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(».  griecfi.  etlios,  •   ISfmrttltcr,  ©cfinnung«) 

heißt  und)  bem  burcfj  Driitotcleo  begrünbeten  Sprach 

gebrauch  bcr  ;)ioeig  bcr  Bbilofopbie ,   reeller  lieft  mit 
ber  Betrachtung  bea  mcnicbliehcn  Sollend  »nb  önti 

belna,  infofern  cd  einet  Sertbcurteilung  unterliegt, 
befihciftigt  (glciehbcbcutcub  fmb  bie  Vluabriidc  prnt 
tifehc  ober  Dtornlpbilofopf)ic).  Job  Sollen 

unb  .jiniibcln  wirb  jroar  nud)  Don  bet  Bihdiologie 
umerjueht,  roobtenb  aber  biete  nud)  bcu  nntürlid)cn 

Wefc(jcn  fragt,  welche  bie  Sillcndtbeitigfcit  beherr* 
idicn,  bonbclt  c<  lieft  in  bcr  (i.  um  bie  Borfehrif* 

ten  ober  Dornten,  betreu  bicfelbc  folgen  muB,  mit 

Billigung  ju  finbon,  Tic  C.  ift  alfo  nicht,  mic  jene, 
eine  crtlcirciibe  (erplifntiüe),  fonbern  eine  itonnatiBC 

Siffenfchnft,  unb  in  biefer  .ynnfidit  ont  nnehftcn  bei 

mnnbt  bcr  Hogif,  welche  innn  bidwcilen  nud)  bie  C. 
bca  Ten  lene  genannt  bat.  Tod)  befteftt  babei  bcr 
große  Ilutcrfdiieb  jmiicfieit  beiben,  bat?  bie  Dörmen 

beb  richtigen  Tcnlcnd  fidi  mtb  jebcm  beliebigen  Tenlnlt 

unfehwer  abitrnbieren  lagen,  unb  baft  iljrc  Bcrbinb 
lidileit  boii  jcbciu  niterlaimt  luirb,  während  Donnen 

bea  nebtigeu  Sollend  ibie  Sittcngcfcbc),  loic  bie 

(Siirwidcliing  ber  Siffcnfchafl  gejeigt  bat,  nicht  jo 

leicht  ju  jinben  unb  gegen  groeifet  uicl  jdjwercr  fiefter 

ju  ilellcn  finb.  geigt  bod)  ber  flüebtigfte  Umblid  in 
bcr  ®cid)id)tc  unb  Böllerlunbe,  baft  bie  Urteile  über 

baa,  tona  gut  ober  böfe,  lobend  ober  fabelnd* 
inert  fei.  ju  oeiidncbeneu  feilen  unb  an  Becfd)iebenen 

Crten  febr  ocrid)ieben  lauten,  fo  bnfi  fogar  bergweifel 
gerechtfertigt  ift,  ob  ea  überhaupt  allgemeine  Dörmen, 

cm  allgemein  giiltigca  jittlicbcä  ̂ bcnl  gibt.  Sill  nun 
ber  Gtbiler  nicht  iingerechtfertigtcrweiic  oon  Born- 
berein  Borauefcßcn,  baß  bie  in  feinem  fianbe  unb  ju 

ieinec  geit  berridieiibcn  fittlidicn  ©ntitbfabc  bie  allein 

richtigen  feiert ,   fo  muß  er  Bor  allem  aue  bem  reichen 

Tbaltatbenninlcrial,  welche#  bie  Sitten*,  Scligionä* 
unb  Deditagefdnditc.  bie  Anthropologie  unb  Böller 

lunbe  liefern,  einen  ilbcrbtid  über  bie  ganje  Dtannig* 

faltigleil  fitllicfter  Bnfchaitungcn,  Welche  ber  menjd)* 
liehe  Weijt  jemala  erjeugt  bat,  ju  gern  innen  fitdicn. 
lirit  auf  Wrttitb  biefer  ft  i   f t   o   r   i   f   eft  e   n   Vorarbeit 
faitn  bie  »eitere  Aufgabe  nngegrijfen  »erben:  bie 
allgemeinen  Driujipicn  bcraudjiiftcUen ,   auf 
»eldie  fteft  bie  unmittelbaren  unb  bie  mittelbaren  (in 

bei  lonlreict!  Weitaltung  ber  Sonnen  menfdilidtcr 

Hcbcnagcmciniehail  fidi  betuiibcnbcni  Äußerungen  bca 

Wn&i  >lono.  •   i'ffifon ,   5.  «ufL,  VI.  tlb. 

fitilicfteir  ©ciilca  jiirüdfübreu  Injfcn.  3n  britter  Hinie 

ift  enblicb  bie  Stage  nach  Scfen  unb  llrfpntng 
ber  fittlidicn  Dornten  ju  beantworten;  finb  biefe, 

bna  ift  bie  Senge ,   bem  menfchlidjen  (Seift  ton  Datut 
innemobnenbe  (nngeborne,  apriorifdfe)  Jfbealc,  wie 

bcr  etpifdic  Aprioridmud  behauptet,  ober  finb  fic 

Ifrgebniffc  ber  genügen  ISntmidclung  ber  Dfenfehheit, 

wie  ber  c t ftt f cb c   GmpiriSuiua  will;  ift  bna  Sitt- 
lidic  ein  AuafluB  bca  inbiuibuellcn  Weiilca  unb  in  bcu 

Wcfeßcit  beafelbcn  begriinbet  (et  Ijti  dl  er  gnbioi* 
bualiantud),  ober  ift  ea  nur  ucrftiinblidi  nla  Äuße 

rung  bea  (bie  einzelnen  umfnffenben)  öcfauitgeifted 

(etftifcftcr  Unioerfnlidinua)?  So  »eit  reicht  bte 
tftcorctifcftc  (£.;  erit  auf  ©runb  berfelben  fnnn  ein 
fialtbnreö  ©ebiiube  ber  srnltifcbcn  6.  errichtet  wer* 

ben,  welche  bie  nla  richtig  ertonnten  ethiiehen  "ft rin  - 
jipien  in  ein  Stgtem  bringt  unb  nua  benfelbcn  Bor 

fd)riften  für  bie  ein  jeliteit  fpcjicllcn  Hcbcnagcbicte  unb 

Hebendingen  cntwidclt.  Tic  Bäbagogil,  bie  Dochts- 
mtb  Slnatawificnfchnft  entlehnen  ber  allgemeinen, 

pbilofopbifcben  (S.  einen  Teil  ihrer  BornuaicBungcit, 
aber  midi  auf  bna  fittlidie  Heben  felbft  haben  bie  Cr 

gebniffe  bea  ethiidien  Dnchbenlena  Bielfad)  eingewirtt 
(man  beule  an  ben  Sinfluft  Santa  imb  Sichtea  auf 

bie  Critcuerung  bca  fittlidicn  (Seifte#  in  Teilt jcplanbi, 
obwohl  int  allgemeinen  ju  beadnen  bleibt,  baft  bie 

begriffe  bea  Sittlichen  unb  Unfittliefteit  burd)  bie  C. 

nicht  gefchnffcn,  fonbern  Borgefunbcn  unb  nur  bc* 
leuditct  unb  weitercntwidelt  werben. 

Dia  bie  Anfänge  einer  prnltiichcn  6.  tarnt  man  bie 

Bcrcinjclten  Sprüche  nuffnffen,  in  welchen  bie  Hebens- 
Weisheit  beä  Bolle#  ihren  Auebnid  fucht  (bie  Sprüche 

bet  »fieben  Seifen«  ©riechen I anbei.  Sei  bem  großen 
(Sinfluft,  welchen  bie  religiöfcn  Anfdtnuungen  in  ber 

■   giigcnb  ber  Söller  auf  bna  ganje  Heben  aueüben,  ift 
ea  lein  Sunbcr,  baft  bie  fittlidicn  ©runbfägc  aitfeing 

lieft  immer  mit  jenen  Berlnüpft  finb.  unb  baft  bte 

altcftcn  gufaittmciiilclluttgcit  clfttfeftcr  Webote  Bon  ben 
grofienDcligionaftiftern  herrühren  (Dfofea.Sfubbbo, 
jnvathuiirn).  Ter  Scgriinber  bcr  eigentlidh  wifjen 
idtafllichcn  C.  ift  Solrntea,  welcher  iui ©egenfap  ju 

ben  Sophiften  (f.  b„  bie  alle  Begriffe  mtb  befonbera 

bie  Bon  «gut«  unb  «böfe«  für  fubjettio  unb  milllür* 
lieh  crllärieni  ju  erweifen  fudjte.  baft  bie  fittlichen 

fflrunbbegriffe  unb  ©runbfähe  Bon  jebcm  bcnlenben 

,   Dfenfchcii  anerlannt  werben  ntüfjcn  unb  bittet)  Be- 
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lebrung  in  icbciu  entiuicfclt  werben  tonnen.  Sährenb 

nun  mit  Sotrated  bic  ßthifcr  bed  flnediiidicii  Alter» 
tuind  im  allgemeinen  bic  fittlichcn  Wcbotc  ald  burtf) 

bic  natüdirf)cn  ©cjiebungcit  bcr Wcnfcpen  ju  einander 
begrünbete  unb  bic  fiitluhcn  3wctfc  nid  int  irbifchen 
Sehen  ju  erreichende  anfabeit  (nntürlidic,  Rumäne 
ß.),  fo  treten  doch  bereits*  bei  ©laton  bic  Steime  jener 
Auffajiung  heroor,  welche  bic  critcni  aud  ber  3U9C 

börigteit  bed  Wcnfchcn  ju  einer  übernatürlichen  'Seit 
nbleitct  unb  bic  lejjtcrn  nie  erft  in  einem  hohem  (über» 
irbifchen)  Sehen  ju  »crroirtlidicnbc  binjlcllt  (über- 
natürliche  ß.).  3n  bcr  cbriftlidjcn  ß.  bc«  Wittel» 
nltcrd  tarn  biefc  mit  ben  rcligiöfen  Anidiauimgcn  beb 

ßtlrijicHtume  eng  »crtniipfte  Sichtung  jur  »ollen  ßnt» 
ioictelung  ( Auguftinud,  Iljomnä  »on  Aguino).  Ucr 
unBcrtcnnbarc  Mangel  bcrielbcn  liegt  bnrin ,   bnjj  ftc 

leicht  jur  »eiligen  ©cnindiläffigung  bcr  unmittelbaren 
iittlidjcn  Aufgaben  beb  irbifeben  Scbcnd  (S8eltfludit) 

unb  burdi  bic  fetjarfe  ßntgegcnitcUung  ber  fnmlicbeit 

unb  überiinnlicheit  Seite  bei-  Wcnfdiennatur  jur  un- 
fruchtbaren'Jldtcfc  führt.  (Aid  bic  urfürüngliclic  Quelle 

biefer  einfeitigen  ©eftimmung  bcr  fittlichcn  Aufgaben 
Wirb  wohl  nicht  mit  Unrecht  bic  Sehre  beb  ©ubbfjid 

mub  [f.  b.j  angefchen,  unb  mit  biretter  ©ejugnahme 
auf  bic  leptere  hat  befanntlich  Schopenhauer,  »on 

ntelnpbhfiWen  ©oraudfepungen  nubgehenb,  noch  in 

neueret  3t>t  bic  »Abtötung  beb  ©Sittcnd-,  ben  Qitic- 
tibmub,  alb  3bcnl  beb  menfchlidjen  Sehend  Berfün- 
bigL)  3n  ber  Sfeujcit  würbe  bic  ß.  »on  ©acoit  unb 

Spinoja  juerfl  toieber  auf  ihre  natürlichen  ©raub- 

lagen  juriidgefübrt  unb  Bon  ber  Stcligion  unabhän- 
gig gemacht.  Alt  ben  critcni  fdüicftt  iich  bic  gaitjc 

iRcibc  ber  hochbebculfamen  cnglifchen  ßtljitcr  an,  welche 

bic  fficicndbcfrimmung  bee  Sittlichen  Bonoicgenb  auf 

cntpirifihcin  Skgc  inubberSetrachtung  be«  menfdi- 
liehen  Sehend  unb  feiner  ©ebingungen)  ju  gewinnen 
juchten  ({lob  bed,  Sode,  Shaftedbitrl),  Ab.  Smith, 
foumc,  ©enthäut,  SMitl,  Spcnecr),  an  ben  Icptcrn  bic 

Sicihcbcr  fpctulatiBcn  ßthilcr,  welche  ben  ©egriff 

bed  Sittlichen  aud  bem  Fufnntntenhang  ihrer  eilige- 
meinen  (mclaphftfifdicniSücltnmihniiiingju  cnlwicfcln 

iuehten  (Scibnij,  Maut,  Richte,  Riegel,  Sd)lcicmtn<hcr, 
Schopenhauer,  B.  {wrtmann). 

jic  philofoppifehcn  Woralfpftcmc  laffcn  üch 
hauptfächlich  noch  jwei  ©efichtepunltcn  einteilcn: 
1)  mitSiüdficht  auf  ihre  Annahme  über  ben  (ob  jcttiBcn) 
©rund  unb  3 w e cf  bcr  fittlichcn  Aomicn,  ü)  mit 

Stüdiidit  auf  bie  (fubjettioeit)  Hi  o   I   i B c ,   auf  welche  fic 

bad  fittliche  Sandeln  bed  einjclncn  jurüefführen ;   da» 
neben  tommt  noch  ber  ©egeniap  in  Sctraeht,  welcher 

in  ©ejug  auf  ben  ©runb  bcr  fittlichcn  Söert- 

fdjäpung  bcr  {vmiblungen  bcftcht,  ob  nämlich  bic» 
iclbe  abhängig  gemacht  Wirb  Bon  bem  Scrbältnid  bcr 
Jmnblung  ju  ben  legten  fittlichcn  3wcdcn  ober  Bon 
ben  Wotitvcu  bcrielbcn.  3tt  erfterer  v>infict)t  finb  Bor 

allem  bic  S>auptformcn  bcr  autoritatioen  (hetero» 

iiomctt)  unb  bcr  autonomen  eftiteme  ju  unter» 
feheiben.  SSährcnb  bie  Icptcrn  fich  anlieifchig  machen, 

bic  Sittengebote  ald  Folgerungen  cined  aUgenuincn 
©riitjipd  abjuleiten  unb  fic  alfo  ju  begrün  ben, 

weifen  jene  jebe  ©egrünbung  berfclbcn  ab  unb  be 
trachten  fie  ald  burd)  eine  unbedingt  anjuertennenbe 

Autorität  gegeben.  U>icd  gefchieht  j.  ©.  in  ber 

relipibfenß.,  wcld)c  bieSittengebotcaIdWebotc©otted 
anfieht,  bie  ald  foldje,  alfo  ganj  abgefeben  »on  ihrem 

Fnljalt,  jum  ©chorfant  »erpjlicpten;  hätte  beöbatb 

©ott,  fo  behauptet  ganj  folgerichtig  ber  Scholaftifer 
38.  o.  Cccam,  andre  ©cbole  gegeben,  fo  miijitcn  wir 

»icücicbt  bad,  Wad  jegt  »gut*  heiftt,  »biife»  nennen 
unb  nmgclchrt.  Auch  bie  ß.  flanld  ift  infofem  eine 

autoritatioe,  ald  fie  fich  auf  bad  nicht  weiter  ju  bc» 

grünbenbe  unbebingte  öcbot  ber  »prattifchen  Ser» 
nunft*  (ben  »Inlcgorifchcn  Fmperatio*)  beruft,  wel* 
ched  in  tmferat  ©cwufttfcin  atd  ibatiachc  baftelfe. 

S8ährenb  bic  Stärte  bcr  autorilatiuen  ß.  barin  liegt, 

bafi  fie  über  ben  unbebingt  ocrpflicptcnbcn  Cha- 
in 1 1   c   r   berSittcngcfepc  etne  gewifje  tRcchcnfchaft  gibt, 

haben  bic  autonomen  Sftftcmc  bcnSorjug,  bafi  ftc  ben 

Inhalt  bcrfelbeii  ju begritnben  fuchcn.  Jcrßubä* 
m   o   n   i   d   in  u   d   (f.  b.)  betrachtet  ald  ben  legten  3wcd,  mit 
Siiefftcbt  auf  welchen  alle  Sonnen  bed  .fianbelnd  ju 

rechtfertigen  ftnb,  bic  ©lüdfeliglcit  unb  jwnr  cntioeber 

ald  ßgotdmudff.b.)  lebiglid)  bic  eigne,  oberaid  Uti* 

1   i t aridmud  (f.  b.)bic  ber ©ciamtheit.  Jihmftcht  gegen- 
über berß»olutionidinud,  ber  entweber  ald  tnbi» 

Bibuellcr  ßBolutionidmud  bic  eigne  Seroollfomni» 
nung  ober  ald  uniBcrfcllcr  ßBolutioiiidniud  ben 

Forlfchritt  bed  ©anjen  ald  ßnbjwed  hiaftcllt.  S8äh> 
renb  ber  ßubämoiiidnuid  aufser  in  ber  antifen  haupt- 

fächlich in  ber  neuem  cnglifchen  Sbilofophic  jur  Aud- 
bilbung  gelangt  ift,  würbe  ber  ßBolutionidmud  bunh 
Scibnij  begrünbet.  Febed  ©Seien  ftrebt ,   ihm  juf olge, 

bcr  Solltoniinenheil  entgegen,  ben  bödiften  ©rab  ber- 
felben  erreichen,  heiftt  bie  ftüchflc  iugcnb  unb  juglcid) 

bad  hbchfte  ©liid  erlangen.  Schon  Seffing  unb  {vor- 
her. hauptfächlich  jebod)  Fichte,  {icgcl,  Schleienuacher 

unb  ifraufc  erweiterten  ben  iubiBibuellcn  ßBolutionid- 

mud jum  uniBcrfeHm:  bad  3'cl  ber  fittlichcn  ßnt- 
wicfelung  wirb  nicht  im  Seben  bed  einjclncn  erreicht, 
fonbern  fällt  mit  bem  bcrSScltcntmidclung  jufammcu 
unb  bcftcht  bei  Fichte  unb  Scftlcicrmacbcr  bnrin,  baft 

bie  »fittliche Seltorbnung«  jum  Siege  übet  bie Satur» 

Drbnung  gelangt,  bei  Siegel  barin,  baft  bic  ©Seltner» 
nunft  in  her  ©efchichte  jur  ßntfaltung  gelangt;  auch 

bei  Schopenhauer  unb  {jnrtmnnn  tritt  ber  ßnolutio- 

nidmud  IjerBor,  nur  baft  hier  bad  ßnbjiel  ber  ßnt* 
ioictelung  nicht  ald  Aeufchopfung,  fonbern  ald  Ser 

niefttung  (bed  $3iUcnb  jum  Sehen)  gebacht  wirb.  Cb. 
wohl  nun  ber  ©ebnnte,  baft  bad  Sittliche  nicht  ein 

Fcrtiged,  fonbern  ein  beftänbig  ©lerbetibed  ift,  eine 
tiefe  Sfabrftcit  enthält  unb  bcdbalb  auch  in  anbem 

Shftemcn  (j.  ©.  bei  Mant)  eine  gcwiifc  Anerfcnniing 

gefunben  hat,  fo  leiben  hoch  bie  genannten  Spftemc 

an  bem  Wange! ,   baft  in  ihnen  bei  ©cariff  bed  Sitt- 

lidicit  fo  Berallgcmeincri  mirb,  baft  bie  ©ejiehung  auf 
bie  fontreten  Scrhältniffc  bed  Sebcnd  faft  ganj  »er« 
loren  geht. 

3n  ©ejug  auf  bie  SDf  otioc  bed  fittlichcn  {vanbelnd 
untcrfcheiben  fid)  Bor  allem  bic  Sftfteme,  weldje  bie- 
felben  in  ber  ßrfenntnid  fliehen  (Scrftanbed* 
ober  Sernunf tmorali,  Bon  benen,  welche  auf 

Aff  eite  unblriebe  jiirüdgehemWcfühtdinornli. 
Schon  Sotrate«  bejeiebnete  bie  richtige  ßrtcmitniä  ald 
bic  Cuclle  ber  Sittliehtcit,  cbenio  wirb  bei  ben  fpctu- 

latiBcn ßtl)ifern  bcr  neuem  3cit  bad  ethifche  ©erhalten 

ald  aud  ber  riditigen  (philofophifchen)  ßinficht  her»or» 

gebenb  gebadit,  unb  auch  bei  Sinnt  ift  cd  bic  »Ser» 
nunft* ,   welche  bic  ßrfiillung  bed  Sittengefeped  ge» 

|   bietet.  Sor  allein  aber  haben  {vobbeä,  Sode  unb  ©ent- 
häut behauptet,  baft  bie  »erftänbige  Überlegung  (Sie- 

j   flepion)  ben  Wcufchcn  baju  führen  milffc,  fid)  nicht 

burd)  bie  Stücfficht  auf  bic  unmittelbare  Suft  unb  Un- 

:   luft  leiten  ju  laffen,  fonbern  ben  gegenwärtigen  Hei» 

I   nern  ©cmift  bem  jutünftigen  gröRcrn  ju  opfern  unb 
im  mohlBcrftnnbcncn  eignen  Jntereife  auch  ben  Fa- 

tcreffen  andrer  jii  bienen,  dagegen  nahm  Spafted- 
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Sun  neben  ben  non  jenen  oUein  anerfnnnten  egoifti- 
’äen  Xnebcn  trn  Sienicbcn  einen  ebenjo  urfprüng* 
lidxnfojtalen  Trieb  an,  roahtenb  loutdiefon,  Smith 

indpunic  in  bem  ©runbgeiübl  ber  3t)mpntbic  bic 

CiKlle  ntUidjer  Jwinblungcn  iahen.  die  neuem  eng« 
hieben  ßthiltr  haben  ben  «tanbpunft  bed  »reflcftiercn- 

benßqoisniud«  burchgebenbö  aufgegeben  unb nehmen 
eine  iVumtriung  non  elhifihen  Vlffetlen  unb  dricben 

neben  ber  oentünfngen  (srmägung  an  (elbiither  VII- 
leuiemuei,  aber  Ite  betrachten  bicjelbcn  nicht  nid 

imprünglüh  gegebene,  fotibem  atd  geroorbene,  unb 

•,n>ar  min  SiiU  bicietbcn  alb  Grgcbmjfc  ber  bureb  bic 
lirgtbung  beroirften  Jbecmierlmipfungen ,   Spencer 
al«  oeerbte  Sefullale  ber  Vlnpaifung  Deo  einjclncn 

tn  Da»  Juiainnienleben  mit  anbeni  gi  crllären. 
*1»  pauntroertc  aud  ber  etbiicbcu  SJitteratur  (mb 

ui  nennen:  «ante  «Äritit  ber prallifcbcn  Semunft«, 
atdited  unb  Sdrieicrmadjerd  »Sittenlcbte«, 
idmpenbauerd  »Runbnmentc  ber  ß.«;  Will, 

dal Sühlidjtritdprin p»  <   *Öefammcltc  Berte«,  beuticb 
twnftk>mperv  8b.  1.  tieip).  1873);  Spencer.  Data 
"f  «hi«  (Gonb.  1879  u.  öfter;  beuticb  nun  Setter: 
dtelbaifadKnberß.,  Stuttg.  1879);  derfelbe,  The 

principles  "f  ethics  (Säonb.  1892 — 93,  28be. ;   beutfd) 
een  Setter.  Stuttg.  1892  ff.);  3teintf)nl,VllIgcmeinc 
6   tSeri.  1885)  ;   Saulien,  Spftem ber ß.( bat.  1889); 
JSanbt,  ßtbtl.  Giue  Untcriucbung  ber  Ihntfadtcn 
mb  ©eiepe  beb  fittlicben  Dcbend  (2.  lüufl.,  Stultg. 

1892 1;  d.  »artmnnn,  Sbänomcnologicbe«  fittlicben 

Sewugtiein4(2.  VlufL,  2eipgl883) ;   Schuppe,  ©runb» 
iügt  ber  ß.  unb  Seebtopbilofopbte  (8rebl.  1881); 

■fiegler.  Okfdncble  ber  G.  (Sonn  u.  Straiib.  1881 
— 92,  8b.  1—2);  Jobl,  ©tfcbidjte  ber  ß.  in  ber 

naiem  Sbdoiopbte  (Stuttg.  1882—89,  2   8bc.i. 
Gtbifotbeologie  <   gried).  in  bcrHnmicben  Sb'lo* 

»apbtr  8eieicbnung  für  bie  »auf  bie  Sitlcnlcbrc  ba* 

nette  liebte  non  «oll» ,   im  ©egenfat)  jur  Sbgfifo* 
tbtologie  cf.  b.i.  rnctcbe  ben  Wlauben  an  ©oll  aub 
ber  3tt>fdmägig!ctt  brr  Statur  berlcitet.  fiant  nannte 
nt  biciem  Sinne  bab  dafein  ©otteb  ein  Sottulnt  bec 

trafcodKnSeruunft.  injofern  man  bndfclbc  jmar  nicht 
rarntti*  beroecien  (önne,  aber  aub  fittlicben  ©riinben 
barem  ienbatten  muffe. 

Ethifch,  jurßtbit  cf. b.i  gehörig,  barauf  berubenb. 
Etbmoideum  (sc.  os),  bab  Sieb*  ober  Siechbein. 

(»tbnarth  ■   griceh. ).  Sollehcrrfcbcr,  Xitel  tineb  San* 
bestirnten,  ber  eine  tretnbe  Cberbobect  anerftnnt,  wie 

ber  SRaftnbäer  Simon  unb  anbre  jiibiichc  Stegenten; 
bann  au  de  ein  orientalifeber  Srobinjialftatthaltcr. 

ßihnardjie,  Srooin;  eines  ßlbnarcben. 

Ethaifidmud  <   griceh-).  iteibemum,  ©laubc  an 

meSrtre  göitlcche  Seien;  ßthniler,  peibe;  eil)* 
ml  di,  heibniid). 

Ethnographie  (>Söl(erbcf<breibttng*),  befehlet* 
Derbe  Söffe  rhinbt,  roeldje  eine  Scbilbefung  ber  »er* 

’*Kbenen  Sulturwrbättniffe  beb  SJJenlchen  gibt.  Bei* 
im»  1   PWlcrfcmbc 

Ethnologie  c   ■Scllerlebrt  •),  forfdeenbe  unb  ber* 
elethenbe  Soilcrhmbe,  welche  ben  Sadimcid  ber  11 1. 

■jdwc  ber  Sericbiebenbtitcn  in  ben  Huttuwcrbält* 
nnien  bei  dSenicbengricblecbte  (ur  Sitfgnbc  hat.  Sei» 
lerej  i   SKtafmü« 

Ethologie  eßtbographie,  gricdi.).  Sdcilbcrung 
böiiiwrtcltcrÄ  einer  Seriem.  ber  Sitten  unböebrcindie 

Etbopöic  ignedi.i.  f.  VRimeit*.  (eine!  Sotted. 
Ethodc  grieeb.  i.  Sille,  löbacntter.  bie  cniemUienidim 

etmoobnmbe.  bteibenbe  Sri  unb  Seife  bes  Ipund  unb 
Senebmcn». 

1   Eticnne,  1)  ßbarlcd  ©uillaume,  bramalifeber 
unb  polibfeber  Sdjrif tftcllcr ,   geh.  6.  Jan.  1778  in 
GhamouiUct)  (Cbcrmame),  gejt.  13.  SUiiir}  1843  in 

Sarid,  laut  1796  nach  'Sariec,  roar  juerft  alb  8ucb* 
baller  thätig.  bann  Setretär  unb  Sfcifcbcgleiter  beb 

Vicrjogb  Bon  8affano,  nmrbe  bann  unter  bem  finifer* 

;   rcid)  genier  unb  ßheftebatteur  beb  »Journal  ilc  l'Em- gire»  unb  Sladcfolgcc  ßbmcfnnrbä  alb  ßbef  beb^reg* 

büreaub  unb  1811'ilKitnIieb  ber  ilfabcmic.  Unter  ber 
tNcflauralion  fiel  er  in  Üngnabe  unb  mürbe  fogar  aub 

ber  Sltabemie  geftogen ;   er  nahm  non  nun  an  feinen 
illap  in  ben  Soeben  bev  Cppofition.  mürbe  Sebalteur 

beb  »l'onstitutionnel*  unb  fd)ricb  eine  Stenge  ber 

gciftrcichljcii  unb  roipigilcn'ilrtifel,  befonberb  bit»I*et- 
■   tre«  8ur  Paris«.  1822  unb  1827  erhielt  er  ein  Sinn» 

bat  alb  deputierter  unb  rnarb  ber  popnlarfle  unb  ge* 
feiertitc  Sämpfcr  für  politiidjcn  Cibcralibmub;  1829 
mürbe  er  mieber  in  bie  iUnbcmic  aufgenommen  nnb 

trat  foglcidi  alb  cnlfchiebciier  ©egner  ber  romantifeben 

Schule  auf;  1830  »erfaglc  er  bic  Stbreffe  ber  221  de* 

putirrten ,   beten  $roteftation  bic  Juliccuolution  ner* 
nnlafüc;  1839  rnarb  er  jum  8air  erhoben.  Schon  fein 

orilee  Suflfpicl;  »Le  reve«  (1799),  noch  mehr  »La 

jeune  femme  colere«  (1804)  unb  »Brneys  et  Pala- 
grat«  (1807)  legen  ,Scugnib  ab  non  feiner  glcinjenben 
Shantape,  feinem  eleganten,  Haren  Stil  unb  feiner 
grofsen  Sunft  im  Sufbau  unb  in  bec  ßntmidelung  ber 

.{xmclung ;   ba;u  muftte  er  ficb  aiibgtjeichnet  bem  Wc> 

fchmad  feiner  3cit  anjupoffen.  "21  la  bereiter  Sadgolger 
Siolicreb  aber  ;eigte  er  fid)  in  »Les  denx  gendres« 

!   (1810),  bem  bcilcii  i'uflfpiel  aub  ber  3eit  beb  Staifcr» 
reidjb.  ©eriiigfügige  Snilänge  biefer  llomöbic  au  ein 
cotiid  beb  17.  Jabrb. :   »Conaia,  on  los  gendre» 

dnpba«,  »crmicfelteu  ß.  in  einen  littcrarifcheii  -streit, 
ben  feine  Dielen  Seiber  utiD  bic  heimlichen  JtinDe  beb 

Vtniferreid)b  emfig  ju  fchüren  muhten,  dagegen  hat 
er  mit  feinen  (leinen Slomöbien,  8anbebiQeb,  Cbcretlen 

unb  Seerien  immer  groge  Grfolge  erhielt ;   feine  Dpem : 

»Cendrillon«  (1810)  unb  »Jocondc«  (1814)  enljüd* 

ten  gart.)  Sarib.  8on  feinen  übrigen  Schriften  ctmcib* 

nen  mir:  »Histoire  du  the&tre  t'ran?ais,  etc.«  fljnr. 
1802,  4   8be.)  unb  feine  litlcrarbiitorifdicn  ilrbciten, 

befonberb bicßinleitung (um  »Tartuffe*(1824).  Seine 

»CEuvres«  gab  VI.  ff  cnipoie  beraub  ('liar.  1848,48be.). 
2)  äRicbacl,  öflcrreid).  Joumalm,  geb.  21.  Sept. 

1827  in  Sien,  geft.  29.  Vlpril  1879,  begamt  feine 

litlerarifcbc  Jbäbgfcit  in  ben  40er  fahren  unb  trat 

j   1848  alb  8ubliji|t  in  in*  unb  aublänbifdien  Jour» 
nalen  auf.  Sou  1850  —   55  lebte  er  in  Sorte,  alb 
Slorrefponbent  für  öfterreiebifebe  unb  beutfd)«  81ättcr 
tbätia.  damalb  fammelte  er  reiche  ßvfabnmgen  über 

bab  feefen,  bie  ßinri<btung,  ben  Stil  unb  bie  Iccbmf 
ber  tonangebenben  fran;öiifcbcn  unb  englifdtcn  Srcfjc, 
melcbc  er  fpätrr  für  bie  Vlusbilbung  ber  bfterrcirhifchen 

Srciie  nermertclc.  'Ji'acbiJicti  pirudgelcbrt,  iibcmobm 
er  im  Vlpril  1856  bießbcfrcballioii  ber  »Sreffc«,  melcbc 

unter  ihm  einen  groben  Vluffdjmung  nahm.  Jm  Süiai 
1 864  trat  er  mit  teinem  »öllegen  S(ap  gricblänber  »on 

Der  Leitung  ber  »Steife«  juriiet  unb  begriinbete  tut 
September  b.  J.  bie  »Scuc  (freie  S reffe«  (f.b.),  melcbc 

in  für.jcftcr  3eit  Üdi  tu  einem  Sellblalt  aiiffcbmang, 
beijen  Cbcrleihmg  G.  itadi  bem  öinfeheiben  Rricb» 
läuberö  (Vlpril  1872)  in  beutfd) » liberalem  Sinne  bid 

ju  feinem  tobe  mciterfübrle. 
3)  8ud)bruderfamilie,  i.  (fftiemte. 
4i  Sictor  Jofepb.  fran).  Sdirifritcdcr,  f.  Jcmt). 

Etifette  (fron,)  ctiijnctte),  bic  VI n   -   ober  Vluf» 
i   fdjrift  an  elrono  (au  Sflanjen  in  botaitifcben  öärten, 

1* 



4 (ftifetlicren  —   (rtourberic. 

Sxrbnrien  nuf  Sorjellnn,  Sreltdieit  ober  Sietnll* 
blnttchcn,  nn  konbclemarcn  :e.),  bient  bei  äkircn  teile 

jur  Seritftiinerung  bei  äuftem  SuSftattuug,  teil»  baju, 
bte  Sn  re  ju  fcmijeidmen,  in«bcfonbcre  bie  ftirmn  bc« 

Hieferantcn  flgnboliicb  nnjugcbcu.  Jm  teptem  ,>«11 

ift  9iad)nbmung  ltnb  Süftbrnuch  ber  gefehlt«)  gefdüift* 
teil  ß.  eine«  ftabrilanten  ober  Kaufmann«  in  Teutfcb 

lanb  unb  in  Ainnlreidi  ftrafbar  (j.  Sabril*  uttb  Jbanbcl«. 
jeidietti.  genier  »erftetjt  ntan  unter  ß.  ben  auf  bieten 

Staren  befeftigten  Heilten  fettet,  worauf  gir  Crientie 
rung  bc«  ©cfd)ätt«pcrionaI«  ßin  ltnb  SertaufSprei« 
in  fahlen  ober  ßbiffent  angegeben  ift ;   au  ©elbpolctrn 
bie  Eingabe  bcrSiünjfortcn  unb  be«  bann  befinblidien 

Setrng«;  mblidi  ben  Inbegriff  ber  bcrloiititilicbrn 
formen  unb  Webräuchc  ber  oomehnicn  Weiellicbntt, 

befonber«  an  $>öfcn  ($ofetilette);  f.  jterenionielt. 
(Wfetlieren  (franj.),  mit  einer  ßlitette  (f.  b.)  ber 
etu,  tatar.  Sauie  ber  SBolga.  lieben. 
Et  in  Arrudiu  ('Keniat.,  »fluch  id)  inflrtabien*), 

urfprünglid)  Jiifchrift  eine«  ©tnbbügcl«  nuf  einem 
Hanbidjaftägemälbe  Sieoln«  Soufftn«;  mürbe  non 
Woetbc  feiner  »Seife  nadi  Italien*  al«  Siotto  nornn 
geftellt.  erhielt  aber  feine  Sopulnrität  jumeift  burd) 

-sdiiiler®  Webicht  »Scfignnlion»,  bn«  mit  ben  Störten 

beginnt:  •'flucti  ich  tont  in  flrlnbien  geboren*. 
(«tiolcmcm  (franj.,  fw.  äjoimanj,  ßtiolicrcn. 

Scrgeilen,  Serfptllerung  ber  Sflanjen), 
SranfbeitOjuftanb  ber  Sflanjcn,  weither  beim  liingern 
Scrweilen  berietben  im  Tuntet  ober  Sralbbuntel  ein* 

tritt.  Tic  jonft  grünen  Teile  bleiben  Meid)  ober  gelb, 

litb,  bie  Stengel  f dürften  in  bie  Hänge,  finb  aber 
babei  biimt  unb  fehwächlich ,   unb  bie  Slätter  bleiben 

hinter  ihrer  nonnalen  ©rbfte  fehl  juriid,  belontmen 

twar  längere  unb  biinnc  Stiele,  nergröftem  aber  ihre 
Slattfläche  nur  wenig,  unb  biefc  bleibt  oft  jufammen 
gerollt  ober  gefaltet  Wie  in  ber  Snofpenlage.  Ter 

Sinngel  ber  grünen  Järbung  beruht  nuf  bem  Unter* 
bleiben  ber  normalen  flu«bilbung  ber  ßhlorophftll* 
lörncr ,   loeltbe  jwar  in  ihrer  gönn  oorhanben ,   aber 
burth  ßtiolin  gelblich  gefärbt  finb,  bn  ber  grüne 
Sarbflojf,  bn«  ßhlorophgU,  nur  am  Hidü  entfloht. 

Ta  nun  ba«ßhloropht)llfürbicßrnährung  ber  Silan  je 
unentbehrlich  ift,  fo  geht  eine  etioliertc  Sflanje  feblieft 

lid)  }u  ©runbe ,   fobalb  nämlidi  bie  anfang«  fchoit  in 

ihr  Borhnnben  gcioefenen,  tu  SilbungäBorgängen  bi«* 
ponibelu  organifthen  Serbinbungen  auf  gelehrt  finb. 

Stirb  eine  etiolierte  Sftamc  »or  ßintritt  biefc«  3*tl* 
punttc«  wieber  an«  Sicht  gefegt,  fo  ergriint  fic  in  lurjcr 
3eit,  wirb  baburd)  fähig,  iid)  rcgclmäftig  ju  ernähren, 
unb  ihre  weitern  SilbimgcWorgänge  finben  bann  in 

normaler  Seife  ftalt.  Tie  büntte  unb  fdiwädilitbe  Sc* 
fdiaffenheit  nergciltcr  Sflanjenteile  ift  jtirüdjiifübrcn 
auf  eine  Schwächung  ber  fliftmilation  (f.  (frttilliriiitfl 

her  Sflaitjen  i   infolge  be«  Hiehtmnngcl«,  wobei  and)  bie 

Atmung  gcfchwüdü  wirb  unb  bie  Silbung  neuer 

HKcngcn  Bon  Moblcbhbrntcn  fowie  bie  normaie  Spul* 
tung  ber  ßiweiftitoffe  unterbleibt;  au«  leptcrcr  Ur* 
fache  häuft  iidi  flfparagin  in  ben  Bergeilten  Silan 
, enteilen  an.  ßtioliertc  Stengel  unb  Slaltfliele  ent 
halten  in  ber  Siicbtiing  ihrer  Tiefe  Weniger  gellen 
al«  im  nonnalen  3uftnnbe,  auch  finb  bie  Slembra 
nen  ber  Borbanbenon  3dlen  weniger  bid  al«  fonil. 
Tic  mangelhafte  Vluebilbung  ber  öewebe  beim  ß. 
ift  rein  lotal :   nn  Slättem ,   non  beiten  ntan  nur  eine 

Ipälftc  ober  nur  einen  Streifen  oerbunfelt,  tritt  fie  nur 
nn  biefcii  Stellen  ein;  bie  übrigen  Teile  be«  Slattee 

erlangen  natürliche  Scjcbnffeuheit.  Tie  ßlilorophhll* 
bilbung  fann  übrigen«  and)  burd)  ungünftige  Tenipe-  , 

raturncrhältniifc  fowie  burch  Üiangel  nn  ßiien  unter 
ben  Sährftofien  beeinträchtigt  werben ;   f .   Slcidijudn. 

(ftiolce1  (ior.  (ijeu’i,  Krau  nou,  i.  Sompabour. 

(«tiolin,  ber  gelbe  Rarbftoff,  ber  fich  bei  Hidilab» 
ieftluft  in  feimcnbcn  Spanien  entroidelt.  nach  Sring«* 
heim  eine  'Sfobifilation  be«  ßhloinBhljU«. 

(War,  ßnrit,  Sfcubonqm ,   |.  flro«böll. 

_   (Ktmal  cnieberlänb.),  im  Seewefen  3eit  Bon  24 
Stuuben .   in«bcf.  bie  währeub  eine«  Tage«  Bon  Seit 

tag  bi«  Siittng  non  einem  Schiff  jurfidgetegte  Tiftan.j 

mit  Inbegriff  ber  in  bieier^eit  BorgefoUenenSegeben 
i   heilen,  welche  alte  in  bn«  Schiffsjournal  eingetragen 
Werben;  jurocilcn  gleichbebeiitenb  mit  Scflect  (i.  b.i. 
Ta«  grbfttc  ß.  hat  bie  her  ber  engl.  Tnmpfcr  ßitt)  of 

Sari«"  mit  520  Seemeilen  (im  Juli  1882)  gehabt,  b.  h. 1   21,7  Seemeilen  Turchfdntili.  Sür  Tnmpfcr  tedinet 
man  :ioo.  für  Scgclidüfjc  120  Seemeilen  al«  milt* 
lere«  Steife- Stmal. 

(•'ttta ,   Crt  in  ber  ©raffehaft  AUcgbant)  be«  notb 
amcril.  Staate«  Senninluanien,  ant  fllleghangfluft, 

8   km  norböftlid)  Bon  Sitt«burg,  hat  ein  SJaljinerl, 

Hochofen,  Saline  unb  cisc»)  8787  ßinw. 

(«togc«  i(pT.ctMa  ),  Torf  im  franj.  Tepart.  'JJiarne, 
Srronb.  ßpemap,  25  km  fübioeitlid)  Bon  ßpernat), 

an  ber  Strafte  Bon  ßhälon«  für  iWnrne  nnchSlont- 
utirail,  mit  cissi)  520  ßinw.,  gefchiditlich  benhnürbig 
burd)  ba«  ©efedu  Bom  14.  Sehr.  1814,  in  welchem 

©liicftcr  ftefa  ben  Sitdjug  gegen  bie  frnn jbfifd)c  Über 
inadit  unter  Sapoleon  erflrrtt- 

Etoile  ifranj.,  ior.  eioau'),  Stern. 
(«ton  (ßaton,  (or.  tt'n).  Stabt  in  Sudinghninil)cre 

(ßttglanb),  an  ber  Thentfc,  Sinbiot  gegenüber,  mit 
(18H11 2494  ßinw.,  ift  berühmt  burd;  baoßton  ßol> 

lege,  bie  Bornehmfte  Sfateinichulc  öroftbritannicu«. 
Tictlnftalt.  1440  non  fpemrief)  VI.  gegriinbct,  ernährt 
jept  einen  SroBoft,  einen  SijeproBoit,  15  ffellow«,  2 

ßonbuct«,  70  Hing'«  Scholar«  (3reifd)iiler)  unb  eine 
flnjahl  Bon  Unterbeamten,  weldic  fämllidi  im  ßollege 
wohnen  unb  teilweifc  fchr  beträchtliche  Sträuben  bc 

liehen.  Tic  Heilung  ber  Schule  ift  einem  Tircftor 
(heacl-inaster)  nnnertrnut,  weldier  Bon  50  Hebrertt 
iinterflüpt  wirb.  Tie  Stiftung  Bcrfiigt  über  gihUcichc 

Stipenbien,  welche  ben  fähigem  Jreifchülem  beit  Se 

'uef)  ber  Uniberfitäten  ßnmbribge  ober  Cfforb  emtög* 
ltd)en.  Tie  Jrcifchüler  werben  nach  einer  Sriifung 

jugelaffen,  aber  nufter  ihnen  befuehen  bie  \1nitnlt  nod) 
880  Cppibnn« ,   ben  erflcn  ftnmilicn  be«  Haube«  an 

gehbrig.  bie  bei  ben  Hehrem  wohnen  unb  ihren  ßltcnt 
jährlich  bi«  4000 Sil.  loften.  Schüler  wie  Hehrer  tragen 

bn«  eigentümliche  fd)War;c  ttollcgtunwllctb  (gowu 

and  cnpi.  Tic  in  roten  Sndfteinen  aufgefiihrteu  ©e* 
bäube  umgeben  brei  groftc  öofe  unb  enthalten  eilte 

namhafte  oibliotbet,  Speifefälc  unb  SJohuungeii  für 

Schüler,  AClIome  unb  Seantte.  Tie  gotifche  Kapelle 
gren, ü   au  beit  erfleit  biefer  fpbfe ,   in  helfen  Siitle  eine 

Silbiäule  be«  Wrünber«  fleht.  Unter  ben  Bielen  eigen* 
tiimlichen  ©ebräuchcn  ber  Schüler  finb  am  intcrcftan* 

leiten  bn«  nirgenb«  fonft  fo  auogebilbctc  «ftagging* 
fhftem«  (f.b.)  unb  bie8ootpro.|cffion  am  4.  Juni,  bem 
Sprechtag  ber  Schule.  211«  Silbe  rer  unb  llridelipieler 

flehen  bie  Schüler  Bon  ß.  in  gan.5  ßnglanb  in  .'Kuf. 

Sgl.  Hgtc,  History  of  Eton  ("olleire  (2.  2lufl„  Hoitb. 1889).  [.«ngi,  ftnunenb,  erftaunlid). 

('  totnticren  (franj.),  eriinuiten;  etonunnt  üpt. 
Ptouf  fieren  i   franj. ),  erftiden,  bämpjen ;   ß   t   ou  f   f   e   • 

ment  ifor.  mänai,  Stembetlemmung. 
(«tourherie  (franj.,  (or.  rtumw),  Unbefonnenheit, 

unbcfoitiiciier  Streidi;  ctourbiercn,  betäuben,  bc* 



Etrange 

itürU  machen.  DetbUiffen.  ß   t   o   u   t   b   i ,   ein  Unbefonnener, 

üilbiang ;   ß   I   o   u   r   b   i   f   f   c   m   c   n   1 ,   '-Beifügung. 
Eti-ange  tfranj..  f«.  urännw),  bcfrcmbetib,  feit* 

fam;  fitranger  ((m.  Mn.  Srember,  Srembling;  Slud* 
lnnb;  Etrangdr  effectit,  f.  ̂ollnieberlagcn. 

ttrenne  tfranj.,  fpr.  man’),  töanbgclb;  in  her 
Webryibl  (dtrennes)  Sleujabrdgefcbcnt  (in  Srnnfreid) 
pflegt  man  fid)  nicht  am  33eit)nad)tdfejt,  fonbern  ju 

Sieujabr  iu  befchcnlen);  baber  livrcs  d'ttrennes,  Cöc* ftbenlbüdtcr. 

CPtretat  Kpr.mtia),  Stobt  im  fran.vXcpart.Siiebcr* 
feine,  Slrrottb.  Ce  paure,  am  «anal  gelegen,  beffen 

Hüfte  Itter  malenidje  Selöbilbungen  enthält,  mit  gollo* 
roimichen  Sfmireilcu  (Slquäbult  u.  a.),  «ivebe  aud  bem 
11.  unb  13.  Jabrb..  befudtten  Seebäbem,  Hafino, 
Sluüemzucbt,  Jyifdierei  unb  (I8«u  1 94 1   Gmru. 

(e-tropolc,  Stobt  im  bulgor.  «reib  Sofio,  550  in 
Ü.W.,  out  Slorbabbange  bed  iöaltan  gelegen,  mit  0888) 

3486  ßtnw.  C)n  ber  9tiibe  aufgegebene  ßiien*  unb 

töloiglan (gruben.  —   ß.  warb  24.  sJioo.  1877  Bon  ben 
Suiten  unter Gturfo  erobert  unb  rnfcf)  befeftijjt.  worauf 

berielbe  25.— 30.  "Set.  unter  ungebeuem  Schwierig* 
(eiten  ben  ßtropol*S)altan  iiberfdiritt. 

(dtrnria,  Xorf  in  Stofforbfbirc  (ßnglanb),  neuer* 

btngd  ber  nid  befonbea1  öraffcbnft  audgefebiebenen 
Stabt  xmnlct)  einttcrleibt,  entftonb  um  bic  berühmte, 

tton  Saibgmoob  i   f.  b.)  bcgrüttbetc  Xbonwarenfabril. 
Etrurien  tXuücin,  oon  ben  Wrictben  Itjrrbe* 

nio  genannt,  f.  Horte  beim  Slrt.  »Jtalia«),  Sanbidjaft 
auf  ber  weltlichen  Seite  oott  Wittelitalien,  »out  etruo- 

tiid-enStpeiininbid  jumXiberidtbnl;  imStltertum  flort 
benöllert,  blübenb  unb  fruditbar,  bofenreid),  im  Stetig 

einer  alten  unb  eigentümlichen  Hultur  unb  oon  poli» 
ttidter  Skbeutung.  Sic  irauptflüffe  Bott  ß.  toaren  ber 
Sinnt  ■?  tSlrnoi,  ber  ßlanid  (ßbiana),  ein  SSebenfhtß 

be-?  Xiber.  unb  bie  Rüflenflüjfe  llmbro  (Ctnbronci, 

SUbiiiiaiStlbccjnni,  Slnitcma(iftorn)  unb  Warta  (Slud* 
fluB  bed  Sfoljtnifchen  Seed).  Xie  öjtlicben,  am  Sufi 

bed  Slpennin  gelegenen  leite  finb  ausgezeichnet  bttrd) 

mitbed.  angenebmtb  Htinta,  frudttbareu  Stoben  unb 
retdte  Sferoaiierung ,   aber  auch  ber  Stieben,  bie  jcjjl 

logen.  Wnremmc,  tuar  im  Stitertum  reid)  bebaut,  Xer 
ganze  iüblidtc  Xeil  ßtruricuo  ift  Bultanifdier  Statur 
unb  roirb  nur  Bon  einzelnen  Haltbcrgen,  fo  bem  740  in 

hoben  Soracte,  burdtbrodten.  Xie  zahlreichen ,   feiiel* 

artig  etngefd)loffenen  Sectt  jener  Weqcttb,  ber  Xrafu* 
meinte  tiingo  bi  SJerugiat  unb  ber  Stolfinienfid (üago 
bt  öolienai,  bie  beiben  größten,  ferner  ber  ßiminiuö 

(üago  bi  Süto ) ,   bet  Sabatinud  (Siago  bi  Sracciano) 
undbcrSfabimomacSago  bi  Snffano),  füllen  crlofdjenc 
nab  cingeftürße  Hratcr.  Sin  attbern  Stellen  baue  bic 
tudfifdte  ©aifcrbaulunft  bie  Seen  burd)  ßmiffarien, 

welche  burdt  bic  Seiten  ber  Serge  gebrodten  tourben, 

abgelajfen .   um  baburdt  Vnnb  für  bic  Hultur  ju  ge* 

iBinneu.  Unter  ben  Sobcncr.icugniffcn  ßtruricitd 

ftnb  beionberö  ',u  nennen :   ber  clulmifdte  Spelt  (far), 
oud  tpeltbetn  bae  einbeimifdte  Slationalgeridtt,  ber  bitte 

Ufeblbrei  (puls),  bereitet  tourbe,  Jlacb*,  Siiein  unb  CI. 
Xer  Slpettttin  lieferte  bcrrlidtc  Xanncnitnmmc  aldSJau 

holl  ju  Bohnungen  unb  Scbijfcn,  fo  baß  IKom  einen 

großen  Xeil  icined  Skbarfe  and  ß.  bezog.  Sind)  Sücb* 
jucht.  ffifdtfattg  unb  Jagb  toarett  SJabruitgo^rocigc. 

Sion  W   t   n   c   r   a   1 1   e   n   würben  ßifen  auf  bem  benachbar- 

ten Jloa  ißlbat,  Hupfer  t bei  SJoIatcrrä)  unb  filber* 
ballige*  Silei  ttt  großen  Waffen  gewonnen  unb  zu 
Saßen,  Statuen  unb  Öelb  nerarbeuct.  ßrft  jpüt  be 

äugt  würben  dagegen  bie  Warntorbrüdte  oott  Suna, 
wo  tegt  ber  tarrariubc  Warmor  gewonnen  wirb.  Xie 

—   Gtriirieu.  5 

'   nambafteiten  Sliiblc  ßtruricitd,  beren  Umfang  jum 
|   Xeil  noch  beute  bic  tRefte  ihrer  cinft  mdd)tigen  (tßtlD* 
[   piteben)  Umfajfungömaucm  bezeugen,  waten :   imnörb* 
lieben  Xeil  itt  ber  untern  Sicherung  bed  Slrnud  bic 
alle  $>anbclöflabt  Säifä,  oberhalb  bed  crit  im  legten 

^abrbunbert  ber  römifd)cn  Sepublit  nad)  Sludtrod. 
nuttg  ber  Sümpfe  angelegten  ftlorcntin  bad  feite 

i   Säiulei  (Jiefole;  biefe  brei  uriprüttglid)  nid)t  gt  ß. 

gehörig)  unb  im  Cucllgebiet  bed  Slrnud  bad  mächtige, 
(uglcid)  beit  Übergang  nt  bad  Xibertbol  beberrfebenbe 
Vlrrctium  (Slrrejjo);  bann  in Wittelelruricn Siolaterra 

(Soltena),  im  Hnftenftrieb  'fiopuloma,  Sufcllä  ttttb 
Sletulonia.  auf  ben  i'orböben  bed  Slpennin  ßortona, 
SJeruiia  (Sicrugiai  hoch  über  bem  Xibcrtbal,  baoon 
weftlieb  ßlußum  (ßliiufi),  berüerrfcberiin  bed^otfena, 
unb  (üblich  Sfolfinii  (Sfolfena);  enblieb  im  S.  SJolet 
mit  ber  öafenftabt  ßofa,  Xarguinii,  ßäre  (ßeroctri, 

in  nltcftcr  3eit  Slgijlla,  *3{unbftabt«),  uralte  tjjanbeld* 
itabt  mit  bem  »aten  SJßrgi,  unb  bad  früh  jcrftörlc 
tBeji  (3i tunen  3fola  Santeie). 

ßrft  bic  neuere  3c>t  bat  wteber  anerlannt,  welebe 

bebeutenbe  Stelle  bießtrudter,  bic  fid)  felbft  Sa- 
fennä  genannt  haben,  unter  ben  Sföllcm  bed  Sllter 
tumd  eimtabmcn.  obwohl  inan  über  tbren  Urfprung 

ttod)  nidjt  tlar  geworben  ift,  benn  ihre  Sprache  (Xue  * 
fiidi)  bat  bid  icgt  einer  genügettben  ßrtliirung  hart- 
nndig  Xrog  geboten.  Xrog  ber  3uncrficbt.  mit  welcher 
fic  oott  einzelnen  Sorf dient  halb  ale  eine  Wifcbfpradie 

(fo  tür.(lidt wieber  ßuno,  *l'orgcfd)ichle  Sotnd«,  ©b.2, 
1888),  bnlb  fogar  ald  eine  fctnitifehc  (fo  Stiefel  1859) 
ober  finnifdie,  aber  auch  ald  eine  inbogcrmanifche.unb 

:   felbft italifche(fo febon San^i u.  befonberdßorifett,  »Über 

j   bic  Sprache  bet  ßtrudter«,  Sfeipg.  1874  —75,  2   SJbc.) 
btngefteQt  worben  ift,  wirb  im  allgemeinen  bad  iRätjcl 
ald  ein  nod)  utigelöfted  angefeben.  ßbaratleriftifd)  ift 

bem  Xudtifcben  große  viärtc  unb  infolgcbeffen,  baß 

bie  erften  Silben  betont  unb  bic  mlautenben  Sfotale 
fßiitopicrt  würben,  eine  uugewöbultdte  Häufung  Bon 

Honfonanten  (Elchnstre,  Sllcranber,  Clutmsta.  Hit)' 
tämncftra,  Alcsti,  Stlteftid,  Mnule,  Wenelaod  u.  a.l. 
Xcut  Sllpbabet  liegt  bad  pböuitifdic  (u  IHrunbc,  jcbodi 

ift  ed  ben  ßlrudtcrn  erft  burd)  bie  (Griechen  übermittelt 
worben.  Xad  öauptbcnfmal  ihrer  Sprache  ift  bie 

fugen.  SScntftnifcbe,  1 822  gef  uttbette  ̂ ttkhnf  t ;   bie  jabl* 
reichen  nnbern  nod)  oorbanbenen  jnfehriften  haben 

leihet  nur  icbr  geringen  Umfang. 

Xie  SMiitejeit  bei  etrudtifebeu  Wacht  fällt  in  bic 

Jahre  800—400  b.  ßbr..  in  welcher  fie  fich  nicht  Hin- 
über ein  Ifanb  Bon  ca.  3000  CW.  nudbebntc,  nämlid) 

außer  ß.  über  bad  (Mcbict  (Wiichen  Slpennin  unb  Sfo 

unb  ben  mittlcrn  Xeil  ber  ttörblicben  SSoebcne  (Wan* 
tun,  Welpum  unb  Selfina,  jept  Bologna,  waren 
ctruetifche  Stähle)  fowie  über  Hampanien,  weld)ed  bie 

ßtrudter  um  800 erobert  batten,  fonbern  auch  bad  Ißr* 
rbenifche  Wccr  faeberrfdjte.  Xer  Slicbergang  erfolgte 

im  4.  jahrb. ,   ald  bic  tnrtbagifchc  Sceutacbt  fie  Bom 
Wccr  Bcrbrängtc,  bie  Helten  C   beritalien,  bie  Samnitcr 

Hampanien  eroberten  unb  gleichzeitig  Siom  ettergifd) 
nach  Slorbcn  oorbrang.  Srüberc  Rümpfe  gegen  bic 

ßtrudter  in  tBeji.  Sibcnii  tc.  erwähnt  jebon  bie  Hönigd* 
geidjichte  unter  Sfomulud,  Xulludöoitiliud  unbSIncud 

Warciud,  unb  weiter  nennt  bie  Sage  ben  11.  Xarqui’ 
niud  SJridcud  eilten  Bomebmen.  urfprüuglicb  nud 
Mörintb  ftntninenbcn  Sfiirgcr  oon  Xarguinii;  ob  burd) 

beffen  Xbroitbefteigung  ju  Siotti  ein  ßinfluß  ßiru* 
rtend  auf  SJottt  ober  gar  eine  ctrudtifdjt  ̂ errfdmfl 
begriinbet  würbe,  ift  ungewiß;  wohl  aber  icheint  bic 
junge  tKcpublit  eine  3eitlang  infolge  ber  Siege  bed 
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clufinifthen  gürften  ©ortcun  in  einem  gcwiiicu  VI 6-  : 
hängigtcitSocrbältniS  }u  E.  gcitanben  ;ic  haben.  SJäii-  i 
gcrc  3cit  fallen  fobann  bie  «ebben  jwifcften  fRoin  unb 

bcn  etrusfifcbcu  Stabten  geruht ,   abgcichcn  oon  liir 
jem  ©ren.jftreitigfciten ,   in  beten  «olqe  42«  «ibcnä 
oon  bcn  Mömcrtt  jerftört  tuurbc.  Erft  bie  (Eroberung 

bc«  mächtigen  ©eji  burch  Eamitlus  39«  war  cpodic 
inacftenb  unb  febicn  bie  römifcfte  öorrfchait  über  E. 
anjubabnen.  Ter  gaUifcfte  Einfall,  bcr  übrigen? 

audi  E.  hart  betraf,  fdiob  bie  Entidieibimg  noch  ein* 
mal  binauä.  VHS  fidi  iHom  aber  wieber  frnftigte, 

würbe  eb  für  bas  ofmebicS  .jurürfgebenbe  E.  immer 
gefährlicher.  Tahcr  Dcrbanbcit  fiep  bie  EtruSter  311 
mit  bcn  Sammlern  unb  erneuerten  biefen  ©unb  aurii 

im  britten  Sanmitertricg  298,  gerieten  aber  mit  ihren 
Serbünbcteti  nach  bem  Siege  bcr  Monier  bei  Scntinum 
295  unter  bie  römifcfte  feerrfeftaft,  roeliftc  fid)  oon  ba 

an  mehr  unb  mehr  befestigte,  fo  baft  E.  untS  Jahr  28o 
als  benSömem  oöllig  unterworfen  gelten  tonnte;  mir 

Sprache,  Sitte,  religiöfe  Ti«)iplin  unb  nteift  aud)  bie 

innere  Serfaifung  bcr  cinjeinen  Staaten  beftanbeit 

uod)  faft  )Wei  ̂ abrhnnbertc  in  ihrer  Eigentümlidjteit 
fort,  unb  E.  war,  nachbcm  eS  fid)  oon  feinen  Kämpfen 

erholt,  noch  immer  ein  reiche®,  blübcttbes  Vanb.  Süäh* ' 
renb  bes  ©unbcSgenoffentriegS  blieb  es  Siom  treu  unb 

erhielt  beShalb  im  3.89  burch  bie  Lex  .Inlia  ba«  ©iir- 
gerrccht,  würbe  aber  burch  Sulla  nach  barten  Kämpfen 

feiner  nationalen  Einheit  beraubt  unb  burch  jnblrcichc 
Uffilitartolonien  in  Stiidc  jerriffen.  Modi  einmal 
tauchte  bcr  alte  Manie  bc«  Vanbcs  im  Trieben  uon : 

Vitneoille  (1801)  auf,  al«  E.  ober  öctruricn  bem 

Erbprinjeu  Kubmig  uon  'tarnen  als  Sönigrcidi  über'  I 
taffen  Würbe.  Mach  feinem  lobe  übernahm  feine 
iüitme ,   bie  Infantin  VWaric  Suife  uon  Spanien ,   als 

©ormünberin  ihres  Sohnes  Karl  SJubwig  bie  Siegte 
rung.  Schon  10.  Tej.  1807  ntuftle  fte  biefelbe  inbeS 
wieber  nieberlegeu,  unb  nun  würbe  E.  franjofifche 

©roOinj  unb  burch  Senatsbcichluft  uom  BO.SKai  1808 
für  einen  Teil  beS  franjöftfchen  Kaifcrrcich«  erflärt,  i 

1809  aber  als  ©roftherjogtum  Toscana  (f.  b.)  bei 
Sdiwefter  MapoleonSI.,  Eltfo.  jugcmicicn,  bie  es  1814 
wieber  an  baS  frühere  iHegentenbauS  abtreten  muffte. 

tOerfaffnng  unb  Itnlcur  brr  («trusfrr. 
S3a«  bie  politifcfteii  ©erftältniffe  betrifft,  fo  wur 

bcn  in  bcr  früfteften  3<>t  bie  cinjeinen  Stähle  oon 

einem  König  ( SarS  ober  Vorth)  regiert,  an  beiieit  Stelle 
ipätcr  jährlich  wechfclnbe  Sfagiftrale  traten.  Tie  ©c* 
uöllernng  beftaub  aus  ben  bcrrfchenben  ©efdileditem 
(lucnmoues)  nnb  au«  Unterthancn,  welche  mit  ben 

theifalifthcn  ©eneften  ober  ben  öeloten  oerglicheu  wer 

ben.  Ein  jiemlid)  lofer  ©nnb  hielt  bie  (12)  Stabt* 
republifen  jufamnten;  man  bereinigte  fid)  alljährlich, 
in  brinaenbem  fällen  audi  öfter,  beim  Tempel  brr 
©öttin  ©oltumna,  her  toahricbeinlidi  in  bcr  Mähe  bc« 

©abimonifdien  SeeS  lag,  uernnilnltcte  gemeinfantc 
Cpier  unb  Spiele,  wählte  einen  Cberprieücr  unb  im 

3alleine8Sfriegc8cincngcmcinfamcn©itubc«feIbbcrrn, : 
bem  bann  jeher  bcr  jwölf  Staaten  einen  Sittor  fanbte, 

befchlofe  über  Krieg  unb  ffricbcn  unb  beratfchlagte  über 
alle  bie  ©efnmthcit  angeftenben  ©egenftänbe,  lieft  aber 
über  bie  innertt  ©erftältniffe  jeher  «labt  ben  Vlbcl  mit 

oollcr  Selbitäitbigfeit  nerfügen. 

iaauptbefdiafligung  ber  EtruSter  waren  Vlderbau 

unb  Sianbel  jur  Sec'  nnb  ,ju  Vanbc,  beim  fdjon  in (ehr  früher  3cit  führte  uon  E.  ein  .fianbclSmeg  über 
bie  Vllpen  nach  bem  Vtorbcn.  Vluf  bem  tlKecre  waren 

bie  EtruSfcr  nach  bcn  ©riechen ,   ©ftönifem  unb  Kar- 
thagern baS  bebcutcnbitc  4>nnbcl8oolt,  trieben  aber.  I 

wie  aüc  feefaftrenben  Söller  beS  VlltcrtumS.  audi  See- 
raub nnb  waren  beShalb  übel  bcriiditigt  nnb  gefürch- 

tet. «iir  bie  VliiSbrcitung  ihre®  fcanbel«  fpreeften  na- 
mentlich bie  Sfünjen,  wclcftc_  bewerten,  baft  fic  uon 

Vlnfang  mt  ihre  Wölb-  nnb  Silberflüde  mit  Skrtbe- 

,jeid)nungen  uerfehen  haben ,   inbem  fic  fid)  bem  babi)- 
lonifdien  Sljflem  anfchloffen  unb  ba«  Wanjftiid  in 
Kupfer  jur  Einheit  nahmen.  Tic  Wicbtigften  feäicn 

waren  ©ifä,  ©opulonia  unb  Eärc.  Tic  ausgefübr* 
ten  SSarcn  beftanben  hauptfäcftlich  in  ben  reichen  Ma* 
turprobuften  beS  Vanbe«,  aber  auch  in  Erjeugniifen 

bes  We  werft-  unb  Kunftflcifte«,  unter  welchen  baupt* 
fachlich  tuStifdie  Schuhe  nnb  tünitlicbc  Erjarbeiten 

einen  groften  Stuf  genoffen.  3n  ihrem  ©riuatlcben 
tritt  früftjeitig  Steigung  jn  ©omp  in  Kleibung  nnb 

Jnfignien  beruor,  wie  ja  auch  uieleS.  was  jit  9iom  bie 
SRagiftrate  äufterlidi  nusjeidmete,  bie  üctores,  nppa- 
ritores.  bie  elfenbeinernen  Kurulfeffel,  bie  toga  prae- 
texta.  bie  Vliisitattimg  ber  Triumphe,  Uon  ihnen  ent- 

lehnt tourbc.  Tie  alte  berühmlelapferteituerfdiwanb, 

je  mehr  fie  iich  ber  Serweichlichung  unb  Schwelgerei, 
namentlich  bemTafellurus.  juwembten.  3n  ber©auart 

ber  Sobnhäufer  iinb  au«  E.  mehrere  Einrichtun- 
gen in  Italien  üblich  geworben,  wie  ba«  Vltrium  ober 

Eauabiunt,  ber  Snminclplnft  bcr  Jfantilie,  beifett  äl- 
teftcunb  einfaebfte  VI  rtTuScanieumlneft.  fluch  in  bertln* 

lagt  non  ©rubern.  imSaffcr-  unb  namentlich  mt Tem ■ 
pclbait  haben  bie  Machbam  uon  ben  EtruSfem  gelernt. 
(VliiSführlicbeS  über  bie  ©autunft  bcr  EtruSter  i.  im 

Vlrtitel  -Vlrcbitettur«.  mit  Tafel  rv.fjrig.  1—11.)  Unter 

ben  Zweigen  ber  ©laftit(f.  Vlrtitel  >   ©ilbbauertunft- 

mit  Tafel  I,  Jfig  15,  unb  Tafel  IV)  blühte  in E.  beion- 
berS  bie  ©ereitung  uoit  Thongefäften,  welche  nadi  ben 

au«  ©riechenlaitb  eiugefiibrten  VRuflern  in  allen  tnög- 
lidjcn  ifortnen  uerfertigt  würben,  uon  Totaumicn 

(f.  Tafel  -©rabmäler« ,   Rig.  5)  unb  Sartopbagen 
aus  Terrntotta.  Vluch  Tempel, jierben,  Stelief«  uitb 

Statuen  in  bcn  ©icbclfclbcm  würben  in  früherer  3cit 

häufig  au«  Thon  gefertigt  (f.  Tafel  »Terratotten«, 
Siq.  10).  ©efonbersgefebeigt  waren  ferner  ibrcStonje- 
arbeiten,  Statuen  unb  allerlei  ©cväte,  wieKanbelaber; 

cbenfo  würben  filberne  ©edier.  Throne  uon  Elfenbein 

uitb  eblem  SJfetall.  ©etleibungcn  für  ©rächt  wagen  uon 
Er,),  Silber,  ©olb  nnb  reidiuer)icrte  Saffenftflde  in 

Stenge  gefertigt.  £(n  biefe  Klaffe  gehören  auch  bie  auf 
ber Sücffcitc grauierten  ©ron  jefpiegel  (f.  Vlbbilbmig  bei 

Vlrt.  -Spiegel-)  unb  bie  Toilettetaftdicn.  Unter  ben 

VIrbeiten  in  Stein  fiub  bie  Sartopbagc  aus  Tnffl'tein 
mit  figurcnreichen  Meliefs  an  ben  Seiten,  bie  ur- 
fpriinglid)  bemalt  waren,  bie  heruorragenbften.  Vlucf) 
in  bcr  Stcinfcpncibctunft  Würbe  SorjiiglicheS  gelciftet. 
Tie  ctriiStifdie  ©talerei,  uon  welcher  mt«  an  bcn 

Stäuben  ber  fflräber  in  Targutnii,  Eluftunt,  Eärc 

(f.  b.  mit  Vlbbilbimg)  u.  a.  O.  jahlreiche  ©rohen  er- 

halten fiub.  hat  fich,  oon  nationalen  Vlnfängen  nu«- 
gehenb  (f.  Tafel  -Crnamente  I«,  «ig.  40 — 43),  unter 
griediifcbem  Einiluft  entwidelt  uitb  fogar  gricdiifdie 

Stoffe  jur  Tarftelluitg  gebracht.  Ein  nüchterner  9tca- 
liSmuS,  ber  aber  eine  gewiffc  VcbcnSWahrbeil  auftrebt 

unb  erreicht ,   iit  allen  ihren  fytroorbringungen  eigen. 

Vluf  eine  alttuStifdie  Ticbtliinft  fdieint  bie  «agc  hin* 
jnbeuteit,  baft  ber  Wötterlnabc  Tage«  (f.  untern  feine 

Offenbarungen  gelungen  habe.  TuSlifdjc  Traglibien 
eine«  gewiften  SolmuS  erwähnt  ©arro,  unb  bie 

Theater  )u  «äfulä  u.  a.  C.  fiub  3tlI9C1'  bafiir ,   ba« 

wenigftenS  gricdiifdie  Schaufpielc  entweber  in  Über- 
iepung  ober  in  ber  Urfpradie  aufgeführt  würben.  Be- 
mcrtenJwert  ift  aber,  baft  fidi  in  feinet  Jnfchrift 
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auch  nur  btt  geringitc  Ülmliiilftit  mit  einem  gricd)i 
üben  Sbmhmue  entbeden  läßt  Dagegen  flammte 
6i<  Knut  t>er  Sanier  auo  (S-,  mtef)  ihre  bariteüenben 

Bänger.  Dad  eigentlich  cinbeiinifcbe  Kuftlinflrument 
nt  b«  fitöte.  neben  ber  bie  Dentmäler  bin  nnb  wicber 

aber  and)  Saileninitrumctilc  nufrocifen.  San  ben  pro* 
’antn  Siiiieiifchoitcn  übten  bie  (Strudler  öeillunbe, 
tiatnrlunbc  unb  Glitronomtc,  unb  heionberd  nid 

Ärde  genoiien  fie  einen  nicht  unbebeutenben  Stuf  bei 
ten  ©riechen.  Die  »ott  ihnen  gerühmte  SUtitft  bed 

Sahcrfmbend  ober  Scgenlodcnd  (aquaelicinm)  bc* 
nüne  offenbar  auf  tieferer  Slunbe  ber  Statur.  3 tue 

3titredinung  iolgte  (ehr  genauen  (Gcfegcn.  Sic 
betümmten  ben  Gtnfang  bed  laged  bureb  ben  !)öd)fteir 
Stanb  ber  Sonne  unb  bebienteu  ftd)  wirtlicher  Konb  * 
rnonate.  üie  fie  bie  Konditionale  mit  bem  Sonnen 

lahr  m   (Sintlang  brachten,  iit  unbefannt;  bod)  feheintu 

tbre  Jahre  bon  türjerer  Dauer  nid  bie  bed  Sonnen* 

tabrd  getpcfen  ju  iein.  Die  3<fbl  ber  »ergangenen 
Jota  be;ttd)ntttn  fie  baburch,  baft  üe  am  Icmpel  ber 

Siortut  ju  Soljinii  jebedmal  an  ben  Jbcn  bed  Septem* 
ber  einen  Saget  einfchlugtn.  Jbr  3nt)lenü)item  war 
bcs  buobejimale. 

Die  ©ötterlebre  ber  (Strudler  wich  »ott  ber  alt* 

italiitbtn  vielfach  ab.  Sic  unterlag  frühjeitig  grie* 
diocben  tjtnflüiien,  inbem  man  hellenifche  (Gottheiten 

teüd  gerabeju  bem  ©öüerfrctd  ber  (Strudler  cinuer* 
leibte,  wie  bad  j.  St.  beim  Sncdrnd  ber  galt  War,  teils 
bititlben  ben  alten  tudtiiehen  ©öttcra  unterfchob,  wo* 

burch  non  mehreren  ber  leptent  ber  urfprünglidte  Se* 
grnf  gattj  »crlorcn  gegangen  nt.  Wan  umerfebieb 

itoei  Crbnungen  »on  (Göttern :   bie  obent  ober  »er* 
bullten  (Gottheiten,  welche  Jupiter  befragt,  wenn  er 

eine  Serbeerung  ober  Scränberung  bed  bidberigen 
Juftcmbe*  burdi  einen  Sli()  »erfunden  will ,   unb  bie 

.froöltgötter,  welche  Jupilcrd  gewöhnlichen  SHat  bil* 
bat.  mit  bem  lateinijcben  Samen  Cnusentes  genannt. 
Äl«  ben  (Strudlern  eigentümliche  (Gottheiten  werben 

genannt:  Scrtumnuö,  eine  Sfaturgottheit,  bie,  wie  ed 

ilieint,  bie  Serwanbtungen  in  bcc  Statur  bejeichnete; 
Sorna,  eine  Schidfaldgöttin ;   ber  »on  ben  Sömem 
(»gen.  Seionid  ober  Sebiud,  ber  böte  Jupiter,  beifen 

tudtoiher  Same  nicht  betannt  ift;  ber  bunttc  Summa* 

mie.  bie  Unterweltdgottbeitcn  Kantud  unb  'Kanin, 
netm  ben  Kancd;  Soltumua,  bie  (Göttin  bed  Simbcd 
tenwele;  bie  frennbliche  (Göttin  ber  (Gehurt,  Kater 

Knmta.  mit  einem  berühmten  Tempel  511  (Säre;  Ke* 
nera  ober  Ktnrfa.  eine  Slifigöttm,  bie  lief)  in  Motu 
unter  gneebtidtem  (Sinflun  turKineroa  nudbilbete,  bie 

Üartd,  welche  Samen  unb  begriff  in  IRom  beibehalten 
haben,  u.  a.  Die  Steligiofität  ber  (Strudler  neigte 
Geh  ;um  Jmitem  unb  Drimomidicu  bin;  fie  wußten 

md  »on  nner  gebeimniduotlen  (Geiflermelt  ju  crgi li- 
ier. tanben  (Gefallen  an  gebctmmd»oUcr  3«blenmt)itU 

mb  batten  manche  rohe  unb  graufame  (Gebräuche, 
wir  benn  Kenlchenopfer  nicht  ielten  »ortamen.  Dad 

lotenrndi  en'diten  ihnen  namentlich  »on  feiner  fcfired« 
txfcni  Seite  ald  ein  Eit  ber  Reinigung.  Diefc  Süd) 

nmg  führte  bann  tu  alifrlei  Jnftituten  unb  Jcvemo* 
rara,  weldie  bie  (Srforfehung  bed  göttlichen  SiUend 

pnn  3wetf  hatten,  unb  fo  war  iS.  bad  gelobte  öanb 
ted  7   um 0 n ondweien 0   unb  ber  SSahringerei  in  allen 

möjlidjm  gönnen.  Kon  weidfagte  nud  bem  Jlug  ber 
Sögel  laugnriami.  and  bem  groß  heiliger  üühncr. 
aad  ben  (Srichetnungcn  am  tummel,  befonberd  ben 

©Upen,  au»  ben  Irtngemeibett  ber  Cpictticre  thani- 
*pi. nun),  nid  Satcr  biefer  Sabrfagetumt  galt  ein 
Timon.  Giamcnd  laged,  ber,  ein  »mb  »on  Jahren 

—   Gtfcf).  7 

unb  (Geftalt,  ober  grau  an  Sskidhcit,  in  einer  Gtdcr* 
furdie  entbedt  warb  unb  ben  Vucumonen  bad  (Geheim* 
nid  ofienhnrtc.  Die  fogen.  Sucher  bed  laged  waren 
bie  Duelle  ber  etrudfiicbcn  isjeidljcit,  bie  in  befonbent 

Sdmlen  gelehrt  wurbc  unb  fid),  heförbert  »on  bem 
altilalifdien  Sdiidfaldglauben ,   aud)  hei  ben  übrigen 
Stämmen  Jtalicnd  einbürgerle. 

Duellen  finb,  abgeicheu  »on  ben  einheimifchen 

Wunftbcntmälcm  unb  Jnfdjriflcn,  gricchiidie  nnb  rö 
mifdic  Gtuf  jrichmntgen  unb  Drabitioneu.  Unter  ben 

ällern  römifd)cu  Duellen  finb  bie  *   Urigines*  bed 
(Snto  erwähnendwert.  DerSolatcrrancrGluludlSärina. 

ber  jur  3cit  bed  ISiccro  lebte,  fchrieb  »De  etrusca  dis- 
cipliua*.  woraud  Scneca  einige  wichtige  Glbfdmittc 

erhalten  hat;  ferner  hefebäftigte  iicbmitbevetrudtifchen 

Spradje  berlGrammatiter  unbfiiitorifcrSerriuö  glnc* 
cud,  aud  welchem  wieber  geftud  bie  Kehrjalil  feiner 

Gfotvicn  fchöpftc.  unb  Säifer  tSIaubiud  fchrieb  20  ©ü* 
eher  »Xhrrhenifdier  (Geidu einen* ,   bie  jebod)  ehenfnBd 

»erloren  finb.  Siele  wichtige  'Jioti,;en  finb  auch  »on 
ben  alten  Gludlcgem  ju  Sievgild  »Kneid*  aufbewnhrl 
worben.  Son  neuem  Schriften  über  (S.  finb  ouftcr 

Dempiter  (»De  Etmria  regali*,  1726)  unb  (Gori 
(»Museum  etmscum«,  1737 — 43,  3   Sbe.)  hie  mich* 
tigflen:  Jiighiranti,  Monumenti  etraschi  ( Jlor. 
1825,  10  Sbe.) ;   C.  Kü  Iler,  Die  (Strudler  (Sredl. 

1828,  2   Sbe.  ;   neue  Gludg.  »on  Decdc,  Stutlg.  1877); 
Glbelcit,  Kittelitalien  »or  ben  Seiten  ber  römifcheu 

fierrfdinft  und)  feinen  Denfmalen  bnrgeitellt  (bai. 

1843);  »Musei  etrusci  monnmenta*  (Srachiwcrt, 
3iom  1842  ,   2   Sbe.);  Dcnttid,  The  cities  and  ce- 
meteries  uf  Etmria  (2.  Gluti. ,   fionb.  1878,  2   Sbe.  ; 

beutidi  »on  Kcifincr,  Seipj.  1851);  Dedocrgcrd, 
Iwnk  et  les  Etrusqne*  (Snr.  1864  ,   2   Sbe.); 

(Gral),  History  of Etmria (f'onb.  1843—70,  3Sbe.); 
Dntjlor,  Etniscan  researehesfbaf.  1874);  öentbc, 

Über  ben  etnidtifchcn  Xnufchbnnbcl  nad)  bent  'Jlorben 

(Jrnntf.  1874);  Karthn,  L'art  dtmaqne  (Sar. 
1888);  Seemann,  Die  Stunft  ber  (Strudler  (Drcdb. 

1891);  Sauli,  Corpus  inacriptionmn  etrascaratn 

(1.  Scttion,  l'cipj.  1893). 
fdtrudfcr,  bie  Scwobner  (Slmricnd  (f.  b.). 
(ftmdfifchc  ftunft,  i.  bie  Glrltlel  Glrchiteftur, 

3.824,  Silbhauerlunft,  3.  1027  — 1028,  unb 
(Strurien. 

(Stf4  (itnl.  Sbigc,  bei  ben  fRömeru  Athesis), 
gluft  in  Siiblirol  unb  Cbcritnlien,  entfpringt  am 

Si'efchenfcbcibed  (1491  in)  in  Dirol,  welcher  ihr  Strom- 
gebiet »on  bem  bed  Jnn  (dicibet,  burdiflieBt  ben  Sfcfdien* 

fee  imb  gelangt  mit  rnfebem  ©efällc,  wobei  fie  lintd 

ben  nud  bem  llangtnuferer  Dbale  lommenben  (Snrlin- 

bad)  aufnimmt  unb  noch  ;wci  Heine  Seen,  ben  Kitlev* 
imb  öniberfee,  burdiflieBt,  auf  bie  Kalfer  Jicibe  unb 
in  bie  ebene  Dbalfoble  »011  ©litmd.  Sio  hierher 
reicht  bad  Duerlhnl  bed  Cheminlfchgaued.  Sid)  öfllfch 

wenbenb,  betritt  bie  IS.  fobamt  bn-j  jiemlid)  borijon* 
täte,  hat)cr  ftcllenweiie  »ctiumpftc  yängentbat  bed 

Unlcr»intfchgauee.  Sei  Kcrau,  wo  ber  Unlerointfd)* 
gau  mit  einem  plöplicbcn  Gtbfall  »on  180  111  enbigt 
unb  bic  wilbe  Sofier  miinbel,  wenbet  fie  iid)  nach  SC. 
imb  betritt  ben  prächtigen,  fruchtbaren  DhaUeffel  bed 
Kuttcrlänbchend  ober  So;ener  Sobend.  Dad  Ihat 

ber  (S.  »on  Soweit,  wo  bicfctbc  ihren  beheutenbjtm3u* 
flufi,  ben  (Sifad,  aufnimmt,  nbwärtd  heiftt  IS  t   f   d)  1   a   11  b 
unb  ift  im  allgemeinen  nach  33S5.  gerichtet.  Sic 

nimmt  hier  an  großem  yjuftüffett  ben  Ütocc  unb  Gt»i* 
fto  auf.  6   km  unterhalb  9fo»creto  wirb  ber  garten- 
ähnliche  Dhalbohcu  bce  (S.,  ber  hier  Snt  Ungarin« 
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(Sägerthat)  ficifit ,   burch  ba«  Irüntincrmccr  eine* 

furchtbaren  Bergftur  je« .   weldher  fich  883  ereignet 

haben  folt.  bic  fugen.  SlnBini  bi  3Harco,  unterbrochen. 

Bei  Borghetto  geht  her  Strom  nach  Italien  über, 

wäljt  fich  bann  jwifdten  ben  ientrechten  Sänbcn  ber 
Bcrttcr  H   taufe  ilShium  bi  Berona)  hinburch  unb  tritt 
oberhalb  Berona  in  bie  Gbcnc,  mo  er  füböflliche,  bann 

öftlicbc  IHichtung  cinfdiliigt.  Tic  ftaihen  Ufer  werben 
nun  fumbfig,  ber  Strom  felbft  jchlammig  unb  träge. 
Ter  Unterlauf  ber  IS.  ift  mehrfach  mit  bem  B°  in 
feinem  3)lünbung»gebict  oerbunben.  Bon  ihr  geht 

beiScgnago  ein  Hanoi  nachS.  jumlartaro;  ein  jwei • 

ter,  (üblich  gerichteter  tltrm  geht  non  ber  tS.  bei  Gnitn* 
gnaro  ab  unb  bereinigt  fich  gleichfalls  mit  bem  Tar* 
taro,  ber  bon  ba  an  ISanale  Bianco  heißt ;   ein  britter. 

ber  SKabiglio  Ütbigetto,  jweigt  bei  Babia  nach  SC.  ab 

unb  bereinigt  fich  im  BO’Tclta  mit  bem  Bo  bi  Seuante, 
loeliheni  »on  ber  tS.  auch  noch  her  ISanale  bi  Sorco 

jufliefit.  Tie  t£.  felbft  münbet  in  ba*  Wbnatiidic  StHeer 

bei  Borto  Soffone.  Tic  gefaulte  Sänge  ber  6.  beträgt 
415  km,  Ibooon  220  auf  Tirol  lammen  unb  297  fchifT* 

bar  finb.  Ter  5Iu&  roirb  gegenwärtig  »on  ber  Baiier* 
mitnbung  bt*  Sacco  reguliert.  Tab  Gtfchlhal  War  bon 

jeher  eine  f>auptftrai)c  für  Böltcrftrömuitgen  unb  Gr* 

obetungbjüge  (Gimbcriti.  (leßt  führt  bie  Giicnbahn 
burcf)bn*jclbcoon  Berona  bi*  Bojen  unbikerau,  bann 
weiter  am  Gifad  über  ben  Brenner  nach  Borbtirol. 

(''tfchniiabfiii,  alleb.  berühmtem  Hloftcr  unb  Sip 
beb  Patriarchen  iMalholitob)  ber  fdiiömntifehcn  arme 

nifcheit  Hirchc  (f.  b.)  im  ruff.  ®oub.  Griwau  (Iranb* 
tautafien),  etwa  22  km  bon  ber  Stabt  Griwan,  895  m 
ü.  3K.,  in  einer  an  Cbjtbäumcn  unb  Weinen  reichen 

Wegenb,  am  guft  beb  Dllagbb  unb  SVamichartjeb  unb 
am  Bcwäifenmgefannl  Scbacharch,  befiehl  au«  brei 
mit  Sfauern  umgebenen  Hlöftcrn,  bem  eigentlichen  G. 
unb  ben  nahe  babei  licgenbcii  Haianc  (Waianei  unb 

bribhintc,  welche  jufanimen  oon  benTürtenUtfeh* 
liltfft  (»Treiif  ir  eben  -»genannt  würben.  Tnbcigcni 

lidjc  G.  ( >ber  eingebome  Sohn  flieg  herab* ,   weil 
Jefub  hier  ©regor,  bem  Geleuchter,  criebicii)  gleicht 
mit  feiner  10  m   hohen,  2   km  langen  SKaiier,  oier 

Thoren  unb  adit  Türmen  einer  3eilung.  Cm  ben 

gewölbten  Thoren  unb  itn  äußern  .f>ofc  geben  jnbl* 
reiche  Bcrtauiöbubcii ,   im  innem  frofe  erhebt  (ich  bic 

Öaupttirehc  Sebogbagnt  (*21u8flui)  beb  Suhle*-),  bie 
302  n.  Gbr.  »on  Gregor,  bem Bpoftcl  ber  Armenier, 

geftiftet  fein  foll,  ipäter  öfter«  erneuert  würbe,  ein 

»rcujgcbäube,  aubbejfcnBfittcfich  auf  uicr  frei  fteben* 
ben  Btcilern  eine  Huppet  erbebt ;   im  Innern  reidier 
Scbmud  an  ©anbmalercicn.  Gm  bem  Wregoriu«  ge 
weihteb  Taberuatcl  be^eidmet  bic  Stelle,  an  welcher 

ber  bort  errichtete  Ülltnr  bei  flrtemi«  in  bic  Tiefe  »er* 
fant,  alb  ber  ipeilanb  bem  flpoftcl  crfibicii.  linier  beu 
uielen  wunberttjätigen  Sicliguieit  ift  bie  rechte  iwnb 
bc»  Wrcgoriu«,  an  welche  bie  33ürbe  beb  »ntbolitoö 
fich  tniipft,  ber  größte  Schaß  beb  Hloftcr».  Tabfelbe 
beiißt  eine  gcifttidie  fltnbcniie,  eine  Schule,  eine  aub 
855  3iummem  (481  aruicnifihcni  bcftchcnbe  toiibare 

Bibliotßct  (»gl.  Br  äffet,  Catalogue  de  In  Jliblio- 

thöqne  d’E.,  Bcter»b.  18to),  eine  Trudcrci.  aub 
ber  »iclc  fcltcnc  anucnijdic  Bjcclc  beroorgegnugen 

finb,  u.  a.;  baueben  ftcl)t  bab  Bilgcrhau*  jur  Vluf- 
nahntc  ber  ÜJallfabrcr  unb  bao  ünrenhaub  jum 
Taufdtbnnbel.  Tab  Hloftcr  ift  feit  1441  Siß  beb 

Batciarihcn  unb  in  neuerer  3cit  auch  ber  Sgnobe 
aller  flnitcnicr.  Bon  ihm  hängen  uicr  nnbre  Ba 

Inatchen,  40  Grjbifcböfc  unb  alle  nriueniich'gregona* 
nildien  sllöftcr  in  Tranblautanen,  Siußlanb,  ber  Tür* 

tei  u.  a.  unb  über  5   3)011.  grcqorinuiichc  Armenier  ab. 

Tab  Hloftcr  nimmt  nui  bem  Torf  bie  Stelle  ber  alten 

berühmten  {muptftabt  Btaghnrfdjabab  ober  3i>alar- 
idiabat  ber  aniiemicben  Brouinj  Wobait  ein.  Tic* 
felbe  fall  im  8.  (\ahrl).  ».  Ghr.  »on  Honig  Gnmnb  I. 

gegriinbet  unb  im  2.  'calult  n.  Gßr.  »on  Honig  B>a* 
gharicb  (Bologheic»)  befejtigt  unb  ju  feiner  SHciibcitj 
gciuadit  worben  fein,  311»  ipäter  ber  »on  ber  Bfortc 

unb  Beriten  bebrängte  Hatholdo»  ju  ben  Sfuffen  floh 

unb  biefe  feine  »on  Beriten  »erlangte  'ilublicferung 
»erweigerten,  entfpann  fich  ein  Krieg,  in  bem  am  27. 
Wpril  1827  G.  erobert  unb  im  Soeben  »on  Turt* 
mantfehai  22.  Sehr.  1828  an  ßfußlanb  abgetreten 
würbe.  Scitbcui  bilbet  eb  beu  Brei«  G.  bc«  ruffifdi* 
tautafifchen  ©ou».  Griwan,  3858  qkm  (70C3K.)  groß 
mit  088W  loo,799Ginm.  (62  Bro$.  Armenier.  31  Broj. 

Tataren,  7   Broj.  Uurben),  mcldtc  fldcrbau  (befonber« 

Cbft,  ®artenfrüd)te,  Baumwolle)  unb  Bichjucßt  trei- 
ben. (pauptort  ift  ba«  1524  gegriinbete,  nahe  bei  ber 

Stabt  G.  gelegene  Torf  BJagljarfdiabab  mit  u«8i> 
2910  armen.  (Einwohnern. 

(?tt,  ttaipar,  Hirchcnlomponift,  geh.  5.  Jan.  1788 
in  Grcfinqcn  bei  Sanbsbetg  in  Bagern,  geil.  1«.  SKni 
1847  in  UKünchen.  Schüler  bc*  Mündicncr  Seminar«, 

warb  1810  al«  .iwforganijt  in  'JJiundicit  nngeftcUt. 
G.  hat  große*  Berbicnil  um  bie  Sicbetbelebung  ber 
altern  tirchlichcn  Botalmufit  unb  hat  felbft  eine  iHcibc 

SWeffen,  Biotctten,  Stabat«,  IReguicm«  tc.  in  gleichem 

Weiile  gefchrieben ,   bic  nebit  einer  Hompofitioitälehte 
in  ber  SMüuchciicr  Bibliothet  aufbcwnbrt  finb. 

Trud  erichiencn  nur  einige  Wrabualicn  unb  Gantica. 

ettal,  Torf  im  batjr.  iKegbej.  Cberbagem,  Bc* 
jirtäamt  Scrbenfel«,  hat  eine  ü5aUfaI)rtetircbc  (mit 

auegejcichncter  Crgel),  ein  ehemalige*  Bcnebittmcr* 
tloftcr  ( 1332  geftiftet,  1803  aufgehoben,  jeßt  Brauerei) 
unb  11801»  378  Gun».  Jn  ber  3fähe  ba*  töniglidic 

Schloß  Sinbcrßof  unb  bet  Berg  Gttaler  Ük'anbl, 1641  m   hoch. 

(S  ttanin  (arab.),  Stern  jweitcr  Wroge  im  Hopf  bc« 

G^laro,  f.  (Silo.  Tracben  (;*  Drarouis). 
(f  ttelobcrg,  Berg  iut  Siiriicutuiu  SBnlbed  (f.  b.). 

(«ttenbeim,  flinteitabt  im  bab.  Hrei«  'vrciburg, 
am  Gttcnbad)  i Zufluß  ber  Gl(i  unb  am  9t'orbabbang 
bc*  Halenberg*,  in  fruchtbarer  Wegctib,  195  m   ii.  3)1., 
hat  eine  tatb.  Hirchc.  ein  Bcalproggiiinafium,  ein  3lmt* 

gcricht,  eineBejirtsforftei,  3igarrenfabri(ation,  ©erbe 
rei,  SBcin*  unb  Tabatsbau,  Biehhanbel  unb  (i8soi 

2921  Ginw.,  baoon  107  Guangelifche  u.  92  ̂ ubeu.  — 
G.  warb  tm  8.  3ahrb.  »om  Bifchof  Gbbo  i^etti)  »on 

Slraßburg  erbaul  unb  gehörte  fpäter  jum  Bistum 
Slrafiburg.  1633  fanben  hier  mehrere  ungtiidlichc 

Wefed)tc  Bernbarb*  »on  48eimar  gegen  bic  Baiicr* 
liehen  ftatt;  1637  würbe  bie  Stabt  »on  ben  Schweben 

eingenommen.  Bon  1790— 1802  war  G.  bie  Befibenj 
bc»  leßlen  gilrflbifdiof«  »ou  Straiiburg,  Bcnatu* 
Gbuarb  »on  Bohau  Wuifmeiufe,  ber  in  bei  Bfarrtirdie 

begraben  liegt.  1802  taut  bic  Stabt  an  Baben.  Bin 
15.  3)lärj  1804  würbe  ber  iwr.iog  »on  Gnghicn  (f.  b.), 

ber  feit  1801  ju  G.  reiibierte,  auf  3inpolcon*  1.  Be* 
jehl  gefangen  wcggefiihrt  unb  barauf  20.  3Kärj  ju 
Buieenne»  uor  Ban»  eridioifen.  6   km  füböfllid)  »on 

G.  liegt  ba*  ehemalige  berühmte  Senebittinerlloiler 

Gltcnheimmünfler  (Gttcnmiiniteri,  beifen llr* 

fprung  bi»  in  ba»  8.  Jnbrh.  jurüdreicht.  G«  ilanb 
anjaiig«  unter  bei  Boglei  ber  Wrafeu  »on  öerolbocd; 

fpäter  gehörte  c«  jumBiätum  Straßburg,  rniubc  1802 
aufgehoben  unb  ift  feitbem  beinahe  »ollftänbig  ab- 

gebrochen worben. 



Ctter  —   ettmtittcr. 9 

lütter,  3ouit.  Wrcit(id)cibc,  Crt?uintf. 
etterbctf ,   Wcmcmbc  in  ber  bclg.  tßronint  SBra* 

bcnt,  ¥orort  nn  SC.  oon  Srüiiel,  an  bcrStaat?bahn« 

Iran  Örujicl-'ilrlon,  mit  SoUipinncrcicn,  Järbcrcicn, 
onrbcracn.  Stärfciabrilation  nnb  iismo  17,735  ßimo. 

(fttereberfl  (Wrofser  unb  ü   leinet),  tlcrg  in 

Thüringen,  enttedi  lieb  nörblid)  oon  ffictmar  in  weit' 
ohlidicr  Sichtung  unb  witb  butd)  bie  oon  Sultelftebt 
neeb  ®cnnar  tübrenbe  Strafte  in  jwei  iwlflen  gcfdjic 
ben.  ben  weltlichen  Wroften  ß.  non  461  in  üülie  unb 

hen  ältlichen  St  leinen  ß . non 342 in  Juibc.  Sie  iebönfte 

ilueücbt  gewährt  bie  öottelflebter  ßdc  im  91S.  bc? 

Sroften  ßttcrobcrg?.  Jie  Wange  in  bem  borligen 
iimbcnroalb  waren  einit  gerbet«  Sicbling?ipn,ticrgnng. 
Slui  bem  nörbltchen  Abhang  bc?  ßtter?berg?  licql  b«? 
Ion  ßtteröbiirg  mit  einem  1706  erbauten  Jagb« 
•Aloft  nebitSeinebiiauimcr  unb  ct8(io)233ßüiw.  t?liidi 
naben  üch  bort  nodi  Spuren  eine«  1525  aufgehobenen 

duguitmer-ßborberrenftift?  jomic  bie  Stuinen  zweier 
Ritterburgen.  roonon  bie  eine  1227  nom  Stanbgrafen 
feemneb  non  Zbünngcit  jerftort  würbe,  bie  anbre  aber, 

hi  ititenburg,  ben  Wcafen  non  Wleidjen  gehörte  unb 
1427  nodi  itänb. 

i'tiingohauieii ,   1)  Anbrca?.  Freiherr  non, 
tbnüter  unb  SJialhcmatiter,  gcb.  25.  3ion.  1796  in 

Seibelberg,  geit.  25.  IVnt  1878.  iiubicrtc  in  Stsicii 
übuoiopljie  unb  bie  iKeehie,  beiuebte  and),  ba  er  für 

bie  militäriidie  Saufbahn  beitimml  war,  bie  Sfombar» 

tiercbule,  warb  1818  fßrofciior  ber  tfsbbfif  in  Jim?« 
brud  unb  1821  ̂ rofejfor  ber  hohem  ülialbcmatit  in 

Sien.  Seme  bamaliqen  Sorlcfungeu  bezeichnen  eine 
neue  ßpodic  für  bie  ©leitet  Uninerfität,  fle  erid)iencn 

1827  m   2   tldnbcn.  1834  übernahm  ß.  bie  Schrlanjet 

Set  Sbpfd.  1848  trat  er  jur  Jngciücutatnbcinic  über 

unb  lehrte  an  bcrfelben  nier  Jahre  bus  ju  ihrer  Um« 
wanbtung  in  eine  rem  militäriidie  Wcmcjdiulc.  1852 

hell  er  einen  Shiriu?  über  höhere  Jngcnicucwtifcti. 
übati  cm  polptcdiniicben  Jnililut,  unb  in  bciniolben 
Jahr  übernahm  er  bie  Xireftion  bc?  pht)filalif<hcn 
Juüitut?  an  ber  Uninerfität,  an#  welchem  unter  feiner 

Seuung  eine  grofte  3<ibl  Unteriucftungen  hctnorgiiig. 
Is66  trat  er  in  ben  Siitbcjtanb  unb  raurbc  in  ben  Jrci' 
tmenitanb  erhoben.  USelitere  Jahre  fungierte  er  nie 
erier  Wencraliefretär  ber  Siencr  Vltabcntic.  ß.  fon« 

in  werte  eint  magnctelcftriidit  SKaidiinc  nie  einer  ber 

trara.  lrtlche  bie  eleltnidic  Jnbuttion  jur  Strom« 
gnstmiung  »crwtrteten ,   förbertc  auch  bie  Cptil  unb 

«inet  era  Sehrbudi  ber  l'hftiil  (äsiieit  1844,  4.  fluft. 
lütüii,  roeldhce  aui  bie  IV ct höbe  bee  pbftiUaliicbcn  lln 
tmuhte  einen  graften  ßinfluft  geübt  hat.  Aufterbcm 
idintb  er:  «Iie  lombinalonid»c  Anatdfi?«  (Sicit 

IttMi;  «Iie  iirinjipien  ber  heutigen  UhhÜt*  t.bctf. 

1857»;  audi  bearbeitete  er  mit  'Baumgartner  befien 
•   Saiurlthte*  (7.  Ülufl.,  bai.  1842)  unb  gab  mit  bem 

eiben  1   «26  -   32  Sie  •,-jfüidirift  fürtJhhiilunb'JJJatbe 
naht«  heran?. 

2i  ttonftantin,  Freiherr  non.  Boläontolog. 

Sotm  bee  rongen,  geh.  16.  Juni  1826  in  SBien,  itu 
biene  tner  tKebijm.  bann  Botanit,  begann  1850  im 

Äurirag  ber  (»leologiidieii  Scidiöanflalt  bie  Unter 

'udiang  ber  Sageritättcn  foffiler  $Hnnjtn  inCiterreid) 
anb  berndierie  iiamentltd)  bie  Stenn  und  ber  fofftlen 

Mna  Sleiermarfe.  1854  erhielt  er  bie  'Srofeiiur  bei 
tfetanif  unb  mebiitmfdicn  Saturgejcbicbte  an  ber  Jo« 

’esboalnbtmit  ju  ®ten  unb  1870  eine  'Sroicfiut  in 
Jn  ben  Jahren  1878  -80  unterfuditc  er  bie 

rcdx  i   Sammlungen  ioifiler  i*jlnnjett  un  Britiicbcn 
Sbncam.  Xa  bie  fofftlen  blattbilbenbcit  Bilntijen 

nor.jtigämciic  in  ihren  SMältcrnbbrüdcn  erhalten  finb 
unb  fteh  ttadi  beniclhcn  heihmuten  laffeit,  würbe  (f. 
aud)  auf  hast  Stubiiun  ber  SMattncmalnrcn  geführt, 

tpierber  gehören  feine  Sdjriftcn:  »Über  bie  Sfcrnotion 
ber  Sftättcr  bei  ben  tXelaftrinccn«  (Siett.1857);  >Xic 
Slattftclcttc  ber  2lpetalcit<  (bai.  1858);  Über  bie  9icr« 
oatioit  ber  ©omöacccn«  (baf.  1858);  »Xic  ®latt* 
ifelcttc  ber  Xitothlcboncii,  mit  befonberet  9iüdiid)t  auf 

bie  Untcrfncbitng  unb  SOcilimmung  ber  foftrlcn  i;ilan« 
jen«  (bai.  1861,  mit  «5  lafctn  in  liaturielbjtbruct); 

•   Xic  Jamfräutcr  ber  Jcfttwclt  jur  Untcrfudiung  unb 

Seftimmung  ber. in  ben  Jonnationen  ber  tSrbrinbc 
cingcid)loiieltcu  Übcrrcjtc  hon  oorwcltlidicn  Sitten 

bicier  Crbnuitg  nad)  bcnt  Jlädicnjfelcit  bearbeitet« 
(bai.  1864,  mit  180  Xafcltt  in  iVnturjclöjtbrud).  Jn 
iciiiem  mit  iCotornl)  t>cröffcntlid)tcrt  Siauptwerf  über 

biciciiöcgcnitanb:  >   Phjoiotypia  plnutannu  anstria- 
carum«(SSictil8ö6— 73,  2öbe„  mit  lOSBbn.Üupfer- 
tafeln),  macht  er  umfaffenbe  Sfnwenbung  nom  SJatur« 

felbitbrud  ;ur  biiblidjcii  Xarftellung  ber  Sllattncrna« 
tnr.  Siadi  bemiclhen  iirinjip  ncrfaftic  er  eine  •S.'htjiio« 
vnphie  bcrSKcbigiiialpflmticn«  (®ien  1862,  mit  284 

thbitbnngen  in  Sfaturjclbiibrud).  Sluftcrbcm  ner« 

öffentliditc  er:  ■'ffbotograpbiübcö  Sllhttm  ber  Jlora 
Öitcrreid)ä>  (öictt  1864,  mit  173  pbotographiichai 

Safcln);  «Cciträge  ,\rtr  (iooridjimg  ber  iftlifttogcme 

bei  SJflnnjenarten«  (bai.  1877—80,  7   öeftc).  «eine 
Criahrungen  über  bie  foffüen  Jlorcn  ocrtncrtctc  et 
niclfad)  jum  beiiern  Seritiinbniä  ber  jeftt  lebeuben 

SlDia,  beionberö  in  ben  Slrbcitcn  über  btc  ISntwidc- 

Uiugogcidiiditc  ber  Jlomi  (1873—7.5), 
tfttlingcn,  Slmtäitabt  im  bab.  Itrciä  Marldruhc, 

nn  bei  Sllb  unb  ber  Sinie  'Uiannheun  »Sionitanj  ber 
©«bifeben  Staat? bahn,  136  m   ü.  IV.,  ift  nod)  non 

tiefen  ®räbcit  unb  ÜRnucnt  umgeben  unb  non  alter 

tiimlidicm  Sluöichcu,  bat  eine  cnnngeltidie  unb  eine 

fatb.  ftirdic,  ein  alte?  fürittidico  Sdiloft  mit  Sdiloft* 

garten,  ein  ehemalige?  sioUegtatfiift,  eine  höhere  ©ür» 
gericfaule,  ein  tatboliftbe?  cd)ul[ebrer(emittar.  eine 

Unteroffijicifdiulc,  eiiiSlmtögericbt,  2©cjirteforiteien, 
cinStranlcnbau«,  eine  6cilnn|lnll,  Jabriten  für  Rapier, 

Samt,  Schirting  u.  Pergament,  öaumwoUfpinnerei, 

Selb«,  Warten«,  Obft«  mtb  Söeitibau  imb  itsooi  6547 

Sinw.,  banon  1 592  ßonngeliidje  unb  55  Jubelt.  ÜDiert« 

würbig  ift  ber  üieidüum  ber  Stabt  unb  bereit  Um« 
gcbitng  an  römiiehen  Slttcrtümcni ,   unter  bcncit  ooc 

itebmltd)  ba?  nt  Stein  gehauene  unb  ant  Diattmu?  ein» 
gemauerte  ©ilb  be?  Sceptun  I)ernor)uheben  ift,  ba? 
1480  bei  ber  1km  oon  6.  entfernten  SHume  bc?3d)loi* 

ic?  Jiiritemetl  aufgefunben  würbe.  —   Schon  bie  9iö« 

mer  haben  hier  eine  Si'ieberlaijung  gehabt.  Urtunblid) 
toinmt  If.  juerft  1111  nor.  (I?  würbe  1227  jur  Stab! 
erhoben  unb  bnrauf  nointaiicrjricbridtll.  bemSKarf« 

grafen  Hermann  V.  oon  ©oben  al?  Scheu  übertragen. 
Situ  14.  Slug.  1680  würbe  e?  Oon  ben  Sranjofeit  oor« 

wüjtct.  Jm  SpanifdienSrbfolgetrieg  warb  non  (i.  bi? 
(um  Sibeinufcr  bic  Öttlingcr  Sinie  gc,(ogen,  welche 

1734  ber  ftan,(öftfche  'DiaridtaU  ücrwid  forcierte.  Jm 
franjöfifcben  Sieuotutioiietrieg  war  1706  (Wifdien  ß. 
unb  dRüt)lburg  ein  neridmnjtc?  Säger  ber  Citcrrcidier, 

unb  9.  unb  10.  Juli  fiegten  hier  bie  Jran,(oien  unter 
IKorcnu  über  bic  Cfterreüber  unter  ßrjhcrjog  Hart. 

(f-ttmüllcr,  ß   r   li  ft  3R  o   r   i   ft  S   u   b   w   i   g ,   Wcnnaniil, 

geh.  5.  Ctt.  1802  in  Wer?borf  bei  Söbau  in  ber  (iid)« 
liiehen  Cberlaufift,  geit.  15.  Slpril  1877  in  3‘irid), 
ftubierlc  ju  Seipjig,  habilitierte  iieb  1830  in  Jena 

unb  folgte  1833  einem  Stuf  al?  'fkofeiior  ber  beut- 
fdten  Sittcratur  au  ba?  Wqmnaiium  |U  3üridi,  wo 
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er  1863  jur  Uniocrfilnt  überging.  G.  gab  mehrere 

mittelhochbcutiebc  unb  mittclmcberbcutfcbe  Sprach» 
bcnlntälcr  beraub,  fo:  »KunechLuarin«  (Rena  1829); 

»Sunt  Oswalde«  Leben«  <3ürid)  1835);  »öcinrichs 
Bon  Vlcificn  beb  Rraucnlobcb  SJeidje ,   Sprüdie  unb 

üicber*  (Cueblinb.  1843);  »Frawen  Helehen  Siine« 

( 3üricb  1846);  »jpcinriebs  Bon  VelbcdeGncibc«  (Vcipj. 
1852);  »Crcnbel  unb  Bribe,  eine  Sinne  beb  beutfeben 

$>cibentumS«  (3ürich  1858»;  >   XbeopbiluS.  ber  Rauft 
beb  Viittclnltcrs« ,   Scbauipicl  aub  bem  18.  Rapch. 

(Cueblinb.  1849);  »Itat  spil  van  der  upstandinge* 

( baf .   1850)  ic.  3»  ben  »öubrunlicbcm«  (3ürich 
1841)  oeriudilc  er  bic  non  Vaehmann  bei  ber  ttrittl  beb 

VibclungenliebS  angcwenbcte  Vlethobc  nudi  auf  bab 

Gpob  Bon  ©ubrim  ;u  übertragen.  Scbägcnbrocrt  ift 

fein  »Lexicon  anglo-saxonieum«  (Cueblinb.  1851). 
(Gleichseitig  crfcfjien  eine  angeliödiiiidie  Ghrejtomathie 

unter  bem  Xitel:  *   Kugln  and  äeaxna  srüpa»  and 

böceras«  (Cueblinb.  1850).  fluf  bem  (Gebiet  ber  alt» 
norbiidjen  Vittcratur  hotte  liefe  G.  fdjem  früher  in  ber 

Bearbeitung  ber  »Vaulusp»«  (i’eipv  1830)  (oiuie  in 
ber  Überlegung  ber  »i'icbcr  ber  Gbba  non  ben  Vibc» 
lungen*  (3üricb  1837)  Bcriucht;  aud)  oerfafitc  er  eine 
Überfettung  bcs  nngcljächfifehcn  Beowulf(3ür.  1840). 

Ru  feinem  »Jtanbbudj  berbeutfebcnlMtteraturgefdjidite* 

(Veipj,  1847)  gab  er  einen  für  jene  ;)ett  recht  brauch- 
baren Übcrblid  ber  beutfeben,  angclfädtfifcbcn,  alt» 

norbiidien  unb  mittelnieberlänbifdicn  ücttcratur.  r’ludi 

gab  er  ein  altnorbifchcb  Siefebud)  (mit  Süning,  ,-jündi 
1861)  fowic  eine  Sammlung:  »Vltnorbiftbcr  -sagen» 
idjaH«  i   Sleipj.  1870),  beraub. 

(btto  (Geto),  bie  ital.  Vertretung  beb  griech.  ■V'clto 

immetrifebcnViaftftgtem,  j. B.Gttnro=$?cftar,  Gtto« 

grammn  —   (Kilogramm,  Gttolitro  =   Ipcttolitcr  je. 

O'ttorc  i   ital.,  fpr.  «t»),  foniel  tnie  feettor. 
('"'ttrief,  Xorf  in  Sclfirtfbite(Schottlanb),  im  Xhal 

bcS  Rluffcb  gleichen  VnmenS,  in  beffen  Sbintergrunb 

ber  688m  hohe  G.  Veit  liegt,  betannt  geworben  burch 
ben  fdjottifcbcn  Xiditer  Raines  £>ogg  (f.  b.),  ben 

»Schäfer  Bon  G.«  (E.  Shepherd ),  mit  (iH»i>414Ginw. 
(?ttt),  Silliam,  Vialcr,  geb.  10.  Viärj  1787  in 

Vorf,  geft.  bafelbfl  13.  Voo.  1849,  arbeitete  erft  fieben 
Jahre  bei  einem  Budibrudcr,  ehe  er  (1807)  in  bie 
Gonboner  tlllabcmie  unb  (1808)  in  Garorcnecs  Schule 

gelangte.  Gin  befonbereb  tedmüches  Verfahren,  Unter- 
malung in  fficii)  unb  Sch  war)  mit  folgetibcm  fluf» 

trag  gan}  ungebrochener  färben ,   führte  ihn  jur  Gr- 
jielung  florier  Rarbentontrafte,  bie  juerft  1821  in  bem 

Bilbe:  Itleopatrab  Rohrt  auf  bem  Sttjbnod,  beroor» 

traten.  1823  folgte  eine  Vanborn  unb  bann  ein  ©cib, 
ben  Sieger  um  Wnabc  für  ben  Vefiegten  anflebenb. 

Xab  »olorit  in  ben  Begenfägcn  beb  männlichen  Sie» 

gerb,  beb  jugenblichen  Unterlegenen  unb  ber  (arten 
Rrau  warb  allgemein  bewunbert,  unb  G.  galt  fortan 
alb  ber  Vialcr  beb  RlciithcS.  Vicht  minber  berühmt 

warb  Rubith  unb  .fiolofcmes  (1831)  buvch  bic  ©ir- 
fung  beb  üampcnlidits,  eine  Xrilogie :   erft  bic  Heroine 
bei  bent  fdüafenbcn  Relbberm,  bann  bic  martenbe 

Viagb  ber  erftern,  enblich  Rubith  mit  bem  öaupt.  Vllb 

Üanbfchaftsmalcr  , widmete  er  fich  burdi  breite,  ein- 
fache. aber  wahre  Bebanblung  aub.  Gr  War  fflriinbcr 

ber  Oiefellfcfeaft  (ur  Bcförbcrung  ber  fehünen  Künflt 

jtt  'Jjorl.  Vgl.  öildirift,  Life  and  letters  of  W.  E. 
(fiottb.  1856,  2   Vbe.). 

(Stube  (fron).,  »Stubic«),  in  ber  Vlufil  allgemeine 

Vcjcidmung  für  tedmiidjc  übungoflüde,  ici  cd  für  bic 
atlererftcn  vlnfänge  im  Spiel  eines  RnitrumentS  ober 

für  bic  bödiftc  Vubbilbung  ber  Virtuofität.  filier» 

bingb  ift  ein  3'ooiq  ber  Gtübcnlitteratur  für  ben 

öffentlichen  Vortrag  berechnet  unb  baher  inhaltlich  bc= 
beutungSooIlergeftaltetOlonjcrtetübc),  boch  bleibt 

auch  bei  biefent  bab  Gharatteriftitum  eine  »Anhäufung 
tedjniicher  cd)Wierig[citen.  (Gewöhnlich  führt  bie  G. 

rin  tedjnifdjeb  Viotiu  burch  (Cttaoen« .   Xcr.tcngängc. 
Sprünge,  Stattato,  Vblöfcn  ber  Jiänbc  ;c.)  ober  bod) 
eine  Heine  flnjahl  nerwanbter;  iitbcb  finb  manche 
Gtübeit  auch  mit  mehreren  Jbemen  gearbeitet,  inbem 

bab  gangnrtigc  erfle  burch  ein  mehr  niclobiidicb  jwei« 
teb  abgelöft  wirb.  Betreffs  guter  Gtübenwerte  f.  bic 
Vrtilcl  ber  belreffcnben  Rnftrumente. 

Etuüiant  (franj.,  ln.  tunjäng),  Stubcnt;  Etn- 
diunte,  Stubentin,  auch  Stubentenlicbfte. 

Gtni  (franj.,  in.  <täi),  Behälmib,  Beftccf,  Rulteral 
für  Heinere  (Gcgcnflänbe. 

©ttlj  un.  etile,  Xorf,  f.  Cgnon. 
(vtmnolog  (Gtpmologift,  griech.),  fienner  ber 

Gtpmologie  (fb.),  idortforfcher;  etgmologifieren, 
bic  flbflammung  ber  Vibrier  ju  erforidjen  judicn. 
Etyraologirum  (griech.),  ein  etnmoIogifcheS 

Sjörtcrbuch,  insbef.  Benennung  für  eine  flnjahl  gric» 
chifcher  SBerte  bieier  Vrt,  bie  auf  CGruiib  aller  CucUeit 

Bon  btjtantinifcbcn  (Gramntatifern  angelegt  unb  burd) 

bic  Grbaltung  wichtiger  graminaiiidier,  Icrilaliichei' 
unb  fachlicher  Vollen  unb  BelegfteUen  aub  (um  Xeil 
nicht  mehr  uorbaubenen  Sdiriftcn  wertooU  finb.  Ver- 

öffentlicht finb  bis  feilt  baoon:  bas  fogen.  »E.  mag- 
imm<  Oöauptaudg.Bon  Waiefocb,  Cpf.  1 848),  bab  »E. 

Uudiannm»  (brbg.  Bon  3lur,(,  Üeip,|.  1818),  »Ange- 

licanum«  (hrbg.  ooit  Vitidjl,  Bb.  1   ber  (Ipuseiüa, 
bnf.  1866),  »Elorentinnm«  unb  »Parvnm«  (hrbg. 

Bon  VJiller  in  »Mölauges  dt»  litterature  greeque«, 
Var.  1868).  flllc  biefe  iderte  finb  untcrcinanber  Ber» 
wanbt.  Xem  E.  magnum  aub  bem  10.  Rahrh.  ift 

biefe  Be(cicbnung  miUfüctich  Bon  bem  erften  vwiauo- 

geber,  Stallicrgio  (Veneb.  1499),  bcigelegt;  eb  hat  ,(ur 
ipauptgrunblage  bab  echte  E.  inngiinm  .   bab  im  Rio« 
rentinum  Borliegt ,   unb  ein  anbreb  E. ,   Bon  bem  bib» 
her  nur  ein  fluS(ug,  bab  E.  Gudianum,  gebrudt  ift. 

(ftttmologic  egried).!.  »bieSSiffenfchaft  oomidalp 

ren  ober  Gehlen« ,   b.  h.  bic  Untcrfucbung  ber  Otrunb» 
bcbcunmg,  beb  Urfprungb  ber  ©Örter.  Gtpmologiichc 
Untcrfuehungen  würben  im  3ufammcnbang  mit  ber 

Rragc  nach  bem  Urfprung  ber  Sprache  fchon  Bon  ben 
ältetten  griechifchen  Vhilofophen,  namentlich  in  ben 
ionifchen  Vh'lofophenfchulen  angeiteUt,  in  benen  bab 
SJort  G.  nufgetommen  ,(u  fein  fdieint.  Xoeb  fehlte 
biefen  Vcrfudien ,   über  bie  fich  fchon  Viaton  in  bem 

Xialog  »ftratploS*  luftig  machte,  noch  febe  SHetbobc. 

Xie  gefomte  G.  beb  flltettumb  jtatuiertc  bic  miUtiir» 
liehiteu  Slautneränberungcn  unb  ftellte  unter  anberm 

in  allem  Grnft  ben  Wrunbfap  auf,  bag  manche  ©Ör- 
ter non  nnbcrit  ©örtern  genau  enlgegcngcfepter  Be« 

beutung  abgeleitet  feien.  So  bab  berüchtigte  »lucus 
a   non  racendo«,  b.  h.  Per  ©alb  heiiit  ber  «cheinenbe 

(lncus),  weil  barin  bie  Sonne  nicht  fcheint.  Gbenfo 
tollte  bab  ©ort  bellum,  ber  .Krieg,  Bon  bellus,  fchön, 

bcrtommeit.  »weil  beritlieg  nidilb adiöueb  ift«,  u. bgl. 
9tud)  beim  ©iebercrwachcu  ber  Uofftfchen  Stubien  ;ur 
3tit  ber  öumaniften  geriet  bie  G.  wieber  in  ähnliche 

Bahnen,  wobei  namentlich  bab  Bcftrcben,  alles  aub 
bem  Wriechifchcn  unb  öcbräifchcn,  ben  oermcintlich 

altcjtcn  Spradicn  ber  Vienichheit,  ab(uleiten,  (u  Bielen 
Rrrtümcm  uerführte.  91och  im  nötigen  Rabrhunbert 

ftcllten  bie  .Viäupter  ber  bollänbiiebcn  »Vh'lotogcnfcbulc 
bie  feltfamften  Mrunbiäpe  über  G.  auf.  Gfnc  Wiiien» 
fchaftlicbe  G.cnitccrteptteit  bem  Beginn  beS  1 9.  Rahrl)., 
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nämlich  feit  ber  Ginfübntng  be«  Snnelrit  in  bic  eure 

peiifebe  Siffenfehaft  unb  bei  bnmit  zufammen  hängen- 

ben  ©nibectung  be«  inbogermanifeben  Sprncbftnnmu'ä. 
Tie  berglcichcnbc  unb  bittorifdic  Turchforfchung  be« 
getarnten  Sortfebnge«  bei  inbogermanifeben  Sprachen, 

namentlich  bic  genaue  ‘Beobachtung  beb  Hauiwanbel«, 
bat  bie  ßrfemtung  allgemein  gültiger  ©runbfäfec  bei 
6.  unb  bie  ©rmitlelung  beb  Urfprung«  bei  weiften 
nticfctigein  Sörtcr  in  ben  inbogermanifeben  Sprachen 
ermöglicht.  Sach  iprndmctglcidtcnbcn  ©runbfäfeen 

gearbetictc  Tarftcllungen  bei  ©.  finb  fiic  ba«  ©ric» 
ebiiehc  B   r   e   1 1   to  1   p .   »©thmologtidie«  Sörtcrbueb  ber 

qricehifdicn  Sprache«  (©ötting.  1892);  für@riechi(d)  u. 
Sateiniich  Baniicf,  »©ricehifcb  lateinifcheb  cttimolo- 

gifebc«  Sörterbuch«  (Seipj.  1877,  2   Bbc.);  für  ba« 

Teuitebe  Bluge,  »©thmologifcbc«  Sörterbuch  ber 

beutieben  Sprache«  (5.  Slufl..  Strafjb.  1892  ff.),  für 
bie  öef amtbeit  bei  romanifchen  Sprachen  Tiej, 

•   ©thmologiidic«  Sörterbuch  ber  romanifchen  Spra« 
dien«  (5.9lufl.,  Bonn  1887).  für  bnä  Rnbogennnnifdtc 

Rief,  ‘dergleichen beo  Sörterfmd)  ber  mbogermani- 
(eben  Sprachen«  <4. SMufl.,  ©ötting.  1890ff.)  u.a.  Sgl. 
Sprache  unb  Spra<hn>iiicnfd>ajt.  Sind)  auf  anbern  Sprach« 

gebieten  tt>irb  jept  bie®.  nach  ben  gleichen  tmffenfebnfl« 
iicben  ©runbfapen  getrieben. 

Unter  bem  juerft  Pon  Rörftemann  gebrauchten 

Stuebrud  Bolferttintologic  oerftet)!  man  bic  Wti- 
nnlation  ober  3nred)tlegung  ober  Umbeutung  eine« 

für  ba«  Sprachgefühl  be«  dolle«  nid)t  mehr  unmittel- 
bar nerftänblidien  Sorte«,  rnoburd)  baöfelbe  einem 

anbern  icbeinbor  ocrWanbtcn  Sort  attgenäbert  mirb. 

Bei  beutfehen  Sörtern  pflegt  matt  bieien  iprachlidien 
Borgang  al«  Umbeutfdjnng  ju  bezeichnen.  So 

maditen  im  legten  beulfd)«fron.jöftfdjen  Krieg  beutfehe 
Solbaten  au«  Sinnt  Bahnen  «Bulrian«  ober  »Bai 

brian«.  au«  Biairie  »9KariC‘,  au«  9)inr«»Ia<Tour 

»URorich  Betour«.  Biele  biefer  Umbeutfchungen  ha 
ben  ftcb  längft  in  ber  Sprache  eingebürgert,  ntie  z-  B. 

ba«  Icbiqlith  auf  einem  'Ulifiucntänbm«  berubenbe 
Sort  »Siinbflut*  ftatt  Sintflut  ober  Sinflut  (»grofec 
Rlut«),  »Siaulmurf«  für  SiolbWurf  (Siolt,  »©rbc«), 

•   Slrmbruit-  für  ba«  mittcllntcinifd)c  arcubalistn, 

»Rriebboi*  für  Rreithof,  »Rellcifen«  für  ba«  franzö- 
üfche  ealiso,  »^ageftol  j«  au«  Spageftalt,  »ein  in  ben 

fSag  gefteüter  junger  Siann,  Berloalter*  tc.  Übrigen« 

gibt  e«  oon  ber  Bolf«ctt)moIogic,  in  ©nglanb  popu- 
lär mythologr  genannt,  aud)  in  anbent  Sprachen 

Zahlreiche  Bespiele,  j.  B.  lat.  Hiberni»,  Barne  Pon 

Jrlanb,  lopiel  wie  bie  Winterliche  Jnfcl,  umgebeutet 

au«  bem  iriieben  Samen  ©rin ;   &onoriu«(  »ehrenwert«) 

au«  bem  gerntanifeben  $>uit jareit« ;   franz-  parbleu 

au«  p»r  dien;  engl,  crahwfls  lau  Hab.  »jfifd)«,  an« 

gelehnt)  au«  franj.  ecrevisae  ( »Breb««);  engl,  ivomt- 
wood,  »Sunnholj«,  au«  Sermut  u.  bgl.  Bgl.  Sl n   • 
brefen.  Über  beutfehe  Bolldetgmologie  (5.  Wufl., 
Öerlbr.  1889);  Seiler,  üateinifche  Boltocttjniologic 
unb  Berwanbte«  (2eipz.  1891). 

ein  Berg  in  beit  ScbWbzct  Slpcn ,   fowohl 

©ipfcl  (V°d)-©.,  1 102  m)  al«  'fe<ü!  (900 m),  leglerer 
einer  ber  beiuchtcftcn  Zugänge  be«  BJaUialittoorlo 
©inficbeln  (900  m),  itninlid)  Pott  Bapperäwpl  (420m) ! 

unb  überhaupt  ber  norböftlid)cu  Schweiz  au«.  3u  ber 

auf  ber  ipöbe  be«  Übergang«  flcbenben  St.  Sicht - 
rabetapcllc  werben  jährlich  Broztfftonen  gehalten. 

Ter  nahe  Sihlübergang  wiebcrholt  ben  Bauten  ber  be- 
rühmten llmer  TeufcUbrüdc  (833  m). 

C«hel ,   ber  berühmte  König  ber  Hunnen  in  ber 
beutfoen  velbcnfage,  ©entabl  ber  ipelchc  (ferche,  i 

I   ©rla,  f.  b.),  bie  ihm  zwei  Söhne  gebar,  welche  in  ber 

1   BaPennafcbladjt  fielen,  fobann  ber  Königin  »riemhilb 
non  Burgunb  (ber  Sitwc  Siegfrieb«).  Sluf  ber  lep» 

:   teren  Bcranlaffung  labet  er  arglo«  beren  Briiber  (bie 

iV'ürber  Siegfrieb«)  an  feinen  iwf  unb  wirb  gegen 
feinen  Sitten  in  bic  grauftgen  Bachefäntpfe  mit  biefett 

hineingeriffen ,   Welche  ber  lebte  Teil  be«  Bibelungrn» 
liebe«  fchilbert.  Über  ©pcl«  Tob  weift  bic  ftortfepung 

be«  ©cbid)t«,  bic  »Singe«,  nicht«  Beftimmte«  (tt  be- 
richten; hoch  febeittett  bent  Tichter  berfelben  zwei 

Sagen  belannt  geweien  zu  feilt,  nndi  welchen  ©.  ent» 
weher  crfchlagen  ober  in  einem  untcrirbiiihcn©emölbe 

bem  tunigeriobe  prei«gegcbeit  warb  (ba«  lepterc  be 
richtet  bic  ttorwegifche  Thibrelbfaga).  Tie  beuticbe 

Sage  trifft  mit  ber  norbifdjen  Btlifagc  in  beröbba  unb 

ber  Volsunsa-Saga  an  nieten  Bunlten  jufammen, 
nur  baft  hier  ber  Borfntt  umgelehrt  bargeftellt  mirb. 

©.,  bicrVltli  genannt,  labet  bie  Blörber  Siegfrieb« 
(hier  Sigurb)  in  böfer  Ülbfidit  ein,  11m  ihren  Schap. 

ben  Bibclungcnlwrt,  zu  erlangen,  unb  läßt  fie  nieber- 
machen,  mirb  aber  zur  Bache  non  feiner  Öattin,  ber 

Schwefler  ber  ©rfchlagenen  itjier  Wubnm  genannt), 

getötet.  Bach  einer  ber  ©eftaitungen  ber  Bofengar» 

tenfage  wirb  Sönig  ©.  Pott  bem  Bönig  ©ibid)  aufge- 
forbert,  mit  zwölf  gelben  in  ben  iNofengarten  zu 
Sonn«  (n  tommen,  zieht  barauf  zu  Tietrid)  uou 

Bent  unb  mit  biefem  an  ben  SHljeui,  befiegt  f)ter  ©i> 
hieb,  gibt  ihm  zwar  bie  BTonc  jurücf,  zwingt  ihn  aber 

Zur  Tienftbarteit.  l't'acb  betu  Biterolfblieb  gibt  ©. 
Biterolf  unb  beifett  Sol)n  Tietleib  fein  iieer,  um  bic 

non  ben  Surgunbcn  ©üntber,  ©emot  unb  vagen  er- 
littenen ünbilbeit  zu  rächen.  Berühmt  ift  in  ber 

Velbenfage  ber  Bciftanb,  ben  ©.  burd)  iein  .yeer 

Tietrid)  nou  Bern  gegen  ben  Saifer  ©rmenrich  legtet; 
bagegett  erficht  audi  ©.  burch  Tietrid)«  Bciftanb  Siege, 
namentlich  gegen  Cfantrij,  gegen  Salöemar  unb 
beffett  Sopn.  Ten  Tidjtern  ber  beutfehen  vdbenfage 
idjwebte  ©.  al«  Bönig  Pon  Ungarn  Por,  al«  beifett 

Vauptilnbt  man  fid)  dpclburg  (Cfen)  bachte;  zugleich 

ftcllte  man  ihn  al«  ben  maebtigften  ̂ errfcher  feiner 
3eit  bar.  Sille  biefe  3Uge  Weiten  auf  ben  geidjidjt- 
lidjen  Slttila  al«  ben  Stuägangopuult  ber  Sage. 

(?t}el,  1)  Rranz  Sluguft  Pon,  Ingenieur  unb 

©cograph,  geb.  19.  Juli  1783  nt  Bremen,  geft.  25. 
üfiärz  1850  in  Berlin,  ftubierte  in  Berlin  unb  $ari« 

Baturwiffenfcbaflen,  ittachle  im  Smuptquartier  Blü- 
cher« bie  Rclbzügc  Pott  1813—15  mit,  arbeitete  nach 

bent  Sriege  in  ber  VanbcbPeanciiung  uttb  warb  1820 
bent  preuliiichen  ©rohen  ©eneralftab  beigegeben  fowic 
halb  barauf  zum  Hehrer  an  ber  Sriegöfchule  in  Berlin 

ernannt.  1847  würbe  erfflcncrnlmajor.  Seinern upt- 

werfe  finb:  »©rbfunbe-  (Berl.  1817—22,  3   Bbe.); 
»Sltla«  non  hi)brogrnpl)iid)en  Siege  11  <   (2.  Sltijl.,  baf. 
1820);  »Terramlehre*  (4.  Slufl.,  baf.  1862);  »Banen 

unb  dlänc  zur  allgemeinen  ©rbtunbe«  (mit  S.  Bitter, 
baf.  1825  43).  —   Sein  Sohn  Sl  n   1 0   n ,   geb.  29.  Slpril 
1821  in  Berlin,  geft.  bafclbft  9.  Tez-  1870,  machte 

größere  Bcifcn  im  Cricut.  in  Slanbinaoien  unb  Ita- 
lien unb  bearbeitete  tutb  überfegte  bänifche,  fd)toebifd)c 

unb  anbre  jjeographifchc  Seite  in«  Teulfdte.  SU« 
fetbftänbige  Schriften  erfdpenen  non  ihm:  »TieCflfec 
unb  ihre  Büftenlättber-  (Hcipj.  1859);  »©rönlanb, 

geographifd)  unb  ftatiitifcb  befdiriehen«  (Stuttg.  1880) 
unb  »Bagabunbcntum  unb  Sattberleben  in  Slormc» 

gen«  (Berl.  1870). 
2)©herl)arb  oon,  Segcbaumciftcr,  geh.  15.  Tez- 

1784  in  Stuttgart,  geft.  30.  Sou.  1840,  würbe  1807 

Zunt  Scginfpcüor,  1808  znm  Cberwcginipcltor  er» 
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nannt  uiib  baute  unter  nnberm  bic  15  km  lange  ®c> 
birgditraftc  Bon  Slünfingen  nach  G hingen  unb  bic  nud 
zmei  £mngen>ec!en  Bon  ic  30  m   Steile  beite tienbe  be< 
bedtc  hölzerne  Scdarbriide  tu  Ipcilbronn.  1810  nud 

bem  Stnatdbienft  entlaffeit,  ertoarb  er  ftct>  in  Sürt» 

temberg  eine  groitc  Srnfid  im  ̂iuilbaumefen,  trat  je» 
boeb  1817  in  bad  Cbcrbaufollcgiuni,  1819  ald  teil 
niieher  Snt  in  bad  Sinifterium  unb  rcorgnniiicrte 

bne  «tragen  <   unb  Srüdenbnuroefcn  öiirttembergö. 

1822  —80  baute  er  bie  ©ebirgditrafte  »Scinftcigc« 

bei  Stuttgart  unb  1827—  32  bie  Subtsig  <Silbclmd» 
briide  über  bie  lonau  in  Ulm,  bie  Sriiden  über  bic 

Gnz  bei  Sciigbcim  unb  über  ben  Sedar  bei  ännnjtntt. 
Such  lieferte  ec  ben  Grmeitcrungdplon  oon  Stuttgart. 

3)  gricbridi  Huguit  oon,  preuft.  ©eneral,  Sru 

ber  uon  G.  1),  gcb.  13.  Olt.  1808,  gejt.  25.  lej.  1888 
in  Scrlin,  roibmete  fidj  crit  in  Scrlin  bem  Stubium, 

trat  nach  nudgebebnten  Seifen  1828  in  ba«  ©nrbc» 
fdtügenbatnillon  unb  mürbe  1842  imuptntnnn  im 

Weucralftab,  in  bem  er  bid  1858  junt  Cberften  beför- 

bert  mürbe.  Jm  bänifdten  Kriege  1849  »nr  er  ©ene» 
rnlitabdcftef  einer  Tioifion,  1888  in  Söfjmen  befeli 

ligte  er  bic  18.  Xioifion  ber  Glbarntec.  Inrauf  mürbe 
er  Tireltor  her  Sricgäntnbemic,  1870  itedoertretenber 

Komraanbeur  bed  ti.  Srmcelorpd,  1871  ©ouBemeur 

Bon  Stettin  unb  nobm  1874  old  ©eneral  ber  Jnfnn» 

terie  feinen  Sbfcbicb.  1873—77  Witglicb  beb  Seid)«» 
tag«,  fcbloft  er  üdi  ber  nntionnllibcraicn  Sartci  an. 

4>  Karl  oon,  Srcftitett  unb  Gifenbnbningcnieur, 
Sohn  non  G.  2),  geb.  6.  Jan.  1812  in  iteilbromt,  geft. 
2.  ÜKni  1885  in  Hemmclbadi  bei  Sinz,  trat  in  bad 

Siireau  ieined  Sntcrd  unb  begab  fid)  1835  nndi  So- 
rid,  »o  er  ficfj  an  bem  Sou  ber  Sahn  non  Snrid  nnd) 

3t.»®etniain  beteiligte.  1839  ficbcltc  er  noch  Sien 

über,  too  er  an  ber  Sien*©loggnipcr  Sahn  mit  ar- 
beitete unb  nutzer  mebreren  Snuotbouten  in  Siend 

Umgebung  bad  Tinnnbab  baute.  1843  mürbe  er  nndi 
Stuttgart  berufen  unb  führte  bic  Snbnbniitcn  mit 

®infd)tug  ber  Untertunnelung  bed  Sojcnftcind.  ber 
yeriiellumi  bed  Snbnbofd  Bon  Stuttgart,  ber  fogeu. 

©eiftlingcr  Steige  (mit  einem  ©efäHc  üon  1:40)  foroie 

bed  Sinbultd  bei  Sieticgbcim  aud.  1853  folgte  er 
einem  Suf  in  bic  Sdnoeij,  tuo  er  bad  neue  Snitlge 

biiube  ,)u  Saiel  erriditete  uub  bic  Sauten  ber  Sdjmei- 
»ergehen  Jcutralbabu  leitete,  baruntcr  bic  eifemcn 
Sinbuttc  über  bic  Sonne  bei  greiburg  unb  über  bie 
Sarc  bei  Sem.  1857  trat  G.  atd  Saubirettor  an  bie 

Spige  ber  Bfterreidiiitbcnänifer  grau;«  Jofebbd-Crient» 
baba  unb  roarb  1859  Saubirettor  berCftcrrcidiiidicn 

SübbabngcfcHfdioft,  mcldic  unter  onbcrni  bcu  Sau 
ber  Sremicrbnbn  nufnnbm.  Tic  Bon  G.  projeftiertc 

Irace  biefer  Sahn,  mcldic  mit  m&glidg'tcrScrmcibimg 
toftfpicligcr  Kunft»  uub  lunnclbnutcn  bie  bödifte 
Saiferi<bcibc  ohne  Tunnel  überfdiritt,  gilt  nid  bahn» 

bredieitbed  Stciftermerl  Gr  gab  bernud:  »Sriiden» 
unb  Ibnlübergtingc  fdimci,(criid)erGifenbnbncn«  (Sn- 
fei  1858  59,  2   Sbc.);  »CftcrrcidiiidieGifcnbnbncn, 

entroorfen  unb  audgefübrt  in  ben  Jahren  1857 — 80« 
(Sbem;  nudi  mar  er  Sölitbegrünber  ber  »leutfdjen 

Gifenbabuieitung«  (1843  ff.». 
(dgcld  voi linltung,  nltbeutfdicd,  zur  Tictriebd 

fnge  gebörenbed  ©ebidit.  bnd  jebotb,  nod»  ber  Sohcit 

in  görnt  unb  Jnhnlt  ju  fchlicften,  in  fpeitcrcr  ,-jeit 
entftnnben  jn  fein  fcheint  unb  und  nur  in  ber  uon 
Snfpnr  Bon  ber  Sl)ön  gefebriebenen  Iredbcucr  £>nnb 

fehrift  bed  vclbcnbudied  oorliegi.  Ter  Jnhalt  bed 
©ebiiptd  iit  folgenber:  Selbe,  eine  munbcrlicblicbe 

Jungfrau,  ift  einem  roben  ©eibnmnn,  bem  roilben 

1   Sunbcrer,  jd»on  nid  Äinb  Bcrfprodien  tuorbeit.  Ber» 
fdnnnbt  ibn  jeboef)  unb  entjimbet  bnbimb  bic  Gifer« 
iuebt  bed  Siefen,  ber  fte  »u  freffen  icbmört.  Selbe 

flieht  (u  König  Ggcl,  ber  fic  in  bie  Suttbe  feiner  gel- 
ben fdticft ,   auf  bng  fic  ficb  einen  Sitter  mahle.  Sie 

mahlt  Sübigcr  unb,  ald  biefer  ed  ablcbnt,  für  fic  }U 
ftreiten,  beu  15jährigen  Tietrid)  non  Sern,  ber,  ba 
Sunbcrer  idion  alle  Shore  gefprengt  hat,  hinnbftür,]t 

unb  nndi  biertägigem  Kampf  beu  Siefen  erfd)lägt, 
morauf  Selbe  in  bad  Slnub  ihred  Snterd  jurüdlebrt, 

lad  0ebid)t  iit  abgebrudt  in  B.  b.  Sagend  unb  Sri» 

mifferd  »Teutleben  ©ebiditcn  bed  ’Büttclnticrd«,  Sb.  2 

(Serl.  1820». 
(du...,  gciedi.  SorRlbe.  bezeichnet  im  ©egenfop 

ui  Ttjd...  eirond  öuted,  Sehöned,  Slohlbcicbarjcnee, 

lüchtiged  :e. 
(du  c|pr  i).  Stabt  im  frans.  Sepnrt.  Sieberfeine, 

ülrronb.  lieppe,  au  ber  Siedle,  Änotenjpunlt  ber 
Sorb  -   unb  ber  Sjcftbabn ,   hat  eine  fdiüne  Kirche  aud 
bem  12.  Jahrb-,  ein  praditBotled  Scplof)  aud  bem  18. 

unb  17.  Jnlirfi.  mit  Sorlanlngcit,  einen  Sofen,  mclcher 
burch  ben  Kanal  Bo uGu  mit  bem  Seehafen  Bon  £c 

Snfport  in  Scrbinbung  fleht,  ein  gioftcd  'i)iü()tcnctn 
bliifement,  gnbrilation  oon  ,'jmiebad.  IKöbeln,  SRufif» 
inftrumenten  unb  Seber,  ein  College  unb  ein  Saubeld- 
geridit  unb  as»i>  4500Ginm. —   Gu  (Irrt.  Altra,  Anna) 
foll  idion  zur  3cit  ber  S inner  bebeutenb  gemefen  fein. 
881  inarb  in  ber  Sähe  Bon  Gu  (bei  Saucourt)  eine 

Sdilocht  zmifdjen  ben  Sorntannen  unb  ben  grnnzofen 

gefdilagen  (bie  ©nlitatt  (»eilit  noch  jept  Frank  n.  b.  h- 
Franoorum  locus).  Seit  998  mar  Gu  ber  Sip  einer 

0rafid)aft.  Sil  heim,  ©raf  oon  Gu,  Svuber  bed  tper- 
Zogd  Sichnrb  non  ber  Sloniianbic,  ftiftete  hier  eine 

reicbe  Suguftincrabtei ,   in  bereu  1119  erbauter  Kirche 
1181  ber  heil.  Unurentiud  beigefegt  mürbe.  Unter 

König  Kubmig  XI.  mnr  Gu  nud)  zur  Sec  mächtig. 
Sld  her  König  Bott  Gnglnnb  bad  ©eriieht  oerbreiten 
tieft,  er  merbc  in  bic  Sormanbie  eininlteu  unb  in  ber 

StnbtGu  fcinSiuterqunrtiernuffiftlagen,  lieft Submig 
18.  Juli  1475  bie  Stobt  nicber brennen,  um  fo  beu 

Sinn  fcitied  ©egucrd  zu  ocrcitcln.  Sur  bic  Kirchen 

unb  meuige  Srioatgebäubc  entgingen  ber  Jcritüruug, 
unb  Gu  nemiodite  feitbem  feine  frühere  Sliite  nicht 

mieber  zu  erreichen.  lic  ©rnffchnft  gelangte,  nmbbcm 

fte  öfterd  bic  Sefiger  gcroechicll,  au  bnd  j>oud  Cr» 
Knnd.  Subroig  Shtlipp  oerlieh  ald  König  bem  älteften 

Sohn  bed  fccrzogd  oon  Semourd,  bem  Srinzcn  ifub- 
mig  (f.  unten),  beu  Xitel  eined  »©rafen  oon  Gu» .   Sgl. 

Gftanceltn,  Histnir«  du«  oonitc«  d'EmSar.  1828); 
Satout,  I»e  chätoau  d'Eu  (baf.  1839);  Ücbocuf, 
Eu  et  le  Tröport  (baf.  1842). 

(du  dpr.  Si.  Subroig  Sbitipp  SJaria  gerbi» 
nanb  Wnfton  Bon  Orldand,  ©rnf  Bon,  geb. 

29.  Vlpril  1842  im  Sehloft  ScuiUl).  ältefter  Softn  bed 
Öerzogd  Bon  Semourd  unb  ber  Srinzeffin  Siltorin 

uon  Snchfen-Koburg,  Gnlel  bed  Grfönigd  üubroig 
Shitipp.  bitbete  fid»  in  Gnglnnb  für  bic  militäriftfjc 
Caufbnlm  nud  unb  trat  in  bic  braftlifcftc  Srniec  ein. 
Sin  15.  Clt.  1884  Bcrntäblte  er  fid)  mit  ber  ältcrn 

I achter  bed  Kaifecd  Sebroll.  Bon  Srnfilicu,  ber  Sein 

jefiin  Jfabella ,   melehe ,   ba  ber  Knifer  leinen  Softn 

hatte,  bid  1889  Thronerben  mar.  IcrKricg  mit  Sara» 

guai)  gab  bem  Iniferlidicn  Sehroicgcrfobn  1889  ©e> 
legenheit,  ald  C   bcrbefchldbnber  ber  oerbünbelen  Streit» 
mndit  ittilitärifchc  Lorbeeren  zu  erroerben  unb  ben 
SDiaridmlljtnb  zu  erringen.  Gr  erftünnte  12.Sug.b.  J. 
bic  non  2opcz  befegte  feite Soiition  bciSiritebu,  erfocht 
bei  Garaguntni)  einen  zmeiten  Sieg  über  2ope.\  unb 
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beengte  burch  beffcit  Tötung  nuf  bei  Flucht  (1.  'Diätj '   (ehemals  flpme)  bebeutenbe  Srauntoblcnlagcr  f»nt. 
1870)  ben  Hrieg.  3m  S.  liegt  in  ber  Gpardiie  Jtarpjtia  bet  Cebe 

(Suobitt  (Goabne),  |.  sapaneite  OpagioS  3linS,  1475  m),  au*  ©limnicrfchiefcr  bc» 

CSttagöraS  (GoagoraS),  Selm  bes  StiloKeS,  flcpenb,  bod)  an  feinem  Fuft  weiften,  grün  geftreiften 

Röntg  »on  Gppern,  flammte  int«  ber  nrntten  iperr  ■   »iarmor  (Gipollino)  bergenb,  welcher  fiit  bic  '-Paulen 
ichetfamilic  bet  3tnbt  Salamis  auf  Gppern,  welche  bcS  laifctlitbcn  Som  gefueftt  war.  Jet  int  tlltcrtum 
burch  bwVhönitcr  ber  öerrfcbafl  beraubt  worben  war,  liier  gefunbene  fISbcit  idjeiut  erfepöpft  ju  fein.  Tic 
entfloh  ichon  als  Rnabc  »on  Salamis  nath  Hiliticn,  altenflnwobner  bes  Cdie  trieben  ftarlcVurpurfifcperci 

lehrte  410».  Gpr.  uadi  Gppern  juriid,  »ertrieb  ben  trab,  loie  bie  Sdiladcnhatbcn  (eigen.  'Vergönn  auf 
»on  ben  Vcriein  eingelegten  Tpranncn  unb  nahm  ben  Giien  unb  Rupfer.  Ter  Horben  »on  G.,  beffett  üuftcr  - 
Thron  »on  Salamis  ein.  TurdjVermittelungttonons,  ften  Teil  bic  Gpardiie  Xeroeporion  entnimmt,  ift 

ber  naih  ber  Sihladn  bei  flgoSpotamoi  405  ju  G.  i   wohlberoalbet  tinb  wafferrcicb  unb  »on  ben  Ver 
geflüchtet  mar,  ertannlc  ihn  ainh  ber  Verferfönig  (Wcigungcn  bes  985  m   hoben  ©limmcrfebicfergcbirgcs 

flrtarerrcs  als  Honig  an.  flitfangs  nur  König  »on  ©altfabc*  erfüllt,  mcldics  unter  bem  Flamen  Tele« 
Salamis,  brachte  er  allmählich  faft  bie  ganje  3nfcl  thrion  bei  ben  fllten  roegen  feiner  »ielen  flr,(nei 

unter  ieinc  Votmäftigteit.  9Rit  Honon  errichtete  er  ein  pflanjcn  berühmt  mar.  fluficrbcm  erhebt  fidi  jwifehen 
Frcuiibidmftsbünbms,  in  Welches  bie  IRepublit  fltbcn  leptenn  unb  bem  TirphpS  hiebt  an  ber  Seftlüfle  bis 

mit  eingefchloffen  Würbe.  391  »on  ben  Verlern  be«  }u  1209  m   fjwbc  bas  .lUfaliftos  >   < jept  Ranbili»)  ®e» 
brängt,  tünbigte  er  ihnen  in  Verbinbung  mit  bent  birge.  3m  91.  bei  fibipfos  befinben  fid)  wanne, 

ägpptiicben  Honig  'lltoris  ben  Krieg  an  unb  führte  ichmefelholtigc  Quellen,  welche  heute  wie  in  römifcher 
beniclben  mit  Wiifc  ber  fltpencr  fo  glüdlich,  bait  er  Heu  »on  önutfranfen,  Wichtiichen  :c.  »iel  beiucht  (mb. 

auch  auf  bem  Feitlnnb  in  Vbömticn  unb  Stiliben  Gr-  llach  C.  ftiirjt  6.  (teil  ab,  bie  Hüfte  ift  mit  gelfentiffen 
oberungen  maditc.  Tom  flnlalhbifchcu  Fricbcn,  in  unbHlippen  uingiirtet  unb  bat  Wenig  Snttbungäplngc. 

welchem  bie  ©riechen  bie  Cberpcrrfcbnft  ber  Verfer  Tic  3>>cfifcitc  ber  3"fcl  fällt  allmählicher  ab  unb  ent  » 

über  Gppern  387  anerfaimten,  wollte  »ch  G.  nicht  hält  feftöne  SBälber  unb  jene  f nichtbare,  »on  fpicgel- 
unterwerfen  unb  fegte  benSricg  fort,  Vitt  überlegener  Haren  Flüftehen  bewäiferte  Gbene  üclanlott,  welche  im 
IVacht  »on  ben  Verfem  angegriffen,  warb  er  bei  Hittiou  flltertum  G.  }u  fltbcn*  .Horntammcr  machte  unb 

befiegt  unb  in  Salamis  cmgcfdüoffcn  unb  »erteibigte  noch  je(»  ©etreibe,  CI,  Zeigen  unb  3s>cin  int  Überflug 

fich.  »on  figpptem.  SJibtjerit ,   Arabern  unb  Ipriern  bemorbringt.  Gin  Fluft  »oit  Vebcutung  ift  nicht  Dor* 
unterftügt.  mit  ber  rübmlicpitcn  Slanbhaftigleit,  fo  banbcii.Cinc£>auptbcfdüifttgungbcr9fewobner(1889: 

baft  ihtu  bic  Vcrfcr378  einen  ehrciwolleu  Fricbcn  ge-  91,588),  bie  ein  fdiön  gcitnltctcr,  fräftiger  unb  heiterer 
mährten.  Gr  würbe  374  »on  einem  Gunud)en  er*  Vlcnfcbcnichlng  finb,  bilbet  bie  (fucht  »on  schwemm, 

morbet.  worauf  ihm  fein  Sohn  91ilotlcs  folgte,  3f<>‘  Schafen  unb  Riegen,  bic  in  ben  träulerreicbcn  3ferg- 

frates  hat  eine  unter  bem  Titel  »G.«  noch  »örhanbene  triften  unb  in  ben  Tbälcm  »ortrcfflidje  'Jlabrung  ftn* 
üeicbcnrcbc  auf  G.  »erfaftt,  worin  er  als  bas  Vluflcr  ben.  fluch  fehr  gefehägter  fiionig  tommt  in  beniöanbel. 
eines  Regenten  gepriefen  wirb.  Säbictib  ber  llorbcn  unb  bie  SJlitte  ber  3nfel  nur 

Gruagri otf,  f.  ISoagriiis.  !   »on  ©riechen  bewohnt  werben,  ift  bic  Scuöllerung  bes 
(«man,  f.  Cfiiö.  SiibenS  (»on  flliberion  unb  flolonarion  att)  aus 

(Suänbri)*,  f.  eoanber.  !   (Griechen  unb  fllbnncfcn  gemifeht.  Vlit  ben  jnfeln 

(«uangclioS,  ber  achte  ÜJlonat  im  ftalenber  ber  Stpros,  SliathoS,  SlopeloS,  Gbiltobronua  u.  a.  bilbet 
fliianer.  »om  24.  flpril  bis  23.  üliai.  G.  einen  91omoS  bes  Königreich*  ©riechenianb ,   ber 

(*uba,  ©erg,  f.  stbön.  auf  4199  qkm  (78,2  £.1)1.)  1889:  103,442  Ginl». 
(«mbiötif  (gried).),  bie  Hiinft,  wohl  (ii  leben,  fooiel  iählle  unb  in  bic  »icr  Gparchien  GbaltiS,  Serochorion, 

wie  Tiätetif;  Gubiolilcr,  fooiel  wie  Tiätctifer.  SVarpftia  unb  SlopeloS  (erfüllt.  Sgl.  Saumciftcr, 

(«ubba  (neugried).  G»»ia  ober  GgripoS,  bei  Topogtaphiiche  Slijje  ber  jfnfel  ®.  (üüb.  1884). 

ben  Italienern  llegroponte),  griechifche.  befonbers  ;   911*  bic  ältefteit  Sewobner  GuböaS  Werben  bicidp* 
int  flltertum  wichtige  Jnfcl  im llgäifcheii  SIRecr,  bidit  j   rifchen  flbanten,  im 91. bie  Sscfliäcr  unb  Ipcllopcn 

an  ber  Cfttüfte  »on  SDlittelhellaS  (f.  Harte  »©riechen  1   unb  im  3.  am  Ccbcgcbirgc  bie  Ttpoper  genannt, 
lanb»),  pal  3775  qkm  (68, r,  £.1)1.)  Flächeninhalt  unb  |   Um  1100».  Ghr.  wanbertcu  bic  Monier  ein,  meldie  »dt 

eine  fcbmale.  langgeftrccfle  ©cftalt.  Sie  migi  »on  bem  !   über  bie  gan(e  Jnfel  ausbreiteten,  unb  beren  Sprache 

nörblicben  'Vorgebirge  Vonbilonift  bis  jtir  Sitbfpigc 1   auch  »on  ben  Ureinwohnern  angenommen  würbe. 
IRanbelon  (bem  alten  ©craftosi  158  km  Sänge;  ihre  Ter  öanbcl  war  idwn  in  früher  (feit  bliihcnb  unb 

gröfttc  Sreite  »on  etwa  50  km  b»t  »e  beim  Guripos  Würbe  burch  jablreiehe  Holomen  auf  ber  .tmlbinfe! 
ober  ber  Ikeerenge  »on  llegroponte.  3m  9136.  wirb  Ghaltibile,  au  ber  tbrafifeben  Hüfte,  in  3lalicn  (Guinä, 

G.  burch  ben  Hanoi  »on  iritcri  »on  ber  Siiblüftc  j   Slhegium)  unb  auf  Sizilien  beförbert.  Tie  Fruchtbar 
IbeffalienS,  im  36.  burch  ben  Hanoi  »on  llegroponte,  teil  bes  ilnnbcs  unb  bic  3»buitric  ber  Ginwohner, 

ben  »anal  »on  fltalanti  (im  flltertum  Guböifcher  welche  ihr  Hupfer  unb  Gifen  fclbft  »erarbeiteten,  licfcr- 

IReerbuicn)  unb  bic  Dleereugc  GuripoS  »om  Feil-  teil  ben  Schiffen  ihre  Mabung.  Tant  ber  weiten  'Per 
lanb  (flttitn.  Vöotien  unb  ilolris)  gefchieben.  Tie  Wc*  Breitling  ber  euböifdieu  S>aiibcISuntcmchniungcn  er 
btrac  »on  G.  glicbern  fich  in  brei  Öruppen  unb  teilen  hielten  bie  euböiidien  3Jiiin(cn  allgemeine  flnerfeit 
biejtnfel  in  bm  Teile,  welchen  bie  politifche  Ginteilung  nung.  Riinfte  unb  Siffenfchaflen  ftnnben  in  hoher 

in Gpardueu  enlipricht.  3"  ber'fllitte  (Gpardiie  Gh«I>  fldmmg.  Ulan  rühmte  »dt  bes  'Ifhilofoplieu  Diene 
liS)  erbebt  fich,  nahe  ber  Cfttüfte,  bis  (u  1745  in  baS  bemos,  welcher  bic  cuböiidie  Schule  grünbctc,  unb 

meift  aus  Thonfdneier  bcflchcitbeTirphpSgebirgei jeht  bes  flriftoteles,  welcher  fich  lange  (feit  auf  ber  Fnfel 

Telpbo,  bejjen  flbbänge  noch  beule  reich  mit  Hicfem,  aufbielt  unb  in  Ghalli*  flarb.  Von  ben  70  Stabten 
Guben .   Taimen ,   Rnitmücn  unb  Vlatancu  bewaebien  unb  Crtfehaften,  bereu  Tioboros  »on  Sijilien  gebentt, 

finb.  Von  ihm  gegen  91C.  lieht  fich  bas  UiaDroount  waren  HarpftoS  an  ber  Sübtiijtc  (burdi  feilten  Ulor- 

gebirge  (1122  u),  welches  beim  Stäbtcpen  Hunti ,   utor  unb  flsbeft  berühmt),  Ghaltis  unb  Gretria  bic 
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roitbtigilen;  zwifchcn  legieren  berridttc  lange  ein  Streit 

über  bcii  Stetig  be«  Sclantifcbcn  Mefilbe«.  Slu«  £>nn» 
bclscifcrfucht  unternahmen  bic  Gballibicr  im  ©uitbc 

mit  Sparta  unb  Itjcbcn  507  eilten  Mricg«zug  gegen 
Sltbcn,  würben  aber  befiegt,  worauf  bic  SltbencV  litt) 
ber  Stabt  Gl)alti«  bemächtigten  uttb  4000  Sloloniften 

bort  anficbelten.  499  fanb'ten  Grctricr  ben  Römern 
gegen  ©eriicn!t>ilfe,  Ina«  zur  (folge  batte,  baft  Tareio« 
490  bic  Stabt  jeqtörcn  unb  btc  Gmmobner  in  bic 

©egettb  tum  ©abplon  Derfeben  lieft.  Seit  ben  ©erfer» 
triegen  ftanb  G.  unter  ntbeiufdter  .^crrfchaft,  eine  Gm- 
pörttng  rourbc  non  ©crilles  445  unterbrürtt.  411  fiel 

bic  Jlntcl  non  ignen  ab  unb  rourbc  nad)bcm©eloponnc- 
fiidten  »rieg  sott  Sparta,  bann  aber  roiebev  non  Silben 

abhängig,  welche«  um  370  bie  gange  3nfcl  abermals 

beherrtdite.  9iad)  ber  Sdtlacbt'  bei  Seuttra  fdjloffcn fid)  bic  Guböer  ben  tbcbnncm  an  unb  unterftügten 
biefe  gegen  Sparta.  SU«  Gretria  um  358  Don  anbern 
Stabten  Guboa«  unb  ben  tgebanem  bebroftt  rourbc, 

fudttc  e«  itilfe  in  Silben,  darauf  nerlrieben  bic  Silbe- 
ltcr  bie  t   bebauet  non  ber  3nfcl,  ohne  fie  felbtt  be- 

haupten gu  Braten.  Seit  biefer  3eit  roedtfclte  bie  .\xrr= 
feftatt  forttnäbrenb  unter  ©ärgert liegen  unb  fremben 

Gingriffen.  Gnblicb  erhob  t'idj  roicber  eine  grölte  Sin» jabl  tijranncn,  rocldte  tneift  burdt  ben  Äöntg  ©bilipp 
noit  SRalebonien  unterftüftt  rourben,  ber  jebod)  teile 
ber  Jnfcl  felbft  belegte,  bi«  bic  Sdtladtt  bei  Gbäroneia 
338  fie  ihm  mit  beut  übrigen  Wnccbcnlanb  unterwarf. 
190  noit  beit  JHömcm  für  frei  erflärt,  btlbeten  bie 

Stabte  ber  Jnfel  einen  unabbängigett  ©unb,  ber  fid) 
bi«  140  behauptete,  tno  G.  bem  rbttttidien  Seid)  ein» 
ncrleibt  rourbc.  1204  n.  Gbr.  rourbc  bie  3nfel  ben 

©tjzantincm  entriffat  unb  taut  junätfifl  unter  bicöcrr* 
idjaft  lombarbifdtcr  ©toftett,  bic  am  nierten  Shcujpig 
tcilgcnommen  batten;  bod)  erlangte  bie  JHepublit 
©euebig  balb  bic  Oberhoheit  unb  unt  1351  bic  au«- 
itblieftlitbe  Sperrfcfenf t   über  6.  Unter  lürüidje  foerr» 
febaft  tarn  bic  Jlnfcl  1470  unb  blieb  unter  bcrfelbcn, 

bi«  fie  1821  auf  ben  Dhtf  ber  SJiobcna  SJlaurogcnia  ba« 
©anner  ber  Freiheit  erhob.  Später  roarb  fie  bem  nett* 
gcbilbeten  Königreich  ©riccbcnlanb  einncrleibt. 

(Smböa,  lodtter  bc«  ifluftgotte«  Slfopo«,  ©eliebie 
be«  ©ofeibon ,   non  ber  bic  3nfel  Guböa  ben  Samen 

Cfiiböiftjic«  SOlcer,  i.  tfuböa.  i   haben  foU. 

('tibulcu«  (»berSobtinoIlenbe,  Wüte«  ;Katcnbc»), 
1)  ©cinamc  einer  altgricduidten,  in  Glcuii«  nerebrten 
©ottbeit,  ber  einem  jugenblidten  ©ölte.  bem  ©ruber 
be«  Xnptoletuo«,  aber  nud)  bem  Stabe«,  bem  Unter» 

roeltjgott,  gegeben  rourbc.  Gin  öilb  bc«  G.  glaubte 
man  tn  einem  1885  ju  Glcufi«  gefunbenen,  non  lan- 

gem, locfigem  Staat  umwallten  SKartnorlopf  eine« 

Jüngling«  ;u  crlcititen,  ber  für  eine  Slrbcit  bc«  ©rap- 
ide« gehalten  rourbc.  Später  ift  aber  nndtgeroiefen 

ntorben,  baft  bet  Kopf  ben  triptolcmo«  barfteßt  unb 

nid)t  non  ©captele«  berrübrt.  -   2)  iDh)tbifd)cr  Same 
eine«  Sdtrocinebirtcn  in  Slitita,  non  beiten  Sterbe  ein 
teil  an  ber  Stelle,  an  welcher  ©luton  bie  Sora  (f.  b.) 

in  bic  Unterwelt  entführte,  mit  in  ben  fid)  auftbucn» 
ben  Grbfdüunb  geritfen  mürbe. 

(«ubultbe«,  gried).  ©hilofopb  be«4.3abrb.P.Gbr., 
au«  SRilet,  war  ein  Sdtüler  bc«  Gutlctbe«  non  Sie 

gara  unb  ift  befonber«  burdt  feine  trugfcblüfic  unb 
nerfänglidicn  fragen  belannt.  Slatnciitlidi  werben 
ihm  foigcitbc  Sopt)i«mcn,  freilid)  nidtt  mit  Sicbcrltcit, 

jugetdjricben :   ber  »Siigner«  (j.  ©.  Gpimcnibc«  fagt: 
alle  Mcctcnfcr  finb  Siigner;  nun  ift  Gpimcnibc«  felbft 

ein  .Vtrctcnier,  alio  ift  Gpttttenibe«  ein  Siigner,  alfo 

iittb  alle  ftretenfer  roabrbcitlicbenbc  Seute),  ber  »öc> 

hörnte*  (j.  ©.  roa«  bu  nidtt  nerloren  bafi,  ba«  baft  bu; 

I   Stßmcr  halt  bu  nicht  nerloren ,   alfo  bait  bu  Stömert 
unb  ber  »Kabltopf«  (wirft  bie  (frage  auf,  ntie  mele 
ober  rote  wenige  Staate  nötig  feien,  um  jemanb  einen 
Mabltopi  tu  nennen).  Selbft  Xentoflbcnc«  foU  unter 
bett  Schülern  bc«  G.  geroefen  fein. 

CSubulteigrd).),  (luge«  ©ernten,  Ginficbt,  Klugheit. 
(ntbttlo«,  1)  Sohn  bc«  Sptntbaro«  au«  bem  Xe» 

tno«  Slnapblbfto«,  atben.  Staatsmann,  in  finanziellen 

SlngelegenbeUen  befonber«  beroanbert,  brang  roäbrenb 

bc®  unglüdlnben  ©unbedgenofjenlricge  (357—355 

p.  Gbr.)  auf  Ifricbcn  um  j'cbcn  ©rei«,  auch  beit  ber 
bisherigen  Slc'adttfteüung  Silben«.  3 um  Stant*id)Og- 
meifter  erwählt,  regelte  er  mit  groftem  ©efebid  bie 
fftnanjen;  aber  um  bic  Sollägunjt  bublenb,  legte  er 

burd),  baft  bic  Überfcbüffe,  welche  bisher  in  bic  Krieg«* 
taffe  geflohen  roaren,  bagi  nerwenbet  werben  iollten, 
baft  btc  ärntern  öürger  freien  Gintritt  in«  Ibcater 

erhielten  (tbeorifon).  Gr  lähmte  bierburch  bie  Iricgc» 
|   rifchc  Strati  be«  Staate«  uttb  war  auch  im  ©egentag 
ju  Xemoftbene«  beim  Streit  mit  ©biltpp  Don  SRalc 

bottien  für  Sfachgiebigteit  unb  ff  rieben.  G.  betrieb  346 
bieStbicnbung  ber  ©cfanbtfdtaf t   be«  ©bilofrnteS.  Sein 
tob  fällt  j ebenfall«  not  330.  Son  bc«  G.  9}eben, 
bie  betten  non  tcniottbenc«  unb  Siicbine«  glcichgeftellt 
roerben,  bat  fid)  nidtt«  erhalten. 

2)  G.,  um  360D.Gbr.,  neben Slittipbnne«  unbSllept« 

SmuptDcrtrcter  ber  mittlem  atrifeben  »ombbic,  bc» 
arbeitete  bauptfäd)lid)  nitjtbifcbe  Stoffe,  inbeut  er  bic 
frühem  Xragifcr,  befonber«  Guripibe«,  parobiertc. 

Son  feinen  auf  104  angegebenen  Stüdcn  finb  nur 

einzelne  ©ruebitüde  erhalten  fin  Slod«  »Kragntenur 
comicorum  atticnruni«.  ©b.  2.  SJcip}.  1884). 

Euralyptuo  Herit.  (Scbönmügc),  ©nttung 

au«  ber  Familie  ber  'Uitjrtaceen,  hohe,  mcift  harzreiche 
©äumc  in  Sluftralicn  mit  ganzen,  an  jungen  ©fianjen 

oft  gegen»,  fpäter  mcift  roedifelftänbigcn/etwa«  lebet» 
artigen,  in  ber  Segel  blaugriittett,  bleiben  ben  ©lättern, 

lurzgcfticlten  ©lütett  mit  feberbufebartigen  Staub» 
fäbett  in  Xolben  ober  lopfigen  ©lütenftänben,  zu  einer 
feberigen  ober  häutigen  SKitge  Pcrwacbfencn  unb  ge» 
meininm  abfallcnben  ©lumenblättem  u.  oielfamigen 
Slapfcltt.  Xie  SRtnbc  Iftft  ftcb  zuweilen  Pom  ganzen 

Stamm  ober  nur  Dom  obertt  teil  be«  fei  bett  in  , fegen 
ab.  tic  etwa  140  Slrteit  geboren  zu  ben  ftattlidittcn 

SBalbbäumen  Sluftralicn«  uttb  Insmania«  uttb  er* 
rcttbcn  zum  teil  (oloffale  ©rbftc.  Samcntlicb  tm 
Süboften  bilben  bic  Gutalnplcn  faft  ausicbltcftltcb  ben 

Swdjmnlb,  unb  einzelne  Slrten  iteigen  in  bic  monate» 
lang  mit  Schnee  bebedten  fubalptnm  unb  alpinen 

©cgionen  auf.  SBcnigc  Slrteit  gehören  ben  Imttcrafta» 
lifcbcn  Unfein  an.  E.  amygdslina  Uilnll.  (©feffer« 
minzbannt.  SSangara,  f.  tafel  »Slrzttcipflnit- 

zen  III«)  wirb  155  tn  bod),  mit  30  m   Stamtuumfang. 
E.  glolmlus  LabiU.  (blaucröuntmibaum,  Gt» 
fenpeiltbeitbaum),  in  Sluftralicn  unb  ta«mania, 

erreicht  eine  S>öl)c  non  110  ui  unb  einen  Stamm* 
umfang  pon  30  m,  befigt  bläulidigriine ,   lanzettför- 

mige ©lättcr  uttb  tit  ungemein  fdmcllwücbfig.  Säe» 

gen  ber  SchneUwücbftgleit  unb  ber  aromattfeben  Sltt«* 
bünftungen  feiner  ©liitter  bot  man  angefangen,  ben 
©aum  tn  funtpfigen  Wcgcnbcn  anzupflanzcn,  um 

eine  S’uftDcrbeffcnmg  berbeizufübren.  SWan  tinbet  tpn 
fegt  für  biefen  3 wert  angepfinnzt  in  granlrcicb,  Spa» 

,   ttien,  ©ortugal,  «riecbcnlanb,  Italien,  ©aläftina,  in 

bem  tu'chlanb  3nbicn«,  in  'JJorb  unb  Siibamerita.  in 
Sübafriln.  auf  Guba,  St.Swlcnn,  iitSigtjptcu,  Gorftca, 

|   Sllgcricn.  Gr  joll  and)  in  Sübcnglattb  ausbauent 
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imb  bis  Wdrg  gebet  heu.  Überall  bat  lief)  beitätigt,  bafi 
er  »ermögt  fernes  nuftororbfntliiften  ScrbunftnngS* 
oermögnie  baS  älrato  oerbeffert  uub  Sumpffieber 

beiotigt.  Tie  Blätter  finb  ungemein  reidi  ait  citbc- 
rdebem  CI  (1,2  £it  aus  36  kg).  las  £>ol,g  ift  febr 

feit  unb  bart  unb  eignet  ftch  unter  mibenit  »or.güg* 

Ivb  gu  Stbtffbnuholg,  EiicnbabnfcftrocUen,  Saget» 
bauten  x.  AuS  ber  Ambe  wirb  Rapier  bereitet,  aud) 

treiben  SJinbe,  Blätter  unb  bas  ätberiftfie  Öl  gegen 
Sieber  benupt.  E.  giganten  Hook  fit.,  auf  Auilrnlieu 

unb  Beufeclanb .   wirb  an  65  m   hoch ,   liefert  baS  ge* 
’utbtc  ncubotlänbcfdic  Bfahngoniftolg  unb  in  ber 

(ebDaunntg  faferigen  fRinbc  ein  gutes  'Uiaterial  gut 
Saoterfabnfatton.  E.  resinifera  Sm. ,   auf  Uicufce* 
lanb,  liefert  baS  rote,  E.  piperita  Sm.  bas  blaue 

WuntmihoLg.  roäbrcnö  mehrere  anbre  Wirten  gu  Bau- 
bolg  unb  ginn  Schiffbau  Serwcnbung  finbeu.  Hin 
eigentümliches  ErgeugniS  bilbet  bie  a   u   ft  r   a   1   i   f   d)  e 
Bfanna,  eine  guefaartige  Ausidiroitfung,  biefid)  »an 
Segeraber  bisBcärg  auf  beit  Blättern  non  E.  vüninnlis 

A.  CimnirujU.  bilbet,  naeb  bent  Irodnen  »cm  ben  (Sin* 
gebemen  geiammelt  unb  als  Üedcrei  »ergebrt  wirb, 

trat  anbre  Sfnnna  iit  ber  fogen.  2erp,  eine  truilen- 
aittge  Waffe  »on  gelblicher  Rarbc,  beiteheub  auS  lin* 
fengroften,  fchüffelförmigcn  Stürpcrdicn,  bie  fidj  im 
Seiner  gumlcil  löfen  unb  einen  Siidftanb  »on  burdi 
üdutgen,  fiebrigen  Raben  huiterlaiicn.  liefe  Waffe 

ioa  imr*  eine  $>euf<brccfcnnrt,  Tettigoia  nustralis. 

aacb  anbern  bureb  eine  Psylla-Art  erjeugt  werben  unb 
paar  auf  ben  Blättern  »on  E.  dnmosa  .1.  Cimningh., 
E   mannifera  Murlir  unb  E.  rmnifera  Smith,  in 

Amtraficn  unb  auf  XnSmanin.  Bon  mehreren  'litten 
bient  bic  iRinbe  als  IMcrbmatcriaf.  Rnit  alle  E.-Artcn 
ünb  reu»  an  einem  roten  Saft,  welcher  eingetroetnet 
bas  auitralifihc  liino  bes  iianbels  liefert,  lies 

fco  imbef  fich  beim  Rallen  ber  gigantifdien  Stämme 
m   fcoblräumtn  beS  VolgcS  unb  itimmt  mehr  ober 

weniger  mit  bemSfalabarSiiiio  überein.  Bgl.  Bent* 
le».  On  the  characters,  properties  and  uses  of  E. 

ek,bnlns(2onb.  1854);  immm.  Irr  Riebcrbrilboum 

(iflufl..  Sien  1878V,  Sa»eret*Satel,  L’E.,  son 
limviartion,  sa  cnltnre,  etc.  (9.  Auf!.,  Bar.  1876) ; 

'Salier,  Encalyptographia  (Blclboumc  1879  — 
18*4>;  Sehnig,  las  EucalpptuSöl  (Bonn  1881). 
(SacalQptusöl,  adfteriicbcs  CI  »erfebiebener  (£n  - 

rstaptuSortcn.  las  CI  »on  Eucalyptus  globnlua  iit 

tttbloS.necht  ftarf  u. angenehm aromatifch.  brenntnuf 
ber  3unge  unb  huiterlänt  iehr  bittem  Badtgcfdimad. 
iseg.  (Mero.  O.ms — O.S25,  löit  ftch  leicht  in  Attoftol 
aii  Alber,  fetten  unb  ätberifeben  Ölen,  beginnt  hei 

170*  gu  iteben  unb  beliebt  ju  50—70  Brog.  auS  l£i-- 
aeol  cßucafpptoll  CII(Hi,0,  ferner  aus  Buten 

i'*HB  unb  geringen  Beengen  »on'Jllbebt)bcn  ber  Rctt* 
'ritten.  H’nn  benutst  es  gegen  Attbmn,  bei  Rrant» 
henoiberültmungsorgane.  2ungenid)»inbiud)t.  auch 

’•«  ärifnparfümen  :c.  ES  roirlt  fehr  ftart  antifeptiid). 
lei  t;  toramt  bauptiädiliift  aus  (Algerien  unb  Kali 

(raren  nt  ben  äxinbel.  Ins  Öl  auS  E.  nmygdalina 
fi  MIgcfb.  nedit  burebbringenb,  etwas  gitronennrtig, 
teisrl:  mdb.  tüblenb.  ipäter  bitter,  ipeg.  Olew.  0,881, 

hebet  bei  165  188°  unb  Perbargt  febr  leicht;  eS  be 
hebt  bcupnächlich  aus  ßineol  unb  Bbellanbren  unb 

w   weniger  qefchäpt  als  bas  IMIobuluSöI.  las  Cuca* 
ftbtol  wirb  aus  ben  Ölen  int  großen  bnrgeftcltt  unb 

iwbijrmfcb.  .gu  ,*fabn  unb  3iäiid)ermi!tureit  unb  gu 
Srnenparfttnim  beitupt. 

EarophaUapi«.  f.  Riidie. 
Kurbaris  PI.,  Öattung  aus  berRamificbcr  Amn 

rpllibacccii,  immergrüne  ^rtncbrigcwädiic  mit  ooalen 

^wiebeln,  breit  elliptifcbcn  ober  eifBrmigcn,  langge* 
fticlten  Blättcm  unb  fdilanleii  Blfiteniebnitcn,  welche 

mebrere  grofte  weifte,  woblriechcnbc  Biiitcn  tragen, 
lie  wenig  gablrcidicn  Arten  finb  auf  Sübameriln  bc< 
fcbrnnlt  unb  gehören,  wie  E.  amaionica  hört.  (E. 
grandiflora  ßianch.),  E.  candida  Schlim.,  gu  ben 

fehönften  3wicbelgewäd)fcn,  bic  inan  bei  uns  Pielfad) 
fultioiert.  S.  Infel  vjmuitcrpflnttgcn  II*. 

(fudharifttc  fgried).),  in  ber  i'iturgie  ber  alten 
Studie  baS  »Innfgcbct*,  welches  ber  Äoitfcfration  bcS 
Brotes  unb  Seines  im  Abcitbiitnbl  (f.  b.)  »oranging ; 
im  weitern  Sinn  bie  gefamte  Abcnbmablsfcier ;   in  ber 
fatbolififtcn  stirche  auch  bic  Blonftrang  mit  ber  Syoftie. 

SmlKtrifKf  ( gried).),  bie  fiebre  oom  Abcubmabl. 
(fudfctacm  (nriccb.,  *Ofe betsöl«),  in  ber  gried). 

Sird)e  eine  ber  siebten  Ölung  ber  römifcbeit  ftirebe 

ähnliche,  auf  Ciat.  5,  14  gegriinbele  Rcicrlidifcit. 
(?urt)CtCM  uitb  (fuchucn,  f.  Wafialiancr. 

Ettcheuma  Ag. ,   Wntmng  aus  ber  Ratnilic  bet 

SbobophpcecH.  raienförmige,  itarl  »crjwcigte  Algen, 
»on  benen  einige  Arten,  wie  E.  spinnsum  Ag.  unb  E. 

gelatinae  Ag..  an  ben  fübafiatifdjcn  Stiiften  wie  Salat 

gegeifen  werben  unb  baS  Aaar»Agar  liefern. 
Eurhlaena  Schrail.,  (Sattung  aus  ber  Rnmilie 

ber  Qrammceii,  einjährige,  bochroüibftgc ,   febr  breit- 
blätterige  (üräfer,  bem  Sfnis  nabeftebtnb,  bic  männ* 

lidicn  'kfjrcn  gnblreicb  in  gipfolitnnbiger  Bifpe,  bic 
weiblichen  im  Söinlcl  »on  Saubblältem  mit  großen 
häutigen  Borblättem,  in  61  lieber  gcrfaUcnb,  alfo  nicht, 
wie  heim  BiaiS,  Slolben  bilbenb.  Bfan  lennt  mir  eine 

Art,  E.  inexicana  Schratt.  (Icofinttf),  bie  2—7  m 
bod)  wirb,  febr  blaltrcidi  unb  als  Ruttcrpflange  in 
Warmen  Slänbcm  wcrtPoU  ift.  ßinc  Barietät,  E. 

luxtirinns  cf.  lafel  »©räfer  V«),  wirb  bei  uns  in 
(Märten  fultioiert,  fommt  aber  fclbft  im  (üblichen 

Europa  feiten  gur  Blüte. 

(Sadtoloflton  cgriedi.,  ßuchologiumk,  bnä 
ßauptritunlbudi  ber  gricd)tfd)cn  Stirdio ,   bie  beiben 

BJcftlilurgien  beS  EbrtffoftomoS  unb  bcS  BafiliuS, 

Rormuiare  für  bie  Verwaltung  ber  übrigen  Satra- 
mente  unb  eine  Angabi  Pon  (Metictcn  untfaiienb  (bräg. 
griediifcb  unb  lalcinifcb  »on  Jaf.  (Moar,  Bar.  1645). 

Oftitffri  (türt),  fonielwie  cin.fcbntel,  immetrifeben 

Shitcm  ß.  =   gira  =   O.t  m,  ß.*birbem  =   0,t  g. 
jEucbrötna ,   f.  Bracbttöicr, 

Surfen,  SRubolf  ßbriftopb,  Bbilofopb,  gcb. 
5.  3an.  1846  in  Aurich,  jtubicrlc  in  ööttingen,  war 

1867—71  als  (Mhmnafiallcbrcr  in  Berlin  tbätig. 
Würbe  1871  alS  orbenllichcr  Brofcifor  ber  Bbiloiophte 

nach  Bafel  berufen  unb  Wirft  feit  1874  in  gleicher 
ßigenfebaft  an  her  UmPerfitäl  3cna.  Er  fdirieli :   lic 

Bictbobe  ber  Ariflolelifcbcn  Rorfdiung*  (Bcrl.  1872); 

»(Mefcbicbtc  unb  Striiif  ber  IMrunbbcgriffe  ber  Wegen, 
wart«  <S!cip,g.  1878,  2.  Aufl.  1 892) ;   >®efcbid)tc,  ber 

pbilofopbifthen  lerminologie«  fbaf.  1879V,  -Über 
Silber  unb (Mleicbniiie  in  berBbilofopbie«  ebaf.  1880); 

»Beiträge  gur  IMeidftehtc  ber  neuem  Bbilofophic,  »or* 
ncbmlid)  ber  beutfdien*  (Sjcibelb.  1886);  »lic  Bbilo* 
fopbic  bcS  IbomaS  »on  Aquino  unb  bic  Shiltur  ber 

Beugeif«  (fiaUc  1886);  »lic  Einheit  bes  (MeiffeS* 
lebens  in  Bewufttfein  unb  Ibat  ber  Bfcnfdibeit* 

<S!cipg.  1888);  »lic  BebeitSniifcbnuungcn  ber  großen 
Icnfcr«  (baf.  1890).  E.  Icbnt  lieft  cinigcnnaftcn  an 
ben  ällcm  Richte  an. 

Euclea  (Mallung  ans  ber  Rnmilic  ber  Ebcna* 
cecn,  Slräudier  ober  Bäume  mit  abwedifelnbcn  ober 

gegenftättbigen,  feiten  ju  brcigeffetlfen,  immergrünen, 
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meijt  gan,jranbigcit,  länglidicu  Blättern,  meid  achiel« 

flänbigeu  Iruqbolbcn  itnb  eiförmigen  ober  tugeligcn. 
gewöhnlich  cimächerigcn  unb  cintamipen  Jrüducn  mit 
rtciitbigcm  Scritacp.  Sun  ben  17  (amtlich  afritanifchen 

'Urten  liefert  K.  Psemlebeau»  K.  Mey  m   Staplanb 
bas  Craugef  I uffeben f) ol  j,  Eocobolopolj.  Tic 
Jrüdite  (fimbolo)  roerben  dort  ben  Eingcbomcn  ge 
gcffen ,   ebenfo  wie  bic  ooit  E.  undulatu  Tlauib. 
(Cnnrrii  don  ben  öottentoten. 

(*uct)flifd)c  Blüten,  Blüten  mit  lauter  qlcidi 
jäljligcn  Blüten  blatttreifeu,  beren  jeber  mit  bem  dor« 
bcrgchcnbcii  unb  bem  folgenben  alterniert,  io  bait  alio 

bie  Blätter  jebest  Streife®  jwifdicn  biejeitigen  bc®  nädgt 
untern  unb  bc®  nädijtljöbcrn  Blattfreife®  fallen,  wie 

bei  ben  Süliacccit  nnb  anbem  3Sono(ott)lcboneii. 

t'  ubnmomc  egried).), ©lüdieligfcit  (f.b.),  bauern« 
beb  Soblbehngeit  (»gl.  ISiibämombmii®). 

h'iibamoniomu®  igried).,  ©tüdfcligfcit®. 
lehrc).  bn®  toiffenfcfjaftlid^e  3t)ftcm  ober  bic  praltijdic 
Sfcbeusnnfd)nuuitg,  welche  bic  ©lüdieligleit  alb  bn® 

£öd)itc  im  Stehen  unb  fomit  alb  ben  einjtg  demünfti» 
gen  3mcd  alle®  menfd)lid)en  Thun®  anjtegt,  mag  nun 
bieiclbc  mit  bem  (praltifchcn)  SKatcrialibmub  im 

Iciblidteit  ober  mit  bem  Epifuteismu®  int  geiftigen 
©cniiB  gefucht  werben.  Sic  clbifdicn  Snftemc  bca 

BItertum®  finb  (mit  'Ausnahme  oicllcidit  beb  Slato- 
nifdjen)  alle  mehr  ober  weniger  dom  E.  bcljerridil, 
am  cnlfchiebcnften tritt  berielbe  bei  ben  ttgrenai  lern 

(f.  b.),  bie  einem  entfdiicbcneu  SRaterialiSmu®  (fpebo- 
nibmubl  ljulbigen,  unb  ben  Epilurccnt  (f.  b.)  tjerdor. 

Sud)  in  ber  cbriftlidieu  Ethil  ipielt,  trog  ihre®  nslcti» 
idten  Eharaltcr®,  ber  eubämoniftifchc  Begriff  ber 

«ewigen  Seliglcit«  eine  Miollc.  jm  Porigen  jaljr» 

hundert  bilbelc  ber  E.  bic  hcrrichcnbc  etbifche  ©runb- 
nnfehauung,  nur  mit  bem  Untcrfdgcb,  baft  bie  beut« 
fdiett  Suftlärung®pf)ilofopbcn  bie  ©liidfeliglcit  (im 
Vlnjchluj)  an  Steibnij)  in  bet  Solllontmenbeit  ber  Ent 

widetung  alter  inbioibucUcn  Jyäljigtciten ,   bic  franjö« 
iiftben  Enctjllopäbiftcn  biefetbe  (im  ftnfd)(ufj  an  £>el 
Pctiub,  i.  b.l  im  paffipen  ©enuft  iuditen.  Jn  Jlant 

fanben  biefe  Strömungen  einen  entfd)iebenen  ©egner; 
fein  moralifdicr  Diigorismit®  perlangt,  baft  bab 

©ule  lediglich  um  feiner  felbft  willen  getljan  werbe, 
unb  Perwirft  jebc  »anblung  alb  unfittlicf).  bic  bnrcli 
bie  SRüdftdjt  auf  bic  ( inbidibucllc  ober  uniderfcUc)  ©ltid 

]   ftrument  jur  Bcftimmung  beb  in  ber  Stuft  enthaltenen 
Sauerftoff®.  38an  benubt  C.  oou  ncrfdiicbcncr  Jüan 

itrultion.  Sic  ciitfodiflc  Ivnrm  befiehl  aub  einem  wei- 
ten, mit  einer  Slala  uerfcbencit  ©laSrohr,  au  beiien 

jiiqefefnnol, jenem  Eitbc  ;,wei  Slalinbrnhtc  cingelaffcn 

finb,  bic  im  tliohr  auf  fcltr  geringe  Entfernung  ein» 
attber  gcgcnübcrftcbctt.  Ju  beut  E.  fperrt  man  bic  ju 
unterf  liebende ,   gut  getrachtete  unb  non  stoljleniäurc 
befreite  Stuft  über  Cuedfilbcr  ab,  beilimmt  ihr  Solu» 

men,  lägt  eine  geniigenbe  'IKcngc  ©nffcrfloff  hin,ju 
treten,  beftimmt  bn®  Soluiiien  beb  ©emifdieb  unb 

lägt  einen  elcltrifcbcii  Junten  jwifeben  ben  Trübten 

überfpringen.  hierbei  oerbinben  fidi  2   Solumma 

SSafierilojf  mit  1   Sol.  Saueiftoff  ju  SSaffer,  cb  der» 
fefwinbet  mitbin  ein  Seil  beb ©aagemiiebe®,  beffen  So 
iumen  Icidit  abgeleien  werben  tann.  Ser  brittc  Seil 

biefeb  Soluiucnb  repräsentiert  ben  Sauerfloffgelinlt 
ber  im  E.  eingcfdjloffencn  Stuft.  E   u   b   i   o   nt  c   t   r   i   e,  bic 

Unterfudmng  ber  Stuft  auf  ihren  Saucrftoffgchnlt. 

P-ubiften  (Eubiteit,  3Kiffionbpric|ter  non 
Jcfu®  unb  ÜSaria).  trän}.  M   ongregation,  geftiftet 
1641  non  bem  franjofifebcit  ©eidlichen  JcanEubc® 

(geft.  1680).  jhre  »auptbcidiäftigung  mar  bie  S’lub« 

btlbung  junger  öeiftlidjenju'äRiiiionaren.ibreSitleibung 
bic  ber  gembfwlidtcn  Sricftcr.  Vlutti  bie  Sicitauration 
non  1826  nerbalf  bem  Crbcn  ju  Icincrlei  Bebcutung; 

1880  erfolgte  feine  flubmeifung  au«  Jranfrcidi. 
Edrbo  (Eubon,  Eubcb),  lfipcrjog  non  91  gui« 

tanien  feit  688,  don  ben  SDicromingcm  abftammeub, 

geft.  735,  unterftiigte  Ebilperid)  II.  gegen  Start  SJIar 

ielt,  erlitt  aber  718  eine  'Hicbcrlngc  bei  Soiffon*  unb 
lieferte  beu  ju  ibm  geflohenen  Efilpcrid)  an  jenen 

aub.  tEeit  'ilraberu  unter  Samali,  welche  louloufc 
belagerten,  lieferte  er  721  eine  3d)Iad)t,  Weldic  bie 

felben  jutu  (Kürf  jug  nötigte,  dagegen  würbe  er  732 
non  bem  Statthalter  Spaniens,  liibb  ur  Bafmän,  an 

ber  Xorbognc  gefcflagcn  unb  jur  Jludit  ju  feinem 

bisherigen  ©egner  Slarl'JRartcU  genötigt,  mit  wcldicm 
er  bie  flraber  bei  Joure  unb  Soiticra  juriidwarf. 
Bon  bn  an  blieb  er  ein  üunbeogenoife  ber  Jranlcn. 
Seine  Söbttc  iiunolb  unb  ipatto  teilten  fid)  in  bic 

Ipcrrfdiaft  non  Vlauilanieti. 
2)  E.  ber  Sapfere,  ©raf  ooit  Sarib,  f.  Cbo. 

O'ubofta,  1)  ©emaflin  bco  röm.  Haifcro  Jfcobo« 
fiue  II.,  f.  Sttpenaib. 

feligteit  itatt  burd)  ben  Öeljoriam  gegen  bab  Sitten«  2)  Qngcriun)  ©emafliii  bee  bp.jantin.  staifer® 

geieg  beftimmt  werbe.  Ju  ber  neuem  englifcbcii  Bafiliub  I.  (867-8K6),  norfer  Dfätrcffe  bc®  Sot 
Etfiit  tritt  ber  E.  in  ber  Jonn  be®  Utilitarismus  ganger®  beofelben,  fflidiael®  III.,  weldicr  für  ben 

(f.  b.)  auf,  weldicr  ben  Bacfbrud  nicht  auf  bn®  inbi  !   eigentlichen  Batet  bc®  fpntcnt  Slaijer®  S'eo  VI.  gclial 
nibucUcölüd  (bc®  Eiiijelnen),  fonbern  auf  ben  (uni»  teil  würbe. 
ncriellen)  ©Ittddjuftanb  bet  ©efnmthcit  legt  unb  bie  3)  E.  SRatrembolitiffa,  lochlcr  bc®  blgaitlin. 

Bcbciituiig  einer  Sianbiung  für  beu  legtent  jiint  SDiafi  ftaifer®  Slonflnnlin  VIII.,  ©nttin  ftonflnntin®  X. 

ftab  ihre®  littlidicn  Sifertc®  macht.  Still  Etfit.  Jnln®  (1059  —67),  heiratete  balb  nadi  beffen  lobe 
(?ube®  ((ur.  8bi,  1)  $ier,jog  nor  Slauitauicn,  Bomano«  IV.  Xiogene®  unb  erhob  ihn  auf  ben 

f.  Euba.  2)  Jean,  Stifter  ber  Slotigrcgnlion  bei  ,   ihron,  warb  nad)  beffen  Sturj  1071  non  ihrem  Sohn 

Eubiftcn  (f.  b.l.  !   IDiicbacI  VII.  in  ein  Sllofier  gefledt,  Wo  üe  fid)  beu 
©ubiathtirhombocbrifeberSllmanbinfpat),  äüijfenfdjaften  inibmete.  Ein  ihr  bi®  in  bie  Scigeit 

SDiinernl  au®  ber  Crbnung  ber  Sililntc,  IriftaUifiert  .jugefchriebctic® Slejrilon, betitelt :   »Ionia*  (Violarium), 
rhontboebriidi,  finbet  fid)  meift  berb  in  tömigen  Slg  mplhifehe,  hiflorifche  unb  antiquarifche  Sotgen  unb 
gcegatcii,  ift  pfirfichhlütrot  bi®  brnunlicbrol.  mit  Wla«  Erjählungeit  entbaltenb  ihr®g.  don  SiUoifon  in  beu 

gtait.j,  wenig  burdifchcinenb,  iiärte  5   —5,5,  fpej.  Wem.  1   «Aueedota  Rraeca« .   Bb.  1,  Seneb.  1781,  unb  Poit 
2, «4-  2,«5,  beftebt  au®  einem  jirtonhaltigcn  Silitat  Jtach,  Sleip;.  1880),  ift  jegt  nl«  eine  Stompilatiou  bc® 

doiiberjormcl  6(Nir,RjSi«Zr,0„)-{-N«Gi.  'JKit  So«  ©riechen  Slonilantino®  Snlaiotappa  (geft.  1551)  er« 
balit  tomutt  cs  im  .{irfonfpenit  don  Slangerbluarfut  wiefeu.  Sgl.  Jlod),  Xie Maifcrin E.  (iiibing.  1876r, 
in  ©rönlanb.  auf  ̂ scblonatoi,  ,ju  UKngnet  Eooe  in  Sulch.  De  Eitdoc  iae  Violario  (1880). 

Brfanfn®  unb  bei  Btedig  in  Norwegen  d'or.  Tie®  leg  h'ubopta,  li  Tochter  bc®  Jrnntcn  Santo,  eine« ttrc'JKiucraliEulolit)  enthält  and)  Ecr  unbSianttmii.  Wcncral®  bc®  tömiidieu  Slaifer®  Tbcoboiiu®,  würbe 
Eubiomtter  igried).,  S!uf tgütcineffcr),  Jn  ,   395  burcf  SRitwirtung  bc®  auf  ihren  Betrieb  ipätcr 
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GiibojoS  —   Cugen. 

hiugerichteteii  Gunuchcn  Gutropiu«  Wcmablm  be«  eigenartig  rotiert.  Rilr  Sonne  u.  ©lonb  nahm  G.  brei 
oilroumdicn  äoiierb  Vrcabiu«  unb  bchcrrichtc  mit  Sphären  jur  TarftcHung  ber  ©erocgungeit,  für  bie 

bieiem  noch  Surinu«'  Tobe  ben  icbwachcn  ©eniafil  Planeten  je  oier  an,  fo  baft  bie  ©cfaimhett  feiner 
gänjlid).  «1®  fie  ben  oon  ihr  wegen  feinet  Straf-  Sphären  27  betrug.  Über  biefe®  Stfttem,  ba«  »oit 
prebigten  gegen  bie  Uniittliditcit  be«  £>ofc«  unb  bn«  Halltppo«  oonHiijito«  unb  »on  ffriflotelce  noch  weiter 

ungercdjtc  Segiment  bet  ©ünftlinge  gefürchteten  ©n>  nubgebilbet  nmrbc,  aber  fpätcr  ben  Gpicplelit  be« 
Irinnben  Jiob.  Gbrt)ioftomo«  403  m   bie  Verbannung  ©totemäo«  Weichen  mufttc,  ugl.  Sthiapnrelli,  I,e. 

i durfte,  fpvodi  iid)  baB  Vollju  üonitnntmopel  fo  laut  ufere  omoecntrichc  ili  Eudosso ,   etc.  <©ioil.  187«; 

unb  cnergifd)  gegen  bitte  ©faftregcl  aue,  baft  tt-in  bcutidi  Bonfcom  in  ben  *flbbanbluitgcn  jurWefcbccbtc 
ieme  3urücfberufung  willigen  muhte;  inbe«  mufttc  bei  ©iatbematit«,  Scipj.  1877).  Von  feinen  Sehrifteu 
er  boi  idjon  404  roieber  ihrem  Saft  weichen.  Sic ;   haben  mir  nur  einige  ©nidniüdc,  bcfonbcrS  in  sjtip- 

narb  405.  Vgl.  Ibierrt),  Saint  Jean  Chrynoetome  '   pard)«  »Exogenis  Arati  et  Eiulnxi  pliai-uumeiinn*. 

et  l'impdratrice  Endoxie  (2.  Vuil.,  Var.  1874);  Vgl.  ©ödb.  Meine  Sdtriften,  iöb.  3   (ifeipj.  18««). 
©ütbenpenning,  ©eicbidilc  be«  oft  röm.  Seid)«  un-  Eudromias,  f.  Stcgenpfeiiei. 
ter  Vrcabiu« unb  Tbeobofm«  1L  ($>allc  1885).  (fuemftoä  i   Gubemeru«),  griccft.  ©bilofoph, 

2)  fiieinia  Tochter  be«  oftröm.  ÄoiferB  Theo-  oft  bet  [prenaiidten  Schule  jugcjäbll,  um  300 1>.  111)1., 

boiiu*  II..  ©emahlin  be«  roeftrömifdjen  Haifer«  Va*  oeriaftle  unterbeut  Titel:  ■^eilige  Urluubc-  ein  Viert, 

leminian  LU.,  irnirbc  nad)  ber  Grmorbung  bebielben  in  mcldtem  er  bie  ganje  ©hftbologic  au«  ber  Vcrg&lt- 
455  gelungen,  ben  ©törber  ©fnrtmu«  ju  beiraten,  lidiung  burd)  Hlughcit  unb  Tapfertcit  perbienter 

unb  rief  bcBljalb  ben  Vanbalentünig  ©eitierid)  nad)  Ufenidicn  erflärte;  baber  ber  Ji'nmc  Guhemeri«* 
Italien.  Morn  rourbc  oon  ©enierid)  erobert  unb  ge-  mu«  fürScrgötlerung  früherer  aubgeicichneter  ©ien 

plünberl,  6.  aber  nebft  ihren  Töchtern  Gubojria  unb  ftben.  ,'jur  ©egrünbung  ieiner  ©ebauptung  berief 
Slacibia  Bon  ihm  nad)  finita  in  bie  Wefniigenidiaii  er  fid>  auf  bie  TarftcHung  ber  ganjen  Urgefd)id)te 

abgefübrt,  au«  ber  fie  mit  ©lncibia  erft  4«2  entlaft'eii  ber  Seit  Bon  Urnno«  an  auf  einer  gotbenen  Säule 
würbe;  fie  ftarb  in  Jtonjtantinopel.  Clhrc  Tochter  im  3eu«tempel  einer  3nfel  ©andina,  bie  er  bei  feiner 
Gubona  hatte  nnber  ihren  Sillen  ©enjencb«  Sohn  im  «uftrag  be«  maleboniftheit  Honig«  Hntianbro« 
imnerid)  geheiratet,  entfloh  aber  fpätcr  bemfclben  unb  unternommenen  Umidiiffung  ber  Hüften  Vlrnbicn« 
ftarb  in  Honftantinopel.  i   in  ber  Sähe  Jnbicn«  enlbcdt  habe.  Seine  Sihnft, 

3)  G.  ffeobocoronn,  3«rin  oon  Suftlanb.  Tod)  Bon  ber  fith  nur  Vrudiilüdc  erhalten  haben  igcfam- 
ter  be«  Bojaren  gtobor  Sapucfain,  erfte  ©eitinhlin  uielt  Bon  SBcffclüig  in  ber  fluBgabc  be«  Tioboro« 
©eiere  b.  ©r.  feit  1889  unb  non  ihm  ffiutter  be«  Bon  Sizilien,  Bb.  2,  flmfterb.  1747 ;   Bon  Sfifmethh, 

fllejrei  ©etroroitfdt.  rontb  1«98  auf  ©eter«  Befehl  m   ©ubapejt  1891 1   fmtb  fcftr  Btcl  ©cifall,  aud)  in  Vom. 

rinSlpfter  bei  Susbal  geiperrt  unbmufttc  beit  adüeicr  loo  fie  Bon  Gnniu«  (f.  b.)  überfept  unb  bearbeitet 
nehmen.  £>ier  unterhielt  fie  mit  bem  ©lajor  Wljebom  rourbc,  ber  bie  barin  auägefprochenen  flnfidilen  teilte. 

1709  unb  1710  ein  SliebcBBerhältiii«.  ©ei  Welegen-  Vgl.  Wnnft,  4uae»tinnex  Enhemereae  (ftcmpcit 

beit  be«  Vrotefie«  be«  ,-jnrcioitfd)  fllerci  (f.  b.)  rourbc  1880);  Sierola,  I)e  Enhemcro  (ftönigob.  1889); 
fie  1718  nad)  SRo«[au  gebracht,  Berhört  unb  hier-  ©lod,  Evhciiure,  son  livre  et  sa  dnctiine  (3Kon« 

auf  ini  JHofter  Starojn  Uaboga  bei  Schlüijelburg  l^ueno«,  ff luft ,   f.  ©hibari«.  [187«). 
emgeidiloiicn,  roo  fie  bi«  turn  floht  1728  Berblicb.  Chierborf,  Sieden  int  bntjr.  SRcgbcj.  Unterfraiilni, 

Ta  injroifihen  ihr  linlcl  ©eter  II.  ben  Thron  beftie  Vt,iirt«nmt.vmmmelbttrg,anbcrffränIif(benSanle,hat 
gen  hatte,  burftc  G.  nad)  Viootau  tommen;  fie  ftarb  eine  fath-  Hirdie,  ein  Vlmt«gcrid)t  unb  iisooi  810Ginro. 

baielbft  7.  Sept.  1731.  (fuergeteb  (Gucrget,  gtiedi. ,   »©ohltbäter-), 
(fübojrod,  oon  Änibo«,  gried).  Vflronom  unb  ©ciimmc  be«  äimptifcbcn  Röntg«  ©lolemno«  III. 

■äRaihematitcr,  auch  <lrjt,  um  408  —   356  B.  Uhr..  ]   (fufaula,  Stabt  in  ber  ©raffdjaft  ©arbour  be« 
unternahm  grofte  Seifen ,   unter  anberm  nach 'figtjp-  norbameritan.  Staate«  Vllabnma.  am  Bon  hier  ab 
len,  ftiftete  um  375  in  Ähsito«  eine  Sdwlc.  tarn  bann  id)iffbarcn  (fhaltahoodiee.  Babnfnotrnpiutlt,  bat  be- 
mit.mhlrtnhen  Schülern  nachfühenuiibtratinbicflln  bciuenben  ©aiimroollhnnbel  unb  (lnwi)  4394  Ginro. 

fenue  rin,  roo  er  neben  ©latou  lehrte.  Gin  mnlhcmn  ('  ugancifrt)c  .tnigcl  t Colli  ober  MontiEutranei). 

tnd)c«  llniBerfalgcnie .   oerbeiierte  er  bie  Sehre  Bon  Stbbcinug  oiillaitifdicu  Uripnmg«  ui'Jiorbilnltcit.  jtib 

ben  ©roportioucii ,   führte  ©iaton«  'Jlrbeit  über  ben  roeftlid)  Bon  ©abua,  nach  bem  alten  Volt  bcrGugn- 
>Sd)niil<  iroahrfdicitilid)  ben  golbenen  Schnitti  roci  tteer,  tue I die«  einft  hier  wohnte,  benannt,  erhebt  iid) 
ter.  befd)äftigte  iid)  mit  beni  berühmten  bclifchcu  mitten  in  ber  nene, liaitifcben  Gbene,  Bon  und)  S. 

©robleni  Bon  brr  öüriclocrboppelung  unb  begrünbete  gerichtet,  jroifeben  bem  ff  luft  ©accbiglionc,  beu  Hanalcn 
bie  wiffenfchaftliche  Stereometrie ;   Bon  ihm  rührt  ber  Bon  ©attnglin  unb  Gftc  unb  beut  ©ifatlo,  unb  erreicht 

Saft,  baft  ©gramibe  unb  Siegel  ber  brittc  Teil  be«  im  ©tonte  Vcnba  «05  m   Seehöhe.  Tie  ganje  ©ruppc 
©n«uino  unb  Gplinber«  Bon  glciiher  ©ait«  unb  iiöhc  ift  burd)  Trad)i)teruptionen  entjtanben,  roeldjc  unter* 
jmh.  Gc  ift  ber  erfte  ifljtronom,  ber  für  bie  ©e  feeifd)  in  bet  fimajeit  begannen  nnb,  crit  in  ber  Ter* 

roegungen  ber  £nmntelfl!ürper,  namentlid)  bie  oer-  liärjcit  oberfeeifch  geroorben,  biefc«  allmäbliih  ocr- 
loicfcltcii  ©ahnen  ber  ©inneten,  mit  feinem  in  geoinc-  lanbetc  uultanifche  Wcbirgc  fthufen.  Ter  ©ergjug  ift 
tnicber  )pinfid)t  mciiterhaften  Spftem  ber  bomo  jen*  trefflich  bcwalbct  unb  liefen  an  nupbaren  SBinernlien 
trifchcn  (tonjentnichen)  Sphären  eine  wiffenfehaft*  feinen  Thon,  ©Jalfererbe  unb  fthönen  ©Innnor.  ©c- 
tnbeGrtläniiig  oerfiichle.  Taiiaih  fmbbieStfflerneauf  rühmt  fmb  bie  bciftcii  Schwefelquellen  ju  Vlbano, 

ber  flunenfeilc  einer  brr  Gebe  (onjentrifchen  üohlfugcl  ©attnglin  u.  a.  Vgl.  Setjcr,  Tie  Gugancen  (geo- 
angebracht,  bie  lieh  in  24  Stunbcn  oon  C.  nach  fe  logifd),  SSien  1877). 

um  ihre  fühic  bretit;  auch  Sonne,  ©{onb  unb  bie  fünf  (fugen  ( gried).  Gufjcnio«,  etwa  »ifolilgebonicr. 
Blancten  unb  an  btefer  Sphäre  befcjtigt.  io  baft  fie  an  i   Gbler«),  9inme  oon  Pier  ©äpften:  1)  G.  I.]  gewählt 

ber  täglichen  Umbrcbung  teilnehmen,  jugleich  aber  nt  j   «54  an  Stelle  be«  «on  «aifcrGomian«  entfepten  ©far* 
mehrere  anbre  Sphären  cingefd)lojien,  Pon  bencit  jebc  ;   tin  I.,  aber  erft  nad)  beffeit  Tobe  l«56)  Pom  Sricru« 

fiujere  Äomj.-rei'ton,  5.  au«.,  Vt.  «b.  2 
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engen  (©äpilc)  —   Gngeit  (©rütj  Bon  SaBogcu). 

aiicrfaitnl,  flcirb  (157  uttb  warb  (jcilig  gcipiodjcn;  Ge- ; 
bäcbtni«lag:  2   Juni. 

2)  6.  II.,  824—827,  ein  Siömer,  crtnnnte  824  btc 
Oberhoheit  bc«  Baifcr«  übet  bcn  päpftlicbcn  Stuhl 

unb  bic  latfcrlicbe  ©eftätigung  bcr  ©apftwabl  nn  unb 
ltnf  onf  einem  römifdten  Bonjil  non  H2H  (nichtige  ©c 

itimmungen  über  bie  Verkeilung  ber  Bircbcnjucbt  unb 
bic  ©u«bilbung  ber  Blcriler. 

3)  G.  III.,  1143—53,  Borhcr  Snrbinal  ©cm 
bnrb  unb  Vlbt  beb  Giilcrcicnfcrtlofter«  2t.  ©naitnfiu« 

ju  3Jom,  au«  ©ifa  gebürtig,  ein  Schüler  bc«  heil. : 

©ernbarb  Bon  Glaittmup,  floh,  burdi  einen  ©oU«auf- 
ftanb  au«  Jfoiu  Bertricben,  nnd)  ©iterbo,  lehrte  jwar 

infolge  eine«  Sctgleid)«  jurüd,  muhte  ober  febon  im 
(Diät;  114«  nbenual«  Koni  ncrlnifen  unb  bcgcib  fiel) 
im  Klär  j   1147  und)  Rranlrcicb.  Wo  er  inguitchcn  eine 

tebhnfte  ©ciocgung  für  ben  jiocitett  Brtujjug  in« 

Sieben  gerufen  batte.  1 148  und)  Italien  jurüdgetebrt, 

befriegte  er  SKom  mit  Unterftflpung  be«  Bönig«  iHoget 
«on  Sizilien,  fdtloft  im  .fterbft  1149  Jfricben  mit  bettt 

römiicbeit  Senat  unb  jog  in  Koni  ein.  Tod)  muhte 

er  icbon  im  Juni  Wicbcr  «or  bent  T rängen  bcr  Ke- 

«ubltlmter  mcidicn  unb  (onnle  erft  im  Tejcntbcr  1 152  j 
und)  Sinnt  jurücflcbrcn,  too  er  nun  fnft  bi«  ju  feinem 
lobe  blieb.  Gr  ftarb  8.  Juli  1153  in  tiooli. 

41  G.  IV.,  geh.  1383  in  ©enebig,  geit.  23.  Sehr. 
1447,  Borber  Gabriele  Gonbulmcr,  nmrbe  1408  ©i 

idtof  Boit  Siena  unb  Barbinai,  bann  Segat  ju  ©n< 
eona  unb  Öologna  unb  5.  SRärj  1431  ©apft.  Obwohl 
er  bei  feinet  Sabl  juin  ©apft  gelobt  batte,  auf  bem 
bereit«  nusgeitbricbenctt  Bongt  ju  ©afel  (f.  ©afeler 

Bonjil)  bic  Keformation  ber  Birdie  ju  förbem,  fo  cr- 
lieft  er  boeb  gegen  ba«  Bonjil ,   ba«  im  Juli  1431  er- 

öffnet mar,  idion  18.  Tcj.  b.  3.  eine  ©uflöiung«- 
bulle,  lieft  fidi  aber  burdi  bie  entfcbicbcne  Haltung 

bedfelbcit,  bureb  bic  ©crmittclung  bc«  Baifcr«  Sieg- 
munb  unb  burd)  bic  Gärungen  im  Btrtbenftaat  im 

Je tern ber  1433  jur  ©nerfennung  be«  Boittil«  be 
wegen.  ©ber  bic  erttftlidicn  Sieformbcitrcbungen  bc« 
Bonjil«  unb  feine  Gingriffc  in  bie  höcbitr  Kcgicrung 
ber  Birdie  führten  halb  tu  neuem  8roiefpalt.  Ta« 

Bonjil  lub  (31.  Juli  1437)  ben  ©apn,  ber  1434  in- 

folge einer  römifeben  ©coolutioii  itadi  Jlorcnj  ge- 
flüchtet loar,  Bor  feinen  ©iebtcrftubl,  unb  al«  G.  bar- 

auf  mit  bcr  ©crlcgung  be«  Bonjil«  und)  JJerrara  ant- 
wortete, würbe  er  24.  Jan.  1438  fufpenbiert,  25.  Juni 

1439  nbgeiept  unb  nn  feine  Stelle  bcr  Verjag  ©ma- 

ben«  VIII.  Bon  SaBopcit  ( ,'fclijr  V.)  jum  ©npit  ge- 
wählt,  Welcher  jcbodi  nur  tcilwciic  ©nerfennung  fanb. 
Ja«  BonG.  berufene  Bonjil  war  ntjwifcbcn  1439  nnd) 

Jlorenj  Bcrlegt  uttb  brachte  hier mt  Juli  cintGinigung 
mit  bcr  griednfehen  Birdie  ju  ftanbe.  welche  oUcrbing« 
«on  tcincc  prnttifeben  ©cbeutung  war.  ©ber  auch  ba« 
©afclcr  Bonjil  crrciibtc  nidit«.  unb  G..  bcr  1443  nach 

Kom  jurüdgetebrt  war.  Bcrbnnbclte  fibon  erfolgrcidi 

mit  Baifcr  fjricbrid)  III.  über  bic  SJoefnguitg  Tcuticb- 
lanb«  Bon  bcin  Bonjil,  ftarb  jebod)  nodj  oor  bem  ©b« 
fcbluB  biefer  ©crbnnbluitgen. 

(fugen.  ,>üritlid)e©erionen:  Dffranj  G„  ©rinj 
Bon  S   ob  oben,  ber  berühmte  *©rinj  Gugcn-,  bcr 
jüngftc  bcr  fünf  Söhne  bc«  faBobifdicu  ©rin jen  Gugcn 

©lorip  non  Saooncn-Garignati.  Grafen  uonSoiifon«, 
unb  bcrClbmpiawancmi.  einer  Süchte  ©in  jnrin«,  geh. 

18.  Olt.  1883  in  ©ari«,  geft.  21.  ©pril  1736  in  Sicn. 
Gr  War  jucrit  für  bcn  aeiftlidtcn  Staub  beftimmt  unb 

bereit«  al«  Bnabc  im  ©ciiit  jweier  lirdüicbcit  ©friiit- 
ben  (baher  er  am  franjöfiidicn  Vofc  -bcr  Ueiitc  ©bW« 

bieft);  aber  Steigung  jum  Bricg«bicnfl  unb  befonber« 

geriitgfcbnpigc  ©ebnnblung  non  feiten  üubwig«  XIV. 
unb  feines  Bricgeminiiter«  llouooi«  ocranlaptcn  ihn 
1683,  ftdi  al«  ©olontnr  in  öftcrreid)ifdicn  Ticitii  jtt 

begeben  ©alb  fing  -ber  Heine  Bapitjiner«  an,  fid) 
burdi  Ha  ff  entboten  beroorjulbun,  namentlich  bei  ber 

Gntiegung  Sicn«  unter  bem  Cberbefelil  Marl«  non 

üothnngen ,   bem  er  ftets  ein  banfbare«  ©nbenlcn  bc  - 
wahrte.  Gr  focht  hierauf  1684  bei  ber  pcrgcbiicbctt 

©elageriing  Ofen«.  fobann  bei  Wrait  unter  ©inrtgraf 
Subwig  Bon  ©abeu,  ber  in  ihm  ben  i patern  Velben 
ahnte,  unb  nahm  mit  bemfelben  auch  1686  an  ber 

Groberuitg  Cfen«  teil.  Wobei  er  eine  fchwerc  ©erwun- 

bung  banontrug.  Stach  bem  er  bcn  'Hinter  in  ©enebig 
jugebraebt  batte,  machte  er  tnicbcr  1687  ben  neuen 

Jelbjug  in  Ungarn  mit,  weither  12.  ©ug.  mit  bem 
Sieg  bei  ©toben«  getränt  würbe,  ©ring  G.  war  einer 
bei  erften  in  ben  tiiriifchen  ©erfdianjungcn  unb  würbe 
bafür  mit  bcr  Überbringung  ber  Sicgeebotfcbnft  itacf) 

Hien  beauftragt.  Stuu  erliicll  er  ein  Stcgiment  unb 
trat,  naihbem  bic  ©u«fid)t,  in  Spanien  eine  Stellung 

ju  erhalten,  gefchwunben  War,  bieibenb  in  bic  SStienfte 

bc«  Baifcr«.  Gr  nahm  1688  nn  bcr  Groberung  ©c[- 
grab«  teil,  wo  er  oerwunbet  würbe,  unb  focht  1689 

gegen  bic  ffranjofcn  am  Stbein.  1690  bewog  G.  ben 
Vcrjog  ©iltor  ©mnbcu«  Bon  SaBopen  jur  ©llianj 

mit  bem  Baifcr  unb  befehligte  ba«  jenem  ju  V'lfc  ge- 
ienbetc  öfterrei<hifd)e  Ven.  Sdjon  aber  batte  bei 

feiner  ©ntunft  jener  ba«  Ireffen  Bon  Stnffarba  (18. 

©ug.  1690)  ocrloren,  unb  G.  tonnte  nur  ben  Stüd» 

jug  leiten.  Überhaupt  batte  er  bic  Schier  ber  ©er- 
bünbeten  mebmial«  wieber  gutjumndjcn,  brang  aber 

bodi  1692  in  Siibfrantreich  ein.  Grft  1696,  al«  Sa- 
Bopen  offen  ju  Srantrcich  übertrat,  jog  er  fid)  in  ba« 
SJlailänbiiche  jurüd.  Schon  1693  batte  ihn  Baifcr 

i’eopolb  I.  jum  SelbmarfdmU  ernannt.  (Segen  bie 
Türfen  mar  injmifchcn  unglüdlich  gefodtteit  worben. 

G.  aber,  jum  Cbcrbefcbl«baber  in  Ungarn  ernannt, 
behauptete  trog  aller  Scpmierigfcitcn  ©eterwarbein, 
brang,  al«  bic  jürten  fitb  über  bic  2l)cm  jurüdjogen, 

ihnen  nach  unb  erfodit  beit  grojfcn  Sieg  bei  3cnta 
(11.  Sept.  1697).  ifiefer  Sieg  brad)  bie  türtifdjc 

SSadjt  in  Ungarn,  wiewohl  G.  au«  ©langet  an  Gelb 

unb  ©clagcrung«jeug  bie  ©erfolgung  be«  ifeinbe« 
nicht  fortiepen  tonnte,  ©ud)  im  folgcnbeit  Jahr  be 

hielt  G.  ba«  Cbertominanbo  in  Ungani  mit  unbe 
fchranlter  ©ollmncht  bi«  jum  Rricbcn  Bon  Barlo wip 
(26.  Jan.  1699),  ber  recht  eigentlich  al«  Gugcn«  Hcrt 

anjufeben  ift.  Gr  begab  fich  fobann  auf  feine  Güter 

■   in  Ungarn,  rncldtc  ihm  ber  Baifcr  gefebentt  batte,  bi« 
ihn  bcr  ©u«britdt  bc«  Spanifdien  Grbfolgctrieg«  ju 

neuer  Ihätigteit  rief.  G.  jog  1701  mit  29,000  ©laitn 
bureb  Sirol  über  bic  ©Ipcn,  umging  auf  Segen,  bie 

:   crit  gebahnt  werben  muhten,  beu  mi  ben  Glfditlmifen 
auftauemben  Gatinat,  befepte  ba«  ©iccnliittfcbc ,   lie 

I   fertc  bent  jJJlarfcbnll  teff«  bei  Garpi  ein  Treffen,  wel- 
che« für  Citcrrcid)  ba«  ifaitb  jwifeben  SKinrio  unb 

Gtfd)  gewann,  feblug  (1.  Sept.)  bei  Gtjiari  bcn  mit 
20, 000  ©Inmi  neuer  Truppen  au«  Rranlreicb  angc- 

tommenen  ©itleroi  unb  nahm  bcnfclben  burdi  Über- 
rumpelung in  Gremona  (1.  ffebr.  1702)  gefangen, 

tonnte  aber  bie  Stabl  nicht  behaupten.  Tie  Schlacht 

bei  Slujjnrn  (15.  ©ug.  1702)  gegen  bcn  ©Inrichall 
©enböme  führte  ju  feiner  Gntidicibnng,  unbG.  tonnlc 
bie  Cffenfine  wegen  fcblecbter  Unterftüpmig  Bon  feiten 

,   bcr  Sicner  Regierung  nidit  wicbet  aufnebmeiu 

G.  ging  baher  felbfl  nadi  Sien,  wurbt-  jum  i>of- 
lrieg«rat  ernannt  unb  bereitete,  ioiocit  c«  bie  eridiöpf» 
len  Gelbraitlcl  juliepcn,  einen  neuen  Jelbjug  filr  bcn 
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Sriihting  Of>[ ;   bod)  mar  bad  3obt  17C3  Irin  gliicf- 
liehe*,  ba  ber  Änvfürft  ooit  Sägern  ju  grantrcid) 
ubcrgmg  un»  bic  Ungarn  öth  unter  granj  SJdtöcji 

nwörten.  IS.  Iran  iclbft  und)  Ungarn ,   um  ben  "auf' 
iianb  (u  umerbruden.  unb  oerfud)!  bei  ferner  Stiert 

lebt  mit  allem  'Jfnehbrud  ben  Mcbaitlcn.  ball  ber eigen! 
tidie  3ip  ber  (Befahr  für  Citcrrcidi  Weber  in  ̂inlien 

mxh  m   Belgien  aber  Ungarn,  fonbern  Icbiglieb  in 
Sägern  fei,  unb  baff  bte  Gntiebcibuiig  bes  Kriege* 

an gg  unb  allem  in  bet  Überwältigung  beb  »urfürilen 

War  Gmanuel  liege,  baberman,  ba  bie  Kräfte  Ciler- 
rtid»  unb  bed  Setebed  für  bic  Surtbfüfjrung  bieied 
tlaned  nidit  mieretdjtcn .   ben  cnglifdjcn  3elbbemi, 

gering  Don  Warlborougb,  and  IHelgieit  an  bie  Xonnu 
neben  unb  mit  tbm  oereint  ben  ent)d»eibenben  Sdtlag 

führen  iolle.  Warlborougb  ging  auf  ben  'Clan  ein, 

unb  fo  bereinigten  üdi  bie  '.veere  trugend,  Wart- he rrugbd  unb  2ubroigd  tau  öaben,  ftübrerd  ber 

Sesb-iruppcii,  in  Schwaben,  unb  in  (Broßhcppnd) 
im  Württemberg i   fnm  12.  3uni  1704  IS,  mit  biefen 
Äänncrn  juiantraen ,   um  bic  legten  Sferabrebungeu 

tu  treffen.  tS.  übentabm  funächlt  bic  Sufgabe,  ben 

an  Glfaß  itebenben  Warieball  Xallarb  bam  Übergang 
uber  ben  Jibcin  abnibalten.  fog,  ald  biefem  ber  Über 

gang  hoch  gelang,  ihm  bid  Saliern  und»  unb  bereinigte 
ndt  mit  Sfartborougb.  Sin  13.  Sug.  1704  erfochten 
betbe  bet  »öebiläbi  (ölen  beim)  über  Warimilian  bou 

Saserti  unb  ben  fran)ööfcben  Wciridiall  lallarb  einen 
enn*etbenben  3ieg,  trieben  bie  ftranjojcn  iamt  bem 

sturiuriten  über  beit  Sbcin  unb  befepten  gnn.föagern. 
inerauf  roanbie  üdt  tS.  uaeb  Italien,  wo  miroifcbcn 

bte  Üage  ber  Citerreidter  unb  bed  fiieräogd  bou  3a* 
bogen  eine  DcrgDeifelle  getoorben  lunr.  Cbglcidi  G. 
anfangd  nicht  Diel  audndncit  lonnte  unb  fogarcu  Wien 

wegen  feiner  geringen  Griolgc  ocrbcidjtigt  mürbe,  be- 
hdt  er  bod)  feinUommmtbo  unb  crfodjt.nnd) einer un- 
ottiduebenen  Shunt  bei  Gafiano,  mo  tS.  Denounbet 

würbe.  7.  3ept.  1700  ben  glorreidteit  Sieg  bei  Suren. 
tnerTürjumStattbalteroon  Wailanb  ernannt,  iäuberte 

etbaeCanb  Don  ben  ffrnufofen  unb  fd)Ioß  bieöeiicral- 

labaulation  Dom  13.  Wär(  1707  ob,  in  welcher  2ub« 
XiV.  bie  ttalicniitbe  imlbinicl  bid  auf  Seape!  auf» 
Slefteree  heg®,  halb  nachher  burd)  Saint  beieben, 

ber  ihrtbennaat  mußte  ihm  ieme  Sruppeu  ernähren 
helfen.  1707  maebleG.  mieber  eilten  ISinfaU  in  ifranl- 

msh.  mußle  aber  bor  Iculon  nnbrrriditelcr  Singe 
rittfetrren.  1706  mar  er  in  beit  Sieberinnbcit,  um  mit 

iSariborougb  unb  Jpcinfiud  ben  roeitem  önng  bed 

Kriege«  \u  beraten.  71  ui  11.  3uli  b,  3-  gcmanneit  bic 
beiher  reiben  bic  Schladt!  bau  Cubcnaarbe,  nahmen 

22.  Cft.  bie  ifeftung  Dille.  wobei  6.  ncuerbingd  Der- 
mmbet  mürbe,  unb  erfochten  11.  Scpt.  1700  einen 

(Berten  Steg  bet  Walolaauct.  IS.  begnb  fid)  hierauf 

Mit  tVrlin,  um  bte  Sbrufung  ber  Preußen  aud  Sta- 
tten perhtnbem.  Xem  Uaifer  riet  er,  bic  frnnpö 

fodttn  ortebendanerbtetun^eii  nnjunebmen,  bn  fid)  j 

mm  lielegenbeii  bmbirtc,  «Iraßburg  unb  Gll'nß  wie« 
yrrugemiimtn,  Sber  feilt  SJat  marb  nicht  gehört. 
1710  mac  er  in  ben  ifiebcrlanbeti  thälig  uttb  roanble 
öd)  1711  tpiebtr  an  ben  Wittel  unb  Cbcrrhoiu.  um 
h«  Seretelrctfe  unb  bie  in  Äranlfurt  a.  Süi.  ucriam- 

■tlan  Wähler  bedSeicbed  bor  bem  frembe  iu  fdnüien. 
iz  »ibemei  bem  Ämter  Äarl  VI.  bte  Öcftbiditng  bed 

Ulrediler  »ongretieo  unb  eilte  ftlbfl  nad)  i’oubon, 
um  bte  Silan  i   (milchen  Cflerteich  uub  ISnglnnb  luo- 
moglidi  n«h  aufrecht  pi  erhalten.  Sie  Hönigiit  ein 

rntg  ibn  aufd  gnabtgflc  unb  befcbenlie  ihn  mit  einem 

lofthartn  Segen,  auch  bic  SKiiuflct  überhäuften  ihn  i 

boit  Sauohcn). 

I   mit  Sufniertfamtcitcn  aller  Sri;  ben  .giuect  feiner 

Steife  aber  crrcidilc  er  nicht,  btelmehr  würben  feine 

Cperalibiicu  burdt  bic  jweibeuligc  iialtung  ber  fing* 
länber  nach  SbbcrufungSRatlborougbd  gelähmt.  Sm 
II.  Sprit  1713  würben  ju  Utrecht  bic  Verträge,  wo 

burch  öd)  ürnutreich  mit  Gngtanb,  .riollanb,  Sn- 
bogeu,  Portugal  unb  SSrcußen  ntidföhntc,  unlerieid)- 
nct.  Cbgleid)  ber  ftaifer  befchtoß,  ben  ftrieg  allein 

fortjuführen,  mußte  bod)  IS.  fclbft  bei  ber  mallen 
ipaliung  bed  Seutfchcn  Steicbed  jiilcht  jum  Sriebeu 
raten,  wcldier  auch  ddu  IS.  unb  Billard  ju  Sinjtatt 

7.  SJtärs  1714  für  ben  Saifer  unb  7.  3cpt.  b.  3-  in 

'haben  in  ber  Schweif  für  bnd  Seid)  nbgefdjloßen 
würbe.  Ser  Siaifcr  emnmtte  IS.  (um  Statthalter  in 

ben  nun  öfterreichifchen  Stieberlanben.  2tld  halb  bar» 
auf  (1715)  bic  Sifortc  ben  Mailowipcr  ^rieben  hrad), 

führte  IS.  (1710)  04.000  Warnt  gegen  ben  türtifeheu 
Wrofuocfir  Sli,  Weither  mit  150,000  Wann  gegen 

i*ctcrwnrbcin  bernnriiefte.  Sic  Schlacht  (5.  Sug.  1710) 
cnbcle  mit  ber  DoIIjtcinbigcn  Siieberlnge  ber  Sürlen; 

bic  Slcute  ber  Sieger  war  unermeßlich.  Sitrnt  'l!nojl 

echielt  ber  Sieger  Don  'Iklcrmni'bein  ben  geweihten 
üut  unb  Segen.  3m  3uni  1717  begann  (S.  bie  Sc- 
lagermig  beo  Don  30,000  Sürlen  befegt  gehaltenen 

Slclgrab  unb  idilug  (16.  Sug.)  bnd  weit  überlegene 

türfifche  ISmiahbecr,  worauf  'helgrab  fid)  ergab;  bnd 
Sücb  »$rm.;(£ugeit,  ber  ebleSiitter*.  feiert  biefen  Sieg. 
Scutcnbrin.  Scbabaß.  Crfoon  u.  a.  C.  fielen  balb  bar» 

auf  ebcnfnlld.  Sm  21.  3ult  1718  würbe  ber  'fjaßaro» 
wiper  Stiebe  auf  25inhrigen  WnffenftiUftanb  unter« 

jeichnel,  wobitrd)  Sklgrab.  ber  größere  Seil  oon  Ser» 
bien,  ein  Seil  hoeiucnd  uub  bic  Slleiue  Walachei  bid 
an  bic  Sluta  an  Cilerreid)  (amen.  3nbed  fanb  ber 

Wann,  ber  bad  IHt'idi  gegen  bie  Süden  gefiebert,  bctu 
Sinifer  weit  über  60,(XX)  qkm  linnbed  erobert  unb  Uu 
garn  wiebtrgegcbcii  halle,  in  Wien  eine  itartc  OJegner 

ichafi,  namentlich  au  ber  fpanifd)  ■   itnlicuifdicn  iwi- 
partei,  bic  jebod)  feinen  tonangehenben  Ginfluß  in 

allen  großen  fragen  nicht  uöllig  ,tu  lähmen  permochie. 
Sld  Weneralitnllhalter  ber  ülicbcrlnnbe  (bid  1724) 

nahm  er  au  bem  Gmporlommen  bcrCiimbifdjenfiom» 
pnnie  Icbtaficn  Snteil.  Seim  Siidbrucb  bed  polui- 
fdicu  Grbfolgelricgd  übernahm  ber  71  jährige  ijclb 
1734  bic  ifübrung  bed  Seicbdljeerd ,   marb  jebod),  ehe 

cd  jum  wirtlichen  «chlagcn  tarn,  1734  abgerufen  unb 
burd)  ben  Sxrjog  SIcrniibcr  bou  Württemberg  erfept. 

G.  war  launt  mittlerer  ®röße  unb  mager;  in  bem 

länglichen ,   ftarl  gebräunten  Wciidit  traten  befonberd 
bce  nufgefliilpte  ilinfc  uub  bie  fdtmnr(cn,  lebhaften 
Sugcii  becoor.  Gr  War  nie  berliciratcl.  G.  biente 

brei  Sailern,  bod)  unter  wefentlid)  ocränberlen  SJc- 

jiehungen ,   bie  angeblich  burd)  fein  Wort :   »üeopolb 

war  mein  Sfatcr,  3oicph  mein  'h ruber.  Karl  mein 
6crr«  bficidmct  ftrtb.  Sein  Wablfptud)  war:  Ciler- 
reich  über  allcd!  Seine  Relbhermtalcntc  unb  feine 

Äricgdtlwtcn  hohen  ihm  ben  böchileniHuhm  erworben; 

nichl  tuinber  groß  war  er  ald  Stantdmnnn  unbSiplo 
mal.  Surd)  bic  enbgültige  3urüdbrängung  ber  Xür 

len  unb  bic  Siege  über  Srnnlreid)  hat  er  einen  moß- 
gebenben  Guirluii  auf  beit  Wnng  ber  Weltgcichidilc 

audgciiht.  Sem  feinen  Solbalcn  würbe  er  oergöttert. 
Sud)  für  Stunit  unb  Wijfcnicbaf t   hatte  er  ein  lebhaftcd, 

aufgellärted  hmereife.  Ge  fammelte  in  Wien  bic  erfic 

t^rachtbibliotbel,  wcld)e  heute  einen  'heftanbteil  ber 
Wiener  .tiofhibliotljct  bilbet,  unterhielt  mit  Wonlcd- 
auieu  unb  iieibni;  einen  lebhaften  S)riefwed)fel  über 

philofophifebe  unb  ftaatdreehlliche  Wegcnitänbc.  war 
ein  öömicr  bed  fraiijölifchen  Siehterd  3<3>n  öaplijle 
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Stouffcnu  unb  Gearbeitete  in  einzelnen  3ufd)riften  an 
SRarlborough,  Stanbooc,  Billard  it.  n.  ©egenftänbe 

ber  ftriegdfunft.  Bon  (einem  Äunftfmn  jeugen  (ein 
3et)Ioft  Sclecberc  im  britten  Wiener  Stabtbejirf  nebft 

ber  ©emätbegaleric  foroie  bie  Begebungen  ju  ftnr» 
binal  2tlbani  unb  Scnnnc  ÜSariette,  für  (ein  wiifen» 
fdwitlidjc«  Jntereifc  bic  ©öitnerfdiafl  für  ben  ncopoti 
tanifeben  friftorifer  Pietro  ©iannonc.  (Sin  Tcntmal 

inan  Scrnforn)  würbe  ibm  1865  )u  Wien  errichtet ; 
ein  anbre«  (non  Simonctli)  itebt  in  Turin.  Tie  an* 

gebtid)  Bon  ß.  BcrfaRtcn  politiidjcn  3d)riftcn,  beraub» 

gegeben  Ban  Sartori  (Ifibing.  1812,  7   Ile.),  jinb 
eine  Sälfdiung.  lie  »Sfilitärifdic  Slorrcfponbcn)  bc« 

Srinjen  ß.<  ttuirbc  Bon  .(Seiler  licrautsgcgebcn  (Wien 
1848.  2   Sbc.).  Sgl.  2lrnctb,  Srinj  iS.  Bon  3a» 

Batjen  (Kien  1884,' :i  Sbc.);  Spbel,  iktn-,  fi.  non SaooRcn  (OTünd).  1881);  ßarutti,  II  Cavaliere  di 

Savoja  e   la  gioventil  del  principe  Engenio  (•  Arclii- 
vio  storico  ital.»,Sb.  17);  21.  3d)ultc,  TicSugenb 

beb  Srinjen  ß.  (in  ben  »SRitteitungen  beb  Qlnftitutä 
für  ö(tcrrcid)ifdic  (5Wd)id)tdforfd)ung«,  Sb.  13);  »Tie 

Selb, lüge  beb  Srinjenß.  Bon  3aoot)en,  nn*  ben  Selb* 
alten  bernubgegeben  boh  ber  lricg«gefd)idttlid|en  21b» 
teitung  beb t.t.  ©cneralftabd»  (baf.  1877  93, 20Sbe. 
unb  Siegifterbnnb). 

2)  ß,  Sriebrid)  $>cinrid).  britter  Sohn  beb  £ter- 
)ogd  Snebrid)  ßugen  Bon  Württemberg,  gcb.  1758, 
geit.  2n.  Juni  1822  in  SKciningen,  trat  früh  in  preu* 
ftifdie  Tienfte,  aoancierte  jum  Weneral  ber  ftaoaUcrie, 

befehligte  1808  bic  Seieroearmee  unb  warb  17.  Clt. 

b.  S-  bei  .fiallc  bon  Semnbotte  gefd)lagcn.  'Jiach  bem 
Srieben  nabm  er  ben  2Ibf<f)ieb 

3)  ß.  Sricbrid)  Karl  Saul  Submig,  öerjog 
Bon  Württemberg,  3obn  bc«  Borigen,  gcb.  8.  Sun. 

1788  in  £l«,  geit.  16. 3cpt.  1857  in  Sarlürube  (Sdile 
ften),  trat  früh  in  rufjifdie  Mriegabienfte,  würbe  bbiu 

«ttifer  S«ul  auffallenb  bcDorpigt,  war  fd)on  1805 
öencralmajor  unb  nabm  nn  ben  Selbgigcn  oon  1808 

— 1807  in  CftprciiRen  u.  1810  in  bcrlürtci  teil.  1812 
Icmtmanbiertc  er  bie  4.  Tioifton  bed  2.  2lrmeelorpd, 

würbe  auf  bem  Sd|lad)tjclb  Bon  Smolcndt  (17.  2lug. 

1 8 1 2 )   ju  m   ©citcral  jeutnant  befördert  unb  jeidmetc  fid) 
beiSorobino,  beim  Überfall  onn  Inrutino,  beiSradnoi 

unb  nid  Hammnttbant  bed  2.  'flnueetorpd  bei  Slaliicb 
nud.  Jn  ber  3d)lnd)t  bei  Hupen  bedte  erbenSfiidutgber 
Vlrntee,  nerteibigte  während  ber  Schlacht  bei  Saunen 

20.  'JKni  bic  Stabt,  warf  21.  IDiai  bei  Sifdjen  ben  2ht 
griff  IRacbonalb«  (uriitf  unb  fieberte  am  22.  durch 

ScfeRung  bed  löpfcrbcrg«  bei  Sfeidjcitbadi  ben  Über» 

gong  ber  'llmtcc  bei  ©örtiR.  Stad)  bem  Woffenflill 
imnb  befehligte  er  unter  Sittgenftein .   Plädierte  ben 
Äönigitein,  hielt  bei  Mulm  (29.  2lug.  1813)  ber  über 

legenen  Ulfndjt  Sanbnmmed  ftanb  (beim  ß.,  nidit 

Cltermnnn  gebührt  da«  Serbienft  biefeä  läge«)  unb 
lommanbierie  bei  üeipjig  16.  Clt.  bie  jweitc  2(lngriffd« 
lolanne,  bie  bei  Wachau  in  heldenmütiger  2lu«bnuer 

furchtbare  Sertufte  erlitt  unb  18.  Clt.  ben  legten  2In» 
griff  auf  Srobitbeiba  Bollfübrte.  1814  nabm  er  an 

beit  Treffen  beiSnr»iur»21ube,  wo  er  ben  Unten  Slügel 

Cubinotd  umging  unb  jurütfroarf,  bei21rcid-(ur*2lube 
unb  befanber«  bei  Sari«  bebeutenben  2lnteit.  IroR 
jeiitcd  überlegenen  Sclbberrntnlentd  würbe  er  infolge 

ntannigfndicr  Stänlc  jurüdgefcRt  unb  erhielt  Icirt  fclb» 
ftänbige«  Monmtanbo.  S<’  bem  Sclb.iugc  gegen  bie 
lürten  (1828)  befehligte  er  unter  Tiebitfd)  bad  7. 
2lrnicctorpd.  9iad)  bem  Stieben  Bon2tbrianoBel  nahm 
er  feinen  2lbfd|icb  unb  lebte  uiciit  auf  ber  &errfd)aft 

slarldrubc  in  3d)le)ten.  ßv  BcrfaRte  aul'icr  ben  »ffir» 

--  Eugenia. 

inncrungcn  nud  bem  Selbjug  bed  Sntjred  1812  in 

SuRlnnb»  (Sredl.  1846i  nud)  SRemoiren.  weicht  erft 

nnd)  feinem  lobe  oom  ©eneral  B.  pobe  bet  audgegebtn 
würben  (Srnntf.  a.  C.  1862)  unb  febr  tnlerctfante 

Tctaild  für  bic  ©efebiditc  ber  Sabre  1807  —14  wie 
für  bic  initern  Scrbältniifc  bed  iuffifd)cn  öccrcd  unb 

tiofcd  barbieten.  Dieitctlidt  würbe  and)  bic  »9fa(bgc» 
laffene  Harrtfponbcnj  .(Wiidicn  bem  öerjog  ß.  Bon 

Württemberg  imb  bem  ßbef  feine«  Stnlicd.  ivofmnnn, 
1813  — 1814*  tünnnft.  1 883 )   non  iöofmann  ßbappuid 

beraudgegeben.  Sgt.  0.  .^teilbar f,  2lu«  bem  Heben 

be«  Snnjen  ß.  Boit  Württemberg  (Serl.  1861  —   82, 
4   Sbc.  l.  -   ßugeud  einziger  3obn  nud  criler  ßbe  wnr 
fcerjog  ßugen  Sitbclm2Ucjrnnbcrßrbmnnn, 
gcb.  25.  Tcj.  1820,  crblidic«  Siitglieb  bc«  preuRifdtcn 

iierrcnbauied.  prcufiu'dierWencini  berSlooaUcrie,  geft. 
«.San.  1875  )u  Sarldrubo  in  Cbcrfdtleften ;   ber  2obn 
bedfeiben,  i)tr  iog  ß   u   g   c   n   W   i   1   b   c   1   m   2t  u   g   u   it  ©   c   o   rg. 

gcb.  20.  9tug.  1846,  württcmbergifd)er  HRnjor,  Ber- 
m&blt  1874  mit  ber  ©roftfürftin  Wjcrn  oon  Sfuftlanb. 
Tochter  bed  WroRfüritcn  Slonitantm,  ftarb.  27.  San. 

1877.  Ter  älteflc  Bon  ßugend  Söhnen  jmciter  ßf)c 
tft  fecr.iog  Sil  beim  Bon  Sflrttcmbcrg  l\.  Sillirlm ). 

Eugene  Pitt)  gec.  tab(*m  tut«,  fjauptort  ber  ©raf» 
fdtaft  Hane  im  norbameritnn.  Staat  Crcgon,  am 

ffiiUamcttc,  ber  hier  für  Tampffcbiffe  idiiifbat  Wirb, 

mit  ber  Crcgon » Umncrfttät  unb_iiH»a  3000  ßinw. 
(?ugettglira)<SBlbbnitt,5pröbgladcrj  jum 

Teil ).  SMinerat  aud  ber  Crbnung  ber  3ulfoial(c,  tri» 
ftnnifiert  in  rhombifeben  Tafeln,  finbet  fid)  nud)  berb 

unb  eingefprengt,  ift  tiienfd)marj,  tu  iebr  btiitnen 
Slnttdien  rot  bnrd)fd)eincnb .   ntetattglänjenb ,   Starte 

2— 2.s,  fpc.v  öcW.  6—6,25,  beitebt  and  S<bwcfcl)tlber 
mit  Sibinefctantimon  9Ag,S-  Ab,Ss.  enthalt  aber 

auih  ßifen,  äupfer,  3'nt ^mb  ftatt  2trfen  mehr  ober 
weniger  21ntiman.  Ter  Silbcrgebalt  beträgt  84  — 
72  Sroj.  ßd  finbet  fid)  auf  ßrigängcn  bei  Stciberg. 

'llnbrcadberg,  S°adum«tbal,  Scbcmnip,  in  'DJejitc, 
Stcnnba,  Sbnlio  unb  ift  ein  wichtigcd  Silbcrcr.v 

Eugenia  Mkhdi  lütirfd) nutete),  ßloltung  nud 
bei  Snmilic  ber  SiRrtnccen,  Säume  unb  Sträudtcr 
mit  immergrünen,  meift  leberigen  Blättern,  eimcln 

ad)fclitänbigcn  ober  (u  ctpniifcn  ober  traubigcii  Slü 

tenftänben  gruppierten  Stiitcn  unb  meift  wenigiami 
gen  Seerin,  feiten  faft  fteinfnicbtnrtigen  ober  leberigen, 
meift  am  blcibenbcn  Melcbc  getränten  Sritd)tm.  ßttua 

825  2trtcn  in  ben  Tropen  ber  ganjcit  ßrbc,  btcfelbcn 
namentlich  fübwärtd  überfcbreitenb,  bcicmbcro  jnbi 
reich  tut  tropifchen  2Imerita.  E.  Michelii  Lnm. .   eilt 
2launi  oon  8   m   i)öbc  in  Srnftlien,  Wirb  hier  ibic  in 

Seftinbien  tutlioiert,  inbem  bie  angenehm  ricd)cnbcn 
mtb  wobtfdmiedcnben  Beeren  häuftg  nid  Cbit  genof» 
fen  unb  aiiRcrbcm  ,;ur  Sereitung  eine«  Sirup«,  (Sfiigs 

unb  eine«  weinartigen  ©ctränt«  oerwenbet  inerben. 

E.  pseudoearyophyllns  Der.,  ein  Saum  Srafilien«, 
in  allen  feinen  Teilen  Bon  ftart  gcwürjhaflcm ,   ben 
©eroür.jncltcn  ähnlidicnt  ©entd),  beffen  urndilc  wie 

biefe  in  Srafilien  in  ber  $>auebnltung ,   aber  aud)  al« 

2lrinei  gebräuchlich  jinb.  E.  austrnlis  Dcc.,  ein  12  tu 
hoher  Strauch  mit  Biolettroten,  länglichen,  tiricb 

groRen  Srücbtcn,  bie  bureb  ©ärung  einen  angenebnr 
ftbmcdenbcn  Sein  liefern.  E.  acris  IT. et  .4..  in  Seit- 

inbien,  liefert  für  ßbeniften  brmidjbnrc«  Sit)rtcn» 

bol).  E.  ( ’hekan  Spr„  in  ßbile.  liefert  bic  0   beten» 
bl  älter,  Wctdic  ätberifebe«  £1,  Sitterftoff,  ßhetenon. 

ßbetenin  unb  ßbclcnctiu  enthalten  unb  bei  Hranfbei 

teil  ber  Sditeimbänte  bcnuRt  werben.  E.  caryuphyl- 
lnta ,   1.  Otrvopliylliu. 
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(Pagenic,  1)  6.  Sfarie  be®u)man,  ftaiferin  |   2)  E.  Abelaibe  Soitift  »on  Vourbon,  f. 
ber  grunjofen,  geb.  5.  SDtai  1826  in  (hranaba,  , (Weite  flbclheib  2). 

Xotbter  be«  ©rafen  tum  Vtontijo  unb  leb«,  tverjogs  («ugenöliEugcnfcuire,  S8elfenfäure)C10H,,0, 
oonV«naranba.@ranb«n  »cm Spanien,  unb  berVcnrie  ober  C,H,.C,Hj.OCH,.OH  finbrt  ftd)  im  Sthcrifchen 
Vtnnucla  Kirtpntrid  au«  einer  latboliicbcn  fdjottifdjen  ;   CI  ber  öeroürjnelten ,   be«  Pimente ,   ber  Vliittcr  bei 

Familie,  brachte  unter  bem  Annten  einer  öräfin  »an  .jinttttraiicb«,  ber  Siinbe  »on  Canella  «Iba,  ber  Cor* 

Xeba  ben  größten  Xeil  ihrer  Jugenb  mit  ihrer  Wut'  beeten  ;c.  E«  tuirb  erhalten,  wenn  man  ©cwürjnel- 

ter  aut  Stetten  ju.  1851  enthielt  fte  bei  ben  Seiten  lenöl  mit  Kalilauge  unb  ben  SHücfflnnb  mit  Schwefel- 
bei  Vrinj-Vränbenten  Cubrnig  9fapoleon  im  Eltjffe  iiiure  bcitilliert.  gnrblofe«,  wie  Wewür, nclfen  riechen- 
unb  erregte  burch  ihre  Schön  beit  unb  Anmut  all-  be«  unb  jehmedeube«  CI,  wenig  löblich  in  SBaffer, 

gemeine  aufmertfamtrit.  Xa  Aapolcon«  Vcwcrbun-  leicht  in  <11(0001  unb  Äther.  jpej.  ©cm.  l.oos,  ftebet 

gen  um  Vrinjeiftnnen  au«  alten  gürftenhaufern  miß-  bei  253“,  bilbet  weift  (riftaüiiierbare  Salje  mtb  gibt 

langen,  io  ertlärte  er  bem  Winifterrat,  baß  er  fiefc  mit  bei  Vehanblung  mit  übermanganfaurem  Kali  in  alla- 
ber  »räftn  Bon  leba  oermeihlcu  werbe,  unb  fehle  feine  lifeber  Cöfung  Vanillin. 
<1  bücht,  allen  Säiberftanbe«  feiner  (getreuen  uneraebtet,  («ugippiu«,  latcin.  Kirchen Khriftftcller,  Verfafjer 
burib  (22.  Jan.  1853).  Am  29.  Jan.  1853  würbe  einer  ooltstümlieh  gehaltenen,  wegen  ihrer  getreuen 

bie  Vermahlung  in  ber  9fotre  Xante -Kirche  »oüjogen,  Schilbemng  »on  Cattb  unb  ficuten  gcichagten  Sieben«- 
unb  16.  Vtärj  1866  febenfte  6.  ihrem  ©eniahl  einen  befchreibung  be»  heil.  Seoerinu«,  mit  bem  er  lange  im 
Xbronerben.  Sie  gab  burch  eleganten  Slccru«  in  ber  Xonaulanbe  iroifchen  Vaffau  unb  Sicn  gelebt  hatte 

Vanfer  Woben  weit  ben  Xott  an,  erfirebte  aber  audt  i   t)r«g.  »on  Sauppe  in  ben  -Monum.  (ierm.  histor.«, 

mit  glühenbem  E   heget  j   politifcben  Einfluß  unb  führte  8er 1. 1877,  unb  »on  KttöIX  im  »Corpus  script.  eecle- 
wieberbolt  wäbrenb  ber  Abtoefcnbeit  be«  ftaifer«  bie  siastie.latin.*.  8b. St,  töten  1885 ;   beutfeh  »onSJoben- 
Siegcntfchnft  unb  ben  Voriiß  im  Sfinijterrat.  Ebenfo  berg,  Verl.  1878).  SSflL  Vrunner,  Xa«  Sieben  be« 

»ertrnt  fieAapolcon  1869  bei  berEröffnttng  be«Suej*  Aoriterapoftel«  St.  Seberin  »on  feinem  Schüler  (5. 
(anale.  Xie  Erfolge  Vreußcit«  1866  hraebten  fie  an  liehen  1879). 

bte  Spißc  ber  Krieg«partei.  Sie  glaubte,  baß  bie  91a-  Euglena  Ehr. .   Glättung  ber  glageUnten,  Jnfu- 
poleomfche  Xhnaftie  nur  burch  einen  glüdlichcn  Sr  forien  »on  nobel-,  fpinbel-  ober  6anbförunger  öeftalt 
oberungdtneg  am  dibein  ftd)  halten  (önne,  unb  er«  mit  feiner  Spiralftrcifung  auf  her  Cberflacpc.  XerCeib 
blicfte  al«  llerifale  ganatiferin  in  ber  S3ieb«rnufrich-  beherbergt  gewöhnlich  jnhlrciche  tihromntophoren ,   bie 

tung  ber  weltlichen  unb  ber  Erweiterung  ber  gciitlichcn  ©ctßel  entfpringt  in  ber  Siegel  im  Schlunbe.  Xie  gort  • 

iterriefaaft  be«  Vapftc«  eine  Üeben«aufgabe.  Xie  fpa-  pflanjung  erfolgt  burch  Cäng«teiiung  in  einem  geißcl» 
niidtc  ff  rage  fchiett  ihr  1870  ein  paffenber  Attlaft  tut  lofenSuhejuftanb.  3ablreiehc  Arten  leben  in  füßent  u. 

Entfcheibung  ju  fein,  unb  öe  trieb  hoher  mit  Aufbie«  bradigem  Saftet  ber  Dillen  u.  AcuenSSelt.  E.  viridis 
tung  alle«  Einiluffc«  jum  Kriege  mit  Vreußen.  gut  Jihr. itt  fpinbelförmig, hinten  jugefpiht.0,12—  O.iauim 

bie  Xauer  ber  Abtoefenheit  be«  Staifer«  würbe  ihr  23.  lang,  in  ber  Witte  grün  ;   burch  mafienhafte«  Vorfom- 
Juli  bie  Sfegentfcpaft  übertragen;  24.  Juli  begab  fie  men  färbt  ftc  oft  bte  Cberiläche  ber  fflewäffer  grün. 

ft<h  jur  glotteninfpeftion  na«  Eberbourg.  Auf  bie  i   («ugubtnifcfje  Tafeln  (Tabulae  Iguvinae),  fie- 
Slachrtcbt  »on  ben  Slicberlagen  »om  6.  Aug.  erließ  üe  ben  große  lupfernc  Xafeln  mit  Umbrüchen  unb  latei« 
am  7.  eine  Vrodamation  an  ba«  franjöiifcbc  Voll,  uifdien  Jnfchriften,  in  bet  Stabt  Wubbco  ober  Eugu- 
morin  fte  bie  gähne  granlreich«  in  jeher  Wejnbr  ju  bio  (bem  alten  JauBium)  1444  in  einem  ©ernölbe 
txrteibigen  »criprach.  Jn  ©emeinfehaft  mit  Valitao  gefnnben  unb  in  bem  Sfathau«  bafelbft  aufbewahrt, 

ertlärte  üe  fuh  auf«  entfehiebenfte  gegen  bie  iHüdlohr  illu«  bem  reinften  Kupfer  gegoffen,  ünb  bie  Xafeln 

be«  Kaifer«  unb  ben  tHiidgig  ber  tUlac  SKahonfdien  »on  »crichiebener,  jebodt  unter  fech«  berielbcn  jcbe«< 
Armee  »on  (5  bä  Ion«  nach  Vari«,  beharrte  auf  bem  mal  (»et  unb  jrnci  »on  gleicher  (größt.  Außer  ben 

3uge  gegen  SRep  unb  »erichulbete  fojm  ihrem  Xeil  beiben  Ueinften  fttib  alle  auf  beiben  Seilen  bticbric' 
bte  Kataitrophc  »on  Seban.  Al«  4.  Sept.  in  Vari«  ben,  unb  (War  ift  bie  Schrift  uoUlomtncn  gut  crbal* 
bte  Srooluhoit  ausbrach,  mußte  E.  au«  ben  Xuilerien  tcn.  Xie  barauf  befinblichCH  Jnfchriften  linb  nicht 

flüchten,  erreichte  7.  Sept.  ben  deinen  ̂ afenplaß  Xeau-  nur  ba«  bebeutenbfle  utnbrifchc  unb  überhaupt  alt- 
mUe  u.  jehiffte  üch  am  anbem  Xage  nndi  Englanb  ein.  italifcpe  Sprachmonument,  au«  bem  Wir  über  1000 
Xort  traf  ue  ihren  Sohn  unb  nahm  mit  bemfelben  Umbrüche,  meift  mit  bem  Catein  nahe  »crwanblc  S3ör< 

»om  24.  Sept.  an  ihren  Aufenthalt  ju  Ehiielburft.  in  ter  lennen  lernen,  fonbem  juglcich  ein  fchäßbare«  litnr- 
ber  Sähe  »on  Conbon.  Xorthin  (am  auch  ber  Ep*  gifchc«  Xcnfntal,  ba  ftch  ber  Inhalt  burebau«  auf  ben 

taüer  Slapoleon,  au«  feiner  $aft  auf  Sdjloft iihlbelm«-  Scligionsbienit  begeht.  E«  erteilt  Voricbriftcn  ,ju 

höh«  entlaffen .   20.  äJIärj  1871.  Xie  laiferliche  ga-  Cpfent  unbAuguriett  für  ba«  fjärieftcriollcgiuiu,  ent- 
mtlte  blieb  in  Efßfelburft.  Am  9.  Jan.  1873  warb  hält  auch  einjelue  »oüitänbigc  (gcbetc,  Citaneicn  unb 
E.  Sitwe.  Sic  nahm  fortan  teil  an  allen  wichtigen  ©efänge;  fmurnifchcrlHhhthmu«  mit AUittcration  tritt 

Eretgniffen  in  granlreich  unb  itcllte  (ich  an  bie  Stoße  barin  teilweife  unoertennbar  ju  Xage.  Xie  »ict  eriten 

ber  bonapartiftifehen  Partei,  ohne  felbfl  nach  berSBiüu-  Xafeln  iinb  in  umbrtfeher,  au«  ber  ctruätifeben  ahgelei 

bigteu  be«  jungen  9fapoleon  auf  biefc  SloUe  ju  »et-  teter  Schrift  unb  in  einem  altern  Xialcft  abgefaßt  unb 

liebten.  Xurch  ben  Xob  ihre«  Sohne«,  be«  laiferlidien  bürften  bi«  200  ».  Ehr.  ntrüdreiehen ,   bagegen  haben 
hrm;en,  1.  Juni  1879,  in  Sübafrita  würben  alle  ihre  bie  feettfte  unb  fiebeitte  Xofel  rein  lateimidtc  Schrift* 

Hoffnungen  jerilört.  'Jfacfabem  fie  1880  eine  Steife  nach  leichen ;   in  ber  SJiitte  fleht  bie  fünfte,  auf  ihrer  Vor- 
ferllnglüd«ttätte  unternommen,  jog  fte  fiebunter  bem  berfeite  nmbrifche,  auf  ber  ,'Hudieitc  lateintfchc  Schrift 
Aamen  einer(9räfin  »on  Vierrefonb«  »om  öffentlichen  teigenb,  leßtcre  jebodj  eril  ipiiter  hinjugefügt.  Auf  bie 

Ceben  jurüd.  Vgl.  Wab.  Ea rette  (Vorleicrin  ber  altem  Ausgaben  unb  Xcutmtg«»eriuche  tialicntjchcr 
Kmierint. Souvenirs  intimes  de  la  cotirdesTuileries  (gelehrten  (Vnlbo,  Vonarotn,  Wajfei.  Cliuteri. 

cVar.  1888  -90,  2Vbe.;  beutfeh,  Vre«l.  1890,28b«.); :   Canpi  u.  a.)  finb  im  19.  Jal)rh-.  untcritiißt  burch  ba« 

be  Cano.  L'impbrntrice  Eugenie  (Var.  1891).  |   Aufblühen  ber  »erglcichenben  Sprachwiifcnfchaft,  bie 
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gtüiiblid)en  unb  erfolgreichen  Unterfuehungen  beut- ■ 

(eher  belehrten,  wieSnffen.Bepfiub.AufrcditimbHirdi»  j 
hoff  <   *   Umbrüche  3prnd)benfmälet«,  Berl.  1849  —51, 
2   Bbe.),  Ipufdfic,  Gorifen,  3^Ü,  Biicbclcr,  Brug 

mnnn  u,  n.  gefolgt.  Guie  oollflänbige  Aubgobe  unb 

Überfegung  lieferte  ber  auSgrjeidmctc  ftnn.jöfifchc 
3prnd|forid)cr  Bf.  Brfnl  in  »Lea  tables  Euguifinea* 

(Par.  1875—78),  eine  »©rnmmnti!  ber  obtifcb'Umbri» 
febeit  Xialclle«  IR.  u.  Finnin  (1.  Bb„  Strnfib.  1892). 

(f-uhcmcrieimus,  f.  Guentcrob. 

(Sllfairit,  Biineral  nub  ber  Crbmmg  bet  SdjWe- 

felmetalle,  finbel  fid)  nur  berb  in  fctnlömicjen  Aggre» 
gnten,  ift  bleigrnu,  »cid)  uub  beftebt  atib  Selenlupfer 

mit  Sclcnfilber  C'u,Se  —   Ag,Se.  gunbortc:  Stridc- 
rum  in  Smälnnb  unb  Gbilc. 

(pufaltiptus,  f.  Eucalyptus. 
(fiufläb,  Bfincrnl  aub  ber  Crbnnng  ber  Silifntc 

(Xurmnlingruppe),  friftnOificrt  monoflinifd),  ift  bell- 
grün,  gelb,  binu,  »eilt,  mit  ©labglnnj,  burthfidilig 

bis*  halbburtbfidfiig.  Jpiirtc  7,5,  fpev  ©cw.  3,oa — 3,io. 
(Sr  beitebt  nub  tiefeliaurer  Iboncrbe  mit  liefclfaurtr 

Bcrtfiicrbc  HjBejAljSijOjj,  ift  febr  feiten  unb  imbet 
fid>  meiit  lofe  in  peru,  in  Xrufcnböblcn  eine«  tSfjIorit  » 

idiicferb  ju  Boa  Sifta  in  ©rnfilien  unb  in  beit  Wölb- 
feifen  mnUrnl.  ©efdfiiffenecG..  beionberb  grüner  unb 
tiefblauer,  »irb  alb  Gbelftcin  gcichäpt  u.  teuer  bejaf)lt. 

b'ufleia ,   ©Bttin  beb  Mlul)meb,  in  Athen  oerebrt; 
nudt  Beiname  ber  Artemis  (f.  b.). 

(jfiiHcibeet  (Gullib),  1)  erfter  Archon  in  Athen 

403  o.  Gbr.  nach  ber  Bcrtreibung  ber  Xreiftig  Xt)ran> 
not,  unter  bem  bie  Sieberbe rflcüung  ber  Solontfeben 
Berfaffung  unter  allgemeiner  Seoifion  ber  ©fiepe 
itattfanb,  wobei  baö  ionifd)e(Gtillcibifche)  Alphabet  an 

ber  Stelle  beb  alten  in  Staatsübriften  eingefflhrtwarb. 
2)  Wricd). Pbiloiopb,  Stifter  ber  megarifdten  Sdjulc,  I 

nub  Bfegnrn,  nad)  febr  unbegrünbcteii  Angaben  au? 
©ela  in  Sizilien  gebürtig,  lebte  jur  3cit  bco  Pelopon 

licfifdten  Krieges.  Anfangs  ein  Anhänger  bec  cleati- 
fdicn  Philosophie,  fibloit  er  iidi  fpäter  an  Sofratcb  an; 

ba  ben  Bfegnrcnfcrn  ber  Betuch  Athens  bei  Xobeb» 
ftrafc  ocrbotcit  »ar,  fd)lid)  er  fid)  nachts  in  Seiber- 
lleibcrn  in  bie  Stabt,  um  jenen  ju  bören,  »ar  and) 

bei  beffen  Sobe  gegenwärtig  uitb  nahm  fobann  bie 
jerftreuten  Schiller  beeiclbeii  in  Bfegnra  bei  fid)  auf. 

'ui  ben  ©runbjägen  ber  megarifdten  Sdtulc  gibt 
fidi  ber  Gtnflufj  ber  clentiicbcit  Bohre  baritt  lunb,  baft 

fie  ben  Sag  aufftclltc,  bas  Seienbc  fei  Gins,  wäbrcnb 
ber  GinfluB  bes  Solraleo  barin  hcroortritt ,   baft  fie 

binjufügt,  bnb  Gins  fei  bas  ©utc.  Beionberb  pflegte 
G.  bie  binleftifibc  Seile  ber  cleatifdjen  pbiloioptfic,  io 
baft  ihm  SofrateS  betuerlt  haben  toll,  er  lömte  wohl 

Sopbifien,  aber  nicht  Blcnfchen  gewinnen.  Seine 
Schule  würbe  beb  halb  aud)  bie  erittifche,  fpäter  bie 

bialcttifcbc  genannt.  Seine  Bogit  oerwarf  alle 
Schlüffe  nub  3itbultion  unb  lieft  blo|t  reine  Bemunft- 
fd)lüffe  ju.  Auch  ben  Beweib  mir  Analogie  ertnnntc 
er  nicht  an,  »eil,  wenn  Äbnlidilcit  ftattfinbe,  biefe  erft 

enoiefen  werben  müffe ,   bei  Unähnlidifeit  aber  nichts 

baburch  ju  gewinnen  fei.  Bon  ben  Schriften  beb  G. 
hat  fidi  nichts  erhalten.  Über  bie  ganje  Schule  finb 

nur  biirftige  dfaebriebten  oorbanbeit.  Unter  G.1  Bad)- 
folgern  finb  bie  befannteiten  GubutibeS  aus  Bfilet, 
Xioborob  mit  bem  Beinamen  SronoS  aus  Jafigb  in 

Sarien  unb  Stilpon  nub  Biegara.  Bgl  Bitter,  Über 

bie  Philosophie  ber  mcgarifihen  Schule  (im  »Bhcini» 
idhen  Bftfieum  für  Philologie* .   Bb.  2,  1827);  Xt)d, 
De  Megaricorum  doctriua  (baf.  1827);  Bfallct, 

Histoire  de  l'bcole  da  Mbgare  (pav.  1845);  £>cunc. 

-   GitlnHa-Sicb. 

ftoole  de  Mbgare  (baf.  1843);  lönrlenftein,  £)iflo- 

rifcb-philofophifehe  Bbhanblungen  d'eipj.  1870), 
3)  G.,  ber  Batet  ber  ©eomelrie,  nub  (fiela  ober  Ip> 

rob  gebürtig,  lebte  um  300  o.  Gbr.  in  Dlleranbria  am 
Stofe  beb  ptolemäob  Bagi.  Bon  ben  unb  erhaltenen 
Sdiriften  beb  G.  finb  bie  berühmteftc  bie  .Stoicheia«, 
b.  b.  Glemente  ber  ©eometrie.  in  13  Büchern,  benen 

fpalec  alb  Btthang  noch  jwei  hinjugefügt  finb,  bab 

erfte  oon  ̂ hpfitleb  (f.  b.).  Xiefcb  Scrt,  hauptiädilich 
eine  fiberaub  gefchidte  dlubwahl  beb  Sefentlichen  aus 
ber  fchon  Docbanbcnctt  Bitteratur,  gewann  ein  folcbeb 

flnfelten,  bau  es  in  ber  Solgc  allein  in  ©ebraud)  blieb 

unb  lein  neuer  Berfud)  gemacht  würbe,  eb  ju  über* 

bieten  (hrbg.  oon  Vluguft,  Berl.  1828  —   29  ,   2   Bbe. ; 
llberfepungen  oon  Borenj,  ̂ mUc  1781,  6.  flufl.  1840; 
Buch  1—6,  11—12  neu  hrbg.  oon  £iartroig,  baf. 
1860,  unb  ̂ loffmann,  TOainj  1829).  Ginen  febr 
wichtigen  Kommentar  befipen  wir  oon  pappob  (f.  b.) 

jum  criten  Budi.  Seit  beut  8.  Clnhrh  würbe  eb  oon 
ben  Arabern  fleiiiig  überlegt  unb  crtlart ;   ooit  ihnen 

hing  im  toefentlidien  auch  bie  mittelalterliche  lateinifdje 
iibcrieguitg  (oon  Vlbclbarb  o.Bathim,  12.  Jahrt.)  ab. 

Gine  jweite  noch  oorbanbene  Schrift,  *Data«,  ift  eine 
Art  Ginlcitnng  in  bie  geometrifche  Analhfib  (hrbg. 

oon  Surm,  Berl.  1825).  Xie  Schrift  »Pliaeuomena* 
enthält  bie  ©nmbjüge  ber  Aftronomie  (hrbg.  oon 
S>unt,  Crf.  1707).  Bur  in  fpätern  Überarbeitungen 

ift  oorbonben  feine  »Optif«.  wogegen  ihm  bie  »Änt< 
optril-  untergefchoben  ift  (beibe  hrbg.  oon  Pena,  par. 

!   1557).  Gbenfo  ficht  ber  editen  »Ginteilung  beb  Sa» 
noiib*,  bie  3nteroaflenlel)rc  behonbtlnb,  bie  unter» 
gefchobene  »Gmlciluitg  in  bie  fiarmoml»  gegenüber. 

Xic  Schrift  »De  divisionibus«,  eine  Aufgabcnfamm- 

lung  über  Sigurenttilung,  ift  nur  in  arabifd)er  llber» 
fejuing  erhärten.  Berieten  finb  aufter  anbcrit  brei 

Bücher  »porismen*,  eine  Sammlung  ooit  mathema- 

tifdicn  ffolgc-  unb  ̂ )ilfbfntien  cogl.  GbaSleb,  l.*:x 

trois  livresdePorismead'Euclide.par.  1860).  Sich» 
tigftc  ©ciamtaubgabe  oon  £>eibetg  unb  Beenge  (Beipj. 

1883  —   88,  5   Bbe.).  Bgl.  Gnntor,  Gullib  unb  fein 

Jnhrhimbert  (im  Supplement  ju  Schlömilchb  »St'1’ 
fchrift  für  Biathematil  unb  Phpfif» ,   Bb.  12.  1867); 
Öcibcrg,  Bittcrnrgeid)id)llid)e  etubien  über  Gullib 

(Beipj.  1882);  Xobgfon,  Euclid  and  his  modern 
rivuls  (Bonb.  1879). 

(c-ufnemte(gricd).),  gute  Bilbung  beb  Schicttbciitb, 
Baffcitmerlmnl  alb  ©egenfag  jttr  platt) tnemie. 

('ufoltt,  [.  (Subialtii. 

(fiitfrafte  igrieeb.),  eigentlich  bie  »gnle  Bfifchung« 
ber  Säfte  beb  Sörperb,  welche  eine  gute  Beibeblonfrilu» 
lion  bebingl  (im  ©egenfap  ju  Xfibtrafie);  baitad)  fo» 

oicl  wie  cjlicdlicheb  Jemperoment,  alb  auf  einer  befon» 
bem  Biifchuttg  ber  Säfte  berubenb. 

infiaUiitiicheb  ffleflein,  nub  Anorltjit  unb 

dlugil  beftehenb,  nlfo  ein  Anorttfit-Xiabas,  wie  ber 
Gorfit  (f.  b.)  ein  Anorthit  »Xiorit  ifi,  bibwcilen  aud) 

Clioin,  Xiallng  unb  Bfngnctrifen  tnlhaltenb,  burch- 
fegt  gangförmig  beit  Sohlenlnlt  Don  Garlingforb  in 
Urlaub  unb  lommt  aud)  bei  Sinrtclgc  in  Schweben 

|   oor.  Sämige,  wefentlid)  aub  Anorihit  unb  Augit  be» 
ilebenbe  Sietcorfteine  (f.  b.)  hat  ©uftno  Sfofc  eben» 
falls  alb  G.  bezeichnet. 

Eulalia  japoiiifa,  f.  Miseanlluiü. 
(»  itlaiia  Dieb,  Scauenj  auf  bie  heilige  Gulnlin, 

ältcftcb  frattjöfifdheb  ©ebidil,  wahrfdjeinlidi  878  in 
Snint-Amnnb  in  Badmbmung  cincb  Intcinifdien  @e» 

biditb  oevfnnt.  Bgl.  ».firitfehrift  für  vomanifche  Phi» 

|   lologie».  Bb.  15,  S.  24. 
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Gulau  —   Giileit. 

23 (♦»lau.Diarftfledcn  in  ©übmen.  ©cjirläh.  Iclicben, 
am  Auw  5c«  Sdmecbcrg«,  nm  Gulaubncb  unb  an 

ber  Staatobabnlime  ©obenbneh  Storno  lau  gelegen,  fiat 
eine  ©nummoUipinitcrri.  Mnopffabrit  unb  udm»  1311  ] 
(nt«  Wemembe  27H9)  beutfdie  Ginwobner. 

<*ule  iimbc  Gule),  j.  Ifulengebirju. 

(♦nie  ( licbccb.  Ji'I  ot  «>.  «labt  m   ©Öhmen,  ©ejirtef). 
ÄömgtidH  Seinberge,  380  in  ü.  Di. ,   öftlid)  mm  bcr 
Dtunbung  ber  3«  (nwa  in  bie  Diolbmt  gelegen ,   bat 

an  altertümliche«  Siathau« ,   cm  ©e(ir(«gcrid)t  unb 
nmoi  1349  inle  Wemembe  jJ*>  1 1 )   tichech.  Ginmohncr. 

Ter  ebcuinfe  iebr  ergiebige  Wolbbergbnu  lit  wäbrenb 

bet  buümicbcn  Unruhen  ganj  cingcgangcit.  Unter 
Staria  Ibcrrfta  roieber  nurgenommen,  befinbet  er  fi<b 
legt  in  Dnombeup.  wirb  nber  nur  fdmxidi  betrieben. 
Xie  nmb  G.  benannten  Gulcnbutnten  nmrbtn  un- 

ter >eart  VI.  1713— IS  geprägt  unb  (eigen  eine  Gule. 
(♦nie  fangen,  f.  «cgeimaiiisncr. 

(♦ulen  (Strigidoe,  hierin  Infel  •Gulcit  I   u.  II«),  | 
gitmilie  nun  ber  Crbnung  ber  Daubtögel  (f.  b.),  ©ügcl 

mit  hir(«n.  gcbningencm  Selb,  großem.  bictit  beneber« 

lern  stopf,  oft  mit  C   brbüidxln.  lut', cm.  Irnf tigern,  von 

berSur(ci  an  abwärts  gebogenem,  tursbntigctm_sabn* 
totem.  häufig  faft  gatr,  pon  geben!  oerbedtem  Sihtta- 
bel.  htrjer  Sadwhaul,  groficr.  meiit  oon  einem  beiuti 

gen  Cbrbedel  geidiiigter  Cbröffnung ,   umgeben  Bon 
einem  Straus  flotter  irebera  (Schleien.  ber  lieb  häufig 

auf  bar-  gnn;e  GSeficbt  unb  bie  Mehle  nuebreucl.  Xie  | 
Klugen  finb  auffallenb  groß,  nacb  Born  gerichtet,  bie 
glügcl  mail  lang,  breit  unb  raulbcnj örmig ;   ber 

3d>wan(  ift  lurv  bie  kleine  mittel-  ober  sinnlich  hoch 

nnb  gewöhnlich  bi«  ju  ben  »rnllen  herab  bcficbcrt,  bte 
.febtn  oerbältmsmäßig  turj.  bie  äußert  3chc  ift  Senbc- 

bie  silnuen  finb  groß,  lang,  itart  gebogen,  iiu 
Berit  ipipig.  Xa«  Wefiebcr  ift  iebr  reich,  bie  ein  (einen 
gebem  nnb  groft .   nm  Gnbe  (ugeranbet ,   höchlt  fein 

geiafert.  iceidb  unb  bieginm.  bei  bcr  ©erührung  hu 
«emb ;   bie  gnrbung  ift  mriit  biifter,  bie  Zeichnung  oft 

(lerlicb  unb  mannigfaltig.  Xie  G.  finben  ficb  »eit  oer* 
bratet  m   allen  3onen,  leben  ment  in  Snlbem,  nber 
auch  in  Slcppen.  SUflen  unb  bei  ben  Sobnftättcn 

be«  Dienichen ,   iebr  Biele  finb  Dnchtrnubnögel  mtb 

bür*  ihr  mache«  Weiteber ,   ben  lautloien  ging.  bn« 
für  türscre  Gntfernungen  iehr  icbnrfc  Kluge  unb  bn« 

ferne  14c bor  ba(u  befonber«  beinbigt.  Wegen  läge«» 

liit  eit  bn«  üuge  cmpntiblicfi.  unb  ein, seine  flrtai  per- 
ieblieetn  e«  am  läge  (ur  päliic  unb  utebr.  Xie 
Säumte  ift  gewöbiilidi  laut;  ent  (eine  treifeben.  nnbre 

geben  gan.(  eigentümliche  Xöne  (u  hören  unb  l)nben 
bebauet  unb  burd)  ihr  näditlicbc«  Sejen  Biel  ©bcr- 

glauben  gtnohrt.  Sie  finb  iehr  beweglich,  auf  ber 
(erbe  ober  mefft  ungcicbtdt ;   ber  glug  ift  ncrbältni«- 

mnfng  langiam.  unb  nur  bei  großem  Säuberungen 
erbeben  fte  lieb  ju  bebeultnbcr  flöhe.  Xie  G.  finb  icbeu, 

wenig  gelehrig ,   matt  jäh.somig  unb  grauiam,  unter- 
ananber  fncMenig.  frejfm  nber  bie  Benmglüdten  ober  i 
Irsnfen  ötenonm  nui.  Sie  leben  meift  Bon  lleinen ! 

Säugetieren  (SKäufen.  Sptßmäuiem.  jagen  ©ögcl  unb 

■uAm  stribiiere.  anjelne  »eben  auch ;   Via«  peridnnäben 
fit  Xie  Stute  Derfcblmgen  fte  in  großen  ©iifen  unb 

tpeicn  stnoiien,  paart  unb  gebem.  ju  Äugeln  gebaut 
i'4a»öQ<),  mtm  an  einem  beitimmten  Crt  »ieber  au«. 
Siele  nritrn  m   pöblen,  Spalten,  anbre  in  beit  ©anen 

»on  Sougerterrn.  in  perlaifenen  galten-  unb  krähen- 

ueitem.  -«  legen  3   -10  weihe  Gier,  wcldbc  oieUeicbt 

ron  bcibai  ®ei'äiechtem  bebrüt«  werben.  Xie  Jungen 
npen  lange  -m  Dal  unb  werben  trenlidi  gepflegt  unb 

mu:ig  permbigt.  «Ile  lagoögel  fmb  ben  G.  abbotb. 

it.wo  ficb  eine  folcbc  (cigt,  wirb  fic  mit  lautem  Wcfibrci 
befebbet,  uon  ben  ilärteni  ©rlcn  nueb  angegriffen. 

3u  ben  Mäusen  (Syrnünae),  Gulcn  mit  großem, 
runbem  stopf,  ohne  geberobren,  mit  außcrgcwöbulidi 

großer  Cbröffnung  unb  ihr  entfprcdjenbem  bcutlichem 
iscblcier,  nerbältiii«mäßig  langem  Schnabel,  hohem 

ober  nichtigem,  bictit  ober  ichwach  befiebtrtem  gnfs,  ge- 
wohnlich  ahgermibetcnSlügcln  u.  furjem  ober  langem, 
gcrabe  nbgcfchniltenem  ober  genmbetem  SchWniiv 

gehört  bie  Spcrbcreiilc  (Jalleneulc,  Guleit- 
falle,  Xyctea  ulula  /,.,  Snrnia ilhila lip..  lafcl  II), 

39  43  cm  lang,  7ti — 81  cm  breit,  mil  breitem, 
niebrigem  Mopf,  platter  Stirn,  fchmalem  öefiebl  ohne 

gcbertreiS  um  ba«  flugc,  (icmlicb  langen  glügcln, 

langem,  teilförmigem  Sd)Wan,(.  Xa«  ©eücht  ift  weiß- 
grau  mit  febwarjem  Streifen  Bor  unb  binlcr  bem 
Cbr.  bcr  Scheitel  unb  bie  Cbcricitc  finb  bratmfcbwari, 

weiß  gefledt,  9iadcit  unb  Sichle  weiß.  Unterfeite  weiß, 

fchmortbrnun  geftreift  ober  geiperbert;  Schwingen 
unb  Schwan}  finb  grau,  weiß  gebänbert.  Sie  bewohnt 

bie  ©olargegenbcn  ber  Eliten  Seit,  bnuptfiichlicb  ©ir- 
fcnwalbungen,  erfebeint  bei  un«  nicht  häufig,  aber 

regelmäßig  auf  bem  Xurtb.tuge  im  Dfär,(  unb  Klpnl 
unb  im  Ctlober.  weilt  auch  ben  iränter  bei  uit«.  er- 

innert in  ihrem  Vluftrctcn  au  bie  galten,  jagt  am  lag. 

fliegt  wie  ein  Seih,  nährt  ficb  bnuptiätblicb  boii  Sem» 
mingen  unb  niftet  ( feiten  in  Xeutfcblanb)  auf  hoben 
©äunten.  Jn  Dorbamerita  wirb  fic  burd)  bie  äbn 

liebe  galtcneule  (S.  ftmem  aucl.)  ncrireten.  Xie 

Schneeeule  (Xyctea acandiaca  L„  N.  nivea  Gray, 

i.  lafel  -«rtiifdie  gauna«,  gig.  14),  68—71  cm 
lang,  146  -156  cm  breit,  mit  tlcincnt,  fihmalem 
Stopf,  mittellangen  gliigeln,  ziemlich  langem,  breitem, 
abgerunbelem  £dnonii(,  uiiBoUlommcitcm  Sdbleier. 

biebt  befieberten  Saufen  unb  3ebeit ,   ift  im  ©Iler  oft 

gan,(  wein,  in  ber  Jugcnb  mehr  ober  weniger  braun 
gefledt.  Sic  erfebeint  al«  regelmäßiger,  aber  meift 
nicht  häufiger  Srüntcruogcl  in  Cfipreuftcn,  feiten  in 
anbem  Xeilen  Xeutfcblanb«,  jagt  bei  log  unb  Dndit 

Semminge,  Gicbbömcbeii,  größere  ©ögel  unb  giiebe 
nnb  legt  im  Juni  in  eine  ©ertiefung  auf  ber  Grbe 
bi«  (ebu  Gier.  Samojebcu  unb  Ciljateu  effen  ihr 
gleiieh.  Xie  Stein  tau  (C  (Ciirine  Kaup.)  finb  tleinc 

G.  mit  mittelgroßem  Stopf,  unbcutlidiein  Sdileicr. 

tur,(em,  ftarl  getrümmtem  Schnabel,  turjen,  gerunbe- 
ten  gliigeln,  tm  (em,  gerabe  nbgcfebnittcncm3df»ani, 

rclaliu  hoben,  fpaefam  befieberten  Saufen  unb  borili 

gen  gebem  an  ben  3cbcn.  jtr  steintauj  (Sei- 
chen-, Xotcnculc.  lotenoogel, Seicbcubübu» 

dien.  Mlagcmulter.  Scheunen-,  Sperling«-, 

Sercbenlciuj,  Mäuschen,  Stomm-mit,  Sidill. 
C.  noclna  Reiz. .   Athene  noetna  Gray,  Xnfcl  II  Wirb 
23  ein  lang,  55  cm  breit,  ift  oben  tief  mäuiegraubraun. 

Weiß  gefledt,  im  Weiicbt  grauweiß,  um  Unterlörpcr 

weißlii^  braun  gefledt,  mit  roflgelblicben,  weiß  ge- 
fledten  Sdjmung-  unb  Stbwan}febem.  Gr  finbet  fid) 
in  Diitteleuropa  i   in  Siibeuropa.  Dorbafrita  unb  Dorb 

afien  ncrtntt  ihn  bie  Heinere,  matter  gefärbte,  uiibeutlid) 

getledtc  A.  indigena  liray)  unb  Dntlclafien,  in  gelb- 
aeböljcn,  Cbftgärten.  in  «iäblcn  auf  lüiiiien.  Xadi- 
böben.  in  Wewölben.  bai  bureb  i«ne  nächtliche  Stimme 

bentlbcrglaubenoiclfacb  beiebäftigt,  jagt  erft  nach  Sou» 
nemmtergang  unb  (»arbauptiäcblicbSÜiäuic.aiicbgle- 
bermäuic,  Spibmäuie.  Sperlinge,  Serdien,  Jnielten, 

niftet  in  pöhlungcit.  aueb  m   Webäubeii,  unb  legt  imVtpnl 

ober  DJat  I— 7   Gier,  welche  ba« öcibcbcn  tn  14-  16 
lagen  auübrittct,  wobei  c«  iebr  feil  auf  bem  Dcii  fipt. 
Gr  ift  eine  bei  uerflänbigften  G.,  benimmt  ficb  m   brr 



24 Glllen  (StnubDögcl). 

©efnngenfcbaft  ichr  gefällig  unb  iil  baljcr  in  Süb* 1   mipt  ifm  al«  Sodoogel  auf  ber  Jagb.  Tie  &falb* 
europa  fcf)t  beliebt,  Jn  Jtalicn  beuuftt  man  ihn  jum  obreute  (Cf>r»,  Horn*,  Sud)«*,  Stanjeule, 

Sogelf  ang ,   ba  ihn  alle  (leinen  'Hügel  »erfolgen  unb  Asio  otus  Otus  eenis  Cut’.),  35  cm  lang,  98  cm 
ftd)  auf  üeimruten  in  feiner  Stäbe  leicht  fangen  taffen; !   breit,  fcblantcr  alb  ber  Ubu,  mit  langem  Slügcln  unb 
auch  wirb  er  in  ©arten  unb  im  Hau«  läufig  gebalten.  I   Chrbiifdjcln.  febr  aubgebilbetem  Schleier  unb  türrem 
Tie  3>»ergeule  (Spcrlingatau).  3wcrgtauj.  lüften,  ift  äbnlicb,  aber  bettet  gefärbt  alb  ber  Ubu, 

Xanncntäujcbcn.  Sltabifchc  Eule,  Carine paa-  finbet  ftd)  in  galt)  Europa  unb  flHittelafien  nur  im 
«erina  tllaucidium  passerinum  lioie),  17  cm  Salbe,  lebt  gcfcUig,  jagt  wie  ber  Ubu,  fängt  SDiäufe, 
lang,  41  cm  breit,  mit  geftredtem  fleib,  Reinem  Hopf,  feiten  Sögel,  ftreidtt  im  fflärj  uttb  Cttober  weit  um* 
ftarfem  Schnabel  mit  einem  3abn  unb  Einfdmitt  an  ber  unb  legt  im  SKärj  bib  Juni  in  ücrlaffenc  Steiler 

ber  Sdmcibc  beb  Cberticferb,  unbeutlicbem  Schleier,  anbrer  Sögel  4   Eier  (f.  Tafel  »Eierl«.  Jtg.  7).  Stur 

furjen  Flögeln  unb  mittellangem  Schwan),  oben  inSluftralicnfebltbieSumpfeule  (Sohr*,  SJioor*, 
maufegrnu,  weift  gefledt,  unten  Weift  mit  braunen  S r u cb * ,   Sranb-,  Softie  ule,  Asio  accipitrinus 
ifäugbpeden,  im  ®eftd)t  weifigrau,  auf  Slügcln  unb  Pall.,  Otus  brachyotus  L..  Tafel  1),  welche  ber  Bori* 

Schwan)  weift  gebänbert;  fie  finbet  fid>  int  Starben  1   aen  febr  ähnlich,  aber  burch  einen  deinem  Hopf,  (urje 
Europab  unb  Sltien«,  aber  auch  ftänbig.  Wenngleich  Cbrbüfchel.  bic  uerbältnibmäftig  langen  fflügel  unb 
feiten  in  Citpreuftcn,  ben  Saftrifcften  Slipen,  häufiger  bic  blafigelbe  ©mnbfarbc  oon  tbr  unterfchicbcn  ift. 
tn  ben  Harpatften.  ben  ochmeijcr  unb  Cftcrrcicftifchcn  Sie  wirb  36  cm  lang,  98  cm  breit,  ber  Schleier  ift 

r'llpen,  im  Maufafu«,  lebt  in  Ssälbcrn,  im  Sinter  oft  Weiftlichgrau .   bie  Stopf*  unb  Siumpffcbern  finb  mit 
itt  ber  Stahe  ber  Xörfer,  jagt  am  meiften  in  ber  Xäm-  febroarzen  Sdiaftftrichett  gezeichnet ,   bie  Schwingen 
merung  SJiäufc,  SJcmmiitge,  bnuplfächlich  Sögel,  ift  unb  Scbwanjfcbem  graubraun  gebänbert;  ftc  ift  in 
febr  munter  unb  beweglich,  babei  poffenboft  Wie  bie  ber  Xunbra  febr  häufig,  jieftt  im  Sinter  febr  weit 
Stachteulen  unb  stiftet  itt  hohlen  Säumen  (f.  lafel  {üblich,  burch  Xcutfcblanb  im  September,  Cttober, 

•Eierl*, 8ig.9).  Salbtau)(Snumlnu),Sranb<,  SJtärj  unb  April,  bleibt  bisweilen  auch  über  Sinter 
Sinftcncule,  Syrniura  alnco  Boie.  Tafel  I),  bi«  bei  un«,  niitet  auch  nicht  feiten  im  April  unb  SJiai  bei 

48  cm  lang,  100  cm  breit,  tief  grau  ober  leicht  roft-  un«,  firn  am  Tage  jwifchen  ©ra«  unb  Schilf,  jagt 
braun,  auf  bent  Slügcl  lidtt  gejeichnet,  aut  Sauch  nacht«  ©taufe,  ©tauiroürfe,  Semminge,  auch  Woftl 

mit  iägeartigen  Strichen.  Er  bewohnt  SJiitteleuropa,  Sögel  unb  legt  auf  ben  Soben  im  Sfai  3 — 4   Eier. 
Stocbnfien,  iebt  in  Sälbern,  Btrbirgt  ftd)  im  Sinter  Tie  3wcrgobreule  (Cbrtau j.  Pisorhina  scops 

am  läge,  wohnt  auch  gern  itt  ©ebäuben  unb  Saum*  L.,  Epliialtes  scops  Gray),  18—18  cm  lang,  46  — 
böhlungen,  ift  äufterft  lichtfeheu,  jagt  fnit  au«fd)lieft*  51  cm  breit,  auf  ber  Cbcricitc  rotbräunlid),  idiwnry 
lieft  Sltäufe  unb  friftt  »iele  Staupen.  Sein  fflewölle  lid)  gewäifert  unb  längögeftreift.  auf  bent  Jlügel  wein, 

fpeit  er  an  einer  bcitimmtcu  Stelle  au«.  Jm  Stär),  in  ber  Schultergegcnb  rötlid)  gefdjuppt,  auf  ber  Unter* 
April  ober  Anfang  ©tai  niftet  er  in  Saumhöhlungen,  feite  braunrojlgcib  unb  grauweift,  mit  unbeutlicbem 

im  ©entäuer,  unter  Xäcbcru  ic.  unb  legt  2   —   3   Eier  Sthleier  unb  mittellangen  fteberobren,  lebt  in  Silb* 
(f.  Tafel  »Eier  I* .   3fig.  101.  Saum  eine  anbre  Eule  europa,  SWittelaften,  noch  in  Steicrntart,  Stieberöfter* 

wirb  Bom  Sleingejlügel  eifriger  oerfolgt  al«  berSalb*  reich,  erfcheint  feiten  in  Xcutfcblanb  unb  weilt  in 
tau,);  in  ber  ©efangeufchaft  wirb  er  febr  yibnt.  Europa  uon  Aprtl  bi«  Cttober.  Sie  fiebell  ftd)  oft  in 

3u  ben  Cbrculen  ober  Ubu«  (ßuboninae),  mit  unmittelbarer  Stähe  bc«  ©tenfehen  an.  jagt  deine  Sir* 
großem ,   breitem,  flachem  Mopf,  ftnrtcm.  faft  bauchi  beltiere  unb  Sögel,  niftet  in  Saumböblen,  legt  Reine, 

gern  Schnabel,  groften.  erettilen  Cftrhüfcfteln,  unoott-  runblidte,  weifte  Eier  (f.  Tafel  *Eicr  I*,  Jig.  8)  unb 
ftänbigem  Schleier,  mittellangen,  ftumpfen  Slügcln  hält  ftd)  gut  in  bei  ©efangenfeftaft. 

unb  !ur;nn,  faft  gerabc  nbgefdmittencm  Schwan),  ge*  3U  ben  Schleiereulen  (Striginae),  mit  ziemlich 
hört  bcrllbu  (Schuftu,  Suftu,  Ablercule,  ©auf,  langem  Hai«,  groftem,  breitem  Hopf  oftne  Cbrbüfchel, 
Ruf,  Bubo  ignavtw  Th.  Fnrnt.,  B.  maximns  Sibb..  I   oollltänbigem ,   breiedig •   herzförmigem  Schleier,  rela* 

Tafel  II).  Er  wirb  77  cm  lang  unb  176  cm  breit,  ift  tiB  langem,  an  ber  Sptfte  be«  llntertiefer«  leicht  nu«- 

auf  ber  Cberfeite  buntel  roftgelb,  irfnoar)  geflammt,  j   geterbtem  Schnabel,  deinen  Sugen,  febr  groften  5lü* 
an  ber  Mehle  gelblicbweift ,   auf  ber  Unterfeite  roftgelb  i   geln,  mittellangem  Schwan),  hoben,  febwatben.  fpär* 
mit  fchwai  jcn  SängSftreifcn ;   bie  Cbrbüfchel  finb  lieb  befieberten,  unten  nur  mit  feinen  Sorilcnfcbern 

fchwnr,),  Schwung*  unb  Shwanjfebern  braun  unb  betleibcien  lüften  unb  langen,  bitnnen  Sfratten,  gehört 
gelb  gejeichnet.  Ter  Ubu  finbet  fich  in  Europa,  9torb* ;   bie  Schleiereule  (Slammen*,  S e r   1   - .   W o I   b *, 

unb  wiittelnfien ,   Slorbafrita  in  groften  'Salbungen  Turm*,  Äirchen*,  Mlag*,  Scbnarcheule,  Strix 
unb  Webirgcn,  in  Teutfdilanb  befonber«  im  'Jiotb  ,   llammea  L„  Tafel  II ),  32  cm  lang,  90  cm  breit,  auf 
oiten  unb  im  banrifeben  Hochgebirge ,   bi«meilcn  aud)  ber  Cberfeite  buntel  oiebgrau,  mit  febr  deinen,  fchtoar* 
in  ber  Dtäbe  be«  üKenfihen,  ift  febr  wütenb  unb  fcheu,  jcn  unb  weiften  üäng«ileden,  auf  ber  Unterteile  buntel 

fiftt  bei  Tag  regung«lo«  in  Höhlungen  ober  auf  hoben  roftgelb,  braun  unb  Weift  gefledt;  ber  Schleier  ift 
Säumen,  jagt  nacht«  Hafen,  Enten,  Hübnoroügel,  roftfarben.  bie  Schwingen  ebenfo,  auf  ber  Jnncii- 
Wänfe,  Staben,  firähen,  aud)  Suffarbe  unb  jael,  meift  fnljne  Weiftlicb,  buntler  gebänbert,  auf  ber  Suftenfahne 

aber  Statten.  Iftäufe  fowie  Sieptilieu  unb  Jnjetten.  buntel  gefledt,  bie  Sd)wan,)fcbent  roftgelb,  fetmnir,)* 
Sein  bumpfe«,  weithin  hörbare«  «Suftu*  läftt  er  na  lid)  gebänbert.  an  beit  Spipen  weiftlich;  ber  jjufi  ift 

mcntlict)  in  Sriihiahronäditen  ertönen.  Er  niftet  im  febmuftig  blaugrau.  Sie  lebt  in  Sütittcl  *   unb  3üb- 
Stär)  unb  Spril  in  Höhlungen,  ©ebäuben,  auf  bem  europa,  Mleinafien  unb  Storbafrita  in  altem ©eniäuer, 

flachen  Soben,  midi  im  Stöbricht,  legt  2 — 3   Eier  (f. 1   hält  fid)  am  Tage  oerborgen,  jagt  in  ber  Stacht  auf 
Tafel  *Eier  I*,  ftig-  6)  unb  pflegt  bic  Jungen  mit  Sltäufe,  Spipmaufc,  deine  Sögel,  Jnfelten,  trägt  oft 
gröftter  Snbängliebicit  felbft  noch  in  ber  Wefangcn*  bebeutcube  Sorräte  jufammeu.  nimmt  in  berStot  auch 
jd)aft.  Er  wirb  Bon  allen  Sögeln  oerfolgt;  in  ber  Ra«  au.  fchrcit  wiberlich,  heifer  trrifdbcnb  unb  niftet 
©efangeufchaft  hält  er  mehrere  Jahre  au«,  pflnttjt  im  flpril  bc«  Juli  in  einem  paiienben  SJintel  be«  We 

fidi  auch  fort,  ift  aber  febr  fdiwer  jäbmbar ;   man  bc*  ntäucr«.  in  Halftern  in  berQficbelfpipe  grofter  Scheuern. 



25 

Cnilen  (Schmetterlinge). 

i»c  fit  »om  Canbmnttn  geicbitBt  wirb.  Jtt  her  l'icfnn- 
gentebon  wirb  fit  jebr  ;abni  imb  ergäbt  burd)  itjrc 
mcrtmürbigen  ©eroegungen  unb  (Srimatim. 

©et  bett  alten  Wncchen ,   namentlich  in  ©t$en ,   gnlt 

bte  ßule  als  ent  btt  ©tbene  beiltger  ©ogel  unb  beut, 
nach  als  ©erfünberin  beS  QllüdeS.  Sie  würbe  hier 

itrts  neben  bitter  Sdmßgöttin  ber  Stabt  abgtbilbet, 

unb  iowobl  auf  ben  atbcmicbcn  als  auf  ben  .stolonial« 
murtitn  nabut  fic  ibrtn  ©laß  neben  bem  »opf  bei 

©alias  ein  if.  Tafel  .SRitnjen  bcs©itertumS«,  jig.2i. 
©Segen  ihres  ©ufern  halte  an  tittfamen  Crten  uitb 

tbrts  nächtlichen  UntbcrichtDeiteriS  gnlt  fit  jugleid) 
als  Spmbcl  beS  tiefen,  uitennilbeten  Stubiums.  Tic 

iVtjthe  läßt  bei  ben  IM  riechen  bic  ßule  aus  einer  ©er- 

mcntblung  ber  Sptlimenc  entftanben  fein.  In  fid)  ibr 

©tlb  in  ©tpen  itbr  häufig  fmtb.  fo  biefi  baS  Sprich* 
wort  .ß.  nadt  Silben  tragen,  foDicl  wie  etwas  Utt« 
ni  nqes  oerricbtcn.  Segen  ihre*  nächtlichen  Treibens 
erhielt  btt  ßule  aber  aud)  eine  bämonifebe,  infernale 

©ebetmmj,  fie  oerfünbet  Uttbtil  unb  ben  lab;  ber* 
irünidne  Seelen  müfjen  in  Wcitcilt  Don  ß.  ttmberirrcn. 
Jn  ber  dtnttltdxnSunit  warb  bie  ßule  tum  Spntbol  ber 

♦alicbm  SeiSbeit  unb  irbiidien  Xhotbcit ;   ein  Stetig 
aut  bem  Äopf  einer  ßule  bebeutet  habet:  ben  Sieg  beS 
»rruieS  über  bie  ffeinbe  ßbriiti  Tie  Stimme  bet  ß. 

inltbodibeutid)  uwida,  ©crfleincnmgSwort  Bon  uwo, 

•   bte  ̂ teulenbc")  bat  ju  Dielen  Sagen  Bott  ber  wilben 

Jagt-  ©eranlafiung  gegeben.  Die  'Jinchtculen  faugen 
bmÄinbem  bas  ©lut  aus  (bie  Sacht  nimmt  ber  Sonne 

bieSartxi  ober  eritiden  fieibaber  strixDonstringere). 

Segen  'einer  tonberbaren  Qkbärbcu  ift  btr  -närrifdic 
»auf  befnmit.  unb  an  bas  .Wontiiche  reibt  fitb  baS 

©edrkhc  ißuitnfpiegtl).  ©ui  bem  ©ogclherb  wirb  bie 

ßule  betragt.  um  Öimpel  unb  anbre  Heute  Sögel  an< 
tuloden.  baber  »jemanbem  eine  ßute  fegen« ,   fo  Biel 
xk  ibn  betrügen. 

(Pnlen '   ß   ü   I   e   n   f   a   1 1   e   r,  9i  a   dt  t   f   a   1 1   e   r.Noctuidae), 

Ä-amtlie  auS  ber  Crbnung  ber  Schmetterlinge,  metfi 
ärmere  Malier  non  trüber,  meift  grauer  ober  brauner 

Sürbung.  mit  langen,  bünntn.  borftenförmigen,  beim 
fflanntben  (umciicn  gtlämmten  ffübletn,  greifen 

'Sagen.  itetS  beutlidten  Sicbenauncn,  ftari  enlwtdeltcr 
Xoütjmge  unb  lajtern.  langen  ©einen,  finden  Spo- 

ttet an  bot  Schienen.  in  ber  Siegel  glattem,  anliegcnb 
behaartem  Rörper  unb  mäßig  groRcn,  in  btr  Sube 

bactrönmgcn  klügeln .   Don  benen  bie  Dorbtm  meifi 

’dmtal  unb  mit  träft  beutlidtcn  Rieden  Berieben  finb. 
Su  beiten  fid)  am  Tag  an  ©aumftämmen,  in  ©inner 
»eiten,  an  ber  ßrbe  unter  ©lättern  tc.  oerftedt  unb 

geben  bei  embredtenber  Sindu  ihrer  ©lütennabrung 
ttüb.  TaS  SSeibdten  febt  mäbrenb  beS  lebhaften, 

'risnrrrnben  Slugs  ieine  ßier  ab,  unb  bic  meifi  löfü» 
«gen  unb  nadten  Siaupen  leben  baber  fait  nie  gefell* 
Kburthdi.  Sie  nähren  ficb  meiit  Bon  Üräuteru  unb 

oerruBBcn  fitb  umer  ber  ßrbe.  ieltener  jwiidtcn  ©lät* 
Sera  Tie  überall  Dtrbttitfte  Jamilie  umfaßt  etwa 

i5üO  Srten.  Bon  benen  gegen  1000  auf  ßuropa  lom- 
■ml  l . CMruppe :3pinnenartigfß.( Hornby  coidea t, 

ment  Brigg  ober  wollig  bebanrle,  träge  finiter  uitb 

■onuiemntge.  baange Siaupen.  Tte  ©   P   r   1 1   o   i   e   n   e   u   l   e 
<!lcint  ©feilmotte.  Acronycta  tridena  /..),87 nun 

brat  mn  braunlidtgraueit.  ich  war)  gewidmeten  ©or- 
hrritugetn  unb  toeiuq rauen  itmterflügeln,  burd)  beren 
«ttt:  cutc  Derwnchie  buntlere  ©ogenltnie  gebt,  legt 

m   Jum,  Juli  tbre  ßier  an  Cbitbäume,  welche  Bon 

brr  idunarwn.  mäßig  btebt  behaarten,  gelb,  roctß  unb 

tot  aejeubneifiL  3ö  iunt  langen  Slaupe  bisweilen  ent. 
Könnt  tcerben.  Tie  braune  Suppe  überwintert  tn 

1   biebtent  ®cwcbc  an  ©aumftämmen.  Tic  ©ntpfer« 
eulc  i A.  rumicis  /,.),  35  min  breit,  auf  ben  Sorbet« 

flügeltt  graubraun,  fchroan  unb  Weißlich  mit  weißem 

'öinfelfied,  erfdjeint  im  SJini,  Juli,  ©uguft  unb  legt 
tbre  ßier  tingeln  an  bic  Dctidficbenfien  Sflanjcn.  Tie 

iebr  gefräjgge  Sinupc  ift  fdttuar.}  mit  enter  Sieibe 
tinnoberroter  Ruöpidtcn,  weiften,  gelblidtwcißen  uttb 

roten  Sieden  unb  auf  grauen  SSnrwnreibcn  graugelb 
behaart.  Sic  erfebeint  im  SSai  unb  September  bis  Sio. 
Dctuber.  Tic  Bont  feb warte,  hinten  rotbraune  Suppe 
ruht  in  einem  geleimten  (Sefpinft  unb  überwintert. 

Ter  ©laufopf  (©rillenDoget,  Diloba  eneruleo- 
cepbala  L.)r  40  mm  breit,  graubraun  mit  brei  weiß* 

rünen,  juiammenrlteRenbcn  Jledcn  auf  ben  ©orber* 
ügetn  unb  grauen,  am  Jnncnwinlel  fledig  braunen 

öinterflügeln ,   legt  im  tterbft  feine  überwintemben 
ßier  cinjeln  an  Cbitbäume.  Tie  Siaupen  befreffen  bic 
»nofpeit  unb  richten  oft  großen  Schaben  an ;   fic  finb 

gclbgrün.  Maisgelb  geftreift,  Warjig,  einjrin  behaart, 
mit  bläulichem,  fchmarj  gcfledtem  Stopf,  unb  (pinnen 

fich  im  Juni  an SKauern,  3äunen,  ©aumfiämmen  ein. 
Ter  Schmetterling  erfcheint  ßnbe  September  u.  fpäter. 

2.  (gruppe:  ßigcntlicbc  ß. (Noctuae  genuinae), 
glatt  behaarte,  lebbofte  unb  fcheue  Jalter,  meift  gant 

nadle,  oft  fd)ön  gefärbte  Siaupen,  bie  gcmöbnlid) 
nachts  freffen  unb  am  Tage  in  bie  ßrbe  fehlüpfen. 

Tie  Sldereule  (Slinteriaateule,  Agrotis  sege- 
tum  Fab.  i,  4«  mm  breit,  mit  liebt  gelbbraunen,  grau 

;   gefiedten  ©orbcriliigcln  unb  weißen,  beftäubten  Spin* 
tcrflügcln,  finbet  fidi  in  ganj  ßuropa,  einem  großen 
Teil  Wiens,  in  Siibafrila  unb  Siorbamertla,  fliegt  bei 

uns  Dom  ’ilini  bis  Siooember  unb  legt  ihre  ßier  an 
SflanjenabfnUe  ober  atu  ©oben  liegenbe  ©lätter;  bie 

j   (ablc,  erbfable,  reichlich  mit  Örau  unb  etwas  ®rün 
aemifchtc.  fiarf  glänjenbe  Siattpc  finbet  fich  Dom  Juli 
bis  Sprit,  überwintert  ficmlich  erwachten,  tbut  beS 
SiachtS  aut  Samenbeeten  aller  Slrt  unb  an  (betreibe. 

Cliaaten,  Siiiben,  Äartoffcln.  Jichtenfaaten  großen 

Schaben,  hält  fich  am  Inge  an  ober  in  ber  ßrbe  Der- 
borgen  (baber  ßrbraupe,  Siurje Irnttpe)  unb  Der« 
puppt  fich  im  Sprit  in  einem  jcrfalleitben  ßrbloton. 
Sieben  biefen  werben  noch  mehrere  anbre  Sldcrculcn  ben 

Saaten  in  ähnlicher  SSeiie  Berberblid),  inbem  fie  nicht 

bic  feinen  ©hinein  freffen,  fonbern  bie  juitgcu  Sfian. 

■,en  über  ber  Sfurjel  teils  Don  unten,  teils  Don  oben 
angreifen  unb  in  Siübett  unb  äartoffeln  Söcber,  wie 

bcrßngerling,  machen.  Tie  Hausmutter  (Sauer* 
ampfereulc.  TriphaenapronubaL.),  60mm  breit, 
auf  ben  Sorberflügeln  graubraun,  licptgrau  aefledt, 

mit  bcBgrnucr  innerer  'IKntel,  auf  ben  toimerTlügcln 

orangcg'clb  mit  icbwarjbrauner  Siattbbinbe,  fliegt  im 
Juni,  Juli,  fi|t  oft  in  Stäuiern  Derborgeit,  legt  ihre 
ßier  an  Sauerampfer,  Salat,  ©unfein,  ©eileben.  Veit- 
fojen.  Stol)l.  Tic  oberfeitS  graubraune,  unterieitS 

hellere,  mit  bellent  unb  btmflcm  Linien  gewidmete 

Siattpc  richtet  befonberS  in  öemüfegärten  unb  an  ©un- 

fein Schaben  an  unb  oerpuppt  fich  im  'JJiai  in  einem 
Wrbredjlichfn  Slolon  in  ber  ßrbe.  Tie  11  ob I eitle 

<$)cr  jwurm,  Mamestra  braasieaei..),  40mui  breit, 

mit  bunfelbrauneit,  gelb  unb  fchwarj  gcichedten  ©or- 

beriltigcln  unb  wetßiichem  Siierenfled  auf  beniclben, 
gelblich  graubraunen  ̂ interflügeln  mit  hellem  ©üfcb 
uor  bem  Jnnenwintel,  ftarfem,  boppeltem  Jlantiu  auf 

bem  SKiltelrüdett  unb  trallenartigcm  Torn  am  ßnbe 

ber  ©orberichienen,  finbet  ficb  tut  'JJiai  unb  bann  ßnbe 
Juli  uttb  ©uguft  unb  legt  ihre  ßier  an  Soblartcn, 

Salat.Äüdtcngemäcbfc;  bic  Siaupe  ift  grün  ober  braun. 
grün  mit  bttnflcnn  Siüdcnftrcif,  DeiiDüfiet  im  Scp- 
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trmbrr  mtb  CItobcr  bit  Stohllöpfc.  frißt  ftch  bi«  in«  I   Rar!  gcbrodien ift.  Ticgclbgrünc,  mciftliniierteSiaupe. 

Öerz  berielbcn  ein  unb  gebt  midi  Wcorginen  nn.  Tic ;   mit  febwarzbraunem  stopf  unb  brmmem  Stadenfcbilb. 

Klippe  ber  zweiten  (Generation  überwintert  in  ber  Erbe.  leb!  auf  Si intern.  Tie  $)pfiloneule  (Wnmnia,  fei» 

Tie  Erbten  eule  (Mamestra piai  £.),  88  min  breit,  ftolcnoogcl,  l’lusin  «amina  £.),  42  mm  breit,  mit 
auf  ben  feorbcrflügcln  lebhaft  rotbraun  unb  bläulich  graubraunen,  buntel  marmorierten,  metnllifeb  fcfctin- 
grnu  gemiidtt,  auf  ben  inntcrflügcln  rötlicbgrau,  fliegt  lncmben  tBorberfliigeln ,   auf  benen  ein  filber  ober 

im  SDfni  unb  Juni  be«  SfacbtS,  legt  ihre  liier  bejon-  mefiingfarbene«  y   ober  y,  beUbrauncu,  on  ber  Saunt- 
ber«  nn  Erbten,  8obncn,  Sltdcn,  HIco,  ̂ ierflanjen  :e. ;   hälfte  binbennrtig  buntlem  öintcrilügeln ,   auf  bem 
Tie  Siaupe  ift  am  Stopf  unb  fenueb  tlciidbrot,  auf  beut  Ilwrar  mit  zierlichem  Sdtopf  unb  auf  bem  «mtcrletb 

Siüden  braunrot,  bunfler  genbert  mit  gelben  Slang«-  mit  aufgeriditeten .   buntlem  üaarbüfcbeln ,   finbet  iidi 
ftreifen.  Sie  »erpuppt  fteb  in  ber  Erbe,  unb  bie  feuppc  in  Europa ,   Slften  bi«  ftnpan ,   in  Slorbafrita ,   örön- 

überwintert.  Tie  Cucdcncule  (Hadt-na  basilinen  lanb.  91 orbnmerita ,   fliegt  ju  jeber  Tageszeit  Pont 
Wiener  Vrrz.,  f.  Tafel  •   Schmetterlinge  Ü-),  40  mm  Frühling  bi«  Spcrbft  unb  legt  ihre  Eier  an  alle  trau- 

breit, auf  ben  feorberflügeln  roftbraun,  mit  groftem  I   tigen  feflanzen  (nicht  an  öräicr).  Tte  grüne,  weift 

iRing  -   unb  Slicrenfled  unb  entern  au«  ber  SRitte  ber  unb  gelb  geweifte,  idtwadt  boritenftaarige  Staupe  frißt 
Slügelwurjel  entipringenben  febwarzen  Strabl  fowic  auch  am  Jage,  ridttet  bisweilen  nn  Flach«,  Sinnt, 

glan jenb  gelbbraunen .   faumwärt«  unb  auf  ben  Stip-  Sinp«.  Stob!.  Erbfett  unb  Futterrüben  Schaben  an  unb 
pen  buntlem  ̂ intcrflügeln,  am  feorber  unb  hinter-  überwintert  unb  oerpuppt  firfj  m   einem  lofen,  wolli- 

ranb  be«  SRittclrüdeit«  mit  zwei  geteilten  Schöpfen,  gen  Ükfpinft  nn  irgenb  einer  feflanze.  8i«medeit 
legt  Enbe  SRai  unb  Juni  ihre  Eier  an  läräftr  unb  überwintert  auch  ber  Schmetterling,  unb  im  Fahre 
Wirb  bisweilen  bem  Sfoggcn  unb  Sdeijen  oerberblidi,  fdjeinen  brei  öknerationen  oorzitlommcn.  Über  bie 

inbem  fteb  bie  jungen  Staupen  in  bie  noch  weichen  Wallung  Catocala  <kh*enh.  f.  Crben«baub.  Al«  ®e- 

Körner  cinfreiicn  unb  bie  crmncftieneit,  überwintern-  genmittel  bei  feerwüjiungen  bureb  Eulenraupen 
ben  nodi  in  ber  Sdtmne  bie  Slörticr  jeritören.  Tic  bleibt  nicht«  übrig  al«  fecacbtung  ber  S!eben«wciie  ber 

Staupe  ift  graubraun,  wenig  gltänjenb,  nufbemStücfen  Tiere,  Abhieben  befonber«  mit  ber  Slatcme  imb  8c- 
Weift  gezeichnet,  mit  rotbraunem  Sindcnidnlb  unb  ro  nugung  be«  Umftanbe«,  baft  fieh  manche  gern  herab-  , 

ter  Aftcrtlappe,  unboctpuppt  fidi  imSKni.  TieWrnS»  j   fallen  laifen.  fobalb  Re  geftört  Werben.  Sdilnpfweipen 
eule  (Charaeaa  trraminis £.),  32  mm  breit,  mit  oli- 1   ftellcn  ben  meiften  finit  nach;  amh  werben  jic  pon 

oengtiinlicben,  fchr  oeriinbcrlicft  gezeichneten  feorber-  feögcln  unb  Fniettcnlaroen  angegriffen.  8gl.  Wue- 
nnb  gelbliebgrauen,  nach  berSurzel  hin  hellem imt  nde,  Speoies  g£n«ral  des  lepidoptöres,  8b.  5—7 
terfliigeln.  legt  im  Juli,  Augujt  ihre  Eier  an  ben  Wrunb  (fear.  1852). 

ber  örasftcngel  ober  Silati«  Tie  glänzcnb  grau-  E'ulcnbcrg, . öermann,  SRcbizincr,  geh.  20.  Fuli 
braune  Staupe  oerwüftet  bicfeüeien  befonber«  inSiorb  1814  in  SRülbcitn  n.  311).,  ltubierte  feit  1832  in  8omt 

amerila  unb  Slanbinaoien,  aber  nudi  in  Sforbbeutfch  unb  8er!in,  wo  er  unter  Sieitung  oon  Schwann  unb 

lanb,  überwintert,  fegt  im  Frühjahr  ihr  Fcrftöruug«- !   Fobamte«  SRüller  feine  Tiifertntion  »De  tela  ela- 

wert  fort  unb  Perpuppt  Reh  im  Juni  flach  unter  ber  i   stica«  nl«  erftc  monographtichc  Arbeit  über  ba«  ela» 
Erbe.  Tie  Staupe  ber  Leucunia  extranea  (khsenh.  ftifebe  Wewebc  ausarbeitete.  9iad)  langem  Steifen  lieft 

(amerifanifcher  Sieerwurm)  oerbcett  in  Storb  er  iieb  al«  Arzt  in  Slcnnep  iticber.  würbe  1848  fehl)' 
amerila SBiefcn  unb  wanbert,  wenn  biefe  tahl  gefreifeit.  fttu«  in  8onn  unb  habilitierte  ftd)  hier  al«  fertuntbo» 
in  hiebt  gebräitgten  Sdinren,  oft  in  brei  Schichten  zeut  für  gerichtliche  DcVbtjin  unb  Arzneimittellehre, 

überein nnber.  auch  auf  Sioggen»,  'JRniS-  u.  Sorghum  1850  ging  er  al«  febbfttu«  unb  SRcbizitinlrnt  am  SRe- 
felber.  Tie  Eule  fegt  ihre  Eier  im  Juni  unb  Juli  j   bizinaltollegium  nach  Stöhlen.).  Er  befchäftigte  fuh  hier 

an  Wrashalmc.  unb  man  brennt  be«halb  im  Spat*  eingehenb  mit  Stropf  unb  SUctütismu«  unb  fdiricb 

herbft  bie  trodnen  WraSftoppeln  ab.  um  bie  überwin  mit  SRarfcl« :   »Für  pathologifehen  Anatomie  be«  Stic- 

temben  Eier  zu  jerftbren.  Tic  Mief  erneute  (Fori«  tmi«mu«*  (felegl.  1857);  audi  begrünbete  er  mit  Er- 
eule,  Trachea  piniperda  Ksp..  f.  Tafel  »Schmetter-  lenmeper  in  8enborf  ba«  »slorreiponbenzblatt  ber 
linge  II- ),  87  mm  breit,  mit  porpbbrrotcm Stopf,  Iho« !   Teulidien  WefeUicbaft  für  Sffbcbintne  unb  geridülicbc 

rnp  nnb 'i'orberflügeln,  fchr  hunt  unb  beränberlidi,  zu- ;   SRebizin» ,   für  welche«  er  zahlreiche  8citräge  lieferte, 
weilen  blnfler bi«  grünlichgrau,  mit weiftlicbenSRnfelti,  1800  würbe  E.  al«  Stegierung« »   unb  SRcbiztnalrat 
am  .öintenanb  gelblich,  mit  buntclbraunem  öintcr-  nach  Stöln  Oerfeftt  unb  wibuicte  Reh  nun  mehr  unb 
leib  unb  fcinterflügeln,  fliegt  Pom  SRiirz  bis  SRai  unb  mehr  ber  öffentlichen  WefunbbeitSpflege.  1870  folgte 

legt  ihre  Eier  an  Slccfenmabeln.  Tie  fcblanie,  grüne,  I   er  einem  Stuf  nl«  oortragenber  Stal  in  ba«  StultuS- 
Wciiz  unb  orange  geftreifte  Staupe  Rnbct  fieb  im  Funi  minifterium,  würbe  1871  Dinglich  ber  wifienfehaft- 
unb  F«l> ln  Sliefcrnbejtänbcn,  greift  ben  SRaitrich  an,  lichcii  Teputation  unb  trat  1887  in  ben  Stuhcflaiib. 
bohrt  iich  auch  tief  in  beniclben  hinein,  fpinnt  in  ber  E.  lebt  feitbem  in  8onn.  Er  ieftrieb:  »Mehre  oon  beit 

Fugenb  mehrtre  Siabclit  zufnmnten  unb  frißt  bieStn-  fdüibluhcn  unb  giftigen  Wafen •   (8raunichm.  1885); 

bcln  oon  ber  Spige  bi«  zur  Scheibe  ober  bieie  auch  »Ta«  SDtebi.}inaIwefen  in  'hrcuften-  (Steubearbeitung 
mit  Sie  oerpuppt  iidi  im  Fuli  unter  SRoo«,  Streu  be«  Swrnfcbcn  feierte«,  8erl.  1874);  -imnbbudi  bei 

ober  in  her  Erbe  ohne  Wefpinft.  Tie  feuppe  über-  Wcmcrbcbhgicine«  (baf.  1878);  »Smnbbuch  be«  offen!- 
wintert.  Tie  Sliejemcule  hat  wicbcrholt  bebeutenbe  lieben  Wefmibheitswefcn«-  (tm  feercin  mit  Fachgmof- 

Serhcemngen  angerichlet.  fen,  baf.  1881-82.  2   8Dc.);  »Scbulgcfunbbeitalchrc- 
3.  Wrappe:  Spanner  artige  E.(Xoctuncs»eomt-  innt  feach.  baf.  1891);  auih  rebigierte  er  1871—90 

trifunne»),  Falter  mit  breiten,  graften  Flügeln,  Stau-  bie  »feicrtcljnbrSicbrift  für  geriduliche  SRcbizin  unb 
pm  mit  nerlümmerten  oorberu  fenuchfüBcn.  Tie  öffentliche«  Sanitätswcfen-. 
Felbu  Im  eneule  (Conmia  dittiniaDn/weWi.,  (.Tafel  Eulen  bürg,  1)  feotbo  öeinricb.  ('traf  oon 

»•Schmetterlinge  II«),  25  mm  breit,  mit  zwei  groften  E.-fetiden,  preuft.  Staatsmann,  geh.  27.  Tcj.  1804, 

Weiften  Flcdcn  am  gclbgraucn  feorberrmibe.  welche  geft.  17.  April  1879,  mar  Manbrnt  be«  Streife«  Frith" 
in  zwei  Cuerlimen  auelaufcn.  uon  benen  bie  hmtete  lanb.  bann  hei  ben  iRegiemngen  in  Königsberg  uub 
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Stettin  befdmftigt,  fpfiter  Scitglieb  ber  CanbcSocmml* 
tung  bcSi>eTiogtimis3<blcSmtg  rorihrcnb  bes  ©affen 
itiUitanbe*  <25.  Ving.  1849  bis  15.  Juli  1850),  feit 

Vlugnit  1850  Sröfibent  bcr  Wcgicrung  jn  Siaricnmcr* 

her.  üanbtagSmnrfcbnll  imb  Cbcrbuiggraf  Bon  Srcu- 
ften.  Grpräfibicne  1855  —   58  bem  VlbgcorbnetcnbauS 
unb  mar  feit  1884  SJlitglicb  beb  HerrenhauieS.  feit 

1887  au*  im  bcutfdien  Weicbetag  tbätig  Jnt  Sep- 
tember 1874  mürbe  er  jum  Sräfibentcn  ber  StaatS- 

ftbulbennermaliung  emnnnl. 

3)  Fricbrich  Vilbrcdit,  Wraf  Bon.  preuft.  ®li- 
niilcr,  Setter  beb  oorigen.  geb.  29.  Juni  1815,  geit. 
2.  Juni  1881  in  Scpünebcrg  bei  Serlin,  mar  feit  1849 

alb  Hilfsarbeiter  im  SRinifterium  beb  Jnnem  tbätig, 
trat  bann  in  ben  biplomnlitdicn  Kenn  über  unb  warb 

1852  preuftifdier  Weneralfonful  in  Vtnnoerpcii.  Jm 

fluauft  1859  beglcilcit  er  bie  oftafiatifche  Grpcbüion 
alswollmäditiglcrSÄiniftcr  bei  ben  Höfen  tonl£f)inn, 

JapanunbSiam.  Gs  fjelanjj  ilim,  FreunbfdmftS-  unb 
fxmbelbBerlräge  abjuuhlicBen  mit  Japan  (24.  Jan. 

1881 )   unb  Gbma  (2.  Sept.  1881).  Wad)  Europa  ju- 
rüdgelcbrt.  übernahm  er  8.  Je}.  1862im5Kiniftcriutn 
Sismard  bab  SRinifterium  bcsjnncrit  unb  mar  in 

ben  Sonfliltbjabrcn  eine  feite  Stüftc  für  SiSmard, 
burd)  ietn  etmab  berauöf  orbem  btö  VI  uf  treten  bingegen 

bei  ben  Vlbgeorbnctcn  menig  beliebt.  Ter  König  be- 
lohnte  ibn  für  fein  treues  VluSballen  burd)  Griten* 

nung  {lim  Totnberrn  oon  Sranbenburg.  Wadi  1888 
mibmete  er  fid)  mit  Gifet  ber  Ginorbnung  ber  1866 

amreftierten  üänber  in  bab  prcufttfdie  ScrroallungS- 
itiitem  unb  begann  1872  bie  feit  langem  gefotberte 

Serronltungsrcform,  non  ber  bie  Kreis-  unb  Srnoin- 
jialorbmmg  für  bie  öfttiihcn  Snminjen ,   bab  ©efeb 
über  bte  SerroaltungSgcridite,  bie  Dotation  ber  Sro 

Pinien  unb  bas  Sompetenigeicp  jur  Ausführung  ta- 
rnen. VlUcrbmgs  utadite  G.  roieberbolt  Scrfutpe,  fid) 

Bon  bem  Gimluft  ber  liberalen  äReprpeit  ju  befreien ; 
nudj  lieft  er  fid)  ju  beu  Reformen  mehr  brängen,  alb 

baft  er  ielbfi  bie  Jnitiatioe  ergriffen  hätte.  '.'Iber  er 
breit  an  bem  Bon  ihm  gegebenen  Scriprcchen,  bie  Sie- 
form  burd)  eine  Stabte-  unb  (Demembeorbnung  ju 
perpoUilänbigen  unb  fie  audi  auf  bie  roeftlidien  tpro* 

pinken  aubiubefmen,  feft,  unb  alb  SiSmard  bem  feine 
3uttimmuna  Beringte,  forberte  er  feine  Gntlaffnng, 
bre  er  30.  SWäri  1878  erhielt.  Sgl.  bie  Sammlung 

inner  Weben:  •   ebn  Japrc  innerer  Solilit  1882- 
1872-  (Scrl.  1872). 

3)  Sotbo,  Wraf,  prtufi.  iRiniitcr,  geb.  31.  Juli 
1831  als  Sohn  Bon  G.  1).  ftubierte  Bie  Sfedile,  marb 

l'anbtat  in  iRaricnmcrber,  baiininleutfdi-Hronennb 
mar  1885  -   70  Vertreter  biefeb  Streifes  im  Vlbgeorb* 
netenbans  unb  1867  im  norbbeutfdien  Weidl  ing,  mo 
er  jur  foniernaripen  Partei  gehörte  unb  fid)  burd) 

ieme  geroinnenbe  üicbcnsmürbigtcit  bie  Vlditnng  aller 
Sarteten  erroarb,  fo  baft  er  in  einer  Seffion  auch  jum 

jmetten  Sijepräfibenten  beb  'flbgeorbnetenhaufeb  er- 
mäblt  mürbe.  Som  Wrafen  Jnebrith  G.  1864  alb 
HiliSarbcttcr  inb  SHinifterium  beb  Jnnern  berufen, 

marb  er  balb  oortragenber  Wat,  1869  Segierimgb- 
prafibentinSrliebbaben,  1 872Se$irt6präfibfiit  m   SRep, 
1873  Cberpräfibcnt  in  Hannoner  unb  alb  Wadifolger 

ieines  Setters  31.  Süiiirj  1878  ffliniftcr  beb  Jnnem. 

Seine  erfie  Stiftung  mar  bie  'Ausarbeitung  unb  Ser 
teibigung  bcs  Sojialiftciigcicftcs  im  Weidistag  im  Cf- 
tober  1878,  roeldjeni  bann  bie  Fortführung  bcr  Ser* 

maltungbreform  folgte.  Xa  G.  hierbei  mit  bem  Für- 
ittnSibmard  inSontlift  geriet,  meil  er  biciem  ’,u  nach- 

giebig idnen.  nahm  er  mi  Februar  1881  feine  Gutlai* 

Giilcufpiegd. 

fung  alb  SKinifter  unb  mürbe  nicht  lange  barauf  juin 

Cberprafibenten  bcr  Srooinj  iwffcn-Waifnu  eniannt. 
Wadi  bem  Wiirttrilt  beb  Wrafen  GapriBi  Bom  SKinifter- 
präfibium  marb  er  im  SRfirj  1892  SRinifterpriifibcnt 
unb  im  Vfuguft  SRinifter  beb  Jnnem. 

(f-ulcnburg,  Vllberl,  Siebijincr,  geb.  10.  fing. 
1840  in  Serlin,  ftubierte  feit  1857  in  Sonn  unb  Ser- 

lin,  mürbe  1 8«3 Vif fiften jar Jt  am  UniBcrfitatSfranlcn- 
haiiSin  WreifSroalb,  habilitierte  fid)  bafelbft  unb  fchrieb 

•   Xie  ht)pobermatifd)e  Jnjeftion  bet  flrjneimiltel« 
(Serl.  1865,  8.  Vlufl.  1875),  meldicS  ©ert  jur  VluS* 

bilbung  biefer  SKelhobc  mefentlicb  beitrug.  1866  habi- 
litierte er  fid)  alb  Sriuatbojcnt  in  Serlin ,   mürbe  Vif- 

fiften jarjt  ber  mebijinifchen  UniBerfitatbpolillinif  uttb 
mibmete  fid)  bem  Stubium  ber  Wernen (r antbetlen,  bie 

er  auf  bem  ©eg  foroohl  erpcrimentalpathologifdier 

Forfcbung  alb  flinifcber  Scobaditung  ju  förbern  be- 
müht mar.  Vlufter  ber  burd)  Wneiinger  angeregten 

>i!atbologiebeb  St)mpatbicus«  (mit®uttmann,  löcrl. 
1873)  erfdiien  alb  Frucht  biefer  Stubien  fein  -iiehr- 
buch  ber  Weroenlranlheitcn  auf  phpfiologifdier  Safib« 
(bai.  1871;  2.  Vlufl.  1878, 2   Ile.).  Vllb  bcr  «tunbjug 
biefeb  ©erleb  barf  bie  angeftrebte  innige  Serbiitbung 

Bon  Wemenpbtjfiologie  unb  Weruenpntbologie.  bie  Se- 
grünbuttg  ber  leftlem  auf  erperimcnteller  Fotfchung 

unb  ninifdierOeobaditung gelten.  Seine Untcrfudtun- 
aen  auf  pbarmntologifchetn®ebiet  beroirften  1874  feine 

Serufung  alb  Srofefior  ber  Vlrjneimiltellehre  unb  li* 

reltor  beb  phannalologifthen  Jnftitutb  nnd)  Wreifb- 
malb,  uon  mo  er  1882  nnd)  Serlin  jurüdfehrtt,  um 

fid)  misfcblicftlicb  bcr  Starts  unbbcrWcroenpnitiologie 
ju  mibrnen.  Gr  fdjrieb  itod):  »Xie  htjbroeleftrifdien 

Seiber«  (Sicn  1883)  unb  gab  bie  ■SRealenctjflopnbic 

bcr  gcfnmten  Jmillunbe-  (baf.  1880  —   83,  15  Sbe.  ; 
2.  Vlufl.  1884  —   90  ,   22  Sbe.)  beraub, 

(f'uleubufattn,  |.  Gide  i Stnbt). 

('"ulcngcbirgc,  ein  tftlieb  heb  Wlnftcr  Wcbirgb- 
fbitems  innerhalb  bcr  Subelen,  jmifchen  berWIafter 

Vfeiftc  unb  ber  obern  ©eiftrift,  bie  F°rifeftung  beb 
Weicbenfteiner  ©ebirges,  bilbet  einen  ichmnlen,  fteil 

aniteigenben,  meift  ftnrt  bemalbeten  Wiiden  Bon  etroa 

650  m   ,'ööhe  mit  mehreren  Wipfeln.  ler  höd)ftc  bcr- 

telben  ift  bie  üohe  Gule  (1014  m   hoch)  bei  ©üftc* 
mnlterbborf  im  M.,  ein  Innggcftrcdtcr  Sorfprung 
Bon  bcr  Wcftalt  eines  Ungeheuern  WrnbhiigclS,  bcr 

gegen  ©.  jteil  unb  furj  nbfiiHt  unb  nur  auf  ber  Worb- 
feite  unberoalbel  ift.  Vlnbre  Wipfel  finb:  bcr  Sonnen* 

ftein  (959  m)  unb  bie  Wroftc  Sln’hhnube  bei  Silber- 
berg (   740  tn).  lie  Semühungen  bcs  Gulen  unb 

©nlbciiburgcr-louriflenoercins  um  Vinlagcoon  neuen 

unb  Scrbefierung  Bon  alten  ©-egen  tc.  haben  bas  Wc* 
birge  bem  louriitenoerlchr  eridiloffen. 

(sulcnfopf ,   Sogcl,  i.  lidfuft  unb  Schnepfe, 

('"ulen  nach -Mt  ben  tragen,  Spridjroort,  j.  Gulen, 
(fulenfehtoalbcn,  j.  2dm>aime.  [S.  25. 

(«‘ulcnfpicgcl,  lill.  belannter  beutfeher  ScbalfS 
narr,  in  Kneitlingen  bei  Schöppenfläbt  im  Sraint- 
fchmcigifchcn  gegen  Gilbe  bes  U.  Jnbrh.  geboren,  jog, 
Bon  früher  Jiigcnb  auf  lofe  Strcidic  fpielenb,  in  bet 
©eit  umher,  erft  im  Wiebcrfächfiicheii  unbffieftfälifchcit, 

bann  auch  in  Jtalien  unb  Solen,  mo  er  mit  betn  Hof- 
narren beS  Königs  Kafimir  b.  Wr.  einen  ©ettitreit 

hatte.  Gr  ftarb  1350  in  Siblin  unfern  i'übed,  mo 
noch  beule  unter  eincrCinbe  fein  üeidjcnilein  mit  einem 

Spiegel  unb  einer  Gule  ju  feben  ift.  las  SoltSbud), 

bas  ihn  jum  Helheii  hat,  ift  mfprünglich  in  nieber* 
beutfeher  Sprache  abgcfnftt  unb  mahrtdjemlidi  1483 
cntilanben.  Um  1500  mürbe  eine  tiodibeutfche  Sem- 
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bcitunfl  Ijcrgeitcllt,  bie  mnn  ohne  ouSreiebcnbcnOhunb  j 
beut  Xhontng  SKumcr  beigclcgt  bat.  (Sin  Xeil  ber  j 
bun  E.  erjäbllen  Schwante  flammt  wobt  au«  her  an 
bic  hiitorifdte  Bcrfönlidtteit  anfd)lieisenbcn  BollSfnge 

unb  geigt  befonber«  bcutlidi  bic  Bon  Seilt  bei  Bauern  | 

gegen  bic  itäbtiidien  fomibtocrlct  gerichtete  iatmidic 
Xenbcnj;  ein  nnbrer  gibRcrcr  leil  enthalt  Inngft  be 
Innnlc  bcmttfd)e  unb  frembc  Sagen  unb  Sdiwänfc, 
bic  gum  teil  uom  Bfoffen  Hirni«  nnb  Staffen  oom 

ftalenberg  aut  E.  übertragen  roorben  finb.  lie  ur* 
fprüttglidie  nicberbeutidte  Raffung  be«  Soltsbudic« 
iit  nidtt  mehr  norbnnben,  ionbcrn  nur  bic  hodibcutirtic 

Bearbeitung  (juerjt  Strniiburg  1515;  Seubnttf,  Önllc 

1886; fobann  Straftb.  1519;  neue  HluSgabe  Bon  Sab' 
benberg,  Seipg.  18541.  Eine  Bearbeitung  beb  Stoffe« 

m   Berten. nab  Sifcbart  ( •1er  iS.  reimenroeis»,  ffrantf. 
1571).  Überfebt  tourbc  ba«  nuRcrorbcntlid)  beliebte 

SollSbticbineSijhmifdtc,  Solnifdte,  3lalicnifd)e.  Eng- 
lifctte  (als ein  mirucle pla.v;  »A  merge  fest  of »man 
that  was  called  Howleglas» ,   bei  ©.  (Soplanb  unb 

in  ftarrid«  »Old  plays»,  Sb.  10),  tu«  Sicbctlnnbifdie, 

läniidjc,  Srnngbttfdte  unb  Sntcinifcbc.  (Sine  gute  Er» 
neucrung  beöiclbcn  ueröffentlicfitc  3tmrod(»Ein  birg» 

rocilig  Seien  non  tiU  iS.  'Und]  ben  «Heften  Duellen«, 
ffranli.  1878).  5ind|nbntungcn ,   bic  an  ben  Kamen 

nnb  Ebarnttcr  be«  (S.  antnübfen,  fonft  aber  gang  ielb- 
flnnbig  nuftreten,  erftbiettcu  utcbrerc.  io  in  neuefter 

deit:  »tili  iS.,  moberne«  töclbetigcbtdjt«  non  Hlboif 

Söttger  (1850)  unb  *ttll  iS.  Sicbioioii«,  ein  3d)el» 

menlteb*  Bon  3'  Säolff  (1875).  —   len  Brunen  iS. 

(L’EapiÄgle)  tragt  auch  ein  febr  fcllcne«  ttupferhlatt non  Suca«  nnn  Selben. 

(guter,  1 )   S e   o n   l)  o   r   b ,   SKatbcmntilcc  unb  Shh 

fiter,  geb.  15.  Hlpril  1707  in  Bafel,  geft.  3.  Scbt.  1 783 

in  Petersburg.  3tt  Bafel  Schüler  non  3ob-  BemouHi, 
crbielt  er  id)Ott  1728  ben  ffltagiflergrob ,   bei  weither 

ffielcgenbeit  er  bic  Shitente  Scwtons  unb  XeScartc«' in  einer  lnteinifd)cu  Hiebe  nerglid).  (Sr  flubicrte  eine 

3citlang  tbeologic  unb  oricntaliidtc  Sbtadtcn,  bann 
UKebijin.  (Sine  Vlbbnnblung  über  bic  befte  Hirt  bes 

Semnjtcn«  ber  Sdtiffe  trug  ihm  bn«  Hlcccfiit  be«  Brei- 
ft«  ber  Barifer  Hlfabcmic  ber  ©ijjctticbnftcn  ein.  (Sr 

folgte  einem  Üittf  an  bie  Hllnbemic  gu  Belcrbburg  als 
Htbjuntt  für  bn«  malbcmatiidic  ftmb  unb  crl)iclt  1730 

bic  Brofeiiur  ber  Bbt)fit  unb  1733  nueb  bie  ber  böheru 

Bintbematif  bafelbft.  Bon  ben  matbemotifibcn  Hlh- 

battblungcu  in  ben  26  Cuartbänbcn,  tncldte  bie  Be- 
tcrSburgcr  Hlfnbcmie  non  1727—83  bcrnudgnb,  ift 
mebr  nt«  bie  Stifte  au«  feiner  «eher  gefloiicn,  unb 
bet  feinem  tob  bintcrliejf  er  nodt  über  200  ungebrudtc 

Vlbbanblungcn,  toelcbe  natb  unb  nodt  erfebienen.  Bon 
ber  HUabcmte  bet  ©iffenichnftcii  gu  Baris  tnurbe  ihm 

gebnmal  ber  Brei«  guerlnnnt.  fo  g.  B.  für  bic  Vlt'bnnb- 
lungen:  »I)e  ignis  natura  et  proprietate»  unb  »In- 
qnUitin  physiui  in  catia&m  fillxils  et  refluxua  ma- 
ris«.  Sein  ©er!  »Jtechanica.  sive  Motua  »eientia 

analytice  expoaita«  (BctcrSb.  1736,  2   Bbc.)  ift  noch 
heute  Bon  (lajftfehem  ©ert  unb  tnurbe  mit  Hlmncr 

luugcn  unb  iSrläutcruugcn  hcrnuSgcgcben  non  ©ol» 

fer«  (ESreifSW.  1848  -   53  ,   3   Bbc.).  1740  gunt  3n’ 

ipeltor  be«  gcogrnphn’theti  Departement«  ernannt, 
folgte  er  1741  etttent  9iuf  an  bie  Vltnbcmie  her  ©if» 
fcnftbaftcn  gu  Berlin ,   tuo  er  mit  Eifer  fiir  bic  Sie« 

ntoiren  ber 'jllabctuie  thiilig  mar.  Seit  1754  lircltor 
ber  mntbctnaliftben  Stlnijc  ber  Berliner  Hllabcmic. 

lehrte  er  1766  noch  Sclcrsbttrg  guritd,  tuo  er  bnlb 
und)  feiner  Hlntunft  crblinbelc.  Bon  feinen  ©eilen 

crtBäl)uen  tun  nod>:  •Einlctlung  in  bie  Brilbmciit« 

(SricrSb.  1742,  2tle.);  »Tentamen  novae  theoriae 
lnnsieae«  (baf.  1739);  »Methodu«  inveniendi  lineaa 
rnrvas  maxinti  minimive  proprietate  gaudentea« 

(Saufanne  1744),  rooburdi  Sagrange  auf  eine  neue 

9Kctf)obc  ber  ifoperimetriftben  Unterfudiungtn  geführt 

tnurbe,  locldjer  E.  ben  jejtt  üblichen  Bauten  Baria- 
tionäreehnung  gab;  »Theoria  motutmi  plnnetarum 
et  cometarttm«  (Bcrl.  1744;  bculfd)  Bott  Bacafft, 

©ien  1781);  »Bcnntroortung  oerfd)icbcncr  ifragett 
über  bic  Bef  (hoffen  heit,  Bewegung  unb  Strfung  ber 

SVometen«  (Berl.  1 744);  »Opns'culavarii  argunienti- (bnf.  1746 — 51,  3   Bbe.),  worin  er  bie  non  lescarte« 

aufgeftedte  unb  Bon  ̂ uhgen«  Bemolllotnmtc  £>h- 
pothefc  über  ba«  Sid)t  Berhefferte  unb  nerteibigle; 

»Novae  et  eorrectae  tabulae  ad  loca  luuae  compu- 
tanda«  (baf.  1746);  »(hcbanlcn  non  ben  Elementen 
bcrSörpcr«  (baf.  1746),  worin  er  bic  ®onabenleljre 

ber  Seibni(  -©oIffd)en  Bhilofopbie  beftritl,  wne  er 

auihin  fernen  »Lettres  n   une  prineesse  d'Allemague 
Mir  quelques  sujets  de  physique  et  de  pbiloaophie« 
t baf.  1768  -   72  ,   3   Bbc.;  neue  Hlusg.  Bon  Eoumot, 
1842,  2   Bbc.;  bcutfd)  Bon  3oh.  BitiUer.  neue  Butt., 

Stuttg.  1853)  tljat.  jit  feiner  Schrift  »Bettung  ber 
göttlidtenCjfenbnrung«  (Berl.  1747,  neueBufl.  1805) 

,(og  er  gegen  bie  Stcigcifter  ju  Selbe.  Ungleitb  epodie< mnthenber  finb  Euler«  rein  mathenmtiithe  Sdtriften: 
»Introductio  in  analvsin  intinitornm«  iSauianne 

1748,2Bbe.;  S»onl796;  beutid) non SMidtcIfen.  Berl. 

1785  —   90  ,   3   Bbe.;  non  »ofer,  baf.  1885,  Bb.  1); 
»Scientia  naralis«  (Beterdb.  1749, 2Bbe.);  »Theorie 

complüte  de  la  constmetion  et  de  la  manunivre  dea 

vaisseaux«  (baf.  1773);  »Inatitntiones  calculi  diffe- 
rentialis«  (Berl.  1755,  2   Bbe.;  neue  Bufl.,  Betersb. 

1804, 2   Bbc. ;   beutfd)  non  3Sid)elfen.  Bcrl.  1790—  98, 
2   Bbe.);  »Theoria  motua  corporum  aolidorum  seu 
rigidontm«  (Soft.  1765;  neue  «ufl.,  Wreifsw.  1790); 

»Inatitntiones  calculi  integralis«  (Betersb.  1768 — 
1770,  3   Bbe. ;   3.  Butt.  1824  -45, 4   Bbe.  ,   beutfeh  Bon 

Solomon,  ©ien  1828—30,  4   Bbe.);  »Hlnleitung  jttr 
Blgebrn.  (Beterdb.  1771.2  Bbe.;  3. Buff.,  Berl.  1821 ; 

frnngöfifd)  Bon3.8ernouUi,  Stion  1770;  mit^ufäpcn 
non  Sagrattge,  baf.  1795,  unb  nott  Önmier,  Bat. 
1807).  Tie  ©geben  Euler«,  nod)  immer  ba«  befte 

Sehrbuch  fiir  ©tfänger,  hat  fogar  in  bie  Hierinmfdje 

llnincrfnlbibliothet  Aufnahme  gefunben  t9!r.  1801- - 
1806);  »Dioptrica«  (Betersb.  1769  71,  3   Bbe.); 
»Theoriauiotttum  luuae  nova  methodo  pertractata» 

(bat.  1772);  »Opuncula  aualytini*  (bnf.  1783 — 85, 
2   Bbe.).  Bei  feilten  Sebjciten  crfd)iencn  non  ihm  473 
fnit  auöfihlicjjlid)  mnthentnttithc  Wbhanblungen.  Eine 

(ücfnnunusgabc  feiner  tleinent  Sdiriften  beiorgten  B. 
fc.  unb  9i.  «uft  int  Buflrnge  ber  BftcvSburger  2Ua» 
bemic  unter  bem  Xitel;  »Commentationea  aritlinte- 
ticae  collectae«  i BctcrSb.  1849  ,   2   Bbc.);  bicfclbcn 

gaben  auch  bie  1844  aufgefunbetten  Schriften  als 
»Opera  posthuma  mathematioa  ct  phyaica«  (bnf. 

1862,  2   Bhe.i  heran«  unb  B-  $>■  Sufi  bie  »Correapou- 
dance«  (enthält  aud)  hie  DoUftänhigc  Hingabe  non 
Euler«  Sdiriften,  bnf.  1843,  2   Bhe.  i.  Bind)  in  nttbent 
©iijenidtaften  befnj)  E.  trefflidte  ftenntniffe,  fo  iit  ber 

alten  Sitterntur  unb  in  ber  Oieidjidjle.  in  bet  Biebigin. 
Botani!  unb  Ehemie.  Sgl.  91.  Sufi,  filoge  de  Mr. 
Leon. E. (Betersb.  1 783 ; bcutfd), Bafel  1786);  Siubio. 

Scoubnrb  E.  (baf.  1884);  »Tic  Bafeler  Binthcmati» 

Icr  Intiiel  Bernoulli  unb  Sconljinb  E.«  (bnf.  1884). 
2)  )lnrl,  Xurnlebrcr  unb  idjriititeüef ,   geb.  8. 

acht.  1828  ju  stirdtboUeiibnd)  int  Scgliej.  Xricr.  ftu» 
,   hielte  in  Bonn  unb  Berlin  ®eict)idite  titib  Btiilologic. 
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stritt  1854 — 60  al«  Kehrer  in  SAulpforta,  roibmctc 

r«S  bann  ganj  bem  XttrniaA  at«  3toilIfbrcr  nn  ber 
EengltAen  3cntrnltumanitatt  ju  Werlin  unb  ijt  feil 
1877  UnterriAtebirigcnt  btt  oon  bitfer  abgejmeigteit 
Inrnlet>rfrbilbung«niiitalt.  Stil  1880  leitet  er  auA 
fct  oom  Staat  tmgcriAteten  Surfe  jur  Au«bitbung 
twn  Xurnlehrrrinncn.  G.  iteftt  auf  bettt  Stanbpunlt 

ter  XumrtAlung  oon  Spieg  unb  (uAt  jugteich  ben 
iUbn  GtfelcnfAcn  AniAauungen  gcrcAt  ju  roerbett. 

San  lernen  Schriften  nennen  mir:  »GrjbifAof  Silli* 
gi?  Bon  Wninj*  (Aaurab.,  1860);  »Werorbttungett 
unb  amtliche  WefanntmaAungcn .   ba«  Xumroefcn  in 

treuften  betreffenb«  (mit  Gdicr,  Kcipj.  1869t;  »ifeftr- 
tnidi  brr  SAmimmtunit*  (mit  Hluge,  Werl.  1870), 
tanebon :   -Kleine«  SiehrbttA  ber  SAmimmtunit«  (baf. 

18»1);  •Junigeräte  unb  XumcinriAtungcn*  (mit 
(kluge,  bah  1872);  »Tcr«gnbnbenhmtl<  (Ketpj.  1874); 
•In  UntcrriAt  im  Junten-  (in  ber  Aciibearbeitung 

pan  Xceiterroeg«  •‘föegn'etier* ,   Gftcn  1878);  »Ite 
ÖeiAtAte  beb  XumunterriAt«*  (in  »ebr«  «ölefAiAte 

ber  Stethobil*,  2.  Autl..  Gotha  1891);  bie  Wtograpbic 
Äriebr.  Kubm.  gabn«  (Stuttg.  1880t,  beiftn  Schriften 

er  neu  berau«gab  (tOof  1883—  87,  3   Wbe.);  »ivriebr. 
-nieten .   (Werl.  1885).  Seit  1882  gibt  er  mit  ©.  Urtier 
bte  •9hmat«fArift  für  ba«  Jummeftn-  beraub;  1893 
begann  er  bte  fxraubgabc  cineb  •Gncl)tIopäbiid)eit 

Öenbbucbb  bc«  getarnten  Jummefcna-  rieten ).  —   Gin 
älterer  Juntletjrer.  Sari  G. ,   geb.  16.  Aoo.  1809  in 
iner.  mar  SAüler  Gticlen«,  ntirttc  feil  1837  alb  tum* 

lebtet  in  Wrealau,  Tangig.  Königsberg,  Köln.  in  Wa- 
ben. Kuremburg ,   feit  18t8  in  vollanb,  fett  1860  in 

Wrüijel.  mo  et  25.  Klug.  1882  ftarb.  GrfAricb  unter 

crabenn:  •leulfcbe  Xumtunit*  (lang  1840);  »Über 

bte  Aoimenbigteit  unb  bie  flrt  ber  Crganifation  beb 

'Sffihtnrtumroefcn«*  (Köln  1845);  » tie  Aufnahme 
beb  J unten®  bureb  bot  Staat*  (Sarlbrube  1847). 

(«ulrrfd)t  WIricbung,  f.  (fiponentialfuuttion. 

Gvfccfdpcr  Sau:  Jn  icbcut  Bon  G betten  begrettj* 
ten.  einfach  juinntmenhängenben  KöLpcr (G  u   le  r   ( A   e   « 
SalBebet)  nt  bie  Anjabl  ber  Gdeii,  vermebrt  um  bie 

ber  flächen ,   gletdi  ber  um  jroci  Bcmtebrtcn  Anzahl 
bei  Kanten;  peröfftnlltcbt  Bon  Guter  in  ben  »Not. 

t'«uun.Petn>p.«,1752.  Jen  rot  Augen  Sag  batte  fettem 
lebcant«  ( •   (Eueres  inMites*,  1860),  unb  yirdjmie 
bee  befaü  ihn  oermutliA  auA.  bn  er  fonft  fAtBcrlich 

btt  StrmBc'ltKber  Bollilänbig  hätte  angeben  tonnen. 
(»nlrrfctc«  Xbeorem,  bab  Abbitionagcfcp  bcr 

IS  Umtrieben  gunttionen  (f.  b.l. 

6alerf4ic  3afclcn  (Setaittcn-Soeffijicn» 

tent.  gemiffe  3°blen,  bie  alb  Koefftjienten  ber  ©lie* 
ber  in  ber  Gntmitlelung  non  sec  x   if.  Xrigonomctrin 

nt  etne  naA  Wotenjen  oon  x   fortfdtrctlcnbc  Sethe  auf* 
trenn.  Sie  fechb  erften  ftnb  1,5,61,  1385,  50521, 
270715. 

Gnlagie  (gncA.,  •ichöncr,  mobltlingcnber  flu«* 
bcurt- ).  bet  ben  ältera  ÄirebeniAriftftcllcrit  teile  bcr 

Segen,  ben  ber  Wrcabqter  ober  WtfAof  über  bie  Öle» 

«ctnbt  "tinAt ,   teil«  (naA  1.  Äor.  10,  16)  glctAbe 
beiuenb  mit  ben  gefegnettn  Glementcn  bcr  Gucbariftic 
tf.  So;  i jätet  befonber«  ba«  jurCblaiion  bargebrachte 
•ent,  »oa  metchetn  bte  iioitic  genommen  war.  unb 
beneit  Überreife.  al«  Suirogat  berielbett,  am  SAluii 
Irr  Weife  unter  ben  flnwefenben  uertetlt  unb  auA 

Sijriotlwi  itberbraAt  mürben,  ma«  befonber«  in  ber 

äneAriAen  Strebe  iibltA  blieb. 

thüpftt,  ein  bem  Gtnei«  Bott  Xunabcrg  cingcta- 

gme#  «eiretn.  beitebt  roeientliA  au«  Clioin,  Ttallag 

fftUnttn,  f.  judclrowmutcrj.  .unb  Granat. 

_   Ghtmäo«,  bcr  »göltliAc  Sauhirt*  bc«  Cbhficu«, 
Sohn  bc«  Sönig«  ftteito«  oon  Stjt  o«,  toarb  oon  p()ö* 
mhiAen  Seeleuten  geraubt  unb  (am  burA  Sauf  in 

bie  £>änbc  be«  2aertc«.  fll«  Cbqffeu«4f.  b.)  in  Weltler* 
gcitalt  naA  Jtbnta  jurücflcbrte ,   nahm  ihn  G.,  ohne 

ihn  ju  erlennett.  gut  auf  unb  leiftete  feinem  (perm 

uaAber  gegen  bie  {freier  bie  Ireueftcn  Xicnfte. 

(''nmcitco,  1)  G.  au«  Sarbia  in  Xbralicn.  tun* 
lebon.  ifelbberr,  tourbe.  launt  20  ̂labre  alt,  ©ebeim 

iAreiber  ÜbiliVP«  oon  HWalcboniett  unb  belleibcle  bie* 
iclbc  Stellung  auA  unter  fllrranbet  b.  ©r.,  bcr  ihn 

befonber«  ju  bijlomntiiActt  Werhmtblungen  Berwen 
bete.  DJnA  befjen  Xob  erhielt  er  burA  fferbilla«  bie 

StnttbalterfAaft  übcrSabpabolten  tmbfinDblagomcn. 

Gr  mar  be«  'ilerbiflaa  treuer  iHatgebcr  unb  Krieg«, 
gefährtc  unb  ficglc  über  Kratcro«,  ber  mit  flntipatto« 

gegen  'Cerbilla«  auagejogen  mar,  321  o.Gbr.  in  einer 
iAIaAt,  in  roclcbcr  sratero«  fclbft  unb  beffen  Wer* 

bünbeter  9(eoplolemo«  fielen.  'A'aA  be«  Wcrbttfn« 
Grmorbung  321  geaAtet,  jog  fiA  G.  nah  Sappabo* 
licn  juriirt.  flnltgotto«  Bcrfolgte  ihn  in  ba«  innere 
be«£anbe«.  iBURte  bieXreue  feiner  Iruppcn  ju  lodern 
unb  naA  einer  blutigen  SAlaAt  ihn  fo  in  bie  Gngc 

ju  treiben ,   bag  er  fein  »riegebeer  auflöfte  unb  ftd) 
mit  tBcnigeit  ©etreucn  in  ba«  fefte  WergfAloB  9iova 

roarf,  too  er  fiA  über  ein  Jfnbr  hielt,  flt«  flnltgotto« 

naA  flntipatro«'  Xobe  ftA  jum  3ici<h»ocmicfcr  (an* 
ftatt  t'OlflfpcrAonoi  ju  maAen  in  Ate,  nermeigettc 

ihm  G.  bte  begehrte  Unterftügung,  enttarn  au«  A'ora, 
iammcllc  cinfjeer,  mit  bem  er  fi A 'i'böttitiett«  bentäA* 
tigte,  unb  mürbe  oon  'ffolgiperAon  jum  Strategen 
in  flften  ernannt.  Gr  rouRtc  bie  berittene  Söittg«» 

garbe,  Bon  ihren  ftlbcmcn  SAilbcn  flrgqrnspibcit  ge- 
tiannl,  auf  feine  Seite  ju  jicbett  unb  jog  au«  Sititicn 
naA  Sqrien  in  ba«  ©cbict  Bon  Suia  unb  Wcriepoli«, 

um  hier  ba«  matebonifAe  Königtum  gegen  bie  ab* 
Irünnigcn  Statthalter  Sclcuto«  Bott  Wabplott  unb 
Weitbon  non  Siebten,  be«  Antigono«  Wiutbe«genofjett, 

ju  Bcrteibigcn.  Sin  munberbareut  ©efAirt  ocrftaitb  et 

c«,  bie  unjuoerläiiigen,  nur  auf  eignen Sorteil  bcbaA* 
ten  Satrapen  ju  gemeinfamem  tpanbcln  ju  Bereinigen 

unb  jur  flncrteititung  feiner  geibtteirnmürbe  ju  brin* 
gen,  loibcrftanb  bem  an  Xrupoen  tbut  toeit  überlege* 
tten  Antigono«  in  ben  unentfiieben  gebliebenen  Kam» 
pfen  in  Wotätatcnc  unb  öabiene  mit  Grfolg  unb 
imiittc  ben  ©egner  burA  feine  »riegetunjt  nttb  feilten 
erfinbcrifAett  ©eijt  int  SAaA  ju  halten,  fo  baj)  ba« 

üeer  ihn  jum  alleinigen  giihrtr  loüniAtt.  fl  Kr  bte 

übrigen  Selbherrtn  unb  Satrapen  bagten  bett  •SAvet 
ber*  nttb  »3rembling.,  jettetten  eine  WcrfAmöntng 

gegen  ihn  nn  unb  miigten  bie  flvgtjtaopibett  in  ihrer 
Ireuc  manlcnb  ju  maAen,  fo  bajt  ne,  um  ihre  mäh- 
renb  ber  SAlaAt  bei  ©nbantnrtn  oom  Jfeinb  entführ- 

ten grauen  unb  SAnfe  jurüdjuerbnlten,  ihren  güh* 
rer  BerrätcriiAcnociic  nn  Antigono«  auälieferten,  bcr 

ihn  (316)  im  ©efältgniä  töten  lieg.  Au«  bem  Aller 
tum  haben  mir  Wtogrnpbicn  be«  G.  Bon  WlutarA  unb 
Gomeliu«  Dlepo«. 

2)  G.  II.,  iiltefter  Sohn  Attalo«'  I.,  König  oon 
Wtrgattton  feit  197  o.  Ghr.,  geft.  159.  AI®  treuer 
Wmtbcagettoije  ber  Söincr  fAlug  ec  ihnen  ju  Gefallen 

bie  SAibägeriAnft  mit  AntioAo«  b.  ®r.  oon  Sqrien 

au«,  unterftüpte  bie  iKömcr  195  gegen  ben  fpartnni* 
iAen  Xqranncn  Aabi«,  tiabttt  eifrigen  Anteil  an  bent 

Kriege  Aom«  gegen  bie  Ätolicr  unb  ben  itjriiAcn  Kö* 
mgAulioAo«  b.Gr.  unb  uerbalf  ihnen  in  bcr  SAlaAt 
bei  SRngncfia  190  jum  Sieg.  Au«  Imifbnrteit  f   Aenlte 
ihm  bcr  Senat  olle  £änber,  bie  AntioAo«  biooieit 



30 (Sutnciuöeu  —   trumidj. 

be«  Jauru«  befcffcn  Ijnttc,  SIplicn  unb  »nricn  ausge- 

nommen. uttb  mnduc  ihn  bnbttrd)  jn  einem  ber  mnd)- 

tigiten  Könige  in  Elften,  Kalb  barauf  mürbe  E.  mit 
bem  biltmmidien  König  Krufia«  in  Slricg  uerroidclt, 
in  welchem  biefer  burd)  öaitmbalä  9lit(ibläge  einen 

Sieg  jur  See  imb  jroei  ju  Slattb  erfocht.  ̂ Jadjbcm 
burd)  Kermitteluna  ber  Konter  ber  stiebe  mieberljcr- 
gcftcllt  mar,  (ab  fidi  E.  »an  Kbnmalc«.  bein  König 
uott  Kontu«,  angegriffen,  nötigte  ilm  aber  mit  fcilfe 
ber  Körner  burd)  fiegreid)cn  stampf  jum  Jf  rieben, 
hierauf  geriet  er  mit  ben  Kbobiem  in  eilten  Streit, 
meldtett  bie . Hörnet  «biicbtltdi  nährten,  um  £.  nidtt 

tu  mächtig  merben  jti  Innen.  Jod)  erlangte  er  bie 
©unft  be«  römifeben  Senat«  roicber,  al«  et  bcmfclbcn 

bei  einem  Kefud)  in  Kom  172  bie  'Clcine  be«  König« 
Kcrfcu«  Bon  'IRntcbonicn  cntbiiUtc.  Vtur  ber  Kiid- 
teile  burd)  öriedjenlanb  entging  er  mit  Kot  ben 
Joldien  ber  non  Kcrieu«  gebungenen  HHeuchelmörber. 
Clnt  jpoetten  SWalcbottifdien  Kriege  ftanb  E.  nnfang« 
auf  fcilctt  ber  Körner,  lieg  aber  allmählich,  ba  er  fid) 

in  ieincit  .^Öffnungen  auf  ben  öefif  Kiolebonien«  ge- 
täufd»  fab  unb  ihm  bie  Körner  all  jii  mächtig  mürben, 
in  (einem  Eifer  und)  unb  fnüpftc  fclbft  mit  Kcrieu« 

Unterbanblttngcn  an,  bie  fid)  aber  an  befielt öcije  jer 

fdjlugen.  Er  mürbe  baber  und)  ber  Keenbigung  be« 
Kriege«  von  ben  Körnern,  bie  ihn  jebtnübt  mehr  brauch 
fett,  iebr  ungnäbig  bebanbett  unb  auf  allerlei  ©ciic 

getränt!.  Kur  fein  lob  oerbinberte  beit  offenen  91  u« 
brueft  non  geinbfcliglcitcn  mit  Korn.  Er  binlerlicg 
ba«  Keid),  ba  fein  Sohn  nodi  unmilnbig  mar,  ieinent 
Kruber  9lttalo«.  E.  mar  ein  Öüitner  ber  Künftc  unb 

®ijfenid)aften,  (og  bcbeulenbe  ©elcbrte  unb  KÜnitlcr 
an  (einen  .V>of,  hegrünbclc  bie  berühmte  pergameniiebe 

SBibliotbel  unb  o   ölten  bete  ben  großartigen  9lltar  mit 
beut  Wiganlenfrie«  (Dgl.  Sergatnonj. 

('  ttmembett ,   (.  ßrinmjeit. 

(fumeniud,  röm.  K betör,  geb.  tun  250  n.  Ehr. 

’,u  flugujtobunum  (Mutun)  in  ©allien,  mar  S'cbrer 
be«  Eonftantiu«  Ebloru«,  folgte  bemiclben  al«  Seite» 
tär  längere  ofeit  auf  feinen  Stricg«)ügen  unb  lebte 
fpätcr  ol«  Sichrer  ber  Kbelortl  in  feiner  Katerilabt. 

Er  gehört  ju ben  latciniicticn  'ffaneggnlcrn ;   both  (eigen 
bie  fünf  unter  feinem  Kanten  erhaltenen  Kcbcn  i   eine 

21)7  für  bie  ©ieberberftettung  ber  Schulen  in  feiner 
Katerftabt  gehalten,  eine  an  Eonftantiu«  ttnbbrei  an 

ftonftnittin  gerichtet,  au«  ben  fahren  297—31 1 ).  baft 
er  itd)  übcrmäfiiger  Slobbubcleicn  enthielt.  Kcflc  MuS- 

gäbe  in  Käbrcne'  »Panegyrici  veterea  latini«  (Slcipp 
1874).  Kgl.  Kilian,  5er  ‘©ancgtjrift  E.  (Kfünuerft. 
1 869 ) ;   ®   r   a   n   b   t,  E.  unb  bie  iljm  jugeidjritbencn  Kebcn 

(greibttrg  1882). 
Eumeruü,  f.  sebmebfliegen. 

(ftimctric  (gried).),  Ebenmaft;  cumctrifd),  ber 
E.  entfprccbcnb,  ebenuiäftig. 

(«umolptbcn,  etne  ber  uornebmftcn  gnmiltcn  in 
Mlbctt,  Bon  uralten  3citen  her  im  erblichen  Kcfiß  be« 

Krieftcrtume  ber  leutetcr  ;u  Eleufi«  unb  Kcnintirc- 
rin  ber  ungcfdjriebeneit  Weiche,  wonach  biejenigen  ge- 

richtet mürben,  mcldjc  bie  Elcufmicn  entweiht  hatten. 

Sgl.  ßumolpc». 

('  timolpo«  tber  »fdpön  Singcnbc«),  in  ber  gried). 
Siptbc  Sohn  be«  Kofetbon  unb  ber  Ebionc,  einer 

loditcr  be«  Korea«,  al«  Siticger,  Krieftcr  ber  Tcmc« 
ter  unb  Sänger  gleich  auegejcidmet.  911«  jwifcbrn 
ben  Eleufiniern  unb  91t ben  ein  Krieg  entbrannte,  laut 

er  non  ibralien  ben  erftern  ,ju  iiilfe,  roarb  aber 
fnmt  feinen  Söhnen  Kborba«  unb  flinmarabo«  Bon 

Erechtbcu«  (f.  b.  2)  erfdjlageit.  Kad)  attbrer  Über- 

lieferung fiel  nur  fein  Sohn  Jmntnrabo«,  unb  E. 
fclbft  fcploB  mit  ben  91tbenetu  einen  Kcrglcidi,  bem 
üufolge  Erechtbcu«  in  9ltl»eu  al«  König  betrieben,  E. 
aber  mit  ben  löcbtem  be«  Sielen«  bem  T   cenftc  ber 

5emelcr  ju  Eleufi«  noriteben  iollte.  Jabcr  mürbe 
bem  E.  bie  Einführung  ber  Eleufinifcbcn  »fpftenen 
Sugefchrieben  unb  unter  feinem  Kanten  Schriften  über 
btefcibeit  Beringt.  Unter  feinen  Kndjlommen,  ben 

Eumolpiben  ([.  b),  mürbe  bie  ©ürbc  be«  sMcropban- 
ten  in  Eleufi«  erblich.  Kadi  alcpanbrittiicbeti  5   ich  lern 
mar  E.  nudi  Sichrer  be«  .fxrnfle«  im  Saitenfpiel  unb 
in  ben  Kihflcrien.  Much  bie  Kultur  be«  ©cmftodi 
unb  bie  Kattnigid)!  mürben  auf  il)n  jurüdgcführL 

Eumolpu«,  f.  Slotttäfcr. 
(fntmorphia  (grieth.),  SBohlgeffnlt. 

(''numfie  (gri'cch.),  Schönbeitsgefühl,  fiunftftnn 
(Wegenfag:  Mnuifie);  eumufifd),  hmflfinnig. 

E'unapto«,  griech.  Schriftiletler  au«  Sorbe«,  geb. 
346  n.  Ehr.,  mo  er  nach  längcrnt  91uf enthalt  in  91tben 

unb  in  ?lgt)ptcn  al«  Kbetor  unb  9lr;t  mirfte,  idiricb 
um  405  eil«  Mnbättger  ber  neuplatonifchen  Sichre  23 

Kiograpbieu  Bon  ältern  unb  gleidueitigen  Khiloiopben 
unb  SoBbiften,  melcbc  trog  ihrer  Cbcrrlächltcblctl  unb 
Ifartcilidilcit  gegen  ba«  fihriftenlum  für  bie  Wcid)id)tc 
be«  bamaligen  Kcuplatonmmu«  nicht  ohne  ©ert  finb 

( hr«g.  non  ©oifionabe,  Mmftcrb.  1822,  tmb'lsar.  1849). 
Mufierbem  Bcrfafitc  E.  eine  ,>octfct)ung  ber  EhrontI 
be«  Tciippoo  in  14  Küchern,  Bott  ber  Kegicrung  be« 

Eiaubitt«  Wotbicu«  (270)  bi«  tu  ber  bc«  9lrcabiu« 
unb  tfionoriu«  (404).  Bon  welcher  fid)  umfangreiche 

Krudn'li'tde  erhalten  haben  (bei  URfiUer,  »Fragment« 
historicorum  graecorum«.  ®b.  4,  unb  5mbocf, 

»Historici  graeci  minores«,  ®b.  1,  Slcip.j.  1870). 

Sgl.  Clgmptoboro«. 
Eunectes,  f.  Kteicnfchlaiigcn. 

(f  unomtn  (griccp.).  Weit {ilichlcit,  al«  Keriontfila- 
tion  eine  ber  &oren,  locblcc  ber  Ibenti«,  Sebmciter 

ber  5ile  unb  Eirene;  baber  eunomifd),  gcichtid). 
C« unoimue,  öaupt  ber  flrcngcn  Vlrtancr  ober 

Mnomöer,  gebürtig  au«  SVappabolien ,   Schüler  bc« 

Mctiu«,  pbüoiopbijd)  gebllbct,  würbe  360  Kticbof  non 

.lVt)jilo«.  Kon  hier  mürbe  er  infolge  feine«  ©tber» 

ipritcb«  gegen  bie  llmondformct,  tocldte  ber  ftaifer 
Eonftantiu«  batte  auffteDen  laffctt .   Bertriebett,  icinc 
Scbvc  aber  unter  Jhcoboftu«  b.  ©r.  381  enbgüttig 
Dcrbainmt  unb  er  fclbft  nach  Kicbcrmöften  Bermiefen. 

Später  (ehrte  er  nach  5acora  juriid,  roo  er  um 
399  ftarb.  Sgl.  Stvianiidjcr  Streit. 

(futnüth  (gried).,  Serfdinittene r.  Entmann» 
ter,  Slaftrnt),  im  nllgcnteincn  cm  ber  tpoben,  auch 

mobl  be«  Ketti«  bemühter,  fomit  jur^eugung  unfähi- 

ger Kfatm  if.  Daftration i ,   im  engern  Sittti  ein  Ker- 
jehnittener.  beut  int  Crient  bie  Cbhut  über  ben  !pa* 

rem  anBcrtraut  ift.  Ju  ber  Kegel  wirb  bie  Entman- 
nung burd)  ba«  juBedäffigflc  unb  einfoebite  Verfahren, 

Öegncbmen  ber  tmben,  bemirlt,  io  namentlich  bet 
beit  italienifcbm  ftaftraten;  rocil  tnbe«  hiernad)  oft 

noeb  einige  Ereltiondfähigleit  be«  ©liebe«,  alio  poten- 
tia  coeundi.  gtrüdbleibt,  fo  Wirb  einem  grofsen  Jett 
ber  oricntnlüdjen  Eunuchen  auch  noch  ber  fjobeniad 

unb  ber  ®eni«  weggenommen,  eine  Cpcration,  roetche 
ber  ÜRehrinhl.ber  ihr  Utttcrnmrtencn  ba«  Sieben  loftet, 
meabnlb  bie  iibrigbteibenbeii  beionber«  teuer  befahlt 

werben.  3m  Mltertum  mar  auch  noch  eine  emtadiere, 

frcilid)  un  ptBcrläffigcre  Entmanmuigemethobe  Üblid), 

mobet  bie  voben  nicht  weggenommen,  fottbertt  nur 
burd)  Keiben,  Inideti  unb  ähnliche  Klanipulationcn 

|   tncl)r  ober  weniger  jerftört  lourben;  bie  fo  Entmann- 



(£unuä  — 
ten  hießen  Thlibiae.  Thla.-iae.  Tlilailiae.  Unter 
ihnen  tanh  fid)  beionber«  häufig  unb  PoUfommcncr 
alb  bei  anbeni  bic  potentia  coeundi  trhnltcii,  unb 

fit  beionber«  würben  besbalb  Don  ben  auäjchmrifen* 

btn  röntiieben  grauen  ju  tinet  folgenlofcn  SJefriebi- 
gung  be«  Glefchled)t«tncbe«  gcmiftbraucht.  Tie  Sitte, 
Eunuchen  al®  ffrauenmnehter  ju  bnltcn,  ifi  eine  ffolgc 
berSiiflmcibecci,  inüänbcni,  wo  Monogamie  herrfebt, 

tnm  fit  nur  bor,  locnn  nfiolifchc  Soiluit  cinbrang, 
V   Kt.  in  ber  ;feit  ber  röntiieben  uub  bbjnntiniiehen 

Haiicr.  Tic  Sitte  ber  Entmannung  }U  bem  ange* 

gebtnen  yjwcd  fibciiit  in  Sippen  ihren  llriprung  ge- 
hobt  unb  fid)  non  bort  über  Sigpptett  nach  bem  Crient 
ocrbieitet  ;u  haben.  Speien  unb  Hlcinaficn  waren 

in  bicier  Stepchung  beionber«  berühmt.  Klm  oftrömi- 
id»cn Jpofe  ipidttn  bic  Kteriebnittenen  eine  große  Solle; 

fie  waren  häufig  bic  Wünjtlinge  ber  Haiier  unb  ®ro- 
ften.  unb  ber  Jinmc  ßunudjo«  fomrnt  bniclbft  fogar 

;ur  Stejeiebnung  eine®  tpofamlc«  oor,  etwa  gleich  be- 
beutenb  mit  Hammetberr.  Ja® Cbcrbnupt ber  febwar» 

een  Eunuchen  am  (ewigen  türfüchen  tpoj  fit  ber  Hi«* 
lar  Slgaifi. 

V«Tinn«,  Slnfübrer  ber  fifiliieben  Sllabcn  bei  bereu 
erftem  Slufftanb,  ber  mabrfcbcinlieb  fdwn  139  ».  Uhr. 

anfing  unb  bi«  13Sä  bauerte,  au«  Sfirten  al«  Stlaoe 
naeb  finna  in  Sizilien  oerfauft.  warb  hier,  wo  er  fid) 

burd)  Wautier-  unb  yjaubettiufitc  in  große«  Sittichen 
ju  feiten  mußte,  oon  ben  Stlaocn  jum  Honig  erhoben, 
nannte  fich  Honig  Kltitioebo«,  eroberte  ßnna ,   feblug 
mehrere  römifche  veere  unb  machte,  angeblich  über 
200,000  Wann  gcbictcnb,  iauromeniunt  ;tt  feinem 
Soiienplciß.  Enblid)  (132)  pon  bem  Honful  SS-  Su 

»iliu«  Supu«  befiegt  unb  in  Enna  belagert,  fiel  er  bei 

bem  Stermch,  fid)  burchjuichlngcn,  ben  Sömern  in  bie 

tpänbe  unb  ftarb,  el)c  ihn  bie  Sieger  im  Triumph  auf» 
führen  tonnten.  S.  SllaDeitfncge. 

6lfl  iCuoi,  (Sun n),  '^ubelruf  bcrSSacchantinnen. 
(vupator  igritch.,  >oon  cblcm  Sinter«),  Steinerne 

mehrerer  igriieher  unb  pontifdicr  Hönige,  j.  St.  Sin» 

tiodjo«'  V.  unb  SKithribate«'  b.  (Pr. 
('upatoria  (rufi.  Jempntoria,  audi  ftoälow, 

p.  türl.  Otcälnwc),  Hreiäftabt  im  ntff.  (Soup.  Tau- 
rien,  an  einer  Stucfat  be«  Schwarten  Meere«,  auf  ber 
Seitfeite  ber  Sialbinfcl  Hrini,  hat  einen  unfichern 

tpafen  unb  fit  Station  ber  Tampfcrlinic  Chefin  firim« 

Sliow.  Tie  Stabt  befitil  eine  griechifch  -   (ntholifche, 
eine  nrmeniicb  gregocinniiche  unb  eme  armenifd)  •   ln» 
tboliiebe  Wir  che,  3   Sfiitagogcn,  12  Mofdiccn  (baruiiter 

ai«  größte  u.ichönite  bie  1552 erbaute Ebmt-Tidmmi), 

5   tatariiehe  Schulen  (Mebccficn),  ein  Zollamt,  einen 
140  m   tiefen  nvtcfifchen  Strunnen,  2   türfifchc  Staber 

unb  hat  088«)  17,314  Emro..  bie  au«  Tataren,  Hä- 

rmten, Slrmemem  unb  (ßricthcii  bcftchen.  Sten  inbu- 

ftrieüen  Etablificmcm«  fiub  Sidil  -   unb  Seifen»  unb 

Scbcrfabriten  iowic  eine  ber  Sittifiidjen  (Vtefclliebaft  für 
lampffdiiffabrt  unb  »anbei  gehörige  Sieben  ,   Schlöf- 

fet-, Schmicbc-  unb  fteficlroarenfabrit  oorhanben.  Sin 
ber  Hüfte  finbet  finrter  ifiidfinng  itatt;  bic  Slueiuhr 

befteht  in  Stauten,  (betreibe  :c.  —   IS.  ift  eine  ber  alte 
iten  Stäbtc  ber  Hrint.  war  junädfit  bic  Sicfibeiii  bco 
fitmidien  tSbnn«  unb  würbe  fpäter  Pon  ben  Tataren 

eingenommen.  Seit  17H3  ficht  fie  uittcc  rutTiicbec 
perriebnit.  Sei  IS.  lanbetc  im  Hrimfrieg  14.  Scpt. 
1851  ba«  pir  Steigerung  Don  Sebaitopol  beftimmle 
Syer  her  SWncrtcn,  welche«  bic  Stabt  mit  einem  noch 

heute  oorbniibencii  Sali  umgab;  (S.  war  feitbem 

iMuptitation  her  Tiirten  unter  Cnter  iteieba.  'mh 
HreiälS.finbcn  fid)  jnhlrcicbc  Seen,  moooii  her  größte 
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ber  Honratbicc.  Ter  18  km  pon  (S.  entfernte  See 

'   Sfati  ober  Sa!  hat  beüiamc  Sdilammbäbcr. 
Kiipatnniim  Toi  tm.  (Safferboften,  Sllp- 

Iraut),  («nttiing  au«  ber  ifamiiie  ber  Hompofitcn, 

Hräulcr,  tmlbinäuchcr  unb  Sträuchcr  mit  gegenftän- 

|   bigen,  ganjen  SMnttcoi,  in  Tolbcnrtfpcn  ober  JKifpcn 
gruppierten  ober  einzeln  ciibflänbigcn  Stlütenlöpfdjcn 

unb  edigen  ober  geitrciftcn  Samen  mit  feharfer  Staat- 
frone,  etwa  400  Slrtcn  in  ben  gemäßigten  unb  mar- 

inen Qteaenbcn  ber  'Sitten  unb  Heuen  Seit,  bie  'Mehr 
j   ,)ahl  in  Slmcrifo.  E.  Ayapaua  teuf.  (E.  triplinervc 

j   VW),  ein  1   m   hoher  Strauch  Sfrafilicn« ,   wirb  im 
j   tropifeben  Slmcrifn  unb  auch  in  Citinbien  fultipiert. 
Sur.iel  unb  SJInttcr  febmeden  gemür;baft,  riechen  wie 
Tonfabohncn  unb  enthalten  Diel  ätherifche«  CI.  Sie 

werben  al«  aromatifd)  •   bittere«  Hätte!  unb  gegen 

otblaiigenbiß  angemenbet.  E.ciuinabinum/,.(Snf» 
ferhnnf,  Safferfcnf,  Hunigunbenfraut, 
»iifcbtlcc),  nuAbnitcrnb,  bi«  1,75  m   hoch,  mit  ge- 

hielten,  bret-  ober  fünfteiligen  Sflätteru  mit  lanjett- 
lidieti,  gefügten  Slbldjnitten ,   in  Tolbcnrifpett  flehen- 

ben  Köpfchen  mit  bläulichroten  bi«  rötlichwcißcit  Ü H fi- 

ten, wäcbft  an  fcuchlen  Stellen  in  (Suropa  unb  'Mit 
tclaficn.  riecht  eigentümlich  unangenehm  gewürjhaft. 

icbmedt  fdmmd)  bitter  unb  bicnt_al«  Stousrntttcl  bei 
Sunben,  (Scfchlpülften  :c.  Ter  Stengel  enthält  eine 

fefte  tfoict  .   Einige  braiilifche  Slrten ,   wie  E.  indigo- 
ferum  Pohl,  werben  auf  Jnbigo  »erarbeitet;  anbre 
id)ön  hliihenbe  Sitten  (oimnat  al«  .fiierpflaiiicn  oor, 
namentlich  finb  bie  weiß  blübenben  E.  granditlorum 

album  hrn-t..  ou«  Slorbnmerila,  E.  ageratifolium  /,. 

fü. .   au«  'iVerifo ,   unb  E.  Weinmanniannm  Rgl.  al« 
Halthnuäpflanfcn  für  bie  Sfcmlcttbtuberci  gcfchäßt. 
Slnbre  Slrtcn,  wie  E.  purpureum  L.,  mit  purpurroten, 

unb  E.  aromatienm  /,.,  mit  weißen,  fefjc  WDhlricchcn- 
ben  Silüten.  finb  (iktrtenpflnnien. 

(«upattibcti  (»pon  eblcn  SIhnen«),  in  Slttiln  feit 

beit  älteften  feiten  ber  Weburteabel,  welcher  bie  4*011» 
bürget  bilbetc.  Später  perloren  bic  ß.  ihre  Steuccfitc 
burdi  bie  Solonifdtc  Sierfafiung.  behaupteten  aber 

burd)  ihren  (ßrunbbcnß  immer  noch  einen  großen  Ein- 
fluß; auch  hatten  fie  Pon  ben  alten  feiten  her  befonbere 

priefterliche  Siirbcn  unb  a unftionen ,   bie  übrigen« 

mehr  unb  mehr  ade  politifebe  Stebcutung  pcrloreii. 

O'upcn ,   Hreiäftabt  im  preuß.  Diegbej.  Slachen,  in 
anmutiger  Sage  am  (fuße  be«  »oben  Stenn ,   an  ber 
SVünbung  her  .»eile  in  bic  Seiet  (Steebre),  an  ber 

bclgiicbcn  Wrenje  unb  her  S’inic  S>crbe«thal » Siacren 
ber  SJrettßiicbcn  Slaatobabn,  250  m   ii.  Hf.,  hat  eine 
tpangclifchc  unb  2   lath.  Hirdjcu,  ein  tteogi)innafium, 
ein  Sisaifcithau«,  eine  Jnenanftalt ,   ein  Sluitsgcridjt, 

Tuch-,  Sfudolin-,  Trifot-  unb  ailjiabrilnlioii,  Streich» 
unb  ftammgnmfpinncrci ,   aarberei,  fiabntation  pon 
SBfnichinen.Hraßen, Seife.  Tcppidien  tc.,  S)ierbrauccei, 
(ßetreibebanbel  unb  iiwxn  15,445  Eiitto.,  baoort  440 

ßpangcliiche  unb  3   ̂uben.  Jn  ber  Siahc  befinben 

iid)  große  prcußifchc  üoriten  fowic  ber  belgifche  .'per- 
togenwalb.  —   E.  gehörte  bi«  jum  üüncpiUer  ̂ rieben 
ju  bem  öitcrreidiifchcn  iperfogtum  üimburg,  fam  1814 
au  S1  teuften  uub  batte  früher  mehrere  SJonnenllöftcr 

ber  jfranji«fancrinucn,  welche  1870-  78  aufgehoben, 
neuerlich  aber  luiebcrhergcftcllt  worben  finb. 

O'ttpcpfic  tgried).),  gute  Sterbauung,  leichte  Sfer- 
baulichleit;  cupcptifch.  leicht  oerbauenb  ober  per» 

Eiiphaiisiclao ,   f.  -ctiilbtrebfe.  baulid). 

Euphenia,  her  Wrnefittid),  f.  'papiuicicii 

O'nphcmtc  (gried).),  ber  gute  9iuf;  ber  öchraud) 
Don  Eupbcmtentcn. 
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(OuphcmiOmue  (gricdi.),  bic  Öc;eicpmiitq  einer ' 
unangenehmen  ober  anftöffigen  Sache,  bie  man  beim  i 

rechten  Kamen  ju  nennen  (ich  i cfiout,  mit  einem  tnil* 
bcntbeii ,   befeh&nigcnbcn  ©usbrud,  5.  8,  »f  reunb 
Hcm<  für  lob,  *cntfcplnfcn<  fiir  fterben  tc.  G   u   p   pe- 

ilt ift  ifd),  bem  G.  getnäft,  bcfcpönigenb. 

©uphemitcn,  f.  Slati'aliaiier. 
(f-uphemob,  3obn  bc«  ©ofeibon  unb  ber  Guropa, 

toupier  be«  tilgo«,  ©emapl  ber  3<f)roe(ter  be«  tpera 
fled,  ilaonomc,  patte  sott  feinem  ©ater  bie  Wabe,  auf 

bem  Siccr  ju  manbeln,  unb  nahm  amSrgonautcnjug 
teil.  PU«  bie  Helben  an  ben  iritonfee  feinten ,   über 

gab  ipnt  Iriton  eine  Scholle  ilmibce,  unb  Sieben 
ibeisfogte,  wenn  er  bieielbe  in  ben  Habcscingang  am 
Xänaron  werfe,  fo  würben  feine  ©ad) tommen  im 

bierten  ©liebe  Herrfdfer  non  üibpen  werben,  la  bie 

Sepotle  aber  bei  ber  3nfcl  Ipern  nerlorcn  ging,  fo 
mußten  feine  üiaeplommcn  erft  biefe  Jinfel  beiepen, 

non  ber  aus  erft  Salto«,  fein  Sacptommc  im  17.  ©c> 
fbpled)t ,   Sbprcnc  in  Siibpen  griinbete. 

©upbonte  (grieep.),  SSopIlaul;  cupponiidi,  bem 
SBopllnutgemäfi,  ouaKüdficpt  barnuf ;   eupponifdie 

Öucpftnben,  Öucpitnbcn,  welche  blofi  bc«  ©johl* 
Hange«  wegen  eiitgcfcpoben  werben,  wie  b   im  fron«, 

uombre  (au«  lat.  numertu),  t   in  «meinetwegen*, 
©gl  üautlcpre. 

(vuphomum  (Gupponion,  gricdi.l,  1)  ein  non 
Ghlabni  1790  tonjtruiertes  fnftrument,  nun  abge> 
ftiramlett  ©laöröprcn  bejtepenb,  bie  mit  bmeplem 

Ringer  geftneben  würben,  lie  ©laeröpren  machten 

Üongitubinalfcpmingungen,  erzeugten  aber  tranaoer* 
fnlfcpwingungcn  in  Staplftäben.  mit  benen  fic  ber- 
bunben  waren.  Sgl.  IS plabnis  Öcfdtreibung  bcrülani- 
cblinbcr  ic.  in  ben  »Keuen  Sciträgen  jur  ©tuflit* 

(Siett  1822).  —   2)  ölcehblaainftrumcnt  non  weiter 

'JJienfur  (Sarpton),  (.  SHUgtlporti 
Euphorbla  L.  (SJoIfSntilch),  ©attung  au«  ber 

familie  ber  Gupporbiaceen,  ntilchenbe,  traut-,  baum- 
ober ftrauepartige ,   zuweilen  taftusäpnliche  unb  hor- 
nige ©emäcpfc.  lie  ungeteilten ,   meift  gangranbigen 

Slättcr  finb  mecbicl-,  gegen-,  feiten  quirlftänbig,  bi«- 
weilen  fepr  tlcin  ober  fehlen.  lie  'Jicbcnblältcr  finb 
non  fepr  nerfepiebener  Weftalt,  oft  auf  Iriifen  rcbn- 
jicrt,  bisweilen  in  lernen  umgewanbclt.  lie  ©luten 

ftänbe  finb  fajt  ftet«  terminal,  meift  jroet»,  fünf-  ober 
nielftrapligc  lolbcn.  Über  600  ?lrten ,   borjugeweife 
in  ben  warmem  Wcbieten,  fpärlieber  in  ben  Iropett; 

tn  ben  tältern  teilen  ber  gemäftigten  ,'joncn  treten  fic 
fepr  juriid.  Sic  benor, lugen  Steppengebiete  unb  ©c 
gcttbeit  mit  fontincntalcm  Jllinta.  Steift  paben  fie  ein 

bcfchräntte«  öcrbrcitungegrbict ,   weit  nerbreitet  ünb 
nur  biejenigen,  bic  al«  Untrciuter  bie  Shilturpflanjcii 

begleiten.  E.  antiquormu  L.  ( [. Inf .   »Gupporbiaceen«, 

fig.6>,cinfnfluSäpnlicber,  fanbelabernrtig  beiqwcigtcr 
Saum  ober  Strauch  in  «tgppten,  Srabien,  Cftinbten, 

non  2—3,75  m   tpöpe,  hat  breifeitige,  abflcpcnbe  ober  I 
niebcrlicgcnbc,  gerabe  Ufte  mit  auagcicbmcift  geiapnlen, 

flach  juiammmgebrüdtenftantm ;   ipren  mit  Sieht  ucr* 
ntifdpten  Saft  brauchen  bic  $inbu  al«  Heilmittel.  E. 

canaricnsis  /,.  wäcfaft  in  grofier3<'pI  in  oben,  ((einigen 

©egmben  auf  ben  Äatinrtfcpen  .Jnfeln,  bilbet  einen 
äfligctt  Strauch  mit  fleifcpigen,  nicr  ,   auch  fünf*  unb 
fecpsicitigen ,   fteil  emporftrebenben,  blattlofen  Xften. ! 
welche  auf  ben  kanten  jweiftacplige  Ölattpolfter  tragen, 
lie  ©flanje  erreicht  eine  Höbe  non  5   m.  Sn*  ben 

SBintcln  ber  obem  Ölattpolfter  ber  lepten  ÖcrjWeigun 
gen  entfpringen  bic  roten  Slütenftiinbe.  E.  resimfera 
Berg.,  über  1   m   poper,  lattuoälmlidier,  uont  ©nutb  | 

-   (hiptjorbiaceeit. 

auf  neriweigter  Strauch  mit  wenig  neriwcigten,  ftumpf 

niertanögen  uiten  unb  turjen,  abftepenben  lomen, 

Wädp't  im  3nnem  non  Starofto  unb  liefert  ba«  Gu* pporbium.  Son  ben  nahe  an  30  bemühen  Mrten  hat 

bic  Gppreficn-Solfsmilch  (E.  Cyparisaias 
f.  tafel  »©iftpffanjen  I«,  fig.  8)  jerftreut  ftepenbe, 

fipenbe,  fepr  fcpninl  linienförmige,  gatyranbige,  taple 
Slätter  unb  nielftrapligc  lolbcn.  Sie  Wtupft  auf 
tnagentt  Sanbbobcu  ait  Siegen  unb  würbe  früher 

ar.in eilieb  benupt,  wie  noch  jeplbicSluriel  (Säuern  - 
rpabarber)  in  franfreieb  unb  SuRlnttb  al«  brafti- 

idtc«  ‘Abführmittel.  1er  in  alten  leilen  ber  SflanAc 
enthaltene  Siilepfaft  ift  prennenb  feparf  unb  wirb  jum 

ihegbeijen  ber  ®ariett  benupt.  E.  Lathyris  I. 
(fleinebSp  ringtraut,  Staut  Wurf«  trau  ti  wirb 

;   «0—90  cm  pod),  pat  einen  blau  angclaufcncn  Sten- 
gel. gegenftanbige,  fipenbe,  lan,iettfbrmige,  ganirnn- 

bige  ölcitter  unb  eine  fepr  grofee,  nieritrapligc  lolbe, 

I   ift  in  Sübeuropa  einpeimifch  unb  tommt  im  mittlent 
Guropa  Pier  unb  ba  nerwilbcrt  nor.  üe  Samm 

iSenn-nCataputiacminoris, Springlöritcr,  Heilte 

©urgiertörner)  ftnnben  al«  ©reep-  unb  ülbfiipt 
mittel  bei  ben  altern  Viriteu  in  grofttm  Plnfcpen.  lie 
©lütter  unb  ber  Sttldjiaft  ber  Sflanje  finb  ungeniein 

feparf,  wirten  auf  ber  Haut  äpettb  unb  blafen.iiepenb 

unb  bienen  jur  Sertreibung  ber  Sariett  fowic  gegen 

3apnfcpmeri  bei  tanhien  3PPncn.  ©oitE.paluatns/,., 

einem  frautnrtigen,  «0  —   90  cm  bopen  ©ewäd)«^mit 
licptgrünem  Stengel  unb  »iclitrapligcr  lolbe,  inSüb- 
unb  Stittelcuropa  ititb  in  Stitlelafien,  an  ftebenben 

©ewäffern,  Wirten  bie  Sutjel  unbSijiirjclrinbc  treiftig 
abführenb  unb  waren  früher  wie  auch  her äpenbe  Saft 

al«  Heilmittel  in  ©ebrauep.  E.  fu luens  Karte.,  ein 

Strauch  in  Siejrfto,  mit  glattem  Stengel,  lanictt* 

förmigen,  langgefpipten,  glatten,  gaiyranbigen  ©lüt- 
tem unb  an  ber  Spipe  ber  üftepen  in  einfeitigen  trau* 

bm  bereinigten  leuebtenb  roten  ölüten ,   E.  pulcher- 

rirna  ltr.  (i’oinscttia  pnlchemma  Grah. ,   f.  Xafel 
»Gupporbiaccen«.  ffig.  1 ),  in  Steyilo,  mit  fpater  etwa« 

ocrpoljcubcn  Stengeln,  obalctt,  hellgrünen  ©lüttem 
unb  unfchcinbnrcn  Ölüten,  welche  oon  einer  Pi«  25  cm 

im  lurcpmejfcr  paltcnbcn  Sfofettc  ftparlacproterörat» 

teen  umgeben  finb,  fowie  E.  splendeus  Ixtdd.  (f. 

tafel  •Gttpporbiaceen*,  ffig.  11),  in  SJabagaStar.  mit 
leberigen,  glatten  Ölattem  tutb  icparlacbroten  Slutcn, 
werben  al«  rfierpflait.teit  tultibicrt.  lie  Slättcr  unb 
ifriiehte  bon  15.  piscatoria  Ait.  bienen  )um  öetnubett 

ber  , fliehe  beim  gifepfang,  unb  mit  bem  Saft  bon  E. 
catinifolia  L.  bergiften  bie  Jnbianer  ihre  ©feile. 

(«nipp  or  biarcett  c   3t>  0 1   f «   nt  i   I   cb  g   c   w   ä   cp  i   e,  hierzu 

tafel  »Gupborbiaccett"),  bifotplc,  PielgcftaltigeSftan 

tenfamilie  au«  ber  Crbnung  (ieraniales,  mildtfnft- 
fiiprenbc  ftröutcr,  jjtriiucper,  öüumc,  bisweilen  mich 

tnltusartigc  Wcwadtie  bon  tugcligcr  (bei  Euphorliia 
meloformts,  tafel.  Sig.  9),  fäulenförotiger  (E.  virosa 
offleinarnm  mtb  pluliosa,  ,>ig.  7,  8   imb  10)  ober 

taitbelabeicipnlich  berjweigter  ©eftalt  (E.  autiquo- 
mm,  ifig  61.  Sei  ben  tatteenartigen  G.  fehlen  bie 
Ölätter,  an  iprer  Stelle  treten  lomen  auf,  bie  aber 
auch  bei  bcblotlcrtm  normen  bortommen  (Wie  bei  E. 

splendens,  tafel,  f iq.  1 1 ).  lie  ©attung  1‘liyllan- 
tlius  (ftig.  3)  hat  bloß  niebcrblattartigc,  jepuppen* 
fönuiiw  Slätter,  in  beren  Vlchidtt  grüne,  blattför- 

mige triebe  (©pitllotlabccn)  fiep  enlwideln.  Öiibtc 

formen  hoben  einen  befcniörniigen  (Amperea  spar- 

tioidea,  tafel,  ntg  4i  ober  pcibcfrautcipnlieheit  (t'luy- 
tia  cricoides,  fig.  5)  Hnbitucj.  Sei  bm  beblätter- 

ten formen  finb  bic  Slättcr  meift  einfach,  feiten 
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hanbiöntug.  ®ts»ci(en  («ebnen  üdt  bie  $>od>blnttcc 
burdi  mtffanenbe  Särbttnq  nuS.  wie  bet  Poinsettia 

tlafcl.  ntq.  1)  unb  Dalecbampin  <Sig.  2).  find) 

bte  Blüten  jeigen  große  i'trlebicbcnbett.  Sie  finb  ein- 

getdtledmg,  bnlb  ein-,  bnlb  (weibäufig  uttb  entwideln 
bolb  ein  einfaches  fferigon,  bnlb  Äclcf)  unb  töluntett* 
frone  me  bei  ber  ©attung  Croton.  bnlb  feiylt  bie 

Slütenbüllc  gnttv  Sehr  portabel  zeigen  fief)  nttcfi  bie 

-tnubgei litte,  bte  als  ein  einfacher  ober  ntebrfncber 
»reis  Dorbnnben  fein  tönnen,  itt  nnbent  Säßen  bis 

auf  nn  emsiges  Icrtittnnl  ftebettbcs  »erlümmern.  Jen 

emfadjfren  unb  gtgleidt  cigcntünilirfn'tcn  Sou  fenbcit 
bte  bluten  bei  ber  ©attung  Eupliorbin  < Xcjrtfig.  1). 
Sie  btlben  hier  Heine,  non  einem  becherförmigen,  mit 
Jemen  am  Sirntbe  »erfepenen  Jnbolutrum  umgebene 

I.  .S»ei8  ber  Solfemttcb  (K<i|>borbi»  t.Attivrtu 

»4  --  e   »meiner  Hlütenftanb  mit  beetje rf ftrtnigcm 

,'tmlufrum.  gtg.  3.  (Sin)clne  männliche  Hlüte. 

®   lütenftänbe  (Xerttig.  2),  itteltfie  fälidiltdt  bisweilen  fiir 
bte  rigmilichen  Slulen  genommen  »erben,  üeftteie 

fniben  fub  aber  erit  in  SRebrsabl  innerhalb  beS  Jn- 
polirfrnmS  unb  haben  ben  aßeremfaebiten  ®au.  jic 

ntäimUeben  Stuten  betteben  niiinlidt  aus  je  einem  gc 

tneften  Staubgefäß  (Xfrtrig.3),  bie  wecbtiehen  bagegen 

au«  etntm  gettidlen,  brettnopfigm  ’fScfntl.  Xer  ober 
itänbege  SruehtHtoten  her  meiften  G.  beileht  aus  brei, 
■   Itmer  aus  fttxt  ober  aus  mehreren  StorpeUcn  unb 

bilbef  ebenio  Diele  Rächer,  inbettt  bie  einwärts  ge- 
bogenen Sanber  ber  StarpcUc  mit  ber  tentraleit  Klcpic 

perwuhien.  3m  ̂ nnenmtnlel  eine«  jeben  ̂ acheS  bc 

nolobeae  mit  fthntnlen.  balbctjlinbriiepen  ftoüjlebonen 

( Porantberoideae  tt.  Ricinocarpoidcae)  unb  Platy- 
lobeae  mit  breiten,  flachten  Äottjleboncn,  Icptere  weiter 
in  bie  Unterfamilien  Phyllanthoideae  ( Phyllantheao 

uttb  Hridelieac)  unb  Crotonoidne,  biefc  in  bie  ©nip- 

pen Crotoneae,  Acalypheae,  Jatropbeae,  llaniho- 
teac,  Cluytieae,  Hippomapeae,  Euphorbicae.  SMatt 
jählt  ca.  4000  ?lrtcn ;   bie  Familie  ijt  jwar  über  alle 

.■fönen,  mit  'flitettahnte  ber  (altem,  »erbreitet,  hat 
aber  ihre  jahlrcidtiten  Sertreter  itt  her  Xtopenjone 

unb  nimmt  gegen  bie  'JJole  hin  rofetj  ab.  Jie  G.  lie- 
fern beut  Jrattbcl  mnnnigfadtc  (ßrobufte:  CI  mit  ab- 

führenben  ßigenfdtaften  wirb  aus  ben  Samen  Don 
Ricinus  communis  uttb  beut  ojtinbiftpen  Croton 

Tiglinm gewonnen, ©ummibarg,  baS  »ßnphorbium«, 
»ott  Eupnorbia  resinifera,  Sautfdjut  »on  ben  tro* 

piieh  •   nmerilnnifdten  Hevea  guiauensis  unb  brasi- 
liensis,  Stärfentehl  aus  ben  unterirbifdjen  Xcilen  bon 
Manihot  utilissima  (al8  Wnnbiota  unb  Xapiola), 

Sarbftoffe  »on  Croiophor*  tinctoria,  Rottlera  tinc- 
toria.  Stpeßad  »on  Aleurites  laccifera,  grettftoffe 

»on  Stillingia  sebifera  unb  bem  afintiieben  Sapiunt 
sebiferum.  üHnnche  G.  ftnb  heftige  ©iftpflnttjen,  3.®. 

ber  Dfansincßcnbaum  (Hijtpomane  Mancinella)  im 
tropifdten  Sltuerila.  2HS  lieberer  foffiler  (Heft  ber  ß. 
gilt  eine  non  Gonwatp  im  Bemflein  aefunbene  ®(iitc 
»on  Antidesma  Maximowiczii.  SBgl.  Sntllon, 

Krude  frbnbrale  du  gronpe  des  Euphorbiocöea(fSar. 

1858);  (Boiffter,  Icones  Enphorbiarum  (1886). 

(■•'■uphorbiiimliart,  her  au«  ber  gerieten  (Jitnbc 
»on  Enphorbia  resinilera  Berg  auSfließeube  unb  an 

ber  ®flattje  erhärtete  Dfilcbfaft,  bitbet  eine  matt  beß- 

gelblidte,  jerrciblidte  SRaffe  in  1—3  cm  großen  ober 
Meinem,  febr  unregelmäßigen  unb  burdi  X rümmer 
ber  (ßflanfc  »erunreiniglett  Stüden,  riedit  beim  Ge- 

wännen (ebroaeh  weibräudtartig,  fdmicdt  febt  onbal- 
tenb  uttb  aefäbrlid)  brettnettb  fdbarf ;   fein  Staub  erregt 

heftiges  Dtiefen ,   ßntjünbung  uttb  Slatcn.  ßs  ifutt 
leinetn  ber  gewöbnltdjen  ifölungsmittel  Doüftänbig 
löslid),  beflebt  ans  etwa  38  lico.p  ftparf  ftbmcdcttbetit 

.■par;.  18  'broj.  ©umnti,  22  Xiro.3.  gefthmadlofem, 
IriftaHifierbarent  ßupborbon,  12  Sroy  ?lpfclfäure 

ialjen  unb  10  i^roj.  anorgamitben  Stoßen.  G.  wirb 
gegenwärtig  faft  nuSübtteBlidi  aus  SHogabor  auSgc 
führt  unb  im  maroßanifdjen  21tlaS  in  gennger  SKctige 

gefammclt.  Xiefc  'flrbeit  foll  febr  gefährlich  fein.  XnS 
G.  wirlt  äufterft  heilig  auf  bie  Schleimhäute,  erregt 

and)  auf  ber  Jtaut  jttcrfl  '-Brennen  unb  (Rötung,  bann 
Gntjünbung  unb  SBlafenbilbung;  innerlich  erzeugt  cs 

heftige  Dingen-  uttb  Xanitentpinbuitg.  bie  löblicb 
»erlaufen  lann.  Stüber  bettuplc  man  cs  als  braftifdjo« 

flbfübrmittcl,  jept  nur  ttodt  als  äußerliches,  blafctt- 
jiebetibcS  Diittei,  »or3iiglidt  in  Sferbinbung  mit  S>at  (- 

pflaftem  bei  VmuSticreii.  G.  War  fchon  ben  flltett  bc- 
traben  ndt  nne  ober  }Wei  bätigenbe,  anotrope  Satnm  Innnt.  3uba  II.  Wibmctc  ber  Euphorbia  resinifera 

tnoipen.  Xre  Srucb:  ifl,  enlipredtenb  ber  .'fahl  ihrer  eilte  Heine  Schrift  unb  foll  bie  Uflnnfe  nach  feinem 
Södier.  merit  brei-,  teilen  (wet-  ober  mebrtnopfig  uttb  üeibnrjt  GupborboS  benannt  bobett.  Später  ging  bie 
frellt  eine  elaittieb  nufiprinqenbe  Äapfcl  bar:  fte  reißt  ftcnntniS  ber  Stammpffanje  beS  Supborbiumbarjcs 
nämltdi  }uert  fdKtbewanbfpaltig  auf,  unb  bann  3er- :   »ertöten .   matt  leitete  bie  Xrogc  »on  E.  canariensis 

»ällt  irbeS  Shtüp'cben  burdt  fndjipalngc  Xetlimg.  war  /,.  ab,  bis  ®erg  aus  bat  im  G.  enthaltenen  Snidt- 
an»  bte  letle  ftd)  nadi  innen  elaftifd)  svtfnitttitcit jtcfjcn  ftiiden  bie  ÜlrtPerfcbiebettbett  nacbwicS.  1870  lauten 
uni  baburd)  ben  Santen  fortidwcllen ;   bte  3entratc  bie  ctrftetr  Gpentplnrc  »on  E.  resinifera  nach  Hew. 

■fldjie  bktbt  itebnt.  Tic  Samen  Ijabett  eine  huftige 1   Obuphorie  ( gried). ),  bas  leidilc  Getragen  »on  etwa» ; 

SdMle  unb  m   berJfabelgegcnb  einen  ffetidtigen '©ulft ;   bas  SSoblbelotutuen  (3.  ®.  einer  Hur);  bann  aber 
Sa*  mcfclidi»,  ölbaltigt  Gnboipcrm  ninfcplitßt  einen  J   auch  bas  SJohlbcjittbcn  in  bem  Sinne  beS  bcitmöqli- 

■jrraben  Rtmtltng  mit  fladben,  btsmetleu  blattartigcn  dien  ®ennbenS.  So  bat  ber  21r;t  in  Dielen  idtweren 
Sammiapptn  unb  nach  oben  gelehrtem  &)itr)elcben.  |   Ärnttlbeilen .   3.  ®.  bei  llrebs,  fdiließtid)  nur  nodt  bte 

Xte  G.  serfaUen  in  bie  beibcn  fyaiiptgruppett  8te- 1   Hlufgnbc,  für  möglidg'le  G.  bcs  Kranfcn  3U  iorgcit. 
Slrarr*  äcr*.  <   rnifon,  5.  Suf!.,  VI.  Hb. 8 

Digitized  by  CjOOglc 



34  Gupgonnc 

(guphorttte,  f.  'ßbftttduretban. 
(Supporten,  1)  nadi  einem  apolrhpben  ffitjllmä 

her  geflügelte  Sobtt  be«  Mldtiüeu«  unb  bcrSielena,  «oit 
^eu«  nuf  ber  Jniel  Selo«  burd)  Sligftrabl  getötet. 

2)  ©ried).  Xid)tcr  unb  ©rammatiltr  nu«  ©ballt« 

in  Euböa,  geb.  um  276  B.  Ehr.,  lebte  alb  Sibliothcfat 

mit  S>ofe  Mlntiod)o«’  b.  ©r.  Bon  Serien.  Puffer  pro* 
fniitben  Serien  oertaßte  er  Epen ,   Elegien  unb  Epi- 

gramme BoK  entlegener  Siptben  in  bunllet,  fd)iucr= 
iiiniger  Sprache.  Xrogbem  fnnb  er  bei  ben  Siömem 

Scwuttbcrcr  uub  Jiacbnbmer.  Sgl.  SReinele,  Ann- 
lecta  alexanelrina  (8erl.  1843). 

(V-upfjotib,  fotticl  roie  ©nbbro  (f.  b.). 
(vuulirunur,  gricd).S!aIcr,  Silbpnuer  unb  Xoreici, 

rnt« ttorintb  (bnber  E.  bom  gfthmo«),  blühte  etum 

um  350  B.  Ebr.  unb  fehle  mit  Spfippo«  bic  argiBifdp 
fiftjontfefje  Schule  beb  polnHeito«,  bie  fidj  beionber« 

bie  Xaritcllung  beb  Körperlichen  jum  Sotnrurf  nnbm, 

fort  Xie  bi«  babin  in  ber  fiunft  gültigen  Propor- 
tionen, weldr«  PoU)(lct  nufgeftcUt  halte,  änberic  er, 

nber  mit  wenig  ©trief,  inbem  t*r  Körper  feiner  ©c- 
ftnlten  ju  fdjitiädttcg,  .Stopf,  Mimte  unb  Seine  ju  groß 

erfebienen.  Unter  feinen  plaftifd)tn  Seilen  ift  befon- 
ber«  eine  ©rtippe  ber  flüebtenben  Selo  mit  ihren  Sin* 

bern  nuf  ben  Mirmen,  Bon  feinen  fflemiilben  ein  SSnnb- 
bilbercpflu«  in  einer  SRarftbaHc  (uMltbcti,  bccSdjlacht 

bei  Sffiantinein  bnrfteüenb,  berühmt  gemefen. 
Euphrasia  L.  (Sugentroft),  ©nttung  nu«  ber 

gnmilte  ber  SIrofulariaceen ,   einjährige,  feiten  nu«. 
bnuembe,  niebrige  Kräuter  mit  gegenftnnbigen ,   meift 

cinfndren  ober  bnnbförmig  geteilten  Slnttem,  Keinen, 
cinjcln  nd)felftnnbigen,  am  obem  Xcil  be«  Stengel« 

oft  beblätterte  führen  bilbenben  Slüten  unb  cifönni* 
ger  ober  längliifter,  jufammcngebrüdtcrSopfcl.  Etrna 
50  Mlrtcn  in  ben  gemäßigten  Jtlimaten  ber  nörblidtcn 

unb  (üblichen  Erbbnltlc,  meift  pnrafitifd»  nuf  ben  Sur* 

jetn  ber  ©räfer.  E.  ofäcinalis  L.,  mit  breit  eiformi« 

gen,  gefügten  Slättem  unb  weißen ,   Biolett  mtb  gelb 
gejeidinctcn  Slüten,  Borniert  je  und)  Sobcn,  Ortebolje 

tuib  Sitterung  mannigfach,  fiitbcl  fiep  nuf  Siefen 

unb  triften  bureb  ganj  Xeutfcplanb  unb  ftanb  fonft 
beionber«  bei  Sugenfranfbeitcn  im  3htf.  Jieuerlid) 

bat  fte  bie  fiomöopnthic  in  ihren  Mlrjnctfcbnp  gezogen. 

Pttrtwfie  (grietb.),  grobfinn,  fteiterftnn. 
(gupbratibeibcttPericrn  Ufrntu,  beibenjiebrnem 

Sbrat,  bei  beit  Sptem  Epbrat,  bei  ben  Mirabern 

El  Sri  rn),  ber  größte  Strom  Sorberaftend,  entfpringt 
auf  beut  nrmemfdten  Swdüonb  in  jwet  Cuellftrömcn, 

einem  nörblicben,  Satafu  (weftiieber  E.)  genannt, 

ber  im  9).  Bon  Erjenim,  auf  bettt  Xumlt)  tagb,  fei- 
nen Urfpruttg  bnt,  unb  einent  fiiblidien,  SKurab  (oft* 

litber  E.) ,   ber  etwa  220  km  öillübcr  nm  Miln  tagb 
entftebt  unb,  ein  reiftenber  ©ebitgdfluß,  jmifdien 

(teilen  gelfenufent  mit  Strubeln  unb  gcillen  bin* 
ftrömt.  Seibe  glttffe  bnben  Weftlidtc  S>auptrid)tung, 

mtb  jtoiidten  ihnen  erbebt  lieft  bic  ©cbirgetnnfje  be« 
Singöl  tngb  bi«  ju  3925  m   fjühc ,   weiter  weftlid) 
jmingt  ber  2750  m   hob«  ffiu.tur  tagb  ben  Karafu  ju 

einem  groben  Sogen.  9!ad)  ber  Sercmigung  ber  bei* 
ben  Cueüftröme,  bie  oberbnlb  ber  Stabt  SVieban 

SRaabeit  in  810  m   feöbc  erfolgt,  nimmt  ber  Strom 
eine  füblidie  IHicbluitg  an,  umflicfit  in  einer  großen 
Senbung  nach  S.  ben  Stufeber  tagb  unb  burdtbridü 

bann  unter  gewaltigen  Krümmungen  wilb  flutettb 
bic  Xauruelctte.  Stier  ttadi  SD.  gerichtet,  brnuft  er 

burd)  eine  Selfenfpnlte  .(Wifchcn  ben  wilbeftett ,   600— 
1000  in  hoben  WcbirgOmnficn  über  Stcittbiittle.  unb 
Stromfctinelle  auf  Stromfcbnelle  folgen  lieb  auf  einer 

Guplirat 

Strcdc  Bon  150  ktn.  Sei  tclcl  wirb  er  an  einer 

Stelle,  welche  ©leitaäb  (*S>itfdtenfpruitg*)  beißt,  auf 
etwn  20  m   Sreite  eingeengt.  Mtadibent  et  hier  feinen 

öftlicbften  Puntt  erreicht  bnt ,   beut  ganj  nabe  im  C. 
bic  Duellen  feine«  großen  9f ebenftrom« ,   be«  tibfchle 

(Xigri«).  liegen,  wenbet  er  fidi  noch  SS.  unb  macht 

.(Würben  ©erger  (in  900  — 1000  m   Ipöbc)  unb  Sam* 
fat  (500  m)  feine  legten  Safferftürje.  tarauf  fdjlngt 
ber  Strom  bei  iKumlale  eine  (übliche  SRichtung  ein, 

bie  er  bi«  Salt«  im  gangen  beibebält,  rmb  nähert  fid) 

bnbei  bettt  'JSitlellcinbifcbcn  'lReec  auf  etwa  155  km. 
Unterhalb  Sali«  wirb  bie  Sichtung  eine  öftlichc,  gebt 

nber  bnlb  in  bie  fiiböitlicfae  über,  bie  fortan  bic  Stäupt- 
btreftion  bi«  jur  Sünbung  bleibt.  Xiefcr  mittlere 

Sauf  be«  E.,  non  ba  an,  wo  er  nu«  ben  legten  Sor- 

bergen  betäubtet»,  ift  tief  cingcfchnittcn  in  bie  Ebene. 
Wir  wenig  inicbtbarc«  Sanb  liegt  unten  im  Xbnl, 
wäbrenb  bie  höhere  Ebene,  bie  nicht  ju  bewäffem  iit, 

einen  BoUftänbigen  Sleppencbaraltcr  bat.  9Iur  einen 

größem  ifnfluft ,   ben  einzigen  Bon  linfe.  nimmt  er  in 
biefem  Xcil  auf,  ben  Ebabur  bei  El  Sttlera;  auf  bem 
rechten  Ufer  fehlen  bcbcutcnbc  Sieben flüffe  gänjlid). 
Cbcrbalb  Bon  El  Xeir  erftheinen  bic  erften  Xattelpal- 

men,  Simonen*  unb  Drangenbaume;  bort  umfchließt 
ber  Strom  flache  gnfeln,  unb  btellmgegenb  ift  bebaut. 
Seiterbin  ftrömt  er  micber  jwifebett  hoben  Stügeln  in 
einem  felfigen  Seit,  mit  großer  Safferfülle,  aber  ohne 

irgenb  einen  Äatarnlt,  obwohl  er  ober-  unb  unterhalb 
Mlnn  häufig  Screngerungcn  bat  unb  oft  find)  ift.  Xie 
Ufer  finb  Bon  Sebuinen  bcBölfert,  bic  nicht  nur  in 

I   .Selten,  bereu  e«  Biele  Xaufenbc  gibt,  fonbent  auch  in 

3'egcl-,  Erb-,  Stein*  unb  Sdiilfbättfem  wohnen. 
Unterhalb  S>it  nehmen  bie  S>ügcl  an  S>öbe  ab;  bic 

Mcgcnb  wirb  faft  flach,  öer  Strom  tief  unb  wilb.  9tun 
burebftrömen  E.  unb  ber  örtlichere  Xigri«  ein  fette« 
MlllitBinllnnb,  mit  welchem  beibe  glüiie  felbit  ben  einft 

400 — 500  km  tiefer  in«  Sanb  ciulchneibcnben  Scrft* 

fcheitSiecrbufeit  au«gefüUt  haben.  Sei  Sagbab  nähern 
fid)  E.  unb  Xigri«  bi«  auf  35  km.  entfernen  fid)  aber 
wicbcr  Boncinnnber  unb  fliehen  bann  150  km  weit 

parallel  nebeneinanber  fort.  Mluf  biefer  Strede,  auf 

welcher  S?iUe  (ba«  alte  Sabplon)  liegt,  fiept  man  nur 
febmarse  Seite  ber  Sebuinen.  XiaSSnnb  ift  nicht  mehr 

burch  fleißige  Xbätigleit  ber  Sewobner  Bor  bem  glug* 
fatib  ber  Süftc  gefchügt;  im  Mlltertum  war  cs  burd) 
lüniilid)  regulierte  Scwrifferung  fruchtbar,  unb  jegt 
noch  burdijieben  unterhalb  Sagbab  Kanäle  bic  faft 

magcrcd)te  Scblammniebcrttng  (roifcfien  bem  E.  unb 

j   Xigri«.  Unterhalb  berfelben  fenbet  legicrer  burch  ben 
j   Schalt  el  S)ai  bettt  E.  einen  Xcil  feiner  ©emittier  ,(u. 
bi«  biefer  enblid)  bet  Sorna  fein  träge«,  Kare«  Soffer 

ganj  mit  betn  trüben  be«  pfcilftbnell  fließen  ben  Xi- 
qri«  Bereinigt.  Xcr  Bereinigte  Strom  führt  nun  ben 
ifiamen  Scbntt  el  Mlrnb  unb  geht  burd)  eine  ebene, 

fruchtbare  Weberung,  allenthalben  Bon  Xörfcm  unb 

Xaltelbainen ,   Siefen  unb  fünftlichen  Sewafferung«* 

fpftemen  begleitet,  bettt  'heriffchen  Sieerbufen  ju ,   ben 
er  90  km  unterhalb  8a«rn  erreicht.  Etwa  70  km 

oberhalb  beginnt  ba«  ÜRünbung«bclta ,   welche«  mob* 
renb  mehrerer  Slionaie  beägahrc«  unter  Soffer  ftebt, 
mäbtenb  in  ber  trodnen  3eit  ber  Sobcn  mit  einer 

Saljtruilc  bebedt  ift.  Sott  ben  Bielen  !Diünbung«ar* 
men  ift  nur  ein  einjiger  großen  Schiffen  jugäuglicfi. 

Xer  Schalt  el  Mlrnb  nimmt  tinl«  ben  au«  bett  'Sergen 
Suriftan«  toimncnbcn  anfcbnlicbcn  ftereba  unb  ben 

ebenbaber  ftießenben,  überau«  gewtmbcnen  ftarun 

auf.  Xie  gntijc  Sänge  be«  E.  Bon  ber  C-ttcIle  be« 
i   fflurab  att  beträgt  2770  km,  unb  ber  Umfang  bc« 
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Stromgebiet«  be«  (E.  uttb  Tigris  wirb  auf  673,400  mclcpc,  ätjrtlidj  wie  ©olpllct  in  ber  ©ilbpauerfunft, 

qkm  angegeben.  (Segen  Gnbc  'Mir;,  mit  ber  Segen  befonbem  Sacpbntd  auf  ba«  lünitlcrifdie  (tpeorctifdjc) 
»eit.  beginnt  ba«  Steigen  be«  Strome«,  ber  gegen  (Enbc  SBiiicn  legte.  Bu«  ifjr  ging  ©atnppilo«  pemor. 

Juni  feine  grbfite  vöbe  erreiebt.  SSäpirettb  oieftr  gan-  (Eutaffcn,  Benennung  für  (Europa  unb  Bften, 
;en  3*il  finbet  fidt  Bon  Santfat  an  fein  Winbcnii«  für  ;   al«  ein  einziger  (Erbteil ;   »al.  Stilett,  3.  992. 
TatnBTtdiiffnbrt  auf  bem  Strom;  inbeffett  gefdtiebt  (Euraftcr  icngl.  Eurasiern»,  toi.  Witi,  b.  b. 

bte  ©eiebiffung,  abgefeben  non  feiten  faptcnbcit  Sc  QuropStr-Bftaten).  in  Eftinbieit,  Japan  :c.  Dfame  ber 
gienmgbbnmpfem.nurmittelbBlbReii.wcldtc  auf  auf  Bott  einem  (Europäer  tutb  einer  Winbu ,   Japanerin  tc. 

geblaieitcn  öammclbäuten,  fogen.  Sielet«,  liegen.  Bnt  abftammenben  jtemlid) pedenSDiifdirnß'e.  TieSRänncr 
mebrigflen  iil  ber  (S.  im  SoBcmbcr,  unb  bann  bietet  werben  jnptrcicp  in  Segicntng«  unb  CEifenPapnbü- 
er  jmtftben  ©irebfepit  unb  8a«ra  burdt  Seifen  unb  rcau«  octiBenbct,  finb  aber  wenig  energifd)  unb  bei 

Untiefen  an  39  Stellen  Winbentiffc  für  bie  Stpiffaprt.  beit  Cingebotnen  unb  (Europäern  nicht  nnaefepen;  nur 
Tie  bebeutenbiten  Stäbte  an  bett  Ufern  be«  (S.  finb:  <   wenige  befepäftigen  fid)  mit  Bdcrbnu.  Jore  3<tpl  bc» 

(Srgerum,  (Er$ingjait.  lEgin,  Sbjeban  'JJiaabett,  ©irc  trägt  in  ganj  Jnbictt  120, 000,  itt  (Ecplon  allein  (Wo 
bfdtil,  Soda,  Jctr,  21110,  Jpit  tutb  Wille.  Ter  (E.  er- 1   fie  ©urgpers  pcißctt)  ca.  20,000  togl.  (Setilcm,  3.  974). 
näprt  treffliche  Fiidw,  unb  läng«  feiner  Ufer  finbcit  Pure  »pr.  üo,  linier  Sebenfluß  ber  Seine,  ernftetit 

ftch  reidilidi  Steintoplen,  ©itumen  unb  Sapplpa.  Ter  au«  bent  Bbfluß  mehrerer  Tcicpc  in  ber  ©erepe  un< 

Strom  bilbet  feit  uralter  3eit  bie  ©rcttjfchcibe  Bielcr  ;   weit  2a  gert<!*©ibanie ,   fließt  erit  in  füböftlidper  Sid). 
Sauber.  aber  nicht  ber  Sötfcr,  bie  ihn  leidjt  überfebrit  tung ,   wenbet  fid)  bei  (Sbartre«  naep  3!.  unb  rnünbet 

ten.  Tie  Sönicr  faßen  ibn  al«  Seitf>«gren;e  an ,   bis  ttaep  einem  2aufc  Bon  226  km  ( wooon  86  km  fepiff- 

Trajanjum Tigri«norbrnng;bocp würben im4.  Jabrb.  bar)  oberhalb Souen  bci©ont  be  l'Brcpe.  (Ercmpfängt 
bie  alten  Serbctltniffe  wieberbergeftellt,  bi«  allinäblid)  lintä  beu  Bure  unb  Jton. 
bie  Seuperfer  bie  Sömcr  immer  mehr  (urüdbrängteit.  Ta«  Drpartr  mrnt  <5 urt  umfaßt  ben  fübßftlicpen 

Bl«  §anbel«itrotn  war  ber  (E.  audj  im  Bltertum  Bon  Teil  ber Sortnanbie  mit  ben  i'nnbidiaf ten  C uepe.  Sou- 
geringerer  Sebeutung;  nuc  bie  Sdiiffaprt  nadi  betn  moi«  unbTeilen  Bon  2ieuoin,  ©crin,  ©erepe  tc.,  cjrenjt 
SRccr  bin.  unterhalb  ©nbplott,  fepcint  erpe61icp  ge-  nßrblid)  an  ba«  Xepart.  Biebericine.  öftlicp  an  bte  Xc- 

mefen  ;u  fein.  Sgl.  lEpcättep,  Expedition  for  the  partemciit«  Cifc  unb  Seine- et -Cift,  füblicp  an  ba« 
*urrey  of  the  rivers  Euphrates  and  Tigris  (2onb.  Xepart.  (Sure-ct»2oir  unb  weftlicp  an  bie  Xeparte- 
1850.  2   ©be.);  Xerfelbc,  Narratives  of  the  Eu-  ment«  Cnie  unb  (Ealoabo«  unb  pat  ein  Breal  Bon 

phraU»  expedition  (baf.  1868);  Binäwortp,  Xar-  6037  qkm  (109,«  CiSR.).  Ta«  2anb  liegt  ganj  im 
rativeoftheEuphratesexpedition(baf.l888,2©be.).  Flußgebiet  ber  Seine,  ift  nicht  gebirgig,  entpält  atub 

Puphratbapn,  f.  SIcinoflen.  wenige  .'piigclrcipen  (pöepftcr  ©unft  243  m),  beftept 
Pupbrofttne,  eine  ber  brei  ©ra»ien  if.  Gpariten).  oielmcpr  au«  ©latcau«.  wcld)«  non  fepiinen  Tpälem 

Puppuidmu«,  eine  SRanier  englifdicn  ©rofaftil«,  ]   burepfurept  finb.  Tie  Seine  burepftrömt  ben  norböft- 
welche  in  epigrammatifdter  Serpinbuttg  Bott  (Segen  litpen  Teil  be«  Tcpartement«  unb  bilbet  ftredenWeife 

lägen  ober  ©araüelen  beftept,  Bcrftärft  burd)  BUittcra  bie  Borbgrenje.  Jprc  Juflüffc  fmb  lint«  bie  (iure  (mit 

tion,  j.  ö.  -   Step’  auf  mit  ber  2crcpe.  geh'  fcplafen  mit !   Jton)  unb  Sille  (mit  ber  (Eparcntonne),  reept«  biclEpte 
bem  2amnt,  unb  bein  Wim  wirb  Har  fein  unb  beitt !   (©tcttjfluß)  unb  'Jlnbellc.  Ta«  Sliiita  ift  gemäßigt, 
Wer;  glüdlid)«.  Ter  Same  flammt  au«  bettt  Somnn  aber  neränbcrlicp  unb  jiemlitb  fettept.  Tic  ÖcBolie« 
-Enphues-  (fpr.  püto»)  Bon  Jopn  2illp  (1579  —   80),  rmtg  belief  fiep  1891  auf  349,471  ©ewopttcr  unb  »eigt 
ber  biefen  bem  Spanier  ©licoara  abgclcrnten  Stil  itt  eine  ftetige  Bbiiabitte  (feit  1801  um  13  ©ro;.).  ©oit 

ßnglanb  aufbraipte  (ngl.  2anbauer  in  feinem 'Jteu-  bem  im  allgemeinen  fracptbareii  ©oben  lommcn 
brud  be«  -Euphues«.  Wcilbronn  1887).  ©leid)  ben  |   374,500  Wrftor  auf  Bdcrlanb,  40,740  Writar  auf 

meu'ttn  WuftfDielbiiptcm  jener  Äeit  pat  autp  Späte-  Miefen,  400  Wcftar  auf ©eittlanb,  113,200  Weftar  auf 
ipeare  biefer  fpipfinbig  wigigen  Bit«brud«weife  mepr-  Salb;  10,300  Weilar  nehmen  Weibcfläcbeii  ein.  Tie 
faep  gepulbigt.  ©.  in  ben  ©efpräipcn  ©eatricc«  mit  wieptigften  lanbwirtfd)afUidien©robuIteftnb;  ©etreibe 
©enebift  in  »Siel  2ämt  um  itiiptä«.  ( 1890:  4,ss  SJill.  hl,  hcuiptiätplidi  ©cijett  unb  Wafer), 

Kupiertes,  ber  Jcucrnnl,  f.  SleberBöflcI  '   .Uartoffeltt,  Wülfenfrücptc,  Flach«,  Save,  Futter-  unb Euploconü  igricip.),  Öodenpaarige,  j.  fKcttidjcn  j   3urfcrrübcn,  etwa«  Mein  (9700  hl),  bagegen  feprBicl 
raren.  Ebft,  befonber«  Bpfel  ,}ur  (Eiberbereitung  (784,000 

p-upmoe  (griccp.),  gute«  ober  leicpte«  Ültmon.  1   metr.  3tr.),  3epr  anfepnlicp  ift  ber  Siepftanb;  1890 
CEnpöIi«,  neben  »ratino«  unb  Briftoppanc«  ba«  würben 47,600'ßferbe,  139,500Sinber,305,6003tpafe 

WflLiot  ber  altem  attifcpcn  fiomöbte,  geboren  um  445  ;   gcjäplt.  Ta«  '©iiticralrcid)  liefert  in  grbßemt  Diane 
B.  IXbr.  in  Btpen,  trat  ftpon  mit  17  Japrcn  al«  Ticp-  !   nur  Sau«  unb  Bfüblftrine,  Sali  unb  Töpfcrtpou.  fiep- 

tet auf  uttb  trug  Siebenmal  beit  Sieg  basott.  (Er  ftarb  paft  ift  bagegen  bie  Jtibitftrie,  welipe  namentlid)  burd) 

nodi  Bor  bem  (Enbe  be«  ©elopomtcfifcpettSrieg«.  9fadi  ©aumwoüfpitmerei  (300,000  cpittbcln)  unb  Mcbcrei, 

bat  Dorpanbcneu  Fragmenten  ,;u  urteilen,  futpte  CE.,  rTucpfabritation ,   ferner  ©ifcnpiittenbelricb  uttb  Fa- 

äpnlidp  wie  Briftoppaiic« ,   bettt  immer  mehr  um  fiep  J   brilntion  Bon  Wol}«  unb  Scpupwaren,  ©apier,  ©icpl, 
gteifenben  ©trfnll  ber  alten  Sitte  burd)  Satire  ent  ©iec,  Öramttwein,  Juder  fowie  burdt  Schiffbau  Ber 

gegeniuwirten.  Tie  BUctt  rühmten  anipmbicglüdtiipe  treten  ift.  Ta«  Tcpartement  verfällt  in  fünf  'Jlrrott- 
ttrfinbnng  unb  gciftreiißc  ©epanblung  be«  Stoffe«,  biffement«:  ©ernat),  (Enrcur,  fie«  Bnbclp«,  fiotiBier«, 

bat  Schwung  ber  ©cbanlcn,  bett  reidpett  imgcjwungc«  ©ont-2(ubeiner.  Waitptitabt  ift  (iBteur.  Sgl.  ©affp, 

nen  Miß  unb  bie  reine  attifepe  Sprache.  Tic  3nPl  Description  geolosrique  du  departement  de  l'E. 
iemer  Stüde  wirb  bi«  ju  20  aitgcgcbett.  Sammlung  (ßnreur  1876);  ©lofieüiilc,  Dictionnaire  tupo- 

btr  Fragmente  bei  Sott,  Comicorum  atlicanim  frag-  j   graphiqne  du  departement  de  l'E.  (©nr.  1878). 
m-uta .   ©b.  1   (fieipp  1880).  I   Ta«  Drpartrmriit  (E-iire-rt-Joir,  gebilbet  au« 
Pnpömpo« ,   gried).  Dinier  au«  Sitpon,  blüpte  Teilen  ber  jur  epetttaligen  ©rouin\  C   rlfanni«  gepöri- 

um  390  b.  (Ept.,  grünbete  bie  fogeii.fiftjoiiijtpc  Scpulc,  |   gen  fiattbfdjaftcu  ©cauce  unb  Tunoi«  iowic  berfianb- 

3* 
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fchaft  ©erehe,  grenjt  im  3!.  an  bn®  Xeport.  Eure,  im  91itrofobtmcthblanilin  und  2olul)lcnbinmm.  ift  bcm 
C.  an  Seine -ct«Cifc,  im  SC.  an  Soirel,  im  3.  an  Porigen  ähnlich  unb  färbt  Baumwolle  bläulichem 

SJoir-ct-Ehcr,  im  S.  an  Sartre  nnb  Cnte  imb  fiat  Eurbbtbmic  ( griceh.l.  5 attmäftigfeit,  ba«©Icicb 
einen  gläebcnrauni  Bon  6838  qkm  (107,s£.3R.)-  Xa®  unb  Sbeitmaft  in  ber  Bewegung.  ©.  beim  lau}, 

Xcpnneiiicnt  liegt  jum  Xeü  im  gluftgebiet  ber  Sloitc ,   in  ber  WuftI,  in  bet  Siebe  jc.  ;   bte  fdiöitc  Überein 
(im  3.  burd)  ben  ifoir),  gröfttcnteil®  aber  in  bcm  ber  irimmung  ber  cinjclnen  Xcilc  eine«  Qkinjen.  Xaber 

Seine  (burd)  bic  Cure  unb  beren  ̂ ufliinc)  unb  ift  im  c   u   r   h   t)  t   b   m   i   f   di ,   ben  ©efepen  beb  Xaltc«  inoljt  ent- 

allgemeinen  eine  130 — 160  m   hohe  Platte,  im  C.  j   fpreebcnb;  angemeffen,  proportioniert. 
(Öeauce)  eine  einförmige  Ebene  nlme  Duellen  unb  Eurtci),  König  ber  Scitgoten  466  -   484  it.  Ehr., 
Salb,  im  33.  (©crdic)  bewaldet,  mit  !püf)en  unb  21)ä’  Worbet  unb  iJiactif olger  Xhcobcrteh®  II..  braditc  nad) 

lern,  bic  durch  Sache  beroäfiert  roerben.  Xie  bödiftcn  unb  nadt  faft  ganj  Spanien  unb  Wallien  bis  tut  S'oirc 
Erhebungen,  welche  bie  ©cbicte  ber  Seine  unb  Soirc  unb  babSiböneqebtct  unter  feine  £*rrf  ebnf  t.  Unter  ihm 
ieheiben,  haben  bi®  287  m   tpühc.  Xa®  Klima  ift  inilb  erreiditc  ba®  SÖcftgotcnrcicb  ben  Wipfel  feiner  Wacht 

unb  feucht,  fcfjr  gefunb  auf  ben  fnigeht  ber  ©erd)e,  unb  Wroge.  Vlueb  lieft  er  juerft  bic  alten  gotifeben 

iBtnigcr  in  ber  ünnbfdiaft  ©cauce.  Xa®  Xcpartement  Siechte  unb  ©efepe  aufjeichnen.  Er  ftarb  484  in  31rleb. 

jäfjlt  (189t)  284,683  Einw.,  bic  Borinicgcnb  Vleferbau  3hm  folgte  fein  3ohu  VII  arid)  II. 
treiben;  ber  ©oben  ift  mcift  fruchtbar  unb  gut  bc  Cruripibe8,_eincr  ber  bret  graften  Xragifcr  ber 
baut,  ©om  ©efamtarcal  foutmeit  480,500  ipcltar  auf  Wnccheit,  auf  Salamis  angeblich  480  B.  Elir.  am 
tHdcrlanb,  19,500  Stellar  auf  ©liefen,  1300  tpcltar  Xnge  ber  berühmten  Seefdjlacbt  geboren,  geft.  406  in 

auf  SScinlanb,  61,500  tpeftar  auf  33alb.  Xie  wichtig-  Vlrctfmfa  bei  Vltnpbipoli«,  toar  ber  Sohn  deSVJinc®- 
ften  lanbroirtfchaftlichcn  ©robutlc  finb  ©etreibe ( 1 890 :   archod,  eine®  Krämer®  aus  bem  Xorfc  ©hlt)a,  unb 

8,«  Will,  hl,  hauptfäcblieh  Seiten  unb  ixifer),  tooBon  erhielt  eine  forafältige  Erhebung.  Slachbcm  er  fich 

bebeutenbe  Cuantitiiten  jur  Vluäfubr  gelangen,  ferner  al®  tpürer  be®  Vlnajagora®  unb  ber  Sopöiftcn  ©robi- 
Kartoffeln,  ©cmüfe  unb  .^ülfcnfrücbte ,   giitter  unb  to®  unb  ©rotagora®  pftilofophtfche  unb  rhetorifche 

,-fucfcrriiben,  Cbft,  befonber®  ilpfel  jurSiberbcreitung  Silbung  enoorben,  trat  er  juerft  455  mit  einer  Xe* 
(101,000  metr.  ,fitr.),  unb  etwa®  Sein  (11,000  hl).  ]   tralogic  auf,  cmrarb  jeboch  ben  erften  Sieg  crit  in 
Xet  ©ichftanb  iit  bebeutenb,  namentlich  an  ©ferben  feinem  3».  gabt  unb  feheiut  überhaupt  nur  fünfmal 

(43,300Sttirt,  fog.©crd)cron9,  welche  ftarl  audgeführt  i   gefiegt  ju  haben.  2cm  öffentlichen  Sehen  hielt  er  fich 

werben),  Sinbcrn  ( 107,700)  unb  Schafen  (604,500).  j   gänjlicb  fern.  Wenn  er  aud)  in  feinen  Xichtungcn  leb* 
gn  ber  ©eaucc  blüht  auch  bie  öieneitjiiebt.  Xa®  SKi-  halt  an  ben  politiieheu  Xagcdjragen  teilnahm  unb  bie 
ncralrcidt  bietet  ©ip®,  Saufteine,  Xhon,  Wergei  :c.  Ehre  feiner  ©aterftabt  Bcrteibigtc.  Seinem  SfaturcU 

Xie  Jnbuftrie  ift  weniger  entttridelt,  ihr  wichtigiter  nad)  war  er  herb  unb  ungcfcllig;  ben  (Ruf  aber  ber 
(fweig  ift  ber  Wüftlcnbctricb  in  benbeiben  Sjauptfluft-  bödpten  fitllichcn  Sattheit  haben  fclb»  bic  ftomifer, 

thälem;  aufterbem  find  einige  mctnUurgifcbc  Serie,  |   bie  ihn  fonft  Wenig  feftonten,  nicht  angetaftet.  ©etbri- 
iRübenjuderfabritcn,  ©ranntweinbrennercien,  ©nullt  ratet  mar  er  jweimal,  bodi,  wie  cd  feheint,  nicht  glüd- 
WoHfpiitncrei  u.  -Scheren  gärberei,  ©erberei,  Schub  lid).  Sioch  in  holicnt  VI Iter  folgte  er  einer  Einlabung 

waren  ,   §ut-  unb  ©apierfabritalion  ju  erwähnen,  j   be®  König®  VlrcbclaD®  nach  Walcbonicn.  tucr  fiarb 
Xa®  Xcpartement  jetfällt  in  Bier  Vlrronbiffementd :   cr.uacftbcrXrabitionBonSutnbcnjcrriffcn.  SeittlMrab 

EDartrc®,  Ehäteaubun,  Xreur,  Viogcnt-lc-Siotrou.  in  Vlrcthufa  bei  Vlmpbipolid  würbe  noch  in  fpäler 
töauptftnbt  ift  E   hart  red.  ©gl.  SKcrlet,  Dictionnaire  3f't  gejeigt.  Seine  ebenie  Statue  würbe  fpäter  Bon 

topographiqne  du  döpartement  d’Eure-et-Loir  ben  'Jlthcnem  mit  benen  bcs  'äfchhlod  unb  Sopbo- 
Cöurcfa,  f.  Eeurcla.  [(©ar.  1861).  j   II cd  im  Xhentcr  aufgeflcllt.  Unter  ben  Bon  ihnt  er- 

(?urefa  (fpr.  lurito),  1)  §auptftabt  ber  ©raffdiaft 1   haltcntn  Silbntiien  iit  hcrnor}uhcbcn  bic  Bortrefflichc 
§uinDolbt  beet  norbamcrilan.  Staate®  Kalifornien,  au  Statue  im  ©atilan.  Um  E.,  ber  feit  bem  Vlltertum 

ber  !pumboIbt-©ai,  mit  Sägemühlen,  Stoljhanbel  unb  bic  oerfebiebenartigfte  'Beurteilung  erfahren  hat,  alo 
(1890)  4858  Einw.  —   2)  feauptort  ber  gleichnamigen  I   Xicfttcr  gccedtt  ju  werben,  uutft  mau  ihn  au®  feiner 
©raffchaftbcd  norbamcrilan. Staate® Sieuaba,  1885  m   3c't  berauo  betrachten.  3n  einer  ̂ feit  lebeub,  wo 
ii.  SK.,  inmitten  eine®  reichen  ©crgmerldbiitrilt®,  mit  vlltc®  mit  Vieltem  rang  unb  ein  unheilbarer  fRift  burch 

0800)  1609  Einw.  bie  ©cfcUfcbaft  ging,  ergriff  er  bic  ©artet  ber  freien 
Eurefa  Spring®  (fpr.  turito),  Stabt  in  ber  ©raf  ©ewegung  al®  ihr  fühnftcr  unb  offenfler  23ortiüt)rcr. 

f^aftEarrotl  bee  norbamcrilan.  Staate®  VIrtnnfa«,  bat  Er  trat  in  erflärten  Wegeiifaft  jutn  ©tauben,  Xciilen 

Sägcmühlen,  WincrnlgueUen  unb  usm»  3706  Einto.  unb  Stil  ber  Villen;  erjagte  fid)  Io®  Bon  ber  bäntoni 
Eitrhobtnc,  ©mibophenajinc ,   bie  burd)  Eintritt  fdicn  Sleltbctrachtiing  unb  fümmerte  fid)  loeber  um 

uonXH,  inba®'äRoIcIülbe®©fnmnjin®C,H4.NN.C9H,  ibenle  Schönheit  unb  hergebrachte  SVunftregel  noch  um 
entftehen:  C0H4.NN.C,H,.NH,.  Xie  E.  finb  fchwadic  bic  ©laftil  ber  bichtcrifehcn  Xarftellung ,   ffior.jüge, 
©aten  unb  bilben  mit  Sauren  rote  bi®  Biolette  Snljc.  Welche  feine  ©orgänger  !lfchi)Iod  unb  Sopboflc®  au® 

©ewiffc  E.  mit  jwei  Vlmibogruppcn  (NH,),  in  bereu  |   jeichnen.  Sei  E.  ericbeint  ba®  Schidfal  nur  noch  al® 

einer  ber  Saffcrftoff  burdt  'i'icttntlgr tippen  (CH,)  er- 1   Zufall;  feine  ©erfoneu  fmb  Born  erhabenen  Kothurn 
fcftt  ift ,   fmb  gnrbiloffc.  So  ba«  ©cutraloiolctt  becabgetreten  unb  jcigen  fich  al®  Ebaraftcrc  be®  all 

(CH,),N .   C,H, . NN .   C^H, .   NH, .   HCl,  faljfnurc®  Xi-  täglichen  Sieben®.  Xer  Ebor,  bei  feinen  ©orgängent 

meibblbiamibopbenajtn,  welche®  nu®  (aljfaitrem  9ii>  |   ein  notwendiger  fmupttcil  be®  Xrama®,  ift  "bei  ihm trofobimctbt)laniItn  unb  ©hcnhlenbiamm  erhalten  faft  nur  nodi  Scuoerl  unb  fleht  in  (einem  liefern  311« 
wirb.  E®  bildet  ein  gritnlicbfcbwnrjc®  ©uloer,  befielt  fammcnbnng  mehr  mit  ber  .fmnblung.  Xnbei  criticft 

«taub  bie  Schleimhäute  heftig  reijt,  löft  fid)  in  Saffcr  ein  feang  jur  ©cflefion  ba®  iragifche  ©att)o®,  ba®  bei 
und  färbt  mit  Xnmtin  unb  ©rcchwcmftcin  gcbeijte  ihm  der  rheto rifeben  Xenbcitj  weichen  muH,  mtb  icinc 
©aumwollerotBioIctt.  Vccutralrot(Xolut)lcnrot) ;   ©orlicbe  für  nuftlärcrifcbc  ©bilofophic  tbut  ber ©iiitbc 

(CH.ljN.C.Hj.NN.C.HrCH^MIjHCl.faljiaurtdXt  I   be®  Wnthu®  Bicltndt  Vlbbrud).  $auptfad>c  ift  ihm  bic 
mcthbtbiamibotolupbemijin,  cntftcl)t  nu«  faljfaurcm  |   Xarftellung  der  Slcibcnfcbaft  und  fein  ̂ tuect,  neben 
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lehrhafter  I   neben, 5.  [ein  nnbrer,  old  mit  cffcltrcidjcc  ' 
Währung  auf  bad  Wemüt  ju  Wirten,  öierin  leiftet  er 

6enn  aueb91ui?crorbcntlidicd;  in,  er  tuet  baburd)  glcidi- 
iam  ben  eilten  eine  ihnen  no*  unbelannlc  Scli.  bad 

Wcmütdlebcn  in  (einen  innertten  liefen,  nufgcidilofien. 

«ein  Xidjtcr  tun  ihm  hat  fo  ergretfenb  bad  llngliid, , 
ben  Mampf  mit  bet  Wot,  ben  Sahitiinn  barjufteQcn 

rcrmo*t.  Öeionberd  gelang  ihm  bic  Sdrilbemng 
roetblidier  Gbaraficrc.  namentlich  nath  ber  ithliimncn 

Seite  hui.  mad  ihm  ben  Warnen  eine«  Scibethafjcrd 

iugc;ogcn  bat.  Wi*t  gering  ift  auch  (ein  ©erbtenü 
um  bie  Bereiche mng  ber  btamatifihcn  Stoffe:  teild 

iog  et  entlegene  Sagen  heran,  teil«  geftaltcte  er  alte 
IVatben  um,  teil«  bilbetc  er,  an  ©orhanbened  an- 
tnüpfenb,  gan\  neue  romanhafte  (Strahlungen.  tied 

pcranlaßte  bte  Gcnfübnmg  etned  eignen,  ben  Shi- 1 
idjauer  im  ocraue  orientierenben  ©rologd,  einte  SKit* 
leid,  bad  er  in  ebenfo  einförmiger  Seile  anmenbet  ald  ; 
ben  den«  ex  maohina.  bad  bequeme  Grübcinen  einer 

idotibctc  jur  Söfung  bed  »notend.  Irop  aller  feiner 
,rebter  ift  IS.  einer  ber  geiftreichften  Xiditcr  unb  hot  bei 

innen  3etlgenoffen  unb  noch  mehr  bet  beit  folgenben 
Wei*le*tem  große  Beliebtheit  genoffen,  liamentlidi 
auih  wegen  ferited  nuBerorbentiidicii  9ieid| tumd  an 
Sentenzen.  Jür  bie  Xramatifer  ber  Folgcjcit  war  er 

untebrnated  ©heiter  unb  ©orbilb,  unb  auch  bic  rö-  ’ 
raneben  X   ragitcr  haben  Dorjugdweife  feine  Stüde  be 

arbeitet.  tte  ,'Jnt)I  ber  Don  fl.  »erfaßten  Ir  amen 
belief  fi*  auf  92.  ISrbalten  finb  außer  jablcciehen 

Fragmenten  bad  Sattiripiel  »fihtlopd«  unb  18  tra- 
göbien.  Don  beiten  gebo*  ber  >9Ujefod<  ftd»er  itncdit 
in.  ̂ hr  ©ebalt  nt  febr  Derf (hieben;  bic  beroorrngenb 

ittn  finb:  *©(ebea<.  431  aufgeführt  (hedg.  »onGlmd- 
len,  Crf.  1818,  SeipJ.  1822;  Sedlein,  8.  Kluft.,  baf. 
l»l;  rtrnnn.  ©erl.  1888;  Keifer,  öotha  188«); 

•iBDpolptob«.  428  aufgeführt  unb  mit  bem  erfteu 

■fretd  emdgc.jci*net(brdg.  »onSalefcnaer,  Selb.  17H8, 
Seipj.  1823;  d.  Süamoroip,  mit  Übctfepung,  Beil. 

185*1;  ©artbolb.  bai.  1880;  Sedlein,  Seipj.  1B85; 

SSdler.  ©otba  1881];  .'ßbüitmen*  (na*  beut  lihor 
benannt,  tob  bed  Gtcollcd  unb  ©olpneifed,  hrdg.  Don 
©aldeuaer,  Sranefer  1 755.  julept  Seipj.  1824,  2   ©bc. ; 

tSeei.  Selben  1846;  fülltet,  Seipj.  1871);  «Jon«,  bed 

Iidteri  DotUommemted  ^ntrigcnftüd  (brdg.  Donöer- 

Berbai.  litt.  1875);  bic  •®a!d)en-,  erit  na*  IS.’  tobe 
auigefübrt  (hrdg.  Don  Glmdleu.  Drf-  1821,  Seipj. 
1822  ,   öetflein,  ifrrl.  1871 ;   3*öne©tubn,  3.  Kluft., 

sei.  1891); » Jpbtgcnia  in  Klulie«,  glci*falld  erft  ua* 
'S  tobt  aufgefübrt,  unb  .FPhigenia  in  taurien« 
(bebe  hrdg.  ton  SRnrtlanb,  Sonb.  1771  unb  1811; 

entere  Don  ©cteUi.  Flor.  1878,  leptere  Don  3*önc- 
*ä*lp.  3.  Ktufl.,  Stert.  1872,  unb  Sedlein,  2.  Klup.. 

2npj.  1888i.  tie  übrigen  finb:  -gelobe-,  •   Crcilcd-, 

•■BUritid.  tan  Stelle  emed  Snttivbramad  aufgeführt), 
•   flnSromaehe-,  •   tie  S*upflebenben«,  »tie  Iroerin- 
era*.  -tieöernOiben.,  -velena-,  »terrafenbe  Stern 

te»*  ibrdg.  Don  n.  Silamomip,  ©erl.  1889,  2©bc.) 
mb  .(ilrtlrn-,  Weuere  «efamlaudgaben:  Don 

Staub*  iSetpj.  1813 — 37,  lo  ©bc.  i.  Mir*boff  (erfte 
trenöe  fludqabr,  ©erl.  1855  ,   2   ©bc.;  tert,  bai. 

l"S7.  3   ©be.i.  Wauef  i3.  «u«„  Seipj.  1871,  3   ©bc.).  I 

<4.  tmborf  f   julept  baf.  1869).  UmirUenbct  finb  bic 
Sndjcben  ocn  ©pron  e>£>clabe«,  »©böniffen«,  »®fc 

Jet-,  •Cmted*.  Gnmbr.  1797 — 1801,  2   ©be..  ju- 

^ftSeipp  1851),  0.  ttenuaun  (8  Stüde,  baf.  1831 

-40 1.  tftug  unb  ftlop  (3  ©be.,  11  Stiide.  .511111 

Xsl  in  neuer  fludg.  Don  Sedlein,  baf.  1840  —   67), 
fcwiC.lRebea-.  •fllteftid*.  »»etabe.,baf.l878— 83). . 

3u  9   Stüdcn  fmb  alte  S*olicti  erhalten  (hrdg.  Don 
S.  tinborf,  Crf.  1863,  unb  3*wnrp.  ©b.  1,  ©erl. 

1887).  Weitere  Übcrfcpiingci!  Don  ilcindwip  ©in’ 
ber  (neue  81 11  dg.,  Stultg.  1857  ff„  19©b*n.),  ton 
ucr  (3.  8lnB„  Scip.5.  1876,  3   ©bc.),  Ortung  (mit 

Originaltext,  baf.  1848 — 58,  19©b*n.),  gripe  unb 

Mod  (neue  81udg„  ©erl.  1869  -   70,  3   ©be.),  in  8Iud« 
wähl  »ott  ©rttd)  iDimbcn  1882).  ©gl.  ©atin,  £tu- 
des  mir  Euripide  (fl.  Slufl.,  ©ar.  1883,  2   ©be.); 

».  SilamoWip-äRittenborf,  8ludg.  bcdlperatlcd, 

©b.  1   (f.  oben);  te*armc,  Euripide  et  1‘esprit de  son  tlidütre  (©ar.  1893). 

(furipod  1;  •   Sunb •   1,  her  natürli*e,  (aum  mehr 
ald  2   m   liefe  Manal  jwif*ett  ber  3njcl  (Subün  unb 
©rie*enlanb  uub  jwnr  an  feiner  f*mälften  Stelle  bei 
Ghallid,  wo  er  überfarüdt  war.  tiefe  ISnge,  burdi 

(loci  auf  beiben  Müften  herDorfpringenbc  ©orgebirge 
gebilbet,  würbe  410  o.  Uhr.  Don  ben  ©öotiern  bin* 

Kindliche  teimme,  wel*c  jur  Scrtcibigung  ber  tur*> 
fahrt  mit  türmen  »erfehen  waren,  tto*  mehr  Der> 
engert.  ter Warne,  in  feiner  mobemen  Form  IS  gripo 

(ital.  Wcgroponte)  auf  bic  3nfel  (Subua  felbfi  über* 
tragen,  bat  ben  alten  Warnen  ber  lepteru  gan.i  Der 
brängt.  tie  Sllten  behaupieten ,   baß  fiebcnmal  bei 
tage  unb  ebenfo  oft  hei  Wa*t  bad  Salier  bur*  bie 

Gngc  hin  1111b  (liriid  jtröme.  tiefe  'flugabc  haben 
neuere  ©eoba*Iungcit  ni*t  beftätiat;  eine  mclcovolo- 
gif*e  Urfa*e,  Diellri*t  au*  bic  häufigen  ISrbbcben 

fcheinen  bie  uiiregelmäiiigm  Strömuiigdoorgän^c  ,511 
Deranfafjcn.  —   (i.  bicR  au*  ber  im  Circns  maximun 
ju  Wom  befinbli*e  Safiergraben,  ber  bic  ©läpe  ber 
;fui*aucr  non  bem  Hampfplap  abfonberte. 

®urit,  ältere  Bezeichnung  für  bc*lc  ober  feirrför» 
nige  (äeftciiie,  bic  in  ihrer  jufammenfepung  bcrt>äUe> 
finita  unb  wohl  au*  bem  Öfranulit  (f.  b.)  nahe  flehen. 

Guropa ,   einer  ber  fünf  (Srbteile,  ber  (leimte  ber 
drei,  wo  1   die  bic  Wlte  Seit  hüben,  (itierju  5   Marten: 

Fluft*  unb  ©ebirgdfarte.  Stnatenlarte.  fHimalartc, 

Söller'  u.  3pra*en!arle  unbMarte  berSeoöllcrungd- 
bi*tig(eit.) 

überfiept  bei  ünballt: 

Slam*,  Wrcnjcn  k.  .   .   5. 37  j   Ätima   8.4S 
ftreal  unb  ftlieberung .   .   38  !6obcnbenu|ung  ....  47 

W tat  .       3«  ;   iiflan^cnrotlt   47 

Oobfnge^attung  ....  39  j   Zieroxlt   49 
Wctoflfffr   42  ©cufilfening   49 
tteoloflift&c  ilbfrfifftt  .   .   42  Staatliche  .   53 

9Rin«alitn   45  |   Üittcrotur   54 

9}anu,  'lOeUftrlliuiß  unb  (dren.itn. 

G.  ift  feiner  tcrreitriühcn  ©lieberung  wie  feiner 

(ulturhiilorifcben  unb  politif*en  ©ebcutung  na*  un> 
bebingt  ber  wi*ttgftc  unter  ben  fünf  Grbteilen.  ter 
Warne  ift  wabrfebcinli*  affhrif*cn  ober  pbönilif*en  Ur 

fprungdrtiicr  ereti  =   tuufel,  b.h. Sonnenuntergang). 
Seiner  Wröße  nad)  fteBt  fidi  (S.  mehr  ald  bie  größle 

ber  .öalbinieln  bed  mä*ligen  Wiicn  bar,  mit  mel*cm 

cd  feiner  ganzen  ©reite  nadi  im  C.  (ufnminenhängt, 
Währenb  »frila  fnft  gan;  bur*  iWen  »on  jenem  ge- 

trennt ift;  aber  bic  felbünnbige  Gntwidelung.  wet*e 
bad  ntcnf*li*e  Wei*le*t  auf  feinem  ©oben  genom 

men,  ISuropad  Stellung  in  ber  Sellgef*i*te  berc*- 
tigen  DoUfiänbig,  bndielbc  ald  befonbem  (Srbletl  an 

iunehnten.  tieft  Selbftänbigleit  ieincr  raitlod  fort- 
i*reitcnbcit  Gntwidclung  hat  G.  feiner  eignen  reichen 

äußern  unb  innem  ©licberung  511  Derbanlcii ;   baß  cd 

hierbut*  jur  6errf*oft  über  bie  Seit  befähigt  ift, 

ban  ber  Meine  Grbtcil  feinen  überwältigenben  Gin- 
fluB  auf  bie  gröBcnt  nudüben  (nnn,  bn«  bai  feinen 
©rimb  in  ber  Scltftellung  bedfelben.  G.  liegt 
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nämlich  gerade  in  ber  'Kiutc  her  2anbonhäufitnij  auf ! 
der  Erbtugcl,  umlagert  non  brei  Erbteilen  in  grünerer 
ober  geringerer  Eittfcrmmg,  non  Vljien,  Ülirifa  unb 

Sforbamerita.  unb  wenn  es  nudt  nur  mit  einem  un  j 
mittelbnr  zufammenbängt,  fo  ift  cs  Bon  ben  übrigen 

bod)  blofi  durch  Bcrhältmsinäfzig  fdmtalc  unb  leicht  ;u 
paffierenbe  ®ecrcSteilc  geionbert,  fo  baß  es  auf  eine 

für  bic  Entroidelung  feiner  Bewohner  bödjft  beben- 

mngänoUc  unb  wohltbätigc  Seife  mit  ihnen  nllen  in  j 
gleithmäßigen  Bericht  unb  BuStaufd)  treten  tonnte. 

Jie  norbwcftliebcn  ©r  engen  Europa«  berührt  ber 

Btlantifdie  Cgean.  Jod  'Kiittelliinbifdte  unb  Schwarze 
tüieer  im  S.,  da«  Snttifdjc  itn  3i.  bei  Erbteil«,  Bin- 

nenmeere bon  einer  Bedeutung,  toie  fie  fein  nnbrer 

Kontinent  auf jutncifen  hat,  bringen  mit  ihren  Vlrmen 

vielfältig  mtb  tief  in  bcnfelben  ein  unb  bringen 

bic  entfenrteften  Erbteile  in  innigere  Berührung  mit 
E. ,   alb  fie  bas  tontinentale  tütten  trog  ber  2anb« 
Bcrbinbung  hat.  91m  fleinftcn  ift  bic  Berührung 

mit  bem  Plörblichen  Eismeer.  Jet  grüßte  Seil  ber 

'Jlorb  unb  Slorbroeflgrettien  Europas  ift  ojeanifd) ; 
bic  Sübgrenjett  fittb  zwar  ebenfalls  größtenteils  ma-  j 
ritim,  aber  an  Binnenmeeren  gelegen  unb  an  brei 
Stellen  ((Gibraltar,  JarbaneUctt  unb  ftonftantmopel) 

nur  burch  fdimalc  Straßen  non  ben  3iad)bnrtonti- 
nenten  gefdiieben;  bic  Cftfeitc  Europas  ift  Bönig  fort* 
tinental.  Sie  na  tür  liehe  Cilgrenze  Europas,  welche 
zunadift  ber  fiainnt  beS  Ural .   nach  andern  beffett  j 

Dftfuß  bildet,  sieht  fid)  uom  Sübenbe  bicfeS  ©ebirges  , 

aus  längs  beS  niedrigen  ilanbrüdettS  beS  Dbfdüfduj 1 
■sprt  jur  SBolga  nadt  Kampf  d)ht  unb  folgt  nott  da 
dem  Vlbfoll  ber  Säolgaböhen  fitblBärlS  über  3ari;pit 

bis  jur  ponto-Iaipifcbcn  Siiebcrung,  in  welcher  bic 
Huma  sunt  Äafpifdtett,  ber  ®anptfd)  511m  Schtoarjcit 

Ki’eer  jteht.  ES  iit  dies  die  ©rcuje  des  flderboben« 
gegen  ben  ber  Saljfteppen  unb  Häuften  um  baS  Mas  j 

piidic  'Kicer,  welche  Born  Ural  bis  jum  ÄaufafuS 
reichen;  bic  Steppen  bes  curopäifcheii  Sfußlanb  ftnb 
wohl  baumlofc  Ebenen,  aber  ohne  Salzboden.  gn 

einer  nicht  ju  fernen  ̂ Jeit  ber  Erbgefd)id)te  war  biefe 
©renje  freilich  eittf<hiebencr  auSgetprochcn  als  gegen- 

wärtig. 91UeS  beutet  auf  eine  frühere  Berhinbuug  bcS 
Mafpuchen  SfecreS  eincrfeitS  nörblid)  mit  dem  9iörb» 

liehen  Eismeer,  anberfcitS  durch  die  genannte  ponto- 
tafpifche  Sicherung  mit  bem  3d)tuar,;en  ®ecre  hin ; 

die  lepten  Sfefte  biefer  SMccreSbcbedung  find  bie  zahl- 
reichen Saljfeeit,  unb  noch  ift  in  beit  reaenarmen 

©egenden  der  Boden  gefchwängert  00m  aalj  beä 

Zurüdgctretcncii  'Kieercs.  Jamals  mar  E.  ein  non 
Hlfieu  nötlig  getrennter  Erbteil,  unb  noch  icßt  zeug  t 
bie  ®leid>drttgfcit  der  Bftanjen-  unb  lierwelt  au 
beiden  (Behängen  beS  Ural  unb  bas  Auftreten  ber 

fpejififd)  fibirifeben  gönnen  erft  weit  im  0.  beefelbeit 

für  bie  alte  Scheidung  der  beiben  Erbteile  in  ber  ge- 

gebenen Sichtung  unb  für  bie  'Jiaturmahrheit  ber  oben 
gezogenen  ©renjen.  Jie  politiiche  Cftgrenje  Eu- 

ropas greift  in  ben  ruffiithcn  WouoecnementS  Benn  unb 
Crcnburg  über  bas  Uralgebirge  hinaus  unb  hält  fid) 
jpätcr  weltlich  Born  Uralfluh,  den  fie  nur  im  ©ouo. 

Crcnburg  überfipreitet.  Jic  weitere  fflrenze  bilben  baS 

Siafpiidtc  Bieer  unb  bic  glüffc  ®anptfd)  unb  Sugit 
geja,  welche  baS  europäifdtc  IKulilanb  Bon  Saufafien 
trennen. 

Europas  nörblidtfter  Bund  ift  baS  Sorbfap  auf  I 

®agcrö,  71"  10'  itörbl.  Br.  und  25“  50'  öitl.  2.  B.  ör. 
tber  nörblidptc  Bund  bes  gcftlanbeS  iit  das  Bord- 

Mit ni,  fein  füblidtitcr  Bund  baS  Kap  larifa,  36"  59' 
53"  nörbl.  Br.  unb  5“  89'  wcftl.  2.  n.  0r..  fein  weit- 

lidp’tcr  baS  Kap  da  Bora,  38°  40'  nörbl.  Br.  und  9” 
31'  wcftl.  2.  Jic  grö&te  2ängennusbehmmg  bes  Etb- 
tcilS  fällt  in  bie  Sichtung  Bon  SH3.  nach  910.,  Bom 

Map  St.  Bincent  (37“  3'  nörbl.  Br.)  bis  zum  Sari- 
icben  ©olf,  unb  bcträqt  5560  km,  feine  größte  Breite 
in  ber  Sichtung  Bott  9t.  nach  ®„  Bom  Sorbfap  (ober 

'J(orb-Mpn)  bi«  zum  Map  ®atapan  (   36“  23'  nörbl.  Br.), 
3860  km ;   bie  fchmälite  Stelle  ift  jmifchen  bem  Wolfe 

bu  2ion  unb  bem  BiScapiicben  Biecrbufen,  370  km 

breit,  gut  allgemeinen  nimmt  bie  Breite  bes  euro- 
päifchen  geftlanbeS  Bott  S.  nnd)  C.  hin  mehr  unb 

mehr  51t,  fo  baß  fid),  nadt  Bbredmung  ber  anftoßen- 
den  2>albinfeln,  als  ©ninbgeitalt  des  Montinent«  bie 
gönn  eines  rechtwiulcligen  jreieds  ergibt,  Bon  bem 

bic  eine  Spigc  am  Btccrbufcn  nott  BiScapa,  bic  andre 

am  fiarifdien  ©olf,  bie  dritte,  mit  bem  rechten  Sin- 
lei,  am  9iorbrnnb  des  Mafpifdiett  SReercs  gelegen  ift 

ttreal  unk  Mlitbrrung. 

Jerglächeninpnlt  non  E.  begreift  nach  ber  po- 

1   i   t   i   f   dt  c   tt  ©renäbeititnmung  ( mit  uuSfchlufj  BonStuf- 

fticb  -   Maulaüett ,   ben  Manarifchen  gnfeln  unb  ®a* 
beirn)  9,884,706  qkm  (179,517  CIS.)  ober  mit  Ein« 
fchlui)  bet  Sxtffc  an  ber  Cftfee,  beä  BobenfeeS  tmb  beS 
Bfowfchen  Bteercs  9,926,296  qkm  (180,272  C.®.). 

Jagegen  würbe  E.  innerhalb  feiner  natürlichen  ©nut- 
zen tbiS  jur  SWnnqtfcblinic,  aber  ohne  bie  Äafpifteppe 

uttb  bie  polaren  gnfeln)  nur  9,246, OOOqkra  (167,917 

C.9Ä.)  groft  feilt.  Stic  europäifdte  Stifte  am  Eismeer 

beträgt  10,552  km,  am  9ltlantifdicnC,zcan  (einicblicfi- 
lich  Cft-  u.  Slorbfeei  57,470  km,  am  Bättcllänbiicben 

14,513  und  am  Schwarjcu  Kiccr  4338,  bic  Miiften- 
entwidelung  bcS  ganzen  SeltleilS  alfo  86,873  km. 
Bei  feinem  andern  Erbteil  finbet  eine  fo  oiclfältigc 

Berührung  zwifeben  Bieer  und  2anb  ftatt,  ein  Ber« 

hältniS,  wcIdhcS  ftdi  für  E.  baburch  nod)  günftiger  ge« 
ftaltet,  baft  biefe  Berührung  in  bem  milbcn  Sskficn 
unb  Süden  am  ftärfften  unb  ungleich  größer  iit  als 

in  bem  ftarren  91orben.  Entipredtenb  biefent  Strhält- 
niS  fittb  auch  bic  bebeuteiibften  .ftalbinfeln  auf  bet 

Süd*  unb  Sforbwcftieitc  des  Erbteils  augefegt;  nadt 

bem  unwtrtbarcn  Bol  hm  ftreden  fich  ttur  zwei  ge- 
ringere ©lieber  (Snttin  unb  Mola),  wähvenb  Sdtnbi» 

naoicn  gegen  den  Borben  hin  burch  hohe  ©cbirgS« 
mauern  nbgefdtioffen  ift  unb  gütlanb  zum  Seil  icboit 

ber  Sfefthälfte  bcS  ErbteUS  angehört.  'Kinn  lann  im 
ganzen  zwölf  europäifdjc  ipnibinfeln  iinterfdtcibcn, 
toeldte  fidi  als  gefonberte,  inbioibuette  äänbenäumc 
an  baS  oben  bczeidmete  Jretcd  anfchlicßcn.  ES  fittb 

Kanin  unb  Mola,  StanbinaBien,  bie  Eimhrifche  £ialfa> 

infcl,  'Jiorbhollnnb,  9!otmanbie,  Brclngitc,  bic  gberitebe 
tpalbinfel ,   gtalien,  gjlrien,  bie  ©ried)ifche  ̂ alhinfel 
uttb  bie  Krim,  ghr  glädjeninhalt  wirb  auf  2.243.000 

qkm  (Vs  bes  Erbteils)  ober  mit  Einiefalufz  gmnlanbs. 
bas  manche  auch  Z»  ben  Stalbinfcln  rechnen ,   auf 

2,683,000  qkm  (48,728  O®.)  gefdtägt. 

Um  ben  io  mannigfach  geglieberten  Körper  Euro- 
pas fittb  aber  noch  eine  beträchtliche  3nh*  Unfein 

(ehr  günftig  gelagert.  Jiefclbcn  haben  inü.  ber  po- 
laren (Znfcltt  einen  glächenraum  Bon  ca.  736,000  qkm 

(13,361  C.®.),  ohne  legiere  Bon  ca.  469,000  <ikm 

(8518  C'Ki.),  liegen  dabei,  ntit  Ausnahme  ‘gStanbS, 
iämilidt  bett  Siiilen  beS  Kontinents  benachbart  unb 

find  meijt  burdt  fdtmalc  TOcereSarmc  batton  getrennt, 
ohne  bait  fte  fid)  in  langen  Beiden  weit  in  ben  Czean 
hinaus  ocrlauicn.  Stieritt  liegt  der  Ipauptgrunb ,   bajz 

E.  trog  feiner  Biclfathcii  Berührung  mit'  bem  töJeer bodt  oor  einer  potpnefiichen  3critrcuung  feiner  Be- 
wohner geiidten  war.  Einzelne  ber  zu  6.  gehörigen 
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Snirin  liegen  tut  ??.  Dor,  fmb  ober  nur  öbc,  eitiflufi» 
loie  Eüanbe ;   jablreicb  Rnb  btc  (teilten  ifeldinfcltt,  bic 

ndl  btn  Kütten  .stanbinnDicnd  unb  jinnlanbd  an» 

«Mienen;  grössere ,   nämlidt  bie  niebrigen  bänifeben 
Jirieln.  Derfnüpicn  Sübitanbinapicn  nm  bem  gegen» 
übetltegenben  Refllonb.  Um  ©rDBbritannicn  unb 
Jrland.  bie  grinsten  ber  curopäiicben  Jnfcln,  welche 

oüein  cd  jur  freien,  ielbftänbigcn  politischen  Ent» 
«ndelung  gebracht.  gntppieren  fid)  tleinerc  Jnicln 
unb  Jniclreiben,  unb  nörblids  Pon  ihnen  Pennittcln 

bie  Harber  bic  Berbinbung  Scbottlaitbd  mit  3dlanb. 

i'tebrige.  im  Kampf  mit  ber  See  fortbauemb  an  Um- 
fang medjictnbe  Snfetn  begleiten  uon  SUbjütlanb  bic 

Küite  bi?  nad)  ber  Spipc  BorbboUaubd.  "Jtudj  bic 
Öalbinfetn  Per  Dormanbie  unb  Bretagne  höben  ihre 

'aiielbeglcitung ,   aber  eine  felfigcre  nid  bad  gegen- 
ubcrltegenbe  ^eftlanb.  Unter  ben  Unfein  bed  Siibend 

rätb  bie  roiebttgiten  bie  brei  großen  italienifdien:  Eor» 
üca.  Sarbmtcn  unb  Sijilien,  in  beffen  Silben  bie 

SKaüagruppe  ben  Übergang  3U  Ülfritn  bilbet.  ©ric 
djenlanb.  bie  geglicbertfte  ber  ipalbinfeln,  befipt  auch 

bie  jablrcicbftch  Unfein  längd  feiner  Hüften,  pon  benen 
rat  C.  bie  jabllofen  Unfein  bed  <lrd)ipeld  bie  Brüdc 
nadi  dlüen  bilden. 

»teere. 

Europad  Seelüften  werben  im??.  DomDörMidjen 

li  1   d   m   e   e   r   unb  beffen  jablieicben  Buchten  bespült,  Pon 
benen  ioqar  bad  Seine  Diecr  ein  balbed  Jahr  lang 

»ur.t  Eisbebcching  bem  Schiffahrtducrtehr  nerfehlof- 
ien  nt.  Bom  Btlantifcbcn  Cjean  erftreden  Rcf) 
jwet  Pom  Sanbc  umringte  Binnenmeere  tief  nach  C. 
m   ben  Erbteil  herein,  bad  füblidie  ober  bad  Di  i   1 1   e   1 » 

sneer  unb  bad  nörblidte,  bie  3?orb«  unb  Oftfee,  Per» 
bimben  burd)  bic  brei  Strafsen  ber  Belte  unb  bed 

Stmbed.  eine  meientlichc  Bereidierung  Borbcuropad, 
wenn  auch  jene  Straften  jutpcilen  gänjlid)  jufrieren 

unb  iähritd>  bte  mneriten  Wie  ber  Cftice,  ber  3iti- 
midie  Dlcerbuirn  unb  oon  ben  fftlaitbdmfclii  an  auch 

ber  Bottrniche.  iid)  monatelang  mit  Eid  bebedcu.  Tic 

Sctb'ee  lennt  lein  foldjed  .'oemmnid  ber  Schiffahrt; 
Irrt  getährben  nur  bie  Stürme  ben  Schiffer,  in«» 
bronbeti  beim  weftlicben  3ugang  aud  bem  offenen 
C   ;ean  durch  ben  Kanal.  Bur  ber  Cjean  unb  bie 

dföriPee  hefigen  Ebbe  unb  Blut  m   gröfsenn  Diaßftab; 
mit  polier  Spudn  treffen  bic  AluttoeUen  bic  bortigcit 
Küiten  m   ber  Sftduung  aud  SS.  unb  flauen  iid)  am 
hödriten  am  Seftenbe  bed  Rannld  unb  in  feiner  Dach 

baridtaft,  wo  an  ben  Scillninfeln  bie  Springflut  bid 

«j  m.  an  ben  Sormännifchen  Jttfeln  bid  9,7  m   fteigt. 
irr  bödmen  ftemmt  fich  aber  bie  fflmroelle  im  Wolf 
Pon  Brntol ,   in  beijen  Jnnerra  bei  Ebtciton  bie  Blut 

Me  ungeheure  i>öbe  Pon  19,5  m   bei  einer  ©efd)Wm* 
mgtfit  oon  Sn  km  in  einer  Shtnbe  erreicht.  Ebenfo 

mach-'t  die  ööhe  ber  oon  B.  in  bie  Borbfce  einbrin» 
getiten  Jlu:  Don  4— 6t-  m   am  ipumber.  Kaum  nen» 
nendwert  rft  bagegen  bie  ©röfse  ber  ©ejeiten  im  Sfit» 
irlmerr  unb  in  ber  Cflfee.  Sud)  die  Strömungen  bed 
Seered  find  gewaltiger  an  ber  Ojcanifcpen  Seite; 

i'di Bacher,  wenn  aud)  Dorbanben.  fittb  fte  in  ben  Bin 
aenrncfren.  Bon  ben  Säften  ber  Sorbite  unb  bed 

ftlanrrieben  C   jtand  geht  baher  erft  feit  ber  höhent 

Üufbtlbung  ber  Scbtffahrt  ber  SeltDerichr  aud,  wäh- 
rend bad  nur  burd)  enge  Strafsen  mit  den  Bacbbar* 

snerrtn  juiantnienbängenbc,  einem  Sec  gleich  gcfcblof» 
Kar  iStrtdmetr  früh  uhon,  in  ber  Kindheit  der  Böi» 

ärrühmahrt.  ben  Bert  ehr  ;nr, schert  feinen  umliegenben 

Um  etmöglidrte  und  E.  bie  Bilbungdelemctite  aud 
Ins  Cftrn  juf ährte,  bie  fich  auf  bem  gegliederten 

Baden  Europa?  ju  reicherer  Bliite  entfalteten  und 
cnMc.ii  bic  in  bic  Diillc  feiner  ftüftcn  geftcllte  italifche 

J   fjalbiitfcl  jur  fjerrm  aller  Dfittelmccrlanbcr  maihten. 

Ültid)  h>et  s’inb  die  iifllichen  Diecredlcile  bic  am  we» 
nigflcn  begünstigten ;   Pontus  Euxinus  (»gaftliched 
Dlccr«)  war  nur  ein  Eupbcmidmud  für  iiad  noch 
fehl  burd)  feine  Stürme  bic  Schiffahrt  gcfcihrbcnbc 
Sdjwarje  D?ecr,  unb  bad  Ülfowidjc  Diecr  ifl  eben 

falld  eist  wahred  Eidmccr,  roclchcd  faft  jährlich  Döl- 
lig  jufriert  mtb  bei  lagnnrog  auetiahmdlod  Don 
Slnfang  Boueutbcr  bid  Dfärj  burch  Eidbcbedung  ge 

fchloffcn  ifl. Ktobengeftaltung. 

CßgL  bie  unb  Gebirgtfarte  oon  (hirooa«.) 

füer  Pielgeftaltigcn  horijontalcn  ©licbcrung  Eura 
pad  entspricht  bie  Erhebung  feines  Bobend,  wenn  aud) 

der  gröfste  Seit  bedfclbeit  Jicflnnb,  nur  eilt  deiner 

Berg  -   unb  ©ebirgdlanb  ift.  3)cn  ganjeu  Cften  Eu» 
ropad  nimmt  ein  grofsed  licflanb  ein ,   bad  in  un- 

mittelbarem i^ufammenhang  mit  bent  licflanb  Xu> 
rnnd  unb  Sibiricnd  fteht  unb  Pon  ber  ©renje  Dficnd 

bid  ju  ber  Sqilüfte  Europad  nm  Kanal  reicht.  Ed 

legt  fich  mit  ben  iiorböftlidicn  ©liebem  bed  Ültlau- 
tifchett  Cjcand  Iramenb  jwtfchen  bad  gebirgige  Sinn 

,   bmapieit  im  9i.  unb  bad  pon  nicbcm  jpügeljügen  hid 

jur  Jiocbgehirgdböhc  fich  erbebende  Berg»  unb  ©c- 
biradlanb  im  «.  bed  Konlinentd.  Tiefed  grosse  curo- 
piiifchc  lieflanb,  bad  eine  fläche  oon  BVi  Dlill.  qkm 

i   (100,000  CDf.i,  alfo  faft  “   5   bed  Konlinentd  hededt. 
läßt  ftef)  in  ein  gröfsceed  ofteuropäifched  (rufjtfehed) 
unb  ein  deinered  germanifdted  licflanb  teilen; 
beibe  werben  Donemnnber  burch  badöcbietberScichiel 

unb  bic  Sumpflanbidjaften  aut  obcmS'njcprgoticmit. 
Jm  allgemeinen  ift  bad  große  Jicflanb  (eine  einförmige 
Ebene,  fonbem  eine  wellenförmige,  teils  audniebrigen 
Blatten  beftehenbe,  teild  uon  Snigclreibcn  burchjogcnc 

1   fläche.  Iie  ofteuropaifche  Ebene  wirb  burih  meh- 
rere ööhenjüge  untcrbrodien ,   bic  febod)  nicht,  wie 

man  früher  annahm,  ald  jufammcnljängcnbe  Banb- 
rüden  ju  betrachten  ünb.  Jenfeit  bed  ffO.  Breiten» 

grabed  jieht  iid)  jwifchen  ben  glußgcbieten  der  Be- 
ifchora  u.  ifwina  bad  fogen.  Jimangcbirge  hin ;   füb» 

Iid)  bauon  streicht  in  oftweftIid)er  Dichtung  ber  schmale 

'Jforbrufl'ifcbe  Canbrüdcn,  im  ofdichen  Seil  llmnUi 
genannt,  bid  etwa  jur  Stabt  Sologba  unb  bilbet  bic 

Saffcrfcbcibe  jwiidien  Belfibora  unb  Twinn  cincrfcitd 

unb  dem  Solgafpftem  anbcricitd.  Eine  leprciiion 
jwifdjen  bem  Sciisen  D?cer  unb  bem  Jinnifcbcn  Diecr» 
bufen  trennt  Pom  Iminabedeit  bic  granitifebe  Seen- 

platte Don  tfimüanb.  $er  bidber  enpäbntc  Icil  bed 
großen  Xieflanbed,  ben  matt  auib  ald  bic  ctrttffdjc 

Ebene  bejeicbncl ,   ftebt  durch  eine  breite  Bfortc  jwi» 
fiben  der  Cueüc  ber  Sudiona  unb  bent  Sabogafce  mit 
ben  (üblichen  Dieberungm  in  Berbinbung ,   mährend 

im  3?.  der  ffialbaihöljc  eine  anbre  Diebe nmg  in  bic 

Ebene  ber  ntffu'cbcn  Cüfceprodin,jm  binübcrleitct.  Tie 
Salbaiböhc  (351  ui)  ijt  ber  nörblicbc  Dudliiufer  bed 

jentralcii  Blateaud  Don  fRuftlanb  (mittclruffifche  Bo- 
bcnicbwelle  i,  bad  Reh  jwifebett  bem  58.  unb  50.  Brei- 

tengrade iübmärtd  bid  3um  Solgahtic  u.  bem  Tnjcpr 
critrcdt  unb  im  Turibidjnitt  220  m   hoch  ift.  Bon  der 

Salbaiböhc  jieht  Reh  bid  über  ben  obem  Diemen  bin» 
aud  ber  meitmffifdic  ober  litauifehe  Üanbriiden  bin, 

ber  aud  mehreren  ipöhcnjügen  befteht.  Becbld  bed 

Xnjcpr  führen  bic  Blmcaii«  uon  Solbpnien  unb  Bo- 
bolien  ju  ben  Karpathen  über. 

Tic  gcrntanifdie  Tiefebene  Wirb  an  ber  Cftfce 
burd)  bic  baltifcbe  Seenplatte  cingctahml,  bic  am  9?ic- 
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men  beginnt  unb  fid)  bis  nach  Jfitlanb  hmfiebt.  3«n '   Iclnlpcn  finit  iic  non  SK.  und)  C.  m   2600,  in  beti  Cit* 
3.  ber  Seenplatte  laffen  fid)  non  bev  mittlcnt  Seid)«  alpen  »on  8800—1800  m.  Sic  initiiere  abiolute 
fet  bi«  jur  Glbc  brei  grofic  PängSthälcr  pcrfolgcn,  Mammbobe  ber  Cftalpcn  betragt  1838  in,  ber  Wittel’ 
»eiche  mehrere  niebrige  Watten  nrnftblieftcn,  bic  oon  nlpen  2382  m,  ber  Sfiefialpcn  rn.  2000  in.  trophein 
S3cid)fcl  unb  Cber  unb  ibren  Stieben itiiifen  mebrfad)  raiirbc  bic  initiiere  S>öbc  ber  Vllpcn  inSgefamt  nndi 
burdibrodien  luerbcn.  Sitblid)  baoou  burdtichiicibct  VluSgleidmng  aller  Unebenheiten  nur  1400  m   ergeben. 

baS  ofttiebe  'Jiorbbeutidilnitb  ein  3t)item  non  ©ren.v  Sie  WittclgcbirgSlanbfcbaftcn  Siibmeilcu« 
rüden,  bas  fttb  an  ber  obern  Cber  an  bie  oberfdilcfifdi  ropaS  verfallen  in  bret £>nuptqrnppcn :   bic  bftlitbc  (tar 

polnifcbe  Stalle  nnlebnt  <   Srebniper  Serge  31 1   in),  pnthiiebe),  bie  mittlere  (bcutiche).  bic  roeftlitbe  (fron- 
fid)  quer  bureb  bic  Wart  Sranbenburg  nl«  Vlicbcr«  jöfifdje).  Sic  Xbalcinfenlttiigeu  ber  Ward),  stteiidmw 

laufiper  Sjügel  unbffläming  fortfept  unb  in  ber  Hüne  1   unb  obern  Cber  trennen  bie  erbe  non  ber  yocitcn.  bas 
burger  ipcibc  enbet.  3»  ihrem  meftluben  Seil  jroi  ©latcau  bcrf\rnnd)cGomt(  bie  jtocite  »on  ber  brüten, 
icfjen  ber  mittelbeutfdieii  ©ebirgSfcblrelle  unb  ber  Sie  üitl  iebe  ©ruppe,  bie  tn rpa  tbiidie,  ifl  auf  alten 

Stiorbfee  toirb  bic  germanifebcliefebcnc  lebi^lid) fyladi  Seiten  ron  Sieflänbcni  umgeben,  io  im  SIC.  non  bem 
Ianb,  iit  nielfad)  mit  Woorcn  bebedt  unb  finit  in  ben  ;   grofien  oftcuropäifebcn,  im  S.  fdtiebt  fid)  läng«  ber 

'Jiicberlanben  iognr  unter  ben  'DieercSipiegel  binab.  uiilem  Sonau  bas  maladtifibe  lieflanb  bin,  »äb* 
Jenfeit  bes  iRbcinS  bilbet  bie  frudfibarc  fianbriidic  renb  jenfeit  bcS  Gifemen  SboreS  ben  Slaum  tmifdien 

Gbene  ben  Übergang  ju  ben  norb-  unb  ro  e   ft  f   r   a   n   * 1   ben  Wcbiraen  ber  Sallanhalbiniel  unb  ben  Vlusläu- 
jöfifdicn  Sieflanbftbaften,  toelcbe  oom  gebirgigen  |   fern  ber  Vllpen  einerfeit«  unb  ben  Harpatbcnlanb 
,'fcntralfranlrcid)  bie  niebrigen  ©erginfetn  ber  'Jtor-  jebaften  anbcrieitS  brei  Sicjlänber  auSfülicn:  bie 
inaubie  unb  Sretagne  trennen.  Seine  grüfste  VtuS«  grofienicbcrungorifd)eGbenc(113,500qkiii),  bie 
bebnung  bat  Ificr  baS  Sieflanb  im  358..  ino  es  öfilidi  ilcine  oberungarifdie  Gbene  (12.400  qkm)  unb  bic 

non  Garcafionnc  fioifiben  ben  VluSläufern  Zentral-  Siefebene  VJiebcröfterrcicbS  (2918  qkm),  bie  non- 

franlreidts  unb  ber  Sgrcnncn  mit  beut  :Rl)öucticf  •   j   einanber  burd)  Sergjiigc  getrennt  finb.  Sie  tmiipt- 
lanb  in  Scrbinbuitg  tritt.  Ceptcres  fdicibct  bie  Vllpcn  ausbebnung  bcS  in  mächtigem  Sogen  bie  unganfiben 

non  3entralfran(rcidi  unb  geht  norböfilid)  in  bie£md>-  Sicflänbet  oon  9158.  über  91.  bis  iC.  umfangenben 
ebene  über,  welche  bie  Vllpcn  im  SR.  begrenjt.  SaS  ©cbirgcS  liegt  in  ber  :Hid)tuug  oon  CSC.  nach  929143. 
iflacblanb  Cftcnglnnb«  iit  als  eine  ffortiepung  ber  unb  mifit  820  km;  ber  3läd>enraum,  ben  bic  Star 

grofien  curopäiicbcn  Siefebene  ,)u  betrachten ;   bngegen  palheii  bebeden,  beträgt  gegen  188,3(8)  qkm  (3424 

gebärt  bic  Oftbälftc  ber  Staiibinauiichcn  önib«  C.W.).  Seit  filböfllidtcnvauptleil  besWebirgsiqftemS 

infei,  bic  audi  eine  non  nereinjetten  inigcln  unter«  j   bilbet  bas  Stebenbürgildjc  .Y)od)lnnb.  ein  ringsum 
brodjene  (rbenc  bilbet,  tuegen  ihrer  gcologifdicn  Sc  non  jum  groften  Seil  nod)  mit  mabrem  llvroaib  be« 

fibnffcnbcü  bem  norbcuropäifdien  ©cbirgslanbc  an,  j   bedten  ©ebirgen  (im  3.  bic  SranSiqloanifdicn  VUpcit, 

bem  aus  bemielben  ©runbe  allctbingS  aiid)  baS  oben  im  53.  bas  Sicbcnbürgiidie  Grjgcbirgc)  cingefcblof« 
ermähnte  Jinnlanb  jujurechncn  märe.  ;   feneS  Siered.  Ser  norbrocfiliebc  Ipaupttcil  tinb  bie 

SaS  arofte  europäiiebe  Sieflanb  trennt  jtnei  ©c  |   eigenttidien  Karpathen,  tncldie  aus  einem  äufieni 

birgSmaticn  ooneinanber.  im  SR.  baS  Stanbina«  SRanb  unb  bem  innern  ©ebirgc  bcftchcn.  Vluiicn 
niftbc  Spftem ,   baS  ben  53.  unb  SR.  ber  groben  nor  neben  fid)  non  Siebenbürgen  bie  Citlarpatben  ober 

biieben  öaibinfcl  erfüllt  unb  als  eine  .\?oebcbenc  er«  baS  Hnrpntbifdie  53atbgebirge ,   bie  Sesfibeit  unb  bie 

febeint,  bie  gegen  benVltlantifcbcnOicanfebroffabfäUt,  ;   Kleinen  Karpathen  in  grobem  Sogen  bis  jur  Sonau 
gegen  C.  lieb  aber  allmählich  abbnebt.  Vlu  Warten  bin.  3um  innern  ©ebirge  gehören  bie  3cntralfar» 
iinttigleit  mirb  bieS  norbcuropäiicbe  ÖebirgSlanb  patben  ober  bie  jpoheXntcn.  ifln  bieier  erreichen 

(265,400  qkm)  nicht  einmal  Pon  ben  Vllpcn  erreicht,  bie  Karpathen  alpine  £>öhe  (fficrläborfcr  Spipe  2659ui) 

an  ©ipfelböbe  bleibt  eS  meit  hinter  ihnen  juriid  (©alb-  unb  mit  ihren  lleinen,  blauen  tnxhgcbirgSfeen ,   ihren 
höpig  2560  m).  3m  $•  beS  groben  SieflanbeS  er«  Scrg«  unb  SfelSformen  unb  in  ihrer  Segctalion  aueb 
bebt  fid)  baS  ©ebirgSlanbnon  S üb raefte uropa,  j   oölltg  alpine  SRatur.  Süblid)  oon  bcrSatra  erbebt  fid) 
baS  ctma  bic  rtorm  eines  XreiedS  bat.  Sen  Kern  bcS  bnSmetatlrcicheUngnrifcbe  Grjgebirge  Oatra). 

fclben  bilben  bie  Vtlpcn.  Sie  liegen  in  ber  Witte  ber  Wit  ihm  in  Scrbinbung  tritt  ber  Salontjcr  S3nlb, 

miebtigiten  ftulturtänber  GuropaS,  bcbiten  fid)  in  ber !   ber  in  ber  Siicbtung  oon  9!C.  und)  353.  bie  nicbct- 

SRidituiig  oon  53358.  nach  CSRC.  oom  5.  -17.°  öftl. !   unb  oberunganfebe  Gbene  trennt. 
S.  b.  ©r.  auS  unb  merben  im  S.  oom  Cigurifebcn  I   SaS  bcutfdjc  Wittelgcbirgslnnb  verfällt  iit 
Weer,  ber  fiombarbifeben  Siefebene  unb  bem  Vlbriati  Pier  fyuiptgliebcr :   1)  baS  Vilpcnoorlanb  ober  bie 

fdjen  Weer,  im  58.  Dom  Sfbönctieflanb  eingefdilofien ;   ]   oberbcutidie  öodiebcne,  bic  norbioärtS  bis  yim  Seut« 
im  SRC.  fteigen  ihre  VluSläufer  in  bie  Sicfcbenen  bei  idien  Sffura  unb  Söbmenualb  reicht  unb  int  53.  in  bce 

Sonau  binab,  nur  im  91.  ruht  ihr  Sufi  auf  einer  J)ocb  > ,   fdimeijerifche  £>odicbcnc,  im  C.  in  baS  äficrrcidüicbc 
ebene,  loclcbe  ben  Übergang  ju  ben  WittelgebirgS«  Vtlpenoorlanb  übergebt;  fic  enthält  im  füblicbeii  Seil 

lanbiebaften  Seutfdjlanbs  bilbet.  fihrc  Sreite  nimmt  eine  Sh'eibe  oon  3een,  im  närblicben  jahlreidie  SlRoore. 
oon  43.  nach  C.  oon  150 —   300  km  ju.  ihre  üänge  2)  Sa*  fiibmeitbeutidie  Sedcn  befiehl  aus  ber 
beträgt  oon  Vfi.via  bis  43icn  ta.  1000  kin ;   fie  bebeden  fränliid)«fcblPnbifd)en  Stufcnlanbicbaft  im  C„  mit  bent 
mit  ihren  Vtusläufcrn  (aber  ohne  bie  oorgelagerten  Seutfcben  ̂ ura,  bei  oom  Sölmienonlb  burd)  eine 

Wodiebenom  eine  fläche  oon220,000qkm.  Sier  grofie  Ginientiing  getrennt  iit,  unb  reicht  norbtneirts  bis  jur 

Stromthälcr  umgeben  bas  imebgebireje  oon  aücu  Sei«  53aiicrfcbeibc  jtoifeben  Wain  unb  53erra ,   ferner  aus 
teil,  oon  benen  brei  ihren  Vlnfang  im  »crjen  ber  Vllpcn  ber  obcrrbciniiebcn  Siefebene  mitibren  SHnnbgcbirgcn 
nehmen;  3ihein,SRhänc,3nn;  baj oierte,  baSVlo-Shal,  iScbroaiyoalb ,   Cbenmnlb  unb  Spefmrt  im  C.,  So« 

bilbet  nur  eine  (furche  bcS  53citflügclS.  Sic  Wipfel*  1   grien.  Srntbt  unb  Sfäl.ter  Serglnnb  im  53.),  cnblid) 
höhe  ilcigl  in  beit  43eftnlpen  oon  S.  nncb  51.,  bis  fic  aus  ber  lothringer  Stufcnlanbicbaft,  bic  bis  über  btc 
int  Wont  Sinuc,  bcni  hücbflen  Serge  GuropaS.  mit  Waas  binauSreidjt.  3]  Sic  initlclbcutf  che  (Sie- 
4810H1  ibrenttuinuiiationspuntt  erreicht;  in  ben  Wit«  birgSfcbiocltc  behnt  iidi  yoiichen  Wans  unb  Glbc 



41 Guropa  (Wcbirgc  :c.). 

Qi  unb  jtrfäUl  in  bad  Shcinifdjf  Sdiiefergebirge 
•Witidrüd  unb  ßifcl  roeiUicb.  Saunud,  Siebengebirge, 
jxitcrwalb  :c.  öitlid)  bed  Sbriiidi.  bad  beffifchc  ©erg« 

mi  »ügcllanb  (Kögelsberg,  ;Rbi>n,  Habiditämalb), 
he ibunngefehtn  Webtrge  i   Sbüringcnoalb,  Hari)  mtb 

iü  iubbcrcpmicbc  Hügcllanb  iSefer*  unb  Sieben« 
Schrie,  Seutoburger  Salb).  4)  Sie  Sanbgebirge 
uöiiweno  im  S.  unb  91.  belieben  aus  bem  Ki)t)« 

rnnwalb  iMrbcr  1458  m)  mit  bem  ©aprifdben  Salb, 

tem  iridnelgebirge ,   bem  iäehfifdien  Isrjgebirgc,  bem 
lilbisnbitcingebirge  unb  benSubclcn,  feie  nd)  aud  bem 

'.•ftlonrm,  bem  Sieicngcbirge  ( Sdmectoppc  1603  m), 
Jan  Salbenburger  Webirgc.  beut  ®laRer  3d)iiccgc« 

3   unb  bem  böfäbriiefaen'  öiefente  jufammcnfrRcn. ir  brüten  Hauptabteilung  bed  mitteleuropaiidjen 

tgebogens,  ium  franjöfifdien  Wittelge») 
birgilanb,  gebären  bad  jentrale  Hochplateau 
ftnnerfranf  reid)d,  bie  im  0.  unb  SO.  iidt  baran 

.nnblKBcnben  Wcbirgdfettcii  Bon  ßbarolaid  unb 
Üöonnaid.  bie  ßencHncit  unb  ber  KaraUcliug  bed 

Sorej.  3m  Jtnnera  ber  Muocrqne  unb  im  0.  liegt 

an  aiagebcbmcd  iStbict  oorbiitoriicber  großartiger  oul 

Icandjer  Ibdtigleit.  Horb  ragen  über  bad  granitiidjc 
Plateau  beb  Jtnnem  tvadpiliidie  Tome  empor,  unter 

üom  Jcmerfranfreid)«  bödiftcr  ®ipfcl,  ber  1886  m 

tobe  Ä'ont  Sore.  Sab  ©latcau  oon  fiangreb, 
ndihg  burch  jene  ©äffe  aub  bemSilionelanb  nach  Ka« 

»,  oertnupit  ,*jentrnlfrantreid)  mit  bem  fiibrocitbcul« 
üea  ©eden.  Unter  ben  ®ebirgen,  welche  bie  )üblid)cn 

fcalbinfetn  ßuropad  burehiicbcn ,   hängen  bie  Mpcn« 
imen  m   Italien  am  etigiten  mit  ben  Mlpen  infam 
asm.  obwohl  fie  nur  m   ihrem  norbnjeftltdjften  Seil  eine 

jeoiogiiibeKemianbtiehaft  mit  ihnen  jeigeu.  Sie  bureb* 
irber  m   einer  Cänge  non  1190  km  bei  einer  ©reite 

ton  30—135  km  bie  ganje  Halbinfel  in  einem  fub 
Sem  abnatiidien  SSetre  näbemben  ©ogen.  J)n  ihrem 

3-tlert  Jeil,_ben  Abrufen,  erreichen  lie  bie  gröfitc 
pöhe  i®ran  Saiio  b’CUalia  2921  in).  ffruchibared 
migelgelembe  begleitet  ben  aur  beb  ©ebirgeä.  unter«  | 
.'.•«ben  burd)  wenige  Tiefebenen;  biefe  Sanbfdjaflcn 

Wben  auf  ber  Sefti'eite  ben  Subapennin,  helfen  f   üb  * 
bböer  Sctl  bie  fruditbare  iibene  non  Kampanien  um« 

vbliefu,  in  ber  fitf)  ber  nodi  tbätige  Kullantcgct  beb 
fei  um  1 1282  in)  erhebt.  Mud)  btc  italifdicn  ynieln 

irab  gebirgig;  tteirftca  mit  bem  2710  m   hohen  i'iontc 
limto.  Sarbmtcn  nm  bem  8erg®cnargcntu,  1918m; 

Stjrlien,  in  beiten  3nnerm  ber  'J.Malenudiaralter 
berr’di.  fteigt  ber  mäditigc  Kultanleget  beb  'Jitna 

;«gni  but  3318  m   empor.  Ottilien  ift,  non  381anb  ab« 
geveben,  ber  einzige  Seil  Europa 4.  wo  noch  gegen* 
särag  bie  Dullanifthe  Shätigfett  ju  ofterm  Mud« 

tommt. 

Sk  (bebirge  ber  Sürliidi«grie4iidicn  Halb« 
taiel  iteben  nur  in  loicm^ufammenbang  mit  ben  Ml« 
Pen.  3«  SS.  md)t  bao  Spjtem  ber  jUbriiehen  Mlpcn 

i»  (Mteriten  Sorbroeiten  Sinariidic  Mlpen  genannt) 

*eu  aodi  3.,  )ulept  in  bie  iübfiiböitlidie  Sichtung 
ubetgehenb  unb  lablreiche  natiirlidie  ©ergfcftcu  bil« 
ben*.  io  in  IVontmegro  unb  in  Mlbanicn.  Siiblieb 

folgen  bce  meift  non  SS.  nach  3C.  ftreidjenben  ."füge 
Prä  Scnbudfpitemd,  an  roelchc  lieh  einjelnc  Cntcr« 
rüden i C lump.  Ctbrpd.  Ctai  anlebnen,  unb  bie  ©erge 

>»  brdtm'chen  Aefttanbed  mit  bem  fagenreicheu  'B  a   r   ■ 
1   *%  t   best  iteilen  Sapgetoo ;   norboitiieh  banon  bie  We 

'   rjtfjüge  ber  ilhalhbtfcben  Hnlbmiel  mit  bem  Mtboä. 
*ü  brr  Seopoto  Slanitia(Shobopc),  mit  beifett 

Srrbenbe  ber  Silo  Xogh  in  Kerhinbung  fleht,  pni« 
öWebomett  unb  Sumclien.  folgt  ber  gleichen  i 

Sichtung.  Kon  S.  und)  C.  .lieht  bagegen  bnö  Spitcm 
bed  Kaitanb  (2385  in),  bas  bie  untere  Sonanebene 

im  3.  beqren.it ,   hei  Sofia  unterbrochen  burch  eine 
platcauartige  Sinfentung.  iflud)  bie  jahlreidien  3n* 
fein,  bie  längd  ber  Hüfte  bed  Mbriatifdicn  unb  3oni« 
(eben  aJIcered  bad  gcfllanb  brglcitcn,  unb  fo  and)  alte 
3nfcln  bcdMrdjipdä,  felbfl  bad  fiiblid)  gelegene  Streta, 
futb  burdiaud  gebirgiger  Satur;  auf  leptcrm  erhebt 

fleh  ber  ot> fi  bid  ju  2450  tu  Höhe. 
Sic  Spanif^e  ober  3berifche  Hnlbinfel  ift 

jum  bei  locitem  groftlen  Seil  Hodilnub,  bad  fidj  in 

feltcner  ©efdiloifenhcit,  innen  mit  nudgcbclmten  Ho<h« 
ebenen  ron  700 — 800m  Höhe,  aud  bein  Kiocre  erhebt. 
Sälirenb  bad  jentrale  Safellanb  ohne  bie  fdicibcnben 
Wehivgdlctlcn  einen  Släthcninhalt  ron  211,430  qkm 
(3840  QM.)  einniuiml,  umfaRt  bad  Sicflanb  nur 

21,800  qkm  (396  dSR.).  ßd  Wirb  ron  brei  Hüften- 
länbcm  gebilbet,  bem  aragonijeheu  im  SO.  am 

ßbro,  bem  anbalufifthen  im  3.  am  (Duabal« 
qttiPir  unb  bem  bed  Sa  jo  im  S..  Pott  betten  bie 

beiben  eilten  tief  ind  i'anb  einbringeit ,   bad  ßbrotief- 
lanb  bie  hohe  ©ebirgdlelte  ber  Khrcnäen  im  3.  be 

grenjt.  ilcgtcre  bilheii  imijchen  Spanien  unb  ff  rauf  * 

reich  Dom'Jkittelmeer  bid  jum  KideapiichenSiecrhitfcn 
eine  fdimcr  übcrfchrcitharc  örenüdieibc  mit  hohen, 

felftgen  Wipfeln,  unter  bencii  ber  Üftc  Üidlfion  (3404  m) 

brr  hödiftc  ift.  Mid  ihre  tiorbtoeflliehc  SorlicRung  er« 
id)cint  bie  .wette  bed  Sfantabrifdjcn  Wchirged. 
Sie  im  S.  bicKprcniicn,  fo  wirb  att  ber  Süblüftc  bad 

Wchirgdfpitrm  oon  Wrnnaba,  bad  in  ber  Sierra 
Senaba  mit  bcmßumbre  liiulnhaccn  eine  Wipfel  höhe 
ron  3481  in  errcid)t,  burdi  bad  anbaluüfdie  jieflanb 

Pont  jcntvnlcn  Hocbtanb  getrennt.  MuRerbcm  liehen 

noch  l»ei  ©ebirgdtetten  ber  Sierra  Senaba  paraüel : 
bieniebrige  Sierra  Storcua,  bad Sanbgehirgc bed 

Hochtanbed  gegen  Mnbaluficn,  unb  bie  hohe  Sette  bed 
Rnitiliftbcn  Sdicibcgebirgcd. 

Sie  gröRte  3nfel  ßtiropao,  Wrofibritannien, 
gleicht  Stanbinauien  burd)  bie  icrriffencn ,   buchten« 

reichen,  gebirgigen  Seftlüiten  unb  burd)  bad  fftacfatanb 
an  ber  Diticitc.  ffaft  bad  gnnic  Schotttanb  ift  gebirgig, 

währenb  in  ßnglanb,  je  weiter  iüblich.cm  um  fo  breiiered 

fftadilanbridiaudbehnt.  Sadgehirgige®roRbritannicn 
bcitcht  aud  mehreren  burd)  fdpnälert  ober  breitere 

3fiebcntngen  getrennten  ©cbirgdlanbfdtaften .   bie  im 
fchottifihen  Ken  Senid  1343  m   Höbe  ertcidien.  Sie 

jerfnUen  in  bie  norbfehottifeben  ©ebtrge:  bie 
tdiottifchen  H0(hlnnöe  unb  bad  ®rampinn« 

gebirge,  getrennt  burd)  bie  ßinfcnfunj,  worin  brr 
grobe  SiochSci)  liegt,  unb  badfübfihottifdieöreni« 
gebirge,  Pon  ben  Wrampintid  burch  eine  oon  SWeer 

}u  SiYcr  reidjenbe  'JJicbcnimi  ge[diicben;  in  ßnglanb 
folgen  bann  Pon  91.  nad)  3.  bie  iccnreichen  ffium« 
brian  Slountnind,  bad  Salti fer  unb  bad  ßor« 

nifbgebirge.  3n  ̂ rlanb  waltet  bad  fftaehtanb 
oor.  Sentt  man  fid)  bad  öebirgd-  unb  Hocfatanb 

ßuropad  gleichmäßig  über  ben  gefamlen  ßrbteit  per« 
teilt,  io  wierbe  fid)  bad  Siocau  bcdfclbcn  um  297  m 
erhöben.  Sie  mittlere  Höbe  ber  ciniclnen  üänber 

ßuropad  icigt  folgenbe  überfid)l; 

-efttreu  ....  1*299,9 

,'6<rifd)f  ÄSalbinftl  TuO,o 
Wric<b«  J^albinfel  .   579,6 
Cftrrreil?  *   Ungarn  517,9 

Italien  ....  517,9 
SfanbinatHrn  .   .   428,i 

rtranfrct<b  .   .   .   393,g 
Rumänien  .   .   .   282,3 

Örofcbritannicn  .   217,7  m 

leutidje*  ^feidj  .   213,7  - 

Rufclanb  ....  167,i  • 
•«Neigten  ....  16.3,4  - 
Xänemarf  ...  35,  a   - 
Rieberlanbe  (ohne 

Xfujemburfl)  .   .   9,«  • 



42 Guropa  (Seen  unb  Flüjfe,  ©eologifcbe«). 

(Oetuäffer.  j   b   t   f   dj  e   n   Weere«  fiat1  nur  brei,  ber  Gbro  mit  99,922 

Sie  flicfienbcit  ©cwäficr  Guropn«,  beren  3«bl  man  qkm  (1815  GW.),  ber  3f  hotte  mit  98,657  qkm 

nuf  230,000  idiäjt,  gehören  jh  brei  Dcrfcbicbcncn  (De-  (1792  CW.)  unb  ber  $0  mit  74,907  qkm  (1360  CHS.) 

bieten,  nämlich  ju  bem  besStnipifchen  Weere«,  bc«flrt. ,   Schiet,  Fliiffe  jweiien  Sange«;  bic  übrigen  fmb  (lei* 
tiidicn  Weere«  unb  bc«fltlantifd)cn  O.ican«  mit  feinen  I   nerc.  bett  brei  fübeuropäifd)en  fjaibinfeln  gonj  an* 

jabirciebcn  ficbcnmceren.  3unt  »afpifdien  Wccr  gehörige  Flüffe.  'Sab  3   di  tt>  a   r(  c   Wect  unb  ba«ba* 
führt  bic  ©olga  bie  ©ewäffer  Jlnnerrußlanb«,  ber  mit  jtifammenbängcnbc 21  fotttfdte  Wcer empfangen 

griißte  her  curopäißhen  Ströme  mit  einem  ©ebtet  Don  ;   brei  Ströme  erflcn  diangeb,  barunter  bic  Sonau, 

1,459,000  qkm  (26,600  GW.).  weit  hinauf  fdiiffbnr  I   ben  jweilgrößtcn  Strom  Guropa«,  mit  einem  Fluß* 

unb  bnburd)bon©td)ttgfeit  für  bcn©arcnocr!cbr  mit  lauf  non  2860  km  Sänge  unb  einem  Öebiet  non 

bem  Cjtcn,  burdt  »anale  nud|  mit  bera  ©eilen  unb  |   816,950  qkm  (14,837  GW.).  Sie  Sonau  allein  be* 
gforbeu  in  Scrbinbung  geiegt.  Unter  ben  glüffen  fiftt  ein  Selta  unter  bett  3uflüfien  beb  Sdtwarjett 

be«  1,288,000  qkm  (23,400  GW.)  betragenben  Wo  Weere«,  wie  unter  ben  Witlelmccrflütfen  audt  fio  unb 

biet«  bes  'Jförblidben  G   i «   m   e   c   r   c «   ift  b'ieSroina  Üiltönc,  unter  benen  ber  fi  orbfee  ber  Sbctn;  alle  übri* 
mit  einem  «ebiet  non  365,400  qkm  (6636  GW.)  gen  3uflüiic  be«  ©ontu«  öffnen  fid)  mit  weiten  Fluß- 
nicht  allein  ber  bebcutenbfte,  fonbem  aud)  ber  allein  buchten  (Simonen).  Sa«  Sonaugebiet  umfaßt  ba« 

für  ben  ©erlebe  widttige;  ber  ftubinbtifdic  unb  ©eißc  |   aanje  Jtnnerc  be«  öitlidten  Wittelgcbirg«lnnbee,  bie 

See  (Bjeloje  Osero)  oennittcln  bie  SVanaloerbinbung  bforbabbadtungber  Sürtifdpgnedtn'dteniialbinid.  ben 
jwifeben  ihrem  yauptquellfluß.  ber  Sucbona,  ber  Oft*  größten  Seil  ber  Blpen  uttb  be«  füblitben  Seile«  be« 

fee  unb  bem  Kaipifd)cn  Wccr.  Sa«  ©ebict  be«  91 1 1   a   n «   bcutfdten  WittelgebirgSlanbe«.  fluch  bie  Steppcnieen 

tiidten  Cjean«  umfaßt  6,534,000  qkm  (118,700  Ungarn«,  ber  SKcufiebler  unb  ©laltenfee,  wer< 
GW.),  non  benett  nur  1,142,000  qkm  (20,700  GW.)  ben  Dora  Sonaugebiet  umfaßt,  flbgefeben  Don  bem 

auf  ben  offenen  Cjean,  725.000  qkm  (13,200  GW.)  Sonau  *WainfanctI  befißt  nur  nod)  ba«  große  unga< 
auf  bie  dforbfee  mit  Slagerral,  944,OOOqkm  (17,100  riidie  Sieflattb  Äanalucrtinbung.  SBon  ben  übrigen 

GUS.)  auf  ba«  Wittcliänbifdie  Wcer,  1,663,000  qkm  I   großem  ̂ uflüfjen  be«  Sd)War}cn  Weere«  entipringt 

(30,200  GW.)  auf  bie  Oftiee,  2,060,000  qkm  (37,500  nur  bet  Snjeftr  am  Sanbe  ber  öülidten  Wittel* 

GW.)  auf  ba«  &hwarje  unb  ba«  fliowicbc  Wecr  lom* ;   acbirg«lanbe ;   ber  Sn  jepr  unb  ber  in  ba«  Wowldie 

men.  Cf«  ben  bie  CftfeeumgebenbenSänbem  iit  Gu* 1   SSeer  jub  ergießenbe  Son  gehören  ganj  bem  Sief* 
ropa«  Seenreiditum  am  größten:  in  Sommern  liegen  ,   lanb  an.  Ser  Snjepr  ift  bureb  Slanälc  mit  ben  3U" 

über  960,  in©eit*u.Cftprcußcn440,inSiDlnnb  1200, 1   flüifen  ber  Cflfee  Pcrbunben.  Sa«  (Mebict  be«  Sou 
mehr  noch  inftinnlanb  unb  feiner  dfadibarfdiait.  hier  beträgt  430,252  qkm  (7814  GW.),  ba«  be«  Snjepr 

aud)  Guropa«  größte  Seen:  ber  Saboga  *   unb  One* !   526,946  qkm  (9570  GW.),  flußcr  ben  fd)on  erwähn* 
gafee,  beten  tSewäffer  bie  fiewa  jur  Citiee  führt,  ten  Seen  finben  fich  noch  einzelne  jeritreute  größere 

Ser  Flächeninhalt  be« Sabogaiec«  beträgt  18,129qkm  in  Frlanb,  im  ©.  ber  Jltnlifdien  §albinfel  ber  Sra> 

(329  GW.),  ber  be«Cnegaiee«  9752  qkm  (177 GW.). ,   fimeniiehe  unb  im©,  ber  Sürlifdi * gried)ifd)cn  .öalb- 
©on  ben  übrigen  Zuflüßen  au«C.  unb  3.  entipringeu  infel  bic  Seen  Don  Cchribn  unb  Sfulari.  G.  gehört  ju 

nur  bic  ©eiaifel  unb  bie  0 b c r   am  IHanbc  be«  euro ■   ben  in  hßbrographiieher  imttidü  begünftigtftcn  Seilen 
päifdienWittelgebirgälnnbc«,  bic  übrigen  gehören  bem  ber  Grbc,  mit  bem  nur  nodi  Sorbamerila  Wetteifert 
Sicjlanb  an.  (Sliarcif teriftiiefa  für  bic  Cft'ee  iinb  bie  (SroloaifiV  Überd d)t. 

großen  ipaffc,  in  welche  fich  Siemen,  ©eidiicl  unb  1   ©cfteiuc  ber  arcbäilchen  FormntionSgruppe 
Ober  ergießen.  Sa«  fforbfeegebiet  reicht  mit  treten  febr  Derbreitet  in  ben  zentralen  Partien  ber  gro* 
Glbe,  ©efer  unb  Waa«  bi«  tief  in  ba«  beutfdie  j   ßcn  europäiitben  Ätttengebirge  auf,  fo  in  ben  fllpen, 

Wittelgebitgc,  mit  bem  9f  he  in  bi«  mitten  in  basier  j ,   ben  Karpathen,  bcmöallan,  bemSautafu«,  bcnflpcn* 
ber  fllpeit  hinein;  eine  größere  3<>bl  Heiner  (juflüife  i   ninen  unb  ©brcnöctt,  ferner,  al«  ein  lange«,  fcbmale« 

gehört  nur  bem  Sieflattb  an,  baruuter  aud)  bie  Gibcr  Saab  Dom  'Jförblidictt  ©olarmccr  bi«  in  bie  '-Breiten 
auf  ber  Gitnbriidicn  fjalbinfcl  unb  bieShcmic  in  Gng-  be«  dforbenbe«  be«  Mafpifcben  Weere«  ftreichenb.  im 

taub.  Sie  'Jfteberungcn  be«  Sieflanbe«  erleichtern  bte  ©renjgebtrge  gegen  flüen,  im  Ural.  (Jtn  Scutidilnnb 
Kanaliiierung,  unb  fo  finben  wir  jwifchen  bem  Oft*  beiteben  bie  ilogeien,  ber  Sdimargualb,  Cbenroalb  unb 
unb  dforbieegebiet  ftanalDcrbinbung  Don  ber  Süna  erpeffart  (um  Seil  au«  ben  genannten  Weiteinen ;   and) 

bi«  jur  Glbe  unb  weftlich  gwifchen  ben  Slüffen  be«  :   im  Shüringer  ©alb  fornie  im  Fichtelgebirge,  im  ®öb* 
ntebetläitbiichen  Sieflanbe«  wicber  eine  folthc,  bic  ent-  merwalb  unb  itt  ben  anbetn  Wrcn.gicbirgcn  ©öhmett«, 

mideltftc  oon  ganj  G.  fluch  in  Gttglanb  ftttb  bie  3“*  I   jumal  im  Grjgcbirge  uttb  in  ben  Subcten,  nehmen  bte 
flüife  ber  Slorbfce  mit  benett  be«  weftlitßcn  Weere«  IriitaUtnifcben  Schtcfer  große  ülädiett  ein.  Jim  ff. 

burch  großartige  Snnalbauten  in  fSerbinbung  gefegt.  |   finb  bic  SfanbinaDiicfae  Smtbiniel  foroie  bie  norbroeft* 
Jln  bert  »anal  ergießt  fich  bie  Seine;  bem  offenen  liehen  fSroDinjcn  JRußtanb«  jmtjchen  bem  ©ottnücben 
fltlantifchen  C.tennitrömcn,  außer  cinemSeil  ber  Wccrbufen  unb  ©etßen  Weer  ganj  überrotegenb  au« 
rivcoRoitPutmnii 

tlicßcnben  ©ewäffer  Frantrcidi«  unb  ber  Spanifdiett  ba«  auch  in  Scbottlanb  unb  «torbirlanb  ju  Sage  tritt. 
f>nlbinfcl  ju;  unter  ihnen  bat  bic  Soirc  ba«  größte  fluch  auf  ber  ©altanhalbiiifel  unb  in  Sübnißlattb 
«ebiet,  Don  115,146  qkm  (2091  GW.),  itädift  ihr  bie  jmiid>en  öug  unb  Snjepr.  ferner  in3cntralfrantreicb, 
©aronne  mit  90,550  qkm  (1644  GW.)  unb  ber  in  ber  ©retagne,  nuf  Sarbinien  unb  Gotfica  ift  bie 

Sajo  ober  Sejo  mit  82,525qkm  (1499GW.I.  ©ohl  ard)äifd)e  Formation  (ehr  entwidett,  ebenfo  tm  roeft« 

am  mriften  für  Sdttft'bnnnnchung  unb  ftnnnlDerbin-  lidicn  unb  (entroten  Seil  ber  Jibcrifdieu  »albinicl. 
bttng  ber  Flüffc  untereinanber  iß  in  Franhcidi  ge*  Hnmbrium,  Silur  unb  ScDon,  oft  in  inniger 
fcheben,  unb  fo  führen  benn  Dom  fltlamifdtcn  Cjean  \   ©crlnüpfung  mit  Siaba«  tutbSdialftcincn,  finb  außer 

(um  iRbciiigcbict  fowohl  al«  ;u  bem  SHittclmcer  unb  itt  Gnglanb  aud)  in  Scbottlanb  unb  JJrlanb  WeitDet* 

feinen  3ußuß'en  »anale.  i   breitet ,   in  Franfreid)  befonber«  in  ber  ©retngne  unb 
Unter  ben  jahlretdicn  3uflüiien  be«  Wittcllnn-  in  ber  'Jfonnanbic.  ©rciteStreifenbecbreiFomiatfonen 
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burcpjiepen  oitmeitlirf)  Spanien  unb  Portugal  unb  be- 
ledigen fiep  nn  bet  3ufnmmenfepung  bet  $gretiäen. 

Seutfcptanb  befißt  außer  weniger  ausgebehnten  ®or* 
(omntniffen  in  Scpleficn,  in  Sbüringcn.  im  gicbtcl 
gebirge  unb  im  $arj  ältere  poläo|Diid)e  Schichten  unb 

namentlich  Serum  in  gtDiict  Stcrbreitimp  in  diafjau, 
Sbeinlnnb  u.  SScftfalen  (SRpeinifdie«  Sdncicrgebirge), 
Bon  lno  bic  beiteifenben  Sdndncnüjftcmc  fid)  bi«  nad) 

Stclgtcn  u.  grantreid)  (Slrbcnnen)  erftreden.  3n  Öfter« 

reidi* Ungarn  finb  Schichten  gleichen  Siliere  aue  bent 
üer(en  Stöhmcn«,  au«  diorbmähren  unb  ben  ®renj* 
Imtbenr  gegen  bie  Siatlanbolbmicl  aufjufüpren. 
3Sid)tig  fmb  cnblid)  ältere  pnlnojoijdie  Schichten  für 

Sfanbinatnm,  welche«  neben  biefen  unb  ben  fd)on  er* 
wähnten  friitallüüfdicn  öefttinen  jüngere  Stilbungcn 

nur  an  icinen  iüblitbcn  örenjen  qufjuweifen  bat, 
iontie  für  SRufttanb  (Bgl.  Shifjtfcpe«  Sicich',  —   Sic 
Stcinloblenformntion  iftin  IS.  »weiter  Derbreitet, 

at«  man  nadi  bem  Storfommen  bautoürbiger  Stein* 
fable  benfen  tollte.  3n  Italien  unb  auf  ber  Stallau* 
balbiitiel  nur  unbebeutenb  eittiDidelt,  bebedt  bieStein- 
foblenforntation  in  Spanien  unb  audi  in  gianfrcich 

unb  SSetgien  grofte  Wcbictc  unb  fpiclt  in  (Sttglanb, 
Sdjottianb  unb  3rtanb  eine  bebeutenbe  dioue;  in 

Teutitblanb  ift  fie  in  SBeftfalen,  ben  dfhcinlanbcn, 

Saifau  unb  in  Schienen  über  grofte,  juiammenp&n* 

genbe  Sebicte  oerbreitet,  Wäftrenb  fte  in  Satbfcn  unb 
.Thüringen  fowie  int  Schwarsroatb  unb  in  ben  Soge* 
fen  eine  nur  geringe  Sluäbchnung  bcfipt.  3"  Stob* 

men  tritt  fie  um  Hilfen  bannt  auf,  ferner  in  di'orb* 
mähren,  nur  unbebeutenb  in  ben  Sllpen,  mächtiger 
bagegen  int  C.üuropa«,  luo  fte,  teil«  läng«  bcältral«, 

teil«  oom  Seiften  ätieer  bi«  in  bie  ©egenb  fiibticb  non 

UKostau  ju  Jage  gebt,  nidtt  fetten  Stöhle  fübrenb.  — 
Sie  SpaSformation  beiipt  in  ©roBbritannicn, 
Spanien  unb  grantreid)  feine  febr  anfepnlidje  Ser 
breitung,  wobt  aber  in  Seutfcptanb,  mo  fie  in  ber 

Segel  bcutlich  in  diotliegenbe«  unb  ̂«bftein  geglie* 
ben  merben  fann.  3m  Scpwarjroatb,  im  iHbrin-dint)C- 
©ebiet,  in  ben  Stogcfen,  bem  Dbcnwalb  unb  bem  (irj* 

gebirge  fomrnt  dfottiegenbe«,  mit  fßorppOKn  unb  Ulte- 
lapbbren  als  gleicbjeitigcm  crupttoeit  dJIatcrial  ettg 
Dertnüpft,  ent  Weber  ganj  otjne3cd)ftein  (ähnlich  wie  in 

.rrnnfreich  unb  Spanien)  ober  bod)  nur  mit  geringen 
Slnbeutungcn  be«telben  oor;  bagegcit  im  Spcßart,  am 

Sbünnger  Salb  unb  am  tpavj  iit  S'crbinbung  mit 
3etbitem ,   nteldter  at«  mäditige  fatjfübrenbe  Siilbung 
roeitbin  in  bic  diorbbcutidie  Siefebene  unterirbiidj  fid) 

fortfept.  3m  C.  Europa«  bebedt  bie gormation.  freilitf) 

in  einer  beionbern,  bie  3toeiteitung  nicht  mepr  flor  Per- 

rntenben  gacie«,  al«  logen.  'Perm,  ein  überall«  große« 
©ebiet  jwiteben  ®io«Iau  unb  bem  Ural  Pan  uteliv  nt« 

991  ,UOO  qkm.  —   Sie  nädjf tiüngere  S   r   i   a   « f   o   r   m   a   t   i   on 
bat  ihre  U)Piid)CÜntroidelungtn  ?euttd)lnnb.  (pierfinb 

ihre  brtt  ©lieber  immer  nadm>ei«bar  uttb  bilbcit,  abgc- 
ieben  Pon  einem  fleiitent  Sortommen  in  Cberftblcfien, 

C'e,  juiammenbängcube  Serritoricn,  bie  fid)  Pon ibeutfditnnb  nad)  oübbeutfeblanb  au«bctjnen,  jen- 
feit  bc«  JRbein«  in  ben  Stogefcn  unb  ber  (parbt  ihre 

gortfepung  finbeti  u.  nod)  roeit  nadi  grantretd)  hinein 

ocrfolgbar  iinb.  3»  ßnglanb  tritt  bie  Sria«  poar 
mäiitig  auf.  aber  infofent  in  einem  Pom  beutfeben 
itarf  Dcrfcpiebenen  Sppu«,  at«  ber dRufdietfall  jiniidteii 

Stuntianbftcui  unb  Keuper  oolUommcn  fehlt.  Üben  - 
fall«  in  ftnrf  abmcitbenbcc  gacie«  beteiligt  fid)  bie  Sria« 

an  bem  Slufbau  ber  Sllpen ,   neben  ü)c  aber  in  befon* 
betet  SRäditigfeit  bie  3n>W)™formation  jWiichcn 

Sria*  unb  3ura,  bie  rättfdie  gormation.  Sic  in 

bat  Sllpen,  fo  iit  bie  Sria«.  wenn  attdj  bei  weitem 

nicht  in  bet  gleichen  anfehnlidjen  Sluabclmung,  in  bat 
Starpnthen,  im  Stallau  uttb  im  füböfttichen  Spanten 

entwidclt.  —   SBott  allen  3   u   r   a   b   i   I   b   tt  tt  g   c   n   ift  bic 
intereffantefte  ber  ununterbrothenc  3ug,  welcher,  Pon 
ber  ©egettb  ber  iHbönctnünbung  auagehenb,  nt«  3urn 
Rrnnfreich  unb  bic  3chwei,t  trennt,  nt«  Sdiwöbifcbe 

'Jtlb  burdi  Sur  Itemberg  jieht  unb  al«^räutifd)er3ura 

fid)  bi«  jum  'Dinin  oerfotgen  läßt.  Sind)  ®eftein«ma- 
tcriat  unb  fonftiger  ?tu«6ilbimg  nicht  unwef entlieh 
pcrfchiebcn  non  btefer  Sacic«  be«  3ura  ift  berjenige, 

ber  im  3«nem  Rranfrcich«  cntwideli  ift,  unb  mit  mct< 
cheut  alle«,  wa«  in  unbebeutenber  ©enge  im  Shcin* 

taub  am  gufec  per  Jtogejcn  unb  bc«  Sdmmrjmalbc«, 
weiter  oerbreitet  in  PJorbbeutfchfanb  unb  in  Üngtanb 

uortommt,  fiep  nngcjmungencr  pnraftelitieren  läßt 

al«  mit  ber  febmäbtieh  *   fränfifchen  micic«.  Seita-e 
3uragebiete  finben  geh  in  Spanien,  3talien,  in  ben 

'Alpen  unb  ben  öfttich  an  biefc  fid)  anftbtießenben  Sfet* 
tengebiraen,  in  Cbcridücficii  unb  in  $0(011 ,   non  wo 
au«  bie  gormation  fid)  anidieincnb  untcrirbifch  bi«  an 

bic  Oftfee  erftredt .   in  ber  ©egenb  oon  $fo«lau  unb 
weiter  norboftlich  in  ununterbrochener  golge  bi«  jum 
Sörblichen  ßiemeer.  Sie  al«  Sealbenformation 

bejeichnete  3iBtfdtenbitbung  jmifeben  3ura<  lt.  »treibe- 
formation  fmbet  fiep  in  Sliboftcnglanb,  Siorboftfranf* 
reich  unb  in  Siorbwcftbcutfcptanb,  wo  fie  am  Seifter, 
am  Cfterwatb  unb  bei  Obemlirdien  unb  SDfinben 

1   2 111  mächtige,  bauwürbige  »tolilenitöjc  cinfcbtießt. 
Sie  Ä   re  ib  cf  0   r   in  a   t   i   0   n   ift  in  üngtanb,  graitfreich, 

Sänemarf,  Siibjcpweben  fowic  auf  Siügcn  unb  Sot- 
lin  at«  ©rüttfanb  unb  weifte  Sdjrcibtreibc  entmidelt, 

in  Seilfalen,  wo  fie  bie  Sede  ber  Stemfoljtcnfonna* 
tion  bilbet,  ai«  glautonitifcpcr  SKcrget  ober  ©rünfanb, 
inSacpfen,  Piörbbbbmen,  Cbcrfcptefien,  $oten  unb, 

Wenig  auägebehnt,  in  ber  @egcnb  Pon  Scgcuöburg 

teil«  al«  Sanbftctn  (logen. Ouabcrfanbftein)  unbllter- 
gel  (fogen.  $läncnnergct),  teil«  at«  gtautonitifcpec 
Sanbftem.  Sieben  biefem  auf  ber  diatur  ber  jufam- 
meafepeuben  tScfteme  benipcnbcn  Untcrfchicb  mneben 

fid)  fonftige,  befonber«  auf  paläontologifcpe  SRcrtmate 
begrünbete  gacie«bilbungen  (gcplen  ober  Stuftreten 

oon  Siippuriien)  bemerfbar,  gewöhnticb  at«  nörblicpc 
unb  füblicpe  gacie«  bejeichitet.  Sie  oben  genannten 

SJofatitäten  gehören  {amtlich  ber  nörbtiefjen  an,  mäh- 
renb  fid)  bic  (übliche  (bic  iupouriten treibe)  Pon  $or* 

tugal  au«  burd)  Spanien,  bie  'Pgrcnäea  tmb  Süb« 
frnnfteid)  hinbureb  ncrfolgen  läßt  unb  am  Stufbau  ber 

Sllpcn,  ber  Stpcnnincu  unb  ber  fiarpathen  fid)  betei- 

ligt. Streite  Streibeitreifen  jiehen  fich  in  bic  Station* 
hatbinfet,  unb  im  C.  erflredcn  ftd»  bie  betreffenben 

©efteinc  bi«  jur  Solga  unb  bauen  bett  »tautnfu«  mit 

auf,  Wäbrcnb  ba«  Staub  tuirblid)  unb  Bftlid)  be«  ge* 
nannten  glugc«  fich  au«  älternt  SBaterial  jufam* 
menfept,  mit  SIu«nahme  eine«  fchmalcn  Streifen«, 
ber  balbmonbförmig  etwa  unter  bem  50.  Slreilcngrab 

weftöftlid)  fid)  htnjtept.  —   Stu«  bem  Umftanb,  baft 
bem  ältern  Setliär  angebörige  diummulitentalfe  u. 

glpfchbilbungen  in  ben  grofteit  Jtettengebirgen,  ben 

'pgrenäen,  ben  Stlpcn,  ben  Stpominen,  beuÄarpathen, 
bi«  ju  bebeutenben  Roheit  anfteigen,  ift  mit  SHecbt 

gefchloffen  worben,  baß  fich  ber  weicntlidic  Sttt  bc« 

galtungeprojcffe«,  welcher  biefe  ©ebirge  bilbetc,  erft 
nad)  ber  Slbtngerung  jener  tertiären  ®e|teinc  oottjog. 
Slnbrc,  weift  jüngere  Serliärbilbungen  ftclten  wohl 
arronbierte  Steden  bar,  beren  geograpbifche  Sage 

burd)  bie  diamen  _$arifer,  fionboncr,  dJiainjer,  Sdic* 
nerCeden  fixiert  ift.  3«  Sculfchtanb,  befonber«  d!orb* 
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beutfc^tanb ,   finb  nn  fielen  Stellen  tcritärbilbungcn  ' 
befannt,  häufig  ooit  mächtigen  tiluoinlnblagcrungcn 
nan;  ober  teilrocife  bebeeft,  aber  oft  wichtig  Durch  bie 
gübnmg  Don  Brauntoblc;  legiere  ift  mitb  beit  tcr  j 

tiärfdiicbtcn  ber  Alpen,  Böhmens  unb  anbrer  Wegen- 
ben  eingclagert.  ©Übungen  jiingften  tertiären  Alters 
cnblid)  (©liocän)  neben  bcfonberS  djarafteriftifcb  in 

Sübcnglnnb,  m   Italien  (Subapcnninenformationi 
unb  in  ben  Steppen  Sübrufilanba  nn.  An  fielen 

fünften  lieferte  bie  oulfnnifdje  tbätigteit  ber  tcr 
tiärperiobe  gcraaltige  AuSbrüdje  fon  trad)t)tcn,  An- 
befiten,  ©bonolitlieit  unb  Baialten.  Jn  Spanien  i 
Wranaba  (Gabe  be  ©ata),  in  grantreich  bie  Auocrgnc 
unb  ba«  ©ioaraiS,  bie  erlofdienen  ©ultane  Jrtanb«, 

ber  $ebriben,  ber  Sbctlanbinieln  unb  ber  gäröer,  in 

Xcutitblnnb  ffiifcl,  Sicbengebirgc ,   Scfterwalb.  6a*  | 
bidjtämalb,  ©ogetsberg,  Strön ,   »aiferftubl.  Hegau, 
bie  nereinjelten  fultanifcben  {hippen  beb  Häufiger  ©c  \ 

birgcS,  in  Böhmen  bas  'Mittelgebirge,  in  Ungarn  bie 
allen  Sultane  oon  Scbemnig  unb  total),  in  Italien  j 
bie  Guganeen,  bas  Albanergcbirge,  bie  ©blegräildtcn 
gelber:  aUcS  ba«  liefert  Bcifpicte  für  ben  ©ultaniSmu« 

toäbrenb  ber  lertiärperiobe ,   in  welche  auch  bie  'An- 
fänge Derjenigen  GruptionStbätigteit  juriidragen, 

welche  fiep  beute  nod)  in  JSlanb,  in  Jtntien  unb  im 

örirchiieben  Archipel  abipiclt.  —   Ter  tilufml- 

periobe  alb 3c*t  ber Bübung gehört  ber  meitoerbrei* 
tete  SöB  an,  welchem  Dibein  ,   Main-  unb  tonautbal 

ihre  fpricbmörtlidje  griicbtbnrfcit  oerbanten,  unb  roel- 
<ber  im  GIbtbal  (fotvobl  in  Solution  alb  in  Sacbien). 
nn  ber  Ober  unb  Scidtfcl,  in  Cbcridileiicn  bist  tief! 

und)  ©ußlanb  binein  in  mitunter  febr  bebeutenber 

Mächtigfcit  entraidett  ift.  (Sin  beionbereö  ©epräge  bat 
bie  biluninte  ffiäjett  einem  groften  teil  ber  Oberfläche 

GuropaS  aufgebriidt  burd)  bie  Ablagerung  gewaltiger 
Sdjuttmaiien  alb  tede  auf  ben  ältcrii  Schichten,  alb 

bie  fon  allen  böbem  ©ebtrgen  atibgcbmbcu.  halb  G. 
ilbcrjiebenben  ©crglclfcberuiigcit  fid)  alltnäblid)  in 

bie  heutigen  lärenien  jurüdjogen.  taS  tief  lanb  örofi  ■ 1 
britntmienS,  bie  'Jiorbbeuticbc  tief  ebene,  cinfdiUcBlidl , 
öottanbS  im  SB.  unb  ber  ruffifchen  Cftieeprooinjen  im 
O.,  ein  grogcr teil  SübbeutfehlanbS  u.  Sübftanfrcicb« 

finb  mit  lolcbem  »glazialen  Sebutt«  bebedt.  —   fang* 
fam,  aber  ftetig  wirten  bie  febimentären  ©efteinäbil* 

bungdprojeifc  wäbrenb  ber  AUuf  ialscit  burd)  Ab- 
iäge  in  glufjbettcn ,   in  Seen  unb  im  Meer.  burd)  bie 

Grofion  bet  Cberftäcbcngcftcmc .   burd)  ben  ©ertor- 
fungäprojeit  ummanbelnb  auf  bie  Oberfläche  Guro 
pas  ein,  wäbrenb  bie  uulfanifdje  tbätigteit  ber  bcuti  | 

gen  Gntmideltmgbpbafe  ber  Grbc  fpejicu  auf  europäi- . 
fd)Cm  ©runb  unb  ©oben  auf  ein  Minimum  rebujiert ! 

ift:  tbätige  Sultane  befigen  nur  JSIanb  im  ')i., 
bas  itnlieniiibc  gcillanb  (Sefuf),  einige  ttalienifdic  j 
Jnicltt  (J«d)ia  mit  bem  Gpomco,  bie  Vipariidten  Jn- ! 
fein  mit  Stromboli,  Sizilien  mit  bem  tttna)  unb  ber 
©riecbifdje  Ardiipel  (Santorm)  im  S.  GuropaS. 

tcr  geologifd)e  Aufbau  GuropaS  ift  im  altgcmei 

neu  nid)teinfdd).  Xie'tnronäen,  bie  Auenninen,  bie  Al- 
pen u.  bereu  öfltichc  gortfepung,  bie  SVarpalben  u.  ber 

©alfan.jinb,  mieiebon  erroäl)nt.  crit  in  tertiärer 3eit  ju  ! 

iljrcr  iegigen  Hobe  nufgetünitt  worben.  'Jtörblid)  oon  : 
bieien  jiingern.Uettenjebirgen  liegen  fon  febimentären 
Sdtidtten  gcbilbcte  wtufenlänbcr,  wie  bie  (üb*  unb 
mittclbeutidie  trinSlanb((baft,  ober  grobe,  flad)  mul 

benförmige,  beionberS  oon  tertiärbilbungen  atiSgc- 1 
füllte  Sedeu  unb  Wette  3>ilttdialilüd)en,  Wte  bie  norb- 
bcutldte  unb  bie  fnrmatiidi-rufrtfdie  Gbene,  in  welcher 
ältere  Ablagerungen  nur  fcrcinjclt  berfortreten,  bann 

aber  aud)  einzelne  tleinerc  Webirge,  wie  baS  3entral< 
Plateau  fonfirantreid).  bieSogeien,  ber SdtWar jwalb, 
ber  Söbmerwalb  unb  bie  iititlclbculfdicn  Wcbirgt.  jn 

bem  ganjen  aufteralpitten  Oileuropn,  in  Waltpen,  So- 
bolien,  brr  ©utowinn  u.  SftiBlanb  (mit  Austtabme  beS 

SSaufafuS,  ber  »rim,  beS  tonep'dicn  ÄoblenbedcnS 
unb  beS  Urals),  ebenfo  in  aittnlanb,  Sdiweben  u.  bem 

öftlidien  9?orwegcn,  in  ber  ganjen  fogen.  ruffifdi* 
ftanbinao  iftben  tafel,  beugen  alte  ©Übungen  bis 
hinunter  jur  SafiS  ber  tnmbrifd)tn  ffonnatton  eine 
ungeftbrte  borirontale  SJagerung.  dagegen  nnben  fid) 
im  mcftlidten  viorwegen,  in  Cflerreid)  wejtlid)  non 

Sentberg,  üt  teutfdilanb,  ifraitfrcidi  unb  Gnalanb 

nirgcitbs  tantbrifdie  ober  ftluriicbe  Sebiditen  no<b  un> 

gehört,  ja  an  bieien  Stellen  ftnb  hier  fclbft  bte  Sreibe- 
nbiebten  nicht  mehr  in  ihrer  urfptünglübcn  Sage,  da- 

gegen würben  ehtjelne  teile  beS  gcologi(d)  (ehr  tom- 
plfjiert  gebauten  wefteuropäifchen  fed)Ollenlan 
bc«  idiou  gegen  baS  Gttbe  berSilurjeit  gefaltet  imb 
haben  feitbetu  teilte  mertlid)e  3töntngmebrei1abren,fo 
bas  fdjottiicbe  6od)lanb,  bie  öebriben  unb  Jtrlanb,  wo 

bie  beooiiiicbenVlblagerungenungeftörtübcrnufgerid)- 
teten  ardtäiftben.  tnntbrifeben  unb  ftlunicbett  Wcitemnt 

liegen,  tcr  Sapriicbc  unb  ber  ©öbmerwalb  ftnb  fdion 

not  öeginn  ber  Marbonformation  aufgeriebtet  unb 

l'päter  fon  feiner  bcbcutcnbrn  'Bewegung'  mehr  ergrif- 
fen worben.  Daun  (eigen  Subetcn,  Gr.igebitge,  Ätdt- 

telgebitge,  thüringer  isjalb,  6a rp  SHbetnifebeS  Sebie* 
fergebirge,  Arbentten,  ScbWarjWalb,  Sogefcn  unb 
bet  öfttidje  teil  bes  franjüfiicben  efentralpiatcauS  (n 
tbrett  alten  ©ebirgStcruen  ettte  gan(  übereiuitimmenbe 

Ifaltung,  weldic  nod)  bie  tarbonifd)cn  Sebimcnte  mit 

betroffen  bat;  barauS  unb  auS  bem  ©erlauf  ber  gal- 
ten tann  man  fcblieBtn,  bafi  fie  Sruebftiide  eines  ehe- 

mals jufammenbängenben ,   etwa  ju  Gnbc  bet  ftar- 
bonjeit  fertig  gebilbeten  AlpengcbirgcS  barftcücn. 
S(bon  im  ©erlauf  ber  permifeben  3eit  würbe  biefeS 

fogat.  oariSfi(d)C  6odigcbirgc  tn  grofiartigem  ©iaft* 
ftab  abgetragen  unb  jerftört.  unb  auf  beit  Stöben  ber 
Sogefen  unb  beb  SdjtoarjwalbcS  feben  mir  Paper  bie 
triaSfebimentc  auf  ben  abrabicrlcn  galten  beS  alten 

ScbiefergebirgcS  in  natjeäu  borijontnler  fiagerung. 
taS  füb*  unb  mittclbcutfcbc  Stufcnlanb  mit  feinen 
triabiftben  unb  juraffifeben  Ablagerungen  bezeichnet 

nad)  Such  (»Antlig  ber  Grbc*,  18815)  einen  riefigen 
Ginbrucb,  in  meldtem  eüt  grofieS  Stüd  bcS  DariSti* 

idjen  SiodigcbngeS  in  bie  tiefe  gefunten  ift.  Audi  bte 
ardmifchen  Sdneter,  weldic  ben  weftliebcn  teil  bcS 

3entralplateauS  fon  granfreid),  bie  Bretagne  unb 
bie  anftoBenbenSebietc  äufaminenfcpen  unb  aud)  noch 
im  fübweftlicbeit  Gnglanb  ericbeinen,  entfpred)cn  bem 
Stern  eines  ebenfalls  am  Gnbc  ber  Marbonzeit  f   orban 

ben  gcmcfeitcn  Hochgebirges,  an  befien  Aufbau  atub 

nod)  bie  paläozoifdjeit  Ablagerungen  in  GonironU  unb 
tcoonfbirc,  bie  loeftlidie  Stallte  bcS  ftoblengcbirgeS 
im  norböftlid)en  granlrcicb  unb  in  Belgien  unb  unter 
ben  jiingem  Schichten  beS  SJonboner  unb  ©arifer 

Beden«  unb  unter  bem  .«anal  f   erborgene  ältere  Schich- 
ten tcünebtttcn.  tic  weltliche  gortiepung  biefeS  fogen. 

nrmorifnniicben  Hochgebirges,  welches  in  feinem  oft* 
lidjen  teil  ein  norbweitlimeS ,   bann  luciter  nad)  53 

bin  ein  wcftlicbes  unb  fcfiliefjlid)  ein  roeftfiibmeft« 

liebes  Strcidieit  zeigt,  ift  unter  bem  Atlantifdbcn  C(ean 

oerfunfen.  Jünger  als  bte  galtmtg  ber  beiben  eben  er 
wähnten  .Stocbgeoirgc  ift  biegaltung  berSeatbenf  orma- 

tion  in  Gnglonbunb  bes  (fogen.  iubberctjnifd)cn)S)üget* 
lanbeS  weltlich  unb  füblicb  font  Harz  (S)itS,  3> einer, 

Süntel,  tentoburger  Salb  tc.)  foloic  bie  YterauSbtl- 
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Guropa  (Stimm). 45 

bung  beb  iparjcd.  bcö  Xbüriitgct  Salbte,  ber  3ube-  unter  ber  tropifdten  Sonne  entfaltet,  aber  mit  tlir 
ten  jc.  ,   in  welchen  noch  bid  in  bic  ältere  lertiärjeit  audi  ber  Otegcnfap  ju  jener  üppigen  ffülle,  bic  Suite, 
Innein  ©erocgungcn  itattgcfnnben  ju  haben  ftbeinen.  bie  bort  oft  bidit  an  ftc  fjerantrm.  Änbcricitd  iit  ß. 

lantneraiicn.j  Klu  teibnifd)  wichtigen  ©robulteit  aber  auch  Don  ber  »crrfcbaft  bed  eiligen  ©olcd  befreit, 

bed  SRineralrcicbes  iit  6.  reich.  Seine  Mot)lenidin(u'  ßhenfo  ucrmiifen  wir  bad  Übermaß  beb  tontinentalen 

ftnb  mit  tpenigcn  Ausnahmen  (hier  unb  ba  im  iHot-  wie  bed  ojcanifdjen  Klimad.  Xer  ßrbteil  b«t  Diel- 
liegenben,  im  Lind  Don  Ungarn,  in  ber  norbbeulichen  mehr  bcrmögc  feiner  2age  bie  glüeflicpfte  Wiidntng 
Sealbenformatton.inbcrKrcibeformationDonJitrien,  !   beibcr  Stimmte.  Jabei  trennt  Weber  ein  gefdiloficnes 

im  (üblichen  ffranfrcid)  unb  Spaniern  ber  Stein-  iiodüanb.  wie  in  Sliien,  nodi  ein  mächtiged  Weribian- 

loblenfonitation  unb  bcm  Xectiär  eingelagcrtj  Gifen  gcbirge,  wie  in  Amerita,  Cftcit  1111b  Seiten  Doneinan» 
erj  bergen  bic  Derfdiicbeniten  fformahonen ,   Steinjal} .   ber,  unb  (o  tomnit  ed,  baß  ß.  im  ©egcnfap  ju  allen 
tommt,  bidweilcn  mit  Staliialjcn  jufammen,  in  ba  übrigen  ßrbieilen  burdi  eine  gcwiiie  Wlcicbartiqlctt 
Xtiad  i   Kiorbbeutidilanbl ,   in  mehreren  SfiDeniio  ber  feiner  Sfaiur  diarntlcriüert  iit.  jn  ß.  Infien  iid)  fünf 

Inas  (Sürttemberg.  ©oben,  Lothringen),  in  ber  3ura- 1   M   limagebictc  untcrfchciben,  nämlid)  1 )   ber  hohe  Siorben, 
rormation  (©er),  im  Xcrtiär  (Spanien,  (Maligen.  2)  Se|lcuropa,  3|  Witteleuropa,  4)  baä  europäiidie 
Siebenbürgen)  tior  unb  bilbet  fid)  in  ben  überiältigten  Siufjlanb  unb  5)  Sübeuropa. 
Saljieen  bei  cutopäifdicn  Ciigrente  auch  jept  noch  1)  (polier  Kiorben.  Jtdlanb,  welches  nur  tut  3). 

fort  i-iauplbiitriltc  für  curopäifcbcd  Petroleum  iinb  Dom  ©olarlrcifc  berührt  wirb,  befinbet  üth  (üblich  ber 
bic  ipalbinfel  ftertich .   her  Sübabhang  ber  Irandigl-  (   barometriithen  Jepreiiiott,  welche  im  Wittel  über  bau 

Daniieben  Alpen ,   bic  Sulowina  uttb  bie  Karpathen  'Jiorbatlantifdicn  Ojean  liegt,  baber  baä  Sorberrfcpeii 
Don  ©alijicn  unb  Ungarn;  auch  Unterclfaß  liefert  Don  Eft-  u.  Kforboiuoinben.  Klm  fälteften  ftnb  bie  fei- 

etmad  ©etroleum  unb  Vtdplwlt.  Sfeicher  an  lepterm  iit  leneren  'Jforb  unb  Jforbmeftwinbc,  warm  bagegen  bie 
ber  obere  Jluro  in  tpnnnoDer.  ©podphorü  finbet  fich  Cftwinbe.  weldiebtc  warme  Luftbed  curopäifdicntliorb- 

in  bem  Silur  (Spanien  unb  ©obolien),  in  bem  Xenon  j   mecrcd  Cldlnnb  ,(tt führen.  Xie  Sinter  ftnb  milb,  bie 

t   Hin  ff  au),  m   ber  »reibe  (Gnglanb,  dforbfrantreid),  Sommer  liihl  ( Jahrcdejrtremc  ju  SiepfjaDit  21°  unb 
©bhmett  unb  Wittelrußlanbi  fowie  auf  feiunbarcr  — 15,5",  abfoluted  Winimum  — 22°).  An  ber  Jforb 
Laacritätte  im  XiluDiunt  (fRußlanb  ic.).  l   unb  Sefttüfte  häufen  fich  juweilen  ßidmafien  an, 

©on  ben  eblen  Wctnllcn  wirb  ®olb  in  bebeutenber  ,   welthe  ben  ©erlebt  mit  bem  Audlanb  febr  erichweren. 

Wenge  nur  im  ungarifch-fiebenbürgifchcn  ßrjgcbirge ;   Xie  Jüeberfchlagdmcngt  beträgl  biird)idmittlich  etwa 
unb  am  miltlevn  Ural  (hier  auf  feiunbarcr  Lager  j   70  cm  jährlich,  ber  mciftc  9ficbcrfd|Iag  fällt  im  tperbft 

flättc,  jum  Seil  mit  Satin  gifammen)  gewonnen,  unb  Sinlcr,  ber  geringfte  int  Rrühioutmer.  Wewitter 

Silber  ift  in  geringer  Wenge  ichr  Dcrbreitet,  an  ©lei-  ftnb  feiten  unb  treten  meift  m   ber  unruhigen  f(af)red 

unb  Äupferertc  gebunben ;   reichere  Silbcrerje  fiiiben  jeit,  im  Sinter,  auf.  Xaä  »lima  »on  opipbergen, 

fich  Bor(ügli(hin'JionDcgen(»ongdbcrg),  imfächfifdicti  wclchcd  unter  beut  ßinftuft  ber  warmen  norbatlanti« 
ßrjgebirge,  am  .ixtrj  nnb  in  ber  fpnttiidicti  ©rooinj  (eben  Xrift  fleht,  ift  febr  milb.  Sährenb  im  Sonmiet 
Wuabalaiara.  Spanien  ift  auch  audgejeichntt  burdi  '   bie  9iorb-  unb  CfUüfte  mit  Ircibcid  bebedt  werben, 
iemen  Sfeithtum  an  Duedfilbcr  (Klimabcit  in  ber  ]   bleibt  bie  Seftfeilc  eidfrei.  Xie  größte  Sinterlaltc 

Sierra  Worenn),  bad  aitiierbcm  nur  noch  in  Jbria  »eripätet  fich  oft  bid  War;  ober  gar  April.  Xie  lern* 
unb  an  einigen  anbern  ©unlten  ber  iiitlichcn  Alpen  peratur  wirb  hauptiächlidi  burdi  bic  Sinbe  beftimmt, 

iowic  am  Klwtlnberg  bei  ©eigrab  in  nennendwerter  weiche  fehr  unregelmäßig  ftnb,  ba  bic  Teprcfftoncn 

Wenge  probu,gert  Wirb,  Kupfererze  iinb  oiel  »erbrei-  i   meift  weltlich  ober  (üblich  Dorbeigebcn.  Xie  Sdmee- 

tet;  befonberd  retch  iinb  ber  Ural,  Ihüringcn  (burdi  greitjc  liegt  gemlid)  hoch  (in  77"  nörbl.  ör.  457  m). 
bie  jur  Jhadfonnation  gehörigen  »upfcrfdiicfer).  ;   jie  SeftUifle  Slowajn  Scntljnd  fiept  unter  bcm  Gin 

(Sornwnll  unb  Spanien  t'Jfto  linto).  ,"Jmncr)  finbet  flufi  her  wannen  Jriftftrömung  unb  bat  baber  ein 
fich  im  fäthfifd! - böbmiichen  ßrjgebirge,  in  ttomwnll  milbed  »lima  (bie  ©leticbcr  bringen  hier  bid  (um 
unb  in  ber  Bretagne,  ©lei*  unb  3inferje  werben  Weercäniotau  »or),  lall  bogegen  iit  bie  Cillüite. 
tiußer  auf  ben  (Mangen  ber  ßr.tgebirge  mßnglanb  unb  2)  Scftcuropa.  Jad  Klima  be?  weitlichen  unb 
Jeutfchlnnb  »ielfadi  lagerartig  im  Xenon,  in  her  norbweftlichen  ß.  wirb  »om  Kltlantifchen  C(can  bc 

Steintoplenformation  unb  ber  Iriad  angetroffen.  Xcr  berrfefat.  »eine  mächtigere  Webirgdlettc  fehltest  bie- 
©untianbfiein  ift  m   IRheinprcitficn  (»ontmern  unb  fed  «limagebiet  nach  C.  hinab,  felbft  ber  flanbina- 

SSecheniicb)  ftellenwciie  mit  ©lei-  unb  »upfererjen  oifche  Wcbirgdjug  bilbet  leine  »oUftänbige  Scheibe 

imprägniert.  Kfidel-  unbftobalterg  ftnb  im  jächiifdKn  1   toanb  jloifchen  atiantiichcin  unb  lontincntalem  Klima, 
dr (gcbirge,  in  Xpiiringen,  im  Spejiari,  in  ben  weit- 1   ßinlpodibrurfgcbiet  lagert  befiänbig in Sübwefleuropa 
iuben  Alpen  unb  in  StanbinaBicn  ncrbreitcl.  Anti- 1   unb  greift  häujig  bid  ju  unfern  ©egmbeit  über,  wäb- 

raon  wirb  in  gröftcrcr  Wenige,  namentlich  in  Ungarn,  renb  über  bcm  'Jfnrbatlantifcben  Cjcan  eine  baromc- 
oldSeglciter  berWolb  unb  jilbcrer,(e  gewonnen,  ©gl.  j   trifchc  Xcpreifioti  liegt.  Xaber  ein  entfehiebened  Sor- 
».  ßotta,  ßrjlagerftättcn  ßuropad  (arcibcrg  1881).  I   wiegen  her  meftlicpcn  unb  fübweftlicpen  Sinbe,  welche 

Hiima.  in  ber  lältem  Jabredjeit.  in  welcher  jener  (Scgciifah 
(®i«m  Me  >ftUnulan>  non  Ourona.  )   in  ber  XoufDerteilung  am  meiften  entwidelt  i|t,  ofi 

G.  ift  ber  einzige  ßrbteil,  ber  nirgenbd  bie  heifie  itürmifd)  auf  treten,  unb  welche  bie  feuchte  Seeluft 
(fone  berührt,  piclmcbr  mit  Audnapme  cincö  äuBerit  weithin  in  ben  Kontinent  bincintrogcn.  Linberung  io 

unbebeutenben  Stiidcä  (bic  nörblichiten  S pipen  Don  wohl  ber  Kälte  bed  Sintcrd  ald  ber  öiBc  bed  Som- 
Jtonoegen .   Schweben  unb  Slorbrufilanb,  bic  in  ber  inerd  Dcrurfachenb.  3nbeffen  ftebt  her  Sccpfcl  ber 

lallen  3one  liegen  l   ber  gemäßigten  angehört,  ßd  hat  SärmeDerpälmific  in  unfern  Wegen  ben  nicht  in  einem 

baber  Dorperrfihenb  ein  gemäßigtes  Klima.  Jn*  unmittelbaren ^ufammeiihang mit bcuSbi vuieDerbält- 

folgt  baDon  fehlen  ihm  aUerbingd  bie  'bracht  ber  niiicn  bed  Cgeanä,  fonbem  berfclbe  bängt  in  erfter 

Sarben  unb  ber  'Jicichlum  ber  Sonnen  in  ber  lier  Linie  Bon  bei  LuttbriicfDerteilung  unb  ber  babureb  bc 
unb  ©flau  jcnwclt,  bic  Sülle  ber  leptem,  wie  fie  fiep  ,   bingten  Luftjufuhr  ah.  Siidit  feiten  breitet  fiep  ber  popc 
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üiu'tbrucf  im  SS.  norbwärt«  au«,  unb  hierburch  Wirb  !   —21°,  Kündien  30",  — 18°,  £>eibelberg  32",  —14“, 
uaRlalte  Silierung  inuniem®egenbenber»orgcntfcn,  ©rag  33",  — 16°.  ©ien  33",  —   1 4“, fbermannflabt  32», 

Wie  fie  in  ben  iiriiblinq«  u.  Sommermonaten  öfter«  —23",  Silagen  furt  32“,  —22°,  Sojen  33°,  — 7,7“,  30» 
uortommt,  in  welcher  fct  bie  i’uftbrudabnabmc  narfi  rieft  30",  —14“,  Sem  31°,  —16“,  St.  ©tmbarb  18“, 

Si©.  bin  gering  i[t.  Jn  ben  ©inlcrmonateii  greift  —22".  Jn  einjelncn  fällen  lann  ücb  bie  marinialc 
ba«  afiatifebe  Karimum  bäufiq  nach  Siorbcuropa  bin-  Temperatur  über  35“  erbeben,  bie  minimale  unter 

über;  hierdurch  »erben  (alte  Cilrombc  bebingt,  unter  —30"  berabgeben.  Ter  mciftc  fHegcn  fällt  überall 
beren  lümilufi.  roenn  fie  anbaltcn  (»ab  gewobnlidi  im  Sommer,  fo  jwar,  baR  lanbcinwärt«  bie  fterbft- 

bann  ber  Prall  ift,  roenn  jenfeit  ber  SUpen  eine  Tc> ,   unb  ©interregen  abnebmen  unb  bie  Sommerregen 
preffion  cntroidelt  ift),  ftrenge  ©uttcrlältc  berrfeftt.  —   1   junebmen.  Tie  Siegenmenge  bängt  im  ©ebirge  pou 
Vlbfcbroädnmg  ber  Tcmpernturidiwanfungen,  Kit- .   ber  Sccböbe  nb  unb  »on  bei  Sage  der  ©ebirge  ju  den 

berung  bcrS’inlcrfäUc  unb  berSommertoärmc,  grogc ,   berrfebenbett  ©inben.  Jn  Teutfdilanb  fallen  jaftrlitft Suftfcucbtigteit  u.  Seroöltung,  reichliche  Siiebcridiläge  burdiirfmittlich  etron  70  cm  Siegen,  roobei  inbeifen  bie 

namentlich  in  ber  lällem  Jahre«  jeit.  unrubigedSciter  Seridiiebenbcttm  in  ben  eimeinen  Wegenben  redit  be- 

im Sinterbalbjabr  ünb  bie  fyuiptjüge  biefc«  Stlima-  beutenb  find.  SiacbSonflar  fallen  jäbrlicb  inSbbmen, 
gebiet«,  weiche  in  ben  norbroeftlidien  Süftengebielcn  Käbrcn  unb  Schlcficn  burdifcfinittlid)  64,  in  (Salinen 

junt  OoUften  Vluabrud  tommen  (f.  ©roftbritannien).  1   unb  in  ber  ©uloroina  73,  in  Ober-  unb  Siieberöfter- 
Tic  jäbrlicbcSärincfcbwanfung  wirb  burdifol-  rcieft  83,  ftrain,  ©örj  unb  Jürien  137,  Talmatien  92. 

genbe  mittlere  Jahredejtremcinacb.viann)  Pcranfcbnu-  Ungarn  59,  Siebenbürgen  77  cm  Slicbcrfcblag.  Tic 

lieft! :   St..Kartin(Sanbc8)  37",  —   7”,  ©reit  32",  — 4",  j   öemöltung  ift  in  ber  Siieberung  unb  im  Kittel» 
©arid  33»,  — 10",  Sriifiel  31°,  — 11",  Hamburg  31",  ,   gebirge  am  gröRtcn  im  Sinter,  am  geringften  im 
— 11",  Stiel  28»,  — 13",  Slpenrabc  29“,  — 14",  lfpfaln  Sommer,  am  trodenften  ftnb  bie  prüblingämonate. 
30",  — 24“,  ©rcenroidi  31",  — 8",  Tublin  25“,  — 5“,  -   Ter  Trudoertcilung  entfpreeüenb  ünb  roeitlidie 
Thordbaom  18",  — 9»,  Stubemä«  22",  — 8",  Sergen  unb  fübroeftlidic  Sinbe  oorroiegenb,  im  priibjaf)t  unb 
26",  —11“,  Slnlcfunb  22°,  — 7",  tSbciftinnfunb  22”, ■   fterbft  nehmen  bie  öftlicben  Sinbe  etwa«  ju.  Jn  lln> 

—9",  Sxunmcrfeft  24“,  —14",  ®arbö  21",  —16°.  Tic  gnrn  unb  in  ben  iiftlid)  bnoon  gelegenen  Sänbero  ftnb 
Tempcraturbiffcrcnj  jroifeben  Juli  unb  Januar  be  Siorbroeftroinbe  bäujig,  roie  beim  auch  in  Teutfdjlanb 

trägt  für  bie  mittlere Scftfüfte  ff ranfreidtd  15",  für  bie  biefc  Stube  in  biefer  Jnhrcdjeit  junebmen. 
Storbweftfüfte  12“,  für  ben  äuRcrften  ©eiten  Jdlanbd  4)  Über  SuRtnnb  i.  b. 
unb  ©nglanb«  8°.  Tie  Sfcgcnntengcn  betragen  5)  Ta«  mebiterrane  Älimagebiet  umfaRt 
nadi  ftann  (in  Zentimetern)  für:  Untere«  Sfbönetbal  ade  ©egenden  Suropae,  weiche  am  ffliittelmccrbcden 

87,  Sande«  in  ben  ©eftpprenaen  114,  mittlere«  ©eft»  liegen.  Jbm  fmb  ftauptf&cftlicft  eigen  rcgciiarntc  Som» 
frantreid)  66,  Zentralfranlrcich  71,  Siorbwefttüfic  78,  mer  unb  rcicftlicfterer  Siegen  in  ber  lältcrn  Jflhtcdjeit. 

'Belgien  unb  «anal  68,  ipoßnnb  unb  beutidie  Siorbfee  Jnt  weltlichen  Kittclmecrgcbiet  finb  bie  jrerbftrcgen 
67,  Täncmnr!  60,  färbet  181,  Cftenglanb  65,  ©eft-  1   rclotin)  feftr  gletdimäRig  »erteilt,  roäbrenb  in  ben  oft« 
feftottlanb  127,  Jrlanb  100,  Siorioegen  ©.  1 15,  C.  unb  lieften  ©ebietdteilen  bie  Sommerbüne  fidi  weit  in  ben 

Jnlanb  46,  69.  — 70.“  nörbl.  Sr.  31.  Tie  gröRtcn  Sierbft  erftredt.  .üeroorjubeben  ift  bie  Slbnnbme  ber 
Siegenmengen  fallen  in  ben  Secrcgionen  liuntber»  regenarmen  Zeit  nad)  Sl.  bin.  Kaltn  fwt  4   —5  regen 
lanb«,  »0  bie  Jabredfumme  inSentbioaite  auf364em  arme  Konnte.  ba«  nörblitbc  Sizilien  4,  Sieapel  3. 

anfteigt.  ffrantrcidi,  aufier  ber  Siorbroefttüfte,  bat  Siont  2,  jflorenj  leinen.  Tie  trodne  Ze>t  bauert 

Kai-  unb  OUobctrrgen,  im  Si©.  tommen  £>erbit  -   unb  an  ber  Sübfüfte  Spanien«  5,  in  Siffabon  4,  in  ©orto 
©üitcrrcgen  »or,  cbenfo  wie  auf  ben  britifdjen  Jnfeln ;   3   Konnte,  in  Santiago  fehlt  fte  bereit«.  Tie  jäbclidie 

öelgien ,   SRorbweflbcutidflanb  unb  Täitemari  jeigen  Siegenmenge  beträgt  nnd)  -Vaun  für;  iitblicbc«  ©ortu« 

ben  Übergang  »on  yerbft «   ju  Sommerregen.  ©eft-  gal  70,  ipnnifdjc«  ©lateau  37,  jpanifebe  Cftfüfte  42. 
norwegen  bat  ipetbitregen .   wogegen  bie  Sinterregen  opanien«  Siorbranb  129,  mebiterrane«  ffranlretcft  67, 

jurüdtreten.  Tie  üölie  ber  Sdmcelinie  beträgt  für  SübfuR  ber  itnlienifdmt  Slpen  121,  ®o-©ebiet  81, 

ba«  ffanbinnüiübe  Webirac  im  Si.  (67.“  nbrbL  Sr.)  Kittelitalien  84,  »übitalien  80,  Sijilien  60,  SJlalta  55, 
1000,  S.  (70.»  nörbl.  Sr.)  1200  m,  bie  ©letftber-  2tbrin :   Siorben  130,  Kittel  83,  Süben  128,  flonftanti- 
enben  feilten  ficb  (61'/>“nBrbl.®r.)auf400mnbwärt«.  nopel70cm.  Zu  ben  rcgenrcicbjten  C'legenbenSuropa« 

3)  Jn  Kittcleuropa  gebt  ba«  eben  befproebene  gehört  ba«  ni)rblid)C  unb  norbiuettltefte  Spanien.  Jn 
Seetlima  in  fioittinentalflima  über.  Tunb  bie  SUpen  ,   ber  Scrra  ba  (SftreUa  faßen  iäftrlitft  ca.  330  cm  Sie 

wirb  biefc«  Älimagebiet  nad)  S.  bin  feftarf  »011  bem  I   gen,  eine  Siegemiienge ,   welche  in  S.  nur  nod»  burd) 
inebitennnen®ebietnbgegrenjt,  nacbD.bin  fiitbet teilte  biejeiiige  in  SeatbWaitc  in  Cumberlanb  (f.  oben)  über- 

fdjarfc  Slbgrcnjung  gegen  ba«  ojteuropäiidic  Äonti-  j   troffen  Wirb.  Tngegcn  tommen  im  Jnitcm  Spanien« 
ncntaltlima  itatt.  ©111b  unb  ©etter  fteben  bnuptfncb  häufig  Türrcperiobcn  oor,  welche  auRcrorbentlid)  »er- 

lich unter  bem  ßinfluR  ber  barometrifeben  Tcprcfüo- ,   berblidi  ünb.  —   Jra  Jnncm  ber  Jberifcben  iöalbtnfcl 
nen,  welche  oorjugdweife  im  Si©.  liuropa«  »orüber-  fmb  bieSännefcbroantungen  febrcrtjeblicb,  bie.Hüften- 
jieben,  baber  Porwaltenbe  Sttbroeft-  unb  ©eftwinbe  gegenben  haben  eine  mehr  gleidjntäRige  Temperatur, 
mit  ojeanifebem  ttinfluR,  ber  ober  nach  D.  bin  nnd)  5lintb  C.  bin  nehmen  bie  ©ärmeiebronntuiigeti  im  all 

unb  nad)  abnimntt.  Ta«  Setter  gcjtaltct  ficft  fonti-  gemeinen  ju  unb  errcicben  im  Jnncm  berSatTnnbalb- 
nental.  wenn  ein  barometriiehe«  Karimum  übet  Zen* ,   infei  feftr  erhebliche  ©ertc.  SU«  Jalirceertretne  führen 

traleuropa  ober  nörblid)  bieruon  perroeilt.  Sol-  wir  folgende  an  (nnd)  .fiamt):  üiffabonHO“,  1°,  TKabrib 

genbeSlngnbcn  »craufdinulichen  ( nachöann  1   bie  Wrcn- !   40“,  —7“,  Snragoiia  42“,  -7°,  ©rannba  38“,  — 3“, 
jen,  jWitehcn  welcheu  ficft  blc  Temperaturen  in  Serpigimn  37“,  —   4“,  Slijja  31“,  -   1“,  Kailanb  34“. 

biefem  Wcbielc  bureftfeftmttlicft  bewegen;  Slonigeberg  — 10",  Slnconn  35°,  --4",  Som  35“,  -4”,  ®alertuo 
32",  —21V,“,  S romberg  32“,  20“,  ©arfdinu  32':,  40",  0“,  Seftna  33",  2",  SVorfu  35“,  2°,  Stiften 
—21“,  Serlin  .33",  —15“,  Srodcn  23",  —21",  Sre«-  38”,  —2",  ®o«pic  (Kroatien)  31",  —21".  Seftr  tiefe 

lau  31“,  — 18“,  Trc«ben  33“,  — 17“,  Sagreutb  31“, .   Sintertemperatur  bat  bie  Sohle  be«  ®o<  Thal«,  i»o 
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47 fit  bt«  auf  — 17“  perabimft  (in  Neapel  auf  -4",  in  j   jonnigem2B«tter  begleitet  finb.  3nt  'Sinter  ifi  ber Muft< 

Sizilien  auf  —   2"),  tuäbrenb  im  Sommerlich  bie  lempe-  j   brud  über  bem  Kittclmccr  Dcrpältnttmäfjig  nichtig, 
ratur  in  Siotbitalicn  auf  37“,  in  Sübitalieit  ouf  41°  |   c«  cntlDideln  fi(b  häufig  Sfaronteterminima,  Welche  Don 

«beben  Innn.  2er  Muftbrud  ift  im  Sommer  über  bem  j   SRcgcnfall  begleitet  finb.  —   Sltt  ben  gebirgigen  Ufern 
Kittelmeer  podtmodt  mebt  njcftlidj  baDott)  unb  nimmt  bc«  KittcltncereS  finb  Mofnlroinbc  häufig,  fo  btc  '-Born 
mich  gegen  3.  bin  ab,  bnber  im  Sommer  »orberr  (Sforboftroinb)  an  ber  Slbria,  berKiftral  in  Srnnlreid), 
lAenbdiorbminbc  (Ctcficn  ber  Wriccbcni,  welche  Don  ber  Seirocco  in  Siibitalictt,  ber  MeDctpc  in  Spanien. 

Vflanjrnlntlt. 

Tie  reiche  Süftenglicbenmg  imb  bie  ©unft  eine« 

cuonahmütocife  gemäfiigten  Klima«  ntfen  in  ber 

‘Mflanjenmelt  ßuropa«  eine  bcmerlenbtpette  ÜRil» 
berung  ber  ©cgenfäpc  unb  innige  Kiidnmg  ber  flo» 
riftiitben  Sfcfianbtcile  beroor.  9iur  Derbältniomäftig 
Heine  ©ebiete  be«  {fefilanbe«,  nämlich  bie  itnnbinam 

(dien  Pfielbb  oom  3!otblap  bie  Sopreijelb,  bie  norbbft- 
lidtt  Jtälfte  Don  Stola ,   bie  Salbinfcl  Äonin  unb  bie 

ßibmeertüfie  bi«  jur  ffSctfiporamünbung  unb  bem 
nörblidiften  Ural  faflen  in  ba«  ©ebict  ber  arltifdten 

iflora  (f.b.),  berenöbe,  baumloft  TunbrenflädtenDon 

Knoten.  glccptcn,  ©röfem  unb  Koorpflatticn  mit 

fpärliepen.  nichtigen  ober  friccpcnbcn  Strnudiformen 
erfüllt  roerbtn.  Sind)  ijslonb,  befien  glora  an  ber 

«Jorbtüfie  unb  im  Ämtern  Dorroiegenb  au«  arltifdten 
Sffanjen  beitefit.  liegt  mitSluüfipluB  ber  milben,  burd) 

4ftrtenbeitänbe  auagejeidtneten  4Scfi»  unb  Sübroefi- 
lüfte  nod)  innerhalb  ber  Tunbrenjone.  Mtocpnor- 
bifdit  Sitten  itrablcn  aud)  ouf  ba«  febottifebe  öocplanb 

rat  33.  foroie  in  gröfterer  3«bl  auf  ben  nörblidten  unb 
alpinen  Teil  be«  Uralgebirge«  über,  bem  bie  für  bie 

jtntralen  ijjodtgebirgc  dtaraftcriitifcpcn  SUpenmatten 
ieblen.  3m  norwegiiipen  Wcbirge  liegt  unter  bent 

einigen  Sdinee  Dcgetationblofe«  StemgeroB,  bann  folgt 
cm  Teppich  gelbgrüner  Straudtfledtten ,   ben  in  1200 

— 1370  m   $jöbe  ein  ©ürtcl  non  ̂wergbirfen,  niebri» 
gen  SScibcn-  unb  SSadtolbcrbüfchen  nebft  i>eibc- 
tträudtem  nblöft;  bei  1000  m   beginnen  bie  erften 

hohem  Sfirfcnroälber,  unb  tiod)  etwa«  tiefer  'Kabel- 
bol-, bäume  ,   blumenrcidje ,   mit  lablrcieben  arltifdten 
fflanten  beliebe  Itc  Caicn  treten  Dorjugbineife  auf  Dtr- 
imttembem  Sdiiefcrgeftcin  auf. 

4$on  ben  arltifdten  Sfirftngebüfcpcn  ftinnntarlcn« 

unter  70“  nörbl.  Sfr.  erftredt  fid)  ba«  europäifdie 
Salbgtbiet  bttreb  StanbinaDien  tinerfeit«  nodt 
Teutichlaitb .   ifranlrcicfi ,   Wroftbritanuien  unb  bem 

nörblubiten  lei!  ber  ijbcrifeheu  öalbinfel ,   anberieit« 

burdt  'Korb  unb  Kittetrufilanb  bi«  su  einer  ba«  iiib- 
ruftiiepe  Stcppenlanb  begrenzen  ben  Minie  über  Kiew, 

stur«!  unb  Satan;  iübroärt«  bilbet  fonft  ber  Don  ben 

4?grcnäcn  burtb  bie  hohe  Vluoermie  ju  ben  Sllptn,  beit 

Karpathen  unb  bem  Staltan  fiai  fortfe^enbe  öoepge- 
birgbgürtel  bie Stbeibelinie  gegen  bicKtttclniecrflora. 
3(adi  ben  Dorroiegenbcn  Ssalbbefinnben  gehört  ber 
nörblicpe  Teil  bc«  ©ebiet«  etroa  bi«  }um  60.  parallel 

frei«  ju  ber  Sfabelbolyone  (f.  b.)  mit  Märepen,  Sieb- 
ten unb  Sietem,  ber  füblitbc  jur  fiaubpoljjone  (f.  b.), 

bie  fid)  weiter  in  bie  Teilgebiete  ber  ßbellaftanie,  ber 

4fuepc  unb  ber  ruffiidten  ßiepentonc  gliebert;  nur  im 

3?.  greifen  bie  Sfirfcnroälber  itcBcnroeife  über  ben  9ia- 
belpoljmalb,  in  ©cbirg«regionen  leptercr  über  beit 
fflürtel  ber  fomtnergrünen  Saumformen  pinau«.  Tie 

europäiftpenSalbbäuine  gepören  Dorjugäroeife  ben  jir* 
fumpolarDcrbrciteten  Stammgattungen  Pinus,  Abtes, 

Picea,  Betula,  Quercus  unb  Fagus  an,  unb  jntar 
fiepen  bie  curopaifcpcn  Sitten  berielbcn  in  näperer 

Slemtanblidtaft  ju  benen  Sibirien«  al«  Jiorbameri» 
fa«  f.  SSalbpfiantcn,.  Jn  SlnnbinaDien  unb  giitnianb 
bilbm  bie  norbifdte  SScifibirte  nebft  Sitpte  unb  ftiefor 
faft  auäfiplicfilidt  ben  SSalbbeftanb,  beffen  Unteridjupt 

Speibetraut  unb  maffenpaft  auftretenbe  Seerenftrau* 
(per,  wie  Vaccinium  unb  bie  äSoltebeerc  (Kubus 

Chamaemorusl,  perfteBen.  Tic  ©etrcibefultur  greift 
roeit  naep  31.;  bie  ffolargrcnje  ber  ©erfte  erreicht  bei 

Sllten  in  Sinnmarten  ben  71."  nörbl.  4fr.,  bon  ba  finft 

tic  oftlDiitt«  am  Sfoitniicptn  Sfufcn  bi«  Ö5“,  Derläuft 
mit  einigen  Sdtroanlungen  um  bie  Riifien  bc«  Sei* 

feen  Hiccrc«  unb  enbet  in  ber  3iäpe  be«  'Bolarfreile« 
am  Ural.  Slutter  ©eilte  wirb  im  9f.  nur  Koggen  unb 
Vater  al«  Sommerfnufit  gebaut;  erft  im  füblidien 
SfanbittoDicit  beginnt  berSlnbau  bc«  Sei  \en«  unb  be« 

Sommergetreibe«.  Tic  Seintultur  errcidtt  ipte  3forb> 
grettte  in  einer  Minie,  bie  Don  ber  Moircinünbuitg  über 

bie  tÖiaa«  (bei  50’V' nörbl.  4fr.)  bi«  tunt  HKittclrpem 
(4fonn)  unb  ber  tnittlcm  ßlbe  <3J!cifjen)  unb  bon  ba 

burdt  Scpleficn  bi«  Kopilero  am  Tnjeftr  gezogen  rairb. 
Tie  im  europäifepen  Si'albgebict  einpeimifdie  ,vlora 

ie^t  fid)  au«  einer  Sln.talil  ungleidtartigcr  4feftanb* 
teile  jufammen,  bereit  Kifcpung  unb  Türtfibriitgung 
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eine  io  innige  ifi,  baß  bie  pflantengeograpbifchc  Ult» !   3m  erjtcn  Jrcüfiiafjr  erfdteint  eine  Schar  non  Swic- 
lerfd)eibung  berielbcit  ber  iforfebung  ungleich  mcl)r  bclgcwädtfeu.  loic  lulpcn  unb  gritiünrien ,   ipäter 
Scbwierigleiten  bereitet,  nid  bied  in  auBcrcuropäifchcu  betrieben  Strem*  unb  Sippenblumen,  im  Juli  Kolben 

Sänbern  ber  Jfall  jtt  fein  pflegt,  Slld  bad  toiehtigfle  pilnn(cn,  im  iterbfl  Slorbblütlcr  uor.  3üc  Steppen- 
{florcnclcmcnt  ber  curopäifehen  Salbjonc  eridtemt ,   ilorn  iit  non  Sitbruiilnnb  aud  mtdt  in  bad  tingoriidtc 

bad  alpine,  beifen  ©rttnbflnmm  mit  einer  großen  Sicflanb  cingcbnmgcn  unb  erfüllt  bad  Jntterc  bed- 

■Jafll  eitbcmifdtcc  Wirten  bie  oben  erwähnte  ©ebtrgo-  fetben,  mit  Sfudnabme  ber  bemal  beten  ©ebirgdränber 
fdfleibelinie  oon  ben  ©t)renäcn  bid  jutti  Sultan  bc-  unb  ber  Xottnuttfer;  einzelne  3teppcnpilan(cn  unb 

ttioflitt  unb  bon  bort  aud  bad  geiamte,  ben  Stodtgcbir»  and)  natf)  Sühnten,  nadi  ber  SDJart  ©ranbenburg, 

gen  Porgetagcrtc  trüget-  u.  ©crglnnb  (in  2>eutf<blanb  [   jum  Ütjüringer  Salb  unb  Sinn  porgeriidt.  lie  füb- 
bid  jum  tparj,  bent  Ibitrittger  Salb  unb  ben  Subc-  rufiifdtc  Steppenjonc  erreidu  att  ber  uralo-tafpiflhen 

ten)  mit  einzelnen  Slrtcii  bcficbclt  bat.  Sine  wichtige  i   Saljftcppe  jlPifdtcn  Ural  unb  Äafpiiebcm  SHccr  itjre 

©rcnjlimebiefcdöiebietcd  bilbet  bieScrbreitungdgrenjc  Cflgrcttje;  audt  bie  'Jiorbbänge  bed  ftaulniud  iinb 
ber  Sbcltannc,  ber  fidt  Iraubenbolunber,  ©ergaljom,  biss  jum  Salbgürlcl  hinauf  non  Sleppenpflnnjen  bc- 
Salbrebc  u.  a.  anfdjlirßen.  (f  bara(tcriitifd)  ftnb  auch  nebelt,  unb  ebenio  laufen  bie  Süblcbncn  in  bie  arme 

bie  fcldbctoobncnben  ©flanjenformntionen.  Sictjtere  nifdien  Steppen  and.  Sic  untere  Salbregion  biefed 

erreichen  in  ben  jentralen  vodtgebirgen  ihre  Stäupt-  ©ebirged  mit  Sorbete  (bid  200  in)  unb  Sbellartanieu 

cntwidelung,  unb  jwar  liegen  bie  ©renjen  ber  hoch-  (bid  ltxjO  m)  flat  mebiterranen,  bie  obere  mit  ©udieit 

alpinen  Siegion  in  ben  ©grenäen  jwifd)en  2400 — I   (bid  2000  ui)  unbAbiesNordmatmiana  (bid  2100m) 

2750  m,  in  ben  Sllpen  bei  2400—2700  m,  itt  Sieben- 1   borenlett  ©harattcr;  bie  alpine  Siegion  mit  Sibßboben* 

bürgen  jroiflben  1800  —   2500  m   unb  in  ben  Subctcn  ]   brcnunbStaubenmattenliegtituticben2400--3650ni. 
bei  1400— 1800  m.  SSon  SB.  unb  S.  ftnb  ferner  nt- 1   Sin  jweited  Stauptfleppengcbict  Kuropad  eitttpidelt 
lantifdte  ©flau jen,  wie  befonberd  immergrüne,  fidt  in  Spanien  befonberd  jroiflben  bem  obem  lajo 
ftraudibilbenbc  Srifaccen,  in  bie  curopäiiche  Salbjone  unb  bem  Wttabiana  iolpie  nörblidt  Pon  ber  Sierra 

eingebrungen,  Pott  betten  einige,  wie  j.  ©.  Erica  ctlia-  Sieoaba,  um  SKurcin  unb  am  mittlern  Sbro  unb  fleht 
ris  unb  Daboccia,  fogarjtlanb  erreicht  haben;  mch-  bort  bauptiiiebtieb  mit  ber  atlantifch* mebiterranen 

rere  'Jlrten  ftnb  and)  Snglanb  unb  Siorbfpaniett  ge-  Jlora  itt  3 ufnittmcnhang ;   teild  herrfchen  Saljfteppcn 
mrinfam.  2118  ciitflcrfter  Vorläufer  biefer  ©ruppe  ifl  mit  Salfolecn,  teild  ©radfteppen  mit  bodjroüchtigen, 

bad  Steibetraut  (Calluna  vulgaris)  ju  betrachten,  bad  barten  ©riiiem  (Stipa  tenacissima  u.  a.)  por;  an  her 

ftd)  mit  großen,  jufantmenbüngettben  ©eflänben  Pott  i   ̂ufntnrncnfcpung  ber  fpantfdtcn  Steppenflora  beteili 

ber  atlantiflhen  Stüfle  burdt  fait  ganj  S.  bid  jum  gen  fidt  auch  SVompoflten  unb  ©lumbaginetn  in  her. 

Cflhang  bed  Uralgebirged  audgebreitet  hat  unb  j.  ©.  uotragenber  'Seife. 
itt  Slorbroeflbeutfchlanb  ben  Steibegcgcnben  ihr  chnrat  Jn  benSRittclmeerlänbem.  Pott  Spanien  burdt  bad 

teriflifdted  Wcpräge  gibt.  Slud  Sübeuropa  greifen  im  iüblichitc  ff  rattlreid)  bid  ©rietflenlanb,  unb  ben  ttüflen 
roefllidtcn  ffrantrcich  bie  Sbcllnflanie  unb  eine  immer  bed  ftgäifthcn  HJiecrcd  fontie  auf  ben  SKtttelmecrinfeln 

grüne  Sicflc  (Quercus  Ilex)  nebft  einer  ffahl  oon  beftimmen  bie  ©efträuche  ber  immergrünen  3 one 

istaubenpflanjen  in  bad  SBalbgcbict  ein;  ähnliches  Potroiegenb  benScgetationddiaralter.  ber  fleh  am  rein* 

finbet  am  Sübfuft  ber  Sllpen  unb  itt  einzelnen  befon-  flen  audbrüdt  in  ben  logen.  ÜSaguid,  einer  ©uidtfov 

berd  begünftigten  Ihälern  ber  Sehwcij  (f.  b.)  ftatt. '   mation  and  CliPcn.  ©ehrten ,   A'orbeer,  Stcinlinbc. 
©on  SC.  treten  in  bie  pontifche  Snlbrcgion  ber  ©al  ©iflacien,  Siitrofen,  Erica  arborea,  Arbutus,  Winflcr 

Innliinbcr  eilte  Sieilte  dmrattcrifliiehcr'  ©aumarten,  arten  u.  a.  Xiefer  Strauchgürtcl  fällt  niclfad)  mit 
Wie  Silberlinbcn,  bie  5t)ttnge.  jtnei  auf  Serbien  unb  ber  Stulturjone  ber  Clioe  unb  bed  Seinflocfd  jufam- 
©odnien  bcfdjrantle  Slabclhol.jarten  tt.  a„  ein.  Sttb-  men  unb  fleigt  j.  ©.  an  bett  ©erglehncn  Pon  (drattaba 

lidt  im  äufterflctt  Siorboflen  greifen  Slemcnte  bet  übi*  1   bid  1200  m,  am  Vltna  bid  700  in  unb  in  Xalmattett 
riidjcnSBalbjonc,  wie  bie  fibtriflhe  ilnrcflc  unb  lannc,  bid  400  m   nufntärtd.  Tadiber  folgen  bie  für  bao 

lucitronrtä  über  bad  llralgebirgc.  Sieben  biefen  frentb  SKittclmeergebiet  eharalterifliichcn  ©eitänbe  immer- 

artigen Ginbringlingeit  befleht  ber  ©runbflod  ber  mit-  griitter  Sichen  ttehfl  Sbcttaftnuien ,   ©ucbcit  unb  Sia- 
teleuropäiflhen  äjlora  Porjugdtucife  aud  baltifcbeu  belhölicm  (i.  3mmcrnrünc Ctcböljei.  3lie  ,flpcrgpnlntc 

©flanjen,  welche  bie  ttüflenlänber  an  ber  Siorb  -   unb  (Chaumerops  hutnilis)  bilbet  oorjugdtoeife  in  ber 

Citiec  (©roftbrilannien ,   bad  fübliche  Slanbinaoicn.  untern  Siegion  Siibfpaniend  audgebehttle  ©cftrilpp- 
läncmart,  StoUanb  unb  ©elaien,  Siorbfrattlreich  beitänbe .   itt  aber  bercitd  au  ber  Skfltüflc  fotpio  auf 

iotpie  bad  norbbeutichc  unb  rufttfehe  Xteflnnb  bid  jur  ben  Jlnfeln  Jtaliend  feltener  unb  Perfchroinbet  tueiter 

SSalbaihöhe)  bewohnen  unb  erft  nach  ber  Sidjcit  in  ofltpiirtd  gan.v  Xie  Sjalbjone  bed  Cflend  in  Xheffn 
ihr  gegen tpärtigee  Slrcal  cingcroanbert  finb.  S)ie  lien  unb  Spirud  ift  bie  Heimat  ber  SioBtaftanie ,   auch 

©renje  gegen  3i.  bilbet  bie  fimtiättbiithe  unb  toeflura-  treten  hier  Silberlinbcn  unb  ©latanen  hinju.  3)ic 
lifchc  Salbregion,  bie  burch  ben  Cuegafee  uoncin  lattclpalme  ifl  ebcnfotticnig  eilt  ttriprüngliched  Sr 

attber  gefthieben  werben,  tmb  non  ber  bie  erflerc  flo-  j   jeugnid  ber  ©itttelmeerflora  tuic  ber  fleifchtgc  (feigen 
riflifch  mit  Slanbinaoicn,  bie  lc?tcre  mit  bem  Ural  taftiid  (Opuntia  tieus  itulica)  unb  bie  burch  ihre 

gebirge  unb  Sibirien  in  Uniterm  ̂ uiamiucnbnng  fleht,  i   ftadiligeu  ©latiroietten  auffaUcnbe  Agave  arnericana. 
Ü)ic  curppäifchc  Steppenflora  hat  ihren  Stäupt  bie  betbc  mit  ©orliebe  an  warmen  Seldlüften  niiftre- 

üg  in  bem  Öerctch  ber  fdtmarjen  Srbc  (lichcntofctti  i   teil  unb  aud  SImerila  eingeführt  iinb.  !jiir  bie  mit* 
SiibruBlanbd,  bereu  urfpriinglichc  ©egetation  oor-  telmeerlänbifche  ©egetation  ftnb  cnblich  and  ttiebrigen 

5ttgdWeifc  in  bem  bichtcn  itnb  wolligen  Sint'en  filber«  {>albiträudieru  gcbtlbelc  'Äattcii  dtaratteriftifch .   bie 
glatt, tenber  ifcbergritfer  (Stipa)  befleht;  nur  in  ben  porjugdweiie  au*  L’ippcn- unb  tfrciijbluntcn,  Kolben* 
Ihalfchlnättcn  wädtft  ein  (ümmcrlicbcd  ©cflrüpp  pon  pflanzen,  ftorhhlütlem  u.  a   bettelten  tmb  Pon  bcu 

Srlcn,  ©irten,  Stuben  unb  flrnuetiartigcn  Sitbcn.  unb  uüttcleuropäiflben  Sieicn  lpcfcuttid)  ncrfctticbcn  ftnb. 

bie  Slnhöhen  jicren  Heute  Slütenfluiucher  pon  Wölb- ,   —   .thiltiniert  wirb  im  Sliittclmeergebict  eine  grofie 
regen,  Caragaua  frutescena,  Pon  ̂ wergmnubeln  u.n.  j)nhl  cingetührterWemndtje,  wie  Zitronen-,  C   t   aitgcu  , 
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Gliropa  (Xierrotlt,  Bcpölferungi.  40 

geigen-,  SRanbel-,  SSaulbeer.  unbfflrnnatapfelbäumc. 
Um«  ben  Setreibearten  Ijcrrtdjm  Sctjen  unb  SRaid 

Bor;  in  btn  lünfllid)  bewäficrten  ßbcnen  bcr  £om- 
torbei  unb  Rnbalufiend  wirb  aud)  Rote  gebaut.  Jät 

llnteritalicn  beginnt  bet  flnbmi  ber  Baumwollen- 
pilattje,  in  Rnbaluften  werben  Bataten,  Bifong  unb 

,-juderrobr  gejogeit.  Xie  ©arten  beherbergen  johl« 
reitbe  Bäume  unb  Straucbarten  (üblicher  Hcrfunfi.  Xie 

midnigite  in  ß.  cintjeimifcbe  Rulturpflanjc  ift 
ber  Roggen,  ber  bie  Hauptgetrcibeart  für  ben  Rorben 

bilbet;  feine  jtultur  febeim  uon  3entralafien  nudge» 
gangen  ju  fein  unb  fid)  bon  bn  läng«  ber  Rorbtüftc 
bei  Stbwarjen  Bicered  oerbreitet  ju  haben.  San  ben 

übrigen  jablreitben,  feit  alter  3eit  audi  im  mittlern 
6.  oerbreiteten  Kulturpflaitjen.  rote  Seiten ,   ipirie, 
Stbfe,  Saubohne,  Cinfe ,   ben  Cbitarlen,  ben  Rüben 

u.  a.,  flammt  bie  SÄebrjabl  aui  bem  SWitlcImccrgebict 
unb  bem  Crient,  nur  wenige,  wie  j.  B.  Spargel, 
Sauerampfer,  Bnumcnfrefie  unb  oieüeicbt  auch  bcr 

ökmüfetohl,  finb  uriprünglicbe  ßrjeugniffe  nörblidie- 
rer  Breiten.  —   3n  weither  Seife  ber  Baben  in  ben 
Hauptlänbern  ßuropad  aerwertet  wirb,  ergibt  (ich  aud 

ber  iobeUe  auf  S.47,  wobei  ber  unprpbuftiocn  Stäche 

auth  Hand«  unb  Hof räume,  Sege,  Cblanb  unb  8c- 
wäiier  jugerethnet  finb. 

tlMKlt 

Seiner  Xi  er  weit  nath  gehört  ß.  in  feinem  nörb* 
luhften  Xeil  ber  arftndjen  ̂ jirfuutpolartegion  an,  im 
übrigen  ber  paläarltifthen  Region,  ooit  biefer  bcr 
Ömwrtatbe  nach  bie  europäiftbc  Subregion  hilbenb. 
mäbrenb  bie  füblidjiten  ©ebietc  jenfeit  ber  Rlpcn  unb 

tarennen  jur  mittellänbifthen  Subregion  gehören; 

nadi  C.  grenjt  bie  curopäifdie  Subregion  an  bie  afia» 
tifihe  Subregion.  lad  Klima  ift  wenig  ejjettlrifcb 

unb  im  ganten  unb  großen  angenehm;  bie  Cher- 
jläibe  bed  Banbcd  ift  oielfad)  gcgliebcrt,  bauptiäcblid) 

bunt  tahlreiche  niebere  ̂ öhcnjügc  unb  Hügel,  benen 
gegenüber  flatbe  unb  marid)ige  (ebenen  in  ihrer  Be* 
beutung  jurüdtreten.  3n  oerfebroinbenbem  Bfafsc 
finben  n<b  mit  ewigem  Schnee  beberfte  ober  fable 
poetlänber  ober  öbe  Süfieneien,  bie  bem  Xierleben 

feinbltd)  wären;  bad  gnnje  fianb  ift  gut  bewäijtrt 
unb  wirb  nath  allen  Richtungen  hin  Pon  Slufilänfen 
burth'thnitten.  So  bietet  ber  ßbaralter  bed  Scltteild 

reiihlith  ©clegcnbcit  jur  ßntwidelung  eined  man 

nigfathen  ctinralirnftmhcn  Xierlebend,  befonberd  ald 
ein  buhted  ©alblanb  uriprüngiid)  ß.  bcbedle,  Pon 
welchem  heute  noch  Brmlmüde  in  Sonn  bec  großen 

Sälber  erhalten  finb.  3n  bie  Berbreitung  bcr  ein* 
heimlichen  Xierwelt  bat  ber  SSenftb  oielfatb  hinbernb 

wtb  jtörenb  eingegriffen.  Spetiell  finb  Biele  Raub* 
tiere  oöüig  auegerottet;  Biele  Xierc  permögen  fith 
unter  ben  mit  bet  fortfthreitenbenSultur  entftnitbenen 

neuen  ßntteiijbebmgungeit  nid)t  ju  halten.  ,*ju  ben 
fafi  audgerotteten  Xiertn  gehören  fpejiclt  Bär,  £ud)d 
unb  Soli;  burth  periinberte  ßriitenjbcbingungen 
werben  bauptiäcblitb  geithäbigt  beftimmte  Bögel,  Wie 
bte  Höhlenbrüter.  3U  ben  für  ß.  tharnticriiindicn 

Säugetieren  gehören  Bär,  SBolf,  SJutfad  unb  Sud)*,  j 
IVaulwurf.  cpijüitnud,  3gel.  Xathd,  Sicfel,  Ctter, 
Saiferratte,  Wemfe,  Sicbenithläfer.  Hofe.  Bon  Bö 

geln  lönnen  ald  d)atafleri)tifd)  für  ß.  betrachtet  wer 

ben:  bte  Xtoffcln,  Suithfängcr,  Siohrmeifen, Bicifcn, 

tieper,  Baebftcljen,  Rmmcrn,  Sperlinge,  »reut 
hhnäbel,  Hänflinge,  ßlftent,  Snlbbühncr  sc. ;   bei 

iwrbliehtn,*)one  gehören  bie  Schneeeule  unb  ber  Weier 
falle  an.  Xte  BJcbrjabl  ber  Bögel  ßuropao  gehört  ju 

ben  Sonbetoögcln ,   bie  im  Sinter  nach  bem  Süben,  | 

Kroal  Aonp.  *   1‘eriton ,   5.  Sufi.,  VI.  Wb. 

J   meift  hi*  Rfrifa,  wartbern.  Belaimt  finb  bie  Ungeheuern 
Scharen  oon  Secoögeln,  bie  fith  jur  Brutjeit  an  ben 
Hüften  Norwegen«  unb  Sdjottlanbd  fammetn.  Bn 

Reptilien  ift  ß.  im  Bergleith  JU  ben  übrigen  ßrbteilen 

nicht  rcitp.  befonberd  finben  iid)  und)  R.  ju  immer  me« 
mgerRrtcn,  unb  im  äußerflen  Rorben  fehlen  fie  gänj- 

lieb,  nath  S-  hin  nehmen  fowohl  *jahl  ber  Wattungen 
unb  Riten  fowie  Häufigfeit  ber  Snbioibucn  bebcutenb 
ju.  Rm  Wenigften  weit  nath  R-  gehen  bie  Sd)itbfröteu, 

bie  überhaupt  jur  Reptilienfauua  ßnropad  ein  gcritt- 
ged  Kontingent  ftelfen,  fo  baß  fie  Pon  ben  Sthlangen 
ungefähr  um  bad  itünffaihc,  Pott  ben  ßibedifen  un- 

gefähr um  bad  Sicbcnfatbc  an  Brtenjabl  ühertroffen 

werben.  Wiftigc  Sthlangen  finb  in  ß.  nur  wenige  Br- 
ten  Porhanbcn.  Xie  Bmphibien  finb  in  weniger  jahl« 
rcithtn  Brten,  aber  m   einigen  für  ß.  tharaftcriftiftficn 

formen  pertreten.  So  finb  ß.  eigen  bcr  ©rottenolm 

(Proteus),  bie  ©eburtdhelferlrötc  u.  a.  Bud)  bie  Rut* 
phihien  nehmen  oon  9f.  nath  S.  an  Brienjahf  ju; 

bie  fdiwanjloicit  Bmphibien  (gröfthe)  finb  tm  gan* 
jen  Piel  gleithmäßiger  oerbreitet  ald  bie  geithmani 
ten  (fffioltbe);  leptctc  üherwiegen  in  SJ.  unb  C.  Xte 
Rrtenjaljl  ber  Siolche  nimmt  befonberd  nath  ©.  hin 
iletig  ju.  Unter  hen  Süthen  ßnropad  fpielen  ald 

Rupftitbe  hie  Samilien  bcr  Harpfeit.  Cathfe,  ?la!e,  Seife, 
Hechte  unh  Störe  eine  Rolle;  eine  Reihe  oon  Wattun* 

gen  unb  Brten  finb  auf  ß.  heftfiränft.  Bon  flRecred« 
tiidjen.  Welche  bie  Hüften  ßuropaö  hefueben ,   finb  bie 

widjtigften  bie  Sehettfifthc  (Xorfd),  Kabeljau),  bie 

Samilie  ber  Heringe  i   Hering,  Sprotte,  Sarbine,  Sor- 
bette) unb  bie  Blatlfifthe  (Steinbutt,  SthoUt,  Slunber, 

«cejunge).  Bon  ben  europäifthcnSciihttertn  Per6rei 
ten  fid)  einige  über  ben  ganjeit  Kontinent,  fo  bie 
Sumpffthneacn,  Xeithfthneacn,  Bcmftcinftbncdcn  unb 
cinigeBrtenberarienreidien®altungSeinhergfthnetfe; 
im  übrigen  aher  läßt  fith  hie  RfoBudfenfaunn  Guro 

pad  tn  Pier  Reiche  teilen ;   in  bad  arftifch-horcale,  al- 

pine, geemanifthe  unb  ffliitelmeerreidi ;   jur  Berbrei* 
lung  ber  SRoüudten  bienen  oiclfath  bie  Slußlaufe. 

Unter  ben  3meften  finb  am  heften  bclannt  bieSthmct- 

lerlinge  unb  Käfer,  non  benen  eine  Reihe  ß.  eigentüm- 
litt)  finb;  mehrere  Brten,  barunler  befonberd  fdjäblitbe, 
wie  ftoloraboläfer,  Reblaud,  finb  eingefchlcppt  unb 

haben  fith  uöllig  eingebürgert.  Xie  niebere  Süßwaf- 
ferfaunn,  bie  erft  in  jüngger  ̂ eit  cingchenb  ftubiert 

wirb,  jeigt  jum  großen  Xeil  einen  lodmopolitifthen  3ug. 
Oetiölfernng. 

(^tirrju  bie  »Wöifer*  unb  Spradjenfartec  unb  bie  ̂ ftorte  ber 
Wepdlferung4bi(bti^feit  oon  (?uropa<  ) 

Xie^ahl  ber  mcnitblitbcn  Bewohner  ßuropad  wirb 

gegenwärtig  auf  362,273,899  berechnet,  fo  baß  auf 
1   i|kin  36  Bewohner  tommen.  Über  Breal,  ßinwoh* 

nevjahl.  Xithtigfcii  bcr  Beuöltcrnng  unb  ihre  3u* 

nähme  in  biefem  Jahrhunbect  in  ben  cinjclncu  Staa- 
ten ßuropad  gibt  bie  Xabcüc  auf  S.  50  Ruffcblufj. 

Xie  Bepölfcrung  gehört  überwiegenh  hem  inbocu- 
ropaifthen  ober  mittellänbifthen  Stamm  an.  Weither 

in  ß.  burth  8   —   9   Böllerfamilien  oertreten  ift, 
oon  benen  mehrecc  reich  an  Wliebcrn  unb  .-fmeigen 
finb.  Xie  übermiegenbe  dKehrjabl  baoon  gehört  hent 

inbogermanifthen  3,w>9  <m.  Xie  griethifth- 
lateiniitbc  Samitic  (Romanen)  enthält  folgenbe 

Hauptoöifer:  Reugriethcn,  Italiener,  Spanier  unb 

Bortugtefen,  Sranjofen  unb  Brauen jalen,  Räticr.Sa- 
lathcn;  bie  germanifche  Samilic  3   Hauptnalionen : 

Xeutfthe,  Slanbinaoier  unb  ßnglänber,  oon  benen 
bie  erften  aud)  bie  Hollänber  unb  Bläuten  begreifen, 

bie  jweilen  in  Schweben,  Rorwcgcr,  Xäiien  unb  C)d* 
4 



50  ©uropa  (ScoöUcrung). 

«real  an»  ©ebölfernng  »er  rurountfiOcn  Staaten. 

Staaten, 

na#  ber  B€Pöl!enmgibt#tigleU 

georbnet 

3lreal 

ClÄilometer  C.  Meilen 

Beoölferung 

in#9*famt  
|   , 

3abrli<$e  ̂ unabme  in  Brojenten 

1821— 40.1841— 60|  1861—  80|l881  —   90 

Belgien  (Gnbe  1890)   29456 
534,8 0   069321 

206 

_ 

1,0 

0,9 

0,9 

Stteberlanbe  (Gtibe  1889)  ..... 

®ro&britannien  u.  Jrtanb  (inll.  Malta  7C„ 

33  000 599,s 
4511415 137 

0,7 1,1 
1,0 

1891)    314  956 5780,o 38082  265 121 

1,1» 

0,8» 
0,88 

0,7» Italien  (Gnbe  1891)   286589 
5204,3 

30347  291 
1 

0., 

0,5 0,8 

0,8 

Monaco  (1888)   

22 
0,4 

13304 

}   106 

— — — 

San  Marino  (1891)   59 1,0 

8200 

i — — — — 

2*utf<be«  !Heid>  (1890)   540484 
9815,» 

««28470 
91 1,1 

0,7 

0,9 

0,89 

Sfujemiurg  (1890)   2587 

47,0 

211088 

82 

— — — — 

3#ipcm  (ohne  Bobenfee,  1888)  .   .   . 41242 

749,0 
2933334 71 — 

0.« 0.» 

0,88 
*ranfreid>  (1891)   536406 

9   741,8 
38  343 192 

71 

0,» 

0,8 0,. 

0,t  8 

öfterreid)  -   Ungarn  (1890)   625557 11360,8 41384638 66 

0,« 

0,8 
0,8 

0,88 
£ie#tenftein  (1891)   

159 
u 9434 

59 

— — — — 

T'änemarf  (1890)   38279 

695,2 

2172380 
57 0,» 

1,1 1.0 0,99 

ftäröer  unb  3*Ianb  .... 106118 
1927,* 83882 — — — — — 

Bortugal  (mit  Sltoren,  1881)  .... »1760 
1666,4 

4575955 50 — 0,7 0,7 — 

Serbien  (Qnbe  1890)   48590 
882,6 

2161961 

44 

— 2,o  (T) 
1,1 2.1  (T) 

ftumömen  (1889)   131020 2379,4 5038342 

39 

— 1,8  (?) 

0.1 0,4 

Spanien  (1887,  mit  Slnborra)  .   .   . 497  696 

9038,7 

17274727 

35 

0,8 

1,5  (?) 

0,1 

0,5 

Öriet$enlanb  (1889)   65116 
1182,5 2217000 

94 

1,8 

0,5 1,0 l,t 

Zürfri  (mit  Bulgarien,  Bosnien)  .   . 323653 
5877,9 

10243466 
31 — — — 

Montenegro   
9080 164,9 

200000 22 — — — 

»uftlanb  (1891)  unb  ftinnlanb  0890)  . 5389993 97  887.» 
100187  479 

18 0,5 
0,9 1,1 1,3 

Sdjroeben  «Snbe  1890)   450574 
8182,9 

4   784981 11 

0,9 

1,0 0,8 
0,5 

9lorrocgen  (1891)   322  305 
5853,4 

1988674 6 1,1 

1,5 

0,8 

0,8 

Guropa: 
9884706 

179516,5 362273899 36 _ — 

Stforoitbe*  OTeer,  Bobenfee  u.  Cü feebaffe 41590 
755,# 

- — — 

3ufammm : 
9926296 180271,# - - - - - - 

Icinber  verfallen.  Xit  ilawiicbc  fhamiltc  umfaftt  eine  j   ben  Söllern  Europa«  nehmen  bie  Saälcn  etn,  bie  in 
nod)  tocit  gröRcre  ;-jahl  »cm  Söllern  imb  Sölferfciaf. !   einigen  Sprenäengegcnben  Spanien«  itnb  fftanfreitpa 
ten,  nämlich  bie  norbflaWifcpenStämme:  bicXfcbc  wohnen;  ihre  Sprache  jeigt  mit  [einer  anbem  Euro< 
epen  mit  ben  Wäprcn,  SloWatcn  unb  Sechen  ober  So  pa«  Serwanbtfdtaft. 

len,  bie  Sorben  ober  SSenbcn  unb  bie  Staffen  löroR-  Hier  elpnograpptfcpc  Seicfmmt  Europa«  wirb  inbes 

ruiien,  Mlutbenen  ober  SuRnialen  tntb  ©eiRruffen),  j   noch  wefenUtcp  oermehrt  burch  eine  anfepnlicpe  gapl 
unb  bie  f   ü   b   ( 1   a   w   i   ( ch  e   n   Stämme :   bie  Slowenen  ober  finnifeper  unb  tatarifeper  Söller jweige.  3»  ben  fi  n « 

©inben,  bie  Serben  (woju  firoaten,  9o«nier,  Won  niftpenSolläftämmcn  gehören  bie Samojeben,  bie 
tenegriner  unb  bie  Sewopner  bc«  eigenllidtcn  Serbien  Jrimten  (Sappen,  Xawaften,  Jtarelier  unb  SVmtinctt), 

gehören)  unb  bie  ©ulgaren.  Xie  I   e   1 1   i   f   cp  e   Familie  he*  Eftpcn ,   Suren  unb  Si»en  ttttb  Ungarn  ober  Wagpa- 
fchränlt  öd)  aufSitautn  unb  bie  Hrbeoöllerung  ©reu-  ren  nebft  Sjtllem  fowie  bie  fcbroacpeii  Sölterreite  bet 
feen«;  ihr  am  näcpftcn  fiepen  bie  Slbanefen  ober  Sogulen,  bie  bulgariichcn  unb  permifdien  Stämme 

Stblipctarcn,  bie  in  ber  wcftlicpen  Xiirlci,  in  (Brie.  (Xicpe  teniiitcn,  Worbroincn,  Sprjänen,  ©otjälen, 
cpenlnnb  unb  Siäilieti  wohnen.  $a  jeboch  ihre  Spracpc  Xfepumafcpen  ober  ©ergtataren  u.  a.).  Xic  in  E. 
Biele«  au«  bem  Sateinifcpen  unb  Wriccpiicpen  auf  ge  peimifcp  geworbenen  ©aller  tatarifdien  Stamme« 

nommeit  bat,  führen  wir  fie  in  ber  Xabelic  (3.  62)  gehören  entweber  bem  wefllicpen  3®eipc  ber  eigen!- 
unter  ben  iRomanen  auf.  Xie  lei  tif  che  Familie  jählt  licpcu  latarifdten  (mongolifcpen)  Familie  an ,   wie  bie 

5   Söllen'cpaften :   3ren,  Wälen,  ©alliier  (Sfpmrcn),  Salmiiden,  ober  unb  jwar  jurn  gr&RtenXeil  ber  tür- 
Sremorilcr(8retoncn)unbffiaUoiten(©elfcpe).  §ierju  lifepen  Familie,  fo  bie  0«mancn  auf  ber  Sallanpalp. 

lommcn  bie  armenifepen  Soloniflen  unb  tmnbcla-  inicl  unb  bie  fogen.turtoiaiarifcbenStämmt(31ogaier, 
leute  in  Siiboftcuropa  unb  bie  manbcmbenlgorben  ber  Safcpfiren  u.  a.i  in  bem  Steppettlanb  am  ftafptfcptn 

3igeuner,  fo  baR  mit  fluänapme  ber  pcrtiftptn  alle  unb  Schwarten  Wett.  SuRcrbem  gehören  ju  ipr  bie 
übrigen  SöKerfamilicn  be«  inbo-curopaiicben  Siam  magparifterten  Xurflolonicn  ber  .humanen  unb  3a- 

me«  in  mehreren  ober  einzelnen  3wetgcn  (Stammen,  jhgett.  9Iuf  biefe  ©cife  fteigt  bie  t(apl  “Der  in  E. 
(Beraumen ,   Slawen,  Selten,  Setten)  nuäfcplieRlidi  molmenben  unb  politifcp  ober  fpracplidi  gefdüebenen 

auf  bem  europäitepen  ©oben  Singel  gcftplngen  haben  'Jlalionen  bi«  auf  etwa  60,  »on  benen  40  mbo-euro» 
ober  hoch  nur  burep  gröRtenteil«  moberne  »olonifa-  päifdte  (arifdi-fetnitifcpe),  11  finnifepe  morbaüatifcpe) 
tionen  au«  6.  in  anbre  Erbteile  übergegangen  finb.  unb  9   tatarifebe  (botbafiatifepe)  ftnb.  Xiele  60  Salio* 

Unter  biefeitjinbwiebtr  bie  brei  teilen  (Stomancn,  (Ber  neu  gepören  21  felbflänbigen  Spratpjweigen ,   13  bc 
matten  unb  Slawen)  in  jeber  Scjiepung  al«  bie  per r*  ionbent  Sölterfamilicn ,   3   »cricptcbenen  etpnogrcippi« 
fepenbett  Söllerfamilien  Europas  onjufepen.  Xem  fepen  Sarictäten  ber  Wcnfcpbeit  an. 

f   e   ttt  i   t   i   f   dj  e   n   ämeige  gepbren  bie  3«raeliten  an,  welche  Xie  brei  groRen  perrfebenben  Söllcrfamilicn  haben 

ntit'}lu«nahmcberölanbina»ifd)enu.36triftpcnöalb  fiep  folgcnbcrmaRen  in  ba«  Sanb  geteilt:  Xie  brei  iüb 
infei,  wo  fie  nur  au«napm«wcife  »ortmnmcn ,   über  liehen  (galbinfcln  be«  Erbteil«  unb  bie  brei  junäepit 

ben  ganäcn  Erbteil  »erbreitet  finb,  unb  bie  Woriblen,  nniloRenben  Xcile  be«  Sontinent«  ober  ben  ganzen 

Slbtömmlinge  bet  Staber,  in  beit  abgefcploffencn  911-  lontinentnlen  Sübwciten  Europa«,  »on  ber  untern 
pujarra«  in  Spanien.  Eine  ifolierte  Stellung  unter  Xonau  bi«  jur  Strafte  von  Ealai«,  vom  (üblicpften 
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NS  jum  roefüichiten  fünfte  be«  ettrobäifchen  gtüian* 
be«  ltnb  ton  btr  Strafte  Bon  ©ibraltar  bi«  pr  Sage 
be«  ©ogporu«  nebft  ben  benachbarten  Unfein  nimmt 

Borgtggrotife bie  g ri ed) if a t ein ifdre  Jynmilie  eilt. 

3«t  \xrjen  Europa«  unb  auf  feinen  nörblichen  &nlb> 

mfeln  nnb  Unfein  babeti  faft  ausjchlitfttich  bie  Statio* 

nen  ber  germanifdjeu  Familie  ihre  öeimat  gefun* 
ben.  Jet  flache,  breite  Cften  beb  Erbteil«  ift  faft  ganj 

©efifttum  btr  f   1   a   m   i   i   4 e n   Söller  geworben,  gnft 
alle  non  ben  Sjauptfiammcn  über  ihre  ©rtnjcn  hinnu« 

Ben'prengten  3'Beige,  btfottber«  aber  alle  übrigen, 
mit  ju  ben  brti  jpnuptfamilien  gehötenben  Stationen 

wohnen  alb  grcmblingc,  al«  politiich  Sbhängige,  l)öd)* 
fteng  als  SboptiBlinber  jener  in  btm  ©ebict  btr  einen 

ober  ber  anbetn.  Unb  poar  finben  wir  faft  alle  Sa* 

tionen  mongoliichen  Stamme«,  alle  finnifdjen 
unb  t   a   t   a   r   i   ( d)  e   n   Söller  im  flawifchen  Ofteuropa. 

Sur  bie  ogmanifchen  liirten  haben  ifjrc  Iricgcriiche 

’tlnfiebelung  in  ber  Sphäre  btr  flrierf)ifd|  *   tnteiniicfjen 
gamüie  gegrünbet.  Son  ben  Keinem  Söllern  beb 

mbo-europäifcften  Stamme«  bat  fich  bagegen  lein« 
bem  b&bem  Offen  jugewenbet ;   fie  berühren  höchften« 

bie  Seftgrenjcn  bc«  flawifchen,  Dorbcrrfcienb  aber 

üben  fte  im  germanifdjeu  ober  romaniftbtn  8.,  wo 
ihnen  jtbod).  wie  ben  Setten.  entweber  nur  befdjtanfte 

Büftenlanbicbaften  an  Wecrtgbmhten  beb  gcftlanbc« 
ober,  wie  ben  an  bie  äufterften  SScftenben  be«  Erbteil« 

gebrängten  feltiiiben  Söllerretten ,   faft  nur  mttrum* 
ilofient.  felfige  .tmibinfeln  unb  Snfeln  ober  abgelegene 
©ebirggöben  geblieben  finb.  Steina  ber  nieftt  ,ui  ben 

btei  curopaüdjen  ßauptfamilien  gehörigen  Söller 

n't  übrigen«  bureb  Vlngtfjl ,   Ausbreitung  unb  politi* 
icbe«  ©erektil  ju  einer  bleibcnbtn  ©cbcuiimg  gelangt; 
ielbft  bie  Wagtjaren  unb  Jiirfen,  bie  herBorrngcnbften 

unter  ihnen,  behaupten  heute  nur  notft  eine  unterge* 

otbnete  Stellung  unter  ben  'Böllern  Europa«.  3n  ©e 
tug  auf  bie  ftopfjabl  tommen  auf  bie  ©ermanen  111,» 
WuL,  auf  bie  Siomanen  106,7  Wtff.,  auf  bie  Slawen 

11  Ui  Will.  Unter  ben  Keinem  Stationen  jäljlen  bie 
Selten  etwa  3.4  Win.,  bie  Setten,  Sitauer  K.  3,i  WiU., 

bie  Semiten  6   Will.,  ginnen  unb  Wagtjaren  13  Will., 

Sagten,  Armenier  unb JJigeuner  1,7  Will.,  crtblidj 
türfen.  Xataren  unb  Wongolm  5   Will,  über  bie 
Sationalität  btr  ©eoöllerung  ber  cinwlnen  Staatm 

gibt  bie  Jabelle  auf  ®.  52  'äuffdjluft;  Weitere  Vitt 
gaben  über  Jiehtigfeit,  ©efchlechter,  gamilienflanb 

unb  ©ewegung  btr  ScPölltrung  finben  iith  im  Vlrti- 
lei  »©enöltenmg*  (mit  Sorte).  über  bie  iprndilidicn 

©ertältniffe  in  te.  ngt.  Gtngebenbere«  im  Artilel  »Gu- 
ropäiiebc  Sprachen*. 

Unter  feinm  362  Win.  Einwohnern  gihlt  8.  noch 

niiht  1   Will.Somaben;  aUc  übrigen  haben  feftcSSohn* 
npe  imb  mit  biefen  Vlnteil  an  betn  ßulturlcben  btr 

Wentchbcit  erhalten.  Jabet  finb  bie  nicht  angcficbtl* 
tm  Sölfcrfehafttn  Europa«  an  bie  fentften,  unrnirt* 

bariten  En  ben  be«  Erbteil«  nerwiefeu,  auf  bie  eifigen 
gelber  be«  lappifdjcn  ©ebirge«,  bie  befdjneiten  6öi)en 
be«  Ural«,  bie  erftarrten  Jtüften  beg  Gigmeer«  unb  bie 
bürrtn  Steppen  am  «afpifcfjen  Weer,  wenn  man  biefe 

tu  G.  rechnen  will.  Jcr  ganje  übrige  ©oben  Euro 

pa«  ift,  wmn  wir  bie  lltincit,  allmählich  nerichwin* 
bcnbtn  SSanbcrftorben  ber^igeuntr,  bie  fich  hier  unb 

ba.  namentlich  in  Citeuropa,  noch  umhertreiben,  ab* 

rtchnen,  nur  Bon  angegebenen  Söllern  bewohnt.  Jer 
Sderbau,  biefe  ente  Sebingung  für  ba«  Vlufgebcn 

emtr  unftelen  Scbtngmeife  unb  bie  ©riinbung  fefter 

ttaljnpläpe,  bilbet  bie  örunblage  wie  ber  Ejiilcu,;, 
fs  bet  Kultur  faft  aUtr  eutopäifchen  Sationcu;  hoch 

ift  er  für  fie  langft  nicht  mehr  bie  einzige  Erwerb«, 

quelle,  Auf  ihm.  al«  ©afi«,  haben  jicf)  überall,  wenn* 

gleich  in  Berfcbitbenen  ©raben,  bie  mamiigfaltigftcn 
SebenSguellen  geöffnet.  Wan  finbet  in  G.  jebt  leine 

Station  mehr,  welche  fich  auf  ben  bloften  ül  cf  erbau  bc* 

fdjrimltc ;   ber  8   c   r   g   b   a   u   befd)äftigt  in  ben  flanbinaoi* 
ichen,  fehottiiehen,  englifdjen,  bcutfdten,  larpathifchen, 
uralifchett  ©ebirgen,  tn  ben  Alpen  unb  St)  rennen,  auf 

ber  jföerifchtn  unb  3talifd)cn,  in  geringem  Waft 
auch  auf  ber  ©riechifchcn  tpalbinfel  tüten  gröftern  ober 
flemcm  Jeil  ber  ©eoöllerung.  6a n b e   1   uitb  ©e* 
werbflcift  fctib  allgemein  Bcrbrcitct.  G«  gibt  lein 

curopäifchc«  Soll,  ba«  nicht  wmigfien«  einigen  Vlnteil 

baran  hätte;  im  aUgemcincit  aber  ü&ertreffen  bieget* 
mnnifchen  Saüoncn,  ingbefonbere  bie  ©riten  unb 

Jeutfchcn,  fowic  Pon  ben  Stamancn  bie  granjofen 
alle  anbern,  währenb  bie  flnmifdjm  ©ölfer  unb  bie 
übrigen  Söller  bc«  Cften«  barin  noch  am  weiteften 

juciicfftehen;  hoch  haben  bie  Diuffen  feit  einigen  Jahr* 
jehnten  einen  groftm  Jeil  be«  innerafiatifeften  6an* 

bei«  an  fich  gejogen,  erfolgreich  beit  ©riten  ftonhtr* 

reu;  madjenb.  3n  älmlidjei'  Weife  arbeiten  Europa« 
Söller  unb  jwar  wieber  Borjuggmeiic  bie  gennani* 
(eben  unb  ein  Jeil  ber  romnnifthen  thätig  für  bie  Slug* 
bilbung  ber  ©iffenfebaften  unb  ßünftc. 

Jic  europäifche  Shclhir  ift  aber  nicht  allem  ein  Sro* 

butt  bet  Shftfit  be«  Erbteil«  unb  ber  urfprünglicbcn 
Saturanlagt  feiner  Söller,  fonbtnt  noch  oitlmebr  ber 

allgemeinen Serbrtitung  beo Ehriftentum«.  Unter 
ben  362  Wiü.,  Welche  E.  bewohnen,  befinben  jid)  nur 

eiwa  12,«  Will.  Sidjtdjriften,  nämlich  6   Will.  Ju* 
ben,  6,8  Will.  Wobnmmcbancr  unb  0,3  Will.  6riben. 
Son  biefen  finb  bie  guben  faft,  wenn  auch  nicht  gleich 

neäftig,  über  ben  ganjen  Erbteil  jerftreut;  bie  Wo« 
bommebaner  bageigen  finb  auf  bie  Saltanbalb* 
ütfcl  unb  bie  Ufcrlanbc  be«  Sfafpifchcit  ltnb  Schwaben 
Wecre«  bcfchränlt,  bort  mit  chnillicbcn  ©ewobnem 

Bermiicht,  hier  über  weite  Sanbflächen  auggebreitet. 
Jie  heibnifchen  ©cwobntr  aber  finb  in  Biel  gerin 

gtrer  3«hl  über  bte  weilen  glächen  an  ber  untern  Set* 
fchora  unb  am  Slnipifdjen  Weer,  über  bie  uralifeben 

unb  lappifdjen  ©ebirgähölwn  unb  bie  eifigen  Jtüfien 

Bon  Slola  serftreut  unb  gehören  bem  tatarifchcn  unb 
ftnnifchm Stamm  an.  JicGhrificn  icrfnlfcninhrih- 
lirficr  6infid)t  in  brei  grofte  ßonfefftonm :   bie  römifch* 
fatholifche,  griechifch  tatholifd&e  unb  proiefiantifche, 
entere  im  SW.,  bie  jweite  im  0.,  bie  brüte  in  ber 

Witte  be«  Erbteil«  herrfebenb.  3m  allgemeinen  um* 
faftt  bie  römifche Sfirdic  bie routartifchen, bie  grie* 

chifdje  bie  flawifchen,  bie  proteftantifd»e  bie  ger* 
mnnifchen  Söller;  bod)  beftehen  nicht  unbebeuienbe 

Vlbwcichungcn  non  ber  Segel.  So  gehören  jur  römi* 
fchen  Sirchc  auch  bie  3rtn  unb  anietjnlicbc  Stile  ber 

Schotten,  ein  grofter  Jeil  ber  Jtutfdhen  unb  ber  Wa- 

gharen, bie  Solen  unb  ein  Jeil  ber  Sitauer;  gut  grie* 
ctuidien  bie  neugritchifche  unb  d)rifHich"atbaneftf<he  ©e ■ 

Bölterung  ber  griechifchen  6albinfel  unb  be«  VIrchipcl« 
fowie  bie  walnchitdic  beruntern  Jonauebtne  unb  eült« 
Jede«  bon  Siebenbürgen  unb  Ungant;  jur  pcoteftan 

tiiehen,  auftcr  geringen  romaitifcben  unb  flawifchen 

Stämmen  (in  ben  Sllpen,  in  Ungarn,  in  ber  9iorb* 
bcuifchcn  Ebene),  bie  Wchrjahl  ber  finnifcheu  unb  ein 
Jeil  ber  lcttifchcn  ©coöltercmg  Europa«.  Senn  ber 

Cften  Europa«  ben  Anhängern  ber  grieehifchen  ftirchc 

gehört,  fo  haben  fich  bie  ©roteftanten  unb  ftatholiten 
feit  ber  Seformatiou  fo  in  bie  Seftbälftc  geteilt,  baft 

biefe  bie  (üblichen,  bie  Berfchiebencn  ,jwcige  be«  ©ro 

teftantiamu«  ba  gegen  bie  mittlcm  unb  norbweftlidien 

4* 
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ümibcr  cinncfimen.  2od)  firt» 
beit  aud)  hierbei  mannigfaltige 

Wobifilationcn  finit  Entfchie- 

ben  unb  gan  j   ungeicilt  geübten 

bet  Int^olifdjeti  jtirebe  nur  bie 
'fgtenäiidje  u.  Jtnlifcbc  önlb- 
inicl  foroic  iljre  91ad)bnrinfcln; 
bie  proleftantifdie  bngcgtit 

bertfcbl  in  ben  Wefiabclonbem 

.jioifcbtii  ber  Sibciii-  unbSJcich- 
felmfinbung  fchr  beüimmtoor, 

entfliehen  auf  ben  ftnnbiumi* 
fchcn  unb  bänifeben  $>albinfeln 

unb  Unfein,  ganij  (lueidjlieiilirt) 
uieUeidtt  nur  nuf  (\«lcint>.  $ie 

Dft*  unb  bie  9forbfee  werben 
auf  allen  Stilen  unb  in  ollen 

ihren  Icilen  0011  'fJrotcftanlen 
um  wohnt;  nur  am  Umgang 

beb  Sanalä  unb  an  her  Sskid). 

felmünbung  berühren  römiieh* 

tntholifebe,  an  ber  'Jicroamün* 
bung  griedbifdje  Sitchenange- 
bbrige  bie  ®üb<  unbCftgeftabe 
biefer  SReere.  lagegen  bleiben 
bie  ifjroteflnnlen,  bi«  auf  we- 

nige ,   nicht  fchr  jahlreidbe  So 
louien  (am  Wolfe  bu  fiion,  auf 

Uialtn  unb  einigen  fünften  ber 

pontifchen  Suite),  ben  Wcftaben 
aller  teile  be«  löiittelmctr« 

fern.  ®uf  berCftfciie  beüBott* 
nifchen,  Prinmichcn  unb  ;Rigai- 
ftften  ©ufen«  oerfdtmdjen  fie 

fid)  mehr  unb  mehr  mit  ben  ?ln* 
bangem  ber  gned)if  eben  Suche, 
unb  einjelneWctncinben  haben 

weit  im  Zinnern  ber  grofteit  oft» 
europäifchen  Ebene  ttne  Heimat 

gefunken.  $>ie  römifeben  Sa- 
iboltlen  haben  ftch  auch  tm  9i. 
Europa«  in  mehreren  Wegen 

ben  in  großer ,   ja  in  oorberr- 
fdjenber  3al)l  behauptet,  fo  in 
Urlaub,  im  Webiet  ber  Skichfcl 
unb  ber  rechten 9iebenflüifc  ber 
obem  unb  mitllem  Ober,  am 

grifdjen  ipojf  unb  an  ber  9ßai* 

(arge.  3n  ben  mittlem  Wegen- ben  be*  Erbteil«  betrieben  Tic 

im  obem  Elb-,  im  obem  unb 
mittlem  Xonaugehiet,  mit 

91ii«nabme  bt®  aJtünbungä- 
lanbe«  auch  an  ben  Ufern  be« 

iRhein«  unb  im  Äbicfe«  Stro- 
me« entfebiebtn  Bor,  wenn- 

gleich ftch  in  allen  biefen  We« 
gmben  auch  proteiiantifchc  Be- 

wohner, nanientlicb  auf  ben 

©ebitgen,  in  nicht  geringer 

fjahl  uorjinbtn.  3>a«  Webiet 

ber  griechiiehm  Si  rette  ift  bem- 
nncb  faft  boppclt  fo  grofi  at« 

ba«  ber  beiben  anbern  jufant- 

mengenommen,  weihrenb  ba« 
ber  eoangclifchen  Sirthe  bem 
ber  römifdien  an  9lu«bctmung 
nicht  unbebeutenb  nachftcht. 
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Xrr  Seelen  jabl  ihrer  Sefcnner  nadi  ift  tue  rötnifh' 
(aüiotiicbe  »irdjc  mit  etwa  162,5  Will,  Vluböngern 
(barunter  etwa  85,000  Vtttfatboliten)  bie  in  6.  ent* 
'(hieben  oorwattenbe,  währenb  bie  3«bten  ber  auf  bem 

(leimten  Gebiet  (ebenben  Eoangelifhen  mit  80  Will, 

unb  ber  auf  bem  größten  wobneiibcn  griccbitdien  Qt>n* 
iien  mit  99,5  VRi(I.  Doneinanbct  wenig  Derfhieben  finb. 

laju  lornmen  8   9KiU.  Ülntjänger  d)riftlid)er  Setten. 

Ztaatfldie  'Oeeböltnifie. 
(Bflt.  btt  »StddUntaxte  Don  (Europa*.) 

San  ben  Sölftrfamilim  Gutopad  haben  cd  nur  bie 

gerat miiidbe .   romnnifdte  unb  ilawiithe  }U  bnuernbeu 
itaotlidjen  Üiilbungcn  gebradtl.  VI ber  bie  gegenwärti- 

gen Äutmrftanten  werben  nidtt  Don  Söllern  Gute« 
Stammed  bewohnt  Sou  ben  flawiidjen  Seihen  hat 

ith  nur  eine  Station ,   bie  ruf fif che,  im  Seng  enter 

ietbftänbigen  ftaatlicben  Griften;  erhallen,  unb  Ser* 
bien  hat  bie  Selbitänbigteit  erfl  1878  erworben.  VtUe 

übrigen  Slawen  finb  in  irgenb  ein  frembed  Staats» 
roden,  namentlich  in  bad  Dermanbte  ruffiidte  ober  and) 

in  bad  benatbbarte  ofterreiefttfrfvc  unb  beutfhe,  befon» 
berd  bad  preußiihe,  unb  felbft  in  bad  magparifhe  unb 

türfifhe  cinrcrleibt  unb  haben  bie  eigne  politifhe,  fei- 
teuer  bie  tn  Sitte  unb  Sprache  fortlcbenbe  nationale 

Ernten;  aufgegeben;  nurSButanrien fleht  nldgefon* 
berted  gürftentum  unter  türftfefier  Cberhohcil.  Vluf 
ber  anbem  Seite  hat  ber  genannte  flawifdic  Großftaat 

ein  fchr  hebeulenbed  GmoerletbungdDermögcn  bewie- 

sen. inbem  er  Diele  ber  jahlreitbett.  wenngleich  in  fnh 
i<bwa<hcn  StSKerf (haften  tinnifdieit  unb  tatarifhen 
Stammed.  cbenfo  bie  lettifcfaen  Stämme  «nb  beutidie 

tmb  febwebifthe  Glememe  in  fith  aufgenommen,  ob- 
fehon  bidber  noch  nicht  Döllig  affimiliert  hat.  Siel  (räf* 
tiger  jecat  ücf»  bad  Streben  nach  polttifher  (Seftaltung 
m   ben  Söllern  ber  lateinifcheit  Familie.  Somnnifhc 

Staaten  ftnb:  Jttalien,  bad,  bid  uor  wenigen  Jahr- 
jehnten  in  mehrere  unabhängige  Staaten  geteilt  jept 
gc  einem  einheitlichen  unb  rein  italtenifchen  Staat 

oereinigt  ift,  ber  faft  bie  gan;e  italiemiebe  Satiott  um* 

faßt  mit  Vtudnabtne  bed  franjöfijhen  Gorfica  unb 
einiger  teile  ber  Schwei;  unb  bed  {üblichen  Cflcrreich ; 
bie  oeiben  Staaten  ber  Spanifchen  Ipalbiitfel:  Por- 

tugal unb  Spanien,  Don  bcncit  leptered  einen  Xeil 

beo  Sadfenlanbed  befipt  unb  im  S.  maunfdie  GIc» 
mente  in  feine  ©eoiMfcrung  aufgenommen  hat;  bie 

Strpublil  ber  ffranjofen,  ber  mäcßtigfte  unter  beit 
romanifthen  Staaten,  hat  im  9(0.  nieberbeutfebe,  im 

S8.  Seite  attteltifher,  nn  38.  badfifhe  Scoölterun* 

gen  mit  iich  Dcreinigt;  Selgien,  obgleich  mit  Dor» 
berrfebenb  nieberbeuttcher  SeDöllerung.  muß  hoch  bei 

bem  überwiegenben  politifchen  Ginfluß  bed  romatti* 
netten  Xeiled  berfelben  ald  rotnanifcher  Staat  ange* 
(eben  werben;  auch  bie  Sfantone  ber  weftlichen  unb 

füblichftcn  Schwei;  finb  ganj  ober  teilweife  roma* 
mich.  Seitbein  üch  S   umänieit  ber  türfifchen  Cher* 

hobeit  entzogen  hat,  ftcljt  nur  ber  deinfte  Xeil  roma- 
nifcher  Stämme  unter  frember  ̂ erriebaft.  außer  ben 

erwähnten  Italienern  bie  Stabincr  Sübtirold,  bie  Sa» 
lachen  Ungantd  unb  Siebenbürgen?.  Ptebr  ald  bie 

Öälfte  ber  griechifchen  Sation  ift  im  ftömgreich  Wrie» 

cbenlanb  uercinigt. 
Xte  mannigfalngflcn  unb  jahlreihften  politifheu 

cßeftalrnngen  jeigeit  aber  bie  germanifhen Söller.  Xie 
Xeutfcben  allein  bilben  gegenwärtig  über  50  oerfhie* 
bene,  wenngleich  in  ;wei  größere  Ginhciten  (Teutfdied 
Seth  unb  hte  Schwell  Peretnigte  fouperäne  Slaatcn, 

bie  Sfanbinaoicr  3;  imgeteilt  ift  nur  bad  Seih  ber 
öriten,  »clhcd  fih  eben  bedmegen  fhon  früh  ;n  einer 

1   8eltitiaht  cmwicfclt  hat.  Xrop  ber  großen  Vlbfhwä» 
hung  bed  Ginfluffed  nadi  außen,  weihe  bie  Spaltung 

in  fo' Diele  tleinc  politiihe  Gcmcmweicn  unb  bie  bar» 
au?  heroorgegaugene  3criptitterung  ber  inneru  Sehend* 
fraft  in  früherer  3eit  erjeugt  bat.  haben  bie  germani- 
ihen  Slaalcit  üh  hoh  bürdj  bebeutenbe  Ginocrlet» 
btingtn  aud  bem  «reis  ber  henahhavten  Sationen  ;u 

Derflärfen  gewußt;  am  wcnigftcn  noh  bie  flanbinaDi» 
ihen  Staaten,  tnbetn  Schweben  unb  Sorweqen  nur 

ßunifhe  tiotomen  uttb  einen  Xeil  ber  fhroneifen  lap* 
pifhett  SöKcrfhaft  in  fidi  fhtießen,  bie  Xäntn  aber 

burh  Vlggrcgation  ber  Jldtänber  nur  DerwanbtedSlut 

in  fth  aufgenommen  haben.  Scbeutenber  finb  fhon 
bie  europäiihen  Ginberleibungen  ber  Gngtänber,  in* 
bem  ihr  Seih  bie  bt  ei  infutaren  tcltifhen  Sülterfhaf» 
ten:  Galen  (ipohihotten),  Selfhc  (8atlifer)  unb 

Jjren  ßrlänber)  in  fth  aufgenommen  hat;  am  be* 
beulenbilm  aber  ftttb  in  hiefer  Schiebung  hie  Staaten 

3entraleuropad,  indhef.  Preußen  uith  tflerreih,  unb 
jwar  oomebmlidj  burh  Ginoerleibungeit  and  bem 
flamifhen  SBKcrfreid  bereihert  worben.  Preußen  hat 

nicht  nur,  jufammen  mit  bem  Stönigreih  Sahfen,  bie 
ihwahett  wenbifhcit  Solfdrcfte,  fonbem  auh,  wie 
efterreih ,   eilten  bcträhtliheu  Xeil  ber .   politifheu 

Stämme  unb  in  ben  Sitnuent  bie  lepten  Überbleibfet 

ber  UrbeDötterung  preußend  fth  cinDerlcibt.  Vlm 

größten  ift  bie  3abl  her  Sationalilälen,  weihe  Öfter* 
reih'Ungarn  umfaßt,  bad  in  biefer  Sejiebimg  nur 
Dom  ruffifhen  Seih  übertroffen  wirb.  Setbit  bie  öe 

uölferung  ber  öitcrreih'ihen  Grblanbe  ift  nicht  burh* 
aud  beulfh.  foitbertt  in  bem  Gebiet  ber  alten  Grettj» 

marfen  gegen  SO.  unb  0.  haben  fth  neben  bem  beut» 
fhett  Stamm  noh  romanifhe  unb  flawijhe  Gletncnte 

erhalten;  bie  Seoöllerung  her  allen  Srihdlaitbe  Söb 

men  unb  Stläbren  ift  nur  an  berm  Gebirgdumwalltui- 
gen  germanifh,  im  übrigen  Dorbcrrfhenb  tfhchifh; 
Gnlijien  ift  gan,;  flawifh  uttb  jwar  ;um  Xeil  Don 

|   polen,  junt  Xeil  ddh  Sutbeitcn  ruffifhen  Stammed 
bewohnt,  währenb  Ungarn  mit  feinen  Scbenlänberit 

in  buntem  Xurhtntanbcr  magßarifhe,  norb»  unb 

fübflawifht,  romnnifdte,  in  beu  jajßgcn  unb  ftuma* 
nen  felbft  Sefte  türfifher  SeDülferuitg  mit  einzelnen 

beutfhen  Sprahtnfelit  umfaßt.  Sur  bie  Siagparen 
bitben  baruitter  eine  (ompatlerc  Pfaffe  (faft  43  pro;, 

ber  GefamtbeDötlerungf,  weldif  bie  Ebenen  bed  Üan- 
bed  innebat  unb  Dom  regften  Sationatitäldgefübt  be» 
fcelt  iß.  VUd  golge  ber  politifchen  3erfplittcrtmg  ber 

germanifhen,  indhef.  ber  beutfhen  Staaten  ftnb  auf 

ber  anbem  Seite  bie  Seelüfte  anjufeben,  weihe  Xeutfdi» 
lanb  an  bie  routanifhen  Staaten  im  8. ,   an  ff rant 

leihiifranhe-Gomte  unb  badftanjöfiiheSotbringent 
unb  Selgieit,  erlitten  bat.  Xcnnoh  ftettt  fth  im  jatt 
;m  für  bie  germanifhen  Söttet  bad  ÜRaß  ber  selb 

jtäitbigfeit  immer  noh  ant  günftigften  beraud,  Iran 
währenb  etwa  ein  Siertcl  ber  Slawen  uttb  faft  ein 

3wölftet  ber  Soutanen  unter  frember  Sotmäßig- 
teit  jtcbeit  unb  (eine  biefer  Söltergruppcn,  am  wenig» 
itrn  bie  flawiihe,  für  biefen  Scrluft  burh  bie  ihnen 

tugefattenenVIggiegattonen  in  uottem  Slnii  ent  fhnbigt 
wirb,  haben  bie  Germanen  auf  biefe  8eife  faum  ein 

3wan5igflel  ihrer  Geiamlbcil  cingebüßt  unb  bafür 
ihren  Staaten  faft  ein  Xrittcl  frember  Elemente  ber 

GeiamtbeDöKerung  cinocrleibt. 

Vluf  folhe  Seife  ftnb  Guropad  Soben  unb  ScdöI* 

terung  in  jablrethe  polittfhe  Einheiten  oon  iebr  Der* 
ihiebener  Größe  unb  Sebcutung  jcrlegt  unb  geion* 

bevt.  PJan  jäblt  im  ganjen77  Sinn  ten  (46  S(onardnen 

,   unb  31  Scpubliteni,  oon  weihen  51  in  2   Sitnbcd' 
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ilantcn  »«reinigt  fmb  (ba«  Deutitbe  Seiet)  mit  4   Rö«  I 
ntgreiben,  6   ©roßberjogtiimern,  5   $>erjogiimtcrn,  7 
gürfteniümem,  .ßBepublifcniinb  einem  >3icib«lanb*, 

unb  bi«  ibroei(eriibe  Gibgenoffenfbaft),  2   burb  Bcr- 

fonal«  unb  9ienlunioit  äitfatitmcnbängen  (ba«  Raifer* 
tum  Cjierreib  unb  ba«  Rönigreib  Ungarn),  4   im 
Bcrbältnie  ber  Berfonalunion  ju  eiuänber  flehen 

(bie  Stönigrcieb«  Sbmebcn  unb  Norwegen,  ba«  Raifer  - 
tunt  Siußlcmb  unb  bn«  ©roßfüritentum  ffinnlanb) 

unb  2   unter  Oberhoheit  eine«  nnbern  Staate«  Heb  b«< 
finben  (bie  IHepubiil  Vlnborrn  unter  ber  granlreidj« 

unb  bn«  Jüriteu tum  Bulgarien  unter  ber  ber  Xiir- 
fei).  fferner  unb  Blonarbicn,  »on  Deutiblnnb  nb> 

geieben :   bie  ftönigreitbc  ©roßbritannien  unb  3rlanb, 
Dänemart ,   Belgien,  Spanien,  Portugal ,   Italien, 
©rietbenlanb,  9htmdnien  unb  Serbien;  ba«  ©tob 

berjogtum  üuremburg ;   bie  ffürftentümer  Btonaco 
unb  9)loittenegro;  bie  Sepubhten  außer  ben  25  (22) 
Kantonen  ber  Sbttetj  unb  ben  beutfefjen  Srtiftäbteit : 
Stau  treib,  Anborra  unb  San  SHarino.  Unter  biefen 
Staaten  treten  feit  1815  fünf  at«  ©roßmäbte  bcr»or: 

©roftbritanmen,  Srantreid).  Süiftlanb,  ßfterreib-Un- 
garn  unb  Deutiblnnb  (europäifibe  B   e   n   t   a   r   b   i   e), 

rnelbe  bie  oberfte  ücitung  ber  politifbcn  Angelegen- 
beiten  be«  Grbteil«  beanfpruben  n.  in  ber  Xbat  mehr' 

mal«  tagen,  europäitbc  fragen  burb  gemeinfnm  ge* 

pffogenc  Berbnnblungen  entfbieben  unb  itjrc  Befblüfl’e 
in  Boüjug  gefeßt  haben.  3«  ihnen  bat  ftb  in  ben  leb- 

ten 3abrjebnten  al«  febite  Binbt  Italien  gefeilt.  Bon 

biefen  icb«  ©rofunäbten  gebBrcn  brei  bem  germani- 
fben  Bötlcrftamm  an,  roäbrenb  ber  lateinifb * grie* 
bifb«  burb  Jttei  unb  ber  ftaroifbc  mir  burb  eine 
fflrofsmnbt  »ertreten  ift.  Bgi.  bie  Tabelle  auf  S.  60. 

Die  Grweiterungen  ber  ftaatlibeit  Berbänbe  über 
bie  natürliben  ©rennen  binau«  befbränten  fib  in 

einer  großen  3“W  bei  mobemen  Staaten  nibt  bloß 

auf  bie  Ginoerleibunn  flantmfrember  europäifberGIe» 

mente,  e«  haben  auch  auf  n i   b t e u r   o p   a   i   f   b c   m   Bo- 
ben  biegroftartigften  ilrmerbungcn  ftattgefunben  burb 
ftolonifation.  Am  ftärfften  ift  ber  Jimput«  baju 

bei  benjeitigen  Böllern  gewefen,  roelbe  burb  bie  üage 
unb  Statur  ihrer  £>eimat«lhnber  bie  größte  Anregung 

erbalten :   bei  ben  Bortugiefen  unb  Spaniern  einer', 
beit  Gitglänbem  unb  iwllänbcm  anberfeit«,  wobei 

fib  aber  ber  große  Unterfbieb  beraueftcllt.  baß,  »ab* 
renb  bie  einen,  bie  beiben  genannten  lateiitiiben  Böl- 
ter,  baburb  fbmab  unb  Heb  geworben,  bie  anbem 
cbettbabutb  neue  flebenäträf tc  eingefogen  haben.  Da« 
Rolonifation«gebiet  berGnglänber  erflrectt  fib  übet 

alle  Grbteile  unb  übertrifft  ba«  Büüterlnnb  an  Be« 
»öltenmg  um  mehr  al«  ba«  Abtfabc,  an  Sänberraum 

um  mehr  al«  ba«  Adjtjigfabe  unb  ganj  G.  um  ba« 
doppelte.  Die  ̂ ollätiber  jinb  in  neuerer  3eit  »oti 
ben  Briten  weit  überflügelt  worben;  inbe«  ift  ba«, 

wa«  fie  eingebüßt  haben,  für  G.  nibt  »erloren  gegan- 
gen, inbctii  eben  bie  britifbc  tDindu  an  »ielen  Bunden 

an  bie  Stelle  ber  nieberlänbifben  frcrrfdinft  getreten 
ift.  Grft  feit  1884  hat  audi  ba«  Deulfcbe  JHcib  ben 

Anfang  einer  Holonialpolitit  gemadjt,  inbem  e«  un* 
geheure,  wemi  aub  Wenig  beoöllerte  ilänbergebictc 
in  Afrifa  unb  ber  Sübfee  unter  feinen  Sbuß  geftellt 
hat.  Die  alten  romanifdien  Solonialmäbte  Spanien 

unb  Bortugal  finb  längft  »on  ftranlreib  überflügelt, 
unb  tieuerbing«  haben  aub  Italien  unb  Belgien 

nußcreuronändbc  Beugungen  erworben;  troßbeut  be- 
tragen bie  Slotonifation«gcbiete  ber  romanifben  Böl- 

ler gegenwärtig  an  Au«behnung  nur  etwa  ben  3.,  an 
Bcoölferung  laum  ben  5,  Xctl  ber  germantfben. 

Die  ilnwifbcn  Roloniiationcn  iteben  an  Auöbchnuitg 

ben  germanifben  nab« ,   m   ipinfibt  bet  Bcoölterung 
maben  fie  aber  nob  nibt  ben  20.  Xeil  berfelben  au«  ; 

babei  finb  fic  mit  bem  Biutterlnnb  in  fo  unmittel- 
barer räumliber  Bcrbinbuna,  baß  fie  nur  jurn  ge- 

ringem Seil  ben  Gbaraitcr  be«  Roloniiationebeiiße« 

an  fib  tragen.  Bin  Ginfbluß  ber  Xfirlei.  beren  Kern 
aüerbing«  eher  inAfien  ;u  fuben  ift,  gehorben  außer 
halb  Guropae  47B  Süll.  Bienfben  auf  64,040,000  qkm 

in  halb  größerer,  balb  geringerer  Abbängigteit  euro- 
päifbcn  ©efeßen,  fo  baß  ba«  curopäifbe  Staatenfnftem 
ca.  74  Bütl.  qkm  (1,343,300  SM.)  mit  839  SWB. 

SSenfben,  alfo  faft  bie  Sälfte  ade«  ilanbe«  ber  Grbe 
unb  beinahe  brei  jjiinftel  aller  Grbbemobncr,  umfaßt. 

| ültteratnr.  |   Bgl.  außer  ben  geographifben  ipanb- 
bübetn  »on  Stein ..Voribelmann,  Hffiben,  Daniel, 
Siooit  k.  unb  ben  altem  Säerten  »on  B.  feoffmann, 

ben  Statiftilem  Sbubert, ».  Sieben (f.  b.) :   yl. Sinter, 

G.,  Borlefungen  (bräg.  »on  Daniel,  Bert.  1863); 
Siubler  unb  Gbi«f)oIm,  Europe  (2onb.  1885); 

'H  e   c   1   u   «,  Nouvelle  göographie  universelle,  Bb.  1   — 
6:  Europe  (Bar.  1875—80);  *2änbertunbe  »on  G.« 

(br«g.  »ott  ftirbbaff.  Bmg  u.  CeipJ- 1 886  -93, 4   X le.) ; 
Sieocr«,  G„  eine  allgemeine  £anbc«hmbe  (üeip). 

1894);  B   r   ab  e   ll  i,  Di«  Staaten  Guropa«,  »erglcibenbc 

Statiitit  (4.  Auf!.,  Brünn  1883);  3trclbit«tt),  Su- 

perßeie  de l'Enrotie (Bcter«b.  1882);  fieipolbt,  Über 
bi«  miniere $?Bbe Guropa« (Blauen  1874);  Bebm  unb 

Süngner,  Die  Bcoölferung  ber  Grbe  (®otba  1873 — 
1891);  3ficnbel«fobn,  Da«  germanifbe  G.;  jur  ge- 
fbibtüben  Grblunbe  (Bcrl.  1836);  Birbow,  Die 

Urbcoöltermtg  Guropa«  (baf.  1874);  Dawliit«,  Die 
Noblen  ttnb  bte  Ureinwohner  Guropa«  (btutfb,  2eip). 

1876);  fiobl,  Die  Bölier  Guropa«  (2.  Aufl.,  !pamb. 
1872);  Derfelbe,  Die  geograpbifbe  2age  ber^aupl 

ftäbte  Guropa«  (fitipj.  1874);  greeman,  Uistorical 

geography  of  Europe  (Sonb.  1881);  ©eilie,  Pre- 
historie  Europe,  a   geological  sketch  (baf.  1880); 

.yioffman  n,  Befultate  ber  wibtigflen  pflau  jcn*Pbäno* 

logifbeu  Beobabtungcn  in  G,  (©ießett  1885);  Du* 

b   o   i « ,   (fbographie  «conomique  de  l’Enrope  (Bar. 
1889);  SUiabrcitbolß  u.  Ssünfbt.  ©runbjüge  ber 

ftaaUibcn  unbgeifligcnGntwiifelung  ber  curopätfben 
Böller  (Oppeln  1888). 

Die  wertDoUften  Karten  »on  G.,  teil«  einjeln,  teil« 

in  Atlanten,  finb  »on  Bergbau«,  Kiepert,  Betermann, 

Siaoenftein  tc. ;   •XopograpbifbeSpcjialtartc  uon3Ktt- 
teleuropa*  (Steßmannfbe  Karte),  1   :   200,000  (   796 

Blätter,  baoon  ca.  550  »ollcnbet);  Siiebenow  (SXittel* 
curopa,  in  164  Blättern,  £ianno».  1869  —71,  wirb 
lurrent  gehalten);  J\i!|tn  (Karte  »on  SBcfteuropa, 
1   : 1,500,000);  bie  ©cneraltarte  »on  3tntraleuropa, 
1 ;   300,000  (207  Blatter,  1870  —   81,  Bcrgröfferung 

ber  Sbebafben  Karte),  Übcrfibtedarte  oon  Büttel 
curopa.  1:750,000  (45  Blätter,  1882  -   86),  ©eneral 
(arte  oon  3entrnleuropa,  1 : 200,000  (260 Blätter,  feit 

1891  im  Grfbcmen  begriffen),  leßtere  3   SBerte  au« 
bem  nülitärgcogrnpbifben  3nftilut  in  Kien ;   B“PC" 

(»^löbenfbiblcnlarte  oon  3entraIeuropa« ,   7   Bläh 
ter,  ftrantf.  1857—59);  3tcmbaufer(>^bPfometrifb* 
■Karte  ton  Büttel-  unb  Sübeuropa*,  Kien  1857);  Du- 

montl  -('artcgt'ologiquederEurope-,  1:4,000,000, 
Bar.  u.  üüttib  1875) ;   »Carte  gbologique  internatio- 
uale  del’Europe«  (in  Arbeit,  Berlin)  ;B«quier  (»Atlas 

de  göographie,  physique  et  militaire  de  l’Europe». 
,   Bar.  1888)  ;   Ba  ;in  ( » At  las  de  1 'Europe  economique* . 
baf.  1887);  Hob  (»Gücnbabn»  unb  Berlebr«atla« 

i   »on  Guropa» ,   140  Blätter,  im  Gribeincn  begriffen. 
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Uripj.l892ff.).  Sou  fl  i   il  o   r   i   i   cf)  e   11  IfarteMocrfcn  finb  ' 
bernoriubebcn :   SprunerS  »hütoritebcr  fymbatlaS  für 
bie  ®eid)id)tc  beS  SfittelalterS  unb  bcr  neuem  .feit« 
(neue  8tarbeilimg  Bon  Sicglin  im  Erfd)rin«n,  ©otbn, 

1893  ff.),  SSolfS  »fpiftorifdicr  flllaS«  (Seit.  1877), 

Ö.  XrotjfenS  •^iftorifdwc  haitballaS*  (Seipj.  1883). j 
Europa ,   nt  bcr  gried).  Sä)tl)ologie  Jcxijtcr  beS 

Sböntr  unb  btt  Serimebe,  und)  fpäterer  Sage  bcs 

Bbonihidjcn  SÜönigS  flgenor  unb  btt  Xelcpbafia  tobtv 

Xelepbae).  Jeu«  batte  bit  Jungfrau  mit  ihren  ®c- 
ipitüniten  am  Stecresflrnnb  erblich  unb  fid)  it>c  in  (St- 
ftalt  eine«  fdiöncn  SliereS  genabt ,   bei  fit  nuf  feinem 

Seiden  über«  Siete  nadi  Jtreta  cntfül)tte.  X'ort  an* 
gelangt,  ftanb  bet  ©ott  plöplid)  als  fd)öitcr  Jüng- 
fing  Bot  ibr  unb  führte  ftc  jur  bittäifdien  iöbtjle,  roo 
et  etnft  felbft  auö  Sibens  2d)oft  berBotgegnngen  mar. 
Sad)  einet  anbent  Sage  gefd^afi  bie  Sinnbung  bei  btt 
SKinbung  beS  gluifeS  ÜetbnoS ,   tno  bie  Eingcbomen 
noch  lange  bie  $latane,  unter  bereit  Schatten  bet  ©ott 

bie  Jungfrau  umarmte,  jeigten.  E.  gebar  barauf  bie 
Öetoen  SfinoS,  ShabamanthtyS  unb  Sarpebon  foroie 
bett  HnmoS.  Sie  Bctntablie  fidi  in  ttrela  föntet  mit 

btm  Äbnig  fliterion  ober  flfterioS,  ber  bie  Sühne  bet 

E.  etjog  unb  ihnen  bie  hertfdtaft  über  bie  Jufel  hin« 
terlieB.  E.  genoß  nuf  Slteia  unter  bem  Samen  !pel« 
lotiö  ober  *>ellotia  göttliche  Elite  unb  batte  bafclbft 

bas  geft  ber  ipcl  lotia,  rnobei  ihre  ©eherne,  mit  Häg* . 
ten  betränp,  umbergetragen  mürben.  XieEntfühnmg 

ber  E.  mürbe  non  bcr  antifen  itunit  Biclfadi  bärge- 
fttUt;  ein  berühmtes  ©emälbe  Bon  flntiphiloS  befanb 

fttb  ipättr  in  Som.  Sgl.  v.öd,  itret«,  8b.  1,  S.  83  ff. 
(©ötting.  1823);  Jahn,  Xic  Sutfübrnng  ber  6.  auf 

anttlen  Jtunftmcrlen  (Sien  1870);  Oocrbed,  ©ric- 
dpfebe  Sunitmqtbologie ,   8b.  2,  S.  420  ff. 

Europa,  'ÜenaO  (ober  $tco3)  bc,  8erggruppe 
beb  ftantahtifdieit  Wcbirgcs  (f.  b.).  [6. 101. 
@*ropciifdK  Xonaufommiffiou,  f.  Xonau, 

(?nropäiftt)er®otetruff.»WjestnikJewropy>)r 
eine  1868  in  SeterSburg  gegrünbete  SRonatSfd)rifi 

pol  midien,  miifcnftbaftlidien  unb  bellttriftifcben  Jn> 
haltS,  bie,  ohne  einen  engbergigen  nationalen  Stanb» 

puitü  einiunchmcn,  bie  8ilbung  beS  Seitens  bem  8er« 
itänbmS  ber  rufftfeben  Üefer  jn  oermitteln  flieht.  Jl)t 
Kluger  £>erauegeber  ift  Si.  Si.  StnBuljcroitfd). 

fötropäifchcS  ftoujert,  |.  Saniert. 
(dnropdifebe  Spradbeu.  Sie  lebenben  Spradien 

Europas  geböten  meiftenteilS  bem  üibogcrmanifdicn 

ober  inbo < curopäifdtcn  Spratbftamm  an,  ber  über- 

haupt oermöge  ber  überlegenen  3'Oilifation  ber  in« 

bogennanifdben  8ölter  gegenmärlig  meitauS  ber  bcr« 
breitetile  Spratbftamm  ber  Erbe  ifl.  Xie  inbogcr« 
maniftben  Sprachen  Europas  jerf allen,  oon  bem 

nur  nereiuielt  auftretenben  jigeunerifd)  unb  firme- 
nifdb  abgeieben,  in  fetfaS  gamilien.  Jm  Süboiten  be 
gmnenb,  finben  mir  jucrit  bie  außer  int  ftönigreid) 

©riedjtnlanb  auch  in  berXüriei ftarf  oerbrcitctc  grie* 
dtifebe  gnnttlic,  b.  b.  bie  neugriedfijehe  Sebriftipradic 

iSomaiich),  bie  bem  flltgriecbifdien  febr  ähnlich  ge- 
blieben ift.  nebft  jablteichen  frei  unb  mannigfaltig  ent« 

roideltenSiunbatten.  Xie  roaijridieinlidi  Don  beut  alten 

JEgriitb  abftammenbe  Sprache  ber  fricgerifchert  fll« 

banefen  ift  ein  felbitänbiger  Sprach guetg.  tluS  bem 
Salem,  in  ber  älteften  btitoriidjen  Epoche  nur  einer 

ber  brei  .üamuioradien  Sättel  ■   unb  UntcritalienS 
(Umbriidi.  CSfifch  unb  fialetnifdil.  enlftanben  nadi 

bem  SerfaH  beS  römifeben  fReuhee  bie  ied|S  romani« 

ithen  Sprachen:  Jlaltenifd).  Spnnifdj.  Sortu« 
gtefild),  ffranjilftfcb,  ©alnditfd)  (Siumanifcb)  I 

55 

unb  Sätoromanifdi  ober  Eburtuelfd)  (Sabinifcb), 

bcr  romanifdie  Xinlelt  ©raubünbenS,  beffen  8crjroci« 

gungen  fid)  nueb  über  Xirol  b'n  bis  und)  Jftrien  unb 

©örj  nuSbcbncn.  SIS  eine  ftebenle  unb  achte  roma» 
nifdie  Sprache  tann  man  baS  8 tonen jaliiebe  in 

Siibfrantrcich  unb  baS  nabe  bamit  Berromibtc  Ha« 
talnnifcbe  in  Sorbfpanicn  unb  auf  ben  8alcaren 

aniebtn;  bie  Xialclte  beS  alten  8urguiiberrcid)S  im 

füböfllKben  ifrautreid)  unb  ber  S)e|ti<bmci,|  merbcn 

unter  bem  Samen  JinncoproBcn.inlifdi  jufam- 
ntengefoBt  Xem  Sintein  fleht  Bon  allen  romanifeben 
Sprachen  bie  rmnnniidjc  am  femfien;  and)  Rron« 

jöfifd)  unb  Sätoromnnifd)  haben  fid)  buvcb  iieniber« 
nähme  Dieter  SJörter  unb  Diebemeifcn  aus  beit  germa« 
nifdien  Sprachen  ftarl  non  bem  lirfpriingfidieu  lg« 
pus  entfernt;  bie  aceentuierte  Silbe  ber  lateinifcben 

fäörtcr  ift  jeboeb  in  allen  vomanifdien  Sprachen  bei« 
behalten  roorbeit.  Sie  cinft  über  gang  Ötfleuropa 
Berbreilclc,  auch  in  Cbcritalicn  berridjcnbe  Icüifdie 

Sprachfamilie  ift  jept  mir  noch  burdj  jmei  3t»eige 
Bcrlrelen:  ben  tgmrifdien,  baS  SJclfb  in  ffialeS, 

baSfchottim  porigen  Jabrbunberl  auSgeftorbeneEor« 
nifdie  in  EommailiS  unb  baS  8retonifcbe  (8aS 

8veion)  ober  flremorifche  in  ber  8relagne  umfaffenb, 

unb  ben  gabbelifcheit,  ,iu  bem  baS  Jrifche  in  Jr« 
lanb,  baSErfe  obcr0älifdie(§od)fd)ottif(b)  in  Schott- 
lanb  unb  bas  jept  fafl  erlofchene  fflanj  auf  ber  Jn* 
fei  Säm  gehören,  jie  germaniidie  jfamiltc  teilt 
man  nach  bem  ©efep  bcr  ÜaulDcrfdiicbung  (i.  b.)  in 

meihfluptgruppen:  Pas  längft  ausgeftorbene  ©olifcfi. 
enter  Englifdi,  vollcinbifd) ,   Sicbcrbeutfdi  unb  bie 

ilanbiitaBifdieu  spradien  auf  ber  einen.  baS  ipod)- 
beutfehe  auf  bcr  aubem  Seite,  flnbre  ©eiebne  unter« 

I   fdieibeit  mahl  ritbfiger  jroifeben  Eft«  unb  fSeflgernta« 
:   trifcb;  baS  Cftgcrmauiidie  umfaßt  baS  Slnnbitmsfidie 

unb  bie  Sprachen  ber  Cftgotcn,  8urgunber,  8anbalen 

unb  anbrer  jept  ausgeitorbencr  Stämme,  baS  Seit- 
germanifebe  bie  übrigen  Sprachen.  XaS  Englifcbe 

ging  burd)  8enmfdiung  mit  bem  norniatmifdiai  ffran 
iöftfcb  aus  bem  nabe  mit  bem  Sieber  ben  tfeben  ocr 
roanbten  flngelfäcbiüdien  öeroor.  .ti  o   1 1   a   it  h   i   f   <h  nebft 

8Iämifcb,  griefifcb  unb  Slattbeutfd),  ber  heu- 
tige iRcpräfeutam  beS  Siebcrbcuiidicn  in  3>cutfd)lanb. 

fmb  nur  munbartlicb  ooncinanber  oerfebieben.  !^od)- 

beutfcb.urfprünglid)  aus  füb«  u.raittelbeutid>cn3>ia* 
leiten  berBorgcgangen,  bat  ficb  burdi  ben  Einfluß  ber 
Sittecamr  mettbin  ocrbreitel.  Xie  ilanbinaBiftbett  Spra- 

chen: Xcinifd),Sd)n>ebifcb,  Sormcgifcb  unb  JS» 
länbifd)  iinb  untercinanbcr  jiemlicb  nabe  uermattbt; 

am  altertümlicfiften  bat  ficb  bie  )ulept  genannte  Sprache 

erhalten,  bie  bem  flUnorbiftbcn  ber  »Ebba«  noch 

jicmlid)  nabe  {lebt.  Xieflaroolettifcbe  Jamilie  ver- 
fällt junaebit  in  bie  be iben  ©ruppen  Slamifcb  unb  Öct« 

fifeb.  Jur  lettifchen  ©ruppe,  bie  jept  nur  nod)  oon 

ctroa  2‘/i  Still.  'Äcnicbcu  gcfprodicn  mirb,  rechnet 
man  bas  Siitauifcbe,  in  beit  ruffiftben  fflouoeme- 
ments  fiomno  unb  Ürfilna  unb  in  Oftpreußen  in  unb 

umSlemel  unbXilfit,  basücttiidic  im  engern  Sinn, 
in  fiurlanb,  Öiolanb  unb  tütebSt,  unb  baS  fchon  im 

17.  Jabri).  auSgeftorbcne  81tpreufiifd)e,  in  Oft« 
Brennen.  Xie  rocit  miihtigcrc  fl  am  ifdje  ©ruppe  um» 
faßt  llbie  oft«  unb  fübflamifchcn Sprachen,  näm« 
Iid)  Suffijd)  nebft  ben  Xialelicn  Sleinruffifcb, 
baS  unter  bem  'Jiameit  5i  u   t   h   c   in  i   d|  ( Suifinifd) )   aud) 

im  größten  leü  pon  ©alijien  geiproeben  mirb,  unb 
Sc tßruf fifeb; femet8ulgarifdi,  bie  ferbotroa» 
tifdien  X inleite,  b.  b-  baS  Serbifcbc  in  Serbien 

unb  SUbungarn  unb  baS  ftronlifebe,  Xnlmnti« 
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n   i   f   di  e   (auA  in  3Rontcticgro)  mib  Slamouif  Ac; 

enbliA  bn«  3 1   o   w   e   n   i   ( A   c   in  Samten,  Steiermart,  | 
Srain  unb  3ftricn.  Xa«  SirAenf laroiiAe ,   bic  beim 

®otte«bienjt  ber  ilnmifAcn  Söller  be«  gricchifdjcu  Sii 

tu«  gebriuiAliAe  Sprache,  lanu  at«  bic  SKultcr  be« 

SloroenifAen  ober  ÖulgariiAen  angcfehcn  werben. 
2)  3u  bcn  Weft»  imb  norbflawiiAcn  SpraAen 

gebären  boc  allen  fgolnifA  unb  XfAeAifA  (©üb* 
inifA ),  bann  bn«  mit  leptcrm  Be  rmanbte  3 1   o   ib  n   t   i   f   A 
inffinbren  bi«  naA  ben  Mnrpatbcn  bin,  ba«  länaft  auf 

ben  91ti8fterbcctat  gcfepte  Ober-  tt.  UnteriorbiiAe 
ber  3crben-©cnbcn  in  ber  Cber-  unb  Diicberlnuftp 

imb  ba«  bereite  feit  längerer  .Seit  nubgeftorbene  1!  o   - 
labil  Ae  ber  Sibilanten.  Xie  flawifAen  SpraAen  be- 
bcrrfAen  nnmentliA  bcn  Offen  Bon  Europa,  nterben 

aber  an  Berf  Aiebcnen  Stellen  unterbroAcn  burA  Spra- 
Aen  be«  uratnttaif  Aen  Stammte ,   ber  in  Europa 

burA  btei &aup4raeige  nertreten  ift:  ben  famojebi- 

(Aen,  bet  ftA  nur  bei  einigen  am  SiörbliAcn  Ei«- 
meer  toobnenben  Stammen  uomnbet;  ben  f   innif  A* 
ugrifAen,  3U  bem  niAt  nur  ba«  ginnifAe  unb 
SnppifAe  int  hoben  Slorben  nebft  bem  nabe  baimt 

Bertnanbten ffiitbnif Aen  unbCinifAeit  berOftfec» 

proBinjen,  fonbem  nuA  ba«  ©agparifAe  in  Un- 

garn, bann  bie  jept  burA  ba«  ©erbringen  be«  5Huf- 
UfAen  mit  bem  91u«fterben  bebrobten  cpraAcn  ber 

Sogulen,  3Jiorbtninen,  Xf  Aeremiffctt,  'Ser* 
mier,  Sbrjäncn  unb  nnbrer  lleinerer  ©ollbftämme 

im  üftliAen  SRufctanb  gebären;  ben  türlif A'tata« 
rif  Aen,  ju  welAem  ba«  XiirlifAc  ober  DSmanli 
in  ber  curopäifAcn  Xürfet,  ba«  9iogaifAc  närbliA 

oom  SAwarjen  SReet,  ba«  JiAumaf AifAe  (üb- 
liA  Pon  ftafatt  unb  einige  anbre  tatarifAe  Xialette  ju 

jablen  ftnb.  ®anj  ifoliert  ftebt  bie  Sprache  ber  8   a   8   • 
len  (f.  b.)  in  ben  ©tj  rennen  ba;  jie  bilbet.  Wie  auA 
Ar  primitiBer  Ebaralter  jeigt,  offenbar  ben  in  ba« 

®ebirgc  jiirüdgebrängten  lebten  überreit  eine«  einft» 
mal«  loeit  in  Europa  oerbreiteten  SpraAtppu«,  ahn* 
liA  wie  ftA  auA  an  ber  Sttboftgtenje  Europa«,  im 
Äaulafu«,  bei  ben  XfAerfeficn,  ÜtbAaferr,  Äfften  unb 

anbem  unjinitifierten  ©ollbftämiiton  bie  lepten  Über* 

reftc  mehrerer  untergegangener  SpraAftämme  erbau- 
ten haben.  3>ie  9ln;abl  ber  (amtlichen  lebenben  Spra- 

Aen  Europa«  oeraniAlngtc  ©otl  auf  S3,  wobei  aber 

bie  Bielen  oft  höAft  mattierten  bialeltifAen  Spaltun* 

gen  mehrerer  SpraAen  niAt  in  'BnfAlag  gebrnAt 
Unb.  S.  bie  >©äl!er»  unb  SpraAentarte*  bei  •Eu- 

ropa« (S.  49). 
Efnropäifdteel  iHuffianb,  f.  MuffifAe«  9teiA. 

i   (furopäifdjc«  ©ötfecrcdtt,  1   üJBlterrcAt. 

E-uropäifrf)e  liirfci,  f.  lürtifdie*  Seid). 
(f-urophen  i^fobutt)torthotrcft)tjobib)  ent- 

fleht  au«  CUobutplortholreiol  unb  Jsob  al«  gelbe« 
amorphe«  Aulner.  welAe«  fAwaA  fafranartig  rieAt. 
in  Wttobol  unb  Zither  leiAt.  in  ©affer  niAt  löSliA  ift. 

jtart  antifeptif A   wirft,  niAt  giftig  ift  unb  in  ber  Et)i- 
turgie  wie  Jloboform  benupt  wirb. 

(Europa«,  Stabt,  i.  miiaja. 
E'UroOiEnru«),  bei  bcn  MricAcnJf  nute  be«  3itb< 

oftwinbe«,  in  bec  fpiitem  XiAtnng  Sohn  be«  9lftriio3 
unb  ber  Eoä. 

(«urota«  (beute  3ri),  einer  ber  öauptfKtffe  be« 
©ctoponne«,  ilalonicn  burAilieficnb  unb  naA  91ttgabc 
ber  Wltcn  fiA  unterhalb  Wen  in  Vlrtabicn  unterirbiiA 

Bom  «IphciM  abjwcigenb.  Er  entfpringt  aber  Biet- 
mehr  in  ber  öcgenb  Bon  ©eteminn  in  fiafonten  (an 

ber  arfabifAcn  ®ren,;c),  beim  lieulignt  Serge  Efjcl- 
mo«.  Sem  isluügcbier  roirb  öftliA  Pont©amon*.  weit* 

liABomXal)gcto8gcbirgc  begrenzt.  Anfang«  ein  enge« 
Xbal,  wirb  cs  unterhalb  Sparta  eine  weite  Xhalcbcne, 
fobann  burA  Webirge  noAmal«  Bcrengert  iber  logen. 

Vlulon)  unb  enbliA  ein  tiefliegenbc«Sl)(nrfAlanb,  Kpt 
Öelo«  genannt,  burA  irntAtborlnt  auägejeiAnet. 

aber  oft  Bon  SeuAen  beimgcfuAI.  ®er  niAt  (Aiff* 

bare  Strom  mttnbet  öftliA  Bon  Wtjtbton,  ber  trafen - 
ftabt  Bon  Sparta.  Itfrlub  E.  genannt  fein  fall, 

(«urotn«,  ftonig  non  Satonien,  itaA  welAem  ber 
Eurotiura  Link  (9luftf  Aimmeli.  95il,)gattung 

au«  ber  Crbnung  ber  Perisporiacei  unb  ber  fttaffc 
ber  a«toim)cetcn,  Heine,  fAimmelartige  ^Jilje,  welche 

bieOberflaAe  uerfAicbcnartigcr  toter  orgnnifAcr  ftör 
per,  namenUiA  Cbft.Srot,  Sffiift,  auA  int  menfAliAen 

Webörgana,  mit  feinfabigem,  ilochgcm  SRpcclium  über- 

jibbeit,  auf  welAem  bie  tteinen,  runben,  einfaAen  'ge* 
rithecien  fipen.  welAe  burA  ihr  aÜmahliAe«  3erftört- 
werben  bie  in  ihrem  Innern  in  SporeniAlauAen  ent* 
ftanbenen  Sporen  frei  laffen.  ®ieSeritbccien  entftehen 

au«  (ortjichcrartig  gerollten  nften  be«  Dipcelium«, 
bie  Bon  f Alanten,  au«  ber  tmterften  ©inbung  ent- 
fpringenbett  Scitenäftcn  umwaAien  »erben.  91  u« 

bemfclben  ‘Kpcelium  entfpringt  noA  eine  jweite  fVru  At  • 
form  in  ©cftalt  Bon  Äonibicnträgera,  früher  al«  eigne 

'giltgattung,  AsperfrillnsJ/icA.(ftolbenf  Aimmcl), 
befAriebcn:  einfaAe  £>ppben,  welAe  nit  ber  Spipe 

lugelig  anfAwellen  unb  au«  ber  Äugel  japfenartige 

‘   ®u«ftülpungen  treibm,  auf  benen  Setten  Bon  Spo- 
ren nbgcfAnürt  werben^  SüielfaA  lommt  nur  leptere 

AruAttorm  auf  jenen  Subflrntcit  jur  Entwidelung. 
|   A.  Orvzae  Cohn  liefert  in  (lapan  bei  ©uAeruitg  in 
SReistleiitcr  ben  Sat«,  ein  fherrpähnliAe«  ©ctrnnt 

Bon  hohem  atlohuiflehu1**  Eine  anbre  'llrt  (A.  fumi- 
catus)  bebingt  eine  übererhipung  ber  ®erftenlömer 

bei  ber  SRaliiereilung.  EnbliA  BerurfaAen  oeriAie- 
bene  SolbtiifAimmel  auA  Stranfheileu  be«  Ohre«,  be« 

SiaAenbaAe«  (9(fpergillu«rah[ofen)  u.  a. 

C-urttälc,  eine  ber’Eorgonen  (f.  b.r. 
Eurtialo«,  1   |Sohnbe891rgiBer«fWctiiteu«,  nahm 

am  Kriege  ber  Epigonen  gegen  Ibebcn  teil,  führte  tm 

SrojanifAen  Stiege  unter  jiomcbe«  eine  SAar  ütr» 

gioer.  —   2)  Sohn  be«  Cphcltc«  in  Itergil«  -ilncibe« 
f[X,  176  ff.),  Jielb  einer  Epifobe,  in  ber  er  mit  feinem 

3reunb9fifu«  meiner  fühlten  Unternehmung  naA  hei* 

benmütigent  fi’ampf  mit  ben  fRutulern  bcn  lob  finbet. 
(«urttbätc«,  fierolb  beäSDbpffeu«,  häßliA  Ponäe» 

jtalt,  aber  Itug  unb  willig. 
Cburtjbiäbc«,  anfülirer  ber  fpartan.  flotte  unb 

Cberanfübrcr  ber  grieAifAen  SKaAt  im  »weiten  KSet  - 

ferlriege  (480  B.  Ehr.),  wollte,  naAbem  i'erre«  burA bic  SAermoppIeu  gebrungen,  fiA  oor  ber  perfiiAeu 
ÜbermaAt  naA  bem  ̂ elopottne«  jtirütfjiebcn,  911« 
fiA  Xhemiftoßc«  bem  miberfepte,  bob  E.  tm  3om 

ben  Stocf  gegen  ihn  auf,  würbe  aber  burA  befielt 

ruhige«  ©ort:  > SAlag' ju,  aber  höre!«  entwaffnet 
unb  ftimmte  enbliA.  al«  ibemiftofie«  mit  ber  9lit«- 
wanberung  ber  attiencr  naA  Italien  brobte,  felbft  für 

ba«  3ufammenbleibeit  ber  StrcitmnAt  bei  Salami«. 
PiaA.bcm  Siege  bei  Salami«  würbe  ipm  ein  Svaitj 

nott  Cljweigett  »uerfannt. 
Eurnbtfe,  @attm  be«  Crpbeu«  (f.  b.). 

('urtifcpbalcn,  foBicl  wie  9fraAt)fcpbalcn. 

(«urttflcta,  treue  SflaBin  im  ̂ muic  be«  i'aerte«. 
9tmme  be«  Cbpifeu«  unb  Erjiebcrin  be«  JclemaA* 

911«  Cfetjffeu«  in  öcttlcrgcftnlt  junidfdirtc,  ertannte 
fic  ibn  bcim©afAcit  ber  Jfüfse  att  einer  'Jiarbe,  fAwieg 
aber  auf  feinen  ©int  unb  braAte  bann  ber  i!eiictope 

.   bic  fiimbc  Bon  feiner  Äütfitinft 



©urgflibeu 

<rort)flifccn  '   qriccfc.) ,   f.  Sambrctmcr. 

(»Tirnlotbo«,  Serruanbter  imbWefäbrlc  bei  Cbbf* 
tu?,  entging  auf  ber  Jnfel  ber  Kirtc  allein  unter 

«Um  ber  SertDanblung  in  ein  Sdirocin  bnburd),  bnfi 
<t  bat  Sata»  ber  ©öltin  nicht  beim!  unb  jeitig  511111 

Stift  jurücftebrtc ,   begleitete  fpätcc  Cbtjfieu«  in  bie 

Uidenoelt  unb  briorgte  ba«  Xofcnoprer.  ftuf  ber  Jn* 
tI  tbrmafia  (Sizilien  ?)  uerieitete  er  feine  (äaioffen, 

1*  Stiere  bei  yelio«  ,}u  icblnchteit .   tt> ag  ben  Unter* 

janq  alter  Schiffe  jur  Rolgc  batte. 

(»-nrnmäcboo ,   Sohn  beb  'bolpboä,  neben  ftnti* 
uol  ber  beroorrngenbfie  u.  ircebfic  unter  ben  freiem 

bor  fenelope,  weither,  unfähig  ben  Sogen  beb  Cbgf- 
tea I   5U  foannen ,   oon  biefcin  erfeboffen  mürbe. 

(rurtimcbon,  fleinafiatiieher,  in  Stftbien  entfprin- 
graber.  m   SamBbtilicn  münbenber  Rhifc ,   nicrtroüt 

hg  bureb  Simons*  Sieg  über  bie  Sericr  (469  0.  (£br->  "> 
5er  heutige  Köorü  3 11. 

(Turtimebou,  atben.  Retbberr,  Sohn  bei  Ibutlc«, 
at«  noruebuier  Rantüic.  rourbe  427  o.  t£br.  mit  einer 

Stottc  nad>  Serttira  unb  425  natb  3i$ilicn  gefanbt, 
iro  er  bi«  424  blieb,  aber  nid)!«  augriebtete.  414 

«btdten  ibn  bte  fltbener  mit  lefm  Schiffen  unb  Sianb* 
missen  nacb  Snratu«  jur  Serftärfung  bei  Stfitia«. 
lasier  tämpfenb  fiel  G.  413  in  einer  ber  leftcn 
Sdladiten  uor  biefer  Stabt. 

(«ortittöme  < bie  »Seitbinroaltenbe«),  rochier  bei 
Citano«,  oon  „Heu«  Sfutlcr  ber  Gbaritcn  (f.  b.),  ober 

«tmnblm  be«  jitanen  Cpbion .   mit  mcldiem  üc  sor 
»tono«  über  ben  Simmel  berrfdite.  fff«  bann  Sto- 

bt« ben  Cpbion  befiegt  batte,  irntrbe  audi  fte  oon  ber 

Vhea  übenounben  unb  in  ben  larmroo  geftbleubert. 

S«  nahm  mit  Xbeti«  ben  (leinen  Setbaftoc.,  nt«  Sern 
te  00m  Clpmo  geworfen,  in  ibrem  Sdiofi  auf.  Sei 

fbtgalia  in  'Brfabtctt  itnnb  ibrt  Silbfäute,  halb  Scib, 
Earypjteiilae.  f.  Sotoögel.  [halb  Rifch. 

(«urtinfito« ,   Slame  mehrerer  yerocti  be«  flttcr* 
asaa.  unter  benen  am  bemerlenbmertcften :   1)  Sohn 

5e»  Soieibtm  unb  ber  flittipnläa,  König  bet  SReropcr 
cm  So«,  oon  ixratle« ,   ber  bobin  oerfdblagen  Warb, 
amuct.  Uät  ieitter  lodjtcr  Gbattiope  jeugte  Snattc« 

ben  Xbeitato«.  —   2)  Sobn  be«  jetepbo«  mtb  ber 

ffeodie.  ber  Sebroefter  be«  Sriamo« ,   König  in  Jfp- 
Ser.  fam  Sera  Sriamo«  ju  £u(fe  unb  roarb  nncb  Bieten 

»fern  Xbatnt  oon  Sieoptolcmo«  getötet.  —   3)  3obn 
Je*  Guamon,  Höing  oon  Crmeiiion  in  Xbcifalien. 
üb  ber  Rrticr  ber  setena.  40g  mit  40  Schiffen  nad) 
Jrotc.  100  er  ietbft  ben  Sampi  mit  Settor  nicht  itbeutc. 

Bei  ber  Xeilung  ber  troiidmi  Seme  rourbe  ibnt  eine 
sca  larbono«  betsabne  Kitte  ju  teil,  roeltbe  ein  oon 
eefccäo«  oerfertigte«  Silb  be«  Xionpio«  enthielt ;   al« 

6.  fie  öfintte,  fiel  er  tn  fSabnfinn.  lim  geheilt  tu 

Serben .   befabt  ihm  ba«  Crafet  tu  lelpfii ,   bte  Si)tc 

ba  ja  tseiben.  too  er  frembartige  Cpfct  träfe.  Xiefe 
>jnb  er  enbltdi  tu  ft  rot  m   flchrnn.  roo  man  ber  ftrtc 
m»  Xnfiaria  jährlich  ben  fdiöuitcn  Jüngling  unb  bte 

'Sänne  Jtmgtrau  opferte.  Xer  blutige  Xienft  roatb 
JcgeSdwfft  unb  ber  be«  Xionpio«  fiüjnmete«  bafür 

eatcrfepl .   G.  aber  in  Ikura  at«  y<ro8  oertbrt  f!ad| 

zsbeer  Soge  roor  btefer  ixro«  som  nobn  be«  Gua- 
mre  oerfdneben. 

Girtifatr«,  Sobn  be«  ialaminiiibcn  ftjar  unb  ber 

teSmena.  tieft  «dl  tn  «tben  meber  unb  rourbe  bitr 
nä  'erotent  Zobt  aU  feero«  oerebrl. 
<4*rnftbene« ,   f   heraOiken. 
«Tironbtuiben ,   f.  Slgi«  t). 
Sinftbcs«,  Sobn  be«  3tbcnclo«  unb  ber  fRifippc, 

teaex  JjtOter  be«  Seiet«,  ßnlrl  be«  Serien«,  Sönig 

—   ©ufebtoiS.  57 

001t  lütjtene,  ronrb,  obfeboit  feig  1111b  fdiroäcbticb,  btirib 
Öera«  ftrglift  S>err  be«  ipäter  geboruen  .feeralle«,  bem 

er  bie  befnnuteii  jmbtf  ftrbcilcn  aufertegte,  ioiuic  er 
iid)  midi  be«  oätcrlidicii  JlindK«  be«  Veralte«,  lirgn«, 
bemiitbtigte  unb  e«  mit  Sh)tcnä  Bereinigte,  diadi  bc« 
yerntte«  Jobc  nötigte  er  heffen  Sinber,  ju  Sepf  nad) 

Xradji«  unb  Bon  bn  nach  fltlicu  tu  filetiert.  GeineRorbe» 
rang  ihrer  fluölieferung  batte  einen  ttrieg  mit  Icniercr 
Stabt  jur  Rolgc,  in  roelcbent  feine  fänttlicben  Sinber 

fielen;  er  ietbft  rourbe  auf  ber  Rtudit  oon  Iptitlo«  ober 

■   in  ber  Sdilatbt  Bott  Jotao«  erfditagen.  Sgt.  Cerane«. 
C'  urution ,   einer  ber  Kentauren ,   rocldicr  fid)  bei 

ber  !&0(bjcit  be«  Capitben  Setrillioo«  nit  ber  Srnut 
besfetben  nergriff  unb  baburd)  ben  flnlafc  junt  Kampf 
ber  Sapitben  unb  ber  Kentauren  gab. 

(Surftto«,  Sobn  be«  Sietancii«,  König  noit  Cdinlin, 
einer  ber  berübmtcitcn  Sogcnfdiügcn  ber  Sortnelt, 
Sater  be«  Jpbito«  unb  ber  fdrönen  Jolc,  bie  er  bem 

tum  Sobn  bot,  ber  ibn  unb  fetne  Söhne  im  Sogen- 
I (bieften  iibertrrffeit  würbe,  .wratle«  befiegte  fte,  unb 
nf«  ihm  G.  betmod)  bie  Xocbter  oerrocigcrte,  eroberte 
er  Cdmlia ,   bemäd)tigte  ftdi  ber  Jole  unb  tötete  ben 
Satcr.  find)  nnbrerSage  rourbeG.  roeaen Überbcbung 

Bon  flpollon  getötet.  Seinen  Sogen  febenfte  Jpbito« 
bem  Cbpfieu«,  ber  bamit  bte  Rrciev  untbradüo. 

(?u«cara,  bie  Sprndic  ber  Sagten. 

(Tufebtaiter,  flnbänger  be«  Gufcbio«  (f.  b.  2); 
Bgt.  Krianifcber  Streit. 

Cfufebic  (gried).).  Rrömmigtrit;  Gufcbiotogie, 

Vtnroeifung  jum  gottcdfürcbtigcn  Sfebcn. 

j   ©nfebtoö,  1)  d   oon  Gä f   a c«a  in  Saläftina,  ge- 
nannt *   ber  Satcr  ber  ftirdicngcfdiühtc.,  roabridiein- 

lieb  au«  Saläftin«  gebürtig ,   trat  in  ein  enge«  Ser* 
bältnt«  ju  bem  gelehrten  Ccigeniften  Smnpbtlo«  in 
Göfaren,  bnher  ibn  ipätere  ('iofdiidüftbreibcr  gcroöbn* 
tidi  al«  ben  G.  be«  Snmpbito«  oon  gleidmatitigen 

WroRen  unterfebeiben.  SfadjSraibigiitig  ber  Xrotteiia- 
nifdicii  Scrfolgung,  ber  er  ftd)  bureb  Rlucbt  botb  nicht 

ganj  cntticbcn  toiime,  turüdgelebrt,  rourbe  er  um  313 
tum  Sifdiof  Bon  Göiarca  geroäblt,  botb  nud)  bureb 

ba«  Sertrnucn  be«  Kntfer«  Konftantin  in  bie  nria- 

itifcben  Strcitigleiten  btncinge)ogen .   in  roeltben  er  je- 
botb  eine  jrocibcutige  Solle  fpielie.  Seine  origtniftiidbe 
ilKotogic  näherte  ihn  bcu  ftrianem;  lange  mebte  er 

audi  aui  bem  S101151I  tu  Siitäa  ju  Bermitteln ,   unter- 
fchrieb  jebod»  idiliefilicb  bie  fiegreitben  Rormctn  be« 
fUbanafiu«.  Gr  ftarb  um  340.  Jabrbunbertelang 
ftanb  al«  Duette  aller  fbndironiitifcben  fflefdndit« 

[   tenntni«  fein  -Chronikon.  in  ftnfebcn ,   rooBon  ber 
erfte  Teil  einen  törunbrni  ber  Seltgeftbiibte  bi«  325 

lt.  Gbr.,  ber  trocite  einen  ftu«jug  banon  in  labellcn- 
form  enthält.  Xie  neuefte  fluognbe  lieferte  fl.  Scbönc 

(>Eusebii  chronicornm  libri  dno*,  Serl.  1866 — 75, 
2   Sbe.i,  mit  Grgänttmg  oon  Stcgftieb  unb  (Setter 
(»Ensebii  canonnm  epitome«,  fieipj.  1884).  Jn  fei- 

nem youptroerf,  ber  »Sinbciigcidudili  ,   bie  in  ibrem 
Kanon  nur  eine  Grroeitcnmg  ber  Xabellcit  barftrllt, 
gibt  er  eine  reiche  flu«beute  ber  öffentlichen  flrdjioe. 
Ktrdicnbibliotbtlcn  unb  Srioatiammlungcn,  Bcrutcbrt 

bureb  ftad) fragen  bei  Xeitnebmem  be«  (äefebebenen 

’   unb  burdi  Sclbflerlebtc«  unb,  rocmi  nud)  Biclfacb  ber 
Kritil ,   Unpancilicbteit  unb  Öteicbmäbigteit  ber  Se- 
banbtung  crmangelnb,  bod)  im  aUgcmeinen  ben  ttba- 
rotier  ber  Xrcue  unb  ©laubroiubigieil  an  iid)  tragenb. 

Sie  beftebt  au«  jebn  Sücbent  unb  reicht  nom  crittn 
Gmitebcn  bet  cbriftlicben  Kirche  bi«  gegen  324;  fort* 

gefept  rourbe  fte  oon  G.  felbit  in  feinem  4   Sücbcr  um- 
!   faffenben,  burdiau«  parfciifd)  gcbaltcnenen  »Sieben 
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RonftantinS« ,   ferner  »an  fiolratc«,  SojomcnoS,  Theo»  I 

borct  unb  GDagriu« ,   ms  üntcmiidje  frei  übertragen 
bau  SHufinuS.  'item  beS  G.  übrigen  noch  porbanbenert 
l)i\iorifd)cn  Sorten  finb  bie  flobrebe  auf  Ronftantin 

bon  336  unb  ber  Imitat  über  bie  SRärtprcr  Baläfti» 
nab,  eine  Sdjilberung  ber  Tiollctianticbcn  Gpriitcn 

bcrfolgung  bon  303  —   310,  beroorjupeben.  Tic 

fdjmäebiten  unter®.’  litternr lidjcn 'Crobuttcn  finb  feine 

bogmatifdjen  unb  cregetijcben  Schriften.  Befl’er  finb feine  beibett  Apologien:  »Praeparatio  evangelica« 
in  15  Büchern  unb  »Demonstratio  evangelica«  in  1 
20  Büchern.  Ticneueften,  aber  unooUftnnbigcn  Au« 

gaben  feiner  Schriften  beforgten  $>einid)en  (»Eusobii 
Parophili  scripta  historica-,  2.  ,   Heipj.  1863 
— 70,  3   Bbc.)  unb  Tinborf  (»Ensobii  Caesarienais 

open«,  bnf.  1867—71,  4Bbe.t.  Bgl.  Stein,  ®.  nach 
feinem  Heben ,   Schriften  unb  boamaiijdten  ilbaratter 

(43ürjb.  1850);  Seit),  Easfibe  eie  Cäsaräe,  premier 

Historien  de  l’Eglise  (Bar.  1877);  Ooerbed,  Über 
bie  Anfänge  ber  Sird)cngcfd)tchtiebretbung  (Bafel  1892 ). 

2)  6.  bon  Bifomebia,  Grjiebcr  unb  Berwanbter 

beS  RatferS  Jjulian.  ipielte  bei  feiner  ©cfdtaftSgeroanbt- 
beit  unb  Bebegabe  itit  ariamidjen  Streit  eine  berbot 
ragenbe  Solle.  Der  Hehre  bc«  AriuS  jugetban,  warb 

er  nad)  beut  ftonjtl  bon  Sitäa  jroar  nad)  Gatlien  ber» 
bannt,  aber  febon  328  oont  Slnifer  tnicber  in  fein  Bi« 

tum  ju  Silontcbia  eingefept  infolge  feine«  GinpuffeS 
würbe  and)  ber  oermieiene  Aiiu«  juriidgerufen,  ba 

gegen  AtbonnfiuS  non  Alejanbria(336i  uerbamit  unb 

bie  Sjerrfcbnft  ber  gcmäfiigtcn  Arianer  (Guiebiatter, 
Semiariancr)  tnt  ganzen  SDtorgenlnnb  begrünbet. 
®.  felbft  taufte  337  ben  fiaifer  Sonftantin,  warb  339 
fBatriard)  non  Ronfiantinopcl  unb  ftarb  342. 

3)  G.  nonGntefa  (Gmifa).  Ibeolog unb Bebnci 

au«  Gbcffa,  fdjlofj  fid)  ber  aufbltibenbcn  Theologen» 
febule  bon  Antiocbtn  an,  erhielt  auf  ber  anttodjemfd)en 

Sbuobe  341  ba«  bureb  bie  Abfepung  bc«  Atbanafiuo 

erlcbigte  Batriarcbat  Alejanbria  jugefprodten,  idilug 
eS  aber  au«  unb  begnügte  fid)  mit  bem  pbönitifdien 

Bistum  Gtnefa.  Bon  ben  ihm  wegen  feine«  ntatbc« 
matifd)»aftronomifd)cn  Sifien«  abergläubifd)  miB» 
trauenben  Gmefern  jWeimal  nertrieben,  ftarb  er  ju 

Antiodua  359.  Sion  leinen  SSerten  haben  nur  geringe 
Bnicbitücfc  bie  Ungunft  ber  3t'ten  überbauert.  Sigl. 

Ib<lo,  Uber  bie  Schriften  be«  G.  (Ipalle  1832). 

(«‘ufebiuij  (bntmeran,  Bfeubonpm ,   j.  Säumer. 
(Suöftrcbrn,  RreiSftabt  im  preuj).  Segbcj.  »bin, 

unweit  ber  Grft,  Snotenpuntt  ber  Hinten  fiöln-öillc«» 
beim,  Türen»®.,  G.'HRünitereifet  unb  Bonn»®,  ber 
Brcuhücben  StaatSbabn,  bat  2   tntb.  ftireben,  ein  Bro» 

gpmnaiium,  ein  Amtsgericht,  bebeutenbe  ©obllcber», 

Tuch»,  ijuder-  unb  Tbonwartn»,  äRalj»  unb  Bleimeift 
fabritahon,  Tampfmüblen  unb  asw»  8963  Ginro.. 

baoon  327  Gbangelifche  unb  212  3uben. 
Euspongia ,   ber  Babefcbwatnm  (f.  b.). 

(vuftaebio,  Bartolommco,  SKebijincr,  geboren 
juSanSeoerino  in  ber  Btarf  Ancona,  naib  aitbent  bei 

Salerno  ober  in  Statalonien,  geft.  int  Siuguft  1 674  in  1 
Som,  ftubiertc  tnSom,  würbe  päpftlidier  Heibar  jt  unb 

Brofeffor ber  SDiebijin.  Gr  fdirieb:  »Opuscula  auato- 
mica«  (Beneb.  1564  u.  ö.,  fieiben  1704,  Telft  1726); 

»Tabnlae  anatomicae«  (brSg.  Don  Hanoi fi,  Som  1 7 14 ; 
Genf  1717;  non  AlbinuS,  Hoben  1744;  mit  beutfdwr 

Grflörung  Don  RrauS,  Slmfterb.  1800).  Seinen  Sa» : 
men  tragen  nod)  jtuci  Teile  beS  menidilidien  Rörpers : 

bie  Cbrtrompete  äwifeben  SSuttb»  imb  Trommelhöhle 
(Guftndjifcbe  S B (j r e ,   Tub&Etutachii) ,   bie  er  ju» 

erft  genauer  befebrieb,  unb  bie  balbmonbrörmigeftlat-p;  I 

an  ber  Ginmiinbung  ber  vona  cava  inferior  in  ben 
rechten  Siorbof  iGuftacbtfcbc  «lappe,  Valvula 

Eustachii).  Sigl.  Gboulant.  Gcfdpcbte  ber  anato» 

mifeben  Abbilbung  (fleipj.  1852). 
(?uftad)ifd)c  ft  lappe,  f.  $erj. 

{htftadjifdje  Söhre,  f.  dir 

(''uftarbitio,  oor  feiner  Taufe  Bl acib uS,  röm. 
Jelbberr,  fab  nad)  ber  flegeube  auf  ber  flagb  jmifeben 

bem  ©erneib  eines  H>irfcbe«  bas  Bilb  beS  Getreu pgten. 
bas  ihn  anrebete:  »BlacibuS,  warum  Derfolgft  bu 
mich,  ber  ich  bein  $>eil  will?«  wanbte  ftcb  barauf  jum 

Gbriftcntum  unb  ftarb  alS  SRärtprer  unter  Hmfer 
■V>abrian  guSom.  Gr  ift  tfiatron  ber  Säger.  Tie  Suche 
feiert  fein  6>ebcid)tniS  am  20.  September. 

Ghiftatbioö  tber  »Stanbljafte,  Beftänbige*),  1)  G. 
Don  Slntiocbia,  juerft  Bifdjof  Don  Beröa  ut  Snricn, 
feit  325  Don  Slntiocbia ,   ein  Borfämpfer  ber  Sfitäer 

(beSbalb  H) o m o I d (i c t c «   genannt),  würbe  330  non 
einer  Spnobe  bei  Slntiod)ia  abgefept  unb  Dom  Kaifer 
nad)  Tbraticn  uerwiefen,  Wo  er  337  ober  erft  360 
ftarb.  Seine  Bartei  in  Slntiod)ia  (Guftatbianer), 

jeber  ©cnteinfdiaft  mit  ben  Arianern  feinb,  überlebte 

ihn  turje  ,-jeu  als  eine  fcbiSmatifcbe. 
2)  G.  Don  Schafte,  gebürtig  aus  Gäfarea  in 

ifappabotien ,   War  ©riiitber  beS  dJIöncbsIcbenS  in 
BontuS  unb  Armenien.  Bereits  Dor  360  Sifchof  Don 

Sebaite  in  Armenien,  warb  er  wegen  feines  TrängenS 
auf  ciuBerfte  AStefe  Don  ber  Stjnobe  ju  ©angra  in 

Bapblagonicn  Dcrbantutt.  Gr  ftarb  um  380.  Seine 
bie  ®be  Dcrwerfenbc  Anbängerfcbaft  <G  u   ft  a   t   b   i   a   n   e   r) 
Dcrfcbmnnb  aUmäblicb. 

3)  G.  SBiatremboliteS,  ein  Dornebmer  Bpsan* 
tincr  beS  12.  Jabrb.  n.Gbr  .   Berfaffer  eines  geicbmad« 
lofen  grietbifeben  SomanS  in  elf  Büchern  Don  ber 

Hiebe  bet  ,'öpemmc  unb  be«  BpSminiaS  (brsg.  in  ben 
»Scriptores  erotici«  Don  He  Bas,  Bar.  1856  ftper eher. 
Bb.  2,  Heipj.  1859,  unb  Don  Hnlberg,  Seien  1876) 
fowie  einer  Sätfelfammlung  in  lambtfcbcn  Trimetern 

(brSg.  Don  Treu,  BreSI.  1893). 
4)  G.  Don  Tpeffalonicb,  aus  «onftantinopel  ge» 

bürtig,  eril  tlÄfincb,  bann  Tiatonu«  u.  Hehrer  ber  Sfbe 
torit  bafelbft,  feit  1166  Grtbifcbof  uott  Tbcffalonid), 

ftarb  bejahrt  nach  1198.  Grbalten  finb  Don  ibm:  ein 

mit  groger  ©clebrfamlcit  aus  btelcn  Gjegcten  ju« 
fammengeflttlter  ftommetttar  ju  H>omer  (juerit  Som 

1542 —   50. 4   Sbc. ;   jutept  Don  Stattbaum  mit  Tcdo» 

riuS’ Segifter,  Hcip).  1825—30, 7Bbe.),  ber  «ommen» 
tnr  ,)u  TionpftoS  BcricgeteS  (juerft  in  ber  Ausgabe 
beS  TionpftoS  Don  SR.  Stephanus,  Bar.  1547;  julept 

in  ber  Don  Bentbarbp,  Heipj.  1828),  Don  bem  Som» 
mentar  ju  Btnbnt  nur  ber  Brolog  (bearbeitet  Don 

Scbneibewin,  Gotting.  1837).  enbliefi  jablrticbc  tt)to» 
logifcbe  unb  bifiorifebe  Schriften,  Beben  unb  Briefe, 
Don  bcneit  ein  Teil  in  »Eustathii  opuscula«  Don  Tafel 

i   Jrcanlf.  1832),  bie  Ibeologifcben  SBerfe  in  ber  »Patro- 
logia  gracca*  (Bb.  135  u.  136)  Don  Siignc  ebiert 
finb.  jnS  Tentfcbe  würben  iiberfeptDon  Tafel:  »Be 

trad)timgen  über  ben  'IRondiSflani)«  (Tübing.  1847) 
fowie  einige  bifiorifebe  Schriften  unb  Beben  lin  »Rom» 
nenen  unb  Borntatmen«,  2.  AuSg. ,   baf.  1870). 
Eustrongylus ,   f.  StrongDliben. 

©ufthloö  (euftplifA,  grieef). ) ,   febönfäufig,  Don 
einem  ©cbäube  gebraucht,  helfen  Säulen  im  richtigen 
BerbälhtiS  (nämlich  2V«  ihres  untern  Turd)mefjcrs) 
Donetnanber  entfernt  fleljctt. 

(fmfuebier,  f.  Stotobilc. 
GhitatP  Spring«)  ct»r.iüiSS),  Bcbenfluft  bcSSantce 

Bioer  in  SUbcaroltna;  hier  8.  Sept.  1781  Steg  beS 



Guter  — 
nocbamerifniiifchen  General«  Greene  iibcc  bie  Briien 

unter  Stunrl,  woburch  ber  9teoolution*trieg  in  Siib» 
carolinn  beenbet  würbe. 

Chrt er,  da*  Crgnn  jur  Ülbfonberung  bcr  Scücb  bet 
ben  weiblichen  Säugetieren,  befonbtr*  ben  gröfiern 

iwueiieren  ([.  SRiidibrfllen i.  Tab  G.  beb  ,*jucbtoieb« 

iit  im  gefunben3uflanb  Weber  fcbmerjljaft  aitgeichwol» 
len  nod)  »erhärtet,  bat  auch  nid»  ju  Heine,  geid)Wun 
bene  3'pm  (Striae).  Dtnmentlich  fiel»  man  bei 

Kühen  ein  grafte« ,   mäfiig  gefpanntce,  mit  langen, 

am  Grunb  rerbt  umfangreichen  strichen  uttb  itarten 
Siilchabern  nerfebeneb  G.  gern,  unb  um  ibm  bie-S  solle 
Vlnfeben  ju  geben ,   unterläßt  man  mol»  bae  Stellen 
fefateeöter  »übe  mebrtre  Jage  lang;  bann  ift  eb  aber 

auf  Xrud  empfinblicb  unb  ftart  gefpannt.  Solange 
b ab  G.  leine  Sctlch  abionbert,  ift  ee  oerbältnibmäftig 

unemprmbluh  unb  oiel  feltener  Krantbeiten  unter- 
worfen, alb  wenn  eb  ftd)  in  Xbätigleit  befinbet.  Hübe, 

bei  benen  im  öegeniap  ju  unfern  übrigen  »audtiertn 
bie  Stilcbabionberung  burdj  ba*  Stellen  fortbauemb 
bi«  wenige  ©odben  oor  ber  neuen  Geburt  liinftlidt  rege 

etbalten  wirb,  fmb  baber  weitaub  am  bäufigften  Guter 
ertranhmgen  auägefej».  Such  bei  ihnen  itt  aber,  wie 
bei  ben  übrigen  &au«fnugetieren,  bab  G.  turj  oor  bcr 

Geburt  unb  tn  ben  erften  ®od)fn  nndiber  wegen  feiner 

angefpannten  Xbätiglcit  ganj  befonberb  ju  Stanl* 
beiten  geneigt.  91m  bäufigften  finb  Gutcrcutjün- 
bangen,  weldie  in  bieftr  3cit  befonberb  Icidjt  buvd) 
Caieif dnutgen ,   Grtältung  unb  äbnlidte  Ginflüife  b«r 

oorgenifen  werben  lönnen.  Xic  leichte  (pltiegmo 

nöfet  Guterentjünbung  (Gutereinfdtufs)  bc- 
bmgt  lieber  unb  eine  erhebliche,  fdtmer.jbaftc.  utebr 
ober  weniger  weiche  Snfdjmetlung  beb  ganzen  Guterb, 
wobei  bie  Stildi  nicht  oeränbert,  ihre  Stenge  jebod) 

oemngert  ift.  3n  ber  Siegel  geht  biefe  Gntjünbung 
in  acht  tagen  ohne  bletbenbe  Stadtteile  oorüber. 

Sehanblung:  Sarmbaltimg  ber  »uh.  fnappeo,  leicht- 

oerbaulidteb  fintier,  innerlich  lühlenbe,  entjünbimg#- 
wibrigeStiltel,  häufige«  Siubniellen,  milbeb  Ginreiben 

beb  Guterb  mit  ungeladener  Cutter,  fpäter  mit  flüch» 

tigern  l'inmicnt  unb  ähnlichem,  hiermit  ift  nidjt  ju 
oermecbicln  bie  oft  einige  Sage  bor  ber  Geburt  auf» 
tretenbe  Schwellung  beb  Guterb,  welche  ohne  Schmer- 
sen,  CppetitftSrung  unb  Sicher  entftebt  unb  nur  ben 

Ceginn  ber  erhöhten  Guterthätigfeit  barftellt.  ®ie 

fdjmere  (paremhgmatöfe  ober  intecftiltefle)  Guter- 
enthüll bung  wirb  burch  3nfeWon*ftoffe  erjeugt 
unb  entfteht  ebenfallb  regelmäßig  nach  bem  Kalben. 

Öitrhei  fihwiflt  gewöhnlich  nur  ein  Teil  beb  Guterb 
cetn  ober  jroei  Ciertel)  an,  welcher  hart  unb  Inotig 

wirb;  baneben  befteben  Sieber,  Vlppetitlofigleit,  hef- 
tige 3chmer\en;  bie  Stilch  wirb  wäfferig  unb  enthalt 

Getimtfel ,   fchließlich  oerftegt  fte  gan.g  (künftigen 

Sallcb  ̂ erteilt  Rd)  bie  Schwellung  in  3— 5   SBochen. 
Steift  bleiben  begren  jte  Cerhärtungen  (St  i   Ich  I   n   o   t   e   n ) 
lurud,  unb  bie  Stildtmenge  ift  bauernb  oerminbert; 
auch  nimmt  oon  ben  Stilcplnoten  häufig  nach  bem 

nädiften  Kalben  eine  neue  Gntjünbung  ihren  Slubgang, 
entfach  oeröben  auch  bte  erfranlten  Guteroiertel  unter 

Schrumpfung.  Gb  entfteht  bann  berSefficr  ber3toei- 
aber  Xreiftrichigleit,  b.  h.  bie  Shtb  gibt  nicht  mehr 
auf  allen  wer,  fonbem  nur  noch  auf  jroei ,   bcj.  brei 

Strichen  Stilch  (f.  SRilchfehltn.  Siäweilcn  bleibt  bab 

gange  G.  oerhärtet  unb  oergröfiert  (Sleifcheuler). 
tlnberjeitb  lann  in  ben  erfranlten  Partien  Giterung, 

ielbft  Branb  ernteten,  wobei  bab  Sieben  beb  Xiereb 

fehr  gefährbet  iit. 
Xu  Öebanblung  ift  im  9tnfangbftabium  bie 

G-ut^anafie.  59 

1   oben  angegebene,  fpäter  ift  fie  je  nach  bem  Verlauf 
oeridjeeben,  ber  julept  genannte  fdjlimme  Subgang 
erforbert  rnfdjc  operatioe  Gingriffe.  ffiefentlidi  iit 

überall  häufige«  itlubmelten  unb  Gntfeniung  ber  Ge« 

rinnfcl  aub  ben  3ipenhmälen.  Xie  Stilch  au«  beit  er- 
Iraiilten  Guteroierteln  ift  nicht  oerwenbbar;  bab  »alb 

barf  bei  ber  Hub  nicht  faugtn.  Gb  lommt  bei  »üben 
auch  cinennftcdcnbcGuterentjünbungfgelber 
Cito  ft)  oor,  welche  juitt  Scrfiegcn  ber  SIRilcb  unb 
Schwunb  beb  Guterb  führt,  Such  bei  Stutterfchafen 
tritt  bisweilen  alb  Sxrbentrantbeit  eine  Guterent» 

jünbung  auf,  welche  öfter  eiterig  ober  branbig  wirb, 
■seltener  entfteht  Guterentjünbimg  bei  Sauen,  Stuten 

unb  tiünhmnen  (Serlauf  unb  SebnnMuncj  wie  bei 
ber  Muh).  Sei  tuberlulöfen  »üben  iit  nicht  feilen  bab 

G.  tuberlulöb  ertranlt;  eb  befteben  partielle  Schwel- 

lung unb  Knoten;  bie  Stilch  ift  nicht  oeränbert,  ent- 
hält aber  Xubcrlelbaciüen  unb  ift  gefunbhettblchäMich 

(f.  iubcrtulojc  ber  Faultiere).  9lucp  Gefchwülfie  tom* 
men  im  G.  ber  Raubtiere  oor,  unter  anberm  Streb* 
(befonberb  bei  $ünbtmten),  Sarlome.  Sfipome.  91  n 

ben  3 1 pen  finben  fidj  Söarjcn,  welche  am  beften  mäh* 
renb  beb  »rodeniicben*  operatio  befeitigt  werben, 

ferner  oerichorfte  Knoten,  bibweUen  branbige  ifjoden, 

welche  abeitem  unb  große  Schmerlen  mndpen.  in- 

folge bea  Saugenb  wunbe  3ipen  bäht  man  mit  war- 
mem ftleienmaffer  unb  beitreicbt  fie  mit  3inf(albt 

Sfitunter  ift  ber  3'penlanal  (infolge  oorangegangencr 

GntgAnbung)  oerengert  ober  gatii  oeridtlofien;  ber» 
felbe  ift  bann  ju  öffnen,  bej.  (burd)  Ginführung  eitiee 
»atheierb,  Slaminariaftifteb  tc.)  ju  erweitern.  Sur  alle 

bauemben  Iraitlbaften'iieränbemnpeu  beb  Kuheuter*, 
welche  bie  Stitdjnupuug  erheblich  beeinträchtigen,  ift 
ber  Serlnufcr  eoentueü  haftbar  (ogl.  SRitchfehler). 

Euterpe  Mart.  (Ko  hl  Palme),  Gattung  aub  ber 
Samilie  her  Dal  men ,   Säume  in  ben  ©albern  beb 

tropifchen  Sübamerita,  mit  fdfiantem,  hohem,  glat- 
tem Stamm,  gefieberten  Blättern,  bängenben,  lang 

jugefpipten  Slattficbem,  hiebt  oeriweigten  Blüten- 
tolben  unb  tun  ben,  einfamtgen,  buntelpurpumen 
Beeren.  3eÖn  Wirten.  E.  caribaea  Spreng. ,   auf  ben 
Karibifchett  Jfnfeln,  mit  fchmaien,  (pipigen,  glatten 

Blättchen  unb  länglichen  Beerenfrüchlcn.  wirb  über 
30  m   hoch  unh  liefert  in  ben  jungen  Btätterfprofien 

Dalmtohi.  E.  oleraeea  Mart.,  in  ben  feuchten  ©al- 
bern bei  Ufiebenmgen  Brnulieub.  inönaßana  unb  auf 

ben  fintiücn,  mit  fchlanlem,  hin  unh  ber  gebogenem, 

btb  37  m   hohem  Stamm,  fammartig  gefiehetteii  Blät- 
tern unb  runhen.oiolettenBecrenfrüchten  mit  bünnem 

Sleifdi,  liefert  ebenfalls  Dalmlohl.  E.  edulis  Mart. . 

in  Cjtbraiilien,  mit  2ß — 30  m   hohem,  aber  nur  bi* 
18  cm  bidern  unb  ant  Gruttbe  oft  oerbidtera  Stamm, 

ebenfalls  tammartig  gefieberten  Blättern  unb  olioen 

grünen  Srüdfien,  bie  an  ©eftalt,  Größe  unb  Serbe 
ben  Schieben  gleichen.  Xa*  in  SJaffer  crtoeichie  unb 

jerriebeneSnuhtfleifch  gibt  burchgefeiht  eine  VI  rt  bider, 
pflaumenbiauer.  muäartig  id)medetiberSahne(9lffai), 

eine  ber  gefchäptefteu  Siedereien  oon  Dard  (am  8u*- 
fiuß  be«  Vlmajonenftrom*).  Ähnliche«  Beerenmuä, 

au«  welchem  man  auch  ein  gegome«  Getränt  bereitet, 
liefern  auch  bie  anbent  Vlrcen.  Xie  Blätter  bienen 

jumXachbeden  unb  Korbflechten,  in  jugenblichem  3u* 

ftanb  al«  Dnlmlobl. 
GutcrOc  (bie  -Grgöpenbc- ),  eine  ber  neun  Stufen, 

Bertreterin  ber  Xonlunft  unb  Ißrifchen  Soefie,  an  ber 

Slöte  Icnntlich.  S.  äRuien  (mit  SfbbUbunj). 

GHithanafic  (grieeh.),  XobeSlinberung,  ba*  Ser* 
fahren,  woburch  her  Srjt  ben  emlrttenhen  Xob  für 



CO  Euthycomi  - 

ben  Sterbenbcn  möglühft  )u  crlcidjtcrn  unb  fcbmer)-  ' 
lo«  ju  machen  fudjt,  bciicbt  bauptfädilid)  in  jtred 

mäßiger  2oqcrun£,  Xarreidtung  Bon  ®e  tränt,  Dn 

Wendung  aiiäftbctifiercnber  unb  narfotiicber'Wittel  bei 
Borbanbcnfein  non  adnncrjcn  unb  Bor  allem  im  gern 

ballen  jeber  äußern  Störung,  jeber  Dnbeutungflbcr  ben 
beoorflebenben  Tob,  nud)  bann,  wenn  ber  atrrbenbe 

fdjeinbar  gän)licb  tcilnabmlo«  baliegt.  [raffen. ! 
Euthycomi  igriedO,  Stroffbaarigc,  f.  Ufenfdten 

tftuttuijmto«  JigabcntwK  richtig«  .■Jtjgabenoä), 
bljjantin.  Tbeolog  unb  Bafitiancrmönth  ju  ftonftan- 
tinoeel ,   ftarb  nach  1118.  Seine  auf  Befehl  be«  Säi- 

fere  Dtejio«  aus  bcn  Bätcm  «ufammengefteüte  -Ban- 
optia,  b.  h.  Düfttnmmcr  des  ortbobopen  Stauben«*, 
befiehl  aus  24  ben  einzelnen  .ytareften  unb  ihrer  S3i 

berlcgung  gewidmeten  Bbiduitttenigriecbifdi  brSg.bPii 
®regora«  juSergoBift  in  bcrS8alatf)ci  1711,  mitflus 

nähme  be«  gegen  den  3«lnmgerid>teten24.Bbfdmitt«), 
Bcbcutcnbcr  unb  feine SUnmncnlare  ju  ben  Bier ®r an- 

gelten, griedjifd)  unb  lateinifd)  bcrau«gegeben  bon  ßh. 
g.  Diattbüt  (Seipj.  1792,  3   Bbe.;  neue  Duft. ,   Bert. 

1845,  3   8b«.)  unb  ju  ben  ©auluäbrtefen,  heraus- 
gegeben  oon  Salogera«  (Dtben  1887). 

(*utl)f)tno«,  ein  berühmter  gauftfämpfer  nuS  fiolri 

in  Unteiitalicn.  trug  in  ben  Cltimpiidicn  Spielen  brei- 

mal ben  Sieg  baBon.  Sonftige,  burch  bie  Sage  anS- 
gefdtmüdte  Itjateu  Bon  ihm  erjäblt  Baufanin«. 

(''■ulhmona  (grieth.,  »Serabfpanner«),  bie  v>ori 
)ontatgefd)üßc  ber  alten  ©riechen .   im  Wegenfaß  ju 
ben  Batlitien  (j.  fjalintonai.  Sgl.  Jlatapulte. 

(«ütin  (im  Ufittelalter  Ulbin,  C l) 1 1) n ) ,   Vaupt- 
ftabt  be«  olbenburg.  gürjtentum«  üflbcd,  in  anmuti- 

er Wegcnb  am  ßutincr  See,  ber  eine  fchönc,  mit 
Intagen  serfehent  gnfcl  enthält,  ftnotenpunft  ber 

ütnie  Beumünftcr > Beuftabt  t.  Jiolit.  unb  ber  ßifen- 
bahn  ß.-Sübcd,  28  m   ü.  'IV.,  iit  ein  freundlicher  Crt, 
bat  eine  eoang.  Rirdte,  ein  früher  bischöfliche«,  jeßt 

großbeqogliihc«  Schloß  (öitlidi  am  See)  mit  fdtönem 
Barl,  ein  Balai«,  Tcnlmälcr  bc«  Tächter«  Soft  unb 

bc«  Homponiiten  ft.  Df,  B   S?cber.  ein  Wpmnafium 
mit  Dealllaffen,  eine  öffentliche  ©ibliotbe!  oon  30,000 

öänben,  bie  grofiberjoglichc  Dcgicnmg,  ein  Slmt«> 

geridtt,  eine  gorftBenualtung,  gabrilation  Bon  Sän- 
gen, HXnfcbinen .   Öfen  unb  amte,  eine  glad)«rctni 

gungäanftalt,  Xampffögcrei,  ©ärtnerei,  Bierbrauerei, 
Branntweinbrennerei  unb  <18»0)  4825  ßinw.,  baBoit 

88  Ratbolitcn  unb  19  guben.  —   ß.  foK  Bon  bem 

©rafett  Slbolf  U.  non  ̂ olftein  gegrünbet  worben  fein 
unb  war  fchon  1139  gut  befefttgt.  1155  überließ  es 

©raf  Vlbolf  bem  ©iidjof  Werolb  oon  üübed.  ber  ben 
Crt  jur  Stabt  erhob  unb  bafelbft  einen  i>of  erbauen 
ließ,  wo  bie  Bifdtöfe  Bott  ifiibed  öfter«  reftbierten. 

Ter  tübediiebe  Bürgcrmeifter  Dtnrr  'Äetjer  eroberte 
Stabt  unb  Schloß  1634.  würbe  aber  Born  Wrafen 

Johann  Bon  'Kanßau  halb  barnuf  wieder  Bertrieben. 
3m  I>reißigjährigen  Stiege  würbe  bie  Stabt  hart  mit- 

genommen, 1714—18  Bon  bcn  lauen  neu  befeitigt 
unb  1813  oon  franjöftfcben  unb  biinifeben  Truppen 
befeßt.  Seil  1702  nannte  ftch  eine  fiinie  be«  t»aufe« 

Öolftein  nach  ß.  tiolftem-ß.  (f.  tpolftein).  Jas  Bor- 
malige,  1309  geftiftelc  RoHegiatftift  würbe  infolge 
ber  Deformation  aufgehoben.  3U  ßnbe  bc«  Borigen 

3afjrt)unbcrt«  war  ß.  eine  Bielgenannte  Tidfierftabt. 
ba  fid)  3-  4>-  Sofi .   Bote ,   bie  beiben  Stolbcrg,  gr.  £i. 

3acobi  u.  a.  bafelbft  aufhielten (ngt.  hierüber  o.  Bip- 
Bett,  ßutmer  Simen,  SJetm.  1859).  fluch  ift  ft.  Bf. 

b.  SBeber  in  ß.  geboren  unb  fein  ®eburt«hau«  burch 

eine  ®ebenltatel  betet  ebnet.  —   3"  bec  an  Seen  unb 

-   (rutropiirä. 

Buchenwalbungen  reichen  Umgegenb  fauch  S>  o   t   tt  c   t   * 

nifdte  Schwei,)  genannt)  liegen  in  reiienber  lim» 
gebting  ber  Bahnhof  WremSmühlen  )Wifchen  bem 

Tief-  unb  ftellerftc,  8   km  norbwcjtlich  oon  ß.,  ba« 
Bfarrborf  Bfalente  am  fteüetfee,  mit  881  ßinw. 

(ba«  »Orünau*  in  Boß'  »Suife»),  unb  nörblieh  ber 
fagenreidie  Utlcifee  jwiidjen  füalbbügeln. 

('utittg,  3uliu«,  Cncntalift,  gcb.  11.  3uli  1839 

in  Stuttgart,  abfoloierte  in  Tübingen  ba«  tfieologi» 

fette  ßramen  unb  wanbte  fid)  bann  hier  wie  fpäter'in Bari«,  Sonbon  unb  Cpforb  ausfcblieBlich  orientnli» 

ichen  Slubiett  ju.  Seit  1866  al«  Bibliotbetar  ju  'Tü- 
bingen angeftellt,  würbe  ec  1871  al«  eriter  Biblio- 

tlietar  an  bte  latferltche  UmBeriitätSbtbliothel  tu  Straß- 

burg berufen  unb  1880  jugleid)  jumjtonnrarprofeffor 

in  ber  philofopbifchen  gatultät  ernannt.  SRehrcre  Del- 
fett,  welche  er  1867-  70  nach  ftlehtafien,  ©riechen- 
lanb,  Sarbinien  tc.  unternahm,  waren  Bornehmlid) 

bem  Studium  altfemitifcber  3nfchtiften  gewibmet,  Bott 

denen  er  eine  reiche  Sammlung  in  Slbfd)riften  tc.  der 

Straftburger  Unioeriität  fchenfte.  1883—84  reifte  er 
unter  2cben«gefnhr  in  3mterarabien.  ßr  oeröffent- 
lichte:  »Qolast«,  ober  ©efänge  unb  lehren  oon  ber 
laufe  unb  dem  SluSgang  ber  Seele«  (manböifcher 

Tept,  Stutta.  1867);  -Bumfche  Steine«  (m  benSfe- 
moirett  ber BeterSburger flfabemie,  1871);  »ßrtäute- 

rung  einer  imeiten  CpferBerorbmtng  au«  ftarthago« 
(Slraßb.  1874};  «Sech«  phöni(ifd)e  3ufchriften  au« 

3bolion*  (baf.  1875);  »Sammlung  ber  lartbagifeben 

3nfd>riftcn»  (bat.  1883 ff.);  »ßpigraphiidieBfiSceUen« 
(Bert.  1885  87);  »Sfabatäiichc  JSnfchnftcn  au«  firn- 
bien»  (baf.  1 885) ;   »Über  meine Detfe  in  gnnerarabien « 

(in  ben  Bcrbnnblungen  ber  öefcllfdinft  für  ßrbtunbe 
in  Berlin,  1886);  »Sinaitifd)f3nfchriften«  (baf.  1891); 

ferner:  »ftatalog  bec  taiierlidion  Umocrfität«»  unb 

2anbe«bibliothet  in  Strafiburg,  flrabifdje  i'itteratur- 
(Strafib.  1877)  u.  a.  ß.  tit  feit  1877  aud)  Bräfibcnt 

be«  Stogefenfltib«  unb  fiat  eine  Sorte  oont  Cbifienberg 
fomie  etne  »Befcfiretbitng  bet  Stabt  Strafiburg  unb  be« 
SBüniter««  (7.  flufl.,  attafib.  1891)  bereut  «gegeben. 

(«utotio«  bon  ftldifalon,  qriech.  Bfathematiter 
be«  6.  3ahrb.  n.  ßhr. ,   oerfafite  für  bie  ©efdtichtc  ber 

grtcdtifdtcn  'Kathematit  wcrtootle  ftommentare  )u 

')lrchititcbc«'  Sihnften  über  Rüget  unb  ßpltnber,  Born 
®leichgemicht  ber  ßbenen  unb  über  ftreismefjung  (ab- 
gebrudl  in  ben  tflttSgabcn  bc«  Vlrthimebes ). 

ßfiitopifthrgriedi.),  Bejetchnung  etnerBlütc.  bereu 
ÖÜHtreitc ,   b.  h.  Seid)  unb  Rrone,  in  ber  ftnofpe  fid) 
in  ber  Dichtung  ber  genetiüben  Btattfpirale  bedett. 

(''ütrißfd),  bi«  jum  1.  3an.  1890  fclbftänbigcr 
Crt,  jeßt  unter  bem  Damen  2eipjig»ß.  ber  Stabt 

Beipjig  emoerteibt. ('tttroptu«,  1 )   rönt.  ©efchichtfchreiber  bc«  4. 3nbrf). 
n.  ßhr. .   war  tatferlicher  ©ehcimfdjreiber  ( matristi  r 
memoriaefinftonitantmopel,  nahm  unter  Julian  363 

amgetb)ug  gegen  bieBerfcr  teil  u.Berfafttc  nach  guten 

Duellen  einen  flbrifi  ber  römifchtn  ©cfd)id)te  (»Bre- 
viarium  ab  urbi-  condita«)  in  10  Büchern  Bott  ßr- 

bauung  Dom«  bi«  jum  DcgierungSantritt  bc«  Roifer« 
Baten«  (864),  Icßtcrm  attdi  gewidmet,  in  einfachem, 

jafiltchem  Stil  unb  mit  gutem  Urteil.  Ta«  BJcrl  fand 
wegen  feiner  Rürje  unb  Braud)barfeit  Bielen  ötifaU, 

würbe  in  ber  golgejcit  fieißig  benußt,  auch  Bon  Bäa 
nio«  unb  ßapito  inf  ®ricihtf(hc  iiberfeßt.  fpäter  Bon 

Baulu«  Tiaconu«  (um  770)  in  feiner  »Historia  ro- 
tnana*  erweftert  unb  bi«  auf  Juitimnn  geführt;  eine 

neue  ßrwcttcrung  unb  gortfühnmg  bi«  auf  Üco  ben 
Vlrmentcr  gibt  bie  »Historia  miwella«  bc«  CatibolfuS 
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öaga* (um  10<X);  hräg.BonGbffcnhnrbt,  Bert  1889).  I   Intcinifcher  Überießurtg  berauägegeben  »on  Socode 

fcmfche  $auptau«gabe  (nebft  bat  griedm'cben  Über-  (Crforb  1858).  [Bürte. 
'Vfimgen  imb  ben  Grrocitcnmgen  be«  Baute«  unb  Gujanthtn  (Gurantbinf  äurc).  foDicl  wie 

Menbolfu«)  Don  droofen  (Bert  1878;  Heinere  'HuSg., ;   (fujcnil,  URmerai,  friftaDifiert  rbombifdi,  finbet 
Mi.  1879).  Vtnbre  2te«gaben  oon  ftaDerlantp  (Mciben  ui)  gewöhntet)  berb,  ift  bräunlttf)  fchwarj,  Mmrte  6,5, 
1729),  Berbet)I  (baf.  1762  u.  1770,  2   Bbe.),  Xjichudc  fpej. ®ew.  4,8— 4,9,  beliebt  nu«  titan*  unb  niobfnucem 

iMrtpj.  1796),  ©agencr  (Brag  1884),  Stuhl  (Seif,).  '?)ttriumojrt)b  unb  Uranbiojtjb,  enthält  auch  Grbiunt, 
1887).  Überlegungen  oon  Gichert  (Steäl.  1850)  unb  Ger,  Gifen.  68  finbet  fid)  im  Begmatit  bei  Vlreubnl 

narbiger  (Stuttg.  1865).  unb  bei  3ölfter  im  Bergenftift  in  fiorroegen. 

t)  Sünftlmg  bei  Äaifcr«  'ttreabiue,  ein  Gunuch,  (»t>a  dpeon,  bebr.  GhaBBaf),  -Mebenfpenberin, 
gierii  SBaoe.  tarn  unter  Ibcobofiu«  nn  ben  laifer-  'JJiuttec  aller  Mebcnbigcn«),  nacb  ber  moiaifchen  Scho* 
Inben  fcof.  mürbe  »ämmercr  unb  nahm  unter  bent  pfungbgefdncbte  ba«  au«  einer  Klippe  Mlbam«  eritbaf 
Stader  Brcabiu®  396  nach  bem  Stur,)  bc«  SloicbSDcr-  ;   jene  erjtc  ©cib,  Welche»  natb  bau  jumeift  Bon  tbr 
meierl  Siufmud  baten  Stelle  ein.  6r  übertraf  feinen  pcrfdmlbetcn  Seeluft  bc«  Batabicfe«  (ogt  Silnbenfatlj 

Vorgänger  narb  an  $abfu<bt .   Silltür  unb  ̂ Kiric ,   fa  |   junt  Äinbergebären  Bcrurleilt  wirb. 
Mb  er  ben  allgemeinen  i>flß  gegen  fid)  erregte.  Um  (btia  Slpfelbaum,  i.  Tabemaemontanm. 

reicn  ■JluäSbnub  beäielben  ju  »erbinbern,  ncranlaßtc  (von ber g ,   [.  'J!cllm>ro.  [Sletbobe. 
a   397  ha«  berüchtigte  Ibodlüciratsaetcß  be«  Brera»  ]   Kvacuanti» ,   auoleerenbc  Büttel;  f.  auilccrtitbt 
lud.  ba«  ben  »odwerrnt  ielbft  an  ben  Rinbem  be«  ,   ('  Oabicrcn  (lat.),  entgehen,  ent!Bifd)en. 
Sdsulbtgen  au  ftraftn  befahl  unb  m   bie  iheobofin.  j   (vpagprao,  f.  (Suagorao. 

nicht  unb  ju’iiniamitbe  Sammlung  übergegangen  ('Bagriuo  (Guagrioä),  Stbolafticu«,  nam- 
iS  demungcaebtct  nmrbe  er  infolge  einer  Gmpbrung  haftet  alter  SlircbetihiUortler,  geb.  um  536  ju  Gpi« 
bei  Cftgoten  Xribigilb,  ber  fict)  mit  bem  Innerlichen  pbania  in  Sölefijrien,  warb  unter  Raffet  diberni« 

bteieral  Gktina«  perbanb,  399  geftürjt,  nach  Gppern  j   Ouäftor  unb  unter  ilüauritiu«  Bräfelt  in  ftetexbia. 
setbenm  unb  balb  barauf  getötet.  Sein  fymptwert:  -Ecclesiasticae  historiae  libri  VI« 

GtUlfe&ee1,  Bre«bt)tcr  unb  Vlrchimanbrit  au  Ron*  (oem  431  —   594),  ift  bie  lepte  Sortfcßung  pon  Gufe* 

■tiernnooel.  Urbeber  eine«  ftürmifd)  geführten  ftiribcn»  bio«'  Siirdtengeicbicbte ,   atu  heften  heraudgegeben  pon 
örrue*.  Gr  übertrieb  ben  Wegenfaj  gegen  Kfitoriu«  Keabing  (Gambribgc  1720). 

et  b.)  burch  bte  Behauptung,  baft  jwet  Staturen  nur  ;   («Bafuant  (lat.),  in  ber  Crgel  ein  bureb  einen  Be- 
»et  ber  SSenicbroerbung  ju  untericbetben,  naebber  aber  gifterjug  ju  öffnenbe«  Ventil,  welche«  bat  bei  Scbluh 
alle«  äSrnidtlidte  im  göttlichen  Seien  Gbriüi  auf*  I   be«  Spiele«  noch  in  ben  Balgen  oorhanbenen  ©inb 
gegangen,  baber  nur  eine  Siatur  ju  betauten  fei.  3>cr  abjulaffen  geflattet. 

Bnchoj  Gufebrrd  oon  Xorpliium  erroirlte  alsbalbbom  (Sttafuatiottdat.),  Käumung,  Klu«leerung;  in  ber 

feibnehof  31aocan  ju  ftonftantinopel  auf  einer  Sb*  SRebijin  iooiel  wie  audleerenbe  1K e t b o b e   (f.  b.); 
»obe  baiflbit  448  feine  Vlbiepung.  Vlber  Xioäluro«,  im  Rriegätanitatötoefen  bie  planmäßige  ffuriidicbaf* 

tamanb  DonSIleranbria,  brachte  cö  burd)  feinen  Gin-  fung  ber  Berrounbeten  unb  Stranten  au«  ben  Selb» 
im  am  taiierlichen  fcofe  bahin,  baß  ju  notbmaliger  lajarcttcn  nad)  ben  im  Bereich  ber  Gtappeninfpettionen 

Ucn-nuchung  ber  Sache  449  eine  nllgenieine  ftireben*  ober  ber  fielloertretenben  ©enernltommnnbo«  in  ber 
terammlimg  nach  Gpbefo«  auögef ebneben  rourbe.  Gr  Jieimat  liegenben  Majoretten.  Xiefe  tjurücffiihrung 
lein  präitbierte  auf  biefer  fogen.  Knuberipnobe  unb  gefebieht  nach  »orbergegangenem  Ginoernebmen  mit 

ie|te  burch  bie  Säufte  ber  $arabolanen  bie  (frei-  ben  Rran(entran«portlommifßonen  (f.  b.).  Xie  Seicht- 

ipreiung  be«  G.  fontic  bie  Gntießung  be«  glaoian  tranlcn  unb  S!eid)toemmnbeten  toerbai  in  Sammel* 

unb  Guiebco«  burch.  SRit  Korn,  beffen  Bn'cbof  Meo  L   ftetleit  Bereinigt  ober  in  Gtappenlajaretten  unter- 
er einem  eignen  Schreiben  (»Epistola  ad  Flavia-  gebracht,  diejenigen,  bei  benen  eine  raiche  ©iebccher* 

asm«)  be»  G.  Berbammung  ju  ttonftantinopel  gut-  ftcUung  nicht  ju  enoarten  fleht,  werben  in  Gifenbahn- 
geberßen  baue,  hob  dtoaturo«  bie  »ird)engcmcinfd)nft  jüaen  ber  £>emiat  jugefübrt.  die  Sdjtoeroerrounbelm 

«ui.  211»  inbe»  nach  bem  lobe  be«  ftatfer«  Xbeobo-  unb  Scfamertranlen ,   welche  liegenb  unb  in  befonbem 
mal  II.  450  beffen  Schweiler  ̂ uldjeria  mit  tbreni  Sngerung«Dorrichtungeiitran«portiert  werben  rnüffen, 

Semaht  JRarcianu«  jur  Regierung  gelangte,  würbe  werben  in  Ma  jnrettjfigen  transportiert.  Xiefe  bit» 
he  ökebernniejung  ber  ju  Gpbefo«  oerurteilten  ben  eine  gefchloficne  Bormation  mit  eenem  etatmäßi- 

Bnciöfe  Betrügt,  G.  bagegen  beportiert  unb  eine  neue  gen,  ftänbigett  iltrional  unb  werben  im  Jnlanb  au« 
:   iKOittne  Snnobe  näd)  Gbatccbon  auegeid) rieben,  ben  bereit«  im  Stieben  im  Porau«  Borbereitclen  Bet 

Iv  fite.  451  in  Ghakebon  abgehalten,  laffiertc  bie  fonenwagen  juinrnmengeießt.  Sobalb  biefc  Majarett- 
cfcennciche  Spnobe  unb  erflärte,  baß  fortan  jtoei  3(n  jüge  bem  Scharf  nicht  mehr  genügen,  richten  bie  St  ran 
wren,  unnermcicht.  aber  auch  unjertrennlid) ,   in  ber  lenlranäporllommiffioitcn  au«  Singen ,   bie  ber  Gbef 

dmeB  Seron  Ghniti  pereint  geglaubt  werben  fönten,  bc« Belbeifenbahnwclen«  jur Verfügung fteßt,  Miilf « 

tjcaucbl  tnifertcche  Sttafgeießc  bie  Verbannung  be«  la  (arettjüge  an  Crt  unb  Stelle  ein.  Majarett- unb 
C.  iowee  aOet  iemer  iSnhänger  (äRonoPhbfiicn  [f.  b.j,  öilfelajnrettjügc  bilben  jufammen  beit  Begriff  ber 

ca*h  Gutljcbianer  genannt)  oerbängten.  bcilanbcn  Sanitätäjiige.  3bnen  gegenüber  ftc'lKU  bic  Uran- 
keie  betmcKh  in  Ägpptrn  unb  Baläftina  fort  2.  apah  lenjitge,  bcflmimt  jum  iraneport  brr  Meichlper- 

caarii*e*  ccMaaBaiobdeumni«.  wunbclcn  unb  aüer  berjenigen,  bereu  .-juftanb  eine 
OhtriKhie  *   «jtiech  ).  ©lüd.  Ölüdieligleit.  längere  Bahrt  in  fißenber  Stellung  geflattet.  die  frei» 

NnitiM,  Balrianh  ber  onfioborcn  Sirche  ju  willige  ftranlcnpfiege  ift  hier  ju  beionbercr  SSitwir- 
9tomsna  irrt  933,  eigentlich  Snib  3bn  Batrit,  hing  berufen,  namentlich  liegt  ibc  bie  Weflellung  be« 

«ei  876  ju  Boitat  in  Kgppten,  ichrieb  arobifch;  »Xo- ,   Bcglcilperfonol«  ob.  2tu«nabm«wei|e  barf  bicielbc 
Uu  et  Ctsabar-,  b.  b.  Berlenldmur.  eine  chrontl-  au*  auf  Antrag  be«  taiierlichen  itommiffar«  Majacett- 

cofee.  wel  Unglaubliche«  enthaltrube  ©eit-  unb  Rir-  jiige  au«  eignen  HKcttcln  errichten. 

Oc-.ifidnsbte  son  Gridwffung  ber  ©eit  bi«  940,  mit  |   GBafuicrcit  (lat),  entleeren,  räumen. 
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(dbalBation  (lat.),  (.  Balootion. 
©tianber  (gricch-  ßunnbrod,  »©utmann«),  ein 

ßcrod  ber  üatiner,  Sohn  bed  ar(abifd)en  fibnigd 
©cbemod  unb  btt  Timanbra  ober  beb  ßermed  unb  ber 

Rptnpbe  ©armen  ta  (f.  b.).  'Jfadt  ber  Sage  foU  er 
60  Jtatjrt  Bor  Irojad  ,'jcrilörung  eint  pelndgifcbe  fto- 
lonie  aud  ©iBantion  in  flrlabten  nnd)  fiatium  ge-  i 
führt  unb  am  linfen  Ufer  be-3  Tiber  eine  Stabt  gebaut 
f)<iben,  bie  er  nad)  feiner  Batetfiabt  ©Uatium  nannte, 

naebbem  ihm  ber  bamaligc  ttönig  gaunue  ein  St« cf 
Sanb  baju  cingcriiumt  batte.  -Dann  führte  er  bie 
Bucbftabenicbrift,  SJiufit  unb  anbre  griebcndlünfte  ein 

foroie  ben  ftuttud  ber  ffered ,   beb  Reptimud  ßonfud 
unb  beb  lljfäifcften  Bnn  unb  ftiftete  ju  ©bren  beb 

leptem  bad  geft  ber  üuperfalien.  gn  Birgild  -tiineid»  ! 
nimmt  er  fpäter  ben  'Änead  freurtblirf»  bei  ficb  auf  unb 

fdtidt  ihm  itt  bem  Stiege  gegen  bie  Rutulcr  400  Steuer 
SU  ßilfe  unter  feinem  Sobn  Ballad,  ber  oon  ber  ßanb 
bee  Turnud  feinen  Job  finbet.  gn  ©ahrbett  nmr@. 

mit  bent  italifeben  (Sott  gaunud  (bem  »©näbigen«)  | 

ibentifd),  unb  ber  SBhjtbub  Bott  ber  arfabifeben  Rb- 
ftammung  ift  nur  erbiebtet,  um  aud)  hier  an  ©riccben- 
taub  anjuhtflpftn. 

<?t>ane<*äiercn  (lat),  bi"*,  Berfehroinben ;   ©Ba» ' 
nebjfn j,  bad  ßinfdtminben. 

Cfttangelia rium  ( griedj.,  6 B   a   n   g e   1   i c   n   b   u   cb),  in 

ber  alten  ftirebe  Raine  eine«  Buched.'mclcbfd  bie  sunt öffentlichen  Borlefen  beftimmten  ©onngelten  entbielt 

'Ui'an  ftattetc  biefc  Sucher  mit  befonbever  ©acht  aud 
(f.  Tafel  »Buebeinbänbe  I«,  gig.  1   u.  2).  Ruch  bei 

Spnoben,  bei  ©ibedleiftungeti . '   bei  SrBnungen  unb Bifdwfdroeiben,  ferner  als  BefdnoSrungomittel  bei 

geuerbbriiniten  ;c.  tommt  bas  ©.  Bor.  ©Bange»! 

liftarium  nennt  bie  griecbifcbeSirtbe  ben  nach  Sonn- 
tagen angelegten  gnber  batu  ober  aber  auch  bie  3“"  I 

fammenfteUung  ber  jum  Borlefen  beftimmten  Rud- 
tnabl  eBangetiicber  Rbichncttc. 

Evangelien!  Friends  (engl.),  f.  Calter. 
(ftiangcliciibarmonir,  3ufammenarbeitungber 

Bier  ©Bangelien  in  eine  jufammenbüngenbe  Tarftcl- ; 

lung  unter  m&glicbftcr  ©abrung  bed  g'efamten  Tept-  | beftaubed  unb  ohne  3utbaten  beä  Bearbeiterd.  Tad 

erfte  ©ert  biefer  Vlrr  lieferte  in  griccbifcbcr  SBracbe 
unt  170  Talente  in  feinem  »Tiatetfaron*  (b.  b-  bureb 
Bier),  meitbed  befonbers  in  fttrifeben  ©emeinben  ftarf 

Berbrcitct  unb  noch  um  bie  SRitte  beb  4.  gabrb.  in  1 
(Sbeffa  beim  fflottedbienft  im  ©ebrauib  war.  aber  i Bei- 

ter alb  teperifch  Berbammt  mürbe,  fo  baft  ber  Biicbof 
Tbeoborct  um  400  in  feinem  Sprengel  aüc  ©rem 

plare  lonfiSjieren  unb  oemiebten  lieg!  So  ging  bas 
»Tiateifaron*  Berloren,  bod»  fennen  mir  ben  gnbalt 
bebte  Iben  jum  gröftten  Seil  aud  einem  Born  peil- 
Öpbräm  (f.b.)  baju  nerfaftten  ftomwentar.  68  begann 
mit  ben  Rnfangdroorten  beb  ©üangelitimd  gohaiutid 
unb  fdteint  mit  bem  Terte  ber  ©Bangelien  sinnlich  frei 

umgegangen  ju  fein,  ©in  jmeited  »ICiateffaron«  be- 
arbeitete Rmmoniud  Bon  ’tlleranbria  im  3.  gabrb-, 

inbem  er  baä  ©Bangelium  bes  äRattbäuä  ju  ©runbe 

legte  unb  auf  bie  anbern  ©Bangelien  bureb  Ranb 

bemertungen  eenoied.  ©8  war  gleidtfnlls  in  grieebi» 
(eher  Sprache  abgefaftt.  Bon  beutfdicn  Bearbeitungen 

ber  ffioangelien  tit  bie  älteftc  ber  »Teutfcbe  Tatian«, 

eine  altbocbbeutfcbe  Überfettung  Bon  Tatiand  »Tia» 
teffaron-,  bad  in  lateinifeber ,   aber  ftart  Beranberter 

'Ausgabe  544  Bon  Bittor  Bon  ©apua  erfdtiennt  mar. 
(Diefer  beutfebe  Tatian  mürbe  Bon  Sieoerd  (dtaberb. 

1874  ,   2.  Ruft.  1892)  beraudgegeben.  Bgl.  3#bn, 

Tatiand  Tiateffaron  (©rlang.  1881).  Sclbftänbigc 

barmoniftifebe  Arbeiten  in  beutfdicr  Spraye  ftnb  bet 

»Stritt«  bed  OTBnchd  Ctfricb  jit  ©cüsenburg  unb  bet 

»feelianb».  beibe  aud  bem  9.  gabrb.  Äuguftin  gab  für 
betartige  Bemühungen  eine  miffenfcbaftli(be  IireltiBe 

in  feinem  ©ert  »De  cnuRensu  evanßelistarnm».  Be- 

ftimmtere  Wrunbföpe  ftrebte  tnnn  feit  ber  Sicforma- 

tion  an  (SalBin,  ©hetnnig,  Ofmnber  u.  a.).  Jamal« 
Würbe  audbjuerft  bie®ejcicbnung©.(hannoma  evan- 
gelica)  gebraucht  unb  jtuar  für  bie  Bon  SRartin  ©bem» 

nip  begonnene  unb  Bon  gob.  ©erbarb  ooBenbete  Be- 

arbeitung ber  Bier  ©oangclien.  ©ine  3ut’amraenftel* 
lung  be8  grieebifiben  Jertcs  ber  Bier  ©Bongetien  wirb 
Bon  neuern  Theologen  Spnopfi«  (f.  b.)  genannt. 

(dBangelienpult,  uriprüngiieb  auf  ber  Brüftung 
bt8Brebigtftubl8,  bann  auf  ber  Brüftung  be«  Siettnerd 
in  ben  cbriitlicben  Streben  bcftnblidjcd  ©dt,  Bon  wel- 

chem bie  ©Bnngelien  Bornclefen  mürben ;   ogl.  ftblecpalt. 

(etiangclicnlcite  (Brotfeite),  anfang8,al«no<b 
ber  ßnuptaltar  im  ©eiten  ber  cbriitlicben  Strebe  ftanb, 

bie  füblicbe.  fpäter,  naebbem  er  an  bie  Cftfeite  oerlegt 
mar,  bie  nbrblicbe  Seite  be8  VlltarS.  ßier  ftanb  bas 

Brot  sunt  Bbenbmabl. 

(''tiangclifatiou,  baS  ©ert  ber  Bon  proteftanti» 
(eben  Streben  unb  Setten  unternommenen  iludbreitung 

ber  eoangeliftben  üebce  in  fatbolifeben,  befonber«  ro- 
manifeben  SSnbtrn;  oerroanbt  mit  ben  Beftrebungen 

bet  BibelgefcBfcbaften  (f.b.)unb@uftaB»9Ibolf»Stmne 

(f.  b.).  gn  btefent  Sinne  mirfrn  in  gtalien  bie  ©al- 
benier  unb  freien  cBangelifcbcn  ©emeinben,  auch  bie 
Baptiften  unb  dXctbobcitcn,  in  granfreid)  bie  »®uan 

aelifcbe  ©efellfcbaft«  unb  bie  »Bfnc-TUl-iRiffion»,  in 

Spanien  feit  1886  bie  cnangelifeb'fpanifehe  Strebe. 

Tie  feit  1842  im  ©Ifait  beftebenbe  »©Bangelifations- 

gefcBfcbnft*  bat  fiep  1890  bem  WuftaB - Vlbolf  - Berem 

eingegliebert. Ä»«j»9rlif#,  ba8,  ma8  bent  ©Bangelium  getnäfs 
ift;  banaeb  ift  ©Bnngelifcbe  bie  urfprunglicbe  Be 

seiebnung  für  alle  Broteftantcn.  bie  Üutberaner  toie 
Reformierten,  weil  fie  ibteWIaubendfäpe  nur  au8bem 
©Bangelium  im  weitem  Sinne,  b.  b-  ber  Bibel,  nicht, 

wie  bie  tntbolifebe  ftirebe,  aud!  au«  ber  Irabition  ab- 
leiten. Ter  dfame  eoangelifcbc  Sirebe  mürbe  feit 

ber  Reformation  offijieB  auf  aBe  proteftnntifeben 

ÜanbeShrehen  angemanbt.  erft  m   ber  neueften  3eit  bat 
man  Borjugdroeite  bie  uniertc  Strebe  (f.  Union  i   fo  be» 

jeidmet  im  ©egenfap  ju  ben  altlutberifeben  unb  refor- 
mierten ftirdien. 

(dttangel  iftbe  ftUHatt)  (CoangetifeberBunb, 

Erangelical  Alliance),  eine  Bereinigung  ber  cinjel* 
tten  proteftnntifeben  Sireben  unb  Senen,  namentlich 

in  ©rofsbritanmen  unb  Biorbamerifa,  jur  görberung 

ber  proleftantifcben  Sache  unb  surSfbmcbrbec  römifeb- 

tatbolifebentlngriffe.  Ter  erfte  gmpulo  mar  ein  Runb- 
fibceiben  non  Rfitgliebem  ber  freien  ftirebe  non  Schott» 

lanb  1845,  in  meinem  aufgeforbert  mürbe,  »bie fträfte 

eine«  erleuchteten  ©oteftantidmud  gegen  bie  Über- 

griffe bed  Bapfttumd  unb  Bufcpidmud  ;u  Bereinigen 
unb  bie  gntereffen  eines  biblifctjen  ©briftentumd  ju 

fftrbcm«.  Ruf  ber  Berfantmlung  Born  1. —   3.  Oft. 
1845  in  yinerpool  ermcicerte  man  ben  urfprünglicbtn 

3mecf,  bie  Angriffe  bed  Romanidmud  juriiefäumeifen, 
infofem,  ald  man  in  bem  religiöfen  gnbifferentidmus 

einen  ebenfo  gefährlichen  ©cgner  ertannte.  ©8  folgte 
bie  erfte  Weneraioerfammlung  bed©Bangelifcbcn  Bun  - 
bed  ju  Sonbon  Bom  19.  Bug.  bid2.  Sept.  1846,  tuet 
eher  921  dmfllicbe  Riänntr  aud  aBen  Teilen  ber  ©tbc 

betmobnten.  3um  Bräfi beulen  (cltairman)  ermäbltc 

I   man  ben  Barone!  Sir  ©uBtng  ©arblep.  ÜHan  net- 
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cntbarte  heb  junäebit  barübcr.  baft  bie  G.  91.  teilte«, 
weg«  auf  eine  Union  ber  cinjelncn  Sonfeifionen  bin» 
arbeiten,  fonbem  icbtglieh  burch  freie Bereinigung  »on 
Jnbioibuen  ein  irccbliches  unb  munbliebe*Berbältni« 

pmfeben  ihnen  anbataen  mode.  9U«  bie  ©runbprm* 
iUtten  ber  axntgelifchen  Kirche,  non  beren  inerten, 
mntg  bie  Diitgliebicbort  abhängig  fein  füllte,  luurben 
folgenbe  neun  ©Iauben«fäfte  (Soeietatis  evausjelicae 

constitntioms  et  statiitoram  expoaitio  brevia)  ju* 

immnengefaRt:  »1)  Jte  göttliche  Gingebung,  Autori- 
tät unb  3ulänalt(hfeit  ber  »eiligen  Schrift;  2)  ba« 

Seit  unb  bie  Pflicht  be«  eignen  lirteti*  in  Grllärung 

ber  heiligen  Schrift;  8)  bie  Gin  beit  ber  ©ottheit  unb 

bte  Freiheit  ber  Btri’onen  in  berfetben;  4)  bie  gän.) 
liehe  Berberbtbect  ber  ntettichlithen  SHatur  infolge  be* 
SönbenfaUe«;  5)  bie  SRenfcbwerbung  be«  Sohne« 

(Solle« ,   fein  Grlöfungämerl  für  bie  fünbige  SRenfd)* 
heit  unb  fein  äütttlercmtt  nl«  gürfpreeber  unb  König; 

6)  bie  Seitfertigung  be«  Sünbcr«  bureb  ben  ölaubcu 
aüttn;  7)  ba«  Wert  be«  ©elfte«  in  ber  Belehrung  unb 
Öeiligung  be«  Sünber«;  8)  bie  göttliche  Gmicftung 
be«  cbrtfHicben  Brebcglamte*  unb  bie  Berbinblid)feit 

unb  lauer  ber  Stiftungen  ber  heiligen  laufe  unb 

be«  heiligen  9lbenbmahl«;  9)  bie  UnfterblichWt  ber 
Seele,  bie  Sluferitehung  be«  Seihe«,  ba«  Weltgerid)! 

Sunh  unfern  »erm  Jlefu«  Ghriftu«  mit  ber  ewigen 
Seligteil  ber  ©ereehten  unb  ber  ewigen  Berbammni« 

ber  Ungerechten.«  91m  wenigften  Zeitnahme  faitb  bie 

6.  9L  längere  „-feit  in  Teuticfilanb ,   ba  bie  orthobore 

hartei  bie' rechte  chriftliihe  SehrfüHc  »ermiftte,  bie  ge* mäftitUe  Bartei  bagegen  an  ben  auigeitellten  Formeln 
SbiitoB  nahm.  1851  hielt  ber  Bunb  (eine  Beriamin* 

lang  m   Sonbon,  1855  in  Bari«  bei  öctegenbeit  ber 
groBrn  JnbuitnenueitcHung.  5)enftulmmation«punll 

hübet  bte  1867  in  Berlin  abgcbaltene  Berfammluttg. 
inet  waren  1254  JJtitglieber  anweienb,  barunter  867 
au«  Berußen ,   103  au«  anbem  beutfehen  Sänbem. 

Sicht  weniger  befuchtwarbie  1861  inWenfabgebaltenc 

Setiammlung.  Bber  Wie  fchon  ju  Berlin  em  Streit 

goiichen  Bnnfcn  unb  Mrummaeher  bie  ittnem  ®iffe* 
rmien  beroottreten  lieft,  fo  jog  Reh  feit  ber  Wenfcr 

Beriammlung,  in  welcher  ba«  engüfeh*methobtitiicbc 

Seien  übenuog,  bie  freiftnrngc  Jbeologie  leutfch* 
ktnb«,  Rranfreieb«,  »oUanbs  unb  ber  Schweig  gän}. 
hei  oon  bem  Bunbe  jurücf,  welcher  auf  ben  feitber 

itattgehabten  Serfammlungen  ju  91mfterbam  1867, 
Sen  f)ort  1878,  Bafel  1879,  Kopenhagen  1885  unb 

Waren)  1890  a Herben g«  einen  Bunb  ber  Crtbobojcu 

nt  ben  »erichtebenen  coangelifchen  Kirchen,  nicht  aber 
emen  Bunb  aller  enangelifcfaen  Ghriften  barftellte. 

trtwngelifrbe  Mefcllfdjaft  (Soci«W  hvatiu«- 
Bcjuei ,   ©eiellichaft  in  iWinirecd)  mit  bem  3 weit .   bie 
oemgdiiebe  Sehre  ju  Derb  reiten.  Sie  entftanb  halb 

nach 'her  ̂ nltreuolutcon  1830  in  fflenf,  non  Wo  au« 
man  beionber«  bie  proteftantifchen  Bewohner  ber 
ieseimen  burch  Äetfeprebiger  unterftiipte,  in  louloufe, 

®o  man  jür  Berbreiluna  Don  Bibeln  uttb  Grbouung« 
Hhrciten  ierrgte,  unb  in  Bari«,  wo  man  eine  3entrai< 

’ttüefürbie  ermcigcliftereitbe  Zhätinteit  berBroteftan* 
tw  m   Srantreich  errichtete.  3hre  Beftrebungen  wen* 
ten  Reh  bomebmlich  ben  unter  einer  tatholiiehen  Be- 

teuerung lebenben  Broteftanten  ju,  bie  fte  }u  einem 
Semeinbenerbnnb  fammelt  unb  mit  Betbäufem, 

Schulen,  Bibeln  oerfteht;  tugleid)  aber  trat  fte  ber 
nemnmgen  Sichtung  be«  Broteftanti«mu«  immer 

ßmbitliget  entgegen.  Sie  wirtte  jugleid)  im  Sinne 

hn  Ircnmmg  ber  Kirche  non  bem  Staate,  bie  fieh  in 

hei  1848  gegrünbeten  »freien  Ster  che-  bereit«  Der- , 

—   ßtxmgelifäer  SSiutb. 

wirtlieht  hat,  währenb  bie  non  ihr  getrennte.  cbenfaO* 
linhlid)  gefinnte  G.  ©.  be*  Sorben«  bie  Jnterefien 

ber  Staat«tirche  ju  fftrbent  fucht.  —   G.  ©.  nennt  lief) 
auch  bie  Seflc  ber  9Ubrcd)t*lcute  (f.  b.). 

(«tiangcliiche  Kirche,  f.  gnangelifch. 
(Atangelifcpe  caiidi  Giienacher)  flirrhenfon 

fertnj,  eine  periobifebe  Konferen}  non  9lbgeorbneten 
beutfcb-eBangelifeberoberfterSircbcnbebörben,  um»auf 

©ninblagc  bc«  Betennmiffe«  wichtigere  fragen  be« 
ttrehlichen  Sehen«  im  freien  9lu*laufch  }u  be  io  rechen 
unb  unbeichabet  ber  Selbftänbigfeit  jeber  einzelnen 

Sanbe«firtbe  ein  Banb  ihre«  Aufnmmcngehörcn«  bar- 
icciteaen  unb  bie  einheitliche  Gntmiefelung  ihrer  3u* 

ftänbe  ,)u  förbeni«.  Berlin  unb  Stuttgart  gaben 

burch  bie  Ipeologen  Snelhlage  unb  ©rünrifen'l846 bie  erfte  Anregung,  unb  fchon  1846  trat  bie  erite,  je* 

boch  erfolglofc  Konferen}  non  30  Vlbgeorbnetcn  ber 
weiften  oberften  Kirdtenbcbörben  be«  euaiigetifchen 
Xeuticblanb  in  Berlin  jufammen.  Stuf  ©runblage 

eine«  ju  Jfranlfurt  a.  3R.  im  Juni  1851  entworfenen 

Btogramm«  nerfoftten  währenb  be«  Glberfelber  Kir- 

chentag« 1851  jwölf  fflüglieber  bcutfch-eoangcliicber 
Kirchenbehörben  bejüglich  ber  Sealifierung  be«  Beo* 

jeft«  geeignete  Borlagen,  welche  »on  faft  fämtlichen 
»ircbciircgimemeii  gebilligt  Würben.  Xentgemäft  trat 
im  juni  1852  in  (lifenad)  bie  beutfdbe  eoattgelifthe 

Stonfcren)  )iiiamuien  unb  warb  ba«  •9Mgemetnc 
ftirchenblatt  für  ba«  euangelifche  Scutfchlanb«  unter 

ber  Sebattion  be«  Brätaten  D.  SfRofer  gegrünbet,  wel- 
che« bie  Berhattblungen  bet  Konfercnj  »eröffenllicht. 

3n  Gifenacb  würbe  ein  allgemeine«  ©tiaitgbueh  (f.  b.) 

geplant  unb  Snträge  über  bte  titttrgiicbcii  Ginrich* 

tungen,  Belwnblung  ber  Selten,  Beaufsichtigung  bet 
©eiftlicben ,   Sinbenoifitationen ,   Berichtigung  ber 

Sutbcriühen  Bibelübe rfeftimg,  Ginführung' eine«  ge* meüifaincnScformationefefte*  unb  Bußtag«,  Gtnfttlj* 

rang  »on  Jlugenbgotte«btenflen  :c.  geftellt.  Seit  1854 
finben  bie  Beriammlungeit  nur  alle  jwei  Untere  ftatt. 

35ic  eBangcliicbe  Kirche  Cfterrcich«  beteiligte  Reh  auch 
noch  nach  1866  an  beniclben. 

('  tiangclifchc  ftirthettbcrfaRung,  f.  Kirchen* 
»etfaifung.  [nliu  evanßelica. 

(vtiangelifdtc  Mat*  (b.  h-  Satfcbläge),  f.  Con- 
etinitgclifchcr  Bunb  jur  Saprung  ber 

beutfeh  *   proteftantifehtn  pjntereffcn,  Sante 
einer  au«  Vlntaft  ber  Art,  wie  in  B teuften  ber  fogen. 

Kulturtampf  beigelcgt  würbe,  1886  )u  jlanbc  gclom- 
menen  Bereinigung  e»angcltichet  Gfinilcn  »erfchtebctier 

Sichtungen,  welche  ben  3wed  »erfolgt,  ba«e»angelifche 
Bewuftlfcin  ju  ftärlcn,  alle  Broteftanten  jur  gemein, 
famen  91bwehr  römiieher  Übergriffe  ju  »crcinigen  unb 

burd)  biefe  gemcinfame  Arbeit  jugleid)  bie  lähmenbcn 

Barteigtgcniäftc  innerhalb  ber  coangeltfthen  Kirche 

’ieutichlnnb«  ;u  üherwtnben.  Grfhualig  würbe  ein 
foldje«  Unternehmen  auf  ber  3abre«»criammlung 

ber  euangelifchcn  Bfittclpartei  ju  Stalle  26.  üRat 
1886  in  '«libficht  genommen.  Auf  einer  Berfantm* 
lung  in  Grfurt  5.  Oft.  1886,  an  welcher  ctmngclifehe 
Büiimfr  au«  ber  Sachfen,  ben  fädiftichen 

iierioglümcnt,  bem  Äönigreidt  Sachfen,  Sheinlanb, 
Reffen  unb  Württemberg.  Branbenburg,  Cftpreufteit 

unb  Schic« wig*itot(tein  anwefenb  waren,  würbe  bie 
©rünbmig  be«  Bunbe*  befdjloffcn  unb  ein  proDifo- 

rifcher  Borftanb  gewählt,  beftebenb  au«  bem  Sanbe«* 
birettor  ©rafen  Winftingerobe  in  SDlerfeburg  al«  Bor* 
iipenben,  KouRftorialrat  Scuidcner  au«  fflfeiicburg,  ben 

Brofefforcn  Bepfchlag  unb  Siebm  au*  »alle.  SipRu« 
unb  ülippolb  au«  Ori'ä.  5ndc  au«  Scipjig,  Kawetau 
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au«  Stiel.  Bitte  au«  Schulpforta,  ben  Safloren  Bär*  ] 
wtnfcl  nuäßrfurt,  SSantcd  auäWotbenidiirmbacbunb 

Cherfdjulrat  o.  Bamberg  au«  ©otltn.  Xer  Borftanb, 

burtfi  eine  Weibe  angefebener  SJHtglieber  ergänzt,  er* 
liefe  15.  Jan.  1887  einen  Bott  mehr  al«  250  Wanten 

Unterzeichneten  Slufruf  an  alle  ßBangelifcbenXeutfch  - 
Innbs.  Xie  lonitituicrenbe  (SeneralBerfantmlung  beb 

Bunbe«  ianb  15. — 17.  Slug.  1887  in  grantfurt  a.  SK. 
itatt.  SII«  eine  Hauptaufgabe  betrachtet  ber  Bunb  ben 

.Stampf  gegen  Worn  in  ber  Beeile,  ju  welchem  Behuf 

er  jeitgemäfee  fflugfdjriften  Berbreitct  unb  bie  febr 
roirfinme  »Äirchlicbc  Rorrciponbcnz  für  bie  beutfdie 

Xagc«prcffc*  berauägibt,  Xie  SJfebrjnbl  ber  bi«ber 
beni  Bunbc  beigetretenen  Bfänner  gebärt  ben  mitt 

lern  Wichtungen  att ,   bod)  ift  auch  bie  fachliche  Wechte 
barin  bttrdt  namhafte  Berfbnlidt  leiten  oertreten.  trofe 

bent  bafe  fidt  ber  Borftanb  ber  pofitinen  Unionspnrtei 

inBreuften  Bcranlaftt  gefunben  bat.  BorberXeilnnbtnc 

am  Bunb  ju  warnen,  weil  er  bie  firdtlidie  Hinte  nicht 

gnmbfäfelich  auefcfeliefecn  will.  3U  Anfang  1881  be- 
ftanben  unb  beftebeit  nodt  36  Haupthe  reine,  bie  ba- 
mal«  622  3®eig*  unb  CrtüBcreine  mit  jufammen 
76,000  liefet  90,000)  SRitgliebem  umfafeten.  Bgl. 

Wippotb,  3tcle  unb  Borgciebidite  be«  ßBangelifchen 
St  mibe«  (Berl.  1889);  Barn  cd,  Xer  ßnnngelücbc 
Bunb  unb  feine  (Gegner  <®itter«lob,1889). 

(«Bangelift  i   Evimpelista).  »ber  Überbringer  einer 

frohen  Botfdtaft«,  befonberä  ein  Sertünbiger  bet  Bit* 
hinft  Jefu  al«  be«  Slfefjta«;  im  Sfeuett  Xettament  ein 

mit  lehrhaftem  Sluftrag  Bcriebetter  Slpoflelgebilfe, 
toie  Bbilipptt«  unb  Ximotbcu«  (Bpoitelgefd).  21,  8; 
ßpb.  4,  11;  2.  Xim.  4,  5);  in  ber  SftdicnfBradic  ein 

Stufjeidjncr  ber  Hehre ,   Xbaten  unb  Sdudfnle  Jefu, 

Berfaffer  eine«  ßoangetium«;  in  her  alten  unb  gric>  j 
efeifdttn  Slirthc  auch  ber  beim  Wottcäbienft  ben  be* 
ftimmten  conngeliidicn  Slbfcbnitt  leienbe  Xiofonu« 
(Bgl.  Goaitaeliartum!.  Xa  ba«  ßBangcliunt  (f.  b.) 

fclbft  al«  ein  einbcitlitbe«,  aber  Bielgeftaltige«  galt, 

»erteilte  matt  unter  bie  ßttangeliften  be«  Dienen  Xe* 
ftament«  al«  Situtbilbcr  bie  Bier  ßlcmente  ber  ßbc 
rubitn,  »ca halb  SKattfeäu«  mit  bent  ßngel,  SRarfu« 
mit  bent  Honten,  Hufn«  mit  bent  Cdjfcn,  Johanne« 

mit  bent  Slbltt  nbgebtlbct  ju  metben  pflegen.  —   Bei 
ben  JrBinginnent  «ft  ß.  Xitel  ihrer  SKiifion«prebiger; 

in  ber  griexbifdben  Rird)C  nuefe  bie  Bier  feibetten  Stüde 
bet  Ülltarbelleibung. 

(«Bangcliftartu m,  f.  enangtliarium. 

(«Bangcl  tum  (griedt.l,  eigentltdg  >   frohe  Botfdtaft  < , 

jefet  gctuötinlidie  Bezeichnung  eine«  ber  Bier  fdtrift- 
ii&cn  Berichte,  welche  ba«  9!eue  Xeitnment  übet  Heben 

unb  Weben.  Xbaten  unb  Heiben  jlefu  Bott  Siajareth 
al«  be«  SieifinS  enthält,  attdt  wohl  für  alle  Bier  al« 
Cttefamthcit.  Xem  Webrauch  be«  Sportes  im  Sleuen 

Xefiantciu  liegt  bie  Stelle  Jet.  61,  1   ju  Olrttnbe, 
loeidter  Jefu«  (elbft  ben  fo  glüdliehen  SlttSbrud  jur 

Bezeichnung  be«  Jtthall«  unb  be«  3tucde«  feine«  bf* 
fentlidtcn  Auftreten«  entnommen  hat  (Hui.  4,  18). 
So  bilbet  ba«  ®ort  feitbem  überhaupt  ben  ftehenben 

Xitel,  bie  fpredtenbe  (Stilette  für  ben  neuen  religibfen 

Inhalt,  ntcldtcr  ber  Stielt  im  ßbriitentum  bargeboten 

unb  in  ade  Hänbcr  Berbreitct  toerben  follte.  ß«  be* 

beutet  bie  Aieubcnbotfdtatt  Bott  beut  genahten  öot- 
tebreich  (SKari.  1,  15),  aber  in  unicm  ßBangclien 

fclbft  bereit«  audt  fpegellcr  ben  Beridtl  Bon  ber  Stif- 

tung bietet  Wolle«  reich«,  nom  Bfeffta«,  feinem  Sluf« 
treten  unb  feinen  Weidtidctt  (SWarf.  14,  9),  toährenb 

Baulii«  unter  ß.  bie  ihm  eigentümliche  S'crlünbigitng 
Bon  bent  Heilätocrt  be«  rnmzcstobe«  jefu  Beriftcljt 

©oangelium. 

(1.  Sor.  15, 1—4).  Xagcgen  heifeen  unfre  fchriftlichen 
Berichte  noch  zu  3c'ten  be«  um  150  fdtrtibenbcn 

SRärtprer«  Juftinu«  jloar  auch  bereit«  ■   ßBangclien*, 
fleroöbnlicb  aber  nennt  er  fic  »apoitolifehe  Xcntroür- 
bigleiten* .   Sährcnb  aber  er  fclbft  unb  bie  dtriftlichen 

Schriftftcller  Bor  ihm  neben  unfern  fanonifch  gentor* 
betten  ganz  unbefangen  auch  folche  ßBangclien  ge 
brauchen,  welche  bie  Rirdte  fpäter  al«  apolrfephtidt 
unb  härcliidt  oerworfett  hat,  fteht  bie  Bierjahl  ber 
neuteftaincntlichen  ßBangclien  bereit«  bei  bem  gegen 

190  febreibenben  Jrenciu«  feit,  ber  fic  auch  nicht  mehr 

al«  »Xenlwürbigfciten  ber  Slpoftel*  non  tttcnfchlicher 
ßntflebung«iociic  unb  relatiB  zufälligem  Inhalt,  fon 

bem  ai«  infpiriertc«  unb  unfehlbare«  ®otte«wort 
betrachtet. 

Über  bie  ßntftehungSwcife  ber  ßnangelien  läfet 

{ich  nur  Slügemcine«  mit  einer  gemifien  Siehcrbeit  feit* 
ftellen.  (iefu«  fetbft  unlerfehetbct  ftch  non  anbertt  9ie- 

ligion«ittftent  ieht  eharaltetiitifd)  baburch,  bafe  er 
leinen  Buchttaben  hinterlnffen  hat.  Xiefe  grofeartige 

Sorglofigleit  um  ba«  ©efefeid  feiner  neuen  Weich« 
prebtgt  hat  ihn  nicht  betrogen.  Sein  SBort  bewährte 
ewige  3ugenb  auch  in  ©eftalt  ber  nur  münblidi  ftdt 
fortpfeanzenben  Überlieferung,  m   welcher  e«  über  ein 
Jahrhunbevt  lang  burefe  bie  chrijtliche  ©ebantenwelt 
hinlief,  bi«  etwa  um  bie  Bütte  be«  2.  Jahrh.  bie  le* 
benbige  Stimme  jener  Überlieferung  nerfiegt  unb  an 

bie  Steüe  ber  noch  Bon  i!apta«  (f.  b.)  befragten  tttünb* 
liehen  Sage  immer  aUgetneiner  bie  fchriftliehc  Duelle 

tritt.  Xerfelbe  Bapia«  legt  aber  fchott  burch  ben  Xitel 

feiner  Berloren  gegangenen  Schrift  »Xeutungen  Bon 
Hermroorten*  ,^cügni«  für  ben  Hmtptinbalt  ber  äl- 

teften,  unfern  fchriftlichen  ßBangclien  uorangeheitben 
ilbcrlieferung  ab.  Offenbar  waren  c«  gitiächlt  »Weben 

be«  Herrn*,  bie  fich  fortpflnnjten;  Slttäiprüche  Bon  fo 
ienbenjiöfer  Sürje,  Bott  io  fcfelngenbem  Slttsbrud,  ootr 
fo  populärer  Stlarhett,  wie  namentlich  bie  Bergprcbigt 

bee  SKatthau«  fie  perlenartig  aneinanber  gereiht  hat. 
Schon  in  ben  Briefen  be«  Baulu«  blidt  an  mehr  al« 

einem  Orte  bie  Betanntfcfeaft  mit  biefem  ältejtoi  In- 
halt aller  ilberlieferung  burch,  währenb  er  non  Xfeat 

iachen  be«  Heben«  Jefu  blofe  bie  Slbenbmablöjtiftung, 
ben  Sreuje«lob  unb  bie  Vlurcqlehuttg  erwähnt  unb 
auch,  wie  es  fdjeint,  nicht  siel  mehr  tarnt  jfa,  auch 
biefe  wenigen  Xbatiachcn  tommen  nicht  miofem  zur 

Sprache,  öl«  fit  etwa  für  ben  geidbicfetlicbcn  frorfdier- 
ftnn,  fonbem  blofe,  fofent  ftc  für  ben  ©laubetr  oon 

Belang  ftnb.  ßqt  allmählich  erwachte  am  religiöfcn 

^ntcretfc  attd)  ba«  gefehidttliche,  unb  Bon  ber  Heiben«- 
gefepichte,  bie  fich  bem  ©ebachtni«  ber  erften  ©entein 

beit  aut  ticfflcn  unb  treueften  eingeprägt  hatte,  rüd* 
märt«  gehettb.  bilbcte  fich  allmählich  eine  jufammen 

hängenberc  Witfdtnuuttg  non  ber  galiläifcbtnSirtfant- 
tat  be«  SJfeiüa«.  Slbgeriifcne  ßmjelbilbcr  famuttlten 

fid)  jefet  gntppenweife  unb  gliebtrten  fich  allmählich 
einem  grofeett  unb  in  ber  Hauptiachc  in  {ich  abgefcbloi 

fentn,  wohl  abgenrnbeten  3uiammenhang  uon  He- 
ben«- unb  SlerbciiStdtidfalcit  flefu  ein.  Silier  ju  einer 

feftftehenben  BorfteDung  Pon  bem  Bcrlauf  ber  fogtn. 
ennngtlifdicn  ©efctiichte  tonnte  e«  erft  lommen ,   al« 
uon  beit  Slpofteln  uttb  uumitlelbaren  Jüngern  Jefu 
einer  nach  bem  anbertt  bie  Bahn  be«  Xobc«  roanbeltc 

unb  halb  feiner  mehr  ba  war,  ber,  alle  fchriftfteUcri- 

leben  Bemühungen  übcrflüfftg  tnachcnb ,   au«  eigner 

Slnfd)auung  hätte  berichten  tonnen  über  »bie  ganze 
3cit,  welche  ber  Herr  Jetu«  unter  un«  ift  au«*  uttb 
eittgtgaiigcii«  t   SlBoitclgcid).  1,  21).  Jefet  erft  fefete 

,   fid)  bie  fchwantenbe  miinölicbc  Überlieferung  tittmcr 
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DoCimnbigtr  in  eine  ichrifllichc  um,  wobei  naturge- 
tnoi;  bie  itbon  iagcnbafl  nngebaud>tc  Grinneruitg  eine 

unUIotnraenc  Grgdnjung  burdt  je  länger,  beito  bc< 
ituBt«  tiuilretenbf  Sunfibilbung  fanb.  liefe  -schrift- 
bellet  wollten  m   erfter  fiinie  nicht  crjäblen.  ionbent 
erbauen  unb  belehren,  unb  eS  ift  in  einzelnen  Rallen, 

wie }.  8.  in  bet  'BeriutbungSgefduditc,  fnjt  unmöglich, 
pt  unteefebeibtn,  »ab  eigentliebe  Gci<hidüscrjäb!ung, 

iraS  nawe  Siegenbe,  was  bcmufiterwetie  lehrhafte  Xar- 
iiellung  fein  foll.  RcbenrnllS  cntfpridjt  nichts  fo  iebt 

Bern  bie  ganje  8ibtl  burebioebcnben  Grifte  beb  Sfor» 
gctlanbcs  als  bicier  überall  bemerfbare  unb  oft  in 

eiuiebetbenber  Sctfe  bnrd|fd)lagcnbc  Iricb  unirtr 
Iroangclicit.  bie  Grjnblung  jum  aiunbilb  unb  Xräger 
böbertr  teligiöfer  unb  unlieber  SSabrbrit  uutjuge« 
italten.  Seat  ei  junnebft  nur  unwtUfürlich  fidi  gel< 
tenb  matbenber  GinfluR  bcs  alttefiamentliebcn  SKcf» 

jiaStbcalS  ( ogl .   namentlich  Ref  •   29, 1 8   f . ;   35, 5   f . ;   42, 7 ), 

was  einen  buftigtn  Schleier  uoit  mgtbücbcr  Xnrttcl- 
lung  über  bie  conugclifebe  Gefebiebtc  »atf,  fo  mutbe 
barimS  mit  bet  3«ü  VoccfDollc  Sachabmung  beffcti, 

roa-j  bie  nlttqtninentlitben  Gciehid)tsbüeber,  welebe 

imiem  GBangeliftcn  alb  ©orbilber  ihrer  Sehrif  (fiel- 
lern  ooriebwe  bien ,   Bon  äfioieS ,   Glins ,   Gliia  u.  a.  ju 

ctjäblen  hatten.  Xic  Serfaiier  biefer  Rendite  ftanben 

nun  einmal  mitten  im  fübffeben  SiebcttSlreiS  unb  leb- 
ten unb  webten  in  jenen  SJilbcm,  flnfebauungsfor- 

men  unb  (Stählungen,  abgefeben  bauon,  baft  ihr 
eigner  Glaube  bie  Rorbcrung  ftcllte,  baji  in  bent 

ffleifiaS  erfüllt  unb  überholen  »erbe,  »ab  bno  'Ulte 
leftament  Bon  |enen  GottcSmänncrn  ju  erjablen 
WuRte.  Soeb  fmb  bie  alttcftamentliebcn  Sotbilber, 

toeltbe  hier  halb  budtfläblitb  wicberbolt,  halb  geftei- 
gert  werben,  mit  Ringern  nachweisbar.  So  ift  bei 

ber  ganjen  urebriftlicbcn  SebriftfteQerei  ber  Braliiid)C 
ibeudttepunft  bcs  Glaubens  unb  berbefonbern  Glau- 
benerithlung  ftetS  mit  beteiligt  unb  einem  nüibtcnten 

gtibidnliibcn  Rntcrctje  mmbtftetiS  gewadtfen.  XaS 
Äilb  Reiu  felbit  würbe  Bon  Berfd)iebcncn  Sichtungen 
oeriduebett  oufgefafit.  unb  biefen  IcBtecn  tonnte  cs 

nur  btenlüb  mtb  nabeliegenb  erfebeinen,  aus  betn 
Borhartbenen  «toff  eine  paffenbe  fluSwafjl  ju  treffen, 

dentipreibtnbc  3uf“i>e  J“  mmben,  fclbjfänbige 

bilbunqen  einlrcten  ju  lofien.  So  hat  her  Ultra- 
paulmer  USarcton  um  baS  Rapr  140  unfer  brttteS  G. 

rach  pautmifdier  gemacht,  als  es  im  Umerfcbieb  Born 

SlanbauS  G.  fehon  war,  wäbrenb  umgefebrt  baS  leg- 
iere. nnerfanntennaBen  jubcncbtijllicbcn  (Seift  ntmenbe 

i-eri  Bon  feiten  ber  Gbioniten  (f.  tNajareneri  eine  Um* 
«beitung  erfahren  hat,  in  welcher  fein  uriprünglidjer 
(fboraftcr  glcicbfalls  potenjiert  ericbieit.  Xics  baS 

iegen.  pebräer-G.  ähnlidt  Berbäit  es  ficb  mit  ben 
■einen  berjenigen  alten  ä   Serie,  welche  feit  170  ooit 

unferm  neuteftamentlicbenftanon  ausgefdhloffen  »ur- 
teil. unb  oon  benen  uns  and)  beute  nur  rtod)  8ru<h- 

itüde  ju  Gebote  flehen,  als  ba  finb  baS  '.‘ighptcr - G., 
bas  fetms-G.,  baS  G.  ber  jwölf  Spottet.  Dlber  and) 

«   unicm  fogen.  tnnomicben  Goangelten  Wallet  bnS 

religiöte  Rntercifc  oor  unb  Werben  bie  gcwicbtigilen 

gefiiditlitben  Rragen  oft  nur  gelegentlich  uttb  oben- 
tra  berührt,  währenb  ein  bogmatifchcr  3wccf  m   mehr 
ober  menigtr  ertennharer  Seife  alle  biefc  XarftrfUm- 
gm  bcemjiuBt.  Hur  barum  tonnten  ntithin  bic  apo- 

!n»tiidien  Goangelten  mit  ber  3cit  ausgcfchlDficit 
Derben,  weil  ihr  Sartcijwcef  üher  ben  Spielraum, 
Wlibeti  ber  ebnitlübt  Gebaute  in  ber  Werbcnben  ttircbe 

-eien  tu  laiien  fcbieit ,   binattSging. 
todt  beitebt  auch  in  biefer  8cjichung  wicbcr  ein 

Rry-ci  *p™.-eerUon.  5.  *ug„  VI.  11b. 

fefjr  erfennbarer  Unterfcbieb  jwtfcben  bent  oierten  G., 

welches  feinen  ©eg  für  ftdt  geht  unb  ein  gonj  eigen- 
artiges Gepräge  aufweift,  unb  ben  brei  ertten,  welche 

eine  gemeinfame  löelracbtungswcife  Bedangen  unb 
tebon  icbrifliteUcrifch  bie  SBorauSfepung  für  jenes  hü- 

ben. Ulfatt  nennt  biefe  brei  um  ber  SWöglicbteit  einer 

l   -3ufammenfcbau*  ihrer  einzelnen  flbichniltc  willen 
iSpnoptiter.  Uniec  ihnen  ift  SfutaS  (f.  b.)  ohne 

Rragc  bet  jüngfte.  wie  er  nud)  felhfl  »Diele-  Vorgänger 
lennt  (1,  1),  währenb  bie  Jlritiler  ficb  über  ben  ge- 

ichidttlicbcn  Vorgang  bcs  IKnttbäus  tf.  b.i  oor  Sllar- 
lüS  ober  beS  Hindus  tf.  b.)  oor  HinttbäuS  lange  flrit- 
len.  !peut,iutnge  gilt  fafi  nUgcmcin  SHaduS  ober  ein 

Ur-HiartuS  als  bie  ältefte  Gonngdienfcbrift.  öei  il)m 
unb  ben  heiben  genannten  Hncbfolgem  hübet  baS  gc- 
idiicbtlicbe  8ilb  beS  Sfenfcben  Refus  nod)  ben  örunb, 

worauf  baS  eigentümliche  Slolorit  ber  Xaritellung 

nufgetrngett  ift.  währenb  bas  fogen.  G.  beS  Rohannes 
(f.  b.)  feine  tbealc  Äonftruttion  oielmebr  auf  ber 
alejanbrintfebcn  Siebte  oom  SiogoS  auferbaut,  bie  eS 

auf  ben  gcfcbichlltcben  Ghriftus  anwenbet.  Gs  gehöd 
wahrfehcmlicb  bem  2.  Rahrh.  an,  währenb  bie  Spn- 
optitcr  nach  ber3eritörung  RcrufalcmS  gefdtricben  unb 
Duellen  bcmtjit  haben,  bie  jum  Steil  noch  älter  finb 
als  biefe  Slataftrophe.  2   ßoangrltit  unb  Refus  Ctiiiime. 

Goangclium,  ewige«  (lat.  Evangelium  aeter- 
num)  nannte  matt  nad)  Cffenb.  14,  ti  bie  Schriften 

bes  VlbtcS  Roacbim  oon  RloriS  (Riore)  in  Hnlabrien 

(geitorbeu  1202),  welcher  nidil  felbft  Hcophct  fein, 

wohl  ober  bie  Gäbe  beiipett  nioUte,  bie  btblifcbcnSciS- 

fagungen  ju  beuten,  unb  fpälcr  als  nationaler  fko- 

Pbet  RtalicnS  galt.  Seiner  brei  Schriften  (»Concor- 
ilantia  Veteris  et  Novi  Testamcnti«,  »Psalterium 

decent  ehordanim«,  »Expoaitio  in  Apocalypsin«) 

bemächtigte  fid)  ber  apofalpptiidic  RanatiSntuS  ber  ge* 
gm  :Hom  immer  feinblicbev  auitrelenbcn  fpiritualitti- 
feben  RronfiStancr.  unb  um  1254  fdjrieb  ber  Hfinorit 

Gberarbino  oon  SBorgo  San  Xonttino  eine  Ginlci- 

lung  (»Liber  iatroductorius-)  ju  ben  unter  bettt 
üfamen  »e.  G.-  suiammcngcfteHten  8üdjcm  bcs  Roa- 
chtm,  worin  bas  iPapfltum  gcrabeju  als  ungeiftltdic 
Hfacht,  ja  fogar  bas  apojtolifdtc  Ghriftentum  felbft 

alS  eine  unoolllommcite  Stufe  her  Gntmidclung  ev- 
fdteint.  Xie  Schrift  würbe  auf  päpftlicben  Scfehl  Ion- 

fiSiicrt,  ber  Serfaffer  büBtc  mit  lHjährtger  Sledcrhaft. 

DfcucrbitigS  hat  fi  r e g   c   i   (»XaS  Evangelium  aeter- 
nttm  unb  Roacbim  oon  RloriS«,  SRündi.  1874)  3»ei- 

fei  gegen  bic  Gcbtbcit  felbft  jener  brei  Grunbfdiriften 
beS  logen.  Road)imiSmuS  erhoben,  wogegen  Seit- 
ter  (»Gefcbichte  her  SKufflärttng  int  Sfitlclaiter-,  8b. 
2,  8erl.  1877)  bie  Gcbtbcit  her  brei  Grunbfcbriflen 

oerteibigt  Sgl.  Scbnciher,  Roacbim  ooit  RloriS 

unb  bie  'flpolnlpptilev  bcs  HfittelallcrS  (XtUingen 
1873);  X   ö   1 1   i   n g c   r ,   Kleinere  Schriften t   Siuttg.  1800). 
Gönn«  upr.  omrornii,  1)  Clioer,  Hfecbamlcr,  geh. 

1755  ju  Sewport  in  Xclaware,  gcfl-  21.  flprtl  1819 
in  Sbilabelpbia,  fatn  bei  einem  Tagner  in  bie  Sichre, 

fonftruiede  eine  Spinmnnfdiittc  unb  etne  Hiüblcitcin- 

riibtung  u.  entwarf  auch  eine. 'öodtbruefbampftttaf dune 
ohne  Slonbcnfatiun,  bie  er  jur  Rortbcwegmtg  oon  Sta- 

gen empfahl.  SÄit  feinen  8rübern  oerhunbtn,  perbei- 
ferte  er  bicXctailS  ber  Hfablntüblctt,  uttb  1780fud)tcec 

bic  Patentierung  cinerXampfmüblc  unb  eines  Xampf* 
Wagens  nad),  bic  mit  hohem  Xautpfbrud  betrieben 
»erben  fodten.  18(K)  begann  er  ben  8au  berartiger 
Ginrichtungtn,  nnb  1804  baute  er  einen  Xampibaggcr, 

ber  burd)  ein  oott  bcrXampfmafdtine  bewegtes  Sd)nu- 
felrnb  getrieben  würbe.  Xtcfelbc  Xnmpfmnfd)inc  batte 
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Dorficr  als  SofomotiDc  ben  ©aggec  een  ber  gabril 
ans  Saffer  befBrbert.  G.  nimmt  neben  Satt  eine  febt 

fieroorragenbe  Stellung  in  bet  ©efefiitfite  bet  Tampf* 
tnaftfiine  ein,  aber  et  ttmtbe  nitfit  in  gteitfieni  ÜHait 

bunfi  bic  ©erbältniife  gef&tbert,  unb  cpotficmatfimbe 

3been ,   mit  bie  fflenufiung  bet  Tampfmafcfiine  juni 
gortberoegen  Don  Stfitffen  tmb  Saftwagcn,  tonnte  er 

nitfit  jur  Ausführung  bringen,  loeit  fein  Kapitalift 
ibn  unterjtüßtc.  gür  bie  ©üUcrei  tonitruierte  et  ben 

Eleoator,  ben  EonDeficr,  ben  SRefiltühlcr,  ben  Aut- 

ftftüttet  it.  G.  itfirieb:  »Theyoung  milhvright's  and 
railler’s  guide«  (Sie»  porl  1795,  14,  Auft.  1853; 
natfi  bet  5.  Auft  franj.  Don  ©fnoit,  'Car.  1830);  »The 

young  steam-engineer's  gnide«  (1805;  fron}.  Bon 
Toolitlle,  3.  Aufl.  1838). 

2)  Sir  ®corgc  be  Ünefi,  brit.  ©eneral,  geb.  1787 

}U  äBoig  nt  Jrlanb,  geft.  9.  San.  1870,  begann  feine 
militäriitfie  Snufbaljn  1806  in  3nbien,  biente  1812— 
1814  in  Spanien  unb  granfreiefi,  bann  in  Siorbamt* 
rila  unb  jeiefinete  fitfi  1815  in  ben  Stfilatfilen  Bon 

GuatrcbraS  unb  Satcrloo  au«.  gn  ber  natfifoigen* 
ben  griebenSjeit  betrat  et,  181 5}unt  Cbcrftteutnam  be* 
fötbert,  1818  aber  auf  ipnlbiolb  gcftcQt,  als  Siitglieb 
ber  rabilalen  Partei  bte  politntfiefiaufbafin  unb  Würbe 

1831  für  Sipe,  1833  für  Seitminftcr  inS  Parlament 
gewählt.  1836  }um  ftommanbanten  ber  in  Englanb 
für  bie  Königin  Ehriftine  Don  Spanien  angeroorbenen 
Cegton  ernannt,  tämpfte  er  mit  wetfifelnbcm  Wtiicf  m 

«tfilrcitfien  ©efetfiten  unb  fthlofi  im  3uni  1887  ben 

gelbjug  mit  ber  Einnahme  Don  3run  unb  guenta* 
rabia.  hierauf  natfi  Englanb  jurüdgefchrt,  warb  et 

jum  Cberften  ernannt  unb  Don  ©eftminftcr  aufs  neue 
mb  Unterhaus  gewählt,  wo  er  fitfi  mehr  auf  bic  Seite 
beSfflhigmmiftcriumS  neigte.  Tcm  SRinifterium Terbt) 

trat  er  mit  großer  Energie  entgegen,  bie  Bon  ifim  23. 

April  1852  als  3KiRtraucn0Dotum  gegen  bie  Siegte 
rung  beantragte  ©erwerfung  ber  Diüijbill  warb  je* 
botfi  abgelefint.  1846  junt  Generalmajor  imb  1854 
jum  ©eneralfeutnant  erhoben,  (ommanbierte  er  bic 

2.  Tinifton  im  Rrimlrieg  unb  fotfit  an  ber  Alma,  bei 
©alaflawa  unb  Snlfennan.  lln,)ufrieben  mit  ber 

Kriegführung  ber  Alliierten,  lehrte  er  notfi  Bot  be» 
enbetem  gelbjug  natfi  Englanb  jurütf,  nahm  2.  gebr. 

1855  feinen  plag  im  Unterhaus  Wieber  ein  unb  er- 
hielt bas  ©rofitreuj  beS  ©atfiorbenS  fowie  ein  Toni* 

ootum  bes  Parlaments.  1861  }um  General  befBrbert, 

}og  er  fitfi  1865  Born  politififien  Sehen  jurüd. 
3)  Thomas,  3ahnarjt,  geb.  23.  Tej.  1823  in 

PhilabclDbia,  wibntete  fitfi  feit  1841  bcr3ahnfieiltunbe, 

ging  1848  natfi  Paris,  wo  er  bic  ©unft  SiapolconS  111. 

erlangte.  Er  matfite  fitfi  um  bas  KricgSfanitatSroc* 
fen  Berbient  unb  rüftete  1870  ein  freiwilliges  Sani» 
tätSlorps  aus.  weltfieS  ber  franjBftfcficn  Armee  ins 

gelb  folgte.  Später  Dcrfiali  er  ber  ftaiferin  Sugenie 

jur  glutfit  aus  Paris.  Gr  ftfirieb :   »La  commisaiou 
sauitaire  des  fi cats-Unis,  etc.«  (par.  1865);  »Les 
institutions  sanitaires  pendant  le  conflit  austro- 

prnssien-italien«  (bnf.  1867);  autfi  gibt  er  in  Paris 
eine  ffiotfienftfirift :   »The  American  Register«,  feit 
1887  ein  täglitfi  erftfieinenbes  ©latt  in  engliftfier 

Sptatfie  heraus  unb  BerBffcnttüfite  notfi:  »The  me- 
moirs  ofH.  Heine«  (Conb.  1884). 
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StfiriftftcUerin ,   f.  (Jliot  4). 

(vtiandton  gpr.  tonmisi'iti,  1)  Stabt  in  ber  Graf* : 
ftfiaft  Eool  bes  norbamerilau.  Staates  gllinois,  am 

SRidfiganfct,  18  km  Don  Ehicago.  Sip  ber  Siorlh 

©eftent  UniDcrfitfi  ( 1000  Stubierenbc)  unb  bes  GnanS. 

ton  Eollegc  für  grauen,  fiat  umo)  13,059  Einw.  —   j 

2)  £>auptort  ber  ©rafftfiaft  Uintah  beS  norbamerifan. 

Staates  ©fioming,  an  ber  Pacificbahn,  2094m  ü.SR., 

fiat  Äofilen-  unb  Gifcngrubcn.  Eifenbafinwerfftätten, 
©iehbanbcl  unb  (isto)  1995  Einw. 

('Baust)  Ule  Opr.  (nront*roui),  »aupfitabt  ber  öraf» 

ftfiaft  ©anberbutg  im  norbamerifan.  Staat  gnbiann, 

liegt  äufierft  Dorteilfiaft  in  biefit  beBöltcrter  ©egenb, 

an  ber  SRünbung  beS  Sabaffi*  unb  Gricfanals  in  ben 
Cfiio.  Knotenpuntt  Bott  fieben  Gifenbalmen,  hat  ftfiöne 

Bffentlidic  ©ebäubc,  jahlreicfic  gabrifen  (Eifengiefie* 
reien,  ©ollwarcnfabritcn ,   ©rauetrien  sc.),  iefir  leb- 

haften £>anbel  in  Morn  unb  Stfiweinen,  uorjüglitfie 
Stfiuten  unb  ua»)  50,756  Einw.,  barunter  7148  im 

AuSlanb  (5639  in  Xcutfchlanb)  ©ebomc. 

(fpaporicren  (lat.),  abbampfen ;   Enaporation, 
Abbampfung,  ©erbunftung. 

(Suaporomctcr,  f.  Atmometer. 

©Uariftne)(GDareftuS,  AriftoS),  ber® eilige, 
foll  nmfi  ber  römiftfien  Überlieferung  ber  Bierte  ober 
fünfte  Patfifolger  beS  fieil.  PctruS  als  ©iftfiof  Don 

9?om  (97 — 105  [?])  gewefen  fein.  AIS  fein  lobcStag 
Wirb  ber  27.  Cltober  angegeben. 

(Sbafion  (lat.),  bas  Entweitfien,  Gntwiftfien;  Aus* 

flutfit;  cDaforifd),  alS  AuSflutfit  bienenb. 
Pöaug  (ipc.  cm«,  lat.  Evahonium),  Stabt  im  franj. 
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 E   teufe,  Arronb.  Aubuffon,  auf  einer  Anböfie 

unftrn  
ber  

TarbcS,  

an  ber  
Crltfansbafin,  

mit  
Seiten alter  

3!ingmaucm,  

ftfiöner  
ftirtfie  

unb  
(i»i)  

1685 
Einw. 

;   befanitt  
burtfi  

feine  
18falinifificn,ciftnfialtigen 

wannen  

Cuellcn  

(29—56°),  

Don  
bereit  

uraltem  

©e* 
brauch  

Sicftc  
eines  

SiotnerbabeS  

jeugen. 

Wbcftion  (tat.),  bie  }Weite  Don' beit  grogen  Un* gleitfiheiten  ber  SRonbbewcgung,  burtfi  welche  bic  Sänge 

beS  HÄonbeS  um  1 0   20,5'  DergröBert  unb  Derfleincrt 
werben  fnnn.  Tie  Periobe  ber  G.,  b.  fi.  bie  3eit,  bin* 

nen  weltfier  fte  alle  ©ertc  jmiftfien  +   1 0   20,5'  unb 
— 1°  20,5'  entnimmt,  beträgt  31,8  Tage.  Sie  rft  Bon 
PtolemäuS  entbedt  unb  bei  feinet ÜKonbtfieoric  be» 

rüdfttfitigt  worben. 

(spenement  (fron}.,  |pp.  m*i'mäna),  Ereignis, 
(ftoentail  (franj.,  tpr.  erotmartj,  »gätfier«),  eine  im 

18.  gabrfi.  gebräuchliche  gorm  beS  AufmarftfieS  aus 
ber  Kolonne,  f.  Teplopiercit.  Gnentailtieren  tfpr. 

mwjtjtajw,  fädherfötmig  aufmarftfiieren. 
tspcntuälbclcfinung,  bie  ©elefinung  mit  einem 

gegenwärtig  in  ber  löanb  eines  anbern  ©afaüen  bc- 
tinblithcn  üefien  für  ben  gaU  berErlebiguitg  bcSfclben, 
alfo  eine  bebingte  ©elefinung.  gm  ©egenfafi  jur  Gf* 

fpcltanj  ober  Anwartfcfiaft  (f.  b.),  bic  nur  einen 

perfönlithen  Anfprucfi  auf  Sdcfinung  gewährt,  begrün- 
bet bie  E.  ein  fofortigeS ,   wenn  autfi  bis  jum  Eintritt 

ber  ©ebingung  notfi  nitfit  wirlfameS  Siecht  am  Cefin» 
gut,  Weltfics  bemnatfi  ftets  ber  Anwartfcfiaft  notgebt. 

Sie  burtfi  E.  bcgrttnbctcn  Sietfite  gehen  auf  bie  tefinS* 

fähige  Tefjenbcnj  über;  bic  SietfitSnatfifolger  beä 
SehnSfierrn  fittb  an  bie  E.  gebunben.  S.  Debnsmefen. 

(f  Deiitualität  (lat.),  ein  mBglitfietwciic  eintreten* 

ber  gaU ;   ei^ntualiter,  nBtigengaUS,  möglufierweu'e. (?t>atiualma£tmc  (EBcntualprinjip),  im 

frühem  gemeinen  bcutitfien  ffiDilprojef)  ber  ©runb* 
fab,  wonach  eine  Partei  in  jebem  einjclncn  Projefiab* 
fthnittaUe  lonhirriercnbenfb.fi.  fitfi  nitfit  bebingenben) 

Angriffs*  unb  ©erteibigungsmittcl ,   meltfie  in  bieiem 
Stabiutn  bes  SietfitSftreitS  Dorgebrotfit  werben  IBn- 
nen,  autfi  wirllicfi  bei  ©tmteibung  bes  AuSftfilufjcS 

Dorbringcn  muftte.  Tie  Derftfiiebcnen  SicthtSfinnb« 
lungen  mufilen  alfo  mitcinatibcr.  nicht  natfi cinanbcr 
Dorgenommen  werben,  fcattc }.  ©.  jtmanb  gegen  eint 
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67 Slage  mehrere  ßinrebcn,  fo  muffte  cc  fie  in  btt  Ijicrju 

geiepten  griff  alle  auf  einmal  oorbringeu,  wenn  et 
mit  biefclben  Berlicren  molllc.  XaSfelbe  galt  Bon  bcn 

JkwciS-  unb  GScgenberociSmitteln,  bie  ebenfalls  gtctd)- 
jeilig  angegeben  werben  mußten,  inbem  fiit  bie  6uen< 

tmtlttät.'baß  )icfa  baS  eine  als  unwitffam  erweiil,  hoch boe  anbre  Bon  ßrfolg  fein  fann.  Xem  röimicbcniRedft 

fremb,  nud)  im  tanoncfchcn  Siecht  nut  wenig  entwidclt. 
ging  bie  6.  aus  bem  iSehfifehen  in  baS  gemctne  bcutfepe 
Srejeferecht  übet,  mbtitt  bet  jüngitc  SRcichSnbiebicb 

ton  1054  baS  ttnentualprin;il>  als  cincn^auptgninb- 
iapbeS  bürgerlichen  projefies  [anttionierte.  Xcr3wecJ 
IwcrSorichriftroacber.proicBBerfihlcppungenjuBcr* 
tüten.  Jet  öenchlägebramh  btlbete  bie  ß.  qleichicitig 
mit  bem  ©runbiafe  bet  Schriftliehleit  beS  Verfahrens 

aus.  XaS  mobeme  ProjefeBerfabren  bagegen  wirb 
burch  ben  ©runbiafe  bet  ilSünblidjtcit  helft  nicht ,   mit 

welchem  bieß.  nitbt  mßintlana  ju  bringen  ift.  Samt* 
Inte  in  einer  Sache  jum  ©erbringen  Bon  Angriffs« 

unb  ©crtcibijungSmiltcln  beftimmte  müllbliche  Set* 
banblungcn  ftnb  banacft  als  ein  einheitlicher  Alt  nnju* 

(eben,  felbft  bann,  wenn  fie  in  mehrere  äußerlich  ge* 
trennte  Alte  jcrfatlen.  Tie  einzelnen  Projefetljättg* 
feiten  ftnb  an  (eine  beftimmte  JRcihcnfoIge  gebun* 
ben,  nucb  Betfäumte  JledftSbcbcIfe  lönnen  bis  jum 

Schluß  ber  miinbliefecn  ©erlinnblung  nachgebracht 
»erben.  Um  eine  ProjefiBerftbleppung  ju  oerhüten, 
enthält  bie  beutfehe  3ibilijro|cfeorbnung.  welche  nach 

bem  ©organa  bes  franjöfiicbcn  tRechtS  mit  ber  8.  ge* 
brochen  bat.  ben  ©runbfap,  bnfs  jebe  Partei  bie  burch 
ibrPeriebulben  Btrurfachten  Soften  auch  im  galt  ihres 

sieget  ju  tragen  hat.  fluch  hat  fie  nach  bem  ©organg 
bes  franjöftfehen  unb  englifchen  ProjeferedftS  baS 

Prm;ip  ber  iogen.  SouBeränität  bes  ÖeriehtS  abop* 
liert,  wonach  biefes  auf  Antrag  ber  ©egenpartei  einen 

oeritwtctenSRethtSbchelf  unter  Ümftänben  auch  jurild* 
nmien  barf.  Sgl.  Xeutfehc3iBilprojcfeorbnung,§251 

'.256,  273  ff..  339,  398,  aber  auch  §   247,  680,  «bf. 
3;  fllbrcept,  Sie  fluSbilbung  bes  ßocntualpriiijips 

(Warb.  1837);  Sirfmeper,  flrt.  »ßBentuatmaji* 
men<  in  t.  Holfeenborffs  >3fcd)tslejiIon*,  Sb.  1. 
©ben tuet!  (lat.),  auf  einen  tiinftigen  möglichen 

Sali  berechnet  ober  eingerichtet;  ctmanig. 
Evöntus  (lat),  Ausgang,  Erfolg;  E.  docebit, 

betlfrfolg  wirb  eS  lehren;  E.  stultorum  maxister, 

ber  Erfolg  ift  ber  Sehrateifter  ber  Summen  (b.  h- 
überzeugt  fie).  Agl.  Bonus  eventus, 

Ever  (engl.,  (t*.  emro-r),  immer;  for  e.,  auf  immer. 
©Berbingen,  flllart  uan,  hotlänb.  Waler,  geh. 

1321  ju  fllfmar  in  SRorbbotlanb ,   geft.  im  Sfooember 
1675  in  flmfterbam,  lernte  bei  9).  aaBcrt)  in  Utrecht 

unb  P.  Wolgn  in  Haarlem  unb  ging  währenb  ber 
John  1040  -44  auf  Seifen,  bie  ihn  bis  nach  9for> 
cwgen  führten.  Xer  flnblidt  ber  bflftem  38ä!ber,  bet 

Safferfälle,  ber  gclSgebirgc  unb  ber  WetreSbranbung 
Mefes  SianbeS  warb  entfebeibenb  fiir  feine  Stunft.  3n- 

nictgefehrt  nach  S>oQaitb ,   wo  er  fief)  1045  in  bie  2u* 

Insgilbe  ju  Haarlem  aufnebmen  lieh,  bchanbelte  et 
Won«  aus  ©orwegen,  bie  burch  ihren  meifterpaften 

Sortraa,  bie  träftige,  inS  Xüftere  gebenbe,  bisweilen 
auch  Idiroere  gorbe  unb  baS  tunftooll  »erteilte  Sicht 

auSgejeichnet  ftnb  unb  mit  ben  beften  Schöpfungen 
Suiibaels  Wetteifern.  Xie  berBorragenbftcn  Wemälbe 
oonE.  befipt  bieXreSbener®alcrie,  cinbre  bie  Wiinche 
ncr,  bas  ilouore  in  Paris,  baS  SeiehSmufeum  in  Am* 
iiabam  x.  Glicht  minber  trefflich  finb  feine  Silber  ber 
boDinbifchtn  9Jatut.  (Sine  größere  ßrfinbungStraft 
jojiß.  m   feinen  etwa  150  Üabierungtn ,   Bon  benen 

Xcuguliit  (Seipj.  1873)  einen  Katalog  nerfafet  hat; 

fie  [teilen  Hanbfcpaftcn.SRarinen  unb  bie  Wcichicbtcoon 
IRcinefc  guepS  bar.  1652  lieft  fich  6.  in  flmfterbam 

nicber.  —   Sein  ©ruber  (Jafar  oan  8.,  geh.  1606  in 

fllfmar,  geft.  167»,  war  Stiftorten-  unb  Porträtmaler 
bdu  etwas  gewöhnlicher  Auffaffung. 

(Sptrcft  clat.  tum.),  Sir  öeorge,  Ingenieur,  geh. 

4.  3uli  1790  ju  ©membalc  in  Vfalco,  geft.  1.  Xej. 
1860  in  fionbon.  ging  1806  nach  Cftinbicn  unb  beten 

ligte  fich  an  mehreren  gelbjügen.  ©on  1814—16 
führte  er  eine  iRcfognoSjienmgsanfnahme  ber  3nfel 
f)aua  aus,  würbe  1818  erftcr  Affiftent  non  Cberft 

Sambton  bei  bet  trigonometrifchen  ©ermeifung  3n* 
bienS  unb  leitete  bieielbe  noch  SambtonS  job  1823 

—43,  inbem  er  fie  bis  Salhctta  unb  bis  (um  S>ima< 
laja  fortfepte  unb  babei  1841  bie  inbifchc  ÜReribian* 

grabmeffung  oollcnbcte.  Uf  ad)  ihm  benannte  (ein  3Jach> 
folger©augh  ben®aurifanfar»3SountG.«  Srfchrieb: 
»Measurement  of  two  sections  of  the  raeridional 

arc  of  Inclia*  (Conb.  1847,  2   ®bc.). 

(?ticreft,  SOlonnt,  f.  ©aurifaittar. 
(fiberett.  Stabt  in  ber  ©raffihaft  Wibbleier  beS 

norbamerifait.  Staates  WafiachuiettS,  3   km  Bon 

SBofton,  mit  bem  es  burch  Vferbebapn  oerbunben  ift, 
mit  0890)  11,068  8inm. 

Pberett  <fpr.  <wn>*>,  1)  Alepanbcr  $till,  norb« 
amerifan.  Staatsmann,  geb.  lS.SRärj  1792  im  Staat 

SRaffachufetts,  geft.  29.  Stai  1847  in  ßbina,  beglei* 
tete  1809  Sohn  Cuinch  AbamS  als  WefanbtichaitS* 
fcfretär  nach  St.  Petersburg,  ging  1815  in  berfelben 

ßigenfehaft  nach  bem  Jiaag  unb  war  1818—24  8e* 
fchäflSlrägcr  bafelbft.  1825  jum  Öefanblen  am  fpa. 
nifchen  fcor  emanni,  blieb  er  in  biefer  Stellung  bis 
1829.  Unter  JacüonS  Präfibcntfchaft  abberufen,  jog 

er  fich  i«S  priBalleben  nach  Pofton  jurücf,  wo  er  feit 

1835  bie  •North-American  Review«  herauSgab  unb 

ju  ber  bcmofratifchcn  Partei,  bie  er  früher  befämpft, 

:   übertrat,  pjn  feiner  Schrift  »Europe,  or  a   general 
t   survey  of  the  present  Situation  of  the  prineipal 
jiowers,  with  conjeetures  on  their  future  prospect« 
i Sofien  1822;  bcutfd)  Bon  3aIob,  Samb.  1823,  2 

Sbe.)  fteKte  er  ben  gegenwärtigen  3uftanb  ber  euro* 
päifchen  Hauptmächte  als  einen  Stampf  ber  gürften 
mit  bcn  Sölfem  bar,  in  welchem  enblich  bie  politifchc 

greiheit  fiegen  werbe.  Anwerbern  Berfafete  ec  »New 
ideas  ou  population,  with  remarks  on  the  theo- 

ries of  Malthns  and  Godwin*  (£onb.  1823;  2.  Auit., 

Soft.  1826);  »America,  or  a   general  survc'y  of  the 
political  Situation  of  the  several  powers  of  the 
western  continent«  (Philab.  1827;  bcutfd),  Hamb. 
1828,  2   Sbe.),  wo  er  Shiftlanb  unb  üRorbamerila  für 

bie  unwiberfteblichen  Herren  ber  weltlichere  Hontincn* 
talmächtc  ertlärte,  unb  »Critical  and  miscellaneous 

essays*  (Soft.  1845  —   47,  2   Sbe.).  Präfibent  poll 
fchidte  ihn  1846  als  Steftbentcn  naih  Epina. 

2)  ßbwarb,  Sruber  b«S  Borigen,  geb.  11.  April 

179-1  ju  Xorcftefter  in  3Raffachufett8,  geft.  15.  gan. 
1865  in  Softon,  war  anfangs  unitarifchcr  Weiftltcher 

ju  Soiton,  bann  Xogent  unb  Warb,  nachbem  er  ®u* 
ropn  bereift  hatte,  1820  Profeffor  bet  gricchiichen 
Sprache  an  ber  UmBerfität  ßambribge.  Seit  1824 

Stonarefemitglieb,  fprach  er  beionbcrS  gegen  bie  Unter* 

briidung  ber  gnbiancr,  war  1836  —   40  WouBcnicur 
Bon  SRaffachufetts,  1841  -45  ©efanbter  in  Honbon 
unb  1852  in  ben  lefeten  Plonaten  ber  AmtSpcriobe 

gillntoreS  StnntSfelretär.  1860  trat  er  ohne  ßrfolg 

als  .tfanbiba!  ber  MnownothingS  für  bieSisepräfibcnt. 

jehaft  auf.  3m  übrigen  lebte  er  wiffenfchaftlicher  Sc- 

5* 



68  Gnergem  —   Ginbent. 

fcpäftigung  unb  hielt  auBerbem  jahlreichc  öffentliche '   ©hcrtfen,  Ran,  nieberlfinb.  Secpelb,  geb.  1600 
©orträge  m   oeriebiebenon  Talen  ber  Union,  bic  alle  in  ©lüftitgen,  geft.  1666.  focht,  wie  feine  ©rüber,  un« 

bacauf  gerichtet  waren,  'BafbingtonaGinfluft  unb  ©e<  tev  .»ein ,   Tromp  unb  bc  Siutiter  in  manchem  See- 
beutung  barjulegen.  unb  beren  Ertrag  (etwa  100,000  gefeit  gegen  Spanier,  Tünürcpec,  Rranjofen  unb 

Todar)  er  jttr  Erwerbung  ber  SBohnftätlc  Saft;- 1   Gnglänbcr.  ©rojj  war  fein  ©nteil  an  ber  Senticptung 
ingtonä,  beb  Sliount  ©emon,  nid  Siationaleigentum  ber  fpanifepen  ©rmaba  »on  1639  bei  Townd.  ©uep 

oerwenbete.  G.  fchricb  nueh  eine  Biographie  ©'  SBafh-  fpätev  bebedte  er  fich  im  Tienftc  ber  ©rooinj  Seelanb 
ingtond  (9iew  f)ort  1861);  feine  Sieben  erfebienen  ge-  mit  Siuhm,  würbe  aber  1664  Bom  ©rielfcpcn  ©übel 
fainmelt  ju  ©ofton  1869.  4   ©bc.  einer  Schlappe  gegen  bie  Gnglänbcr  Wegen  lörperlid) 

Glberflem,  Rieden  in  ber  belg.  ©rooinj  Dftflan«  mijibnnbelt  unb  fah  ftd)  halb  genötigt,  feine ©bmirala- 
bern,  ©rronb.  ©ent,  an  ber  Gifctibahn  ©cnt«©rügge  würbe  ieinent  ebenfalls  berühmten  ©ruber  Gorne« 

unb  ber  SiginalbahnWcnt  Somcrgetn,  mit  am»  6948  tid  ju  übertragen.  ©Id  biefer  in  ber  Biertägigen  Sec- 

Cinw.,  welche  Sein«  unb  ©auntmollmebcrci  unb  Cl*  idjlncht  im  Ruli  1666  gefallen,  übernahm  *Van  ben 
fabrilation  treiben.  ©often  wieber,  blieb  aber  ftpon  nach  einem  SRonat  in 

Orbctglabeä  cipr.  toiwraKM),  mit  3ebent,  ©almct* '   einem  Scegcfcipt.ScinjweitcrSohn,Goriielia(1628 
tob  unblRiebgrad  bewachienct  Sumpf  im  (üblichen  : — 79).erbtefcinenSuf)m,  benerfcinemGntelu.Urcnlel 

Rloriba._  257,4  km  lang,  96,5  km  breit,  nur  2,5  in  nermachte.  ©uch  lieben  Söhne  beb  altern Gomelid  roa- 
ü.  Di.  Seine  Tiefe  betragt  nur  0,3 — 1   m,  fein  ©o«  ren  namhafte  Sechclben,  namentlich  ber  j weite,  eben« 
ben  befiehl  aud  Sanb  unb  Trümmern,  welche  Strö«  falle  Cornelia  genannt  (1642  -1706),  ber  fich  an 
mungenjwifdien&ocadcnriffentbenfogen.&unimode)  ben  großen  Schlachten  bce  17.  Rahrp.  gegen  bie  Eng« 
nngctdiwcmmt  haben.  Ritt  31.  ftöfit  er  an  ben  grofteit  ,   länbcr  beteiligte,  1688  ben  ©rittjen  oon  Craniett  nach 

See  Ctce-cho-bee  ( f.  b.),  beffen  ©bflüffc  »ot  ihrer  SRün«  Gnglnnb  begleitete  unb  in  ber  Seefchlncht  Bon  ©eneficr 
bung  in  bat  ©olf  non  SRcrito  ben  Sumpf  burtpjiehen.  (1690)  bic  hoUanbifcpe  Rlottc  Bor  ©ernichtung  rettete. 

Evernia  Ach.  (8  n   n   b   f   ( e   cp  t   e),  (Ballung  ber  (fBcrtohn,  ©jenen,  ©feubomjm,  f.  etcdier. 

Strauchflechten,  mit  ftraitdjförmigcm, aufrechtem  ober  Eücrltman  (engl.,  ipr.  toram-min,  »Rcbweber«), 

hfingenbem,  flach  jufantmeitgcbrüdtcm,  unterfeitd  et«  englifche  -Moralität,  aufgebaut  auf  her  inbifefaen  ©a« 
waa  rinnenförmigem ,   mehr  ober  minber  geteiltem  rnbelBon  ben  Rrcunben  in  bcr31ot.  Ter  SRcnfcb,  ben 

ThaHua  unb  rnnbflänbigen,  fdiilbfönnig  geftielten,  bec  Tob  antritt.  wirb  nerlaifen  Bon  ft'nmctabcn.  Ra* 
gernnbeten,  (reianinben  ©pothetien  mit  gefärbter  milie,  »ab  unb  Wut;  nur  bic  guten  Serie ,   bic  er  ge* 
.scheibe.  Tic  Urten,  wie  E.  türluracra  Ach.  (tleiigc  übt,  bleiben  ihm  trat,  unb  bic  antramente  ftärfen  ihn. 

©nnbf  (echte)  unb  E.  prunaatri  *tcA.  (©  f   l   n   u   nt  e   n   ■   Ta«  ergreifende  Stüd  gehört  mopl  noch  bem  15.  Rapch. 
©anbflechte),  wachten  meift  an  bat  Stammen  unb  an.  ©uegaben  non  SV.  (Bocbete  (tpamtoo.  1865)  unb 

iftjtcn  ber  Säume  unb  an  alten  böljcmcn  Raunen.  ö.Sogetnan  (»Elkerlük«,  (Beut  1892),  ber  eh  old  eine 
Septere  ©rt  pflanjt  fich  meiftenä  burch  Sorebicit  fort,  uberfepung  aud  bem  öottänbifchai  hinftedt. 

berat  weifilidic,  itaubige  Raufen  oft  bic  Cberfläche  ©ueecbam  (fpr.  tor»4«t ,   au«  ifdum),  alte  Stabt 
bea  Xpadua  überjiepcn.  unb  erjeugt  befonberä  an  in  SBorceftcrfpirc  (Gnglanb),  im  fepöneu  Thal  beb 

©flaumcnbäumen  bic  ©aumlrnlte.  ©Bon,  mit  ben  SJuittcn  einer  ehcmnla  berühmten  ©b- 

(Sberäberg,  Stobt  im  preuft.  Siegbej.  ©rnaberg,  tei  unb  cisai)  5838  Ginw..  welche  befonberä  ©arten* 
ftreid  SRefcpebc,  an  einem  (teilen  ©erg  att  ber  Shtpr,  bau  unb  Rabrilation  Bon  Sinnbfthuhen  unb  lanbwtrt- 
410  m   ü.  SR.,  hat  eine  latb.  Slireöc,  eine  ©urgruine,  fchaftlichen  ©eräten  betreiben.  Ipicr  4.  ©ug.  1265 

Tudj«,  SVunftwoll«  unb  ©chfenfnbrilcn ,   Spinnerei.  Sieg  beS  ©rittjen  Bon  Söalea .   nnchmaligen'ftönig« ©fengicficrei,  holjfchleiferei,  Gifenfteingrubat  unb  Gbnarb  I.,  über  Simon  oon  SRontfort. 
(1890)  1398  meift  toll).  Einwohner.  E.  erhielt  1242  ©t>eg  (lat.),  aufwärta  gerunbet. 

Bom  ©rafett  fflottfrieb  m.  bon  ©ntäberg  Stnbtred)t  EPinit  -lca  -'iVaina  cfpr.  opisna-u.bSnj),  Stabt  im 
unb  fiel  fpäter  an  Slurföln.  ftnn,j.  Tepart.  Cberfauopen ,   ©txonb.  Thonon ,   aut 

©Pcrfton  (lat.).  Umfturj;  cberfib,  umftürjenb,  Sübufer  bea  ©enfer  coeea  unb  an  ber  Stjoner  ©ahn. 

auf  Umfturj  jielcnb.  hat  eine  Sirche  auö  bem  14.— 16.  Rafirh.,  eüt  tteuea 
Ever»m.,  bei  naturwiffenfchaftl.  ©amen  ©bfür«  Stabthaua,  rtofino,  Eollege  unb  U8»n  2151  Ginm., 

juttg  für  E.  R.  Ene  tarn  att  n   (f.  b.).  welche  norjüglichea  SVirfchwaffer  unb  Safe  bereiten. 
<$Pcr3mann,  Ebuarb  Rriebrich,  Sfnturfor  Tie  attalifchen  SRineralquellen  boiiE.  haben  eine 

fcher  unb  Seifenber,  gcb.  23.  Ran.  1794  ju  tpagen  in  Temperatur  Bon  12°  unb  werben  gegen  Ärnntbciten 

SBcftfalen,  geft.  26.  Stpril  1860  in  Slafan,  )tubicrte  feit  bea  Tonttea,  ber  »arn  uttb  ©cidtlcchtawerfjcuge  be* 
1812  ju  ©ifnrburg,  ©erlitt,  Stalle,  Torpat  SRebijitt.  nupt.  Tie3ahl  ber  ©abegäfte beträgt  jährlich 3500 — 

trat  1818  old  ©rjt  in  bat  Tienft  ber  Wcwebrfabril  4000.  —   E.,  bad  alte  Aqnianum,  war  ehebem  Sxiupt« 
ju  Slatouft  im  Ural,  qing  1820  mit  Sicgri  nach  ber  ort  bed  Sänbchend  ©abot.  ©gl.  ©effon,  £.  (©ar. 

©ucharei,  1823  mit B.®crg  und)  bem ftafpifchett  SReer  1885);  Taberlet,  »es  eaux  minärale»,  etc.  (4. 
uttb  würbe  1828  ©rofeffot  ber3oologie  unb  Sotanit  Evietio,  f.  (Jttttnährting.  [©ufL  1887). 

in  Slafan.  ©on  hier  aud  bereifte  er  bic  benachbarten  (f  uibement  (franj.,  |pt.  npcp’mänct),  Sludfchaben  ber 
Wouoanemaitd  unb  bcreidicrlc  bie  rufftfehe  Rauna  franthaften  Teile  aud  ben  sinochcn  bei  Staried  unb 

burch  bie  Gntbedung  jahlreicher  Tierfpejied.  1844  Siefrofc. 

mtteniahm  er  eine  neue  Sieife  burch  Tcutfchlanb,  j   (''uibefnt  (lat.),  offenbar,  augenfcheinlich,  ber  ad« Rranlreidt  unb  Rtalicn.  Gr  fchricb:  »Sieife Bon Cren«  gemeinen Ginfitht jugängtiep.  Goibcn j,©ugenfchein« 
bürg  nach  ©uefanra*  (8erl.  1823).  iiepteif,  bec  höcpfte  ©rab  Bon  ©ewiftheit,  ben  eüte  8e« 

(vBcrdtuinfcl,  Torf  int  prettfi.  Siegbej.  SRüniter,  hauptung  ober  ©eweidführung  bann  erlangt,  wenn 

Streid  Sarcnborf,  an  ber  Cinie  ©fünfter «Sipeba  ber  bic  ©ejicpungen  bed  Gtcgenftanbcd  Bödig  tlar  unb 
©reufiifcben  Staalebabn,  hat  eine  falp.  Slircbc,  l!anb  burcbüdjtig  Bor  bem  genügen  ©uge  liegen;  etwad  in 
wirtfebajt  unb  cisso)  2221  Ginw.  [Tierreich.  Eoibett j   halten,  j.  ©.  ein  Stcucrtatafter,  baofelbe 

Evertcbrata  (nculat.),  bic  wirbcllofcn  Tiere,  f.  i   ttaep  jeweilig  ftattgefunbenen  ©nbetungen  berichtigen. 
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(«Bibenjbthorbcn,  in  ßfterreich-Ungam  bic  mit ;   Befugnis  be«  Wericht«  (Weiter  3«ftanj,  ba«  ein  Ur* 
btr  SontroUc  bcrSerfonen  bei  Seurlaubtcnflanbc«  teil  eriter3nftnnj  abänbert,  bic  Sache  an  fidi  \u  jichen, 

beauftragten  Seh&rbcn.  !   b.  b.  weiter  ju  ucrbnnbcln,  Sewciie  ju  erbeben  sc. 

Ohtibcnjbürcau.imöftcrreub.QleneralftabbieAb*  f'Uolcua  (Eoolcne),  jerftreute  Wemeinbe  beS 

teilung,  welche  bie  'Jicicb  richten  über  frembe  Armeen  S3allifer  Thals  Bat  b’$«rens  (Eringertbal),  1378  m 
fummelt  unb  bearbeitet.  ü.  Df.  gelegen,  mit  (t«*n  1121  Einro.  Sei  ber  Suche 

(vbiftion,  i.  (fntmätinmfl.  entfpringt eine  ftarfcdienbaltigc&uclle.nadbbcrcnfebr 
(«üitÜKcrobaci)  (AoeI*3Rarbut,  »Tiencr  Die  reinem,  getinbem,  feifennrtigem üfaffer  ber  Drt  feinen 

robachs* ),  äöttiq  tson  S«bl)lon,  folgte  581  0.  Ehr.  Samen  (aqna  lenis.  ivone  lena.  »üinbwaffer*)  be* 
feinem  Batet  Scbutabiictar,  warb  aber  fdion  im  jwet*  lammen  bat.  fiauptflntion  für  jablreidje  Berg*  unb 

ten  3°ht  feiner  -ungerechten  unb  fchroelgertfchen*  Sc*  Wletftherpartien,  bic  non  bier  an«  unternommen  Wer- 
gienrag  ton  feinem  Schwager  Scriglijjar  ermorbet.  ben:  jum  ©lacier  bc  Jjerpecle  unb  be  Bouaf* 

Er  befreite  ben  35  3af)te  gefangen  gehaltenen  jübi*  fon,  tu  ben  WorgeS  b’Agucillott,  über  ben  l£ol 

fdpen  Sättig  Jojacbin  au«  bem  Serter  (2.  Rön.  25).  b'fjercns  nach  3*nnatt  unb  auf  oerfchiebene  3ct«I)öt- 

(Pbing,  Torf  hn  (sreuft.  Segbej.  Arnsberg,  fianb*  ner  (Teilt  Blanche,  Tent  b'.vufrcns  sc.), 
treib  Tortntunb,  an  ber  Eiicnbcifirc  Tortntunb*  Giro* '   (''bol Ute  (tat.)  einer  ebenen  trummen  ilinie  ift  bie 
nnu-Enfchebe,  bat  Steinloblenbergbau  (bereinigte  ftetige  (folge  ber  SrümmungSmittelpuntte  berfelben 
Rechen  Stein  unb  $>arbenberg),  ein  «olbab  unb  08»o)  unb  fomit  bie  burch  alle  »rümmungbmittelpuntte  ge« 
3222  Emm.  bilbete  Surne  (tgl.  ßoolnentc).  Tie  6.  einer  gemeinen 

®t>i«jtbel(lnt.),erweiblicb,überfübrhar;  jurSbit-  Sglloibe  ift  wieber  eine  ber  eriten  gleiche  Egtloibe. 

tion  ober  Entwährung  (f.  b.)  geeignet.  («Bolutfon  (lat.),  Abwicklung,  Entroidelung,  all* 
(?toinjictftt  (lat.),  mtroäbrcn  i.  Entwährung  i.  !   mähliche  Entfaltung;  inbbei.  in  ber  SBatbematit  bie 

Eviräto  (ital.,  -entmannt*),  fobicl  mieÄaftrnt;  Abwicklung  einer  ebenen  trummen  Sinie,  moburd) 

etirieren,  entmannen;  Eni ra tion,  Entmannung.  <   man  beten  Enolncnte  (f.  b.)  erhält;  im  SJilitännefen 

(?bibjerieren  (lat.),  btcEingeweibe  (viacera)  her*  bie  Bewegung  gefchlofiener  Xrubpcnlürpcr  jum  3wed 
auSnehmcn;  Eni«  jeration,  AuSWeibung.  einer  CrtS*  ober  (JormationsSteräuberung.  Tab  Ein 

(bbirieren  (lat.),  oermeiben ;   E   t   i   t   a   t   i   o   n ,   Bermet*  üben  folcher  Enolutionen  mit  ben  Xruppenförpcm  bi« 
bung;  etitabel,  termeibbar.  jur  Brigabe  aufwärtb  auf  ben  Übungapläpou  nennt 

(*t>fnf,  SRehrjahl  oott  Satuf  (f.  b.).  man  Erer  jieren,  bie  Anwenbung  ber  Enolutionen 
Evoeati  (lat.,  »Aufgeru  feite*),  im  altrSm.  Jteer  im  (Betäube  gegen  einen gebuchten  (fuhponicrtein. butd) 

aubgebiente  8eute,  bie,  namentlich  aufgeforbert,  gegen  fleine Abteilungen  bargeiteHtcn  (marterten)  ober  Wirt* 

befonbere  Begünstigungen  im  Solb  unb  Aoancement  lieh  Dorbanbcncn  Otegner:  'JWnnbnrieren.  3n  ber 
jicb  aufb  neue  jum  Tienft  nerpflichteten.  Seetattif  fpneht  mmt  non  Enolutionen  eineb  Sdjiffeb, 

(«BöS,  fotsiel  wie  Euö  (f.  b.).  einer  (flotte. 

(«notabel,  aufrufbar,  norlabbar  (f.  auch  (toolu*  (bbolutionift,  Anhänger  ber  Euolutionbtheoric. 
tioni;  Enotatorium.  Sorlabungbfchreiben.  ('bolutionbtheorie  (Entwictelungblheo* 

(«Bofation  ( lat.), eigentlich bab£icraubrufcn.  $jer*  rie),  ebemalb  fonicl  wie  Einfcbncbtclungbtbeorie  (f. 

norforbem;  baher  Evocatio  sacrorura,  ber  bei  ben  (fiitroideluiigegcfchidüe),  in  neuerer , }cit  biejenige  mo* 
alten  Stömern  herrfchenbe  öebrauch,  ben  Schuhgott  niitifche  Seltauicbaiciing,  welche  annimmt,  bab  in 

einer  belagerten  Stabt  burch  bie  Sriejter  unter  ge*  bem  getarnten  Skttall  ein  grofter  einheitlicher,  burch 
weifen  geierlichteiten  $um  Berlaffen  icineb  bibherigen  mechanifche  llrfacheu  bebingter,  unaufhaltfam  fort* 
Stpea  unb  jum  Übergang  ;u  ben  Stbmem  auftufor*  fchreitenber  Entwidelungonorgang  ftattfinbe,  bem  jid) 

bem.  wobureb  man  ben  Crt  au«  einem  geweihten  )u  iiimtliche  3“ftänbe  unb  Erfchemungbfonnen  ber  an* 
emem  profanen  machen,  alfo  bem  Schuh  ber  ®iitier  organifcheu  unb  organifchen  Statur ,   alfo  auch  ber 

entjieben,  aber  jugleich  auch  beren  3om  ob  ber  Ein*  tpcmmclbtflrper,  etnorbnen.  Tiefec  Sfatnc  bezeichnet 

nähme  unb  3ttftönmg  ber  Stabt  oenneiben  wollte,  alfo  eine  gaitj  allgcmetne'iHnfclinucmgSrorm,  oon  wel* 
Evoeado  interorum  enanium,  mortuorum),  Toten*  eher  bie  fogen.  Umwanblungb«  ober  flbftam* 

befchwörung;  Evocatio  militine,  Aufgebot  ber  Wann*  mungSlchre  (Tranbformattonb*  ober  Teb* 

fchaft  jum  »Tieg.  — 3m  Staat«*  unb  Brojeßrecht  beb  jcnbcnjtheorie,  f.  b.)  nur  bic  Entwicfelung  bet 

frühem  Teutfchen Seichest  bejeichnetE.  bieSorlnbung  j   lebenbeniSefcn  bchanbelt.  3n bcrBhilofophie  nennt 
eineb  Beflagten  oor  ein  auswärtige«  ®erichl  unb  be*  man  cDolutioniftifcf)  im  allgemeinen  jcbca  itjitem, 

fonberb  bic  Abberufung  einer  bei  einem  üanbebge*  j   welche«  Tinge  unb  Berhältniffe  ober  bic  Seit  im  gan* 
ncht  anhängigen  Scchlbfache  Bon  biefem  lehtern  unb  ;   jen  nicht  ale  etwab  fertig  Wegebene« ,   fonbem  ai«  in 

bie  Übermecfung  berfelben  an  ein  taiferliche«  Wericfat.  beftänbiger  Bewegung  unb  Umbilbung  begriffen  be* 
tWittelbare  Seichbunterthanen  (lanbfäffige  Berfonen)  trachtet.  3e  nachbent  babei  bic  Umbilbung  nl«  au« 

batten  nämlich  in  ben  erften  3ttflanjen  ihr  Sectjt  oor  ■   innern  ober  au«  äuftern  Urfachen  Uerborgehenb 
ihren  CctnbeSherren  unb  beren  Wcncbtcn  jn  nehmen.  |   gcbacht  wirb,  betommt  bie  coolutioniftifche  Bctrnch* 
E«  ftanb  jcboch  bem  Jtaifer  ba«  Secht  ju,  bie  Streit* ;   tungeweife  einen  teleologifchen  ober  ntccbaiti* 
iachen  folcher  Serfonen  ihrem  orbentlichen  Siebter  ju  i   cp  e   n   Ebarafter.  Ter  Begriff  ber  Bon  innen  heran« 

cntjtehen  unb  an  bie  SeichSgericbte  ju  bringen.  Sol-  (nach  3ltlcc,fn>  erfolgenbcn  Entwirfclung  würbe  ju- 
chen Enolationen  fuchten  bie  Seufabitänbc  burch  Er*  erft  burch  Ariftotele«  aufgeitellt.  3n  ber  Seujeit 

langung  oon  EoolationSpcioilegien  (priviie-  machte  benfelben  Veibnij  jür  Wrunblagc  feiner  Sfo* 
gia  de  non  evocandolBorjubeugen.  'J(amentlcd)  ftanb  nabenlehre,  tnbem  er  annahut,  bafi  in  bem  Seftn  je* 
cm  iolebcS  Brioilegium  ben  ftitrfürflen  ju.  3m  SKit*  ber  SJonabc  bie  ganje  üulunft  berfelben  potcnjieU 

tdalter  bejeichnete  man  mit  E.  auch  ba«  bem  t!apit  enthalten  ift.  Auf  ba«  Sskltgnnjc  wanbten  benielben 
(uftebenbe  Secht,  tinc  Streitfachc  Bon  ben  weltlichen  ,   in  umfaijenber  Siteife  nächft  Berber  bie  nachlantiicpcn 

»enchttn  ab*  unb  nach  Sam  ju  berufen.  3m  fran-  beutichen  3bealtflen,  inSbeionbere  töegel  uttb  im  Vin* 
jäftichen  Brojtf)  Bcrfteht  man  unter  Evocation  bie  fdjluii  an  bcefen  E.  n.  tjjartmcum,  an.  Bei  aller  (in  ber 
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Untcrftßäßung  ber  äußern  öebingungcn  jcbcc  (Ent* 
widelung  begrünbeten)  Ginfcitigleit  haben  bie  (Ge- 

nannten' botß  baü  Perbienft,  fpcjicll  in  ben  ©eifteS» 
wiifenfcbaften  ben  ©ebanten  einer  gefepmäßigen  (Ent* 
widelung  ban  Sprache.  Peligion,  Sitte.  9iecßt  tc.  jur 

©eltung' gebracht  ju  haben.  Jen  Segriff  ber  medrn* 
nifeh  (burch  3ufammtnw'r*cn  äußerer  Urfachcn)  er* 
iolgenben  (Entroidelung  hat  Spencer  jur  ©runblage 

feine»!  SDolutioniSmuö  gemacht,  bem  jufolge  ber  Seit* 
projeß  mit  naturgefeblicher  9?oiroenbigltit  immer 

höhere  ©eitaltungen  be«  3latur-  unb  ©eiftesleben«  er* 
jeugt.  Sgl.  SRomSnui«. 

(fDolbente  (lat.,  »AbwidelungSlinie*),  bie  Linie, 
roelche  man  erhält,  wenn  man  in  ben  Punlten  A,  B, 

C   tc.  (f.  Abbilbung)  einer  ebenen  Suroe  Tangenten  an 
biefetbe  legt  unb  jebc  Tangente  fo  lang  macht  wie  ben 

Sogen  Don  einem  feften  SurDcnpunlt  A   bib  jum  Se- 
rüßtungSpunlt;  bie  (Enbpunltc  bet  Tangenten  liegen 

bann  auf  ber  (E.  Sgl.  bie  Ab* 
bilbung,  nioBH,  CK,  DL  tc. 

ber  Seihe  nach  gleich  ben  So» 
gen  AB,  AC,  Al)  tc.  finb  unb 

AHKLM  tc.  bie  ®.  ift.  Um* 

gefehrt  ftnb  B,  C,  I)  tc.  bie 
STüminungdmittelpunlte  für 

bie  'Limite  H,  K,  L   tc.  btt  S urbe 
AHKL  tc.,  unb  eö  ift  baher 
ABCD  tc.  bie  (Eoolute  (f.  b.) 
uonAHKLtc.  Tcr9lnmc(£. 

rührt  baher,  baß  biefc  (turne  Don  bem  (Eubpuitlt  eine« 

gaben«  bef  eh  rieben  wirb,  wenn  man  biefen  brifpielS« 
tueife  in  G   befeftigt,  um  bie  (burch  einen  Dorftchenbcu 
SRanb  firierte)  Stirne  ftraff  jießt  unb  bann  abwidelt. 

(fpolDcntcnräbcr,  f.  3abnräbem>erte. 
(f  Doluicrcn  (lat.),  aucs ,   cntwidctn,  entfalten. 
(«Domicrcn  (lat.),  auefpeien,  f.  (Erbrechen. 

EvonymusL.(3pinbclbaum),  (Gattung  ber  Sa* 
milie  ber  Üelaftraceen,  Sträuchcr  ober  Säume,  fcltenct 

reinbenb,  auf  ben  Eliten  bisweilen  mit  SorlWucßerun* 

gen,  meift  gegenftänbigen,  geftielten,  gattjranbigen  ober 
gefägten  Plättern,  adnelitänbigcn  Slütenftänben,  brei* 
bi«  fünflappiacn  Sapfeln  unb  Don  einem  fleiichigcn 

ÜRantel  umgebenen  Santen.  E.  enropaea  L.  (E.  vul- 
garis Mül.,  Spill  bäum,  pfefferriefe  (,  Lntttb«* 

bäum,  Pfaffenhütchen,  3 wcdßolj),  ein  bis!  3m 

hoher  Strauch  mit  cüiptifchcn,  fein  gefügten  Plättern, 
bie  fid)  im  iperbft  rot  färben,  griinlichgeiben  Slüten, 
roten  Sapfeln  unb  orangerotem  Samenmantcl,  ßnbet 

ftch  in  fall  ganj  (Europa,  im  ganjen  nörbließcn  Villen 

unb  in  'Jiorbameriia.  Tab  iwlj  ift  feit,  hart,  (urgent- 
faferig,  blcichgelb,  fpaltet  ßhwer,  läßt  (ich  nach  aacn 

Sichtungen  leicht  feßneibert,  ift  aber  nicht  febr  bauet* 

hafL  'Man  Derfertigt  betraue  Sd&ubpflßdc,  Spmbcln, 
Pfeifenrohre,  3abnftoeßcr  unb  benupte«  auch  alb  feines 

Tred)«letl)olj.  TarnuS  bereitete  Soßte  biettt  ju  Schieß* 
puloer  unbjum3etchncn.  Einlagen  gereicht  ber  Strauch 

burch  feine  jehönen  gruehttnpicln  unb  bie  roten  £>erbfl* 

blätter  jur  3ierbe.  Jn  ber  Sdtroeu,  Tirol  unb  Schwa* 
ben  preßt  man  au«  ben  reifen  Samen  ein  CI,  baö 

jum  Srettnen  foroie  ju  (Einreihungen  in  bie  $)aare 

gegen  tlngejiefer  bei  Pienfcben  unb  bei  Tieren  ge- 
braucht wirb;  ber  ©enuß  ber  Früchte  erregt  heftige« 

erbrechen .   E.  latifulia  Scop.  (S  r   c   i   t   f   p   i   11  e),  imPIitlcl* 

meeraebict,  in  Piittelcuvopa ,   auch  im  Crient,  ß‘t  ein 
febr  ßübfcher,  hoher  Strauch  mit  8   cm  langen,  läng* 
liehen,  gejähnetten  Plattem,  unieheinbarenPlüten  unb 
jicmlich  großen  roten  Sapfeln,  wirb  wie  ber  oorige  alb 

3icritrnucb  lultiDiert.  E.  verrucosa  Scop.  (ffiovjen* 

i pillc),  ein  bib  2   m   (»her,  hießt  beäfteltec  unb  hießt 

belaubter  Strauch  in  Italien,  Cfteuropa  bib  Liolanb, 
Porberafictt,  in  lilnununbam  Amur,  gleicht  ber  erften 

Art,  ift  aber  Heiner  unb  auf  beit  jungen  Äffen  unb 
3wcigen  mit  lleinen  braunroten  Sarjcn  bebedt.  Tie 

Sapicln  finb  gelb,  ber  Samenmantcl  ift  blutrot,  ba3 

Öotj  blaßgelb,  hart  unb  jäh;  ec  wirb  gleichfalls  als 
3ierftrauch  lultiDiert,  ebenfo  einige  Arten  an«  Porb* 
atnerila,  Cft*  unb  Sorberafien.  E.  japouica  Thunb., 

in  Japan,  ein  fchöner  immergrüner  Strauch,  wirb 
in  Dielen  Parietalen,  auch  mit  weiß*  unb  gclbbuntcn 
Slältern  alb  3>trftrauch  lultiDiert  unb  eignet  ließ  auch 

für  lühle3in>mer,  in  Sübbcutfdtlonb  hält  er  tmgreien 
nub.  E.  rnilicans  Sieb.,  mit  nicbcrliegenben  3weigen, 
wirb  auch  in  buntblätterigenSarietäten  lultiDiert,  hält 

bei  unb  unter  leichtem  Schub  im  greien  aub  unb  bil* 

bet  einen  feßönen  Teppich.  Au«  ber  Diinbe  ober  Sur* 
jelrinbe  Don  E.  niuericnna  L.  unb  E.  atropurpurea 
Jncn.  bereitet  man  eine  Tinftur,  (E  o   o   n   t)  m   i   n ,   weihe 

beiScrbnuutigeithwiiche  tc.  benuptwirb.  TtrSamen- 
mantel  einiger  oftinbifchen  Arten  wirb  unter  bem  91a* 
men  Sunlu  Don  ben  £>inbuf rauen  jum  Pup  unb 

jum  Sematen  ber  Stint  mit  einem  roten  gled  bemipt. 
(roora .   Tiflriltbhauptftabt  in  ber  ehemaligen 

portug.  Prooinj  Alemlejo,  277  m   ü.  3R.,  in  einer 
getreibe»,  wein  -   nnb  ßlreidien  Gbenc,  an  berCifen- 

bnbn  Siffabon«Gitrcmoj  gelegen,  ijt  Don  alten,  Der* 
fallcnen  Planern  u.  neuem  geftungbwerlen  umgeben 
unb  Don  einem  alten  SaftcU  übciTagt.  Tab  Jnnere 
ber  Stabt  befiehl  aus  engen  ©affen  mit  jum  Teil 

gotifeben  ipäufcm.  IS.  befaß  ehebem  eine  1550  oont 
Sarbinal  V>einrid)  geftiftete  UniDerfität,  bie  jugleicß 

mit  bent  Jefuiteuorben  aufgehoben  Würbe.  6erDor* 
ragenbe  Sauwerfe  ftnb  bie  gotifeße  Satßebrale,  ber 
Don  Cuintus  Sertoriub  erbaute  römiftße  Vlguäbult, 

welcher  bie  Slnbt  noch  gegenwärtig  mit  Soffer  Der* 
forgt,  ii.  bie  Uberreftc  eine»»  römifeßen  TiancnlempelS. 

Tie  3aßf  ber  Sewohner  beträgt  ciaTti)  13,046,  welche 
ficß  mit  Tuch*  unb  SaumwoUweberei,  öutfnbnintiott, 
©erberci  unb  Scinhanbel  befcßäftigen.  Vtucß  Stupfcr* 

bergbnu  wirb  in  ber  91äbc  betrieben.  S.  hat  ein  erj* 
bifcßöflichcb  Seminar,  ein  Sßceunt,  eine  anfeßnlicßeSi* 
bliolßel  unb  ein  Plufeum  römifcher  Altertümer.  (Es 

ift  feit  1540  Sip  eines  (Srjbifcßofs.  -   Tie  Stabt  ift 
[cltiberifcßcti  UrfpnmgS  unb  hieß  anfänglich  (f  bura; 

jur  Sömcrjcit  führte  fte  ben  Pameii  Liberulitaa  Ju- 
lia wegai  ber  Don  J.  (£äfar  ißt  Derliehencn  Porrecßte. 

Sie  Würbe  716  Don  ben  Arabern,  1139  Don  ben 

Portugiefen  unb  1663  Don  ben  Spaniern  erobert ;   als 
aber  bie  Portugiefen  bie  Schlacht  Don  Almejial  ober 

(E.  (1663)  gewonnen  hatten,  nahmen  fte  bie  Stabt 
rnicbcr  ein. 

Evovae  (Euouae).  Ablürjung  (nur  bie  Pointe) 
ber  beiben  Sörter  seculorum  innen,  mit  meldhcn  ba« 

bem  pfalmengefattg  ber  latholiicben  Sircßc  gewöhnlich 
angchängtc  Gloria  patri  etc.  fcßließt  (f.  Iropem. 

Guojicrcn  (lat.),  aufrufen,  heraus*  ober  ßerDor- 
rufen;  porlaben,  bannen. 

©Drcuj  der.  mcSi,  §auptftabt  be«  franj.  Tcpart. 
(Eure,  65  in  ü.  PI. .   im  fruchtbaren  Tßa!  beS  Jton, 

ber  fleh  ßier  in  brei  Arme  teilt,  Snotenpunlt  bet 

Seilbahn  unb  ber  (Eure*(Eiienbaljn,  hat  eine  im* 

pofante  Satßebrale  (Dom  11.  — 16.  Jaßrb.  in  Der* 
ießiebeneu  Stilformen  erbaut)  mit  fchönen  portalen, 

jwet  ungleich  hohen,  bie  vauptfaiiabe  ßantterenben 

Tünnen  unb  einem  jierlicßen  Tacbreiter,  bie  rorna* 
midie  Sirche  St.*Taurin  aus  bem  11.  Jahrß.,  einen 
biicßöflteben  Palaft,  einen  Sarttunn  (beibe  nuS  bem 



Getön  - 
15.  Jabrb.)  unb  rin  neues  Stabil)« uS.  ß.  jähll  (tarn 

13,917  («1«  ©emeinbe  16,932)  ßiilW.,  Welche  Jabrita« 
tion  oonSRelallwaren,  ©ianinoS,  Seber,  ©fehl,  Senf  :c. 

unb  t'anbcl  mit  (.betreibe,  Jpol  j,  Siel)  :c.  betreiben.  ßS 

befift  rin  getitltcbcS  Seminar,  ein  Spctum,  eine  Sch* 
rer-  unb  SebrerinnenbilbungSanilalt,  eine  jeidKtt- 
fdiule,  eine  Ötbliotbrt  oon  20,000  Öänbcn,  em  ©tu* 
ieum  (©iüitjcn  unb  Altertümer  auS  bec  Umgegenb), 
tnten  botamieben  Warten,  ein  Xbcatcr  unb  eine  große 

Jrrenanftatt  unb  iit  Sij)  beS  ©täfelten,  eines  ©ifebofS, 

eine«  fcanbclSgerichtS,  einer  \xmbele  -   unb  ©ewtrbe* 
tammer.  -   6.  (lat.  llediolanura  Aulercorum,  Ebu- 

rorices  ober  Ebroicnm),  §auptftabt  ber  AulerciEbu- 
rovices,  eine  ber  ältcflen  Stiibte  ber  ©ormanbie, 
mürbe  ichon  im  3,  Jahrb.  3i$  eines  ©iStumS.  Sur 

^cit  beS  fräntifchen  SRcidieS  gebürte  bic  Stabt  ju  9ieu* 
itnen,  würbe  aber  Don  Karl  bem  ßinfiiltigen  an  ben 
Normannen ber^og  3ioUo  abgetreten  unb  gegen  ßnbe 

beS  10.  Jabrb-  jur  ©rafiehaft  erhoben,  bie  bon 
einem  Seiten  jroeig  beS  normdnniitben  §erjog$bauieS 
beberrfdit  unb  1200  bon  Röntg  Johann  an  gcantreid) 

abgetreten  mürbe.  König  Philipp  IV.  gab  fie  1298 

als  Vtpanage  icinein  ©ruber,  bcin  ©rinjen  Subwig, 
ju  betten  gunften  König  ©hiliPpV.  fie  1316  jur  ©airtc 
erhob.  SubroiaS  erftgebomer  Sohn.  ©fitlipp,  folgte 
bem  ©ater  im  ©eftß  ber  ©raffebaft  ß.  unb  erheiratete 

mit  ber  ©rinjejfin  Johanna  oon  grantrridj  baS  Rii* 
nignid)  Üianarra,  an  meldhes  foinit  ß.  f am.  Karl  III. 
um  ©atarra  bertaufchte  1404  bie  ©rafidjaft  itebft 

anbent  ©efigungen  gegen  baS  für  ihn  neugebilbete 

fcerjogtum  ©emourS  an  König  Karl  IV.  oon  firant« 
tenh,  worauf  biefelbc  wieber  (Eigentum  ber  Krone 
mürbe.  1642  würbe  bie  ©raffthafi  ß.  au  ben  §erjog 

oon  Souillon  abgetreten,  unter  ber  ©epublit  aber  mit 
ten  übrigen  ©efißtfimera  bes  §aufcS  ©ouiüon  als 
Smigramengut  eingejogen. 
ßbron  (tue.  erörejtgi ,   Stabt  im  frarn.  Depart. 

fflatteime,  Arronb.  Saoal,  an  einem  Jittlutt  ber 
Jouanne,  an  ber  Skftbahn,  hat  eine  romaniid)C  Kirdte 

aus  bem  12.  unb  13.  Jahr!).,  einßollege,  eine  Dampf- 
mühle,  ©ioidiinen-  unb  Sertjcugfnbrilation,  Sein* 
toaab»  unb  Jifeh  jeugweberet,  staltbrennerei  unb  08»i) 
3073  ßinw. 

Statuieren  (lat.),  etwas  unter  bic  Seute  bringen, 
auSiprengcn;  ßoulgation,  Ausfprengung. 

('•bbia,  jnfel,  j.  Cuböa. 
Erviva  titnl.),  lebe  hoch! 

ßto.,  auf  Diteln  übliche  Abtürjung  für  ßuer 
ijmeite  ©etfon  ber  ©iebrjabl),  j.  ©.  ßm.  ©iajeflät. 
Gtoalb,  ̂ eilige,  jwei  ©rüber  aus  ßnglanb,  ber 

Seifte  unb  ber  -sdjnmrje  genannt,  welche  gegen  baS 
ßnbe  beS  7.  Jabrb.  als  SKiffionare  in  Süeflfalen  Wirt* 

ta  unb  baftlbft  ben  Siärtprertob  fanben.  DeS  ©e* 
nfeS  ihrer  Scuhname  rühmt  fnh  bie  St.  Kuniberts* 
linhe  ju  Köln.  Sie  werben  als  Saubcspatrone  in 

Seitf  alen  oerebrt ;   ihr  Jag  ift  ber  3.  Cttober. 
ßtoalb,  1)  Johann  Joachim,  Dichter,  geh.  1727 

in  Spanbau,  roarVotmeiftet  eines  jungen  ßbelmannS, 
bei  in  Jrantfurt  a.  O.  ftubiertc.  Würbe  bort  mit  bem 

öuchhänbler  ©icolai  befannt,  lebte  bann  eine  3e>(- 

lang  in  ©otSbam  im  Umgang  mit  ß.  b.  Sleift,  mürbe 

1757  pofmeiiier  beim  ßrbprinjen  non  jpeffeii-Darm* 
itabt  unb  barrnftäbtifcher  .fioirat  unb  ging  1759  nach 

Som.  1762  fchiffte  er  lieb  nach  Junis  ober  Algerien  ein 

trab  iit  feitbem  oerfcbollen.  Jn  feinen  ßpigrammen 

übenaieht  eine  für  bieie  frühe  3«d  'bemcrienS  werte Jttn ben  beS  Auöbruds.  Seine  Sieber  unb  Sinn- 

gebihte  erfdtienen  anonpm  ju  ©erlm  1755  (8.  ©ul. 
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non  R.  6.  JörbenS,  baf.  1791);  ein  ©eubrud  bet 

»Sinngebiebtc*  bafelbft  1890. 

2)  Johannes,  bän.  Dichter,  mit  welchem  bie 

neuere  ©evtobe  ber  beinifeben  Sitteratur  beginnt,  gtb. 
18.  ©oo.  1743  in  Kopenhagen  als  ber  Sohn  eines 

ftreng  pietiftifchen  ©tebigerS ,   geft.  bafelbft  17.  ©tärj 
1781,  tarn  früh  nermaiit  in  bic  och  ule  ju  Schleswig, 

entlief  eines  JageS  aus  Siebe  jur  Freiheit  bem  peban* 

tifdjen  SchuljWang  unb  begann  1758  in  Kopenhagen 
Jheologie  ju  ftubterett.  VluS  Abcnieuerluft  trat  er 

aber  halb  hernach  ,ju  ©iagbeburg  in  ein  Jnfanterie* 

regiment,  befertierte  hier,  warb  öfterreichifcher  Jam* 
bour,  bann  Unteroffizier  unb  nahm  an  mehreren  ©e* 
fechten  1759—60  teil,  entwich  aber  Wieherum  u.  lehrte 

nach  Kopenhagen  jurüd,  Wo  er  feine  lhcologijcbcu 
Stubicn  fortfegte,  ßinc  unglüdtiche  Siebe,  Stontbcit 

unb  ©uSfchwecfuttg  jerriitteten  fein  Sehen  unb  präg* 
ten  feinen  Dichtungen  ben  ßharaher  ber  Schwermut 

auf.  Die  allcgoriidjc  ßrjählung  *Lvkkens  Tempel* 
(»Der  Jempel  bes  ©lüds*),  welche  bie  ©efellfdhaft 

für  bie  Sortierung  ber  fchonen  unb  nüplichen  'Seifen- fchaftciil764nerö|fcnllid)tc,  fanb  großen  ©eifall  ;   mehr 
noch  fein  Irauergcbicbt  auf  ben  Job  Jncbnch«  V. 

(1766),  worin  er  eine  große  Iprifchc  Kraft  entfaltete. 
Unter  ben  Dichtern,  bic  ec  ftubierte,  fprachen  ihn  am 

mecjten  SRoliere  unb Klopftod  an;  namentlich  ber  leg- 

iert ühle  eine  gewaltige  ßinwirtung  auf  bie  ßntfal- 
ümg  feines  Diehtertalcnts,  wie  mSbef.  baS  biblifdte 
Drcima  *Adam  og  Eva*  (1769)  beweift.  ©on ßwalbS 
weitem  Dichtungen  nennen  wir,  oon  einigen  fatirif eben 

Dramen  abgefehcii :   basin©rofaabgefaßie  Irauerfpicl 
»Rolf  Krage*  (1770;  beutfeh,  $>amb.  1775)  uttb  feine 

iVciilcrwcrlc  »Balder»  Düd*  (1774)  unb  »Piskerne« 

(»Die  Jiicher*,  1780),  üi  benen  er  juerft  altnorbifch« 
unb  nationale  Stoffe  auf  bie  ©ühnc  brachle.  Ju 

leßtcrer  Dichtung,  euicnt  bramatifierten  ©ilb  Pom 
Sehen  her  Küftcnbcwobnet,  tommt  baS  Sieb  »Kong 
Christian  »tod  ved  heijen  Hast*  ( -König  ßhrifiian 

ftanb  am  hohen  äfiaft*)  Por,  baS  nachher  tum  belieb- 
teilen  Sfatioiiallieb  ber  Dänen  würbe.  Sein  leßteS 

Sieb  war  »Udrust  dig.  Heit  frei  Golgatha*  (»3ur 

&ilfc,  öelb  non  ©olgntha«),  'Jiach  langem  Darben 
jtarb  ß.  in  Siechtum  unb  'JJiclancbolic,  tamn  38 
Jahre  alt.  Daß  er  ber  neuern  bämichen  ©oefte,  welche 

jed)  mit  Cblenfchläger  entfaltete,  bic  ©ahn  brad),  bat 

bieicc  in  mehreren  feiner  fth&nficn  ©ebichte  t   -   ßwalbS 
Wrab*)  banlbar  aiterlannt.  ©ls  Shriter  biirftc  ß.  m 
Dänemart  noch  tamn  fcincSglcithcn  gefunben  haben, 

unb  feine  Cbcn  (,j.  S.  »Rungsteds  Lyksaligheder«, 
»Til  Sjaden«  unb  »Til  min  Moltke«)  tönnen  fidh  an 

Schwung  unb  tpolfcit  mit  betten  JllopftodS  niefien. 
Seine  Sprache  ift  rein,  tlar  unb  ebel;  im  ©erS  jeigt 

ec  eine  ̂trrfchaft  über  bic  gorm,  bic  unübertroffen 

ift.  ßine  uorjüglidte  Sctbftbiographie  hat  er  in  feinem 

leibet  unooUenbct  gebliebenen  Serl  »J.  Ewalds  Lev- 
net og  Meninger»  gegeben.  Die  beite  Ülusgabe  bec 

Serie  ßwalbS  beforgle  Siebenbecg  (Kopenb.  1850— 
1855,  8   ©be.);  ©iographien  lieferten  ©i o   1   b e dt  (baf. 
1831),  3Jt.  Vnmmerid)  (baf.  1860,  2.  ©uSg.  1861) 
unb  befonberS  VI.  D.  Jörgcnfen  (baf.  1888t,  eine 

ßharatieriitit  Clfcn  (baf.  1835 1.  Sgl.  t   h   1   e   n   f   d)  1   ä   > 

ger,  ©arlefungcti  über  ß.  unb  Schiller(Kopeub.  1810 
— 12),  unb  Sclbaoen,  £.  og  de  norske  Higtere 
(ßhriftiania  1863). 

3)  Johann  oon,  bän.  ©encral,  geh.  30.  ©?ärj 

1744  in  Knfiel,  geft.  25.  Juni  1813  bei  Kiel,  machte 
alS  hefiiicber  Kabelt  einen  Jelbjug  im  Siebenjährigen 
Kriege  mit  unb  würbe  nach  beifeit  ©etttbigung  jum 
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Dffijitr  ernannt.  177«  ging  er  al«  Kapitän  mit  6cm 
ben  Cnglänbcru  Dcrtauftcn  t)cf iifdjcn  Xruppentorp« 
nncfi  Sorbamerila  unb  [ehrte  1783  juriief.  1788  trat 
er  alb  Cbcrftleutnant  unb  tShef  einte  Jägerlorp«  in 

biiniiehe  Xienfte,  uuirbe  gcabclt  unb  rüttle  jam  ®enc- 
ralleutnant  auf.  Wie  Xnncmart  1801  Ipantbucg  unb 

Sübcd  befepte,  erhielt  lf.  in  erfterer  Stabt  bae  SWilitär- 
fommanbo.  1807  gum  öouuemeur  oon  Stiel  ernannt 
unb  1809tommnnbiercnbcr©cneral  in Swiftein,  mufttc  , 

er  1812  wegen  lirfranlung  feinen  Vlbfepieb  nehmen. 
Wie  fflUitäruhriftf teilet  mathte  er  ftd)  betannl  buieb 

feine  Schrift  »über  ben  (leinen  Krieg«  (Starb.  1785) 
unb  bie  »Belehrungen  über  ben  Krieg,  erläutert  burtb 

Bciipielc  großer  gelben  unb  (tuger,  tapferer  Ptänner« 

(Altona  1798—1803,  9   Be.).  Sgl.  feine  Biographie 
Bon  feinem  Sohn  Karl  o.  l£.  (Kopcitl).  1838). 

4)  Johann  Subroig,  theologifchtr  unb poetifeber 

SebriftitcUer,  junt  Krei«  Don  MocthcS  Jugcnbgenof 

t'cn  gehörig,  geh.  16.  Sept.  1747  in  Xretciebeubain 
bei  Cffenbndi,  geil.  19.  'Mir;  1822  in  Karlsruhe, 
warb,  nathbem  er  in  Warburg  Xbeologic  ftubiert, 

Pfarrer  inCffcnbacb,  belleibctein  roccfifelrcitticm  Sieben 

nerithiebene  geiitlithe  Stellen  unb  mar  gulcpt  Btimftc* 
rialrat  im  Kuituäminifterium  tu  Karlsruhe.  Bon 

feinen  jahlreichen  Schriften  fei  bieSRonatefcbrift  »Um» 

nia«  (Siannoo.  1794  —   96)  genannt,  ©oethe«  Bun* 
beblieb  »Jn  allen  guten  Stünben«  roarb  jum  \)oth> 

jeitbtag  üwalbs  1775  gebietet. 
5)  ©eorg  ücinrith  Auguft,  Crientalift  unb  Xhecv 

log,  geh.  16.  Sod.  1803  in  ©öttingen,  geft.  bafelbft  4. 
fflai  1875,  Sohn  cinebXmhmnthetb,  ftubierlc  in  feiner 

Sateritabt  feit  1820  Philologie  unb  Xhcologie  unb 
inbbef.  bie  orientaliiehen  Sprachen  unb  fehrieb.  noch 

Stubent:  »XieKompofitionber©cnefi««(Braunfebw. 
1823).  (Sr  promotrierte  1 823,  mar  tum  Xegembcrl822 
biSCftcrn  1824®bmnnftaIIcbrcrin9i!olfcnbültcl,  warb 

1824Scbetent  bei  her  theologifd)cn  Jfalultät  inWöttin 

gen,  1827  auperorbcntlicbcr.  1831  orbcntliehcr  Profef* 
for  her  Philologie,  1833  Mtglicb  ber  lonigliiheit  So 
cietät  ber  ©iffenfehaften  unb  1885  Sominnlprofcffot 

ber  orientaliiehen  Sprachen.  911b  Xeilnehtner  an  bem 

betannten  Broteft  ber  »Wöttingcr  Sieben*  gegen  bie 
Aufhebung  beb  bannliDcrfdien  Staatsgrunbgcfcpes  1 1 . 
Xej.  1837  feine«  Amtes  entlaffen,  folgte  er  1838  einem 
Suf  alb  orbentlither  Profeffor  ber  philofopbie  (feit 

1841  ber  Xhcologie)  nad)Xübingen.  lehrte  aber,  Dom 

König  Don  ©iirttemberg  ingroifthen  in  ben  perfönlieben 
Abchtaitb  erhoben,  1848m  feine  frühere  Stellung  na<b 

Böttingen  jurüef  (Dgl.  »über  meinen  Seggang  Don 
ber  Unwerittät  Xübtngcn,  mit  anbern  .   jciibcttaätun* 

gen«,  Stuttg.  1848).  infolge  feiner  Scrwcigcrung 

be«2>ulbigungScibc«  würbe  er  1867  auf  fein  91mücbeu 

Don  ber  prcupifchcn  Regierung,  übrigeitb  unter  Be  - 
laffung  feincb  ®cbnltcb,  in  beit  Siuheftonb  Derfept  unb 
bnfiir  Don  ber  ©effenpartei  in  ben  SciehStag  gefchid t, 

wo  er  jäh  u.lcibenftbnftlich  bie  Seugeitaltung  Xeutfeb  ■ 
laitbb  befämpfte  unb  immer  Don  neuem  für  bie  ©te< 
bcrberftetlung  ber  ©clfcnbcrrfchnft  in  iwnnoDer  feine 

Stimme  erhob.  Jn  feinen  frühern  ©erlat :   »Deme- 
tris  carminum  arabicorum*  (Braunfthro.  1825), 

»Über  einige  ältere  Sanblritmetra«  (®ötting.  1827), 1 
»KritifeheWrammntil  ber  hebräifeben  Sprache  •   (Seipg. 

1827),  bie  er  fpäter  (ärger  alb  »©rammatit  ber  he» 
braifehen  Sprache«  (baf.  1828  ,   3.  91ujl.  1837)  unb 
fobann  noch  Wicbcrholt  alb  »Ausführliche«  Sehrbuch 

ber  hebräifchen  Sprache*  (8.  Vlufl.,  Wötting.  1870) 
bcarbettetc.  »\)ebräiiche  Spradtlehre  für  Vlntär.ger* 
(Seipg.  1842  ;   4. 91ufl.,  ©ötting.  1874)  foroie  in  feiner 

»Grammatica  critica  lingtiaeanthicap*  (Seipg.  1811 

— 33,  2   Bbc.)  u.  n.  trat  er  namentlich  für  bie  Wram* 
malil  unb  Mint  ber  orientaliiehen  Sprachen  bahn* 
breebenb  auf.  (frnen  Xeil  ber  reichen  fruchte  feiner 

raftlofen  Stubien  legte  (S.  nieber  itt  ben  »Abbnitblun* 
gen  gurorientalifchen  unb  bibliichenSittcratur*  (Xeil  1, 

Bötling.  1832)  unb  in  ber  Don  ihm  bcgrünbctcu  unb 

in  Wefcllfchaft  mit  anbern  ebterien  ».•feitfebrift  für  bie 

Kunbe  be«  'INorgenlnnbes«  (1817 ff.).  Seine  altlefta» 
mentlichen  Stubien  faftte  er  jufntnmen  in  ben  ®cr* 
(eit :   »Xa«  belieb  Salomo«*  (©ötting.  1826),  »Sie 

poetifchen  Bücher  beb  91!ten  BunbcS«  (baf.  1836 — 
1839,  fpäter  roieber  br«g.  in  2.  u.  3.  Puff.,  4   Bbe.) 

unb  »Xie  Propheten  be«  9tlten  BunbeS*  (2.  Auf!., 
bat.  1867  68,  3   Bbc  ).  in  ben  im  Bercin  mit  2. 

Xulc«  beröffentlichlen  »Beiträgen  gur  ©efchiehtc  ber 
ältejten  Auslegung  unb  Spmdwrllärung  be«  Villen 

JcftamentS«  («luttg.  1844.  3   Bbc.)  unb  eitblicb  in 
feinem  fpouptmerf :   >®eichichte  be«  Solle«  JSrael« 

(3.  Vlufl..  Bötling.  1864—68,  7   Bbe.).  ba«  Don  groß» 

artiger  Pluffaffung  unb  biitorifdter  Slunft  jeugt ,   unb 
ju  bettt  noch  cm  Bmtb:  »Xie  Altertümer  be«  Solle« 

JSrael«  (8.  Auf!.,  baf.  1866),  al«  91nhang  erfchien. 
Ö.  ift  nach  ®efeniu«,  ben  er  an  Sielfeitigleit  unb  Xiefe 
Weit  überragt,  wenn  et  ihm  auch  an  Unbefangenheit 

nidjt  gleid)!ommt,  ber  cigenllidtc  Schöpfer  ber  hifto» 
rifdh*DcrgIeichenbcn2Äetbob«  in  ber  femitifeben  Sprach* 

wiffenfebaft  u.  Philologie  unb  unübertroffen  an  liebe» 
Doller  Scrfeittung  in  ben  ©eilt  be«  hebräifchen  9tlter* 
tum«.  Xcm  Seiten  Xeitamenl  trat  6.  näher  in  ben 

mciften«  in  einem  fchroffen  Wegcniap  ju  ber  fogen. 

Xiibingcr  Schule  ftchenben  Plcrfen:  »Jahrbücher  ber 

biblifchen  VSiffenfchaft*  (©ötting.  1849 — 65, 12  Ile.); 
»Commentarius  in  Apocalypsin  Johannis«  (Seipj. 

1828);  »Xie  brei  eriten  (Somtgelien  überfept  unb  er* 
llärt«  (©ötting.  1850;  2.  Vlufl.:  »Xie  brei  erften 

©Dangelien  unb  bie  Wpoflclgcfcbichte«,  baf.  1871 — 72, 
2   Bbe.);  »Xie  Senbfchrcibett  be«  Vlpoftel«  ptaulu«* 

(baf.  1857);  »Xie  Jofjanncifcben  Schriften  überfept 
ttttb  erflärt*  (baf.  1861  --62, 2   Bbc.);  »Sieben  Senb- 
febreiben  be« Setten Bunbeä*  (baf.  1870);  »XadSenb» 

fdjreiben  an  bie  Hebräer  nnb  Jatobo«'  Sfuitbfcbreiben« 
(baf.  1870).  (Sine  abfehliefsenbc  fljftemci tcfche  Xarilcl* 

lung  feiner  thcologifchen  Vlnfcbauung  Don  ber  biblifchen 
Seltgion  enthält  »Xie  Sehre  ber  Bibel  Don  ®ott  ober 
Xhcologie  be«211tcn  uttbSeuenSunbc««  (Seipg.  1871 

76,  4   Bbc.).  Son  feinen  fonftigen  Arbeiten  nennen 

wir  noch :   •   Libri  Wakeclii  de  Mesopotamiae  expng- 
natae  historia  pars*  (©ötting.  1827);  »ScrgeiehiuS 
ber  orientaliiehen  Jianbichriftcn  berllniDerfttätsbiblio- 

thef.gu  Xübingcn«  (Xüb.  1839);  »Vlbbanblung  iiherbe« 
äthiopifdten  Buche«  4>cnö(b  (Jntftehung  tc.«  (©ötting. 

1854);  ■(frtlärung  ber  groften  phönihfehen  Jnfchrift 
Don  Sibon«  (baf.  1856);  »Über  bie  phönitifchen 

Anftebten  Don  ber  Scltfdböpfung  unb  ben  gcfcbicht* 
liehen  ©ert  Sanchuniatbon«*  (baf.  1857);  »Xie  Si« 

bhUinifebcit  Bücher«  (baf.  1858);  »Xa«  tiierte  (S.gra* 
buch«  (baf.  1863);  » Sprnehmiifenichaf tliebe  Wbhanb- 

langen«  (baf.  1861—71, 3   Xie.);  »Wbbanblung  jur 
Berttreuung  ber  Borurteile  über  ba«  alte  unb  neue 

iRorgenlanb«  (baf.  1872).  Seine  politifdien  unb  tir< 
chenpolitifchen  Vlnfichten  Derfocht  6.  mit  maRloferlpcf- 
tiglcit  unb  trantbafter  Selbitübcrfcpäpung  in  einer 

Seihe  Don  Xentfchriftcn ,   in  Rettungen  unb  gahllofen 

Brofchüren.  Seiber  atmen  auch  feine  rein  wiffenfehaft* 
liehen  Arbeiten  ichon  icbr  früh  biefett  unfeligen  Weift 

bertSmpfinbliehteit,  Streitiucht  ttttb  bfe  llnfehlbarleit«* 
büntel«.  ScincVlutobiogrnDbte  tetmeht  gcbntdt  worben. 
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(Sroc  —   Grotger  3ube. 

6)  fccrmnn  grcberif,  Mit.  SAriflf  teUer,  geb. 
13.  ?<).  1821  in  Mopenhngen,  prattijiertc  mehrere 

Jahre  (bi«  1864)  nl«  Snnbnteffer  in  Morbfdtleäroig 
unb  lebt  feitbem  in  ftopenbagen.  Sein  ctflc«  SBerf,  bic 

imornim  erfAienene  Erjäblung  »Valdemar  Kranes 

U ngdomsh istorie  «   (.Sil.  Mrottc«  Jugenbgefdjufjte*. 
1800,  4.  Buff.  1876;  beutfefa,  SH  rem.  1876),  eine  fnfd)C 

Sdtilberung  be«  bänif  Aen  .itigblik,  würbe  mit  groftem 
Beifall  nufgmommen.  Unter  icincm  Manien  folgten 
taut  bie  Momnnc:  »Familien  Nordby«  (1862; 

bntlfA,  Stent.  1871);  »Johannes  Falk*  (1865); 
»Hvad  Ellen  vilde*  (»Sn«  Ellen  tnoHte«,  1869); 

■Agathe* (1873;bcutfA,Srem.l874);  »Georg Rein- 
leid*  (1881);  »Charles  Lvng«  (1882)  u.  n..  Worin 

8.  ftcb  nl«  einen  »orjügliAcn  Ebarnfterjei  ebner  er* 
Weift.  2(uA  auf  bent  tScbiet  be«  biitonfdicn  Montan« 

Itticne  er  nerftbiebene,  febr  nnerlcnnendmerte  Wrbei* 

ten,  fo:  ■Sveuskerne  paa  Kronborg*  ( .Die  Sehnte» 
ben  auf  Sronborg*.  1867;  beutfd),  2.  Vlueg.,  Srem. 
1874),  »DenskotskeKvinde  panTjele*(»(Die3Aot* 

tmjatjele*,  1871),  »Knud  Gyldeustjerne*  (1875), 
■Niels  Brahe«  (1877),  »Anna  Hardenberg*  (1880), 
»Drunnigens  Jomfruer*  (1885),  »Jiiels  Ebbesen« 
(1886),  »Griffenfeld*  (1888),  »Caroline  Mathilde« 

(1890),  »Clara  Bille*  (1892),  Montane,  bie  nl«  treue 

lulturqefAiAtliAe  Silber  tton  Sebeutung  ünb. 

7)  Ernjt,  2Änl er,  geb.  17.  Miärj  1836  in  Berlin, 
uibmete  ÜA  nnfnng«  auf  bet  Unrocrfität  Sonn  beut 

Stubmm  ber  MnturroiiienfAaften ,   ging  ober  ntit  19 
Jahren  jur  TOnlerci  über  unb  mürbe  in  Berlin  3d)il* 

ler  tton  3teffed.  Bon  1856 — 63  nerwcillc  er  in 

'Bari»,  wo  er  ein  Jahr  lang  SAüler  non  Eouture 
»ar.  1864  bereifte  er  Jtalien,  flubicrte  bort  ttorjug«. 
»nie  bie  HKalcreien  be«  15.  Jahr!),  unb  trat  in  betn* 
ielben  Jahr  auf  ber  Berliner  ntabcmifAen  Mitteilung 
mit  bent  Silbe  ber  fteben  Sobfilttben  auf,  ba«  ihre  Me- 
eräfentnnten  al»  reale,  im  Stoitünt  be«  17.  Jabrb. 
bargeitellte  Berfönliditeitcn  in  aftioimäftiger  ©rup< 
»tttung  etfdieiiteit  läftt.  1865  lieft  er  fiA  in  Berlin 

nttber.  mürbe  1868  Ccbrcr  am  bortigen  ©enterbe* 

muitum.  1874  Dirctlor  ber  Unterrid|t»anftalt  bedfel» 
beit  unb  1880  tommiffnrii  Aer  Direftorbcr  Hunftf  Aule. 
Unter  feinen  fpätern  Arbeiten  ünb  befonber«  bic  1 869 

tmitnnbenen  tWatereicn  in  ber  Bibliothct  be«  Matljau* 

'<*  )u  Berlin  unb  bic  Saebämalereien  in  ber  C.uer> 
hallt  berMationalgalcric  jir  nennen,  roelAe  bie  Stäupt- 
fgiten  ber  Mibelungenfagc  bnrfteUeu.  Er  lieferte  nuA 

Entwürfe  für  QHadntalercien  unb  gnbberau«:  »gar* 
hgejelorotioncn  alter  uttbneuer  geil-  (Berl.l882ff.). 

Gttw,  bie  SprnAe  tton  Dnhoitu*  (f.  b.). 
(hott,  ein-  unb  jroeimaftige«  (Sefapn  *E.)gnbr* 

jeug  mit  flaAetn  Bobett,  btfottber«  auf  ber  Micbcrclbe 

jur  gluft*  u.  Sliiitcnfabrt  fomic  jurgiiAerci  gebrituA* 
heb  Eroerfübrer  beiften  in  feamburg  biejentgen 
beute,  tttelAe  bie  Maufmannogiltcr  in  »SAutcn*  tton 
ten  SAifftn  holen  unb  au«  ben  SpeiAera  bet  gleete 

baten  bringen .   Ter  Emcrfabn  bat  bie  Bauart  be« 
Ewer»,  beugt  aber  Jtnbnluten.  jonncngebalt  40—60. 
Gtoetbecf,  gran j,  MrAiteft,  geb.  15.  Mpril  1839 

ju  Brate  in  Sippe -letmolb,  geft.  16.  Juni  1889  in 
Staben,  roibmete  ftcb  auf  bem  SoltjteAnifum  in  Sxtn* 
aeoer,  hier  unter  £>aie«  Seitung,  unb  (pater  auf  ber 
Saudabemic  in  Berlin  bnufünitlerijAcit  Stubien. 

üaAbem  er  eine  3eillang  an  OerfAiebencn  beutiAen 
unb  botlünbiiAen  Babnbauten  befAäftigt  gemefen, 
»urbe  er  1870  al«  Brorefior  ber  MrAiteftur  an  bie 
ttintfAc  StoAfAulc  in  VlaAen  berufen,  wo  er  artftcr 
röter  Slngtbl  oon  Brioatbauten  ben  Bau  be«  neuen 

1   AcmifAen  Saboralorium«  au«fübrte.  Bei  ber  Äon* 
lurrcnj  um  ba«Matbmt«für®tc«babcn  crbiclt  fein  im 

'Herein  mit  91.  Meumeifler  itt  9öie«baben  nigearbei* 
teter  Entwurf  ben  eriten  Brei«,  gelangte  aber  niAt  jur 

Mitbffibrung.  dkit  Meumciftcr  UcrBffentliAte  er;  «Die 

Menaiffance  in  Belgien  u.$oUanb*  (Seipj.  1883  —89). 
(?Weft,  gluft,  j.  Kraft. 

GWiß,  f.  Owigteii. 
(Stttigc  Satttpc  (ewige«  SiAt).  bie  Santpc, 

meldte  bem  SeiAnauWEbrifti  ju  Ehren  in  (albolifAen 
itireben  fiel«  bremtenb  erhallen  roirb. 

G'tuiger  ft  riebe,  f.  griebc. 
GtttigcMtdi  einig,  ber  cnbgiiltige  griebendttertran, 

ber,  11.  Juni  1474  burA  Bermittelung  Subroig«  XI. 

»oitgrantreiA  juft'onftanj  jmifAen  ber  (AroeijeniAen 
©bgenofieniAaft  unb  bem  Smuie  Sntb«burg  <je(d)lof* 
fen,  bie  lBOjiibrige  Äriegbprriobc  jmifAen  ber  «Arocij 

tmb  CiterreiA  bcenbete,  inbem  legiere«  enbgültig  auf 
bie  an  erfterc  ocrlorncnSebielc  DerjiAtcte,  bteSAmctj 

bagegen  oerfpraA,  feine  weitem  Eroberungen  auf 
Sotten  CfterreiA«  ju  ntaAen.  (Die  e.  M.  ronr  bie  Bor- 

bebingung  be«  großen  Buitbe«,  ber  ftA  1474  jmifAen 
ben  Etbgenoffen,  SwrjogSiegmunbttott  CfterreiA,  ben 
elfafftfAtn  Stabten  unbBiiAbfen  unb  Subroig  XI.  jur 

Beliimpfung  ünrl«  be«  Sühnen  pon  Burgunb  bilbete. 

(''toiger  Jubc,  naA  einer  Segenbe  ber  SAub- 
ma Aer Bbaboeru«  tton  Jerufalent,  ber,  al« ffibriftu« 

auf  bem  SBege  naA  Solgaiba  Bor  feinem  S>au«  ruhen 
roollle,  ihn  mit  bem  Seiften  forttrieb,  unb  ju  bem 

Jefu«  fptnA:  »JA  werbe  mben;  bu  aber  fotlfl  geben, 
bi«  iA  roieberfomme!«  Scitbem  wmtbert  9lba«oeru«, 

ohne  ftcvbcn  ju  tönnen,  rubelo«  burA  bie  Seit.  MnA 
attbrer  trabition  war  e«  ber  Sbürbiitct  be«  Bontiu« 

Bilatu«,  Sartapbilo«,  berjtfu«  mit  gauftfAlägen 

miftbnnbelte  tmb  jur  Strafe  bafür  bi«  junt  Jiingften 
«criAt  wattbem  tnuft.  Wilc  bunbert  Jahre  befällt  ben 

Ewigen  Jttbett  eine  H’ranfbeit,  roelAe  ihn  Derjünat. 
3>ic  abenbtänbifAe  Segenbe  entftanb  im  13.  Jabrb., 
wo  fie  ber  ettglifAc  Ebronift  Mlattbäu«  Barifiotft« 

jiterft  erjfiblte,  ber  ftA  feinerieit«  nuf  einen  1228  in 

Englanb  »erweilenben  amtcniiAen  ErjbifAof  al«  We» 
wabrämatm  berief.  21  uA  Bbüipp  3Kou«fe«,  ber  Ber* 

faffer  einer  flanbrifAen  MeitnAronit  (um  1243),  be* 
riAtet  bieielbc.  Jtt  Jtnlicn  wttrbc  ber  Ewige  Jube  naA 
bem  SeriAt  bc«  Bftrologcn  ©uibo  Bonatti ,   roclAcr 
im  15.  Jabrb-  lebte,  1267  ju  tforli  unb  im  U.  Jabrl). 

naA  ber  Bfittcilung  be«  Ebronifiett  lijio  ju  Siena  ge* 
jeben.  Erroirbbort  Buttnbeu«(Buttabio,»3Alage* 

galt«)  genannt,  einSKame,  unter  roelAem  er  noA  beute 
m   Jtalten  belannt  ift,  unb  ber  oon  bort  auA  in  bie 

Bretagne  brang  (Boubebeo).  Jtn  16.  Jabrb.  (1542) 
:   fab  ber  Slubetu  Boulu«  tton  Eigen,  fpäterer  BifAof 

,   oon  SAIe«roig,  ben  Ipclben  ber  Sage,  wie  er  mitteilt, 
in  Stamburg  wäbrenb  ber  Srcbigt  barfuft  ber  Sanjel 

gegcmiberftebcu  unb  Will  bann  weiter  naA  feinem 
sdnrfinl  geforfAt  haben;  er  erftattete  barüber  feinen 
SAiilem  einen  BcriAt,  ben  einer  oon  ihnen.  Ebrftfoft. 
(Säbalu«,  1 564  jum  Xntcf  befBrbertc.  (Dicfer  Bend)t 

bitbet  ben  Jnbalt  be«  Bolt«buAe«  Pont  Ewigen  Ju* 
ben,  ba«  nl»  folAe»  in  erfter  21u«gabe  1602  ju  Seiben 

erfAictt,  fntbem  oft  aufgelegt  unb  erweitert  (erneuert 
in  Simrod«  »DcuHAen  Blolt«bitAem*)  fowie  nuA 
tu«  SateinifAe,  ftrnnjbfifAe  nnb  SwtlänbiiAe  überfegt 

würbe.  Bon  jegt  an  tauAt  bie  ©eftalt  be»  Bbnsoer 

öfter«  nuf,  3.  B.  in  ben  Mieberlanbcn  unter  bem  91a* 
men  Jiaaf  Saguebcm,  in  Spanien  unter  bem  Manien 

:   JunnE»pcra-cn<Xio8  (»Soff  nuf  öott*);  bort  foll  er 
i   eine  (Awatje  Binbe  auf  ber  Stirn  tragen,  mit  roelAer 
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er  ein  flnmntenbeöRrcuj  bebcd  t,  ba«  fein  ®epim  ebenio 
fcpncU,  wie  es*  roädift ,   wtcbcr  oor(chrt.  3n  Sern 

u.  a. C.  bewahrt  man  feine  gropcn  Schube.  Tie  Sagen* 

pccfon  be«  ßwigen  3   üben  (bic  beiläufig  Bon  ben  We« 
lehrten  als  eine  Spiegelung  Sobans,  nie  be«  Milben 

Säger«,  ncuetbing«  utm  einem  frnnjöfifcpen  Üliebi 
jiner  al«  Tppu«  fecitimmter  nerBöfer  ßrtrantungen 
gebeutet  wirb)  batte  fomit  ßpftenj  gewonnen  unb  trat 

nun  and)  ihre  Säuberung  bunp  bei«  Sieid)  ber  ̂ oeftc 
an,  hier  aber,  im  ©egcnfap  ja  ber  gauitfngc,  bi« 

auf  bie  neuefte  ̂ eit  in  fteter  Sanblung  unb  (fort* 

bilbung  begriffen.  Tenn  Wäbrcnb  burcb  bie  oerfd)ic- 
bcnen  (faujtbicbtungen  ftet«  berfclbe  ©runbgebanle 

gebt,  erfcbeim  in  ben  poetifcben  Bearbeitungen  ber 

Sage  Dom  'Jlhaener  ber  uriprüngticbe  (Gebaute  man- 
nigfach gebeutet,  nad)  Bericht  ebenen .   oft  gropartigen 

©cfid)t«punlten  erweitert  unb  mit  anbern  Jbeen  unb 
Berionen  oerfnilpft.  Sir  erinnern  junäepft  an  ba« 

Fragment  Bon  (boctbc  (1774),  ber  ipn  jum  gelben 
eines  ßpo«  mndben  wollte,  an  bie  Scheibe  rung  ffpr. 
T.  Sehubart«  in  beffen  belannter  SRbapfobie,  an  bic 

©ebiepte  non  B.  S.  Schlegel  (»Tic  Samung*),  HL 

Sd) reibet,  6b.  n.  Sebent,  ®.  Bfijer,  Silbclm  'JKül* 

ler,  91.  Scnau,  3ebti?  (»Tie  Säuberungen  be«  Hbaä* 
Berus* ,   Fragment)  u.  a.,  welibe  ben  ßwigen  Subcn 

jum  ®egenftanb  haben.  Sine  großartige  Bepanblung 
finbet  bie  Sage  in  3-  SJlofen«  epifepem  ®cbid)t 

»Bpa«ner*  (1838),  worin  ber  6wigt  jubc  in  fdtroffen 
©egenfap  jum  ßpriftentum  tritt,  bliebt  alfo,  Bielmebr 

für  bic  »'Jleligion  ber  Siebe*  eintretenb  erfepeint  bic 
Sagengejtalt  in  bem  Koman  non  6ugen  Sue  (1845), 

ber  bem  ewigen  3 üben  aud>  eine  ewige  Jübin  bei* 
gefeilt.  3<pon  früher  patte  ßbgar  Gutnet  ein  merl» 
roürbigcs  Stpfterium:  »Ahasväre*  (1833),  gefdjrie- 
ben,  ba«  er  als  eine  »Seicpicpte  ber  Seit,  ®ottcs  in 
ber  Seit  unb  bc«  3roe'fel«  in  ber  Seit«  binftcUt. 
3n  anbrer  Seife  macht  ben  ewigen  Jubcn  S.  »übler 

in  bem  ®ebi<pt  »Ter  neue  HpaSoer*  (1841)  jum  Bro- 
ppeten  ber  ffreipeit.  Benin  Sdtüding  fiiprte  ipit  in 

ber  epifobe  »Tie  brei  (freier«  feine«  Kommt«  »Ter 

Bauemfürit*  (1851)  Bor.  9?adp  einer  jicmlidt  unbe« 

beutenben  Bonelle  Bon  3ranj  i>om  bidiletc  Mlinge« 
mann  fein  Trauerfpiel  »Hpasoer*  (1827),  beffen 
Titelrolle  B.  Teorient  ntil  Borliebe  fpicltc.  Soll  er» 
pabener®cbanlcn  iftba«  betreffenbe  ©ebidit  be«  Tönen 

Bnberfcn,  ber  ben  Jubelt  jum  »engel  bes  3roeifcts* 

unb  jugleicp  jum  Bertretcr  be«  ftarren  Jcponapglait* 
ben«  macht,  eine  Buffaffung,  ber  and)  3.  Steller  in 

feiner  Tidjtung  »Bpaöoerue*  (1886)  unb  91.  S>errig 
in  feinem  Trama  ►   jerufalem«  (1874)  beitritt,  wäb 

renb  91.  Ipamerling«  6po«  »ilpasoer  in  91om*  (1886) 
ben  ßwigen  Juben  al«  ben  ewigen,  b.  p.  quatooU 
immer  lebenbcit,  ftrebenben  unb  ringenben  SWeitfcpen 
pinfteUt.  Bud)  9iobert  Öiietc  pat  ein  6po« :   »Bpa«. 

»eru«,  ber  6wige  3ube«  (1864),  oeröftcntlicpt  fomie 
neuerbing«  dannen  Spina  eine  biepterifepe  Bepanb* 

lung  ber  Sage  (»  Jebona*,  1882),  worin  Bbasneru« 

wieber  al«  Tppu«  be«  3rociM«  geicpilbert  wirb,  enb» 
lid)  UHaje  Stausbofer  eine  bramatifdie  Ticptung:  »Ter 

ewige  Jute*  (1886).  Bgl.  ®räffe,  Ter  Tannbäu* 
fer  unb  ßwige  Jube  (2.  Vlurl.,  Treeb.  1861);  ffriebr. 
Selbig,  Tie  Sage  nom  ßwigen  Juben ,   ihre  ßnt* 
jtebung  unb  poetifebe  Sanblung  (Bcrl.  1874);  ßon» 

Wal),  The  Wanderin  Kiew  (£onb.  1881 1;  ®.  Bari«, 
Le  juif  errant  (Bar.  1880)  unb  bie  Schriften  Bon 

Sucpomel  (Brag  1881—83),  91eubnur  (2. Bu«g., 
Seipj.  1893)  unb  BnuluS  ßaffel  (Serl.  1885). 
©Wiger  Blee,  f.  Galejt». 

—   ßnrigfeit. 

©Uriger  Bnnbfricbc,  ber  auf  bem  .Bcidtötag  ju 

Sorm«  7.  Bug.  1495  unter  ftaifet  SSajimilian  I.  ge* 
ftiftetc  unb  nacpmal«  öfter#  crgättjte  unb  beitntigte 
üanbftiebe,  wobutep  jeher  ©cbrauct)  be«  gauitrtebt« 

al«  S'anbfriebenbbrucp  erllärt  unb  mit  ber  91ei(p«a(pt 
bebropt  Würbe  (f.  2anbfriebe). 

(fioigc«  (Pbift,  f.  ßbitt,  ewige«. 

Ceioige«  (vuangelium,  f.  dnangetium,  ewige«. 
(«toige«  ffeuer,  f.  Ocilige«  3euer. 

O'tBigc«  Beben  beipt  in  bcc  religiöfen  Seltan» 

fepauung.  jumal  in  ber  epriftliipen,  ber  BoHenbung«» 
juitanb  bcbpcrfünliepenSefcn«.  Tamit  er  nicht  .ewig 
lebe*  unb  bnburd)  Jur  gewonnenen  ßricnntni«  auch 
bn«  anbre  Stiid  ber  Chotlgteidjpeit  an  üd)  reine,  wirb 

ber  SJicnfd)  (1.  3)loi.  3,  22)  au«  bem  Barabies  Ber* 
bannt.  Tai;  aber  e.  S!.  ftiepe  au«  ber  Wcmemidmft 

mit  ©oit,  bem  ewig  Sebenbigen ,   tft  eine  Jbcc,  welche 
ba«  fonft  nicht  über  bie  ©rcitjlinie  be«  Tie«feit«  fiep 
erpebenbe  Bewuptfein  be«  altem  Siebräertum«  fepon 

in  ben  B'almen  (16,  10.  11;  73,  26)  jnwcilen  burep* 
briept  jnfonberpeit  aber  bilbet  fie  tm  Unterfcpieb 

Bon  bem  griecpiicbeti  ScpulPegrijf  ber  Unfterblicpleit 
(f.  b.)  unb  bem  bae  nacpcrilifcpe  jubettlum  temijcicp 
nenben  Tognta  Bon  ber  Ülufcritcbung  bie  fpejitifcp 

cpriftlicpe  (form  be«  fjulunfwglauben«,  wie  jte  befon* 
ber«  in  bem  Bierten  ßDangelium  au«gefübrt  wirb. 

Ten  abioluten  Seit  be«  im  cpriftlicpen  ®otte«bewupl* 

fein  jttr  ft  ttlicpen  Steife  gebt  ebenen  perfön  lieben  ®ebieS* 
leben«  fcftftellenb,  entjiebt  fiep  bie  Borfleümtg  Bom 
ewigen  Beben  freilich  allen  weitem  Bcrftanbcemaftigcn 

Beitimmungett.  fofem  fie,  al«  .«juftanb  fertiger  Bott* 

enbimg  gebadjt,  ben  Begriff  be«  cnbltepen  unb  ge* 
fipöpfltcpcn  Tafein«,  al«  enbloie  fforlentwidelung 

oorgeftelll,  ben  religiöfen  ©runbgcbanlcn  eine«  be» 
jinitiB  erreichten  3ielc«  aufbebt. 

(vorige«  Bicpt,  (.  (fwige  Sampe. 

(«tuige  Stabt  (lat.  Urbs  aeterna),  Ehrenname 
Bom«,  lüntmt  al«  offijieQer  Titel  bereit«  im  4,  Jabrb. 
(im  Tbeoboftanifcpen  »ober)  Bor. 

©toiggelb,  f.  Mente. 
|   ©toigreit  (allpocpb.  ewa,  lat.  aevum.  gried). 
aifin),  bic  Btmeinuug  bereit,  junäepft  Borgeftellt 

al«  3eit  naep  unb  hinter  ber  3eit.  bann  auch  al« 

3eit  Bor  ber  3cit,  al«  anfangs «   unb  tnblofe  3«it, 
wie  im  fpätem  Barftgmu«  3erBnne  9llarane. 

Ta«  gcwöhnlicbfte  unb  Berftänblicpfle  Spmbol  ber  6. 
tft  eine  Schlange,  mit  bem  Scpwanj  im  Bitnib  einm 
»Kis  bilbcnb.  Unter  C.  ber  Sollen  (trafen  Ber* 

iicpl  bic  Stircpenlebre  bie  ßnbloRglcit  ber  Berbamnt* 
ni«  (f.  Bolle).  Tie  ß.  ber  Seit  ober  ein  nnfangä« 
unb  enblofe«  Sein  ber  Seit  ober  Wcnigflen«  be«  Seit- 
itoffe«  bepauplen  nicht  blop  ber  S'biojoibmu«  (91n* 
napme  einer  belebten  SRaterie)  unb  ber  B(nntbei«mu« 
(f.  b.),  fonbem  auch  bie  fpelulatiBen  Spitcme  ber 

j   Theologie,  fofem  ber  ß.  ®otte«  ein  ewige«  Cbjeft 
feine«  Tenlen«  unb  Schaffen«  entfpreeben  miiffe. 

Tiefe  ß.  @ottc«  tft  bic  ßigcnichnft  ©otte«,  naep  wel* 
eher  bie  Scbrantcn  ber  mit  ber  Seit  unb  ihren  Ber* 
änberungen  entftanbenen  3eit  auf  ipn,  ben  Urheber 

ber  3«>t ,   leine  Bnwenbung  erleiben.  Sieuerbing«  ec* 
fupreti  alle  biete  Togmett  eine  ber  ßntbedung  Rani« 

(wonach  bie  3«!  nuc  eine  fubjeltinc  (form  ber  Bn* 
fepauung  barftellt)  entfpreepenbe  Umbilbung,  u.  man 
oeritebt  mfolgebeffen  unter  ß.  nicht  fowobt  bie  nad) 

nom  ttttb  hinten  in«ßnblofe  Berlitngerte  3eit,  al«  Biel* 

mehr  ba«  ber  fubjettioen  3eitform  entgegengefepte  in* 
telligiblc  Seien,  fo  bnp  ©ottpeit  unb  Seit  ftdi  unter- 

;   fcpeiben  wie  ß.  unb  3rit. 



Groingfce  - 

('toingfec,  f.  Okferubftc. 

Gwft  (Groeft),  Stuft  im  nörbiüpen  Siufjlnnb,  ent* 

fjningt  im  Gouo.  ffiiteb«!,  gebt  bann  na*  üiotnnb 
über  unb  fönt,  na*bent  er  ft*  bur*  bie  3ga,  Verbia 
mib  anbre  ©»i*e  »crflärft  bot,  re*t«  in  bie  Xiina. 

Ex  (tat.  ©räpofition),  au«;  au*  »yu  Gnbe,  Sor< 

bei,  gtroefen* ,   entfpre*cub  bcm  frany.  ci-derant  al« 
©flttrainungsmort  »or  8eyei*nungcn  »on  Ämtern, 
titeln.  SiiVben  jc.,  y.  ©.  Grfötiig,  Gyminifter  tc. 

Gy,  Stuft,  f.  eye. 
Ex  abrupto  (taU,  plöpli*,  unoerfebcn«. 
(fyncerbicreit  (Int.),  erbittern,  oerfdilimntern; 

Syaeerbation,  Grbittcrung;  plöpli*e  Steigerung 
ber  Spmptome  einer  ftrantbeit,  beionber«  Steigerung 
son  Siebe raniatten  (Gegenfap:  SRcutiffton). 
Ex  adverso  (tat.),  Don  ber  Gegenfeite. 

(«yaggertcrcn  (lat.),  übertreiben;  (fr^GGern* 
tion,  rpetorif*e  ifigur:  ©ergröfterung,  Übertreibung 
im  <lu«brud,  bamit  ber  Gegenitmib  bebcutungäooUcr 
erftbeine;  eyaggeratorif*,  übertreibenb. 
Gyagitirrcn  ( lat.),  aufregen,  beunruhigen,  quälen; 

Syagitation,  ©ufreguttg,  ©cunrupigtmg. 
Gydft  (tat.),  genau  erwogen  ober  geprüft;  au* 

wm  ©ertönen  gebriiu*li*;  cyalter  SRenf*,  berienige. 

Kl*er  bas  ihm  Cbtiegenbc  mit  Gcnauiglett  unb 
funttli*feit  eoltfübrt.  Gyalte  58iffenf*aften 

Seiften  biejenigen,  wel*e  bie  ihnen  sorliegenben  ©ro* 
Weme  matbemntif*  genau  yu  löfett  iu*cn,  map  »or- 

nebmlidt  auf  ben  Gebieten  bc«  Siffen«  ntögli*  ift, 
oo  bie  Cbjelte  be«  Grtcnnen«  Grbftenserpältnijfc  bar- 
bieien .   alio,  aufter  in  ber  ilHntliematit  felbjt,  in  ber 

©tojil .   Gtwmie,  Vtjtronomie,  'H(e*anif  tc. 
Gyaftion  (tat.),  Gin-,  Beitreibung  non  (bei bcm; 

mi*«rpreffung;  Gyn  [tionen  (exactiones,  talliae), 
tniftetorbentliie  !ir*li*e  Steuern  ober  Grpbbuttgen 

Km  bereite  iib!i*en  Abgaben  bepuf«  Grtcidjuitg  ge- 
mtiier  tir*ltcbcr  3medc,  y.  ©.  Grrubtung  neuer  getft- 
luter  ober  Üebterftellcn.  3nfofem  fte  ni*t  bur*  frei» 

mittige  (staben  aufgebra*t  rocrbeit,  fönnen  fte  nur 
mii  Genehmigung  beb  Staate«  aufgelegt  werben. 
Gyaftitiibc  (franj.),  Genauigtcit,  ©iinftli*leit. 

Gyalgin(dKetbblacctanilib)(,VHuNÜ  entjtebt 

berat  Grbipcn  »on  SRonoraeipptanilin  mit  ©cctpl* 
*lotib.  btlbet  lange,  farblofe  ftnftaDnabeln,  wet*e  in 
tattern  Satfer  i*mtr,  in  Stltobol  lci*ter  tö«li*  ftnb, 

bei  100*  fdtmclycn  unb  bei  240  —   250°  fteben.  G« 
mirft  antiieptif*  u.  tetnperatitremiebrigcnb  unb  wirb 

bet  Neuralgien,  ©rigränc  unb  Qtelenl'rbeumatibmu« angettmnbt;  e«  folt,  abgefeben  bon  einem  lci*ten 
iSrantbem ,   [eine  ftörenben  ©ebenmirtuitgen  benwr- 

bringen,  au*  bie  fparnmenge  unb  bei  Sinbetilcm  bie 

Senge  beg  au«gci*iebenen  3uder«  perabfepen. 
Gyaltnboo  (fpan.,  »Gyaltierte«),  ©eyei*ntmg  ber 

bemotratif*en  Ultra«  in  Spanien,  feit  ber  Sieoolution 

»nt  1820  gebriiu*li*,  im  Gegenfap  yu  ben  iüiobera- 
boe,  fte  batten  1822  nur  lurje  3ett  bie  £>errf*nft  ittne 
“nb  nriftbrau*ten  fte  jueinem  nuplofen  Xerroriämit«. 
Exaltatio  crucis,  f.  fireuyeeerböpung. 

(fyaltation  (tat.),  bie  affettoolte,  Ieibenf*aftti*e 

Grbcbung  ober  Spannung  bc«  Gemüt«  unb  Sillen«, 
ra  weither  ft*  ber  SRenf*  yu  einer  auftergcmöbnli*en 
Üürigteit  angeregt  fühlt;  eyaltieren,  in  G.  »er- 

iepen  (befonber«  im  ©artiyip  eyaltiert  gebräu*ti*). 
Gyamett  (äRtpryapt  Gyamina,  lat.),  ©rüfung 

(f.  b.>;  Examen  testium,  3tugenDerpör. 
Gymninaubdat.),  ein  yu©rüfenber;  Gyamina* 

tion,  Prüfung,  Unterfu*ung,  ©erhör;  Gyamina* 
tot.  ber  ©rüicnbt,  Unterfu*enbe. 
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Gyantittaiortum  (lat),  Uniucrfttät«»orlcfung, 

wtl*c  gany  befonber«  bie  Vorbereitung  auf  ba«  Gya» 
men  jutn  ̂ wect  (jot ,   ft*  beebalb  »orjngäweife  ber 

fragettben  veprform  bebient  unb  gcwöljnli©  »on  jün« 
gern  Sojenten  (ifiepetenten)  gepalten  wirb. 

Cf-yaminicrctt  (tat.),  prüfen,  au«fragen. 
(f  yaminiertrupp,  f.  Sitbetpeiubicnft 

(«yanimicrctt  (lat.),  cnlfcclm,  entmutigen;  Gyn- 
n   i   m   a   t   i   o   n ,   Gntfcelung ;   SÄutlofigteit ;   tiefe  Epmna*t. 

Ex  auimo  (Int.),  »on  fersen,  mit  Voriaft. 

(f  yantpem  (grie*.),  ba«  »flufblüpen«,  bnber  ber 
?Iu8f*lag,  eine  f*on  bei  $>ippotratc«  gebräu*lt*e 
8ejei*nung  für  einen  roten  (ledigen  $>nutnu«f*!ag; 

au*  tranlpafte  Gtf*etnung  auf  ber  Cbcrftä*c  »on 

Vflanycn;  f.  9tt«f*lag.  Gyantpcmatif*,  mit^iaut- 

nu«f*tag  »erbunbett. 
(f  yäguatiott  ( tat.),  ®tei*ma*ung,  Vlit«glci*ung. 
Ex  aequo  et  bono  (tat.),  na*  ©illigtcit  unb 

9ie*t 

(«yardiat  (grie*.),  ba«  Gebiet,  wel*e«  ber  grie* 
*i[*e  Äaifer  in  3talim  nn*  ben  gotifdjen  Rriegen 
uttb  bem  Ginfall  ber  Sangobarbcn  in  3tnlten  bi«  tn« 

8.  3abrp.  bepauptete,  unb  wcl*e«  anfängli*  Vom 
unb  bie  heutige  »imttngna,  Vene  big,  3ftnen,  einen 

groften  Seit  »on  ®!ittcl»  unb  ganj  unteritalicn  um- 
faftte,  aber  mepr  unb  mehr  .(uiammettfdintolj.  G« 

mar  benannt  nn*  bem  Sitcl  be«  toiferti*en  Statt- 
paltcr«,  Gynr*(Gyar*o«),  btfien  Sip  Vabenna 
war.  9ln  ber  Spipe  be«  Gyar*at«  (taub  yuerft  Slarfe«, 

ber  ©efieger  ber  Cftgoten.  bi«  etwa  588;  na*  feiner 
flbbeaifurtg  crpiclt  ber  ©täfelt  Slongimt«  bie  Cber- 
teitung,  ttttter  bem  bie  568  eingefallenen  üangobarben 
ben  grbftten  Seit  »on  Cberitalieu  eroberten,  fo  baft 

bie  ©pynntiner  fi*  nur  pintcr  ben  SKaitcrn  ber  Stäbtc 
palten  tonnten,  »on  beiten  Songinu«  Vnnenna  no* 

ftiirlec  befeftigte.  2)er  erftc  eigentli*e  Gynr*  »on 
Stnüett  f*cint  um  584  35cciu«  gewefett  yu  fein;  auf 

ipn  folgte  585—589  Smnragbu«,  ber  einen  Saffen* 

ftitljtanb  mit  ben  üattgobarben  f*loft.  $o*  bauerten 
au*  unter  ben  folgcnbett  Gyar*eit  bie  Sepbcit  mit 

ben  üangobarben  fort,  rneift  yum  'Jiachteil  bet  bpyan* 

tinif*en  ©eftpungen.  $cr  Gyar*  Gteutperiu«  er- 
Härte  fid)619  für  unabhängig  »onSünftantinopel  unb 

warf  ft*  yum  »nifer,  wenigften«  bc«  ffieilret*e«  auf, 

warb  aber  auf  bem  3uge  na*  Vorn  »on  feinen  Sot- 
baten  erauirbet.  Um  bie  'Dritte  be«  7.  3abrp.  entrift 
ber  Sangobarbcnlänig  Solpari,  waprf*cinli*  na* 

bem  lobe  be«  Gynrdteti  3faciu«  (625-  643),  ben  ©p- 
yantinera  wicbcrum  bcbcutenbe  ©ebictSteile,  baruntet 

Cberyo  unb  ade  Sceftäbte  »on  fiuni  bi«  an  bie  frän- 
Iif*e  ©renye.  Xie  tpeotogif*en  Streitigleiten  unb  bie 
Ibronummäläungctt  in  fonftantinopel  loderten  in  ber 

näcbften  3eit  atlmäpti*  ba«  ©anb  ymiftpen  ben  italie* 

niftpen  ©rooinyen  unb  bera  ftaiferrei*,  unb  mieber* 
polt  lant  e«  yu  Grpebungen  ber  i>eere  »on  Vanenna 

unb  Italien  gegen  btc  Autorität  ber  Snifer.  'Jiament* 
li*  infolge  ber  Gbittc  be«  Saifer«  Seo  III.  be«  3fau- 
riet«  gegen  bie  ©ilbcrocreprung  brach  unter  SDrit- 

wirhmg  bc«  ©apflc«  Gregor  II.  ein  allgemeiner  Ütuf- 
ftanb  in  Italien  au«,  wäprcnb  beffen  ber  Gyar*  ©au- 
tu«  726  ober  727  getötet  würbe;  ©encticn  f*eint  bei 
biefer  Gciegcnpeit  feine  ©erbinbung  mit  3ftricn  getöft 

unb  fi*  ein  eigne«  Cbcrpaupt  in  ber©crfon  be«  erften 

dux  (Soge),  ©auluitue,  geiegt  yu  haben.  Siefe  SBir- 
ren  benupte  ber  fiangobarbcnlönig  Suitpranb  yu  er* 
folgrei*en  Angriffen  auf  ba«  bpjantmif*e  Gebiet; 

er  eroberte  'Jiarm ,   Glaift«,  bie  ̂afenftabt  oon  Sia- 
»tnna,  »ictlci*!  auf  lurye  3eit  SRaocnna  felbit.  ferner 
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eine  Antafjl  Bon  Stabten,  in  her  Gmilia  unb  Senta-  j   (honesta)  unb  bcitnnbbnrin,  baß  biejenigen  Solbnttn, 
poli«  unb  bebroI)tc  auch  Nom.  3   war  fteUtc  bet  9fad)«  welche  16  Tienjtjabre  jähltcn,  fiep  nur  noch  mit  bem 
folger  beb  Saulu«,  bet  727  und)  Italien  gefanbte  Gr-  Reinbc  ju  fd)lagen  brauchten,  Born  übrigen  Tienft  aber 
nrd)  Gutßchiu«,  bic  faiferlictjc  Autorität  in  Mlont  unb  entbunben  waren,  bi«  fic  nach  4   fahren  ganj  ent< 

Noncnna  wicber  per;  aber  auf  bic  Tauer  war  bic-  Ingen  würben,  ober  feftimpflief]  (ignomiuiaaa),  tnbem 

felbe  nicht  aufrecht  ju  erhalten,  Jn  Nom  felbft  ftei-  Kafiation  mitGntjiebung  berSJajfen  unb  Gntfcrnung 
gertc  fidj  bic  weltliche  SWndil  be«  Sapfttum«;  mit  bem  an«  bem  Säger  erfolgte. 

Sapft  Jnchoria«  fcplop  Suitprnnb  742  einen  itrieben  Exaudi  (lat.,  «GrüBrel«),  SejcichnungbcBieebften 
auf  20  Jahre.  Jm  folgcnbcn  Jahre  griff  er  ba«  G.  Sonntag«  nach  Citcrn.  hergenommen  Born  Anfang 

auf«  neue  an,  eroberte  Helena  unb  bereitete  bie  Sc-  eine«  nach  Sfalm  27,  7   Berfafiten  Siebe«,  welche«  an 
lagerung  Nancnna«  Bor,  bi«  ber  Sapft  auch  hier  ben  biefem  Sonntag  gelungen  ju  werben  pflegte. 
BaffenftiUftanb  ocrmittcltc.  Sein  (Weiter  Nachfolger.  Inauguration  (lat.),  bei  bcu  alten  Nömertt  ber 
Natcht«,  erneuerte  ben  Krieg.  fchlofi  aber  bnnn  wicberum  Alt,  woburdi  ein  Tempel  ober  ein  anbrer  geweihter 

auf  päpftlichc  Scrutittclimg  einen  Trieben.  Teffen  ©egenftanb  feiner  £ciliglcit  beraubt  unb  bem  profanen 

Nachfolger  Aiftulf  nahm  ben  Kampf  wicber  auf,  er-  (Gebrauch  prei«gegebcn  würbe  (©egeufap:  Jnaugu« 
oberte  751  Nanenna  unb  machte  bem  IS.  ein  Gnbc.  ration);  baber  eraugurieren,  überhaupt  ttma« 
Al«  er  bnnn  nach  Nom  bebrohte.  nahm  ber  Sanft  feine  feine«  heiligen  Hhnralter«  entllciben. 

3uflud)t  ju  Pippin,  bem  Scberrfcbcr  ber  Rrantcn,  ber  («pauftorieren  (lat.),  einen  be«  Ticuile«,  in«bef. 

ben  Snngobarben  ihre  lepten  Groberungen  jwar  wie-  im  $>eer  (ngl.  Ejcnuctoratio),  cntlaffen,  be«  Gibe«  (auc- 
ber  entriß,  ohne  bnfc  biefe  jeboch  unter  bhjantinifdic  toramentum)  entbinben. 
fcerrfcbnft  jurüdlchrten.  Tie  ©riechen  behaupteten  Ex  bene  placito  (lat.),  nach  ©utbefinben. 

in  unmittelbarem  Sepp  nurSübitnlien,  Berloren  aber  Exe.,  Abtönung  für  exciiditriat.,  -hat  gebrudt«), 

im  nädtften  Jahrhunbert  auch  Sijilicn  an  bie  Sara-  oom  16.— 18.  Jahrf).  auf  Siiipf erftnben ,   fcoljfchnit- 

jenen.  Sgl.  Tichl,  ßtude»  sur  l'administration  ten  «.  3ufnp  ju  bem  Namen  be«  Truder«  unb  Ser- 
byzantine  dans  l'exarehat  de  Eaveune  (Snr.  1888) ;   leger«  im  niobemen  Sinne. 
Startmann,  Unterfuchungcn  jur  ©cfchicbtc  ber  bt)<  Ex  eapite  (lat.),  au«  bem  Kopf,  au«  bem  ©e< 
jantinifdten  Serwaltung  Bon  Jtalien  (Seipj.  1889);  bächtni«;  au«  einem  Necht«grunb. 

Hohn,  Tie  Stellung  ber  bmnntinifcpen  Statthalter  Ex  eatlibdra  über  Ex  cathedra  Petri  (lat.), 
in  Cber*  unb  Slittelitnlien  (Scrl.  1889).  -Dom  Stuhl  Setri  herab«  erlnffcn.  Wirb  Bon  Tcfre* 

<?jrartifulatiott  (lat.),  bie  Abfepung  eine«  ©lie-  ten  ic.be« Sapite«  gebraucht.  3u einem folchen  «Stuhl- 
be«  in  einem  Wclciit  burd)  Gröffnung  ber  ©clenBnpfel  fprud)*  ift  aber,  bnmit  er  unfehlbar  (irreformabel)  fei, 

unb  Turchichneibung  ber  ©elcnlbänbcr,  ohne  Set-  nach  ber  Scilimmung  be«  oalitanifcbcn  ftonjil«  non 

lepung  be«  Knochen«.  Sie  unterfepcibet  fid)  Bon  ber  1   1870  crforbcrlid),  baf)  ber  Sapft  al«  Satcr  unb  Seprer 
Amputation  baburd),  baß  bei  lepterer  bie  Vthfepung  aller  Ghriiten  gemäß  f einer  oberiten  apoftolifchen  Auto- 

in bem  ©liebe  felbft,  alfo  jwifdtcn  jwei  ©elenlen  er- 1   rität  eine  non  ber  ganjen  Kirche  feftjupaltenbe  ©lau« 
folgt,  unb  baß  baper  ber  Knochen  be«  ©liebe«  burep- :   ben«-  ober Sittenlepre  cnbgültignertünbige(bcfiniere). 
[ägt  werben  muß.  Nähert  fid)  ba«  betreffenbe  Welenl  ®gee...,  f   Grje... 

oermöge  ber  Rorm  feiner  ©elentflächen  einem  fogen. ;   Excelsior  (lat.,  Komparatio  Bon  excelsus,  -er- 

Mclcnt  (j.  S.  Sniftgclcnf),  fo  wirb  bie  G.  auch  mit  haben«),  befonber«  nuSgejcicbnet,  non  betoorragenber lmen  ber  Gnuflcation  bezeichnet.  Scftimmtc  ,   Wüte;  aud)  al«  SHotto  («höher  hinauf«)  unb  rcllnme« 

allgemeine  Sorjüge  ober  'Nachteile  biirfen  ber  G.  im  !   paft  für  ©cgcnflanbe  ber  Jnbuftrie  ic.  gebraucht, 
©egenfap  jur  Amputation  nicht  jugcfcpricben  werben.  ®jrcclfiomtüble,  äRaploorrichtung  jum  Schroten 

G«  bängt  oielmcpr  burepau«  Bon  ben  inbinibuellen  i   non  ©etreibe,  Nei«  ic.,  jum  3erflcincrn  Bon  ©erb« 
Serpältniffen  jebe«  einjelnen  Ralle«  ab,  ob  bie  eine  I   materialien,  RarbpBljem,  Kort,  Knochen  fomie  jum 

ober  anbreArt  ber  Abfcpung  bc«©licbc«ju  wählen  ift, !   'JKaplen  non  Kaffee,  .^idioric.  ©ewürjcn  u.bg!.,  wirb 
wobei  jeboep  fiel«  ber  Wrunb- 

fap  beobachtet  werben  muß, 
baß  foniel  wie  möglich  non  bem 
©lieb  erhalten  werben  mufi. 

Sei  (leinen  ©liebmaßcn,  j.  S. 

bei  Ringern  unb  3cBcn,  ner- 
bient  bie  G.  not  ber  Amputa- 

tion fdjon  be«palb  bcnSorjug, 
weil  bic  lepterc  ju  umftänblicp 

ift.  Tic  früher  fo  fepr  gefürch- 
teten ©efapren  einer  Rrci« 

legung  ber  ©elentflächen  bei 
ber  G.  unb  burd)  bic  neuen  an- 

tifeptifchcn  'JKetpoben  befeitigt. 
ffiRflf perieten  (lat.),  er- 

bittern, ein  Übel  Bcrichärfcn; 

Grafpcration,  Grbitterung. 

Serfcpärfung. 

Ex  asse  (lat.),  ganj,  BBUig,  bei  iietlcr  unb  Sfen- 1   non  bem  ©rufouwerl  in  Nfagbeburg- Sudan  gebaut, 
nia;  heres  e.  a„  foniel  wie  Allcincrbc.  1   Sie  befipt  al«  nrbeitenbe  Teile  jwei  ringförmige 

Exaactoratio  (lat.),  bei  ben  alten  NBrncrn  bie  Scheiben  (Rig.  1)  non  80  —   600  mm  Tunhmciicr, 
»Gntlaifung«  nom  Hrieg«bieni!  unb  Scfreiung  Born  oon  japem  Smrtgiiß,  auf  beren  Seitenflächen  fiep  in 
Gib  (auctoramentuin).  Sie  war  entweber  cprennoll  loitjentnfchenKrei«linicn3ähnc  non  breiedigem  Cuer- 
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iihmtt  unt>  $war  in  bcr  Seift  crfieben,  baft  je  (»ei 

’Jofmfrciie  jwifeben  ftdj  eine  gleichfalls  bictcdtgc  RrciS- 
furche  taffen.  $)n  ben  fo  entftebenben  jjureben  einet 
Scheibe  fönnen  bie  3ähnc  bet  nnbem  Scheibe  um  ben 

Scbtibcmntitelpunft  rotteten.  5ie  3«Snlüdcn  bilben 

(enter  in  mbiatet  Sichtung  (Saften ,   bureft  »eiche  bas 
im  3enirum  eingefübtte  wiablgut  bet  Peripherie  ju» 
gefthleubert  unb  immer  mehr  unb  mehr  jcrflcincrt 
icirb.  3um  3»ed  beS  leichten  ßinftrcifeao  unb  einer 

Sotjctflcmcrung  erftredt  fid)  nur  ein  jeil  ber  3abn- 
reihen  bis  an  ben  innern  Snnb,  nach  welchem  hin 

aufterbem  bie  (furchen  oet tieft  ftnb,  fo  baft  bie  innern 

3ähne  bebeutcub  höher  flehen  als  bie  äuftern.  5ie 

tonftniltion  biefer  Ufiilile  felbft  geht  aus  Jyig.  2   her- 
bor.  5ic  eine  fUinbljehetbc  b   ijl  an  bie  innere  ff  lache 

bes  gufteifemen  ©ehättfes  G   gefeftraubt,  wäbrcnb  bie 
trotttc  a   an  einer  Scftcibe  s   tipt,  welche  lief)  mit  ber 

Seile  nrn  300— 40ömal  in  ber  Siinutc  breht.  Jas 

SSahlgut  fällt  aus  bem  Sumpf  e   burefa  ben  Scgulier- 
iebicber  f   in  ben  iSahl- 

3ig.  2.  arcelfiormapte. 

beS  ffiahlgutcS  erfolgt  burch  Serfcbicbung  ber  Seite 
om.  öier;u  bient  ein  fchwingenber  Sattel  o,  ber  über 

cm  Sammlager  tl  greift  uni)  mittels  einer  Sehraube 
mit  $anbrab  c   bewegt  wirb,  woburd)  cl  unb  fomit 

nm  nach  lintä  ju  bcridjicbcn  ift.  wäbrenb  eine  Spiral* 
Wer  h   eine  Perfchicbung  nach  rechts  heruorruft.  5ie 

Stellung  ber  Scheiben  (amt  bemnach  ohne  Unter« 
brefmng  beS  WangcS  bewirt!  werben.  5a  bie  Stahl- 

itbetben  an  beiben  (flächen  gleich  gcjnhnt  ftnb  unb  in 
betben  5rchricbtungcn  gleid)  arbeiten,  fo  ift  bie  ntög- 

lichÄ  meitgebenbe  AuSnupung  berfelbcn  gegeben. 
Susetbem  ift  bmtft  Söfung  einer  einzigen  Schraube 

am  SeUcnenbc  n   baS  AuSwcdftcln  ber  Scheiben  mög- 
lich, alfo  fcftr  fchnetl  unb  leicht  ausführbar.  5ic  ß. 

»erb  in  neun  (fronen  fowohl  für  fjanb-  als  für  (Sie- 

aentariraft  gebaut,  ähnliche  Schcibcnmiihlen  tont« 
men  unter  bem  Samen  5iamantmül)U  unb^ort- 
fdirittSmühle  oor. 

Exceptio  (lat.),  ßiitrcbe  (f.  b.),  ßr;eption  (f.  b.). 
Exceptis  exripiendls  (lat.),  mit  Ausnahme 

bes  äusqunebmenben. 

Grchangc  icngl.,  ipr.  AuStaufd),  Um- 
taiiid)  ,   Sechiel,  Umfap;  lüürfc  (f.  b.). 

ßpcftequerinigl.,  iw.ct.tf*ecfcr,  o.franj.hcliiqnier, 

■3chad)brctt<,  Schah-,  ftiuanjlammcr),  in  ßng- 
tani  eine  töniglichc  Ran, (lei,  in  ber  übcrßinfünflc  unb 

i   Sechte  ber  Sronc  Derbonbclt  unb  hefchloffen  wirb, 

ßinridftung  nnb  Same  foücn  aus  ber  3cit  SilhclmS 
bcS  Eroberers  herrühren,  unter  welchem  biefeS  ©e- 

vicht  nn  IBniglidten  'Calait  abgchalten  unb  baju  ein 
Siich  benupt  würbe,  ber  mit  einem  bamenhrettförmig 
qeftidien  ober  gefärbten  (cheqnered)5ud)  bebedtmar. 

Wcqcnmärtiq  bilbet  baS  Schapfammergericht  (Court 
ui  E.)  ben  lepten  ber  oier  ööfc  in  Senmmiicv  unb 
wirb  oon  ben  Sorbs  ber  3cha|j tammer  beaufftchtigl, 

beiten  ber  Rangier  ber  Sdjahtainmer  (Chancellor  ot' 
the  E.),  ber  jugicid)  Sfiniftcr  ift,  prnftbiert ;   ngl.  ®roB= 
britanmen  i   ätaatsoemaltuna). 

('Aifbcqticr  4)illd,  in  ßnglanb  Sdtajjlnmmcr- 
Weine  ober  Scbapfcbcmc  (f.  b.),  weldjcbaSSituifterium 

nur  infolge  einer  (iruiücbtigung  burch  cinSrebiinotum 

beS  Parlaments  auSjugebcn  befugt  ift.  5icielben  wür- 

ben juerft  169«  unter  Sithelm  lll.  an  Steüc  ber  ba- 

malScmgejogencn  exchequer  tallies  u.  Orders  of  pay- 
ment in  Peinigen  bis  ju  ft  Sfb.  Steel,  htrah  (fpeiter, 

bamit  bie  Scheine  nicht  als  Umlaufsmittel  bienten,  in 

Ülbfthnitien  oon  nicht  unter  10O  unb  bis  ju  1000  Sib. 

Steil.’)  ausgegeben  unb  alljährlich  gegen  neue  Scheine 
untgetaufd)t  ober  Wieber  cingclöft.  5er  3inSfuft  war 
)inb  ift  aud)  heute  no<b  eilt  wanbelbatcr,  er  wirb  je 

nach  ber  Sage  bes  Wclbmarftcs  uom  Sinangminiftcr 
feftgefept.  «eit  1861  foücn  bie  Scheine  md)t  über 
5   yahrc  im  Umlauf  bleiben,  5icjcnigcn  Scheine, 

welche  12  Sionatc  und)  ihrer  Ausgabe  nicht  prüfen- 

tiert  ftnb,  gellen  als  auf  »eitere  12  Sionatc  oer- 
länge rt.  Sie  tönnen  6   SRonate  nach  ihrer  Ausgabe 
;u  «teuerjahlungcn  oerwanbt  werben.  5ie  Öcr.ftn- 
futtg  erfolgt  in  halbjährigen  5crmincn,  bie  3>uSböl)e 
wirb  je  für  ein  halbes  onlir  beftimmt.  1854  unb  1874 

wurbcnßjcbequer-SöonbS  auSgegebcn,  bie  fteboon 

beit  ß.  nur  burch  hie  ihnen  Augemcffene  längere  Um- 
laufsgcit  (SSerfallgcit,  3—  5   Jahre)  unterichetben.  5ie 
feit  1877  begebenen  Treasury  Bills  (Sdiapnnmeifun- 
gen)  ftnb  unser  jinslich,  hoben  eine  Sauf, (eit  oon  3   ober 

|   6   SKonaten  unb  »erben  wie  ®cd)fel  bistontievt. 
6{cibcui(  (fpr.  ctfgibSj),  Stabt  im  frnn.y  5epart. 

5ovbogttc,  Srronb.  'jefri^ueuj,  an  ber  Soue  nnb  bet 
'Ccftigorb-ßifcnbabn,  hat  id)lo)iruincn,  ßifenberghau, 

i   Monferoenfnbritation  unb  obod  1639  fitnio. 
Exeipe  (lat.,  -nimm  aus«),  Jformcl  bei  Vlufjäh- 

lung  Bon  'Ausnahmen;  Exoipiens,  bei  ber  Arjnci- 
berctiuitg  bcc  bie  übrigen  Subfianjen  in  iich  aufneh» 

menbe  Stoff,  bei  gewiften  iliäpaialen  auch  (’onsti- tueus  (f.  b.)  qenannt.  Sql.  St,;ipicren. 

(fjrcitabiiität  (lat.),  ßrregbarleit. 
Excitantia  (lat.),  j.  Uncgenbe  SWittel. 
(fjrcitat  (lat.),  ber  amtlich  ßrinnertc,  früher  aud) 

ber  öcmccnfchulbner  im  RonturS. 

G^citation  (lat.),  ßrregung,  Aufmunterung;  ef« 
citalis,  erregenb,  antreibenb;  ßycitatotium,  in 
ber  älteru  Secbtsfpracbe  ein  obrigtcitlid)CS  ß rinne 

rungä.,  'JJcahnungafdi reiben. 
(rjrcitiercn  (lat.),  erinnern,  antreihen.  aiifforbcrn. 
Exclusiva  UaL,  sc.scnteutia),  baS  herlömmlicbc 

Siecht  einiger  römijd)  -   tatho!ifd)Cr  Sind)lc  (Oftemich. 
(fiantrncb  unb  Spanien,  früher  aud)  baS  Mönigtcid) 
beiber  Sijilien),  je  einen  Starbinal  son  ber  Sahl  jur 

bäpftlicheu  Silrbe  auS(ufd)licfint  ff.  »ontlabe).  Sun- 
fidtilid)  berSanbcSbifchöfc  hat  berttSapftcinjclnenSan» 

besherrett  ((.Sf.  bcmKönig  oon 'ftroujicn ) bnS ßrllufib- 
ted)t  nuSbriidlid)  jugeftanbcn.unb  bie  5omlapiteI  ftnb 

angewiefen,  (einen  RanonifuS  ju  wählen,  son  welchem 

fic  nicht  bie  Übcrjeugung  haben,  baft  er  persona  regi 

i   grata  (»bent  ilötiig  genehm*)  fei  2.  (frtlujiot. 
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Excoecaria  L.  (Bltnbbnum,  Blcnbbaum), 

Sattung  aub  btt  Ramilic  bcr  ßuphorbiaceen,  Bäume 
unb  Sträucher  mit  nbwccbfclnben  ober  gcgcnftänbigen 
Blättern,  monöjtfdjen,  feiten  btöjifchen  Blüten  unb 

tapfelartiger  ober  nicht  auffpringcnbcr,  trodticr  bi« 
ftcifchigcr  R   nicht.  Etwa  30  fielen  ittt  tropifrtien  Böen, 
Sfriln  unb  Buftralien  fowic  ttuf  beit  Siablntenett. 

E.  Agallocha  L.  (Bgnllodie-Blinbhnum),  nt 
Citinbien  unb  nuf  ben  Jnfcln  beb  Jnbiitben  Ojcnnb, 
bi*  Buftralien,  ein  Btutnt  ober  Strauch  mit  truntmem 

ober  niebcrgebcugtem,  riffigem  unb grubigem  Stamm, 
gezahnten  Blättern.  langen  männlichen,  Biel  titrjern 
weiblichen  Bliitenlägchcn  auf  Dedcfpebcnen  Bäumen 

unb  jroeiUappigen,  cinfnmigcn  Sftiffen,  enthält  einen 

biefiieften,  unangenehm  riechcnben'äBilchfnft,  beräufjerft 
feftarf  unb  giittg  ift  unb,  roemt  er  beim  hätten  beb 
Baume*  in  bie  Bugen  fprißt,  Blinblfcit  heroorbringen 

tann.  SWatt  pflanzt  ben  Baum  in  Jtnbien  jur  Be* 

feftigung  non  Riußufern  an  Orten,  toelthc  bem  Ein- 
fluß be«  SKeenoaficra  nubgefegt  finb;  au«  ben  bürren 

3toeigen  macht  man  ;-jnhnitodier,  bie  gegen  3ahn- 

fchmc'rj  bertugt  werben.  Rrüber  nahm  man  an,  baff 
oon  biefeniBaum  babBbler»  ober Bloehol j abftnmmc ; 
hoch  gilt  bie*  fegt  alb  irrtümlich, 

Ex  oomposito  (lat.),  oercinbarungg-,  oerab- 
rebungcK  Bcrglcichbgeniäß. 

Exendit.'f.  Eic. Excusez  (franj..  |mr.  estog),  entfchulbigen  Sit! 
Sgl.  (Ejfufieren.  [fehetbeb. 

Ex  «lecreto  (lat.),  auf  Glrunb  gerichtlichen  Se* 
Ex  dlC  (lat.,  »Bon  bem  Jag  an»),  Bejeichnungbe« 

lermittb,  mit  welchem  ein  Stecht  ober  Jiccb  tboerhältnib 

beginnen  foQ. 
©ge(Eg),  Rlttß in Cnglanb,  cntfpringtimCrmoor, 

wirb  bei  Xcoerton  fchiffbar  unb  münbet  nach  89  kin 
langem  Sauf  bei  Egmouth  in  ben  Sana). 

Exeat  (lat.,  »er  geht  hinaus!«),  bifchöflicher  Er« 
InubniSfchcin  für  einen  ®eiftlieben,  in  einem  fremben 

Sprengel  Bmtbhanblungcn  Borjunchtncn  ;   bann  über- 
haupt ioBiel  wie  Bubtrittbfchein,  Bbfchieb,  Urlaub. 

Execratio,  f.  Gretrolion. 

©gebra  (griech-),  in  Bltgriedhtnlnnb  eine  halb« 
ntnbc  Erweiterung  bcr  Säulengänge  ober  nnbrer  ©c- 
bäube  mit  Sipen;  in  ben  rbmifchen  BriDatbnufern  bcr 

oft  nmbc,  mit  Sigen  nerfchctte  Bubbau  eine*  3™ 

nterb  (f.  lafel  »Brchitettur  V«,  Rig.  4).  Jfn  bcr  dirift-  j 
liehen  Baufunft  cntfpricht  bcr  G.  bie  Bpfib  (f.  b.). 

©gegefe  (griech.),  Grttärung  ober  Bublegung,  6e 

fonberb  bcr  ̂eiligen  Sdtrift,  gleiebbebeutenb  mit  bem 
I   a   teimfehen  BJort  Interpretation ;   baher  c   r   e   g   e   f   i   e   r   e   n , 

foBiel  wie  interpretieren;  Eireget,  foBicl  wie  Jinter« 

pret,  gelehrter  SchriftauSleger ;   Ggcgetil,  Jitter- 
pretation«.,  Bublegetunft;  ercgetifcb,  jur  G.  ge- 

hörig. Über  bie  G.  alb  SSiffenfcbnft  f.  fcermcimitir. 

©gCflctiitheSammlnngcniEpitomae,  Glossae, 

Postillae,  Catcnae),  3ufanintenfieUungeti  non  bibli» 
[djen  Bublegungen  namhafter  Grcgeten.  3nt  Bbenb 
lanb  betrachtete  man  id)on  feit  bem  7.  Jnlirl).  bab 

Berftänbnib  bet  Bibel  wie  eine  längft  Berfchwunbtne 
Sunbcrgabe;  ja,  fclbft  in  bent  ercgctifd)  probultioem 

Storgtnlanb  war  Bhotiub  (f.  b.)  ber  legte  fclbftän* 
bigere  Ggeact,  Währtnb  (d)on  im  6.  3ahrh.  Brocopiub 

oon  (V)ajn  ben  Bnfang  ju  jenen  tettenartig  aneinanber 

gereihten  Bubjügen  oon  eregetiühen  Btcrfcn  ber  Sär 

ebenoäter  machte,  auf  welche  lichbamtbieBublegungb* 
tunft  ber  fpätemShjantiner  bcfchränftc  (catenae  ober 
seirai).  Sa  hm  gehören  beionberb  Cfutncniob  aub 

trilfa  (geft.  990),  Utfeoptjtjtof tocs  (geft.  1107)  unb 

Euthhmtob  3igabenob  (geft.  nach  1118).  TJhreSom- 
mentare  finb  befonberb  bcbhalb  oon  SBcrt,  weil  fi<h  in 

ihnen  fo  manche  Grtlärung  älterer,  ocrloren  gegange- 
ner Bätcr  erhalten  hat.  Biel  tritiflofer  waren  bie 

abenblänbiichcn  Sammler,  welche  ftth  auch  in  ber 

Segel  bloß  nit  bie  lateinifchen  Beiter  hielten.  Solche 

Stompilatoren  finb  Beba  Bencrabtlib ,   BIfuin,  Spa» 

banu«  'DZaurub,  .Viapino,  Baut  SJarnefrieb.  Balb  jog 
ntan  (ich  nuf  eine  noch  nichtigere  (form  ber  Seprift- 

aublegmtg  jitritd,  inbent  man  eine  willlürliche  Samm- 
lung älterer  Deutungen  an  ben  Sianb  ober  jmifchen 

bie  feilen  beb  Jepte«  fegte.  Sieb  bie  fogen.  (Ml offen, 
oon  benen  bie  Glossa  ordinaria  beb  ©alafrieb  Strabo 

(geft.  849)  am  längften  ftch  im  (Gebrauch  ber  ftirche 

erhielt,  jn  neuerer  3eit  haben  nicht  bloß  Belehrte, 
Wie  Boffinub,  Eorberiub,  SKatthäi,  Cframer,  ältere 

ftatenen  unb  ©(offen  hernubgegeben,  fonbem  cb  finb 

auch  umfaffenbe  «ammlungen  aubgewählter  eregeti- 
fdjer  fäerie  beb  Seformatibnbjahrhunbcrtb  uitb  ber 

folgenben  3eitcn  oeranilaltet  worben,  unter  welchen 
bie  »Critici  »acri«  Bon  Bearion  (2onb.  1680, 9   Bbc.) 

unb  ©ürtler  (Srantf.  a.  3R.  1695  —1701)  fowie  bie 
»Synopsis  criticornm  aliornmque  scriptorum  sive 
iuterpretam  et  commentatorum«  oon  SSatthäub 

Bolub  (2onb.  1697,  5   Bbe.;  granlf.  a.  3R.  1678)  bie 
berühmteften  unb  wcrtBoüftcn  finb. 

Ex  bpi  monumentum  aere  perennitis  (lat.), 
»ein  Senhttnl,  bauember  alb  ßrj,  habe  idj  mir  er» 

richtet«;  Eitnt  aub  §oraj’  »Oben«,  IO,  30,  1. 
©gefratiou  (lat.  Ex[s]ecratio),  Bcrwünfchung, 

Sludj;  bei  beit  alten  Sömem  ein  Gib,  bei  welchem  ber 

Schwöreitbe  für  ben  Satt  ber  9lid)terfüHung  beb  Ber» 
fprochcncn  bie  gräßlichitm  Bcrwünfchungen  über  ftch 
aubfprad);  bann  ein  fr  1   ud) ,   burch  wcichcn  ber  3»rn 

ber  ©ötler  auf  jemnnb  hernbgerufen  würbe,  wie  ihn 
,5.  B.  ber  Jflamen  Sialib  2.  uomeliub  2Kerula  gegen 
Eittna  nuejtiefi  (BcBejub  Batereulub,  II,  22). 

©gefrieren  (lat.),  oeriludicn,  oerwiinfd)cn;  ege* 
trabet,  ^rnhwürbig,  abfchcultd);  Egelrament, 

fooiel  Wie  Ggefration. 
©geftttabet  (lat.),  BoIIftrcdbnr. 
©gefntieren  (lat.),  aubführen,  BoUjiehen,  oon- 

ftredcii ;   burch  ©cridübjwang  betreiben;  eine öinrich- 
tung  oollgchen;  cgclutio,  BoUjichenb,  aubübenb. 
©gefntion  (lat.),  Bubführung,  BoUftredung, 

inbbef.  bic  BoUftredung  eine*  Ürteilb,  bie  gerichtliche 

Ötlfb»  ober3wangbnolIftredung(f.b.').  2egteret Bubbrud  wirb  namentlich  Bon  ber  G.  in  bürgerlichen 

Scchtbftreitigfciten  gebraucht,  hoch  gibt  cb  auch  eine 

jwangbwcifc  Bubführung  oon  Bcfcplüffen  unb  Bn- 
orbmtngen  ber  Bcrwaltungbbchörben  innerhalb  beb 

ihnen  "jugetoiefenen  Äompctenälreifcb.  Buch  bic jwangbwetfc  Beitreibung  öffentlicher  Bbgaben  unb 
(McfäUe  Wirb®.  (Steueregetution)  genannt.  Jm 

Strafprozeß  perftebt  ntan  unter  E.  ben  StrafooIIäug 

(f.  Strafe),  itamettUich  bie  BoUftredung  Pon  lobeb- 
urteilen.  Buch  im  Staatbrecht  unb  namentlidb  bet 

fogen.  jufammengefegten  Staatblörpem  fpritht  man 
BonG.(Sunbebegetution).  Sobqtanb^uräett  beb 

Seutfdjen  Bunbeb eine  befonbere  Ggetutionbtom- 

ntiffion,  welche  aub  ben  SBitgliebcm  ber  Bunbeb« 
nerfommlung  gewählt  würbe,  unb  eine  befonbere 

Ggctutionborbnung  (f.  b.)  regelte  bab  in  berarti» 

gen  Rallen  einjufchlagenbe  Berfahren.  Ser  legte  ein- 
(djlägigc  Bcfätluß  beb  bculidjcnBunbebtngb  war  jnicr 
oont  7.  Scj.  1863,  baß  in  öolflein  E.  ftattfinben  foUc, 

bereit  Bubführung  ömmoocr  unbSachfen  übertragen 
würbe.  Buch  bie  Berfafjungburfunbc  beb  Seutidjen 



ISrefutionafrieg  - 

Sicubes  Dom  16.  April  1871  ('Art.  191  enthält  bic  Sc- 

imnmung,  b«B  Sunbesglicber,  »cl*e  ihren  Derfai- 
ftmgdmäBigen  Sunbeaptlt*lcn  nidit  na*hmraten. 

&a;u  im  Seg  bet®,  anjubalten  ftnb,  bic  DomSunbea» 
nu  ju  bcfd)licBcn  unb  Dom  Snifer  ju  DoUflredfen  ift. 

('•jrtfuttondfrtcg,  ein  bei  Ausführung  einer  Sun- 
heäerelution  ((.  Srefution)  entjtebenbcr  Krieg  jroif*en 
ber  Sunbeagcwalt  unb  einem  Sunbcamitglieb. 

(tpefutiondorbnung,  ber  Inbegriff  berjenigen 
mhtliien  Wrunbfäpc,  lucl*e  fiir  bao  Serfabrctt  bei 

Sottjtebung  ber  Ertcnntniffe  ober  Scrfüg  ungen  ri*ter- 
lieber  ober  abmimftrntiDer  Sehörben  gelten ;   i.  ;ltooiiße= 
cottftrnfiaig.  Au*  bic  Staatdgrunbgcfepe  jufaramen- 
gefegter  Staaten  ober  Stantcttbünbmffc  enthalten 

ürefutiondorbnungen,  in  welchen  bic  Sorf*riftcn  über 

bie  Anwcnbung  Don  3n>angdmaBrcgcln  gegen  reni- 
tente Sunbedglieber  mtbfllten  ftnb.  Jn  lcptercr  Sie- 

jtebung  ift  namentli*  bie  fi.  bed  Donnntigen  Icul- 
niten  Sunbed  Dom  8.  Aug.  1820  ju  ermähnen.  Sgl. 
ben  Artifd  •Gretutiondorbmmg  beet  £eut|*en  Sun- 
bed«  in  Sottecf  u.  Sei  der  3   -Staatelcfilon-,  3.  Aufl., 

5.  Sanb,  S.  191 — 199.  $ad  $eulf*e  3iei*  bat  (eine 
folefte  6.;  nur  bie  Seftimmung  im  Hirt.  19  ber  Sfeicf)d< 
oerfaflung  gehört  hierher  (i.  (frctution>. 

('  j:efutiotteift)ftnn  nennt  man  biejenige  Weflnl- 

bmgafornt  ber  bcichräntten  Haftung,  na<h  rectcber  ju 
grauten  bea  Wläubigere  eine  auf  geroifle  Serraögcno« 
teerte  be*  Schuldners  befehränlte  normale  Erelutton 

ftattfmbet,  im  Wegen  iah  (um  Abnnbonfhflem,  wo- 
naih  fi*  ber  Schuldner  nur  baburdt  Don  ber  perfön- 
lieben  Haftung  befreien  (nun,  baf)  er  ben  Abandon  (f.  b.) 

ertlärt,  b.  h-  hie  ber  yaftung  unterliegcnbcn  Ser- 
mögenamerte  feinen  Wläubigcm  ju  Eigentum  über- 
lägt.  lie  Uuteridteibung  gmif*en  E.  unb  Abandon- 

feitem  ift  indbefonbere  prattif*  bezüglich  ber  auf  bad 
SthiffbDcrmögcn  (f.  b.)  bci*ränhcn  Smftung  beet 
Seeber«  (f.  b.).  $ad  beutfthe  unb  f*webif*e  See» 
tetbt  haben  für  alle  JmuptfäUe  bad  E.  angenommen; 

bas  firmlänbiithe  hulbigt  für  alle  Sülle  bem  Abandon- 
fttftem,  ber  Code  de  commerce  unb  anbre  Seere*te 

befolgen  nur  teilroeife  bad  Abanbonitjitem.  Sgl. 

threnberg.  Xie  befthränöe  Haftung  bed  S*ulb> 
nab  (Jena  1880). 

Ejretutiondtiercitelung  (Screitelung  ber 

^Bangdbollftredung)  hegt  na*  S   288  be«  beul- 
men  StrafgcfeBbu*cd  Dor,  wenn  jemand  bei  einer 
ihm  brohenben  3ronngeDoUfircefung  in  ber  «blicht,  bie 

Scinebigung  bea  Wläubigere  ju  uereiteln,  Scftanb* 
teile  iemed  Sermögene  oeräuftert  ober  beifeite  fdjafft. 
Sie  Verfolgung  tritt  nur  auf  Antrag  beb  Wläubigcrd 
em,  bie  Strafe  beträgt  Wefängnie  Don  einem  Sage 
hü  ju  2   Jahren. 

Ejrrfutibe  (tat.).  firaielroieErefutiDgewalttiVoU- 

SieSetibe  «ernalt  ;   au*  Se,tei*nung  für  eine  Sebörbc, 
welcher  ber  Soüjuq  bet  Stiefjlüfie  einer  anbem  Sc« 
börbe  ober  »örperiehait  obliegt. 

Egetutibgctxiali  (Potestas  rcctoria,  franj.  Pnu- 
eoir  executit ).  ioDiel  roie  SoIUiehenbc  Weroalt  (f.  b.). 
Epctutibtlagr,  »läge  im  llrfunbenprogcii  (f.  b.). 

Wrchetttoprojcft,  im  frühem  gemeinen  Srojcfi- 
re*t  bad  fummarif*e  hßro jcBDerfabrcn ,   roelcbca  bei 

iofort  urfunblidi  crrociabarcti  Sortierungen  ben  Wläu 

»ährte.  Aua  bem  6.  bed  gemeinen  &e*t«  ift  ber  nun- 

mebrige  Urfunbcnpro jefc  (f.  b.)  bemoegegangett. 
ßrae  Anmettbung  bedfetben  ift  ber  Sedjfelpro  je«. 
EjrefutibftrafrtS  o   1 1   j   u   gd  ft  r   a   f   c),  Strafe, durch 

»eiche  bie  GrfüUung  einer  gejefdüben  Serpfli*tung  | 
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ober  bie  Scfolgung  einer  obrig!citli*en  Anordnung 
crjmunqen  merben  ioll  (j.  au*  Crbmmgditrafei. 

fftefuto*  (lat.),  Vlttdf übrer,  Sotljtrcder ;   Seamtcr, 

met*cm  bic  jmangamclic  Seitreibung  iiffcntli*er  Ab- 
gaben obliegt.  (Sy clutorif*,  mittels  jroanged  er- 

folgend,  bic" CSjretution  (f.  b. )   betreffenb.  ßyeluto- rif*e  Urtunben,  fol*e,  auf  Wrunb  deren  bic  fo- 
fortige  ,fmnttg«DoUilredimg  (i.  b.)  juläfftg  ift. 

eielmitiid  cfor.  ,mdn9).  Sie  mg  Jofeph  Jfibore, 

Wrat,  franj.  3Rarf*aU,  geh.  13.  Sod.  1775  in  Sar« 
i   lc-Suc,  qeft.  22.  Juni  1852,  begann  1791  feine  mili- 

tärif*e  Saufhahn  tu  einem  SreinuUigcnbatatllon, 
}ei*ntie  ft*  1799  im  ncapolitanii*cn  »riege  unter 
ßhnnipionnel  unb  ald  SHurald  Abjutant  im  »riege 

gegen  Cfterrci*  1805  aud.  9fa*  ber  3*la*t  Don 

ßhlau  ,junt  Srigabegettcral  ernannt,  folgte  er  Hlurat 

na*  Spanien,  warb  aber  gefangen  unb  na*  Eng- 
land gebracht.  1811  gelang  cd  ihm,  ju  entfliehen  unb 

in  einer  deinen  Sorte  über  bcu  »anal  ,ju  fegen,  mor- 
auf  er  ald  Wroftfiallmeiflcr  in  bie  Ziemte  bed  Äönigd 

SJlurat  trat.  Sdicber  in  bie  franjöflf*c  Aratce  ein- 

gereiht,  ma*te  er  ben  ruffif*en  Selbjttg  ald  Scfebld- 
baber  ber  üiarbegrenabierc  mit,  befehligte  im  Selbsug 
1813  eine  XtDiflon  im  2.  »aDallcrietorpd  unter  Sc- 
baftiani  unb  1814  biefed  Sorpd  felbfl.  Sei  ber  erften 

Sicftauration  ging  er  ju  bett  Sourbonen  über,  f*lo6 
fi*  aber  nad)  Diapoleottd  Siüdtehr  oonElba  bentielben 
fofort  an  unb  erhielt  ben Scfehl über bad  2.ßaDaUerie 

forpd,  tuel*cd,  mit  ben  übrigen  Truppen  Wrou*gd 
bnr*Ih>elmann  bei  Saure  feftgehalten,  an  ber  S*la*t 
hei  Saletloo  ni*t  teilnahm.  Jo*  gelang  cd  ihm, 

1.  Juli  beiSerfaided  jtret  prcuftif*eimjnreitregimen- 
tcr  ju  überfallen  unb  ju  Demi*tcn.  1816  proftribiert, 

lebte  er  in  Selgicn  unb  in  Siajfau,  bid  ihm  1823  bie 
Sfiüdfebr  na*  Sranfrei*  geflattet  tuarb.  Suhmig 

ShiliPP  berief  ihn  1831  in  bie  Sairdtammer.  Am 
15.  Aug.  1849  roatb  er  ,)iim  Wrojjfan,jler  der  Ehren- 

legion unb  11.  Sfärj  1851  Don  Suhtoig  Slapoieon, 
für  den  er  ft*  ald  einer  ber  erften  erllärt  batte,  ,jum 

äBarfchall  Don  Srantrei*  ernannt  Er  ftarb  infolge 

cined  Stur  jed  mit  bem  Sferbe  bei  Si'Dred.  —   Sem 
Sohn  Jofepb  SRnuricc.  gcb.  19.  April  1816,  ftarb 
25.  Juli  1875  ald  Si  jenbmiial  ber  franj.  ÜSannc. 

('•Jrcmpcl  (lat.  Kxemplum),  Seifpiel.  Sfufler; 
aritbmetif*c  Aufgabe;  marnenbed  Setfpicl  (etn  E. 
ftatuieren).  Exciiipli  causa  obergratia,  abgctürjt 
e.  c.  ober  e.  g.,  beifpieldbalbcr,  jum Seifpiel;  exempla 
illustrant,  Scifpiele  erläutern;  excmpla  sunt  odiosa, 
Seifpicle  fmb  uerhaftt  ober  gebäfftg,  b.  b-  nton  will, 
um  nientanb  ju  nabe  ju  treten ,   teilte  Seifpicle  an- 
fübren;  exempla  docent,  Seifpicle  belehren. 
C^emplar,  Sfuitcr,  Sorbilb;  einjelner  Abbrud 

einen  Su*ed.  »upferfti*ca;  einjdncd  Stüd  einer 
Sammlung;  ejremplarif*,  muflerhaft;  au*  jum 
ahflhrcdenbcn  Seifpiel  bienenb  (j.  S.  cpetnplanf*e 
Strafe);  Ercmplarität,  SBiuflerhaftigleit. 

Exeinpiiflcntio  dorumenti  (lat.,  Urlun- 
hcn-SienoDatton  ober  -Sefeltiom,  bte  in  einem 

genau  georbneten  Serfabren  Dor  fl*  gebende  Anferti- 
gung einer  beglaubigten  Abi*rift  fol*cr  Urtunben,  bie 

toegett  Altcrd  ober  bur*  Scu*tigleit  SRäufefra»  tt.  bgl. 

unlerjugeben  droben.  Diefco  EremplifilnttoitaDer 
fahren  ift  heutzutage  bur*  bie  Scitftcllungcllage  bed 

§   231  ber  beutfeben  3it>>hpro;)eftorbnung  toenn  nu* 
iti*t  ahgef*afft,  bod)  groftenteild  überflüffig  geworben. 

(''pcmplifi  jtcrcn  (lat).  Mir*  Scifpiele  crweifeit, 
erlautem;  auf  etwad  ald  Seifpiel  binmeifen;  Ejem- 
plifilation,  Erläuterung  bur*  Seifpicle. 
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(djrcmt  (ctrcmpt).  foöict  wie  cjrimiert.  f.  (heitmort. 
OPjecmtiontlau,  Audnahme,  Befreiung  oon  einer 

[nnii  allgemein  auferlegten  Saft  (Steuer-©.);  indbef. 

im  tanonifdjen  Siedit  Befreiung  oon  bet  geqtlidten 
ffZuridbiftion  bed  Diöjefanbiidwfb  ober  fonpiger  or» 

bentlidicr  Ktrdtcnbenmten  unb  UnterftelUing  unter 
einen  böbern  Stircbenobern  ober  unter  ben  Pap|t  fclbit. 

ftrübet  gnb  cd  eine  Uiengc  Kl  öfter  unb  Kapitel,  bic 
ber  orbcnllidtcn  bifdroflicbcu  ©cric&tdbnrlcu  entzogen 

waren;  bic  Uniocrfitätcn  genoifen  ebenfalls  bicicd 

Prioilcgium;  ja,  ganje  Crben,  j.  B.  bie  ttiftercienfcr, 

ISluttincenier,  Prämonjtralcnicr  :c.,  würben  auf  biefe 
Seife  bent  Papft  unmittelbar  unterworfen.  So  cm- 
jtanben  oielfach  Prälaturen,  bie  gar  (einer  liöjefe 

mebr  angebörten  (praelatnrae  nullius  dioeceseos), 
ja ,   bic  icibjt  bie  bifthöflicbc  Wewnlt  { jus  episcopale 

vel  quasi)  mt  ftd)  gebrndtt  batten.  Um  bie  natürlich 
unter  einem  foltbcu  Unwefcn  jebr  in  Verfall  geratene 

Äirdjcnbidjiplin  Wieberber juttellen ,   gab  bad  ftonjil 
oon  Drient  bie  fjuridbiltion  über  bic  ©pintierten  ben 

Bifthäfen  Wenigftenä  ald  päpftlitben  Delegaten,  in 
einigen  Bunden  felbft  icblccbtbm  jurüi,  unb  auch  bie 
©remtionen  ber  einzelnen  Dignitäten  unb  ber  Kapitel 

erlitten  greife  ©infebräntung.  Ginjelne  cremte  Bi 

fdjöfe,  bic'  alfo  unmittclbaruntcrbempäpitlicben  Stuhl fteben,  gibt  cd  jept  tuxö;  folchc  finb  ber  Biithof  oon 
©nnclnub,  ber  gürftbildwf  oon  Breelau,  bic  Bifchöfc 

bon  $ilbedbcim  unb  Cemabrild,  ber  apoflolifthc  gelb- 
biltbof,  tefp.  Selbpropft  in  Citerrcid)  unb  Brcuftcn,  bie 

Biieh&fe  oon  Bieg  unb  Strafeburg  unb  bie  fünf  Bi- 

fdtäfc  ber  Schweiz-  —   JmProjefe  bebeutetß.  fooiel  Wie 
erinnerter  ober  befreiter  ©crid)tbitanb  (f.  b.).  ©.  biefe 
nudt  im  frühem  beutfdtcn  Stantdrccbt  bad  Aufhörcn 

ber  SHcidjdumnittetbnrfctt  für  ein  Sicicbdglieb  unb  ba> 
ber  erinneren  fooiel  wie  einen  9ieid)oumnittelbarcn 

jum  iSittelbaren  ntadien.  Die«  gefebab  entweber  fo, 

baft  ein  Unmittelbarer  Don  einem  mächtigem  Sanbcd 
berrn  beffen  Sanbcdlaftat  aufgenötigt  betnm,  ober  bafe 

er  oon  ber  Iragung  ber  Sicicbdlaften  weggebrängt 

warb,  unb  je  naebbem  ber  Erinnerte  feine  Saften  ba- 
bei  bcfeielt  ober  ifein  foldje  abgenommen  würben,  fprad) 
man  oon  Exemtio  cum  onere  unb  Exemtio  sine 

onere.  Slaatdtecbtlithc  Wie  oöltcrred)tlid)c  ©rünbe 

tonnen  aud)  heutzutage  für  ifolgc  haben,  bafe  gewiffc 

Perfoneit  bauen»  ober  oorübergebenb  oon  ber  Sperr- 
fchaft  ber  Strafgcfepc  befreit  (ertmiert)  werben.  Aud 
ftaatbredttlidten  Wrünbcn  ftnb  natb  beutfebem 
PHcdjt  befreit:  1)  baä  Stanteoberbaupt,  alfo  bcrKaifer, 

bicSanbcdbcrren,  ber  Siegern  (beftritteit);  2)  bieBoltd- 
oertreter,  unb  front  Mc  SDcitglieber  bed  beuticben  Sictdid  - 
taged  nadj  9Irt.  30  ber  Sfeidietoerfnifung  unb  bie  SJiit- 
gliebcr  eined  Sanbtaged  ober  einer  Kammer  eines 
isinfclitaatcB  nach  S   II  bed  Strafgcfepbucbd,  inbem 

fie  aufeerbalb  ber  SBerfantmlung,  ju  weither  fee  ge- 
bären, weber  wegen  ihrer  Abitimmungcn  noch  wegen 

ber  in  Ausübung  itjred  Berufes  getpanen  Äufeerungen 

jur  Verantwortung  gezogen  locrben  tömten.  Sind 
obllcrretbllidtcn  Wrüiiben  fmb  befreit:  1)  frembc 

Sanbedperren  unb  Siegenten,  bie  Präiibentcn  frembet 
Siepublifen,  ber  papft;  2)  frembe  Druppcnlörpcr  auf 

inläubifdictn  ©ebict;  3)  bic  Vorftänbe  unb  SSitglicber 
ber  bei  beut  Teutleben  Sieitbe  beglaubigten  ©etanbt- 

fdtaften,  ipre  fjnmilicnmitglieber  unb  ihre  öefebäftd« 
perionalc ;   tbrcBcbienjtcien  tmr.fofem  fie  nicht  Dcutfcbc 

finb  togl.S  18— 21  bee  bculfcben  Wcritbidocrfafl'ungd« 
gefeped).  Dagegen  finb  bic  im  Deutfdtcn  Sieitbe  an» 
gcftcülcu  fremben  Konfuln  nur  bann  erinnert.  Wenn 
bied  burtp  befonbere  Vereinbarung  beftimmt  ijl;  4)  btc 

audlänbifcbcn  Agenten,  wcltbe  in  amtltthcrliigcnftbnft 

bad  Cfnlnnb  betreten  c^all  Scbnabelc). 

(?hen,  brei,  f.  üaceficun. 
<?penterieten  ( griedt. ),  bic  ©iitgcweibc  beraudneb- 

men;©jcnleri8tnüd,badSludncbntenber6mgewcibc. 
Exequatur  (lat.,  •etooü.fiebe* ),  Pefcitfanung  für 

ben  Slft ,   burtb  weldten  eine  Sicgierung  einem  bei  ihr 

beglaubigten  Honfitl  (f.  b.)  eined  fremben  Staated  bic 
Sludübuttg  feiner  gunlltoncn  ald  ioltber  innerhalb 

tbted  Staatdgebictd  gcflattet,  ihm  bie  üblichen  Prioi- 
ltgicu  fugeitehl  unb  bcniclben  gegenüber  benpenmtett 
bed  eignen  Staated  attertentu  unb  legitimiert.  Die 

©ntcnnung  bed  SVonfuld  felbft  erfolgt  burtb  bie  Sic- 
giemng  bedjenigen  Staated,  beffen  yntereffen  er  in 
einem  attbern  Staat  wabmebmen  fall,  in  bem  fogen. 

|   Peftctlungdbricf  (Lettrcs  de  Provision,  fton- 
fulnrprooifiöttett).  Dad  SDiinifterium  bed  Studwär- 

tigen  bed  beitettenben  Staated  bat  nun  bie  ßon- 
fularprootftoncn  bent  ©efanbtcn  bedfetben  in  bem 

Staate,  in  wetdiem  ber  neue  Konfut  wirten  fotl.  mit- 
I uteilcn ;   ber  ©efanbtc  aber  bat  fiep  aldbann  mit  beut 

SKinittertum  bed  Auswärtigen  bed  betreffenben  Staated 

ind  Vernehmen  ju  fepen,  um  bie  ©rtcilung  bed  E. 
audjuwirten.  Dieic  tann  oerweigert  werben,  Wenn 

ber  atd  Skouful  Präientierte  eine  übel  beleumuitbcte 

perfon  ift,  ober  wenn  er  gegen  bic  SScgienmg  bed 
Staated,  in  bent  er  tpätig  werben  fotl.  etuc  feinblidte 

,   ©cfinnung  mt  ben  Dag  gefegt  f>at.  DiebeutftbeSieidid 
oetfaffuna,  weltfie  bad  beutidte  ftonfulatdwefcn  zur 

Sicichdjadjc  gematbt  bat,  betäfet  baneben  ben  beuticben 
©injclftaaten  bad  Siecht,  für  ipr  (bebtet  beit  Äonfutn 

frtmbcc  SJiädtte  bad  E.  ju  erteilen.  3uwt’len  wirb 

aitd)  bie  Vottfiredbarerttärung  audtänbifeber  Urteile 

ald  E.  bejeiebnet  (f.  SoUftredungdurteili. 

(dgegue,  ©etreibemafe,  (■  eafungude. 
(djtcqutcn  (lat.  Exscqniae),  bei  ben  alten  Siöntcnt 

bie  Vccrbigungd, Zeremonien ;   in  ber  taibotifcben  Kirche 
bic  SWeifen  (Sjccanialmeffcn)  für  Verftorbenc,  Wcltbe 

gewäbnlith  am  3..  7.,  9.,  30.  ober  40.  Jage  ober  auch 
an  bem  Jabredtagc  bed  Dobcd  getef  en  werben  unb  jwar 
ftetd  in  ber  pfarrtirtpe  bed  Verftorbenen. 

Cdpequicren  (lat.),  oolljieben,  ootlftreden;  burd) 
Cretution  (f.  b.)  Sdjulbcn  emtreiben,  audpfänben. 

Exerclce  tfranf.,  [pr.  Übungdfiüd,  ©terji- 
tium  (i.b.),  aud) Übuugdbud) ;   bann  fooiel  WiejJinanj- 
ober  (itatdjabr;  auch  bie  geftftettung  ber  fteuerpflidb- 
tigen  Cbjcttc  unb  ber  Stcuerpftid)t. 

Exercitiaspiritualia(gcijtlitbc©jcrjitien), 
eine  in  ber  (atbolifeben  Adtetil  gebräud)licbe  we.zeid) 

nungfür  beionbereltbungen  inber&römmigfcit  unter 
Scitung  eined  Seelforgerd,  gegenwärtig  ineift  junt 

wiirbigcn  ßmpfang  bed  Satramentd  be«  Slltard  an- 
gefteüt.  Rrtib  ithoit  fanben  berglctcbcn  Übungen  bc< 
ionbad  in  beit  Klbftcm  eine  iepr  beifällige  Vlufnabme. 
Viel  Vluffehcn  maebten  im  16.  3abrb-  bie  für  bie  Jte- 

|   fuilen  (|,  b.)  oon  3gi>äZ  Bon  Sotjola  ocrabfafetcit 
I   »Exercitia spiritualia-,  bic  oielcPäpite  audbrücJltth 

beftätigten  unb  aud)  bei  ©eifiticben  unb  Saien  ein- 
führten.  Sic  beheben  audSJicbttationen.gctfUtchcn  Sei 

ttonen,  ©ehrten,  öewtifendcrforftbungcn  tc.  Siacpbem 

fte  eine  3*ttlartg  mehr  in  Vergeffenbeit  gelommen 
waren,  würben  fie  neuertieb  burtb  Crbetidgeifttitbc 

wicbetcingcfübrlunb  fanben  namenttidi  in  benlHbem 
gegenben  oiet  jcilnal)mc.  Sind)  bie  oon  Jeiuiten  unb 

Slebcmptoriften  geleiteten  Ptiijtonen  werben  nach  bie- 
iem  Spftcm  bei  ©perzitien  betrieben.  JZn  ber  pro- 
teftantifdien  Kirche  bietet  wenigftend  ber  Siietbobidmud 

!   gewiifc  Analogien  bar. 



Exercitium  —   Gretätcre». 

81 Exeroltium ,   (.  Grerjiiiiint.  1   tcn  Abteilungen  unb  bereitet  baS  G.  in  ber  Kompanie, 
Gjergafic  cgricd).).  »Ausarbeitung* ,   AuSfülj*  GSfabron  unb  Batterie  vor.  in  welchen  bic  Überein* 

rang;  als  rbetoriitfic  Rtgur  bie  erweiterte  Verbeut-  itimnumg  in  Griffen  u.  beim  Storfchicren ,   bann  aber 

Itdtung  eines  Begriffs  bitrd)  3ufammenficüung  mit  bie  Ausführung  non  Goolutionen  <f.  b.)  geübt  wirb, 
mnwcrronnbtcn  Begriffen.  Beim  Bataillon  unb  SnonHericrcgiment  i|t  bic  AuS* 
Gpcrgue  ( franj.,  fpt. eiarg»),  auf  TOinjen  ber  burd)  fübrung  non  Goolutionen  fomie  baS  3ufnmmcnwirfen 

eine  Stute  cibgeionbertc  untere  Abicbnitt,  auf  welchem  ber  räumlich  getrennt  ftehenben  Kompanien  unb  Gs> 

m   ber  Segel  bic  JfabrcSfabl  angebracht  ift.  fabrons,  raftbes  3l|iammcn‘  uttb  AuSeinanberficbcn 
(fgenterm  (lat.),  üben,  ilbtmgen  nontchmen,  bc.  nach  allen  Seiten  hin  Stauptgegenftanb  bes  Gfctjic* 

ionbrrs  truppen  in  Stanbhabung  ber  ©affe  fowic  in  reitS  (ogl.  BataißcmSfcbule).  Bei  beit  gtöftern  Bcrbän- 

aßen  Bewegungen  ausbilben  Sec  ©ert  bed  Grer  beit,  SRcgiment,  Brigabc,  geht  bas  G.  über  in  bic  Aus* 
iterens  liegt  foroobt  tn  ber  mechnnttcben  Abrichtung  }ut  fübrung  non  Gnolutinnen  im  Weinrebe  nach  einer 

jindqettigen  Ausführung  non  Griffen  cf.  b.)  unb  gtr  untergelegten  GrfccbtSibce,  bic  Rührer  ber  einzelnen 
genrbneten  Bewegung  gcfehloficncr  Staffen  als  in  ber  XruppenÜrpcr  (Bataillon  «.)  erhalten  ihrt  befehle 

aoraltieben  Ginmirtiing  auf  bic  I nippe,  tuoburch  bas  burd)  Abjutanten  ober  führen  ihre  Iruppcii  felbilan* 
6.  etn  txiupthebcl  für  bie  GtiSjipIin  ber  £>ccre  wirb,  big  nach  ber  gegebenen  Xispofition.  lief  es  G.  in 

tSut  gebanbbabteS  (ftrammes)  G.  fiebert  bie  fxrrichnft  wcchfelnbem  Gclanbc  ift  ber  Übergang  jum  St  a   tt  B   * 
bes  Cffifiers  über  feine  Seute  auch  in  ben  emftcften  stieren,  ben  tattifchen  Übungen  gentifchter  ©af* 

Sagen  unb  gilt  nicht  mit  Unrecht  als  Grabmcficr  für  fen  (Infanterie,  Siaoallerie  unb  Artillerie)  nach  Gc- 
btekrtegstüchtigleit  einer  XniBpc.  föcibrenb  im  Alter  fechtflibeen  (ogl  Stanöneri.  XaS  Giniiben  ber  Scann* 
nun  oon  ben  Griechen  unb  SBmern  großes  Gewicht  uhnften  finbet  ftatt  auf  Grerjierplä(ten.  Scuer* 
out  bie  Saffenübungen  gelegt  würbe  unb  namentlich  bingS  ftrebt  mau  banach,  iebem  ArmeclorpS  einen 
bc  ÜbungSarten  ber  leptcnt  benen  ber  neuern  3*'*  großen  *IrupDcmibungSDlaß<  bon  ber  ungefähren 

eoriptacfien,  nerfchwanb  im  fflittelaltet  baS  G.  oor  Größe  einer  Cuabratmcile  ,-,u  fdjaffen,  um  (Gefechts- 
ben  ungeorbneten  Gingeltantpfen  ber  Sitter  unb  ihres  Übungen  in  gröfiem  Scrbanben  oomehmen  ju  liin  * 
tWolgeS  unb  tarn  erft  mit  beit  georbnctcu  feecren  nen.  3llr  AuShilbung  ber  einzelnen  Seute  unb  flei» 

aneber  ;ur  Geltung.  H73  foIX  Sari  ber  Kühne  pon  ncr  Abteilungen  bienen  hei  fchlechtem  SJetter  Gper* 
Bnrgunb  baS  G.  m   feinem  fjeerc  eingeführt  haben,  tier baufec  ob.  «Schuppen,  fürlruppen  .(iiBfcrbc 

2as  erite  rinfcmteriC'Grerjicrrcglenient  itammt  oom  Seithahnen.  Petersburg  befipt  ein  GjrerfierbauS, 

Grafen  iforip  ton  Safi'au;  über  bic  töanbhabung  ber  in  bem  iognr  ein  HataUcricrcgimcnt  crer.geren  (min. 
Pitt  unb  SRuelcte  febrieb  P.SSaühaufen  (1545).  Unter  Grcr  jier regleinent,  in  Cftcrreicb  Abriditungs* 
SaHenitem  wie  Gufiao  Abolf  wnrbe  in  ben  Sägern  rcglement  genannt,  heißt  bie  Borfcbritt  für  bie 

bet#  Reling  eper.fiert.  Sach  ber  im  Treißigjäbrigcn  Aitsbilbung  ber  Inippe  im  G.  Rebe  ©affe  bat  tbr 

knege  emgetretenen  Berwilberung  unb  fpätem  Seu*  bcfonbcreS  Seglement.  GS  gibt  genaue  Borfcbriflcn 

btlbung  iai't  aller  fceert  machten  fid)  bie  branbenbur* 1   für  bie  Rorm,  ton  benen  abguweichen  terboten  ift, 
gmben  Iruppen.  burch  tüchtiges  G.  im  Rricben  ge-  unb  bie  jeber  Wann  in  ber  Xruppc  fo  (ennen  mufi, 
idslt,  baib  einen  Samen  auf  bem  Sdfiacbffelb.  Bei  bait  ihre  richtige  Ausführung  auf  Mommanbo  unter 
len  anoorbeneit  Sotbnerbeercn  bes  18.  Rabrf).  artete  allen  Umftänben  gefiebert  ift,  glcichfam  )ur  (weiten 

b   c   Abridmmg  mehrfach  in  blofies  GinbriUcn  ates  unb  1   Satter  Wirb.  Rür  bie  Anwciibitng  ber  Rormcn  gibt 
rrürrdte  fiidt  auf  manche  unniipe  Äleinigtcitcn,  fieberte  baS  G|trjierrcglemcnt  nur  Gruiibfäpe;  bie  für  ben 

icbod)  burd)  lange,  blutige  Relbjüge  binburdi  ben  feiten  jebeSntaligen  Rail  richtige  Rornt  ju  tociblen,  ift  Sache 

.faiiinnnenbalt  ber  .^xere.  Ghe  Sapoleon  feine  großen  bcS  RührcrS.  Xer  beutich  *   frnnjöfifchc  ftrieg  pon 

ihelbpuge  als  kalter  begann,  fcbulte  er  auch  bas  Stcer  1870  71  ift  Don  tiefgreifenbem  Ginfluß  auf  bie  Gjrer* 

cs  teinet  neuen  Xaftif  tm  Säger  pon  Aoulognc.  3ü>ei  jicrreglemcntS  aller  Steere  gewefcii  unb  hat  bereit  Seu- 
oohe  fpdter  war  aber  bie  XiSjiplin  ber  Iruppen  bearbeitung  jur  Rolge  gehabt.  Gegenwärtig  gelten 

Khon  io  gelodert,  baß  bie  Rran-,ofcn  (nach  Irochu)  folgenbe  GperjierrcglenieutS:  für  bie  Infanterie  in 
ktm  Snrmaridi  pon  Rena  bis  über  bic  Seichte!  an  Xcutfd)lanb  Dom  i.  ScpL  1888  mit  geringfügigen 

»J.OCO  Sachiügler  hatten.  185!)  machten  bic  Rrait*  Abänberungen  Pom  21.  Sept.  1889,  in  Citerrcid)  uon 
tm«  m   3 tu  1 1 c rt  eine  ähnliche  Grfabrung;  aber  erft  1889;  für  bic  Sapallerie  in  Xeutfchlanb  pom  10. 

fei  3ahr  18W  ließ  fie  wichet  an  engte  Xbätigfeii  April  1886  (neues  Seglement  in  Bearbeitung),  in 
asd)  bieict  Sichtung  bin  beulen.  liefe  machte  fid)  Cüerreich  Don  1887;  für  bie  Relbartillcrie  in 

tm  erftot  Xeil  bes  ReibtugS  1870  cbenfo  bemert*  Xeutfdjlnnb  Pom  27.  Juni  1892,  in  Cftcrreicb  doh 

M   w«  ipäter  ihr  Reblen  bei  bcu  nad)  her  kalafiropbe  1886  —   89;  für  bic  Rußartillerie  in  Xeutfchlanb 
ran  Seban  neu  aufgefteUten  löeeren.  Bei  ben  beut-  Dom  10.  Xcj.  1891;  für  ben  X   r a   i   it  Dom  10.  April 
iten  Iruppen  tourbe  wäbrenb  bcsRelb.tugS  jebePauic  1890.  lie  beutfcheii  Scglemcnts  (cichncit  fich  burd) 
tc  Xbangtnl  mit  Übungen,  namentlidi  auch  mit  G.,  erhebliche  Bercintadiung  bcr  Peralteten  Rormcn  aus 

-mx  Ansfctltung  ber  Sathicbübe  auSgefiiUt,  unb  biefer  unb  lafjcn  ben  Riihrern,  namentlich  ben  .Kompanie , 

peubmäisig  fortgefepten  Schulung  ift  wefentlid)  mit  Gslabron*  utib  Batteriechefs,  abfidjllith  einen  gemif- 
fer  gute  Auht  jutuidireiben.  bie  bas  ücer  gejcigl  hat.  fen  Spielraum  für  bic  AuSbilbung  unb  Anwerbung. 

Brei  G.  unteric&ctbct  man  bas  Xelnilererjic*  Xerhitrburch  »erreichtcBorteil  barf  nicht  baburch  Der- 

rr».  Pa  AuSbilbung  bes  etn  (einen  Stonncs  Pbet  lorett  geben,  baß  pon  irgenb  jcmnnb  (ur  Grjietung 
Bemger  jniammcnqettcUter  Seute.  pon  bem  G.  ge*  gefteigerter  äufterlicher  Glcichmäßigleit  ober  in  anbrer 
fdilctener  Abteilungen.  GriteccS  lehrt  bie  ge*  Abficht münbliche ober fd)riftliche3uiäße jubeuScglc- 

saut  Ausführung  her  Gnfft,  Smnbhabnng  ber  ©affe  mentS  gemacht  werben*.  Xie  Aufhellung  ber  Ruf  an- 
TKtl  m   unterichfiben  Pom  »Gebrauch*  her  ©affe,  leric  erfolgt  jept  iu  (wei  ftatt  brei  Gliebcm,  für  bic 

Sa  Sein  nt  u.  3<httf,m  i.  ferner  bic  Glementarbcwc» ;   Artillerie  bilbet  bic  Batterie  mit  8   befpmmteu  Gc= 

Tom n.  Salbungen  unb  Storftb  im  Wleiclitritt  ( i.  b.). !   fchüpen  unb  ber  erften  ©agenftaffel  (3  'Diuiiitions 
rer  trupp  bilbet  ben  Übergang  (u  laltifch  formier»  |   unb  ein  Borratswagcn)  bic  Gefechtsbnticric  uub 
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82  Greräierfnodieii 

bie  ©runblnge  beS  GjrcrzicrreglcmcntS,  währenb  bie 

SfricgSbatterie  auS  6   WeWüpen ,   8   SWunitionS-, 
3   VorralSmagen  unb  einet  ffelbWntiebe  befiehl. 

(?)rerzicr  f   nochm ,   Silbung  »on  (meift  platten) 
Hnocpen  in  ben  reiten  ScbuItermuSIcIn,  welche  beim 

Wemchraufnchmen  burch  baS  micbcrboUe  Vitfeblagcn 

beS  Gewehrs  in  d)ronifd)e,  tnodtenbilbenbe  Gntjün- 
bung  (myositis  ossitiraus)  neriegt  werben,  fommt 
bei  Solbaten  bin  unb  wieber  »or  unb  mufi,  wenn  ba= 
burch  erbebtidje  ijuitttionSilörungen  entflohen,  burd) 

Operation  beteiligt  werben.  Sine  iihnliche  Vcrtnödie- 
rung  fiubet  jid)  bisweilen  als  Stettin od)en  bei  Wei- 

tem im  großen  3ll,liebermuSIcl  bcr  OberWcnlcl. 
©jcrzierlogcr,  foniel  wie  Übungslagcr,  (.  Säger. 
©prrjicrmctftcr,  ehemals  auch  Krillmeifter 

enannt,  Cffijiere  ober  Unteroffiziere,  benen  bie  Slug» 

ilbung  ber  Wefruten  oblng.  tpeute  heifzen  G.  ©e< 
freite  ober  SRaate  ber  äRarincartülcric,  mclcbc  fid)  bas 

3eugnis  hierfür  auf  bem  SlrtülericfchulWiff  erwor- 
ben gaben ;   ?lbjcicficn  ein  rotes  Gbeuron  mit  Granate 

bariiber. 

©ycrjierpatroncn  haben  bie  Jiorni  ber  Warfen 
unb  ̂ lanpatroncn ,   entjünben  fid)  aber  nicht.  Sit  bie- 

nen zur  Ginübung  ber  ©ritte  beSStabcnS  uitbgcuemS. 
<?jerjierfd)ufe«,  i   tzugcitbioefiren. 
(Jrtrzitium  (lat.),  iibung,  bcfonbcrS  bie  militäri- 

We  Schulung  (f.  (Ererjicren);  im  Unterricht  bie  idirift- 
liehe  häusliche  Überfettung  in  eine  frtntbc  Sprache, 

auch  Stripttim  genannt  ugl.  (Ertcmporale). 
Ex  est  (lat.),  es  ift  auS.  oorbei. 

(Sf.Htt,  1)  Stabt  unb  ©raffdiaft  im  fiibwcftlichen 
Gnglcinb,  am  Gfe,  in  anmutiger  Wcgcnb,  ift  Sig  eines 
©ifchofS,  hat  eine  prächtige  Hatljcbralc  urfprünglid) 

normännifchen  Stils  (1112),  aber  in  ihrer  jegigcn©c- 

ftalt  gotifehauS  bereit  »on  1280— 1370, 1877reftau» 
riert,  mit  herrlicher,  ftatucngcfchmiidter  SJcftfaifnbc 
unb  zwei  alSBreujarme  bienenben  nnebnormäiinifcben 
Unionen  (int  Innern  bie  fogen.  SBinftrclgnleric,  ein 

originelles  Sücrl  ber  Stulptur);  nufscrbcut  zahlreiche 
anbre  ftirchcii,  Suinen  eines  aus  ber  3eit  oor  ber 

Groberuttg  ftammenben  SchloffcS  (Vougentont),  an 

beffen  gulj  bie  Ülortherhat)  genannttn  Einlagen  (mit 
ben  Kenfmälcnt  »on  Storb  (ZbbeSIcigh  Unb  Sir  r’lc - 
lanb)  liegen,  ein  1593  erbautes  VathauS  (Gttildhall), 
ein  neues  Üheater  (bei  bem  öranbe  bcS  alten  1887 
[amen  180  ißerfonen  um),  einen  ©erichtsbof.  eine 

Jitrenanftalt  unb  <is»i>  37,404  Ginw.  Kic  Vorftabt 

StSEbomaS-the-flpoftle,  in  Keoonfhirc,  auf  bem  rech- 
ten Ufer  bcS  üicc,  hat  eisern  8240  Ginw.  [früher  war 

G.  eine  anfcbnlidjc  Sabritfiabt,  jegt  ift  cS  »orwicgcnb 

fcanbelSftabl.  Gin  4   m   tiefer  Hanoi  (Won  1544  an- 
gelegt) »erbinbet  cs  mit  lopsham  an  ber  ÜRünbung 

beS  Gpe.  3unt  ,f>afcn  gehören  asot)  28  Seefchiffc  »on 
2425  Ion.  uttb  95  [fifeperboote.  1891  liefen  924 

Sdjiffeooit  74,332  Ion.  eilt.  &ert ber Ginfuljr  130,445 

Vfb.  Sterl.  Unter  ben  Vilbungsanftnltcn  ber  Stabt 
»erbienen  Vcachtung:  bas  anglilanifchc  Vriefterfemi» 
nar,  eilte  ,f>od)Wulc  für  lauten,  2   ©hmnnften  unb 

baS  großartig  angelegte  Sllbcrt -Sflufeum  mit  Siblio- 
thef  unb  Hunitfchule.  G.  gehörte  bis  1888  zu  Keoon- 
fhire.  —   G.ift  bctSIseaDamnoniorum  ber  Warner  unb 

biefj  als  Sjauptflabt  ber  SBcftfachfen  Gfanccftcr.  1085 
würbe  cS  »on  SHilhelm  bem  Gröberer  geftürmt.  Seit 

biefergeit  ift  cs  mehrmals  belagert  worben,  julcgt 

1846 »out  ißat  lameittsheer  unter  oairfaf .   Sgl.  ft  r   e   c » 

man,  E.  (in  beit  »Historie  towns«,  SJonb.  1887).  — 
2)  ftabritorl  in  ber  WrafWaft  fKodinqljatu  bcS  norb- 
amerilan.  Staates  Sem  tpampfhirc,  am  Squamfcott- 

—   Gj^ibiereit. 

fluB,  15  km  fübweftlid)  »on  VortSmouth,  mit  ber 

1781  geftifteten  ShtUtos  Slcabemt),  Sehrcrinnenicmi- 
nar  unb  oe«»  4284  Gmm. 

Exeiint  (lat.),  fie  gehen,  treten  ab;  e.omnes,  aüeab! 

(fjenifepf  fhtmeifungin  engl.  Ihcaterftüdrn).  Sgl.  F.iit. 
Exfesturatio  (Effestucatio,  mittelint.),  im  ä(» 

lern  beutfdien  Siecht  bie  burd)  Übergabe  eines  Stäb- 
thcnS  (lat.  festuca),  fpätcr  cmcS  SbalmcS  äuftcrlid)  bar- 

geftefltcGntfagung  beS  VcräuRcrerS  beim  (Eigentums- 
iibcrgnng  an  Stiegen Waftcn,  bie  21  uf  laffuttg  (f.  b.). 

OSpfoliation  eint.),  Slbblätlenina,  3ftitörunq  »on 
Organen,  3.  8.  Mttocbcn,  fo  bafi  fid)  »on  bcnfelben 
gleichmäfiige,  biittne,  oberflächliche  unb  flädjenbaft 
auSgebehntc  Schichten  abftoflen. 

(fjrfoliicren  (lat.),  lieh  abblättern,  Wiefcrig  ab- 
löfen;  effoliati»,  fid)  Wiefcrig  nblöfeitb. 

(ffbaliercn  1   lat.) ,   auShauchen,  auSbuften;  Gf- 
halation,  ÜluShattchung ,   SluSbiinflung;  0a8-  unb 
lampfcntwicfclung  bet  Sultane  (f.  b.). 

(Sfhaufrion  (lat.).  GrWöpfuttg,  Grmflbung. 
Gfhauftor  (lat.,  SluSfauger,  Saugbcntila» 

tor,  Saugmafchine),  tttcchnn.  Vorrichtung  zum 
Slusfaugen  luftförmigcr  fiörper,  z-  ber  Wlechtcn 

2uft  (böfen  Setter)  aus  Scrgwcrtcit,  ber  burch  fluS« 
biinftungen  »cnmrcinigtcn  Stuft  aus  Slonzcrtiälen. 

Iheaternrr.,  feucht  geworbener  Stuft  aus  Irodcn-  unb 
Hühlräumen,  ber  ©nie  unb  lampte  auS  ben  Sietorten 

beri’eudjtgaSanftnlten  tc.  3“  biefen3we«ten  lafien  fid) 
Zwar  alle  unter  »©ebläfc-  befchricbeiien  Apparate  ber* 
mcitben,  hoch  flnb  folgenbe  »011  ihnen  namentlich  bazu 

geeignet.  lie  gröftte  Verbreitung  haben  bie  nach  bem 
Vrittzip  ber  3snttifugal»entilatorcn  unb  Hnpielraber 
erbauten  Gfhauftoreii.  (Zn  (olofjalen  limraftonen 

nuSgefiihrt  (»on  mehr  als  10  m   Titrchmcficr) ,   wer- 
ben fie  zur  Wnibenocntilntion  als  Settcrtäbcr  Der» 

weitbet.  Vielfach  werben  jeflt  lampfitvnhlapparatc, 

fogen.  lampfftrahlerhauüoren  ober  Gjeftoren,  bei 
welchen  bie  Stuft  »on  einem  mit  grofjer  ©cWwinbig- 
[eit  in  ein  diohr  nuSftrömcnbrn  lampfftrahl  mit  fort- 

gcriifen  wirb,  lumSuftanfaugen  »erwonbet  (f.  Strahl. 
cioporalc).  Vci  ber  larftcllung  »ott  StcuchtgaS  unb 
bei  her  Iccrfchwelcrci  in  ben  ̂araffinfabrileit  (ollen 

©afe  unb  Kämpfe  burch  ben  G.  aus  bett  dietorten, 

in  Welchen  fie  ber  Gefahr  weiterer  3ericpuug  unter- 
lieget!, fortgefebnfit  unb  anbertt  Apparaten  zugeführt 

Werben,  hierzu  bienen  aufler  ben  Strnhlappnratcn 

OnieltionScfhauftoren)  unb  beit  nach  2trt  ber 

Sapfelräber  gebauten  Gfbmtflorcn  (SiootfeheS  ©e* 
bläfe)  3«ntrif uaalef hauftoren,  bie  burch  ein 
fdutcH  rotierenbes  ßlügelrab  Wirten,  uttb  ©loden» 
efhauftoren,  bei  betten  ct)linbriWc  Vehälter  im 

Saffer  fich  auf  unb  ab  bewegen.  Steigt  ber  Gtjlin- 
ber,  fo  fangt  er  baS  Was  burd)  Ventile  an,  unb  wenn 

er  fid)  fcnlt,  fo  treibt  er  es  burd)  anbre  Ventile  uor» 
märts.  Kie  Steiftung  ber  Grhauftoren  muft  ber  Was- 
cutwidclung  genau  angepafjt  fein ,   fie  utüffen  für  bie 

ftfirtfte  ©aSentwidclung  nuSrcidjcn,  unb  ba  fte  min, 
wenn  weniger  ©afe  unb  Kämpfe  (ich  entwideln,  einen 
ÜÄinbcrbrud  erzeugen,  ber  fich  burch  Ginftrömen  »on 
Stuft  in  bie  Wpporate  auSzugleiehen  fuchett  mürbe,  fo 
bringt  man  einen  dicgulalor  an ,   ber  auS  ber  hinter 

bem  G.  liegenben  Steilung  fo  »iel  ©aS  in  „bie  Sctorten 

zuriid  fchafft,  baft  hier  eilt  beftimmtcr  Überbntd  er- 

halten wirb. (fpbercbicrctt  (lat.),  enterben;  Gjrhcrebation, 
Gittcrbung;  Grhercbat,  ein  Gnterbter. 

(PEhiötaratt  (lat.),  übergeben,  einhänbigen,  ein- 

reidjen,  »ot'zcigen  (f.  (Srhihition);  auch  fid)  als  etwas 



sa 
G$)ibition  — 

;ogen,  bemühten :   Gyhibcnt,  bet  Ginqebcr  ober  Gin- 
tcidter  etner  Schrift;  Gfhebitum,  Gtngnbe,  cingc- 
mdite  Schritt. 

Gxbibiticm  (lat.),  in  ber  Scebtöfprachc  bnS  hor- 

teten. horzeiacn  aber  3ugnngli<hma(i)en  einet  Sache, 

wlhes  oon  icmanb  au  :-  einem  rechtlichen  Jntereffe 
Nriangt  »erben  tonn.  ?IuS  allgemeinen  8illigleits< 
naffublengibt  nämlich  bas  rDmüehclHccbt  demjenigen, 
hir  welchen  es  Don  rechtlichem  Jntercife  iit ,   bng  itjm 

mit  3acbc  Borgelegt  ober  fonft  zugänglich  gemacht 

werbe,  eine  Älagc  auf  G.  bcriclben  (actio  ad  exhiben- 
dttm).  Gr  tnnn  bnmit  nicht  bie  öerauS-  ober  ejuriiet- 
aobe  ber  betreffenden  Sache,  fonbem  (ebiglicf)  bereu 

Verlegung  (bas  G rhibierenl  fordern.  (Eie  Grtjibi- 
cinsüage  bat  baher  einen  tueientlitfj  Borbcreitcnbcn 

ISdaraliet;  namentlid)  bient  bieielbe  and)  baju,  um 
t* £o*löftmg  einer  an  unb  für  lieft  bcmcglieben  Saeftc, 
reiche  aber  mit  einer  unbeweglichen  in  herbinbung 

gebracht  unb  (ur  3eil  bereu  3ubet)ör  ift,  Bon  ber  un- 
beweglichen  Sache  (u  erwirten,  um  bie  erbibierte,  nun 

lieber  bemeglichc  Sache  alsdann  mittels  einer  locitcm 
ttlagc  Bmbtgieren  ;u  tönnen.  Ecr  ̂ tauplfall  ber  8er* 
biabiiehint  jur  G.  (GjhibitiDnSpflicht)  ift  aber 

ber.  baß  ber  Seflagte  eine  Urtunbe  hefige ,   an  beren 
Soiiegung  ber  »lägcr  ein  rechtliches  Jntcrefie  hat. 
Ja  bieiem  JaH  heiiit  bie  G.  Gbition  (f.  b.). 

Exhibition  (engl.,  fpr.  .w»i,  bei  ben  Gnglän- 
bem  8ezci<hmtnq  ber  ntobemen  Jnbuiirienuöfteltun* 

gen  (j.  Suefcetlungeii),  bie  Bon  ben  fitanjofen  Exposi- 
tion« genannt  tBcrben,  »ähtenb  E.  (in.  •bitttdng)  bei 

tbnen  nur  ben  einzelnen  Beitrag  zur  Exposition,  bann 
■aSbe<.  auch  Eieridjnu  bebeutei. 

(fjrhortiereu  (tat.),  ermahnen,  ermuntern;  Ge- 
bart ation,  Grmahnung;  erhortatin,  emtnhncnb; 

cSrhortatorium,  Grmahnungsichrcibcn ;   G   {   h   0   - 1   e, 

4   rnatmungsrebe .   Gmtahnungsicbrift. 
(Sjt  (mutieren  (lat.),  etwas  wieder  auSgrahcn, j.  8. 

me  Reiche;  ber  Scrgeficnhett  entziehen;  Grhunta« 
tira,  geichtnnusgrnimng. 

Ex  hypothösi  ilat.i,  ber  horauSiepung  gemäß. 

«JEi-  tatar.  üianic  bes  Enjepr  tf.  b.). 

(*ri gieren  (lat),  forbem,  Bcrlangcn,  cinlrciben 
emt  Sbulbi,  I   SietuHon ;   Gfigeni,  Ginforberer, 
8ettmbex;6rtgen  j, GriorbcrntS, 8ebarf;  crigibel, 

mtreihbar;  ertgeant  (fratt).,  (n.  Wng),  anfpruebS- 
ael 

t-  rtguuat  (tat),  Geringfügiglcit,  filein  heit. 
©jril  i   lat  Kxilium  ober  Exsilium),  int  Weiteften 

Seme  bie  Sage  befien,  roclchcr  nicht  in  feiner  fteimat 
khext  barf,  fei  es  infolge  einer  SfanbeSBcrweifung  ober 

•ans  freien  Gntfchluites.  tluch  bie  Serfepungen  gan- 
tet Söller  bat  man  »obt  als  G.  bezeichnet ,   j.  8.  bie 

bahtlonndKOkfangentcbaftber^uben.  8ti  ben  ©   r   i   e   « 
wen  würben  birtenigen,  welche  in  ihren  poliiiichen 

Srähtrn  ntit  ber  herrichenben  fjartei  nicht  überein- 

■tmaueu.  mtlfad)  genötigt,  bnS  8alerlanb  ju  ncrlaf- 

es  .   Seitpiele  find  fiimon  unb  i'enopbon  in  fllhen, 
Eemaratos  in  Sparta,  hltibiabes  tourbe  äuerft  lue- 
grr  JStrthimmelimg  ber  Sterinen,  bann  tBcgcn  Un 

ztüSnnÄriege  nuSiHlbennerbannt,  Ehnh)bibes,  Weit 
a   423  t».  ffbr.  ilmpbipoliS  nicht  hatte  retten  tönnen. 

hi  bem  hmninelt  Sngeflagten  geftattet,  fid) 

radt  her  elften  gerichtlichen  SerbonMung  ins  G.  ju 
begehen.  inbolb  ber  Slant  nicht  unmittelbar  beteiligt 

•«r.  Eex  itanbesetühtige  Dcrlor  feine  f amtlichen  bür- 

jer'jhm  Seihte  unb  fein  Sermögen .   unb  oft  würbe 
tVt  (eine  surücfgclafftne  ffamilic  nicht  mehr  at«  ju 

;t»  pefeöng  angefeben.  Gme  gefepIicheSiicifchr  lonntc  | 

GfiftenjialfQß. 

nur  infolge  eines  SollöbcfcblufieS  erfolgen,  ittbeut 
entweber  bie  Sriinbc  ber  Scrbannung  Wegfielen,  ober 
8erbicnflc  bie  frühere  Shulb  guftnachten.  Zugleich 
erfolgte  bann  bie  Siebe reinfepung  in  aüe  frühem 
Secfüo  tinb  in  bnS  8emtögcn.  Gute  eigne  Mlrt  bes 
GritS  heftanb  in  ültbcn  ttod)  in  bem  Scherbengericht 
ober  OftraeiSmuS  tf.  b.),  woburch  man  bas  G.  für 
Dcamier  belrctierte,  bereit  flnwefenhcit  bem  Staate  ge- 

fährlich werben  ju  tönnen  fhien.  8ei  ben  Römern 
c   ift  baS  G.  in  ber  ältem  3«il  burdianS  nicht  als  Strafe 

anjufehen,  erft  gegen  baSGnbc  bci.'H cpublit  unb  unter 
ben  fiaifem  finben  wir  es  ats  Deportation  (f.  b.) 
unb  Sie  leg  ation  (f.  b.)  wieber.  G.  war  urfprüng- 
lieh  nicht  SJanbcSpcrmeifung,  fonbem  bloft  ®cr, zieht  aitf 
bnS  cinbeiinifd)e  8ürgerrccht  mit  Übcrfiebelung  in 
eine  mtbre  Stabt.  So  tonnte  ber  Siöinct  baburch,  bnft 

er  8ürgerrcchl  unb  Aufenthalt  in  Siom  aufgab  unb 
fich  in  einem  uerbünbeten  Staate  tiieberticfi,  bau  Straf- 

urteil feiner  bisherigen  Chrigleil  entgehen.  Um  aber 
Zu  Bcrhinbctn,  bafe  ber  ünnöcSflühtige  (exul)  als 

8ürger  einer  anbent  Stabt  hätte  zurüdfehren  (önneu, 
warb  et  unter  ben  8ann  gcftcllt,  b.  h-  cS  würbe  ihm 

bie  Wcmeinfcbnft  bcS  'Sailers  unb  ffcuerS  unterfagt 
(aguae  et  ittnis  interdictio) ;   lehrte  er  bettnoeb  zu* 
rücf,  fo  war  es  jebent  geftattet,  ihn  ju  töten.  Eie  Auf- 

hebung biefcS  8anncS  burch  8oltSbefhluft  war  bie 
5otm,  um  einen  8erhanntcn  zurüdzurufeit.  Grft  gegen 

bnS  Gttbc  ber  'Jiepublit  wirb  baS  G.  als  Strafe  ge- 
nannt. Sie  erfolgte  für  benjenigen  auf  jehn  Jahre, 

welcher  fich  &es  'iliubituS  (f.  b.)  fchulbiggemadit  hatte, 
Zuweilen  and)  für  ben,  welcher  beit  otaat  gröblid) 
Bcrlept  ju  haben  fehien.  Jit  jebem  Gericht  war  bem 

ichulbigcit  VlitgcUagtcn,  folangc  baS  Urteil  noch  nicht 

gefällt  war ,   geftattet ,   fich  ungehindert  ju  entfernen ; 
nur  hei  eigentlichem  offenlunbtgen&ochnerrat  bemäch- 

tigte man  fich  ber  ®erfon  bcS  Sd)ulbigen  unb  beftrafte 

ihn.  Der  tömifdjen  nquao  et  ip-nis  interdictio  enl- 
fprach  bic  altbeutfehe  Srieblofiglcit  (f.  b.).  Eie 

heutige  9lu8weifung  (f.  b.)  lanit  nicht  als  G.  nufge- 
faßt  werben,  wenn  mich  ber  Ülusbrud  G.  zuweilen 

auf  unfre  ntobemen  fiebensserhältniffe  übertragen 
Wirb.  ®.  mich  Sertanmmg. 

(»Simitrcn  (tat.),  Bott  einer  'Dorbinblichleit  aus* 
nehmen,  hefveiett;  baher  auch  1   ve i e c r i m i e 1 1   in 

'{teitfien  Bon  Siähten,  weiche  nicht  unter  bem  Vanb 
ratSamt  bes  betreffenben  MrcifcS,  fonbem  unmittelbar 

unter  ber Sfegienmg flehen ;   crimiertcrWerichtS- 

jtnnb,  f.  (fremtion. 
Ex  inniroviso  (lat.),  unBcrfchenS,  unBemiutct. 
(?jtin,  -stabt  im  preug.  Segbez.  8romberg,  »reis 

Sdiubiu,  auf  einem  8crgc  unb  an  ber  Sinie  Gnefen- 

Salcl  ber  'Brempidicn  StaaiSbnhtt,  hat  -   laih.  Huchen 
(banuitcr  bic  filoftcrlirche  mit  wunbertbätigent  Ghri 
ftuSbilbi  unb  eine  eüang.  Stirche.  eine  Stjnngogc,  ein 

(all).  Scbullehrcrfcminar,  Ik’iillecei  unb  asw»  2814 
Ginw.,  banon  708  Gnangclifehc  unb  291  Juden. 

('  pntnmtioii  (lat.),  in  bee  Ghriftologic  (f.  b.)  bie 
Gntäuficrung  göttlicher  Gigenfchaften.  S.  Senotiter. 

©jine,  j.  (polten. 
©jiftenj  i]at.),  Eafein,  Sein  (f.  b.);  8uSIommen. 
©jiftcnjtalfoh-  im  logifdjen  Sinne  ein  Urteil, 

WetdieS  bie  Gjiftenj  eines  EingeS  auSfagt,  b.  b-  bem- 
fclbcn  baS  Eafein  als  ®rnbilat  beilegt;  tut  gramma- 
tilalifdien  Sinne  ein  Sap,  ber  lein  ober  ein  Bönig 
unbcfiimmteS  Subjelt  bat,  j.  8.  cS  regnet,  es  blipt, 

atfo  nichts  nnbrcS  betagt,  als  bait  bie  (an  fich  »täg- 
liche) Gtfdicinung  bes  Sfegncns,  8lipcnS  ic.  in  biefeut 

8ugeublict  fid)  Berwirltiihe. 

6* 



84  eriitenjmimmum  —   Grfreinente. 

©Siftcnjmiittmunt,  biejcnige  Summe,  ipcltfjc  alä 
tut  Orbaltung  Dcd  Scbcnd  (burcbfcbnittlicber  eigner 
Untcrbnltdbebarf  wie  nud)  berjenige  einer  jvamilte  in 

feiten  ber  Mrbeitdfähigfeit  fowic  aud)  in  benen  ber 
Äraiilijeit  unb  (Umalcbität)  unbebingt  nötig  erachtet 
toirb.  Ter  Söcgrijf  0.  ift  ein  wanbclbarer,  inbent  bad, 

tone!  alä  notwenbig  unb  uneutbebrlid)  angeicficn  wirb, 
je  nad)  ber  Slanbcdangcbörigftil  unb  ber  ftullurhöhe 
febr  »erftbicben  (ein  (ann.  So  (ann  ber  Wrbeitdlofm 

mit  fteigenber  ftultur  ftd)  erhöben ,   ohne  über  bad  6. 

binaubjugeben,  weil  mit  tmtefmteitbem  Sobn  weiter* 
gcbcnbe9lnfpriid|e  an  bas  Sehen  (SSobnung.  Wahrung, 

qciftigc  Öeniiife  :c.)  geilem  werben.  3n  biefem  Sinne 
faftlc  aticb  SaffaDe  bas  (ogen.  ebeme  Sobmjefeb  ouf. 
Sitte  prattifebe  Wnerleummg  finbet  Das  6.  melfndb 
bei  ber  Söejlcuerung,  inbem  man  Sinlonmten,  welche 

einen  beftimmten  Sctrng  nicht  erreichen,  non  «er* 
fonnlfteuem,  bcj.  notwenbige  Unterbaltsmittel  non 
(flufroanbfteucrn  frciläftt.  Sgl.  Steuern. 

©pfHeren  (lat.),  (ein,  norbauben  fein,  leben. 
Exit  (tat.),  er  gebt  ab;  ngl.  Eieunt. 
Exitus  (lat.),  vludgang,  ßnbe. 
Ex  jure  (lat.),  non  Weditd  wegen. 
©jeefabation  (lat.),  9tudt)öhlung,  £öhlc. 
©jrfabatoren  (lat.,  Trortcnbagger),  f.  »agger. 
©pfaPicren  (lat.),  ausljöblcn ,   ausgeaben. 
©ptlamiercn  (lat.),  ausrufen,  ftbreien;  Grlla» 

motion,  Ausrufung,  91udruf. 

©jrflabc,  ein  noitt  foauptgcbict  eine«  Staates  ge- 
trennter Heiner  öcbictdtcit;  ngt.  Cnttaoc. 

©pflubieren  (lat.),  audfcblieBen,  nb-,  audfon* 
bertt;  Gfllufion.  9ludfd)liefjung;  erllufio,  aud* 
jdjlieRenb,  nndicblicBlidi ;   crlluftucWcfellfchaft, 
eine  folche,  tncldte  alle  nidtt  Sbenbürtigcn  auäfdtlicftt; 

Gjflufinität.  cpnuftoed  SSefen,  ÜlusfdtlieHlidifeit. 

©pflufittc,  ioniel  wie  Exclnsiva  (f.  b.),  als  Um* 
ftanbswort  (rneift  abgetürjt:  erll.)  foniel  wie  and* 
fd)lieBlid),  mit  ÜluSfdtluft  (Wcgeniajj:  in  Huf  ine), 
©pfommunifation  (lat.),  ftirebenbann,  f.  «ann. 
©jetommunijierendat.),  aus  berfiirdjengcmcin* 

jdtnft  nuSfdiltciien ,   in  beit  Samt  tbun. 

©jforiation((at.),f.t<iutabidißrfuitn  unbäfterfratt. 

©pforiicrctl  (lnt.),  nbbnutcn,  nblebern;  aus» 
balgen,  nbbeden,  fdtinben;  Gpforiaior,  tlbbeder. 

©^forttjicren  (lat.),  entrinben,  nu«t)ülfcn;  G{» 
lorttlation,  Sntrinbung,  Wusbiilfung. 

©pftcmcHtc  dat.,  »tludwurfftoffc«,  Slot,  Faeces), 
biejenigen  Stoffe,  weiche  ber  lebettbe  liörper  burd)  ben 
Ulfter  entfernt,  unb  roeldtc  ber  Stäup ttnaiie  nadt  aud 
ben  unnerbauten,  mebr  ober  weniger  oeränberten 
(Heften  ber  Wahrung  beiteben.  tluBcrbem  finb  ihnen 

Schleim,  Seite  ber  Walle  unb  jerfaHene  ßpitbeljellcn 

betgemengt.  ®om  wefentlidtften  Ginfluf»  auf  bic  SBc* 
fdtaffenbeit  ber  G.  nt  bie  SRenge  unbtlrt  ber  Wahrung. 
Sei  «ilantentoft  trifft  man  nerholjtc  «flanten  teilen 
ticmlidi  unnerönbert  an,  ber  Wehnlt  an  Gellulofe  ift 
um  fo  bebeutenber,  je  mebr  letdituetbaultcbe  Wahrung 

nebenbei  aufgenommen  würbe.  Gbloropbbll  unb  bic 

übrigen  «ftantcnfarbftoffe ,   Starje,  itfoche  fdteinen  in 

ihrer  ganten  SRenge  unnernnbert  itt  ben  Slot  über* 
jugebett.  ilnocrnnbertes  Stärlemebl  wirb  für  gewöhn- 
lidt  nidtt  angetroffen,  bodt  geben  gummiartige  Sichle* 
bbbrate  tum  Teil  unnernnbert  über.  Won  ciweifi- 
artigen  Stoffen  geben  befonbers  bie  Suclcine  itt  ben 

Slot.'  Sei  ffletfdiloft  bilbel  ftd)  «rbältnismöfiig  febr wenig  ftot;  berfelbe  enthält  febnige  Winbegcmcbd* 
majfen,  ber  Werbauung  entgangene  claftiftbe  ffafent, 
Suelein,  (Diucitt  unb  Sccitbin.  Wad)  ffcttqenuR  finbet 

inan  Heine  SRengen  non  Soll-  unb  'Bfagnewafeifc, 
aber  auch  unnernnbert e«  gett  unb  fefle  ftettinuren. 

,   Wach  ber  «ufnnhme  non  Stnoebcn  wirb  ber  ftot  hart 

|   unb  troden;  er  ftellt  eine  hellgraue,  trümelige  SJnife 
bar,  bie  faft  nusfd)litfilid)  aus  ftaltfaUen  befiehl.  So- 

wohl  bei  «flauten-  als  bei  gleiftbloft  jinben  iidt  in  ben 
■   Oftromenten  ^nulitisprobulte  uttb  Beimengungen  aus 

bettt  Serbnuuugäapparat.  3u  beit  Saulnisprobulten  ge- 
hören Gifigfäurc,  Butterfaure,  Jtapronfäure  unb  anbre 

1   fette  Säuren,  aufeerbent  $btnoI,  ̂ Ittbol  u.SIatol.  aud) 
wohl  ffleihglmertaptan,  welchem  bnuptfädtltd)  bie  Gr 
fremente  ihren  wiberlidten  Wemdt  nerbnnlen,  ber  bei 

Jfleifcbtoft  niel  inteniiner  ijt  nid  bei  'iiflnn tettf oft.  iBon 
Wadenbeftanbteilen  enthalten  bie  G.  i>t)brobtlintbin 

I   (Stereobilini,  WaHenfäuren  fowte  'Mbtömmlinge  ber- felben  unb  Gbolefterin.  Tie  ftarbc  ber  G.  wirb  burd) 

einen  «räuberten  WaHenftoff ,   bas  Urobilin,  bertor- 
gebraät,  bei  gleiftbnabrung  finbet  ftd)  aud)  fdiwarjed 

[   Sämatin,  aus  beut  Slutfarbftoff  entwidelt.  «du  ben 

CJallenfäuren  wirb  nur  Wltjlodwlfäurc  unjerfept  an* 

getroffen,  Wabrenb  bic  Tnurodtolfäure  ftbon  intTünn- 
barm  üt  Taurin  unb  Gbolnliättre  jerfällt.  Tab  Gbo- 
lefterin  flammt  ttidit  anäftblieftlid)  aus  ber  Walle,  bentt 

biefer  »örper  ift  ein  jiemlid)  nerbreiteter  ©eftanbtetl 
ber  tierifcbcii  unb  pflanjtieben  Sabrungömittel.  91  n 
Salten  enthält  URenfchenfot  etwa  1   «rag,  normiegenb 

Galeittm-  unb  SDingnefiumpbodpbnt.  Ter  ftot  enthält 

eine  bebeutenbe  äRenge  Saffer,  am  wenigften(ir>9iroj.) 
bei  reiner  fVleifdiloft,  bagegen  bei  gemifdücr  »oft  etwa 
75  «rot.  Tie  G.  reagieren  oft  neutral,  bei  reitblidier 

3ufubr  ftärlcmeblbnltiger  Wahrung  fnuer.  bet  in  ben 
untern  Teilen  bes  Tarnte«  eintretenber  Fäulnis  her 

Giweiftftoffe  altalifd).  9lud)  ber  bungembe  CrganiS* 
rnuel  probutiert  ftot,  ein  bungernber  IRcnfd)  etwa 

3.5  g   Trodenfubftant  am  Tage.  Sei  reiner  ftleifdb- 
nabrung  wirb  etwa  1   «rot.  ber  Ginttabme  an  feiten 
Stoffen  mit  bent  ftot  nudgeftoften.  «ei  gemilchter  Sboft 

probutiert  ber  'JRemch  in  24  Stunben  130  g   feudjteit 
(bnrin  34g  trodnenlftot,  entipred)enbetwa  ü «nt;, bei 
in  ber  Slabrung  aufgenonuuenen  feften  Stoffe,  «et 

oortugweiie  Pegetabilifeber  Tiät  lönnen  13  «rot-  ber 
feften  ctoffe  ber  Wahrung  nudgeftbieben  werben.  $n 

ftranlbeitcn  erleibcn  bic  G.  Pielfatbc  Seränberungen. 
Tro(tbcm  bie  G.  burd)  bic  pcriitaltifdje  Thiitigtctt 

unaufhörlich  nach  unten  geführt  werben,  finbet  nur 

in  gröBcrn  3roif<benräunicit  eine  Tcfälation  ftatt. 
©elangcn  bic  G.  aud  ber  Tidbnrmbiegung  in  ben  SRaft- 

barm ,   fo  entftebt  Trattg  tur  ShWeittlccrung.  T'urdt 
einen  neroöfen  91  tt  wirb  bie  «nuchprcife  in  Thätiglcit 

gefept.  Tie  «audimudleln  unb  bnd  ̂werdifctl  jicben 
fid)  gteiebteitig  tufnmmen,  Icptcres  fteigt  abwärts,  unb 
Durch  ben  Trud  ber  «nudtpreiic  auf  ben  IRaitbamt- 
inhnlt  werben  bie  ftotntnlfen  nach  unten  gebrängt. 

WIeiebteitig  perfürtt  ftd)  ber  museultts  levator  ani, 
welcher  bie  «edenböblc  nad)  unten  abfcbliefil,  u.  ftreift 

baburd)  gcwiijcnnnften  ben  SWaitbnntt  über  bic  nad) 

unten  gepreßten  ftotmnffen  in  bic  Ipöbe. 
Tie  frifeben  G.  unterliegen  febr  fdmell  einer  3er* 

fepung,  inbem  Fäulnis*  unb  «erwefungdproteffe  ein 
treten.  Tabei  ctiolgi  befonberd  eine  erhebliche  «er* 
minberung  bes  Slicfftoffgcbaltä,  crlennhar  burd)  bie 

ftarle  Gntwidrlung  pon  DltumoniaL  Vlufterbcttt  ent- 
weichen ftohlenfäure  mtb  Scbwefclwaijerfloff ;   bic  or 

gnttifebe  Subjtant  wirb  ojt)bierl,  unb  cs  Pcrmebrt  fid) 
ctlfo  ber  relntioe  Webnlt  an  minernlifcben  «cflattb 

teilen.  Tiefe  «rojeffc  perminbem  ben  Si*crt  ber  IS.  als 
,   Tünger,  unb  ber  Sanbwirt  bat  besbalb  auf  bic  «c 

,   banblung  bcdSJiftcd  beionbere  Sorgfalt  3U  nenuenbett. 



Gjfremcnte  (cfeemifchc  3ufnmmenfcpung,  ©erwertung,  9l6fu6t).  85 

©ei  i>«n  menfdjiichen  Srtrementen  lonimt  namcnt  ! 

lieh  in  bcn  Stabten  in  ©etradü,  bau  bic  faulenben 
Mafien  bind]  tue  crhaliertcn  (Doie  bic  Hilft  oerberben, 

Dos  au*  (Drüben  mit  RäulniSprobulten  bclabcnc  Rtüf< ! 

ligfeit  in  ba«  nmgebenbe  Srbretch  liefert  mtb  leitete* 
rote  audi  ba*  ©runnenwaffer  uerunninigt,  unb  baii 

bic  tiefe  jerfepenben  S.  ben  ©oben  für  eine  üppige  (int« 
»idelung  Pott  pettfeogenen  ©altericn  nbgeben  tonnen. 

    ;tiifflinmrnfrl>uiifl  Pfr  (Crlrrinrntc.     I 

KKW  ZctU  nelbaltcn  iCirTi'd)  |   pftrb  |   Äinb  i   Bd)at  J   Htpipein  ] 

ScSo     75.1,0  772,»  824,0  ,   5*14,7  771,» 

Jclti  Störte  .   .   .   247.0  I   227.»  :   173, s   '   4M,»  1   228,7 
Seite     12,o  |   30,4  |   28,7  I   58,7  85,0 

©|d)enan«It)fen  ber  S.  lieferten  folgcnbc  feierte : 

100  Idle 

nttbaltcit 

Wcnf4 

Pia* |   Uiinb 
1 

3(&af 

3<$ioc<tt 

(Mvmdtnum  .   . 
0,5S 0,03 !   0,33 

0,14 

0,8» 
Hali   18.40 11,30 

2,01 8,33 3,80 Xotron   0,74 
1,08 

1   0,98 
3,98 3,44 

Adf   21,38 4,03 

1   5,n 

18,1» 

2,03 SHugfwfta  .... 10,87 
.3,84 

>   11,47 5,43 2,34 .... 
2,09 1,44 

|   &,33
 

2,10 
5,57 f^Mpborfaure  .   . 

30,98 10,3* 

8,47 9,40 5,3» 
cäwelfäuie  .   . 

1,13 1,83 

j   U
7 

2,80 
0,40 

AebtfnFiiurc  .   .   . 
1,05 

— — 
0,8o Airfdabe  .... 

1,44 
62,40 

|   62,34 

50,n 
13,1» 

2anb  ..... 7,« — 

[   —
 

— 
61,37 

Sie  meniefeliefeen  S.  betragen  im  Reifere  pro 

äobf  etwa  0,513  i'tnn,  niooon  0,43  rbm  nur  ben  Ipam 
unbO.oacbmauf  ben  Slot  tommen.  Sa«©ewicht  eine* 

Stubitmeter*  gcmiietiler  S.  betragt  958,8  ktr.  (Drüben 
mtwlt  non  biirefjicbmttlidjer  ©cieijaff etifiett  entfjeilt  etioa 
Safirr  .   .   . 95,0» 96,1»  llnorgan.SubfUin) 

1,73 

0,78  | 

Irwfrttfubftani , 4,ol 3,81  ftali   
0,14 

0,19 

C rsamtöc  Sub< 

j   %ibo«pboridiirc  . 
0,1» 

0,80  | 

ftaa^  .   .   . 

2,93 
3,os  J   ctidüoff .   .   .   . 0,41 

0,35 
'KerWertuna  ber  (»pfreineBte. 

Sit  (Wedmäftigc  ©erroertung  ber  menfefeliefeen  6. 
St  ton  büebiter  Sicfetigfeit ,   ba  iie  ©tlanjcnnaferung* 
itone  enthalten,  loetefie  bem  ©oben  entjogen  Werben 

unb  burefe  teure  Sungftoffe  ju  eriepen  finb ;   oon  bieien 

mfert  Seutichlanb  allein  jäferliife  für  Piele  'Millionen 
Mart  ein,  wäbrenb  bic  S.,  beren  Seit  auf  mebr  al* 

400  SOU.  3RL  teranfcfelagt  »erben  lauft,  jum  aroften 
leclwibemipt  bleiben.  Sie  Sdjwierigteiten,  welche  feier 
pi  übenoinben  finb,  beruhen  auf  ber  ©crfcfeicbenbeit 

ber  ftatertfien  ber  Hanb*  unb  ber  Stabtwirtfcfeaft.  iie 
ötibte  ftreben  in  erfter  Hinie  banadfe,  bie  ß.  mögliefeft 

itfmeH  imb  billig  Io*  ju  werben,  um  alle  fiaefeteile  für 
b«  rSfentlufee  öefunbheit,  roelcfec  au*  ber  ©ernach- 

läiiigung  ber  6.  entiteben,  (u  Perfeüten.  Sie  Hanb- 
Btttfchatt  bagegen  tft  wenig  geneigt,  bic  ftäbtifefeen 
ÜHallitoffe  ofene  jegliche  (Garantie  für  ben  CDefealt 
bcrelben  unb  in  ungeeigneter  .form  ju  taufen  unb 
>u  terwenbeu.  Jn  (leinen  Stabten  lajfen  jtd)  red)! 

wobt  Smrid)tungcn  treffen,  burdi  welche  ber  Hanb- 
Birtfchaft  bie  S.  mit  ©ovteil  jugänglid)  gemacht  »er- 

ben tonnen;  in  groften  Stabten  aber  ermaebfeu  gan( 
erbeblic&t  Schwierigteiten  au«  ber  Maffenhaftigtcit 

ber  (u  bcwälttqenbeu  Stoffe,  Sine  rationelle  ©ermer 

tiraj  grofter  Mafien  ii!  prattilch  bisher  faft  nur  burtfe 

t'e  eaiwemmtannlifatum  mitnachfolgenbcrSfieielfelb- 
wn'cfeaft  ermöglicht  worben,  wennjitcn*  hat  bieie  bic 
üriabrung  in  gröfterm©elrieb  für  »di,  wäbrenb  anbre 

Snticmung«..  Öehanblungd-  unb©ermcnbung«arten 
ber  i   bisher  nur  rclaliD  geringe  Vluöbreituiig  ge- 
twiben  haben. 

Sie  iilteitc  flrt  ber  ©nfammlung  ber  (r.  in  bcn 

Stabten  ift  bic  ber  ©erftpgruben  (Schling-  ober 
Sdiwinbgrubcn)  ohne  Mauerwcrf,  in  welchen  bie 
(5.  monate ,   ielbjt  jahrelang  lageni,  fieh  jtrfepcn  unb 
ftintenbe  Wafe  entwidcln,  bie  oft  in  bie  ffiohnungen 

gelangen,  ©u«  bcn  (Drüben  bringen  löbliche  ober 
burd)  bic  Räulni«  löblich  geworbene  ©eflanbteile  ber 
S.  in  ba*  benachbarte  liebreich ,   oerunrcinigeii  bie 

©rannen  unb  entwidcln  bei  weiterer  „'fcrfepimg  im 
©oben  ®aic,  welche  an  bie  Cbcrflädje  entweichen  unb 

jum  Seil  ebenfall*  in  bic  ipäufer  bringen.  Sie  au«- 
gemauerten  (Drüben  finb  nur  Wenig  befier,  ba  fte 

auch  bei  forgfältigftcr  ̂ »trfleUung  mit  gement  ober 
©«pfealt  halb  uitbicht  »erben  unb  bann  ebenfall«  eine 

©eranreinigung  bc*  Untergninbe«  herbeiführen,  im 
übrigen  aber  alle  Mängel  ber  ©crfipgmbcn  teilen.  3n 
Antwerpen  ifoliert  man  bie  gemauerte  örube  burch 
eine  Suftfchicht  Pon  bem  umgebenben  ßrbrcich.  ©nt 

jwecfmäftigiten  ift  eine  Umhüllung  ber  (Drüben  mit 
einer  ftarten  Schicht  uon  fettem  Sfeon.  ©ei  ben  ©er 

ftpgruben  rechnete  man  auf  bie  allmähliche  ©bforption 
ber  6.  burd)  ben  ©oben,  unb  wenn  bcrfelbe  enblid) 

burch  bic  Infiltrationen  unburchläfftg  geworben  war, 
perfd)loft  man  bie  alte  ©ruhe  unb  legte  neben  berfelbeu 

eine  neue  an.  Sie  gemauerten  (Drüben  werben  ba> 

gegen  regclmäftig  entleert  (©bfuferffeftem).  Sie* 
genfeal)  urfprünglid)  burefe  ©u«fd)öpfen ,   oicl  jWcd* 

mäftiger  finb  aber  ©umpen,  welche  bcn  breiigen  In- 
halt burefe  Wummiichläudie  auffaugen  unb  in  Söffer 

brüden.  Sie  au*  leptern  entwcidienbe,  mit  übel 
riccbenbcn  ©afen  belabene  lluft  läftt  man  burch  ein 

©eden  mit  glüfecnben  Stahlen  ftrömen,  welche  alle 
rieehcnbenStoffeoerbrennen.  ©orteilhafter  beuupt  mau 
eiferne  Steffel,  welche  burch  ßmleitcn  oou  Safferbampf 

au*  einem  Sampfleffel  luftleer  gemacht,  bann  uor 

ba«  H»au«  gefahren  unb  burefe  einen  Schlauch  mit  bem 

(Drubeninhall  in  ©crbinbung  gebracht  werben.  So* 
halb  man  einen  Ipafen  in  bem  Stupen ,   an  welchem 

ber  Scfelaud)  befeftigt  ift,  öffnet,  treibt  ber  Huftbrad 

bcn  (Drubeninbnlt  ohne  jegliefec  ©eläfligung  ber  ©e- 

wohner  in  ben  Äeffel  (pneiimatifehe  (Drüben* 
entleerungi. 

Sinen  Sortfcferitt  gegen  ba«@rubenfhftem  bejeidmet 
ba«  Sonnenffeftem.  Sie  offenen  Sonnen,  giften 
ober  Jfübel,  welche  ohne  jebe  anbre  ©ortchrung  jur 

©ufiiafeme  ber  6.  in  ben  ©horten  nufgeftellt  unb  nach 
ber  fjüüung  entleert  werben,  finb  freilich  perwerflich ; 

bagegen  hat  ba«  Sornienfpftem  burch  Mitternmier  in 
löcibelberg  eine  öeitalt  erhalten,  in  ber  e*  gute  Sicnfte 
leiftet.  Ser  unter  bem  Sip  befinblicfee  Sricfetcr  geht 

in  einen  Siphon  i   fihwaneiitiak'artig  gebogene«  9!obri 
über,  welche«  iid)  ftet«  mit  Spfrementen  ober  Saget 

gefüllt  erhält  unb  baburdi  ba*  ©ufiteigen  pon  (Daicit 
au«  ber  Sonne  oerbinbert.  Sa«  91bfallrobr(au*  öolj, 

Sifen  ober  Schamotte)  münbet  frei  in  bie  Sonne  ober 

ift  mehr  ober  minber  fornfiiltig  an  bicfclbe  angefcblof* 
feit,  ©u  jeher  Sonne  ift  für  ben  Rail  bc*  Überlaufen« 
ein  SRölmfeen  angebracht,  unter  bem  geh  ein  ©led) 

eimer  befindet.  3ur  Sntfernung  ber  Sonncngnfe  bient 
ein  Sunftrohr.  welche«  bie  ©erlängerung  be«  ©bfnü* 
rohr*  bi*  über  ba«  Sach  feinau«  bilbet  ober  in  einem 
beionbern.  neben  bem  Sliicbentamm  angebrachten  ©en 
tilation*ichad)t  befiehl,  ber  burch  ein  Seitenrofer  mit 

bem  ©bfallrohr  in  ©erbinbung  gefept  ift.  Sie  Sonnen 

beheben  au«  iiolj,  oeriinntem  ober  angeftreebenem 
Sitenblecfe  unb  müffen  jür  ben  Srnn«port  leicht  unb 
uolltommcn  oerfefelicftbar  fein.  Siefe  Sinricfetung 

tuum!  oieljad)  mobcfijicrt  jur  ©nwenbung;  ber  Si* 
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86 Grfrcmentc  (©efcitigung  «.  Serrocrtung  in  groften  Stählen). 

Phon  ifl  jcbocb  in  liiltcrn  ßcgcnbcn  nidit  anrocnbbnr. 

Cft  finbct  mon  auch  bie  ßinridmntg  beäSSaiferflofettS, 
uub  bei  manchen  M nnfirulsi onen  til  fdion  im  Trichter 

für  Trennung  bcr  fcftcn  unb  ftüfugcn  ß.  gcforgt. 

©oben,  ©johnräumc.  Rliiifc  ;c.  werben  beim  Ton- 
nenftjftem  nidit  ucrunremigt,  bie  ß.  gewinnt  tnntt  im 

frifchcn  3uitnnb  (lonncnmcchfcl  itndi  2,  3,  -I  ober 

5   Ingen  i   nnb  tnnn  [ic  bei  ßpibcmicn  tcidit  beSsiitfi» 
Zieren  unb  fdmcll  beteiligen.  Sind)  BoUcnbcter  ßtn- 

richtung  gewährt  bas  Ionnenh)t’tem  Serjinfung  unb Amortitalion  be«  Anlagctapitals;  nur  bei  groften 
Stabten  tarnt  eine  Ausnahme  eintrcten.  Dagegen 

ift  frciltd)  bie  ßrrcidiung  bicfer  ©erteile  teilweise  ab- 
hängig  twn  bem  guten  Sillen  her  ©croobner,  refp. 
non  ber  Durchführung  ber  crforberlidtett  polizeilichen 
©oridiriftcn.  ferner  biirfen  burdt  bie  Dornten  nur  bie 

tnenfchlidten  ß.  aus  SSohnung  unb  Stabt  entfernt 
Werben,  fo  bafs  für  ©efcitigung  aller  übrigen  Abfälle 

noch  anberweitige  ßinridttungen  erfoiberlicb  ftnb,  ein- 
fache Handle  für  bie  flüiftgcn  Abfälle  unb  ein  befon- 

bereit Abfuhritjitem  für  Afcbc,  Hü  cbcuabfäUc,  Straften- 

febridit  (bie  übrigen«  mit  ben  ßrtrementen  Borjiig- 
ticben  Hompoit  liefern),  ©rofte  ©ebenten  erregt  beim 

lonnentpftem  ba«  Abfall  rohr,  welche«  fiel«  berunrei« 
ttigt  wirb  unb  fich  ju  einem  »erbe  bcr  ©erpeftung  für 
ba«  gante  £>au«  geftalten  tnnn.  Der  birette  Abfnjz  ber 
ß.an  bieSanbwirtfcbaft  erlcibet  periobifd)  Stodungeu, 

uub  man  ift  baper  jur  ©tagajinicrung  gezwungen, 
©ei  Stuttgart  unb  Ireobtn  tmb  ju  bem  3t»cd  groftc, 
überwölbte  ScfcrnoirS  gebaut  worben,  an  anbent 
Crtcn  werben  bie  ß.  aufterhnlb  ber  Stabt  mit  öau«, 

StraBcntehricht,  Afche,  lorfabfällen  tompoftiert,  unb 

bei  guter ©efchaffenljeit  berß.  tonnen  fie  auf  ©oubrdtc 
oerarbeitet  werben.  Rn  Stuttgart  Berlabet  man  bie 

ß.  in  Safiern  Bon  3   cbm  Rnftalt  auf  ßifenbahnwagen 
nach  entfernter  liegcnben  Stationen  (bisher  über  50), 
wo  fte  Bon  Sanbwirten  abgenommen  werben. 

Um  bie  Räulnis  bcr  ß.  in  ben  Öruben  ober  Tonnen 

ju  Berhinbcrn  ober  ju  Berminbcrn,  hat  ©Joule  ba« 

Aufftreuen  trodner  ßrbe  empfohlen  cßrbflofctt). 

Riir  einen  Stuhlgang  iinb  aber  3,5  kg  ßrbe  erforber« 

lieh,  unb  bie  fo  erhaltene  ©iaffe  hat  geringen  Dung- 
wert.  Rür  grofte  Stäbtc  ift  ba«  ©erfahren  wegen  bcr 
bebeutenben  ©faifen  Bon  ßrbe,  bie  transportiert  wer- 

ben müifcn ,   unanwenbbar ;   auf  bent  Daube  ift  c«  in 

ßrmangelung  Bon  etwa«©cfferm  einigermaßen  zwed 
cntfpred)enb.  ©Jan  hat  audi  gefiebte  Stcintohlenaidic 

benuftt,  wobei  fid)  bie  Arbeit  bureb  bie  Wcwinnuug 

Bon  halboerbrnnntcn  Hohlen-  u.  Holoftüdchcn  befahlt 
macht,  ©icl  beffer  eignet  lieh  Torfgru«,  Bon  welchem 

loo  g   bei  jcbeSntaligcin  Olebrnuch  genügen,  fo  bal'i 
man  eine  bei  weitem  wertoollere  ©iau'c  erhalt  al«  bei 
Anwenbung  Bon  ßrbe.  Tic  lorfpoubrettc  bereitet  bei 
ber  Abfuhr  nidit  bie  minbeften  Unaniichmlichleitcii. 

©ichrfadi  finb  ftlofette  mit  ©(cebanismu«  zu  autorna- 
tifchem  Aufftreuen  Bonlorfpulocr  obcrDesinfdtioitS- 
mifchungen  lonftruiert  worben. 

Da«  pneumatifdie  ober  liffcrcnjierfhl'lem 
Bon  Sicrnur  führt  bie  ß.  getrennt  Bon  bcu  fonfti- 

gen  häuslichen  Abfällen  Bcnuiitclft  Suftbrud*  ab.  ß« 
Iinb  hier  zwei  Sobtfbitemc  erforberlicb.  Ta«  eine,  für 

.flau«',  SRegenwaffcr  ic.,  beiteht  au«  glajterten  Thon 
rohren  unb  führt  auf  (ttrjeftem  SSegciii  ben  Rluft.  Da« 

Saiicr  wirb  burefi  ein  ganj  feine«  Drahtnetz  au«  ©ief- 
iitig  filtriert,  unb  eene  eigenartige  ©orriebtung  per- 

hinbertbic©erftopfung  bcSieibcn ;   fürba«  llareffiaiier 

aber  genügen  engere  ©obre,  mäbrcnbßuu'leigefchadiic, Spülthüren ,   StaiiBorriditimgcn  ic. ,   wie  fie  bei  ber 

ftanalifation  notwenbig  finb,  üherflüffig  werben.  Da« 

zweite  Sobrfbftent,  au«  eifernen  ©obren,  oerbinbet 
[ämtliche  Aborte  unb  ©iizoir«  bcr  Stabt  mit  Hcifeln, 
Welche  Bon  einer  3cntralftation  au«  luftleer  gepumpt 
werben,  ©on  einem  foldien,  2   unb  mehr  Hubihnctcr 

faffenben  Steifet  laufen  ben  Straften  bc«  betreffenben 
Stabtoiertcl«  entlang  fbauptroljrc,  welche  recht«  unb 

linl«  nadi  ben  Käufern  hin  mit  Abzweigungen  Bcr- 

feheit  finb,  in  wcldie  bie  Rallrobre  bcr  'Aborte  ein* 
miinben.  Sobalb  man  nun  ben  Valin  bc«  Smuptrohr« 

öffnet,  Wirb  bureh  ben  äußern  Suftbrud  ber  Abort- 
inhalt in  bcu  Hcifcl  grbrüdt  unb  gelangt  Bon  hier 

fchticftlidi  nach  ber  3cutralftation.  Dort  fmnmelt  man 
t   bie  ß.  in  ßriibcu,  um  fie  in  reinem  3nttanb  an  bie 

,   Snnbwtrtc  zu  oertaufen,  ober  man  ocrbnmpft  ihren 

'   Saffergehalt  im  luftBcrbünntcn  Saum,  bi«  ein  bider 
©rei  entftebt,  ben  man  bureb  langfam  rotierenbe  ©iir« 

I   ften  auf  mit  Dampf  geheizte  tupferne  ffialjcn  in  biin- 
nen  Sagen  aufträgt.  SSäftrenb  bie  Salzen  fid)  lang- 
fam  umbrehen,  trodnet  bie  ©taffe  unb  wirb  burdt  eine 

anbre  fleitte,  mit  Spitzen  befehle  ©Jalje,  welche  neben 

i   ber  groften  Irodeitwnlze  liegt,  Bon  biefer  abgclöft  unb 
in  feine«  ©ulhct  Berwaitbclt.  Die  auf  biefe  Seife  er- 

haltene ©oubrdtc  tann  wie  ©unno  in  ben  iinnbel  ge- 
bracht  werben  (ugl.^oubrette).  ©or  bem  Tomienfbftem 

hat  basDiemuridie  Sl)itein  ben©orjug,  baß  bie  Stoffe 

ohne  ©eläftigung  bcriiauebcwotwcr  unb  bc«  Straften- 
uertehr«  entfernt  werben,  ß«  teilt  mit  ihm  bie  2uft- 
Bcrunrcinigung.wenn  c«  nicht  mitSSafferfpülung  uer 

feften  wirb,  unb  wenigften«  in  gröftem  Stabten  bie 
Aotwcnbiglcit  ber  ©oubrcttcfabntntüm ;   c«  itebt  ihm 

nach  in  bcr  Hoflfpicligteit  ber  Anlage  unb  bcr©etricb« 
ftörungen.  Der  ©ctrieb  foll  fid)  für  grofte  Stäbtc  etwa« 

billiger  fidlen  al«  ber  be«  lonncnftntcmS,  bie  Ser- 
wertung  bcr  erhaltenen  ß.  wirb  aber  wohl  immer 

fdnoiereger  fein  al«  bei  lonnenabfuhr,  ba  fid)  bei  letz- 

terer, wie  bießrfabruitg  zeigt,  ein  übermäßigerSSaifer- 

jufaft  leichter oermeiben  liiftt.  Da«  non  beut  Ihonrohr« 
fhftcm  gelieferte  Saffer  enthält  ftarl  fäulnibfähige 
Hücbenabfälle  unb  ftet«  auch  S>ani,  fo  baft  ein  prin 

.ZipieUer  Unlerfdiieb  zwifdien  bemjelben  unb  bem  be« 
Schwcmmfhftem«  nicht  befiehl.  ©Inn  wirb  e«  alfo 
auch  Wie  lefttere«  bcftnnbcln  müffeu,  wenn  nidit  ein 

großer  Rluft  auf  für.zeftem  Sege  erreichbar  ift,  welcher 
ba«  SJafier  ohne  Schaben  aufnehmen  tnnn.  Diemur 

will  Sie«  Saffcr  jur  ©ericfelung  benutzen .   bie  ganz 

nach  Art  bcr  betnnnten  unb  Biel  geübten  ©acbwaifcr- 
riefetung  ein.zuriebten  ift.  So  bcr  ©oben  fid)  hierzu 
nidit  eignet  unb  grofte  Snifcrläufc  nicht  Borhanbeu 
finb,  Weubet  Sicrnur  Hoföfiltcr  an,  bie  ähnlich  ben 

Rilterbeden  ber  Safferwerte  angelegt  werben.  Da« 
;   uerunreinigte  Riltcmiaterial  wirb  jur  Sicijuug  ber 

Heffcl  auf  ber  ©umpftation  benutzt. 
©erlier  in  ©ari«  läßt  bie  untcrirbiidie  Jtannliia- 

tion  ber  ftäbtifeften  Strafien  für  Segen-  u.  izauSwajfer 
nadi  erprobter  Art  beftehen  unb  bcfchräitlt  fein  Stiftern 

auäfchlicftlid)  auf  bie  Abtritt«ftoffe.  Da«  Sohrm-g  bc 
fleht  au«  Sohren  Bon  10-  40  cm  Durchmeffer.  Au  bie 
Straftcnrohtt  ichlieften  fich  bie  3weigrohre  nach  ben 

iiäuicni  an.  Rebe«  3weigrobr  enbigt  im  Steller  be« 
Sjaufe«  in  bemjenigen  (leinen  Saum,  welcher  bie  Stelle 
ber  Abtritt«grube  Bei  tritt.  Vier  flehen  zwei  gufteifeme 

©cfäfte,  ein  würfelförmige«  (ber  Aufnehmer)  unter 
bem  Ra  11  rohr  ber  Aborte  unb  ein  eßlinbrifdie«  (ber 

ßntlccrer),  an  beffen  jugefpitztem  ©oben  ba«  3weig 

rohr  bc«  pneumaliiehen  Sohrnetze«  befeftigt  ift.  ©eibe 
löcfäfte  finb  mn  ©oben  but  di  ein  Sohr  oerbunben.  Der 

.   Aufnehmer  enthält  einen  Dwhtlorb,  welcher  nur  bie 
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gfümgfeitcn  unb  bie  6.  bmburdjl&ßt.  'Tiefe  »erteilen  j   ronitb  uon  50  kg  Sohle.  Tic  Scrbällnific  gcftolten 
fub  aiebalb  in  ben  auf  gleicher  ipöbc  jiefteitbctt  irut  fid)  fcf>r  ungünjlig,  weil  grofie  Wengen  SBaifcr  ju  »er 
leerer,  ber  für  gewöhnlich  in  feinem  untern  lonifdicn  \   bantpfen  finb,  bic  triebet  in  rieftgeu  »üblappacalen 

Gttbe  burdi  eine  Sautfdjutlugei  gegen  ba«  Vlblcitung«»  j   tonbenfiert  werben  müjfen.  Ta«  öa«  ift  fdilcdrter  unb 
rabr  »ctfdtlofien  ift.  Tie  »autidiuttugcl  ift  rniltel«  teurer  nid  Steinloblcnga«  unb  bei  großem  Selricb 
eine»  Gticmfiftc«  an  einem  batlotmrtigen.  ben  größten  i   tnurn  ju  reinigen.  Ta«  crbalteite  Vlnmtonialtoafier  ift 

Teil  be«  timleerer«  einnefttnenben  Schwimmer  be*  febr  geringhaltig,  man  »erbrnudjt  »ict  Sohle  unb  »iel 
feitigt,  beifen  Seroegung  burdt  eine  fenfredjte  Vldtfe  Vlrbect«  traft ,   unb  ber  al«  Slebcnprobutt  gewonnene 

geleitet  wirb,  fjat  nun  bie  ilüfiige  Waffe  in  beut  Gut«  Teer  bei  ißt  geringen  SScrt.  Staunt  günftiger  fteüt  fid) 
leerer  einen  gcroifien  Stanb  erreicht,  jo  bebt  ft«  ben  bic  Semtßung  ber  G.  al«  Qrennmaterial,  meldje 
Schwimmet  unb  mit  ibm  baS  fiugclucntil,  welche»  fd)tm  1827  »an  Sieimann  rorgcfd)lagen  würbe.  Setri, 

bae  lurtoerbünnte  Vlbfübrtmg«rof)r  öffnet.  3n  bem  ;   welcher  bic«  Scrfahren  weiter  audgebilbet  bat,  miiebt 

felben  Vlugenblid  ftürjt  bteglüifigteit  unter  beut  Über- 1   bie  G.  mit  einem  au«  Torf,  ©ip«  unb  SVarbolfäure 
baut  ber  äußern  SJuft  in  ba«  Siobr  unb  jiebt  bic  in  j   beftebenben  Te«infettion«pul»er ,   formt  bie  Waffe  ,)U 
beut  Trabtlorb  noeb  baftenben  Rapiere  tc.  mit  fidi  3'e8e*n  “»&  trodnet  biefe  an  ber  Cuft.  fittdjenabjäue, 

hinab.  Ter  3d)Wimmcr  fällt  bann  fofort  (utüd.  um  SaidgenWajjer  tc.  follen  fid)  in  äbnlieberSiSeifc  Perarbei» 

bie  Cffnung  wieber  ju  »eritbließen ,   währenb  fid)  bic  len  (offen,  inbem  man  leßtere  burd)  baSTedinfeltion«- 
ifätalmaffen  in  bem  iHoljrneß  nach  ber  Sumpflation  pul»cr  filtrieren  läßt.  Ttc  gälalitetne  tönnen  auch  al« 

tertbeioegen.  Tiefe  Gntleerung  wieberbolt  fid)  felbft-  Tünger  benußt  werben,  bod|  ift  ißr  SJerl  fo  gering, 
tbälig  fo  oft,  wie  bie  Vlbfallftoffe  bie  Schwimmlinie  baß  ne  leinen  weiten  Trandport  ertragen.  811«  ©renn- 
btäfipparnt«  errcidien,  unb  bei  jablreidben^lbfdilüifen  material  {mb  ft«  etwa  id)led)tem  Torf  »ergleitbbar. 

ift  baber  bic  Grpebition  in  bem  Sobmeß  eine  beftSn»  Tie  Senutumg  ber  G.  al«  Sreratmaterial  ift  aber  bie 
bige.  grgenb  eine  Stellung  »on  itäbnen  ober  fonftige  bentbar  fdjletqteftc,  weil  babei  ber  wertoollftc  Se» 

menfdfiiebe  'Jlacbbilfe  finbet  nid)t  ftatt,  nur  ber  Trabt-  flanbtcil  bcrfelbett,  bie  Stidftoffoerbmbungen ,   »öUig 
torb  muß  ab  unb  ju  rcoibiert  werben.  Sortier  em*  »erloren  geben.  Sgl.  üiernur,  Tiepnemnatifihefta 

pfieblt  nodj,  ein  enge«  Sfpirationdrobr  »out  pneurna»  nalifntioit  unb  ibre  ©egtter  (grantf.  1870);  Steuer, 

ttid>en  Sobrncp  bi«  in«  innere  be«  Vlbtrittetridtler«  Tie  Beteiligung  ber  Sbfallftoffe  bureb  ba«  ©neboeb« 
jutübreu.  um  bie  bei  ber  Sißung  fid)  entwidelnben  brudfqftem  löten  1881);  Sautter  u.  Tobel,  Tie 

(ßaie  abjufaugen.  Vlußerbem  erfdjemen  »lappen*  unb  Sbfubr  unb  Serwertuttg  ber  gätalfioffe  in  Stuttgart 
Ssaffer»erid)iuffe  erforberlub,  um 8lu«bünftungen  au«  (Stuttg.  1880);  £>eiben,  Ticmenfd)tid)enG.(!panno». 
bem  «ufnebmer  oott  ben  öobnungen  fern  ju  halten.  1882);  g   i   f   d)  e   r ,   Tie  mcnicbfitben  VlbfaUilojfe,  ibre 

Tie  groftartigiten  Einlagen  jur  Sefeitigung  unb  praftiftbc  Scicitigung  unb  lanbwirtfdiaftlicbe  Serwcr» 
Verwertung  ber  G.  gebären  bem  Sebwcmmtannl-  tung (Sraunfdjw.  1   882); $tciben,Wülieru.£ang«» 
ibitem  an.  wclcbe«  aber  nutb  »ieleöcgner  gefunben  borff,  Scrwertimg  ber  ftäbliftben  gälalicn  ($>an* 
bat.  Uber  bic  Ginrid)tung  ber  Äanaliiation  f.  b.  Ter  no»cr  1885). 

gnfialt  ber  »anale  wirb  bei  ber  »analifation  »er-  Cvplrcdjcuj,  f.  äudtoudt«. 
fdbieben  beßanbclt.  St«weilcn  gelangt  er  bireft  in  bic  G): trete,  Stoffe,  welche  ber  Crganiamu«  nidjt 
filijie,  unb  biefe  Wctbobe  bietet  jebenfatt«  bie  bebeu  weiter  perwerten  tarnt  unb  welche  bc«bnlb  al«  Sud* 

tmbiten  Vlngriffapunftc  bar,  weil  fie  eine  große  Ser»  wttrffloffe  entfernt  werben,  j.  S.  jtam,  Schweiß  (nicht 
geubung  »ou  Ttutgftoffen  urtb  eine  »crberblidte  Ser»  aber  bie  Grfrc mente,  weil  |ie  nid)t  Srobutte  ber  Gr- 
ünmnigung  ber  Safferläufe  betbeifiihrt.  Wan  bat  Iretiondorgane  finb).  -   Sei  ben  Sfianjen  finb  G. 
beber  au<b  »erfutbt,  bie  Stanalwaffer  in  irgenb  einer  (VI tt « f di e i b u n g e n ,   Setrete)  »om  «toffwedtfel 

Sette  ,u  »ertuerten,  unb  ju  biefent  ,ftoed  giltriet»  ait«gefd)iebcne  Stoffe,  bie  teil«  auiicrbalb  ber  gellen 

tiorrtdtluttgett  unb  Gbemifalicn  »orgefdtlagen.  Grftere  auftreten  (G.  im  eugern  Sinne),  teil«  aud)  in  iitnem 
feilten  bie  Ranalmaffer  reinigen,  bic  unlö*lid)cn  Stof  je  Crganen  angebanft  werben,  obttc  fpäter  weitere  Ser 

iurtidbaltcn,  bie  gelöften  ortjbicren ,   unb  burd)  Gbe-  mettbungfürbenftofflitbeitVlufbaube«Sflanäentörper« 

mtlalun  (»alt»,  Gifen»,  Ibonerbeoerbinbungen  tc.)  ju  finben.  3«  ben  äußern  Vluojdteibungcu  gebären 
wollte  ntan  bie  itiertoollen  Seftanbteile  ber  »anal»  i.  S.  bie  SrSntbäbilbungen  auf  ntandicn  Slättent  unb 

»aifer  fäaen  unb  leßtere  jugleid)  io  weit  reinigen,  ,Vüd)ten,  bie  au«  ̂ >arj,  Saliatnen  u.  bgl.  beftebenben 
baß  fie  nunmehr  »bne  ©efabr  in  bie  glitffc  geleitet  tlebrigen  llberjügc  an  ber  Cberflätbe  »ott  smofpen 

werben  tonnten  <»gl.  Vtbroöftcr  >.  Siel  bebeutfamer  ift  unbanbemSilattjenorganen,bieS)onigau«fd)eibungen 

he  Senußung  ber  »analwaffcr  git  Seriefclttng  »on  in  Sltlten  unb  auf  .gtblretcben  Slntt  ober  Stcngcltei» 
Selbem,  auf  weltbett  ©emüie,  Suiter»  unb  itattbel«»  len  (f.  Seftariem,  ba«  au«  »ielen  Slättcm  in  Tropfen» 
Pbanicn.  ®ra«  x.  gebaut  werben  (»gl.  »analifation  formber»oraucUenbeSJnifenf.SlutenberSfIameniu.a. 

ne  Sieieljelber).  Vlud)  biefe  Wctbobe  bietet  timndje  gnnere  Vlu«id)cibungen  (Sctretionen)  worben  ent» 

«bwiengteiten  bar,  fie  ftdtert  aber  eine  gute  Vlu«  weber  in  beionbem  .feilen  ober  in  interccllularen  Sc» 
nupung  bet  G.  tu  lanbwirifcbaftlidien  3weden  unb  bältem.beit  fogett. Gf  tretbebältern  i.f.Stbjoiibetung, 

genügt  audt  in  Serbinbung  mit  ben  übrigen  Ginrid)»  S.63)augciammcltu.beftebcnau«»’aUialgen.Wuiunu, 
mngen  ber  Äanalifation  ben  Vlnforberungen  ber  ©e»  Schleim,  ätberifiben  den  unb  Swtrjcn,  Wilcbfaft  cf. 

ittnbbeiispilege.  inbem  fie  alle  menfcblidjen  Vlbfall»  2tttmtg«gei»cbei,Öerbftoff,bi«weilcn  auch  Wqrofin,  wie 
itoffem  türiefter  3eit  befeitigt  unb  unidtäblidt  mad)t.  in  ben  fogcn.Giweißfdtläudten  ber»rujiferrn,Sit» 

Seiten  ber  Serarbeitung  ber  burd)  Slbfubr  ober  ba«  terftoffen,  wie  in  ben  gellen  uon  Vtloe  u.  a.  Tie  bio« 

"tentundic  Spilent  gefammelten  G.  auf  Soubrette  bat  logifdie  unb  pbßfiologifcbc  Sebetmmg  ber  G.  ift  eine 
non  aud)  »erfud)t,  )ic  jur  ©eminuung  »on  üeud)t»  febr  ungleiche,  oft  bienen  fie  al«  Sdmßeunidilungcn, 
go«  \u  benußen.  G«  werben  babei  ilcine  Sietorlcn  $.  S.  gegen  fflafierbetteßung,  wie  bie  ir!nd)«übcrjüge, 

angeroanbt,  tu  welche  man  alle  15—20  Winuten  2—  gegen  bie  ©efabt  be«  Grfncren«  ( gimiiüber jüge  »on 
9   kg  G.  bring».  Tie  Vluebeute  beträgt  7,8 — H   cbm  »noipen  unb  Sliiltern),  ober  al«  Vlbicfiredung«»  unb 
llciidttga«  au«  100  kg  Grlrementen  bei  einem  Vluf»  SerteibigungSmittel  gegen  Tiere  <|.  Sdiußmittel  ber 
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Vflcucjen) ,   ober  midi  Wie  bic  öomqciusicbcibunqcii  ber 

Vlüten  jur  Anlodung  Bon  Xicren  f|".  IHlütciibcfiaubu rtn  . 
ginc  anbre  3ictf)e  Bon  getreten  ftcllt  fid|  in  ben  Xienft 

ber  gmährung,  inic  j.  V.  bic  au«  ben  ©urjelbaarcu 

ber  ijülic  rn  Vflan  jeti  auSqcfdiicbcitc  JVIilffigfcit,  bic  fonft 

unlösliche  Vobenbeitanbteile  aufjulöfen  nerniag,  bes- 
gleidieit  bic  Bon  fchntnropenben  Viljmt)celicn  (|.  ̂Siljci 

nuSgefebiebenen  Stoffe,  bureb  welche  feite  Körperteile 
bet  ÄäbrorganiSmen  uon  bcin  Schmaroper  afftmiliert 

werben,  bic  and  ben  VerbauungSbrüfen  ber  infeftert' 
frefjenben  fjftnnjcn  (f.  b.)  gebilbeten  peptonifierenben 
Stoffe  u.a.  3>tn  getreten  fdjlicften  fief)  nudi  zahlreiche 
gnbprobuttc  be<s  Stoff wcdiicle  an,  bic  nicht  loieber 

in  benfelbett  jurüdtreten  unb  häufig  burd)  befonbere 

iicbeusBorgcinge  aus  ber  Vflanjc  entfenil  werben. 

Jttiertjcr  gebären  bie  Sarbftojfe  ber  Ölumen  u.Sriichte, 
weldic  bie  Anlodung  Bon  iieren  jum  ̂ roed  hoben, 
bie  iitberifdien  ßle,  bie  ben  Vlumengenid)  bebingen, 
Zahlreiche  nnbre  Stoffe,  wie  Sloblchllbrmc,  organifdie 

Säuren,  fScttinlörper  u.  o.,  bie  in  ben  reifen  Früch- 
ten enthalten  finb  unb  mit  benfelbcn  tue«  bem  Vffon- 

jentörper  entfernt  werben,  um  bie  Verbreitung  betfei* 
ben  burdifruditfreitcnbeXicreherbeijuführcn.  gnblieh 

finb  bie  IS.  auch  bei  tronthnflen  Vorgängen,  wie  j.  8. 

bei  Verwunbungen  burd)  Vilbung  Bon  fogen.  ©unb- 
guntmt  u.  a.,  Bon  biologifdier  Vebeutung. 

(Ppfretin  (',„  H„  Ofinbet  geh  in  gjirementen  ber 
SRcnidien  unb  liere,  bilbet  gelbe 'Jiabeln,  löft  ftch  leicht 
in  Äther,  wenig  in  foltern  Altohol,  nicht  in  Saiier, 

riecht  beim  grbioeit  nromatifd),  fchmiljt  bei  95°,  ift 
nicht  flüchtig.  iS.  ift  bem  iSholcftcrin  nnbe  uermanbt. 

(''rfrctionoorgnnc,  biejtnigen  brüiigen  Wcbilbe, 
welche  bie  für  beit  Körper  unbrnuchbnrcn  Stoffe  in 

feftet  ober  flüffiger  form  auSfcfietbcn  unb  aus  ihm 
entfernen,  Xahin  gehören  bei  ben  Jieren  allerlei  iwut 

brüten,  wie  j.  8.  Sehweifcbrüfen,  Bor  ollem  aber  bie 
Üieren  (f.  b.). 

('  jrfiilpicrcn  (lot.),  rechtfertigen,  Bon  ber  Sdiulb 
freifprechen ;   ejrlulpabel,  cntfchulbbar;  (Srtulpn- 
ti  ort.  giitfdwlbigung,  (Rechtfertigung,  freiiprcdiung. 

(?jrfntd_(lat.),  eigentlich  Abicbroctfüng  im  Sieben; 
im  engern  Sinn  iSrötterung  einer  einzelnen  URoterie, 
welche  einer  gröpern.  ein  OanjcS  cnthaltcnben  Schrift 

als  Anhang  beigegeben  ift. 

<?gfnrfion  (lat  ).  Streifjug,  AuSflug. 

Station  (lat.,  franj.  exense),  iSmfchnlbigung, t.  gjrlufationSgrünbe,  in  bet  5Red)tS* 
fpradic  örftnbe,  bie  jur  Ablehnung  ober  Slieberlegung 
einer  Vonmmbfdjaft,  be«  Amte«  nie  Öefchwomcr  ic. 

berechtigen. 

(Ppfufiercn  (lat.,  ober  nach  bent  franj. :   erlü- 
ficren),  entichulbigeit ;   ejlufabcl,  cntfchulbbar. 

(pphtffion  (lat.),  im  allgemeinen  ba«  Verfahren 
eine«  ©laubiger«  gegen  ben  -schulbner,  woburch  ber- 
jelbe  feine  Vefriebigmig  ju  erlangen  fucht;  inSbef. 

wirb  ber  AuSbrud  oon  ber  AuSflagung  eines  infol- 
Benten  Sdiulbncro  gebraucht.  Wenn  biefer  junor  in 

Anfprudi  (jenommen  werben  mujt,  ebe  gegen  eine  an» 
bere  fubftbtät  BCcpilicbteteVerfon  getlagt  werben  tann; 
baher:  Exceptio  ober  Beneficium  excusaionis  in  bop 

pclter  rechtlicher  Vebeutung:  einmal  bn«  bem  Viir* 
ger  gegen  bic  Pont  (gläubiger  miber  ihn  angeiteUte 

klage  juitebenbe  Siecht,  ju  Bcrlangen,  bah  ber  (''lau- 

biger juoor  ben  $auptfd)ulbner  aiiollagc.  liefe  gin- 
rebe  (auch  beneficium  ordinis  genannt)  iteht  bem 

Bürgen  ohne  befonbere  Verobrebung  ju,  es  fei  benn, 
bah  lcptcrer  Benprodicn  bm,  nie  «clbftichulbncr  ju 

haften.  Kaper  ift  ce  bciVürgidimtSoertingcngcwüliii' 

'   lidi,  baft  ber  (Gläubiger  bie  Slaufel  be«  VcrjichlS  auf 
biefe  bürgfchnftliche  iHechWwobltbot  aufnebmen  unb 

ben  Viirgcn  nerfpreeben  läßt,  -nie  Viirge  unb  celbft- 
idjutbuer-  haften  ju  wollen,  fn  ber  Sehre  Born  Vfanb- 

redjt  bebeutet  g.  bie  gintebe  bcS  VefipcrS  ber  Ber- 
pfaitbcten  Sache,  Bermbge  bereu  er  non  bem,  ber  mit 
ber  Vfanbtlagc  bic  öerauSgabc  bcS  VfnnbobjettS  Bon 
ihm  begehrt,  Bcrlangen  fonn,  bah  er  jumidift  auf  anbre 

Seife  Vefriebiming  fuebe:  wenn  ber  (gläubiger  juerft 
an  eine  anbre  tfScrfon  nerwiefen  wirb,  alb  beneficium 
exemwionia  personale,  wenn  an  eine  anbre  Sache,  alb 
beneficium  excusaionis  reale  bezeichnet. 

(fpfutieren  (lat.,  »heraubfchütteln-),  prüfen,  un- 
terf liehen;  iubbeionberc  ob  jemanb  jahlungbfähig  fei 

unb  bann  fooicl  wie:  gegen  einen  Scpulbncr  feine 

Sefriebigung  fliehen ,   ihn  mibtlagcn. 

Exlex  (lat.),  einer,  ber  auherbnlb  beb  öfefepeb 
lebt ;   in  frühem  feiten  Öejcichnung  für  einen  Vogel- 
freien  ober  (heäthteten  (f.  Stditi,  jept  etwa  ein  über  bem 

(Pefcp  l'lcbenber,  linumfchränlt  herridicnber  Siegenl. Ex  llbris,  f.  tHüchcrjcidicn.  (Auftrag  gemäh. 
Ex  mandato  (lat.),  einem  Vefdil  zufolge,  einem 
(Pjmatrifuliercn  (lat.),  aub  bcrSRatrifel  itreichen ; 

bahn  grmatrifulation,  Aubftrcidjimg  aub  ber 

SRalritcl  bei  orbcntlichcr  gntlaffung  ober  bei  jtrafwei- 
fent  Aubichluh  Bon  ber  Unioerfität 

(''ptttiifion  (lat.,  -Austreibung-),  ber  Alt,  burch 
welchen  jemanb  bcböefipeb  einer  imbcweglichen  Sache 

entfept  wirb;  ba«  gpelutionbmittel  gegen  ben  Sdiulb- 
ner,  ber  eine  unbewegliche  Sache  (Smiib  ober  Wrimb- 
ftüd)  ju  leiften,  bezüglich  ju  räumen  bat ;   bei  g.  aub 

einem  S'nuic  werben  zugleich  bic  SWobilien  bebSchuIb- 
nerb  burd)  tinen  ffleriditbbicucr  auo  bent  $>aufe  gebracht 

(f.3wangboollftredung).  grmiffionbtlage,  bicSIage, 
welche  bie  gntfernuiig  beb  Vertlaglen  aub  einem  boii 
ihm  beftffenen  ©ninbftiict  bejwedt;  fo  namentlich  bie 
Born  Vcmiicter  gegen  ben  lliieter  nach  Ablauf  ber 

IHictjcit  auf  Siäitmung  beb  'IRietobjeltb  angeftrengte 

Silage,  welch  leptere  nach  bem  beutfehen  ©crithtboer- 

faiiungbgefcp  (g  23)  jur  amtbgcridillicbcn  ,'fuflänbig» 
leit  gehört,  jeutfehe  ̂ iBilprojeporbnung,  g   (>49,  771. 

tbpmittieren  (lat.),  aus  bem  ©efip  treiben,  bc» 
fonberb  auf  bem  Dfechtsroege. 

Cf^moor  f   oreft  (fpr.  cjwsr  coneti),  ein  wüftcr  @e- 
hirgbttrich,  auf  ber  Sübfeite  beb  Vriftoltanalb  gelegen, 

mit  (teil  gegen  ihn  abfnllcnben  felfenhäiigen,  hat  385 
qkm  (7  CSJ.)  Cbcrfläche  unb  erreicht  im  Junlerrt) 

eine  S?i)he  Bon  520  m. 
Ex  more  (lat.),  nach  (gebrauch  unb  Sitte. 

(f  pmouth  (fpr.  ,msni,  Sccjtabt  im  öftlidien  leuon- 
fhire  (gnglanb),  an  her  Viüubimg  bc«  gpe,  16  kra 
unterhalb  greter,  hot  Xoct«,  befiichte  Seebäber  unb 
0891)  8097  ginw. 

(Spmoitth  cfpr.  -ntöcsi,  gbwarb  Vellcw,  Vib- 
eount,  brit.  Abmiral,  gcb.  19.  April  1757  in  Xooer, 

geft.  23.  3an.  1833,  trat  1770  in  bie  SRarine  unb 
biente  im  amerifonifeben  Slrieg,  würbe  nach  ber  Kapi- 

tulation beb  (general«  Vurgotjnc  bei  Saratoga  gefan- 

gen, jcboch  auf  ghrenwort  entlaffen,  machte  1780  als 
Leutnant  beu  Krieg  gegen  fjranlrciih  mit  unb  warb 
1782  Kapitän.  1793  mihm  er  als  VcfeblSbabtr  einer 

Fregatte  ba«  fran.zöfifche  SJinienfchiff  gfoopätre,  fom 
manbierte  feit  1794  mit  groBcm  grfolg  ba«  weitliche 

(gefchwober,  wofür  er  1796  jum  Varonet  erhoben 

würbe,  blodicrtc  1799  Siochefort,  würbe  1802  Via- 
rineoberit  unb  in«  Varianten!  gewählt,  wo  er  fich 

ju  ben  XorieS  hielt.  BeiinSicberaiiSbrudi  be« Kriege« 
blodierte  er  bie  Bereinigte  fpanifche  unb  franjöfifche 
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89 Rlotte  ju  Rcrrol  imb  rnnrb  1804  ftonlcrobmiral  ber 1   einem  ©aucr  auf  Slmager  (1854),  ber  ©ruft  berCBroft- 
meiiicn  Rlagge  imb  ttommanbcur  bet  cnglifchen  Sec  mutter,  bie  bebcntliche  SBalil  ober  ba«  Sdnoarjpeter 

nwiit  in  Citinbien,  wo  er  bic  bämfcftcn  ©efi  (jungen  ipiel  (1863),  alle  Pier  in  ber  föniglidicn  ©eutälbe- 
eroberte.  1808  jum  ©ijeabiiiirnl  ernannt,  Plädierte  iautmlung ju  Mopcnbagen;  bie ®micniljin1)jeitt  1875), 

er  1810  bie  Srfielbe.  roarb  fobnnn  ina  SKitlcIlänbifdtc  bcrMrmifcnbefuch  (1878),  bie  Rrcierei  (1877),  ©auerit- 

Steer  gefanbt  unb  bereitete  tief)  eben  ,)ur  ©clagerung  feft  gegen  SHorgctt,  ©rief  lefenbe«  UKäbdicn  non  Ratio, 
con  (Senua  unb  Sioorno  »or,  als  Biapolcou«  vlbban»  ber  nbfcbiebägruft.  (Sr  iit  feit  1878  ©rofeffor  an  ber 
tung  bem  Stiege  ein  (Snbe  matfttc.  Unter  bent  Xitel  [   Sunftatabemie  in  .Kopenhagen. 
Borb  6.  roarb  er  1814  )um  ©ter  erhoben  unb  im  3)  SBilhelnt  Rranj,  Xeibnolog,gcb.9.2lprill840 

gleichen  Jahre  jumSlbmiral  ernannt.  Stad)  Napoleons  .   in  ©änfemborf,  befudite  bnss  poli)ted)niid)e  Jnftitut 

fcidlebr  oon  (Sihn  niirtte  er  im  ©iittcüänbitcbon  Dicer '   in  SBien  unb  tuarb  1862  Sehrcr  an  ber  SHcalfdtule  ju 
für  SBicbercmieftung  ber  ©ourbonen  tn  Sieapcl  unb  |   (Stbogen  in  ©öhmcit,  1885  in  Krem«.  1869  mürbe 
jmang  1816  in  ®erbmbung  mit  einem  niebcrlänbifd)en  er  Xojent  für  Jngcnicurrocfen  unb  mecbamfdte 
Mefchrociber  beit  Xei  Pon  SUgicc  burdi  bic  äerftörung  ,   Icdmologie  an  ber  Roriintnbrmic  SJtariabrunn  unb 
(einer  Rlotte  unb  ein  ©ombarbement  feiner tpmrptftabt  1875  ©tofeifor  an  ber  Srotbitbule  für  ©obenhtl- 

jur  Rreilaiiung  ber  lihriftenfllnoen,  Slncrtcnmmg  I   tur  in  SBien.  Seit  1874  fungierte  er  als  Rad)fd)ul« 
ber  Sfepubltf  ber  Joniicbcn  Unfein  unb  jum  ©erfpre  inipetlor  bes  feanbeläminifteriumel.  (S.  gehört  als 

then.  fid)  aller  Secräubcrci  ju  enthalten.  ̂ urSBelol)  Xecbnolog  ber  jüngern  $tartigfd)cn  9iid)tung  an;  er 
nung  erhielt  er  bic  SBürbc  eines  ©i«count  unb  ben  mibmete  )td)  fpcjiell  iomohl  als  praltifdier  Ingenieur 

Xanl  be«  ©arlamcnt«.  Xie  ihm  1817ocrlicIicitc  Stelle  taic  aud)  fdtriftitcUenjd)  ber  $>ol jbearbeitung ,   aufter* 

beb  Kommanbantcn  bou  ©Itjmoutb  legte  er  1820  nie-  bem  ber  Xapcteu*  unb  Steininbuftrie  unb  ber  Sorb> 
ber.  Stgl.  Cbler,  Life  of  Viscount  E.  (iionb.  1840).  flcdjlerei.  ©roftc  Xbcitigfeit  entfaltete  er  auch  für  bit 

Ppttr,  1 )   R   r   a   n   j,  ©bilofoph.  geh.  28.  Slug.  1802  m   Hebung  ber  $au«inbuftrie  in  Citerreid)  unb  jur  Rör- 

Sicn’gcft.  21.  Jum  1853m  ©abtia,  itubiertein  SBien  ;   berung  ber  ,-frocde  beS  öitcrrcidjifdten  SJtufeum«  für unb©apin  eril  bie  ©echte,  bann  ©bilofopbtc,  manbte  ftunft  unb  Jnbuftrie.  1879  grünbctc  er  mit  ©anban« 

ftd)  ber  Schute  öerbart«  ju,  wirtte  feit  1827  alb  £>ilf«  *   u.  n.  ba«  tedmologifrhe  ©eroerbemufeum  in  SBien, 

letaer  ber  ©bilofopbie  an  ber  Unioerfität  feiner  «ater  [   beifen  Xirettion  er  nod)  jeftt  innehat.  Seit  1882  ge- 
ftabt,feitl831  al« orbentlirher ©rofeffor ber ̂ B^ilofopjhic  hört  er  bem  Slbgeorbnetenhaus  bes  Steupdrat«  an,  mo 
ju  Drag  unb  nntrbe  1848  alb  SRimiierrat  ttadj  SBien  er  (ich  ber  beutfci)<liberalen©artfi  anfrhloft.  tSrfdjrieb: 

benifcn.  Unter  feiner  Scitung  mürbe  mit  ©omt)’  u.  a.  •XerSluSfteUer  unb  bic  VluSitellimgeu-  (SBcim.  1868, 
Uiueritüpung  ber  mefentlid)  auf  ben  ©runbiäpen  ber  2,SluSg.  1873);  » Xapcten  unb  ©untpapierinbuftrie* 

Dabagogif  fierbart«  beruhenbt  »ISntrourf  ber  Crgaiii*  (baf.  1889);  -XaS  öol;  als  Sohftoff  für  bas  Munft- 
fatum  ber  ©gmnafien  unb  Sienlirftulen  in  Ofterreicp«  geroerbe*  (baf.  1869);  »Xie  Äunfttifdtlerei*  (baf.1870); 

tar Steife  gebracht.  Seit  1848SJiitglicb  ber  tmferlidien  »StubienübcrbaSiHotbuchenboij*  (SBien  1875);  »Xa« 
fUabemie  ber  SBiffenfchaflen  in  SBien,  flarb  er  als  SNi-  Siegen  beb  4>ol;eS-  (SBeirn.  1876,  3.  Slufl.  1893); 
niitenaltommiffar  ber  üombarbei  in  Dabun.  Unter  •Vuiljtmnbcl  unb  imljinbuftrie  ber  Cftfeelänber«  (mit 
iemen  nicht  jahlreidten.  aber  fcharffimtigen  unb  aud)  SKnrctiet,  baf.  1876);  »Xic  med)anifd)euöilfömittel  bes 
qtidtmadooUen  fdmftilcllertirbcn  Slrbeiten  hat  bie  tri-  Stembitbljauerö« (SBien  1877);  .XaS ntobemeXranS 

ttidie  Slblmnblung  »Xie  Dipdiologic  ber  Jpegelfdiett ,   portmefen  im  Xienite  beri'anb-  unb  Roritroirtfcpaft« 
Sdiule«  (Beipg.  1842  -44,  2   tpefte)  feinen  Scamen  bc-  (Keim.  1877,  2.  Stuft.  1880);  »SBcrt^euge  unb  IRa 

laant  gemacht.  Stufterbem  ftnb  oon  ihm  bie  Slbhanb  !   idjinen  jur  itolibearbeinmg-  (baf.  1878  83,  3   S)bc. ; 
langen:  -ÜberSiominalismus  unbSteatiSiuus-  (Drag  ©b.  3   mit  ftfajf);  »Xie  VauSiubuftrie  CfterreicbS« 
18(1),  «Über  BeibnijenS  Unioerfalroiffenfthaft«  (baf.  (SBien  1890).  Unter  feiner  Mebattion  erjehienen:  >S)ei- 

1843),  »Xie  Sehre  ttoit  ber  (rinhett  bes  XenfenS  unb  i   träge  jttröefdjidüe  berCöeroerbe  u.  (jrfinbungcuCfter- 
Sems«  (baf.  1845),  eine  alabermidte Siebe:  »SBaöer-  ̂    reich«*  (SBien  1873,  2   ©be.)  unb  bie  »SKitteilungen 
märten  mir  Don  ber  ©biloiophie?«  (baf.  1837)  im  be«  technologifthen  ©emerhemufeumS*  (baf.  1880  ff.). 

Xrud  ert'chienen.  Xurd)  feine  jahlreichen  Schüler,  4)  SIbolf,  Sfanbettift,  geh.  6.  Rehr.  1841  in  Drag, 
}u  iwlchcn  Sott,  Stob.  3intmermann,  SB.  Solhnann,  ftubierte  in  SBien,  Steibclberg  unb  ©erlin.  habilitierte 

finhloro-jft)  u.  a.  gehören,  ift  bie  ©erhartfehe  ©hilo-  fid)  1868m SBien,  mar  1868  -72orbcmlicherDrofe»or 
lobhie  üt  efteneich  eingebürgert  roorben.  Sgl.  Slob.  be-<  römiftpen  SicditS  in  3ünch  unb  nimmt  feit  1872 

3i«tmermann  m   ber  »SltabemifdienSKonatoichrift*  bie  gleiche  Stellung  an  ber  Umtwrfitfit  in  SBien  ein. 
iSürjb.  1853,  Cttoberbcft);  Rranlfurter,  ©etträge  (Sr  i)t  SJtitglicb  beb  öiteneithifchen  !Reieh«gerid)t«.  Un* 
)ar  ©efdjichte  ber  öftcrreichijchcn  Unterrid)teireform  :   tcr  feinen  Schriften  ftnb  ju  nennen:  »Xie  Sehre  Pont 

(trat  1893).  9techt«enoerbburchIrabition*(SBienl867);»Xa«3n- 

2i  Rohann  R u I i u « ,   bätt.  SJtaler,  geh.  30.  Sion,  ilitut  ber  Dfanbrccbtepriinotation*  (baf.  1868);  ».(tritit 
1825  in  Sopcnhngen,  beiuchte  Pon  feinem  15.  Jahr  bccs  Dfanbredjtbbegriff«*  (Seipj.  1873);  »Xaa  öfter* 

att  bic  bärtige  Sllabcmie,  bilbete  |"«h  unter  Joh-  Subiu.  reicpifche öppothetenreiht*  (baf.  1875—81,  2flbtlgn.); 
Simö  unb  (Sderoberg  au«  unb  machte  bann  Steifen  *XcrÖegriifberböbcrn©cmnlMS8ienl883);»©ruitb 

in  Teutidtlanb,  berSiroeij,  in  Jtalien  unb  Schmcbctt.  rift  }u  Sorlefungen  über  ©efchid)te  unb  Jnftitutioncn 

Sahbem  er  mitSortratett  unb  mit  einigen  öiftocien-  beö  römifebett  Stecht«*  (3.  Slttug.,  baf.  1891);  »Übet 
bilCent  au«  ber  bättifchen  okidiiditc  begonnen  hatte,  politifche  ©ilbuttg*  (Seipj.  1892). 
*nbmete  er  fid)  ausfchlteftlicb  ber  Schilbcnittg  be«  flnn  5)  Marl,  ©bhfitcr,  geh.  26.  Dtärj  1842  in  ©rag. 
teaoiichen  unb  bänifchen  Solt«leben«,  ba«  er  auf  ftubierte  feit  1861  in  SBien  unb  3ürid),  mürbe  Sebrer 
reclanb.  auf  ber  Jnicl  Slmager  unb  in  Derichiebtnen  am  Staat«gt)tnnafium  iit  Xroppau,  1874  in  SBien, 

(fegenben  Simebcuo  unb  Xancmart«  beobachtete  unb  1885  ©räftbent  bcc  chcmifd)*pbt)ii(alifd)eit  ©eieUidtaft 

>a  Ichenbiger,  tief  empfunbeuer  unb  humorititfcher  bafclbit  unb  habilitierte  fid)  1892  al«  Xojent  au  ber 

8nic baritellte.  ©ilberbieietöattungfinb:  berSonn-  borrigen  Unioerfität.  (Sr  fchrieb:  •Übet  bie  Rraun* 
tagibefuch  beim  ©roftomer  (1853),  ber  Sdjinau«  hei  hofenchen  Siinge*  (SBien  1877);  »Über  ba«  Runleln 



90 Ex  nexu  —   Exophthalmus. 

bei  Sterne- Oien  1881);  -UberScugungäericbemmt-  I 

gen-  (bai.  1885);  »Über  bie  polartiiercnbe 'Kidung 
ber  Wcbtbcugung*  (baf.  1890  -92).  Audi  lieferte  ec  i 
eine  bentidie  ©earbeüuttg  oon  ©erbet«  ■Sorlefimgen 

über  bie  SBcüentbeorie  be«  ücd)t«-  (©raunfebro.  1881 ' 
-8«,  2   ©be.). 

6)  Siegmunb,  ©bmiolog,  geb.  5.  ’Jlpril  1846  in  j 
SsSicit,  ftubterte  bniclbft  mtb  in  Stctbclberg,  würbe  1870 
Affiftent  bei  ©rüde  in  Sien,  babilitiertc  ftd)  nudi  ai« 

©rioatbojent  unb  würbe  1874  jum  auherorbentlichcn 

©rofeifor  ernannt.  G.  lieferte  v<t)lreid)e  Unterfucbun* 

gett  über  bie  ©btifiologic  ber  Sinneäorgane,  ber  Aer- 
oenjentren  :c.  .Zweimal  crbielt  er  sott  ber  Alabemie 
ber  Siffenfdjaften  in  SSien  ben  iiicbcnfe^cn  ©rti«, 

1874  für  feine  Unterfudiungen  über  bie  einfatbflen 

pftjcbifcbcit  ©rojcfic,  1889  für  bie  bioptrijeben  Unter* 
fuchungen  am  gnfeltcnnuge.  Gr  fdjricb:  ■S.'citfaben 
bei  ber  mitroilopiicbcn  llnterfudmng  tieriid)crökwebe* 

(2.  Aufl.,  Ceipj.  1878);  »©bhftologie  ber  ©rohbim- 
rinbe-  (in  tpermami«  >§anbbud)  ber  ©bpfiologie«, 

baf.  1879);  -Unteriudiungcu  über  bie  votalifation 
ber  gunftionen  in  ber  ©roBbirnrinbe  beb  flKenid)en< 

(33ien  1881);  »Die  ©bpfioiogie  t>c«  gliegen«  unb 

Schweben«  in  ben  bilbenben  Sänften-  (baf.  1882);  | 
-Die  ̂ nnecBation  beb  Jltbllopfe«-  (baf.  1884);  »Die 
©bpfioiogie  ber  facettierten  klugen  Don  Strebten  unb 
3nfetten«  (baf.  1891);  aud)  qibt  er  mit  ©ab  bab 

»gentralblatt  für©ht)fiologic«  (baf.,  feit  1887)  beraub. 

Ex  nexu  <   tat.),  außer  ©erbittbung  ober  gufara* 
ntenbang  (f.  Nexus);  baber  Grnexuatton,  Aufhe- 

bung beb  gufamntenbange«,  Xrennung,  Abtrennung. 
Ex  nihilonil  fit  t   lat..  »Au«  nicht«  wirbniditb*), 

alter  fd)olaftifd)er  San,  ber  baburd)  neue  öebeutung 
gewonnen  bat,  bah  IHobert  Diager  (f.  b.)  oon  bent 

felben  auogebenb  bab  ©eiep  ber  (irbaltung  ber  Straft 
entwidelt  bat. 

Exoascus  Fackel,  ©iljgattung  unb  Crbnung 
aub  ber  Waffe  ber  A«fomt)cdcn.  milroftopifche  Sditun 

rogerpilje  auf  ©lättcru  unb  grilcbtcn ,   an  betten  ibr 
enbopbt)tce*i)celium  unmittelbar  bie  Sporcnicbläucbc 

unter  ber  Gutiaila  ber  Cbccbaut  bet  befallenen  Stel- 
len entwidelt,  aub  weld)ec  bicfelben  beroorwacbfeit. 

Sie  fflattung  wirb  auch  alb  Taplirina  Tul.  bc(cidtuet. 

Der  auf  ben  Pflaumen  oortommenbe  E.  pruni  Fucktl  | 
ocrurfadtt  bieUmbilbung  bctifmcbte  ju  beneigentüm 

lieb fibotenförmig geitnltcteu  »laichen-  ober  -Starren«. 
Anbre  Arten,  }.  ©.  E.  Insititiae  Sadeb..  E.  Cerasi 

Sadeb.,  E.  Carpini  Rostr.  u.  a.,  Berurfadten  bie  üöil- 

bung  Bon  Stejenbefen  an  ben  Zweigen  ber  ©ftaumen- 
unb  ftirfd) bäume,  bei  tminbucbe,  Gele.  Audt  blaftge 

Auftreibungen  unb  Sträufelungen  ber  ©lättcr,  De- 
formationen  btt  gruditidi  uppen  u.  a.  werben  bucdi 

E.- Arten  berborgerufen. 
Exocarpiuinilat.).  foBiel  tme  Gptlarp,  (.©entart’. 
Exocoetux .   ber  fliegenbe  gifd). 

(f-pobium  ilat. .   »Auäqang«),  Sdtluh  einer  Auf- 
führung, ttu'bef.  bei  ben  iHömcrn  ein  heitere«  Sfacbipicl 

(u  einern  eniften  Drama,  in  frübem  Seiten  bie  fogen. 

Satura,  fpäter  bie  AteUana  unb  ber  SWimub.  nament- 
lid)  bie  erftere,  baber  G.  unb  AteUana  fnft  ibentifd) 
würbe,  Gxobiariu«,  ber  Scbaufpicler  int  G. 

Sitte,  bah  niemanb  eine  grau  aub  bem  Stamme  neh- 

men barf,  bem  feine  'JJiutter  angebört.  ©ei  ben  norb- 
amerifaniidten  gnbianem  hat  jeber  Stamm  feinen 

Bon  ber  'JJfutter  auf  ben  3ot)n  übcrgcltcnben  Sdtug- 

geift  (lutem,  f.  b.),  unb  ber  3obn  barf  nidtt  in  biefetbe 
iotcm-Sippe  bincinbeiraten.  IJn  Gbina  gebt  bn->  ©c 
bot  ber  IS.  io  weit,  bah  ttiemanb  eine  grau  ieineo 

Samen«  beiraten  barf,  weil  fie  berielben  gamüie  an- 

gebört. Dagegen  tarnt  jebermattn  au«  beut  Stamme 
feine«  ©ater«  eilte  grau  Wählen,  weil  er  mit  bemiel- 
ben  angeblid)  nicht  näher  oermanbt  ift.  Dian  nimmt 

an,  bah  biefe  über  bie  ganje  isiclt  Berbreiteten  Anfitb 
ten,  bie  in  fanitärer  ©ejiebung  ebenfo  jmedmähig  ftnb 

wie  bei  un«  ba«  ©erbot  ber  tifjr  jwifeben  4)lut«oec- 
wanbten,  au«  einer  3eit  flammen,  in  weither  bte  fogen. 

0)emeinf(baft«cbc  ((•  b.)  ober  berfelben  Berwanbte  ̂ u- 
ftänbe  bcrrfdjten.  Dagegen  war  manchen  gürnen 
Borgefdirieben ,   nicht  auiierbalb  ihrer  gamilie  ;u  hei- 

raten, fo  bah  fie  nötigen  galt«  bie  Schweflet  jur  grau 
nehmen  muhten. 

C^ogeu  t   griech.),  ©e  jeichnung  für  bie  Cntitehung«- 
loeifc  eine«  ©flnnjenglicbe«  au«  gellen,  bie  an  ber 

Oberfläche  eine«  Organ«  liegen.  G.  entftehen  j.ö.  alle 
©lätter  unb  Seilemproffe  an  bem  ©cgetanon«puntt 

be«  Stengel«.  Auch  ©ejeicbnung  für  bie  Bon  auä- 
wätl«  in  ba« ©eftein  gclommcnen  («emengteile  (allo- 
thigen)  ober  foniel  wie  cromorph  (Bgl.  (fnbomotph). 

Exogenae  (griech-).  int  De  GanbuUcjdien  i!flait- 
jenfhitem  ongewcnbctc  ©ejeichnung  für  bie  Dilotple- 
bonen,  weil  ber  Stamm  biefer  ©flanjen  burd>  gu« 
wach«  mt  ber  Auhenfläcbe  ferne«  ringförmigen  SjdIj- 

töipcr«  in  bie  Dide  wäd)ft.  imOtegcnfap  ju  beniüiono- 
Iot»lebonen,  welche  De  Ganbotle  Endogenae  (f.  b.) 

Exogyra ,   f.  ?!  intern  [nannte, 
(«pomi«  (griech.),  Art  Ghiton  (f.  b.),  beffen  freie 

obere  (inben  über  ber  rechten  Schulter  nicht  jufam- 
mcngcbalten  Waren,  fo  bah  bet  rechte  Arm  unb  bie 

halbe  ©ruft  unbebedt  blieben ;   fie  würbe  nur  oon  Sila- 
sen unb  ber  arbeitenben  Waffe  getragen. 

(«pomologcftCigncdi  ),  ©clenntm«,  inabefonbere 
Gllaubenobelemitni« ;   aud)  fouiel  wie  ©eichte. 

Cromorph  t griech.).  i.  Gnbomorph. 

('  rompholuo  (griwb.),  «iabelbrucb,  ©orfaH. 
Exoneratio  (Icit.),  Gtttlnitung,  baber  G x o n e r a - 

tionsbewei«,  fooicl  Wie  Gntlaftung«bewei«,  Un* 
fchulbbewei«.  E.  eonscientiae  ober  Probatin  pro 
exoneranda  conseientia,  im  frühent©ro(chBerfahren 

ber  hei  gufebiebung  be«  Sdpebscibe«  juläfftge  fogen. 

©ewiffenoBertrctungäbewei«  ij.  OSeroiiieneoettrttunj!. 
(f  ponericrcn  (lat.),  entlaftcn,  entlebigen. 
Exophthalmus  (Exophthalmia,  griech., ©log 

äuge),  ba«  öetBorgcbräitglwerben  be«  Augapfel« 
bm<h  bie  Sibipalte  nach  oorn,  fo  bah  biefe  laum  noch 

ober  gar  nicht  mehr  gefchloffcn  werben  tarnt  unb 
ber  Augapfel  burd)  ©creitcrung  (ti  ©ruube  geht,  ober 

Sdiwuhb  be«  flart  gcioirlen  Sehneroeit  unb  bamit 
Grblinbung..  nntrilt.  G«  tommcti  fehr  Bcrfchiebene 
©rabe  be«  Übel«  Por.  E.  entftebt  burd)  Schwellung 

unb  Gnt(ünbung  be«  ©inbe-  unb  gettgewebe«  in  ber 

Augenhöhle,  ober  infolge  boii  ©lututtgett  in  bet  leb- 
te ren  ,   ober  er  beruht  auf  ber  Anwefenbeit  einer  @c  • 

(«jröbu«  (griech.,  »Auäjug«),  ©ejeichnung  be« 
(weiten  Suche«  ©Ion«;  {•  ©ottateud). 

Ex  officio  (lat.),  Bon  Amt«  wegen. 

O-  pogamic  (griech.),  »grembheirat« ,   jum  Unter- 
febteb  oon  Gnbogamie  (bem  heiraten  (Wifchen  An- 

gehörigen gleichen  Stamme«  ober  ber  gleichen  Stam- 
mcägtiippc),  bie  bei  Bielen  Söllern  itreng  cingehallene 

(chwulft  ober  Gitcraniammlung  in  ber  Augenhöhle, 

welche  oon  hinten  auf  beit  Augäpfel  brüdt  unb  bicfeit 

nach  Bont  brängt.  gn  anbcrii  gäüen  entftebt  E.  bei 
Ocnlomotoriu*  -   iläbmung ,   tiibem  bie  beit  Augapfel 

und)  hinten  jichenben  SIKuotcln  gelähmt  iinb  (E.  para- 
lyticus).  Gin  E.  niebern  ©rabe«  ift  leilerfdicinung 
ber  ©aicbowichen  »rantheit  (f.  b.). 
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^yoplaäma  (griech.),  (.  trnboplaSma. 

(>'rorabd  (lat.),  fid)  erbitten  latfcnb,  crbittlid). 
(«yorbitänt  t laL),  übermäßig,  übertrieben ;   G   r   o   r   - 

buanj.  llbtrtriebcnbcit ,   Übcridireiiung  be«  'Dinfies. 
(ryorbtum  lat.),  Gingang  einer  Siebe.  Einleitung. 
Exoriare  aliquis  nostris  ex  ossibus  ultor 

(lat),  ein  SJäcbcr  wirb  au»  meinem  Staub  erflehen 

(Bergit.  Aen.  IV.  625). 

('•montieren  (lat.),  auöfdfmütien ;   Grornation, 
AuS'dmtüdtmg.  I   fdjnjörenb  autttreiben. 

(Sjrorjifiext«  (griech.),  bäte  Weiftet  (Soufel)  be< 

<?gor)t«WraP  (grietb.),  »Befcbwörumj*,  befonbet« 
jteubttiönmq  unb  Buetreibung  böfer  Weifter,  Xeufcl«. 
bermung.  Bu«  Xertullian  unb  Crigcnc«  erhellt,  baß 

in  bet  Änftüdwii  Hirdjc  jabrbunbcrtelang  bic  Wabe, 
teufet  auStreiben  ju  tonnen,  ju  ben  Brwilcgien  jebe« 
tihrrittn  gerechnet  mürbe.  3a,  eit  gab  hierfür  feit  Witte 

k«3.  oabrb.  auch  rin  eigne«  stirdicnamt,  Welche«  ju  ben 
ner  online*  minores  gerechnet  marb  u.  in  ber  Siltion 
«er  taiholifchen  Mircbe  noch  heute  beiteht  (f.  ßrorjift). 
Am  betannteflen  mürbe  ber  G.  bei  ber  laufe.  Wo  er 

'euren  Uripruttg  ber  Borau«fcßung  uerbantt,  baß  ber 
bisher  uon  ben  läuflingen  geübte  Wößcnbienft  Xcu- 

rdiwtr!  fei.  3unäd)ft  entilanb  hieraub  nur  bie  Re- 
cnnti&tio  ober  Abrenuntiatio  diaboli,  b.  h.  bie  Xeu* 

ieüentiagung  ober  bie  feierliche  Berzid)tletftung  beb 

lämlmga  auf  alte  iöctbmiche;  halb  aber  tarn  alb  Gr- 
genping  berfelben  bie  Befchwürung  beb  Xctifel«  burch 

ben  taüfenbtn  hinzu,  welch  Icßtcre  man  mit  beit  Xä> 

motienauSrieibungen  im  Sieuett  Xettnmcnt  rechtfer- 

tigte. ffifit  bem  4.  3“hrh-  tarn  ber  G.  auch  hei  ber  .«in- 
benaufe  in  Wcbraudi.  inbem  ber  Brieficr  ober  ber  ihm 

efüttierenbe  Grorjiit  ben  unfaubem  Weiit  erft  aue  bem 

Icuflmg  aue  bauchte  ( exsufflatio)  unb  ihm  nlsbann 

bertfeeihgen  Weift  fqmbolifch  einhauchte  (insnftlatio),  | 

tne  btt«  noch  jeßt  bie  'brnri«  ber  lathoiiicben  Hirdic 
m   Xte  betbei  gebräuchlichen  (Vortiteln  waren  mtb  finb 

miwene  noch  teßt:  »Sabre  auo,  bu  unreiner  Weift, 

ab  gib  Saum  bem  ̂eiligen  Weift!*  ober:  -fleh  be» 
’ctmiöre  buh  bei  bem  Slawen  be«  Sater«,  bes  Sohne« 
uni  bea  heiligen  Weifte«.  bait  bu  nuefnbreft  unb 

Beuheit  Bon  bietet  Xtencr  Sein  Ghrifti ! *   Xie  fchwei- 
jendttn  SJctormatoren  »erwarten  ben  6. ;   bic  fiutbc» 
roter  bewegen  behielten  u.  »erteibigten  ihn  mit  großer 
hwrtnächgteit ,   obwohl  üutber  ihn  nicht  gerabe;u  für 
wwTtäftlidj  ertlärt  hatte,  unb  felbjt  itretig  orthobore 

Ib« logen ,   wie  BgibtuS  £mmtiu«,  Baier,  Gbemniß, 
Werhärb  uttb  v>o[laj,  in  ihm  Icbiglief)  eine  nüßlidje 

Schrames  an  bic  grillige  Werrichaft  bea  Satan«  unb 
an  bie  betliame  üerffamteit  ber  Saufe  iahen;  im  18. 

'wfcth  tam  er  faft  ganz  außer  Webraitd).  In'ßbem 
xadjet  ihn  gerabe  bte  utr  3«t  ber  Union  (1822)  ent- 
ienbene  Berliner  y>of -   unb  Xontagcnbc  mtebet  in. 
Grnrnmntg,  mbent  nach  berielben  bie  Xmifhanblung 

an  ben  Sorten :   *   Xer  Wctfl  be«  Unreinen  gebe  9f aum 
brtE  fSnlwen  (Seht*  unb  bcin  3cid)en  be«  »reuje«  on 
Stur  mtb  Bruii  be«  Xäufliitg«  beginnen  unb  fid) 

scran  bie  ifragt  f Chilenen  foU:  ■Gmiagit  bu  bem  Bö= 
•en  ra  teurem  Scrt  unb  Seien?*  ̂ eiil)ulage  gehör! 
»etche»  wiebe  r   betonber«  im  Siorbcn  u.  Dflen  Xeutfch- 

'ata  jur  ofn pellen  Sieligion  unb  Krchlicheii  Morreli- 
iert  oährenb  ÜrtDaterorpemcn  jum  öffentlichen  Un* 

♦ng  gtrethnel  werben.  Bgl.  U rafft,  '(luäjülirlidie 
X^ürrte  »om  G.  dtxtmb.  1750);  Jloibeweu.  XerG. 

*   tKtp>«Mrm  Brounfchweig  tSolfenb.  1883). 

Vjnriüt  (lat.  ExorcUta),  leufeldbeichmörer,  Xeu< 

Ukan.  Bezeichnung  bei  niebern ®eiitlicbcu(S3rii'- 
Terla.iiiiateni.  rcel.be  mit  bem  britttn  Sei  begrab  bte 

Befugni«  jur  ?lnmenbung  be«  GrorjiBinu«  erhalten 

haben  (j.  Crbination). 
('  roomoie ,   f.  linboömofc. 

©jofpör  (Exosporinm),  bic  flußenhaut  ber  Spo* 
rcmellc  bei  ben  Äruptogameit. 
Exostemma  Peru.,  Wattung  au«  ber  fvamilie 

ber  Siubiaceen,  Straucber  ober  Bäume  mit  bitterer 

Siinbc,  leberartigen  Blättern,  manchmal  fcl)i'  großen, 
einzeln  ndjfelftäubigen  ober  tu  cnbftänbigen  Xichaftctt 

gcorbncleit,  gcwbhtilid)  weißen,  oft  feht'  wohlriechen* 
ben  Blüten  unb  leberigen  ober  h»l)tgctt  Rapfein.  20 

Brtcn,  »orjüglich  auf  ben  Antillen,  zwei  auf  bent  fiib- 
nmetifanifchen  Kontinent.  E.  caribaeum  WiUd.,  ein 

hoher  Baum  auf  ben  BnliHen,  lieferte  einft  bic  fteber» 

wibrigeSfinbe China  caribaea(jamaicanifche  Sic* 

berrtnbe,  3efuileitrinbc),  währeitb  E.  floribun- 
dum  Roem.  et  Schult.,  auf  ben  Bntillcn  unb  itaribi- 

fehen  3nfcln,  bie  China  S.  Ludae,  Berg*  ober  Sßtlon* 
d)inn,  lieferte.  Xteie  Siinbe  ichmedt  anfang«  (aum 
mertlid)  gewürjhaft,  bann  zufaiumenpehenb,  juteßt 
äufierft  imangenehnt  unb  feßr  bitter.  Buch  hie  Siinbe 

»ott  E.  peruviauum  Humb.  et  Bp.  tarn  a!«  China* 
rinbe  in  ben  Raubet.  Xiefc  falfchen  Ghinannben  ent* 
hatten  Weber  Gbinin  noch  Gind)omn. 

Gpoftofc  (griech.),  i.  Änochenauätcuch«. 
(Pjoftrn  (griech.),  Borriditung  int  griech.  Xheater, 

burch  welche  ben  3ufd)auent  ber  Busgang  gemiffer 

Sjencn  gezeigt  würbe,  bte  nicht  »or  ben  Bugen  bcrfel* 
hen  anfgeführt  werben  tonnten;  aud)  eine  hölzerne 

Brüde.bie  »on einem  4'öanbolmntt  ( i.  b.) auf  bieSJiauer 
einer  belagerten  Stabt  hmauSgefchoben  mürbe. 

©poterifd)  (griech-,  •   außen  ftehenb*),  für  Unein- 
geweihte beftimmt,  gcmcinfaßiicb  (Wegenfaß :   cfotcrifch). 

(Sjottfif)  (gried).),  auätänbifch;  erotiidje  We* 
wädifc,  bie  au»  ihrer  fernen  §eimat  zu  un«  gebracht 

worben  finb  unb  wegen  be«  »ccichicbcnen  Jlliuta«  ent* 
weber  ba«  ganje  3ahr  ober  währenb  be«  Sinter«  in 
Wewäd)»hnttfem  gezogen  werben,  ober,  wenn  fte  im 
freien  Sattbc  flehen,  oft  im  Sinter  eingefchtageit  ober 
bebedt  werben  müffen;  »ielc  ertragen  aber  auch  unfer 

Riima  fo  gut  wie  bic  hei  un»  hetmifchen  Bftanjcit. 
Ex  pacto  et  convento  (lat.),  nach  Bertrag  unb 

flbcrcintomnien. 

('rpanbicrcn  (lat.),  auShreitea,  nnabebiien;  er. 

patiiihcl,  auäbehnbar;  G{paniibt(ität,  Bu». 
behnbarfeit.  J   Xampfntafchine ,   f.  b. 

(vppam'ion  (tat.),  Bttsbehnung  (f.  b.).  G.  bei  ber 
@Spaufioii«boru,  |.  Xont. 
Gppanfiotictflcfdioifc,  Wtfchoffe,  bie  burch  eine 

beim  Bbfcucnt  crfolgcnbe  BuSbehnung  ihre«  hinteni 

Seile«  in  bic  3üftc  gepreßt  werben.  Grpanfion«* 
höhlung,  ber  bohle  Seil  be«  Wefdjoffe«.  in  welchen 
bie  B>tlbergafc  (intreten,  ober  in  ben  fie  einen  feften 

Körper  («ferne«  stulot,  GbbanfionSipieget  au« 

^jotj,  3inn  tc.)  biueintreiben. 

I   f-  "Sampfmafchme*, 
(v^panfioitöfchicbcr  s   f   .   f   gJJ?  ,r 

ffjcpanfiondftcucning  
|   ;£"TCI  1 '   “tllc  11 G'ppauftu  (lat.),  lieh  ausbehucub;  GjpanfiP* 

traft,  Spanntraft,  |.  Aerofwtit. 

Gppatriieren  (tat.),  au«  bem  Batcrtanb  Perwei= 
fett,  be«  ücimatSrcchta  berauben;  Gjpatrinlion, 

üanbe«permciftmg ,   BuSwnnberung ;   Gypatriic« 

r   u   tt  g   «   g   e   f e   ß ,   bei«  (jeßt  aufgehobene  i   beutfd)C  Stcid)«* 
gefeß  poin  4.  ÜJ(ni  1874,  betr.  bic  Berhinbcntng  ber  un* 
befugten  BuSübung  Pon  Wirchemimtem  ((.  ttuSweifimg) . 

(fypebicren  (lat.),  ab*,  auäfertigcn,  fortfchideit, 
beförbem;  expediatnr,  eS  werbe  au«gefcrtigt,  als 
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Subftantio  fooiel  wie  Audfcrtigungdoibcr;  Sjrpe- 
biend,  Auahinftdiniltel,  VI u-i?f lucht ;   Srpcbicnt, 

Audfcrtigcr,  VI uäftfjrciber ;   erpcbit,  fooiel  wie  erpe« 
biert;  aud)  hurtig,  gcronubt,  nnilellin;  Srpebition. 

VIb  = ,   Ausfertigung,  Seförberung,  Serfciibung ;   Crt 
berf  eiben;  ein  *u  einem  beflinimlen  ((riegeriid)cn  ober 
roiffeitfebaftlicbcn»  3'“cd  unternommener  3«g.  Jahrt ; 
ßrpebilor,  fooiel  tute  Srpcbicnt. 

©{pefiorantia  <lnu.  Audmurf  befbrbernbe  Diit« 
tel,  mie  Ifcndicl,  Anis,  Simpincüenwurjel,,  Wölb» 

fdimcfel  (Stibium  sulphuretum  aurmitiacum),  3pc- 
tntuanf)«,  Terpentinöl,  Senegn ,   Liquor  nmmonii 

anisatus,  Tiuctnra  Opii  benzoica.  Über  bic  Anwen« 
buna  Dgl.  tm fielt. 

©{petton«Htm(lnt.),.'öcrltcnScrgicguiig,S>cr,tcnd< 

crleichterung ;   in  ber  ÜJi'cbi.pn  fooiel  mie  Audmurf. 
©{peftorieren  (Int.),  etwas  nudbuften;  reflejio: 

feinem  $>crjen  burd)  Vludiprccben  Sfuft  nindion. 

©{pel! irren  (Int.),  aud-,  oertreibeu,  fortjngen. 
©{penhieren  (Int.),  audjnblcn,  audlcgcn. 

Expensae,  Stoftcn,  Auslagen,  beionbersWcrichtd« 
foften  im  Wegeninp  )u  ben  JlmJpenfen (f.  b.);  (typen- 

fnrium,  Softenuerjeicbmd ;   ßrpcnjion,  Audjab- 
lung,  Ausgabe;  cjpcnfio,  (oftfpielig. 

©{penfilation  (Int.),  (iintrng  bes  Wlnubigcrs  in 
feinem  SiedmungSbucfj  über  wirtlich  ober  angeblich 

nudgeliehcncd  Weib  mit  ,'jufnminung  (unb  Unter« 
fdjrift .   bes  Schulbnerd.  im  nlteften  romiidicn  Siecht 

eine  gorm,  um  ein  ftreng  einteiliges  gorbcrungSrecbt 

(literarum  obligatio)  ,ju  begrünben ,   jufnmmen« 
lilingcub  mit  ber  republilnnifcbcn  Sitte,  bnf)  jeher  ftn« 

niilienoorflnnb  fein  .tmudbnltungSbucf)  (codiccs  ac- 
repti  et  expensi)  führte.  Ter  tS.  cntiprmb  bnber 
im  Suche  beb  Sdwlbnerd  ber  Sortrag  ber  Summe 
unter  ber  Siubrit  bes  Screinnnbmtcn  (acceptnin). 

Experientfa  est  optima  rerum  mnutstra, 

lntein.  Sprichwort :   Grfnbrung  ift  bie  beflc  Siebrmeifle« 
rin ,   probieren  gebt  über  Stubieren. 

©{periment(Ial).  »ßriorldnmgSocriueh,  Svobe*. 
womit  ber  Viaturforidicr  oon  ber  biogen  Scobacb« 

tung  jum  felbfttbiitigen  Singriff  in  beit  Wnug  ber 

'Jidtmcricbeinunqcn  fortfdjreitet ,   um  bic  SJnturtriiftc 
in  einer  gewollten  Säeife  nufeinnnber  Wirten  ju  lnfien. 
Ta8  S.  ift  eine  Srnge,  weldie  ber  Sfnturforfeber  ber 
Statur  oorlegt,  unb  bie,  richtig  geilcUt,  ftetd  richtig 
beantwortet  wirb.  Tie  alten  Shiloiopben  fnnnten  bad 

S.  nidit,  beäbalb  blieben  auch  ihre  Stermtniffc  ber  9ta« 
turerfchrinungen  trojj  bes  Vlufroanbeb  oon  oielent 

Scbnrffinn  höcbft  mangelhaft.  Srft  Saco  oon  ©cru» 
lam  mied  ber  Staturforfdnmg  bie  richtigen  Sahnen, 
inbem  er  bad  6.  unb  bic  fogen.  erntte  Wctbobc  ber 

goridnina  tm  Wegenfng  ju  ber  philoi'ophiercnbcn  Wrü« belei  in  ben  ©orbergrunb  (teilte.  Tic  grogartigen 

Jf ortfehritte,  welche  bicStnturwiffenfchnft  in  ber  neuem 

3eit  gemndit  hat,  ocrbnntt  fie  wefentlidj  ber  Anwen» 

bung  beb  ßjpcrimentd.  unb  fo  werben  beim  auch  ge- 
genwärtig alle  Tibjiplinen,  bie  bad  S.  forbem,  mit 

Vorführung  oon  Srpcrimenten  gelehrt,  um  bic  Stil- 
lungen ber  Siaturtrnfte  bem  3uhürcr  unmittelbar  oor 

juführen.  3it  folchem  Sinn  fpricht  man  oon  Srperi« 
m   e   n   t   a   1   ■   SB  i   f   f   e   n   f   di  a   f   t   e   n   (iirperinientnldieniic,  Sjr- 

perimentalphgiit,  ßrperimentnlpbbiiologie ,   Srperi 
mentnlgeologie).  Anleitungen  jur  Ausführung  oon 

Srperinienten  ,)ur  Selbftbelehrimg  unb  beim  Ürner- 
rieht  geben  unter  nubern:  Srid,  iilipfilnliicbe  Tedjnit 
(iS.  Vlufl. ,   Sraunfchw.  1890,  2   Sbe.);  SBeinholb, 
Sorichule  ber  Sirperimentnlphhiit  (8.  Vlufl. .   2cip;. 

1 883) ;   Ter f   el he,  Shhülnliidie  Temonifrationen  (.2. 
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Auf!.,  bai.  1887);  Stödbnrbt.  Schule  ber  Sbcmie 

(19.  Vlufl.,  Srnunfdiw.  1881);  fiebmnnn,  Sfhogta« 
liiehe  Tedgiit  (Steipj.  1885);  Reumann,  Anleitung 

3um  Sfperimentiereit  bei  Sorlefungen  (Srnunichw. 

1879);  Tie  üehrbücher  ber  Srperiincntnlphtiiit  Oon 

Sarburg  (ftreiburg  1893)  unb  fiommel  (SJcipj. 
1893);  Arenbt,  Icdgiit  ber  Syperimentalchemic  (2. 

Vlufl. ,   baf.  1892);  Smörunn n   - Tarn mc r ,   Sr« 
perimentierhud)  (5.  Auf!.,  bai.  1890);  Sgon,  BL'fctho- 
bit  ber  phqfiologifdien  Srperimentc  unb  Sioiiettionen 
(Wiegen  1876);  Wfeheibieu,  filignologtictie  SJiethobit 

(Sraunfchw.  1879);  Sache,  ipaubbuch  ber  Srperi- 
mentalphhfiologie  ber  Sflnnjeit  (SJeipp  1865).  VlUe 

3weigc  ber  Stntnrmiffenichnft  bcbnnbelt:  Tnmmcr, 
Ter  Vcalurfreunb  (Stuttg.  1885  u.  1886,  2   Sbe.,1. 

(''rocrinicuticrcti,  terperintentc  nnf teilen. 
Experlmentum  fiat  in  corpöre  vili  (Int.), 

bu  follft  nur  nu  einem  gering  }u  nehtenben  Horpe r 
erperimenticren.  b.  h-;  Serfuehe,  j.  S.  noch  nicht  nm 

Sienfchen  nudgeführte  Cperationen,  mache  an  Tieren, 

nidit  aber  am  Stenfchen,  ber  niemals  alb  -corpus 
vile«  angeieben  werben  barf. 

('  jrperten  (Int.),  Sad)Oerftiinbige  (f.  b.). 

©Jpertifc  (franp),  Unterfuchung  burdi  Saihoer« 
itänbige;  ejrpertifieren,  ctmae  burch  Sachoerflcin« 
biae  unteriuchen  lagen. 

Experto  creditc  (lat.,  »Wlnubt  ed  bem,  ber  ed 

felbft  erfahren«),  oft  citierte  Säorte  nud  Sergild 
■Vincibc*  (11,  283),  bie  fid)  auch  in  Coibd  »Ars 

amandi«  (3,  511)  unb,  in  »Credo  experto«  umge- 
ftellt,  bei  Siliud  Jtalicud  (»Pnnica«,  7,  395)  iinben. 

'in  ben  mallaronifdien  (Schichten  Oon  Anloniud  be 
Arena (geft.l 544) heigt  ed:  »Experto crede Roberto«, 
in  melier  fform  bad  Sitat  ebettfnlld  oft  gebraucht 

wirb.  Aud)  ift  in  ber » WefchichleSbilanberd  oon  Sitte« 

walb«  oon  UJIofcherofch  (1643)  oon  einem  »Expertns 
Robertus«  ald  bem  Stntgeber  bed  Scriajjerd  bie  Siebe. 

('irpiatiou  (Int.),  Sühnung,  Sühung;  erpinto« 
rifch.  ald  Sühne.  Sugc  gellenb;  eppinbel,  fiibnbar. 

(fppiliereu  (lat.),  plünbem,  berauben;  Srpila  • 
tion,  T'Iiinberung,  uamentlichSntmenbung  Oon  Srb» 
fchaf tdjtiicfen ;   Sypilntor,  Srbfchnftdbieb. 

(fppiricrcn ,   [.  (Sripiriereii. 
©{planieren Hat.),  audlegcn,  crtlären,  erläutern; 

Sicplanation.  Audlegung.  Srläutcrung;  erpla» 

natio,  erläutemb. 

Explicit  (lat.,  abgetürjt  ftatt  explicitum  est  Vo- 
lumen, »bie  SdiriftroUe  itt  aanj  nbgemidelt«,  b.  6. 

bad  'Such  ift  ju  Snbei,  Sonne  1   nm  Schluff  alter  Tnicf« 
unb  S)anbghriftcn,  wie  Implicit  (fängt  an)  ju  Vtu« 

fang  herfetben. 
Explicitc»  (lat.),  nudbrüdlid)  bargelcgt,  audein« 

anbergeiebt  (Wegenint):  Implicitei. 

©{plitatioii  (lat.),  Smmielclung,  örttäning;  cp« 

plilatio,  crilärenb. 
©{plijiercn  (Int.),  Ilnr  barlcgcn,  erdären. 
(vpplobicren  (lat.),  mit  einem  HtiaU  \cifpringen, 

plagen ,   berflen ;   ugl.  tholofion  unb  Oiplofcxifroric. 

Exploitation  de  l'homme  par  1’homnie 
(frnnj.),  »Audbcutung  bed  einen  burch  heu  anbent«, 
nannte  her  3aint»3imonift  Satnrh  (f.  b.)  bie  heutige 
WcfeUfehnftdorbnung,  weil  bei  hiefer  ber  eine  (Hapita 
lift)  bem  nubern  (Arbeiter)  cntjicbe.  wad  ihm  gebühre. 

©{plattieren  ( frans.,  Iw.  cnuaai,),  ind  ®erl  fegen, 
audriebicn;  audbeulen ;   cjploilnbel,  itugbar;  S{« 
ploitntion,  Audbcutung.  Siupbormacbuug. 

©{ploratcur  (franj.,  iw.  ,t fo),  Audforicbcr,  ftunb- 

fchnfter,  Späher. 
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©pptoration  (Int.),  fluÄforfihung,  bcionbev«  bic 
hmitgemäßc  Unterfudiung  etnes?  SJmnfcn  Durch  bcn 

Scg.  Die  6.  eine«  ftranten  verfällt  m   1)  bis  Scudi« 

tigimg  (.Jnfpeftion),  2)  ba«  Setaücn,  ftübtcn  (Snl-  j 
pation  i.  3)  »cun  anwenbbar,  ba«  Scbordicn  (%u«hil* 
tatLom  unb  Seflopfcn  cSertuffion),  wobei  man  fidi 

b«  -nelboftop«,  be«  Rammet«  unb  bc«  Slcfftmcter« 
bebienen  fann.  öternn  fdtlicfjt  fidi  bic  Beobachtung 
Des  Sulfe«,  bic  Särmemcjiung  mittel«  Dbcrniomctcrc 

unb,  je  und)  bnn  eiitjclneu  proQ.  bic  Sntotnbung  nn«  | 
Derer  ̂ nftrumente ,   wie  bic  ocridiicbencn  Spiegel  fiir 

Suge,  Steht  topf.  Stnfc  ic.  Her  3ü>ed  ber  G.  ijt  bic 

Jiagnofe  (i.  b.l. 

('pptoricrcn  { lat.,  frnnj.),  auslunbfcbnflcn,  au««, 
erforidicn.  uiiterfudicnb  prüfen. 

(»pplotion  i   lat.),  etne  uon  mehr  ober  minber  bef< 
tigen  mediamfd)en  Sirfungen  unb  ftartem  ftnall  bc 

gleitete  plögliebc  Gntwidelunn  uon  Olafen  unb  Därn« 

iifrn.  erreicht  bic  G.  ben  böehltcn  ©rab  ber  ©efcbwtn-  j 
bfgteit  io  wirb  fie  Detonation  genannt.  Der  cinfadtftc 
fiaH  iit  bie  tt.  eine«  Dampftefiel« ,   in  welcbem,  burdi 

ngenb  welche  Serbältniiie  »ernnlafit,  plöglieb  fo  große 
Wengen  Dampf  gebilbet  werben,  baß  bie  ©efäßwänbe 

Der  entftebenben  Spannung  nicht  mehr  ju  wiberftchen 
nennögen.  Damit  oergleicbbar  ift  eine  Sinbbüebic, 

welche  mit  febr  ftart  lomprimiertem  ©a«  gelaben  iit.  [ 
Durch  einen  3Red)ani«mu«  bringt  man  ba«  ©n«  in  bic 

Sage,  fnh  plöglidi  febr  ftart  au«jubebnen,  unb  babei 
treibt  c«  ba«  ©efd)Oß  fort.  3n  ber  Srari«  lüft  umn 

(Jjploftonen  jur  Grjcugung  ftartcr  medinnifdicr  Sir« ; 
iimgen  nur  mit  Ipilfe  dicnufdjer  3crfe(mngcn  bernor. 

Die  Gpplofioftoffc  werben  auf  irgcnb  eine  Seife  jur 
li.gebradit,  b.  b.  jur  Verlegung,  bei  welcher  iic  plöglidi 
eine  grobe  Stenge  ©afc  entwicfcln,  beren  Solumen 

Dur*  bie  bobe  Icmperntur  bei  Per  3erfcgung  noch  er« 
Deblich  oergrbRcrt  wirb. 

Die  Slnmenbung  ber  G.  grünbet  ficb  auf  ben  Dmd 

unb  Die  'Jlrbeit.  bie  fie  entwideln.  Der  Dmd  bängt 
tiauptiächlich  ab  bon  ber  Statur  ber  gebilbeten  ©afc,  I 
ton  ihrem  Solumen  unb  ihrer  Icmpcratur,  bic  Sir* 
De«  bauptfäcblid)  »on  ber  entbunbenen  Särmc,  bic 

ein  Stoß  für  bie  entmidclte  Gnergie  ift.  URit  anbem 
Sorten,  ba«  Slrbeiiomnnmum,  welche«  eine  erplofioe 

Subünnj  leiften  fann,  iit  proportional  ber  burch  ihre 

jenegung  entroideltcn  Särmemcnge.  Bezeichnet  A 
tieie  Sinnemenge,  au«gebrüdt  in  Salorien,  fo  ift 

Die  enliprecbenbe  Vtrbeit,  in  Stilogrommeteni  nu«ge- 

Drüdi.  --  425  A,  nach  bem  meebanifdien  Starmeäqm- 
wlrni.  Dieie  jja^l  brüdt  bie  poten gelle  Gnergie  ber 
ewloitoen  3ub|tanj  au« ;   fie  wirb  in  ber  Srari«  na« 
türtieb  nieraal«  erreidit,  aber  man  muß  fie  fennen  al« 

Die  nnjige  abfolule  BergleiibungSgrcnje.  Die  that  ' 
iahtidie  Umwanbtung  biefer  Gnergie  in  Slrbeit  iit  ab- 

hängig oon  bem  Solumen  ber  ©afe  unb  bem  ©efeg 

Der  Grpanfion.  Diefe  Umwanbtung  ift  immer  unooll«  1 
iiänbig,  ja  nur  ein  Deil  berfelbeii  wirb  aubgenuRI. 

Sei  ben  Soffen  j.  S.  ift  bie  Arbeit,  bic  bem  ©e)'d)OR 
ieme  lebenbige  Straf!  oerlcibt,  allein  non  Süßen,  mäh« 
rtnb  bie  auf  ttoften  ber  Saffc  fowic  jur  ffoitfdjteube» 

mng  ber  ©aie  unb  ber  Sufi  aufgemanblc  Arbeit  oer« ! 

loten  ift.  Außerbem  bleibt  ein  "bcträd)!!id)cr  Smdb- 
teil  ber  Gnergie  imgenutit  unter  ber  porm  oon  in 

Den  ©afen  aufgefpeidberter  ober  bem  ©efeboß,  ber 
Sofie  ic.  mitgeteilter  Sänne. 

Sei  allm  Grplofioftoffen  fpiett  bie  ̂ eitbauer  ber 

ü'ohioncn  eine  Wef entliehe  Solle.  Gtnmnl  beroor« 1 
gerufen,  ooltjiebt  ficb  bie  Scattion  oon  felbft,  iiibem  fie 
Wb  emmeber  burd)  einfaebe,  allmähliche  Gntjimbung 
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ober  bureb  faft  augcnblidlicbc  Detonation  fortpflanjt. 

Diefcn  Beginn  bet  Scafttcm  bat  man  gffinbung  ge« 
nnnnt,  wn«  eine  erfte  totale  Grbtgung  bebeutet.  Um 

ficb  ju  entwideln,  bebarf  bie  Senftitm  einer  fie  ein« 
ieiienben  Arbeit ;   bie  erplofioe  Subftanj  muß  auf  eine 

gewiifc  Anfnngetcmperatur  gebracht  werben,  ba« 
Sdiicßpuleev  j.  ©.  auf  315“,  ba«  ftnnUqucdfilbcr  auf 

190°.  Stoß,  Dmd,  Scibung  u.  a.  m.  finb  nur  un- 
ter ber  Sornu«fepung  wirtfam.  baß  and)  fie  eine  to- 
tale Grbigung  ber  cpplofiocn  Subftanj  bewirten.  3e 

nach  ben  Sebingungen,  unter  benen  biefe  Grbigung 

erfolgt,  fann  bic  ̂ erfeßung  bevfelbeit  crplofiueu  Sub- 
ftonj  bei  febr  oerfebicbenen  Demperaturen  unb  cbenio 
mit  febr  oericbicbenen0cid)Winbigteilen  erfolgen.  3m 

3ufammenbang  hiermit  ficht  bic  3   c   n   f   i   b   i   I   i   t   ä   t   ber 
erptofioen  Subitanjcn.  Gine  Subftanj  ifi  fcnfibel  für 

bie  gcringftc  Dcmpeiaturcrbbbung,  eine  aubre  für  einen 
Stoß,  eine  anbre  betoniert  bei  ber  teifeflen  Seibung. 

Die  mehr  ober  weniger  lange  Dauer  einer  Scatliou 
iinbert  taum  bie  Steiigc  ber  burdi  bie  ooBftänbige  3er- 

feßunn  einer  gegebenen  Gpplofioftoffmengc  embunbe- 
nen  Sänne,  gönnen  ficb  bie  entwidcltcn  ©afe  aber 

au«bebncn,  bann  Wirb  ber  Sfofnngobrud  um  fo  ge- 

ringer fein,  je  längere 3cit  bie  3etfeßung  ber  betreffen- 
bcn  Gjplofioitoffmcnge  bauert.  Sei  fe|r  rapiber  3er- 

iepung  ber  gangen,  in  einem  gefdjloftenen  Saume  bc« 
finblichen  Gjrplofioitoffniaifc  näbert  ficb  ber  Slnfang«- 
bmd  ber  toloffalen  ©röfte  feiner  tlieorctifcbcn  ©reu, je, 

guntal  nud)  bic  Sänncberlufte.  welche  bie  Grplofion«« 
probuttc  burd)  Scrübmug,  Scitung  unb  Strahlung 

erlciben.  unb  welche  bcn  Dmd  unb  bie  ©cfdiwinbigteil 

ber  Seaftion  berabfcqen,  um  fo  genüget  fein  werben, 
fc  fdmcller  bie  erplofioe  Subftanj  fidb  jerfeßt  unb  je 
enger  ber  Saum  iit,  in  Welchem  bieiclbe  ficb  eingefcblof» 
fen  befinbet.  Slber  felbft  bei  in  fdjmadicr  Umhüllung 
ober  linier  einer  Saiferfdficht ,   ja  fognr  bei  an  freier 
Sufi  bcnnblidjen  erplofiocn  Subftanjen  jeigt  ficb  ba« 

gleiche  Serbalien.  Denn  wenn  bie  Dauer  ber  Sentlion 

in«  Ungcmejfenc  abnimmt,  fo  entwideln  bie  enlbunbe- 
nen  ©afe  einen  Dmd,  ber  mit  foldier  ©efdiwinbigtcit 

anwäcbft.  baß  fognr  bie  in  ber  Umgebung  bcfinblicben 

feften,  flüffigen  unb  felbft  luftförmigen  Sörper  niihi 
3eit  finbeu,  udi  m   Sewegung  ju  fegen  unb  ihnen  all- 
mäblid)  nacbjugcbcn ;   biefe  »örper  fegen  bann  bec 

SUiöbebnung  bei  ©afc  Siberftänbe  cnlgegen,  bie  be- 
nen, welche  ein  feiler  GinfdiluR  bielct,  ju  oergleiiheii 

finb.  Gin  Iropfen  Gblorftidftoff  (nnn  auf  einem  Uhr« 

gla«  betonieren,  ohne  ba«iclbc  ju  jertvümmem,  wab* 
renb,  wenn  man  ihn  mit  ein  wenig  Snffer  bebedt, 

ba«  ®la«  jcrfchmeltert  wirb.  3e  nadjbem  fidi  mehr 
ober  weniger  große  SKniien  einer  erplofiocn  Subitanj 
jerfegen,  tarnt  bie  Sri  ihrer  3erfegung  ficb  ocrfcbicbcn 

gefiallen,  ein  Scrballcn,  ba«  bei  bcn  Spontanen  3er« 
iegungen  großer  Gpplofioftoffmengen  beobaditet  wirb. 
3ucrit  lnngfnm  bei  gewöbniitber  Icmperntur,  wirb 

bic  3erfegiing  frfjncllcr  unier  bem  Ginfluß  ber  bon 
ipr  bewirtten  iemperaturerböbung,  inbem  bie  Sonne 

auf  bie  Vlnfangbrcntticm  eine  neue  Scattion  folgen 
läßt,  bie  mehr  Sänne  entwidelt;  bierburd)  erböbt  )id) 

bie  lempcrntur  nod)  weiter,  fo  baß  bie  Sealtion  eine 

ftürmifche  wirb  u.  fcbließlid)  eine  angcmcinc  G.  cintritt. 
Die  Gjplofionswirlitngcit  erplofiber  Subitanjen 

finb  midi  abhängig  bon  ber  Sri  ihrer  3ünbung.  3c 
nadi  ber  Srt,  wie  ba«  Dtjnamit  gejiinbet  wirb,  (amt 

e«  fidi  ruhig  unb  ohne  Stamme  jerfegen  ober  mit  S!cb» 
baftigteit  Derbrennen  ober  crplobiorcti,  halb  mäßig 

ftart,  balb  mit  nußcrorbcmlidier  wftigteit.  Die  Siib* 
ftanjen,  bie  biefe  legiere  Sirtung  beroorhringen,  finb 
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bie  Tetonatcren.  Jbrc  ©trfungSweife  f>ot  guerftj 
Stobel  (1864)  bei  feinen  Arbeiten  über  bat  Stitroglbccrin 

erfannt,  unb  er  bnt  ba«  Verfahren  gefunbcn,  bieieSub- 
ftanj  mittet  einet  Sbtaüquecfftlbertapfel  mit  Sicher 

j^eit  gur  Tetonaticm  gu  bringen.  Tie  Schtcfsbauntroolle 
»erhält  fttb  ben  »erfchiebenen  3ünbmitteln  gegenüber 

cbenfo  »erfebieben  Wie  ba«  Sfitroglßcerin.  liefe  Ser- 
[d)iebenbcit  ber  erploft»en  Phänomene  bringt  bmt  ber 
Wefchminbigteit  ob,  mit  ber  fielt  bie  SHeattion  f   ortpfion.jt, 

unb  oon  bem  mebr  ober  weniger  ftnrten  Trucf ,   wcl- 

cbet  bie  golge  baooit  ift-,  Gin  au«  einer  ipöbc  oon 
0,2s—  0,5  m   bcrabfaUcnbe«  ®cwid)t  fonn  freilieb  bie 

Temperatur  einer  erplofi»en  Subftang  nur  um  Bruch- 
teile  eines  (ffrabeS  erhöben,  wenn  bie  cntftnnbene 

SBärme  fieb  in  ber  gangen  Waffe  »crbreilet;  biefc  lep- 
tere  erreicht  nlfo  niefit  eine  genügen«  bobe  Temperatur. 

5.  B.  190  —   200“  für  ba«  'Jtitioglßccrin ,   nuf  welche 
plößlid)  bie  gange  Waffe  gebratbt  werben  muf),  bnmit 

ihre  G.  eintritt.  £lnbc«  erfolgt  ber  Trurf,  ber  in- 
folge bei  auf  bie  Cbcrfläcbe  be«  Siitrogltjcerin«  au«- 

geübten  3tojsc«  auftritt,  gu  plößlid),  um  fi<b  gleich- 
mäfsig  in  ber  gongen  Waffe  gu  »erteilen,  unb  bie  Um- 
feßung  ber  lebenbigett  firnft  in  Sänne  finbet  nur  in 
ben  elften  »on  bem  Stofse  erreichten  Schichten  ftnlt. 

liefe  Schichten  tonnen  ober  burch  btnreicbenb  hefti- 

gen Stoß  ebenfo  plößlid)  auf  200"  gebracht  werben, 
unb  ihre  3erfcj)ung  wirb  fogleich  erfolgen  unter  Gnl- 
Wicfelung  großer  Wengen  oon  Olafen.  Tiefe  ©a«» 
cntwicfelung  erfolgt  fo  plößlid),  bafj  ber  Sörpcr,  ber 
ben  Stoß  »enirfacbt  bat,  feinen  Blaß  noch  nicht  bat 

»erlaficn  tönnen;  bie  rapib  entwicfelten  Gpplofioit«- 
gafe  ergeugen  einen  neuen  Stofs  nuf  bie  unter  bererfteu 

Schicht  liegettben  Schichten,  unb  biefer  Stoß  ift  ohne 

Zweifel  heftiger  ol«  bereifte.  T ielehenbige Straft  biefco 
neuen  Stowe«  feget  lieh  itt  ©arme  um  in  ben  Schichten, 

bie  er  guerft  erreicht ,   unb  bringt  btefe  gut  G.,  unb 
biefc  Sechfetwirtung  gwifchen  einem  Stoß,  ber  eine 

lebenbige  Äraft  entwicfelt,  bie  fid)  in  Samte  umfeßt, 

unb  einer  Grgeugung  »on  Sänne,  welche  bie  Tentpe- 
rntur  ber  erbißten  Schichten  erhöbt  bi«  gu  bem  (Mrabe, 

bafj  eine  neue  G.  entgeht.  bie  fähig  ift,  wieberum  ei- 
nen Stoß  auäguüben:  biefe  Sechfelwirtung  pflangt 

bie  Senttion  »01t  Seicht  gu  Schicht  bttrd)  bie  gange 
Waifc  fort. 

Ific  ̂ ntenfität  be«  erften  Stofge«  fnnn  natürlich 
febr  »erfchiebett  fein,  je  nach  ber  Dlrt,  wie  er  beroor- 

gebrndu  wirb.  Gine  unb  biefelbe  ejrptofi»«  Sub- 
ftang  lann  nlfo  febr  »erichiebene  ffiirlungett  heroor- 
brimjen,  je  nad)  ber  flrt,  wie  ihre  .ferfeßung  bewirft 
wirb.  Gbenfo  »ariierett  bie  Sirtungcn,  je  nachbem 

bie  Subftang  für  fich  ober  im  (Demifdi  mit  einer  an- 
bern  Subftang  fid)  befinbet,  unb  Welcherart  bieStrut- 

tur  biefer  leßtem  ift.  Ta«  Ttjnamit,  »on  fticfelgur 

nuf  gelangte«  Dtitroglbcerin,  ift  gegen  einen  gewöhn 
lieben  Stoff  Wenig  fenfibel,  crplobtcrt  aber  burct)  ben 

Vluffchlag  eine«  («eidioffe«  unb  befonber«  burd)  ben 

Stofo  »on  ejplobierenbem  ftnallqutdftlber.  Gilt  gerin- 

ger ifufab  »ott  Kampfer  fegtt  feine  Senfibilität  für  ben 
Stoß  nod)  weiter  herab.  Tie  Schießbaumwolle,  wenn 

mit  Sniier  ober  Paraffin  imprägniert,  lann  nur  burdt 

eine  mit  Iroctner  Schießbaumwolle  gelnbene  3ünb- 
Patrone,  bie  felbft  burd)  finadquertfilbcr  gegünbet 
wirb,  gur  Telonation  gebradit  werben.  Bei  ber  burdt 

Gfftrgätbcr  ober  ein  nnbre«  2öfunn«mittcl  gelatinier  ; 
ten  nitrierten  Gellulofe,  bem  mcfcntlid)cn  Beftnnb- ! 
teil  aller  raudtlofeu  neuen  Bulber,  ift  bereu  Scnfibi- 1 
lität  für  ben  Stofs  aufserorbentlich  berabgefeßt. 

Sion  ber  §cftigtcit  be«  Stofjeo  unb  »on  ber  ©röfse  j 

ber  Ülrbcit,  bie  er  letiten  fnnn.  ift  btc  Wenge  ber  in 

Samte  umgefepten  lebenbigen  Kraft  abhängig.  Tiefe 
beibett  Safloren  finb  ocrfchtebeit  bei  ben  »erfchiebenen 

Grplofionsftoiicn.  Tic  geciguetften  Tetonatoren  finb 

nicht  immer  biejenigen.  beren  G.  augenblidlidt  er- 
folgt. Gblorftidfloff  ift  nicht  febr  Wirffam,  um  Schieß- 

baumwolle gu  betonieren ;   ber  gegen  SRcibung  fo  cm- 
piiitbliehc  ̂ obftictftoff  bleibt  fäft  ohne  Sirlung  auf 
Schießbaumwolle,  nur  weil  beibe  Stör  per  weniger 
Samte  cntwidcln  al«  Knadqucdfilbcr.  Komprimierte 

Schießbaumwolle  ift  infolge  ihrer  Stmltur  weniger 
bidjt  al«  ba«  9}itrogll)ccrm ,   e«  muß  habet  ber  burd) 

Stofs  hcrsorgcrufctic  Tmd  burch  bie  »orbanbenen 

jjwifchctträumc  nterllid)  abgefd)Wnd)t  werben ;   baher 
i|t  and)  bie  Schiefsbaumwolle  »iel  fchwieriger  gur  Te- 

tonation  gu  bringen  al«  Biitroglßcerin.  Turd)  gur  G. 

gebrad)te  Schießbaumwolle  fnnn  «fitroglqcerin  beto- 
niert werben,  nicht  aber  Schießbaumwolle  bureb  erplo- 

bterenbe«  SHitroglpcerin.  Schicfthaummolle  »erlangt 
gu  ihrer  Tctoncition  ben  »iel  Iteftigem  Stofs  be«  rei- 

nen Rnallqucdfilber«,  unb  auch  ba«  lcßtere  ift  Weni- 
ger Wirffam,  wenn  c«  frei  liegenb,  al«  wenn  eäineincr 

Wetndtapfel  cingefdtlojfcn  gur  Bcrwenbung  gelangt. 
G«  ift  weniger  wirffam,  wenn  c«  in  einer  Rapfel  »ott 

Rapier  ober  Stanniol  al«  in  einer  Mapfel  au«  Rupfer* 
blech  bentipt  Wirb;  e«  ift  noch  weniger  wirtfnnt,  Wenn 

bie  RUallquccffilbcrtapfel  nicht  in  unmittelbarer  Be- 

rührung mit  ber  Schiefsbaumwolle  ift;  e«  ift  Wirfung«- 
lo«,  wenn  c«  fid)  in  einer  clafttfcbcn  ffeberpofe  bertn* 
bet.  Gbenfo  ift  unmittelbarer  Rontnlt  nötig  gwifchen 

ber  3üubtnpfel  unb  ber  burch  bicfelbe  gu  betonieren- 
ben  cjrplofioen  Subftang,  anbcmfall«  wirb  ber  »ott 
ber  3iinbtnpfcl  gelieferte  Stofs  burd)  bie  »orl)anbene 

2uflfd)id)t  abgeichwächt. 

Gine  anbre  91rt  ber  piortpflangung  ber  fRcaltioncn 
im  ̂ intern  einer  crplofiucn  Subftang  bejtcht  in  einer 

Sirlung  in  biefferne  unb  gwarburchBennittcIung  ber 
2uft  ober  fefter  Slörper,  bie  felbft  teilte  chemifchc  Ber- 
änberung  erfahren.  Wan  bat  biefc  Gpplofioncn  Grplo- 

fionen  burd)  3 tt f I u e   11g  genannt.  GineTönamit- 
Patrone,  burd)  eine  RnaUoncdfilberfapfcl  gur  Tetona- 
tion  gebracht,  lafst  bie  bcnadtbnrtcn  Tnnamitpatronm 
betonieren,  felbft  wenn  bic^ntroncu  fid)  nicht  berühren. 

Sefittben  fid)  bie  'Patronen  in  feite  Wetallbülfen  ein 
gefchloffett  unb  auf  wiberftanbäfähiger  Unterlage,  fo 
teilt  fid)  bie  Tetonotion  »on  1(XJ  ßXqnamit  auf  O.a  m 

Gntfernung  mit.  91uf  weichem  Boben  iinb  bie  Gnt- 
fermingcn  etcringcr.  Gine  an  einem  fvnbcn  in  freier 

2uft  aufgebättgte  Tönamitpatroue  gelangt  ttid)t  gur 
Tctonation  burch  3npueng,  bemt  ba  fie  fchwingen  tarnt, 

erfährt  fie  nicht  bie  gange  Straft  be«  »on  ber  betonier 
ten  Tpnnmitpalrone  gelieferten  Stoße«.  Rlber  felbft 

bie  2itft  genügt,  um  bie  Tetonntion  burd)  Jufltteng 

forlgupflnngcn,  Wenn  mit  febr  großen  Waffen  operiert 

Wirb.  3it  ba«  Umbiillungcmtatcrinl  ber  'ffalronen 
Wenig  lotbecf taubdfäbig ,   fo  ift  bie  Gntfernung,  auf 

welche  fid)  bie  G.  fortpflangt,  ebcnfaH«  geringer!  Gin 
fach  auf  ben  Grbbobett  geftreute«  Tbnamit  i)t  nicht  im 

ftnttbc.  wenn  e«  betoniert  würbe,  in  ber  t'fiibc  befinb- 
liche«  Tbnamit  gu  betonieren. 

TieGrplofionen  burd)  Jnflueng  erfolgen  nicht  burd) 

eigentliche  3ünbung,  fonbern  burd)  einen  fortgepflang- 

leu  Stofs,  welcher  »011  bent  toloffalen  unb  p'löplichen 
Truct,  ben  ba«  'dcitroglrgccriit  ober  bie  Schieftbaum- 
wolle  liefert,  bcroorgcbrnch!  wirb,  einen  Stoß,  beffen 

lebenbige  R   raf  t   fid)  in  ber  crpl  ofi»en  Subftang  in  Samte 

umfcpl.  Sind)  91bel  herttbi  bie  bie  Tetonntion  einer  er- 

plofibett  Subftang  hcflimmenbeUrfnchc  auf  bem  Stjn- 
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hronismuS  jwifebtn ben Schwingungen,  bie  Bon  miidi  Bon  2uft  mit  ©ctroleum*  ober  ©enjinbämpfen 
tintm  jwetlen  Körper,  welcher  bie  Detonation  bernor  1   ((.  ©ctrel  mmtraftmaidiinci ,   ober  aber  burd)  wirtliche 
ruft,  eräugt  roerben.  unb  bcnjcnigen  Schwingungen,  Sprengstoffe,  tote  ©lelBcr.  Diele  haben  jebodi,  obwohl 
bie  ber eritc  Körper,  wenn  er  betonierte,  erzeugen  würbe ;   fie  einer  Ungeheuern  Hraftcntwidclung  fähig  finb, 

genau  io  wie  eine  ©iolinfaitc  tönt,  wenn  in  einiger  j   bisher  nur  oerfucbsrocifc  als  ©ettiebsfraft  Bon  SR a* 
irntfemung  eine  gleichgestimmte  anbre  Saite  in  fehinen  (j.  ©.  oon  Stammen)  ©nwenbung  gefunben, 

Schwingungen  Berieft  wirb,  Für  bieie  Tbeonoipneht,  Weil  ite  ju  harte  Stöftc  uemriadhen. 

ba§  es  für  jebc  crplofioe  Subftanj  ipe pelle  Dctonn  i   (''pplofionotuaficrhe ber,  ©orriebtungen  jum 
toren  ju  geben  fdjeint  (f.  oben),  ©udi  haben  Qbam*  ,   Sieben  uonSiJancr  unmittelbar  burd)  Drudgafe,  welche 
Pion  unb  ©eilet  Jjobftiditoff  auf  einer  ©ioloncellfnilc  burch  ßjplofion  Bon  WaSgemifcbcn  erjeugt  finb;  finb 
burdi  SRittönen  unb  Ritroglßcerin  in  bent  ©rennpunlt  ähnlich  eingeriditet  wie  bie  Dampfbrurfroaiferbetwr, 

eines  Sohlfpiegelö  burd)  erplobierenbeS  'Ritroglpcerin  nur  wirb  ftatt  bcS  Dampfes  ba$  erplofible  Wad  ein» 
in  bem  ©rennpuntt  eine«  zweiten,  bem  erften  juge  geführt  unb  cntjttnbet. 

nwbeten  tonnrialcn  2>of)lfpiegcIö  jur  Detonation  qe  Wgplofft»  < Int.),  leicht  epplobicrcnb;  e r p   1   o ) i B c 
bradn.  Heiner biefer 3?erfud>c iftinbeffen bcrocifenb.  Sie  Saute  (auch  Mutae  genannt),  f.  Sautlehre. 

beobachteten  Söirtungen  bleiben  aus  bei  ffintfemun*  C'  pploitBcO  Ol,  X u   1   o n g S ,   f.  (ShlotfridfioH. 
gen,  bie  unpcrgleichlich  Biel  geringere  fhtb  als  bie,  bei  <S$i>Iofiöftoifc,ibemifcbe©räparatcoberäRifdiun* 

baten  glcccbgeitimnite  Saiten  mittönen.  Die  Dctonn  gen,  welche  burd)  Schlag,  Stoß,  Drud,  Reibung.  Iem= 

turnen  unb  Biel  eher  ffunltionenber^nteniität  peraturerhöhung  ober  burd)  einen  Junten  jur  ßpplo- 
ber  mcchanifdien  Sirlung,  als  baft  fie  in  bem  fion  gebracht  werben.  Die  djcmifche  Seich  Offenheit 
Seün  unb  ber  ©rt  bet  beftimmenben  Schwingungen  ber  l i.  ift  fehr  serfebiebenartig ,   bod)  enthalten  faft 

ibrtn  fflrunb  haben.  Die  Detonation  bleibt  and)  aus,  alle  reichlich  Sauerftoff,  an  ein  Rfetalloib  gebuttben, 
metm  bic  URaife  beS  Detonators  eine  ju  geringe  unb  unb  folcbe  Subftanjen,  welche  im  ftanbe  finb,  bei  ihrer 

folglich  bie  lebenbige  Kraft  beS  Stoßes  nbgcid)Wäd)t  ( ,*)criefung  große  URcngen  Bon  ©afett  ju  liefern.  Das 

ift.  Ter  fpe.jififche  oibratorifebe  Ion,  ber  bie  Detona* '   momentane  Auftreten  biefer  (Maie  bei  ber  holten  Uer> 

honen  berBorrufen  würbe,  miiüte  immer  herielhe  blei  ’   fehimgStcmperatur,  welche  baS  Solumen  ber  öfafe 
beit.  Dpnarmtpatroncn  betonieren  nicht  burd)  Hnp  noch  bcbcutenb  Bergröficrt,  charaltcrificrt  bie  ß.  ttirb 
fein,  bie  weniger  als  0,2  gSncillauediilbcr  enthalten;  bebmgt  ihre  SSirhmg.  Wan  untedcheibet  tmpulfine 

nur  wenn  biefelben  1   g   beS  JüulminatS  enthalten,  ift 1   ß.,  welche  bei  hoher  ßnt.jünbungStemperatur  rclatiB 
bie  Detonation  her  Dpnamilpatronen  gefiebert.  GS  lattgiam  oerhrennen  unb  beShalb  jum  Treiben  Bon 

mitiert  atfo  eine  hirelte  Begehung  jwifeben  bem  fflefchoffen,  auch  grat  Sprengen  ber  Sioblgcichoijc  unb 
Ifbaralter  ber  Detonation  unb  ber  Fntcnfität  bes  ber  ÜRinen  benagt  werben.  Sie  werben  burd)  einen 

burdi  einen  unb  benfel6enTetonntor  hcrBorgehrachten  Fünfen  jur  ßjplofion  gebracht.  Tie  brifanten  ß. 
Stoße*.  Siehe  in  ber  That  bie  Schießbaumwolle  bau  Berbrcnnctt  bei  hoher  ßntjimbunnstemperatur  außer 

Sitroglgcerm  infolge  beS  Synchronismus  ber  mitge  orbentlieh  heftig  unb  wirten  Biel  ju  jerftörenb ,   als 

ttilten  Schwingungen  betonieren,  io  wärt  unBcrftnnb;  baß  fit  in  Feuerwaffen  benagt  werben  lönnten.  jumal 
heb.  warum  bic  umgefebrte  ffiirtung  nicht  ftattbat.  [ich  ihre  ©crbrcnnungSgefcbroinbigfeit  nicht  wie  bie  bet 
las  Riditoorbanbenfein  oon  ©letbfelroirfung  erflärt  impulüBen  ß.  burd)  bic  äußere  Form,  bie  man  ihnen 
fich  leicht  burch  ben  Struftumntcrfehicb  her  beiben  gibt,  regulieren  läßt.  Sie  bienen  beshnlb  nur  jum 

Subilanjen,  ber  eine  feauplrotle  fpielt  hei  ber  Um*  Sprengen  unb  müffen  burch  hohen  Trud  jur  ßrplo* 
iepung  Bon  lchenbiger  Kraft  in  ©rbeit.  Fnbeffen  ift  fion  gebracht  werben ,   ba  fie  in  Berührung  mit  einer 
jtoeifelloS.  bah  bie  Fortpflanpmg  ber  ßrplofioucn  glamnte  nur  lebhaft  ohne  ßfplofion  abbremren.  ©et 

tmtcb  Jmfluettj  fich  infolge  oon  ©eilen  beweg  ttng  uoll-  beit  fulminanten  ßpplofiBftoffcn  cdolgt  bie  ßpplo* 

lieht,  unb  jmar  ift  unter  biefer  ju  ncritchen  eine  tom*  ftonbei  nichtiger  ßnljünbungStempcraturmitbergröfc* 
plere  Bewegung,  bie  in  benjeitigen  Teilen  ber  jur  C.  ten^eftigteit  unb  ©efehwinbigfeit  unb  burch  io  geringe 

gebrachten  Sutßtan},  welche  ihre  'Ratur  babei  Berän*  meebanifebeßinmirtung,  baß  mt  eine  ©cnujumg  biefer 
bent,  leilS  chtmifehcr,  teils  Bhßfitalifchcr  ©rt  ift,  in  Suhftaitjen  in  großem  Stengen  gar  nicht  gebäht  wer- 
bmjenigen  bagegen,  welche  teine  ©eränberung  ihrer  ben  tarnt;  fie  bienen  nur  als  ̂ünbmitlcl  (Tctonaior, 
Sawr  erfahren,  rein  pt)t)fifalifcb  ift.  SSaS  biefe  Vlrt  «gl.  erplofioit)  für  anbre  ß.  Tic  ältem  ß.  Waren  Wc< 

ton  Sellenbetuegung  Bon  ben  SdtallwcUcn  im  engem  menge  nach  ©rt  bes  SchiefipulBers ,   welches  aus  fal* 
Sinne  unterfcheibet.  ift  ihre  große  Jntenfität.  peterfaurem  Hali,  Schwefel  unb  Hohle  befiehl,  aber 

(''rplofionsgefchoffc  (Sprenggefdjoffe).  Sohl-  burd)  Anbetung  ber  'JRifthungSnerhälmiffe,  ^ufägc  :e. 
gefdiofje,  gefüllt  mit  einer  ccprenglabung,  bie  ent*  mehrfach  mobifijiert  worben  ift  (ugl.  SchiehpulBer).  So 
roebet  burch  Öen  ©uffchlag  (©ertufnonSiünbung)  ober  würbe  ftatt  bes  HaliialpetcrS  falpeterfaureS  Ratron, 

bur*  einen  *jünbfn|t,  ber  beim  Vtbfenem  beS  @e  ©mmoniat,  falpeterjaurcr  ©arpt,  WlorfaurcS  unb 
ichü|ceS  in  ©raub  gerät  (3ettjünberi,  entjünbet  Wirb  überchlorfnures  Hali,  ftatt  ber  Sohle  Sägemehl,  Silcic, 

nnb  baS  ©efchofi  jetiprengt.  Rach  ber  ©etershurger  Starte,  3jt*r,  WeiniaurcS  fiali,  Weinfaures  Sali* 
Sonsention  Born  4.  Ros.  1868  finb  ß.  Bon  Weniger  nalron,  ©lutlaugcnfalj,  humuSinurcs  ©mmonint, 

sIS  400  g   ©ewidit  oom  ftricgSgchrauih  auSgefchlof* !   ftatechu,  ftatt  beS  Schwefels  jantbogcnfoureS  Sali, 
fen.  ß.  für  £«nbfeucrwaffen  löttnen  alfo  nicht  mehr  ©lutlaugcnfalj  w,  angcwanbl.  ßine  jweite  ©ruppc 

«erroenbet  werben;  f.  fflranaten.  ber  ß.  umfaßt  organifdjc  8 iitrooerbinbungen ,   Sub* 

(SjplofronSfrater,  f.  ©ultane.  [Stinen.  ftanjen,  bie  auS  Wlßcerin,  ßeüuloie,  Stärtc,  fyuAtt, 
ßpplotionslinie  (ßrpIofionSrabiuS),  |.  äRannit,  Jtarholfäure  se.  burch  ©chaubluttg  mit  tat* 
©irploffoitSmotor  (ßppIofionSmafchine),  jenlrierter  Snlpcterfäure  entfteben.  hierher  gehören: 

eine  Äraftmafchine,  bie  burd)  erplobicrenbe  Sörper  be  baS  Ritroglgcerin,  Welches  befoitbcrS  in  ber  Form  Bon 

tneben  wirb,  unb, jwarentweber  burch  epplofible Was  Tßnamit  ©liwenbung  finbet,  bic  SdiießbaumwoIIe, 
Stmcicbf,  gewöhnlich  aud SlcueblgaS  imböuft  beflehenb  bie  Sprenggelatine,  rnuebfcbwacbcS  Schießpuloer,  bic 

Ü.  (Skätraftmalihinc),  ober  burd)  ein  ejplofibles  We  .   ©itratpuloev  fowfe  auch  baS  falpelerjaure  ober  d)rom» 
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faureTia3obcn3ol(SnaIIanilin)  imb  bie  Spien  geliehen 
6.,  n>c!d)c  crft  iurj  Bor  ihrem  ©ebrmieb  nud  jroci  an 
fid)  nicht  erplofibcln  Komponenten:  Salpeteriäure 

cinerieitd,  9fitrobcn3oI,  Tinitroben,3oI,  Trinitrophenol, 

Stittoimpfitholin,  Sebwcfcltobtcnftojf  :c.  gemilcht  wer« 
bett.  Tiefe  G.  jeiehnen  fid)  meift  burd)  große  Srifnn.) 
aud  unb  haben  mannigfache  Scrwenbung  gefunben. 
(Sine  brittc  ©ruppe  umfaßt  bie  fogen.  ffnaUpväparatc : 

Hitallgolb,  Shiallfilbet  imb  M'nallquedjtlber.  böcbft  ful* 
minante  Körper,  bic  ttudieblicßlid)  ald  ̂ iinbrnittel  6c- 

nußt  werben  lönnen.  Tie  G.  finben  auogebehnte  Sn* 

wenbung  in  ben  Feuerwaffen,  im  Simen  unb  Sec- 
Iricg.  aber  amh  im  (Bergbau,  Straßen*  unb  Tunnel* 
bau,  in  Steinbrüchen,  jum  Sprengen  ber  Gidbede  auf 

Flüifen,  um  bie  Schiffahrt  frei  311  machen,  (ur  Sode* 
rung  feljr  harten  Grbbobtnd  (Spreng  1   ul tur),  3um 

betrieb  Bon  Siafdiinen.  im  Signnlwefen  *.c.  Seine 
technifche  Serroenbung  haben  bidber  G.  gefunben.  bic, 

wie  Fob*  unb  Ghlorftidftoff,  bei  ben  leifei'tcnGrfchütte* 
rungen  erplobieren. 

3ur  Abwendung  ber  Befahren,  mit  welchen  £>er* 
fteuung,  Aufbewahrung  unb  Transport  ber  G.  Ber* 
fniipft  imb,  epifticrcn  Biele  Sorfidbtdmaßregcln,  poli* 
»eiliche  unb  gefeßlicbc  töeftimmungcn,  unb  wenn  trog* 

Bern  noch  immer  häufig  genug  UnglücfdfäHe  ftattfin* 
ben,  fo  liegt  bad  jum  Teil  bnran,  baß  bie  Umftänbe, 

unter  welchen  Grplofionen  ber  ocrfchiebcnen  G.  Bor* 
lommen,  noch  teincSroegö  oollftänbig  befannt  find. 
Tie  weiften  Grplofionen  bleiben  unaufgetlart,  weil 

ihre  3eugen  getötet  werben.  FebcnfaHo  muffen  Feuer, 

Grbißung,  Stöße,  JHeibungen,  elettrifche  Gntlabungcn 
auf  bad  forgfältigftc  fern  geholten  Werben,  tünftlidie 

©eleudjtung,  bad  SKitbringen  Bon  3ünbhölsem  unb 
bad  Staudien  ift  3U  Berbieten,  bie  Senußuna  twn  Gifen 

unb  Stahl  in  jeber  Farm  möglidift  ,(U  befchränlen. 

Tie  Sage  ber  Fabrifen  unterliegt  gemiffen  Sefcbrän* 
fungen,  cd  wirb  eine  mögiiehft  leichte  Sauart  uor* 

gcfchrieben,  unb  burch  Sdiußwälle  wirb  bic  Flalie* 

rung  ber  ganjen  Anlage  31c  erreichen  gefudit.  Gbenfo 
ftnb  bie  cinjelnen  Saboratorien  wicber  Boneinanber 

pu  trennen.  Tie  Fabrit  ift  mit  Slißablcitcr  pu  Ber* 
fehen,  eleltrifche  Sabel  ftnb  femjuhalten.  £nniicbtlicb 

ber  Aufbewahrung  begehen  Sorfchriften,  Welche  na- 

mentlich aud)  bie  Cuantität  ber  3U  fiihrcnben  G.  be- 
fchrcinten.  Sei  ber  Fa  Imitation  ber  G.  werben  auch 

Biele  ben  einzelnen  Fällen  angepafile  Sorfiditömafi* 
regeln  angewanbt.  So  hat  man  bei  ber  Schieß* 
pülocrfa6rifntion  untcreinanber  in  Scrbinbung 

itehenbe  SSaffcrtrögc  angebracht,  welche  fich ,   fobalb 

einer  berfelben  burd)  ben  Stoß  einer  Grplofton  ge- 
troffen wirb,  fofort  entleeren  unb  möglich?!  alle  Sul» 

BerDorrätc  burchnäffen.  Sei  ber  Fnbrilntion  bed 

Stitroglt)cerind  tommt  bie  Wefcilniichleit  ber  ton* 
äcntricrten  säuren  in  Setracht;  bie  beim  Sfitrieren 
auftretenben  Tämpfe  tonnen  aud>  her  Stachbarfcbaft 

gefährlich  ober  hoch  läftig  Werben,  unb  bao  Slitroglß  ■ 
cerin  felbft  ift  giftig,  fo  baß  größte  Steinliehteit  unb 
Sorfidht  beim  Gjfeu  innegehalten  werben  muß.  Tie 
erften  Safchwäffer  enthalten  fo  Biel  Säure,  baß  fie 

mich  technifd)  Berwcnbbar  finb,  3.  S.  tunt  Auficblie* 

ßcn  Bon  Shadphoriten ,   bic  fpätcni  finb  Bor  bem  Ab- 
taffen  in  öffentliche  Safferläufe  mit  Salt  31t  bebau 
beln.  Sei  ber  Schicßbaumwollefabrilation 

werben  ebenfalld  tonsculricrte  Säuren  beuußt  unb 

treten  auch  fntpetrige  Tämpfe  auf.  Sehr  gefübrbet 

ftnb  bic  Arbeiter  beim  Auoprefieu  ber  Schießbaum* 
Wolle;  wirb  biefe  Arbeit  im  Freien  Borgenommen, 
fo  leiben  bie  Arbeiter  weniger,  aber  bie  3!ad)batfd)aft 

wirb  beläftigt.  Tie  Abmäifer  enthalten  Spuren  Bon 

Sitrinfäurc  unb  Cpalfäurc  unb  finb  mit  Salt  31t  be* 

ßanbeln.  Sei  ber  Tarftcllung  Bon  Snallauedfil* 
ber  treten  giftige  Tämpfe  auf,  unb  ber  rüdftänbige 
Altohol  ift  wegen  feine«  ©cbalteö  nn  Gßanäthhl  mit 

größter  Sorfuht  ju  beßanbcln.  Sefonbere  Sorftdit 
erforbert  bad  Hörnen  bcö  Snallguediilberd,  weil  bie- 

fed  hierbei  wenig  SSaffer  enthält.  Tnö  Füllen  unb 
Sortieren  ber  imtchen  Bcrurfndit  Suediilbertnchene, 

gegen  welche  bad  Tragen  BonUfadten  empfohlen  wirb. 

Siitcratur  f.  bei  »SetiießpufBer«. 
I   Strofrecßcttchrd.  |   Aid  im  Anfang  bcö  porigen 

Fahr.iehntö  bie  anarchiftifchen  Tßnamitattentate,  bie 

Frucht  ber  Bon  Aetfchajem,  SRojt  u.  a.  gepredigten 

•Sropaqnnba  ber  Thal*,  auch  im  Teuticbcn  Stciche 
um  fidi  gegriffen  hatten  (28.  Sept.  188.)  Attentat  bei 

Ginweihuug  bed  A’iebcrwnlbbcntmalö,  29.  CIt.  1883 
SWorboerfucb  gegen  ffSolijcirat  Sfumpf  in  Frnntfurt 
a.  Ai. ,   Fälle  in  Stuttgart  unb  nnbem  Crtcn),  ent* 
fchloß  fich  bic  beutfdie  ©efeßgebung,  ähnlich  wie  bie 
anbrtr  Sänbcr  (Belgien  1881,  Gngianb  1883),  bem 

gemeingetährlicben  ©ebaren  mit  Tßnantit  unb  ähn* 
liehen  Stoffen  burd)  gewerbepoliseilidie  unb  ftrafrecht* 

liehe  Seftimmungen  entgegenjutreten.  Taö  Grgebnid 
war  bad  ©efeß  Bom  9.  Fnni  1884  »gegen  ben  ner* 
brecheriiehen  unb  gemeingefährlichen  Gebrauch  non 

Sprengftoffen«.  Seiber  ift  ed  hierbei  nidu  gelungen, 
für  bie  berechtigten  ©runbgebanten  bed  Wefeßcd  ben 
cntfprechenbcn  Audbrud  31t  finben.  Gm  Srunbfeblcr 

bed  öefeßed  ift  ed,  baß  ber  '-Begriff  bed  oprengftoffed 
an  fich  unb  ferner  bad  Serbältntö  bed  »Sprengttoffed« 
311  ben  »Sehießinittctn«  im  Tuntein  gelaiien  ift.  Fm 
allgemeinen  wirb  man  iagen  muffen,  Sprcngftoffe 

feien  diejenigen  Stoffe,  weldie  burd)  ihre  G n t   j ii  11  * 

bung  eine  gewaltfame  Audbehuungnonißafen 
ober  non  Flüffigfeitcn  berBorrufen.  Taruntcr  fallen 
nn  fich  auch  bie  Scbießmittel  (Suloer).  mögen  fie  aud 
Salpeter,  Sdjwefel  unb  Sohle,  ober  aud  nitrierter 

Sflantcnfaier,  ober  cnblith  aud  gelatinierter  Schieß* 
wolle  irnuchfehwnebcd  Sitloer)  hergeftellt  fein,  t'iadj 
bem  öefeß  Bon  1884  tollen  auf  biefe  Scbießmittel 

unter  gewtffen  Soraudfeßungen  nicht  bic  gewerbe* 
poli(eilichen,  wohl  aber  bie  ftrafrechtlicbcn  Seftimmun- 

gen Anwendung  finben.  Tanach  fiele  bad  Abfeumr 

einer  Fagbflintc  unter  bad  Tßnamitgcfcß.  Tiefer 

gerabtsu  unerträglichen  Folgerung lann  man  nur  ba= 
imreb  entgehen,  baß  man  für  bie  «Irafbemmmungcu 
bed  (Stcfcßcd  ben  Segriff  bce  Sprengftoffed  einfchränlt, 
inbem  man  befien  Serwcnbung  3ur3crftörung  Bon 

©egenftänben,  fei  ed  auch  nur  bei  Umhüllung  (3.S. 

beim  Slerien  einer  Soitibc),  Berlangt.  Gine  brated)* 

bare  juriftifefic  Faffung  biefed  engem  Acgriffö  ift  bid* 

her  nicht  gelungen.  Unb  felbft  mit  bieicr  Ginfebrän» 
lung  würbe  bad  Abbreimeit  gewiffer  Fcuerwerldtör 
per  Bon  den  ftrengen  Strafbrohungen  bed  ©efeßed 

betroffen  werben,  wenn  fich  nicht  bic  th'cchtopilege  tag- 
täglich über  ben  tlaren  SBortlaut  her  gefchriebenen 

i'nragrapbcn  ßinwcgfeßte.  Audi  hier  peigt  fich  ber 

(rnnlhafte  3>ig  ber  neuem  ©efeßgebung  aller  Sän* 
ber,  bic  Kriminalität  fhmptomatlich  311  behanbeln. 

Staatliche  SJtonopolifierung  ber  Sierftellung  unb  bed 
Scrtricbcö  Bon  Sprengftoffen  würbe  einfacher  unb 

ficherer  wirten  ald  bie  polizeiliche  flberwaebung;  inter 

nationale Sereinbarungcn.  bctreffenbgegenfeitigcAiit- 
teilungen  über  belannie  »Sropaganbijten  ber  Thal«, 
erfolgreicher  fein  ald  unaumeubbare  Strafbrohungen. 
Sor  allem  aber  müßte  bie  Theorie  bed  Anarcpidmud 

in  ihren  ocrfd)iebcncn  Sichtungen  grünblichcr  ftubiert 
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werben,  als  bas  biäSjcc  ju  (lefctjcfjeii  pflegt.  Unb  cttb*  ;   wirb  mit  3ud)tbnui  bcitraft.  3i*  burd)  bic  ̂ anblung 

lid)  müßte  bcm  in  mnnihcii  Säubern  amtlich  feftgcflell- 1   eine  fd)wcrc  Röiperocrlepung  »erucfndtt  worben,  fo 
ttn  Codfpißeltum  encrgiicber  als  bisher  auf  bat  i’cib  tritt  3utf|lf)au8ttrofc  nid»  untec  5   Jahren,  tmb  Wenn 

gerüdt  »erben.  3ft  bei,  wie  ber  ehemalige  Bolijet-  ber  Job  eines  'Ä'enfcbcn  Berurlad»  worben  ift,  3udjt* 
peäfeft  »on  Baris,  Vlnbricue,  felbft  »gegeben  bat,  bauäftrafe  tticftt  unter  10  Satiren  ober  lebenslang 

bas  erfte  anardjiftilcbc  'Blatt  ftranfreiebs ,   bie  »Hävo-  liebe  3ud»bnuSflrafc  ein.  3ft  bureb  bic  Stnnblung  ber 

lmion  sociale*  (1880/81),  Bon  Staatägelbent  unter*  j   lob  eines  Wenfcbeu  berbeigefübri  Worben  unb  bat 
ballen  worben.  ber  Spület  einen  »leben  (Srfolg  oorauSfeben  tonnen, 

öeroerbepolijeilicbe  Beftimmungen.  Sic  fo  ift  nuf  SobeSftrnfc  ju  crlcnncn.  URilbembe  Um» 

§entelliing,  ber  Sertrieb  unb  ber  Beug  Bott  Spreng-  ftänbe  lennt  bas  ©efe(t  mebt. 
ftoffen  fowic  bie  ISinfübrung  berfelbett  nuS  bcm  Bus-  j   Um  biefe  Strafbrobung  reiben  fidi  nun  anbre,  nicht 
lanbe  ift  unbefebabet  ber  beftebenben  fonitigen  Be  minber  ftrenge  Beffimntungen.  1)  Sie  Berabrcbung 

idnäntungen  nur  mit  polijeilicber  ©eitel) inigungju-  einer  nad)  §   5   jtrafbaren  fytnblung  fowie  bie  Berbin 
läfng.  Ser  fub  mit  ber  ̂erfteUung  ober  bem  Ber-  bung  mehrerer  jur  »«gelegten  Begebung  berartiger 
triebe  non  Sprengftoffen  befaßt,  bat  ein  Segifter  ju  Staublungen  wirb  nadt  §   6   mit  3ud»bauS  nicht  unter 

führen,  aus  welchem  bic  Wengen  ber  bcrgeltcttten,  5   fahren  bcitraft.  2)  Ser  Sprengftoffe  bestellt,  an* 
aus  bem  VluSlanbe  cingefübrten  ober  fonft  jum  3»«f  fdjnfft,  beftelit  ober  in  feinem  Btftß  bat,  in  ber  Wb 

beS  BertriebeS  nngelthnfften  Sprengftoffe  fowic  bic  ficht,  burd)  Vlnwcnbung  berfelbett  Wefabr  für  bas 

BejugSgueBcn  unb  ber  Berbleib  berfelbcn  crftd»ltd)  Eigentum,  bie  ©ciunbbeit  ober  baS  Sieben  eines  an* 

fein  müifcn.  SiefeS  iRegifter  ift  ber  juftänbijjen  Be-  bent  entweber  felbft  berbeijufübren  ober  anbre  Ber- 
bbrbe  auf  Grforbcrn  jeberjeit  Boyulegen.  Vlur  Spreng-  fonen  jur  Begebung  biefeS  BcrbrcdtenS  in  ben  Stanb 
itoffe.  »eiche  PorjugSwcife  als  Scbteßmittel  gebraucht  tu  fegen ,   wirb  mit  3ucbtbauS  bis  ju  10  Sagten  be* 

»erben,  fmben  Borbebaltlicb  abroricbenber  laiibeSrecbl*  itraft.  Ser  gleichen  «träfe  Berfällt,  wer  Sprengftoffe, 
lieber  Sorfrbnften  bie  Beflimmungett  bes  erften  unb  wiffenb,  baß  biefelben  jur  Begebung  eines  in  bem 

bes  }»eiten  Vlbiaßes  feine  Wnmenbung.  Sie  Bereich*  §   5   Borgefebenen  Bcrbredicne  beitimmt  ftnb,  an 

nung  bieicr  3»ffe  erfolgt  bureb  Befcbluß  beS  Butt*  attbre  Bertolten  überläßt  (§  7).  3)  Skr  Sprengftoffe 
beSratcS.  ̂ nfoweit Sprengitoffe  jum  eignen ©ebrattd)  berfteQt,  anfebafft,  beftelit,  miffentlicb  in  fernem  Be* 

burdt  Seichs-  ober  Sanbesbebörben  oon  her  juftänbi*  iig  bat  ober  an  anbre  Bcrfonen  überläßt  unter  Unt- 
gen  Serwaltung  bergeftcUt,  befeffen,  eingetübrt  ober  ftnnben,  welche  nicht  erweifen,  baß  bies  ju  einem  er* 
Dertrieben  »erben,  bleiben  bie  Borfdbriftcn  beS  erften  laubten  3»ed  gelibicbt,  wirb  mit  3uditbausftratc 

unb  j»eiten  VltnaßcS  ebenfalls  auSgeftblofien  (§  1).  bis  ju  5   fahren  ober  mit  ©efängnis  nicht  unter 
Sie  3entralbebörben  ber  SunbeSitnateu  erlaffen  bie  1   Sabre  beftrnft.  Siefe  Beftintnmng  fittbet  auf  bic 

jur  SluSfiibrung  ber  Boricbriften  im  §   1,  Vlbfaß  1   gemäß  §   1,  VIbfaß  3,  Bom  Sunbcsrnt  bejeidmeten 
unb  2,  erforberlicben  näbertt  Vlnorbttungeit  unb  be-  -stoße  nicht  Vlnwcnbung  (§  8).  Skr  öffentlich  nor 
itimmen  bie  Bebörbcn ,   welche  über  bie  ©etliche  um  einer  Wcnfcbcmnenge,  ober  wer  bureb  Bcrbreitung 

©eitattung  ber  ©eritedung ,   beS  BertriebeS ,   beS  Be-  ober  ößentlidjen  Vlnicblng  ober  öffentliche  VlueileUuitg 
ftges  unb  ber  (Einführung  oon  Sprcngfloffen  6nt<  Bon  Schriften  ober  atibrer  Sciritcdungcn.  ober  »er  in 

idtetbung  ju  treffen  haben  (§  2).  ©egen  bie  Ber*  Schriften  ober  nnbern  SarftcUungcn  jur  Begebung 
lagen  be  Beifügung  ift  nur  bie  Beicbwcrbc  an  bic  Wuf*  einer  ber  in  ben  §§  5   unb  6   bejetcbnelen  ftrafbarcti 

fuhiSbcbörbe  innerhalb  14  Sagen  juläffig.  Siefclbe  Staublungen  ober  jur  Srilnabmc  an  benfelben  auf* 
bat  leine  auffihitbenbc  Strfung  (§  3).  Sie  Erteilung  forberl,  wirb  mit  3»d)tbauS  beitraft,  ©leicht  Strafe 

ber  nach  §   t,  Vtbiaß  1,  erforberiidten  Erlaubnis  et-  trifft  bcnjtnigen,  wcldicr  auf  bie  Borbe.jeidinctc  'Seife 
folgt  m   »ibemtilicber  Skiic.  Skgen  ber  Befdtwcrbc  jur  Begebung  ber  im  Vlbiaß  1   gebadjlcn  ftrafbaren 
gegen  bie  kurüdnnbme  gilt  bas  eben  ©efagte  (§  4).  ipanblungcn  inSbcf.  baburch  anreijt  ober  perleitet, 

Siele  Borfcbriften  werben  burd)  Strafbrobungen  1   baß  er  biefelben  anpreift  ober  als  elwaS  Bübmlitbeo 
fuhergeftellt:  Ser  ber  Borfibrift  juwiber  tS  linier- :   barftedt  (§  10).  5)  J|n  ben  JfäUcn  ber  $§  5,  8,  7,  8 

nimmt,  ohne  poltjeilidie  ßrmätbligung  Sprengftoffe  unb  10  Innn  auf  3uläffigtett  Bon  Bolijeiauffidit  cr- 
berjuiteUeu,  Born  WuSlanbe  tinjufübreti,  feiljuljalten,  lannt  Werben.  3tt  ben  fällen  ber  §S  5,  8,  7,  8   unb 

pt  Derfaufen  ober  »nft  an  anbre  ju  übtrlaffen,  ober  in  bem  (falle  einer  flnwcnbung  ber  StrafBorfd|riftcn 

»er  int  Befiße  berartiger  Stoße  betroffen  wirb,  ohne  beS  ff  9   ift  auf  ©injiebung  ber  jur  3ubertitung  ber 

polijetltdte  QrlaubniS  bierju  nad)»eiftn  ju  lömtcn,  ift  Sprengftoffe  gebrauchten  ober  beftimmten  ©egen- 

um  ©efängnis  non  3   Wonaten  bis  ju  2   fahren  ju  ftänbe 'fowic  ber  im  Befiß  bes  Berurteiltcn  Borgefttn* btftrnfen.  ©Icicbcr  Strafe  Berfäat,  wer  bie  Borfcbrif»  benen  Borräte  Bon  Sprengiloffen  ju  erfennen ,   ohne 

len  bei  §   1 .   'Jlbfaß  2,  bie  non  ben  3entralbebörbeu  llnterftbitb,  ob  biefelben  bem  Btrurtttllcu  gehören 
m   ©tmäßbeit  beS  §   2   getroffenen  Wiiorbmmgen  ober  ober  nicht  (§11).  6)  Sic  Beftimmungcn  im  §   4,  VI b- 

bie  bereits  beftebenben  ober  noch  ju  crlaffenbeit  fon* 1   faß  2,  9fr.  1,  be?  StrafgcicßbucbS  für  bas  Seutfcbc 
fügen  polijeilicben  Befiimmungeii  über  ben  Bertebr  Meid)  finben  auch  nuf  bie  in  ben  §§  5,  6,  7,  8   unb  10 

mit  Sprengftoffen,  auf  welche  §   1,  Wbfnjp  1,  Vlnwen*  beS®cfeßeSBorgefeI>cnenBcrbred)cnVlnroenbung;  b.b. 
bung  ftnbet,  Übertritt  (§  9).  Vlngefichts  fold)cr  Be*  nuib  bie  im  VlnSlanbe,  fei  es  Bon  Seutfcbtn,  fei  es 
Inrnmungcn  ift  bie  Belobigung  midi  bes  rechtmäßigen  Bon  VtuSlänbcm  begangenen  Staublungen  »erben 
Berichts  itbr  einfebneibenb  mtb  bie  ©efobr,  baß  biefer  nach  beutfebem  Medit  bcitraft  (§  12).  7)  Ser  in  bcm 

mehr  als  bet  oerbreeberifebe  VlnnrcbiSiitttS  unter  bcm  §   139  beS  SlrafgcießbucbS  für  baS  Scutfd)e  Sfctch  an* 

©ekß  ju  leiben  bat,  nicht  in  Vtbrcbe  ju  ficdeii.  gebrobten  Strafe  cnblitb  Beriädt,  »er  bou  bem  Bor- 
SreStrnfbrobungen  jtnb  eben»  ftreng  wtcum*  iKtben  eines  im  §   5   Borgeiebetten  BerbrecbenS  ober 

fafienb,  aber  auch  ebenio  uttllar.  3m  Willelpunlt  non  einer  im  §   8   Borgefebenen  Bcrabrcbuttg  ober  Bott 

ilebt  §   5:  Ser  Borfäßlidj  burdi  Vlnwcnbung  oon  bcm  Sbntbcltnnb  eines  im  §   7   bes  WefcfteS  unter 

Sprengftoffen  ©efabr  für  bas  ISigcnlutn,  bie  ffle*  Strafe  geflelllett  Berbrediciis  in  glaubhafter  Skife 
ituibbett  ober  bas  Heben  eines  anbem  berbcifüljtl,  |   Ucnntttis  erhält  unb  cs  unterläßt,  ber  bureb  baS  Bcr- 

stfoert  Äono. -BtTtton,  5.  tlijfl  ,   VI.  Cb,  7 



98  ©rponent  —   ©jportmufterlager. 

bredicn  bebrobtcn  Bctfon  ober  ber  Bewürbe  rcebt}eitig 

®n}eige  }U  machen  (§  13). 
üetjrreidi  ift  bic  finwenbung  bc«  WciffcS,  mit  fie 

fid)  au«  ben  .fahlen  ber  SHeiehsttiminalftntijtif  ergibt. 

Xanacb  fmb  in  ben  3«brcn  1887  -»2  nnd)  bat  ftrat 
rechtlichen  Barographen  bc«  ©efege«  (§  5,  8,  7,  8, 
10,  13)  oerurteilt  toorben:  13,  5,  18,  5,  7,  17  Btt’ 

ionen.  Xagegen  betrug  bit  .fahl  ber  Berurieiltmgcu 
nnd)  §   9   (tSewerbeoolitei):  106,  134,  86,  100  ,   88, 

110  Bcrfmten.  In«  ©efeg  San  1884  bot  bemnach 

fiberiniegenb  poli^ctlicijc  Munition,  toäbrenb  bic  Straf« 
brobungen  ebne  tiefer  greifettbe  Bcbeuhmg  geblieben 

finb.  Sgl.  auficr  ben  fiebrbüdiem  be«  Strafrecht«  Bon 
ti.  Sif  jt  (8. Sufi.,  Bert.  1894)  u.  $>.  üt  c   ß   e   r   (4. Sufi., 
Scipj.  1888):  Scbeiff,  In«  Ipnamitgefcg  (Berl. 

1886);  §älfd)ner  im  *©eri<htefanl«,  Bb.38(1885); 
Ommelniann,  Io«  Ignamitgefeg  u.  feine  {folgen 

(Xortm.  1887);S|>pe!iu«  inStengfein«  »Strafrecht* 
lieben  Siebengefegen  be«  Seutfdjen  Sei  die«*,  S.  549 
(Bert.  1893). 
©pponünt  (lat,  eigentlidi  bic  herauf  }u  fegenbe 

[3ablJ,  bann  einfaeb  für  »3f'9cr*).  in  ber  Boten}* 
redinung  biejenige  gabt,  wcldic  angibt,  roic  oft  eine 
nnbre  3®W .   bic  Baß«,  }ur  Bilbung  einer  Boten}  nie 

Saflor  gebraucht  werben  foü.  3n  2*  =   8   »teilt  bic 
3   ben  (Sfponenten  ber  britten  Boten}  8   für  bic  Ba?i« 

2   Bor.  3n  ber  fiebrt  Bon  ben  geometrifdjen  Btogor- 
tionen  Berftebt  man  unter  6.  ben  Quotienten  au« 

einem  Borberglieb  unb  einem  finntcrglieb  einer  geo* 
»uctrif dien  Broportion;  }.  B.  Bon  8:4  =   6:8  ift  3:4 

ber  6.  Bei  geometrifdien  Btogreffionen ,   b.  b-  einer 
Seibe  Bon  ©roßen ,   beren  }lnei  aufeinanber  folgenbe 
©lieber  immer  bcnfelbcn  Quotienleit  geben,  }.  S.  1,  2, 

4,  8,  16  »c.  ober  allgemein  a\  a‘,  a*  ;c.,  wo  in  ber 
erftcit  ber  Quotient  Bon  je  }wci  ©liebem  2,  in  ber 

}Weiten  aber  a*  wirb ,   beißt  biefer  Quotient  midi  G. 
©pponentiaffunftton  (6  rp  on  e   n   t   i   a   1   g   r   iS  ge), 

einbeinige,  einfach  - geriobifdic  {funltion  Gtncr  Ser* 
änberlitben.  Boten}en  ale  abhängig  Bont  ßjrponentcn 
würben  suerft  1 697  non  Job-  BcmouDi  betrachtet  un 
ter  bem  sllnnien  Gjgoncntialgröfjc,  ber  Bon  fieibni} 
berrlibtt.  Xer  binomiftbc  Sag  (f.  »inomium)  gibt  für 

(l+i)°,  wenn  n   über  jebeä  2Jlafs  roäcbft,  bie 

SReibe:  1   +   1   +   ̂   +   +   ober  liefe 

3abl :   2.  »1828 . . .   beißt  feit  Guler  ( >   Introductio  *.§123) 
allgemein:  e.  ßbenfo  ergibt  mb,  wenn  n   unenblid) 

groß  wirb:  (l  +   ^-)°  =   1   +   x   +   r^  +   r^+  •— 

ober  .y5*,.  XicfefRctbc,  bic  eSR  e   t   b   c ,   bat  }uerft9!ew> 
ton  aufgcftellt  (Brief  Clbetiburg«  an  fieibni},  12. 
Sprit  1676),  fie  ift  bie  ®.  in  Seibcnform,  imb  au«  ibr 

folgt,  baß  bic  ®.  in  ber  galten  3nblenebene  (f.  3ab0 

cinbeutig,  enblid),  itttig,  tut}  ben  Gharalter  einer  gan= 
}en  rationalen  ifunltion  bat.  nur  für  unenblid)  große 
Sterte  bc«  x   wirb  fie  unbeftimml.  Bueid)net  man  bic 

Seihe  mit  f   (x),  fo  ergibt  wicbcr  ber  Binom  bic  ©lei* 

diung  f   (x)  f   (y)  =   f   (x  +   y)  für  jeben  Stert  be«  x 
unb  y.  Sie«  ift  bic  für  Boten,)cn  (f.  b.)  diarattcriuifcbc 

©leidiung,  man  folgert  ait8  ibr,  baf|f(x)  =   [1(1))»  = 

e«  gültig  für  jebes  x,  für  welche«  e*  überhaupt  einen 
Silin  bat.  Guter  brebte  bie  Begebung  um  unb  befi- 

nierte  umgefebrt  ex  allgemein  burd)  f   (x)  unb  getoann 
fo  ftatt  ber  fünffach  }crrifienen  eine  einheitliche  Xefini 

lion  ber  Boten),  wcldic  fid)  }ugleid)  auf  Botcnjen  mit 
imaginären  Gjpcmenten  erftredte.  Gulcr  bemerfte, 

baß  exl,  wobei  i   =   y/~  1,  eine  Iomp(ere3abt  würbe, 
wcldic  fich  in  bie  fRcibc  ber  geraben  unb  imgerabtn 
©lieber  fpaltetc.  Sie  erftcre  erwie«  fid)  als  bic  triao* 

nometritebe  {Junlticm  Gofinu«,  bie  anbre  al«  ber  ©* 

nu«;  er  batte  bie  Gulcrfdjc  Sleitbung:  exl  = 
cos  x   +   i   sin  x.  Sie  lehrte  sugleid),  bafi  bie  ß.  wie  bie 
trigonometrifdicn  periobifdt  fei,  nur  bat)  bic  Bcriobe 

itiail  2   -T,  fonbem  2   .x  i .   Sdbon  3oh.  Bemoulli  batte 

1702  logaritbmifdic  unb  trigonomemidicliiferentiale 
burch  ben  ©ebraudi  imaginärer  3ablen  in  Bc)iebung 

gebracht.  Xie  G.  ift  )ug!eicb  ihre  eigne  Sblcitimg. 

Xa  cx'=  ̂1  +   i)n  (n  uncnblicb),  fo  bat  man  hier 
eine  ©leichung  }Wifcben  ber  Boten}  unb  bem  ®fpo* 
nenten  unb  lann  au«  bem  gegebenen  Serie  ber  Bo* 

ten)  legtem  berechnen  ober,  wa«  baefetbe.  }um  Jfumt* 
rus  ben  fiogaritbmu«  (f.  b.)  finben;  fo  würbe  e   }ur 

natürlichen  ©nmbiabl  be«  fiogaritbmusi'bftem«.  Sa 
man  }u  jeber  3aW  a   eine  3®bl  a   finben  tann,  fo  baß 
a   =   e« ,   fo  iß  a*  —   e»*,  moburd)  bie  einheitliche 
Sefinition  ber  Boten}en  mit  beliebiger  ©runbrabl  ge> 
leiftet  ift.  SgL  Balger,  Elemente  ber  Biatbematit 
Bb.  2   (6.  Sutl.,  fieip).  1883);  Simon,  Elemente  ber 

'.'(rühmen!  ( Straßb.  1884);  Sturm,  Coure  d'ana- 
lyse  (9.  Sufi.,  Bar.  1888). 

(Opponieren  (lat.),  ausfegen,  ).  B.  einer  ©efabr; 
aborbnen,  }.  B.  einen  Beamten  }um  ftänbigen  Suf* 
enthalt  außerhalb  beä  Vlmtsnges  ber  Sebörbe,  }u 

welcher  er  gebürt  (».  B.  exponierte  Straflammer  nach 
§   78,  ejponiertc  Stammem  für  fiianbcläfachen  nach 

§   100  beä  ©erichtsBcrfnffungägefegeä);  auäemanber* 
fegen,  auslegen  lerflärenb  ober  iibericgenb),  barlegcn; 
epponibel,  erflärbar,  ertlnrlich;  Gphonibilität, 
Srtlärbarteit. 

<?ppött  (lat.),  fooicl  wie  ftuäfubr  (f.  b.);  ‘äJlebt 
)abl:  ©rp orten,  Suäfubrartilel;  cpportabel,  ma« 

nuSgefilhrt  werben  lann  ober  barf;  exportieren, 

Sarcn  auäfübren;  Gjportation,  ßpport.  ©j* 

Porteur,  berfenige,  welcher  Si'aren  auäfübrt. 

(''pportbouinfation  ilat.),  Suäfubrnergütung ; 
f.  Xueiuhr 
©pportbommiffionär  (Äonfignatär),  ein 

Sommiffconär,  welcher  Stommifüonägefd)Sftc  mit 
überfeeifchen  Blägen  oennittelt.  Serfelbe  ift  nicht  Ber 
laufätommniionär,  ba  er  (einen  Berlauf  nbfchließt, 

fonbem  nur  bie  tbm  übertragenen  ftommifftonäertei* 
lungeii  an  bie  überfeeifchen  »ommiffionäre  nuäführt 
unb  ben  Striehr  }Wifchen  bem  Rommittenten  unb  bem 
überfeeifchen  Bertaufätommiffionär  oennittelt.  Sie 

©Xportlommiffionsbäufer  haben  in  ©nglanb, 
grautreid) .   Sorbamerila  unb  in  ber  Scbroei)  einen 

auägebreiteten  Bfirtungälreiä;  in  Scutfchlanb  gibt  es 
bereit  ent  eine  Heinere  3afü.  hefonberä  am  iHßem  unb 

tn  SSeftfalcn.  8gl  »ommifilonägelchäft. 

©pportmuftcrlagcT  (Buefubrntufterlager), 

eine  }ur  ffriirberung  bei  4luäfubrhanbelä  emditete 
permanente  ÜlusiteUung  oon  ßabritaten,  HKobeUcn, 

bitblichen  Sarfttüungen.  Befchreibungen,  Brciäfuran 

ten  :c.  non  heimiiehen  inbuftricllen  Unternehmungen. 
Sa«  egte  G.  würbe  1882  in  Stuttgart  auf  Anregung 
besBrofefforäfimbcrgegrünbet.  3n)Wifcfacn  fmb  audi 

foldie  Saget  in  anbem  beutfdien  Släbteit  forote  in  an- 
bem  fiäitbcm  errichtet  worben  (•GrportDerciu*  in 
Ircsben,  »Musäe  commercial*.  *t)anbetämufeuni 

in  Bari«  unb  in  Bcf*-  ■Grportbßrie*  in  fionbon,  *®r* 
poriagcnlur*  in  Bclgrab  ic.).  Sie  6.  fmb  nur  für 
(auftuftige  Runbeit  geöffnet.  .Sie  übentebmen  auch 
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bic  Scrmülcümg  beb  ScctcfjrS  jwiidicn  Srobujentcn 
imb  Guiläufem.  flgl.  jjuber,  $te  Ausstellungen 

unb  untre  Gmortiiibtutrie  (Stuttg.  1886). 

<?jrportt>ereine,  Vereine,  roddic.'öfbmig  bcrAuS 
fuhr  burd)  »crfdiiebcne  SRitlel  nnitreben,  wie  burd) 

Anlegung  non  Grportmufterlnqcrn  <f.  b.).  »cm  ftfin- 
bigen  Snrtnlagcrn  ober  Ausfüllung  beimifdjec  Gr- 

jeugmfie  im  AuSlanb,  Streifung  frentber  SÜlnber,  An- 
lltllung  »cm  Agenten  nn  fremben  Slawen  !t. 
Expose(franv),  Darlegung,  Auoeinanbcrfeftung, 

nammtli*  eine  Schrift  bic  eine  foldje  entfalt;  auch 

ber  Sdüuftuorlrag  beb  florftftenben  im  Sdjwurgeridjt, 
biefogen.  Sedjtbbelefjrung  (f.  edjwurgeridit). 
Expositio  (Int.),  f.  StuSfejwng. 
Gfpofition  (Int.),  Auslegung,  AuSfteUung;  Sage 

(j.  fl.  eines  ©ebftitbeS  nnd)  bei:  üimmelbnditung); 

bnnn  AuSeinanberfepung ,   Xarlegitng,  Grlliirung, 
Erörterung  (f.  b.).  3nSbefonbere  im  Xrama  »erfleht 

man  unter  6.  bie  Xarfleüung  ber  Sachlage,  auS  wei- 
ther bie  tranblung  beb  StüdeS  ber»otgcl)t.  Xie  G.  i(t 

tittS  ber  brei  iWuptgliebcr  ber  bramalifdtcn  fyntb- 

iung;  fte  bat  ben  3»ed.  ben  3»W«uer  mit  bem  Cb- 
jett  ber  fjnnblung,  ben  ̂ tnuptperf otten,  rocldie  nuf- 
treten  »erben,  uttb  bereu  SSerltältniffen  btlnunt  ju 

oneben  unb  fein  (Jnlcrcffe  für  baS  fiommenbe  $u  er- 
ttteden,  unb  ntuft  gleidt  int  erflett  Alte  bes  StüdeS  tn 

ntöglübft  einfacher  unb  burdtfidttigtr  ©rifc  erfolgen. 
8gl.  riamn 

Exposition  ifrnttj.),  in  [franfrtid)  Sinme  ber 
Sunfl-  unb  JnbuitncauefteBungen  (»gl.  Exhibition). 

Gjrpofitur,  auswärtige  Äommnnbite,  [faltorei; 
muh  tute  Sfebenbetiörbc,  bie  »on  ber  tpnuptbebörbe 

obgeorbnet  ift,  j.  8.  tn  flnpent  flejirfSamtScfpofitur, 

ein  («exponierter-)  flejirlSamtSaffeffor,  ber  inncrbnlb 
beb  AmtSbcgirlco  nn  einem  nnbem  Orte  als  bem 

AntUfip  nngeftellt  ift  (»gl.  (frrmiitren . 
Ex  post  (Int.),  und)  gefdteftencr  Xbnt,  hinterher, 
('rpoftuiicren  (Int.),  forbern;  ftd)  über  jcmnnb 

beiebtoeren,  ihn  jur  Siebe  (teilen;  Grpoilulntion, 
Seidnoerbcfübruitg,  Streit. 

<?jprefj  (tnt.,  frrm.j.  exprfci,  («r.  ,«rl),  ausbrüd» 
It4.  eigene,  ju  befottberm  3t»ed ;   par  exprös  (Int.  per 

expreseum,  abgelürjt  p.  expr.),  burd)  einen  G   j- 
»reffen,  b.  b.  befonbem  flöten;  Gspre&jug  (engl, 

nnb  frnnj.  express),  Äurierjug,  f.  Ctfenbnbniiige. 

('jrptcwflutbeforbcrung,  eine  briottberS  fdjneüc, 

mit  fetionenjügen  erfolgenbe  fleförberung  »on  Wü- 
tern, bie  ftd)  und)  Art.  Umfang  unb  Wetmdjt  jur  Ver- 

lesung in  ben  Sad-  (Wepäd-I  il-ngen  eignen.  Xiefc 
SemWepädtranSport  hhnltcbe  SejürberungSart  »urbc 
1875  »on  mehreren  fübbeulfdtcn  Gifrnbaf)n»erwnl* 

'ragen  eingefiibrt.  um  bem  Scttbetocrb  bet  Soft  ju 
begegnen,  bie  bur<h  b«S  billige  Sotto  für  Salete  bis 
ju  5   kg  einen  gtoften  Xeil  beS  GilgutoerlebrS  an  ftd) 
*g.Gme  befoitbert  G.  befiehl  unter  anheim  bei  ben  babi- 

idien,  bagrüdien  unb  i»iirttcmbergifd)eu  Stantsbah- 
wn,  ben  pfcljitdicn  Giftn6abncn  unb  ber  fceffifepen 

i'ubimgebnbn.  Auf  beit  preufttirfiett  Staatsbahnen  unb 
bet  StidtSeiienbnhnen  in  Gliaft-liothringen  fütmen 

Wütet  aller  Art,  bie  ftd)  jur  flcjörbcnmg  im  Snd- 

wgen  eignen,  ohne  Söfung  »on  ftnhrfarteit  jur  tnrif- 
oötiigen  bkpiicftrndtt,  nndt  einem  Siinbefiqcroitht  »on 

*>  4'  unb  ju  einem  SKinbeilfap  »on  50  Sf.  bei  Ser 

ionengiqcn,  1   Sil.  bei  Sdmetljügcn,  nuf  0epndfd)citi 
beiörbm  »erben,  flei  ben  i’jterreidiiicbcn  Stants- 
bahnen  beflebt  eine  iibttlidic  G.,  ebenio  in  ber  3d)»ci) 

|mb  bei  ben  belgiidbcn  Stnntobnbneit.  Xie  groften 
fi«n  jöftf  d)c tt  Gifenbnhngeiellfchnftcn  haben  eine  G. 

-   (Srrotulation.  99 

für  Heitre  Snletc  unler  5   kg,  bereu  ©ert  100  Jranl 

niebt  überfteigt ,   ju  einem  billigen  Jnnf  mit  fefien 
Snpen  eingefübrt,  bis  ju  3   kg  1   (fr.,  bis  ju  5   kg 
l,*gr.  3n  Gnglnnb  enlipridtt  ber  Sarcel»cr(ehr  ber 

G.  unb  jugleid)  ber  beutidicit  S»{tpnletbcfbrberung. 
Grleichtert  Wirb  biefer  Scrtebr  burd)  bie  nuf  ben  met- 

ften  englifdten  Gifenbnbnen  beitebenbe  obligatorifche 

bnhnfeilige  Sin »   unb  Abfuhr  her  Wüter.  Xie  Sri  (je 
betragen  für  1   cnglifthcS  Sfunb  (etwa  Vs  kg)  bis  ju 
60  englifdten  Steilen  (eimn  80  km)  4   Sence  (etwa 

40  Sf  ),  für  mehr  als  50  Steilen  8   Sence,  für  5   eng- 
lifdje  Sfunb  bis  50  Steilen  6   Sence,  bis  100  Steilen 
9   unb  bnriiber  10  Sence. 

(fjrpreffion  (Int.)',  AuSbrud;  beim  ipnnnonium 
rin  3ug,  ber  ben  ©inb  gnnj  frei  ;u  ben  3ungcn  ju 

(tränten  leint  unb  baber  bie  Starte  ber  Xongebiing 
»on  ber  flehnnblung  ber  flälge  (burth  hie  (füBe)  ab- 

hiingig  matht.  [©orten. 
Expressiv  verbls  (lat.),  mit  auShriidlichen 

Cfgprrfftb  (lat),  aushrudSBoII,  bejeithnenb. 

('  Xprcftfcubungcn,  f.  (Eilfcnbungen. 
(^Xprimicren  (lat),  nuSbrüdett,  betebreibtn. 
Ex  professo  (lat.),  ge(liiientlid),  eigens,  »on  Be- 

rufs wegen. 
CSjrpromiffion  (lat.),  bie  freiwiüigc  Übernabme 

einer  fremben  Scpulh  mittels  flcrhnnblimg  mit  hem 
® laubiger,  jeboch  ohne  notwenbige  Siitwirlung  beS 
biSltcrigenSthulbnerS  in  berbetberteiiigen  Abficht,  ben 

Sdmlbner  ju  befreien;  fte  ift  eine  befonberc  Unterart 

ber  'Jionation  (f.  b.).  Xer  ubcrnchmer  ber  Sthulb  heiftt 
Grpromittent  (Gypromiffor).  Xec  Sdmlbner 
wirb  »an  feiner  Serbinblid)(eit  gaiijlid)  befreit;  her 

Grpromittent  (ann  ftch  bem  öllnubtger  gegenüber  auf 
biefclben  Ginrebett  berufen,  »elthe  bem  oibulbncr  ju- 
geftanben  haben ,   tS  fei  benn ,   bnft  ber  Gfpromiltcnl 
ein  abftraltcS  Sumnten»crfpred)en,  b.  h-  ohne  SHüd- 
ficht  nuf  ben  fleitanh  ober  Siutitbeitanb  »on  Ginreben, 

?ielciftet  hatte.  Anlajs  ptr  G.  ift  in  ber  Siegel  bie  Auf» orbentng  bes  SdjulbnerS  nn  ben  Gjrpromittenten, 

welthcribrSolge  leifict  entweber,  »eil  er  felbft  Schulb* 
ner  bcS  SchuibncrS  ift,  ober  weil  er  ihm  ftbenten  ober 

frebitieren  will.  Aus  bicient  Verhältnis  jwifchen  bem 

Sthulbner  unb  bemGxpromittenten  fann  lefjterer  bem 

©laubiger  gegenüber  leine  Ginreben  entnehmen.  Xie 
erWähutrAufforberung heiftt  Xelegntion.unb  jwar 

SaffiDbelcgnlion  ober  Sd)ulbübenocifung  im  Wegen- 
faft  jur  Aitiobelcgation  ober  (forbcrungSübermeifung. 

CSxPromitticrcn  (lat),  jemanb  burd)  Übernahme 
feiner  3d)ulb  »on  feiner  Scrhinblüftlcit  befreien  jf.  5r- 

(f'jrpropriatiun,  f.  tEntcigninig.  [promiiTtom. 

('"'Xpropriicrcn  (Int,  »enteignen«),  j.  aitcignung. 
Ex  propriis  ober  proprio  (lat),  aus  eignen 

Sliltefn ;   ex  proprio  Marts,  anS  eigner  Slraft. 

('  Xpulfioii  (Int),  AuS  ,   Scrtreibimg,  Ausweifung 

(f.  b.),  flerfagung,  i.  abmeierung;  auch  fler6annung 
aus  ber  Wemrinbe  jurSlrofc;  ejpulft»,  austreibenb, 

nbführtnb. 

G'xpnttflicrrn  (lat),  ouSflreichen,  auSlbfchen,  til- 
gen; Gxpunltioit,  AuSftreiehung,  Xilgung. 

C''xpurgierctt  (lat),  reinigen,  fäubern  (j.  fl.  »ott 
[fehlem,  beit  ücib  burd)  Abführmittel);  Gjpurgn. 
tion,  Steinigung;  Abführung;  Sieditfcrtigung. 

(rgguifit  (lat),  auSgefucht,  auSerlefen. 
(r-grotnlation  (laL),  im  frühem  Sied)»  bie  Gr- 

Öffnung  jurüdgeloutmener,  behufs  bcS  :KccbtSf»tud)S 

»erfdjidt  geweiener  Allen  burd)  ben  Siiditer.  Sie  ge- 
ftpab  in  einem  befonbem  Icrmiu,  bent  fogett.  Gpro- 
tulationstcrmiiu 

7* 
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Ex  scbedüla  (lat.),  Dom  3cttEt  (lc(en). 
©jfefrieren  (lat.).  [■  ttretrieren. 
©pfeguicn  (lat.),  (.  Cicquitn. 
©Sffjieren  (lat.),  au#,  ueridmeikn;  ßjfcltion, 

Bu#>,  Berfcbneibung. 
Exsirrantia  (laL),  I.  «uätrotfncnk  SRittcl. 
©jrfiffation  (lat.),  ttuäirorfnung;  ejfiflatio, 

nuötrocfnenb. 

jurn  Trodncn  Don  Subftanjcn  ohne  Bnwenbung  Don 

Sänne,  befiehl  aus  einem  ©ladaefäh  mit  matt  ge- 

fdjliffencnt  Sianb  unb  einem  au(gefd)Iiffencn  öla#- 
bedcl.  SaS  (Hefäft  enthält  tonjentrierte  Scbroefclfäure 
ober  Cblorcalcium ,   unb  über  bicfen  ftörpem ,   weiche 

Soffer  mit  grober  Begierk  anjiebcn,  fleht  auf  einem 

TcctfuK  bie  Schale  mit  ber  abjubampfettkn  ftlüffig- 
(eit  ober  ber  )u  trodncnbcn  Suhftanj.  Tie  Sirlung 
bcSßriittator#  wirb  notb  bebeutettb  erhöbt.  Wenn  man 

ibn  mit  einer  Suftoumpe  in  Berbinbung  bringt.  'lSan 
benupt  ibn  atidt  bei  ber  quantitatiDen  Bnalt)fe.  um  ge- 

glühte ober  in  ber  SSärnte  getrachtete  bbgroifopiicbc 
Subitanjen,  welche  gewogen  werben  foüen,  erfüllen 

ju  taffen,  obne  baft  ftc  gembtigfeit  anjicben  lönncn. 
Ex  speclali  gratla(lat.).  auöbcfonbererOnabe. 

Ex  speriali  mandato  (lat.),  -aue  bcionbernt 

Buftrnge-,  ältere  Formel,  bereit  ftcb  bie  oberiien  Stel- 
len bei  ßrlaffcn  nornen#  beb  Sanbeöberm  bebienteit. 

flnbre  gornteln  ftnb:  ad  mandatum  Serenissimi,  auf 

böcbften  Befehl;  ad  mandatum  Serenissimi  proprium 

ober  speciale,  auf  bödg'tcigncn  ober  befonbem  hoch- 
ften  Befehl.  [ma#  bat.  Anwärter. 

©Sfpeftant  (lat.),  einer,  ber  Vlnwartidiaft  auf  et- 

©gfpeftanijni  (lat.  Exspectantiae.  Exspectati- 
vae  gratiae),  im  tanonifcbcn  Siecht  flnwartfdinften 

(f.  b.)  auf  noch  uncrlebigtc  BircfaeniteUcn,  im  engem 
Sinn  bie  Don  ben  Kapiteln  oertiebenen  Vlnwartfdiaften 

auf  nalaitt  »crbenbc  Drnbcnkn.  6b  mögen  biefc  iS. 

teil«  in  ber  namentlich  int  ilRittclatter  häufigen  Spe- 

lulation  auf  Bfrünben ,   teile  aber  auch  in  beut  ®e- 
bunbcnfcin  ber  priefterlieben  Seihe  an  ein  befttmm- 
tcb  Bmt  ober  hoch  an  bie  Budfidlt  auf  ein  folcbeb 

ihren  Sntftchtmgbgrunb  haben.  Sie  gingen  balb 
uom  Bopft,  balb  Dom  ftaifer  aub.  Tic  pcipftlicben 

Empfehlungen  (literae  ober  gratiae  exspectatiTae), 

anfang#  Bitten,  fpfiter  SKnnbate,  würben  fo  häufig, 
baft  «otc  italicnifcben  BroDiftaner  bie  Brobinjcn  Wie 

Sieufcbretfcnfcbwnnnc  übcrfctwemmtcn-  unb  oft  ohne 
alle  »enntnie  ber  örtlichen  Sitten  unb  spräche  in 

bie  Kirdicnftedcn  einbracben,  fo  baft  fid)  bie  Sonjile 

ju  Bafel  unb  Trient  genötigt  faben,  bie  Erteilung 
Don  ßpfpeltatiDen  gänjlid)  ju  unterfagen.  Ter  Stai 

fer  feinerfeitb  hatte  bab  Jus  primae  precis  (-Siecht 
ber  erften  Bitte-),  b.  b-  bab  Siecht,  für  jebe  in  ben 
immittelbnren  9ici<bbftiftcnt  nadi  feiner  Tbronbe- 

fteigung  juerft  oalant  roerbenbe  Bfrünbe  Eppe  (tätig 
ju  Dtrleihcn.  3n  ber  ebangelif eben  Strebe  begreift 
man  unter  Erfpcltanj  fomohl  bie  Bnwarticbnft  aller 

geprüften  unb  alb  jum  Brebigtamt  tauglich  behtnbe- 
tien  ftanbibaten  auf  bereinfttge  BniteUitng  uitb  bie 

Bnwartfcbaft  ber  angefteOien  Weiitlidien  auf  Beför» 

bentng  alb  nmb  fpejied  bie  einem  Bforrfubftitnten  er- 
öffnete  Spes  sneeedendi.  tlluch  in  manchen  Stiftern 

lommen  te.,  Bnwartftbaften  auf  bie  jnr  Krlebigting 
tomtuenben  Stellen,  Dor,  bie  ebcnfaUb  febon  mit  einem 

gewiffen  ßintommen  oerbunben  finb. 

(bpfpeftatiD,  in  flubfiebt  itehenb,  jur  Bnwart- 
ichnft  bereebtigenb;  ß jrfpeltatiDe,  foniel  wie  Ep 
fpcltnii},  Bnwartfdjaft. 

—   ©fftirpator. 

©jfpeftatibc  Siet  höbe,  bab  abmartenbe  Ber- 
fahren  ober  Beobachten  gewiifer  Kronfftcitcn  feitenb 
bcs  Brjted,  wobei  fid)  bie  ärjtlichc  Tbätigleit  barauf 
befehränlt,  ohne  ben  eigentlichen  ftrantbeitbDerlauf  ,ju 
beeintluffen,  ben  Äranlen  in  biejenigen  Sebingungen 

ju  Derfepen  unb  in  benfelben  ju  ballen,  in  benett  er 
bte  Äranlbeit  am  beiten  überftebt.  Ten  (Segeniap  jur 
cpfpeltatioenBiclhobe  bilbetber  beflimmtc,  jiclbcmufttc 

ärjtliibe  Eingriff,  bie  Bnwenbung  unb  Turcbfübrung 
einer  beftimuiten.  bem  Pf  alt  angepaftten  Jteilmethobc. 

Tie  e.  SS.  ift  eritenb  angejeigi  im  ‘ilnfangbitabium 
Dieler  Jfrantbeiten ,   in  mclibent  fo  allgemeine  Spitt- 
ptomc  auftreten  (allgemeine  Vlbgefdilagenhcil,  3roft, 

Wipeaefühl  u.  bgl.),  baft  ein  beitimmtcr  Bngnfföpunlt 
für  bie  Bebanbittng  noch  nicht  gegeben  iit,  nud)  nod) 

nicht  mit  Sicherheit  eine  Tiagnoie  geftedt  werben  lanit. 
irerner  Derbält  ficb  ber  Vlrjt  abwartenb  unb  beobad) 
tenb  bei  einer  Sieibe  Don  Srrnnfbciten,  welche  erfah* 
rungägemäfi  einen  Ojpifcöen  Berlnuf  nehmen,  ftd)  in 

bieiem  burdt  ’ilrjneien  nicht  beemfluifen  laffen  unb 
(faüd  leine  böfen  Somplilationcn  butjutreten)  günftig 
enben.  Tie  e.  3R.  ift  }.  B.  anwenbbar  bei  leichtern 

PfäHen  Donifungenentjünbung,  bei  (Wafern,  Siöteln  :c. 
Zuweilen  lomtiit  ber  Vlrjt  in  bie  Sage,  auch  bei  hoff* 

nungdlofen,  unheilbaren  Sranlen,  beten  DlOgcmein- 

!   befinben  gut  iit  unb  (einer  .ftjntptomatiichen  Bebanb- 
lung«  bebarf,  erfpeltatiD  ju  Dcrfabrtn.  Dgl.  Therapie. 

!   ©rfpeftieren  (lat.),  etwa«  erwarten,  hoffen,  Sln- 
martfchafl  auf  etwa«  haben. 

©pfpeftiDierrn  (lat.),  einem  bie  Bnwartfcbaft 
auf  etwa#  geben,  ihn  auf  etwa#  Dertröiten. 

©pfpirieren  (laL),  auöatmen,  auöhaucben,  fterben ; 
ju  6nbe  geben,  ablaufen  (ftrift);  Gpfpiration.  bie 
Budatmung  (f.  Jthnungi,  Tob;  BerfaBjeit. 

I   ©pipoliicren  (lau,  berauben,  pliinbcm;  lip- 
i   fpoliation,  Beraubung,  Blünbcrung. 

©gftafc  (ariech.).  f   tätftafe. 
©pftingmeren  (lat.),  auolötchen,  uerttichtcn. 
('pftinftton  (lat.),  BiWIöidiung,  Tilgung;  er- 

flinltiD,  nuälöfcbtnb;  ßrfttnltiDDcrjähruug. 

Bcrjährung,  infolge  beten  eine  Jorbcrung  :c.  erlifebt 

[   (f.  Verjährung). 
©pftirpation  (lat.),  Bubrottung,  dnrurgiichc 

Operation  jur  Sntferaung  hanfhaftcr  ('ferne tie.  Bett- 
|   btlbunqcn  unb  crtranticr  Organe  mit  bem  SSeffer  ober 
i   mit  anbem  ähnlich  wirlenben  (Jnitrumemcn,  j.  B.  ber 

galDanofauitifcbcn  3d)neibefchlingc,  bette  tecvafeur  ;r. 
Tie  (S.  ift  häufig  bie  einjige.  immer  aber  bie  fnherite 

Brt  jur  Entfernung  Don  (fltfcbwülttcn  (f.  b.)  unb  an» 
bem  Iranthnftcn  Siciibilbungcn.  BUgetncinfte  Siegel 

j   ift,  baft  bie  ß.  flet#  fo  tollitänbig  wie  irgettb  möglich 
Dorgcnommcn  werbe;  namentlich  hei  böeartigen  Situ 
bilbungen  barf  burebau#  nicht#  jurüdgelaffcu  werben, 
»eil  iid)  fonil  an  ber  Siede  ber  entfernten  öefebwulft 

lehr  febned  eine  Sieubilbung  berfelben  Brt.  cinSiertbtn, 

cntwideln  würbe.  Taher  ber  ©runbinp,  bei  bet  ö.  bic 
Schnitte  immer  im  getunben  Öcmcbc  ju  führen,  um 

ganj  fieber  ju  geben,  bah  alle#  Iranlbaft  Beränbcrtc 
init  fortgenommen  Wirb.  3ft  eine  unoerbättniemähig 

grafte  Blutimg  ju  erwartett,  bie  DorauSfiebtlid)  btirch 
ilntcrbinbung  mcbtgemntwcrknlann,  iobebtcutmoit 
iid)  jur  6.  ber  bttreh  clcltrifchcn  Strom  »eiisglübcnb 

gemachten  Trnbttcblmge.  Welche  in  angcfchmtlenen 

Öefäften  ba#  Blut  fd)ncn  jur  Wcrimtung  brtngL 

©gftirpator  (lat.,  »Bndrotter«,  nämlich  k#  lln- 
Iratil#),  ein  Bokitbcnrkitimgogerät  jum  Sorfern  bc# 

Bokn#,  3critörcn  ber  Unlräuter,  namentlich  ber 

,   Cucde,  junt  11  itterbringen  krSaat  unb  bc#  Tilnger#. 
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TerKanic  8.  ift  jept  burdi  bc«  Samen  0rub6cr 

oerträngt  worben,  obgleich  ninu  nod)  bnrin  einen 

Unterfcft'icb  jmifchcn  ©rtibbcr  unb  8.  crtcmit,  bnfi 

elfterer  jur  möglich!’!  tiefen  ©earteilung  bc«  ©oben«, leptertr  Bornehmlicb  junt  3«!  t   Ören  bec  llnlräuter  nn 
gemenbet  wirb.  Xer  fonilruttioc  Untcrfd)ieb  bcftcbt 
tianacb  in  ber  5orm  ber  fdincibcnben  3ntirumente, 
iwldte  beim  ©rubber  ipejiell  für  ba«  Sodcni  be« 

Uniergrunbe«  unb  jum  ücraufbnngcn  berGrbe,  beim 

8.  mehr  fdtari  jdjneibcnb  jum  ̂erftören  ber  Sudeln 
Don  nnfrautpflanjen  unb  Südlichen  bcriclben  eingc* 

riditet  finb.  'liefe  ©nippe  BonOieräten  führt  jiiroeiicn 
nudi  ben  Kamen  Üultinator  ober  Sfnrifitator; 

leptcre«  ©erat  beftpt  jeboch  in  ber  Siegel  fcharf  (lolter* 

artig!  idmeibcube  gihlnic  unb  bient  fpejictt  jurn  Scr- 
jüngtn  ber  Siefen  burd)  3erftörung  bc«  IDfoofc«  unb 
Cffnung  einer  itarl  oerfiljten  Karbe.  Gbaralteriftifcb 

für  alle  btefe  ©erätc  ift,  baft  fie  mit  mebreren  idinci* 
benben  Onftrumenten ,   Sparen,  nudgcrüitet  finb, 

welche  ihre  ©efeftigung  nn  einem  gememiomen  ©c* 

itefl  finben.  ©or  ben  Scharen  ift  gewöhnlich  eine 
Üarrc  angebracht,  toeldie  boef)  unb  mebrig  eingeftcllt 

werben  lann,  um  ben  Xicfgang  bc«  ©ernte«  ju  regu» 
heren.  öinten  befinben  ficb  in  ber  Kegel  jroci  Staub* 
toben,  ®terje,  mittel«  welcher  ber  Arbeiter  bnafelbe 

führt,  au«  bem  ©oben  bebt  unb  menbet.  Xie  Arbeit«* 
breite  ift  fepr  Berfchiebcn ;   fie  bangt  ab  Bon  ber 
ber  Scharen  unb  ihrem  tlbftanb  ooneinnnber;  leptercr 

laim  bei  einigen  ftonftruftionen,  j.  ©.  bem  Xennant* 

'<btn  8..  reguliert  werben.  Selten  iiberfchrcitet  bie 
©reite  be«  ©träte«  1,5  m ,   bie  3°hl  ber  Schare  be* 

trägt  aläbann  7—9.  Xieielben  ifeben  in  ,)Wei  ober 
bm  Selben  Berieft  bintereinanber,  berartig  ange* 
orbnet,  baft  jebe«  echar  eine  Seihe  für  fidi  jiebt  unb 
|t  (tuet  Seihen  gleidiweit  Boneinanbcr  entfernt  fmb. 

8cm  gröfttcr  Sichtigfeit  für  bie  gute  Sirffamfeit  bc« 

äritiroator«  ift  bie  ,form  ber  Scharfüfte.  Soll  ber* 

ieibe  in  eritcr  Seihe  tum  3erftören  ber  llnlräuter 
bienen,  io  minien  biefelben  ffaefe  unb  fcharf  ichneibenb 

•ent.  ferner  lösbar  oon  ben  gclrümmten  Stharflieltn, 
beratu  üe  nach  erfolgter  Ahnupung  ober  ©efehäbigung 
enteuen  werben  Binnen.  Xic  erforbertidje  3uglraft 
bängt  oon  ber  ©reite  unb  liefe  be«  3nflrumcnt8  ab; 

in  ber  Segel  werben  jur  Anfpannung  jroct  Dchfen 
aber  ©ferbe  benupt,  bet  ben  ftärfften  ©ereilen  für  be> 

ionbem  Xicfgang  (36  cm)  Pier  Cihfen.  Xie  Stiftung 
beträgt  1—2  Stellar  pro  lag.  Xer  perbreitetftc  8.  ift 
bei  liolemanfebe  mit  f teilbaren  ©orber*  u.  Seiten* 
töbem  unb  serfcbicbenen  audroechielbarcn  Scharen. 

Oryftirpicrfn  (lat.),  mit  ber  Surjel  wegnehnten, 
«icrmtcn.  gänjlid)  befeitigen. 

©piabat  (lat.,  »ba«  Audgefdimipte*),  bie  Sub* 
ttajen,  welche  bei  ©clegenbcit  einer  ©ntjünbung 
ai»  den  ©lutgcfäfscn  bc«  Grtranhing«berbe«  audtreten 
ünbfnhtumieil(weifiC©lutfBrpcrd)cit)  atiflerbalb  ber 
Seiäfic  weiter  Bermcbrcn  tonnen.  Xa«  6.  beftebt  alfo 

»ul  getoifien ©eitanbieilcii  bc«©Iute8,  e« unterf cbeibct 

ftch  aber,  auch  in  feiner  djemifchen  3ufammenfcpung, 
fontobl  non  ben  im  Saufe  bc«  normalen  ©mäbrung«* 

Wrgang«  au«  ben  ©Ungefügen  in  bie  ©emebe  über* 
anenbert  Säften  (bem  ©eroebdfaft,  ber  2t)mpbe),  al« 

nid)  Bon  bem  wäfferigen  Xrandfubat,  weldie«  bei 
brr  Safitrfucbt  au«  ben  Wcfäften  auätritt  unb  fid»  in 

ben  ®ctoeb«iüden  anböuft  Xer  Untcrfcbieb  jroifchen 

ü.  unb  ben  fogen.  Xrandfubattn  ift  nicht  in  jebcmftall 
fcharf  ju  jieben.  ba  e«  üd)  um  auantitatioc  unb  nicht 

am  nw'entlicbe  Xifferenjcn  banbclt.  Xie  Xrandfubate 
finb  rem  mäfierig  ober  mit  nur  gcringem8iwciRgebalt 
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ohne  jedige  ©eimiidmngcn ;   fie  entheben  aber  nicht, 
wie  man  früher  annabm,  burd)  eine  8rböbung  bc« 

©lutbmcfe«,  fonbem  auf  Wrunb  einer  ©efäficrlran* 

hing.  Je  und)  ber  Stöbe  biefer  (nnatomiieb  übrigen« 
mdu  ertennbaren)  ©efäRneränberung  ift  bie  ©efepaf* 

fenbeit  ber  audgefchmipten  Iflüffigtcit  1 )   entweber  rein 
wäiferig,  mit  einigen  Saigon  unb  mehr  ober  weniger 
gelöftem  Gimciü  untcnmidn,  ober  2)  fibrinö«,  ober 

3)  eiterig,  ober  41  blutig.  Xa«  8.  wirb  entweber  in 

bie  SBalihen  ber  ©ewebe  felbft  abgefept,  wie  bet  ber 

Sofc,  bei  eiterigen  Staut*  unb  3fUgewcb«entjünbun- 
gen,  bei  ©lafeii  unb  ©uftelbilbungen,  ober  e«  wirb 
auf  freie  Cberfliicben  feröfer  ober  mit  Sdileimbaut 

audgelleibeter  Smblett  ergoffen,  wie  bei  ber  ©ruftfeU*, 
S>cr;bcutel>,  ©aucbfell*  unb  ©ebimentjünbung  ober 

beim  ftrupp  bc«  fl'eblfopfe«.  bei  fibrinöfen  unb  ibolera* 
ähnlichen  Grgüffen  auf  bie  freie  Oberfläche  bcd  Xarme« 
(ogl  Sntjttnbung).  Jcbc«  8.  lann  beim  Siacblajfen  ber 

ju  ©runbe  liegcnbcn  8nt3Ünbung  aufgefogen  (refor* 

biert)  werben  unb  fo  jur  Teilung  gelangen ;   am  leiih* 
leiten  gefdiiebt  bie«  mit  rein  mäffenpen »bfcheibungen. 
3it  bie  Scforption  unpollftänbig ,   io  lann  ba«  8.  ju 

einer  binbegewebigen  Staut  ober  Schwiele  umgebilbct 
werben ;   gefchiebt  auih  bie«  nidjt  unb  bleibt  c«  tropbeut 
liegen,  fo  Perlirrt  e«  attmäblid),  wenn  nicht  ber  Job 

eintritt,  fein  Safier,  wirb  cingcbicft,  bilbet  läfige  ober 

fchwarjbraune  (blutige)  SHaiien,  welche  cingefapfelt 
werben  binnen  unb  jumeilen  burch  ftaltaufnabme  eine 
jteinbarte  ©eidiaffciibeit  annebmen.  ^nllcblicb  mürbe 

bi«wcilcn  noch  ein  fchleimigc«  6.  aufgeführt,  welche« 

Biclmehr  al«  Setrct,  b.  b.  ©bfonberungsprobuft  ber 

Schleiutbrüfen,  aufjufaffen  ift.  8bem‘o  ift  bie  ©ejeidj* 
nung  >bipbtbcritifd)0«8.«  nur  jumXeil  richtig,  ba  bic 
bei  biefer  Stranfbeit  im  Saihen  it.  gebilbeten  Schorfe 

nur  teilweife  au«  6.,  jum  anbem  Jcil  au«  ben  abge* 
ftorbenen  Oberflächen  ber  ©emebe  felbft  beiteben. 

(«piubation  (lat.),  fluSfdimipung ;   erfubatin, 
üluäfdiwipung  befBrbernb  ;e  jf  übleren,  auäfchwipen. 

©jtafc,  |.  (fffiafe. 
(«rtcmporalr  dal..  Slebrjabl  Extemporalien  8   y   * 

temporniien),  bn«  oon  bem  Scbncr  au«  bem  Steg* 
reif  ©efproebene  ;   bann  fchriftliche  Übung  jur  8rler* 

nung  einer  frenibtn  Sprache ,   bei  welcher  ber  Sd)ü» 
ler  ba«  ihm  Xiltierte  beim  Slieberfchreiben  fogleich  in 
bie  Berlangtc  Sprache  überfepen  mufc.  Xie  neuere 
Xibattil  erweiterte  ben  ©egriff  be«  8.,  inbern  fte  auch 

für  Sealwiffcnfchaften,  wie  j.  ©.  ©eogtapbie,  Sieber- 
fchriften,  3ei<hmtugen  eine«  Äartcnbitbc«  in  gegebene 

'Scpe  u.  bgl.  al«  Übung«*  u.  ©robearbeiten  entführte. 

Kgl.  Sortieren. 
extemporieren,  etwa«  au«  bem  Siegreif  (lat. 

ex  tempSre),  ohne  ©orbercitung  reben  ober  fihrtiben; 

ogl.  JmproBiiieren. 
(«ytemporierte  fiomöbic,  fopiel  Wie  Stegreif* 

(ontöbie ,   f.  Comim-dia  dclP  urcr. 
(«ytenbicre«  (lat.),  auSbchnen.  au«f (reden ;   nu«* 

breiten,  erweitern  ;eytcnfi  bei,  au«bebnbar;  Grtcit* 
f   i   b   i   1   i   t   ä   t ,   ©u«bcbnbortcit. 

(Sjctenfionilnt.),  9lu«bcbnung,91u«itredung,  j.9. 

8.  eint«  ©egriff«,  bie  ©nmctiübarfeii  eine«  ioltben 
auf  nerfdiiebehc  ©egenflänbe.  3n  ber  Gbinirgie  ner 
itebt  man  unter  8.  unb »ontraeytenfion  3ug  unb 

©egenjug,  bie  Pon  ben  ärjtlidien  ©ebilfen  am  obern 
unb  untern  8nbe  eineeSluodienbntdie«  ober  eine«  au«* 
aerentien  ©deute«  ausgefübrt  werben ,   mäbrenb  ber 

Slrjt  feine  tlufmertfainleit  auf  bie  ©rudmelle  richtet, 
bic  er,  fobalb  üe  in  bic  gehörige  Sage  gebracht  ift,  bann 
in  biefer  burch  geeigneten  ©erbanb  ju  erhalten  fudit. 
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ß.  unb  fiontmcrlenftottcn  bürfcn  nie  in  unmittelbarer 

9iöf)c  bcs  ©nichts  felbft  gcfhebcn,  bamit  bic  ohnehin 

gequellten  leite  ni<f)t  mich  mehr  ucricpt  werben.  lln> 

ler  bec  permanenten  ß.  »eritetit  man  einen  gleich- 
mäßig anbaucrnbcn  3l,9 .   Wetter  ohne  gleichseitige 

Anlegung  eines  bcfoitbern  ©crbmibcS  burcf)  befonbere 

medmnifdie®orri(btitngen  auf  gebrochene,  Bcrtrümmte 
ober  cntjüttbetc  ©lieber  ju  tipciizmedcii  ouSgcübt  wirb. 

ßgtenfität  (lat.),  AuSbeßnung,  Umfang. 
©Jltnftu  (lat.),  ausbebncitb,  auf  räumliche  WuS- 

betjnung  bezüglich ,   nach  aufjen  loirfenb  (©egenfap: 
intenrm,  f.  b.). 

(pptenfibtoirtfehoft,  f.  Otitenfw. 

»oren  (lat.),  StredmuSbln. um  (tat.),  ausführliche  TarfteHmig ;   in  ex- 
tern«), ausführlich,  BoUftänbig. 

ßjctettuicren  (lat.),  oerbünnen;  cntlraftcn,  abjeß- 
ren;  »crfleinem;  ßjtenuation,  Serbüntmng;  ßnt» 

fräftung;  Extennantia,  ©erbünnungSmittel. 
ßpterieur  (franj.,  ipr.  ,iSr),  baS  äußere  Anfchen; 

•ölufjenfeite ,   Außenwelt;  in  ber  ilanbroirtfchaft  bic 
Sehre  Bon  bet  ©eurteitung  unb  ©ertbeftimmung  beo 
©ferbeS  unb  ber  anbern  SiauSticre. 

ßpteriorität  (tat.),  Außenfeite,  Cberftache. 
©^terminieren  (lat.),  über  bieSrettje  weifen,  beS 

fianbeS  berweifen;  auStotten;  ßj termination, 

Vertreibung;  Ausrottung.  pferftörung. 
ßptörn  (tat.),  äußerlich,  braunen  befinbtich;  aus» , 

»ärtig,  fremb;  ßpternc  (ßptrnne,  ßptraneer, 

.yöfpiten),  Angehörige  einer  Anftalt,  bie  außerhalb 

bcrfelbcn  wohnen,  j,8.  AnftattSnrätc,  Alumnen,  ©eii- 

fionSjögtinge  (©egenfaß :   interne) ;   ®   jternnt,  Vit- 
bungSanftalt,  beren  Zöglinge  ßrlcrnc  fmb;  ßjter* 
nift,  ein  Äranfer,  welcher  nicht  im  .fioipitat  wohnt, 
aber  Bon  bort  aus  ärjtlicfj  bcbanbelt  Wirb. 

in  einer  1   km  langen  9Jeibe  Bon  9i©.  nach  SD.,  lo< 
loffalen  Säulen  ober  Trümmern  einer  hier  unb  ba 

emgeftürjten  Ungeheuern  SRaucr  gleichend  Außer 
mehreren  Heinen  johlt  man  fünf  große  gehen  inmit- 

ten pariartiger  Anlagen.  Ter  nörbtidjilc,  höchfte  unb 
breiteftc  ift  36  m   hocti  unb  unten  ju  einer  taut  einer 
muh  Borhanbenen  Onfcßrift  1115  eingeweibten  Hapetle 
auSgcßöhlt.  An  ber  nörblichen  gtlfenroanb  finbet  fnh 

ein  toloiialeö  Aelief,  bic  Abnahme  ßßinitt  ootn  Sreuj 
barfteßenb,  eine  merlwürbige  unb  großartige  ftom 
pofition ,   bie  wahrfcheinlich  ebenfalls  aus  bem  12. 

3ahrh.  (ber  btjjaiitiniich-romaniictien  ßpohe)  flammt 
unb  troß  arger  üerftörung  noch  immer  ergreifenb 

wirft  (f.  Tafel  »©itbßauerfunft  VI«,  gig.  3).  Tic 
untere  Hälfte  ber  ©anb  enthält  eine  ftjmbolifeße  Tat» 
ftettung  beS  SünbenfaBS.  ^fmei  Reifen  iinb  buch  eine 

cifeme  ©rüde.  nerbunben  unb  gewähren  lohnenbe 
gemftehten.  Über  bie  ©ebeutung  beS  SiamenS  ß. 

bcrrfcbeii  oerfchiebene  Anftchttn.  Tic  ßbroiiifenfhret- 

ber  ©iberit  unb  Vamclmann  (1564)  gebrauchen  bic 
Senennungen  Eupes  picarum.  b.  ti.  Seifen  bcrßlftem 

(bialeltifch  Alftern  ober  ßrtemi,  bie  bort  in  ©affe  ge* 
niftet  haben  fallen;  anbre  leiten  ben  Manien  Boit  bera 

ber  ©öttin  ßoitra  ober  Cftara  her,  wieber  anbre  oom 

öergjug  ber  ßgge.  Urfunblicb  lammen  bic  ß.  juerft 
1063  oor,  wo  |ie  Bon  einer  eblcn  gamitie  im  Sippe- 

fcheit  bem  Stoßer  Abbinghof  gtfcßenlt  würben,  ©gl. 
ßloftermcicr,  Ter  ßggcficrftcin  (Semgo  1824  ;   2. 

Aufl.  Bon  fcelroing,  1848);  ©aßmann,  Ter  ßgger- 
ftein  in  ©eftfaien  (©eini.  1846).  bic  Schriften  nou 

-   ©jtinfteur. 

©icferS  (©abccb.  1851),  Tßorbcdc  (Tetra.  1882) 
unb  Tcroiß  (bat.  1886,  mit  15  Tafeln). 

ßptcrritorial  (lat.),  außerhalb  eines  Tcrrito« 
riiimS  befinblich;  ben  für  biefeS  geltenben  gefeplihcn 
©eftimmungeit  nicht  unterworfen  4.  (Exterritorialität). 

©ptcrritorinlilöl  (lat.),  ber  bureß  bie  oölterrecht" 

liehe  itbung  begrünbete  3nftanb,  baß  gewiffe  ©erfo- 
neu  unb  Sachen  innerhalb  eines  fremben  Staatsge- 

bietes ber  3wangSgewalt  unb,  foweit  nötig,  beut  Stecht 
beS  leptem  nicht  unterworfen  ftnb.  TaSSJehtSinfri- 
tut  ber  ß.  berußt  auf  bet  Achtung  ber  Souoeränität 

beS  fremben  Staates  unb  ber  wichtigen  Aufgabe  fei* 
net  Stepräfenlanlcit  unb  finbet  baber  auf  fotgenbe 
©erionen  unb  Sachen  Anwenbung,  welche  bemjufolge 

gegebenen  galleS  rechtlich  fo  behanbelt  werben,  als  ob 
fic  lieh  noch  in  bem  ©ebiet  tbteS  Staates  unb  außer- 

halb beS  Territoriums  (extra  temtorium)  beS  fron- 

ben  befänben:  1)  Tic  Souneränc  auswärtiger  Staa- 
ten genießen  biefcS  ©rioitegium  in  jebem  fremben 

Staatsgebiet,  in  welchem  fte  ficb  zeitweilig  aufbatten, 

ebenfo  ihr  Befolge  unb  ihre  ßffetten,  },©.  ßquipagen. 
©leicßeS  gilt  Bon  bem  Siegenten  ober  SieichSBcrwefer, 

nicht  aber  Boit  ben  übrigen  ©ttgliebem  eines  regie* 
renben  öaufeS,  wofern  fie  fuß  nicht  gerabe  im  Öe* 
folge  beS  SouoeränS  befinben.  ßbenio  haben  2)  bte 

©efanbten  (f.  b.)  famt  ihrem  ©efcßäftSperfonal ,   bec 

Tienerfchaft,  ihrer  Bohnung  unb  ihrem  '(Mobiliar 
baS  Siecht  ber  ß.,  wogegen  ben  Äonfutn  baSfelbe  nicht 

jufteht,  wenn  eS  ihnen  nicht  bureb  Vertommcn  ober 
befonbere  StantSuerlräge  auSbriidlidi  gefichert  ift,  wie 
j.  8.  in  ber  fieoantc,  än  ber  ©orblüfte  AfrilaS,  in 

ßhina,  ©erften  tc.  5ür  bas  Teutfche  ©eich  inSbefon- 
bere  ift  burd)  baS  ©erichtSoerfaffungSgefep  (§  18  ff.) 
bcflimmt,  baß  bie  ßbeta  unb  SlKitglteber  ber  bei  bem 
Teutfcßen  ©eich  ober  bei  einem  ©unbeSftaat  beglau- 

bigten ©fiffionen  famt  ißrer  ßamilie,  ihrem  ©efcßäftS* 
perional  unb  ibren  ©ebienfteten,  welche  nicht  Teutfche 

ftnb,  ber  inlänbifißen  ©criehtSbarteit  nicht  unterfteUt 

ftnb.  TaSietbe  gilt  Bon  ben  ©iitgtiebern  beö  ©unbes- 
ratS,  welche  nicht  Bon  bemjenigen  Staat  abgeorbnet 
finb,  in  beffen  ©ebiet  ber  ©unbcsrat  fernen  feiß  hat. 

Tagegen  erftredt  fieß  bie  ß.  auf  Konfutn  innerhalb 

beS  SfeichSgebietS  nicht,  wofern  nicht  in  bieier  ©c.(ie* 

hung  befonbere  Vereinbarungen  mit  auswärtigen 
©Jachten  beließen,  gerner  genießen  baS  ©echt  ber  ß. 
3)  frcmbe  Truppentörper,  welche  in  fachlicher  ©cife 

unb  mit  ©enehmigung  ber  Regierung  beS  biesieitigen 

Staates  bas  ©ebiet  beS  leptern  pafficren.  TaS  feütb- 
licße  tiecr  bagegen  wirb  in  geinbeSlatib  nach  ftriegö- 
reeßt  behanbelt,  wäßrenb  Truppenteile  einer  friegfül). 
renben  Wacht,  welche  auf  neutrales  ©ebiet  gebrängt 
werben,  bort  ju  entwaffnen  unb  beS  ©echtes  ber  ß. 
nicht  teilhaftig  fmb.  ßtiblicß  fteht  baS  Seht  ber  ß. 

4)  ÄriegSfchißen  in  frentbem  Seegebiet  unb  Shiffen 

ju,  weihe  jur  ©eförbentng  bon  SouBeräiten  ober 
oon  ©efanbten  bienen.  Tiefe  utüffen  üh  jeboh  beut 

joeejcremoniell  unb  Ben  polijciliheit  öafniorbnungen 

fügen.  Sgl.  ©   o   1 1   f   h   a   H   -Tie  ß.  ber  ©cf anbten  ( 1 878) ; 

6.  (parburger,  Ter  ftrafrehtlihe  ©egriß  jnlanb, 

S.  171  ff.  ('jiörblmg.  1882);  b.  ©ar,  Tßeoric  unb 
©ranS  beS  internationalen  ©riBatrehtS,  8b.  2,  S. 

621  ff.  (2.  Aufl.,  fiamtot).  1889);  A.  bc  Jeßling, 
l)e  Textern torialitä (©erl.  1889);  Sercnmcr,  De» 

franebise»  diplomatique»  et  specialemeut  de  Tex- 

tcrritorialitS  (©ar.  1891);  ©liefataga,  Agente» 
diplomaticos.  La  exterritorialidad  (SBerl.  1893). 

ßgtinfteur  (©aSfpripe),  eine  Bon  ßbarlicc  u. 
©ignon  in  ©aris  1864  erfunbene  ©orrihtung.  welche 
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beim  ctl'tat  VluSbrucb  uon  9riinben  jur  9elätnpfung 
be«  m'ucr«  bienen  iofl ,   befleiß  ciu-t  einem  flnrten 
qlinbrifcben  ©efäß  aus  Gticnblccb ,   in  roeldte«  mnu 

burdt  ein  (ucjeä  Anfaßrobr  im  obem  Beben  boppcll« 

toblemaurc«  Aatron  unb  Kaffer  unb  nad)  bem  'Ser* 
iiblufi  beb  Siobrcb  burdt  eine  beionberc  Borridttung 
eine  Säure  <   Sd)»efelfäure)  cinfüQt.  Ziele  befinbet 

ftd)  nad)  Zuf  u.  Stomp.  in  GSlaSgow  (1873)  in  einem 
lleinen.  im  G.  angebrachten  ®la8cl)lmber,  beit  ntnn 
twn  außen  umfrülpt,  fobalb  ber  Apparat  in  Ihä« 
tiglett  treten  io  11,  unb  cnlroirfclt  aus  bent  hoppelt« 
tobleniaurcn  Patron  fo  Biel  itobleniäurtga«,  baß  ein 

Xrud  non  4—7  Almofpbären  entfielt,  ’roeldtcr  nach bem  Cffnen  euies  fiabitrobr«  am  untern  Zeit  be« 

GtjlinbcrS  einen  Kafferftrabl  10 — 12  m   weit  treibt. 
Zte  Sirtung  btefcs  Strahles  iit  um  fo  größer,  alb  er 

mdit  au»  reinem  Kaffer,  ionbent  aus  einer  lohten« 
fäurerrieben  Saljlöiuttg  bejtebt,  »eldtc  Biet  cnergifdter 

löfdit  ais  Snjt'er.  Jüan  lonitruiert  biefe  Apparate  io, 
baß  iie  leicht  auf  bem  Siüdeii  getragen  »erben  tön* 
nen,  unb  gibt  ihnen  10 — 35  Sit.  Inhalt.  Zic  größ- 

ten »erben  in  ft— 83J(inuten  entleert,  IHrößcrcGjtmt« 
teure  »erben  fahrbar  fonjtruiert,  auch  bat  DJatjbt  ju 
itrem  Betrieb  ilüfftge  Siot)lenfäurc  angetoanbl,  »cldte 
fid)  in  einer  itnrfen  fchmiebceiiemen  Staube  befinbet, 
bie  auf  einem  Sarrengeftett  neben  einem  Kafferleffel 

angebracht  unb  mit  teßierm  burdt  ein  Sohr  oerbun* 
ben  iit.  GS  genügt  bann  ba«  Cffnen  eine«  Bentil«, 
um  iotort  einen  Iräftigcn  Katfcrftrabl  ju  erhalten. 

Gpttfpep  i   tat.  i ,   KeiSfager  ans  ben  Gingctoeiben 
ber  Cpfertiere ,   ti  r   t   i   i   p   i   c   i   u   in ,   ioldfe  Gingeweibefcbau. 

@jrtorquicren  (   tat.),  aus«,  erprefien,  erjwingen; 
6 rt o r i i o it ,   Grprcffung,  Grjtrmgung. 

ifjtra  (lat.),  außer,  außerhalb;  außer  bent  @c« 

möbniidten ,   außerorbentlid),  j.  9.  Gjrtra«Au8ga« 
ben,  Sebenausgaben ;   Grtrablatt,  auficrorbctttiubc 

Beilage  ober  'Summer  einer  Leitung.  3n  ber  lurf« 
tpreche  bebeutet  e.  bas  ®cgemcil  Pon  ertaubt (f.  b.t; 
Ertragcmicht  für  Bfcrbe,  ein  nach  Anjabl  u.  Kreis 

ihrer  oorbcrgegatigencn  Siege  ju  benteiieitbes  ©etoicht, 

»elcbeS  jte  -mehr  ju  tragen  haben«,  als  fie  nad)  ber 
Ökroidusftata  ober  fonit  eigentlich  ju  tragen  hätten. 

(fptraa  n   jug  (G  £   t   r   a   f   a   tb  en),  eigne  BelleibungS« 
ober  Ausrüftungsfiüdc  ber  Solbatcn,  im  ©egenfaß 

(u  ben  gelieferten  Stüden  ber  bienftlichen  Bcllcibung 

mbKuSrüftung(>ftonimiß>),ge»öhntich  aus  befferm 
Stoff  unb  eleganter  gearbeitet. 
Extrartum  (lat.),  AuSjug,  Ejtralt  (f.  Srtratte); 

E   Absinthii,  Sen  mutertraft;  E.  Aeoniti,  Gifcnhut« 

otralt;  E.  Aloe»,  Aloeertralt ;   E.  Aloüs  aciclo  sulfu- 
neo  correctum.  mit  Sehmefelfäure  oerfcßteS  Aloe« 

enralt.  8   leite  Aloeertralt,  in  32  leiten  Koffer  gelöft, 
mit  l   Zeit  othntefelfäure  Permifcht  unb  jur  irorfne 

«erbampft;  E.  Aurantii  corticis,  Komcranjcnfchalen« 
ejtralt:  E.  Belladonna«,  ZoU(irfcbcnc£tratt;  E. Can- 

nabis indicae.  inbiiebe«  panier  traft ;   E.  C'ardui  be- 
»edicti.  Sharbobenebittcncrtralt ;   E.  earnis,  Rlcifch« 
ertroft ;   ECascaril  lae.K  aelnriUertralt ;   E.eatholicutn. 

f.  E.  Khei  compositum;  E.  Centaurii,  Xaufcnbgül 

beneitralt;  E.  Cbamotnillae.  tt’amilicne£tralt;  E. 
Cheüdonii,  SeböUfrautejtraft;  E.  Chinas  aquosum, 

mit  Saijer  bereitete«  tXbmacrtraft ;   E.  China«  apiri- 
tuomim.  mit  nerbürmtem  Spiritus  bereitetes  iltiinn« 

extratt;  E.  Cinae,  3tttnerblütcnejctratt ;   E.  Culocyn- 
thidis,  Koloqutntenertratt;  E.  Colocyntkidis  com- 

positum, jufammengefeßte«  ftoloquintencrtralt,  aus 
3   Jeden  itolomiintencrtraft,  10  Zeilen  Aloe,  8   Zei- 

len Slamtnontum  unb  5   Zeiten  Dibabarbercrtvalt ; 

-   Crtraft. 

E.  Colombo,  SVolombocrtratt;  E.  Condurango  flui- 

duni,  Gonburangofluibejrtratt;  E.  Conii,  Schierlings- 

'   ertrnft;  E.  Cubebarum,  3'bcbenejtraft ;   E.  Digitalis, 
|   3ingerl)utcjtralt ;   E.  Dulcaniantc ,   Kiltcriüßeitraft ; 
!   E.  terri  ponmtum,  mtS  fauren  Äpfeln  uttb  Gifen  bc» 

i   reitet;  E.  Filicis,  Siurmfarncrtrall;  E.  fluidutn,  f. 
.   Jluibcrtrafte;  E.Kraugulae  tluidum.  Jiutlbaumfluib- 
l   cjtrnlt;  E.  Gentiana«,  Gn(ianertra[t;  E.  Graminis, 
Cuedenejrirnit;  E.  Gratiolae,  täottesgnabeneptralt ; 

E.  haemostatienm ,   f.  E.  Secalis  comutt ;   E.  Hydra- 

stis  tluidum,  j>i)brajttSiluibe£irnlt;  E.  Hyoscj-ami, 
Silfentrautejtrnli ;   E.  Lactucae  virosae,  (diftlaltich- 
eplraft;  E.  ligni  campechiaui,  ÄampcfdtehoUejiratt ; 

E.  Liqairitiae  radicis,  E.  Glycyrrliizae,  «üßhot(- 

ertraft,  auch  i'alrißen ;   E.  malti,  Sttaljejtralt ;   E.  malti 
ferratum.  eifcubnltigcS  3)ial(ejtcnlt ;   E.  Mezerei, 
Seibctbaitertrall ;   E.  Uillefolii,  Schafgarbenejtratt ; 

E.Myrrhae,  üKnrrhenejctrnlt ;   E.nucum  vomicarrun, 

j.  E.  Strychni;  E.  Opii,  Cpiuraejtratt ;   E.  panchy- 

magogum,  j.  E.  Khei  compositum;  E.  Physostig- 
matis,  tialabarbohnencptrolt;  E.  plumbi,  i.Satumi, 

Klcicfüg;  E.  Quasaiac,  Cuaffiaeptratt ;   E.  ßatanhac, 
Siatanbaeptralt;  E.  Khei,  Sihabarberejtratt;  E.  Rhei 

compositum,  catholicum,pauchymagognm,  jufam« 

mengefeßteS  dfbaborbercrtralt,  30  Zeile  Shabarber- 

ejlraft,  10  Zeile  '(Uocertrnft,  5   Zeile  ̂ alappenbarj, 
20  Seite  Seife,  mit  uerbünntem  Spiritus  befeuchtet 
unb  jur  Xrocfne  nerbatnpft;  E.  Sakinae,  Sabebaum 

e|tralt;  E.  Scillae.  SKeerjmtebeleftralt ;   E.  Secalis 

coruuti,  hacmoataticum,  dX'titterlorncr traft ;   E.  Se- 

calis comuti  tluidmu,  IKuttertorm'Iiubetrfralt;  E. 
Senegae,  Scnegoertralt ;   E.  Stramonii,  Stcdtapfel 
frnutertralt;  K.  Strychni,  E.  nucum  vomicarum 

aquosum  unb  apirituosum,  toäfferigcS  unb  toeingei- 

ftigeS  sträfienaugenejtrnti ;   E.  Titraxaci,  Uümenjaljn* 
ejtralt;  E.Trifolii  fibrini,  giebertlceertiafL 

Extra  culpatn  (lat),  außer  Sdtulb. 

(«ptrabic reit  (lat.),  auStiefcnt,  auShänbtgen,  über« 
antworten;  Gjrtrabition,  Auslieferung;  bähet  Gj- 
t   r   a   b   i   t   i   o   n   S   f   dt  e   i   n ,   «uSlicferungSfdtctit. 

G'ptrabiüibcitbt,  i.  ättic,  S.  278. 
(vpreabos  (franj.,  (pr.  4»),  bie  nach  außen  ge- 

lehrte, alfo  tonoeje  Seite  eines  9ogenS  ober  Öetnöt- 
bcS (öegenfaß :   3'tlraboS).  Gjtraboffiert  heißt  ein 
(öeroötbc  ober  töogeit,  locnn  nicht  bloß  feine  innere 

31äd)e,  ionbent  audt  bie  äußere,  wie  bei  frei  ftehenben 
Kuppeln,  glatt  bearbeitet  ift  uub  fidttbar  bleibt. 

Extra  Ecrlesiam  nulla  salus  (tat.,  »außer 
ber  Sirdte  (ein  Steil«),  i.  äUetnietigmachenbc  stirche. 

(fplrahtcrcn  (lat),  auSjieiten,  einen  AuSjug  aus 
etroas  mndten,  j.  9.  eine  Sed)nung  nusjichen;  bie 

löslichen  Zeile  aus  einem  Stoff  ausjteben  (f.  Sluclau- 

gen);  eine  amtliche  Kenügung  ausroirten;  Grtra « 
htfnt,  einer,  ber  einen  AuSjug macht;  audj  berjenige, 

auf  beffeu  Antrag  eine  Kerfügung  erlaffcn  wirb,  unb 
ber  baber  juttädttl  auch  hie  itofteu  ber  Aerfügung  ju 

tragen  hat:  omnia  tiunt  sumptibus  extrahentis. 
Extra  Hungariam  non  est  vita ,   et  st  est 

vtta,  non  est  tta  (tat.),  »außerhalb  Ungarn«  ift 

lein  fleben,  unb  wenn  ein«  ift,  ift'«  bod)  nicht  fo«  (Wie 
in  Ungarn),  Sofungsroort  patnotiieher  Ungant. 

Extratts  (franj.,  tpr.  ,nS),  fonicl  wie  Gfpril«. 
('jrttajubijial  cejtrajubijtär,  lat),  außerge« 

richtltdh- 

(yptraft  (lat),  Auäjug  nuä  9ücheni,  Alten  ;c., 

cbenfo  au« Kflanjenftoffen . i. thtrattc) ;   Grtrnltbud), 
in  ber  itaufmannsiprachc  ba«  9udt,  »eiche«  AuSjügc 

au«  anbent  S>anbtimg8büd)crn  enthält. 
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(f'jrtraftc  (Extracta,  »©uSj(ige-),  ©räparate,  | 
welche  man  burch  ©uS.jichcu  (Gptrnbiercn)  non  ̂ Jfian - 

jenfuhitanjen  mit  ©aficr,  ©Itohol,  -Ütber  ic.  unb  Gin« 
bampfen  beb  flüfftgen  ©uSjugS  bis  jur  Weichem  ober 
ftärlern  foonigbidc  (G  ;   t   r   a   1 1   ( o   n   f   t   ft  e   n   })  ober  bib 

tut  Srodnc  erbält.  Sic  G.  entbalten  in  geringem! 
©olumen  bie  toitiinnten  ©citanbtcilc  ber  ©cgctabüien, 

nub  welchen  fie  bargeftctlt  iinb.  liefe  Williamen  ©e- 
ftanbteilc  aber  finb  oon  fchr  nerfd)iebcncr  SRatur,  unb 

um  fic  auSjujichen,  in  Ööfung  tu  bringen,  bebari 

man  jur  Bereitung  ber  6.  Oetfajiebener  SöfungSmit- 
tel.  danach  unteriebeibet  inan  ätbenfehe,  altobolifdje 

unb  wäfierige  G.,  Bon  welchen  bie  erftern  befonberb 

banige,  bie  leptem  racfcullich  nur  fogen.  Gjrtraltio- 
itoffe  (f.  b.),  bie  alfoholifcben  aber  neben  biefen  aud) 

barjige  Stoffe  entbalten.  ©iSweüen  werben  autb  aus* 
gepreßte  Säfte  frifdicr  ©flanjen  jur  ® rtra ftlonfi f l en j 

oerbampft,  nachbem  burtb  geeignete  Schändung  bie 
unroirtfamen  ©eftanbtcile,  loie  Sdjleim.  Giweiß,  (5t) I o < 
ropbpn,  abgefebieben  worben  finb.  Sei  ber  Bereitung 

beb  ©uSjugS  muß  mit  möglitbft  Wenig  glüffiglcit 
eine  möglidjft  toujentriertc  Sofung  bargen  eilt  unb  bie  I 

oegetabilifebc  Subftattj  botb  ooüftänbig  erftböpft  wer- 
ben (Dgl.  SluSlaugai).  Sie  gewonnenen  ©uSjftge  müf = 

fen  bei  einer  ben  Siebcpuntt  beb  Sa  ff  erb  nicht  errei- 
cbenben  Semperatur  mögliehit  fcbuell  eingebampit 

werben,  bamit  Bon  ben  flüchtigen  ©ejtanbteilcn  nidna 

oeiioren  gebe  unb  bie  Grtrattioftoffe  bureb  bie  Gin- 

wirfung  ber  Duft  fowenig  wie  möglich  oeränbert  wer- 
ben. ©uS  benfelbcn  bilbet  ft<b  nämlich  befonberb  in 

böbercr  lemperatur  leicht  ein  unlösliches  C;rt)boticmS- 
probutt  (Gjtraltabfnp,  ripotbema).  welches  bte  Söfutt- 
gen  ber  6.  trübt,  ©ou  ben  altoholifchcn  unb  ätheri- 

icbcu  ©uSjügen  beftiQiert  man  ben  ©Ilohol  unb  ')ltl)er 
ab,  ber  tu  bemfelben  3wede  (aber  nicht  tu  jebtrn  an* 
bem)  wieber  oerwenbbar  ift.  Sie  gemachten,  f diel- 

ten ober  filtrierten  ©uSjüge  werben  (eoentueü  nad) 
ber  ScftiUation)  im  Saperbab  unter  beftänbigem 

IRübrcn  (mit  Sübrapparatcn)  auf  ein  Srittel  emge- 
bampft,  bann  jum  ©bfepen  einige  Sage  beifeite  ge- 

füllt unb  nach  bem  Setantieren,  eoentueü  (titrieren, 

weiter  oerbampft.  'Ätberifcbe  BuSjüge  foüen  unter 
60°  oerbampft  werben.  Sehr  empfehlenswert  finb 
©erbampfapparate  mit  üuftoerbünnung,  weil  in  ihnen 

bie  fdjäblichc  Ginmirtung  ber  2uft  auf  bie  Grtrntt* 
brühen  faft  ooüftänbig  oermieben  unb  ein  ©erbampfen 

bei  nieberer  Semperatur  (40  —   50“)  ermöglidjt  wirb, 
©an  unterfdieibet  bünnc  8.,weldie  bem  frifeften  Sw- 

ing gleichen,  bide,  rntlcbe  crlaltet  fich  nicht  auSgicßen 
latfen,  unb  trodne,  welche  ftd)  terreiben  taffen.  Sie 

trodnen  G.  werben  burd)  ftartcä  Ginbnmpfen  unb 
©uStrodncn  ber  in  flcine  jloden  jerjupften  ©affe  bei 

35—40“  erhalten.  Sie  trodnen  nartotifchen  G.  läßt 
baS  beutfebe  ©rjneibuch  unter  3ufap  6011  Süftholj- 
wurtclpulDcr  ju  bem  biden  Grtralt  bereiten,  wobei 
bann  «Bei  Seile  beb  trodnen  lirtraltS  einem  Seil 

biden  Gjtraft  enttprechen.  G.  finben  namentlich  nie 

©rjneimittcl  in  großer  3<thl  ©erwenbung ,   bod)  Wer- 
ben aud)  aus  ffnrbböljern  unb  WerbmaterialienG.  für  . 

bieSedimt  bnrgefteüt;  ebenfo  hat  manWotoüriertrnltc  | 
(lösliche  Wewüfjeulaffeeejtratt  unb  baSSlcifdicxtralt  l 

als  faft  einjigeS  ©räparat  auS  tierifchen  Subfianjen  I 
bargcitcül.  3m  fjanbcl  führen  aber  auch  bisweilen 

bie  nicht  eingebampften  ipirituofen  ©uäjüge  ben  81a- 
men  G. ,   ber  in  biefent  ja  Ile  gleicpbebeutenb  ift  mit 
Sinfturen.  SSgl.  Extractum  unb  iiUiibatratt. 

Pptraftion  (lat.),  ©u$ jiebung  (auch  einer  mathe- 
malochen  Süurjel);  in  ber  Geburtshilfe  baS  heraus*  ] 

liehen  ber  jrudü  mit  ben  Siäuben  ober  mit  bcr3ange; 
herfunft,  inShefonbere  gute. 

Pjrtraftionsmcbl,  burch  üöfungsmittel  entfette- 
tes ©aumrcoUinmcnmchl. 

<?£traftit»ftoffc,  I beliebe  organifche  Subfianjen 
oon  nicht  näher  betannter  ©cidiaffcnheii,  welche  burch 

fiöfungSmittcl  aus  oegetabiliidieu  unb  animalifchai 

Subfianjen  auSgcjogcit  Werben.  Sic  bilben  bie  ®e» 
iamtheit  berjenigen  tn  einer  heftimmten  glüffialeit  oor- 

hanbenen  gelbftcn©flanien-  u.Sierbcitanbteiie,  welche 
man  noch  nicht  ooncinanber  }u  trennen  oermodne;  boch 

ift  es  immer  mehr  gelungen,  aus  biefer  unbeftimmten 

ÜRafie  bet  G.  cin  jelne  d)emifihc©crhiHbungen  rein  ab- 

jufebeiben  unb  näher  -,u  erforfchen,  unb  biefc  kbrper 
rechnet  man  bann  nicht  mehr  ju  ben  Gptraltioftoffcn. 

3n  berplnaloft  oon  ffutterftoffen  ic.  aüc  ftidftofffceicn 

organifchett  ©erbinbungen,  welche  nicht  als  Jett  ober 

hoUfafet,  JHohfafer  berechnet  werben  tonnen. 

Pftraftor,  f   SluSiieher. 
Extra  linbas  (lat.,  >   außerhalh  ber  Sinicn« ),  außer 

Siedjnung,  aufier  ülnfap,  g.  ©.  ®cricht8foften  e.  L, 
wenn  biefe  ftoiten  nicht  berechnet  werben. 

Pjtrnmunban  tlat.),  mifeerrocltlicb. 

Extra  muros  (lat.),  außerhalb  ber  'Kauern,  b.  h- ber  Stabt. 

Ex  traneus  (lat.),  auswärtig,  fremb ;   in  ber  SRechtS- 
iprache  eine  einer  tfamilie  freiitbe,  nicht  oerwanbte 

©erfon.  Gjtrane  (Grtrancer),  bei  ben  dürften- 
idmlen  unb  ähnlichen  tflnftalten  bie  nicht  in  berClnitalt 

felbfl  wohnenben  Schüler  (f.  SUumimä) ;   aud)  ©uSwär- 
iige,  welche  bie  SReifeprüfuug  ([.  b.)  an  einer  höheru 

2chrnnftalt  ableiflcn.  Sgl.  Cvtem. 
pjrtraorbinät  (lat.),  aufiergewöhntich. 

p-ptraorbinarium  (lat.),  baS  «ufiergewöbniiehe, 
im  tfinanjwefen  ber  Belauf  ber  außcrorbcmlicben  (ein- 

maligen) GtatSpoiicn  (ber  nufecrorbeittlicbcn  Ginuah- 
men,  bei.  ©uSgaben)  im  ©egeniap  ju  ben  ftänbigeu 

(orbentluhcn,  laufenben,  fortbaueniben  GtatSpofitio- 
nen);  f.  Etat.  (ff.  ©rofeiion. 

('-ftraorbinarms  (lat.),  anßerorbenmcherüehrer 
Extra  ordinem  (lat  ),  außer  ber  Orbnung. 
Pxtraparochial  (ueulnt.),  nicht  jum  ßirdifpiel 

(©atochie)  gehörig. 

Pptrapoft,  ©oft,  bie  mau  eigens  für  fich  nimmt, 
wirb  oon  ber  SieichSpoft  auf  ben  Straften  gewellt,  auf 

benen  bie  ©oftoerwaltung  es  übernommen  bat .   Sei- 
fenbe  mit  Gytrapoftpf erben  ju  heförbem.  ®ebüt)reu: 

1)  ̂ fcrbegclb  für  jebe*  Uferb  unb  Äilontftcr  .   .   20 
2)  SBa^engcIb  für  bal  Äilomctfr   10  * 

5)  l'rfteUgelb  für  )eb«n  2Bagen   25  * 
4)  ftür  ba«  SAmieren  dnei  Sagen«,  ber  mAt  oon 

ber  i’oft  gefteüt  ift   25  * 

6)  flür  ̂ eleuAtung,  bie  Stunbe   20  • 

6)  ̂oftiUion«  *   Irinfgelb  für  ba«  ÄUome;cr  .   .   .   10  * 

3ür  eine  G.  auf  eine  Gntfcmung  unter  15  km  wer- 
ben bie  ®cbübren  für  15  km  erhoben.  Sie  ®cförbc- 

rungSbaucr  ift  unter  normalen  ©erhältniffen  feftgeiept 

auf  50  ©iimtten  für  bie  erften  10  km,  für  bie  jmeitcti 
10  km  1   Stunbe,  für  bie  brüten  10  km  1   Stunbc 

15  ©iinulen  unb  für  jebes  weitere  Shlometer  1 1   3»i> 
nuten;  fie  erhöht  fich  jeboch  cmfprechenb  hei  fd)led)ten 

Segen  unb  in  fehl  buntcln  ©ächten. 
Pptraftcuer,  eine  außergewöhnliche,  jur  Sedung 

eines  oorübergehenben  ©ebarfs  auferlegte  Steuer, 

©jtraftröme,  f.  jnbutiion. 
Pptraterritorialität,  iooidroieörterritorialitrit. 
Pptrautcrin  (lat.),  außerhalh  bes  Uterus  befinb- 

lich.  J.  ©•  eptrnuterine  Sd)wangerfd)aft,  Schwanger- 
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ihait,  bic  Reh  außerhalb  beb  Utcrub.  3.  8.  in  ben  Ci  1 
lenem,  auebilbet  3.  Sehroangerfdjait. 

(vjrtrapngant  (Int.),  aubfchrocitenb ,   ungereimt, 

(f'ftrntmgantcu  (lat.),  ein  Xeil  beb  Corpus  juris 
esnoniei,  SRon  unterfcheibet  bie  Extravagantes 

Joannu  XXII.  nnb  bie  Extravagantes  communes, 

beibeb  urfprünglid)  ißriBatfnmmlungm,  »cm  betten 

etfiett.  »01t  3en)elinu0  be  Knffanib  tommen tiert,  ouc- 

20  Jetretalcn  beb  "Pmijteä  Johann  XXII.,  legiere, 
rnub  unb  und)  entitanben  unb  in  ihrer  heutigen  (Sc 
halt  »on  Johann  (Xbnppuib  (1500)  hetriihrcnb,  nuo 

Jefretalen  »on  Bonifaj  VIII.  bib  Siflub  IV.  befteht. 

Sgl.  8idetl,  Über  bie  Cntitthung  unb  ben  ©ebraudi 
bet  beibtn  Cstraoagantenfammlungen  beb  Corpus 
jaris  canonici  (SDJarb.  1825),  unb  ».  3d)ultc,  ©e 
idtidite  ber  Cuelien  unb  Sitteratur  beb  Snnomicheii 

Sethtb,  8b.  2,  S.  59  fi.  (Stuttg.  1877). 

Cjctratmgaut  (Int.),  AuSfcbweifung ,   Ungereimt-  j 
heit;  eytrnoagieren,  nb«,  nubRhroeifcn ;   ungereimt 
tonbeln,  fnb  nlbem  benehmen. 

Extravaganza  (nad)  bcnt  itnl.  estravaganza), 

in  Cnglanb  neuerbingb  aufgetommene  Sejeidntimg 

für  pbantaftifche  3aubcr»oiicu ,   AuSRattungbftüdc. ' ©ptraoafation  (Int.),  bab  Austreten  »on  Slut 

ane  »erlebten  (SefäRtonnbungen ;   Cjtrnonfnt,  bnb 

atte  bem  ©ciäR  nubgetretene  unb  im  Körper  liegen 

gebliebene  Slut  (»gl.  Sltttsng);  bibloeilen  übertragen  , 
lowel  wie  übcrfprubelnbcr  Sortcrguf). 
©ptrajufl,  i.  eiietibohnjttflc. 
Cjrttem  (lat.),  du&erit,  übertrieben  (3.  8.  cjrtremc 

Sichtung,  eine  iolcbc ,   mcldic  gewijfe  AnRditcn  unb 
tnniisicn  auf  bie  Spigt  treibt,  ie.);  nlb  SubftantiP: 

etttmä  iftuRen'teb,  Übertreibung.  Ejrtrcmitnt,  Enb« suntt,  bnb  duRerRe  Cnbe;  aud)  fontel  wie  äuRerite 

Sertegenheit ;   bei  ben  liercit  nennt  mnn  E^tremi» 
täten  bie  (SliebmnRen  (f.  b.). 

©jtreme,  in  ber  Meteorologie  bie  höehiten  unb 

lietiten  SSertt  ber  tliinntüd)en  gnttoren,  wie  Öuftbrud, 

lemperotur,  gcucfttigleit  tc.  Oie  nt i 1 1 1 er  11  6.  be 
tedtntn  ftd)  aud  ben  nit  (ämtlidjen  Jagen  j.  8.  eincb 
ffionaib  beobachteten  höehiten  ober  mebrigften  Serien, 
bte  obfoluten  C.  finb  bic  wdhrenb  ber  betreffenden 

;ioi  birett  beobachteten  höehiten  ober  iitebrigftcn  Serie, 

heren  Jtiierettg  bic  abfolulc  Sdmtontung  ergibt. 
(bjrtremthcrmometer.ioDiel  roieSKarimum-  unb 

Shmmumthermometer,  (.  Xhennometer. 

Extrorsutn  (lat.),  nach  außen  gewendet  (j.  8. 
hon  Staubbeuteln,  bie  ihre  Radier  nach  nuijeti  lehren). 

(fsttbericren  (lat.),  anid)  wellen,  auflaufen;  Ef» 
tuberanj,  ©eichroulit,  AuSwudtS. 

(rptutncogicren  (Int.),  aitfchmellen ;   (Sjtiitneä- 
jlti},  flnfebroelliinq ,   Auftreibung  (»on  Knochen ). 

(^ptberieren  (lat.),  reichlich  bcniortommcn ,   in 
übriger  Sülle  »orhonben  fein;  ejuberdnt,  überreich» 
lieb,  liopig;  Sruberan(,  überfülle. 

©rubeniomue«  (grieth.l.  ©cringRhägung;  in  her 
Sbetont  bie  genngicbäpige  8ehanblung  ber  Entwürfe 
bee  (Segner«. 

Efulccration  (Int.),  Serfchwdrimg ,   f.  «elcfmiüe 
trulcerieren.  iebwämt  machen;  »eridi  Wären. 

©rnlirren  (lat.),  im  ffipl,  in  ber  Serbannmtg  (e< 
ben,  Bjulnnt,  Serbanntcr. 

Exultet  (e.  jam  angelica  turba  etc.,  lat.,  »ec- 

trcblode  ber  Engelthor  tc.«),  fflefnng,  toeldicr  in  ber 

Snabü'chen  Strebe  am  Cfterfonnabenb  bei  ber  Seihe 
her  Cfterterjen  »on  bem  cclebrierenben  Sriefter  äuge» 

'nimm  wirb.  Sie  Jrabition  läjjt  bciifelben  »om  heil. 
Hugmhn  ocrfnftt  fein. 

©gnltieren  (Int.),  froblocfen,  jauch  jen,  jubeln; 
Spul  Intimi.  bab  ffrohloden,  ber  Jubel. 

(''■jrnmaiitfcln,  ju  bcitSabamaS  gehörige  ©ruppc. 
(ieht  Itd)  in  einer  fcbntnlen  Minie  jwifchen  bem  Scttbc 

(reib  beb  KrebfeS  unb  24“  30'  nörbl.  8r.  unb  .(tuifchen 
75  u. 77° toeftl. ü. ». tSr. bin, im C.  burdiben  Epuma» 
(unb  »on  ben  Jnfeln  Elcutbcra  uttb  (jat  Jblattb,  im 
S.  burd)  ben  Jonguc  of  Ocean  »011  ber  Jnfel  Anbrob, 

im  31.  burdt  ben  SÄibble  (Srounb  »on  91et»  J(ro»ibence, 

im  ®.  burd)  eine  breite  Strafte  »on  Slotig  Jblanb  ge» 

trennt,  befteht  auo  ben  Jnfeln  ©roft-Sjuma  (250 

tjkm)  unb  Klein -(Sruni a   (13  qkm)  u.  einer  200 km 
langen  Hlippenreihe  (ISyitntn  Segb),  jufamtnen  380 

qkm  (6,8  OSR.)  groft  mit  2300  (fimo.,  tneldie  Aderbau, 
'iiicbiucht  unb  ettoa«  Saljfieberei  betreiben,  ̂ auptort 
ift  ©eorgeloroit  auf  ®roft  -   G yuma. 

tVgunbicren  (lat.),  über  bic  Ufer  treten  (»on  fflüf» 

fen);  (Sfunbation,  überfchmemmung. 
Ex  ungtie  leönem  (lat.),  Sprichmort:  »Aub  ber 

ftlatic  (erlennt  man)  ben  Sömen*. 
Ex  usu  (lat,),  nach  ber  Sitte,  bem  ®cbraud). 

(t'futorium  (lat.),  ein  Sei  (mittel.  i»ie  JontancH 
unb  §aarieil,  bnb  befiimmt  ift,  eine  oberflädilidie  Site- 

rung 311  unterhalten.  Jie  Annahme,  baft  hierburch 

SVrnitHieitcn  befeitigt  werben  lönnten,  hat  einec  roiffen- 
fchaftlichen  Stritit  nicht  ftanbgehalten,  b ab  ®.  ift  aub 

bem  Ar.tneifchaS)  oerithtnunben. 

(''rntHCi!  (lat.), abgelegte Slciber. (Sctuanbteile  unb 
Aubrüftungbgegenftdnbe ,   bie  nlb  Seliguien  »erniahrt 
werben,  a bgeftreif te S>üUen  (3,8.  Jierhnut);  inbbef.bie 

bem  ffcitib  abgenommene  Stiftung  alb  Siegebbeute. 
Ex  voto  (iat.),  »einem  Welübbe  infolge  ober  ge- 

maft".  auf  nltrömifcben  ©rabfteinen  unb  Seihinfdjrif- 

ten  übliche  formet  ber  Seihenben.  Jäher  Ex  voto- 
Steine,  »Statuen  unb  »©licbmaßcn,  roeldi  legiere  na» 
mcntlieh  »on  Uranien  (um  Jan!  für  ihre  (Scneiung  in 
»erichiebenen  dJlnterinlim  (®olb,  Silber,  dllctatl,  Stein, 

Elfenbein,  Sach®  tc.)  m   Jempel  unb  Heiligtümer  ge» 

ftiftet  würben. 
<S£jtbetttCü=©erttäfJC,  f.  »lidoerfuheruttg. 

©jjebieren  ( lat.),  bab  ®lnß  beb  Sr tnubten  über- 
fchrcitcn;  aubfehroeifen,  einen  SfiCR  (f.  b.)  begehen. 

(I  r,( e   b   ( n   t ,   ein  AubfchWeifenber,  Hänbelftifter. 

©EJent nj  (lat.excellentia,  » Jsortrcff lidjteit,  Ipcrr- 
lichlect* ),  Jitel,  ben  juerft  bic  langobarbifchcn  unb  frön» 
lifdien  Sönigc,  bann  bic  beutfehen  Sniier  bib  auf  Hein- 

rich VII.  fomie  bie  erwählten  römifchen  unb  aubem 

Stönige,  fobann  bie  laiferlichen  unb  löniglichen  Statt- 
halter unb  enblich  bie  Hcrjögc  unb  Scicbbgrafen  führ- 

ten. Über  biefen  jitel  beftanb  in  ben  fpätern  feiten  beb 
heiligen  rBmildieiiDleidieb  unter  ben  (urfüritlichcit  unb 
fürftlichcn  ©cinnbtcu  ein  langwieriger  Stitetteftreit. 

Jie  erftem  nahmen  bab  l!väbitat  6.  fchon  bei  Eröff- 

nung ber  ffricbenbocrhanblungcn  ju  Klünitcr  unb 
Cbnabriid  ( 1645)  mit  Erfolg  in  Anfprueh;  bie  legtem 

aber  muRten  ftd)  begnügen,  babfelbe  Reh  untcrcinanbcr 

jujuaeftehen,  ohne  bnret)  einen  aubbriidlichen  dicichb- 
fdjluR  3u  ber  fjührung  bieicb  Jitclb  bcrccfjtiflt  (u  fein. 
Alb  ber  t>er(og  »on  31eucrb.  fraitiöfticber  ©eianblec 
in  31om.  1593  Rd)  beb  Jitclb  E.  bebiente,  nahmen 

ihn  juerft  alle  übrigen  fremben  ©cf  an  Men  in  ih'om 
(bie  »enejianifchen  1636)  unb  mit  ber  3cü  aud)  bic 

an  anbem  ööfen  an.  Jn  Jtalien,  wo  ihn  früher  aub- 
fchlieiiltd)  bic  güqlcn  führten,  bie  ihn,  alb  bie  ftarbi* 
näle  ben  Xitel  Eminenj  (f.  b.)  erhielten,  mit  Altezza 
»crtnufchten ,   ift  Eccellentissimo  noch  iejt  ein  ben 

Joltoren  aügemein  jugeftanbencb  Dräbitnt.  miihrcnb 
Eccellenza  in  ®enun  unbSenebig  ehemals  bie  übliche 
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Slnrebe  beS  3tbclS  war  unb  ftch  als  foltfje  nudi  im 

übrigen  Italien  eingebürgert  bat;  hoch  ift  matt  in  Ita- 
lien mit  ber  icbriftlicbcn  '.Unrebe  »EeceUentisaimo  Si- 

gnore« fotnieber  münbliihcn-Ectcellcnza«  büdüt  frei« 
gebig,unbnamcnt!id)  inSübitalien  wirb  jeber  ,>rcmbe 

G.  genannt.  Jn  gninfrcid)  gab  man  feit  1654  ben 

böd)|tcit  ,‘jtml-  unb  Kilitärbeamten  ben  Xitel  G.,  unb 
biefem  ©eitpiel  folgte  man  halb  in  Xcutfchlanb,  wo 

im  18.  Jaljrb-  auch  alabcmiichc  Sehcer  (   3d)ulcr;c[lcn- 

jen)  jcnc'MuSzeichnung  in  Vlnfprud)  nahmen.  JnSpo» 
nien  ift  Exeelencia  ber  Xitel  ber  Grattben  unb  berer, 

ntclcbc  il)r  Spaupt  Bor  bem  König  bebeden ;   bodi  würbe 

berfetbe  and)  hoben  '-Beamten,  STijefönigen,  tUiiniftem. 
Gencrallapitänen,  Generalleutnants,  Gefanbtcn  unb 

ben  Sittern  notn  Golbenen  ©ließ  Bcrroilligt.  £fa  Gng« 
lanb  fleht  bas  ©rabifat  Excellency  bem  3tattbaltcr 

ber  Kolonien,  bem  2orb«£ieutenant  Bon  jfrtanb  unb 
ben  ©otichaftem  tmb  Gcfanbten  an  fremben  Ipöfen 

ju.  Xen  Xitel  G.  führen  autb  ber  ©räiibcnt  ber  fran* 

jöfifdten  Sepublit  unb  jener  ber  '-Bereinigten  3tna> 
teil  non  tUtnertfn.  Jn  C   iterreid)  ift  ber  Xitel  G.  an 

fidt  lebigltdt  mit  bet  GehtimratSroürbe  uerbunben, 
weshalb  biefelbe  auch  hoben  ffiilitärS  Berliebcn  wirb. 

3ebo<b  ift  cd  natb  unb  ttadt  Sitte  geworben,  bic  hixh« 
ftcnfDlilitätchargcn  bidjurnffelbjeugmeiftcr  einfdjlieft« 

lief)  G.  ju  nennen.  Xen  'Bimiitcrtt  alb  foldtett,  wenn 
benfclben  nicht  bie  GehcimratSwürhe  Berliebcn  war, 

lam  berXitet  G.  nidtt  ju.  —   3n  X   e   tt  t   f   dt  1   n   n   b   führen 
ben  Xitel  G.  ber  ©eichstaitzlcr,  bie  Staatefelretäre  ber 

oberiten  ©eichsämter,  bic  ilititmcr  unb  bie  Cbcrptäft« 
benten  in  ©reußen.  bic  ©eneralfelbmarfdmUe,  Gene« 
rate  unb  metft  aud)  bie  Generalleutnants,  bie  oberften 

(nicht  obern)  ipofdinrgcu,  wie  }.  ©.  Cberitbofmeifter  tc., 
unb  Bon  ben  ohent  Stofebargen  in  ber  Segel  nur  bet 
DbcrbofmaridbaU  unb  bicDbcrfammerhcrrcit.  jjn  ein« 
jelnett  gälten  wirb  Inhabern  Bon  Gbargen,  mit  benett 
an  ft<h  ber  Xitel  G.  nidtt  oerbunben  ift,  baa  Seiht  ju 
beffen  gühnutg  auSbrüdltd)  oerlieben,  wie  j.  ©.  in 

©reimen  gewiffen  SSirflichcit  Geheimen  Säten,  ben 

Staatäräten  unb  Segienmgbpräübettten  in  ©aßem. 

3m  biplomatiidjen  Xtenft  ift  mir  ber  '-üotfdmftcr  <am- 
baasadettr)  Bon  UmtS  wegen  G. ;   bod)  werben  aufier* 
orbentlidtc  Gcfanbte  oft  im  ©erlebt  G.  genannt,  ohne 
cg  zu  fein.  Sehr  wett  auSgebebnt  ift  ber  Xitel  G.  in 

Sufilanb:  Cffijiere  führen  ihn  fdton  oom  General« 
major,  Staatsbeamte  oom  SiitrUübcn  StaatSrat  an. 

gur  bie  SRinifter,  gclbmarfchälle  tc.  gibt  eS  no<h  einen 

befonbem  Xitel :   bie  fogen.  hob«  G. 
©jrjellicrcn  (lat),  ftd)  aubjeidmen,  beroortbun; 

ejtellent,  ausgezeichnet,  oorjügliib. 
fejjelfitäl  (lat.),  itöfa,  Grbabenbeit. 

©jjentrif  (Gjjeutrilum,  Gjjcnter,  e?}en« 
trifte  Scheibe),  fteisförmige  Scheibe,  welche  fid) 

um  eine  erjcntrifdie,  b.b.  nicht  butch  ihren ©littclpunft 

gebenbe  Wdjfc  brebt  unb  bei  dliafdjincn  häufig  jurUm« 
tranblung  einer  roticrenben  ©ewegung  in  ttne  gerab* 
Itmg  bat  unb  her  gebenbe  ober  in  einem  Kreisbogen 

!   ogjilliercnbe  angemenbet  Wirb.  GS  fei  K   (f.  Wbbilb.) 
eine  (rcismnbe  Scheibe,  welche  mit  einer  außerhalb 

ihres  HKitlelpunltS  liegenben  Stelle  N   auf  einer  Xldtfe 

A   befefligt  ift  unb  mit  leßtcrer  rotiert  Xabei  befebreibt 
ber  SRittclpunlt  M   ber  Scheibe  einen  Kreis  um  ben 

SJlittelpunlt  N   ber  '.Mdtfe.  Xentt  man  fid)  in  bcm©unlt 
M   einen  Rapfen  W   angebracht  unb  biefen  burdt  einen 

töebel  mit  N   oerbunben ,   ferner  an  bem  Rapfen  breb« 

I   bat  eine  Stange  S   angreifenb,  welche  mit  ihrem  an« 
!   bem  Gttbe  wicbcrum  mit  einem  3apfett  Z   an  einen 
bei  R   brehbartn  pebel  H   gehängt  ift,  jo  bilbet  ber 

gange  Üicchaniatmia  ein  Kurbelgetriebe,  ©et  ber  Xre« 

l   bung  her  Kurbel  AW  wirb  ber. Gebet  (bic  Schwinge) 

1   H   hin  unb  her  bewegt.  Xie  Xide  beS  Rapfens  ift  nun 
|   babei  gang  gleichgültig,  man  tann  baher  auch,  ohne 
1   an  ber  flrt  Ber  ©ewegung  etwas  ju  änbem,  ben  Ra- 

pfen W   fo  bid  machen,  bafi  er  bie  Vidhte  A   umfcbiiefit 
wenn  nur  auch  ber  ihn  umfaffenbe  Xeil  (ber  fogen. 

G? jenirilbügel)  ber  GjZ'nterftangc  S   entfpre« 
ebenb  erweitert  wirb.  Xie  crgentniche  Scheibe  K   ift 

alfo  ein  erweiterter  Surbeljapfen ,   beffen  Shirbelarm 

btcSängcMX  hat  unb  Grjentrijität  genannt  wirb. 

Xie  GpzentritS  fmb  häufig  ba  mit  ©orteil  an  tu« menben,  Wo  man  non  ber  ©litte  einer  Seile  aus  eine 

©ewegung  ableiten  foU,  unb  wo  man  ionft  eine  ge« 
(röpfte  Kurbel  anwenben  mufttc.  Umgelehrt  aber  non 

einet  gerablinig  hin  unb  her  acbenben  ober  ogjillieren« 
ben  ©ewegung  (etwa  ber  beS  ©alanrierai  bie  rotierenbe 
©ewegung  abgulciten,  wie  baS  bei  ber  Kurbel  möglich 

ift  unb  j.  ©.  gum  Vlntricb  Bon  Xampfmaidbinen  be« 
nuf)t  wirb,  gebt  aus  bem  Grunbc  iiitht  an,  weil  bic  an 

bem  Umfang  her  großen  Scheibe  auftretenbe  Seibung 
biefer  ©ewegung  bcmmeitb  entgegentritt. 

@g)enmf4  (lat.),  ©ejeidtnung  für  Kreile  ober 
Kugeln ,   bie  leinen  gemcinfcbaftlüben  SRittelpunlt  ha« 
ben,  im  Gegenfaß  ju  ben  1   o   n   ;   e   n   t   r   i   f   ch  e   n .   bie  einen 

aemcinfcbaftliChcn 'iHittelpunlt befißen.  Gr.(cntriidic 
33  i   n   1   e   l   ftnb  im  Gegenfaß  ju  3entnwinleln  (f.  b.)  folcbe 
SBinlel,  welche 

oon  zwei  ficb  gc„.  i.  gia.  2. 

nicht  rat  fDlit« 
telpunlt  eines 

SüreifcS  fchnci« 
benben  Sehnen 

gebilbet  Wer- 
ben. Jje  nach« 

bem  fid)  bie 

Sehnen  inner« 
halb  @ig.  1)  ober  in  ihren  Verlängerungen  außerhalb 
beS  fixtiicS  fchiteiben  (gig.  2),  wirb  ber  ejjcntrtfche 
Säintel  11  entweber  uon  ber  halben  Summe  ober  oon 

bem  halben  Unterfdfab  ber  beiben  Kreisbogen  «   unb  fl, 

welche  jwifchtn  feinen  Schenlcln  unb  beren  Serlän- 
gerungen  liegen,  gemeffen.  —   Xie  ©egeidmung  e.  ge« 
braucht  man  auch  oonGebanlen  unbpanblungen,  bie, 

glcichfam  beS  feflett  ÜKittclpunlteS  entbehrenb,  fid)  inS 

uberfpannte  unb  ©hantafhfehe  Berlieren;  auch  SRen« 

id)en  nennt  man  e.,  bie  ju  iolcben  Gebanlen  unb  £>nnb= 

lungen  oorjugSmeife  hinnctgen. 
Gjrjentrifchc  (Pmpfinbungen,  bie  ementümliche 

Grfchemung,  baß  man  bie  Urfache  non  Grregunaen. 

bie  an  irgenb  einer  Stelle  feines  'Verlaufs  einen  Slern 
treffen,  an  bie  GnbauSbreitung  beS  Seros  oerlcgt. 
Stößt  man  fich  J.  ©.  mit  bem  GUbogen  an  einem  l>ar» 
tot  Gegenftanb,  fo  bat  man  häufig  eine  unangenehme 
Gmpfinbung  in  ber  £>aut  beS  Ilcinen  ginger«  unb 
beS  GotbfingerS.  XieS  hängt  bamit  zufammen,  baß 
Bon  bem  Stoße  ber  nahe  unter  ber  ipaut  oevlaufenbe 

arl<ntrt($e  ©intet 
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©Hhogenncrn  (Xervus  ulnaria)  gelraffen  loorben  i|'t, 
ber  üi  in  ber  4>aut  ber  genannten  Singer  nerjweigt. 

Poch  leichter  tonn  man  ftd)  bic  Qfrfdjeinung  zurSöabr* 
nebmung  bringen,  wenn  man  ben  Semen jiamm  burch 

itarle  VlbtüpUmg  reizt.  Jaucht  man  ben  Gtlbogcn  in 

©tSwaffer,  fo  treten  fchr  batb  redit  heftige  Schmerz» 
empfinbungen  in  ben  genannten  ifntgerit  auf.  Mit 

ben  er jentriictjen  ßmpfmbungen  hängt  audjbic  Jt)at» 
fadic  jufnmraen,  baß  man  Schmerzet)  iogar  in  Körper» 
teilen  haben  tarnt,  bie  man  gar  nicht  mehr  befigt, 

.V  8.  in  einem  auägejogenen  ,'fahu.  perfonen,  benen 
rin  ©rin  amputiert  worben  ift,  haben,  wenn  ber  in 

ber  jfarbc  gelegene  Pernenftumpf  fHegungen  au«» 
oeiegt  ift,  nicht  feiten  ba«  ©cfübl,  als  tbäle  ihnen  ber 

Jjufs  ober  biefe  ober  jene  3ebe  be«  ©liebe«  weh,  ba« 

fie  gar  nidit  mehr  hefigen.  Man  bezeichnet  btefe  Cr» 
fdtemung  wohl  auch  als  ba«  »3ntegritat8gefübl  ber 
Slmputicrtcu*. 

©szentrifefie  Wefrfiofic,  y ohlgeichoife ,   beren 
Vöhlungömittelpunlt  nicht  mit  bem  Mittelpuntt  ber 
WeithoBobcriläche,  ober  bereu  Wefdjoßacbfe  nicht  mitber 

VöbUmgSacbic  jufantmenfällt.  Sgl.  Bomben,  Blugbapn. 

©jrjcntrifdjcr  Crt,  hei  Planetenbahnen  biejenige 
Stelle  in  bem  über  bet  groben  ©chic  al«  Xurchmcffer 

befebnebenen  .«ui«,  an  welcher  bet  Planet,  oom  Zen- 
trum au«  gefehett,  ju  flehen  fchemt. 

(fjcjentrt.zität  (lat.),  bei  einem  «cgclichnitt  her 

©bftanb  eine«  ©rennpunö«  00m  Mittcipuntt,  bini» 
biert  burch  bie  Vauptadffe ;   fie  ift  hei  ber  Parabel  =   1, 

bet  ber  ßllipfe  ileiner,  bei  ber  Vbperbcl  gröber  al«  1. 

3n  ber  ©eometrie  bezeichnet  man  biefe  3«bl  and)  al« 

bienumcrifchelS.,  wähunb  ber  'Jlbftanb  eine«  ©renn» 
punft«  Pom  Mtlteipunlt  bie  lineare  6.  heißt.  ßy» 

jentrijitätäfehler  eine«  Snftrument«  ift  ber  Seit» 
ler,  welcher  entfiel«,  wenn  ber  Mittelpimit  ber  Jci» 

lung  nubt  mit  bem  Mittelpuntt  ber  Xrepung  julam- 
menfällt.  Xa  biefergeblcr  felbft  hei  beit  norjüglichften 
aftronomifchen  unb  geobätifepen  3nftrumenten  nicht 

ganz  ju  »trmriben  ift,  fo  macht  mau  ihn  gewöhnlich 

baburi  imichäblich,  baß  man  bei  beit  Kintelbeftim» 
mungen  ba«  arithmetiiehe  Mittel  au«  ben  ülblriungen 

an  ben  gegenüherftehenben  Ponitn  nimmt.  ßrzen» 
tri jitätömintel  einer  ßdipic  ift  berjenige  SBmfel, 
bejfen  Sinu«  gleich  ber  mtmcrifd)cn  ß.  ift. 

t-Tfepti  on  (lat.),  ‘iluänapme,  in  ber  Pecbtäfprache 
bic  ßntgegnung  eine«  ©cUagtcn  auf  bie  gegen  ihn 
erhobene  Wage  (f.  Sinrebe);  baffer  ey jcptionabel, 
ßutrtben  unterworfen,  ftreitig,  unentfehicben. 

(fyjcptiDnell  (lat.),  eine  Vluonalune  maepenb  ober 
enthalicnb,  au«nahm«wtife;  eyzeptin.auSfcpliefjenb, 
hebingt. 

©gjtrpierat  (Iah),  einen  SfuSyug  au«  einem 
Buch  ic.  machen;  Srjerpte,  ilu6,|ügc  au«  getefenen 
Schriften,  bie  cntwtbcr  ben  ganjen  Inhalt  einer  Schrift 
iuutmariicb  mieberacben  (ßytraftc)  ober  bloße 
Sammlungen  non  Potizen  («ollettancem  finb. 

©SJ eff  (lat.  Excessus),  ■Huhfchweifung,  ©usicprci» 
tung.  liberfchreitung  gewiffer  ©renzen.  wirb  oft  al« 
©«Zeichnung  gefegnnbriger,  jeboch  nicht  gerabe  ber» 

buchenfcher  Vanblungcn  gebraucht,  namentlich  non 

Übericbreituiigen  polizeilidter  Pnorbmingen,  welche 
ftch  auf  bie  öffentliche  Crbnung  unb  Stube  beziehen, 

ju  8.  Straften».  Stubcnten»,  Solbatenerzcffe  u.  bgl. 
3m  Strafucht  fptidit  man  zunächt!  non  einem  IS.  her 
Potwepr  unb  oerftept  barunter  bie  liberfchreitung 

ber  ©renzen  ber  burd}  ben  Angriff  gebotenen  Beriet* 

bigung  (i.  Botrofhri.  Xa«  beutfehe  Seichäftrafgefcß» 
buch  (§  58)  ertlärt  ben  ß.  ber  Potwehr  für  nicht 

'   ftrafbar,  Wofern  ber  Jbäter  in  ©eftürzung,  Burdbt 
ober  Schreden  über  bie  ©renzen  ber  Sertcibigung 

binausgegangen  ift.  Xetn  gemeinen  Peil  war  fer» 
ner  auch  bei  StuSbrod  excessus  mandati  geläufig. 
Man  nerftanb  barunter  ben  Ball,  wenn  ber  tflngcflit* 
tete  über  ben  ihm  geworbenen  Buftrag  pinauSgebt 
(Z-  ©•  ftatt  eine«  Xicbftabl«  einen  Staub  ober  Staub» 
titorb  begeht).  Ci«  ift  aber  einleuditenb,  baß  Hnftif» 
I   tung  mir  fo  weit  oorlicat,  al«  ba«  ©cfdjehenc  auf  bem 

'•Willen  bc«  Vlnjtifter«  beruht  (f.  Hnftifter).  —   Unter 
Slmtöeyzcffcn  ocrftcht  man  Mißbrauche  her  BmtS» 
gemalt,  beren  fich  ©bminiftratin»  unb  juitizbeamtc 
burch  wiUtürtiche  Serbängung,  Serlängeumg  ober 
Cirfchwenmg  non  Unterfucpungen,  Serhaftuugen  ic. 

fcpulbig  rnadien  tonnen  (f.  ämtsoerbrecbeni.  Excessus 
in  modo,  Bei) ler  in  ber  Bonn  einer  ̂ mnblung. 

©Sjefl»  fphäriicfjcr,  f.  stugel.  (trieben, 
©yjeffi»  clat.),  ba«  Maß  überfdireitenb ,   über* 
©yjibicren  ( la?.),  heraus»,  entfallen ;   auch  betau«» 

fdmciben;  (i r.fcbenj,  ba«  BuSfaden  eine«  ©liebe«; 

ßyzifion,  BuSfcpnetbung;  ßyz*fur,  BuSfcpnitt. 
©yzipieren  (lat.),  auSnehmcn  non  etwa«,  etwa« 

al«  Buönabmc  hinfteilen;  in  ber  BedjtSfprad)e  etwa« 

at«  ßinrebe  (f.  b.)  gettenb  machen. 

©ggiftott,  ©gjtfür  (lat),  f.  6rjiliieten. 

©paeh,  zwei Blüffe im  Württemberg.  Schwarzwalb- 
trei«.  Xer  eine  eutfpringt  im  Siorbweftranbe  ber  Vtlb 

bei  Pfäffingen,  fließt  zuerft  in  fitblicher,  bann  in  norb» 
weftlicher  Piditung  burch  ha«  fepöne  (it)ad)lbal,  ner» 
läfet  bic  SUb  bei  ©almgen  unb  miinbet  unterhalb tporb 

recht«  in  ben  Pedar.  Xer  anbre,  bie  Schwarz» 
mälber  ti.,  lammt  non  ber  S>öbe  bc«  Sdfwarzmatbe« 

au«  bem  Silben  £>oni  3ce  oberhalb  ©Jilbbab,  burch» 

fließt  in  norhöftlicher  Sichtung  ein  enge«,  felfenrciche« 
Xpal  unb  münbet  unterhalb  fjöfcn  lint«  in  bie  linz. 

©t)h,  1)  Dubwig  non,  fränf.  Stitter,  geh.  1417, 
geft.  1502,  trat  in  bie  Xienfte  ber  ̂ ohenzollern  unb 
inar  befonber«  oertrauteitcr  Berater  unb  Bteunb  be« 

Matfgrafen  ©tb«d)t  Sl^iüc«,  ben  er  bei  ber  Serwal» 
tung  feine«  fianbe«  unterftüßte,  al«  Belbhauptmann 

in  ben  Krieg  begleitete,  unb  bem  er  bic  biptomatifchen 

Perhanbtungen" führte.  Xen  Söhnen  heäfetben  leiftete er  btefelben  Xienfte,  baneben  ftanb  er  auch  lange  3eit 

in  amtlidier  ©erhinbung  mit  bem  Stift  (Sidp'tätt.  £. oerfajjte  bie  at«  @efd)icb («quelle  iiußerft  WcrtOoUen 

» Xenlwürbigleitenbranbenburgifcher  hohenzoHerifcher 

Büriten«  (brsg.  non  ööfler  im  1.  ©anb  ber  »Duellen* 
fammtung  für  fräntiidi«  ©efd)ichte«,©ahreuth  1849) ; 
ferner  eine  wichtige  SUlcnfammlung ;   »Xa8  laiferlichc 

Buch  be«  Mnrfgrafen  )tlb recht*  (1.  Xeil:  norlurfürft* 
licpe  Periobe  1440  — 70,  präg,  non  $öfler,  cbenba, 
8b.  2,  1850,  unb  2.  leih  lurfiirftlichc  Periobe  1470 

— 80,  non  Minutoti,  öert.  1850).  Sgl.  dp.  Meper, 
Pu«  bem  ©ebenthuep  be«  SHtter«  n.Ci.  Olugäb.  1890). 

2)  (Cjtjbe)  Slhrecpt  bon,  Sehriftftcacr,  ©ruber 

be«  norigen,  geh.  24.  äug.  1420  auf  Schloß  Som» 
meräborf  in  Branfen,  gett.  24.  3uli  1475  in  6idj» 

ftätt,  ftuhiertc  zu  Pania  bic  Siechte,  würbe  1449  Slrcpi« 
bialon  zu  ©Sürzhurg,  fpäter  Xomperr  zu  Samberg 
unb  ffiiepfiätt  fowie  Kämmerling  bc«  papitc«  Piu«  II. 
Sil«  @d)riftftcllcr  ift  er  befonber«  belannt  burch  fein 

geiftreidje«  »ßbeftaiibsbucp«  (»Cb  ainern  manne  fep 
zu  nemen  ein  GclidjS  ©fab  ober  nit* ,   zuerft  Siümb. 

1472,  oft  aufgelegt;  fpracplicp  erneuert  pr«g.  non 
K.  PiüUcr,  Sonberäp.  1879;  pr«g.  non  Vernimmt, 

©erl.  1890),  ba«  großen  ©cifaH  fanb,  unb  in  welche« 
unter  anberm  jwei  au«  bem  Btalienifcpen  überfepte 

Poneden  eingefügt  unb.  ülnbrc  Serie  non  ipm  fmb: 
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Gpbet  — »Margarita  poetica»  (juerft  9fümb.  1472).  fine  !n> '   ipaniieben  Seife  lernte  3.  Pan  6.  bic  fiiblicbc  Seqeta- 
teinifche  Sammlung  poctifcbct  unb  profnifeber  Stellen  tion  tenneu ,   welche  er  in  ben  lonbidniftlidjcn  Printer» 

au«  filalfifern,  imb  eine  erft  noc^  feinem  Tobe  er-  j   griinben  feiner  Silber  (kiufig  jur  Üiarfteftuna  brnebte. 
febienene  moralifcbe  ßbreftomalhtc :   »Spiegel  ber  Sit-  |   ßnbe  Tcjcmber  1429  (am  bic  ©cfanbtfdiatt  wieber 
len*  (ilug«b.  1511),  welche  bureb  biebeigcfiiglcn  Über  jurücf,  imb  pan  ß.  nahm  nun  feinen  ©obniip  in 

fepungen  jweicr  Rontöbien  be«  Slnutu«  (»Sienäeb  Srilggc,  tno  feine  Hauptaufgabe  ber  ©einer  Sitar  ge* 
men»  unb  »Sqcdiibe«*)  fowie  ber  »SWogcnia»  bc«  i   wefen  mar,  ben  er  6.  Wai  1432  nollenbete.  1436 

Ugolini  ibiefe  Überfepungcn  br«g.  Bon  Herrmann.  idiidle  ibn  Sbilipp  lnieberum  nui  »entfernte  unb 

Scrl.  1689)  befonbered  Jntereffc  bat.  Sgl.  fcerr» !   fretnbe  Seifen..  ßr  frnrb  9.  Juli  1440  in  Brügge; 
mann,  ©brecht  p.  ß.  unb  bie  friibjeit  bc«  bcutfdten  21.  Wcirj  1441  mürbe  feine  Beiche  auf  Sitten  feine« 
Hutnaniantu«  (Öerl.  1893).  |   Sruber«  Sombrccht  Pont  Rircbhof  non  St.  LEonatu« 

<?t)bel,  \'l b o I f ,   Waler,  geb.  24.  febr.  180«  in  in  bie  Rirdie  felbft  gebracht.  — Sott  Hubert  pan  ß. 
Berlin,  geft.  bafelbft  12.  Cft.  1882.  bitbete  fiep  juerft :   ift  (etn  einzige«  fiebere«  ©ert  uorbanben  unb  felbft  fein 
auf  ber  «fabemie  ber  Rünftc  bafelbft,  bnmt  im  Stelicr  »Inteil  ntt  dem  ©enter  »lltarmdit  bcitunnitfeftjuiteücn. 

Rolbc«  unb  ging  1835  nach  Sari«,  roo  er  bei  Sela»  LSai)  er  ibn  angefangen,  ift  allerbing«  burd)  bie  alte 
roebe  ftubiertc.  Sneb  feiner  Südtebr  malte  er  Sor»  Jnfcbrift  auf  bem  ©er!  felbft  beglaubigt;  aber  tua« 
träte  unb  ©enrebilber  unb  führte  1846  ein  groftc«  er  baran  gearbeitet,  darüber  febmebt  PöUigee  LEuntrl. 
Hijtoricnbilb :   Schlacht  bei  febrbellm,  au«  (im  fönig  Sur  bic  ßrfinbmtg  bc«  ©anjen  mirb  man  ihm  mit 
lieben  oehlojj  ju  Berlin).  1849  rourbc  et  Leiter  ber  einiger  Sicherheit  juiebrtiben  (Lumen,  ©emöbnlid) 

Ltierllaffe  an  berSfabemie  unb  1851  örofetior.  Sou  macht  man  ihn  auch  jnm  ßriinber  ber  Ölmalerei, 
feinen  Silbern  fmb  ferner  ju  nennen:  ein  fifehcr  mit  wabrenb  nach  alten  Scricbten  bic«  Jan  geweint  fein 

feinem  Wäbdien.  Spajiergnng  nu«©oetbc«  »ffaufl»,  fall.  Xie  Ölmalerei  mar  aber  febon  früher  befannt. 

italienifcbe  fifehcr,  bte  Seinjcebc  unb  Sidfarb  Söroen-  i   unb  bie  Srüber  pan  ß.  haben  nur  ba«  Serbicnit,  bie 

berj  unb  Slonbel.  '   ÖHIechnit  ju  gröberer  i'eiftungdfäbigteit  aueqcbtlbct 
t«t)bler,  Jofcpb  (unn),  Stircbenlompcnift,  geh.  j   ju  haben,  ittbem  fie  »naß  in  nag»  malten,  bie  färben 

8.  febr.  1764  in  Sdimecbat  bei  ©ien,  geit.  24.  Juli  auf  ber  Saletic  mifebttn  unb  auf  ber  $>Dljtafel  mit 

1846  in  ©ien.  1777— 79  Schüler  nonVIlbrccbtdberger,  einnnber  Petfcbmoljcn,  ftatt.  roic  e«  bi«  babin  üblich 
auch  mit  Hatjbn  unb  Wojnrt  befreunbet,  würbe  1792  gcipeieit,  bie  färbe  nach  bem  Auftrag  erft  mochten 

Gbpcbireftor  an  ber  Marmclitertcrchc  in  ©ien,  1793  ju  laifen  unb  bann  neue  lönc  baneben»  ober  barüber* 
auch  am  Scbottenitift,  1801  WufiMebrer  ber  Inifer-  jufepen.  $urcb  biefe«  Serf obren  war  bie  Wöglicbfett 
lieben  Srinjen,  1804  Sijeboflapellmciftcr  unb  nach  erreicht,  eine  tiefe,  burebfiebtege.  leucbtenbe  (färbe  in 

Salieri«  Siieftritt  (1824)  eritcr.'öoilapellmciiter.  1 833  ben  perfebtcbenenSüaneen  ju  bereiten,  unb  eine  treuere 
trat  er  in  Subeftanb.  ß.  batte  Wojnrt  wahrend  fei»  Satumacbahntung  al«  bei  ben  frühem  Walern  mar 
net  legten  ftrnnlbeit  gepflegt  unb  Pon  beffett  ©itwe  bic  natürliche  folge  bapoit.  S>ic  uan  ß.  feiumten  auch 

ben  Auftrag  jur  Sallenbung  be«  »Segment«  erpal  nicht,  durch  bie  einbringlicbftenSaturftubicn  bie  ooüen 
tett,  auf  den  er  inbeffen  halb  nerjicbtete.  Snn  feinen  J   Ronfcquenjen  au«  ihrer  Scuertmg  ju  jiehen.  ffiettn 

jablreicben  »irebenlompoftlionen  (32  Weffen,  2   Crn- .   fie  ficb  auch  an  ihre  wenig  belannten  flanbrifebett  Bor- 

torien,  30  Offertorien  tr.)  werben  ttoeb  jept  ciitjelnt  gängcr  nnfebloffen,  fo  führten  fie  hoch  burch  bie  Sa- 
in  ©ien  oufgefiihrt;  niete«  anbre  ift  oergeffen.  tuntaebabutung  ein  neue«  Snnjip  in  bic  .ttunft  ein. 

(«prf,  Hu bcrt(Hut) brecht) unb  Jan  üan.Srü»  Sie  bulbigten  bem  enticbiebenflcn  SaturatifmuS,  Hei- 

ber,  nieberlänb.  Waler,  Segrünber  brr  altflanbrifcben  beten  bie  figuren  der  heüigm  ©efd)iebte  in  bie  Jraeb- 
Schule,  itammten  nach  Pan  Wanber  au«  Waa«ebcf,  lett  ihrer  3eit  unb  iepten  fie  in  Saulicblriten  unb 

einem StäbtcbenanberWansbeiWaaftricht.  Hubert,  Sanbfcbaflen,  welche  fie  ihrer  Umgebung  naebgebilbet 
ber  ältere,  mag  um  1370  geboren  fein,  über  fein  batten.  Sie  führten  daher  auch  alle  Cbielte  mit  pein- 

lichen ift  febr  wenig  befannt;  lieber  weif)  man  nur,  lieber  Sorgfalt  nach  ben  Sorbilbcm  ber  Satur  au«: 
bafi  er  1421— 22  fich  ju  ©ent  itt  bie  religtbfe  ©enof»  ber  eefige  Srud)  ber  febweren  ©ewänber,  bie  ®e- 

fenfdjoft  ber  Wnria  mit  ben  Strahlen  einfebreiben  '   ftbmeibe,  bie  Sflanjcn.  ber  ©eebfcl  ber  Rarnariott,  bie 
ließ,  jobolu«  Spbt .   ein  relcbcr  ©enter,  beftettte  ba- 1   i'inearpcrfpcftioe.  ber  §au«rat,  bie  Wobeüierung,  bte 
mal«  ein  grobe«  SItarmetf  mit  ber  Anbetung  bc«  fiicbtwirtung  —   alle«  wirb  auf«  forgfältigfte  nach» 

Somme«  bei  ihm,  ba«  oan  ß.  inbe«  umtollenbei  bin»  gebitbet.  Jept  fab  man  erft  ba«  ooliitc  Sibbilb  btt 

terliefi,  ba  ihn  18.  Sepl.  1426  ber  lob  megraffte;  er  '   ©crtlicbfcit:  man  fab  bie  Stäbte  mit  ihren  dSauem 
würbe  in  ber  ftrbptc  oon  SL  Saoo  ju  ©ent  begraben,  j   unb  ©ehäubett  in  bie  £üfte  ragen,  ba«  Spiel  ber 
Selanntcr  ift  ba«  Sehen  feine«  Sruber«  Jan,  der  Sonne  im  öimmel  unb  in  ber  Üanbidmft .   feiten, 

um  1390  geboren  ju  fein  fcbeint.  Son  1422  —   24  I   blumengefdmuidte  ©cefen,  ©älber,  nngebaute«  f clb, 
hielt  er  ficb  al«  Waler  unb LEicner  (valet  de  chambre)  ©einödict  imb  alle«,  wa«  jur  Umgebung  ber  Jjeit» 
an  bem  £iofe  Johann«  non  Sägern  im  §aag  auf,  unb  genofftn  gehörte,  fiuftperfpcltine  lannten  bie  bnn  ®. 
midi  befftn  lobe  trat  er  in  bie  üenfte  bc«  iierjog«  nur  ttnuolllommcn;  jwnr  bemühten  fie  ftch.  ben 

ShilipP  be«  (Buten  oon  Surgunb,  ber  ihn  19.  Wni  blauen  fiuftton.  ber  auf  bett  fernen  liegt,  toicber» 

1425  jum  Hofmaler  unb  .Ummuerbicner  mit  einem  jugeben,  aber  ftc  führten  bie  Wittel»  unb  hinter» 
Jahrgehall  oon  100  yinrt«  ernannte,  worauf  er  fei»  griinbe  in  beit  geringften  ßinjelbctien  ju  fcharf  au«, 
neu  ©obufip  in  Sille  genommen  ju  haben  fcbeint.  fo  baft  iie  nicht  bic  richtige  ?lbftufung  erlangten. 
Sbtlipp  lie|  ihn  oetfebiebene  Seifen  unternehmen,  io  Solche  Unoottlommenhcilcn  fmb  aber  mit  jeber  »Fette- 

1426,  1428 — 29  unb  1436,  pott  denen  nur  bie  jWetic  rung  perbunben,  unb  bie.  Welche  fid)  an  bie  Warnen 
näher  belannt  ift.  $cr  Slünfller  begleitete  bamal«  ber  Srüber  Pan  ß.  htüpft,  unb  bic  man  tnrj  al«  bic 

oom  CItober  1428  an  bie  burgunbifebe  ©efanbtfibafl  j   ©iebererwedung  bc«  Saturgefühl«  bejeiebnet,  war  fo 
nach  Sortuaal,  welche  bie  S>eiral  Sbilipp«  mit  ber  burchgreifenb,  bah  man  oon  ibrbenWnfangberneucm 

Sripjeffm  Jfabelta  ju  flanbe  brachte;  ee  malte  ihr  Stunft  batiert.  LEie  gattje  nördliche  Sttirit  ruht  auf  bin 
Soriräl  unb  fdiidtc  e«  nach  Surgunb.  Muf  biefer  i   Schultern  ber  Waler  oon  Wan«ct)cf;  aber  auch  bie  fta* 
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licnticbeit  Schulen  empfanden  if)ccn  Sinflub,  not  allen 
bte  Dcnesinnifdjc.  in  roclthe  TlrttoiicIIo  bn  ©feffina  bte 

(£i)cficbc  ©Jalmeife  unb  gormanübauung  brachte. 

Xus  bcbeutenbÜcSlert  ber  Sr  übe  c   ift  bag  gcnntinlc, 

non  Jobotug  Spbt  geftiftete  7lltartoeri,  »debeg  auf 
jmölf  äum  Stil  auf  beiden  Seiten  bemalten  lafeln 

bag  gan;e  ©fpfterium  beg  cbnültcben  ©laubeng  unb 
al«  beifen  ©lutelputrtt  bie  flnbetimg  beg  Sarnmeg 

batftellt.  Sed)g  Jafelti  non  ben  glügeln  bcfiubm  ftcb 
im  ©trimer  ©fufeunt,  bie  giauren  uon  «baut  unb 

(Sun  im  ©rüffelet  ©fufeunt.  Stur  bag  grafet,  aug  oier 
Safeln  beftebenbe  ©fittclbilb  ift  allein  und)  auf  feinem 
alten  ©lafe  in  ber  ©ijbtidien  JiaptHe  ju  St.  ©aoo  in 

©ent.  1659  fertigte  ©ftebael  Hope  für  ©büipp  n. 
aon  Spanien  eine  Skopie  beg  SBerteä ,   beren  einjclne 

Seile  ebenfallg  jerftreut  mürben  unb  in  bie  ©lüntbe« 
ner  ©malothcl.  in  bog  ©erliner  Sfufeum  unb  in  bie 

Kapelle  don  St.  ©ano  in  ©ent  tarnen,  Ein  bem  alei* 

eben  ©eiit  cntfprungeneg  Silb  im  ©fufetim  ju  ©ia» 
brib,  ber  ©am  ber  lebenbigen  Saffer,  gebärt  nur  ber 
Scbulc  ber  ©riiber  dan  6.  an.  ©on  Jan  ünb  aufecr 

bem  TUtar  noch  derfebiebene  ;um  Seil  durch  Jnfcbrif» 
ten  beglaubigte  Silber  erbalten.  ®g  ünb:  bie  Seihe 

Sbomag  ©eaetg  jum  Erjbiübof  non  ßanterburt),  don 

1421  (EDatgroortb,  f>er;og  oon  SePonfbirc);  eine 
Heine  üptnbe  ÜSabonna  im  ©etnnch,  don  1 452  ( Jnce 

v-iau  bei  Siuerpool);  jroei  männliche  ©atflbilber.  don 
1*32  unb  1433(Sonbon,  ©ationalgalcrie) ;   bie  Silb» 

niffe  Johanne*  ©molfinig  unb  feiner  grau  nacb  ge» 
iebiofftner  6 he  im  gramer,  80n  1434  (Pni.),  ein 
öauptroert  beg  ©feiüerg;  baeSruftbilb  beg  Slanonifug 

Jan  be  Sceutn  itaifcrlicfec  ©alerie  in  Sten)  unb  bie 

©f  abonnn  beg  Kanonilug  öeotg  dan  ber  ©aele  ( ©rügge. 

tfltabemie),  beibe  non  1436;  eine  ftfeettbe  beit-  Bar- 
bara. non  1437  (getufefete  gebcrjetchnung  auf  Ipolj 

int  ©fitieum  tu  Tlntroerpen);  Ebnituglopf  non  1438 

(Serlin,  ©fufeutn) ;   ©ilbnig  feiner  grau  (©rügge, 

TUabcmie)  unb  eine  Heine  ftebenbe  Siabomta  ('Slrtt  ■ 
merpen,  ©fufeunt) ,   beibe  non  1439.  Unter  ben  niifet 
datierten  Setten  beg  ©feifterg  ftnb  bie  bebeutenbitcu : 

bte  ©fabonna  don  Sueca  (granffurt  a.  ©f. ,   Stäbe!» 
febeg  Jnftitut) ,   bie  ©fabonna  beg  ftanjlerg  Sollin 

(©arig,  Souort),  glügclaltar  mit  ber  tferonenben  ©ia- 
bonna  in  einer  Strebe  (Sregben,  ©alerie),  Sruftbilb 
eine*  TUten  (Sicn,  (aiierlicbe  ©alerie),  ber  ©fann  mit 

ben  (Wellen ,   ein  ©ieiiterroert  renliitifcber  ©orträtuinle» 
ret.  unb  cm  ©ilbnig  beg  Jo  bann  Tlmolfmt  (Serlin, 
©fufeunt).  Jan  nan  ffi.  bat  auch  ©enrebilber  (ein 

rttauenbab  unb  eine  üanbfcbaft  mit  gifefeem »   gemalt, 
bie  jeboeb  nicht  mehr  erhalten  ftnb.  Sie  unmittelbaren 

Saifolger  ber  nan  0.  blieben  hinter  ihnen  jurüd, 
unb  erft  im  16.,  ja  tcilmeife  17.  Jabrfe.  batte  man  ihr 

Jtel  tnieber  überfebritten.  ©.  IBjriftug,  Dfogicr  nan 
ber  Segbett .   öugo  nan  ber  ©oe*,  Juftug  nan  ®cnt 

gehören  3U  ihren  Sibülcrn.  —   Jfere  Scbmefter  Sfac» 
g   a   r   e   te  roar  ebenfallg  Sfalerin,  boeb  meife  man  nicht* 

mit  ©eftimmtbeit  non  ihr.  Sgl.  Sa  a   gen,  Uber  Hu- 
bert unb  Johann  nan  6.  (Sregl.  1822);  Er  0 10  c   unb 

Uanalcaielle,  ©efebiebte  ber  altnieberlänbifiben 

flfalerei  (beutfeb  don  71.  Springer,  Seipj.  1876); 
Soltmann-Soermann,  fflticfücbtc  ber  ©ialcrci, 

Sb.  2   (baf.  1882),  mo  bie  ganje  ältere  Sitteratuc  an- 
gegeben ift;  Salaina,  Jean  van  E„  inventeur  de  In 

pemture  &   l'hnile  (Sille  1887). 
Eyd.  et  Sou.,  bei  tialurioijfcnfcfeaftl.  Santen 

(nieberer  ©? eereetierc  1   Sblürjuitg  für  bie  (foologeit 

gortum1  ßdbouj  unb  Soulebct. 

(ettbtfubnen,  gierten  itn  preufe.  'Jfegbej.  811m- 

binnen,  ftrtig  StaHupönen,  an  ber  rulfifcben  ©renge. 
Snotenpunlt  ber  Sinien  Secpotfjen-G.  bet  ©reufeifeben 

Staatgbabn  unb  Sanbtnavoloo-lS.  (©renjftation  Sir* 
ballen)  ber  (Sroften  3?  uffifetjen  ßifenbabn,  bat  eine 

enang.  .Strebe,  eine  bäbere  ©rinathtabenfcbule,  ein 

.'öanpl.jollamt,  lebhaften  Spebitiongbanbel,  befonberg 
in  rufeifeben  ©ferbeu  utib  öänfen,  unb  u«flo>  3347 

ISinm. ,   banon  203  Juben.  'Jlocb  nor  40  Jahren  be- 
ftanb  ber  Ort  aug  brei  ännliiben  ©cböften. 

(?tjc  (lpr.  on.  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Oft« 
Suffolf,  nördlich  dott  Jpgmidt,  mit  febbner  gotijeber 
Sircbe  aug  bem  15.  Jabrb.  (1869  reitauriert),  Scblofe- 
ruüic  unb  11881)  2064  Situ. 

(Stje,  Suguft  don,  ßunft-  unb  SulUirbiftorifcr, 

geb.  24.  ©Jai  1825  ju  gürftenau  im  .'öamiöDerfcbeii, 
Itubierte  in  öföttingeit  unb  Serlin  erft  Seehtgroiffeii- 

febaft,  bann  abcröcfdiicbte  unb  mürbe  1853  nomgrei- 
berm  non  Wuffefe  an  bag  ©ermanifebe  ©(uicuiit  ju 

Jlümborg  aläSorflanbberftunft-  u.fkltertumgfamm« 
lungen berufen.  1876folgte  er  einem Dtuf  an  bieSunft« 
getdtrbefcbule  ju  Sregben,  fiebelte  1879  aber  nach 
©rafilien  über,  roo  er  ficb  ftolonifationgbeftrebungen 

mibmeie  (ngl.  feine  Schrift  »ScrTluämanberer«,  ©eil. 
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ber  
©orjeit«  

(mit  
Jalob  

galle,  
©ürnb. 1854  

;   3.  SfufL  
1868.  

3   ©bc.);  
.©alerie  

ber  
©feiftcr- mcrle  

nltbcutfcber  

Ipoliicbncibefunft-  

(baf.  
1858— 

61); »Seutfdilanb  

nor  
300  

Jahren  
in  Seben  

unb  
Jtunft* (Seipi.  

1867);  
»71.  

Siirerg  
Seben  

unb  
lünitlerüdte I   Ibätigfeit*  (Saitbgbel  1893);  ferner  bie  Schriften; 

■Sao  Seich  beg  Sibönen«,  eine  ‘Stübeiil  (Serl.  1878); 
»Selen  tmb  Sert  beg  Safeing»  (baf.  1870,  2.  2lufl 

1

8

8

6

)

 

;

 

 
ben  bag  Seben  beg  fcblcfifcben  Sicbtecg  £br- 

©üntber  

bebanbelnben  

©oman  

»Sine  
©fcnfcbenfeele* 

(©örbling.  

1863);  

»Sie  
neueSeltanfcbauung*  

(Seip). 1891);  

»Scg  
©iitfelg  

Söfuna«,  

Sonette  

(baf.  
1891). (ftjemoutfe  cfvr.  fimani,  Seeftabt  in  ©ecroidfbire 

(Scbottlanb),  mit  öenngeftfcbcrei,  Stüftenbanbel  unb 
(1881)  2676  öinto. 

C'bfafiaUa  Jöfnll  (»Jnfelberg«),  ©erg  an  ber 
Sübliiite  non  Jglanb,  füblicb  nom  öella,  1705  m   hoch. 

Cfbjafjorb (tinjafjörbur,  b.  b.  Jnfelbucbt),  ein 
©ieertufeti  an  ber  Sforblüfte  non  Jglanb,  80  km  lang, 
an  ber  ©Uinbung  15  km  breit,  mit  ber  Jnfel  ö   r   t   g   e   n. 
Sie  Ufer  beg  gjorbg,  ber  Heb  na<fe  SH.  unb  SS.  noch 
in  brei  tiefen  Seitentbälern  fortfept,  ünb  mit  Tinfic 

belungen  bebedt;  an  feinem  meftlicben  Ufer  liegt  bie 
fmnbcleftabt  TUrepri  (f.  b.). 

eptr  »on  tHcpgolu,  f.  (Site  non  Kcpgotri. 
(fplau,  1)  (©reufeifeb-ß.)  Sreisimbt  im  preufe. 

Sfegbej.  Äöniggberg ,   an  ber  ©agmnr  unb  ber  Sinie 
©iUnii<©roitten  ber  Dftpreufeifcben  Sübbabn,  bat  eine 
enang.  ßircbe .   ein  edang.  Scbullebrcrfeminar,  ein 

©rohinjial-Siccbenbaug,  ein  flmtggericbt,  ßifengiefee- 
rei,  ©iafcbinenbmi  unb  fiesm  8446  Einm.,  banem  42 

ßatboldcn  unb  42  Juben.  Sie  Stabt,  1336  don  bem 
Seutfchorbengrillcr  7imolf  non  Eilenftein  gegrünbet, 

ift  beionberg  bnreb  bie  Schlacht  7.  unb  8.  gebr.  1807 

mertmürbig.  71  lo  Siapoleon  Tlnfnng  gebruar  bem  ge- 
planten rufnüben  ©Ingriff  (udorgetommen,  war  Sen- 

nigfen  mit  ber  rufüfeben  firmec,  einer  Sdilacbt  aug- 
mcichenb,  big  E.  surüdgegangen,  blieb  aber  hier  fteben, 

um  niibt  Möniggberg  prciggigebeti.  Er  felbft  ftaitb 

i   7.  gebr.  mit  60,000  ©inun  hinter  E.  bei  Scblobitten 
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©tjlexrt  - unb  Sevpnllcn ;   sorG.  fianb  Bagration,  um  bte  Stabt 

ju  Italien,  bis  bte  $auptmad)t  gehörig  sorbereitet 
märe.  Aod)  am  Abenb  entfpann  ffdt  ein  blutiges  ©c» 

fedjt  um  ben  Sefip  ber  Stabt,  welche  »on  ben  Kran- 

jofen  genommen,  »on  ben  Staffen  toicbererobert ,   ju- 
lept  aber  roiebec  »erlaffen  würbe.  Kür  ben  8.  Kebr. 
toar  ber  redite  Klügel  ber  Shiffen  bei  Seblobilten,  bas 

3<ntrum  bei  IS.  bis  SauSgarten  unb  Serpaüen,  litils 

baoon  ber  littlc  Klügel  u'nb  bie  SReitcrei  aufgeflcllt; bie  Artillerie  ftanb  »er  ber  Vmie.  Auf  franjöfiFepcr 
Seite  fianben  Soult  unb  üRurat  »or  S.,  rechts  bte 

(Barbe  unter  BeffiereS,  linB  Augercau ;   Acp  t»ar  noch 
im  Anmarfdi  begriffen,  Jasout  im  Anriiden  gegen 

ben  linfen  rufüfäen  Klügel.  Jie  Kranjofen  jäbllcn 
im  ganjen  70,000  Alaun.  AapolconS  ©lan  War,  ben 

linlen  Klügel  ber  Auffcn  burdi  ®a»out  auf  baSften- 
trurn  ju  werfen,  um  bann  auf  lepteres  mit  aHerSRaept 

einjubnngen ;   Aep  foUte  ben  Aüdjug  beb  Keinbeä  nad) 

Königsberg  abfd)neibcn.  AQein  bie  Bewegungen  35a- 
»outS  mürben  burd)  heftige«  SdineegeftBber  aitfgehal- 
teu;  Augereau,  ber  ibn  unterftflpen  follte,  fant  ganj 
»om  ®eg  ab  unb  erlitt  im  Kampf  mit  beut  ruffiftpen 

Aenirum  großen  Serluft.  So  Prangen  bie  SRuffen  im 

Zentrum  »or,  mürben  aber  burd)  Sffiurnt  (unter  gro- 
ßem Seeluft  ber  Kranjofen)  aufgebalten.  firft  um 

SRittag  erreichte  Ta»ou!  ben  linfen  Klügel  beb  Keiit- 
bej;  lepterer  mürbe  in  ber  Spät  über  Serpaüen  gegen 

SauSgarten  jurüdgebreingt,  unb  hier  entbrannte  nun 

ber  ftnmpf  mit  aller  fceftigleit.  Schon  mtepen  bie  Auf- 
fen  über  Auflappen  unb  ftutfepitten  jurüd,  fdton  mar 

ipre  AüdjugSIime  bebrobt,  alb  bem  ftampf  burd) 

bnä  Erfcpcutcn  beS  preufjifdten  Korps  unter  ß’Eitoca 
eine  anbre  ®enbung  gegeben  mürbe.  Jiefer  mar  nad) 

einem  febmierigen  tinb  langen  'JKaridi  unter  heftigem 
Sdjneegeftöber  um  Alittag  (trop  AepS  Serfuep,  ibn 

auf  jubalten)  mit  5600  Alaun  in  ber  Aäpe  »on  E.  an- 
gelangt unb  richtete  ftd)  fogleid)  auf  Kutfepittcn ,   mo 

bie  Außen  in  grober  BebrangniS  mären,  Tie  ebenfalls 

fcpDn  erfdjopften  Kranjofen  mupten  mieber  aus!  ftu- 

tfepitten unb  Auflappcn  jurüdmcicben,  unb  mit  'Dlübe 
hielt  3>a»out  bie  Crbnung  aufred)t.  So  ftanb  bie 
Sadie,  alb  Srmübung  unb  Tuntelpeit  bem  ftnmpf  ein 

Enbe  madtten.  Eine  Gntleheibung  mar  eigentlich  md)t 

perbeigefüprt ;   ba  aber  Aapoleon  mehr  frtfepe  fträfte 
in  ber  Aäpe  batte,  fo  jog  fidj  ©eretigfen  nad)  Königs- 

berg jurüd,  boch  ohne  »erfolgt  ju  werben,  infolge 
biete«  AüdjugS  fonnten  bie  Kranjofen  iid)  ben  Sieg 

juftbreiben.  35er  Strluft  ber  Shiffen  imb  Srotpcn  be- 

trug im  ganjen  gegen  20,000  Alann,  wähttttb  ber 
franjörtfibe  Serluß  nach  ben  offiziellen  Berichten  nur 

10,000  SRann  betragen  haben  foll.  Sgl. ».  S   cp  a   cp  t   • 

meper,  Iic Schlacht  bet  ©reupifcp-E.  (Berl.  1858). — 

2)  (Jeutfcp-E.)  Stabt  im  preuft.  Acgbej.  Alarien- 
werber,  Kreis  Aofenberg,  am  Ausfluß  ber  Eilcnj  aus 
bem  ©tfcrtcpfcc,  ber  burd)  ben  Elbing  Oberlänbifcben 

Kanal  mit  Elbing  in  fcpiffbnrer  Serbinbung  fleht, 
ftnotenpunft  ber  iltnie  Tfiom  Cfterobe  bct©reiipiid)en 

StaatSbapn  unb  ber  Eifenbapn  ©Rarienburg-fDIIama, 

bat  eine  e»angciifcbe  unb  eine  fath.  fiircbe,  ein  Amts- 
gericht, Schiffahrt,  Siafepincnfnbrif  unb  Eifcngicpcrci, 

Ötetreibehanbel  unb  ciseo;  mit  ber  ©amifott  (Stab 

ber  72.  3nfnnteriebrigabe ,   2   Bataillone  ^Infanterie 
Ar.44,  cmeEStabronKürafficreAr.  öunbeinereitenbe 

Abteilung  Kelbartillcrie  Ar.  35)  5701  Eint». ,   ba»on 
902  Katpolitcn  unb  134  Kuben.  35ic  Stabt  erhielt 
1305  Stablrecbt. 

©plert,  Aulemann  Kriebrid),  namhafter  Kan- 

jelrebner,  geb.  5.  April  1770  ju  $amm  in  ber  öraf- 

Epnarb. 

fepaft  3Rarf,  geft.  3.  Kehr.  1852  in  ©otöbant,  war  ent 
©rebiger  in  fiamm,  »on  wo  er  1800.  »on  Stein  em- 

pfohlen, als  £>of-,  (Barbe-  nnb  ©amifonprebiger  narb 
Sotsbant  berufen  warb.  1817  Würbe  er  eoancieliieber 

Sifcpof,  Afitglieb  beS  SlantSralS  unb  beS  SRiniftc- 
riunts  ber  geiftlidicn  unb  Unterrieptsnngclegcnpciten 
unb  trat  1844  in  ben  Aubeftanb.  Troß  ieiner  faf- 

bungSuollcn  Breite  balle  E.  auf  ben  Ialonifepen  Krieb- 

rid)  ®ilhclm  III.  einen  gropen  Einfluß  gewonnen;  er 
war  fein  .twuptratgeber  in  ber  ungltirfltdien  Agenben- 

angelegcnhcit,  worauf  ücb  EplcrtS  Scprirt  -über  ben 
Sert  tinb  bie  Sirhtng  ber  für  bie  eoangelifcpc  ftirepe 

in  ben  prenpifcbeit  Staaten  bejiimmten  ßiturgie  unb 

Agcnbc-  (Sotsb.  1830)  bejiebl.  Am  bclanntefien  un 

ter  EplcrtS  Serien  würben  feine  •Sparaticrjügc  unb 
biftonfepen  Kragmenle  aus  bem  Seben  beSftbnigä  »on 

Sreußen,  Kriebridt  StlpclmS  III.*  (Serl.  1842—4«, 
3   ©be.),  wenngleich  bie  barin  mitgeieilten  fBniglicben 

Seben  unter  bem  bifcpBflicpen  KtmiS  fnft  unfennt- 

licp  werben. 
(ppmeriend,  AicolnuS,  beriibmter  ftnnonifcr 

feiner  3*it.  geboren  um  1320  ju  ©cronn  in  ftotalo- 
nien,  geft.  bafclbft  4.  J(an.  1399,  trat  fdton  1334  in 
ben  Uominifancrorben ,   würbe  135«  ©eneralinguift- 

tor,  Kaplan  unb  fteperriepter  Sap[t  ©regorS  XI.,  lebte 
in  Aragonien,  wo  er  fiep  burd)  feine  3ntoteranj  »ieie 

Kttnbe  jujog,  bnmt  in  Aoignoit,  wo  er  baS  Sopl- 

motlcn  Elem'enS’  VH.  unb  feines  AacbfolgerS  Scnc» 
bift  XHI.  genoft.  Er  febrieb  eine  Anmetfung  jum  6t- 
trieb  ber  Jinguirttion :   »Directorium  inquisitornm* 
(Sarcel.  1503,  Aom  1587,  Seneb.  1807;  im  AuSjug 
»on  A.  AlorcHet.  ©ar.  1 7«4). 

('■‘timouticrS  ppr.  fltmujt).  Stabt  im  franj.  Jepart. 
CberPictme,  Arronb.  ßtmogcS,  an  ber  Sicitne,  über 
bie  eine  ©rüde  führt,  unb  an  ber  CrlSansbabn.  bot 

ein  Eollege,  eine  fepöne  ftirepe  (aus  bem  11.  unb  15. 
Jlaprl).,  mit  mertoollen  ©laSgemalben)  unb  cift»i) 
235«  (als  ©tmeinbe  4192)  Eittw.,  welche  Spinnerei, 

Kiirbcrti  unb  fierjenfabrilntion  betreiben. 
(Spnarb  «ur.  skm,  Scan  ©abriel,  Abilhcllene, 

cb.  1775  in  ßpon,  mo  icin  Snter  ein  SrnnblungSpaus 

efafi,  geft.  5.  K«bt.  1868,  foept  bei  ber  Sclagtrung 
ßponä  bureft  bie  Truppen  beS  ftonoentS  1793  in  ben 

Scibcn  ber  Serteibtger,  entfloh  fobann  mit  feiner  Ka- 
mtüc  in  bie  3d)Weij,  mo  er  ftcfi  in  AoHc  mebcrtieß, 

unb  griinbctc  balb  barmif  mit  feinem  ©ruber  unter 

ber  Kinna  »©ebrüber  E.  u.  Septnibt*  ein  'ctanblungs- 
poue  in  ©tnua.  Aacpbem  ec  ftd)  ein  bebculcnbcS  Ser« 
mögen  erworbtn,  ftebelle  er  1814  nach  ©enf  über, 
warb  »on  bn  als  Abgcorbnctcr  ber  Acpublit  ©enf  auf 

ben  Kongreß  ju  ®icn  gclanbt  unb  1816  »om  ©rop. 
herjoa  »on  Toscana  berufen,  um  ihn  in  ber  Einricp* 

tung  ber  Sermnltung  ju  unterftitpen,  ging  nuep  1818 
nIS  beffen  Vertreter  jum  Kongreil  nach  Aachen.  Tcv 
Sacht  Per  Wriccptn  nahm  er  ftd)  feit  Beginn  bc-J  Auf 
ftanbeS  (1821)  aufs  cifrigfte  nn  unb  ging  1825  im 
Kntcrcijc  bcrfelben  nach  ©ariS,  wo  er  nli  Aictglicb  beS 

©pilhellencnBcreins  eine  fo  große  Tbätigfeit  entfaltete, 
baß  er  »on  ber  qrietpifepen  Aationaloeriammlung  ju 

ArgoS  naturalificrt  würbe,  fobann  1827  nad)  Von 
boit ,   ohne  icbocp  eine  Anleihe  für  ©riccbcnloiib  aus 

wirten  ju  tonnen.  AIS  bicS  1829  auch  in  Baris  nicht 

gelang ,   fanble  er  700,000  Kran!  aus  eignen  SNilleln 
nach  ©riccbenlanb.  Beim  Aufitattb  itt  Kreta  1811 

wanbte  er  fiep  an  alle  »omtaligcn  WricdtcnlomitccS 

um  Untecftüpung  bcs  ©rojetis,  biefe  Knfcl  mit  Wric» 

tpcnlnnb  ju  »crciitigcn;  bod)  »ercilcllc  bie  balbigc 
Unterbcüdung  beS  AufftanbeS  feine  Bemühungen. 



Gpnatten  —   ©pffen^arbt.  111 

■Mud)  ber  Sdiroeij  crwicd  er  fidi  mehrmals  bei  poli» ;   burton  mit  bent  pon  SS.  lommenben  treuen  3J?a< 
nidien  ©erroidclungcn  burd)  feine  ©erbinbungen  nüft«  cuwba),  im  'S.  ber  SRealed  unb  touaia«,  im  S.  ber 
Inh.  ©enf  ncrbanlt  ibm  mehrere  feiner  pradüoollftcn  Dlargarct  mit  bem  Stuart  Greel.  Senn  biefe  faft 

Webäube.  Sein  ©ermögen,  bad  bei  feinem  tobe  60  immer  »afferleeren  gluftbetlcn  burch  Segeitgüffe  ge* 
DSU.  gr.  betragen  haben  fall,  Perroenbete  er  überhaupt  füllt  werben,  fo  ergiefjen  Re  ihre  ©eroäffer  in  ben  See, 

in  febr  gemeinitüpiger  Seife.  G.  feprieb :   »Lettres  et  ber  aber  ftetd  fnljig  bleibt  unb  nad)  tur jer  Seit  Wiebcr 
documcnts  olficiels  relntif»  nux  divers  bvdnements  ju  einem Saljfumpf  aiidtrodnet,  beffen  größerer  nörb« 

de  Gröce«  (©ar.  1831);  »Vie  de  la  baronne  Kru-  lidjer  teil  mit  bem  lleinem  (üblichen  nur  burch  einen 
dener«  (baf.  1849,  2   ©be.).  fdimalen  Stanal  in  ©erbinbung  fleht.  Bm  Sflb-  unb 

Obpnattcn,  Suguft  griebrid),  greilferr  Pon,  SBeftufer  erheben  ftd»  jahlreidje  ©ruppen  uon  üucfl« 
geb.  1798,  geft.  7.  iffiärj  1860,  Sprüftling  einer  alten  bügeln  and  Sintcrlall,  welche  bie  Sie()jud)i  in  biefen 

Sbeldfamilic  in  Sheinpreuficn,  apanrierte  in  öfterrei*  fonft  böebft  bürftigen  ©egenben  ennöglidicn.  Sn  fei« 
dhifdicn  Sriegdbienfien  bid  jum  gelbinarfcbnUleutnant  nein  füblichen  teil  führt  bie  große  Uberlanbeifenbahn 
unb  ©ouuerncur  pon  ©crona,  madile  Reh  aber  im  norüber. 

italienifdhen  ftrieg  Pon  1859  großer  llntcrfdjlcife  bei  (?prta  (for.  Sri«),  ̂ albinfel  an  ber  Slüfte  bon  Siib« 
ber  Brmetoenoaitung  fchulbig,  bie  ber  ©rojeft  gegen  auftralien,  bae  große  treied,  beffen  Saft»  non  ber 
ben  Sanfbirettor  gtan  j   Siebter  an  ben  tag  brachte,  ©amlertette  mit  ben  Saljfümpfen  Sale  ©airbner,  3** 

unb  enbete  burch  Selbftmorb.  ®gl.  »©euer  ©itapal«,  lanb  Sagoon  u.  a.  begrenjt  wirb,  währenb  bie  Süb- 

Sb.  35  (Seipj.  1872).  "   oftfeite  Pom  Spencergolf,  bie  Sübroeflfeite  non  ber ©pnern,  Grnft  Pon.  beutfeher  Solititer,  geb.  2.  ©rofeen  Sufitafiichen  Sucht  befpült  wirb  unb  bie  füb» 
Spnl  1838  in  Sarmen,  Sohn  griebriepd  n.  G..  ber  Itchfle  Spifte  bad  Rap  Gataftropbc  bilbet.  $ad  2anb 

20  3ahre  lang  feine  ©aterflabt  im  Bbgeorbnctenhnud  ift  faft  nur  Pon  $xrbenbcfipem  befept;  am  Silboft« 

nertrat,  bafelbft  ein  bebeutenbed  Dinglich  ber  altlibe«  enbe  ift  So«  Sincoln  ein  nortrefflidier  .'pafen. 
ralen  Partei  war  unb  1884  ftarb,  trat  nach  mehr-  ©pfeften.  Daul,  lurcmburg.  Staatdmmifter,  geh. 

jährigem  Bufentpali  in  ber  Schweij,  in  granfrcicf)  1842  in  Suremburg,  Sol)11  bed'öeneralbircftord  ©er« unb  Gnglanb  ald  teilhaber  in  bad  faufmännifche  borb  G.,  fmbierte  in  tcutfd)lanb  unb  gran(rcid)  bie 

«efchäft  ieined  Saterd  in  Sannen  ein,  warb  halb  jum  SRechte  unb  lieft  fleh  in  feiner  Saterftnbt  ald  Sboolat 

Stabtnerorbnelen  unb  Dfitglieb  bed  Dropimiallanb-  nicbcr.  1867  würbe  G.  in  bie  Bbgeorbnctenlammcr 
tagd  unb  1879  auch  im  ©aftltrcid  Sennep * oolingen  gewählt,  beren  Schriftführer  er  biä  ju  feinem  1876 

m   bas  Bbgeorbnetenhaud  gewählt.  Gr  trat  ber  na«  erfolgten  Gintritt  in  bie  Scgierung  ald  ©encralbiret- 
tionalliberalen  Dari«  bei  unb  beteiligte  ftd)  nnment-  tor  ber  Quftij  (Dhnifter)  War.  Sld  folcher  führte  er 

lid>  an  ben  ©erbanblungen  über  boo  Gifenbahnweieu.  japlreichc  Seformeii  in  ber  Sechtdpflege  burch,  unter 
SLd  eoangeliicher  Sheüilönber  betämpfte  er  aufd  anbem  biejenige  bed  Slrafgefepbuchd;  gleich, (eilig  mit 
fdtärffte  bie  Ultramontanen,  Pon  benen  er  heftig  an«  ber  Sermaltung  ber  öffentlichen  Srbeiten  betraut,  er» 
aefeinbet  würbe,  (ferner  trat  er  entfehieben  für  bie  warb  er  Reh  bureft  ein  lanbmirtichnftlicbeö  ©enoffen- 

Dimberung  ber  auf  ben  Stählen  ruhenben  Saften  für  fdwftögefep  nad)  beutfeheu  Sorbilbcm,  burch  bie  (frei- 

Doluei  unb  höhere  Schulen  ein.  Gr  fchrieb:  «Sieber  iegung  ber  ehemaligen  Leitung  Suremburg  unb  ben 

bie  Sojialbemofratie«  (S)eip).  1874);  «3)ie  Sculon-  tunftg'erechtcn  Buöbau  ber  Stabt  erhebliche Serbienfte. feroatinen  im  SSeften*  (Glberf.  1876)  u.  n.  G.  mar  bereits  1874  jum  groftherjoglichen  ©efebäftd- 

(?Ure cfvt.äii, Gbwarb^ohn. auftral. ^orfebungd.  träger  am  Serliner  öof  ernannt  worben,  welche  Stel« 
reifenber,  geh.  1815  in fjorffhire,  ging  1833  nach  Sph*  fung  er  biö  Gnbe  1889  betlcibete.  1885  war  er  in 
net),  bann  nach  Sübnuftralien.  bereifte  1839  nom  einem  Scricht  an  ben  König «©roftfjerjog  bem  in  gi« 

Spencergolf  aud  bie  glinberdfettc,  fah  ben  Surrend«  nanjfpefulationcnperwidclten  Staatäminiitern.öloeh» 

fee  unb  lehrte  in  füböftlicher  Sichtung  jum  SDlurrap  aufen,  ben  et  bid  bahin  eifrig  unterflüit  batte,  ent« 

jurüd,  ben  et  bid  jur  SZünbung  Perfolgte.  3)arauf  gegengetreten;  babutch  mürbe  Slochaufend  Bbberu« 
ging  er  pon  Dort  Smcoln  jur  ©awlerlcttc,  erreichte,  tung  bewirlt.  3m  September  1888  mürbe  G.  felhft 

über  ben  Jorrendfee  hinaudbringeub,  ben  nach  ihm  Stantäminifter  unb  führte  im  Plpril  1889,  währenb 

benannten Gprefecff. unten)  unb  gelangte  jurStrealp«  ber  Grlranlung  bed  Staatdoberhaupled,  ben  ̂ erjog 
unb  gorolcrbai,  pon  benen  eroergeblich  einen  Sorftoft  pon  Sajfau  ald  Segcntcn  im  ©rofthcr.iogtum  ein.  G. 

m   bad  innere  Pon  Sübauftralien^u  machen  Perfucpte.  iftgemaftigt  liberal  unb  ncigtgermnnifdjcnBnicbauun« 
1841  machte  er  unter  ben  größten  Gnthchranaen  feine  gen  ju.  SnDfarpuarbfend  «»anbbueb  bed  öffentlichen 

benbrürbigfteSeife  nonSübauftralicn  läitgd  berSüb-  Sedjtd«  bearbeitete  er:  »3)ad  Staatdrecpt  bed  ©roft« 

lüfte  bid  jum  Ring  ©eorqe.-Sunb.  Spätere  1862  -66)  htrj°gtumd  f’urcmburg«  (greiburg  1889). 
©oiroemeur  non  jamnica,  erwarb  er  fiep  burch  feine  (fpffenparbt,  graitj,  Dhilotog.  geb.  6.  fffiärj 

aüju  feparfen  SRaftregeln  bei  einem  Bufftanb  ber  bor«  1838  in  ©erlin,  ftubiertc  bafelbft  Dbilologie,  mürbe 

tigen  Seger  einen  wenig  bciieibendwerten  Slawen.  Gr  1863  fieprer  am  ?3crberichen  ©pmnafium,  1876  ©ro* 

oeröff entrichte:  »Journal  of  expeclitions  of  discovery  feffor  am  3ol)anncuni_ ut  Hamburg  unb  1882  2)i- 
into  Central  Australia«  (Scmb.  1845).  reltor  ber  ©amburger  Stablbibliotpel.  Gr  neroffent« 

(dUrcfee  (Sale  Gpre,  im.  c«  ir),  groftcr  Saljfee  licpte  Sertrejeniionen  bed  Slartianud  Gapella  (Seipj. 
im  3nnem  non  Sübnuftralien ,   jwifdien  27"  50- —   1866),  bed  Dpäbrud  (8erl.  1867),  bed  Dlacrobiud 

29*  30’  fühl.  ©r.  unb  136»  52‘— 137“  56'  öftl.  2.  P.  (Seipj.  1868;  2. Sufi.  1893),  ber  «Historia  Sliscella« 
8r..  9300—9900  qkm  (170—180  OD1.)  groft.  Wan  (Serl.  1869),  ber  ÜRctamorphoicn  bed  Spulejud  (baf. 
glaubte  früher,  bap  ber  G.,  ebenfo  wie  ber  (üblichere  1869),  bed  Smmianud  Dlarcellinud  (baf.  1871)  unb 

rorrendfee,  unter  bem  SWecredipicgcl  liege,  baber  bie  bet  »Scriptorea  historiae  Augnstae*  (mit  2).  3or* 
Schoffung  eined  groften  Dleerbuicnd  burch  Serbin-  bau,  baf.  1864,  2   ©be.).  Sonft  nennen  wir  pon  feinen 

bung  mit  bem  Spencergolf  möglich  fei;  thatfäcpiid)  Schriften;  »Sömifd)U.Somani)ch«(©erl.  1882);  »!pa« 
liegt  ber  G.  aber  24  m   über  bem  SRccredipiegcl.  Suf  brian  u.  glorud«  (baf.  1882);  «©artb.  Weorg Stcbubr, 

ber  Oftfeite  ntünbel  ber  Gooper  Greel,  im  91.  ber  SBar«  ein  biographifeper  Scrfiicp«  (Wotpa  1886);  »Sud  bem 
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gcfctligen  Sieben  bed  17.  3abrbunbertd*  (©erl.  1887); 

•2)ic  ©erfdiwörung  gegen  ©cnebig  im  3abre  1818« 

($)amb.l888);  »Slrjncilunft  u.  SU  Chemie  im  17.3abrh-« 
idaf.  1890);  »Italien,  Schilderungen  aller  unb  neuer 
Xidflev«  (baf.  1890).  Seit  1884  gtbl  er  jährlich  betau# : 
•   ©littet langen  aus  ber  Hamburger  Slabtbibliotbel«. 

(.ftjtcltpeiit,  3o()ann  Sllbcrt,  Ingenieur,  gcb. 
31.Xej.  1764  in  grantfurt  a.  SH.,  geil.  18.  Slug.  1848 
in  ©erlin,  trat  ftbon  im  15.  3abr  in  bie  preufeifdtc 

'Artillerie,  naf)tn  ald  Scutnant  feinen  Slbfdiicb,  warb 
Xcidflnfpcltor  beb  Cbcrbrud)b  nnb  1794  Cbcrbourat. 
Unter  feiner  Xiretlion  würbe  1799  bie  ©auatabemie 

in  ©criin  eröffnet.  1816  jum  Cbcrlanbeebaubireltor 
ernannt,  trat  er  1830  in  beit  SHubeitanb.  Gr  leitete 

bie  SRcgulicrung  ber  Ober,  ©artbe,  ©eichfcl  unb  bco 

'Hicmen ,   bie  imfen bauten  oott  SHemcl,  ©itlau  unb 

(?jed)itl  (Jedjebticl),  ©rophet,  f.  vefct-.cl, 
@ged)ltl  (gräjiiiert  Gieliclod),  jüb.  Siebter  be« 

2.  3at)rl).  ö.  Gljr.,  febrieb  in  griechiidicr  Spradte  Xra- 
göbiett  ober  melmcbr  bialogifterte  Grjäblungen  aus 

ber  jübiftben  ®efdnd)te;  pott  einer,  bem  «Slubjug  aua 
Slggpttn«  (»Exagöge«),  ftnb  beträdjtlidic  Srudjttüdc 

crbalteit  (brdg.,  überfegt  unb  lammen tiert  oon  ©bi« 
lippfon:  »G.  unb  ©hilo  beb  altern  Serufalem«,  ©erl. 

1830;  audt  bei  Xeligfd),  »3ur  ©cfdjicbte  ber  jübiüben 
©oefie« ,   Seipj.  1836). 

(f-jcHel  dar.  mw>.  ©1  o   f   c   d   3   n   t   o   b ,   norbamerilan. 
©ilbbauer,  gcb.  28.  Ott.  1844  in  Stidmtonb  (Sirginia). 
madtte  ben  Siricg  in  ben  IHeihen  ber  «iibftaaten  mit. 

Siad)  beffen©eenbigtmg  befdtloft  er,  ©ilbbauer  ju  wer- 

ben, ging  1869  nadjGuropa.  Würbe  Sdiülcr  ber  SUabe- 
mie  tn  ©erlin  unb  trat  1871  in  bad  Sltelier  pon  SUb. 

Swincmünbeiowic  bieörenjreguliemngen  berSibein» 
proninj  unb  bie  ©cjtimmung  eine«  befinitinen  ©lafte« 
unb  Wcroubtd  für  ©teuften.  Gr  febrieb:  •©ralhfdtc 

Slnweifung  jur  ftonftrultion  ber  gafdjinenfterte  an 
glüffen  unb  Strömen«  (©erl.  1800,  2.  Slufl.  1818); 

•©ergleidiung  ber  in  ben  löniglitb  preuftiftften  Staa- 
ten ctngcfübrten  ©lafte  unb  Wemitbte«  (baf.  1798, 

2.  Slufl.  1810,  9!ad)trag  1817);  »©raltifdte  Slnwci- 
fung  jurSäaffcrbautunft«  (mit  Xno.  Willi),  bai.  1802 
— 1808,  4   $>cfte;  &eft  1   nttb  2   in  3   Slufl.  1830  unb 
1836) ;   -öanbbiub  bet  ©tedjani!  fefter  Äörper  unb  ber 

fpftbraulil«  (baf.  1801 ;   3.  Slufl.,  Sleipj.  1842);  »Sand« 
bud)  ber  Stati!  fefter  Sörper*  (©erl.  1808,  3   ©be.; 

2.  Slufl.  1832);  «iiaubbud)  ber©crfpeltiue«  (baf.  1810, 
2   ©be.);  «©rund  lehren  ber  böbem  Slnalpfto«  (baf. 

1824,  2   ©be.);  «Spcmbbud]  ber  £>t)broftatif*  (baf. 
1826);  «Sluflofuttg  ber  böfjern  numeriftben  OJlci- 

ebungen«  (baf.  1837). 
<£t)tb,  SRa  j,  SHafebtneningenieur  tt.  StbriftfleHer, 

geb.  6.  ©Sai  1836  in  Mirdjbeim  unter  Xctf,  Sobn  be* 

aud)  als»  Xiditer  ( »öebieftte«,  3.  Slufl.,  Stullg.  1856) 
genannten  ©farrerd  Gbuarb  G.  (geft.  1884),  trat 

1861  alb  Ingenieur  in  bie  grafte  Slnnbruuticbnftä« 
maidiinenfabrit  pan  gowlet  ju  Sleebd  ein,  für  bie  er 
bid  1882  bie  meiften  Slänbcr  Gttropad  unb  bie  ftern« 

ben  Grbteile  bereifte.  1863 — 66  war  er  bei  Ginfüb« 
rung  beb  Xampfpilngd  in  Siggptcu  ttbefingenieur  beb 

©ringen  §alim  ©afdja.  1882  lieft  er  fielt  in  ©onn  nie« 
ber,  war  in  ben  näd)ftcn  Sabrcit  ©iitbegatnber  ber 

Xcutfd)enSlanbwirtfd)aftd-@cfclIfd)aft  unb  lebt  gegen- 
wärtig in  ©erlin.  Xad  bewegte  unb  erlcbnierciebc 

SBanbctbaicin,  baft  G.  jahrzehntelang  gefiibrt,  bat  er 

gefebilbcrt  in  bem  prächtigen  »©anberbueb  eine«  3n«  : 

genieur«.  3n  ©riefen«  (ipeibelb.  1871—84,  6©be.), 
beffen  brittcr  ©attb  unter  bent  Xitel  •SlopeUeit«,  nebft 
einem  Slnftang  Pan  Wcbicbtcn  (2.  Slufl.  1893)  nttdi 

befonberd  erfdtien.  Slbgefebcn  uon  feinen  tcdtniidicn  j 

Schriften  (»Xad  Slgriiulturntafcbintnwefcn  in  Slgbp 
ten«,  Stuttg.  1867 ;   »Steam-cable towing« ,   ©ewfjor! 
1868;  »Xad  SSnffer  im  alten  unb  neuen  Slggpten«, 

©erl.  1891,  unb  äablrcid)e  Slbbanblungen  in  gachjeit« 
feftriften)  Peröffentlnbte  er  noch  bad  bt|torifcb«roman« 

tifdte  ®ebid)t  »©ollmat«  (3.  SluSg.,  tpcibelb.  1876); 1 
bad  Suftfpiel  »Xer  SSalbtcufel«  (Sjcilbr.  1878)  unb 

»SHöncbu.Cnnbbhietbt«,  Grjäbluttg  aud  bem©aucrn< 
frieg  (2.  Slufl.,  iteibelb.  1886). 

(Sl)jied,  ifed  dw.  tä-tatt'),  Xorf  im  franj.  Xepart. 
Xorbognc,  Slrranb.  Sarlnt,  an  ber  ©ejrrc  unb  ber 

DrKandbabn.  mit  Wrottcn,  in  Welchen  1862  -68  be» 
beutenbe  präbiftoriiebe  ffunbe  gcuiadit  würben. 

@}an  (arab.,  lor.tfan),  öebclaudruf  bcräRol)amutc- 
baner,  f.  SKucjjin.  , 

SSolff.  Xott  erlangte  er  1873  ben  ©reiö  ber  SHicboel- 

©cer- Stiftung  u.  lattntc  fid)  ittfolgebeffen  jlnei  Jahre 
in  Jtalicn  weiter  nudbtlben.  Slucb  in  ben  folgenben 
3abren  erwarb  er  fid)  ebrenöolle  Slnerlennungett.  nid 
er  feine  Slrbeiten  teild  in  Scrlin  unb  3iom,  teils  in  ber 

'Jiationnlalabemieju 'Hewlett  unb  inGincinnati  aud« 
ftetlte.  Sie  ftnb  begründet  auf  bad  Studium  ©iicbcl« 
angelod  unb  feffeln  befonberd  butd»  bie  ©arme  ber  Gut« 

pfinbung.  3U  heu  bebcutenbcrn  gebären;  bie  ffiatppe 
ber  SReligiondfreibeit  für  ©bilabclphia,  Jdrael .   bie 

ftgenbe  tSeftalt  einer  Gua,  ©an  unbSlntDr,  ein©(cir« 
tftrer,  Hain  unb  bie  ©nippe  Slatur  unb  !üunft(1887). 

Seine  Sluffaffung  unb  gormenbebanblung  ift  bttrib- 
aud  naturaliftifdt.  Gr  ift  tn  ©am  anfäffig. 

G'jeon  (Debet,  alte  feafenftabt,  nabe  bei  Silnna 
(f.  b.)  ober  Glatb,  juerft_bei  bem  3ugc  ber  3draclitcn 
nach  Sianaan  genannt;  «alomott  unb  fpäter  3ofapb<tt 
lieften  borl  Schiffe  für  bie  gabrt  nach  Cpbir  bauen. 

(Sjicltno  ba  diomana  (Gjelin),  bad  Smupt  ber 
®bibcllinen  in  3talien  jur  3eit  Slaifcr  griebricbd  II., 

geb.  25.  Slpril  1194,  geft.  1259,  ein  Sohn  Gjjc» 
linod  II.,  bed  SHöndtd,  flammte  aud  einem  Slbcid 

gefcbledtt  ab,  befielt  Slbnberren  unter  Sionrnb  n.  aud 
Xeuttdilanbin3talicneingewanbert  fein  fallen.  Sibon 

non  früher  3ugenb  an  nahm  er  an  ben  Rebben  feined 
$aufed  Sluletl.  warb  1226  ©Dbeftä  patt  ©crona. 

uerlor  bic  iperriebnft  über  bie  Stabt  1227,  gewann  fie 
aber  1230  (urüct  unb  iebloft  ücb  1232  feinem  frühem 

©egner  Äaifer  Rriebrid)  II.  in  beffen  Stampf  mit  ben 

Slambarben  aufd  engftc  an,  ber  it>m  1236  bie  irerr 

idtaft  über  ©icenga,  1237  über  ©abua  unb  Xrcniia 
übertrug  unb  tbm  1238  feine  nnlürlid)t  Xodjter  Sei« 
oagaia  jur  Watten  gab.  Sion  nun  an  ncrfolgie  G. 
raitiod  bad3tcl.  feinem  öaud  im  flampf  gegen  bic 

Wuclfen  eine  felbftänbige  ©lacht  ju  erwerben,'  welche bie  gau;e  trtPifanifcbe  ©lart  umfaffen  fällte,  bereit 
nom  slaifer  ernannte  ©eneralPilare  feiner  Oberleitung 

feit  1239  unterfteüt  waren.  Xie  gewonnene  Sxrrfcbnft 

hielt  et  mit  graufamftcr  Xprannet  feft,  unb  bad 

Schretfendrcgimenl,  welched  er  in  ben  ibm  unterwor- 
fenen Gebieten  anfrichteie.  bat  feinem  Slnmcn  ein  ent« 

feglichedSlnbenfen  in  ber  Wcicbicbtc  Stabend  oerfchflfft. 

('Segen  Staifcr  Rnebrid)  II.  bemied  er  ftetd  bie  grötilc 
Gegebenheit,  wie  er  aud)  nachher  beffen  Sobn  ftonrab 
bei  feinen  Unternehmungen  in  Stäben  aufd  eifrigfte 

unterftügte.  Stllgemcin  gehaftt  trogte  er  allen  Sladt- 

fteHungen  bttreh' feine  ©adjfamtcit,  fomie  offenen 
geinben  bureb  feine  ©lacht  gegen  bie  auch  ber  Bann- 

fluch be?  ©apfled  nichtd  oenuodfle.  Slld  er  1256  ©latt 

tua  angriff,  30g  ein  Hmyhcer  unter  Grjbiidiof  ©bi- 
lipp  oon  Staocnna,  bem  )tdt  bie  glüdttlinge  ©abuad, 
©iccnjad,  Xrcbifod  unb  anbrer  Stäbte  nnfdfloffen. 



113 
Cjjolieb  —   3aa6org. 

gegen  ihn  unb  eroberte  im  Juni  fßabua,  inatb  jebod)  ]   unb  ju  lobe  geicfjleift.  Hfit  ihm  crlofd)  bad  ©efdjlccbt 
bei  torricelta  (1.  Stpt.  1258)  gänjlid)  gefcblagen,  (o  bcrSontnno.  Gjjclinod  Sieben  unb  Gilbe  nmrbe  mehr* 
baR  Gjjclinod  Wacht  höbet  flieg  old  juoor.  HIs  er  fad)  poctifd)  bearbeitet,  [o  Bon  Gantii  in  einem  So* 

ober  mit  £>ilfc  ber  Hbeldpartci  in  'iUailanb  aud)  biefc  man,  oon  Gichcnborjf  in  einem  Xrama:  »G.  Bon  So* 
Stabt  fnb  ;u  unterroerfen  ftrebte,  bilbetc  üdi  ein  neuer  mono*,  unb  Bon  ffl.  Hfijcr  in  einem  Somanjenfranj. 

Hunb  gegen  ihn,  an  bem  aud)  Sönig  Wanfreb  Bon  '   Hgl.  Serci,  Storia  degli  Ezzelini  (fiafjano  177!); 
Sizilien  teilnabnt.  G.  nmrbe  27  Scpl.  1259  bei  Soll-  i   SJeneb.  1844,  3Hbe.);  Wittermann,  G.  Bon  Somano 
cino  gefcblagen,  fiel  in  ©efangeniebaft  unb  itarb  in  (1.  teil,  bid  1244;  Stuttg.  1890). 

bcrfelben  roenige  Jage  batauf.  Dietir  ald  50,000  I   ©jjolieb  (aud)  Hnegcnge),  altbcutfcbcd  ©ebiebl 

iVenidien  foUen  auf  feinen  Hefebl  burd)  .wnlersbonb  Bon  dloa  1000,  Berfafit  Bon  einem  Hornberger  3<ho* 

ober  im  Merlcr  geflorben  fein.  Seilt  Hrubcr  Hlberid)  lafticud  Gyo,  bcbanbclt  bie  Ipaupttbatfacbcn  "bet  djrift* 
mimte  ein  Jahr  fpäter,  25.  Hua.  1260,  burd)  junger  lieben  $>eilsgefcbidite  (abgebrurit  bei  SiüUentjotf  unb 
gelungen,  fein  Sdilofi  San  3cno  ohne  Hcbingung  Scherer,  >   Jcnlmäler  btulfdjcr  fßotfic  unb  Hrofa  and 

ubergeben  unb  rourbc,  nad)beninmn  feine  Söhne  unb  bem  8.— 12.  oabrb- * ,   3.  Sufi.,  Herl.  1892).  Sgl. 
töducr  oor  feinen  Sagen  unter  gräulichen  Wärtern  «eile,  Xie  CucUc  Bon  Gyos  ©cfang  non  bcu  Sun* 

getötet  batte,  an  ben  Scbroeif  einte  pferbed  gebunben  1   beru  Gbnjti  (Siten  1893). 

S   (cf),  f,  lat.  F,  f,  Ronfonant,  ber  ieebite  Hucbftabc 
unferd  Slbbabetö.  tas  beutftbe  f   ift  ber  labiale,  ge* 
nauer  labiobentale  tonlofc  Seibelaut,  ber  entftebt,  m* 

bem  mir  bie  obem  3d)neibc}äbne  ganj  lofe  auf  bie 

Unterlipse  fejen  unb  jmifd)en  bciben  bie  i'uft  ̂in* 
burdbtreiben.  Ifiir  f   toirb  autb  häufig  bad  .^eichen  u 

gebraucht  (f.  8).  Gin  jiueited  f,  bad  aber  in  icutfdi* 
ianb  feiten  gebärt  roirb,  bad  bilabiale  f,  loirb  babureb 
gebübel.bagman  jtoifeben  ben  Sippen  cineGnge  bilbet. 

3m  Sufftfchen  ift  f   in  griediifdfen  Sörtern  bet  Scr- 
tretet  bed  nu<b  bom  an  ben  3ä()nen  bcrnorgebraditen 
bentalen Hetbclautd  th,  j.H.tjeobor  aud  J b e o b o r; 
im  Spaitifcben  gebt  umgefebrt  bas  lateiniid)«  f   mciit  in 

k   über,  }.  8.  hijo  auö  nlius.  Xad  bodibcutfcbe  f   ift  in 
ber  Segel  burd)  Sautoerfdiiebung  (f.  b.)  aus  ältenn  p 
entftanbtn,  *.  8.  in  reu ttb  Bon  bent  alten  gotifd)en 

Hetbum  frijon,  »lieben* ,   im  SanSIrit  pri;  baS  p   ift 
in  ben  anbem  germanifebeu  Sprachen  häufig  bewahrt : 

helfen,  got.  hilpan,  engl,  tohelp;  offen,  plaltb. 
apen.  engl.  open.  Xer  Hucbftabc  f   gelangte  in  bad 
römifdie  unb  bie  baoon  abgeleiteten  neuern  Yllpbabete 

aud  bent  pbönitifeben  burd)  Hermittelung  bed  altgric* 
diifcbcn  SlphabetS.  Hei  ben  ©riechen  unb  Sbömicm 

Ibie  ihn  Sau  nannten)  bejeidmete  f   baS  v   (ro);  ba 

biefer  Saut  in  ber  griedhfdjen  Sprache  Bcrfcbroanb,  fo 

tourbe  bad  F   (Xigamma)  in  baS  fpätere  gemein* 
gnecbtfdbe  Hlpbnbet  nicht  aufgenommen,  wäbrenb  bie 
Sömcr  bas  .icidjen  F   bcibehielteu ,   aber  feine  Sud* 
ipradie  Beränberten.  XaS  non  ben  ©riechen  ihrem  Hl* 

pbabet  beigefügte  .-(eichen  <I>  (Ji)  brüdtc  urfpriinglich 
ben  Xoppellant  ph.  b.  h-  p   mit  nacbfolgenbem  2>aud)" 
laut  and,  nmrbe  aber  fpäter  auch  »ie  f   auSgefprodfcn. 

ifbfürjungen. 

3n  räminben  3nfd|riften,  in  Ganbfd)riftcn  unb  auf  Siiiti 
»eil  ift  F.  ober  f.  =   filius,  fecit  »c. ;   bann  =   folio,  ent 
cocOet  mit  Hcjng  auf  irgenb  eine  Seite  eine«  Huches  ober 
auf  bie  WriSbe  bed  Xrucfbogens.  Stuf  beutfeben  Heichdmiin 

jer.  bebcutct  F   bie  Dtiinjftätie  'tuttqart,  auf  altem  fran.iö 
nfihen  JRiinjen  HnperS,  auf  ältem  Btiufiijdien  9!agbcburg 
uub  altem  oitenridnidien  Gail  in  Xirol.  2li;)  ber  Stellfcheibc 
englifdier  Uhren  ift  F   =   faeter  (gefebminber,  Wegenjap :   S., 
b.  h   slowlr,  langiam):  bei  Jhemiometerangabeit  *-  3ah 
tenlKii.  3"  ben  Sotenftimmen  ift  I   =   forte  iflarf),  11  = 
tortivimo  (febr  ftorf  ■ ;   baber  aue  bem  ff.* ,   foniel  wie  in 
hohem  Wrabe.  3m  Ganbel  ift  f.  =   fein,  It.  =   fein  fein  ober 

febt  fern  3n  bet  Chemie  ift  F   ober  Fl  -lächcn  für  i   aiom 
fjlttot.  9uf  Sejeplen  ficht  f-  für  fint,  j.  H.  f.  omulaio,  cs 

JJIepcro  Jtono..lieri(on,  5.  9ug.,  VI.  8b. 

»erbe  eine  Gmulfion  gcmad)L  3n  Gnglanb  ift  F.  allgemein 
gcbrhud)li(be  Rbtürjung  für  Fellow,  dllilglieb,  j.  H. : 

F.  A.  S.  =   Fellow  of  the  Society  of  Arts 
F.  I,.  S.  rr  Fellow  of  the  Linneun  Society 
F.  R.  A.  S.  =   F.  of  the  Royal  Astronomien!  Soc. 

F.  R.  t’.  P.  ober  C.  S.  =   Fellow  of  the  Royal  College 
of  Phvsieians  ober  of  Surgeona 

F.  R.  0.  S.  —   F.  of  the  Royal  Geographieal  Soe. 
F.  R.  S.  (E.)  —   F.  of  the  Royal  Society  (Edinburgh  i 
F.  R.  S.  L,  =   F.  of  the  Royal  Soc.  of  Literature 
F.  S.  A.  =   Fellow  of  the  Society  of  Antiquariuns 
F.  Z.  S.  =   Fellow  of  the  Zoological  Society, 
f.,  Bot  lat.  Hhanjennaracn  =   fonna. 
F.,  hei  hotan.  Hamen  für  (E.  3)1.  odi-S  (f.  b.). 

F.  E.  SrA,  bei  natunoii'jcnfchatü.  Samen  ablürjung  für 
Jranj  (filbatb  2   cf)  ul  je  (f.  b.i. 

F.  et  .H.  (auib  Fitch.  et  ilty.),  bei  bolan.  Hamen  Ab 

fürjung  für  3.  U.  2.  Bon  3i|<ber,  geh.  1782  ju  falber* 
flabt,  gef),  als  Hrufdfsr  bet  Holani!  in  Petersburg  1854. 

Huififgje  unb  norbamcrifanifdic  pffanjen.  —   Ätty.,  i.  b. 
f.  I.  a.,  auf  Sejeplen  =   fiat  lege  artls,  cs  »erbe  fünft* 

gemäh  bereitet. S.  W.,  in  Cftcrrcitb  =   Relbmarfeliall. 
3.  St.  2.,  in  Oftcneicb  =   3tlbmaifchaUlcutnant. 
f   o   b   =   free  on  tmurd  (engl.) ,   frachtfrei  an  Horb. 
F.  S.,  in  ber  üdrniationaicn  Xclegraphic  =   faire  mivre! 

nuchjufenbcn! 
F.  s.  Leuck. ,   bei  natimoiücnfdiaftl.  Hamen,  f.  >Leuck.< 

9. 3-  in  Oftetrcich  =   3tlbjcugmeiftfr. 

F ,   in  btr  HJufit  Hudiftabenname  eines  ber  fichcn 

Slammlönc  unferd  Siuriffbitcntd ,   nnd)  neuerer  Ct 

taBcnteilung  (Bon  C   ab)  ber  bed  Biertcn,  uad)  älterer 

(Bon  A)  ber  bed  feebften ,   jugleid)  her  ältefte,  ber  als 

3d)lilffel  (cluvis  signata)  Bar  eine  'Jtolcnltnie  geftpl 
rourbc.  Xer  Wcbraud)  bed  F-Sd)Iüffeld  reicht  bid 

ind  10.  3af)rf).  jurüd;  im  11. — 13.  3abrh.  rourbc 

geroöbnlich  jur  fcharfem  Starticrung  bie  F-2inic  mit 
roter  3«rbc  (minium)  gejogen ,   bie  C-2inic  bagegnt 

mit  gelber  (crocum).  Xer  Sd)lüffcl  fclbft  War  ur- 
fpriinglich unb  jabrbunberlclang  ein  roirllidies  F   ober 

/'  uub  hat  ganj  allmählich  feine  heutige  Wcilalt  an- 
genommen. Jn  Italien,  3rnntrcid)  )c.  heifit  ber  bei 

und  F   genannte  ton  Fa  logl.  Solmifation).  Such  bie 
Sdtalllödwr  ber  Strcicbinftrumemc  roerben  nach  ihrer 

©cflalt  oft  ald  bie  F-2ödjer  bejeichnet. 
3-aaborg  mk.  (ö*),  tpnfcnftabt  auf  ber  Sübliiftc 

ber  bau.  3mel3üncn,  HmtSucnbbotg.  an  einer Hucbt 
bed  .Uleinen  Heit  uub  an  bcrSfibfimenfdicnGtfcnbab», 

8 
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Sip  eine«  beutidjeiiÄonfularagenten.  tat  einfcoipital, 

Eifengicftcreten,  Spinnereien,  labatsfabrifen  !C.  unb 

g-nnfer  Ztt,  f.  SiHadi.  [(18S0)  8677  Eimo. 

gaamtbec  (gahamtbce),  f.  Angruecum. 

Fab. ,   bei  natumnffenfdjaftl.  'Kamen  Plbfttrutng 
für  Otpo  gabriciuS,  ach.  1744  in  SHubfiöbing, 

Pfarrer  in  ©rönlanb,  ftarb  1822  als  Qifdfof  in  Ko- 

penhagen; »Fauna  groenlandica«  (1780). 
Faba  (lat.),  »ohne;  Fabae  albae,  weine  Söhnen 

Bon  Phaseolus  vulgaris  unb  Ph.  nanns :   F.  calaba- 
rica,  Ealabarbobne;  F.  de  Tonca,  Sonfabobne;  F. 
Ignatii  (F.  indica,  F.  febrifuga),  ggnatiuSbobne; 
F.  Pichnrim,  Sichurimbobne. 

getbarta,  gnfel,  [.  Sorfum. 
gabcl  (lat.  Fabula),  im  Weitern  Sinne  ber  Stoff 

ober  baS  Sl)ema  einer  Sichtung,  j.  S.  eines  Tramns 

ober  eine?  Epos,  ober  nach  Seimig  jebc  Erbiebtung, 
womit  ber  Siebter  eine  gewiffe  ?Ib)iebt  Bcrbinbet;  im 

engem  Sinn  eine  befonbere  9Irt  beS  epifcb'bibaltifcben 
ober  bcs  erjäblenben  Lebrgebidjte.  Sic  Eigenart  ber 

g.  beftebt  bann,  baft  ftc  eine  allgemeine  ©abrbeit 

Bcrfmnticbt  biircb  ein  überrnfcbenbcS ,   »eil  fron  bärti- 

ges unb  logifd)  im'  önutbe  unjuläffigcS ,   aber  boeb 
cintcuebtcnbcS,  luglcieb  bie  Sbnntafie  aniprecbeiibeS 
Scifpiel  eben  biefer  ©abrbeit.  Sie  g.  unterfebeibet 

fid)  babureb  non  ber  Snrabel  (f.  b.)  ober  bem  Wleieb* 
niS,  bas  eine  ©abrbeit  einleucbtenb  niatbt  bureb  ein 

überrafcbcnbcS  ilnalogon,  b.  b-  burd)  eine  einem 

anbent  unb  febeinbar  Ircmbartigcn ,   aber  bod)  Ber- 
glcidibaren  fflebiet  angebörige  Iqatfaebc.  Sort  wirb 
bir  SSabrbeit  bureb  einen  im  ©runbe  unlogifdjen  unb 

boeb  (fubjeftiB)  jWingenbcn  ScraUgcmeincrungS.bier 

burdi  einen  ebcnfolcben  ‘flnalogiefeblufi  gewonnen. 
Snj)  berSebluR  in  beiben  gälten  ftrenger  Sogif  wiber» 
itreitet  unb  boeb  unmittelbar  ciuleuebtet,  lägt  g.  unb 

'Parabel  als  eine  ©attung  ber  fubjettioen  Somit  ober 
beS  Sipes  criebeinen.  Soeb  foü  in  ber  g.  auch  baä 

Wemiit  (eine  Scebnung  finben;  ber  ©ip  ioD  jimt  in» 
ncrlieb  anmutenben  Ipumor  »erben.  Sie  Seifpiele, 
bureb  bie  bie  g.  bie  allgemeine  ©abrbeit  einleucbtenb 

maebt,  pflegen  BorgugSweife  bem  Sierlebcn  entnommen 
tu  fein.  Sie  g.  wirb  bierbureb  jur  Sicrfabel,  naeb 

ihrem  angcbliebcn  Erfurter  £lfop  auch  Sfopifebe  g.  ge* 
nannt.  Sen  ©nmb,  warum  in  ber  g.  bauptfiicblieb 

Sicre ,   ju  moraliiebcn  ©efen  erhoben ,   banbclnb  ein» 

geführt  werben,  finbet  Leffing  mit  SJeebt  in  ber  allge- 
meinen Setanntbeit  ihrer  Eharalterc.  bie  bem  Siebter 

eine  genaue  Ebarafterificning  erfpart.  Sie  g.  ift  alt 
unb  im  Orient  entftanben.  berühmt  finb  bie  inbifeben 

gabeln,  bie  man  gewöhnlich  bem  Sibpai  (f.  b.)  bei- 

legt, unb  bie  gabeln  beS  Plrabcid  Lolman.  'i(ud)  bie 
Entftebungber  g.  in  ber  grieebifeben  Citteratur  weift 
nach  bem  Orient :   Sfopos  war  ein  StlaBe  aus  ̂ lirtj 

gien.  Sureh  bie  ©riechen  würbe  ftc  ben  Körnern  be- 
iannt,  SbäbruS  übertmg  bie  grieebifeben  gabeln  inS 

SiateinifÄe.  ?IIS  bie  alte  Pittcratur  unterging,  erhielt 

jid)  bas  ‘Anbeuten  an  bie  'ftfopifepen  gabeln  bei  Spa- 
niern unb  gronjofen  (im  »llaitre  Pathelin«),  gm 

URittelalter  intereffierten  fteb  Borjüglieb  bie  Seutfcben 

bafür;  beulftbe  gabeln  an«  ber  geil  ber  Wiimefinger 

nab  jubilier  beraub  (jgüriebl  757).  Ser  ältefte  bcutfdic 
gabelbiebter  icbcinl  Stvictcr  (um  bie  SJtitte  beS  13. 

gabrb)  $u  fein;  Raiter  (tu  Anfang  beS  14.  gabrb.) 

ift  als  treuherziger  gabelbiebter  bureb  feinen  »Ebel» 
ftein«  belannt.  gtalicncr  unb  Spanier  befepäftigten 
fid)  am  menigften  mit  biefer  ©attung.  Sei  ben  grau» 
gofen  bat  Lafontaine  bureb  bas  Borberrfebenbe  Streben 

nad)  ©ip  unb  Elegaiij  ben  tiublieben  Ion  ber  g.  Ber 

wifebt.  Sic  Deficit  cnglifcben  gabuliften  finb  ®atj  unb 
URoore.  Sic  bcutfdic  Station  nahm  fiep  aueb  ferner 
mit  Siebe  biefer  Sichtungen rt  an.  gm  16.  gabrb. 

lebte  ber  treffliebe  gabuliit  Surfbarbt  ©albis.  S>age» 
bom  erjähltc  gabeln  in  ber  SSanicr  beS  SbäbruS  unb 

in  ber  Lafontaines ;   ©eüertS  gabeln  Würben  mit  En» 

IbuftaSmuS  aufgenommen,  ©leim,  Liebt  wer,  Sitla» 
mon  folgten.  LeiTmgS  gabeln  finb  in  ffkofa.  geiitBoU, 

für;,  treffenb,  ohne  poetifepe  PluSfepmüdung  unb  be- 
lieben fteb  jum  Seil  auf  litterarifebe  Serbältniffe. 

SfeffelS  gabeln  finb  jutn  Seil  fatirifeb,  jum  Seil  fen» 
timental.  gn  neuer  geil  warb  bie  g.  Wenig  eingebaut, 
nur  ber  Schwerer  gröblich  Berbient  Erwähnung; 

trefflteb  für  bas  tarteSaltcr  finb  SieljS  gabeln  (mit 
O.  SpcdterS  geiebuungem.  Eine  »gabelieft«  gab 

Sfamler  beraue  (Seipj.  1783-  HO,  3   Sbe.). 

gnbclcpopöe,  fdjerjbnftcS  feelbengebiebt,  in  »ei» 
dient  bie  licrc  bie  Stelle  ber  SDtenfebcn  unb  biefe  bie 

Stelle  höherer  ©efen  cinncbmcn,  j.  ©.  bie  angeblich 

Boitöontcr  berrübrenbe  »Salradwmbomnebic«,  »31ci» 

nete  guebS»,  SollcnbageiiS  »grofebmäusler«  u.  a. 
Faber  (lat.),  ©ertmann,  Sebmieb.  gm  römiieben 

Jsecr  bicfieit  fabri  bie  Smnbwerfer,  3immer,eutc- 
Sebmicbe,  bie  feit  bem  Enbe  ber  SJepublit  bei  jebem 

$>eercinfeIbftänbigeSSkorpS,  befonberS  jur^ierfteltung 

Bon  Sriiden,  SlelagerungS-  unb  SBerteibigungSwerfen, 

|   ©ciebüpeii,  ©affen  tc.,  bilbeten. 
gaber  (lat.  Übertragung  Bon  Sebmieb),  1)  ga* 

I   fob  g.Stap ulenfis,  cigcnttiebgacqueS  le  geore 

jb'EftapIeS,  um  1450  nt  EitapleS  bei  ?ImienS  ge» .   borcti.  warb  1523  ©roflBilnr  beim  Sifebof  Sricoitnet 

Bon  SDfeaur,  begab  fiep  aber,  wegen  feiner  .Hinneigung 
I   tu  refonnatcmidieii  ©ninbfäpcn  »erfolgt ,   1530  ju 
SRargarele  non  Sfanarra,  wo  er  1536  ftarb.  Er  über 

’   fepte  bie  gefamte  ©ibel  inS  granjöftfdje.  Sgl.  ©raf, 
Essai  sur  la  vie  et  lesberitsde  J.Lefövre  d’Estaples 
(SlraRb.  1852). 

2)  SafiliuS,  beutfeber  Sebulntann,  gcb.  1520  in 

Sorau  Oliebcrlaufip),  geft.  um  1575  in  Erfurt,  ftu» 

bierte  ju  ©itlenberg  Ihcologie,  warb  um  1545  Sief» 
lor  in  'Jlorbbaufen,  1560  ig  Oueblinbiirg  unb  1570, 

wegen  feiner  ©cigcrung,  baS  Corpus  doctrinae  Me- 
lanchthonis  ju  untcridireiben,  feiner  Stelle  entfept, 

2?orfteber  beS  fluguftfnertoDegiumS  in  Erfurt.  Er 
Wat  Sliitarbcitcr  aii  ben  Slingbcburgcr  Ecnturien  (f.  b.) 
unb  iiberfeplc  incbrcre  Sebritten  LutberS  inSSeutfebe. 

Sttnfiiaiiptwerl  ift  ber  »Thesaurus  eruditionis  scho- 
lasticae«  (Lcipj.  1571 ;   am  beften  prSg.  Bonfieidi,  baf. 

j   174»,  2Sbc.). 8)  gobn,  engl.  SVupferfteebcr ,   geh.  1684  in  fiol- 
lanb,  geft.  2.  8Jfai  1756  in  Slooitisbnn) ,   lam  fdion 
in  feinem  brittcu  gabr  mit  feinem  Italer  gobn  g., 

einem  fflcijotintoficeber,  nach  Enalanb.  Seine  Stidie 
in  Sehwar;lunft  gehören  jti  ben  beften  biefer  21rt ;   ftc 
belaufen  fid)  auf  166  Piummem,  jutn  gröjjtcn  Seil 

Öilbuiife  berBorrageitber  Englänber. 
4)  ©ottbilf  Ibeobor  tion,  Sebriftflellcr,  gcb. 

15.  gebr.  1766  in  SRiga,  geft.  28.  91ob.  1847  in  Itaris, 
würbe  in  Scutfehlnnb  er,;ogen  unb  ftubierte  ju  fjaUe 

unb  gena  bie  dicdilc,  begab  fieb  aber  1789  nai  ItanS 
unb  trat  1792  üi  baS  franjöiifebc  ixer  ein,  fodit  in  bei 

Ebampagne  unb  in  Selgicn,  geriet  1793  in  öfterrei- 
ebifebe  ©efangcnfdinft,  auS  ber  er  1795  entfloh,  warb 
fobann  in  ben  rheinifeben  fianben  als  franiöfifebct 

Beamter,  julept  als  Urofeffor  in  ftöln  Berwenbel,  be- 
gab fid)  1805  nad)  3t.  italcröburg.  trat  1813  in  bie 

Sienfte  ber  ruffifeben  Sfegierung,  warb  1816  ber  ruf* 
i   fifeben  öeianbtfcbaft  in  grantfurt  a.  9R.  beigegeben. 
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Fabei •   - 
1816  auf  bem  Aachener  Äoitgrcfj  jum  Wirllid)cit 
3taa»rat  ernannt  unb  lebte  bid  1840  an  Dcrübiebc- 

aen  Crten  T'euticfüanbd,  bnmt,  feit  1840  penfioniert, 
in  ber  Schmeij.  Son  feinen  politifduhmonichen  Sdjrif* 
ta  fmb  ju  ermähnen :   »Notices  sur  linterieur  de  la 

France  <   (Seterdb.  1807);  »Obserration«  sur  l’armde 
franqaiae  1792—1807*  (baf.  1808;  beutftb,  Rönigdb. 
1806);  »Bagatolles.  I’romenades  dun  desa-nvre 
•lau*  la  rille  de  St-P6tersbourg«  (Seterdb.  1811, 
SSbe.;  beutidi,  ßeipj.  1814);  » Sonnige  lurßbarafte- 
timt  ber  fnmjöfifcben  Staatdorafaffung  u.  Staatdtcr- 

rcltmtg  »äbrenb  ber  G   Boche  Sonaparied*  (RBnigdb. 
1815)  mtb  »Le  comte  J.  Capodistrias*  (Seit.  1842). 

5)  Johann  ßotbar  non.  Jnbuftrietter,  geb.  12. 
Jum  1817  tn  Stein  bei  Siimbcrg,  übentabttt  nad) 

raten  brrijäbrigen  Aufenthalt  in  l'nrid  1839  bic  non 
’emrm  UrgroBnnter  1760  tn  Stein  begritnbete  Slei* 
ttiftfabrif  CB.  8.  ffabrai,  melche  bamald  nod)  mit  20 
Aibeuem  nadi  bem  alten  Verfahren  arbeitete  unb, 

ne  bte  gefamte  Sürttbcrgcr  öleiiliftinbuttric ,   burcf) 

9te  Gründung  bed  Variier  Sleiftiftfabrilanten  Gontf 

ran  bet  Äonfurrenj  faft  audgcfdjlofjcn  mar.  55.  führte 
fcebeutenbe  Serbcffeningen  in  ber  Sleiitiftfabrifntion 

eia  unb  erhob  feine  fynbril  ju  einer  ffluitcranftalt, 
m   rneldte  itth  bie  gefamte  Sentiftfabrifation  Teutich- 
tanbi  unb  titerreicbs .   bie  gegenmärtia  ben  erften 

Sang  eiiminunt,  angelebnt  bat'  Setne  ̂ olbgrabea* ihftr  fanben  überall  nerbienten  Seifall,  unb  burdt 

'eine  raftlofe  fmifmänniithe  Ibätigfeit  muftte  er  einen 
graften  Abfaß  ju  erzielen.  1874  erfand  er  Jfopierftifte 
m   rerfdjiebencn  frärtegraben.  Gr  errichtete  .fmeig* 
acdiäfte  in  Sero  flort,  Sand,  ßonbon,  Scrlm  unb 

icenruren  m   Wien,  Seterdburg.  Hamburg  3>ie 
etabn!  liefert  auch  Satent*  unb  Üarbftifte ,   Süreau* 
traemten.  Tritten,  <5arbcn  für  Aauarcll*  unb  Ol* 

t*s!raet  x.  unb  geroamt  einen  neuen  Auffdfroung.  ald 
J5.  1656  bureb  einen  Sertrag  bad  Secbt  auf  alleinige 

Senuttung  bea  in  Cfifibirien  (Sajanifdied  ®ebirg'c) eatbedten  porjüglithcn  (Graphitd  ermarb.  Gr  erridjtetc 

auch  m   CGeroIbegrün  bei  Hronadi  eine  i5nbrif  für 

Schiefertafeln,  eigentümlich  präparirate  Sd)iefecitif!e 
trab  bie  froljmbuUne,  anbre  Jnbrilen  m   Sero  f)ort 

m   Sonn  le  ■   Sec  bei  Sand  für  Tinten  unb  Farben 

tmb  brfdwftigt  gegenmärtia  1100  Arbeiter,  für  melche 
ra  Sparfaifen,  schulen,  So fm ungen  unb  Stiftungen 

fit  Gryrefcungd*  unb  Stlbungdjmede  einrichtete.  1864 
nmrte  ra  tum  lebendlänglidbenSJhtglieb  bre  bat)  rifdien 
Setdbdrald  ernannt  unb  1881  in  ben  erblichen  jfrei» 
deirrröonb  bed  Ubnigreicb«  erhoben,  unb  feit  1891  ift 
er  erblicher  Sriebäral  ber  Krone  Sagcrnd. 

4i  Antonius,  f.  Jaorc  2). 

FaW-r.  bet  naturrouientdjaftlicben  Samen  55  r. 
«aber,  geb.  1795  in  Cbenfc  auf  ifüncn.  bereifte 

1819-21  Jdlanb  unb  ftarb  ald  Jnrift  1828  jufror- 
*ea#  cn  Juitani.  Gr  idtrieb:  >$robromud  ber  tdlättbi* 

•dua  Ornithologie*  (Äopenh  1822);  > t »rnithologiske 
V«uer  fom  Bidrag  til  Danmarks  Kauna«  (Anrhud 

1824);  »Uber  badßebtit  ber  hodmorbifchen  Sögel  Jd* 

;*»#*•  i ßexpy  1825 — 26,  2   freite);  *3faturgcicbidnc 
ber  ?rdx  Jdlanhd«  (frranlf.  1829). 

««her  ta  «pur,  C 1 1   o   o   o   n,  i'ialer.  geh  3.  Juni 
Ihre  ju  ßubmgdburg  in  Württemberg  aid  Sohn  bed 
rarh  fern  ©iii  bes  libergangd  über  bie  Serefina  bc« 
ir— um  idenerald  u.  schlachtenmalerd  Gtjnitian  Wü- 

tet« r.  ä.l  rmbmett  iid)  bid  1867  bem  Sfiüitärbienft, 

»taofcl  er  ftcb  idjon  fett  1851  in  dk'üncben  unter  Si'nr 
»   Sogebue  unb  1852  unter  ffnon  ber  SSalerei  be* 

deiipgi  bane.  lurdj  ben  tfelbjug  Pon  1866,  brat  er  | 

-   gabiud. 

;   nid  mürttrmbergiieber  Diiitmcificr  mitmachte,  tpurbe 
er  jur  TarfteUtmg.bcd  firiegdlebend  ft>  angeregt,  baft 
er  halb  barauf  gattj  jur  Walcrei  überging,  bic  er  ju* 
erfr  in  Stuttgart  unb  fpälcr  in  Siünehcn  muerSilonjä 

ßcitung  betrieb.  Seine  frauptbilbcr  finb :   bie  Sfijjow* 

fdjen  Jäger,  bic  Stüdfclir  Sapoleond  aud  'KuRlnnb, 
bie  Abreife  bed  fiurfürften  Jrtebridi  V.  pon  ber  Sfalj 
Bon  Srag  nach  ber  Sdjladjt  am  Weihen  Serg  (1874), 

:   bie  Übergabe  ber  franjöfiicfien  Staönllerie  bei  seban 

(1877),  bic  Altade  berGbaffeurd  b'Afriquc  bei  551oing, 
IReiterporträt  bed  beulfcben  Sronprinjen,  Gpifobc  aud 
ber  Attade  bet  7.  Slitrnffirae  bei  3fO(om>iIIe  (1886), 
(Generalleutnant  o.  b.  Tann  bei  Crlfnnd  (1888),  bad 
roürttcmbergifdjc  ©rennbierregiment  fiönigm  Olga 

im  ©efeeftt  am  Sari  non  Goeuiüt)  30.  Soo.  1870 
mtb  ber  Eingriff  ber  Württcmberger  auf  ßhampignt) 

2.  Tej.  1870  (beibe  im  SSuicum  ju  Stuttgart).  Jtt 
ueuefter  3t>t  hot  er  auch  Silber  aud  bem  Seitctlebcn 

ber  Araber  in  SKnrotto  gemalt.  Seine  malerifcbe  8e* 

banblung  ift  flijjetihnft,  feine  TarfieUung  aber  leben* 
big  unb  roirtungdBofl. 

Fabian  Sooiety  (engl.,  fpr.  «tr)Ot  totst’«) ,   1883 
gcgrünbelcenglifdtefojinliüifthcöefellichaft,  melche  ben 

Übergang  ber  gefamten  Srobuftion  in  Staatdhänbe 
erftrebt  unb  bafür  burd)  Sorträgc  unb  in  ben  non  ihr 
Derbreiteten  »Fabian  Essays«  unb  »Fabian  Tracts* 

einiritt.  3ll,eiflBcreine  beiteben  in  eima  75  Stäbten. 

55-abianutd,  2t.,  Siidjof  non  9fom  (236  —   250), 
foll  bic  Segioneti  ber  Stabt  Sotn  unter  bie  Tiatonen 
nerteilt  unb  ntele  Sauten  in  ben  «atafomben  unter» 

nontmen  haben.  Gr  ftarb  ald  ÜJiärttjrcr  in  ber  Ser* 

folgung  bed  ftniferd  Teciud  20.  Jan.  250;  fein  Grab» 
fieiit  ift  in  ber  Stnlafontbe  bed  Halliflitd  non  bc  Sofft 

(f.  b.)  nufgefunben. 
(vabittti,  Theophil  Bon,  uttgar.  Siiniftcr,  geb. 

11.  Dtt.  1822  in  Subapcfi,  Bon  iiebenbürgifdpfäcbft* 

ftbet  Abfunft,  fhtbierte  in  fkit  unb  am  Sedjidlolte* 

gium  ju  Gperied  bie  Sccble,  ttmrbe  juerft  1850  Sith* 
ler  am  Siomiialdgeritht  ju  fBeft,  annncirete  im  Siebter 
fiattb,  bid  er  1873  Sijcprafibent  bei  ber  (öniglitben 
Tafel  unb  1880  Senaidpräftbent  bei  ber  föniglithen 
fturic  (oberftem  (Gerichtdljof)  mürbe.  Tanebett  ermarb 

er  fid)  ald  Cbcrinfpeliot  ber  eoangclifthcn  fttrebe  um 

i   iltrdic  unb  Schule  bebeutenbe  Scrbienfle.  Tidja  Ü6cr< 
trug  ihm  in  feinem  SVabinett  im  SWni  1886  bad  Juftij* 
miniflerium,  bad  er  bie  1889  perroaltete.  Seit  1887 

ift  er  Abgeorbnetcr  ber  Stabt  Obenburg  im  Scichdtag. 
55abtud,  eine  ber  älteften  uttb  jur  (feit  ber  (Grün 

bnng  ber  Sepublil  bureb  bie  bebeutenbe  3ahl  feinet 
Slilgliebcr  unb  bereu  Hlicntcn  eind  ber  mächtigften 

'Batrijicrgcidücebtcr  Sontd,  mit  ben  Scinamcii  Sibu. 
lanud,  Antbiifiud,  Slayimud.  Sidot  u.  a.  Wie  mäch- 

tig unb  mie  jabireicb  bad  IGefdjlccht  in  ben  etilen 
Jntitjebnten  bet  Scpublit  mar,  geht  barnud  htrnor, 

baß  in  ben  Jahren  485  —   479  B.  Gör.  ftcld  einer  bet 

ftonfuln  ein  ,‘5abier  mar,  unb  bau  306  ffabicr  im  J. 
479  audjogett,  um  mit  ihren  Klienten  ben  Krieg  gegen 

bie  Scjcntcr  allem  auf  ftch  ju  nehmen.  (Sie  namhaf* 
leiten  unter  ben  ifabient  ftnb  folgenbe: 

1)  Cuintud  55*  Sibulauud,  Konful  485  unb 

482  B.  Gbr. ;   fiel  480  gegen  bie  mit  ben  übrigen  Gtrud- 
fent  petbünbeien  Sejent«;  2)  Knfo  55.  Sibula* 
nud,  Konful  484,  481  uttb  479;  3)  SWarcud  55. 

Sibulanud,  Konful  483  unb  480,  bie  brei  Srii* 

ber,  rncldie  7   Jahre  lang  bie  eine  Stelle  bed  Konfu* 
lntd  nacheinander  bcllcibctcu.  Sic  mnreit  bid  481  bic 

heftigflen  (Gegner  ber  Slcbcjcr  unb  flanbctt  nament- 
lich tu  crflcr  Seihe  in  bem  Kampf  gegen  bic  Scrfudje 

8*
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gabiuS. bet  bamaligcn  3*>t .   beet  Plebejern  burch  ein  Weferge- 
fcp  Wnteil  nn  bern  fficmciitlnnb  311  ocrfdiaffcn.  So 
lonr  Cutittua  fionfut  unb  ftiifo  einer  bet  Slutrichtcr 
(qnaestores  parricidii),  al«  485  Spuriuä  ßaffilc«, 

ber  im  Hörigen  Jahr  ein  'fletergefeß  gegeben  hatte,  bc«> 
halb  jum  Xobc  »erurtcilt  mürbe,  Xa«  Soll  mar  ba- 
burd)  fo  erbiticrl  gegen  bie  Jtobicr,  baß,  old  481  in 
einer  Schlacht  gegen  bicScjcntcr  bie  Seilerei  Sen  ffrinb 
bereits  juni(fgcfd)Ingcn  hotte .   ba«  f)auptf«<hlid)  au« 
tßlcbcicmbeftchcnbegiitiiBoltfid)  weigerte,  Bor)urürtcn 

tmb  ben  Sieg  ju  Bcroollftänbiqen.  Xod)  führte  bie 
Semunberung  ber  perfönlichen  Xapferfcit  ber  3abicr 

unb  bie  "Hnertcnmcng  ber  Sorgfalt,  toeltbc  fic  ben 
Serrounbetcii  toibmeten,  ju  einer  SuSföbnung,  al* 

bie  Sabicr  479  ben  ftrieg  gegen  bie  Sejcnter  allein 

übernahmen  unb,  306  an  ber  3ol)l .   mit  ihren  ftlicn-  I 
ten  ein  feite«  2ager  on  bem  3lüßdicn  ßremera  auf 

fchlugcii.  Sis  477  Wußten  fic  glüeflieb  bie  Scjentcr 

ju  befcheiftigen,  fo  baß  bie  Sömcr  ihre  Kräfte  ungeteilt 
gegen  ihre  übrigen  (feinbe  toenben  tonnten,  bi«  )te  fid) 
in  einen  Hinterhalt  loden  liefsen,  Bon  ber  Übermacht 

umjingelt  mürben  unb  und}  tapferftcr  ©egenmeln 
(amtlich  ben  lob  fanben.  Xcr  Xag  ihrer  SRicberlagc 

idhlte  fortan  ju  ben  Unglüddlagcn  (dies  atri),  unb 
ba«  lanncntaliiche  Xbor,  burch  welche«  fte  audge)ogeu 
maren,  f>t*6  feitbem  Porta  scelerata  unb  burfte  non 
ben  Staatsbeamten  nicht  burdjfchrittcn  merben.  9hir 

ein  einiger  Spcößlmg  foU  Bon  bem  @efd)Ied)t  als 
Stammhalter  übriggcblicben  fein,  welcher  nid  noch 

nicht  waffenfähig  beim  fludjug  ber  übrigen  in  Sollt 
jurüdaetnifen  mar. 

4)  CuintuS  ff.  Sibulanud,  Sohn  Bon  3-  3), 

ftonful  467  unb  465 ;   er  mar  450  einer  ber  Xejem* 

nitn,  bie  auf  Rlppm«'  Wntrieb  bie  3«tt  t^rcr  Ülintd- 
führung  wiberrcdjtlich  oerlängerten ,   unb  ging  nadj 
bem  Stur)  btd  Xctemoiratd  freiroillig  in«  fcni. 

6)  Sumcriud  3-  Ämbuftu«,  6)  ftäfo  3-  flm- 
buftud,  7)  CuintuS  3.  flmbuftud  finb  bie  brti 
Stüber,  welch«  391  ald  fflefanbte  an  bie  ßluftum  be< 
lagentben  öatlier  gefdjidt  mürben  unb,  meil  fk  fid) 

gegen  bad  Sölfcrrecht  an  bem  Stiege  mit  ihnen  betei- 
ligten, ben  Eingriff  ber  Wntliec  auf  Sont  ocranlaßteit. 

8)  CuintuS  3-  ÜRatrimud  Sullianud  (ßntel 

Bon  3-  5),  einer  ber  größten  Selben  feiner  3eit,  be- 
fonber«  burch  feine  ftriegdthnten  gegen  ßtrudlcr  unb 
Sammler  andgejeichnet,  mar  325  Magister  cquitum 
bed  XittatorS  2.  Sapiriud  Cfutfor  im  ftriege  roiber 

bie  Samniter  unb  mürbe  Bon  biefem,  meil  er  gegen 
beffen  Serbot  in  bcdXittatord  lÄhwcfcnhcit  bem  3emb 

ein  Xreffen  geliefert,  roiemohl  er  fiegreich  gemefen, 
Sinn  lobe  bcncrteilt;  nur  ben  Bcreinten  Sitten  be« 

greifen  Satcrd,  bed  Senats  unb  bed  gefamten  Sol- 
le« gelang  cd,  Sapiriud  jur  3urüdnahme  bed  Urteil« 

3U  bewegen.  322  mit  2.  SulBiud  Gurucid  Stmful, 
triumphierte  er  über  bie  Samniter,  Bor  benen  er  aber 

al«  Xihator  315  bei  2autulci  jurücfroeichcn  mußte, 
fchlitg  in  (einem  jwcctcn  Sonfulat  (810)  bie  Strudler, 

welche  Sutrium  belagerten,  unternahm  fobantt  einen 
lübnen  3ug  üt  bad  obere  ßtnerien,  überftieg  ben  al« 
unmegfam  gefchilberten  ciminifchen  Sergmalb  (jeßt 

Webirgc  Bon  Siterbo) ,   beilegte  bie  Gtrustcr  bei  Sc- 
rufia ,   eroberte  ißc  Säger  unb  nötigte  bie  brei  Haupt 
jiaaten,  flrrctium.  ßortona  unb  Vcrufia,  einen  30jäh 

rigen  Safienftillftnnb  311  fihlicßcn.  Scitcrc  ßrfolge 
errang  er  308  (31cm  brittemnal  Soniul)  bei  ÜJleoania 

über  bie  Umbrer,  bie  fid)  barauf  ben  Diömcm  unter- 

marfen,  unb  mit  S-  Xetiud  ald  Mollegen  in  feinem 
4.  unb  5.  Sonfulat  297  am  Xifcrnud  über  bie  Sam- 

mler unb  295  bei  Sentinum  über  fic  unb  bie  mH 

ihnen  Bcrbünbeten  (SaUter.  Such  eine  91icberlagc, 

mcldic  feiet  Sohn  C.  3-  öurgcS  in  ftampanien  erlitt, 

machte  er  baburdi  roieber  gut,  baß  er  al«  fein  Unter- 
felbherr  cintrat  unb  ihm  )u  einem  glängmben  Siege 
über  ben  berühmten  WaiudSontiud  nerbalf.  Xodi  Bei 

bonlte  er  feinen  Seinamen  SRartmud  ( •ber  Wrößte«) 
nicht  biefen  Saffcnthatcn.  fonbent  feiner  3«nfur  304; 
benn  itachbem  Rlppiud  ßlaubiud  ßäeud  ald  3«nfor 

312  burd)  Aufnahme  ber  c3reigelaffenen  in  alle  Sri 
bud  bie  Somitien  tn  bie  Wcmait  be«  Söbeld  gebracht 

batte,  befchränlte  er  jene  im  Sereitt  mit  feinem  Sol- 
legen  S.  Xeciud  auf  bie  Bier  ftcibtifchen  Xnbud  unb 
machte  fic  baburdi  liufchäblich.  3-  fall  ein  Alter  Bon 

100  fahren  erreidit  haben. 9
)
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1856). 10)  Ciicntu«  3-  Victor,  ber  ältefle  römifche  Sn 

nnlift,  geh.  um  254  b.  ßbr.,  SRitlämpfcr  im  ftriege 
gcgcnHannibal  unb  nach  ber  Schlacht  beißannn  (216i 
an  ba«  belphifdie  Cralel  gefanbt,  um  beit  SRnt  ber 
®ölter  ciitgcholcn,  Berfaßte  eine  römifche  ®eichid)tc  in 

gricd)if<hcr  Sprache  Bon  ber  flnlunft  be«  'rtitcn«  in 
jtalicn  bi«  auf  feine  ,'jcit,  bie  (pater  lateinifd)  bear- 

beitet unb  Bon  2ioiu«,  Xionqfio«  au«  Sialilontai* 

fo«  u.  a.  nielfad)  betiußt  warb.  Xie  wertigen  (jrng- 

mente  bei  H-  Sclcr,  Historicomm  rmimnorum  re- 
liquiae,  Sb.  1   (Süetpj.  1870),  unb  Historicomm  ro- 

manoniui  fragmenta  <   bin".  1883). 
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Artblcau  —   gabre  b'üatanlinc. 

gablcau,  f.  gabliau. 

Fable  eonvenue  (franj.,  (pr.  tsw  toua.ni’nu1), 
.»trabtcbctc  Anbei»,  allgemein  geglaubtes  'Uiindjen. 
gabliau  (franj.,  lor.  .ns.  ober  gablcau,  (pr.  .1 1, 

eiqottlid)  Fablel),  fdbroantbafte  Erjäblung  in  Ser« 
ien.  Sie  ällcftc  iit  Don  1159  unb  bat  eine  Variier 

tourtifane,  :Hichcut,  juv  4>clbin;  bic  meiiten  t'inb  im 13.  unb  im  Anfang  beb  14. Jabrb.  DcriaBt.  Sic  finb 

oft  Don  einer  chnifdjtn  Vlusgelafienbeit  unb  bienten 

offenbar  ber  gcfelligcn  Unterhaltung  erft,  wenn  fid) 
Die  Samen  jürüdgejogen  batten,  «ic  toeeben  baber 
mit  ©edit  alb  bie  imiiptuertreter  be«  fogen.  esprit 

gaalois  angefeben.  'Hm  ärgften  toerben  bie  Säuern 
unb  bie  nicbern  (äeijtlidien  bann  mitgenommen,  bic 

Sitter,  bte Bürger  unb  ber  böbcrcMleru«  werben  mehr 

DeriebonL  Sie  Stoffe  finb  uielfatb  oricntali[(ben  Ur« 
iprungS  unb  teils  burtb  münbltdic  Erjäblungcn  ber 

Srtujtabrer,  teil«  bureb  litternriftbe  ©cnnittelung  ber 

ipaniftben  Araber  in«  Vlbenblanb  gelommeu.  'Sgl. SBenfcrjS  Einleitung  jum  »©anlfdjatantra«  (1859); 
fianbau.  Sie  Cu  eilen  be«  Seeanterone  (2.  AufL, 

Stuttg.  1884) ;   ©«hier,  Les  Fabliaux  (Bar.  1893). 

©oceaccto,  Ebaucer,  Jiabelnio,  ©foltere  unb  Safon» 
tarne  baben  mebriacb  au«  ben  gabliau«  ober  inbirett 

au«  beren  AuSfiüjfen  ihre  Stoffe  gefd)öpft  Einige 

bet  betannteften  finb  »Es-tu-la«,  »La  housse  par- 

tie-,  »La  bourgeoise  d'Orleans« .   »Le  meunier 
d’Arieux«,  »Sie  lange  ©acht«.  Sie  Sammlung  Don 
beSRontniglon  etSaDnaub,  »Reeueil  general  etcom- 
plet  des  fabliaux»  (©ar.  1872  —   90,  fi  Bbe.),  bat  bie 
altem  Sammlungen  Don  Sarbajan  (1758,  3   Sbe.l, 

iüeon  1 1 808  -   23, 6   »bc. ) unb  Jubinal  ( 1 839,  2   Bbe. » 

übetflüffig  gemacht.  Biele  finb  Don  bem  Jcfuitcn  £e» 

granb  b'Aufft)  in  ©roia  nad)erjäl)lt  (»Fabliaux  et 
"intes«.  Bar.  1 779,  5   ©bc. ;   beutjeb  uon  llütlenniüller. 

Dalle  1795  —97,  4   Bbe.)  uttb  in  bieftr  gorm  non  mo- 
bernen  SebriftfteUern  bäujig  al«  Stojfquelle  benupt 
toorben.  [I.  b.  unb  Äarpatben. 

3abot>a  ■'öora,  Wipfel  bc«  Wömörer  l'icbirge«, 

Fahr.,  bei  naturwiiienfdjafll.  'Jiamen  Abtürjung 
für  Johann  Ebnitiau  gabriciu«  (f.  b.)  ober  für 

Ctbo  gabriciu«,  |.  F<tb. 

Sabre  (fpt.  fit*'),  1)  gran^oi«  Xabier  ©adcal, 
franj.  fflaler,  geb.  1.  Vipnl  1768  in  ©JonlpeUier,  geil. 
16.  ©für)  1837  in  ©ari«,  gewann  al«  Sdjüler  Sanib« 
1787  ben  erften  ©rei«  ber  Atabemic.  worauf  er  fid» 

natbSom  begab.  1793  ging  ec  nad» '.Neapel  unb  wirlte 
iobann  bi«  1826  m   gieren.)  al«  ©rofeffor  an  bet  Ata- 
betme  ber  bilbenben  Hünftc.  Sie  ibm  1824  Don  ber 
Sritfm  Albaiti  Dermad»tc  Slunfifammlung  ftbenltc  er 

bet  Stabt  gieren.).  1826  lehrte  er  ttad)  SHontpellier 

ittritd  unb  grünbett  hier  ein  ©htfeum,  eine  Sunft» 
idiultimb  eine  öffentlitbeBibliotbef,  rooju  feine  eignen 

Sammlungen  bie  Wrunblage  bilbeten.  gabre«  ©e> 
matte.  bntoriidte  Xarfteüungen  imb  Sanbfdjaften 

uw  gettbicbtlidter  Staffage,  gebären  ber  Uaffijiftifdten 
Subtung  an.  Jäte  ©iebrjabl  bewahrt  ba«  ©iufeum 
i»  ffiotupcllirr.  Jm  Sonore  ju  ©ari«  bcfiiibct  fid) 
itm  ©bilollet  auj  Scmno«. 

©Sictorin,  franj.  Siebter  unb  Sdirififleller,  geb. 
19.  Juli  1785  ju  Jaujnc  im  Sattgueboc,  geil.  19.  ©fai 
1831  in  ©an«,  jetebnetc  fid)  burdi  »orrcltbcit  uttb  rbc- 

tonidie  Elcganj  ieiner  odfrijten  au«.  Würbe  aber  Don 

jenen  Jeitgcnoncn  bebeuienb  überitbopt.  Sie  meijteu 
'raer  Serie,  beionber«  bie  Sobrcben,  haben  ©reife 

totmgetragen.  tBir  nennen  bieSobreben  aufBoilcau, 

üomeille.  Sa  ©rubere ,   ©lonioignc;  »Opuscules  en 
fen  et  en  pro»«»  (1808);  «Hisconrs  cn  vera  «ur 

les  voyages«  (1807);  ba«  Webicht  »La  mort  de 
Henri  IV«  (1808);  »Tableau  littöroire  du  XV]H. 

sii-cle«  (1810)  tc.  ©ott  feinen  ©orlcfungcn  am  Albe- 
nätim  finb  gragmente  cntballcn  in  feinen  »lEuvres« 
(©at.  1844  —   45,  2   ©bc.).  wo  aud>  bie  Serie  feine« 
©ruber«  Augufte,  bc«  folgcnben,  nufgenommett  finb. 

3)  Jean  ©nt) monb  VI 11  g u ft c ,   ebenfalls  Siebter, 

©ruber  bc«  uorigen,  geb.  24.  Juni  1792  in  Jaujae, 
geft.  23.  CIt.  1839  in  ©ari«,  ftbricb  ein  Webidjt:  »La 

Caledonie,  ou  la  guerre  nationale»  (1823),  »His- 
toire  du  siege  de  Missolonghi«  (1827),  »La  revo- 
lution  de  1830  et  le  veritable  parti  reptiblicaiu« 

(1833,  2   ©be.),  war  julept  ©cbaftcur  ber  »Tribüne 

des  departemeuts». 
4)  gerbinaub,  franj.  ©omanfdiriftilcUer,  geb. 

1830  in  ©ebartcuif  (Sxfraulti,  ueebraebte  feine  Jugenb 
bei  einem  Cbcim,  her  in  her  Viäbc  Sanbgctftlidjer  war, 
bereitete  fid)  fclbft  auf  ben  ©licfterilanb  Dor,  Wanbte 
fid)  bann  aber  itt  ©ari«  juerft  mebijiniftben  Stubicn 

imb  balb  gattj  ber  SdjriftfteUcrei  ju.  Seine  eefte  ©u- 
blilation  war  ein ©anb  Webitbte,  betitelt:  »Feuilles  ile 

lierre«  (1853),  bettt  1861  fein  ErftlingSroman :   »Les 

Courbi  zon»  (neue  Vlusg.  1887),  ein  farbenreiche«.  Don 
her  Vliabemte  gefrönte«  oittengemälbe  au«  ben  (IcDen- 
nen,  nadjfolgle.  Vlucb  fein  jWeiter  ©Oman:  »Julien 
Savignac«(1863),  jpielt  itt  bec  Heimat  be«  Siebter«, 
beffen  Juflcitblcbctt  er  gleich  anbern  entnommen  ift.  6« 
folgten:  »Mademoiselle  de  Malarieille«  (1865)  unb 
bno  im  alten  granjofifd)  be«  Vlmtjot  erjäblte  JbtjII: 
»Le  Chevrier»  (1867 ).  Vlbcr  erft  mit  bem  bttrd)  feine 
beaflifebe  libacnlteiiftil  tutponietenben  ©rtcflerrotttait 

»I/abbe  Tigrane«  (1873u. öfter), einer berbebeutenb- 
ften  bcnetriftiitbenErfdjeinungcit  ber  Wegcnwart,  btang 
bcrVluloc  jualigemctncr  u.  DoHecVlnerteiuumg  burd). 

©on  feinett  jungem  ©Seelen  nennen  wir:  ba«  ©arifer 

ö)efellfd)aft«gemalbe  »Le  marquis  de  Pierrerue« 
(1874),  ben  länblitben  Sittenroman  »Barnalie« 

(2.  Vlufl.  1875),  ba«  Dierbänbigc  ©artfer  iVulturbilb: 

»La  petitc  tnire»  (1877);  ferner:  »Le  roman  d’un 
peintre»,  bic  poctincrtc  ©togrophtc  be«  ©inlcr«  Jcatt 

©aul  Sauren«  (1878);  »L'iiospitaliere« ,   eine  bra» 
matifebe  ©earbetluitg  bc«  Soman«  »Le  Chevrier«, 
bie,  nntbbem  He  Don  beit  ©ariiec  Xbeaterbirctlionen 

nbgelcbnt  worben,  unter  bem  Xitel :   »giflicc«  in  beut’ 
fd)ec©carbeitung  auf  bem  $oftbeater  ju  Äaffel  jur  Vluf 

fiibrung  (am  (1880);  »M011  oncle  Celestiu,  ma-urs 
clericales*  (1881);  »Le  roi  Bamire«  (1883)  u.  »Lu- 
rifer»  (1884),  ein  ©Oman  ohne  graucngeftalt,  ber 

in  bce  öcmalt  ber  SarfteHuitg  be«  Stampfe«  jWtftben 
bem  WaDiIani«mu«  unb  bettt  llltramontant«mu«  ben 

»Abbe  Tigrane«  nod)  übertrifft  unb  ben  (löbepuntt 

Don  gabre«  Scböpfungetraft  bejcitbnett  bütf  tc.  Sieb» 
lieb  muten  banebcu  burtb  reinen  ©aturfiim  unb  We- 

fübl«innigleit  an :   »Monsieur Jean«  (1886),  »L’atbö 
Roitelet«,  »Xorine»  (1890),  »Sylviaue«,  »Germy« 
(1891)  u.  a.  Ergreifcnbc  Scbilbcrungcn  au«  ber  ,feit 
feine«  Aufenthaltes  im©ricftcrfcminai  enthalten  feine 

u.  b.  I.  »Ma  vocation«  1889  peröffenllitblen  Sage- 
bucbbläller,  3itglcid)  gortiepung  feiner  autobiograpbi 

(eben  ©iitteilungen  in  ber  -   Btbliotheque  blene«(18H6). 
©acb  Jule«  Sanbeau«  Tobe  (1883)  würbe  g.  jum  er 

jlen  Sibliotbelar  ber  ©lbliotbcquc  ©iajarinc  ernannt. 

gfflbtC  b’O'glaMinC  <|pe.  lUV  bcglangtin),  ©bi« 
lippc  gcan(oi«  ©ajaire,  franj.  Siebter  unb©c- 
PolutiouSmann,  geb.  28.  Sej.  1755  in  Earcaffonne, 

geft.  5.  Vlpril  1794,  gewann  fdton  al«  Jüngling  bei 
ben  »jeux  floraux«  ju  Souloufe  ben  ©rei«  ber  wil* 
ben  ©oic  (bglantine  1   unb  f ilgle  fortan  bieie«  ©jort 
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gabretti  - feinem  Warnen  bei.  Später  trat  er  auf  ben  Bühnen 

su  ®enf,  Snon  unb  Brüifel  auf,  roibmelc  fid)  jebodt 

tobann  in  Barid  ganj  bet  Sitferatur  unb  TicpUunft 

unb  erntete  nad)  oerfihicbcncn  Dltfierfolgcn  mit  feinen 

Suftfpiclen:  »Le  Philinte  de  Mutiere»  (neue  Vludg. 
1878),  marin  er  bortreff  lieh  bie  jinilifierte  Selbftfud)t 

ber  »guten ©efeUfcpaft«  idfilbertc,  »L'intrigue  episto- 
laire»  (beibc  mieber  abgebrudt  in  »Chefs  d’ceuvre 
des  autenrs  eumiques»,  Bb.  8,  1847),  »Convales- 
eent  de  qualitö«  unb  »Les  Prbcepteurs«  aufierorbenl» 
lidien  Beifall.  Sittlich  burefeaud  dertommen,  fdtlofi 

er  fiep  bei  bem  Vludbrud)  ber  Weoolution  Tanton  an, 

beffen  ©erljeuq  er  bet  allen  ft^mu^igen  ©efdjäften 
mürbe,  bei  ben  Vlttjopfungcn  ber  Inniglichen  jiDillifte 
mic  bei  ben  Septembcrntorben ;   babei  tonfitc  er  fid) 

felbft  fcbamlod  ,(u  bcrcidtern.  VII«  HKitglieb  beb  Sion» 
uentb  unb  beb  VSohlfabrtäaubfdjiiffeö  tlagte  er  bie 
Siecherer  im  WationallonDeut  an  unb  fdjlug  bad 

Srottnrcngeieg  nar.  tir  perfertigte  and)  ben  neuen 
republitanifdten  Malcnbcr.  g.  mürbe  feit  Tejembec 

1793  einer  ber  tpauptanltager  ber  $>cbcrtiften,  marb 

aber  auf  Setreiben  Wobedpterrcd  ber  gälfihung  »an 
Tohcmenten,  ber  Veruntreuung  öffentlicher  Weiber 

unb  beb  tSinberftanbniffeb  mit  Bett  angetlagt,  fdjon 

13.  gan.  1794  »crfmftcl  unb  bann  mit  Tanton  guitlo» 

liniert.  Seine  Suftfpiele  folgen  ber  fittlicpen  Wichtung 

Tibcrotd  unbBcamnard)aidv  unb  empfebien  fid)  burd) 
ftparfe  Sf)aratterjcid)uung  unb  lebenbige  Situationen, 

weniger  burd)  ihre  Spradjc.  Von  g.  fit  aud)  bab  bottb* 
tüntlid)  gemorbene  Sieb  »II  pleut,  il  pleut.  bürgere» 

(»on  Simon  tamponiert).  Vlub  feinem  Waditnfe  erfdjie* 
nen:  »(Eueres  posthumes  et  tnelees»  (1803,  2Bbe.). 

gabretti,  1)  Safaelto,  ital.  Vtltcrtumbforichcr, 
geb.  1819  in  Urbino  aub  einem  alten  Vlbetbgefdjledjt, 

geft.  7.  gan.  1700  in  Som,  ftubierte  in  Urbino,  bann 

in  Wont  bie  'Hcdjte  unb  bie  tlaffifcpen  Serie  beb  Vlllcr« 

tumb,_bte  ihn  ben  Kunftftubien  juführteit,  warb  fo» 
bann  schapmeiiter  beb  heiligen  Stupid  unb  balb  nach 
her  Wedfibanroatt  ber  päpitlichett  ©efanbtfibaft  am 

Dlabribcr  Stof.  Wad)  Wom  .jurüdgefehrt .   marb  er 
Judex  Appellationum  in  Capitolio,  begleitete  hierauf 
ben  Karbtrtal  tlerri  auf  feinen  ©efnnbtfchaftbpoitcn  in 

Urbino,  trat  Drei  gapre  fpater  in  bie  Tienfte  beb  ge» 
lehrten  Sarbinalb  ©adparo  ISonpcgna,  ber  ihm  bie 

Vlbfafimtg  ber  päpftlichen  Brebcd  übertrug,  unb  marb 

Don  Vitcrnnbcr  VIII.  jum  Secretario  de’  memoriali 
unb  Inhaber  mehrerer  »anonitatc  fomie  Don  gnno* 
cenj  XU.  junt  Xircftor  ber  Vlrd)iuc  in  ber  ®ngeld* 
bürg  ernannt.  Von  feinen  Serien  finb  ju  nennen: 

»De  aquis  et  aqnaeduetibus  veteris  Komae  disser- 
tationes  tres»  (Var.  1680  ,   2.  Vlttff.  1088;  auch  im 

4.  Banbe  beb  »Thesaurus«  »on  ©räDiud);  »De  co- 
lumnaTrajaui  syntagma«tWom  1083,2.Vlufl.  1790); 

»Inscriptionum  antiquarum.  quaeinaedibuspater- 
nis  asservantur,  explieatio  et  additamentum»  (baf. 
1699).  Sein Sehen  befepriebeu  ber ftnrbinnl  iftiuieri 

in  ISrcdrimbenid  »Vit*  elegli  Arcadi  illustri«  uttb 

Df  n r o 1 1 o   in  gabronib  »Vitae  Italorum  etc.«. 

2)  Vtriobante,  ital.®cfcpid)tfd)rtibcr  unb  Vlrchäo» 

log,  geb.  1.  Oft.  1818  in  Bcrugia,  roibmete  fid)  bem 
Stubiuut  ber  Sprach»,  Vlltertumb*  unb  Watu  muffen» 
febaften ,   mürbe  fpiiter  Brofejfor  ber  Vlrcpnologic  an 

ber  UniDcrfttät  unb  Xirettor  bed  VIntiquitntenmu» 
ieitmd  unb  1889  Senator  bei  Jlömgrcichd  Italien, 

tir  hat  öd)  um  bie  italienische  ©efcpichtdtorfdiuitg  bei 
Dhttclatteri  unb  namentlid)  um  bie  ©iffenfehnft  bei 

etrudtitcben  Vlltertum«  fcljv  oerbient  gemacht,  Sr 

gab  unter  anbemt  pernud:  »Biografie  elei  cnpitani 

-   Tvabricc. 

venturieri  deUThubria«  (Diontepuleiano  1842  -46, 

5   Bbe.);  » t 'nrpus  inscriptionum  italicurum  anti- 
quioris  aevi«  (Zurin  1807);  »Aualogia  delleantiche 

linirue  italiche  con  la  grcca .   la  latina  e   coi  dia- 

letti  viventi»  (glor.  1866);  »II  musco  d’antichita 
di  Torino»  (Turm  1872);  »Mosaico  di  Acqui»  (bai. 

1878);  »GU  scavi  di  Carrü«  (baf.  1879);  »Iscrizioui 

pedemontane«  (baf.  1883);  »Cronache  della  cittä 
di  Perugia«  (bof.  1887—  88,  2   Bbe.). 

göbri,  griebrid),  CDang.  Xheolog  uttb Kolonial» 
potttitcr,  geb.  12.  gunt  1821  in  Sepweinfurt,  geft. 

18.  3uli  1891  in  ©iirjburg,  ftubierte  Theologie  in 

Cdangen  unb  Berlin,  mar  1846 — 47  SKitglieb  best 
Brebtaerfemmatd  in  DJüncpen,  mürbe  1848  Stabtoilar 

in  ©ürjburq,  1851  Pfarrer  Bonnlanb  bei  Sürj» 

bürg,  1857  gnfpeltor  ber  rpetnifchen  Diiffion  (IC  Bar- 
men,  melcpe  Stellung  er  infolge  Don  DiiiiheUiglciten 

1884  nieb erlegte;  1889  mürbe  er  nli&onorarprofeffor 
an  bie  UniDerntät  ju  Bonn  berufen.  (Ir  feprieh  unter 

anbemt:  »Briefe  gegen  beit Dlatcrialidmud«  (Stnttg. 
1856  ,   2.  Vlufl.  1804);  »Tie  poltiifehe  Sage  unb  bte 

julunft  bet  cDangelifchen  ßtrehe  in  Teutfchlanb« 
(nnonpitt  1867;  3.  Ylttbg.,  Wotha  1874);  »Staat  unb 
Strebe»  (3.  Vluff.,  baf.  1872);  »Sie  weitet?  Rinfeen» 

polilifdje  Betrachtungen  jimtlSnbc  beb  Sultuclampfea« 
(bof.  1887).  Siel  genannt  mürbe  getbrib  Warne  burd) 

feine  rege  Beteiligung  an  beit  loloitialpolttifcpcn  gra» 

gen,  tu  benen  er  bnuptideplid)  in  ber  Schrift  »Bcbctrf 
Teutfchlanb  ber  Slolonien?«  (3.  Vlufl.,  Wotha  1884) 

nachhaltigen  Ylnftofi  gab,  unb  bie  er  ttricbetum  in  fei* 
tter  legten  Schrift:  »gürtf  gapre  bentfeber  Kolonial 
politit»  (bai.  1889),  in  ihren  bisher  ertiriten  Erfolgen 

unb  Dfttigrijfen  beleud)icte. 
gabrtano.  Stabt  in  ber  ital.  SroDinj  Vhtcona, 

319  m-fl.  Di.,  am  guft  bee  römifepen  Vlpennin,  am 

Wiano  u.  beit  tSifeiibahitlinien  Vlnconn-goligno-Wom 

unb  Dorto  tliDitanoua-g.  gelegen,  Si(t  eine«  Bifchofd, 
pat  mehrere  Slirdtett  mit  öiemälbcn  oon  Vlilegretto 
Wujt  unb  beffen  Schüler  Wettiile  ba  g„  ein  Stablpaue 
mit  Meiner  Wcmälbegalerie,  rin  ©qntnnüum,  eine 

lecpnifche  Sdiule,  berühmte  Sapier»,  aufjerbeut  Berga» 
ment»  uttb  Scbcrfabrilen ,   Sich-  unb  Wetreibepanbel 
unb  (1S81)  5593  (a!8  ©emeinbe  17,154)  (lucm. 

gabreano,  Dialer,  f.  ©cmile. 

Fabrica  (lat.),  Bearbeitung,  cuccp  bae Bearbeitete, 
indbef.  eilt  Wcbdube,  bie  ©erfftdtte ;   bie  Üunft  ober 

bad  ̂ anbmerl.  F.  ecclesiae,  bas  .Utrcpcngebäube, 

aber  auch  ba«  tur  Beftreitung  ber  Soften  bed  (ftottes 

bienfted  unb  für  bie  Unterhaltung  bed  Sirchengebdu» 
bed  beftimmte  Semtögen  (gabrilgut,  SJirchenfabril, 

ftircpenbaulaffe),  f.  Sircpenärar;  in  fabricam  scholae, 

ju  cdiultroedcit;  pro  f.,  ju  ben  UnterpaUungdtoften. 
gabttrt  ifpr.  »tn,  ®corg  grtcbridj  hllfreb. 

®   raf  Don,  fadjf.  ©cneral  uttb  Diintfter,  geb.  23.Diai 

1818  in  C-ueduot)  fur  Teulc,  mo  fein  Sater  ald  Ibnigl. 
fäcpi.  Dia jor  bei  ben  Cttupaliondtruppen  ftanb ,   geft. 

25.  Diät')  1891  in  Trtdben,  trat  1834  al«  Borteuce 
fdbtirith  tn  bad  2.  fdcbfcfche  Weilerregiment  ein,  mürbe 

1848  Wittmeiitcr,  nahm  1849  am  fd)ledmtg>holfieütt» 

fchett  Kriege  teil,  marb  1850  in  ben  ©eneralftah  Der» 
fegt,  1853  (um  Diajor  unb  1861  jum  Cbcrilleutnant 

befiirbert  unb  1863  -   64  bem  Bunbedeyelutinndlom. 
tnattbo  in  Smlftetn  ald  (Ibef  bed  ©eneralftabed  bei» 

gegeben,  ju  einer  bebcuteitbem  Tpäligteit  tarn  er 
aber  erft  im  Mviege  oon  1866  in  Böhmen  ald  ©cncral» 
ftabddjef  bed  Stronpiinjen  oon  Sacbien.  Wach  bem 

gricbcnbfdüuB  marb  er  jum  ©eneralleumant  befbr» 
bert  unb  1.  Cft.  1800  junt  ÜTicgdmmiftcr  ernannt  mit 
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Jabticius  (röm.  gelbberr)  —   gabriciu«  (gitferarbiftorifer). 

ber  Aufgabe,  bet  neuen  politifcben  Stellung  Sachten« 
mriprecbenb ,   bie  9frmce  nad)  preugifdjem  »iuiter  ju 

reorgantjtcren,  wo«  er  unter  gcfd)idlcr  ilherwinbmtg 
erheblicher  Sd)Wierigfriten  rafefj  .511  flanbe  hrnebte. 

Setm9lu«brud)  be«  bcutid)>frait(öiiid>cinlriegcs  1870 
warb«  et  (um  öcneralgoupcrncur  für  btn  iiejirf  bc« 

12  »rmtetorp«,  1.  3nn-  1871  aber  (um  ©eneral- 
gcnipcmcur  oon  »erfniUe«  ernannt.  Sach  fHüdfebt 

bc«  qroRcn  Vauptquartier«  nad)  Scrlin  blieb  g.  ata 

»ertrttcr  beet  Scidiistnnjlcr«  unb  nie  V&d)ftfomman» 

t-crcnbcr  ber  bcutidjen  OflupationSarmce  in  grnnf- 
traft  Seme  oitfdjlofiene  unb  tluge  VnnMung«rocifc 
batte  bttt  Irrfolg,  baff  bic  bcutidie  9lrmcc,  ohne  am 

Kampf  gegen  bie  ttommune  teiljuncbmcn ,   bod)  nidit 
umpeioitltd)  jur  fcfatieftlic^cit  Unterwerfung  be«  9luf> 
itrnbe«  bettragen  tonnte.  t£r  erhielt  eine  Dotation 

beet  150,000  Xbaler.  91m  19.  guni  1871  übernahm 

g.  tpteber  bic  Ceitung  best  iädn'iidjen  Hriegäntinifte- 
rann«.  1872  (um  Wencral  ber  Stanallcric  beförbert, 

ararbe  er  1.  9top.  1876  nadi  p.  griefen«  Südtritl  Sor» 
nfenber  bc«  Staatemmtitenumb  unb  1882  aud)  mil 

ber  Leitung  ber  auswärtigen  9lngelcgenbciten  betraut. 

Sachbcm  er  1878  in  bengrciberrenftnnb  erhoben  mot- 
ten. folgte  1884  bti  iement  50jährigen  Xfcnftluhiläum 

ferne  Erhebung  in  ben  erblichen  Wrnfcnitanb.  Sgl. 
Xittrid).  Ofeneral  P.  g.  (XreSb.  1884). 

ga  briet  uO,  Gtnju«  g.  £u«cinu«  (»ber  Gin» 

ängtge«).  röm.  gelbberr,  auSgcjeidhnct  buid)  Xapfcr» 
trtt  ®aterlanbsltebe  unMInbeitcdiltdilett.  3m  3-  282 

Äon-ul,  befriegte  er  bie  Sammler,  Sufancr  unb  ®rut> 
ner.  entfepte  ba«  oon  ben  beiben  leplern  belagerte 
itmra.  roofür  ibm  bie  Xhuner  cineSlatue  crriditotcn, 

brang  bis  Stbegium  por  unb  machte  burdi  Grobemng 
oeeler  Stabte  reiche  Seute.  9tad)bem  er  280  ber 

cmgludlichen  Schlacht  bei  VeraHca  am  SiriS  bei« 

cemc-tm  batte,  lintcrhanbeltc  er  in  Xarent  mit  ®pr- 
tbcs  über  bte  tluslbiunq  ber  gefangenen  Sfcimcr.  g. 
afc*it  oon  biefem  glän;enbe  Serfprrcbungen,  fall«  er 
einet  ehrenpoUen  grieben  Permitteln  werbe,  wie«  aber 

aCc  «ncrfnetimgen  (urud.  Gbeniowcnig  lieg  er  fid) 
Purdi  einen  Glcfanten  fehreefen,  ben,  wie  crjählt  wirb, 

tBtrtos  oloplid)  hinter  einem  Vorhang  heroortreten 
sab  ben  g.  mit  feinem  Süffel  bebroben  lieft.  279 

taapne  er  al«  Hegnt  bti  91«culum  unb  würbe  für  ba« 

felgen;*  3ahr  iguit  (weüenmnl)  mm Äonful  gewählt. 
IsttalS  war  e«.  al«  ber  9Irp  bc«  »nrrbo«  fid)  ihm  er« 
bot  ben  8önia  (u  Dergtften,  g.  aber  ben  Scrräicr  an 

fgrrfcoe  au«iieffrte  tmb  biefer  (um  Sewci«  feiner 
JeEfcnfnt  all  c   römiieben  befangenen  entlieft  unb 

s*  fr  berettrrrtlltger  einer  Ginlabung  ber  Spratufaner 
«ö  Stglien  folgte,  g.  betriegte  hierauf  nod)  bie 
ifatimer.  Sruttier.  Xarentincr  unb  Samnilcr  unb  (og 
m   Xrmnpb  m   .Hont  etn.  Seine  Gntbaltfamleit  unb 

fcnrtcdüKtt  wirb  oon  ben  fllten  Pielfad)  gerühmt. 
Sa  Staats  ibm  bie  ©rutibiäpe  Gpifur«  anpric«,  er 
•Werte  er  ihm:  et  roünfcht,  bag  bie  geinbe  Stom« 

üp<c*nm6fäpe  befolgen  mixhlcn.  Gr  blieb  fein  gan 
ja  geben  bmbureb  fo  arm.  bag  nach  feinem  Xobc  ber 
Steet  bie  Huoftattung  feiner  Xöd)ter  auf  fid)  nahm. 

gebTirtn«,  l)®eorg.  eigentlich fflolbfdimieb, 
Sbnlatcntn  tmb  neulat.  Xidjtcr,  geh.  23.  9lpnl  1516 
a   ibrnnnp.  geft.  13.  guli  1571  m   Steigen,  ftubierle 

kg  1535  m   getoog ,   war  gehret  ju  Gbenmip  mib 

5hnber»y  lebte  1539—43  al«  v>ojmeiiter  eine«  ioerrn 
c.  Serbe tn  in  gtalien.  hefonber«  in®abua  imbSiom, 

.■V  1544  in  glcitber  SieUung  nad)  Slrafeburg  unb 
wate  1546  Sehor  ber  güritenfcbulc  ju  »feigen;  auf 

»f«  KraöStag  ju  Speper  1670  mürbe  er  (um  Poetn 

lanreatus  ernannt  unb  geabelt.  Son  feinen  lateini- 
fdjett  Webichten  nennen  wir:  »Itinerntn  über  unus« 

(®afcl  1547),  eine  intereiianlc  ®c)'d)rcibung  feiner 
italienifehcn  9tciic,  fowic  »Poematnm  saeromra  libri 

XXV«  (am  ooDftänbigften  baf.  1567).  911«  »hilolog 
bat  er  fich  burd)  91u«gabcn  be«  öora  j   (Safel  1555, 

2   ®be„  u.  ö.),  ®ergi(  (baf.  1551  u.  ö.)  u.  a.  perbienl 
gemacht  fowic  burch  .Verausgabe  Dielte  Sehulfaüdier; 

jur  Xopograpljie  unb  ben  9Utcrtümern  berSiabtäiom 
Peröffcnthd)tc  er:  »Antignitatis  mouumeuta  insig- 
uia  ex  aere ,   marmoribus  membranisve  veteribus 

collecta«  (baf.  1519)  unb  »Roma«  (baf.  1550,  am 
Botlilänbigften  1587).  9Iud)  oerfagte  er  mehrere  Ssferfe 

jur  fäd)l’tfd)cu  G)efd)id)le.  Seine  »Epistolae  ad  Meu- rerum  et  alios  aequales«  gab  ®aumgartcn  Gruftu« 

(Seipj.  1845)  hcrau«,  bie  »Epistolae  ad  Andream 

fratrem*  V-  (®eigeit  1892).  Sgl.  Saum» 
gartcn»Grufiu«,  De  G.  Fabricii  vita  et  scriptis 
(baf.  1839);  glathe.  St.  91fra.  Weid)id)te  ber  fächf. 

gürftcufchHle  ju  »teigen  (Seip(.  1879). 

2)  Vierongmu«  g.  be  9lguapenbcnte,  »tebi» 
(inet,  geb.  1537  ,(u  91guapcnbentc  im  ftirdjenftant, 

geft.  23.  »fai  1619,  jtubierte  in  ®abun  unb  warb  ba» 
felbft  1562  £el)rer  bcr91natomie  unb  Gbintrgie.  3°^’ 
reiche  Gnlbccfimgen  in  bcr91natomie  unb  eine  SRengc 

cftirurgifcher  Scobncbtungen  haben  feinen  'Jiamcn  un» 
fterblidi  geuuidn.  Seine  »Opera  chirurgica«  erfchie- 
nett  »nbtia  1617  (beutfeh  oon  llffenbad),  grautf.  1605, 

unb  Bon  Scullet,  9iümb.  1672);  bic  »Opern  omnia 
anatomica  et  physiologica«  gaben  ®oI)n  (fieip). 
1687)  unb  Slbinu«  (fieiben  1737)  hcrau«. 

3)  Xaoib,  9Iftronom,  geb.  1564  ju  Gfen«  i)n  Var» 
lingerlanh,  geft.  7.  »fai  1617,  ftubierle  Xbeologie  unh 
flftronomie ,   warb  1584  »flirret  ju  Scitcrfranuc  in 
Dftfrie«Innb,  1603  ju  Cfteel  bei  9Iurid)  mtb  hier  oon 
einem  Sauer  feiner  Wemetnbe,  ben  er  auf  ber  ftan(fl 

al«  Xieb  bejeiebnet  hatte,  erfd)lagen.  Xurdt  bic  Gut 
bedung  bcs  ncräiiberlichen Stern«  oimSolfifd)(1596) 

fowie  burch  Seobachtung  bc«  neuen  Stern«  imCphiu 
dju«  (1604)  enoarh  er  fich  bcbcutenbc  nitronontiiehe 

Serbienfte.  —   Sein  Sohn  3o bann,  geb.  8.  3an. 

1587  in  »efterhaaoe,  geft.  um  1615,  ftubierle  Bon  1605 
an  in  Sittenberg  »febijin,  bilbete  lieh  aber  bann  bei 
feinem  »ater  in  ber  üftronomie  au«  imbentbcdte  1610 

bic  Sonncttflede  fowie  bie  91d)ienbref)ung  ber  Sotmc. 

Gr  fchrieb:  »Xarratio  de  macnlis  in  aole  obserrati« 

et  apparente  carum  cum  sole  conversione«  (©It- 
tenberg 1611). 

4)  3obonn  9Ubert,  Cttlerarhiitorilcr.  geh.  11. 

'Jtoo.  1668  in  Steipjig,  geft.  30.  91pril  1736  in  Vam- 
bürg,  ftubierle  feit  1686  m   S!eip(ig  Xbeologie  unb  »hi- 
lologic.  eine  ̂ jcillang  auch  »tebijin,  liebelte  1693  uaef) 
Vamburg  über,  Wo  er  (unädjft  eine  »rioatflellung  im 
Vauic  bc«  Vaigitpaftor«  »taper  innehatte,  unb  wiirbc 
1699  »rofeifor  bet  »total  unb  ber  Screbfamfcit  am 
alobcmifcben  ötjmnafium  bafelblt,  bctlcibctc  1708 
1711  baneben  aud)  ba«  Scttorat  be«  3ohanneum«. 

Xurd)  bcu  crftaunlichen  Umfang  feine«  ®iifcn«  unb 

feine  unenblitbc  Sorgfalt  ifl  er  ber  Segvünbcr  ber 

flaififdien  £ilteraturgefcfaid)te  geworben.  Vicrljer  ge» 
hören  hefonber« :   »Bibliotheca  latina«  (Vamb.  1697; 

neu  hr«g.  oon  Gmeiti,  Hetpj.  1773  -74,  3   Sbe.); 
»Bibliotheca  irraeea«  (Vamb.  1705 — 28,  14  Sbe.; 

4.  9lufl.  uon  Varleg,  baf.  1790  -1809,  12  Sbe.;  mit 

3nbejf,  Seip(.  1838)  unb  »Bibliotheca  latina  inediae 
et  inlimae  actatis«.  eine  9!rt  Bon  lntcittifdjcr  gittern- 

turgeidiichtc  bcbSfittelnltcräl  Vamb.  1734—  36, 5Sbe. ; 
oon  3cf)öttgen  in  einem  6.  Smtbe.  bnf.  1746,  ooll» 
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enbct  unb  »on  iüinnii  neu  aufgelegt,  $obua  1754, 1 
B   Bbe.).  Hon  feinen  übrigen  pöchit  zahlreichen  philo» 
logifcpen  unb  tpcologifdicn  Sdjriflcn  nennen  mir: 
»Bibliographin  nntiqnnria«  (S>amb.  1713;  3.  Aufl. 

»on  Sepaföpnufcn,  baf.  1760);  »Bibliotheca  eccle- 
siastica«  (baf.  1718);  bic  Audgabcn  beb  Scrtud  Gm 
piricitd  (Scip;.  1718)  unb  Xio  Gafftud  (»ollenbet  »on 

JHcimarud,  Stamb.  1750—52).  Bql.  Seiumrub,  De 
vita  et  scriptia  J.  A.  Fabricii  (Stamb.  1737). 

5)  Jopantt  Gpriftian,  Gntomolog,  geb.  7   3nn. 
1743  in  Xonbern.  geft.  S.SÄärz  1808  in  Hrtel,  ftubierte 

in  Kopenhagen,  Selben,  Gbinburg,  greibera  in  Sadt- 
fen  unb  ju  llpfala  unter  Sinne,  beffen  fflrunbfäße 

unb  Uielljobe  er  fid)  »iinig  aneignetc.  Gr  mürbe  Bto- 
feffor  ber  Ctonomie  in  Kopenhagen  unb  1775  ̂ ro« 

feffor  berSlnturgejepicpte  juftiel.  Jn feinem  »System» 
entomologiac«  (ftopenp.  1775;  umgearbeitet  1792 

—   94,  3   Bbe.;  ouppl.  1798t  orbnete  er  bie  Jlnfeften 
nadi  ber  Bcfcpaffcnpeit  ber  ilrcRmcrljeuge  unb  mieb 

bnburd)  ber  Gntomologic  eine  gattj  neue  Bahn  an. 

Außccbcm  idtrieb  er:  »Philosophia  entomologica« 
(Kopcnp.  1778);  »Species  insectorum»  (Stamb.  u. 
Stiel  1781, 28bc.) ; » Genera  insectornm  •   (fiiel  1 777) ; 
»Systems  Eleutheratorum*  (baf.  1801,  2   Bbe.); 

»Seife  nad)  Slorrocgcn*  (Stamb.  1879). 

fßttPriciue*  Oilbänud,  ffiilpelm  Saht»,  Gpi- 
rurg,  geh.  25.  Juni  1560  in  Stäben  bei  Xüffclborf, 

geft"  14.  gebt.  1634,  ftubierte  in  Köln  unb  lebte  alb Vlrjt  in  Saufanne,  Bapcrttc  (Santou  SBaabt)  unb  feit 

1614  in  Bern.  Gr  erroarb  fid)  qro&c  Serhienftcjim 

bie  Gpirurgic .   inbem  er  bie  Slotroeitbigleit  beb  Stu 
biuntb  ber  Anatomie  barlegtc  unb  feprieb:  »De  gan- 
graena  et  sphacelo*  (Söln  1593);  »De  combnstio- 

nibus«  (Bafel  1607);  »Surje  Bcichreibung  ber  Siit- 
treffliepteit ,   Sluß  unb  Slotrocnbigtcit  ber  Anatomen« 
(Bern  1624);  »Lithotomia  vesicae«  (Bafel  1626); 

■   Observationum  et  curationum  chirurgicarum  cen-  [ 
turiae«  (Spon  1641,  öenf  1669,  Straßb.  1713). 

fßabrtfät  (lat.),  iyabritcrjcugnib;  ffabritnlion, 1 Gneugung  »on  !5abrifatcn. 
3abnfationqmiinzcn,  f.  ̂aiibelemünscn. 

fyabrifatfteucrit,  f.  Stufroanbfteuent ,   S.  149. 

tfabritat  (».  lat.  fabrica,  »fficrtftätte«)  ftnb  An« 

flohen  für  ben  gewerblichen  Großbetrieb  ijabri! 
inbuftric),  in  welchen  unter  Xurcpfüpnmg  einer  roeit» 

qepenben  Arbeitsteilung  unb  geroöpnlidi  amp  unter 
Anrocnbintg  »on  SRafcpmen  unb  fDfotoren,  gleichzeitig 

unb  regelmäßig  eine  größere  Anzahl  »on  Arbeitern  in 

gefcplotfenenSHäumcn  betepäftigt  mirb.  Bon  bcrjinue» 
inbuftric  (f.  b.)  unterfepeiben  fie  fiep  baburep,  baß  in 

jener  bie  Arbeiter  in  iprer  eignen  SSopnung  auf  Stcep» 
nung  beb  Unternehmers  befdpäftigt  roerben.  Xagcgcn 
gibt  eb  (eine  fcparfefflrenje  jmifcptn  3-  unb  Stanbrocrf. 

Jm  allgenteinen  unterfepeiben  ftep  bic  erftem  »om  Icß» 
lern  baburd),  baß  bei  ipnen  bicBrobuftion  aufgrößertn 

Umfang  rupt,  bebmegen  rntpr  unb  loftfpicligerc  llia- 
fdjinen  »ermanbt  merben  unb  bic  Arbeitsteilung  mei 

tcr  aubgebepnt  ift.  Xcr  Unternepmer  arbeitet  nicht 

tuic  bet  .vmnbmcrfbmeifter  neben  unb  mit  feinen  Ar- 
beitern, er  befaßt  fiep  gcmöpitlicp  nur  mit  ber  Scitung 

beä  Betrieb«  ober  mirb,  mic  bei  Atticngcfcüfcpnftcn, 

nuep  in  bieier  burep  britte  Vertonen  »ertreten.  Xer 

Bcrtcpr  jmifdten  Unternepmer  unb  Arbeiter  ift  niept 
mic  beim  $anbt»ert  ein  unmittelbar  perfönlidier  unb 
münblicpcr.  Xcr  ©cfcQe  beb  S>anbdiocrtd  null  unb 

tarnt  auch  mciftend  fpätcr  fclbcr  SRciftcr  roerben ,   ber 

Arbeiter  ber  Sabril  tarnt,  fepon  roeil  bie  große  ̂ apl 
bied  mit  fidi  bringt,  nur  audnnhmdrociie  ifabntant 

roerben.  3n  ber  Segel  finbet  in  ber  ftabrit  fein  fefteö, 

bic  gefaulte  Auobilbuttg  ber  jugenblicpen Arbeiter  turn 
fclbftanbigcn  'Betrieb  einest  Gcfcpäftd  bezmedenbed 
Seproerpiiltnisi  ftatt.  Xas  Bebürfnid  nad)  gcfeßlicpcr 

Siegelung  ber  gcrocrblicpen  unb  Arbeitdoerbaltnijfe  ift 
bei  bem  Stanbroerf  nicht  ber  gleichen  Art  mic  bei  3. 

Aid  Untcrfdieibungömcrfmal  beiber  bient  ber  Wcicß 

gebung  meift  bic  Wröpe  bed  Betriebs,  t»ie  benn  ein 

franjöiifcpeS  Geicß  »om  22.  Aiär;  1841,  bie  öiterrci» 

diifcpe  ©emerbeorbnung  »on  1869  unb  1885,  bie  fädi« 
Üfcpc  unb  roürttembergifcpe  »on  1861  alle  Betriebe  $u 

ben  (?.  rechnen,  roeldte  mepr  al«  20  (nadt  einem  ita< 
licnifcpen  Oicfcß  mepr  al-i  10)  Arbeiter  befepaftigen. 

Xa8  beulfcpc  ©efep  »om  l.  Juli  1891  »erlangt  bei  20 
unb  tnepr  Arbeitern  bic  Aufhellung  einer  Arbcitdorb- 

nung.  Sicht-  unb  Sdiattcnfeiten  ber  pabrilinbuitrie 

finb  itn  allgemeinen  biejenigen  bed  ©roßbetricbd  über- 
haupt (»gl.  ©emerliebetrlebi.  ©efepgebung  unb  Ber- 

roaltung  ber  frühem  )feit  begünftiaten  »ielfacp  bic 

Gntflepiing  »on  3.,  roeldpe  in  bad  8unfn»efett  niept 
eingegliebert  merben  tonnten.  Gme  ©cDorjugung  ber 

3.  "gegenüber  bem  Swnbtoert  ift  heute  fdton  beSmegcn 
untpunlicp,  roeil,  roo  ®rofs>  unb Äleinbctrieb  mitein» 
anber  in  SBettfampf  treten,  ber  erftere  bem  Icßtem 
opnebie«  überlegen  ift. 

ftabrifgeriepte,  j.  ®eroerbegeriipte. 
3abrifgefct)gebung  (Arbeitcrfcpupgefcp» 

gebung),  ber  Inbegriff  aUer  auf  größere  gewerbliche 
Unternehmungen,  inöbef.  gabriten  fiep  bcjiepenben 
ftantlicpmAitorbnungen  iitmScpup  ber  Arbeiter  gegen 

;   folepe  Aacpteile.  roeldte  ipnen  itt  iprem  Arbeitsoertjält» 
•   nid  erwaepfen  tönnen.  Sic  erftredt  fiep  auf  Siegelung 
ber  'Arbeit d;eit.  Art  ber  Bcfcpäftigung,  Sopnjaplung, 

Sabrilorbnung,  Streitigteiten  aud  bcnt  Arbeitdner 
trag,  bej.  über  bie  Bebinguugen  bcdfelben,  £>aftpflicpt 
ber  Unternehmer,  ©obitungdoerpiiltnifie.  ©efteltung 

obrigfeitlicper  Organe  jur  itberroadmng  ber  Alteiter 

juftänbe  unb  zur  Xurdtfüprung  ber  3.  tc.  Xie  Slot- 
roenbigteit,  einen  folcpen  Schuß  zu  gemiipren,  madite 

fiep  juerit  bei  3abriten  gelteub,  in  melcpcn  bie  SRa- 
iepine  bic  Berroenbuttg  fepmaeperer  Sräfte  (3raucn. 

Sinber)  ermöglichte,  eine  übermäßige  Audbepnung  ber 
Arbeitszeit  unb  fo  oielfadi  eine  Berfcplccpterung  ber 

Sage  ber  Arbeiter  in  fittlicper  unb  roirtfcpaftlicper  Be 

jicpnng  »cranlapte.  Sille  Jnbujtrieftaalen  haben  beute 
eine  »on  Sanb  ju  Sanb  fepr  »erfepiebene,  mepr  ober 
meniaer  toeitgepenbe  3-  Wierbei  gilt  im  allgemeinen 

al«  örunbfaß,  einen  gefeßliepen  Schuß  nur  ba  ;u  ge» 

ronpren.  roo  bie  eigne  Sraft  ber  Arbeiter  nicht  ,zu- 
reiept,  ipre  Jntereffen  in  einem  bem  ©efamtimereffe 
entfpreebenben  SKaße  roaprzunepmett.  Xiefer  Schuß 

befdiräiitt  fidt  beute  zwar  im  rocfcntlicbcn,  aber  nicht 
tttepr  nudfcplicßlicp  auf  3abriten.  Xaper  bürgert  fiep 
nucpbicBezcicpmingArbciterfepußgcfcßgcbung 

an  Stelle  »on  3-  n'ePr  unb  mepr  ein. 

|<?nßian».]  Xie  ältefte  unb  umfaugreiepfte  3-  hat 

Gnglnitb.  Stier  würben  jroar  fepon  feit  ben  feiten  ber 

Blantagenctd  im  3ntereffc  ber  Arbeiter  »iele  geroerbe- 
poli,zeiltcpc  Anorbnungen  erlaffen,  boep  hntiert  ber 

Beginn  ber  3-  erit  feit  ber  3eit,  in  roclcher  bic  teep» 
nifepen  Uitiroalzungen  bcrBaumroollinbuftrie  ein  Gin- 
fepreiten  ju  gunften  ber  fcpmädjem  Arbeitdträfte  er« 
forbcrlicp  machte.  Xie  ©efeßgebung  ging  »ott  ba  an 

feprittroeife,  inbettt  fie  allmäplicp  ben  Sreid  ber  ge- 
ichicßtm  Utttemepmungen  unb  Berfonen  erweiterte. 

Xad  erfte  ®eicß  ift  bic  Moral  and  Health  Act  »om 

22.  3uni  1802.  Xndfclbe  bezog  fid)  nur  auf  Baum- 
troü-  unb  Scpafroollfabciten  unb  auf  bie  fiircpipield- 
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<©farr*)Sebrlingc,  b.  1).  jugcnblicbe  Arme.  meldic 
AnnenDcnoaltungcn  lurerlcicbterung  ihrer  Saften  in 

gabriten  auSgctban  ballen,  gür  bieiclben  würbe  ebne 

gritfegung  einer  Altersgrenze  bie  A'acbtarbcit  Der* 
boten,  eine  ©tagimalarbeitSjeit  non  12  Stunben  feft* 
gefeilt,  bann  ttmrben  Anorbnungen  im  Jntereiie  mm 

i'tefunbbeit  unb  Unterricht  getroffen.  Aacbbem  1815 
eine  parlnmentarifcbe  Sngucte  über  bie  ̂ufliinbe  ber 
gabritbcDölterung  Dtranftaltet  morben  imt,  würbe 

burdb  ein  Wefeg  mm  1819  bie  'Arbeit  mm  »inbem 
unter  9   Jahren  in  ©aumroollfpinnereien  überhaupt 

nerboten.  Tic  Arbeitszeit  für  jugeublicbe  ©crioitcn 

Bott  9—16  Jahren  würbe  unter  ©erbot  ber  'Jindit* 
nrbeit  auf  ein  $>5dj(tmafj  Bon  12  Stunben  befcbränlt. 

Seiler  ging  1831  ein  neue«  ®eici;.,  welches  unter  Auf* 

bebung  bef  Berber  erloffenen  ölefeßc  bie  A'aditarbeit 
für  alle  jugenblitben  ©ertönen  Bon  9—21  Jahren  Ber* 
bot  unb  für  ©ertönen  bi«  18  fahren  ein  ©tapimum 

ber  'Arbeitebauer  uon  12  Stunben  täglich  unb  Bon 
9   Stunben  Sonnabenbs  feitiegte.  Tn«  näcbftc  Strc- 
ben  ging  mm  bnbm.  bie  ©farimalarbeitSjeit  weiter 
herab jufegen  unb  bieg. auf  bie  getarnte Tertilinbujtric 

auSjubcbuen.  Aach  Dem  1832 — 33  eine  umfaffenbe 
tenauete  über  bie  Singe  ber  gabrifarbeiter  oeranftaltet 

worben  war.  Würbe  Durch  Wefeg  Dom  29.  Aug.  1833 

tn  allen  ©aummoQ-,  Schafwoll*.  »atnmrooQ  ,   £>anf-, 

glachS-,  fieinenfpinnereien  unb  »©ebereien  ben  ©er* 
fönen  rmter  18  Jahren  bie  Sfachtnrbeit  unterfagt,  für 

Äinber  Bon  9—13  Jahren  eine  ©lajrimalarbeitSzcit 

Bon  48  Stunben,  für  junge  ©erfonen  Don  13 — 18 
wahren  eine  folcftc  Dun  69  Stunben  wöchentlich  feit* 

gefegt,  3ut  Turtbfübrung  bee  Wefege«  würben,  ba 
bie  frühem  Wefege  nur  unBoUlommcn  au«gefübrt 

morben  toaren,  Bier  gabrilinipeltoreit  bestellt.  Xnrauf 

folgte  ein  Wei'eg  Bunt  10.  Aug.  1842,  welche«  für 
©ergwertc  bie  'Arbeit  unter  Tag  für  »inber  unter  10 
fahren  unb  für  grauen  Berbot  unb  eigne  Jnfpcttoren 
einfübrte.  Ta«  Wefeg  Don  1833  würbe  Dielfacb  burd) 

Anmenbung  be«  ©clniefbftem«,  b.  b.  burdi  tjinftel 

lung  zweier  einanber  ablöfenber  Arbcitcrreibcit  um* 

gangen.  Tem  juchte  bie  gabritatle  Dom  6.  Juni  1844 
Zu  begegnen,  meldic«  ben  gabritinfpeftoren  weiter 

gebenbe  ©efugniiic  erteilte  unb  bie  Tlcrantmortlidjlcit 
ber  gabntbeiiper,  gabrilleiter  unb  Serlfübter  Der 
fdiärfte.  3™ar  würbe  ba«  ©(inbciinltcr  für  Stiuber 

dom  9   auf  8   Jahre  berabgefegt,  bafiir  aber  and)  bie 
fjödm  Dauer  ber  TageSarbeit  für  Sinber  bi«  13  Jahre 

auf  6Vt  Stunben  täglich  Bcrminbert.  «ein  fiinb  iollte 

an  bemiclbcn  Tage  Bor  unb  nachmittag«  befdjäftigt 
werben,  gabriten,  welche  junge  ©erfonen  unter  18 
fahren  nur  10  Stunben  ben  Tag  arbeiten  liegen, 

würbe  gejtattet.  auch  «inber  jo  lange  ,;u  befebäftigen, 
jeboch  tiur  an  brei  nicht  unmittelbar  auf  einanber  fol* 

geitben  Tagen  ber  Sodie.  Tie  für  junge  ©erfonen  er* 
jaffenenSonchnften  Würben  Don  ba  ab  auf  erwad) jene 

grauen  auSgebebnt.  Ta«  Wefeg  Dom  30.  Jutti  1845 

brachte  ©ciebräntimgcn  auch  für  bie  in  «attunbnidc* 
reieit  bejebäftigten »inber,  jungen  ©erfonen  u.  grauen. 

It'acb  langem  »nmpfe  um  liinfübrung  eine«  lOftün* 
bigen  Aonnalarbeitetage«  würbe  burd)  bie  >,‘jchii 
ftunbenbill«  Dom  8.  Juni  1847  für  bie  Tertiiinbuftric 

bie  URajimalarbeitSbauer  für  alle  jungen  'herinnen 
unter  16  Jahren  unb  für  alle  grauen  auf  lo  Stunben 

ben  Tag  (58  Stunben  bieSocgei  fejtgejegt.  Tie  ganje 
Bewegung  erreichte  jebod),  ba  bie  gabrtlanten  burd) 

Anmenbung  Don  Stelai«  mit  Dcrfdiiebencn  Anfang«* 
unb  Sdjlufweilen  bieArbeitsbauer  iiberba«  bent  Sinne 

be«  WefepcS  entiprcchenbe  äfinh  binau«  erweiterten. 

’   erit  mit  bem  Wefeg  Dom  5.  Aug.  1850  ihren  AbfdQufi, 
welche«  Anfang  unb  Schlufs  be«  ©ormalarbcitstage« 
(6  Uhr  früh  bi«  6   Uhr  abenb«)  beftimmte  unb  für  Die 
ben  9Kab4eitenwäbreitbbe«felbcn  ein jiiräumeube  3eit 

Anorbnungen  traf,  firgäujl  mürbe  ba«felbe  Durch  ein 

weitere«  Wefeg  Pont  20.  Aug.  1853,  meldic«  bie  »inber* 
nrbeit  regelte,  unb  burd)  Wefeg  Dom  30.  Juni  1866, 

welche«  Anbringung  Don  SchugDorlcbrungen  an  Sfa* 
ichinen  aiiorbnele.  ISinc  praftifebe  golge  ber  gefeg* 
liehen  ©eiebränfungen  war  bie,  bau  für  alle  in  Den 
Tertilfabrifcn  beidiäftigten  erwachfenen  männlichen 
Arbeiter  ber  Arbeitstag  ber  gleiche  würbe  wie  für  bie 

grauen  unb  jungen  ©erfonen. 
Jtt  ben  folgenben  Jahren  (1860,  1862,  1863  unb 

186t  i   würben  nud)  Die  ©leicbereien,  gärbercien,  Appre* 
turanflalten,  bie  mit  Saffer  ober  Tampi  betriebenen 

Spigenmanufaftureii.  ©ädcreicn,  Die  gabrilation  Don 

Xbonwaren,  Jünbbittdicn.  JünbbiMicbeit  unb  ©atro* 
neu,  ©apiertapetenbruefereien,  ©aumwoQfamtfcbere- 

veien  Durch  «ine  A   eilte  befonberer  Wcfcgc  geregelt,  neue 
Anorbnungen  über  in©crgmerteu  zu  tretfenbe  Sicher* 

beitSBorlebrimgen  erlaffen ,   bie  JalQ  Der  Jnipeltoren 
für  »oblenmerfe  auf  12  Dermehrt  tr.  Turdi  bie  ga* 

britntte  Dom  15.  Aug.  1867  würben  mit  Dielindien 
Sonbcrbeitimmungen  für  bie  einzelnen  Jweige  ber  g. 

unterfteQt  Die  Hochöfen,  Siien*  unb  «upferwcrle,  'lWa* 
idjinenfabrilen,  'JJietnll-  unb  ®uttapercbafnbrifcn.  ©a* 

i   picr*,  Win«*  u.  Tabnf«fabriten,  Trucfcreieit  u.  Sud)- 
binbereien  fowie  alle  Anhalten,  in  welchen  wäbrenb 

eine«  Jahre«  50  unb  mehr  ©ertönen  wenigflen«  100 

Tage  gemeinfdinftlidi  bcfchäftigt  werben.  Aber  audi 
für  bie  deinem  betriebe  aller  Art  würbe  burdi  ba« 

:   Sertftällenreguliemng«gcfeg  Dom  21.  Aug.  1867  bie 
■   grauen*  unb  iKnberarbeit  befchräntt,  nachbem  bereit« 
1863  Die  ©eftimmungen  be«  Wefege«  Don  1850  auch 

auf  bic  in  iwnbbetricbftcbcnbenSerfftättenbc«  Appre- 
turgewerbe« au«gebehnt  Worben  mar.  töierbei  muftte 

Den  bejonbem  Serbältniffen  be«  »leinbetriebe«  SHech- 

nung  getragen  werben ;   innerhalb  eine«  länger  be* 
meffenen  Zeitraum«  follte  nur  bic  in  ber  g.  beftimmte 

iUiafimnlnrbcitöjeiteingeballcn  werben.  Übem'achung 
unb  Turdifübrung  Waren  anfangs  ungenügenb,  erfl 
al«  burdi  ('leieg  Pont  21.  Aug.  1871  auch  Die  Sert* 
itätten  ber  Autiidit  unb  ©cwalt  ber  gabrilinfpeftoren 

unterfteQt  worben  waren,  würben  bie  gcfcglidjen  Sor* 
fchriften  auch  befolgt. 

Aachbem  injwiicbcn  noch  ein  bcfonDercs  Wefeg  für 

bic  Tcptilfabriteu  Dom  30.  Juli  1874  erlaffen  worben 

mar,  welche«  junt  erftenmal  oerlangte,  bafi  ber  Unter- 
richt ber  »inber  in  offijicQ  anerlanuten  Schulen  er- 

teilt werbe,  maditc  fid)  ba«  ©ebürfni«  nach  einer  »o* 
bifitatiou  ber  beftchenben,  etwa«  bunticbedigen ,   jum 
Teil  fchwer  Deritänblichcn  unb  Darum  auch  nicht  leicht 

tu  baitbbabenben  gefeglidjen  öeftimiitungen  gelteub. 

rillte  foldie  brachte  ba« gabriten*  unbScrfftättengefeg 
Pont  27.  Aull  1878  f   * Fici  tory  and  Workshop  Act») 

mit  bem  cä  ergänjenben  Jufaggefeg  Dom  25.  'Jlug. 
1 883.  Tietc«  Wefeg,  welche«  an  ctcUc  ber  feitberigen 
Wefege  trat,  unterjebeibet  gabriten  unb  Scrlftätten, 

btibc  iniomeit,  al«  »inber  (©erfoiten  unter  14  Jahren), 

junge  ©erfonen  (junge  Sicutc  Don  14  —   18  Jahren) 
unb  grauen  (alle  weiblidien  ©trfonen  über  18  Jahre) 

Darin  bcfchäftigt  werben,  iomic  häusliche  Arbcit«ftät< 
ten,  in  welchen  mcchanifcbeÄraft  nicht  jurilnmenbung 

tommt.  mtb  bie  bann  nicht  al«  Serfflätten  im  allge- 

meinen Sinne  gelten,  ©etriebsjtätten,  in  Denen  auS- 
ichlieiilicb  SRänner  Don  mehr  al«  18  Jahren  arbeiten, 

unterliegen  bem  Weieg  nicht,  mit  Ausnahme  oon 
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Bädereien ,   tucidtc  als  ‘Werfftätten«  ebenfalls  »re- 

guliert« ftnb.  Bon  ben  Borfdjriften  bes  MefcpeS  finb 
ausgenommen  häusliche  Wcrlftätteu  unb  gabrilcn 

;um  Brechen  »on  glachs  mittels  'Änfdjincn,  fofcrit  in 
ihnen  nur  grauen  befdjäftigt  werben,  (oroie  Hanb- 
WertSfdjuleH.  Bei  ben  Sahnten  unlerfdjcibet  bnS  ®e- 

fep  bie  ber  Sejtilinbuflric  unb  bic  ber  fonftigen  Jn- 
buftrie.  ?lm  weitejten  geljcn  bic  Sd)upbcftimnuingen 
in  ber  Xe?tilinbuftric. 

gilt  alle  gefehlten  Berfonen  »I  »erboten  bic  Arbeit 

jur  'Jiadit;cit  (Bon  9   Uhr  abenb«  bis  ö   Ubr  morgens), 
an  Soitnahenb-Radjmittagen,  nnSonntagcn,  am  erften 
Weibnachtsfeiertag  unb  am  Karfreitag.  AuBerbcnt 

müffen  ad)t  halbe  geiertage  jährlich  gewährt  toerben. 

gür  junge  Becfoncn  unb  grauen  ift  bie  Biajrimal« 
arheitSjeit  an  ben  fünf  critcn  Wochentagen  10  Stmt- 

ben  (2  Stunben  Baute  für  'Kahlheiten),  am  Sonn» 
abenbtt — 61/« Stunben.  Chne Unterbrechung  »onrnin- 
beftenS  Vj  Stunbe  bürfen  fic  nicht  länger  als  4 V» 

Stunben  hinteremanber  bcfdjäf  tigt  werben.  Abrocichun» 

gen  finb  für  gcicpltdi  beftimmte  Sähe  ruläfftg.  Äm- 
ter bürfen  erft  »om  10.  Jahre  an  befchäftigt  unb  bann 

entweber  nur  nach  bem  Stiftern  ber  Bcfcbäftigung  in 

Bot*  unb  9iad)mittagsrcibcn  ober  an  umfdnchtigen 

tagen  zur  Arbeit  eingeflelll  werben.  Bei  beibcn3t)fle> 

nten  beträgt  biclängftczuläfügcSauerununlcrbroche« 
ner  SUrbctt  cbeitfallä  4V«  Stunben.  Jn  jmei  Wochen 
beträgt  bie  Arbeitszeit  ebenfobiel  wie  für  grauen  in 

einer  'Boche.  Bcrlängerungcn  finb  nuSnahntSWeife 

äuläffig.  Stil  bic  nicptteftilc  Jnbuftrie  unb  bic  Wert» 
Itöttcn  finb  einige  hierbon  abmeichcnbc  Beftimmungcn 

getroffen.  AUe  gcichüfitm  Berfonen  bürfen  Sonn» 
nbcnbs  bis  2   llbr  unb  5   Stunben  bintcrcinnnbcr,  1 

jugenbliche  Benotten  unb  grauen  an  ben  fünf  erften 
Wochentagen  10 Vs  Stunben  befchäftigt  werben. 

Äitibcr  bürfen  nach  bem  Stiftern  ber  Arbeit  att  um- 

fchichtigen  tagen  nur  befchäftigt  werben,  wenn  in  ber 
Sahnt  ntinbeitcns  2   Stunben  für  Bf ahl  (eiten  an  ben 

fünf  erften  Wodicntagctt  gewährt  werben,  ftinber- 
arbeit  i)t  unbebingt  unterfagt  in  Sabrtlm  ober  Wert- 
ftätten,  wo  Spiegel  mit  Cucdiilber  belegt  werben,  bei 

ber  Blcimciftcr jeuguttg ,   in  Mlnsicfamci(cn,  BfetaU- 
fdileifereicn  unb  bei  beut  (Eintauchen  »on  Mnblichien 

in  Bfafjc.  bebingt  (für  ftinocr  unter  11  Jahren)  bei 
ber  BfctaUfchleiferei,  bic  anberS  als  auf  trodnein  Siege 

erfolgt,  unb  bei  bem  Barchentfchneiben.  tieS  Ser* 
bot  gilt  mit  einigen  Abweidmngen  aud)  für  junge  Heute. 

Stnb  in  Werljiätten  grauen  neben  Ämtern,  bet. 

jungen  Berfonen  befchäftigt,  fo  gelten  für  fie  bie  glei- 
chen Beftimmungen  wie  für  bic  lefttem,  unb  es  ift  für 

fie  fein  Unten chieb  jwifchen  Wcrljtnttenarbeit  unb 
Arbeit  in  ber  nicbttejrtilcn  Jnbuftrie;  finb  grauen  allein 

befchäftigt,  fo  gelten  für  fie  anbre  Anfangs»  unb  Schluff» 
Zeiten  für  bic  Scheit,  bic  fRarimalncbeitS;cit  ift  auf 

IOVj,  bej.(SonnabcnbS)  7 V«  Stunben  feftgefept.  tic 
für  Bin(|l;citcn  beftimmten  griffen  müffen  für  alle  in 

ber  betrcjfenbcnSctricbSilättc  befdjäftigten  gefchiiptcn 

Berfottcit  auf  bie  gleichen  tngeSftunbcit  fallen.  Wäl)- 
renb  biefer  3cit  bürfen  bicic  Berfonctt  nicht  in  bem 
Saume  oenueilcn,  in  welchem  noch  gearbeitet  wirb. 

Bezüglich  ber  Arbeit  in  häuslichen  ArbeitSftntten  ohne 
AnmcnbungmecbnnifcbcrÄraft  enthält  bas  Meten  nod) 

befonbere,  »on  ben  obigen  etwas  abweidjenbe  Schub- 
beftimmungen  für  Hinber  unb  junge  Berionen.  Sie 
Anforderungen  gehen  hier  am  menigiten  weit.  Weiter 

enthält  bas'öclcp  nod)  Sorfthriftcii  über  ben  Schul* befud)  ber  in  gähnten  unb  Werfftätten  befehäftigtcit 

Äinter ,   ferner  junt  Sehup  ber  ©efunbheit  ttnb  per- 

ionlidicn  Sicherheit  aller  Arbeiter,  foltpe  über  Mröfte, 

Reinhaltung,  Sentilation  ber  ArbcitSräume,  überßin* 

richtung  »oit  Blafchincn  unb  gefährlichen  Werlzeugen, 
bereu  Reinigung  te.  Bon  Unfällen,  welche  Arbeiter  in 
gabrilcn  ober  Werfftätten  trejfcn,  unb  welche  ben  Sob 
ober  fchwerere  ÄörpcrBcrlepungcii  ;ur  golge  liaben,  ift 

bem  gabrifinfpeftor  unb  bem  Siftriftsar;t  fofort  An- 

zeige ;u  erftatten. 
Sie  H   a   f   t   p   f   I   i   ch  t   (f.  b.)  ber  Arbeitgeber  würbe  burd) 

Mefep  »om  7.  Sept.  1880  geregelt,  eine  (Erweiterung 

bcrfelbett  burd)  eine  (Enbe  i   89:i  bem  Barlantem  »or- 
gelegte  Biü  angeftrebt.  Weiter  finb  noch  (U  erwähnen 
bie  befonbent  fflefepe  ;um  Scpitp  »on  grauen  unb 

ttinbeen  beim  Bergbau  »om  10.  Äug.  1872  unb  »om 

16.  Sept.  1887,  über  beit  Mewcrbebetricb  bet  Mang» 
meiftcr  »om  20.  Auq.  1867,  über  bie  Befchränhmg 

ber  Arbeitszeit  »on  Rmbent  unb  jungen  Berfonen  in 
BcrlaufSläbett  »om  25.  Juni  1886,  baS  Mcfcp  »om 

6.  Aug.  1872  über  Scbiebogerichte  in  Arbeitsilreitig» 
feiten,  bic  Mcfepe  über  Arbeiterwohnungen  (f.  b.)  tc. 

[ «rtuorir.l  Jn  ber  Schweiz  war  bis  1874  bieg. 

Sache  ber  lantoualeit  Mefepgebung.  (gütige  Kantone 

batten  fchon  feit  bem  16.  unb  17.  Jabrh.  biirdigabril» 
mattbalc  unb  gabrilorbitungen  (jo  3ürich  1674  unb 

1717)  gefeplidje  Anorbnungen  getroffen.  Jm  18. 
Jabrh.  würben  faft  in  aüen  inbuitriellcn  Kantonen 
einfehneibenbe  Beftimmungen  erlaijen,  fo  itt  3üti<b 

unb  Xburgau  über  Sinberarbeit  1815,  itt3üricb  burch 

baS  allgemeine  gabrilgcfep  1853,  in  Aargau  1862, 
Mlarus  1848,  1864  unb  1872,  hier  unter  (Einführung 

eines  gcfeplicpcn  AormalarbeitstageS  für  (irwachfene, 
Bafellanb  1868,  Baielftabt  1869,  St.  MaUcn  1853, 

Steffin  1873.  Sa  burd)  bie  Ungleichheit  in  ber  Mefep» 
gebung  cinigcKnntone  anbent  aiegenüber  in  ihrer  Hon 
turrcnzfahiqlcit  fid)  gefchäbigt  fühlten,  fo  Würbe  bieg, 
burd)  bie  BunbeSberfaffung  als  BunbeSfacbc  crtlärt 
unb  ein  eibgcnöffiitbeS  gabrilgcfep  unterm  23.  Bfärj 
1873  erlaffen.  Surdj  baSfelbc  würbe  ein  gcfeplieher 

Arbeitstag  »on  6   (im  Sommer  5)  Uhr  morgens  bis 
8   Uhr  abeitbS  unb  in  biefem  eine  SRarimalnrbcitszcit 

»on  1 1   Stunben,  an  ben  lagen  »or  Sonn-  unb  geft- 

tagen  »on  10  Stunben  für  alle  Arbeiter  eingeführt. 
Stele  3eit  lamt  bei  gefunbt)citSfd>äblicbcn  Memerbeit 
burd)  ben  BunbcSraf  »ertürzt,  auSnahntSweife  aud) 

mit  belwrblicher  Mcnehmigung  »erlängert  werben. 

9iad)t>  unb  Sonntagsarbeit  finb  nur  ausnahmSweife 

ZUläffiQ,  als  regclmäBigc  nur  in  Betrieben,  welche 
ihrer  Ratur  nach  leine  Unterbrechung  geftatten.  ftitt- 
ber  unter  14  Jahren  bürfen  in  gabrtlen  nicht  befebäf- 

tigt  Werben,  für  Km  ber  »on  14 — 16  Jahren  bürfen 
Unterricht  unb  gabrilarbcit  zufantmen  11  Stunben 

ben  Sag  nicht  überjtcigen.  Jn  manchen  Betrieben  ift 
bie  Arbeit  »on  Hinbern  überhaupt  »erboten.  3UC 

Sonntags-  unb  Jlachtarbcit  bürfen  grauen  unter 
leinen  Umftänbcn,  junge  Heute  unter  18  Jahren  nur 

auSnahntSweife  »erwcitbet  werben.  Wöchnerinnen 

bürfen  »or  nnb  nach  ihrer  'Jiiebertunft,  im  ganzen 

währenb  8   Wochen,  nach  ihrer  'Jiiebertunft  minbeitenS 
6   Wochen,  in  gabnten  nicht  befchäftigt  werben.  3“'u 

Sdiupe  gegen  ©efnbren  für  Heben  unb  Mefunbheit 
würben  bcionbere  Soridtriften  über  Sierftettung  unb 

Unterhaltung  »Dn  Arbeitsräumen,  Blafchincn  unb 

$>erfgerätid)aflen  erlaffen,  gührung  »on  Arbeiteröer- 
Zeidntiffeit  unb  ifrlafi  »ongabrilorbmutgen  (f.  b.)  iinb 

obligatoriid).  Bet  hängtc  Buhen  ftnb  int  Jnterefie  ber 

Arbeiter  zu  »erwenben.  Sie  Haftpflicht  ber  gabril- 
beiiper  würbe  burd)  ein  bcfonberes  Mefep  »om  25.  Juni 

1881  geregelt.  Sic  Sitrd)füf)runq  bes  McfcpeS  liegt 
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bcn  Äantonbrcgieningeii  ob,  jum  3wed  bcr  Kontrolle  I   ©ruhen.  3»  oben  bicfen  Antagen  bürfen  'Arbeiterin* 
bnt  aber  nud)  ber  ©unbebrat  eigne  ©enmtc  (Jabrit*  nen  unter  Xag  nid)t  bcie^äftigt  roerbcn.  Xer  ©unbcb* 
infpeftoren)  ju  ernennen.  rat  Innn  bic  ©crwcnbung  non  Arbeiterinnen  foroie 

IXcutfdjee  »tritt. |   $>ier  lourben  juerft  in  ©reu*  oou  jugenblicbcn  ‘Arbeitern  für  getoiffc  Jübritationb* 
feen  ©eftimmungen  über  Jtinberorbeit  in  Jabriten  ge*  jroeige,  looltbc  mit  befonbem  Wefabrcn  für  ©efimbbeit 
troffen.  Xa»  SegulatiD  Pom  9.  SRärj  1839  »erbot  bie  unb  Sittlidüeit  »erbunben  finb,  gänjlieh  unterfngen 
Aufnahme  »on  »inbent  unter  9   Jahren  in  Jabritcti,  ober  oott  befonbem  ©ebingungen  abhängig  mattien. 

©erg’  unb  iiüttenioerten,  feßle  für  junge  Seute  unter  j   Jn  anbem  JäUen,  wo  ununterbrochen  gearbeitet  wer* 
16  Jahren  ben  £)o<b»betrag  bcr  täglidjcn  Arbeitzeit ;   beit  muß  ober  ber  ©ctrieb  eine  Einteilung  in  regel- 

auf lOStunben  feft  u.  »erbot  für  fte  bie  Nacht-,  Sonn*  !   mäßige  Arbett8fd)id)ten  »on  gteicber  tarier  nicht  ge* 

tag»--  unb  Jejttagbarbeit.  Xa»  ©efeß  »om  16.  SRni  fiattct  ober  feiner  Natur  nach  auf  beftiinuitc  3abrcb> 
1853  laßt  bic  Jabritarbeit  erit  »om  12.  Scbcnbjabr  inten  beichräntt  ift,  tann  er  innerhalb  bcr  gefeßlidj  bc* 
an  ju,  »erfügte  weitere  ©cjdjränfungcn  für  bie  Arbeit  tlimmten  örenjen  Aufnahmen  »on  ben  für  junge 

junger  ©ertönen  unb  nahm  bie  ScftcUung  »on  Jabrit-  Seute  u.  Arbeiterinnen  angeorbneten  ©efehrnntungen 
inf petto rtn  in  Auöfnht.  Weitere  ©eftimmungen,  j.  ©.  eintreten  laffen.  ©on  biefer©cfugni«  mürbe  fürWalj* 
übet  bab  Irucffpftcm  if.  b.),  enthielt  bie  Werocrbcorb-  unb  öammerwerfe,  fflla»bütten,  Spinnereien  1879, 

nungoon  1845  u.  bie®erorbnung  betr.  bie  Errichtung  für  Steintohlenbergwerte  1881  unb  1883,  Xrabt* 
»on  ©ewerberäten  Pom  9.  Jebr.  1849.  Jit 8   a   p   e   rn  jiehercien  mit  Waperhetrieh  1886,  ©unntiiwnrcn* 
mürbe  1840  unb  1854  bie  regelmäßige  ©efehäftigung  fabrifen  1888  (Gebrauch  gemacht.  Xie  Jabrilinfpettion 

»on  werflagbidmlpflicbtigen  Kinbem  unter  9,  bej.  10  (f.  b.),  bann  für  größere  ©etriebe  bcr  Erlaß  pon  Ar* 

Jahren  in  Jabriten,  ©erg»,  Jütten*  unbScblngmcrten  beitborbnungen  tf.  Jabritortmunfy  ift  obligatorifch. 
unterfagt,  iür  Hiitber  unter  12  Jahren  war  bie  Nad)t*  ifcfterrdüpUnfiant.i  Jn  Citerrcidi  würben  ©or* 

arbett  »erbotm,  für  bie  Xagebarheit  ein  ̂ öchitbetrag  idiriftcn  überSerroenbung  unbUntcrricht  bcr  Jahritb* 
»on  10,  bej.  9   Stunben  feftgefeßt.  Audi  in  ©aben  finber  1786  unb  1787  ertaffen.  Jlinbcr  foüten  nicht 
mürbe  burch  ©erorbnung  »om  4.  Dtärj  1840  über  ben  ohne  Slot  »or  bem  9.  ( 1842  nicht  »or  bem  12.)  Jahre 

Schulunterricht  her  inJabritenbefchäftigtenÄinbcr  fo*  befebäftigt  roerbcn.  ©(eitere  ©efihräntungen  brachte 
tocc  burch  bie  ©ewerheorbnutig  »on  1862,  inSachfcn  bie  ©croerbcorbnung  oont  20.  Xcj.  1859,  eine  um* 

u.  Württemberg  burch  bic  ©emerbegefeße  »on  1861  faffenbere  Siegelung  aber  bie  'Jiooelle  ju  berielben  »om 
bie  Kinbcrarbcit  bcfchräntt,  ber  Erlaß  »on  Jabrif'  unb  8.  ÜRSrj  1885  unb  ba«  ©eieji  »om  21.  Juni  1884 
Wertftättcorbuungen  uorgefchricben,  ba»  Xrudfpftera  über  bie  ©efehäftigung  »on  jugenblicbcn  Arbeitern  nnb 

»erboten  ’c.  Einheitlich  mürbe  bic  J.  junädp't  für  bcn  Jrauenbpcrfoncn  beim  ©ergbau,  jür  aUc  gemerb* 
Siorbbeuifchcn  ©unb  geregelt,  bann  für  ba»  Xeutfdie  liehen  Unternehmungen  gilt  1)  ba»  ©erbot  ber  Sonn- 
Neid),  fcü  1 888  auch  für  Eifa  fi*2othringen  burd)  tagbarbeit  (ausgenommen  finb  Säuberung» .   unb 
bieöewerbeorbnung  »om  21.  Juni  1869  mit  beit  No*  Jnftanbhaltungbarbciteu ;   auch  löniicn  au»  erbeb* 
»etlen  »om  17.  Juli  1878  unboom  1.  Juni  1891  unb  liehen  ©rimbeit  Aubnabntcu  beroilligt  roerbcn,  »gl. 

bem  ©cicß  über  bie  Anfertigung  unb  ©erfenbung  uoit  Sonntagsruhe),  2)  ba«  irudBerbot,  3)  obligatorifebe 

3ünbhöljeni  »om  13. 3Rai  1884.  Xa«  ©efeß  enthält  Jühntnguon  Arbeitobüdiern.-t)  obligatorifebe.  berSc* 
allgemeine  ©eftimmungen  jur  Siegelung  bcr  Soim*  börbe  »orjulcgcnbe  Arbeitborbnungen  (»gl  Jabrtforb* 
unb  Jefttagbarbeit  (»gl.  Sonntagbruhc,  trifft  ©ortet»  nnng);  5)  für  alle  Arbeiter  finb  Nubcpauieii  (jufant* 
rungeti  gegen  bae  Irudfpitem,  erläßt  ©eftimmungen  men  minbeiten»  IV«  Stunbei  oorgefchrieben ;   6)  Ser* 

über  Sohii*  unb  Abfehlagbjahlungeii  unb  über  »er*  pfliehtung  bcr  ©eroerbsmbnbcr  jur  ©erlüitung  »on 
tragsmäßige  Sobncmbebaltuiigcn.  roelche  bei  Jnhritcn  Erfahren  für  Sehen,  ©cfunbheit  unb  Sittlidüeit  bcr 

für  ben  Jall  ber  rechtbroibrigen  Auflöfungbe« Arbeit«*  Arbeiter;  7)  ju  regelmäßigen  geroerblichen  ©efdjäf« 
oerhälimjfcb  burch  beit  Arbeiter  ben  ©etrag  be«  burd)*  tigungen  bilrfen  Umber  unter  12  Jahren  gar  nieht, 

fdmittliibenSBochenlohnänichtüberftcigenbürfen, »er-  jroifeben  12  unb  14  Jahren  nidjt  über  8   Stunben 
»jliihtct  ferner  ben  Unternehmer,  bie  jum  Schuß  bcr  täglich  unb  nur  »ermenbet  mcrbeit ,   menn  bic  Arbeit 

Arbeiter  gegen  ©efahren  für  Scben ,   ©cfunbheit  unb  ber  ©cfunbheit  unb  törperlicben  Entmidelung  nicht 
Stttlichleit  bei  ber  Arbeit  nötigen  ©ortehnmgen  ju  nachteilig  ift;  8)  burch  ©erorbnung  tarnt  bei  gefähr- 

treffen. Xer  Schuß  für  »inber  mürbe  1891  enoeüert.  liehen  ober  geiuubheitbfcbäblichen  ©errid)tungen  bie 

Smber  unter  13  Jahren  bürfen  in  Jabriten  überhaupt  ©efehäftigung  jugenblid)cr  (unter  16  Jahren)  unb 
nicht,  ttmberüberlßjahrcnurbefchäftigtmerben, menn  weiblicher  Arbeiter  »erboten  ober  nur  bcbingungbroeifc 

fte  nicht  mehr  »oltbjdmlpflichtiß  finb.  ftinber  unter  geftnttet  roerbcn;  9)  für  jugenblidie  Arbeiter  ift  bie 

14  Jahren  bürfen  nicht  länger  alb  6,  junge  Seute  »on  Nachtarbeit  (8  Uhr  abenbb  bib  5   Upr  morgen«)  Per- 
14  —16  Jahren  nicht  über  10  Stunben  täglich  unb  boten  (Ausnahmen  tönneti  »om  SJiinifterium  jugelaf* 
an  Sornt-  unb  Jefttagen  überhaupt  nicht  beichäftigt  fen  roerbcn);  10)  Wöchnerinnen  bürfen  erjt  4   Wochen 

roerbcn.  Xie  Arbeiteftunbeit  ber  jugcnblidmt  'Arbeiter  nach  ihrer  Niebertunft  regelmäßig  bcfchäftigt  werben, 
unb  bcr  Arbeiterinnen  biiifcn  nicht  uocö1/»  Uhr  mor*  Jür  fahrifmäßig  betriebene  Wcroerbbuntcmcbmungcit 
gen«  beginnen  unb  md)t  über  8V«  (Sonnabarbb  für  barf  bie  Arbcitbbauer  (auch  für  crroachicne  Arbeiter) 
Arbeiterinnen  nid)t  über  5'/t)  Uhr  abenbb  bauern,  ohne  Einredmung  ber  Arbeitbpaufen  1 1   Stunben  bin* 
Xie  ©efehäftigung  »on  Arbeiterinnen  über  16  Jahre  nen  24  Stunben  nicht  üherfebreiten  (Siorraalarbeitb* 

barf  nicht  über  ll'Stimben  täglich,  anbenSorabenben  tag,  gilt  auch  für©ergwertc).  ©ei  naihgeroiefenem  be* ber  Sonn*  unb  Jtittage  nicht  über  10  Stunben  bauern,  fonbern  ©ebürfni«  tann  jebod)  noch  eine  weitere  Stunbe 
Wöchnerinnen  bürfen  währenb  4   Wochen  nach  ihrer  jugeftanben  loccbcn.  Mi  über  unter  14  Jahren  bürfen 

©icbertunft  überhaupt  nicht  unb  in  ben  folgcnben  ju  regelmäßiger  ©efehäftigung  gar  nicht,  junge  ©er* 

2   Woeben  nur  beichäftigt  werben,  wenn  ein  ärjtlicheb  fönen  »on  14—18  Jahren  nur  ju  leichtem,  bcr  ©8 
.-Jeugnib  bieb  für  juläifig  ertlärt.  Xiefe©eitimmungcn  funbheit  unb  ber  törperlicben  Entmidelung  nicht  jebäb 
gelten  auch  für  ©erg weile ,   Salinen,  Aufbereitung»*  luhctt  Arbeiten  »erwenbet  werben.  Xie  Nachtarbeit 
anftatteu  unb  unterirbifch  betriebene  ©rüchc  ober  ift  für  junge  ©erfonen  unb  Jrauen  »erboten,  boch 
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fbmtcn  Ausnahmen  burdi  Berorbnung  jugclajjcu  wer- 
ben.  gür  bie  beim  Bergbau  befebäftigten  jugendlichen 
Arbeiter  mib  grauen  fmb  burd)  ©efep  »om  21.  Sunt 
1884  bejonbere  Beitimmungen  getroffen  worben.  Jab 
©efep  »om  11.  Suni  1883  führte  ©ewcrbcinfpcltoren 

ein.  3»  Ungarn  biirfeit  nach  bem  ©cwcrbegcjep  ooit 
1844  Kinder  unter  10  fahren  gar  nicht,  folcfic  »on 

10 — 12  Satiren  nur  mit  behördlicher  Bewilligung, 

folcbe  »on  12  —   14  Sabten  läglicb  nur  bödjftcnd  8, 
folcbe  »on  14-  10  Sabten  t)b<±iftenS  10  Stunden  in 
gabrilen  jur  Arbeit  »cttoanbl  werben.  Nachtarbeit 

i]t  für  junge  Berjonen  unter  lti  Sabren  »erboten,  bod) 
fmb  Ausnahmen  jugclaffcn. 

fgranCretdi.]  Sn  grantreid)  war  jroar  burdi  Be- 
leb »om  9.  5c»t.  1848  ein  Normalarbeitdtag  »on  12 

Stunben  für  l£rtoad)fenc  angeorbnet  worben,  bod) 

würbe  biefc  Bejtimmnng  nie  Bcrmirtlidjt.  Sie  Kinder- 
arbeit  würbe  juerft  geregelt  biitdi  CMcfey  »om22.Nlärj 

1841.  An  beifeu  stelle  gilt  jept  badöcfcp  »om  lii.üSai 
1874.  Sadtclbe  begeht  lieb  auf  bie  inbuftriedc  Arbeit 
»on  Bcrfoiicn  unter  16  Sabren  unb  »on  minbeejäb 

rigen  ISabcben  (16 — 21  Sabren)  in  äKanufalturen, 
gabrilen,  Hnittcnroerlen,  Bergrocrlcit,  Baubörcn  unb 

Scrfftätten.  Sa«  gcringfte  Alter  ber  ju  befdifif tigert  ■ 
benäinber  iit  12  Sabre  (nnSnabmdweite  10),bie  läitgite 

Sauer  ber  Arbcitdjeit  für  10— 12jäbrige  6   Stunben, 

für  12—  15jährige  12  Stunben,  wenn  fic  beit  erften 
(Elementarunterricht  genoffen  haben,  fonjt  6   Stunben, 

für  16jährige  12  Stunben.  Sie  Nachtarbeit  ift  »er* 
boten  fürBerfoncn  unter  16Sabren,  in  jabritmäjiigcn 

Betrieben  aud)  für  Süäbdien  »on  16  —   21  Snbren. 
Sonn  *   unb  gticrtagä  barf  lerne  biefer  Berfonen  jur 
Arbeit  »erwenbet  werben.  Sn  Bergwerlcn,  Stein» 
brücben  :c.  bürfen  Weber  Knaben  unter  12  Snbren, 

noch  Nläbchen  unb  grauen  ju  einer  nnterirbifd)on  Ar- 
beit  berangejogen  werben.  Xurd)  Berorbnung  (önnen 
jene  Arbeiten  bejeidmet  werben,  wcldie  gcfcibrlidi  finb, 
bie  Kraft  »on  ftinbem  überfteigen  unb  für  junge  Heute 

unter  16  Sabten  als  »erboten  gelten,  ein  neues  ©e- 
jeb  »on  1892  erweitert  ben  ©cltungäbcrcicb  ber  be> 

ftebenben  geieplidicn  Bejlimmungen  mit  gcwiifen  Ab- 

änderungen audi  auf  Untcrnebnumgen ,   wcldie  unter 
bem  Scamantet  ber  SBohlthätiglcit  ober  bcS  gewerb« 
lieben  Untern  d)td  jugendliche  Berjonen  unb  grauen 
auabeutcu. 

(Andre  Staaten. 1   Sn  Belgien  würbe  burdi  Ber» 
fafjungSorbnung  »om  28.  Suni  1884  bie  Arbeit  »on 
Knaben  unter  12  Snbren  unb  »on  Släbdjcn  unter 

14  Snbren  in  beit  ©ruhen  »erboten.  1887  würben 

brei  ©efepe  erlaffen  über  ßotmjablung,  ©inigungS- 
ämter  unb  über  Befdjräntung  ber  Übertragung  »on 
ßobnforberungen  unb  bcrBcicblaguabme  ton  Höhnen. 

Sab  ©ejep  »om  13.  Sej.  1889  bejaht  fid)  mit  bem 

Sebup  ber  Kmber,  ber  jungen  Arbeiter  unter  16  unb 

ber  loeiblubcn  unter  21  Snbren  (SKinimalalter  ber  Be* 
fdjäftigung  fürftinber  12Snbre,  Sffiarimalorbcitdjcit 

für  junge  Berjonen  unter  16  unb  für  weibliche  Ar- 
beiter unter  21  Sabten  12  Stunben,  eiitjeblicfslid)  IV* 

Stimbe  ;)iubc»aujeu,  Berbot  ber  Nachtarbeit  mtb  ber 

Bejdjäftigung  »on  mehr  als  6   Jagen  in  ber  Socbc, 

Scbonjcii  »on  4   Soeben  für  Bödineriimen,  ßinfiib- 

rung  ber  gabrilinipeltion ).  —   3»  i>o  I   lanb  batte  ein 
öciep  »om  19.  Scpt.  1872  SRaftregeln  jur  Bcrbinbe- 
rung  übermäßiger  Arbeit  ber  Kinder  unb  bereit  Ber* 
wabrlofung  angeorbnet.  Salt  ©efep  »om  6.3Rai  1889 
bebnte  ben  Sdwp  aueb  auf  junge  Heute  unb  weibliche 

Arbeiter  aud.  SicBcftimmiingcn  bicfcSScfcpcd  geben 
in  mehreren  Begebungen  weiter  ald  biejenigen  bed 

bclgifcben.  S»öbcionbere  gilt  für  weibliche  Arbeiter 

cinc'Diarimalarbcitdjeit  »on  1 1   Stunben  mit  1   Stunbe 
Bauie,  Berbot  ber  Sonntags«  unb  Nachtarbeit,  ©c 
funbbeitdfcbäblicbe  unb  gefährliche  Arbeit  lann  burdi 

Berorbnung  »erboten  werben.  —   Sn  Säncmart 
nrbnet  bao  ©efep  »mit  23.  üllai  1873  an  für  Amber: 

'Äinimalnltcr  10  Sabre,  NinrimalarbcitdjeueVi  Stun- 

ben,  einjcbließlid)  '/*  Stunbe  Baufe,  Berbot  ber. Nacht-, 
Sonn»  mib  gefttagdarbeit,  ebenfo  für  junge  Arbeiter 

»on  16—18  Sabten,  bod)  ift  für  biefc  bie  ÜKanmnl-- 
arbeitdjeit  12Stunben,  cinfcbließlicb  2   Stunben Baufe, 

ferner  oebup  jur  Berbinbcrung  gcfunbbeitdfcbäblidicr 
Arbeit.  Sad  ©efep  »om  14.  gebr.  1874  regelt  bie 
Arbeit  in  ̂üiibböijerfabriten,  bad  »om  12.  April  1889 
betrifft  bie  Berbütung  »on  Unfällen  beim  ©ebraueb 

»on  Biaicbmcii.  —   3»  Schweben  waren  bie  Untcr- 
nebmer  burdi  bie©cmerbeorbnung  »om  18.  Suni  1864 

uerpfliditct,  9füdfid)t  auf  bie  ©efunbbeit  ihrer  Arbeiter 

ju  nehmen.  Sad  ©efep  »om  18.  No».  1881  orbnet 
an  für  Minder:  Nlinüualaltcr  ber  Befcbäftigung  12 

Sabre,  Niajiumlarbeitäjeit  6   Stunden  mit  Nupepaufc, 
Berbot  ber  Arbeit  unter  Sag,  ber  Nachtarbeit;  für 

jugenbliebeArbeiter  unter  1 8   Sabrcn :   Nfapntalarbeitd» 
jeit  10  Stunben,  Berbot  btr  Nachtarbeit.  Sad  ©efep 
»om  lO.SNai  1889  bejwedt  Scbup  gegen  ©efabren  im 

BctriebfüraUe  gewerblichen  Unternehmungen  u.  führt 

Atbeitäinjpeltion  burch  ©ewerbeinipeltoren  ein.  —   Sn 
ginnlanb  enthielt  bad  ©ewerbegefep  »om  24.  gebr. 

1868  einige  Sehupbeftintmungen,  weiter  ging  bad  ©e- 
fepoom  31  .SJuirj  1 879.  Sad  ©eiep  »om  13.  April  1889 
orbnet  an:  Sd)Up»orfd)nilcn  für  alle  Arbeiter  jur 

Berbinbcrung  gefunbbcitäjchäblieber  unb  lebendgefäbr- 
licber  Arbeiten.  'Ä'immalalter  ber  Befd)äftigung  12 
Sabre,  für  jugenbüdie  Arbeiter  bid  ju  18  Sabren  Ber- 

bot ber  Nachtarbeit,  für  folcbe  unter  15  Sabren  SRajri« 
malarbeitdjett  7 Stunben,  für  folcbe  »ou  15  18Sab 
reu  14  Stunben,  einfdiließlicb  Bauien.  SnNußlanb 

’   gelten  bad  ©efep  »om  1.  Suni  1882,  betreffenb  bie 
Arbeit  'Ufinberjäluiger  (Niinimalalter  12,  audnabrnd- 
weife  10  Sabre,  für  Berjonen  »on  12—15  Sabten: 
IKariinalarbeitdjeit  8   Stunben  mit  Baufe,  Berbot 

ber  Nachtarbeit  mit  juläjfigen  Aiidnabmeu,  ber  Sonn- 
unb  gejttagd-  unb  ber  gejunbl)eitäjd)äblid)cn  Arbeit), 

bad  ©ejep  »om  12.  Suni  1884,  betreffenb  ben  Schul- 

unterricht 'Jfiinberjäbriger,  bie  in  gabrilen  ic.  arbeiten, 
unb  bie  gabritinfpeltion,  bad  ©efep  »om  3.  Suni  1885. 
betreffenb  bad  Berbot  ber  Nachtarbeit  »on  Arbeitern 

bid  ju  17  Sabren  unb  »on  weiblichen  Arbeitern  in  meh- 

reren ©emerbäjweipen,  bad  ©efep  »om  3.  Suni  1886, 
betreffenb  bie  Auflicbt  über  bad  gabritwefen  unb  bie 

mecbfeüeitigen  Begebungen  ber  gabrilanten  unb  Ar- 
beiter ju  cinanber,  unb  bad  ©efep  »om  24.  ge6r.  1890, 

betreffenb  bie  Arbeit  ber  Kitiber,  jugendlichen  unb 
weiblichen  Arbeiter,  welched  an  Stelle  ber  ieitberigen 

»orübetgebenben  Beftimmungen  bauembe  fept  unb 

biefclbeu  jum  Seil  weiter  audbebnt.  -   3»  Slalien 
würbe  7.  Sej.  1843  für  Amber  unter  9   Sabren  bie 
Arbeit  in  mehreren  Betrieben,  ebenfo  bie  Nachtarbeit 

»erboten,  bie  Arbeitdjeit  bcfd)räntt  (für  bie  Hombar- 

bei-Benebig) ;   burdi  bad  Bergwertdgefep  »on  1859, 
bej.  1885  ift  bie  Arbeit  »on  Kinbem  unter  10  Sabren 

im  Snncrn  »on  Bcrgioerlen  unterjagt.  Nach  bem  ©c» 

jep  »om  11.  gebr.  1886  ift  bad  'JRmimalatter  ber  Be- 
fchäftiguna  für  Sltnber  in  gabrilen,  ©rubcit  unb  Bcrg- 
wcrfen  9   Sabre,  bei  unterirbifeber  Arbeit  10  Sabre; 

bie  Befcbäftigung  »on  Berjonen  unter  15  Sabren  ift 

»erboten  ober  »on  beithnintcn  Boraudfepungen  ab- 

!   hängig  gemacht  bei  gewiffen  gcfäbrlccbeii  unb  unge- 
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funbcn  Arbeiten.  Die  9!nd)tnr6eit  iit  Derbolcn  fürftin* 

btt  unter  12  Rnfirtn  unb  für  (riefle  non  12 — 14  Rah* 
rot  auf  8   Stunben  beiebränft.  Vlmrimalarbcifsjott  für 

»ittber  unter  13  Jahren  8   Stunben.  —   Rn  ben  'ber- 
einigten Staaten  non  Sforbamerita  ift  bic  R. 

Sache  ber  Ginjelftantcn.  Die  Union  bat  für  bie  in 

ihren  Serfftätten  befebäftigten  Arbeiter  ben  8ftünbigcit 
Arbeitstag  burd)  ötfeR  Pom  25.  Vfni  1888  Angeführt. 

Rn  lieben  Staaten  beflebt  ein  gefcRlicbcr  Arbeitstag 

non  10,  in  feth«  Staaten  non  8   Stunben,  boeb  geitatten 
bie  meiften  (jebn)  eine  DerirngSntäRigc  Verlängerung. 
Raft  in  aüen  inbuftrieUcn  Staaten  wirb  gcfcRIitb  bic 
Arbeit  non  ftmbem  unb  jugendlichen  Arbeitern,  in 
einigen  auch  non  Arbeiterinnen  befdiränft,  jebn  Staa 

ten  haben  beionbere  Wefcpe  jum  Schuft  non  Scrg 

merfearbettern.  Rn  ben  meiften  Staaten  befteben  ar* 
beitstftatritifdie  Büreau«  (f.  Arbeitsämter). 

In  bicjcntgen  ilänber,  in  toelcben  bic  Rnbuftrie 

burtb  eine  R.  befdiränft  wirb,  nnbenr  gegenüber  in 

ber  JÜonfurrenj  leidit  im  'Jiaebtcil  finb,  fo  nmrbe  ftbon 
mebrfatb,  juerft  1841  nom  elfäififcbcn  Rabrifanten 

Derniel  Searanb,  ber  ©ebanfe  angeregt,  bie  Rnbuftric- 
ftaaten  foulen  auf  ©ruttb  non  Vereinbarungen  ihre  R. 

nadi  getniiien  ©nmbfäpen  einbeitlid)  regeln.  Diefcm 
©ebanfen  trat  1890  bic  Arbciterfdmbfonfcccn;  in  Berlin 
(f.  b.)  näher,  Dorf)  bat  eine  fotebc  internationale 

R.  »egen  ber  Verfdnebenartiqfrit  aller  einfd)lägigen 

Serbältniffe  Jur3eit  fcineAuSlicbt  nufVcnnirtiicbimg. 

[2ltttratur.|  » Verhandlungen  ber  Gocnatbcr  Vet 

fammlung  jurBcfprctbung  ber  iojialen  Rrage«  (Seipj. 
1 873) ;   •   Schriften  be«  Verein«  für  Sojialpolttif  < ,   Vb.  2 
u. 4(baf.  1873 n.  1874);  Brentano,  Da«  ArbtitSDer* 

bältnt«  gemäfi  bem  heutigen  Siecht  (baf.  1877) ;   ®   ch  ii  n> 
berg  im  *J>flnbbucb  ber  oolitifeben  Cfonomie«,  Sb.  2 

<3.Aufl ,   X   iibing.  1 891) ;   A   n   t   on,  ©efdnditc  ber  preufti- 

icbenR.lin  ScbnioUcri*  •Rorfdmttqen*,  1 1.  Sb. ,2.  £wft, 
ficip;  1891);  Cobmann.  Die  R.  ber  Staaten  be« 
europäiieben  ftontinents  (Serl.  1878);  n.  Vielter, 

Sie  engfiftbe  R.  tiBicn  1871);  n.  SojanoWSfi,  Die 

engtifeben  Rabrit  uttb  SSerfitättcngcicfse  biä  jum  We* 
iep  noit  1874  (Serl.  1876);  Derfeibe,  DaSengliitbc 

Rabrif-  unb  SSerfftättengeicp  non  1878  (Rena  1882); 

I   a   1 1   o   n ,   Lois  de  protection  de  l'enfance  ouvribre 
(3  Auil..  Var.  1885);  Söbmert.  Arbciieroerbält- 
niift  unb Rabritcinrichtuitgcn  ber  Schwei;, Sb.  l(3ürid) 
1873);  n.  Scheel,  Die  Rabrifgcfcfjgebmtgen  bei  sinn 

tone  berSebroeijtc.finbcn  •Rabrbiichernfiir'Jiational- 

öfonomie«,  Sb.  20,  1873);  Golm.  Die  Sunbeägefep- 
gebung  bet  Schwei;  ir.  (Rena  1878);  iait.  Die  Ar* 
beitcrirfmpgeicfiqebung  in  ben  Vereinigten  Staaten 
(Dübing.  1884);  Arttfel  *Arbeitcridmbgeietigebung« 

tm  >§anbroörtcrbudj  berStaatsroiffenftbaiteit*  (Sb.l, 

Rena  1890);  Braun«  •Ard>iofürfoji«Ie©cfedgcbung 
unb  Statiftif*  (Dübing.  1888  ff.), 

brifgofb,  f.  ®olbfd)lägerei. 
brifgtlt,  f.  Fahrie». 
brifbbgiene,  f.  esetoerbebogiene. 
brifinfpeftion ,   eine  ftnatiidte  Sebörbeneitt' 

riebtung  mtt  ber  Aufgabe  für  bic  ihr  ungehörigen 
Beamten  (Rabrifinfpeftoren,  in  VreuBcn  öc» 
toerberäte,  in  Cfterrcid)  unb  and)  jcf)t  in  attbern 

ücinbent  ©   c   ro  c   r   be  i   n   f   p   e   f   t   o   r   en ),  bic  ArbcitSocrbäl  t- 

niffe  ;u  beobmbteii,  bei  ber  Durcbfübntng  ber  Ar* 

bcitcridwRbejtimnmngcn  mitjuttnrfen  unb  gute  Be- 

gebungen äWifeben  Arbeiter  tntb  Unternehmer  an- 
gibabtien  unb  ju  erhalten.  Um  biefer  Aufgabe  Doll 

genügen  ;u  fönnen,  muR  ber  Rabritinfpeftor  bet  guter 
Befähigung  unabhängig  gef  teilt,  fein  Amt  muR  au«*  ] 

(jabrifinfpeftion.  125 

fd)IieRli<b  SernfStbätigfcit  fein,  ©ei  allen  ihm  im 

'   Rntereffe  ber  Ubermaamng  einjuräumenben  Befug- 
niifcn  muR  er  e«  oerftebett,  ba«  Vertrauen  Don  Unter- 

nehmern unb  Arbeiten!  ;u  gewinnen  uttb  ju  erhalten. 
Gine  Auffubt  über  Rnbrtfett  würbe  in  Gnglanb 

1802  angeorbnet;  boeb  würben  erft  auf  ©ruttb  bc« 

©cfcRe«  Dom  23.  Ang.  1833  Dier  Rabrifinfpeftoren  an 
geftellt  mit  ber  Befugni«,  febe  Rabrif  ju  jeher  3eit, 

wenn  Re  in  Dbätigfeit  ift,  3U  betreten,  bic  barin  bc- 
febäftigten Stinber  unb  jungen Verfonen  ju  unterfudten 
uttb  über  bicfelben  Gcfittibigungcn  cin;u;icbcn.  Rljre 

3abl  würbe  allmäblid)  erhöbt-  1878  wttrbe  bic  R. 

reorgnniüert.  An  ber  SpiRe  itebt  jept  ber  Chief  In- 
speetor,  weither  bic  ©efebäfte  leitet,  bie  Siicbtung  be- 
ionberer  Grbcbimgeu  bureb  bie  Rnfpcftorcn  beftimmt, 

in  ;»eifel haften  Rällen  über  bic  Auslegung  be«  ©e» 

fepc«  enlfcbeibct  tc.  Unter  ihm  t'teljcn  4   Superintend- 
inp  Inspektors,  weld)e  bie  Rnfpeflorctt  ;tt  fontrol* 
licren  haben.  Die  eigcnUitbe  R.  Wirb  in  50  Bejirfen 

Don  40  Rnipefloren  unb  11  Ruttior  •   Rnfpcltoren  be- 
forgL  3ur  R.  gehören  nod)  bie  Rabrilär;te.  Rn 
Rranfrcidi  war  fdjon  1841  bie  BcftcIIung  Don  Ra- 

brifinfpeftoren Dorgcicbcn.  bod)  würben  erft  bureb  ©e 

ftp  Dom  19.  Runi  1874:  15  Rnfpcftion«bejirtc  mit  je 

einem  Beamten  gebilbet  unb  bie  3“W  berRnfpeftoren 
1885  auf  21  erhöbt.  Ritt  ganjett  gibt  c«  jegt  103  Auf- 

ficbt«beamte  ( 1 1   DiDifionätnfpeftoren  unb  92  männ- 
liche unb  weibliche  DepartemenWinfpeftoren).  Rn  ber 

Schwei,;  wirb  bie  R.  feitgrlaR  bc«Rabritgcjc(tc«Dom 
23.SRär;  1877  burd)  brei  Rnipefloren  mit  je  ;weiAffi* 

ftenten  beforgt.  Rn  VretiRen  mar  febon  1849  bie  Be- 
itedung  Don  olewcrberätcn  angeorbnet,  hoch  würben 

folcbc  erft  1 853  in  ben  SRcgierungobe  jirfen  Aachen,  Düf* 
felborf  u.  Ant«berg  nngefteflt.  Die  ©ewerbeorbnung 
Don  1869  flcHtc  bic  Gntettnung  Don  Aufficbtsbeamicti 

in  ba«  Grtncijfit  ber  Siegierungen,  boeb  machte,  nach* 
bem  Dorber  febon  in  V teuften  für  Berlin  unb  einzelne 
Vrooin  ;ett,  bann  1872  in  Sad)ien  eine  R.  eingerichtet 
worben  war,  bic  VoDellc  Dom  11.  Ruli  1878  bic  Auf* 

ftellung  in  Deutfeblanb  für  alle  üänber  auRtrSlü- 
bed.  Strelijt  unb  beibe  Vippe  obligalortfeb.  ifiibed 
fteüte  1886  ebeitfall«  einen  Beamlcn  att,  cbenfo  würbe 

bie  R.  in  Glfafj  Slotlmngen  1889  eingerichtet,  nad)< 
bem  hier  1888  bie  ©ewerbeorbnung  emgefüfjrt  wor- 

ben mar.  3l|i*änbigfcit  unb  A'irfungafrei«  biefer  Be- 
amten würbe  burd)  ba«  ©cfefi  Pont  1.  Runi  1891 

erheblich  erweitert.  Dcnfelben  flehen  bei  Ausübung 
ber  Aufiidjt  alle  amtlichen  Bcfugniffe  bet  Ortopoli;ci 

bebörben,  insbef.  ba«  Vcdjt  ;ur  jcber;eitigcn  Sieoiiton 
ber  Anlagen  ;tt.  Sic  finb,  oorbebaltlidt  bec  Anjeigc 

Don  WefeRwibrigfeiten,  jur  ©ebeimballung  ber  amt 

lieb  ;u  ihrer  Äenntni«  gclangcnben  Wcftbäft«*  unb 
SetritbSDcrbällniifc  berRabriten  ,;u  oerpflitbtcn.  Über 
ihre  amtlidje  Dbätigfeit  haben  fit  Rabttabctiduc  ju 

erftatten,  welche  bem  BunbeSral  uttb  bem  iRcicbotag 

Dorjulegcn  finb.  Die  Crbnung  ber  3«flänbigfcit«- 
Derbältniffe  ;wiidicn  ben  Rabnlinfpcftoreit  uttb  ben 
orbcnllicbcn  Voli;cibcbörbett  blcibl  ben  ein, ;clncn  Butt 

beSflaaten  Dorbeballen.  G«  gab  in  Detttidilanb  Auf- 
rtcbtSbcamle  1853  :   3,  1880  :   48  unb  1890:  80,  wor- 

unter 31  Sfiiftcntcn.  Sfunmcbr  ift  eilte  erbeblitbc  Ser- 
mebrung  in  AuSüdit  genommen,  in  VrcuRctt  für  jebett 
;Regientiig«bc,;irf  ein  SfcgicningSgemcrberat.  tm  galt 

;cit  fonadt  26;  benfclben  werben  97  Wcmcrbcinipet* 
torett  unterftcllt,  Don  benen  17  StilfSarbeilcr  ber  3fc- 

gientngsgemerberäte  finb.  Dieien  ijtaucb  wie  in  Sach- 
fen  feit  1880  bie  Veoiiion  ber  Dampffcffel  übertragen. 
Daju  fommen  noch  40  Afftftenten 
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3n  Cfterrcidi  würbe  »war  itfion  1810  einer  3- 

gebntht,  bodi  erfolgte  bie  BefteUung  Dort  Wcmcrbe» 
mtpeftoren  (15  ©cwrrbeinipeftoren  mit  8   Slfiijtcntcn 

in  15  Auffiditabcitrlen  unter  einem  ̂ entrolgerocrbe- 
infpellor,  jept  39  Beamte,  weldic  aber  audi  bie  @e> 
fd)äftc  ber  Beauftragten  ber  beutfdjcn  Berufdgenofien 
fdjnftcn  ju  oerfeben  tjaben)  erft  burd)  ®eiep  oom  17. 
3unt  1883.  ßinjelnc  Onbuftriejmeige  Ibnncn  unter 

bie  Aufftiht  uon  Spejialgeroerbeinipcftorcn  geftellt 

werben  (gefdmb  für  bie  codnffabrt).  Aud)  in  Italien, 
Öollanb,  üuremburg,  Sfuftlanb  (1884),  fyinnlanb 

(1889),  Belgien  (1889),  Stbmcbcn  (1890),  Xancmnrf 

(neue  Siegelung  1889)  finb  3abrif-,Arbcitd>  oberen- 
buitrieiiiipettorcn  beftellt.  Bgl.Scbönbcrg,  Arbeitd- 
ämter  (Berl.  1871);  Xbun,  Xie  ffabrifinipeftoren  in 

Xeutfdilanh  (ht  SdjmoIIerd  ■   Jnbrbud)*,  1881,  Bb.  1, 

3.  55  ff.);  Abi  er,  Xie  3.  indbefonbere  in  linglnnb 

unb  bet  Schwei  j   ( •^abrbiidicr  für  Sfationalöfomie*, 

neue  J5olae,  Bb.  k,  3. 193 ff.);  ©eher,  Xie  englifdie 

3.  (Xiibing.  1888);  (Elfter,  Xie  3abrifinfpeftiond* 

berichte  in  Xeutfdilanb  (»Jahrbücher  für  'lintionnl 
ötenomic«,  neue  Rolge,  Bb.  2,  Jena  1881);  bie 

Artilel  »Arbeiterfdwpgcicpgebting«  unb  »öemerbc- 
mfpeftion«  im  »jpaitbroörtcrhucb  her  Staateminen- 
fdiaften*.  Bb.  1   u.  3   (baf.  1890  lt.  1892);  »Annalen 
bed  beutfeben  Beidtes- ,   1892  (SRündt.);  Schüler, 

Xie  3-  (in  Braund  »ArchiB  für  fojiale  ©efepgebung 

unb  Statiftif«,  8b.2);  Xcbn,  Xie  bcutfdie  3.  t ■3C>1' 
tebrrft  für  Staatdwificnfdmften-,  Bb.  38);  Cu  nid, 
3ur  auftem  ©cfchichtc  ber  3.  in  Xeutfdjlanb  (Sranlf. 

n.  SR.  1889);  Xcrfelbe.  Xie  Jieorganifation  ber 

Wcrocrbeinfpeltion  in  Breuften  (im  -Arcbio  für  fojiale 

öefepgcbttnq u. Statiftif«,  8b. 4);  Anton,  ©cidtidttc 
ber  prcuRifcben  3«brifgciepgebung  (Scip  j.  1 89 1 ) ;   B   a   b   ■ 
mann,  Xer  ffabritmiitot  (Xredb.  1893).  Bgl.  audi 
bie  Sittcratur  bei  »3abtifgcfepgebunq«. 

3abriffaficit  (Betriebs*,  ©cr(-,  S>nitdfnf« 

feil),  aUgemeine  Bezeichnung  für  alle  mit  Rabrifen 

ucrtmnbenen  tülfdtaflcn  (f.b.t,  roeltbe  bett  ,'jroeden  ber 

in  benjclben  beftböftigten  'Arbeiter  bienen,  Wce  3   a   b   r   i   [< 
fparfaffen (f. b.),  fiabriftrantenfaffen  (f.  Sran 

fenfaffen :,  Staffen  füt  ©öebnerinnen,  für©itrocn,  ©at- 
fen,  für  Begräbnifft,  jur  Unterftüpung  im  Alter  x. 

fjabriffaufmamt,  f.  fjaustnbuftric.  [beiten. 
Sabriffranf beiten ,   iouicl  wie  ©ewerbefrani- 

ffabrifmarfc,  f.  3abrit-  unb  $anbeUjei<bat. 
ftabriföl,  f.  CliDenöl. 
ffabtiforbnuttfl  <3abri(»  u.  Scrfftattorb- 

nuitg,  Arbcitdorbnung),  bie  innerhalb  bed Siab 

inen fi  ber  ©efepgebung  für  eine  gtmerblitbe  Untcmcb' 
mung  (3abrif)  getroffene  allgemeine  Crbnung,  burd) 

welche  bad  Arbeitdocrbältnid  geregelt,  Siechte  unb  Ber* 
binblidifcitcn  ber  Arbeiter  bettimmt  werben.  Xie  3- 

lann  cinfeitig  bom  Arbeitgeber  erlaffen  ober  burd) 

ein  (SinDcmcbmcn  mit  Arbciternudicbüficn  feftgefept 

werben.  Xer  Arbeiter  iit  burdi  fte  iiDtlredUlicb  ge» 
bunben,  wenn  er  oor  Antritt  beb  Arbcitdocrbält- 

niffeS  mit  ibretti  Jitholt  befannt  gemalt  Würbe.  Jn 
Xeutfiblanb  ift  bie  3.  burdi  ©eiep  oom  1.  Juni 

1 891  obligntoriidi  gemndit  für  3nbrifen,  öitttcnrocrfc. 

3immerptäpe  unb  atibre  Bauhöfe,  ©elften,  Ziege- 
leien, über  Jag  betriebene  Brütbe  unb  ©nibctt,  welche 

nicht  bloft  oorübergebenb  ober  in  geringem  Umfang 
betrieben  werben,  fofem  in  ihnen  in  her  Siege!  min 
beitend  20  Arbeiter  befibäftigt  werben.  Sie  miift  Be 

ftimmungen  enthalten  über  (Einteilung  unb  Xaucr 

ber  'Arbeit ,   über  3ot  unb  Art  brr  Abrechnung  unb 
Vohnjahlung,  über  Sünbigunqdfriften  u.  3älle  fofor- , 

gabriffparfaffen. 

tiger  ßntlaffung,  fofem  eS  uidbt  bei  ben  aeteglidien 
Beitimmungen  bewenben  foü;  fofem  Strafen  Borge» 
(eben  finb,  über  Vlrt,  höbe  unb  Berwcnbung  berfclben 

iowie  über  Berwcnbung  Benoirtter  Üobnbe  trage.  Xad 

©efep  fegt  tpödtitbeträge  für  biefe  Strafen  feit.  Xie 

[   Strafgelber  müffen  jum  Bcficn  bet  Arbeiter  ber  3a» 
brif  Dermnnbt  werben.  Xer  Inhalt  ber  3-  iit  für  2fr» 
beiter  unb  Arbeitgeber  rerbteocrbinblid).  Bor  ßrlaft 

einer  3-  finb  groftjnbrige  Arbeiter,  bei.  ber  ftänbige 
Arbeiterau«fdiuft  über  beren  Inhalt  iu  hören.  3n  bcc 

3   d)  w   c   i   j   Würbe  bie  3.  Borgcfdjriebcn  burd)  bas  3n* 
bnlgefeR  nont  23.  SRärj)  1877,  in  C it  e   r   r e   i d)  burib 
bie  ©emcrbcorbnung  Bon  1859  unb  bie  SiooeUe  Bom 

8.  SRärj  1885  füc  3abrifen  u.  ©emerbduntemebmun* 
gen  mit  über  20  .fjilfdarbeitem  in  gemeinfibaitlicben 

Sofalm,  ebenfo  in  Ungarn  1884.  CbrigleitlidieBrü» 

iung  unb  Wciiebmigung  ift,  wie  früher  in  Breuften. 
Saibfen  unb  Württemberg,  jept  in  ber  Sdiwtij  Bor- 

gcidincben.  Bgl.  Stbönberg  im  -töniibbud)  berpo» 
ittifdhen  Cfonoutie«,  Bb.  2   (3.  BufL,  Xübing.  1891); 

Steinert,  Siormen  jur  Bcnufiuiig  bei  Aufftetlung 

non  3flbri(orbnungen  (2.9luil.,!pamb.  1892);  o.  9iü» 

biger,  ©egmeiier  jur  Sluffteüung  Bon  Arbeitdorb- 
nuiigen  (Bef 1. 1 892) ;   &ipc,  Siormal-Arbeitdorbnung 
(.«bin  1892). 

Äabrifpflanjen,,(ttiltiirgemitdite,weldieentroeber 
in  Jfabrifen  alb  Sertjeuge  benupt  werben  (Starbe) 
ober  baa  SSaterial  ju  Berfd)iebenartigen  3<>brilatcn 

liefern,  wie  3i<botie,  Xabal,  Sinnlelrübe  k. 
3abrifrat,  firtblitber  StiftungSrnt  einer  ®e< 

membe,  Bai.  Kubric»  unb  Stinbenrat. 
3abrifidtulcn,  befonbere  Bolleidutlen  für  bie  in 

3abrifcn  arbeuenben  slinber,  meitt  Bon  ben  3abnl, 

befipem,  jumeilcn  audi  oom  Staat  erriditet  unb  nn< 
(erhalten.  Xie  ©ewerbcorbnung  bed  SJorbbeutfdien 

Bunbes  oom  21.  Juni  1809  (fpäter  Seicbdgemerbe- 
orbnung)  oerbot  (§  135)  Benoenbung  oon  sfinbera 

uor  juriidgelegtem  12.  i'ebenöjabr  in  3abrtfctt  unb 
geftattete  fte  Bom  12. — 14.  3abr  in  fedrö  Xagedftun» 
ben  nur,  wenn  banebett  ben  jugcnblitben  Arbeitern 
©clegmbeit  ju  minbeften«  bregtünbigem  täglidien 
Sdiulunterridit  geboten  warb.  Sonnte  btefer  ohne 

Störung  in  ber  öffentlidien  Sdjuleniibt  qeboten  wer- 
ben, worüber  bie  juftänbige  ftaatlicbe  Sdmtbehörbe 

ettlftbieb,  fo  iollten  befonbere  3-  eingeriditet  werben. 
Um  bie  Auffnbt  ber  Botijei-  unb  bef  Sdjulbcbörbm 
ju  erleitbtem,  hatte  ber  Arbeitgeber  genaue  Stilen  über 

feine  jugcnblitben  Arbeiter  ju  führen  unb  non  ber  An» 

nähme  febed  cmjclnen  ber  Bolijei  Anjeige  ju  eq'tattm. Xurd)  Booclle  nom  1.  Juni  1891  ift  §   136  ber  ®c< 

wcrbcorbmtng  bohiu  abgeiinberl,  bnR  Sinber  unter 
13  fahren  überhaupt  nicht  unb  joltbe  über  13  (bid 
14)  Jahre  mir  bann  6   Stunben  tägliib  in  3nbriteD 
befdiäftigt  werben  bürfen,  Wenn  fte  nicht  mehr  polte 

|d)ul pflichtig  ftnb  i   i.  iJabritgefepgebunii,  S.  123).  Xaburd) 

ift  rm  Xeutfchen  SHcicfae  bett  3-  ber  Beben  entjogen.  ©c- 

fd)id)tliched  über  3-  gab  fjuber,  Beifebricfe  aud  Bel- 
gien, 3ranlrcid)  unb  ßnglanb  (tbamb.  1855,  2   Bbe.). 

3abriffparf affen,  Spartaiftn,  meltbe  ben  Ar- 
beitern einer  3abril  ober  überhaupt  einer  gröfjcnt 

Unternehmung  bienen  foücn.  Sie  finb  meiit  Bom  Ar- 
beitgeber errichtet,  um  bie  Arbeiter  jur  Spnriamteit 

aufjumuntem,  ihre  3ntmff«n  enger  an  bie  Unter- 
nehmung ju  fejjeln  unb  bamit  autb  oie  leptere  ju  för* 

bem.  Xie  (Einlagen  beiteben  atta  freiwilligen  ober 

audi  aud  foltben  Bcilrägcn  ber  Arbeiter,  welche  Be- 
bingung  für  3«f<hüffe  bed  Arbeitgeberd  finb ,   bamt 

aud  ben  3uf<bü|fen  bed  leplent,  weltbe  in  ueqdjiebe- 
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nengormcn  (fefte  Summe,  Brojcmfaß  Dom  Wefcbäftb* 
gewinn)  unb  unter  oerfdbiebenen  Bfbingungen  gewährt 
nierben  unb  eine  Erhöhung  ber  Bcrjinfung  ober  bie 

Auöfeßmtg  Bon  unter  gewiffen  BorauSfeßungcn  ju- 
geftanbenen  Prämien  ermöglichen.  Statuten  unb  Ser 

toaltung  foldiet  Stoffen  haben  fitb  im  wefcutlicben  nach 
örtlichen  unb  perfänlidbeu  Bcrbältniffen ,   bann  nach 

•Vöhe  unb  Art  ber  Born  Arbeitgeber  gejohlten  Bei- 
träge sc.  ju  ruhten.  So  bmreichenbc  miberrociiigc 

Wclegenbeit  jur  fiebern  Einlegung  Bmt  Erfparttiffcn 

geboten  ift,  noch  mehr,  wo  lein  genügenbeü  Berlratten 
jroifdien  Arbeiter  imb  Unternehmer  beftebt,  finb  ®. 

nicht  am  Blaß.  3m  übrigen  fann  eine  gabriffaffe. 

Welche  bieEinjablungen  erleichtert,  fegcnörcitfi  wirten, 
inbem  fte  bie  Bermittclung  jWifchcn  bem  Arbeiter  unb 

einer  größern  Spartaffe  übentintml.  Sgl.  öiße, 

Pflichten  unb  Aufgaben  ber  'Arbeitgeber  in  ber  Ar- 
beiterirage  c   Söln  1888) ;   W   e   i   n   i   n   g   b   a   u   8,  Hie  fojialcn 

Aufgaben  bcrinbuftriellm?lrbeitgcber(  Hühing.  1889). 

Jabrifftempel,  f.  .jatinf  unb  tianbelSjcicbcii. 
Tfabrif  unb foaubclbjcichen (Sarenjeichen, 

W arten)  hnb  auf  Sareu  ober  beten  Berpacfung  an- 
gebrachte  3c*<^en'  welche  in  ben  fcanbcl  gebrachte 
Saren  alb  Bon  einer  beitimmten  Setfon  (ffabrilant, 
Serfäufer)  herrührenb  tcnntlich  machen  foßen.  Hie 

St jeichnung  ber  Serfon  ift  eine  noüftänbige,  wenn  fie 
Samen  uttb  Sobnort  angibt  (nominatfBe  Starten,  ju 
beren  püfintng  jeber  befugt  ift);  fie  (anu  aber  auch 

eine  figürliche  <   fhmbolifebe  Warten)  fein,  inbent  fte  m 
einer  Ablürjung  beb  Ütamenb  ober  in  einem  3ei<hcn 

beftebt.  Solche  Reichen  haben  bann  große  Bebeutung, 
wenn,  wie  bei  bem  $anbel  nach  frttuben  üänbent,  bie 

namentliche  Bcjcicfmung  nicht Berftanbcn  wirb.  Saren 
bieiclben  früher  Seprafcntanten  her  3irtna,  welche 

ebenfo  wie  Sappen  unb  3nft(jnicn  beb  Sbclb  aud)  jur 
Unterfchrift  binbenber  ©erträgt  benupt  würben,  fo 

fmb  fte  beute  bajubeftimmt,  Saren  beb  einen  Wcwerb- 
tretbenben  Bon  btneu  eintb  anbern  ju  unterfcheibcn. 

Schon  jur  3unftjeit.  wie  im  lfi.  3abrb-  int  §<rjog- 
tum  Berg,  noch  ftüber  in  Sheffield  würbe  bie  früh- 

rung  folcher  Reichen ,   welche  in  eine  Jncbenrollc  ein- 
getragen würben,  btfottberb  bei  Wejfcrfcbmicben  unb 

itahlroarenfnbntanten  (in  SRbeinlattb  Seftfalen  im 

17.  unb  18.  3obrh.  bureb  lanbebherrlidie  Srimlegien) 
gcfchüpt.  Hen  elften  Boflftänbigtm  Warlenfchuß 
gewährte  Rrantreich  burch  Wefeh  Botn  22.  ötenninal 

beb  3°brcb  XI.  Hann  folgten  Sclgicn,  Cftcrreict) 
1867  (neuro  Wcfep  Bom  Ö.3«n.  1890),  Bagem(1862), 
3talien  1868,  bie  Scrcinigten  Staaten,  IHußlanb, 

Englanb,  barauf  Hcutfchlanb  mit  einem  Steiehbgefej 

dom  30.  Sod.  1874,  bie  SchWcij  1879,  bie  'Jeicber- 
lanbe  unb  Hnnemart  1880,  ©nrnguat)  unb  Wejilo 
1889.  Hcutfchlanb  (wie  bie  meiften  anbern  Staaten) 

fchüpt  nicht  blofe  3nbrit>,  fonbent  auch  Stanbelb- 
jeichen.  Hicfelbcn  fmb  nur  folcbe  öemerbtreibenbe 

ju  führen  berechtigt,  beten  fcinua  im  Sianbelbregifler 
eingetragen  ift.  Säfjrcnb  in  granlreich  bie  Saht  her 

3orm  für  bie  ßeichen  nicht  bffcfaränlc  ift,  bürfeit  in 
Hcutfchlanb  ebenfo  wie  in  Öfterreich  neue  Reichen 

nicht  aubfchließlich  tn  fahlen,  Suchilabett  obcrSortcn 

beheben,  auch  nicht  öffentliche  Sappen  ober  Argcmid 

erregenbe  Harflelluitgen  enthalten.  Hie  gorm  ber 
Berpacfung  hat  lein  Anrecht  anf  Schn®,  grembe 

werben  (ebenfo  in  grnnfreich)  gefdjüpt,  wenn  fie  im 
3nlanb  ein  inbuftrieBeb  ober  tommerjielleb  Etablif-  ; 
iement  brühen,  im  übrigen  nur  bann,  wenn  in  ihrem  | 

Sattbe  beutichen  Warfen  ein  gleichwertiger  Schuf)  ju 
teil  wirb.  Amnelbung  unb  Eintrag  in  bab  $anbcl8-  , 

rcgifler  erfolgt  hei  bem  juftänbigeu  AnUSgcridtt,  au8« 
länbifchc  3eidjen  fmb  beim  Amtbgericbt  in  Sleipjig 
anjitmelben.  Hie  Eintragung  wirb  im  »Häufchen 

Scicbbanjeiger«  Beröffentlicht.  Hagegen  erfolgt  in 
«coßbritannien  unb  Cftcrreid)  bie  Eintragung  in  bie 

Bolle  bei  einer  3entralftetle ;   berfelben  geht  eme  'Vor- 
prüfung baraufbin  Bornub,  ob  bie  angemelbetcn  3ci* 

d)en  auch  Bon  bcrcitb  eingetragenen  fid)  unterfcheibcn. 

Senn  eine  ntil  ber  neu  angemelbetcn  ibentifebe  ober 
ähnliche  Warle  für  biefelbe  Sarengattung  bereits  be« 

ftcht,  fo  wirb,  unter  Benachrichtigung  beb  bibberigen 
Wartcninhabecb,  ber  Bewerber  bnlion  oerftänbigt, 
bamit  er  nach  feinem  Ermeffcn  bie  Anmelbung  auf- 

recht erhallen,  mobileren  ober  jurüdjiehen  tann. 

Ein  jolcheb  Borpriifunghoerfabren  haben  auch  bie 
3d)»eij ,   bie  Dfieberlnnbe  unb  Häncmarf.  Hie  Ber- 

einigten Staaten  Bon  Siorbamcrila  forbem  nach  einem 

(beleb  Bom  8.  War;  1881  Bon  ber  Bartn  ben  ©adb- 
weib,  baß  ihr  ein  Bccht  auf  bab  angemclbetc  3cidjen 

juftebt.  3"  Hcutfchlanb  wirb  bagegen  bie  angemcl» 
belc  Warle  ohne  Borprüfung  eingetragen  unb  Dcröf- 
fmtlicht,  unb  ob  bleibt  bem  filtern  Berechtigten  über- 

laden, auf  Söfdumg  Bon  unbefugt  eingetragenen  War- 
ten ju  Hagen.  Hab  englifdfe  Wnrfcnfchuhgcich  (Mer- 

chanclise  Marks  Act)  Bom  23.  Aug.  1887  fchreibt  Bor, 

bah  afle  in  Engtanb  anlangcnbcn  fremben  Staren 

mit  einer  Bejeichnung  beb  ilriprungblanbeb  (}.  B. 
mnde  in  Germany)  Berfebcn  fein  müffen.  Eine  ähn- 

liche Befthmnung  heftcht  m   ben  Bereinigten  Staaten 
unb  m   Sranfrcicp. 

3>n  (Begenfap  jur  beutfdjen  unb  franjöftfchen  Wc- 
fepgebung,  wcldic  ben  Warfenidnip  auf  bab  Straf- 
recht  itühen  unb  bei  wibcrrcthtlidicm  Sillen  neben 

her  bem  Berichten  ju  jahlenbcit  Entfcfaähigung  and) 

Weib*  ober  ©efnngnibftrafe  julaffcn,  Bcrfniipfen  Eng- 
lanb,  Ütorbamerita  unb  Belgien  mit  ber  Berlchung 

beb  Waifeitichuhcb  nur  priBatrcchtliche  folgen  (Scha- 

benerfah).  Um  ilbcrfüllungcn  ber  ̂eicbenregifter  mit 
wertlob  geworbenen  3eid)cnjuoerhütcn,  ift  iii  Hcutfcb* 
lanb  heftimmt,  baß  bab  3cithenrccht  nach  10  3ahren 

ocrjäbrt  (in  'Aorbamcrila  30,  3ranfreich  unb  Eng- 
lattb  15  Jahre ,   in  3tnlien  Wültigleitbbauet  unbe- 
fchränft),  wenn  eb  nicht  hinnen  biefcr3eit  Bon  neuem 

angeraelbet  Wirb.  Bon  mehreren  Staaten  würben  im 

Anfdjluß  an  ipanbelboerträge  Bereinbarungen  «nn 

gegenfeitigen  Schup  ber  Sarenjeichen  getroffen.  Bon 
Jntereffe  für  bie  Beteiligten  ift  eb,  wenn  Bon  3eit  ju 

3eit  Abbilbuitgen  hinterlegter  Warten  Beröffentlicht 
werben,  wie  bie«  in  Öftcrroidi  gefchicht,  bann  icboit 

feit  3abren  in  cfrcmlceich  auf  Beranlaffung  ber  Sirma 

L'union  des  fabricants  pour  la  protection  inter- 
nationale de»  marquea  do  fabriqne  et  la  rbpression 

de  la  contrefapon.  3n  Hcutfchlanb  wirb  eine  Scfontt 

ber  heitchenben  Wefehqebung  bahin  mtgeftrebt,  baß 

burch  Schaffung  einer  .   fentralflelle,  welche  eineSHeiche 

jcichenrolle  führt,  eine  Bcrbinbnng  Bon  Anmelhe-  unb 
BorprüfungbBerfahrencnnögltdit  Wirb.  Hamit  Würbe 

auch  ber  «reib  ber  jur  Anmclbung  berechtigten  Bcr- 

fonen  erweitert.  Bgl.  W.  Wäger,  De  la  concur- 
rence  döloyale  et  de  la  contrefacon  en  matiöre  de 
notns  et  de  marques  (Bar.  1879);  itoblcr,  Hab 

ßfeebt  bc8  Warfenfcbubcb  mit  Berücffuhtigung  aub- 

liinbifchcr  (hefchgebutigen  (Sürjb.  1884  —   85);  Mio« 

ftermann,  Hte  Batentgefchgcbung  alter  i’anber 
nebft  ben  Weichen  über  Wuiter«  uttb  Wartcnidmh 
(2.  Aujl.,  Bert.  1876);  Stegemann,  Watcrialien 

jur  Warfenichuhgciehgcbimg  (ßfemteheib  1889);  Sa- 
ftig, Wartenrecht  unb  3cid)cnvegifter,  ein  Beitrag  jur 
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S>anbelSrecbt$getchid)te  (üciUt  1890);  Stommeutarc  bem  ©ang  ber  SRcgicrung,  idjoii  1831  mit  bcnt  ffirnb 
jum  Beleg  oom  30.  Dion.  1874  oon  Snnbgrai  (Stuttg.  eines  äRaWcfjal  be  Gcmtp  in  (eine  ©ateritabi  jurüd. 
1875),  Gnbemann  < Söcrl.  1875),  SDicloco  (baf.  1875),  Sind)  ber  Kcoolution  non  1848  warb  er  oon  bei  pro 

Daoibfof)n  ('IRündi.  1891),  Ringer  (Strafib.  1891);  Oiforifdtcu  Regierung  als  ©cianbtcr  nndi  Slonüantt- 
Sifiuloff,  DaS  neue  öitcrrcidufcbc  öefeg  über  ben  nopel  gettpidt  unb  1849  im  Departement  ©fcurtfjt  in 
TOarfenfdjup  (baf.  1890);  .(Hoffet,  Das  engtiidie  bic  ScgiSIattoe  gcioäblt,  wo  er  nüt  ben  Äonfcroatiocn 

ipanbelSmarfen  3d|uggeicg  (Sctpj.  1892).  Die  Gut-  i   ftimnuc.  R.  idjricb:  •.lournal  des  operations  du VI. 
fdjeibungen  bes9ieid)eoberbanbelsgerid)ts  unbiRciibs  corps  pendant  la  Campagne  de  1814  en  France» 

gerid)ts{inbüberrtd)tlidi(uianimengc)te[ltDonRud)S>  Sapibc  (frnnj.),  f.  Raijabc.  [(©ar.  1819). 
berger  (Biegen  1885,  Supplement  1892).  facri)ino  i ital„fpr.  fonno), Bepädträger, Saftträger. 

ftibriftterleget,  f.  t'auSiiibu|trie.  Racciolati  der.  lautib».),  Jacopo,  ituL  ©ertfo* 

Rabnfttmfdic,  i.  »olle.  grnpb  unb  latein.  Stilift,  geb.  4.  Jan.  1682  in  Dor» 

Rflbrifjcici)cn,  j.  Rabrit»  unb  ̂ onbelSjeiifien.  reglia  bei  ©nbua,  geft.  27.  'llug.  1769  in  ©nbua ,   itu- 
R-nbrittuS,  ftarel,  I)oUnnb.  SÄaler,  geboren  um  bierle  im  Seminar  biefer  Stabt,  lourbc  nn  bemiclben 

1620,  War  Schüler  Kcmbranbts  in  ©mfterbam  unb  1704  ©roiefior,  1707  Dtrcttor  unb  roarl723— 55  ju» 

oon  1652  —   54  in  Delft  anfiiifig,  wo  er  12.  Clt.  |   gleich  ©rofetwr  ber  Sogit  an  ber  bärtigen  Unieeriität 
1654  bei  ber  Gsplofton  eines  ©uluerturmS  umlatu.  Gr  oeranftaltete  mit  feinem  Schüler  RorceUini  neue 

Seine  Silber  frnb  fchr  feiten  ;   bod)  fdjeint  er  ein  geift*  ©uSgabcn  beS  oon  ©mbr.  Galepino  urfpriinglich  in 
Doller  Stünftler  gewefcit  ju  fein,  loic  auS  einem  mann,  oier  -sprachen  (Sieggio  1502)  begonnenen  •   Dictiona- 
lichen  ©ortreit  oon  1648  in  SRotterbnm  unb  ber  Rigur  rimu  undecim  lingtiarum«  (©nbua  171 8,  2   ©be.)  fo* 

eineä  Jägers  in  Schwerin  Ijeroorgclit.  wie  beS  •   Thesaurus  Cieeronianua»  OonSRarioSKjgoli 
fnbrrjieren  (laL),  etwas  oerfertigen,  befonberS  (baf.  1784)  unb  oeranlafste  RotceHiniS  (f.  b.)  >Totius 

im  graften  (fabritmäßig)  erjeugen.  latinitatis  lexicon»  fowie  eine  ©uSgnbe  oon  Sehre» 
fabrl),  Silhelm,  f.  RabriciuS  tilbanus.  oelS  gricdiiichemSkriton,  nn  beiben  thätig  mitwirfenb. 

FabAla  (lat.),  bei  ben  Körnern  Rabcl  (f.  b.)  unb  Seine  lateinifefaen Sieben  (3  Sammlungen,  1723 — 67) 
allgemeine  ©ejeidjnung  für  Drama.  F.  crepid&ta  jeidjnen  (ich  burd)  Gleganj  aus.  ©uS  feiner  Äorre» 

(oon  crepida  =   cothunius),  Drngöbie  mit  griedji*  fpoitbenj  erfchienen  »Clarorum  Germanorum,  Hnn- 
fd)em,  praetextata  ober  practcxta  (baS  rbmifche  garoram  etc.  ad  Facciolatum  epistolae«  (Scncb. 

©mtsfleib),  mit  römifchem,  f.  palliata  (oon  pallium,  1843).  ©gl.  Retrnri.Vita  Jacobi  F.  ( ©abun  1799); 
öriechenmantel),  Jtomöbie  mit  griecbifchem,  f.  togata  Wetinari,  Vita  di  Jacopo  F.  (baf.  1818);  Katufd), 
(oon  toga)  ober  tabernaria  (oott  taberna,  £>anb  N&rratio  de  Jacobs  F.  (DreSb.  1836). 

merlerbubc),  mit  nationalem  Stoff  unb  Softüm ;   über  Face  (franj.,  lor.  iss  ),  öefidjt,  ©efiebts»  ober  ©or» 
©tcHanc  i.  b.  [©(oral  oon  ber  ©cfd)icbte  . . .   berfeitc;  baber  ©orträt  en  f.,  ein  fold)Cö,  Welches  ben 

Fabiila  docet  (lat.),  »bic  Rnbel  lehrt»,  b.  b   bic  oorbern  Dell  bes  ©efiebts  aanj  fehat 
fabulieren  (lat.),  fabeln,  erjählen,  bichtcn;  Ra»  läßt;  f.  machen,  mit  ber  ©orberfeite 

bulift,  Rabelbtduer;  f   nbulöä,  fabel-,  märchenhaft,  gegen  etwas  geridjtct  fein.  JnbcrRor» 
fabbicr  (Im.  famif),  GharleS  KicolaS,  ©aron,  tifilation  beifjen  Raren  (©efiditS» 

franj.  ©eneral  unb  ©bilbcllcne,  geb.  15.  Dej.  1783  linicn)  bic  Seiten  a   u.  b   eines  ©kr» 
in  ©ont  ä   IRouffon,  geil.  15.  Scpt.  1855,  trat  1804  fcS  (f.  ©bbilb.),  bie  nad)  bem  Reinb  ju  einen  auSfpriu» 
in  ein  ©rtiüericregimcnt,  würbe  1807  mit  mehreren  genben  Sinlet  bilbeit.  Sgl.  iHaftion  unb  Rcftung. 

Cjfijieren  oon  Slapoleon  I.  nach  ber  Diirlei  gefanbt,  Faeces  (lat.),  Gjfreinente,  befonberS  Darmlot 
um  ftonjtantinopcl  gegen  einen  ©Ingriff  ber  englifdicn  (f.  Rätal);  auch  ©obeniag,  Kiebcridjlag. 

Rlotte  in  ©erteibigungSjuftanb  ju  fegen,  begleitete  faertiett  (Facetiae.  lat.),  wigiaeGinfäne,  Scherj, 

barauf  ben  ®eucral  Warbmtnc  nach  ©erfien,  Wo  er  ju  reben,  Srhwänte.  Der  Jntmantft  ©oggio  (f.  b.)  hat 

JSpabait  einen  ©rtiUcriepavt  gegen  bie  Kuffcn  er»  unter  biefem  Ittel  in  jicrlichem  Salem  bic  luftigen 
richtete,  unb  Icbrte  1809  nad)  Rranfteich  jurüd.  1811  ®cfd)icbteit  wiebcrcrjählt ,   mit  beneit  bie  päpftlichen 

begleitete  er  ÜRarmont  als  ftbjutant  nach  Spanien.  Sefrctare  fid)  in  ihren  2RuBeftunben  ju  unterhalten 

3n  ber  Schlacht  an  ber  SWofjtloa  1812  Würbe  er  fchwer  pflegten.  Diele  Sammlung  (»Facetiarum  libri  IV», 
oerwunbet  unb,  nadjbem  er  fich  aud)  in  bem  Rclbjug  Rerrara  1471  unb  öfter)  fanb  großen  ©eifatl  unb  rief 

oon  1813  in  Sodjfen  auSgcjcichnet,  jum  Oherften  im  jahlrcicbcKadiahmungen  heroor.  Unter  ben  beutfihcn 

®eneralftab  ernannt.  1817  warb  er  als  Stabschef  ift  bie  älteftc  bic  1486  (gleichseitig  and)  lateiniid))  oer- 
unter fflarfchatl  illfarmont  jur  Unterbriidung  ber  oon  faßte  oon  ©uguilin  Dünger  (brSg.  in  bev  »©ibliothcl 

ben  Uftrarohalijten  angeflifteten  Unruhen  nadiütjon  beS  litterarifchen  ©ereinS»,  Dir.  118,  Stuttg.  1874); 

gefenbet  unb  bcShalb  oon  jener  ©artei  ber  ©eteitigung  große  ©crübmtbcit  erlangten  bic  »Facetiae»  oon.viem- 
an  ©erichwörungen  angcfchulbigt.  Der  Dlnfeinbungen  rieh  ©ebel  (f.  b.,  Straßb.  1509  u.  ö.). 

mübe,  begab  er  üch  nach  Gngtanb  unb  oon  ba  über  Raccttcn  (franj.,  (pt.  fas»,  Diminutio  oon  face), 

Spanien  1823  nad)  Wricdjcnlanb,  um  an  beffen  Rrei»  Heine,  gcgencinanber  geneigte  Rladjcn,  befonberS  an 
beitstämpfen  teil junebmen.  Gr  erhielt  ben  Cbcrbefebl  ®las,  (£betfteinen,  SBerljcugcn  ic.;  in  ber©uchbcudetci 

über  bic  üinientruppen.  ©nein  ber  ©erlüg  ber  ©Iro»  bie  abgcfchrägten  Stauten  oon  Stereotypplatten  ober 
poliS  oon  ©then  fowie  bic  unglüdlicbe  Grpcbition  nacb  MlifdjceS,  ntitielS  bereu  biefc  auf  bem  -ScfHili»  befeitiflt 

ber  Jnfcl  GhioS  im  ©iärj  1828  raubten  ihm  bas  ©er-  werben.  Racetticrcn,  Gbeljlcine  ober  öläfer  mit  R. 
trauen  ber  ®riedicn.  Diadt  ©ariS  juriidgetehrt ,   be»  oerfchen. 

gleitete  er  im  Diooembet  bic  franjöftiche  Grpebilion  R-accttcuaugc,  f.  Äiiflc,  s.  153.  [rafurn. 

nach  iliorea.  Jm  Juni  1829  nad)  Rrantrcid)  jurüd»  foccttcngcröUc,'  iooiel  loic  Dreitanter,  f.  Äb- 
gclebrt,  trat  er  als  C Petit  loicbcr  in  bic  franjöiifcbe  R-nccttiertcWcictiebcnPerGlcröltc,  umRlächcn 
vlrmce.  warb  nach  ber  Julireoolution,  an  locldtcr  er  (flßflädien  ic.)  oeriebene  Weichicbc  unb  ®cröUe. 

lbätigcn  ©nteil  nahm,  Gl)ef  bcS  ®eucralftabs  ber  ©a- ;   Rad) ,   in  ber  ©aulmtit  (auch  ®efcub)  ber  Kaum 
rifer  Dlationalgarbc,  jog  fich  icbod),  unjufrieben  mit ,   einer  Rn dpucrtswanb,  ber  oon  ©foften,  SchweUcn  unb 
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Sabinen  ober  Siegeln  gebilbel  unbaudgemauert  roii  b ; 
im  ©rüdenbau  bad  einjelne  Selb  eines  gnchroerltrü- 

gerd,  welches  Don  einer  obern  unb  einer  untern  (Sur* 
tuna  unb  non  jwei  (entrechten  ober  geneigten  Stäben 
ju  beiben  Seiten  bogrenjt  wirb;  in  ber  Seberei  ber 
non  ben  Schäften  tc.  gebilbete  Saum  jroifchen  ben 

Äcttcnfnben,  bureb  welchen  bad  Schiffchen  hindurch- 
gebt;  autb  fooiel  Wie  eine  einzelne  Sifienfdmft,  Shmft, 

ein  Sehrgegenflanb.  —   3n  ber  ©olanit  ber  Saum 
jroifchen  jwei  Sebeibetoänben  in  fiapfcln,  Seereit  unb 

nnbrnt  3rüchten ;   baber  f   n   ob  e   r   i   g ,   »ad  burtb  Scheibe* 

toänbe  in  Sucher  geteilt  »irb.  vludt  bcid  Start  man* 
eher  Vflattjen,  wie  bed  Salnufibnumd,  iit  fächerig, 

inbent  badlelbc  bis  auf  bfinne  Gfcwebeplattcn  in  ge- 

wiffen  3»ifcbenräumen  oerfchrounben  ift.  —   3"  ber 
Slanbwtrtfchafl  fooiel  »ie  ©anfe,  f.  geheime. 

Suchbaum,  imSaffcrbau  ber  oberfte ©allen  eine“ 
Sehted.  Ja  Don  beffen  Höhenlage  bie  Stauböbc  bed 

gefpannten  Saffcrä.  mitbin  beffen  @efäüe  abbängt, 
fo  nhrb  biefelbe  nicht  feiten  gefe^tich  normiert  unb 

eine  eigenmächtige,  jimt  Sachteil  eines  Stritten  aus- 
geführte  ©eränberung  berfelben  ftreng  beftraft  (§  274 

bed  bemühen  Sttnfgefcftbucbd).  Sann  Jtnftrument 
bed  §utmacher8  }um ;H einigen  ber  Solle,  auch  Such- 

boaen  genannt. 
HWhbilbuiig  (©erufdbilbuncp  im  ®cgenfa(i 

411  a(  (gemeiner  tttilbung  ift  bie  Vorbereitung  für 
einen  befonbem  Serufdjroeig.  Ed  gilt  feit  bem  5 ori- 

gen ^ahrhunbert,  wo  namentlich  Vejtalojji  mit  fitar- 
beit bnfüt  eintrat,  als  feitftebenber  Erjiefmngdgranb- 

faß,  baß  jebe  3-  auch  in  ben  niebcrilen  Stufen  nuficr- 

lecher  ©erofdarbeiten  auf  einer  entfpreehenben  allge- 
meinen Sf Übung  beruhen  muß,  balicr  neuere  'Colitü 

unb  ©äbagogif  bie  allgemeine  Solldichule  unbebingl 

forbem.  3e  höher  aber  bie  Stellung  im  geiftigen  Sie- 
ben bed  Staated  unb  bet  ©efcllfchaft  ift,  befto  unob 

»eidbarcr  ift  bie  Sottoenbigleit,  baft  bie  befonbere  3- 
um  nicht  einteilig  unb  äußerlich  ju  »erben,  auf  beut 

®runb  einet  tüchtigen  »üfenidiaftlnhen  Öfefamtbil- 
bung  beruht  Such  m   ber  beruflichen  3ortbilbung 

muß  beibcd  wnnb  in  öanb  gehen.  Sach  bem  Vorgang 
bed  3tun)öfifchen  (enseignetnent  spdcial)  fprichi  man 

htuijutagc  oft  Don  3-  in  bem  befonbem  Sinn  ber 
technifmen  ober  gewerblichen  3- 

3üd)bogtn,  f.  'jadibaum. Kachel,  f.  ©lüienftanb ,   @.  137. 

Rächer,  Vorrichtungen  Drrichiebcnn  Ronftruftion, 

welche  feit  fehr  alter  geit  bei  Dielen  Völferfcfjaften  im 

(gebrauch  unb.  um  jidi  fiühlung  jujufächcln  ober  ju- 
iächtln  ju  laiien.  Jie  einfachflen  3-  befiehtn  aud 
emem  Stitl,  an  welchem  ein  ©aumblatt,  im  Sübcu 

unb  in  ben  Jropen  ein  ©almblatt,  aud  bem  bet  fpä 
tere  3altfächtr  entftanben  ift,  ein  Stüd  Vapict  ober 

Seibenjcugbefeftigt  ift  (38  e   b   e   l ,   8 1   a   1 1   f   ä   cb  c   r,  3ig- 1 1. 

derartige  3-.  bei  btnen  bic  in  einem  lädierten  Sing 

audgefpemnte  Seibe  bemalt  ift,  fmb  noch  gegenwärtig 
in  Sbina  unb  3apan  im  Gebrauch  unb  fuib  auch  bei 
und  eingeführt  worben.  3m  Hltcrtum  fpieiten  aber 

auch  3-  <>ud  3cbem,  namentlich  feit  bem  5.  3al)vh. 

ioidie  aud  Vfauenfebem  c3ig.  2),  eine  große  Solle, 

unb  in  ben  Tropen  benußen  bie  Eingebomen  gleich- 
falls 3cbcrfddicr.  3m  SSittclalter  war  ber  3-  bc> 

fonberd  in  Spanien  unb  3talien  im  (Gebrauch .   wo 

er  and  einem  oieredigen  aufgefpannten  Stüd  Stoff, 
bemaltem  Pergament  ober  Geflecht  beftanb,  bad  an 

bad  obere  Enbe  eined  langen  Stieles  beteiligt  würbe 
(3ahnenfächer,  3ig.3).  3m  16.3abrf).lamcrnad) 
Aranlreccb  unb  Xcutfchlanb,  unb  feit  bau  17.  3ahrh. 

iUewr*  flonr. *   ,   5.  Slufl.,  VI.  flb. 

ahmte  man  bic  chincnfchcn  3-  nach,  bei  baten  eine 

wi$a$l  fdjmaler,  feilförmig  gefchnittcner  ©lauer  an 
bem  tinat  Enbe  burch  einen  jcafit  jufammengrhaltm 

»irb,  fo  baß  man  ben  3-  beliebig  entfalten  unb  micbct 
jufammentegen  (ann.  Tiefe  3altfä<hcr  (3ig.  4) 

I.  ftlattf öifter.  2.  ßCberffictyer  {ctrasfifefKö  ©afenbilbi. 

würben  unter  Slitbwig  XIV.  ju  einem  befonberd  be- 

liebten fiujudgegenftanb  unb  in  ber  Perfdpebenflen 
unb  foftbarften  Seife  oerjiert.  Unter  biefem  fiönig 
miirbc  audjl678eine3unft  ber3äthermacher(maitres 

ävcntaillistes)  begründet.  Tie  ein* 

jetnen  Stäbe  würben  aud  Verl- 
mutter,  Elfenbein,  Sdjilbtrot,  Ebel- 

metall  ;c.  gefertigt,  mitSraoieran- 

gen,  '.Seilereien,  3ntruftierungen 
n.  bgl.  beloriert  unb  an  bem  obem 
Enbc  bidmeilen  noch  mit  Vfaucn-, 

ülbler-  ober  Straußfebem  perfehen. 

Xfta&nentdcper.  4.  31alltnif$er  JaCtfdcy  ,-r  - 1-,. 

3ür  bic  3altfächcr,  bie  unten  aud  Stäben,  oben  aud 

Stoff  beftanben,  würbe  9ltlad,  Seibe  ober  ganj  feined 

Sieber  gewählt,  wtlehe  Stoffe  ebcnfatld  mit  ülouaehc- 
malcrcien  oerfehen  waren.  Sie  oerfebwanbeu  bann  in 

ber  ScDolutiondjcit  unb  fpäter,  fiitb  aber  jeßt  wieber 

fehr  in  flufnahmc  getommen.  Sic  früher  werben  bic 
9 
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gädjerffiigter  — 

g.  burcf)  bad  3ufnmmcnmirrcn  Bon  Walcrci  u.  Kunft-  I 
inbuftrie  oft  su  Jiunft  werten  etiten  Sfmtgca  erhoben, 
bie  mit  hoben  Breiten  be  jnhlt  «erben,  namentlich  wenn 

bie  Wnlereicn  Bon  hcroorrctgenben  ftünitlcm  nudge- ! 
führt  fmb.  Jn  neueftcr  .3 tu  hot  biefe  gächermnlcrei 
einen  hohen  Sluffchwung  genommen,  iiibetn  fic  junt 

Icil  Bon  Spejinliften  audgeiibt  unb  Bielfach  Bon  Xi- 
lettonten  gepflegt  roirb.  1891  fnnb  in  Stnrlöruhe  eine 
beutidie  gacbernuditellung  milBreiöauöfcbrciben  ftntt, 
an  ber  fid)  bie  erften  beutfdrtn  Stiinftler  beteiligten. 

Sine  Vlueronbt  barciud  nmrbe  mit  Xcrt  Bon  SK.  So- 
fenberg  (fiarldr.  1892)  Beröffentlitht.  Xancben  finb 
nud)  gcbcrfäcber,  namentlich  au«  Straufcfcbcm,  in 
©ebraud).  Jn  ilhina  unb  Japan  ftnb  g.  nod)  heute 

bie  beftänbigen  Begleiter  Bon  Wänncrn  unb  grauen. , 
gür  ben  Wafienbebarf  «erben  fte  nud  buntem  Baptcr 

( Selben-  ober  geöltem  Bnpier)  gefertigt  unb  bemgentait 
fdtnell  nbgenupt.  Sgl.  Blonbel,  Histoire  des  dven- 
tails  (Bor.  1875);  grauberger,  ©efthidite  bed ! 

gächerd  (Seipj.  1877);  lljanne,  L’dventail  (Bar.  j 
1881);  grnipont,  L'art  de  composer  et  depeindre 
l’dventail  (baf.  1894). 

gächcrflügler  (Strepsiptera,  Sirepfiptercn), 
Crbnungbcr  Jnfeltcn,  mit  oerlümmerten  Wunbtcilen, 
bie  Wännchen  (Vlbbilbung  a)  auch  mit  Berfümmerten 

Borberflfigcln,  »äbrenb  bie  Hinterflügel  groß  unb  «ie 

ein  gächer  faltbar  finb ;   bie  Scibdjen  (Slbbilbung  h)  ftnb 

^mmentreme  fXonos  Pockig,  2JMInn<fe«n.  *'i,  n   m- 

flimmerten  'üorberflüflel.  b   ©ribeben  ron  Xcnos  Rouii,  oon 
ber  Dauctyctte.  *li. 

flitgel-u.bcinlod.  Septere,  Bon  ©cftalt  einer  Wabe,  ohne 
Slugen,  wohnen  im  Hinterleib  Bon  Bienen,  SSefpcn  unb 
Halbflüglern  unb  ftreefen  nur  ihren  Sorbcrlörpcr  aud 

bent  Sirt  pctBor,  fo  bng  fte  Bon  ben  fehr  turilebigen 
Wännchen  nur  mittele  befonberer  Borridttungcn  be- 

gattet »erben  fönnen.  Sie  liier  cittwideln  fid)  itit  Wut» 
ierleib;  bie  jungen  Sarnen  gelangen  ind  greie,  bohren 

ftch  in  Waben  Bon  Seinen  ;c.  ein  unb  machen  nun  ju- 
farnmen  mit  ihrem  SBirt,  ohne  ihm  wefentlich  ju  i (ha- 

ben, bie  Serwanblungen  juin  notllommcncn  Jnfctt 
burd).  Bon  manchen  gorfepem  «erben  bie  g.  nid 

gamilie  ber  Stylopidae  )u  ben  ffäfem  ober  ju  ben  1 

Bepflüglcm  gerechnet.  Ed  gibt  nur  wenige  Sitten. , 
Bgi.  Siebolb.  Über  Strepsiptera  (Berl.  1843). 

gächcrf  örrnige Schirbtciiflrllung,  ein  nament- 
lich bei  nltlriftattinifdicn©cfteincn(©neiten  unb  Schie- 

fern, j.  B.  in  ben  Sllpett  unb  in  Stanbinaoien)  Bor 
lommenber  Schichtenbau,  bei  welchem  fid»  an  eine 

jentrnle  3b"'  Bon  (entrechten  Schiehtenfgitemen  nach 

rechts  uiib  linld  geneigte,  ber  zentralen  Bartic  ju- , 

faüenbe  Schichten  anlebnen  mit  einem  um  fo  ftärteni 1 
gatlmintel ,   je  weiter  fte  Bon  bem  Rentnern  entfernt 

finb.  Bgt.  bie  Slbbilbung  Juni  Slrtitel  -Webctgc«. 
gcicficrgcluölbe,  f.  (Mcwdlbc. 

gätbcrpalmc,  eine  Bahne  mit  bnnbfönuig  geteil- 

ten, nicht  gefieberten  Blättern,  ipejied  befummle  Sit- 
ten ber  Wallungen  Borassns  unb  Corypha  (f.  b.). 

gädicrtnubc,  f.  irronentaube. 

gäcbcribor,  f.  Sdileufe. 
gächcrtocrf,  in  berSlrchitetlur  bie  gelber  an  einer 

Xede  ober  einem  Wewölbe,  welche  fädjer-  ober  ftrahlen» 

förmig  in  einem  Wiltelpuntt  jufammcnlaufen. 

Fuheux  (franj..  irr.  -1*1)),  ärgerlich,  oerbrieft- 
lief»;  befchwerlid)  fallenb;  fäcpieren,  ärgerlich,  un- 
gehalten  machen ;   auch  fid)  ärgern. 

gad)f)ol}  (Statholj),  gefpaltene  Höljcr  Bon 

etwa  30  cm  Sänge  unb  6 — 8   cm  Xide  unb  Beeile 
juin  Sludftalen  ber  Holjwänbe,  wenn  legiere  mit 
Strohlchm  nudgefütlt  werben  fotlen;  bie  gachhöljer 

werben  ju  biefem  Behuf  Borher  mitteld  ber  ga (ti- 

gerten, gefpaltener  Stäbe,  nach  Sfrt  gewöhnlicher 
Wörbe  audgeflochtcn. 

gachingcn,  Xorf  im  preufi.  Scgbc*.  SBiedbaben, 
llnterlahntrcid,  gut  Wemeinbc  Birlenbach  gehörig, 

an  ber  Sahn  unb  ber  Sinie  granffurt  a.  W.-SoUnr 
ber  Brcuitiichen  «staatdbahn,  hat  178  Ein»,  unb  ift 

berühmt  burch  fein  Wincrnlwnffer  (gnchingerSBaf* 
fer),  bad  beionberd  bei  Wagen-  unb  Brondualtatarrh, 

gegen  Berfäuerung  bed  Wagend,  bei  Wicht  unb  ta- 
larrhalifdien  Beicbwerben  ber  Wollcnroegc  unb  ber 
Blafc  nngewenbet,  aber  nur  Berfanbt  wirb.  Ed  ge- 

hört ju  ben  ftärtften  altalifchen  Säuerlingen  Xeutich- 
lanbd,  dinraltcrifiert  bureb  feinen  bebeuteuben  ©ebalt 
an  boppeltlohlenfaurcm  Bntron  (3,5t  10  r   in  1   Sit.) 

unb  siohlenfäure  (1099,16  ccm),  hat  eine  Xemperntur 

uon  10“,  ift  hell  unb  burdjfichtig  unb  Bon  erfriiepen- 
beut  ©cicbntnrt. 

gariifcniitttiffc,  bie  burch  eine  gnchwiifcnfchaft, 

bej.  burch  gad)fd)ulen  (f.  b.)  Bemittelten  Wenntmife. 

gachflaficn,  gewerbliche,  b.  p.  einzelne  böpem 
Unterrichtdanftalten  angebängte  Waffen,  bie  unter 

Borauöfcfung  eined  gcwijjen  ©rnbed  nllgenteiner 
Bilbung  lieh  bie  unmittelbare  Borbilbung  ihrer  Schü- 

ler für  bad  gewerbliche  Sehen  jum  3>el  fefen.  Seit 

1879  fmb  in  Brcugot  berartigt  g.  an  Oberreal-  unb 
Bealfchulcn  (nach  jegioer  Bezeichnung  >   ald  Wittelform 

zmifchen  nicbem  gacpidiulen  unb  tecbnifchen  Hoch- 
fcbulen  errichtet.  Sie  jene  unmittelbar  für  bie  nieberet 

Stufen  ber  Brarid  (Bornrbeiter,  SBerfmeiiler  ic.)  unb 
biefe  für  bie  hödiften  tedinifchen  Stellungen,  fo  foUen 

bie  g.  mittlere  tccpnifche  Beamte,  wie  Belriebdauf» 
(eher,  gnbritleiter  ie.,  Borbilben.  Sic  legen  bie  Sfcnl» 
fdiule  ober  bem  eniipredienb  bie  fechd  unlem  Jahr- 

gänge ber  Cbcrrcnlfdiule,  bid  Unterfetunba  einicpliCR- 
fid),  ald  burd)laufen,  bie  miifenfcbaftlidie  Befähigung 

für  ben  einjährig -freiwilligen  Heerbienft  ald  erlangt 
Boraud  unb  führen  bie  Zöglinge  burch  jwei  einjährig« 

Blaffen  ihrem  3M  entgegen,  beffen  Erreichung  burch 

eine  Slbgangdpriifung  Bor  ftaatlichcr  Stommiffion  bar* 

getpan  wirb.  EincBrüiungoorbnungiit  für  bieic 'Prü- 
fungen 1883  erlaffen  worben.  Xerartige  g.  für  4k' a- 

fchinenlecpnifer  beftepen  gegenwärtig  an  einigen  au8 

ben  frühem  Brooinjial-  unb  föniglichen  Wctticrbe- 

fdiulen  beruorgcgnngencn  Cberreal-  unb  iRcalidiulcn 
(Slncbeii,  Bannen,  Bredlau,  ©leiwip,  .Hagen ).  Jn 

Bredlau  ift  überbied  eine  jweite  für  Ehemiler,  in  Wlei- 
wi$  für  .Hüttenleute  eingerichtet.  Bei  bem  Übergang 
beo  nicbem  gewerblichen  Unterriditdwcfend  an  bad 
.Hanbeldminiftcrium  mit  1.  Slpril  1885  finb  bie  g.  ntit 
ben  tedinifchen  Hocbfcbulcn  bem  fiultudminifterium 
Btrbliebcu.  ilhnlidic  Kombinationen  Bon  g.  mit  SRcal» 

fcpulcn  nerfepiebener  Stufen  finben  ftch  auch  in  Öfter- 
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reich  tmb  Sübbeutfchlanb.  Xod)  bat  ber  herein  bet 

beutichfn  Ingenieure  auf  feiner  Sbnuptoeriammlung 
Zu  SarlSruhe  1889  ftch  gniiibfnßtuh  ju  gunften  fclb» 
Itänbiger  tedmiieher  ©iütclfdjulen  cntfcfjtebeii. 

gaehlcf|rerft)ftem,  f.  gacpfiifttm. 

»rbmairiiiiic ,   f.  iput. (tiirtiulcn  im  Untoricbieb  uon  aUgememcn 

Schulen  finb  folcbe  Schranftalten,  welche  au8fd)ließ> 
lieh  obec  oorwiegenb  bie  bejonbere  AuSbilbung  ihrer 

Schüler  für  ein  einzelne«  ©erufSfadj  bejmecten,  wäfj- 
renb  bie  gewöhnlichen  Schulen  zwar  nad)  ben  aUgc» 
meinen  ScbenSftufen  unb  -Stäuben  nbgefiuft  finb  in 

twhfehulen  (UniDerfttätcn),  höhere  Schulen  (in  öfter* 
reich  n.  Siibbeutfeblanb  IRittclidmlen  i,  ©ottSfcbulon, 

aber  boch  für  ben  ScbcnSlreiS,  bem  fie  bienen  fpUcu, 

ehte  aUgemeiitc  ©ilbung  ber  gugenb  anftreben.  g. 
ober  Serufäfchulen  hat  unfet  mobemeS  Sehen  mit 

feiner  weitgehenben  Xeilung  ber  Arbeit  in  großer 

ahl  hemorgerufen.  Es  gibt  ftriegS-,  Äabetten-  unb 
nteroffijietfchuten,  Sehretieöulen  ober  Seminare, 

»anbtlöiiuleu,  SanöwirtichaftSiibulen,  Seemanns- 
fchulen,  ©oftfcbulen,  gorjtfchiilen  u.  a.  ©ans  befon- 

ber-3  jahlreich  finb  jeboch  bie  g.  in  neuerer  3eit  auf 
bem  ©ebiete  bcs  eigentlich  gewerblichen  ScbcitS 
geworben.  Sei  ber  hohen,  immer  flcigenben  ©ebeu- 
tun«,  »tiefte  ber  Stttbcwerb  auf  biefem  Webiete  für 

©toblftonh  unb  Säohlfahrt  ber  Söller  erlangt  hat, 
flehen  biefe  gewerblichen  g.  heutzutage  fo  fel>r  im 

Sorgnmbe  bes  gntereijeö,  baß  man  ftd)  nielfach  ge 
wohnt  hat,  ben  ©attungöbegriff  g.  faft  auSßhließlich 
auf  biefe  Art  zu  befchränten,  wozu  bie  franjöfifebc 

©ejeiebnung  gerabe  bet  gewerblichen  g.  als  Spezial- 
fehulen  (öcoles  spöciales,  enscignemeut  apöcial)  bei- 

getragen  hat.  Obrer  befonbem  Söidüiglcit  wegen  Wer* 
ben  biefe  ©ewerblichen  g.  (f.b.)  in  einem  befonbem 

Artilel  befprochen.  Analog  ben  allgemeittcn  Schul- 
anitalten  ncrteilen  ftch  auch  bie  g.  auf  jene  oben  an- 
gebeuteten  brei  Stufen.  Es  gibt  eine  gnnje  Anzahl 
non  gachnlabemicn  ober  öodifd)ulcii,  non  benett  nur 

bie  techniichen  $o<hf<hulen  ober  eigmtlich  bereu  ein- 

zelne, ben  nerfchiebcneu  SerufSjweigen  gewibmete  Ab- 
teilungen ben  gewerblichen  g.  angeboren:  fo  gorft- 

alnbemten,  Sergalabtmien,  lanbwtriichciiiliche,  rnilitä- 
nfche,  ftunitnfabemien  unb  jWat  für  bilbeube  fiunft, 
SRuitf  ic.,  SfanbelSatabemien  :c.  Xer  mittlern  Stufe 

gehören  nufser  ben  gewerblichen  an:  ftabettenanftal- 
ten.  Sunt tf du; Ich  nerfchiebener  Sidiiuiig,  Sebrciictiii 
nare  unb  ihre  ©orfdjulen,  SanbwirtfdjaftS  unb  !pan - 
beiafchulen.  Xie  niebere  Stufe  ift  norwiegenb  non 

ben  gewerblichen  Schulen  hefeßt;  boch  gehören  hierher 

auch  Unteroffizier-  unb  Untcroffigcroorichulni,  lanb« 

Wtrtfchaftliche  gortbUbungSfdjulen  -c.  Xer  allgemei- 

nen ©ilbung  gegenüber  oerhalten  bie  g.  fich  oerfchie- 
ben,  inbem  tte  biefe,  ihrer  Stufe  angemeffen,  teils  als 

berüauptiache  nach  fchon  erworben  ootnusfcßcnffncb* 
liehe  gortbilbungäiehulcn ).  teils  (ich  an  allgemeine 
Schulen  ergänjenb  onidtlicßen,  teils  bie  allgemeine 

©Übung  in  einer  ben  befonbem  beruflichen  gntereffen 
angepaßten  Steife  felbit  Dermilteln.  Xarin  liegt  zu- 

gleich hegrünbet,  baß  bie  Wrenze  zwifchen  ben  «U- 
gemeinen  ©ilbungSanftalten  unb  ben  g.  piclfaeb  eine 

fließenbe,  nicht  febarf  gezogene  ift.  Enblidj  iit  nicht  zu 
oeriennen,  baß  ber  3«(!  ber  3eit  auch  ben  allgemeinen 

Schulen  Dielfach  bie  ©cfahr  nabebringt,  in  g.  auSzit » 

nnen;  wie  beim  namentlich  bie  böbem  Sebrnnftalten  1 
(Senlfchulen!)  mit  bieier  ©efabr  Dielfacb  z»  lämpfm 
unb  unire  mobericen  Uniperfitätcn  alten  Anlaß  haben, 

ben  aligemein  mifftnfehafttiehen  ©cift  mit  befonberer 

:   Anflrengung  zu  betonen.  Wenn  fie  ihrer  ©ergangen- 
heit  treu  als  organifcb  gegliebertc  ©efamllörper  unb 
nicht,  wie  fie  Don  manchen  angefehen  werben,  als  lofe 

zufnmmengefnßtc  ©nippen  »on  ©erufs-  unb  g.  cr- 

fcheinet!  wollen. 
gfächfrr,  iooicl  wie  Abfenier  ober  Ableger  (f.  b.), 

bcfonberS  bie  Abfenlcr  bcS  SSeinftodS,  beffen  Zweige, 
auf  ben  ©oben  niebergcbeugi  unb  mit  fruchtbar« 

Srhe  bcbcdt.fich  leicht  bewurzeln  unb  bann  abgetremit 
Werben  lönnen. 

gcidriimg,  f.  Gotte. 
gaeüfhftcm ,   im  UnterricbtSWefen  ©crleilung  ber 

Schüler  in  befonbere  Sebrflaffen  ie  nach  ihren  gort- 

fchritten  unb  Seiftungen  in  ben  einzelnen  Schtgegen- 
ftänben,  im  Wegenfaß  zu  hem  ftlaffenfpftem,  hei 
welchem  bie  Schüler  in  ©cmäßbfit  ihres  aUgentcinen 

©ilbungSftnnbcS  in  feftftehenbe  Staffen  einge'tcilt  wer- ben. XaS  g.,  im  porigen  3ahr()unbert  Don  ben 

groncfefchenAnftalten  zuiialtemiS  alb  Wichtigergort* 
fchritt  im  gelehrten  Schulweten  allgemein  oerhrcilct, 

hat  in  Xeutfchlanb  fpnler  faft  ganz  bem  Rlaifenfpftem 
weichen  müffen.  An  ben  preußiiehenöbmnnfien  würbe 
eS  1816  burch  bie  allgemeine  Unterrichlsoerfaifung 

abgefchafft.  Reiber  hält  man  an  ihm  in  Englanb  fo- 
wie  in  ben  ©npatinftituten  ber  Schweiz  feft.  Xageacn 
herricht  in  Xeutfchlanb  an  allen  böbem  Schulen  baS 

gnchlcbrerfhftem,  nach  bem  jeber  Schrer  bie  fei- 
nem SilbungSgang  enliprccheiiben  gädjer  in  mehreren 

Slaffen  ju  oertreten  hat.  weil  eS  gegenüber  bem 

Älaffenlehrerfhftem  bebeulcnb  höhere  Unterricht«- 

erfolge  ermöglicht.  'Jfur  an  ©oltsfdnilen  unb  in  ben 
Unterllaffen  höherer  Schulen  ift  mcift  Einem  Sehret 

ber  gefamtc  ober  bod)  ber  meijtc  unb  wichtigfte  Unter 
rieht  einer  Stoffe  anoertraut.  Um  bie  ©orteile  beiber 

Spfteme  (fräftigere  görberung  im  Unterricht  einer-, 
planmäßiger  unb  nachhaltiger  erziehlicher  Einfluß  an 
berfeits)  zu  eeretnigen,  pflegt  man  in  jeber  Seßultlafic 
einem  Sebrcr  (Slaifenlehrct,  CrbinanuS)  mit  einer 

bebeutenbern  Stunbenznhl  nud)  eine  gewiffe  leitenbe 
SteUmia  anzuweifcn.  So  namentliih  in  ©reujien  feit 

1820.  ©gl.  ©iefe-Sübler,  Serorbnuiigrn  unb 
Wefeße  für  bie  hohem  Schulen  in  ©reußen,  8b.  1, 
3.  56  ff.  (8.  Auf!.,  ©erl.  1886);  ©aulfen,  ©eid>id)tc 
beS  gelehrten  Unterrichts  (Seipz.  1885). 

gfeuhtoert  (gachwanb,  IHiegclwanb),  im  ©e< 
gcnfaß  zu  ninfttDcu  Sänbcii  eine <iuS  einzelnen,  burd) 
ochwelleit,  !Hnhmftiide  (Aähnie),  Siicgel  unb  Streben 
bereinigten  Stänbem  i©f offen,  Stielen)  heftehenbe 

feolzoerbinbung,  beten  gelber  mit  Riegel-  ober  Sehnt 
{leinen  auSgefüUt  unb  eocnlueU  ocipmu  werben.  Sgl. 

twlzbaulunft.  Über  tSiienfnchwert  f.  Gifenbau.  —   g.  im 
forftlccbnifdien  Sinn,  f.  gorfleinridiüiitg. 

gadnuiffciifchaft,  eine  Siffcnfchaft,  bie  zur  Er- 
reichung eines  bejtimmten  Amles  ober  ©crufS  unnul 

lelhar  nötig  ift  (Wie  Xhcologie,  JuriSpmbcnz.  UWebi- 
jin  ic.),  im  ©egenfaß  zu  ben  aUgcnteincn  ffiiffenfcbnf- 
ten,  bereu  Stubium  im  gntereife  ber  aUgemeinen 

©ilbung  jebeni  nüßlid)  unb  notwenbtg  ift  (wie  ©hito 

fophie,  ©efehiebte  ic.).  Xer  ©egenfaß  i|'t  jebodi  ein ftießenber,  inbem  je  nach  ber  Sänbl  beS  ©erufs  jebc 

angemeine  SSiffenfchaft  zur  g.  werben  lann  unb  wie- 
berum  in  ben  gachwiffcnfchaften  ein  gewiffer  Sem 

fterft,  ber  als  weientlichcr  Xeit  ber  allgemeinen  ©ilbung 

gelten  muß.  Sgl.  SHifenfcpaften  unb  ©rotfiubium. 
gacinl  i   lat.),  baS  ©eficht  betreffenb,  ).  ©.  facialis 

arteria,  ©efichtafchlagnber,  facialis  norvus,  ©cfichtS- 
nern.  ber  fiebente  öimnero;  gaciallähm itng,  Säh- 
mung  beS  ©eßihtSiieruS;  gacialltnie.  ©efichtSlinie. 

9« 
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Failebat  (lnt.,  »er  machte*)  ftcljt  als  3uiab  Zu  t(>ur,  bnniit  bu(mirciwaS)tcrrid)tcfl«,  eincSontvattS» 
ßünftlernomcn  bisweilen  ftatt  bes  gewöhnlichen  fecit  art  bcS  römifeben  SicduS,  ju  bcn  fogen.  unbenannten 

auf  ©entälben,  ßupfermeben,  öotjtrfiniUcn,  Bilbrocr*  (Jnnominat *)ftonlrnltcn.  b.  I).  ju  benjenigen  gehörig, 
(cn  :c.  SJInn  bat  baS  3mpcrfeltum  ftatt  bes  Werfet  welche  nicht,  roie  ftnuf ,   Auftrag,  Seihe,  Darlehen  tc„ 

tum«  als  VluSbrud  bet  Beidtoibcnhcit  gebeutet,  womit  einen  tecfinifcfien  9?nnicn  haben;  fie  tunten  nach  rönti* 

bet  Hünfiler  angeblich  fngen  wollte,  bnR  fein  SSerl  ber  i   ftbent  Siecht  nur  Hagbnr,  wenn  ftc  tion  feiten  bc«  Bla* 

Botlenbimg  ermangelte.  I   genbett  bereits  erfüllt  wnren.  Da  heutzutage  grunb- 
(facleS  (lat.,  •QSeficbt,  Vlntlip*)  einer  ©cbirgSfor*  I   faplich  alle  Scrträge  flngbnr  ftnb.  ift  biefc  Benbrän* 

mation  ober  eines  (focntationSglicbeS ,   bezeichnet  ein  hing  nicht  mehr  Pan  prattifeber  Scbeutung.  »gl.  Do 

(fiarafteriflifibe-S .   »on  anbern  Fatalitäten  nbweidten*  Facit  (lat),  f.  Sajit.  (indes. 

bcS  petroqrapf)ii<bc8  ober  paläontoIogiicbeS  Sfertml  (facttiS,  (fviebrid)  ‘Siticlm,  Stein*  unb  Stern* 
len  bcrfelben.  3n  erftcrer  S>inficf)t  ipridtt  man  5.  V   pelicbneiber,  geh.  1764  in  fflrei,},  geft.  4.  ffini  1843  in 

non  Sanb*,  Ihn"'.  Madfacie«,  in  lepterer  nun  So  iBcimar,  War  in  Slieimar  thnlig.tun  ernieie  ®(ebaitlen 

rallen-.  Schwamm.,  EcpbalopobenfacicS  u.  bgl.  Sinn  1   fertigte  unb  unter  anberm  baS  Borträt  beS  ©roft» 
hat  ferner  au«  beiben  'Äomcnlcn  Schlüffe  auf  bic  VI rt  hcrjögS  Sari  Vluguft  unb  boä  ©octhcS  fchnitt.  Sr  er* 
unb  33eife  ber  Entftcbunq  geicbichtcter  ©ebirgSglic*  fanb  eine  baucrhaftc  IDJaife  für  Studarbciten  unb  eine 

ber  gezogen  unb  unterfebeibet  banndj  eine  J)  och  fee-  '-l'iethobe,  SDJebaidenftempel  bureb  garten  Dor  bem 
facteä  tpclagifchc,  ojeanifihe  Ti.),  wohin  befonbcrS  Springen  ju  bewahren.  -   Seine  loditer  Vlngclila. 
bic  reinem  Salle  gehören,  unb  uerfdiiebene  Stronb»  geb.  14.  Olt.  1806  in  SBcimar.  geft.  bafelbft  17.  Vlpril 

facieS,  welche  fiefj  in  mergelig* faltige ,   thonige  unb  1 887,  ebenfalls  Stein*  unb  Stcmpelfchneiberin,  war 

fanbige  teilen.  Sinb  Seite  tion  Canb*  unb  Süffmaffer-  j   eine  Schülerin  3?audi8  in  Berlin.  3"  ihren  heften 

gefdtöpfen  in  größerer  3"hl  oorfjonben,  fo  hat  man  '   Schnitten  gehören :   ba«  StlbniS  beS  WrofibcrjogS  Sari 
ÄtranbfacieS  (SitoralfacieS)  im  ftrengften  Sinn,  bie  in  Vluguft  oon  SSeimat  in  einem  Karneol,  bie  'Jjtebaille 
hradiid)e  Bilbmtgen  übergehen,  üüatt  nennt  biefe  auch  jur  (feier  beS  3ubclfejteS  beS  ©rofiberjog«  Sari  Vlugnit 

'Äftuarbilbungen  unb  bei  etwas  gröberer  (fläcbenous.  bon  Sikintnr  ( 1825),  bie  unter  fRaudiS  Seitung  BoU* 

behnunglimniftheg.  (fehlen organiichcSieite, Welche  enbcle  Si'ebaiüe  auf  ben  lob  biefeS  (füriten.  Ebcnfo 
auf  marinen  llrfprung  beuten,  ganz,  fo  gibt  bicS  bie  ausgezeichnet  fittb  ihre  Bnrträtc  in  ©emmenart  unb 
Süfcwaiferfacics.  Bcifpiel  enter  limnifcbcn  (f.  ift  ihre  Büften  in  ©ips,  ihre  Siegel  unb  SelicfS. 

bie  VBealbenformation  EnglanbS  unb  Siorbbeutfch*  (facfcl  (althodjb.  facchala,  nuS  laleitt.  faenla), 
lattbS,  weihrenb  bic  mit  ihm  gleichzeitigen  Übergänge  eilt  mit  (tarier  (flamme  brenncnbeS  tünftlidjeS  Siebt, 

oott  3ura  zu  Sreibe  in  ben  Vllpcn  pclogtfcb  ftnb.  'llttdt  welches  beionberS  im  (freien  benagt  wirb.  Oft  bie* 
bic  Stranbbilbungen  beS  norb«  unb  mittelbeutichen  nen  hierzu  mehrere  zufatmnengcbiinbene,  beionberS 

Slia«  unb  ScuperS  werben  in  ben  Vllpctt  burch  eine  harzige  (föhretf  ober  (f ichlenfpäne ;   gebräuchlicher 
billige  ̂ odhfecfacicS  Bcrtreten.  Unter  ben  Stranb-  ober  )inb  Bechfadeln,  welche  entweber  aus  einem 

bilbungett  laffcti  ftd)  noch  ioldte  untericheibcu,  bei  gefponnenen,  itt  gefdtmolzenes  '{'tth  wieberholt  ein* 
benen  eine  Senlung  beS  CanbeS  uttb  BicereSbobcnS,  getauchten  locht  ober  auS  einem  mit  Serg  um* 
unb  folche,  bei  beiten  baS  ©egenteil  ftattfanb.  Elftere  widelten  unb  bann  mit  Bed)  gelranlten  Stod  Bon 

Wirlten  giinftig  für  bicSoniefuierungorganiidicrSieitc  (fichtcnholz  beftehen.  3"  neuerer  3eit  benagt  man 

unb  ermöglichten  namentlich  bie  Bilbung  oott  Soh*  auch  bengalifche  (flammen,  bereit  Seudttlrntt  man 
lenflözen.  Z-  B.  im  probultiucn  Steinloiilengebirgc ;   burch  'JliagneiiuttunilBcr  erhöht,  ober  cleltriiche  Bor» 
legiere  begünftigten  bic  ©ntflehung  non  Iriintmer.  rid)tuitgen.  für  welche  Vlttumulatoren  ben  Strom  lie* 
gcficinen  (SongfomerntfacicS)  unb  führten  öfters  bie  fern,  hauptfädjlich  aber  Bctroleumfndcln,  bic  lampen* 

VluSlrodnung  Bon  SllecreSteilen  unb  baburdt,  beton-  artig  lonftruiert  ftnb,  aber  ohne  Splinber  brennen, 

berS  bet  periobifcher  SSieberholung  bcrfelben,  ben  Vlb*  unb  beren  Ölbehälter  zum  leil  auch  in  Bügeln  hän> 
iap  Bon  3tcin(nlzlagern  tc.  herbei.  VScnig  Erfolg  hat  gen,  bamit  fie  itetS  in  normaler  Stellung  bleiben, 
man  bisher  im  allgemeinen,  wenn  auch  einzelne  be>  3um  ftuffteden  ber  (fädeln,  befonbcrS  wenn  |ie  fo  weit 
beutfame  Ihatiadten  Borliegctt,  hinfichtlich  ber  (feft*  abgebrannt  ftnb,  baft  man  iie  mit  ber  Jtanb  nicht  be* 

itellurtg  (lintalifcher  (f.  auf  ©runb  paläontologi*  gueiit  halten  lann,  bient  ber  (fade  lid)  uh  ober  (fade  I* 
(eher  Bcrichiebenheiten  innerhalb  einer  unb  berfelben  lcuchtcr,  ein  in  hinlänglich  iebwerent  (fufe  ruhen* 
Sdtidttengruppe  gehabt.  ber  $oljftab,  ber  oben  eine  mit  Blech  befchlageite  Ber- 

Facies  Hipjioeratica  (lat.),  ber  fflefichtSaue  tiefung  zum  Vlufttehmen  ber  (f.  befipt.  Schon  bie 
brttd  beS  Stcrbenben ,   f   Job.  Villen  bebienten  (ich  ber  (fadcln  bet  feierlichen  ®c 

(facti  (lat  ),  leidjt  (zu  tbun),  umgänglich.  legeitheiten  (iiochzeitsfcicrlichfcitcn  [^ptttcnS  ff.],  Sei* 

Facills  tloscensus  Averno  dnt.t,  »Seicht  ift  ‘   thenbegängniiientc.),  aut  Schiffen  zu  Signalen  unb  im 
baS  tiinahiteigon  zur  Unterwelt* ,   (Jitat  aus  Bergil«  Sricgc  bei  Beginn  ber  Schlacht.  VHS  Vlttribut  ber  @t* 
»Vineibe*  (VI,  126).  I   leithtjia,  Berfephone,  Demeter  unb  Vlthene  gab  bie 

(facilität  (lat.),  Ccidttigleit,  Umgänglidtleit;  (f.  einem  breitägigen  Jfeftc  ber  ©riechen  bcn  Sinmen 

facilitieren,  erleichtern,  $inbentiffe  befeitigen.  (fadelfeft.  3"  Ehren  ber  (feuergötter  itcphäftoS. 

^adUctlcin  (Pom  ital.  fazzoletto),  bn«  im  16.  'litomctheuS  :e.  hielten  bie  Vllhetter  einen  (fadcllauf 
3ahrh-  ®cm  Italien  unb  (franlrcicfa  in  (Vebrnudt  unb  (üampabobromia),  in  einem  Settrennen  beitehenb, 

nt  bic  VHobe  gelotnmenelnfihentuch,  welches  fchr  halb  bei  toclcheitt  bie  Scttläufcr  in  an  ihren  Schilbcn  an* 
Zit  einem  Briutlftüd  würbe.  BefonbcrS  würbe  bnmtt  gebrachten  Radclleudttern  brennenbe  Radeln  trugen; 

bei  Brautgeichenlen  groiier  SttruS  getrieben,  ben  man  ber  Sieger  mufzte  fie  unocrlöicbt  unb  zucrit  3um  3>tl 
gegen  baS  ßnbe  bes  16.  Oahvl).  gciehlich  Z"  bcicbräit*  bringen.  Oft  looren  bamit  ifarfeltänze  oerbunben. 
len  fuchtc  unb  1595  in  Ircoben  ben  untern  Stänben  welche  nudi  an  BonftantinS  b.  ©t.  Stof  unb  an  Der 

fogar  gänzlich  Dcrbot.  E.  lairficntiiclicr.  fdticbcncit  Vtöfcm  im  VKittelaltcr  üblidi  waren  ttnb  ftd) 

Fncio  ut  des  ober  Facio  ut  facias  (lat.),  »ich  iclbft  bis  auf  bic  neueftc  3«"  cm  mehreren  Stofen  ec» 

thuc  (etwas),  bamit  bu  (mir  etwas)  gebejt*,  ober  »idt ;   halten  haben.  Ein  foldtcr  (fadeltanz  ift  ei"  polonäfen* 
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artiger  Jans,  wobei  bie  männlichen  1   ««jertmeSJa*#- 

fadel  in  bei-  fcanb  tragen,  tim  berliner  ,fmf  wirb 
■ickIj  gegenwärtig  bei  jeber  ©trmäljlung  eines  ©liebes 
ber  löniglicbcu  gannlie  ein  gndeltait]  nufgcfiibrt, 

befjen  ältefte  Grroäbnung  bei  ©elegentieit  ber  ©et« 
mäbluna  ber  Jodjter  Joachim«  I.  mit  ©lbrcd)t  »ort 

Ä'cdlenbttrg  geftmben  worben  ift,  unb  ber  bann  im 
1 7.  Jnbtl).  seit  ieften  3njlitution  würbe.  Xtc  goren 

bcsfelben  »erläuft  wte  folgt:  Unter  ©ortritt  bc«  Ober* 
IwfinarfdmUs  unb  ber  bn;u  berufenen  ©sirtlidjen  ©e« 1 

beimen  Säte  unb  StantSminifter,  meldte  pemtweife 
mit  weiften  SSad)«fadeIn  unb  unter  entfpredjcnber 

M»fH  geben,  hält  erit  ba«  neuoennäblte  ©aar  einen 
Umgang  im  Saal,  ben  bann  aud)  bie  ©raut  mit  bent 

König  unb  ben  ’iärinjen  nad)  bet  Seihe  unter  bernfel- 
beit  ©organg  unb  julcgt  bet  ©räutigam  mit  ber  ftö« 
nigin  unb  mit  bou  ©rinjeffinnen  tn  gleicher  SBetfe 

machen.  Gnblid)  folgt  bie  •'iluelteiluttg  bcs  Strumpf« 
txmbeS*  ber  ©raut  burch  bic  Cberbofmeiftertn,  wo- 

bei elegante  Kopien  als  tlnbetvlen  au  bie  ntämtlidtett 

Säfte  »erteilt  werben  (»gl.  Saunier,  Xer  iradeltang 

bei  ©ermäblunaen  im  lomgl.  preujjifcben  furbranbeit« 
burgifdten  imufe,  ©erl.  1854),  Übrigens  waren  ähn- 

liche gndcltänjc  fdton  ira  17.  unb  18.'  Jahrl).  nttd)  an 
anberrt  ipöfen,  j.  8.  am  württembergifcben,  bamtö- 
»ertdien,  cuglifdjen  unb  bänifcbcn  Stof ,   gebräuchlich- 
gadetjüge  tarnen  fdtoninber allen chriillidten Studie 
bei  mehreren  ©elegettbeitett  »or,  fo  am  Cfterfonnabenb 

als  Reichen,  boft  ielbft  in  ber  tiefften  Xtauec  ba«  d)rift« 

li<he£>offnungSlid)t  nicht  oöflig  erlofcben  fei.  Mud)  je|it 
noeb  wirb  in  ber  römifdb»  fattjolifeticn  Kirche  bas  itt 
©roteiTwn  berumgetragene  Sanltiifimum  gewöhnlich 

mit  breitnenben  gadeln  begleitet,  unb  gadefjüge  lom- 
ntcnauBtrbembcifeierlidjeti  iiäd)tlid)eni!ei<betibegäng« 
niffen  »or  unb  finb  als  Ghrciibejeigmtg  namentlich 

unter  bett  Stubcnten  febr  in  Aufnahme  getommen, 

wobei  bie gadclftümpfe  am  3d)luB  bcS  Umjugä  tuen- 
ttcnb  in  bie  it&he  geworfen  werben. 

gacfeibaitm,  fooicl  wie  PinusTaeda,  f.  ffiejer. 

ga  cfetbiftcl,  fowicl  wie  Cereus  unb  Opuntia, 

gaifrtfeuer  (engl.  Blue  light»),  in  Sec  itblidje 

Stcpiaffeucr,  weihe  mehrere  Minuten  lang  unb  auf 
5   Seemeilen  ächtbar  mit  weiftem  Pid)t  brennen  unb 

webet  »om  Sturm  noch  »mit  Segen  auSgelöfdjt  wer- 
ben. Xcr  fieudjtfng  beitebt  aus  40  Schwefel.  13  Sal 

peter.  3   'UiebtpuWcr ,   1   Sehrocfelgnn  unb  wirb  mit 
Xerpentinfprii  nngefeuditet.  Sie  bienen  »orgugämeife 
als  Slotfcnügnal  unb  haben  ihren  englifiben  Samen 

»on  ihrer  utiprfinglicb  blauen  Umhüllung.  gifcher-- 
fabr  jetige  ohne  rote  uttb  grütteSdtiffSlalertten  machen 
ftd)  bttrdt  eme  ©lufe,  einen  in  Jcrpentin  getanditen 
unb  tntgfinbeten  ©allen  an  langer  Stange,  bemerflidi. 

gartet  baltcr.-’ctnc  ober  bronjene.an  fletfeit,  un« 
beroeglidwn  Semen  befinblttbeSingeigemöbnlitbjmct), 

welche  im  ©tittetatter  unb  in  bet  Senaiffancejeit  ne- 
ben ben  ©ortaleit  ber  ©aläfte  unb  Käufer  angebraibt 

wnrben,  bannt  bremtenbe  Radeln  $ur  ©deiid)tung 
wäbrenb  beSÜIbcnb«  unb  bei  Sad)t  tmiemgeftedt  wer- 

ben tonnten.  ©lit  ber©uS6ilbungbesGrsgujfe«  würbe 

auf  bie  IflnftlecifibeSuSftattung  ber  g.,  mit  benen  bis- 
weilen aud)bte  jliürtlopfer  »erbunben  würben,  großer 

8ki&  »ermenbet  if.  tafet  «Sihmtcbcfimjt«,  gig.  19). 
Jn  ben  tnnern  Saunten  (§öfen,  Sälen  :c.i  würben 
au<b  Kanbetaber  at«  g.  aufgcftcllt,  m   welche  bic  in  ber 

Xunlribeii  ©nfommenben  ihre  gadeln  bmeiniepten. 
gaef  et  traut,  i   Vorbaseum. 
gttefettauf,  (.  aacfel. 
gaefeln  ber  Sonne,  f.  Sonne. 

1   garfeltan;  unb  gaifcljug,  f.  garfei. 
»•«ton  i frans.,  f‘;  -Mn»),  gönn,  äußere«  Snfebeit 

»on  etwas,  befonbers  in  ber  ̂ ubufltie  angcwenbel; 
Srt  unb  Seife,  SebenSart;  in  bet  'JJfebrjabl  (ga« 
iconi)  fooicl  wie lUitüänbe, görntlidilciten ;   F.  de  pur- 
ler,  Sri,  ftd)  auSjubrüden,  SebenSart;  »gl.  K*»hion. 

tfflfoiiarraf,  ga(pnfognaf,  gfafottrum,  ®e< 
ntifdie  aus  Spiritus  mit  Gjftitscit  mtb  garbftoffen, 
bie  als  Srrat,  ftognat,  Sum  in  bett  Jöatibcl  lommen, 
aber  oft  fettte  Spur  urm  echter  Kare  enthalten. 

giHoubrebbnnf  (3d)abIonettbccbban ti,  eine 

Xrt'bbnnl  jur  tperiteUung  einer  großen  ,'3aöl  gleicher Stüde,  Wie  Stuhl  füge,  Ser4eughefte  :c 
gnsoneifett,  j.  ffialjeifeu, 

rN(onfognaf,  i.  gasottarraf. 
gat;omtcric  (fron}.),  baS  ÜHobeln  ober  ©lümeln 

ber.ijeuge  :c.;  fa^onnicrcn,  mobein,  muflern,  baher 
fa;onniert,  »ott  Stoffen  mit  eingewehlcn  Sfuftern; 
ga^onneur,  Shtflerntacber,  bngegen  gatonnier, 
einer,  ber  Umitänbe  ober  Komplimente  macht, 

gnroimict  te  Stoffe,  gemufterte  ©emebe. 
gfl(Ottnubcln,  f.  S ubeln. 
gn port mw,  f.  gas01,arra!. 
garonftaltl,  f   ®rehftal]l  uttb  Irchmeibel. 
ga(onftcinc,  f.  SÄnurtftrine. 
gavomucitt,  aus  Spiritus,  SSaffer,  3uder  ober 

Sofinen,  cinenjen  unb  gnrbftoffen  hergefteOte  Öe> 
mifthe,  bie  alb  Sein  (bctonberS  ©ortmein,  SKalaga, 
Xolaier  x.)  in  bett  vmtbtl  gebradjt  Werben, 

gocftmile,  f.  gotfimiic 
Facta  (lat.),  5Kehr3abl  »ott  Factum  ti.  b   ). 
Facta  motlerationc  (lat.),  tiadi  erfolgter  Gr- 

ittäRigung  (ber  SVoflen). 

Facto  (lat),  f.  Factum, 
gactor,  i   galtor. 

Factum  (lat.,  'iliehrjal)!  facta),  baS  ©ctbnne,  ®e» 
fdiebenc,  Sb«tin<be,  Gegebenheit;  facto,  burchbieXbat, 
ll)älltch  (f.  De  facto);  in  facto,  in  ber  Xh«t.  Wirtlich; 

ip»u  facto,  thatfäthlid),  »on  felbft;  F.  culposmn,  fooicl 

Wie  Culpa;  F.dolosum,  foeiel  wie  Dolua;  F.naturae. 

natürliche,  jiifiüligeSaebenbcit.3ufaQ.  Facta  eom- 
inunia,^anblungett,bicmitgegenfcitigttGinWinigung 

»on  ©erfüllen,  bie  gegenteilige  gttlcreffett  haben,  uor- 
genommen  werben;  Facta  concliulentia,  Ihatfadjett 

ober  Sjnnblmtgcn,  woraus  ftd)  etwas  mit  ©cmtßbci! 

folgern  läfit,  fchlüfitge  Xbntiacbcit;  Facta  iufecta 
reddinon  poasunt,  ®e|ibel)citeS  tnnn  md)t  ungefchehen 

gemacht  werben;  Facta  logunntnr,  Zhotfachen  reben. 
Faecnla  (lat.,  Ximinuti»  »on  faex,  »Sjcfe.),  ein 

auä  gepresten  ©fbnuenfäften  ftd)  ju  ©oben  fchenbes 
©iehl,  namentlich  Stiirtcmebl. 

Facultas  (lat.),  »gäbigteit« ,   etwas  31t  Knut  (»gl. 
5atitll4t);  F.  docendi,  ilelubefähigung;  Examen  pro 
facultate  docendi,  toiifenfdwftlidie  ©rüfmtg  für  baä 
ifebramt  an  böheni  schulen  (f.  SehramtSprüfungen). 

gab  (guber),  bänifcheS  'äiktnmnfi  3U  2   ©ipen. 
gabmfc  (for.  Mf;  auch  gabcur,  ftan3„  Irr.  tit), 

Slb«rnbeit,flhgefchmadlbeit;  fabe(feitbem  ls.gahrb. 
bei  uns  eingefüb«),  ioniel  wie  fdpal,  a6gefditnndt, 

läppifcb. 
gäbehen  (gäblein),  ein  gerechtes  fjeirfien  bc« 

Gbclhiridies,  bie  obere  Kante  beS  biinnen  Gib«  ober 
StbneeftreifenS,  ber  in  ber  öirfebfährte  swiieben  ben 
Schaleneinbrüden  gebilbet  wirb. 

gabb,  Sinrft  im  Ungar.  Komitat  Xolna,  an  einem 

rechten  lonaunnti.  mit umo; 5513  maggar.  (rdmifd)< 
latholifcben  tmb  reformierten)  Gmmohtiem. 

gnbba,  in  ?igl)pten  fooicl  wie  ©arä. 
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gabi-jctn  (gabejeff),  Boftiälaw  Bnbreje- 
witfcp,  SRilitärfcfttiftflenec,  gcb.  1826.  geil.  12. gan. 
1884  hi  Cbeffa,  trat  1842  au«  ber  BrttUeriefchule  ju 

Petersburg  in  bie  türmte,  biente  15  gaijre  im  Kaufa- 
iuü,  nnfim  mn  afiatifd)  <   tiirtifdjcn  Krieg  unb  an  ber 
Selagerung  Bon  Scbaftopol  teil,  würbe  1864  junt 
©encraltnajor  beförbert ,   lebte  teils  in  Mo«fau ,   teils 

in  Petersburg  unb  trieb  militärifcpe  unb  pol itifrbe 
Sehriftftederei.  Gr  polemifierte  namentlich  gegen  bie 

.'Reformen  bcs  Kricgäminiftcr«  Miljutin  mit  3a d). 
lenntni«,  aber  fjeftigfeit  unb  erhielt  wegen  (einer  lei* 

benfcpaftlicpen,  paß  gegen  (Deutfdjlanb  unb  Sympa- 
thien für  grantreid)  atmenben  panflaroiftifchen  adjrift 

•   UMc  ruffifdte  Äriegämad)t«  (Mo«L  1868;  beutjeh  non 
Gdarbt,  Seipj.  1870),  in  welcher  er  bie  Pernichtung 

Öfterreicb«  forberte,  1871  feinen  Wbfcpicb.  1875  ging 
er  in  befonberer  Mifiion  nach  Vigppten,  unb  1877 

würbe  er  nach  Serbien  unb  Montenegro  gefanbt,  wo 

er  an  ber  '-Belagerung  non  Bntinari  teilnahm.  1881 

erhielt  er  burch  jgnntiew  Bnftedung  bei  ber  Cber- 
preßBcrwaltung  in  Petersburg.  Gr  feprieb:  .Sechjig 
Jahre  au«  ben  Rautafuolrtegeu«  (lifli«  1860)  fowie 
■Briefe  aus  bem  Kautafu«-  (Peteräb.  1865);  ferner: 

■   Meine  Bnficpt  über  bie  orientalifche  grnge-  (baf. 
1870;  beutfeh  in  .gabejewä  Beueftcn  aepriften*,  le» 

(eben  1871);  .Prüfe  über  bie  gegenwärtige  Sage  Buß- 
(anbS*  (Seipj.  1881).  Seine  .(Befummelten  Serie« 
(Pete rot).  1890,  2   Bbe.)  enthalten  feine  Biographie, 

gdbcjctoinfclli,  f.  'Jitufibirifcfie  gnfeln. 
gabetnine,  Ort  im  Iiftnlt  Sanure«  ber  ägppt. 

proninj  (Mubiriep)  gapüm ,   malcvifd)  an  einer  .\jü 
gelwanb  an  einem  großem  Kanal  (Bahr  cl  (Eapuna) 

inmitten  einer  üppigen  'Vegetation  gelegen,  mit  am 
5601  Ginm. 

gaben  (engl.  Fathom  [»Klafter«],  fehweb.  Famn, 
bön.  Favn,  iwUänb.  Vaam),  ein  uriprünglich  ber 

Körperlänge  bcs  Manne«  emfprechenbc«  unb  gewöhn, 

lid)  in  6   Jufi  eingeteilte«  Sängenmafj,  welches  haupt- 
fächlid)  ju  iiefenmtff ungen  unb  im  Sccwefen  (f.  Sa- 
bcllänge)  fowie  nl«©ammaß  (f.b.)  benußt  würbe.  gür 

anbre  3ü>cdc  Wirb  ber  g.  ober  ein  ähnliche«  Maß  Rlaf» 
ter,  heg.  Sachter  (f.  b.)  genannt.  Jn  Säubern  frattjö» 
fifchcr  Junge  führt  er  meiften«  ben  Bauten  Brasse, 

italienifd)  heißt  er  Cauna,  ipnitifch  Braza,  portugie» 
Mich  Braqa,  in  Bufjlnnb  Sagöne.  (Der  preußifd)C  g. 
enthielt  188,3t«  cm,  fo  auch  in  Gfthlanb,  wäbrenb  e« 

in  SVurlanb  noch  einen  >Puficrfaben>  Bon  7   neben  bem 
Bon  6   guß  gab.  VII«  Brennholjntaß  hatte  ber  g. 

1863—89  in  Schweben  8   gufj  Spähe,  6   Breite  unb 

3   (früher  aud)  2‘/i)  guft  Scheitlänge  —   3,7a«  cbm; 
ber  bänifche  g.  ift  6   (beim  Salbmaß  67t)  guß  hod) 

unb  breit  unb  mit  jweifiißigen  Scheiten  =   2,2««  cbm 
Jnpalt;  ber  »normicrenbe  g.«  in  Medienburg,  neben 

welchem  noch  20  anbre  non  84  —   384  öauiburger 
Kubitfuß  beftanben,  bei  7   guß  §öpc  unb  Breite  unb 

3   guß  Schcitlänge  =   3,46  cbm. 
gaben,  in  ber  §ewlbil  ein  fepma. 

B 1er,  über  ben  Sappettfcpilb  gejogener 
I   Schrägballen,  welcher,  fcprägrctht«, 

Hß.  H   uom  reihten  Cbered  nach  bem  linlen 

X\  |   Untered  gejogen.  eine  jüngere  ober 

^9j  'wJH  Bebenlinic.  fchräglint«  juweclcn  einen W   unehelich  ©ebomeit  (Baftarb,  baher 

™   5*^  Baitarbfaben,  f.  b.)  au«  beut  @c- 
jaben.  fchlccht  bezeichnet  (f.  Vlbbilb.).  Senn 

ber  g.  abgclürjt  wirb,  heißt  er  Gin« 
bruef)  (rechter  ober  linier)  unb  hat  al«  folcher  feine 
Siede  im  Serien  be«  SdnlbeS. 

gaben,  lünftliche,  werben  au«  einer  Mifcpung 
non  Kopal  ober  Sanbarach,  Seinöl,  nitrierter  (Xedu= 

lofe  unb  einem  bie  'Verbrennung  nerhinbemben  an- 
organifepen  Salj  (effigfaurem  Patron)  hcrgefledt. 
Kopal  ober  Sanbarach  löft  man  in  Piper  unb  Seinöl, 

Bitrocedulofe  in  Methhlallopol  unb  ba«  Salj  in  waf- 

ferhaltigent  Seingeift.  (Die  brei  Söfungen  werben 
barauf  m   einem  foldicn  Verhältnis  gemifcht,  baß  auf 

1   kg  Pitrocedulofc  200  g   Kopal,  50  g   Seinöl  unb 

100  —   200  g   effigfaure«  Patron  tommen.  (Die  Mi* 

fepung  bringt  man  in  ein  ©efäß  mit  fehr  feinen  Öff- 
nungen, unb  wäbrenb  ftc  au«  biefen  auSlritt,  bewirit 

man  burdj  einen  warnten  Suftftrom  bie  Berbunftung 
be«  Söfungämittel«,  wobei  g.  entheben,  welche  fid) 

burep  hohen  ©lan;  unb  ©Icichmäßigteit  auSjeicpnen. 
Gine  anbre  Brt  fünftlidjer  g.  wirb  au«  einer  Söfung 
Bon  6,5  Seilen  Koüobiumroode  in  100  (Keilen  eine« 

ffletnifcpcS  Bon  38  Schwefeläther  unb  42  Sdtopol  bar- 
geftedt,  inbem  man  bie  Söfung  au«  fehr  feinen  Öff- 

nungen unter  einem  3)rud  Bott  mehreren  Pimofphä- 
ren  auätreten  läßt.  Puch  hier  entftepen  burdj  8er- 
bunften  be«  Söfungämittel«  gäben,  bie  in  Berührung 

mit  Soffer  fofort  feft  werben.  Jur  ©eminnung  bidc- 
rer  g.  führt  man  mehrere  g.  unmittelbar  oor  ben 
BuStrittSöffnungen  jufammen.  Pachbem  bie  g.  in 

Warmer  Suft  Bollflänbig  getrodnet  finb,  werben  fie 
benitriert,  um  bie  leichte  Gntjünbbarleit  aufjubeben. 
Sie  nehmen  babei  eine  gadertartige  Befdjoffenbeit  an, 

welche  fie  außerorbentlidc  aufnahmefähig  für  garben  tc. 
macht.  Bad)  Serlaffen  be«  Babe«  lattn  man  fie  burdj 

eine  Söfung  bon  pboäpporfaurem  Bmmonia!  jiepen, 

um  ftc  nod)  unuerbrennlieper  ju  machen,  (tiefe  lünft- 
liche Seibe  ift  fehr  glatt  unb  glänjenb,  Born  fpej.  ©ew. 

1,4«  unb  Berträgt  eine  Belaftung  Bon  25  —   35  kg 
auf  1   qmm  Cuerfdmitt. 

gabcualflen  (KonferBoibeett),  fabenförmige 

Plgen,  gamilic  au«  ber  Orbnung  her  ©riinalgen 

(Ghlorophhceen). 
gabcnoaftcrtcu,_  fabenförmige  Batterien,  bie 

gletchjeitig  aud)  al«  Stäbchen,  Hollen  unb  Spiridcn 
Borlomnten  tönneu.  Man  nnterfcheibctSeplothricheen, 

bie  einfache,  unb  Glabotbricheen.  bie  uerpocigte  gäben 

bilbett.  ju  jenen  gehört  Orenothrix,  bie  burep  ihre 
Sucherung  im  Scitung«wafjer  Scpwieriglciten  Ber- 
urfadjt,  fenter  ber  LeptotUrix  hucealis,  ber  bei  ber 

3nhntnrie«  eine  Pode  fpielt.  Unter  ben  Glnbotpri- 
epeen  ift  Actinomyccs  bet  wicptigftc. 

gobcuglno,  f.  MiUefiori. 

gabettgra«,  foniel  wie  Giparto. 

gabcutretn,  jwei  fiep  meiften«  unter  einem  rech- 
ten Sinlcl  fdntetbenbe,  fepr  feine  gäben  c   Seibentolon. 

fäben,  Spinnfäben,  ober  iepr  feine  Mctnübräptc), 

welche  man  auf  einem  metadenen  Pütg  ober  Pahmen 

einfpannt  unb  in  ber  Bilbcbenc  eine«  gentrohr«  an- 

bringt, um  in  ber  Berbinbungälinie  be«  Schncttpunl* 
te«  ber  gäben  mit  bem  Mittelpunlt  be«  ObjeltiB«  eine 

fefte  Bifier-  ober  Vlbfchenölinie  ju  haben.  Bad)  Be- 
bürfni«  fpmtnt  man  auch  mehrere  gäben  ein,  welche 

fobantt  ein  ga Penney  bilben.  gn  ben aftronomifepen 
gernropren  befinbet  |id)  in  ber  Bilbebene  meiften« 

noch  ein  jmeite«  gabennep,  ba«  fiep  burch  eine  feine 
Milrotneterfcpmube  gegen  ba«  erftc  Berfchieben  läßt 

unb  ju  genauen  Mcffmtgeu  bient  (gabcnmtlro- 
metcr,  f. Mitrometer).  Um  ba«  g.  bei  nächtlichen  Be- 

obachtungen fidjtbar  511  machen,  wirb  bei  heüern 
Cbjelten  ba«  ©eftcptäfelb  be«  gemropr«  burch  ein« 
feitlicpe  Snittpe  erpedt,  in  welchem  gadc  bie  gäben 
bunlel  auf  pedent  fflrunb  erfepeinen,  bei  licptfcpmachcn 
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gobenmalerei  —   Jyaeb. 

Cbjelten  aber,  bie  bei  ber  Beleuchtung  beä  ©eficbtd» 
felbed  oerfcbroiubcn,  werben  bie  gäben  ieitUcb  bcleud)* 

tet,  wobei  biefelben  bell  im  buntein  ©eiicbtdfctb  er* 
icbeinen.  gn  neuerer  ̂ eit  nerwenbet  mnn  häufig  ber 

großem  $>al(barteit  wegen  an  Stelle  ber  SRetnÜrah* 
inen  mit  Spinnfäben  biinnc  ©ladplättchen  mit  febr 

feinen  eingerittenen  flmien.  Xad  Serbienft,  baes  gern- 
roßt  mit  gnbentreuzen  oerteben  unb  ftatt  ber  friibem 

Xioptcr  cingefübrt  ,ju  haben,  gebührt  hefonberd  SEBil* 
liam  ©aeeoigne  (1840).  SBgl.  genuoljr. 

gfabenntalcrei,  fooicl  wie  Stuterei ;   aud)  3 ! ad) * 
abmung  oon  gewebten  Stoffen  ober  non  Stutereien 
burefa  bte  HRalerei. 

benmifrometer,  f.  gabentreu)  unb  TOitrometcr. 

bentmißlc  (Spinn müßte)*  mechait.  Sorrid)» 
tung  tue  §erftellung  non  Wölb  *   unb  Silbergefpinft, 
bem  iöauBtmaterial  jur  Anfertigung  oon  ©olb*  unb 

Silberborten  u.  bgl.,  bnö  burd)  ichraubenförtitiged 
Umwideln  eined  «eibenfnbend  mit  Sahn  (f.  b.)  oer* 

fertigt  wirb.  Xie  g.  enthält  ju  bem  3wede  8 — 20 

Wange .   um  gleichzeitig  8 — 20  gäben  )u  erzeugen, 
gebet  ©ang  beftebt  aud  einer  3ioUc  (Selbe nr olle), 
Bon  welcher  ber  gaben  fid)  nbmidelt.  einer  SRolIe.  auf 

welche  fid)  bad  ©efpinft  aufwidelt,  unb  einem 

Säufer,  ber  ben  gaben  bei  feiner  Bewegung  mit 

Sahn  umwidelt.  Xieier  Säufer  ift  eine  tlcitic  gliigel* 
fpinbel,  mit  arialer  Bohrung  zum  Xurthfüßren  bed 
gaben«  unb  mit  einer  mit  Saliit  bewidelten  Spult  auf 

einem  glügelarmBerfcbeii,  oon  ber  üch  hei  berXrtßung 

ber  Spinbel  ber  Sahn  ab  unb  auf  ben  burdtgejogenen 

gaben  aufwidelt.  Statt  ber  Spinbel  finbet  man  and) 
oielfad)  nur  bie  SatinroUe  um  ein  jeftftehenbed  Siöbr* 

gabennubeln,  f.  Stubein.  [eben  fid)  breben. 
gabenpilzc  (Hyphomycetes),  $ilje  mit  faben* 

förmigen  SRpcelicn  unb  Konibicnbilbung,  finb  meijt 
Entrocdclungdfinbien  tgrmifierAdfomticeten  oberBafi* 
biomijceten,  Einige  g.  rufen  auf  ©flanjen,  wie  ber 

Stunteirübe  (mit  Ceroospora  beticola  Sacc.),  ber  SRe* 
lone  (mit  Scolecotrichum  melophthomm  Prill.  et 

Ttekicr. ),  unreifen  {firfdjenfrüdfien  (mit  Acrosporium 

Cerasi  Hbh.)  u.  a.,  roft-  ober  branbartige  gierten  her* 

not;  anbre  finb  bie  Urfacbc  oon  .'öauttraitlbciten 
(Xermatombtofen)  bei  SRenfchen,  wie  bed  Stopf* 
grinbed  unb  ber  (sMaßflechtc. 

gabcufrbttctfcn  (Aolibicr,  Aeolidiidae),  gn* 
mitic  ber  SjiiitertiemerfOpistliobranehia,  f.  Sdinecten), 
im  3Reet  tebenbe  3iadtid)nedcn,  auf  beren  Stücfen  fid) 

Zahlreiche  hohle  gortfäpe  erheben,  welche  am  Silbe 

Sädcben  mit  Steffeltapfeln  tragen,  Aud  lehtem  tön* 

nen  zur  Serteibigung  'Reifelfäben  heroorfebießen.  gn 
bie  gortfäpc  hinein  erftreden  fid)  Audftülpungen  bed 
Xanulanale  unb  öffnen  fidi  am  Snbe  berfelben  nach 
außen.  Xie  g.  tehen  in  allen  SReereit  unb  nähren  fich 

meift  oon  ©öligen;  inandje  finb  fehr  fchön  gefärbt; 
man  unterfebeibet  zahlreiche  Wattungen  unb  Arten, 

barunter  z-  B.  Aeolis  papitlosa  and  ber  Slorbfee  (bie 

15  cm  lang,  graubraune 
gaben toürmcr  (SJunbroürmcr,  Nemathel- 

minthes,  Nematodes),  Klaffe  ber  Stürmer,  mit  run* 

bem,  langem,  fpul*  ober  fabenförmigent  Körper,  ber 
häufig  eine  geringelte  &aut  befiel ,   jcboch  nie  wirttich 
gegliebert  ift.  Xie  haftig  fchtäiigelnben  Bewegungen, 
welche  bie  g.  audfübrcit,  werben  mit  öitfe  bet  wie 

etn  Stobt  djjautmue(etfd)laud))  unmittelbar  unter  ber 

flaut  liegettben  SRudtutatur  herBorgebrocht.  Xad 
®ewen(t)|ttm,  welche«  übrigend  noch  nicht  genau  he* 
tonnt  ift,  befteht  aud  einem  Sing  um  ben  SdRunb 

mit  mehreren  ©nnglicn  unb  mit  einigen  bald)  ben 

ganzen  Körper  Inufenben  Sängdflämmcn.  Bei  einigen 
frei  lebenben  gnbenwürmern  tommen  Bugen  Bor.  Be 

fonbcreAtmungdm.Kreidlnufdioertzeugc  fehlen  gänz* 
lieh;  bie  ßjtretiondftoffe  entleeren  zwei  Sjängögcfäßc 

burd)  eine  gemeininme  Öffnung  nach  außen.  XerXanit 
oerläuft  gernblinia  Born  oom  ilRunb  bid  zum  After, 

welcher  butten  auf  ber  Bauihfeite  liegt.  Xicbt  babei 
jeigt  fid)  bei  beut  SRänncben  bie  ©efdjlecbtdöffnung, 

wä'hrcnb  bie  weiblichen  Organe  gewöhntid)  in  becKör pennilte  auämünben.  Xie  imient  ®efd)led)tdroert* 

Zeuge  ftitb  fehr  einfad)  gebaut  unb  befielen  im  rnefent* 
liehen  nud  einem  ltnpaarcn  fcobeit  ober  einem  paaren 

Sicqtod.  Befonbcred  gntereffe  bietet  bie  Entroicfc* 

lung  bar,  weil  fie,  ähnlich  wie  hei  ben  Slattwürmcm, 
allerlei  Soitberbarfeiten  aufzuweifen  bat.  gm  ein* 

fad)ften  gaD  finb  bie  nud  ben  Eiern  herBorgehenben 
gungen  oou  bcti  Srwndifencn  nur  wenig  nerfd)icben, 
meift  jeboch  machen  fie  eine  hebeutenbe  SRetamorpljofe 
burdi.  Xie  ©arafiten  (unb  biefed  finb  weitaud  bie 

meiften  g.)  leben  zuweilen  in  ihrer  gugenb  frei  in 
feuchter  Erbe  ald  foaen.  SRhnbbitibeu  unbwanbem 

bann  mit  bem  Xrinlwaffcr  ober  ber  '.Wahrung  in  ben 
Xarm  bed  für  ihre  Art  heftimmten  SBohnttercd  ein; 

anbre  gormen  wanbem  erit  noch  burd)  einen  fogeit. 
3wifd)enroirt,  in  belfert  Organen  Re  Reh  einlap)elu, 
unb  entwideln  fid),  ähnlich  wie  bie  Bmibwürmcr,  erft 

BöHig,  fobalb  Re  in  beut  beRnitioen  SBirt  angelnngt 
finb.  Bei  anbent  gabenwürinent  wcdjfett  eine  nod) 

währeitb  ihred  hebend  int  greien  gefd)lcd)tdreif  wer* 
benbeöctterotion  mit  einer  ichmaropenben  regelmäßig 

ah.  Einige  g.  parafitieren  übrigen«  tu  Btlanzni  ober 

nähren  fid)  Bon  faulenben  Segetnhilien.  SRnitche  Hei- 
nere Arien  finb  fo  zäh,  baß  fie  bem  Audtrodnen  län* 

gere  3t't  wibentehen  unb  bei  Befeuchtung  zu  neuem 
Üebcn  erwachen.  —   Xie  gatnilien,  in  welche  man  bie 
g.  teilt,  hohen  faft  alle  einen  ober  mehrere  interefiontc 

Sertreler.  Xie  Spulwürmer,  Strongpliben,  Xricho* 
tracheliben  unb  gilariaben  (f.  bie  einzelnen  Artitel) 
werben  bemSRenfchen  läftigober  felhft  gefährlich ;   bie 

Sailenwürmer  (Cordiidae.  f.  SaSertatb)  unb  'JRer 
mithiben  ((.  SBurmregen)  leben  ingnfetten,  währenb 
bieAaltierd)en(f.b.)  bieSetrcibeartcn  ie.  infizieren  unb 

bie  ßnopliben  cnblid)  nielfach  Bewohner  bed  äReered 

finb.  S.  Xofel  »ffiiirmer«.  Sgl.  Xicfina,  Systema 

Helminthiun  (SBien  1850—51,  2   Bbc.);  ad)neibtr, 

SRouographie  ber  Slematoben  (Bert.  1888). 

gaocnjäliltc,  f.  Ueinwanb. 
gäblrin,  f.  gäbehei). 
gacb  cipr.  ifb),  1)  g o h it ,   engl.  SRafer,  geh.  1820 

ju  Bitriet)  'JRill  in  Sdjoiilnnb,  tarn  1841  auf  bie 
Atabemie  zu  Sbinburg  unb  malle  fchon  iut  folgenbcn 
gahre  tleutc  ©enrebilber.  1850  machte  er  fid)  burd) 

ein  Bilb:  Sbatejpcare  unb  feine  3*itg«u)ifoi,  unb 

fpäter  burch  zwei  Steihen  non  gllultrationen :   Sonn* 
tagdabenb  bed  S!anbmamted  unb  bie  Ziemliche  bed 
Solbalett,  helnniit.  1864fiebelte  er  nachilonbon  über. 

Son  feinen  hier  mit  großer  Sorgfalt,  aber  ohne  tie* 
fert  Smpfinbung  audgeführten  ©enrebilbem  finb  zu 
nennen:  bad  Sthüpenfeft,  ber  Steigbügeltrunt,  bed 

görfterd  Tochter,  Wolbimith  in  ieinem  Studierzimmer, 

bie  SRußeftunbe,  ber  alte  Korbfledjter,  ber  atteKrämer 
unb  Sind)  bem  Steg. 

2)  Xh°mn®’  engt.  'IRnler,  Bruber  unb  Schüler 
bed  oorigen,  geh.  1828  in  Bullet)  SRitt,  lernte  unter 

Altan  in  Sbinburg  unb  würbe  fdwn  1849  mit  einem 

Bilb;  Scott  unb  feine  greunbe,  SRitglieb  ber  febotti* 
fehen  Atabemie.  1852  ließ  er  fid)  in  Soubon  nicber,  wo 

■   et  1855  mit  ieiner  SBnife  einen  großen  Erfolg  beim 
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(jaenja ©ublitum  batte.  Gr  innlt  befonber«  Svenen  aus  beut 
©ollslcbcn  bet  fcftotlifdicn  !pod)lniibc  unb  ber  Vlrbci 

tcrflaffcn,  qcm&bnlid)  mit  cmpfmbfnmer  Vluffaft'uitg, 
bic  ihren  Sleig  auf  bas  englifdte  ©ublifum  nie  »er 

fehlt.  Tic  giguren  finb  meiit  trefflich  charalterifiert, 1 
aber  gu  3abm  unb  glcicbmüftig  in  bet  Gmpfinbung. 
g.  mürbe  1864  SRitglicb  ber  Inniglichen  VUabemie  gu 
2onbon  unb  1875Gt)renmitglieb  bcrSdiciicrVIlabemte. 

graenga,  Sreidbauptftabt  in  ber  ital.  ©roDing  Sin* 
»tnna,  in  fruchtbarer  Gbcne,  am  2amone,  »on  rocl» 
dtcni  ber  Sl final  (fanelli  gum  Sieno  gebt,  an  ber  ®ia 

limilia  unb  an  ben  Gifcnbabnlinicn  ©olognn-Viuconn 

unb  g.»SRarrnbi  gelegen.  Tie  Stabt  bol  einen  gro- 
Ben,  »on  Vlrlaben  umgebenen  SRarftplah,  einen  im- 
poianten  Tom  au«  bem  l.u.gahrfj.  mit  fchönemörab* 
bcnfmnl  be«  heil.  Saninu«  »on  ©.  ba  SRajano,  ein 

Slatftau«  mit  bobem  Turm  (bie  ehemalige  Siefibeng 
ber  SRanfrcbi)  unb  ein  neues  Theater,  g.  gäftlt<i88n 

13,998  (nid  Wctncinbe  36,042)  Gtntu. .   mcliftc  gobri- 
Intion  »on  SRajolila  unb  Steingut  (ehemals  feftr  be- 

rühmt unb  nach  biefer  Stabt  »gnt)cnce«  benannt), 

SRöbeln  unb  Sagen,  Sdnuefelrnffinerie,  Tcigrcaren- 
fabritation,  gärberei.  ©erberei,  tpanbroeberei  u.  ̂ an- 

bei mit  Sein ,   Seibe  unb  !pnnf  betreiben.  Tie  Stabt 

ift  SiJ  eines  ©ifchof«,  bat  ein  Sqceum,  ein  ©pmeta- 
fiunt,  eine  tcdimfcbe,  eine  Reichen  *   unb  fflobeHicr* 

fchulc,  eine  reichhaltige  ftäbtifd)«  ©emälbegalerie,  eine 
©ibliotbef  unb  nt  Geburtsort  bes  ©bbfifer«  Torri- 

ccUi,  bem  hier  ein  Tenfmal  erridttet  mürbe.  —   g.  ift 
baS  antifc  Faventia,  eine  Stabt  in  Gallia  cispa- 
dana,  marb  im  fflotenlrieg  »öHig  gerftört  unb  gebürte 

in  ber  golge  gum  Gjarcftat  (f.  b.).  griebrede  II.  er- 
oberte g.  14.  Vlpril  1241  und)  aditmonatiger  ©elage- 

nntg.  Siad)  feinem  Tobe  (am  bie  Stabt  unter  ©ologna 

unb  1313  unter  bie  Signoric  bcS  Vtbelsgefd)lerf)tä  ber 

SRanfrebi.  1601  fiel  g.  uadt  belbenmiitiger  Scrtcibi- 
guna  in  bie  2>änbc  Ceiare  ©orgia«,  meldjer  VIftorre 

be'  SRanfrebi ,   einen  17jährigen  Jüngling,  gegen  bic 
gefdjlofjenc  Kapitulation  gefangen  itebmen  unb  in 

(Hont  erbroffeln  lieft.  Siad)  ileiares  Stur}  erhob  g. 

granccSco  be'  SRanfrebi  gumgürften;  allein  SSenebig eroberte  1603  bie  Stabt,  uerlor  fic  aber  [tbon  1609  au 

©apfl  guliuSÜ.,  morauf  g.  mit  bem  ftirdfenftaat  »er 

einigt  mürbe  unb  fortan  beiien  ©efdjide  teilte.  Sgl. 
Jiigbi,  Annali  della  cittä  di  F.  (gaenga  1841). 

gaetS  der.  Kt),  Bieter  »an  ber,  SRalcr,  f.  Seit), 
gäfnir ,   nach  ber  norbifdjen  üflbenjage  ber  Sohn 

bes  3auberer8  tpreibmar.  geriet  mit  biefem  nad) 
OtrS  (f.  b.)  Tobe  burdi  Cbin  über  helfen  Sübngelb 

in  Streit  unb  erftftlug  ihn ;   feinen  ©ruber  unb  fflit- 
fdiulbigen  Slegin  aber,  ber  einen  Teil  bcS  ©olbc«  be- 

gehrte, gtoang  er  gur  glutht,  30g  mit  feinem  Sehag 
gur  ©nitaheibe  unb  bematble  ihn  in  ©cftalt  eines 
Tracbcn.  Slegin,  ber  in  bes  Honigs  £>ialpret  ©alaft 

ben  SUolfungen  Sigurb  in  allerlei  Sünften  unterrich- 
tete, fchmiebete  nun  biefem  ein  treffliche«  Sd)t»ert 

unb  forberte  ihn  auf,  gafnir«  ®olb  fu  fuchen.  Si- 
gurb ging  mit  Slegin  auf  bie  ©nitabeibe,  »erbarg  fid) 

bort  in  einer  ©reibe  unb  burchftad)  »on  hier  aus  beit 

Tracben,  als  er  über  ihn  binmeg  311  feinem  Trinfplaft 

frod)._3lerbenb  fagte  ihm  g.  ben  gluch,  ber  auf  bem 
beim  Scftag  befinbluhen  Slinge  be«  (fmerge«  Vlnbmari 
(f.  Kitbmaranaul)  laflelc,  um  ihn  »on  ber  Grbcbung 

be«  fjorts  absuballen;  Sigurb  aber  achtete  nicht  ber 
Siebe.  Slegin  tränt  gafnir«  Blut  unb  legte  Sigurb 

auf,  ihm  ba«  Sers  be«  Tracbcn  31t  braten;  bie«  tbat 
biefer,  »erjebrte  c«  aber  fclbit,  morauf  er  bie  Sprache 
berSogel  »erftanb.  ©on  biefer  ©egebenlieit  nennen  bic 

^ageriiii. 
|   Ticbter  basöolb  »gafnir« Säger«,  Sigurb  aber  erhielt 
ben  ©einnmen  gafnirstötcr  (grifnisbani).  Vlb* 
mcidtrnb  ift  bieGrgäljtung  im  Oclbciibtcd).  Sgl.  Sigurb. 

Fag  (engl.),  f.  gaggitig.-Stjftem. 
gngalcn  (tat.,  »on  fagna,  »©uebe«),  Crbttung  im 

nntürlidien  ©tlaugenfgücm  Gnglcr«  au«  ber  Vlblei- 

lung  ber  Titolftlen,  umfaftt  ipoljgemädhfe  mit  ein- 
häutigen,  feiten  gtoittengen,  su  'Uhren  guftimmen* 
gebrängten  ©leiten,  bereu  Süllen  bochblattartig  fmb. 
Tie  Staubgefäftc  flehen  bäufig  »01  ben  Slbfchnitten 

ber  ©lütcnbüdc,  bie  2 — 6   grud)tblätter  »en»ad|fen 
1 5U  einem  unterftänbigen  grud)tlnoten ,   bie  oft  nuft» 

artige  Sehlieftfrucftt  rnirb  meiit  »on  einer  fcodjblait- 

büHe  ober  einer  becherförmigen  WchfenroucbcnmgfÄU' 
pula)  umgeben.  Tie  Drbnung  ber  g.  }erfäHt  m   bie 

[   gamilien  ber  Setuloceen  unb  gagaceen. 
gagcl,  niebcrlänb.  gamiltc,  au«  ber  eine  Steifte 

bem  ipaufe  Cranien  treu  ergebener  Staatsmänner 
unb  ©enerale  fteroorging: 

1)  Stafpar,  geh.  1620  im  S>aag  au«  einer  eblen 

©atrisierfnntilie.  geft.  lä.Teg.  1688,  mürbe  1663  gum 
©eufiondristabtfebreiber)  »on  ynarlcm  ermäftlt  unb 

n!«  iolcber  SRitglicb  ber  Staaten  »on  $>ollanb.  1670 
mürbe  er  ©refftet  (Setrctär)  ber  ©eneralftaaten  unb 

;   1672  nach  be  Süitts  Slbbantung  am  Tage  »or  beffen 

Grmorbimg  Slatspcnfionär  »on  S>ollanb.  Gr  mar  ein 
treuer  Scrater  SSilbelm«  III.  »on  Dranicn  in  beflen 

!   Kampf  gegen  SubmigXIV.  ®uf  feinen  ©ntrieb  mürbe 
bem  ©rmjen  1674  bie  erbliche  Stnttbnltenoürbc  über- 

tragen. Äud)  bie  englifcbe  Grpebition  1688,  melcbe 

SBilbelm  auf  bat  cnglifcften  Tftron  erhob,  bat  er  »or- 
liercitcn  helfen.  —   Sein  ©ruber  Heinrich  (1617 — 

[   1700)  mürbe  1672  fein  Siadtfolger  al«  ©refficr,  unb 

beffen  Softn  grang  (1659 — 1749)  hatte  biefe«  mich- 
tige  Slrnt  meftr  al«  50  gaftre  innc. 

2)  grang,  ©aron,  nitberlänb.  ükneral,  Sleffc 
»on  g.  1),  geh.  1645  in  Slimmegen,  geft.  23.  gebr. 

1718  in  Slup«,  gcichnete  fid)  1690  »or  glcuru«  au«, 
führte  bei  her  Sertcibiqung  »on  SRon«  (1691)  unb  bei 

ber  ©clagermtg  »on  Siamitr  (1695)  ben  ©efebl,  tont- 
mnnbierte  al«  cScneralleutnnnt  bei  ber  ©elageruug 
»on©onn  (1703)  u.  focht  bei  ©deren  (BO.gutti  1703). 

Ter  Vlnnce  in  ©ortugal  gugeteilt,  nahm  er  1705  Sa- 
Icncia  unb  VUbuquerquc  unb  fegte  bie  ©elageruug  »on 
©abajog  burdi.  Slach  Smtlanb  gurüdgelehrt,  befehligte 

er  bei  ber  ©elagentng  »on  Toumai  (1709),  fodjt  bei 
Slamillie«  unb  SDlalplaguet,  belagerte  ©etbune.  gmang 
1711  bie  geflung  ©ouehnin  gut  Übergabe,  forcierte 

1712  ben  Übergang  über  bie  Scheibe  unb  berannte  2c 

CucSnoi)  mit  Grfolg.  Gr  mar  aueft  faijerlicher  gelb* 
marfcballlcutnnnt. 

3)  Heinrich,  gcb.  im  SRärg  1765,  geft.  22.  SRärg 

1838  im  .fiaag.  fcftloft  al«  StaatSfelretär  1794  beit 
©unb  $>oUanbs  mit  ©reuften  unb  Gnglanb,  folgte 

bann  bem  Grbftattftalter  nach  Gnglanb.  trat  1809  mit 

bem  ©ringen  »on  Cranien  al«  grcicuiüiger  in  ba« 

veer  be«  Grgftcrgog«  Sari,  lehrte  1813  mit  Slilftelnt  I. 
nach  tpollonb  guriid,  untergeichnete  in  Sonbon  ben 

grieben«fd)luft  gmiiehen  ©roftbritannien  unb  ben  Slie 
berlanben  unb  mürbe  1829  SKinifter  ohne  ©ortefeuiüe. 

grdgerlin,  gerbittanb,  fchmeb.  SRalcr,  gcb.  6. 
gebr.  1825  in  Stodbolnt.  mibntete  fid)  anfangs  in 

feiner  Saterftabt  ber  Scftiffbaufunft,  ftubierte  gu  Up- 

fala  unb  trat  harnt  in«  SRilitär.  3iad)bem  er  3U- 
näcftft  nur  in  feinen  SRufteftunben  bic  Üunft  unb 
inSbef.  bie  ©orträtmalcrei  getrieben  batte,  entichloft 

er  ftdi  18.54,  gang  gut  SRalcrci  tibergugeben.  Gr  begoa 
bcebalb  bic  VUnbcntic  in  Stodbolnt  unb  bilbete  lieh 
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gagging  *©gfiem  —   gafjffmnber. 

bann  mit«  Karl  Sofm  iit  Süffelborf  unb  fpäter  unter 
ilouture  in  ©arid  weiter  au«.  3n  Süffelborf,  Wo  er 

feinen  ißobnfiß  nahm,  wibmete  er  fid)  infolge  einer 

Steife  nad)  Jwllanb  oopjugdweiic  ber  Sebilbcnmg  bed 
bortigen  Straub«  unb  odjiifcrtcbenä  mib  idmf  ©über 
Bon  großer  Hcbendwahrbcit,  tiefer  iiliarattcriili!  unb 
gefunbem  Junior,  bie  fid)  nud)  burd)  eine  träftige, 
barmoniidje  gärbung  audjcichucn.  Seine  äauptwerte 
ftnb:  bie  angebenben  Staucher  uub  bie  fiiferfucht  ibeibc 
im  Siationnlmuicum  inSlodljolm),  bie  Sifdjerfamilie, 

btc  Hiebeüerfldrung,  ber  ipeiratdantrag ,   bie  firanlen* 
ftube,  ber  (fein  unb  fdiarf  chorafterifiedc)  oerfchmähte 

freier,  bad  alte  filjepaar ,   $offnungdlofigleit,  trau- 
liched  .'peem  unb  $>eimtebr  nom  Sträube  (beibe  in  ber 
©«liner  Statwnalgalerie).  1893  nmrbe  er  jum  tönig« 
lidien  ©rofcjfor  ernannt. 

gaggittg-2t)ftem  ffw.  f%=>,  ein  auf  engt.  Schulen 
nortommenber  ©«brauch.  ber  bie  Sdiiiler  ber  oberften 

Stlaifen  bereditigt,  fich  oon  Schülern  ber  uMcrften&laf- 

fen  gerotffe  -Bicnfte  leiften  ju  taffen,  fie  nid  Stubenbur- 
ithen  ju  oerwenben.  fid  Wirb  bann  jebem  3ögling  ber 

Untertlaffen  (bedbalb  fag  genannt)  ein  fagmaster  ju> 
geteilt,  auf  beffen  Schuß  er  nortommenben  Salles  Slit« 
jprudi  bat. 

Pfaggot  (gagot),  fDiafj  in  finglanb:  Stcidbünbel 

non  3   öufj  Hänge  unb  2   guß  Uiitfang  am  SHeibcn- 
banbe,  50  im  Höab;  ald  Stahlgeroicbt  =   120  ©funb 
ob«  54,431  kg,  wie  ein  alter  3entncr  >n  unb 

gag  in,  i.  Suche.  ;fibejter. 
gagiuoli  <rr.  )ab)«u>),  Öfi ii  mba 1 1 i ft  n ,   itnl.  Sieb« 

tcr,  geb.  24.  Juni  1660  in  glorcnj,  geft.  bafelbft  12. 
jult  1742,  crbiclt  im  3ciuitenlolIegmm  feine  gelehrte 
©ilbung,  folgte  bent  päpfllicben  Stunjiud  Santa  firocc 
nad)  ©ölen,  tebrte  nadi  mehreren  fahren  jurüd  unb 

Würbe  ju  glorcnj  unter  anberm  äiiitglieb  ber  Steun, 
einer  Serwaltungobcbörbc  für  badüicbiet  oon  glorcnj. 
Seine  meift  burlcdten  ©ebichte  erschienen  unter  bem 

Jlnbrbunbett  baiitben  hielten.  Siegen  ber  Biel  fünf- 
ten! Jfntoiintion  würbe  bnd  g.  lange  Beit  Isolcian 

(Sulcian)  genannt.  lad  g.  gehört  ju  ben  oiiflru- 
menten  mit  boppellem  Stohrblalt  (wie  Choc  unb  fing- 

lifd)  !pom).  Wcldied  in  bei!  S-förmig  gewimbenen  !pntä 
bed  gnftrumcntd  eingcfdjobcn  unb  feftgebunben  wirb; 
währenb  aber  bei  ben  Schalmeien  unb  ©om harten 
bad  Joppelblatt  in  einem  teifelfömügcn  Süunbftüd 
frei  ftanb  unb  nont  ©läfer  nicht  berührt  nmrbe ,   fehlt 

bei  ben  Cbocn  unb  gagotten  ba«  SHunbftiid  ganj, 
unb  ber  ©läfer  nimmt  bad  Soppelblatt  birelt  jwifchen 

bie  Hippen,  Woburd)  er  beit  ©udbrud  bed  loned  ganj 
in  bie  ipewnlt  betommt.  2ad  g.  iit  alfo  nicht  einfach 

ein  gelnidter  ©omhart  mit  Perheffertcm  Jonlöiper« 
unb  Mlappcnmechanidmud .   fonbern  feßt  zugleich  bie 

firfiiibung  noraud,  welche  bie  Schalmei  jur  Cboe 

maditc.  Söcfcntlichc  ©erbeiferungeit  bed  SJtechonid- 

mud  bed  gngottd  haben  in  biefem  gahrhunbert  Bl* 
meiiriiber  unb  Ih-  ©Öhm  gemacht.  Ser  Umfang  bed 

gngottd  ijt  oom  Kontra -B  bid  jum  jwcigeftrt  dienen 

c   (,B  bid  c“),  auf  ben  neueften  Snftrumenten  bid  es“ ; 
©iduofen  bringen  auch  noch  e"  unb  f"  heraud,  boeb 
ift  bie  gewöhnliche  (ärciijc  für  ben  Crchcftergebraud) 

as'.  Stad  Kontrafagott  fleht  nod)  eine  Bolle  Oltape, 
ba«  oeraltcte  Ouartfagolt  eine  Suade  tiefer  ald 

bad  g., bad  cbenfalld  Bcraltcte  Suintfagottdcnor. 
fngott)  bagegen  eine  Sumte  höher  (tiefftcr  Son  F). 

gagottgcigc,  nad)  Heop.  SRojartä  »©loliiifdmlc* 
ein  Streidjinflrument,  bad  größer  ald  bie  ©ratfehe, 
aber  tlciner  ald  bad  fieüo  War. 

gaguet  (frr.  jogS’),  finttlc,  franj.Hitterarhifloriler, 
geb.  17dej.  1847  in  Ha  9iod)C-fut  ©on,  waranfangd 
iphmnafiallehrcr  unb  würbe  1890  ald  ©rofejfot  an 
bie  Sorbonne  berufen.  ©iißcr  zahlreichen  ©uffäßen 
in  ber  »Revue  des  Deux  Mondes*  unb  ber  »Revue 

Bleue*  hat  er  Bcröjfentlid)f :   »La  tragedie  franfaise 

au  XVI.  sieele«  (1883);  »Notes  sur  le  thfeitre  con- 
litel:  »Rime  piacevoli*  (glor.  1729,  2©bc.,  u. öfter; 
auch  Hucca  1 733  f .,  6   Öbe.,  rooju  nad)  feinem  lobe 

noch  ein  7.  ©anb  taut,  ©eneb.  1745).  3)ie  Samm- 

lung fein«  »Commedie«  (glor.  1734 — 36,  7   Öbe.) 

enthält  22  fiuftfpielc.  ̂ wei  Weitere  gab  ©accini  her 
au«  im  »Teatro  antieo  italiano  iuedite  o   raro«  (bnf. 

1887).  Seine  SarflcUung  ber  Sitten  ift  natürlich,  fein 

Xialog  ungezwungen  unb  feine  Spradic  torrett ;   aber 
feine  Stüde  ermangeln  tomifchcr  Kraft  unb  brnmati* 
(eben  Hebend. 

gagne,  Ha  (tmr.  fannj’,  Senn,  ©een),  Hanbfchaft 
in  ©elgien,  umfaßt  ben  fübwcftlichcn  leil  ber  ©ro« 

niuj  'liiimut  unb  ben  füböfttidhen  bed  fjennegaud  jwi« 
fehen  ©taad  unb  Santbre,  beucht  aud  oberbtBonifchcm 

Schiefer,  aud  bem  ifolierlc  Kalttlößc  herBorragen.  ift 

Bon  ©ruch«  unb  öeibelanb  erfüllt  unb  enthält  bie 
Stäbte  fihtmap,  SWarientbourg,  ©hilippcntUc  ic. 

Fagopyrum,  foniel  wie  ©uchwcijeii. 
gagotaillc  (franj.,  ist.  .mp),  fiinfaffung  eined 

Jammed  mtt  SReifigbünbcln. 

gagott  (ital.  Fagotto,  franj.  Basson,  engl.  Bas- 
soou ),  ein«)  per  bem  heutigen  St)mphonieorchcftcr  an- 

gehörigen  ̂ oljbladinftruiiicnte  unb  Ütachlcmme  ber 
iml6.gahrh.übli<beit  ©omhnrte.  3)ie  unförmlichen 

Ximenüoneit  ber  großem  ©den  tSaßpommct  unb 
Soppelguintpommcr).  welche  ciber  8   unb  10  guß  laug 

warm,  brachten  ben  Kanonitud  ©franio  begli  ©lbo* 
nefi  ju  genara  1525  auf  ben  lüebanlen,  bad  fRohr 

ju  tmden  unb  wie  ein  ©ünbcl  (fagotto)  jufammen* 

jutegen.  3)cc  fimrid)tung  ber  erften  gagotte  war  in* 
bed  fo  unBoUtommcn,  baß  fid)  bie  ©oinhartc  über  ein 

temporain*  (Sammlung  feiner  ©ühncntritilen  nud 
bem  »Soleil«,  1880  —   90,  in  3   Seriell);  »Corneille« 

(1888);  »Dix-septicinie  siöcle,  Dix-huitidme  siic  le, 
llix-neuviöme  siicle«  (3©bc.,  12.  ©ufl.  1894);  »Po- 

litigues  et  inoralistes  du  XIX.  siicle«  (1891 );  *Sei- 
ziirne  siicle*  (1894). 

l'agus ,   ©flaiijetigallung,  f.  Suche, 

gapaf,  f.  «ugcifijci). 
gabamthee,  f.  Angraecuui. 

^gähe  (gahm),  in  ntancheii  öegenben  weibmänn. 
9Jamc  ber  ipünbin,  giichün  unb  anbrer  Staubtiere, 

hhnb,  ber  tSepnrb. 
-hielt  (ehinef.,  »bed  ©efeßed,  b.  b-  ber  Stcligion, 

©lanj*),  bet  geiftliche  Stnme  bed  djinei.  ©ubbhapne- 
fterd  Sebi,  welch«  Bon  399—415  n.  fihr.  Iibet,  3n* 
bien  unb  3«oa  burchpilged  unb  Bon  bod  große 

Schüße  heiliger  ©üdjer  jurüdgebracht  haben  foll.  Sein 
Steiiebericht  »gut-luot  li*  (»Bericht  oon  ben  ©ubbhn> 
Hänbedi-)  würbe  1836  Bon  ©bei  Silmufat  überfeßt; 
er  enthüll  jwar  Biele  bogmatifchc  lliinchtigteiten ,   ift 

aber  jut  lienntnid  bed  bnmaligtn  Staube«  ber  ©ub 
bhotehre  in  3nbicn  unb  oon  beffen  @cograpt)ie  wichtig, 

gah«»  Stuinenjtätte  in  ©aläftina,  f.  ©elta  2). 

gahlbänbcr  (galtbänber),  banbförmige  Bo* 
neu,  in  welchen  bie  in  bem  normalen  ©eftein  (gewöhn* 

lid)  IriftaUiuifcher  Schiefer)  nur  ipärlich  podommen* 

ben  fir}beflaiibteüe,  wie  j.  ©.  'Dingnclticö,  Kupfer*, 
Bint',  Kobalt-  unb  Bumer  je,  in  oft  icbr  bcbcutenben 
Wengen  auftreteu.  Sic  g.  finb  fehr  häufig  bauwür* 
big,  jumal  bann,  wenn  fid)  bie  firje  innerhalb  b« 

Jmprägnationdjonm,  wie  bad  juwedeit  oortommt. 
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gafilbecf  - flu  qcfdjloiietten  Sägern  ober  SlBdeit  anfammeln.  GS 

gehören  hierher  eme  Sietbe  Sagerftätten  »on  Siongs» 
berg  unb  Stutterub  in  Norwegen,  einige  3imierj« 
Ingcrftiitten  beö  GrjgehirgeS  u.  a.  ©gl.  erjlagetiiätttn. 

Snblbecf,  © o n tu $,  febweb. fjiftotitcr unb  Staate« 
reebtölebrer,  gcb.  1850,  ftubierlc  in  Sunb,  erwarb  lief) 
baielbft  bie  Toltorroürbc,  würbe  1880  jum  Tojemcn 

ber  0efd)id)te  ernannt  unb  1889  ©roftftor  berStaatS« 

wiffenfebajt.  Gr  fdjvieb :   »Kritiska  studier  iit'ver det  irankiska rikete  iildsta  samfundsakSok«  (1880); 
>   Der  stk  kallade  striden  mellan  Svear  och  Götar«  (in 

ber  »Histor.  Tidskrift«,  1884);  »Sveriges  national- 
fdrmögenhet«  (1891);  »St&nd  och  klasser«  (1892); 
•Det  svenska  jordbrukets  afkastuing«  (1893). 

Sfahlcranb,  1)  Rarl  3»h«nn,  fd)wcb.  2Raler, 

geb.  29.  9?oo.  1774  im  Sprengel  3tora«Tuna  <®ro« 
sinä  rJalun),  ge(t.  I.  3an.  1861  in  Stodpolm.  bilbetc 

fidi  anfangs  nur  nad)  ber  'Jintur  in  ber  SanbfcbaftS« 
malerti  aus.  bann  und)  StuiSbael,  Glaube  Sorrain, 

©ouiiin  unb  Goerbingen.  3»  Teutfcblanb  würben 
am  betannteften  feine  Tarftettungen  auä  legntrs 

SritbjofSfage,  bie,  in  bertleinerlem  SMafiftab  lithogra- 
phiert. ber  Überfettung  TJobmlce  beigegeben  finb. 

2)  VI  p   e   1   ffl  a   g   n   u   3,  ©ruber  beS  »origen,  geb.  1 780, 

bat  )"td)  hefonbcrS  burdjomamcmaleSIitlpturen  einen 
'jlamen  erworben.  Gr  fiarb  1854  in  Stodljolm  als 
£>ofbilbhauet  unb  SKilglieb  ber  Atabcmic. 

3)  G^riftian  Gril,  Idiwcb.  T   echter,  ©ruber  ber 

»origen,  geb.  30.  Aug.  1790,  geft.  6.  Aug.  1886, 
ftubierlc  ju  Upfala  unb  i»arb  bafelbft  1829  ©rofeffor 
ber  Theologie  unb  1849  ©iftbof  »on  SkftcräS.  Auftct 

feiner  wipigen  unb  tief  finnigen  Tidihmg  »Noaks  ark« 

(1825 — 26)  idirieb  er  bas  feine  reiche  ©bantafie  be> 
htnbenbe  Iprifdie  Gpoe  •Ansgarius*  in  14@efängen 

(Upfala  1846);  baneben  »criebiebene  tbeologifcbe  Auf« 
jäpefür  bie  »SebrocbifcbcStltcraturjeitung«  fowie  bie 
»on  ihm  1839 — 42  mit  RnöS  unb  Altnquift  beraub  ’ 

gegebene  »Ecklesiaatisk  Tidskrift«.  Spater  iebrieb 

er  noch  gegen  ben  RatbolijiSmuS :   •Romfdrroch  ntt« 

(Upfala  1868—61,  5   Ile.).  Eine  Sammlung  feiner 

Schriften  etfdjicn  in  7   ©änben  (Crcbro  1863—  66). 

Sfd()(c  (Sablite),  nad)  Ifdtermal  bie  nalürlitb 
»ortomntenben  Sulfofaljc  (gablcrj,  ©oumonit  :c.) 
wegen  ihrer  meift  grauen,  fahlen  Sarbe. 

Sattler, 1   (Tetracbrit,  Sdjwarjerj,  ©rau« 

aülbigcrj),  SRineralien  aus  berOrbnung  berSulfo« 

falje,  »ott  febr  ungleicher  3ufammenfet>ung,  aber  re- 
gulär letraebriieber  ftriftattbilbung.  Sic  lötmen  als 

Sulfofaljc  aufgefafjt  werben,  in  betten  Sdtmefcllupfer, 

Schwefeleifen,  Stbwcfelfint,  ScbwcfcliilbcrunbSdimc* 
felauedfilber  alb  bafiiebe,  bagegen  Scbwefelantimon 
unb  Schwefelarfen  als  iaute  ©eftanbteüe  auftreten. 

Sie  ftnb  ifotnorpbe  Vtitcbungen  »ott  4M,S-f-Q,Ss  mit 
4RS+Q,S,,  worin  M   Silber  unb  Rupfer,  R   Gifen, 
3int  and)  Cucdfilber,  Q   Antimon  ober  Arien  ftnb. 

Ter  Supfcrgebalt  liegt  jietnlid)  f   onftaitt  .(Wifdjen  30  unb 

40,  ber  Antimon«  wie  and)  ber  Sdtmefelgebnlt  jwifdjen 

20  unb  30  ’®roj. ;   bie  übrigen  ©cftanbtcile  unb  ftctS 
ht  geringen!  Tiengen  »orpanben;  ber  Silbergebalt 

wccbielt  jwifthen  0   unb  17  ©rop  Tte  Jablerje  ftttb 

itablgrau  bis  eifenfdiwarj,  »arte  3—4,  fpej.  ©ew. 
4,38  —   5,36.  1)  Antimonfabier, (,  enthält  nur  febr 
wenig  ober  gar  lein  Arien  unb  beftebt  aus  Ag.SbjS,, 

Cu,Sb,S,,  Fe,Sb,S7,  Zn,Sb,S,;  ber  Silbcrgcbnlt 

beträgt  1—17,  feibft  32  ©roj.  (bie  baran  retcbfteit 
beifien  buntleS ©ciögülbigerj).  2) ülrfenantt« 
monfablerj,  enthält  Antimon  unb  Arien,  fall  gar 
lein  Silber  unb  biä  17  flroj.  Cuediilber,  iit  aber  audt 

-   gafjne. 

guedülbcrftei.  3)  Ariettfabler  ;,  enthält  nur  Arien, 

fein  Silber  unbüuedfilber,  bie  am  wenigften  umfang« 

rcidje  ©ruppc.  —   Der  Gifengebalt  liegt  im  5-  jWtfdien 
1   unb  7   Troj.,  unb  ungeiäbr  twifdten  benielben 

3ablcn  ichwantt  aud)  bas  ,‘jtnt.  »lei  fhtbet  ficb  nur 
biä  1   Trot.,  Spuren  »on  9hefel  finb  nicht  feiten,  unb 

einjclne  ®or!ommniife  (Schwarjwalb)  cnlbalten  io< 
Wohl  Sobalt  als  SSiämut  ;u  2   —   4   ̂rojent.  gunb« 

orte:  RlauSlbal,  3eBerfclb  unb  Anbrensberg,  litten« 

bürg  unb  Tiüfcn,  Jreiberg,  ®elfad)  in  ®aben,  ftams!« 
borf  unbSaalfelb,  Schwat  in  Tirol,  Sperr engrunb, 

Rremnig  unb  Stbmiillnib,  Äapnit  in  Ungarn,  Gom« 
wall.  ff.  wirb  auf  Silber  unb  Rupfet  »erarbeitet 

ShlllKte,  f.  Säble. 

Sahnbung,  amtliche  Tiaft regeln  jut  Ergreifung 
eine®  imbetannten  ober  flüchtigen  Verbrechers. 

Sahne  (miltelhochb.  vane,  van:  althochb.  fano. 
»luch«),  ein  burd)  Sarbe  ober  8ilb  lenntltcheS  Stüd 

3cug  an  einer  Stange,  bas  als  Unter) djetbnngSjei« 
djen  einer  Iruppenabteiluitg  bient  unb  bie  Erhaltung 
ber  tattiieheu  Crbnung  in  berielben  erleichtern  foU. 

Sdton  bie  älteften  Völler  bebienten  ficb  gewiifer  Selb« 
jeidten  auf  ihren  RriegSjügen.  Tie  3nber  führten 

eine  grofie  S-  mit  bem  Abbiib  beä  Iradien  unb  »iele 

bunte  Sahnen  unb  Sähnchen.  Vei  ben  alten  Ägpp* 
tern  führten  bcrVomoS,  auch  beifett  Unterabtei’ 
hingen  Sinnbilbcr  hteroglbpbtfchen  GbaralterS  auf 

Stangen,  bie  Afft) rer  malten  Tauben  auf  ihre  Seih- 
joichen,  bie  'fJerfer  batten  einen  golbcnen  Abler  mit 
nuSgeb retteten  Slügeln  auf  einer  Üanjenfpipe.  8et  ben 
itpebräern  war  bas  tpeerjeidjen  jebee  ber  jwölf 

Stämme  »ott  attbrer  Sarbe  unb  mit  einem  anbern 
Vilb  »eriebett.  Tlie  ©riechen  fibeitten  bte  Söhnen 

erft  bureb  üplurg  erhalten  ju  haben.  Tas  Sahnenbtib 
»on  Sparta  ftelue  Raftor  unb  Tt'Uur  ober  auch  $xra 
IleS  »or,  baS  »on  Athen  bie  ber  Valin®  geheiligte  Eule 
auf  rotem  ober  WeiRem  Stoff  an  einer  Specriptpe. 
Währettb  »on  ben  thebaniieben  Sahnen  eine  Spbinr 

herabicbnitte  unb  auS  ben  forinthiieben  ein  halber 

Solf  feine  3äbnc  fletfcbtc.  Tie  Sömer  führten  als 
Selbieidten  csigna)  ebenfalls  Tierbilber:  ben  Abler, 
bie  Sslblfin  (Sinnbilb  bcS  UrfpntngS  »on  Siottt  burd) 
IHomulusi.  baS  Vferb  (als  -sittnbiib  ber  Vchenbigfeit 

unb  Störte),  bas  8ilb  beS  Tiinolattru®  (als  9tnbeu» 

tung ,   baR  ftricgSplänc  mit  Verficht  unb  geheim  aus« 
gufübreit  feien)  unb  ben  Eber.  Unter  bent  {Weiten 

Monfulat  beS  Tt'ariuS  würbe  ber  Abler  jum  einjigen 
S« erreichen  einer  fiegion  (f.  b.  u.  »Abler«,  S.  134,  mit 

Abbtlbungcn)  heftimmt;  nur  für  bie  ein\cluen  Unter- 
abteilungen würben  auch  nod)  anbre  Selbgetchett  ein« 

geführt:  ber  SWa  nt  pul  ttS  u.  baSVepillum,  fpäler 
ber  Tr  ach  e   unb  baS  Sabarum.  Ten  ÜRaiüpuIuS, 

baS  ̂eerbilb  eines  Tfaitipels,  bilbele  jitr  3eit  heS  9fo 
muliiSein  ©ünbel  f>at  ober  Stroh,  fpäter  ein  SpieR 

tnit  einem  Ouerholj,  über  bem  eine  aufrecht  ftcljcnbc 
Öanb  »on  Grj  unb  unter  welchem  Heute  Äcbilbe  »on 

Silber  ober  Wölb  angebradit  waren.  Tas  'itcrtlluin 

(f.b.,  mit  Abbübunge'n),  »orjüglicb  bie  S-  bec  SRciteret beitanb  in  einem  quabrattfehen  Stüd  3cug  an  einem 

Stab,  ber  quer  au  einer  Sanje  aufgebängt  war.  Ta 
biete  Sahnen  gewöhnlich  ohne  ©ilber  waren,  fo  galt 

meift  bie  Sarbe' als  UntcricheibungSjcichcn.  Ter  Tradte (am  erft  unter  Aurelian  als  Srihjcidten  in  Webraufb, 

war  »ott  rotem  3eug  gefertigt  unb  würbe  auf  einet 
»crgolbeten,  mitEbeliteinen  belegten  Stange  getragen 
Tas  Sabarunt.  ein  Stüd  purpurrotes  3eug,  hing  quer 

über  berSabnenftnnge.  SangeoorGäfaritn  ESebrauch. 

erhielt  es  erft  ju  SonftantinS  3eiten.  ber  es  reich  »er« 
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gähne. 
jlfrte,  fein  pope«  Anfepen ;   bic  ipm  beigegebene  gop- 
ncnrondic  Bon  50  Mann  ftanb  in  befonbcrn  (ihren. 

9J ad;  bem  3iege  Ronftantin«  über  Majentiu«  crpielt 

bie  Rrieggfapne  ba«  Gpriftu«monogramm  ober  nur 

ba«  grtecEfifdbe  Rreuj,  unb  au«  biefer  Rrieggfapne  ent- 
ftanb  bic  noch  jep  t   in  ber  latpolifdwn  Kirche  gebräuch- 
liipe  Rircpenfapne  (Bgl.  b.  Sonaäjeroöli,  Sie  gap- 
nen  im  römifchen  öecr,  Öien  1885).  Audi  bie  ®er- 
manen  unb  ©allier  batten  ihre  gelb  jeicpen,  obgleich 
ft«  eigentliche  gapnen  erft  fpäter  führten,  nacpbem 

fie  bieielben  burcb  ihre  Kriege  mit  ben  Sömem  teil- 
nen  gelernt  hotten.  3ur  3eit  Kaifer  Otto«  I.  mar  ba« 

Jraupticlbjeithen  ein  (tngel,  fcbon  unter  Otto  II.  ober 

erfcpeint  bet  Ülbter  al«  be«  Seiche«  §eerbilb.  (irft  fpä- 
ter  tarn  ber  Soppelabler'l.  Abler,  S.  134)  in  Aufnahme. 
Sa«  fjecrbilb  be«  beutfchen  König«  Otto  IV.  roar  ba« 

Bilb  eine«  Abler«  auf  einet  ©lange  unb  tourbe  auf 

einem  fogen.  gapnenroagen  geführt.  Surtp  grieb- 
nch  L   erhielt  ber  Abler  in  ber  Seicpgfapnc  feine  blei- 

benbe  Stelle.  Sie  ©1  utfapne  mar  Bon  'Burpur  junt 

Reichen  be«  Raifertum«  ober  ber  oberften  Hepngperr- 
lichleit.  Clbren  Samen  hotte  fie  bobon,  bah  unter  ihr 
bi«  in«  17.  gaprp.  Born  Kaifer  bie  mit  bem  Blutbann 

Berfnüpften  Seicpslepen  Berliepen  mürben.  Sie  güp« 
rung  ber  3ieicb«fnbne  galt  al«  Gprenamt  für  bie 

Sapferften  au«  bem  höchiten  Abel  be«  Seiche«.  Hai» 

fer  Bubroig  ber  ©aper  belehnte  1336  mit  ihrer  güp- 

rung  ben  Grafen  Ulrich  Bon  Württemberg,  bei  roel- 

eher  Gelegenheit  fie  jtim  erftenmal  in  bctijlrlunbcn 
be« Seiche«  Sturmfahne  genannt  mirb.  Siebeftanb 
au«  einer  roten  Hange  mit  gelber  g.  unb  bem  Bilb 
eine«  einfachen  fdtroatjen  Abler« ,   barüber  ein  roter 

Sehmentet  al«  jiinbeutung  auf  bie  ©lutfabne.  3m 

©egenfap  jur  leptetn  gab  es  noch  eine  Seich  «renn« 
fafinc,  mit  beren  güprung  ba«  Hut  bau«  Sachfen  in 
ber  Würbe  be«  Seich«er  jmar  jchall«  belehnt  mar ;   fie  mar 

febronr)  unb  weiß  queraeftreift,  barin  jroci  gclrcujte 
rote  Schroetter;  int  16.  3ahrp.  Würben  leboeb  auch  bie 
gähnen  berSeitereiSennfapncngcnannt.  Wäschen 

ber  'Bereinigung  ber  Streitfräfte  berSation  unter  bent 
Seicpaoberpaupt  galt  bie  Sturmfapnc  bi«  ju  Gttbe  be« 

15.  gaptp.  Seitb'em  mären  biegapnen  ber  laiferlicpen, fürftticben  unb  ftänbifepen  truppen  Berfcpiebcn,  ber 
Abler  fehmüefte  nur  bie  ber  erftem. 

3n  grantreich  mürbe  febem  ©augrofen  Bon 
ben  Kapitularien  ber  Könige  ber  jmeiten  Spnaftie 
bie  güprung  einer  g.  anbefoplen,  unter  meldper  fiep 

bie  Baiallen  unb  ihre  Mannfcpaften  nerfammeln  muß- 

ten,  rcemt  e«  ber  Berlcibigung  non  Kirchen  ober  Rir- 
epengütem  galt.  Sie  pieft  Gonfanon  ober  Gonfalon, 
Wäprenb  bie  militärifcpen  gopnen  mit  Beginn  ber 
brüten  Spnaftie  Banniöres  unb  Pennona  genannt 

rourben.  flepterc  moren  fepr  lang,  erftere  Bieredtig, 

gleich  unfern  heutigen  Stanbarten,  fo  baß  ein  Sitter, 
roclcper  jum  Bannerpemt  (banueret)  erhoben  Würbe, 
feine  g.  bloß  abjufepneiben  brauchte,  um  fein  Bonner 

ju  paben.  gaft  feep«  gaprpunberte  lang  biente  bie  Kappe 

bt«  peil.  Martin  (f.  b.)  al«  g.  grantreiep«,  neben  mel- 
eher  jeboep  noch  ba«  pennott  royal,  eine  mächtig  große 

g.,  auf  einem  mit  Cdtfen  befpäitnten  Sagen  im  3«n- 
trum  ber  Armee  gefahren  mürbe.  Unter  Hubwig  VI. 

warb  bie  berühmte  Oriftamine  (Auriflammc,  ori- 

flamme),  eine  fünfgejipfelte  g.  Bon  rotem  Seiben- 
jtug,  welche  non  einem  Oueritob  perabping,  an  ben 
betben  Ouerieiten  mit  grünfeibenen  Ouaften  Bcrfeptn, 
bo«  Steerjeccpen  grantreiep«.  gpr  Same  ift  Bon  bem 

mit  nergolbetent  Hunfcr  befthlagencu  Schaft  unb  bem 

im  Mittelalter  für  Stanbnrte  ober  fleine  g.  gebräuch- 

lichen lateinifchett  Wort  flammatum  (front,  flamme) 

ab.tuleiten  unb  bebeutet  bemnaep  »Golbfahuc«.  An- 

geblich ein  ©efepent  be«  §immel«  für  bie  Könige  Bon 
grantreiep,  naep  ©uitart  (UDO)  aber  unter  Xagobcrt 
Berfertigt,  uadi  anbent  bie  g.  Karl«  b.  ®r. .   mar  fte 

urfprünglicp  ba«  Banner  ber  Abtei  be«  peil.  Xio« 
npftuä  (samt  Denis)  unb  mürbe  in  beren  gepben 
non  ben  Scpinnnögten  be«  Klofter«  getragen,  welche 

fpäter,  al«  bie  ©rajrfepaft  Bcjin  an  bic  Krone  gefallen, 

bic  Könige  Bon  grantreiep  mären,  gnberunjlücflicpen 
Scplacpl  bei  Ajincourt  (1415)  Wehte  bic  Oriflamme 

jum  teptenmat ,   naep  anbent  ging  fie  fepon  1250  oor 
Samiette  nerloren.  Senigften«  fittbeu  mir  bereit« 

unter  Karl  VI.  bie  banniöre  royale  ober  Rönigjfapnc 
Bon  blauer  garbe  mit  Wcifjem  Rreuj.  Karl  IX.  unb 

feine  Sacpfolger  napnten  roieber  bie  mit  golbenen 
flilien  überfoete  weifte  g.  an,  welche  fepon  Bhilipp 

Auguft  gefüprt  patte.  Unter  Hubwig«  XIV.  Segie- 
ntng  würben  bie  gapnen  bie  Unterfepeibunggjeitpen 

ein, seiner  Segimenter.  aber  erft  1789  mürbe  bie  garbe 

bcrfelben  gefeplicp  beftimmt.  Mit  berSeoolutiottwarb 
bie  republitanifche  Sritolore  franjöfifcpe  Sotional- 
farbe  unb  ift  c«  bi«  jept  geblieben,  obgleich  fie  roüpreitb 
ber  Seftauration  ber  weiften  g.  meiepen  mußte.  Sur 

erpob  fiep  unter  bem  elften  unb  jweiten  Rniferreid)  ein 
Abler  über  ber  g.,  roäprenb  ber  gulütBnaftie  aber  ber 

jum  Streit  gerüftelc  goHifcbe  fpabii.  Sgl.  Bouilld, 

Lc  drapeuu  franc-nis  (2.  Aufl.,  ©ar.  1874);  SeS» 
jatbin«,  Eecherchos  sur  lcs  drapeaux  traugais 

(baf.  1874). 
Sa«  gapnentuep  ber  preitßifchett  gapnen  ift  quo» 

bratifcp  unb  trägt  auf  weißem  @runb  ein  ftepeube« 

feproarje«  Kreuj  ober  umgeteprt.  gn  ber  Mitte  befin- 
bet  fiep  ein  fepmarjer  Abler.  Bon  einem  Sorbecrtronj 
umgeben,  ebenfo  in  jeber  Gete  ein  Horbeertranj,  ber 

oben  burep  bie  Königgtrone  gcfcploffen  wirb  (Bgl.  »Ge- 
fepiepte  ber  töniglicp  preuftifepen  gapnen  unb  Stan- 

barten feit  1807.,  bearbeitet  im  föniglicpen  Krieg«* 
minifterium,  Bcrl.  1889  ,   2   Bbc.;  Sacptrag  1891). 

Sic  gapnen  ber  O   «   m   a   n   c   n   haben  cöibbon  unb  H>om- 
mer  fepr  umftänblicp  befeprieben.  Ser  jmeifpipige  Sä- 

bel C«man«  (geft.  1326)  foroic  Ali«  unb  Dinar«  jmei 

fepneibige«  Schwert  ftttb  heutenoep  ba«gapnenbilb  be« 

Kapuban-Bafcpa,  ba«  er  filbern  im  blutroten  gelb  auf 

ber  Abmiralöflagge  füprl.  Mopammeb«  garbe  mar 
gelb,  bie  ber  gatuniben  arün,  bic  ber  Cmnjjnbcn  weift 
tmb  bic  berAbbaffibenfcbroarj;  ittbefjen  laut  c«bei  ben 

Sürfcn  nie  ju  einer  feften  Beftimntunq  über  biegarben 

unb  Bergierungen  ber  gapnen.  Sie  g.  be«B toppe» 

ten,  bic  heilige  g.,  fall  juerit  Bon  weißer  garbe,  au« 
bem  Xurban  be«  Bon  Mopammeb  gefangenen  Ko« 

reifcpücn  gefertigt,  fpäter  ein  feproarjiuoUenerBorpang 
Bon  ber  Kammer  ber  jtneiten  ®attin  Mopammeb«, 

Aifcpa,  geroefen  fein.  Wirb  fie  am  Serail  aufgefteeft.  fo 

ift  feber  Mufelman  oerbuitbeu,  fiep  foglcicp  beronit'ttet 
bem  Sultan  ju  Gebote  ju  fletlen.  Mit  ihr  wirb  häu- 

fig Berroecbfelt  eine  anbre  alte,  jerriffene  g.  au«  grün- 
fetbenem  3eug  mit  ©olbfranfen,  Bon  0,5  qm  ©röße, 

bie  geroöpnlicp  mit  in«  gelb  genommen  unb  auf  einem 
Kamel  Bor  bem  ©rofttnefir  pergetragen  mirb. 

Born  17. 3aprp.  an  rourben  bie  gapnen  bei  ben  Ar- 
meen aUgcmciuer,  befonber«  aber  feit  ben  Sdtlefifcpen 

Stiegen.  Mehr  ober  weniger  bem  alten  iiertommcn 
folgenb,  tragen  fie  in  ber  Segel  be«  Haube«  garbe  unb 

■Sappen.  Bon  jeper  würbe  bic  g.  bei  ben  Kriegern 
aller  Böller  al«  ein  Heiligtum,  al«  ein  BnUnbium  be- 

trachtet, für  beffen  Berteibiguug  jeber  gern  fein  Heben 
einfepte.  Born  geittb  erbeutete  gapnen  roerben  bnper 
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nt«  2iege«tropbäcn  augefebcn  unb  an  (Slirenpläßcn '   and)  mxb  fpäter,  würben  in  einjelnen  Stabten  (na* 

in  Stivcpcn  unb  3eugt)äufern  aujbemabrt;  her  ©erlui'l  mentlidj  freien  SieidjSftäbten)  bei  feierlichen  llufjugeii 
einer  R.  nn  beit  ftcinb  aber  gilt  alten  I nippen  für  eine  turjftäbigc  3af)tten  ju  einem  au«  tiinfttidjen  Sdjwin» 
Sdtmaet).  JebcrSolbat  wirb  bei  feinem  Eintritt  in  ben  ;   gungen,  (Smportoerfen  unb  Wuffangen  bejtebenbcn 

3>icnft  auf  bic  R.  bereibigtfSabucneib,  f.  b.).  Sei  3   a   t)  tt  e   n   f   p   t   c   l   gcbraiiebt,  unb  an  manchen  Crten, 

ber  jnfantcrie  bat  febe«  ©atailton  eine  3-.  bei  ber  Sin*  wie  }.  18.  in  figer,  finbet  ba«  3a()ncnfd)Wtngcn 
Batterie  jebc«Kcgimcnt  eine  Stanbarte  (f.b.i.  tpattc  uoeb  jeßt  am  3<iftnad)t«bicn8tag  ftatt.  Vtuf  Sappen 

bie  ©cfaoung  eine«  glatte«  fapituliert,  fo  beftimmle  tommen Saßnen  häufig  uor,  teil«  alblpelmfdjmud ober 

beim  Vlbjug  bic  fliegettbe  ober  aufgewidelte  3-  Bon  Scbilbbaltcru  getragen,  teil«  Ijinter  bent  Sdjilb 

ben  ©rab  be«  tSbrenoollen  berftapitulation.  Ta«Um«  I   aufgeftetlt.  ©croöt)ulid)  tragen  bann  bie  Sahnen  ent» 

breben  ber  3-  galt  bei  ben  Sanbsfnecbten  als  ein  3*i'  I   webet  bie  Siguren  be«  Scbilbe«  (mit  bem  ©orberteil 

eben  ber  ISmpörung;  aber  and)  bei  ßpetutionen  flielten  j   nad)  ber  Stange  ju  tiegenb)  ober  befonbere  ©naben 

bie  3äl)nricbe  bic  3abnen  uertebrt  in  ben  18 oben  nnb  1   jeidicu  unb  finb  am  Sionb  eingefaßt  unb  befranft.  Auf 

fdtroentlen  fte  über  be'm  Sbrtofen  bei  beffen  Kebabi  i   mittelalterlichen  Siegeln  ift  bic  3-  3t><*>tn  fürfllicber 
liticrung.  Ta«  ßhtffteden  einer  weißen  3-  beutet  au,  I   $)errfd)aft  ober  aud)  ber  l!anbe«bobeit.  ©gl.  ßrotta« 

baji  ein  fefter  ©laß  jur  Übergabe  geneigt  ift.  ©ei  ben  i   tan  ja,  Storiadelle  bandiere  da  guerra  di  tntti  i   po- 

Türten  unb  nnbern  orientalifdten  ©Bltem  jeigte  eine  I   poii  e   nazioni  (im  »Gioraale  Araldico*,  1873 — 76). 

rote  3.  (©lutfabne)  ben  ßntid)luß  jum  Siberftanb  I   3-abnc,  in  ber  ©otanif  ba«  naeb  hinten  gerichtete 
auf  Tob  unb  Sieben  an;  in  ber  ncueften  3*0  War  bic !   ©tumenblattberSAmettertingdblütcu  tpapilumacecn); 

rote  3-  ba«  Stjmbol  ber  *   roten  Kepublit  € .   (Sine  gelbe  in  ber  ©ud)bruderei  ©e  jeidjmmg  be«  Storrelturabjug« 

3-  (©eftfabne)  biente  junt  Jeid)eit ,   baß  eine  epibe- 1   eine«  langen,  nod)  nicht  }U  Setten  (Kolumnen)  uer- 
mifebe  Srantbcit,  bi«  jur  ©enfer  ttonoention  eine  arbeiteten  (umbroibenen)  Streifen«  Sdjriftiap;  bei 

ftbmarje,  baß  ein  Sajarett  an  einem  Crt  torbanbeit !   langbebaarte  Sdjroaitj  ber  Jagbtjunbe;  auch  ein  Seil 

toar.  Turd)  eine  ftbmarje  3-  werben  aud)  ©uloer-  ber  ©ogelfeber. 

tranäporte  tennttid)  gemad)t.  Oft  ift  bic  3-  mit  ge-  i   Sahne,  fcnton,  Ked)t«gelet)rter  unb  fjiftorifer, 
ftidten3abnenbänbern  gejiert,  bic  ber  betreffenben  geb.  28.  3ebr.  1805  in  SKiimter,  geft.  12.  Jan.  1883 

icuppe  nad)  einer  Scbtad)t  ober  und)  einem  ffclbjug  m   Tüffclborf,  roibmete  ftd.  junäd)ft  ben  iinnbel«- 
für  betoiefenc  Tapferteit,  aud)  bei  Jubiläen  Bcrlieben  »iffenfdiaften,  ftubierte  hierauf  ©lebijin,  bann  Theo- 

werben.  Ter  3.  toerben  auch  bie  böcbftm  mititärifebeu  togie  unb  1827  — 28  in  ©onu  bie  Kerbte.  Jn  ©eil in, 
(ihren  entliefen,  unb  fie  erhält  ba,  too  fte  nufbeniabrt  too  er  Saoignt),  Jantc  unb  ©an«  härte,  ftbrieb  er  ein 

wirb,  eine  Scßilbroncbe.  Jtn  Säger  merben  alle  3«b- 1   Stiftern  ber  ©bitofopbie  unb  ein  Stompcnbium  be«  rö- 
neu  eine«  Kegimeut«  oor  ber  3ront  be«  erften  ©n  mifdjen  Ked)t«  in  lateinifeber  Spradje.  1829  lourbe 
tttitlon«  nufgeileltt.  wobei  bann  ein  Unteroffizier  mit  er  i!lu«tultntor  itt  Siüniter,  Berroeitte  aber  1830  brei 
6   ober  9   ©lau tt  bic  Snd)C  bat  (Sahn  enroaefae).  Tie  ffionate  tu  Sübfranlreid),  Wo  er  ben  Stoff  ju  ieinen 

©erleibung  Bon  netten  3«bncn  an  Truppen  ift  mit  »©itbern  au«  3ranlmd)Bont  Jahr  1831  «(©crl.  1835) 
einer  militärifeben  Seiet  unb  ©ottcäbienit.  ber  3nb- !   fammette.  1838  warb  er  3rieben«ricbter  iu©en«bcrg; 
nenmeibe,  Berbunben,  wobei  ber  öetftltcbe  bie  3. 1   feit  1842  batte  er  feinen  Sobnfiß  auf  Sdjloß  Kolanb. 

etttfegnet,  worauf  ber  Sanbe«berr  ober  an  feiner  Statt  oertaufd)te  if)tt  aber  1858  mit  ber  Sabncnburg  bei 

ein  hoher  ©efebl«t)aber  fie  ber  Truppe  feierlich  über- 1   Tüffelborf.  3-  ftbrieb  eine  große  3“bl  gefcbicbtlitber 

gibt.  Sriiber  würbe  bic  3-  nur  oor  bem  Sanbeaberrn  '   Serie  über  einzelne  ©belegefcblecbter.  Stabte,  ©i« 
geteuft,  jeßt  nor  febem  botjern  Cffijier,  ber  eine  ©arabe  j   tüutcr.  geifttidjc  unb  roeltlidie  ©üter,  Bomebmlitb  SScft 

abnimmt  ober  eine  Truppe  muftert.  Ter  3af)nen<  falen«  unb  be«  Kiebcrrbein«,  ju  weldjet)  er  ba«  Din- 
träger  wirb  im  ©efedtt  einer  in  Slefcruc  gebaltenen  terial  auf  mieberbolten  Keifen  im  mtft(id)CH  (ruropu 

Kompanie  jugeteill.  Sirb  auch  btefe  eingefetit,  fo  gebt  unb  in  Jtalien  fammette ; bie  bebeutenbfteit  finb:  -Tie 
bie  3-  mit  m   bie  Seuerlittie  unb  erhält  jur ©ebedung  Ttjnaften,  Srcibcrreu  unbörnfen  oon©od)olß«  (Köln 

eilte  Settion.  Tic  3abucttitangc  läuft  gemöbnlitb  in  1856—62,  4   ©be.);  >Tie  Herren  unb  3retberren  Don 

eine  Berjierte  'Slctatlipipe  au«  unb  erhält  bi«roeilen  öocucU  (baf.  1860,  3   ©be.);  »0efd)id)te  ber  ©rafen, 
eine  fluSjeidjmtng,  wie  bet  ber  beulftbett  Jnfanteric ,   jeßl  Sürften  ju  Saim.Keinerfcbeib,  fomie  ihrer  Sänbcr 

nach  bem  Sclbjug  Bon  1870  7^1  ba«  (S ijentc  Sfreuj.  ̂    unb  Sipe«  (baf.  1858—67, 2   ©be  );  »Tie  ®raffd)aft 
öismcilcn  werben  autb  m   ber  3d)lad)t  uerleßte  3ab‘  unb  freie  Keidb«ftabt  Tortmuttb*  (baf.  1854 — 59, 
nenftangen  mit  iilbernen  Dringen  geftbmiidt,  unb  wenn  I   4   ©be.);  »3orfd)tmgen  au«  bem  ©ebiet  ber  rbetntfchen 

ber  Sabnentragcr  mit  ber  3-  in  ber  fjaub  gefallen  ift, !   unb  meftfälifcbtn  ®cfd)id)te«  (baf.  1864 — 75,  5   ©be.) ; 

fo  wirb  fein  Kaute  üt  ben  King  cingraBiert.  |   »Tentmalc  unb  ©bncntafcln  in  Kbeinlanb  unb  Seft- 
Jn  ber  tatboliidjen  unb  gneebifdjen  ftirebe  ift  ber  faten*  (Tüffetb.  1879—83,  6   ©be,);  ferner:  »T)tv 

©ebraud)  Set  Sahnen  (Slirdtenfabnen)  befonber«  ]   .Hamenal  in  Küdfiibt  auf  Berwanbte  ßrfdteimmgtn« 

bei  ©cojcfüonen  üblich,  nad)  einigen  feit  ber  Sinfüb-  (\Uiln  1854);  »Siolatib.  ßin  ©ei trag  jur  Kirchen-  unb 
rung  ber  Sahnen  bet  ben  Truppen  unter  bem  oftrömi-  ®ittcngcfd)id)te«  (Tüffetb.  1875). 
fdtett  Slniicr  Seo  V.  (820),  nad)  anbem  bei  bat  Slatbo-  Sahttcitcib,  ba«  Bon  bem  in  ba«  ftebenbe  öcer 
liten  erft  feit  bem  Koftnlßcr  Sonjil,  bei  weldicin  1414  ober  in  bie  Äneg«marine  (Sintrelcnbcn  ju  leiftenbe 

ju  (Sbrcn  ber  !peiligfprcd)ung  be«  heil-  Kotbu«  fein  !   erbliche  ©erfpreeben,  bie  militärifd)en  ©fliebten  treu 
auf  eine  3-  gemalte«  ©ilb  berumgetragen  mürbe.  Tic  [   erfüllen  ju  woücn.  Ter  llusbrud  3-  bängt  mit  ber 
Siirdjenfabnen  hängen  meift  mittel«  eine«  Guerboljc«  babei  üblichen  3eierlid)teit  jufamnten,  wobei  ber  C£tb 

an  ber  3abnenftange  unb  finb  in  ber  Kegel  mit  ©i!<  auf  bic  Sahne  ober  Stanbarte  gelciftet  wirb,  ©ei  ber 

beru  Bon  heiligen  gefdtmiidt.  Ülucb  anbre  Korpora-  'Artillerie  wirb  ber  3,  auf  ba«  Wefcbüß  gelciftet.  ®er 
tionen,  wie  3üttfte,  SibüßengcfcUtdjaften ,   Sdjulett,  3-  wirb  bent  Sanbc«bcrrn  at«  Sricg«berm  gefhroo- 
Unioerfitäten  tc.,  haben  beionbere,  mit  (Smblemen  ge  rcn.  Jm  Teutftben  Keicb  ftebt  ber  Slaifer  al«  oberftcr 

fcbmüdtc  Satjutn.  Tic«  war  bei  ben  Tribu«  fcfaon  un»  »iieg«bcrr  über  ben  ftontmgembbcrren.  Taber  ift 
ter  ben  römijdien  Siaifcrn  ber  <yaü ;   im  ©iittclalter,  im  9lrt.  64  ber  Kcteb«Berfnifung  beirimmt,  bait  alle 
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beutfAcn  truppen  verpflichtet  (mb,  ben  Scfcljlcn  be« 

Knifer«  unbebingt  (folge  ju  leiften,  unb  bofe  biefe  Set- 
pfliAtung  in  bai  5-  mit  auf  junebmen  ift.  3>cr  fiaifer 
ernennt  ferner  ben  SjöAfttommanbierenben  jebcbSton* 
tdigcnt«  fowie  ade  Dffijiere,  WelAe  truppen  mebr 

nt«  eineä  Kontingent«  befehligen ,   unb  alle  geftung«- 
lominnnbanten.  tiefe  Dffijiere  hoben  baher  bem 

Saifcr  ben  0.  ju  leiften.  Jjur  Sägern  gilt  ber  flrt.  «4 
ber  9fcid)8Mrfflfiung  mAt.  G«  ift  nielmehr  an  icine 
Stelle  burA  ben  Siinbniswrtrng  notn  24. flon.  1870 

folgenbe Sedimmung  getreten:  *3  in  Sir i e g   ftnb  bic 
bagrifeben  truppen  »erpfliefttet ,   ben  Seichten  be« 
SunbeSfcIbfjerm  (be«  Slnifer«)  unbebingt  golqe  ju 

leiften.  35iefe  SerpfliAtung  wirb  in  ben  ff.  aufge- 
nommen.*  (für  Stengen  iinb  für  bie  mit  Sreuftcn 

infolge  Bon  Siilitnrloinientioncn  in  ben  Serbnnb  ber 
breugilAen  flriuee  nufgenommenen  truppen  fällt  bic 

UnterfAeibung  jtnifAett  Kcntitigentsberren  unb  ober* 
ftem  ftnegShrrm  hinweg ;   boA  hoben  nnA  einjetnen 
ftonnentionen  Dffijiere,  firjte  unb  äRilitätbeniute  fiA 

auch  bem  Sonbeeberrn  gegenüber  ju  oerpfliAten, 
•   betfen  S3of)l  unb  Seiles  ju  Iftrbem  unb  SAobcn  unb 

SlaAteil  Bon  'JUIetfjoAitbemicIbcn  unb  Seinem  Hau« 
unb  Sianb  abjuroenben  * .   ter  StuA  beb  gaftneneibe« 
Anrnltenfiert  fiA  niAt  olSSSeineib,  fonbern  alsfliAt* 
erfüllung  einer  militärifAen  SftiAt,  loelAc  bie  Strafe 
beSjenigen  SerbreAene  ober  Sergebcn«  naA  fiA  jicht, 
welAe«  burA  jene  Scrlefcung  ber  militärifAen  SfliAf 
oeriibt  worben  ift. 

gatjncnfiftti,  f.  SAmwenfloffer. 
gabnenfluAt-  f.  Xefertiou. 
gabnengaffe,  in  einem  Zeltlager  bietiaubtgaffe,  an 

beten  einemGnbc  fämtliAe  gähnen  aufgcftelit  werben. 
ffahncnbalter,  auf  bem  Sobcn  feftitehenbe  ober 

an  ber  ffafiabe  Bon  öäufem  befedigte  UntergeftcHc, 

©riffe,  firme  ober  Singe  non  ÜJi'etnlt,  mclAe  jur  ftuf* 
nähme  Bon  gähnen  bienen.  35ie  tünfllerifA  Bollen- 
beiden  ff.,  welAe  in  Sronje  Bott  flleffanbro  Slcopnrbi 

(1501 — 1 505) au«qefnhrt  ftnb,  brei  an  bergohl.befbt- 
ben  ÜA  auf  bent  Siarlu«plnj  ju  Senebig.  ̂ finci  eben* 
fall«  tünfllerifA  hemorragenbe  g.  mit  bilbnerifAcm 

SronjtfAmucf  Bon  Gpler  würben  1893  in  tresben- 

Seuftnbt  jur  Erinnerung  an  ftaifer  33ithelm  I.  er* 
gabnrnjunfer,  [.  gähnriA-  [riAlet. 
gabnralebcn  (gaf)n leben),  jur  TJeit  be«  alten 

XeiitfAenlfieiAe«  bie  Bom  SlSnia  unmittelbar  örtliche- 

nen  unb  mit  ber  herjogliAen  flmtSgeroall  best  Heer- 
banne« nuägeitattetcii  Stehen ;   bie  ©elehnung  erfolgte 

burA  Übergabe  einer  gähne  t   hast«  «ignifer»)  nt«  bem 
Spinbol  be«  Heerbanne«.  Sur  ber  perrenftanb  galt 

non  ©eburt  al«  bereAtigt ,   g.  ju  empfangen ;   btc  In- 
haber Bon  g.  hieften  uripriingltA  be«  IReiAe«  gürften. 

SaA  bem  Saebfen*  unb  SAwabenipicgcl  mürben  alle 

geiftliAen  gürftenlehen  mit  betn  3cpter,  alle  roelt- 
iidhen  mit  bergahne  oerliehen.  flusiiohmstociiewiirbc 

im  Jahre  1180  bem  GrjbifAof  Bon  Köln  cm  teil  be« 

.Öerjogtum«  ©eftfnlen  mit  ber  gähne  ncrliehen. 
perjog  griebriA  BonStothringen  würbe  1258  oon  bem 
©egentönig  ftlfon«  ntd  5   gähnen  belehnt,  ter  legte 
aut  biefe  flrt  Selehnte  iftfiurfürftfluguftoon  SaAfcn, 

bet  1586  in  flug«burg  mit  13  gähnen  belehnt  würbe. 
Eine  SaAahmung  bicier  Sitte  war  bie  Selelmnng  ber 

ixrjbge  oon  Stallten  burA  ben  König  Bon  Solen  feit 

1525.  ter  legte  berartige  fltt  war  bie  Selebnung  be« 
©roßen  Kurfiirftcn  mit  bem  »erjogtum  Srcußen, 
welAe  1641  in  ©arfAmt  ftattfanb. 

gabttenpoden ,   ber  Soften,  bie  SAilbtoaAc,  bic 

jum  SAug  ber  gnlnte  aufgcftelit  wirb. 

gahttcnfAmicb,  früher  ber  Sojfarjt,  unter  lncl* 
Aent  bie  cigentliAen  Scf Alagf  Amiebe  ftanben ,   io  ge- 

nannt naA  her  gähne.  welche  bie  gelbf Amiebe  ber 

truppen  lenntliA  maAtc;  fegt  SejciAnung  ber  Unter- 
ofjijicie  ober  (in  Sägern  al«  Dberfahnent  Amicb) 
Sergeanten,  mclAe  unter  Seitung  be«  roftärjtlidhen 
Serfonal«  ben  öufbciAlag  au«juführen  haben.  gbre 

Vlu«bilbung  erfolgt  auf  benStehrfAmieben  (f.b.).  gebe 
liötnbron,  Batterie  tr.  hat  einen  g. 

gabucnfAuh-berffletnllbeiAlag  am  untern  Gilbe 
ber  gahnenftnnge;  auA  ba«  lebcrnc  ©ibctlagcr  am 
Steigbügel,  in  ba«  ber  Seiler  bic  Stanbarte  ftcUt. 

gnhncutrngrr,  f.  gäbnriA  unb  gähne, 

gabnennnteroffijierc,  bic  beiben  Untcroffijiere, 
bic  reAto  unb  lint«  oom  gnhnentrnger  flehen. 
gahncmuaAc,  im  Siwaf  ober  Vager  bic  ©nAc, 

welAe  unmittelbar  bei  ber  gähne  be«  IRcgimcnt«  ober 

Sataillon«  fleht  unb  aüc  Saiten  im  Jnnent  be«  Va- 
ger« gibt;  bei  ber  Äaoalleric  StanbartenwnAe, 

bei  ber  flrtillerie,  ben  SJhmitionslolonnen  unb  train« 

SarfWaAe  genannt,  tic  gahnenwaAen  iinb  Jn* 
nenwaAen  unb  bienen  BomepmliA  polijetliAen  Süef- 

fiAten.  gür  ihr  'Verhalten  gelten  bie  geftiegungen 
be«  ©amifonbienfte«. 

galtuentuagcn,  f.  Carroecio. 
g-ntinentucthc,  f.  gähne, 

gnhulcin,  int  16.  unb  17.  Jahrh.  gleiAbebcutenb 
mit  Sompanie  guiioolf,  f.  2anb«tneAtc. 

grihtuiA  (gahncnträger),  im  iRittclnlter  unb 
fpäter  mit  bem  tragen  ber  gähne  betrauter  Solbat. 

Sei  ben  beutfAen  SfanbähteAten  hatte  jebe  .«ompanie 
(gähnlcin)  eine  eigne  gähne,  bie  meid  hoAflatternb 
getraqen  würbe  unb  bcobalb  Straft  in  flnfpntA  nahm, 

ter  g.,  ber  ju  ben  Dffijieren  ber  Sompanie  gehörte, 
ntuRte  be«halb  ein  träftiger  TOnnn  Bott  erprobter 
tapferleit  fein,  ber  ba«  gähnlcin  f   Awinaen,  aber  auA 
bictrommel  rühren  lonnte.  Sei  Übernahme  bergahne 

mußte  ber  g.  einen  feierliAen  Gib  ableaen.  Seih  unb 

Sieben  für  feine  gähne  ju  taffen,  ja  im  Slotfall  fiA  in 

biefelbeeinjuwideln  unb  fiA  bemtobeju  weihen,  ta* 
mit  ber  g.  Bon  allen  erlannt  werbe,  trug  et  jur  flu«* 
jeiAnung  ein  fAimmembc«  Stleib;  feine  Scmartming 

beftanb  im  breiten  SlanbSlneAtsbegcn,  er  erhielt  feA«- 

faAen  Solb.  Jn  fpäterer  ̂ ett  würbe  g.  bie  SejeiA* 
nung  für  ben  jüngften  Dffijier  ber  Sompanie  ober 
Gslabron,  bei  ber  Jnfantcric  unb  ben  tragonern  g., 

bei  ber  übrigen  SlaBallerie  S   o   r   n   e   1 1 ,   bei  ber  flrtillcrie 
Stüdj unter  genannt,  unb  biefe  SejeiAnung  blieb 
auA  erhalten,  al«  bie  Kompanien  unb  Gslabron« 

(eine  galme  mehr  führten,  gn  tcutfAIanb  ift  feit 

|   1807  ber  g.  ein  llnteroftijicr,  ber  gleiA  hinter  bem 
gelbmcbc!  rangiert  unb  ba«  filberne  Sortepce  trägt, 
baher  er  auA  mit  Bollem  tilel  SartepecfäbnrtA 

beifd  (Seelabett  ber  Slarine).  3Äit  biefer  Gharge 
werben  nur  folAc  junge  Slcute  bcllcibet,  welAe  niif 

Seförbcrung  junt  Dffijtcr  bienen;  fie  werben  naA  be* 
ftanben em  Dffijicrejauten  oor  ihrer  Gmennung  jum 
Offijier  augerbienftliA  tegenfähnriAc  genannt, 

weil  fie  bann  ben  Dffijicr«begen  tragen, 

gahrbühnc,  i.  Slufjflge. 

gahrbienft  ber  l^ifcnbahncn,  f.  eiicnbahnbe- 
!   trieb  unb  Gifenbalmoerwaltmig. 

gflhre,  f.  Kiefer. 
gäbte,  flnlage  jur  Scrmittelung  be«  Serlehr« 

jWitAen  ben  Ufern  non  glüffcn  unb  'JSeeresannen 
burA  gnbrjcuqe  jegliAer  flrt.  Sei  frei  f ahrenben 
I   gährcn  wirb  ba«  flaAe  gäbrboot  burA  Stangen, 
i   Sluber,  Segel  ober  tantpf  getrieben.  3U  ben  tampf- 
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fahren  gehören  bie  großartigen  Irajelte,  welche  Gifnr-  ]   unb  fpätcc  erhielten  fie  bann  neuen  3uwachd  burd) 
babnfabrjeuge  »on  einem  Ufer  )um  anbem  führen  Alcf)emiften,  Weiflcrbefchmörer,  Schaßgräbcr,  Säten- 

(bfll  Xampffebiff,  S.  537).  Sei  Seil-  unb  Setten--  iiibrer,  ttomöbianten  unb  anbre  »Canbjtörßer«,  bic 
fäbreit  wirb  badSchiff  an  eincmSchnrtau  ob. 3d)ar  i   namentlich  aud  Rtalien  juftrömten.  Sin  ffiachflang 

feil,  welches  auer  über  ben  Rluft  am  Wruitbc  liegt  ober  emittiert  nodi  heute  in  ben  Orgelbrcbem  u.  beit  umher* 

über  bem  Saifer  audgefpaiint  ift,  burch  ffienfehenfraft  gebenben  ffiunftreitem,  Seiltänzern  unb  Schaufpicier* 
fortgejogen.  Sei  grünerer  Strömung  hängt  tuan  bad  gefellfcbaften  (fogen.  Schmieren).  Sgl.  Sogt,  Ceben 

Räprboot  and)  an  ein  ,;roeited  Seil  (3aum),  beffen  an-  unb  lichten  ber  beutfehen  Spielleute  im  Mittelalter 
bered  (Silbe  eine  Solle  trägt,  bie  auf  bem  Sbhartau  (.pallc  1876);  Seiiete,  Son  unehrlidjen  Leuten 

läuft.  Xad  Rährboot  loirb  iepief  gegen  bic  Strömung  (2.  Suff.,  Scrl.  1888). 
geiteüt  unb  fährt  bann  an  bem  Stil  über  bad  Saiier.  ftabrenbe  Soitämter  (Sahnpoftämter,  franj. 

Sei  gröftem  Anlagen  bieier  Art  befinbet  fich  auf  bem  Bnreaui  ambulant«,  engl.  Traveling  ober  Bailwav 

Rährboot  eineXampfmafchine,  unb  bie  Rortberoegung  f’ost  ofticc»),  bie  in  (Sifeitbahnjügen  unlergebracbtcit 
erfolgt  ähnlich  Wie  bei  ber  Xauetci.  Sei  ber  fliegen»  Softämter,  bic  auf  ben  $cwptlmien  Bon  Scannen  in 
ben  R.  ruerbtit  bic  Rabrjcugc  nur  burch  gefchicfte  An-  befonbem  ßinbahnpoflmagen ,   auf  minber  wichtigen 

wenbung  bed  Stromed  felbft  non  Ufer  ju  Ufer  ge*  Dinicn  in  bem  Abteil  eines  Eifenbahnrongend  non 
fteuert.  Xie  3.  toirb  mitten  im  Strom  burch  hinter  Schaffnern  begleitet  werben.  XiegefamteSoftlurdlänge 

feitgepalten  unb  in  ber  SRefultante  ber  Kräfte  Strom-  auf  ßifcnbahucn  beträgt  in  Xeuticblanb  35,197  km. 
ncfitung  unb  Slubcrmirfung  bewegt.  Einzelne  Röhren  in  Cilerrcid)  Ungarn  21.048  km.  3aäl  ber  täglich 
haben  nicht  einmal  ein  SÜbcr  unb  itcuem  in  bieient  jur  Softbefürberung  beäugten  Eifenbapnjüge  7448. 

Ralle  burdi  Bcränbcrbare  Schrägftcllung  bed  Rahr»  Rnbrcnbc  Schüler,  (.  Itagantcn. 
jeugd  jur  Stromrichtung,  mögt  bann  ein  fogenannied  !   Rahrctibcit,  Wabriel  XanicI,  ber  Serbefferer 

Spannenbc  bient.  Seitliche  Schwerter  werben  benupt,  ber  Xhenitometcr  unb  Sarometcr,  geh.  14.  ilRai  1 686 

um  bie  Sirlung  bedStronied  eBcntueH  bei  auflaufen*  in  Xanjig,  geil.  16.  Sept.  1736,  war  für  ben  $at> 
bem  Sinb  ju  nergrößem.  belsftnnb  bettimmt,  waubte  fich  aber  bem  Stubium 

fahren,  beim  Sergwtfen:  fich  in  einen  Warben*  ber  praltifchen  SalurWificnicbaftcn  ju.  Änchbem  er 
bau  ober  aud  bemfelbcn  ober  in  bem  Sau  felbft  non  Xeutfchlanb  unb  ßnglanb  bereift  haue,  ließ  er  fich  in 

einer  Stelle  zur  anbem  begeben,  in  einen  Sdjacht  hin'  Smllaub  nieber  unb  perfertigte  hier  unter  anbem  php- 
untergeloiien  ober  aud  bemfelbcn  aufgezogen  werben,  filalifchtn  Rnftnimcnten  namentlich  Sarometcr  unb 

jynlitcnbc  Stotterte,  eine  Sattcric  ber  fahrcnbeii  Xhemtomcler.  Anfangd  bcnupte  er  Seingeiit  ald 
Artillerie  (f.  b.).  tbcrmoflopifcbc  Rlüffigtcit,  fpäter,  1714  ober  1715, 

gahrcubc  .fiabc,  i.  Acrocglicbe  Wüter  Cuedfilber,  wobitrch  bic  Rnftrumente  ungemein  an 
itafirenbe  Deute,  im  Mittelalter  bie  einzeln  ober  Wcnauiglcil  gewannen.  Xabei  nahm  er  bic  Kälte  im 

inSanben  umbcrwnnbembcn  Wautier,  lafehcnfpic-  Sinter  1709  ju  Xanjig  ald  Sullpuntt  feiner  Sfala 
ler,  Erzähler,  Sänger,  Spiellcute,  Sinnen  unb  anbre  an,  bie  nach  ihm  benannt  wirb  unb  noch  beute  in 

üuftigmncber,  welche,  jum  Xeil  hernorgegangen  aud  (Snglanb  unb  beit  Screinigten  Staaten  im  Webraud) 
bcu  römifchen  Wautlern,  Rednern  unb  Mimen,  fich  ift.  Renter  lonftruicrte  er  bad  erfie  brauchbare  We- 
burd)  einheimifche  Elemente  ähnlicher  Art  rclmtierten  widnoaräometci  unb  ein  Xhcrmobnrometer.  Cr  ent 

unb  allmählich  bie  in  ber  allen  gcrmanifcbeti  Seit  bedlc  1721,  baft  Saifer  bebeutenb  unter  feinen  ®e 

oorhanbeii  gemefenen  Solldfängcr  unb  ffarfenipicler,  frierpunlt  nbgetüblt  werben  fatttt,  ohne  ju  eptarren, 

welche  ftetd  eine  höher«  unb  achtbarere  Stellung  ein*  unb  bemühte  fich  um  bie  ftonftrultion  einer  Mafcpmc 
genommen  hatten,  auffogen.  ®an,z  befonberd  übten  jum  Audtrodnen  iibcrfchwemmtcc  fiänbereien. 

bie  fahrenbeli  Deute  Rnjtrumentalmufü  mit  faarfen,  ,   Rahrcr,  i.  Artillerie,  S.  962. 
Riebet n   unb  allerlei  Slndinftrumcnten  unb  führten  Rahrgelb,  f.  Rabrjtnd. 

im  Rrübjabr  Schwerttän ;c,  im  Sinter  ghmnaftifebe  jjcttirgcfrhirr,  i.  ©cidiirr. 
ftünite,  Suppenfpiele  ic.  auf.  Rbre  ftitnfie  waren  oft  Rahrgefchtninbigteit,  f.  ©efchwinbigteit;  R.  bet 
fo  bnldbrecbcrifcher  Slatur.  baft  fie  fid),  wie  RoinBille  ßifenbahnen ,   f.  tfifoibahnfabroefcliminbigtcit. 

erjählt,  iebedmal  Borher  betreuggten.  Xie  Schloß-  Rahrbabc,  fooiel  wie  fnhrenbc  Stabe,  |.  Seweglichc 
hetren  lüften  fie  nachher  aud  ber  Schenk  aud,  jeit-  Rabrf arten,  (.  eiicnbabnfabrfarten.  [Wüter, 

weife  hatte  audi  bie  Wciftlichleit  bie  Stlicht,  fie  ju  bc  Rahrfunft.  Xie  an  ein  Ruhrmerl  geipaniitcii.-jug* 
herberaen.  Sad)  ben  ftrcuviügen  erhielten  fic  großen  ticre  ,;u  leiten,  bebingt  eine  befonbereWefcbictlichteil,  ju 

3ulnitf  aud  fahrenben  Srieitcrn,  Sonnen,  Segbinen,  ber  aufier  einer  geiiaucit  Stenntnid  Bon  ben  Wangarten, 
«cholaren,  wie  fid)  ihnen  aud)  Zigeuner,  Sölbner  bem  ßhatalter  unb  beinXemperament  ber  3ugticre  fo- 
unb  Cnnbdlnccbtc  aiifchlofien.  Cbglcich  ald  Serhrei'  !   wie  bem  Sau  ber  Ruhrwerfe  unb  Wefchine.  um  biefc 
ter  BonXidjtungen,  Sagen,  Seuiglciten,  Schaufpielen  '   im  Sotfall  felbft  audbeffem  ju  lönnen,  Suhe,  Scfon* 
überall  beliebt,  blieben  fie  bodi  anrüchig  unb  Der-  nenheit  unb  ßiitfchloffenbeit  notmenbig  finb.  Rm  Al* 

achtet.  ®e)'cß  unb  Kirche  fließen  fie  aud,  fie  waren  1   tertum,  wo  man  fid)  in  Schlachten  ber  Streitwagen rcd)tlod,  unb  bie  fachlichen  Satcamente  blieben  ihnen  bebtente.  Bon  welchen  aud  felbft  Rürften  läntpften,  war 

oorenthaltcn.  Wleich  ben  Knechten  burften  fie  nicht  bad  Wefdiäft  bed  Sagenlenlend  befonberd  unter  ben 

bic  Xractit  bed  freien  Sfanned  anlegen.  Xie  Rolgc  Affprern,  Sabploniem.  Ägpptern  unb  Wriechen  ein 
war,  baft  fie  unter  fich  eigentümliche,  jum  Xeil  er  i   bodimidttigcd,  nott  welchem  uidit  feiten  bic  Rreibeit 

göplicbe  Rönnen  unbSercinbarungen  einführten,  unb  unb  bad  Öebcn  bed  Rürften  abbingen,  unb  betn  fich 

fo  entftanben  bad  «Königtum  ber  fahrenben  Deute  J   in  ber  Siegel  bie  Somehmiten  unter, ;ogen.  Rm  alten 

int  ßlfaß«,  bad  *Sfcifcrrecht  unb  ber  Sfeifertag  .ju ,   Wriechenlnnb  genoß  bad  Sagenrmnen  bei  ben  Refl- 
Siappoltflein*  ie.  Rtn  14.  unb  15.  Rahrp.  waren  tic  fpiclen  boped  Anfehen.  Ala  aber  fpäter  bie  Streit» 
etwas  günftiger  geiteüt,  feit  ber  Sieformation  aber  wagen  ablamen.  hörte  mich  bad  Rapren  auf,  eine  Se* 

befdjräiittcn  polizeiliche  'Maßregeln  ihre  Ungebunben»  idiäftigung  ber  Sontepmen  tu  fein ,   unb  bei  ben  9lö* 
peil  unb  3apl.  Säprenb  bed  Xreißigjähngeu  Krieges .   mcrit  führte  nur  bei  befonbem  Seranlaffungen,  wie 
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bet  Xrinmphjügen  u.  bgl.,  bet  Xriumpbaiot  bic3ügel ' 
felbft.  Xennoch  gaben  bieSettfabrtcn  in  ben  3>t- 
hrffen  ,ju  5Kom  unb  ftonunntmopcl  bet  ftunfi  au  rab- 

ren  einen  bebeulenben  ©uffebwung.  ©eniger  ©ebcu- 
hmg  hatte  bas  labten  tm  Mittelalter,  wo  bas  »Jetten 

Oor  altem  gefthägt  unb  baS  Jubrwert  baiipifächlict)  in- 
folge bet  lebt  fdiled)tcn  Straften  in  ber  Siegel  noch 

aufterorbenttieb  mangelhaft  mar,  unb  noch  ntebr  fanl 
baS  Jlnfehen  biefer  rfunft  feit  bem  17.  Jabrlj.,  alb  cs, 
namentlich  unter  Vubwig  XIV.,  Mobe  mürbe,  fid)  hon 

bepuberten  ftutfdjem  mit  hoben  ©erüden  unb  ge- 
roaltigen  fjaorbeuteln  fahren  ju  laffen,  roahrenb  felbft 

}u  faftren  für  höcbft  gemein  galt.  3n  Engtanb  in- 
beffen  bat  fid)  bic  Sitte,  felbft  ju  fahren,  uorjüqltcb  / 
unter  bem  Vanbabct  erhalten  unb  »on  bn  aus  fett 

®nbe  beb  oongen  JfabrbunbertS  auf  bem  Sommern 

»etter  nerbreitet ,   fo  bnft  es  icftt  für  fafbionabel  an- 1 

geieben  wirb,  feinen  3ug  felbft  ju  leiten,  unb  nament- 
lief)  unter  ber  ©riiiotratic  in  Ungant .   Cfterrrid)  unb 
Xeutichlanb  fmb  auSgcjcidmetc  Sioiiclcnfcr  ju  finben. 

Xrogbem  ift  bic  jf.  im  Jlicbergang  begriffen,  benn  ber 
bei  roeitem  gröftete  Xeil  bes  ©erfonals,  bem  in  erfter 
Vuite  bie  Ceitung  ber  Zugtiere  obliegt,  fleht  auf  einer 
iebr  niebrigen  Stufe  ber  ©usbilbung  bafür,  unb  bas 

»irb  nidit  eher  beffer  »erben,  alb  bib  ftantlid)  ton- 
jeffumierte  ffabridtulen  errichtet  »orben  ftnb,  auf 
benen  jeber  Venter  eineb  ©efdiirrS  für  Xrabfafiren 

feinen  SurfuS  abfoloiert  bat  unb  geprüft  »orben  ift. 
Xns  ©agenpferb  ift  in  äbnliiber  ©eifc  mie  bas  Seit- 

pferb  (pgl.  Scittunft)  für  feinen  ©ebraueb  oorjuberei* 
ten,  b   b-  alle  feine  MuSteln,  »cltbe  jur  Cppofitim 

geneigt  fmb.  ntüffen  willig  gemacht  roerben.  Sb  ift 

habet  nur  günftig,  roenn  jebtb  ©agenpferb  oor  In- 
gebrauchnahme für  biefen  Xienit  einen  tfieitturfuS 

burchgemacbt  bat.  Xie  Anleitung  junt  Rieben  felbft 

polljieht  fid»  PcrbältniSmäftig  am  leicbteiten.  3U8” 
pferbe  bürfen  Weber  nerrös,  noch  furchtfam.  nod)  mit 

befonbern  Untugenben  behaftet  fein,  ent  ruhiges  Xem- 
perament  mit  geniigenber  ©ebluft  ift  am  gccignctften. 

Tas  ©nlerncn  eines  jungen  ©fcrbeS  jum  3uge  ge- 
febiebt  neben  einem  altern  Doüftänbig  iichern,  bem 

fogen.  Schulmeiiter.  3u  Störung  beS  erftern  ift  neben 

ber  .Vheu.gettte  nod)  eine  befonbere  fgilfsieinc  erforber- 
Urb,  auch  bebient  man  fid)  jitm  Sinfabrcn  eines  bc-  : 
fonbem  Sagend  mit  hohem  Sift ,   beffen  ©orberteil, 

3ugwage  tc,  mit  Vcber  gepolitert  ift.  Son  befonberer 

©tchtigteit  tft  bie  71  rt  bei  ©Spannung  unb  bic  ©c- 
fiimtng.  3“r  leichteften  ©cwältigung  ber  Vaft  finb 

bie  Xierc  möglich)!  hin  einjufpannen ,   bie  Vaft  ift 
gleirbmäftig  auf  bem  Sagen  ju  Perteilen,  jebenfattS 
inebr  bet  ©orberaebfe als  ber  V>mterad)fe,)u.(uteilcn,  unb 

bie  3ugitränge  ftnb  möglichit  paraüel  bem  Srbboben 

ju  führen.  XaS  ©efebtrr  muft  burchauS  paffen,  nir- 

genbs  brüden  ober  febtuem  unb  Pon  baltbarftem  'Ma- 
terial gefertigt  fein.  3UC  ©cwältigung  febmerer  Vaiten 

ift  baS  Sumtgetcbirr  bem  Sielen-  ober  ©ruflblalt- 
geiebirr  oor juiicbtn ,   »eil  in  bent  erftern  baS  ©ferb 
fern  garrjes  Sörpergewidit  beiier  einiegen  lärm  als  im 
Stelengeftbirr,  mo  es  nur  mit  einem  Zeit  ber  8ruft 

jiebt,  baber  oiel  mehr  angeftrengt  wirb.  Xie  9tufbal- 1 
ter,  welche  bie  Rührung  bet  Xeicfifel  unb  baS  Stem- 

men ober  3utüctftbicbcn  beS  Sagend  übernehmen, 
müiftn  birtil  mit  bem  ©efebirr  Perbunben  fein  unb 

»erben  am  beiten  an  einem  an  ber  Spige  ber  Xcichfel 

angebrachten  Sucrriegcl  befeftigt,  bnmit  baS  Stemmen 

and)  in  bet  Sichtung  ber  .-^uglirtie  erfolgt.  Sanier» 
zeug  ift  für  alle  Wille  günittg,  nidit  nur  in  bergigem 
Xerratn,  wo  es  überhaupt  unentbehrlich  ift.  Xer  0e- , 

brauch  ber  Scheullappcn  ift,  wo  trgenb  möglich,  aufs 
iiufterite  ju  befd)ränfen ,   ba  biefelben  auf  bie  Vlugen 
unb  baS  ®c tragen  bei  ©fcrbeS  ungiinflig  cmwirtcit. 
©uffagjügel  finb  Marterinftrumen  te.  »cld)e  böcbftenS 
im  mcbripiimiigenWalagugSerwenbungfinben  foUten, 

um  eingleid)mäftigeSXragcnbcrSUtpfe  zu  ermöglichen, 
niemals  abcc  im  ©rbeitöjug,  bei  langem  Xouren  ober 
in  ber  »Jacht.  Xer  Veiter  bat  fid)  bie  ©ferbe  fo  in  bie 

Staub  ju  fahren,  baft  fte  leicht  am3ügei  flehen  unb  jebc 
Silfc  jnr  fflenbung  ober  jum  plöttlichen  Stallen  fofort 
ausführen.  Jfn  biefer  torretten,  febwer  ju  crlernenben, 

riditigen  tführung  ber©ferbc  Permiitelft  ber  Ären kleine 

beruht  bic  SVunü  beS  Slutfdiers  unb  in  il)c  bie  Sicher- 

heit her  3nfaffen  beS  ©agenS.  Man  fährt  cinfpännig, 

jweijpannig  neben-  unb  uoreinanber  (Xanbem),  bret- 
tpännig  nebeneinanber  (ruffifd)  Xroita,  franjöiifd)  bie 

fehr  prattifche  Jlnipanming  bet  'Carifcr  Cmnibuffe) 
ober  jwei  nebeneinanber  ttiib  eins  Pont,  pierfpännig 
feltener  nebeneinanber,  meift  ein  fkar  por  bem  an 

bem.  SaS  barüber  hinauSgcht,  ift  Viebljaberei  ober 

für  Vurus  unb  91uf  jüge  beflimmt.  Xie  pferbe  tön- 
nen  Pom  ©od  burd)  ben  Hütfd)tr  ober  burd)  iodtrß 

poni  ©ferbe  (Sattelpferb)  aus  geleitet  »erben  (A  la 

Xaumont).  Uber  o-ahrgridttpuibigteit  f.  ffiefd)toinbig- 
(eit,  über3ugleiftungen  f.  b.  ©gl.  öeinge,  ©ferb 
unb  (Wahrer  (2.  9lufl.,  Veipj.  1886);  8.  Schönbed, 
ffahrhatibbuch  (XreSb.  1889);  ßberharbt,  Xas 

©agenpferb  unb  bie  Wibrtunft  (2.9tuft.,  Veipj.  1890); 

3{.  Sdjönbed,  fjnbr  9IÖl£  t8erl.  1893);  p. Stctjbc* 
branb  unb  ber  Vafa,  Jabrfport  (Sien  1883). 

Wabrfunft,  f.  ©ergbau,  S.  802. 
{jahtläfflflftttf^alpai.biejenigeStanblungsweife, 

burd)  welche  ein  Pon  bem  Ihäter  nidit  oorbergefebener 

rcchtswibnger  ürfolg  herbeigeführt  wirb,  ber  non  ihm 

bei  einer  unter  ben  porliegenben  Umftänben  noraus- 

jufeftenben  ober  ihm  befonberS  obliegenben  Slufmert- 
iamleit  unb  Überlegung  hätte  PomuSgefeben  »erben 

lönnen  unb  ioüen.  Xie  rcgelmäftige  fffolge  einer  ber- 
artigen  fahrlaffigcnStanblimg  ift  btc  ©crpftichtung  beS 

ffabrläffigen  jum  ISrfaft  beS  baburdi  oerurfad)ten 
Schabens  if.  Culpa).  Jiit  manchen  fiätlen  erfcheint  bie 

üfechtsperlegung  aus  feboch  fo  ftart,  baft  bie  blofte 
pripatreditlnbe  Sntfcbäbigmig  beS  ©erlegten  nicht  als 

genügenbe  Sühne  beS  begangenen  Unrechts  ju  be- 
frachten, oielmehr  eine  öffentliche  ©eftraf  ung  beS  fyahr- 

läffigen  geboten  ift.  Xie  mobeme  Strafgefeggebnitg 

läftt  jebod)  eine  Irintinelle  ©eftrafung  ber  fv.  nur  bei 

beftimmlen  ©ergehen  ju,  ittbem  fte  auf  eine  gabr- 
Iäifigteit  in  «niehung  bcrfelbeit  anSbriidlidi  Strafe 
fegt.  Mit  Siecht  ift  in  biefen  (fällen  baS  Strafmaft  ein 

weit  geringeres  als  bei  ber  cntfdiiebcn  ftrafwiirbigcni 

nortägiidicn  Übertretung  ber  Strafgciege.  71  IS  flraf* 
crböbenbeS  Moment  ift  cs  im  (Beleg  bezeichnet,  wenn 

ber  Xhäter  ju  ber  ©ifmerffamteit,  bie  er  fahrläjftger- 
weife  aitS  ben  Vlugcit  iegte ,   oenuöge  feines  9lmtcS, 

©erttfs  ober  ©ewerbes  be-ionbcrS  oerpflidilet  war. 
»Jach  bem  beutfehen  Sieichsitrafgefegbudi  insbefonbere 

ftnb  folgenbe  S>anblungen ,   wenn  aus  %.  begangen, 

ftrafbar:  Meincib  (§  163),  Xötung  (§  222),  llörper- 
nerlcgung  (S  230),  SoUftrcduttg  einer  ungefegiichen 
Slrafe  non  feiten  eines  ©carnten  t   §   345),  ff.  beim  6nt- 

loeichen  eines  ©efangenen  tfj  1 2 1 ,347),  enblid)  bie  fogen. 
qemetngefährlidien  ©erbrechen,  wie  ©ranbfitfiung,  ©e- 
fährbung  eines  GifenbabntransportSu.  bgl.  (ogl-S  309, 

314,  316,  318,  326  unb  329);  aufterbetn  ftnb  fahr* 

läfftgc  Übertretungen  beS'fJcrfoncnftanbS-,  beS  ©reft-, 
bes  'Jfabnmgsmittel-,  ber  Urheberrechts--  mtb  anbrer 
öefege  ftrafbar.  ©ei  bm  meiiten  ©oli jetuergehett  wirb 
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gatyrleber  - mit  SRüdncbt  auf  bcn  »olijeilichen  ßbnrntter  derartiger 

Strafbeftimmungen  btc  fabrläifige  Verübung  ebettio 
lote  btc  »orfäftliibc  Verlegung  ber  Volijeigefegc  bc- 

{traft.  Vgl.Brud.BurSc'ebreuonbcrg.iBrc«!.  1885). 
brlebtr  bcrBerglcute,to»ielmicA  cf  (hiebet  (f.b.). 
hrpofnciibuitgcn,  im  itineru  Voiiocrtebr 

XcutidilanbS  bie  ©ertbriefc .   Scrt-  unb  ßinfdircib- 
patete  unb  gewöhnlichen  jätete,  im  VcreinSocrtehr. 
b.  t).  im  Verteilt  mit  Sänbcrrt,  bic  bent  ©eltpoftocrcin 

angebören,  bic  oben  nufgefflbeten  Settbungcn  mit 
Aufnahme  ber  ©ectbtiefe. 

gabrrab  i   V   e   l   o   j   i   p   e   b .   bierju  Xafcl  >   gabrräber- ), 

ein  mcift  (»cirnberigc«  gabrjeug  ( ,j tu  c   i   r a   b ,   Bt- 
cgcle),  bei  welchem  ba«  ©Icicbgcmicbt  burdj  btc 

Schwunghaft  ber  Siäber  unb  bic  periönlicbc  ©cfdfid« 

Iid)fcit  be«  Siabfahrer«  erbaltcn  ruirb.  5*0«  g.  hat  fi(b 
aus  ber  alten  Xraifine  (f.  b.)  cntwidclt,  buch  lotn  cs 

crit  in  ‘Aufnahme,  als  Viicbnuy  (1855)  bas  gort- 
beroegunqepnitjtp  ber  Xraifine  aufgab  unb  bas  eine 

Siab  mit  Kurbeln  unb  '{Jebai  »erfab,  fo  baft  ber  Siab« 

fabrer  fid)  mit  bengüften  gegen  benßrbbobcn  ftemmt. 
Seinen  ungeheuer»  Auffajwung  Pcrbantt  bas  g.  aber 
Domebmlitb  ben  ßnglänbern ,   welche  ba«  $>olj  burd) 

Stabl  erfegten,  ben  Xrittntedinmsimiä  ungemein  »er 
belferten ,   beit  pneumatifdicn  Steifen  erianben  unb 

cd  itblieftlid)  babin  brachten,  bnft  ein  3weirab  nur 

noch  10  —   15  kg  tuiegt.  Vinn  barf  moarten,  bnft 
bemnädtit  Sportfabrrnber  crichctnen  Werben .   welche 

nur  6   —7  kg  wiegen ,   alfo  bas  Zehnfache  ibreS  ©e- 
miditS  ju  tragen  »ermögett.  Xcr  Auficbroung  ift  ober 

auch  auf  bic  ßtfinbung  beS  SidjerbcitSfabrrabeS  (Bi- 
cyclelle,  Safety  bicycle)  juriidjufübren ,   burd)  Wcl- 
djeS  bie  ©efaljr  bc«  SiabfaljrenS  bebentenb  »erringert 
Worben  ift,  weil  ber  Schwerpuntt  »iel  tiefer  liegt  unb 

ber  ßopffturj  nicht  mehr  ju  befürchten  fleht.  Xie 
$Kuiptfdm>icriglcit  beim  3weirabfnbreu  liegt  nämlich 

nicht  in  ber  Aufredjterbaltung  beS  Wleicbgcroichts  beS 

gafjrteugs,  (»lange  biefcs  eine  gemifje  ©efchroinbig- 

leit  befug ;   bie  Steigung,  feitwärt«  umjufaOen,  be- 
ginnt  erft,  wenn  ber  Siabfahrer  feine  gäbet  »erlang- 
{amen  muß,  weshalb  berjclbc  genötigt  ift,  abjuftgen, 

fobalb  ihm  ein  StinbemiS  in  ben  ©eg  tritt.  Xicimupt- 
fdiwierigleit  liegt  »iclmcbr  in  bent  Vermciben  beS  Stopf« 
fturjes,  weichet  leicht  cintritt,  wenn  baS  Borberrab 
über  etn  felbit  Heines  Stttbernis  (Stein)  nach  »om 

überfchlägt.  Sioch  weniger  gefährlich  ift  baS  Xret- 
rab  (engl.  Xricpcle),  »ei  weichem  ber  gabret  in  ber 

Smuptfacbe  nur  barauf  ju  (eben  bat,  bafi  er  bcn  Wang 

bei  febarfen  Krümmungen  be«  ©ege«  unb  beim  plög- 
liehen  Ausweichen  entjprechenb  »erlnnginntt. 

XaS  Sicherheit«  (weitab,  wie  namentlich  ba«  Xrci- 
rab,  bienen  längit  nicht  mehr  au«fd)Iieftlid|  Sport- 

unb  Vergnügung«(Weden,  fonbern  aud)  in  ben  Stäbten 
unb  auf  bent  Sattbe  in  ausgebebntem  SSafte  jum 

Xransport.  Aber  aud)  bie  S>ccrcS»crmaltungcn  be- 
bienen  fid)  in  juncbntcubcm  fÜiafte  be«  Beförbcrunq« 

mittel«.  3n  Cfterrcich-Ungam  ift  eS  feit  1884  bei  ber 

tflnncc  ju  Boten-  u.  SVuiibfchaiterbteniten  emgefübrt, 

in  ber  Schwei)  unb  ßnglanb  feit  1887  unb  in  Belgien 
feit  1889  unb  (War  in  ber  ©cife,  baft  beionberc  Stab 

fabr-ülbteilungcn  gebilbet  würben,  gn  Xeutfchlanb 
unb  grantrcici)  bat  tnan  bagegen  bei  ber  Verbreitung 

bc«  iKabfabrerfport«  bisher  beioon  abgcfchcn.  ß«  ftit- 
ben  fid)  bciiebeniinippentcilftetSbeSgahrenStunbigc 

Seute,  bic  fiir  bic  Bcrettilellung  unb  gnflanbbaltunq 
ihrer  gabrräber  eine  gewiffe  ßntidmbtgung  erbaltcn. 
Xodt  bat  e«  bcn  Anfdtcin,  als  bcabfichtige  bn«  Xcntfchc 
Sicid)  nunmehr  auch  eigne  Siabfabrableilnngen  ju , 

—   gafjrrab. 

bilbett.  ©a«  bic  ©eichwinbigfeit  nnbelnngt. welche 

fid)  mit  3wei-,  be}.  Xrciräbcrn  erreichen  läßt,  fo  muß 
man  junächft  jwifchen  ben  gnbrten  auf  einer  gnnj 
glatten,  asphaltierten  Stennbahn  unb  bengabrten  auf 

gewöhnlicher  gepjlaftcrter  ober  bcfchottcrtcr  Straße 

nnterfebeiben.  gür  bic  Beurteilung  geben  folgcnbc 
3ablen  einen  Anhalt:  erreicht  werben  burchidmittlid) 

auf  fRennbabnen  unb  guten  ©egen  34  —   40  km  in 
ber  Stunbe.  ßinjelne  Siabfahrer  haben  auf  tnrjc  3eit 

I   45  unb  felbit  49,57  km  erreicht,  alfo  bic  Wcfchwinbig» 
I   leit  eine«  Vertonen  gige«.  Bei  längern  gnbrten  mit 
bent  3weirab  auf  guter  Sanbflrnße  barf  man  18  km 
in  ber  Stunbe  als  eine  gute  Xurchfchnittsleiftung, 
24  km  aber  al«  ba«  SWnjimum  nnfeben;  hoch  Werben 

hier  unb  ba  38  —   39  km  erhielt.  Bei  Xittan(fabrtcn, 
bei  betten  nur  btfonber«  geübte  SRabiabrer  auftreten, 
bie  fidi  überbie«  burd)  längere«  Xraimercn  baju  Bor 

bereitet  haben,  würben  auf  einem  SicbcrbeitSgucirab 
mit »oHen Sfabrcifen  in  einentXage541  km,  auf  einem 

gleichen  Mabe  mit  pneumatiiehen  Seifen  595  km  er- 
reicht unb  »War  auf  SJanbftraßen.  Xie  böchfte  Slciftung 

auf  einer  tRennbalm  mittel«  StebcrbeitSjmeirnbeä  mit 
pticumntifd)en  Sieifett  belief  fid)  aber  auf  673,816  km, 

alfo  etwa  auf  bie  Entfernung  »on  Berlin  bi«  gniter» 
bürg.  Vicht  ntinber  beachtenswert  al«  biefeStiitimgcn 

bertötenichen  finbbiejenigen  berVialcbinen.  So  haben 

fünf  Sicberbeitsfabrräber  bet_ber  Sien  <   Berliner  Xi- 
itnnjfabrt  bie  582  km  lange  Strcdc  jurüdgelegt,  ohne 

baß  Ausbefferungen  erforberlid)  waren.  Xiefe  Sei- 
ftungsfäbigteit  haben  bie  neujcitlichen  gabrräber  ber 
©abl  bc«  tUtatcrinl«  (in  ber  Jpnuptincbe  Xicgelguß. 
ftabl)  fowic  bem  forgfältigenBnu  ju  »erbauten.  Beim 

gabren  !)nt  ber  Siabfabrer  bauptfächlicb  brei  Siber- 
flänbe  ju  ilberwinben:  bic  Dteibung  ber  fid)  brebenben 

Xeilc,  bie  Unebenheiten  be« Sieges  unb  ben  Uuftwibcr- 
flanb.  Xie  IHcibung  ift  aber  burd)  bie  ßrfinbung  ber 

Mugcllngcr  auf  ba»  geringfte  SRaft  rebu)iert.  wäbrenb 
ber  »on  Xunlop  crfuubene  pneumatifebe  Seifen  e«  bc- 
wirtt,  baft  bic  3f  aber  ftefa  ben  Unebenheiten  anfehmtegen 

ober  über  biefclben  leichter  binweglommcn.  Xen  Suft- 

wiberitanb  aber  bat  man  burd)  Anorbnung  »an  teil- 

förmigen Sdnmten,  welche  bic  Suft  beffer  burd)fd)nei- 
ben.  ju  »erringen!  gefucht ,   boeb  haben  biefe  Schirme 

bisher  taum  ßing’ang  gefunben.  Xcr  ©iberftanb 
fdiwantt  übrigen«  natürlich  febr,  je  naebbem  ber  gab- 
rer  bent  Siitbe  entgegen  ober  mit  bem  ©inbe  iut 

Vüden  fährt;  je  nacitbem  ffiinbftille  berrfcht  ober 

Suftftrömungen  »orbanben  finb.  Bezüglich  ber  ßr- 
tinbung  be«  gabrrabcs  enthält  bat  •   Speneriche  3ei* 
tung-  »otn  25.  B(ärj  1784  eine  Vacftricbt,  baft  ggnaj 
Xrerler  in  ©räj  einen  (Weiten  Sagen  ohne  Vferb, 

beffen  Väber  ber  gabrenbe  mit  bcn  giiften  ju  treten 

bat,  gebaut  habe,  ßr  erreichte  mit  btefem  ©cfährt  bic 

Wcfchminbigteit  eine«  trabenben  Virrbes.  Xie  Bc- 

icbreibnng  ber  gebräuchlichftcn  3Rafd)inen  f.  auf  bet« 

folgenbcr'Xafel.  Bgl.  Steinmann,  XaS  Sclojipeb (fietpj.  1870);  Vöiling,  Xraifine,  Belojipcb  unb 
bereit  ßrfiubcr  (2.  Auft. ,   ÜRannb.  1884);  ßtariu«, 
Xa«  Xreirab  Opamb.  1887);  Silbcrcr  unb  ßrnft, 

Öanbbud)  be«  Bicbdcfports  (©int  1883);  Solf, 
g.  unb  Siabfabrer  (Sleipj.  1889);  §öfer,  Seitfaben 
für  ba«  Munftfahrcn  beim  Siabfabrfport  (baf.  1891); 

Allen,  Digest  of  cycles  »r  relocipedes  patenteci 
in  the  United  States  (Safhingt.  1892);  Baubrgbe 
Saunier,  Histoire  de  la  völocipedie  (3.  Aufl.,  Var. 

1891);  Xerfelbc.  Lceyclismetbeorique  etpratiqne 

Ibaf.  1893);  Soicil,  ßtude  sur  la  veloeipede  mili- 
tairo  (Brüffel  1893).  3c,|id)nf teu :   »Xas  Stahlrab« 
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Einteilung  and  Bau  der  Fahrräder. 

I.  Dns  Einrad  dient  ausschließlich  equilibristischen 
Zwecken  im  Zirkus  oder  dergleichen. 

II.  Die  Zweiräder  zerfallen  in  zwei  Hauptgat- 
tungen:  a)  Das  hohe  Zveirad  ( Fig.  1),  welches  bis 
ror  kurzem  auf  der  Rennbahn  und  auf  der  Landstraße 

vorherrschte,  besteht  aus  einem  130 — IGO  cm  großen 
Treibrad,  welches  der  auf  dem  kleinen  Sattel  reitende 
Radfahrer  durch  Treten  derKurlxd  in  rasche  Drehung 

versetzt,  und  nus  einem  hintern  kleinen  I^nkrad,  wel- 
ches als  Stütze  dient.  Das  große  Treibrnd  wird  durch  die 

vor  dem  Sattel  sichtbare  Lenkstange  nach  recht«  oder 

links  gedreht,  wodurch  das  Fahrzeug  die*  Richtung 
verändert,  und  mittels  der  Pedale  direkt  ange- 

trieben, derart,  daß  jedem  Auf-  und  Abwärtsbewegen 
der  Beine  eine  rmdrehungdes  ganzen  Rades  entspricht. 

b)  Dns  in  den  letzten  Jahren  aufgekommenc  und 

jetzt  fast  ausschließlich  herrschende  Sicherheit*- Fahr- 
rad (Fig.  i;  engl.:  Safety  bicyclc,  franz. :   Bicyclette) 

besitzt  zwei  gleich  große,  mäßig  hohe  Räder,  von 
denen  dns  vordere  zum  Steuern,  das  hintere  zur  Fort- 

bewegung dient.  Da  aber  dieses  kleinere  Rad  bei 
jeder  Umdrehung  einen  kleinern  Weg  zurücklegen 
würde,  als  das  hohe  Zweirad,  so  trägt  die  Pedalachse 

zwischen  beiden  Rädern  ein  Zahnrad,  dessen  Durch- 

messer meist  zweimal  so  groß  ist  als  der  des  Zahn- 
rades auf  der  Treibachse,  »o  daß  jedem  abwechselnden 

Treten  der  Pedale  eine  zweimalige  Umdrehung  des 

Treibrades  entspricht  und  die  gleiche  Geschwindig- 
keit erzielt  wird  wie  beim  hohen  Zwoirad.  Übertragen 

wird  die  Drehung  der  Pedalwelle  auf  die  Treibachse 
meist  durch  eine  Gal  Ische  Kette.  Dies  Sicherheits- 
Fahrrad  ist  unter  nnderm  bei  der  österreichischen  und 

schweizerischen  Militärverwaltung ( Fig.  S)  eingeführt. 
Dns  Gewehr  ruht  in  zwei  Haken  und  wird  durch  einen 

federnden  Bügel  gehalten.  Tornister  und  Patron- 

tasehe  sind  an  der  Vordergabel  der  Lenkstange  ange- 
bracht. Eine  mit  letzterer  verbundene  Gabel  gestattet 

im  ausgespreizten  Zustand,  das  Rad  fest  zustellen. 

III.  Dns  Dreirad  eignet  sich  mehr  als  Transport- 
mittel sowie  als  Ersatz  für  Fuhrwerk  und  für  solche 

Personen,  welchen  die  Gleiohgewichtserhnltung  auf 
dem  Zweirad  zu  beschwerlich  fällt.  Es  ist  schwerer 

(30  —   35  kg)  als  da«  Zweirnd,  und  die  Reibung  ist 
viel  größer,  weil  die  Räder  drei  Spuren  hinterlassen. 

Bei  dem  besten  Dreirad,  dem  Cripper  (Fig.  4),  haben 
die  beiden  hintern  Treibrüder  einen  Durchmesser  von 

60 — 70  cm,  das  kleinere  Vorderrad  dient  als  Steuer. 
Das  Drehen  der  Treibräder  geschieht  mittels  Pedale 

und  einer  Gallsehen  Kette.  Eine  sclbstthätige  Ge- 
rudestcuerung  bewirkt,  daß  die  Maschine  so  lange 
gerade  läuft,  bis  der  Führer  ihr  eine  andre  Richtung 
gibt.  Abarten  des  Dreirades  bilden  die  Tandems  und 

Sociabies  für  zwei  Personen,  die  bei  den  Tandems 
hintereinander,  bei  den  Sociabies  nebeneinander  siizen. 

Da«  Dreirad  hat  man  auch  l>eim  Heere  (vgl.  Fig.  3) 
und  für  louidbriefträger  eingeführt. 

IV.  Das  Vierrad  kommt  fast  nur  in  Verbindung 
mit  einem  Motor  vor  (Fig.  5,  Petroleum  -   Vierrad  von 
Daimler  in  Kannstutt).  Man  benutzt  Petroleum, 
Benzin  (Benz  in  Mannheim)  oder  einen  Elektromotor, 

der  nus  einer  Sammlerbatterie  gespeist  wird.  Diese 
Fahrräder  haben  bisher  ebensowenig  Verbreitung  ge- 

funden wie  diejenigen,  bei  denen  auch  die  Kraft  der 

Arme  zum  Antrieb  au.sgrnutzt  wird,  sowie  die  Fahr- 
räder, die  bald  auf  dem  I^inde,  bald  auf  dem  Wasser, 

bald  nur  auf  diesem  fahren  sollen. 

Dns  Fahrrad  bestehtnns  Rühmen, Rädern, Lagern  und 

Triebwerk.  Der  Rahmen  (Fig.  G)  wird  aus  kalt  ausge- 
walzten, nahtlosen 
Stahlrohren  her-  \\ 

i   gestellt.  Zu  den 
Rädern  wird,  bi»  \- 
auf  den  Gummi-  .<v,  /Ä 

reifen,  ausschlicß-  •?  \\  ,y  \\ 
lieh  Stuhl  verweil-  /■'  Ä   //  \\ 

1   det.  Man  unter-  ,v  V.  // 
scheidet  Rüder  mit  J   \\  // 

i   direkt  in  dicXabc 

■   eingeschruubten 

!   Speichen  von  den- 

,   jenigen  mit  Tan- i   gcntiulspeichcn  (   Fig.  2),  bei  denen  die  Speichen  dem 

Xahcnuinfung  tangential  liegen.  Die  Felgen  sind  hohl 

Fig.  ö.  Rahmen  eines  Sichcrhuits- 
Zwolrtdoi 

und  dienen  dem  Radreifen  zum 

Träger.  Der  von  Dunlop  ange- 
gebene Reifen  besteht  fast  stets  au« 

einem  mit  Druckluft  angefüllten 

j   Gummisehlauch  (Fig.  7).  L   ist  ein '   nahtloser  Ijcinwandschlauch,  M 

|   die  Luftkaromcr,  X   die  äußere, 
I   mit  dem  Boden  in  Berührung 

I   kommende  Hülle,  O   ein  Lein- 

j   wandstreifen,  der  die  Felge  um- 
|   gibt  und  die  Luftkain  111er  vor 

j   Beschädigung  schützt,  P   die  hohle 
I   Felge,  R   ein  Lcinwandstreifen, 
I   der  die  Ränder  der  äußern  Hülle 
I   bedeckt.  Das  Füllen  der  Reifen 

Fl*.  7. 
..  Qnorschnltt geschieht  durch  ein  an  den  Rei-  durch  dun  Duulop- 

fen  befestigtes  Ventil.  Die  Kette  pneumatl- 

K   verhütet  das  Abhandenkommen  
•chon  oi  ®°* des  Ventilpfropfens. 

Bei  dem  Kugellager  für  Pedal-  und  Radwellc 
(Fig.  8   u.  9)  besitzt  die  Xabe,  durch  welche  die  Welle 
hindurchgeht,  an  beiden  Seiten  eine  Ausweitung  zur 

1   Fig.  8.  Ansicht  nnd  Querschnitt»  eines  Kugel- 
lagers der  Pedalwelle. 

I 

Aufnahme  der  Kugeln.  Die  Welle  ruht  auf  den 
:   Kugeln,  wodurch  die  Reihung  ungemein  vermindert 
wird.  Beide  bestcheu  nus  gehärtetem  Stuhl.  Das 

Fig.  0.  Ansicht  und  Querschnitt  der  Radnabo 
und  des  Kugel  Ingers  des  Lenkrades. 

Triebwerk  besteht  bei  den  Zwei  rädern  aus  zwei 

Kurbeln  und  zwei  Pedalen,  mittels  welcher  du»  große 

Rad  direkt  angetrieben  wird.  Dagegen  erfolgt  bei 
Sicherheit»- Fahrrädern  und  Dreirädern  der  Antrieb 

indirekt  mittels  einer  Gallsehen  Kette. 
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(Sctp)., feit  1886);  *   Ser  Seitliche  Sabfaßrcr-  (91ümb.,  | 
{fit  1885);  'KaMabrcr  <3ritung-  (Ceipj.,  feit  1892). 

gabvrinne ,   f.  gabnoaffer. 
gabtfdtacbt,  bcrSdtacbt,  in  roeldjem  tidt  ein  Auf- 

ing bewegt;  im  ©ergbctu  bet  odjadit  junt  Gin-  unb 
Wuitfabren  mit  ben  baju  bienenben  ©orrid)tungen. 

gabrfcbcitt  unb  gahrfcßetnbcfte,  f.  (lifctibatm- 
gabrftrabl,  f.  Radius.  [fabitarten. 
gabrftubl,  ein  Sollitubl  jurn  Sranbport  oon  Srnn- 

feit ;   f.  attdt  aufjiije. 

Rohrte,  ber  ©bbrud  ber  Sehnten  beb  Glcb  .   (Hot-, 

Sant',  Sch-  unb  Sdtronrjwilbccs  auf  rocidjcm  ©oben 
unb  tm  Schnee.  Hub  beit  Berfdjiebcnen  3cid)tn  in 

ber  5.  beb  Silbeb,  beren  bie  alte  3ngerci  beim  Sot- 
rotlb  72  untcrfdiieb.  tarn  man  Siibgnttung,  ©Iler,  i 
Wröße.  Mbit  bnb  Weid)led)t  beb  Slüdco  erlernten,  Bon 

welchem  bie  7^.  betrübet.  Sie  widpigiten  biefer  3ridtcn 
tinb:  Sie  Starte  (Größe)  ber  fr. ;   febon  ber  ftarlc 

Spießer  unb  ber  Wabclbirfd)  haben  eine  fo  ftartc  g. 

Wie  bab  Wlttiei-.  Sie  Stumpfe  ber  Schafen  ift  er«  j 
beblidter  beim  tpirfdt  alb  beim  Her.  ba  »egen  beb 

großem  ftörpctgewidtlb  bie  Spiptn  ber  Schalen  fid) 
mehr  abnupeit.  SieSallen  unb  beim  geringen^tirfd) 
idtpit  itärter  unb  tiefer  cingcbrüdt  alb  beim  itcr.  Sie 

Sette  beb  Sefirttteb  ift  beim  Spießer  ber  beb  ©II- 

tierb  etwa  gleich  unb  beträgt  ca.  52  cm,  Wäbvenb  ber 
»arte  itiridt  etwa  87  cm  weit  j (breitet;  ber  Scpränl, 

bab  tllbwoidtcn  ber  gäbrtcn  sott  ber  geraben  Sinie,  ift 
beim  tpiqd)  härter  alb  beim  Siet,  nur  f)Ddtbeid)lagcnc 

Ibochtrngcnbet  Siere  febränten  ebettfo.  Sie  3Sger, 
roelcbe  bab  SSilb  nach  ber  ff.  richtig  anjufpreebett  (ju 
beftintmen)  Dermügett ,   beißen  fäbrtegerecbt.  Sab 

ßlchmilb  hat  eine  nie!  (tariere  (größere),  bab  Sam- 
roclb  eine  Biel  fchwachere  (Heinere)  ff.  alb  bab  Kot- 

toilb;  bie  3eidten  jur  ©eftimmmtg  her  ff.  beb  männ- 
lichen Bon  ber  beo  weiblichen  Silbe«  fmb  ähnlidt  wie 

bei  bictem.  Seim  Scbroilb  ift  eb  nicht  möglich,  bie  ff. 
beb  Sode«  Bott  ber  ber  Side  ju  unterfcheiben.  Sie  ff. 

beb  Scbwarjwiibeb  jeidtnel  fich  burd)  bett  ©bbruct  ber 
breitem  Wcäfler  aub.  Sic  ©bbrüde  Bon  ben  Iritlen 

beb  jur  nicbem  3agb gehörigen® ilbeb  beißen  Spuren. 
Kalte  ffährten  fmb  fo  alt,  baß  ber  iputtb  fie  nicht 
inehr  annimmt,  wäßrenb  warme,  frifebe  gäbrtcn  bettt 

fitunbe  gute  Witterung  geben.  ©ub  her  ®rößc  ber  ff.  j 
läßt  fich  nicht  ohne  weitcreb  auf  bab  Sitter  beb  ffiilbei 

feftltrßcn.  flbgefehen  oon  bent  Saß'emmterfcbieb  fpiirt 
fich  bab  Silb  im  Jpcrbft,  wo  cb  feift  ift,  ftärlcr  alb  nadi 

bem  Sinter,  ebettfo  greift  eb  beim  SroIIett  unb  auf 
ber  glucbt  tiefer  ein  alb  beim  fjort geben  im  Schritt, 
unb  nuf  feuchtem  Sanbboben  ipiirt  (ich  babfclbe  Stiid 

ftärfer  alb  auf  feftem  ©oben.  ilbbilbungen  ber  gähr- 

ten  unb  Spuren  ber  jagbbarett  Siere  f.  bet  ben  ein- 
reinen  ©rtileln.  Sgl.  B.  ber  ©ofd),  gäbtten-  unb 

Spurenlimbe  (2.  ©ujf.,  ©erl.  1886).  —   3n  ber  Weo- 
logte  nerftebt  man  unter  ffährlen  ©bbrüde  non  ffuß- 
ftapfen  Borweltlicher  Siere,  welche  (ich  in  Berfdtiebetien 

gorntalionen,  im  ©untfanbftrin,  in  her  Sertiärfor- 
mation,  erhalten  haben.  Sgl.  Tfährtettfattbfirtu. 

gäbrtcn,  btc  feilem,  auf  benen  ber  ©ergmann 
m   Wrubenfdtäditen  ein»  unb  aubfteigt;  rgl.  ©ergbau, 

gährtcugerccht ,   f.  ffährte.  [6.802. 
ffaltrtcnlaitbfteiit,  bieniitgäbrtenabbriicfenlBon 

übtrotberium  je.)  bebedten  Schichten  beb  ©untfanb- 

fteml  in  SKittclbeutfchlatib  ( vjilbburgbcutjett.  Kifftngen, 
öürjburg,  3ena,  ftarlbbafcn),  Connecticut  te. 

ffabrtlob  tu  er  ben,  non  ber  gäbet  (f.  gabrteit) 

beim  ffahren  abgleiten  unb  in  ben  Schacht  ftiirjcn. 
ffaßrtmcffcr ,   f.  8og. 

g-nhrung,  i.  93crgbau,  2.  802. gahrtoaffer,  bie  Saitcrftraßc,  welche  bie  Schiffe 

Ali  wählen  haben,  um  fidtcr  an«  3lcl  Ju  gelangen, 
ffreicb  g.  ift  nicht  mit  Untiefen  befept,  bet  befchcänltem 

g.  wirb  bie  gahr rinne,  in  welcher  fich  bie  Schiffe 
ungebinbcrt  hewegen  lönnen,  burd)  Seejcidicn  (f.  b.l 
mattiert.  Diadt  bent  internationalen  Secilraßenrechl 

muß  (ich  jebeb  Seebantpffihiff  in  engem  g„  foweit  eb 
ohne  (ßefohr  möglich  ift.  an  ber  Seite  ber  gahrrinnc 

hallen,  bie  an  feiner  Steuerborbfeitc  liegt. 

gflhrjcuge,  f.  tUeWcguttgemtltetfianb. 
gahrfinb  (gahrpfennige,  gahrgelb),  eine 

nuf  gewi(('cn  Wrunbltiidcn  Inftenbe  ©bgabc,  welche  bei ©emtetbung  beb  ©erlufteb  beb  Wrunbitüdb  jährlich 
an  einem  heftimmten  Sag  entrichtet  werben  mußte; 

heutzutage  mciftenb  abgelöft. 

gfaibiagc  (franj.,  fpr.  »wäM'),  gcfeplidj  jugclatie- 
tter  ©iinbevwert  Bott  'JKünäeit  an  (Sewid)t  unb  Wehalt, 
Jfietttcbium  (f.  b.). 

fpaiblc  (franj.,  fpr.  tSw’),  fchwach;  alb  Subftantio 
footel  wie  Schwäche,  Heine  Seibenfdtaft  für  etwab; 

g   aib  l   e   f   f   e,  Schwäche,  Chnmaiht  ;f  niblieren,  febwä» 
c|en;  fdiwach,  ohnmächtig  werben. 

Falda,  i.  gehbe. 

gaibhctbci  fpr.  labert'),  2ottib2c!on(£(far,  franj. 
Weneral,  geh.  8.  3mti  1818  in  ifiUe ,   geil.  28.  Sepl. 
1889  in  ©nrtb,  biente  tm  Wenielorpb  in  Ulgerien  unb 

auf  Wuabeloupe.  1852  alb  Unterbireltor  beb  ©enie. 
weienb  nach  bent  Senegal  gefanbt,  Würbe  er  1854 
©ataiflonbchef  unb  WotiBcmeuv  ber  Kolonie  bafelbft. 

erunierbrildlcbenSufftaitb  mehrerer  tributpflichtiger 

Stämme,  erweiterte  bab  Webtet  bcc  Kolonie,  unter- 

warf 1858  bie  mächtigen  tnaurifefaen  Stämme  ber 
Srarja  fowic  1861  ba«  stüftengebiet  beb  Söttigb  non 
Ifatjor  unb  bab  rechte  Ufer  bei  Senegal  bib  jenfeit 
©atbcl  bc  fflebimi.  3m  3ult  1865  Würbe  er  wegen 

Sfränllidtlcit  alb  ©rigabcgeneral  nuf  wieberffolleb  2ln- 
fudien  nbbetufen  unb  erhielt  bnbStommanbo  ber  Sub- 

bioinon  ©one  in  Vllgerien.  2>>ft  ©lieb  et  unbeachtet 
unb  fait  oergeifen,  bib  er  ISnbc  SloDcmbcr  1870  unter 
Wambeltnb  Siltatur  auf  ben  Hriegbfchauplnp  ttadt 

granlreich  berufen  warb.  Gr  übernahm  3.  Scj.  1870 

alb  Sioifiondgeticrnl  bnb  Cberlommanbo  über  bie 

franjöfifdte  Slörbartnee .   welche  foeben  unter  Leitung 
be«  Weneralb  garte  bei  ©mienb  trop  töpfern  ®iber 
itanbeb  nom  ©etteral  SRanteuffcl  befiegt  worben  war. 

Sinnen  lurjer3rit  gelang  ca  g.,  bie  ilrmec  wteber 
ju  tomplettieren.  Gr  jog  mit  bem  22.  unb  23.  itorpb 
ttad)  Süben,  überfiel  9.  Sej.  bie  Heine  geftung  ipant 

unb  erwartete  23.  Scj.  mit  43,000  SRann  in  einer 

feiten  SteHung  an  ber  itallue  ben  Ulngriff  ber  feinb- 
licbenSmtee  unter SÄanteuffcl.  Siefer,  ber  nur25,000 

SWann  befehligte,  tonnte  trop  aller  (Knttrengungett 
gaibberbeb  ©olttion  nicht  erobern.  Sod)  wich  g.  ftlbft 

24.  Sej.  und)  ben  gefmngen  im  Sorben  jurüd,  um 

feinen  erf datierten  Srup'pen  Gtbolung  ju  gönnen, 
unb  griff  erit  2.  unb  3.  3«n.  1871,  um  ©c tonne  ju 

entfepen ,   bie  Seutfchcn  mit  großer  Gnergic  bei  ©a- 
paume  att.  Sabet  enang  er  burch  feine  bcbeulenbe 

fibermnebt  einige  Grfolgc,  hatte  aber  fo  große  ©er* 
lüfte,  baß  er  benSüdjug  nttlral.  ©Ib  er  ©ritte  3nnuar 

Bon  neuem  mit  40,00ct  'Kann  nufbracb,  um  über 
St.'Cuentin  unb  ©eitnb  in  ben  Süden  ber  beulfdtcit 

Sorbarmee  (32,600  SJanm  ju  lommett  uttb  ben  be- 
abRdttigteu  VlubfnU  aub  ©nrib  ju  unterftiipen,  warb 

er  19.  Jan.  bei  Sl.-Duentin  nou  Wocbett  angegriffen 
unb  mit  ©erluft  eineb  reidilicbenSrittelb  feiner  streit- 

Iräfte  gänjlicb  gcfdjlngcit.  Sad>  ©bidtluß  beb  Saßen- 
IRepcri  ÄoitD.  *fitfifon,  5.  ÄufL,  VI.  ©b. 10 
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ftiflftnnbe«  beteiligte  er  fidj  al«  ÜRitglieb  bet  diationnl- 
«erfammlung  eifrigan  ben  pnlitifcben  Angelegenheiten, 
inbem  er  fid)  ber  Partei  ©ambettn«  anfdjlof).  1871 

erhielt  er  Don  ber  Siegientng  ben  Auftrag,  eine  roii- 
ienfcbaftlicbe  Seite  nnd)  Cberägppten  ;u  machen  imb 
bie  bortigen  iRonumentc  unb  jinfAriften  (u  ftubieren. 
Seine  crfchüttcrtc  (Ketunbbeil  binbertc  ihn,  nncfi  bem 

Siege  ber  dtepublilancr  ba«  Rrieg«mimficrium  (U 
übernehmen.  e£r  mürbe  1879  (um  Senator  geronhlt, 

1880(um©roj)faii(IcrbcrGbrcnlegion  ernannt;  1891 
mürbe  in  Sapaunte  fein  Stanbbilb  errichtet.  A-  bat 

fid)  ctud)  um  bie  ©eograpbie  unb  Stfinologie  be«  nenb- 
meitlicben  Afrila  tierbient  gemnebt.  Seine  hierauf  be- 

täglichen  Serie  finb  aufter  maunigineben  '.Beiträgen 
(um  Süßettn  ber  Sanier  ©eogrnpbifibcn  ©cfeUfdwft 

unb  bem  tmn  ihm  ju  Sl.-Coui«  am  Senegal  feit  1880 

beraudgegebenen  »Annuaire  dn Sensal« :   bn«  »Cha- 

pitre  de  gbographie  sur  le  Nord-Onest  de  1' Afriqne« 
(St.-Couie  1864);  «Collection  complöte  des  inscrip- 
tions  nnmidiqnes«  (Siüe  1870);  »Snr  les  tombeaus 
mögalithiques  et  snr  les  blond*  de  la  Libye«  (im 

Sülletin  ber  Variier  Socibtä  d’anthropologie,  Sb.  4, 

1870);  »Instruction*  sur  i’anthropologie  de  l’Al- 
4rie>  (mit  I opinarb ,   ©ar.  1874);  »Les  dolmens 

’Afrique-  (1873);  »flpigraphie  phöniciennc- 
(1873);  »Orammaire  et  vocabulaire  de  la  langue 
Pool«  (1876, 2.  Aufl.  1882);  »Le  Zönaga  des  tribus 
sbnögalaise*« (1877);  »LeSoudan  fram;ais« (1884); 

»Langue*  sönögalaiscs«  (1887);  »Le  Sönbgal.  La 

France  dans  l’Afrique  occidentale«  (1889).  Über 
feine  Kriegführung  fud)te  er  Rcb  (u  rechtfertigen  in 

ber  Schrift  »Campagne  de  l'armbc  du  Nord«  (   'bar. 
1871;  beutfeb,  Siaffcl  1872).  Sgl.  Sruncl,  Le  gb- 
nbral  F.  (Snr.  1890). 

Afaib’bcrbe  cipr.  wserb'i,  Cu  tob.  ttieberfänb.  Archi« 
telt,  geh.  1617  in  dRcchcln,  geft.  bafelbft  1697,  mar 
anfangs  Silbbauer  unb  Schüler  »on  Stuben«,  bei  bem 
er  in  btffen  lebten  Cebendjabrrn  mohnte,  mnnbte  ficb 

aber  f peilet  ber  Vlrcbiteltur  tu  unb  entmarf  unb  er« 

baute  in  ben  fpanifdben  Siebcrlanben  jablrcicbe  Str- 
eben im  ©aroefftil,  mobei  er  itn  Sinne  »on  Stuben« 

ba«  .Cmuplgemidit  auf  eine  reiche  plaftifcbe  Tctorotion 

legte.  Seme  berBorragenbften  Serie,  bie  auch  aus« 
märt«,  befonber«  in  Sübbeutfdhlanb ,   Stadmbmcr  ge- 
funben  haben,  finb  bie  SRidinelSlirche  in  Citroen,  bie 

Segbinenlirehc  in  Srüffel  lt,  djotre  Tarne  b.v>nn«wticf 
in  dRcdielit,  für  bie  er  auch  alb  Silbbauer  tbcitig  mar. 

Aaibit,  Iroubabour,  f.  ©aucclm  Aalbit. 

jaiencc,  f.  Aopence. 

JfoiUe  jfranj.,  fpr.  tat  ),  ein  bie  Scbultem  mit  be- 

beefenbed  Kopftuch  ber  fjlamättberinnen,  baber  sa-urs 
de  la  f..  filofterfrauen,  bie  ioldie  ftopfbebedung  tru* 

gen.  Sud)  leidite«.  glatte«  ©ernebe  au«  gloretifeibe; 
in  bet  ©eologie  fottiel  mie  Sermerfung. 

illicrcn,  AfliUit  (fron).,  ipr.  faj. ) .   f.  Falliment. 
iUbifw.Mii),  Sierre  C   out«  ©barlc«  Achill  c 

be,  freut).  ©eneral,  geh.  21.  3an.  1810  in  Stofoq.fut- 
Sem  (Atsne),  geft.  14.  Sto».  1892  in  ©ompieetne, 
trat  1826  in  bie  Armee  ein,  mohnte  1830  ber  ©in- 

nähme  hon  Algier  bei,  attancicrtc  bi«  1861  (um 
Dberftcn  unb  biente  roiibrenb  bicicrRcit  meift  in  Afrila. 

1864  (um  Srigabegeneral  beforbert,  machte  er  ben 
Krimfelbfitg  mit  unb  Ibat  Rcb  burdi  Tapfcrteit  unb 

Umficht  bernor.  hierfür  roarb  er  (um  Tit>ifion«ge= 
neral  unb  (um  latferlicbtn  Abjutantcn  ernannt.  18.69 

befehligte  er  eine  Timiion  in  Aid«  Horpe.  Al«  Srä- 
Rbent  be«  beratenben  Komitee«  ber  Infanterie  führte 

er  ba«  ©bafiepot  ein,  ba«  er  al«  Kommanbeur  be« 

Korp«,  mcldie«  1867  nach  Slom  (um  Schuh  be«  Sap« 

Red  gegen  ©nribalbi  gefdndt  mürbe,  bei  dRemana  (u 
erproben  ©elegcnheit  hatte;  nnd)  feinem  Sericbt  that 
e«  Sauber.  i870  erhielt  A-  ba«  Hommanbo  be«  5. 

Aimeelorp« .   fpielte  aber  in  bem  Kriege  mit  Teutfef)» 
lanb  eine  febr  ungliieflidie  Solle,  initern  er  6.  Aug. 
non  feinem  Ctouptquartier  Sitfd)  meber  flroffnrb  noeb 
illlar  Släbon  (u  Ctilfe  fam  unb,  nadibcnt  er  Rcb  auf 

©bälon«  (urüdge.jogeu ,   bei  bem  dRarfcb  nach  Seban 

Rcb  «on  bem  Aeinbc  30.  Aug.  bei  Seaumoiit  über- 
rafchen  lief),  6r  mürbe  nach  bot  empünbliiben  Scr- 
luftcn  biefe«  Tage«  31.  Aug.  abgelegt  unb  geriet 

2.  Sept.  in  bcutfdie  firiegdgefnngenfebaft.  Stadi  bem 
Ariebendfchluf)  bat  er  fein  Hommanbo  in  ber  frmi(ö» 

fiieben  Armee  mieber  erhalten,  ©egen  bie  heftigen  Aor- 
mürfe,  bie  ihm  megen  iciner  Aehier  gemacht  rourbcit. 

febrieb  er:  »Campagne  de  1870.  Operation*  et  man- 

ches du  .6.  corps  jusqn'au  31  aont-  (Srüfifl  1871). 
^oildtoortb  (für.  nuasns),  (vabrifort  m   Cancafhire 

(©itglanb),  5   1cm  norbbftlicb  «on  Sfancbefttr,  mit 
(I8»i)  10,426  ©inm. 

ffoincfw.  «**1,  AgatbonJfeanArnnijoi«,  Sa» 
ron,  erfter©ebeimfetretär9lapoleon«I.,  geb.  11.  3an. 

1778  in  Sari«,  geft.  14.  Sept.  1837.  roarb  1793  Sc- 
fretär  be«  dHilitäraubfcbuffe«  be«  dfationaltonnent« 

unb  1796  Ti«iRon«cbef  ber  Artbine  foroie  halb  barauf 
Staat«fe(retär,  tarn  1806  al«  Arcbioicfrctär  in  ba« 

geheime  Kahinett  be«  Kaifer«,  roarb  1807  Seauetcn* 
meiftet  ,   180»  (unt  Saron  unb  Anfang  1813  (um 
©ebeimfetretär  be«  Kaifer«  ernannt,  ben  er  auf  alten 

feinen  .Rügen  bi«  (ur  Abbanhmg  in  Aontainebleau 
begleitete,  roo  er  bie  Abbitation«nlte  emmarf.  Tic 
Seftauratfon  raubte  ihm  feine  Stelle  nl«  Soriteber 

be«  frnn.jbRfeben  Arcbio«.  1830  roarb  er  erfter  Öabi» 
nclt«cbff  Cubroig  Sbilipp«,  1832  («cnernlintcnbant 

ber  .Rioillifte,  3laat«rat  unb  ©roRofR(ier  ber  ©breti» 
legioit.  1834  Tcputicrtcr.  dJfcrtwürbig  für  bie  biplo» 

matifche  Weicbidite  ber  bnmaligcn  .Reit  finb  bie  auch 
in«  Teutfcbe  überfepten  Schriften  Anm«;  •Manuscrit 

de  l'an  1814,  truuve  dans  les  voitures  imperiales 
jiriscs  «Waterloo«  iSnr.  1823;  beutfeb,  Serl.  1823); 

»Manuscrit  de  l'an  1813»  (1824— 26,2  Sbc. ;   bcuticb. 

I   Stutlg.  1826);  »Manuscrit  de  l’an  1812«  (1827, 

2   Sbc. ;   beutfeb,  Cctpj.  1827);  -Manuscrit  de  l'an  III 
|   (1794/95).  (1828;  beuticb.  baf.  1829). 

Faineant  (frau(„  fpr.  läntans),  'Uiüfhggängcr  ;   les 
rois  fainbants,  bie  Sdiatlciilßnigc,  fadaittfdie  Se* 

(cicbnung  ber  legten  dReroroinger ;   namentlich  rourbe 
Cubroig  V.  ( »ber  Aoule«),  ber  legte  fran(öfifcbe  König 
au«  bem  farolingifeben  Jwufe,  fo  genannt. 

Fair  (engl.,  fpr.  (5r),  ilfnrfi.  dRcfie,  befonber«  ber 
mit  einem  cbemaligenKircbroeibtag«erbunbetiedSnrlt, 

bann  bieter  fclbft  (F.-day)  mit  ben  an  ihm  baftenben 

Aeftlicbtcitcu. 
Fair  (engl.,  fpr.  fär,  »febön«),  in  ber  Turffpracb« 

nngemciien,  paffenb ,   (.  S.  ein  faire«  flagbtcrrnin ; 
auch  fooicl  roie  gentlemanlike,  b.  b-  ehrenhaft,  j.  S- 
faire  fianblung«roeife, 

Aairbairn < .pr. förtxm),  SirSilliam, ^Ingenieur, 

geb.  19.  Aebr.  1789  ju  Kelfo  in  Scbottlanb.  geft.  18. 
vlug.  1874  in  dRoor  RSort  bei  Anrnbam  in  Surre«, 
arbeitete  o!«  Cebrling  in  ben  Kohlengruben  «on  RSerct) 
dRain,  rourbe  bei  beit  dRnfchincn  bejebäftigt  unb  war, 

burd)  Weorgc  Stepbenfon  angeregt,  in  bcu  Ateiftun- 
ben  mit  grofier  ©nergie  für  feine  dlnöbilbung  tbätig. 
Seit  1810  arbcilete  er  al«  Tagelöhner  an  mehreren 

Crtcn  ©nglanb«;  1816  aber  etablierte  er  ficb  al«  jn> 
,   genicur  in  dRancbejtcr,  «erbanb  Rcb  balb  barauf  mit 
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üifttc.  brachte  in  her  Spinnerei  uon  Abant  ti.  SRurrnt) 
Weientlühe  Verbcfferungen  an  ben  ©Yncbincn  an  unb 

erlangte  bureb  mettercCinfübrung  bericlbcti  bic'JJfittel 
jur  Crricbtung  einer  eignen  55abrit.  Cr  begann  nun 

auch  Unternidumgen  über  bie  Vcrwcnbbarfcit  beb  Ci- 
fens  jumSdjiffbau.  baute  in  SRnndieftcr  1831  eins  ber 
eriten  eifemeu  Sdtijfe  unb  cröffnele  1835  eine  grobe 
Schirfbnuanitnit  in  SRillwnU  bei  Sonbon,  wo  er  in 

14  fahren  über  120  eiiernc  Schiffe  gebaut  bat.  Tabei 
twrbeiierte  er  bie  ArbcitSmafcbincu  unb  tonftruierte 

bie  erfte  Bietmafcbme  für  SVciidbltcbc.  Wrofic  Auf- 
mcrflamteit  wanbte  er  bem  Cifenbau  ju,  unb  1839 

lieferte  er  in  'lfillwall  ein  eiierneS  Wcbüubc,  welches 
eine  »ornmüblc  entbielt ,   für  finlil  Bnfdin.  1845  trat 

er  mit  Stepbenfon  in  Vcrbinbung  unb  iteUte  für  bie 

ftonftruftian  »on  beiten  Vritmtniabriide  Unterfucbun» 

gen  an  über  bie  beite  ber  Böbrenbriide  ju  gebenbe 
Uuerfcbnittsfornt ,   welche  für  ben  Sau  bcrielbcn  Per« 
wertet  würben.  Cr  perbefferte  bie  ftonftrultion  ber 

Säafierräber ,   lieferte  wichtige  Unterfucbungen  über 
bie  ffeftigteit  ber  fttftelblecbc  unb  anbrerSRatcrialien, 

über  bie  .jjuinmmcnbrüdbnrfcit  eiferner  Bühren  unb 
über  bie  ftonftrultion  ber  Xampftcffel.  Bach  SiUieS 

lobe  fehle  er  baS  Ofefdtäft  in  iilandi etter  allem  fort 

unbnertauftecSfpäteran  ciiieAttiengciellicbnft,  welche 

bie  Xirettion  feinem  Sobn  IbomaS  übertrag,  ff.  war 
eener  ber  ©riinbet  ber  British  Associatioii  for  the 

adyancement  of  Science  unb  1861  ihr  Bräfibcnt; 

1869  Würbe  et  Varonet.  Cr  idtncb :   »Application 

of  iron  to  building  purposes«  (1854V,  »L'onstruc- 
tion  of  boilers  and  boiler  explosions.  (1851);  »Con- 

struction  of  the  C’onway  and  Britannia  Bridges« 
1 1849t;  »Iron,  its  liiatory,  propertie*  and  mannfne- 
tnre«  (1865,  3.  Vlufl.  1869);  »Treatise  on  mill  and 

miUwork«  (1861  —   63  ,   2   Vbe.;  4.  Aufl.  1878); 
»Useful  Information  for  engineera«  (1856—66,  3 
Strien);  »On  cast  and  wrought  iron  for  bnilding 

pnrposes«  (1864,  4.  Aufl.  1870);  »Iron  ship  bnild- 
ing« (1865).  Seine  Selbftbiogrnphie  gab  SB.  B<dt 

(£onb.  1877,  SluSptg  1878)  heraus. 
Aaictxiirttteffel,  f.  Xampfteüel  (Tafel  I,  S.  I). 

rfnirfap  cter.  «ritr>.  1)  Cbwarb,  engl.  Schrift- 
ItcUer,  geb.  in  Sechs,  lebte  (urücfgefogni  in  55uifton 
(f)orfibtrei.  wo  er  feinem  Vruber  Sorb  55.  bie  Minber 

crjieben  half ,   unb  ftarb  bafclbit  1635.  Cr  bcrüffcnt- 
lichte  1600:  »fiodfrey  of  Bonlogne«,  eine  Überlegung 
bc«  Tafio  in  berrlichen  Verfcn  (Beubrud  non  Singer, 

1817,  2   Vbe.).  XnS  'Buch  würbe  btt  SBttigin  Cltia» 
betb  gemibmet,  non  flatob  1.  überaus  gcicbäpt  unb 
pon  nielen  Xichtent  benupt;  es  machte  ff.  berühmter 

als  ieine  eignen  Cllogen  unb  ein  »Discourse  ofwitch- 
craft«  (lepterer  hrSg.  pon  ÜMilneS  in  ben  »Miscella- 
nies«  ber  Bh'lobiblton  Societt),  1858  59). 

2)  XhomaS,  Sorb,  ffleneral  ber  Barlnments 

truppen  iitCnglanb  (Urzeit  bcrBürgcrfriegc,  geh.  17. 
Jan.  1612  ,(u  Xentoit  in  ber  Wrafubaft  S)ort,  geft. 

12.  Bon.  1671 ,   itubierte  ;u  Cnmbribgc,  biente  bann  : 
al#  freiwilliger  in  fwllnnb,  befehligte  feit  1642  unter 
feinem  Sinter,  Sorb  55  erbinanb  f„  bie  BarlamcntS- 

truppen  in  Borbcnglanb  unb  würbe  1645  tunt  loitt  - 
manbiertnben  ©eneral  ber  BarinntcntSbcerc  ernannt, 

währenb  Cromwcll  ihm  als  ©cneralleutunnt  beige» 

geben  würbe.  Bach  bem  Sipge  bei  Sc'niebp  (14.  f   uni 
1645)  nahm  55.  ben  Siomrliften  Wraffchnft  auf  Wraf» 

fchaft  ob  unb  gtang  20.  fluni  1646  nach  längerer  'Be- 
lagerung bas  hartnädig  perteibigte  Crforb ,   Pon  wo 

ftBnig  Mart  I.  im  April  mS  idwttiiche  Vager  geflüditet 
war,  jur  Übergabe.  3   m   Booembet  1646  lehrte  er 

nacb  Sonbon  jutüd  unb  empfing  ben  Xnnf  bes  Bar» 
InmcnlS.  Xem  Pon  ber  fehottifeben  Armee  1647  aus» 

gelieferten  Slünig  begegnete  er  mit  Pieter  Achtung. 

‘   fn  ben  fahren  1647  unb  1648  nahm  er  an  ben  Wc 
wnltichrittcn  beS  .fiteres  gegen  bnS  Barlnntcnt  teil, 

freilich  mehr  oon  bet  im  veert  «ungebrochenen  Agifn- 
lion  mit  fortgeriiien  nlS  bitfelbc  leitenb.  An  ber  Ver- 

urteilung bes  SünigS  beteiligte  er  iieb  nicht,  obwohl 
(u  einem  ber  Bicbter  ecunnnt.  fm  SKär.i  1649  wurbr 

er  abermals  jum  Oberbefehlshaber  aller  Xruppen  in 

Cnglanb  unb  frlaitb  ernannt,  legte  aber  1650  fein 
Äommanbo  nicbcr,  bn  er  Scbotttanb  nicht  nngreifen 
wollte.  Cnbc  1659  trat  er  mit  SSon!  (f.  b.)  in  Ver« 

binbung  unb  mirtte  1660  nn  ber  Spipe  einer  Xrup« 
penmndhl  in  Votfihirc  unb  im  Bndamcnt  für  bie 
Seffaurntion  Marie  II.  Aach  bcrfclbeit  ;og  er  fitb  auf 

feine  Wüter  ,;urüd  unb  febrieb  »Memorials»  über  feine 

Relbjügc  (juerft  brsg.  1699).  Seinen  Briefwcdjfel 

gnb  fohnfem  (Sonb.  1848  -49,  4   ©bc.)  heraus.  Vgl. 
SRarlham,  Life  of  the  great  Lord  F.  cVonb.  1870). 

^«irfielb  (für.  fSrfUb»,  Baute  mebttrer  Stähle  in  ber 
norbnmeritan.  Union:  1)  ?u  ber  gleichnamigen  Wrat 

fchaft  non  Connecticut,  nabe  am  Song  ̂ Slnnb-Sunb 

fcbBit  gelegen,  mit  ciswo  3868  Cinw.  —   2)  fiauptftabt 
ber  Wraffchaft  Ociferfon  in  f)oWa,  am  Vig  Ccbar 

Viper,  hat  ein  luthcrifcheS  College  unb  uwoi  3391 
Cinw.  —   3)  Stabt  in  ber  Wraffchaft  Somcrfct  in 
ilcninc.  am  Steimebccflufi ,   mit  jnhlrcichcn  Sagemüh- 

len unb  (1890}  3510  Cinw. 

ffairforb  (irr.  färisrbi,  mieden  tu  Wlouccfterfhite 

(Cnglanb),  am  Colne,  mit  golifeber  ttivdic,  bie  wegen 
ihrer  Wlosmalcreicn  (irrtümlich  ?l.  Xürer  (ugcidirie- 
ben)  berühmt  ift,  unb  ci89t)  1463  Cinw.  3n  ber  Bähe 

Wräbcr  mit  Altertümern  aus  angclfachfifdöcr  ,-fcct. 
ffairttattettifpr.  fär.tcwm,  mifblüheuberCrt  m   bem 

norbameritan.  Staat  Siiafhington.  an  berVcnimjbam» 
Vai  beS  VugetfunbcS  unb  an  ber  Vnhn  oon  Seattle 
nacb  VancauPcr,  mit  (tsso)  4076  Cinw. 

ffait  fwab  (tut.  fär  (akb,  Venmorefitab),  norb- 

BftlichcS  Vorgebirge  Urlaube.  192  m   hoch,  aus  sön- 

faltfänlen  gebilbet;  30  km  wcftlich  baoon  ber  Winnt'S Caufcwal)  (i.  b.). 

3«tt  3slattb(l|jt.  (Jr  äu4nb.  eigentlich  55  nrö,  b.  h. 
5dmfinfcl  ),fttitcS,217m  hohes  Juftlcben  inmitten  bes 

78  km  beeilen  SunbcS  (Weichen  ben  Crfnet)»  u.  Sfiet 
lanbinfcln,  mit  aso»  223  Cinw..  in  bertn  Abem  Infti 

lifches  Vlnt  fliehen  foD,  herrührenb  oon  bera  Schilf- 

bruch beS  Abmiralfchiffs  ber  jpaniichenSlnuaba  1588. 
Fairm.,  bei  nnturmiifcnfehaftl.  Barnen  Ahtürjung 

für  SSon  i5airmnircifor.  fitmir’),  franj.  Cntomolog, 
geb.  29.  3 uni  1820  in  Baris. 

55<ti8  (Aftrolabc,  Iromclin),  Jnfel  ber  SSeft» 

farolmen,  unter  9”  46'  nörbl.  Vr.  u.  140°  36'  Bftl.  S. 
p.  Wr.,  2   qkm  grofi  ntit  100  Cinw,,  erhebt  ftrh  in  oft 

fait  fentrediten,  bis 30 m   hoben  55clfenwänbcn  Pon  'Dia- 
bnporenfall  ju  einet  in  ber  SRitie  fruchtbaren  ffläche. 

Fainaueos  (franj.,  for.  frtdnst’),  Stiftungen  eines 
BoehtcrS  nn  ben  Wutsbcrm  (nufttr  bem  baten  Weibe). 

ffaifcttr  (frnnj.,  (nr.  wir.  »'Biadicc» ),  ber  etwas 
ins  SBert  iepe  ober  ju  fepen  fich  bemüht,  nud)  in  üblem 

oinne;  f.  d’affaires,  WclcgenhcitSmnchcr.  Sfermittlcr, 
Srhwinbler;  f.  dVaprit.  SBipmncbcr,  Säipling. 

J5«ifferte  (franj.,  iw.  f«w),  burchbrochcnc  Storh» 
machcrarbcil. 

Emmanuel,  Ccganiit  unb  Somponift, 

geb.  13.  Ctt.  1823  in  Cblingcn,  itubierte  Ihcologic. 
wanbte  ftd)  ipäter  ber  iVuiit  ju  unb  bitbctc  iidt  haupt- 
fachlich  burch  Sclbftftubium ,   fpäler  währenb  eines 

10» 
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tlufentbalt«  in  Scrlin  burth  bcn  Serteljr  mit  Jumpt 

ttnb  Xebn  jum  ftomponiften  au«.  SIS  Crgcloirtuofe 
machte  ct  nuf  Berfdfiebenen  ftunftreifen  Sufiehen. 

©eit  Witte  ber  40er  ̂ aftre  lebt  er  in  Stuttgart,  wo 

er  frei»  große  Serbienftc  burch  (Grünbung  eint«  Her- 
rin« für  flafftfd)«  Jtirchenmufil  (1847),  namentlich 

aber  burd)  ßrridttung  eine«  WufißonferBatoriunt« 
(1857)  erwarb.  btm  er  feit  1859  als  Xireltor  Borüeht. 

Seit  1 865  ift  S-  audi  Crganift  unb  Winilbirelioc  an 
ber  StiftSlirdie.  Son  feinen  ftompofitionen  (Crgel- 
itiiden,  Wotetten,  iJi (innenhören  ic.)  ift  nur  wenig  ge« 
btndt.  Wit  2.  Starf  gab  er  eine  »ßlemcntar«  unb 

ßhorgeiangfcfiule»  (Stultg.  1880  83, 2©bc.)  herau«, 
auch  ift  ct  ein  mef  ältlicher  Witarbeiier  ber  »laoier« 
fdiule  »an  Sieben  u.  Start  unb  ber  Üollofdicn  muft- 

lalifdten  Älaffiler-SuSgaben.  Sein  »(Gefang  im  örii« 
nen«  nmrbt  1865  m   $   ree  bcn,  feine  Äompoftlton  Bon 

Stiller«  »Wacht  be«  ©efange«»  1866  nom  Sihlefi« 
fc^en  Sängcrbunb  gclrönt. 

Fait  accompli  (franj.,  fm.  n-t-aienginO,  >boII> 
enbete  Thatfache« ,   welche  nicht  mehr  rüdgängig  ju 
machen  ift. 

^aigahab  (gtuahab),  l)3icgicrung8bc)irf(XiBt« 
iioni  ber  britifdj-irtb.  Srooin}  SorbWeitproBtnjen  unb 
ISubb.  31,639  qkm  (574, s   C.W.)  groß  mit  (lRsni 
6,794,272  ßinw.  (5,882,573  fccnbu,  907,306  Wo. 

bammebancr),  jerfäüt  in  6   Infinite:  ff-  (4374  qkm 

initnssi]  l,216,959ßinro.),  ©onbar,  ©abreitich,  Sul- 

tanpur, 'fjartabgarh  unb  Sara  Saute.  Die  gleich- 
namige £>auptilabt  am  linlenUfcr  bcrWogra,  unter 

26"  47'  nörbl.  8r.  unb  82"  12'  öftl.  2.  B.  Wr„  ©ahn« 
hiotenpunlt,  ift  Sig  einer  eoangtlifchcn  unb  einer  Ia< 
tholifchtn  Wifiion,  treibt  bebeuienben  iianbcl  mitiHei«, 

Setjeu,  Wae«,  Cpiunt  unb  bat  mit  bem  gegenüber« 
liegenben  Sjobbha  unb  ber  ©arnifon  (isst)  78,921 

ßinw.  Xie  1732  gegrünbete  Stabt  war  unter  ben 
Saroab«  unb  Slönigen  non  Bubi)  bi«  jumfliegierunge 

antritt  non  'Hl  int  ub  laulab  (1775 — 97)9ieftbenj  unb 
wäbrenb  bieter  .-feit  eine  ber  glänjenbüen  Stabte  J>tn« 
boftan«,  welche  über  lOO.OOOßinw.  jciblte,  bannch  ncr« 

fiel,  in  neuerer  ,-jeit  aber  fcbncll  wicber  aufblühte.  — 
2)  Jmuptftabt  Bon  Öabachfdtnn  (f.  b.). 

Saia  (fpan.),  in  berfpan.  SationaUradtt  bie  breite 

rote  Soüfchärpc.  welche  jlneifad)  um  bcn  2eib  gcid)lun« 
gen  unb  BDnt  Soll  unb  Wililär  getragen  wirb, 

ffajarbo,  beteiligte  Jxifenftabt  an  berSorboftfpige 

bet  fpanifdt  ■   weftinb.  JJnfel  Sucrto  Sico,  Bon  frudit- 

baren  bügeln  umgeben,  bat  ;-fuderfabrilen,  Scannt- 
weinbrennereien  unb  aw«i  8779  ßinw. 

bän.  3nfel,  AWifchen  ben  Unfein  2aalanb 

unb  Jcämo,  mm  Vlntt  Waribo  gehörig,  hat  8   qkm  unb 
(1600)  1401  ßinw. 

jüttt,  f.  ffattüm. 
tal  (lat.),  auf  bie  Faeces  (f.  b.)  bejüglich;  frei  » 

lalien,  Rälalftoffe,  foniel  wie  ßrlremeittc  <f.  b.). 
ffiifalbiittgcr,  (.  (Jrtremente  unb  Soubrette. 

fjäfir  (arab.),  »Brüter»,  int  Sinne  cineoWenfchen, 

ber  weniger  matcrieüer  .fiilfe,  alb  nielmebr  beo  Sei- 
ftanbe«  (Gottes  unb  feiner  ©armberjigleit  benötigt. 
Xa«  Sort  ift  in  biefem  Sinne  gleidtbcbeutenb  mit 

Xerroifdj  cf.  b.)  unb  bcjccdmct  ben  mobantmebani- 
fchen  Balctiler.  Xie  ffatir«  .(erfaßen  in  jwei  große 

Ulaffen:  1)  bie  ©ä-febnr'  (-bitrch  (Gefeg«),  welche 
nach  ben  ©orfehriften  beet  Ablaut  leben  unb  einem 

rcligiöien  Xerwifchorben  mit  bejtimniten  Siegeln  unb 

religiöicn  ,-fertiuomcti  (ttikr)  angehören;  teitb  2)  bie 

8   i   « f   di  a   r'  ( »ohne  Weicg«  ),  welche,  obgleich  Me  Wobam» 
mcbaiier  finb,  leine  religiöfcn  ölnubensfngungcn  unb 

3cremonicu  haben.  Xie  erftem  heißen  auch  sAlik, 
b.  h-  Sauberer  nuf  bent  Sege  (tarika)  jum  Jtimmel, 

bie  legtern  Arid  (»ffreie«)  ober  madeebrüb  (»Ser- 
jüdte»),  ß«  ift  für  ben  Uneingeweihten  fdiwer,  fich 
mit  ben  Sagungen  unb  3ercuionien  ber  (ohlrtuhen 
ffalirorben  Bertrnut  jit  machen,  ba  fie,  ähnlich  wie  bie 

ber  Jfrcimnurcr,  geheim  gehalten  werben,  Xie  ffafir« 
leben  non  tllmofen.  Sie  tragen  gewöhnlich  Wäntcl 
nu§  fd)war,(cut  ober  weißem  fftlj,  auch  wohl  XierfeHe. 

flhrc  Ropibebedung  (tadsch,  Uronel,  ift  je  nach  bem 

Crben,  bem  fie  angehören,  Bcrfchieben  geftaltet;  fo  tra- 
gen bie  Waulattu  -Xerwiiche  hohe,  ct)iinbetförmige 

W li gen  ober  lurbane  au«  gelbem  Ailj,  bie  Sufai 
Heine  runbe  ffil,((appcn.  (Gewöhnlich  führen  fie  nodt 

folgenbe  ©egenftänbe  mit  fich :   eine  Meine  Urüde  aus 

jpolj  ober  ßifen,  auf  welche  fie  ihren  ßübogen  ober 
ihre  Stirn  ftügcn,  wenn  fie  in  religiöfe  ©etraditungen 
nerf unlen  finb ,   ober  einen  Meinen  cifernen  Stab ,   ber 

in  einer  lünftlichen  .'paitb  enbigt  unb  mit  bem  fie  ihren 
Htigewaftbcnen  Uörpcr  (tagen;  einen  Sad  au« 2amnt» 
feil  uttb  eine  Schale  (kaschkill)  junt  Sammeln  non 
Slmofen;  ferner  einen  Siofenlran)  (tasbih)  non  32, 

66  ober  99  ftömern,  welche  ber  „«Job!  ber  Sltribute 
©otteä  entfpreeben.  Sie  tragen  biefen  Sofenlranj 

nidit,  wie  bie  mohammcbanifchcn  2aien,  jum  (feitner- 
treib,  fonbent  al«  3c>t*tetl  religiöfer  irrömintgleil. 
önuptbaar  unb  Sari  laffen  fie  lang  wachfett.  Xie 

ffalir«  führen  meift  ein  Bott  ber  Außenwelt  abgefchlof« 
fette«,  aetetiidie«  2ebcn,  um  bie  Sinnlidtlcit  ju  er- 

töten unb  gattj  in  Setrathlungeti  über  ©ott  uttb  re« 
ligiöfc  ©egenftänbe  aufjugehen.  Xie  einen  fntb  ben 
größten  Xcil  bc«  Jage«  m©ebetett  unbSetrnchtungen 

nt-rfunlen,  bie  anbent  bringen  galt  je  'Jincbte  bamit  ju, 
immer  u.  immer  wicber  bte  Sorte  hfl  (er)  uttb  Allah 

((Gott)  ober  beit  Sag  1A  ilAha  illA'llAh  (ei  gibt  (einen 
(Golt  außer  Sllah)  aiiäjuftoßcn.  Um  hen  Schlaf  ju 

Bctfcheuchcn ,   nehmen  einige  währenb  ber  Sacht  fehl 

unbequeme  Uörperftcllungen  ein,  inbem  fie  j.  S.  bte 
.fiänbe  auf  ben  Unieen  haltettb  auf  bettt  Soben  lauern, 
wobei  Siadcn  unb  ffüße  burdi  einen  Icbcntcn  Siemen 

jufammengchallcn  toerben.  3n  ßuropa  Berfteht  man 
unter  R.  Borwiegcnb  ben  fattalifthen  ©üßer  3nbicn«. 

ber  mit  ftruppigem  fcaar  unb  faft  nadt  etnhcrjichl  unb 

ft*,  uni  ftdj  ©btt  wohlgefällig  ju  jeigen,  bie  fthmers« 
haftefte  Selbflpetnigung  auflcgt. 

Sflffiutilc  (lat.  eigentlich  :fac  simile,  »mache  ähn- 
lich!»), eine  bem  Urbitb  in  allen  feinen  .-fügen  unb 

ßigentümlichtcilen  noüloramen  ähnliche  31ad)bilbung, 
j.  ©.  alter  Wanuflriptc,  ber  ̂ anbfdiriften  berühmter 

Serfonen  (f.  Xafel  »Sutographen«),  Wmiaturcn. 
öanbjctdittuttgcn  :c.  Wan  bebient  fich  baju  iowohl 

be«  UuBfcrütetic!  ale  be«  Steinbrudä  unb  bes  öolj« 
fdtnittc«  (ffafftmilefdinilt),  beionber«  aber  auch  bt« 

Vicbtbrudo  unb  onbrer  Pbotomcebamieber  Xrud«  uttb 
signerfahren.  Xaä  erfte  größere  ©etfpiel,  ffalfimilee 

burd)  ben  ©uebbrud  ju  neruielfältigcn,  ift  ba«  eng« 
lifthe  «Doomsday  Book«  Silhelnt»  1.,  welche«  ba« 
cnglifdje  Cberhatt«  1862  mit  ber  Schrift  wichtiger 

Sntionalurfunben  nacbgchilbeteit  Ißpeit  buchflabett« 
getreu  herftelleit  ließ.  Jn  gleicher  Seife  würben  in 

ßnglanb  ba«  'Hielte  Xeitament  nad)  bem  Codex  Alex- andrinns  unb  einige  anbre  Serie,  in  ̂ratt (reich  bie 

■   ^nfchrift  Bott  Jbalton«  beä^erjog«  Bon  2u«nee.  in 
Xcutfdflanb  ber  Codex  Sinaiticus.  ber  ällcfte  be- 
tanutc,  Bon  Itfdtettborf  im  SU  öfter  auf  bem  Sinai  ent- 

bedte  Stbeltcrt  gebrudt.  Sctlbem  finb  ffalumtlf«  Bon 
Xofttmentcn  hi)torifchen  ober  wiffenfchaftlichen  3n« 

hall«  Bielfach  in  (i)eicbicht-j-  ober  lillerartfchen  Serien 



149 
Raffen  —   gal. 

nl®  werlooßc  ©elegftüde  gegeben  Worben.  galfiiiti* f   gnftotnm  (lat.,  »mad)'  alte«!*),  ein  Sicnftp,  bet 
lieren,  ein  g.  non  etwa®  liefern.  j   in  einem  gereiften  Steig  alle«  in  nßem  ift,  alle«  be- 

malten (lat.  facta),  Spatindten;  f.  Factum.  fnrgt,  Ban  bem  alle«  appangt. 
Ü*Mon  (lat),  Partei,  befonber®  politiirbc,  mit,  gaftatn,  f.  Factum, 

ficibenftpafl  agitierenbe ;   gallionär  ober  galtio*  gaftnr  (galturn,  franj. Faetnre,  engl.  Invoice, 

nift,  'Parteigänger;  faltiög,  in  ber  Süeiie  einer  g.,  ital.Fatturn),ßintaufgred)nung,  bieSetpnuttg.reeUbc 

nufriibrcrifdt;  gaftiofität,  gattionggeiit.  ber  Verläufer  bem  Säufer,  bann  autp  ber  ß’mtaufg- gaftifrf)  (o.  lat.  factum),  lpalfädjltdj,  auf  Spat*  tommijfionär  bem  ßmlaufglommitlenlen,  ber  Ser* 
facben  gegrünbet.  babnrd)  erreiefen.  taufgtommittcni  bem  ©erlaufglommiffionäc  (Son* 

gnttitib  (lat),  beroirfenb,  bag  fflereirlen  bcjcidi  1   fignationgfatturen)  bei  Sicfcrung  ber  üareu 
nenb;  gattitibum,  fobiel  reic  ftaufatinum  (f.  b.).  iiberfenbet  ©JcfentlicP  iit,  bafe  bic  g.  bie  gelieferten 

gaftot  (lat.),  in  ber  Aritpmclit  ber  jufammen-  Säarcn  mtb  bic  bafiir  beredmeten  greife  unter  Sen 

faffenbe  Same  für  bie  .-(alilcn,  recldtc  311  einem  'pro*  nung  ber  Sontrapenlen  enthält.  3m  übrigen  reirb 
butt  (ufammentreten .   ©.  in  8X5X7  fmb  3,  5,  7   ber  ynpalt  einer  g.  burd)  bie  Stanbeldfittc  beftiimnt; 
bie  Satteren.  Salier  ift  g.  fobiel  reic  Seiler.  Sen  biefer  entfpretpeub  reerben  beridtiebene  Siobaliläten 

größten  ge  me  infamen  g.  3»eicr  3°P|tn  finbet  ber  Lieferung  in  ber  g.  namhaft  gentadjt,  fo  bic  Art 
man  baburtp,  baii  man  bic  gröfjerc  3apl  burd)  bie  ber  3ufenbung,  bic  ©epanblung  ber  Sara,  bie  Sri 

Heinere,  bann  burd)  ben  SReft  ber  Sibifion  ben  borigcit  ber  3«blung  Iber  blaffe,  2   ©rc;.  Storno  bei  ©arjab- 
Sioifor  binibiert  unb  bic«  fortfept,  bi«  tein  Seit  mehr  lang  ober  Sreimonat«*Acccpt),  bic  ©cretpmmg  ber 

bleibt,  ber  lepte  Sioifor  ift  ber  gefuepte  größte  g.  3nt 1   ©rooifion  in  Sommiffiongfalturcn  u.  bgl.  Bon  furi- 
übertragenen  Sinn  beseiipnet  g.  etwa«,  burdi  bejfen  ftifdjer  Sebeutung  ift  bie  3uienbung  einer  S„  in  roct* 

©Jirffamteit  ein  ©robuft  erzeugt  reirb;  gattoren,  djer  nad)  beutfdiem  ̂ anbclögefepbud)  (Art. 288)  teilte 
bie  3ur  (Srreidmng  eine«  3roci*fS  )ufammenwirfen*  Siaptmng  311  erbliden  ift,  imofern,  al®  bie  Sitptbean* 
ben  llrfadien.  ftanbung  einerg.  unter  Umitiinben  eineOlenepmigung 

gaftor  ifran).  Factenr,  Girant,  engl.  Factor,  ber  barauä  erfid)tlid)cn  Siobaliläten  in  fid)  fdjließt. 
ital.  Fattore,  »Sintpet*),  fobiel  reic  öeidiäftefüprer,  gntturen  unterliegen  nndi  beutfepem  Seitpgrctpt  ber 

namentlid)  in  Srudereien  natfi  altem  $erlontmtn,  Stenipclpflitpt,  fofern  fic  über  abgeidjlofjene  ober  pro- 
bann  aud)  in  gabriten,  ̂ üttenroerfen  le. ;   befonberg  longierte  Staut-  ober  anberroeite  Anftpaffungg*  ober 
in  3nbuftriebe3irtcn  berfenige,  reeldier  ben  Scrfcpr  Sieferungggeitpäfte  nuggefteflt  finb,  bereu  Cbjclt  für 
sroifeben  Arbeitgebern  unb  Arbeitern  (burd)  ßrteifung  ben. pmibclsucrlcpr  befummle  (Wertpapiere  ober  jonfttge 
oon  Aufträgen.  Sicfcrung  bon  Sialcrialicn  11.  bgl.)  Saren  bilben,  bie  börfenmäftig  gepanbeit  reerben  unb 
unterpält,  bann  aud)  ber  für  gattoreien  (f.  b.)  beitellte  ben  Betrag  non  1000  Sit.  überfteigen  if.  Sdjlupnoiei. 

SSommifüonär.  31'  ßnglanb  überbauot  fobiel  reie  gaf tur enbuet) ,   ßintaufgbud),  ©utb,  in  reeltpem 
Sommitiionär.  Sag  beutftpc  Ipanbclggefcpbnip  tennt  bie  eingepenben  galturen  lopiert  werben, 

bic  ©eseitpnung  g.  (alg  ©ertreter  einer  Smnbclggefell  ga filtrieren,  bie  gattur  aufnepmen,  bereipnen. 

fchnft  ober  beg  ©rinsipalg)  nid)t,  eg  gebraudit  ftatt  gäfulcnt (lat.),  pefig,  trübe;  gälulgns,  ©oben- 
beiten ben  Augbrud  !öanbclgbeboßmäd)tigter  (f.  b.  fap,  öcfc, 

unb  «©rotura*).  gäfulometcr  (Stärtcmeffer),  non  ©lotp  an* 

gaftorage  (frans., <***’,  autp  Factage),  Som  gegebene«  gnjtrumcnt  3ur  Unterfuepung  be®  Stdrfe- 
mifltonggebüpr.  Sollgelb,  Irägerlopn.  nteplg.  berupt  auf  ber  Ipalfaipe,  baß  bag  Stärfemepl 

gaftbreien  (frans.  Factoreries  ober  Factoriea,  beim  ©enepen  mit  SSajfer  fein  ©olumen  in  einem  bc* 
engl.  Factories,  recldic®  ©fort  große  inbufirieUc  An-  ftimmtcnBerpiiltni»  nergrößert,  unb  beftept  au« einem 
lagen  mit  raeitgepenber  Arbcitäieilung  bebeutet,  ital.  grabuierten  ©tagropr,  in  reeltpem  man  bic  ©olumen- 

Fattorie),  ymibcläniebcrtaifungen  in  ftemben,  na-  sunapme  einer  abgewogenen  Stenge  beg  Slärtemeplg 
mentlidi  übericeiftpen ,   itodi  auf  nicberer  Äulmrftufc  ermittelt. 

ftehenbeu  u.  twnig  tetfitgftcpcrn  Sänbcrn,  reelcpc  meift  gafultät  (lat.  facultaa),  gäbigteit,  ©ermögen, 

mit  großen  Sieberlagen  für  ein*  unb  augsufüprenbe  SoHmadpt  311  etroag;  inäbef.  ©eseidjnung  für  bie  per* 
Siaren  nerbunben  unb  befonbem,  mit  cntfpreipenben  tömmlicb  oier,  jept  autp  fünf  ober  feebg  Abteilungen 

Soßmacpten  berfepenen  Beamten  (gattoren)  unter-  (online«),  in  bie  eine  Uniberfität  nad)  ben  biev  ijpaupt- 

ließt  finb.  Aug  foltpctt  non  mäditigcn  ̂ anbelggefeß-  reiffcnidmftcn  (Ibcoloaie,  Surigprubens.  Siebern  unb 
fdiaften  angelegten  g..  bie  itdj  aßmäpliip  über  größere  ©pilofoppie)  serfäßt,  fotnic  bie  (Sefamtpeit  bei  basu 

(Sebiett  augbepntcn,  ünk  meprfad)  größere  Kolonien  aepörigeu  ©rofefforen  unb  Sosenten  (f.  llnioeriiiäien  1. 

entitanben.  «onnte  bic  twnfn  ibrer  3eit  g.,  bie  fid)  gatultätgcrtennlnig,  ein  nad)  cpemaligent  Sed)lg* 
oerfd)iebener  Sorreiptc  erfreuten,  in  (Sngianb  (Sou-  gebraud)  in  befonber®  feproierigen  gäßen  nid)t  bon 

bon),  Sorrocgtn  (Bergen  1,  Sußlanb  (Soregorob)  lc.  einem  ®erid)tgpof  gef  äßte£,fonbem  bon  einer  3uriften* 
unterhalten,  fotommen  (olcbe peute  nur  nod)  inAfnta.  fatultät  (Spnitptößegium)  eingepolteg  Urteil, 

im  füblitpen  Seil  Aficug  (pier  früher  große  g.  in  Cit- !   gafultatib  (lat.),  bem  eignen  ©elieben,  Srmeffen 
tnbieit,  llanton  big  1842,  Sagafafi  big  1858),  bann  überlaff cn ,   fretgefteßt  (©egenfap:  obligatorifd)). 

im  Siorben  Amerifag  (g.  becSuibfonbaigefeßfipaft  mit  gSl  (arab.),  Cmen,  ©orseitben ,   bei  ben  Siopam* 
ntüttärifeper  Augriiitung  unb  gort«)  bor.  mebanern  bag  Srforftpen  ber  3utunft  mittelg  snfiUli 

gaftorcigrtoilttt  (engl.  Factory  weight),  b«g  gcr  Singe,  ßine  ber  päufigilcn  Arien  beg  g.  beftept 
feit  1787  bei  ben  cnaliidicn  Smnbelgnieberlafjungen  barin,  fcen  »oraii  aufjuidilngcn  unb  opne  binsuiepen 

mSaigaltn  benupte  öereiipt,  beiten  Siönn  (Siaunb)  mit  bem  ginger  ober  einer  Sabel  auf  ein  ©fort  su 

3u  40  sipr®  =   */>  3entner  engl,  önnbelögcreicptg  —   I   itetpen,  mit  reeltpem  bie  3ulunft  nuggelegt  wirb.  Ser 
23,808  kn;  geretpnet  reerben  54  gaftoreimönn  =   4M  ©roppet  Siopammcb  batte  nerboten,  ben  Sauf  ber 

beg  gnbian  -   ober  Sonnatgcroiditg  (f.  Bajarßereiipt),  liere,  glug  ber  ©ögel,  ©Jurf  non  ftiefelfteinen  u.bgl., 
11  jener  =   10  (alte)  Öajarmönn.  3   jener  =   8   ©0111  >   reie  cg  bic  peibniftpen  Araber  tbaten,  alg  Cmen  ;u 
bapmönn  unb  75  jener  =   224  Siönn  son  Siabrag.  1   nepmen.  Sropbem  finb  biefc  Arten  oon  g.  unter  ben 
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$ataife  — äKohammebanent  Jnbicnd  noch  jinrt  int  ©ebrauch.  I   bit  (Sifeninbuftriellen  Abeffiniettd  unb  baber  in  btn 

So  gilt  ed  ibttcn  j.  S.  ald  eine  fdüccbtc  Sorbcbcutung,  \   Augen  beb  übrigen  Solled  mit  bent  imhcimltd)iten 

wenn  jemmtb,  bet  eine  große  Siege  unternimmt,  bet  i   Sirnbud  umgeben.  Jiuc  Stellung  in  Wxffntien  jjt 

Eintritt  berfelben  juerft  ein  Scib  begegnet.  ,   eine  gebrüdtc,  bodt  fpieltcn  fie  ttom  9.— 13.  Jabrb. 

S-alnitc  cfi*.  -iär>,  Arronbificmcut'dbauptftnbt  im  hier  eine  große  Solle  unb  ritten  ibgnr  bie  iienfdxift 
front.  Xepnrt.  Ealnabod,  in  malerifdter  i'oge,  6'»  m   |   beb  £nnbc®  für  einige  3cit  011  fiel)-  Xie  3°W  ber  ff. 
ü.  Di.,  an  ber  non  Steilufern  ( Jalaifedi  eingofdtloffe-  Wirb  non  einigen  auf  nur  80,00tt,  oott  nttbem.  wobl 
nen  Vinte  (3uftuß  ber  Xioed)  unb  nn  ber  SBeftbahn.  !   tu  l)oct).  nuf  V«  SJiill.  geidmpt.  Jbnen  oerwaubt  Rnb 

bat  5   Kirchen  (barunter  bie  gotifebc  Jrinitato-  unb  bie  non  öonbar  bu>  nad)  Schon  uerfprengten  lla 
bie  rontanifdtc St. ©ernartuötirebei. Seite  cinedScblof- 1   tuant,  tucltbe  Ehriften  wie  ffiobnuimebancnt  alb 

fed  unb  alter  Sefcftigungcn,  ein  Stabtbaub  unb  (isst)  .(leiben  gelten,  ba  fie  weniger  ftrenggläubig  iinb.  Sgl. 
8109Einw„  welche  SnumwoUipinnerci  unb  Sieberei,  1   Stern  unb  (fl  ab.  Wandertags  among  the  Ftt- 
SSirterei,  Färberei  unb  Wlodcngießerci  fomic  itanbcl  |   lnshns  (£onb.  1832);  ftlab,  Stutje  Sdttlberung  ber 

mit  Sterben  unb  Sdtladttoieb  betreiben.  Jn  berSor»  abefftnifdten  Jubelt  (Safel  1839);  tpaliot),  Le  dia- 

flobt  Öuibrat)  Wirb  im  Auguft  ein  ftarfbciuchtcr  1   lecte  des  Fnlackas  (Sar.  1873). 
Siarft  abgebalten.  Xie  Stabt  i|t  Sip  eiueb  Xribunald  t   JJalat,  Juljan,  poln.  SJialer,  geb.  30.  Juli  1 853 
mtb  cincb  Stanbelbgcridtte ,   bat  ein  College,  eine  St-  ju  Xuligloroq  in  ©alijien,  bilbete  (ich  in  Aitmchen  bei 

bliotbef  unb  tinc  ©ewerbelnmmer.  —   ift  Wabr-  beut  Itupicrftcdjer  Saab  unb  im  Anfdjluß  an  feinen 
idjcinlieh  eine  ©rünbung  ber  Sormannen,  beren  erfte  Sanbdntann  J.  o.  Sraitbt  unb  ließ  fid)  nach  längernt 
feerjoge  öfter«  bier  rcfibierten.  Sod)  ftebt  bafclbit  ein  Aufenthalt  itt  Som  unb  noeb  Seifen  in  Solen  unb 
Xurm  bed  3d)loficd,  in  welchem  Süilbelm  ber  Eroberer  Sußlanb  1889  in  Serlitt  lticber.  Seine  Spejialität 

1027  geboren  warb,  ju  beffen  Anbenten  auf  ber  Slacc  ift  ba«  Jagb  unb  Sportbilb  unb  bie  Xnrfteüung  be« 
bc  la  XriniK  eine  bron jene  Sciterftatuc  errichtet  ift. ;   polnifdtcn  Soltdlcbend,  wobei  er  bie  Sinterlanbidiajt 

Jm  franjöfifc^-cngliftbcn  Kriege  behaupteten  bicCitq  beoorjugt.  3uct't  mad)te  er  fid)  burd)  einen  Et) Hu« 
länber  fid)  bier  bis  1450.  Sgl.  Sicriel,  Histoire  de  non  28  Aquarellen  unb  3cidtnungen  befannt,  bie  eine 

F.  ijaloife  1890).  I   Dom  dürften  Amon  SabjiwiU  1886  itt  Siedroteej  Der- 

fpalaifen  <fpr.  -HR  juttätbft  bie  feltlgen  Steiilüt'leu  anftaltete  ©ärettjagb  mit  ihren  leilnebntcm  idjilbem. 
m   Sorbfranfretd),  j.8.  jwiidicn  ipaore  imbSoulogne,  :   Eel  folgten  1889  bad  ßlgetnälbe:  Südfebr  bed  Kat- 

oft  100  -130  nt  bod),  aber  aud)  auf  fonftige  fteile  j   ferd  ©tlbelnt  II.  Don  ber  Särenjagb  betnt  Jüriten 
Küftcn  ber  Hieere  unb  Seen  übertragen.  !   Anton  Sabjiwill,  ba«  ihm  bie  (leine  goldene  Siebnille 

äialata,  f.  ©aftonnabe.  ber  Serliner  Aubftctlung  einbratbte  (im  8eftp  bed 
Falalella,  in  Jtalien  Saute  Don  Soltdliebern  Maifers ) ,   1891  ein  Särcnjäger  mit  Speer  unb  eine 

nieberfter  Art  (fflafftnbauem),  bie  nteifl  mit  beut  Sc  !   Elentierjagb,  1892  Stader  Silbelm  II.  auf  ber  Siricb- 

fram  l'alali.  falalit,  falalella  febließcn.  jagb  in  ber  Schorf hetbc  (im  Scfip  bed  Kaiierd).  Wo 
fpdlanb  (mittelbodtb.  riUant,  bei  ®oetbe  *Jun-  für  er  bie  große  golbene  Siebnille  ber  Serlittcr  Krunit 

ler  Solattb- ),  b.  1).  Scrfübrer,  ueralteter  Same  bed  audfteüunq  erhielt,  unb  Sor  ber  Särcnjagb  (in  ber 
leufeld.  Jnt  Siittelbodibeutitbcn  loutmt  aud)  Sä*  Serliner  Sationalgaleric)  fowie  1893  ba«  Aquarell : 

lantmne  (>2cufdm>)  ald  Schimpfname  por.  Slarlt  üt  ©alijten.  1893  Würbe  er  'Uiilglieb  ber  Ser- 
fhalarifa  (Phalarica,  grieeb.  Selofpbenbonc),  liner  Alabentie. 

einfpießartigedSranbgeithoß  ber  Alten  (f.  Snutbpfeil).  J-alb,  Segeidinung  für  alle  uctfdioifcnen  ober  bte- 
ffalairbn,  ju  ben  Agau  (i.  b.)  gehöriger  Solid*  fett  ähnliche  garbett,  namentlich  ein  ind  Otraue  fal- 

flamm  in  ben  abeffinifd)en  Slanbicbaften  Semiftt,  Ictibco  öelb;  beionberd  betet dwet  man  fo  Sferbe 

©ogera,  Xetnbea,  Agaumeber,  Segemeber,  Vajta,  (falben)  mit  gelblichen,  rötlichen  ttttb  wetßltcbblnucn 
Schon  u.  a.  dKaiube  follen  fid)  auch  unter  ben  Abjebo  paaren,  j,  Aferi  ( ffarbe). 

Walla  unb  in  ©urague  niebergelafiett  haben.  Jnt  ffalb,  Sttbolf,  Schriftfteller.  geb.  13.  April  1838 
Äußern  ltnb  fte  nach  ücuglitt  »on  ben  übrigen  Abei  ju  Cbbadt  in  Steiermarf.  ftubierte  m   ©ra;  Ibeologte. 

frntem  launi  ju  unterfdteibeit.  Jbrc Sprache,  badiutn-  würbe  jum  Srieiter  geweiht  unb  nach  2   Jahren Üehret 
raja  ober  SUtara,  oerfällt  jept  itt  Xeuiben,  halt  fich  nn  ber  iianbeldalabetnte  in  ©rag.  1866  -   39  war  er 
aber  noch  in  ßuara  unb  ähnelt  einem  gewiffett  Agau-  Erdeber  in  einer  gräflichen  Janttlie,  bann  ftubierte  er 
bialclt;  Don  ber  bebräifeben  Sprache  Wiffen  unb  Der  in  Srag  Siatbemntit,  Sbh''t-  Aftronomie,  feit  1872 

flehen  fie  nicht®.  Jhr  ©ottedbieuft  ift  ein  ©entifcb  au®  in  SStett  Ideologie .   trat  1872  tum  SroteftnntiBmud 
nltcbriftlichen  unb  idraelitifchen  ©ebräueben;  fie  haben  über,  bereifte  1877—80  Süb»  unb  Sorbnmerita,  lebte 

geifttidfe,  auch  weibliche,  ftreng  gehaltene  Crbett,  ttn-  barnuf  einige  Jahre  in  feinem  tpeimatdort  unb  liebelte 
ler  benen  Kailration  unb  übertriebene«  Jaften  fiattpt  1887  nad)  öeippg  unb  fpäter  nad)  Serltn  über.  Xte 

nufgaben  bilbcn.  Jhr  Abuna  (Cberprieftcr)  hat  fei-  j   allgemeine  Aufmerff amfeit  lenfte  J.  auf  fich  burdt 
nen  Sip  in  Ruara.  Sie  behaupten ,   aud  Jerufalem  eine  Don  ihm  aufgefteUte  Xheorie,  nad)  tttelcher  burd) 
ju  flammen,  baher  nennen  fie  fich  felber  Rnlaitan  bad  3ufammenwtrfen  Don  Sonne  uttb  SKottb  auf  bte 

(Serbanntc);  anbre  bejeid)nen  bie  J.  ald  -abeffinifebe  Atinoiphäre  unb  auf  bad  fcuerflüiiige  Jnnere  ber  Erb 

Juben«,  welche  burd)  afft)rifd)e  ober  romifche  Erobe  (ugcl  an  »trilifcbeti  lagen-  Erdbeben,  SUetterfata- 
rer  aud  bem  ©clobten  Slattb  nertrieben  würben.  Xieic  flropben  unb  bad  Auftreten  ichlagenber  Sdetter  her- 

Annahme  eridjeint  jeboch  burchaud  ttnjuläffig.  Diel-  Dorgebracht  werben  follen.  XieSertreter  ber  VBtfjcn- 

mehr  gehören  bie  J. ,   wie  bie  ftbwarictt  Juben  Jtt-  :   fchaft  haben  btefc  Sbeorie  abgelehnt  (Dgl.  Wtmojpbä- 
biend,  ber  Coangofitflc  u.  a.,  ju  ben  Sfeubofnben  S.  rifebe  (Ebbe  mtb  fflut).  1838  grünbete  er  eine  populäre 
Anbrced.  bie  nur  tdraeltlifcbe  Webräuche  nitgenomnteit  nflronomifd)e3eitfd)rift:  *Striud«  (feit  1882  Don  Klein 

haben.  Sie  leben,  wie  btc  Siohammcbancr.  t'trcitg  in  beraudgegcbcni.  J.  fchrteb:  »©ruttbjüge  jur  Ibeorie 
beionbem  Cuarticren  ber  Stabte  unb  in  befonbent  ber  Erbbeben  mtb  SuUanauöbrüd)c*  ((Kra;  18701; 
Xörfent,  treiben  Aderbau,  SaummoHmcberci .   ba®  •   ©ebnnfen unb Stubien  überben  Sulfanidmud*  (bai. 

SMaurer-,  3tmmerer-  unb  löpfergcwcrbc.  Sic  finb  |   1875);  *Son  ben  Umwäljungen  im  SJeltall-  (®tcn 
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1881,  3.  Sufi.  1890);  "Sterne  mib  SBcnfcben*  (bnf. 

1882);  >   Jab  Sanb  ber  Rnfa  i«  feiner  Bebeutung  fiir 

bie  Urgeidjidue  ber  Sprache  unb  Schrift*  (l'eipj.  188:)); 
•Settcrbrieic*  (SSicn  1883);  -Ta«  Seücv  unb  ber 
SRonb*  (2.  Sufi.,  bnf.  1892);  -Knlcnbcr  ber  trittitben 

Inge«  (bnf.  1892  ff.).  Sgl.  hörne«,  Tie  Grbbcbeit« 
tbeciric  SR.  Ralb«  unb  ihre  miifcnfcbaftlicbc  (Mrunblage 
(Säen  1881);  Tarnusscr.R.u.bicGibbcbcnfhamb. 

1692);  Serntcr,  Raltw  Iritifdic  Sage  (Serl.  1892). 

Ralbel  (ital.  u.  fran,}.  fnlbala),  Rnltenfaum,  Rai- 

tenbefap  an  Rraucnllcibcm,  jur  3*it  feine«  'iluftom- 
men«  (Gnbe  bc«  17.  Rabrb.)  fnft  immer  non  anbrer 
Rarbe  al«  ber  ©runbftoff  bc«  Kleibe«,  aud)  moljl  au« 

Spipen,  golbburcproirftem  Rlor  u.  bgl.  beftchenb  unb 
in  mehreren  SHeiljctt  iibereinonber  angebracht;  jept 
Solan t«  genannt. 

Ralbet,  nernlteter  SuSbrud  für  Tropf,  bummer 
3Renfd) ;   al«  Pieutrum  fooiel  wie  faltenbe  Sucht  (ju* 
fammengejogen  au«  val  übel,  «Radübel«). 

Ralbranc,  nubifche  Kape,  f   Sage. 
Rnlbhgben,  Gbenc,  f.  Ralföpiitg. 
Falc.,  bei  nnturmiifenichnftl.  Samen  Sbfürjung 

für  hugt)  Ralconer  (f.  b.). 
3«(tca  (Rai  ein,  Raltafcb),  Sdcrmajj  in  ber 

Siolbau,  su  320  Ouabrnt>Srajchtfd)ine  =   142,19  Sr 
(aber  aud)  113,04  Sr). 

Faires  (lat.),  Sicheln;  Sichelförmige  Bkrfscuge; 

F.  murale».  Stangen  mit  (ehr  ftarfen,  fidjcliönnig 
gebogenen  eifernen  Gnben,  bie  Don  ben  {Römern  bei 

Belagerungen  jum  Siebcrreigcn  non  Stauern,  däm- 
men u.  bgl.  augemenbet  würben ;   F.  navale»,  fcharfe, 

ficbelförmig  gebogene  SRetfer.  bie,  an  langen  Stangen 

beteiligt,  im  Seelncg  3ur3cridjnetbungbeS  Sauwerte« 
ber  feinblichen  Schiffe  bienten. 

Ictbtfefic  C.uart,  f.  Ralcibifihe«  ®ejep. 
lctbifrfied  (Ocict)  (Falcidia  lex),  töm.  ©efep. 

40  ».  Gpr.  auf  ben  Sntrng  be«  Soltstribun«  Rakibiu« 

erlafien,  Dcrorbnete,  bau  nicmanb  mehr  al«  brei  Bier* 
tet  feiner  Grbfchaft  burd)  Segatc  (f.  b.)  folle  uergeben 

bürfen.  bamit  bent  Grben  Wenigften«  ein  Siertel  be« 
Siachlaife«  übrigbleibe,  unb  bat!  biefer,  im  Ran  ber 

Grbtaffer  jener  Sorichriit  umnberfmnble ,   berechtigt 

fein  foUc,  jebem  Sermächtnidnehmer  einen  oerhältni«- 

mäfugen  Sbjug  ju  machen,  infomeit  al«  bie«  jur  Gr» 
gän.jung  bc«  Dierten  Teile«  erforberlid)  wate.  Tiefer 

Dierte  Heil  beifit  Ralcibifche  Quart  (Quarta  Fal- 
cidia). Turch  bieje«  Wefep  foUte  ber  Suafdtlagung 

»on  belafteten  Grbfcbaitcn  Dorgebeugt  roerben.  Gin 

Seiht  auf  biefe  Quart  bat  jeber  berede  Grbe.  ber  teita- 
mentarifebe  wie  ber  Rntcflatcrbe.  Sinb  mehrere  Stil« 
erben  rorhnnben.  fo  muß  jeber  Bon  feiner  Grhportion 

bie  C-uart  frei  behalten.  Ton  Sbjug  ber  Cuart  ftnb 
alle  Vegate  mach  ber  fpäterti  {Reeht«eutroiifriung  aud) 

aüe  Ribcifommiffe)  unb  Scheidungen  auf  ben  Tobe«- 
fad  unterworfen ,   nicht  aber  aud)  Schenfungcn  unter 

Scbmben.  fiiinfiditlicb  ber  Berechnung  ber  Cuart  gilt 

fofgenbe« :   1 1   Um  ,ju  beftiuimen,  ob  eine  foldie  Über- 
leitung ber  Grbfchaft  oorliege,  bnis  ber  Sbjug  ber 

Cuart  ftattfinben  miiffe ,   ift  bie  Wroge  ber  Grbfchaft, 

wie  fte  jur  3e<*  be«  lobe«  be«  Grblaffer«  ftch  bar* 

ftettt,  in  Betracht  ju  sieben  ;   2)  bie  Cuart  ift  Dom  rei- 
nen Sermögen  bc«  Grbtaficr«,  alfo  nach  Shjug  bet 

Schulbcn,  su  berechnen;  3)  ber  Grbe  braucht  )td)  in 
ieme  Cuart  nur  ba«  anredmen  su  taffen,  wa«  er  at« 

Grbe.  nicht  auch.  Wa«  er  al«  fiegatar  au«  bem  Sach- 

laR  erhält.  Ter  Shjuq  ber  Ralcibifchcn  Cuart  finbet 
in  einigen  Rallen  nicht  jtatt.  namentlich  wenn  berGrh* 
taffer  benfethen  imtcrfagtc,  wenn  berGrbe  barauf  per- 

!   sichtete;  ferner  bei  Bermächlniifcn  su  (junften  mitber 

Stiftungen.  Sarttdilcmedttlid)  ift  ba«  <ialcibifd)c  ©c- 

I   fep  Diclfad)  befeiiigt  worben. Faleifer  (lat.),  Sidjclträger;  folciform,  ficbel- 

förmig ;   falcirojtrifd).  mit itchelförmigem Schnabel. 
Falcinellns,  f.  Rbiffe. 

Rnlciu  (Ralticpi),  Krewjtabt  in  {Rumänien  tun« 
i   terc  SKolbau),  recht«  am  Sruth,  mit  9   Kirchen,  aber 
;   nur  1605  Ginw.  (baoon  225  Rüben).  Rn  ber  Sähe 

war  ba«  Vager  Seiet«  b.  Wr. ,   in  welchem  berfelbc 

1711  poit  bcu  Türfcn  tingefchloifen  unb  ju  beut  Ser- 

trag  Bon  iuifch  (f.  b.)  geswungen  würbe. 

fjrtilif,  1)  Sn  ton  {Heinharb,  niebcrlänb.  Staat«- 
mann,  geb.  1777  in  Utrecht,  lieft.  1843,  ilubierte  in 

i’ciben,  Smfterbam  unb  Teulfcfalanb,  war  bann  im 
biploinatifchcn  Tieuft  ber  Batautichen  iRcpublil  in 

Spanien,  Später  im  Tepartement  be«  Su«wärtigen  tm 

Waag  tbätig  unb  biente  auch  unter  König  Cubroig  3ta- 
poteon.  Sn  bet  Befreiung  ber  Siebcrlnnbe  (1813) 

hatte  er  einen  graften  Snteil,  oornchmlich  burd)  bie 

Sotbereituug  be«  Sufftanbe«  in  Smfterbam.  Unter 
König  38ilbelm  I.  würbe  er  Stiniftcr  be«  Unterricht« 

unb  organifierte  ba«  höhere  Unterrid)t«wefen  in  Bel- 

gien. Beim  belgifchen  Sufj'tanb  erttärte  er  üd)  fo- 
gleich  für  bie  Trennung  ber  hoben  Vänber.  So  war 
er  bann  auch  1839  — 43  ber  elfte  nicberlänbifcbe  ©c 

ianbtc  in  Belgien.  Sgl.  »Ambtsbrieven  van  A.  R. 

,   F.-  (h«ng  1878)  unb  »Brieven  van  A.  R.  F.*  (2. 

Su«g.,  bnf.  1861). 
2)  31  i   e   I   «9(  i   t   o   1   a   u   S ,   Sccbtegclchrtcr,  aeb.  25.  3(ob. 

!   1 784  in  Gmuierteu  bei  T   onbern,  geft.  1 1 . 3Rai  1 850,  ftu- 
bierte  sufticl,  arbeitete  feit  1809  imBüreau  ber  fehle« 

wig-holiteiniichen  Kanslei  su  Kopenhagen  unb  warb 
|   1814orbentlicberSrofcjiorbcr{ReebteinKiel.  SSäbrenb 

be«  erften  holfleinifchoiSerfaffunge)treitÄ(1815--20| 
war  er  eine  3eitlang  Konfulcut  ber  nicbtabligen  ©ut«> 
befiRcr  mib  unter) tüjjte  Tahlmann*  Bemühungen  um 

fflieberheritctlung  ber  fchleawig » hoIftemifcheH  Serfaf- 
irntg  mit  Schrift  unb  ®ort.  1835  Sfitglteb  bet  fehle« 

wig  bolfleinifdjcn  StänbeDerfammlung  u.  1838  bereu 

Sräftbent,  oericberste  er  burd)  unotlfchiebenc«  Sch  mau- 
len unb  {Rachgicbigteit  bie  Shmpalhieit  ber  liberalen 

Sariei.  3tB«t  trat  er  in  Wcmcinfchaft  mit  acht  anbetn 

Kieler  Srofefforen  1846  in  ber  Schrift  "Staat«*  unb 

Grbretbt  bc«  .'ixrsogtum*  3d)le«mig«  clpamö.  1846 1 

gegen  ben  »Offenen  Brief*  auf  uttb  war  auch  1848 
3Ritglieb  berKonftituiercnbenSeriammlung,  trat  aber 

Bon  ber  Oppofttion  surütt  unb  betämpftc  nur  noch 

bie  Temotrntic.  Bon  feinen  Schriften  finb  berBorsu- 

heben:  »Ta«  jpcrsogmm  3chle«wig*  (Kiel  1816); 

•   Sammlungen  jur  nähern  Kunbc  be«  Batertanb«" 
(SUona  1819  -25,  8   Sbc.);  »Ruriftiiche  Gncptlopä 
bie*  (Kiel  1821;  5.  Su«g.  Don  Rbering,  Veips-  1851); 

•Jpanbbud)  be«  fd)le«wig  •   holfteinifchen  Brioatrecht«* 
(Sltona  1825  —   4«,  5   Bbe.).  Um  bie  ®cfd)i<hte  ber 

Sier  jogtümer  machte  er  tidi  perbient  bureb  bie  heraus- 
gäbe  ber  3ritf<hrift  »Staaiabürgerliche«  SRagajin* 
(Sd)le«W.  1821—31,  10  Bbe.,  unb  Begifier,  1834), 

fortgefept  at«  »3ieuc«  ftaatabürgcrlcdie«  Diagajin- 
(baf.  1833  —41,  10  Bbe.)  unb  in  3.  Rolge  al«  »Srd)iD 

:   für  fflejehichte,  Statiftil,  Kunbc  ber  Berwaltung  uub 
Snnbeäredite*  (stiel  1842-  -47).  Bgl.  R.Brodhau«, 
3iitolau«  R..  ©ebäd)tni«rcbc  (Kiel  1884). 

Ralefcnftcitt,  Bogcl  »on,  l. Sogei  Bon Raldeitftein. 
Falco(Ial.),Ralte,GbcIfalfc;  Falconidae(Rallen), 

Ramilie  ber  SiauhBÖgel  (f.  b.);  Falconinae  (Gbelf  al- 
len), Unterfamilie,  f.  Rallen. 

Rulcon,  Staat  ber  Scpublit  Bcnesuela.  begrenst 
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im  9(.  unb  D.  Dom  @olf  Don  Dimncaibo  imb  bcm  I   Sammlung  miocancr  Sciugetierrcftc  jufammen.  6t 
Maribifchcn  Uiccr,  beibe  burd)  bic  Weit  Porfpringenbc  untcrfudjte  auch  bie  Slora  bet  Smnaliijntcttc  unb  trug 

ÖalbinfcrBntaguana(i.b.)ooneinnnbergetreitnl,tm3. 1   rocientlid)  jur  6infü[)tung  btr  tljcc«  unb  Gbinalultur 

Don  Sara.  im  Sri.  Don  3ulia,  29,1+3 qkm  (529,sOSK.)  bet.  1837  begleitet«  et  bic  jtocite  Gjpcbition  Bumed' 
groß,  mit  (i«»i)  139,110  6imo.  Xer  Staat  toirb  Don  ,   nad)  Kabul  unb  betuchte  Diele  ©egenben  ber  üand- 
©.  nad)  0.  Don  bet  Sierra  be  San  Cuid  (1253  tu)  inbubregion  unb  ftafchmirb  foroic  bic  großen  ölet’ 

burdjjogcn;  Don  ben  iahlreidjen  (jlüffen  i|t  nur  ber  j   fdjer  ber  'Dluitagblettc.  1842  ging  er  jut  StcritcUung 
locuqo  bebeutenber.  SiauptbcidjäftigungenfinbStder«  feinet  ®cfunbbci!  narb  Gnglnnb  unb  octöffentlidile 
bau  unbBiehjudjt.  Kaffee,  italao,  Baumwolle,  .«furtcr  hier  mehrere  Sltbeiteit  über  bic  foifile  Sauna  ber  Si* 
unb  Kolodnüffe  werben  über  SKaracaibo  unb  Goroo  walitlette  unb  bie  foffilen  Sefle  bet  Jnfcl  Benin.  Jab 

audgeführt.  £>auptort  ift  Gapdtariba  (f.  b.),  midi-  conerd  größte  Slrbcit  ift  bie  mit  Gnutlcß  beraubgege- 
liger  aber  6oro  (f.  b.).  $cr  Staat  War  bie)  1881  mit  bene  »Fauna  autiquaSivalensis*(l846  — 49,9Üc.). 

3ulia  bereinigt.  !   1848  tourbc  ff.  ürettor  beb  botanifdien  ©artend  ju 
Falcon. ,   bei  naturtoiffenfcbaftl.  Kamen  Slbtiir*  ÄaKutta  unb  Brofefiot  ber  Botanif  am  Siebical  Got* 

jung  für  ipugb  galconer  (f.  b.).  lege,  unb  1850  bcfudjte  et  jur  llntcrfiichung  bet  Jeat* 
jnlconbrtbqc  cipr.  f&rnMMft),  Ibomae,  Ba*  roälbcr  bic  Brouinj  Jenajierim.  1855  nad)  Gnglanb 

ftarb  Don,  ein  Ulcgitimet  Keffe  be«  -stfinigma diere-  jurüdgclcbrt.  toibmete  er  fid)  befonberd  bcm  Stubium 
©arwief  (f.  b.),  bei  im  cnglifchcn  Bürgeririeg  1471  bet  foftilen  ipöfflenfauna  unb  Deröffcntlidjte  »Ou  the 
alb  Slntuinger  beb  Königs  .ficinrith  VI.  Vonbon  bc  species  of  Mastodon  and  Elephant*  unb  1860  eine 

lagette,  aber  Don  Gbuarb  IV.  Don  *f)orf  gefangen  ge«  Slbbnnblung  über  bicftuochenböblenamöoroer.  Sludi 
nommen  unb.  obgleich  ihm  fein  Veben  jugefichert  mor  bic  $>öblcn  Jtaliend  unb  Wibraltard  unicriudpe  et 

ben  mar,  enthauptet  würbe.  Spalefpcatc  läßt  in  »Kö«  unb  entbedte  bic  ©rotta  bi  SSaccagnone  in  Sijilien. 
nig  Johann*  einen  Philipp  Don  3.  ald  Baftarb  bei;  Seinen  Kachlaft:  »Palaeontological  memoirs  and 

Mönigd  Kidiarb  Vöwenhctj  unb  Bartcigängcr  Jo«  notes*  (Vonb.  1868,  2   Bbe.),  gab  i'iurcbiion  beraub, 
bannt»  nuftreten.  J-alconct  ifpr.  .nSi,  Stöaurice  Gtiennc,  frans. 

Jalcottc,  St n i e   11  o   (Slugelo),  ital.  SÄalcr  unb  Bilbbaucr,  geb.  1716  su  Seoct)  in  bet  Sd)weij,  geil. 

Kupferftcdjer,  geh.  1600  in  Sicapel,  geft.  bafelbft  1665.  4.  Jan.  1791  in  Sinne ,   ging  nad)  Sinne ,   wo  et  iidi 
wat  3d)üler  Spcignolettoä  unb  grünbete  bann  felöft  unter  Semoine  audbilbetc.  unb  machte  ficb  jueeft  1739 

eine  oielbefud)te  -djulc.  Stld  bie  Slcpolution  unter  burd)  eine  Statue  beäSDiilo  Don  ftroton  belamtt.  Sind)* 
SWafaniello  audbrad) ,   bilbetc  3-  and  feinen  Schülern  bcm  et  noch  mehrere  Statuen  für  öffentliche  Silage, 

unb  einet  Slngabl  anbrer  Kflnftler  bic  fogeu.  Com-  ’   äircfjcn  unb  SBalafte  geübajfen,  erhielt  er  1766  einen 
pagnia  della  morte.  welche  alle  in  ihre  §änbe  fallen«  Suf  nad)  Beterdburg.  wo  er  fein  fcauptroert,  bie  lo- 

ben Spanier  nieberftad).  Kadi  ber  Unterbrüdung  bed  loffale,  Hilm  unb  enctgifdj  tomponierte  Kciterftatue 
Slufruhro  floh  5J.  nad)  Jraulreid) ,   lehrte  aber  fpater  ,   Sifterd  b.  ®r.,  in  Grj  nudfühtte.  Sincf)bcm  er  1778 

jurüd.  3.  malte  befonberd  Sriegdbilber  unb  erwarb  nach  Siarid  suriidgelchrt  war,  würbe  er  lüceltor  bet 
lieh  bnburch  ben  Kamen  eine«  Cratelä  ber  Schlachten  SKnler«  unb  Bilbhnuernlnbemie  Jn  ben  legten  Jah- 

(Oracolo  delle  battaglie);  in  feinen  febr  feltenen  ®c«  1   ren  feine«  Siebend  befchäftigte  ec  üd)  meijt  mit  littera 
mnlben  herrfcht  große  Vebcnbigteit.  Seine  Äupferftidje  :   tifchen  Slrbciten.  6t  gab  hcraud :   »Reflexion»  sur  la 

ftnb  leicht  unb  geiftreid)  bchanbclt.  I   scaipture*  (SJat.  1768);  »Observation»  sur  la  »ta- 
3falconcpifpr.(o5rn»r),l)S3iIliam,  fchott. Sichter,  I   tue  de  Mare-Aurdle«  (baf.  1771);  »CEnvres  litte- 

geb.  11.  3«br.  1732  in  Gbinbutg  ald  ber  Sohn  eined  raires.  (baf.  1781  —   82  u.  1787). 

Barbierd,  geft.  1769  auf  einer  Jnbct  um  bad  Slap  ber  j   3aleonettu,  öcouanni  Diarin.  ital. SRaler  unb 

öulen^oflnung,  roebmete  ficb,  früh  oerwaiit, beuiSec«  Slrdjitelt,  geb.  1458  in  Berona,  geft.  1534,  lernte  bei 
manndjtanb  unb  befanb  fid),  18  Jahre  alt,  an  Sorb  j   iüielo.yo  ba  Sorti  unb  malte  ju  ®erona  Jrcdfcn  in 
eined  Seither  Äauffahrteifchiffd,  bad  auf  ber  3af)rt  Pon  berÄapeHe  SanBiagto  ber  Kirche  San  Siaiaro  (1493), 

Sllercnibrca  nach  Senebig  in  ber  3(äbc  bed  Map  Go«  j   im  lom  (1503)  unb  in  San  SJietro  SHartiro.  ©ebeu- 
lonna  idjtiterte;  nur  er  unb  gwei  anbre  tarnen  mit ,   tenber  ald  ferne  SDlalcreien  finb  feine  architettonifchen 

bem  Skbcn  banon.  Xced  Deranlaßte  fein  ÜScbidjt  «The«  Schöpfungen.  6r  baute  ju  Sfabua  mehrere  Stabt* 
shipwreck*  (Vonb.  1762;  neuere  Sludgabc  mit  Su  - 1   tbore  unb  ben  SialajjO  ©iuftiniani  (1524),  ein  ©ert 
piern,  Slnnterhengcn  unb  Biographie  Don  Glorie,  baf.  1   in  eblem  ffienaiffanccihl. 
1804;  Don  B.  Soittt  iUuftriert  1887),  bad  großen ,   Falconidae  (Falcouinae),  f.  Fnleo. 
Beifall  fanb  unb  cbm  eine SlnftcUung  in  ber tönigtidjen  I   Falcunculus.  f.  Saltenwürgcr. 

Stotte  ocrfchaffte.  6d  fiilbtrt  in  wobltlingcnbeii  Ber  Jalbiftolium  cjalbiftorium.  mittellat.),  trag* 
ien  bieöebetnmiffe  berSiefe,  bieSchreden  bedSJleercd,  barer  Stuhl,  bejfen  fid)  ber  Siicbof  bei  tirchlicben 

ben  SKut  ber  Seeleute,  bie  ihnen  trogen,  unb  jugleid)  önnbtungen  bebient,  wenn  ec  nicht  auf  ber  »attjebra 
bic  Ginrid)tung  bed  Schiffed  mit  fotchcr  Sabrbcit,  baj;  jigt.  S.  Saltftuhl. 
cd  felbft  i)i  tcdmifchcr  i>  in  ficht  Don  ©ert  ift.  Stuftet  fvolcmc,  linier  Slcbenfluft  bed  Senegal,  entfpringt 

aubern  ®ebid)tcn  (Oben,  Satiren  )C.,  neuefte  Sludg.  nalje  bcm  ll.°uörbl.  Br.  unb  utünbet  oberhalb  Batet 

1870)  gab  3-  «u«b  ein  wertDoUed  »Universal  dictio-  unter  14°  46'.  Schiffbar  ift  ber  Stuft  für  llcinc  Xam« 
nary  of  the  marine*  (1771;  neue  Dermcbrte  Sludg.  pfer  jWec  Slionatc  binburd)  200  km  auftoärtd.  Sin 
non  Bumat),  1815)  hcraud.  feinem  Unterlauf  liegt  bad  3oct  «cnebubu. 

2)  $ugh,  SSnläontolog.  geb.  29.  Seht.  1809  ju  1   J^alcrii,  alte  Stabt  im  (üblichen  Gtrurien,  au  etnern 
Jorred  in  Sdiottlanb,  gat.  31.  Jan.  1865,  ilubierte  3ulluife  bed  über,  beim  heutigen  Gioitn  Gaftellana, 
Uicbijin  ju  Slberbeen  unb  Gbmburg,  ging  1830  ald  nad)  ben  bort  gefunbenen  Jnfdjriften  Don  einem  ben 

Slffiftenjarjt  nad)  Jnbien  unb  würbe  1832  Supercu«  ,   Vatinem,  nicht  ben  Gtrudtern  uerwanbten  Stamm 

tcubent  be*  botaniieben ©artend  ju Sabarunpur.  $>ier  (Salidtcr)  bewobnt.  ergab  fid)  ben  '.Römern  394 
begann  er  eine  paläontologiichc  Untcrfuchung  ber  Si»  I   d.GIw.,  nad)  ber  Sage  freiwillig,  weil  ber  fie  belagernbe 
walitlette  unb  brachte  mit  Gautlct)  eine  reichhaltige  Gamitlud  ben  Berrat  emed  Schulmcifier«.  ber  bie  fiin* 
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ber  ber  angcicbcnflen  galtet«  in  bae  römiidtc  Säger 

gelodt,  .jurüdgcmicfcn  batte.  'Ille  fic  iidi  aber  293  uttb 
241  empörte,  mürbe  fte  jeritört  unb  bie  ©e»öHerunt) 
in  eine  norbweittid)  benachbarte  ßbene,  Falerii  novi 

ober  Aequnm  Kaliscum,  berpflanjt.  Xie  Sömer  er» 
hoben  biefelbe  fpäter  ju  einer  Solonic,  bie  megen  bed 
Multud  ber  falteüldien  Juno  ben  Samen  Junouia 

Falisc*  (Suintn  bei  Santa  lli'arin  bi  galten)  erhielt, 
©gl.  Xeede,  Xie  gnltoler  (Stvnftfa.  1888). 

galcruet  tßjein  iFalernum  vinutn),  berühmtes 

Probult  beb  Ager  Falernus  im  rtorbmeiilichen  sinnt* 
pnnien,  bad  auf  ber  Seutilala  ber  römifdfen  3t<bcr 

bie  streite  Stelle  einnabm,  roiibrenb  bie  erjte  gewöhn* 
lidi  bent  ßäfubcr  jugeftanben  tuurbe.  Xcr  g.  mar 

beltgelb,  in  ber  Jugenb  etroad  beeb,  im  9llter  feurig 
unb  fo  geiitreid»,  baß  er  iteh  anjünben  lies.  Um  fein 
neuer  ju  milbem,  mifdite  man  ihn  mit  l£f)termeiu 

ober  nudi  mit  fconig.  3bie  oorjüglidjfte  Sorte  mar 

ber  SRaffiler,  ber  "geprieienc  Trant  beb  Scrgcffend, eine  anbre  bodtbeliebte  Sorte  bad  vinum  Fanstianum. 

Xie  Xitbter,  befonberd  iporoj,  finb  ootl  feines  Sobed. 

Sod)  beute  mirb  g.  gemonnen,  menn  aud)  oiclleiibt 
oou  minberer  ®üte;  man  unteritbeibet  Falerno  (vino 

tazzesei,  F.  di  Caleno  (nabe  ben  Sinnen  bed  alten 

(Xapua,  ein  föftlidjer  roter  Siagcnmein),  F.  Faustiano 

(auf  ben  bügeln  ber  gauftiniieben  93UI«  ßiccrod,  weift, 
bem  Greco  icbr  ähnlich).  F.  imperiale  ober  Slassico 

(tebr  feurig,  würjig,  rooblidmtcdenb). 

galguicrc  «»r.  .gufa-),  9Uejanbve,  frans-  ©tlb* 
bauer  unb  tllinler,  geb.  7.  3   cot.  1831  in  Touloufc, 
erhielt  ald  Schüler  (louffrot)d  1859  ben  tfkeid  für 

S'om  unb  bebilderte  im  Salon  »on  1834  mit  einer 

bronzenen  ÄUabenfigur,  bent  Sieger  im  ftabncnlantpf 
(Diuteum  bed  Sujcmbourg).  gür  bie  liegenbe  gigur 

bed  sott  Steinroürfen  ber  Reiben  niebergeftredten  dirift* 
liehen  UKärttirctd  Xarcifiud  erhielt  er  1888  bie  (Ehren* 
ntebaille  bed  Salond.  91nf  bent  PJege  bed  Saturaltdmud 

tn  ber  gormenbilbung  u.  ber  ©etommg  geistigen  unb 
feelifd)en  9ütdbrudd  hier  unb  ba  oon  ßarpeaur  beein 

fluftl,  fchuf  er  bann  bie  Wcftalt  bed  Xramad  für  bie 

Seuc  Cper  (1869),  bie  fipenbe  gigur  Sortteillcd  für 

bad  rbentre-grantaid  (1872),  eilte  iigppliidie  Xänjt* 
rin  (1873),  eine  ndegoriid)c  Xarftellung  ber  Scbmcij, 
einen  fran jöftttben  SRobilgarbiften  unterflügenb ,   ein 
©ejebent  ber  Stabt  Toulouie  an  bie  Scbroeij  (1875), 
bie  Statue  Samartined  für  Silicon  (1878),  eine  Xiana 

(1882),  eine  jagenbeSt)mpbc(1885).  bic3ßuiü(1889), 
bie  grau  mit  bem  Pfau  (1890)  unb  bie  beroifdje  poefie 
(1892).  Seit  1873  lultioiertc  er  aud)  bie  Sialerei. 
rootin  er  ftd)  an  Jtcnnet  anfchließt  unb  roie  biefer  mciit 

nadle  giguren  in  halbem  Siebte  (bie  Singer,  Hain  uttb 
Vlbel,  Sufattue,  tyjlad,  Cpfer  an  Xiana,  Vlfid  unb 

lüalatca)  malt,  irr  ift  aud)  ald  Porträtmaler  tbätig 

unb  feil  1878  Cffijier  ber  übrcnlcgioit. 
Salieri,  ÜHarino,  Xogc  non  Sßenebig,  geb.  1278, 

aud  altem  (&ef<hled)t,  war  1348  tBcfebldbabcr  ber 

Truppen  ber  Sepublit  bei  ber  iöelageriing  oon  3»ra 
in  Xalmatten,  roo  er  einen  glänjenbeu  Sieg  über  ben 

Honig  oon  Ungarn  erfocht,  bann  ©efanbtci  in  Qknua 
unb  am  päpftlidten  $of  unb  warb  1354  Xogc.  Sod) 
ber  romandid)  audgeithmüdten  Überlieferung  foü  ber 

Senat  ben  Patrijicr  Slicbct  Steno,  ber  galtcrid  ®c* 

mahlin  beleidigt  batte,  iebr  milb  beftrnft  haben,  wor- 
auf biefer  mit  bem  ©ütgerftanb  eine  ©erfebroörung 

anjettelte,  um  15.  flprit  1355  alle  Senatoren  unb 

Sobili  ju  ermorben  unb  üch  juut  DlUemberridjer  ju 

madien;  allein  am  ©otabenö  ber  tlludfübrung  tourbe 
bie  Sadtc  oerrnten  unb  g.  17.  9lpril  1355  auf  ber 

1   graften  Treppe  (scala  de’  giganti)  bed  Xogenpalnfted 
bingeriebtet.  Xer  Stoff  ift  brmmitifd)  bearbeitet  por 

allem  in  ̂ BproncS  traueripiel  •lliarino  g.«,  aujicrbem 

Poit  Xclaoigne,  'Hiurnb  isfcnbi.  91.  Sittbner,  »rufe  unb 
Swinburue,  in  einer  Cper  »on  Xoni,;etti ;   nooeütfdfcb 

oon  ß.  X.  91.  iioffntanit  (»Xoge  unb  Xogareffa«). 

Slidfcr,  bie  Semobner  oon  galerii  (f.  b.). If,  1)  Jobanncd  Xnniel,  bcutfdgr  Schrift* 
lteller,  geb.  28.  Ctt.  1788  in  Xatijig,  geft.  14.  gebr. 
1828,  bejog  1792  bie  Unioerfität  .(jailc,  um  Theologie 
ju  itubieren,  pripadfierte  feit  1798  in  hScintnr,  madite 
ftd)  hier  1806  beim  ßinmarfd)  ber  grnujoicn  unb 
nach  ber  Sehlncht  bei  Jena  bureb  feine  »enntntd  bed 

grambfifhen  unb  feine  Okiitedgegenwnrt  um  Stabt 
uttb  Cattb  io  oerbient,  baft  ihn  ber  öerjog  jmn  Ce- 
gadondrat  ernannte  unb  ihm  einen  Jabrgelmlt  am 
wied.  1813  friftele  er  bie  »öefeUidiaft  bet  greunbe 

in  ber  Sol*  jum  3|oed  ber  iiernnbilbung  otrlaffentr 

unb  ucrwabrlofter  Hitibcr  ju  migtidieri  Staatdbür- 

gern.  Später  tarn  burd)  feine  löemübungen  bie  ®riin- 
imng  einer  Scbulnitjlalt  ju  ftanbe,  bie  182»  in  eine 

öffentliche  ßrjicbungäanilalt  für  »erwabrlofte  Hiitber 
Penuanbcli  würbe  unb  nodi  ben  Samen  gallfcbed 

Jnfdtut  führt.  9tl«  Scbriftftctter  trat  er  juerft  iti  ber 
Satire  auf  unb  gehörte  ber  ältern  Sidjtung  an,  welche 

eine  gcwiffegemütlicbe  91Ugemembeit  ber  Satire  pflegte 
unb  beim  Siangel  (otilreter  3üge  feiten  fd)arf  unb 

treffenb  war.  hierher  gehört  oor  allem  fein  »Xnfipen- 
buch  für  greunbe  bed  Scbcrjed  unb  ber  Satire*  (Seip}„ 

(päter  ©tim.  1797 — 1803  ,   7   Jahrgänge).  Pott  fei* 
nett  übrigen  Schriften  »erbient  eint  ̂ Bearbeitung  bed 

plautimidten  9lmpbitruo  (.£>nUc  1805)  ßrmähmmg. 
Seine  »Kleinen  9lbbanblungcn,  bie  poefic  unb  »un|t 

bttreüenb*  (Sücim.  1803),  feine  3etd’d)rift  »ßll)fiunt 
unb  jartarud*  (bnf.  1806)  unb  fein  nadigelatfcned 
98crt  »Woetbe  aud  ttäberm  pcriönlicbcu  Umgang 

bargeflcllt*  (baf.  1832,  3. 9lufl.  1856)  enthalten  inter* 
effante  Sdtteilmtgcn  über  bad  litterarifibe  Heben  in 

hkimard  Ötlanjjeit.  Seine  >9luderlefcnen  Sd)riflen« 
würben  beraudgcgebcu  non  <Sagncr  (Htipj.  1819, 

3   Pbe.);  feine  »Satirifcbcn  Serie*  erfditcnen  gefam* 

melt  in  7   'Bänben  (bnf.  1817  u.  1828).  Pgl.  » joban» 
ned  galt,  ßrinneruugdblätter  aud  ©riefen  uttb  Jage* 
büd)em,  gefnmmelt  Pon  feiner  Tochter  Sojalie  g.* 
(Seim.  1868);  ipeinjelmann,  Jobcmntd  g.  unb  bie 
Ulefellfcfjaft  ber  greunbe  in  ber  Sot  (ßrfurt  1879); 
91.  Stein  <£>.  Sietjcbmami),  Job-  g.  (^allc  1881). 

2)  Slbalfaert,  preuB-  Stantdmamt,  geb.  10.  91  ug. 
1827  )u  Slatidjliui  in  Scblefien.  Sobn  bed  fpätern 

Paftord  Hubwig  g.  ittSnlbau  bei  Hicgniü  (geft.  20. 
9lug.  1872),  ftubierte  in  ©rcdlau  unb  ©erlin  bie 

Seihte,  Würbe  1850  ®eri^tdaffeffor  uttb  Staate- 
nnwaltdgebtlfe  ju  ©cedlnu,  1853  istaatdattwnlt  ju 

Sgd  in  Citpieuficit  unb  1861  Staatdamuatt  am  »am* 

mergericbl  unb  ipilfdatbtiti'r  im  Jujtijminifterium. 
®r  bearbeitete  bamnlo  bad  für  Jurifteit  wichtige  ßr* 

gänjungdwert  jum  allgemeinen  i’anbredtt  in  ber 
4,  9luflngt,  bad  fogett.  .gütitmänncrbucb*,  bad  ur< 

ipriingliib  »on  öräjj,  Mod).  Senpel,  Sönne  unb  Vent- 
il cb  Simon  gemeinfdiafilicb  bearbeitet  Worben  mar. 

Xicfc  perbienftooUe  9trbcit  »etaninBte  galldöerufung 

in  bad  Juftijminifterium.  1858  —   61  war  g.  Seit 
glieb  bed  2lbgeorbnetcnbaiifcd  für  Hpd  unb  gehörte 
ber  grntlion  Siatbid  an.  1862  warb  g.  uom  neuen 

Jufdjmmifler  Sippe  jum  9tppc(lationdgerid)tdrnt  in 

Oilognu  ernannt,  aber  »ou  Sconbarbt  in  bad  Stmiite* 

rium  jurüdbcrufcn  unb  jum  uortragtttbcn  Sat  bc* 
i   förbect.  ßr  war  1867  SlitglicD  bed  fonilituiercnben 



norbbcutfcben  SieidjStagä  filr  Wlogau ,   1871  ©eboll- 1 
mäcbtigter  bet  Sicgiertmg  im  ©unbc«rat  unb  Mitglieb 
ber  iU'mnuiiion  für  bic  bcutfdic  ̂ iMtyjrojtRocbiumg. 
blind)  bern  Slüdtriu  bc«  Winiftcr«  B.  Wühler  erhielt 

er  ba«  S»ultu«miniftenum  <22.  Jan.  1872)  unb  bamil 
bie  ©ufgnbe,  bic  feit  Eichhorn  oerfdiobenc  Stellung 

bc«  preufiifcbrn  Staate«  «tr  Stircbe  wieber  nur  bie 
frühem  Stormen  jitrüdjufübrcn.  E«  galt  befonber«, 
ber  lalljoliidicn  Slirdte  gegenüber  bie  iinocräujicrlicbcn 
fcof)eit«rtd>le  beb  Staate«  wieber  gcltcnb  ju  machen, 

j.  führte  bie«  burd)  bie  fugen.  Waigefepe  unter  befti* 
gern  Söibcrfprud)  ber  ftlcriialcn,  aber  mit  eifriger  Um 
lerftüpung  feiten«  ber  liberalen  bitrdi ,   wenn  er  nudi 
beit  ttafiiueu  fSiberitanb  be«  tatbulifdten  silent«  nidit 

ju  biedren  »ermoebte.  Xurd)  ba«  Sd)Ulaunicbt«gcfett 
befreite  et  bie  Soltbfdmlc  »on  bem  unberedrtigten 
Einflug  ber  srirebe  unb  i'crmei)iie  burd)  Erhöhung 

ber  Wc  halte ,   burd)  Senuebrung  ber  Seminare  unb 
burd)  jmedmäfiige  Drgnmfntiou  bic  3«hl  ber  Scbrcr 
unb  ber  Sdjulilaifcn  febr  betrddrtlidt.  Er  fegte  ber 

©oloitificrung  ber  tatbolifdren  Sdrultinber  in  ©ofen 
unb  Söeflpreufsen  ein  3icl.  Xie  Uniuerfitäten  ocriah 
er  mit  rcidrlidicm  Ütütelii  unb  erbübte  bic  Vluugabcti 

für  bie  Stiege  ber  Stnnft.  Seine  fiebenfndre  ©Jabl  jum 

'itbgcorbneten  27.  Ott.  1873  unb  feine  Xriumpbtcife 
in  bie  SfbeinproBinj  1876  jeigten,  wie  biefe  Serbienjte 

Bon  beut  gebilbeten  Xcil  bc«  ©olle«  nnertannt  wur« 

bcn.  Ein'Hntcrrid)t«gefcp,  welche«  ba«  Sdjulwefen forlmt  gegen  SertoaltungaroiUlür  fubcrftcUcit  jolltc 

unb  1878  im  Entwucf  uoUcnbct  würbe,  fd)eitertc  lei- 
ber  aui  Sibcrfpmd)  bc«  ffinanjminifter«  gegen  bic 

SSebrtoiten.  Xer  enangelifdren  niedre ©reugen«  iudjte 
ff.  burd;  bie  1876  butt  einer  mtfjerurbenllidrcn  (Sene- 

ralftjnobc  gebilligte  unb  aud)  1878  uoni  lanbtag  ge- 
nehmigte «yttobalBcrfaffung  für  bie  nd)t  alten  ©ro» 

oinjen  eine  felbitünbige  Stellung  ju  geben.  Öerabe 
biefe  benutze  aber  bie  ortboboje  yoiprcbtgerparlei,  | 

um  beim  stüaig  gegen  bcn  ibr  BcrbaBten  Itbernlcit 

Winiftcr  ju  agitieren,  erft  bcn  uott  ff.  berufenen  ©rii- 
fibenten  bc«  Dberfirchenrat«,  iperrmaiui,  juftürjeu, 

bann  ff.  fefbft  1878  jum  'Jlbiduebsgcfucb  >u  nötigen. 
Xurdt  gegenfeitige  Sfodjgiebigteit  warb  jwar  ff.  1878  I 
nod)  im  Ämt  erhalten.  bod)  al«  ©isntard  1879  au« 

SlttlaB  ber  3°lltarirer>crbonblum]fu  tut  SReididtag  fidr 
ber  3entrum«pnriri  näherte,  jog  g.c«  oor,  einer  coen- 

tuellen  tSntlafjung  burd)  Erneuerung  feine«  Ek'iucb« 
juBurjutommen,  bo«  14.  Juli  187«  bewilligt  Würbe, 

unb  fid)  auf  bie  parlamentarifcbe  Xbatigteit  im'Jieid)« 
tag,  bem  er  feit  1874  angebörte,  unb  tm  lanbtag  3U 
bejdjränfcn.  1882  jum  'i-rii fibenten  be«  Cberlanbee- 
gerid)t«  in  Stamm  ernannt,  legte  fl.  beibe  Wanbate 
nieber  unb  jog  fnb  nont  politifd)en  lieben  ganj  jurüd. 

lititie  Sammlung  feiner  »Sieben  1872 — 79«  (©erl. 
1880)  blieb  unouUenbet. 

3)  ill  a   r .   beruorragenber  Ungar,  ©ublijiit .   geb. 
7.  Ott.  1828  in  ©eft,  madjte  feine  Slubtett  bafelbfl 

anb  in  Süien  unb  begann  1844  feine  id)riftfteUcrifd>c 

laufbabn  al«  Mitarbeiter  be«  »Ungar«.  Spater  fie- 
beite  er  nad)  Säien  über,  Wo  er  1848  beim  rabitalen 

»Stubcntenhirier«  unb  beim  »(freimütigen«  beftbaf- 
ligt  war  unb  feit  1850  al«  Mitarbeiter  be«  »Sanbc 

rei*  unb  bc«  in  ©eit  erfd)einenben  -l*e»ti  Naplo«  bie 
Sadie  Ungarn«  Bemal.  Seit  1 888  leitet  ff.  bie  Sie 

baltion  be«  »©efter  Sloyb«  unb  ift  feit  1809  ein«  ber 
berBorragenbften  liberalen  SKitglieber  bc«  ungarifdten 
©avlamcnt«.  Sr  ftbrieb:  »Oftnf  Sjücbenyi  uitb  feine 

3ctt«  (©eit  1888)  unb  eine  Sictbc  Bon  Stubien  jttr 
ungariidben  öe’djid)tc  in  Irr  -Citcrreid)iid)en  SieBtte«. 

»Habe  (franj.),  f.  galtieren. Ifc ,   ©ogel,  f.  , fallen. 
tfalfriff  altaunc,  ital.  Falcone.  franj. Faneon), 

ba«  im  18.  Jabrt).  übltdic  Schlangen- ffelbgeid|ü|i. 
Weift  über  2   m   lang,  300—600  kg  fd)Wer,  idwis  e« 

2 — 4k(f  ISifen.  Xa«  ff  a   I   f   on  e   1 1   (   Fauconnenu)  fdjofj 
bet  gleidier  länge  2   kg  Stirn  ober  ©lei ;   e«  lag  auf 

einem  Wabclfttbnucrl,  ba«  ff allonetllein  ju  <ln- 
fang  bc«  18.  Jabtf).  in  einem  ©odgefteü,  baher  autb 
©odbücbfe  genannt.  Siodiju  Anfang  be«  1 8. fahrt). 

Würben  bic  ein»  bi«  jweipfünbigen  Siegimentotanonen 
ffaltonclte  genannt;  fie  waren  and)  auf  beut  Cberbcd 
ber  Stbiffc  tut  Webraud). 

Salfct»  altb),  foulet  mtcffalbe  (blafigelbe«©ferb). 

©ctannt  ift  ff.,  ba«  Siofe  Xictrtd)«  Bon  ©ent. 

tfolfe»  1)  Jobaittt  ff  mit  lubwig,  tierarjl, 
geb.  20.  Vlpril  1805  in  Siubolftabt,  geft.  24.  Sept. 

1880  in  Jena,  ftubierte  1824  —   27  in  Xreäben  unb 
©crltn,  Wurbe  1827  Xierarjt  in  Siubolftabt ,   1829 

lehret  am  Xierarjnei-Jnftitut  ju  Xreeben,  lehrte  aber 

1832  na<b Siubolftabt  juriid  unb  wurbe  1840  Initbe«- 
tierarjl.  1847  ging  er  al«  Siebter  ber  Sierbeilhmbe 

nad)  Jena.  ff.  idtricb:  «fiebrbud)  über  bcn  itufbe 

fcblag  unb  bic  Iptiflranlheiten*  (Ceipj.  1848,  2.  S>Uifl. 
1 859; ;   •   lebrbud)  ber  gcfointen  Xierar jneiwiifenfdbaf I « 

(baf.  1855,  3   ©bc.);  »Xie  ©rinjtpien  ber  Bcrgleicben» 
ben  ©atbologie  unb  Xbetapie  ber  Si>au«fäugctiere« 
(Erlang.  1860);  »Xie  Jnfluenja  be«  ©ferbc««  (Jena 
1862);  «Xcr  Wiljbranb  unb  bie  imubenmt  finb  ly« 

Oben-  (baf.  1861);  »Xie  lehre  Bon  ben  Stranlbettcn 

ber  3nd)t-  u.  ber  jungen  Xiere«  (letpj.  1867);  »Xicr- 

ärjtlidie  Jabrbü«ber-  (bat.  1878—80). 
2)  Johanne«,  giiloriler,  geb.  20.  flpril  1823  in 

Siapeburg,  geft.  2.  SDiärj  1876  in  Xre«ben,  ftubierte 
juerft  in  Erlangen  Theologie,  wanbte  fnb  aber,  al« 

.VMUoldircr  in  Wündicn  thätig,  ber  ©oefie  unb  Hui- 

turgcfd)icble  ju,  wurbe  1856  erfter  Selrttär  am  Wer- 
mnuifdtctt  SKufeum,  fobaun  1862  Sefrctär  unb  1864 

2lrd)iont  am  ünuptflaatbanbio  inXrcebcn.  1856  qnb 

et  im  ©ercin  mit  j.  WüHcr  bie  »3eitfd)rift  für  beutidK 
Shüturgefdiidite«  heran«,  bie  aber  bloft  Bier  Jahre 
beftanb.  Er  fdjricb  nufjcr  jablrcidien  Slbbanblmtgcn 

in 3eitf<brif ten  eine  »(Scid)i<bte  bc«  beutidtenöattbel«« 

(S!eip3.  1859—60,  2   ©be.);  »Xie  Sxmfa  at«  bcutfdK 
Sec-  unb  fiaiibriomndjt«  (©erl.  1862)  unb  »©eidtidite 

be«  beutfeben  3oUweicn«-  (Seipj.  1869).  ®iit  ber 
»Wcf(bid)tc  be«  «urfürften  Sluguft  Bon  Sncbfen  in 

Bolläwirtfdmftliiber  ©ejtcbun(j«  (IttBi.  1868)  gewann 
er  bcn  ©rei«  ber  Jablonorooltfdten  Wciellidmft. 

3)Ja(ob  Bon,  Äullur-  u.  Wunftbiftoriter .   ©ru- 
ber be« Borigen,  gcb,21.  Juni  1825  in Siapebttrg.  unb- 

ntete  fnb  in  Erlangen  unb  (Böttingen  pbtlofophiicben 
Sittbien,  Würbe  1855  SVomeruator  am  («rmtnntidien 

Wuteum  inSlüntberg,  1858  Born  ffürften  lieditcn- 

ftein  al«  ©ibliotbetar  unb  Xircltor  ieiner  ©cmalbe- 
galerie  nadb  Säten  berufen,  wo  er  1864  jugletcb  bie 
Stelle  eine«  fiuito«  mit  I.  1.  öfterreidtifdien  SRufeum 

für  ßunit  unb  Jnbuftrie  erbielt,  unb  wurbe  1871  jum 

Siegiermtgärat  unb  1885  jum  Xircltor  be«  SKufcum« 
an  Sitelbetger«  Steöe  ernannt,  ff.  ift  Bielfads  al« 

Sdiriflfteller  be«  tullurgefd)id)Uid)eu  ttnbluitftgewertt« 
itdien  jodle«  mit  grobem  Erfolg  Ibälig  gewefen,  Wo- 

bei ihm  ittobef.  eine  feltenc  Wabe,  bie  iKejultatc  ber 

wiffcnfdiaftlidien  fforftbung  burd)  gebiegenc  populäre 

XnrfteUung  jum  Wemetngul  aller  ju  machen ,   ©n- 
ertcnmmg  erwarb,  ©on  feinen  Schriften  finb  ju  er- 

wähnen: »Xie  beutfefee  Trachten  *   unb  ’SWobenwclt« 
;   (ficipj.  1858) ;   »Xie  ritterliche  üfefeQfdiaft  tut  3citnltcr 
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gatfeit  (Arten). 

be«  ffrauenhtltuS«  (Bert.  1862);  »©efcbicbte  be«  nie- 
bernen  ©cfcbmada«  (£eip;.  1866  ,   2.  Attfl.  188U); 
■Tie  Stunflinbuftrie  bcr  ©egenroart,  Stubicn  auf  ber 

Sarifcr  SeltnitaitcUung  1867.  (bnf.  1868);  »0c» 
fchiebtc  be«  fürftlicbcn  Raufet!  Sicdjtenftein*  (Siett 

1868—83,  Sb.  1—3);  »Sic  ftunit  im  kaufe«  (bnf. 
1871,  5.  Aufl.  1882);  »Sie  Sunilinbuitric  auf  bcr 

Säicner  Seltauaftellimg-  (baf.  1873  ,   2   Sbe.);  >3ur 
Multur  unb  Runft.  Stubicn-  (bnf.  1878);  »kdloä  mib 

Sollt«  (tutturgefcbiebtlicheäSrniblwecl,  Stuttg.  1879); 

»Roftümgefc&idjteberRulturPöUtr«  (bnf.1880);  >'ltfl£)e< 
tit  be«  Stunftgemcrbe««  (baf.  1883);  »Ser  ©arten. 

•Seine  »Unit  unb  ftunftqefcbitbte«  (Bert.  unb  Stuttg. 

1885);  »Sie  ti.'öiencviporjeUanfabrif*  (Öien  1886) ; 
»©efchicbtc  be«  bcuticben  Stunflgcmerbc««  (in  ©rote« 
»©efcbicbte  ber  beulfdjten  »unft-,  Bert.  1888);  »Aua 

bcnt  weilen  Aeicbe  bcr  »unft-,  au«gcwäblte  Auffüße 
(baf.  1889);  »©efehicbtebce®cfcbmaii«iin3Bittelalter- 
(baf.  1893).  äftit  A.  u.  Ct)e  gab  er  beraub:  »Äunft 
unb  Seien  bcr  Soweit«  (3.  Auf!.,  Sümb.  1868). 

«fallen  (Cbelfnllen,  Falcouinae),  Unterfamilie 
bet  ff.  (Falconidae)  aus  bet  Orbnung  ber  Sfauboögel, 

Ueinc  ober  mittclgrojjc  Sögel  mit  großem  Stopf,  tur» 
;em  $>aia,  rtlatiö  turjem,  traf  tigern,  auf  ber  ffirfte 
fiarl  gerunbclcnt,  ipißbaligent.  mit  einem  tuebr  ober 

weniger  beutlicben^ab»  Bcrfebencm  Schnabel,  langen, 

fptßcit  fflflgeln,  mittellangcin,  mebr  ober  minbetab« 
gerunbetem  Schwan;,  tut)'  ober  mäßig  langläufigen 
unb  langlebigen  ffiifien.  Sic  ©belfallett  finben  (ich  in 
allen  Crbtcilcn  unb  allen  ©cgcitben  unb  wanbern 

ober  itreiiben  weit  umber;  uiele  finb  3ug»ögel ;   fte 
leben  in  SsJalbungen,  auf  Seifen  unb  alten  ©ebäuben. 

felbit  in  Stabten,  fliegen  ungemein  ftbnell,  nnbaltcnb 
unb  gefefjidt,  unb  bte  wahren  Cbelfnllen  tonnen  fid) 
burdi  ;ittembe  Bewegung  (Sülle ln)  längere  3«* 
auf  berfclben  Siede  fdjwcbcnb  erbalten;  auf  bem 

töoben  finb  iic  febr  ungefebidt.  ffbre  Aahrung ,   be» 
fonbere  Sögel ,   fangen  fte  meiit  im  ffluge ,   inbem  fie 
oon  oben  herab  auf  biefelben  ftoßen  <fo  bas  ftd)  bie 

Sögel  burdi  ilbcrfteigen  ;u  retten  l'udjcn),  tragen  fie an  einen  paffenben  Crt  unb  rupfen  unb  ctttbäulen  fie 

auch  tum  Seil  por  bcnt  Steifen ;   nicmalo  freffett  fte  in 

ber  ffreibeit  Aa«.  Sic  boriteu  in  paffenben  ööblun- 

gen  fteiler  ffdawänbe,  auf  hoben  Säumen  ober  Sc- 
häuben. So«  üeibchett,  welche«  etwa«  größer  al«  ba« 

SKänncben  ift,  legt  3—7  rimblidje,  mehr  ober  minber 
raubftbalige,  blaß  röllicbbraune,  buttllcr  punlltcrtc 

unb  gefledte  liier  unb  brütet  fie  allein  au«.  Ser 

Sagbfnlle  (Seiet*,  ©ierfalfe,  Falcorusticulus 
L. ,   f.  Safcl  »Sauboögd-,  ffig.  1),  60  cm  lang, 
126  cm  breit,  ift  auf  bcr  Dberieitc  bunlcl  graublatt, 

itbwar;  gebänbert,  am  Schwan,;  liebt  graublau,  bunt« 
ler  gebanbert,  auf  ben  Sdjwtngen  braunfd)War;.  Ste 

Unterfeite  ift  gräulich ■   ober  gdbweift,  bunlcl  läng«» 
gefledt,  an  bm  Seiten  unb  auf  beit  ipofcn  quer» 

gcflcdt.  ©r  lebt  tut  Aorben  SlanbinaBictt«,  in  Storb» 
rtißlanb  unb  in  Sibirien,  wäbrcnb  auf  3«Ianb,  ©tön» 
lanb,  Aowaja  Semlfa  in  ber  ffeirbung  abweitbenbe 
Sögel  wohnen,  oon  benen  namentlich  bte  ber  böchften 

Streiten  rein  weiß  werben.  (Sr  beöor  jugt  iteile  See- 

lüften tn  bcr  Sähe  ber  fogen.  Sogelbcrge,  unb  nur  bie 
jungen  Sögel  itreifen  weit  im  ffnnem  be«  Sianbc« 

umper  unb  oeriltcgen  fid)  nud)  bt«  Seutichlanb.  Sec» 
uögel,  Schneehühner,  tpafen  unb  Cicbbömcbcn  bilbett 
bte  Aahrung  bcr  ffagöf alten.  Ste  borgen  in  einer  tpöble 

bcr  unzugänglichen  ffcloroanb  unb  legen  oier  in  ®c» 
ftalt  unb  ffarbe  tiielincb  wechfclnbc  liier.  Sltt  Jwlaiib 

unb  öröntanb  (teilt  mau  bem  ffagbfaltcn  eifrig  nach. 

unb  in  Aorbafien  Wirb  er  für  bie  Sei  je  gefangen,  ffn 

ber  Sefangenfcbnft  erreicht  er  feiten  cm  höhere«  Aller, 
ba  er  febr  miiprucbenoll  ift  unb  eine  Stiege  »erlangt, 

wie  fie  tt)m  früher  bie  Saltncr  ongebeiben  liegen.  Ser 

'Sanbcrfalte  (Serg»,  SKatb«,  Stein-,  Bet;*, 
Slei»,  Slaufalte,  Saubenftößcr,  F.  pcrcirri- 
nns  Tunst.,  f.  Safel  -3iaub»ögel«,  Sifl-  2)  ift  47 — 

52  cm  lang,  110  —120  ent  breit,  auf  ber  Cberfcite 
bcQqrau,  mit  bunleln,  breiedigen  ffleden  gebänbert; 

bie  Stint  ift  grau,  bie  mit  fcbronr;en  Sadettilricbcn 

eingefaßte  Stehle  unb  bie  Cberbruft  wciftgelblich.  Un» 
terbrujt  unb  Saucb  rötlicbgelb,  erftere  braungelb  ge* 
ftridtelt  unb  gefledt.  ber  Saucb  ift  burd)bmtllcre  fflede 
gebänbert;  bie  Schwingen  finb  febieferfebmar; ,   bie 

Steuerfebern  beH  afchgrau  gebänbert  u.  an  ber  Spipe 
ber  Seitcnfebcnt  gelblich  qefäumt.  Cr  finbet  fid)  int 

gemjen  nörbiiehen  falten  Qiurtel,  gebt  im  Sinter  bi« 

oübafrita,  Sübaften  unb  'Seftinbien,  überwintert 
aber  auch  (namentlid)  ba«  Aiännctjen)  in  böbem  Brei- 

ten unb  brütet  in  foft  galt;  (Europa,  SKittdaften  unb 

Aorbanterifa.  3ug;eit  SRärj,  Oltober.  Soor  ttt  ber.  Cr 

j   lebt  in  großen  »albungctt.  auch  in  walblofen  ©ebir* 
I   gen  unb  lammt  felbit  in  bie  Stabte;  am  mciften  be- 

vorzugt er  (teile  ffdawänbe ;   er  ift  ungemein  mutig, 

itarl  unb  gewanbt,  nährt  fid)  fait  auatchlieBlicb  oon 

Sögeln  u.'rid)tet  unter Sauben.lKebbütinern,  »icbtpctt 
arge  Serbeerungen  an ;   auch  Stäben ,   Sntcn ,   ffitlb» 
gänfe  finb  »or  ihm  nicht  ficher.  Cr  niitet  in  ffelaböb» 

;   iungen  ober  auf  hoben  Salbbäunten  in  Seftcm  aubrer 

Sögd  unb  legt  itn  April  unb  3Rat  3—4  gelbrötliche, 
braun  gefledte  Cier  (f.  Safcl  »Cier  I-,  ffig.  38).  Ser 
Sanberfalle  wirb  böchft  fchäblicb.  zumal  er  für  zahl» 
reiche  anbre  SatibDögel  jagt,  inbem  er  biefen  (ofort 

feine  Beute  überlägt .   wenn  fie  berbeifliegett,  um  fte 

ihm  abzunebmen.  3n  ber  ©efanaenfehaft  hält  er  (ich 

redtt  gut,  wenn  matt  ihn  mit  Sögeln  füttert.  Ser 

Baumfallc  (SJcißbädcben,  IL’crchcnftößer. 
Ved)t-,  Schmerl«,  Stoßfalte,  F.  subbuteo  L., 
(.  Safel  »Aauboögel».  ffig.  3),  35  cm  lang.  83  cm 
breit,  auf  ber  Oberfeite  blaufchwarj,  am  Sopfe  grau, 

im  Dladen  weißflcdig,  ntit  fepmär jlicben .   rojtgelb  ge- 

lauteten  Schwingen  u.  fchiefcrblaucm  Schwanz,  beten 

ffebem  innen  rottgclbrot  gezeichnet  finb  Sie  Unter- 
jette  ift  weiß  ober  gelbltdiwetß,  idtwarz  läng«gefledt. 

fjofeit,  Steiß»  u.  Ünterichwanjbedfebem  ftttb  rojtrot. 
Ser  Saumfalle  bewohnt  fait  ganz  Cnropa  unb  bae 

gemäßigte  Afien,  lebt  bei  un«  »an  April  bt«  September, 
gebt  im  Sinter  fetten  bi«  Sorbaftila,  finbet  fid)  befott 
ber«  in  £aubböl;em  bcr  (Ebene,  lebt  ftd«  paarweifc, 

jagt  Ücrcben  u.  Schwalben,  auch  Öeufcbreden,  SSajjcr- 
luitafem  tc.,  borftet  auf  hoben  Bäumen,  fdtener  auf 
Selten  ober  auf  bem  Bobett  unb  legt  itn  ̂ uni  unb 

ffuli  3—6  weißliche  ober  rötliche,  gelbrötlich  unb  rot- 
briiunlip  gefledte  Cier.  Cr  hält  )td)  febr  gut  in  ber 

I   ©efangenfebaft,  Wirb  zahm  unb  würbe  früher  aud) 
zur  ff allenjagb  benupt  Ser  S   u   r   m   f   a   1 1   e   (ÜJi  n   u   c   r   -, 
Aot»,  täJiäufe«,  Süttclfalle,  F.  tiimunculus  L„ 

f.  Safel  »Sauboögcl-,  ffig.  4),  35  cm  lang,  74  cm 

breit,  am  Äopf,  Anden  unb  Sdnuanz  afchgrau.  letzte- 
rer mit  blaufchwarzett ,   weiß  gefäumten  Cnbbinben, 

mit  icbön  roftrotem  'JSantel ,   aüe  ffebem  mit  breiedi- 
gen Sptßtleden .   an  bcr  »eblc  wetßlicbgelb,  an  Sruit 

unb  Bauch  febön  rotgrau  obcrblaßgclb,  febwar;  länge- 

gefledt;  bie  SchWungiebetn  finb  'febwar;.  heller  ge» iauittt.  Sa«  iäcifxhen  ift  oben  bräunlichrot ,   fchwarz 

gefledt,  ber  Schwan;  graurötlfcb,  an  bet  Spipe  breit 
unb  icbmal  gebänbert,  ber  Bürzel  rein  afchgrau.  auf 

bcr  Untctfcitc  wie  ba«  Bfännchett  gefärbt.  SerSutm- 
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falte  bewohnt  (ruropn  unb  ba«  gcitinBigtCiHfien,  Säalb 

mib  Selb,  öebirge  unb  ßbene,  weilt  bet  un«  »om 
SJlärj  ober  Anfang  9(pril  bi«  September  unb  Cttobcr, 

gebt  im  üöiixter  bi«  Sübafrita,  bodt  bleiben  cinjclne 
nudi  in  Scuticblanb.  (je  finbet  ftd)  befonber«  in  Selb- 

geljölg,  Sutttcn,  and)  in  Stabten,  lebt  »on  SKäuien, 
Kerbtieren,  (jibccbfen,  Sröfcben  unb  fängt  tool)l  nud) 

Heinere  Sögel ,   ijt  nber  jebenfnll«  jetir  iibcrmicgenb 
nügiid).  (fr  ijt  ieljr  munter,  nnmutig,  gcfellig,  fliegt 

bei  weitem  nicht  fo  gut  wie  bic  »origen,  ftreiebt  tneiit 

niebrig  über  ben  ©oben,  niftet  in  Krähen-  ober  ff  Ifter- 
neftern,  SKaucc-  ober  ©aumlödfern  unb  bilbet  bis- 

weilen ©rutaiiftebclungcii.  In«  Sei  beben  legt  im 

©pril  biSßttbe  juni4  -9  weifte  ober  toflgelbc,  bi  nun- 
rot gcfledte  unb  »unltierte  (fier  tf.  Infel  •liier  I«, 

Sig.  39),  Welche  juwcilen  mit  »om  SNänncheti  au«- 
gebrütet  werben.  3n  ber  öcfangenfchnft  werben  jung 

eingefangene  Surmfnlten  fein  jnbui.  ©on  nnbent  3., 
bie  bisweilen  in  Seutfdjlanb  crfdieincn,  finb  notb  ju 

erwähnen:  Ser  Sotfufi falte  (F.  vespertinus  L.), 
in  Cjtbeutfcblnub  jiemlich  regelutäftig  auf  bem  ̂ uge 

im  ©pril  bi«  ÜKai  unb  im  September,  ein  unregel- 
mäßiger öaft  im  übrigen  Seutichlanb,  in  Citerreicb 

unb  ber  Schwei),  ©ruttogel  inCiteuroon.  5er  SRer- 
linfalle(3tein»,  ©lau-,  Swcrgfalle,  F.  aesa- 

lon  Tunst.),  Surdi)ug»ogel  im  fluni  imb  Ottober, 
ucreinjelt  auch  imSmler,  brütet  in  Stnnbinnuien  unb 
Sorbruglanb.  5er SöteIfalle(F. cenchris Saum.), 
in  Sübeuropa,  ift  ieltener  öaft  in  5eutfd)lanb.  5er 

Säfirgefnlfc  (Satcrfalte,  ©laufugfalle.  F. 
lananus  L.),  in  Cjteuro»a.  ein  fehr  fellener  öaft  in 
5eutfcblnnb,  brütet  in  ber  llmgcgcnb  »on  Säien. 

SNtjtllotosiftbeP.  Änifeiijanb, 

5er  Salle  erfebeint  in  ber  ©tt)thologte  gewöbnlicb 

al«  göttlich,  allem  Siaboltfcben  fcinbltdt.  Cinbrn  er- 
idicint  oft  in  ©cflalt  eine«  Salten,  er  tötet  bie  fcinbli» 

eben  5ämonen  unb  bringt  ben  Stenftben  bic  ©öltet- 

ipeife.  5et  Salle  ift  gemöhnlid)  eine  glänjenbe  @c- 
italt  unb  tritt  oft  in  öegenfap  ju  bem  büftern  flblcv 

(Mricmhilbcn«  3 raum),  ©ach  ,'iiomcr  war  ber  Salle 
ber  fcbneUe  Sote  ©pollon«.  Sach  bctu  Sobe  bat  er  bic 

Säbigleit,  jupropbejeten;  er  mcbllagt  über  einen  Ccich- 
ttant,  ftbnrrt  Unbegrabene  ein,  lebt  700  Jnbre  unb 

befigt  febr  »iele  ixulrfifte.  3«  'äiggpten  war  er  ein 
heiliger  ©ogcl,  ein  »on  einem  Cuabrat  umfd)Ioffener 
Salle  war  bn«  Spmbol  ber  Jiatbor;  auf  ägtjptifcben 

Selief«  tmb  öemmen  finbet  iieb  C)“tri«  mit  einem 
Saltcnlopf.  ©ueb  im  flawifdten  ©Itertum  würbe  ber 

Salle  »erebrt  unb  in  ben  öötterbamen  gehegt.  3m 
SKittelalter  galt  ber  Salle  al«  ein«  ber  unterfdjeiben. 
ben  Reichen  be«  Sitter«  (bähet  aui  örabmälern). 
Send)  einem  öefeg  »om  3ahr  818  tollten  Schwert  unb 

Salle  im  ©eng  be«  ©eiiegten  bleiben.  Ser  Salle  Wat 
auch  ba«  Selbieidien  ©Itila«. 

3n  früherer  „-feit  würben  al«  (i beifallen  baupllätb' 
lidi  ber  im  bölicm  Sorben  »orfommenbe  3agbfalle 
(Falco  rnsticuluä  L.)  fowic  ber  febr  mcitocrbrcitctc 

©Jnnbcrfaltc  (F.  pereffrinus  L.)  unb  citblid)  ber  ben 

Süboiten Suropa«  bcmohncitbcöürgcfolle  ober©lnu- 
fug  (F.  lananus  Pall.)  jur  ©eijjagb  (Sallnerci, 

Salloncrie)  abgeriebtet.  unb  Sitter  unb  (fbclirauen 
trugen  ihre  üieblingbfalfen  auf  ber  Sauft,  .ftierju 

Würben  entwcbec  bie  »öllig  flügge  geworbenen  3mt» 

gen  au«  ben  floaten  genommen,  ober  alte  ©ögel  ge- 
fangen. ®(an  befeiligte  an  ihren  Sägen  ($änbül) 

febmalc  ücberriemen,  Mur;-  unb  fiangfeffeln  uub  fegte 
ihnen  eine  bie  ©ugen  bebedenbe  Kappe  (öaube)  auf. 
Sttrdt  junger  unb  Scblaflortgleit,  meid)  legiere  man 

burd)  unauSgefegte«  Schaufeln  be«  ©ogcl«  in  einem 
Xomtenreif  serurfad)te,  brachte  man  fie  juerft  bahin, 

baft  fie,  au  ber  3*ifel  gehalten .   ruhig  auf  ber  linfen, 
mit  einem  ftarten  Seberbnnbfcbub  belleibeten  Sauft 

fnften  unb  nach  abgehobener  Mappe  »orgebaltene« 
Sleifcfi  tropften  (fragen).  Sann  würbe  ber  Salle  baran 

gewöhnt,  bag  er  natb  ber  »orgehaltencn  flgung  ge* 
ttricbcn  lam  unb  geh  jurn  Kröpfen  auf  bie  Sauft  legte. 

3ur  3«gb  würbe  er  bnburth  ««gerichtet,  bag  man  ihn 
an  einem  an  ber  Kurjfcffel  befeftigten  Sahen  auf  eine 

an  ben  Slügeltt  befdmittene  Saubc,  fpäter  ohne  Sa- 

hen frei  auf  eine  ungeftugte  Snube  flogen  lieg,  ffinr 
er  fo  weit  gebracht,  bag  er  burd)  »orgchallene«  Sltifd) 
ober  burd)  bie  an  eine  Schnur  gebunbencu  Slügcl 

einer  meinen  Inubc(Seberfpiel),  unter  betnSuf  -iulo« 
angelodt.  mit  bem  gefangenen  ©ogel  auf  bie  Sauit 

geilrieben  (am,  fo  war  er  jur  3agb  fertig  ««gerichtet 

(abgetragen). 
Siejjalltrnjagb  (Snltcnbeije,  8ci)jagb)batle 

einen  befonbem  Sei;,  weil  bie  Samen  ftd)  baran  mit 

©orlicbc  beteiligten.  Ser  ©ogcl.  welcher  »orjugämeife 

gern  gebest  Würbe,  unb  ber  be«ba!b  auch  jur  hohen 

3agb  gehörte,  war  ber  Seiher.  Sic  berittene  3agb- 
gefellfcbaft  lieg  burd)  Stöberhunbc  SSether  unb  Öe- 

wäffermit  Söhricht  abfuchen.  i-Jemt  biefe  einen  Seiher 
nufthnten,  würbe  bem  3agbfallen  bie  Kappe  abgeho- 

ben, unb  fobnlb  ec  bic  ©eitle  gewahrte,  warb  er  »on 
btr  Sauft  auf  biefelbe  geworfen.  Ser  Seiher  futbte 
nun  bem  Salten  baburdi  ju  entgehen,  bag  er  ftdj 

idirmibcnförmig  immer  höher  erhob,  bamit  ihn  ber  Sa  Re 

nicht  überfteigen  lönne.  Öclang  bic«  bent  legtem  ben- 

noch,  fo  itieg  er  auf  ben  Seiber  unb  brachte  ihn  ju  ©o- 

ben.  Cfter«  glüdte  e«  auch  biefern,  ben  herobfdjteBcn  - 

ben  Sailen  auf  ben  ihm  entgegengeftredten  Schnabel 
ju  fptegen.  Sem  gebeijten  Seiher  pflegte  mau  wohl 
um  ben  rechten  Stäuber  (Sufi)  ein  Silbcrplüttcbcn  ju 

legen,  auf  welchem  Sag  unb  Crt  be«  Sange«  emgrn- 
»iert  waren,  ©u Berbern  würben  auch  Snfanen,  Seb- 

hühncr  ;c.  gebeijt.  Sic  3äger.  welche  bn«  ©btragen 
unb  bie  ©Jartung  ber  S-  ju  beforgen  halten,  biegen 

Snlleniete,  Sallonicre.  Saliener.  3it  trugen 
ihre  mit  ber  Kappe  (Sallcnhnube,  Snllenlnppe) 

bebedten  ©eijpögcl  auf  einem  etwa  1,5  m   langen,  1   m 
breiten,  leichten  höljernen  Sahmett,  on  welchem  biefe 

angefeifelt  Waren  (ber  Sallcntrage),  unb  führten  am 
öürtcl  ba«  Seberfpiel.  Sie  {yrtllenjagb  währte  »om 

Sejember  bi«  3uni.  ßin  gewöhnlicher  Salle  biente 
lautn  brei  3ahre-  Schon  um  400  ».  (Jhr.  richteten 

bie  3nber  S-  ab.  75  ti.  (ihr.  jagten  bie  Shraler  mit 

j   S-  3er  Sohn  be«  römtidicn  Kaifcr«  ©oitu«  fotl  bie 
Saltenbei je  in  Som  eingeführt  haben,  »on  wo  fie  ftd) 

fehneil  Wetter  »erbreitete.  Karl  b.  ®c.  regelte  bie  Sal« 
leujngb  burd)  öefeee  unb  »erbot  ne  allen  Unfreien. 
Kaifcr  Sriebrid)  1.  rtdüctc  felbft  S.ab,  unb Sriebrid) II. 

war  ber  gefebidtefte  Sallenier  feiner  3 eit  unb  fdjrieb 
barüber  «De  arte  venaaili  cuin  avibus-  (flug«b. 

159«;  mit  atibent  Schriften  bräg.  »on  Sdhneiber, 

S.’cipj.  1788),  Welche«  »on  feinem  col)n,  betn  König 
SRanfreb,  mit  ©nmerfungen  »eriehen  würbe.  Hut 

1270  fdirieb  Semctriu«,  wabrfchcinlieh  ?lrjt  be«  grie- 
chiichen  Kaifcr«  üHichacl  ©aläologo«,  ein  ©udi  über 
bie  Sallncrei  (©ar.  1012).  Srani  I.  »on  Sranlreich, 
unter  welchem  bic  Sallenjagb  ihreÖlanjptriobe  feierte, 

batte  einen  Cbcrfallenmcifter,  unter  welchem  15  ßbel- 
leute  unb  50  Salleniere  ftanben;  bie  ,-fahl  ietner  S- 

betrug  300.  3n  ©rcufteu  errichtete  ber  jindmietflet 
Konrab  »on  3ungingen  139«  beim  Crbenehau«  eine 
eigne  3«l!enjd)ule.  Sic  heften  Sallcnicre  würben  in 
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btttt  Dorfe  Rctl(enrocrtl)  in  Rinnbern  gebilbet ;   fic  hol- 

len bie  Sögel  au«  fRorrocgen  unb  Relanb.  früher  auch 

aus  Sommern,  fingen  midi  Biele  R.  in  bet  Umgegcnb, 
behielten  aber  Bon  ben  gefangenen  mcift  nur  bte  nid)t 
über  jroei  Rafjre  alten  Skibcbctt.  3m  18.  3nljrt).  tarn 
bte  Rnlfenbeije  allmählich  au«  ber  SKobe,  unb  nur 
noch  in  Gitglanb  tue  Sebforb  unb  ju  Diblington  Wall 
in  ber  ©rciffdjnft  isforfolt  (tat  fie  fidt  bi«  in  bie  neuefte 

3ett  erhalten.  Such  im  2oo,  einem  üanbgut  be«  Sf  ei- 

nig« Bon  WoUnnb,  mürbe  bi«  1853  mit  gejagt.' 
21m  groRartigftcu  ift  bie  Ralfenjagb  Bon  jeher  m 

üRittelafien  getrieben  worben,  unb  üjJnrco  Solo  er-  j 

jählt  non  10,000  ff nllcnieren  unb'HogeljtclIern,  roelthc 
ein  Khan  Bon  Gbiwa  mit  auf  bie  Ragb  nahm.  Gbenfo 
berichtet  Danemier  Bon  ben  (ablteidieit  R.  be«  König« 
Bon  Serfien,  weldic  auth  auf  wilbe  Schweine,  wilbe 
ttfel,  Sntilopen,  Süchte  breffiert  waren.  Such  neuere 

Sfeiienbc  ianben  in  Serftett,  Gbiwa .   bei  Safditircn 

unb  Äirgifeit  überall  abgeridücte  R„  ebenfo  jagen  bie 
3nber  unb  bie  öebuineu  ber  Sahara  noch  heute  mit 

R.  Sgl.  aufjtr  ben  alten  3agbbüehem  Bon  Sinn- 
finger (hr«g.  non  Ipaftler,  Stuttg.  1863),  Riefelt 

thr«g.  non  DotnbrowSfi,  Sien  1886),  $6mat)  (mit 
Sbbtlbungen  non  3oft  ftmrnan,  Stuttg.  1886)  u.  a. : 

Schlegel  unb  Ser  ft  er  nanSulBerfjorft,  Traitö 

de  fauconnerie  (Seiben  1845  —   53);  Snlnin  unb 
Srobricf,  Falconry  in  the  British  isles  (2.  Sufi., 

2onb.  1873);  Rreemnn  unb  Snlnin,  Falconry, 

its  Claims,  history  etc.  (baf .   1859) ;   Si  n   g   a   u   b   b’S  u   * 
buffon,  La  fauconnerie  (Snr.  1879);  Raicbtinger, 
fflelcfatchte  ber  Raltenjagb  (2eipj.  1878). 
Ralfenau,  1)  Stabt  im  norbweftlichen  Söhmcn, 

recht«  an  ber  Gger.  in  welche  hier  litt!«  bie  Rwobau 

rnünbei,  an  ben  2inicn  Srng-ßger  unb  R.-ftlingcn- 
thal  ber  Sufdüfhraber  Sifenbahn,  Sip  einer  Öegirlo« 
bmiptmannlcbaft,  eine«  Sc(irl«gcricht«  unb  eine«  !Re- 
Bierbergaml«,  hat  eine  riieme  Srücfe  übet  bie  Ggcr, 

ein  gräflich  Soitipiebe«  Schlot;  (Bon  1480)  mit  Bier 
Dünnen  unb  (ehöneiu  Sari,  Sudibruderri,  Snrto- 

nagen'  unb  Rnrbenf  abrif ,   Spinnerei  unb  ctsooi  5450 
metft  beutidbe  Ginwohncr.  3n  her  Umgebung  ®la«> 
hiitten,  öerghnu-  u.  fbüttenunternehmuugen  (öraun* 

loblenförberiuigitnRallennucrSedcn  1892:  lO.e'BiiU. 
metr.  3tr.).  ff.  hat  1874  burch  Sranb  fehr  gelitten. 
Sgl.  Sclleter,  Denfwürbigfeitcn  ber  Stabt  ft.  (Rai- , 
tenau  1876—82,  2   Die.).  —   2)  Dorf  in  ber  höhnt. 
Sejirfof).  Söbniiicb-2cipa,  an  ber  2inie  Sobcnbach- 

Sameborf  ber  Söhmifchen  Siorbbnhn,  mit  ®la«raffi- 
nerien  (R.  ift  einer  ber  älteften  Sipe  bet  böfjmifthcu 
®la«inbuftric),  lampffiigenmhlen  unb  0890)  648  (al« 
öeuteinbe  1606)  beutfeben  Ginwobnem. 

Ralfen  beige,  f.  Ratten. 

Raffenberg,  Serg.  f.  üauiipcr  Öcbirnc. 

Raitenberg,  1)  Rieden  im  baRr.  üiegbej.  Cher- 
pfalj,  Sejirttcimt  Dirfcbenteiüh,  in  einem  witbroman- 
tifdhcn  Jbal,  an  ber  Salbnab .   hat  eine  hübldjc  falb. 

Sfarrtinbe,  eine  gropartige  SebloRruine  auf  einem 

Reifen,  etncSKineralnuellc  (Sauerbrunnen),  einRorft- 
amt.  2einweberei.  Warnbanbel  uttb  <18«0)  739  falb. 

Umwohner.  Da«  3   ch  l   o   fj  R.  lomint  fchon  im  1 2. 3abrh. 

oor  unb  gehörte  früher  beit  2anbgrafeu  Bon  feuchten* 

berg.  —   2)  Burgruine  imRüriientunt2ippe,  bet£>om, 
auf  einem  fpiptg  fuh  erbebeitben  Serg.  ehemal«  ein 
fefteä  Schtofi.  Schon  ,(u  ben  Reiten  ber  Siöincr  ftanb 

ber  Sage  nach  hier  eine  feile  Surg.  bie,  Bon  ben  2an- 
beoeinwohnem  gnn  3dm p   gegen  bie  römifdie  Reftung 

flltio  (f.  b.)  erbaut,  fpätcr  terftört  tunrb.  Die  tippe- 
fd)en  Wrafen  Semharb  III.  unb  Simon  L   liehen  fte 

1236  neu  aufbauen.  ®raf  Semharb  VI.  hielt  hier 

im  15.  3ahri).  hm  fiierjog  Heinrich  Pon  2üneburg 
gefangen,  ber  nad)  feiner  Rreilaftung  bergeblid)  ben 
Serfud)  machte,  bie  Reftc  R.  ju  erobern.  Snlb  barauf 

brannte  bie  Surg  ab  unb  würbe  nicht  Wieber  aitfge- 
baut.  —   3)  Rrtioftabt  im  preufj.  SRcnbcj.  Cppclit,  am 
Steinauer  Saffcr  u.  an  ber  2imc  Scpicblom ,   Deutfcf)- 

2cippe  bet  Srcujnichcn  Staatöbahn,  bat  eine  cunnge- 
lifche  unb  eilte  fath-  ftirdte,  ein  Schl  oft,  eine  höhere 

Srinntfdmle,  eine  cbangcliidie«  3°hanniter*  unb  ein 

fatboiiidjc«  Rranlcnhau«,  ein  'JImtMeridit,  Rigarrcn- 
uttb  Dfenfabrilalion,  Döpferei,  cincDampfingentühlc, 

Ricgclbtenncrei,  Riftherci  unb  osw»  2001  Ginw.,  ba- 
oon  693  ßBangelifcbe  unb  57  Rüben.  Dabei  grofic 
Deithe  unb  ein  flrtiHeriefchiefiplap  für  ba«  5.  uttb  6. 

flmieetorp«.  —   4)  (früher  franj.  Raul  au  ent  ont) 
Stabt  im  beutfehen  Sciirf  Vothritigen,  ftrei«  Solchen, 

an  ber  91icb  uttb  ber  ßtlcnbabn  Stieriitgen-SfoBfant, 
263  m   ü.  Dl.,  hat  eine  fath.  Sfarrlirchc,  ein  <ltitl«gc- 

rieht,  eine  Oberförfterci,  2   Dantpfittiililcn.  $oljfdjtici* 
berei  unb  0890)  1164  ßinro.,  baoon  170  ßoangelifchc 

unb  72  3ubeit.  R.  war  ehental«  Rettung  uttb  tarn 

im  15. 3al)rt).  an  2olhringcn.  —   5)  Dorf  unb  belieb- 
ter Sommeraufcnthalt  ber  Serliner,  im  preuft.  Scg- 

bej.  S«t«hnm,  ftrei«  Cberbamim,  nit  brr  2inie6bcre- 
walbe  -   Rranlfurt  a   C.  ber  SreuRifchen  StaatSbahn. 
hat  ein  Säbngogium  (Siltoriaftift),  eine  Sapicrfabrit 

unb  940  ßinw.  Dabei  ber  Sari  Bott  ftöthen.  —   6) 

Dorf  unb  ®ut  im  prcuR.  Sicgbcj.  ÜRcrfcburg,  Srei« 
2iebcnwerba,  ttnotenpuntt  ber  2inicii  Sf ohlfurt  *   R., 

R.*3fof)iau  unb  3flltfhog-31öbcrau  ber  S«i>Ritchm 
Staatöbahn,  hat  eine  eoang.  Slirthe,  Dampfmolterci, 

ein  Danipffägcmerf  unb  0890)  1236  ßinrn.  —   7)  ,^a- 
fenftabt  int  fthweb.  2än  iiallanb,  an  ber  SDiüttbung 

ber  fchiffharen  fltrcm  in  ba«  Sattegnl  unb  an  ber  Gi* 
ienbahn  Stnlmflab-Sarbcrg,  mit  2nd|«fiftbcrci,  Schiff- 

fahrt, einigem  $anbcl  (1891  au«gclaufcn  238  beia- 
bene  Schiffe  Bon  21,843  Don.)  unb  08»o>  1760  Cinw. 

R.  ift  heriihmt  bnrd)  bie  Schlacht  oon  1565,  in  wel- 

cher ftdt  bie  Dänen  burd)  bie  Schweben  burchfcblugen. 
Rfllfcnberg,  Die  trief)  Bott,  bcrSerleibigcrSiag- 

beburg«  im  DreiRigjäfjrigen  jtriege,  geboren  ;u  Wer- 
tteile in  Seitfalcn,  heriieR  infolge  bet  Wegcnrcforma- 

tion  im  Stift  Soherbont  burch'  ben  Siichof  Dhcobor non  Rürftenbcig  (feit  1585)  feine  weftfälifcbe  Wetmat 

unb  trat  at«  Wofjunltr  in  bie  Dicnfte  be«  2anbgra- 

fen  SJiorip  Bon  Weffen-Saffel,  ber  ihn  1615  al«  Scr- 
trauensmtamt  nath  Stodholm  an  ben  W°f  ©uftaB 

Sbolf«  fanbte,  wo  er  Wofweifter  ber  Königin  SDlutter 
würbe.  1626  Bott  ®uftan  flbotf  ju  beffen  Wofntar- 

fchaH  ernannt,  Warb  er  wäbrcnb  be«  polttifehen  Stie- 

ge« ,)u  wichtigen  biplomntifchen  Senbungen  Berwenbet 
unb  war  and)  al«  Cberit  friegerifd)  thätig.  2U8®uflan 
Sbolf  1630  an  ber  Süfte  Sommern«  tanbetc,  betraute 
er  R.  mit  ben  Scifinitblmigeit  mit  ben  proteftantifeben 

iReicb*ftänbcn  über  iljrcn  VltijdiluR  an  Schweben;  na- 
mentlich follte  er  HKagbehurg  ,;u  einem  Sollwert  bet 

coangcliichen  Sache  in  Deutfilanb  ntadien.  Gr  über- 
nahm ben  Cbtrbcfehl  in  fIKogbeburp,  al«  e«  Pott  bm 

Haiferlichcn  angegriffen  würbe,  begärfte  bie  Siirger 
in  ihrem  beharrlichen  Siberftonb  unb  in  berWoffnung 

auf  fdjtoebifcben  Gntiap,  hielt  burd)  oiele  Suofäüe 
ihren  9Kut  atifrcdjt  unb  nerhinbette  noch  19. 9)fai  1631 
eine  Kapitulation.  Gr  fiel  20.  Dim  gleich  bei  Seginn 

ber  Gritürmung  bei  ber  Woben  Sfortc.  Stahrfchein* 
lieh  war  et  ber_llrheber  be«  Srattbe«,  ber  nach  ber 
Gnmabmc  bie  Stabt  jtrftörtc  unb  ihren  Scfip  für  bie 
äaifcrlichen  wertto«  machte.  Sgl.  Sittich,  Dietrich 
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gatfenberge  —   galfenftein. 

oon  galtcnbcrg  (SRagbcb.  1892);  Serfetbc,  ©Op- 
penheim unb  g.  (Scri.  1894). 

galftuPerge,  1.  giidibacb. 
galfcnburg,  SlaM  im  preuß.  Scgbcv  KöSIin, 

»rei«  Sramburg,  mi  bei  Stage  unb  bet  2 mit  Sup- 
now»»onip  ber  ©reußtfipen  Stnatsbapn,  fiat  eine 

coang.  ©farrfirepe.  eine  Sieb-  unb  gärbcreiidmle,  ein 
Vtmtdgcridit,  ein  öffentlicijcö  Scpladithau«,  bebeutenbe 
XutPfabrüalioit  unb  asooi  4079  Ginn.,  bnbon  27 
Katbolitcn  unb  128  Juben. 

galfcnburacr  £>öplc,  (.  grantenpaufen. 
galfcnhattbc,  f.  galten,  ©.  156. 

galfmpapn,  Juliu«,fflraf  »on,  üfterreiip.Sli- 
niiter,  gcb.  20.  gebr.  1829  in  SJieit,  Sopn  be-J  1853 
»erftorbenen  Wcneral«  ber  ftauntlerie,  (Hrnfen  Gugcn 

g.,  trat  juent  in  bie  t.  t   Vlrmce  ein,  au«  meldicr 

et  alb  Sittmeiitcr  auSfipieb,  unb  übernahm  bann  (eine 

.fccrridiait  3t.  Solfgnng  mCberüücrreidi.  vier  mürbe 

er  mieberbolt  in  ben  obcrüitcrreidiiidicii  Sänbtag  ge» 

mäblt  unb  1871  jum  üanbcSbauptmnnn  »an  Cfter- 
reidi  ob  ber  Gnn«  ernannt.  Gr  gebürte  ber  füberali- 
ftiidb  *   ultramontanen  Partei  an  unb  befdiäftigte  fid) 

mit  ginanifragcn.  1876  »croffcntlicptc  er  »ÜKatcriale 

ju  Stubicn  über  ba«  üfterrcicbiidic  ©ubget»,  marin  er 
|id|  bemiibte.  bie  Grfpnmiffc  nadijurocifcn,  roclcbc  bti 

einer  fürberatiitifdicn  Crganiiation  ber  Wonardtic  er- 
hielt tuerben  tonnten;  eine  trocite  3diriit  bebanbeltc 

bic  ginanien  Citerrcidi«  roiibrcnb  ber  erilen  91ti«» 

gteidwperiobe  1867  —77.  ©cibc  3d)riftcn  mären  in- 
beä  febr  oberfliitplitp.  Sadibcm  er  im  Juli  1879  bei 
ben  Scuroatilen  jum  Sbgcorbnetenbau«  in  SSel«  an 
Stelle  be«  liberalen  (Hroß  tum  Sbgeorbnctcu  gcroablt 
roorbeit  mar,  ernannte  tim  ber  Stauer  12.  ?lug.  sum 
©derbmiminiftcr  im  Siiniitemmt  Jnaffc,  in  beut  er  I 

bie  bentidi  tlcrilalc  ©artei  be«  Seidiärat«  bertrat.  '1113 
Saajfc  im  So»,  1 893  fiel,  ging  g.  alb  ©ertrauenämann 
beS^obtnmnrttlubbinbaancueftoalitionbminiitcrium 
über.  1885  fiel  er  nt  Set«  burdj  unb  mürbe  feilbem 

Born  obcröfterreidiifditn  (Hroßgranbbefip  gemiil)(t.  ) 
Mawi 

alfrnjagb  | f.  galten,  3.  156. 

giillcniu  bcn,  1)  (gallcncrbuttb)  ein  ton  roeft 

fäliicben  unb  ©aberborner  Sittern  1308  geftifteter 

©nnb  utr  Grbaltung  unb  ©ergröficrung  ber  rittet- 
tidjen  Seihte  ben  gürften  unb  Släbtcn  gegenüber 

fomie  jur  Stücbcrcrroerbung  »erlorner  (Hüter  burd) 

Saffcngcroalt ,   rnndile  mit  beut  Siürnerbitnb  ge» 
meinfdiaftlidic  Sadic,  marb  aber  fdjon  1382  roicber 

aufgelöft.  — 2)(S8ctßcrg„  muh  Crben  ber  Sadt- 
fantfeit  ober  »om  meiften  galten  genannt) CHroft- 

berjoglid)  mciinarifdicr  Crben,  uom  vertag  Gruft 
Suguit  ju  Sodiicn-Sieimar  2.  91ug.  1732  geftiftet 
unb,  halb  erloidicn,  »on  Start  tluguit  1815  erneuert. 

Sadi  ben  Slobifitntionen  ber  Statuten  »on  1840  $er» 
fallt  ber  Crben  jeftt  inGtrojftreuje,  Komture  mit  Stern 

unb  ohne  Stern,  Sitter  erfter  unb  jroeiier  »taffe.  Sa« 

Crben djei dien  ift  ein  acblfpipiger  grüner  Stent  mit 
rotem  Stern  jroifipen  ben  Dl  raten,  »or  bent  ein  roeift 
cmaitliertcr  golbener  gatte  fdimcbt.  2Iuf  ber  Siirtfeitc 

iit  ber  griinc  Stern  meift,  ber  rote  grün.  Vluf  bent 

blauen  üd)ilb  fiept  ber  ©ablfprudi :   »Viinlnndo  «n- 

cendimus-  (burdi  SBadifamteit  fteigen  mit  empor). 

Sa«  Sebitb  ift  beim  SBilitär  mit  'Unnatur,  beim  .'fi- 
nit mit  üorbccr  umgeben.  Sit  (Hroßfreujc  tragen  bau 

Crbcndieidicn  an  rotem  ©anb  über  bic  tinte  Sdiultcr, 

bagt  einen  aditedigen  Silbcrfteni  mit  aufgelegtem 

»teilt,  beifen  Stpilb  bat  gatten  mit  'Sahtiprudi  jeigt, 
bie  Komture  um  ben  Jini«.  bic  erfte  »taffe  mit  einem 

»icritrabligen  Silberittrn,  bie  Sitter  erfter  Klaffe  ba« 

Kreuj,  bii-  \meiter  »tafie  im  SBittelfdiilb  »am  ben 
galten,  auf  ber  Südfeite  ben  Samcngjug  be«  (Hroii- 

periog«.  1878  taut  baju  ein  lilbemee  ©erbienft» 

treu';,  »orn  mit  bent  Dom  ffiahlfprud)  umgebenen 
Samen«, jug,  binten  mit  ben  Sorten:  »Sem  ©er» 
bienft«,  am  Imibeoiarbigcti  S5nnb.  S.  Safet  »Cr» 
ben  I«,  gig.  25. 

ftaltcnftein,  1)  gledcn  im  bapr.  Segbej.  Cbcr- 
pfal-,,  S)ejirI3amt  Sobing,  am  gtcidinanugcit  ?laib, 
mit  bcnSuinen  einto  Sdiloiices  in  einem  anlanbfdfaft» 

lieben  Sdiünbciten  reidicn  ̂ arf  unb  csnoi  634  tatb. 
Ginmobneni.  Sn«  Seblo«  g.  mar  ber  Stnmmfib 

ber  abtigen  gamitie  biefe«  Samen«,  mürbe  oon  ben 
Siftmeben  1641  »erbrannt  unb  tarn  in  ber  neuern 

3cit  nebft  bem  OTarttc  bimb  »auf  an  ben  giiritcn  »on 

Sburn  unb  Sari«  ju  Segendburg.  —   2)  Sorf  im 

bapr.  Scgbc,;.  fUfatj,  'Segrlännit  »aiferdlnutem.  am 
fübmeftlicben  guft  be«  SonnerSberg« .   mit  ben  groft» 
artigen  Suincn  ber  gtciifinamigcn  öurg,  bie  einft 

Slammfib  mäebtiger  (Hrafeit  mar.  'Radi  bem  fludfter- 
bcit  bericlben  im  15.  Jnhrb.  tarn  bie  (Hraffdinft  g. 

1579  nit  bie  Sbcin-  unb  Sitbgrafcn,  1724  an  ba« 
Sinn«  yotbringen  unb  bann  an  Cfterrrid).  roetdie«  fic 
im  SJüneOiüer  grieben  an  granfreidi  unb  1814  an 

©apern  abtrat.  —   3)  g.  am  Ssarj.  alte«  ©ergiditoR 
im  »reuft.  Segbcg  Werfeburg .   liegt  auf  einem  hoben 
©erg  auf  ber  rednen  Seite  bce  Seiictbnl«  unb  ift  eine 

ber  (cbünften  ,-fierben  be«  iöar,\c«.  g.  mar  feit  bem  12. 
Jabrh.  ber  Sip  tinc«  (Hrafengefdileibt«,  roetdie« 

eine  ̂eittang  (1137 — 1237)  bie  3d)irm»ogtei  über 
ba«  Stift  Öucbtinburg  befaft.  Ser  audgeteidinetjtc 
unter  biefen  Spunften  iit  (Hraf  Jioper  »on  g.  (aeit. 

1250),  ber  in  ©erbinbuitg  mit  icincnt  greunb  Gite 

»on  Sfepgoro  bie  unter  bem  Santen  »Sadifenfpiegcl« 
(f.  b.)  betnnittc  Sammlung  ber  fadiüfdien  Sedite  unb 

Wemotm beiten  »eranlnftte.  (Hraf  ©urdiarblV'.  »on  g., 
ber  lebte  feine«  Stamme«,  »ermadite  1332  feine  (Hraf 

fepaft  bem  Somftift  Sinlberftnbt.  roetdje«  fic  1386  an 

bic  yerren  »on  ber  Sifeburg  fäuflidi  überließ,  in  beren 
©eiib  fie  feitbem  geblieben  ift.  911«  König  griebridi 
Silpelnt  IV.  184()  ben  Cberitjägcrmeifter  greiperm 

».  b.  Sffeburg  in  ben  (Hrafenftnnb  erhob,  legte  er  bem 

neugefrifteten  Siajorat  ben  Samen  Winbergraf» 

fepaft  g.-'lRei«borf  bei.  3U  ’br  gebären  außer 
ber  ©urg  nod)  bic  fünf  Sürfer :   Siei«borf.  ©an«fctbe, 
Snnterobe,  Wotmcrsmenbc u.  ©üeferobe.  Sic  ©urg 

g„  melcbc  burdi  ©iirger«  ©aHabe  »Sic  ©farrtrbtod) 
tcr  »on  laubenbain»  (unter  loelebem  Crte  ba«  nabe- 

gelegene  ©anöfelbe  ju  »erfteben  fein  fotl)  ein  rornan» 
tifebe«  Jntereffe  pat,  mürbe  1832  reftauriert  unb  im 
Jnncrn  bem  Gbarafter  einer  alten  Süterburg  entfpre 

dienb  au«geftattet.  Unroeit  beimbcl  fup  bie  ööble  X   i- 
bian,  roo  fonft  CHolbfanb  gefunben  roorben  fein  foll. 
©gl.  Wündipof,  Witteilungen  über  bie  alte  ©urg 
g.  (Cueblinb.  1835);  Siemepcr,  galtenftcin  (£>al 

berft.  1841).  —   4)  Stabt  iit  ber  fäepf.  8rei«p.  .-froitfau, 
9lmt«b.  ©ucrbadi,  an  ber  (Hülpfdi ,   »notenpunft  ber 

üinien  ,'fmidau-C  leiub.  !perla«grün«g.  unb  g.-'Kiul 

benberg  ber  Sdcbüfdieii  Stnat«babn ,   552  m   ü.  ‘4M.. 
bat  eine  eonng.  ©inrriirdie,  ein  Seploß,  ein  9lntt« 

geridit,  (Harbinen-  unb  ©aimtrooHmarenfabrifntiott, 
eine  Sampffagemübte  u.  (lsooi  7068  Gmm.,  bäumt  92 
»atboliten  unb  7   Jubett.  Sabei  ber  3<pnccf enftein. 

gunbort  ber  »fSdbfifdjen  Sopafe*.  g.  mar  nebft  ber 

bajtt  gehörigen  ftcrrfdiaft  bi«  1459  bübmifdbe«  Vebett; 
ba«  Sdiloß  ift  Slammort  ber  gamitie  »on  Iriigfcp. 
ler.  —   5)  g.  am  X (tttttul,  Sorf  unb  Suftfurort  im 
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preuft.  Sicgbej.  SBiebbnbeit,  Obertaunubtrcib,  in  fcftii 
ncr  unb  geiunher  Sage  nm  höcfijten  Xcüe  bcs  laumtb 

(Altfönig  «nb  ©rofter  fttlbberg),  1)«!  bie  gleichnamige 
Burgruine  (486  m)  mit  berclicbcr  Aubficht,  eine  na- 

mentlich aucii  fiit  Sinterluren  eingerichtete  Sungcn- 

beilanitalt  mit  eigenartiger  bbgiemfcb-biätetifdier'öe- banblungbmeife  ber  Patienten,  eine  »eilnnitalt  beb 

fttanffitrtcr  SccfonpalebjenlenDcrcinb  unb  cisim»  927 
Ginm.  Segen  feiner  prächtigen  Hage  luirb  ft.  auch 
picl  Don  Xourifttn  befucht. 

ftalfcnftciic,  l)3ohann©nul,ftrcif)crrbon, 

Klüglich  fäcftf.  Stnntbminifter,  gcb.  15.  (Juni  1801  in 

©tgau,  geil.  13.  (Jan.  1882  in  Treäben ,   belachte  bie 
Kloüericbulc  in  Sfoftleben,  ftubierte  ju  Seipjig  bi  c   Siechte, 

warb  1824  Cberf|ofgerid)tbral  ju  Seipjig  tenb  potent 

an  ber  bortigen  UniDerfität,  1827  Hof-  unb  3ufliltcn« 
rat  in  ber  SanbeSregicrung  ju  Xreoben,  1834  ©ebei 

mer  Segienmgbrat  im  SRinifterium  beb  Innern  unb 

1835  Kreibbircftor  m   Seipjig,  8eDoUmäd)ügtcr  bei 
ber  UniDerfität  unb  fpäter  Siegterungbfommiffnc  bei 

bem  bagrifcb'fäebiifeben  Gifenbobnlomitce.  3nt  Sep- 
tember 1844  jutn  Staatbminiftcr  beb  Innern  entannt, 

bc  mährte  er  feine  abnuniftratipe  Befähigung  nament- 
lich ht  benleurtmgbjahren  1848  unb  1847.  Auf  feine 

©eranlaffung  war  auch  etn  auf  bem  ©rinjip  ber  (fen- 
furfreiheit  beruhenbeb  ©refigeiefi  berettb  aubgearbeitet 
unb  nttbreb  per  ©orlage  in  ber  StänbeDerfnmmtung 

Dorberectet,  alb  er  infolge  ber  3Rnrjbcmef|imgcn  5. 
SRärj  1848  feine  Gntlafiung  erbat  unb  ftch  in  bab 

©rioatlchcn  jurüdjog.  firn  SRärj  1860  trat  er  mie« 
bet  in  ben  Staatbbienft  ein,  htbem  er  bab  ©räftbütm 
beb  Sanbcblonfiftortumb  übernahm,  bab  er  1.  ftebr. 

1853  mit  bem  SRiniftenum  beb  Kultub  unb  öffentli- 
chen Unterrichtb  uertaufchte.  Unter  ieincr  ©erroattung 

mürben  bie  ©cfolbungcn  ber  SollbfdmUchrer  aufge- 
beffert.  neue  Sanbfdmllcbrerfcmtnare  unb  ©pntnafien 

gegrünbet,  namentlich  aber  bie  Stbrfräfte,  Scbrmittcl 

utib  Jtnftitutc  ber  Unioernlät  Seipjig  bebeutenb  »er- 
mehrt.  fo  bah  legiere bicbefucbteitc  UniDerfität leutfeh- 
lanbb  mürbe.  1   h«8  mar  ft.  SRctglieb  ber  mäbrcnb  her 
Abmcfcnbcit  bebSVönigb  etngcfeptenSanbeblommiifion 
unb  übernahm  nach  bem  ftrieben  neben  bem  Kultub 

ben  ©orfip  int  Wefamtminiiterium.  ftnt  Frühjahr 

1871  marb  bie  erfte  eoangelifch-luthcrifihe  Hanbcbft). 
ttobe  Don  ihm  eiubcrufen,  nach  bem  icbon  18«8  btc 

Gütiepung  Don  RirchenDorftänbcn  aub  freier  Sn  hl  ber 
©tmetnbcn  Doraubgcgangcn  unb  baburch  eine  Umge- 
ftaltung  beb  ftreblicben  ©erfaifungbroefenb  ungebahnt 

morben  mar.  (Im  September  1871  febieb  ft.  roegen 
Dorgerüdtcn  Alterb  aus  bem  Staatbbienft,  behielt  aber 

bie  stelle  eine«  Orbenbfanjlcrb  unb  übernahm  1.  Olt. 

1871  bab  SRinifttrium  beb  töniglichen  Haufe«.  ft. 

Derfafile:  -(Johann.  König  Don  Sachfcn.  (Sin  Hebend 
bilb-  <3)rebb.  1878).  Sgl.  Scnholbt,  (Johann  Saul 
ftreiberr  Don  ft.  (3>rebb.  1882). 

2)  Mandantin  Karl,  biftorifchcr  Schriftiteller, 

geh.  12.  3?op.  1801  in  Solothurn,  geft.  18.  jatt.  1855 

geiftebltanl  in  ©irnn,  marb  ju  Solothurn  imCJefuiten- 
ioüegium  erlogen,  ftubierte  in  ©enf  unb  Sicn,  lant 
1821  alb  (Ergebet  beb  jungen  ©rafen  Cuhienbli  nach 
Soriebau  unb  marb  1824  (fr, lieber  ber  fiinbet  beb 

fächftfehen  Äabinettbminiiterb  ©rafen  Xetleu  non  Gin* 

fiebel.  1825  marb  er  Selretär  bei  ber  li'niglichcn  8i- 

bliotbel  ju  S'rebbcn  unb  mar  1886—52  Hofrat  unb 
Cberbibiiothetar  bafelbjt.  Bon  feinen  Schriften  neunen 

mir:  -Mytholoeia.  »en  fubnlosa  denrum  gentilium 
historin-  (Solothurn  1818);  •Ihabbnub  Kobciubjto« 

(Seipj.  1827,  2.  Aufl.  1834);  »©efcbichte  ber  geogra- 
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phifd)cn  Smbcdungbreiien«  (®rebb.  1828  —29, 6©be.); 
-©cidiichtc  beb  (Jobannitcrorbenb-  (baf.  1833);  »®c- 
fchichte  beb  Sempelherrenorbenb*  (baf.  1833);  »Be- 

fchrcibung  ber  ©ibliotbel  ju  Xrebbcit«  (baf.  1839); 
»©efchidjte  ber  ©uebbruderfunft  in  ihrer  (Sntftebung 

unb  Attbbtlbung-  (Seipj.  1840  ,   2.  Aubg.  1858).  ft. 
gab  auch  S.  fl.  liebgeb  Sehen  unb  poetiftpen  Sind)» 

laft  uebit  Glifa  Don  her  fHcdeb  ©ebichten  unb  religiö» 
jen  Sfetrachtungen  (Seipj.  1841,  4   Sfbe.)  beraub. 

3)  Suliub,  flfrifareifenber,  geh.  1.  (Juli  1842  in 

Berlin,  mürbe  auf  ber  mcbijimfch-chirurgifchen  flln> 
i   bemic  jum  fflilitärarjt  aubgebilbet  unb  beteiligte  ftd) 
im  Auftrag  her  flfrilanifchen  ©efenfebaft  1873  78 

an  ber  beutfehen  Soango-Grpebition,  Don  ber  er  mert- 
DoIIe  Sammlungen  foioie  ben  erften  lebenben  ©oriUa 

nad)  Guropa  brachte,  .‘für  3 eit  Irbt  ft.  alb  Cbccftabb- 
arjt  a.  $.  in  Sferlin.  Siefonbcr«  orrbient  machte  er  fich 

hier  burch  bie  ©egrünbung  (15.  flieg.  1881)  beb  auf 

bie  Grhallung  beb  Jeutichtum«  im  flublanb  gerich- 
teten flügemeinen  Jeutfchcn  Sdiuloereinb  (f.  b.). 

Veröffentlicht  mürben  Don  ihm:  •flfnlamfcheb  Al- 

bum«, bie  fioangolüfte  in  72_Crigtnalpholographien. 

nebft  lert  (©tri.  1876);  »Über  bab  ©erhallen  ber 
Üaut  in  ben  Jropeu-  (in©trchomb  »flnhio«,  1877); 
btc  jroeitc  Abteilung  beb  Serfcb  ber  Soaago  Grpebi 

tion  (Seipj.  1879);  ■   Arjtlicher  Slntgeber  für  Seeleute. 
Koloniften  unb  fRcifcnbe«  (öerl.  1882;  10.  Aufl.  alb 

»Ärjtlidicr  Seiicbegleitcr  uttb  ynubfrcunb« ,   1893); 

»Afritab  Seftlüfte-  (Seipj.  1885);  »3)ie  ,>futunft  ber 
Kongo-  unb  Wuincagebictc«  (Seim.  1885). 

ftalfcnfteinert)öhIc,SaI(itcmt)öl)le  imroiirttem' 
berg.  Schmarjmalblrcie,  Cberamt  Slürtingea.  bei  bem 

2>orf  Wrabenitcttcn ,   jmifchen  Urath  unb  Siürtingen. 
3ttr  Gingang  befinbet  ftd)  itt  einem  mitben  ftelbthal. 

"Sic  tiöhle  fclbft  bilbtt  ein  meitcb  ©eroölbe,  an  matt- 
dien  Steden  ca.  12,  an  nnbem  bagegen  nur  mentg 

über  1   m   both,  uttb  enthält  im  ̂ tntergrunb  einen 
See,  anb  bem  bie  Glfad)  enthebt,  btc  in  ber  Stöhle 
auch  einen  bebculenben  Saffcrfall  bilbel.  Cherhalb 

ber  »öhle  befinbet  ftd)  ein  meitbin  fiebtbarer  ftelfen 

(ftallenftein),  ber  cinft  eine  gleichnamige  ©urg  ge- 
tragen haben  fod. 

ftalfcnftoü,  f.  ixibicbtbfort. 
ftaltcntDÜrgcr  (Falcunntlus  ViriU.),  ©attung 

aub  her  ftamilic  ber  Siirgcr,  rotlcbc  mit  jmei  ober  brei 

Arten  auf  Auitratien  hefebränft  ift.  $cr  ft.  (F.  fron- 
tatns  Lath.),  16  cm  lang,  mit  feljr  hräftigem,  falftn- 
artigem  Schnabel,  oberfeitb  oliDtnfarbig,  uttlerftitb 

hodigclb,  an  Stirn  unb  Kopffeiten  rneift,  yaubc  unb 
Mehle  fchroarj,  hcroobnt  Slcuiübroalcb,  ift  lebhaft  mie 

ltnfrc  ihm  io  ähnliche  SReifctt  unb  nährt  iieb  Pott  Bee- 
ren unb  Kerbtieren. 

ftalficrcn  (p.  franj.  falqner),  in  ber  Sfeitfunft 
ein  SRnnöoer,  roelcheo  barin  befteht,  baj)  man  bab 

i   ©ferb  in  fd)ärffter£tanfeitbiegung  plöplid)  anhält.  Sie 
SteUung.  welche  bab  ©ferb  babei  cinnimmt,  ittbem 
eb  mit  bem  Hinterteil  auf  ber  Grbc  ju  fipen  fcheint, 

beifit  ftallabe. 
:   Solfirf  i|pr.  fSot-  ob.  fCrstfi.  Stabt  in  Stirlingfhire 
(Schottlanbi,  ntdit  meit  POtn  Garron  unb  nm  ftortfi- 

unb  Gltjbclnnal.  ©Jittelpunlt  cincb  reichen  Acfcrbau- 

’   gebietb.  Don  Gifenhütten  u.  Kohlengruben  (f.  Gamm) 
umgehen,  ft.  hat  eine  Munftfcbulc,  bebeutenbe  Gifcnin- 
buftrie  (1892:  2219  Arbeiter),  grofic  ©iebmärtte  unb 
(i»cu)  19,789  Ginm.  ©ci  ft.  22.  (Juli  1298  Sieg  ber 
Gngliiitbcr  unter  Gbuarb  1.  über  bie  Schotten  unter 

Siitiam  Sallace  unb  23.  (Jan.  1748  ©efcd)t  jtot- 

,   (eben  ben  ju  gunften  beb  ©rötenbenten  Kart  Gbuarb 
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galllanb  —   goß. 

empörten  Schotten  unb  ben  Gnglänbem,  in  welchem  werben;  !paupterroer54auclle  iit  bie  Sieb)uebt.  SHan 

entere  fiegten.  jäljlte  1891 : 3824  Sterbe,  63213ünbcr,6e7,3443chnfe, 

ffalflanb  (fpr.  faofEänbi,  alte»  Dorf  in  ber  fchott.  Sdjroemejudjt  wirb  faft  gor  nicht  betrieben,  bic  ein* 

Wroit'tbaft  gife.  mit  einem  »©alaft*,  in  welchem  ber  geführten  Kaninchen  unb  irnfen  hoben  iich,  roie  niete 
älteile  Sofjn  Siobertg  III.  pcrtjungerte,  unb  (tagt)  ocrroilbcrte  Haustiere,  ictmell  oermebrt.  Die  gfichcrei 
1045  Sinnt.  ,   ift  belanglos,  ©ergbau  wirb  nid)t  betrieben,  bod)  finb 

ffalflanbinfeln  ctrr.  fSnäns  t,  brit.  ©rchipel  im  Gifen*  unb  ©leierje  iowte  siebte  oorbanbeit.  Die  ff. 
(üblichen  ©tlantifchen  Cjean,  50  km  öftlid)  non  ber  hoben  25  £>nfcn  in  Oftfalflnnb,  15  in  Scfifalllanb. 

ffiagalbäegflrnfic ,   jroifeben  51—53°  (übt.  ©r.  unb  ©uggefübrt  werben  '©oUe,  Schaffelle  unb  Dalg,  1892 
57 — 62°  ttteftL  S i.  n.  Gr..  beftebt  äug  jwet,  burdi  ben  aud)  gefrorne  Sthaflörper ;   1891  betrug  bie  ©uomhr 
galflanbfunb  getrennten  groben  Unfein  (SBeft*  130,752,  bie  Ginfugr  67,827  ©fb.  StcrI.,  ber  Schiffs- 
falltonb,  200  k in  lang,  unb  Cftfaltlanhl  nebit  nertebr  86,209Dnn.,  bie  Ginnnbntcn  11,551,  bic  ©ttS* 
200tleincu  u.  bot  einen  ffläcbenmhalt  nott  12,532qkm  gaben  13,302  ©fb.  Stert.  Sme  Rolonialicbulb  beftebt 

(327.il  £.8)1.).  Die  Stuften  ber  Ämuptinfeln  finb  auf* ;   nicht.  Die  ff.  finb  eine  Sirontotonie  unter  einem  Gott- 

faUcnb  jerriffen  unb  an  ichöncn  jjäfett  veid).  Dag  3n*  nerneur  unb  einem  GcfcggcbenDen  'Jiot.  fyiuptort 
nere  fit  torfig  unb  eben  ober  fanft  anftciqcnbeS  £>ügcl-  I   ift  ©ort  Stanlct)  an  ber  Slorboftfüite  non  Cftfalt* 

ionb.  ba®  in  ©Scilfalllanb  im  SWount  ©50111  708  m   lnnb  mit  gutem  Stofen  unb  (laut)  694  Sinnt.  —   Die 
erreicht.  3n  ihrer  geologifdten  ©eidiafienbeit  fcblicften  ff-  mürben  1592  non  bem  Gnglänber  DaoiS  entbedt 

fid)  bie  ff.  nicht  bem  benachbarten  geitlanbc  an ;   fie  be* ,   nnb  1594  non  £m totine  SlaibenSanb  genannt.  Gin 
flehen  nielntehr  aus  gefalteten  Jhonfcbiefem  ob.  Schic»  anbrer  Gnglänber,  Strong.  gab  1690  ber  Strafte  jwi* 

ferthonen,  SMergeln  unb  Sanbftcinen  non  paläojoifchem  leben  ben  beibett  Stnuptinieln  ben  Slawen  ffalflanb* 
©Iter;  bie  benonifd)en  ©Lagerungen  finb  burefi  ffoffi*  funb,  tnelcber  fpöter  auf  bie  Jnfelgruppe  felbft  über* 
lien  ebaratterifiert ,   welche  eine  grofte  Shnlicbtcit  mit  tragen  tnttrbe.  Zu  ©nfang  beb  18.  gahrft.  mürben 

benjenigen  gleicbalteriger  ©blagerungen  in  Sübafrita  ;   bie  ffnfelct  öfters  non  franjöfiichen  Seefahrern  aus 

hefigen.  ©on  SRineralten  fetutt  man  Gifen«  unb  ©lei*  Sl.-'Dialo  befuebt  unb  erhielten  banach  non  benffran« 
erje  fomie  Kohlen.  Zahlreiche  tleine  ©äcbe  unb  icfiöne  jofen  ben  ©amen  3IeS©lalouincS  (non  ben  Spa* 
Seen  geben  bem  fianb  reiche  ©eenäffentng.  Da®  Klima  niem  in  3®laS  ©lalbinnS  oeränbert).  Die  ur* 
fit  einnuftcrorbentltcbglciehmnftiqeg.feucbtesScefliina. ;   iprünglid)  unbewohnten  Unfein  würben  juerft  1764 

$)ige  unb  grofte  Saite  finb  unbefamtt;  bie  äRitteltcm-  non  betn  grangofen  ©ougainnille  jutn  öScgeitfcanb 

peramr  fit  tm  Jwnuar  9,8°,  im  3uli  2,5“,  im  3aftr  eines  SolontiationSoerfucbS  gemacht ,   ber  ju  ©ort* 
8,1°  bei  einem  ©larimum  non  18,  s°,  einent  SKini*  So  mb  in  Citfaltlanb  eine  Slieberlaffung  grünbete, 
inum  non  — 1,1“.  Der  Siegenfall  (500  mm  im  3ahr)  roäbrenb  bic  Gnglänber  1765  fid)  am  ©ort  Ggntont 
fit  gleichmäßig  nerteilt.  Die  Sinbc,  namentlich  bie  in  ©eftfaltlanb  feftfegten.  DieSpanier,  auf  ihre  ante- 

non  Sri.  unb  'S.,  rochen  mit  grofter  Ipcftigfeit.  Die  rifanifeben  ©efigungen  eiferfüchtig.  erroirften  non  ber 
ffioro  ber  ff.  fdtlieftt  fich  eng  an  bie  beb  ffeuerlanbeS  franjöfiichen  Sieqierung  bie  ©btcetung  ber  Slieber* 
an.  Gnbetttifcbe  (Haltungen  fehlen  qanj.  Die  3nfeln  laffung,  mtb  bic  Gnglänber  jogen  fid)  1 774  non  beit 

finb  non  hohem  GraSrafen  hiebt  oefletbct,  ber  fich  3üfeln  jurüd.  Dieargentiitfid)eÄegierungnahml820 

über  mächtigen  Dorflagcru  auSbrcitel.  Dag  Duffot*  al®  Siacbiolgerin  ber  fpanifeben  non  ben  3nfeln  ©efig 
grab  (Poa  tlabellata)  bilbet  1—  2tn  hohe,  aubgebrei>  unb  nerlteh  )ie  einent  Stamburger,  Couts  ©emet,  ber 
tete  ©arbect  non  febiifäbnlidtem  Suebä  unb  nerleibt  aber  infolge  eineg  Streite«  mit  aineritaniiebcnSiobben* 

nebjt  bem  alg  gutterpflanjc  bienenben  ©ohr  Arnnüo  fcblägern  non  einem  amcrilanütben  SVriegeicbiff  Per* 

pilosa  unb  anbem  tSräfem  ben  3nfeln  ihr  Iniibfchntt-  trieben  rourbe.  Gnglanb,  bog  feilte  alten' ©efigt echte 
ltcbeg  Gepräge.  Unter  ben  Stauben  ift  charaftenftifcb  i   nie  aufgegeben  hatte,  ergriff  1836  nufg  neue  ©efig 
bie  tn  ihren  gebrängten  ©erjroeigungen  bügelartigc  non  ben  3nfeln  unb  fit  icitbem  ungeft&rt  baritt  oer* 

Diafen  bilbenbe Dolbettpflan je  Aznrella  glebaria  (Bo- 1   golfncrci ,   f.  galten.  [blieben, 
lax  glebaria).  ipäufig  roädtit  Empetrura  rubnnn  galfnig,  ©erg,  f.  9tätiton. 

in  ben  Zroeighöhluttgcn  ihrer  har jtgen Ipolgmaffe.  Die  |   galfcmcric  (franj.  Fauconuerie),  f.  galten, 
»enigen  Sjoljgeroädtle  (Chiliotrichum  amelioides,  golfotielt,  alteg  Gefchüg,  (.  gälte. 

Pentettyaempetrifolia)  bilbenem  itnmcrgrüneg,  nie*  gaKonict  (galtonerie),  t.  galten, 
brigeg  Geftritpp  ;   bie  nütlige  ©aumlofigteit,  eine  golge  (galfüping  cinr.  Stabt  im  itbroeb.  San 
ber  heftigen  ©Stnbe,  untenebeibet  bieg,  non  bem  ant*  Staraborg  (Scftgotlanb i ,   am  guft  beg  SRüffebergg 
arftifcbeit  Gebiete  beg  gefllanbeg.  3hrer  Dierroelt  nad)  (326in),ftitolenpunItber  Staatobahnlmien  Scodhclm- 

finb  bie  g.  cbenio  )ur  patagonifcbeit  Subregion  ber  (   Gotenburg  unb  g.*©talmö  unb  ber  Gifenbabn  g.*Ub 
neotropifeben  Siegion  ju  jählen  roie  jur  antarttifcben  bagärben,  mit  Welncrbelcbulc,  ©derbau,  Gelreibehan. 
Siegion  ;   bic  gaunn  gleicht  ber  patagonifd)cn,  ift  aber  bei  unb  am«)  2799  Ginro,  Die  Gegenb,  in  welcher  bie 
oiel  ärmer,  ©on  Säugetieren  finbet  itdt  nur  ber  am  Stabt  liegt,  ift  eüte  45  km  lange  fruchtbare,  aber 

arttifebe  gitd)g(Canis  antaretieus),  ber  ober  ber  ©ug.  malblofe  Gbene,  galbhgbett  genannt.  --  Siahe  bet 
rottuug  entgegengeht,  ©on  Slanbnögeln  fit  ber  Schei  Stabt  (bei  ©ein  rourbe  1389  ber  ftbroebiiebe  Stönig 

benidntabel  ttitb  eine  Gntenart  (u  erwähnen,  gnfeften  '.'llbrccbthcr  SJicctlenburaer  an  ber  Spioc  ein :ä  bettticbeii 
uteb  SKoUuotcn  finb  nur  genug  Pertreten.  DicCenöl-  iieereg  non  ben  nerbintbeten  fchroebiich  ■   norme gtfcb ■ 
terung  befiehl  allein  au®  Dolomiten,  1891:  1789  bänifchen  Druppeit,  bie  für  SJiargarete  (f.  b.)  focblcn, 
(1086  männlich,  703  weiblich).  Die  brei  Sdtulen  ju  crjd)lagen.  Die  Schlacht  hatte  bie  Salmarifcbe  Union 
©ort  Stanlefi  würben  1890  non  285  Schillern,  eine  jur  golge. 

Schule  ju  Darwin  non  22  Schülern  beiud)t.  Dort  |   ff  all,  bicSeroegung  eine®  Mörper®_  gegen  bic  Grbe 

refibiert  aud)  ein  atiglifanifcber  ©ifcbof,  befjen  Diöjeic  ,   hin  infolge  ber  Schwere.  Da  bie  Schwere  unnug* 
aanj  Sübamerita  aufter  Öritifd) * Wuapana  umfaftt.  gefegt  mit  gleichblcibenbcr  Stärtc  auf  ben  fallenben 

©der »   unb  Gartenbau  lönnett  nur  in  befchränltem  Mörper  wirft,  fo  nermehrt  fie  beffen  Gefcbroinbigfeit 
SRafte  (Gerfte,  jjafer,  Kartoffeln,  Gtmüft)  betrieben  j   tn  gleichen  Zeilen  um  gleichniel;  bie  ©erocgung  aneg 
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gall  (gaUgefeje). 

frei  fallenben  Stürmers  ift  bcmnnd)  eine  g[ci<±)förntig 

befeßleunigte,  Xie  ©efchminbigfcitäjunnßmc  Wäßrenb 
einte  Selunbc  ober  bie  Be  f   dt  leuni gu  n   g   ber 
Schwere  betragt  9,8  tn  (genmier  fürBcrlin  9,8125m). 
Säßt  man  baßer  einen  Stein  fallen,  fo  liiiidift  feine  Wc 

feßwinbigleit,  welche  imAugenblidbeö£oSlaffenS9!uU 

mar,  gleichmäßig  mit  ber  .Seit  unb  erreicht  am  Ettbc 

ber  erften  gaüfelunbc  ben  Betrag  non  9,8  m,  b.  f).  ber 
Stein  würbe,  wenn  am  ßnbe  ber  erften  Stlunbe  bic 

Schwere  aufßörte  auf  iljn  ju  Wirten,  »ermöge  feiner 
Xrägßeit  in  jebtr  folgenben  Selunbe  in  gleichförmiger 

Bewegung  einen  Seg  Bon  9,8  m   jurüdlegen.  Sa 

aber  bic  Schwere  in  ber  jweiten  Selunbc  gan-,  cbenfo 
auf  if)n  einwirft  wie  in  ber  erften ,   fo  muH  aud)  feine 

©efdtwinbigfeit  in  ber  jWcilen  Setunbe  um  ebenfoBicl 
junel)men  wie  in  ber  erften ;   ju  ber  ©efebwinbigleit 
9,s  m,  mcldte  er  aut  ßnbe  ber  erften  Selunbe  fdton 

bcfrßt,  lommt  bemnadt  Während  ber  jweiten  Selunbe 
bie  ©efdtminbiglcit  9,8  m   nochmals  ßinju,  fo  bafj 
ferne  öefdiroinbigleit  am  Enbc  bet  jweiten  gaßiclunbe 

2x9,8=  19,8  m   betragt.  So  Wädtfl  feine  ©efißwin- 
bigleit  unter  bem  fteten  Einfluß  ber  Sdtwcre  in  jeber 

folgenden  Stlunbe  immer  um  9,8  m   unb  beträgt  fo> 
mit  nadt  10  Selunben  10x9,8  =   98  m.  EcfteS 

gallgcfeß:  bie  gallgefcßminbigleitcn  Wadi- 
fen  in  bemfetben  BcrßällniS  wie  bit  galt- 
,i eiten,  ober:  bie  ©efeßwinbigteit  eines  frei  fallenben 

SörperS  ift  ber  Bcrfloficnen  gaüjeit  proportional.  Bc= 
jtidjnen  wir  bic  ©eicßroinbigleit  mit  v,  bie  Befehlen- 

nigung  mit  g   unb  bic  Anjaßl  ber  feit  Beginn  beä  Sai- 
lens Bergangenen  Selunben  mit  t,  fo  ift  v=gt.  gn- 

bem  man  bierburtb  bie  ©efdjwinbiglcit  beS  fallenben 

SörperS  für  jebtn  Augenblid  angeben  lann,  b.  b.  ben 

Seg,  welchen  er  Bon  biefent  Augenblid  an  in  ber  bar- 

auf  folgenben  Selunbc  jurüdlegen  würbe,  wenn  Bon 
ba  an  feine  ©efeßwinbigteit  fid)  nidjt  mehr  änderte, 
fo  lenttt  man  bainit  aber  nodi  nießt  ben  SaKraum, 

b.  f).  ben  Seg,  ben  ber  fallende  ftörper  mit  feinet  Bott 

Augenblid  ju  Augenblid  Btränbcrlidten  fflejeßwinbig- 

teil  wirlfid)  juniagelegt  bat-  nun  aber  bic  ®e 
iebwinbigleil  beS  fallenden  SörperS  gleichmäßig,  b.  ß. 
in  gleid)ctt  3ft,«n  um  flleießPiel  roäcßfl,  io  muß  er  in 

einem  gegebenen  3t'fraum  benfelbett  Seg  bureßlau- 
fen ,   ben  ec  in  berfelbcn  fl*it  mit  einer  unoeränbert 

gleitbbleibcnben  ©efebwinbigleit  jurüdlegen  Würbe, 

melebe  (Wilden  ben  ©efeßminbiglciten,  bie  et  am  An- 
fang unb  am  Ende  jenes  Zeitraums  batte,  gerabc  in 

berüfitte  liegt,  ober  mit  ber  ©cfdiwinbiglett,  mcldte 

er  in  ber  Witte  biefcS  3citraumS  einen  Augenblid  be- 
faß. 21m  Anfang  ber  erften  Selunbc,  als  er  feinen  g. 

begann,  mar  feine  ©efebwinbigleit  Aull,  am  ßnbe  der 
ertten  Selunbc  betrug  fie  9,8  nt ;   bie  mittlere  ober  btirdt 

fdtnittliebe  ©efebwinbigleit  ber  erften  gaüfelunbe  ift 
bemnadt  4,9  in ;   mit  bicier©efebwinbiglcit  eine  Selunbc 

lang  fid)  gleichförmig  f ortbewegenb ,   würbe  er  einen 
Seg  Bon  4,9  m   jurüdlegen,  unb  bieS  ift  bemnadj  auch 
ber  Seg,  ben  er  in  ber  erften  Selunbe  mit  feiner  non 

5iuU  bis  9,8  tu  fletig  wadtfenben  ©efebwinbigleit  tßat« 
indtlidt  jurüdlcgt.  Xer  Sollraum  ber  erften  Selunbe 

wirb  alfo  angegeben  burdj  bie  halbe  Bcießlcunigung 
(0,5  g).  Betrauten  mir  bie  jmei  erften  gnüfelunbcn, 

fo  ift  bie  AnfnngSgefeßtombigleit  wieber  ÄuH,  bießnb- 
geid)Winbig!eit2x9,8=19,6  m,  bie  mittlere  ©cfdtroin»  | 
bigleit  alfo  9,8  m;  mit  biefer  2   Selunben  lang  baßin- 
eilenb,  würbe  ber  Sörper  einen  Seg  Bon  2x9,8  = 
19,«=4x4,em  burdtlaufen,  welcher  nicrmal  fo  groß 

ift  als  ber  in  ber  erften  Selunbe  jurüdgelegte  Seg. 
gür  bie  brei  erften  gallfelunbcn  ift  ber  gallrcium  44, 1 1 

Sl*9<r4  ftoitr.Bfieiifon,  5.  Stuft,  VI.  öb. 

=   9x4,9  m,  alfo  neunmal  fo  groß  als  berjenige  ber 
erften  Selunbe  unb  fo  ergibt  fidi  baS  j   weite  fr  all* 
gefeB:  biegallraumc  uerbalten  fidi  wie  bie 

Cuabrate  bergall  j   eilen.  Bcjeidmcn  wirbenitt 

t   Selunben  jurüdgelegten  gnUraum  mit  s,  fo  ift,  ba 
ber  gattraum  in  ber  erften  Selunbe  Vs  g   beträgt, 

s   =   Vigt’,  b.  b.  man  fittbel  ben  gallraum,  wenn  mau 
bie  halbe  Befcßleunigung  ber  Sdtmere  (4,9  m)  mit 
ber  ins  Cuabrat  erhobenen  Anjaßl  ber  gaUfetunben 

multtplijiect.  Stätte  man  j.  B.  gefunben,  baß  ein  in 
einen  Brunnenfdtadtt  fallen  gelaffener  Stein  nad)  2,5 
Selunben  auf  bie  Safjcroberfläeße  auffeßlägt,  fo  ift 
bic  liefe  bes  Brunnens  gleich  ber  gndböbc  des  SteiitS 
=   4,fl  X   2,5  X   2,5  =   4,0  X   6,25  =   30,825  m.  Wan 

lann  baS  jmcitcgaUgefep  auch  noch  etwas  auberSauS- 
iprcdteu,  inbent  mau  bie  gatlräume  angibt,  weldte 
in  ben  einjelnen  aufeinanber  folgenben  Selunben 
burdtlaufen  werben,  biefe  iinb  aber  offenbar  V«  g, 

Vt  gx3,  V«  gxö,  V«  gx7  . . .,  b.  h-  bie gaüräunte, 

welche  ber  Sörper  in  ben  einjelnen  Selunben  bureß- 
läuft,  oerfjalten  fid)  wie  bie  3) ei  he  ber  ungerabett  30h 
len  1,  3,  5, 7,  9 . . .   Iitrdt  biefe  beiben  ©efeße  ift  bic 

guHberoegung  in  cricßöpfenbcr  Seife  gelennjeicßncl, 
unb  mit  ihrer  hilft  läßt  fid)  jebe  auf  ben  freien  g. 

ber  ftörper  bcjüglidte  groae  leicht  beantworten,  grngt 

man  j.  B.  nach  ber  ©efebwinbigleit,  welche  ein  Bon 

gegebener  Späße  berabgejallener  Sörper  befißl,  fo  er- 
gibt fid).  ba  nach  bem  erften  Weicß  bie  ©efihwinbigleitcn 

|td)  wie  bic  gatljeiten ,   nad)  betn  jweiten  aber  biegaü- 
räume  fidi  wie  bie  Cuabcatc  ber  gattjeiten  oerhalten, 

baß  fid)  bic  gailräume  wie  bie  Cuabcatc  ber  erlang 
ten  ©cidtwinbiglciten  Dcrhalten  tttüffen,  unb  baßinShef. 
baS  Cuabrat  her  ©efebwinbigleit  (v),  welche  ein  Bon 

irgenb  einer  Ipöße  (s)  ßcrnbgefaüener  Sörper  unten 
angclommett  befißt,  erhalten  Wirb,  wenn  matt  bic 

hoppelte  Bcfdtlcunigung  mit  ber  gaWtöbc  ntultipli- 

jiert,  b.  ̂man  bat  r*  =   2   gs,  ober,  was  baSfelbe  ift, 
v   =   ̂ lltttgefehrt  Wirb  bie  höße,  Bon  Wcldter  ein 

Sörper  herabfallen  ntuß,  um  eine  gegebene  ©efdtmin- 

bigleit  ju  erlangen,  gefunben,  Wenn  matt  baS  Cua- 
brat  biefer  ©efcßwittbigleit  bureß  bic  hoppelte  Befcßleu- 

V* 

nigung  biuibicrt,  b.  ß.  es  ift  s   =   — . 

Xem  freien  g.  gegenüber  flcßt  ber  g.  auf  Bor- 

gefeßriebener  Bahn,  wenn  ber  fallenbe  ftörper  ge- 

nötigt ift,  auf  einem  bureß  äußere  Bebingungen  er- 

jmungenen  Sege  ßetabjufinlen.  XaS  einfaeßite  Bei- 
fpicl  bietet  ber  g.  längs  einer  feßiefen  Ebene  (f.  b.); 

bie  Bewegung  iit  auch  hier,  wie  beim  freien  g„  eine 

glcichinänig  befcßleunigte,  nur  ift  bie  Befißleunigung 
tm  BcrßältniS  her  tpößc  (h)  jur  £änge  (1)  her  feßie 

fen  Ebene  geringer  als  beim  freien  g.  unb  wirb 

bureß  g.--  ober,  wenn  a   bett  SlcigungSwinlcl  ber 

feßiefen  Ebene  gegen  bic  ßorijontale  bebeutet,  burdi 
g   sin  a   auSgebriiat.  Ein  ftörper,  wcldter  längs  einer 
fdtiefen  Ebene  ßcrabrotlt,  befißt,  unten  angelommen, 
biefelbe  (ßefchwinbigleit  unb  bemnadt  oueß  biefelbe 

ffiueßt  (lebenbiae  Straft) .   als  wenn  er  bis  ju  berfel 

ben  jiefe  frei  ßerabgcfaUcn  märe,  ba  bort  wie  hier 
baS  Cuabrat  ber  erlangten  ©efeßminbigleit  bureß  bas 

hoppelte  Brobuft  atiS  Bcfcßlcuttigung  unb  Seglängc 
bargcftellt  wirb,  längs  ber  fdtiefen  Ebene  aber  bic 

Seglänge  cbenfooiclmal  größer  als  bie  Befdjleuni- 
gung  Heiner  ift.  Xa  man  jebe  frntnmc  £inie  als  eine 

'Jlufeinanberfolgc  Bott  uncnblicß  bielctt  uttcnblidt  lur- 
jett  gcraben  SJinien  anfehen  lattn,  fo  gilt  bcrielbe  Saß 
auch  für  jebe  beliebige  trmttmlinigc  Bahn;  bic  ©c 
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fdjrainbigtcil ,   bie  ber  fndenbc  Körper  in  jebern  ©unlt  für  Star!  S«H^n,  geb.  1764,  gejt.  1830  al«  ©rofef* 
feinet  ©ahn  hefijjt,  lft  immer  biefelbe  wie  bie,  welche  for  ber  ©tineralogie  in  Sunb  (Entomolog). 

er  bur*  ben  freien  oertitalen  S-  oon  berfelben  tiöhc  Sallapparat,  clcflromagnotiiii'er,  f.  Cim= erlangt  haben  mürbe,  unb  bängt  fonadb  ni*t  non  ber  noffcr,  s.  155.  Über  ©twoob«  ff.  unb  ©?  o   r   i   n   «   S. 

Sänge  be«  bur*lmifcnen  SBegc«,  fonbern  blofi  oon  f.  Radmafibinc, 

bem  ©ioeauunterf*icb  j»if*en  bent  ©nfang«  unb  0nlläti,  Johanne«,  ©ntionalötonom,  geb.  15. 

bem  linbpunlt  ber  ©ewegung  ab.  flu#  ben  ffatlge*  ©tärj  1809  in  irantburg.  geft.  5.  Cti.  1865  auf  einer 
fegen  läng«  ber  fcbiefen  (5 bene  folgt  au*  ber  fcbon  ©eife  in  ©mifcrbam.  ftiibierte  in  Tübingen  unb  Sei* 
pon  ©alilci  aufgcitcllie  mertwürbige  Sn$,  bau  alle  beiberg,  warb  1837  ©vioatbojent  unb  1842  ©rofcffor 
Sehnen  eine«  »reife«,  »el*e  na*  feinem  riefften  ber  ©ef*i*te  unb  Stotiflit  an  bcr  Uniuerfität  Jübin* 

©unlt  geben  ober  oon  feinem  bö*ften  ©uitU  aus-  aen.  1848  gab  er  ben  ©nftofj  ju  bem  in  Jena  abge* 
geben,  in  berfelben  3fit  bur*fallen  »erben.  Cbglei*  bnllencnSIcformtongrefibeutfcberUniBerfitaten.murbe 

bie  gerabe  Sinie  bie  hirjefte  ift,  »el*e  jwif*en  jtoei  jum  ‘ilbgeorbneten  für  bie  »ürttcmbergif*e  Hammer 
©unften  gezogen  werben  tann,  fo  ift  fie  bo*  ni*t  unb  bie  Srantfurter  ©ationalperfammlung  gewählt, 
bie  Sinie  fei  fdmeUften  Satte«,  fonbem  biefe  ift  Biel-  wo  er  bem  Unten  Zentrum  angebörte,  unb  tm  flnguft 

mehr,  wie  SmbgenS  juerit  aejeigt  bat,  bie  St)»  1848 ata Umerftaat«fe(relnrbiM2>anbcl8inba«Sti*S> 

lloibe  (f.  b.).  'auf  ber  Ugfioibe  gelangt  au*  ein  minifterium  berufen,  ©fit  bem  ©äniftertum  ©agem 
fattenber  Körper,  oon  »et*em  ihrer  ©nulte  er  au*  jurüdaetreten,  f*ieb  er  au«  ber  ©ationalperfammlung 
auägeben  mag,  fiel«  in  berfelben  3e't  an  ben  tieffien  24.  ©tai  1849,  beteiligte  fi*  bann  an  ber  ©olbaet 

©untt.  Siegen  jener  6igenf*aft  beifit  bie  GtjUoibe  ̂ ufammentunft  fowie  an  ben  fpätem  ©eftrebungen 
©ra*ifto*rone  (Sinie  tür^eftcr  Sattjeit),  »egen  teiner  ©artei  für  bie  Union  in  Sürttemberg.  ©a* 

biefer  Iauto*rone  (Sinie  glei*ec  Salbei  f).  iiluf  iübingen  in  feinen  frübern  Sirtungätrei«  jurüdge» 

legiere  6igenf*aft  bat  jpungen«  fein  litttloiben-  febrt,  würbe  et  1850 Oberbibliotbefar  ber  Unioerfität. 

penbet  gegrilnbet,  beffen  S*mingungen  bei  beliebi*  ßrf*rieb:  »ginleitung  in  bie  ffliffenldjaft  ber  Statt- 
ger  3*nnngung8»eile  fiel«  Bon  gleicher  lauer  finb,  ftit«  (liibmg.  1843);  *3>ie  ftatiftif*en  Sereine  bet 

wel*e«  aber  »egen  te*nif*er  «*»ierigfeilen  teine  ©nglänbet*  ibaf.  1840)  fowie  Biele  Sbbanblungen  in 
praltif*e  Snwenbung  fanb.  Sn*  ba«  gc»öbnli*e  ber  >3eitf*rift  für  bie  gefamte  Slaat«wiffenf*aft  * . 
©enbcl  (f.  b.)  bietet  ein  Öeifpiel  be«  Sailen«  läng«  Sällajrt,  f.  Sri. 

oorgef*riebener  ©ahn  (läng«  eine«  Kreiebogen«).  Sallbarfi,  Slafferfall  im  S*»arj»alb,  f.  ©uta*. 

jn  ber  Suft  crleibet  jeher  bewegte  Körper  einen  jMUMtabet,  f.  SablMnber. 

Slibetflanb,  ber  um  fo  gröfier  ift."  eine  je  gröbere  SaUbaum,  f.  schiefehätte. €berflä*e.  fentre*t  jur©froegung«ri*tung  gerahmt,  Sallbänme,  f.  SaUgalter. 
ber  Körper  barbietet.  Stauuifebcm,  e*neefloden,  Sa II bei!,  (.  (RuiUoHne. 

Seifcnblafen  unb  anbre  Körper .   beten  Oberfläche  im  SuQbite  <   S   a   1 1 » i   n   b,  ©   a   f   a   1   e),  Slinbjtojj,  wel*er 
©erbältni«  ju  ihrem  ®t»i*l  febr  aroR  ift,  fiebt  man  plöpli*  au«  einer  2bali*lu*t  einer  gebirgigen  Kfifte 

»iel  langfamer  falten  al«  Steine,  SRemllftüde  u.  bgl.  lammt  unb  in  bie  Segel  iäUt. 

Säftt  man  ein  Ibalerftüd  unb  ein  c(lei*grofte«  runbe«  Sallbrcmfc,  Sangoorri*tung,  »el*e  bei  Seil* 
©apierftüd  jebe«  für  ft*  glrübjeiltg  fallen,  fo  erreicht  brü*cn  bie  niebergebenben  Sürbergefäfee  aufbält.  Bgl. 
entere«  ben  ©oben  beträ*tli*  früher  al«  ba«  legiere,  ©erg bau.  S.  802,  unb  Sanfloonicbtmtfleit. 

Segt  man  aber  bie  ©apierf*cibc  auf  bie  ©tünje  uuii  Sallbrücft,  bie  oon  ben  ©elagerungltürmen  (f. 
lagt  beibe  )uglei*.  bie  legiere  Poran,  bernbinUcn,  fo  Qbenbä*i  auf  bic  Stabt  immer  niebergelatfene  «lapp 
tommen  beibe  gleubjeitig  am  ©oben  an,  »eil  iept  auf  brüde.  über  »el*e  bieSturmtolonm  porftürmte.  ©i« 

ba«  ©apierftüd,  Por  welchem  bie  faüenbe  ©tünje  bie  jum  ©ieberlaffcn  biente  fie  ber  ©efajung  be«  Xurm« 

Suft  glei*fam  binwegräumt,  ber  Suftwiberftanb  ni*t  al«  3?edung. 
wirten  (arm.  3n  einem  »eiten,  am  einen  Snbe  ge*  S<tOe,  ©orri*tung  jum  Sangen  BonSJilb,  befon* 

f*toffenen  ®ta«robr,  welche«  mittel«  einer  am  anbem  ber«  oon  ©aubjeug.  'iieSJtorb*  ober  ©afenf  alte ®nbe  aufgetitteten,  mit  einem  §abn  oerfehenen  3Kef*  (Sig.  1)  befiehl  au«  einer  au«  berinbeten  Änüppeln  unb 

ftngfaffung  auf  eine  Suftpumpe  gef*raubt  unb  au«.  Cuerböljrm  hergefteüten  ©latte  oon  125  cm  Sängt, 
gepumpt  »urbe(SaUrbhre),  fallen  eineSIaumfebtr, 
©apierf*mpet  unb  S*rotlömer,  alfo  leichte  itnbf*»ere 

Störper,  mit  ber  gleichen  öef*winbigteil.  Slenn  aber 
ein  Kilogrammge»i*t«ftüd  tm  luftleeren  Saum  mit 
berfelben  ©et*(cunigung  fällt  wie  ein  ®rammgewi*l, 
obgleich  bie  Sraft ,   »eiche  jene«  }u  ©oben  .gebt,  tarn 

icnbmal  gröber  ift  al«  bic  Staft,  wct*c  auf  legiert« 
»irtt,  fo  müffen  wir  f*liebrn,  baR  au*  bie  in  jenem 
enthaltene  ©taffe,  welche  oermöge  ihrer  Irägbeil  ber 
befchleunigenben  Kraft  niberftebt,  taufenbmal  gröber 

ift  al«  in  biefem,  ober  baR  bie  ©tnifen  ber  Körper  in  |   bie  mit  Safenftüden  bef*wert  wirb,  ©tan  legt  fie  mil 
bemfelben  ©erbältni«  flehen  wie  ihre  ®c»i*te  (ogi  einer  Kante  auf  ben  glatten  ©oben,  ocrljinbcrt  bur* 

Wraoilation  unb  £*tt>ere'i.  ]   cingel*lagene  ©flöde  jebe  ©erf*iebung  unb  bringt 
0aU,  im  grammatif*en  Sinne,  f.  sta|uS.  >   unter  ber  cnigcgengcfcpten  bc'*ücbenben  Kante  eine 
SaU,  im  Seewefen  ein  Xau  jum  «uf*  unb  ©ieben  einfa*e  Stellung  an,  bie  jufammcnfäUt,  fobalb  an 

bringen  pon  Segeln,  ©aaen  x.;  au*  bic  91b»ci*ung  bem  mit  ihr  perbunbenen  Köber  gezogen  wirb.  In 
ber  S*i$f«mafttn  Pon  bcr  3enirc*tcn,  f.  Jalelung.  niebcrfnllenbe  f*»cre  ©latte  erf*lägt  ba«  lier.  Uie 

Sali  <©oob,  Seil),  bi«  1825  geicplichee  ©ulen*  cifernc  tpoblfalle  Pon  Sinnftcin  ift  iri<*t  gefügl. 
mafi  in  S*otllanb  (it  8   ISÜ«,  =   5,m«*  m.  chlinbrifch,  etwa  1   m   lang,  on  einer  Seite  gei*tofjen. 

Fall.,  bei  naltirmifjcnf*afll.  'Jinnten  ©blutjung  au  bcr  anbem  mit  einer  nur  na*  innen  ju  öffutnben 

J-ij.  1.  ’JNotb>  ober  ^{afcnfaltc. 
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Ttorridüungoerfebcn.  Wan fchiebtüein ein  Soft  eine« 

Auch«  bau«  unb  ocrichliefct  olle  anbern  Sohren  fort)- 
fällig.  Tn«  burd)  ben  &unger  getriebene  Tier  feblüpft 
enbltcb  in  bie  S-,  au«  bcrc«fiÄ  niebt  micbcr  befreien 

tarnt.  Tic  »lappfalle  (Warbcrfalle,  Sig-  2)  ift 
ein  etwa  1   in 

langer  $5olj* 
faflen,  an  ben 
fchmnlen  Sei* 
len  mit  in  Per- 

tifaler  SRicfj* 

tungperfdjicb- baren  I   büren 

oerfeben.  Vluf 
bem  Saften 

fmb  Stäbe  mit 
beweglichen 

Vlrnten  onge- 

jt«.  s.  ntappiaiic.  bracht,  unb  nn 
lehtem  hängen 

tue  Ibüren.  Bon  ben  Vinnen  gebt  eine  Schnur  a'u«, twlche  mit  einer  Stelloorrichtung  im  Innern  ber  S- 

Derfcunben  n’t.  Sobalb  auf  ba«  Trittbrett  ber  Stelloor- 
rtiitumi  em  Trud  au«geübt  wirb,  (gingen  bie  Tbürcn 

7(H-  3.  Scocrföe  Äaubtterf«  tle*  loffen. 

meber  Tie  Sebtrfchc  Snublicrfalle  (Sig.  3 u. 

4).  m   peridiiebenen  B ebnen  für  allerlei  Snubjeug  ge- 

rtgmt  gieidjt  m   ihrer  ftonitrultion  bem  Schwanenhals- 
rorn  (f.  M.  fte  ift  aber  leichter  aufjuftellen,  einfacher 

t   gftbt rf<Ä«  «auatlcrfatle.  .i
mwrf«. 

rmtlrm  unb  ju  wrblenben.  bie  in  |o
l)  Perilei- 

ilpaitttle  un/erl ieflen  wtniger
  ben  »tterung«. 

r,c  wirb  nnbent  Tieren,  beren  Sang 

n,cbt  qefnbrlicb.  Wan  legt  he  erit, 

"ucA  bie  ihr  äbnlicbe  blinbe  S-, 

^JSVrtt.  fei»  anflefirr
t  ift-  Sämtliche  Eifei

t* 

teile  ber  S-  liegen  in  einem  flachen  öoljtaflen,  auf  bem 
nur  ber  Sangbroden  ju  fehen  ift. 

SaUt,  am  Schlafs,  i.  Schloh 

fallen,  Sari,  f.  Fall. fallen  ber  Schichten  (Einfällen  ber  Schich- 

te nl ,   nud)  ber  ®   ä   n   g   e,  bie  Vf  eigung  ber  Schichten  ober 
ber  Bänge  gegen  ben  öorijont.  Tie  Sichtung  beb 

Sailen«  itebt  rcchtminfclig  ju  ber  Sichtung  bc«  Strei- 
chen«, b.  b.  ber  Sichtung,  in  welcher  bie  Schicht  ober 

ber  ®nng  bie  .fjorisontalcbcnc  fchneibet,  unb  wirb  wie 
biefe  in  Stunben  (horae)  be«  bcrginünnifchen  Som- 

paife«  ober  burth  möglich)'!  prnjifc  Bezeichnung  ber 
Sichtung  ber  VBinbrofe  beftimmt  ipgl.  streiken  ber 
Schichten).  Tie  Schicht  ober  ber  ®ang  ift  nach  feiner 

Sage  im  Saum  Polljtänbig  betannt,  wenn  bie  Streich* 
linie  unb  bie  Seite,  nach  welcher  ba«  Einfällen  gerichtet 

ift,  ober  ftatt  beffen  bie  Salllinie  in  ihrer  Seigung 

gegen  ben  Weribian  unb  ferner  ber  Sintel  (Sali* 
tntnlel)  beftimmt  ift,  welchen  bie  Saßlmie  mit  ber 

fcorijontalebene  bilbet.  3ft  biefer=0,  fo  ift  bie  Schicht 

(ber  fflang)  horizontal  ober  f&blig;  ift  er  ein  rechter 
Sinfel,  fo  fleht  tie  ocrtilnl  ober  iatger.  ®ewöhnlich 
liegt  ber  öinlcl  be«  Sailen«  jwifchen  biefen  VScrtcn. 

Schwach  geneigte  Bänge  über  Schichten  bi«  15"  Sei* 
girng  heifien  fdjwebenb;  etmn«  ftärfer,  bi«  ju  30"  ge* 
neigte  flach;  folche,  beren  SaUminfel  jwifchen 30  unb 

75°  beträgt,  tonnlägig;  bie  ju  75"  unb  (teilet  ge- 
neigten (teil.  Sinn  beftimmt  ben  Saüminfel  mittel« 

eine«  Wrnbbogen«,  einer  halbfrei«fbrmigen  Sief* 

fingfdieibe,  mt«  beren  Wctleipunlt  ein  nu  einem  Wen- 
ichenhnnr  befeiligte«  Kot  hcrabhängt,  Welche«  bei  hori* 
lontaler  Stellung  be«  Scheibenburchmeffer«  in  bet 
Witte  be«  $>albfrcife«  auf  ben  Sudpunft  ber  Wrabcin 

trilung  einfpielL  Bon  biefem  ab  werben  bie  beibtn 
Ouabrantcit  jeber  in  90  Brabc  geteilt. 
Aur  Vlbnahmc  be«  Sailen« ,   }.  B.  eine« 

Bange« 'f.  Bergbau  i,  legt  man  benTurch 
nteffer  bc«  Brabbogen«  entweber  birelt 

an  beniclben  in  beffen  SnUlinic  an  unb  lieft  auf  bem 

bctreffenbcnCluabranten  nach  ber  Kotabmeicbung  Pom 
Suapunlt  ben  Saüwittfcl  ab,  ober  man  fpannt  paral* 

lei  nm  ber  SaUrichtung  eine  Schnur  nu«  unb  hängt 
ben  Brabbogen  nn  biefe  mit  Sialen,  welche  ftch  an  ben 
beiben  Enben  bc«  Stalbfreifc«  befinben.  Sailen  jroei 

benachbarte  Bange  nach  oerfebicbenen  Scltgegcnben 

ein,  fo  tagt  man,  ber  eine  Bang  falle  in  Bejiig  auf 
ben  anbem  perfehrt  ober  w   i   b   e   r   f   i   n   n   i   g.  Tabci  nimmt 

man  ben  fjauptgang  al«  r   e   ch  t   f i   n   n   i   g   fnUenb  an.  Sür 
Aufnahmen  im  Selbe  ift  an  ben  Mompaffen  ein  Brab* 
bogen  unb  ein  flcine«  Wcffingpciibcl  angebracht ;   bie 

bamit  in  erhaltcnbenSefultatc  finbmeift  genau  genug. 

SäUen,  einen  Sieberfchlag  erzeugen,  j.  SctUung.  — 
S-  be«  Sofie«,  f.  tiolj. 

Sallcnbc  Sucht,  f.  Cpilepfie. 

SallenPerfchluh,  f.  Schlafe. 
SaUerCIeben,  Sieden  im prcufi.Seghc«.SUnehu(a, 

firei«  Bifhom,  an  ber  Kiitie  Spanbau  Kehrte  ber  'Breun. 
Stnnt«bnhn,  bat  eine  alte  cpnng.  »irche,  ein  Schloß, 
ein  Tenlmal  bc«  Tichtci«  Vlug.  ycinr.  \ioffninnn,  ritt 

Vlmt«gericht,  eine  ,'fudcrfabrit  unb  osaoi  1814  eoang. 
Einwohner.  S.  ift  Bcburt«ort  bc«  genannten  Tief), 

ler«,  ber  ficb  baher  *fcoffmann  Pon  S.«  nannte. 
SaUfangfthcrc,  beim  Erbbohren  ein  VBerficug 

«umSaffen  unb  Vliifholcn  abgebrochener  Bcitnngcitüdc 
nu«  Tiefbobrlöchern;  pgl.  trrbbobrer. 

Sällforfau,  ViJaiierf all ,   f.  ttme--l?lf. 
Snllgattrr,  in  Scftungen,  (Burgen  :c.  ein  nu«  flat* 

leit  Ballen  gefertigte«  Bntterlhor,  jum  Schi®  gegen 

11* 
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öüllgefe&e  — 
Überrumpelung,  fonntc,  über  bem  ftefiungStbor  mit* 
lelS  einer  Seite  unb  einer  ©eile  bewegbar.  Icicbt  auf* 

gejogen  unb  nicbergctaffen  »erben.  Schon  bie  ©ric* 
dien  unb  SRöntcr  brachten  ft.  am  Eingang  ber  ©öd* 
werfe  Bor  ben  Jboren  eines  befeftigten  ©lapeö  an, 
unb  aueb  im  Jnncm  ronren  bie  Itjorc  mit  folchen 

Sperrmitteln  oerfeben.  Statt  jufammenbängeuber 
ft.  wanbte  man  aud)  einzelne  beteiligte  Walten .   bie 

jagen,  ftallbiiumc,  an.  Jept  »erben  an  Siede  ber 
ft.  meiit  eifeme,ä»eifiügelige  ober  2lnl)lti|ore  gebraucht. 

ftaUgefefic,  i.  ftaU. ftaUarubc  (©ilbgrube),  mit  IRciSbolj,  Seifen  :c. 
bebedteörube  jumEinfnngcnwilbcrJicrc,  wic©ären, 

Panther.  liger,  Elefanten  :c.  Vluf  bie  Jede  legt 
man  einen  Stöber,  um  bas  lier  anjuladcn,  unb  in  ben 

Woben  ber  ft.  fdilägl  man  fptpc  '{fühle  ein,  auf  benen 
baS  hincinfatlenbe  Jicr  fid)  fpiefit.  SSid  man  bah  ge- 

fangene Hier  lebenbig  haben ,   fo  treibt  man  eS  burch 
einen  mit  einer  ftallthür  Deriehcnen  VluSgnng  ber 
Mrube  in  einen  Haften,  welcher  fitb  burd)  eine  ähnliche 

Jbür  »an  felbft  fdilieitt.  —   Weint  üJiilitär  tominen  ftafl* 
gruben  (VäolfSgrubcn)  alb  tünftlidie  §inbemiffe 
cur  ©crwenbnng.  Hinn  legt  fie  in  mehreren  :K eiben 
fehndibrettf Brmtig  fo  an,  baß  fie  Bom  ©cgner  Weber 
iiberfthritten  noch  alb  Jedling  benupt  »erben  tonnen. 

3u  bem  3»cd  »erben  in  jebc  ©ruhe  ein  anqcipcptcr 

©fahl  unb  in  bie  3»itd)enräuntc  Heinere  ißtnhle  ge* 
trieben,  auch  tann  nufierbem  ein  Jrahthinbcmib  ober 

eine  Überbedung  mit  fd)»adient  Mieifig  binjugefiigt 
»erben.  3ut  llberwinbung  biefeb&inbemiffeb  bcnnpt 

ber  'flngreifer  Säde.  Strawbbunbc  ober  Wrcttcr ;   ober 
er  beteiligt  bte  pfähle  unb  flicht  bie  ©rubemänber  ab. 

ftallgut  (ftallleben,  Scbupflcben),  ©ul.  »el« 
dies  bei  jebem  tobcSind  bes  ©efiperS  bem  ©utSbcrrn 
»ieber  anbeintfällt,  wenn  er  nicht  bie  Erben  aufs  neue 

bnmit  belehnt.  Sgl.  ©auemgut. 
llbammer,  f.  Jammer. 

Uibcl  (neu lat.),  ber  Jäufdiung,  bem  Irrtum 
unterworfen,  fcblbnr;  ftallibilitnt,  fteblbarleit. 

ftalliercn  (ital.  follire;  taillieren,  franj.  fail- 
lir ),  bantrott  »erben  (namentlich  unoerfcbulbeterweife). 

ftaUihrcS  (fpt.  fotnär’i,  GlcfmentVlrmanb,  franj. 
Kolititer,  gcb.  6.  9io».  1841  in  Hierin  (£ot*et*©a* 
rönne),  lieg  fich  in  Vlernc  als  Vlboofat  nieber  unb  war 
üRnirc  biefet  Stabt  bis  25.  Stai  1878.  187H  »urbc 

er  bafelbft  jum  Jrputierten  gewählt,  fcblofi  fich  in  ber 
Hammer  ber  republifnnifeben  Linien  an  unb  jeidmete 

fich  halb  als  guter  ©ebner  aus.  Er  gehörte  ju  ben 
eifrigften  Vlnbängcru  WambettaS,  warb  baber  int  fflai 
1880  Bom  ©immer  EonftanS  jum  UnterftaatSfetretär 

im  SJtinifterium  beS  Jitncm  ernannt  unb  befepte  alle 

cinflufireiihen  ©camteuitcdcn  mit  eifrigen  ©ambetti* 

ften,  woburd)  er  ber  '{artei  ©ambettaS  bei  ben  Jcpu> 
tiertenwablen  im  Vluguit  1881  ben  Sieg  fieberte. 

Unter  ftrepcinet  im  Januar  1882  nbgefept.  übernahm 

er  7.  Ving.  b.  %   im  Sabine!!  Juden'  felbft  bas  ©itni- fterium  beS  Jnnern  unb  bilbete  nad;  befien  Sturj  20. 
Jan.  1883  ein  proBiforifcbeS  SKinifterium,  in  »elcbcm 

er  ben  ©orfip  hatte,  bas  ftcb  aber  fchon  18.  ftebr.  wie* 
ber  auflöfte.  Jm  VloBcmbcr  1883  übertrug  ihm  ftertt) 
baS  ©ortefeuide  beS  Unterrichts,  baS  er  bis  I.  Vlpril 

1885  behielt.  Jm  VJiai  1887  »ttrbe  er  im  Habinett 
IRouBier  SWinifter  beS  Jnnem  ttnb  bann  in  ben  lieiben 

Kabinetten  Jirarb  (1887  unb  ftebruar  1889)  Unter- 
ricbtSminifter,  im  Habinett  ftrepeinct  (VRärj  1890) 

Jufiijminifier.  ©ei  Welegenbeit  ber  proBolatorifcben 
Pilgerfahrten  nach  Sioitt ,   bie  Bon  bent  frnnjöfijdicn 
Epiftopat  gebilligt  mürben,  geriet  er  mit  bem  leptern 

(yaflmafci)iite. 

in  flonflift  c'JJoo.  1890).  Ja  er  fich  hier  nach  ber  SDiei- 
nung  ber  ©nbilnlen  ju  fd)»adi  leigte,  erhielt  er  in  bem 
Habinelt  Soubet  (ftebr.  1892)  (einen  ©lap  »ieber. 

ftäUigfeit  cinrt  ftorberung,  ber  3eilpunlt,  in 
Welchem  ein  ©läubiger  berechtigt  ift,  bie  Erfüllung 
einer  ftorberung  Bom  Schulbner  ju  Bedangen.  Jfi 

jWifchen  ©laubiger  unb  Schulbner  ein  3eitpun(t  nicht 
fefigefept  unb  ergibt  fid)  aus  ber  Diatur  ber  ftorberung 
auch  (ein  Vtuffihub  bet  Erfüllung,  fo  tritt  bie  ft.  ju- 

gleich  mit  ihrer  Entftebitng  ein  (Quod  sine  die  dc- 
betur.  praesenti  die  debetur).  über  ft.  im  SSecbfel- 
Bcrlebr  i.  Verfall. 

Falliment  (ital.  fallimento.  franj.  faillite ;   auch 
[unfranjöfifcb!  ftalliffeuteut),  3<>blung«unfäbig* 
(eit,  ©anfrott  (f.  b.l,  ÖouturS  (f.  b.);  ftallit  (ftail* 
lit),  ein  3<ibIungSunfäbiger,  ©emeinjcbulbuer. 

ftallimcntsfommiffnr,  nach  franj.  Stellt  (unb 

früher  in  Shtinpreuften ,   Sheinhcffen  unb  ©apent) 

ber  im  ftaU  eines  gerichtlich  crflärtcn  Hon(urfcS(ftaUi- 
ments,  f.  b.)  Bom  IpnnbclSgcridit  aus  ber  3nf)l  feiner 

TOtgliebcr  ernannte  Sichter  (jnec  -   commissaire), 
welcher  bie  Aufgabe  hat.  bie  Junhführung  beS  Hon- 

furSBerfahrenS  ju  beauffichtigen  unb  ju  beichleunigcn. 
Jhm  liegt  bie  Leitung  beS  ©crfatncnS.  bte  Vluflicbt 
über  bie  ©crwaltuttg  unb  bie  Vlnorbnung  ber  ©c 

friebigttng  cinjelner  unb  ber  gefamten  ©laubiger  ob. 
©egen  feine  Verfügungen  ficht  ber  SelurS  an  bas 

SiaubelSgencht  offen ,   welches  ihn  ernannt  hat.  Vluf 
feinen  Vortrag  entfeheibet  baS  leptcrt  über  bie  befind 

lenen  ftorbenmgen  unb  ©orjugSreehte.  ©gl.  »Code 
de  commerce*.  Vlrt.  451  ff.;  ftud)S,  Jer  beutfehe 
ÄonturSprojefi.  3.  19  ff.  (Öcipj.  1877). 

ftfaUitMODflcl,  Jorf  unb  i'auptort  beS  gleich- 
namigen Streifes  tm  preufi.  SRegbej.  2üneburg,  hnt 

eilte  eBang.  Hircbc  unb  ctdvoi  87Ö  Ein».  Jer  StrciS 
ft.  umfdihcBt  ben  öbefien  teil  ber  Lüneburger  ̂ ieibc. 

ftalliffcmcnt,  ftallit,  f.  ftaHiment. 
ftnllitmaffc,  fooicl  wie  HonturSmaffc. 

ftaü traut,  |.  Arni™. 
ftaU lefien,  j.  ftaOgut. 
ftaUIinic,  f.  ftaUcit  ber  Schichten, 
ftallmafctiinc,  Vorrichtung,  um  bie  defefie  ber 

gleichförmig  befcblcunigtcn  ©ewegung  unb  baburch 

mittelbar  bte  Wefepe  be's  freien  ftaHes  burch  ©evfuche nachjumeifen.  Jie  WefdiWinbigleit  eines  frei  faUcnbett 
HörperS  wnchit  fo  rnfcb,  baft  eS  unmöglich  wirb,  ben 

©erlauf  feiner  ©eweguna  genau  ju  »trfolQen  Jurch 
bie  Vltwoobfche  ft.  ( f.  Vlbbilb.)  Imnt  man.  ohne  bae 

©cwcgungSgcfep  ju  anbent.  bie  ftnllbefdhleumgung 
beliebig  Benninbem,  inbent  ntau  ben  faUenben  ftörper 

außer  feiner  eignen  noch  eine  anbre  Waffe  in  ©e- 
wegung  fepen  läßt.  Jie  ft.  befiehl  auS  einer  etwa  2   m 
hohen  öertilalen  Säule,  auf  beren  Wipfel  eine  um  eine 
»agcrcdcle  Slcbfe  leicht  brchbare  ©olle  angebracht  fit; 
über  bicfRolle  läuft  ein  ftabett,  an  beffen  Enben  gleiche 

©ewichtc  p   unb  q   hängen,  bie  fid)  alfo  baS  (Gleich- 
gewidii  halten..  Legt  man  nun  auf  baS  eine  demirfit 

p   ein  deines  Übergewicht  (in),  fo  finit  es  mit  gleich- 
förmiger ©efdfieunigung  herab,  wäbrcnb  baS  anbre 

©ewidit  fleigt.  Ja  bnrei  bie  Hraft,  welche  baS  Über- 

gewicht ju  $oben  jieht.  bie  geiamtc  in  ben  beiben  ©e- 
ioiditcn  unb  bem  Übergewicht  enthaltene  SRaffe  in 

©ewegung  gefept  wirb,  fo  erlangt  biefc  eine  ©c- 
fdilcunigung  (UM.  welche  fid)  ju  berjenigen  (g)  bes 

freien  ftnlles  Perbält  wie  in  ju  in  -f  2   p   unb  fonach 
ein  um  fo  deinercr  ©ruchlcil  ber  leptern  ift,  je  deiner 
man  baS  Übergewicht  in  wählt.  Vln  ber  Säule  ber  ft. 

ift  feitlid)  ein  'fjenbel  r   angebracht,  welches  Sehmbeu 
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t'chlägt  unb  mit  bcm  crftcit  Schlag  eine  mit  ober»  (rnbe 
(Sullpunlt)  einer  3enttmctertcilung  befindliche  3nll- 
brude  s   audlöfl,  welche  bad  mit  beut  Übergewicht  be 
laitete  ©croidtt  trögt.  3)icfed  ©eroidtt  beginnt  nun 
herabzufi nten  unb  burdiläuft  in  ber  erften  Selunbc 

ben  Söeg  V«  g“,  wad  man  bnran  erfennt,  bnfi  cd  mit 
beut  nüdiften  Penbeljdftag  nuf  eine  wngercebte  glatte 

auiieblägt,  welche  man  um  bie  Streife  V«  g‘  unter» 
halb  ber  3altbriicfc  aufgeitcUt  bat.  35er  TritUrmnu  ber 
erften  Setunbc  iftaljogleiibber  halben  Skidficunigung. 

lie  glatte  iit  längs  ber  Säule  ueridjtcbbar ,   fteüt  man 

jie  nacheinander  bei  4x'/  i   g\  9x‘  »g‘,  16xVig'u.  f.f. 
auf,  fo  finbet  man,  bag  bad  fatlenbe  Weroicfit  bej.  nach 
2,  3,  4   tc.  Sefunben  bic  Platte  trifft,  unb  bat  hiermit 

betoieien,  baft  bie  53foQ- 

räume  fich  Bertolten  tote 
bie  Cuabrate  berftattjei. 
tcn.  Stellt  man  ferner 

emeburrbbrochenePlatte, 

burd)  deren  Öffnung  toobl 

bad  bcrabfinlenbe  (Sk- 
wicht,  nicf)t  aber  bad  über 
feinen  Sanb  Borftebenbc 

Übergewicht  biircbgelai- 
fen  inirb.  nnt  Gilbe  bed 

3aHraumd  ber  erften  Se- 

tunbe (bei  1   *   g")  auf,  fo 
roirb  am  Gitbc  ber  erften 

Sallfcfunbe  bas  U berge- 
loicbt  abgehoben,  badftn- 
fenbe  ©ewid)t  gebt  nun 

naeb  öefeitigung  ber  trei- 
benben  Straft  oermöge 

feiner  Irägbeit  mit  ber 

in  jenem  Mugenbtief  er- 
langten ©eftbwinbigfeit 

in  gleitbfbnniger  ®croe» 
gung  roeiterunbtrifftmit 
bem  folgenben  Penbel 

fehlag  auf  eine  um  bie 

Streife  g1  unterhalb  ber 
Stelle,  ibo  bad  Überge- 

wicht befeitigtrourbc,  auf  • 

geftetttc  maffioe  glatte, 
©ringt  man  ferner  bie 
burebliSrberte  glatte  am 
Cnbe  ber  in  2,  3.  4   . . . 

Sefunben  zurücfgelcgten 

tfaüräunte,  bic  mafftBe  glatte  aber  oej.  um  2   g*, 

3   g',  4   g*...  tiefer  an,  fo  wirb  legiere  immer  eine 
Sefunbc  nad)  bcm  '.Ibbeben  bes  Übergewichts  Bon  bem 
nun  gleichförmig  fmftnbcn  ©cioichl  getroffen,  tnomit 
beroi eien  ift,  baß  bic  erreichten  5allgefdii»inbigteitcn 
fich  ocrbnllcn  loie  bie  SaUjciten.  lurcf)  Abänderung 
ber  (sSeinidttc  unb  bed  Übergewichts  fann  man  ferner 

nod)  bie  Öeiebleunigung  mannigfach  abänbem  unb 

namentlich  naditoeifeit,  baft  bei  gleidibleibenber  (Sk- 

famtmaife  bie  Scidjleumgung  Reh  Berbält  wie  bie  be- 
wegende firaft  (b.  b.  bas  Übergewicht).  unb  baft  bei 

gleichem  Übergewicht  bie  Befdileunigung  ber  (Skiamt- 

maffe  umgefeiirt  proportional  ift.  ‘   la  bad  fallen 
längd  einer  fchiefen  Gbene  mit  um  fo  fleinerer  ®e- 

fibkumgung  erfolgt,  je  geringer  bic  Steigung  ber  fchie- 
fen Cbene  ut,  fo  wurde  bicfclbe  ald  3a II rinne  bc- 

reuet  oon  ©atilei  jum  Sadwcis  ber  iraUgeießc  be- 
nugt  ngt.  Satt).  Selbitregiftricrenb  wirft  bie  3-  »on 
Iborin;  Re  beftebt  and cincm2m  hoben,  mit  Papier 

überzogenen  octtifnlcn  ürilirtbcr ,   ber  burch  ein  llbr- 

rocif  gleiditnäftig  um  feine  Sflcbfc  gebrebt  Wirb;  ber 

burch  zwei  oertital  gefpannte  Iraffie  geführte  3all- 
törper  trägt  einen  Schrcibftift ,   ber  febernb  gegen  bic 

Papierfläebe  brücfl.  Süäbrenb  bcs  öerabfaUcttd  zeich- 

net ber  Stift  auf  beit  roliercitbcn  »Xljltitbcr  eine  frummc 
Sünic.  welche  fich  auf  ber  abgewnfelten  Papierhiilfe 
als  eine  Parabel  mit  pcrtilaler  9lcfiie  barftellt  unb 

bamit  beweift,  baft  bic  3aHräume  ben  Ouabraten  ber 

3allzeiten  proportional  finb.  ®ei  einer  aitbcm  Sc- 
giftritrntethobe  läftt  man  ein  mit  Papier  überzogenes 
©reu  in  Bcrtilaler  Sührung  berabfatlen;  Bor  ber 
Schreibfläche  ift  ein  elaftifchcr  Stablftreifen  Bertital 

eingeflemmt,  ber  an  feinem  obem  linde  einen  gegat 
bnö  Papier  leicht  febentben  Schreibftift  trägt.  Mud 

feiner  ©leübgeroicbtdlage  jur  Seite  gezogen  unb  lod« 
gelaffen,  gerät  ber  Stablftrcifen  in  Schwingungen  oon 
gleicher  Sauer,  unb  zeichnet  auf  bad  fnUenbe  ®tett 
eine  SikUcnlinic,  bcrcn  fpätere  Sktten  immer  mehr  in 

bie  Sänge  gezogen  Rnb  unb  aud  ihrer  3orm  bad  obige 
(üefeg  ber  tJaUräutne  cbettfalld  entnehmen  laiicit. 

3aUmeifter,  f.  «Wieder. 
3-allmcrat)cr,  (lalob  'Irtilipp.  namhafter  £>ifto  ■ 

riler  unb  Seifen  ber,  geh.  10.  ®ej.  1790  auf  bem  Pam* 
garter  $>of  bei  Xieb&tftb (unweit  ®riren)  in  Xirol,  geft. 
26.  April  1861  in  Wüncben,  Sohn  eined  Xagclöbncrd, 
betuchte  bic  Xomichiile  zu  ®rire>t  unb  wibmete  fich 

feit  1809  zu  Salzburg  beut  Studium  ber  Jbeologie, 
ber  femitifchen  Sprachen  unb  ber  ©efebiebte,  bann  zu 
Sanböhut  bem  ber  Scditdmiffenichaft,  wanbte  Reh  aber 

halb  ber  tlafftfchen  Philologie  unb  Spraehfunbe  zu. 

3tn  Sommer  1813  trat  er  ald  üeutnant  in  ein  bat)- 
rifched  3ufanteriebataiUon  unb  fod)t  unter  nnbenii 
bei  Sjannu,  bann  in  mehreren  Schlachten  in  Sranfreich 

mit.  'Jtach  bem  zweiten  Parifer  3riebett  ju  Sinbau  in 
©arnifon  itebenb,  nahm  er  feine  frühem  Stubien  Wicber 

nuf,  erhielt  1818  feinen  SSbfchieb  unb  warb  Sefirer  am 
©hrnnafium  in  Mugdburg.  1821  am  ProghmnaRum 

zuöanbdhutunb  1828Profeffor  au  bem  ncuerrichtetcn 

litjceum  bafelbit.  1831  —   34  bereifte  er  mit  bem  ruf- 
fifcheti  ©eneral  Cflemtann-Xolftoi  VlgRBicii.  Stubien, 
Paläftina,  Sgrien,  bie  Sporaben.  bie  sttjllaben  unb 
bad  griechifche  3«fllanb  unb  Berweilte  längere  3*>t  in 

Äonftantinopel.  Obwohl  1835  zum  ordentlichen  Ptit» 

glieb  ber  biitorifchen  Jtlaffe  ber  Vllabemie  ber  SBiRen* 
fd>aften  in  Utünchen  ernannt,  erhielt  er  hoch  feine  (Er- 

laubnis zu  Sorlefungeit  an  bet  UniBerfnät,  »erlieft 
baher  im  Sommer  1836  Ptüncfjen  wicber,  bereifte  bad 

füblidie  Smnfreich  unb  Jtalien  unb  hielt  Reh  bann 

4   3ohre  in  ®enf  bei  bem  ©raten  Ciicrmann-Xolftoi 
auf.  1840  unternahm  er  eine  zweite  Seife  in  ben  Orient, 

fuhr  bic  Xonau  hinab  in  bad  Schwarze  Pfccr,  Ber» 
weilte  in  Xrapezunt  unb  Slonftantinopcl.  befuchte  ben 

©erg  Mtl)od  unb  bereifte  Piafebonien.  Iheffalicn  unb 
einen  großen  Seil  ©riethenlanbä.  $ie  3rud)t  biefer 

Seife  waren  bie  geiftBollcn  »3tagmente  aud  bcm 

Orient«  (Stuttg.  1845,  2   ®be. ;   neue  Mudg.  Bon  Ibo* 
mad,  baf.  1877t,  worin  er,  wie  fchon  in  tcitier  -0e> 

fchichte  ber  Stalbiniel  iüorca  imStittelalter-  (baf.  1830 

-38, 2Ile.)  unb  in  feiner  -StlbbonbUmg  über  bielint» 
ftehung  berSeugriechen«  (baf.  1835),  bic  iicugricchifchc 
Sationalität  ald  ein  ben  alten  ©riechen  ganz  frentbed, 

flawifdjcd  PiMtergcmifcb  baifteHtc.  Muf  einer  brüten 
Seife,  bic  er  1847  über  Stonftantinope! ,   Pmffa  unb 

ben  CUimp  nach  Paläitina,  Stjrien  unb  HleinaRen 

unternahm,  traf  ihn  im  Stürz  1848  bie  Pcrufungjum 

Profejior  ber  ©eidudne  in  SKünchen  an  ©örred’  Statt. 
Pon  Ptuncbcn  in  bad  3ranlfurter  Parlament  gewählt, 

aber  1849  wegen  ber  Peteiligung  an  beit  Stuttgarter 
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JaHopia  — 
öcieblüfien  feiner  ©rofeffur  nn  btt  3Kü  nebener  Un  ioer» 1 

fität  roieber  entbobeii,  lebte  K.  nie  polittfdicr  Kliicbtlttifl 1 
in  ©ppenjcd  imb  St.  Wallen  unb ,   infolge  bed  ®ut* 
nefticgcfeBed  tcbnbililicrl,  feit  ©pril  1 850  jurüefgejogen 
in  HKündicn.  Vlufiev  Koumalartileln  in  ber  tHuge 

bürget  »Allgemeinen  Leitung«  :c.  unb  einigen  lleinem 
topograpbifchen  Serien,  wie  über  Wolgalila  unb  bne 
fjcilige  Wrnb  (IRündi.  1852),  bad  Sole  URccr  (baf. 

1853),  iebrieb  et  nodi:  •Wcfdndjle  bed  Äaifertumd 

Srapejunt«  (bnf.  1827);  »Criginalftagmenle,  Ebro 
nilen  ic.  jut  Wcidiiditc  bed  Stnifcrtumd  Irapejunl- 

(bnf.  1843  —   44  ,   2   'iflbtlgn.)  unb  -Sad  nlbnncftfdie 
Element  in  ©riecfeenlanb«  (baf.  1857—60, 3   Ile.  Iie 
und)  feinem  lobe  etftbienencn  »öefatiimelten  Serie«, 

mit  ©rngntphic  beraudgegtben  oon  Ibomad  (Ceipj. 

1861,  3   ©be.),  enthalten  außer  ben  «91euen  Krag, 
menten  and  bem  Client«  jablreicbe  Heinere  Auflage 

Kallopia  (Kalopio),  Wnbricl,  Anatom,  gcb. 
1 523  in  fIKobena,  geft.  9.01t  1 562 ,   ftubierte  in  Ke  trara 

unb  ©abtin  unter  ©efaliud,  erhielt  bann  ein  Jtanoni- 
tat  in  HKobenn,  lehrte  aber  feit  1547  ju  Kerrnra,  ©ifa 

unb  ©abua  Anatomie  unb  Ebirurgic  unb  oerwaltete 
nn  lefeterer  Uniocifität  auch  ben  botanifefjen  Satten. 

Iie  Anatomie  bereicherte  er  mit  Dielen  Entbecfungen, 
unb  mehrere  Seile  bed  menicblichen  MBrpcrd  tragen 

noch  Don  ihm  ben  ©nuten.  wie  j.  SB.  ber  Kall opif  che 
©ang  ober  Kallopifche  Slafferlcitung  im 
Schläfenbein  (Fallopii  canalis),  bnä  K   n   1 1   o   t>  i   i   cb  c 
S   e   i   ft  e   n   b   a   nb  (Fallopii  ligainentum)  u.  n.  Er  üb  rieb : 
»Obaervationesauatoimcae*  (©etteb.  1561  u.ö.,  Vor. 

1562,  ftelmft.  1588).  Seine  »Opera  genuina  omnia« 
erfchicneit  ju  Senebig  1584,  ju  Krnntturt  1600  u.  ö. 

Kalloup  (|w.  ,u»,  Alfreb  Krebdric  Pierre, 
©   r   n   f   »   o   n ,   franj.  fnjtorifei  unb  Staatemann ,   geb. 

7.  8J(ni  1811  in  Angerd,  geft.  bafelbft  6.  Kon.  1886, 
hulbigtc  ftreng  legitimiftifcben  unb  ttrritalen  An  ] 
fdjauungen  unb  warb  befonbere  begünftigt  Don  ber 
einflußreichen  ruffifchen  ftonoertitin  SRab.  fewetebine, 

bereit  Sngebutb  (».Tournal  de  aa  couversion«,  1863) 
unb  ©riefe (»Lettre« inOdites«,  5.  Aufl.  1881, 3©be. . 

©ricfmetbfel  mit  üncorbnire,  2.  'ilufl.  1864  ,   4   ©be.) 
er  Später  neben  ihrer  Biographie  (»Madame  Swet- 
chine,  na  vie  et  sea  omvrca«.  1859,  2©bc. ;   16.  Aufl. 

1884;  beutfeh  Don  fwim,  Sfegeitsb.  1860)  beraudgnb. 
Slacbbetn  er  burdt  feine » Histotre  de  LonisXVI  <   ( 1 840, 

6.  'MuH.  1881)  feinen  legitim-monarchifdicn.  bureh  bie 
-HiatoiredesaiutPieV«  (1846,4.  Aufl.  1869;beutfch, 

Scgcndb.  1873)  feinen  paoiftiidien  ©ntnbfäpen  Aus* 

brud  gegeben,  auch  ald  'ISitarbeiter  nn  ben  »Annales 
de  la  Charitd«  (eine  tirchenfrcuubliche  ©efmnung  be< 
jeugt  hatte,  nerteibigte  er  ald  Seputierter  (feit  1846) 

bie  iogen.  »Üchrfreiheit«,  erfannte  nach  ben  Kehntar- 
tagen  1 848  im  Kntereffe  ber  Mirche  bie  neue  JKegienmg 

nn,  würbe  'ütilglieb  bet  SfonfritmerenbenBerfammlung 
unb  betrieb  eifrig  bie  Eypebition  nad)  9iom.  Unter 
ber©räfibentiehnft  fouidAnpoleond  jumURiitifter  bed 
Untemcbtd  beförbert  ( Sejember  1848),  rerfaßte  er  baä 

Dielberufcne  tleritale  Unterrid)tdgefe(),  trat  aber  noch 
Der  beffen  Erlaß  im  Cttober  1849  (uritef  unb  war 

währenb  bed  Siantditreichd  nnb  ber  tbin  folgcnbenEr» 
eigniffe  in  ländlicher  Stille  auf  ieinen  Sittern  in  Anjou 

eifrig  lanbwutidiaftlccben  Stubien  jugewanbt.  1856 

nahm  ihn  bie  Alabcniie  nid  Aathfolger  Hi'oled  unter 
ihre  SWitglieber  auf.  Semen  Mentalen  Anudurn  getreu, 

trat  er  auch  ald  SWitglieb  ber  ©attonnloeriam'mlung feit  1871  für  bieielben  ein,  jetfiel  aber  mit  feinen 

legitimiftifcben  Kreunben,  ald  er  iieh  gegen  eine  abiolu- 
liltifche  ffionnrehie  ertlärte  unb  ben  Stofen  Ehamborb 

JaUfc^inii. 
mr  Anerlcnnung  ber  Sritolore  aufforberte  (1872). 

Bon  feinen  Schriften  fittb  außer  ben  oben  genannten 

noch  .ju  erwähnen:  «Souvenirs  de  charitd«  (Sourd 

1857,  neue  tiludg.  1893);  »Dir  ans  d'agriculture« 
(1863);  »La  Convention  du  15  septembre«  (1864); 
»Itincrnirc  de  Turin  &   Rome«  (1865);  »Questions 

monarchiques«  (1873);  »Augustin  Cochin«  (1874, 

4. ilufl.  1884);  »L’tlveque  d’Orleans-  (1879);  »Dis- 
rours  et  mdlangea  politiques«  (1882,  2©be.);  »Stü- 

des et  Souvenirs«  (1885);  »Memoire«  d'un  rova- 
liste«  (1888  ,   2   ©be.).  ©gl.  lu  Sauffoid,  Le 
comte  de  F.  (©ar.  1886);  E.  Seuillot,  Le  comte 

de  F.  et  »es  mdmoires«  (baf.  1888).  —   Sein  ©ruber 
Krdblric,  geb.  1815,  war  Sfarbtitnl,  ftarb  1884  in 

fffaUraum,  f.  Katt.  [Kradcati. 
rfallrcrht  (Jus  recadentiae  ober  revolutionis), 

biejenige  21  ri  ber  gcfcßlichen  Erbfolge,  wonach  beim 
lobe  eine»  ohne  Diadblommen  uerftorbenen  Erblafferd 

bad  Sermögeu  nach  feiner  yertunit  an  bie  Däterlicbc 

unb  mütterliche  Serwanbtfdiaft  fällt  (pateraa  pater- 
nis,  materua  maternis).  Sad  K-  findet  ftch  befon- 
berd  in  fd)Wäbifd)en  unb  fräntifcljen  Sieditdgebielen, 

ed  liegt  auch  bem  Code  civil  ju  Wrunbe  (Htt.  733, 

763,  755).  SKitunter  bejieht  fnh  bad  K-  nur  auf  Der* 
erbte  Srunbftüde.  S.  auch  Sluttergut. 

Kallreep,  uriprünglid)  ein  Sau  ( Seep ),  welchcd  bad 

©efteigen  ber  Schiffdmanb  erleichterte,  freute  eine  thür- 

artige  fiffitung  ber  obent  ©orbwanb;  ju  bem  K.  hin- 
auf leiten  Kallreepdtreppen.  Vlnt  K-  empfangt 

man  bie  ©efudje  frember  Cffijiere  u.  a.  nt.,  wobei 

eine  Dcrfchicbcnc  2In jahl  Don  K   a   1 1   r   c   c   p   ä   g   ä   fl  e   n,  ent» 
fprechettb  betttiHange  bed  Ktcmbett,  flufftellung  finbet. 

Kn II ri inte,  f.  Kallmafihtne. 

K-alllHiDcriint.  fSJt  niwccri.  Stabt  in  berWrnfüpoft 
öriilol  bed  norbnmeritan.  Staated  aRaffacbufcttd,  an 

ber  ©Jünbung  bed  Saunten  in  bie  ÜKouitt  Srope  *   ®ai 

(flrnt  ber  ©nrraganfet-Saii,  ©abnlnotenpunft  unb 

Sampferftation  mach  ©ewflorl,  'Jiewport  uttb  ©rooi- 
bence).  hatnswji  31 2 gewerbliche Ültiitalten, mit  22,822 
Dlrbcitern,  barunter  41  ©aumwodfahrifen  mit  19,476 

?lrbeitem(©robuttionämcrt  24,925,764  Soll.),  außer- 

dem grobe  Kärbcreien,  Sauereien,  Wteßereicn  unb 
©iaictimeufabnlen  unb  ctsno)  74,398  Einm.,  barunter 
37,734  im  Wudlnnb  (nur  1 66  in  Seutfchlanb)  Oebome ; 

1893  betrug  bie  Rabl  ber  Einwohner  fd)on  87,000. 

rfu  bem  fidjent,  ben  größten  Schiffen  jugänglicfaeti 

Srafen  gehören  H9Kabrjeuge(21Sampfer)Don50,435 
Son.  Jn  bec  9(ähe  große  ©raititbrüche.  Sad  fteuer- 

pflichtige  Eigentum  betrug  1893  :   66,165,920  Soll., 
bie  ftäbtifdie  Schulb  2,528,077  Soll. 

Kullröhrc,  f.  Katt,  ®.  102. 

Kalif  die,  foDict  wie  Kalcea  (f.  b.). 

Kallfet)trm,ictiirmartige  Vorrichtung,  mitteld  wel- 
cher fleh  ein  SRenfcfa  and  großer  flöhe,  befonberö  aud 

einem  fiuftbaüon,  herablafien  tann.  ScrK-  war  jeben- 
falle  im  Ütltertum  betannt;  ben  erften  litterariichen 

©achweid  finbet  man  aber  in  nacbgelniienen  3*'*' 
ttungen  Don  lfeonarbo  ba  ©inci.  Ein  Don  Denonttanb 
1783  lonilruicrtcr  K.  lam  nicht  }ur  ©erwenbung; 
erft  ©arncrin.  einem  Schüler  Don  Ebarled,  gelang 

i   bie  f>erfteüung  eines  brauchbaren  KnUidnrmd,  welcher 

Don  ilalanbe  uerbeffert  unb  bann  ju  Dieicn  praltifchen 
'Jlcriucben  bcttupl  würbe.  (Sanierte!  liefe  fleh  mitteld 
emed  Kallidnrme  Don  7,8  m   Surchmeffer  and  einer 

flöhe  Don  UKW  m   herab,  ©iö  in  bie  30er  Kahre  biente 
ber  K-  Dielfatb  ben  Öuftfcbiffem  bei  Scbmiftcliungen, 

bann  geriet  er  in©ergeitenheit,  um  erit  1886  bureh  ben 
©merifaner  ©atbuin  Don  tteueiu  benufet  ju  werben. 



galll'cfjroert 
Jie  sablreichen  neuen  Stonftruftionen  wichen  nid)l 

Wefenlltcb  Don  berjenigen  öarnctins  ab;  ber  g.  non 
Herotir  (geh.  1889  bei  Semtpung  ferne«  VlpparatS), 
ein  iRing  Don  etwa  2   m   Sunpmeffer  mit  einem  (pip 

Sulaufenbcn  mmierbiditcn  Vejug,  ber  noch  etwa  1   m 

ring«  um  ben  Siing  binauSragt.  gehottet  eine  beliebige 
Regelung  bergaUgetd)Winbig(eit.  Um  einen  Sienfcben 

,ju  tragen,  muft  ber  g.  einen  Jurcbmejfer  non  Wenig- 
iten«  4,r  m   befipeti.  Sei  fiuftfehiffabnen  bängt  ber  g. 
aef cf)  (offen  am  Satten  unb  entfaltet  iid)  erft  wäbrenb 

be«  gatte«.  Herour  fiel  au«  einer  ööbe  Don  weit  über 
1000  m   in  4   Statuten  wohlbehalten  bernb.  g.  beißt 

aueb  eine  ähnliche  Vorrichtung  an  ben  Heucbtlugeln 
ber  Saletcn,  um  ben  galt  berfelben  )u  terlangfamen. 
Sie  ein  g.  wirft  bie  glugljaut  mandier  Siere  unb  ber 
Vappu«  mancher  grüchtc  Don  »ompofiten,  i.  V.  be« 

fiöwenjabn«  (Taraxacumi,  fo  bafi  ber  Dom  Biitb  ge- 
hobene Same  auf  weite  Streifen  fortgetragen  wirb. 

gallfrtttucrt,  f.  otuiDotine. 

goUfueftt,  f.  (Epilepfie. 
gßjllticrc,  liere,  beionber«  Stäfer,  welche  ficb  bei 

Gtefabr  Don  ihrem  jeweiligen  VlufcntbaltSort  auf  ben 

Soben  fallen  lafjett  unb  iid)  bort  bureb  ihre  Scbupfär- 
bung  ober  bureb  gleicht  ber  Verfolgung  entjiebett. 

gällung (SR  i e be r f   ef|  l a g u n g, Prnecipitatio),  ber 

chemiicbe  SBrojefj,  bureb  meleben'au«  einer  glüffigfeit auf  3ufap  eine«  gasförmigen,  flüffigen  ober  fetten 
Körpers,  be«  gällungSmittel«,  bie  VliiSfcbcibung 
eine«  bi«  babin  gelöft  gewesenen  ober  ficb  erft  neu 

bilbenben  KörpcrSiSieberfeblag,  Vrä  jipital)  er- 
folgt So  wirb  fdtwefelfaurer  »alt  au«  feiner  Wäf- 

tengen  Höfung  bureb  flllobot  gefällt,  weil  er  aud)  in 
iebr  Derbünntcm  Spiritus  nicht  löblich  ift,  unb  um- 

gelehrt  entfielt  ein  Sieberfdilag  in  einer  alfoboliieben 
©arjl&iung  auf  3ufnp  Don  Baffer.  VI u«  einer  Hei- 

lung oon  Hpfall  (Äaltmatjcr)  fällt  ftoblenfäure  un- 
löslichen foblenfauren  Stall .   inbem  ba«  gällung«* 

mittel  ben  ilBtnll  jerfept.  ijn  einer  Höiung  Don  fnl« 

peterfaurem  Sartjt  erjeugt  eine  Höiung  DDn  idiroe» 
felfaurem  Viatron  einen  Siebcrfehlag  oon  unlöslichem 

febwefeliaurcm  Sarnt,  wäbrenb  iatpeterfaure«  Sa« 

tron  gelöft  bleibt.  ©iSmeilcn  enthebt  and)  ein  Sie- 
berieblag  beim  Erwärmen  einer  glüffigfeit,  weil  ber 

barin  gelöfte  Körper  in  warmem  Baifer  weniger  löb- 
lich ift  al«  in  (altem  (Kaltroaffer) ,   ober  weil  berfelbe, 

wie  ba«  Eiweift,  bei  einer  beftimmten  Temperatur  in 

einen  anbem^uftanb  übergebt  (   gerinnt  ),  ober  weil  beim 
Erhtpen  eine  3etfepung  cintriit.  wie  bei  einer  Höiung 

Don  boppeltloblenfaurem  Sialf,  welcher  bie  Hälfte  fei- 
ner »oblcnfäure  Derlicrt  unb  unlöslichen  foblenfauren 

Ralf  binterläftt.  Jie  Sieberfcbläge  fmb  friftaltiniidj  ober 

amorph  unb  bann  oft  gelatinös,  boeb  werben  lepterc 
bisweilen  bei  längernt  Stehen  friftaUinifd)  ober  boeb 
beim  Erwärmen  bidtter.  ji«  g.  ift  Dolljtäubig, 
wenn  ber  Siebcrichlag  Doüfoittmen  unlöslich  ift,  unb 

wenn  Don  bem  gäUungemittei  eine  binrcichcnbe  Cuati- 
tität  angewanbt  würbe,  im  aubemgoll  unDolljlänbig. 

Um  möglübft  reine  'Jiieberidiläge  gu  erhalten,  müffen 
bie  glüfttgfeitcn  Dor  ber  g.  nitriert  werben.  Ja« 

gäHungSmittel  muft  in  (leinen  'iiortioucn  nach  unb 
nad)  unter  fleißigem  fRübren  ber  Vluflöfung  gugefept 

werben.  Von  3eit  ju  3t't  werben  'Pro ben  ber  ju 
fällenben  glüffigfeit  abiiltriert  unb  mit  bemgällungs- 
mütel  oerfept,  um  ju  (eben,  ob  noch  g.  ftattfinbet, 

bamit  Don  bem  gäüungSmittel  nicht  tu  Diel  gugefept 
werbe,  gn  manchen  gällen  wirb  ber  Sieberfd)lag 

burd)  einen  Überfebuß  bcs  gäHungSinittel«  wieber  ge« 
löfi.  Oft  ift  e«  Don  Bicbtigfeit,  bie  bciben  glüfftg- 
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feiten  in  beftimmter  Beife  miteinanber  gu  mifchen, 

ba  bei  allmählichem  3uf«B  be«  gällungsmittel«  bet 

Sieberfeblag  unter  Einmirtung  eines  ÜberitbuffcS  ber 
einen  glüffigfeit  entftebt.  («Sie&t  matt  j.  V.  Satron* 
lauge  langfam  in  MupferDitriollöfung,  fo  febetbet  ftcb 
jnerft  bnfifd)  ftbmefelfnurc«  Kupfer  au«,  welche«  auf 

weitern  3ufap  Dott  Satronlauge  itt  »upjcrbbbropjb 
übergebt,  liefet  matt  umgefebrt  Kupfcruitriollöfimg 
in  Slatronlaugc,  fo  entftebt  fofort  »upfcvtnibrofgb 

unb  jwar  Don  etwa«  nnbrer  ©efebaffenbeit.  Scan  «er- 

fährt bcSpalb  bisweilen  fo,  baft  man  iit  einen  '-Bottich 
reine«  Baffer  gießt  unb  nun  beibc  glüifigfciten  aus 
groei  ©ottichen  in  gleich  ftorlem  Strahl  unter  ftarfem 
Umvühten  in  bas  Baffer  fließen  läßt.  Unter  [oldten 

Umftänben  treffen  nnnäbernb  gleiche  Steigen  beibet 

glüifigleiten  jufammen. 
Jen  ergeugten  Viieberfdtlag  läßt  man  abfepen,  be- 

(antiert  bie  llarc  glüffigfeit,  Wäfdjt  jenen  anfangs  im 

Wefäp,  bann  auf  betti  gilter  au«  unb  troefnet  ihn. 

©ei  manchen  tedmifchen  Cperationeu  wirb  ber  Sieber« 

fdtlag  gepiept  ober  auf  ber  3entrifugalmafcbine  Don 
Baffer  befreit.  Oft  fchliepcit  Siebcrtdilägc  uon  ben 

getöften  ©eilanbteileii  bet  glüfiigfeit  erhebliche  Sten- 
gen ein,  bte  burd)  VluSwafdicn  lehr  febwer  ober  gar 

nicht  gu  entfernen  iinb;  auch  reiften  manche  Sieber- 
fd)läge  gelöfte  garbftoffe  mit  ftdt  nieber,  fo  baft  man 
burd)  Srgeugung  eines  Sieberfdhag«  eine  glüffigfeit 

entfärben  lann.  Sinb  in  einer  glüffigfeit  groei  ähn- 
liche Körper  gelöft,  fo  (amt  man  bicfelbcn  bisweilen 

burd)  partielle  g.,  ähnlich  wie  flüchtige  Störpcr 
burd)  fraftionierte  JeitiUafion,  Doncmanber  trennen. 

Eine  Höfling  Don  etwa  glcid)Dicl  Stearinfäure  unb 
Valmitmiäure  in  heipem  Beingeiit  wirb  mit  einer  jur 
DoHiiänbigcn  g.  beiher  Säuren  unjuieichenbcn Stenge 

Dott  efftgfaurer  Staanefia  Dtrfept.  gm  'Jiicberjdilag 
ift  bann  bie  Stearintäurc,  welche  ba«  fcbwerer  lösliche 

Salj  mit  ber  Staanefia  bilbet,  in  Dorwiegenber  Stenge 
enthalten.  Birb  bie  Don  bem  Sieberfcblag  abfiltrierte 

glüffigfeit  wieber  mit  einer  unjiireicbenbcn  Stenge 

Sfagncftafalj  oerfept,  fo  entftebt  ein  an  Salmitinfäure 
reidtcrer  Vtieberichlag;  in  ber  britteit,  auf  gleid)«  Beife 

ausgeführten  g.  wirb  fait  nur  Salmitiniäure  enthal- 
ten tein  tc.  Jie  erhaltenen  'Jtieberfchläge  werben  mit 

Säuren  jerfept  unb  bie  auSgefchiebcneit  fetten  Säu- 

ren jebe«  einseinen  'Jiicberfchlags  noch  einmal  ber  par- 
tiellen g.  unterworfen ,   wobureb  man  fd)lieplid)  ganj 

reine  Srobulte  erhält.  Umgelehrt  lann  man  auch 

burch  g.  jwei  feite  »övpcr  fehr  innig  miteinanber 

mifchen,  inbem  matt  fie  gleichseitig  in  berfelben  glüf- 
ftgfeit  fällt.  Scfept,  Höiutig  A   gibt  mit  fiöfung  li 

einen  blauen  unb  Höfung  C   mit  Höfung  D   einen  gel- 
ben 'Jticbericblag ,   fo  uttitbt  man  A   mit  C   unb  B   mit 

I)  (wobei  feine  9tieberfd)!äge  entheben  bürten )   unb 

gieftt  beib«  Sfifthunaen  summmeit.  ES  entftebt  bann 
fofort  ein  grüner  Sicberfchlag ,   inbem  fich  ber  blaue 
mit  bem  gelben  .Körper  febr  innig  gemilcht  auafepcibet. 
Stau  benupt  gällungcn  otclfad)  in  ber  Jedinil,  fei  e« 

gur  Jarftcllung  be«  bei  ber  g.  fich  au«fdieibenbcn 

Körper«,  fei  e«,  um  glüfjtgfeiten  Don  einem  barin  gc- 
löften  ftörenben  Körper  su  befreien,  gn  ber  chetni 

fchett  Vltialtjfc  erseupt  matt  charafteriftifcbe  gäüungen 

3ur  Erfennung  unb  Vcftimmung  ber  Störpcr. 

gällung«, seit,  f.  SSolj. 
gnUtocrf,  Vorrid)tung  sunt  Stnnseit  unb  prägen 

mittel«  (tarier  Sdiläge,  behebt  au«  einem  galillop 

(Öniitmerf  au«  ©upeifeu,  ber  fid)  switeben  swei  Der- 
tilalen  ©leitftaitgen  bewegt  unb  mittels  eine«  am 
obern  Enbe  ber  ®leitftangcn  über  eine  Solle .   bann 
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und)  unten  gcbenbcit  unb  nu  einem  guftbcbcl  ober  galfcfic  'llmrfiulbigung  untevfebeibet  fidi  non 
Steigbügel  befeftigten  Set  In  mit  bciti  Truft  in  biciwbc  ber  Derieumbenfcben  Vclcibigitng  (i.  b.)  burdt  ihre 

gehoben  wirb,  um  nach  betti  Stufbcbcn  heb  gufte«  auf  'J)id)tung  gegen  bie  Sidtcvbcit  her  31  cd)  «'pflege.  lern 
einen  feiten  ©locf  bcrabjufaUcn.  Icr  Rümmer  trägt  heutigen  otrnioerfnhren  cntiprtdjcnb ,   bne  auf  ber 

ben  Dberitempel  (Vfaff),  ber  Vlod  beu  Untcrficmpei.  (äranblage  ber  amtlichen  'Verfolgung  becubt,  erfdteint 
goifdieit  welchen  bei  ben  Schlägen  heb  Jammer«  bie  iie  nicht  nie-  falfdjc  'älnltage,  fonbem  al«  falichc 
Vrägung  ftnttfinbet.  Stad)  iebem  Sd)lng  toicb  ber  Vnjeigc.  Sind)  S 164  be«  9icid)«ftrafgciej)biid)«  liegt 

(urii'diprmgcnbc  Rlog  in  ber  fiuft  entweber  bon  bent  ,   iie  uor.  Wenn  jemnnb  bei  einer  Vcbörbe  eine  Slnjeigt Arbeiter  ober  bon  einem  Sperrtocrt  aufgefangen.  macht,  burdi  tucld)e  er  einen  anbent  loihct  beiieres 

Slcuerbing«  ift  ftatt  beb  gaUroert«  mehr  bet  gaUbnm- 1   Sijfen  ber  Vegebuug  einer  itrnfbaren  Jmnblung  ober 

'   nter  (f.  fcammer)  in  CSebrauch  gefommen.  ,   ber  Verlegung  einer  Stmtbpfltdn  befdjulbigL  Strafe: 
ffallwtlb,  baSSitb,  »eiche«  nicht  burd)  ben  gagb-  CSefängm«  nicht  unter  einem  SHonnt;  bnneben  nad) 

betrieb,  fonbem  au«  nnbem  Urfadien  ben  Job  gefun  |   ®rmcf|en  Veriuit  ber  bürgerlidjen  ebrcnrcdüc.  Icnt 

ben  bat;  |.  Bereichen.  ff.  unterliegt  bem  gagbreebt  ,   Verlegten  fit  auf  Soften  be«  Sdmibigen  eine  Wuäferti- 
beliebigen,  nuf  beiien  äagbgebiet  eä  gefunben  wirb,  gung  be«  Strafurteil«  gu  erteilen  unb  bie  Vefugnie 

gautoinb,  f.  goOböe.  |   äiijufpreeficn,  auf  Sofien  be«  Verurteilten  biefee  offen!- 
galltuinfcl,  f.  fCallcit  ber  Schichten  unb  SinjaüS-  |   litt)  belannt  gu  machen  (§  165  be«  Strafgefcgbucbö). 

gaUjeit,  f.  San.  [mintel.  i   Iie  Ifuerfennung  einer  Vufte  (f.  b.)  ift  bngegen  nicht 
Sallgicuber,  VerfufiionSjünber,  f.  Sflnbungen.  oorgefeben.  Vgl.  $>eft,  Iie  Sichre  oon  her  falfeben 
galmouth  ifpr.  !4nmi>i»>,  1)  Stabt  an  ber  Sübtiiftt  Slnfcbulbigung  (SÜraangen  188«);  Siegele,  3ur  öe 

ber  engl,  (äraffdwft  ISoralonll,  auf  ber  SSeftfeite  eine«  |   fchiehtc  ber  falfeben  Stnfebulbigung  (itlnob.  1892). 

bezüglichen  fcafen«  (Harrtet  SRoab«),  ber  fid)  5   km  j   gaffefic  'Undinge,  f.  Sibeöbelilte. 
»eit  in«  Sianb  erftredt,  unb  beffen  ßingang  ba«  oon  I   g-a  liehe  ®ai  < engl.  False  Bay),  grofte  öuebt  an 
Heinrich  VIH.  erbaute  Vcnbenni«  ISafilc  oertei  |   ber  Siihfpigc  SIfrilad,  welche  burdi  eine  50  km  lange 

bigt.  Die  Stabt  felbft  ift  roenig  anjiebenb,  bie  Um»  ̂ mlbinfel,  bie  mit  bem  Rap  ber  läuten  Hoffnung 
gebungen  aber  finb  reijenb  unb  »erben  jährlich  oon  |   enbigt,  oont  Sltlantüdien  Cgean  getrennt  »irb.  Iie 

Xaufenben  befucht.  5.  bat  asm) 4737  (aldfiocal  (So-  ]   Citfpige  ber  nach  S.  fid)  öffnenbeit,  31  km  breiten 
oemment  Jiitrilt  8925)  Hin».  $uui  imjen  gebären  ISinfnbrt  ift  Rap  önngtlrp,  bie  liefe  ber  Vai  Don  S. 

0891)  122  Schiffe  Dott  18,367  Ion.  unb  43  gifeher-  nach  Sf.  beträgt  36  km.  Stuf  ber  Skfifritc  an  ber 
boote.  Viert  ber  irmfubr  iison  222,918  Vfb.  Sterl.,  Sintonäbai  mit  Peuditlurm  auf  ben  Saflor»  unb  Stö- 

ber Slu«f  ubr  briliieber  Vrobutte  ( 3inn,  Rupfer,  Siicbe,  mantlippen  liegt  Simonstoion  ti.  b.)  unb  (üblicher 

®ranit  ie.)  12,42«  Vfb.  Sterl.  gndgefmnt  liefen  j   Saltbaiftation,  auf  ber  Cilfeite  Somerfet  St  ft, 
1891 :   1600  Schiffe  (barunter  1453  Süftenfabrer)  Don  bie  beiben  legten  befudjte  Secbäber. 

212,623  Ion.  ein.  3-  ift  ®ig  eine«  bcutfdjcn  Vije-  galfefteib,  bie  ftraf  bare  Verlegung  eine«  red)t«gül- 
tonful«.  Oiegenüber  liegt  St.  SKawe«,  mit  einem  tigen  Sludfageeibe«,  gemeinfame  Ve)ctdmung  für  ben 

Don  ifjcinriih  VIII.  gebauten  Schlaft.  —   2)  Stabt  nuf  oorfäglidjen  unb  für  ben  fnbtläffigen  SReincib  (j.  b.). 
ber  9iorbfüfte  ber  bntifcb  rooitinb.  gnfel  Jamaica,  an  galfcficr  Stafc,  f.  ffgelhraten. 

ber  SJiünbung  be«  SSnrtba  Vra.  mitRnferne,  SBarinc»  galfchcd  (üelcnf ,   1.  .ünochcnbriiche. 
bofpital.  gort,  »enig  gtgänglicheui  Jiafen  unb  assu  galicbeo  4f irfjt,  i.  Dlugenpflefle ,   S.  161. 

3029  Hin».  —   3)  i'afen  ber  gnfel  Slnrigua,  f.  b.  gnlfchbcit,  unfitllidte  Sejcbaffenbeit  ber  Senn- 
golret  ftor.  -ri),  3ean  Vierte,  grrcnarjt.  geb.  nung  ober  be«  Wemüt«,  bie  fid)  babureb  auftert ,   baft 

26.  Slpril  1794  in  SRarcilbnc  (Cot),  aeft.  bafelbft  28.  ,   mau  in  feinen  Sieben  unb  Staublungen  etwa«  nnbre« 

CIt.  1870,  ftubierte  feit  1811  ju  Van«,  »ar  1831—  1   tunbgibt,  al«  man  innerlich  fühlt,  unb  jtoar  in  bä«* 
1867Slrjt  nu  ber  Salpctriere  unb  grünbete  mit  Voiiin  j   »iaiaer  Vlbfidjt,  um  anbre  3U  täufchen,  au«juhord)tn 
1822  eine  Vrinatirrenbeilanftalt  ju  Vanoeö  bei  Vnri«,  unb  bei  (Selegcnbeit  ibuen  3U  ((haben, 

bie  ftch  eine«  curopäifcben  Suf«  erfreute,  ßr  febrieb:  |   galfrfintiinjcrei,  I.  Sttiinjoertrechen. 

»Trnit«  de  l’hypochondrie  et  du  suicide <   (Var.  galfchnegflügter  1 V feuboneuropteren, 
1822;  beutfeb,  Ceipj.  1822);  »Iuductiona  tiräes  de  Pseudoneuroptbra,  bierju  Infcl  »galiihnegflüglcr*), 

l’ouvertttre  des  corps  des  alibubs«  (1826)  u.  n.  I   Crbnung  ber  gufeften,  umfaftt  eine  Stcihe  gamilien. 
Falsa  causa  (Int.),  -irrtümliche«  Stolio«,  butd)  bie  matt  früher  angemcin  )u  ben  Werabflügleru  (f.  b.) 

»eiche«  eine  S>anblung,in«befonberc  ein  Stechtdgcfcbäfl  fleUte,  oon  benen  |ie  fid)  aber  burdi  ben  4)au  ihrer 

beroorgcntfcinoirb ;   i)t  fürbcnS(ed)t«beiinnb  bccüanb-  i   glügel  (beibe  Vnare  gleich,  negfönuig  geäbert  unb  ba 
lung  rcgelmäftig  unfdbäblicb  (falsa  causa  non  nocet),  her  benen  ber  echten  Sicgilügter  [f.  b.j  ähnlich)  unter- 

Fa  1   s a   demonstratio  non  nocet  (lat.),  »un«  i   febeiben.  Bie  bie  öeraoflügter,  haben  fie  faft  aue- 
richtige  Sejeichnung  ift  unfehäbtid)«,  heiftt :   bie  irrtüm-  ichlieftlidi  beiftenbe  Vhmbteile  unb  eine  uitDoUlommcnr 

lieh  unrichtige  Stngabe  uon  Slcbeimmftänben  jur  Ve-  Verroanblung.  Ciierbcr  gebörm:  1)  bie  Slafen- 
«ichnung  be«  Cbjelt«  ober  Subjelt«,  auf  »elcbc«  füfier  (f.  b.,  Physopoda  ober  Thysanoptera),  mit 
fid)  eine  Verfügung  bejiebt.  fleht  ber  SRecbtsgfiltigleit  iaugenben  SKunbteilen ;   2)  bie  yoljltiufc  (f.  b„ 
legterer  nicht  im  ®ege.  So  ift  j.  V.  bie  Cmfehung  Psocidac);  8)  bie  gefcBig  lebenben  weiften  Vnieifen 

eine«  ßrben  im  leitament  »irh'am,  Wenn  auch  bie  ober  Icrmiten  (f.  b.,  Socialia  ober  Teraritidae); 
Heimat  be«  Eingelegten  ober  feine«  Vater«  Slamen  4)  bie  Slmpbibioten  (Amphibiotica) ,   bereu  CarDeu 

unrichtig  angegeben  mürben,  ba«  Vermäcbtni«  einer  im  fflaifer  leben  unb  meift  burdi  Irachccufietuett  at- 
Sache  gültig,  auch  roenn  ber Srblaffec  irrtümlich  an-  men:  a)  2lfterfrüf)lingäflicgcn  (Perlidae  ober 
gab,  er  habe  bie  Sache  Don  X   gefauft,  »iibrenb  er  fie  Plecoptera,  [.  Uferfliege),  b)  grübting«  -   ober  Ein- 
Don  Y   erworben  batte.  tag«fliegeu  (f.  b.,  Ephemeridae).  c)  Saffer- 

Falsurius  (lat.,  galfär),  gätfd)er  Don  Hrfun-  lungfern  (f.  b.,  Libellaiidae).  Sleuerbing«  l&ft  man 
ben  :c.;  galfation,  gälfebung.  bie  g.  in  mehrere  Crbnungen  auf,  toobei  man  btc 
gnlobnmncn .   f.  OteUcnfuiw«.  |   SruDDcn  2)  unb  3)  al«  Corrodcntia  jufnmmenfaftt. 



Falschnetzflügler, 

Zw«|iebwloiif«  Uferfliege 
Teria  bi  ca  ud  Ata).  Nal  Or.  (Art.  Ufrrßtf.) 

Weibchen  de.t  gemeinen  Uforaases  ralingenin 
hor&ria j.  Na*.  Or.  (Art.  FAniagt/Uegt*.) 

I   Äehrecklicbe  Termite  (Terme«  dir»»  .   Männchen  von  oben,  2   von  der  Seilt*  gesehen. 
:t  Termiten  Weibchen.  Nalürl.  Grribe. 

A- fnf  Ltrikun  ,   Aufl-  Uibliogr.  Institut  in  l«eipxig.  /.um  Aitiktl  tFaltehutltßügler 

Digitized  by  Google 



109 Afllfdiidimua  —   Afllfet. 

Ifalfcbfchmutf,  coehmiidicichcn,  bie  aud  lünfilicben 
Siemen  ober  lineblent  Bictnil  ober  einer  Bereinigung 
beiber  oeriertigt  Werben.  Bgl.  Bijouterien. 

Ifaifthfcbci^  (Slnbtrdfcbcn.  Visa»  clefigura- 
tus),  berjenige  Sehfelder.  wobei  bie  ©egenftänbe  ganj 
oerunftaltct  unb  ncritboben,  in  ihrer  ©effalt  ober 

Wröffe  nnberd  ericbemen.  Sic  Urindicn  bed  Iralich* 

fehend  fmb  fo  mannigfaltige,  baff  ftetd  emilrjt  juSfate 

gezogen  werben  muß. 
Ivälfcbung  (FaUum,  Crimen  falsi),  bie  auf  Sau« 

iebung  anbrer  beredmelc  u.  ju  reebtdwibrigen  3   Weden 

oorgenommene  Sfartunacb  eilig  ober  Beränberung  fol» 
dier  ©egenftänbe  ober  Reichen,  welche  nad)  Weieß  ober 

(Gewohnheit  ald  ©runblngen  öffentlicher  Sreue  (pu- 
blica tidesi  ober  nid  Scweidmittel  non  Siechten  unb 

Bcrbinblicblcitcn  gelten,  mit  welchen  her  ©laubc  ent 
bie  Säohrhcit  nertnüpft  ift.  Grit  im  neuern  Siecht 

würbe  bic  ft-  »on  bent  weitem  Begriff  beb  Betrug« 

(f.  b.)  lodgelüff.  Sie  Strafgcietigebung  tmb  fo  na- 
mentlich nueb  bad  beutichc  Sieidwiirafgefcbbucb  flcllt 

aber  einen  allgemeinen  Begriff  ber  3-  überhaupt  nicht 
auf,  fonbem  behnnbelt  nur  bie  einjelnen  ftrnfbareu 
Italic  ber  3-  als  btfonbere  Berbrechen;  fo  namentlich 

bie  5.  Pott  öffentlichen  unbBrioaturlunben,  non  Stein« 

pelmarten  unb  non  Boft*  ititb  Xelegrapbenfreimarfen 
(i.  Urtunbenfälidiunfl),  non  3nbriljeid)cn  (f.  b.),  non 

SUünjcn  (f.  SKünjnerfälfihunfl),  0011  ©rcnjjeitbcn  i. 

®tetiafaif<b»ng),  SJinff-  unb  ©croichtdfälfdmng  (f.  b.), 
enblich  auch  bie  3.  non  Üegitimationdpapiereu  junt 

3wed  beffem  3orttommend  (§  363).  Ser  gewöhn- 
liche Sprachgebrauch  pflegt  auch  heute  noch  jwifeben 

3.  unb  Betrug  nicht  ftreng  ju  unterfcheiben,  wie  man 

beim  5.  B.  non  einer  3-  ber  Siahrungd  *   unb  ©emtff- 
mittel  unb  öebrautbdgegenitänbe  («Siahrungdmittel- 
gefef»«,  f.  Siahrungdmittel)  ju  fprethen  pflegt,  ebenfo 
non  einer  3.  non  Sparen  im  allgemeinen,  non  Kunft« 
gcgcnftänbeii,  BItertümem,  fcaiibichnilen  ic.,  obwohl 

in  allen  biefen  offnen  ftrafrechtlich  nicht  3..  fonbent Be- 
trug norliegt.  Über  bie  mobentc  Sedjnit  ber  3.  ngl. 

©ro§,  Ipanbbuch  für  Unleriuchungdrichter  unb  Boli- 

jeibeamte  (©raj  1 892). — Sie  3-  non  B   n   t   i   g   u   i   t   a   t   c   n, 
Hunitgegcnffänben ,   SBianuflripten  :c.  reicht  bereit«  tn 
bad  Bltettum  juriid,  wo  archatitifchc  ©egenftänbe 

gottedbienftlichcn  Gbaratterd  (namentlich  in  ligbplcn 
unb  ©riechenlanb)  nachgeahmt  unb  ben  Staubigen 
ald  echte  nedauft  würben,  wofür  bie  Budgrabunnen 

mannigfache  Bcifpiele  ergeben  haben.  3U  einem  Gr« 
werbdjroeig  würbe  bie  3-  °°u  Bltertümem  tc.  aber 

erft,  feitbem  man  anfing,  ftunffgegenffänbe  ju  fam- 
meln,  b.  h.  feit  bem  Gnbe  bed  15.  Jahrh.  Bnfangd 
würben  namentlich  Bifinjen,  ©entmeu.  Bronjen  unb 
lerralotten  gefälfehl,  bann  aber  auch  gange  Statuen, 

welche  ju  biefem  üwed  längere  3eit  in  ber  Grbe  ner- 
graben  würben.  Bid  junt  18.  Jahrh.  war  Jtalien, 

wo  fich  bic  Künftübung  bed  Bltertumd  ald  Srabitioit 
lebenbig  erhalten  hatte,  ber  ̂ Kiuptfip  ber  3älfd)cr. 

Bon  ba  ouo  oerbreitetc  iich  bad  oälfcbergewcrbe  überall- 
hin unb  erftreefte  ftch  aümählich  midi  auf  Wcmälbe. 

SRanuflripte.  Bücher,  Butograpben  unb  alle  Zweige 
bed  mittelalterlichen  unb  ipätemitunitgeroerbeä.  Buch 

3ofitlien  unb  präbiftorifche  Bltertümer  werben  ge» 
fälfchL  Sie  3-  tft  entweber  bie  mehr  ober  ntinber  ge- 

treue Bnchahmung  eined  echten  ©egenftanbeö ,   ober 

eine  freie  Grfinbung  mit  Benutzung  norhanbencr 

Bluffer.  ober  eine  gefebidte  Berbinbung  unb  Sieffau- 
ration  alter  3ragmcme.  Ginc  Überficht  über  bie  ©e- 
fchichtc  unb  ben  Umfang  ber  3älfchungen  bietet  bad 
Buch  non  B.  (Subei :   -Le  tmquaee*  (Bar.  1884; 

beuticb  non  Bücher:  »Sic  3älfdtedünfte « ,   Cripg.  1   Hör»), 
Siüplidie  Stinte  für  Staufer  gibt  bie  »3citftbrift  für 
Bntiguit&teufammler«  (f.  SiiHquitätntbcwbel).  Unter 
ben  3älfd)erftüden  aud  neuerer  3eit  finb  bie  iimib 

fdjriflcnfälfchungen  bed  ©riechen  Simonibed  (1848— 
1856),  bie  SSanuftripten-  unb  Biiniaturenfiilfchungcn 
bed  Italiener«  Sfibri  ltnb  bie  -Bioabitor  Bltertümer« 
bed  Jtiben  Schapira  ju  erwähnen.  Sgl.  Ü   e   f   f   i   n   g,  Stad 
ift  ein  nited  fiunftmert  wert?  (Berl.  1885);  .vagen, 
über  litterarifcbe  gälfehungen  (^Hnub.  1890). 

Salfthtocrbuug,  ein  Berbrechen,  beffen  ff<h  ber* 
jenige  fdjulbig  macht,  welcher  Unterthanen,  indhei. 
SSilitnrperfonen,  eined  Stnateö  jur  Bnnahmc  frember 

»riegöbienffe  anwirbt  ober  ben  fremben  ffierbem  ju- 

fiihrt.  Xie  Strafe  beträgt  nach  S   141  bed  Sfeitbeitraf* 

gefehbud)s  ©efängnid  non  3   Bionaten  bid  ju  3   Jah- 
ren. BSährettb  bed  Mrieged  für  ben  3cinb  begangett, 

wirb  bie  3-  ald  Sanbconerrat  cf.  Bolitifdie  i-erb re- 
ellem weientlieh  ftrengcr  beftraft.  Sgl.  auch  §   93  bed 

öfteneiebifeben  Strafgefchbuchcd. 
Falsa  Huy,  f.  3aliche  Bai. 

Ralfen,  Dßtteoolb  bc,  bau.  Xichter,  geb.  1755 

in  Kopenhagen,  geft.  16.  Siop.  1808,  war  feit  1771 
nacheinanber  Jiopift  bei  ber  bänifchen  Sanjlet,  Sliief- 

for  bed  feofgerichtd  in  Scorwegen,  Juflitiariud,  Slffef- 
for  bed  Ipöchfim  ©cridito  in  stopenbagen,  Gtaldrat 

unb  Binglicb  ber  interimiftifchen  Siegiemngdlonmrif- 
fion  in  Slorwcgcn.  Sein  poelifchcd  Salem  wanbte  fich 
befonberd  aufd  Sramalifcbc,  unb  ntrfcbiebene  feiner 

Stüde,  wie  namentlich  feine  Sragöbie  -leid«,  (nach 
Uafontainc;  beulfd)  hon Sücttmer,  .«openh.  1831),  bic 

liuftfpiele;  »Re  snnrri^e  Fcittcrc«  (»Sic  broüigen 

Beitem«),  »Dratredukken«  (»Snd  glüdbringeiibe 
Slfnb«,  1797),  »Kunstdommercn«  (»Ser  Itumtricb 

ter«)  u.  a.,  erhielten  fich  lange  in  ber  ©unft  bes  Bn- 
blihititd.  Seine  Schriften  finb  non  Stoub  Blatou 

(Ghriftiania  1821 )   gefummelt. 
2)  Gbriffiati  Bcagnud,  norweg.  Staatdinann 

unb  ©efdnchtfchrcibcr,  iohu  bed  oorigen,  geb.  14. 
Sept.  1782  in  Cdlo  bei  (Xbriftianin ,   geft.  13.  Jan. 

1830,  ftubierte  in  Kopenhagen  bie  Siedile.  prallijierte 
feit  1802  ald  Slboolal  unb  warb  1807  Vlnmalt  bed 

$)ö<hitcn  ©erichtd  unb  1808  Sanbricbier  ju  3oüo  hei 

Ghriitiania,  m   weither  Gigcnfcfaaft  er  für  bie  ©rün- 
bung  einer  itorwegifdicn  Uniperfität  ihättg  initwirlte. 
Siath  ber  Srennumr  Siorwegcnd  non  Sänemarf  per- 

fafftc  er  1814  int  Berlin  mit  J.  ©.  Slblec  einen  Ent- 
wurf ju  einer  norwegitchen  ftonftilution,  welcher  auch 

ben  ju  Gibdnolb  flaltffnbenben  Beratungen,  an  bcuen 

3.  ftch  beteiligte,  ju  ©runbe  gelegt  warb.  ®ld  Slor- 
wegen  jur  Union  mit  Schweben  gejmungen  warb,  jog 

er  )tch  eine  ̂ eitlang  non  ber  nolitifdien  Sbätigleit  ju- 
rüd.  Vlllmäblicb  näherte  er  fich  beit  Bfachtbabcm  unb 

unter) tüßle  bic  Sfcgicmng  in  bem  Streit  um  bie  Seit* 
nähme  Sforwegtnd  an  ber  bänifchen  Staatdichulb. 
1822  wurbt  er  junt  (öniglichen  ©enernlprohirator 
ernannt,  1825  Stiftdamtmaim  in  Bergen  unb  enblich 

1827  Bräfibent  bed  Süichffen  ©erichtd.  Sein  Haupt- 
wort ift  bie  »Norges  Historie«,  bid  1319  UShriitianm 

1823  —24, 4   Bbe  ).  Bgl.  bie  hiogrnphifchen  Schriften 

non  Saa  (Ehriit.  1860)  unb  Sullunt  (bai.  1881).— 
Sein  füngercr  Bruber.  Kart,  geb.  1787  in  Cdlo,  geft. 
14.  Slpni  1852,  Stiftdamtmann  non  (ffjrifftamtnb, 

jcithnetefich  auf  aüen Storthingen  feit  1821  ald  baunt- 
fächltdi  tonferoatioer  Sicbncr  fowie  auf  bem  Bräfi- 
bentenfluhl  norteilhaft  aud. 

hälfet,  Bejirldhauptjtcibt  in  ber  fpau.  Btoninj 
Sarragona,  füblid)  nom  Bfont  Saut  (1071  m>  gc- 
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lecjen,  hat  ftuttur  Don$>afelnüffen,  SSeinbau  ( ausge- 
zeichnete i   roter  fßrioratSwein),  Bleibcrgbau  unb  (1887) 

3952  Ginw. 

galfctt  (ital., gifte!, giftclftimme).  eine  befon* 
bcvc  Vlrl  bet  Stimmer, jeugung,  welche  nameittlitb  für 

hübe«  Tonlagen  geeignet  unb  bereu  Stlaugfarbe  Don 

Derjenigen  ber  gewöhnlichen  Stimme  crljeblidj  »er* 
fd)icben  ift.  Durch  Untcrfudumgcn  mit  bettt  Siebt' 

(opffpiegel  ift  fcftgeftellt,  txift  beim  g.  bie  bintem  VI  b 

fdjnitte  ber  Slimmriße  feft  gefdjlofjen  finb,  unb  baß 

infolgebeffen  bie  fdnmngcnben  Teile  ber  Stimmbän- 
ber  nur  (ur.i  finb,  »äbreub  jwifdjen  ihnen  ein  Derl)äll< 
niSntäßig  breiter  clliptücher  Spalt  roabrgenommen 
wirb,  Tie  Stimmbänber  finb  in  bünne,  membranöfe 

Satten  umgemnnbelt,  wotmreb  bie  hohe  Stage  bce  gal- 
fett«  tcrftanblid)  wirb.  'Dfambc  nehmen  an,  bofi  bei 
ben  gifteitönen  überhaupt  nur  bie  icharfen  Stimm- 
banbränber  m   Schwingung  geraten.  Tie  größere  Kraft 

Der  Bruftftimmc  gegenüber  ber  giftelftimrae  wirb 
baburd)  bebingt,  baß  mb  bei  jener  bie  Stimmbänber 
innig  ancinanber  legen  unb  bnburtbbie  (tart  gefpatmte 
Stuft  plößlidjcr  unb  energiftber  bermtStretcn  taffen, 
wäbrenb  bie  SJuftftöfec,  welche  bie  Stimmbänber  in 

Schwingungen  oerfeßen,  beim  g.  weit  geringere  Jpitt» 
berniffc  antrtffen.  Vtud)  iinbet  bei  ben  gijteltönm, 
ebenfalls  wegen  ber  groben  ©eite  ber  Stimmriße, 

feine  iKefonanj  ber  Bruft ,   fein  Grpttern  ber  Bruft- 
wanb  ftatt,  ftmbent  c«  überwiegt  hier  bie  Sefonanj 

beb  Vlnfaßrohr«,  nämlich  ber  Dimtb  unb  ;Rad)cnböble 

(baber  auch  Stop  fit  int  me  genannt).  Sie  galfett- 

ftimme  würbe  früher  in  auögebebntem  'JJiujte  für  ben 

Stunftgefnng  ausgenußt,  befonber«  im  16. — 16.  gabrb. 
jurVtuäfübrung  ber  Sopran*  unbVIltpnrtien  ber  tireb* 

liehen  polyphonen  Tonfäße  bureh  'JSänncr  (grauen 
burf ten  in  ber  Stirdje  nicht  fingen ,   Slinber  tonnten  es 

nidft,  wegen  ber  jahrelange«  Stubiunt  erforbemben 

[chwierigen  Theorie  ber  Viotengeltungen  in  ber  Dien, 
furalmufit).  Später  (im  17.  Jabrb. )   würben  bie  gal» 
fettiften  ober,  Wie  man  fie  auch  nachher  nannte,  Alti 
naturali  burd;  bie  Kaftrntcn  (f.  b.)  erfeßt. 

gaifififot  (lat.),  etwa«  (ßefälidfte« ;   galfifita- 
tiDn,  gälfdmttg;  galfifitator,  gälfeber;  falfifi* 
jieren,  nerfälfcben.  S.  gäljcbung. 

ttfalfiloquium  (Int.).  Salfchrcbucrci,  Stügc. 
galiimomc  (Falsünonia,  lat.),  galfdjbcit,  trug, 

gaifirccftiiung,  f.  Rc-icula  falsi. 
Kalsu  bordone  (ital.),  f.  Faux  bourdon 

Sffllftaff,  Sir  John,  eine  Sbafeipearefche  Gba- 
ratterroile,  welche  in  »König  fceinrich  IV.*  auf  tritt, 

al«  ber  fiele  Begleiter  bce  'ttrmjcu  ̂ teinj:  ein  prahle- 
rifdjer  Solbat,  feig  unb  lieberlidi,  alt  unb  bidwanftig, 

aber  soll  fjumor,  fo  baß  er  jeben  SMornliften  entwaff- 
net. VU«  thenterfigur  hat  er  zahlreiche  Borgänacr, 

namentlich  ben  Bbrgopolnnite«  bc«  Blautu«.  llr- 
fprünglid)  biejj  er  bei  Shatefpcare  unb  in  beffen  Duelle 
Sir  Ttohn  Clbcaftle ,   unb  ai«  ioldier  war  er  juglcich 
eüte  hiitorifche  fterfönlicblect,  ein  Ssiielifjit,  ber  1417 

gemartert  würbe.  Um  beut  Berbadu,  biefett_eblen 

&ann  oerfpottet  ju  haben,  ju  entgehen,  änberteShale« 
[pcarc  ben  Stamen.  Königin  Glciabeth  foll  an  g.  fo 
Diel  öef allen  gefunben  haben,  baft  fie  Shatefpearc 

oeranlaßte,  ihn  auch  in  einem  Sfuftfpiel  Dorjuführen; 

fo  entftanben  bie  »Sujtigen  Seiber  uon  SBinbfor« .   wo- 
bei aber  ber  alte  SSißbolb  mehr  ju  einer  lächerlichen 

gigur  berabfant  ttgt.  ,>aftolf. 
gfltfter,  bän.  3nfcl  in  ber  Oftfee,  im  3.  ber  gnfel 

Seclanb,  jwifchen  bergntcl  Sfaalanb,  non  ber  fie  burd) 

ben  ©ulbborgiunb  gefdjiebcit  wirb,  unb  mit  welcher 

I   lufammen  fie  ba«  VI mt  SRanbo  hübet,  unb  ber  gniel 

fflöen,  Don  ber  fie  bet  enge  ©rönfuitb  nennt,  hat  bie 
Weflalt  eine«  Treied«,  Don  beffen  Sübfpiße  fid)  nad) 

'   SO.  ber  fchmale ,   8   km  lange  ©jcbjcrrco  in«  iUicer 
binjiebt,  unb  umfaßt  474  qkm  (8,o  C-Dc.)  mit  (1890) 
32,639  Ginw.  Die  gnfel  ift  jtach  (bödtjter  Bunlt  ber 

BaDneböj,  44  in),  gut  bewäffert  unb  enthält  einen 
fetten  Slehntboben,  her  betreibe  unb  &olj  in  VJienge 

i   liefert.  Bei  Sippiitgc  ftnbct  fich  eine  'KtucralgueUe. 
I   Tie  Grwerhä.tweige  ber  Bewohner  hüben  S!anb  -   unb 
;   Chfthau,  ftarte  fjiidit  DDn  SHinbDieh.  Schafen,  Schwei- 

nen, (hänfen  unb  Bienen.  3n  ber  leßten  3«it  hat  fid) 

ber  jfuefernibenbau  ftart  entwidelt.  iwuptort  lit  Jlt)* 

1   tjöhing  (f.  b.) ;   außerbent  ift  Stubbcfjöbing  am  Glrön- 
funb  hcmerlenbwert.  Tie  Giienbnhnlinic  CrehoDeb* 

Wjebfcr  burdifchncibct  bie  3nfel.  Tic  Bewohner  ftan- 
ben  im  3Jtittelalter  in  ntannigfacher  Berbinbung  mit 

ben  Senben,  in  ber  Vluflöfungbperiobe  be«  bämfchen 
Staate«  unter  Ghriftoph  II.  gehörte  3.  ju  Ipolftein. 
Bi«  in«  19.  gahrß.  befaß  bie  bättifche  Krone  große 
(Domänen  auf  3. 

Jyalftcr,  Ghriftian,  bän.  (Dichter,  geh.  1690,  btl* 
bete  fid)  jum  tüchtigen  Bhilologcn  au«  unb  ftarb  1752 
al«  SRettor  in  SBibe.  g.  war  ̂ olberg«  3eitgenoffe  unb 

hatte,  wie  biefer,  einen  icharfen  Blicf  für  bie  Schwächen 

feiner  3«it.  welche  er  in  fernen  -Satirer*  (hr«g.  Don 
Ihaarup,  itopenh.  1840)  geißelt.  Buch  trat  er,  wie 
Dolberg,  für  bie  Bebeutung  ber  VKutterfprache  unb 
ihr  Siecht,  bei  bet  üitteratur  in  Betracht  ju  lammen, 

ein.  Seine  »Amoenitateä  philologieac;*  (Bmfterb. 

1729—32,  3   Bbc.)  enthalten  neben  wiffenfehaftlichen 

Siotijen  mtereffante  unb  freifinnigt  Betrachtungen 
über  bie  Berhälmiffe  ber  3«it.  Buch  feine  Uberfeßung 
Don  ODibo  »Tristia«  Derbient  Grwähnung. 

galftcrbo,  Seeilabt  im  fchtoeb.  Sfän  SJIalmöhu«, 
bie  füblidßte  Stabt  Schweben«,  auf  einer  fanbigen, 

fuh  in  bie  Oftfee  hmaueftredenben  S!anbjunge,  mit 
(IBS«)  360  Ginw.,  hat  (eit  1754  mit  ber  etwa  2   km 

entfernten  Stabt  Slanör  (718  Ginw.)  einen  g einem- 
(amen  Biagcitrat  unb  mar,  Wie  biefe,  im  13.,  14.  unb 

16.  3aßrb.  ein  burd)  feinen  $>ering«fang  reicher  utth 
mächtiger  Ort  Bei  g.  flanb  ehcmal«  ein  Schloß, 

galfterbohu«.  Vtuf  ber  äußerften  Sfanbfpiße  füb* 

mefllid)  Don  ber  Stabt  brennt  fett  1634  ein  fleucht- 
feuer.  Ta  fid)  aber  Don  hier  ba«  gefährliche  g.-Siiff 
noch  elwa  11  km  weiter  in  hie  See  erftredt,  io  ift  feit 
1844  ein  geuerfchiff  an  hem  äußerften  Gttbe  he«  Siiff« 

(12"  48'  öftl.  8.  D.  @r.)  ftationiert. 
Falsnm  (lat),  etwa«  galfcbe«,  gälfd)iutg  (f.  b.). 

_   Falsus  procurätor  (lat.),  derjenige,  welcher  al« 
StetlDcrWeter  eine«  anhem  auftritt,  ohne  hierin  er- 

mächtigt ju  iein,  indem  er  emmeber  irrtümlich  feine 

Grmäcbtiguug  annimmt  ober  fälfcblid)  biefelbe  Dor« 
I   gibt.  Ter  Bertretcnc  ift  burd)  bie  wanblungen  be« 
I   f.  p.  in  Iciner  Söcife  gebunben.  bent  Tritten  gegenüber 
haftet  aber  ber  t. )).  für  Schabenerfaß  jebenfatt«  bann, 
wenn  er  fich  fälfcblid)  al«  Berlreter  auegegebat  hat. 

galtafth.  f.  gatcea. 
gältcluug  bet  Schichten,  i.  Schichtung, 
galtcnfüliung,  ein  im  Bhttclalter  unb  in  ber  Bc- 

naiß'ancc  Dortommenbc«  Sdwißmert  jur  Tctoration 
Don  iüanbgetäfcl,  Schräntra,  Truhen  u.  bgt,  welche« 

bit  galten  »on  Stoff  nachabmt,  an  befjen  Stelle  e« 

Faltengebirge,  i.  Ortebirge.  [getreten  ift. 
gnltcnlioritDogcIcgahrDogel), i   Vlaehonwoget. 
galtcufapuäl,  im  auglo-nonnänniichen  Stil  be- 

liebte« Stapität,  ba«  nach  unten  in  fegelrörmigc  31unb- 

.   falten  auäläuft  (f.  Vlbbclbung,  S.  171). 
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Baftcnlegmafcftinc,  fonicl  wir  Seg-  unb  SKeft- 
maidnne;  auch  fooiel  wie  ©lifftermafdjine. 

S   Henningen  iSöfer),  f.  Stagen. ttemniiiic,  im  16.  Jahrh.  imb  auch  beute  noch 

bei  ber  proleftantifchen  ©cifllidileit  üblidie  Ktüße  mit 

flachem  Jedd  unb  einem  Knnbe.  beffen  Stoff  in  gal« 
ten  gejogen  ift. 

Baltcnfdlttiamni,  f.  l'nnthurcllus  unb  Merulius. 
Baltenfehttiein  (SRaS(enfchroein),  f.  Schwein. 

Slteiiucrtocrfung,  I.  Verwerfung. Itentocfpcu,  Sefpen  im  engem  Sinn,  f.SBejpen. 
Baltcmourf,  äkwanbung. 

3alten«ahn  (Ptvchodus),  f.  fcaifiiche. 

fooiel  wie  Schmetterlinge,  int  engem  Sinn 

Jagfalter,  outh  JämmerungSfalter  ober  Schwärmer, 
Abteilungen  ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 

Butterblumen,  Wüten,  bie  burch  Schmetterlinge 
hefläubt  werben,  1.  ©lütenbcftäubung,  ®.  132. 

Bulterona,  ÜKonte,  iüerg  im  ßtruetiicbm  Apen- 
nin,  in  ber  ital.  Stooinj  Arejjo,  1649  m   hoch,  mit 
ben  Cucllen  be«  Arno  unb  beb  Sonco,  wirb  non  Stia 

au«  beitiegen  unb  gewährt  eine  weite  Auhfieht. 
Bultfchi,  Stobt,  i.  uolciu. 

galtftuhl,  Signtöbel  mit  unb  ohne  Sehne ,   beiten 
PrUKgeitctl  jiifantmmgellappt  werben  tonn;  war  febon 

bei  ben  ©riechen  unb  Kö- 
tnern im  ökbrnudt,  Ja« 

Weiten  war  meift  non 

Sott,  feltener  non  ©cY 
toll;  ba«  &0I3  würbe  mit 
Sdmigcrcicit,  lierlöpfen 
unb  licrfüßeu  nerjiert. 

bergolbet  unb  mit  (fiten* 

SatunfauiUL  hein  eingelegt.  Jer  Sip 
beftonb  au«  ;lcng,  Seber 

u.  bgt.  ober  au«  Sotten,  Welche  fidj  beim  3ufomnten- 

floppen  be«  Stuhle«  eben  fall«  jufammenlegten  (f.  la- 
fei  »SJiöbel«,  3ig.4).  SBeil  er  leicht  tronäportien  wer- 

ben fnnn,  wirb  ber  3.  int  Sriegdloger,  auf  Keifen, 

Spnjiergängen.bei  tünftlerifcben  iitibimfienfcbof  (lieben 

Arbeiten  im  Breien  benufjt,  hoher  and)  Belbitubl 
genannt.  Jm  mittclollerticben  Salem  bieg  ber  3-  Fal- 
distolium  tf.  b.),  worauä  Bouteuil  (f.  b.)  entftonb. 

Bultung  brr  Schichten,  1.  Schichtung  unb  Webivge. 

Bulu  (ifnloo,  ungar.).  fooiel  wie  Jorf;  fommt 
al«  3ufop  bei  ungnriiehen  Crtönamen  häufig  oor. 
BaluSnn,  1.  »opparberg. 

Balun,  öouptort  be«  iebweb.  Bnlu-  ober  »oppor 

berg-Söne,  ölte.  Wegen  ihrer  ftupferbergwerfe  löngft 

berühmte  ©ergftabt,  in  einem  weiten  Ihalgrunb  jroi- 
ichen  ben  Seen  SJarpan,  Ji«(eti  unb  Kumt  om  BIÜB- 
ebenBolufl,  ltnotenpunit  berßifenbohnen  ©eflc  SKoro 

unb  B-  Wotenburg.  Sie  ift  feit  bem  ©ranbe  bott  1761 

neu  unb  regelmäßiger  aufgebaut  worben,  hat  meift 
mit  Schladen  gepflhüerte  Straßen,  aber  wegen  beä 
Kupferraud)«  unb  Jampfc«  ber  nahen  feüttenwerfe, 

bet  nicht  feiten  barlibetliegt,  ein  büftere«  Anfehen.  Jie 

Stabt  bat  2   «träten  (bie  alte  Stupferbergährcbe  Warb 

fthon  1350  erbaut),  eine  ©ergfebule,  eine  höhere  -all- 

gemeine Sehranftalt« ,   eine  (itewerbefchule  für  ISäb- 
then.  Sehrerinnenfeminar,  laubftummenanitalt ,   ein 

Kiufeum  (feit  1838),  ein  Äommagagn,  bebeutenbe 

Blacbe-  unb  ©auntmoUfpinnerei,  Bahnten  für  Jeden 
unb  BuRteppicbe  au«  Hubbaar,  labaldpfcijm.  Seher  :c. 
unb  cmn»  8010  ßinro. ,   wonon  etwa  ein  Siebentel 

au«  ©rubenarbeitem  befiehl.  3m  8.,  noch  im  Um- 
fang ber  Stabt,  liegt  ba«  berühmte,  feit  faft  600  Bahren 

bearbeitete  Stupferwerf,  eine  ungeheure  offene  'Singe, 

1   wie  bei  Jannemora.  Seit  1616  ift  baSfelbe  im  SBcftfi 
einer  AfticugeiclliehafL  Jie  Grjmaffc  lagert  jwifeben 

',wct  aud  Inlt  unb  ©(immer  beftehenben  Wangen, 
welche  non  K8.  nach  SC.  führen,  in  ber  liefe  non 

380  m   ftcb  bereinigen  unb  nun  allen  weitem  6r$- 

jugang  abfehneibett.  Jie  große  lagöffnung  (Stöten 
genannt),  welche  bttreh  jroei  furchtbare  ßinltürje  25. 
iflpril  unb  24.  Juni  1687  cntftanb  unb  beionber«  1833 
unb  1876  burch  große  ßrbruticbe  erweitert  würbe,  ift 

385  m   lang,  21 1   in  breit  unb  96  m   tief.  Jab  S'upfer- 
etj  ift  ein  and  ßifen,  Schwefel  unb  Hupfer  hefteben* 
ber  Schwefelticä.  ber  Hupfergehalt  (ehr  nerfchieben 

(non  */«  —   20$ro}.).  Aufierbem  gewinnt  man  etwa« 
©otb,  Silber  (300  kp  jährlich),  ©lei,  Schwefel,  (Sifen- 
oitriol.  Übrigen«  hat  ber  Ertrag  be«  ©ergmerl«  gegen 
früher  abgenommen;  währenb  1650 über 32,000nietr. 

,-ftr.  ©nrlupfer  gewonnen  würben,  betrug  bie  Auf* 
förberung  in  ben  legten  Jahrzehnten  nur  etwa  7300 
metr.3tr.  Wartupfer  unb  ift  1891  auf  2700  metr.  3tr. 

gefunlen.  B.  ift  Sig  bc«  Sanbeöbnuptmnnn«  unb  beb 

©erejmeifter«  für  ben  ©efle-Ialabiflrift  unb  bat  einen 
brauchen  »onlularagentcu.  Ja«  ßreigni«.  baß  man 
1719  in  ber  liefe  non  130  in  bie  unöerfehrte  Seiche 

eine«  Jüngling«  fanb,  ber  1670  bort  oerunglüdt  war 
unb  nun  non  einem  alten  Kfüttercbcn  al«  ihr  ©räuti- 
gam  erfannt  würbe,  bat  ß.I.A.Ipoffmann  ben  Stoff 

ju  einer  Konelle,  3-  Kitdert  ju  einer  ©atlabe  (»Jie 

golbite  .vcKh;eit<).  n.  fjolüein  ju  feiner  Cper  -Jer 
Sieibefchncbt-  gegeben,  ütgl.  Briebmann,  Jie  ©c 
arbeitungen  ber  ©efehichte  non  bem  ©ergmann  non  3. 

(®erl.  1887). 
3alnner'©riUantrn(3innhril  Unten),  3inn* 

fcbntud,  Abbrflde  non  facettiert  gefcbliffenen  ©läfem 

in  einer  Segierung  non  8   leiten  ©lei  unb  4   teilen 
3inn,  werben  erhalten,  inbent  matt  bie  gefcbliffenen 

Wläfer  in  bie  gefchmoltene  Segierung  eintaucht  unb 
ba«  an  ihnen  fmftcnbe  SSetatl  nach  bem  Sritarren  ab« 

löft.  Jie  B.  ©.  hefigen  lebhaften  ©lau«,  ber  fich  an 
ber  Suft  nicht  oeranbert .   aber  beim  ©erühren  leibet. 

Wan  benupt  fie  al«  Iheaterichmud  unb  jum  Serjie» 
reu  non  Sfcihnachtsbaumlonfett. 

Baliimt,  i.  (JorMetit. 

Balun«,  in  Brantreich  wenig  au«gebehnte  foifil- 
reiche  Sanbablagerungen  be«  untern  Kfiocän,  «.  S.  in 

ber  ©egenb  non  ©orbeauy  unb  in  ber  louraine.  Jer 

©cbalt  an  Si’ufebelicbnlen  (»all)  h't  oft  fo  bebeutenb, 
ba«  bie  Sanbe  «um  Jüngen  benugt  werben  fönnen. 

Falx  oerebrelll  ober  cerebri,  f.  ©epim. 

eine  Balte  ober  in  bie  Sange  gezogene  Ver- 

tiefung; ber  behuf«  'Bereinigung  jweier  ©ledhftüde  an 
beiben  mit  Bai  ;mert;ongeii  ober 

auf  einer  Hiafdnne  cfyal«itta- 

f cb ine)  untgebogene  unb  in* 
eiuanber  gebalte  Kanb,  welcher 
jufammengefdtlagen ,   gebrüdt 

ober  gelötet  wirb,  wobei  man 

unterfcheibet:  einfach  liegen« 
ben  3„  boppelt  liegenbeii  3., 

hoppelt  ftehenben  3-  (f-  Ab- 
I   bilb.);  bann  foniel  wie  Kinne, 

j.  8.  bie  Kinne  an  einem  S>uf« 
eifen,  in  welche  bie  Kagellödier 
gemacht  werben,  rcdjtwinfcligc 

Sertiefung  am  Kanbe  eine« 

fjoljtetl«,  }.  ©.  an  öilberrahmot  unb  Benfterflügelit 

jum  Einlegen  be«  ölaie«,  an  Beniteifuttem  unb 

Ihürrahmen  :c.  3“™  Anhobeln  bitter  Balje  bient  ber 

!   Baljhobel  (f.  tobet).  Auch  bie  Stelle,  an  welcher 

a   (Jinfad)  liegenber, 

b   boppelt  liegenber, 

c   boppelt  ftc^enber 

galj* 



172 
J-aljcn  /familie. 

©npicr,  j.  ©.  beim  ©uebbinben,  gebogen  unb  jufam* 
mengclegt  ift  (f.  SucbMnbcii). 

fffll,(cn,  i.  ©radie. 

ffatjen,  foDiel  wie  ©aljen,  f.  9'al j. 
ffaljniafchiuc,  f.  ffalj  unb  »uebbinben,  S.  603. 
Tfol^ieflCl,  Sacbbedum). 
Fama  (Int.),  9Utf,  ©erüdit;  auch  ©öttin  beb  (üc* 

riiebtd  ober  ber  Soge,  ber  Offn  (f.  b.)  ber  ©riechen 

entfpreebenb.  911«  legiere  nennt  fte  Serail  bie  iiiit(jile 
Sochter  ber  Erbe,  welche  fie  im  3»rii  über  bie  ©clie* 
gung  ber  (Giganten  imb  jur  ©erläftcrung  ber  herr 

idienben  Oöttcr  gebar.  Sie  ift  Bon  ungebeurer  Sdniel- 

ligleit  unb  unidjft  ,ju  linermeBliehcr  öröfte.  Coib  (Me- 
tam.  12,  39  ff.)  fcbilbert  ihre  ©otjnung  ald  einen 

©alaft  mit  tauienb  Öffnungen  unb  aud  timen bem  <ür\ 

gemntbt.  unb  ihren  fjofilaat.  ben  bie  2eid)tglciubigtcit, 
ber  Irrtum ,   bie  guccht  ie.  bilben. 

Fama  crescit  eundo,  Int.  Sprichwort:  »Sind 

©erhebt  »äd)ft,  inbem  ed  fid)  »erbreitet« ,   ein  nach 
Sergil,  Aeneis  4,  175,  teranberted  Uilat. 

ffamagüfta (türl Wn'uin,  bei  ben ©fnjrem 91  m ■ 
tidjnbafti,  bei  ©tolemäod  ©mmodjoftod).  Stnbt 

unb  Siitrittdbauptort  auf  ber  Cftfüfte  ber  3nfel  Et)* 

pem,  fübiieb  oon  ber  äJiünbung  bed  ©ibiad,  ein  ehe» 
bem  bebeutenber,  jept  berunteigetommener  Ort  oon 
3367  6inW.  SRörbtid)  bnoon  bie  Sjuinen  bed  alten, 

non  fterntliod  jeritörten  Salamid.  —   ff.,  fdjon  in 
afjtjnidier  3eil  beffebenb,  erlangte  ©ebcutung  juerft 

unter  ben  bt)3<mtinifd)en  ftaifem  bureb  feinen  guten 
Öafcn.  Slicbnrb  2örocnbcrj  nahm  bie  Stabt  1191  beit 

©hjaiitinera  ab;  batb  barauf  ttnirbc  ©uibo  oon  2u» 

ftgnaii  bafelbft  ald  Stönig  non  IShpetu  gefrönt.  1372 
warb  ff.  Bon  ben  ©enuefen  erobert ;   bann  lam  ed  an 

bie  Scnejianer  unb  bilbete,  oon  biefen  in  eine  ftarle 

ffeftung  umgemanbelt,  ein  IbmiptboKioerl  gegen  bie 

Xürlei.  1570  warb  ed  non  bem  ©eiicjiancr  ©raga* 
bino  übet  elf  SRonale  gegen  bie  überlegene  türfifdbc 

Ulndjt  oerteibigt;  enblicf)  9.  Hing.  1571  |iel  ed  in  bie 

Ipänbc  ber  Süden,  and  beiten  ed  1378  in  bie  ber  ßng* 
(ander  überging.  Schon  Inoentter  (im  17.  ffabrij.) 

fanb  ben  ̂ mfen  oerfanbet,  bie  Kirchen  in  Kofdieen 
oerroanbelt.  Slnr  bie  gewaltigen  ffeftungdwerte  finb 
nod)  iDoblerhnltcn. 

ffamard  ifpr.  .mir),  Sieden  int  ftnnj.  Deport.  SRorb, 

©rronb.  ©alencienned,  (Wifchcn  ber  Scheibe  unb  9U)o* 
nette,  mit  Seiten  römifdbcröcfeftigungen,  einem  Schloß 

unb  (i8»t)  899  ffiinm.  —   2er  Crt,  jur  3eit  ber  Sönter 
Fanum  Marti«  (»Xempel  bed  Dlctrd* )   genannt,  mar 
im  SSittelalter  ümiptort  bed  Pagua  Fannmrtcnsia, 

ber  ftd)  an  ber  Scheibe  binjog.  3m  fianjofifehcn  5Re< 
nolutiondlrieg  eritiirniten  bie  Citerreicber  unter  bem 

©rinjeu  Bott  Soburg  baö  befeftigte  Cagcr  ber  Born 
©encral  kampierte  iroelcber  bei  ber  Scrtcibigung  cm 
Sein  serloc  unb  flarb)  befehligten  ffranjofen  bei  ff. 
6.  3Jlni  1793. 

ffamatina,  Sierra,  ©chirgdjug  in  ber  argentin. 

©rottn.}  Sioja ,   jwijtben  28  g   10'  tmb  30°  20'  fübl. Sr.,  beliebt  nud  einem  »ent  Bon  ©ranit,  an  ben  ftd) 

filurifdjc  Schiefer  unb  rätifebe  Sanbiteinc  angelagert 
baben,  mit  tratbbleit  unb  ©orpi)t)t  unb  erreicht  unter 

29°  fübl.  ©r.  im  ©cbobo  be  3-  6027  m.  (Sr  (diliefd 
mit  ber  öftlidbem,  parallel  (iehenben  Sierra  Seladco  bad 

Departement  ff-  mit  bem  gleichnamigen  $   a   u   p   t   * 
ort  ein  unb  ift  itt  feinem  jentralcn  Seit  rcidi  an  ©olb, 

Silber,  Shtpfer,  Sidmut.  Vlm  reidjften  ift  ber  Oft* 
abfaü  (San  Somad  bet  Edpino,  Santo  Domingo,  2a 

'JJicricana,  bie  lebte  5030  in  ü.  SR.)  an  Silber  unb 
©olb.  Der  widitigftc  Crt  ift  Sifla  Vlrgcntinn  (f.  b.). 

ffamemte,  frudtlbarer  2attbftricb  in  ©clgien,  bad 
norbmeftlicbe  2ujcmburg  unb  bie  angrenjenbe  We* 

genb  Bon  9)aiitur  umfaffenbunb  oon  bcrCurtbeburdi* 
paffen.  2iaiiptort  tfl  Siardje.  Ser  Same  wirb  oon 
bem  alten  ©ott  ber  Paemani  abgeleitet. 

tfamcä  (lat.,  •junger«),  bei  röm.  Siebtem  ©er* 
fonifilation  bed  Ipungcrd  ( entfpretbenb  bem  gried). 

2imod  bei  Jpcfiob).  ©ergit  Bcriept  ihn  an  ben  Um- 
gang jum  Crtud.  diadi  Coib  (Metam.  8,  788  ff.)  ift 

g.  cm  bohl  blidcnbed.abgcmagcncd  Seil)  mit  ftruppi* 

gern  !f>anr  unb  btajfem  *ntlif,  bad  in  ben  Uidfelbcrn 
Shitbiend  bauft.  [neile.  f.  Dianthu«. 

gontenfen  (franj.,  ipr.  -Men),  Sarietiit  ber  ©arten- ffmmliar  (lat.),  ©ertrauler ,   ̂laudfreunb;  aud) 
Sicnet.  nameuttiib  in  Älöftem  unb  bei  ber  Jnguifi- 

tion ;   familiär,  Bertram,  in  ber  Sleiie  citted  jur  ffa* 

milie  ©ebörigen;  ffamiliarität,  familiäred  ©encb» 
inen;  f i rt>  famitiarifieren,  fid)  mit  einer  ©erfon 
ober  Sadic  oertrant  madien. 

ffantilic  (lat.  Faiuilia),  eine  burdi  21bftanmtung 
ober  ©eftbleditdgcineinfdmft  m   nüberer  ober  entfern 

lerer  Serbinbung  ftebenbe  ©ruppe  pon  Dicnfdieii, 
Sieten  ober  ©flan jen ,   wobei  bie  3ugebüriglett  nicht 

auf  bie  jur  3eit  lebenben  ©lieber  befebräntt  wirb,  oicl- 
mehr  audi  beim  ÜJienidicn  bon  jabrbnnberletang  ju* 
rüd  oerfolgbaren  ffamilicu  gcfproiben  wirb,  bie  ben 

Slawen  eined  ©bnberrn  meiterfübren.  ©ei  ben  'Dien- 

fthert  gehörten  urfprünglidi  auficr  ben  bureb  'flnbeirat 
bereimretenben  nur  bie  burtb  Stbftammung  iti  niibenn 

©rabe  blutdoerwanbtcn  ‘Clnbioibuen  ju  einer  'S.,  unb 
Piele  21n(eid)cn  ber  ocrfdiicbeniten  21  rt  beulen  barauf 

bin,  baft  im  ©eginn  ber  3>Biliiation  uorwicgcnb  bie 

üfiuttcr  bad  haupt  ber  framilie  gebilbet  bat.  wäbrenb 

ibc  ber  ©ater  fcmcc  blieb,  fo  baß  er  in  manchen  (fäl- 

len gar  ntd)t  ald  Ötutdoermanbtcr  feiner  ttinber  bc* 
trochtet  würbe  (»gl.  üb«  unb  (hroflamif  ).  Sine  berartige, 
namenttid)  im  Urbrecbt  audgebriidte  Utuffafiung  ber 
ffamilienpcrwanbtidiaft  wirb  nod)  beme  bei  (abircicben 

auf  nieberer  Stufe  ber  JJioiliiation  itebenben  ©ölfet- 
ftämmen  angetroffen.  Erft  und) bem  bad  ©latriardiat 

in  ber  Ub*  burdj  bad  ©atnnrdjnt  erfept  unb  bad  3«* 

ftitut  ber  monogamiftbm  ober  polggoniidjcn  (i bc  recht- 
lieh  bearünbet  worben  war,  nahmen  biefe  ©erlfältniffe 

feftcre  (formen  an.  unb  cd  würbe  geiegiidj  erlaubt, 

aud)  frembe  »inber  burd)  fogen.  ©boption  in  bie 

ff.  auf  junebtnen ,   wobei  ebemald  bureb  eigen tümlicbe 
3eremonien  (Scbeincmbmbung,  ©mftreidben  ic.)  bie 

Vlnnalune  jum  eignen  Hinb  fhmbolificrt  werben  mußte 
(»gl.  «boption).  21uf  biefen  ©nmblageit  erwu(b!en  bie 

Begriffe  ber  eigentlichen  (Blutd  )   unb  ber  fogen.  bür* 
gediehen  ©erwanbifdjaft  (f.  b.).  Sie  burd)  ben 

(familienaerbanb  cnlitebenben  ©erpfliditungen  ftnb 

pripatreditlid)  geregelt.  So  entftanb  ein  beionbered 
3   a   m   i   I   i   e   n   r   e   dt  t ,   ber  Inbegriff  ber  Slcdjtdgrunbiäße, 

welche  fieh  auf  bie  3.  unb  auf  bie  Stellung  ber  ffa- 
miliengliebcr  ald  folcher  bejicbtn,  loelcbed  bemgemäß 

unter  anbem  bie  Scd)tdgnmb!ä()c  über  bie  Ube  (f.  b.), 

über  badBcrbiiltnid  jwifdtenSli.icnbcntcn  uubSefjen- 

benten ,   bie  ©erpfliditungen  (um  Unterhalt  erwerbd- 
lofer  ©lieber  unb  namentlich  bie  2cbre  poit  ber  »nä- 

terlicben  ©ewait*  (f.  b.)  fcfh'lcllt.  3ür  bieienigen  in* bed,  welche  bed  österlichen  Sdjußed  entbehren,  greift 

bad  ©cchtdinftitut  ber  ©onnunbfehaft  (f.  b.)in  bad 

ifamilicnrcd)t  ein,  Währcnb  bae  Erbrecht  (f.  b.)  bie 

jfamilienanfprüchc  nach  bem  ©Weben  cinjelner  ©lie* 
ber  regelt  3u  beachten  ift  übrigend,  baß  bie  ©ejeid)* 

nung  g.  nielfach  auch  noch  in  anberm  Sinn  unb  Um- 
fang gebraucht  wirb.  So  bcjctdmclcn  bie  Sömcr  mit 
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familia  oft  alle?,  um«  ein  freier  ©ürger  beiafi,  unb  j   ftamilicnnamt,  f.  Hlamc. 

ton«  feinen  $au8ftattb  au8mad)te,  ttamcntlid)  auch  bic  I   ffamilienorbcn  (Ehulnl)  Ehnum  ffil'oro),  fia- 
baju  gehörigen  Silanen.  Sehr  oft  bcjtidtnet  aber  mich  nt  cf.  Crben,  geftiftet  Pont  Stufet  Ehulal)  Congtorn 

familia  im  altem  römifchen  Siecht  nur  ben  rtompler  Sl'oto  bei  feiner  Jhronbefteigung  lti.  Siop.  1873  Jur 

ber  Hlgnaten,  b.  b.  ber  burd)  Pätcrliche  Wetnalt  Set  Hlu«3cid)nungbcr'i)iitglicbcrtoii'3amilienbcrfrübem 
bunbencit,  im  ©egenfape  ju  bcnSognaten  unb  Wimen  '   34  S   einige  jur  Schaffung  eilte«  bobett  "JlbelS.  3"  er  Cr* 
ober  ©erfd)Wägerten  (pgl.  Setwatibtichaft  uitb  Schwäger  ben  bat  brei  Slnffen. 

fchaft).  3m  miuelallerlitbcit Cebn«*  unb  Seubalmefcit  ftamilicnpaft  (gnmilienflntut,  Familien • 

Berftanb  man  unter  familia  nicht  feiten  bie  (Warnt  Pertra g),  '©ertrag,  welchen  bie  ©lieber  enter  ffnmilte 
bett  ber  einem  ©uldherrn  unterftcllten  porigen  ober  unter  fid)  abfdilieRett ,   um  bnbureb  über  ibre  gemein* 

bie  Öfefmntbeit  ber  Jienftmanncn.  ^eutjutage  per  (amen  Hlngclcgcnhcitcn ,   roie  über  bae  unbewegliche 
ftebt  man  unter  ff.  and)  niobl  nur  bic  Jefsenbenj  Jfamilicnncnitogen  unb  bejfcn  UirocräuRcrlidtfcit,  SB e ■ 

eine«  Samilicnnater«.  Ja«  ©ort  bat  fid)  im  Jeut*  nupung  unb  ©ererbung,  über  Sormunbfchnft,  über 
fdben  cqt  um  1700  eingebürgert  (bei  Cutber  ic.  bofiir  ,   Jteirnten,  über  bic  flufilcHung  eine«  3nmilienf)aiipt« 

>Öau««).  Sgl.  Sicht.  Jie  3-  (10.  Hlufl.,  Stuttg.  ober  Senior«  u.  bgl.,  feite  ©eftimmungen  ju  treffen. 
1889);  Seittbolb.  ©eien  u.  ffonn  bet  altbeutidtcn  Jo«  Seiht  jur  Errichtung  oon  SamilienDerträgen, 

3.  (in  ber  •►jeitfdirift  für  beutfdie  Äultuvgcfdiiebte«,  roeitbc  auch  bic  (ünftigen  ifantilienglieber  btnben  fol* 
1875, 1.);  Sippert,  ©eichicbtc  ber  3- (Stuifg.  1848);  len,  fept  ba«  Sccht  ber  flutonomie  (f.  b.)  Dornu«. 

§ell wnlb,  Jie menfeblidie g.(Setpi.  1888),fowic  bte  Jie«  ftebt  bcutjutagc  nur  bem  bolien  Hlbcl  unb  ber 

im  Hirt.  »Ehe«  angeführten  fulturhiitortidjen  Schriften,  ebemnl«  reidi«unmittclbnrcn  Sitterfchaft  ju  (f.  fjaus* 

3nber Apologie  unb  ©otanif  nerftebt  man  tut*  gefe^e).  SSgl.  gamtlienfdilui 
ter  3-  eine  'Abteilung  beS  Sbftem«.  ©ie  nämlidi  nabe  Familienrat  (Conseil  de  fetnille),  bic  Scrfamm* 
nertoanbte  Hirten  (Spejie«)  ju  einer  ©nttung  (@enu«),  lung  ber  SHilglicber  einer  jfamilic  jum  proed  ber  8c* 
fo  werben  nabe  ocrtnnnbte  ©attungen  311  etner  ff.  ju*  rntung  über  Familienangelegenheiten;  ein  tn  feinen 
fammcngefaRt;  j.  8.  bie  3.  ber  Sftiufc  (Mnridae)  ent  Hinfängen  fdjon  ben  alten  Sömcrn  unb  ©ermanen 

hält  bie  ©attungen  Mus  (mit  ben  Hirten  M.  mnseulus,  belnnnte« ,   aber  in  feiner  nonftänbigen  Crgnnifation 
^»audmau«,  M.  decumanus,  ©anberratte.  M.  rattus,  bem  neuern  fransöfifdten  JHccfjt  eigentümliche«,  bas 

foausrntte  ic.).  Cricetus  (C.  frumentarius.  Jjjamfter)  -c.  Sormunbfd)nft8TOefen  betrefienbe«  ynftitut.  Jer  3-, 
3n  gleicher  Sette  umfaRt  bic  3.  ber  Cilicngcmndnc  welcher  bie  3ntcrtfftn  bc«  Schüpling«  wahren  foll, 
(Liliaceae)  bic  ©nttungen  Lilium  (mit  ben  Hirten  L.  bilbet  (eine  ©ebörbe,  ionbem  wirb  für  bie  cinjelnen 

i-andidum,  L.  bnlbiferum  u.a.),Tulipa(T.  silvestris,  wichtigen  uormunbfcbaftlichen  Hlngclcgcnhcitcn  befon* 
T.  gernu- riaua)  u.  a.  Umfangreiche  Familien  werben  ber«  jufammengefept  unb  Pom  3rieben«richtcr  be« 
auch  wohl  »unächft  in  Unterfamilien  (snbfamiliae)  ge*  ©obnort«  be«  31t  ©eoormunbcnbcii  berufen.  Jie 

teilt.  Sinne  Derwenbcte  ben  ©egrtff  3-  in  feinem  fünft*  ausführlichen  Socfcbriftcn  hierüber  ftnb  im  Code  civil 

liehen  Spftem  nicht,  fonbern  Bereinigte  bie  ©attungen  (§  405  ff.)  enthalten.  Jie  preufjildte  Slorntuiibfdtnft«* 
bireft  311  einer  Crbmrng  (ordo).  3n  ber  mobenten  prbnung  Pom  5. 3ult  1875  (§  70  ff.)  hat  ba«  Jnititut 
Zoologie  iitbn«  Sbftem  be«  Jicrreich«  auf  ©lufSoer*  fafultntlp,  b.  h.  für  ben  3atl  aboptierl,  baR  ©ater 
roanbtfchnft  (HIbftnmmung)  begrünbet,  botjer  iitib  benn  ober  fflutter  c«  fo  anorbnen,  ober  baR  brei  HSerwanbte 
auth  iämtliche  Hlhtcilungen  besfelben  n   n   t   ü   rl  i   dt,  nicht  ober  ®erfd)Wäger!c  be«  Pupillen  ober  SJormunb  unb 

fünftlich.  3n  bet  mobenten  ©otanil  fudtt  man  eben*  ©egennormunb  be«  leRtcm  c«  forbem.  Jie  3ahl  ber 
faU«  burd)  ba«  Sbftem  bic  muttnaRlidte  Htbftmnmung  SRitglieber  be«  prcuRifchen  3omilienrat«  ift  böcbften* 
ber  Hülnn^enformcn  nu«3ubrüden,  foweit  bie«  ttadt  fed)8.  3nt  beutfdten  Fürftcnrecbt  ift  ber  F-  »an  bem 

ber  liicfenbaften  Senntni«  ber  foulten  Hirten  möglich  3nntitictibaupt  nanteutlidi  bann  31t  bentfen,  wenn 

ift.  ̂ tiftorifd)  bat  fid)  ber  ©egriff  ber  3-  bereit«  im  eine  flrafbarc  ̂ anblung  eine«  ÜJliiglieb«  be«  flirft* 
16.  3abrb.  burdt  bie  Säter  ber  ©otanit,  wie  befon*  lieben  tpnufc«  Borliegt,  übet  bic  nach  ben  metften 
bet«  Sofpar  ©niibin,  audgebilbet,  unb  c«  würben  be*  finuogefepen  ba«  Cberbaupt  ber  3amtlic  31t  entfebei* 

rcit«natürlicbe©ntppcn,wieComferae,rmbeUit'erae,  ben  bat.  Sgl.  Schule,  Staudgefepe  ber  regierenben 
Verticillatae  (Cabiaten)  u.  a„  imtcridfiebcn.  3obn  beutfehen  3ürftenbäufer  (Jena  1862 — 83,  3   ©be.); 

3iat)  (»Historia  plantarums,  1686  -1704)  fonntc  Sthenf.  Jer3  tS3ien  1863); Jcrfclbe,  JicHSagiftra* 
unter  ben  .^weifeimblätlerigcn  auch  Stellatae,  Pomi-  tur  im  fran jbfifcben  S*ontumbidiaft«rcdit  (bnf.  1864). 
ferae(Sulnrbitaceen),Lc)ruininosae  u.n.  Slinnd (teilte  3amilicnrcrt)t,  3nbegriff  ber  auf  bie  3amilte 

ben  Unterfcbieb  jwiicben  lünftlicber  unb  natürlidier  (f.  b.)  unb  bie  reditlicbe  Stellung  ber  3amilicnglicbct 
Einteilung  auf,  bejeidntele  aber  Icptere  auebrüdlid)  al«  folcher  befitglidien  3icd)t8nonucn. 

als  3iel  ber  Stjftemntil  unb  beröffentlidite  ein  3rag*  fpantilicnfcftltif),  ein  berprcuRifchenSechtdfpradte 

menl  rur  HIbgrcniung  pon  natürlichen  'Cflaitjenfatni.  eigentümlicher  Hluöbntd  für  einen  unter  ̂ uftimmung 
Iten.  Unter  leptern  Pcrftnnb  er  im  ©egenfap  3U  fünft«  unb  ©enehmigung  be«  luftänbigen  ©ertcht«  nt  Hin 
lieben  Einteilungen  foldte,  bei  benen  fämlttche  äScrf*  febung  eine«  Fntnilienfibeilommitje«,  einer  3amilicn* 

male  jur UnterfÄeibung  hetiupt  werben.  Sgl.Sad)«,  itiftung  ober  eine«  üeben«  oon  feiten  ber  Familien* 

©efcbichte  ber  ©otanit  (SKündi.  1875).  —   3n  einem  mitglicbcr  gefaplcn  ©efdtlufi  über  Hlbänbcrung  ber 

erweiterten  unb  übertragenen  Sinn  rebet  man  auch  ;   3ti(tung«urtunben  ober  ganjlidte  ober  leilweiic  Hluf* 
toobl  in  ber  tKinernl  ogie  oon  ©efteindfamilien,  bfbung  ber  Stiftung  felbft.  Hin  unb  für  fid)  unb  nad) 

3.  ©.  pon  ber  Ounrjfamilie,  Wobei  nur  bie  gleichartige 1   gemeinem  Siecht  ftnb  nämlich  bic  uriprüngtichen  Se* 
3ufammenfepung  in  ©etrnd)t  tommt.  ftimmungen  über  eine  foldte  Stiftung,  welche  jur  Sr* 

3«milienbrilber,  3Wft(l  ber  Sranjiätaner  (f.  b.).  haltung  be«  3amilienglan3e«  bienen  "foll,  für  alle  3«* rinmilu-iibicbftahl,  f.  Jtebftahl.  ten  unb  für  alle  nnchgebomen  Santilicnglieber  hiltbenb. 
Familicnchc,  j.  WcmeiufdtaftMhe.  Um  jebod)  berartige  Einrichtungen  mit  ben  wechieln* 
Familien  hau«,  1.  Htrbeitenvobnuugen  -   iafcliii.  ben  3eitPerl)ältnificn  in  ben  nöltgen  Eiitllang  bringen 
Familienmün  jcu,  f.  üoitfulanitütijen.  1 311  rönnen,  ift  eine  Hlbänbcrung  ber  Statuten  ttn  ©ege 
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eines*  gamilicnicbluiie«,  bet  aber  bet  3nftimmung  be? 
Weridit«,  nach  manchen  ©eiepgebungen  auch  bet  be« 
£iinbe«f)erm  bebtirf .   partitulhrreebtlid)  geftattet;  fo 

j.  fl.  in  Cfterreidi,  int  jtönigreief)  3ad)fen,  in  Staun« 
fchwetg,  Sabcn  unb  im  ©roRberzogtum  fceffen.  3« 

i!reuRen  ift  für  berartige  Seine  ein  befonbere«  Ser- 

fabten  (ui  Ermittelung  bet  (amtlichen  ftimmbeteebtig* 
tat  gnterefienten  unb  für  bie  babei  anzuitcllcnbcn  Ei 

örterungen  porgefehricbcn.  Sgl.  «RrcuRifdie«  Raub» 
recht,  Seil  II,  Sit.  4,  flbfcfjn.  I   u.  3 ,   unb  piruRcfebc« 

WefeR  üom  15.  Sehr.  1840;  ferner:  Sewi«,  Siecht  be? 

gamilienfibcitommiR'e«  (Scrl.  1868).  g.  wirb  nueb 
in  bent  prcuRiiehcn  Sormunbfdmft«gefc8  Pom  5.  Juli 
1875  ber  SefcRluR  bc«  gnmilienrai«  (f.  b.)  genmtttt. 

gamilicnftanb,  f.  <   Hpitis  deminutio  unbSerfonen« 

Smilienftatut,  f.  gamilienpaft.  fmttb. milicnftiftung,  ein  Scrmögcnäfomplep,  wel- 
cher bureheine  rrd)t«roirfiameSi«Pofitionzum  bauern« 

ben  Sorten  aUer  ober  einzelner  ©lieber  einer  gemiffen 

gamilie  heftnmnt  ift  unb  für  biefen  „"frccef  feloftänbig 
nerwaltet  wirb.  Xnbin  gehören  j.  S.  Stiftungen,  au« 

beren  Ertrag  alle  ober  mir  bie  beionbera  bebtirf tigen 
Sittglicbcr  enter  gamilie  geraifie  Sejüge  erhalten, 
ferner  Stiftungen  zum  3»e(l  ber  Slueftattung  ber  zur 
gamilie  gehörigen  Söebter  bei  ihrer  Serheiratung  ober 

ju  Stipenbien  für  bie  ftubierenbeit  Söhne  u.bgl.  9lneh 

ber  gemeinreehtliehen  Softrin  wirb  bie  g.  al«  juri« 

ftifebe  Serien  aufgefaRt,  fo  aueb  im  preuRifchm  fianb- 
reeht  (Seil  II,  Stt.  4,  §   21  ff.),  feientneb  ift  bie  S. 

im  ©cgcnfaR  jum  gantilienfibctfommiR  felbft  al«  bie 
Eigentümerin  beb  Stiftunganermögcna  an;uicben,  u. 
bie  Seiugöbereehtigten  haben  ber  Verwaltung  ber  g. 

gegenüber  nur  gorbertmgöreehte .   feine  Eigentum«« 
ober  fonftigen  bittglidien  Slnfpriidje.  3ur  Errichtung 

einet  g.  ift  eine  geeignete  Snapofttion  unb  o6rigfeit» 
liebe  Seftätigung,  ttrtdt  prcuRifebcm  flanbrccbt  riebter« 
lieht  Serlautbnnmg  erforberlich.  gn  ber  Stiftung«» 
urfunbe  wirb  auch  regeltnäRig  bie  Ärt  unb  Steife,  wie 
ba«  StiftimgäPcrmögcn  Perroaltct  werben  foll,  bc 

ftimmt.  Eine  Sbcinbenmg  biefer  Sorfehriflett  ift  nur 
im  Steg  eine«  gamilienfcRIiiffe«  (f.  b.)  möglich.  Sgl. 

©erber.  Sie  g.  in  ber  gunttion  bc?  gamilienfibci« 
fotnmiife«  (in  ben  »©efammelten  juriftifchen  Sbbanb« 

lungen«,  Sb.  1,  gena  1872). 
SfamilienMctrag,  f.  gamilienpaft. 
gamilicnnmppcn ,   ein  einer  gamilie  eigentüm- 

liche« ,   erblicht«  Stoppen  (f.  b.). 
gumilicnziictt,  f.  Stehjucht. 
gamilirrement  cfranj..  Iw.  ,tjännfm8),  auf  Per« 

trauliche,  ungezwungene  Steife. 
gamiliftcn  ilaL  Familia  caritatis,  Ricbesbrü» 

b   e   r   f   cb  n   f   t) ,   nthfltfchc  SReligionSpartei  in  Englanb 
unb  Jjotlanb ,   gefttftet  in  ber  zweiten  Ipälftc  bt«  16. 

gabrl).  bon  .fcoinrich  3!iclac«(9liiolai)  nii«fD?ün> 
ftec  (geh.  1601),  einem  ungelehrten  SDIann  unb  Sreunb 
be«  Mtjftifer«  Saoib  goti«zoon  (f.  b..  Sb.  4,  S.  638). 
Kitolai  oerbreitete  feine  gbecn  in  Smftcrbam,  Eutben, 

Söln,  Utrecht  tc.  unb  IieR  ftcfi  zur  3eit  Ebttarb«  VL 

in  Englanb  nieber,  mofelbft  er  eine  zahlreiche  Anhänger» 
febaft  gewann.  Sein  lobeejabr  fällt  zwifeben  1570 

unb  1580.  ©runbfäRlich  inbifferent  gegen  ©lauben«» 
fiiRe  unb  alle  ftrcblichen  Zeremonien ,   beilegten  bie  g. 

bie  Religion  lebiglich  in  bie  Siebe,  bie  «eine«  mache  mit 
©ott«.  ghre«  »oberftm  Sifchof««  Sfitolai  Schriften 

würben  1680  auf  Sefehl  ber  .Königin  Elifabetb  »er« 
bräunt,  ghr  hctborragenbflcr  (Regner  war  Eoomhert. 
Sie  g.  felbft  oerfebmanben  im  folgenben  gabrfjunbcrt 
unter  anbern  Selten,  namentlich  ben  flnabaptiftcn. 

Ülhförnntlingc  uon ihnen iiitb bie  Sanier«  (f.b.).  Sgl. 

9!ippolb  in  her  «3eitfchrift  fürhiftorifcheSheologie«, 

1   g-amiliftcrc,  f.  Shalanftere.  11862. 
Familie«  rose  (fron}.,  tm.  lamii’  rsr,  »rofenfar» 

bene  gamilie«),  chineftfchc  Sor)eDimwaren,  )u  beren 

Serjietung  auf  ber  Wlafur  «Rurpurrot  unb  Wolbgelb 
neben  anbem  garben  (feit  1690)  angcwenbet  werben. 

Familie«  verte«  ifrnnz-.  Iw.  lomij'  mtm\  »grüne 
gamilie«),  chincjtfcbc  Rorzeflanmaren,  welche  mit  Per« 
fchiebenen  garben  bei  überwiegenbem  Smaragbgrün 
auf  ber@Iafur  bcloriert  fmb.  gljrcgabrifatton  begann 

Kamine,  f.  Rort  gaminc.  [um  1460. 
gaminpin,  1)  Sn  brea«,  Sotanifcr,  geb.  29.  (17.) 

guni  1835  in  Sololnifi  bot  TOoofau.  itubcerte  S’atur 
wiffenfehaften  in  St.  Setcrbburg,  beftanb  bafelbft  1857 
ba«  .tlgnbibntenejramen,  würbe  1861  zum  Slngiftcr 
ber  Soianit  ernannt  unb  promopiertc  1867  zum  Sol* 
tor  ber  Sotnnif.  1861  habilitierte  er  fi<h  ebenbort  al« 

Sozent  fiirSotanif  unb  würbe  1867  zum  auRerorbent- 
Iichen,  1872  zum  orbenllichen  Srofeiior  ber  Sotnnif 

ernannt.  gaminRin«  botaniiehe  ’Serbienfte  liegen 
hauptfäcblich  auf  bent  ©ebiet  ber  Sflanzenpbhftologie, 

inbem  er  fich  (1865—80)  befonbers  emgehcnCi  rnitÜn« 
terfuchungcn  über  bie  fficrlung  beS  Richte«  auf  bie 

Vegetation  befchäftigte.  Sem  feinen  übrigen  Arbeiten 
feien  hertorgehoben:  »Über  bie  EntWidehmg  ber 
©onibien  unb  3oo|poreit  ber  glecbten«  (1867);  »Sie 
anorgnnifdien  Snljc  al«  ausgezeichnete?  iiilf«mittel 

Zum  Stubium  ber  Entwicfelung  nieberer  chlorophRH« 

balliger  Organiämen«  (1871);  »Seitrag  zur  »eim- 
blnttlcbrc  im  Stlanzenreicb«  (1876);  *   EmbrRologiicbc 
Stubien«  (1879);  »Slubien  über  Jiriftatle  unb  Wri- 

ftallite«  (1881);  «Seitrng  jur  Sgmbiofe  oon  Slgen 
unb  Sieren«  (1889). 

2)SlIepanber,  nüf.  ftomponiit.  Sruber  be«  pori- 

gen, geb.  5.  Slot.  1841  in  ftalugn.  ftubiertc  in  Seters- 

bürg  «Jcnturwifienfchaften,  bann  aber  in  Reipzig  unb 

bei  Seifriz  in  Röwcnberg  SRuRf,  war  1865 — 72  Reh- 
rer  am  Äonferpalorium  in  Selerdburg  unb  ift  feitbem 

al«  Sefrctär  ber  faiferlich  ruffifdien  iUlufilgcicllicbnft 

unb  al«  'äKufißritifcr  tbntig.  Son  feinen  Sfompofitio- 
nen  finb  zwei  Strcicbguartette,  bie  Cpem  »Sarbana- 
pal«  (Seteräb.  1875)  unb  ■   Uriel  Scofta«  (1888),  Sie- 

ber unb  eine  »SRuffiiiht  Sbapfobie«  für  Sioline  mit 

Crchefter  ju  erwähnen ;   auch  rebigierte  er  ein  ruffi» 
febe«  »dinberlieberbuch*  (Solf«lieber)  unb  eine  anbre 

Sammlung  ruffifeber  Sollölieber;  »Snjan«.  1869  — 
1871  rebcgterle  er  bie  Sffodfauer  Sfiunlzcilung  »iUuit« 
falifebe  Säiion«.  Er  icbric6:  »Sie  ©öttcr  ber  allen 

Slawen«  (1884);  »Sie  'Sollenarren  in  SHuRlanb« 
(1889);  einige  mufifbiftorifchc  Stubien,  wie  »Sie  alte 
inbo  diinefifciic  Xonleiter«  (1889)  unb  eine  Mono- 

graphie bc«  gnftrument«  ©u«li,  unb  iiberfeRlc  Per» 
fcflicbene  tbeoretifebe  Serie  ton  E.  Siebter,  Marx, 

|   Sräfefe  u.  a.  in«  fRuffifeRc. 
ga mit  (Mcbrjabl  gamnar,  »gaben«),  frühere« 

fchmebifche«  RängenmaR  zu  6got  =   178, ui  cm,  auch 
für  ben  Scrgbou. 

gfämt),  ban.  gnfel,  zwilchen  Scclnnb  unbSnnlanb, 
Smt  Slnribo,  11  qkm,  mit  cuooi  743  Eimp. 
gnmo«  (lat.  famosms,  f ranz- fameux,  famö«), 

t'iclbefprocbcn,  berühmt,  nortrciflicb ,   aber  auch  be- 

rüchtigt, Perrufen;  famosns  lihdlus,  Sdjanb  -   ober 
Schmäbfcbrift;  famosa  actio,  ebrenrübrige  Singe; 
famosum  judicium.  entebrenbe«  Urteil;  tamoanm 

carmen,  Schnmbgebicbt. 
gramulu«  (Int. I,  Steuer,  im  SDfittclalter  Sienfl 

mann,  and)  Sehilbhiappc ;   fpäter,  nur  fetten  nod)  jept 
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auf  bemühen  Unioerfitäten  ein  Stubcm  ober  junger 

Xoltor,  ber  einem  Brofefior  für  beiien  Sorlcfungen  »er- 

fdnebene  Xiem'te  l eiltet,  t.  8.  ibm  ben  nötigen  Apparat 
jit  ben  Borleiungtn  berbeifchafft,  Stubenten  itn  Bubi« 
tonuni  bie  Blatte  beforgl,  bie  Xeftimonia  ich  reibt  ;e.; 

aucb®ehilfe  eine«  Arztes  (jcRtmcijl  Affiftent  genannt); 
famulieren,  bienen ,   alb  J.  fungieren. 

ftämunb,  nächft  bem  SHjöfen  ber  größte  fianbfec 

in  'Norwegen,  mefentlidj  im  Amt  ̂ ebemarten  unweit 
ber  febmebifepen  örenje  gelegen,  670  m   ii.  3».,  in 

raubet  ©ebirgSgegenb,  umgeben  »on  gewaltigen  Alpen- 

jtödett,  »on  3f.  nach  3.  55  km  lang,  aber  non  gerin- 
ger Breite,  203  qkm  (3,7  C3R.)  groß.  Ja  er  nur 

heute ©emäffer  nufnimmt,  fo  tnnn  er  alöbcr  Uriprung 
be«  ibm  in  feinem  Siibenbc  jtinörberft  in  ben  3fterfec 
entftrömenben  ßlnrG  I»  (f.b.)  bctrnrtttct  werben.  Jür 

ben  Bericht  nt  ber  See  »on  geringer  Bcbeutung  wegen 

feiner  Sage  in  einer  meniebennrmen  ®egenb,_aber  für 
ba«  Holzflößen  ift  er  nirtt  unwirbtig.  Xer  See  wirb 
Bon  einem  Xnmpfer  befahren. 

gtjabn),  tbmef.  SJiaR  unb  öeroidjt,  f.  Jen. ©ehirgSpaß,  f.  Janbario. 

Bangme.  Cfrbeba,  Bnbuin),Bol!Sitnnmi 

)öjtfeb  Kongo.  oon  ben  ummobnenben  Bö[« 
fern  bitrcbauS  beridiieben.  beit  iüblnher  Wobnenben 

ianbcb-äbnlicbcn  Stämmen  nabeftebenb.  ®eibe  Böller 
feilen  bie  Sdmcibczähne  iptp,  beibe  tragen  Sünbengeuge, 

flirten  ben  Körper  mit  SRotbolz  unb  »erroenben  große 

SUiübc  auf  ihre ti  mit  Bielen  3öpfen  Bcriebenen  $aarpuß. 
Bei  beiben  Böllern  tragen  bie  öäuptlittge  als  3f,dien 
ihre«  Sange«  cinSeopatbenfoll  unb  ift  Kaffeebraun  bie 
©runbfarbe  beb  Körper«.  SSie  bie  Siam  Siam  feiern 

fte  beim  tSrfcbeinen  be«  erittn  HJionboiertel«  Xanjfefte 
unb  nädttlidie  Crgien.  Bur  ihre  Sprache  gleicht  mehr 

ber  ber  Bantu.  Xie  J.  (f.Xafcl  »Afritaniichc  Böller«, 

Jig.  9)  finb  grafte,  trnftige Stute  Bott  eigcnlittnlicher, 
legelförtnigcr  Schöbe  Ibilbmtg ,   mit  charnlteriftifdtem, 
ernftent  ®efiibt«au«bnid ;   ihre  Kicibung  befteht  nur  in 

einem  lurjen  Senbentchurj.  Weiitig  nicht  unbegabt, 
babtn  fte  c«  in  ber  X opferet  (ohne  Xrehfcbeibe).  Jlcd)- 
lerei,  namentlich  aber  in  ber  Sthmiebelunft,  bie  ne 

»on  i6ret  neuen  Umgebung  lernten,  ziemlich  weit  ge- 
bracht.  Sie  finb  gute  Jäger,  Schüßen  (mit  Stein« 

fchloBgewebreni  unb  SSu  filier  unb  (dienten  auch  mo« 
ralifch  höher  ju  iteben  al«  bie  ßüitenbcwobner,  babei 

aber  Kannibalen  wie  bie  Siam-Siam  unb  SSonbuttu. 

Senj  unlerfcheibet  jWei  Hauptgruppen:  bie  SRale»  J. 
am  Stuft  Cfuc  unb  am  linien  CgoWe  Ufer  nörblich 
»on  Clanbelanb  unb  bie  ® bele- J.  am  ©abun, 
iHembo  unb  ISotno;  Journeau  bagegen  brei  ©ruppen : 

J.-Betcbi  im  SB.,  J.  •   ®   a   cf  n   i   tut  0.  unbg.-Bulc 
im  9?.  Xie  J.  geben  an.  baft  fte  au«  bettt  Sattbe 

Abua  unb  oottt  rsee  Xem  gelommen  finb.  Auf  bem 

Siochlanb  im  Ämtern  erichienen  fte  Anfang  be«  19. 
■Jabrb-  unb  rüiten  »an  ba,  200,000  Köpfe  ftarl, 
immer  Weiler  gegen  bieÄüftc  Bor.  Bgl.  X   u   li  bai  II  u, 
Exploration»  am)  adrentures  in  äquatorial  Africa 

(Sonb.  1861);  Ifompiegne,  L'Afrique äquatoriale 
(Bat.  1875,  2   Sbc.l;  Senj,  Shpten  au«  ©citafrifa 
(Berl.  1878);  Journeau  im  «Bulletin  de  laSociötä 

Kbographique«. 
Janaßoria,  Crt  mit  Jeftc  in  ber  rufftfeb  *   lottlaf. 

Brooütj  Kuban,  auf  ber  .fxtlbinfcl  Xaman,  an  ber 

Straße  oon  ttcrtfd),  mit  lleinem  S>afcn  am  Wolf  »on 
Xaman  unb  cissn  3500  ISinm.  Xer  angeblich  auf 

ben  Xrümmem  be«  alten  Bhnnagoria  (f.  b.)  er- 
baute Crt  mar  im  11.  Jabrb.  Mefibenz  rufiifcber 

Jürften,  feit  1349  3iß  eine«  Inlbolifchen  6rjbifd)of« 

1   unb  blühte  burdj  ben  Sranbel  tmt  ben  Benejiauertt 

unb  Wenuefcn  Ahnen  auf,  geriet  aber  unter  ben  Xür- 
len  nt  Berfaü.  3n  ber  Untgegcnb  fittben  ficb  zahlreiche 

Kurganc  unbWobiHen,  allertümliiheWrabbügcl  fowie 
Schlamntnullane  (Xöbe). 

ifanal  (ital.  fanale,  mittellat.  funarium.  arab. 
fanär),  Schiff«lntente,  Seuchtturm(f.b.);  ebebemBor- 

riebtung  zur  f<bnencnBerbreitung»onSncbri<btciiunb 
Befehlen  an  Xnippen,  bie  auf  weitere  Streifen  »er- 

teilt waren.  Solche  Janale  finb  hob«,  mit  in  leer, 

Bech  u.  bgl.  getränltem  Stroh  unb  Seifig  ummunbtne 
dangen  ober  mit  ähnlichen  Stoffen  gejüllte  Xonnen, 
bie  auf  hohen  Stanqen  an  weithin  Achtbaren  Bunlten 

aufgeften t   werben  (Särmftnngen).  Agl.Janar. 

{jfamtm((Xanon,  ffantim),  oftinb.  Silbergcmicht, 
itt  ber  Smfettftabt  Äotichin  =   0,375  g   unb  al«  Ileinite 
;Hechnung«ftnfc  V10  Vlnna,  in  Xranlcbat  bagegen  bi« 

1845  =   '   «   SHupie.  Xen  Batttett  führen  Berfehiebene 

®ünjen:  in  ber Bräftbentfchaft  Bontbap  '/•  SHohur 
(Bmmchea)  =   9,ma  SW.,  früher  in  SRtiforc  eine  Heine 

Wolbntimzc (Bai am ) »on 0, tos  g,  ’/u  fern,  =   0,682  ik!., 
tmb  in  Salilat  eine  mit  Silber  ltnbÄupfer  ftarl  legierte 

»on  etwa  V» TOI.  ©ert,  bi«  1817  in  Ai'nbra«  Vn  Arco« 
trupie.inBonbitfcherri  eine  auch  inXoppelftiicfen  aus- 

geprägte Silbermünje  ju  V»  Bupie  =   60  Säfch  ober 

24  Bfennig  (Wölb  ju  Silber  =   15,s:  1)  SoUmert 
ffanar  1   janal),  ein« ber  3{e»ierc (SKaballc«) »on 

Äonftantinopel ,   am  Wolbeucn  iporn ,   im  Siorbmejten 

ber  Stabt,  nach  einem  Janal  ober  Seuchtturm  be- 
henannt,  mit  bem  griechiiehen  Batriarchat  unb  ber 

groften  gricchifchen  Siationalichulc.  Xer  fi  ift  meifl 
»on  Wriechen  (Ja  11  ariden)  bewohnt,  früher  befon- 
ber«  »on  ben  altabligen  Jamilint,  bie  ihren  Uriprung 

auf  bic  Staiferjeit  jurücffübrtn,  wie  bie®auroforbalo, 

[   Aloncfi.  ftpfilanti  tc.  AI«  unter  Dhirab  III.  ber  grie- 
;   chifdieBatriarcb  ftch  im  J.in  entern  alten  JrattenfI öfter 
i   nicbcrlaffen  muffte ,   iiebelten  ftch  bic  Beile  ber  alten 

gricchtfthcn  Ariitolratie  hier  an.  Xie  Jamilienhäupter 
nannten  iich  Jüriien ,   ihre  Wemablinnen  führten  ben 
Xitel  Xontna  unb  ihre  Xöchter  Xomnijja.  Bei  bem 

'IRifitrauen  ber  Bforte  mar  e«  ihnen  lange  unmöglich, 
politifebett  Winfluft  ju  erlangen,  bis  e«  enblich  feit 

1669  üblich  würbe,  bie  Xragomnne  ber  Bforte  au« 

ben  Jnnarioten  ju  wählen,  wobureb  itd)  ihrem  biplo« 
matiiehen  ©iritn  eine  weite  Bahn  öffnete.  Sfoch  Wrö« 
Acre«  erlangten  jie  im  18.  Jahrh.,  tnbem  feit  1731 

bie  §ofpobare  ber  SRolbau  unb  ©aiachei  au«  ben  ge- 
nannten nbligtn  Käufern  genommen  würben.  Anbtt 

faitariotifche  Jantilien  tonten  burch  groBatttac  Wclb- 
gcfchäfte  in  bie  feöbt.  Xer  Aufftanb  ber  ©riechen 

(1821)  wttrbe  »01t  ben  Jnnarioten  nicht  eben  mit  Be- 

geifterung  begrüBl;  bennoch  mußten  fie  auf  baSfchrcd- 
lichfte  bütten,  unb  manche  Wcfchlccfater  ber  Janarioten 

mürben  faft  gan j   auSgerottet.  Bai.  3   a   11 0   n   h ,   Essai 
sur  les  Fanariotos  (2.  Aufl. ,   Slarf.  1830). 

Snarioten,  f.  Janor. natiotuii«  io.  lat.  famtm,  Xcmpcl.  al«  Stätte 

göttlicher  Cffenbarungen),  ber  mit  leibenfdjaftlicher 
©rregung  be«  ganzen  ©entüt«  »erbunbene  Ififor  itt 
ber  Bertretung  »011  Jbecn  unb  Überzeugungen,  bie, 
obwohl  fie  iich  obfelti»  nicht  bemeifen  laijen,  hoch  fub» 

felti»  für  unbebingt  wahr.  |a  wohl  gar  al«  öitigebun« 
gen  einer  hohem  Söeiobeit  gelten.  Xer  hefte  Boben 
für  bic  ©ntwidclung  be«  J.  rinbet  ftch  baber  auf  bem 

religiöfett  unb  pol itnehen  ©ebiet ,   weil  hier  eine  6nt» 
tdieibiing  au«  rein  logiühcn  Wrünben  zu  gunilen  ber 

einen  ober  ber  anbent  Wninbanfcbaiiimg  lauttt  mög- 
.   lid)  ift.  unb  zugleich  bie  ticfflcn  unb  für  ba«  gefarate 
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(jiattdjon 
(Itiftige  unb  materielle  Sieben  bcbcutfnmiteu  giitereiien 

in  gragc  ileben.  Siegen  feine«  leibcnfdjnftlidjcn  Gha- 
raltcrs  fdjlieiil  ber  g.  bic  rufjige  Grörterung  feine« 
Bcgcnflanbes ,   bic  Prüfung  feiner  Übcrjcugungcn 

unb  bic  Berglcidjung  bcrfclben  mit  entgcgcngeiegicn 

nu«,  cittpfinbct  er  jebett  doii  nnbern  geltcnb  gemad)- 
teil  ̂ »eifel  ober  Säiberfprud)  nlä  eine  Verlegung, 
welche  er  bttreh  geinbicligleit  cmnbcrt.  §ierbnrdt  wirb 

er  gefährlich,  unb  jroav  um  fo  mehr,  je  größer  bie 
3ahl  berer  ift,  btc  nt«  Slnhängcr  berietben  Seite  ober 

Bartei  non  g.  für  bie  gleiten  Übcrjcugungcn  erfüllt 
finb,  bcnit  je  inebr  ©citnnungSgcnoffcn  ber  Ginjclne 
ftnbct ,   um  fo  mein  wirb  er  in  feinen  Über jetigungctt 

befiärtt,  unb  um  io  rüdfiditSloicr  roirb  er  gegen  Sin- 
bcrSbcttlenbe  norgeben.  Dem  g.  gegenüber  ttebt  ber 
JlnbiffcrentiSmus  (f.  b.),  in  ber  SJlittc  jraifdjen  beibett 

btc  Xoletanj  (f.  b.).  ganatiler,  ein  oon  g.  erfüll- 
ter ÜRenfd) ;   f   a   n   n   t   i   f   ch,  in  ber  Seife  eine«  gannlifcr«, 

meinung« ■   ober  glaubcnSwütig;  f nnntifieren,  in 
g.  perfegen. 

gamfton  itcr.  fanofepöna .   franj.  XiminuliD  Pott 

Fran^ise),  gränjdfen,  SJiäbebennome ;   leidtte  ftopf- 
bebedung  für  grauen;  audt  ein  ©efellfcbaftsfpicl. 

gattet)  <   engl..  «r.  fännfti.  ÜRcbrjahlFancies),  Bbmt- 
taffe,  Staune,  Befehmads-,  SRobefachc;  ganeparti- 
lei,  SRobewaten;  F.  fair.  SRobcroarenmartl ,   insbe» 

ionbere  ein  ju  milbtbätigen  ̂ jroeden  ueranftaltcter 
SRarlt  oon  allerlei  burdt  freiwillige  Beiftcuer  jufam- 

mengebradften  BcrlaufSgegenftäitbcn ;   F.-net,  ge- 
muiterter  Spipengrunb. 
ganbängo  (auch  Sionbena  ober  äRalagueita 

genannt),  fpan.  Siationaltanj  in  */*=Iatt  Don  inaRi- 
ger  Bewegung,  ju  Wuitarre  unb  Slajtagnctlen,  weldi 
legiere  ben  Sbbtbmu«: 

marliereit,  abrocdficlnb  mit  gef ungenen  Stouplet«,  Wäh- 
renb  beren  ber  Janj  rubt. 

ganbarjn,  linier  Sieben  flufs  be«  Sernffcban  im 

Streife  Seraffcpan  be«  ruffiid)  ■   jentralafiat.  Beneral- 
nouo.  Jurfiftan,  belannt  burdt  beit  Übergang  ber  ruf» 
ftftben  VI  rat  ec  im  3   uni  1870  über  ben  25  km  langen, 
1020  nt  hoben  ganpaf),  in  einem  SluSläufcr  be« 
lienftban,  bett  ber  gluf)  burdbbriebt,  unb  an  bent  bet 

üufierft  gefäbrlitbe  Bfab  binläuft. 

ganega  (önnega),  fpan.  (betreibe-  u.  baber  audi 
0.  ganegabaj  gelbmaj  bi«  1858,  im  ebetnal«  fpatti- 

fdten  äntcrila  jimt  leil  nodi  gebrättdilidt.  Jie  fafli- 
lifcbe  g.  ju  12  Gclemtnc«  batte  55,50t  Sit.,  ba«  Slfafi 

fdiwantle  aber  in  ben  'Crouinjcit  jWiichcn  21,*o  unb 
74,u  8. ;   auf  Guba  =   109, okh  St.  ober  92,028  kg;  itt 
ikerilo  bis  180«  ju  12  Slltnubc«  Don  300  ShtbiljoII 

=   90,815  S!.,  für  Jtatao  =   1 10  Bfunb  ober  SO.ots  kg, 

in  Yucatan  (Garga)  =   60, sa«  St.;  in  SJIaraeaibo  für 
jValao  =   24  3/ItUar  Don  4   fßfunb  =   44.it*  kg;  in 

.   Gbile  nad)  etnent  Befeftc  Don  1848  beim  3oUwefen  = 
97  St.  ober  69,02  kg,  fonit  Don  ungleicher  Brüne;  in 

Buenos  Slire«  ju  4   Guartißa«  Don  2464  ShtbiljoII  = 

137,20  St.  unb  für  Sali  =   290—300  Stibrn«,  in  'fta 

rann  jebodi  2888.;  inllaiguagbieg.  f   enei  1 1   a   (»ein- 
fache, gemeine  g.-),  V«  g.  boblc,  ju  4   Gttarlilln«  = 

137,272  8.,  beim  Bctrcibebanbel  aber  burdnoeg  -140 

unb  für  SJfaiS  —   280  8,  gefegt,  gn  SRnrollo  faftl  bic 
geftricbeneg.  65  -56  unb  bie  gehäufte  72  —   74  8. 

ganegaba  (ganega  be  tierra),  frühere«  fpa 
niftbe«  gtlbmafj  mit  prooinjicll  Dcrfcbiebener  Bröfic 

Don  1200  bi«  ju  10,000  OStaraS,  in  SRabrib  felbft  | 

Janga. 4000C.Bara«=34,238Str;  nt«  Iaitiltfcbeg.be  mnreo 

real  12  Gelcntinc«  uon  4   GuartiHo«  jit  12  CGftn» 

bate«  —   «4,3956  Sir.  ganega  be  fembrabura  be  maij 
in  SRcjrilo  -   35«, «28  Sir;  ganega  Don  Bcnejucla, 

Golumbia  unb  Gcuabor  mit  96  Sara«  Seitenlange  = 

64,4t  Str;  in  Bern  unb  Gbile  2   Stlmube«  ju  2   Guar* 
tillo«  Dort  3   Geleutinc«  =   59,2»*  Str. 

ganfani,  Btetro,  itat.'fSbilologunbScbriftftellcr, 
geb.  21.  Stpril  1815  bei  $iftoja,  geft.  4.  SKärj  1879 
in  glorenj,  mibntete  ftcb  anfangs  bent  Stubium  ber 
SKcbipn,  ba«  er  aber  balb  mit  bettt  ber  Daterlänbifdien 

Spradte  unb  8ittcratuc  Dertnufdttc  .war  bann  jour- 

naliftifdt  tbätig  unb  grütibetc  1847  bic  3eitfcbrift  »Ri- 
cordi  fllologiei«.  gm  folncnben  gabt  entrift  ihn  bet 

Sttirbct  ber  rcDolutionärenStcwcgung  biefer  friebticben 

Ibatigleit.  Gr  nahm  an  ben  Kämpfen  bei  SXonia- 
nnrn  unb  Gurtntonc  teil  unb  Würbe  nt«  Befangener 

nad)  ber  geftung  Ibereficnftabt  gebradtt.  Söntb  wie 
bcrenttaffcn,  crbielt  er  ju  lurin  eine  Slnflctlung  iut 
Uftntitcrium  be«  Unterricht«,  fpäter  eine  ähnliche  in 

glorenj.  1859  übernahm  er  bic  Stelle  eine«  öiblio- 
thelar«  an  ber  SJIarucelliana  in  glorenj,  bic  et  bi« 

an  feinen  lob  belleibcte.  g.  gab  1851—62  eine 

PbilDlogifdj ■   litterarifche  SRonatSfchrift:  »L’Etruria«, 
heraus  unb  grünbete,  naebbem  biefe  cingcgattgen. 

einige  bellctriitifdtc  Blätter.  1855  Derbffentltd)le  er 

ju  glorenj  ba«  boehDcrbienftli^c  »Vocabolario  della 
linntta  italiaua-  (2  Bbc.),  bem  ein  »Vocabolario 

deir  uso  toscano-  unb  »Vocabolario  della  pronun- 
cia  toscana«  (beibe  glor.  1863),  julegt  itt  Serbin- 

buttg  mit  fRigutini  bas  »Vocabolario  italiano  della 
liugna  parlata-  (baf.  1875,  neuefte  Slttfl.  1893)  unb 
Dcrwnnbtc  Slrbeiten  nathfolgten.  Jjn  ber  3eitldirift 

»Piovauo  Arlotto«  fdjuf  er  ein  weithin  gefdjägte« 
Organ  fürfeinen  unb geiftreicben Ipuntor.  tStc  »Scritti 

eapricciosi«  (1864)  unb  bie  launige  Satire  »Demo- 
critn»  ridens,  riereazioni  letterarie«  (1872)  finb 

intereffante  8eiitungen  in  biefer  Sitcbtung.  Sluf  no- 

Delliftifchem  öebict  erfebienen  Don  ihm;  »Ccceo  d’As- 
coli«  (2.  Slttfl.  1870),  »La  Paoliua»  (1868),  »Una 

bombola«  (1869),  »II  fiaccherajo  e   la  sna  fatuiglia- 
(1874)  unb  -Novelle  e   ghiribizzi«  ( 1879).  SSgl.Ger- 
guelti,  Pietro  F.  e   le  sue  opere  (glor.  1879). 

ganf  a   rc  (tenn  j.),  ein  melirobcrnttnberauSgebehn- 
te«  fcicrltcbe«.  feftlicbc«  Irompetcnfignal .   bas  nur  bic 
Jöttc  be«  türeitlange«  6cnugt  unb  in  ber  Siegel  auf 

ber  Ouinle  icblicftt;  ein  berühmte«  Betfpiel  ift' bie  g. im  jwtilcn  Sitte  bc«  »gibelio-,  welche  bie  Slnhmft  bcs 
OSouDemcurs  ncrlünbet.  gm  granjöfifcben  ift  g.  and) 
bcraewöbttlicbc SluSbrud  für Blcdintttfil (öominufit i. 

gnnfaron  (fianj.,  itw.  fanatansno),  'Frahlet,  Wrofi 
fpreeber;  F.  de  vice,  einer  ber  fidt  fehlccbtcr  macht,  al« 

er  ift;  ganfarottnabe,  örofifprecherci,  Sluffthnci- 
betet;  ganfaronncrie,  prahlerifd)e«  Säcfctt;  fan» 
faronntcrcn,  prahlen,  auffchneiben. 

Fanfreluche  (franj.,  fm.  Ianji8i4|(t'),  glitterfram ; 
aud)  Slamc  einer  böfen  gee. 

gang,  itt  ber  SSetbmamtäiprachc  ber  Siacbett  bc« 
SSolfe«,  gitchfes  unbimnbes;  gänge,  bie  langen, 

gefriintmten  SieiHjäbttc  ber  Sinubtterc  unb  bcs  V mi- 
be«, auch  bie  giiRC  ber  Siauboögel  unb  bieSrallcit, 

tvältrcnb  bic  güi)e  ber  jur  Beijc  abgerichlcten  Gbel- 

fallen  (©eijpögcl)  Stänbc  hetfiett.  Sliuh  eine Borrich- 
tung  junt  gangen  oon  iiereit(Saitfaitg,  Gntenfang). 

ganga,  frühere«  Wetreibemaft  in  fjorlugal  unb 
Brafiliett,  —   4   Sllatteire«  (f.  b.),  bei  Wclreibe  mtb  Salj 

gcftrichen,  bei  Steinlohlen  in  8iffabon  =   8   gehäufte 

Sllquctrc«. 



177 gangbdmne  — 
gang  bäume,  in  fRahctbolgwalbungm  frifch  ge* 

fftUtc  Säume,  in  welche  bie  Sortenfäfcr  mit  Sorlicbc 

ihre  Stet  legen.  Sinn  entrinbet  bie  3-  unb  »erbrennt 

bie  Sinbe  vor  bem  'Jluefliegen  ber  jungen  Srut. 

gangbn liuc,  f.  Suhlte.' gangbiifc,  i.  gnjettor. 
Säuge,  (.  Song. 
gangcbnmm,  bei  Xurdmicbcn  von  Strömen  bie 

Grbmaifc.  welche  mnn,  um  bem  »orgeitigen  Ginbrin- 
gen  be«  Saficrs  »orgubeugen .   io  lange  lieben  lägt, 

bie  bie  Arbeit  Dollcnbet  ift;  bei  ©runbbauten  im  Saf  ■ 
ier,  g.  S.  bei  gunbieruna  Son  Sriidenpfcilcm,  eine 

au«  Sfahlmcrf,  ba«  mit  Sehnt,  Thon  ober  Selon  gut 

auSqcitampft  ift,  beitcljenbc  önntmarligc  Umzäunung, 

wcldje  ben  Crt,  too  ber  Sau  in  'Eingriff  genommen 
Wirb,  möglichif  wafierbiebt  fo  abfeblicßt,  bnft  er  aus- 
gefchöpft  ober  ausgepumpt  werben  lanu,  um  hiernach 

im  gnnem  berfelbcn  bie  HKnucrung  beb  gunbament« 
im  Drodnctt  nusfiihrett  gu  fönnen. 

gangcifcti,  f.  Saufeber. 

fangen  ber  Sanbarc,  Untugenb  be«  Sterbe«, 

eine  Stange  ber  B   anbare  feftgubcifjcn  (gu  fangen),  wo* 
burd)  bie  Ginroirfung  be«  Keiler«  auf  ba«  Sferb  laßm* 

gelegt  wirb.  SKittel  bagegen:  ein  Stiemen,  welcher, 
bureft  einen  Sing  in  ber  TOtte  ber  Sinnfette  gegogen, 
betbe  Stangen  »erbinbet;  aueft  (ann  man  lief)  ftatt 

gerabet  S-förmiger  Stangen  bebienen  (»gl.  3oumi, 
{langgarten,  ein  umgäunter  Saunt,  in  welchem 

Silb,  befonber«  Sauen  unb  Sölfe,  gefangen  Werben 
follen  (f.  Saufang). 

gangbcnfehrcefrit  (Mantidae),  gnfeftenfamilie 
au«  ber  Orbnung  ber  ©erabflfigler  (f.  b.). 

ganghorn,  f.  gong»orrid)tungei!. 

gängiftf)  lieiftt  eine  gone,  ein  Gifen  ober  'Jfeg, 
welche«  tum  langen  eine«  Tiere«  fertig  »orbereitet  ift. 

Mangel  oben  unb  gfangtinbe,  in  Salbungen 

auägelegle  Slobcn  unb  Sinben  gum  Sangen  bc«  gro* 
fien  Küffelfäfer«.  welcher  fich  gern  barunter  uerbtrgt. 

gfangleine(Snngftrict),  ftarfe Seine,  an  »eldher 
bie  itngtnmbc  gciiifirt  werben,  war  meift  au«  paaren 
gebreht.  bantit  bie  feunbe  fie  nicht  burd)beiftcn  fällten, 

gaugpflangeti ,   f   Kllbeitnematobe. 
gangplal),  ber  Sah.  welcher  gum  Sangen  be« 

Silbe«  ticrgeridilct  wirb  (f.  Sanggarten  unb  Saufang). 

gangfebmir,  wollene,  ieibene,  filbemc  ober  gol* 
bene  Schnur,  bie  an  ber  Bopfbcbcdung  unb  an  ber 

Uniform  ber  Ipufaren  unb  Ulanen  befeftigt  ober  um 

ben  .'pal«  gefd)luitgen  ift,  um  ba«  Serlicren  ber  erftem 
tu  »erböten.  gn  Cfterreich  werben  gangfebnüre  nl« 

SchieBnu«j,eichnung  getragen,  wie  auch  früher  in 
Sägern,  seit  Januar  18W4  ünb  fie  für  bie  guntrup* 
pen  tn  Tcutfchlanb  eingefübrt  unb  befteben  hier  in 

einer  breiteiligen,  febwarg  <   rot  *   weißen ,   gebrebten 
Schnur,  welche  hon  ber  redtten  tlchfel  nach  ber  Snift 

lauft;  fte  werben  ftatt  ber  bi«bcrigen  Sdiüpenab* 
jeichen  (f.  b.)  in  fünf  Klaffen  burd)  gute  Schieb* 

lciftung  erworben.  .‘Junächft  finb  fie  ber  Infanterie, 
ben  Rügern,  Schüßen,  Pionieren,  Gifenbnhntruppen 

unb  ber  URarineinfanteric  gewährt,  gangfebnüre  ge* 

hören  auch  tum  fjorabe-,  bej.  Ticnftangug  ber  ©eite* 
rale,  ber  Wcncral*  unb  gliigelabjutanlen. 

gangftofi ,   f.  ged)ttunfl  iSajcmettfecbten). 

gangtiorriebtungcn,  Sorrichtungcn  tum  geft« 

halten  Bon  'JRafdmtcnteilen  bei  Störungen  im  ©ang. 
Sei  gewinnt  tUiafdiinen,  iti«bcf.  ben  birelt  wirfrnben 

Webläfen ,   Saficrbaltungömaiebincn ,   hhbraulifchen 

Stränen,  Dampfhämmern  u.  a.,  werben  bie  erteugten 
©efchwinbiglcitcn  nicht  burd)  ben  lieber  wirfenben 

JSencr#  #ono.*£exiIon,  5.  Äufl.,  VI.  f'b. 

gatigDorridjtungen. 

ffwang  einer  ßurbclbcwcgung  (wie  hei  her  gewöhn- 
lichen Xampfmafchine  mit  Dotation),  fonbern  burch 

rechlseitig  eingeleitctc  ©egentraite  gur  3hthc  gebracht. 

Sürbe  nun  ber  gugefjörige  ffiedianiäntu«  unuollfom- 
men  wirten .   fo  mitittc  ein  Vlnfdtlngcn  ber  bewegten 

Waffen  an  bie  gunäcbft  liegenben  übrigen  ®!afd)inen< 
teilc  ober  ein  pinauäglcitcit  ber  erftem  über  ihren 

'Jforntnlweg  erfolgen,  unb  ba  elftere«  cintreten  (ann, 
wirb  für  lejtterc«  burch  fr.  »orgeforgt.  welche  entweber 

in  claftiichen  puffern  ober  fonfligen  'Jlnichlägni  be* 
ftchen,  bie  ein  Übermaß  bc«  inibe«  begrengen.  Sinb 

biefe  Wnühlägc  ber  groften  niiftuhnltcnben  Strafte  wc 
gen  breitflädiig  unb  gegen  bie  ffiurjel  gu  »erftärft  ent* 
widelt,  fo  heiiten  fie  g   n   n   g   h   ö   r   u   e   r.  Dann  werben  g. 

tut  Sicherheit  gegen  Stift  ober  Sruch  in  ftarl  benn* 
ipruebte  ober  ftoftroeife  wirtenbe  'Ufaichinen  eingebaut. 
Sei  ben  görbergeitellcn  ber  tlufgüge  u.  ber  llfafehinen 

'   gur  fflenfehenförberung  in  Scrgwerfcn  follen  bie  fl. bei  Seilbrüchen  ba»  Ipinnbftürsen  ber  görbergefteUe 

»erhüten.  Son  ben  gahlreicbcn  Arten  biefer  g.  ift  noch 
feine  »oüfommen  fidter.boch  finbgälle  genug  befannt, 

in  welchen  fte  gute  Dienfte  geleiftet  haben.  Tiefe  ff. 
beruhen  faft  alle  barauf,  baß  burd)  ba«  Wewicht  bc« 

am  görberfeil  höngenben  ©efteH«  bagwifeben  ringe* 
fd)altete  gebern  (Stahlfebem,  ©ummi.  gepreßte  £uft) 

gefpannt  werben,  welche  nah  bem  Seilbruch  ctneSor 

cichtung  jum  gefthalten  be«  ©eftel!«  an  ben  gübrung«- 
ftangen  (Seitbäumen)  in  Sewegung  fegen  Tic  bi« 
jegt  noch  nidit  »ollfommen  befettigten  ilbelftänbe  bie* 

fer  g.  fmb  bie,  baß  fie  entweber  infolge  be«  Saljm* 
werben«  ber  gebem  ober  fonftiger  iintiorbergefelKner 

llnorbnungeit  in  ihrem  äJledwniemu«  gar  nidjt  fan* 
gen.  ober  aber,  wenn  fie  loirfctt,  bie  görberfchnlc  fo 

»löblich  tum  Stiüflanb  bringen,  bnft  bie  heftigften 
Stöße  entftehen,  welche  ben  auf  bem  ©eftett  hetinb* 
liehen  SSenfchen  »erberblich  werben  ober  ben  gangen 

3djnchtau«bnu  jertrümment  fönnen.  fehlerer  Übel* 
ftanb  haftet  befonber«  ben  g.  mit  plößhcher  Sir* 

lung  an  (Sgflem  »on  gontaine,  fobmann,  ISalow, 
Shite  u.  ©rant  ic.),  bei  welchen  bie  Snhalteporrichtung 

au«  gesahnten  armen,  Klauen,  ©rgentem  obcriRabcrn 
beftcht,  welche  bei  gcfpnnutem  Seil  biefieitbäume  nicht 

berühren,  nach  erfolgtem  Seilbruch  jeboch  burdigeber* 
frnft  gutti  erften  Gingriff  gebradit  unb  barauf  burch  bie 
lebrnbige.Wrnft  be«  wciterfallcnben  ©eftel!«  tiefer  in  bie 

hölgcrucn  Seitbäumc  eitigebrildt  werben ,   alfo  an  bet 

Stelle ,   wo  fie  faffen ,   ohne  erhebliche«  Dhitjchcn  l)ün* 
gen  bleiben.  Te«l)atb  hat  mnn  fich  in  legier  3fit  mehr 

ben  allmählich  fangenbett  Sorridjtungen  ,gu* 
gewettbet,  bei  benen  heftige  Stöfte  weniger  gu  erwnr* 
ten  finb.  öiergu  laficit  ttch  bie  Porigen  baburch  ein* 
richten,  baß  mau  ben  Seinen  ir.  nur  Wenig  in«  tpolg 

bet  feitbäume  eingubringen  geftattet,  fo  bnft  fie  nach 
bem  gaffen  unter  Silbuitg  einer  gureßung  ein  Stiid 
abwärts  rutfehen,  wobei  ber  Stoft  gemtlbcrt  wirb 

fg.  S.  SRiingncr«  gang»orricf)lung).  ©ine  anbre  £!ö< 
fung  bc«  Problems  bat  man  burd)  ©infchflltung  »on 

ilnrfen  puffern  gmifdicn  eine  plöglich  wirfenbe  gang* 
»omchtung  unb  ba«  ©eftell  »erfucht,  und)  Sparrc  »on 
Solftcm  au«  Seegra«,  Sfoftbnnr  !c.,  und)  Seiger  »on 
Safferbremfen.  Scrhnltni«mnßig  gut  haben  fid)  bie 

Sttilfnngoorrichtungen  bewährt .   eifemc  Steile  mit  ab* 
märt«  gerichtetem  ftumpfen  Gilbe,  weldic  3Wiid)cn 
feitbnumen  unb  ©eiten  bei  ftrnffem  Seil  burd)  einen 

gmeinrmigcntpcbcl  abwärts,  beim  Seilbmd)  aber  burch 

eine  geber  aufwärt«  gefeboben  werben  unb  fo  eine 

Sllemmocrbinbung  gwifchen  feitbaum  unb©cjlcll  her* 
i   ftcllen,  bie  »or  bem  »öHigcn  gangen  ein  ftoßmilbern* 

12 
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be«  Bulfcben  gebattet.  öierbct  gehört  bic  ganauor-  faljrt ;   fie  bangen  feft  nti  ihren  ölten  ©ebräuchen ;   bie 
rubtung  non  Üibottt.  ©mnfcblcn«rocrt  ift  midi  bie  Seiber  tragen  beim  Buägcben  wegen  be«  fdmrfen 

fogen.  3allbremfe  non  §oppe,  bei  welcher  burdj  Sinbe«  fdnuarje  iJinälcn  non  Imf).’  —   2)  San.  6i. 
Kniehebel  SReibung«flächen  gegen  bie  i'eitbäumc  an«  lanb  im  Kleinen  .,8t1*  ■   ju  ber  Snfel  giinen  (8mt 
geprejit  werben,  ferner  (u  erwähnen  finb  bie  3.  non  Cbcitfe)  gehörig;  Überfahrt  nach  Snogböj  auf  3ünen. 
Bemtmgbau«,  non  ©oufin,  Bufie.  Weitere«  f.  unter  {fanonlfraitj.,  Wr.,nisn8,o.altb.fano),  Heine  jfflbne, 

Bergbau,  S.  802.  Bgl.  Bibfih,  Über  3.  an  Berg«  bie,  früher  nicht  feiten  in  ben  ©ewebrlauf  gefteeft,  in 
wertaförberungen  (Bert.  1879);  Selbach,  fititif  ber  ber  franjöfifcben  wie  in  anbem  Armeen  jur  Bereich- 

з.  (»3eitf<hrift  für  Berg-,  Jütten»  uitb  Salincnwefen  itung  ber  Stichtungapuntre  beim ©rerjicren  biente  (   auch 
m$rcuften<,  1880,  3.1);  .Bauer,  ©ronbfäfte  für  bie  Salon  genannt,  wie  ihre  Irägcr  Snlonncure). 

Konftruttion  ber  3.  (im  •Jahrbuch  ber  I.  t.  Bcrgata«  3-  beißt  nugerbem  ba«  [leine  QanMud)  (manipulum) 
bemien«,  8b.  <12,  Sien  1884);  Scrfelbe,  Sic  3ör*  ber  latbolifchen Briefter  fowic ber  Schleier,  unter  rocl« 
bermafchincn  ber  Bcrgmcrtc  (3.  BufL,  SeiOJ.  1885).  cbem  ber  Subbiaion  bie  Batene  hält,  befonber«  aber 

ffaußfäbnc  '3!cifdj  jähnc),  f.  ©ebib  ber  feine  (eibene  Schleier,  bett  fid)  ber  Bapft  nach  Bn« 
ganntngiufcltt  (Bmeritainfeln),  Brcfnpfl  im  tcgimg  ber  fl  Iba  unb  be«©ürtcl«  }ur  Bbbaltung  einer 

Zentrum  beb  Stillen  Cjeanb,  jmifeben  1 — 7°  nörbl.  feierlichen  SKcffc  über  ba«  fcaupt  hängt,  bamt  über 
Sr.  unb  157—163°  We)ll.  fi.  n.  0r.,  beflebt  au«  fünf  bie  Schultern  }ie!)t  unb  pom  jufantmenwicfelt  fauch 
Snfeln:  Saroi«(4qkm),  ßbriitma®  (607  qkm),  3®n>  Orale  genannt).  (ferner  ift  3- Bezeichnung  ber  3eug« 

tting  (40  qkm),  Saibington  (16  qkm)  unb  'bnimlirn  ((reifen  (auch  Seibel  ober  Sudarium  genannt)  an 
(1  qkm),  itebft  bent  Sfiff  Sänger,  jufammen  668  qkm  ben  einwärts  gebogenen  Stäben  ber  'Übte  fowie  ber 

(12,t  CSDI.)  grob  mit  200  6inw„  bic  jumeift  auf  ber 1   breiten  Sänber,  welche  ju  beiben  Seiten  bet  Krone 
nebit  ttbrifttnab  ben  ©nglänbem  gehörigen  Snfel  beb  römiieh  >   beutfdien  Äniferreid)«  (ber  fogen.  Krone 

3 a n   n   i n g   wohnen,  wo  gute«  Itinfioaffer  porbanben  Karle  b.  @r.)  bernbbingen.  —   Sn  ber  Chirurgie  ift  3. 
ift,  unb  wo  man,  ebenfo  Wie  auf  Salmtirn.  Koloeöl  (tenilaieineBrl3trof)labenu«9(oggenlangitrob. alfo 

gewinnt.  Buch  ©   t)  r   i   ft  nt  a   e   enthält  Diele  ftotoepal-  eineBrt  Schiene,  bereu  mmt  fich  früher  hebimte,  um  bei 
men,  auch  würbe  bort  Berlnfdjerei  betrieben,  ©nglanb  Jinochenhrüthen  bic  ©lieber  in  ruhiger  Sage  ju  erhalten, 

bat  aber  non  ber  Snfel  1886  Sefip  ergriffen.  Weil  He  jjonon,  Siüme,  |.  3anam, 
in  ber  fiinie  beb  geplanten  Säbele  jwifdjen  Buftraficn  (fanfaga,  ©ofinto,  ital.  Brchitelt  unb  Bilbhauer, 
и.  Bmerifa  liegt.  Buf  Sami«  wirb  ©unno  gewonnen,  aeb.  1591  m   8erganto,  geit.  1678  in  Stcnpel.  war  an 

Snnt),  Bblürjung  bee  Bauten«  3ranji«la.  i   fange  in  9Jom  unb  feit  1626  in  Beapel  tbätig.  wo  er tto.  Stabt  in  ber  ital.  Bronitg  Sefnro  e   Urbino,  [   zahlreiche  Sirchen,  fJaläfte  tinb  Brinatbäuier  in  einem 
Srcie  Befaro,  an  ber  Diünbung  be«  Br.ziUa  unb  bee  |   maftooDen  8nrot(flil  erbaute  unb  and)  Brunnen  unb 
oom  Wctauro  abjwcigcnbcnKanal«  in  basBbriatiidic  j   Bltäre  in  Kirchen  mit  bilbiterifdwm  Schmiicf  au«» 
SJieer.  an  ber  allen  31amiitif<beit  Strafie  unb  ber  ftattete.  Seine  anhitellonifcben  imuptwerle  finb  bic 

ßifenhnbn  Bologna-Bncona,  Bott  Stauern  mit  altem  Kirche  ber  heil.  Iberefa.  bie3crbinattbefirchc,  bicKirche 
Äaftell  umgeben,  hat  einen  $>afen,  in  welchem  1892:  Santa  SKaria  Staggiorc  unb  ber  fflabbalonipalaft 

1034  Schiffe  non  19,236  Ion.  eingelaufen  finb,  See«  (jepl  8ancn  nationale). 
bäber,  eine  Katbebrale  (San  3ortmtalo,  mit  8ilbem  (fant  (p.  ital.  timte),  junger Wenfih,  befonber«  mit 
uon  Sontcnicbino,  S!.  ©arracri  tc.),  16  anbre  Kirchen  bem  Sebenbegriff  beb  ücichtfertigcn  unb  ©edenbaften. 

(bnrunter  Santa  fDtaria  IKuonn,  mit  Silbern  non  8e«  Fautalüieffrnnp,  fpr.  imijtifi  i,  Sbnntafie;  Saune, 

rugino,  unb  Santa  ©roce,  mit  einem  ©entälbe  Poti  Sitifall,  bejonbero  ald  litel  non  Uiuiih'tüden  (Steg» ©Ion.  Santi)  unb  einen  woblcrbaltenen  marmornen,  reifftüd  ober  auch  Souipofition  ohne  beflünmte  Sorin 

18  m   hoben  römifchen  Iriumpbbogen.  Sic  Sin  ober  genau  jufammettbängenbe  ©ebanlenfolge). 

wobner,  (188t)  9484  (©emejnbebenöKcrung  21,341),  tPantangc,  |.  gontanje. 

treiben  seibengewinmmg ,   CI«,  Sifanbcl»  mtb  tpanf«  fpantafia,  im  Orient  (Bgbpten)  Sejeichnung  für 
bau,  3ff<herei  tc.  Sie  Stabt  ift  Sifdtoffip  unb  bat  ein  Kunftnoritellungtn,  feftliche liluf jüge,  sibauipicle  unb 
Spccum,  ein  0t)tiiiiaHuiii ,   eine  techniicbe  unb  fiunft«  nnmenllii)  mimifche,  non  Diufit  begleitete  länje  ber 
gcwerbeichule.  cm  SonriltoloUcgium  unb  ein  Ibcater.  Blmebb;  in  Spanien,  Algerien  unb  SRarolto  indbef. 

—   3-.  im  Bltertum  Fanum  Fortuuae,  mufi  feinen  für  bic  scbeinlömpfe  jwiidhen  Sfautcn  unb  ©hriften. 
Barnen  einem  lempcl  ber  ©liiddgöttin  nerbanlcit,  bie  bei  3efien  üblich  )inb.  Ser  Bubbrud  wirb  auch 

über  wcldten  inbeiä  nicht«  Bäberc«  belannt  ift.  Sic  at«  3reubenau«mf  angewenbet. 
um  benfelben  ertnachfcne  Stabt,  fchon  in  ©äfar«  3eit  Tfontofie,  Sihlofi  bei  Sonnborf.  5   km  weftlieh 

ein  I?lap  non  Sebeutung,  würbe  unter  Buguftu«  eine  j   Bon  Sapreutb  gelegen,  früher  bem  S>er)og  Bleranber 
Kolonie  (Colonia  Julia  Fauestris).  SBnbrcnb  ber  Bon  Württemberg  gehörig;  Siatircntti 
©otentriege  jerftörte  Sitige«  bic  Waucni  ber  Slabt.  3änti,  Begeruolt  an  ber  ©olblüite  Seftafrila«.  ift 

Sm  fDJittclaltcr  gehörte  3-  ©r  Start  Bncona  (f.  b.),  mit  bcn'.Hicbanti  Cmco  Stautmco  unb  rebet.  wie  biefe. 
ftnnb  aber  zeitweilig  unter  nenuianifchem  Schup.  bie  Obfdjiiprachc.  ©inft  ba«  benfchenbeSolt  ber  ©olb« 

3unö,  1 )   bau.  Snfel  an  ber  silbweittüfie  non  Süt«  tüftc,  (nitieit  bic  3-  burch  ihre  Kriege  mit  ben  Bfdhanti 

lanb.  Butt  JHibe,  63  qkm  groß  mit  «woi  32(>2  ©inw.,  Biefang  biefe«  Sahrhunbert«  galg  herunter.  Seit 

beflebt  grüBtcntcil«  auoSiinen,  3l«gfanb  unböciben.  1864  (mb  fie  völlig  unter  bie  briliiebe  Oberhoheit  ge= 
Sic  Bewohner  (3riefem  nähren  fidi  non  Schiffahrt,  raten.  Bnfeler  unb  mcolct)<imicbc  HJiifiionare  fuditcr« 

Sifdterci  tt.  Schiffbau.  Tic  öanbeloflotte  (älilic  1 892 :   biaher  mit  geringem  ©rfolg  ba«  ©hnftentum  unter 
il63d)iifc uon 34,556 äiegiftcrtoniicn.  S-iitsipeinc«  ben  Küftcnbewobaern  ju  nerbreiten.  8gl.  Braden- 
beutfdien  ftonful«.  Sie  Snfel  enthält  jwei  Kirdifpielc, !   bürg  unb  i' u p i h f .   F.  and  Asbanti  (Sonb.  1873). 
Borbbh  unb  Sönbcrho,  mit  Kircbbörfcru  gleichen  !   3auti,  Bcanfrcbo,  ital.  ©eneral,  geh.  24.  3ebr. 

Samen«.  Sn«  vortrefflich  auägcftatiete  Borbfce«  I   1806  ju  ©npri  im  USobcnefiichei!.  geft.  5.  Bpril  186ö 

bnb  3-,  in  ber  'Bähe  non  Borbbt),  wirb  non  Seulfcbcn  iit  3loren,(,  befmbte  bic  'lKilitäricbulc  in  SKobena  unb 
gern  bcfudjt.  Sic  Bewohner  treiben  faft  alle  Schiff- 1   nahm  im  3cbruar  1831  an  einem  Bufftnnb  gegen  bc« 



179 gantoccini  —   fjarabarj. 

Sjerjog  Brcmj  non  SRobcna  teil ,   würbe  aber  »on  ben  ! 

Cfterreichem  gefangen  genommen  unb  nach  ftufitein 

abgefübrt.  Ruf  franjöfifcbe  Vcrrocnbung  freigelai 
fen,  trat  et  1832  in  fraujüfifche,  1835  in  fpanifebe 

Ttenite,  roch!  mit  Ruäjcidinung  gegen  bic  fiarliften 

unb  roarb  jum  durften  im  ©enet'alftab  befiirbert. Rach  bem  Ruebrudi  ber  italicriiidjen  Resolution 

1848  tebrte  er  nad)  Italien  jurütf  unb  warb  »on 
ben  fiombarben  junt  Weneratmajor  unb  SÄitglieb 

ber  Vcrteibigungälontmiffion  ernannt.  Xa  ec  ben 
ftbnig  Rlbert  »or  ber  Räumung  SRaitnnbä  Rnfang 

Ruguft  1848  im  Igataft  ©reppi  gegen  bie  Volfdrout 
idiupte,  roarb  er  »on  bemfelben  jum  ©cncrotmajor 

in  ber  farbinifchen  Rrmee  ernannt,  befehligte  1849 
eine  Vrigabc  unter  Ramoriito  unb  erhielt  na*  beffen 

triegdrecbtlicbcr  Verurteilung  baeiÄommanbo  bcrlom- 
barbifebeu  Xioifion.  3nt  Srimtrieg  1855  befehligte 

er  eine  bet  »ier  farbinifchen  Srigaben,  bie  mit  Ru«. 
(tufjnung  an  ber  licbcrnaja  lii.  fing,  t   echten.  1859 
tommanbierte  er  alb  ©eneraUeiitnnut  bic  4.  »icmon> 
tefifdte  XiDtfton  unb  erhielt  mit  tSinlbim  ben  Auftrag, 

an  ber  Sejia  gegen  ben  Bcinb  ,ju  bemonftricren.  Sm 
25.  Riai  etroa«  jurüdgebrärmt,  überfeöritt  B-  am  30. 
bic  Sefia  unb  bemächtigte  )td)  beb  Orte«  Conficnja. 

Sei  SSagenta  foroie  bei  Solferino  erfebien  er  ent  ge* 

gen  ba«  @nbe  beb  Kampfe«  auf  bem  Sdilaibtfclb. 

3m  Cttober  b.  3-  »on  ben  prouiforifeben  Regierungen 
»on  Xodcana,  Vanna.  iDJobena  unb  ber  Romagna 
jum  Cberbefcblbbabcr  ibrer  Streitträfte  ernannt,  roar 

et  für  eine  einheitliche  Crganifation  unb  triegbtiirbtige 

Ruebilbung  berfelben  tbätig.  3m  3anunr  1860  be< 

rief  ibn  ©rar  ßaoour  jum  Krieg««  u.  SRarineminifter. 
3n  biefer  Stellung  entroidelte  er  bebufb  ber  Reorga 

nifation  beb  ilalienifcbcn  Jpctre«  eine  raftlofe  unb  er« 
folgreicbe  Xbätigteit.  3m  fcerbit  1860  leitete  er  bie 
ßjpebition  ber  Viemontefen  in  ben  Kwbenftaat  unb 

nabm,  jutn  ©eneral  bcfSrbert,  alb  ©cneralftabbrbcf 

beb  König«  an  bem  ftelbjug  gegen  bie  ncapolitanifcbc 
Rrmee  teil.  RI«  aber  nach  IXaoourb  Xob  im  3»ni 

1861  Ricafoli  an  bab  Ruber  fam,  trat  B.  jurfld  unb 
erhielt  1862  bab  fiommanbo  beb  5.  Rfililärbeparle« 

mentb  ju  glorenj.  ©eit  1860  gehörte  et  bem  italie* 

niieben  Senat  an.  Vgl.  ßaraitbini,  Vita  di  Man- 
fred» F.  (Verona  1 884). 

Buntocrini  (ital..  ipr.  «totWiri),  f.  Marionetten. 

Faaum  (lat.),  jeher  ber  ©ottheit  geweihte  Ort,  bef. 
Banum,  RÜinje,  f.  ganam.  [Xcmpel. 
ffannm  Rortunä,  Stabt,  f.  Rtwo. 

Sfattum  Saucti  Üiti,  f.  Rimne. 

Bao  (Bau),  fcafcnplat;  redits  an  ber  SRünbung 
beb  Sdjatt  el  Rrab  in  ben  Verfifcbcn  ÜRccrbufcn,  SiJ 

eine«  Kaimafam,  türfifcher  Vefrörbcn  für  bießupbrat  ' 
febiffabrt  unb  mehrerer  Stbitfabrtb»  unb  Xclcgtapben- 
gcfenid)oflen.  Xic  große  Hanbtelegrapbtnlmie  nad) 
3nbien  idjliefjt  iid)  hier  an  bab  Kabel  nad)  Su(diir= 

Vtaratfdji  an.  Ru«gcf)cnbc  Schiffe  ntüffen  in  R.  einen 
Horten  nehmen,  bie  einlaufenben  (jährlich  über  VeSfiU. 
Xoit.)  nehmen  einen  foldjen  bei  flufdjir  an  Vorb. 

Segen  ber  Ratbbarfd)aft  beb  grofien  räuberiidjen 

Stamme«  ber  arab»  dien  Rogarcl)  ift  hier  ein  türtifdjeb 
XrupBenbetadjement  ftationiert. 

38t  prefto,  Künftlerbeiname.  f.  Wiorbano. 
Faq,  ein  flubbrud  in  öörfentelcgrammen,  aub 

ben  Rnfangobucbitaben  ber  cnglifthcii  Sörter:  fair 

average  quality  (feine  SRittelforte)  gebilbet. 
Rnquin  (franj. ,   (rr.  lim),  höljerncr  ®ann,  nach 

bem  man  in  ber  Reitfdmle  im  öalopp  mit  ber  Sanjc 

flögt,  meift  mit  einer  iold;cn  Vorrichtung,  bajj  bic  Ru 

gur,  ungefdiieft  getroffen,  betn  Stogenben  einen  Schlag 
gibt;  aud)  fooiel  roic  Hump,  Seht;  Baguincric, 
«cbelmen  ■ ,   Sdiurlcnftreicfi. 

Far  (lat.),  Xinlel,  Spelt. 

Bära ,   Blufi ,   [.  (fusilirat 
Bardlii  ifllfanibi),  Ülbu  Rafer  3J!ohammeb, 

einer  ber  gröBten  arab.  Vhilofophen ,   auch  berühmter 
fDiathematiler,  in  bet  äroeiten  S>iilfte  beb  9.  Rahrh.  ju 

Bariib  in  Xurliftan  geboren ,   geft.  950  in  Xamabhib, 

fam  früh  nad)  Vagbab,  roo  er  fleh  längere  3*0  bem 
Stubium  ber  arabifeficn  Sprache  u.  gticchifchcn  Vhi- 
lofopbie  wibmetc  unb  bann  felbft  Vörlcfungcn  hielt, 

lebte  fpäter  am  fjof  beb  Seif  ubbaulah  ju  911cppo  unb 
folgte  biciem  Büriten  nach  Xamabfub.  949  »eilte  er 

in  itlgdptcn.  Unter  feinen  mehr  alb  100  Rummem 
jählenben  Schriften,  »on  benen  nur  ber  Heinere  teil, 

un  arabifihen  Criginal  ober  in  bebraifdjen  Uberie(um- 

gen,  erhallen  ift,  nehmen,  abgtfehen  »on  feinet  »6n» 
cDllopiibie*,  feine  Rommentme  ju  flriftoteleb ,   haiipt- 
fächlich  ju  beiien  »Organon*,  bie  erfte  Stelle  ein,  roic 
benn  fein  finuptwrbienit  bnrin  befiehl,  juerft  tief  in 

bab  Seritanbnia  ber  gricchifchcn  Vhilofopbic ,   iitbbef. 

ber  Sogil,  eingebnmgen  ju  fein  unb  babfelbe  bem 
Orient  eröffnet  au  haben.  Xcc  Radibrud,  mit  bem  er 

auf  bic  Übereinftimmung  jroifchen  “ff Inton  unb  flriito* 
teleb  hinroeift,  beutet  auf  neuplalonifche  ßinflüffe. 

Ruf  ihn  [tüpeu  fich  alle  SpSlern ,   felbft  bie  chriftlidicn 

Rriftoteliler;  Roicenna  gefleht  gerabeju,  erft  biirdtBa* 
rabib  Sommenlar  bie  rofetaphpfil  beb  Rriftoteleb  »et. 
ftanben  ju  haben.  B-  war  aud)  ein  groftcr  Wufifer 
unb  hat  über  SRufit  ein  Xoppelrocrt  »erfaftt,  bab  »on 

ftofegarten  in  ber  Vorrebe  jum  »Kitäb-nlaglmni* 
unb  im  5.  Vnnb  ber  »3eitfÄrift  für  bic  ftunbe  beo 
Rtorgenlanbs-  analhfiert  roorben  ift.  ßine  lurje,  aber 
lidltbolle  XarfteHung  feines)  ©iclcnb  gab  namentlich 

SRunf  in  »Melange»  de  Philosophie  juive  et  arabe* 

(fäar.  1859  u.  1860);  bibliographifih  rocrt»oU  ift  Stein* 

ichncibcrb  umfangreiche  Rrbcit  über  R.  in  ben  »M6- 

moires  de  l’Acadbmie  de  St-Pätersbourg«  (1869). 
Rbbaitblungcn  Baräbi«  rourben  »cröffentlicht :   Vene* 
big  1481,  1500  u.  5.,  Vnrib  1638,  »on  Schmblbcrb 
in  »Documenta philosophiaeArabum* (Bonn  1836), 

»on  Rofcnilein  (Vrebl.  1858),  »on  Xicttrici  (»Rtfarn- 

bib  philofophifchc  Rbhanbtungcn*,  2eibenl890;  beut* 

fchc  Übcrfejung,  baf.  1892).  %.  »erfuchte  fich  auch  in 

perfifchec  Vocue. 
Barachabab,  Ort  in  ber  perf.  Vro»inj  9Rafcnbe* 

ran,  an  bet  SüMüftt  beb  Mafpifchen  SRetreb,  §afcn 
»on  Sari,  in  fruchtbarer  ß beite,  gegenwärtig  ganj  in 

Verfall.  Schah  Rbbab,  ber  cä  grünbete  unb  ju  hoher 
Vlüte  brachte,  ftarb  hier  1628. 
Barab,  bie  Cinheit  ber  eleltrif^en  Äapajität,  f. 

tftettri(d)e  Maheinheiten. 

Barabat)  Hu.  -mi.  ffiichael,  ilhemiterunb  Vhhfi- 
fer,  gcb.  22.  Sept.  1791  in  Reroington  Vuttä  bei  Hon« 
bon,  geft.  25.  Rüg.  1867  in  H>nmptoucourt,  befchäftigle 

fich  bis  in  fein  22.  3ahr  mit  Vucbbinberet ,   flubiertc 
aber  bnneben  phpfilnlifdie  unb  dKinijcbe  Serie.  f»ric 

fpäter  Vorlciungcn  Xappb,  roarb  1813  beffen  ©ehilfc, 
bann  fein  Sefrctär  unb  1827  Vrofeffor  ber  Chemie 

an  ber  Ropal  3nititution  inHonbon.  1829—42  lehrte 
er  auch  an  ber  Vfititärntabemie  in  Soolroid).  B.  war 

einer  ber  bebeutenbiien  Siaturforicbcr  aller  feiten; 
laura  jemalö  hat  ein  einjiger  SHenfch  eine  fo  grobe 

Reihe  wiffenfehaf  tlicheröntbedungen  »on  folgenfcfiroer* 

ftcr  Vebeutung  gemacht  wie  er.  Bai!  alle  feine  Ent* 

bedungen  waren  iiberbieä  berart,  baß  fie  auf  bic  Vor* 
fleQungen  »ou  bem  Scfeit  ber  »täfle  bcu  tiefgrei- 

12* 
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fcnbfton  (Einfluß  nuäübtcn.  fnrabap«  critc  Srbcitcn  B.  ©r.,  in  einer  Bon  300  m   beben,  (teil  eibiallenbcn 

gehören  Borroiegenb  bau  ©cbictc  bei  ©bemie  an  (Sc- :   Viimmutiteulallmänbcit  eingefaßten,  nur  nach  3. 
gierungen  be«  Gifen«,  1820  unb  1822,  Serflüffigung  offenen  Vertiefung,  7«  m   ii.  Di.,  3300qkm  (60  CDU 

pon  fiohlcnfaurc  unb  ©blor,  1823  unb  1843,  Xar-  groß,  mono»  250  qkm  mit  Datteln  bepflanzt  unb  f ul- 
iteQung  non  Sohtenroafieritofien,  1825-  26,  Xar*  iioiert  finb.  Xer  Inlfigt.  ftcBcnmciie  mit  Duarjlanb 

ftcllung  opttidfen  ('Maies,  1825-  28,  ie.);  gegen  bas  bebedte  Xbonbobcn  roirb  burtb  tablreiebe  Sprubel- 

©nbe  ber  20er  fahre  roanbte  er  fid)  mehr  ber  Sbb«  ;   quellen  (bi«  26“  ©.)  befruchtet.  (Sie  Beoölferung  in 

fit  tu,  unb  1830  begannen  feine  clcltriicbcn  Unter  |   ben  beiben  Crlidjnftcn  Öafr-f.  unb  Scheid) ‘Diuriuf 
fuebungen,  mclchc  nnfre  Kenntnis  ber  ©Icltrijität  in  jälfit  0882)  446  inobnmmebnnifcbc,  febr  ftnnlichc  Be- 
ungeahnter  ffieijc  bereicherten.  Von  biefen  Unter«  loobner,  melebe  bureb  bie  Briiberfebaft  ©I  Snuffi,  bie 

fuebungen  (•Experimental  rese&rches  in  electri-  ficb  feit  1860  fafl  be«  ganjen  ©ambbefiße«  bemächtigt 
city«,  1832—55,  fepnrat  in  2   Banben,  fionbon  1844  ;   bot,  arg  fanatifiert  finb.  3m  füblieben  Icil  finben 
—   55;  neuer  Sbbrud  1884  ,   3   Bbc.;  beutfeb  non  ficb  Veite  cigpptt  jeher  SlatalDniben.  Xic  Cafe  nmrbe 
Kalifeber,  BcrI.  1889 — 91 ,   3   Bbc.)  brachte  bie  erfte  1873—74  non  Vobfi«.  3orban  unb  Mittel  unterfuebt. 
bie  ©ntbedungen  ber  clcltriicbcn  u.  magnetcleltrifchen  Sgl.  »Sctcrmann«  Dütteilungcn«,  1874;  Vobli«, 
Jnbuftion.  3"  ben  fDlgenbcn  SRciben  mürbe  ber  für  Xrci  Dionnte  in  ber  Sibpfeben  48üfic  (ftaffcl  1875). 

bie  bmualige  yjeit  mid)tige  'JimhrociS  geführt,  baß  bie  f   aragltotri  (|pr.  -*otj«m>,  stlippenfelfcn  an  ben  itaL 
©leltrigität ,   au«  roeldier  Duelle  fie  auch  flammt,  im-  Küßen,  iiisbcf.  au  ber  Süboflfeite  non  ©apri  unb  an 
mer  biefelbcn  ©igeniciiaften  bat.  unb  mit  ber  fünften  ber  Dfttüfte  non  Sizilien  bei  Srirealc  (f.  b.). 

Seihe  begannen  bie  Unterfucbungen  über  bie  ebetni.  ffarallottcs  (f.  be  lo«  Staple«,  ipc.  tarotj««», 
feben  ffcrjcpuugcn  bureb  ben  eleftrifcbcn  Strom,  au«  muu,  »Sfeilerfelfcn«),  ©ruppe  nonbreiflcinen,  hoben 

welchen  ba«  farabapfche  ©efef;  ber  feiten  cieltrolqti«  felfeninfeln,  48  km  rocfllicb  nom  Eingang  be«  Reifen« 
(eben  Sltion  abgeleitet  mürbe.  Seine  Unterfucbungen  non  San  franciSco  in  Kalifornien,  81  ̂eltar  grob, 
über  bie  flatifcbc  ©lettrijität  führten  ihn  ju  einer  gan.t  VI uf  ihnen  ttiflen  Xaufenbe  non  Sögeln,  berat  Gier 

neuen  Vluffaffung  über  bie  Vluebreitung  ber  clcltri-  für  ben  Warft  non  San  franciäco  gefammelt  roerben. 
feben  ©irlungen :   er  nerliefi  bie  frühere  Vluffaifung,  Suf  ber  böcbilcn  Spißc  ber  füblidjitcn  unb  größten 

baß  ©leltriptät  birett  an.pcbenb  unb  abßoßenb  in  bie  3nfel  befinbet  fidt  unter  37°  41'  49"  nörbl.  Sr.  ein 
.ferne  roirte,  unb  nahm  an,  baf)  bicfclbe  fid)  in  ber  110m  hoher  Scucbtturm.  [bet  fronten. 
Duft,  non  Xcildiat  )u  Xeilcbcn  mirtenb,  bureb  bie  faramnnb  (Sbaramunb),  fagenbafter  König 
fogen.  bieleltrifcbe  $olarifiition  fortpflanje.  Seine  faranbolc  (f  arnnboula),  ein  m   bec  $coMnce 

magnetifeben  llntcriudwngen  führten  ihn  3u  ber  ©nt«  gebräuchlicher,  pnnrmeifc  aubgefübrtcrXani  non  früh- 

bedung,  baß  ba« Siebt bureb WagnctiSmu«  beeinflußt  iiebein  ©baralter  unb  rafeber  öeroegung  (“  «■lato, 
roerbe,  unb  baf)  alle  Körper.  nicht  nur  Gifen,  Kobalt  Jfcnbe,  f.  färben.  —   3n  ber  ©erberei  foniet  mit 
unb  9(idel,  magnetifebe  ©igenfdmften  haben,  bnß  aber  Sobbrtibe,  f.  lieber, 

bie  Körper  teil«  magnetifd),  teil«  binmagnetifd)  finb.  I   färbe,  blaue,  f.  Schmälte. 

Sieben  biefen  großen  ©ntbedungen  enthalten  bie  Un>  farbcbccren,  f.  Rhamnus. 
Icrfucbungen  noch  eine  große  Wenge  ber  miebtigften  färbcflottc,  f.  förberci. 
©injelbeobnebtungen.  f .   entbedte  auch  bic  Vegetation,  färbelacf ,   f.  Sattbpe. 

unb  in  feinen  Sorlefungen  Bor  ber  Sfopal  Societp  er-  f   ärbclappcn,  i.  »tictten. 
läuterte  er  frül)  ben  ©cbanlcit,  baß  Siegt,  SBärntc  unb  Farben,  Siebtartcn,  bereu  Dualität  burtb  bie 

©leltrijität  fämtlid)  Dlauifcftationen  einer  unb  berfel-  Scbmingungoiablcn  ber  fie  fortpflanjenben  (Bellen- 

ben  Siaturfrafl  feien.  Seine  leßtc  Srbctl  febeint  bie '   bemegung  bebmgt  ift.  Einfach,  homogen  ober 
Seud)tlraft  be«  clcttrifcbcn  Sidue«  betroffen  jn  haben.  \   monoebromatifeb  Ijeißt  eine  färbe,  menu  fie  nur 

©r  febrieb  noch :   »Chemical  manipulations«  ( 1843) ; 1   nit«  Siebt  Pon  einer  einzigen  Stbmingunqä.pibl  befiehl. 
•   Lecture»  on  light  and  Ventilation«  (1843);  »Ex- ;   Solche«  homogene  Siebt  (Wahlen  ,).  S.  bie  mono- 
perimenucl  researches  in  Chemistry«  (1859;  neue  ebromatiiehen  flammen  au«,  bie  man  erhalt,  roenn 

Vlueg.  1882,  3   Sbc.);  »Lectures  on  the  Chemical  |   man  bie  Xftmpfe  bcö'Jiatriumi,  Sithiuuc«.  Xhallium« 
history  of  a   cancUc*  (1862,  3.  Sufi.  1874;  beutfd),  in  ber  fehlend)  lcud)tenben  flamme  be«  Sunfenfdfen 

2.  Vlufi.,  Bed.  1883);  »Lectnres  on  non-metallic  !   Brenner«  jumCflühen  bringt;  bieforbe  berVatrium- 
elements«  (1853);  «Six  lectures  on  various  forces  !   finmme  ift  etnfnd)c«  Crnitgegelb,  bie  ber  Sitlfium« 
of  matter«  (4,  Sufi.  1874;  beutfd).  Berf.  1873).  Sgl.  \   finmme  Slot,  bie  ber  XhaUtumflamme  ©rün.  Xa« 
Xbnbalf,  F.  as  a   discoverer  (5.  Sufi.,  Sonb.  1894;  roeiße  Sid)l  ber  Sonne  ift  nietot  einfach,  fonbent  au« 

beutfd)  Pon  .V>clml)olg,  Sraunid)ro.  1870);  3one«,  unjählig  Dielen  homogenen  f.  j u f a m m c n g e f e ß I. 

Thelifeanelletter.«alF.(2.Sufi  ,Sonb.l870,2Sbc.);  3ufnmmcngefeßte«  Sicht  mirb  bureb  bie  f   nrben )er« 
iunta«,  filoge  historique  de  M.  F.  (Sar.  1868);  ftrcuung(f.  b.)  ob.  Xiäperfion  bureb  ein  Sri«ma 
©Inbfionc, MjchaelF.c2. Sufi., Sonb.1873;  beutfd),  unb  bie  Beugung  (f.  b.)  ober  Xifirnftion  bureb 

©logau  1882);  3trrolb,  Michael  F.  (Sonb.  1891).  ein  ©Uterin  feine  einfachen  Beftnnbtcile  jcrlegt.  ©in 
farabanbügel ,   f   atlantifcber  Cjean,  S.  80.  Bünbel  meißer  Sonnenftrablen ,   melcbc«  burtb  einen 

fnrabaoui,  f.  sauifcbut.  fcbmalen  Spalt  in  ein  bunflc«  3>ntmcr  bringt,  mirb 
faraban«  Wcfen,  f.  Giettrolofe.  bureb  ein  Sri«ma,  beffen  brtebenbe  Kante  mit  bau 

farabiiation  (f  arabifierung,  f   arnbothe-  Spalt  pnrnücl  ift,  ocrniögc  ber  periebicbenen  Brcd)- 
rapic),  bie  Snmenbung  ber  Bon  fnrabap  1831  ent«  barteit  feiner  farbigen Beftnnbtctle  (u  einem  Strahlen- 
bedten  onbultionöftröme  (fnrnbtfdie  Ströme,  f.  fädwr  audgebreilct,  ber  auf  einem  ihm  in  ben  SJcg 

fnbuttion)  in  ber  Decbipn ,   f.  Gleltrotberapic,  ®.  677.  gcftelXtcn  Schirm  ein  mit  beit  Vcgcnbogenfarbcn  pran- 
farabotbernpir,  f.  farabifalion.  genbe«  fatbenbaub,  ba«pri«tuatifd)e  Speltrum, 

ftaräfrnb,  Oafengtuppc  m   ber  Sibpicbat  Biiiir,  l   entroirft.  Xa«  Speltrum  ift  antufchcn  at«  eine  far- 

jur  agqptiicbcn  Stomii.j  c   Diubcrichi  fat)üm  gehörig, 1   bcntonleitcr.  in  tuclebcr  ootn  rolcn  bis  tum  uiolctten 
mejilid)  uon  Siut,  unter  27“  nörbl.  Br.  u.  28"  öjil.  S.  |   ©nbe  unjählig  oiele  homogene  farbentöne  ftetig  auf- 
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einander  folgenb  nadi  aiifftciqctibcu  Schwingung«  Ind- 
ien geordnet  iinb.  Unfer  Vlugc  untcrichcibct  jcboch 

nur  wenige  fyiuptfarbcn,  bie  ohne  fdinrfe  lärenjen  all- 
mählich ineinander  übergeben.  Sieroton  bot,  Bon  bet 

Vlnnlogie  mit  ber  biatomfdicn  Tonleiter  geleitet,  iicbeit 

Farbengruppen  unten  djicben,  tuclcbc  in  bet  Reiben- 
folge  ihrer  ©redibarfcit  (ober  ihrer  Schwingungd- 

joblemftnb:  fHot.  Crange.  ©elb.Qtrün,  ©lau,  Tuntel* 
blau(3nbigo),Siolett.  TieBerbällniämäftigenlRäiimc, 
welche  bitfc  F-  innerhalb  bed  Spellrumd  einnebmen, 
iinb  oon  ber  ©eictiaffcnbcit  bes  Stoffes,  aud  toclibcm 

bnS©ndntn  beucht.  abhängig.  Jm  (Mitteripctlrum 

bagegen  iinb  bie  5.  nach  ihren  eignen  SRertmnlcn, 
ohne  bnjj  fidj  ber  ßiitfluft  eined  Stoned  emmifebt, 

nämlich  nach  bim  reciprofcitSerten  ihrer  Sebwingung«  - 

jablen  ober,  Wad  badiclbe  ift,  nach  ihren 'Wellenlängen, 
georbnet;  man  bezeichnet  bad  Wiueripeltnim  baher 

au<b_ald  normnlcd  ober  tnpifdjcd  Spcltrum. 
3m  Sonncnfpcltwm,  fei  bndfelbe  bureb  ein  ©ridmn 

ober  burd)  ein  ©ittcr  erjeuqt,  hüben  bie  Fraun* 
boferidien  Simen  feite  SÄcrtjeidien  innerhalb  ber 

nllmählidhen  llberg&nge  ber  Farbitntöne.  Tod  Witter* 

ipeftrum  geftattet,  bie  ben  perfdnebenen  Fraunhofer- 
fehen  Simen  cutfprcibenben  SeOenläiigcn  ju  meffen 

unb  mithin  jebe  einzelne  homogene  Farbe  burd)  ihr 
einziges  wefcntlidted  SKerfmal,  nämlich  burtb  ihre 
Sdmnngungdjabl,  ganj  beftimmt  ju  bezeichnen.  9t  ad) 
Cifting,  welcher  ju  ben  9iewtonfd)en  önuutfarben 
noch  bie  Bon  ©rüde  am  roten  unb  Bioletlen  ISnbe  bed 

Spcttrumd  natbgeioieienen  F--  ©raun  unb  Daocnbd* 

grau,  hinjunabm,  bilden  bie  SehwingungSjablen  ber 
©auptfnrbtn  und  bereu  ©rennen  eine  aritbinetifdje 

Steche.  Scmcrlcndrocrt  ift  ferner,  baft  bie  3d)Wingimgd< 
jablcti  ber  Frnuitboferfdien  Sinicit  C,  D,  E,  F,  6   nabe* 

ju  in  bemfclben  ©ecbältnid  flehen  wie  bie  Schwül* 

gungdjablen  ber  gleichnamigen  Jone  bet  bialonifdien 
Tonleiter,  wenn  man  nur  für  bad  Fnteruall  ber  3e- 

tunbe  D   ••/« ftatt  •/«  nimmt,  fo  baß  ihre  Scfaromgungd 
»erhciltniffe  bie  Seihe  1,  1 «,  4/>,  */«  bilden.  3ft 
biefe  Übercinftimmung  aud)  nur  eine  zufällige,  fo  ge- 

währt jte  boeb  einen  bequemen  Vlnballäpunti  für  bad 

Webäcbtnid.  Ter  für  gewöhnlich  fühlbare  Teil  de« 

Spettrumd  umfaftt  nicht  ganz  eine  Cltane,  ber  in  Vlus* 
nabmefäüen  unter  befonbeni©oriid)tdmahregeln  fid)t* 
bare  nabeju  jwei  Cttauen. 

Serben  fämtlidicSpetiralfarbcn  Wieder  miteinan  ber 

gemiiebt ,   etwa  baburd),  bah  man  fie  durch  eine  Sinfe 
ioitber  Bereinigt,  io  geben  fie  rnieber  Seift;  läßt  man 

aber  eine  bauen  weg,  fo  geben  bie  übrigen  eine  SKifch- 
färbe.  Welche  iieb  aber  iofort  in  Seife  nerwanbelt,  wenn 

man  bie  weggclaffene  Farbe  wieder  hinjutreten  läfet. 

Solche  F-  welche  jufammen  Seife  geben  ober  fid)  ju 

Seift  .ergänzen«,  beiften  bedmegen  Komplemen- 
tärfarben ober  ßrgänjungdtorben.  j.  8.  Sot 

und  ©tünlicftblnu ,   Crange  lind  liganblau,  Weib  unb 

3nbigblau.  ©rünlidjgelb  unb©iolett.  ̂ urßrzeugung 
non  Seift  ift  übrigens  letnedmegs  cm  jufammen 
wirten  aller  F.  des  Spcttrumd  notwendig,  ionbern  cd 

lann  auch  durch  bie  Sfifchung  non  nur  jwei  homoge- 
nen F.  Seift  cmftchcn;  cs  gibt  nämlich  für  jebe  Stelle 

des  Speftrum*  uom  roten  ßnbe  bis  jum  ßnbe  bed 

ÜJelb  eine  zugehörige  Stelle  in  dem  Teil  bed  Spcttrumd, 
welcher  nch  Born  Vlnfang  bed  ©lau  bid  jum  Bioletten 
ßnbe  erftredt,  oon  ber  Sri.  baft  die  beiden  mtfpredien 

ben  homogenen  F.  Bereinigt  Seift  hcroorbringen. 
Sud  weiftem  Dicht  tann  hiernach  farbiges  entiteben 

burdi  alle  ßinwirtungen ,   welche  aud  dem  Farben- 
gemiid),  bad  wir  .Seife*  nennen,  einzelne  Farben« 

'   gruppen  nuätilgcn  ober  fchwädjm.  Tied  gefdiicht  z.©. 
bei  ben  Fntcrfercnjcrfcheinuiigen  (i,  bie  Vlrt  .'Jiero* 
tonfebe  Farbenringe,  ©cugiing,  Fredneld  Spiegeloer« 

fnch,  Ichromatifche]  ©olarifation«)  unb  bei  ber  ,-firtu- 
larpolarifation  t'Jtolationsbidperfion),  iudbef.  aber  bei 
ber  9lbiorption,welcbebieÜrfnchebernatürtichcn 
F.  der  ftörper  ift.  Sir  nennen  ©lad  farblos  ober 

weift,  wenn  cd  alle  F-  bed  Spcttrumd  gleich  gut  burch* 

läfet  u.  fonad)  an  betn  'JJtiidwngäocrbältnid  bed  burd)* 
gclaffencn  Dichtd  nichts  ändert.  Sfotcd  ©lad  dagegen 
läfet  nur  die  roten  und  orangefarbenen  Strahlen  burch 

unb  uerfeblitrtl  ober  abforbiert  alle  übrigen  F. ;   es  Ber- 
halt  iiehgieiebfam  wie  ein  Sieb  ober  ein  Straftlenfiltcr. 

welches  nur  jene  Strahlen  burdiläftt,  biefe  aber  junid* 
hält,  fluch  bad  Sftdtt,  welche«  au  ber  C   berilüche  berftör- 

per  biffud  zurüdejeworfen  wirb  (f.  Xiffuflon  bed  8id)td) 
u.  und  bieielben  fichtbar  macht,  wirb,  indem  cd  Bor  ber 

,')urüctmcrfung  bi«  ju  einer  geringen  Tiefe  in  bie  Äörper 
eiiibringt,  burd)  flbforption  eine«  Teiles  feiner  farbi- 

gen ©citanbtcile  beraubt,  unb  der  beleuchtete  Äörper 

Zeigt  eine  Farbe,  welche  gemilcht  ijt  aud  allen  jenen  F-, 

welche  nonber'äbforptioii  perfchont  geblieben  find.  Tie 
natürlichen  F.  der  äörper  ober  äörperfarben  (flbiorp* 
tiondfarben)  fmb  demnach  nichts  andre«  als  feiefte, 
welche  non  ben  im  Süchte  der  beleuchtenden  fiichtguellc 

enthaltenen  farbigen  ©cftanbteilen  übriggcbliebeit  fmb 

nacftflbjug  aller  derjenigen,  welche  ber  Vlbforption  an- 
heimgefallen  iinb.  ßin  äörper  erfcheint  un«  Weift, 
wenn  er  alle  farbigen  Strahlen  de«  weiften  Südjtd  gleich 

gut  unb  demnach  mit  unoeränbertem  3Kifd)ungdBcr- 
hältnid  biffud  jurüefwirft;  wir  nennen  einen  äörper 
id)Wnrj.  wenn  er  alle  farbigen  Strahlen  gleich  soll 
tommen  abforbiert.  SRicmald  lann  em  äörper  burd) 

Tiffufton  F-  zeigen.  Welche  im  einfallenben  Dicht  nicht 
fefton  Borhanbeu  iinb.  ©gl.  Tone,  Tarftellung  ber 
Farbenlehre  (®erl.  1 853) ;   V   e   l   nt  h   o   1   p .   S)anbbud)  ber 

Phpfiologifchen  Cptif  (2.  flutl.,  Seipz.  1888);  ©rüde, 

©hhfwlogie  ber  F-  für  Munftgewerbe  (2.  flufl.,  bai. 
1887);  S.  B.  ©cjolb,  Farbenlehre  im  öinbliet  auf 

Siunft  u.  äunftgewerbe  (©raunfehw.  1874);  Thiele. 
Farbenlehre  ald  tpilfdwiffenichaft  für  Miinftler  und 

jnhuftrielle  (8erL  1878);  Schreiber,  Tie  Farben 
lehre  fürflrebiteften.UJialer,  Ted)niler(2.9ludg.,  fieipj. 

1874);  fjappe.  Über  ben  phpfiologifchen  ßntwide 

lungdgaiig  ber  Seftre  non  den  F-  (bai.  1877);  Sfoob, 
©tobecne  Farbenlehre  (baf.  1880);  fjiäufclmann. 

©opuläre  Farbenlehre  (3ütich  1882);  Soumer 
mannd,  Farbenlehre  für  bie  prnftifefte  Vlitwenbung 
itt  ben  Wewerben  und  in  ber  ftunftinbuftrie  (2.  flufl , 

Sien  1881).  Seitere  Dittcratur  f.  Farbenhannonic. 

Farben,  f.  gartftoffe. 
Farben,  heralbifrtic,  f.  öeralbiidic  Farben. 

Farben,  topifche,  (.  ficiigbruderct. 
Färben  (©erfärben),  in  ber  3ägcriprn<bc  bad 

Ömirwechfeln  beim  ßlcb  ,   !Rot  ,   Tain,  unb  Diebwilö 

zur  Frühjahrdjeit  (Färb ejeit),  wenn  e«  baoSmtcr- 
haar  nerliert;  auch  iooiel  wie  ©luten  (Schweiften). 

Farbenabtocidtung,  cftromntiid)e  flbcrra 

tion,  f.  Stebromatidmu«. 
Farbcnblinbhcit  (Tfeddiromatopfie),  bad 

Unoermögcu,  Farben  wahrzunehmen,  ijt  entweder 
total,  fo  baft  ber  Betreffende  feine  ganje  Umgebung 

grau  fiept,  ober  partiell,  mbent  ba«  Eilige  nur  fiir  ge- 
wiifc  Farben  btinb  ift.  Tie  VI n (länger  ber  flouug 

löelmholpicbcn  Farbenlehre  nehmen,  entipreebenb  ber 

Dähmung  ber  drei  farbenmabrnebmenben  ßlemente 

der  Stephaut,  drei  Vlrtcn  partieller  F-  an :   SHot-,  türiin- 
unb  ©iolcttblmbheit,  während  bie  Vlnpängcr  ber  Jjpc* 
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ringfdjcn  Jfieorie  untcrftf»eibcn :   1)  D   o   t   a   I   c   g.  (VI  cf)  r   o   - 
matopfie);  bn-.' Spetlrum  crfdjcint farblos,  bie 3 teile 
beS  öriingclb  ift  bic  hellftc  unb  wirb  und)  beiben  Sei» 
len  [)ni  bunllcr.  gilt  farbiges  ©emälbc  erfchciitt  Wie 

eine  Shotographic.  SKiluutcr  Werben  bic  uerfdjiebc* 
nen  ©vnbe  ber  fitdjtmtcnfität  in  linier  garbc  (}.  S. 

Selb)  roahrgeuommen,  ju  wcldjcr  jebe  nubre  garben« 
berglcidiung  fehlt.  Kommt  feiten  einfeitig  angeboren 
Bor,  tocUjrenb  baS  onbre  fluge  normal  farbcnfid)tig 
ift.  1) Slaugelbblinbheit  (gri)tbrod)loropk, 

Slaublinbheit,  9ltt)anoblcpfic,  ßljanoblcp* 
fie);  baS  Spettrum  befiehl  mir  auo  :Kot  u.Wrün,  feine 
blauoiolette  Seite  ift  meift  ftarf  oertürjt.  Kommt  and) 

einfeitig  Bor.  3)  iRotgrünMinbheit.  lass  opet 

trum  befiehl  nur  aus®clb  unbiölau.  Siolctt  wirb  wie 
Stau  empfunben,  bie  gmpfntbung  für  Slot  unb  ®rün 

fehlt.  ipier  unterfd)cibct  man:  a)  (ilrünblinbfjcit 

(S  a   n   t   h   o   I   p   a   n   o   p   i   c),  bet  welcher  hellgrün  unb  Dun  - 
lelrot  »erwedjfelt  werben.  3m  Speltrum  flögt  ®elb 

birelt  an  Sion,  ober  jwifdjcn  beiben  liegt  ein  Streifen 
©rau.  DaS  Majimum  ber  fidltgleit  liegt  im  ®clb. 
b)  SHotblinbheit  (DaltoniSmuä),  bei  welcher 

StettrotmitDuntcIgrünoerwechfeltwirb.SmSpfllrum 

liegt  Selb  bereits  im  Crange,  bic  rote  Seite  ift  un* 
gefärbt  ober  buntcl.  Die  gröiitc  fcclliglcit  unb  bie 
®ren.je  jmifdjen  Selb  unb  Sinn  liegen  mehr  nach 

rechts.  4)  Unuollftänbige  g.,  hcrabgefeftter  gar- 
benfmn,  ein  3uftanb,  in  welchem  bic  Reinheit  ber 
garbencinpfinbung  fehlt,  fo  baft  bic  freu  beit  j.  S.  nur 

an  gröftccn  Cbjetten  ober  nur  in  ber  Slähe  wahr« 
genommen  werben,  auch  beim  Scrmifdjcn  mit  Steife 
nlSbalb  nicht  mehr  als  folche  erfdjeinen.  ßin  gewifjer 

Wrnb  biefer  gönn  ift  häufig,  tnfofem  Biele  Wriinblnu 
ober  Slaugrün  nicht  ju  untcrfdicibcu  oermögen.  Die 
g.  ift  meift  angeboren,  unb  bie  ©rünbtinbheit  erbt  oft 

Bon  bem  ©roftoalcr  auf  ben  Sohn  ber  nicht  färben« 
hliitben  Dodjtcr.  öcwöhnlid)  tritt  bic  g.  in  ber  gorrn 

ber  Stotgriinhlinbheit  als  lonftanleS  unb  frühjcitigcS 

Sgmptom  hei  Üeiben  beS  neruöfen  Schapparnts,  im* 
mentlich  hei  progreffioem  Schwunbe  bcs  Sebneeos 

(febwarjem  Star),  auf,  ohne  anbre  Störungen  beS 
Sehnermögcns  bagegen  bödiit  feiten  bei  beginnenber 

StüdenraarfSfchwinbfucht ,   bet  ®cbim!cibcit  uitb  Ser« 

giftungen  (Santonin  erjeugt  Siolctlblinbheit  [Selb« 
(chenj).  3'ierft  tritt  bann  ©rünbtinbheit  auf,  welcher 
balb  Siotblinbbeit  folgt.  Sei  §bfterifd)en  lammt  bis« 
weilen  pcriobifche  g.  oor,  ebenfo  beobachtete  matt  fie 

bei  fcgpnotifterten  (ogt.  SKctatlottierapiej.  Seim  Sehen 

burtb  gucbiingläfer  nehmen  garbenhtinbe  wohl  gar« 
ben  wahr,  welche  fie  fonft  nicht  untcrfcheiben,  ohne 
inbeS  ben  richtigen  garbenton  ju  empfinben.  Die  g. 
würbe  juerft  1777  nott  öubbart  erwähnt  fowic  Bon 

Dalton,  ber  felbft  rotblmb  war,  1794  genauer  bc« 
[chrieben  unb  feitbem  Bon  $reooft  als  DaltoniomuS 

bejeiebnet.  Secbed  machte  1837  mcthobifchc  Unter* 

ludjungcn,  unb  fcolntgrcn  fanb,  baft  non  1000  Män- 
nern etwa  30,  non  1000  grauen  etwa  3   farbenblinb 

ftnb.  Mau  glaubte  bieS  auffallcnbc  Scrbättnis  bat- 

auf  jurüdfüqren  ju  löntten,  baft  BonSegimt  beSMeit* 
fd)engef<öled)tS  an  bie  Sefcftäftigung  mit  farbigen  Cb« 

jetten  hauptfätfelid)  ben  grauen  jugcfallcn  ift,  unb  Ber« 
flieg  fid)  ju  ber  Scnimtung,  bog  baS  finge  ber  pri- 
mitiBcn  Menfchen  für  eine  Seihe  non  garhen  un* 

empfinbtid)  gewefen  fei  logt.  gorbennmti.  fpolmgren 
hat  juerft  auf  bie  Sebcutung  ber  g.  für  baS  prattiiehe 

ilcbcn  aufmerffam  gemacht  uitb  gejeigt,  wie  notweit- 
big  e«  fei,  baft  lein  ßifenbabnbeamter  ober  SchiitS« 
leiiler  angcitcCIt  werbe,  ohne  fid)  Borher  üher  bie  üu* 

Jarfeeitfearmonie. 

uerläffigleit  feines  garbenfinnS  auSgcWiefen  ju  haben, 

ba  ein  garbcnblinber  unmöglich  rote  u.  grüne  Signal« 
lichter  richtig  erlernten  lönne.  9Jad)  g obn  unb  Magnus 
fanben  {ich  unter  2318  Sdtüleriuiien  nur  11,  unter 
2761  Schülern  76  gnrbenblinbc.  Unter  ben  Schülern 

fanb  fid)  g.  hoppelt  fo  häufig  beruhen  wie  bei  ßbrtflcn. 
gs  jeigte  fid),  bnfe  g.  nudi  uoriibergehenb  nach  groftcr 

flbfpattnung  ober  Ktanfbeit  eintreten  fntm.  Mare 

unb  Sacati  hoben  gefunben,  baft  ein  Sotbliitber  grü« 
tteS  Dicht  oiel  heller  empfinbet  als  ein  Slormalficbttger, 

währettb  beimfflrünbliitben  eincübcrmägigegtnpfmb« 
lidjicit  für  Sot  unb  Siolett  Borhanben  ift.  öS  fcheint 

alfo,  baft  garbenblinbe  baS,  was  ihnen  für  bic  eine 

garbe  an  Snbmcbnutngsoermögen  abgeht,  für  anbre 
garben  reichlicher  hefigen.  3»v  Sriifnng  ber  Klugen 

aufg.  benuftt  man  baSKluSfuchcn  farbiger SJoüfäbcn, 

bod)  ift  für  wiffcnfd)aftlid)e  3wede  bic  Senufeung  uon 
Speltralfarben  Borjujicbcn.  Sgl.  $>olmgren.  Die 

g.  in  ihren  Sejichmtgen  ju  ben  giienbabucn  unb  ber 

Marine  (beutfd),  üc’ipj.  1878);  MagttuS,  Die  g. 
(SreSl.  1878),  Stillittg:  Die  Srüfuttg  beS  garben- 

finnS beim  gifenbafjn«  uitb  Marineperfonni  (2.  flufl., 
Raff.  1878),  über  baS  Sehen  ber  garbeitblinben  (baf. 
1880),  Sfeuboifochromatifcbc  Xnfeln  (Ceipj.  1883); 

Dane,  Die  g.  unb  bereu ßrfennung  (aus  bem  9lor* 
weg.,  Sevl.  1878);  gehn,  Stubieu  über  anacborne 
g.  (Srcsl.  1879);  Kolbt,  ®cometrifd)e  Dar)teaung 

ber  g.  (SetcrSb.  1881). 
garbcnbiftcl,  foBicl  Wie  Carthamus  tinctorins. 

garbenbrnef ,   f.  'duntbmef.  [ringe. 
garben  biinncr  Blättchen,  f   Setotonicfee  garben« 

garbenempfinbung,  bic  Srjabnichmung  quali« 
tatio  Berfchiebencr  (b.  h-  eben  farbiger)  Sütbfttrablen; 

f.  «ciidit. garbenerjeuger  (Chromogcne),  f.  garbfioffe. 

garbengcbuitg,  f.  Kolorit. 
garbcnharmonic,  bic  bem  fluge  wohlthuenbc 

3ufammenfietlung  Bon  garben.  Man  h<ü  fd)on  früh 

eilte  gewiffe  Ubereinftimmung  jwifchen  her  Harmonie 
ber  garhen  unb  ber  Däne  nachjuweifen  ocrfucht,  unb 

gaileil  (1725 — 35)  hot  fogor  ein  Snftrument  Ion« 
ftruiert,  welche®  für  bas  fluge  boS  fein  foHIe,  waS  bie 

mufelniifchen  gnftrumentc  für  baS  Ohr  finb;  (pof  f< 

meifter  feftte  burd)  Berfchicbeneilbönberung  ber  gor« 
ben  mehrere  CltoBen  jufommen,  er  lonftruicrle  gonje 
unb  halbe  garben,  Dcrjen,  Cuarten  unb  Cmnten, 

ohne  inbeS  mehr  crteidicn  ju  lönnen  als  feine  Sor* 
ganger.  Spater  Berglid)  man  bie  ftebcit  garben  beS 
iticgcnbogcuS  mit  ben Ttchen  Döncn  ber  Ctlanc ;   ®   oet  h   c 

führte  bic  Dbeorie  bet  grgönjungsfarben  ein,  man 
Berbanb  bamit  bic  V eilte  Bon  bem  räumlichen  Rontraft 

ber  garhen,  unb  gbenreul  fnftte  fogar  bie  grgäu« 

jnngSfarbcn  in  ber  91  rt  auf,  baft  ihre  Sirtuiig  nur  in 
ihrem  Kontrafl  heftänbe.  9lnbre  erllärten,  baft  bie 

Harmonie  nur  eine  Sache  ber  fuhjeltfBcn  Stimmung 
unb  Wewobnhcit  unb  eine  Wiffenfchaflliche  Dheoric 

berfelbcn  folglich  unmöglich  fei.  Siabirtc  (1839) 

fpracb  hingegen  in  feiner  «Optil«  juerft  aus,  bafe 
»beim  Sicht  ein^ufammenhang  Borhanben  fei  jwifchen 

ber  gorbenempfinbung  unb  einer  einfachen  Sto« 

portionatität  ber  Schwingungen  wie  beim  Don«,  öier« 
auf  grflnbetc  Unger  (1852)  fein  Wcfefe  ber  g.  unb 
ftcUte  eine  garbmftala  auf,  bie  mit  ber  Snorbnung 

ber  Däne  in  ber  Donlcitcr  übcreinftimint.  Ob  Über- 

tragungen aus  bem  ©cbict  ber  Döuc  in  baS  ber  gar* 
ben  ber  Satur  angemeffen  feien  ober  nicht,  ergibt  eine 

nähere  Sctraihtung  ber  Unlerfchtebc  uitb  'Hhnlichtcitcn 
jmifchtn  ber  gmprinbungSiuetfe  beS  ChreS  unb  beS 
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Äuged.  Cbroobl  tote  einfachen  garten  bed  Spcftrumd 

mit  ben  einfachen  tönen  oerglcichbar  finb,  fu  ift  bod) 
untre  garbenemprinbung  Bon  unirer  toneuipfinbung 
burehaud  neridticben.  Sabrcvcb  bad  Cpi  and  einem 

tongemifd)  bie  einfodten  teiltöne  gefonbert  betaue < 
bbrt,  Dermag  bad  Äuge  in  einer  Mifthfarbe  bie  ein* 
fatben  garben,  aud  ber  fic  beitebt,  nicht  ju  ertennen, 
unb  j.  8.  bad  Seift,  bad  aud  fpeftralem  Weib  unb 

bem  lomplementärcn  Slau  fteroorgeftt.  niibt  jii  unter- 
febeiben  »on  bem  Sem,  bad  and  iämtlicften  «pettrat 

färben  gemilcht  ift.  gemer  ift  )U  berüdfidttigen ,   bnfi 
bie  töne  naibeinanber,  bie  garten  nebeneinnnber 

empfunben  werben.  ,-fwar  Wirlen  in  ben  ÄUorben  bie 
töne  aud)  ncbencinanber,  aber  immerbin  bleibt  bie 
tiufeinnnbcrfolae  ber  töne,  bie  Melobtc,  bie  Haupt- 
fadie;  nutb  untre  ooMommcnften  gnftrumente  finb 
gar  niibt  einmal  im  ftanbe,  Äfforbe  beroorjubringen, 

nur  Pianoforte  unb  Crgel  oermögen  bied,  unb  fo  litgt 
benn  bierin  ber  erfte  ©runb,  weshalb  bie  Pertinbung 

mehrerer  garten  aud  ganj  atibern  örunbfäßen  ber- 
Borgeben  muft  ald  bie  ber  töne.  t>ie  töne  eined 
muttlaliiiben  »unfttneried  bewegen  iidt  ferner  in  meh- 

reren Ctloben,  bie  garten  aber  bilben  fämtlid)  nur 

eine  Cftaoe.  Jtn  ber  Üiufit  finb  bie  3meronlle  Bott 

halben  tönen  bie  tleinftcn,  nnb  bie  äwifd)cnftufai 
fehlen,  mäbrenb  in  ber  Malerei  bie  uerfmiebenften  Äb* 

flufungen  non  einem  garbenton  in  ben  mtbern  in  Vln- 

roenbung  gebracht  werben.  So  bat  bie  Maleret,  inbem 

fte  nur  eine  eiitjige  garbenottapc  befißt,  gewiffer* 
maßen  baburtb  einen  ßriap,  baft  fit  jioifthen  jmei 
garten  nod)  über  eine  untnblidtc  Menge  Bon  Sdtat- 
tietungen  Betfügen  bat.  Ifbcoreut  bat  ferner  in 

benjtontrnjttoirlungcn  einen  richtigen  Unterf tbicb  )Wi- 
fdten  garten  unb  tönen  angcjeigt.  ©rün  unbPiolett 
nebeneinanber  Perlierctt  bcibe  an  Slau:  bad  ©rün 

wirb  gelber,  bad  Piolett  röter.  Man  iiebt,  baß  biefe 

ttontraftmirhing  ein  entgegengefeßted  prinjip  Ber* 
folgt  Wie  bie  Mifdwng  bet  gnrbcn.  Sei  ben  tönen 

ift  ber  Stontraft  anbrer  Ärt.  Schlägt  man  C   unb  Cid 
jugleich  an,  fo  erfdteint  C   etmad  höher,  Cis  tiefer,  ald 

wenn  beibc  cinjeln  angefiblagen  werben.  (Xbenrcul 

bat  namentliib  biefe  ftontraftwiriungen  weiter  unter- 
fuibt  unb  parallelen  jwifdten  ben  tönen  unb  garten 
ju  jitben  Berfuibt. 

ISaiteQd  garbenllaBicr  bat  iHuete  tn  neuerer, -feil 
oerbeffert.  Sein  Äpparat  beftebt  aud  )Wei  Scheiben, 
weldte  ftd)  auf  einer  gemeinfibaftlitben  Ädtfe  mit 

wenig  berfdtiebener  ©cicbrombcglcit  brebeu.  fic  Bor* 
bere  Sdteibe  bat  ein  ober  jmei  gegenüberftebenbe 
Äudfihmttc,  unb  bie  hintere  ift  in  mehrere,  etwa  jwölf, 
Seltoren  geteilt,  bie  abmedjfelnb  nttt  garbenattorben 

Berfeben  unb  fdtwarj  ober  weiß  gefärbt  finb,  fo  baß 
bie  garten  bet  Ätforbe  teile  Bon  fönten triidjen  Sin 

gen  bilben ,   wäbrenb  bie  anbern  Seltoren  ganj  weiß 

ober  ganj  fthroac)  finb.  gnbem  nun  bei  ber  Umbrc 
bung  immer  ein  anbrrr  teil  ber  bintem  Sdteibe  in 
bad  emgefdmiitene  gelb  ber  »orbem  einrildt,  iiebt 
man  einen  garbenallorb  natb  bem  anbern  halb  aud 

bem  gellen ,   balb  aud  bem  tuntein  auftaudten  unb 
wieber  Pcrfthwinbcn.  gft  nun  auib  bet  Uiiibrud,  ber 

bierburd)  betBorgebradit  wirb,  ein  angenehmer,  fo  ift 

er  hoch  nicht  tu  Begleichen  mil  bem  eined  anfpretben 
ben  tonfliidcd.  Die  Ürfadie  bieruon  ift  jcbenfalld 

barin  ju  futben,  baß  bad  Äuge  derjenige  Sinn  ift, 
weither  bad  Säumlidie  aufjaftt.  Siböne  garten  ohne 

fdtöne  gormen  gewähren  bedbalb  nur  geringen  We* 

miß.  3a,  bie  t'dwnen  gormen  tönnen  ben  befriebi* 
genbiten  ®inbrud  beroorbringen,  aud)  wenn  fte  färb* 

los  iinb.  Sei  ©cmälben  bagegeit,  auf  benen  eine 

Pollilänbige  Sadtbilbung  bei  fiörper  unmöglich  ift, 
greift  man  mit  Porteil  tu  Hilfsmitteln ,   unter  benen 
bann  bie  garben  bie  IierBorragcnbite  Solle  fpielen. 
tie  tbeorie  ber  g.  Wirb  babef  bouplfädtlid)  in  ber 

Maleret  ihre  Änwenbung  finden,  unb  bie  barmonifdtc 

SebencinanberflcUung  ber  garben  wirb  für  bcnßünft* 
ler  immer  ein  Ipauptgegenftanb  feiner  Sendttung 
fein.  Sir  lafien  nun  nod)  einige  prnltiidte  Segeln 

folgen  unb  oerweifen  im  übrigen  auf:  ISbcorcul, 
De  la  loi  du  contriute  .simultane:  des  couleurs  (par. 

1839).  ßinen  angenehmen  ßinbrud  ntadtt  fletd  eine 
Seihe  Bon  gnrbentöncn,  bie  in  einer  unb  berfelbcu 

Hauplfebattierung  ilufenweifc  aufeinander  folgen, 
etwa  Bom  Seift  bid  ind  Sraunfthwarj,  unb  jroar  je 

gleicher  abgeießt  unb  je  jablrcidter.  befto  angenehmer. 
Sol  unb  ©rün  fteben  fid)  in  ber  Hölic  ber  gnrbentönc 
am  nädjflcn;  Slau  unb  Crange  bilben  fdton  einen 

großem  ©egenlaß;  Selb  uitb  violett  iinb  nur  er- 
trägliib,  wenn  bad  ©elb  ind  tunfelgriin  fpiett  unb 
bad  Piolett  bell  ift;  ©rün  unb  Piolett  paffen  beffer 

jufantmen  ald  Slau  unb  Piolett.  ilad  Seift  erhöbt 
m   ben  bcnaibbarten  garben  den  Ion  unb  ftärlt  bie 

3ntenfität,  Cd  bient  bedbalb  bnuptfädtlid)  )u  Sion* 

traftbarmonien.  lad  Schwär)  bildet  gute  Harmo- 
nien mit  buntein  uttb  gute  ftontrafte  mit  bellen  gar* 

ben.  Slau  unb  Siolctt  paffen  lehr  gut  )u  Sd)War), 

bann  bec  Seihe  und):  So!  unb  Sota',  Crange,  ©elb 

(aber  glänjenbed)  unb  ©rillt;  leßtcvcd  gibt  j'ebocb  bei fein  überwiegender  glädte  bem  Sdjmarj  ein  rötliches, 

üerblidtcncö  vlnfcben,  ).  S.  fdtwar.te  Spißcn  auf  grü- 
nem ©rund,  ©rau  Permag  im  ©egenfaß  }u  Seift 

mcbrfatb  auch  analoge  Harmonien  wie  Schwor)  )U 
bilben,  bod)  ift  cd  neben  Sinn  unb  Piolett  weniger 

angenehm  ald  Sebwar);  mit  Sofa  gibt  ed  einen  fa< 

ben  Änblid,  ju  Crange  paßt  ed  bagegen  gut.  ©c- 
färbted  ©rau  wählt  man  am  heften  fo,  baft  ed  bie 

©rgänjung  jur  beitaibbarten  garte  enthält,  ).  S. 
Crange  ober  Sfannelitcrgrau  )U  Hrtölau.  Sentger 

angenehme  garbenjufatnmenflcUungen  lönncn  bau* 
fig  burdi  ,8mi[d)en|eßung  Bon  Seiß  unb  Sibwar) 
febr  ucibcjjcrt  werben.  So  paffen  oon  ben  garben. 

bie  )i<b  nicht  )u  Seift  ergänzen,  Sot  unb  Crange  nicht 
gut  )ufamiuett.  Weit  fte  )icb  )ü  nabe  iteben ;   burdi 

äwiidtcnfeßung  Bon  Steift  wirb  aber  bad  Setbältnid 
gebelfert  Purpur  unb  ©rilngclb  bagegen  nertrngen 
lief)  eher  ohne  Permittelung.  Sot  unb  Slau  paffen 

nur,  wenn  fic  weit  nudeinmiber  geben,  unb  wenn 

Seift  ba)Wifcbentritt.  Äud)  jWiftbtnSlau  unbCrangc 
Wirft  Steift  Berbejfernb,  bagegen  nicht  )Wiicften  ©elb 
unb  Piolelt.  Crange  unb  ©elb  neben  ©riin  unb 

Slau  nehmen  fedt  nidtt  gut  aud,  aud)  nicht,  wenn 
Steift  bnimifdiemritt;  für  ©rün  unb  Slau  allem  ift 

die  3mi(cbenttc(lung  pon  Steift  notwenbig.  Schwor) 
oerbeffert  bie  lidbarntonic  )Wifcbeu  ein)elnen  gar* 

ben  oft  nod)  bcft'er  ald  Seift;  ed  paftt  febr  gut  jwi* 
fd)cn  Sot  unb  Crange  unb  ift  )u  empfehlen  mit  Sot 

unb  ©olb,  mit_Crange  unb  Hellgelb,  mit  Crange 
unb  Hellgrün.  Sebwar)  paftt  immer  gut  mit  bunlcln 

garten  und  gebrochenen  tönen  ber  lembtenben,  we* 
niger,  wenn  cd  neben  eine  buntlc  unb  eine  leuchtende 
tomint.  Sud)  örnu  bient  häufig  )ur  Perntinberung 

ober  'Aufhebung  ton  tidbarmonien  )wifcb<n  ein)el 
nen  garben.  ̂ wifciicu  jmei  garten  paßt  cd  bann 
beffer  ald  Seiß,  wenn  bie  eine  bautet,  die  anbre 
leuebtenb  lit  unb  beibc  }u  Biel  lontrafticren,  unb  beffer 
ald  3d)War),  wenn  bie  bunfle  garbc  febr  übcnoiegl, 

).  S.  bei  Crange  unb  Piolctt,  bei  ©riin  uttb  Piolett. 
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Sei  ollen  biefen  Serhefferungen  ber  f.  tommt  cd  jc<  I   nnbrcd  ald  bei»  äflbctüchc  Jnlereifc  beanfprudjen; 
boch  auf  bic  lonljoljo  imb  nuf  bad  Scrhältnid  ber  nber  bic  neuere  Seltanfchnuung,  bie  alle  (hiebei  min- 

bunlcln  unb  lemhtciiBen  Sotten  an;  fo  ift  j.  S.  3Beiß  gen  auf  ihren  'Jutßcn  unb  ihre  Sntflchungdmcife  prüft, 
bei  »int  mit  Crange  um  fo  weniger  gut,  je  höbet  her  gab,  uadjbem  fie  in  ben  färben  ber  ©flanken  unb 
Jon.  wäbrcnb  Schwarj  ju  ben  hödjften  Ionen  gut  liere  bcitiinmtc  Sejiehutigcn  nad)gewiefen  hatte,  auch 

paßt.  Sei  grofier  Jidltarmonic  ber  ju  trennenben  ber  fnrbenbetrad)tung  einen  tiefem  $iintergrunb.  lie 

Farben  ift  ed  immer  befjer,  jebe  Bonner  anbertt,  als  Farben  unb  Zeichnungen  ber  Slumen  mürben  ihr  alb 

je  bie  f arbenpanre  burd)  S8ei|j  ober  Sdjwarg  ju  treu-  Snjicbungdmittel  für  liere,  bic  ju  beten  Sefrudttung 
nen;  fo  nimmt  jid)  5.  S.  SBciB-blnu-roeiß-oiolctt  bei-  beitragen , bic  Farben  her  (fruchte  alb  Snlodungdmii- 
fer  au«  alb  SSciß- blau -Biolctt- weift;  Sehwarj-rot-  tel  für  liere,  bie  beren  Sudfäung  bewirten,  bie  far* 

icbninr^orangcbcficralbScbmarg'rot  orangc-fchwarj.  ben  unb  Zeichnungen  ber  liere  teilb  aldSerbcrgungd- 
liefe  Eingaben  bejiehen  fid)  fämtlidt  nuf  jicmlich  gleiche  mittel  ihren  feinben  ober  Seutetieren  gegenüber,  teilb 

flacbenaudbebnungen;  finb  bie flächen  febrbebculenb  alb  Grfennungdmiltel  ber  wegen  Übeln  ©efchmadd  x. 
»erfrhicben  groß,  wie  }.  S.  in  (harten  ocrfehicben  groiic  gemiebenen  liere  ocrftcinblich  (   ogl.  SDiimitni  1.  Eine  un* 
Slumenrabntten,  fo  tritt  manche  ©iobififation  ein.  mittelbare  folge  biefer  Üluffaffung  ber  Diaturfarben 

Sgl.  Gljeüreul,  Des  couleurs  et  de  leurs  applica-  alb  ülnjiehungd-,  Scrbcrgungb - ,   Grtennungd*  unb 
tions  aux  arts  industriels  (Sar.  1864);  »färben»  Grregungdmittel  beftanb  nun  barin,  baß  ben  lieren 

treib  in  15  Sbftuf ungen  unb  20  Snmenbungdtafeln.  rin  f.  in  weiterer  Sudbcbnung  jugefchrieben  werben 
9Jaet)  SrüdebShhftologie  her , färben  unter  beiten  Sn-  muffte,  alb  man  bib  bahm  geglaubt  hnttc,  unb  hieb 
leitung  ßiiammengeflellt-  (Sien  1877);  6)  11 1 cf) a r b,  würbe  burd)  einichlngige  Untcrfudtungcn  jabtrcicbcr 
Harmonie  her  färben.  1296  Zufatnmenfteüungcn  Ifaturforfchcr ,   namentlich  Bon  iarroin.  Siatlace, 

uon  farbcnBerbinbungcn  (beutfcfjc  Sudg.  non  Ä’rebb,  £>.  SJüUer,  Üubboif.  ©rnber  u.  a.,  befteitigt.  lie  Sor- 
franff.  a.  3JJ.  1882,  3   Sbc.;  Heinere  Sudg.  1892).  liebe  her  f   nfeften  für  beftimmte  Slumcnf neben 

ffnrbenboljfdjnitt,  ein  mitBerfehicbenenunbocr*  würbe  babei  ieilb  burch  eine  Stntiftif  ihrer  Sefuche, 
fchieben  gefärbten  Slatten  gebrudter  $ol}fd)nitt.  S.  teilb  burd)  Serfuche  mit  farbigen  Sanieren,  auf  benen 

fioljichmtt  unb  Glairobfcur.  öonigtröpfchen  verteilt  würben,  ermittelt  unb  ba- 
f ärben  in  her  ©raut,  f.  fieber.  burch  unter  anbernt  bic  Sorliebe  her  Zweiflügler  für 
gatbenflabtev,  |.  farbenbarmonte.  weiße,  gelbe  unb  mißfarbene,  bie  ber  spautflügler  für 
Shütbentteifel,  j   'Jlerotonfcbe  fjarbenfebeibe.  blaue,  Bioleite  unb  rote,  bie  ber  Ingfchmettcrlinge 
fnrbcnlchrc,  f.  Farben.  für  reinblauc  unb  tanninrote  Slüten  bewiefen,  fo  baß 

R«rbeitreibmafd)itien(f  arbenmühlen), Sor- ,   angenommen  werben  tonnte,  biefe  Slütenfarben 
ridnungen  jum  Serreibeu  non  , färben,  b.  h-  jum  Ser-  feien  non  ihnen  gezüchtet  worben.  3Jid)t  ganj  fo  ein* 
miiehen  bet  farbftoffeniit  ihren  Sinbemittcln,  nament-  monbfrei  finb  bie  non  fiubbod  begonnenen  Seriuchc, 
lieh  Seinölfimid,  werben  und)  Berfdjicbenen  St)ftemen  bei  benen  Bleiben  farbiger  ©lafer  über  bic  Schriller, 

gebaut.  Sei  ben  einfachen  wirb  ein  SJeibftein  auf  ■   in  benen  fid)  Snffertiere,  f   nfeticn  ic.  befaitben,  ge* 
einer  SReibplattc  burd)  einen  SReebanidmud  im  Ärcid  legt  unb  Schlüffe  aud  ber  ScBorjugung  bed  Vlufent* 

hemmgeführt  unb  babei  beitänbig  um  feine  Bldite  ge*  baltd  unter  bem  einen  ober  anberu  ©lad  gezogen 

breht;  eine  nnbre  ©attung  hat  mit  ben  Kaffeemühlen  würben.  leim  hierbei  fommt  offenbar  auch  bad  un- 

große  Sbnlichtcit  unb  beitelit  auo  einem  rotierenben  gleiche  lurdjlajfungsBermögcn  ber  oeridnebenen  far- 
Mcgcl  unb  einem  anfebliefjcnbcn  SSantcl,  noch  nnbre  bengläfet  für  bic  Süönttcftrnblen  in  Selrnebt.  mea- 

bctlpen  brei  horijomnl  ncbcncinanbet  gelagerte  S8al»  halb  }.  S.  bie  Schlüffe  Stubborfd.  nach  benen  ber  (f. 
gen  aud  ©ranit  ober  ©ufieifen ,   welche  mit  ungleicher  ber  flmeifen  Bon  bem  ber  iDJcnfchen  ganj  ncrfchicbeu 

©cichwinbigfeit  rotieren  unb  fornit  nuetfdicnb  unb  fein  foll,  mit  großer  Soriicbt  aufjuneljmen  finb. 

reibenb  wirten,  .-fum  Zerreiben  bed  fnbigod  bienen  ,   48nd  ben  f .   bed  SJienfchcn  betrifft,  fo  hatte  ber 

'DJafchtnen  mit  einer  ringförmigen  SRinne  oon  halb  Sfiangcl  an  beftimmt  unterfcheibeiiben  farbenbejeidi« 
Ireidförmigem  Cnicrfdinitt.  in  welcher  fchmere  UletaU-  nuitgen  bei  pomer  unb  in  ben  älleiten  SJeltgiond- 
lugeln  burd)  brehbare  Ulrmc  htrumgewäljt  werben  fchrifleit  (Sibel,  Seba,  Zenbaoefta  :r.)  ben  englifchen 

uiib  bad SRatcrinl  burch  Irud  unb Sieibung  jertleincrt  Staatdmnnn  ©labitone,  ©eiqer  unb  nnbre  Stultur- 
wirb.  Such  bie  Sogarbudntühlen  (f.  b.)  bienen  atd  f.  hiitoriter  ju  bem  Schluß  Berführl,  baß  ber  SÄcnfdi 

f-arbcuriugc,  i.  Sewtonfcbe  oarbenriiige,  Kobilid  in  altern  Zeiten  einen  weniger  cntmidcltcn  R.  be- 
färben  ringe,  Solarifation  (djroinatifdhc  1.  feffen  habe  ald  beute,  inbem  cf  nod)  jur  Zeit  ber  Sb* 

|farbcnfrt)eu,  abnonite  Empfinblichfeit  gegen  ge-  fajjung  jener  Sdjriftm  nur  9Jot  unb  ©elb  bcutlid)  ju 
Wifie  färben ,   beren  Snblid  Unbehagen  erjeugt.  unterfdjeiben  im  ftanbe  gewefen  fei,  bagegen  ©rün, 

Rcirbcnfcbcn  (©hrontopfie,  oertürjt  Uhrup-  Stau  unb  Siolett  mehr  ober  Weniger  mit  ©rau  unb 

fie)  ift,  wenn  man  non  ber  phhfiologifdten  färben-  Scbwarj  Benoecbfelt  habe.  SJagnud  fügte  baju  bic 

Wahrnehmung  abficht,  ein  Svjmptom  gewifjer  ttrant-  üppolhcic,  baß  bic  Entwidelung  bed  färben finnd  in 
heilen  bed  Siiged  unb  bed  öebirnd.  ©Jan  tnnn  bad  ber  iHcibenfolgc  ber  Speltralfarben  nor  fid)  gegangen 

pattwlogifehe  f.  auch  ald  fubjettined  be(cid)ncn,  fofem  fei,  baß  nach  3Jot  unb  ©elb  jueritWrün,  bnnnSlnu  unb 

cd  nicht'  wie  bad  objettioc  f.,  burch  itichtitrahlen  Ber- 1   julept  Siolett  unteridueben  worben  fei,  über  welcbed 
utfad)t  wirb,  welche  bie  Blerncnhaut  bed  Suged  Iref-  ber  f.  bed  heutigen  SMenfdien  binnudjugreifen  be- 

fen,  Bielmehr  burd)  gewiffc  abnorme  ßrregungdju-  ginne,  unb  baß  bic  farbcnblinbbeit  heule  lebenber 
ftäube  bed  ©ehinid  unb  bed  Sehnerod  bebingt  wirb.  Serfonen  mithin  ald  Staoidmud  aufjufaffen  fei. 

Rfntbenfinn,  bic  Gmpjinblichtcit  unb  Gnipfang-  liefe  fchr  weit  audaefponnenen  Iräumereien  würben 

lidjtcit  für  bic  SJcige  ber  färben,  iowobl  in  ihrer  cm-  juerft  (1877)  oon  (1.  slrauic  wiberlegt,  welcher  nach* 

fachen  Gricheinung  ald  in  ihrer  ̂ uiammenwirtung.  mied,  baß  bie  Sllcnichen  feit  jeher  bte  einzelnen  far- 
fn  ber  ältem  Muffaffung,  nach  welcher  man  in  ben  ben  bcutlid)  unleridiicben  haben,  unb  baß  ber  ©Jan- 
färben  ber  Blaturbingc  nur  einen  für  ben  SSenfcbtn  gel  beftimmter  farbenbejeichnungen  bei  ben  alten 
beitimmten  Sdimuct  fnh,  tonnte  ber  f.  tnuin  ein  j   Kulturoöllcm  einer  UnBoUtommcnheit  ihrer  Sprache 
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unb  niAt  ihre®  Singe®  jufufArciben  fei,  bau  fiA  bei 1   fiA  bei  ben  ffulturoötlcm  folgen  be  g.  fternu®gebilbct : 
beule  lebenbeu  Söllern  nicbetcc  ©Übung®!  tufe  äbn-  Sfol  gilt  al®  bic  garbe  be®  Beben®,  ber  (liebe  unb  Uei- 
liibc  Sucncbliiden  fünften,  ja  baft  beu  Übergang®  :   benfAafl,  be®  geucr®  unb  ber  Souncnglut.  So  rour» 
färben  (Ccniigc,  Silo,  ©iolett  unb  ©enfee)  auA  in  ben  ben  am  ©affaftfeft  mit  bem  Opferblut  bic  Tftürpfoften 

mobernen  SpraAcn  erjt  in  neuerer  „'{eit  befonbere  ber  Israeliten  rot  angeftriAen,  jum  Reichen,  baft  ber 
Siamcn  beigegeben  tuorben  feien.  ttrauic  empfahl,  bic  Sfürgecngel  an  biefeti  faulem  Borübergeben  follte 

SfiAtigleit  ferner  fluffafjuna  burA  Stubien  über  ben  (2.SÄof.l2,7),  unbSiaftab  befeftigt  ju  gleiJiein^toedc 
g.  ber  Siaturoöller  ju  prüfen,  wie  fic  bann  unser»  ba®  blutrote  ©anb  am  genfter  iftres  fpaufe®  (gofua  2, 
loeilt  burd)  öfrant  WUen,  Sircftom,  Sllmquijt,  liobn,  12—18,  unb  6, 17—25).  Stole Tiere,  toic  bcrSöwe, 

Äotelmann  u.  a.  angef teilt  Itmrben  unb  ergaben,  baft  qcltcn  alb  Sonnenfpmbol,  rote  Blumen  (Wie  Sielten, 
bic  Siaturoölter  mein  einen  febr  aubgebilbelcn  g.  be»  Stofen,  ©rennenbe  Siebe)  als  SiebcSjeiAen.  grciliA 
itftcn  unb  bie  feinften  Siüancen  unterfd)eiben,  aber  ift  and)  Slot  alb  ©lutfarbe  bie  garbe  beb  ̂ orneb  (Bott 

allctbing»  häufig  einen  Stängel  an  Öejcidjnungcn  für  ber  Stötung  be®©efiAt®  bei^omiqeit).  ber  SteBolution 

biefelben  jeigen.  Sion  bem  elementaren  g„  beffen  teil*  unb  beb  striegeö  (gatobinerrot,  SJiilitarrot)  fowie  ber 
weiter  ober  ooüftänbiger  Stängel  alb  garbeitblinbftcit  ©ranbfliftung  (»roten  $mftn  auf«  TaA  fegen«).  ©e< 
(f.  b.)  bejcidmet  wirb,  ift  wohl  ju  unterfifieiben  ber  fonbcre9tüancen,micbcrin®Slaue  jiebenbe  ©urpur, 

burth  SAuIung  unb  Begebung  beb  Sluge®  ju  oer*  galten  ben  alten  ®öl!cnt.  namentlich  Xtfricm  unb  Stö* 
befjembc  Sinn  für  gcfcbmndBDUe  3ufaminenftcllung  mem,  alb  3c‘Acn  ber  SJtajeftät,  unb  biefe  itlciberfarbe 

ber  garben  (f.  gotbciiftannonte),  welcher  ber  Rlcibung,  war  ben  Röntgen  unb  tiiniglidjen  ®eamtcn  ober  'Brie 
Teloration  unb  allen  SAauitüden  ben  bödqtcn  Sieij  fterfcftaftnt  Borbeftalten.  ©elbrot  al®  Haarfarbe  galt 

Berleiftt  unb  bcöftalb  betnSlialer  unb  anbemRünftlern  inbeffen  im  Storben  (al®  3etd)cn  ber  SerntifAung  mit 

unentbeftrliA  ift.  Tannin  unb  ©retfei  buben  bemertt,  buntein  Staffen)  nidjt  für  günftig,  Bielmeftr  al®  3ti' 

baft  junge  Sinber  ben  garben  wenig  gn  (treffe  entge*  AennerräteriiAcrWcfinnung  (guba®);  and)  bteSlgqp- 
genbringen  unb  erft  in  einem  gewiffen  Stiller  baju  ae*  ter  opferten  ihrem  Xtfpfton  rothaarige  SKenfAen  unb 
langen.  |te  richtig  }U  benennen;  ber  g.  Berlangt  bafter  Tiere.  S8eift  gilt  wobl  überall  alb  garbe  ber  Stern* 
cbenio  wie  bet  gotmenftnn  eine  befonbere  Schulung,  beit  unb  UnfAulb,  baher  bie  Sqmbolt!  ber  Silic  auf 

Tie  StaturmenfAen  sieben  in  ber  Siegel  grelle  garben  ben  Silbern  Bon  SRariä  Empfängnis,  bie  weifte  Tracht 
unb  fchreienbe  Sontraite  ben  ftumpfem  garben  unb  gewiifer  ©rieftcrfAaftcn,  SJtönA®*  unb  Slonnenorben. 
gcmaftigtcn  Übergängen  Bor,  welche  bn®  gebilbete  gui  ©egenfaft  jum  Stolen  (Weifte  Stofen  unb  anbre 
Äuge  erfreuen;  boA  rinbet  iteft  naA  Startmann  fAon  ©lumen  i   crfAeint  ©Seift  audt  alb  garbe  beb  Tobe«, 

bei  mnnAen  nfritnmfcben  StaturBöllem  ein  febr  auf-  1   ber  Stufte  unb  Ertötung  oder  ©egierben.  (Selbe  mit 
gebilbetc®  ©cfiiftl  für  ftarmomiAe  garben.  3urquan<  SluSnaftmc  be«  ©olbencn)  erfAeiiit  ben  metften  Söl* 
hlatincn  ©ejtimmung  be®  garbenfinn®  benuftt  man  tem  (waftrfcftcmttd)  aber  niAt  ben  SRongolen  unb 

Tafeln,  auf  welAen  »tot,  (Selb,  ©rün,  ©lau  mit  oer*  SMalaien)  al®  garbe  be®  Sicibe®,  ber  StreitfiiAtig* 

iAiebcncnSRcngcn  PonöraugemifAt  finb.  ©gl.  © ra*  teit  unb  be®  §aifc®,  woftl  weil  gatlcnfüAtige  ©erfo* 

ber,  Wrunbltmtn  für  Srfo'rfAung  be®  $jcllij)(cit8>  neu  leiAt  eine  gelbe  Hautfarbe  betommen,  linb  mtrf* unb  garbenfinn®  ber  Tiere  (©rag  1884);  ©labftone,  würbig  genug  ift  (Selb  unb  Crange  in  ber  Statur  bie 

■Studie«  on  Homer,  Sb.  3   (Ojforb  1858);  fiaj.  ©et*  benorfugle  »Xrup*  ober  Bleifarbe*  ber  ftceitfüAtigen 
ger,  Sorträge  }urBntmideIumj®qciAiAic  berSKcnfA*  unb  gentiebenen  Tiere  (SScfpcn,  gelbe  unb  gelbrote 

heit  iSluttg.  1871);  Stagnu®,  Tie  gcfAiAtliAc  Bnt>  Staupen  unb  Sduuetterlmge);  ein  reine®  ©olbgelb  je* 
midclung  be®  gatbenftnn®  (gena  1877); Cf) labftone,  boA  gilt  auA  al®  Spmbol  ber  Sonne,  be®  SteiAtum®, 

Ter  g.fbeutfA.  ©reäi.  1878),  u.  bic  fititit  bieferSBerle  ber  greube,  wie  beim  Eftrpfantftemum«geft  ber  ga* 

Bon  CS. Hirauie  im  ■fto®mo®<,  ©b.l  n.3  (8eip, (.1877  pancr.  ©rün  galt  fAon  bei  ben  'Ägljptcni  al®  bie 
—79);  Tor,  De  Involution  hietoriqne  du  seus  des  garbe  ber  Hoffnung,  be®  Sprieftcn®  unb  öcbeiftcn®, 
louleur»  (©ar.  1878);  SSartft,  Tie  gragc  naA  ber  ber  grüftlingafrcube,  bann  aber  auA  ber  Unreife 

gefAiAtliAen  (Sntwidelung  be®  garbeitftnn®  (5Sien  (»grüner  gunge«)  unb  be®  ©iftigen  (»grttngeäugte® 
1879);Vlllen,Terg.(beutfA,2eip).1880);Cle©ull,  SAeufal«),  woftl  weil  ©rün  bei  CSibcAfen  (Tracftcn) 
CSftronmtoptometriiAe  Tabelle  (Eftriftiania  1882).  unb  SAlangen  eine  ftäufige  garbe  ift.  ©lau  mar 

garbcnftimbolif,  bic  Teulung  ber  garben  auf  feit  ältefter  3*it  bic  Bereftrtefte  garbe,  ber  2api®la* 
beftimmte  Sebenaoerftältniffe,  ©egnffe  unb  ©entüt®»  «uli  im  ©Itertuin  ber  gefAäfttefte  tSbelftein,  unb  ber 
bewegungen  fowie  iftre  ©enuftung,  um  burA  bie ©aftl  gnbigo,  mit  welAem  man  bei  ©eluftum  bie  (naA 

bericlben  in  ftleibem  unb  SlbfciAen  Bon  feiner  inticru  ©rugfA)  banaA  benannten  Slrbciterlleiber  ober  ®lu* 

Stimmung,  Steigung  ru  beftimmten  ©erfonen  (burA  fen  färbte,  ftieft  Tar  neten,  ber  »Bor  SAaben  bewaft» 
Tragen  iftrer  garben  beim  Turnier),  in  ber  ©lumen*  renbe*  garbftoff.  Ten  Sllten  galt  ©lau,  wie  6ufe» 
fptaAe  tc.  Siunbe  $u  geben.  Tie  ben  garben  bei*  bio®  fagt,  al®  garbe  ber  ©Otter,  befonber®  ber  fbitti 
gelegte  ©ebentung  weAfelt  naA  Söllern  unb  3eitcn, ;   mel®göttin  (guno),  wa®  Bon  ber  ©laue  be®  fjimmel® 

unb  obwohl  j.  ©.  bic  meiften  ©öllcr  büftere  garben  ftergenommen  fAeint,  nitb  blaue  Stoffe  bilben  auf 

unb  SAwar)  al®  Sluabrud  ber  Trauer  tragen,  be*  alten  ©emälben  bie  beoorjugten  garben  ber  ©ötter* 
nupen  boA  anbre  Weifte  unb  blaue  SUeiber  für  ben-  (leibung.  SAon  im  gcrmamfAcu  Slltertum  erfAdnt 
ielben  3wed.  Stllgemeine  pfpAologifAe  ©rünbe  für  ©lau  als  Sftmbol  ber  Treue  unb  ©eftänbigteit,  haftet 
bie  ©fahl  beftimmter  garben  für  beftimmte  ©ejieftun*  blaue  ©lumen  iSRänncrtreu,  SergiftmeinniAt,  ©e< 
gen  laifcn  fiA  niAt  immer  anfüftren.  ©oetfte  teilte  benlemein,  ©enfife)  al«  ©ertreter  biefer  Vluffaffung. 

bie  garben  belanntliA  ein  iit  warme  u.  erreqenbe  ©iolett  gilt  in  ber  IraAt,  j.  ©.  ber  Starbmäle  unb 
(Öelb  unb  Stot,  wobei  an  bic  erregenbe  98irlung  roter  altem  grauen,  al®  garbe  be®  Stlter®  unb  al®  3eiAen, 

TüAcr  auf  Stier  unb  Trutftaftn  erinnert  werben  barf )   baft  man  niAt  jünger  fAeincn  wolle,  al®  man  ift,  fer* 
unb  in  lalle  ober  niebetftimmenbe  (©lau  unb  ner  al®  Sluöbnicf  ftiüer  greube  unb  be®  ©eftagen®  an 

©iolett),  iwifAeit  benen  ba®  neutrale  unb  berufti*  ©elagen  unb  amfflemgenuft  oftne  Tnmfcnfteit,  ja  ber 
genbe  ©rün  inbcrSSitte  jtefte.  gm  allgemeinen  ftat  j   oiolcttc  Slmctfttjft  würbe,  wie  ber  Stame  ausbrüdt, 
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al«9lmulett  gegen  ©erauidjung  betrachtet,  wie  beim  bic  [ 
Sftmbolit  ber  libclitcinc  unb  auch  bet  Slumcn  baupt 

fächlid)  Bon  ber  Sarbc  bergenommen  ift.  Slaiigrün 
(SRarinchlau)  mar  fcf)on  ben  eilten  bic  Sorbe  be*  SR« 

re«,  ber  URecrgötter  (Wlaufo«)  unb  aller  naulifc^cn  | 

©eitrebungen.  'Schmor}  enMub  gilt  nuiicr  al«  Sorbe bet  Zrauer  bauptfächlid)  nodi  nie  bie  bet  Untermelt 

unb  beb  ©Öfen  foiuie  oller  nächtlichen  Hinten  unb  öc- 

lüfte  (i'dtmnrjce  tperj,  fdimnrje  öebanfen ,   fthwor.ie 
Cpfertiere  für  bie  Unterirbiid>en).  Such  mit  Scucrrot 

ober  Weib  gepaart,  biente  Schmarj  jur  3t)mboliüc- 

rung  bc«  Zcufcl«  unb  feiner  üeeridwren.  liefe  3»’ 
fammenfteOuitgen  unb  ©cjicpungen  finb  fnfl  interna* 
tionnl,  obwohl  freilieb  nicht  ju  oergeffen  ift,  bafs  int 

einjelnen  bei  nllctt  joId)cu  JbcenBcrbinbungen  Biel 
JtonoentioneUc«  unb  überliefertes  ftedt,  roeeiiälb  mnn 

eigentlich  nur  Bon  eüter  übcrcinflimntenbcn  Stjmbo» 

lii  ber  geiitig  jufammeitbängenben  Shilturuölfcr  reben  j 
tonn.  So  gehört  beifpielbroeife  Selb ,   bie  Sarbe  ber 
Slbgunft  bet  ben  nrifdtcu  Stämmen,  bei  allen  ma- 

Iniifcbcn,  namentlich  ben  (Sbiucicn,  ju  ben  nllergeidtali 
leiten,  woju  freilich  bie  alte  Scrrocnbung  ber  «eiben- 

jeuge ,   bie  biefer  Sarbe  unb  ihren  Jlüanccn  ein  berr- 1 

liebe«  Süiter  gebot,  bcigetragen  haben  mag.  'Au  ben 

alten  Slffgrert  beftanb  äuef)  eine  S-  in  ©ejug  auf  lila- 1 
neteu  unb  Socbenlage,  mobei  Wolbfnrbe  bic  Sonne, 

Silber  ben  SKonb,  Orange  ben  SDfar«.  ©lau  beit  'Bier 
für,  'Seift  beit  Saturn,  Slot  ben  Jupiter  unb  Schwan 
(nlä  SIbenbilcm  i   bic  Scnu«  bejeiebnete ;   ähnlich  ift  auf 

ben  äghptiidien  Sanbntalercien  ©lau  ftetS  bie  jarbc 
bc«  Kifcn«  tc.  Jn  folcbcn  Sällen  tuar  bie  Sorbe  Bötlig 

jum  ©cgriff«jcid)cn  geroorben,  ähnlich  mic  bei  ber 
mittelalterlichen  ©Sappenmalerei.  Sgl.  Grnnlb,  Zie 

Sarbenbcmegung  {©cd.  1H70,  unooUcnbct). 
Sarbentauben ,   f.  Xaubcn. 
Sarben*  unb  Sinietifpicl,  f.  Cbromatrop. 

Sarbcnwccbicl,  ber  ©Jcdifcl  ber  Särbung  bei  einem 
unb  bemielben  Zier.  Sehr  häufig  haben  jugcnblidjc 
Ziere  ein  anbre«  »leib  al«  enondiienc  (fcbioarjc  junge 

AÜchfe,  geitreifte  junge  Sdi  meine,  gefledte  junge  Surf  ehe, 
fehr  Biele  Sögel  mit  eigentümlichem  Zauttcnflcib);  ba« 
Stleib  bet  ermaebfenen  Ziere  öitbert  ficb  jur  3cit  ber 

Begattung  <f?od)jeit«llcib,  f.  b.)  unb  mit  ber  Jab' 
reSjeü  (tociftc  norbifd)C  unb  alpine  Ziere  im  Sinter). 

Such  bie  Slahrung  mirft  auf  bic  Särbung  (ftanarien* 
Bögel  toerben  bür*  AÜtterung  mit  Spanitchem  Sfeffer  , 

rötlich  unb  (Simpel  burd)  Fütterung  mit  vrnnf  febwärj* 
lieb),  ebenfo  Sicht,  Sänne  unb  nnbre  Gmflüfje  fomie 

ba«  Slter  (Grgrauen  ber  haare).  Sehr  allgemein  bc- 
einfluffenSieruenreitebieAärbunglGrröten.Grblaiieu). 
Siele  Ziere  (Suche.  Xintenfchncdcn.  Strebfc  ic.)  befiften 

bie  Sähigteit,  ihre  Sorbe  mehr  ober  weniger  rnfeh  unb 

ftart  ju  änbem.  Sm  betannteften  ift  hierfür  ba*  Gba- 
mäleon  (f.  b.),  welche«  jebod»  Bott  ben  Xintenfchncdcn 

noch  übertroffen  mirb.  Zttfe  näutlid)  lönnen  in  weni- 
gen Setunbcu  alle  Slbftufungen  Bon  hell  ju  Xunlcl 

burcblaitfcn;  Snlaft  ju  biefen  legten  Sarbcnänbcrun- 
gen  geben  3ont,  Suidit  unb  Bietleicht  audt  noch  nnbre 
riffelte.  SKancbe  jtrcbfc  unb  Siidte  bringen,  allerbing* 
meift  erft  nach  Bielen SKinutcn  ober  fclbft  Stunbcn,  ihre 

Sarbe  mit  berjenigen  ber  Umgebung  (alfo  bc*  Sanbc« 
ober  ber  Safferpnanscn ,   jwifdjen  benett  fic  leben)  in 
möciliehjt  nahe  übereinflitnmung ;   hierbei  fpiclen  jroar 
bic  wegen  eine  Stolle,  beim  gcblcnbclc  Ziere  biiftcn 

ba*  Scrniögen  baju  ein,  jebodj  feheint  ber  ganje  Sor- 

gang  lein  roilltürlichcr  ju  fein.  Über  ben  SRecftaniB« 
muS,  burch  mcldten  bicier  S.  ju  ftanbe  lommt,  ogt. 
Chromatophoren. 

Sarbcnjerftrcuung  (Zi(perfion),  3ctlegung 
be«  rociften  ober  überhaupt  bc*  jufnmmengeieplen 

Süchte«  in  feine  Berfchicbenfnrbigcn  Scftnnbtcilc  ücr- 
möge  bereu  Bcricpicbcncr  Sreehbnrlett.  Sollt  burd) 
eine  tlcinc .   mit  einem  roten  Wla«  bebcdlc  C   jfnuiig  b 

(Sig.  1)  eine*  Scniterlabcn«  ein  ©ünbel  Sonnen* 
ftrablen  in  ein  Bcrbunlelte«  3immer,  fo  eridjeint  ba« 
Strahlcnbünbel  rot  gefärbt  unb  erjeugt  auf  einem  in 

feinen  Seg  geitcllten  weiften  ©apierfchimi  einen  hellen 
roten  Sied  bei  d.  Weht  ba*  Strahlenbiinbel  burch  ein 

Srisnta  s,  fo  mirb  c«  Bon  ber  Slante  be«  Sn«ma« 

meg  nach  bejTen bidem  Zeit  tu 

gebrochen,  unb 
ber  rote  Sicht* 

flederfch  eintauf 
bem  Schirm  bei 

r   ieitroürt«  Bon 
d.  Sirb  bic  Öff- 

nung mit  einem Bioletten  Wtaie 

ftatt  mit  einem 
roten  bebedt,  io 

erfcheint  auf 

bem  Schirm  ber 
Biolette  Sicht-  gtj.  l.  entflebung  b(«  Speltrum», 
fledvmeiler  gut 

Seite  gefdioben  al«  oorhin  ber  rote,  unb  bei  grünem 
Wla«  erfcheint  ber  grüne  Sidufled  jWifdien  ben  beiben 
Stellen  r   u.  v.  Zoran«  geht  hcroor,  bnft  uerichieben 

farbige  Sicbtnrtcn  burch  ba*  SriBma  ocricbicbcn  itarf 
gebrochen  toerben  unb  jronr  ba*  grüne  Sicht  ftärfer 
nl«  ba«  rote,  ba«  uiolcttc  Sicht  ftärfer  nl«  ba«  grüne. 

Sollt  nun  rocifte*  Sonnenlicht  ohne  Stiroenbicng  eine« 

farbigen  Wlafe«  auf  ba*  SriBma,  fo  erfcheint  auf  bem 
Schirm  ein  Bon  rbi«  v   ficherftredenbe«  farbige«  ©anb, 

bo«3pelirum, 
welche«  roliit  an 
ber  Stelle,  roo 

oorhin  her  role 

Sied  hinfiel,  u. 
Biolett ,   luo  ber 
oiolette  Sied  fich 

gejeigt  hatte,  u. ttt  welchem  non 
r   biBvberSfeibe 

nach  bic  Sarben 
Sot,  Crange, 

Weib.  Wrün, 

tpcltblau,  Zun*  3ig.  2.  nnurlfgbarrclt  brx  Aörbfic 

lelblau,  Siolett  be«  spettrum«. 

»ahrgeuom- men  werben.  Za«  weifte  Sonnenlicht  ift  mithin  au« 
Bcrfchiebcnfarbigcit  Sicbtftrahlen  j   u   f   a   m   m   t   n   g   c   f   e   p   t. 

welche  burd)  ba«  SriBma  nerfdiieben  ftnrf ,   unb  .jtnar 

in  ber  Seihenfolgc  nom  SSot  bi«  511m  Siolett  immer 

ftärfer  gebrochen  unb,  inbem  fic  nach  ben  ihrer  ©reefa 

barleit  entipreebenben  Berfd)iebenen  Stellen  be«  Schir- 
me« gelangen,  noneiitanber  getrennt  werben.  Zie 

cimetnen  Sarben  be«  Spcltrum«  fmb  nicht  Weiter  gcr 

legbar;  benn  fängt  mau  ba«  Speltrum  auf  einem  mit 
einem  Ileinen  Sod)  Berfcbenen  Schirm  A   B   (Sig.  2) 

auf,  fo  baft  nur  bic  Strahlen  einer  Sorbe  burch  ba«- 
felbe  bringen,  fo  werben  biefe  burd)  ein  jmeite«  ©ri*ma 

p   bloft  abgelcntt,  nicht  aber  Bon  neuem  ju  einem  Spet- 
trum  ou«gebreitet.  Zie  Sorben  bc«  opettrum«  ftnb 

fonach  nicht  weiter  jerlegbar  unb  werben  beäbatb  ein- 
fache ober  homogene  (au*  monochromntifche) 
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Farben  genannt.  Jebci  einfodten  [färbe  entiprid)t 

eine  bet'iimmtc  Brechbarleit  unb  iil  hierburch  eine  bc< 
ftimmte  «teile  im  Speftrum  angewiejen.  (id  gibt  fo 

siele  einfache  [färben,  alb  cd  int  Bereich  beb  Spei- 
trumd  Brechbarlcitcn  gibt,  nämlich  unzählig  siele, 

lselcbe  iidi  in  unmerflichen  Übergängen  ju  einem  un> 
unterbrodtenen  [farbenbanb  nnetnanber  fdjlieften;  bic 

oben  nufgejäblten  fieben  Farben  finb  nur  bic  $aupt> 
fnrbcntühc.  melcbe  utiier  Kluge  untcrfdieibet.  Senn 

bad  weifte  Sicht  eine  Biifcftung  iit  and  ben  oerieftieben« 

farbigen  Strahlen  beb  Speltrumd,  fo  müffen  bic- 
(eiben ,   wenn  inan  fie  wieber  juiamntenfafit ,   weifted 

Sicht  geben,  unb  in  berlpat  Bereinigt  eine  groisc  Sam- 
mellinfe  1   ([firn  3|  ben  sott  bem  Btidina  s   audgeben 
ben  farbigen  «traffienfächer  auf  einem  Schirm  bei  f 

^3.  3.  ffiir  beroercinigunß  ber  färben  bc4  epeftrum#. 

zu  einem  weiften  Sidfifletf.  Jer  Sicbtflcd  hört  aber 

fofort  auf,  weift  ju  fein,  wenn  man  eine  ber  ffarben 

au«  bem  Wentifcb  wegläftt.  Bringt  mau  j,  B.  ein 
fchmnles,  idiwach  leilförmiged  ©ladftüd  Bor  bic  Sinfe 

unb  fängt  bamit  j.  B.  bic  roten  Strahlen  bed  [far- 
benfäcbciä  auf,  fo  werben  biefe  jur  Seite  gelenlt  unb 

erzeugen  auf  bem  Scbinn  feitwärtd  son  fern  rot  ge» 
färbted  Bilb;  bad  Bilb  f,  in  welchem  fid)  jept  noch 

bie  gelben,  grünen,  blauen  unb  siolettcn  Strahlen 

seretnigen,  jeigt  nun  eine  grünliche  Biifchfarbe.  Jener 
rote  unb  biefer  grünliche  garbcnioit  müffen,  mitein- 
anber  gemifeftt  (Wae  augenblitflidj  in  bem  Bund  f 

gefchieht,  wenn  man  ben  Ueincn  ©ladleil  wieber  ent- 
fernt ober  burd)  einen  zweiten  gleichen,  aber  entgegen- 

gefept  mirtenben  ©ladteil  bie  ieitwärtd 

?cbrodjenen  roten  Strahlen  wiebcrnach lenlt).  wieber  Seift  geben;  benn  ber 

eine  enthält  gerabe  bie  jenigen  Strafften- 

allen,  welche  bem  anbem  ju  derjenigen 
üRtfchung,  bie  und  ald  ©eilt  cridictnl, 

ttod)  fehlen,  .-fwei  Farben,  bie  in  biefer 

Ktrt  fich  ju  Seift  ergänzen,  nennt  man  tirgän- 
jungdfarben  obcrlomplcmentäreifarbcn.  Jn« 
bem  man  bad  Öladteilchen  atlmählieh  burd)  bie  ganje 

Sänge  bed  Speltrumd  fchiebt,  werben  immer  anbre 
Farben  jur  Seite  gelentt,  unb  bie  beiben  Bilber  auf 

bem  Schirm  zeigen  nach  u.  nach  eine  ganje  ,'Hcihe  tont- 
plementärer  ifarbenpnarc.  SKnn  finbet  auf  biefe  Seife, 

bnfj  rote  unb  grüne,  gelbe  unb  blaue,  grünlichgelbcunb 
Biolette  [farbentiinc  )td)  gegenieitig  zu  Seift  ergänzen. 

Senil  man  ein  burd)  ein  fteined  Sod)  eingelaifcned 

Biinbel  Sonnenitrahlcn  burch  ein  Bridnta  ab,  fo  er- 
hält man  bie  einfachen  [färben  nicht  ootllommcn  omt 

einanbe£ getrennt;  ba  nämlich  jebe  einfache  [färbe  ihr 
eigned  Sonnenbtlb  erzeugt,  welched  ber  zugehörigen 
Brcchbarleit  entfprechenb  abgelenlt  ift,  fo  greifen  btefe 

Sonnenbilber  wegen  ihrer  runben  fflcftalt  mit  ihren 
iSänbcm  übereinanber  unb  Bcrmifcftcn  fich  tcilweifc. 

Uut  ein  reined  Spelt  rum  ju  entwerfen,  läftt  man 
bie  Strahlen  burd)  einen  fd) malen  Spalt  auf  eine 

son  ihm  um  mehr  ald  ihre  Brennweite  entfernte  Sant- 
mellinfe  fallen,  welche  für  fid)  auf  einem  in  geeigneter 

(Entfernung  aufgefteUtcn  Schirm  ein  febarf  gejcich* 
ncted  Bilb  bed  spalted  entwerfen  mürbe;  beit  oor 

ober  hinter  bie  Sinfe  fteüt  man  bad  ffSridma  fo,  baft 
feine  Manie  mit  bem  Spalt  parallel  ift.  Jeher  einfachen 

[färbe  entipridit  alebamt  ein  abgelentted  Bilb  bed 
Spoltcd,  unb  inbem  fich  bie  unzähligen  fchmalen 

Spaltbilber  ncbencinanbcr  legen,  werben  fie  um  fo 

weniger  überetnanber  greifen  unb  fonach  ein  um  fo 
reinered  Speltntm  bitben ,   je  febmäler  ber  Spalt  ift. 
©in  reined  Speltrum  erbiidt  mau  auch,  wenn  man 

burd)  ein  Briöuto ,   fei  cd  mit  bloftctn  Buge,  fei  cd 
burch  ein  [femrohr,  nad)  einem  engen  Spalt  fteht, 

welcher  mit  ber  fiantc  bed  Briömad  parallel  .ift.  Be- 
trachtet man  aber  auf  biefe  Seife  eine  weite  Öffnung, 

fo  würbe,  wenn  man  fich  biefelbe  in  lauter  fcftmalc, 

Zur  sVante  bed  Bridtnnö  parallele  Streifen  jerlegt 
benft,  jeher  biefer  Streifen  für  fid)  ein  Spcltrum 

geben ;   inbem  fief)  biefe  Speltren  übereinanber  legen, 
entfteht  ein  in  bie  Sänge  gejogened  Bilb  ber  Öffnung, 

mclcftcd  am  weniger  atigelenltcn  (Snbe  rot,  am  ftärler 
abgelenlten  Biolett,  in  her  SKittc  aber,  wo  fid)  fänit- 
liehe  [färben  miidjen,  weift  ift. 

Jn  einem  auf  biefe  Seife  bargeftellten  reinen  Son» 
nenfpeltrum  gewahrt  man  eine  Sicibc  feiner,  hem 
Spalt  paralleler  buntler  Sinien,  welche  man  nach 

[fraunftofer,  ber  iie  juerjt  genauer  unterfuchte, 

[f  raunboferfche  Sinien  nennt.  Sie  finb  in  un- 
gleichen ülbitänbeit  über  bad  ganze  Speltrum  »erteilt; 

Diele  finb  fchr  fein  unb  fchmicriger  wahrnehmbar, 
anbre  finb  träftiger  unb  faücn  leichter  ind  Kluge.  Jpre 

(Sntileijung  ift  Don  bem  Stoff  bed  Briäinnd  unab- 
hängig, beim  fie  jeigen  fid)  mit  gleichem  Klubfehen 

unb  in  gleicher  Klnorbitung  in  jebem  Sonncnfpettrum; 

fte  finb  fottad)  nidft^anbred  ald  fchmalc  Süden  in 
ber  [farbenreilie  bed  Speltrumd ,   and  bereu  Sorhan- 

benfein  gefdjloffen  werben  muft,  baft  bie  ihnen  ent- 
fprecheuben  einfachen  Sichtarten  im  Sonnenlicht  feh- 

len. Sie  bilbcn_inncrhnlb  ber  atlmählidicn  [färben 
Übergänge  bed  Speltrumd  wiHlommene  aXerljcichcn, 

welche  immer  bcnfelben  einfachen  Sichtarten  entfpre- 

ABC  I)  T   T   C   H 

J 
fttg.  4.  Sonnenfpcf  trum  mit  ben  $raunbof erfdjen  Üinien. 

d)ett  unb  und  in  ben  Slanb  fegen ,   jebe  Stelle  bed 

Speltrumd  beftimmt  ju  bezeichnen  unb  jeberjeit  mit 

Sicherheit  wieber  aufjufinben.  [frnunbofer  hat  ad)t 

ber  herBorragenbften  mit  ben  Budfitaben  A   bid  H   be- 
zeichnet ([fig.  4).  Jie  Sinie  A   liegt  im  äufterften 

bunlelnJHot.B  imipochrot.Ozwifchenaiot  unb  Crange, 

D   jwifchen  Crange  unb  ©elb,  F,  im  ©elbgtün,  F   jwi- 
fcheit  ©rün  unb  Blau,  0   $wifd)en  Tutilelblau  unb 
Biolett,  bieloppellinieli  gegen  baößnbebcöBiolettö. 

lurd)  bie  [fraunhoferfebeu  Sinien  würbe  ed^uerft 
möglich.  bieBred)ungdDcrbäItnifje  ocrfchiebener  Stoffe 

für  ganj  beftimmte  «teilen  bed  Speltrumd,  nantlid) 
für  bie  Sinien  B   bid  H   ielbft.  genau  ju  beftimmen, 

unb  baburd)  gewannen  biefe  Sinien  für  bie  praltifche 

Cptil  eine  hohe  Bebeutimg;  benn  nur  auf  ©runblage 
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bicfcr  genauen  Kenntnis  btt  Brechung  unb  V-  Per  noch  unübertroffener  Sottlommcnbrit  herjuflellen. 
fdfiebener  ©lasierten  würbe  c<j  Vrauniiofcr  möglich.  |   Vür  einige  Rliifrigfeiten  unb  ölasiorten  finb  bic  für 

fiinfen  oljnc  V-  ( »nrfjromnttFdje -   Sünfen,  f.  Adiroma*  bic  Sinien  B   bi«  H   beilimmten  Bredjungspcrbältniife 

tiSmuS)  unb  io  und)  aud)  foldie  Vrmrohre  mit  bi«  jept  ■   in  folgcnbet  lahcllc  angegeben. 

Pirfjtbrcrfjutifletifrljrt  ItnifCc  einiger  «HdSforCtti  unb  ftlUffigfettcn. 

SBrei^enbe  2ubftan*en, a c D E r o « 

örotmcjlQ«  92r.  13   1,6149t? 
1,51519» 1,61706? 1,63137? 

1,634337 1,539908 
1,544091 

•   «r.  9   1,61663? 1,616640 
1,619687 1,633006 1,636052 1,541637 1,646560 .   Lit.  M   

1,66477« 1,566933 
1,669076 1,363160 1,366741 1,373835 1,579470 

tjlintflla*  9lr.  8   1,602041 1,603803 1,608494 
1,614631 

1,61004? 1,630771 1,640373 
*   <nr.  13   1,617749 1,619651 

1,636030 1,0410?« 

1,648160 
1,0602B5 

1,671081 

*   con    
1,72176 1,71660 1,73111 1,7416« 1,73114 1,77840 1,7895« *   q ott  (Suinanb  mit  SorfAure  .   . 
1,769702 

1,77170t 1,777664 1,785164 1,791410 1,806195 
1,618697 ©afTtr,  18,7“   1,330936 

1,3317t? 

1,339677 1,338361 1,337918 
1,341191 1,344177 

SUfoljol,  17.6“   
1,3616 1,3633 1,3664 

1,3675 1,3096 
1,3733 

1,3761 lerpentinöl,  10,6°   1,4704 
1,*7|6 

1,4744 
1,4783 

1,4917 
1,4881 1,4938 

rtafHcnöl,  10“   
1,6963 1,6007 1,6104 

1,6149 1,6389 
1,6699 1,7039 S4»efelfol>lenftoff,  24,i“   

1,6114 1,6147 
1,6140 

1,0363 
1,«%07 1,6718 1,6956 

Set  Unterichieb  jwifchen  ben  BtedmngSncrhält* 
nificn  ber  äufieriten  Strahlen  ober  ber  Simen  B   unb 

H   (nnn  als  9Jfaft  für  bie  V-  angefeben  werben.  Säh* 
renb  biernadi  für  ßrownglaä  (b.  b.  bas  gewöhnliche 

»u  optif<ben  3wcden  Perrocnbete  ©las)  bic  ff.  0,021 

beträgt,  mad)t  fic  für  Ktintglas  (©leiglaS)  0,tus, 

alfo  ungefähr  bas  doppelte  aus.  Als  mittleres  Bre- 
dmngSncrhättm«  nimmt  man  gewöhnlich  baSjenige 
für  bic  Cinie  E   an. 

Vfarbebflanjen  (hierzu  Jnfcl  •ifarbepftan;en<  ), 
©croäcbfe,  beten  ßuvjeln,  üol  j   (3  a   r   b   b   ö   l   j   e   r ),  Stinbc. 

Stengel,  'Blätter,  Blüten  ober  ifriltbte  einen  techmfcfi 
pcrtocrtbaren  Vnrbftoff  cntbalten  ober  bei  geeigneter 

Bebanblung  licicrn.  Sie  V.  gehören  febr  Perfdpebe- 
nen  Familien  an;  aber  bie  mciften  unb  widitigiten 

flammen  aus  beiftem  Sänbem ,   unb  nur  wenige  ge- 
beibeu  bei  uns.  Am  tablreidiilcn  finb  bie  Bflanjen, 

weldie  rote  unb  gelbe  Varbftoffc  liefern.  ®iefe  Varh* 
ftoffc  finb  (bemiicb  non  febr  twd)icbencr  Bcjdiaifen 

beit;  manche  rote  lieben  in  näehftcr  Begebung  ju  uio- 
lctten  unb  blauen,  aber  bn  artige  blaue  {varbftoffe  haben 

nur  febr  geringen  praftifdfen  Bkrt.  Jechniicbe  Beben* 
tung  befipen  nur  ba«  3"bigblau,  bnS  niemals  fertig 
gcbtlbet  in  bat  Bflanjen  porlommt,  unb  ber  Varbfloff 
beS  BlauboljeS.  ©rünen  Sarbftoff  enthalten  jwar 
bie  bei  weitem  meiften  Bfinn\en,  aber  baS  fo  allgemein 
ocrbreitetc  ßblorcpbnil  bat  für  tedmifebe  3wcdlc  wenig 

l'Jcrt ;   anbrer  grüner  Varbfloff  wirb  nur  au«  geWiffen 
Rhamnus-Arten  (aus  ber  Vamilie  ber  fRbaumaceem 
erhalten,  inbem  er  fid)  ähnlich  wie  ber  jnbigo  als 

3criepungSprobult  bilbet.  ßnblidi  liefern  mehrere 
Bflnnjcn  braune  garbitojfe,  unb  bie  an  ©erbinure 
reichen  ©ewädifc  gehören  infofent  ju  ben  V,  als  bie 
©erbfäure  jur  ßrjeugung  fdiwarjer  Farben  benupt 
wirb.  Sole  Varbftoffe  liefern  ganj  überwiegenb 

Bflnnjcn  aus  ben  Vnmilien  ber  Seguminofen  (ßcifctl- 
pinioibecn)  unb  Subiaccen  nnb  jwar  mehrere  füb 
mneritaniidie  unb  weftinbifdtc  Arten  ber  ©attung 
Onesnlpini» ,   baS  Bernambufhol;,  Brnfilicnbolj,  St. 

Slartben*  unb  'Jticaraguabolj  unb  baS  Braiiliettbolj; 
bie  oftinbifebe  C.  Ssppan  lietert  baS  Sapanholj,  bet 
oftinbifebe  Pterocarpns  santalinus  bas  Sanbclbolj. 
Bon  Dfubiaccen  gibt  Rnbia  tinctorum  ben  ftrnpp, 

bie  oftinbifebe  R.  Munjiata  bas  SRunjeetb  unb  bie  oft* 
inbifeije  Olilenlnndia  umbellata  bie  ßbat)Wunel.  3)ie 

anbem  rote  Varbüoffe  liefemben  Bflanjen  fmb  non 
minberer  SSidjIigleit :   »erfdiiebene  Vledfien  aus  ben 
©ntnmgenVariolaria,Lecanora,Roeee)lu,  auSbenen 

Crfeiüe  unb  l’ndnutS  gewonnen  werben;  bte  Alfanna 

(Alcanna  tinctoria)  nuS  ber  Vamilie  ber  Borrn* 

ginnccen;  bie  Värbcrbijlcl  (Cnrth&mus  tinctorins) 

aus  ber  Vamilie  ber  Äompofiten ;   bie  Gbifa  (Bigno- 
nia  Chica)  aus  ber  Vamilie  ber  Signoniaceen ;   baS 

Sorgho  (Sorghum  vnlgare)  aus  ber  Vamilie  berörä* 
fer;  bic  Slodmalue  iMnlva  arborea)  nuS  ber  Vamilie 

ber  'üinloaceen;  Soranjee  (Morinda  citrifolia)  aus 
ber  Vamilie  ber  Bubiaceen;  ber  2'radienblutbaum 
( Dracaena  Draco)  nuS  ber  Vamilie  ber  SJiliaceen ; 
Calamus  Draco  nuS  ber  Vamilie  ber  Bahnen.  Vür 

bie  gelben  Varbitoffc  finb  befonbers  wichtig:  bic 
norbnmeritanifebe  Qnercus  tinctoriu  auS  ber  Vamilie 

ber  Supuliferen,  welche  Cuercitronrinbe  liefert;  bann 
bie  weftinbilcbe  Maclura  anrantiaca  aus  ber  Vamilie 

ber  'Koraceen,  Oon  ber  baS  ©clbbol)  itammt;  Rhns 
cotinus  aus  ber  Vamilie  ber  Analarbiacccn.  luelcfte 

baS  Vifett*  ober  Vuftifbolj  liefert ;   bic  diinefifcbcn  (Mclb 
icboten  non  Gardenia  grandiflora  nuS  ber  Vntnilie 
ber  ifiubiaceen  unb  ber  Sau  (Reseda  luteola)  nuS 

ber  Vamilie  ber  Stcfcbacccn,  welche  auch  bei  uns  htl* 

I   tioiert  wirb.  Bon  geringerer  'Sichtigfeit  finb:  mehrere 
Mrcujbom*,  Rhamnus  -   Arten  aus  ber  Vamilic  ber 
flibamnaceett ;   Safran  (Crocns  sativua)  nuS  ber  Vn* 
milie  bet  Vribacecn ;   BixaorellanaauSbcrVamilie  ber 
Birneeen,  welche  Orlean  liefert ;   Curcuma  longa  au« 

bet  Vantilie  ber  3tngiberaeeen  tmb  nerfebiebene  Bloe* 
'litten  au«  ber  Vamiltc  ber  Siliaceen.  Tte  ioanbfl echte 
(Varmelia  parietina),  Berbcripc,  ©inftcr,  Boctsl)oni. 
Scharte,  Salnufi,  Buch  weiten,  Spargel  u.  a.  haben 

gegenwärtig  taum  noch  irgenb  welche  Bebeutung  al« 
V.  3>ctt  etttjigen  grünen  Varbftoff,  welcher  bcnitpt 
wirb,  liefern  bie  djincfifchen  Rhamnus  utilis  unb  K. 
ehlorophorus  (i.  oben).  AIS  blaue  Varbftoffe  tarnen 
namentlich  in  Betracht  ber  Jnbigo  unb  ba«  Blauholj 

non  Hnemntoxylon  campechinnttm  (Seguminofcn, 

Bnpilionaten).  3)ic  widitigiten  Jnbigblan  liefem- 
ben Bilanzen  gehören  jur  Vamilie  ber  Ücgmmttofen 

(Bapilionateni  unb  ptr  inbifchen  ©attung  Indigofern. 
Aufterbem  tommen  in  Betracht:  ber  in  littropn  lulti- 
Pierte  Saib  (Isatis  tinctoria)  nuS  ber  Vamilie  ber 

Krucifcrcn;  ber  cbincfifcbc  Värbcrtnöterich  (Polygo- 
nttm  tinctorium)  aus  ber  Vamilie  ber  Bolhgonacccn; 

bas  inbifche  Neri  um  tinctorium  aus  ber  Vamilie  ber 

Apocpnacccn  unb  inbifche  Marsdcnia-  unb  Asclepias- 
Arten  auS  ber  Vamilie  bcrASflepiabaccen.  AI«  brau- 

nen Varbftoff  bcnupl  man  baS  Stalcdm,  welche«  au« 

ber  inbifchen  Aeacia  Catechn,  Vamilie  ber  Ücgunti- 
nofen  ('Äimofoibeen).  itammt.  unb  baS  ©nmbir  aus 

ber  inbifchen  l'ncaria  Gambir,  Vamilie  ber  Shilna- 
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cecn,  Ben  bat  gcrbfäurebaltigen  Materialien  Tiefe  bad  Bcrgolbcn,  Berftlbern,  Bergmncn  nn.  fofem 
lommcn  in  Betracht:  bic  ©allapicl  unb  Vldcrboppcn,  bnburd)  ebenfalls  bic  Sarbc  metallener  unb  nidjt  me* 

n>cld)t  Don  Gitficnarten  flammen.  bic  d)inefiicften®n(I  tallcncr  ©cgcnilänbe  geänbert  wirb.  Regierungen  laf- 

äpfcl  non  einer  Sumad)*V(ct,  Tioibioi  Don  ber  fiib- 1   fen  fid»  färben,  inbcin  man  btcrdi  Sebanbeln  mit  Ehe- 
amerifaniidjen  Caesalpiuia  coriaria,  bic  Dit)robaln*  milnlicit  ber  oberflädilidien  2dnd)t  ben  einen  Beftanb* 

nen  ton  ber  inbifdjen  Terminalia  l'hebula  aud  ber  ,   teil  mehr  ober  weniger  »oUitänbig  entgieht.  Scheibe* 
Familie  berHombrclacecn,  ber  fübcutopäifchc  Surnad) 1   mün.gcnmetall  g.  8.  wirb  wein,  filbcrartig,  wenn  man 
(Khns  coriaria)  nua  ber  Snmilie  ber  Bnofarbiaceen.  1   aud  ber  oberflächlichen  Sducht  in  einem  geeigneten  Babe 
Vluftcrbcnt  werben  auch,  obwohl  fettener,  benuftt  bie  bad  Hupfer  entfernt,  .t>ol.g,  Steine,  Riorn,  Gebern  :c. 
Btnbe  ber  Koftlafmnic,  ber  cblen  ftnftanic,  ber  Birfc  färbt  man  arid)  mit  fWbftoülinungcn,  welche  mehr 

uitb  Bud)C.  bie  Sur.gcl  ber  weiften  Seeroic  (Nym-  ober  Weniger  tief  einbringen  (Beigem  unb  bidweileit 

phaea  alba)  unb  bcie  Bciblal),  bie  hülfen  Dcrichicbe-  erft  infolge  einer  ̂ erfeftung ,   wie  beim  färben  bed 
ner  Acacia-Vlrten.  —   Bon  ben  ff.  hotten  urfprüng  frolgcd  mit  einer Rötung  pouübcrmnnganfnuremHali. 
lid)  faft  nur  bie  beintif eben  Bebeutung;  fte  Würben  im  bie  gewünicftle  Sarbc  hernor bringen.  Sirlfad)  wirb 
groftenSRaftitablultioiert,  lieferten  aber  Wenig  brillante  aber  bic  gange  SLRaffe  ber  Körper  gefärbt,  inbem  eine 

Sorben  unb  waren  auch  nicht  fchr  audgiebig.  filmen  Sarbebrübc  ben  Körper  »ollftänbig  burchbringt;  hier- 

gegenüber  tonntat  Diele  Bflangen  in  ber  ffärberei  gut  ’   ber  gehört  ferner  bad  Särbcn  mit  ungelöftar  Sarbftof- 
Beltung  tommen,  welche  man  gegenwärtig  nicht  mehr  fen,  mit  benen  bie  gu  färbenben  Stoffe  inprägniert 

benuftt.  Diu  her  Vluebchnung  heb  Rtanbeld  würben  ,   werben  tonnen.  Säfdje  unb  ,-fuder  werben  mit  Ul* 

auch  unire  wiebtigem  ff.  in  bntjnmergrunb  gebrängt,  |   trnmariti  unb  bndDfatcrin!  gu  allerlei  plaftifdfenMaf* 
ba  fic  mit  ben  and  ben  tropifeben  Ränbem  emgeführ« !   fen  burd)  Düfcben  mit  pluDerfönnigcn  Sarbftoffen 
ten  Sarbmntcrialieit  in  feiner  Seife  fonfurrieren  tonn*  gefärbt,  fflüffigteiten  färbt  man  nur  mit  Sarbftoffen, 

ten.  Tie  Gntwidelung  ber  Ebemic  lehrte  bann  all-  weldte  fid)  in  benfelben  löfen  ( Riföre ,   Cie);  feftt  man 
mählich  mehrere  auägegeidmctc  Sarbftoffe  fennen,  gu  gcfchmolgcncm  ©lad  Sarbftoffc,  welche  fieft  in  her 

welche  wicber  gegen  bie  beitat  ff.  manche  Borteile  ©ladmaffe  löfen.  fo  bleibt  bad  ©lad  burchftcftlig;  un* 
boten,  unb  ald  bic  Teerfarben  auf  traten,  fant  bie  Be*  lödlicbe  Sarbftoffc  machen  cd  opalifterenb,  bureftfehei* 

beutung  ber  ff.  ungemein  fchneU.  Jen  'Bert,  welchen  nenb  ober  unburebftebtig.  cmailartig.  Bei  Dietaüen 
fte  gegenwärtig  noch  beugen,  fiebert  ihnen  faft  nur  erreicht  man  beftimmle  Sarbcntönc  bureft  3ttfnmmcn- 
noeh  bie  gröftcre  Bcftänbigleit  Dielet  mit  ihnen  gu  er* .   fchmelgcn  mit  nnbern  'Metallen  :c. 
gitlcnber  Snrbcit.  VI bei  febon  itt  einer  ber  wichtigften  Eigenartig  iit  bad  färben  ber  ©efpinftf afern, 

and  ff.  gewinnbaren  Sarbftoffc.  bad  Vllijarin  bed 1   unb  bted  aQetn  hübet  ben  ©egenftanb  berS-  im  engem 
Rrappb,  tünftlich  aud  Steintohlcnfecr  bargeitellt  wor- 1   Sinne.  'Man  (nun  bie  Safer  färben,  inbem  man  einen 
ben,  unb  fofort  hat  ber  Krapp  feine  Bedeutung  faft  unlödlichcn  pulbctförmigcn  Snrbitoff  mit  Rtilfc  eined 

Dollitänbig  Derloren.  ölcicftem  Sdftdfal  gehen  Diel*  ■   Binbeutiiteld  auf  berielbcn  befeftigt,  wie  cd  nament- 

leichl  bie ‘^ttbigo  liefentbctt  Spangen  entgegen,  ba  lieh  im  tfeugbruef  gefeftieht.  Ergeugt  man  in  einer 
auch  bad  ̂ nbigblau  tünftlich  bargeitellt  wirb.  Röfung  Don  Bleinitrat  bureft  3ufaft  Don  Batriumcftro* 

ffnrbrrbcn,  Erbfarbcn,  f.  Sarbftofie  unb  Mineral;  mal  einen  gelben  Bicberieftlng  Don  Bleichromat  unb 
färben.  bringt  bann  bic  ffafer  in  bic  fflüfftgleit.  fo  Wirb  fte  burd) 

Scirbcrbiitcl ,   f.  Carthamus  unb  Scrratula.  ben  im  Soffer  nerteilten  pulDerförmignt  fforhitojf 

Färberei,  bic  Äunft.  Derfchtebcnen  Stoffen  eine  wenig  unb  nidit  haltbar  gefärbt.  Jaucht  (man  aber 

beliebige  Färbung  gu  geben,  welche  entweber  nur  an  bic  Safer  in  bic  Röfung  Don  Blcinitrat  unb  fcftt  nach 
ber  Oberfläche  haftet,  ober  bie  gange  gu  färbenbe  Sub  einiger  3«*  Batriumcftromat  ftingu,  fo  Derbinbct  fich 

itang  burefabringt.  Jltu  erflen  Sali  tann  man  mit  einem  bic  Safer  (ehr  feit  mit  bem  in  ihrer  ©egenwart  gcfftH* 

Binbcmittcl  (Reimlöfung,  trodnenbe  Cie,  Sienifie,  |   ten  Blcichromal.  'Man  hat  angenommen,  baft  bte  fcftr 
Saiierglad)  geiniidite  Sorbe  in  gleichmäßiger,  bütmer  oerichlebcnartigen  Sarbitoffe ,   bie  itt  folcftcr  Seife  nn 

Schicht  auf  tragen  (VI  nft  reichen),  wobei'  bie  Sarbc  ,   bie  Safer  gehiinben  werben  tonnen,  rein  pbftiifnlifcb nach  bem  Trodiien  ftmrcichenb  feft  haftet,  Dbcr  man  burd)  Släehcnwirfuitg  an  berfelben  haften,  benn  ein 

trägt  bie  Sarbc,  welche  aud  gcpulDcrtem,  leicht  iehmclg-  gang  ähnlich  cd  Berbaltcn  Wie  bie  Saiem  geigen  auch 
barem  ©lad  befiehl,  mit  einem  Dorläufigen  Binbemit-  manche  mineralifehc  Körper,  bie  bem  (ich  nudjebeiben- 
tel  auf  unb  befeftigt  fte  burd)  fo  ftarted  lirbipen ,   baft  ben  Körper  eine  grofte  C beifläche  bnrbieten.  Bei  ber 

bad  ©lad  guitt  Scftmelgen  lommt.  Bidweilen  wirb  Safer  bringt  inbed  ein  Teil  ber  erften  Röfung  odmo- 

auch  ©lad  gefärbt,  inbem  man  ed  in  gefchmolgened,  tifch  in  bieiclbc  ein,  eheitfo  folgt  bie  gweitc  Röfung, 
üitenftD  gefcirbled  ©lad  taucht  unb  Weiter  Dcrnrbeilet.  unb  beim  3ufammcntreffeu  beiber  wirb  mithin  em 

Tad  jarbige  ©lad  bilbet  bann  eine  bünnc  obcrflnch  Teil  bed  Blcichromatd  in  bet  Saicr  felbft  abgefdiieben. 

liehe  schiebt  auf  bem  ungefärbten  (Übcrfanggiad). 1   Träntt  man  bic  Safer  mit  einer  Röfung  Don  falg 
DietaBe  werben  augeftrichen ,   ober  man  ergeugt  auf  faurem  Vlnilin,  bic  ein  Crtibaliondmittel  enthält,  unb 

benfelben  einen  farbigen  ilbergug  burd)  EinWirfung  erwärmt,  fo  Derläuft  ber  Crhbationdprogeft  gum  Teil 
Deriehiebencr  Vlgengicn  (SR  e   t   a   1 1   o   cb  r   o   m   i   e).  Bur  innerhalb  ber  in  bie  Safer  cingebrnngenen  Röfung. 
Ctat)t  entftehen  g.  B.  beim  Erbitten  burd)  Bilbung  unb  ed  entfteht  unlöölicfteo  Vlnilinfchwarg,  welcfted 

Don  Eifeuoppbuloiftb  bic  Vlnlauffarben,  bei  anbrer  ftch  in  ber  Safer  ablagert.  ©egen  Sarbftofflöfungeu 

Bebanblung  rntftebt  eine  braune  Schicht  Don  Eilen  1   Derbalten  ftch  bic  Derfchiebencn  ©efpinftfafem  (ehr  un* 
orftbuloynb  i   .r  Eiienojcftb  (Bnmicrcm,  auf  Siupfcr  gleich.  Tie  tierifchen  Safem  nehmen  Sarbftoffc  and 

ergeugt  man  eine  färbenbe  Schicht  Don  Jhipfcrort)bul  Röfungen  tncift  leicht  auf  unb  hallen  fte  feit  gehunben, 

(braune  Srongcl,  auf  silber  eine  jolcfac  Don  Schwefel-  währeitb  bie  pflanglicften  tncift  nur  nach  ber  Schaub- 
fiIbtr(»ojl)b  aed*  Silber)  unb  auf  Hupfer  unb  Bron.gc  lung  mit  Bei  got  gefärbt  werben  fömten.  Vtber  and) 

bie  grüne  Batina  Turd)  oerichiebenc  BrongicrDerfah-  eine  unb  biefclbe  Saler  Derhält  fich  gegen  bic  perichie- 
ren  unb  namentlich  auch  bmdi  flmneubung  bed  WalDa  benen  Sorbftoffe  ungleich,  fte  binbet  manche  Sarbftoffc 

nidmud  ergeugt  man  mannigfache  Efrettc.  f)icrfd)licftt ,   ohne  wcitcred,  währenb  anbre  nieftt  unmittelbar  baran 



190 Färberei  (©erhalten  bet  oerfdjiebenen  Oefpinff fcifern,  ©eijen). 

baften,  fonbern  eitted  ©inbemitteld  (Scije)  bebürfen. ' 
Die  erftem  ntnni  man  nach  ©ancroft  fubflantiBe,  j 
bic  leptcrn  abjetlioe  Farben.  Eine  Einteilung  ber 
Trarbfloff e   nad)  biefent  ®efid|tdpunlt  in  aber  nidtt 

burcbfübtbav,  nieil  fid)  bie  Sarbftoffe,  wie  gejagt,  ge-  j 
gen  bie  BcrfdjicbencnSafern  ungleich  Berbatten.  »um 
titel  nannte  bie  (ubftantiBen  Sorben,  weil  fie  immec 

nur  eine  3rarbc  tiefem,  monogenetifdte,  bie  abjd» 
tinen  aber,  mit  benen  man  je  nad)  bet  angewanbten 
©eijc  febr  oerichiebene  Sorten  erhält  (Sllijaritt  gibt 
mit  Xlfonerbeboije  rote,  mit  Eifcnbcijc  Biolette  unb 

fdjwarjc,  mit  3innbeijc  orange Düne  ic.)  polpgcne- 

tifdje.  ©ödig  beden  fid)  bie  »ummclfd)en  unb  ©an- 
croftfdjcn  Sejcicbnungen  md)t ,   benn  Sudtfin  unb  bie 

Eofine  finb  monogenetifdte  Sarbftoffe,  aber  für  Baum- 
wolle, auf  Weldjcr  fie  mit  mittels  Beiden  aufgefätbt 

Werben  IBnnen ,   abjeltin ;   anberfeitd  finb  mandie  ftctd 

abjeltiBt  Snrbfioffc,  wie  Vllijnrinblnu,  monogenetifib, 
infofem  fie  mit  allen  ©eijen  biefelbc  Sarbc,  mit  mehr 
ober  weniger  nuanciert,  geben. 

gegenüber  ber  altern  Vluffnjjung  ber  Färbung  ber 

GSefpinftfafern  ald  eine«  phbfilalifcpen  ©rojet'fcd  bat 
man  in  neuerer  Seit  mehrere  Dtjatiacbm  tennen  ge- 

lernt, Belebe  bie  ©mbung  ber  Sarbftoffe  bureb  bie  Sa- 
fer alb  auf  djemiieben  ©ro;ef[cn  bembenb  beuten  laffen. 

SRicbatb  bat  bie  Wegenmart  oon  ©mibogruppen  (NH,) 
in  Sode  unb  Scibe  natbgemiefen,  ©cbonbclt  man 
nfimlid)  Sode  24  Stunben  mit  falpelriger  Sfiurc,  jo 

färbt  fie  fid)  ftrobgelb  unb  oerbfilt  fteb  nun  wie  eine 

DiajoBerbmbung :   beim  Eintauchen  in  allali jebe  üb-  ] 
jungen  non  ©benoten  färbt  fie  fid)  lebhaft,  je  nad)  ber 

91ntur  ber  angewandten,  an  fid)  fnrblofen  ©benote,  i 
rot,  orange,  braun;  fie  bilbet  mit  ©benoten  ebeitfo 
Sarbftoffe,  wie  bic  biajotierten  ©mine.  Statt  lann 
bie  ©Jolle  alb  eine  ©ntibofäurc  betrachten,  ©Id  folehe 

oerbält  fie  ftd)  ©afett  gegmüber  wie  eine  Säure  unb 

Säuren  gegenüber  wie  eine  Safe.  Sie  nimmt  aber 
aud)  Satte  auf,  welche  babei  Biedeid)t  jerfept  werben, 

inbem  bas  Stetall  btt  Saljed  Bon  einer  Starbopfi- 
ruppe,  bie  Säurerefte  bagegen  Bon  ber  ©mibogruppc 
et  Safer  gebunbett  werben.  Die  Safe  tRobamlin  ift 

farblod,  wäbrenb  ihre  Salje,  wie  j.  8.  bad  Sudtfin, 

lebhaft  rot  gefärbt  finb.  ©ringt  man  nun  Solle  ober 
Scibe  in  eine  farblofe  Sodanilmlüfung  unb  erwärmt, 1 
fo  färbt  ftd)  bie  Safer  ebenfo  intenfto  rot,  als  Wenn 

bie  entfprcdjenbe  Stenge  eine®  Sodamlmfalje«  ange 
manbt  worben  wäre.  Stau  muft  alfo  annebmen,  betft 

bie  Safer  mit  bem  SRotsanilin  eine  faljartige  Serbin- 

bung  gebilbet  habe.  3}*  bieie  Deutung  richtig,  fo 
mögen  Salje  Bon  Sarbbafen  beim  Särbeprojc»  jer» 1 
legt  werben,  unb  in  berDbat  lann  nad)  beut  ©udfärben 

genau  abgewogener  Stengen  non  Suebfin,  Steibblnio 
lett  tc.  aut  Sode  ober  Seibe  bie  in  biefen  Sarbftoffen  1 
enthaltene  Saljfäure  quantitatin  m   bent  entfärbten 
üöfungdnuttcl  natbgemiefen  werben.  Die  Saljfäure 

ift  babei  an  ©mmoniat  unb  Wohl  nod)  an  anbre  3er- 1 
fepungbprobuttc  ber  Safer  gebunben.  Sür  bie  3wcrfc 
ber  S.  werben  feiten  mehr  alb  2   ©rot,  oom  «ewtdfi 

ber  Solle  an  Sarbftoff  angewenbet.  3nbcä  ift  bie  Sa- 
fer im  flanbc,  bei  weitem  gröbere  Stengen  Bon  Sarb- 

ftoff  auf  junebnten,  wetut  man  nur  einen  großen  über» , 
fdjuft  au  Sarbftoff  anwenbet,  unb  cd  febeint,  baß  in  ] 

einigen  Seiden  bie  Siapntnlmengcn  ber  aufgenommc 

nen  Sarbftoffe  ju  einanbet  int  ©crbältniS  ber  Stolc- 
tulargemidfte  ober  einfacher  ÜRultipla  berfelben  flehen. 
Durch  SfiSfett  non  Solle  in  nerbünnter  Sd)Befelfäure 

erhält  man  eine  tcidit  lüoliebe  Subftanj,  bie  itanti- 

ginfäure,  welche  itt  üöfungcn  ber  bafifeben  unb  fau- ; 

ren  Sarbftoffe  intenfio  gefärbte  Jticbcrfchläge  erzeugt. 
Sb  ift  nicht  unwahrfcbemltcb ,   bah  beim  Särben  non 

Sode  in  Säurebäbem  ftch  biefe  ober  eine  nabe  ner- 

wonbteSmibofaure  bilbet  unb  jurSijicrung  ber  Sarb- 

ftoffe ©erantaffung  gibt  —   Senn  man  eine  Söfmtg 
non  wenig  3ob  in  Soffer  mit  einigen  Dtopfett  Scbwe 
telloblcnftojj  (chüttelt,  fo  entgeht  biefer,  weil  bad  3°t> 

im  Sd)wefeltohlenfloff  t'cbr  fiel  Unlieber  ift  alb  in 
Saffer,  bem  leptem  aded  3ob.  3n  ähnlicher  Seife 
lann  man  bie  VI uf nähme  fubflantiner  Sarbftoffe  burch 

Sode  ober  Seibe  alb  eine  »Süfungberfdicimmg«  be- 
trachten, bie  Safer  »löft«  ben  Sarbftoff  leichter  als 

Saffer  unb  entjieht  ihn  baber  bem  leptem. 

Siele  Sarbftoffe  befeftigen  ftch  birett  auf  ber  ticri» 
(eben  Safer  in  neutralem  ober  faurem,  feltener  in 

fdimaeh  alfnlifchem  ©abe  (Slotte).  Die  weiften  ber- 
felben färben  pflanjlidte  Safer  nicht.  Scptere  Wirb 

birelt  qefärbt  burch  gewifjc  nmibierle  VljOBcrbinbun- 
en,  ©benblenbiaimiihrnun,  Ehrpfoibin,  Sietbhlcn* 
lau,  Siltoriablau,  bie  Snfrnninc,  boeb  ift  bie  Silie- 

rung febr  unnollitänbig.  Solib  werben  auf  ©   flanken» 
faier  birelt  befqtigt  Biele  Vljooerbinbungcn  bee  ©eng- 
bind,  Dolibind  )c„  ferner  Sanarin,  Jturhima,  Crlentt, 

Safflor,  Stalecbu  tc.  Die  SiJfienmg  biefer  Sarbftoffe 
burch  bie  ©aumwode  ift  oorberbanb  nicht  ju  erllären, 

ba  bie  ©flanjenfafer  feine  bic  bnfifchen  ober  fauretr 

Sarbftoffe  biubenben  ©eftanbteile  enthält.  Senn  bie 
©aumwode  burd)  Emwirtung  Bon  Cfpbationdmitteln 

oberflächlich  in  Crtcedulofe  Bcrwanbelt  worben  ift.  er- 
langt fie  bic  Sigenfcbnft,  baftfehe  Sarbftoffe  ohne  ©ei;e 

ju  ftfieren. Die  ©   e   i   j   e   n   (S!  o   r   b   a   n   1 8)  finb  Subftanjen,  welche 

Heb  fomobt  mit  ben  Safertt  alä  auch  mit  ben  Sarb- 

ftoffen ju  Berbittbcn  oenuögen.  ©ei  ber  Setfdiieben- 
beit  ber  angewanbten  Salem  unb  Sarbjtoffe  ift  cd 
begreiflich,  ba»  ed  leine  ©eije  gibt,  bic  für  ade  So- 

fern unb  ade  Sarbftoffe  anwenbbar  Ware.  Die  ooU» 
lommenflen  ©eijen  oerbmben  fid)  chetntfd)  towohl  mit 

ber  Safer  al-J  mit  betn  Sarbftoff,  fo  ba»  bic  gefärbte 
Safer  ein  cbemifdteS  3nbinibuum  bilbet.  Kocht  man 

Sode  mit  Vdaunl&fung,  fo  wirb  bie  Ibonerbe  bed 
VUauttä  Bon  ber  üanuginfäitre  gebunben,  wäbrenb  bie 

Sdtmefelfäure  bed  Vllaund  in  Säfung  bleibt;  bie  lanu- 
gininure  Jbonerbe  bilbet  bann  beim  Särben  mit  ben 

abjeliioen  Sarbftoffen  gefärbte  Doppelfnlje.  Die  ©ei- 
jen  wirfen  aber  auch,  ohne  ba»  eine  chemiicbe  IKealtton 
nachweisbar  märe.  3Knn  benupt  ald  ©eijen  befonberd 

Dbonerbc»,  3wn-,  Eiien»,  Eiirom-,  3'nI',  SJInngan- 
tat  je  unb  Wählt  meift  foldje  Salje,  welche  leicht  jer- 
fepbar  finb,  bttreb  einen  geringen  3mputd  in  bafiidte 
unb  faurc  Salje  ober  in  C   rpb  unb  Säure  jerfaden. 

So  Werben  namentlich  Efiigfäuretalje  ber  Ihonerbc, 
bed  ßiicnorpbs  unb  Eifenojpbutd,  Vtlaunc  mit  3ufap 

Bon  Viltali,  fcbwcfelfaure  unb  untcrfcbwefligfaiirc 

Dbonerbe,  SRatriumaluntinat,  3»mo|t)bnatron.  3mn  ■ 
djlorür  unb  3imid)Iorib,  3inmblaeibnmmoniat  unb 
Seinftein,  welcher  leicht  jerfettbare  Scinfäurejaljt 

bitbet,  angeWanbt.  Dräntt  man  ©aumwode  mu'lllaun- 
löfung  unb  mäfd)t  fie  bann  aud,  fo  gelingt  cd  iebtoer, 
bie  leptcn  Spuren  bes  Vllaund  ju  entfernen,  weil  ber 

©laut!  in  bie  Safer  ciitgcbnmgcn  ift.  ©ringt  man 

nun  bie  fo  mit  ©taun  gcbeijtc  ©aumwode  "in  eine ©btoebung  Bon  SRotbolj,  fo  färbt  fie  fidj  febr  Btel  in* 
tenfiBer  unb  bauerbafter  ald  ungebeijte.  Sad  hierbei 

Borgebt,  ifi  leicht  ju  erlcttnen :   aud)  ohne  ©aumwode 

bilbet  eine  febr  geringe  dRcngc  Vllnun  in  IRotbolj- 
ablod)ung  einen  roten  ©ieberftblag,  unb  biefer  jdfiägt 

fitb,  wenn  man  gebeijte  ©aumwode  anwenbet,  auf 
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gär&erei  (felunbäreS  unb  primäre3  färben  ic.,  bafifdje  unb  fattrc  garbftoffe). 

Die  gafer  unb  innerhalb  bet  gafer  nicbcr.  ©ei  ben  (©nintalificrcn),  unb  erreicht  babureb,  bafe  bet 
meiften  ©eijen  gehalten  fich  aber  bic  ©crtältnijfc  noch  Sarbftoff  bcbeulenb  leicblcr  aufgenommen  wirb.  Man 

fironS  anbero.  it'itb  SBoHe,  Seibe,  ©aumwollc  in  bie  Imtn  3.  ©.  ju  biciern  3wcd  bit  ©nummollc  mit  einet 
ilöfung  eine®  ßifcnopbbfaljea,  nm  beften  einte  bafi«  Mifdmng  nuS©rä»nrierfnlj  unb  Mild)  beljanbcln  unb 
(tfcett  SaljeS,  gelegt,  io  entstehen  fie  bem  ©nbc  eine  bnrouf  eine  ©launlöfung  auf  biefetbe  etnwtrfen  Inffert. 

geroüfe  Mcngc'ßifenojbb  unb  idüagcn  eS  als  folcbes  SiSwrilen  läjtt  man  auct)  ©eijen  (febroad)  fautc  ober ober  als  banfdjcS  Salj  auf  bie  gafer  uieber.  Dies  nllalifche  glüifigleitcn,  Seifenbäbet  ober  aubregarbe» 

gilt  ganj  aUgcmtin  für  bie  Saljc  bet  Crpbe  »on  bet  brühen)  auf  fd)on  gefärbte  Stoffe  emwtrfen,  um  bie 
allgemeinen  gönnet  M,0,.  Die  Salje  bet  ©rotortjbe  garbe  tebbaftec  unb  reiner  beroortteten  ju  taffen 

oon  ber  gönnet  MO  (Rupfer,  gifen,  Mangnn  ;c.)  he»  (Schönen,  Schauen,  ©Dinieren)  ober  ju  mobi- 

feitigen  fich  bcfonbcrS  bei  3ufap  non  ‘Stinfiein  auf  fixieren  (MobififationSbciien). 
SSoHe  unb  Seibe,  wenig  ober  gar  nid)t  aber  auf  ©ftan*  3U  ben  bafifchen  garbftoffen  geboren  rote: 
jenfafer.  Dräntt  man  ein  Weroebe  mit  efiigfaurem  guebfm,  IXerifc.  Safranin,  Sfbobamin ;   braune:  Star« 
6tfenojrt)bul  unb  fegt  es  bann  warmer  feuchter  iluft  ron,  ©ismardbraun ;   gelbe:  ©hoSpbin ,   ©uramtn, 
aub,  fo  nerwanbett  ficb  bas  Cppbuffalj  in  Cpt)bfalj.  ßbrbfoibin;  grüne:  Mctbblgrün,  Mnladiiigrün,  ©ril- 
Dies  nertiert  einen  ieil  feiner  Saure  unb  bitbet  ein  lantgriin;  blaue:  ©niltnülau  (fpritlöSlich),  Siltoria* 

unlösliches  bniifd)eä  Salj,  welches  burd)  SBnfdjen  »on  blau,  Metbblenblnu,  gnbulin,  Sfigrofin;  oiolctte: 
ber  gafet  nid)t  ntcbr  abgejogen  werben  tann,  3'*W  Metbt)l#iolett,  ftriftattoiolett.  Die  genepte  Sötte  (unb 

man  baS  gebeizte  ©ewebe  bureb  ein  ©ab  oon  ftublot,  Seibe)  wirb  in  bie  ftarl  oerbüitnle  2öfung  beS  garb» 

Jptreibe  unb  tiefeljaurem,  pboSpborinurem  ober  nrfen  ,   floffcs  gebracht  unb  biefe  mäfjig  erwärmt'  3uroc’lcl’ faurem  'äUfati ,   fo  werben  aud)  biejenigen  Steile  beS  wirb  bie  gärbung  etwa«  wnfd)cd|tcr,  wenn  bic  Solle 
Satjes  auf  ber  gafer  befeftigt ,   welche  bas  ©uSfcpcit  borber  mit  ©laun  gebeizt  ober  wenn  bem  gärbebabe 
an  bie  Cuft  nid)t  unlöSlid)  gemacht  batte.  3n  beriet»  etwas  ©fauberfnlj,  3'ntDttriol,  ©laun  ober  Seife  ju« 

ben  Seife  wirb  auch  Iponctbe  auf  ber  gafer  befeftigt,  gefegt  Würbe,  giir  Malachitgrün  unb  ©rittantgriin 
hoch  finbet  hier  feine  Cjpbation,  fonbern  nur  bie  Sit-  beijt  man  bic  Sötte  mit  Schwefel,  inbem  man  fie  in 
bung  eines  unlöslichen  bafifchen  SaljeS  ftatt.  3ut  eine  milchige  Mifd)ung  oon  Üiatriumtbiofulfnt  unb 
Sefeitigung  »on  tlbrombeitc  benugt  man  ein  bafifdieb  Schwcfelfäurc  legt,  ober  man  fegt  bem  gärbebabe 

ttbrombab  unb  ein  Darauf  folqcitbcS  ©ab  »on  lochen,  etwa«  Schwefelfäure  ju  (Malachitgrün  fleht  ben  jau- 
ber  Sobalöfung,  ober  man  tränt!  bie  gafer  mit  einer  ren  garbitoffen  nabe),  gür  Seibe  fegt  man  etwas 
Söjung  »on  6t)romop)b  in  Statronlaugc  unb  fegt  fit  ©aftfeife  (f.  b.)  binju.  Durd)  ein  folgenbes  Säurebab 
ber  iiuft  auS,  wobei  unter  ©Übung  »on  toblenfaurem  Wirb  bie  gärbung  lebhafter,  nsioiert.  ©aumwoüc 

Jiatron  baS  gliromojpb  auSgcfcbicben  unb  auf  bie  wirb  bei  ©nmcnbtmg  gewiffer  ©eilen  mafebeebter  ge. 
gafer  niebcrgcfd)lagen  wirb.  IHufter  ben  Metntlfaljen  färbt  als  Solle,  ©m  beften  benupt  man  öerbfäure 

werben  auch  gewiffc  organiiehe  Stoffe,  befonbers  Jan«  mit  weinfaurem  ober ojalfaurcrn'tlmimonojhbtali  unb 
nin,  CjTjc'liäurc  unb  Cjtjftenrinfäure,  auf  ber  gafer  erhalt  babei  auf  ber  gafer  gerbfaurc  Vlutimonorhb« 

befeftigt.  ®ie  leptern  wenbet  man  als  SRatriumfatjc  farbbafc.  Statt  ©ntimonfatj  wirb  auch  ttiienoitriol 
an  unb  gibt  bann  ein  Sd)Wcfeliäurebab  ober  ein  ©ab  unb  3mnbei|e  angewanbt. 

eines  Saties,  beffen  Safe  mit  ben  genannten  Säuren  3»  ä™  f   au  ren  garbftoffen  geboren  rote:  guch» 
ein  unlösliches  Saig  bilbet,  Wie  j.  ©.  bie  Jhonerbe.  finS..(!d)trot,©ouceau,©orbeauy,»charlnch;  Crange: 

®aS  »om  Wcwebe  aufgenommene  lammt  wirb  burch  9!apl)tboIorange,  Jipbemjlaminorange;  gelbe:  CSdgt« 
ein  Darauf  folgenbes  ©ab  »on  ©reehmeinftem,  ßifen«  gelb,  Metanilgelb,  tRejorringcIb,  Siapbüiolgelb  3., 
orgb*  ober  Ibonerbefali  inniger  unb  in  größerer  Sfilrinfäurc,  Vluraiitia,  Jartraiin ;   grüne :   jauregrün ; 

Menge  auf  Demfctben  befeftigt.  ©ei  Satediu  wirft  eilt  blaue:  gnbigtarmin.  ©llaliblau,  Safferblau,  ynbu* 

Darauf  folgenbes  ©ab  »on  chromfaurem  Sali  ortjbie«  lin  ,S\,  blaufajwar}:  'äiapbtbolfchwarj.  gür  'Solle  unb 
rcnbtmobutd)  bie  gärbung  bunller  wirb  ),  unb  bas  aus  Seibe  benupt  man  meift  ein  gärbebab  mit  2—3  ©roj. 
bem  (Jbroniat  gebilbete  (Xbromopjb  »erbinbet  ftch  mit  garbftoff ,   etwa  5   ©roj.  (on^entrierter  Schwcfelfäurc 

bem  OjhbntionSprobult  beS  iiaiechu.  —   SBie  bic  be*  unb  20  -   25  ©ro).  Ölauberfalj  (Vllaun,  3mf»itriol) 
jprochenen ©eigen,  haben  and)  gewiffe  fubftantioe  gar  ober  ftatt  ber  Säure  unb  beS  SalgcS  mit  faurem 

ben  bie  Neigung,  anbre  garbftoff  c   aniujicljen,  ftch  noch  fdiwcfelfaurem  SRatron.  Man  gebt  mit  ber  Solle  in 
einmal  ju  järben.  Jce  gelben  garbftoffc  übnjfamiii  baS  talte  ©ab  ein  unb  erbipt  langfant  iura  Sieben 

unbftanarin j.©.  befeftigen  bafijehe  garbftoffe,  inbem  ober  nur  auf  80°.  Senn  bic  Öäber  fo  oerbünnt  ftnb, 
fie  mit  gucbftn  iRotoranae,  mit  Malachitgrün  Weib»  bafj  aller  garbftoff  aufgenommen  Wirb,  fo  febmupt 

grün,  mit  Metbt)Ienblau  Wrün  erzeugen,  «de  ©enji-  bie  gnrbe  weniger  tcid)t  ab.  gür  ©llaliblau  bringt 
Dmfarbftoffc  fcheinen  biefe ©igenfehaft  ju  befipen.  Die-  man  Süollc  ober  Seibe  junächft  in  eine  mit  Soba  »er» 
feSgärben  nennt  man  fetuiibäreS  gär  ben,  gegen»  fepte  Söftmg  beS  garbftoffcs,  welcher  beim  ßnoärmcn 

über  bem  primären,  bas  bic  ©efeftigung  ber  (auch  farblos  als  Siatronfaij  gebunben  wirb,  wäfcht  unb 
farbloien)  ©eijen  begreift,  ©ber  auch  bie  burd)  fetun»  entmidclt  baS  ©lau  im  Säurebab.  ©uf  ©aumwollc 
bäte«  gärben  befeftigten  garbftoffc  lönneit  noch  einen  taffen  ftd)  nur  wenige  Säurefarbftoffe  mittels  ©eijen 

weitem  garbftoff  aujncbmcn,  bcroiolette'illiiarineifen»  cinigeraiajicn  wafchecht  fixieren.  Die  ©enjibinfarb- 
lad  j.  ©.  Metbtilmolett  (flu liegen,  3f  emontage).  ftoffe .   ebenfalls  hierher  gehörig,  färben  ©aumwollc 

Der  rote  2ad  »on  ©Ifiarin,  Dbonerbc  unb  itall,  ber  ohne  ©eije  aus  neutralen  ©äbeni,  wobei  fie  als  Vll» 

etwas  matt  ift,  laiin  C Ifchwef clfäure  aufnehmen,  wo»  falifatjc  unmittelbar  Waid)-  unb  feitenetht  gebunben 
burd)  er  lebhafter  unb  foliber  wirb,  unb  wenn  man  werben.  Man  fept  bem  ©nbc  2   —   3 ©roj. oeife  unb 

ihn  bann  nod)  mit  einer  mit  3umfalj  berfepten  Sei  ctwaSWlnubcrfal(obcr')tnlnumpboSpbat,aodifaljic. 
fmlöfung  lotbt,  fo  nimmt  er  aud)  noch  3inn  auf.  Um  binju  unb  färbt  bei  Sicbctemperatur.  Sic  finb  fämt« 
bie  »egctabtliidic  gafer  ber  ftidftoffbaltigcn  tierifdien  Udi  fäureunrcht ,   auch  wenig  lichtecht.  Mit  ©enjibin 

ähnlicher  ju  machen,  behanbelt  man  üe  oft  mit  ftief»  fnrbftoff  gefärbte ©numwoUc  tann  mit  bafifchen garb- 
ftojfbaltigcn  Suhftanjen ,   wie  Ciwcip,  stäjeftojf  ic.  I   ftoffen  wnfchccht  gefärbt  werben. 
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Bbcnolartigc  ober  fdiwadi  faure  Barb»j 
floffe.  »)  91  atür  ließe:  Sloebcnillc ,   Äermed  unb  j 
Sacbtje  fürffarmeftn  unbSdiarlad);  Slotholj,  Safflor, 
Orlcan  für  Slot;  Welbbolj,  Cuerjitron,  ©eibeeren, 
©au,  Äurfuma  für  Selb  unb  Clio;  CrfeiHe  für  Slot 

niolctt;  Blaubolj  für  Blau,  Biolett  unb  Sebwarj; 

b)  lünftliebc:  illijnrin  für  Slot,  Braun,  Sebwatj*  i 
tuolctt ;   Gofine  fürSlofa;  Antbragallol  für  Braun ; 
Alijarinorange  für  Crange;  Walloflabin  für  Selb; 
Göruletn  für  Clib;  Alijarinblau  für  Stau;  Wallern 

unb  ©aüocganiu  für  Biolett.  ftiir  bie  Alijarin , 
färberci  roirb Solle  mit Alaun  ober Tboncrbefulfat 

mit  Scinftcin  getodit.  Seibc  wirb  genäßt  unb  lalt  - 

mit  Alaun  gebci.it.  Mir  Biolett  benußt  man  Gncn- 
ortjbnlaun  unb  Scinflein,  für  Braun  ftaliumbiebro-  i 
mat  unb  Sebwefclfäurc  ober  Scinftcin.  lad  M>rben  I 
erfolgt  in  lodicnbcr  Alijarinlüfunq ,   für  Slot  unter 

3ufaß  ooit  efiiqfaurem  stall.  3ufnß  Bütt  3tnndilorür 
jur  Xhonerbebcijc  gibt  ein  lebhafte«  Crange.  Saum* 
wolle  beijt  man  mit  ben  Acetaten  oott  Xhoiterbc,  Gifen  } 

unb  Gbrom  unb  bängt  fie  bann  in  einen  mäßig  war» 
men,  feudbten  Slauiit  ober  bringt  fte  in  innen  mit 

Tampf  gebcijte  Trommeln.  3um  beffem  Silieren 
bient  ein  Äublotbab,  ein  Bob  Bon  Sfatriumpbodpbat,  | 

•Arfeniat  ober  ©aß’erglad  mit  etwas  Srrcibe.  Tic  ge- beijte  Baumwolle  wirb  wie  bie  ©olle  gefärbt.  Über 

Xürlifebrot  f.  b.  Blaußolj  bient  belonbero  jitm 

Sebwarjfärben.  Stolle  beijt  inan  mit  ebromfauretn  | 
.Walt  unb  Sdtmefclfäurc,  wäfdü  unb  färbt  fiebatb  mit 

geraipeltcm  unb  fermentiertem  Blaubolj,  toeleßed man 
in  Süden  bem  ftärbebabe  jufeßt.  Blaubolj  allein 

gibt  BlaufeßWarj,  Blaubolj  mit  wenig  Wclbholj  rei- 1 
ned  Sebwarj.  mit  mehr  Welbbolj  ©rüitfehwarj.  Ta« 

früher  Biel  bcnußteGifcnfehwarj  würbe  auf  einer  Seije  i 
mit  Gifennitriol,  Äupfernitriol,  Alaun  unb  Scinflein 

mit  Blaubolj  erjeugt.  Blauboljblau  wirb  mit  Bcijc 
aud  Thoncrbciiilfat  unb  Seinftein  erjeugt.  Tad 

Gbtomfehwarj  iit  roafd)  lt.  feifen-,  audi  jieniliib  lieb!  ■   | 
unb  fäureetbt.  Blauboljblau  bient  ald  billiger,  febr 

wenig  cdslcr  Grfaß  für  jnbigblau,  für  buntle  Töne  j 
unb  wirb  bäufig  alb  ©runb  unter  ̂ nbigblau  gefärbt,  j 
Baumwolle  wirb  jum  Sdiwarjfärben  mit  ©erbfäure 

gctränlt,  in  effigfaured  Gifenojpbul  (Sebwatjbeijc) 

ober  eine  anbre  liifetibeije  gelegt,  bitrcb  ein  Stall»  ober 

Rreibcbab  genommen,  gewaicben  unb  mit  Blaubolj 
audgefärbt.  Sfaebberigcd  Bafiiercit  burd?  ftnliutn 
bidiromat  matbt  bie  Järbung  bunller  unb  haltbarer. 
Seibc  wirb  beim  Sebwarjfärben  oft  erlieblirf)  befdiwert 

(bid  jum  Bierfacbcii  bed  ®ewid)td).  Wan  legt  fie  in 
lon.jentrierte  lalle  Stufung  non  bafiicbeiit  fterrifulfat 

(Sloftbcijel,  bann  in  Seifcnlüfintg  unb  wieberbolt  bie« 
mcbreremal.  Tarnt  bringt  mau  fte  in  fonjentriene 

warme  fi&fung  Bon  Stntediu  unb  fegt  für  ftarlcd  Be* 
febweren  3>nn<blorür  ju.  Seiter  wirb  fie  für  Blau 
jdiwarj  noch  mit  XbDucrbeiiiIfat  bcbanbelt  unb  fdiliefi 

lid)  mit  Blaubolj  (enent.  etwad  Welbboljl  aiidgcfärbt. 
3n  ber  Siegel  gibt  man  ber  mit  Gifeti  gebeijteü  Seibe 
junädift  einen  ©runb  Bon  BcrlinerBIau  bureb  Baffic 

reu  eine«  angeiäuerten  Babed  Bon  Serroebanfalium 

(8lauleffcl*,$aifcrfd|ioar j).  Mir Stoehcnill'c 
larmefin  beijt  man  Sone  mit  Tbonerbcfulfat  unb 
Seinftein  unb  färbt  im  Slodicnillebab  fiebeub  aud. 

Sie  Rätbung  ift  jiemlid)  liebt-  unb  feifencebt.  Mir  bnd 
boebrote,  ind  Weibe  jießenbe  Sebarlad?  (SJlilitärtudn 

benußt  man  eüi  Bab  aud  3mnd)lorür,  Ojalfäurc, 
etwa«  Saljfäure  unb  SVoebenille.  Ter  Sdiarlacb  iit 

lid)trol,  bad  Seifen  madit  ihn  maller.  Tic  Gojincj 
färben  ohne  Beijcn;  für  Seibc  benußt  man  am  beftcu  I 

ftsiritudliSäliebed  Gofin  in  einem  Babe  mit  Sfftgfäure 
ober  iebwaeb  gelauerter  Baitfeife.  Solle  lann  aud 

fcbmndifaurcm  Babe  gefärbt  werben,  beiier  nach  Bor* 
aitfgegangcnem  Beigen  mit  Alaun  unb  Seinftein. 
Baumwolle  wirb  mit  Tiirlifehrotöl  unb  I   honerbe* 

acetat  gebeijt.  Sämtliche  iWrbinigen  iinb  Wenig  liebt* 
eebt  unb  finben  nur  bcfebränlte  Berwenbung,  am 
meiiten  noeb  für  Seibe. 

3u  ben  inbiffercnten  organifeben  ^arb* 
ftof  ien  gebort  nor  allem  ber  3nbigo.  Gr  wirb  auf 
alle  rtofcrfloffe  iebr  eebt  mitlelo  bed  SlüpenBerfabrend 

aufgefärbt,  im  ©egenfaß  junt  Jnbiglannin,  weldier 
ald  Säurefarbftoff  nur  auf  ber  ticrifeben  Safer  ein 

weniger  edtte«  Blau  liefert.  Jnbigliipe  wirb  nntnent* 
lieb  für  ©olle  unb  Baumwolle,  aud»  für  Seinen, 

weniger  für  Seibc  Berwetibct.  Tic  SWrbung  ift  uBUig 

liebt-  unb  fäureetbt,  löit  Heb  aber  mit  ber  3eit  media 
nifeb  ab  unb  wirb  heller,  siatcebu  gibt  ein  wiebtiged 
Braun  auf  Baumwolle.  Wan  träitlt  bie  Baumwolle 

mit  einer  Sftfung  Bon  SSalcebu,  prefji  unb  behandelt 

mit  Saliumbiebromatläfung.  Beijen  ber  Baumwolle 
mit  tllauit  ober  Gifen  naeb  bem  Satcdmbab  geftattet 

bad  glciebjcitige  Buffärbcn  Bon  Blaubolj,  11  li  ja  rin  jc. 
Aud)  ©olle  lann  fatcdnibraun  gefärbt  werben.  Über 

llnilinfebwarj  f.  b.  Bon  Sfiineralfarben  bc* 

mißt  man  Gifcnht)brortib  (Sloftgelb,  Gifcnebn* 
moid)für  Baumwolle.  Wan  tränlt  mit  Gifcnoitriol» 
löfung,  pnffiert  burd)  Slatronlauae  unb  onjbiert  an 
ber  Suft  ober  im  GblorlaHbab.  3n  berfelben  Seife 
wirb  Slanganbraun  (Wanganbifter)  mit  3Ran 

ganeblorür  erjeugt.  BcrlinerBIau;  Wan  färbt 

Baumwolle  junäebft  mit  Sloftgelb  ober  tränlt  mit 
Gifenoy ßbfal j   unb  färbt  in  einem  mit  Sebwefelfäure 

angefäuerten  Babe  Bon  ijcrrocBantnlium  aud.  Solle 
wirb  unmittelbar  burd)  Iräulcn  mit  einer  febwefel* 

fauren  Sömitg  bed  roten,  aud)  bed  gelben  Blutlaugen* 
faljed  unb  langfame«  Grbißen  jum  Sieben  blau  ge- 

färbt. 3ufaß  Bon  3innd)loriir  ntad)t  bie  gärbung 
purpurn.  Cber  man  beijt  ©olle  mit  frernfulfnt. 

3mnd)Ioriir  unb  Seinftein  unb  färbt  im  fauren  Blut» 

laugenfaljbabe  aud.  Berliner  Blau  ift  febr  föure-  unb 
jiemlid)  lid)ted|t,  wirb  aber  burd)  beiße  Seifcnlöfung 

leid)t  gebräunt.  Auf  Seibe  bient  Berliner  Blau  ald 
©runb  für Sibwarj.  Gbromgelb:  Baumwolle  wirb 
mit  Bleinitrat  ober  Acetat  getränlt,  burdiMaltmaiicr, 

Amntoniat  ober  Slatriumfiilfat  genommen  unb  tn 

Saliuntbiiferomnt  beiß  audgef ärbl.  BadiberigeBaiingc 
bureb  Sallmildi  gibt  Orange.  Tie  Färbungen  finb  feßr 
echt,  aber  giftig. 

Tie  Apparate  unb  Scrljeuge  jum  färben  finb  in 

ber  Siegel  febr  cinfad).  Tic  Baum  wollfärbcrei  bc* 
nußt  bäljerne  Sannen  ohne  6eijBorri<bttingcn.  Sofe 
Bnuniwoae  padt  man  in  ließe  oberSförbe,  bringt  fie 
mit  biefen  in  bie  Motte  unb  preßt  unb  wringt  fie  itadi 
bem  öeraudnebmen  aud.  @arn  wirb  in  cinjelnen 

Strähnen  auf  Störfc  gejogen,  welche  mit  ihren  Gilben 

auf  ben  iRänbem  ber  Sanne  liegen ,   unb ,   um  gleitb* 

mäßige  ftärbitng  ju  erjielen,  Bon  3til  ju  3eit  »untge* 
jogen*.  wobei  ber  Teil  bed  ©ameä,  ber  bidber  aud  ber 
,\lotte  beraudragte,  nun  inbicfelbegebradjlwirb.  Sladj 

Bollenbinig  ber  Cpcration  wirb  bad  Warn  abgewrun- 
gen ober  dicBclicrl,  inbent  mau  ed  auf  bie  aud  ber 

Waucr  bcruorragcnbcGbcBcllc,  eilten  etwa  1   m   langen 

Stab,  bangt  unb  mit  SiUfeeined  jweiten  Stabe«  jufam* 
menbrebl.  Tie  gefärbten  Warne  werben  in  fließenbem 

©affer  ober  in  Spülmafdiinen  gefpült,  wieber  ab- 
qewrungen  unb  iit  einem  itarf  gebeijten  3immcr,  an 

freier  Sufi  ober  in  T r öden niafd) inen  getrorfuet. 
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Färberei  (Sou*  unb  Scibcnfärbcrci,  $t)gicnifd)cS,  ©efdjidjt(idjcS). 

ßinebcrartigcSKaidimc  bcftclft  5.©.  au«  einem  cifemen 
Saften ,   in  welchem  recht«  unb  linf«  eine  Sette  oljne 
©nbe  läuft.  3>ie  Sette  ift  [0  fonitruicct,  baft  man 

barin  bie  mit  ©amflräljnen  behängten  Stüde  cmlegen 
fann,  unb  biefe  tuetben  nun  breimal  bi«  an  bie  Jede 

beb  Saften«  gehoben  unb  fteigen  breimal  »über  herab, 
©n  einem  ISnbe  beb  Saiten«  tritt  ba«  ttaiic  ©am  ein, 

unb  am  aubertt  wirb  bat  trodne  herauSgenommen. 

ßm  ©cntilator  fnugt  bie  feuchte  Suft  au«  unb  »er* 
anlaftt  ben  Eintritt  erwärmter  trodner  Suft.  ©aum* 
»oBene  ©eroebe  »erben  in  ben  ©ollcnftänbcrn 

iSlotc,  f   oularbutafchincn,  ßlapot«i  bchan* 
beit.  Sieb  fmb  einfache  hölzerne  Saften,  in  »eichen 
bab  ©eroebe  burd)  SRaftftinenlraft  über  etwa  acht  ober 

neun  'haar  SltitroUtn  auf  unb  ab  burd)  bie  ©eize, 
Färbeflotte  ober  bab  Spülroaffcr  unb  julefit  burd)  ein 

©anr  mit  filz  überzogene  Cuetfthroalzen  gezogen  roirb. 
Tic  Safthmaichinen  für  bie  SaumrooUgerocbc  finb 
(amtlich  mehr  ober  ntinber  mobifijierte  DioUcnftänbcr. 

Tic  abgeguetfehte  ferne  »irb  im  freien  ober  in  9fäu< 
nten,  »eiche  oft  burd)  mehrere  Stagen  hmburebgehen, 
ober  auf  einer  JReibe  »ott  burd)  Tämpfe  geheizten 
lupfernen  ober  »enigflenb  mit  Kupfer  überzogenen 
Trommeln  getrodnet. 

©eiber  Soll  järberci  (Schön  färbcrci)»erben 

fupfernc  ober  zinnerne  Scfiel  mit  birclter  (Neuerung, 

gegenwärtig  ober  gewöhnlich  hölzerne  Sannen  mit 
Jampfheijung  benujft.  Soft  ©tolle  »irb  tn  Körben 
ober  fiepen,  SoBgant  auf  Stödeit  behanbelt.  für 
»oBene  ©eroebe  bringt  man  über  bem  Seite!  einen 
hölzernen  Sjaipcl  an,  hängt  auf  biefen  bat  mit  feinen 

Snben  jufammengenähte  ©eroebe  unb  (ept  ben  irnfpel 

in  ©ewegung,  io  baft  iich  bat  in  bie  (flotte  hincinhän* 
geube  ©eroebe  ganz  glctchmäfiig  färben  fann. 

3n  ber  Seibetifärberei  arbeitet  man  mit  fupfer* 
tten  Seffeln  ohne  feuerung  ober  mit  Spolzroanncn  unb 
erreicht  bie  nötige  Temperatur  burd)  3ugieften  poit 
breitem  Saftet  ober  burd)  eine  Tatnpffthlange.  ß« 
wirb  faft  nur  ©aru  gefärbt,  welche«  man  ebenio  wie 

bie  ©aumrooüc  auf  Stödcn  behanbelt.  3lim  Sheoe* 
lieren  bient  eine  SKafthinc,  in  welcher  bie  Strähnen 

ienfreebt  flehen  unb  um  fid)  ielbft  gebreht  »erben.  Tic 

wieber  aufgebrehte  Seibc  wirb  Iräftig  auf  einen  po* 
Berten  Supjerblod  gcidjlagen,  um  ihr  ©lanz  zu  geben, 

unb  zur  Srböbung  be«  ©lanze«  in  ber  Siiftricr* 
mafd)ine  mit  Tampf  behanbelt.  Tie  Scibenfträft* 
neu  laufen  hierbei  flraff  aefpannt  über  zwei  polierte 
eifemc  Salzen  in  einem  Saften,  in  welchen  Tampf 

einftrönit.  Seibenc  ©eroebe  »erben  feilen  gefärbt,  ba 
Re  meift  au«  gefärbtem  Want  hergeflcBt  »erben. 

©ante  roerben  nidjt  immer  glcichnüiftig  gefärbt. 
Tie  Ombrf«  zeigen  nur  eine  färbe,  aber  uerichicbcnc 
fiüancen  berfelbcn,  fo  baft  bie  Strähne  z   ®.  am  Kopf 
buntclrot  ift  unb  nach  unten  aBmäl)lid)  heUrofa,  ielbft 
»ein  )»irb.  Um  bie«  zu  erreichen,  taucht  man  bie 

Strähne  zuerft  nur  ein  wenig  in  bie  Flotte  ein,  bann 
etwas  tiefer,  nad)  einiger  3eu  wieber  etwa«  tiefer  unb 
fo  fort .   bis  enblid»  auch  ber  Kopf  her  Strähne  fid)  in 

ber  (flotte  befinbet.  Sobalb  biefer  bie  gc»ünfd)te 
Sliiance  erreicht  hat,  untcrbndit  man  bie  Operation 
unb  finbet  bann  bie  einzelnen  Teile  ber  Strähne  um 

io  bunfler  gefärbt,  je  länger  Re  fid)  tn  ber  Flotte  bc* 
fuitben  haben.  Terfelbe  3roed  wirb  auch  erreicht, 
wenn  man  ba«  ©am  zunächft  fo  lange  in  bet  Flotte 
umzieht,  bi«  bie  IjeURc  ffüance  erreicht  ift,  bann  auf 
ben  Stod  hängt  unb  allmählich  burd)  einen  ipnbu  bie 
(flotle  abzicht.  CmbrfS  mehrerer  (färben  auf  einer 

Strähne  werben  nachemanber  in  gleich  »ielcn  (färbe- 

Wepcr«  Äoniv  =x.'mfon,  5.  'Sufi.,  VI.  SJb. 

flotten  erzeugt.  SRapicrtc  ©nrne,  auf  welchen  »er* 
fdnebene  färben  nebencinanber  itehen,  färbt  man  mit 

$üfe  Pott  Satten,  zroifdien  roeldjcn  man  ba«  ©arn  be* 
Bebig  einpreffen  lann.  Tiefe  Satten  hüben  ben  ©oben 
eines  Saften«,  au«  bem  ber  Teil  be«  ©ante«  her* 

nuSbängt,  ber  zunächft  gefärbt  roerben  foB.  ©Jan  be* 
haitbelt  benfelben  wie  gewöhnlich  in  ber  (flotte,  fpült 

bann,  löft  bie  Satten,  zieht  ba«  gefärbte  ©arn  in  ben 
Saften  unb  färbt  einen  anbertt  Teil  ber  Strähne  in 

einer  anbem  (flotte.  Ta«  3ufammettp  reffen  bc«  ©ames 

»erhinbert  ba«  Vluffteigcn  ber  flotte  über  bie  Satten 

hinaus  unb  grenzt  alio  bie  einzelnen  färben  gegen* 
einattber  fcharf  ab.  Unter  bem  ©amen  ©Jignon  hat 
man  eine  IBrt  ber  Ificnft«  eingeführt,  auf  welchen  ein 
Teil  ber  Strähne  beim  färben  weift  gelaffen  unb 

ipätcr  mit  »erfchiebenen  färben  bebrudt  wirb.  Sin* 
bet  man  »or  bem  färben  Knoten  in  ba«  ©am  unb 

färbt,  fo  erhält  man  nach  bctu  ©uffnoteu  roetftc,  nad) 
beiben  Seiten  in  bie  £muptfarbe  abfdmtticrte  SteBen. 

SRan  fann  aud)  ba«  ©arn  in  einer  beliebigen  färbe 
färben,  bann  Inolen  unb  eine  anbre  färbe  barübet 

färben.  9iuf  foldjc  Seife  erhält  man  bie  überrafebenb* 

Ren  ßffefte. S» l)  g i   e n i   f   di  e «.  Tie tlrbeilcr  in  ben färbereieu  Rnb 
PoraBem  burd)  bie  ßinroirfung  giftiger  farbftofflöfun* 
gen  unb  ©eizett  gcfäbrbct.  So  erzeugt  ba«  cftromftntrc 

Kali  befonber«  am  £>anbrüden  ©lä«<henau«fd)läge  unb 
©eichroütc,  unb  ähnlich  wirft  ©ilrinfäure.  ©ei  ©er* 

arbeimng  »on  3inn*,  3'nf*  unb  ©leiialzcn  Rnb  ©er* 
giftungen  nicht  feiten,  f   ebenfalls  foBten  in  f ärbereien 
geniigenbe  Safth»orrid)tungen  u.  befonberc  ßfträunte 
oorbanben  fein,  aufterbeut  Rnb  mit  Diiidftdft  auf  bie 

»iclcrtci  icftäblichen  Tämpfe,  bie  iid)  bei  ben  »crfcftic* 
benen  färbcpro.zeffen  cntroidclu,  hohe,  luftige  unb  gut 
»entilierle  ©cbeitoräume  zu  Perlangen.  Sehr  fd)äblid) 

roirft  bie  grofteSfäffe  unb  ber  jähe  Tcmpernturwctbfel ; 

aber  muh  bei  asphaltierten  fuftböben,  leiftungSfähi- 
geu  ©bzügen  für  ben  Safferbampf  unb  zroedntäftiget 
Klcibung  treten  Katarrhe  unb  rhcumatiidie  Seibcit 

härtRg  genug  auf.  Taft  bie  nötigen  ©orriefttungen 
gegen  ©erbritftungen  unb  gegen  bie  ©efahren,  »eiche 
Safchräber,  Zentrifugen  unb  Salzen  herbeiführen. 

Zur  Vlnroenbung  zu  bringen  Rnb,  ift  felbftperftänblid). 

Tic  '3fad)barid)aft  ber  färbereieu  leibet  unter  ben 
Übeln  fluSbünftungen,  bie  freilich  febr  fchroer  zu  be* 

feitigen  finb,  unb  ba  färbcrcicn  nicht  zu  ben  tonzci* 
iionSpRicbtigcn  ©nlageu  gehören,  io  finb  ©efdiroetben 
meift  nu«Rcf)tSloS.  Siel  bcbcutcnbcr  ift  bie  ©cnmrct 

itigung  ber  öffentlichen  Safferläufe  burd)  bie  'Jlbroäf- 
fer,  lueldje  nicht  nur  fäulnisfähige  Subfianzen,  fon* 
bent  auch  giftige  ©fetaüfalze  entfallen.  URan  hat  zur 

Reinigung  ber  ©broäfter  Malt,  Filtration  burch  Saab 
ober  ßrbe,  febr  lange  Wräbcn  mit  cingeichalleien  Klär 
bafRn«  unb  3iie(elfelbct  angeroaubt;  bod)  ift  e«  nicht 

immer  möglich .   bie  nötigcn'ßinridftimgen  zu  treffen. &rfd)(d)tlfif)r«. 

Tie  ©efdiiehte  ber  f .   erftredt  Rd)  in  ba«  grauefic 
©Itertum;  aber  roährcnb  man  heute  bie  prächtigitcn 

färben,  allen  zugänglich,  ielbft  auf  ben  biBicjftcn 
Stoffen  finbet,  waren  gefärbte  Stoffe  früher  äuBcrit 

loftbar  unb  ronrben  z«  ben  porzüglichflcn  Sdirnud- 

gegenftänben  gezählt.  Seit  unbenllicben  3ri.tcn  be- 
fd)äfligtcn  fid)  bie  ßbütefen,  3'tbec,  ©evfer,  «igpptcr 
unb  Sprer  mit  biefer  Künit.  f   n   ben  ©iieher»  iliofi« 
roerben  hnuftg  blau,  purpurn,  ftharlachen  gefärbte 

3euge  erwähnt.  Tie  ftuSfchmüdung  be«  ©Uerheitig* 
ilen  tutb  bie  Kleiber  be«  öohcnpriciier«  foUlett  iinih 

göttlichem  ©efehl  au«  purpurnen  Slojfen  gefertigt 
13 
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gärbeveidic  - 
fein.  ©orjugswcife  mürbe  in  TproS  bie  ff.  imb  ber 

feanbel  mit  gefärbten  Steifen  in  gröfeter  ©uSbehnung 
betrieben,  namentlich  foO  ber  Purpur,  ber  in  jenen 

feiten  als  baS  Symbol  pnciterlicher  unb  füritltdter 
SSiirbe  galt,  in  IproS  erfunben  warben  (ein.  jn 
Wriccbentanb  würbe  bie  ft.  wenig  geübt,  um  fo  mcljr 
aber  bei  ben  Stömern.  ©ei  ben  circcnfiichcn  Spielen 
inttcrfditcben  iich  bie  ocrichiebencn  ©arteten  bunt)  bie 

ftarbe  ihrer  Vlnjüge,  tntb  ©liniuS  fpridjt  Bon  ©rün, 

Crange,  fflrnu  unb  Steife.  Kan  benugte  im  Altertum 
alb  ftärbmaterialien  ©Ifannn,  Beriebtebene  ftlecblcn, 
Öinitcr,  Ärapp,  ©attäpfel,  SBatb,  bie  Samen  beb  ©rn 

nnlapfclä  unb  einer  ägfeptifdicn  ©lajie,  Gifcn  unb 
Äupferoitriol  unb  ©Inuit.  Tie  Gntwidelung  ber  ff. 
würbe.  Wie  alle  nnbem  {fünfte  in  Guropa,  burdi  bie 

JittKiftonen  im  5.  Jnhrb.  erflidt,  blühte  aber  im  Citen 

weiter  unb  gelangte  im  12.  ober  13. Jahrf).  nnd)  Gu- 
ropa juriid.  TamalS  war  namentlich  Floren}  wegen 

bet  ©n.jahl  unb  ©oülommcnbeit  feiner  ftätbereien  be« 
rühmt;  auch  bie  ftlcdüenfarbitoife  würben  hier  juerft 

in  Guropn  angcwanbl.  Tic  Gntbedung  ©mcrilnö  be» 
förberte  bie  ft.  burdi  bas  ©clnnntmcrbcn  aoit  ©lau« 

holj,  Salböl;,  Duercitron,  Orlean,  flodienillc ;c.  ©or» 
jüglühcS  leiftelen  bie  Italiener  in  ber  ft.;  in  ©enebig 
crfdiien  1540  baS  erfte  ffierf  über  ft.  Bon  ©ioBnnni 

©enturn  Sofetti,  welches  in  gnnj  Guropa  baS  Jntcr» 
effe  für  bie  ft.  anregte.  Sliamentlidi  bie  ftlamänber 
lultiBierten  unb  Berpnanjten  bie  ft.  nach  Teuticblanb, 

ftranlreid)  unb  Gnglatib.  3»  Anfang  bes  16.  Jnhrb. 
tarn  ber  Ärappbau  aus  bem  Crient  nach  Schienen, 
feoltanb  unb  100  ftnbre  Später  nach  Sübfranfreid). 
GomeliuS  Trcbbel  führte  1 650  bei  ber  ft.  mit  Stoche 

nillc  baS  3>nnfal,(  ein  unb  lieferte  bannt  ftnbrilate, 
welche  ben  alten  ©urpur  an  Schönheit  übertrnfen. 

Jn  ber  'Kitte  bcs  16.  jtahrh.  führte  man  ben  Jnbigo 
unb  ba8  ©lauholj  in  Gnglnnb  ein;  ollem  auf  Vln- 
ftiften  ber  cinheimifchen  »ncbfnbrifnntcn  würbe  bie 

Ginfuhr  beiber  Trogen  in  mehreren  i'änbem  wieber 
Berboten  unb  ber  im  fianbe  befinbliche  Vorrat  jerftört. 

Tie  ©tiwenbung  bcs  JnbigoS  würbe  mit  TobcSftrnfe 
bebroht,  unb  er)t  1737  würbe  bie  Ginfuhr  besfclbcn 

wieber  freigegeben.  Um  1700  entbedte  man  in  ©er» 
lin  baS  Berliner  ©lau;  1740  erfanb  Barth  bie  Sä<h* 
fifchblaufarberei  mit  Jinbigofidfoläuren.  Jn  ber  Kitte 

ber  lebten  feälfte  be$  18.  ftahrli.  würbe  bie  Türtifch« 
rotfärberei  in  ftranfreid)  tingeführt  unb  ju  gleicher 
3eit  bie  Cuercitronriube  Bon  ©ancroft.  Tic  neuefte 

3eit  hat  bie  ft.  burch  bas  Stubium  bc-i  ©crbaltcnS 
berBeijen  gegen  bie  ftarbitoffc  fehr  geförberl.  ©ufeer» 
bem  häuften  fid)  bie  Gntbcdungcn  neuer  ftarbftoffc 

aus  bem  Kinetalreidj,  unb  in  neuen  Serbinbungen 
ber  organifchen  Ghentio  lernte  man  bie  Wcrtoolliten 

(Rohmaterialien  für  glänjenbe  ftarbtn  (ennen.  Gr» 

regte  tnbieier  Beziehung  ichon  baSKurefib  auSfearn» 
(äure  grolle  ©ufmerffamfeit,  fo  würben  bodj  alle  bis- 

herigen Gtfolgc  feit  1859  burdi  bie  Teerfarben  Weit 

übertroffen.  Tiefe  beherrfdjen  jefit  Bonjtänbig  na» 
mentlid)  bie  Soll  unb  Scibenfärbcrei  unb  werben 

auch  nod)  lange  beliebt  bleiben,  ba  ftets  neue  unb 

glänitnberc  SUüoncen  aufgefunben  werben.  Tic  orga» 
iiifdic  Gbcniie  hat  liefe  in  ben  legten  Jahren  auch  mit 

grofeem  ©Ifld  ber  Fünftlicfeen  Taritcllung  Bon  ©fl an»' jenfnrbftoffen  jugewanbt :   cS  gelang  namentlich  bie 

Tarftcllung  beS  ©ItjarinS  unb  beSjnbigoS.  Tas©li» 
jarin  würbe  alsbalb  rabrifmäfeiq  bargcftelll  unb  hat 
auf  bie  Strappfärbcrci  bebcutcnben  Ginfluh  gewonnen. 

Citteratur.  ©gl.  auftcr  ben  ältem  iSerltn  Bon 

GhcBrcul  unb  ©erfoj:  Sd)ül'cubcrgcr,  Tie  ftnrb- 

-   getrbfiöljer. 

itoffc,  mit  beionberer  ©erüdfichtigung  ihrer  Vlntoen» 
billig  in  btt  ft.  unb  Truderei  (a.  b.  ftranj.  Bon  Sdjrö» 

ber,  ©erl.  1868,  9   ©be.)’,  3)  ei  mann,  Jebermann 
eigner  ftärber,  ftlcdeiiretnigcr  ic.  (baf.  1873);  Keife» 
ncr,  Tic  Knfehincn  für  ©ppretur,  ft.  unb  ©Icitherei 

(baf.  1873);  GroolcS,  A   practical  handbook  of 
dveing andoalicopriuting(Sonb.  1874);  Terfelbc, 

I>yeing  and  tisaue  printing  (baf.  1882);  Stiel» 

meher,  Tic  Gntwidclung  ber  ft.,  Truderei  unb  ©lei» 
cherci  (©ugSb.  1879);  ©litt,  Ghcmifdic  Technologie 

ber  ©cfpinftfaicnt  (BraunfdjW.  1888  ff.);  ©ans» 
Winbt,  fennbbud)  ber  ft.  (3Beint.  1889);  ̂ icrjfclb, 
TnS  fteirbeii  unb  ©leiehen  ber  ©aumwoüe,  SoDe. 

Scibe  ic.  (©erl.  1889  —   92, 3   Tie.);  3nn(onc,  3eug» 
brud,  ©Icicherci,  ft.,  Truderei  unb  ©ppretur  bäum» 
woBencr  Wewcbc  (beutfeh.  bai.  1890);  Rummel,  Tic 
ft.  u.  Bleicherei  ber  ©efpinitinfem  (beutfd)  nonfined)!, 

2. 71  u fl.,  baf.  1891);  Soyhlet,  Tieft.  bcr©aumwoHe 

(Stuttg.  1891);  ©inant,  Tniitb  pratique  de  tein- 
tnre  et  impression  (2. Vlufi.,  itgon  1891);  feer  jfelb, 

Tie  ©rnris  ber  ft.  (©erl.  1892  ff.);  stncdjt.  31  n m 

foit  u.  Siöwcnthal,  feanbbuch  ber  ft.  ber  ©eipinit» 

fafem  (baf.  1893  ff.).  3e*tf eferif ten :   »Sleipjigtr 
fteirberjeitung«  (früher  »ftärberei  ■   Kujterjeitung«, 

feit  1850) ;   »Teutfche  ftärberjeitung«  (hrSg.  Bon  ©ans» 
winbt,  feit  1865,  Kündjcn);  »Sfeimanns  ftärberjei» 
tung«  (feit  1870,  ©erl  );  »ftärberjeitung«  (hrSg.  Bon 

Sehne, feit  1889,  ©erl.);  »The  Chemical  technologist 
devoted  to  the  arte  and  manufacturers  relating  to 

dyeing,  calico  printinc,  bleaching,  flniahing,  sizing, 

alkali  and  Vitriol  making,  etc.«(Kmicheitcr);  »Bul- 
letin de  la  SociStfe  industrielle  deMulhoiise*  (Kiil- 

häufen  i.  Gif.);  »Bulletin  de  la  Societe  industrielle 
de  Rouen«  (SHoucni.  Sgl.  auch  feie  Silteralur  bei 

©ppretur  unb  ©lei  eher  ei. 
fteirbereithe,  [.  Gicht,  S.  432. 
ftärbcrcifeliulcn  (ftärberichulen),  ftacbfchulen 

für  ftärber,  welche  meiit  auch  bie  7lppretut  lehren  unb 

in  ber  Siegel  mit  chemifeben  ilaboratorien  Berbunben 
ftnb.  Tie  meinen  ft.  finb  Teile  gröfeerer  teefenifefeer 
Sehranftalten  unb  in  ihren  ©nforberungen  an  bie 

Sorbilbung  ber  Schüler  fornie  enlfprechenb  nt  ber  ©e» 

meffung  ihrer  3ide  fefer  Be rf (hieben.  Tie  bebcutenb» 
iten  ft.  beftehen  in  Killhaufen  i.  Gif.  (bie  ältefte),  Sire 

felb,  Ghemnih  Külheitn  a.  Sihein.  Sieullingeit,  Sei« 
chenberg  in  Böhmen,  SSien  (in  ben  beiben  legten 
Stäblcn  höhere  unb  nieberc  Schranftalten). 

ftärbcrflechte,  i.  Roccdi«. 

ftärberginfter,  f.  Uenista. 
ftärberfnmillc,  foniel  Wie  Anthemis  tinctoria. 

ftärbcrfnötcrich,  foBicl  wie  Polygonnm  tinc- 

ftärberfroton,  f.  ('rnrophorn.  [torum. 
Färbermaulbeerbaum,  f.  Maclum. 

ftärberrinbe,  f.  Duercitroit. 
ftärberröte,  Rubia  tinctorum,  f.  .(trapp, 

ftärberf chartc,  ioniel  wie  Serratula  tinctoria. 

Färhetttwih,  f.  iwti». 

ftärbertnau,  I.  Rcsrda. 
ftarbhäljcr,  feoljarten,  welche  einen  jum  ftärben 

benuhbaren  ftarbitofe  enthalten ,   wie  namentlich  baS 

©lanholj  (Äampeichebolj).  ftiiettholj  (ftuftif),  (ötlb- 

holj,  Siotholj  unb  Sanbelbol).  Sie  toerben  mit  3luS» 
itabrnc  bcs  ftiicltbaljes  hon  anftereuropäiieben  ©ehöl» 
jen  geliefert  unb  in  ©töden  ohne  Gmbnllage  Bcrlaben. 

Tie  3<lrtt«ncmng  erfolgt  in  eignen  GtobliifementS 
(fenmburg,  Berlin,  Seipjig  sc.)  auf  fogen.  ftarbbol; 
müblen  .welche  Späne ,   Soden ,   Slabcln  ober  ©uloer 

liefern.  Tie  •/rflentrrte  ??nre  läfet  man  in  bunfelu. 
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luftigen  Staunten  unter  häufigem  Mönchen  mit  Süof*  (3  -5)  Bon  f   atob  Sftriifopft  Ic  SBlon  (geh.  Iüfl7  in 
fer  unb  jeitweiligcm  Umfcftnufeln  mehrere  Soeben  frmtlfurt  <1.  SR. .   geft.  1741  in  $nttt)  fett  1710  her 

liegen  (fermentieren),  um  ben  farbftoff,  ber  nicht  geftellt.  fegt  ift  nn  Stelle  her  farbigen  Stiche  btc  far* 

fertig  gebilbet  im  farbbolj  enthalten  lit,  and  bem  !   bige  iieliogminlre  ((.  b   i   getreten, 
ßbromogrn  gi  enttniefeln.  fliefc fermentierten  §5ljer  farblntfc,  i.  ,lartfto!fe  unb  Sadfarbcn, 
haben  lebhaftere«  Sltröfchcn  unb  finb  beim  färben  er  f   nrbmnl^,  f   fflalj 

giebtger.  Xurd)  'ftuätoehen  ber  jcrUemctlen  unb  fer  farbmeifer,  t   Solorimeter. 
mentiertcn  f.  unb  Sfetbampfen  be«  Sludjug«  erhält  farbfeftreiber,  f.  ielcorapt». 
man  btc  f   nrbboljejtraf  tc,  welche  entweber  firup  farbftiftc,  f.  SIfeiftiftc. 

artig  (20— 25° 33.)  ober  feft  finb  unb  im  lefttem  falle  farbftoffc  (Pigmente,  lat.),  fehl'  uerf  (hieben* 
eine  bunlle.  glnntenbe  SRaffe  mit  mufcbeligem  Bruch  artige  Subjtnnjen,  »an  beren  ßigenfeftafttn  man  be 
hüben.  Sic  im  Baluunt  bereiteten  ßftralte  löten  tieft  fottber«  bie  färbe  berüdficftligcn  will.  Stele  cbemifthe 

Boditanbig  in  ffiaffer,  bte  an  ber  Suft  uerbampflen  Berhinbungcn  jeieftnen  iich  burd)  eine  cftaralteriftifcfte 
ftinleriamn  mef»  ober  weniger  imtöSticftenSlfiditnnb.  färbung  an«,  itnb  biefelbe  gehört  fo  (ehr  ju  bem 

farbbolgmüftlcn,  Bo'rriditungen  jurn  Serflei-  Seien  ber  frnglid?eit  Subttauj,  baß  biete  ttt  gletdjem neru  bet  farbböl-,cr  beftuf«  ßjftrabiercn«  ber  färb*  31,l,anb  niemal«  enteren  lann,  ohne  jene  färbe  ,;u 
fipffe,  wirten  burd)  grobe  Safpetn  ober  V'fürmige  (eigen.  SJlan  bereitet  }.  B.  ba«  Ultramarin  nur  au« 

SÄeffer,  welche  auf  ber  ebenen  fläche  ichnctl  rotieren*  Stoffen,  »on  beiten  (einer  eine  blaue  färbe  beugt; 
ber  Scheiben  ober  auf  bet  gebogenen  f   liictte  eine«  ISp*  auch  läftt  fidt  au«  bem  Ultramarin  nicht«  abfefteiben, 

liitber«  fißen,  am  ftäufigften  burd)  Krei8[ngen  in  33er*  roa«  man  nid  ben  farbftoff  biefest  Körper«  betracht« 
binbung  mit  Scheiben .   welche  turje  iKetftjähnc  haben  f&nnte.  Bfcnn  man  aber  3»der  ober  Störtemcftl  mit 

unb  jtoifcben  betlftretSfügen  auf  berielbcn ‘Belle  fißen,  einer  geringen  Quantität  Ultramarin  mifcht,  bann 
fo  baji  btc  Sägen  ßinfeftnitte  machen  unb  bie  «odici*  hübet  biefe«  ttt  ber  bläuticheu  SRifcftimg  ben  farbftoff. 
b«t  bie  bajwifcften  heften  gebliebenen  Kippen  jerflei*  ftt  ähnlicher  Seife  »erben  uiclc  an  fiel)  farhlofe  Sri* 
nern  ;   ba«  ju  jeneifseitbe  »olj  wirb  burd)  ba«  eigne  neraltcit  unb  ©efteine  burd)  Beimifcftung  geringer 

Wcwidit  tn  einem  icbcäg  nhinllcnben  Kanal  tnil  bet  SRcttgen  liiien-,  SRangau*,  Kupfer-  nnb  ßftromDcr* 
Stirnfläche  ptgeftchrt.  Ugt.  (Jrcctnormiihlc  binbungen  gefärbt,  wdhrenb  man  B.  »on  einem 

farbige,  tm  (Segcnfag  ju  beit  *   Seiften*,  bereu  farbftoff  bc«  Kotlupfererje«  nicht  fpreeften  tonn,  ba 

Sioul  mit  com  bunftfeheinenben  Blut  gefärbt  wirb,  biefe«  auSKujpferopftbulbeftebt,  tpcldjetn  bie  rote  färbe 
alle  SRenfehen,  tuelchc  cn  ihrer  Staut  ein  befonbereä  eigentümlich  ift.  derartige  in  berSfaturporfmnmcnbc 

Pigment  enthalten,  alfo  bie  fchwarjen,  gelben,  brau-  farbige  Körper,  namentlich  ©fen-  unb  Kupferperbin 
neu  unb  tupfmroten  Bölterraffen  (Sieger.  SRalaicn,  bungett  (Kot*  unb  Brauneifenf  teilt ,   Oder.  äRalacftit. 

SRongotcn,  Slmeritaner  tc.);  bann  aud)  iotchc  f   nbi  Muptcrlatut),  burch  ßiienojrftb  intenjip  gefärbte Ihone 
Pibuen,  bie  ata  Spröfiltngc  au«  ber  Bcnnifd)iing  bie-  (Solu«,  Umbra  k.),  ©raphti.  Blciglanj,  löramttohtc, 
fer  farbigen  URenfchen raffen  uittcxcinanbcr  ober  auch  wrribe,  ®if>«,  Schwerfpnt,  bitben  bic  m   bertcchnil  be 

mit  Seiften  beroorgeheu  unb  fich  o(«  f .   burch  ihre  nutüenßrb*  ober  na  tätlichen  SRine  rat  färben, 
mehr  ober  weniger  darf  gefärbte  lömutcmülichmariinc.  ®ie  f.  be«  fjflan  jenreid)«  finb  teil*  birefte 

Sfn  ISnierifa  oerfteht  man  unter  farbigen  im  allgc  ßrjeugniffe  be«  f'flanjcntebeucj,  teil«  lilnfilidK  Um- 

meinen bic  fnbianer  unb  Sieger,  tpcjiiell  aber  bie  wntiblungoprobtütc  pegetabilifchcr  Subftangen.  ®ie 
©ifchtinge.  bereit  man  in 2ima  U2 Klaffen  untcrfchei.  meiften  ftnb  fdjwache  Säuren,  nur  wenige  finb  in* 
bet.  Stu  häuügftett  finb  JRutattcn  ober  3Sarbo  (au«  bifferrnt,  unb  einjelne  ättfloi  baftfehe  ßtgenfehaften. 
SSetften  unb  sfegent),  SReftijen  (SRautalucoä,  Sölatt  fennt  unter  ihnen  ©tgtofibc,  imb  mehrere ficheit 

ßhoto«.  au«  Siteiften  unb  fnbiantm),  3amho«  su  beit  ©erhfäuren  unb  beten  Stbtömmtingcn  in  naher 
(ßhino*,  Wriboto«, ßafufo«,  ßabnret«,  au«  wejiehung.  3üe  »on  ber  SJatur  fertig  gebifbclen,  un* 
Siegern  unb  fnbianere).  Slu«  mieberhotier  SRifdmng  gemein  oerhreiteien  unb  tetd)  nuancierten  f.  fiitben 

pon  üRulatteii  unb3ReiH(tn  mitßuropäem  cntitehcn  lieh  gelöft  ober  in  tömigen  '.'(Magerungen,  meift  in 
lerjeronen,  Cuarteronen,  Ouiiiteronen  ic„  ben  bent  Sicht  au«gefegtcn  obcrflnchliäien  fflanjtn* 
oon  benen  legier«  allgemein  fdion  ben  Kreolen  gteidt  (dien;  anbre  lommen  auch  in  ben  Slerbidungen  ber 

geachtet  werben,  ferner  unlerfcheibet  man  3am b   o   -   deübaut  Bor;  technifchc  SDebcutung  haben  nur  wenige. 

negerUSabern,  ßuhra«, au« Siegern  lmolRulat*  Siagegcn  finben  (ich  in  bcu  imtetn,  oor  bem  Siebte 
linnen),  3atnbaigo8  (3aPIb°elaro8,  non  gam*  gefchügten  3eMcfiid)ten  bic  ßhromogettc  (färben* 

bo«  mit  Jnbiancrinnen) ,   SReflijoclaro«  (fort  fn.  erjeuger),  welche  an  f«h  feine  f.  finb,  aber  gu  fol* 
biattem  nnb  SReftijen),  ßambuio«  (pon  3ambaigo«  dien  m   naher  Se.jiehtmg  ftehcit.  «Ue  Pegetabilijcbm 
unb  SRulattinnem,  ßopoten  (Don  Ouarteroitcn  mit  f.  feheinen  au«  ßhromogenett  herporjugehen .   Biele 

SRefrijen).  (£a«co«  (Kinher  Don  SRulatten).  $iefnr- 1   lönnen  tünfithb  barau«  bargefteDt  unb  jutn  Jett  wie 

bigen  genießen  im  allgemeinen  geringe  Sichtung,  ba  |   ber  m   iolche  juriidoertpanbelt  werben.  Sehr  häutig 
fte  meiil  nur  bie  fehler  ihrer  farhigtn  ßttero  geerbt  eiitftehen  f.  atto  ßhtomogenen  unter  bem  ßinfluß  be« 
haben  f.  SStirjchcmaiien).  Sauetftoffc« ,   oft  nur  hrf  ©egenroart  einer  itarfen 

far  higcrS  tieft,  entweber  im  allgemeinen  jeber  Cafe  itnb  bisweilen  unter  SRitwirfuug  Pott  Slmmo 

feftmarje  ttnpfcrfticft ,   auf  welchem  beb  öteefter  burch  ninf.  ̂ ie  Slüdbübung  ift  bagegcit  gewöhnlidi  ein  fRe« 

geichtdte  ®thanblung  pon  Sicftt  unb  Schatten,  bitrdi  buftionoprojeft.  Ihr  ßfjromogcne  ftnb  in  ihrem  Stör- 
Slnwenbung  Bon  Schraffierungen  imbSchwarätmrit  tc.  fommen  an  bic  fpejtellften  CrgantfationSBcrhiütniiie 

bie  farbige  SBirfung  be«  Criginalgcmätbe«  ober  ber  nnb  bcähalb  an  etnjelnc  Gattungen  ober  gar  Arten 
Origtnal.jetdmung  ;u  erreichen  fuefit,  ober  tm  befon-  Bon  Siflnitjen  gebunben.  für  bie  X«d>mt  liefern  fte 
bern  ritte  ©attung  oott  toirfltcb  farbigen  Kupfnfticften,  bie  wid)tigftcn  fnrbmatcrialien.  ®urdi  Sicht,  Suft, 
bie  mit  einer  ober  mehreren  Platten  gebrudt  mürben.  Cjon  unb  bic  meiften  orhbieveitb  Wirfenbett  Stoffe, 
Solche  mit  ffitnerSilallc  würben  .jucritBonS'.Segher«  namentlich  audi  burdi  ßblot  werben  bie  meiften 
in  Amfterbam  um  1S46,  jotefte  mit  mehreren  glatten  tpflanjenfarbfloifc  jerflört,  waftrenb  fcftmefltgc  Saure 
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196 Jarbftoffe  (Pflanjlidje,  ticrifche,  SJtmcralfarbftoffe;  (Sinteilung  bcr  g.). 

üefonbcrd  bei  mäßiger  ttinwirfung  oft  nur  fnrblofe 

Serbinbimgen  mit  ben  garbiloffen  cinjugchcn  fdicint, 
aud  welchen  burd)  Stbractelfäurc,  ödirocfclwnifer- 
floff  sc.  bcr gorbftoff  regeneriert  werben  Innn.  Säuren 
nuancieren  bie  meiften  g.,  machen  blaue  rot  unb  rote 

gelb;  boeb  lann  man  in  bcr  Siegel  bureb  Steulralifntion 

bcr  Säure  mifilmmoninl  bie  ursprüngliche  garbe  toic> 
berberftcllen.  flllalicn  färben  Diele  rote  g.  blau,  blaue 

grün,  gelbe  rot  ober  rotbraun,  unb  auch  hier  faitn  in 
bcr  Siegel  bureb  febnellcn  ZHfa()  Derbünnler  Säure 
bie  miprünglidte  garbe  »tcberbeigcftellt  werben. 

Unter  ben  tierifcbcn  garbftoffen  iit  ber  garbftoff 

bed  itluted  allen  SSirhcllicren  gemeinfam,  unb  bie 

übrigen  in  legten!  auftretenbeu  g.  finb  wnljcfdieinlich 
immer  nur  wiobifitationen,  häufig  unmittelbare  Um» 

fcßungdpcobulte  bc»  '-Ulutrotd.  Sic  finb  DieBeicbt  alle 
eifenbaltig,  immer  ftidfloffbaltig ,   teigen  fetjr  Derfcbic- 
bene  Södlichlcit  in  Skiffcr;  bie  meißen  löfett  fid)  in 

Sllfnlien,  einige  aud)  in  Vlltohol,  Silber  unb  ©liloco- 
form.  SHondic  Binnen  Irijtaüincrt  erhalten  werben, 
bie  meiften  finb  nollftänbig  inbifferent  unb  werben 

bureb  ISblor  jerftört ;   ntandie,  wie  bie  Öatlenfarbjtoffe, 

finb  fchr  Deränberlicb  unb  tonnen  eine  Sieibe  Don  gor« 

benwanblungen  crleibcn,  anbre  ftnb  ungewöhnlidt  be- 
ftänbig,  unb  bad  SJiclanin  gleitbt  in  biefer  SVjiehung 

ber  reinen  Sohle,  ©ewiiie  niebere  Crganidmcn  er- 
zeugen bureb  ihren  Scbtnäprojeji  aud  eiweiftartigen 

Körpern  fehr  lebhafte  blaue  unb  rote  g..  bie  in  allen 

©igcnfdsaften  mit  ben  tünilliebett  Stnilinfarbiloffen 
übcrcinitimmen  riölitlenbcd  Orot,  Ölau-  unb  Siol- 

werben  ber  Speifen).  'ähnliche  rote  unb  Diolette  g.  fin> 
ben  iidi  aueb  in  ber  IRolludlenart  Aplysiadepilans  L. 

(Seehnfe).  'bratniebe  Bedeutung  hefigt  Pott  ben  tieri- 
(dien  garbftoffen  faft  nur  bnd  Slodiemllcrot  (Stannin). 

$ie  SJtcbrznhl  ber  g.  bilbet  mit  ben  Vlllnlieii  löd» 
liebe,  mit  beit  allalifeben  Crben  häufig,  mit  ben  ©rben. 
iebwcreit  ÜVetaUontbcn  unb  bafifeben  dUctalliaizen  faft 

immer  febwer  tödliche  ober  unleidliche  'Iterbinbungcu 
(garblade,  Sncffnrbcn,  Satte).  Slud  einer  mit 

Sllaunlbfun^periebten  Slbtod)ung  oon  Siotholj  wirb 
j.  8.  bureb  ooba  Xhoncrbehbbrat  abgefchicbcii .   wel- 
dted  ftd)  mit  bem  roten  garbftoff  ju  einem  Sad  Der- 
brnbet.  Xie  Sade  befi Jen ,   felbft  toenn  fie  mit  färb- 
lofen  C ft) ben,  häufiger  aber,  wenn  fie  mit  farbigen 
Crijbeu  bargcftellt  würben,  eigentümliebe  Sifiancen, 
woDon  bie  gärbetunft  cbenfalld  Piclfacb  ©cbrnuch 

maebt.  Stiele  g.  löfett  ftd)  in  Süaffer,  einige  nur  in 
Slltohot  unb  Htber;  anbre  finb  in  ben  gewöhnlichen 

Söfungdmitleln  unlödlid).  Sind  ihren  Söfungcn  wer- 
ben manche  bureb  Salze  gefällt,  bie  meiften  burd) 

stöhle  abforbiert,  io  bafi  man  gefärbte  glüfftgteit  ge 
Wöbnlid)  mit  Stöhle  entfärben  tarnt. 

Zahlreicher  ald  bie  natürlichen  ftnb  bie  tünfl- 

liehen  g.,fowol)l  l'i'ineralfarben  (©ifen-,  Rupfer-, 
©brom-,  Kobalt-,  Blei-,  Zinlfarben  :c.),  benen  fieb  bie 

SRctaUfarben  tgepuluerte  üfctalle,  8ronjefarbcn)  an- 

fdiliefscn,  ald  organiftbe.  Welche  teilet  aud  'S  flauten, 
fcltener  aud  Jicritoffen,  am  jahlreidiften  u.  maitnig- 
fnchiten  aber  aud  Ceftanbteilen  bed  Steinfohlenteerd 

bargcftellt  werben.  Xiefc  Xeerfarben,  audgejeiebnet 
burd)  Sieichtum  unb  Schönheit  ber  Siüancen,  ftnb  in 

neuefter  Zeit  fehr  wichtig  geworben  unb  haben  bie  na- 
türlichen g.  um  fo  mehr  .zuriiefgebrängt,  ald  ed  ge- 

lungen iit.  einige  ber  wicbtigflctt  Don  legtern,  wtcSIli 
jariu  (Krapprot)  unb  gnbigo,  aud  Iccrbeftanbteilcn 
Itinftlicb  barzuftellcn. 

Seit  ber  ©ntbedung  bcr  lünftlicben  orgaitiichen  g. 
hat  man  fich  bemüht,  bie  Statur  ber  g.  ald  fold)cr  ju 

ergründen.  Sie  orgamfeben  g.  gehören  um  aller- 
größten  Xeil  bcr  Sieibe  ber  aromatiichen  SSerbinbun- 
gen  au  unb  taffen  fid)  auf  farblofe  Kohlenwafferfloife 

zurüdführen.  Sind  lejtent  gehen  g.  herpor,  indem 
tut  SJtoletiil  bed  garbitoffd  ntinbeftend  zwei  SSaifer* 
ftoffatome  bureb  .zwei  pcrichiebenc  Scitenlctten  erfeiit 
werben.  Sott  diefen  neu  emtretenben  Seitenfelten  iit 

bie  eine  bnd  jur  garbitoffbilbun^bcfäbigenbe  Prinzip, 
die  Chromophore  ©ruppe.  eolcber  Chromophoren 
©nippen  Icnnt  man  bid  letzt  17.  Xcc  bureb  ©intritt 
einer  djrotuophoreu  ©ruppe  in  ciueitKohlenwafftritoff 

entftehenbe  Slörpet  iit  meift  ungefärbt  unb  Dertjält  fich 
nie  wie  ein  garbftoff ,   benu  er  iit  unfähig,  aud  feinen 
Söfungen  fid)  auf  ungebeizte  ober  gebeizte  gaicm  zu 

übertragen.  'Dian  bezeichnet  ihn  ald  ISbto mögen, 
weil  er  fehr  leicht  iit  eilten  garbftoff  übergehen  tarnt. 

Xic  Bildung  bed  garbitoffd  erfolgt  erft  burd)  ben 
©uitritt  einer  zweiten  Sttomgruppc  (aujrodirome 

©ruppe),  wcldte  att  fich  unfähig  ift,  einen  Kopien- 
wajferftoff  zum  garbitoff  umzugeitalten.  Stuf oebrome 
©tuppett  uerwnnbcltt  Koblenwaiferftoffe  in  Bafcn 

ober  Säuren,  bod)  ift  ber  ©cab  ihrer  tarbenentwideln- 

ben  SJirttutg  auf  bnd  ©broinogcn  tcütcäwcgä  propor- 
tional ber  ©ncrgic  biefer  fnlzbilbcnbcn  KTaft.  Stad) 

ihrer  aurodjrouien  Statur  lnjfen  fich  bie  bidher  betnnn- 
teit,  zur  Salgbilbuttg  befähigenden  Scitenlctten  Don 
Mobleuwaiieritoffen  etwa  in  folgenbc  Sieibe  cinorbnctt, 

luobei  bie  ftärfer  wirlcuben  DoratigclKit :   NH,  tSltnib), 
mit  feinen  Slbtömmlingen,  wie  NHOH,.N(CHj),  :c. 

OH  (Vgbrort)!)  —   ,\H,OH  (SlmmomumorbM  — 
SO, II  (Sulfojrpl)—  COOH  (Marbofl)l).  Xen  brei  lep- 
tcn©ruppeu  lotn tut  bieauzocbronie Statur  in  Diel  gerin- 

gerem Sfiafte  zu  ald  ben  beiben  erften.  Unter  Zugrunbc- 
legung  biefer  uon  ffiilt  juerft  cntwidelten  Slnidiauun- 
gen  unteridieibet  man  folgenbc  garbftofffamilien ; 

1)  Ritrofarbftoff «.  Tic  cftromopljorc  (Hruppe  ift  bcr  ätu 

tvertige,  rin  ober  mehrere  iRal«  in  ba*  iwoleful  nntretenbe  Aom> 

ple?  —   XO,  ('JHtroijruppe). 
2)  Sf^ofarbfloffr.  Chromophore  Öruppe  brr  jivriwerti^e, 

»rort  flohlmroaffrrftoffrcfte  orrbinbenbe  Acmple^  —   N   =   S   —   (Äio* 

^ruppr);  bie  tohlrridtitc  ^nmilir. 
3)  ̂ pbragofarbfloffe.  Chromophore  ® ruppe 

=   C=N  — NH  — . 
3<hUrftm  fich  hm  oorhergehenben  fehr  nahe  an  unh  gehören 
BieUruht  ju  benfelbeit  O 

4)  oyufarbftoffe.  Chromophore  Gruppe  — N   N— 
i^ljorngnippe). 

5)  Sttrof o*  ober  Chinonopimfarbfloffe mit  bm  taute 

mrrm  ttnmertigm  NO, OH,  ober  irodiorrtigm  0,NOH  ®mppm> 

paaren. 6)  Aetonfarbfioffe.  Chromophore  Gruppe  CO  (Aeton> 

gruppe),  meldje  jipcitrcrtig  etn  ober  mehrere  iRale  in  ba«  üSolefüI 

eintritt 
7)  fletimibfar bflof fe.  Chromophore  Gruppe  C   =   NH, 

itodroertig. 

i   6)  TiPhenplmethonfarbftoff«.  Chromophore  Grupp« 

.H 
X 

N   =,  bie  mit  *wri  aromarifchett  9iabifa(en  oerbunben  tft 

9)  Zripbf nplmcthanfarbftoffe,  enthalten  all  ebromr- 
Phore  Gruppe  dne  ber  brd  mit  aromattfehen  AohUntoafferftoü' 

reften  rerbunbenen  Gruppen 

I   /   \x=  /   \o-  /   \o  —   co — . 

|   Tie  A<Jrbftoffe,  mdtb«  bie  brittc  Gruppe  enthalten,  bie  ’Jl  h   t   h*>  lei  ne, 
I   behanbeU  man  au*  al4  befonbere  Familie  für  fi<h-  .. 

10)  Jn  b   o   p   h   e   n   o   le.  Chromophore  Gruppe  — O   —   X ”, 
)torin»ertizt. 

11)  Craiine.  Chromophore  Gruppe,  ein  mit  tn>n  unter  M 

,   mieber  bur<h  ein  cauerftoffatom  perlet teten  aromatifthen  Sfeften 

j   rerbunbciteö  -Stidfioffatom. 



197 garbftoffc  (Serwcnbung,  giftige  3.)- 

12)  Zbiatine,  entfpredjen  ben  Cra?inen.  enthalten  aber  I 

an  Stelle  be«  oerbinbenben  Sauerftoffatomi  ein  Scbwefdatoin.  1 
13)  3nb  uline,  entf preßen  ben  Orajinen.  enthalten  aber 

flau  &e#  ocrbinbenben  Bauen!  off»  ein  3ticfftoffatom,  todibc«  an  ! 
ein  weitere#  aromattfche#  Äabtfal  gebunden  ift. 

14)  V)ifie.  Chromophore  (&ruppe  N'^  ,   oierwertig, 
oerbinbet  swet  jrodmertige  aromatif^c  9tabil.i!e. 

15)  Safranine.  Chromophore  Oruppe  XN  —   (*|o» 

niumgrurpe),  fech#wertig,  mit  brei  aromatifcben  Sabifalen,  jwei 

jwdwertigen  unb  einem  einwertigen  oerbunben. 

16) flcribinfarbftoffe.  

Chromophore  (Bruppe  C^--H, 

pin-wertig ,   mit  *wci  jweimertigen  aromatif<h«n  Äabifalen  »er* 
bunben. 

1?)  ̂ nbigofarbftoffe.  Chromophore  OSrupp« 

2!»  c2 

.0=0^  rierrorrtig. 

Ö°  VH 
18)  C&inolinfarbitoffe,  feine  natürliche  gamilie,  rer* 

fcbiebenartige ,   tum  Teil  ihrer  Aonftitution  nach  ungenügenb  er» 

forfdjte  g.,  bte  fu$  oon  ben  Stofen  ber  Cbinolinreibe  ableiten. 

Tiefe  Einteilung  ber  3-  >1*  infofem  berechtigt,  eil« 

bie  Chromophore  öruppe  tmS  bie  Jintur  öe«  TJorbftof- 
fe«  beftimmenbe  Srinüp  mi  Slolcfül  ber  R.  ift,  unb 

mitbin  «de  3-  mit  gteidier  chromophorer  ©ruppc  nuch 
gentifie  iibereinitimmenbe  diemifcht  tüiertmnlc  belißcn. 
Tie  weitere  -Teilung  ber  ©rappen  erfolgt  cmf  ®mnb 

ber  im  Ebromogen  enthaltenen  ftohlenwnß'eritoffrefte. 
üetber  entliehen  lief)  gerabe  bie  am  liingften  beternn« 
Jen,  non  Sftnnjen  unb  Tieren  fertig  bnrgcbolcncn  R. 
ber  Einreibung  in  bn«  Spftein,  bn  ihre  ftönftitution 

bt«  nuf  wenige  Suönatjmen  noch  nicht  erforfdjt  ift. 

Ko  eS  aber  gelang,  bie  dtcmifdte  'Jintur  ber  logen, 
natürlichen  R.  ju  ermitteln,  jeigte  ftdj  regelmäßig,  Daß 

bieielben  ben  gleichen  ©fiepen  folgen  ioie  bie  fünft« 
lieben.  lebhaft  ift  c«  nuch  unberechtigt,  wenn  noch 
immer  behauptet  wirb,  baß  bie  natürlichen  3-  gewiife 

unteriebeibenbe  Eigcnfchnftcn  befaßen,  weldtebeii  filnft« 
liehen  abgeheii.  Soweit  nbweicbenbe  Eigenlchnften  in 

ber  Ibot  »ortiegen,  iinb  biefetben  lebiglich  bnrnuf  ju« 
rüd\uführen,  baß  bie  mciiten  natürlichen  3-  Ebronto> 

gene  jur  ©runblnge  haben.  Welche  unter  ben  lilnft« 
lidtctt  nicht  uertreten  iinb ,   unb  umgelehrt.  Such  bie 

'■Behauptung,  baß  bie  natürlichen  3-  fiter  finb  alb 
bie  tünftliefaeit,  ift  fnlfch ;   e-5  gibt  fehr  unechte  3.  unter 
erjlcrn  unb  fehr  eite  unter  ben  Erjeugnijfen  ber  Rar« 
beninbuftrie. 

SRaef)  ihrer  Serwcnbung  teilt  man  bie  3-  in  meb« 
rtre  ©nippen,  Tie  9X  n I e   r «   ober  Vinitndi färben 
terfatleii  je  nach  bem  Sinbemittcl ,   mit  welchem  ber 

Rnrbitoff  gemcicht  ift,  in  SquaretK&onig«  oberWummi« 
iarben ,   Tütchen ,   SaitcUiarben ,   Kaiier  ober  Seim« 

f nrbeit.  Ct  •   unb  Kaßergta«fnrben.  Sie  ftnb  ft  ö   r   p   e   r   • 
farbett  (Ted-,  ©ouadtefarben),  wenn  fie  bie 
3lnd)e,  auf  welche  fie  aufgetragen  werben,  mehr  ober 

weniger  toUftänbig  Dcrbcden,  ober  ünfurfarben 
(Sattfarbciü,  wenn  fie  auf  ber  Unterlage  nur  eine 
burdtficbtige  Schicht  bitben.  Tiefe  finb  in  Kaffer  ober 

Sllobol  löslich,  jene  nicht.  Sion  bcu  Email«  ober 
Schmeljfarbcn.  |um3nrben  Pon©la«flüiien, ©ln« 
furen  unb  für  bieSorjctlnnmalerei  beftimmt,  oerlnngt 

man  ein  eigentümliche«  Verhalten  in  hoher  'Tcmpcrä- 

lur  lin  ber  geld)mol}enen  ©InSmaß'e  unb  beim  um 
brennen  auf  Sortellam.  RnbcrSärbereitmbgcug« ! 
br  uderet  lomntett  bie  3-  i«  eigentümlicher  Keile  jur 
Stnwenbung.  Selten  wirb  ber  Anrbflori  mittele  eine« 

ber  gewöhnlichen  Binbemiltcl  auf  ber  Raier  befefligt.  | 

Rn  ber  Sieget  bient  Dielmehr  n!«  BcfefligungSmittcl 
eine  fogen.  Seiie,  unb  bisweilen  wirb  ber  3nrbfloff 
fclhft  erft  nuf  ber  Rnrbe  erzeugt ,   inbem  man  biclc 

j.  ?l.  nndteinanber  in  jwei  Snljlöfuugcn  bringt,  bie 

bei  gcgcnfcitigcr  Einmirtimg  aufeinnnber  Berliner 
Blau  erjeugen  (Dgl.  Rürterci).  Siele  3-  üben  leine 
Kirtung  auf  bett  lebenben  Organismus,  wältrenb 

attbre  giftig  ftnb.  öicrber  gehören  befonber«  bie  an* 
organifdteit  3-.  weidic  au«  im  SRageninft  ©«lieben 
Serbinbungen  üott  Vlrfen,  Sanjunt,  Slei,  Ehram, 

ftabntium.  Slupfer,  Cuedfilber,  ifitil,  3 um  hcflcbcn. 

Sott  organiiehen  Ra rbitoffen  finb  befonber«  ©umrni« 

gut!  unb  Sitrmfäurc  giftig.  Siarnhc  an  fidj  unidtäb- 
iiche  R.  lönnen  giftig  fein,  wenn  fie  oon  giftigen  Stof« 
fett,  bie  ju  ihrer  Bereitung  benupt  würben,  einen  Seft 
at«  Scrunreintgung  enthalten.  Rm  folgcnbcit  geben 
wir  eine 

^uraittmenflelliing  ber  gcbräudjlittjltra  # ctrhfloffe. 
I.  Sarbftotfe. 

3   4>n)or)e  färben:  Kntimonf^wori  (Cifcubron^e,  Gifett* 

fc^warO,  C.ui-dftlb«i  j«bwiuj. 
»raune  Jarben:  »leibraun,  »reMauer  »raun  (C^emift^« 

braun),  Terra  siena. 

9iote  gerben:  Zinnober  (Cbineftf$rot,  SermiUon,  Variier 

Slot ,   ̂atentrot),  'Xntimon$innober,  SReitni^e  (»Id rot,  äRinium, 

t’anjer  iHot,  rote#  »(eio^Qb),  Gbromrot  (C^rontfinuober,  ^rom> 
faureb  »Ido^tjbi,  SRineralrot,  roter  Streuglan),  34iönrot,  glo« 
rentiner  üad  (fofern  berfelbe  arfenbattij  ift),  rote#  Aorailin, 

geroiffe  arten  oon  gutfcfin,  Äupferrot  (Äupferop)bul). 

Orangefarben:  C^romorange,  (Soibf^toefel  (. tntimon ■ orange). 

Qelbegarben:  dlauf<bgdb  (auripigment,  Cpcrment,  Aönigü« 

gelb,  perftf<bgelb ,   Gbineftfd>gelb ,   3panif(bgc(b),  Aabmiumgdb, 
Chromgelb  (Äaifer*,  9leu*,  Äron«,  Äolner,  Parifer,  VetPiiger, 
(^ottjaer  QJelb),  Neapeler  öklb,  flaffcler  Cklb  (Minerals  Xumcr#, 

Patent»,  üKontpellirr»,  »eronefer,  Chinefiftbgelb),  3<nfgetb  («ftrom» 
faure#  Uitramaringelb  (Öelbin,  »arqtgelb),  anttmotu 

gelb,  Steinbübler  Qetb,  Sibmutgelb,  iRafficot  (»Idgclb),  (Bummi» 
gutt,  pifrinfäure  (pifringclb),  aurantia  (?). 

(Brilnegarbcn:  (Brünfpait  1 3pangrün),  »remer  (Brün,  »erg» 

grün  (»raunfebweiger  Aupf ergrün),  »arqtgrün  (Mangangrün), 

3infgrün  (Ammann#  (Brün),  Aobaltgrün,  grüner  3'nn<>^  (Cl; 

grün,  Biefebagrün,  »Jaigriin,  DJooegrün,  vaubgrün,  'Jleapelgrün), 
Chromgrün  «HuigneU  (Brün,  grüne#  Chronioro&i,  ocheele#  (Brün 

(cdnoebifchgrün,  INineralgrüm,  3<btoeinfur:er  (Brün  (Aaifergrün, 

Äomgogriin,  Aurrtr#  (Brün,  Äir4bergcr#  (Brün,  Scbobergrün, 

^toitfauer  (Brün,  (Brunbiergrün,  Cngliichgrün,  Aaffeler  (Brün, 

Vrtpiiger  (Brün,  9(euwiebcrgrün,  Criginalgrün,  Patentgrün, 

Picfclgrün,  SRititgrün,  iüaigrün,  Plooflgrüu,  3cbwci)er  (Brün, 

parifer  (Brün,  fflienrr  (Brün,  ÜBürtburger  (Brün,  papageigrün, 

»afeler  (Brün),  Caffelmann#  (Brün,  Smaragbgrüit,  (Be(bho4>  unb 
Ouerdtrongrün ,   gobgrün. 

»laue  garten:  »ergblau (iSineralblau,  Aalfbiau,  Aupfer» 

blau,  Aaffeler  »lau,  §<miburger  »lau,  Cnglifchblau,  Bicuwieber 
»lau),  Görulcum,  Aobaltblau  (Xbenarb#  »lau),  Plolqbbünblau, 

(Plineralinbigo),  Schmälte  (Gftbd),  »erliner  »lau  unb  ftnar  fpe» 
iteU  Vuifenblau  unb  fRineralblau),  blauer  Grjglanj,  blauer  3trcu» 

glanj,  manche  Sorten  Snilinblau. 
»iolette  gar  ben:  alle  au#  giftigen  blauen  ober  roten 

garbett  bergeftellten  oioletten  (Bemenge,  ferner  manche  Sorten 
aniiinoiolett 

Reifee  gar  ben:  »Idtodg  unb  bleltpciühuitige  iRifdmngen 

(3d)iefem>d^,  Aremfer  Pfeift,  Penedaner  »feift,  Hamburger  SBeift, 

.iRollänber  Seift,  Xtroler  Ätdft,  Xhdiarb#  Pfeift,  CHdtocr  ÜBctft, 

granjdftfchtodft,  SUberwdl,  perlmdft),  (Schneeroeift, 

3infblumen,  ^info^pb),  »arqtroeift  (Schroedpat,  Spatmdft,  Vhne« 
raimdft,  Bieurodft,  »Idweiftfurrogat,  Permanentmdft,  Ulmuc 

fixe).  Satinweift,  Pfiemutwdft  (Spanifihweift,  3<hmin(wdft,  echt 
Perlwdft). 

(Braue  garben:  ade  Wifihungen,  welche  fcbdblicbe  weifte 

ober  fchwarte  garben  enthalten,  bann  ̂ tufgrau,  ^intblenbe. 
BHetall'Ober  »ronjef  arben:  Schauntgolb,  SchaumfUber, 

unechte#  metallgolb  unb  'DletallfUber,  unechte#  Dia le rfilber,  Aup<er> 
braun,  »ronjdaefe  au#  fchdblichen  antlinfarben.  £f olframbroitjen. 

igle 
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II.  91t«tgiftiec  Sorte  ftoffc. 

S   $   ro  a   r|e^a  r   b   f   n :   *   ranHurUr  Sdmxjr« Cttcbfcbroar« .   iikin= 

fditparj,  Tru fcttfdjioarj,  #cfertjd»n>ar « >,  iHufsfibtPor«  i   üiettruf»,  Vom* 
pcnfcbroarj),  Clfatparj,  B*lnfd>n>ar§,  Aorffdsiparj  (5pamfdr 

nproar«),  9!eutrfllfd>i»ar«,  iumtfdwar«. 

Braune  färben:  Umbra  (Umbraun,  Adlnifc&braun,  Äeffct* 
braun,  Spaniföbraun,  tan  £pd*  Braun,  Oifcnatbrr  Braun,  ; 

brauner  Äarmin),  Biefter  (3obbraun,  Cl>emif£&braun),  iUangan« 
braun  (Wineralbiefter,  Sab),  Rotbraun,  ©umicnbraun,  Sepia, 

mahagonibraun,  ©obebraun,  SHuffifdjbraun. 

Sitte  färben:  Gtfetuot  (roter  Cdcr,  Rou#e,  engelrot,  Skr« 
liner  Siot,  Nürnberger  Not,  ̂ nbif&rot,  Neapelrot,  Steinrot, 

$au*rot,  roter  Bolu*,  rote  örbe,  Nötel,  Bolierrot,  Totenfopf, 

Caput  mortuuni,  ftolfot^ar,  Blutftein),  ̂ reiemtalber  Not,  Siot* 
lade  (Augellad,  ©iener  ifad,  Nofenlad,  Aanninlad,  Blauljol«rot, 
)Notl>o4rot,  Siofenrot,  Äarmin),  Be jetten,  Soplnenrot,  Safflorrot 

(Xaffenrot,  Safflorfarmin),  Anilinrot  (giftfreie*),  «ntljracenrot, 

(Burpurin,  Alijarin),  Ärapprot,  Siotfdfte  (Bcrberi|enfaft,  Alfer» 
me*faft,  NJaloenrot,  $cibelbeerrot. 

Crangegelbe  färben:  Crlean  (Saftnanfing),  Gemenge 
au*  unfdjdblicben  roten  unb  gelben  färben. 

Gelbe  Farben:  Cdergelb  (Ddererbe,  Weiberbe,  £au*gelb, 
(Holboder,  Satinoder,  Gfyinefer  Gelb,  Sdjöngelb,  Aafilaer  Gelb, 

Striegauer  Qklb,  lemnifebe  erbe),  Scbüttgelb,  Arappgelb,  ftur* 
lumagelb.  Saftgelb,  Berberipengelb,  Safflor,  Duercitron,  ©au, 

Hreu.tbeergelb,  Gelbbeeren,  WelMjol«,  Wclbljol«lad  (Gelblad), 

^uftifbolt,  Safran,  Siingelblumengelb. 

Grüne  '5är&*n:  Sattgrün  <Äreu«becrgrün,  ^iftajtengrün. 
Äpfelgrün),  Ultramaringrün  (fiepfauf*  Grün),  Grünerbe  (tkro* 
nefer  Grün,  Selabongrün,  Steingrün,  cqprifdje  Örbe,  btfbmifcbe 

(?rbe,  Äaabener  erbe,  fran«öfifd>e  (frbei,  SRifebungen  au*  berliner 

i'lau  mit  Äurfumagelb  ober  Siingelblumengelb,  ebenfo  auf  3n* 
bigofarmin  mit  unfcbüblidien  gelben  färben. 

Blaue  färben:  Sietne*  Berliner  Blau  (ftarifer  Blau, 

Brcufcifdiblau,  Xicebacfter  Blau,  Sä<bftf<bblau,englif(bblau,7um* 
bull*  Blau,  Siaqmonbi  Blau,  erlanget  Blau,  Sieublau,  fflafib* 

blau,  {Sortenfimblau,  ©iloriblau,  ©offerblau),  „tnbigo  Qnbigo* 
farmin,  blauer  Äarmin,  Blautinftur),  giftfreie  3<bmalte  <G  fdiel). 

Ultramarin  (l'afurblau,  Ä «urblau i,  SKaloenblau ,   i'admufblau, 
$ol«blau,  giftfreie*  Anilinblau. 

Bioletteftarben:  Beilc$enfaft,  giftfreie*  Äntlinpiolett,  Oe» 
menge  oon  unftbäblltben  roten  unb  unf<bdbltdKn  blauen  J$«rben, 

«.  B.  Äarmin  unb  3nbigo,  SU  f   ernte*  unb  ̂ admu*,  ober  ̂ nbigo« 
farmin. 

©etfec  Jarben:  Wefdtlämmte  Areibe  (ScblAmmfreibe,  TOar» 
morroeifi,  ©iener  ©cifr,  Bolognefer  ©eife,  meiner  Bolus,  fjfeifen» 

tbon.  Bol-  ober  Boierbe),  01p«  (Alabaftcnpcifc),  lalfjpciji,  fteber* 

toeife,  Bene  «inner  Talf  ( Spedftrin),  rtno<bcnafcbe  (Bcinuxifi,  .\'irfcb» 
bornnxifc),  Bor«ellantbon  (China  Glatji. 

ÜRctaü*  unb  Bronjefar ben:  Gchte*  Wölb  (fRufchelgolb) 

unb  Silber  (3Ruf<b*lfUber),  Diuftogolb,  ^innftaub,  Wrapbit,  Cifen* 

pultXT,  giftfreie  Anilinfarben. 

<*d>te  unb  uneebte  *arbftoffe. 

3n  ©c,)ug  ouf  bic  Xaucrltaf tigf cit  iprichi  man 

Bon  cdjicn  unb  unedtten  Socbflofftn.  Regiere  erliegen 
ben  gewöbniidien  (Stnftüffen  febr  fdjnclt .   miibreitb 
entere  burrf)  üuft,  üidii,  SSnifcr  unb  Seife  nur  febr 

wenig  ober  nidjt  oevänbert  Werben.  $ie  llnteridiiebe 

llnb  tnbeb  nur  grabweiie.  unb  mandie  Sorben  unb 
gegen  gewiiie  Stnfüiffe  febr  wibcrimnbbfiibig.  gegen 
iiubrc  nidjt.  ültidi  ot  bic  fenltbnrfei!  bcc  Farben  oer 

fdiicben  je  nach  bent  Sinbemittel,  rodtbee  bei  SKaler- 

unb  Ülnftricbfarben  benu|>t  wirb ,   fo  boj  ein  unb  ber= 
iclbe  gnrbitojf  in  CI  febr  bnucrfjafl,  nl«  Sänfferfnrbe 
aber  oiel  oergänglidjcr  fern  lann.  Tlucfi  ob  bic  fjarbe 

auf  $)olj,  'Ufetali  ober  Slalt  angewaubt  wirb,  madjt 
erbeblicbeUnterfd)iebc,ebcnio  bic  8!atur  ber  Safer,  auf 

weldier  fid)  bie  in  bet  itärberei  benupten  S>.  befmben. 

■fluf  SBoIIc  unb  Seibe  Rnb  bie  8.  in  ber  Siegel  etbicr 
als  auf  Waumwolle  unb  ücinen,  niicb  bebingt  bie 
Statut  ber  Seije  einige  Unterftbiebe. 

3ur  aUaememen  Cricmicrung  über  bic  (Scbtbcit 
oon  garben  auf  ©cfpinften  unb  ©eweben 

lann  man  folgenbe  Siroben  aniteUtn:  Hm  rote  8a r> 

ben  ju  prüfen,  lodit  man  eine  Heine  i;vobe  be<S  Stof- 
fee  mit  Seifenwaifer,  eine  anbre mit  Jtolhonjjer,  wddte 
beibe  fid}  böiftftenb  itbmnd)  färben  biirfen;  nttcb  barf 

bic  8<ubc  beö  Stoffe«  Weber  gebleicht,  noch  gelblich 

ober  braun  geworben  fein.  SKan  ertennt  buri  biefe 

'Drohe  bie  ',’ln-  ober  iübroef enteil  oonSiotfiolj,  Coeille, 
Safflor,  Sanbel  ober  Jeerfarben,  welche  fämtlicb  febr 

oeränbcrlicb  finb.  Sott  ben  gelben  8<trbcu  ittftrapp 

gelb  am  ecbteilen,  Crlean  unb  ihtrfuma  am  oergäng- 
licbffen.etwa«  beffer8ifettboljgctb.  Uieüicbtecbtbeitber 

übrigen  8.  ift  jicmlid)  gleid).  SJaidiecht  finb  nur  bic 

narben  ber  erftcit  ©ruppe.  3jtr  Srüfung  fod)l  man 
bie  Stoben  nacheinanbcrmit  SSaffer,  bnmt  initSHobot 

unb  julcpt  mit  Ralltoaffer.  narben  fid)  Sllobol  unb 

;   Salhoafjer  mcrflidj  gelb,  baä  SSaffer  röllicb,  wobei  ber 
•   Stoff  felbft  brauntidjrot  wirb,  fo  ift  bie  8«rbc  unecht, 
©ine  blaue  Barbe  iit  nicht  cd)!,  wenn  bicfelbc,  mit 

,   Srcnnipiritu«  gelodjt,  biefen  rot,  rotoiolelt  ober  blau 
färbt  unb  beim  ©rmärmcu  mit  Snl  jfäure  unb  SBnficr 

ober  SUohol  bic  nlüfjigtcit  rot  ftirfar ,   bej.  bie  eigne 

Barbe  in  Sol  ober  ©raunrot  ocriinbetl.  Son  o   i   o   1   e   t   ■ 
ten  Barben  finb  nur  bic  au«  Bnbigo  unb  StcxbcmUe 
lombinierten  unb  bn«  Srappoioiett  ed)i.  la  nun  bie 
echten  narben  burd)  Stombcnation  mit  unechten  felbft 

ihren  ©ert  oerlicrcn,  jo  finb  alle  oiolctten  Barben 

als  unecht  anjufeben.  Welche  beim  Stochen  mit  glei- 

che n   leiten  SBaffer  unb  ©rennfpiritus  tn  10—  15 
liimuten  erbeblicb  Barbe  abgeben  ober  beim  Kochen 

mit  oerbiinnier  Sal.g'äure  bte  narbe  itt  ©raun  ober 
©raunrot  änbern  unb  bie  Blüfftgleit  rot  färben,  ©e- 
huf«  ber  ©rüfuttg  oon  Orangefarben  toebt  mau. 
bie  ©robe  mit  Öaiier,  welche«  nch  nicht  gelb,  rotgclb 

ober  rot  färben  barf.  ©leibt  c«  farblob,  io  erwärmt 

inan  mit  SiJeingeift,  loelcher  iidi  gleichfall«  nicht  fär- 
ben barf.  ©rün  gefärbte  Stoffe  bürfen  beim  Kochen 

mit  oerbünntem  ©cingeifi  biefen  Weber  blau,  grün 

noch  gelb,  beim  Hocbcn  mit  ocrbünnler  Satjiäure  bieie 
webet  rot  noch  blau  färben,  ©ei  braunen  Barben 

lägt  fid)  bic  ©riifimg  auf  ©chtbeit  nicht  mit  gleicher 
Sicherheit  auf  fo  einfache  ©eiic  au«f (ihren;  bodi  finb 

:   alle  braunen  Barben,  lodhe  beim  Stochen  mit  Soffer 

!   rote,  beim  Sieben  mit  ©eingeift  gelbe  Barbe  abgeben, 
für  uueht  ju  batten.  Schwor i   ift  cht,  wenn  jih 
beim  Kohcn  mit  ©affer  unb  elioa«  Saljiäure  bie 

Blüfftgleit  nur  gelb  färbt  lic«  Sh  war;  ift  nod)  wert 
ootlei,  wenn  e«  Küpcngninb  hat.  Sinn  erfährt  ba« 
burd)  Stochen  einer  frühen  ©robe  mit  ©aficr  unb 
Soba.  Xie  Barbe  be«  Stoffe«  wirb  braun  bei  einem 

©erb|tofffhwnr,5,  fic  bieibi  fd)Warä  ober  wirb  blau, 

auh  wobt  bunteigrün,  wenn  fjnbigfüpenblau  oor< 
banben  ift.  Bärben  fid)  ©affer  unb  Saljfäurc  beim 

Stohcn  mit  bem  Stoff  rot,  unb  gebt  bic  Barbe  be« 
legten!  felbft  in  ©rann  unb  ©raunrot  über,  fo  ift  bie 

Barbe  boljlhiDnr)  obneKüpcngrunb,  alio  ganjuneht. 
Webt  hierbei  bie  Barbe  be«  Stoffe«  nur  in  ©lau  über, 

wäbrenb  bie  Blüfügleit  fid)  rot  färbt,  fo  ift  bie  Barbe 

bol)ihwar)  mit  flnbigtüpengruiib  unb  relatio  cht 
ober  nicht  gan)  uueht. 

2Fie  ©enugung  gefunbbeitSfhäbliher  B-  bei 

ber  fxn'teUung  oon  Sal)mng«-  u.  ©enuftmitldn  unb tgebrauhägegenftänben  ift  buch  Weich  Dom  5.  3uli 

1887  geregelt  worben.  9!ah  biefem  ©eiefi  bürfen  jur 

ÖerfteUung  oon  Sobning«.  unbWcnuftnuttclu,  loelhe 
)um  ©erlauf  beftimmt  finb,  gefunbbciteicbäblchc  Bar- 

ben, weihe  UlntimDit,  'Jliien,  ©artnim.  ©lei,  Kabmiuin, 

©btom,  Kupfer,  C.uediiIbec,Uran,  ^int.^mn.Wummi- 
I   gutti,  Korallin,  ©ilrinfäure  enlbalten,  nicht  oertoenbet 

I   loerbcn.  Jieielben  Barben  bürfen  auh  nicht  ju  We- 
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fügen,  Umhüllungen  unb  3d)U|)bebedmigen  non  Stab  toimncn  aber  bic  fdtwercrn  Strafen  br«  ?t  a   ft  r   u   tt  g   S   * 
rung«<  unböenugmiitcln  oerwenbet  loerten, bocft  ftnb  utittelge  fege«  ci. b.) jur Slnwcnbung  iogi. Stetig 
gestattet :   ©arpumfulfat  (blanc  fixe),  ©art)tforbladc,  lein,  Sie  firaf rechtlichen  Sfcbengcfebc  beb  Deutfeben 
ruetebe  non  ©atbuntEarbonat  frei  finb,  Cteomoihb,  ©eich«,  3.  35h,  ©crl.  1893).  gür  bic  Unterfucbung 

Hupfer,  3inn,3>nl  »nb  bcrcnficgierungeit  al«  ©tctall*  bei-  genannten  ©Jaren  iii  in  erfter  JHciUe  bie  im  ©efep 
Torben,  ;jinnober,  |}imiortb,  Stufmgolb  fowie  alle  in  angefünbigte  ©etanntmadjuna  nom  10.  Slprit  1888 
®ta«maf|cu ,   ©lafuten  ob«  ©maile  eingcbtannlen  maggebenb.  ©gt.  Schügenbcrger.  Sie  g.  (a.  b. 
gatten,  auch finbet  bic  ©eftimmung  nicht  Slnroenbmtg  3tanj.  non  Sdiröber,  ©tri.  1868,  2   ©te.) ;   S   a   <h  f   f e, 

auf ben  au«  roafierbiebten Stoffen  bcrgefteUten  äufiern  ©ftemic  unb  ©bhfiologie  bet  iS-,  äoblcbpbrate  unb 
Slnitrieb  oon  öcfhgcn.  Die  genannten  garten  finb  and)  ©roteinfuhftatijen  OCctpä.  1877);  ©entcle,  üebrbitd) 
Mtbolen  für  toemeniche  ©tiltel,  bodi  ftnb  bei  biefen  bet  gorbenfabrifolion  (2.  Stuft.,  ©raunfehw.  1880i; 

geftattei:  ©arbumfulfat ,   Scbtoefellabmium,  Sbtmrr  ©olitt),  Hopp  unb  SKeget,  l£bemifd)e  Serathei* 

orpb,  3'n naher,  3mfopjb,  ginnoprb,  Scbtoefeljint  mng  bet  ©ftanjen  -   unb Xicrfafem  (baf.  1867—  80); 

fowie  ftupfer ,   3inn ,   3inf  «ntt  beten  Segicrungen  in  spring  m   übt.  fiepten  bet  gorbroaren*  unb  Shemi 
gorm  oon  ©über.  Sie  genannten  gnrbcu  finb  ferner  lalienfuitbe  (fitipj.  1876  —   81.  2   S8be.);  Stein,  Sic 
pertoten  für  Spielronten  (einicfitiefilid)  ©ilberbogen,  ©rüfung  bet^eugfatben  unb  garbtnaterialien  (Eutin 

©ilterbücher,  Xufchfarben  für  Sinter),  ©lumentopf»  1873);  ©erfd).  gabritation  bet  ©rbfntben  (2,  Stuft., 

gitter  unb  Iünftlitbe  ©btiftbnume.  ©citatlet  finb  für  Sicn  1BH3);  Xcrielbc,  gabritation  ber  ©tinernl- 
biefc  ftmedt  bie  cuicf»  für  ßiefäfec.  Umhüllungen  unb  unb  Sacffarben  (2. Stuft.,  baf.  1893);  $üufjetmann, 
Scbugbebcrtungen  pon Sahnina«-  unb ©enugmitleln  3nbuftrie  ber  leerfarbftoffe  (Stuttg.  1881);  hüll, 

erlaubten garbcu,  icmcrS<b»efclanlmionunb®tbwe*  libemiiebe  Xtthnotogie  bcr®eipiintfniem(©raiinfdtio. 
feltabmium  alb  garbemiUei  ber  Summiutaffe,  ©lei*  1888 ff. t;  Serte8i, 3tteHnilinfarbftoffe(baf.  1888); 
opt )b  in  gimi«,  ©tciracifi  al«  ©eftanbtcil  teüfogen.  Sicgli,  (fftemic  ber  orgnmitben  g.  (©crl.  1888); 

©tadwguffc«,  foioeit  c«  nicht  mehr  ata  1   ©roj.  ber  SBöblau,„Crganifd)e  g. (Srcbb.  1890);  Sepne,  Ja 

©taffe  betragt ,   ©leitbroutaf  (für  fidj  ober  in  Serbin*  beltmifdic  Ühcriicbt  über  bie  tünftlid)  orgtut.  iS.  ©fit 
bung  mit  ©leifulfnt)  alb  01  ober  fiadfarbe  ober  mit  Stuäfärbungmu.3cugkruchnuftern(©erl.  1893—94). 

find*  ober  gtrnisübcr jug ,   bie  in  SSaffer  tmlöülicben  {Jarbftoffjtlltn,  i.  dbromatoplwreit 
3mtoertmbungcn,  bei  ©ummiroaren  jebodt  nur,  io  garb  waren,  alle spanbelsJarlilct,  welch«  jumgär- 
writ  ftc  alb  gärbemittcl  ber  ©unttnimaffc,  alb  tl>  ben,  ©taten  :c.  beiutgt  werben,  alfo  namentlich  bie 

ober  fiadfarbe  ober  mit  fiad*  ober  gintieüberjug  oer*  natürlich  oortommenben  firbfarben,  bic  gorbbrogen, 
roenbet  werben,  eitbtid)  alte  in  ©lafuren  ober  ©mail«  bic  tünftlicft  bergefteHten  tirb*  unb  SJietaUfarbcn  imb 

eingebrannten  gnrbcn.  Xufcbfnrten,  bieben  für  Spiel*  bic  Xccrfarbftoffe.  5fad)  ihrer  Serwenbung  itnb  ,'ju- 
waren  gegebenen  Sorfd)riftcn  nicht  enliprccben,  bürfen  berectung  werben  bie  g.  in  mele  fflruppen.  eingeteilt, 

nicht  nlä  trei  Pon  geftmb^eitBfcbäblicben  Stoffen,  bej.  wie  ©feiler  ,   Stnftricb  ,   ©aftett*,  SSaffer  ,   Ct*,  Srud* 
giftfrei  nexfauft  werben.  3ucfxrftetIimgPoniapetcn,  färben  tc  3n  Seutfdilanb  werben  ©rbfarbett  befon* 
©tobetftoffen,  leppicben,  Stoffen  ju  Sorbcingen  ober  ter«  in  Jbüringeu  unb  Reffen  gewonnen,  teerfarben 

©eneibungisgegeitftänbeii,  ©taofen,  üerjen,  fftnfitidien  in  ber  Umgcgcnb  umt  gronlfurt  a.  ©t.,  im  ©hem- 

©icittern,  Stumen,  grücblen  bürfen  teine  anenbaltigc  lanb,  feannoacr,  ©erlin ;   Ultramarin  Wirb  in  'Jtiini* 
garten  oerwenbet  werben.  Sebigttcb  biefe  Sorf*rift  berg,  tjjannoner,  dcbeütlanb,  garbboljertratt  in  ben 

gilt_auc6  bann  für  bic  genannten  gabritatc,  wenn  fie  Seeftäbten  bergeftellt.  3»  ber  &erftetUing  ber  Jecr 
ju  Spielwaren  benupt  loerben.  Stuf  bie  Serrnenbung  färben  unb  beb  Ultramarin«  überragt  iccuifcblaHb 

aricnbaltcget  ©eijen  ober  gijietungemittcl  3um3>fca  alle  nttbent  üanber,  c«  führte  Pon  Stlipinn  für  12,», 

be«  gärben«  unb  ©ebruefen«  non  Üefpinften  ober  @c*  non  antent  ieerfarbftoffett  für  44.3  unb  non  anbem 
tpeben  finbet  biete  ©eftimntung  feine  Stnwenbuitg,  nur  garb»  unb  Qterbmaterialien  für  10,8  ©tili.  ©ft.  mt«, 
barf  ba«  Slrieit  nicht  in  tpafferiö«lid)er  gorm  uitb  nicht  wiihreub  für  12,7  ©tili.  SSt.  3«bigo  unb  für  7,1  ©tili, 

in  folchtr  ©iengc  oorljanben  fein,  baft  fid)  in  100  qcm  ©c(.  ©lauholt  cingefübrt  würben, 

be«  fertigen  Qlegenftanbe«  mehr  al«  2   mgSlrfen  not*  gnree  (fran.;. ,   cpr.  faefv,  nom  latcinifchen  farcire, 
jtnben.  Jieielbeit  ©orfchrifleit  wie  für  Xapeten  :c.  •einlegen«,  Sartiflip  farca),  unfttr  hrmiiatiidjcn  ©offe 

gelten  amb  für  Scbreibmaicnalieii,  liautpen-,  £i*p  entfprecheubco  Sübnenftüd.  Xcv  Urfpnmg  ber  t>.  eit 

ichirme,  i'icbtmmiichcttcu.  gut  Oblaten  gelten  bie  vielleicht  auf  bie  (SeieBfchaft  ter  Clercs  de  La  Boooche 
©eftimmungen  fürSfahrungäntiltct,  finb  ftc  aber  nicht  in  ©an«  juriti^ufüheen.  SBcnigften«  jeigthic  g.  fpiiter 

jum  ©enuii  beftimmt,  bann  iit  auch  ©arpumfutfai,  iuriitifdje  ttinjuiffe  ttttb  bringt  gern  ©rojejfe  auf  bic 
©bromopjb  unb  ©innober  geftattei.  Slricnhaltige  ©ühne  (tote  ber  berühmte  Satpelin).  Stad)  aitbent 
Saffer  ober  Seimfarben  bünen  jur  writeltung  be«  ftnb  bic  garcen  au«  ben  Samenalbauffuhrmtgen  ber 
Slnftridi«  Pon  gu&böben,  Xedcn,  Säuben.  Spüren,  Siarrcngcfcüfcbaftcn  hersorgegangen.  Sgl.  ©tollet 

gotitem  ber  Sohn*  unb  ©cfcbaftoräumc.  Pon  !Holl»,  te  Xuc.  Ancien  thbätre  franijais.  ©b.  1 — 3   (©nr. 

3ug*  ober  SHapplöbcu  ober  Sorhängen,  non  ©tßbetn  1654);  gournier,  Thbütre  fran^ais  avaut  la  Rt- 
uub  fonftigat  öebraucbbgegcniiaiiben  nicht  oerwenbet  naissancelü.Slufl.  1880);  ©ta bitte, Choix  de farces, 

werben,  tauf  bie  Sermenbiing  non  garten,  roelcbebte  etc.,  clesXV.  et  XVI.siiclea  (©ijia  1872 — 73,28bc.i; 
eingang«  genannten  Stoffe  nur  alaScrmucimgungcn  ©icot  unb  Stprop.  Recneil  de  farces  fran^aises 
tmb  bbebiten«  in  einer  Stenge  enthalten,  welche  lieh  (baf.  1880).  Ste  bcbeutcnbfte  Sammlung  ift  ber  •   Rt- 
bei  techmicben  Xarirellung«nevfat,:cn  nicht  »ermtiben  cneil  de  farces«  non  Vetour  be  Cincp  unb  gran= 
lägt,  finben  bie  biober  angegebenen  ©eftimmungen  ci«auc  Stichel  c.1837,  4   ©bc.t,  worin  48  garten  au« 

nirtt  Stnwenbung.  Slud)  auf  btc  gärbung  non  ©elj*  Siouen  uub  Umgcgcnb ,   bie  jwifeben  1500  unb  1550 

waren  finbet  ba«  ©efef)  feine  Slmocnbunj.  ©utoiber*  autgefübrt  würben;  hoch  ift  bie«  Skrt  lebt  feiten.  Slm 
hanblungen  werben  mtt  öetbitrafe  ober  «af:  bebroht,  rcidjftcn  an  Dichtungen  hieiec  Stet  (farsae)  mar  ba« 

auch  lamt  augertem  auf  ©mjiehung  ber  Poridtrift«'  ipanifcbeXbcattr,  wo  fie  juerit  «oubemportugiefifchen 
wibrig  befchaffenen  Sarcn  ertannt  werben.  Daneben  |   Dichter  ©il  Sicentc  (geft.  1557)  eingefübtt  würben; 
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garccrie  — ällciitcrftiidc  biofci  ©eure«  bofl  ©eift  unb  IcbenS»  ! 
frifdjen  Rumort  lieferte  Eernnnte«  in  feinen  »Entre- 
meses*.  Tn«  enflliftfie  Theater  gibt  ntlen  Beinern 
2uftfpielen.  bic  nicht  auf  ben  Ptnmen  einer  Soinöbie 

Stnfprud)  machen  tonnen,  ben  Üfainen  g.,  ber  cigent» 
lieben  g.  aber  ben  Dfamen  Surteble. 

gnrcctic  «pr.  farfrf),  ̂ offcnrcifierci;  garccui 
(fpr.  lorsdr),  Ißoffenreifier. 

garcicrcn  (franj.,  Ipr.  f«r|»),  ba«  füllen  gentifier 
gletiebfpcifen,  namentlicb  eoit  ©eflügel,  mit  einer 
gnrec  (©emengc  non  fein  gebadtem  gleifd). Semmel. 

Eiern,  Trüffeln,  2ebcr,  SarbeUen,  E   bampignon«,  Kaie 
unb  ©emürjen).  garcietl  wirb  in  ber  «odiümit  aber 

and)  in  ber  Sebeutung  -gebadt*  gebraucht.  j.S.  fnr- 
eierte  Kotelett«,  Kotelett«  au«  gebadtem  gleijd),  ober 

forcierte  üenbe  (nncbgcnbmter  giletbraten),  jufam- 
mengefept  au«  neridnebenen  gehadten  glecfdiiorten 

(ggelbraten,  bdbmifcber,  febroebifeber  Stofe.  in  öfter- 
reich :   ungarifdted  Siebbubn). 

Marbel  (n.  itat.  fardello),  Sütbe,  Soft,  Sünbet, 

^5ad,  iönllen ;   in  Sübbeutfcblnnb  frütjer  ein  Iud)innis, 
=   45  Stüd  Tuch  ober  Snrcbent  ju  24  ober  auch  22 

Elten;  in  Englatib  fobiel  tnie  garltiingbcnl  (f.  b.). 

barbieren  (franj.),  fcbminteti ;   bcfdwnigcn. 
gorcbani  (fpr.  fir-pämi,  Smfenftabt  in  Stampfbire 

(Englanb),  im  $mtcrgrunb  ber  Sucht  non  'Dort«- 
moutb.  mit  eisen  7994  Sinnt.,  bie  Schiffbau,  Segel- 
tuebfabritation  unb  Spatibet  treiben. 

t*«wf  «pr.  -n»,  ©uillaume,  dieformntor  ber  ro. 
manifeben  Sd)»cij,  geb.  1489  ja  ®ap  im  Tnupbint, 

geil.  13.  Sept.  1595  in  Sieuenburg,  Star*  unb  Slfit- 
nrbeilcr  lialmn«,  ntnnbte  fid)  ntiibrcnb  feiner  Stubien- 

jeit  in  ‘jieind  bem  Euangeiium  ju  unb  ging  1521  nadt 
ilieaur,  nom  Sifd)of  Srijonnet,  einem  greunb  ge- 

mäßigter iHeform,  berufen.  Sou  ba  1523  nertrieben, 
begab  er  iid)  nad)  Strafiburg,  3ürid),  Sern  unb  Safel. 
Seme  öffentliche  iisputation  in  leptgenannter  Stabt 

über  bie  Unteridtcibungelcbrcn  ber  rünuieben  unb  pro- 
teftantiieben  ttirebe  (1524)  enbelc  mit  einem  glänjen« 

ben  Sieg  über  feine  ©egner.  Tennod)  erjntnugen  bie- 
felben  halb  barauf  feine  Entfernung.  g.  reformierte 
feitbem  in  SKöntpcIgarb  (1525),  Wigle  (1529),  in  ber 

ganjen  fübrneftlicbcn  Sebmcij,  Dorjitglid)  in  Seuen- 
bürg,  nto  1530  bie  neue  iiebre  cingefiibrt  mürbe.  gn 

Wcnf  tonnte  er  erft  1533  feften  guß  faffen  unb  Derlei- 
bigte  bei  bem  fReligionägcfpräcb  im  Januar  1534  bem 

Seit  gegenüber  bie  reformierte  Seljre  fo  fiegreteb,  baß 
im  mufluit  1535  bie  Sfeforniation  Don  lepterm  an- 

genommen ntarb.  Son  hoher  Sebeutung  für  ba«  die 

formationäroert  bafelbit  ronr,  baß  g.  1539  ben  burdt- 
rciienben  Ealmn  junt  '(Haben  nennochtc.  ?ll«  1538 
ber  Sigoriämu«  bciberSHeformatoren  ibrcSerwcifung 
au«  ©enf  bemirtt  patte,  »übltc  g.  Pieucnburg  junt 
Siouptort  feiner  Tbätigleit ;   aber  nudt  hier  neranlaßlc 
fein  riidfid)t«lofer  Eifer  llnruben.  Sr  machte  bann 

neue  SDJifiionSreifen  in  grantreicb.  Seine  Schriften 

finb  tneift  ©elegenheitsfchriftat  ohne  tlveologifdie  Se- 
beutung;  feine  starte  mar  ba«  miiublichc.Don  glühen- 
bem  Eifer  eingegebene  ®ort.  Sgt.  Kirchbofer,  Ja« 

2eben  Silf).  garet«  (((»r.  1831  33,2'Obe.i;  Schuubt, 
ßtueles  surF.(3traBb.  1834);  Terfelbc,  ®.  g.  unb 

'Deter  iürcl  (Elberf.  1860);  ©oguel,  Histoire  de 
Guill.  F.  (SÄoutbfliarb  1873). 

garrdtor,  Tiftrift«bauptort  in  ber  cigppt.  ffro- 
Ditr.t  OUiubmehi  lalahlceh,  15  km  fübnteitlid)  uon 

S'amiettc,  mit  ns«)  5010  Ein».  Stier  mürbe  ß.  Vtpril 
1250  Subntig  IX.  bon  grantmdi  mit  feinem  S>eer  ge 

fangen  genommen. 

Jaribpur. 

Farewell  (engf.,  fpr.  färcwol.  lebe  loopl;  aud)  fub- 
ftantinifd) :   ba«  Sebentohl,  ber  flbfdtieb. 

garetucll  (engl.,  fpr.  (&.««,  bein.  gar  bei),  »np, 

1)  bie  füböjllidtite  Spipe  ©rünlanb«,  unter  59° 44' 
nörbl.  Sr.  imb  43'1  53'  ntefll.  2.  b.  Wr.,  eine  300  m 

hohe  Sergtuppc  jruf  ber  Sggerdinfel.  —   2)  Storböit  - 
liehe  Spipc  ber  Siibinfct  bon  'Jceujeelaiib,  unter  40“ 
80‘  fühl.  Sr.  unb  172“  40'  öfll.  2.  P.  ©r„  rocldte  mit 
ItapSgmont  auf  ber  Diorbuüel  bie  »eite  toeftlid»«  Ein- 

fahrt in  bie  Eoolitrafie  martterl. 

gargo,  Smuptitabt  ber  ©raffdtaft  Eafs  im  norb- 
ameritan.  Staat  Pforbbalola,  an  ber  Ptorthern  4!n- 
cific-Sahn  nnb  am  fdtijf baren  !Rcb  Piioev.  Worebeab 

gegenüber,  hat  lebhaften  Stanbel  mit  ®ei;en ,   Ptder- 
geraten  unb  Stoff  unb  (ibwü  5694  Ein». 

gnrgot  (grangot,  fpr.  .»»).  in  glanbem  ein 
grachtbnUen  Don  150  alten  2ime«  ober  ettuae  mehr; 

in  2iBe  runb  97,  an  belgifchen  $15pen  73  kg. 

garia,  PRanocl  Senerim  he,  portng.  ©eiehr- 
ler  unb  SchriftiteBer,  geb.  1583  in  2ifiabon.  geft.  25. 

Sept.  1655,  ftubierlc  Rheologie  imb  Sbiloiopbie  in 
Enora,  erhiell  1900  ein  «anohitnt  an  ber  Statbebrale 

bnfelbft,  beffen  reiche  Eintünfte  er  jur  Plnfchaffung 

loftbarcr  Stanbichnften.  iüiiinfen  unb  Sntiqnilciten 

aBer  «rt  uermenbete.  Seine  gelehrten  Unterfudtun- 
gen  erftreden  fich  namentlich  auf  bie  ©efdjichte,  bie 
2itteratur  unb  bie  berühmten  PRrinner  Sottugal«, 

»u  melchem  flnted  er  hie  ̂ rchioe  be«  2cmbc«  mit  gra- 
uem Eifer  burchforfchte.  Sefonber«  miditig  finb  feine 

•   Diucnreos  varios  politicns«  (Enora  1924,  Siffab. 

1791),  »eiche  bie  Scograppien  Don  goäo  be  Sarrod, 
Xiogo  bo  Eouto  unb  Eamde«  entballen,  unb  bie  »No- 
ticias  de  Portugal*  (bnf.  1655,  1740  u.  1791). 

gort«  t)  Zoufa,  ffianoel  be,  portua.  ©efchidtt- 
fdtteiber  unb  Itjrifcber  Sichter,  geb.  18.  SKSrj  1590 

ju  Souto  in  Portugal,  geft.  3.  Juni  1649,  raarb  1904 
Setrctcir  be«  Siichof«  Pon  Cporto,  pripatifierte  fobann 

bnfelbft  bi«  1918,  lebte  hierauf,  Don  einem  (lufcnt- 

halt  in  Sfotit  (1631—34)  abgefeben,  in  IKobrib  unb 
»urbe  erft  non  ber  Slfadtmclt  gefeiert.  Son  feinen 

jablreiebeit,  in  fpnniicber  Sprndw  gefebriebenen  Schrif- 
ten finb  im  Srud  erfebieneu:  »Diseurs««  morales  y 

politicos*  (SWabr.  1623—29  u.  2ifiab.  1974);  »Epi- 
tome  eie  las  histori,!'  portuguezas*  (bof.  1928, 

2   Sbe.;  hefte  Wu«g.,  Srüff.  1730);  »Lusiadas  de 

Luiz  dc('amoenscximmentaila8  todas*  (äKabr.  1 939, 
4   Sbe.);  »Asia  ftortugneza«  (2iffab.  1699  —   75, 
3   Sbe.;  bnf.  1705);  -Europa  portugneza-  (baf. 
1997  — 80,  3 Sbe.);  -Africaportugueza* (baf.  1981); 
-Rimas  variaa  de  I-.  de  Camoens  eommentada«« 

(baf.  1985  ,   6   Sbe.).  .Vbritifcbe  Selbitänbigleü  gebt 

ihnen  ab.  Seine  ©cbichte,  unter  bem  Titel :   -Fnente 
deAganipe,  rimas  variaa*  (iJinbr.  1944  49, 4   Sbe.) 
erfd)ietten,  befteben  au«  Sonetten,  Ellogen,  Sinnjonen 
unb  ÜRabrigaten  unb  finb  jum  großen  Teil  and)  in 

fpanifeber  Sprache  abgefafil. 
garibaitlt  ifpr.  cSrnbo«,  Stnuptjlnbt  ber  ©raffdtaft 

9ficcbe«norbameriInn.  Staate«  Ufimiefota,  70km  fiib- 

lid)  Pon  St.  Soul,  bat  eine  Staat«anitalt  für  Taub* 
ftumme,  Sliiibe  unb  Sdimacbfinnige,  ein  epiftopnle« 

CoBege,  ift  Sip  eine«  Sifcbof«  unb  Älofter«  nnb  b«t 
089«)  9520  Ein». 

garibpur  (gurtcebpore).  Tiitritt  in  berTiPi- 
fiou  Tacca  ber  brinfeb-inb.  throuuij  Sengaleit,  im 

©nngeebelta  jmifdten  bem  ©ange«  unb  bem  ®ta- 
öbamti.  umfaRt  5871  qkm  (107  C-fK.l  mit  osoit 
1 ,797.320Ein».  ( 1 .096,030  SKobammebaner.  997, 999 

|   Stinbu,  3539  Ebriilen).  gtt  ber  Siegenjeit  gleichi  ber 
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garin  - 
untere  Seil  be«  Ve(irfd  einem  graften  Kfeer,  cm«  wel- 

chem infelartig  bie  hoben  Rlufsufer  unb  liinfllidien 
ßrt)ühungen  berporragen,  nufbenen  bicVlnftebelungcn 
ber  hier  wobnenben  X   i   d)  a   n   b   a   t   (f.  b.)  errichtet  iinb. 

feauplprobntt  tft  Steid;  febr  ergiebig  ift  bie  Rifd)eret. 

Xte  Stobt  R„  unter  23" 36'  nörbl.  SHr.  unb  89" 33' 
Dill.  S.  D.  Wr.,  bot  eine  proteftant.  töliffion  unb  cistu) 

10,774  GiitW.  (5711  feinbu,  5008  SKohammebancr  ). 

Rärin  (tat,  »SRcbt«),  Rarin(itcfer,  f.  3uder. 

Fat'ina  flat.),  Wehl ;   F.  honlei  praeparata,  prä- 
pariertet  öieritenmebl. 

{Purina,  Stnbt  itt  Xunid,  |.  form  Rarina. 

Rarina,  1)3 o bann  St nria,  Rabritant  bed  SB1- 
niftben  Saft  erd  (Scblngmaffer,  Eau  de  Cotogne)  unb 
angeblidi  firfinbet  bedfetben,  geb.  1685  in  Santa 

IV ario  Staggiore  im  Ifjal  Sigejja  (Xiftrift  Xomo« 
boiiola),  lieu  ftcb  1709  in  .«ein  nicber,  bnnbelte  ba» 
felbft  mit  Surjlparen,  Kunftfacben  unb  V   nrfiimerien. 

Derichaffte  namentlich  feinem  Eau  de  Cotogne  einen 

bebeutenben  Plbfap  unb  ftorb  1760.  Jas  (Pcbemtnid 
ber  Rahnfation  ging  auf  feinen  Keffen ,   mit  bem  er 
(iilept  afforiiert  mar,  über,  unb  befien  (intet  Rofjann 

URaria  R.  (geft.  27.  Rebr.  1892)  nntrbc  1841  (Sbcf  bed 
feaufed,  roeidted  in  ber  Rirma  bie  nähere  Ve(cicbming 

»gegenüber  bem  Rültdjdplap«  führt.  Xad  Rabritat 

gewarnt  bie  raeitefte 'Verbreitung  unb  ben  jept  gebrauch' 
liebften  Kamen  burd)  bie  Rranjofen  im  Siebenjährigen 

Kriege.  Sieben  bem  erften  Rabrifat  tauchten  aber  auch 
Diele  anbre  auf,  unb  fdjoit  1819  beitanben  in  «bin 

HORabrifen  Don  sVotnifcbemSaffer,  welche  ntcifl  unter 
betn  Kamen  R.  betrieben  würben ,   wiibrenb  nur  brei 

Rahrifanttn  biefen  Kanten  jutn  Rntniliennnnten  hatten. 

Xcr  in  Rtatien  feht  häufige  'Jirmt e   R.  mar  ©egenftanb 
btd  feanbeld  geworben,  unb  atd  bied  burd)  bie  ptrett» 
flifeben  (Berichte  1828  für  ungefeplid)  ertlärt  worben 

War,  gingen  (War  manche  ber  beftcbenbeit  Rabrilen 

eut  ober  änberten  bie  Rirma ;   anbre  aber  gingen  nach 
Rtatien  unb  fcbloffen  bort  mit  Seilten,  Kamen«  R., 

'Vertrage  (ur  ©rünbung  pon  Sölnifchwaffer  Rabrilen, 
wobei  jene  nur  ben  Kanten  berptgeben  batten.  Später 

lüfte  matt  bie  'Verträge  wieber  unb  ftipulierte,  baft 
bernftüInevSIffociü  bie  Rirma  Derbleiben  fotlle.  (Segen« 
wärtig  hanbeltt  pott  48  Rijlnifchwnffer.Rnbriteu  in 
Stoln  36  unter  bent  Kamen  R,,  unb  in  (ablreicben 

Vro(efien  ift  bie  Veretbligung  ber  einen  ober  ber  att> 
bent  Rirma,  ibr  Rabritat  old  bad  echte  (tt  be(eicbnen, 
beftritien  worben.  UV  an  hat  auch  bie  (Srfinbuttg  bureb 

einen  R.  geleugnet  unb  angegeben ,   baft  faul  be  Re- 
nting ba«  farfünt  um  1690  nud  'JRailanb  nach  Köln 

gebratbt,  bort  (uerit  unter  bem  Kamen  Eau  adntirable 

oertauft  unb  bad  Oleheimnid  Rohann  SInton  R.  < (ttr 

Stabt  SRailanb)  htnterlaffen  habe,  ßd  ift  aber  feit» 
gefüllt  worben,  bah  tor  1706  Weber  ber  Kante  R. 
noch  be  Remuttd  im  StabtarchiD  oorfommt. 

2)  SalPatDrc,  ital.  Komnnbiebter,  geb.  10.  Ran. 
1846  in  Sorfo  (frouin(  Saifari  auf  Sarbinien),  wib 
niete  ftcb  beut  Stubiutn  berKetble  (u  fapin  unb  Xuritt 
unb  erlangte  ben  Xottorgrob.  ging  aber  atsbalb  nach 

Vollenbung  feiner  Stubien  (ttr  litterarifcfaen  Sauf, 
bahn  über,  in  welcher  ed  ihm.  ttatbbettt  er  in  UVailanb 

feinen  Sobnftp  genommen,  fofort  gelang,  ttttl  Koma- 
tten  unb  Koneden  bie  Qlunft  be«  Sefepublitunt«  (U 

erringen.  Xie  bisher  Pott  ihm  etfthiencncii  Serie  ftnb : 

»Dneamori«  (1869);  »Un  aegreto«  (1870);  »Fiantmn 
vagabonda«  (1872;  neue  überarbeitete fludq.u.b.X. ; 

»Frutti  proibiti*.  1878);  >11  romanzo  ui  un  ve- 
dovo«  (1872);  »II  tesoro  di  Donnina»  (1873); 
» Amore  bendato«  (1873);  »Racconti  e   seeue(1875); 

-   garini. 

»Un  tiranno  ai  bagni  di  mare«  (1875);  »Capelli 
biontli«  unb  »Dalla  apuma  tlel  mare«  (1876,  mit 

mehreren  ber  oorhergehenben  ftberfept  pon  Vordjer« : 

»Koneltcn« ,   Seip(.  1876,  3   Vbe.);  »Oro  naacoato« 
(beutfeb,  Seip(.  1878;  italienifcb  1881  erfchienen);  fer» 
ner  »Mio  figlio«  (1879  81;  beutfeh  Pon  ß.  Xobm 

unb  fe.  feoffntamt,  Verl.  1884  ,   2   Vbe.),  enthaltenb 
»Prima  che  nascease«,  »I,e  tre  nutrici«,  »Coraggio 

eavanti«,  »Mio  figlio studia«,  L’intermezzo«,  »La 

pagina  nera«,  »Mio  figlio  s'imtamora«,  »II  marito 
tli  Laurina« ,   »Nonno« ;   »II  Signor  Io«  (1882);  »Fra 

le  corde  d'nncontrabasso«  (1882);  »Amore  ha  cent’ 
occhi«  (1882);  »Una  quaresima«  (1883);  Don  einem 
(weiten,  »Si  muore«  betitelten  KoPeUcnctjflu«  finb 

bisher  erfchienen:  »Caporal  Silvestro«(1884;  beutfeb, 

Verl.  1885),  »L’ultima  battaglia  di  prete  Agoatino« 
(1886)  uttb  »Per  la  vita  e   per  la  morte«  (1891). 

Seiter  febrieber  »Pe’ belli  occhi  ilella  gloria«  (1887); 
»I  due  desiderii(1889);  »DonChisciottino«  (1890); 

»Pili  forte  dell’ amore«  (1890);  »Vivere  peramare* 
(1890)  u.  a.  R.  (eiebnet  ftcb  au8  burd)  anmutige  unb 
tief  gemfitPoIle  Stbilberting  be«  Rleinlebend ;   bie«  uttb 

ein  gewiffer  feumor  haben  ihm  mit  SReeht  ben  Ka« 
nten  be«  »italienifehen  Xicfend«  eingebraehl.  Sgl.  fe. 

(Stimm,  ßffapd,  Dierte  Rolge  (Verl.  1889). 

Rarinofo,  VaotD,  ital'.  URaler,  geb.  1524  in Verona,  geft.  bafelbft  1606,  lentle  bei  (Siolftno .   bil. 
bete  ftd)  aber  mehr  nad)  fiaolo  Vcronefe  unb  (Stulio 
SRomano.  Kctche  ßrfinbungdgabe,  lilhne ,   Wenn  auch 

nicht  torrette  Zeichnung  unb  ein  tjarmonifche®  unb 
mannigfaltige«  Kolorit  (cidmen  ihn  aud;  feine  Serie 
bcftchen  aud  Clbilbem  unb  Rrcdlen.  Rnt  tihor  pon 
San  Ka(aro  (tt  Verona  befittben  ftdj  umfangreiche 
Rredfen  pott  ihm,  in  San  Wioomttti  in  Rente  bafelbft 

bie  Xnufe  ©grifft,  in  San  ffliorgio  Kfaggiore  bie  wttn> 

betbnre  Speifung  (1603),  im  Verliner  Kitneum  bie 

Xaritellung  ßbn’iti  im  Xentpel. Rarincili,  ßarlo,  Sänger,  f.  Srodtbi. 
Rating,  f.  RSring. 
Rnringbott  ((pt.rtrtinjga,  Wreat  R.),  SRaritflerfcn 

in  Verfilme  (ßnglnnb),  am  ohertt  Cef,  alte  Kefibcit( 

ber  Sachfenlönigc,  mitnllergotifdierdircbctjeptreflau» 
riert)  unb  aaai)  3133  ßiitw.  6   km  (üblich  pon  R., 

beim  Xorf  llffinglott,  erhebt  ficb  ber  Sbilc  .ftorie 
feilt  (272m),  nach  ber  eingegrabcncn  Koloffalgeflalt 

ented  galopptetcnben  Koffed  benannt;  auf  bem  tütpfel 
eine  aile  Verfchan(ung  (Uffington  Kaitle),  ähnliche  in 

ber  Kähe  (fearbweli  (faftle  unb  Vlfreb’d  (Jatttp). 
Rartni,  USuigt  ßarlo,  ital.  Slaaldmatm,  geb. 

22,  Ott.  1812  (u Kufft  ht  ber  iHomagua,  geft.  l.flug. 

1866,  ftubierte  (U  Vologna  'JSebigtt  unb  ioar  VI r(t  itt 
Dcricbiebenen  Orten  ber  Komagna,  ntuftle  aber,  burch 
feine  Xeilnnhme  an  ber  politifeben  Vcwegung  1841 

ber  päpftliebcn  Volijei  Dcrbäcbtig,  fein  Vaterlanb  per» 
loffeit.  1846  lehrte  er  nach  ber  ddh  Vtud  IX.  Dertütt» 
beten  flmneftie  itt  feine  feeiniat  (urüd  unb  übcmnbttt 
bie  Verwaltung  bed  Slrnnlcnbauied  (tt  Ofimo.  Vlld 
ber  Vapft  feine  liberalen  Reformen  begann,  warb  R. 
1 H47  Unterftaaldfelreiär  itu  IVmiitcriunt  bed  Rttncnt, 

iobatttt  VIbgeorbneter  für  bie  Stabt  Raett(a  unb  unter 
bem  fiRinifteriumKofft  Rnfpcttor  bed  Sanitätdwefend. 

Kadi  Siofii«  ßnnorbung  legte  R.,  welcher  berKepubltt 
nicht  bienen  mochte,  feine  «teile  ttieber  unb  ging  nach 
Xodcana.  Kadi  ber  Einnahme  Kontd  burd)  bie  ornn 

(ofen  (uriicfgelebri.  mußte  er  auf  Vctricb  ber  reaftio 
ltärett  Vartet,  bie  jept  am  Ktibcr  war,  aberntald  fein 
Vaterlanb  oerlaffen ;   er  begab  ficb  nach  Xurin ,   wo  er 

bad  fatiriiebe  Via»  »La  Frnsta*  herattdgab  unb  bie 
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Adrino-ä  - 
»Storia  dello  stato  romauo  daU'anm>  1814  aP1850« 
(2.  ©ufl.,  Slot.  1850,  l©be.)oeröjfciitlidile.  ^%ljc  folgte 

nlä  Jortfctumg  bca  ©ottafdten  ädcrlca  Mo  »Storia 

d'Italia  dall’  anno  1814  al  1850-  (Pinit.,  2   ©be.). 
infolge  feiner  publijiftifdten  Tbätigfcit  für  uerfcbie» 
bene  ©lätter,  bcionbcra  bao  »Risorgimento.,  mürbe 

S-  1850  jum  fnrbimidicn  Piinifler  bcs  öffentlichen 
Hnterridita  unb,  nadtbem  er  nach  neun  Piountcn  fein 

Portefeuille  nieberaclcgt  batte,  jurn  Piitglicb  ber  ober, 

ftttt  Sanitätbbehörbe  ernannt.  ©18  ©bgeorbneter  »er» 
trat  et  in  ber  Kammer  eifrig  bic  Politit  beb  (Sraicn 

ISaoour  unb  grünbete  in  bemletben  3inne  ba8  poli» 
tifdic  Journal  »II  Pieraonte«.  3“ Anfang  beb  firiegeb 
non  1859  alb  farbütifdtcr  ©cDollmäcbtigtct  nndi  ber 

Sntilia  gefnnbt,  »atb  er  Dom  Polt  jurn  Titlator  aub. 

gerufen,  bcmertftclligtc  mit  feilte  ber  gemäßigten  (sie» 
mente  im  Piärj  1880  bic  ©nnerleibung  biefer  Öle« 
biete  ioroie  ber  Somagnn  in  bab  Königreich  Italien, 

crbielt  hierauf  im  9Kmt)ierium6noour(21.  Juli  18601 

bab  Portefeuille  beb  Jnnern  unb  fungierte  oom  CI» 
lober  1 860  bib  jum  Januar  186 1   als  löniqlidicr  Statt» 
bnlter  bon  Seapel.  Sacb  beut  Südtrilt  Sattajjia  im 
Tejcmbcr  1862  übernahm  3.  bie  ©Übung  cincfi  neuen 

Kabinetts  tuib  feßte  iidt  bie  ©ufgabc,  ganj  im  Sinne 

ber  CaDouridien  Polin!  tlxitiq  ju  fein.  Todt  infolge 
ber  außcrorbcntlidjen  ©nftrengungen,  mcldtc  ibm  bieb 

©mt  auferlegtc,  nerfiel  er  im  Piarj  1863  in  eine  be» 

bcntlichc  Scrocttaufrcgung.  welche  halb  bnnadt  in  un- 
heilbaren Sabnfinn  überging.  Jab  Parlament  polierte 

ibm  bei  feinem  ©uafchcibcn  eine  Saltonalbclobnung 

Don  200,000  u.  eine  jährliche  Petition  Don  25.000  i'ire. 
2)  Tomenico,  ital.  Stantbmnnn.  Sobn  beb  Do» 

rigen,  geb.  2.  Jult  1834  ju  Piontcfcubo  in  ber  So» 
magna,  folgte  feinem  Pater  1850  in  bie  Perbannung 
und)  Turm ,   trat  hier  in  bie  Piilitärfdmlc.  biente  Don 

1854  66.  juleßt  alb  $>auptmann,  mit  ©uSjeidmung 

in  ber  farbinifchcn  unb  italiemidicn  ©raiee  unb  ge- 
hörte feit  1864  ber  Teputiertentammer  an,  in  melier 

er  roicbcrbolt  jum  priijibenten  cnoäblt  mürbe.  1884 

legte  er  bab  Präfibiunt  nicbcr,  mürbe  int  Juni  1886 
utm  Senator  ernannt  unb  im  SoDcmber  1887  junt 
prnfibenten  beb  Scnatb  crronblt. 

JariiioS  Hat.),  mehlig,  mctilfialtig;  in  ber  Pfalcrci 
toeißlid),  mattfarbig. 

Farinösae  (laL,  b.  farina,  Pfcbl),  Crbnung  im 

notürlidten  pflanjenfgftem  auo  ber  ©blcilung  ber 
Pfonototqlebonen ,   baupliädüidi  dtaralteriticrt  burdt 
brei  obcrfcllcnct  jmciglieberige  ©litten,  gcrablänfige 
ober  oud)  umgcmenbetc  Samentnof  peil  unb  Samen  mit 
mehligem  SäbrgciDcbc.  Tie  Crbnung  imtfaRt  nadt 
tfngler  bie  Jantilien  bcrJlagellarinccen.Settionncccii, 

Ecutrolepibnceen,  Piagalacceii.  Xqribacecn.  ßriotauln» 
cettt,  Sapatcaceen,  Srometiacccn ,   Kommclinacccn, 

Ponteberiaceen  unb  Pfiügbraceen. 
Jartcigb  (faftlc  nur.  farn  tato ,   ©urgniine  in 

©iltfbire ,   5   km  (übroeitlid)  non  ©rabfotb  ott  ©oon, 

mit  gutcrballcncr  Kapelle. 

garten  ifpr.  farit),  Jameb  Semib,  engl.  Jouma» 
lift  unb  Sdiriftftellcr,  geb.  9.  Sept.  1823  in  Tublin, 

geil.  12.  Sod.  1885  in  Sionbon,  ftubieric  am  Triniti) 

(lollegc  ju  Tublin,  mürbe  nad)©eenbigung  beb  Krim» 

friegb  erftcr  Sedtnuugbfübrer  an  ber  .'{mciqbaul  ber 
ncugegrtiitbctcn  Cttomanifdien  ©an!  ju  ©cirut,  1860 

IScncralrcchnungafübrcr  ber  türlifdtcn  Staatbbanl  ju 
Konftantinopcl.  Jn  ben  Deritbiebcuiieu  3etlungen  iudile 
er  bab  englifdte  Publtlum  über  bic  rotrlidiaftlidic  unb 

fojialc  Üage  beb  ottomanifd)cn  Scidieb  aufjutlären 
unb  mürbe  roegen  ber  bierburdt  ber  Turin  geleifietcn 

-   Jarite. 

Ticnfic  1870  Pom  Sultan  jum  Stonful  in  ©riftot  er» 
nannt,  roo  er  befonberb  bciniibt  mar,  ben  feanbclS» 
Perlebr  jmiftben  ©riilol  unb  ber  Sfcuante  ju  höherer 

ßntroidelimg  ju  bringen,  tjr  fdjrieb:  »Two  years’ travel  in  Syria.  (1858);  »The  iiiassacres  in  Syria« 
(1861);  «TheresourcesofTurkey*  (1852);  »Turkey, 

its  rise,  progress  and  present  condition*  (1866)  unb 
»Modern  Turkey«  (1872).  ©cim  ©usbrud)  beb  Mne» 

geb  1875  nahm  3.  Partei  gegen  bic  Tiirtei  unb  idnl» 
berte  ben  Perfall  berfelben  in  »Tnrks  and  Christians, 
the  solution  of  tlie  Eastern  qnestion « (2.  ©ufl.  1876) ; 

»Decline  of  Turkey«  (2.  ©ufl.  1875;  beutteb,  ©erl. 

1875);  »Egypt,  Cypms  and  Asiatic Turkey«  (1878) 
unb  »New  ISulgaria»  (1880). 

fifarm  (engl. ).  urfprünglidi  ein  Pndttgut,  je©  an» 
gemein  ein  (leineb  llnnbgut,  beffen  ©efiper  in  Gua» 

lanb  Landlord,  Landowner  genannt  Wirb,  miib» 
renb  ber  padttcr  Tenant  beiftt.  Jarmcr  ift  fonicl 

mie  L'anbmirt;  Farmiug  beißt  Sanbmirtidinftbbetrieb; 

High  farmiug,  ber  intenfine  ©etrieb  ber  Sonbroirt» 
idmft ;   Home  farm,felbft  beroirtfdiaftetc  £anbmirtfd»ait, 

3.  cineb  örofigrunbbtüterb.  Ter  Same  flammt  Don 

bem  angeliüdji'titben  feanne  ober  feomie,  i'ebenbmit» 
tel,  inbem  berpadttjinbinSfaturalicn  entridttet  mürbe. 

Jaruiington,  Same  mebrererStäbte  in  ber  norb- 
amerilan.  Union:  1)  Stabt  in  ber  Ökafidiaft  j?att 

forb  in  ßonnecticui,  am  3armington  Smer,  mit 

einem  Seminar,  Jabriten  unb  osw»  3179  fiinro.  — 
2)  iiauptort  ber  Wraffdbaft  Jranllin  in  SRaine.  mit 

Sormalfdtule,  Jabrilen,  Sdtieferbriidten  unb  (tssoi 
3207  ISutro.  —   3)  Stabt  in  ber  ©rafübaft  Strafforb 

in  Sem  fcampfbirc,  am  (iodteco  Siocr,  mit  Stiefel» 
fabrilcn  unb  intwi  3064  ßinto. 

Jarnartigc  Wcmädtfe,  f.  Filidnae. 
jarttborougb  ifsc.  tmMw,  Stabt  in  fyampfbire 

(Gnglanb),  an  ber  Ötrcnje  Don  gurren,  unmetl  boe 

Vagere  Don  ©Ibcrfbot,  bat  (tssn  4092  limro,  Tarnt 

3.  l^ill,  Sobnüti  ber  Erlaiferiu  (Sugenie,  unb  un- 
meit  baoon  bie  Intb.  Sircbc  ju  St.  SWidtael,  Don  Je» 
lailleur  im  Senoitianccilil  erbaut,  bic  feit  1888  bie 
(Scheine  Sapolcoue  III.  unb  iemee  Sobaee  enthält. 

Jnrubübl,  ©abcort  unb  megen  feiner  gef  (büßten 

Sage  beliebter  Vufllurort  im  icbmcijcr.  Manton  £u< 
jerrt,  in  einem  Scitenlltal  ber  unteni  ifmiue  fd)ön 

gelegen.  7(4  m   ü.  Pi.,  mit  ciicnballigcr  Satronqudle 

(11,5°),  bic  bei  ©lutarmut,  ©teidiiudu  unb  Sdimadje 
juftänben  benupt  mirb.  unb  uhsjo  41  (finm.  Jn  ber 
Sähe  ber  Vitfllurorl  cdtmnrjeitberg  (j.  (fmlebud». 

Jartte  (Jarrcn,  Jarrn.Jarrenfräitier,  Fi- 

lices ;   bietju  Tafel  »Jante  I   -III«),  trgptogamiidie 
Pflanjenllaffe  aus  ber  ©bteüung  ber  ©efäfünjptoga 
men  (Pteridophyta).  nuabauernbe.  nieift  (rautarttge 
©eroädtfe,  fall  fämtlid)  mit  großen.  fd)ön  geformten 
©lüttem  (SPebeln),  übtigenä  Don  fetjr  Dendtiebenen 

Jormen  unb  ©roßen,  inbem  unter  ihnen  alle  Übergänge 

Don  jarten.  faß  mooaartigen  (Schalten  bia  ju  bäum 
äbnticben  ©eroädiien  Dorfommen.  Tie  bie  fteimtömer 

(Sporenl  cutbaltcnbcn  tlemcn  ©ebälter  (eporangien) 
merben  frei  auf  ber  Südfcitc  ber  ©äcbel  in  großer  ©rt  jatjl 

erjeugt  unb  bringen  nur  einerlei  Sporen  iicruor.  roeld« 
bei  ihrer  Scimung  einen  Porteim  i   ProtbaQium)  mit 

ben öleidüedttäorgnnen  erjeugen.  ©Uc  3-befißen  einen 
ccbten  Stamm,  an  roeldjem  bic  ©Jcbel  befctHgt  ftnb. 
Terfelbc  triedtt  entroeber  auf  ober  unter  berlSrbo.  ober 

Heitert  bei  ben  cpipbStiidt  lebenbeit  Jonncn  an  ©äu» 
men  empor,  ober  erbebt  fidj.  mie  bei  ben  ©aumf  amen, 

nt«  (entrecht  geitellte  Säule  Cf  t   ift  bei  fricdicnbcn  Jam» 

ftämmen  Süden»  unb  ©aucbicite  pcrfdticbcn  (borft» 
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ftarne  (Oeflalt ,   anatomifdjer  Sou). 

neutrale  Stämme),  inbcm  bic  '-bläuet  in  ,poci  feilen 
ober,  wie  beiLygudinm,  nur  lrinq-3  einer  rüdenftänbi- 
gen  Sinic  angeorbnet  jtitb.  ̂ nblrcicbe  Somftämme  blei 

ben  jeilleben-j  umeritbii<b  unb  taffen  alljährlich  nur  bie 
©lattwebel  hemortreten.  Sie  ©aumfarae  bilbcn  ba< 

gegen  einen  oberirbifchen ,   nfilofen,  palmcnäbnlidicn 
stamm  non  6— 20  m   fjobe  unb  non  Sdjcntcttnde, 
on  befjen  Spipc  fich  bic  riefenhaften  Hebet  aniepeit. 

»äbrtnb  bet  übrige  Seil  nur  non  ben  Sfcften  ber  ob« 

gefallenen  Sc  bei  beberft  (Sig.  1),  oft  aud)  non  Hur- 
«In  unb  Spreuidnipoen  unfbüUt  ift.  Sie  meiften  3. 

befipen  cdjte  Hurjcln,  bie  bisweilen  ( j.  8.  bei  Aspi- 
dinm  Filix  mas) 

nicht  aud  bem 
Stamm,  fonbern 
auä  bem  ©runbe 

ber  ©lattdielc 

entfnringen.  Sei 
ben  Saumfamen 

bilbcn  fic  eine  ben 

Stamm  bidjt  um- 

gebenbe,  abmäetb 
inaebfenbe  öülle, 
Sic  entfteben  im 

Innern  beb  jun> 

genStammgemc» 
bebanberiHufscn- 

feite  ber  primor- 
bialcn  Scitbiinbcl 
in  mebreren  (2 

bib4)!Keibcn  unb 
burebbreeben  bie 

Sinbe.Sfur  man- 

chen Snjmcno- 
bbhlleen  fehlen 
bic  Hurjcln;  fie 
inerbcn  bei  bieten 

burch  bichteSJur« 

jelhaare  ober 
blattlofc,  mit 

Saugbaarcn  be* 
fepte  Sproffc  er» 

fept.  Ser  Sam« 
flamm  oerjüngt 

fich  bauernb  an 

feiner  Spipe,  in« 
bem  ber  bort  bc- 

jvta.  i.  Cfccrc*  stammfiüd  von  finbliche  ©egeta- 
i   [-hi  i «   inuta.  lionbpiintt  mit 

feiner  Scheitel* 

-,etle  bie  Sctterbilbung  beb  ©croebeb  u.  bicßnlflcpung 
neuer  Hebel  nermittelt;  bie  Stämme  befipen  baber  an 

ihrem  Enbe  eine  Xcrmmnthiofpc.  Stier  liegen  bic  jung- 

iten  Hebel,  bic  bei  allen  , 'tarnen  dhnedenförmig  ein- 
gerollt fmb,  inbaii  bic  ipätere  Südfeite  beb  Hebels  bie 

ytonoeriiat  ber  lirümmung  einntmmt.  Sie  Seiten- 
tnrripen  bilbcn  üdb  häufig  oberhalb  ober  unterhalb  ber 

Stauanlagen,  iellenecntie  bet  benSlßtenpilan  jen  in  bcu 

©tattcdrieln ;   bisweilen,  j.  8.  bei  Pteridium  atjiiilinnm 
u.  a.,  btlben  üch  bie  Settrnjroeige  aub  Stboentiofnofpen 
am  ©runbe  beb  ©laitftietb,  ober  leptere  cntfpriiigen 

( 8.  bei  ‘itrien  »on  Aspleninm)  aus  ber  ©lattfläebc. 
Sie  jungen  ©lütter  ber  Hnofpe  finb  mciit  bicht  bebedt 

om  ben  iogen.  Sprcufcbuppen  (paleoe),  trodnen, 
häutigen,  btnun  gefärbten  3d)uppeti,  welche  auch  noch 

an  ben  enoatb'encn  Seiler,  oorjüglich  an  ben  Stielen 
«mb  an  ber  SudTrite  ber  Sippen  ber  Hebel.  gefunben 
»erben  Sie  Hebet  itnb  echte  ©lätter.  bie  ffch  aber 

[   uon  ben  ©lottern  ber  ©bnncroqamcn  bnbiirdi  feht 

j   loefentlid)  unterfcheiben,  baff  fic  lieh,  gleich  Stamm- 
[   Organen,  längere yfeit  au  ihrer  Spipe  oerjüngen,  inbcm 
fich  biefelbe  midi  jit  einer ^eit  fortbilbet,  wo  bic  iinient 
Seile  be«  Hebels  fchon  BoUftänbig  auSgcmadffcn  finb; 
bei  manchen  Samen,  j.8.  bei  Pteridium  aquilinum, 
erforbert  bic  Kubbilbuiig  ber  Hebet  mehrere  Jahre. 

8ei  Bielen  ©tcicbenien  unb  StRcrtenfien  ift  bab  Hadjb* 

tum  bet  ©lattfpipe  periobiid)  unterbrodten ;   bei  Lygo» 
dium  wirb  ber  fDriwndffenbe  ©laltflie!  fogar  einem 

toinbenbeit,  bibwetien  10  m   langem  Stengel  ähn- 
lich, an  welchem  bie  ©lattfiebern  die)  einzelne  ©lätler 

ericheineit.  Einige  3-  haben  eine  ungeteilte  ©lall- 
fläche  Bon  linealifcbem  bis  eiförmigem  Umrif).  Uieift 
aber  ift  biefelbe  geteilt  nadi  bem  Sqpub  gefieberter 

©lätler,  unb  fefjr  häufig  finb  bie  Wbfchnitte  roicberum 

fieberfönnig  geteilt  wfan  unterfdmbct  bann  ?lb« 
fdinitlc  enter,  jmciter  )c.  Crbitung.  Sie  ©laltformm 

ber  3-  gehören  ju  ben  am  meiften  mibgebilbeten  beb 
©flan  jenrcichb  unb  erreichen  jiim  Seil  rtefigc  Simen- 
iionen.  Sie  epiphptifd)  lebenben  3.  entwideln  bib- 
weilen  mehrere  ©lattformcn,  bic  eine  Perfchiebene  bio* 
logifchc  Plufgabe  haben  (f.  Ifpiphbten). 

Ser  anatomifche ©au  ber  3.  jeigt  allenthalben  einen 
bcutlichen  Unterfcbieb  jwifdien  Scitbünbelgewebe  unb 
ben  übrigen  ©etoebefpdenten.  Wm  meiften  rebujiert 

!   finb  bie  Scitbünbcl  bei  ben  .ijpmenophptlacccn,  oon 
beiten  manche  gan.j  ber  ©efäpe  entbehren,  ©ei  jahl« 
reichen  anbem  Sarnen  bilbet  bab  Scitbünbclfpftem 
ein  ct)liiibriicheb,  innen  marlfübrcnbc«  SRobr,  bas  nur 

an  Stelle  ber  ©laltinfertionen.  alfo  ba,  wo  bie  'Hebel 
oom  Stamm  abgebeu,  eine  fdnualc,  bie  Siinbe  mit 
bem  SDiart  oerbinbenbe  Spalte  hat ;   noit  ben  Säubern 

biefer  Spalten  ober  ©lalllüden  entipringen  bic  in  ben 

Hebel  ausbicgcnbcit  ©iinbel.  ©ei  Samen  mit  auf« 
vcditcm  Stamm  unb  Picljeiligen  ©lättem  werben  bie 

Spalten  oft  fehr  groß,  unb  bab  gan,je  Seiibttnbel- 
ipüeni  wirb  baburch  einem  Bielmafdjigen  9lep  gleich, 
beffen  Uiafdicii  bie  ©lattliiden  fmb ;   oon  ben  JHänbcnt 

ber  leptem  geben  bie  für  bie  Hebel  beftimmten  Stränge 

alb  ̂ '»r'gr  nt>  (Safel  III,  Sig.  1).  Sie  Pcitbiinbcl- 
dränge  becs  Stammeb  finb  batb  Bon  runbem  Dner« 

fcbnitl,  halb  banbförmig,  wie  nameiulidi  bei  ben  l£t)a- 
Ibeaceen;  fic  finb  einer  weitem  ̂ clletibilbuiig,  eineb 

Hachbtum«  in  ber  Side  nicht  fähig,  unb  fomit  ent- 

behrt and)  her  Sarnftamm,  felbft  berjenige  ber  ©aum- 
tame,  ber  alljährlicben  Sidejunahme,  wie  fie  bei  ben 

©aumftämmen  her  Silolplcboncn  Siegel  ifl.  Eine  um 

bic  Vcitbünbcl  liegenbe  .■fonc  Bon  meepamfebem  We* 
iucIh:  beflcbt  aub  Sllcrendiqm ,   b.  h-  aub  geftredten 

eilen  mit  biden,  oerholjlen,  braunen  SKembrnneii ; 

and)  ber  ändere,  bic  Sieripberic  beb  Stammeb  ein» 
nehmenbe  Seit  ber  Siinbe  lann  biefc  ©efehaffenheil 

i   annehmen.  Srilher  betrachtete  man  biefeb  üt  ben 

©aumfamftämmen  ber  Epatheaccen  befonberb  ftart 

entwidelle ©ewebe  albbabipolj  berietben.  Sab  übrige, 

nicht  ju  Sllercttchhm  ober  üeilbünbeln  aubgebilbele 

©ewebe  beb  Sorm'tnmmcb  bat  ben  ßharatter  eineb 
Speicbergewebee,  beffen  3eUen  mit  plaftifchen  Stoffen, 

jumal  mit  Stärtelömem,  erfüllt  finb.  Sig.  2   auf 

Safel  m   fteflt  ben  Cucrfchnitt  eineb  baumartigen 
Samftammeb  bar,  wo  c   bie  banbförmigen  Seilbünbel, 
a   uttb  1)  bab  Stlcrcnchljm  um  biefelbett  bcbcutet,  unb 
wo  im  innem  Spcichergewebe  punttförmige  jerftreute 

Seilbünbel  fichtbar  finb.  Sie  Hurjeln  befipen  in  ihrer 
Dlcfife  ein  cinfacheb  Seilbünbel  oon  rabiatem  ©au, 

weift  mit  wenigen  im  SVrciij  itebenben  ©efäBjetlen. 

,   Sie  Hebet  ber  meiden  3-  ftimmen  in  ihrem  auato* 
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mifchen  ©au  mit  bctt  Snubblättcm  bcr  'Cbnncrognmcn 
in  nllcn  weientlicbcn  ©unftcn  überein.  find)  (ie  bcftßen 

ein  auS  thloropbt)Uhnltigcn  gellen  gebilbetes  Vlffimi« 
lotionSgeroebe,  welches  an  bec  Unterfeite  bcr  Bebel 

burd)  größere  lufthaltige  Jitlerccüulnrgängc  ichwnnt- 

mig  erfdjeint;  ftc  hoben  ein  önutgemebe  mit  Spalt- 
öffnungen auf  ber  Untcrfcite;  häufig  trägt  bicfclbc 

Sptcujchuppcn,  bisweilen  Kopfhaare,  loeldte  non  bicht 

gebrängten  itäbchennrtigen  Körpern  bicht  befept  finb 

imb  babuvch  ben  Überzug  auf  ben  Bcbctn  bes  ©olb* 

unb  Silberfarns  bersorbringen,  welcher  biefen  baä 
VInfeben  gibt,  als  feien  fie  mit  (ibromgetb  ober  .«reibe 
bepubert.  9fur  bei  manchen,  im  Schatten  bcr  tropiieben 
Urwülbcr  wnchfenben  tpqmcnoplnjtleen  beiteht  bcr 
Bebel  auS  einer  einfachen  Schicht  uon  3<ülcn  ohne 
EpibermiS  unb  ohne  Spaltöffnungen. 

lie  SorlpflanjungSorgane  bcr  ff.,  bie  Sporen 
ober  «eimtörncr  (Infel  III,  ffig.  13),  werben  in 

[leinen  Behältern,  ben  fogen.  Sporn  ttgien  (Infel  III, 
Ria.  4).  gebilbet,  welche  lieh  nn  ber  Ufitcffeile  ber  Bebel 

befmben.  Solche  fertile  'Bebel  erfcheinen  gewöhnlich 
erft,  wenn  bnS  finmlrnut  über  feine  3ugcnbperiobe, 

in  ber  eS  nur  ilerile  Bebel  bringt ,   hinaus  ift.  Iic 
fertilen  Bebel  haben  oft  perfchiebene  Weitnit,  j.  ©.  bei 
Blechnum  Spicant  Hoth ,   wo  iic  fich  burch  aufrechte 

Stellung  unb  ichmälere  giebcrabfdmitle  nuSjeiebnen. 
©et  Osmunda  ift  nn  einem  unb  bemfelbnt  Siebcl  ber 

obere  Icil  fertil,  ber  untere  fteril.  Selten  ift  bie  gnnje 
Untcrfcite  beS  Bebels  gleichmäßig  mit  Spornngien 

befept,  j.  ©.  bei  Acrosticlium :   meiftenS  finb  biefcl« 

ben  in  gefouberte  ('truppen,  ff  r   u   eh  t   h   n   n   f   e   n   (sori).  Per* 
einigt  (Infel  III.  gig.  3).  Septereiinb  in  ihrer  Stellung 
nnbiefWcrocn  gelniipft,  unb  mnn  unterfcheibet  hiernach 

feiten«,  rilefen-  unb  cnbftänbige  Raufen,  je  nnchbeut  fie 
an  einer  Seite  beS  JieroS  fipen  ober  fich  auf  bemicl» 
ben  unterhalb  feines  ßnbeS  ober  nnt  ßnbe  beSfclben 

beiinben.  ffleift  jinb  bie  ffruchthaufen  mit  einer  haut- 
artigen  Buätcruug  ber  ©Inttobcrbnut  i   feig.  3   bei  i), 
bem  fogen.  Schleier  (indnainm),  uerfelten.  Birb 

biefer,  wie  bei  jnhlreichen  Villen  uon  Pteris (nuSgeuont- 

men  P.  aqtiinna),  nur  Pon  bem  umgcroQten  ©lntt> 
raub,  nlfo  non  bcr  Bebclflätbe  felbft  gebilbet,  fo  beißt 
er  ein  falfchcr.  Gin  edttcr  Schleier  beiteht  bngegen 
nur  aus  gleichartigen  3ellen,  wie  bie  Sprcufchuppen, 

trägt  nlfo  nud)  leine  Spaltöffnungen  unb  ift  ein  häu- 
tiges, ziemlich  farblofeS  Webilbc,  welches  (ich  ent- 

Weber  über  beut  ferucbtbnufcn  nusbreitet  als  ein  fcpilb- 

fömtigeS  ober  oft  niercitförmigeS  Schüppchen  (ober- 
ftänbig,  indusium  supemm.  fftg.  3).  ober  mit  einem 
Sianbe  bem  tWero  antipt  unb  ben  feitenftnnbigen  nicht* 

häufen  bebedt  (feitlieh,  i.  laterale), Wie  ).©.  bei  Asple- 
uium  Rnta  mnraria  L.  ( infei  II,  fvig.  11),  ober  enb« 
lieh  unter  bent  SoruS  feftfipt  unb  biefen  ntufchel-  ober 
becherf önttig  umgibt  als  untcritiinbiger  Schleier  (i.  in- 

fentm),  j.  ©.  bei  Cystopteris  ( Infel  n,  ffig.  7 (,  (’ya- 
thoa  u.  n.  (Infel  II,  feig.  3).  Seitcre  ffrultiplntionö- 

formen  finb  auf  Infel  II.  ifig.  1—13,  nebft  bem 
SierPenoerlnuf  in  ben  ©Inttficbcrn  (feig.  14—  114)  per- 
fchiebencr  fy.  bnrgeftellt.  3n  ben  ffruchlhnufen  ftchen 
zwilchen  beit  Spornngien  Itäupg  noch  eigentümliche 

ittnnrbilbungcn ,   ©nrnphhfen,  bie  rncift  geglic- 

hene. mehrzellige  ffäben  bantetten.  die  Spornngien 
felbft  finb  auf  einem  lleinen  Stielchett  ftehenbe,  ntnb< 
liehe  Behälter,  bereit  Bnnb  entweber  aus  einer  ein- 

fachen Schicht  tafelförmiger,  bünner  3eUcn  befiehl  (bei 

ben  Hcptofpornngintcn,  wie  ©olijpobiaceen,  Gtjn- 

tbcaeecn  u.  n.)  ober  nuS  mehreren  3eilf<biehtcn  jchil- 
bet  wirb  (bei  bcu  Gufp  orangen  teil,  wie  ben  tüfa- 

rnttinceen).  3nt  erftern  ffnlle  zeichnet  fich  eine  quer 
über  baS  Spornngiunt  uerlnufcnbe  3C  Urei  he  burd) 
ftnrl  ucrbidic  Bniibc  unb  bunflcrc  braune  cvärbung 

nuS  unb  bilbet  einen  Sing  (annnlus),  beifen  Stel- 
lung. ob  nertilal,  fchräg,  quer  ober  fcbeitelftänbig, 

nls  charntteriitifcheS  fffierimnl  bcr  einzelnen  Wruppcn 

bient.  Vfin  reifen  Spornngiunt  ftreeft  fich  beim  fluS- 
troefnen  ber  Sing  ftärfer  uiib  bewirft  bnburd)  baä  VI  uf- 
fpringen  bcS  SpornngiumS  nn  einer  burd)  fcbmnlc, 

quergeftreette  unb  biinnwanbige  3(0(n  auSgczeich- 
neten  Stelle,  bem  fogen.  SW  unb  (stomnm).  ©ei  ben 

Sfnraltiacecu  hüben  bie  Spornngien  feine  Sori .   fon- 
bern  finb  )u  einem  in  Rächer  geteilten  Behälter 
(Spnangium)  »erwachfcit,  bcr  fich  burd)  flöehcr 

ober  Spalten  öffnet ;   bei  Marattia  ift  bnS  Spnangium 

frugförmig  unb  öffnet  fich  mit  zwei  «lappen,  bie  je 
3 — 11  mit  einem  ÜängSriß  nuffpringenbe  Spornn* 
gien  enthalten.  Iic  Sporen  werben  in  Spezial» 
mutterzeQen  gebilbet,  welche  51t  je  Pieren  011S  beit 
Siutterzcllen  entheben .   in  welche  fich  ber  ©InSntn* 

inhnlt  ber  urfprünglichen  3mtvn!zc[Ie  pcg  Spornn- 
giumS geteilt  hat.  Iic  reiten  Sporen  liegen  zulcpt 

frei  im  Spornngiunt.  Sic  erfdieinett  bem  bloßen  Vluge 
als  ein  feiner,  bräunlicher  Staub;  eS  unb  einfache 

3cffen  Pon  Kugel-,  tctrnebrifd)er  ober  nierenförmiger 
©cftalt ;   ihre  SKembrnn  befteht  nuS  einem  zarten  Gnoo- 
fporium  unb  einer  lutitulnrifierfcn  braunen  äußern 

Schicht,  bem  Gptfporiunt,  beifen  Oberfläche  eine  ober 
brei  erhabene  iiciften  bilben ,   bie  auf  ben  Santen  ber 
Sporen  hinlnufen.  1er  protopInSmarcichc  Inhalt 

bcr  Sporen;, eile  enthält  häufig  Cltropfcn,  oft  auch 
GhlorophpU. 

Iic  Sporen  leimen  (laf.  III,  {fig.  5)  auf  feuchter 

Unterlage;  eS  cntwidclt  ftth  nuS  ihnen,  inbem  fie  un« 
tcr  beilcmmten  3e0entcilungcn  ( feig.  6)  nnd)  einer 
Seite  hin  mnthfen,  berBorleint  (©rothnflium),  b.  h. 

bei  ben  ineiften  fvarnen  ein  etwn  1   j— 1   cm  großes 
bünneS,  herzförmiges  ober  länglidieS  grünes  Häpp- 

chen, welches  nn  feiner  Unterteile  burch  einfache  Bur 

Zdhnnce  nn  bem  ©oben  befcjtigt  ift  (Inf.  III,  fyig.  7 
u.  8).  Vluf  bcr  Unterfeite  ber  ©rothnflien  bennben  fich 

bie  (SefchlccbtSorgnue,  unb  zwar  zugleich  ntann* 
liehe  unb  weibliche;  leptere  flehen  an  ber  Einbuchtung, 

währenb  erftere  zwifchen  ben  ftnarmurtcln  ober  und) 

bem  Snnbe  zu  auf  treten ;   mich  fontmen  zweihnuftge 
©rothntlien  oor.  Iic  männlichen  Organe  tVI  11 1   h   c   r   1   * 

bien)  finb  Heine,  oberflächlich  beroortngenbe ,   halb» 
fugelige  ober  fege!  jörntige«orperdien(Inf.  III,  jfig.  9), 

bie  eine  befonbere,  aus  einigen  wenigen  3cUcn  be- 
ftebenbe  Bnnb  haben,  welche  bie  ffiuttcrzeUe  ber  Spcr- 
ntatozoibzcllen  umgibt  Jn  biefer  JfnnenzeHe  entftehen 

nämlich  burd)  Wieberholle  Teilungen  eine  Vlnznhl  Hei- 
ner, fich  nbrunbenber  3cüchen ,   in  benen  fid)  je  ein 

3pcrmnto;oib(Inf.  UI,  gig.  10»  ober  Samenfaben 

bilbet.  liefe  finb  pfropfen'ziebcrnrtig  gewunbene  aü- beit  mit  zahlreichen  Bimpem  nn  beii  Sänbem  bcS 

Porbern  llnbcS  unb  mit  einem  blafenförmigen  Bit- 
hnng  01t  ber  weiteften  hintern  Binbung.  Sie  werben 
burch  di  laßen  ber  Vlntheribienwnub  frei  unb  zeigen 
bann  im  Baffer  fd)rnubenförmige  Irchung  unb  fort» 

febreiteube  Bewegung  (laf.  III,  fyig.  10).  Ite  Weib- 
lichen Bppnrnte,  bie  Vlrchegonien  (,1ig.  11  u.  12), 

finb  bem  (Sewcbc  beS  SorfcimS  eingefenft ;   nur  ber 

auS  Pier  3eUenreiheu  beitehenbe  »alStcil  berfelben 

ift  frei.  Septerer  wirb  Pon  einem  «mtal  burebzogen, 
welcher  nach  unten  gcrabe  auf  bie  im  ©etuebe  bes 

BorlcimS  perborgen  liegenbe  ßitetlc  führt.  ler  Sa- 

nnt entgeht  baburd) .   baß  in  einer  urfpvüngüct)  zen- 
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ganie  (Borfommcn,  folfile  3-.  Taigen  sc.)- 

traten ^ettreibe  bcSVlrthcgoniumS  fid)  btc  Oeiben  ober*  Stamm:  aud)  gier  lieben  fie  faft  fäintlidj  fcbnltigc. 

fttit.  bic  fönen.  £>alS«  unb  bic  BaucblnnaljrUc  ( fVtej-  feuchte  Stanbortc  unb  wadfiett  baber  oorjugSweife  in 
11),  in  Schleim  (ivig.  12)  auftöfm,  währenb  fictj  bie  VBälbem,  befonbers  ber  Webtrge,  ober  murjeln  nueb 
untcrfle  jur  ßijelle  ausbilbet  (3ig.  12  bei  e).  Senn  in  ben  Stigen  feuditcr  3clSroättbe  unb  SRauem.  ülutb 

bewegliche  Spermatojoiben  tn  ben  3tbleim  beb  Vlrcbe-  in  ber  f   offilen  3Iora  bilbeten  bie  3.,  wie  bie  We« 

goniuntbalfeS  gelangen ,   fo  bringen  fie  immer  tiefer  j   fäfilrbBtogatncn  überbauet ,   einen  Dorwiegeubcn  Be« 
in  benfetben  ein  unb  gelangen  eiiblid)  nod)  ber  ßijefle, ,   itanbteil  bet  Bcgetation;  fie  finb  liier  bauptfäcbtid)  in 

mit  beten  „S'Hbnm  eins  ber  Spcrmalojoiben  Ber*  |   ben  iiltem  Hobirgeiduditeii,  nämticb  in  ber  Stein» 
fcbmilgl.  Xie  ßijelle  ift  boburd)  befruditet  unb  wirb  toblenformation.  in  etroa  300  mitten  Dertrcten,  bcS» 

Uit  ßmbrtiojeUc .   inbem  fie  fid)  mit  einer  Neuntem-  gleichen  nudt  in  ben  permifdten  5d)iditen.  luclcbe  130, 
bran  umgibt.  VtuS  ibr  wirb  bann  burd)  aufeinanber  tonne  nt  ber  beb  Meupcrs  unb  BuntfanbfteinS,  welche 

folgeubc  Zellteilungen  ein  nodt  immer  im  Borfeim  ca.  40  Wirten  beherbergen ;   nub  ber  Juraformation 

rubenber.  runblicber  ,'jeQgerocbetorpcr,  ber  ß   m   b   v   t)  o.  finb  ca.  200  Vlrten .aus  ber  »reibe  60  unb  aus  2er* 
2teicr  ift  bie  Einlage  beb  jungen  3«ntfrnutb;  es  treten  tüiridiicbtcn  ca.  120  Vlrten  betannt.  Xte  fofftlen  3. 

niimlicb  an  ibm  bei  feiner  nttilem  Bcrgröfierung  alb-  finb  ben  jegt  lebenben  im  ganjen  äbniid) ;   fie  jinben 
balb  uiet  Berichiebenc  Bndistmnspnrticn  berBot :   ber  fid)  meift  nur  in  Blättcrnbbriidcn ,   welche  nur  feiten 

obere  Sfanb  btlbel  eine  mit  bettt  Borfcimgcwcbc  Ber>  Jrultitifntionen  tragen,  unb  beren  Vlernntur  baber 
machienbe  Buchcrung,  ben  3ufl  beb  tteimlingb,  burd)  faft  allein  jur  Beflitiimung  ber  Wallungen  uttb  21  r len 

lBcIdjcn  legtercr  feine  erfte  Bohrung  aus  bem  Bro»  I   benugt  wirb.  Xie  wiebtigilm  fegt  nuSgcilorbenen  3o» 
tballium  jugefübrt  erhält;  aufterbem  ntülbt  fich  an  milien  ber  foffilen  3-  finb  bie  Sphcnopleriben  mit  ber 

bieftm  SHaube  ber  anfangs  im  BachStunt  oft  jutiid*  Wallung  Spheuopteris  Bgt.  (f.  jafel  »Steintoblcn- 

bleibenbe  Stammfcbeitel  beroor;  ber  untere,  und)  bem  formatioti  IV«)  u.  a.,  bie  ‘Jieuroplertben  mit  ben  Wat- 
Borbetranbc  beS  BorleimS  gelehrte  3fanb  roächft  jur  tungen  Cyclopteris  Bgt. ,   Neuropteris  Bgt.  (S. 

■Anlage  beS  erften  Blattes,  bcs  StamblatteS  ober  Motg-  flexuosa  f.  2afcl  »Stcinloblenformation  IV«)  unb 
lebon,  baS  fid)  habet  unter  bent  ßinfcbnilt  beS  Bro»  Odontopteris  Bgt.  (f.  2afel  »Stcinloblenformation 

tballiumS  erbebt,  ber  hintere  ju  berjenigen  ber  erften  III«),  bic  Beloptertben  mit  ben  Wattungen  Pecoptcris 
Surjel  aus.  »eiche  abwärts  bringt  (2af.  III.  3ig.  8   Bgt.  (P.  cyatlie#  unb  dentata  f.  2nfcl  »Steinlob- 
bet  w).  ©ei  manchen  Sarnen  laifen  ftd)bicfe  Bier  2etlc  lenformatton  II* ;   P.  lleriani  f.  Xafel  »XrinSforma 

auf  Bier  2od)ter;ellen  tCuabrantcn)  ber  ßijelle  ju-  tion  III«),  Alcthopteris  (ebenba)  unb  Goniopteris 

riidfübren;  jwec  berfclbcn  bilben  burd)  fortgefegte  Breul:  bie  2änioplcribcn  mit  ber  WattungTaeniopte- 

^eüteilung  Blatt  unb  Sur  je! .   bie  beibeu  anbertt  ris  Bgt.  (T.  niarantacea,  Banbfarn,  f.  Xafel  »XriaS« 
stamm  unb  3ufi  ber  jungen  ifnmpflnnjc.  Xie  erften  formntion  III«)  unb  bie  Xiftpopteribcn  mit  ben  Wat- 
Blätter  berfelben  erreichen  immer  nur  geringe  Wröftc  tungen  Dictyopteris  Gutb.  uttb  Clathropteris  Bgt. 

unb  ■ teigen  wenig  Xcilungcn;  bet  weiterer ßrftarhing  (f.  Xafel  »XrinSformation  III«),  Bon  foffilen  Sta- 

bes Bflänjcbens  erftheinen  immer  gröftete  Bott  immer  rattiacecn  finb  bic  Wruppen  ber  Senftenbergien,  §nro» 
oolllommnerec3ufammcnfcpung.  I’teris  cretica,  As-  leen,  Vlflerotbcceen  uubXanaeen  befonbcrS  tm  ftarbott 
pidium  Filii  mas  mr.  cristatuin,  A.  falcatmn  unb  Bertreten.  Buch  bic  alSI’saronius  befchriebctten  3arn* 
Todea  africana  erjeugen  an  ihren  BrotbaUien  burd)  ftämme  bes  iWotlicgenben  gehören  »ahrfcheinlidb  ju 

oegetaltne  Sproffung  junge  Sampflanjcn,  ohne  bafi  ben  iHaraitmcectt.  Bon  jegt  lebenben  Jamgattungen 

oorber  Slrcbegonicn  angelegt  werben;  bic  fonft  not- j   finbett  fich  fofftlc  IHepräfentanten  in  Jura-,  Scetbe- 
wenbig  oorbergebenbe  gcid)lcd)tliche  Zeugung  unter-  unb  üt2ertiäriehicbten(LygcMlium,  Gleichenia, Lind- 
bletbt  alfo  in  btefen  3äUen  (f.  apogamie).  ßinige  an-  saca,  Alsophila,  Aapjenium,  Cyathea,  Oamnnda, 
bere  3-  »>e  Athyrinm  Filitc  femina  mr.  elarissitna  ,   Ptoris,  Aspidium,  Woodwardia  u.  a.).  fünfter  ben 
unb  Aspidium  angulare  mr.  imlcherrima,  hoben  bic  Blätlcrabbriiden  tommen  aber  auch  foffrle  Stämme 

Jähigleit  jurßrjeugung ber Sporangien  teilwetfe  ober  Bor,  welche  als  Bott  , tarnen  hcrriihrenb  betrachtet 
ganj  ucrloren  (?lpofpörie);  bei  ihnen  entwideln  fid)  werben,  obgleich  eS  nicht  immer  möglich  iit,  fte  auf 

entweber  aus  ben  Sporangicnflielen  ober  aus  beit  beftimmte  Sebelabbriide  ju  be, gehen,  fobalb  fte  ge* 
Jieberfpigen  ber  Bebel  unter  geeigneten  »ulturbebm-  trennt  Bon  bieien  gefunben  werben.  Buch  einzelne 
gungen  BrothaHieit  mit  Wefd)lcehtSorgnnen.  ©latttttele  unb  Surjelgeflechte  lontnten  Bor.  Bei  bett 

Bon  ben  etwa  35(Kl  bclmintcn  Villen  ber  3-  ge- ,   weitigfien  foffilen  3arnen  finb  bie  Sporenhäufeben 
hören  bie  meifien,  nämlich  2600,  ber  beigen  „fionc  nn ;   crlenttbar,  unb  ihre  Bcflitnmung  leibet  baber  an  gro- 
befonbcrS  reich  an  Jamett  finb  btc  Jnfcln  innerhalb  fier  Unfidtcrbeil. 

ber  Senbelteife.  Jn  beit  geutäfitglett  Rotten  ift  bte  2tc  Sebcl  ber  meifien  3.  finb  jdtleitnbaliig  unb 
yfabl  ber  flrten  weit  geringer  uttb  nimmt  nadt  beit  gelinb  abflringierenb  uttb  würben  baber  trüber  als 

Bolen  bin  mehr  nnb  mehr  ab;  bodi  nimmt  bafür  Sjeilmitlcl  bettugi.  Xie  nmetirbiicbeii  Stämme  finb 

manchmal  bte  3“hl  ber  Jnbioibucn  einjelnct  Brtett  bagegen  meift  biller,  obütingiercnb,  felbf!  fcharf,  cnl- 
überbanb.  fo  baß  fie  ilteienweit  allein  ben  Boben  be-  ballen  oft  fetleS  ober  älberifcbeS  CI  unb  jeiinett  fich 
beden  unb  anbre  Bflanjen  Berbrängen.  VW  Wröfic,  bei  einigen  burd)  ihre  Borjüglid)  wurmuertreibenbe 
Sd)önbeit  uttb  SKannigfaltigleit  ber  3ormcn  flehen  »raft  aus  (Sfiurmfam ,   Aspidium  Filix  mas  Sir.). 

bie  3.  ber  betften  ,-jone  obenan;  hier  erfebeinen  itt  beit  Bet  manchen  Vlrten  enthält  bcrBurjelitorf  attdi^uder 
leuchten  »üftenwälbern  bic  palmcnabnlichen  Baum  neben  Wcrbftoff  unb  Vlpfclfäure  (ßngclfiifi,  Polypo- 
faroe,  aufierbem  nuef)  trautnetige  3ormen  Bon  grober  dium  vulgare  L.).  Xie  Stämme  unb  Burjelitödc 
Sliannigfaltiglcit.  teils  auf  bettt  Bobett,  teils  auf  beit  ber  meifien  3-  enthalten  bauptfäd)lid)  itt  ihrem  VRarf 

Baumfiämmen  ber  Urwälbcr  als  Scbeinicbmaroger  Stärlemcbl.  Xnrum  liefern  einige  and)  Babrtmgs- 

(f.  ßpipbpten)  lebenb,  unter  ihnen  auch  bie  Vngobieit  mtücl  (Cyathea  medulliiris.S't(’.,  C.  spinulosa  WaU.). 
mit  ihren  fid)  um  aitbreBfiattjeit  fcblingenbcnBebcln.  Xer  bttreb  feine  golbbraunen  Ipnate  misgcjeichnete 

Jn  ben  gemäfiigten  unb  (alten  Rotten  begegnen  wir  Surjclftod  Bon  l   ibiitium  Baromez  ./.  Sm.,  beS  be» 
nur  Javiten  mit  untcrirbiicbem ,   wurjclflodartigem  riibmtcu  Agttus  wythicus,  ficht  in  ßbma  wegen  ber 
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blutflitlcubcn  Eigcnfchnften  her  fcaare  in  hohem  Sn*  ! 
(eben.  Eine  oicl  bcbcutcnbcrc  Wolle  ober  Spielen  bie 

g.  als  3ierpflan)en.  9?tclc  Irautartiqc  g.  werben 
in  Tarten  nn  fchaltigen  Partien,  mt  (iinitlubcn  Reifen, 
Stadfabcn  tc.  angcptlanjt ;   bie  erotifdicu  Hirten  jicbt 
man  in  ©cmäcpahäufcrn.  Sie  Bedangen  feuchte  Luft, 

ninfiiged  Licht  unb  leichten,  bumudreicbeu  Stoben.  Tie 

Tenitchrung  gefchicht  burdt  Hliidjant  frifchcr  Sporen, 
nicldic  leidit  auf  feuchtem  Stoben  unb  in  feuditer  Stuft 
feinten ;   bod)  muft  bie  Erbe ,   in  loeldie  man  [äet ,   frei 

ttott  nnbent  gamtrautfporen  fein  unb  burd)  Über* 
bedeu  oon  ©ladaloden  oor  fpiiterer  Verunreinigung 

mit  foldjen  geichüpt  locrben,  worauf  befonberd  in 
fnrnrcidicn  ©cwncbdbäufcm  ju  achten  iil,  weil  man 

fonit  bie  guten  fr.  idirocr  beraudfinbet.  Tie  grbfttc  I 
Liebhaberei  an  ber  ̂ nragidn  betriebt  gegenwärtig  in 

Englnnb.  Sluf  bern  ifeiilanb  ftnb  wegen  ihre«  Seich- 
tumd  an  garntrautarten  ber  botaniiebe  ©arten  ju 

Lcipjig  unb  bie  ©ärtnereien  bei  Votäbnm  beriibmt. 
[(?tiittUung.|  l)  Tie  S>t)  m   e   n   n   p   b   b   1 1   a   c   e   e   n 

haben  Spornngicn  mit  einem  ooUftänbigen,  auer  lie- 

genben  Sing ;   biefelben  fipen  auf  einer  über  bettSikbcl* 
raub  hinaudragenben  Verlängerung  bed  Seros,  welche 
ton  einem  becherförmigen  Schleier  umgeben  ijt.  ftleinc 

unb  jarte,  ntoosäbttlidjc  ff.  mit  meiit  einfach  gebau- 
ten ©ebelu  unb  biinnem ,   meift  friedtenbem  Stamm ; 

mandie  Slrten  haben  ftatt  echter  SsJurjeln  nur  blatt* 

lofe  Sproffe  mit  bidem  .ymarfil).  Tiefe  »familie  ent* 
hält  bie  ©attungcu  HymenopliyUnm  Sm.  (Taf.  II, 

gig.  1),  Triehomanes  /,.  (Tafel  I,  feig.  16)  unb 

l,oxsoma  H.  Br.  unb  gehört  oorjitgSwcife  ben  fdiat- 
ligcn  Urwälbcm  ber  Tropen  nn ;   in  Soefteuropa,  früher 

nud)  in  ber  Sätbüfchen  Schwei),  fonttitt  nur  bad  Hy- 
menophylhuu  tunbridgenso  Sw.  oor,  bas  aufterbem 
eine  weite  aufeereuropäifche  Verbreitung  befipt.  2)  Tie 

Wleidjeniaceen  haben  Sporangien  mit  oonftän* 
bigent,  iransocrfalcm  Sing,  auf  ber  Unterfeite  ber, 

Ssfebel  befinblichc.  riidcuftänbige  Sori,  bie  nur  Wenige 
Sporangien  gib  len  unb  feinen  «d)lcierbeftpen.  Sraut* 
artige  g.  mit  friedienbem  ©unelitod,  welche  (amtlich 
audlänbiicb  ftnb  unb  meift  ber  beigen  3one,  befonberd 

ber  (üblichen  $>nlbfugel,  aitgcböreit,  junt  gröftten  Teil 
bau  Sap  unb  SeuhoUanb.  Es  gehören  hierher  bie 

©attungen  Gleichenia  Sm.  (Tafel  II,  feig.  2),  Stro- 
matopteris  Mett.,  Platyzonm  H.  Br.  3)  Tic  Sch i * 

jäaeeen.  Tie  Sporangien  haben  einen  turbanarti- 

gen fcheitelftänbigen  Sing,  fpringen  mit  einer  Langd, 
(palte  auf  uitbftno  fipettb.  Tic  fertilen SLebclabfcbnitte 

finb  äbrenförmig,  auf  ihrer  Unterfeile  flehen  bie  Spor* 
angien  in  je  jwei  Seihen,  hierher  gehören  bie  eigen* 
tüntlüben  unb  fdiöiieu  ©attungen  Schiznea  Sm., 

Aueimia  Sw.,  Mohria  Sw.,  begleichen  bie  ©attung 

Lygodittm  Sic.  (Tafel  I,  !fig.  19,  u.  Tafel  II,  gig.  4) 

mit  ihren  fchliitgenben,  an  aitbem  ©cwäd)fen  empor* 
ttimmenben  SSebeln.  Sic  finben  fich  meift  in  ben 

tropifchen  Löitbeni  Slfien«  unb  HlmcrifaS,  einige  nud) 
am  Sap,  in  Scupollanb  unb  Seufeclanb.  4)  Tie  Cs* 

munbaceen,  mit  Sporangien  ohneSing,  tiibent  nur 
unter  bem  Scheitel  beb  SporaitgiumS  an  einer  Seite 

eine  ©nippe  anberd  geformter  perlen  bie  Slnbeutung 
eines  Singe*  bariteUt;  auf  ber  entgcgcngcfcptcn  Seite 

fpringt  bad  Sporangium  mit  einer  Längaipalte  auf. 
Tiefe  ga  nulte  befiehl  nur  and  ben  beiben  jutn  gröftten 

Teil  ejotifchen  önttungen  üsnmnda  unb  Todea 

Willd.  (f.  Tafel  I,  gig.  22),  beten  erftcre  aber  muh 
in  Europa  oertreten  unb  burch  befonbere  fertile  SLebel 
oon  rifpenartiger  ©eitalt  mit  fchntalen  Slbfdmilteti 

ausgezeichnet  iit.  5)  Tie  Egathcacecn  haben  Spor* 

angien  mit  einem  oollftänbigcn ,   febiefen  Sing  unb 

fpringen  bet  Cucrc  nach  auf;  bie  gniehthaufen  haben 
oerfchicben  gcftaltete,  meift  unterftänbige  Schleier  ober 

ftnb  fchlcicrlod.  .fiierficr  gehören  bie  meiften  eigent* 
liehen  Vaumfanie  mit  fäulenfönnigem  Stamm  unb 
riefenhaften,  oft  oielfaeb  gefieberten  feebeln,  wie  fte  in 
ben  oomcbmlid)  Iropifcbcit  ©attungen  Cyathea  Sm. 

(Tafel  I,  feig.  I   u.  3,  u.  Tafel  II,  gig.  3),  Alsophila 
üf.  Tfr. (Tnfcl  I,  feig. 2   tt,  6),  Hemitelia  R.  i?r.  (cbenba, 

I   gig.  4.  liub  Tafel  II,  gig.  15),  Cibotium  Kautf  unb 

|   Uicknonia  L’Her.  (Tafel  I,  feig.  5)  oortommen. 
6)  Tie  Säolppobiaceen  haben  quer  auffpringenbe 
Sporangien  mit  einem  iinoollftänbigen ,   oerttlalcn 
Sing.  Tiefe  nn  Slrten  unb  ©attungen  reuhfle  unb  in 

ihrer  geographileheit  Verbreitung  audgebebntefte  Fa- 

milie, ju  welcher  auch  faft  alle  curopäifcben  ff.  ge* 
|   hören,  jcrfällt  wieber  in  folgende  Unterfamilien:  a) 
Sllrofticbeen,  mit  gleidimäpig  über  bie  Scroen 
unb  bie  Vlattmaffe  oerbreiteten .   feine  uinfchricbcnen 

ffrucbthaiiten  bilbenben  Sporangien,  ohne  Schleier; 

baju  gehören  bie  (Haltungen  Acrosticlinm  L.  (Tn* 
fei  I,  gig.  9,  u.  Tafel  II,  gig.  14  u.  16),  Polybotrya 

II.  B.  unb  Platycerium  Dem-,  (Tafel  I,  ffiq.  21). 
b)  Volppobieen.  mit  meift  fehleierlofcm  SoruS, 
weldier  auf  bem  Süden  ober  bem  oerbidten  Enbc 

bea  Seros  ober  auf  gewiffen ,   am  ©ebelrnnb  flehen* 
ben  Slnaftomoien  bei  Scroen  fipt.  ©attungen :   Poly- 

podium L.  (Tafel  II,  gig.  9,  20,  22  tt.  23),  Gymno- 
gr&mme  Desr.  (Tafel  I,  ifig.  8   u.  10).  c)  Ttcri* 
becn,  mit  ranbftänbigen gruebtbaufen,  ohneSehleier; 

Spreuhnarc  nud  3oliiliid)Cii  befteljenb.  ©attungen: 

Pteris  /*.  (Tafel  I,  gig.  11,  u.  Tafel  IT,  gig!  8), 
Hemionitis  L.  (   Tafel I,  gig.  13),  Pleopeltis  II  It.  K. 

(Tafel  I,  gig.  20),  Adiautum  h.  (Tafel  I,  gig.  12 

u.  14,  unb  Tafel  II,  gig.  6),  l   lieilantbe«  Sw.,  Allo- 
surus  Bemh.  u.  n.  dl  Lonchitibeeu,  mit  ranbftän* 
bigen  griichlhaufcn  unb  3d)lcier;  Spreuhnarc  nud 
3ellreilten  beftehenb.  ©attung:  Pteridinm Gled. (ba.)u 
ber  einheimifchc  Slblerfarn  P.  aquilinum).  e)  Sld 

plenieen,  mit  feitlid)  am  Sero  fipenben ,   oft  lang 

hingejogenen  gruchthaufeu,  welche  meift  oon  einem 
feitßchen  gnbufium  bebedt  ftnb.  ©attungen :   Asple- 
nium  L.  (Tafel  I,  gig.  7   u.  18;  Tafel  II,  gig.  11, 

17  u.  18),  Athyrium  Roth.,  Blechnum  L. ,   Soolo- 
pendrium  Sm.,  Mcniscium  (Tafel  II,  gig.  24)  ;e. 

flSlfpibieen,  mit  rüdenftänbigem,  oon  einem  fchilb- 
ober  uicrenförmigen  Jlnbufmm  bebedtem ,   feiten  mit 

enbftänbigem,  fehleierlofcm Sorud.  ©attungen:  Aspi- 
dium  Sw.  (Tafel  I,  gig.  15,  unb  Tafel  II,  gig.  10), 

Phcgopteria  Prtul.,  Cystopteri«  liemh.  (Tafel  II, 

gig.  7),  ünoclca  Sw.  (Tafel  II,  gig.  21),  Woodsia 
}t.  Br. (Tafel II. gig.  12), üleandra (Tafel I, gig.  1 7, it. 

Tafel II,  gig.  19).  er)  Tnunllicen,  mit  entftänbigem 
ober  in  ber  ©abelung  ber  Serocn  ober  auch  an  einet 

am  sycbclranb  befinblichen  Scroenanaftomofe  ftchen* 
bem  gruebthaufen ,   welcher  mit  einem  am  äuftem 

Sanbc  freien  Schleier  bebedt  ift.  ©attung :   Pavallia 

Sm.  (Tafel  II,  gig.  5   u.  18).  hieran  ioürben  fich 

auch  bie  eigentümlichen  $arlerieen  reihen,  einjäh* 
rige,  jart  Irautartige,  in  tropifchen  Sümpfen  lebenbe 
g„  welche  ebenfalls  einen  unoollftänbigen ,   oettilalai 
Sing  haben,  bei  benen  aber  bie  groften,  fugeliaen 

Sporangien  ) erftreut  auf  ber  ganjeit  Länge  her  Ser* 
Den  fl peu  imb  oon  einem  Schleier  bebedt  finb,  ber 

oon  beit  umgerollten  Sänbern  ber  fchmaleti  SLcbel* 
abfehnitte  entfpringt.  Taju  gehört  ald  eiiijigc  ©at* 
tung  Cpratopteris  Brtmtj».  in  Cftinbien.  7)  Tie 

aSnrattiacccn,  meift  ftattlicbe,  mit  tnonigen,  manch* 
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mal  baumförmigctt,  unDcrfiDciglett  Stämmen  unb 
febr  graften,  nm  ©runbe  jlciidngc  NcOcnblntlfebuppen 
tragenben  Sebeln  tcrfebcnc,  in  beit  Tropen  Pliictt«, 
PImcrüa«  unb  ber  Snicln  cinftcimiitfte 3. ,   ju  benen 
bie  Wallungen  Marattia  Sir. ,   Angioptcris  Hnffm., 
Danae»  Sm.,  Kaulfnssia  TU.  gehören.  Sie  weichen 

am  raeiftcn  non  ben  eigentlichen  Sarnen  ab  unb  nähern 

ficb  bereite  ben  Dphiogloiiccn,  inbem  ihre  Sporangicn 
einzeln  auf  ben  Siemen  iipcn  unb  nejäcbcrte,  au« 

lnehrfcbicbfigcm  3eBgen>ebe  gebilbelc  Behälter  barfiel- 

len,  bie  gar  leine  Plnbeutung  eine«  Singe«  mehr  be< 
ftpen ,   itmbem  burch  Spalten  nm  Scheitet  ber  Sä  eher 

geöffnet  werben,  Bisweilen  (teilt  man  auch  bieCpIjio- 

gloifeen  (f.  b.)  ju  ben  Samen,  non  benen  fie  lieh  aber 
burdh  unterirbifche  Sorlcime  unb  bie  Gntmicfelnng  ber 

Sporangicn  unterfebeiben ;   in  bem  Stiftern  Gngler« 
werben  ite  bafter  nt«  Tuberithallosae  ben  eigentlichen 

Samen  t   aber  Planithallosae)  gcgenübergefteUt.  Sgl. 
schriebt,  Tic  Injptogamiicbcn  Weroädife, Bb.ltTie 
Samlrauter  (Sitteitb.  1809);  Sreäl,  Tentamen 

pteridographiae  (Srag  183«);  ftunje,  Sie  garn- 

iräuter  in  lolorierten  Plbbilbungen  (üeipj.  1840 — 
1861,  2Bbe  .);  &?.3-fi>oofer,  (ienera  tilkuniftonb. 

1842)  unb  Species  filicum  (bat.  1846  —84,  5   tftbe.l; 
SR  e   1 1   e   n   i   u   «   ,   Filices  horti  botaniei  Lipsiensis 

(Seipj.  18561;  SRilbe,  Filices  Enropaeae  et  Atlan- 
tidis,  Asiae  minoris  et  Sibiriae  (baf.  18671;  Huhn, 

Filices  afriennae  (baf.  1868);  3-  Smith,  Historia 
filicum  (fioiib.  1875);  fitoolcr,  Filices  exoticae 

(baf.  1859);  Söe,  Mömoires  sur  la  famille  des  fou- 

göres  ( Straftb.  1844  —69);  Ga  ton,  Ferns  of  North 
America  (Soft.  1879  —80,  2   Bbc.);  Sr  an  11,  Unter- 
fuefiungen  jur  Sforpbologie  ber  ©cfäftfrftptogamen 

(S.'cipj.  1875);  fiürffen,  Tie  Snmpflnnjen  Tcutfeb* 
Innb«  (in  Snbenbotft«  >Srt)ptogaiiiemlorn< ,   Sb.  3, 

baf.  1885);  ©iefenbagen,  Tie  Jtftnienophftllncccn 
(in  ber  »31ora«,  1890).  über  bie  Gntwidclung  brr  S- 

ugl.  bie  Plbbanbltmgcn  Don  (pofm elfter,  SRetteniu«, 

»np,  Sienip-Qerloff,  Srnittl,  fiürffen,  fieitgeb,  Wöbet, 
Sabcbecf  u.  a. 

Same  (Serninfeln),  3nfelgruppe  an  ber  Cft* 
lüfte  ber  engl,  ©raffchnft  Northutuberlanb,  bem  Torf 

Bamborougb  gegenüber ;   auf  ber  (lippenreichen  foattpt 
infel  §oufe  3«lanb  (5,7  fceltar)  eine  alle  Kapcüe 
unb  2   Seuchttürme. 

Sorncfe,  ital.  Sürftengefchlccht .   welche«  Jcitten 
Samen  Don  bem  gleichnamigen  S^Ben  unb  3d)loft 
bei  CrDicto  führt  unb  feinen  llrfprung  bi«  in  baä  13. 

3obrh.  jurüdlritct.  Tie  Wröfte  be«  tiaufe«  batiert 

pon  'Nleffanbro  3-,  at«  S«pfi  Soul  MI.  (1534-  - 
1549).  ber  feinen  natürlichen  Sohn  i1 1 e I r o   Siuigi 
(geh.  1503)  erft  jnm  fiterjog  Don  Goftro  unb  Nonci- 

glione.  baittt  1545  jum  §erjog  Don  Snrma  unb  Sia- 
eenja  erhob.  Terfelbe  fiel  10.  Sept.  1547  alä  Opfer 

einer  Serfcbwöntng  ju  Siacenja ,   worauf  Strrante 
Wonjaga,  «atfer  Start«  V.  Statthalter  in  SRailanb, 
Siacenja  befepte.  Sgl.  Plffö,  Vita  di  Pierluigi  F. 

iSRail.  1821).  Sietro  fiuigi«  Sohn  Cttaoio,  geh. 
1520,  behauptete  ftcb  in  Sartna  unb  gelangte  fpüter 
auch  wieber  in  ben  8efip  Siacenja«.  bn«  er,  burch 

feine  ©etnaf)lin  SRargarcte  (f.  b.)  Don  Samta.  bie  na- 
türliche Tochter  «arl«  V. ,   mit  bem  f)nu«  Cficrrctcf) 

Derföhnt,  hi«  an  feinen  lob  (1586)  gut  regierte.  3hut 
folgte  fein  Sohn  VI I   e   f   f   a   n   b   r   o   (PUepanber  itonSarma), 

geb.  27.  Plug.  1545,  geft.  3.  Tej.  1592.  Terfelbe  er- 
hielt eine  (ricgcniche  Grjiebung,  focht  1571  unter 

3uan  b'PIuitnn  bei  üepanto  gegen  bie  liirlen  unb 
»nrb  3uan«  Dcrtrautcr  Natgcber,  nt«  berfelbc  1576 

bie  Stntthaltcricbaft  übeniommcii  halle.  Siad)  3unn« 

lobe  1 1578)  mit  ber  Stattbaltcrfdjaft  betraut,  jeigte 

er  in  bieferSteüuitg  cbcnfouiel  SRut  uiibStnnbhaftig. 
(eit  wie  Schlauheit  unb  fiift  unb  bewährte  fleh  nl«  ati$- 

gejcichnelen  Selbhemt.  Turd)  (luge  Bemipung  be« 
rctigiöfeii  ̂ wiefpnit«  jWifchcit  ben  nörblichen  proteftnn 
liidiett  unb  beit  (üblichen  lntf)olifcf)eit  SroDinjen  Wuftte 

er  bie  teptem  jit  Spanien  jurüduibringcn.  Gr  nahm 
1579  SRnaftricbt ,   1584  Wcnt,  Brügge  unb  flpeni, 
jwnng  Briijfel  burd)  junger  jur  Kapitulation  unb 
nötigte  Plntmerpen  (17.  Plug.  1585)  jur  Übergabe. 

1586  warb  er  fjjerjog  Don  Sartna  unb  Siacenja  unb 
eroberte  noch  Wraoe.Scnloo  unb  Ncuft  unb  1587  bie 

Seftung  Slug«.  Sach  bem  Untergang  ber  Plrmnba 
entfepte  er  1590  ba«  burch  t>einrich  IV.  belagerte  Sa- 

ri« iowie  im  folgcnbnt  3abre  ba®  bebrängle  Souen. 

Sgl.  3   *   n>  Alessundro  F.  ( SRottt  1886);  1   e   r   r   i   e   r<3  a   n- 

tan«,  Campagnes  d’Alexanclre  F.  (Sar.  1688).  — 
Sein  Sohn  unb  Nachfolger,  SHanuccio  I..  geb.  1569, 

ein  finfterer,  babfüchtigerlprann,  lieft  1612  bie Sjäup. 
ter  ber  angefehenften  Samiltcn  We  gen  angeblicher  Ser- 
fdtwöntttg  fttnrichteit  uttb  ihre  Wüter  cittjirften;  ftarh 
1622.  Teffen  Sohn  unb  Nachfolger  O   b   o   a   rb  o ,   geh. 

1612,  führte  sVrieg  gegen  Sapft  Urban  VIII.;  fiarb 
12.  Scpt.  1646.  Tie  legten  Spröftlinge  be«  fitaufe«, 

Sanuccio  IT.  (geil.  1H!*4),  3rance«co  (geft.  1727) 
uttb  Ptntonio  (geft.  1731).  finb  ohne  Sebcutung. 
Nad)  be«  leplcnt  Tobe  fiel  ba®  öerjogtum  Samia  an 
ben  3nfanten  Ton  Garto«,  Sohn  Slönig  Shilipp«  V. 
bott  -Spanien  unb  ber  Glifabetb  3-,  einer  Gnlclitt  9ia* 

mtccio«  II.,  nachmaligen  Stönig  Slarl  III.  Pon  Spa- 
nien. S.  ftarma  (Wefchicptei. 

Ter  S   alaft  3-  in  Nom,  nm  gleichnamigenSlap,  nahe 
bem  Tiber,  ber  3nmcfina  (f.  b.)  gegenüber  gelegen, 

ift  ein«  ber  Dorjüglidiften  Snuwerte  ber  Stabt.  Ter 
San  würbe  non  PHeffanbro  3-  »or  feiner  Grhebung 

auf  ben  päpftlidtcn  Stuhl  nadh  bem  Sinn  be«  jüngent 
Pint-  ba  Sangallo  1530  begonnen,  bann  Unterteilung 
®id)clnngelo«  fortgefept  (uon  ihm  namentiid)  ba« 
herrliche,  rcid)Der jiertc  fitauptgeftm«) ,   fchlieftlidt  bon 
bclla  Sorta  1580  Dollenbct.  Gin  Saal  be«  Salaftc«, 

bic  fogen.  Walerie,  enthält  umfangreiche  Sreäloge- 
mälbe  mDthologifchen  3nhalt«  DonPlnnibalcGnancri. 

—   Tie  Sarnefifchm  Wärlen  auf  ber  Norbfettc 
be«  Salatin«,  Don  Saul  III.  angelegt,  jeigen  jept  nur 
noch  spuren  ihrer  ehemaligen  Srad)t-  Napoleon  III., 
ber  1880  in  ihren  Befip  (am,  unlentahm  borl  beben- 

tenbe  Pluägrahungen .   bie  feit  1870  Dott  ber  italieni- 

(eben  Negierung  fortgefept  Werben.  Sott  Nuinen  an- 
fiter  Bauwcrlc  liegen  hier  bic  Saläile  bc«  Tibcriu«, 
Galigula,  ber  3lantcr  u.  a. 

Sarnefttta,  SiQa  inNom(Tra«teDere),  an  berSia 

fiongara,  bem  Salaft  3arnefe  gegenüber,  erbaut  pon 

Naffael  ober  Seru.ut  1509  int  Siuftraq  be«  Slauf- 

maitn«  Plgoffino  (Sliigi,  ein  3uwel  ber  Ncnaiffancc- 
bauhinft  unb  auSgejetcffnet  burch  ben  3re®lcnfd)mud 
Don  Naffael  (Wefct)ichtc  Don  Pltnor  unb  Sfhie  unb 

Watatea),  Sobbomn  (öoehjeit  'Jlleronberä  mit  Nojane), 
Sebaftiano  bei  Stornbo  unb  Sentjji. 

Sarnc-ftfclic  Slunftntcrfc,  eine  Neihe  antiler 
fiunilwcrle,  nl«  -Samcftfche*  bejetchnet,  teil«  weil  fte 
unter  bem  Sapfl  Saul  III.  (au«  bem  fitau«  3amefe) 

nufgefunben  ober  reftauriert  würben,  teil«  weil  fte 

lange  eine  öaupt  jierbe  ber  »unftfammlungm  im  3a  r   - 
nefifchen  Salaft  ju  Nom  (f.  oben)  waren,  Don  wo 
fte  noch  bem  Pluefterben  bc«  ftaufe«  3antefe  (1790)  in 

ben  Befip  be®  König«  Don  'Neapel  übergingen,  ber  fie 
bem  Museo  Borbonico  (jept  Museo  nationale)  in 
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Peetpcl  cinocrlcibte.  IieDor}üglid>itcnfmb:$icgnr«  gelben  bi«  bunfclbtnuncn  Ipnnrcn,  biccinfntfte.  febe 
n c f i f dft c   fflora,  cine3,sm  hohe  Mormorftatuc,  nu«  bünnwanbige,  häufig  banbartig  jufammeufntlenbe 
ben  ©äbern  be«  EaracaUa  fiammettb,  und)  neuerer  Sichren  barftcUen  unb  febr  begierig  Siaiier  cinfnugen. 

©ermulung  eine  yebe.  Sinn  fanb  nur  ben  Siumpf  ©eionber«  bem  ©lut  entgehen  fic  >ebr  träftig  Ünitcr 

erhalten,  weshalb  Soul  UI.  Stopf,  ©orbernrmc  unb  unb  Dcranlaifen  baburch  idmeUc  itoagulalion  be«  Sc- 
ff  äße  oon  ©uglielmo  bella  Porta  ergänzen  ließ.  Eine  rum«  unb  ©erftoptung  ber  blutenben©efäßöffnungcn. 

neue  Ergänzung,  bie  toie  bie  erfle  eine  glora  Do  raue-  Sinn  muß  fie  uor  ber  ftnwenbung  verreiben,  um  bem 

feßt,  würbe  1796  in  'Jlcapcl  auSgcfübrt.  lerffar-  ©lut  mögUdßt  Diele  Pöhrenöffnungcn  barjubictcn. 
nefifdte  ̂ ernlle«  <Hertu[c«),  eine  Statue  Don  5,sm  lie  Haare  enibnlteu  ©erbitojf,  jtnrj,  'Bachs.  Humub- 
Höbe  au«  parifchem  Marmor,  iit  nadt  berjlnfcbriilcin  floffc.  ©eint  Erwärmen  entwidclt  palu  Mibang  au- 
Säcrl  be«  SUbcncr«  ©Ißlon,  bn«  iid)  nu  ein  ältere«  genehmen  ©entch. 
ntbenifdie«  ©orbilb  anlcbnt.  Herallc«  ift  bnrgcitcllt,  ffarttham,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdptft  Surret). 

Wie  er  nad)  ber  Erbcutung  ber  Heiperibcnäpfcl,  wcldie  nm  Set),  loeitlid)  uon  ©uilbtorb,  mit  einer  alten 

er  in  ber  £>anb  hält,  matt  ttttb  gebeugt  auf  feine  ftculc  j   ftirdie.  bem  Schloß  ber  ©iiehöfe  Don  Bindteiler .   be 

gejtüßt,  nu«rut)t  (f.  lafcl  -©ilbbauerlunft  V«,  jfig.  j   rübmtem  Hopfenhau  unb  <18»1)  SMS  Einni.  ff.  ift 
2).  lie  Statue  würbe  1 540  in  ben  Ibermen  be«  Ea<  ©eburläort  rfc^illinm  Eobbets.  Inbei  Sloor  Sn  rl. 

racaQa  gefunben.  lie  Scftnuraticut  ber  Derloren  ge-  wo  Swift  iid)  in  Stelln  Derlieble.  IV«  km  iüböitlicb 
mefenen  Seine  beforgte  0.  bella  Porta  fo  gliidlid),  Don  leßtemt  bie  fpärltcben  Iriimmer  ber  PäaDerlct)- 
baß  man  bie  antilen,  fpäter  ebenfatl«  aufgefunbenen,  flbtci,  be«  älteften  Eiilercienferlloiter«  in  Englanb. 
nicht  einmal  ntt  ihre  alte  Stelle  ju  bringen  für  nötig  fyariileintfrnitfhctt,  in  ben  Sorleimen  ber  ffarne 

hielt,  fonbern  fte  neben  bie  Statue  nieberlcgte.  ler  (f.  b.)  auftretenbe,  burd)  Sdimaroßerptlje,  wie  befon- 

ffarnefifdjc  Stier  (Toro  Farne««)  ift  ein  Säerl  ber«  'ilrten  ber  Oofporee  Pythium  unb  ber  Ento- 
ber  Stünftler  flpollonio«  unb  lauriSIo«  Don  IraUe«  mopbtboree  Completoria  complens  Loluic.  oerur« 

(f.  b.),  ben  Witbcn  Stier  barftellenb.  an  beffen  Hörner  inefate  Erlrnnlung,  unter  ber  audi  bisweilen  btc  ffarne 
Smphion  unb  gctf)o«  (neben  bie  lirlc  binbett,  roeldic  ber  ©croäcbshnufcr  ju  letben  haben, 

ihre  iliutlcr  Sntiopc  mifihanbelt  hatte  (f.  Infel  -©ilb  ffarnftäutcr,  f.  Dame, 
baucrlunft  II« ,   ffig.  9).  E«  ift  bie  größte  au«  bem  ffarnfrnuttonrjel  (ffarnfrautmänndje  tt, 

Wltenum  übrige  ©nippe,  aber  burdi  umfatfenbe  mo-  3ohanni«iourjel).  f.  A«pldiuni. 

benicErgängtugen  fehr  entitellt.  Einft  ftonb  ba« Kerl  ffarn  leite,  ©erg .   f.  ffiditclgeMrge. 

in  ber  ©ibliotbcl  be«  flfiniu«  poUio  unb  (am  bann  ffarntuorll),  raichaufblülK'nbc  ffabrih'labt  in  San- 
in  bie  ©über  be«  EaracaUa.  Erft  1546  ober  1547  enibire  (Englanb),  2   km  (üblich  Don  ©olton,  mit 

tourbc  c«  wieber  aufgefunben.  1786  itad)  'JJeapel  Der-  SnumrooUfäbrilen.  Papiermühlen.  Eifenljüttcn,  Soh- 
teßt,  ift  bie  ©nippe  jeßt  ein  praeptmirt  be«  bortigen  lengruben  unb  amu  23.7S8  Eimu. 
Museo  uazionalc.  ©on  geringerer  Sebeutung  ftnb  Furo  (ital.),  ücuditturm  (f.  b.). 

ber  Rechter,  ber  Sopf  be«  EaracaUa,  Senu«  «furo,  ein  befonber« in ©riiffel  unbUtugegcnb  be« 
unb  Spollon.  liebte«  ©ier  (f.  Wer,  S.  1006). 

ffarncjrtralt,  bn« älhcrifehcEftralt auSbcmSur-  ffaro,  Spiel,  1.  Pharo, 
jclitod  Don  Aapidium  Filix  mas,  f.  Ajpiilium.  ffaro  (Paro),  linier  'Jiebcnfluß  beä  Sinuii  in  Vlba* 

ffarußaar  (Paleae  Cibotii,  Cibotium),  haarför-  mann,  entfpringt  norbwcfllid)  Don  Pgounbcrc,  nimmt 
mig  cntwidelte,  trodne Schuppen  (paleae)  bcrSi-uräel«  linl«  bei  Ifcbnmba  ben  Don  ben  ©enberebergen  Jom- 

flödc  mehrerer  ffame,  welche  feit  langer  ,Jcit  al«  mcnbcnMaoIeo  auf  unb  münbetmit  rcißcnbcrStrö- 
blutitiUonbe«  Mittel  benußt  werben.  Shon  im  Piit-  mung,  600  ra  breit,  aber  laurn  1   m   lief,  bei  Incpe  öjt- 
telaltcr  Inmen  berartige  behaarte  Siurjelftöde  al«  lieh  Don  fiola. 

Frntex  tartareus  in  ben  Wnnbcl  unb  würben  mit  ffaro,  itauptiinM  bco  portug.  liftrilt«  (pro- 

Ipilfe  einiger  anfißenber,  trodner,  holjiger  Säebelftiele  Dinj  fllgarDc),  an  ber  Süblüfte  Portugal«  unb  an  ber 
in  bie  ©cftalt  eine«  liere«  gebracht,  welches  al«  ©nrn  Eifenbahn  8i)inbon-Sf.  gelegen,  befißt  einen  geräunti- 
iteß  (f.  b.i  ober  Acmts  seythicus  gtglcid)  )u  aUcrlei  gen,  burch Dorgclngcrte  fnnbige  Jnfelugeichüßten,  aber 
abcrglnubiichen  jweden  biente,  ©ott  ber  Cftfeite  Su  feichtcn  iwfen,  eine  iehöne  Hatbcbtale,  ein  Sdtloß  mit 
matra«  lontmett  folepe  pämmer  noch  ießtaI«Pcn-  Derinllenen  mauriidwn  SVillcn,  ein  Seminar  unbiisisi 

gawar  Ifchambi  (Heilmittel  nu«  lichambi)  auf  8561  Einw.. welche  lebhaften Ülubfuhrbanbel  mit Siib- 
aUc  Pliirlte  ̂ aoa«.  lie  Stammpflanjc  iit  Cibotium  friiehten,  Ci,  Surnach,  Espnrto  unb  Rifdicn,  bann 
Barotnez  ,/.  8m.  (Aspidium  Baromez  WiUd.).  Ier  Seilerei,  Saljprobultion  unb ßlntimonbergbnu  treiben, 

nicberliegenbc  Stamm  bicie«  3arn«  auf  ben  Sunba  lie  Stabt  ift  Siß  eine«  ©ifdtof«  unb  mehrerer  .Ston- 
infeln,  m   Sübchina  unb  Htnterinbicn  (DicUcicpt  aud)  füllt ,   bamnter  eme«  beulfchcn.  ftönig  fllfon«  Don 
mehrerer  ilrten  ber  ©attung  Cibotium)  wirb  30  cm  Portugal  nahm  fie  1249  nad)  hartnädigerSelngerung 

lang  unb  ift  bid)t  in  fd)ön  golbgclbc.  nicht  Derfiljte.  2   bem  üfcramolin  oon  Plarollo  ab.  1596  lanbtten  bie 

— 3   cm  lange  Haare  (Pili  ober  Paleae  Cibotii)  ein-  Englänber  hier  unb  legten  ff.  in  ilicpe.  3n  ber  3iät)C 

gehüUt.  lunllcre  Haare  lammen  albpalu-Jfibang  IHefte  be«  alten  Ossonova. 
Don  einigen  jaDanifcbcu  ©auntfamcii  unb  aud)  fonft  ffaro  bi  ÜDIcffina,  f.  SHeffma,  Dleermge  oon. 

Don  ameritnnnd)en  iropifeben  Samen.  Sic  eignen  iieb  ffaro,  ©unta  bei  (ba«  Promontorium  Pelorum 

fätntlid)  jur  Pnwenbung  al«  blutfliUenbe«  ©iittcl;  ber  flllcn),  bie  Porboftfpißc  ber.  ffnfel  Snilien,  am 

wo  ffnmbaarc  in  großer  Plenge  unb  Don  befonberer  nörblichen  ))lu«gang  ber  Meerenge  Don  Pfeffina,  mti 
efeinheit  unb  Öcidic  pt  haben  ftnb,  werben  fie  aber  ilcuchUurm  unb  bem  nu  llnfang  biefe«  fiahrlmubcrt« 
auch  al«  Poljlcrmalcrial  benußt,  ©.  bas  Pulu  Don  entiianbenen ffifdierborf  Iorrebiifaro(2069Einw.). 

mehreren  Cibotium -tlrten  be«  Hawat-Vlrdiipel«  unb  :   ffärder  Sdiaiinfcln,  Don  faar,  -Schaf* ,   ober 
ähnliche  Haare  Don  ben  P)orcn,  Plabcira,  Seftinbien,  melleicht  ffebcrinfeln,  Don  tjür,  -Seher- .   allnorb. 

Slcugranaba  te.  la«  palu-Xibang  be«  bollänbifchen  (färeßei),  eine  läitcmnrl  gehörige  finiclgnippc  int 

Hanbcl«  befiehl  au«  glänjcnbcn,  bis 5 cm  langen,  IkU  i   Pllnnltfdjen  Cjean,  300  km  Don  ben  Shellanbinjeln 
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gäröer. unb  980  km  Bon  bcr  nächtten  bänificn  ffüfle  ent* 

fern!,  (milchen  61"  26'— 62“  26'  ttörbl.  Sr.  unb 
6“  19'— 7“  40*  roeitl.  2.  B.  Wc.,  bcitcht  au«  22  Un- 

fein (bit  ganj  Keinen  ungerechnet),  Don  beiten  17  be- 
wohnt fmb,  im  gongen  1333  qkm  (24,2  ODf.)  groft. 

211«  3entralinfel  bcr  ffleuppe  ifJ  Strömö  »u  betrad). 
teil,  Auf  biefen  gelieninfeln  Bullnnifdjcn  Urfprung« 

erbeben  (ich  {teile  Sorbergc  ju  einer  Stöbe  Bon  300— 
700  m,  unb  wegen  ber  Steilheit  ber  Hüften  miiifen 

an  manchen  Stellen,  namentlich  auf  Timon,  Ser- 
fonen  unb  Soren  mehr  al«  100  in  hoch  aus  ben 

Sooten  nn  Sauen  an«  2anb  geheißt  loerben.  3nt 

Innern  erbebt  fitb  ba«  2anb  in  terrnfjenfürnugen  21b* 

{äßen  (Stninrct  unb  enbigt  mit  hoben  Spipcit  (Sin* 
buri;  non  biefen  ftnb  bie  böehflen:  Slallarelinbtir  auf 

£fterö  (915m)  uub  SleHmaficlb  auf  Strömö  (763m). 

Sa«  SKeer,  tneldte«  biete  ynfeln  mit  tiefen  unb  Ijcf* 
tignt  Strömen  trennt,  bringt  in  mehreren  ftjorben 
unb  Suchten  tu  biefelbcn  ein;  itt  bitfeu  gibt  co  jroar 

Väfcn  unb  'Eläßc  mit  gutem  Aufergrunb.  aber  feiner 
gewährt  eine  bauentbe  .Sicherheit  ntegen  ber  häufigen 
Stürme  unb  ber  bläßlichen  unb  heftigen  Sirhelroinbc; 
fte  ftnb  aber  immer  eisfrei.  3wü<bcn  ber  im  3.  oon 

Suberö  gelegenen  SSlipBe  UHunfen  (SSöndt),  bem  füb» 

lidtften  Sunfte  ber  Jnfelaruppe ,   unb  einigen  benad)* 
barten  Schären  berrfebt  fclbft  bei  fHHem  Setter  eine 

iebr  ftarfe  Strömung.  Sa«  Slinta  iit  im  bödtiten 

Wrnb  infular:  bcr  Sinter  im  Serbältni«  ju  bcr  nörb* 
lieben  Soge  äufterft  milb,  mit  einer  milllem  Tempera 

tur  Don  ca.  3°  li„  fo  baft  auch  im  Sinter  Sdtafe  unb 
Sterbe  ihre  Sabrung  im  freien  fiuben,  ber  Sommer 

bagegen  feud)t  mit  einer  mittlern  Temperatur  Bon  ea. 

10“  G.  Tie  Suft  ift  nebelig  unb  bet«  Setter  äufterft 
unbeftänbig,  bic  Segenmciigc  betragt  180  cm;  Wc- 
Witter  ftnb  feiten,  Stürme  aber  häufig  unb  heftig. 

Tie  17  bewohnten  Jinfeln  fmb:  Strömö,  Citerö,  Su- 
berö, Saagö,  Sanbö,  Sorbö,  Stnl«ö,  Sibcrö,  Wunö, 

Sol«ö,  Suglö,  Sfpgenä«,  soinö,  Stab,  »eftö,  §oI» 
terö  unb  Store  Timon.  Tie  Ginroobncr,  nbftam- 

nteitb  non  Sotwegcrn,  bie  im  9.  3abrh.  hierher  über* 
iiebelteit,  fprediett  Tialefte  ber  altttorbtfchen  Sprndte, 

obgleich  bie  Tänen,  nit  me  lebt'  biefe  Unfein  nebjt  Sor* 
wegen  1380  fielen,  unb  benen  fte  auch  1814,  nl«  Aor- 

Wegen  wieber  eilt  felbftänbiqer  Staat  würbe ,   Derblie- 

ben, ihre  Sprache  al«  Schnttfprache  eingefübrt  haben 
unb  biefelbe  aud)  beim  Woltebbieuit  unb  Der  Wericbt 

gebraucht  wirb.  Tie  3obl  ber  Sewobtter  ift  (toom 

12,955  iwährettb  fte  1880:  11,220  betrug),  baoon 
männlich  6224  unb  weiblich  6731.  Tic  Scligion  ift 
bie  eDangelitdclutberifche.  Tie2eben«weife  ift  einfach, 
ber  SRäftigleiiStrieb  ftart  Derbreitet.  Tie  Sewobner 
leben  ooni  Aderbau  ttnb  Bon  btt  See;  hoch  Werben 

gewöhnlich  Adetbnu  unb  ffifeberei  ntbeneinnnber  be* 
iriebcn.  weil  bcr  entere  nur  einen  geringen  Grlrag 

gibt.  Sott  (betreibe  wirb  mtr  Werftc  ang'cbaitt,  unb midi  bide  gelangt  nicht  immer  }ur  Seife;  bagegen  ge 

betben  ftartoffeln  unb  Silben.  'Huf  Suberö  war  bi« 
Bor  fiir.jent  ba«  Serbältni«  be«  Hulturlanbc«  ju  bettt 

ganzen  21  real  am  giinftigiten,  näntlid)  1 :36,  am  un 
günttigileit  auf  Korberö.  1:96.  Tic  Urbarmachung 
fdtrettet  aber  liberal!  Borwärt«,  am  jtärfften  auf  3tt> 

beti).  Ifinen  bcbeuteitben  Acbencrwcrb  gibt  bie  Se- 
arbetmng  ber  ©olle .   wie  überhaupt  bic  Schafe  ben 

größten  Setcbium  ber  Sewobtter  bilben.  Tie  Mefanit* 

(abl  bet  Schafe  auf  beit  finfeln  beträgt  ca.  80,000. 
Ter  Scitanb  an  Sinbmeb  war  1888  :   3913,  an  i<ier- 

ben  617;  Schweine  fehlen  faft  gän(lid).  Tie  Sferbe 

ftnb  febr  Hein ,   aber  (uocrläifig  tntb  ftart,  fte  Werben  j 

Btrocx«  .Mono. ,   vrjiton,  .V  VI.  Sb. 

befonber«  junt  2afltragcn  bemißt.  benn  ffahrwege 
gibt  c«  auf  biefen  unebenen  gelfeiteilanbcn  nfd)t.  An 

Sögeln,  befonber«  SafferDögcln,  ift  großer  Überfluß, 
namentlich  auf  ben  ffiiftenfelfen ;   ba  biefe  aber  überall 

febr  {teil  ftnb,  fo  ift  bcr  übrigens  febr  ergiebige  Sogei - 
i   fang  fomie  auch  ba«  Ginfnmmcln  bcr  Gier  unb  Sebent 

mit  febr  großen  ©«fahren  oerbunben.  Tie  Sögel  wer- 
ben teil«  frifd)  gegeffen,  teil«  getrodnet  unb  für  ben 

Sinter  aufbemntirt;  auch  bie  Gier  geben  eine  gute  Sab* 
rung,  unb  bie  Sebent  bilben  für  bieCfnfeln  einen  wich- 

tigen Ausfubrarlilel.  Tie  Wucherei  ift  ergiebig,  befon* 
bec«  ber  Torfdifang;  bat  weiften  Gewinn  aber  bringt 

bcr  i>ang  eine«  Heuten  Salfifcbe«  (Wrinbwal),  weither 
in  ipaufcn  (©rinben)  bie  «lüften  befrnht.  Tic  3«bl 

ber  gelöteten  Salfifdje  lattn  in  guten  fahren  2   —   3000 
Stiid  erreichen.  Gin  Wrinbwal  gibt  V» — 1   Tonne 
Tbrnn;  aud)  Wirb  ba«  ffleifd)  gern  gegeifen.  Ter 

gänzliche  SWnngcl  an  Snlb  wirb  burdi  uortrcfflidien 
Torf  einigermaßen  au«gcg!id)cn;  auch  Sleintoblen 

gibt  e«,  befonber«  auf  Suberö,  bie  aber  nur  jroe  i   Trit- 
te! ber  2>eijlraft  englcfcber  Sohlen  beftßen.  Unter  ben 

Atincraiien  fmb  Cpale  ju  erwähnen.  Tic  wiebtigfte 

3nbuftrie  ber  Sewobner  beitebt  in  ber  Anfertigung 
grober  wollener  3«uge. 

Seit  1854  befiehl  eine  SollöDertretung  bureb  ba« 

Sagtbing.  3U  bemfelben  gehören:  ber  Amtmonn 
nl«  Sortfübrenber,  ber  tkopit  unb  18  auf  Bier  Sabre 

gewählte  {Dinglicher.  Ta«  2agtbing  berfammclt  fuh 
jährlich  am  Clauölag  (29.  fUdi)  in  Tbor«baDit  auf 

Strömö.  G«  gibt  Wutachten  ab  über  bic  Don  ber  Sie* 

gicrung  oorgelcgten,  bie  ff.  behreffenben  Wefcßent- 
Wiirfc  unb  macht  Sorfcbläge  ju  neuen  Wcießeit  uttb 

öffentlichen  Anftalten.  Tn«  2agtbtng  wählt  ein  fflit* 
gltcbfilrba«  bäuifche2nnb«thing,  unb  bic  Sei'öltenmg 
wählt  birett  einen  Sertreter  für  ba«  ffollething.  Tte 

Unfein  werben  Detwaliei  Don  einem  Amtmann,  ber 

zugleich  Sommnnbant  ift.  Bon  eenem  2anbDogt 

(2nnbfogcb),  welcher  juglcich  Soli  jeimciiter  bcr  Un- 
fein, föniglichcr  Steuereinnehmer  ttnb  Auffcher  über 

bie  bem  csinat  gehörenbett  Sachlgtiter  ift,  unb  non 

einem  Sorenflriocrf  -   gefchwortter  Schreiber«),  wel- 
cher Sichler  ift.  Anwerbern  gibt  e«  noch  fecb«  Bon  bem 

Amlmann  für  jebe«  Sßffel  ernannte  Sßffelmänb, 

welche  in  einigen  Sachen  Sichler  eritcr  finftmtp,  übri- 

gen« aber  Affiftcnten  be«  2anbBont«  unb  be«  Sorcn- 
ffriDer«  finb.  AI«  Swuptgefeß  gilt  ba«  norwegiiehe  be« 
Üönig«  Gbriftian  V.  ijtt  lirchlither  Siinftcht  bilben  bie 
3nfcln  eine  Sropftci ,   bic  ju  bem  Stifte  be«  Srintn« 
Don  Tänemarf,  be«  Sifcbof«  Bon  Seelanb,  gehört  unb 
7   Sailorate  mit  41  Stirchfpielen  enthält.  Ter  {köpft 

ift  Saftor  auf  Strömö  (Thor«haDn);  jebet  Saftor  hm 

5   -7  Üircben  ju  BertDaltcn,  Don  beiten  manche  wohl 
20  —   30  km  Bott  ber  JpnitpHtrchc  entfernt  finb,  uttb 

,)u  benen  bec  Scg  äufterft  befdtwcrlicb  i|'t.  Tie  Stir* 
dien  ftttb  gleich  ben  Soltnbäitfem  Bon  .twlj  aufge- 

führt, niebrig  unb  tlein.  Ta«2nnb  iit  in  2400  -Si’arl- 
einge teilt,  non  benen  beinahe  bie  ftälfie  Siaat«eigcn 
tum  ift.  Tic  Slnat«eiit(üufle  fliefteii  teil«  nu«  ben 

2nnbfteiicni ,   welche  nach  Sfarl  2aub  (ähnlich  bem 

ianrtlorn  in  Täitemarli  berechnet  Werben,  teil«  au« 

Sratmtweiitfteuern  (Ginfubr)oll  unb  Scbantfleuer) 

unb  S>nnbcl«nbgaben.  ba  ber  fwubel  feit  1855  nicht 
mehr  monopolntcrt  ift.  Tiefe  Stnalbeintünfle  be- 

trogen ci8tt2/«3)  etwa  37,000  tntb  bie  3taat«au«gaben 
50,000  Mroiicn.  Tie  6   Soffelec  ober  Tiftrilte,  iit 

welche  bic  ff-  jerfalleit,  fittb  mit  ihrer  Senöllerung 

Dem  1890  folgettbe:  1)  Strömö,  bie  45  km  lange, 
16  km  breite  Sjauptinfel  unb  bic  Hcitten  finjeltt  Sol«ö, 
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fccftö  unb  ftoltcrö,  402  qkm  (7,3  QM.)  mit  3809  | 

Irmto. ,   umfaffenb,  geteilt  in  2   Bnftorate:  n)  3t)b 
Strömö,  mit  4   ftircblpielen,  bnruntcr  Jfioreljnmi,  bie 

einzige  Stabt  ber  Jufel  unb  3ig  bet  Bebörbcu,  mit 
ne«»  1303  ßinm. ,   unb  Slirlcbü,  ehemals  Biichoffip, 

an  ber  fübwcillichen  Seite  brr  Jnfel ,   unb  b)  Borb«  j 
Strömö,  mit  6   Äirchipielen  (bnrunter  BeflmnnnbaBn,  | 
ber  befte  §afcn  ber  Jnfclit,  jwiidicii  Strömö  unb 

Baagö);  2)  9tocberö,  umfaffenb  6   Unfein  { Biber  ö, 

Borbö,  Shmö,  «also,  Soinö  unb  JJiuglö),  220  qkm 

(40M.)  mit  1 528 (find) .   in  7   fiirdiipielcn ;   3)  Oft  erb, 
bie  Jnfel  gleichen  BamenS ,   202  qkm  (4,,  CM.)  mit 

3008  ein»,  in  7   Stirdjfpielen  unb  betn  trefflidien  $>o- , 
feu  Songsbaon  an  beut  15  km  langen  Slalnfjorb; 

4)  Baagö,  umfaffenb  bie  Unfein  Baagö  unb  Mtjgc 
näs,  105  qkm  (3  CM.)  mit  1306  ßimo.  unb  5   ftirth- 
fpiclcn;  5)  Sanbö,  umfafienb  bie  Unfein  Sanbö, 
Sluö  unb  Store  Timon,  110  qkm  (2  CM.)  mit  993 

ßinw.  unb  5   ftirdiipielcn ;   6)  3 über ö,  bie  iüblid)ite 

unb  am  beften  angebautc  Jnfel  gleichen  9(amcnS, 
149  qkm  (2,7  CM.)  mit  2511  Ginln.  unb  6   Slitcb 
fpiclcn  (baruntcr  Cualba  mit  Sleintoblenbriichon). 

Bgl.  Berg,  Bidrag  til  kundskali  om  Fiirüeme (91t)* 
Ijöbing  1889);  Baumgartner,  JSlanb  unb  bie  ff. 

(Sfreiburg  1890). 
Faroui  he  (franj.,  |pr.  »tagy),  niilb,  fdieu,  roh- 
ffnrqubar  ()pr.  förfroöi  o»r  törcor),  ©corgc,  engl. 

£uftfpielbid)ter,  geb.  1678  inSonbonbcrrt),  geil.  1707, 
erbiclt  feine  Siebung  im  Iriititb  (Soll ege  iu  Dublin, 
fdilofi  fidi  bann  einer  Sdwufpiclertruppe  an,  batte 

aber  bas  Unglfid,  einen  Milfpielec  auf  ber  Bühne  ju 
erftetbeu,  loa«  ibn  fo  erfdjiltterte ,   bnii  er  ber  Schau- 

fpteterei  entfagte,  nad)  Donbon  ging  unbBübncnichrift- 
fteUcr  würbe.  Später  erhielt  er  eine  üeutnantsflclle 

in  einem  irlänbijtbeit  Regiment;  bod)  jwangnt  ipn 
©elbüerlcgenbcitcn,  fie  ju  nerlaufen.  ff.  ift  Berfaffer 

»an  adit  Suitfpielen  (barunter  »Love  and  n   bottle«, 

1698;  »The  eoustant  cougle«,  1699,  mit  ber  Kort- 
fegung  »Sir  Harry  Wildair«,  1701;  «The  rerrnit- 

ingotficer«,  1706;  »Thcbeanx'  stratagem«,  1707; 
mit  beut  jmeitgenannten  beutfdj  non  Smnfettberg  in 
ber  •Bibiiotbet  englifeber  Suftfpielc« ,   Bb.  2,  Sctpj. 

1839),  bie  Biel  Biitjiieiieffelte,  lebhafte  imnbluitg. 

Wipigc  Sprache  unb  gUidtidje  dbaratterjeidmung  he- 

figen, aber  mich,  bem  ̂eitgefdfmad  folgcnb,  biel  'Aue- 
gclaifenbeit.  Seine  »Works«,  bie  mich  Wcbicfite,  Briefe ; 
unb  ßffatjS  enthalten,  erfebienen  in  11.  Auflage,  mit 
einer  Biographie  Bon  XäilfeS,  ju  Tublin  1775  in  2 
Bütibcn;  feine  bramatifebnt  Öerle  (mit  benen  Bou 

Bbcbertei),  ßongreoe  unb  Banbrugb)  üonbon  1849. 
Karr,  Militant,  engl.  Statifnlcr,  geb.  80.  9(ob. 

1807  in  ftenleq  (Sbropfbire),  geft.  14.  Bpvil  1883  in 

Donbon,  ftubierte  Mebi  jin  uiibfibte  bie  nrytlictte  'liroriS 
au*,  bis  er  1839  in  bie  öeneralregiftratuc  ju  Donbon 
berufen  würbe,  wo  er  bis  1880  bie  3incbricf)tcn  über 

Wcburtcn,  ßbefcblicfsungcn  unb  SterbefäUe  bearbeiteic. 

ßr  gab  heraus :   »Tables  of  lifetimes,  annuities,  and 

preminma«  (Sonb.  1864),  eine  Berediming  bcr  Sierb- 
lidjteit  ic.,  »Knglisb  reproduction  table«  (1880)  unb 
»Net  preminma  for  insurance  against  fatal  acci- 

dent«  (1880).  Bon  1871—73  War  fr.  Bräftbeni  ber 
Statiftical  Socictb  ju  Sonbon.  ßiue  BuSwabl  aus 

feinen  Schriften  erfebien  unter  bem  Titel:  »Vital  sta- 
tistics:  a   memorial  volnme«  (1886). 

Kflrraginöd  (B.  Int.  farrago,  -Mifchmafdi«),  Ber« 
fdiiebenartig  jufaminengefept,  c.  Miichmaid)  bilbenb. 

Karragui,  Taoib  Wlasgoro,  Bbmirat  ber  Ber« 
einigten  Staaten  Bon  9iorbnmeriln,  geb  5.  Juli  1801  | 

in  liaiupbclTS  Station  (Semtcifec) ,   geft.  14.  9lug. 
1870  in  Borlbmoutb  (9iew  Cmmoibirc),  trat  fchon  im 

Tejembcr  1810  tn  ben  Scebienft,  machte  als  SUitb- 
fbipman  ben  Stieg  gegen  ßnglanb  mit,  warb  1814 
in  einem  Äampf  bei  Batparaifo  gefangen  genommen, 

aber  gleich  ben  übrigen  Cffijicren  auf  ßbrenwort 
nach  ber  Jfieiniat  cnllaffen.  9iadtbcm  er  feine  wiffen« 

fdiaftlidie  Borbilbung  nadigcbolt,  trat  et  1821  als 

Sd)iffeleutnant  wieber  in  Xienft,  mndile  bie  .'füge 

gegen  bie  weftinbifeben  Seeräuber  mit,  warb  1833 
Somnmiibanl  einer  Sriegstcbnluppc  unb  erhielt  1855 

bat  Bang  eines  ftlottentapitän*.  Beim  Busbrudi  beS 
BürgcrlnegS  1861  begab  fid)  0.  trog  ber  Serfucbe 

ber  oejeffioniften ,   ihn  ju  fid)  herüber, jujieben,  und) 
Skifbington  unb  ilcltle  fidi  bem  SRarincminiftcrium 

jur  Beifügung,  ßc  organisierte  nun  1862  ein  Qk« 
febwaber,  fuhr  unter  bent  fjeuer  ber  an  ber  ÜMiffitfippi« 

iiiünbung  liegenbcn  Körte  in  ben  Strom  hinein,  fuebte 
bie  fcinblicbe  glottille  auf  unb  jerftörte  fie  24.  Vlpril 
1862.  Tags  barauf  brang  er  biS  91ew  CrleaitS  Bor, 

brachte  bie  Batterien  ber  Stabt  jum  Scbweigen  unb 
ermöglichte  eS  bem  ©eneral  Butler,  ju  fianbe  borl« 
bin  ju  matfebieren  unb  Siclu  Crlcane  ju  unterwerfen. 

Bisbann  fuhr  er  noch  weiter  ftromaufwärts  u.  unter* 
nahm  nach  Bereinigung  mit  ber  Ktottiflc  Bon  ®.  £). 
Tnois  einen  Bngriff  auf  BidSburg,  welcher  freilich 

erfolglos  War.  Kür  biefen  (übnen  unb  in  ber  önupt- 
fnehe  gelungenen  3ug  Botierte  ihm  ber  Äongreft  11. 
Juli  1862  ben  Tkmt  bcs  SJanbes  unb  ernannte  ihn 

jumSonterabmirat.  2)ie  berübmteite  Tbat  ffnaagutS 

loäbrenb  beS  Bürgcririegs  war  aber  bie  ßinfabrt  in 

ben  jpafcii  Bon  Mobile,  bie  er  mit  9   böljernen  3dnau 
benfrcgatlen,  10  Kanonenbooten  unb  8   Banjcrfcbifien 

mit  jufatmnen  231  ©efdiügcn  imb  4000  Mann  üan» 
bungstruppcu  trog  berTorpeboS  u.ber  heftigen  Sano« 
nabe  Bon  beti  KortS  unb  feinblicbenBanjerfchiffcn  aus 

6.  Bug.  1864  erzwang,  ßr  iBarb  bnfilr  im  Tejember 

1864  jum  Biyenbntiral  unb  186«  jura  Bbmiral  er- 
nannt unb  trat  als  foldjer  an  bie  Spige  ber  getarnten 

Seemacht  9torbameri!as.  Bnfang  1867  erhielt  er  ben 

Cberbefelü  über  cm  ©cidtmabcr,  bas  bie  bebeutenb- 

ften  .‘öäfcn  ßuropaS  ju  bcfucbeit  beitimmt  mar,  um 

freunbfcbaftlicbc  Bejiebungen  mit  ncrfdiicbenen  Bc- 
gierungen  aiijufiiilpfcn.  Bgl.  bie  Bon  fernem  Sohn 

V o t) a   1   K-  berausgegebene  Biographie  »Life  of  Da- 
vid Glasgow  F.«  (Bern  Bsrf  1880);  Maban,  Ad- 

miral F.  (baf.  1892). 

Karre  cipr.  tan-),  JeanJofepbKt<!b(fric 

B   b   o   1   p   b   t,  frnnj.  Äriegsntiniitcr,  geb.  5,  Mai  1816 
in  Balencc  i   Tränte),  geft.  25.  Märj  1887  in  Baris, 
trat  in  baS  ©cniclotps  ein.  3fncbbein  er  feit  1858  bie 
©enictruppen  beS  ClhipatiouslorpS  in  Born  befehligt 

batte,  warb  er  1868  Cberfi  fomie  KortifilationSbirel- 
loc  in  Brras,  bann  in  Dille.  Jm  Cliobcr  1870  mürbe 

er  jum  Brigabegenernl  ernannt  unb  ihm  bie  Cr» 

ganifntion  ber  im  9iorbcn  ju  bilbenben  Btmee  über- 
tragen.  Bn  beren  Spige  lieferte  et  27.  9ioo.  bie  un« 
glüdliche  Schladji  Bon  BtnienS,  warb  barauf  jum 
©eneralflabsdief  Kaibhcrbes  eniannt  unb  nahm  an 

ben  weitem  .Mampfen  Bon  beffett  Btmcc  bis  jum  Krie* 
benSidtlufe  teil,  mich  welchem  er  jumCbcibcfcblsbabcr 
beS  ©eitics  in  Blgericn  beförbert  würbe.  Seit  1875 

TioifionSgeneral,  warb  er  jum  Milglicb  bes  Bcfcfti- 
guiigStomitceS  ernannt  unb  mit  ber  Wencralinipettion 

berRüjtenbewaffnung  beauftragt.  Bad)  Mar  MahouS 
Büdiritt  warb  K.  ßnbe  1879  burdi  ben  ßinfluft  ©am« 
bctlas,  als  eifriger  Bcpublilancr,  liriegStuinijter.  ßr 

fdfritt  mit  rüdfiditstofcr  Strenge  gegen  alle  ber  Be- 



211 $arren  —   garfamnfeüi. 

pubhf  fcinblidicn  Ofpjiere  rin  unb  brachte  mehrere 
(wedmäpige  ®cfc^c  (u  itanbe.  Jod)  berote«  er  1881 
bei  her  SBorbereituna  ber  tunefiiepen  Grpebiticm  unb 

bei  ber  üeitmtg  ber  Operationen  in  Vlfrifa  grofte  Un« 

fäbigleit  unb  Bcrteibigtc  ftd)  überbie«  mit  wenig  ©c« 
iebid  in  ber  Hammer,  fo  baft  er  im  Diooembcr  1881 

feine  ISntlaffimg  nahm. 

Starren  (Snrrcnträuter),  f.  Same.  jriub. 
Starren,  in  Siibbcutfeblanb  ba«  ntönnlidic  3   acht« 
Sarrucbt,  Äbulbafan  Vllt,  einer  ber  gefeiertem 

Jicbtet  aus  ber  Jafelrutibe  Sultan  SRatnmib«  Bon 

©boom  unb  Schüler  beb  Jiditerlbnige  Unfturi.  War 

au«  Siiton  gebürtig,  angeblid)  tömglidjer  Vlblunft, 
imb  itarb  1077.  Seine  ©ebiebte ,   barunler  Soblicber 

auf  ülbu’bSRufaffar,  ben  ftcrrfcher  Bon  Said),  werben 
Bon  ben  perfiftben fiunfllritilem  fetir  gerühmt  unb  ben 

arabifdien  beb  SKutanabbi  an  bie  Seite  gef  teilt;  aud) 

bat  er  ba«  eq'ie  perftfdie  ®ert  über  Sietrif  unb  ffoetil Derfafit. 

Jhir«  (»tarfiftan,  ba«  alte  Merfi«),  perf.  Sanb* 
fdtaft  unb  fJronini  non  oft  wedtfelnber  ütuäbeljnung, 

aber  wenigften«  einem  Stiertet  Bon  Srantrcid)  gleich« 

lommenb,  grenjt  fiiblitb  (nonöl'/i— 58°  bftl.  S.  b.  ©r.) 
an  ben  Steriifchcn  SReerbuien,  noibroeütid)  unb  n3rb« 
tid)  an  bit  SroBinjcn  (Cljujtftan,  3«paban  unb  Jejb, 
öftiieb  an  fiirman  unb  jerfftüt  in  mehrere  natürlich 

abgefonberte  Sanbjlridie.  Säng«  be«  fjterfifcben  S0u< 

fen«  jiebt  ftd)  in  ocrfd|iebener  Streite  ber  aud  Sanb 
unb  grünem  Ibon  beftebenbe  ftüftenftrid)  bin,  wet* 
cber  Jefchtiftan  (»Küftenlmib*)  ober  ©ermfir 

(•warmer  Strid)*)  genannt  wirb.  Jer  ertrag  ber 

ernten  ift  bort  noit  ben  periobifdien  fRegengüffen  ab* 

bängig;  bleiben  bicfclbcrt  aud,  roa«  oft  genug  ftatt- 
finbet,  fo  oerborrt  alle«.  Mur  Jattetu  gehoben  itetä. 
hinter  bieier  Wüftcnjone  erbebt  iid)  atdbalb  ba«  Sanb, 

unb  m   mäebtigen  Stufen  aufwärts  fleigenb,  gelangt 

man  junädjft  (umT  eng  fir  ober  Jen  g   ift  an  (»Sanb 
ber  pfäfie»),  non  ba  (um  Serbab  ober  Serbfir 

(»falte«  SJonb • )   unb  (utept  jum  hoben  Tafellanb  Hier 
fielt«.  Jie  cinjelnen  Stufen  ober  lerrnffen  finb  burd) 

bope,  fipwer  ju  überfebreitenbe  Setten  ooneinanber  ge- 
trennt, an  beren  fabtein  Snlfgeiieiit  fid)  nur  an  ein- 

zelnen Stellen  in  Spotten  ein  einfamcr  Siaiibctbufd) 

ober  tine  Tamarinbe  jeigt.  Jie  (roiiehen  ben  Setten 

liegrnbeii  Hochebenen,  30-  180  km  lang,  aber  fetten 
mehr  nt«  15  km  breit,  finb  im  allgemeinen  febr  fd)Bn 
unb  fruchtbar,  bieten  eine  Sülle  Bon  Weihen  bar  unb 

febeinen  aud)  einer  reichen  töewäjferuitg  nicht  ju  er- 
mangeln; fte  geboren  ;u  ben  beften  leiten  HJerficnS. 

<tm  beriibmteiten  ift  ba«  Thal  ScbabbcBan  (»Gin* 

gangspag«),  ba«  Bott  beit  nrnbifeben  unb  perfifeben 
Jid)tem  at«  ein«  ber  Bier  irbifeben  fjarnbiefc  geprie» 
fen  wirb.  Jie  ©ebirgSabbänge  finb  gut  bewnlbet  unb 
am  Sufi  mit  Wein  unb  Sruditbnunicn  bebedt.  Gin 

Jett  ber  deinem  ©ewäffer  ift  ftarf  mit  9fapf)thn  ober 

Schwefel  Beriept.  Son  ben  ba«  3Rcer  errcicbcnben 

Slüffen  ftnb  bie  nnmbafteften;  ber  nörblicb  Bon  Cu» 
ichir  miinbenbe  Scfib  SHub  unb  ber  SRoitb,  melier 

füb&ftlid)  Bon  Sd)irn)  al«  Sara  Ülpatfd)  entfpringt. 
Vluf  bem  Tafellanb  ift  ber  bebeutenbfte  S>ufl  bet  Cen» 

bemir  ober  Sur,  welcher  burd)  Tciniiuc  -,um  3rocd 
ber  flblcitung  auf  bie  ju  bemäffembtn  Sturen  auf» 
geflaut  worben  ift.  SSai  Bon  feinem  ©ajfer  nicht  jur 

Shewajfenmg  Berbraudit  wirb,  gebt  in  ben  grofien 
Satjiee  9( in«  ober  öaehtegän  ().  b.).  Weftlicb  twn 
ihm  liegt  ber  iRcibortu,  melier  bie  ©ewäffer  ber  ©bene 

Bon  3 dural  aufnimmt.  Ja«  Slima  ift  nach  ber  nie- 
bem  ober  popem  Sage  begreiflid)crmeifc  ncrfdjicbcn. 

Über  bie  3#bl  ber  ©ewofjner  fehlen  juBcrläffige  ffln* 
gaben,  hoch  ift  im  allgemeinen  bie  söeBöltcrung  febr 

biinn.  'IR  cm  fdiäfit  bie  ©efamleinwobnerjabt  ber  Hiro- 
Binsen  S.,  Ghujiitan  unb  Sariftan  auf  nmb  1   SDfiU. 
HRcnidjen.  innerhalb  be«  Stufenlanbc«  befinben  ficb 

Mblreidje  Stämme  fricgcrifcherffuren,  angeblich  18,000 
Samitien  ftarf.  Siele  ber  deinen  Crtfchcificn  beitebett 

bort  au«  ber  Seftung  eine«  Häuptling«,  bie  Bon  hoben 

Stauern  unb  Türmen  eingefcbloffen  ift,  nnb  ben  um« 
bcrliegenbcn  Wohnungen  feiner  Unfällen.  Jie  Bor* 
gügliiften  Stähle  finb:  bie  Siauptftnbt  Sditrci)  unb 

ber  ̂ muptbafen  ©tifcbir,  ferner  ifar  u.  ®cnbct  flbba«. 
Scchrerc  aitbrt  fonft  blübenbe  Stäbte,  Wie  Sirujabob, 
Jarnbbfcberb  tc„  finb  gegenwärtig  gnn\ Btrfnllen.  Qfn 

S-,  ba«  feit  Spto«  mebrinal«  ffiitielpiinft  be«  perfi* 
feben  iRcichc«  war,  jinben  fid).  wcnngletcb  in  fRuincn, 
Biele  lenfmäler  Bon  bejfcn  ebcifraliger  öröfte,  auper 

®erfcpoti«  (norböftiieb  Bon  Sdjiraj  im  Ibal  be«  ®en« 
bemir)  beiÜKurgbab,  bei  Saiferun  ((Ruinen  ton  Schab* 

pur) ,   in  bem  ©ebirge  bei  Tarabbfcherb  unb  m   ffiru- 

jabab.  —   S-  ift  bie  eigentlich«  $>cimat  ber  alten  iterfet 
unb  ba«  Stammtnnb  be«  Äijro«,  beffen  Tforfabren  hier 

unter  mebifcher  Cbcrbobcit  berrfebten,  unb  ber  burd) 

©rünbung  feine«  SReicbe«  bieje  färotinj  jur  berrfcbai* 
ben  unb  ihren  9f  amen  ®   c   r   i   i «   ober  ®   n   r   «   ju  bem  be« 

ganzen  Seiche«  machte  logt.  Tietfien).  9lrbefd)ir«®gbe« 
ton  ober  Ptrtaperpe«  begritnbete  228  n.  Gbr.  bie  TOndjt 

ber  Saffanibeabpnaitic.  847  wnrbe  S.  ton  ben  9lra- 
bem  erobert;  934  ging  e«  für  bie  öbaltfen  oerloten, 

ba  bie  ®ujibett  ü<b  bafelbft  cinporfcbwangcn  unb  S- 

(um  SSittelpunlt  ihrer  »errfebaft  machten.  9?ad)bcm 
bie  Cnjiben  1057  ber  S*rridmft  ber  Selbfcbnfen  batten 

weichen  müffen,  würben  biefe  micber  Bon  djoware«* 
inifdicn  Schab«  Berbrängt.  Öicranf  lamS,  unter  nion 
gotifebe  Jicrrfcbnft  unb  würbe  1263  bem  perfifeben 

SRcieb  bctJfcbcngiäGbanibcit  BöUig  einBerlcibt,  benen 

e«  jeboeb  Ititiur  um  1393  nbnabm.  Unter  ben  Sach* 
folgern  be«  leptem  blieb  e«  bi«  1469,  wo  c«  unter  bie 
Jierrfdjaft  ber  Turfntencii  (am;  aber  1603  Bcrleiblc 
e«  Schaf)  Jlbmael  bem  Sictehc  ber  Sofi«  ein.  lim  bie 

fflille  be«  16.  3abrb.  grimbctc  Serim-Gbmi,  bet  in 
3<bira(  refibiertc,  bafelbft  bic  Jpnaftie  ber  3mbibcn, 

bie  bi«  1793  regierte,  in  welchem  3abr  S-  unter  bie 
fterrfebaft  ber  Rabicbatenbtjnaitie  fam,  welche  noch 

gegenwärtig  in  fkrficn  regiert.  S.  Sorte  > Werften«. 

atarfanaitor.fctiat«.  Sarfeng,  Srvfacb),  frühe« 
re«  Sfeilcnman  in  ber  Türfei  Bon  5001  m   (f.  Stgatfcb) 

unb  nod)  gcfeplid)  in  fferfieit,  ober  terfcbicbcn  lang: 

in  Staf  Vibjchmt  ju  6000  ©br  =   6401  in,  in  Vifer« 
beibiebän  (bie  alte  ®arafangc)= 6705  m,  ba«  deine 
ober  leichte  =   5605  m ,   al«  ®oflmeitc  ju  3   4Rit  = 
6201  m.  Jen  Bierftünbigcn  SKaticb  eine«  belabenm 

Sfnmel«,  b.  b-  1   öarpb  =   4   Sariafb,  fd|äpt  man  in 

Vlrabien  auf  18 — 19  km.  3m  Vlltertum  mar  ba« 
arabtfd)c  unb  perfifebe  S.  =   3   arabifebe  iReüen  ober 
5760  m,  ba«  annenifdie,  Sprüche,  ägpptifcbe  =   3 
armenifdie  SSeilen  ober  3600  Schritt  =   6480  m ;   ba« 

urfprfinglicbe  S-  ber  fßerfer,  Ghalbäer,  ®bänifer  batte 
250  Scbebet  ober  10,000  ägpptifcbe  loniglicbc  Glien i   —   5250  m. 

Sariaitinieln,  3nfelqntppe  im  iHolen  »leer,  an 
ber  Säfte  ton  Jemen,  jwijcbeii  16V >   unb  17°  nörbl. 
Sr.,  entl)ält(wci.fjauptinfeln:  Sarfan  elÄcbtr,  mit 
Cuellcn,  Jattclpalinm  unb  bem  Swuptbafen  Gbor 
Satfan,  unb  Sarfatt  e«  Segir,  nörbiid)  Bon  jener, 

uebit  (ablrcicbcn  deinem  Jnfein  unb  Hüffen.  Jie  bei* 
beit  imuptinfcln  werben  Bon  Werten*  unb  JloraUen- 

1   fiidjern  bcwobitL 

14* 
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garfcput,  SiftrittSbauptort  in  bcr  ägßpt.  ©rooittj 
(Stubiricbl  Ätna,  S   km  »om  SBcftufcr  bcS  9!tl«.  an 

einem  au«  bcmfcl6cn  in  ben  ?fcucn  .tfanal  fiibrcnben 

Slonal,  mit  groftcr  3uderfabrit  beS  dbebioe  unb  <1882) 
7988  ßinm. 

gärfcfgcrfc,  Salb  in),  roeihlidicSitiinbnach  betn 
Abfpänen  (gntmöbnen)  bi«  jur  ©eburt  beä  erften 

garicl  (gerfil),  f.  grafil.  [Salbe«. 

»«tfc«ß,  |.  Sarfang. 
garft  (perf.) .   bic  neuperfiftbe  Spraye, 

garfiftan,  i'anb,  [.  gart, 
garölct)  ctw.  färfti).  Stabt  imSBcftribing  »on  ©orf- 

fbire  (gnglanb),  9   km  roejtlid)  Pan  SeebS .   mit  (18m) 
5328  ginnt. 

garfunb,  öafciiptnß  im  normen.  Amt  Sitter  unb 

SKanbal,  an  bet  Cftfeitc  bet  jpalbinfel  Süfietlnnb  unb 

am  garfunbf  jorb.  mit  gutem  Saniert.  SBcrftcn  unb 
(i8«i)  1849  gümt.,  »eiche  ficb  »on  Schiffahrt.  Vattbcl 

unb  gifeberei  nabten.  1891  befaß  g.  2   lampt-  unb 

24  Segeifdnffe  pon  8811  Ion.  gä  ift  Siß  eines  beul- 
ten Honiularagenten. 

gartping  (ft>t  f6rt»in8,  gnrbing),  engl.  SRünje 

»on  V«  ©cnm) ,   bis  1860  in  Supfer  geprägt,  für  So. 
lontcn  amf)  in  halben  unb  »iertel  Stiidcn,  feitbent  in 

©rongc  2,83$  g   fdtnjer.  gür  ©ibraltat  nturben  1841 

gante  Stüde  (guarto)  unb  halbe,  für  SMnlta  1844 

hem  Wrano  gleidgtcbenb  Sritlclftttdc  geprägt.  So. 
bann  Sletngelb  aus  uneblem  SJfetall  übetbaupt. 

gartbingalcicngl..  tor.  fitrWngäHf.ber  Sinfrod  bet 
©nuemmcibcr  in  gnglanb. 

garttjingbealicmi!.,  |pr.  MrMingbit, »Vierteil«, aud) 
garbel,  gnrunbcl)bieß  früher  baS9foob,= V* Viere 
CanbcS. 

gcmifbabab,  Vauptftnbt  bc«  gleichnamigen  Sti- 
ft r   i(  t   S   (4452  qkm  mit  tl89t]  858,786  ginnt.)  in  ber 

Station  Agra  bcr  britifeb-inb.  'liorbtneftproningeu,  un- 
ter 27°  24'  niirbl.  ©r.  unb  79°  37'  öftl.  2.  o.  ®r.,  5   km 

»am  SBeftufcr  beä  ©angeS,  mit  bebeutenbem  vaubel 

(©ctreibe,  ©atmtmoüc)  auf  bem  ©angeS  unb  bcr 
gifenbahn  unb  nssi)  78,032  ginnt.,  eintdtlietilidt  beS 

mit  ihm  »enoachfenen  g   a   I   i   b   g   a   r   b,  mit  englifdter  fflar« 

nifon  (Wrt  iUertcmerfflntten  t,  ben  englifchen  ©ermal- 
tungSbcbörbcn  unb  einer  proteftantifdjen  SWiifion. 

garnnbel,  f.  gartbingbeal. 

ras  (lat.,  »on  fari,  ingen),  maS  göttlichem  AuS- 
fprud)  gemäß  ift,  baher  footel  toie  göttliche«  3icd)t  (im 

Wegenfag  guJns,  mmfrt)lid)cS  3ied)t).  SaS  ©egen- 
teil  ift  Nefaa  (f.  b.). 

gflfn,  alte  Stabt  mit  gtite  in  ber  perf.  ©rooin)  garS, 

120  km  fiiböftlid)  »on  Sdtiraj,  in  gut  bebautet  gbene 

jmifehen  Dbftgärtcn,  SJofeugcbüfdtcn  unb  ©lamanen 
Pflanzungen  1295  m   hoef)  gelegen,  aber  ärmlich,  aus 
©adftcmcn  gebaut,  mit  ca.  400Ö  ginnt.,  bic  berühmte, 
mit  bet  SRabcl  gearbeitete,  golbgeitidte  3euge.  aud) 

Seibcnjcuge  fertigen  unb  vanbcl  mit  Sabat  treiben. 

gafan  ( Phasiann»  /,.),  ©nttnng  nuä  bet  Crb- ; 

nung  ber  Siühnentögel  unb  ber  gctntiltc  ber  gafanen 
l   Phasianirfaei,  anfchnliebc  ©ögcl  mit  htrjem  .Vale, 
deinem  Hopf,  mittel  langem,  miifiig  ftartem,  an  ber 

Spipc  gcroölblcm  Schnabel,  furzen,  nbgerunbeten klü- 
geln, mittelhoben,  träftigen,  beim  Wännchen  mit  ei- 1 

nent  Sporn  bentehrten  giißcn,  badtjörmigeui,  langem 
Sehroanz,  beffen  üHittelfcbcrn  bie  übrigen  um  baS 

Sed)S-  ober  Achtfache  in  ber  Vange  überragen,  unb  »er* 
längerten  Chrfcbent.  nteld)C  aufgeridttet  zmei  Heine 

Vorn  eben  bilben.  Ser  gemeine  g.  (g  b   e   I   f   a   f   a   n ,   P.  I 

colchicns  /-..  i.  lafel  -.Viihiu’ruogel  III*  Itoirb  80  cm  ! 
lang,  mit  40  cm  langem  Sebmaitj,  75cm  breit, ift  am 

ftopf  unb  CbcrhalS  grün,  blau  mctnflglänzcnb,  aui 
Unterhalä,  ©ruft,  ©nurft  unb  Seiten  rötlidtbraun,  pur- 

purfarbig fehimmemb  unb  febmarz  gezeichnet.  auf 
bem  HJianicl  mit  toeiften  fitolbmonbflcdcn;  bit  langen, 

äerfdtlifjencn  ©ürjelfcbcm  finb  bunlcl  tupferrot,  bie 
Sdmtingeit  braun,  roftgelb  gebiinbert,  [nitanienbrauit 

gefäumt;  baS  nndtc  Angcnfclb  ift  rot.  SaS  Ski  beben 
ilt  Heiner  unb  einfadjet  gefärbt.  Sergbelfnfan  flammt 
»on  benSüftenliinbcm  bcSSnfpiidienSJtecrcSu.  mürbe 

burd)  bie  Argonauten  »ont  glüh  ©bafiS  (baher  bei 
9tame)  in  ÄoldtiS  naeb  ©ricebcnlnnb  gebracht;  in  ber 
Sitteratur  erfehciitt  er  nicht  »or  AriftophancS.  9iaeh 

Ägbpten  tarn  er  auä  fflebien .   unb  unter  ©tolcmäus 
guergetcS  H.  mürbe  er  bereit«  in  Aleranbria  feine« 

Rleif^e*  halber  gejüebtet.  Sie  SRömcr  mafteten  ihn  in 

groftcr  3nhl-  nnb  auf  ben  Aillcn  Sari«  b.  Or.  mürbe 
er  glciehfaQS  gehalten.  Scitbem  hat  er  fieh  in  guropa 

mehr  unb  mein'  aHlimntifiert,  unb  namentlich  in 
Citerreidi  unb  ©Öhmen  lebt  er  in  »olUontmcner  Stilb- 
heit,  gt  ift  auch  icltr  häuiifl  in  Ungarn  unb  Sübruft 
lanb,  finbet  fid)  noch  in  Sübfrantrcidi  unb  Italien,  geht 
aber  in  ©ricehenlanb  feiner  Ausrottung  entgegen;  in 

Cftaftcn  »ertreten  ihn  anbre  Ancn.  Ser  i>.  benorjugt 
Vninc  unb  ffltbüfehc  in  bcr  8iähc  »on  gelbem  unb 

Siefen,  treibt  ftdi  am  Sag  am  ©oben  umher  unb 
übernachtet  auf  ©üunten  ober  ©iifdjen.  gr  läuft  »or- 
jüglidi,  fliegt  fchlccht  unb  ift  gtiftig  toenig  begabt,  gr 
hält  geh  gern  »erborgen  unb  roirb  nie  recht  sahm.  Sit 
©aljzcit  mährt  »on  Uiät  j   bi«  ÜDiat.  Ser  Ipnhn  lägt 

bann ,   beionber«  be«  Storgen«.  herferc  öal jlautc  hö- 

ren unb  lodt  bic  Vcnnen  mit  einem  »Sad,  Sad«  jit- 

fammen.  3m  greien  tritt  er  höthften«  5 — 6   Vcnncn. 
in  gafancricn  mohl  10  Stüd.  Sa«  Weibchen  baut  auf 
bcr  grbe,  im  ©ras  ober  im  Strauchmerf  ein  funftlofe« 

3!eft,  legt  etma  8—15  hctl  oliocngrüne  gier,  melche 
e«  in  24  Sagen  auSbrtitct.  Sic  3agb ,   bei  mclcbcr 

gcroöhnlidi  nurVabnc  gefdtoffen  merben,  beicn  Schon 

jeit  auf  bic  SKonalc  DUmi,  Juli  unb  Augufl  bcichräntt 

iit,  mährenb  baS  Silbfdiongcfep  »on  'i>reu|icn  ben 
pennen  eine  Schonicit  »on  Anfang  gebruar  bi«  gnbe 

Auquit  gemährt,  tann  auf  bcr  Suche  mit  bem  ©or- 
ftehhunb  betrieben  merben.  VluBerbent  mirb  bcr  g. 

auf  ber  Sreibfagb  erlegt,  jeboch  muffen  bie  Sreiben 

Hein  fein  unb  bte  Sreiber,  zmifihen  benen  man  2>üh' 
nethunbe  fudien  läßt,  (ehr  biept  unb  langiam  gehen, 

meil  ber  g.  (ehr  feft  liegt  unb  fid)  leicht  brüdt.  -   Dian 
tarnt  ben  g.  rote  anbre«  ©tflügtl  halten,  crjielt  bann 

aber  (eine  3iad)jud)t,  ba  bic  Venne  im  engem  ©ernähr- 
iatn  mohl  gier  legt,  aber  nicht  brütet.  3 11  erfolgreicher 

gafanenjucht  ift  eine  Salbparjclle  »on  4— 6   Veltnr.  nm 
heften  Saubhob,  ©fittelroalb  mit  cinjelnen  alten  2aub- 

holj-  unb  Aabelholptämmcn,  jungen  A’abelboljbc 
itönben,  beeren  -   unb  irüchtetragenben  Säumen  unb 
Slräuchcnt,  crforberlicb;  biefelbe  mu«  aud)  ©löfttit, 

üppigen  ©rnSmucbä  uub  Safier  enthalten  unb  bnrf 

nicht  in  ju  großer  Aäpe  eines  SorfeS  ober  einer  Stabt 

liegen.  Ser  ganze  Saum  (gaianerie)  muß  mit  enter 
HJiatier  ober  mit  ©aliffaben  cingefriebigt  merben.  Jtt 
biejegafanerie  merben  mehrere  gamtlien,  je  aus  einem 

Valin  unb  5   —   6   Veunen  bejlebenb.  »erfeßt.  nach  beul 
mau  ben  vähnen,  um  ftc  am  gortfliegen  ju  binbem, 

ein  glügelgelent  abgtichmltcn  hat.  Sfan  unterichctbel 
milbe  unb  zahnte  <tünf!ltd)ei  gaiancrien.  ©eiben 
erflcm  überläßt  man  bte  Sicre  »öUig  fid)  felbit.  läßt 

namenttid)  and)  bic  Vcnncn  ihre  gier  au  jebem  be- 
liebigen  Crt  attebriilen,  bie  Jungen  uott  bcr  nalür 
lidien  SNiilter  führen,  befthüßett  unb  ernähren  unb 

[orgt  nur  in  jtrengett  ©.Untern  für  gütterttng.  ©et 
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3<ifana  —   g-afdj. 

ber  jahmcn  JVafanenjucftt  bagegcit  wirb  eine  beftiminte  | 

Vlnjabl  Jaianeneier  gcfnmmclt  uub  in  einem  befon* 
bereu  ilolal  burrt)  Xrut  ober  Heine  $>audbemien  and* 
gebrütet,  worauf  man  bic  jungen  burdt  lünftlidjed 

gutter  er.giebt  unb  biefelbcn,  aud)  wenn  fte  boUig  er* 
waebfen  Hob.  ju  einer  beitiimnten  3eit  nnb  an  einem 

beitimmten  Orte  tiiglid)  füttert.  Siefe  leptere  Me 
tbobe  ift  nudi  auf  einem  »on  Stauern  umgebenen 
4>of  nudführbar,  wenn  man  wäbrenb  ber  Scgcjeit  bie 

rinjelnen  Familien  bimh  Xrabtgittcr  »oneinonber 
trennt.  Sie  gafnnenbennc  beginnt  m   ber  erften  £>atiic 

bed  'Würg  ju  legen  unb  liefert  gegen  20  Eier.  Sic 
erfte  Sinbnmg  ber  Jungen  beftebt  in  einem  leig  »on 
Srotlrumcn,  hart  gelochten,  fleiti  gewiegten  Eiern 
unb  friiehen  Smeiiciieiem;  und)  14  tagen  gibt  man 

allmählich  auch  Steigen  u.  nach  jroci  Monaten  Steigen, 
©erfte,  Sudiwcigcn.  Ser  3.  begattet  lieh  auch  mit  ber 
iwudhennc  uub  liefert  Saflarbc,  bie  traftiger  finb  als» 

ber  ®ater,  mit  bem  übrigen  $>auagctlügel  ergogen  wer 

ben  lönnen,  lehr  garted  u.  woblfcbmedenbeo  Sleifch  lie* 
fern,  aber  nicht  fortptlnmuugäfäbig  finb.  Sie  weiften 

Jfninnericn  finben  ftch  in  Böhmen,  ten  böebften  S6ot)l  ■ 
gefdimad  erhält  ber  3-,  wenn  et  imfeerbft  eingefangen 

unb  einige  3eit  gefüttert  wirb.  Sgl.  Jegetmet)cr, 
Pbeasauts,  natural  history  and  management  (2. 
Sufi..  Sionb.  1881);  Eronnu,  Sie  5«fnnen (Sltnftb. 
1884);  Stittmnnn,  Ser  Ebelfafan  (Sicn  1891); 

weitere  Schriften  über  ifnfanengucht  »on  (Moebbe  (2. 

Sufi.,  Serl.  1880), «.  91.  Sdiulg  (Sienl872),  Söt* 
tiger  iütipg.  1893),  Schiute  (icnmb.  1894). 

Ser  ©olbfafatt  (P.  [Thaumalea]  pictu«  £.), 

85  cm  lang,  85  cm  breit,  mit  60  ein  langem  Schwang, 

golbgelbent  Acberbuicb  auf  bem  Stopf ,   orangerotem, 
fchwarg  gestreiftem,  abftebenbem  Aragen,  ift  auf  bem 

Oberrüden  golbgrün,  fchwarg  gefehuppt,  auf  bem  litt* 
terrüden  bochgelb.  am  Unterleib  taf  ranrot  ;   bie  Schwill* 

gen  fmb  rotgraubraun,  roftrot  gefäumt.  bie  Schulter* 
febern  bunlelblou,  heller  geräubert,  bic  Schwnngfcbcrn 

bräunlich,  fchwarg  marmoriert  ober  neuartig  gcgeich 
net.  bie  beriängerten,  idtmalcn  Cbcrfdjmnnjbcdfcbein 
bunlelrot.  Ser  ©olbfafan  lebt  in  Silbtaurieu,  im 

Citen  ber  Mongolei  unb  in  Süb  •   unb  Sübwefldiiita. 
finbet  iid)  audfcblieftlid)  im  ©ebirge  unb  hält  ftch  bei 

und  recht  gut;  bie  .fcenne  legt  im  'Mai  8—20  febt 
Heine  gelbrote  Eiec,  weldie  bureb  fcüpncr  audgebrü* 

tet  werben  lönnen,  worauf  man  bie  Jungen  wie  Ebel* 
fafanen  crjiebt.  Euoicr  woUte  im  ©olbfajan  ben 

Sbönir  ber  Mptbe  crbliden.  Jnft  nod)  fchöncr  ift  ber 
Sm  heritfafaniP-lTlianmalealAmhcrstiac  Leadb.), 
125  cm  lang,  mit  90  cm  langem  Sdironnj.  rotem, 
auf  ber  Stirn  idnuargem  ifeberbujdt.  iilbeifarbeucin, 
bunfel  geitreiftem  Strogen,  am  $>nld,  Oberrüden  unb 

beti  Cberflügclbedfebem  bell  golbgriin,  buntel  ge* 
ichubbt,  am  Unterrüden  golbgclb.  birnlel  fdjattiert, 

an  ben  Cberfchwan.gbedfebcrii  blaftrötlidj,  fchwarg  ge* 
bänbert  unb  gcfledt,  unterfeitd  weif);  bie  Schwingen 

fmb  bräunlttbgrau,  heller  gefäumt,  bie  miltleniSteiier. 
febern  weihgrau  getüpfelt,  fchwarg  gebänbert,  gelb 
geiäumt,  bie  übrigen  grau,  bie  fcitlichen  Obcridnoang 
bedfebem  Bedangen  unb  torallrot.  Er  bewohnt  höhere 

©ebirgdregionen  in  Ebina  unb  Xibet,  ift  noch  härter 

nid  ber  »orige  unb  recht  geeignet,  bei  und  altliiuali* 
ftert  ju  werben.  Er  erjeugt  mit  bcm©olbfafan  fruept 

bare  SIcnMinge.  Ser  Silberfafait  (llallophnsis 

nycthemera«  (Tray,  f.Xafel  >$>ut)ncr»ögelll*),  110cm 
lang,  mit  67  cm  langem  Schwang,  langem,  bident, 
glänjeub  fchwarjem  fjeberbufd)  am  öinterlopf,  jdiar 

lachroteu  Stangen,  weifscr,  ichwarg  gewetltcr  Ober* 

feile,  fdiworjcr,  ftablblau  fchitnmernber  Unlerfcile 
unb  leilförntig  »erlängcrtem ,   badiartigem  Schwan  j, 

beffen  mittlere  fiebern  rein  weijg  finb;  bad  Suge  ift 
hellbraun,  ber  Schnabel  bläultdtweifs,  ber  Jfuft  ladrot. 

Ser  Silberfafnn  flammt  aud  Ebina,  wirb  bort.  in  Ja 
pan  nnb  feit  bem  17.  Jabrl).  in  Europa  oielfach  jabm 

gehalten  unb  gebeibt  febr  gut.  Seiner  Einbürgerung 
liehen  feine  grafte  Siaufluft  unb  bie  für  alles  Staub 

jeug  febr  auffällige  ffärbung  ber  Cbcrfeitc  entgegen. 

Sa 0   Stcibdjen  legt  10 — 18  rotgelbe  Eier  unb  brütet 
fte  in  25  Sagen  aud.  SadJIcifd)  iitfehtwoblfchmcdenb. 
Über  bic  gamilie  ber  Jaiancn  |.  £ühner»agtl. 

ftafana,  Sorf  in  ber  öjterr.  Marlgraiidjaft  Jflrien. 

Sejirtdf).  Sola,  an  ber  gleichnamigen  Meerenge  jwi* 
(dien  bem  Seillanbe  uub  ben  Sriomfcheu  Jnfclti  (E  a 
nale  bi  J.l,  welche  old  Suftenljafcn  »on  Sola  bient, 
bat  eine  Serbe,  in  welcher  1892  :   756  bclabcnc  Schiffe 

twii  60,740  Xon.  nnlcgtcn,  3tfd)erci  uttb  asooi  717 
ital.  Einwohner. 

S   fauchen ,   f.  Stinaditien  unb  Slfirilbd. faneuberg,  Serggruppe  bei  St.  Scterdburg, 
bilbet  einen  Xcil  ber  Suberhoffd)en  Serge  (f.  b.). 

Jafam-irinfcl,  f.  »ibaffoa. 

jfafanerie,  f.  ,'yafarc. tfafano,  Stabt  in  ber  ital.  Sro»in,g  Sari,  an  ber 

Eifenbapn  Sari  Srinbifi,  mit  Sein*  unb  Cltucnbau 
uub  0881)  13.941  EinW.  3   km  nörblid),  nabe  am 
Meere,  bic  Muiiien  ber  antifen  Ipafenftabt  Egnatia 

(©umhin.). 

Pasees  dal.),  bei  ben  allen  SHöuicrn  bad  fqmbo* 

lifebe  3c'dH'ii  ber  ilmtdgewalt,  beilebcnb  in  oermil* 
teilt  toter  Siicintn  jufammengehaltcncn  >3)ulenbitn 
bellt«  aud  Ulmen*  Dbev  Sirfentiolg,  aud  benen  ein 

Seil  beroorrngte  (f.  Vtbbil* 

billig).  Sic  bienten  ur*  V 

fpriinglicb  ben  alletrudli* 
fdienStönigmnldSbgeidKii  A, 
ibrerSulorität  unb  würben  A 

»on  borl  famt  ben  Sülto*  ^-14 
ren,  welche  biefelben  Itu* 

gen,  fthon  in  ber  Sfünigö* 
jeit  nach  Soul  »erpjlangt.  ' 
Sie  Seile  würben  im  er* 
jlen Jahtber  3Rcpublt(l.509  ^ 

».  Ehr.)  burdi  ben  ftonful 
SalcriudSublicolaaudbeii  i 

F.  entfern!,  unb  cd  war 

feiibeiti  (einem  Scannen  t/ij  '!  g» .   fl  f   ' ; 
nufter  bem  Siltator  geilat*  |   ,   ’   jJ 
tet,  lieh  inncrbalbberSiabt  H   l   \\  /l  17/ 
ber  Seile  ju  bebienen.  Sic  y   1/ 
Silialorcn  hatten  24  F.,  |   ;•  “Va  1   k(  1/ 

bieAäifcr wed)felnb24Dber  L   .,'Ec.^Jf 
12,  bic  Aonfulu  unb  bie  ,   /\  f   'Jj 

Sroloniuln  in  ben  Srooin  l—^ jen  12,  bic  Srätoren  in  bcc  Jj  i   t;  ( 
Siabl  2,  in  ber  Stooinj  6,  C   J     
bie  laiferlidKit Ifegnteu  nur  git|0r  mi,  bfm 

5.  Sie  3enforen  führten 

überhaupt  leine  F.,  ebcitfowenig  bie  lurulifcheu  'iibilen 
unb  bic  Ouäftoren  in  ber  fKiuptftabt.  Sie  F.  wür- 

ben oor  ben  Magiftraten  hergetragen,  unb  jwar  in  bet 
Siegel  aufrecht;  niebere  Magiitrate  tieften  fie  nberüor 

hohem  junt  ©ruftc  icnlcn ,   load  audi  regelmäftig  »or 

bem  Solle  gefdwb,  um  bie  höhere  Wewalt  bedielbcii 
anjubeutcu.  Xruimphiecenbe  Jelbhcrreii  unb  fpäter 
bic  SVaifer  tieften  fid)  bie  F.  mit  Lorbeer  umwinben. 

3fafch,  lürt.  Same  ber  ruffifihen  Siabl  S   o   I   i   (f.  b.). 
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fafd)  -   gafe. 

3afd),  Sari  3rifbridi  Ghriitian,  Äomponift, 
geb.  18.  Soo.  1788  in  3erbit.  geft.  8.  Klug.  1800  in 
Berlin,  Sohn  bc«  ebenfalls  al«  Kompoitift  feiner  3cit 

berühmten  3obantt  3riebrid)  3..  ber  17ö8  al«  ttn* 
pcümciflcr  in  ̂erfaft  ilnrb,  Warb  auf  G lnpfeblung  3ranj 
Senba«  1750  al«  Hamniennufiht«  unb  Gembalift  in 
ben  Tienft  3riebricb«  b.  ®r.  nad)  Berlin  berufen,  wo  j 

er,  abwedifcinb  mit  Ä.  $1).  Gmanuel  SJadj ,   beb  Kö» 

nig«  3löteufoli  nm  Klarier  ju  begleiten  batte.  Sah  j 
rettb  beb  Siebenjährigen  Kriege«  ciu«  bettt  Tienjtc  beb  , 

Honig«  entlaßen,  ertdarb  er  fid»  (einen  Unterhalt  burch ' 
Wuiilunlerricht  uttb  Komponieren.  Ta«  ihm  1770 

übertragene  Kapellmeiftcramt  legte  er  fef»on  1778  wie» 
ber  ttieber.  Bu«  einem  fleinett  (Seiangocreiu,  fiir  r»el» 
dien  3-  nadi  unb  nad»  eine  Bnjnhl  uier»,  fünf»  imb 

fedjSftimmiger  Stüde  tamponierte,  unb  ber,  nllmäh* 
lid)  roaihfenb,  1792  einen  Saat  im  Blabcmicgcbäube 
eingerättmt  erhielt,  entftanb  bie  berliner  Singatabemie, 

nad»  beten  Borgang  fid»  ähnliche  Vereine  in  ganj 

Xeutfdjlmtb  bilbeten.  911«  Äpmponifl  hat  er  fid»  (einer 
3cit  unter  anbentt  burch  fein  adititimmige«  Wifercre 

unb  (eine  18jttmmigeWeffcrühmlid)ftbefannt  gemacht ; 
bod»  ijt  heute  alle«  oergeifen.  Seine  Biographie  fd»rieb 

3elter  (Scrl.  1801),  fein  Schüler  unb  Sacbfolger  nt« 

Tirigent  ber  Singnlabentic.  Sgl.  Blumncr,  ®e* 
(d»id)te  ber  eingnfabemie  ju  Berlin  (Serl.  1891). 

ffdfdter,  (.  Senbelti. 

3afct)inen  (ö.  lat.  faseia),  Scifigbimbc  non  20— 
30  cm  Tide  unb  2-6m  Sänge,  inerben  jur  jperftel* 
lang  non  Uferfcbutnnerfen,  311111  Buhnenbau  unb  jur 

Bcfeftigung  be«  Baugnutbe«.  beim  Militär  jur  Be» 
Ileibung  pon  Stufen,  jur  .tierfteüung  gangbarer  Soh» 
len  in  aufgetncichlen  Saufgräben,  jur  Bnlage  non 

Übergängen  in  tnoraitigem  ®elanbc ,   bei  Ginbedun* 

gen  :c.  benufyt.  Matt  fertigt  fie  an  auf  ber  3   a   i   ch  i   * 
ncnbanl,  einer  Diethe  freujroeife  in  bieGrbe  gc(d»la= 
qcner  ftarfer  ©fahle,  inbem  man  bie  iKciicr  mit  ber 

(ja(d»inenÄuivge  jufantmenfehnürt  unb  mit  San- 
bem  au«  Traht  ober  mit  Sulen  binbet.  Tic  titijel* 
nen  Seifer  foUett  am  Stammenbe  hödjften«  emeStärle 

non  4   cm  haben.  Tie  langen  8afd»incureijer  toerben 

jugafchincnwürften  »»erarbeitet,  b.  h-  lange,  12— 
18  cm  ftarte,  mit  Traht  ober  Sinbeweibcit  jutammen- 
gefchnürte  Bünber.  ̂ n  buhten  Sagen  antinanber  ge 
iegt,  mit  ©Jflvjtcn,  ©fällten  unb  BetchweningSmntcrial 

nerbunben,  entfteben  au«  ben  3-  ©ndwerfe  unb  Buh» 
nen.  Serben  bie  3.  auf  eigen«  baju  bergeriditeten 

Bäntcn  geichiditet  unb  burch  Surftrofte  unb  Bunb» 

leinen  ju  groftem  Safdjinenßjrpern  uerbunben,  fo  ent- 
ftehen  bie  Sinlftüde,  bie  man  fd»l»immenb  an  Ort 
unb  Stelle  bringt  unb  bann  mit  Steinen  ober  Sd»ltd 

belüftet,  um  fie  auf  bie  Sohle  bc«  3luftbette«  jur  $>er» 
ftettung  einer  feiten,  burd»  Saifer  nicht  jerftörbaren 
öntnblage  abjufenlcn.  2ln  Stelle  oon  Snitftüden 
merben  auch  Senlfafchinen  angemenbet,  b.h.OOcm 

bide,  5 — 8   m   lange,  O)lmbenoniuge  Körper,  bereit 
Umhüllung  au«  3-  befiehl,  währenb  ber  Stern  au« 
Steinen,  stie«  ober  Thon  gebilbet  ift.  Ta«  ®anje  ift 
mit  Traht  fefl  juianimengefchnürt.  Tie  Senffafditnen 
Werben  mit  SchtffSgefäften  an  bie  ScrfentungSfletlc 

gebracht  unb  wegen  bc«  guten  Berfanben«  mit  Bor* 

itebe  jur  BuSfitilung  oon  Stollen  unb  Untiefen  ge< 
braudit.  Bgl.Scbed.  Biiteitung  jur  Ausführung  unb 
Beranfchlngung  ber  3nid)incnbauten  (Berl.  1885). 

gafchincnmeffcr,  ein  tinu  unb  Schneibemeffer 

oon  30  —   40  cm  langer,  etwa  8   cm  breiter  Süden* 
Hinge,  mit  nach  ber  idnieibc  ju  gclrüminter  Sonic 

unb  ̂ oljgriff  jnnt  Straitchljauen  beim  3afdiinen* 

machen.  3rüher  bieften  bie  Seitenqemehre  ber  Trieft' 
mannidinftcn  bei  ber  beutfehen  gelb*  unb  gefhmg«- artiüeric  g. 

3-afebiitg  (au«  bem  mittclhodibeiitfchen  vaschanc, 
*3oitnacbt"),  in  Bagern  unb  Cfterrcich  übliche  Be» 
jeithnung  für  Stanieual  (f.  b.). 

gnfdin,  Tifttilt«hauptort  in  ber  ägt»pt.  ©rooinj 
(SKubiriehi  SRinieh,  an  ber  Gifenbahn  Stairo  Siut, 
mit  08821  5991  Ginm. 

3nfdiobn,  Jiauptftabt  ber  ehemaligen  ngtjot.  ©ro* 

rinj  (Scubirieb)  3-.  unter  9°  55'  18"  norbl.  Br.,  am 
linlen  Ufer  be«  Bahr  el_Bbinb.  1887  entftanben  au« 
ber  alten  Scfibenj  ber  Schiüutlbnige,  Tenab,  beftanb 
au« einem  oon  ©aliffaben  umgebenen  Schillufborf,  war 

Sift  be«  Mubir«  unb  feiner  Beamten,  hotte  ein  StaiteU 

mit  einer  Skaiemc,$)oipitnl,  SegierungSgebäuben,  SRa* 
gajinen  unb  mürbe  0011  ber  ägtiptifchen  Segierung  al« 
Berbannungäort  für  ichtoere  Berbred»er  unb  politnch 

mibegueme  ©erfoucn  benugt,  bie  hier  bem  oerberb 
lithen  Stlima  bolb  erlügen.  Bei  bem  Bufitaub  be« 

SRahbi  1884  würbe  ber  ©lag  oon  ben  Sghptem  ge* 
räumt  unb  faft  oon  allen  Sd»iüulncgent  oerlaffen. 

Fascia  (lat.),  Banb,  Binbe,  machte  in  mannig- 
faltiger ©Seife  (noch  mehr  al«  bei  un«)  einen  Teil  bc« 

Bttjitg«  ober  3d»mude«  bei  ben  Bltcn  au«.  G«  bieft 

|   fo  bie  Weifte  Sierrfiherbinbe,  bie  um  bie  Srone  ober 
I   ben  Sorbeerlranj  gewunben  Warb.  Fasciae  (   rurales 

(auch  faaciolae.  femiualia,  tibialia)  waren  bie  Bin- 
ben,  mit  welchen  man  in  Grmangctung  Pon  Sein* 

Ileibcm  unb  Strümpfen  bie  Scpentel  unb  Beine  um- 
wanb,  ma«  aber  anfangs  nur  oon  tränHichcn  ober 
oerweichlichten  ©ertönen  gefthah-  Bei  ber  weiblichen 

Ulcibuiig  fpieltc  bie  F.  pectoralis,  bo«  Butenbanb, 

leine  unwichtige  Solle.  -   Qftt  ber  Bnatomie  heiftt  F. 
bie  tpatil  um  einen  ober  mehrere  ®u«teln  (f.  Bmbel ; 

faSciiereu,  mit  Shtben  umwideln ;   3a«ciation, 

llmwidelung  mit  Binbcn ;   in  ber  Botanil  fooicl  wie 
Berbänbenmg  (f.  b.l. 

Fasclcülus  (lat),  f.  »üfdiel  unb  SoSjitd- 

^ascifnlärflctocbc,  f.  l’eitungSgewcbc 
rjaOciutertn  (lat.),  bejaubern,  ncrblenben;  3<t*‘ 

ciitalion,  Sejaubcrung. 

Kasein  um  t   tat.) ,   bei  ben  alten  Sömcm  fowobl 

Bejauberung  0011  ©crfoncit,  befonber«  stuibeni,  unb 
Soeben  burd)  »böfeu  Blid«  (f.  b.)  ober  Sciprfehmig 

unb  Sefebrtiung,  al«  auch  ba«  Bfittel.  burdi  welche« 
man  ben  Zauber  nicht  nur  abmenben,  fonbem  auch 

auf  ben  Urbeber  beSfelbcn  jurftdwenben  ju  lömien 
oermemte.  Bl«  folcbe  Wittel  bienten  Bmulcttc  ber 

oerichiebenften  Brl,  unb  befonber«  ba«  fpcjiell  F.  (ober 

Faadnns)  genannte  männliche  (fllieb,  ba«  eigentlidK 
römifdie  BbwchrungSmitiel  alte«  böfen  Ginflnffe«. 

TaSfelbe  bitbete  and)  beu  Inhalt  ber  oon  ben  Min- 
bem  al«  Bmulett  am  bloften  i»ale  getragenen  Stapfet 
(bulla)  unb  mürbe  fogar  am  $>erbe  ber  Befta  in  Som 

oetehrt.  Buch  gewiffe  iianblungcn  unb  3ormeln  (oü- 
ten  ben  3<tuber  abmenben  ;   j.  B.  um  nicht  ju  jaüen. 

fpudtc  man  in  ben  reihten  Sehnt),  ehe  mau  ihn  an- 
jog.  G«  gab  eigne  Sprüche  gegen  Serrentungcn, 
©obagra  unb  Unfälle  auf  Seifen.  ®enn  man  fid» 

loben  hörte  ober  gar  ein  ffiort  be«  GigenlobeS ,   itol- 
jenSelhftgefiihl«  ober  oernteffener  Hoffnung  fith  (elbfl 
entfchlüpfen  lieft .   fo  oerfäuntte  mau  ncdit.  breintal  m 

ben  eignen  Suien  ju  fpudeit  ober  burch  eine  (d»ügcnbe 

3ormel(*Praeüsclne*  ober  «Fraefiacmi«,  »Alisit  in- 
vidia  verbo!«  te.)  jebe  üble  S°(gf  entfernt  ju  halten. 

flfafe,  in  ber  Baubtnft  bie  3orm,  welche  bie  fchac* 
i   fen  Konten  eine«  prt«ma!t(d»cn  »brper«  burd»  Bb* 
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gafel  —   ?fa§. 

idbrngung  <Sbf  afung)  «batten  Cäbbilbung  1).  Tic 
3.  gehört  m«bef.  ber  mittelalterlichen  Sormenroetf  an 

und  fpiett  eine  wichtige  Solle  bei  bec  ©ebanMung  frei 
gegen  bie  Stuft  ftelienber  &öljer  imb  bei  ber  ©Übung 

oon  Scnftcrnunb 
1   2   3   4   5   fonftigcnfcjfnun* 

— j.  -   v,  I   gen.  ©ei  Serbin« 
ni  u   \   Lv  billig  mehrerer 

i   i   T   I®  nbgefnjler  ©au« V   glieber  pflegt  ba« 
3   fi  |M|  I   n   bei  bie  8.  nach 

eibfafun gen.  ©bbilbung  2— 5 
ober  burdt)  ätjn« : 

liebe  Stöiungeit  in  ben  ooltcit  pridmatifeben  Cuier 
felmitt  übern  efütirl  ju  »erben. 

Md,  SfKuijengaltung,  f.  Dolichoa. 

3«fel,  Sortpflanjung  beb  CDeidilechtö,  befonberb  < 
unter  Tieren;  ba ber  Safcloieb,  bad  junge  3ud)tbieb  I 

aller  itrl.  im  Wegenfap  jum  äKoftoieb;  Safelfjengft,  | 
(omel  roic  Scidrälbengit ;   gnfelodib,  gnfelftier, ! 
©ulte.  3uehtoebd;  Snfelrinb  ober  Safcllub,  nicht 
tradmge  »ub,  Welche  jur  3U(bt  nod)  benagt  toerben 

fofl;  3   a   f   e   l   ( <b  io  e   i   n ,   junged  Schwein  in  ber  3eit  ber 
friten  Segung  de«  ©egnilungotriebed, 

Safen  labfafen),  bie  fcharfen  Santen  eined  prid« 

matn'ehen  ttörperd  abfebrägen ;   j.  Safe. 

9*fnfn  (Saftoien,  Gaffeln,  o.  lat.  pliaseo- ' 
In«  i ,   in  Cflerreid)  nnb  Sübbcuifcblnnb  gebriiud)lid)e 
©ejeicbmingen  ber  Sdimmfbobucn. 

3«fer,  lange,  biinnc  unb  biegfame  uub  Ooneinan« 

ber  trennbare  Elemente  beb  ffpattjengewebed,  wie; 
mobfi.  Saft«,  fcoljfafera  tc.;  auch  faferförmige  Ser» 

bufungen  ber  JeHbaut  (o#l.  i-'eitungiSgcioebe).  Jln  ber 
2   e   (6  n   1 1   oeritebt  man  unter  3.  leicht  biegfame,  bünne, 

fabentörmige  Webilbe,  roie  fie  am  trichliiiien  u.  man» 
mgtaltcgfren  ba«  Sttmyeurcidi  (Saumiootle,  Sladj«, 
iwtrf  sc.),  bann  bad  lierreid)  (©Jolle,  Seibe  ic.)  unb 

im  Sdbeit  bad  Stfincratreicb  liefert.  Tie  Sofern  wer« 
ben  jn  Weiptniten  unb  (Derne ben.  ju  (Steftechten  tc.,  auch 

ytr  Sapierfabrilation  benugt.  »ünftlidi  bcrgcflelllc 
Sofern  jinb  bie  Srobutle  ber  GHadfpinnerei,  auch  hat 

null  nerfudit,  aus  Stufungen  oon  Schießbaumwolle 
oenern  ju  bilben.  Sgt  Silben,  ttinfilicbe. 

Bia«,  f.  Rromtliii. 
It,  f.  äehwerloat. 

»oulft,  j.  Sibroib. 
tbe,  fooiel  mie  ©rodenebßm  ([.  b.). 

,   f.  Wit». 
.   fooiel  wie  ©rngonit. 
r,  1.  rteintoble 

rpafnftaff,  oegetabilifcber,  f.  (Sellulofe;  nni« 
maltfdber,  f.  Sibrin  nnb  ©lut,  2.  110. 

3«ferftoffrt)linber,  f.  patncnlinber. 

jairrftorfe,  m   berTecfmit  allcIKaterialien,  welche 

bearbeitet  eine  ipinnbare  Safer  (Spinnfafrr)  liefern, 

ppafrrtanrjel ,   f.  tSurjel. 
Fa»  mt  et  ab  boste  doceri  (lat.),  Spruch  aud 

Cm*  (Metnni.  4, 420):  »(je  ift  recht,  auch  oom  Seuibe  , 

ja  ternext«. 
9«fM#a  (enat..  iw.  HWn),  Siobc,  2on  ber  Bor« 

netwsen  ©Jett.  Safhionabel  ftnr.  fätmineM),  ber  3- 

amsreihfnd,  mobiid) « fern ,   ber  feinen  Seit  unb  Sie« 
3«  Solen.  f.  Safeoien.  f bendart  gemäß. 

Safoble,  i   Sohne 

Safari  (Soffoll.  Sajogll.  »albige  Serglanb- 
ebart  iüpbd)  oon  Senaar,  am  ©lauen  Sil  (©abr  el 

tUrd,.  jwriihen  10  unb  11“  nörbl.  8r.,  jum  Teil 
bei  itaicerafchen  3mereficnfpf)äre  angchörig.  mit 

500,000  ISiii».,  ben  Smibfch,  SSifchüngen  oon  Diegern 
unb  nrabifierten  iifimilcn  oon  brauner  Snrbc  unb  mit 

langem,  gelocttem  iiaar.  ISrjeugniffe  bed  Sianbcd  finb: 
Ofummi.  fjoitig.  Wölb.  Senncdbliitler,  Tamarmben, 
(Elfenbein.  Tad  Torf  Sainala,  am  rechten  Ufer  bed 

©lauen  9!ild,  unter  10“  14'  nprbl.  ©r.,  »nr  früher  ein 
Wichtiger  Scilitarpoflen  ber  Sghptcr. 

Snfolb,  in  ber  altbeutfchen  £>elbenfage  bei  ©ruber 

teded,  ber  nach  bem  »ISctenlieb«  (f.  Ifden  “(liefet tut)  ju» 

C'  1   't  mit  ßde  oon  Tietrich  oon  ©ern  befiegt  »irb. ber  gaiijen  bürt  feitiedSuf tretend  unb  aufWrunb 

ooltdtümiieber  Überlieferungen  muß  er  nid  alter  ©Jinb« 
bbntou  aufgefaftt  »erben. 

M.  in  ber  ©eilte  ettoad  hauchiged  Wefäfs,  wirb 

Oom  ©iitlcher  and  Sabel«,  (iid)eii  ,   ©ucheit*  ober  an« 
berm  $ioIj  gefertigt.  Ten  Störper  bed  Saffed  bilden 
bie  Tauben  (Taufein,  fjnjjftäbe),  lange,  flacbe, 

clioad  gebogene  $>oljftüde,  und  bie  ©üben,  »eiche 
bad  3-  unten  unb  oben  oerfchlie&en ,   in  dem  fie  in  die 

Stimme  oderWargel,  einen  (Sinfebnitt  in  den  Tau« 
ben,  eingefaljt  »erden.  Ter  hirje  Teil  der  Tauben, 
der  über  die  ©öden  beroorftebt,  beifit  der  Sroicb.  6ine 
der  Tauben  enteilt  bad  Spundloch  ober  bie  runde 

Öffnung,  ju  deren  ScrfcbluB  ein  böljernet  Stöpfel 
(Spunb)  bient,  und  einer  der  ©öden  nabe  am  Sande 

bad  3®pf enlod),  »elcbed  mit  dem  3apfcn  oerfchlof- 
fen  wirb  und  jum  Shjithen  der  Sliijiigleit  mitteld 
cined  önhned  bient.  Tie  S a fl b ii it d e r   (Seifen), 

»eiche  den  ganjen  Slörper  jufammenbalten,  werden 

and  jähem  öolj  (©(eiben,  tafeln,  Sirten,  3id)tm) 
oder  aud  ©aubeifeu  oerfertigt.  3ut  Verftellung  der 

3äffer  »erben  bie  Stämme  ju  »toben  oon  ber  üfängc 
der  Tauben  gleich  der  $?öbe  ber  Söffet  oerfebnitten 
und  alddann  die  »loben  erft  mit  der  Sri,  dann  mit 

der  Spalitlinge  in  dünnere  Stücfe  gefpalteu  und  nach 
bem  irodneit  und  Sortieren  auf  ber  Schneibebanl 

mit  dem  Schneidern  eff  er  ju  Tauben  oder  ju  ©oben, 
brettern  ocratbeitet.  3ller)t  »erben  die  äußere  rund, 
liebe  Stäche  unb  bie  beiben  ebenen  oder  Winbfcbiefcn 

Stächen,  in  denen  ficb  bie  Saebbarbnuben  im  OSebinbe 
aneinander  legen,  gefebnipt  und  tebtere  auf  einem  tan 

gen  ipobet,  der  Sugebnnf,  geilricben,  d.  b-  glatt  ge- 
hobelt. tSinc  Taube  nach  der  andern  wird .   fo  jtibe 

reitet,  innen  an  ein  fogen.  Scblagbnnb  mit  Stlammem 
biebt  an  bie  Sndtbarbaubc  geheftet,  bio  ein  Wcbinbe. 

ringsum  gefchlojfen,  aufgelegt  ift.  Siebten«  aufge« 
fcblagent  Seifen  batten  die«  jufammen.  hierbei  btei« 
beit  die  in  berSRittc  breitem,  aber  noch  geraben  Stäbe 
nach  unten  weit  aiiöeinanber  flehen,  ioeöbatb  man, 

um  die  Stäbe  biegfant  ju  machen,  daö  Webinde  über 
Seucr  erwärait,  bann  mitteld  emed  durch  eilte  fogen. 

Sinde  angejogeuen  Seite«  jufammenjiebt  unb  durch 

aufgefcblagcne  eiferne  Seifen  aneinander  treibt.  Ju 
andern  Süllen  »irb  die  ©icgiamteit  bed  tpoljed  durd) 

Stochen  ober  Täntpfen  dedfctbeit  erreicht.  'Jiachdem 
»dann  bie  innere  Stäche  unb  ber  obere  unb  untere 

Sand  de«  Webinbed  bearbeitet  finb ,   reißt  malt  paral- 
lel mit  den  leptern  mit  einem  bobelartigen  ©ferljeug 

(ftröfe),  da«  ein  fcbmale«  Scbneibeifen  jübrt,  bie 

»imme  ein,  in  roeldie  bie  oerfüngt  jugefibniBten  Sän» 

der  der  ©öden  eingefprengt  werden.  3ut  oertigftet- 
luiig  der3<tfier  Wirb  deren  kuijered  nur  nod)  nbgepußt 
und  je  nach  ihrem  3w«f  geölt  oder  geftridien,  juuor 

aber  werden  erfl  die  Spund«  unb  3apflöcbcr  gebohrt. 

3tm  ©roßbetricb  (bei  ben  ©etroleiimgnellen ,   in  3e- 
mcitlfabrilen,  ©raucreicn  ic.)  »irb  bad  tpobetn  der 

Tauben  und  ©öden,  bad  3ufammcnfilgen  der  einzel- 
nen ©odenftäbe  mitteld  Tübel.  bad  Sund«  und  ©er 



216 TvrtU  (frcrftcllung.  Cftthaliäbercdjnung). 

jüngl  ̂ ufdjncibcn  bet  ©oben,  baäßinfräfcti  berffiimne, 
©enrbetten  btt  Snftränber,  bno  Aufheben  bet  ©än- 
btr  mittel«  ©tafdiincii  bewirft,  bic  Xonnen  imb  nnbre 

Wcbittbc  naf>cju  ohne  jebe  Ipanbarbeit  fertig  (teilen. 

Jin  neuerer  3tit  ift  e«  gelungen,  böljentc  Stöger  au« 

einer  einjigen  Sbolfplattc  farjuiteUcn,  bie  burd)  Ab- 
feftiilcn  eine«  öoljftamme«  bi«  25  mm  Xide  geroon- 
nen  unb  ju  bent  Saftförper  juinmmcitgeroUt  wirb 

(Sranfentfjciler  i)ot,jinbu|lrie).  Siferne  Söffer  für 
©crfanbjwedc  belieben  mte  einer  cglinbrifdjcn  3«rgc 
Bon  Serbällni«tnäBig  blmnent  ©lech  unb  haben  fchmn eh 

gewölbte  ©oben.  Ungefähr  um  ein  X   ritte!  ber  Jvaft« 

Inngc  Bon  jebem  (f  nbe  entfernt  fipt  ein  Siegen  aus  T- 
Sifen,  auf  roeltbcn  ba«  Saft  jitgletd)  gerollt  toirb. 

©apierfäffer  bienen  junt  Aufbettmbren  unb  ©er- 
fenben  Bott  Xrogcn,  libemilnlien .   Sarben,  ßiern  ;c. 

3ur  Anfertigung  berfclben  werben  eitifadic  ober  auf» 
einattber  geliebte,  jugehbniitene  ©apptafcln  runb  ge 
bogen  u.  an  ben  abgefebrägten  (Silben  ju  einem Stumpf 

jufammengcleimt .   weither  mit  Söbcn  au«  :polj  ober 
©nppe  Bcrfeben  unb  burdj  nufgcjogeneSeifen  oerfteift 
Wirb.  3»m  galten  bei  ©oben  werben  an  jebem  Cf  nbe 

beä  Stumpftet  jwei  Steifen  im  Innern  beeid  ben  ange- 
hend)!, ober  ber  Stumpf  wirb  au«  jroei  Vagen  gebilbet. 

rnooon  bie  äufterc  über  bic  innere  um  ein  Stiicf  uor- 

fpringt,  Weltheä  nusreicht.  ben  Xedcl  unb  einen  Stei- 
fen im  Ämtern  auf  junebmeii ;   ein  bemmgeidilngtner, 

oft  fegelig  ober  winklig  geformter  Steifen  fdjfipt  bic 

Santen  gegen  fdtneUe  üferftörung.  (Sine  erwiinfdtte 

Au«baudmng  erhält  ber  fertig  bcrgeftcllte Stumpf  jroi- 
jdicu  entipredicnb  geformten  beifteu  Saljeit. 

©Jan  leitet  nud)  ettblofe«  ©npier  Bon  einer  Steile 

gleich  ber  Softlänge  burd)  einen  Xrog  mit  »lebftoff- 
lßfung  unb  widclt  e«  unter  ftarfem  Xrud  auf  eine 
cplmbrifdic  Snlje.  Xie  SSidelmafchine  bejtebt  au« 
einer  ftd)  brebenben  Stfaljc  Bon  bent  Xurcbmeffer  ber 

Saftroeite,  einem  Xrog  für  ben  ftlebfloff  mitSübrung« 

waljeit  nebit  Abflreidüeiften  unb  einer  ©feile  jur  Auf- 
nahme ber  ©apierrolle  mit  Sorriifttung  junt  Span- 

nen best  ©apicr«.  Stad)  einer  Bon  ber  Störte  ber 

Safitoanb  abhängigen  Aitjnbl  non  Xrommelbrehuu 
gen  wirb  bie  ©(nähme  felbftthätig  audgeriidt.  Xie 
Ausbauchung  erhält  ha«  S-  unter  Cirwärmung  burd) 

hhbraulifched  Ifinp reffen  BO)t  ffiaffer  in  einen  ftcb  an- 

fthmiegenben  ttautfdfuffad.  Xie  »imntcti  jur  Auf- 
nähme  ber  ©oben  werben  auf  einer  SRafdiinc  berge- 
flellt.  Xa«  Gütfepen  ber  ©fiben  unb  Auffdilagen  ber 
Steifen  BoUenben  ba«  3-,  welche«  jum  Scbup  gegen 
bic  Seucbtigfeit  einen  Anftrid)  erhält.  Sür  Söffer  jum 

Aufbewahren  uott  Slüffigfeitett  werben  bie  ©appen 
ober  ba«  ©apier  wafferbitht  getnadjl.  Vli-3  bie  grßft- 
teu  Söffer  finb  ba«  §eibtlberger  (735  HI )   unb  ba« 
1790  erbaute  S-  in  Subwigäburg  (900  hl)  befannt. 

fcinftcbtlid)  ber  ©erethnuitg  be«  Stauminbalt«  ber 

Söffer  ift  ju  bemerten,  baft  jebe«  S-  mit  eHiptifeh  ge- 
(rümmten  Xauben  ber  Summe  breier  Hegel  gleid)  iit, 

welche  mit  bem  S.  gleiche  S>i>he  unb  Bott  beiten  jwei 

ben  griSfttcn  Cuerburchfchnitt  (Hreiofläche  ber  Spuub- 
tiefe)  unb  einer  bte  öobcnfläche  be«  Söffe«  jur  ©runb  • 
fläche  haben,  ©ejeichnet  h   bie  wöbe  (Sänge)  be« 

Söffe«,  I)  bie  Spunbtiefe  (beit  gröftteu  Xurcftmcfter) 
imb  d   bic  ©obenweitc  (ben  Ileinjlen  Xttrdimcffer),  fo 

iit  ber  Stauminbalt  be«  Softe«  —   ** .   (2D*+  d1)  unb 
jwar  iit  Sitcrn,  wenn  bie  im  Sichten  gemeffenen  Au« 

bebnttngeu  1t,  D   unb  d   in  Xejimctem  auogebriidt 

finb.  Sinb  leptere  in  Zentimetern  gegeben,  fo  müfttc 
man,  um  Sitcr  ju  erhalten,  bic  3«hl  be«  Sicfullat« 

1   noch  burd)  1000  binibicreit.  3it  bie  Krümmung  ber 
Xauben  feine  elliptifcftc,  ober  lägt  fidt  biefclbe  über- 

haupt nicht  genau  feftiteUcn ,   fo  gibt  biefe  Siegel  ben 
ijnftalt  bod)  näherungawetfe.  («ine  nnbre  Siäberungs- 

reget  ift  folgenbc:  ©Jan  nimmt  bic  hoppelte  Spunb- 
tiefe, Bcmtcbrt  fie  um  bie  ©obenmeite  unb  bioibiert 

bie  erhaltene  Summe  burd)  3,  erhebt  ba«  Sicfullat 

auf«  Cunbrnt  unb  multipliziert  mit  ber  wöbe  mal 

j.  hiernach  iit  bei  obiger  ©ejeichnung  ber  Staunt- 

inftal!  be«  Safte«  =   h   .   3°rmtl 

ift  6efonber«  bet  ftarferffrümmung  ber  Xauben  brauch- 
bar. Am  leichtcilen  unb  fchncUftcn,  wenn  and)  weni- 

ger genau,  beflimmt  man  ben  Snftinhnlt  au«  einer 
einjigen  Xitnenfion,  ber  Xiagonale,  b.  h-  ber  iunent 

Sänge  Bon  Spunbmitte  bi«  jur  ©obcitede.  ©culti- 
plijiert  man  bie  britlc  ©otenj  ber  Xcjimctcrjohi  biefer 

Väitge  bei  (leinen  Söftcnt  mit  ’   - .   bei  graften  mit  3   \ 
fo  erhält  man  fofort  ben  Vitergehalt  be«  Sofie«  ©iiftt 

bcifpiel«wcifc  bie  Xiagonale  HO  ent,  fo  ift  ber  jjnlialt 

=   8.6.6.  ~   —   135  Sit.  3ur  ©eftimmung  ber 

SlUffigfeitdnienae  in  nicht  gnnj  Bollen  runben 
ober  onalen  Säftent  )töftt  turnt  einen  ©ieterftab  burd) 

ba«  Spunbloib  be«  wagerecht  liegenben  Softe«  unb 
miftl  bic  lichte  Spunbtiefe  unb  gleichzeitig  bic  Xicic 

ber  Slüfftgleit  (bie  Seintiefe);  bann  binibiert  man  bie 
lOOfache  Seiutiefe  burd)  bic  Spunbtiefe  unb  iudit  ben 
Ouoticnteii  in  folgenber  Xabelle  auf.  SJfultiplijiert 
man  nun  ben  neben  bem  Eiuolicnten  ftcftcitbcn  5«ltor 
mit  bent  Xotalinbalt  be«  Safte«,  fo  erhält  tiinit  bie 

©lettgc  her  Slüfftgfcit  in  bem  nicht  gnnj  ooüen  S. 

XafecUe  fiir  trilwrifr  gefulllc  Söffer. 

C.uo  | 

rtrnt 

^aftor 
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1   1,000 2.  Aifierfunft.  ©gl.  ©arfttft.  XieSunft  be«  ©ßltdier« 

(9.  Aull.  Bon  Sange,  ©feint.  1894);  A.  Schmibt,  Xer 
(Oroftböttcber  iSarnt.  1880);  Sauer,  Xie  utcchani 

(ehe  Saftfabrifation  (©Jüitd).  1891);  ©oigt,  Sabrila- 
tion,  ©ercdmting  u.Sifieren  ber  Söffer  (Seim.  1893). 

Xabclleit  jur  ©citimmung  be«  Subalt«  ber  Söffer 
Bon  (f  onrabi  (©erl.  1871),  Stil  ber  t   (Stuttg.  1873), 

©1.  fcirid)  (Altona  187(5»,  ©erftenbergf  (Seim. 
1883),  ©tum  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1887)  u.  a. 
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$a§  —   Mafien. 

ältere«  Jwblmaü  uttb  mit  jeitottfe  int  35tu(> 
(dien  Seid)  eine  Sebenbejeidntung  iw»  Sjtftoltttrs. 
VII»  ©etreibcntnfi  hatte  bn«  g.  t ©tert ,   ©ehrt)  in 

Dledlcnburg»  Schwerin  -I  VRcpen  .   ».«w  not 
btt  ©erorbnung  »om  7.  gebt.  18«:*  tu  Softod  - 

lti,«*;  uttb  in  SSiämar  —   9,sn  8. ;   in  Siiibccf  gleid)- 
fall«  V»  Scheffel,  für  Soggen,  ffici.scn,  (Steile  unb 
Erbten  beim  CSkotsbanbet  =   8,«J»  8.,  für  £mfct  uttb 

beim  SittrttDertefir  =   it.8575  8,;  in  tpnmburg  nnb 

Altona  2   fcimten  —   62,;:«  V.,  nbet  feit  Wni  1844 
gleich  bem  »ttuftiftben  Scheffel.  3ur  TOejfung  »on 
glüf  iigfeiten  biente  bas  g.t 

in 
tue Irtte 

Üittr 

‘4?r<u|eTt  .   . *wr.  .   . ü   Icnnm  .   .   . 220,007 

kübtd  .   . 
jSHct  .   .   . 

80  Jtanntn  .   .   . 14W,oi» 
1 6ranntn>ein 6   Sitfcr  .... 

218,tsi 
Jljtan  .   . 7   Vi  Stctblonnr«  . 147,01« 

SaAlkn  .   . j   mt .   .   . 
2   Sicrtfl.  .   .   . 382,01» 

1   Btiii  ,   . 0   Irtibener  Ctmtr 4o4,t;« 

irioiifl  M# 
Oft.  1858 j   Sein  

. 

l'riMlstr  . 379,174 

[   Spiritus  . 
3   Xrrtbencr  • 202,088 
2   Viertel.  .   .   . 520,t<8 

üa\ rnn  .   . «er. 25  (rimer  .... 1710,431 

.   . 

2   .   .... 

10  *   .... 
1 20,770 

565,803 
tn  .   . übarbamit . 4   *   .... 244,401 

Cberungarn ficht  .   . 170  £>ilbc  .... 148,977 
Cfrtau .   .   . Sein  .   . 

3   %‘rrfsb.  Gimor  . 
162,411 

Sttt  g.  (tonnean)  franjBfifehen  Sein«  unb  ©rannt 

wein«  in  Hamburg  itmtb  ju  )   Crboit.  bn«  8eipjigcr 
3piritu«fait  gleidi  bem  pteußifcbcH  Cjbofl,  bn«  füt 

oberuugarn'che  Seilte  neben  bem  Xofiit)er  nteiit  ge- 
brauchte ©Bncjer  g.  (Criginnlfufe)  ju  128  pteuTiiidien 

Cunrt  gerechnet. 
gaffabc  t   franj.  Facjade.  Ar  outet,  bic  nrtbttelto* 

mich  Qcflaltcte  Auftenfeite,  im  eitgcrn  Sintte  Sorbet* 
feite  mte»  t'lebdttbrö ,   befonber«  Wenn  bietest  in  einer 

Saftatt,  f.  Sujit.  [Straiienflucht  fteiit. 
gaffaner  ©lpcn,  f.  nnfiatlial  uttb  toiomitalpeii. 

g*ffath«l<©nlb  t   Att tim,  oberfie Stute  be»  »om 

Vtotfio  burcbfitomten  2   bäte«  t(.  S.*a»i«)  in  ber©ejirt«b. 
Eaoaleft  in  Sitbtirol,  retdjl  bi«  Vlioenn,  wo  ba« 

gleimfertbal  beginnt,  wirb  »on  beit  febroffen  ©tpfeln 
bet  Sübtirolcr  Holomilnlpcn  (gaffaner  Alpen), 

n   p»at  nörblid)  »ott  ber  ScUagntppe  u.  betn  8ang- 
lofcl,  öjtlid)  »on  ber  ©mpbe  ber  SLVnriuolabn,  weltlich 

»on  ber  be«  Sofcngarten«  einaeftblofictt  unb  bilbct 
ettton  ©erichtöbtjirl  ntil  neben  ©emeinbeu  unb  (tsw) 
4247  labmtfcben  Einwohnern.  fcauptort  iit  bn«  Xorr 

© i   g   o   ( 1 888  m   I   mit  738.  nörbltef)  keipon  liegt  li  n   nt  - 
pttcllo  (1453  ttti  mit  518  Etnw.  Ha«  itial  ift  be- 
rühmt  wegen  feine«  Seichtum«  nn  Slitneralieu  (8.  » 

Sud)  nannte  e«  beit  Sdjluriel  ber  ©eologte- 1   uttb 
Au«gang«puntt  johlreichcr  ©ergtometi  u   gotbüber- 
gange.  ©gl.  ©roccbi,  ©fmeraiogiiebe  ©eiduetbung 
best  ahnte»  »on  gaifa  (n.  b.  ,   Hrcisb.  1817). 

gaftbriicfen  tlonnrnbrfldem,  f.  '«ibbriidctt. 
gä  (teilen,  für  ©Iah  ein  Slnii  »on  450  ©latt. 

Snffcln,  f,  Safeolen. 

gaffen,  mililfir,  Att«brud  für  ©rot,  ®elb,  gu> 
rage  te.  empfangen. 

gabfleläger,  ©obenfnß  au«  Seinitrin  unb  Stete, 
ber  fid)  bet  ber  Sachgäning  in  Seinfäffcm  bilbcl. 

gaftgefehmaef ,   f.  »ein 
gatalafur,  f.  Sßedt 

gaffton,  I   Satteren, 
gaffofl,  nubifthe  Uanbidioft,  i   gafofl. 

jaftftbnctfetDoliumgale»i,  ©«mtngbcriSotbet- 

'   tieiucr  (Proaobramhia,  f.  Sdpterftn),  eine  ber  gröjtltit 
3d)nedeit  be«  VKittclmoer«,  ntil  langem  Htüifcl  unb 
bünnem,  bauebigem  ®ehnufe  (f.  Jafel  »Sdtnedeit', 

ififl-  7,  unb  Hotel  »Aquarium* ,   Sig.  5t,  jeidmet  fid» 

burtb  bie  ungemein  gronen  Speichelbntien  nud.  Hiefe 
erzeugen  in  lid)  eine  giüfftglcit,  nwldte  jur  ©erteibi 

gitng  weit  fortgefprigt  werben  lann  unb  auf  SHnnnor 

heftige«  Vlufhenufen  herPorrufl.  3n  ber  Hhot  cntWill 
ber  Speidtel ,   Pou  bem  bibmetlen  IOO  g   auf  einmal 
entleert  werben,  freie  Sdjwcfeliäurc  t bie  AnalPfcn 

fdmmnlen  äwiftheu  2,;  unb  4.«  iiroi.)  uttb  midi  freie 

Saljfoiire  (0.ür.  0,4  ©roj.  i.  llnerllärt  iit  noch  ber 
Umftanb,  tote  biete  io  flnrl  faurc  glüffigleit  in  ber 
Jcüfc  bereitet  unb  cuifbewnbrt  werben  (amt,  ohne  fte 

ju  äerftBren.  Vthnlid)  »erhält  fiefj  bet  Speidtel  »on 

(jts>is, Tritoninm, Plearobranchus  ;c.;  er  fdjctnt  ben 
Sehncden  jttr  3erftörung  ber  ftnüteile  ber  Stadwt 
hiiuter,  »oir  beiten  fte  iidi  nähren,  ju  bienen. 

A-oitttfm'r ,   eine  <fontt  ber  Sicrfteuer  (i  b.,  3). 
Anütotiiir,  f.  Stalen. 

pfafftmg,  f.  tfbelftelne,  £   384. 
Aitltitge  (Anfttagc),  f.  fluftaqe. 
A-aftetnbonb,  f.  gaftnatht. 

Pfaften,  int  allgemeinen  bie  Uttibalumg  »on  Vfaii. 
rungämittein  roälirenb  einer  gewiifeu  3rtt-  1,11  befoio 
bem  nach  bem  ttrdilidien  Spradigebraudt  tu I Weber 

bie  ganjtiche  enihalltmg  wäbrenb  eine«  Inge»  ijejn- 
ninm  a   vespera  ad  vesperam)  ober  bic  Enthaltung 

»on  Sfleifdtfpeifcn  (abatinentia).  Ha«  a.  ipielt  in  ber 

(hefdtidttc  her  Üfcliqioit  eine  wichtige  Solle,  ttilsi  als* 

Übung  ber  Enthaltfamleit  unb  (£ntjtnnlid)mtg.  teil« 
al«  Sörberungämittel  ber  Clftafe  unb  ©egeitterung, 

Ictld  olä  'ilorberetmng  ju  großen  GntidiliiiH'n  uttb 
Hinten,  letlä  nt«  s^cicln-it  ber  traucr,  teil«  enbtid)  als 
ein  an  fid)  gute«  unb  »ccbicnitlidie«,  toeil  bat  Fimmel 
ftwetdicube«  »erf.  ©cfoubev«  im  ©iorgentaub .   wo 

längere  Giitbnltuug  pon  Speifctt  wegen  be«  Alimaet 
w finget  bcfdsmerlidi  ift  nt«  bet  uttb,  finbet  fnh  bab  5. 
at«  uralter  ©ebraudt.  ber  ben  IWenidien  ben  (Mltent 

näher  bringt,  ©erjuhllciitung  auf  ben  (üenuft  bc« 
griciidics  nnb  berauidtenber  ©etriinfe  gehBrt  als*  ein 
Sttid  bet  ben  SJfenfchrit  bem  Strewlauf  ber  Wcburtcn 

entreifjenben  unb  Pergotiernben  Aätcfc  ebettfo  wefent- 
lieh  jur  brabmanifchen  wie  jur  bubbhifttfdten 

Seligion.  Auch  war,  wie  Schon  ijerobot  weift,  bao  if- 

in  ttgtjpien,  bent  Stammtaitb  fo  uteltr  religiBfcr 
©ebräuehe  unb  ©ortteButtgen  beb  Altertum«,  im 

Sdn»ange.  Hie  nttäggptifehe  Seligion  fetbft  ileht  frei, 
lieb  bet  Vleilcfe  fern,  unb  »ottenM  für  bie  pofiltne 

Schößling  irbifdier  Vebcnbgutcr  unb  fttr  ben  nüchter- 
nen Sealtomub  ber  Seligion  3»roaftcr«  ift  e«  be 

tctdjnenb,  bajs  hier  ba«  g.  leine  joldhc  Stätte  im  reit- 

giöfen  Hbutt  gewonnen  hat.  gn  ber  Seit  ber  ©rie* 
eficn  unb  SBmer  fittben  itch  nur  ganj  »crentjelle. 

mit  ben  näletifchen  Neigungen  ber  betlentitifchen  v-fcit 
tufammenhängtnbe  ©eiiptele  bafitr,  wie  ba«  ber  ©tt 

thagoreer,  welche  jwac  bn»  gleifcb  nicht  gan.(  ritte 

heu,  »oijtugowetfe  aber  »ott  fconig,  ©rot  unb  Saffet 
lebten.  Vludi  ber  rcfigiüfttt  ffrart«  brr  Cloraetiten 

ift  ba«  g.  erft  im  Itnitfe  bet  3eiten  eingeimpft  wor- 

ben, nnb  jmat  alSAuäbrud  ber  .Xemiitigimg*.  Ha« 

1   g.  ift  hier  feiner  wrunbbebeutung  nach  Sttmbol  ber 
Jrattet  unb  ber  Seuc.  tritt  baber  gcmobnltd)  in  ©e- 
gteitung  »ott  Sad  unb  Vtithc  auf.  AI«  ©evorbnung 
beo  mofaifeben  ©eießes  iinbett  wir  ei*  nur  für  ben 

cinjigeit  gatl  be«  ©erföbmmgatng«.  ohne  öaij  jebod) 
auobtücflid)  eine  giinjftdte  tsnthaltung  »on  Speffett 

[   geiorbert  wirb,  später  erfcheint  ba«  g.  nt«  frcimil- 
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Mafien  (in  ber  chriitlicf)tn  Strebe). 

ltgc  öufte  ber  ffleiamtheit  in  Unglüd«n5ten,  in  ber 
3eit  nach  bern  babblotiifebcn  (fril  mehr  unb  mehr 

neben  (Hebet  unb  'JUmolcn  and)  ule  Bcrbienftliehe« 
Stieri.  3n  biefem  Sinne  fajtetcn  bie  Kharifäer  jwei- 
ntnl  in  ber  Säodje ,   unb  midi  bei  beit  Ixijäem  bilbete 

bae  3-  ein  tuef entliehe«  Stiid  ihrer  W«(efe;  in  bae  jü- 
biidte  3-  brachte  ber  lalmub  Stiftern  unb  SBietfiobe, 
unb  ber  jübifdicSalenber  Weift  unmentlid)  uerfdiiebene 

Safttage  jum  öebächtui«  unglüdlidiet  'Jlotionalbege- 
benbeilen  auf.  Später  unterfdtieb  mmt  gattje  unb 

halbe  Safttage;  bei  erftem  »ährt  bie  gäiijliche  (int- 
twltung  Bon  Speifc  unb  Irant  Pont  'itnbnceb  beb 
lagt«  bi«  junt  Anbruch  ber  fliadjt  (bem  Sichtbar- 
werben  ber  Sterne),  nur  am  KcrfohnungSlng  non 
Slbenb  bie  Dlbettb. 

4lud)  itt  ber  diriftlidjen  .ftirdjc  fntn  teil*  im  An- 
fcbluH  an  bie  Ii«jipliit  ber  espnagoge,  teil«  infolge 
bee  frühen  Einbringen«  effäifd)ec  unb  helleiriftifdier 

'llelefe  bnS  S-  auf,  trogbem  ba&  Jefub  fid)  über  bie 

Saftengebote  weggefegt  hatte  ('ftiattl).  6,  1« — 18;  9, 
14 — 17).  Icr  ältefle  aller  bcnEbriftcti  cigentümlidien 
unb  allgemein  gefeierten  Safttage  ift  ber  tobeötag 

3cfu,  unb  jroar  mährte  bae  ftärfreitagäfaftcn  Bon 
Sreitag  nachmittag«  bi«  Sonntag  früh  40  Stunben. 
Hieran«  cntroideltc  fid)  feit  bem  4.  3abrh.  wegen 

'Katth.4,  2   (2.3Rof.84, 18;  l.ftönig  19, 8)  bie  grafte 
40tägigc  Snftenjcit  Bor  Cftem  (Quadragesiraa, 
jejuninm  qnadragesimale).  Jen  Anfang  berfelben 
machte  berSWontng  itachSerngefimä;  bie  Sonnabcnbc 

ber  heben  erften  Sodjen ,   bie  Sonntage  unb  ba«  Seit 

'JRnriä  Ktrlünbigung  waren  frei  (Kn  ben  Safi  tagen 
nahm  mau  nur  be«  Abenb«  ein  einfadte«  ätintit  ein 

ohne  Sleifdi.  Anwerbern  Bertangten  Sitte  unb  (Hefe# 
bie  Entfernung  alle«  Mivdienfdjmud«,  Irauertleibung, 

(iinftetlung  raufdjenber  Kergnü  jungen ,   Auffdmb 
itbroebenber  Streitigleiten  unb  ber  »odijeiten,  flciftigc« 

nieten  u.  häufige  Teilnahme  an  ber  Seier  be«  heiligen 
Ahenbtnabl«.  öefonbet«  heilig  uttb  feierlich  War  bie 

legte  S'-Iodie  Bor  Cftem  (Hebduinas  magna,  grofie 
SÖod)C).  3m  Stiibcrfpruch  mit  ber  alten  Sitte  unb 

btr  gnechiidicn  ftirebe  pflegte  bie  römifdie  ftirdie  fdmn 
im  4.  3a beb.  regelmäßig  an  jebem  Sonnabenb  ju 
faften  unb  infolgebejfeit  bie  4ütägige  Saftenjcil  erft 

mit  bem  Aichermittrooeh  tu  beginnen,  jer  Sonn- 
abenb, urfprünglid)  ein  «igilientag,  trat  fo  au  bie 

Stelle  be«  IKüttoocb«,  luctcber  als  ber  lag,  ino  angeb- 
lich bie  3uben  ihren  Uiorbanfchlng  auf  3efum  faftten, 

bi« ber  gleich  bem  Sreitag  ein  wöchentlicher  Safttag  ge- 
mefen  mar  unb  in  ber  gricdiifdien  ftirebe  nod)  ift.  weibe 

Jage,  SDiittrooeb  unb  Sreitag  (Stationen  genannt, 
inbem  man  fie  al«  bie  ©adiijeiten  ber  Ehriftcn  int 

Stumpf  gegen  ben  ©öicit  anfahl,  traten  in  biefer  SBc 

beutung  ichon  früh  auf,  ba  j.  Sö.  bie  -Sehre  ber  jruötf 
Apoftel«  ben  3nbcn  bie  bauoti  abraeithenbe  Sitte,  am 

Ac'ontag  unb  lonnerotagju  faften,  oorroirft ;   unb  jmar 
faftetc  man  an  ben  Stationen  bi«  nachmittag«  :i  Uhr 

(semjjejunia);  nur  bie  fefttid)e  3eit  jroifdjcn  Cftem 
unb  Kfingftcn  geftattete  eine  Ausnahme.  Anger  biefen 

jährlichen  unb  wöchentlichen  S.  gab  e«  in  ber  alten 
Siirche  noch  auBcrorbentliche,  bei  befonbem  liier- 

antaffungen  Bon  ben  Sfifchöfen  Berorbnetc.  Ja«  Ana- 

choreten-  unb  SKöndfttroeien  tonnte  bie  Überfcbägimg 
be«  Saften«  nur  förbeni ;   e«  erhielt  jugteid)  mit  öeteii 
unb  Wimofengeben  ben  Sfang  eine«  an  unb  für  fid) 
guten  unb  nerbicnftlidien  Serie«.  Sion  allgemeinen 

gaftenjetten,  welche  bie  ftirche  mm  ben  alten  neu  bin- 
«ufügte,  finb  bie  wichtigflen:  bie  iflbBentäfaflen, 

feit  bem  6. 3ahrh-,  in  bet  griedjifchen  ftirche  oom  16. 

flloo.  (bem  Jage  nach  bem  Seite  be«  Apoftel«  KhilipO, 

baher  'S  hi  li  PP«  faften)  bi«  jum  24.  Je;.,  in  ber  la> 
tcinifdienMircbe  nilfang«  mit  bem  Sonntag  nach  War« 
Imi  (11.  Sioo.)  begiitiienb  (baher  WartinSfaften), 

fpäler  halb  fünf,  halb  nur  Bier  Soeben  Bor  Sftibnaeb» 
len  wahrenb;  bie  Apoftelfaften  jum  Anbenlen  an 

ben  Siartprcrtob  ber  Apojtcl,  Bon  ben  ©ricdint  Kc  ■ 

teräfaften  genannt,  Born  SRontag  und)  bem  Sonn- 

tag nach  Kjingjtcn  bi«  jum  Keter-Kaulätag  (29. 3uni ) ; 
bie  KorbereitungSiaften  auf  SRariä Himmel- 

fahrt ober  Himmelfahrt«faften  ber  griecbiicben 

Stirche,  Born  1. — 14.  Aug.;  bie  in  ber  römifd)  tatholi- 
fdieit ftirche  eiiigcführtenKug»,  Siet-  unbSafttage, 
welche  teil«  Rogationes  heificn  unb  auf  bie  brei  Inge 

Bor  Uhrifti  Himmelfahrt  fallen,  teil«  unter  ber  Sie- 
nennung  Quatember  ju  Slufang  ber  Bier3ahre«- 

jeiten  abgehalten  werben,  unb  bie'  mit  S-  oerbunbe- tten  Siigtlien,  ooit  beneit  jebodj  bie  grieihifche  .ftirche 
nur  bie  oor  Gpiplmnia ,   3ohamii«  Enthauptung  unb 

ftieujederhöhmni  begeht.  'HUe  3-  werben  in  ber  grie- 
chifdjen  ftirche  noch  heute  mit  ber  alten  Strenge  ge- 

halten. SSährenb  ber  40tägigen  Citerfaften  finb  Bom 

SRontag  nach  Seragefimä  an  nur  SKehl-  unb  Siflan» 
jenfpeifen,  in  ben  brei  legten  tagen  ber  Snrwoche  nur 
Sirot  unb  Siiaifcr  erlaubt. 

Jie  römifch-falholijche  ftirche  hat  Bon  ber 

alten  Strenge  jegt  (ehr  Biel  nachgelaffen.  'Kiele  ihrer 
ehemaligen  Saften jeiteu  finb  ganj  aufgehoben,  bie 
Keobachtung  ber  beibchnltencn  ift  weientiid)  erleichtert 

worben,  3ll,l't  fall  wahrenb  bcrielben  nur  alle  24 

Stunben  eine  magere  Wahl  jeit  gehalten  werben,  allein 
bie  Erlaubni«,  baju  5if<h<-  ®'er,  SÄildi  unb  Siutter 

(f.  Kutterbrieii  ju  nerwenben,  Bcrhilft  ben  Sohlhaben- 
bern ju  einer  recht  üppigen  3   a   ft  e   n   f   p   e   i   f   e.  Sludj  finb 

üeute  unter  21  3ahrcn,  Schwangere,  Säugcnbe, 
ftvante,  Sllterbfchiuachc.  Solbatcn,  Sieifenbe  unb  mit 

fchwerer  »örperarbeit  Siefcbäftigte ,   aufler  aut  41fd)er- 
mittwod)  unb  Xarfreilag,  nicht  ju  einer  Kerringe- 
rung  ber  gewöhnlichen  ftoft  Berpflichtet ,   unb  fetbft 
aitbre  tann  ber  Kifchof  ober  ber  Kfarrcrnon  berEnthal- 
tung  Dom Sleiichbiepetiiieteni Safte nbi«pen«).  lie 

wichtigflen  S-  ber  heutigen  römifchen  ftirche  finb:  bie 

grojte  Saftcnjeit  Bor  Cftem  (f.  oben),  für  bereu 
Seiet  iit  ber  Siegel  eine  befoitbere  bifepöfliche  Kerorb- 

mmgtSaftenmanbat)  crlaffeit  wirb;  bieDuatem- 
bet  (guutuor  tempora  auni),  jebe«mnl  Dütttooch« 
por  Sicminiäcere  (S  r   ii  hl  in  g«  faften),  Bor  Jrinita» 

ti«  (Sommer faften),  nach  iSruci«  ober  ftreuje«» 
erhöhung  (Herbflfaftcn),  unb  nach  fiuciä  in  ber 
britten  Wboentäwochc  (Sinterf  afien),  nad)  bem  be- 

tonnten  Jiitichon ;   Post  Lueiam,  Cinerea,  post  sanc- 
tum  Pneuma  Crnceuique  Tempora  dat  quatuor 

feria  qnarta  sequeua,  auch  Sronfaflcn  (angariae) 

genannt,  weil  matt  im  bürgerlichen Kcrtehrbiefc Ciuar- 
iale  jur  Scftimmung  ber  Xermine  für  btelintrcchtimg 
ber  Abgaben  benugte;  bie  Kigilien  ober  bie  tage 
unmittelbar  oor  großen  Seiten  ( heilige  Wbenbe);  alle 
Stellage  bc«  3ahre«,  wenn  nidjt  ba«  (Shriftfeft  auf 
einen  fällt,  unb  alleSonnabcnbe  ntit  4lu«nabnte 

ber  fogen.  fetten  in  ber  3«t  uon  Steihnachten  bi« 

Sichtmefs  (2.  Sehr.),  ©cboten  ift  auch  gättjIidtcSiüth- 
ternheit  oor  bem  ©enuft  be«  heiligen  Wbenbmafil« 
unb  Bor  ber  Sirmung,  ben  ©eiftlicbeit  namentlid)  oor 

ber  SÄeffe.  Strenger  unb  häufiger  finb  bie  S.  in  ben 

ftlöftern,  wo  man  noch  bie'Üboent«-  unb  Wpoftel faften, 
bie  jwei  Stationen  (Sreitag  unb  Sonnabenb)  unb 
Biele  attbre  Bon  ber  Crbenäregcl  beionber»  beliebte 

Safttage  hält.  SJianch«  Crbcn,  j.  ®.  bie  ftartäufer. 
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•   gaflenbrejcl  —   Fasti. 

genieficn  bns  ganje  3oftr  bittburdt  blofs  ©egetabilicn.  SSunber  Srtittnä«,  SRoraanjen  unb  Vieber  (baf.  1867), 
©on  bat  Safttagen  int  ftrcngcn  Sinne  bc«  Sorten  »ipcfpertfdhe  ©litten«  (baf.  1869)  imb  ■JmmorteUm 

ftnb  in  be r   röinifdtcir Jtirche  b'tc  ©ntbaltung«tage  auiSolebo«  (baf.  1869),  betten  ftd)  ipätcr  >Ta«©ud) 
ff.  abfrinett.5!  »erfdtieben,  mit  bie  grettagc  unb  Sonn-  mcitttt  fpanifdjcit  greunbe«  (baf.  1871,  2   ©be.)  unb 
nbenbe.  fotuic  bit  ©igilien  einiger  gefte,  ein  betten  jwar  »Stimmen  bet  SsScibnacht*,  Sieber  nad)©.SRuij  219111» 
ba«  Cffen  erlaubt,  aber  glcifd)  unb  gett  berboten  iit.  lera  (baf.  1880),  anftftloffen.  Tiefe  Tichtungen  tntgen 

©gl.  Vinfenmapt,  ©ntwidelung  ber  lirdjlicpcn  5a»  5.  bei  feiner  j weiten  Seift  und)  Spanien  1869  grofte 

itenbiSjipiin  (Siiind).  1877).  Tic  Sefonnntorcn  bi!»  fluSjeidjnungcn  ein.  1870  gab  er  Hrieg«»  u.  Sicgc«- 
ligfen  ba«  5.  alb  »eine  feine  äufserliche  Zucht«,  »er-  liebet:  »Ten  bcutfdjcn  $>clbcti  »ott  1870«  (6.  Auf!., 

warfen  es)  aber  alb  äußere  Soputtg  unb  machten  and)  Veipj,  1871 ),  beraub.  3n  fpattifd)evSprad)C  oeröffent- 
hier  bas)  ©rinjip  ber  3nnerlicbteit  unb  ©eroijjenSfrei  liebte  er  1872  »Pasionarias  de  un  Aleuian-Espailol«, 

beit  geltenb.  So  bauerte  bie  alte  Sitte  nod)  lange  in  eine  ©eftbretbung  be»«  Cbernnmtecgauev  ©afiionS» 
ber  proteftantifdien  Äirdte  fort,  erft  feit  ber  3)fittc  fpiel«,  ttttb  »La  Walhalla  y   las  gloriaa  de  Alema- 
be«  18.  gohrb-bcTjchmmtb  fie  faft  gänjlid).  gept  fajtet  nia«  (1872  ff.,  6   ©bc.),  Worin  er  ben  Spaniern  eine 

man  nur  hier  unb  ba  nod)  an  beit  ©Jorgen  ber  ©ur-  ©alcrie  Itcrttorrngenber  bcutfdjer  ©Jänner  »on  Pirmin 
imb  Uomniuniontage.  bis!  Saifer  SSilbcim  »orfübrt.  1879  ntobnte  5.  alb 

Plud)  bei  ben  SR  0   b   a   nun  e   b   a   n   e   r   n   ift  bab  5.  (arab.  Sertretcr  Spaniens  bem  internationalen  Sdjrif IfteUer» 

sannt,  perf.  roza)  alb  ein  ©fittel  jur  fiinberung  ber  tongref)  in  Vonbon  unb  1880  alb  ©ertreter  beb  beut» 
Siinbe  eine  religtöfe  Sapmtg.  Tab  5.  roäbrenb  ber  ftben  3d)riftfleHcR>er6anbe«  ber  ISalbcron  ■   geier  in 

30  Sage  b£b  ©fonatb  Slamafan  (»on  Sonticnauf»  ©iabrib  bei.  Tamalb  Deröfftntlid)te  er:  »(falberon 
gang  bis  Sonnenuntergang)  ift  im  Woran  (Sure  2,  be  ta  ©aren«  (Veipj.  1881)  u.  »ßalberott  in  Spanien« 

180)  felbfl  »orgefd)rieben  unb  baber  für  alle  ©Jo»  (baf.  1882).  Später  folgten :   »Son  £od)jeit  ju  Vwdp 
bamntebaner  obltgatonidt.  Safttage  iinb  auch  ber  10.  jeit.  Vicbcr  aub  fonnigen Sagen«  (PBtcn  1883);  »©ra» 

Sag  beb  ©Jonat«  ©Jubarrem,  ber  foaen.  'Aschara,  ttnbinifdje  Elegien«  (Veipj.  1885);  »Tie  jtoölf  Pliion» 
fowie  ber  ©iontag  unb  Tonnerbtag  jeher  ©Joche  unb  fob  »on  Saftilten« ,   bifloriftber  ©omanjencpflu«  (bat. 
ber  13.,  14.  unb  15.  Sag  jebed  ©ional«.  Tod)  wer»  1887);  »Siatalam[d)c  Sroubaboure  ber  ©egenwart« 

benbiefeleptgenannten gafttagenur  »on  ganj itrengen  (baf.  1890);  »Fi (pures  de  l’Allemagne  contempo- 
IKobatnmebaitern  bcobaditet.  Tagegcn  unterfdjeibeit  raine«,  gefammelte  Pluffäpe  in  fremben  pfeitfdjriiten 

fid)  and)  beute  nod)  in  3>'bien  bie  ©   a   rf  i   »01t  ben  fie  (©ar.  1887),  enblid)  nod)  überfepungen  itiebtererTra» 
umgebenben  ©iobammebanern  unb  Vtinbu  feljr  bt»  men  ttad)  ödicgntai)  unb  ©alaguerb  Srilogic  »Tie 
tnertbar  bttrd) 9Jid)tfaften.  SBie  bei  ihnen  ber ©runb»  ©prenäen«  (Veipj.  1892).  (Snblicp  nennen  loir ■   Vutljer 

tag  berrfdjt,  baft  bem  Vtibc  fein  :Kedn  werben  müffe,  im  Spiegel  fpamfcpcr©oefie.  ©ruber  ©Jartin«  ©ifiott« 

int  übrigen  aber  ber  pjttH'cf  beb  Vcpett«  in  ber  Plrbeit  (nad)  fflaspar  9!uneb  bc  ©ree,  2.  PlufL,  Veipj.  1881). 
gefud)t  wirb,  fo  fpridit  fid)  umgetebrt  in  bem  gaiten»  gaftcntuch  (Vtungcrtud)),  ein  Sepptdt,  weld)cr 
gebot  »on  »ornberein  ein  bejeirfntenbe«  ©itßtraucn  bt»  cbebem  in  tatpoliidxn  Wircpen  roäbrcnb  ber  gaftenjrit 

jüglicp  ber  ©eranParicit  ber  geiftigen  u.  ber  leiblichen,  alb  Erinnerung  an  ben  Xcmpeloorpang  in  gcrufalem 
ber  religiöfen  unb  ber  profanen  .»jroedc  be«  Tafcitt«  jur©erbüUutig  be«£Ttlijc«»or  bcmPUtar  aufgepängt 
au«,  unb  infofem  bilbet  ba«  g.  einen  fidjern  ©JaRflab  würbe,  lim  foldje«  g.  au«  bem  gapre  1472  mit  90 

für  bie  elbifcpe  ©runbanrubt  einer  Seligion.  biblifcpcn  Öilbem  befinbet  firp  im  2lltertum«mufeuni 

gattcttbrcjel,  f.  ©rejel.  ju  Tresben. 

gaftenbriefc  (SKaiibate,  ©atente),  bit  öjfent»  Fast!  (lat..  Dies  f.),  bei  bcitSiöntcrn  biejenigen 
Iid)en©u«f(bietben,  welche  bie  ©ifdj&fe  »or  bcttC.ua  Sage,  an  welchen  bie  ©ontabme  gericbtlidter  unb 

bragertmalfaften  an  bie  ©läubigett  erlaffen,  um  ben»  überhaupt  öffentlicher  ©erbanblungcn  geftattet  war 
felben  bie  jewcilcn  geftatteten  Sfilberungen  bc«  »oU> ;   (im  ©egenfap  ju  ben  nefasti.  an  welchen  bergltidjen 

tomtnentn  gaiten«  nnjujcigen.  !   »erboten  war) ;   bann  ba«  ©erjeidtni«  biefer  Sage. 
gaftettprebigtett,  bie  in  ber  latbolifchen  Slirdtc  Vcptcre«  mar  für  ba«  ganje  öffentliche  Veben  »on 

wäbrenb  ber  gnjtenjeit  gehaltenen  aufterorbentlidien  ©idttigteit,  befanb  ftth  aber  lange  pjeit  nur  in  ben 
©otteöbienfte,  in  welchen,  wo  c«  tbmtliÄ  ift,  befonber«  $>änben  ber  ©nirijier  (al«  ©onttfice«),  bie  barau« 

begabte  ©rebiger  auftreten,  um  bie  pfubörerfcfmft  jeit»  manchen  ©orteil  ju  jieben  wuRtett.  bi«  ©ttäu«  gla» 
wetltg  au«  ber  fittlichen  Vetbargie  ju  erbeben,  fic  tiefer  »iu«.  ber  Schreiber  eine«  SHedjtSgelebrten,  305  u.  (fbr. 
$u  rühren  re.  ©ielfach  Werben  auch  in  ber  lutberifchen  eine  ©bfeprift  ba»on  tttröffentlupte.  Ju  ber  golge 

Hirdte  mäprenb  biefer  ,'feit  befonbere  ©otte«bicnftc  ge»  würbe  ba«  ©erjeiebni«  erweitert,  inbeni  man  auch  bie 
palten,  welche  ber  ©etrad)tnng  ber  Vetbenbgefdtidttc  auf  jeben  Sag  faUenben  gefte  unb  Spiele,  SJinrtte, 
geweiht  ftnb.  Opfer  u.  bgl.,  bann,  au«gebenb  »on  ben  gabrc«tagen 

gaftcitratp,  Johanne«,  Scpriftüoller,  geh.  3.  trauriger ISreigniife,  anbrehirje ©olijett über geftpiql» 
SKm  1839  in  Scmfcbeib,  ftubierte  in  ©ontt,  iWibcl-  liepe  ©ortommniffe,  ©eburten,  Sobe«fälle  tc.  fowie 

berg.  IVüncbr tt .   ©erlin  ttttb  ©aris  bie  ©echte,  würbe  Bemertungcn  über  ben  Plufgnng  »on  Sternbilbern 
Vtukulwtor  in  SliMn,  gab  aber  nach  IV*  3aprcn  feine  mit  nufjäblte.  Tie  F.  gewannen  fotnit  bie  gornt  uub 

furibtfehe  Vaufbabn  auf  imb  lebt  feitbem  in  ftöltt  au«»  ©cbeittuttg  untrer  ftalcnbet  unb  würben  uamentlicb 

fcbliefilid)  litterarifchen  Arbeiten.  1864  »erwcilte  er  feit  ßinfübrtmg  ber  3ulianifcpcn  Zeitrechnung  Biel« 
»ttr  ©tonale  in  Spanien,  Wo  ihn  Vanb  unb  ©oll,  ©e»  fach  auf  Stein  eingegraben  unb  öffentlich  aufgeitelU. 

febiebte  unb  Vitteratur  mit  ©egeiflcrung  erfüllten,  ©r  fluch  machte  man  fie  juitt  ©egenitanb  gelehrter  6r» 
überfepte  Ton  guan  Ttana«  Vuftipiel  »Sfejept  gegen  läulerung,  unb  C»ib  »erfapte  nach  ihnen  in  feinem 

Schwiegermütter«  ine  Teutfchc  (2.  fluft.,  ©crl.  1872)  »Fasti«  betitelten  (Pcbicht  eine  poetifche  ©efchreibung 
unb  lieferte  in  eineräteihe  »on  ©ebichtfammlungcn  frei  ber  erften  Hälfte  be«  gnpre«,  worin  ber  Auf»  tittb  9Iie» 
nadtbtlbenbe  Übertragungen  alt»  unb  neufpnnifdter  bergang  ber  ©eftirnc  fowie  bie  ©ebentung  ber  ein» 

Tidttungeit :   »©infpaniftherSfomanjenftraufe«  (Veipj.  jelnen  Sage  unb  befonber«  berllrfprung  unb  biegeier 
1836),  »itlänge  au«  flnbalutien*  (baf.  1866),  »Tic  1   ber  gcfltage  bebanbcll  werben.  3n  Stein  gegrabene 



220 

gaftibieren 
F.  haben  fidt  in  grilfjern  unb  Ileinent  Bnichftüdeit  er  I 

Sollen,  bie  (amtlich  im  1.  Banb  PonURomntfcnd  »Cor-  ( 
pns  inscriptionum  latinnrnm«  (Seil.  1863)  ab- 
gebrudt  unb  erläutert  ftnb.  Xie  ntidttigiten  pub:  bas 

i 'alendarium  Maffcianum  (oon  beut  erften  Beuger 
Waffei  (o  genannt),  faft  über  alle  läge  beb  3“hred 

(and;  in  C reihe  »Collectio  inscriptionum»  nbgc 
brudl);  bad  Calendariuni  Praenestinum  beb  Ser* 
riud  Slaccuä.  bie  SSonnte  Jtonuor  bis  April  unb  Xe 

jentber  entbaltenb  (1770  }u  Bräneftc  IBalejlrina]  ent» 

bedt,  juerft  hrdg.  Don  Soggini,  Nom  1779;  mnti  bei 

Crelli);  bas  Calendarimu  Vaticanum  ODIcir},  'Äpril, 
Auguft),  VcnusinmiiODioi.  3uni),  Eaquiliuum  I Wat 
unb  juni),  Farnesiauum  ( Sebruar  unb  2Härj)  u.  o. 

((amtlich  auch  bei  Crelli).  'fluch  jmei  Dollftänbige  Sta 
lenber,  ein  amtlidter  and  bem  4.  3abrh.  n.  Uhr.,  ge» 
fthricben  Don  8-  Xionßfiud  Bbüoealud,  foloie  eine 
dtriitlidje  Umarbeitung  beb  mntlidien  Kalcnberd  Don 
Bolemiud  SnlDiud,  finb  erbalten  (beiße  bei  Womtnfen 

abgebrudt).  —   teilte  britte  Arl  oon  F.  waren  ettblid) 

diejenigen,  welcbe  auf  Steintafeln  eingtgrabenc  Ber 
jeidmiffe  ber  böhent  Staatsbeamten  3al)r  utn  3abr 

entbielten,  alfo  ber  »oniuln,  ber  3enforen,  bcrXilta-- 
toren  unb  ber  Matristri  equitum  (F.  consulares), 

ferner  ber  in  jcbeui  3abre  gehaltenen  Xriutuphe  (F. 

triumphales  i   unb  ber  jeweiligen  tßrieiter  (F.  sacer- 
dotales).  Aud)  Don  F.  biefer  'Art  ftnb  töradiftüde  auf 
und  gelommen.  unter  betten  bie  F.  rapitolini  (im  16. 
unb  19.  3ahrb.  ju  Nom  in  ber  Diättc  bed  Sontms 

auSgegraben  unb  nad)  ihrem  jeßigenAufbewahrungd- 
wt,  bem  Kapitol,  benannt)  weitaus  bte  widttigften 

finb  tbvdg.  Don  Botgbefc.  Stail.  1818  ff..  9   Bbe.). 

teineu  Abbrurf  berfelbett  beiorgten Satter  („«für.  1838) 
unb  iwttett  im  »Corpus  inscriptionum  lutinanim», 
Bb.  1.  Bgl.  aud)  Boor,  Xie F. ccnsorii  (Berl.  1873); 

Kaufmann.  Xie  Saften  ber  fpeitern  Saiferjeit 
(öötting.  1874);  SJcbrtnann,  Sie  F.  praetorii 
(Werl.  1875). 

gaftibicrcn  (lat.),  Dor  etwas  Gtel  empfinben,  ed 

ftolj  Deridtmäbeit ;   faftibiöd,  telel  erregenb  ober  he» 
genb,  flolj,  wäblerifcb;  Snftibiofitiit  (oudt  &afti» 
bium).  tetet  Dor  etwas;  ftotje  Bevachtung. 

Sfaftiflicren  ilnt.t,  giebelförmig  jufpißen ;   Safti- 
gation,  iotdie  )fufpipiing. 

Fastl  llmptirfionses,  f.  Simburgcr  ISIiromt. 
Softnad)!  (8  n   ft  e   1   a   b   c   n   b),  ber  Borabcnb  unb  bie 

Sfadjt  not  Vlfdtcrmittwodt  alö  bem  Beginn  ber  großen 
Saiten  oor  Cilecn  (f.  Saften).  Um  fid)  tür  bie  fdlgeubc 
tentbebvungdjeit  itn  Daraus  fdjablod  ,}u  ballen,  (am 

fdtott  im  Wittelalter  bie  Sitte  auf,  bte  8.  mit  Sdtmauie» 

reiett  ttnblrinlgelngeit,  Xanjen,  Boffen.  iDi'adlernbett, 
Anflügen  tt.  bgl.  (u  begeben,  unb  felbft  bie  nid)l 
faitcnbcit  $roteftanten  haben  manebeb  babon  betbe» 

ballen,  _3n  tatbolifdten  Sanbera  behüt  man  bie  8oft» 
nadttdluftbartciten  auf  bie  gattje  3*'l  Dom  7.  (tan. 
bis  (ur  eigentlichen  8.  aud  unb  nennt  bann  biete  „Beit 
gcmölmlidi  KarncDal  (f.  b.),  in  Baßem  u.  Cfterreicb 

aud)  8afd)ing  (f.  b.).  Xas  Sslort  8-  lammt  in  aller 
„«feit  (wie  im  Boilsmunb  noch  beute  in  ber  Schwei}, 
in  Schwaben  te.)  nur  in  ber  Sonn  8a  fe  nacht  (mit« 
telbochbeutfch  vasenaht)  ober  SadnnthttSnßnncbt) 

Dor,  wad  auf  bad  alte  Brrbunt  »fafett»  (fafeltt,  b.  h. 
Boijen  treiben)  .(urüdfübrt.  io  baß  8.  etwa  ioDiel  wie 

Sebwännnadtt  bebeulet.  Xie  jeßige  8ortn,  mit  An« 
lelmung  an  fallen,  trat  (tterft  in  Borbbeutfchlanb 
auf  unb  bat  feit  bem  18.  jtahrb.  bie  attbre  aus  ber 

Schriflfprndte Derbrangt.  —   Iptrrcnfaitnactit  beißt 
ber  Sonntag  teitomtbi,  weil  am  folgcttben  Wontag 

—   gaftoff. 

bad  Saften  ber  »Sterren»  ober  »Bfoffen»  anfing;  alte 
8-  (B  a   u   e   r   n   f   a   ft  n   a   ch  t),  ber  Sonntag  jJnootaDit,  weil 
man  anfangs  erft  am  folgenben  SKorgen ,   alfo  eine 

Üoehc  fpäter,  mit  bem  8"itcn  begann.  Xie  Bauern- 
faitnacht  wirb  Dielfad)  mit  Bergfeuem  (i.  Sunteitfomi» 

tagt  gefeiert. 
8fnftnacf)tdfpielc,  bramatiübc  Aufführungen  )ur 

8a|tnachtd}eit,  bie  in  beutfebeu  Stabten  feit  bem  Btt 
fang  bed  15.  jtabrb.  nachweisbar  fmb.  Am  beutlich 
ilett  binnen  tuir  bie  tentwidelung  biefer  Spiele  in 

Nürnberg  Derfolgett,  wo  ed  Sitte  war,  baß  jur  8nft- 
j   nachld)ett  Dertleibete  junge  Burfcben  in  ben  Raufern 
umberjogett,  wo  fröhliche  (üefellicbaften  Dereinigt 
waren,  unb  Xänje  auffflbrten.  Xen  Xän.ten  gingen 

gereimte  Ginleilungen  Doran,  in  benen  bie  Xän)er 
einer  nad)  bem  attbeni  erläuterten ,   wad  für  Berfön» 

lichleitcn  ft«  burd)  ihre  Berfleibung  Dorftellen  wollten. 

Xiefe  teinleitungcu  ttabmeu  allmäbticb  einett  brama- 
ttfehen  tebaralter  an.  etwa  in  ber  Art,  baß  einer  bie 

Srau  Benud  bariiellte  unb  bie  attbern  als  Siebes* 
narren  an  einem  Seile  bercinjübrte;  febr  beliebt  war 

auch  bie  8ortn  bed  Brojeffed  mit  Anllage,  Bertei» 
bigimg  unb  Abgabe  bedBotumd  ber  einjelnen  Sichter. 
Xie  Xramatirtemng  Don  Wolinen  aus  ber  loittiicben 

terjäblimgdlittcratiir,  j.  B.  ber  (Seidüdtte  Dom  ftaifer 
unb  Abt,  finb  im  15.  jabrl).  Derbaltnidmäßig  feiten. 

Aud  biefetn  Jahrbuttbett  finb  nur  jwei  Kamen  Don 
SattunrbtbjpicIDidilcrn  betannt,  aud  ber  eriten  Jpälfte 
imits  üfoienplüt  (f.  b.).  aud  ber  jweiten  Hälfte  .^and 

Sol}  (f.  b.).  Xie  uieiften  biefer  Spiele,  gumal  bie* 

jenigen,  itt  welchen  Bauern  unb  Bäuerinnen  nuttre- 
ten, wimmeln  Don  fthmußtgen  uitb  obfcönen  Spaßen, 

fo  baß  fid)  ber  Kat  ber  Stabt  Nürnberg  wieberßolt 
Deranlaftt  fab.  etnjufebreiten.  Auch  in  anbem  Stählen, 

j.  B.  in  Srantfurl,  Augsburg,  teger,  Xortmunb, 
lönnen  wir  im  15.  jabrb.  bie  Sitte  ber  8.  naebweiien, 

hoch  War  bie  Art  ber  3nf,)enierung  nicht  überall  bie* 
felbe  wie  in  Slüntberg.  in  manchen  Stabten  würben 

bie  Aufführungen  auf  bent  Warltplap  Deranftaltet. 
Bon  ben  Sübeder  Saitnachtdfpielen  bat  fid)  noch  ein 

Bergeübnid  ber  Xitel  erhalten;  bort  fpielte  man  auf 

fahrbaren  öferüften,  bie  burd)  bie  Stabt  gc}ogen  wür- 
ben. 3tü  .Beitaller  ber  Beformation  bat  man  oft  bie 

religiöfe  Boiemil  in  bad  Saitnaditdfpiel  eingemifcht; 

mit  großem  terfolg  tbat  bied  ber  eifrige  Broteitant  91. 
Süfattuel  (f.  b.)  in  Berit.  Xod)  blieb  auch  im  16.  Jtabrb. 

9Jürnberg  ber  Biittelpunft  biefer  Xicbtungdart;  in  ben 

Saftnacbtdfpielen  bed  itaitd  Sndts  (brdg.  Don  ©öße. 

$taUe  1880-  87,  7   Bbe.),  bie  ,)unt  größten  Xeil  bra» 
mntifierteAnelbolen  fmb,  }eigt  fid)  bei  liebendwürbige 
imtttor  bes  Weifterd  im  fdjonften  Sichte.  3n  bett 

Stabten  taffen  iidi  bie  8-  noch  bis  inä  17.  ijnbrf).  Der» 

folgen,  wo  fie  aamäblid)  ber  neuen,  tunflmaßig  ge- 
lehrten Bichtuttg  itt  ber  Boefie  jnttt  Cpfer  fielen.  Xie 

8.  aud  bem  15.  „'lahrbunbeit  fammclte  A.  D.  Keller 
t Sitterar.  Benin,  Slultg.  1853  -58  .   4   Bbe.).  Bgl. 
terei,)ettad),  Wefd)id)le  bed  neuem  Xramad,  Bb.  1, 

S.  405  ff.  (.fialle  1894).  Uber  bte  8.  bed  16.  3aßr* 
bimbertd  Dgl.  Xittmann,  Scßaufpielc  aud  bem  16. 

Jahrb-  (Setpj.  1868,  2   Bbe.);  Sier,  Stubien  }ur 
©efdtichte  bes  Nürnberger  Sofiuadjtsfpield  (Xijfer» 
tation,  Seip}.  1889). 

Saftnet  '.Hort,  t.  Clear. 
Staftolf*  Sir  3 ahn.  engl.  Selbberr,  nahm  an  ber 

Belagerung  Don  Crleand  bis  ,}ur  Befreiung  ber  Stab! 

burd)  Jentttte  b'Arc  unb  bemnäcbft  an  ber  ßlteberlage 
teil,  welche  ber  ettglifche  Cberfelbherr  Xalbot  bei  Ba 

taß  18.  3uni  1429  burd)  bie  Sranjofeu  erlitt.  8. 
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gaftoro  —   gatimiben. 

rettete  bie  SReftc  bc«  teere«  nad)  Vari« ,   mürbe  ober 

befchulbigt ,   au«  Reigtjeit  geflohen  ju  fein.  Er  bitnte 
bi«  1440  im  englifdtcn  teere  in  Rxantreidi  unb  ,509 

ftdi  bann  auf  feine  engliicbcn  Seiipungen  juriid,  100 
er  5.  Aoo.  1469  ftnrb.  Mehrfach  ift  angenommen 
worben,  bng  er  ba«  Urbilb  Bon  SbalcipcaveS  Sir 

Robn  Ralftaff(f.  b.)  fei. 
Raftoto,  Rieden  im  ruf),  ©oub.  Sie«,  firei«  Snf- 

iillow,  Mnotenpuntt  bet  Sinie  Micro  ■   Sbmerinla  her 

Sübroeilbaljn  unb  ber  fönen,  Raftorofdicn  Vabn  (R.- 

Snomcnfn),  Welche  bie  Verbmbung  mit  ber  Elfen- 
bnbn  Gbartoro-Aitolajcro  berfteUt,  mit  ca.  8000  Sinro. 
(mciit  Rüben). 

Raftraba,  Tochter  be«  oftfrönf.  ffirafen  Sfabotf, 
britlc  Wemablin  Marl«  b.  ©r.  feit  781),  Mutter  ber 
Ibeoberaba  unb  tilbrub ,   ein  berrfdbfücbtine«  Scib. 

rcijle  ihren  Stieffobn  Vippin  burd)  ihren  Stof)  unb 
ihre  tiirte  799  jur  Empörung  gegen  feinen  hinter, 
wofür  er  al«  Münch  nt«  Slofter  Vrünt  geipern  mutbc  1 

ftarb  10.  Aug  794. 
ftuo«  (lat.),  prangenb,  prächtig,  buff  artig, 
fällt.  Stabt,  f.  Riefole. 
«jtf rl  (lat.  Fasciculus,  Timinutio  Bon  fascis), 

Heine«  Vünbel,  etwa«  31Ii11mnl(nf|f  Ambene«  ober 
©ebeftete«,  5.  V.  AHen.R.;  faSjilulieren,  in  R. 
binben,  heften. 

Rat  (franj.,  t»r.  (au),  ©cd,  EinfnltSpinfcl. 
Fata  (lat),  Mcljrjabl  Bon  Fatum  (f.  b.). 

Ratäl  (lat.),  Bom  2<bictfol  beftimmt,  oerbängni«- 
Boll,  roiberwärtig;  Ratalicn,  f.  Sotinft;  Rotali- 
tät,  Sdjidung,  Miggcfdud ,   unangenebnter  3ufaU. 

Stale  (lau,  Slotprift,  f.  Rrift. taliomu«  ( B.Iat.fatum,  -Verhängnis* ;   Schid- 

fa l«gl au bt),  bie  Meinung,  bng  bie  Seltbcgcbcn- 
betten  burd)  eine  unabwendbare,  blinbe  (nicht  nach 

oernünftigen^weden  beftimmtc)  Aotwenbigleit.  burd) 
ein  Verhängnis  erfolgen.  Xcrfclbe  ift  a(«  ©laubc  an 

ein  blinbe«  Sd)idfal  bem  VorfcbungS«,  nl«  ©laube 
an  bie  Verhängung  unoerbienten  (unbilligen)  öc- 
fände«  bem  ©lauben  an  ba«  Salten  gerechter  Vergel- 

tung (JJemeft«)  enlgcgengefcpf.  Xurd)  bie  Au«- 

jcblicgung  jebet  Xurd)bred)unq  be«  notwenbigen  3u* 
fmmnenbange«  bet  Urfacben  unb  Sirtimgen  bem  Te> 
terminiemu«  1   f.  b.l  Bctwanbl,  unterfebeibet  fich  ber  R. 

non  biefent  bodj  febr  wefcntlid)  babureb ,   bafi  ber  Xe- 
terminiSmu«  ben  mcnfchlichen  Sillen  al«  eine  ben 

Gkma  ber  Tinge  mitbeftimmenbe  Urfacbe  anertennt 
unb  fomit  bie  Möglich  teil,  burd)  unfer  taubeln  ben 

Sauf  berEreignifje  ju  bceinfluffen,  jugeftebt  wäbrenb 

ber  R.  biefe  Mögltd)Ieit  leugnet  unb  besroegen  ent- 
roeber  jur  tbatlofcn  Ergebung  in  ba«  Sdjidfal  ober 
aber  midi  ju  toUlübncm  Sagemut  (mau  bente  an  ben 

R.  bei  Mohammcbnner)  führt.  Ein  fpejififch-religiöfer 
R.  ift  in  ber  VräbeiHnn!ion«lef)re  (i.  b.)  enthalten. 

Rata  SOiorgaim  (ital.,  franj.  Fee  Mnrgnin.  mit- 
telbod)b.  teimorirän,  fämurgün),  in  ber  bretonifdien 

Sage  bie  jauberfunbige  SticfiduBcftev  be«  Miinig« 
Arthur,  Snncclol«  ocrfd)mäbte  ©«lieble,  eine  Ree,  bie 

ihre  Macht  befonber«  in  Suftfpiegelungen  jeiglc,  bä- 
het nitih  Öejeidnnmg  für  üuflfpiegclung  (f.  b.)  felbft, 

wie  iie  namentlich  itt  ber  Meerenge  Bon  Mcffma  febr 
auffallenb  ju  läge  tritt.  Xie  Sage  lägt  bort  bie  R. 
im  triftallenen  fßalaft  in  bcrXiefc  bcsMcere«  wohnen, 
jur3«ü  be«  Sonnenuntergänge«  mit  ibrcn©cfptelinnen 

111  bunberl  bunten  ©eitalten  berauffoinmen  u.  bgl. 

Ratcfh,  SrciSitnbl  im  ruff.  ©oub.  Murst.  an  ber 

Müitbung  be«  in  bie  Uffofba  fallenbcn  Rluffe«  R„ 
mit  aas«)  «01 1   Einw.,  weldic  laue  unb  neuerbing« 

Spipcn  fnbrijieren  unb  £>nnbel  mit©etrcibc,  Jvanf, 

Sach«.  fjonig  :c.  treiben,  ©ehr  erheblich  ift  bie  ®ar« 
ienfultur,  welche  Bortrejfliche  Arbufett,  Santalupen 

(Art  Melonen)  unb  Artifcbodcu  liefert. 

Fathom  (engl.,  (m.  flnim,  Raben),  engl.  Sängen* 
mag  Bon  2   ?)arb«,  =   182,877  cm,  in  ben  Vereinigten 

:   Staaten  —   182, «n  cm. 

Ratteren  (lat.),  befennrn,  nngeben  ibeionber«  bie 
ju  ocriteuembe  Summe  bei  ber  Einlommen«-  ober 
Vermögen«fteuer  ic->;  bauen  ba«  Hauptwort  Raf- 

fion, Vefenntnis,  Eingabe. 
Ratigicren  (lat.),  ennüben,  erfchöpfcn,  langwei- 

len; Rotigation  (franj.  fatigue,  tpr.  -tiab'),  Errnii- 
bung,  Vlnürengung.  Erfcböpfniig. 

Rdtihatnrab..  bie -Eröffnenbe«),bie  erile  Sure  im 

Sornn,  eigentlich  äüret  al-fötiha(biceröffncn6eSurc), 
fonft  and)  wohlumm  al-kitäb(bicMutter  bc«  Vuchc«, 

b.  h-  be«  Mo  tan«)  genannt.  Sit  oertritt  bie  Stelle  bc« 
Vatcrunfer«  unb  iü  ba«  $xiuptgebct  u.  Segenäformtl 

ber  Mohammebmtcr,  bie  nor  bem  Egen,  bei  gegen- 
teiliger ©egrüfumg  uitb  bei  allen  möglichen  Reierlicb- 

(eiten  reciticri  wirb.  Sic  lautet:  »Rm  9!nmcn  ©otte«, 

be«  ©armberjigen  unb  ©näbigen ,   Sob  fei  ©oll  bem 

Sjemt  ber  Sellen,  bem  VarmDerjigcn,  bem  ©näbigen, 
bem  Rürften  am  Tage  be«  ©erichl«!  Tidi  beten  wir 
an ,   unb  ju  bir  flehen  wir  um  Jpilfe.  Rühre  uns  ben 

reihten  Seg.  ben  Scg  berjenigen,  betten  bu  gnäbig 
hift  unb  benen  bu  nid)t  jümft,  rniht  berer,  wclÄe  irre 

gehen!* 

Ratihgarh,  früher  fclbftänbige  Stabt,  jept  Teil 
Bon  RaruUiabab,  in  ben  britifeh-inb.  SfloibwcfiproBin- 

jen,  linla  am  ©angc«  unb  an  ber  Sahn  ftbaitpur- 
Raruthabab,  hat  ein  alte«  Rort,  eine  ©arnifon,  groge 

(RcgierungSwertftätten  für  ben  Vau  Bon  Safctlcn  unb 

Rahrjeugcn  für  Artillerie  mit  625  Arbeitern  unb  eine 
amentamfehe  preShglerianifche  Miffton  mit  grogcr 

3cltfnbriL Ratffo,  ehemaliger  militärifchcr  Vofitn  in  ber 

ägppt.  'ÜquatorialproBinj,  unter  3“  11'  nörbl.  Vr., 
240  km  (üblich  Bon  Sabo,  jwifchen  Xufile  unb  Rau- 
Bera,  würbe  1871  uon  Valer  Faicha  angclcgL 

Rarima,  bie  oierte  Tochter  Mohammcba,  Bon  ber 
Ehabibfcha,  war  juMelfa  um  600  geboren  unb  würbe 
elwn  623  mit  bem  naebberigen  Ebnlifcn  Ali  ocnnäblt, 
oon  bem  fit  brei  Söhne  hatte,  yafan,  »ufein  unb  Muh 

Tin;  ber  leptere  ftarb  al«  jfinb,  Bon  ben  beiben  erftent 
flammt  bie  Aachtom  menfebaft  be«  Propheten,  bie  fogeit. 

Sajjib«  ober  Scherif«,  ab.  Sie  war  bie  Siebltug«* 
toebter  bc«  Propheten  u.  fein  einjige«,  ihn  überleben- 
be«  ftinb,  ftnrb  aber  bereit«  6   Monate  nach  ihre«  Va- 

ter« Tobe.  Alle  bireften  «fachlommeit  Mobamnteb« 
flammen  au«  ihrer  Ehe  mit  Ali;  ogl.  Ratimiben. 

Raritntbcit  (Alcben),  nrab.  Xhnnitie,  gegrünbet 
Bon  Abu  Abballali  Smfcin,  einem  Mifftonar  bec  R«> 
ninelitcn  (f.  b.|.  Tiefer  warb  für  Cbcib  Allah  Rbn 

Mobammeb  (geh.  882),  einen  nngeblidien  Gntcl  Ra 
utnil« ,   unter  ben  Verbem  jahlreicbe  Anhänger  unb 
itürjtc  mit  ihrer  Jpilfe  bie  ju  Mairuwän  im  jepigett 

XuniS  bcrriihenbe  Xhnafiie  ber  Aglabiten  (909). 
Cbcib  Allah  (909  933)  unterwarf  fi<h  ganj 
Sforbafrila  non  ber  Muffe  be«  AHnntifdien  Meere« 

bi«  au  bie  Wrcnjcn  Agtioini«,  nahm  ben  Titel  Mnbbi 

ib.  h-  Rührer  ober  Setter  ber  ©laubigen)  au,  machte 

tidi  unabhängig  oon  ben  Abbnffiben  Eljalifen  unb 
idilug  feilte  Sfefibcnj  in  Mafmbi  auf,  einer  Stabt  an 
ber  afrilanifdben  fttiflc,  füblid)  non  Tunis  an  ber 
Steile  be«  nltcu  Apbrobiiium  gelegen.  Rnbctn  er  bie 

,   Autorität  ber  Abbnffiben  beftriit  unb  felbft  ben  Titel 
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ßpalif  unb  ßmir-ul-muminin  (Rürit  bcr  ©laubigen) 
annabm,  würbe  er  ber  Urbeber  eine«  großen  Sd)i«ma 

unter  bcn  SRobammebanem.  Seine  flotten  »erroüile- 
ten  bie  ftüitcn  Jtalien«  unb  Sijilicn«,  unb  feine  £>ccre 
griffen  roieberfiolt  an.  Her  mädmgitc  ber 

Ratimiben-ßbalifen  mnr  fein  Urenfel  ®l«SWu’ijj  < f <iB 
-   -978);  er  eroberte  Sijilien,  unb  fein  Relbberr  Xfebau« 

bar  unterwarf  972  Ägypten;  2   jabre  fpciter  »erlegte 
er  feinen  frof  und)  biefem  2anbc  unb  grünbele  bort 

Kairo.  ßr  befahl,  baß  berSiante  ber  flbbnffibcn-ßbali* 
fen  im  Rrcilagdgebct  aubgclaffen  unb  burd)  ieinen 
eignen  erfeßt  werbe;  man  baticrt  baber  gewöhnlich 

»on  biefem  ;-jci!pim!t  ab  ba«  Scbidma  ber  Ratimiben- 
unb  Slbbaffiben  ßbalifen.  Von  Hgi)pten  au«  eroberte 

fll*3)iu’ijj  ganj  Valäftinn  unb  Sprien  bidHamaStn«. 
Sein  Sotm  fllflfi«  (978—996)  criveitertc  bic  ßvobe- 

rungen  in  Shricn,  mar  ein  roeifcr  91  cg  ent  unb  hei- 
ratete eine  ßbriftin,  beren  ©rüber  er  ju  Vatriarcpen 

»on  fllejnnbria  unb  Jcrufalem  machte.  3bm  folgte 
fein  Sohn,  ber  burdi  feine  ©raufantfeit  unb  mahn 

finnige  Itjrannei  berüchtigte  fll-s)nfim  (996—1021). 
ßr  »erfolgte  ßbriften  unb  Jubcn,  »erbrannte  ihre 

WotteSbänfcr  unb  jerftörte  H>09  bie  fluferftebungä* 
firepe  in  Jcrufalem.  Seine  Verfolgungen  ber  ßbriften 

waren  eine  bcr  Uriadjen  ber  ftreujjüge.  Cr  behaup- 
tete, eine  neue  Jntamation  ©ölte«  ju  fein,  unb  be- 

grünbele  mit  Spilfe  jroeier  'fierfer,  jbnmja  unb  fll-Xa- 
raft,  bie  Religion  ber  prüfen.  Unter  ben  fpätern 

Bemjeictjlidbtcn"  fntimibifeften  Sjerridicm,  bie  ihre  ®c- fite  fdtalten  unb  malten  lieften,  ging  ihre® acht  immer 

mehr  jurttd;  bei«  wcftlicbe  fliril«  riß  fid)  lob.  bie  Hir- 
ten eroberten  Sprien  unb  Valentina  unb  pritnbeten 

bort  unter  bem  fcaufc  ber  Urtutiben  ein  felbftänbigeb 

Siönigreieh.  1099  eroberten  bie  Rrcujfabrer  Jerufa- 
lern.  Cd  gab  im  ganjen  14  fatimibifebe  ßbalifcn. 

9fad)  bcnt Stöbe  beb  Icßten,  fll-'fl»bib(1171),  nahm 
Salab  ebbin  (Salabin),  ber  fflrünber  ber  XpnafHe  ber 

ßjjubibcn,  Vefiß  »on  Xggptcn.  Xic  R.,  eifrige  Schii- 
ten,   grünbeten  URiffiondanftalten  unb  Schulen  jur 

Verbreitung  ihrer  Sichren,  welche  inbed,  mit  bem  er- 
tremenjdmnelitidmu«  ibentifch.  untec  bem  Volle  feine 

Verbreitung  fanben.  Vgl.  SBüftenf elb,  ©efebieble 

bcr  Raitmcben-ßbalifen (öötting.  1881);  91.  SRüllcr, 

Her  Jdlam  (Verl.  1885  —   87.  2   Vbe.S. 
Rneiuur  (Rutepur),  Xiftrift  in  ber  Xioifton 

Slllahnbab  ber  britifeb-inb.  9iorbwcftpro»mjen ,   4244 

qkm  (77  C9R.)großmitU89l>699,157ßinw. (621,923 
iniibu,  77,061  IKohommebnner),  liegt  im  Xoab  jwi- 

feben  ifepamna  unb  ©angeb,  wirb  »on  ber  flünba- 
bab  Xcbli-ßitciibabn  burdifcpnitten  unb  ift  mittel« 

be«  -untern  ©angcofonal«-  mit  einem  3?eß  »on  Vc- 

wäiferungägräbcn  »erfeben.  bie  feine  reichen  Jfuder-, 
Jnbigo»,  Vaumroott-  ,   äKopn-  unb  öctreibcfclbcr  be- 

fruchten. Tie  Stabt  R.,  unter  25“  661  nörbl.  Vr. 

unb  80°  52‘  öfll.  2.  ».  ©r.,  an  ber  genannten  ßifen- 
bahn.  ift^muptftapclplnß  ber  Umgebung  unb  bat  (tagt) 
21,328  ßinw. 

Rati»ur  Sifri,  Stabt  in  ber  Xioifion  flgra  ber 

britifeb-inb.  9iorbrocft»ro»injen,  rmter  27“  6'  nörbl. 
Vr.  unb  77"  42'  öfil.  2. ».  ©r„  meftlich  »on  ber  Stabt 
flgra,  an  beren  Stelle  e«  1560  -84  Vefibenj  x’tfbar« 
War.  ber  bic  Stabt  mit  unjcibligen  Vatäften  iihmüdte. 

Welche  Icingft  »erfallen  iinb.  wn  beften  erhalten  finb 
bie  große  SWofebcc  mit  brei  Kuppeln  au«  weißem  Star« 

mor,  ber  'Jlalaft  einer  Wemnblin  fllbar«,  bie  ©erlebte- 
balle  unb  bic  3iat«baUc.  Hie  heutige,  au«  (loci  burd) 

SHuincn  getrennten  Crtfd)aften  beftebenbe  Stabt  jäblt 
nur  Ossi)  6213  ßinw. 

Rdtra,  ©ebirgdjug  bcr  Sfarpathcn  in  Ungarn. 
He  St  leine  R.  beftebt  au«  bem  ©ebirgdhiotcn  ber 

eigentlichen  Kleinen  R.  im  9f.  bcr  Sang  jwifeben  bcr 
Rifucjn-  u.  flroamünbltng  (Sri»cin-R.  ober  Kleiner 
Striorin,  1668  m)  unb  ben  fübmejtlidt  jwiicbcn  ber 

Sang,  luröcj  unb  'JJeutrn  fid)  erftretfenben  ©ebirg«- 
leltcn,  unb  (war  Strnjfb,  Rnnouer.;,  SRaniit  unb 

Stieinc  UKagura,  bie  im  Silat  1344  unb  im  Rnno»ee,i 
1051  m   erreichen.  Hie  ©roßc  R.  bagegen  beginnt 

füblid)  »ou  bcr  Sang  jmifcbcu  ber  Suroq  unb  9te- 
»ueja  mit  »er  eigentlichen  ©roßen  R.  (©roßc  Äripna, 

oberhalb  Pieuiobl,  1577  in,  Vloffa  1535,  Üjerni  fta- 
men  1400,  Silat  1394,  ©roßc  R.  1171,  Iradiptberg 
2aurin  bei  Slreinnip  1019  m)  unb  breitet  jicb  gegen 

j   3®.  in  einer  28nge  »on  163  km  jmifcbeu  ber  Steutra 
unb  ©ran  au«.  Sic  bilbet  bic  Snjferfdtctbc  iimidjen 

ber  ©tan  unb  lurPcj  foroie  imiidjcn  bec  ©ran  unb 

SWeutra,  bat  eine  mittlere  iröbe  »on  1100  m   unb  be- 

fiehl an«  ben  ̂ »aupltetten:  ©roßc  R.,  fffgheirgebirge, 
Vtacfnit,  firemnißer,  Stbnigbberger  unb  Sleutrncr  ©e- 

birge  (bic  Vcrgtcltcn  Iribec«  unb  3obor).  Hie  R.  be- 
ftebt au«  Hrndiljt,  Vorpbßr  unb  Vafolt,  ift  reich  an 

eblen  Süctaden  unb  ftart  beroalbet. 

Ratrafie,  f.  c.'oq  ii  l’äne. Ratfdinu,  Stabt  in  ber  chinef.  Vro»in,(  Suang- 

tung,  15  km  iitbmcftlid)  »on  Staiilon,  an  einem  'Jlriu 
be«  Hella«  bc«  Sitiang,  an  bem  ftc  ßd)  in  einer  2Sngc 
»on  2   km  biniiebt,  uiib  bcr  ftc  in  (luci  Heile  fd)eibct, 

juglecch  auch  mit  Kanton  »erbinbet ,   mabrenb  anbre 
Ranfilc  birett  jum  ®ccr  führen,  bat  400,000  ßinl»., 

welche  bebeuteitbc  Rnbuftric  (Vfeß’erfcbmiebe-,  Stahl-, 
HurjWaren)  unb  öanbel  treiben,  ifiier  fdjlug  Komm»« 
borc  Keppel  1847  bic  ßbinefen.  [f.  Amli«. 

Fatsia  japcinica,  fo»icl  wie  Aralia  Sieboldü, 
Rattori,  ©iooanni,  itnl.  SKalcr,  gcb.  28.  Sept. 

1825  in  2i»omo,  bilbete  fid)  auf  ber  Wabenuc  in  Rio- 

reu(  au«  unb  machte  ßd)  juerfl  burd)  Schlncbtenbiibcr 
au«  bem  italienifcbcn  Relbjug  »on  1859  (Schlacht  bei 

IVugentn.  (SSefedit  bei  9Rabonna  bella  Scoperta,  ©e» 
fed)t  bei  SHontebello)  belamit,  benen  fpritcr  Scbilbe« 

rungen  au«  bem  Relbjug  »ou  1866  (baS  49.  SRegi« 
ment  bei  ßuftojja,  in  ber  ©aderia  najionale  in  9ioiu, 

bic  Verwunbuug  be«  Vrinjen  Vlmabco  bei  ßuftojja, 

in  ber  Vrera  ju  SWaüanb)  folgten,  iflußerbcm  bat  et 
jablretd)e©cnrtbitber  au«  bem  italienifcben  Voltelcbcn 

gemalt,  »on  benen  bie  SKbrenlefcrümen,  ein  l-jetbe- 
mnrtt  in  Herracina,  ein  Vfcrbcmartt  auf  bem  ©laße 

bella  IrinilÄ  in  Vom  unb  ein  Rnbrmnrtt  in  ben  too- 
canifdien  Vpenninen  ber»orjubeben  finb.  Seit  1877 

ift  er  Vrofeffor  au  ber  Vfabemie  ju  Rlorcnj. 
Fattara  (ital.),  fooiel  wie  Raftnr. 
Ratua,  Vetitame  ber  Rauna  (f.  b.),  auch  ©attin 

be«  Ratuu«  genannt. 
Ra tuität  (lat.),  ftbwcrcrc  Rbiotie,  Vtöbßnn. 
Ratum  (tat.,  -Spruch«),  bei  ben  Sömcni  ber  »ott 

ben  ©Ottern,  namentlich  »on  Jupiter,  audgefproebene 

©btltrwtllc,  ein  feft  beftimmte«,  unwiberruflidie«  eße» 

jdbid,  bann  auih  fooiel  mie2ehen«jiel,Hob.  Hie  Wehr» 
jabt  Rata  bejeiebnet  teil«  bie  einjeltten  Sdjidfale  ber 

'JJtenjcbcn,  teil«  bie  Schidialdgottbeiten  (fonft  1‘arcae 
genannt),  welche  bie  2ebcn«tofe  bcr  SKcnicben  bei  ihrer 

©eburt  nicbcridjreibcn ,   baber  aud)  F.  Scribunda  ge- 
nannt. 'fluch  ein  Fntus  unb  eine  Fata  fowic  in  ber 

'JRebrjab!  Fati  unb  Fatae  würben  Wegenftanb  be« 
Volldglaitben«.  flu«  leßtem  gingen  bie  Rcen  ber»or. 

Ratuu«,  Veütamc  bc«  Raume«  (f.  b,). 

Rattcnetli  (fdjwdb.,  ».  ital.  fazzolctto,  »gt.  Ra« 
ciüttlein),  Hafdientud). 
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alberner  Spaßmacher,  inoljl  mit  brat  feit 

bau  16.  Jabrb.  Dorlontmcnben  Vluebrud  faßen,  b.  b- 
fpotten,  juiammenbängenb. 

S««,  »nienplng,  f.  !5«o. 

fßanblaS  ffn.  io  w«),  i>elb  eine«  fdjlüpfrigcn  Sto- 

mnite  Don  Houoet  be  EouDtat)  0*.  b.i. 
fßnubourg  (franj.,  (»r  lobut).  Borftabt. 
Fauces  (lat.,  Stebrjabl  Pott  faux,  Sdjlunb),  Sia 

dbeti  (f.  b.). 

JouchcBorel  ifpr.  iof<s’.t>srfu>,  i!  o   u   t   ö ,   einer  ber 
gemanbtejlen  Unterbänbler  ber  bureb  bie  Steuolulioii 
oertriebenen  Bourbonen,  geb.  1782  ju  Stcucnburg  in 
ber  Sebmetj,  geft.  4.  Sept.  182»,  warb  Bucbbruder 

imb  Buehbänbler.  Sind)  'Bubbrnd)  ber  franjöiifchtn 
Senolution  mar  et  im  Jntercffe  ber  tbniglidjen  Ra« 

milie  unb  ber  Emigranten  tbiitig,  brurtte  unb  Dcrbrei- 
tele  beren  Btanifefte  unb  liefe  fiel)  bepufS  ber  Bcrbanb- 
lungen  mit  bem  Don  ben  Bourbonen  gewonnenen 
Bidfegru  m   Strasburg  alb  Buehbänbler  nieber.  Er 
war  es,  ber  1797  bie  BtoBamntion  üubwigS  XVIII. 

wrbteitetc,  worin  ben  ftranjofen  tüte  Ronftitution 

neriproebrn  würbe;  auch  machte  er  in  Cubmige  Buf> 
trag  mebrerc  Steifen  an  bie  befreunbeten  §öfe,  bi«  ber 
18.  Brumaire  alle  ferne  Bläne  oerniebtete.  Berbaftei, 

erbielt  er  jwar  bureb  Sürfpracbc  beb  DrcußtidKii  ©e- 
fanbten  feine  {Vreibcitwicber,  bod)  nur  unter  biecBebin- 

guttg,  ben  franjöiifehra  Boben  nicht  wieber  ju  betre- 
ten. 1804  scrbrcitetc  er  ba8  SDtanifeft  MubWigS  XVIII. 

an  bie  franjöftfche  Station,  hielt  ftcb  feit  1806  in  Eng- 
lanb  unb  Schweben  auf  unb  jog  1814  mit  ben  Ber- 
bünbeten  in  Baris  ein,  wo  er  Dom  dürften  $>arbeit- 

betg  ju  gtbeimett  Senbungen  gebraucht  würbe.  Stad) 

SiapoleonS  I.  Stitcffebrging  er  tm  Sluftrag  bea  Siettcr 

yofes  ju  Mubwig  XVIII.  nadi  ©rat  unb  lebte  hier- 
auf  längere  3«it  nt  Englaub,  bie  ihn  ber  Jttrft  Star« 
bettberg  alä  preußifehen  ©etterallonful  nach  Sfeuenburg 

fanbte.  Rar!  X.  bewilligte  ihm  eine  Benfiott  Don  5000 
ftrant.  Er  ftarb  burd)  einen  Sturj  au«  bem  Senitei. 
Seine  »Mömoires«  erfebtenen  1830  in  4   Bänben. 

_   Raucher  <fpr.  fn(«i,  1)  Höott.  franj.  Bublijift  unb 
Staatsmann,  geb.  8.  Sept.  1803  inHitnogcs  Don  jübt- 
fchen  Eltern,  geft.  15.  Xej.  1854  in  Btorfeille,  trieb 

anfangs  in  Barts  pbilologifdte  u.  arcbäologifcbe  Stu- 
bien  unb  warb  tpauSlebrer,  Wanbtc  ftcb  aber  nad)  ber 
JuhreDolution  ber  Journalifii!  unbStationalöfonomic 

ju.  Er  war  Stebalteur  bcS  «Temps«,  beS  «Conrrier 

fran^ais«  unb  be«  »Constitntionnel«  Don  1830 — 
1842  unb  gab  mehrere  ftaatswirtfebaftiiehe  Schriften 

heraus,  worunter  bie  «fitndes  sur  l'Angleterre- 
(1845,  2   Bbe.;  2.  Slufl.  1858)  bie  Wichtigite  ift.  1848 
erhielt  er  für  Steinte  einen  Siß  in  ber  Hammer  unb 
jhmmte  hier  mit  ber  bpnaftifchen  Cppofition,  wie  er 
bentt  auch  einer  ber  »auptagitatoren  für  ben  .frei* 
banbel  war.  ftür  bie  öablteform  trat  er  mit  größtem 

Eifer  ein.  Stad)  ber  ftebruarreDolution  in  bie  Ronjli- 
tuante  wie  in  bie  EegiSlatioe  gewählt,  fhntmte  er  mit 

ben  gemäßigten  Stcpublilnncm,  warb  nach  l'ubwig . 
Stapoleons  Skbl  jum  Bräübenten  (10.  Xej.  1848) 
SKtmftcr  bes  öffentlichen  BauwefenS  unb  beS  Innern 

unb  mar  für  bie  öerftcllHitg  ber  Crbnung  mit  Erfolg 
tbätig,  legte  aber,  tn  ber  Slegislatibe  hart  angefeinbet. 
15.  Btai  1849  fein  Bortefeuillc  nieber,  bas  er  jeboch 

1 1.91prül851  wieber  annabm.  Shtrj  Dor  bem  Staats- 
ftreid)  oom  2.  Xej.  1851  jog  er  ftcb  Dom  politifefaeu 

Sdwuplaß  ganj  jurüd.  Seine  flaatSWiffenfcbaftlicbcn 
tlbbanilungen  finb  jura  großen  Teil  gefammelt  tn 

ben  Don  feinem  Schwager  ®olowsli  berauSgegebenen 

«Melange*  d'economte  politiqne  et  de  tiuance« 

(1858  ,   2   Bbe.).  Slußcr  obigen  -fitudes-  ftnb  noch 

ju  nennen  bie  »Recherches  sur  l'or  et  sur  l'argent« 
(1843).  Sgl.  »Löou  F.;  biograpliie,  correspondanee, 
vie  parlemcntaire*  (2.  Bufl.,  Bar.  1875,  2   Bbe.). 

2)  Julius,  beutfdicr  Bolfswirt  (ftreibänbler),  geb. 

13.  Juni  1820  in  Berlin,  geft.  12.  Juni  1878  in  Stom, 
ftubierte  in  feiner  Baterftabl,  grünbete  nad)  Beröffent* 
lichung  mehrerer  Schriften  über  bie  SSohnungsfragetc. 
1846 mit  Brince-Smitb,  E.Shß  u.a.  ben  eriten  »{frei- 

banbelsoerein«  in  Berlin  unb  icbigiertc  1847—56  bie 
-Cftfeejeitung-  in  Stettin.  1848  alsSlbgeorbneterDon 

Elbing  jura  eirftenftongreß  berbeutfchentgKmbelS-  mtb 
Aabrilitcibtcnadilrrantturt  gefenbet,  mar  er  an  berVlb 

faffimg  beS  Zolltarifs  für  bnS  XeutfcbeSteidj  beteiligt. 
1850  warb  er  Biitbegriinber  unb  Stebalteur  ber  Ber- 

liner »Slbenbpoft-.  Stad)  Unterbrüdung  biefcr Zeitung 

wanbte  er  jich  und)  i'onbon,  Wo  er  (1856)  in  ber  Stc 
baltion  bes  -Meinung  Star«  arbeitete.  1861  jurüd- 

gelehrt,  Wirltc  er  burd)  Borträge  in  beutfeben  Stabten 
für  einheitliche  öeimatS-  unb  (Mcmerbegefcggcbung. 

Jn  bemfclbcn  Jahr  warb  er  Sltitglieb  bes  preußifeben 
BbaeorbnetenbaufeS  u.  ber  flänbigen  Xeputation  be« 
DolISwirtfchaftlicben  StongreifcS.  1868  toirlte  er  auf 
beut  B reelauer  Dollswirtfchaftlichen  Hongreß  für  bie 

Dentacbläffigle  beulfd)C  Biiinciiichiifabrt  unb  grünbete 
im  Stiiidiluii  hieran  ben  Berein  für  Jluß«  unb  Ra* 
nalfdiiffahrt.  1870  war  et  auf  bem  Hiiegsfdiauplag 

Beridjtcrftatter  für  bieüonboner  «Daily  News*.  1872 

begab  er  ftd)  wieber  nad)  ifonbon  unb  fchrieb  (in  eng« 
lticber  Sprache)  über  bie  Aufhebung  ber  itcibeigen* 
fchaft  in  Stußlanb  unb  über  bie  <nglifchen  Brnnnt* 

Wetnjöde.  1863  begriinbetc  er  mit  0.  BtidjacliS  bie 
»Bierteljabrsfchrift  für  Bollswirtfcbaft  unb  Multur- 
gcichicbtc«,  bie  er  bis  1877  leitete.  Slußer  jablreicben 

«bbanblungcn  inbieferZcitfcbrift  fd)riebernoch:  «Ein 
Sinter  in  Jtalitn,  ©riedieiilanb  unb  ftonftantinopel« 

('JJtagbeb.  1876, 2   Bbe.);  -BcrgleichcnbeÄullurbilber 
au«  ben  oier  europäischen  Btiüionenf labten«  (fcanitou. 

1877);  «Streifjüge  burd)  bie  Rüften  unb  Jnfcln  beS 

BrdupelS  unb  be«  Jonißbcn  SlteercS*  (Berl.  1878). 

«nt)  (in.  iesmiu.  Eanbichaft  in  Saoohen,  baS onncDillc  bes  franj.  Xepart.  CberfaDopen 
bilbenb,  umfaßt  baS  Jbal  ber  SltDe  int  Storben  ber 

SBionlblanctettc  n.  Derbantt  feinen  Stnrnen  bem  gleich- 

namigen Schloß  aus  bem  10.  Jahrb-,  beifen  Studien 
fich  auf  einem  666  m   hoben  Reifen  am  rechten  Ufer 
ber  Sir oe  norbweftlid)  Don  BonneoiUe  erbeben.  Xurdi 

ben  Stener  Kongreß  1814  finb  bie  Stanbfdiaften  J. 
unb  Ebablais  als  neutrale  ©cbicte  ertlärt  worben. 

^aucille,  (Sol  be  In  u»r.  fssij'),  1323  m   hoher  Baß 
be«  Jura  tm  franj.  Icpnrl.  Bin,  wirb  Dort  ber  Straße 
aus  bem  Xappembal  nach  ®er  überiebritten. 

^aucillcs,  SStonts  (ft«,  mong  iWi',  S   i   eh  e   l   b   e   r   g   e), 
walbigcr  yiöbenjug  im  franj.  Xepart.  ber  Bogefen, 
Dcrbinbct  bie  Bogefen  mit  bem  Blateau  oon  üangre«, 
bilbet  bie  Saiferfdjeibe  jwiid)cit  ber  BiaaS  unb  ber 

Btofel  einerfcits  unb  ber  Saönc  nnberfeits  unb  er- 
reicht 613  m   $>öl)e. 

Jaiigerc  cjpr.  loosir'i.  BroSper,  franj.  Sittcrar- 
biftorilcr,  geb.  10. ftebr.  1810  in  Bergcrac(Xorbogne), 

geft.  17.  Btärj  1887  in  Bans,  grünbete  ben  »Moni- 
teur religietix«  unb  Pcrticftc  fid)  bann  namentlich  in 

Jorfchungett  über  baS  Heben  BaScnlS,  als  beren  Er- 

gebniffc  bie  Bicrlc  erfdiiencn:  »filoge  de  Bluisc  Pas- 
ral«  (1842,  Don  ber  Blabentic  gefrönt);  »Pcnsöes, 
tfaguients  et  lettres  de  Blaue  Pascal«  (1844,  2 

Bbe.);  »Lettres,  opuscules  et  mämoires  de  Mine. 
Pörier  et  de  Jadgueliue,  sceurs  de  Pascal,  et  de 
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gauja«  be  Saint =gonb  —   gaulfjeit. 

Marg.  Parier,  sa  niece«  (1845);  »Lettrer  <te  la  märe  1   jenigen  tranfbaften  ©eränberungen  Ext  fiiauäticrcn, 
Arnanld«  (1858)  unb  «(Eueres  ile  Pascal«  (©b.  1,  bei  weihen  bic  Cbbutlion  crfnbruiiqSgcmog  SSurb- 

18881.  ©uh  war  c«  8-,  Weiher  nl«  kennet  ©n««  beit,  Erweichung.  ©creitcrung.  Scriaiihimg.  über- 

cal«  bie  Uned)tbeit  berhnnbfhriftcn  behauptete,  weihe  bnupt  3crflöning  bet  erfronlten  Jede  ergibt.'  3»  ben US.  dbaole«  1888  bet  fllnbemte  »orlegte,  unb  bic  fth  alten  Qtefeßen  überöewäbrtetftung  itii©iel)bnnbel  tarn 

in  bet  Tbat  (bätet  al«  bn«  Stiert  eine«  Salihcr«  her«  8- nie  Sammelbegriff  für  alle  Sranlbettcii  mit  oben- 

(uiäiteQten.  ijetner  publijicrtc  er  bie  SRemoiren  bet  genannter  Sirtung  i'iclfoib  »or.  3n  einigen  noch 

SRnbnme  Solanb  (1884,  2   öbe.),  «Fragments  de  lit-  beute  gültigen  ffiäbrihnftsgcicpen  (für  ©aqcm,  So« 

terature  morale  et  politiqne«  (1865,  2©bc.),  Saint-  |   bürg,  SRcmingen  :c.)  ift  bic  8-  bei  Stbnfen  beionber« 
Simon«  «£crits  inedits«  (1880  —   83  ,   6   S)bc.)  u.  a   nufgefübrt.  B«  ift  hierunter  inbeffennut  eiuebeftimmte 

8.  nahm  lange  ,*Jcit  eine  bemorrngenbt  Stellung  im  Erlranlung  ber  Sibnfc,  bic  ficbcrfäule  ((.  fiebercgtl 
Steijort  beä  SRtnihtrium«  beb  äußern  ein.  tranfbeil)  »erftnnben.  fluh  jinbet  iidj  in  alten  tier« 

(fauja«  bc  «Saint«  (feit*  Oar.  !«(*d  KfKhm.iing),  ärjtliibcu Seifen  »iclfnh  bic ©ejeihnnng 8.  aiisbriid» 
©nrtbflemq,  ®colog  unb  ©aläontolog,  geb.  17.  j   lieb  auf  beflimmte  Crgancrtrniilmigcn  angeroanbt, 
SRai  1741  in  SRontälimart,  geft.  19.  3uli  1819  nie  j.  ©.  Darmfäule,  fiuitgcitfäiilc. 

©cojeifoc  ber  Ökologie  am  naturmijjenfcbaftlitben  (faule,  naffc  uttb  troefne,  ©ftmijcnlranlbeit, 
SJiuicum  in  ©arid.  Br  febrieb:  •   Recherchen  snr  les  (.  Slabfäulc  unb  Irodcnfäulc. 

volcans  äteiuts  du  Vivarais  et  du  Velay«  (1778); '   (faulen,  m   t>cr  $e(gnil  bn8  fingern  ton  feuchtem 

»Histoire  naturelle  du  Dauphin«-  (1781 — 82,  4   Thon,  um  tbn  bureb  Bmmirtung  ton  Snffer,  Sauer* 
S3be.);  »Mineralogie  des  volcans«  (1784);  «Voyage  ftoff  unb  Öoljlcnmme  ber  fiuft  plaftifcber  ju  mneben. 

en  Angleterre«  (1797,  2   ©b«.;  beulicb  non  Siebe«  faulen,  Steig,  (.  »lämifh. 

(faulaffe,  i.  fiori.  [mann,  ©öttmg.  1799). ;   (jaulen,  tn  ber  ©apicrfnbrilntion  eine  torberei« 
(f  au  Ibach,  f.  Stad).  tenbe  Cpcration,  wobei  man  bic  Spähern  mit  Saffer 

(faul  bäum,  fooiel  wie  Rhamnns  Frangula,  audi  fteben  lägt,  um  bureb  emtretenbe  Säulni«  bic  @erocbc> 
ffaulbranb,  f.  ©tanbpiljc.  [Padus  avium,  fafer  mürber  ju  mneben. 

(faulbtucb,  eine  Bigcnfcbnfl  bee  Scbmtcbcciicne,  (faulrnfcc,  Dorf  u.  ©abtort  int  (Ameijcr.  Slanton 

bei  ber  baäielbe  infolge  ju  großen  Siliciumgcbnllc  ©em ,   Scjirt  Slieber » Simmenlbal ,   ®emetiibe  Spiet, 
bei  jeber  Temperatur  »h  unter  beut  Jammer  mürbe  botb  über  bem  Tfmncr  Set  (760  m   ü.  ©i.)  reifen  b 
unb  non  geringer  (Veftiafcit  geigt.  Solhe«  Bifen  bcTipt  gelegen,  bat  ein  mobemee  Sturbau«  unb  (1888)356 

lurj«  unb  birffaicrigc«  ©efüge  im  Glemengc  mit  Soru,  j   Binw.  Die  bereits  feit  beut  16.  Jlabrb.  bclmmte.  1874 

bunlle  8arbe  uub  wenig  ©lanj,  bei  ftnriem  8-  Sange, .   mit  neuen  Binritbtungen  »ccfcbcnc  SRineralquefle 

reffe  unb  gclblicbe  8ärbung  ber  lingnnjcn  Stellen.  1   (—11“)  enthalt  idvocfel  imb  lolilcninurr  ©Halten  unb 
(faulbrut  (©rutfnule,  ©rutpeft),  Stranlbeit  wirb  »orjugämeife  gegen  ebronifebe  Slbcuiuntiämcn 

ber  ©icnenbrut,  bei  welcher  junäd&ft  bic  linbcbecfellcii,  unb  ffliht  empfohlen,  Sflima  unb  finge  empfehlen  lieh 
bnlb  aber  nueb  bic  febon  bebcrfelten  finroen  »or  ber  für  nicht  all«u  fhwnhc9tclon»ale8,(emen.  ©gl.  Shä» 

©erpuppung  abderben,  in  3äiilni«  übergeben  unb  ;u  reu.  Die  ixilguclle  ju  8-  (Ibun  1884);  «Das  neue 
buntelbraunen  Stniften  cintrodnen.  3'»  Slnfang  bet  8auienfecbnb<  (©ein  1875). 
Stranlbeit  beigen  bic  ©ienen  bic  3cllcnroänbc  ab,  um  (faulenftocf ,   ©erg,  f.  ©lämifth.  * 

bie  strafte,  wtlcbe  an  einer  untern  Seite  ber  3cllc  feft-  (fauler  San,  f.  ,'ciKit»crferci. 
fipt,  ju  entfernen;  ift  bie  Stranlbeit  aber  weiter  Por«  I   (fanlco  ÜDlccr  (ruff.  Wnilojc  SRore,  mich  Si« 
gefebntten,  io  taffen  fic  bic  STufie  iterfen,  unb  bem  wnicb),  ber  wcfilicbite  Teil  beä  Stfowtcben  SXeered. 

rtluglod)  entftrömt  jept  ein  wtberlicbcr  Weruch.  Dae  j   jwifeben  ber  »rint  unb  her  fdunalcn  fianbjunge  ooti 

©oll  wirb  immer  fdiwäcber,  flcHt  bn«  ©aiien  neuer  ©rabat,  eritredt  ficb,  110  km  Jana,  »on  bei  polbinfcl 
3eOen  ein  unb  uerläfjt  entweber  bie  »erpeftete  Sob*  \   Sterlfcb  im  S.  biä  jur  engen  Strape  pon  ©enilidn  im 

nung.  ober  gebt  im  näcbiien  Sinier  ober  Sommer  (U  |   91..  ift  3—22  km  breit  unb  bat  2375  qkm  (43  CL9R.) 

©runbe.  Die  8-  ift  höchft  anftedenb  unb  Pcrbrcitct  1   8lfld)cninball.  Die  finnbengc  »on  ©erctop  trennt  eö 
ficb  enbtidi  über  alle  ©ienenftänbe  einer  Crlicbaft  unb  »om  weillicb  liegenben  Startmitiiiben  SSeerbnfen. 

Wegenb.  Sbonig,  Sabcn  ober  ©ienen  eine«  faulbrü  1   ift  fclir  (eicht  unb  (umpfig  unb  biebt  mit  Sdjilf  bewach« 
tigen  ©olleä,  einem  gef un ben  Stört  gegeben,  Perm-  feit,  in  bem  jabllofe  Saifcrpflgcl  häufen  jm  n&rb« 

iahen  fofort  bie  8-  Tie  Butftcbung  ber  Rrnnlbeit 1   liehen  Teil  umidjliefit  eä  eine  groge  4)albiniel  (Ifcbon« 
ift  noch  in  Dunlel  gehüllt.  Ob  bie  in  ber  faulbriiti-  gar),  bie  gröbere  jnfcf  Dfcbururttup  unb  tahlreichc 

gen  SRnifc  eulbertten  ©alterten  bic  Brrcgcr  ber  8- 1   deine  Sumpfeilanbe.  Die  Jfüfle  an  ber  Sfrnit  ift  in 
)inb,  ober  ob  fic  bie  Ärantheit  nur  begleiten,  b.  b.  |   feltfnmer  SStifc  gefrand.  S5gl.  Sdoroidieo  Weer. 
blofi  in  ben  bureb  bic  Äranlbcit  neräiiberten  Säften  (faulfiebcr  (putribe«  8icber),  8ieber,  wclehcä 

ber  ©ienenlarne  »ortommen,  ift  uncnliebicbcii.  Da  '   iindtwciälicb  bitnb  Slufnabme  fauliger  Stoffe  in  bao bic  8-  nur  eine  fimnlbeit  ber  fiaroen  ift,  fo  befiehl  i   ©Int  enthebt,  namentlich  Sunbficber  unb  Slmbbctt- 

ein  ralioneUeä^eilberfabrcn  barm.bagman  bem  faul-  ficber  (f.  b.).  Sgl.  gepiidiämie.  —   8-  bei  ©ferben, 

briitigen  Slorf  auf  einige  3c>t  bie  fruchtbare  ftöitigin  f.  spiuifledenliantbeit  ber  S’ferbc. 
nimmt,  woburdt  her ©rulnnfap unlerbnxben  unb  bei  (faulfifft)»  ffilolau«  »on,  Singider(u©rngunb 
Sirantbeil  bet  Wrimb  unb  ©oben  ent(ogen  wirb.  3"  Slnbänget  »on  3ol)anneä  finig.  Siii  ihm  wirb  öfter« 

neuefter  3cit  bat  man  faulbriiligc  Störte  mit  Snlicgl  1   ber  böbmifdie  Silier  Siieronnmii«  »on  ©rag  (i.  b.  i, 
fpiritiiä  (1  Jcil  Salicgiiäure  ju  8   Teilen  Spiritus)  welcher  auf  bem  Sloitjil  ju  Sonftnni  1417  »erbrnnnl 

geheilt.  Slucb  erwiefnt  ficb  ©ciäinhcningcu  mit  Tbb  1   würbe ,   »crwertifelt  unb  babtr  fälfhlidi  wierongmuo 
minntraul  beilfnm.  ©gl.  auch  ©ttdclilicge.  (Biegen.  I   (vaitiflieft,  1.  ©ah.  [(»on)  8-  genannt. 

8aulbrutflicgei©ieneiibndelfliege),f.©iictcl  1   ffaulbcit,  habitueller  3«donb.  in  weldiem  her 
(jaul*  (8nuliuht,  8aiilfeim,  »or  aller«  an  ©Jcitfh  jeghhe  ©nftrengung  ber  Strafte  be«  Weifte« 

gewaitblc  unb  bi«  beute  hier  imb  ba  bei  ben  finnb  wie  bc«  Möroevo ,   befonber«  aber  jebe  reget  mäßig  $u 

teilten  üblihe  allgemeine  ©ejeidiming  für  alle  bic-  »errihtenbe  ©rbeit  fcbetiL 
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ffaulhorn,  öcbirgäitod  beb  Sein«  Cbalanbeä, 
(üblich  Dom  ©rienjer  See  (2683  m),  gewährt  einen 

herrlichen  Ginblicf  m   bie  ffinfteraarborngruppc.  ©ibt 

bet  Sigi  eine  ichönc  Anficht  beb  Alpenlranjeö,  fo  bc- 
fd)rän!t  fich  bcc  Süd  Bom  ff.  auf  bie  eine,  nber  roun« 
beroolle  unb  nabe©artic,  namentlich  biebeibcnSpipcn 
beb  ffinfteraarhomö  unb  bie  Sd)rcdbömcr.  Taju 
lomtnt,  wie  auf  bem  Siigi,  bie  AuPfiiht  auf  ben  am 
ffuft  gelagerten  See,  weiterhin  über  bno  fcbrocijeriidic 

SütteUanb  bis  ju  beit  3ügcn  beb  Jura,  ifian  erfteigt 

bab  ff.  gewöhnlich  Bon  ber  ©roften  Scheibegg  ober 
non  ©rmbelwalb  ober  Bom  ©icftbach  aus.  Seit  1832 

(lebt  aut  feinem  Wipfel  ein  ftcinemcb  ©irtbljaub.  Ten 

Warnen  bat  bab  ff.  tnobl  non  bem  jcrbrörfclnbcn  (fau- 
lem ffiatenal,  aus  bem  eb  beftebt  (fd)War;cr,  glim- 

meriger  Thonidncfer). 

ffauimnnn,  il  a   r I ,   Stcnograpb  unb  SchriftitcUer, 
acb.  24.  S«ni  1835  in  §allc,  würbe  Schriflfepcr  unb 

(am  1855  in  bteSlaatsbrutfcrei  juffiien,  wo  et  an  bet 
iserileUung  ftcnographifcher  Tftpcn  milwirfte.  Seit 

1880  ijt  er  alb  Sichrer  ber  ©abclöbcrgeridjcn  Steno» 
arapbie  in  ©3icn  tbätig.  erhielt  alb  folcftier  1884  ben 

Titel  ©rofrifot  unb  ift  feit  1867  ©litglicb  ber  SSiener 

©rüfnngSiommiffion  für  bab  Sehramt  ber  (Babels  ■ 
bergcrfdicn  Stenographie.  Gr  rebigierte  mehrere  fltno- 
grapbiftbe  Slattcr  u.  erf anb  ein  eignes  ftenograpbtitbeb 
■stjftem  ifJbonograpbie),  bab  er  1875  burd)  W.  Staut 

tgeit.  1893) oeröffentlichen  lieft,  ipälet  ab«  felbft  in  bie 
£>anb  nahm,  alb  Sraut  eigeninätfttig  baran  ju  änbern 

anfing.  Son  feinen  Stftriften  feien  genannt:  »©abelä* 

bcrgerbftenogrnpbiid)ebS!ehrgcbäube«  (S8ieul8«0, 81. 
Au)l.  1893);  * Stcnograpbifdjc  Unterriditbbriefe  nach 
(Babelsbergers  Sftftem-  (baf.  1877);  »Anleitung  jur 
pbonctifdtcn  Stenographie«  (baf.  1883,  5.  Auf!.  1893); 

■Tie  ©fwnograpljic  in  ihrem  Serhältnib  jur  Slurrcm» 
fchrift  unb  Stenographie-  (baf.  1878);  »ftiflorifdje 
(Btamntalil  ber  Stenographie- (baf.  1887);  -Tab  Sud) 

ber  Ä<hrift*  (baf.  1878,  2.  Aufl.  1880);  •   Jlluftriette 
Wefebidttc  ber  Schrift«  (baf.  1879);  «3lluitriertc  ftul- 
turgeicbichte«  (baf.  1880);  »jfUuftriertc  ©efchichte  ber 

Sudtbrudcrlmiil-  (baf.  1882);  »Ipnnbbucb  ber  Such» 
brueferfunft- (baf.  1884);  >Gtftmologifchec<©örteröud> 

ber  beutfehen  Sprache«  (im He  1891);  »Tie  Grfinbung 
ber  Smhbruderlunft-  (SSien  1891);  »J(m  Weiche  beb 
ffleiftce.  3Huftrierte  ©efchichte  ber  ffiiifenfchaften« 

(baf.  1893).  Taäüonff.erftmbcnc  Stenographie* 
it)ficm  (   Schriftprobe  auf  ber  Tafel  »Stenographie«) 
iucht  möglich)!  nad)  bem  Saute  ju  feftreiben  unb  trägt 

habet  ben  Warnen  -i;I|onographie«.  Vlub  einer  rabi* 
lalcn  Sefornt  beb  (Mnbelbbergerfchen  Stjftcms ,   bie  er 

1866  nubgearbeitet  hatte,  hciBorgegangcn,  ift  eb  ein« 
fad)  unb  leid»  erlernbar,  fleht  aber  tut  Sunde  ber 

Önnbgercditigfcit  unb  eines  diaraltenftiidjcn  (BeptiigcS 
nicht  auf  gleicher  fcöhe.  3u  feinem  Urfprungblanbe, 
beionberb  tn  Sion ,   hat  eb  eine  nicht  unbeträchtliche 

'Verbreitung  gefunben,  beftpt  auch  im  übrigen  beut- 
fchen  Sprachgebiete  manche  Anhänger,  tropbem  eine 

Crgamfation  ber  Schule  mit  planinäBigcrSropagnnba 

nicht  oorhauben  ift,  unb  oerfügt  über  Bier  ffacbjcit» 

fchtiftcu.  Turch Übertragungen  iftffaulmanneiStcno- 
arapbie  auch  bem  ff  ran  jöftfcheti ,   Ticfttehiiibcn  unb 

Serbiichen  angepaftt  Worben.  Tie  3aftl  bet  ffaul- 
mannfehen  Stenograpbenoereinc  betragt  jur  ,üeit  24 
mit  etwa 2000 SKitglicbcnt.  Sgl.  Äramiall,  ©abcls» 

hager  unb  ff.  (Asien  1885);  iWiller,  Tie  Slenogra 

pbten  non  Stoljc  unb  ff.  (baf.  1886);  'JJi.  Sucfjecti. 
»ritifche  ©emerf ungen  über  Saulmannb  St)ilcm  ber 
Stenographie  (bni.  1885). 

Äcrto. •   ßrjrlfon,  5.  Stuft,  VI. 
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fffäufniä  (Sutreialtion,  ©utrcöjcnj),  bureft 
©atterien  herbeigeführte  ^erfepung  fticfftoffhaltiger 
(eirociftortigcr)  pfdtnjlicher  ober  tierifchcr  Stoffe  unter 

Silbung  itinlenber  ©robuftc.  Tiefe  Aerfepungen.  bei 
benen  btc  organifchen  Stoffe  in  einfachere  Serbinbun- 

gen unb  julept  in  Sohlcnfäure,  ftohlenwafferftoff, 
«jafierftoff,  SSaffa,  Ammoniat.  Schwefel wafferitoff 

unbShoäphorwafferfloff  jerfallen,  erfolgen  unter  ben* 
ielbcn  Sebingungen  wie  bie  analogen  3frfepungd- 
projeffe  flidftofffrcier  organifcher  Körper,  welche  man 
fflärung  nennt,  ff.  unb  ©ärung  iiitb  aub  benfelbeit 
Serhäliniffen  ju  erllärcn,  unb  man  hat  bcohalb  and) 

bie  ff.  f   a u   I i   g c   © ä tun g   genannt,  ffäulnibfähig  finb 
oor  allen  bie  '[icoteinfubUnnjcn:  Giwtift,  Hafein,  ffi- 
brin,  Segumin,  bann  Seim,  leimgebenbe  Subftan  j   k. 

Tiefe  Sotper  gehen  in  ff.  über,  wenn  fie  bem  Stoff- 

wechfel  entjogen  finb  unb  Saltcrien  Zutritt  erhalten, 
unb  bie  ff-  erfolgt  bann  cbenfo  wie  bie  ©äruitg,  aber 

unter  Gnlwicfclu'ng  übclric^enberSafe.  Tieffäulniö- probufte  ftimmen  im  wefeutlichen  überein  mit  ben 

derfcpungeprobultcn,  welche  bei  her  Ginwirfung  Bon 

Säuren  ober  Slfalien  auf  bie  organiiehen  Stoffe  ent- 
heben; fie  ftub  nber  »endlichen  bei  ben  Berfchiebenen 

fäulnibfähigen  Stoffen,  ftctb  fehr  zahlreich  unb  wcdi- 
fein  aud)  je  nad)  bem  Stabiuin,  in  welchem  fid)  bie 

befinbet.  'Jiennenswert  finb  befonberis  fette  Säuren 

(Gfftg-,  Cutter».  Salbrianfäurc),  Scmfteinfaure,  Seu» 

ein,  Tprofin,  3nboI,  Sfatol,  ©hi'n>)let'igfäure,  £ip- 
brojtmtfäure  ic.,  Shcnol,  refp.  Ärefol,  Stomnine,  git 
tige  Topine,  Üahlenwnitcritojf,  Mohlenfiiurc,  Sehwefel- 

mafferftoff,  Ancmonial, ffiajierftoff  :e.  Aid  jf äulnid- 
erreger  fungieren  audfchlieftlid)  gtwiffc  Saltcrien, 
welche  lief)  ungemein  (cftncH  Benneljren,  folange  noch 
fäulmefähige  coubftanpoorhanben  ift,  nad)  Auf  jebrung 
berfclben  aber  ahfterben  ober  in  einen  Wuhejuftanb 

übergehen ;   bie  Jrlüffigleit  tlärt  fich  bann,  unb  bie  Sal- 
terien  fantmeln  fich  als  Wiebcrfchiag  auf  bem  ©oben. 
Widjt  feiten  fommt  bie  ff.  auf  einer  gewiffen  Stufe 

ber  ̂ criepung  ber  organiiehen  Subftanj  juut  Still* 
ftanb,  bann  nämlich,  wenn  fäulitiämibrige  Subftan- 

jen,  wie  ©hencl,  SVrefol,  fUtbol,  Slatol  tc„  in  huuei 
chenber  ÜScnge  burd)  bie  ff.  felbft  gebilbet  finb.  ©ei 

ber  ff.  ntd)tfui(figer ,   feuchter  Subftanjen  erfebeinen 
fehr  häufig  bie  ©aftcrien  in  fchlcimigen  väuteben  ober 

überjügen  an  ber  Cbcrflädjc.  Sieltach  finb  ffäulnid' 
projeijc  auch  Bon  höher  cntwidellen  ©iljen  begleitet. 
An  störpem.  bie  im  Saftcr  faulen,  wachten  bie  per 
fchiebenen  Arten  ber  Saprolegniaceen  if. ©ilje),  bie  alb 

findige  ober  fähige  Wiafien  crfcheitten  unb  ©.  nicht 
feiten  alte  Sruttnenröhrtn  Berftopfen.  Auf  ben  an  ber 

2uft  faulenben  Subflanjen  erfcheinen  bagegen  bie  im 
gewöhnlichen  Sieben  alb  Schimmel  bejeiipneten  ©il.je. 

Gä  ift  jwar  noch  nicht  ermittelt,  wie  ba«  ©ortom» 
men  nerichiebener  ffäulniäerreger  auf  ben  Berfdjiebe- 
nen  Subflraten  mit  ihren  Wabrungbbebürfnifien  unb 
mit  ben  befonbent  hierbei  itattfinbenben  ffäulnib« 

projeffen  jufammenhängt;  baft  aber  biefcCrganictmen 

wirflich  alb  bie  Grrcgcr  ber  ,'f.  ju  betrauten  finb,  geht barnub  hernor,  baft  fäulnibfäbige  Subftanjcn  lange 
unBeränbert  bleiben,  wenn  matt  Bon  Bomberein  ben 

Antritt  non  ©alterien  hinbert,  ober  wenn  man  bie  in 
ihnen  enthaltenen  ©aderten  BoDftänbig  tötet  unb  ben 

Zutritt  neuer  Sleime  biefer  Orgambnten  oechinbert. 
Alle  ÜHomente,  welche  bab  Sieben  unb  ©ebeihen  ber 

©aftcrien  förberit,  begünftigen  auch  bie  untgetehrt 
tann  bie  ff.  oerlangfamt  ober  unterbriidl  werben  burd) 

Wtittel,  welche  bie  ©egetntion  unb  ©ermchrung  ber 
©alterien  hemmen  ober  bieielben  töten;  bahn  jtnb 
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aüe  Mittel,  wcldie  bas  lefitcrc  bewirten,  juglcich  anii*  j   gürcnbcn  Schlamm  entheben,  unb  Bon  bcn  fogen. 
jeptifeb.  Kenn  Sufgüffe  nuf  animalifcbc  ober  Bcge-  äatroehcmilem  imb  'iirjtcn  beo  nuetgcbenbcn  Mittel* 
tabiliiche  Subftanjen  nuf  loo°  erwärmt  werben  unb  alter«  (SaracelfuS,  »nn  ficlmont  u.  a.)  würben  biefem 
barnuf  ba«  Wefäft  mit  ©aummoKe  txrftopft  wirb,  fo  StojeR  no<b  onbre  Munberwirfungen  burch  ba«  Ent* 
jcigcnftch  leine ©aftcricn,  unb c«  Iritt  nudi  (eine ft.  ein.  flehen  ber  natürlichen  Mumie  jugcfdiricbcn.  ja 
Sohl  aber  gefeftiebt  bien,  wenn  unter  ionit  gleichen  nenn  hoffte  mit  öilfe  ber  g.  in  einer  Phiole  burch  bie 

Umftänbcn  nur  nuf  40—60",  fclbft  ftunbenlang,  cr<  j   fogen.  fpngtjrifcbc  Sunit  fogar  einen  [leinen  leben- 
wärmt  Wirb.  SBirb  in  eine  fo  bcbanbcltc  glüftiglcit  ben  Mcnfchen  (Jiomunlulu«)  jtiwege  ju  bringen, 
ein  Tropfen  SSaffcr  gebracht,  in  meldjcm  fich  lebenbtgc  Erft  grnitjiöluS  Schi  tünchte  biefen  ©hnntaftercicn 

Saltcricn  bejinben,  fo  tritt  in  Inner  3eil  Trübung  ein  Enbc,  inbem  er  burch  jablreiche  ©erhübe  trttieö, 
ber  glüffigleit  ein  junt  3ri<hen  her  Scrmcbrung  ber  bnft  in  fäulnisfähigen  orgmiifehen  Subftanjen  nie* 
©alterien,  unb  bie  fr.  beginnt.  ©cgijnftigenb  auf  bie  mal«  Tiere  entftebcit,  wenn  man  burch  forgfnltigcn 

R.  mirlt  eine  Temperatur  von  über  10“,  nnt  meiiten  i   Klbfcblufs  perbinbert,  bafi  Seitne  ober  Eier  Bott  Tieren 

eine  folche  »on  30—40“,  Wegenmart  gewiffer  Slnbr-  \   hinein  gelangen  löntten.  Tie  Solle ,   welche  bie  ©al* 
falje  (Ealcium*  unb  AaliumpboSphati  unb  nltnlüchc  leriett  bei  ber  B.  fpielen,  bot  jueril  ©aiteur  Überjeu* 
Sealtion  bc«  fflcmifche«.  Schwad)  iaurc  Sealtion  Per-  genb  ltaehgcwicfcn.  Sgl.  filier,  Tic  Sichre  Bon  ber 

jönert  bie  g.,  unb  ftart  fnurc  bebt  fie  auf.  Tie  cigent-  g.  (©ctl.  1879). 
liehe  g.  erfolgt  nur  bei  Klbroeienhcit  Bon  Saueritoff;  gäulniobaftcricn  ffnprogene  Saltcricn), 

hat  bie  fiuft  Zutritt,  fo  finbet  g.  nur  int  Innern  ber  bie  bei  unBoHfomtncnem  SuftjUtntt  unb  hinlänglicher 

Maffe  ftatt,  an  ber  Oberfläche  walten  Cpbbntion«  Beuchtiglcit  bie  3erfepunp  cimeiRhaltiger  Stoffe  in 
projeffe  (Scrwefung)  Bor,  burd)  welche  j.  ©.  ber  frei  Ülmmoninl,  Sdiwcfclmaifcritoff  unb  jnhlreiche  an* 
merbenbe  SBafferitorf  ju  SSaffer,  fiohlenwnfferftoff  ju  bere,  oft  iibelriechcnbc  Serbinbungen  bcwirlcnbcn 

»ohlenfäure  u.Safjer.  Schwcfelwafferftoff  ju  Sd)We>  Spaltpiljc.  Jin  ihrem  Suf  treten  finb  fte  wefentlich 

felfäure,  tlmmonia!  ju  Salpelerfäure  ortjbicrt  wer-  bon  ben  Scbimmelpiljen  Berfchieben,  bie  bei  ungchtn* 
ben.  Suf  welche  Seife  burch  bie  ©alterien  bie  g.  er-  bertem  Cuftjutritt  bte  Scrwefung  unter  ähnlichen, 
regt  Wirb,  ift  noch  leineSwcgS  genügenb  ermittelt,  chentifchen  3crfc|>ung«crfd)cinungcn  einleiten.  Ter 
Steher  ift,  baf)  biefelbett  ihre  Wahrung  au«  ben  in  3er  Siaupterrcger  ber  gnulniS  ift  Bacillus  termo  Ehrenb., 

fe^ung  übergeftenben  Subftanjen  bejichen,  unb  bnft  befielt  1,5  Milrominimetct  lange,  0,5-  0,7  breite,  be* 

cS  orgnnifche  Serbinbungen  finb,  welche  ihnen  hierju  j   Wegliche  3fUcn  eine  Weiftet  trägen  unb  in  ber  Suljc 

bienen,  bait  fte  wenigitens  ben  für  ftc  nötigen  Stöhlen-  ]   einen  trnubig-tugeligcn  3ooglöa'juftanb  eingehen.  Er 
ftoff  unb  Snfferitofr  iit  Bonn  einer  orgnnifchett  Ser-  entwidelt  bet  ber  fhiltur  ben  Wcrucbuou  faulem  Steife 
binbung  in  fidj  aufnehmen  ntüffen,  weil  fie  nicht,  wie  unb  ruft  in  (larer  glcifchbrübc  in  2+  Stunben  eine 

bie  mit  Chlorophptl  auSgcftattctcit  ©flanjen,  Sohlen-  milchige  Trübung  herpor.  KluSgejcidinct  iit  er  auch 
fäure  unb  Soffer  ju  orgoniiehen  Serbinbungen  Ber*  burch  fthncllc  TeilungSfäbigleit,  fo  bnft  bei  günftiger 
arbeiten  tonnen.  Tie  allgemeine  Serbreitung  ber  Temperatur  unb  Ernährung  eine  (Seneration  nur 

©aftcrienlcime  erllärt  cö,  warum  ce  nur  fchwer  ge*  ca.  20  Minuten  ju  ihrer  KluSbilbung  braucht.  Tie 
lingt,  biefelben  Bon  fäulniöfähigcn  Stoffen  fern  ju  hat-  burch  ihn  bcruorgebrachtcn  3crfebung«probu!lc,  j.  ©. 

teil  unb  bnmit  bie  3crfctmng  ber  leptern  ju  Bereitein.  in  SSilbbralen  mit  Hautgout,  firtb  icnfchäbliih.  Ta* 
Such  im  Tann,  befonbcrS  ber  Sftnnjenfreffer,  Ber*  gegen  erjeugen  nnbre  g.  aus  Giroeihtörpem  tompli* 

laufen  ganj  regelmäßig  butdi  ©alterien  angeregte  jierte,  Bielfnch  übelricchcnbe,  juin  Teil  giftige  Serbin* 

Bäulniäprojeffe.  Tie  bnbei  gebilbeten  aromntifchen  bungen,  wie  Sieichengiit ,   Surftgift,  (ifift  ber  SRieä* 
Srobutte  werben  Born  Tarm  reforbiert,  treten  in«  mufchcln  u.  a.  Über  bie  gäulniä  ber  Eier  f.  (EierpUje. 

©lut  u.  werben,  mannigfach  umgewanbelt,  burch  bcn  Bäulniöpflanjen,  f.  SramuSphanjen. 

6am  aubgefchieben.  Tic  gäulniöprojeffc  finb  für  beit  Bäultiiötoibrige  SOlittel,  fouiel  wie  nntiieptifche 

imubhnlt  ber  'Jlatur  Bon  höchfter  ©ebeutung,  inbem  Mittel. 
fte  bie  beftänbigfich  anbäufenben  abgestorbenen Sünn-  Baulnuemont  c.pr.  terminj),  f.  galtenberg  4). 

;en  unb  Tiere  befeitiaen  unb  beten  elementare  ®c*  Baulriibcnttmrjcl,  f.  Bryonia. 

Itanbteile  wieber  in  ben  allgemeinen  Sreielauf  beb  Baulfdjimmcl,  f   oidium. 
Stoffe«  jurüefführtn.  Bür  ben  lebcnbcn  Organiomu«  gaulfcin  (gaulfucht),  f.  Säule, 

aber  finb  Bäulniiprojeffc  oft  oerberblich,  unb  cc  ent*  gaultier  (Bradypus  /,.),  Säugeticrgnttung  au« 
itehen  löbliche  Ertranlungen ,   wenn  fnulenbe  Sub-  ber  Crbnung  ber  3nhnlüctcr  (Eclcntatn)  unb  ber 

ftanjen  inö  ©lut  gelangen.  Tic  eigentlichen  Bnulniä-  gamtlie  ber  Baulticrc  (Bradypoda),  gebrungen  ge- 
baftcrien  finb  Wohl  unfchäblid).  nkr  fnulenbe  Stoffe  baute  Tiere  mit  nrnbem,  affenähnlichem  Stopf,  [lei* 

bieten  bcn  ©oben  für  bie  Entwicfcliing  anbrer  fd)äb*  j   item  Maul,  [leinen  Klugen  unb  Obren ,   Berhältni«* 
lieber  ©aftcrien,  unb  bebhnlb  ift  cä  bringenb  notmen  mäßig  langem  önlcs,  [nnm  fiebtbarem  Schwanjftum* 
big,  bie  ©obnungeu  bcrMenfchcn  unb  bereu  Um*  me(  unb  gewaltigen  Siebcltcnnen  an  bcn  Ejtremi* 
gebung  pon  allen  fnulenben  Subftanjen  frei  ju  halten, ;   täten,  Bon  benen  bie  Borbern  bebeutenb  länger  finb 
jumal  mich  bie  au«  leglern  fteh  cntmicfclnbcn  (hafc  bie  alb  bie  hintern.  Tab  (ßebifs  befiehl  au«  fünf  cplm* 

lluft  Bcrbetben  unb  jum  Teil  birclt  giftig  mirlcn.  Tie  brifchen  ©ndenjähnen  in  jeher  Seihe,  Schneibejäbne 
Tcchnil  macht  Bon  ber  B-  bei  ber  Blndwbercitung,  ber  fehlen  BoIIftänbig.  Ter  fiörper  iit  mit  langen,  bürren 

Sapierfabrilation,  ber  Gferbcrci  unb  bei  ber  Tiingcr*  tmaren  bcbccft,  welche  ben  Strich  oon  ber  ©nuchfeite 
bercitung  (kbrnuch.  nach  bent  Süden  ju  haben.  Tic  Baulticrc  leben  al« 

Son  ben  Kllten,  namentlich  Bon  Klriftoteleb,  würbe  unbehilfliche  ©aunttiere  in  ben  großen  Urmälbcm 

bieB-  (Sutref alt ion)  al«  ein geheimniöuoller  Sro*  j   ber  feuchten  Stcieberungen  Silbnincritn« ,   höchl’ten«  ju 
jeft  angefeben,  burch  welchen  nicht  nur  bie  befteben*  J   einer  gnntilic  Bon  wenigen  Milglicbcm  Bereinigt, 
ben  organifchen  Uörper  jerfept,  fonbern  audi  neue,  Sic  finb  aufierit  träge,  beharren  ftumpffinnig  in  glei* 

lebenbe  erjeugt  würben.  Mnbcn,  gliegen,  ja  fetbft  eher  Stellung ,   beit  iieib  nach  unten  gerichtet,  in  bcn 
©ienen  unb  gröfchc  follten  im  fnulenben  gleifd)  über  |   bichteftcn  ©aumtronen,  an  einem  Kljt  hängenb,  Det* 
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ttm  langiam,  aber  gietnlidi  qcfcfutft,  Wiiljvcnb  fic  fid) 
auf  betdrbe  nurfchrocrfätlig  fortbewegen.  Sic  nätjroi 
lieft  Don  Blättern  unb  grüebtett,  Jeden  ben  Tau  imb 

jungem  unter  Utm'tänben  jehr  lange;  ihre  Sinne 
ftnb  ftumpf ,   nnb  beionber«  ba«  Auge  ift  blbbc  unb 
ausbntdälo«.  gbic  geijtigen  giil)igtctten  iinb  gering, 

unb  bie  'Killtet  btlüwmcrt  ftp  laurn  um  ba«  eine 
3wtge,  weldie«  fie  wirft.  ©ei  ber  Serteibigung  um 
jammern  |t*  ben  geinb,  preffen  iljn  mit  grofter  ©c 

malt  an  lieft  unb  jaltcn  ifjtt  tagelang  feit.  Sic  fmb 

gegen  Serwuntmngen  icftr  uncmpfinblicf)  unb  behm 

ben  fclbft  gegen  ©feilgift  große  2cben«gä  jigfeit.  Tab 
gleifcp  riccftt  unb  fepmedt  unangenehm,  wirb  aber 

Pott  ben  ßingebomen  unb  Aegem  gegeben.  Ta«  feftr 
jähe,  bauerjafte,  ftartc  gell  iuirb  gegerbt  unb  bient 

gu  übergügen  unb  Tafchcn.  Ta«  breigepige  g. 
(Ai,  Bradypus  palüdtis  Wagn.,  B.  tridactylus  Pr. 

UM,  48  cm  lang,  mit  4   cm  langem  Schwang,  brei 
Sidftctfrntlen  an  jebem  guft  unb  Beinern  ctfien  Baden* 

ja  ja,  iit  blaftrotlidj,  afdjgrau,  am  ©aud)  filbergrau, 
mit  einem  buntein  unb  gmei  weiften  Üängbfiteifen  auf 
btm  tHüden  unb  einer  breiten  weißlichen  winbe  tum 

ben  klugen  gu  ben  Schlafen ;   ei  bewohnt  bie  C'fttitfte 
©raftlien«  bi«  Siio  be  Janeiro;  anbre  Wirten  leben  im 
Bftliften  ©raftlien  unb  $ern,  eine  Art  beionber«  im 

ncirbweftlidjen  ©tafilien.  3ur  ©attung  Choloepus 
niig..  mit  gmeigehtgen  Sorberffiftni,  ddgäfmcit  unb 
ohne  Schwang,  gehört  bet  Unnu  (Ch.  didactylus 

lUig..  f.  Tafel  »3ahulüdcr«).  graubraun,  etwa  70 cm 
lang,  im  nörbüdjen  Sübamerita,  Tie  Faultiere  feftlie* 
ften  fieft  an  bie  Miefenf  au  liiere  (Hegathaüdae) 
an,  gigantifefte,  plumpe  ©ejepopfe,  bie  iid)  nteift  in 

altern  unb  jüngeru  Ablagerungen  Sübamerita«  fitt- 
ben.  3u  ihnen  gehören  bie  Öaltimgcn  Megatheriam, 
Scelidotherium  1111b  Mylodon.  am  nädjflcn  nber  fleht 
ben  gaultieren  bie  ©attung  Lestodon,  bei  welcher  ber 
Schöbet  bem  Bon  Cboloepns  aufterorbcntlicb  ähnlich 
unb  ber  bie  langen  Gdgäpuc  tragenbe  Teil  ber  Äiefcv 
auffaBcnb  Pcrbreitcrt  iit. 

9Kmltl0ne(,  f.  ©artfucfucfc. 
ganltoeigen,  f.  ©tanbpiige. 
Staun,  f.  gaunoiS. 
Sauna  (neulat.,  nach  bem  Selb-  unb  Salbgott 

gnunu«),  bie  ©eiamtbeit  ber  in  einem  Daube  ober 

©ebiet  «mjeimiiehen  Tiere  nnb  bai  Ser,geid)m«  ber- 
ftlben.  Tie  Sogclfauna  ciiie«©ebictcS  wirb  aud)  wohl 

alb  Crni«  bezeichnet.  —   Tie  ff.  eine«  Cnnbe«  wirb 
Dor  altem  bcflimmt  burdi  bie  Bimatifdini  unb  oro* 

giapjifdjcn  Scrbiilimffc,  buref)  bie  geologtfrfte  unb 

paläontologifdie  ©ergangenheit  beb  Daube«  unb  burdi 

feine  glora  'Bei  fnuiiiftifdien  Beobachtungen  ntuft 
auf  biefe  bret  ftaiiplfattoren  diiirffidu  genommen  wer- 

ben, unt  bie  oft  feftr  eigentümlichen  ßingelfiille  gu  er» 
Bären.  ©ei  tuItiPiertcn  Säubern  wirft  ber  Sicnfcf) 

mittelbar  unb  unmittelbar  auf  btt  3üfnmmenfcpung 
ber  g.  ein.  Bon  groftem  gntcreffe  ift  bie  g.  ber 

3nfeln,  namentlieb  berjtnigen.  meldje  bem  gefllanb 
naje  iinb;  hier  lafftn  fid)  bie  öeionberheiien  ber  heu* 
tigen  g,  mcift  nur  burdi  Serglcidwng  mit  berjenigen 
be«  benadjöarien  Äonrmentb  unb  bureb  Annahme 

eine«  frühem  flufammenhmigc«  mit  ihm  beulcit.  Tie 

8t.  ber  gröftetu  Süftwafierieen  idicint  auf  ©cpiilfrrung 
au«  bem  fDievr  ftirüuwtifen  dm  ©eifpiet  auffälliger 
fauniftifdiet  Scvbaltmffe  liegt  int  Cfttnbifcftcn  Archipel 

por,  wo  bie  Unfein  Sumatra,  Borneo  imb  3aun  nebft 

©ali  in  ©egug  auf  ihre  Tierwelt  gu  Nubien,  bie  Jn- 
fein  öftlidj  umt  Sombol  gu  Auftritten  gehören,  utib 

wo  baift  bie  ©reuge  nur  tum  einem  fehmalen,  aller* 

—   gaure. 

bing«  lehr  tiefen  SReercäarnt  jwifthen  ©ali  unb  Som* 

ftof'geftilbet  wirb.  ©gl.  >Ttergeogn«ihic*  nnb  bie  ein* 
jclncn  tiergeogrophifihen  Artitel,  wie  Arftifrf!e3trfum* 
polnrregion,  Athioptfdie,  Auftcalifthe,  Sicotropifthc, 

Orieninliiihe  9iegion  intit  Tafeln)  k. 
fhauna,  altilalifdie  ©attheit,  f.  aaunuä. 

rfaunafft,  f   ÄoUidjnKmjane 

cfaimnlicn,  t.  gaunu« 
fhaitnud  1   -ber  öolbe«),  allilalifthc  SrbgoUhcit, 

Sojn  be«  ©icu«  (SKarl),  nach  anbcnt  be«  SRedur, 
Snfcl  be«  Satumuä,  burih  bie  Dipmpbe  fKarica  Sa 

ter  be«  Calimi«,  warb  Pon  ptagmaitfierenben  Autoren 

für  einen  Äönig  ber  Aborigtner  m   fiatium  erflärt. 
ber  fich  hauptfädMid)  bur<h  bie  Hebung  be«  Sanbbaue« 
nnb  ber  Siehjucjl  Perbient  gemacht  habe,  aber  auch 

Urheber  rcltgiöfev  ftm'lmntjieroorben  fei,  inbetn  er Cpfer  für  feinen  ©roftuatcr  SatumuÄ  anorbnetc  unb 

fernen  ©ater  Siai«  unter  bie  ©älter  berfejte.  Ipcrlu* 
ich  folt  ihn  bei  feiner  Anlunft  in  3taüen,  ba  er  ihn 

bem  Wcrairiu«  opfern  Wollte,  getötet  haben.  Son 
ben  Körnern  Würbe  5.  oorsugömeife  nie  @ott  ber 
Serge,  Triften  1111b  Sluren,  al«  ©etebüper  ber  gerben 
nerehet.  ber  ba«Sie&  rnichibar  niadjte  ( baljer  3nun8, 

»Sefpringer*,  genannt)  unb  bie  fcftäblitften  fHnubtierc 

Don  ihnen  ahwehrte  (balj«  i'upercu«,  >©olf*nb- 

mehret*),unb  Würbe  autj  mit  bem  gnedm'(f)en  Seihe» 
gottSan  ober  ®oanbcr  li.  b.)  ibentifijiert.  Sie  leg- 

ieret liebt  er  ben  Aufenthalt  im  Salb,  wo  er  gelegen) 

lieh  bie  SWenfdjcn  fdiredt  unb  ängftigt,  bie  er  auch  nadit« 
iit  ihren  Käufern  befchleidit,  um  fic  burth  Träume 

unb  ftbteefharte  drfeheimmgen  ju  plagen  (baher  midi 

n c u b u « ,   »Alp»,  genannt),  din  ffeft,  bie  Sauna» 

lien,  wutbc  ihm  gu  (ihren  am  S.Tej.  pon  beit  x'anb- 
leutcn  im  freien  begangen,  iffian  opferte  iftm  ©öde 

mit  Sein  -   unb  Siitchfpenbcrt,  betete,  baft  ber  ©ott  ben 
tftdem  unb  iterben.  jumal  beit  jungen  ©efehöpfen, 
iiA  h°ib  erWeifc,  unb  tieft,  wäbrenb  mich  ba«  Sieh  fich 
frei  umhertummeln  burfte,  bie  Sflaöen  auf  Siefen 

unb  Mrc  11,5 Wegen  langen  imb  fich  Ptrgnflgen.  Ta« 

eigentliche  Siihnfeft  be«  g.  waten  aber  bie  ichon  Pon 
SHomulu«  eingeiepten  üupertalien  (f.  b.),  welche 
adjährlich  am  15.  gebntat  unter  ©eobaeptuna  höchft 

altertümlicher  ©cbräud)e  gefeiert  würben.  Sie  fo 

manche  Siacbt  be«  3eu9cn*  uni!  ©ebärenä,  galt  aud) 

g.  gugteid)  für  einen  WetSfagenben  ©alt  1111b  patte 

a'.«  foichet  ben  ©etnamen  gatuu«  ober  gatuclu«. 

Seine  Sropbegeiungen  pflegte  er  teil«  burdi  Traum» 
erfcheimmgen ,   teil«  bunh  Stimmen  Pon  fonjt  uncr- 
Bärinhem  Uvfprung  gu  gehen.  Sein  Ornlet  erteilte 

er  norgüglid)  in  bem  heiligen  $jain  ber  Albunea  bei 
Tibur.  Sie  aber  jene  Stimmen  halb  hier,  halb  ba 

crfdjotteit,  gab  eo  halb  ein  gange« Seer  pon  gauneu: 

mutwillige' Täntonen  mit  Irumnten  Aalen,  Cnnucni. 
Schwangen  u.  ©Dd«füften,  bie  man  nun  ben  gneehi» 

icben  Sathrn  u.  ©ilencii  gleichfeptc  u.  mit  ben  Ahm» 
phen  in  Scrtinbung  brachte.  Sinn  fudite  fiep  gegen  ihre 

Aedereien  burch3nubermittcl,  wiebieöichtrofe  ilJ»co- 
nia  ofticinalü  /,.  1   u.  bgl„  gu  icöüpen.  din  Tempel  be« 
g.  ftcfanb  lieft ,   196  P.  dpr.  erbaut,  auf  berTibcrinfd 
in  Kam ;   in  bcmfelbcii  würbe  am  13.  gebt,  geopfert. 

Ta«  weibliche  ©egenbilb  be«  g.  ift  g   a   11  n   a ,   bie  Sdiwc» 
ftcr  ober  grau  be«  gaunu«.  eine  törbembe  uub  feg» 
iieitbe  ©öltin  bergluv,  auchgntiia,  Sinin,  nteift  je» 
hoch  Sana  Tca  (f.  b.)  genannt  TargefteBt  würbe 
g.  mit  3iegenfeB  belleibet.  einer  3adenfrone  auf  bem 
Stopfe,  ein  glitt»  unb  ein  Trint  (?)  J>om  hallcnb. 

•taut«  ifpr.  lor’i,  geait  ©aptine.  frang.  Sänger 
(.©aritoit),  geb.  15.  o<tn.  1630  in  JJIoulin«.  tnm  ftilp» 

15* 



228 
gaitriel  —   Sauft. 

und)  ©arid,  wo  er  1852  alb  ©bgmalion  in  ber  I   fyäUft,  $   oltor  Johann,  berühmter  Sdiluntj- 
■   Galathee*  nn  ber  Cpcra-Gomiquc  Debütierte  unb  (ün)tler,  belfert  iagenhaft  audgctdiuiüdtc  ©efchidiic, 

1861  ein  Engagement  nn  ber  ©tonen  Oper  erhielt,  ein  ©cobult  bed  Sicformaliondscilaltcrd.  tn  ber  Sitte- 
bad  er  alb  ©terre  be  Mdbictd  cröffnctc.  ffortan  nmr  rntnr  eine  bebcutiamc  (Rolle  fpiett.  Ite  hifioriiehe 

er  ber  cntldiiebcne  Stebling  ber  ©arifer,  erntete  aber  ©erfon,  welche  ben  tarnen  ff.  trug,  lebte  in  ber  elften 

auch  auf  (»aitroflen  in  Sonbon,  örüffcl  unb  Sie»  feälfte  beb  16.  ̂fahrl).  unb  lägt  fid)  in  ben  3cugnif|en 
grofien  SBeifnQ.  Seit  1876  bnt  er  fid)  non  ber  ©übne  ber  Mitlebcnbcn  uou  1507  bid  ction  1540  »erfolgen, 

jurüdgejogen.  ff.  glänjtc  mehl  bloit  alb  Sänger,  fon  Er  flammte,  tute  Melnncbtlion  bcridjlet,  aus  ftnttilin« 
bem  War  nud)  ein  nuögiycicbnetcr  SarfteQer.  Seine  nett  (ftunbltngcit)  in  Schwaben  unb  fall  in  Stralau 

feauptrollcn  waren  feori  (»lünorafi»),  Mfphifio,  Ton  Magie  ftubieu  (oben.  A’nd)  einem  ©riefe  bed  'Jlbte® 
Juan,  fandet  unb  lell.  ’iluch  nid  Stump onifl  iit  er ,   Iritbcnüud  »on  Spoubeiut  (20.  fing.  1507)  befnnb 
nufgetreien  mit  einem  »Pie  Jesu«  unb  mehreren  feef  er  fid)  1506  unb  1507  juetfl  in  ©clnbaufcn,  bann  in 

ten  Sieber;  1886  »eröffcntlidite  er  ein  Stubicnwcrl :   SSür, (bürg,  julcpt  in  SSreujtmtb,  wogranj  »onSidin- 
»La  voix  et  le  chant,  traitd  pratique.«  —   Seine  gen  mit  it)ut  »crlebrtc;  1513  war  er,  wie  bei  Stano» 
©attin  Gonftoncc  Garoline,  gebonte  Sefebore,  nüud  Mmianud  Dtufiid  in  Wotba  (3.  Olt.  1513)  mit- 

geb. 21.  Jcj.  1828  in  ©arid.  war  eine  beliebte  San» ,   teilt,  in  Grfurt,  1520  in  ©amberg,  Wo  er  »out  ©i- 

gcrin  erftber  Cpdra-Gomtque,  fpätcr  bed  Ib<!ätre-Sp-  j   fefjof  ein  ©clbgcidjcnl  für  eine  ifmt  gefteüte  ©aliuitäl 

riquc,  jog  fid)  aber  1864  »on  ber  Sühne  (uriiet.  '   erhielt,  um  1530  taucht  er  in  Siitenherg  auf;  1539 
fbauricl  (|pc.  for)eio,  Glaube,  franj.  Sittcrarhiilo-  bcnditet Segarbi (>3ct)gcv  bei  ©efunbheü»)  »on  ihm; 

rilcr,  geb.  21.  Olt.  1772  in  St.-Gticnnc,  geft.  15.  Juli  j   Alt  Stauien  im  Sreibgnu  foü  er  um  1540  in  hohem 
1844  in  ©arid,  erhielt  feine  crflc  ©udbilbung  im  Sol-  fllter  geftorben  fein.  Xicicr  bifiorifebe  ff.  war  allen 

legitim  ber  ©ritber  be®  Dratoriumd  ju  lounwn,  trat  Mitteilungen  jufolgc  ein  gewaltiger  ©rafjter,  ber  fid) 
wiihrenb  ber  iRcoolution  in  bie  flrmcc  unb  War  ju=  ben  »©huofopbcn  ber  ©biloiopbcn»  unb  »jmeiten 
legt  Selretär  bed  ©citerald  Xugommicr.  ©on  1795  Magud»  nannte  unb  abentcucmb  ald  flr;t  u.  tlftro- 

—99  wibmetc  er  ftdj  bem  Stubium  ber  ®cfd)id)tc,  ber  log,  ald  3aubercr  u.  fUthcniifi  uinberjog.  Jln  Sürj» 
altem  Sprachen  unb  ber  Sittcratur.  fturj  »or  bem  bürg  rühmte  er  fid)  j.  ©.,  bafi  er  alle  Sunber  Ghriiti 
18.  ©runtairc  würbe  er  ffouchdd  Selretär.  trat  aber  Pottbringen  wolle,  wann  u.  fo  oft  cd  »erlangt  werbe; 
balb  wicber  juriid  unb  lebte  auf  (einem  Sanbtif)  Sa  in  Sittenberg:  bie  Siege  ber  lnifcrlid)en  feccrc  in 

Mnifonnettc  i»ic  in  ©arid  in  ber  beiten  litterarifm  ge»  Italien  (Schlacht  bei©n»in  1525,  Eroberung  JHomä 

bilbcten  WejcHichaf t ,   namentlich  mit  ffrau  ».  Stael  1527)  habe  er  ihnen  burd)  feine  3auberfitnft  »er» 
unb  ©enjamin  Gonftnnt ,   auch  mit  ©aggefen  tntb  fchafft  tc.  ©ei  bem  groften  Üluffehen ,   bad  er  überall 

fflanjoni  in  littcrarifdiem  ©erlebt  ftehenb.  1830  erregte,  gefd;ah  cd  bann,  bafi  man  »iele  feincr©c[)aup» 
warb  er  ©rofeffor  ber  audlänbifdieii  Sitleratur  an  ber  tuiigcn  ald  uoUführtc  ihatfad)cn  hinfieUte,  bafi  man 
Faculte  des  lettres  ju  ©arid.  Seine  erften  Arbeiten  aufterbem  feit  allen  3*iten  umlaufenbe  (üeidiid)tcn 

marenÜbcric(?ungen:©nggcieii®  >©artbcnoid«(1810),  »on  3aubcrfünfleit,  wie  fie  »on  Vllbcrtuo  Magnitd, 
Maiyonib  Irngöbien  (1823)  unb  befonberd  iteugrie-  Simon  Magud,  ̂ ohanned  leuloiiintd.  ©oracelfud 
chifchc  ©olldlieber  (1824;  bcutfih  »on  S.  Müller,  u.  a.  crrählt  würben,  auf  feine  ©erfon  übertrug  unb 

1825).  Sein  feauptroert  ift  bie  »Histoire  de  la  Gaule  iljm  enblid)  auch  neu  erfuttbene,  im  Seifte  ber  3eit 
mdridionale  sous  la  domination  des  conqubrant.«  wurjelttbc  3üge  anbidüete.  (Ta  aber  3nubcrci  nur 

prermains«  (f?ar.  1836,  4   übe  ),  bad  Srmfijtüd  einer  mit  .'pilfe  bed  Söfcn  möglich  War,  fo  lief)  man  ihn  ein 

geplanten  allgemeinen  Sitleratur-  unbSultiirgeid)id)tc  ©ilnbnid  mit  beut  (Teufel  fdjlicBen.  ber  ihn  in  (definit 
jfranlreidid.  VluReibem  »eröffcntlid)te  er  bie  tobhanb-  eined  S>unbe®  begleitete  unb  (chiicjilid)  auf  fchrecfliclie 

lung  »Sur  l'origine  de  l'dpopde  du  moyen-äge*  Seife  umd  Scben  brachte,  fluch  ber  Ort  feined  So- 
(1833)  unb  eine  üudgabe  ber  prooenjalifdien  »His-  be®.  über  ben  am  audführlichfien  floh-  Manliud  (geft. 
toire  de  la  croisade  contre  les  hdrdtiques  albi-  1560)  berichtet,  wirb  teild  nach  Schwaben,  teild  nnd) 

geois«  (1837).  Sie  nach  feinem  lobe  cridficncncn  Sadiiett  »erlegt.  So  entftanb  bad,  wad  man  bie 

Serie:  »Histoire  de  la  podsie  provenqalc«  (©nr.  ff auflfngc  nennt.  Merlwiirbig  finb  einige 3üge,  bie 
1846,  3   ©be.)  unb  »Dante  et  les  origines  de  la  aufGrfurter  ArobitionjuriicfgcbeiiunbbortBcnmttlict) 
languc  et  de  la  litterature  italienne«  (bof.  1854,  uni  bie  Mitte  bed  16.  Jabrl).  in  einer  Ghronil  aufge 

2   ©be.)  beruhen  auf  feinen  Sorlciungen.  (eidinet  würben  (»gl.  »Jahred beneble  für  neuere  beut- 
Fausse  (feanp,  fpr.  w,  weibliche  fform  311  faux),  icheSitteraturgcfcbichtc*,  ©b.  1.  S.97, 1892).  feieret» 

fnlfd);  f.  alanne,  blinber  Särm;  f.  attaque,  Schein«  feheint  3.  ald  ©oct  u.  feumanift;  fo,  wenn  er  fid)  au» 

angriff ;   f.  conclie,  Schigeburt  (i.b.);  f.  fenetre,  blin»  hcifchig  macht,  bie  »crlomcn  Äotnöbicn  bed  ©lautud 
bed  ffenfter;  f.  gorge,  falfcfeec  Öujcn;  f.  pagc  (faux  unb  Teren.)  wieberhcrbeidufdinffcn;  wenn  er  »on  einem 
titre),  Sdimuptitel.  ©cifle  bebient  ;u  werben  »orgibt,  ber  fo  gefchwinb  ift 

Sauffcbrcic  (franj.,  (k.  w&ri’),  ühcbermatl,  nie«  wie  ber  Mcnfchcit  Scbanlcn  ;   wenn  er  währenb  einer 
beiger,  »erteibigungdfähiger  Grbwall  wor  bem  feaupt»  ©orlcfung  über  feomer  bie  antilcn  feelben  feinen  3u» 
waü,  eine  Stufe  bcdftlhen  bilbenb.  Sic  würbe  hanpt»  fehauem  periönlid)  »orfiihrt,  barunler  ben  ©olpphent, 

fachlich  bei  ben  SJicbcrläiibcm  hinter  breiten  Soffer»  ber  nicht  wicbcr  pir  Thür  hinaud  will  unb  ihnen  gro» 
qräben  3UV  frontalen  nicbcmörahenbcflrcichung burd)  ften  Schreden  einjagt  ,   wenn  er  ein  anbetmai  im  3iu 

Jnfanleric  angcwaibet  unb  hat  neuerbingd  in  bem  burd)  bie  Suft  »on  ©rag  hergeritten  tommt ,   ba  fid) 
3ur  3nfanlerie»ctlcibigung  bienenbeu  Sliebcrwall  ber  fein  bienenbev  Weift  in  ein  ©rerb  mit  ffliigcln,  »wie 
»orgefchobenen  3»rld  eine  jeitgentäfic  9iad;ahnnmg  ber©oelen©egafud» ,   »erwanbelthatie  ic. :   nllcd3iigc, 

gefunben.  SJgl.  Sefntng.  "   bie  auf  ben  Sbcenlrcid  bed  feumanidmud  hinführen. 3a  uf  fit  re  n   1   fronj.,  («.fo»),  »erbiegen,  »erbrehen ;   Sie  crile  littcrariichc  ©enoerlung  ber  ffauftfagc 
Sauffiirc,  Schweifung  einer  Wloctc.  iit  bad  1587  311  granlfurt  a.  M.  erfdlicncne  ©olld» 

galt  ft,  ein  frühere«  Säugcnmajj  für  ©ferbe,  in  btidi  »Historia  »on  Dr.  ffohnnn  ffauften,  bem  weit» 

Cjtcncid)  311  4   30U  »on  4   Sirid)  —   10,635  em.  ,   hefd)rcitcn  3“ubcrcr  unb  Sd)ioai'3tünftlcr  :c.« ,   her» 
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angegeben  »an  Johann  Spie«,  ber  in  ber  Borrebe  [   Buch  in*  Bicberbciitfche  nnirbe  c*  übertragen  (Siibcd 

nutteilt,  baft  ihm  ba*  SRanuftript  Don  einem  ffreunb  j   1588).  ISine  Huaqabc  non  1B89  brndne  bann  aber-- 
in  «peper  jugejeftidt  worben  fei.  liefe*  ältcfte  ifauft»  mal*  fcdi«  neue  Mapitel,  non  benen  ein*  auf  einer 

bueb  (neu  hr*g.  »on  Miihne,  mit  Ginlcitung  unb  Vln<  ileipjiger  Trabition  (Hucrbacft*  Meller)  beruht,  bie 

mertungen .   3crbit  1868;  Poit  S.  Braune,  mit  Bi-  !   übrigen  bie  in  Grfurt  fpielcnbcu  ©cidiiditen  mitteilen. 
bliograpbic  Pou  3nmde,  Salle  1878;  oon  Scherer,  Sine  Bearbeitung  be*  Buche*  in  Seimen,  bon  Tü* 
pbotogrnphtiehe  Sacftbilbung,  mit  Ginleitung,  Berl.  bitiger  Stubentcn  auSgcfübrt.  war  bereit*  1588  ju 

1884)  iit  eine  ̂ ufammeniletlung  tnnftlo*  crjähltcr  Tübingen  unter  bem  Xitel :   »Ginc  wahrhafte  unb  et’ 
Weiehiehten,  nicht  ohne  mancherlei  Siberfprücftc,  Sie-  fchrbdltdic  (f)eid|idit  Poit  D.  Jobnn  {fünften*  crichic* 

berholungeit  unb  Unterbrechungen  be*  3ufamnten*  nen,  mtb  burch  ilberfchungen  in*  Gngliicbe  (o.  J., 
bange*,  unb  verfällt  m   Pier  Hbfcftnitte :   1)  öeburt  wahrfebeinlid)  1588),  Hicbcrlänbifdie  unb  Blämifchc 

unb  Stubia,  2)  Abenteuer  unb  (fragen,  3)  Sa*  er  (1592)  unb  {franjöfifdje  (1588  u.  B.)  fanb  e*  nud) 

mit  feinerSigromantia  gethan  unb  getrieben,  4)  Gnbe.  im  Hu*lattb  Verbreitung.  Balb  barauf  aber  würbe 
Stach  biefer  öiftotia  mar  ff.  ber  Sohn  eine*  Bauern  ba*  Spie*fche  ffauftbud)  oerbrängt  burdt  eine  neue 

ju  »Sob  (Saba)  bei  Seinmar*,  bet  ju  Sittenberg  Bearbeitung  be«  Stoffe*,  meldic  ©.  Stab.  Sibmann 

erjogen  würbe,  Theologie  ftubierte  unb  ben  theologi-  1599  ju  Hamburg  in  brei  Teilen  erfchcincn  lieft  (ab- 
(eben  Tottorgrab  erlangte,  bann  ein  Seltmenfcb,  gebrudt  in  Schcible*  »Stloilcr-,  Bb.  2,  Stuttg.  1848). 
Toltor  Sebtctnä,  Slftrologu*.  UBatbcmatilu*  würbe  Jn  biefent  Seite  finb  bie  groften  3üqe  pcrwtfcht;  ber 

unb  fieb  int  Speiienoalb  bei  Sittenberg  bem  Teufel  Berfajier,  ein  eifriger  ilutheraner  ju  «dnoabifeb-yall. 
ergab,  mit  befjen  Bciftanb  er  allerlei  Sunbtr  fah  unb  erlaubt  lieh  tenbenjiöfe  Beränbcntngcn  (wie  er  beim 

berrichtetc,  bi*  er  nad)  24  Jahren  im  Torfe  Siuilid)  cf.  auf  einer  tatholifdjen  Uniperfttät.  ju  Jngolftabt, 

bei  Sittenberg  nächtlicberweile  oom  Teufel  Pon  einer  ftubicren  laftt)  unb  fueftt  in  pebantifdj  •   gelehrten  Hn* 
Sanb  jur  nnbcni  geftbleubcrt  unb  mit  jetbrochenen  mertungen,  platten  Grmabnungen  unb  Sarnungen, 

«liebem  tot  auf  bem  Uliiit  gefunben  Würbe.  Ta«  bie  er  jebem  Mapitel  beifügt,  feine  Starte.  Ta«  Sib» 
Buch  enthält  einjelne  fclbftänbige  3üge.  bie  Pon  einer  mannfehe  {faufifmcb  gab  in  ber  {folge  ber  Stiimberger 

hohem  Buffaifung  bc«  ipelbtn  3cugni«  oblegen  unb  Vir jt  Siitol.  BfiMer  mit  Beränberungen  neu  hernu* 

ihn  mit  einer  gewinen  ©röfte  umllcibcn,  ohne  boeb  mit  (Stürnb.  1674;  Hcubrud  oon '11.  P.  Meller,  Stuttg., 
ber  Grfurter  Überlieferung  übereinjuitimmen.  Sach  Öitterarifcher  Berein,  1880),  unb  au*  biefent  Serie 

bieien  jerilreut  Portommenbcn  3ügen  erfdjeint  ff.  al*  (teilte  enbiid)  ein  Hutor,  ber  fieh  ben  »Chriillicb  Mel) 

ein  enter  Umrift  beffen.  wa«  un«  feine  öeftalt  fegt  ift:  nenbcti«  nannte,  burch  Befeitigung  be*  gelehrten  Sei» 
al*  titanifcher  Shilofopb  unb  ifoqeber.  ber  freilich  ber  wert*  unb  fonftige  Hbtürjungen  einen  lluäjuq  her 

Stell  al*  waruenbe«  Beifpiel  Porgeflcllt  wirb.  »Gr  icrfte  nachwciebait  Vluägabe  ffrantf.  u.  Sfcipj.  1725, 

nahm  Hblereflügel  an  (ich  unb  Wollte  alle  tiSrünb'  am  Sfcubrucf  non  3jamatol«ti,  Stuttg.  1891),  ber  oft intnmcl  unb  Geben  erforldjen« ,   heiftt  e*.  Schon  auf  gebrudt,  auch  mobernifiert  würbe  unb  auch  mehreren 
ber  Schule  ber  »Speliiliercr*  genannt,  nahm  er  fid)  oon  ben  jahlreicben  3nbratartt«bücbern  pom  Tottor 

oor,  bie  »Glcmenta  ju  fpefulieren* ,   unb  würbe  ein  3.  ju  ®runbe  liegt.  Bon  Jnlcrcfic  ift,  baft  bei  Butter 

»Seltmenfcb*.  b.  h.  er  wanbte  lief)  Pon  ber  Theologie  juerft  ein  Bürgermäbchen  eingeführt  wirb,  in  ba*  fid) 

ab  jur  weltlichen  Welebrinmlcit,  jur  'Jlaturforidmrig,  ff.  perliebt,  uiib  ba«  er  heiraten  will,  wa«  aber  ber 
bte  nach  bem  «tauben  bereit  nicht  oon  ©ott  flammt,  Teufel  hinbert.  Unter  ben  Hcucrjäblungen  iit  Hur» 

fonbern  oom  Teufel,  unb  juin  Teufel  führt.  Gr  bc-  boeber«  »Sefebichte  bes  Tottor  {fnuitu**  (im  »Bolls- 
gehrt  nicht  nur,  3nubcrtünfte  auSfiihren  ju  lönnen,  biicblcin«,  Btiind).  1839)  audjujeichnen. 

er  ocrlangt  Pont  Teufel  auch,  baft  er  ihm  auf  alle  Sehr  früh  begannen  auch  bie  felbftänbigen  poe- 

feine  {fragen  antworten  unb  me  etwa*  UnWahrftaf*  tifchen  Bearbeitungen  ber  ffauftfagc.  flu«  ber  eng» 
tige*  antworten  fall,  b.b.  er  hat  ben  Trieb  nach  Sabr*  tifchen  Überlegung  be«  Solf«buibc*  entjprang  bie 
beit.  Tabei  wirb  gelegentlich  bie  Gwiglcit  bec  Seit  erite  Tragöbie,  welche  ben  Stoff  behanbeltc:  »The 
behauptet  unb  bie  Unftcrblicftfeit  ber  Seele  geleugnet,  tragical  history  of  the  life  and  death  of  Doetor 

Sein  HbfatI  oon  ©ott  wirb  mit  ber  Beruieffenheit  Fauatus«  be*  Gnglänber«  ßhrift.  'Iltarlowe  (geft. 
ber  himmelftürmenben  ©iganten  unb  bem  iwcfnnut  1593,  f.  b.),  her  in  bem  gelben  fein  Gbenbilb  erlernten 

Sujifer*  ocrglichcu,  unb  fclbft  fein  »epitureiiebe*  2c*  mochte.  -Vbiec  finbet  fid)  bereit*  ber  Gingangämono 

ben*  erhält  eine  Hrt  oon  ©rbftc  unb  gereicht  ihm  jur  log,  in  welchem  ff.  ben  Sifjenfdinften,  bie  ihn  nicht 

Befricbigung  feine*  Sificnebrangc* :   ba*  fd)Bnfte  berriebigen,  ben  Süden  leint  unb  iich  ber  'Dingte  er- 
Selb,  bie  gneebiiehe  Helena,  bie  er  hernufbeiehwört,  gibt.  Tiefer  Gingang  fomic  bie  Beichwörung  ber  ©ei* 
wirb  feint  ©enoffin,  unb  ber  Mnabe,  beit  fie  ihm  ge-  Her,  bcrScrtrag  u.  am  Gnbe  ber  hocbpoetifdic  Schluft* 
biert,  nerfünbet  ihm  Diele  jutünftige  Tinge,  bie  in  monolog  bc*  jwifeben  Trog  unb  Seclcnangit  hin  unb 

alten  liänbcm  gefcbchen  füllen.  Bin  Siedit  hat  man  her  geworfenen  .(Selben  finb  gläugenbe  unb  ejfeftoollc 

ba*  Bilb  bc*  uermegenen  Spetulierer* .   wie  c*  ba«  3ügc  ber  Tragöbie,  beren  übriger  Jnbalt  juni  gro* 

Spic«iehc  Bud)  in  biefen  unb  anbern  ,'jüqctt  atibcu*  ften  Teil  au*  einem  Saufen  oon  Hbcittcuem  ohne 
tet,  al«  ba*  bi*  in*  einjelne  aubgcführlc  ©egenbilb  orgamfebe  ©licbcrung  befteht.  Ter  tlHartomefcbc 

oon  üutber,  bem  Jbcal  eine*  Theologen  bc*  16.  Jahr*  »Faustua«  würbe,  wahricbcinlidi  ju  Hnfang  be*  17. 

hunben*.  aufgefaftt.  Jahrh.,  oon  ben  Gnglifcben  Momöbiantcn  (f.  b.)  and) 
Siacbbcm  bie  ©efchichtc  Jaufi«  fo  in  bie  Citteratur  nach  Teulfdtlanb  gebracht  (1608  (am  er  inWraj.  1626 

emgtfübrt  war,  fanb  fie  burch  3iad)brude,  neue  Huf  in  Trc*ben  jur  Hufführung)  unb  geitaltcte  fid)  hier 

logen  unb  Bearbeitungen  rajeft  bie  nllgemcinfte  Ber*  burch  mancherlei  Hnberungcn  u.  3ufälic  allmäblid)  ju 
brcitung.  Sfoch  1587  erfebitn  ba*  Spie*fcbe  ffauft»  einem  edM  bcutf eben  BdI [oft üd  ltm.  ba*  bi«  über  bie 
buch  (oon  welchem  bi«  1592:  14  Trude  nnebgewiefen  Bfitte  bc*  18.  Jabrb-  oon  wanbemben  Schaufpielern 

finb)  in  jweiter  Huflage  mit  acht  neuen  Mapiteln;  allenthalben  in  Tcutfdilanb  gefpielt  würbe  unb  alle 

1588  in  brittcr  iluflage,  bereichert  burd)  3eugniffc  ber  Gntwidelung«phafen  be«  Populärer  Scftaiifpicl*  mit- 
Sciligen  Schrift  oon  ben  pcrbotcnen  3aubcriünftcn.  |   machte,  bt*  e*  oou  ber  Wirtlichen  Bühne  oerbrängt 
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unb  in  bie  Sphäre  bcr  ©uppcnfpiclc  eerbannt 

würbe,  me  ob  noch  beute  fein  Daicin  triftet.  Sou  bein 
Wnrlomcfdten  Stüd  hielt  bab  Soltbichaufpiel  oor 

allem  ben  flnfangbmonolog  (ber  fieft  bis  nuf  ©oethe 

oererbte  t   unb  bie  ©efchwörungbfjme  feft;  bodi  (teilt 

ci  ben  Siffcnbbrang  gauftb,  ber  alb  Sittcnbergcr 
©rofeffor  figuriert.  tDicber  entfdiiebener  in  ben  ©or» 
bergrunb.  Unter  ben  3ufäpcn  u.  ©eränberungen,  bie 

cb  erfuhr,  finb  (nacbGrrijenad))  befonberb  brei  Deiner» 
lenSwert :   cin©orfpielin  beröölle  iloifchen  öujifer  mtb 

oeridjicbeiien  Suft»,  Sauf»,  ©ei;-  unb  nnbern  Deuteln, 
bab  mit  einigen  flnbcningcn  aub  einem  Drama  Don 

Shafefpcateb  3citgcnoffcn  Dedcr  übernommen  ift, 
fobnnn  in  ber  ©cfdtwöiungbfjene  bie  grage  gauftb 

nach  bem  gcfdiwinbcftcn  ber  Dämonen,  wobei  fflepbi- 

flopbeleb  nt«  fo  gefdjroinb  »wie  ber  SRcm'chen  ©ebnn» 
len»  ben  Sieg  bnoon trügt  (ein  3ug  bcr  Erfurter  Dm» 

bition);  enblicf)  nm  Schluß  bie  llmgeftaltung  ber  S>e- 
lena-Sjene,  looburd)  bab  tragifchc  ©efebid  beet  (iclben 

eine  tiefere  äKotioierung  unb  bab  ganje  Stüd  eine 
wirffamc  Steigerung  erfährt.  Snchbcm  nämlich  SRe- 
phifto  ben  oon  Scucgcbantcn  ergriffenen  g.  oeraeblith 
burch  bie  tWubficht  nuf  ©Jacht  unb  irbifchen  ©latt} 
loieber  an  ftd)  jn  loden  ucrfucht  hnt,  führt  er  ihm  bie 

Öelenn  ju,  beten  Schönheit  g.  überwältigt  unb  oon 
bcr  Suftc  objieht;  alb  er  fte  ober  umarmen  »in,  Oer 
fchroinbrt  fie,  unb  g.,  befjen  griff  eben  oerftridjen  ift, 

«erfüllt  bem  Deufel.  3m  Saufe  ber  geit  fpiclte  bie 

luftige  ©erfon  in  bent  ©oltbftiid  eine  immer  bebeuten» 
bere  Stolle  unb  trat  in  einen  parobiftifdfen  ©egenfaß 
ju  bem  bimmelanftrebenben  Sauft.  ©efonberb  war 

hieb  feit  bem  tHnfang  beb  18. Jabrti.  auf  bem  Siener 
Dheater  bcr  gall.  Dlubgaben  beb  Sollbfchaufpielb, 

bab  noch  ui  ocrfdficbencn  gnffungen  oorliegt,  beforg» 
ten  o.  ©elow  (anonpm ,   »Doltor  g.  ober  bcr  große 
Segromantift«,  ©erl.  1832  ;   nach  bem  ©Januffript  bei 
©iarionetteufpielerb  ©eißclbrechti,  S.  finmni  Inno« 

ntjm,  »Ja i   ©uppenfpiel  oom  Dr.  g.« ,   2cipj.  1850; 

nach  bent  ©Januffript  beb  ©Jarioncttenfpielerb  ©on- 
ncfchlp),  D.  Schabe  (Seim.  1856),  11.  Enget  (2. 

Stuf!.,  Clbenb.  1890),  8   i   e   l   f   d)  o   w   b   1 1)  (»Dab  Schleie« 

gerlingfdje  ©uepenipiel  oom  Dr.  g.«,  ©rieg  1882), 
ftralil  u.  Sinter  (»Deuticfic  ©uppenfpiele* ,   Sien 
1885),  2übfc  (»üeitfehrift  für  bcutfcheS  flltertum«, 
©b.  31),  Sille  (Clbenb.  1890).  Sie  oorhanbentn 

©uppenfpiele  beruhen  faft  burchnu»  auf  ber  fpätent 

(Siener)  Stonjeption;  nur  ein  einziges,  ein  Ultncr 
Stüd  (abgebrudt  in  Sdieiblcb  »ftlofter« ,   ©b.  6),  hnt 
ben  E Imratter  beb  17.  Jnhrh.  treu  bewahrt.  Stiert» 

Würbig  finb  nud)  bie  tfchecbiiehcn©earbcituugcn(hrsig. 
oon  G.  Straub ,   Steel.  1891)  unb  bie  gciftoolle  Um» 

bidftung  oon  Simrod  (»I)r.  Johanne«  g„  puppen» 

fpiel  in  4   Slufjügen»,  grnntf.  a.  Di.  1846;  ncueflubg. 
mit  beut  ©oltbbuch  unb  einem  Anhang  1873). 

Unter  beit  fpätem  ©earbeitem  ber  gauftfage  tritt 

unb  junädjft  Sieffing  entgegen,  ber  baä  ©olfbftüd 

für  bie  regelmäßige  ©ühnc  ju  gewinnen  bcfdjlofi ;   lei- 
bet finb  oon  feinem  »g.« ,   ju  bem  er  um  1759  jtoei 

©läne  entworfen,  nur  einjelne  Sjenen  oorhanben. 

'Jind)  Siefftng  unb  noch  oor  ©oethe  (wenigftenb  oor  bcr 
©ublilation  beb  erften  gragmentb  feiner  in  ben  erften 

70er  fahren  begonnenen  fiauitbichtung)  oerarbeitete 
ein  ©Rener,  ©.  Scibmann,  ben  Stoff  ju  einem 

etenben »nücgorifchen« Sramn:  » Johann g.«(©lüttch. 

1775;  Seubrud,  Clbenb.  1877),  mit  Einheit  ber  get! 
unb  beb  Crteb,  worin  er  bau  böten  ©eniub  einen 

guten  ©cift,  Jlburiel,  gegenüberftcUt.  ber  cnblieb  bem 

Sflnber  fflotteb  ©annherjigteit  ocrfdwfft.  gaft  gleich» 

jcilig  veröffentlichte  Stialer  ©fütler  ©rnchitüde  aub 

einem  bramatifierten  i'eben  gauftb:  »Situation  auä 

gouflb  i'eben»  (SRnnnl).  1776)  unb  »gaufta  2 eben» 
ibnf.  1778,  unOoDenbet),  toäbrenb  ein  anbrer  Sramn» 
titcr  bcr  ©eniejeit,  SU  in  ge  r,  ben  Stoff  nicht  alb 

Srnina,  fonbeni  albSfoman:  -gauftb  i'eben,  Shaten 
unb  S>öllcnfabrt»  (©etersb.  1791),  behanbelte,  worin 
g.  mit  bem  SRainjcr  ©uchbrudcr  guft  oermengt  unb 

burch  eine  Seihe  eigner  unb  frember,  bewuBter  unb 

unbewußter  Sd)nubthaten  ber  feöllc  jugeführt  wirb. 
Sluf  filingcr  folgten  Juliuä  ©raf  oon  Soben  mit 
einem  ©oltäfehaufpiel  »g.»  (Slunbb.  1797),  in  Wel- 

chem g.  alb  Jtjranncnfeinb  unb  ©atriot  auftritt,  fid) 

tapfer  gegtn  bie  aufrührerifchen  ©auem  benimmt, 
fcblicfelid)  aber  bod)  oom  Icufcl  geholt  wirb,  unb 

griebricb  Schinf,  ein  lcibcnfdmftlichcr  ©ntiromanti» 
ler.  welcher  ftd)  in  feinem  »Johann  g.  Eine  bramn» 

tifchc  ©hanlafie»  (©erl.  1804)  ber  illuffaffung  ©jeib- 
manne  nnfcbloB.  Eine  neue,  tief  in  bab  ScwuHltcin 

beb  ©olteb  übetgegnngene  ©uffaffung  (jewann  bann 

bie  gauftfage  burch  bie  mächtige  unb  tieffinnige  Dich- 

tung ©octfjcb,  bie  ben  Dichter  fein  gnn;cb  i'eben 
hinburd)  beiebäftigte.  Ein  ©rucbftüd  beb  critcit  Deila 
crfchien  1790.  bab  ganje  1808,  währenb  ber  jweite 

erft  nach  beb  Dichterb  lobe  1832  aub  i'tcht  trat,  ©oethe 
hat  in  biefem  feinem  bebcutenbften  Serie  bie  ©erfon 

beb  g.  in  eine  höhere  qeiftige  Sphäre  gerüdt  unb  bie 

Trngöbie  beb  alten  lÄngierb  jur-Dragöbie  beb  ftre 
benben  SRenfchengeifteb  unb  beb  SRcufcbenfcbidfnlb 

überhaupt  gemacbl;  Wie  fd)on  i'cifing  wollte,  läßt  er 
ben  nach  Grlenntnib  unb  Sahrheit  Sinetenben  nicht 

bem  ©Öfen  öerfnüen,  fonbem  fchlicBlich  Settung  fin* 

ben.  gaft  gleichjeitia  mit  bent ©qetbefihcn  »g.«  (erfter 
Deil)  erichieit  nuf  ©runb  beb  Slingerfchen  iRomanb 

eine  tlägliche  »romantiiehe  Dragöbie«  gleiten  Sa 
menb  oon  Schöne  (©erl.  1808),  ber  fpäter  auch  bab 

Sagnib  einer  gortfeßung  oon  ©oetheb  »g.«  (baf. 

1823)  unternahm;  ebenfo  erinnert  itlingemaun« 

»g.«,  ein  gefchidt  hergcftcllteb  unb  lange  seit  belieb» 

teb  ©ühnenftüd  (2eipj.  1815),  oorjugoweife  an  stlin» 
ger  unb  bab  Sollbfchaufpicl.  Seitcr  finb  anjufübren : 
bab  Drauerfpiel  »g.«  oon  Jul.  o.  ©ojj  (©erl  1824), 

wo  ber  foclb  wieber  ibentifd)  mit  guit,  bem  Sfiterfin- 
ber  ber  ®ud)brudertunft,  ift,  unb  babSielobrnma  »g., 

ber  wunberthätige  Diagub  beb  Sorbenb*  oon  ft. 

o.  2>»ltei  (Sieeb.  1832).  Dab  Erfcheinen  beb  (Wei- 
ten letteb  oon  ©oetheb  »g.«  hinberle  nicht,  baß  noch 

anbre  gotlfeßungen  heroortraten ,   bie  jum  Deil  Un» 
glaubliicb  bieten,  fo  oon  J.  T.  Sioffmnnn  (t'eip). 
1833),  S.  SRofer  (Seißenb.  1864),  «bolf  SKüIlcr 

(Scipj.  1869).  fluch  ©arobieit  auf  beit  ©oethefeben 
»g.«  erfd)iencn,  oon  baten  hier  ©ifcherb  »g.,  ber 

DrngöbiebritterXciI«(Stuttg.l862,ncue©earbeitung 
1886)  genannt  fei.  Eine  ©ruppe  anbrer  Dichter  ftrefate 

felbftänbige  philofophifche  ©ehanblung  ber  Sage  an, 
ohne  biefc  ©rätenftou  rechtfertigen  ju  töunen,  j.  ©. 

©raun o.  ©raunthal  (Ceipj.  1835), ©farlow  (g. 

Solfram,bnf.  1 839),  Ej  i   l « I   p   ( i>allc  1843),  g.S  t   o   1 1   e 

(»g„  bramatifcheb  Webicbt  in  Pier  leiten«,  Scipj. 
1860  u.  1869).  Sittlich  eigentümliche  SJfotioc  weifen 

bie  Dichtungen  oon  ©rabbe  (»Don  Juan  unb  g.«, 
1829)  unb  .'ö.  (seine  (»Doltor  g.,  ein  Danjpoent«, 
1851 1   auf.  Enblicb  tretat  auch  in  epifchet  gornt  fclb» 

ftänbige,  jum  Seil  wertoolle  ©chanbluttgen  heroor, 

attb  beren  3ahl  wir  S.  fieitaub  »g.«  (1836)  heroor» 
heben  wollen.  Schließlich  fei  auch  nod)  an  bie  ©ollb» 

lieber  oom  Dr.  g.  erinnert,  beren  cineb  in  »Dcb  Sna- 
ben  Sunberborn«  (©b.  1)  alb  fliegenbeb  ©tntt  oub 
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Söln  mitrtctcilt  wirb.  unb  non  bcm  fiep  Bnllöngc  in 

mehreren  l&rfioncnbe#  Boftgf  lüde#  finben.  311  Cumt- 
terien  rourbf  bie  pauiifngc  perarbeitet  t>on  Bcrnnrb 

( 1814 ,   tamponiert  non  Spobr)  unb  beit  Seanjofen 
Barbier  unb  Garrt!  (185!»,  tamponiert  uon  öoutwb), 

von  Sotto  ( 1868),  £i.  ,-jötIner  (1887).  Sion  muttta* 
Indien  Bearbeitungen  finb  neben  beit  ©uülcit  ju  Woe- 
tbe#  Tramn  Pom  Surften  Sinbpwill  unb  IS.  Baffen 

noch  bemerlen#wtrt  bas  Ghorwcrl  non  SRob.  2rf)u-  , 

mann  ( » Sjenen  au»  Woetpe#  fjauft«);  Sauft  Spm- 

obonten  tamponierten  2if)t  unb  Berltoj,  eine  -Sauft“ 
Cuoertüre-  Sicp. SJagner.  Butp  bie  bilbenbeStiinft  t)nt 
ütb  maimtgfndi  mit  Sauil#  Beben  bcfcpaftigt.  Belannt 
m   Sftmbrmtbi#  fdiöu  rnbiertes  Blau,  S-  bnrfteUenb 

tn  ietnem  3>mmer  wäbrenb  einer  Weiftererftpeinung. 
Sotp  älter  ünb  bie  beibcn  Shipfcritidic  Bon  Gpriflopp 

twn  Sicpcm,  weld)e  3-  unb  ©eppiftoppele#  unb  bcu 

Stimulus  SJagner  nebft  feinem  Weifte  nori obren;  auä 

neuerer  ,-jeit  TaritcUuitgen  ju  Woetbes  3-  Don  Cot. 
neltus,  fKepf*.  Seiberp,  Haulbatp.  ftrelmg  u.  üicjcn* 
©aper.  Bgl.  3 1   i   e   g   1   i   p ,   Bbbnnbiung  über  I)r.  S-  (in 
Säumer#  •yiftorifcbem  Tagebuch«,  1834);  (S.  Som- 

mer, S-  (lm  42.  Teil  ber  -llncptlopäbie*  Bon  (Srfdi  u. 
Araber.  1845);  o.  b.  £agen,  Sauft  (Berl.  1844); 

Tünper,  Tie  Sage  potn  Jottor  3-  (Stuttg.  1846); 
fcouffe,  lie  Saufnage  unb  ber  hiftorifcpc  3-  ffiujemb. 
1862);  Crei^enadj,  Bcrfudi  einer  (Metcfeiefito  be# 

Stoltetdrauipiels  com  Tottor  3-  (S>aOc  1878);  Ter  - 
ielbe,  Ter  altefle  Sauitprolog  (Mratau  1887);  Sali- 
g a   n ,   H   utoire  de  1»  legende  de  K.  ( Ba  t .   1 888 ) ;   I   i   I   Ic, 

Tte  bc uneben  BolI#hcbcr  Pom  I>r.  S-  (tpallc  1890); 
stuno  S i f   tb  e r ,   öoetpe#  3.  (3.  Slufl.,  Stnttg.  1893). 

(Sme  .3ufammeniteUung  ber  Sauitfcbriften-  gibt  ». 
Gngel  (Clbenb.  1885,  2714  Stummem  cntbnltenb). 

»«■ft-  Bernparb  ttpriftopp,  ©ebijiner,  geb. 

23.  ©ci  1755  ju  Dtatenburg  in  l^eiien,  geit.  25.  3nn. 
1*42.  jrabtette  in  ©öttingen  unb  Bintcln,  würbe  1788 

i'etbarjt  in  Büdeburg  unb  fdirieb:  »öefunbpeitSfate- 
tbiSntus  (um  öebrautp  in  Schulen  unb  beim  häus- 

lichen Umerricfit«  i Bürfeb.  1794  u.  ö.,  Piclfatb  über« 

tept»;  » Uber  bie  ShtbPoden  unb  beten  Stopfung«  ibaf. 
1801 );  >   Öffentliche  Bnftalten,  bie  Blattern  burcb(Sin< 
impfen  ber  Shtbpoden  aubjurotten«  (Jjannoo.  1804). 

fpanfta,  Slaoia  ©ajima,  Tochter  bcs  ffalfer# 
©arnmanuS.  jweite  öemaplin  Ronftantin#  b.  ®r. 
unb  bis  foltbe  ©Mtcr  be#  ConitanS,  Gonftantiu#  unb 

Steeritaniiit.  3ie  fall  Ronflanlitt  burep  bas  Derlettnt. 
bersfdx  Borgeben.  baß  Griipu#  fic  jura  Gbebrucp  bnbe 

oertoden  wollen,  bewogen  haben,  bieiett,  feilten  tüchti- 
gen 3obn  eriltr  Gbc.  bmridilen  ju  laffen  (326),wurbe 

«bei  halb  barauf,  ttatbbem  ibn  feine  ©ultet  Helena 

son  brr  3<bulb  feiner  öemaplin  überjeugt  batte,  im 
bettet  Babe  erfttdt. 

}p«aftMd)fe(3aHitropt.3äiiftliiig),  ein  meift 
mu  Sabfcblot  Perfepene#  tune#  Scpicfigeroebr  (Bi 
fiele).  roeldie#  unter  btefem  Staincn  im  16.  unb  17. 

3abrb.  gebrambt  unb  aud)  Buffer  genannt  Würbe. 
am  Sitterfcpwert  bcs  16.  3aprp.  ein 

t-inrrnartgr  unb  Rnaut  oerbinbenber  Bügel  jur 
Tedung  bä  fyanb.  Sin  Stelle  bcs  einfachen  Bügel# 
traun  fpäter  mebrerc  miteinnnber  ocrfchlungciie.  an# 

betten  ber  Tegenforb  entitanb.  Tic  3-  att  Bracbt" 
übwertem  erhielten  geübte  ober  jifclicrtc  Cmnmcnte. 

Sanfte!  (Schlägel).  Slrbeitswerlieug  ber  Berg, 
lette.  em  auf  hetben  Seiten  De#  ftnrten  Stiel#  (öelin) 

oSenigeftalleter  Rammet  au#  Cifeu  mit  neritäbltcn 

ünWadien  < Bahnen ;   ober  gnnj  au#  Wufiitabl.  bient, 
in  ber  rttbten  £>anb  gcfiiprt,  )ur  Vtrbeit  mit  bcm 

Bergcifctt  (Gifen),  einem  ciferneti,  Perftalilten  ober 
ftäblcmcn,  in  bcrSJfittc  meift  mit  einer  Cifnung(Slugc) 

bepuf#  Befeftigung  an  einem  violpiicl  (Ajelmi  nerielie 
nen  Spipteil ,   ferner  jur  Bobrnrbeit ,   jum  Stpetben 
ber  Gr;e  ic.  SWit  bcm  Bergeifeit  gelreujt,  Ptlbcl  ba# 
3.  ba#  bcrgmäitnifdie  3ci<pcn:  S   cp  lag  ei  u.  Gifen. 
Ta#  Wr  oft  fünftel  (Treibefäuftel),  ein  groftc#, 

fcpwere#  3-  mit  breiten  Bahnen,  befftit  langer  ©elm 

mit  Pciben  .fbünben  gcffiprl  wirb,  bient  bei  ber  Iperein- 
IreiPearPcil  unb  örubenjimmerung  iowic  bei  bem 

(neuerbing#  nur  nod)  feilen  Portantnienben)  jwei- 
männiftpen  Bopren. 

Snuftpnnbfrliuh,  an  ber  Blntlenriiftmig  be#9»iP 

lelalters  unb  ber  Senniffanccjeil  ber  mit  Stulpen  Per« 

febciie  Gifenpnnbftbub,  welcher  au#  jwei  ober  brei  ®e- 
lenlteileit  unb  att  ber  innent  31ä(pc  au#  flattern  Seber 

beftanb.  Bisweilen  waren  bie  Singer  nngebeutet.  S!ur 
ber  Taumen  patte  eine  bewnbere  Tedplnttc.  Später 

trat  ber  -gefingerte*  (panbKpup  nn  feine  Stelle. 

fpauftpnpn,  f.  Steppenpuim. 
Faustfauum  vinum,  f.  Salentcr  SJein. 

Sauttitt  I.,  Snifer  pon  Ipaiti,  f.  Soulounue. 

ipanfttna,  1)  Slnnta  (»alcrin,  ©emaplin  be# 

Rniier#  Slmonmu#  Bin#,  Batcrbftpwefier  be#  SJfar- 
cu#  Slureliu#,  flarb  halb  natp  betn  iKegienmgsantrilt 

be#Bin#  (141).  —   2) B n it i n ,   Iwpter  be#Slmoninu# 
Biu#  unb  ber  Porigen  unb  a(#  Grbin  be#  TproncS  mit 
bem  fpälem  Saifer  SJtarcu#  Slurcliti#  Dcrmäplt.  Sie 
weit  bie  öferiicble  über  ipr  fitteniofe#  Uebeit  unb  ipre 

©itwiffenftpaft  um  ben  Bufftanb  be«  Vloibiu#  Gaffiu# 
ber  Snprpcit  entipretpeu,  läftt  fitp  nidil  mepr  enlfcbci 
ben.  3pr  ©emapl  bepanbeltc  fie  jebenfaü#  mit  groftcr 
Sfiidfidit  unb  erwieSipr,  nlsfie  174  inSlfiettftarb,  pope 

Gprcn.  3prc')lpotpeofe  iil  auf  einem  Sfclief  im  Soitfcr> 
natorenpalait  bargeftetlt ;   eine  Slatuc  Würbe  tnClpm 

Saufritad,  f.  3clicita«.  [pia  gefunben. 
$M»ftfamt>f,  f.  Bbflmc. 

Sauftfappc,  gewölbte  Stpale  ober  Ölode  über 
her  Baricrilnnge  nn  Stpwerlern  be#  16.  3aprp„  jum 

Stbupe  ber  Sauft  bienenb. 
Sfanftle,  Jopanu  pou,  Papr.  3uftiiminifter,  geb. 

28.  Te.}.  1828  in  Bugsburg,  geft.  18.  Bpril  1887  in 
©ünepen,  flubierle  bafelbft  bie  Betpte.  warb  1851  Be 
ferenbar  beim  Slppcllationsgcritpt  in  Sfcuburg .   1857 

Bifeffor  beim  BejirfSgeritpt  in  Bug#burg.  1858  Bat 
beim  Bejirt#gerid)t  in  Tonauwörtp.  1860  Bffeffor 
beim  Bppellniionegericpt  in  Beuburg.  1862  Sorflanb 

be#  Stablgeridit#  in  ©iindicn  unb  i 865  Beferen  1   im 
Suflijininiftcrium  unb  Canbtagstammiffar.  1871 

würbe  er  au  fiup’  Siede  Suitüminifler,  1872  ©it 
glich  be#  Bunbc#rnt#  unb  be#  3uitiiau#itpuffe#  unb 

nopm  an  ber  Bearbeitung  ber  neuen  betttfdien  Sufti)- 

gefepc  bebeuleitben  Bitlcil,  wie  er  mttp  bie  Ginfiip- 
nuig  berielben  in  Bnpem  leitete  unb  für  bie  Sicform 
be#  oapriftpen  Jutflijwefen#  eifrig  tpätig  war. 

Saitülcicr  (Brufllcitr),  i.  Boprer. 

3-äuftling,  foniel  wie  Sauilpnnbfcpup  nnb  3auft' 
bütpfc  (f.  b.). 

Sfauftmann,  ©artin,  Sorfhnann.  gcb.22.3ef>r. 
1822  in  öieften,  ftubierte  bafelbft  feit  1 84 1   juerft  Theo- 

logie.  bann  Sorflwiffenftpafl  unb  wurbc  1857  groß. 

ber)ogticper  Cberförftcr  in  Bnbenbaufcn  bei  Tarnt- 
ftnbt,  wo  er  1.  Sebr.  1876  flarb.  3-  Pal  Öd)  auf  bcm 

öebiet  ber  Snlbmcrtrcdnnmg  bureb  bie  Sorntcl  fiit 

ben  Bobenerwartuug#wert  unb  in  ber  ̂oljmeBfunbe 

burd)  Griinbung  eine#  Baumböpenmcffcr#  (Spiegel- 
pppfomcler#)  fowic  al#  ©itarberter  ber  »Sldgemcinen 
Sorit*  unb  Sagbjcitnng«  einen  Samen  erworben. 

gauft  —   iyauftmann. 
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(Vauftpfanb  —   Faux  bourdon. 

Snuftpfaitb  (tot.  Pignns),  f.  ©fattb  I   fcfjriftcn  Dcrfebeu.  Tic  Derfcbtcbertcn  Sudgnbcii  unb 

Sauftrerbt  (Jus  mannarium),  Sclbfifjilft  mit  ge-  J   ©carbeitungcii  bed  fmnlofen  ©ucbcd  iinbcu  fid)  Der« 
waffnetcr  Staub.  3n  Jcutfchlnttb  währte  bad  3-  am  jcidttict  in  Engeld  »3ufnmmenfte0ung  bcr  3auft> 
längjtcn,  weil  bic  3erftüdelung  bed  Seidtcö  unb  bic  Schriften  ■   (Clbcub.  1885). 

baburdt  ocrnnlafste  Schwadtc  bcr  Rcnlralgcroalt  leine j   Snuftulud,  Same  bed  Sorten,  Welcher  nach  ber 

nodibriidlidien  unb  roirltamcn  SWafetegeln  Dagegen  römtfeben  Sage  bic  am  Xiber  audgefegten  Rwillingd« 
geftattete.  Jaju  Inm,  baft  nach  altgermanifdter  Sitte  beiiber  Somulud  unb  Scrnud  attftanb,  in  fein  $au8 

unb  Sed)tdanfd)auung  alle  Staublungen ,   welche  ben  nahm  unb  burdt  feine  3rau  Seen  ifarentia  (f.  b.)  auf* 
Ebaralter  einer  ©ergewaltigung  trugen,  wie  Snub  jieben liefe.  ScineStütlercurbcauf  bem  ©alatingejeigt. 

unb  jotüblng,  ben  Jbätcr  ber  ©riDatradfe  bca  ©et- 1   Kaute  (franj.,  ipr.  fee).  (fehler,  ©erleben,  ©Jangel; 

gcwaltigtcn  ober  feiner  ©lulräcbct  preidgaben,  na  J   f.  d’argent,  nud  äRotigcl  an  Qtelb;  f.  de  mieux,  in mentlid)  wenn  jener  fid}  nicigcrte,  fid)  Bor  ©eridtt  ju  Ermangelung  cined  ©effem. 

ftellen  ober  fid)  mit  bem  ©erlegten  unb  feinen  ©lutd-  fffuuteuil  (franj..  icr.  i«i3j,  aud  bem  mittellatein. 

freunben  ju  Dergleichen.  So  erfd)icn  bie  3"6be  (f.  b.)  fftldiatolium),  ■flnnfenel.Sfehnftiihl;  ©räiibentem'luftl ; 
im  aSEittcloltec  gerabeju  nid  ein  Seebtdinftitut,  unb  1   namentlich  nud)  einer  Don  ben  40  Sigen  in  ber  fran* 
bie  ©efeggebung  begnügte  fid)  lange  3cit  bamil,  bad-  jöfifeben  Slnbcmtc  (wäbrcttb  man  mit  bem  41.  3- 

felbe  nur  einjutehränlen,  ohne  eine  'Aufhebung  beo  ben  ©lag  berjenigen  bejeidmet.  Welche  trog  ihrer  ©er« 

Seltberecbtd  telbft  ju  Derfucbeu.  Eine  ©cfchränlimg  j   bienfte  leine  Sufnahme  gefunden  haben», 

bed  Sauftredttd  enthielten  bie  tagen,  ©ottedf  rieben  F<tutfra<f)t  (franj.  Kaux-fret.enjjl.Dead-freight), 
(f.  b.),  welche  in  Jculfcbtanb  in  ©cftalt  eined  Scicbd-  ©ergütung.  weldte  ein  Schiffer  im  oecverlehr  ju  for< 
gefeged  (juerft  1083)  crfd)icnen.  aber  Don  ber  geift  bent  berechtigt  ift,  wenn  ber  Scfrncbler  bie  hebungene 
iichen  ©ciDolt  audgiugen;  ed  gab  hiernach  hefritbele  Sfabung  nicht  ober  bodi  nicht  Dodftänbig  liefert.  3n 

©erfonen,  Sachen,  feiten  ober  Jage  ( Jottnrrdlag  bid  beit  meiften  neuern  ©cfeggcbtmgcn  ift  bem  Öcfracblcr 
äKontag).  Such  bie  Dcridiicbencn  ifanbf rieben,  welche  bad  Siecht  eingerfiumt,  oör  Eintritt  ber  Seereifc  Dom 
bie  bemühen  Matter  unb  Üöntge  errichteten,  Waren  3rnch  »ertrag  jur  üdjutrt  teil,  ohne  bic  g a nj e   Rracht 
nur  Dertragdntäftigc  gricbendDereinigungeit  auf  eine  bejahten  ju  miiffcn.  Jer  3citpunlt,  bid  ju  bem  ber 
beftimmte  Seihe  Don  fahren  unb  regelntäftig  aud)  Südtritt  erllärt  werben  Imin,  ift  in  ben  ©efepgebungen 

mir  für  beftimmte  Jerritoricn,  bid  cd  cnblid)  SRan  nerichieben  beftmimt.  Sach  beutichem  Stanbeldgeicg- 
milian  I.  1405  auf  bem  Scicbdtag  ju  ©ormd  gelang,  buch  lann  ber  Befrachter  Dor  Vlntritt  ber  Seite  uon 

bie  Seitbdflänbe  jum  ©ergeht  auf  ben  fernem  ffle-  bem  ©ertrag  unter  bcr  Verpflichtung  jurüdlrcten.  bie 
brauch  ber  ©affen  jum  Sudtrng  ihrer  Streitigleiten  hälfte  ber  bebungenen  3md)t  nid  3.  ju  jablcn.  Jod) 

ju  bewegen  unb  ben  fogen.  Ewigen  ünnbfricbcn  (f.  b.) '   gilt  bie  Seife  nid  nngetreten,  wenn  ber  Befrachter  ben 
ju  erridueit,  nach  welchem  feber  fernere  (gebrauch  beo  cchiffcr  bereitd  nbgefertigt,  ober  wenn  er  bie  ilabung 

Sauftredttd  nid  üanbfricbendbrtid)  erllärt  unb  beitraft  bereitd  gaitj  ober  teilweife  geliefert  hat  unb  bie  ©Sorte  ■ 
werben  foDte.  ©gl.  ©achter,  ©eiträge  jur  beutichen  jeit  (f.  b.)  Derftrichen  ift  (Vlrt.  581).  3it  bie  Seife  int 

öeichiebtc,  3.  3fl  ff.  ( Jübing.  1845).  .   Sinne  bed  ’ilrlilcld  581  angetreten,  fo  ift  bcr_DoDe 
Fauftricnicn,  Sabcllrobbel  mit  fieberriemen  am  Sradübeirag  nid  3-  ju  entrichten,  ©ar  bad  Schiff 

©ügel  ber  (liebwaffen  berittener  Solbatcn.  Jer  3- 1   jugleid)  auf  Südlabung  bcrfrnthtcl.  unb  ber  Südtnll 
wirb  iiher  bad  vaiibgclcnl  gefchlungen,  bamit  ber  bed  Sefrnchterd  erfolgt  Dor  flntritt  ber  Südreife,  fo 

Säbel  bem  Seiler  nicht  entfallen  ober  ihn  am  ©e-  beträgt  bie  3.  nur  jwei  Jrittcl  ber  bebungenen  3rad)t. 
brauch  ber  Schuftwaffc  binbern  lann.  Jcrfclbe  ©etrag  ift  ju  entrichten,  wenn  bad  Sduft  in 

Suftrobr,  fooie!  wie  3«uitbüchfe.  Sudführung  bed  ©erttagd  jur  Etmiabme  ber  Vabung uftfdtilb  (franj.  Rondache.  »Sunbichilb«), ;   eine  3nhrt  aud  einem  anbern  pafen  ju  machen  hat 
runber,  juweilen  mit  Sabel  Derfehctier  Schilb  Dott  unb  bcr  Südtritt  Dor  bcr  ©breite  aud  bcmSlblabungd 

nichtmehi  aldO.sm  Jurcbmeffer,  Dom  14.— 16.3ahrh-  Itafen  erllärt  wirb.  3ft  bloß  ein  beftimmter  Seil  bed 
befonberd  bei  3uHläm|)fcm  üblich.  Jer  3-  war  an  Schiffed  Derfrnchtet,  ober  hat  ber  3rad)tDcrtrag  Stüd- 

ber  SuRenfeite  bidweilen  mit  Stalen  Derfcbcn,  um  bad  aütcr  jum  ©egenftonb,  fo  inufi  ber  jurüdtreteubc  Be- 
schwert bed  ©egnerd  feftjuhalten ,   unb  hiefi  bann  frnehtcr  regelmäßig  bic  DoUe  ffrncht  Dergiitcu,  mobei 

Jegcnbrechcr  (Dgl.  bic  ilbbilbung  beim  Sri.  »Je-  j   jeboch  ber  ©erfrnebter.  wenn  er  itatt  ber  bebungenen 
gen«),  töc'an  tonrnc  an  bcmfclbcn  auch  für  Mänipte  in  ifnbung  eine  anberweite  erhielt,  beren  3racht  abredf 
ber  Junlelheit  Untemen  befeitigen.  Sn  ber  Jfmtcnfeiie  I   neu  muff.  Sgl.  Jeuticbca  $anbeldgefe|bud),  Srt  581 

war  bcr  3-  oft  mit  Juch  ober  lieber  itherjogen  unb  — 591.  Sach  cnglifchem  Secht  ift  mt  einjclncit  3nü  bie 
nnt  Sanbc  mit  3tanicn  befegt.  i   Siöhc  ber  Dom  ©cfrncfater  ju  jnhlcnben  Entfdtäbigung 

Fauftd.BüllcnjtDang,  Oad.-jatibeibiidi.iiutbcffen  j   fcfljufteDen;  bicfclbc  wirb  hrmjipirll  berechnet  nud  bem 
Jtilfe  fuh  Dr.  Sauft  (f.  b.)  bie  ©(ächte  ber  «olle  unter-  ©eirag  bcr  gmtjctt  3racht  abjiiglich  ber  llnloiten  ber 
lltau  gemach!  haben  foH,  bic  berübmtefte  jener  mit  1   Seife  unb  emed  etwanigen  nnbem  SrnchiDerbienfted. 

fürchterlichen  Jrohungeii,  ©erwünfdiiingen  unb  nb> !   Kantor  (lat),  ©bnncr,  ©cgünftiger;  K.  delicti, 
Ücbtlidi  unDcrftänblidicn  Sormcln  gefüllten  magifdteii  |   ©egiinfliger  eitied  ©erbrechend,  f.  ©egünftigung. 

«tljriften,  Don  betten  man  neuerbingd  bereite  ein  i   Kaux  (Int.,  »Sdtlunb*),  in  ber  ©otnnit  ber  obere 

ErcmDlnt  in  ber  nitrit  Ricgelftein •   ©ibliothel  ju  Si- !   erweiterte  Jeil  bcr  Söhre  einer  ©lumentrone. 

iiidc  gefunben  hat.  Sngchlidt  warb  ce  Don  Sauft  felbft  Kaux  (franj.,  (pr.  fs),  falich,  uncdit;  f.  frais.  St- 

DcrtaRt  unb  nach  feinem  Jobc  Don  feinem  Samulud  '   bcnloftcn;  f.-fret,  Sautfradjt  (f.  b.>;  f.  pas,  3ehltritt. 
©ngner  beraudgegeben;  ben  ijnhrcdjnhlcn  ber  Jitel- 1   Serfehen;  f.  nidnape.  wilbc  Ehe. 
blättcr  nndi  würbe  cd  ober  noch  über  bic  3*it  binaud-  Kaux  bourdon  (franj.,  (m.  u>  turMnci,  itnl.  Kalso 

fallen,  in  bcr  Sauft  gelebt  hat.  Ed  enthält  Eüatio-  bordone,  engl,  fa-liurdem,  eine  ber  älteitcn  Samten 

nett  aller  möglichen  unb  unmöglichen  ©eitler  in  beut«  ber  ©febrjtimmigleit  bed  ©efonged,  welche  id}on  im 
(eher  unb  cbalbäifiher  Sbrnche  unb  mcrlwürbige 1   13.  3abrh.  in  Englanb  betannt  war;  ihr  ©eien  ift 
3aubcrjcichcii,  jum  jeti  mit  unml jijfcrbamt  Unter«  fortgeiegte  ©nrallcihcwegung  breicr  Stimmen  in  Ser« 
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5<nra  — 
jcn  unb  Serien  ( Sertat(orbcn).  Später  wrflmtb  mein 
inner  F.  eine  [djlichtc  Warmonificrung  beb  Cantus 

firnius.  jroar  nicht  wie  früher  in  ilelct  ©aradelheme« 
gung,  ober  hoch  überroicgcitb  ober  auojdilicfilicb  ©otc 

gegen  ©ote  in  fonfonanien  VIttorben,  im  17.  Jahrb- 
einen  jcbenfatl«  nad)  ähnlichen  Segeln  improoifierten, 

aber  mit  XriUcm  unb  Koloraturen  aufgepupen  Cou- 
trapunto  alla  mente.  ©gl.  Vlbler,  Stubic  jur  ©c* 
fdudtte  ber  Harmonie  (SSien  1881).  —   Sieber  nid)t 
geniigenb  crllärt  ift  bic  ©ejeidjnung  Falso  bordone 

für  ben  Sprccbton  ber  ©falmobic,  welcbe  ganje  Säge 
bi«  gegen  ben  Sdjlufi  bin  in  einer  lonljöije  hält. 

9at>a,  Cnovato,  itat.  Scbriftficder,  geb.  7.  Juli 
18ö9  in  Gollobinno  (©iemont),  lebt  nl«  ©rofeffov  ber 

ilalienijcbtn  Dittcratur  in  ©capcl;  fd)rieb  (jurn  Xeil 

für  bie  Jugenb):  »Prime  follie*  (1881);  »Vita 
nostra«  (1885);  »Tesoruccio«  (1885);  »Granellini 

ili  pepe«  (1888);  »Vita  napoletana«  (1887);  »Sto- 

rielle  di  Francine«  (1887);  »Marti,  Capo  d'anno, 
versi«;  »Ometti  edonnine«  (1888);  »Al  paese  delle 
stelle«  (1889);  »La  discesa  di  Annibale«  (1891); 

»Aquerelli«  (1893);  bie  Summte:  »Rinascimento« 

(1888),  »Contro  i   piü«  (1888)  u.  a.  (Sine  3cittang 
gab  er  ba«  Journal  »Lo  Studente«  unb  im  ©eretn 
mit  Xi  ©iacotno  u.  a.  ben  »Fantasio«  beraub. 

Jatoara,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooin;  Wirgciiti  (Si» 

jilten),  mit  allem  Safiell,  Sdjloefelbcrgban,  VRarmor* 
btüchen  unb  usst)  15,983  limta. 

Jauaro,  VI  u   ton  io,  SRalbematiler  unb  ©bt)fifcr, 
geb.  21.  fflat  1847  in  ©abua,  flubierle  bafclbft,  in  Xu 
rin  unb  3“™*)  ©iatbemntit  unb  ÜJecbani!  unb  mürbe 
1870  Xojent,  1872  ©rofefior  ber  ©intbemalil  an  ber 

Unioeriilät  ©abua.  Gr  fdjricb :   »La  statica  gra- 

tica  uell’  insegnamento  tecnico  superiore«  (©eneb. 
1873);  »Lezioni  di  statica  grafica*  (2.  Vlufl. .   baf. 
1877);  »Galileo  Galilei  c   lo  stndio  di  Padova«  ( Jlor. 
1883  ,   2   ©be.);  »Nuovi  studi  Galileiani«  (©eneb. 

1891);  »Galileo  Galilei  e   suor  MariaCeleste«  ( Jlor. 

1891).  Vludigabcr  »IneditaGaüleiana«  (baf.  1880), 
»Scritti  inediti  di  Galileo  Galilei«  (©om  1884), 
»Miscellanea  Gaiileiana  inedita«  (©eneb.  1887)ber< 

au«  unb  beiorgt  feit  1887  bie  ©ationalau«gabe  ber 
iVerte  QJaülei«. 

JaPart iipr. .mär),  1)  Ebarle«  Simon, fruditbarct 

franj.  Opern»  unb  Sluftipielbidtler,  geb.  13.  ©ob.  1710 
in  ©ari«,  geft.  bafelbft  18.  SRai  1792,  fdirieb  für  bic 
Cprta.liomiaue  unb  iibernabm  1745  bieXireltion  ber 

Sebmiipielertruppe ,   bie  bem  ©iarfdiall  non  Sadjfen 

nadi  Sinnbern  folgte.  3päternad)©ari«  jurüdgetebrt, 
wibmete  er  fid)  tuieber  ber  bramatifdien  ©oepe  unb 
warb  bei  Schöpfer  ber  feinem  Cper.  ©ad)  bent  lobe 

(einer  ©nltin  ( 1772)  nerfiegte  feine  ©robutttonetraft. 

Raoart«  Cujlfpielc  u   Cperctten  (er  balle  beten  ca.  150 
gefdjricbcnninbmeiit  artige,  nach  ber  ©atur  gejcichnete 

unb  mit  echt  franjöpichcr  Weiterleit  gcwiirjte  Sdiilbe. 
rungen  tanblidier  Diebe  ober  aud)  luftige  Schmante 
nadiVlrt  ber  Jabliauj  bc«  VKittelaltcr«.  VI lo  befonber« 

gelungen  finb  lierootpibcbcn :   »Annette  et  Lubin«, 

> L'astrologue  de  rillage«,  »Bastien  et  Bastieune«. 
»Xinette  il  la  conr«,  »Les  trois  sultanes«  u.  »L' An- 

glais k   Bordeaux«.  (Sinige  Pon  feinen  ©Serien  follett 
anj  ober  teilmeifc  ooit  feiner  ©nltin  uerfafit  fein, 
od)  lägt  fid)  beren  Vlnteii  nid»  mehr  beftimmen.  Jm 

X nid  cridpenen  non  ibm:  »Tlu-ätre  de  F.«  (©ar. 

1763  -1772,  10  ©bc.)  unb  »TWütre  clioisi«  (1810, 
3©be.);  ferner:  »(Euvres  choisies«  (1813,  3©bc.); 

»(Euvres  de  M.  et  MmeF.«  (br«g. non ® ojlan,  1853) 

unb  feine  für  bic  £itteraturgefd)id)tc  widrigen  »Me- 

5v aoergeä. 

moires  et  eorrespondance«  (1808  ,   3   ©be.).  Sgl. 

Sfonl,  F.,  l’opöra  comique  et  la  eombdie  -   Vaude- 
ville aux  XVII.  et  XVIII.  sibcles  (©ar.  1894).  — 

Seine  ©attin  ©iarie  Juftine  ©enoite  Xritron« 

errat),  geb.  16.  Juni  1727  in  Vloignon,  geft.  22. 
Vlpril  1772  in  ©ari«,  erntete  at«  Sdiaufpielerin  unb 

Xnnjcrin  in  ber  Cpfrn-Eomique  großen  ©eifad  unb 
folgte  1745  ihrem  ©alten  nadi  Jlanbem,  wo  fte  bem 

©iarfdiaU  non  Sadjfen  eine  heftige  Steigung  ein« 
flößte,  bec  fte  aber  wegen  ihre«  ©ibcrilanbc«  hart 
bebanbclle.  Sic  jcidpicte  fid)  befonber«  au«  in  ber 

Xarftcllung  non  E baralterroden  unb  wagte  cS  juerft, 

in  einer  ibrer  ©olle  angenteffenen  »teibung  nufjutre« 

teu.  Vln  ben  Schriften  tbre«  ©alten  bat  fte'  Vlnteii  ge« habt  (f.  oben).  —   ©eiberSobn  Ebarle«  © i c o I a e, 

geb.  1749,  geft.  1806,  3d)aufpiclcr  unb  Xbcatcrbid)« 
tcr,  ocvfaßic  bie  Oper  »Les  trois  folies«  (1786);  bic 

Slomöbien  »Le  mariage  singulier«  (1787),  »La  sa- 
gessc  huinaine«  (1798)  u.  n. 

2)©tarie(eigentl.©icrretlc  Jgnace  ©inaub), 

franj.  Sdiaufpielerin,  geb.  16.  Sehr.  1833  in  ©eaunc, 
Schülerin  be«  Sonfcroatorimti«  ju  ©ari«,  trat  hier 

jum  erftenmat  1848  im  Xbfätre«Sran(ai8  auf  unb 

ift  feitbem  (turje  3t>*  ausgenommen,  mäbrcnb  wel« 
dicr  iic  in  ben©arietVS  fpielte)  SRitglieb  (auch  feit  1854 
Socictärin)  biefer  erfteit  ©übne  Scantreidj«.  Jbt 

Spiel  ift  bnrd)  ©omebmbei!  unb  Vüürbc  gleich  fetir 

wie  burdj  SBarnte  unb  gewinuenbe  Vlnmut  anegcjeich« 
net  unb  tritt  itt  tragifchcn  ©ölten  be«  flafpfcbcu  ©e» 
pertoirc«  unb  in  fotchen  ber  mobemen  Slittcratur 

(Xonna  Sot.  SSaria  Xclorme  u.  a.)  gleich  oortcilbaft 

ju  Xagc.  ©crmäblt  ift  bic  Stiinftterin  mit  bem  Sdjau« 
fpieler  S.  VI.  Xelnuiial)  (f.  b.). 

JrUPc,  Jlbcphonfc,  ©iililärictjriftitcllcr.  geb.  12, 
Jcbr.  1812  itiXreur,  geft.  15.  SJ8rj  1894  in  ©ari«, 

trat  1836  ju  ©apoleon  III.  bei  bem  Straßburger 

©utfeb  in  ©Cjiebungen,  mürbe  1850  Vlbjulant  Vtapo» 
Icon«  unb  ber  miltiärifcbe  ©tiiarbcilec  bc«  itaifer« 

namentlich  bei  S>crau«gabc  ber  »fitudes  sur  le  pass« 

et  l'avenir  de  l’artilierie« ,   oon  bcucn  ©b.  3   —   6 
(©ar.  1862—72)  Pon  J.  terfafjt  finb.  J.  war  bi« 
1859  Dcbrcr  an  ber  polptedjniidicn  Schule  in  ©ari«, 
würbe  1865  ©rigabegencral  unb  ftommanbani  ber 

polqted)ni!chen  äcdbule,  befebliglc  1870  71  bei  ber©e« 
lagerung  ooit  ©ari«  einen  Xcil  ber  Jetbartidcrie  unb 

trat  1874  in  ben  ©ubeftanb.  Cr  fdjricb  noch:  »Nou- 

veau Hysteme  d’artillerie  de  Campagne  de  Louis 
Napoleon  Bonapartc«  (1850)  jur  Empfehlung  bet 

jwolfpfünbigcn  ©ranoltanone,  ferner:  »Nouveau 
Systeme  de  defense  des  plaees  fortes«  (1841);  »His- 
toire  et  tactique  des  trois  armes*  (1845);  »Histoire 

de  l'artillerie*  (1.  ©b.,  1845  —47,  mit  ©acbricbtcit 
über  ba«  grieebiiebe  ifeuev  unb  Sdpcfipulocr  au«  bem 

13.  Jabrb  );  »Des  nouvelles  carabines  et  de  leur 

emploi*(1847);»L'aucieune  Rome«(1880);  »L’em- 
jiire  des  Francs  depuis  sa  fondation  jusqu’ä  son 
dbmembreinent«  (1888).  Seine  nach  1871  an  ber 
poltjtccbniicben  Schute  gehaltenen  ©orträge  erfebienen 

at«  »Cours  d'art  militaire«  (1877). 
fhanentia,  Stabt  in  ©adin  Eiopabana,  bcrübint 

burd)  ibren  Sücin  unb  Sinnen.  Xort  mürben  Earbo 
unb  Viorbanu«  82  p.  Ehr.  burd)  Suda«  Jelbfjemi 

©!ctcdu«  gefcblagen;  jept  Ja  eit  ja. 

JaUergc«  (i»t.  Stabt  im  franj.  Xcpart. 
Cbcriauoqen,  Vlrronb.VInncrt),  mit  einem  alten  Sdtlog, 
Seibeninbuftrie  unb  asm)  1342  (als  öemeinbe  2784) 

Ginw.  Xnbci  in  materifihei  ©cbirgbfcblucht  bic  ©ui« 
neu  ber  1132  gegrünbeten  Vlbtci  Xami« 
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gaben?  beim  (fpt.  fenxr.'cwm),  alte  Stabt  in  ber 
engl.  ©raffdjatt  »ent,  14  km  meftnorbweftlich  non 
Eanterhurp,  an  einem  Vinn  ber  Studie,  mit  Ipafen 
fitr  Schiffe  Bon  150  Ion.,  f>at  eine  itattlidtc  gotiiebe 
Bfarrtirebe  (oott  Scott  reftauriert),  geringe  Sicile  einer 
1153  gegrünbeten  ©encbillincrabtci,  ein  1504  erbeut 
ted  Sialhaud,  f   ulnerntäblen,  Zementwerk,  Ziegeleien 
unb  (i8»i)  10,478  Entro.,  welche  bebeutenbett  »üiten« 
hattbel  mit  ©etreibe,  Buftcrn  unb  gifcbcii  betreiben, 

lic  Stabt  befipt  U89i)  235  Seeidtiffc  uott  20,841  Ion. 
©cbalt  unb  139gifcbcrbBote.  1891  liefen  9093  Schilfe 
(bnrunter  0028  ftüftemahrcr)  non  422,007  I.  ein. 

Favete  linsuls  ilnt.),  »feib  geneigt  mit  cucm 
Zungen«,  b.  tj.  enthaltet  cudt  übler  ober  unheiliger 
Siebe!  Zliruf.  melchcn  ber  römifdtc  Beicher  bei  ©c 
ginn  be«  Cpfcrd  an  bie  Ülnwefcnben  ju  rid)tcn  pflegte ; 

muh  fottiel  roic  »iebweigt!« 
Faveur  (franj.,  fpr.  it>3r),  ©unft,  ©entogenheit. 
gabcurtagc,  i.  Sieipetttoge. 
gaoierd  Sprengmittel ,   f.  »imnonit. 

gaoignäna  ifpr.  ,iptnja.>,  bie  gröfete  ber  ftgnlifcbeii 
3nfcln  (T.  b.l,  hat  jahlreidtc  ©rotten,  ein  frort  unb 

11880  4738  Etnro.,  meldtc  Safranbau  unb  Ibunftfcb-- 
fang  betreiben,  iie  gleithnnmige,  an  ber  Siorblüftc 
gelegene  Stabt  hat  einen  Stofen,  in  uteldtem  1802: 
322  Schiffe  Bon  51,066  ton.  eingeiaufen  finb.  g„ 

im  Slltertum  ̂ igufa  genannt,  gilt  für  bie  Ziegen« 
infcl,  auf  nteldter  Cbpffeuä  jagen  ging,  jpicc  241 
B.  Ehr.  Seefieg  ber  Siöiticr  über  bie  Starthager. 

gabn(  »gaben«),  bamfcbcdSängcnmafj  non  «gab, 
=   188,312  cm,  in  Siorwcgcn  =   188,258  cm,  auf  3d* 
lanb  ju  3   Wien  =   171, n«  cm. 

goboniud  (lat.),  grüblingd«,  lauluinb,  SBcft» 
Wiitb;  römifther  Siamc  bed  Zebhptod  (f.  b.). 

gabomud,  'lVarcud,  ©etpimbcrer  unb  Stach« 
ahntet  bcs  jüngern  Eato,  ftharfer  ©cgtier  ber  Iriuttt- 
Bim,  bid  bei  ©ürgerlricg  jwifchen  Bompejud  imb 
Eäfar  audbrath ;   in  biciem  trat  er  auf  bie  Seite  bed 
erftern  unb  lehrte  erfl  ltad)  feinem  lobe  nach  Italien 

jurüd,  woerbegnabigt  IBUtbc.  WnEäfatSErmorbung 

nahm  er  nicht  teil,  fehlofi  fich  inbed  gleichwohl  an  8ru 
tud  unb  Eaffiud  an,  würbe  bei  BbilipPi  gefangen  ge- 

nommen unb  auf  '-Befehl  CttaBiand  bingeriebtet. 
Fävor  (laL),  ©unft,  ©egünftigung;  F.  defensio- 

nis,  im  Strafprojefj  bie  ©cgünftigung  ber  'Hngellag- 
tenrode  gegenüber  ber  bed  Wnllägerd,  wie  fte  ftcfi  au« 

fpricht  teild  in  allgemeinen  'BrojcHgrunbfcißen ,   j.  ©. 
baft  ben  Wngcflagleii  leine  gefeglidic  ©cwcislaft  trifft; 

baft,  wenn  er  ein  Sicdildmittcl  ergreift,  eine  Reforma- 
tio in  pejus  (f.  b.)  audgcfdjloffen  ift;  baß  im  Zweifel 

für  ben  SHugcIlagten  entfehicben  werben  muh  (in  du- 
bio pro  reo);  teild  in  befonbern  SJeditbBorfcbriftcn, 

j.  ©.  bag  beim  Blaibopec  bem  Vlngellagten  bad  legte 

SSort  gebührt  (§  257.  Vlbi.  2);  bajt  in  einer  jeben  bem 

Wngetlagten  iiacbtciligen  Entfcbcibuiig .   welche  bie 
Schulbfrngc  betrifft,  eine  überwiegenbe  ( Zweibrittel») 
Biajorität  crforbcrlich  ift  (§  262  ber  Sttafprojefjorb 

mmg)  ic.  —   In  litvorem,  ju  gunften. 
gaborahet  (lat.),  güuftig,  geneigt. 
Favorabiles  catisae  (lat.),  Siechtdgefcbäfte,  für 

beren  rechtliche  Beurteilung  befonbere,  b.  h-  »oit  ber 

Sechtdrcgel  abwciditnbc  Borfcbriftcii  gelten,  um  ben- 
felben  im  Zwcifeldfall  bie  Siecbtdroirlung  ju  erhalten, 
lahtn  gehören  nach  römifchent  Siecht  bie  grcilaffung 

eined  Silanen,  bie  ©citcUung  einer  dos  (j.  SRitgtft  j,  bie 
Errichtung  eined  Icftamentd  unb  nach  fanoniiebcut 
Siecht  ber  Slbfchluh  einer  Ehe. 

gabonnnd,  Sihctor.  and  Wrelatc  (flrled),  S<bü* 

—   gaore. 

ler  bed  lion  Ehrtifoftomod,  greunb  bed  Blutatdj  unb 

gronto,  erwarb  fleh  um  130  n.  Ehr.  ju  Siom  ald  Sieb« 

ncr  unb  Bbilofopb  ein  bebeutenbed  Stnfeben.  'Bon  fei* 
neu  whlreichen,  gricdiiicb  gefchriebenen  Schriften  nnb 

nur  bürftige  Sicjic  erhalten.  Bgl.  SKarred,  De  Fa- 
vorini  Vita  etc.  (Utrecht  1853). 

gaborit  (ital.  Favorito,  franj.  Favori),  ©ünft« 
ling,  Sichling;  in  ber  lurffpradie  badjenige  Bfcrb, 

welches  mit  ben  türjeften  Cbbd  gewettet  worben  ift, 
b.  h   welches  bie  grünten  Stusfiditcn  auf  ben  Sieg  bot. 

Stallfanorit  ift  bad  befte  Bfcrb  bes  Stalled.  gaoo* 

rite,  ganoritin,  indbef.  erftarte  ©eliebte eined giir» 

fielt  (»gl.  gacoritfultammicn) ;   f   aoorif ieren,  begün- 
itigen;  gaooritidinud,  Wünitlingdherrfchaft. 

gaboritfultaninncii,  biejenigen  brei  ©cmahlin» 
nen  bed  Sultand,  welche  nach  ber  tthaffcliiultanin 
lommen  unb  bereitd  Stüiber  geboren  haben.  Sie  haben 

freien  Zutritt  beim  Sultan  unb  eine  bebeutenbe  jähr- 
liche Einnahme. 

5«Prad((w.  irrdi.Ihom ad be  SRahh.SSarguiä 

Bon,  bad  Cpfer  emed  politifeben  Slomplottd,  geb.  26. 

Slicirj  1744  in  Bl  ms,  geft.  10.  gebr.  1700,  Warb  Sieut» 
nant  in  ber  Sdiwcijcrgarbc  bed  Wrafen  Bon  Brooencc, 

nachherigen  ftünige  i'ubwig  XVIII.,  machte  groBc 
Sieifen,  heiratete  bie  Brinjeflin  Raroline  Bon  Slnbalt« 
Bemburg  unb  faßte  nach  bem  Sludbrud)  ber  SieBolu» 
tion,  burd)  fernen  unruhigen  Ehrgeij  bewogen,  ben 

Entfchluß,  ben  stönig  unb  bie  Sülonnrdiie  auf  irgenb 

eine  Seife  ju  retten.  Sliit  wilfe  einer  Schar  geworbe- 

ner i'eutc  gebaebte  er  bieSVonftiluierenbeBerfnmmlmig 
aufjuheben  unb  ben  ftöntg  mit  beffen  gamilie  nach 

Beromie  ju  entführen.  Bon  Spionen  ber  Bolijn  um- 

gehen unb  oerraten,  würbe  er  im  Icjeinber  1789  Ber« 
haftet,  ald  Ipodwerrätcr  jum  lobe  burdi  ben  Strang 
ücrurtcilt  unb  halb  barauf  hingerichtet.  ler  ©raf  Bon 

Broocttcc,  ber  um  feinen  Bläu  luuftte,  that  fowenig 
etwad  ju  feiner  Siettung  wie  ber  ftönig.  Siach  feinem 
lobe  erfchien:  »Testament  de  mort*  (1790)  unb 

halb  barauf:  »('orrespondance  du  marquis  et  de  la 
marquise  de  F.  peudant  leur  detention«.  Sgl. 
Stillfricb'Sfatdnic,  tbomad  be  SRahp,  SRarqmd 
bc  g„  unb  feine  ©emahtin  (SJien  1881). 

grabre  (fpr.  läwr'),  1)  B i erre ,   auch  ga6er  unb 
Sefeore  genannt,  einet  bet  Stifter  bed  gefuiten- 
orbend,  geb.  1506  ju  BiUarct  in SaBopen, geft.  l.Bug. 
1546  in  Siom,  ftubierte  feit  1527  ju  Barid.  3hm  uiio 
bem  Spanier  gr.  Saoer  entbeefte  Üotjola  (f.  b.)  feinen 

Blau  jur  ©rünbung  eined  neuen  Crbend.  Beide  leg* 
ten  25.  Bug.  1534  in  ber  Bbtei  auf  bem  Bionlmartrc 
mit  noch  brei  aubern  ihr  ©elübbe  ab.  Später  warb 

,   g.  Brofeffor  ber  Iheologic  in  Siom  u.  Barma,  wohnte 

'1541  bem  Sieicbdtag  in  Siegendhurg  bei  unb  oerbrei» 
tetc  fobann  in  Dtutfdjlanb  ben  neuen  Crben;  unter 

anbermftiftete  er  1544  bad  gefuitenlottegium  juftoln, 
fpäter  bie  Orbetidhäufer  ju  SaUabolib  unb  Eoimbra. 
Sein  Sehen  befchrieh  Siic.  Crlanbini  in  ber  »His- 

toria  societatis  Jcsn*  (Siom  1615;  befonberd  ge» 
bmdl.  Spon  1617). 

2)  Vltitoine  g.,  greiherr  Bon  Beroped,  be» 
tannter  unter  bem  Barnen  Wntoniud  gäbet,  bc- 

rübmtcr  franj.  Siechtdgetcbrter,  geb.  4.  Cit.  1557  in 

©ourg-en-Brcfje,  geil.  22.  gebr.  1624  in  Ehambdrp, 
ftubierte  in  Bari«  unb  luriit,  würbe  1581  jum  Cber 
richter  oon  S reife  unb  1610  jum  Bräfibentcn  bed 

Senntd  non  Sanopen  ernannt.  Seine  »Opera  juri- 
dica*  ( »De  erroribus  praguiaticorum«, 3 teile,  »Ra- 

tionalia  in  Pandectas«,  »Codex  Fabrinnus»  u.  cu) 

erfchicnen  gefnmmett  Spon  1658  —   63,  10  ©be. 
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gaoretto 
3)  frnnj.  Staatsmann,  gcb.21.3Rän  1809 

in  Sl)on,  geil.  20.  Jan.  1880  in  Sctfaille«,  nahm  an 

Per  julircoolution  eifrigen  2lntcil  unb  forberte  29. 
3uli  1830  in  einet  ̂ ufclinft  an  bot  •Nationale  21b 

fdaffung  Königtum«  unb  Berufung  einer  ton- 
itituierenben  Seriamiitlltng.  (Sr  lehrte  bnrnuf  notf) 

i.’t)on  jitriid,  lief?  fid  alb  Vlbootai  nicber,  ttmt  fid 
burdi  rcpublifanifde  ©efiummg  unb  Scrtribigung 
poliliider  Dlngellaglen  fterDor  unb  nahm  Don  183« 

an  feinen  bleibcnbeit  (Kufen  1^011  in  Bari«.  Sind  ber 
gebniarreoolution  Bon  1848  jum  ©cncraifetretSr  im 
äRiniftenum  beb  Jnncni  ernannt,  oerfaftte  er  ba«  wer 

rufenc  3>rfular,  welche«  bie  ftoimmjiare  bet  Slcpiibiit 

mit  biltntonicber  ■ülttgeroali  in  ben  Srooinjen  betlei« 
bete.  Sum  2>eputictten  gewählt,  übernahm  er  auf 
!ur?e  3cit  ba*  Untcritaatetclretnnnt  int  SRtnifterium 

be«  2lu*wärtigen.  Bit  ben  Arbeiten  ber  National« 
Detfamralung  nahm  er  bebeutenben  2tnleil.  Sr  ftanb 

an  ber  Spipc  ber  CppuHtion  gegen  SubWig  Slapoleon, 
beffen  SlantSftreid  2.  Tej.  1851  feiner  polittfcben 

fiaufbabn  für  längere  3rit  ein  (Snbe  machte.  211«  Ser* 
leibiger  Crftms  warb  er  »on  neuem  betamit.  2(18 

Reparierter  im  ©efepgebenben  Körper,  in  weiden  er 

1858  gewählt  würbe,  war  Jf.  ba*  £>aupt  bet  Cppo* 

ütion  gegen  ba«  Kaiferteid ,   ber  fogen.  UnDcriöbn- 
litfeen,  bic  anfang«  nur  au«  fünf  Scannern  beftanb, 
bereu  3«bl  aber  mit  jeber  neuen  allgemeinen  SSabl 
wild« ,   ferne  »irffamen  Sieben  fanbeit  in  ber  Siation 

einen  immer  lautern  Stbertall.  (St  war  ein  Dortreff « 
lieber  S betör,  aber  ohne  miriliebe  ftanteinäniiifdic 

Sigenfdaftcn.  1867  würbe  er  ?um  SRtiglicb  bcr'.’Ka* 
beinie  erwählt.  Seine  Oppofition  gegen  bic  nierita* 
nifebe  S;rpcbirion  unb  gegen  bic  italicniftbe  Solitii  ber 

Regierung  fanb  bei  ber  Sfeebvbcit  be*  Solle«  nllgemet. 
nett  Beifall.  3n  ber  benlroürbigen  Sipung  Dom  15. 
31uli  1870  geballt  ,v.  tu  ben  wenigen,  weide  ben 

Kriegsfall  burd  ben  Serjidil  be«  i:rin  )en  Don  $obcn< 
.tollrrtt  auf  ben  fpamidien  Jbron  für  beteiligt  erflär« 

ten  unb  ben  Don  Cllimcr  gcfotbertcu  «rcöitiüdt  ge- 
nebmigten.  Slodbcm  er  Ducd)  teuicn  Eintrag  auf  7ib 

feputtg  ber  Siapoleonifcbcn  Rpnaftic  ben  Snitoft  jur 

SicDol'ution  Dom  4.  Sept.  gegeben,  würbe  ec  SRitglieb ber  Äeaierung  ber  nationalen  Scrteibigung  unb  über 
rtabm  ba«  SRinifterium  bc*  2lu«Wärrigett.  Ülbct  er 

bewies  einen  geringen  Sinblicf  in  bic  Scrbältnfjft  unb 
eine  wenig  ftaatsmännifdte  Slaebgiebtgfeit  gegen  bie 

Pbraienbnttc  ffiitelfctt  best  Solle«.  3”  feinen  jwei 
Shtnbjdreiben  Dom  6.  unb  17.  Sept.  erüärtc  er,  liidt 

einen  fju&breit  Daube* .   niebt  einen  Stein  ferner  Je* 

ftungen  werbe  grantreid  abttelen.  Unter  folcben  Um* 
itänben  lonnte  feine  3ufammentunft  mit  BiSmard  in 
gerriere«  (19.  unb  20.  Sept,),  welebe  ben  Slbfdluft 

eine«  bic  Somabmc  Dem  Biabien  $ur  ftom'tituicten 
ben  Serfammlung  ermüglicbenben  ®affenfriUflanbe* 

jmn  ;f Wed  batte,  leinen  (Srfolg  haben.  Sind  beut 
Scheitern  ber  ®affenitillftaiib«Dcrbanb!ungcn  blieb  ff. 
in  Sari« ,   um  ba«  Sdiidial  feiner  Kollegen  ,(u  teilen, 

©r  übernabm  und)  öambetta«  2lbrctie  and)  ba«  3«- 
ncre  unb  zeigte  fidj  bei  ber  SJcDetlte  31.  CU.  jwar 

mutig,  nachher  aber  gegen  bic  (Smpörcr  atlju  nacb* 
Sdrig.  ©t  erhielt  bann  Enbc  3anuar  1871  bie  für 

ibn  bejonber«  idmerjlirtic  Aufgabe,  btc  Kapitulation«- 
Derftanblunaen  in  ScrfaiUc«  ju  fübren.  öierbei  be 

ging  er  in  feinem  hirjüdtigen  Cptmiieume  beit  gro« 
Bett  gebier,  ben  8kfjcniri(l)taitb  nidtt  auf  bte  SBour- 
balifdic  Armee  au«jubcbnen  unb  bic  (Siitwaffnung  ber 
Sanier  Sationalgarbe  abjulebncn.  Bet  ben  fflablcn 

Dom  8.  gebt,  in  bie  SntionalDeviammtung  gewäblt, 

warb  g.  19,  gebe,  oon  ttjicr«  wicbmnit  auf  ben  So* 
ftot  eine*  fflinifter«  bc«  Sluoniärtigen  berufen  unb 
fiibnc  mit  Sf)ier«  unb  Sicarb  bie  Scrbanbluttgcn  be« 

Srälititittarfnebcnfl  ponSerfaillc«  unb  cnblicp  gemein« 

jam  mit  bem  ginanjminificrSomFt  Cmeriicr  bie  Ser* 
banblungen  be*  bepinitiDtn  gtiebeu«  umt  grantfurt. 

Seit  bei  Uiitcrtctdntmig  bteic*  grieben«,  bem  idnoer* 
iten  Cpfcr  feine«  glübetibeu  Sairioli«mu«,  war  er  ent 
gebrodener  SKann.  2U8  bie  Sfebrbeit  ber  Sotional* 
ueriammlung  22.  3ult  1871  btc  Oeriialen  Selitionen, 
wclcbc  auf  eine  Siitcbcrlterilcllunn  be«  «irdtenfiant« 

btnjieltcu,  an  ben  SKinifter  bc«  äu«w6thgctt  über* 

wie*,  ttabttt  g.  23.  '3‘iU  ieine  (Sntlaffung.  (f  tttbülhin* 
gen  über  fein  gamttienleben  (er  lebte  in  wilber  Ube 
mit  einer  ttiebt  gcfdjiebcnen  graut  jwangen  ibn  ju 
einem  lomprontittterenben  Sro.ieft.  (Sr  trat  baber  in 

ber  SiationalDerfammlung  uttb  im  Senat,  bem  er  feit 

1876  angeböric,  faft  gar  nidjl  unb  al*  Slboolal  nur 

febv  feiten  auf.  g.  peröffemlicbte  tn  ben  legten  3 ob- 
ren: »Korne  et  la  Higntblique  fraiteaise-  (1871); 

»Le  Gouvernement  de  ladäfenae  nationale*  (1872 

—75,  3   Sbe.);  »Confbrence»  et  diacourn  littbrai- 

rea«  (1873>;  »De la  rbforme  judiciaire«  (1877).  ®e* 
fammtllerfd)ienen;  »Disooursparlementaire8«(1881, 

4   Sbe.)  unb  »Plaidoyera  et  diacoura  du  b&tonuat» 
(1892,28be.),  bernujgegeben  non  fetnecSSitwe,  towte 

•   Melange«  politiquea.  judiciairea  et  litteiairea» 

(hräg.  oon  Scaritaine,  1882). 

4t  i.'ottt«,  3ngenteur,  gc6.29.3an.  1828in(Ibene* 
Bourg  bei  (Senf,  gejt.  19.  3uli  1879,  crientle  ba« 
3tmm«$anbmrf  unb  bilbclc  fid»  bann  in  granfretd) 

al*  (Sifenbnbningtnteur  au*.  Jurcb  bic  t’öinug  eine« 
febwierigen  prafitfdien  Sroblctn«  legte  er  in  lipon  ben 

Qlnmbftein  für  feine  weitert  üaufbnbn,  unb  balb  be« 
teüigte  er  fidt  al«  ielbfiänbiger  Unieruebmer  an  ben 
grollen  gifcnbabnbaulcn  ber  bamaligen  3eiL  hierbei 

fammelte  er  widrige  drfabrungen  unb  erreidte  burd 
fein  eminente«  pralriidc«  ©eiebid,  fein  Drganifation«* 
lalait  unb  feine  ©ntrgie  bcroorragenbetSriolge.  1872 

ficgte  er  bet  ber  Siouturren?  uni  bic  (Srbauung  be* 

©ottbarbbabntunnel*  unb  übemabm  bie  Serpilidi* 
tung,  ben  lunnel  in  8   3abten  511  »oller, ben.  Üiii 
Uberminbung  jablrridtt  ledniidicr  unb  fiuan, sieltet 

Sdwieriglttlen  führte  er  ba*  Stier!  bci)_SoUenbung 
entgegen,  ftarb  aber  doc  (Srrcidung  be«  StoHenburd- 

fdlag*  im  öottbarbtunnel. 

gaüretui,  ©iacomo,  iial.  Maler,  geb.  184‘J  in 
Beliebig,  gejt  bafelbft  12.  3uni  1887,  bilbete  fid  feit 

feinem  10.  '\a!;r  auf  berSUabemie  bafelbit,  beionber« 
bei  SKolamati  unb  Karl  Blaae ,   unb  entwidelte  iidi, 

trogbem  er  ein  Slugc  uerlor,  balb  ju  einem  Koloriften, 

weidet  Kraft  be*  malerifden  ©efamtoitbrud*  mit 

bbdfler  geiitbe«  in  ben  tSinselbeitcu  perbanb.  3Dic 

SSotiDe  ju  feinen  Silbern  wählte  er  mit  'Sorlicbe  au* 
beut  Denejianifden  Solt«leben  be«  18.  3abrb.  ®ie 

jablrtidjen  giguren  wujite  er  ebenfo  lebenbig  wie  gtiil* 
ooU  ju  daraltcrtfieren  unb  ju  inbimbnaliiteren,  ohne 
üd  an  ein  frembc«  Sorbilb  amufdiieBen.  Seine 

fmitptwerlc  ftnb:  eine  Strafte  in  Seuebig;  ber  Sonn» 
nbciib*martt  auf  bem  (tampo  San  Solo  in  Sencbig; 

auf  berSromcnab«(mit  berfioggetta  im&intergrunb); 

ber  greitag«marlt  auf  ber  Diialtobrürtc;  bie  Kanal' 
fahre  bei  Santa  Margberita;  ©olboni  fudt  auf  bem 
fflarluäplaii  Stoff  iüc  feine  Suftfpielc, 

gauii«  ('l'iiiea  favosa,  ©rbgtinb.Safiergrinb, 
Sabentopfgrinb),  nniicdttibe  yamtrantbeii,  bte 

liere  unb  Slcnfden  befällt  unb_  bei  leptem  ihren 

fyauptiip  auf  her  Kopfhaut  bat.  Sdfinleiit  bat  nad)* 



236 

^arocett 
gctriefen .   Heft  Sie  Enthebung  unb  Ausbreitung  beS 
ErbgrinbeS  auf  bem  Sacbstitm  eine«  Rabcnpil}cS 
(Achorion  Schiinleinii  i   beruht,  »cldicr  ficb  in  bat 

Smnrbölgcn  nnficbclt  unb  bie  Ent}ünbung  bcrfelben 

unterhält.  Ser  ©il}  ift  ron  oerfefaiebenet  Seite  fünfte 
lid)  gcjüdjtct  trorbeit,  jeboeb  ftimmen  bie  ©cfultatc 
nicht  gnnj  überem.  Es  fdteint ,   bau  man  necfdjicbene 
Arten  non  RaouSpilfen  umerfdteiben  muß.  Beim 
AuSbrudi  beb  ErbgrinbeS  entheben  auf  bet  Äopfbaut 

gelbe,  flacbc  Sflümptbett,  rocldic  mit  fogen.  .Urcba- 
(leinen  ©bnlid)(ctt  haben,  anfangs  feucht  iinb,  fpntet 

aber  ju  einer  mehlartigen  SRaiie  jerbrädcln,  tueldic 

Öaarreftc.  Eitccförpercben.  EptbermiS}cUcn  unb  maf-- 
fenbafte  ©i|-, demente  enthalt.  Ser  ff.  ift  äuficrjt  hart» 
nädig  unb  fuhrt  gewöhnlich  }ttm  fjiaarfchwunb.  Man- 
gelnbe  .fmutpflegc  begünftigt  feine  Enthebung,  io  bafi 
er  fidt  mehr  bei  iimiern  unb  unretnlidien  ©erfonen 

finbet.  ßr  wirb  oft  burdi  Anitfdung  übertragen  unb 

}War  and)  Don  feiten  crfranttcr  Tiere  (   j.  ©.  uKäufe), 

bei  betten  R.  gleichfalls  portommt.  Sie  Bcbanblung 
befiehl  int  behutfatnen  Entfernen  ber  Borten  naai 

rorhergegangenet  Erweichung  berfelbcn  mit  reinem 

Öl,  möglichst  forgfältigem  unb  lange  fortjuiepenbem 
AuSjicbcn  ber  ertrnnften  imaridiäfte  (Epilation)  mit 

einer  ©mjette,  in  Einreibung  mit  5cbnncrfcife  unb  in 

Btaicfaungen  mit  Sublimatlojungra  (1  ob.  l,s:1000) 
ober  mit  Scifcnipiritus. 

Rralocctt  e(pr.  laofurt),  1)  Sycnrt),  engl.  ©ollöroirt 
unb  ©olttiler,  gcb.  UH.  Ving.  1833  in  Saltsburt),  geft. 

6.  ©du.  1884  in  Eantbribgc,  befuebte  baiclbit  baS  Sri» 
nitt)  Eoüegc.  machte  ftd)  frühjeiltg  burdt  fein  mathe- 
mailiches  Söiffen  bctncrlbnr,  bas  ihm  1856  bie  Ehre 

ber  SMitgliebfdtaft  feines  SloBegS  emtrug.  Jnt  Sep- 
tember 1858  toarb  er  burdi  einen  Unfall  auf  ber  Ragb 

beS  Augenlichtes  beraubt,  ©actibetu  er  fidi  burch  ferne 
trifienfdhaftlidttn  Arbeiten  einen  geaditeten  ©amen 

erroorben  hatte,  würbe  er  1863  ©rofefiot  ber  BollS- 
wirtfdtaft  an  ber  Hnioerfität  Eambribgc.  Seit  1865 
SRitglieb  beS  ©arlaments,  betämpftc  er  bie  ©otitil 
beS  lonfernatiocn  ©ftmfleriumS  unb  mürbe  1879  im 

Ministerium  (Slabitone  (Peneralpoitmeifter,  als  rocl» 

eher  er  miehtige  Berbeffcrungen  im  englifepen  ©oft» 
roefen  burebgeführt  bat.  Außer  johlreidicn  itlbbanb- 

lungen  in  ̂jeitfd) ritten  fchneb  er :   ■   Manual  of  poli- 

tical  economy«  (1863  ,   6.  'JUifl.  1888);  »The  eco- 
nomic position  of  the  British  labourer»  (1865); 

»Pauperisni,  it»  causes  and  remedies«  (1871); 

»Speeches  on  some  current  political  questions« 
(1873);  »Protection  and  reciprocitv •   (6. SÜufl.  1885; 

bcutjd),  SJeipj.  1878);  »Indian  tinaucc»  (1880).  Bgl. 

Stephen,  Life  of  Henry  P.  (Monb.  1886).  —   Seine 
Eßittm  Millicent,  gehonte  Etarrct,  geh.  1847  in 

Albcburgb  (Snffolt),  hat  fidi  gleiehfaUe  als  iojial» 
mifjenfcbaftlicbe  Sehriftitellerin ,   namentlich  in  Begtg 

auf  bie  , trauenfrage  (»Essays  and  lectures«,  1872; 
»Political  economy  for  beginners»,  6.  Aufl.  1887; 
beutfd),  Berl.  1888;  >8ome  eminent  women  of  our 

time»,  1889),  unb  als  ©ebnerin  hernorgcthait. 
2i  Ebgar,  omcrtlati.  Sichter,  gcb.  26.  ©iai  1847 

in  ©ew  ©ort,  flubierte  am  Eoluntbia  Eollegc  bofelbit, 

mibmete  fidt  bann  ber  litterarifdjcn  Sbiittgteit  unb 

erhielte  namentlich  ntit  feinen  ©omancn :   »Purple  and 

fine  linen«  (1875),  »Ellen Story»  (1876),  »Agentle- 
man  of  leisure»  (1882)  unb  »An  ambitious  wo- 
nian«  (1883),  in  betten  er  bie  Hohlheit  ber  amerifani* 
fchen  OJefellfdwft  geißelte,  großen  Erfolg.  Außerbcm 
beröffentlichte  er  ein  Schaufpiel:  »A  talse  friend», 
eine  Sammlung  non  Äinberliebem :   »Short  poerns 

—   Wag. 

for  short  people«  (1871),  einen  Battb  gebanfenreidfer 
®ebid)te:  »Kantasv  and  passion«  (1878),  u.  a. 

Rntofcs  (ipr.  |äot*i,  Wut).  baS  S>aupt  ber  fogen. 
©uioerpcrfdtmörung  in  Englnnb,  gcb.  1570  in  florf 
als  Sohn  eines  protcflantifcbcn  Notars,  trat  unter 

bem  Einfluß  feines  SticfoatcrS  jum  ftattjolijiSmuS 
über  unb  biente  feit  1593  bei  ben  fpnnifcficn  Trup- 

pen in  ben  9fieberlanben.  Ifj04  ließ  er  ftdi  mit  anbem 

Ranatitem  in  eine  ©eriibroöritng  gegen  bie  protcflan- 

tifchc  ©egicrung  EnglanbS  ein  unb  übernahm  eS,  bie 
©uloemune  an}U}ünben,  burch  welche  bei  Eröffnung 
bea  ©arlaments.  5.  ©op.  1605,  baSfelbe  famt  Röntg 
Jialob  I.  unb  feinen  ©ftniitcra  in  bie  fiuft  gefprengt 

werben  folltc.  Aber  bie  SJamung ,   welche  einer  ber 

Mttroifjcr  an  Eorb  Montengte  richtete,  führte  jur  Ent- 
becfuitg  ber  Berfehtnörung;  R.  würbe  oerhaftet,  legte 
nach  harter  Roller  ein  PolljtänbigcS  ©eftiinbniS  ab  unb 

würbe  31.  3an.  1606  hingcridjtct.  3ut  Erinnerung 
baran  wirb  in  oielen  englißhen  Stabten,  befonbcrS  in 
Eonbon,  icbcn  5.  3(ot.  ein  angepußter  Strohmann 

unter  bem  (Huf  »No  popery»  burch  bie  Straßen  ge- 
tragen unb  fobann  ben  Rlamtnen  übergeben;  häutig 

haben  biefe  ©Uppen  befonbcrS  unpopuläre  politifdte 

©erfiinlichfeilen  beS  3n»  unb  BuSlanbeS  bargefteUt. 

Faex  (lat.),  Bobenfaß,  E>eie;  befonbcrS  gebräuch- 
lich in  ber  aKebrjahl :   Faeces  (f.  b.). 

bummer  Spaß,  Rraße,  wahrfcheinhch  Pom 

altem  »fidfadtn»  (gaufein);  Rapenmacher,  ffle» 
fichterichneibcr ,   nieberer  Spaßmacher. 

^apcfalf,  Abteilung  ber  obern  greibeforntation 
(f.  b.),  befonbcrS  enlmidclt  bei  Rare  auf  Scclanb. 

Fax  ettuba(lat.),  »Radel  uttb  Trompete»,  fprid)- 
Wörtlich  fooiel  wie  tbauplpcrfon,  SRäbelSführcr. 

5«h,  3ofepb,  Maler,  geb. lO.flug.  1813inftoIn, 

geft.  27.  Juli  1875  in  Siiffelborf,  btlbele  ßd)  auf  ber 
Süfielborfcr  iltabetnie  unb  in  ©ans  jum  4>ihorien- 
malcr  unb  trat  1840  mit  einem  ÖScmälbe:  Simfott 

unb  Selila,  auf.  Sarauf  erwarb  er  (ich  befonbcrS 

burd)  feine  Rreslomalereteu  im  Sialbausfaal  sußlber* 

felb,  bie  Urgeicbichte  ber  Seutfchen  bis  jur  Vtcrtnanno 
fd)lachl  barttellenb,  einen  ef)renooUen  Siuf.  ©on  fei» 
nen  übrigen  Eicutälbcn  ftnb  noch  herDor jubeben :   eine 
lauichenbe  TbiSbe ,   SHomeo  unb  3ulic,  (pretchen  im 

ÖtefängniS  u.  a.  Spater  waitbte  er  ftd)  ber  EScnre» 
maleret  $u.  Er  bepanbette  Sjenen  aus  bem  Heben 

beS  italienifcben SolfeS,  baS  et  bet  wieberholtem  itlufent» 

halt  in  3talien  eingebenb  ftubiert  hatte.  Emen  be» 

fonbent  ©ei}  gewinnen  feine  Bitber  auch  burch  bie 
lanbfthafllithc  Umgebung.  Oßüdluhe  fluffaffungS» 

gäbe,  lcuchtenbcS  Holont  unb  gewanbte  ©infclfüh* 

rung  jetchncn  fte  aus. 
gfah  ifpr.f»,  1)  Theobore  Scbgwtd,  amerifatt. 

SchriftfteÜcr  unb  Siptouiat,  gcb.  10.  Rebr.  1807  in 
9few  f)orl,  warb  1828  Vlbootnt,  übernahm  bann  bie 
©cbaltion  beS  »New  York  Mirror«  unb  ließ  1832 

eine  erfle  Sammlung  feinet  Beiträge  ju  biefem  Blatt 
unter  bem  Titel:  »ßrcams  and  reveries  of  a   qniet 

man«  ericbcincn.  ©ad)  einem  langem  ©ufentbalt  in 
Europa  ocröffcnttichte  er  1835  feinen  erften  ©ontan: 
»Norman  Leslie*  (}ulept  wicber  aufgelegt  1869). 
1837  toarb  er  öeianbtfchaftsfelretär  in  Berlin,  1848 

EicidjäftSträgcr  beim  beutichen  ©arlament  nt  Rrattl- 
furt  a.  M.  unb  war  1853—61  SHintftcrrepbent  in 
Berit,  als  welcher  er  1856  bie  ©enmttclung  }wifchtn 

©reußen  unb  ber  Schwei}  übernahm,  ©ad) her  lebte 

er  nteift  in  Berlin  ober  }tt  ©htSfau  in  ber  Eauftß  unb 

bcfchäfligtc  ftd)  unter  anbenn  mit  ber  Bearbeitung 

non  geographdehen  vanbbüchern.  Sonft  neröffent- 
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Ud)lc  er  mxfi  9Jotif Qcn  unb  ©omanc:  »The  countcss  ' 
Ida»  (1840;  bcutid).  SJcrl.  1841),  »Hoboken»  (1843),  j 
»Robert  Rneful«  (1844);  ferner  ba«  ©ebidjt  »Ulric, ! 

or  the  vioces« (1851); eine  »HistoryofSwitzerland«  I 

(1870);  »The  three  Gerraanys;  glimpses  into  their  j 
history*  (1889,  3   ©be.)  u.  n. 

2)  (S^arled  ffllcjnnbre.  franj.  öencraf,  geh.  23. 

3ept.  1827  itt  ©am«»3can«©ieb»ltc»©ort  (lieber- 
pprennem,  in  ©onbitfdterri  erjagen,  wo  fein  Sinter 
ttapitän  in  brr  ©farincinfanteric  war,  tvnrb  1847  jum 

Leutnant  im  Wcnernlftnb  ernannt.  ©ndtbem  er  bei  bei 

•Aufnahme  einer  Karle  ber  Irrenden  bcjdtäftigt  ge- 
meint, biente  er  in  Stfrila,  begleitete  1854  ben  ©enc 

rnl  ©o«quet  nl«  Slbjutant  in  ben  ftrimfrieg  tntb  marb 
1870  Cberftlcutnant  m   ber  ©bemannet.  Ta  er  1868 

—69  auf  BerfdRcbcitcn  SSifftonen  in  Tcutfdtlanb  ge» 
toefen  mar  unb  bie  prcitiitfdtcn  SRilitäroerbältniffc  ftu- 

biert  batte,  warb  er  1874  beauftragt,  bie  ©üreau«  be« 
©roBctt  ©encrnlftnb«  im  ftriegdimniftcrium  ju  orga 

niücren.  1885  marb  er  jum  TtoiRon«general  in  ©re» 
noble  ernannt,  1890  Kommanbetir  be«  11.  Storp«  in 
©ante«  unb  fd)ieb  1892  au«  bem  attioen  Ticnit.  Er 

febricb;  »Souvenirs  de  la  gnerre  de  Crimöe«  (1887, 

2.  ©uff.  1889);  >£tude  snr  la  guerre  d’AUemagne 
en  1866«  (1867);  »£tude  snr  les  opörations  mili- 
taires  en  Boheme  en  1866«  (1867);  »De  la  loi  mili- 

taire«  (1870) ;   ba«  nielgelefenc  »Journal  d'un  ofticier 
de  l’armee  du  Rhin«  (©ritff.  1871,  6.  Slufl.  1890); 

» Projet  d'organisation  et  de  mobilisation  de  Tannbe 
franqaise  4   propos  d’un  ordre  inbdit  de  mobilisa- 

tion de  l’armbe  pntssienne«  (1873);  »Marches  des 
anubes  allemandea  du  31  juillet  an  1   septembre 
1870«  (1889). 

_   Rät)  <|rr.  (4P,  ©nbrea«,  uttgar.  Tidttcv  unb 
SdjriftfteQcr,  geh.  30.  ©fai  1786  ju  Robänt)  imjjentp 

liner  ftomitat,  geft.  26.  3uli  1864  in  ©eft,  maditc 

feine  Stubien  am  reiormierten  Kollegium  ju  Sdro« 
©atal,  marb  bann  Slbeolat  uttb  Stublridttcr  in  ©eff,  | 
»nr  bi«  ju  ftofiutb«  Sluftreten  (1840)  im  ©etter  Ko 
mitat  einer  ber  Sdortfübrcr  ber  CppoRlion  unb  roirltc 

midt  fpäter  nielfad)  für  beit  geiitigen  unb  materteHtit 

Sluffdtroung  feine«  ©olle«,  j.  ©'  nl«  SRitbtgrünber be«  unganidien  Theater«  in  Ofen,  al«  Sdmpfer  bei 
Sparfntic  in  ©eft,  al«  SRitglieb  be«  3nbuitrie»erein«, 

be«  Jtunjtnecem«,  ber  SUabcmie,  ber  ttiefalubg-ötiell 

fdtnft  tc.  ©egriinbetc  er  burd)  feinen  »Fris  bokrbta* 

( » ©euer  StratiR«,  ©eit  1818)  feinen  Tidttcrruhm.  fo  1 
f   anben  bie  oiclf  ach  au«gc  jeidtneten » Mesbk «(>  Rubeln « , 
Seien  1820,  2.  Slufl.  1824 ;   beutfd)  non  ©cf,  baf.  1821 ) 

nodi  gröfiern  ©eifatl.  Seine  »Kedves  aprösfcgok» 
( »Sludbntrfic  bet  Staune«,  ©eft  1824,  2   ©be.),  ba« 

Trnucrfpicl  »A  Kt-t  Batäry  ■   (baf.  1827).  ber  Sojial» 
romait  »A  Bbltckihaz«  (»Ta«  tpau«  ©dtcli« ,   bai. 
1832),  feine  ßrjäbluitgcn  unb  Suftfpielc  jcidmcn  fiib 
burdt  elegante  unb  lorreltc  Sprache  unb  frifdhen  fcu 

mor  aue.  Seine  gcfammelten  Stierte  erfdjientn  ju©eit 
1843 — 44  in  8®änbcn.  feine  »Sämtlubcn  ©oDdlcit» 
in  neueftcrSludgabe  bafelbft  1883  in  3   ©ftnben.  Seine 

©iograpbic  febrieb  ©aul  ßrbdlpi  (©ubapeft  1890). 
eine  Jnfel  ber  Sljoren  (f.  b.). 

ffotje  Ort.  fä't,  $>cro«  9higuftc,  Slftronom,  geh. 
l.Ott  1814  in  8enoit»bu»  Sauft,  ftubierte  in  ©an» 
unter  ©rago  Slitronomie,  marb  Slbjuntt  ber  bortigen 
Sternmartc ,   fpäter  ©rofeffor  ber  Siftrouomie  an  ber 

polptedmijcbcn  Sdtule  unb  SWitglieb  be«  Bureau  des 
Longitudes,  befielt  ©rdfibenl  er  jept  ift.  Sind)  tunr  er 
einige  3cit  Sultudminifter  tntb  ©enernlftubicnbircftor 

ber  ©arifer  Unioerfität.  1891  würbe  er  ©räfibcitt  ber  | 

permanenten  ftommiffion  ber  internationalen  Erb« 

meffung.  Rrübcr  mar  er  ein  eifriger  ©eoboihter  (er 

entberfte  ben  und)  ihm  benannten  »outeten  »22.  ©ob. 
1813)  u.  aflronomiftfeer  ©cdjiter.  6r febrieb:  »Leqons 
de  cosmographie*  (2.  SluR.,  ©ar.  1854);  »Cours 

d’astronoinie  nautique«  (1880);  »Conrs  d'astrono- 
mie  de  l'fcole  polytechnique«  (1881  83,  2   ©be.); 
»Snr  rorigine  du  monde«  (2.  Slttfl.  1885);  »Sur  les 

tempetes«  (1887)  u.  überfepte  Siumbolbt«  »»o«mo««. 
ffnttcl  (fpr.fatciD,  Tarne  bon,  f. (Soucq.Maftetlanoon. 

efatiencc  (,'vaiettce.  fron;.,  frv.  iaj«n9fi’),  feinere, 
oft  Ptrjierte  Sbonmarcn  mit  poröfem  Scherbett  unb 
einer  ©lafitr  au«  burchfiibtigcm  ober  uttburdjrtdttigcm 
©leigla«,  untcridieibel  lieft  Pom  orbinären  ©efdtirr 
burdt  feinere« ©iaterial  unb  forgfältigcrc©earbcitung. 
Ter  Slaittc  wirb  oott  ber  italicnifcbcn  Stabt  Sacnja 

bergeleitct.  Wo  man  im  15.  unb  16.  Jtabrt).  meifjc, 
glan^enbc,  wie  poliert  erfdteinenbe  ©crate  ausporöfent 
TlWtt  fabrijierte.  Sil«  biefc  ünbritatioit  im  16. 3abrb. 
ut  Sfeoer«  in  Sranlreicb  cittgefüb«  mürbe,  foH  ber 

Sfamc  S.  entftanben  fein.  'JfäbereS  f.  Zbonroarcn. 
^etttenec  nrr.  fajöna«').  Rieden  im  franj.  Tepart. 

©nr,  ©rronb.  Tragutgnan,  an  ber  Cifettbabn  älfcp- 
rargueä»®raiie,  bat  eine  Kapelle  au«  bem  12.  Rahrb.. 
Rabcnccfabritation  (bie  wabricbeinlid)  au«  Italien 

[Raenja]  hierher  ucrpflanjt  würbe  unb  bem  Orte  ben 
©nuten  gab),  Sciben«  unb  Clgcwiitnung  unb  itstm 
944  (als  ©enicinbc  1702)  EittW. 

Rancttccbtau,  f.  Rnbigo. 

Rmttcnccbritrt ,   f.  ;icii(ibrucfcrei. 
RnDcttmua Irret,  f   fflaiolitamalerei. 

Fayenres  patriotiques  (franj.,  irr.  taimtjS'  m- 
triottr ,   patriotiiibe  Ratteticcn),  Sebüffel,  Teller 

uttb  Irinlgefdiirrc  »tut  roher,  grober  Slrbeit.  welche 

bon  1789  —   95  in  Rranlreidt  nngefertigt  würben 
uttb  wegnt  ihrer  auf  bie  3citgeichid)tc  bcjüglicbcn  ©ib 
ber  uttb  Tcoifeit  oott  ben  Sammlern  gefud)t  werben. 
Tie  TeBifen.  Sputbole  unb  TarftcDungen  treten  je 

nach  bet  politifeben  Stellung  ber  Ra6rilaiiten  unb  31b- 
nehmet  für  bn«  Königtum  ober  für  bie  ©eooluticn 
unb  ihre  »eiben  ein.  So  Würbe  j.  S.  ber  ©niullcn 

iltirnt  häufig  bargeftellt,  unb  jablrtid)  Rub  auch  bie 
Teller  jttr  Erinnerttitg  an  ben  Tob  SRirabcau«  mit 

ber  3ttfd)rif  1 :   »Aux  ntäncs  de  Mirabeau  la  patrie 
recounaissantc  1791«. 

Ratterte,  f.  üafapettc 
RattettcbiUc  i|pt.  fit.wiin,  1)  (cbemalä  Eamp« 

bclltown)  »auptitabt  ber  Wtatidjnft  Ettmbcrlanb 
im  norbntttcrilnu.  Slaa!  Sliorbcarolinn,  am  Eapc  Rcar 

©ioer,  225  km  oberhalb  feiner  ©iünbung,  inmitten 

Bon  Röbrcnwalbttitgen,  wichtiger  3tapclpln(t  für  ©au- 

bolj,  Teer  unb  Terpentin,  mit  cimoi  4212  Einw.  — 
2)  .jjaupi.nt  ber  ©raffipaft  SBafbington  tm  norbattte- 
rilon.  Staat  Vlrlnnfa«,  am  obem  Sb'le  ©tucr,  ift  Sip 

ber  1875  gegriinbeten  ©cwcrbeiiniBcrfiiät  unb  bnt 
asooi  2942  ßtnw. 

Rat)üm  (Rajum,  altägüpt.  ©biom,  »Sumpf, 

Seelnttb«),  ägbpi. ©rooinj  (©fubiricb),  jmifdien  29" 5‘ 
unb  29“  28'  nürbl.  ©r.,  60  km  lang,  -45  km  breit, 
oaienartig,  tneitlid)  ootu  SJil,  eingeftfjloffen  non  wüflett 
Stöbenjügen  ber  ltbt)id)Ctt  ©cbirgolcttc  unb  nur  burdt 
eine  enge  Tbalfchlttdtt ,   El  fiabtm,  mit  bem  Siiltbal 
ucrbiinbeit,  burdt  bie  bcr^oieplislatml  (©abrfhtfuflin 

bie  Cafe  cintritt.  Ticic  bemäitert  ec  in  1 6   Sinnen,  non 

benen  jwei  ihr  übecfdtüfRge«  Sajjer  bem  54  km  lau- 
gen, 10 — 11  km  breiten.  40 mit. ©(.gelegenen,  fdtmad) 

faljigot  ©irlet  cl  »eriln  (»Sec  ber  immer«)  ju 
führen.  Taft  biefer  Sec  nicht  mit  bem  ©löri«fec  (i.  b.) 
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ibcntifch  ift,  wie  man  früher  oielfad)  meinte,  imtSintmt 

bc  Vettefonb«  unwiberleglicf)  nnefmewiefen.  In«  filinta 

bc«  g.  ift  nortrefflicb ,   fclbit  bie  'Beit  ift  feiten  hierher 
getonunen.  Ine  meßbare  Wrcnl,  ba«  wie  im  Altertum 

fo  and)  beute  fid)  burd)  grobe  ffrudühartcit  oubjeidj« 
net,  wirb  auf  1277  qkm  beredinet.  lie  Umwohner« 
jabi  betrug  1882  :   228,709,  mit  Ginftblufi  ber  Cafcn 

Vahnrieß  u.  ffarafraf)  234,591,  worunter  27.193  no« 
mnbifterenbe  ©ebuinen  in  Stämmen  tntb  414ffrembt. 

3u  ben  Vebuinen  re  ebnen  fid)  and)  bie  armen  ffiidier 
an  ben  Ufern  beb  Virlet  el  fferfln.  iluf  ben  bur<b 

Schöpfräber  bewäfferten  ffluren  gebetben  Seiten, 

©erfte,  lurra,  Selb,  3udorrobr.  lönumwoUe,  ffloch«, 

Hanf  fowie  gefchäßte  Ctangcn ,   ff-eigen,  Clioen,  Vfir- 
ficbe.  örnnaiöpfcl,  lattcln.  Seintrnubcn,  »onweldicit 

oicl  nad)  Sairo  gebt.  SSegen  feiner  Stolen  mar  ba« 

3.  fd)on  im  Altertum  f)orf)bctüf)mt.  lie  Sdiafe  lie* 
fern  fehr  feine,  gefehäßte  SBoüe,  fonft  ift  bie  Sicbjudjt 
unbebtutenb.  lie  recht  rege  ffnbuitrie  erzeugt  fehöne 

SJeinroanb ,   ©oll »   unb  VaiimWoflftoffe  unb  Vofcttöl 
»on  geringer  ©ütc.  Ginc  Gifcnbahnlinie  jweigt  fnb 
bei  Gl  ©aila  uon  ber  Slilbabit  ab  unb  burchjieht  ba« 

3- ,   bei  Vbutfa  Heb  in  jroei  'Jlrmc  ioaltenb.  §aupt« 
ftnbt  ift  Wcbinel  ei  ff.  (i.  b.).  —   lad  ff.  würbe  wahr« 
jdicinlid)  febon  unter  Ülmencmha  HI.  (bem  TOöri«  ber 

©riedhen)  berffiflftc  abgewonnen.  Gr  legte  ben  Wort«« 
fee  an,  an  beffen  Oftufer  ba«  Stabt) rintli  (f.  b.)  ficb  er- 

hob. Unter  Cforfon  I.  würbe  bie  am  SJtöridfee  gelegene 

Stabt  Rrotobilopoli«,  'pater  Slrfinoe  (f.  b.)  genannt, 
bebeutenb  Dergröjiert.  lie  Vrooinj  bieii  in  älteftcr 

3cit  Seelanb,  ©au  Don  Ärolobilopoti«,  enblidi  Vrfi< 
noitifdjer  Storno«.  lurd)  fflinber«  Vetrie  fanben  in 

jüngfter  3*tt  erfolgreiche  fludgrabungen  ftatt.  Vgl. 
Srown,  The  F.  mul  Lake  Moeris  (SJottb.  1892). 

ffa}Cnba  (portug.,  frr.fa«.;  fpan.  Hacienda),  Sanb« 
gut,  befonbers  in  Vrafiliett ;   F.  real,  tönigliche«  © ut, 
®taat«f<haß;  ffaicnbeiro,  Vcfißer  einer  ff. 

fffagio  begli  Ubcrti  cf»r.  .t*B)w,  ital.  lichter,  geh. 
um  1300  wabrfcbeinlicb  in  Vifa,  geft.  halb  nach  1367 
nach  einem  unfteten  Stoben,  ffajio«  betanntefte«  ©er! 

ift  ba«  in  ffornt  u.  Einlage  bet  »Pivinn  Commedia« 
lanteä  naebgeabmte,  aber  wahrer  Vocfte  burebau«  er« 

mangclnbe  Stdugcbidit  «Pittamondo«,  eine  Stlrt  Gtb* 

befebreibung,  iacblicfa  nach  Solinu«'  (f.  b.)  »Collectanea 
rerum  memorabilium«  gearbeitet  (Sficenjo  1474,  Sc« 

nebig  1501,  1820  unb  1835,  Wailanb  1826).  Vebcu. 
tenber  ftnb  ffajio«  Iprifdje  Schichte,  in  benen  jum 
erftenmal  ber  Webante  eine«  national. ilalienifcben  Kö- 

nigtum« poetifeben  fludbrud  gefunben  bat  (hr«g.  Pon 
Venier,  fflor.  1883). 

ftffl&it  (lat  faeit,  «e«  macht,  e«  tbut«),  al«  Haupt- 
wort ba«  Grgebni«  einer  Vcehnung;  baber  auch  an. 

gemein  fooiel  wie  Grgebni«,  Siefultat. 

f-  3«fon. 
ffflflti  c(w.  .f»,  ff  ame«,  febweijer.  Staak'mann  unb 

Vublijeft,  geb.  12.  SJlai  1796  in  ©enf,  geft.  5,  Stof. 
1878,  erhielt  feine  Grjiebung  in  ffranfreicb,  lies  fich 

in  $ari«  nieber  unb  nahm  al«  ffoumnlift  tbätigen 

Slnicil  am  Stampf  ber  liberalen  Cppofttion  gegen  bie 

Vcftaurntiondtcgungcii.  unterjeiebnete  26.  ffuli  1830 
ben  Vroteft  ber  franjftfifebcn  ffournnliften  gegen  bie 
ffuliorbonnanicn,  betämpftc  bie  Sanbibatut  be«  Her 

cog«  non  Crlfnn«  unb  tebrte,  nachbent  er  mehrere 

Verfolgungen  wegen  VrcfsPcrgchcn  erlitten,  1833  in 

feine  Vaterftabt  juräd,  wo  er  febon  1826  ba«  »Jour- 
nal de  Genövc«  gegrünbet  batte.  Hier  rebigierte  et 

bie  »Kerne  de  Gencve«,  mgarnfterte  bie  rabitalc  Be- 
wegung 00m  22.  Slot).  1841  unb,  al«  biefelbe  nicht 

gearnfeij. 

jum  3iel  führte,  beit  Vufftanb  Dom  5.-8.  Oft. 
1846,  trat  an  bie  Spiße  ber  proDiforifchcn  unb  her« 
nach  bet  neutonftimierten  Siegicrung  unb  nerfoebt 
al«  ©cfanbtcr  ©enf«  an  ber  Ingfaßuttg  1847  48  mit 

Grfolg  bie  Ginfiibrung  be«  nmcntanifdien  3n,c>* 

tammerfhftem«  in  bie  neue  fchwei(eri!dic  Siinbci« 
Derfaffung.  Von  1846  an,  nur  mit  Unterbrechung 

ber  VJahlperiobe  doii  1853—55,  ba«  Haupt  ber  ©eit* 
fer  Regierung,  bat  er  mächtig  baut  beigetragen,  burdß 
Schleifung  ber  ffeftungdwerfe,  fluffühtung  grojfarti« 

ger  öffentlicher  Bauten  ;c.  ba«  altcaloimfdli’  (Senf  in 
eine  mobeme  loomopolitiidic  Stabt  uinjuwanbeln; 

aber  fein  feittedweg«  ntalellofc«  Vrioatlebcn  fowie  iein 
biltatorifche«  ©alten  erregten  Wifwergnügcn ,   fo  bafi 
er  1861 11. 1863  nicht  mehr  in  beit  SthatSrat  gewählt 

würbe.  Nocbbctu  im  fluguft  1864  feine  erneuerte 
ftnnbibatur  ju  blutigen  SSirrcn  unb  einer  Dorüber« 
gebatben  eibgenöffifeben  Belegung  ©enf«  geführt  hatte, 
war  fein  Ginflub  gebrochen.  SluBcr  feinen  3«ttungen 
unb  jahlreidicn  politifdjen  unb  nationnlölonomifchen 

Vrofditiren  jebrieb  er  eine  Iragöbic:  »La  mort  de 

Lbrrier«  (©enf  1826);  einen  »Frbeis  de  l’histoire  de 
Genöve«  (bnf.  1838  —40,  2   Vbe.)  unb  einen  »Cours 
de  lögislation  constitutionnelle«  (baf.  1874).  Vgl. 

H-  ff aji),  James F.,  sa  vie  et  son  oeuvre(©enf  1887). 
Fazzoletto  (ital.,  in  Schwaben  ffnoenetli), 

lafdtentud),  Hnlätuch;  Dgl.  ffactnettlein. 

]'!>. ,   bei  naturwifjcnfchaftl.  Sfameit  Slbtürjung 
für  ffohamt  Ghriftiait  ffabriciu«  (f.  b.). 

F.  Ctee.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Sfantcn Slbfürjung 
für  ffttfb.  GuDier  (f.  b.). 

F   «lur  (ital.  Fa  maggiore,  frmtj.Fa  majeur,  engl. 

F   major),  fooiel  wie  F   mit  grober  (harter)  Ster}.  1er 
Fdur-Slflorb  =   f   a   c .   Über  bie  Fdur-tonart,  eilt 

t>  Dorgejeichnet,  f.  lonart.  [(Ferrnm). 

Fe,  in  ber  isbemie  3tichcn  für  1   '.’ltoui  Gifen 
{?««»  Garlolomcntcoffranccdcoffgnaiio, 

ital.  ©elehrter  unb  Shmftfenner,  geb.  4.  ff  uni  1753  in 

Vigna  beiSliya,  geft.  17.  Viär}  1836  in  Vom,  ftubierte 

in  Sfijja  unb  iliont  unb  erhielt  bnfelbft  bie  Vrieftcr« 
Weihe  unb  ben  lottorgrnb.  1798  in  bie  Volitil  Der* 
widelt,  mußte  er  beim  Gtnrüden  ber  ffrmt}ofen  nach 

fftoren}  entweichen,  warb  bei  feiner  SHldtcbr  (1799) 
Don  ben  Neapolitanern,  bie  bamal«  Vom  heießt  biel 

ten,  al«  ffafobiner  Dcrbaftet,  halb  aber  rnieber  in  ffrei* 

beit  gefeßt  unb  hierauf  junt  Comissario  delle  anti- 
chitA  fowie  jum  Vibliothelar  be«  ffütften  Ghigi  er- 

nannt. ffn  biefer  Stellung  leitete  er  archäologiiche 
Slachgrabungeit  unb  D«röffemlid)te  beten  Sefultate  in 

}alilreichen  Slbhanblungen.  Sluficr  juriftifchen  uttb  po< 
Ittifchen  Schriften  hat  er  unter  anberm  hcrnuägegebcn : 
»Miscellanca  iilologica,  critica  e   antiquaria«  (Vom 

1790;  ber  2.  Vb.,  hr«g.  Don  Slntonio  ff„  erfchieit  baf. 

1836) ; » L’intccrritil  del  Pantcone  di  Maren  Aprippa« 
(bnf.  1801);  »ConelttBioni  per  l   integritA  del  Pan- 
tcone  di  M.  Aerippa*  (baf.  1807,  2.  Vlufl.  1820); 
»Frammenti  di  faati  consolari«  (bnf.  1820);  »Pes- 
crizione  di  Roma  e   dei  contorni  ccm  vedute«  (baf. 

1822,  3   Vbe.;  2.  «uff.,  SRail.  1823);  bie  Übericuimg 
Don  Sittdcltnann«  »©cfchichte  bcrSlunft*  (Vom  1783). 

fffear,  i.  Eapt  ffear. 
ffcartt  Ich  cfpr.  fhnro,  1 )   I   f)  o   m   n   «,  norweg.  Waler, 

geb.  27.  leg  1802  in  ffreberit«bnlb,  geft.  16.  ffan. 
1842  in  Wüttchett,  bilbelc  lieft  auf  ber  Runftfd)Ule  311 

Ghriftiania,  feit  1821  auf  ber  Vtnbemie  .(uSlopenhagcn, 

feßte  bann  1823—  27  feilte  Stubien  in  Stoefholm  fori, 
unternahm  Vetfcn  bttreb  Norwegen  unb  Schweben, 

brachte  fobann  1829-  30  anbcrtljatb  ffnhre  in  Ire«* 
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toi  ;u,  bafclbft  feine  fiunft  unter  $al)le  Seitung  oud» 

übtnb,  unb  oerweilte  hierauf  (fingere  3cl1  im  3al;- 
burgifeben  unb  in  3Rünchen.  SDiebrerc  feiner  beiten 
Snnbfdwften  ftnmmen  aus  jener 3eit,  j.  ffl.  bie  fjuficbl 

ber  ffiamtn»Glf.  ber  Juitcbaldgletfdtcr.  eine  Guten, 
jngb  auf  bem  Äönigdfec  sc.  1832  begnb  fidi  S.  nach 
Kom,  roanbte  ftd)  1835  nntfs  ber  Schweiz,  wo  er  fidj 

bauptiäcblich  in  ber  Inrilcßung  bcrWIctfdser  oerjudstc, 

unb  ging  bann  nach  ©an«,  unt  non  hier  au«  über  bie 
Kicberianbe  unb  fionbon  nndi  feiner  Heimat  jurüdju» 
lehren,  ̂ »ier  mürbe  oorjüglicb  Kcmdbalen  mit  feiner 

eigentümlichen  Katar  ©egcnflanb  feiner  Stubicn.  3“  i 
feinen  gröfiem Serien  gehören:  basKomdbalborn.bcr 
©abrofatl  bei  ftongsberg,  bet  ©rinbelwalbglctfchcr, 
eine  ©nrtie  oud  ©inbbellcn,  ©ubüangcn  u.  Sorrento. 

2)  Marl  Stiebridi.  Vlltronom,  SB  ruber  beb  nun 

gen.  geh.  19. 3bej.  1818  in  Sreberildbalb,  geft.  22.?lug. 
1890  in  Ghriftiama,  ftubierte  in  Gbriftiania,  würbe 

1844  Ipanfteenb  ©ffiflent  an  ber  bortigen  Sternwarte, 

bie  er  in  einem  UniDeriitäteprogramm  (1849)  be< 

fdsritb.  1850 — 52  ftubierte  S-  in  SBonn  unb  Königs 
berg,  lehrte  bann  naih  Ghriftinnia  jurfld,  um  feine 
Beobachtungen  über  ftometen  unb  ©lanctoiben  fowie 

bei«  Kcptun  mieber  aufjuncljmen.  1857  würbe  er 
©roftffor  ber  Kftronomie  on  ber  Uninetfttät  unb  nrnh 
Hnniteend  Küdtritt  1881  lireltor  ber  Sternwarte. 
1880  beobadttete  et  im  nörhlicben  Spanien  bie  totale  I 

Sonnenfiniteaiio  nom  18.  Juli.  Sur  bnd  3Dncn” 
unternehmen  ber  Kftronomijcbcn  ©efeQfdiaft  lieterte  er 

Scmrobrbeoboditungen  ber  3»ne  non  84°  54' — 70"10' 
nörbl.  Jcllinntion  (ocröffenllicbt  1890).  Gbenfo  mnft 

er  für  bie  europäifdie  ©rabmejfung  jroci  ©runblinien, 
auf  bem  Ggebcrg  bei  Ghriftinnia  unb  auf  Kinbenlcret 

bei  Seoanger,  unb  Würbe  1878  Sorfiuenber  ber  nor» 
megifchen  örabmeffungblommiffion.  Kuch  lieferte  er 

Vlrbeiten  über  bie  Hübe  beb  Korblidjtd  unb  bie  terreft- 
rifehe  Sefraltion. 

Seatbcr  sHiucr  f|"pr.  ICbdtr  rticner),  golbführcnber 
Stuft  in  Kalifornien ,   entfpringt  in  brei  QueQftöffen 
(Kortf),  Siibble  unb  South  Sorf)  in  ber  Siena 
Keoaba,  wirb  bei  IManiemlte,  wo  er  ben  f)uba  auf- 
nimmt,  für  Kämpfer  fthiffbar,  empfangt  bei  Kicolas 
ben  ©ärenfluft  (Bear  KiPer)  unb  ergiefit  ftth  bei  ber 
Stabt  Sacramento  in  ben  Sacramento. 

ffeatberftone  not.  «Herttsn),  Sieden  imSeftribing 
bon  ©orffbire  (Gnglanb),  5   km  mcftlidj  Pon  ©onte 
fract,  mit  nssn  7528  Gcnrn. 

Felirlffiga,  SWittel  gegen  Sieber  (f.  b.). 
fftbrtl  (lat.,  fcbrilifd)),  fieberhaft. 
Febris  (lat.),  bad  Sieber  (f.  b.).  F.  continnn, 

lontinuierliiheb,  b.  h-  in  gleicher  Stärle  ober  mit  nur 

geringen  Sdjmanlungcn  am  läge  fortbauembeb  Sit' 
her;  F.  flava,  gelbe«  Sieber;  F.  gastrica,  mit  Sieber 

nerbunbene  Wfagenfdilcimhautentjünbunn;  F.  gas- 

tro-intestinalis,  mit  Sieber  nerbunbene  Mngcnbarm  » 
fdjleimhautentuinbuiig;  F.  hectica,  (jehriieber;  F. 

intermittens,  Sflccbfclficber ,   laltcd  Sieber;  F.  inter- 
mittens  larvata,  »crfchleiertcd  faltet»  Sieber  (bei  bem 

bie  eigentlichen  Sieberfpmptome  mehr  jurüd»,  anbre 

Spmptome  jur3eit  be« 'Unfalls  [•,.©.  cinfeitigerSopf- 
idimer}!  ftärler  hcrunrtreten);  F.  miliaris,  Schweift»  i 
friefel ;   F.  puerperalis.  JVmbbctlficber ;   F.  recurrens, 
KüdfaUticber;  F.  remittens,  rcmitticrcnbcd,  b.  h-  mit 

groften  ÜageaidtWanlungcn  anhaltenbed  Sieber;  F. 
traumatica.  Sunbfieber;  F.  tvphosa.  tapböfcd,  beim 
Itiphud  nuftretenbe«,  mit  Benommenheit  (typhös 

[gricdj.  1   r   ©etäubung)  einhergchenbeb  Sieber. 

Sebtid  (»Sieber«),  eine  ©ottheit  ber  Körner,  bet  i 

man  bie  Ära  ft  jufdjricb,  bad  Sieber  abjumeitbcn.  Sic 
hatte  tu  Kom  brei  Heiligtümer,  baö  angefehenfte  auf 
bem  ©alatin.  Heilmittel,  Welche  man  bei  ben  Srnnlen 

gebraucht  hatte,  brachte  mau  in  biefc  Sempel  unb 
weihte  auch  fflmulette  bafclbft. 

Scbroniuc*,  ©feubonpiit  uon  Jol).  ?tilolnu«  non 
Hontheim  (f.  b.i 

Sebriia,  jährliches  SeinigungS  unb  Sühnfcft  ber 

alten  Körner,  ba«  fte  im  Schniar  (bem  Ickten  SRonat 

bed  alten  Sialenberö)  bem  S e b   r   u   u d   (b.  h-  Dis  pa- 
ter) feierten,  um  (ich  für  bne  (ommenbe  Jahr  nor  ben 

Ginwirlungen  böfer  ©elfter  fichertuftellen  (f.  Seralien). 
Scbruar,  ber  (weite  Sfonat  bed  Jahres,  ber  nach 

bem  julianifdien  Ralenber  28,  im  Schaltjahr  29  Jage 

jjiUjjU.  Irr  Karne  bebcutet  Kcinigungsmonat,  weil 
in  ihn  bie  Sebriia  (f.  b.),  baä  groftc  Kcinigungd»  unb 
Sühnfcft  ber  Körner,  fielen.  Jn  bem  nltrömiichen 

Jahr  Pon  jehn  ©fonalen  fehlte  ber  S- .   unb  alb  feit 

'Jfuma  ©ompiliud  bie  Ginteilung  bed  Jahre«  in  jwölf 
SKonate  erfolgte,  würbe  ec  anfangs  old  ber  legte  ge- 

jälpt,  hoher  auch  in  ihm  bie  Gittfügung  beS  Sdialt- 
tag«  erfolgte.  35er  alte  beutfd)e,  noch  jept  munbart» 
lieg  oorfommenbe Karne  beS  Sehruars  ift Hornung, 

was  als  »Heiner  Horn»  gebeutet  wirb  (im  ©egenfap 

,jum  »grojjen  Hom«,  bem  Januar).  Sie  Sonne  tritt 
im  S-  in  bas  3c'tlwn  ber  Sifche.  $ie  mittlere  £cnt< 
peratur  biefc«  Klonats  beträgt  in: 

9(rAangr(  ....  —12,8°  |   Cfbinturg  ....  8,»° 
^Jeter^burg  .   .   .   —8,8°  gonbon  .   4,8° 

©o#fou  ....  —9,8°  j   Dublin   5,e® 
Wftiania  .   .   .   -4,9®  »rüffcl   4,i° 

Äopcnbageit  .   .   .   —0,4°    4,a° 

Hamburg  ....  l,o°  ®afel   2,s° 
»erlin     1,*°  Äonftaminopd .   .   .   5,1® 

©finden  ....  — I,»«  Stben   8,#® 
Jtarlflrubc  ....  2,1°  Äom   8,5® 

Stuttgart  ....  2,4°  Neapel   9,4® 

??rag     0,o®  SJiabrtb   5,8« 

IBien  (Stabt) .   .   .   0,:®  j   giffabon   10,»® 

S-cbriiarrePolntion,  bie  KePolutioit,  welche  24. 
Sehr.  1848  in  ©arid  audbrach  unb  (um  Slurj  ber 

Julimonarchie  unb  jur  Grrichtung  ber  (weiten  Ke» 
publif  führte,  ©enauered  j.  Sraictrcich. 

Fee. ,   Ülblürjuitg  für  Fecit  (f.  b.). 

Sccamp  <(pr.  ffisgi,  Stabt  im  franj.  Deport.  3iie» 
berfeine,  Ülrronb.  HaDrt-  in  einem  non  fahlen  Hü» 
geln  cingcfchloffeneii  Ibalc  an  ber  Slünbung  bed 

gleichnamigen  Äüftcnfluffed  in  ben  Raital  unb  an 
ber  Seilbahn ,   hat  eine  ehemalige  Wbteilirdic  (Ste.» 
Jrinitd,  trilweife  aud  bem  1 1.  Jabrf).).  eine  gotifchc 

Stirdic  (3t.«Gticnnc,  18.  Jahrh.),  eine  SSaUfahrtdla 
pelle,  Kotre  Inmc  bu  Salut,  auf  ber  bie  BJiünbung 

bed  gbtffeS  norböitlid)  begrenjenben  'Jlnhöhe,  Kejic 
bed  Schlöffe«  ber  HrrJÖge  ber  Jiormanbic  unb  assi) 
12,835  Ginw.,  weiche  Schiffbau,  Gifengicfjcrci,  Sn» 
brilntion  non  Innbwirtichnftlicben  fflafchinen.  Citör 

(bönödictine  de  F.),  Monferscti ,   Seilcrwareit ,   fer» 
ner  ©rauerei,  ©erberci,  ©aumwollfpinncrei  ic.  betrei- 

ben. Gier  Hafen ,   wcldtcr  gegenwärtig  erweitert  unb 

nerbeifert  wirb,  ift  burch  einen  non  jwei  SJiolen  einge- 

faßten Sanal  .zugänglich  unb  beiteht  nud  einem  ©or- 
hafen  unb  brei  ©affin«.  Jn  bemfelben  finb  1891 : 230 
bclabcne  Schiffe  Pon  51,683  Son.  ein  unb  98  Schiffe 
non  12,501  X.  ausgelaufen.  Son  ©ebentung  ift  and) 

ber  Slodiifch  ■   unb  Heringdfang.  1891  finb  Pon  ber 
groften  Sifcbcrci  58  Schiffe  mit  1 1,7  SWill.  kg  frifdten 
unb  gefnlzeiicn  Sifcbcn  ;urüdgclehn.  Xic  Stnbt  hat 

ein  Hnnbelsgcridjt,  eine  Hanbclstammer,  eine  htjbco» 
graphifche  Sdjule,  eincSibliothcl  Pon  12,000  Bänben, 
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ein  HJfufeum,  tjt  Sig  mehrerer  Sonfulaie  unb  f)nt 

HJtincralqueüen  u.  befucbtc  Secbabcr  (mit  ftaftno).  — 
7v.  (lat.  Fiseamnuin)  War  efjebem  bcbeutcnbcr  al« 

jcgt.  HIamcntlid)  erlangte  bic  662  gegrtinbete  Hütet 
Ste.-Xriniü,  bie  Sitchnrb  II.  »an  ber  Hlormanbie  100« 
ben  ©encbiltincrit  übergab,  bebcutcnbe  Sorredjte  unb 

Hleichtümer.  3«  ber  9fäl)c  mürben  auf  einer  gaUo- 
rötitifcben  ©egrübniSftättc  97  ©rüber  aufgefimben, 
welche  an  300  irbene  unb  gläfemc  ©cfäfsc  (au«  bem 

2.  unb  3.  3“6rb.)  enthielten.  Sgl.  ff  a   1 1   u e,  Histoirc 
de  la  ville  et  de  l’abhaye  de  F.  ( nccamp  1840); 
©ourbon  bc  ©cnouillac,  Histoire  de  l’abbaye 
de  F.  (baf.  1872);  HJf  artin,  Histoire  de  F.  (baf. 
1894). 

Fechenheim,  Torf  im  preuft.  diegbej.  SicSbabcn, 

SanbtrciS  Jmuau,  am  'JJiniti,  bat  eine  cuangcliidjc  unb 
eine  latb.  Stirtbc,  eine  bcbcutenbc  Hhülinfabril  mit 

1000  Arbeitern.  Bad*.  Firnis*,  Seifen*  unb  Scbmir- 
gclfabri(ation,S>auSmbuitric  inSortefeuiUcroarenunb 
ii89«)  3238  ein».  Taju  ber  ©abnbof  HJiaintur  an 

bcrSinie  Frantfurt  a.  HJI.  *   Hfcbaffcnburg  ber  Steffi* 
fdf)en  SubroigSbabn. 

Fechncr,  ©uftan  Sbeobor,  Sbbfiler,  geh.  19. 
Hlpril  1801  in  ©roB*Särd)cn  in  bet  Hliebcrlauttg,  geft. 

18.  HIod.  1887  in  Seipjig,  ftubierte  feit  1817  juSeip* 
jig,  habilitierte  ficb  au  ber  Uninerfität  unb  erhielt 
1834  bie  orbenllidjc  (fSrofcffur  ber  Sbhül.  ©r  lieferte 
wertDOIle  Untcrjudjungm  über  ben  ©alDaniSmu«, 
über  elcltrodiemifdic  Sropeffc  unb  über  bic  iubjcltincn 
Somplemcntärfarbcu.  Bin  Slugcnleiben  Deranlafttc 

ihn  1839,  ficb  ber  HlaturPbtlofophic  unb  Hlnthro» 
pologic  ju,(u»enben.  Tiefer  Sfichtung  gehören  an 
feine  Schriften:  »Über  ba«  bücbfte  ©ut*  (Stipp.  184«); 

»Hlannn,  ober  über  ba«  Seelenleben  ber  Sflanjen* 

(baf.  1848);  »^enbaueitn,  ober  über  bie  Singe  bc« 

Stimmet« unb  bedjenfeit««  (baf.  1851,  3öbt.);'»Sro* fcjf or Sdjlciben  unb  ber  HJIonb*  (bni.  185(1);  »über  bic 

Seelenfrage*  (baf.l8«l);  »Sie breiHJioliuc u.Wrünbe 
bcSSlaubenS«  (baf.  1863).  Gr  Dcröffcntliditc  ferner: 
»Über  bic  phpitlaliftbe  unb  pbüofophikhe  Hltomcn* 

in  ber  Gl)emie*  (baf.  1830—33,  5   ©bc.);  »(Reperto- 
rium ber  GrpcrimentnlPbbiil«  (baf.  1832,  3   ©6c.); 

»ipauelertton*  ( baf.  1834  —38  ,   8   ©be.) ;   bi«  1835 

rebigierte  er  ba«  Don  ihm  1830  begrünbete  >'Bbar 
mapeutifcbe  ̂ entralblatt*.  Hoch  fdiricb  er  brei  Unter- 
fudiunqcn  über  bieSwlbeinifcbcHRnbonnn  (Stipp.  18rt« 

unb  1871);  »Ginige  3bcen  pur  Schöpfung«*  unb  Gnt 
roidctung«gefd)id)tc  ber  Crqniüämen«  (baf.  1873); 

•   Grinnccungcu  an  bie  legten  läge  ber  Dblcbre  unb 

ihre«  Urheber««  (baf.  187«);  »Sorfdjule  ber 'Xflbctil* 
(baf.  187«,  2   He.) ;   »Tic  SngeSaniicht  gegenüber  ber 
Hladitanfubt*  (baf.  1879).  —   Unter  bem  Kamen  I)r. 

!   Hilfe«  gab  er  eine  Sammlung  oortreiflidicr  hunto* 
[   riftifchcr  Auf  füge:  »Stapcdia  mixta*  (Seipj.  1824), 
unb  mehrere  Heine  Schriften  herau«:  »SewciS,  baft 

ber  HJIonb  au«  3obine  beitebe*  (Wcrmanien  [he- 

ilig] 1821;  2.  WufL,  Stipp.  1832);  »Sanegpritu«  ber 
iepigen  HJIcbipin  unb  liaturgefduditc*  (baf.  1822); 

|   »Scrglcichcnbe  Anatomie  her  Gngcl«  (baf.  1825); 
»Ta«©üd)Iein  Dom  Sieben  nach  bem  Tobe*  (baf.  1836 ; 

!   3.  Stuf!.,  ipamb.  1887);  »Schugmittel  für  bie  Gbolera « 

(2.  WufL,  Seipp.1837);  »Ster  Sarabopa*  (baf.  1846); 
Gine  Sammlung  ber  unter  bem  Samen  Dr.  Hilfe« 
nerfoftten  altern  Keinen  Schriften  erfefneu  1875.  Seine 

ebenfalls  unter  biefem  Sfcubonpm  erichicncnen  »Sc- 
hläue* (Seipj.  1841)  fomie  bn«  »Siätfelbüdjlein*  (baf. 

1850,  4.  Hlufl.  1874)  enthalten  Diele  wahrhaft  poc* 

tif<he  unb  finnige  Stüde.  Sgl.  ft  u   n   g   c ,   ©uitao  Theo  * 

bor  ff.  (Stipp.  1891);  »5-  unb  SS.  'Breuer,  mitten* 
fdmflliche  ©riefe.  Hiebft  einem  Sriefrocchfel  proijeben 

Sierorbt  unb  ff.*  Cpamb.  1890). 
»fr  chfcr,  unterirbifdic  Slammftüde  pur  Strmeb 

rang  Don  Stopfen,  iRcerrctticb ,   ftrnpp  :c.;  Fechten, 

ba«  Rieben  Don  Sämereien  unb  ©artcnprobiillcn. 

Samen  eigner  ffcdjfung,  Samen  eigner  ,l(udit. 
fyccfit,  linier  Hicbenfluft  bcr3H  imObtttlfafp,  ent* 

fprtngt  am  Sioned  in  ben  Sogefcn,  burchfticBt  in  itorb- 
öfttüber  Sichtung  ba«  fchötte  HÜinftcrtbal ,   tritt  bei 

Xürtbcim  in  bie  Gbene,  wo  au«  ihr  ber  Siogelbach 
nach  ftolmar  führt,  unb  münbet  nach  einem  Saufe 

lehre*  (2.  Sufi.,  Setpp.  1864)  unb  »Glemente  her 

Sfpdiopbpfil*  (baf.  1860,  2   ©be;  2.  Sufi,  mit  Ser 
scidjni«  Don  Rechner«  fiimtlichen  Schriften,  1889  ,   2 

Sbe.).  fein  S>auptmerl,  in  »elchent  ba«  Serhciltni« 

ber  pft)d)ifchcn  ju  ben  pht)fiid)cn  Grfd)eiuungcn  mit 

6ilfc  ber  Grfahmng  unb  ber  HBathematil  ju  erfor- 
(dien  Derfucht  mirb;  »3n  Sachen  ber  Sft)d)opl)t)iil* 

(baf.  1877);  »SeDifton  ber  Swupümnltc  ber  Sft)d)o* 
phpfil«  (baf.  1882),  in  rocldtcr  Schrift  er  bic  gegen 

feine  Süicbophpfil  gemachten  Ginmürfc  ju  roiberlegen 
unb  bic  Behren  berfelben  fcfler  ju  begtiinben  fudttc. 

Sic  Sefultale  feiner  galoanifchen  llnterf udjungen  fin * 
ben  fich  in  ben  »HJIaBbeftimmungen  über  bic  galoa 
nifdje  ftclte«  (Ccipj.  1831)  unb  in  bent  Don  ihm  allein 
bearbeiteten  fünften  SJnnb  feiner  llbcriegung  Don 
Siot«  »Sehrbuch  ber  Gipcrinientalphpfif*  (2.  Sufi., 

baf.  1828—29,  5   ©be.);  baran  reihen  iich:  »über  bie 

ffrage  be«  SBchcrfcheu  ©efege«  unb  ScriobijilätSge- 
fege«  im  ©cbict  bc«  „"feitfinncS*  (baf.  1884);  »Über  bic 
Hictbobc  ber  ridüigen  unb  falfcbcn  ffalle  in  HInwcn* 

bung  auf  bic  HJIaBbeftimmungen  ber  ffeinbeit  ober  cp* 
teniiDen  Gntpfinblichleit  be« Scaumfmne«*  (baf.  1884); 

•   Über  bie  pfpcbifchcn  HJIahprinvpien  unb  ba«  SScbec 

fchc  (')cfcg*  (in  HSunbl«  »'Cbilofopfiiidicn  Stubien*, 
©b.  4,  baf.  1887).  Gr  überfegte  nud)  TbönarbS  »Sehr- 

bncb  ber  Gbcmic*  (Seip).  1825-  33,  7   ©be.)  unb  gab 
heraus:  »Hlcfultatc  her  bioberigen  SfInn,)cnannlt)fcH* 
(baf.  1829);  »Sicpcrtorium  her  neuen  Gntbedungcn 

Don  49  kin  bei  3Hbäutcrn  öftlid)  Don  ©emar. 

u-cd)tarl  (3  echt  weife),  bie  einem  Sucre .   ein« 
Imppengattung  ober  einem  Soff  eigentümliche Srt  ,51t 
tämpfen ,   fomobl  in  ©e,«tg  auf  bic  ©liebenmg  bc« 

ipeereS  in  fich  al«  auf  bie  3ufammenorbming  ber  ein* 
jclnen  Streiter  ju  einanber  wie  cnblid)  im  Wcbrnueh 

ber  ©affen  fetbft.  3ebc  ©affe  bat  ihre  eigne  welche 
üd)  mit  ber  ScrDoUtommnung  ber  ©affe  änbert,  unb 

iibcrbic«  iit  auch  ber  ftutturjuftanb  Wie  ber  Gharol- 
ter  eine«  Solle«  beitimmenb  für  feine  Tie  tf.  bil  * 
bet  einen  wcfentlichen  Stil  ber  Jaltil,  in  welche 

auch  bic  ©ewegnug  ber  Truppen  auf  bem  ©efeebts» 
fclb  inbegriffen  ift.  Tic  ©egriffe  ff.  unb  Salti!  beeten 
fid)  alfo  um  io  mehr,  je  mehr  bie  ©efcdttsbcwegungen 

purüdtreten.  Tie  Truppenbewegungen  auf  bem  We* 

fechtSfclb  finb  ober  junädift  bebingt  burd)  bic  H3ir* 

Hing  ber  gieniwaffen ;   je  weiter  fie  reichen,  umfofrü* 
her  beginnt  ber  eigentliche  ftampf  al«  geuergeie  d)  t 

(f.  neuer,  mililär.),  unb  befto  weitere  ©ege  finb  (urücf  ju* 
legen,  um  mit  bcm©a(onctt  an  ben  jfctnb  ;u  lomnten. 

3c  gröger  bicTrcfffichcrbeit  unb  Scbuftwcitc  ber  Feuer- 

waffen finb,  um  fo  mehr  wirb  man  fich  gegen  ihre 
Sirtung  ju  fehiigen  fudien ,   fowobt  burd)  ©ettugen 
DonTcdungen  al«  burd) Sufiodern  bcrftümpferlinien 
unb  Sufftellen  berfelben  in  mehr  ober  Weniger  weiten 

Sbftänben  biutercinanber.  in  (critreutcr  n.  Sicht« 

iit  gcfabrlicber,  al«  in  gcfcbloffencr  Crbitung 
in  ben  mirtfnmcn  SdiuBbcrrich  ber  Artillerie  ober 
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Infanterie  nt  fommen.  3e  tiefer  bie  Qilieber  hinter- 
tinnnber  unb  je  naher  bic  Kotten  nebeneinanber (leben, 

um  fo  »erljeerenbev  wirb  bie  ©irfung  einfdtlagenber 
©efchofje  fein. 

©efdiidjtlicheS.  33enn  autf)  bic  SBblfer  beS  Üll- 
tertumS  mit  gern  Waffen,  Sogen,  Schleuber.  Surf 

warfen  aus  tta()er  Entfernung  ifjr  Silunt  unb  griffen 
Juni  Sintert,  bamt  folgten  ihnen  bic  UrinapcS.  Sie 
Xnnrier,  welche  roeihrenb  beb  Kampfes  ruf)ten,  griffen 
nur  im  Notfall  ein,  um  bie  Gntfcheibung  herbcijufiih- 

rett.  Sie  9) eiteret,  in  10  Xurmen  nt  je  30  Wann  ge- 
teilt, ftanb  auf  ben  gliigeln  ber  Ccgion  unb  würbe 

ipieft.  tfimpften,  tonnte  beren  ©irfungSroeiic  bei  bent  erft  f pater  uon  ben  SRömem  mehr  gefdjägt  unb  in 

gebräuchlichen  Sdjup  ber  Streiter  burct)  Sd)ilb  unb  geöfeern  Sagen  nermenbet,  alb  bic  £iilfs»öl!cr  fie  ftctl  ■ 
Wniidi  bodj  nid)t  eine  jerftreuteg,  im  heutigen  Sinne  I   teil.  Kitt  bem  ScrfaU  beet  röntifdjen  SfcidjeS  »crficl 
lieroottufcn,  o6glcidi 
bic  3cf)Indn  burd)  ,«r*  ooooooooooooooooooo  «eilten 
“ — —   h 

üüüüüdüääü  " 

üüüüüüüüdd*"— 
Cjäüöääbüüd 

dn«  fieflion 

gig.  I.  fiegtonarflellung  ber  Äflrner. 

□   t5  a   £   cEt 

Steilem 

itreute  gethter  eröffnet 

würbe.  Ser  eigentliche 
Jlatnof  ber  SDfa?fcn  war 

ein  Slahtnmpf  mit 
Spiefs  unb  Schwert  in 

gefdiloficnctCrbnung.  -   -   r   r   r 

Sie  ©runbform  ber  D   
a 

griechifdjenSchlacht- 
orbnung  roarbicUhn* 
Innj;  bie  einjetneu 

Üccrhaufen  ftanben  in  Einet  Sinie  nebeneinanber,  bie  ;   audi  feine  ßricgStunft;  bie  fKufftellung  näherte  (ich 

Keiler  unb  bic  Scid)tbewajfnetcn ,   Sogen,  fflurtipieft,  1   ntef)r  unb  mehr  ben  tiefen  {laufen  ber  Uhalan|,  ging 
Sdileuber  fiihrenb ,   aui  ben  gliigeln;  legiere  eröffne-  bann  ju  einer  folgen  in  jwei  flatbcn  Steffen  über, 
ten  jerftreut,  unfern  Sdjügeuiinicn  »erg  leid)  bar,  baS  meldic  aber  auch  sott  ben  jablreieben  Katapulten  uttb 

QSefcdit;  ifjncn  folgte  bic  fdjwer  bewaffnete  $>op!i-  Salliitcn,  unfrer  heutigen  gelbartilleric  oergleidibar, 
tcnpbalanjr,  beren  Stogtraft  bei  ber  Qfefdjloffcnbeit  ben  erhofften Zuwachs  an fiampfftärfe  nicht  gewann, 

ber  grogen  'Ufaffen  eine  gewaltige  war.  Sie  Seilerei,  um  beit  {teeren  ber  ©ermanen  Siberflanb  Iciflcn  ju 
im  gtiedjifthen  ©ebirgSImtb  fthwer  oerwenbbar,  blieb  lonncn. 

für  ben  Kampf  »on  untergeorbneter  Sebeutung,  bis  Sie  ©ermanen  fämpften  in  tiefen,  nach  Stam- 
Üe91leranberi).®r.  juglänjenberGntwidelung  führte.  meSgencffenfthaften  georbneten  iöeerljaufcn.  Später 

Cbglcid)  bie  griediiidicn  »eerc  in  ihrer  wohlgcorbneten  entniidelte  ftd)  aus  bem  üefmswefcn  bas  SRittcrtum, 
Wlieberung  ben  unheholfcncn  pernfthen  .t>eerbaufen  aflejeit  fampfbercit,  beffen  gepanjertc  Leiter  mit 

tafttfd)  überlegen  waten,  fehlte  ihnen  bod)  für  ein  1   üanje,  Sehwert  unb  Streitfolbcn  in  tiefen  ©cfdjwn- 

beffertS  ffusnugen  gilnftiger  ©efedjtSmomente  bic  bem  täntoften.  3hrem  'llnlauf  mit  ber  t'anje  folgte 
nötige  Scweglithleit,  tn  welcher  Sichtung  Gpamctnon-  ber  Sinjelfampf.  Sem  bis  jum  13.  tgatjrb.  audi  in 
baS  m   ber  Schlacht  bei  Seuttra  371  o.  Ehe-  mit  feiner  ben  Strcujbecrcn  auftretenben  gufjoolf ,   aus  ben  £>ö- 

id)iefenSd)la(htorbnung  ben  erften  entfeheiben*  rigen  ber  Sitter  ober  Sölbncm  beftehenb,  mangelte 

ben  Schritt  that.  Er  teilte  fein  £>cer  itt  einen  Cffcn»  eine  geregelte  g.  Unter  bem  ‘froange  ber  tedmifd) 
fit»-  unb  einen  Sefeniiuflügel,  bilbete  ben  erftem  »ertiollfommten  gernwaffen,  Sogen  unb  ftnnbruft, 

nitS  ben  heften  I nippen  in  tiefer  Uhalanj ,   ben  leb-  wie  ber  blanfett  Soffen  würbe  ber  fßanjer  immer 
lern  aber  aus  fleinem,  ffathen  Kolonnen,  bic  er.  gleich-  härter,  ber  (Heiter  immer  fdiwerfälligcr  unb  unbehol- 
fam  als  9Jefer»e,  als  rin  jweites  Steffen  jurüdbebielt,  I   teuer  für  ben  Kampf.  Sie  aufblüljcnben  Stäbte  bcS 

mäljrtnb  jene  jum  Eingriff  norgingen.  Sic  Stojt-  irnnfabunbeS,  »or  allem  aber  bie  SdiWeijer  Eibgenof- 

taftil,  bte  fo  ju  hoher  Gntmidetung  gelangte,  er-  icnfdjaft,  fepufen  im  14.  unb  15.  gntirh-  auS  bem 
reichte  unter  üllejonbcr,  ber  eine  jahlrcichc  Keilerei  Sürgertum  heraus  ein  neues  guftnolf.  welches  mit 

in  auSaejeichneter  Seife  »crwcnbetc,  bie  hödjfte  Slfitc,  tjjellebnrbe  unb  Stfe  ben  Sitter  oom  Uferbc  jwang 

lam  aber  unter  feinen  'Jiachfolgent  in  Serfnll. 
Sie  ©riechen  unterlagen  ben  Söment,  bie  Shalanv 

ber  Siegion.  Sie  i'egionarftellung,  bie  örunblage 
ber  riimifchen  Scblachtorbnung  beS  2.  unb  1.  gnhrh. 

».  Ehr.,  war  eine  Sreffenftenitng  (gig.  1).  Sor  bei 

gront  tämpften  bic  Sei i ten,  mit  Sogen  ober  Surt- 
ipiefi  bewaffnetes  leichtes  gufjoolf,  in  jerftreuter  g. 
{linier  ihnen  ftanben  in  bretlreffen  idiachbrettföntiig, 

mit  je  30  —50  Schritt  Ihbftanb,  junächft  bie  {laftn- 
ten,  mit  jwei  Surfipieficn ,   Schwert  unb  Solch  be- 

waffnet unb  leicht  geljamifcbt,  hinter  ihnen  bie  Urin 

unb,  als  bie  {anbfeuerioaffen  unb 

®efd)ügc  in  immer  gröfterer  3nhl  p-rrrc — 

auf  ben  Sdjlachtfelbcm  erfchieneti,  I . : : : I   .   -   t 
auch  ben  Uanjer  befeitigen  half.  Sit  s   i-  » 

grofttn,  3—4000  Wann  ftarfen  ©e- 
iiicrtbaufcn  ber  Schweijer  würben 
Heiner  bis  ju  1000  Scann  bei  ben 

h'nnbsfneditcii.  Sor  ihnen  eröffneten  bic  ocrlorncn 
Sfnedite  mit  ?lrtebufe  uttb  Sfusfete  baS  ©efcd)t  unb 

jogen  fid)  »or  bem  Eingriff  ber  Seiler  unter  ben  Schilp 
ber  Spielte  beS  hellciiimufenS  jurüd.  Siefer  machte 

Jt,i.  J.  s   Scsaim. 

P   piteitifre. 

cipeS  mit  bem  Uttum  (SJurffpiefO  unb  im  britten  gegen  ftabnütnc  ben  3gel,  unferm  Karree  entfpre 
Sreffen  bie  Irinrier,  bie  Seteranen,  mit  ber  4   m   diettb,  wobei  bie  Spicfte,  fchräg  nach  auften  gerichtet, 

langen  Uife  ({caftai  auSgerilftet,  beibe  fepmer  gebar-  mit  bem  Schuh  in  bie  Erbe  gehemmt  würben.  Sic 
nifcht.  Sie  Öahnti  unb  UrincipcS  waren,  unfern  ,   gmehmenbe  Süirfung  ber  geuerwajfen  jwang  ju  fla- 
Kompanien  »craleichbar,  iu  SRanipeltt  ju  100,  bic  chercr  Uufftcllung  unb  ber  ffieiit  ber  Offenftne  ju  be- 

Inaner  ju  60  fflann  geteilt,  3   SKanipeln  bilbeten  eine  1   weglicberer  gormntion.  dKorig  »on  Cranicn  aliebertc 
Kohorte.  10  Kohorten _einc  Cegion  Sie  Seliten  fein  gujjoolt  in  Satnidone  ju  500  dSnnn  (gig.  2). 

Würben  ber  eigentlichen  Starte  ber  Segion  nicht  juge«  ©ufta»  "ilbolf  ging  noch  weiter;  bic  Srigabe,  auS  3 
rechnet,  fie  jogen  iidi  nach  Eröffnung  bcsRnmpfcs  auf  Sataitlonen  ju  4   gähnlein  beftehenb.  Würbe  feine 

bceglügel  ber  Stellung  jurücf,  bie  icaftaten  riidten  »or,  |   eigentliche  Qlefedjtseinheit.  Sie  ftanb  iu  jwei  Ireffen 

ffieocrS  ÄoiTO.-ecjilocc,  5.  SuR.,  VI.  6b.  16 
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gedftart  (©cgcnwart). 

unb  fcch«  ©liebem  formiert  (gig.  3),  bic  Seilerei  in 
[leinen  ©efcbwnbcm  auf  ben  ghigeln.  Tic  feit  TOilic 
beb  16.  Jofjrt).  in  ber  gctbfcblncbt  nuflrelenbe  flr 

titterie  tour  injwifdjen  manöBrierfäbiger  geworben 

nnb  Don  ©uflao  iltboli  in  (leinen  Kalibern  bem  guft-  i 
ooll  nid  Rcgiment«ftüdc  jugeteilt.  0efd)üge  unb 
»(inbfeucnonffcn  tonrben  immer  jablrcicbcr,  nnb  Rn 

fang  bc«  18.  3aljrt|.  mar  bic  ffjife  au«  ben  gröfiern 

!j>ccren  Bcrbräncjt. 
griebrid)  II.  itellle  bie  Infanterie  in  brei  ©liebem  I 

auf.  Senn  bie  ©ecjner  in  langen,  geraben  Üinicn 
(bnber  Sincartaftit),  Schulter  an  Scfjulter  fid)  bi« 

auf  200  Schritt  genähert  batten,  überf ebüttele  man  ftdi 

mit  Saloen,  bic  jug*  (Peloton,  f.  b.)  ober  rotteniocifc 
(Hedenfeuer)  abgegeben  mürben.  Ser  am  icbnclljlen  i 
feuerte,  batte  bie  meifte  Ruoücbt  auf  Erfolg.  Tic  preu 
Küche  Infanterie  erreidjtc  fünf  SoIdch  in  ber  Minute, 
jn  bett  geuerpauien  näberte  man  fid)  unb  iuebte  ben 

©cgner  burdi  geucr  jum  Seichen  ju  swingen;  ge- ; 
lang  bied  nicht,  fo  folgte  ber  Bajonettangriff.  300  j 
Settritt  hinter  bem  eriten  ftanb  bei«  jmcite  Treffen  in 

Sinie.  ©egen  MaoaUcricangriffc  nmrbc  Starrer  for-  j 
miert.  Tie  Seilerei  erhielt  burd)  griebrid)  II.  einen  , 

$ifenifre 

1111!!  S$tl»fn 

8.  Sdnof  b i f d> c   flrigobe. 

beute  fnuitt  roicbcr  erreichten  fflrab  taltifchcr  Vluebil 

bung.  SRit  Säbel,  Biftotc  unb  Karabiner  bewaffnet, 

follte  fic  Dorjugbweife  btirtb  bie  Kraft  ihre«  '.'Inlaufe 
unb  ben  ©ebraueb  ihrer  blanfeitSaffe  gegen SlaBntleric 
toirfen,  aber  auch  bie  Infanterie  int  flufroUm  feinb 

lieber  üinien  unteif fügen ;   amh  im  gufsgefeeht  mar  fic  ! 

geübt.  Um  mit  ihr  gemeinfam  p   tämpfcn,  ftbuf , trieb 
rid)  II.  1759  bie  reitenbe  Artillerie,  mit  tipfünbigen 

Stanonen  bemaffnet.  mäbrenb  bie  Infanterie  Spfünbigc 

Bataitton«gefehütjc  führte.  Tie  gufjartiQerie,  welche 
6>,  12*  unb  24*Bfünbcr  führte,  eroffnete,  in  Batterien 

bereinigt,  ba«  ©efeiht.  3Ran  besorjugte  ebener  ©c- 
lättbe,  weil  c«  bic  Bewegung  langer,  gefthlojfener  Simen 

begünftigte.  3Rit  bem  Gnbc  bc«  18.3ahrh.  beginnt  bie 
Gpodw  ber  jcrftreulen  3-  Sie  tarn  attet  Rorbantcrita. 
wo  bei  Beginn  bc«  Bcfrciiingetrieg«  bic  Sanbleutc  in 
iinturwüdiligcr  Seife  ba«  ©efeiht  in  biefcr  tonn  gegen 
bic  englifdien  Truppen  begannen.  Tie«  Seifpiel  fanb 

erfolgreiche  'Jiadiafimung  bei  ben  granjoien  in  ihren 

SeBolulionbtriegen  unb  swang  bereu  ©cgner  ju  glei- 
cher g.  Tic  mit  gejogenen  ©ewebren  (Bfidjftn)  be* 

roaff  nctc  Infanterie  eroffnete  als  Boltigeure  ba«©e* 

fecht  in  aufgelbfter  fiinie  unter  Benubung  ber  Teilun- 
gen. bie  bar  ©clänbc  bot.  Sanier  ihr  flnnben  al«  Rüd* 

halt  bic  gefthloffenen  'Abteilungen  in  Kolonnen  Tem 
buuhfchnittencn  ©elänbe  ging  man  jcjjt  nicht  mehr 
au«  bem  Scgc,  iotibem  ittditc  e«  ber  Tcdung  Wegen, 
ebenfo  wie  bie  Salbei  unb  Törfcr,  auf.  Suennit  trat 

bic  Bcbeutung  ber  Knpallcrie  für  bat  Kampf  jwar 

juriid,  aber  e«  bahnte  fuh  gleichseitig  ihre  Bennen 

bung  für  ben  Aufllärung«-  unb  Sidierbeitsbienft  an, 
bie  erft  im  Berlauf  bc«  beutfeh'franäööiebcn  Kriege« 

1870*71  ju  Boiler  ©cltung  getommen  ift. 
©egenroart.  3U  immer  weiterer  Tunhfübntnn 

unb  Buebilbung  Inm  bie  jerftreutc  g.  infolge  ber  Gin* 
jübrung  ber  Simterlabungegemcbrc  unb  burd)  bic  in  ; 

tedmifcher Beziehung  io  aufscrorbcntltehPcreolItommte 

Artillerie.  Tiefe  blieb  an  SchneQigleit  unb  ffianö- 
nrierfnbigfeit  hinter  ber  Kapnücric  nicht  juriid  unb 
gewann  auch  burd)  ihre  in  gleicher  Seife  nerbeifertc 

sRunition  eine  (o  gewaltige  Sirfung  tutb  ©ciedit«- 
ftiirte,  baf)  fie  feit  1870  al«  britte  Smuptwaffc  eben- 

bürtig neben  bic  Infanterie  unb  Manatlcrie  trat.  Sie 

eröffnet  fdwii  auf  weite  Entfernungen  bao  ©c 

fecht  gegen  bic  fcinblid)c  Vlrtitlene  unb  bie  ftdi  ent- 
wicfelnbe  gnfnntcric.  Tiefe  nimmt  im  feinblicbtn 

3cucrbcrcicb  bic  jerftreute  Crbnung  an,  bie  beute  al« 

Siaupttantpfforiu  anertannt  ift.  Spielraum  unb  Selb* 

ftanbigfeit  für  bie  Thätigteit  ber  Untergcbmen  ftnb 

gewäbrleiflet,  foweit  fie  bie  obere  güprung  nicht 
beeinträchtigen,  unb  mit  tattifchcr  Crbnung  unb  iitite* 
rem  Knfammenbalt  Bcrcinbnr.  Tie  Brigabc  erteilt 

ben  Regimentern  fclbflänbige  ©efcd)t«aufgabcn  unb 

weift  ihnen  bic  SRarithjielc  an,  Wo  angängig  gleich- 

seitig unb  nebeneinnnber,  in  einer  gront  Bon  jufant* 
uteii  1000— 1200  m.  Tie  Regimenter  bcfdjränten  fid) 
auf  Gntwidcluitg  ber  Bataillone,  bic  Bataillone  auf 

biejenige  ber  Kompanien.  Ta«  Schüjengefceht  liegt 

in  ber  Snnb  ber  legtern,  ber  heutigen  ©efeebteein- 
beiten.  Tie  Berftärtung  ber  sorbem  Scbügenliiiien 
gefchieht  burd)  Bcrlängcm  bericlben  ober,  ba  bet 

grontraum  bi«  100  m   Borgefd)ricbctt,  butch  Gitifihic* 
beit,  bie  Borwärtebewcgung  in  mirtfamer  Schußweite 

burd)  bas  iogen.  fprungweijc  Borgeben  mit  Saufitreden 
Bon  böchltcn«  80  m;  mehr  empfohlen  wirb  aber 

ununterbrochene«  Borgehen.  Tie  liefengtieberung 
beftebt  au«  minbeiten«  jmei  Teilen,  in  ber  Regel 

au«  brei,  ber  Borbcrfte,  für  bic  Einleitung  befummle, 

im  aUgemciiieit  nicht  mehr  al«  ein  Biertel,  bic  Referee 

nicht  weniger  al«  ein  Biertel  bc«  ©anjen.  gür  ben 
flbftanb  ftnb  mehr  al«  200  m   beitimmt,  bamit  nicht 

gwei  Staffeln  Bon  benfelben  ©efehoggarben  (ber  In- 
fanterie) ober  Schrapnell«  gefaftt  werben.  Sttit  ber 

nahenben  Gmidtcibung  oerturjen  ftch  bie  tlbftänbe  bei 
greunb  unb  geinb,  bt«  beim  Angreifer  ber  Sturm, 

ben  in  ber  Regel  ber  eberfte  gührcr  rechtzeitig  ju  be* 
fehlen  hm,  alle«,  ob  jerftreut  ober  gefhloffen,  unter 

Trommclfcplag  unb  S>om)igitn(  am  gtinbe  Bereinigt 

Sartet  biefer  ben  'llnpratl  ab,  fo  lommt  eä  gum 

S>  a   n   b   g   e   nt  c   tt  g   e.  Ter  Sieger  »erfolgt  ben  Seichen* 
ben  burd)  Schügenfeuer. 

Bei  ber  Bcrtcibigung  liegt  bie  BorbtrcSmie  feuemb 

in  Shügcngräbcn  ober  hinter  natürlichen  Tcdungcu ; 
gefchloffene  Kompanien  unb  bie  Referee  befinben  fid) 

nicht  fern  hinter  ihnen  unb  treten  crii  gegen  ben  legten 

ftnlauf  be«  geinbe«  in  Ihätigfcit.  Tie  Kaoallerie 
finbet  ihre  Hauptaufgabe,  wie  erwähnt,  im  Rufflä* 

rung«<  unb  Sid)erhcit«bienft  unb  ift  burch  ihre  Be 
waffnung  mit  bettt  Karabiner  unb  burch  Übung  im 

gufigcfecht  befähigt  worben,  öd)  fclbft  gegen  feinb* 
liebe  Unternehmungen  an  Brüden.  Gngmcgcn,  3gäl< 
bertt  )C.  ju  fdtügeit  nnb  Bahn  ju  brechen.  Tie  Ete* 
fechtsfonn  ber  KaoaUerie  ift  bie  Cinte.  Tie  Stauat- 
lcricbiDiöonen  beftehen  in  Teutfchlanb  unb  granfreich 

au«  8,  in  Ruölanb  unb  Cftcrreid)  au«  4   Regimen, 
tem,  Bon  benen  je  2   eine  Brigabc  bilbett.  Kleber 

Tioiöon  öub  2   -3  reitenbe  Batterien  jugeteilt. 
ber  Schlacht  ift  bic  flngriff«form  ber  Slahaüerie  bie 

illttade  (f.  b.l  Tic  gclbarttlleric  tritt  in  großen 
SRaffen  (Riaiicmattil)  auf,  beginnt  ihr  geucc  auf 
2400  m   unb  Weiter  unb  geht .   wenn  öe  burch  ben 

Eingriff  ber  eignen  Infanterie  am  gtuem  bchinbert 
wirb,  ftaffelwenc  in  eine  jweite  Stellung  Bor,  um  ben 
geittb  ju  crfchültcnt.  21  n   ber  Bcrfolgung  hat  ftc  ben 
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tpätigilen  Anteil,  b a   fie.  ohne  ihre  Stellung  ju  weeb- 1 

fein.  Ek’m  Weiepenben  geinb  if)t  geucc  auf  4   —   5000  m 
naepfepiden  tonn.  gut  Beurteilung  beSEmfluffeS,  beu 

raudifehwadjes  Stilner  unb  'JBantelgefcpoffe 
auf  bie  g.  nusüben,  fehlt  es  noch  an  Erfahrungen. 
iHan  nimmt  aber  an ,   baff  fie  feine  wefentlicpen  ;in* 
berungeu  in  ber  Taltil  pernorbringen  werben.  Tab 

raudnebroaepe  Suloer  lammt  lialurgcmäft  bem  Ber- 

leibiaec  etwas  mehr  ju  flauen,  geuembe  Infanterie» 
unb  Slrtillerielinicn,  bie  gebedte  illufftenung  gefuttben, 
lönnen  »am  Angreifer  fdirocrcr  erlannt  werben.  Jab 
Schießen  wirb,  befonberS  bei  ber  Artillerie,  burtfa  ben 

gortfall  beb  ftarfen  $ulberbampfe8  erleichtert.  3ut 

Beobachtung  cinfdilagcnber  ArliUoricgeiepoife  fnttn 
man  aber  amf)  in  3'dunft  ben  Bnucp  beb  alten  B“l» 

terb  bei  ber  Sprenglabmig  ber  ©efdjoffe  nicht  entbeh 
ren.  TiefWantelgefcPoffc  ber^nfanteriegemehre  haben 
eine  größere  TurcbfehlagSlrnft  felbft  gegen  Sßctati  unb 

fteineme  Blauem  unb  erfeproeten  bicvliiSnugung  aor* 
hanbener  roie  tünftlicper  bedungen,  fegen  mithin  ben 

Angreifer  ein  wenig  in  Borteil  Sgl.  3   ä   p   n   S,  ©eftpiepte 
beb  KriegSwefenS  oon  ber  Urjeit  bib  jur  Benaiifancc 

(Seipj.  1880);  a.  BoguSlawSti,  Tie  geeptweife 

aller  feiten  (Berl.  1880);  -Ejcrjierreglemeiit  für  bie 
3nfanterie«  (baf.  1889);  Sledel,  Allgemeine  fiepre 

non  ber  Truppcnf  üprunj  im  Slriege  (3.AufI.,  baf. 1 890). 
ge  cp  t   hoben,  ber  «aal,  in  meldicm  Stubenten 

unter  Leitung  ber  getpiwacte  gccplübungen  bor« 

btt  j   f.Bettelwefen,  2.024.  Wn- getpten,  Tienitjiueig  ber  Deriehiebenen  ©affen 
bea  Steereb;  bie  3nfanterie  unb  gufjartilleiic  übt  mit 

bem  fi  e   d)  t   q   e   io  c   b   r   unb  ficht  mit  ihrem  Wewehr  bei 

aufgepflanjtem  Seitengewehr  (f.  Bajonett),  bie  Kanal» 
leric  mit  fianje  unb  «übel,  Siiraffiere  mit  Ballend) 

l'tatt  besiegtem.  biegelbartiüerie  mit  Sabel  (»gl.  gedit. 
tunfi,  3.  245).  Tie  beften  3 c ch  t e   r   ju  Bferbe  erhalten 
bei  ber  Marallerie  alb  Ausjeicpnung  eine  weiße  Sorte 
in  ©eftalt  eineb  V   am  linfen  Oberarm.  Buch  bei  ben 

Cffijicren  aller  ©affen  Werben  geeptübungen  alb 

Tienftjtbeig  angefegt.  Sgl.  geebtfunft.  —   3n  Süb« 
beutfchlanb  ift  g.  auch  fooiel  wie  Sichen, 

geepter  unb  getpterfpicle,  f.  «labialeren, 

geepter,  EparleS  Albert,  franjöftfcp  »   engl. 

Sdiaufpieler,  geh.  23.  Oft.  1824  in  SeUetoUe  bei  Sn- 
ria,  aeft.  5.  21  ug  1879  auf  feiner  Beugung  bei  Bhiln* ! 
belohin,  warb  Bilbhauer,  bann  aber  otpaufpicier,  alb 
welcher  er  in  ber  Salle  Biolierc  feine  Caufbahn  in 

>   Le  tnari  de  la  rcuve-  begann.  Bacpbem  er  auch  bas 
Konferoatorium  befuept  hatte,  bereifte  er  mit  einer 

Sanbertruppe  3talien,  ergriff,  jurüdgeleprt,  feinen 
alten  Beruf,  fpielte  bann  wieber  in  Ban«  Somöbie 

unb  menbete  fiep  hierauf  nach  Berlin,  Wo  er  1845—  ! 
1846  lebhaften  Beifall  erntete.  Tn«  uächfte  Snga« 
gement  führte  ipn  an  bas  Borifer  Säubernde ,   baS 

er  fepon  im  folgenben  3aprt  mit  einem  Bonbon« 
Theater  bertaufeptt.  Seit  1847  naepeinanber  Seit- 

glieb  mehrerer  Sanier  Theater,  leitete  3.  oont  SKärj 
1857  bib  Snbe  1858  mit  be  la  Kounat  bab  Cbfoit 

tpeater,  erfepien  1860  unb  1861  in  Bonbon  auf  bem 

Srincefi-Ipeatre  mit  grofiem  ßrfolg  in  Spafefpeare*  I 
(epen  Hauptrollen  (Hantlet,  Othello  tc.),  fpätcr  in  tno- 
bemen  englifepen  Tratnen  im  fipccum ,   beffen  Tiref» 

tion  er  1863  —   68  innepatte.  1870  fiebelte  g.  nach 
Amerila  über,  würbe  bort  glänjenb  aufgenommen  unb 

ipielte  in  allen  bebeutenben  Stcibtcn  ber  Bereinigten 
Staaten.  ,;um  lehtenmal  im  Ct!oberl878  in  Bofton. 

gtcptcrgefellfcpafttn,  f.  SecptfunfL 

gcrptgcnicht ,   1,  geepten  unb  geditfunft. 

geepttunft,  bie  Pollenbete  Anwenbung  ber  Plan- 
fen  ©affen  jum  Kampf,  befonberb  beim  Kampf  ju 
rweien.  -schon  bei  ben  alten  ©ricepen  unb  SRöment 

f anb  man  5   e   cp  t   in  c   i   ft  e   r   (armaturae  doctorcs).  3« 

beit  3   e   cp  t   e   r   f   cp  u   1   e   n   ber  fpnlcm  3eiten  ber  riSmifcpen 
Sfcpublif  unb  bes  .Kaifcrreicps  würben  Sflanen  tn  bet 

3.  unterrichtet  unb  ju  ben  öffentlichen  ffecpteripielcit 

abgeridjtet  (f.  ©labiatoren).  ©ic  griinblicp  bie  3.  im  rö» 

mifeben  Heer  betrieben  würbe,  berichtet  Begelmo.  ©ei- 
tere Bubbilbung  erfuhr  bie  ff.  burep  baä  Siittcr  unb 

Tumiermefen  beö  fflittelalterd,  unb  mit  bem  ©offen- 

recht  fanb  fic  auep  bei  ben  Bürgern  ber  geößem  Stabte 
Eingang.  Snbe  beö  15.  unb  vlnfatig  beb  16.  3ahrh- 

Ponjog  ü<P  unter  bem  Trud  ber  großen  ffortfepritte 
im  ifeuerwaffenweien  ziemlich  fdincü  ber  Übergang 
ppu  her  mittelalterlichen  iur  neuem  Jecptweife.  grub 

jeitig  finben  fiep  bem  Sürgerftanb  angehörige  pribi- 
legierte  gecptergeiellfdiaften.  Tie  ciltefte  berfel« 
ben  war  in  granffurt  a.  W.  unter  bem  Bauten  bet 

Briiberfcpnft  pon  StJBlnrfuö  Pont  Cöwcn- 
berg  rufammengetreten.  Sit  erhielt  pomftaiiergrieb- 
rieh  III.  1487  ju  Bümberg  ben  erften  Sripilegiumä- 
brief  für  baö  Teutfcpe  Beid),  bet  julcpt  pon  Suoolf  n. 

ju  Srag  1579  erneuert  würbe.  Senn  ihnen  gegen- 
über  einer  alb  ffeepter  auftreten  Wollte,  io  hieben  biefe 
-Biarrbriiber*  ihn  alübalb  fo  jufammen,  baß  er  fiep 

ipnen  entweber  in  bie  Schule  gab,  ober  gan  ;   oom  gecp- 
len  abftanb.  Taburcp  fam  bie  granffurt  er  gednicpule 

fepr  in  Buf,  fo  baß  auep,  wer  ber  ©affen  lunbig  war 
unb  in  Teulfeplanb  eine  gecpterfepule  halten  wollte, 
in  ber  Herbitmejfc  nach  granffurt  ;u  , liehen  pflegte. 

Tort  warb  er  pon  ben  SWeiftern  beet  Schwerte«  öffent- 
lich probiert,  unb  wenn  et  bei  ber  Brobc  beflanb,  io 

warb  er  mit  bem  großen  Btunffcpwert  taujweife  über 

bie  Senben  aeieplagen,  wofür  er  2   ©olbgulben  für  bie 
Brübcrfchaft  aufs  Scpwcrt  legte,  unb  empfing  bann 

bie  -Heimliepfcit-,  bie  in  allerlei  flunftgnffen  bei  ber 

gitprung  be«  Schwertes  beflanb.  Bun  bunte  er  bas 
©appen  her  ffiarxbrüber,  einen  üöwen,  führen  unb 

in  gang  Teulfeplanb  baS  gecplcn  lepren.  81acp  iprem 
SKufter  bilbeten  fiep  auch  anbre  getptemereine,  fo  ber 

ber  ScitSbrübcr  in  Srag,  benen  ftaifer  Subolf  II. 
1607  beit  BrinilegiumSbnef  oerlieh;  fie  führten  in 
ihrem  Sappen  eine  Scpreibfeber  unb  auf  bem  Helm 

bariiber  einen  geflügelten  ©reif,  baficr  ihre  Cbcm 
»Ülcifier  bes  langen  Schwertes  über  bie  ©efeUfdinft 

ber  greifeepter  Pon  her  gebet-  biefien,  unb  hatten  St. 
Beit  jum  Sepußpatron.  2luS  ihrem  ©appen  leitete  fiep 
ipr  oolfötiimliepcr  Bamc  ber  geberfeepter  ab.  3Pr 

Hauptmann  nebft  Sabe  nnb  llrfunben  waren  in  Brag, 
ber  Cberpauptmann  beiher  öefeUfcpaften  als  ipr  Ber 

tretet  unb  Bnwalt  aber  beiteinbig  im  faiferlicpen  Hof- 
lager.  Beibc  ÖefeUfcpaften  patten  gleichen  geeptbrnuep 

unb  gleiche  geept-  unb  Üiinggefejtc.  über  eine  brittc 
Bartei,  bie  fogett.  fiupbrüber,  mangeln  beftimmte 
Bacpricpten;  boep  fallen  Pon  ihnen  bie  logen.  Klopf- 

fechter abflammen,  bie  fiep  auf  gnljancirftcit  mit 
ipren  geepterfünften  für  ©elb  feben  liehen,  ©ie  aus 
bem  geeptbudi  beS  Straßburger  greifccptcrS  3-  BJcper 

Pom  3apre  1570  pernorgeht,  war  baS  »Sapicrfeditcn« 
erit  neuertiep  in  Bufnnhmc  gefommen.  geeptwaffen 

waren  noch  baS  Schwert,  ber  Tolcp,  Spieß,  bie  Helle- 

barbe  unb  her  Tufad,  eine  griff-  unb  fticpblntllofe, 
fepmertartige  ©affe,  bie  mit  iatigem  Eifenpanbfcpuh 

gepanbpabt  würbe.  Bon  ben  TcuticPen  würbe  oon 
jeher  bie  Hiebwaffe  beooriugt.  Ter  leichte  fpanifebe 

T   cg  eit  oerbreitete  fiep  ju  Bnfang  bes  16. 3aprh.  oon 

16* 
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lolcbo  au«  junädn't  nach  Italien,  wo  er  fidj  auf  beit UniperTitatcn  cinbürgerte;  non  bierwurbe  ec  im  Cattfc 
cinedFabrbunbcrl«  burd)  bic  bort  ftubicrcnbcn  jungen 
Scutc  »omflbel  überall  in  Teutfcblanb  unb  Franfreid) 

befannt  unb  halb  bie  bcoorjugte  SSaffc  ber  Reiter, 

ffiit  ber  Scrbreitung  ber  Feuerwaffe  tarnen  bie  Fech- 
tergefeüfcbaiten  ber  Würger  unb  Stnnbwerter  in  Ver- 

fall, unb  an  ihre  Stelle  traten  bie  Stbüftenfontpanien. 

dagegen  erhielt  fid)  bab  Fediteu  alb  Scftmibteil  einer 
ritterlichen  ober  abeligett  Grjieljung  an  beit  Mabetten* 
unb  SRilitärfebulen  unb  auf  beit  beutfehen  Unioeriitii» 
ten,  wo  man  ba«  Siecht  in  Hnlpnid)  nahm,  beit  ̂ Se- 

gen alb  3eiihen  beb  Slbel«  ju  tragen.  Ter  Tegen,  ben 
man  bantalb  unb  fpätcr  auf  UniBerfitäten  trüg,  war 

ber  fogen.  Sientontrcbegcn,  jum  Stieb  unb  Stoft 

gleich  brauchbar,  obgleich  er  »orjugbwetfc  jum  Stoften 
gebraucht  würbe,  Sripilegicrte  Fccbifthulen  für  bic 
beutfehen  Unioerfttäten ,   auf  benen  bie  F-  fortbin  am 

meiften  blühte,  eniftanben  erit  im  17.  Jabrb.,  alb 
Silbetm  fireuftler  aub  Siaffau,  ber  1618  in  Franffurt 

Siarrbrubcr  geworben  war,  in  3ena  primlegierter 
Feehtnteiftcr  Warb.  Sr  ift  ber  eigentliche  Wriinbcr  beb 
bentfdjcn  Stoftfechten«,  tuelcbe  Runft  ftrfj  pon  Jena 
aub  auf  bie  nnbcvn  beutfehen  UniMxfttäten  unb  bib 

inb  ®u«lnnb  Perbreitete.  Seiler  aubgebilbet  würbe 

fie  namentlich  »an  beffen  Schülern  unb  ben  Webrü- 
bern  Sour.  Tiefer  tbcorctifehcn  Fortbilbung  beb 

Stoftfechten«  ungeachtet  ift  bnbfclbc  bodt  itt  Siüdfnftt 
auf  feine  WcfäbrlieMeit  prattifd)  auf  ben  meiften  beut- 
fihen  Unioerfttäten.  feit  1843  auch  in  3ena  unb  Gr- 

langen.  nbgetommen  unb  bafür  bab  Ipicbfechttn  aub- 
ieblieftlidt  cingefübrt  worben.  Tagegen  werben  in 
Frantrcicb  noch  beute  alle  Tuetlc  mit  blanter  Safte 

(fogar  bei  Streitigfetten  unter  ben  Unteroffijicrcn)  mit 

bem  Stoftbegcn  nuägefocftten.  Tab  Sajoncttfeeb» 
ten  tarn  int  17.  3ahrl).  bei  ben  Franjofcn  auf  unb 

würbe  flnfang  biefeb  Clabrbttnberte  oon  ber  beutfehen, 
Bfterrciebifchcn ,   franj&Fifebcn  unb  fehwebifeben  flrmee 

in  ben  Tienftbctrieb  nufgenommen.  'Hub  bem  Cricnt 
(amen  in  neuerer  3_eit  ber  oon  ben  bärtigen  Steiler» 
Pöltern  mit  Wefebidliebfeit  geführte  fr  um  me  Sabel 
unb  bie  Site  ober  San  je  nach  bem  ftbenblanb.  Tie 

ganje  beutfehe  SaoaUerie  ift  feit  1888  mit  ber  Sanjc 
bewaffnet. 

'tlufter  auf  Unipcrfitäten  Wirb  bie  F-  auf  Säbelten- 
anftalten,  Slricgäfcbulcn,  ber  SRilitartumanftalt  unb 
in  ben  Stegimentem  burch  Fedttii  butt  gen  gepflegt. 
Sic  Iräftigt  ben  ftörper  unb  förbert  SRut  unb  Gnt- 

fchloffenbeit.  3um  Fechten  bienen  Tegen,  Jfallafdi, 
Sajonettgewehr  unb  Stanje  al«  Stoft»,  ber  Sähe!  alb 
Stiebwaffe;  bod)  tonnen  Tegen  unb  Saltafeh  auch 
jutn  Stieb,  bet  Säbel  jum  Stich  »erwenbet  werben. 

3ur  Ginübung  WerbenStoftbegcn  (Florett,  Flan- 
ret,  S t oft rci pier)  cinerfeitä.  itnb  Siapicr  (S>nu» 
rapier,  Schläger,  St'fber)  unb  Säbel  anberfeit« 

gebraucht.  Tie  RI  in  ge  beä  Stoft»  unb  S>aurnpier«  tc. 
teilt  man  »omWefäft  ab  inOicrglcicbeTcilc:  ganjetutb 
halbe  S   t   ä   r   f   c,  halbe  unb  gante  3   eft  w   ä   <ft  e.  Sährenb 

matt  mit  ber  Scbwädte  beit  Wegner  tu  treffen  fitdit. 
Werben  mit  ber  Störte  bic  fcinblichen  otofte  unb  Stiebe 

aufgcfangeit  ober  abgclentt,  e«  wirb  gebedt  (pariert). 

Stoft*  unb  SttcbfedUen  werben  int  allgemeinen  nach 
beweiben  Fedjtrcgclit  erlernt.  Tem  Stbulfccbten 

folgt  ba«  Äon  traf  echten  (Wegenfechten).  3'ir  flus» 
läge  gebärt  bic  Stellung  bcsÄBrpcr«  uttb  btcSage  bet 

Söffe (Fecftterftellung;  [.  Hppell  uttb  9tu«faH).  Tie 

Illingen  berühren  fidt,  finb  gebunben,  haben  Füh- 
lung, ftttb  engagiert;  üben  fie  einen  Trutf  gegen- 

gfß.  4.  Cuarttaßc. 

einanber  au«,  fo  fmb  fte  belegt,  ftringiert.  Warn 

Tcgagiercit  wedjfelt  man  unterhalb  tier  feinblichcn 
Saffe  baä  Webunbentcin,  bic  Jsnncn-  unb  Huftenaud- 

i   tage.  Tie  ©egner  flehen  auf  ber  W   c   f   c   ch  1 3 1   i   n   i   c.  im 
Fcdttcrnbftnnb  (fflcnfitrl,  lo  weit,  baft  fte  fteh 

treffen  fännen;  Stöfte  (ioiebc)  werben  nach  ber 

Slbftc  geführt  unb  tnüffen  treffen,  menniie  nicht  burch 

Tcduttg  (Sarabe)  abge» 
wehrt  werben  (i.srttadicrftoftt. 

Tic  Fnnenbläfte  jeigt  ber 

Scrtcibiaer  lint«,  bic  '.'1  tt  ■ 
ftenbläfte  recht«  Bon  feiner 

Sajfe,  b.  h-  ju  feiner  Siech- 
ten, bej.  Sinten,  entwebcr 

über  ber S»anb (Stoch»)  ober 
unter  bertelben  ( S   i   c   f »,  3   n   * 
neu»  unb  Stuftcnblüfte). 

Sei  Eingriff  wie  Serteibi» 

gung  finit  turje,  fehnellc  Se- 
megungen,  au«  Stanb»  unb 

1   Gübogengelent  geführt,  Pott 
Sorte«.  «tilfte  wie  Tcdutt» 
gen  werben  auch  nach  ber 
I   Fauftlaae  benannt  (f.  Ftg- 

|   1—  4);  Senennung  ber  Stiebe 
|   f.  Fifl-5.  Turd)  Sanieren 
(ogt.  Wattuta  [Sattemeitt]  unb 
Tcbarmicrcit)  ober  Strin» 

gieren  fchlagt  man  bie  feittbliche  Saffe  tlreichenb  jur 
acitc  unb  benuftt  bie  cntflnnbenc  Ü' lüfte  jum  tüngnff. 
Ter  Serteibiger  fommt  betn  Stoft  beä  Wegnerä  burch 

einen  Sor»  ober3wifdicnitoft  jtioor.  trifft  ihn  mit 
einem  fflitftoft  (a  tempo.  Tcmpoftoft),  bedt  fid» 
burch  einen  Wegcnftoft,  wiihrenb  berielbe  ftäftt,  unb 

|   läftt  beit  ?i  ach  ft  oft  (Sil  • 

pofte,  Sieprife)  unmit- 
telbar au«  berTedung«» 

läge  folgen.  Tn«  alle« 
giit  auch  Pom  S>iebfech» 
ten.  Sei  Finten  wirb 

ein  Stoft  (^ieb)  ange» 
beutet,  um  ben  Wegner 

jurTedung  ju  Perlenen, 
unb  ein  anbrer  gegen  bic 

entftnnbene  Siäge  ge- 

führt. ®(att  bedt  meift 
mit  ber  Sdjneibe,  bet 

bcmWcmebrmitbcrGnt» 
I   a   b   c   ft  o   d   f   e   i   t   e.  Sor 

Übergang  jutn  ftontra» fechten  werben  Wange, 

au«  Stäften  (.Stieben)  n. 

Tedungen  beflehenb,  ein- 
geübt. Ter  erfte  Stoft 

i   Stieb)  bc«  Wange«  ift  ber 

ülnftoft(?lnhicb).  Seint 
ctmitrafeditcn  ftnb  bie 

i   Fechter  nicht  ftreng  an 

(Regeln  gebunben.  Se* 
weglidte  SKettfur  fegt 
in  tBorteil.  3um  3d)uft 

bei  Fedttübungcn  bienett 
Wefichtömaäten,  Sruftfchügen  (Slaftron*) 
unb  Seberhattbichube. 

Stoftfccbtcn.  Set  ben  Pier  Fauftlngcn  (Fig.  1 

—   4)  beim  Fechten  mit  bem  Stoftbegen  beftnben 

1   lieb  bie  Finger  in  »am  in  läge,  wenn  fie  nadt  oben, 
,   in  Si  ift  läge,  wenn  fie  nach  unten  (eigen.  Sikitcrr 

5.  Benennungen  ber 

j^iebe.  «b  StopU  ober  Urim- 
Web,  b«  Selunbirfeb,  ef  Ök* 

fiefttitert,  fe  ®efWt>t«quart#  cd 
HÜttelter» ,   de  Bruftqunrt,  gh 

fteitc  lerj.  b   k   Jief=  ober  Baud t = 
quart,  ik  ccbulterquart,  ki Hdterj. 
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lüiiftlidjc  Citgriffkrirtcn,  nufjcr  bctt  oben  genannten, 
finb  baa  Hantieren,  XrnBerfiercn,  2igiercn 

(fiigierftoR)  unbber  glanlcnieritofs  (bic  glatt- 
tonobe,  f.  b.)  ober  2igabe  fomic  ber  XrompC-, 
bet  XoublCjtof)  unb  brr  ÄroifierftoB  ober  bie 

Sfeocröligabe.  Sab  Slojjfcibten  ubt  hak 'äugt  imb 
bereitet  jum  Cajoneüfcrbtcn  Bor.  IE«  ift  befonberk  tu 
granlretcb  unb  gtalien  ju  £>auie,  wirb  jcRt  aber  and) 

im  beutftben  uttb  öftentid)if<hcn  $>ctre  eifrig  geübt. 

Iftt  bem  ftbioerent  beulfihenCf  fi.uerk  b   ege  n(  Xienft- 
Waffe)  imb  nur  einfadicre  eatöBc  unb  £uebe  tu  führen, 
unb  feine  g&blung  ift  fd)Wieriget  ju  et  Italien.  Ter  gute 

gechicr  ift  aber  bemCajonctt  unb  berVnngc  überlegen, 
wenn  er  ber  Xetfuttg  einen  fdmctleii  Stieb  folgen  lägt. 

Ser  'liallafdt  uttb  ba«  §aubajonett  (i)atagatt) 
jinb  für  3lo|  unb  audt  Jtieb  beftimmt.  Cei  jenem 
ftnb  feite  (forderte),  Clöfic  fchaffenbe  Stiebe  Dorteiiffaft. 

Bei  bent  bcutfdjcn  Cajoncttf  echten  (Caionet* 
tieren,  »gl.  Bajonett)  fott  bab  Ccrtratten  tu  bie  eigne 
Straft  unb  in  bn«  Bajonett  junt  iüabtanipf  gehoben, 

«tleaSferiicrmäBige  unb  aleSilnftelei  berbanut  »er- 
ben, bagegen  wirb  Sinjelaukbilbung,  fefte,  breite 

gecbterftclhing,  lurjebSorfebtteacn  best  ©ewebrk  beim 

Stofs  unb  fofoctigek  3uriidfebnellen  ttt  bie  Öeiecbt«* 
berriljdtaft ,   gangftoB,  bet  betn  bas  ©ewepr  tu  ber 

ltnitit  fjanb  fortgleitet  (©leilftOB),  bewegliche  Men* 

für  unb  böufigct'Scd)Wbtr©egner  empfohlen.  Streik- bewegungen i3ir(elbe»egungtit)  ber  öajonettfpifc 
(Segagicrtn)  bei  Stögen  unb  bedungen  werben  oft 
angemenbet.  Ser  gnfanterift  foa  ek  im$anbgcmenge 
nud)  mit  höher  uttb  tiefer  jiebenbem  ©egner  unb  mit 
StaooDeriftcn  aufttebmen,  gegen  Säbel  auf  ber  linten, 

gegen  iausc  auf  ber  redtten  Seite  beb  SRcitcr«. 
Xas  geilen  mit  ber  Üait.te  ift  ein  Stofjfecbten. 

Sie  gefönte  fianje  liegt  mit  ihrem  untern  6nbe  in  ber 
gidtfdböhlc  unb  wirb  mit  ber  reihten  Stanb  Wageredjt 
gehalten.  See«  ift  bie  ftuklagc  ber  fianje,  in  ntelihe 
biefelbe  (owobl  und)  betn  Stoif  nie  ttai  bet  Jacobe 

purüdgefühtt  Wirb.  3»nt  Stof).  her  nadt  allen  Seiten 

getdtebeit  laun,  wirb  fte  erft  etwa«  jurttdatjogen  unb 

bann  frafttit  oorgefefenctlt ,   toähtettb  bie  'fjaraben  nur 
tu  Iur.)tn  Schlägen  mit  ber  Slattje  nadt  ber  Baffe  bc« 

Btgrcifcrk befielen.  ̂ iebfedjten  wirbmitSfapicr 
ober  Säbel,  mit  Icptemt  aud)  juBferbc,  geübt,  fliehe 

f.  gig.  5.  Cunrlhtebefinb  bie  gänftigften,  Ären  s- 
b   t   c   b   e   nath  nidttgelroffenat  ginteii  oerfpredten  erfolg. 
Sedu  ngen  geftbeben  auch  mit  bem  Bügel  (®* fäB,ftorb ) . 

Sie  Buklage  ift  eme  gerabe,  Borwiirtk  (f,  tiho(:> 
ober  »erhnugene  (btefe  befonberk  auf  Unioerfttäten). 

Bfit  trummem  Säbel  wirb  wie  mil  Siapter  gefoth* 
tcn.mirmerbenbtcfjiebemcbtfchneibenbbiirdigejogctt. 
Sic  Jtülur  ber  Irummen  Älingen  geflaltet  ferne  fenl* 
rechten  unb  wagerechten  Stiebe,  wctl  ftc  tttetii  find)  fallen, 
fonbem  nur  fdträge ,   fogen.  3n>iid)enf|Kbe ,   (teile  uttb 

tiefe  Ser  j.  hohe  unb  tiefe  Smart.  Ser  juBftrbeftbcnbe 
Sattallerift  »enbet  gegen  bttjontttiereiibegnfantcriften 

ben  ttälabroitbtcb  an.  beraub  mehreren  aufeinan* 

ber  folgenben  ̂ trlelhtebcn  befiehl.  (Über  bic  ')lu« 
jetdmmtg  ber  6etten  gcchter  bet  bcc  beulfdten  Kanal, 

lerie  |.  geepten.)  'Sgl.  Jalboffer«  •   gcchtbudi*  au« 
ben  gabren  1443,  1459  uttb  14H7  (6r«fl.  amt  S>erg« 
feU,  Stag  1B87  Btt,  3   ®be.);  Stergfell,  Sie  gedtt 
fünft  int  15.  u.  16.  gabeh.  (Dai.  1894);  g.  IM. SS. 2. 

Sour:  'Ünweifung  junt  üiebfediten  (2.  9lufl.,  getta 
1849 1,  Sie  ÄreuBletjchc  Stofifednichulc  (baf,  1849). 
SeuticheS  ®autbuc:  m.  ilufl. ,   baf.  1867);  £ubm. 

öäfar  Sioup,  Sie  StiebfcdUfunit  (2.  iflufl..  bat.  1889»; 
SSothftein,  Sa« Stoff  itubSncbfecptctt (itlcrl.  1864; : 

Stcrgfell,  Sie  g.  (2.  Vlutl.,  töten  1892»;  Ser- 
fclbc.  Unterricht  im  Säbelfechten  (baf.  1885);  2ton, 

So«  otofsfedjien  (Stof  1882);  Sfonlag.  flfcitc  pral- 
tiidic  gedjtfdutie  (2. 2lufl.,  Ctrl.  1884);  g.  Sd) ttl  jc. 

Sie  g.  mit  bent  $aurapier  (Stcihclb.  lHh5>;  Scr< 
fclbc,  Sic  Säbelfechtfunft  (haf.  1889);  gehn,  Sa« 
tommetttmäfeige  gedtlctt  (Stragh.  1885) ;   Strfelbc, 

Sie  g.  mit  hem  Irummen  Säbel  (baf.  1885);  -Ca- 
iouelticroorfchnft  für  bie  gnfameric*  (Ccrl.  1889); 
D.  Sre«h),  Einleitung  jum  gediten  mit  bem  Stoff 

begen  (baf.  1891);  »Seutfchc  inebfectjtfehule*  (2etpj. 
1887)  unb  »Seutfthc  Stoiifeditfdmlc  nach  Äreufsler 

fchen  ©runbfäjcn*  (bai.  1892),  btibe  hevaukgegeben 

Pont  Sercin  beulfcher  (gcdttmciiler ;   SWerignac,  His- 

tairedel’eiicrinie(Car.  1883 — 86,  2   Cbe.);  Ihinttn, 
Cihltographic  ber  g.  (2onb.  1891). 

gechtmeiftcr,  f.  gecfttlunft. 

gccijtfchulcn,  Certinigungen,  bie  bd  ihren  iPit- 
gltehent  uttb  anbem  Ccrfonen  Waben  für  roobltbätige 

unb  gtmetnnühigc  3««de  fammeln  unb  namentlich 
ba«  'Aufheben  uttb  Sammeln  für  gewöhnlich  weg  - 
geworfener  Singe,  wie  3'3arremtbfhni&d,  Crier« 
mariett  lt,  bgl.,  juc  Cjficht  machen,  um  fte  an  eine 
3cntralttellc  abjuliefem  unh  barattk  einen  ISrlö«  ju 

Jithnt.  Sic  beheutenhften  g.  ftnb  bie  Scutfdte  fHdch«- 
fechtfchule  (f.  b.),  bie  actieralfed)tfdmlc  in  2ahr  unb 
hie  Cerhanbe  in  Setpjig  uttb  ClKtimig. 

Feclt  (lat.,  meift  abgefürjt:  fee.),  -hat  (eb)  ge« 
macht*,  Signatur  nad)  einem  Slamen,  befonber«  un* 

tcr  3<i<hnunaen  unb  «upreritidicn. 

Jfetfert,®ufta»,'SKaleru.2ithograph,geb.3.®(ärj 
1820  in  Äotthu«,  wibmete  ftd)  Pott  188«  an  unter  Ü1 

hert  Siniii)  ttt  Cecltn  ber  Stemjeithttung,  würbe  bann 
schüler  ber  borligen  Wtabcmie  unb  iibte  fed)  in  feiner 

ftunft  atitangk  nadt  ben  Berten  oonCega«,  'iliagttu«, 
Sinter halter  u.  a.  3“  ftiner.  hefltn  unb  belanntefteu 
Clättcrn,  welche,  in  bie  Clütcjeit  ber  2ttbographtc 
fnllcnb,  einen  hohen  ©rab  uott  CoQlommetthetl  unb 

tcchnifdtcc  SSctflcridmft  burd)  bak  ©ingchen  fowohl  in 

ben  ©cift  al«  in  bie  folorifltfchen  ©igemümlidjleitett 
be«  Criginalk  befunben,  gehören ;   bie  flawifchen  äüu 

fifanlcn  nach  ®aUatl,_bn«  Corträt  SRapenCk  nach 
Mnau«,  ber  ertrunlcne  Sohn  bek  gifcherk  na*  Sicmt) 

'Ji'tttcr,  ba«  gamiltenglüd  ttadj  Sbitarb  Sietjcrhetm. 
bic  fchleftfchen  Seher  nach  Sbiihnor,  ber  Bitwe  Sroft 

nach  gorbatt,  bie  Übergabe  her  2lug«burgifcfaett  Äon 

feffton  nach  SKartcrfteig  uttb  eine  gcöge  3abl  teils  nadt 

Clbilbcm,  teil«  nach  b'er  jRalur  gezeichneter  Sonräte. Man  h«t  sott  ihm  aud;  Piele  in  C   l,  Soitcll  unb  «qua- 

teil  gemalte  Ctlbniffe.  Seit  1869  ift  er  SJiitglieb  ber 
Cevltner  VHabcmtc. 

Feeumlatio  (lat.),  CefruChtung. 

gecunbita«,  bet  ben  Siömcnt  Ceriomfifattott  uttb 
©ötttn  ber  gruitbarteit,  befonber«  ber  Maifcrinnat 

(F.  Augnstal.aufSiünjen  bargefteatmiteütem3e|Her 
unb  einem  ober  mehreren  ftinbem  auf  bent  Ultme. 

gfeba  japaft,  2045  in  hoher  ®a6  ber  SübtirolerSo* 
lomitalpen,  an  ber  öfterreidhiich * italiemfchen  ©renje, 

nörbltch  Bon  bet  Warmolabagruppe,  beten feauptgipfel 

uott  hier  erfliegen  wirb,  mit  .saumweg  au«  bem  ober* 

flat  gaffa*  in«  Sorbeoolclhal. 
gebbän,  äghpt.  gelbmaB  Bon  24  Seilen  ober  Äf 

rät:  ber  gewöhnliche  =   400 ClÄaffabeh  ober  59,29 

')lr  unb  ber  burd)  Meljemeb  gilt  Berriiigerte  Sleutr* 

g.  =   44,5m  ')lr, 
gebcgojofnntcu  (9f e^eclaffcc).  j.  Cuseln. 
geber,  ein  SEajduncutcil  au«  elaihfdtem  Matetiol 

(Stahl,  Mcfftng,  öol«,  Äaulfdntl).  ber  Bermöge  feinet 
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gebet  (Drag-,  Xrieb-,  Drud«,  Spannfedern  ;c.). 

bie  Glaftijität  beb  Materials  möglich)!  jur  Weitung 
bringenden  gomt  im  ftnnbe  ift,  Stoße  nufjuncfmicit 

unbltumilbem(Xrag=,Vrell.oberVufferfebern, 

Juffer)  ob«  '-Bewegungen  b«»oräubringcn ,   j.  ö. 
bei  ben  Uhren  (Xricbf  ebern),  lonftante  Sßreffungen 

auSjuüben  (Drudfebern),  Sdjniire  x.  ju  fpannen 
(Spannfebern),  Drud  unb  3ualiäfte  ju  meffen 

(bpnamometrif  che  geberm,  Xonc  berBorjubrin« 

gen  (Ion  -   ob«  Schlagfebern).  Das  Material  ber 
Gebern  wirb  babei  entweber  auf  Drud  ober  3ug,  auf 

Öiegung  ober  auf  Xorfion  in  Vluiprudi  genommen 

(Drud«,  3»g«,  öiegungS«  unb  Dreijfebern). 

Die  gebem  aus*  fteifem  'Material  (Stahl,  Meifing, 
§0(3)  »erben  ihrer  ©eftalt  nach  eingeteilt  in  '-Blatt, 
febern  (gig.  1,  A)  unb  in  Schraubcnfcbern  ober 
Spiralfebern  mit  ben  brei  ©runbformett  B,  C,  D. 

Sowohl  bie  Söta  tt*  alb  Scbraubenfebcro  tommen  nach 
ihren  öermenbungSjweden  in  jablreicben  Öbweidmn 

gen  »or.  Das  Material  ju  ben  gebem  ift  in  ber  Siegel 

'Stabl,  unb  jwar,  je  na<b  ber  Öeftimmung  ber  gebem, 1 
feiner  Xiegelgufjftabl  (ju  Uhrfedern),  gewöhnlicher 
Stabl  (ju  grobem  gebem)  unb  Öeffemer)tat)l  (ju  ben 
großen  Xrngfebcro,  Saggonfebern,  Vufferfebcrn  ie.). 

Die  Stbraubenfcbcrn  werben  au«  runben,  fei« 

tener  »ieredigen  Drähten  ober  Stangen  ober  fladieu 

Schienen  au«  Stabl  in  Gb« 
linber  ober  Regelfomt  ber« 
gcitellt.  3“®rabtfebern 

(Springfebern)»erwen< 
bet  man  bartgejogenen  ober 

gcwaljten  Drapt,  ber  je« 
bod)  oor  ber  Verarbeitung 

jurSefeitigung  ber  mit  fol« 
cheröärte  cntilehenbengro« 
tten  örüdpigteit  minbeileuS 

»Xage  gelegen  haben  muß, 
um  talt  »erarbeitet  werben 

ju  tonnen.  Dieter  Draht  :c. 

bageqen  ift  im  rotglilbcn« 
ben3uftanb  ju  »erarbeiten. 
3n  allen  gätlen  widelt  man  baS  Material  um  einen 

paffenben  eiiemm  Dom,  beffen  Oberfläche  bie  innere 

©cftalt  ber  gebet  u.  jwedmäßige  Vertiefungen  (Sepram 

bennutm)  beftjd,  in  welche  fid)  ber  Draht  x.  legt,  ob« 
man  biegt  ben  Draht  nach  bem  ber  öiegmafipine  tu 

©nmbe  liegenben  Vrinjip.  3U  Doppellcgelfcbcm  be« 
[lebt  ber  Sidclbom  auS  jwei  Siegeln,  bie  mit  ben  flei« 
nen  ©runbfläcben  ladbar  »erbunben  finb,  um  jeben 

Stege!  au«  ber  gemittelten  gebet  berauSbrebeu  $u  ton- 
nen. DaSUntwidelnbeS  Domes  erfolgt  entweber  burd) 

Drehung  bcS  leßtem  unter  3uführung  bcS  Materials, 
ober  and)  bei  ben  großen  gebem  bureh  llmfdjmieben. 

3ur  Drehung  bebient  man  fid)  je  nad)  ber  erforber. 

lidicn  ftraft  einer  einfachen  §anblurbel,  ber  Dreh« 
bant  ober  befonberet  Maschinen.  Die  eigentlichen  ge« 
berwidelmafebinen  wideln  Drähte  »on  abgcpafjten 

Sängen  unter  gehöriger  Spannung  auf  Dome  ober 

»ottjicbcn  bie  öiegung  mittels  dreier  Stollen  nach  bem 
©runMajj  ber  öiegmafepine,  bah  brei  Vunfte  einen 

STreiS  fejtleaen.  Stuf  leßtcrm  ©nmbfaße  bemht  bie 

in  gig.  2   ftijjierte  Mafdjine.  Der  Draht  FF  wirb 

»on  t»ci  gehörig  }u(ammcngcprcßten9toBcn  MM'  ge- 
faßt unb  gemattjaw  durch  bas  SoIIenpaar  GM  ge 

fchoben,  wouon  G   an  einem  höher  ober  tief«  ju  fiel« 
lenben  Schieber  NN  brepbar  befeftigt  ift.  öei  einer 

beftimmten  Stellung  »on  G   [rfitnmt  fid)  ber  Draht 

;   nad)  einem  Streife  »ön  beftimmtem  Durcbmcff«,  j.  ®. 

I F' :   cs  entfteben  Gplinberfcbcrn.  Sirb  jebod)  G   all 

I   mäplich  gefenlt,  fo  werben  bie  Streife  ftetig  Heiner: 
einfache  Sfegelfebem ;   allmähliche  Senlungunb  Hebung 

;   »on  G   ertrugen  Doppeltegel,  ober  öaua)febem.  Die 
allmähliche  Siebung  unb  Sentung  »on  G   erfolgt  »on 

bem  SheiSejrjenter  E   mittels  bcS  um  x   brcljbarcn  $e« 

belS  LE  burdt  ben  3wifchenarm  L'L',  bie  Giniteü- 
ithrauben  E'E'  unb  Soße  G"  mittels  Gmwirfung  auf 
ben  3°Pfen  Y   bcS  Schiebers  NN,  inbettt  burd)  eine 

Umdrehung  »on  E   eine  Sentung  unb  Siebung  »er« 
nnlaftt  wirb.  Der  Antrieb  betMafehine  gebt  »on  ber 
burd)  eine  Swnbturbel  ober  9tiemenfebeibe  in  Drehung 

»erfeßten  Seile  0   and  unb  überträgt  fid)  burd)  bao 

1   3ai)nrab  I   auf  3nbnräber  ber  Selten  1’,  P',  G‘  unb 
!   P",  wahrend  bie  (Sj)enterwellc  Z   »on  0   aus  mittels 
einer  Schraube  opneGnbc  Drehung  erhält.  Gin  auf  Z 

j   fißenber  Daumen  beftimmt  bnburd)  bie  ju  jeber  gebet 
nötige  Drnhtlänge,  baft  er  nach  je  einer  Umdrehung 
»on  E   einen  Jammer  tunt  galten  bringt,  welcher  ben 
Draht  abhaut.  Gnblicf)  ift  noch  tu  bemerfen,  baft 

BBB  bas  ©eftell  bebeutet,  bie  Drudrolle  M'  »on 
bem  um  Q   brehbaren  f?ebel  J   getragen  unb  mittels 

ber  Schraube  K   angepreßt  wirb.  Die  ölattfebcrit 
haben  aujtcrorbentlicb  ucrfdjiebcne  gormen  (Schloß- 

febem,  SVorfettfcbern,  U-förmige  gebem  an  SSert 

jcugen,  Stutfd)cnfcbem,  Saggonfebcm  tc.),  werben 

aber  auf  feljr  eintacbe  Seife  bergeftellt:  1)  auS  Stahl- 

blech burd)  VluSicbnciben  unb  öiegen;  2)  aus  geplät- 
tetem Stablbrabt  (fiorfett-  unb  Hrmolincnfebemi; 

8)  burch  Schmieben  in  ©efenten  unb  Öiegen  nad) 

Schablonen;  4)  burd)  ©al)en  auf  crtenlriidien  '©al- 
}cn(©aggoniebem).  Die  geeignetfte  Stablforte  ju  ben 

großen  Xragfcbem  ift  bnlbmetebcr  Stahl,  berrotwarm 

in  ©aiier  »on  30°  G.  gehärtet  unb  blau  angclaffen 
wirb.  Die  Xonfebern  werben  entweber  aus  hartem 

Stahlbraht  (Schlagfebem)  ober  Stahlblech  (3ungcn- 
febern  in  Mufitmcrten)  bergeftellt. 

Uhrfcbcrn  fmb  bünne,  lange,  fpiralförmig  auf« 

gerollte  Stahlbänber  »on  beftimmtcr  öärte  (geber- 
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geber  —   geberfjärte. 

bärtf).  3»r  ßrjeugung  berfelben  tuirb  ba®  Mob 
material  in  heller  Molglut  auf  1   mm  Ttdc  au® 

getoaljt  unb  bann  fall  (unter  WieberboItemAu®glüben) 

bi«  tu  ben  üblichen  liefen  (bi®  O.i  mm  abroärt®)  gc« 
itredt.  Tie  etwa  250  mm  breiten  Streifen  merben 

fordert,  jtoifd)en  rotierenbeit  Sebmirgclicheibcu  ab« 
gefcbliffen  unb  mittels  eine®S<bneibcwer[c*au®fiTci®« 
fcberblätlem  in  Streifen  jerfdmitten,  bie  bunb  einen 

Stärte»  unb  Anlaftprojrft  bie  erforberliehc  ßlaflijität 

crballen.  3“  biefem  3>t)cde  benupt  ftuglcr  eine  ©Ja- 

fdjine  (Jig.  3),  bei  welcher  ba®  auf  eine  Molle  a   ge- 
mittelte Stoblbanb  junäcbft  ein  ciferne®,  elma  1   m 

lange®,  100  mm  breite®  unb  12  mm  bebe®  Diercdtgc®, 
imCfen  c   Itegenbe® Mobrb pafftert.in  welchem  e®  jum 
©lüljen  etbipt  mirb.  darauf  gelangt  e*  notb  glühcnb 

unter  ber  Trudroaljc  e   in  ba®  CIbab  d,  um  bie  nötige 

Starte  ju  erlangen,  ©eint  Turchgang  burtb  bie  burib 
©ewidfte  gehörig  bclafleten  ©aden  f   Dom  CI  befreit, 

«jig.  3.  ftcbcrtyftrtmafitiinf. 

mirb  ba®  ©anb  jum  9iad)(affen  unter  Trud  über  bie 

Don  einem  Cf  en  h   ermännte  gufteifeme  ©lalle  g   qef  itbrt 

unb  jugleid) gerabc  gerirfjtet.  Gnblich  roinbet  e®  lief)  um 

fetb®  mit  Schmirgel  bebedte  Saljen  jum  '.'Ibidtleifcii 
auf  beibeit  Seiten  unb  jum  Aufmidcln  auf  bie  Mode  i. 
Ta  iid)  ba®  CI  in  bem  ©abe  balb  erlügt,  fo  mirb  c® 

Stetig  au®  betn  ©eljältcr  m   burtb  frifche®  cric(tt,  miilt' 
rcitb  ba®  ermärnttc  burtb  ein  überlaufrohr  u   in  ben 

©ebältcr  p   abflicftt.  Xcögleithen  läuft  ba®  jwifcffcn  ; 

ben  langfam  hin  unb  hei  geführten  ©allen  e   abge 
ftreifte  CI  in  ben  ©ehälter  p   juriid.  Tie  SWafthine  »oit 

Süttge®  beugt  ftatt  be®  Clbabe®  ein  ©aar  mit  burib« 
laufenbem  Saffcr  fall  gehaltener,  brehenber  Gifen« 
trommeln,  bie  aufeinanber  preffen,  um  ba®  ©erziehen 

•,tt  oerhinbeni.  Sehr  günftige  SRefullate  fallen  burtb 
Ginftbalten  ber  fiebern  in  ben  Stromtrei®  einer  Tp« 
namomaitbine  erhalten  merben,  inbem  matt  baburdj 

bie  iyebem  entmeber  jum  S>ärten  ober  jum  Macblaffen 

ober  ju  heiben  Sorgängen  ermärmt.  Mamentlidj  foll 
bitte  SSethobe  big  alcichmäftigite  Stärtung  liefern.  Tie 

feinen  Uhrfcbem  bebürfeu  notb  etner  genauen  3uftic« 
rung  ihrer  ©reite  unb  Tiefe,  inbeut  mau  ftc  jmifthett 
Otrtledbaren  Stbleifmaljen  abftbleift  uttb  poliert.  Jln 

entjptccbenb  lange  Stüde  jcrichnittcn,  merben  bie  Uhr« 
febem  an  ben  Gubctt  burtb  (Erwärmen  roeitb  gemacht, 
mit  Soeben!  jum  Ginhängen  Gerieben  unb  enblicb  auf 

einem  fogen.  Seberwinbcr  fpiralförmig  gerounben. 

Jjfcbtr,  beim  StoljDerbanb  eine  leiftenförmige  Ster« 
Dorragung  auf  ber  ftante  bc®  ©rette®,  meltbc  in  eine 

Sängemile  auf  ber  ftante  eine®  anbem  ©rette*  paftt 

[Dgl.  Mute).  —   Srither  nannte  man  3.  auch  einen  leitb« 1 
ten,  jroei«  ober  mehrfebneibigett  Stoftbegcn  mitftorb, 

mie  foltbc  namtntlid)  in  Sranfreicb  im  16.  fjahrti.  gc« 1 
bräutfalitb  waren.  —   Jn  ber  Jägeripradtc  beiftt  3- , 

(Sanb)  ba®  Mippcnftüd  be®  Silbe®;  autb  bie  langen 
Maden«  u.  Müdenborften  be®  Sdjroarjmilbc®.  S.  auch 
Saufeber. 

Scbctiilamt  (tpalotridiit,  Staarfalj,  Gifen« 
alaun),  Siincral  au®  ber  Drbttung  ber  Sulfate,  ift 

apfclgrün,  gelblichwcifi,  feibenartig-faferig  ober  autb 
rötlidigelh,  beiteht  an®  fdjwefelfaurem  Giienoppbu! 
mit  fdhmcfclfaurer  Thonerbe  unb  Saffcr  unb  ftitbet 
ftdt  bei  ®ör®felb  in  SHheinbahent,  in  fjbria,  an  ber 
Solfatara  Don  ©ojjuoii,  in  ginnlanb  unb  ©erften. 

3cbcrbarometcr,  f.  ©arometer,  ®.  486. 
fjfberblumcn,  fünftlitbe  Slumen  au®  3<bcm, 

befottber®  ©apageifebent. 

3rcberborftcngrn®,  f.  Fennuetum. 
Scbcrbuftf),  ©erjierung  ber  ftopfbebedung  Don 

©iilttär®  unb  anbent  uniformierten  ©erfonen.  Ter 

©thrautb  ber  3®öerbüfcbe  lommt  nach  $>otner  tebon 

oor  Troja  Dor.  Sic  waren  gewöhnlich  rot,  mitunter 
auch  weift  unb  ftbwarj.  ©on  ben  ©riechen  ging  ber 
3.  auf  bie  Monier  über ;   bie  ©ermatten  trugen  nach 

Tiobor  unb  ©tutarch  groftc 

S>anrbüfd)C.  $n  ber  SRiticr« jeitwarb  iubcii§cltn6üf<bcn 

eine  bcfonbere©ra4tcntroidell. 
Tie  3cbcrbüfd)e  bienten  auch 
al®  ftettttjeitbett  ber  Anführer, 

uttb  im  18.  fjahrh.  finbet  man 
ftc  bei  ben  europätfd)cn  Stecrcn 

allgemein  int  ©ebraudj.  @c 

genwärtig  tragen  fie  tneift  nur 
noch  höhere  Crfijicrc,  in  Öfter« 
reich  unb  Italien  haben  and) 

bie  ©fonnfdjaften  ber^ägerba« 
tnittotte  grüne  S>nhnenhüftbe. 

Staarbüfche  gehören  bagegen  in  Dielen  Armeen  jur 
Uniform  einjclncr  Truppenteile,  fo  in  Teutftblaub 

ber  ©arbe,  ber  ©renabierregitnenter,  ber  3äger  uttb 

Schäften,  ber  Tragoncr,  imiatett,  Ulanen,  ber  reiten« 
beit  Artidcric  unb  bc®  Train®. 

3fcberd|en,  Teil  be®  Gtnbrpo®  im  ©ffanjenfamen. 
3'Cbcrerj,  fooicl  wie  öeteromorphit. 
fyrbcrfliircH,  f.  Säget. 

Sfcbcrgciftibctt  (3cbermottcn.  Pterophori- 
dae),  3“milic  ber  ftleiiiicbtncltcrliiigc,  Heine  Tiere  mit 

fcftr  jartem,  langgeitredtem  ftörper,  äufterft  bttnnen, 
langen  ©einen  mit  Dicr  Sporen,  borftenförmigen 

3ühlent  unb  feberartig  gehaltenen  Klügeln.  Tic 
16füftigen  Saupctt  leben  uon  ©lättem  uttb  ©lüten 

(rautartiger  ©flattjen ,   auch  im  Start  Don  fflchcljcit. 
©ei  ben  Arten  ber  ©attung  Pterophorus  Fab.  tittb 
bie  Sorbcrflügel  nur  im  lepten  Trittei  gefpaltcn,  bie 

Siinterflügel  breiiappig;  fte  werben  rccbtrointelig  jum 

bünnen  fieib  getragen,  ©ei  Alueita  L.  firtb  ©orber« 
unb  Stinterflügel  bi®  auf  ben  ©runb  üt  fedj®  lineare 

gefieberte  Strahlen  gefpalten. 
lycbrrgctnicbt,  Turfauebrud  für  gattj  leichte® 

©ewiebt,  ba®  junge,  ungeprüfte  ober  fd)ltcbte  Senn« 
pferbe  ju  tragen  haben, 

ffebcrgolb,  f.  ©olMegienutgeit. 

jebergra®,  f.  Calnuiagrastis  unb  Stipa Kebcrhaargra®,  f.  Stipa. 
ffeberhammer,  f.  öatnmec. 

3'Cberbamtfctt,  gegen  ßnbe  bc®  Siittclalter«  alte 
erfahrene  ftrieger,  bie  ilitterricht  im  Saffenhanbrocrl 
erteilten  unb  ihren  Schülern  Sebrbriefe  aubjtedten. 

Kcbrrbärtc,  Stärtegrab  bc®  Stahl®,  bei  welchem 
er  bie  gröfttc  Glaftijitat  befipt  unb  fid)  baber  befon« 
ber®  ju  Sebent  eignet;  f.  Seher.  S.  247. 
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geberf)ar$  —   Gebern. 

gcbcrparj,  foBiel  wie  ßnutfdwf. 
gcbcrparjbäumc,  Äautfcßul  liefern  be  Saume. 
geber Hobel,  f.  Kitte. 
gebend  ifvr.  Eautillo,  eigentlich  ©ioB 

SattiftaSiaffolo,  natb  anbem  Caeri,  ital.  üuit- 
[piclbüptcr,  gcb.  9.  Sprit  1749  }u  Soggiolo  bi  ®a 
rcffio  in  bei  Srootnj  SRonboni,  geft.  23.  Xej.  1802 
in  Xurin,  ftubierte  bafclbft  bie  SJedite  unb  mürbe  1784 

SRitpter  ju  KRoncalieri  bei  lurin,  ging  aber  au«  Siebe 
ju  einer  Scßaufpielcrin,  Camilla  Üficci ,   jum  Ibeater 
über  unb  nannte  fuß  nun  5-  (jufammengejogen  aus 
fetlele  alla  Kicci).  Sou  feinen  Suftfpielcu  nennen 

mir:  -Isawiso  ai  mariti«,  »Lo  scultore  e   il  cieco-, 

•   Enrico  IV  al  passo  Uella  Mama  unb  »La  bugia 
vivo  poco«.  Seine  > Opere  teatnili«  erftbienen  ju 

gtorcnj  1794  —   97,  10  Sbe. ,   unb  öfter, 
geberftnft,  i.  (flaftijitat. 
gefcerfrone,  f.  Pappus. 

geber  lappen,  f.  öagbjeug. 

geber  (ein  ̂   roeibmännifeßer  Musbrad  für  ben 
Seßroanj  bcS  ScßroarjroilbcS. 

gcberleintuaub,  f.  Inlett, 

gcbcrlingc,  f.  Seljfttffer. 

gebermofait,  f.  gebem,  3.  249,  unb  gebertapeten. 

gebermotor,  Äraftmafetjine ,   welche  bie  Slaftiji- 1 
tiit  einer  aufgejogenen  geber  als  Xriebfraft  benupt,  ] 

fall  ljauptfäcEilid)  jum  Setrieb  non  SR&ßmaftßuten  bie- 
nen, um  ben  Mrocitdrinncn  baS  jroar  roenig  Kraft- 

anftrengung  erforbembe,  aber  ben  Körper  burd)  bie 

gleichmäßig  mieberboltc  Seroeguug  ber  güfie  ftarl  an< 
greifenbe  Steten  abjuneßmen.  SiS  jept  bat  man  aber 
nod)  leinen  g.,  ber  im  ftanbe  Ware,  eine  Käbmaftßmc 

nur  eine  Stunbe  lang  in  ®ang  ju  fepen.  Sie  Sdpuie- 
rigleit  liegt  hier  in  ber  Mutfinbung  eine«  jwcduiäßi- 
gen  gebcmtatcrialö.  Sud)  fehlt  cd  bis  jept  au  einer 

jroedmäßigen  Sorricßtung  jum  Mufjießen  ber  geber,  j 
benn  bie  gebräuchliche  $>anbhirbel  erforbert  eine  ju 

große  unb  anbauernbe  förderliche  Mnftrengung. 
gebermatten,  [.  gebergeifttpen. 

gcbcrmpograpßton,  eine  »on  Su  SoiS -Siete 
nionb  erfunbener  Mppavat  jur  Siegiftrierung  non 

SluSlctjudungcn.  SKit  feiner  ̂ jilfe  Bermag  man  bie 
Tpatfadtc,  baß  Jur  Ceitung  ber  ©rregung  im  Siernen 

eine  ucrbältmSmäßig  lange  3eit  gebraucht  roirb,  leicht 
finnfäHig  ju  bemoniiriercn. 

gebem,  bie  houtßebedung  ber  Sögel,  entfprtcßen 

maprfcpcinlitp  ben  paaren  ber  Säugetiere  (f.  haare) 
unb  entftepen  am  jungen  Sogei  im  6i  aus  einer  Ser- 
bidung  ber  Cberpaut  tSpibernuS)  in  ©eftatt  eines 
Keinen  Röders,  in  welchen  Bon  innen  per  eine  3°lte 
(Sapitle)  ber  Öebcrpaut  (ttutiS)  mit  ©efäßen  unb 

Siemen  einbringt.  Später  fenft  fi<p  biefe  Mttlagc  ber 
geber  in  bie  haut  ein  unb  bilbct  ben  logen,  geberbatg 
(goUilct).  gm  ©raube  beSfelbcn  roäipft  unb  nerpomt 

bie  Cberpaut,  bod)  Pteibt  leptere  nicht  einheitlich,  ion- 
bern  fafert  fid)  beim  aHnuiblidjcit  heraustritt  aus  bem 

Saig  in  Biele  fogen.  Strahlen,  bie  äufammen  einer 
geber  cntfprcdjcn.  Xiefe  ftnb  aisbann  bas  erfic  ober 

©mbrßonalgcpeber (3  u   g   c   n   b   1 1   e   i   b)  unb bebeden  noch 

mehr  ober  weniger  gleichförmig  ben  ganjen  Körper. 
2ocp  roirb  biefes  ©cticbcr  rafcp  burd)  baS  befininne 

erfept.  Unter  jebem  Saig  für  bie  Slraplcn  bilbet  fiep 
liämlid)  rin  anbrer,  unb  bie  in  ipm  aufroadifenbe 

gebet  bebt  ben  obent  Saig  famt  ben  Strahlen  nuS 
ber  $aut  pernuS.  Sonaip  entftept  bie  befinitine  gebet 

fcpou  nuS  einem  Saig,  nicht  erit  auS  einem  $>öder;  ! 

ber  hmiptumcrfdiicb  jroifeßen  ihr  unb  ber  cmbrßo*  j 
nalcn  beftclit  jebodi  barin.  baß  ihre  Strahlen  nicht 

dotiert  bleiben,  fonbem  fiep  feitlitp  an  ben  fogm. 

Schaft,  b.  p.  an  einen  befonberS  ftarl  roatpfenben 

Strapt  antepnen.  Xie  neue  geber  roätpft  alfo  ein* 
bcitlicß  auS  bent  Saig  heraus  unb  tragt  am  Schafte 

bie  jurn  Sart  (ober  jur  gapne)  Bereinigten  Strap* 
len.  Son  biefen  pal  bei  allen  Sögeln  ttut  MuSnaßmc 

ber  Strauße  (f.  b.)  jeber  Heine  £>ätd)cit,  bie  ineinanbet 

greifen  unb  ben  3ufammcnidiliiß  ber  Straplen  ju 
enter  fefttn  glädte  beroirlen.  3ft  bie  geber  einige  3<t't 

binburtpgcinacpien,  fo  bilben  fiep  (eine  Straplen  mehr, 
unb  ber  oepaf  t   raubet  iitp  ju  einem  Siolir.  ber  S   p   u   l   c, 

ab;  jutept  Bertrodnet  bie  Sapittc  in  Mbfäpen,  unb  bie 

Bott  ipr  abgcfdiiebenen  häute  bilben  bie  fogen.  Seele 
ber  geber.  Sleiit  ift  übrigens  neben  bem  öauptiepaft 

notp  ein  Sicbenicbaft  (-Mflcrfcpaft«)  Borbattben,  ber 

aber  qewößnlicß  (lein  bleibt,  beim  Sunt  jebotp  unb 
bem  Sion  fo  groß  roirb  roic  jener.  Xie  fertige  ge- 

ber befteßt  aus  Siittbe  unb  ffictri  unb  ift  soll  Cuft; 
nur  ber  in  ber  fcaut  ftedenbe  teil  bet  Spute  ift  Weid) 

unb  faftig.  Xic  roeiße  garbc  ber  g.  roirb  burep  bie 
S!uft  itt  ihnen  bebingt,  nicht  burep  einen  befonbem 

garbftoff ;   bagegen  ift  im  SHni-l  ein  braunes  Stgment 
Borbnnben,  bas  je  nnep  feiner  Starte  gelb,  braun,  rot 
unb  ftproarj  auSfiebt  unb  bureb  (Iblor  ober  ftproeflige 

Säure  gebteiept  roirb.  Schimmert  biefes  S’gmcnt  burd) 
eine  lufthaltige  Sepitpt  pinburep,  fo  entftept  für  unfer 

Singe  bas  Stau,  ©riin  unb  Siolctt  maneper  g.  ßhc- 
mifch  ftnb  bie  g.  ben  haaren  jiemlicp  gleitp,  aber  be- 

fonberS reich  an  Siefetfäure.  —   Sint  Körper  ber  Sögel 
unterftpeibet  man  jroeierlei  g.,  nämtiep  bie  (leinen, 
jarten  Xauncn  ober  Xuneu  (fogen.  glaum)  unb 

bie  großem  ftonturfebern;  leptere  bebingen  bie 

gärbung  bes  ©eßebcrS  unb  ftnb  entroeber  Scproung- 

ober  St'euerfcbem.  Über  ihre  Snovbnung  auf  bem 
Körper  ber  Sögel  f.  Säget.  —   Siäprtitp  roerben  burd) 
einen  bent  hnnnucdifet  ber  Säugetiere  glcitpen  Sro 

jeß  in  ber  fogen.  1k'  nufer  bie  g.  erneuert,  hierbei 
änbert  fuß  päufiq  bie  gärbung,  unb  eS  bilbct  ftd)  bas 
meift  prächtige  iiocßjeitsitcib  (f.  b.,  mit  loicl); 
babei  wnnbclt  fiep  aber  nicht  nur  ber  garbftoff  in  ben 

g.  epemiiep  um,  fonbem  es  roerben  nttep  bie  Spipen 

maneper  g.  abgeftoßen ,   fo  baß  bie  tiefem  (lagen  beS 
©enebers  mit  onbern  garbcu  junt  Sorftpeitt  lommen. 

Übrigens  (amt  man  burep  3ufäpe  geroiffer  Stoffe  juut 

gutter  bie  g.  autp  (Unfltiq  färben  (fo  }.  S.  bie  bcS 

ännnrienBogelS  mit  Sapennepfeffcr  rot);  nötig  ift  ba- 

bei, baß  ber  garbftoff  in  gett  löslich  (ein  fogen.  Sipo- 
eßrom)  fei.  Sgl.  Sitpfcp,  Spftein  ber  Sterplograppie 

(halte  1840);  Klee,  Sau  unb  ©ntroidclung  ber  ge- 

ber (baf.  1886). 'ilrrtofnbund  ber  fiebern. 

g.  bienen  jum  Jlusftopfen  ber  Setten  (Settfebern), 
jitm  Scpntud  (Sdimudicbent)  unb  pittt  Schreiben 
t   Scpreibfcbem).  Xie  üorjüglicpften  Settfebern  ftnb 

©iberbunett  ober  -Xaitncn  (f.  (übereilte)  unb  bie 

Xnuncn  Bon  Sraft  unb  Saucp  bcS  SdiroaneS.  'Mm 
päupaften  ftnb  aber  öänfefebern  imhanbet,  welche 

nuS  Sßorbbeutfcplanb,  Sußlanb,  Solen,  Söpmen,  ©a> 
Itjicn,  Ungarn  in  ben  honbcl  tommen.  Xie  beiten 
g.  tiefem  lebenbe  ©änfe  lurj  Bor  Seginn  bet  äRaufer. 
Sinn  nimmt  toicbcrbolt  bie  nur  noch  lofe  ftpenben  g. 
ab  unb  erhält  io  eine  Boülommen  reife,  fcfir  clafriftpc 

unb  paltbarc  Stare  (IcPcnbigeS  ober  Sommer- 

gut  jum  Unterfcpicb  oon  bent  toten  ober  Sinter- 
gut,  loctcbcS  bie  gcfcpladiteten  ©anfe  liefern).  Xic 
mit  ©croalt  ausgcntpflcn  g.  enthalten,  weil  jic  nod) 

unreif  ftnb,  gett  unb  roerben  baper  Bon  dliilbcu  an- 
gegriffen. Stall-  unb  Slaftgänfe  poben  Weniger  gute 



249 yycbern  (©erwenbung  btr  ©ogclfebern). 

g.  ale  bic  auf  bcr  ©leibe  erlogenen  Xiere ;   nm  fcplccp*  I   aelii  finb  weniger  Wcrtooll  alü  bic  Pon  Wilbctt.  Xec 
ttften  finb  g.  Bon  Irepierten  ©Bgcln.  Xie  g.  bet-  wil-  fübamcritanifcpc  Strauß  liefert ntouc  u. braune. 
beit  Bänfc  ftnb  reiner  unb  efafteieffer  alb  bie  ber  jap- 
men.  Entenfebern  bienen  nur  jum  ©elftem  ober 

ju  fepweren  ©etten.  ©iel  beffer  finb  bic  g.  ber  'Ulli- 
men  unb  ©feerfeproatben,  unb  aut  forticrle  6 ü t)  ■ 
nerfebern  tönneit  ebenfalls  mit  ©orieil  Pcrtncnbet 

inerbtn.  Mebpupnf  ehern  fominen  au«  ber  Jpubfott- 
bai  nnd)  Engtanb;  Xrutpapnfebern  werben  in 
Mmcrifa,  Ungarn  unb  Slawonien  benupt.  Xie  g.  Bon 

fleifepftcifcnbcn  ©ögetn  riechen  wiberlich.  8   Banfe  lie- 
fern 1   kg  Xedfcbcrn  (bie  obere  Sebedung  beb  Sßogclb, 

bie  Bon  ben  Sielen  befreit  werben  müffeii:  gefeblif- 
fene  g.)  unb  32  Bänje  1   kg  glaumfebern.  Sie  non 

ben  gereinigten  ©onfen  entnommenen  g.  fepüttet  man 

in  einen  Rorb,  riitjrt  fie  toder  auf,  fest  fie  bcr  3ug- 
luft  aub  unb  fepüttet  fie  in  Siide,  um  fie  an  ber  Sonne 

unter  roieberpoltem  Schütteln  unb  Stopfen  f)ängen  ju 

taffen,  bib  fie  Weber  Staub  nod)  Wcruep  mehr  nerbrei- 
ten.  gn  biefen  Süden  werben  bie  g.  an  einem  trod» 
nen  Crt  aufbewabrt.  3um  Scpup  gegen  ©Jollen  fann 
man  etwab  Mappttialtn  pinjutpun.  ;jur  ©emtputtg 
follen  bie  g.  wenigftenb  1   3afjr  alt  fein,  bie  non  toten 
ober  gemäiieten  Bänfen  ftammenben  bürfen  niept  mit 

ben  non  tebenbigen  Bänfen  entnommenen  nerntifdtt 

werben;  ebenfowenig  barf  man  Bänfcfebern  mit  En« 
tenfebem  mifeben,  Weit  fie  fiep  fonft  leid)!  in  »lumpen 

fepen.  Xer  fttbgang  Bon  Sielen  unb  Unrat  beim  Mei- 
ßen bcr  g.  beträgt  bei  guter  SSare  50  g,  bei  groben 

unb  fdited|ten  g.  240—330  g   Born  Kilogramm,  'litte 
g.  ertennt  matt  leiefit  an  iltter geringen  ©Jeiße  unb 
nantentlidi  an  ben  aPgcnupten  apipen.  ©eimengun- 
gen  Bon  Xpon ,   ©ipb ,   »reibe.  weltbe  Pa«  Beroicpt  ber 

g.  oermepren  follen,  3Ciaen  fiep,  wenn  man  einefoanb- 
boU  g.  auf  fepmatjent  ©apier  ftarl  fepüttelt  Um  alte 

g.  ju  reinigen,  riifire  man  fie  junäepit  in  einem  Sieb 
mit  bcr  fraub  langfam  um,  febütle  fie  bann  in  einen 
Horb,  ber  etwa  60  cm  weit  unb  30  cm  tief  ift,  unb 

riiltre  nun  mit  einem  itumpf  abgepauenen  ©efen  ruhig 

fpiralförmig  barin  herum,  opne  ben  ©oben  beb  Be= 
fäfscb  }u  berühren.  Xie  guten  g.  fliegen  beraub  unb 
jroar  bie  Xaunen  aut  weilefteu .   bic  fcplecptcn  g.  unb 

ber  Unrat  bleiben  im  Sorb  jurüd.  3»  grünbiieperer 
Steinigung  todpt  man  bie  g.  in  einem  leinenen  ©eutel 
mit  Seifenwaffcr  unter  öfterm  Xrüden  unb  Xrepen, 

iepüttet  fie  bann  in  Sorbe,  üPergießt  fie  mit  Warmem 

unb  bann  mit  (altem  ©ajfer  unb  trodnet  fie  ftplieft« 
liep  auf  einem  ©oben.  Sinh  bie  g.  in  ©etten  tluinpig 

geworben,  fo  genügt  einfache«  Erwärmen  unb  häufi- 

ges Stopfen.  Uber  Settfebcrnrcinigungbma* 
ftpinenf  gebcrnreimßungomaicptiic.  Enteil'  unbtpüp' 
nerfebern  utaept  man  elaftifeper,  beffer  rietpettb  mtb 

weniger  geneigt,  juimmncnjubnUcn .   wenn  man  in 
einem  Reffet  uoU  lodfcnben  Safferb  ein  wenig  »all 

löfept,  in  btefer  fcpwaipen  Sauge  bic  g.  ein  paarmal 

aufwaUen  läßt,  fie  bann  pcraubniinint,  natp  bem  Ülb« 
trodnen  mit  reinem  ©kiff  er  aut  au«roäfcpt  mtb  julcpt 
unter  iifterm  flufriipien  auf  bem  Cfcn  trodnet. 

|   Zdjmurff tbtru.l  XieBorjüglicpflen  Sepmudfeberu 

finb  bic  Straußfebcm,  welche  aus  ben  gliigclit  unb 
bem  Sepwanj  beb  afritaniftpen  Strauße«  (Struthio 
Caraelna)  flammen.  Xie  beften  Straußfebeni  lommcn 

au«  ber  oprtftpen  ©üfte  (©leppofebcm),  bann  folgen 

bie  ©erber«,  Senegal-,  Mil-,  ©Jogabot-,  Sap-  unb 
gemenfebern.  Mein  weiße  unb  fattfipwarje  g.  finb 

am  werwoliften.  Jn  jcbemglügcl  be«  Strauße«  jäplt 
man  Bier  ̂ auptfebern  (©Wapiti)  Bon  33  cm  Sänge 

unb  10  cm  ©reite.  Sie  gebem  Bon  gejueptetm  ©5« 

ben  ©iarabufebern  äpitlid)c  Sepmudjebem.  Unecpte 

Strauftfebcrn  finb  Beierfebern  ober  jugcriditcte 
VXipnenfcbent ,   weltpe  aub  Italien,  namentlid)  aub 

©enebig,  in  ben  fjanbel  tommen.  Meiperfcbern, 

oom  S»ntertopf  ber  ©Jänttepen  oerfdjicbener  Steipcr- 
arten,  Würben  im  ©Jittclaltcr  auf  Reimen  getragen; 
ipäter  Berloren  fie  aflmäplidt  an  SJcrt,  uttb  jept  finb 

fie  nur  nod)  im  Cricnt  beliebt.  Xie  fepönften  Meipcr- 
febern  finb  tief  fepwarj  unb  gleid)cn  einem  ©anb, 

welche«  oben  jugeipipt  unb  an  ben  Mänbem  jart  ge« 
fafert  ift.  Xtefe  g.  loinnten  aub  Sibirien,  ignbien, 
Pom  Senegal,  aub  Buapaua  tc.  Braue  unb  bläuliepe 
Mcipcrfebern  fominen  aub  Ungarn,  Xalmaticn  unb 

©teuften.  Xie  fogen.  Üligrettcb,  weifte  g.  mit  fepr 

bttnnem  Scpaft,  Bott  wclcpcm  itt  (leinen  3wifcpen- 

räumen  feine,  paarweife  gcftclltegäfercpcn  Bon  feiben« 
artigem  Blanj  uttb  filberweißer  garbe  aublaufen, 

flammen  Born  Silberreiper  (Ardca  Garzctta),  bic 
Ebpabonfebern  Bon  bem  in  Siibamcrifa  peimi- 
fepen  roten  Söjfelreiper  (Platalca  Ajaja);  biefe  g.  finb 
fepr  feiten.  Minrabufcbcrn  (IRaraboutb)  finb 

bie  Steiftfebern  Berfipiebcner  Storeparten  (Ciconia 
Marabu  in  3nbien,  C.  Argala  in  3nnerafrila,  C. 
Mycteria  in  ©rafilien).  Xiefc  fepr  (oftbaren  g.  finb 

furj,  blenbenb  weiß  ober  grau,  fein  jerfcpliffen,  flaum- 

artig  meid)  unb  äart.  Unecpte  HRnraboutb  flam- 
men uotn  oftinbifepen  Storch  unb  werben  auep  aub 

ben  Scpmnnjfebern  beb  Stordtcb,  ©faupapttb  unb 

Xrutpapnb  naepgemadtt.  ©ont  ©arabieboogcl  in  Men- 
guinea (ommt  bab  ganje  Befiebet  in  ben  tpanbel  ju 

iurbanartigemSopfpup,  jiim  Scpmüdenpontpüten  tc. 

Beierfebern  (©ulturfcbern),  aub  bem  geber- 
Iragen  am  fjatb  beb  Beierb,  Werben  rop  unb  gefärbt 
benupt.  Vlußcrbem  bienen  ju  biüigcnt  geberfepmud 

Srnpncn»  unb  Äapaunfebcrn.  ferner  Mabett«, 

gafan-,  ftraniep-,  Sdiwatt«,  önnb-,  lau« 
ben«,  Xrutpapn-  unb  ©fauenfebern.  Mit« 

©apageifebern  werben  gcberPlumen  bargeftcllt. 
Xie  cfeberfcpmüderei  befepäftigt  fiep  mit  bcr 

Vcrricptung  ber  g.  ju  Scpmudgegenftänben.  ©Jan 
reinigt  fie  burd)  ein  Scitcnbab,  legt  fie  ineprere  Stun- 
ben  in  cine^lauwarmeSöfung  oon  rotem  epromfaurettt 
|   Sali  mit  Salpeterfäurc,  fpült  unb  bcpanbelt  fie  mit 

üpwejliger  Säure,  bib  fie  pinreiebenb  gebleidit  finb. 
Mocp  beffer  blcicpt  man  mit  Safferftofffupcrojpb.  Xie 

g.,  mclcpc  weift  bleiben  follen,  werben  mit  Jnbiglar» 

tnm  fcpwad)  gebläut.  Um  bie  g.  ju  trodnen,  Pepan« 
beit  man  fie  mit  einer  ©iifepung  uon  (altem  Saffcr 
mit  Störte  ober  fein  acfeplfimmtcr  »reibe,  nimmt  fie 

iobann  peraub  unb  feplägt  mit  bcr  £ianb.  mit  welcher 

man  bic  g.  pält,  auf  benSorbcrarm  ber  attbern^aitb. 
hierbei  werben  bie  grattien  ber  ©arte  ooncinanber 
getrennt,  inbem  bie  »reibe  ober  Stärfeteilcpen  mit 
Bemalt  aub  ben  3>Bifcpenräumen  peraubgetricben 

werben.  3um  gärben  ber  g.  bienen  jept  allgemein 
©nilinjnrben,  nur  Scpwatj  muß  man  mit  Eifcitbcigc 

unb  garbpälicm  perftellcn.  Matürticp  weiße  g.  fär- 

ben fiep  weniger  fepon  fepwarj  atb  gebteiepte.  Um  bie 
g.  ju  träufeln  ober  ju  fritieren,  jiept  man  fie  an 
alten  Stellen  meprmalb  jwifepen  bent  Xattmen  unb 

einem  glatten  fjom  ober  einer  jtumpfen  ©iefjerfliitge 
burep.  ©ielfacp  bieiten  g.  gefärbt  unb  ungefärbt  Jur 

Öecftellung  non  gcbcrblumcn  unb  auep  ju  nnbem 

tünftliepen  ©turnen,  gcbertnofnil  beftept  in  3eich- 

innigen,  mciftMbbilbungcn  oon©ögeln,  bie  man  burep 
auf  ©apicr  geliebte  g.  pentotbringL  geberftiderei 
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Wirb  in  Salzburg,  ̂ Eirot  tc.  als  ©erjienmg  auf  lebcr* 

nen©ürtcln  getingen.  HJJau  bcbient  fiifi  beige  bcs  har« 
int  weifscn  SRüdeiiS  bet  Schäfte  ber  ©fauenfebem 

unb  näht  bamit  Wie  mit  einem  faben  beliebige  3<i<b- 
nungen  in  baä  Heber.  9US  febetpef  jmerl  bient 

bet  ©alg  einiger  Saffenibgel ,   welcher  wie  baS  ©ei}» 
Wert  ber  Säugetiere  benupt  wirb.  fflton  läjit  beit  Staig 
unBerünbert  aber  cntfenit  bic  Derffcbem  unb  laßt  nur 

baS  flaumige  Untertleib  fteben.  ©efonberS  feltön  iit 

bnö  ieell  beb  auf  einigen  Seen  §oUanbS,  bem  ©oben« 

fee,  Cflenfcr  See,  SJtucnburger  See  lebettben  Steife* 
Bogels,  »aubetttauebtrs  oberöreberb,  Poelicep»  crista- 
tus  (Örebenfellc).  Unter  bratfelbcn  Sfntncn  loutmt 
aueb  bas  feil  eine«  anbem  SieifeBogeis  Bor,  welches 

größer,  aber  weniger  f*5n  unb  glanfloS  ift.  ®tn  jar* 

tes ,   flaumig  weiches  ©elgwerf  gewinnt  man  in  .'pol« Ianb  Born  Schwan,  bisweilen  auch  omt  ber  ©an®  unb 

Dom  grauen  ÖSeier.  Selber  würbe  auch  auf  bemScb* 

ftultl  5eberbel:,roer!  bargeftellt.  SgL  Snlfelb,  Seit» 
fabelt  ber  ©up-  aber  Srnmurffebem-SBäidteret,  -©lei« 

eberei  n.  (fieipj.  1886);  Hau,  Unterricht  in  ber©up- 
febemfärberet  (Sficn  1890). 

Sdtreibfebcrn  flammen  grbfetentcilS  non  ber 

©ans,  unb  man  nerwenbet  alb  "6 o fett  bie  fünf  äufecr* 
ften  Sdiroungfebcrn  jebc®  glflgelfl,  non  benot  bic 
{Weite  unb  brüte  (Sdüacbtpofen)  bie  beiten  ftnb.  Sie 

int  ®at  imb  Juni  Ban  fclbit  ausgefallenen  ftnb  Biel : 

tuertnoller  alb  bic  gerupften.  3!1UI  ©erlauf  werben  i 
fie  burdi  Erwärmung  erweicht,  wieberfiolt  unter  enter 
fhtmpfen  ÜMejferflinge  burdtgejogett ,   bann  mieber 
rttnb  gcbriiift,  getrodnet  unb  mit  wollenen  Happen 

geglättet  Durch  Erweichen  tu  beigem  Slliumtpaffer 

werben  bie  ©ofen  burdjfrdrtig  bell  ̂(BlaSf  pulen). 

Gebern,  ttt  ber  3ägerfprache  bie  bomartigen  ©r- 
höbungen  an  bet  Südenwirbelfäufe  ber  $>irfd)arten; 
febern  mls  Zeitwort),  bas  ©erlegen  berfelben  ober 

beb  SWcfgratä  burch  einen  Schüfe;  f.  Sirfchjeicpen. 
ffcbcrnelfc ,   j.  Diantlms. 

JfcbcrnrcimgungBmnfcbiite,  ©orriebtung.  mit 

weither  }ufnmmengebnütc,  bumpfig  unb  fehntuptg  ge« 
worbene  ©eltfebern  gelodert,  Born  Staub  gereinigt 

8<bernretniflung#maf$tne. 

unb  bc3infi}iert  werben  fallen.  ISirte  bewährte  ’ftuf- 
fübrung  jeigt  bie  Vlbbifbung.  Über  bem  Äeuerrnum  B 
befinbet  ftdi  ber  Dampf  tefjel  1),  mit  einem  burebtöeberten 

Wuffap  m   in  ben  Dämpfraum  D,  bineinragenb  unb 
burch  baS  Drichtcrrobr  1   ntit  Speifemafier  ju  nerfeben. 
Sieben  bem  Dämpfapparnt  befinbet  fielt  bic  ©orndj« 
tung  C   jutn  Vluf  lodern  unb  Irodncn.  fit  berfelben 

breben  ft<b  bvet  ©am  mit  Sptpen  befehle  Sdflag- 
flügel  F,  welche  ben  Staub  burd)  ben  bunbföcbcrtcn 
©oben  c   in  ben  Saften  tc  treiben,  wäbrenb  aus»  bem 

9iaum  A   beifee  fiuft  in  C   eint  ritt;  ju  bieftm  3med 

wirb  bas  biamh ah gt gerolu  b   bcs  auf  bem  Riegel« 
unterfap  h   ftefeenben  CfenS  B   in  bem  Siaum  A   bin 
unb  her  geführt,  beBor  eä  ttt  ben  Sdiomftein  rintritt. 
Die > febern  werben  in  ben  Dämpfer  D,  gefebüttet  unb 
in  bemfelben  wäbrenb  ber  Dampfeinwirfung  burd) 
einen  SÜitwcr  ss  bunheinnnber  gearbcilct ;   barauf  ge« 
langen  fie  burch  einen  oerieblieBbaren  stnnal  n   in  ben 
Söder*  unb  Irodenraum  unb  enblidj  BolUommen 

troden  burd)  bie  Öffnung  d   in  einen  unlcrgcfcbnatUen 
Sad.  IStit  an  ber  Stirnfctte  bou  C   angebrachtes,  auf* 

juflappenbes  Jfenfter  gebattet  eine  ©eobacbtimg  beb 

SorgangeS  unb  baä  ©uSmetbfeln  beb  Siebe«  c.  Jrn 
(falle  bie  burch  bic  trodne  S3ärme  ctfolgcttbe  Deöin- 
feltion  nicht  auStttchcnb  eriefeemt,  larat  btefelbe  »er- 
BoBitanbigt  werben,  inbent  man  bem  ®affer  Sarbol* 

fänre  jufept  ober  bie  hohe  Suft  über  flüchtige,  beS* 
inftjierenbe  ©ubftantenfftarbolfäure,  Scbrcefeltoblen* 
ftoff  tc.i  ftrcichen  läßt. 

Jfcbcrpeljtoerf,  f.  febettt,  S.  >50. 
ffebcrplatin,  i   ©latintegieningeit. 
Pfcbcrpofcn  (©ofen),  f.  febern,  3   250 
pf-eberraine,  j   »bgel. 
Pfeb rrf dt m lieferet,  f.  febem,  S   249. 

fcbcrfdjtoiugel ,   i   Braehypodinm. 
fübericr,  Scc  im  wiiniembcrg.  JonaufreiS, 

577  m   ü.  Dt.,  nörblich  Bon  ©uebnu.  lw  etwa  8   km 

im  Umfang  unb  einen  flächenraum  bou  255  £>cltnr. 
bebedte  aber  Borjeiten  einen  grohenjeil  ber  oberfebwä- 
bifchen  ®benc.  Sfod)  1787  lag  bie  Stabt  ©nehmt  auf 

einet  Jiticl  beS  iecS,  unb  ju  flnfang  biefee  3abr* 
bunbertä  betrug  ie inSlrcal  nod)  1094.v>eltor.  Sfadtunb 
nach  würbe  er  troden  gelegt,  hoch  ift  baä  gewonnene 

Hattb  fumpfig  unb  nicht  fruchtbar.  3~ic  gröfue  Tiefe 
beSSerS  beträgt  jc(it  5m.  (Ir  ift  febr  reich  an  Seegras, 
biefifeberei  ift  unbebeutenb.  Tna  febe  ricerieb,  bie 

Cbenc  um  ben  f.  bis  gegen  SBalbiec  hinauf,  befiebt 

uteift  mtv  nintpfigcm  SJloor«  tntb  ©orfboben. 

^eberfpiel,  mittelalterlicher SluSbrud  für  bic  feil* 
fenjagb;  auch  ein  \ur  ©cijc  abgericbtflcr  ober  jonft 

bnbei  nerwenbeter  ©ogcl  ober  bie  an  eine  Sdmur  ge- 
bunbetteit  ivlügel  einer  weiften  Saube  if.  falten,  S.  15«), 

fcbcrftirfcrci ,   f.  Inbent,  «.  240. 

ppcbcrtapctm,  Jcpptche,  Ocwebe,  in  welche 
oon  Sfaiur  bunle  ober  lünftlid)  gefärbte  ©ogclfebem 

eingewebt  ftnb.  llrfprimglid)  würbe  biefe  icchnif  Bon 
benfnbianent  Sübamerifn*  geübt,  Weld)c©onelfebem 

Sfilbem  ober  Sluftern  jufammenfepten  ifeber  - 
ntofail).  Spater  übertrug  fle  {ich  auf  bie  cingewan* 
berten  Suropäer,  welche  fie  noch  jept  betreiben. 

ffeberubr,  eine  burdt  eine  gefpnnnte  feber,  nicht 
burch  (Sewichte  bettrehenc  Uhr. 

tfebcninfl,  bic  Durchbiegung  einer  ftber  unter 
bem  ©influft  einer  barauf  cinmirfenben  Staff. 

ffcbcrttich,  bas  ber  febern.  ®ier,  beS  fleifcheS 

fowic  auch  beS  ©ergniigeus  wegen  in  ©irtfebarten  gt. 
battene  ;a hm c   (»' c i U i g c   1 .   a IS  ithner,  ®anf c,  Da itben  :c. 

ffrbertnagr,  f.  ©age. 
ifcbcrtoattlc,  f.  Slimofarinbtn. 
Pfebrrwcdtfcl,  j.  Staufer. 

Pfrbcrtocih ,   fooiel  wie  USbeff  ;   auch  Dali, 

ftbcrtociflcr,  in  polier  ©drang  befmblicher 
ffiemmoit.  [Sögel, 

(fcbertuilb,  alle  jur  3a<gb  gef;iirenbcn  i 
ffebrrtoolfe  (IfirruS),  f.  ©ölten. 
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gebrrjangc,  fooiel  wie  Binjctte. 
ffeberjeidlttung,  1.  ̂aiibjcidinungeii. 

geberjirfcl ,   I   Birfel. 

gcbcrjtüenfc,  I.  Brnchypodiuni. 

gebl,  Bio,  ital.  Bilbbnitcr,  geb.  25.  guli  1815 

in  Bttcrbo,  geft.  1.  3uni  1892  in  glorenj,  lernte  bi« 
tum  16.  gabre  bei  einem  ©oltdehmieb  tn  glorenj, 
bann  1838  in  SSicn  an  ber  Stabemie  bie  Tupfer 

fle*erhinft.  Sadt  glorenj  jurficfgeWjrt ,   gab  er  fte 
mit  Siieffi*!  auf  feine  klugen  auf  unb  wanbte  fi* 

ber  Stulptur  ju.  Gr  beiuebte  bie  bärtige  Sfobemic 
unb  erwarb  ft*  balb  ein  Stipenbium  jntn  Befu* 

Sam«.  1846  na*  gieren*  jurüdgefebrt,  erhielt  er 
ron  SeopolbH.  bcu  Auftrag,  bie  atattbbilber  be« 
Sic.  Ißiiano  unb  bc«  S.  GtSalpina  für  bie  Öoggien 

ber  Uffijteo  auSjuführen.  3m  folgcnbctt  gabre  fer» 
tigte  3-  für  benfeiktt  gttrften  eine  baiblebenSgrofte 
®ruppe  ber  Bia  bet  tolomei  unb  be«  Sello  betia 
Pietra,  1852  für  bett  raffifdjen  ©cneral  Swoff  bic 

lebenSgrofte  ©ruppe:  bet  Sdmjtengel.  ber  bie  cstele 
ber  »erftorkncH  joebter  be«  dienern!«  gen  Simmel 

führt.  3n  ba«  gabv  1856  fällt  ba«  sSolofiatbenfmal 

be«  9Rar*eie  B-  lorrigiatto.  im  (Harten  ber  gamilie. 

3ur  geier  be«  Wnfehlufie«  uon  loäcana  an  Piemont 

(1859—  60)e«tfianb  bie  stutturloSeana«,  überleben«* 
groftc  grau  in  nntifer  trarfjt;  bann  bie  Hoffnung, 
bie  Mick  näbrotb,  gefthmadlo«  tu  ber  ßrftnbung 
(1861);  bie  Hiebe,  bie  Seele  anfri*tenb;  tlmor  als 
Bebertf*et  gupiter«  unb  ber  (Erbe;  heilige  Boefic, 

eine  grau  mit  begeiftert  jum  £mmucl  gewanbtem 
Sntlifi  San  hoher  s*6nbcit,  im  SHufeo  municipalc 
»ott  Scrona.  Xn«  SBert,  wobur*  3.  fi*  feinen  Sühnt 

begrlinbel  hat,  ift  bie  1860—  65  in  SKarmor  au«» 
geführte  »oloifalaruppc  be«  Sauk«  ber  ̂ olnjenn 

im  r*  l'tjn'ho«  (i.  5tafcl » Bitbbauerfunf!  X I V   < ,   gtg.  8), 
welche  einen  Ghrenplnjt  in  ber  fioggia  bei  Sanji  ju 

glorenj  eimrimmt  unb  fith  neben  ben  Söerfcn  her  ?tu 
ttte  unb  Senaiffance  jur  (Stellung  p   bringen  uennng. 

gebiet,  I   Valcrumella. 
geblobic  (fpr.  rftaütto).  gofcplj  fcorobentul, 

neinruff.Xitfiler.  geb.  18114  in  ber  Butowina,  geft.  1 1 . 

3nn.  1888  in  Gjcntowitt,  2   Im  eine«  'Pattern,  biente 
1852— 63  im  ofterreubifcbeit  Sccrelicit  1859  alSOffi* 

jier),  war  1867—  72  tireieichulinfpettor  itt  feiner  Sei- 
mat  unb  itmter  Sebatteur  unb  Scraubgcber  her  «ein» 

rufftf*en  Leitung  »Bnkovina-.  Sr  ><6 rieb  juefft 
Xi*tmtg  :i  in  beutfeber  Sprache,  bann  aber  rutknii*, 
nnb  jwar  «ebitbie  ( »Pnraii  I.  fceft,  üemberg  1862, 

2. u ab 3. Seit,  Stolomea  1867) unb  (Srjählungen  t>Po- 
visti«.  Stiem  1876,  mit  Vlutobiograpbie),  beibe  utt 
mittelbar  bem  Bolfäteben  entnommen  nttb  burch 

tebenbige  Ssarfteüung  unb  ungefünfteiten  Stil  nuäge- 
gebor,  f.  geobot.  jei*net. 

pfebtfrftento,  'Piepet  h-tawlowitfcb.  nifi.  Sa» 
turforichei  unb  Setfenber,  geb.  7.  gebt-,  1844  in  gr* 
tutet,  geft.  15.  Sept.  1873  bei  einer  Befteigung  be« 

SRontblanc,  kjog  1861  bie  llniuerfitat  ju  'JJ?o«fau. 
wo  er  ft*  »orwtegenb  ber  3oo!ogie  unb  (Geologie  wib« 
mete,  unb  unternahm,  nadjbem  er  mehrere  3«bre  ale 
Siebter  an  wrfdjicbcneii  gnitituten  gewirit  batte,  1868 

—71  tu  naturbtitorifchnt  gorfdumgtn  eine  Seife 
na*  SumtA  XurSftnn.  auf  kr  er  nameniltA  bie 

Slaiteiten  crforfdjtc  unb  retdic  Sammlungen  an 

legte.  3»t  Sommer  1868  beinebte  er  ba«  obere  Sr* 
ratichambal .   1870  Icblott  er  ftdj  ber  3«tatiber  Sroc* 
börott  unter  ©entral  flbtamoro  an  unb  »erfolgte  ben 

Seraffthan  bi«  ju  feiner  Cueüc.  Xen  Sinter  1870  71 
»erbrnchtc  er  in  Samarfanb  mit  ber  Bearbeitung 

ber  gefammclten  gliche,  int  griihjahr  1871  bereifte  er 

bie  Sanbwüftc  Jrifll-tum,  unb  im  Sommer  1871 
unternahm  er  eine  erfolgreiche  Seife  noch  Glwtanb 
unb  bem  weltlichen  gergana,  auf  ber  er  a!«  ber  erfte 
Guropäec  ben  Scftfufi  be«  Jeretpaffe«  erreichte  unb 

im  reiben  ein  riefigc«,  uon  ihm  4ran«*Slai  genanit* 
ie«  Schueegebirgc  erbliche.  SBalb  na*  feinet  Sücffeht 

ftebelte  g.  na*  Sieipjig  über.  gebtf*enlo«  Samm- 
lungen werben  im  iluftrag  ber  Segicrung  »cm  etneitt 

Serein  uon  ®elebrten  bc?*rieben  unb  ihre  Arbeiten 
itt  einem  umfaffenben  Satnmelwerl,  ju  weldtem  g. 

felbft  nod)  ben  i*tan  entworfen  hatte,  m   ruffif*er 

Sprache  feit  1874  herau«gegeben. 

ffectl,  na*  romanii*cr  SoltSfage  geifterhafte, 
au«  feinem  Stoffen  gebitbeie  unb  mit  bbbenr  Straften 
kgabte  Wciblt*e  ©eien,  bereu  Begriff  unb  Sante 

(ital.  Fata,  fpntt.  H&da,  franj.  F«e)  fi*  au«  ben  cä* 

mif*en  Sdiicffnldgdtttnnen,  ben  gata  (fouict  wie  'har* 
jen),  entwicfelt  hat,  wie  fte  fi*  au*  in  ber  mitteintter* 
li*ett  Boefie  ber  Jseutf*en  unter  bem  Samen  ge ien 

ober  geinen  mit  beit  fogen.  weifen  grauen  unb  ben 

Somen  (f.  b.)  berühren,  ©ce  biefe  S*ttffnl8göitin- 
nen,  treten  bic  g.  äuna*ft  weift  in  ber  SDreijaht  (»er* 
rinjelt  in  ber  Sieben»  unb  ̂ wötfjahl)  auf;  fie  baktt 

bic  (Habe,  ft*  unft*tbar  ju  ma*en,  wohnen  in  gclä* 
i*lu*ten,  wo  fte  htnabftetgcnbe  Sfinber  mit  ihren 

Waben  beglticfen ,   eri*einen  bei  Seugebomen,  beten 

S*icffa!  fte  Beftimmen;  man  bittet  fie’  au*  ju  Baten, bereitet  Urnen  kn  Sbrenfip  bei  lif*  tc.  Sa*bcm  bie 

S'reuyiige  ba«  Sbcnblanb  mit  ben  int  Orient  bei  per 
fern  unb  'llrabcnt  herrf*enbcn  gbten  oon  'fieri«  unb 
$f*innctt  betamu  gema*t  hatten,  entwicfelte  ft* 
bann  eine  litterarif*»bt*terif*e  Huffaffung 

Born  geenrei*,  roel*e  int  Saufe  ber  peil  bi«  in«  em* 
jclnftc  auSgebilbet  warb.  Bcfcmber«  mi*tig  für  bie 
Henntni«  btefer  geenwelt,  bie  f*ott  in  ber  eage  Bott 

Caneelot  Bom  See  ihre  poetif*e  Beglaubigung  erhal- 

ten hatte,  ift  ber  frattgöfii*e  Soman  >Huon  de  Bor- 
deaux« ,   beffen  gabel  Sielanb  ;u  feinem  »Oberon« 

bauipte.  öiufart  jeborteit  bie  g.  jur  'JRaf*inerie  bet 
romanlif*en  Boefie  bc«  *rifüt*en  Sittertum«,  unb 

tojfo  in  fernem  »Befreiten  gerufalem«  tna*te  fogar 

ben  Berfu*,  biefe  geiftigen  SRittclmefen  be«  Ghriften* 
tum«  unb  be«  Sieibentum«  in  eine  pctetif*e  Harmonie 

bringen.  ?ia*  ben  non  ben  Xiditem  miogcmalten 

Sjencrien  gab  cS  befonber«  bret  geenberrithe :   Süa« 
Ion,  bic  fagenhafte  gnfel  im  Ojean,  woSforgana 

wobnic  ;   ein  Sei*  tm  3nnent  ber  ®rbe  mit  »ra*t- 
ootlcn  Baläften  unb  ein«  itt  ©ilbniffen  unb  Sädlbem, 

namentli*  in  bem  graften,  fagenberübmieit'SaibBre* 
jiliatt  in  her  Bretagne.  Spenfer  uerbcrrlidite  in  fei* 
nem  ®obi*t  »Fairy  Queen«  itt  ber  geentbnigin  ju* 
glei*  allegorif*  ben  Sühnt  Glifabeth«.  Ser  Stampf 
|toii*cit  guten  unb  bhfen  g.  bilbet  in  ber  Segel  bat 
gnbalt  ber  gceitmftr*en,  bie.  meift  orientalif*en 

Uripnma« .   im  lebten  Biertel  be«  17.  gabt*,  tn  Gu» 
ropa  au  bie  Xngceorbnung  tarnen  unb  namentli*  in 

granlrtt*  feit  1681  beliebt  würben.  Berrault«  »C'on- 
tea  de  um  in  «re  l’Oye«  (1697)  unb  Stab.  Ülulnoq« 
»ContM  dea  Fks«  (   I698)fanben  fo  »iclen  Seifafl, 
baft  ®a!Iattb  auf  ben  ©ebanten  tarn,  bie  ortenialifthen 

SRufler  ber  Watmng(»IaufenbunbemeSa*t«)  in  ba« 

gnmjBfiftbe  jtt  überfepen,  unb  eine  'Itcertgc  Sa*» 
nbuter  ü*  in  biefer  Xidtnmgäari  Bcrfu*ten.  3)ie  oor* 
3üglt*fitn  ber  geettniär*en  finbet  ntan  gefammelt  in 
hem  »Cabinet  des  F«es«  (Bar,  1785—89,  41  Bbe.). 
Boilcau  unb  feine  S*ttlcr  eiferten  jwar  fehr  gegen 

biefe  9R8r*ett;  bo*  warb  bic  ®ei*mncf8ri*tung  ferne 
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nnbrc,  bk<  bic  Ubcrfättigung  Gtcl  erregte  unb  ©raf 
9lnt.  l>.  tpantilton  in  feinen  oortrefflicb  gefdjriebencn 

•   Contes«  bie  ganje  Tidpgattung  gciftrcidi  periiflierte. 

3tn  unfrer  3clt  treten  bie  3.  nur  noch  in  ilinber* 
crjählungcn  nuf.  ©gl.  Schreiber,  Tie  3-  in  Gu» 

ropa  (Sreiburg  1842);  Staurl),  Lcs  fees  du  moyeu- 
üge  (flar.  1843);  ftnrtlanb,  The  Science  of  fairy 

tales  (fionb.  1891);  ©röber,  ©runbriß  ber  roinn« 
nifdien  ©Ijilologie.  ©b.  2   (Strofib.  1893  ff.). 

Sftnring,  j.  fjercnrinß. 
Scerftcrjog,  Hart,  fdjweijcr.  Staatdmann  unb 

Sationalötonom ,   geb.  23.  Ctt.  1820  ju  Siift)eim  im 

ISIfafj,  geft.  13.  3an.  1880  in  Waran,  mürbe  auf 
öunfdj  feine«*  ©aterd  in  Waran  ̂ nbuftrietlcr.  was 

ipn  jebod)  nicht  hinderte,  im  öffentlichen  Sehen  eine  an 
Srücbteu  reiche  ©irlfamteit  ju  entfalten.  Seit  1852 

war  er  HRiWlieb  beb  Wroficii  IRatcd,  16  Japre  ©räfi- 
bem  ber  Staatdrccbnungdtommiffion  unb  jtucimal 
©räfibent  bee  ©roßen  IHatca  felbit.  1867  leitete  er  alb 

©cncraltommiffar  bic  fdjrocijerifchc  Wbtcilung  nuf  ber 

©arifer  ©eltaudftelluiig  unb  tone  feit  1865  alb  Ser» 
tretet  ber  Schmcij  bei  ben  fionferenjen  ber  Staaten 
beb  latcinitchen  Sfünjbunbed,  in  welchen  er  für  ben 

Übergang  jnr  öolbmährung  eintrat,  htruorraaenb 
(heilig.  ©on  feinen  Sdiriften  finb  pcrBor juheben : 

»L'unification  mouctaire  internationale«  (©enf 
1869);  »La  France  et  ses  allies  monetairea  en  prt- 

sence  de  l'unification  universelle  des  mounaies« 
(©ar.  1873);  »Bericht  ntt  ben  fcbmcijcrifdien  Ipanbtld» 
unb  Snbuftrieucrcin  über  ben  gegenwärtigen  Stanb 

ber  SRünjfrage«  (Rurich  1878);  »®olb  ober  Silber« 
(Warau  1874). 

^fceric  (fron}.,  fw.  rw),  ein  ©üpncnftüd,  worin 

Tctorationen,  jauberhaftc  ©crroanblungcn  büret)  'Din  ■ 
fepincric  unb  ©allettd  bic  !pauptfad)c  bilben. 

Segen,  bad  Wbreiben  beb  ©afted  (f.  b.,  S.  536)  non 
ben  audgebilbeten  (Beredten)  ©eweihen  ber^irfchnrten 
an  Säumen  unb  Sträudiern,  moju  fid)  bie  einjcl 
nen  Stüde  einen  ihrer  Stärte  entfpreebenben  Stamm 

Dom  fdiwaebcn  ©eitel  bis  jur  armftarlen  Stange  mäh- 
len,  fo  baß  man  an  ber  Starte  ber  Stange  unb  an  ber 
höhe,  bid  ju  wetcher  ber  £>irfcb  gereidd  hat,  ungefähr 
bic  Stärte  bebielbeit  anjufpredten  oennag.  Tic  burdt 

bab  Of.  abgclöftc  SKinbc  bleibt  in  Ilctneu  fiepen  an  ben 
Stämmen  hangen,  währenb  bie  fRinbenentblößungen, 

welche  oom  Schalen  (f.  b.)  herriihren,  burch  bie  er» 
fennbaren  fjapnfpuren  ju  unterfepetben  finb.  Tic 

SHchbbde  wählen  juin  3.  nur  ganj  fdpnodje,  niebrige 
Stämmchen  unb  fcharreu  babei  ben  ©obenfiberjug 

auf  ipläßcn),  wab  bei  ̂)irid)en  nur  ganj  audnafjmd 
weife  ber  Sali  ift.  WUe  ©ilbarten  wählen  fid)  jum  J. 
feiten  im  Sieoier  uortommenbe  fpoljartcn,  namentlich 
Slärehcnftiimme,  bereit  $>arj  ihnen  befouberb  angenehm 

ju  fein  fepeint. 

Scgfcucr  (©einigungdfeuer,  lat.  Ignispur- 
gatonua,  Purgatoriuin),  nach  berrümiicb-latboliicbcn 
Jlirchenlehrc  ein  3wifchenort ,   nad)  ber  gewöhnlichen 
©orflelliuig  im  Innern  ber  ßrbe,  bei  Tante  auf  ber 

jenfeitigen  irrbhälftc  gelegen,  wo  nach  bem  lobe  bic 
oon  Grlaßfünben  noch  nicht  ganj  gereinigten  ©läubi» 

gen  nachholen  ntüfjen,  wab  fie  auf  Geben  an  ©üfjun- 
gen  unb  ©enugtbuungen  Pcrfäumtcit,  um  fcplicßlicb 
m   ben  ̂ imincl  auf  jufteigen.  Tie  ©orflellung  felbit 

ift  altparflfd)  unb  würbe  juerft  Bon  bem  alcpanbti- 
niiehen  Stirdtenlehrer  Crigcneb  in  ben  Strcid  ber  chriil« 
liehen  Gdcpatologie  (f.  b.)  bereingejogen.  Wbcr  erft 

Wuguitin  hat  bic  Siebte  non  einem  finnlid)  peinigen« 
ben  3.  oorgetragen  unb  mit  1.  Stör.  3,  15  ju  begrün« 

—   geljbe. 

ben  gcfud)t.  Tic  ©cjichung  nuf  bab  SRcftopfcr  enb- 
lieh  hat  ©regor  b.  @r.  nachgetragen,  unb  jeither  ift 

bab  3.  ein  bic  abenbläitbifchc  Kirche  charafteriiieren« 
ber  Wrtitcl  geblieben,  ©er  mit  Tobfünben  belaftet 

ftirbt .   geht  in  bic  .fjälle ,   wogegen  crläßliepc  SUnbcn, 
wie  Schwaßhaftigteit ,   Sind)  lucht,  fd)Icd)tc  Jpnuehnl» 
tung  ic.,  im  3.  nbgebüßt  werben,  fcauptfachc  aber  ift» 
baß  in  bieieb  3.  und)  Wnalogie  antiter  Totenopfer 
(2.  Statt.  12, 40f.)6inwirtungen  ber  heilbmittleriidien 
Stirche  nub  bem  Ticbfeitb  burdi  3ürbitten,  gute  ©nie, 
fonberlidi  aber  burd)  bab  Steftopfer  hineinreichen.  Tie 

Stirche  tann  ben  im  3-  fieibenben  alfo  ju  fsilfe  tom* 
men,  welcher  ©ebaufe  bent  WUeifeelenfeft  ju  ©ntnbc 

liegt.  Wuf  bem  Äotijil  ju  31orcnj  1439  würbe  bic 
Sepre  nont  3-  ju  einem  förmlichen  ©laubendarlitel 

erhoben.  Tie  hier  erlangte  ̂ uftimmung  ber  gricchi* 
(eben  Stirche  aber  war  nur  eine  fcheinbarc.  Tiefelbe 

hat  bic  SorfteUung  oom  3-  abgclcbnt,  nicht  weil  fid) 
eine  fürbittenbe  Tpätigfcit  ber  Stirche  für  bie  SSerflor» 
benen  baran  tnüpfte,  Wad  bielmehr  gutgepeißen  wirb, 

fonbem  weil  fie  rcinigenbe  ©üßungen  unb  Sleiftunnen 
ber  Seelen  auf  baö  Jenfeitd  überträgt,  mäprcitb  bec 

Zeitraum  werttpätiger  Sefferung  mtt  bieiem  Sieben 
nbfdiließt.  Tie  Sieformatoren  ihrerseits  berwnrfen  bie 

S-'epre  ichon  um  ipred  äuiammenhanged  mit  ben  Sich- 
ren oon  ber  SReffe,  bem  Wblaß  unb  ber  Serbienftlid)» 

(eit  guter  ©erte  willen. 
SM t   (Sehe),  fooiel  wie  ©rnuWcrt. 
3el|bc  (mittelbocpbeutfch  vchede,  vede,  »Seinb- 

fepaft,  Streit«),  im  SKittelalter  ber  ©rioottrieg  im  ®e» 

genfaß  jum  ©oltdtrieg.  ©ei  ben  alten  öennanen  war 
cd  ©nmbiaß,  baß  SRedit  unb  Stiebe  junächit  Bon  bem 
ßin.jelnen,  Bon  ber  Samilie  unb  bereu  Wngepörigen 
unb  nur  im  Slotfall  uon  Staate  wegen,  b.  p.  oon  bem 

gatijcn  SSolte  ober  beffen  S! eitern  unb  ©eiicetem  ju 

fd)üßen  feien.  Tem  ©erleßten  ftanb  cd  ju,  felbft Sache 

ju  nehmen  unb  auf  eigne  öanb  3-  (faida)  tu  begin- 
nen, um  baburdi  ben  ©erleßenbeit  jur  Sühnung 

feined  ©ergebend  ju  jwingen,  unb  fo  cricbeint  bie  3- 
im  SDtittelaltcr  gerabeju  ald  ein  Sed)t«inftitut.  Ta 

jebod)  burch  ein  bcrnrtigcä  Sepbcredit  bic  Sicher- 
heit bed  Schwachen  bem  Starten  gegenüber  in  Srage 

geftellt  warb,  fo  pflegten  bie  ©oltdgenojfen  ju  gunften 

bed  ©crleßten  eiujufchrciten,  wenn  biefer  non  feinem 
3cl)bcrecht  feinen  ©ebrauch  machen  wollte  ober  tonnte. 

Ter  ©erleßer  würbe  Bor  ©etiept  gejogeit  unb  ge- 
jwungen.  bent  Serleßten  ©enugtpuung  ju  geben, 
©ar  bie  SatidfaUion,  welche  in  ber  3aplung  einer 

gewiffen  ©clbfumme  an  ben  Serleßten  (Sergelb) 

beftanb,  geleistet,  fo  traten  beibe  Teile  in  ipren  Bon- 

gen Sriebendftanb  jurüd.  Gincn  folcpen  uon  beut 
©oltdgerieht  garantierten  Stieben  (compositio ,   ©ei- 

Icguitg)  pflegte  man  burch  feierliche  Sühnungdfor« 
mein  ju  heträftigen.  Übrigend  mußte  ber  ©crlcßenbe 
auch  noch  bem  ©olt,  fpätcr  bem  Stönig  unb  Sidper 

wegen  bed  Bon  ipm  gebrochenen  Sriebcnd  ein  Srie- 
bendgelb  ifredu»  ober  fredum)  be,japlen.  cdpon  in 

früher  3cit  unterlag  bie  Vludübung  bed  3cbbered)td 

gewiffen  ©efchränfungen.  So  foHle  gegen  ben.  Wel- 
cher fid)  beim  .König  befanb  ober  ju  ipin  ging  ober  Bon 

ihm  tarn,  bie  3.  ruhen  (ftönigöfriebc);  and)  tonnte 

ber  König  einem  licnjelncn  beionbent  Jtönigdfrieben 
erteilen,  ftuf  glcidie  ©eile  follte  Stieben  haben,  wer 
in  ber  fiircpe  ober  an  ber  ©eriditdftcllc  war,  ober 

babin  ging,  ober  uon  bortper  tarn  (Kirchen-,  ©e» 
richtdfriebe).  Ginc  gänjlichc  ©efeitigung  ber  3- 
war  ben  beutfehen  jVaiiern  noch  im  13.  unb  14.  3aprh. 

nicht  möglich.  Sie  mußten  baher  ben  ©eg  cinfchlagen. 
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foejen.  Snnbfricbcn  ;u  errieten  unb  auf  eine  ge- 
umte  Selbe  oon  fahren,  gewöhnlich  auch  nur  für  6c- 
imrnnlc  Teile  beSSteidje«,  oedünbigen  ju  lafien.  Auch 

würbe  bie  'Ausübung  bcs?  ffe bbcredjtö  an  bcflinnnte 
formen  gebunben.  35er  5-  muffte  eine  btftimmte  An 

lünbigung  (Abfage,  diffidatio)  Borbergelfen;  aud) 

mufften  gemiffc  Unionen  unb  Sachen  geidioni  »er- 
ben. namentlich  ©ciitliche,  fiinbbcttcrinncn,  Sdnoer- 

franle,  ©ilger,  Änuilcutc  unb  Fuhrleute  mit  ihrer 

iwbe,  Aderleute  unb  Beingärtner  anffer  ihrer  ©e> 
boufung  unb  roährcnb  ihrer  Arbeit,  enblidi  fiirchen 

unb  »irdtböie.  Gin  anbre  ©cfcbränfuitg  führte  her 
»IcruS  ein,  ben  ©ottcSfriebcn  (treugn  Domini, 
Ire  via  pax  Deii ,   wonach  Bier  Inge  in  jebet  Boche, 

Bon  Wittwoch  abenbs  bis  ©iontag  früh,  alte  ff.  ruhen 
ioüte-  Allein  auch  hierburch  würben  ber  Biüfür  ber 

©uuhtigm  unb  ber  Soheit  beS  gauftrechtS  (eine  feiten 

2<tiran!en  geieht,  unb  eS  mar  bafier  ein  hohe®  ©er* 
bienft  Saiier  SRarimilinnS  I.,  baff  bericlbe  auf  bem 

SricbStag  ;u  Bornis  1435  bie  SeicbSftänbe  jum  ©er* 
licht  auf  ben  fernem  ©ebrnuch  ber  Baffen  jur  Ent* 

febeibung  ihrer  StTeitigfciten  unb  jur  Grricbtung 
rtnes  ewigen  SanbfricbcnS  für  gnnt  Tcutfcblanb 

oemtochte,  burch  welchen  jebe  ff. ,   auch  bie  bisher  er* 

laubte.  beteiligt  unb  ber  fernere  Webraurf)  bee  Fehbc- 
unb  ÄauitrecbtS  für  HnnbfricbenSbrucb  crtlcirt 

tourbe.  Unter  ben  legten  ffebben  itnib  Grricbtung  beS 

ewigen  t'anbfrieben-j  ftnb  bie  beriichiigtitcn  bie  beä 
ixrvogb  Ulrich  non  Württemberg  mit  ber  Stabt  5Reut* 
Imgen  wegen  Gratrrbung  eines  FufffnechtS,  infolge 

bereu  UIrnfi  in  bie  Acht  erflärt  unb  auf  längere  3*tt 
au*  ;emem  Canbe  Bertriebcn  Würbe,  fowie  bieJ.Sfranj 
non  3 ichn gen«  mit  bem  Gr.sbiichof  Bon  Irier,  welche 
Jte  Ächtung  SicfingtnS  unb  bie  Belagerung  feines 
schlöffe«  Slanbftuhl  jur  (folge  hatte.  Al«  lejücr  Bruch 

Hi  i'anbfriebcn«  enblidi  ftnb  bie  fogen.  ©runthacb* 
idben £>änbel'i. ®ru mta<h  bemcrienSwcrt.  ©gl. I ahn, 
Frhbegang  unb  SeditSgang  bet  ©etmnncn  (©crl. 
1877);  i'  u   b   e   r   t   i ,   ©otteSfrieben  unb  Hanbfricbcn 
(1.  ©u*.  Ansbach  1892). 

Feffffebrief  (Abfagebrief),  Schreiben,  Worin 

man  jemanb  ben  Fricbm  auf-  unb  bie  ffehbe  (f.  b.) 
anfünbigte.  Solche  gehhebriefe  waren  weift  gau;  lurj, 
p.  ©.:  »Biffe.  baff  ich  (91.  91.)  bein  (SB.  91.8)  Feinb  fein 
will* .   juweilen  enthielten  fte  aber  auch  bie  Urfachc 

b*T  ©efehbung,  ober  cs  mürbe  auch,  wenn  her  Äb- 
fagenbe  nur  al«  ©unbeSgenoffe  eine«  anbem  auftrat, 

ber  pauptgegner  genannt. 

,7-rhbcSianbfchnb,  ber  öanbfchuh ,   Welchen  rann 
nach  Sitter  title  bemjenigen  hiniuwerfcn  pflegte,  ben 
man  junt  ̂ weifampf  ober  jur  Fehbc  berauoforbem 

wollte.  las  Aufnehmen  beS  m'hbcbanbidmbs  mar 
Sa*  ,-feicbeii  ber  Annahme  ber  öernuSrorberung. 

Sehe  'Jähe),  bas  lach«'  unb  Fudismcibcbcn. 
Pfeffer  iuitgar.1.  foniel  wie  > weift*.  Alfö*F-  cf«, 

ssa»  Ungar.  Same  beS  ÄomitatS  Untcr-Scificn* 

bürg  it.  b.). 
Feffergffarmat  cfjt.  fe®r**ttanai).  ©ladt  im  Ungar. 

*mfftal  S-jatmeir,  nabe  bem  rechten  SjamoSufct,  mit 
©<  ;rd»gericht  unb  as»o>  3612  maggar.  Ginmohnem 
i   Sri  armierte  i. 

Frbertemplom,  f.  SSkiBtirchen  2). 

Pfebertb,  ©ladt.  i.  Ui-ffehertiS. 
Fehlbetrag,  l.  Xefait. 

Fehl  hoben,  Ginidmbbccfc,  f.  Xctfc. 

Feblergrcnir,  ber  Spielraum,  innerhalb  beffen 

Kaffe .   Sciinjen,  ©eroidite.  Bagcn,  öffentliche  ©er* 
«fimujm  x.  oon  ber  norgcfchricbencn  ©rüge,  ber 
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nbfoluten  fflenauigfeit  abweieffen  bürfen,  ohne  bean* 
ftanbet  tu  werben.  Tie  F-  wirb  gcfcjtlicb  feftgeftellt 
unter  anberm  burch  bie  Gichorbnung,  baS©!ünjgcfcff  ic. 

©gl.  ©nuntann,  ff.  ber  eichpflichtigen  ©egenftänbe 
(Seil.  1887).  [Xrciecf, 

FchlcräcigcnbeS  Treictf  (Feblerbreiccf),  f. 
Fehlgeburt  im  weitem  Sinne  (fausse  conclie) 

finbet  ftntt,  Wenn  bie  Frucht  oor  erlangter  Seife,  heim 

©Icnfchcn  Bor  ber  38.  Schwangerfchnf tSwochc ,   gebo • 
ren  wirb.  3m  engem  Sinne  tinterfebeibet  man  weift 
breicrlci  Arten  ber  ff.:  1)  beit  SDliftfall  (abortus). 

Wenn  bie  Frucht  fchoit  Bor  ber  16.  Boche  ber  Sdiroan- 

gcrfdiafl  geboren  wirb,  wobei  bie Fruditnidttfeltcn mit 

unjerrif jenen  Rauten  abgeht;  2)  bie  unjeitige  We* 
hurt  (partns  immatnms),  jmtfdjen  ber  17.  unb  28. 
SibwangcrjdjaftSwocbe,  wobei  gewöhnlich  bieGibäute 

erft  jerreiffen,  ehe  bie  Frucht  nbgebt;  3)  bie  Frübge* 
hurt  (partus  praematnrus),  jwifchen  ber  29.  unb 37. 

SchwnngerfchaflSmoihc,  wobei  bnS  fifnb,  WenigftcnS 
aus  bem  fichenten  unb  ben  fpätem  ©Sonaten,  lebcnS* 

fähig  iit  unb  nidjt  feilen  erhalten  wirb.  3»  ben  crflen 

brei  ©lonaten  ber  SchWangcrtchaft  erfolgen  bie  Fehl* 
gehuden  nm  häufigsten,  später  werben  iie  feltencr, 
Itnb  aber  bann  um  bie  28.  Sdiwnngeridmftswoche 
wicbcr  häufiger.  3!ie  Urfnchen  ber  F-  ftnb  teils  in 

bem  mütterlichen  CrgaitiSmuS,  teils  unb  jmar  häufi- 

ger, als  man  ehebent  glntthle,  in  ber  Frucht  felhft  be< 

grünbet.  Alle  fdjmcrcn  Jtrnnfbeitcn  ber  ©lütter,  ju* 

mal  Wenn  fie  mit  heftigen  fieberhaften  3uftänben  Ber* 

bunben  Hnb,  mic©ocfcn,  ItjBhuS.  3d)arladi,  Hungen* 
mtjünbung,  SRubr,  Gholeta  ic„  wie  auch  fAteichenbe 

SranfheitSprojeffe,  j.  ©.  3t)philiS,  rufen  leicht  Abor* 
tus  herBor;  cbenfo  geben  SagcBeränberungcn  ic.  ber 
©ehärmuttcc,  cbrotttidie  Gntjünbungcn  berfethen, 
Strebs,  ©olffpen  mit  ©erantaifung  baju.  Fatt,  Stoff, 

ochlag  auf  ben  Seih  ber  -schwängern ,   heftiges  Gr 

brechen,  Smften,  überatäffige  fiörperbewcgungen  bet 

fchwerer  Arbeit,  and)  heim  lanjeit,  pitjchifche  Altera* 
tionm  leiten  gem&hntich  bie  F-  ein.  3n  6en  frühen 

©lonaten  gcfchieht  bie  F-  «ft  9nn.j  ohne  Sorhoten. 
GS  entfteht  plöfflich  ein  ftader  ©lutahgang,  ber  einige 

läge  anbauert  unb  fchtiefflieb  mit  her  AuSjtoffung  beS 
GieS  unb  ber  ba ju  gehörigen  ©ebitbc  enbigt.  3"  ben 
iPätem  ©lonaten  tritt,  falls  bie  F-  infolge  Bon  Stranf- 

heit  Bor  ffch  geht  unb  ber  FötuS  in  berWehännuftcr  ab- 
ftirht,  juweilen  plöttlich  ein  Froflanfntl  nuf;  »ährenb 

äuglcich  bie  ftinbcöbcmegungcn  aufhören ;   cS  entfteht 
eine  Scnfung  beS  Heihcs  mit  bem  ©efüht.  ber  Sdjwere 
unb  Stätte  in  bcutfelben,  allgemeine«  Übelbefinben, 

'llppctitmangcl,  Schlaffheit  ber  Srüfte,  übelricdicnbcr 
'lluofluff  aus  ben  ©cburtSteilcn;  bann  treten  Sehen 

ein,  unb  bie  in  ber  Segel  (ehr  rafch  Berlnufcnbe  We 
hurt  nimmt  ihren  Anfang.  Ter  ©tutftuff  ift  hier, 
wie  in  ben  frühem  ©lonatm,  immer  ein  fehr  midi 

tige«  ©loment.  Tie  ©orberfaae  ifl  Berfchieben  je  nad) 

bem  Atlgemeinbefinbeii  überhaupt,  nach  ber  Stärie 
ber  Blutung,  nach  ber  '•  bes  Gintritts  ber  F-,  nach 

ihren  llriadien  unb  anbem  gufäHigen  äuffem  Um* 
ftänben.  Für  bie  ©lütter  ftnb  bie  Übeln  Folgen  einer 

F-  in  ben  erften  ;mei  ©lonaten  in  ber  Segel  gerin- 
ger als  fpäter.  wo  überhaupt  bie  Blutungen  Biel  bef* 

tiger  fmb  unb  baher  Biel  leichter  ein  hoher  ©rab  Bon 
Schwäche  entfteht.  Tie  ©ehanblung  betrifft :   1)  bas 
biätetifebe  ©erhalten,  welches  bei  ioichett  Frauen,  bie 

an  habitueller  Anlage  jur  F;  leiben,  oon  befonbe- 
rer  ©ebeutung  ift,  2)  bas  ©erfahren  bei  brobenber  F. 
unb  3)  bie  ©ehanblung  ber  bereits  eingeleiteten  F. 
Bas  bas  biätetifebe  ©erhalten  t   ;   Fmum  anbctrifft. 
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geling  — 
fo  ist  jroar  mäßige  Körperbewegung  ju  empfehlen, 
«bet  angestrengte  «rbeit  un!>  übertriebene  Verocguug 
( Janjen)  foroie  (ebe  Gridiüttenmg  bed  Körpers,  bas 
gabten  auf  holperigen  Segen  imb  in  fdtlcetjt  febtm 
ben  Sagen  ju  »enneiben.  9iicht  minber  toiet  tia  ift 

bic  Sorge  für  bie  ©cmütdrubc  ber  trauen  unb  Ver« 

nieibung  beftigev  'Jlffclte.  Sobnlb  ftcb  eine  Störung 
bed  MÜgemembcfmbend  einftcUt,  miifi  bicfcS  Sogleich 
entfpreaienb  berbeifert  werben.  Xritt  ber  geitpunlt 

ein,  wo  früher  Schon  g.  erfolgte,  fo  tmtri  bie  Schwan- 
gere längere  geil  eine  borijontalc  Vage  cinncbnten. 

Strb  bied  nicht  befolgt  io  wirb  bie  g.  ticber  jcbedutal 

ju  bemSelben  Xcrmin  wiebcrlebren,  u.  biegrau  trägt 
(ein  stinb  mehr  nud.  Xcr  brobenbe  «bortud  wrlnngt 
ebenfalls  bor  allen  Xingcn  eine  ruhige,  horijontale 

Vage,  mag  berielbe  non  einer  Urfadie  berrtihren,  boit 

weichet  er  wolle.  Sei  jeber  g.  ioll  bev  «rjt  gerufen 
Werben,  wclcbcr  biefelbe  nach  ben  Siegeln  bei  Kunft 

ju  leiten  hat.  ̂ auptiache  bleibt  immer  bic  Stillung 
ber  Blutung,  welche  mit  icbcr  g.  uerbunben  ift  unb 
oft  bne  Vebcn  bekohl.  9iach  SoHenbung  ber  g.  hat 
bie  grau  minbeftens  10  Jage  Im?  Sett  tu  hüten  unb 

(ich  überhaupt  So  ju  »erhalten,  ald  ob  fic  regelrecht 

gehören  hatte.  Sgl.  griibgebnrt. 
gthling,  Hermann,  Ghcmifer,  geb.  9.gunil81 1 

in  Sltibcd,  geft.  2.  guti  1885,  crlcrme  bie  Vbnrmajie, 

jtubierte  1835—87  in  Htiklbcrg.  bann  ju  ©icficu  in 

Siebigd  Saboratorium  unb  in  tßarid.  würbe  18:<9 
Vrofejfor  bet  Chemie  an  ber  polgtcchnifchen  Scliule  in 

Stutlgart  unb  lrat  16*2  in  ben  Kubeitnnb.  g.  übte 
alb  Sichrer,  alb  SJfitglieb  ber  gentrnlftcUc  für  Hankl 

unb  ©eroerbe  fowie  be«  SRebijinalloIIcgiumä  einen 

fcgeiwtetdten  GinfUift  auf  bie  Gntroidcliiitg  bev  Oie 

werbthätigleit  in  Sürttemberg  aus.  Seine  Unter* 
fuchungcn  eeftreden  fid)  befonberd  auf  bie  tedmifchc 
IShentieidllineralWäifer,  Salmenmefen.Srolbcrcitung. 

©crbmatcrialen).  gür  guderbeifimmung  gab  er  bic 
allgemein  bcnujlegehlingfche  Slöfuttg  an:  04, mu 

Kupferoitriol  tu  100  g   Saijcr  geloft,  geinifcht  mit 
einer  Söfung  pon  200  g   Seigncttefalj  in  000  ccm 

'Jiatronlaugc  Pont  fpej.  ©cw.  l,w,  »erbiinnt  auf  I2it. 
Satter.  Hierin  ber  Vöfuitg  Werben  burch  0,o5g  Xtnu* 
benjuder  ju  Kupferojl)bul  rebujieri.  Gr  bearbeitete 

mehrere  Slbkbnitte  in  btnt  grofieit  fiolbcidien  »Seht 

buch  ber  organischen  Chemie«,  übe rfeptt Sagend  «Gn- 
eis de  ehiniie  industrielle-  (2.  Stuft..  Stuttg.  I852i 

unb  rebigierte  bie  neue  Auflage  bed  Hanbwörter 

buche?  üir  Chemie-  (Sraunfchw.  1871  ff.), 

grhlfchlag,  f   ghiber. 
geblfrhlagcu,  in  bet  Sotanit  fooicl  wie  «borlud. 

geblfdtluf)  (Vnralogidmud),  fehlerhafter, aber 
im  llmcridiieb  Dom  Xrugfdilufi  (Sopbidma)  unuov 

fäglich  fehlerhafter  Schluff.  Sgl.  Sdiluf;  unb  Irugühlufe. 
gehmarn  (gement),  beutfehe  Oftferiniel,  jutn 

Rrctd  Clbenhurg  bei  preutc.  Vrouinj  Schleswig  Hol- 

jtein  gehörig,  gegenüber  her  Ülorboftfpitie  Pon  Hol 
Stein,  iit  meijl  eben,  nur  im  SC.,  wo  bei  Hiuvuhsbcvg 

bis  27  in  anfleigt,  hügelig.  Watblod,  febr  fruchtbar, 
aut  angebaut,  wegen  ks  flachen  HJieercS  für  Schiffe 

Schwer  jugänglid)  unb  Wirb  burth  kn  320  in  breiten 
gchmarnjunb  norn  gefllanb getrennt  Ca? Klima 

ift  rauh.  IBiehjudit  unb  Schiffahrt  finb  beträditlich, 

bagegen  ift  bie  giftherei  nicht  pon  Sclnng.  Xie  gniel 
enthält  185  qkm  (3, sis  £.5)1.)  mit  45  Sohnplapen 

unb  10,000  Ciu».  unb  bilbet  einen  «mtdgerichtd- 

bejirt.  Gin  Scemanndamt  unb  ein  Slranbamt  beftn- 
bcu  fid)  in  Vurg.  Unter  bin  Sofmplägcn  finb  ritte 
Stabt  Oüurg,  i.  b.3j  unb  ent  gleden  (Vetcvsborf). 

geljrMin. 
«ui  ber  stufte  bcriitkn  fidt  bret  Vcinttuiimf,  barun- 

ter bic  Sfnrientcuchtc  im  C.  —   g.  tim  SRittelalter 

auch  gm  re  genannt)  gehörte  trühjeitig  ben  Grafen 
PonHotitein,  bic  auf  bev  Sübfeilc  ber  gniel  biegeftung 

©lambed  (ölnbed)  anlegten,  welche  König  Gnch  oon 
Xancniart  1420  jcritörtc.  gnfolge  bed  Scnbsburgcr 
Vertrags  Pon  1580  laut  g.  an  bie  Cinie  ©ottorp  uitb 

fiel  mit  Hohlem  -   fflottorp  1773  an  bie  Krone  Xüiie« 
tnarl.  gn  ber  «acht  Dom  15.  bid  16.  SMärj  16ii4 
warb  bic  gnfel  pon  kn  fjmif;en  beiept  unb  im  Sie« 

ncr  griebtn  Don  Xanemarl  abgetreten.  X«8  geh* 
marnfehe  Vonbrecht  warb  1326  gegeben  unb  1558 

erneuert,  «uch  gegenwärtig  benot"  bu-  gitfcl  in  ber tnnern  Verwaltung  bein  Sanbratdamt  in  Dlbenburg 

gegenüber  eine  gewitie  Unabhängigleit,  unb  neben  ber 

Vnnbgemcinbcoerfaifung  Pon  l«oi7  bejlehen  bie  frü- 
hercnstirchipieldgemeinknfort.  3.  Starte  •   Schleswig- 

gehntc,  i   gemgerichte  [öolitcin-. 
gchnfolonicn,  «icberlaifungen  in  ben  Dioor- 

flädien  ber  preuR.  'fSrooiiij  iiannoper  unb  goar  in 
Cflfriedlanb  (SRcgbcj.  Murid)).  hei  bereu  ©rünbung 
pon  einem  mit  Seeithiffcn  ju  bcfahreiikn  ©ewniier 

ab  in  bad  nn.inbnucntc  Ufoor  ein  für  Heinere  Set- 

fahrjeuge  paffierbarer  Hnuptfannl  ober  gehn  herge- 
ficllt  worben  iit,  ber  ebeniowobl  jur  Gntwäiferung 

kd  Skoored  wie  nid  Hauptberlchrdokr  für  bie  Kolo« 
niflcn  bient.  liefe  Stotonien  (17  mit  15,000  Gütm.f 

erfreuen  iidi  eined  guten  ©cbeihcitd  uub  (teilen  einen 

groften  feit  kr  oftfrieftfehett  Seeleute, 

gchnfulntr,  i.  «oor 

gchrbcllin,  Stabt  im  preufs.  SJegbej.  i;ot«bnm, 
Mrcis  Cflhapcllnnb,  am  Jfihiit  unb  an  ber  Gifenbnbii 

Vautiitctiauc  'Ueuruppin,  hat  eine  coaitg.  Vfarrtirche 

ein  km  nnliegenben  Xorfe gelbberg),  cmVmibgcricht, 

Holjfchuhfabrilation,  lorfflich  unbetsso)  1733  Ginw., 

baboti  80  Statholüen  unb  17  guben.  -   g.  ift  befon- 

berd  uicrlmürbig  bned)  ben  Sieg  bed  OlroHen  Kur« 
fürftcit  griebrid)  Silhelm  über  bicSchwekn  28.  (18). 
gum  1675.  Cer  Murfürit  batte  burch  ben  Überfall 

Pon  SfalhenoW  25.  guni  bie  Stellung  ber  bis  jur  un- 

tern &a oel  porgcbningenen  Schweben  burtibrodien. 
Xec  m   Sranbcnburg  ftebenbe  öeneral  S.  Sranget 

jog  fid)  bnfier  citigit  nach  Siorben  jicriid,  um  fidi  mit 
feinem  Bon  Hauclberg  tommenktt  ®rubcr,  km  gelb* 
marichatl  l').  Sranget.  ju  Ptreintgeit.  ghu  tiorher  ju 
ereilen  unb  ihn  allein  tu  »emiihteii,  mar  mm  ber 

gmed  bes  Surfüriteu.  Gr  erreichte  S.  Sranget  midi 
noch  bicdicit  kd  Voiles  pon  g.  Xericlk  batte  lieh 

mit  4000  SHcilcrn,  7000  ÜRnmi  JU  gut!  unb  38  ©c- 
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fdtußcn  bei  £mum  aafgeftcHJ.  $>ier  traf  ihn  bet  bratt- 
benburgif*c  Sortrnb,  1500  Seilet  unter  bcin  ©rin- 

gen Bern  $omburg,  am  frühen  Morgen  bed  28.  JJuni 
unb  erbat  unb  erhielt  (gegen  Xlcrffltngerd  Seit)  bic 
Gtlaubniä  #om  Sturfürften,  ihn  anjugreifen  imb  feit 

gubaltcn.  bis  bie  übrige  Reiterei  (4200  Wann)  unb 

bie  13  fflcjdjüße  betnnteimen.  äjrnngcl  »i*  nn*  §a 

tenberg  jurütl ;   bie  Sraitbenbutger  folgten  unb  befeh- 
len mit  ihren  Kanonen  «ne  Slnbdbe  auf  bem  rcditcn 

gliigel  beb  geinbed,  Welche  befien  Stellung  beberrfebte. 

Xicfe  höbe  ju*te  hast  id)»ebif*c  gufeboU  mit  großer 

Xabfcrfeit  mieber  ju  erftürmen.  Site  jwei  branbenbur» 

gliche  Regimenter  iui*en,  (teilte  ftcb  bet  fturfürit  felbft 

an  bic  Spiße  feiner  Reitcreiunbwni  f   beit  'Angriff  junid. 
Ipicrbei  »utbe  fein  3tatlmciftec  groben  ä   b.)  btchl 

neben  ihm  erfdfoffen.  Stange!  trat  enbltcb  nadt  gro- 
ften  ©erlufien  (2100  Mann,  10  gähnen  unb  Sinn« 

bnrten)  unter  bem  Schah  feines  linfen  glflgetd  ben 
RüdjUQ  und)  g.  nn,  »el*ed  ber  Shirfurfi  aus  ©tan« 
get  nn  gufttjoU  nicht  anjugreifen  »ngte.  Crfl  am 
29.  mürbe  bic  Stnbt  eingenommen,  unb  bet  Rüdjug 

SSrangetd  artete  nun  in  »übe  gtndn  and,  in  bie  audi 
ba«  Horpd  beo  gelbmar[*attd  »ermidett  »urbc,  unb 

bie  erft  in  SBidmar  enbcle.  Sie  Sranbenbttrger  bat 

ten  ben  Ruhm,  bnd  faft  bobbeit  fo  ftnrfe,  für  unüber« 

»inblidt  gebaltene  fdtioebifdte  \xer  befiegt  ;u  haben, 

mit  einem  Setluft  Don  600  Wann  bigablt.  —   ffuni 
Studenten  nn  biefe  £düa*t  liefe  1800  iiorr  d.  Ro*ow 

auf  Setebn  an  ber  Danbftrafec  bon  Dinum  ein  ©enf» 
mnl  erriditen ;   ein  gtneited  Monument  nuf  bem  3*Ia*t 

felb  mürbe  bon  bem  ha»cltnnbif*en  ftricgerbcrcin 

1837  anfgcftellt.  1875  tonrb  ber  200jährige  öebcnl» 
tag  bet  «djladtt  feiert id)  begangen  unb  bot  Wrunb« 
jlein  ju  einem  neuen  Stodinal  beim  ©orfe  S>afcnbcrg 

gelegt,  bad  1879  eingemeibt  mürbe;  badfelbe  betteln 
m   ement  hoben ,   »on  einet  ©iftoria  gefronten  Xurnt. 

©gl.  b.  Stßlebcn  nnb  Raffel.  3um  200jährigen 
©cbeiiftog  non  g.  (Btri.  1875);  Sdjottmüller, 
gcbrfteHin  (bnf.  1875). 

gebriiefen  (gebwamme),  f.  ©raumert. 
gti  (geiltet,  fottiel  »ie  gee;  habet  feien  inttdi 

feinen),  Körper  ober  Soffen  butd)  Raubet  fefiotadten. 

gcicrlitb  beim  bie  (Stimmung,  bie  einem  ©c> 
feierten  (b.  b-  mit  Recht  ober  Untedtt  für  groß  unb 
erhaben  fflcbaltenent  entfpri*t  unb  ftcb  bon  ber  Stirn 

tnung,  in  bie  ba*  Ctbabenc  (f.  b.)  unb  »erfeßt.  babtttcb 
imtetfdtcibet,  bnfe  [fßicrcd  au*  ohne  geier  ehrwürdig 
tft ,   has  geicrlicbe  aber  nur  bur*  bie  geier  Chrfurdu 
einilöfet. 

geiertage,  ben  gemöhnlitben  ©efd)iiften  beb  biii  * 
gerfitben  Sehend  entzogene  unb  »oriugdrncife  ber  reii 

gtbfcn  Crbauung,  aber  au*  bem  ©ergnügen  gewib» 
inete  läge.  Sinb  fie  »on  bet  Mird>e  »orgeübneben, 
fo  metben  ffe  »om  ©olfe  bie  gebotenen  g.  genannt, 

wäbrenb  bte  aufgehobenen  in  Xirot  Sauernfcicr« 
taqc  beißen,  S.  gefte. 

geifcIgefcbtDulft  (giebeigefchmulft),  alter 

Same  iitt  bic  Cntgünbung  bet  Cbrfpci*clbrüfe  i   pa- 
rotii)  bei  ben  Landtieren.  ©iefetbc  mirb  (mir  beim 

Mntf*cn>  and)  alb  Mumpd - ,   Staben-  ober  Riegen 
beter  bejeidtnet,  leßtere«  »eil  fie  nm  häuiigftcn  bei 

Maßen  unb  3«0tn  borfommt;  oft  genug  mirb  fie  audi 
beim  ©terd,  nur  feiten  beim  Rmb  beobadnet.  @8  geigt 
ft*  f*mer}hafte,  oermebrt  manne,  anfingli*  bat! 

anjufüblcnbe  2lnf*wcQung  ber  ©rufe  mit  crf*wcr- 
tem  toten  unb  3*ludctt  unb  berhmberter  Setten 

bemegung  bed  fiopfed,  meift  in  bei  golge  Citerung. 

Utfacbett  jinb;  CrfiiUiuigcn,  ©erteßungen,  3pci*cl- 

1   ftcitic,  au*  ffinUüttbung  ber  unter  ber  Speidjetbrüfe 
licgcnben  üßmobbrüten.  ttcdbalb  bic  Ärnitfbeit  nicht 
feiten  im  ©erlauf  btt  Xntfc  (f.  b.)  borfommt.  Sic 

»itb  in  ber  Regel  geheilt,  biometlcn  bleiben  ©ethiir> 

tungen  jurüd.  Sie  ©tbanblung  mirb  bei  ber  grofien 

Seigung  (tu  liiterimg  atu  heften  auf  balbige  Reifung 
be«  Vlbfccifeä,  ber  meift  fünftli*  ju  eröffnen  ift,  ge« 
riditet.  Cd  »erben  babcr»anne  tfinbüllungcn.  Cm« 

reibungen  bon  gelt,  »arme  ©rciuraf*läge  mtge. 
geigbobne,  fobiel  »ie  fiubine. 

[wen  bet. 

nbif*e  g.. 
geige  (geigettbnum),  i.  Ficu«; 

footel  »ie  Opuntia  vulgaris. 

geige  (geigen b ln tt),  bad  »eibli*e  Wlieb  beim 
im*  unb  Rebmilb.  .gemaitb  »bie  g.  toeifen«  (ital. 
far  la  fica),  ihn  bur*  eine  gewiffe  öebärbe  (inbern 
man  ben  Daumen  jmii*ctt  .feige«  unb  SRittelfmger 
»orftredt;  welf*e  g.)  »erböbnen  (»gL  ©SjertBU*; 
bei  und  obicönc  ©amonimte. 

getgenbiftef,  fobict  »ie  Opuntia  vulgaris. 

gfigenciffMmue,  i-  Slvaembryantbeumiu. 
geigenfrudjt,  |.  gru*t. 
gcigcngaUtoefbe  1 ,   p. 

geigenfnffee  
j,ilcu5- 

geigenfaf tud ,   j   Ontmtia 

geigciifäfe,  geilten  hüben,  f.  Ficu.«. 
geigamtittagMIurac,  i   MencmbrjranUwmnm, 
geigbeit,  fiabituellcr  3«itenb  bed  ©emiitd,  in 

j   weidicm  fi*  ber  SHeufd)  oor  Olefabrot  ober  S*met* 
;en  in  bcin  fflrabei*eut,  baft  babnv*  einedteild  feine 

greibeit  unb  Ibatfraft  gelähmt,  anbernteild  fein  Oie» 
fühl  für  Cbte  unb  S*anbe  abgeftumpft  »trb.  (Ser 

(Segenfafe  ber  g.  ift  ber  Mut  (f.  b.t.  2lld  milita  - 
ri i   *   e   d   S   c   r   b   t   c   *   c   n   ift  g.  bic  ©er feßung  ber  2 itnfl  - 

pfti*ten  and  gur*t  bor  perfönli*er  (befahr.  Sie 

mirb,  »enn  fie  im  @>efr*t  felbft  bur*  glucbt  unb  Ser« 
leitung  bon  Snmcrnbcn  jur  glu*t  bur*  Sorte  ober 

3ti*en  Borfommt,  mit  bem  Xobc  ieftraft.  greibettd« 
(trafen  treten  ein  unb  jwar  3u*tbaud  bei  beimli*em 

Xa»onfd)tei*en  ober3urüdbleibcn  mäbrcnbbedSiar« 
i*ed  jum  Öefedit,  für  abfi*tli*ed  ©erberben  ber 

©kiffen  unb  ©orf*üßcu  bon  ©enrnrobung,  Ärnnfbeit 
ober  Xrunfenbeit,  um  fidi  babur*  bem  @efe*t  ju 
entjieben;  ©cfängnid,  au*  ©erfeßung  in  bic  uueite 
ftlaffc  bed  Sotbatcnftanbeo  für  Sewcif*  ton  im 

Uicnft  nuftcrftalb  bed  Öefe*td  (bcutf*ed  SSilitärftraf« 

gefeßbu*,  §   84  ff.).'  ßn  Silben  »urbc,  »er  ti*  toei« 
gerte,  Xienft  ju  nehmen,  benirteilt,  3   Xage  iii_meib» 
iteher  sUcibuitg  auf  bem  ©iarft  ju  tißcu.  git  Sparta 
burfte  ben  geigen  feine  Spartanerin  heiraten,  jeder 

©egegnenbe  fomttc  ihn  f*lagcn,  ohne  baß  er  üdt  meh- 
ren burfte;  um  famtli*  ju  fein,  mußte  er  f*mußige 

ober  mit  bunten  Sappen  befehle  ftleibcv  tragen  unb 

burfte  ben  Sart  nur  halb  f*eren.  ®ic  Römer  be< 

ftraftcit  nicht  mir  Cinjelne,  fonbem  gatuc  ©nippen- 
teile  mit  Scjimieren  if.  Scjtmation).  ©ei  ben  tßer< 

matten  würbe  ber  geige  Icbettbig  begraben,  gn  beit 
Rittcrjcitcn  trat  mehr  bie  f*impfli*c  ©udf*itegung 
nud  bem  Streid  ber  Stanbcdgenoffen ,   mit  ber  Daube 
fne*tdjeit  toieber  Seibedftrafen  unb  Xob  ald  Strafe 

ber  g.  in  ben  Sorbergrunb. 

geigmai,  i.  ©artfinnc. 
geigitm  gofe  (geigc-gofel,  ©JafferfaU  in  9tor« 

»egen,  Stint  Sergen,  am  Dpftcrfjorb,  200  m   b»*- 

gciglvarjc  (Condyloma),  mntjenäbitlidie  lidf- 
ienbe  iaut»ii*erung,  oon  weither  man  j»ei  gor» 
men  ju  iinterfdjeiben  bat,  nätnli*  bnd  breite  unb  baä 

fpißc  sionbßlout.  Xnc-  breite  Sonbnlom  founnt  nur 
bei  lonftilnfionelter  Sbbbilid  oor  unb  bot  feinen  ein 
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Borjugdroeife  beim  Seihe  an  ben  äußern  ©enitalicn  Stahl  in  ©efenlcu  gcfchmicbct  ober  gemaljt,  burd) 
unb  nm  Slfter,  beim  2Jfanne  nn  bem  leßtcm;  feiten  SBcfcilcn  imb  3d)lcifen  auf  Sdjleifmafdjintn  audge- 

jeigt  eä  fid)  nn  ben  Sippen.  Gd  ftellt  iieb  bnr  old  arbeitet  unb  bann  mit  bem  £ncb  serieben  (genauen), 

eine  breite,  flache,  glatte  Grfjebung  ber  .(baut,  welche  Und  Ijpauen  gcfdiiebt  mit  jrreifcitig  jugedhäiften  'IRct- 
um  1—3  mm  über  bod  WiBeau  Der  gefunben  Um-  (sein,  beren  Sdmeibe  je  nach  ber  Wcilalt  ber  barju* 

gebung  hertortrdi,  meift  Bon  runblidter  ©citalt  ift  fleHenbcn  3-  gerablmig,  lontan  ober  lonBej  fein  muft ; 

unb  iidj  bid  jur  Wroge  eined  3cbnmarldüdd ,   feiten  man  legt  bie  leidit  mit  Seit  beftriebene  3”.  auf  einen tu  weiterer  Sludbehnung  entwidclt.  Sollt  aber  bilben  Slrnboß,  fo  baß  bie  Ringel  bem  Arbeiter  jugetebrt  ift, 
fid)  Biele  einjelne  breilcRonbt)lomcncbcneinnnber  unb  hält  fie  mit  einem  hoppelten  enblofen  Siemen .   in 

oerunftaltenbicganjeAürperqegenb,  bie  fie  entnehmen.  lueldfen  ber  auf  einer  Sfnut  ftßenbc  Arbeiter  mit  ben 
Vitt  bet  Schleimhaut  bed  SRunbed  nennt  man  biefc  Süßen  nne  in  einen  Steigbügel  tritt,  feit  unb  bringt 

Art  ber  Seigwarjen  auch  Sebleimpapcl  (plaque  jeben  Ginfdmitt  mit  einem  einjigen  V>icb  beroo'r. muqueuse);  fie  eridicint  bnfclbft  nid  milebig  *   trübe,  Hommt  beim  fyorticb reiten  ber  Arbeit  eine  fd)on  mit 

flache  Grbobenbeit.  Tic  breiten  Stonbt)louie  nätfen  an  £>ieb  pcrfchene  fflfidie  ber  3-  auf  ben  Ambcm  ju  lie- 

ber Oberfläche,  bluten  leiebt.  Wenn  fie  berührt  »erben,  gen,  fo  »irb  üe  burdt  eine  Scheibe  'Cappe  aber  tölei 
unb  hefigen  bie  Seigung,  in  8erfd)»äniug  iiberju  gefd)üpt.  Sincbbcm  alle  Seiten  mit  bem  eriien  Sieb 

gehen.  3h«  Abfonbcrung  ift  anfterfenb.  Tic  Schaub-  (Unterhieb)  Berfchen  ftnb,  nimmt  man  auf  bem 
iung  ber  breiten  Ronbt)lome  muß  gegen  bad  Wrunb  Sehlcifftein  ober  mit  einer  groben  3.  ben  ©rat  ab 

leiben,  nämlich  bie  Stjpliiltd  (f.  b   ),  neriefttet  fein  unb  unb  bringt  bann  ben  Cberhieb  an.  Gin  fehr  gefdtid- 
beitcht  in  ber  Slnwcnbuttg  bed  Oucdfilberd,  bed  3°b  ter  Sftlcntjauer  mad)t  auf  groben  unb  großen  Seilen 

faliumd  :c.  ©ei  ber  örtlichen  ©cbanblmtg  ift  cd  jwed -   70  —   90,  auf  [leinen  Seile»  bid  240  Schlage  in  einer 
mäßig,  fte  mit  Saljmaffer  anjufcuchten  unb  bann  mit  SDiinute.  3eilenbnumaidiinen,  feit  1735  in  un< 

Ralomel  ju  bcftreucn  ober  mit  $pöflcnftein  ju  be  gemein  großer  3»hl  fanftmiert,  haben  bid  jefit  »enig 

tupfen.  —   Tie  fptßen  Seigwarjen  (Condylomata  Grfolg  gehabt.  Sind)  bem  ̂ aucit  »erben  bte  Seilen 
anirninaU.  Sl lu min at eit),  welche  man  je  nnd)  ihrer !   mit  einem  törei  Bon  Sodjfaljtöfung  unb  SRoggenmel)!, 

©eftalt  ald  hahnenlammförmigc,  blumenfohlartige  non  ©ierbefe,  .'pomlohle.  Ofenruh,  ©ferbemift,  Slod)- 
ober  bccrenförmige  bezeichnen  tann,  haben  bad  Wo  falj,  Thon  beftndien,  getrodnet,  rotglühenb  gemadit 

meinfchaftliche,  baß  He  fimalgeftielt  auffiße»,  faft .   unb  burch  ßintaudien  in  Segenwaffcr  ober  Stocbfnij* 
nur  auf  ber  äußern  §aut  nortommen  unb  mit  ber  IBfung  gehärtet.  TOnn  reinigt  )ic  bann  mit  einer  ©iirfte, 

Sßphilid  ald  foldjcc  nichtd  ju  fdiaffen  haben.  Tic  Sanb  unb  Saffer  ober  mit  Bcrbiinntcr  Sehwefelfättre, 
fpipen  Seigwarjen  entftefjen  bei  bauember  Seijung  irodnet  fie  bhtteH  auf  einer  crfjißten  Gifenplattc,  taudjt 

ber $?aut  burd)  fcharfe,  rcijcubeSlbfonberungcn  (Trip  fit  warnt  in  ©aumöl  unb  neepadt  fie  nach  bem  Slb- 
bereiter,  blennorrhoifched  Sefret)  unb  beruhen  auf,  tropfen  in  ©apicr,  naebbem  noch  bie  Singel  burch  Gr* 

einer  ftnrlcnSucberung  bed  ©apitlnrtörperd  ber  lieber-  hißen  weich  gemacht  ift.  Tie  Seilen  hoben  fehr  Ber- 

haut.  3ftc  fiieblmgdfiß  ift  beim  SJIanne  bie  Surcte  fchiebenc  @röße,  Bon  2,5  —   60  cm  unb  mehr;  bie 
hinter  ber  Giebel  bed  ©enid  (sulcue  coronarius),  beim  größten  Seilen  mit  grobem  £>icb  fmb  bie  S1  rnt  <   unb 

S-Jeibe  ber  Schcibenemgangu.  bie  benachbarten  Schleim-  Strohfcilcn  (in  Stroh  Bcrpadt),  mit  10—27  Gin- 

häute. Seltener  fommen'ue  auch  nn  anbern  imutdcl-  J   ießmiten  auf  2,5  cm  Sänge;  bie  Seilen  mit  fffiittelhitb len  oor.  Sie  fönnen  audnnhmdmeilc  bie  ©röftc  eined  heißen  Saftarb*  ober  ©orf  eilen,  bie  feinden 

feühnereied,  fclbit  einer  Sauft  erreichen  unb  bilben  Schlichtfeilen,  mit  140  —   230  Ginfdmitten.  3lir 
manchmal  einen  biefen  Sali  um  Slfter  uttb  Scheiben*  ©cjcidjnttng  einer  3-  »<rb  im  ©anbei  aud)  bie  Sänge 
Öffnung.  Jurd)  Sicmlichtcit  lann  man  ihre  Gntflcöung  j   angegeben  (f.  unten),  »eil  ber  .fjicb  bei  lltincn  Seilen 

ftcher  Bcrhütcn.  Spißc  Stig»arjen  Bon  cieringem  Um  feiner  ald  bei  großen  ift.  ’öaftarbfcilen  non  3   3oll 
fang  fehneibet  man  mit  ber  Schere  an  ihrer  Saftd  ab  Sänge  haben  auf  2,5  em  73,  foldjc  Bon  7   3oH  37, 

unb  betupft  bie  blutenbe  Släic  mit  ̂ öüenftein.  Sehr  Bon  12  Soll  28,  Bon  16  3oH  22,  ton  20  30II  19, 

große  Seigroar-,en  pflegt  man  mit  ber  galnanolaufti-  Bon  22  30U  I7  Ginfchnilte.  Tie  meiften  Seilen  finb 

l’chett  Schneibefdilinge  abjutragen,  Heine  geben  burch  gegen  bao  Borbere  Gnbe  hin  darf  Bcrjüngt;  bie  Slä* 
Sicftrcichcn  mit  einer  Uiifdiung  Bon  Snlicplfäure  unb  chen  ftnb  her  Sänge  nach  teild  gerabe.  teile  bauchig. 

ÄoQobium  oft  jurüd.  Gine  innere  Sfeßanblung  ift  Sind)  Ber  Cuerfdjnittdform  unterfdjeibet  inan  Bier* 

ohne  Ginfluß  auf  bie  fpijjen  Seigwarjen.  "   lantige  mit  guabrntifchem  Ouerfchnitt  unb  Spich  auf Scigluar jenfraut,  ioniel  »ic  Ficaria  rannncu-  allen  BicrSlächen,  beren  gröbfte  bie  Armfeilen  finb; 

loiaes,  Scrophnlaria  nodosa.  [flache  (Siufaß-,  jjanbfnlem  mit  rechteefigcm  Cuer 
Seile,  SBerfjcug  Bon  Stahl,  beffen  mit  jahlrcidjen  fdinill  unb  auf  einer  fcbmalen  Seite  ohne  fpicb ;   f   p   i   ß   ■ 

Keinen  3ähn<heit  ocrichenc  Oberfläche  feine  Späne  flache  (Spißfei len)  mit  reditecfigem  Cuerfcbniit,  fpiß 

(Scilfpäne)  oon  bem  mit  ißm  bearbeiteten  Sir- !   julaufenb;  iüicfferfeilen,  fpiß,  im  Oucrfchnitt  inef* 

bcitdftiicf  ahnimmt.  Tie 3cihnd)cn  »erben  burd)  Gin  ferförmig;  ©abelfeilen,  fpißflache  Seilen  mit  ab- 
fdmittc  ($ieb)  unb  biefc  burd) Ginhaucn  mittcld  eined  gerunbeten  Scbmalfciten  jum  Sludfeilen  ber  ©abcl- 
Uifeißeldhert'orgehrachtfSeilenhnnen).  Saufcnbiefe  jinfen;  Ginftrcichfeilcn  (Sdtrnubenlopf  *, 
.«erben  auf  jeher  Seitenfläche  einer  3-  »»r  nach  einer  «chwertfeilen),  bereit  Ciuerfchniti  ein  fehr  itnrl 

Siichtung  ttttb  parallel  mtteinanber,  fo  heißt  fte  ein*  Berfchohcned  gleidi'eitiged  Sierecf  mit  ein  wenig  ab- 

hiebige  S-;  bei  ben  meiden  Seilen  laufen  bie  Gin-  geituntpften  uhnrfcn  sSitifcln  btlbet;  breieefige, 

fdwittc  aber  nad)  jwei  ftcb  btndtlreujettbett  Sichtun  beren  Cnericbitttt  ein  glcidß’eitigcd  Treied  ift;  Säge* 
gen  (jweihtehige  Seilen).  Ter  »ich  ift  field  fo  j   feilen,  beit  Borigen  ähnlich,  aber  mit  ganj  fcbmalen, 
geführt,  baß  bie  aufgeworfenen  Santen  nad)  her  Spijte  einfach  gehauenen  Stächen  ftatl  her  Hnntcn;  fptße 
her  3.  h'»  fteil  abfallcii,  nach  bem  Jieft  ju  aber  einen  Imlbrunbc;  Säl  jfeilen,  bünne,  halbrunbc,  nicht 

fchräg  abgebadileit  Süden  bilben.  Tnhcr  greift  bie  ipiße  Seilen,  beren  runbe  Seite  glatt  ift;  SBogcI* 
S.  and)  nur  an,  wenn  fie  gegen  bad  Strbeitdttiid  oor- .   jungen,  fpiße  Seilen  mit  jwei  ninben  Slädien; 
»ärtd  gefloßen  wirb.  Tic  Seilen  werben  aud  beftent  |   runbe  Seilen  (Satlcitfdjwän je).  3»'  \ianbcl 
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unterftbeibet  man  Bttnbfcilcn,  bie  in  Bunben  non 

8 — 16  unb  mehr  Stüd  oerfauft  werben ,   unb  3oU» 
feilen,  btt  btntn  bie  Sänge  in  3oBen  angegeben 
tnirb  unb  ber  Berlauf  und)  Itigetibett  gtfdjiefjt.  Tie 
Seilenfabritation  bat  fidj  .juerft  in  ©nglanb  unb 

fptjitH  feit  1638  in  Sfjeffielb  entmidelt.  ©rit  in  bit- 
fern  9<if)rf>unbert  haben  fid)  Sranlreid)  unb  Teulicb- 

lanb  ©nglanb  ebenbürtig  an  bie  Seite  gefteflt.  Tvr.inf - 
reich  ertrugt  in  $ari$  üttb  an  einigen  anbcm  Orten 
alle  ©attungen,  unb  in  ©enf  »erben  feit  tanger  Meit 

oortüghtitc  llhrmncberfeilen  bargeftcBt  3n  Seuttch- 
lanb  nt  befonberd  Jfcnifdicib  StB  ber  Ifeilcnfabritn» 

tion;  Steier  unb  SBaibfjoftn  in  Cfterrcid)  liefern  ge- 
ringere, St.  &gib  nortrcfflidje  Seilen. 

Sei  Bearbeitung  eine#  OJietafld  mit  ber  S-  beginnt 

man  ftetd  mit  groben  Seilen  (fBeftoften,  3   dt  r   u   p   • 
pen)  unb  nimmt  allmählich  feinere  unb  ganj  feine 

(3<blid)ten,  Bb  [dt  lichten).  Segtcre  »erben  auf 
Sdimiebeeifen  unb  Stahl  mit  Cl  benugt.  Sinb  bie 

Seilen  nath  längerm  ©ebrauch  oerftopft,  fo  reinigt 
man  bie  grobem  mit  einer  feinen  Stnhlfpige,  feinere 
mit  einer  Stragbürfle  ober  einem  auf  Hols  genagelten 
Stüd  einer  BauntmoBlrnge ;   borteilhaft  befeuthtet 

man  babei  bie  Seilen  mit  Sen,) in  ober  Petroleum. 

Stumpf  geworbene  Seilen  »erben  oon  neuem  auf- 

gehauen.  3um  Grfag  ber  mit  ber  £>nnb  audjufüh- 
renben  Brbeit  bed  Seilend  bienen  befonberd  Sräd- 

unb  Seilmnfthincn  (f.  b.).  Sgl.  SSi Ibncv,  Honb- 
buih  ber  Seilentunbe  (Xüffelb.  1885). 

Sfeilcafotaneu,  f.  ©raptoiitben, 

S«ilenmuirf)cl  (Lima  Brug.),  Stufchelgnttung 
and  ber  Abteilung  bet  SRonompatier,  nadmoermaubt 

mit  Pecten,  mit  gfeidbtlappigen.fdiräg  cirunbcn.  »eificn 
Scholen,  bie  nicht  genau  juiammmftliehen,  mit  ftar- 
ftn,  burch  aufrechte  Schuppen  rauhen  Äabtalrippen 

(baher  ber  Same)  ober  nur  mit  zahlreichen  fdgwacben 

Streifen.  Xer  üHantcl  beiigt  Biele  lange  Sühlfhben 
unb  am  Snnbe  Bugen.  Tn*  Tier  fchnimmt  mittele 
rafchen  ffutlappend  ber  Schale  unb  fpinnt  mit  Hilft 

ted  Bpffud  aud  fremben  ftörpem  eine  Art  Dleft.  IRnit 
lennt  etwa  30  lebenbe  Arten;  Pon  btn  fcfitlen  finben 

ftch  wenige  in  jungpaläozoiiehen  Schichten,  fehr  häufig 
unb  fit  im^furn.  namentlich  in  ber  treibe,  unb  »erben 

bann  fcltencr.  Lima  striata  Schl.,  häufig  im  beutfehen 
Wu'chellall,  f.  lafel  -Irtadf  omtntion  I«. 

Setlipfch. SKajr,  Sreiherr  oon,  bapr. TOniiter, 

geb.  12.  Bug.  1834  in  Trogen  bei  tun  nud  einer  alten 
tcänhfchen  BbelSimmlie,  ftubierte  bte  Siechte,  trat  fo- 

bann  in  ben  bapriirftctt  Staatdbienit,  würbe  1862 
Bezirfdamtdaifeftor  tn  Sieujtabt  a.  3..  1866  Setretär, 

1867  IRegierungdrat  unb  1872  Cbcrregierungdrat  im 
Wmifterium  bed  Jfnntm,  toar  1866  unb  1870.71 

als  3ioiltommiffar  bei  bem  bapritchen  wer  thätig. 

erhielt  1876  bie  Leitung  ber  Soltieibireltton  in  SRün- 
djtn,  »arb  1879  Sräfibcnt  ber  3fe« 

gierung  oon  Cberbapem  unb  1881 

ittachfolger  Sfeufcrd  atd  'Uiinifter 
bed  Innern ;   er  (am  in  einigen 

Buntten  ben  fo,)ialpolitif<hen  Süiin- 
fchen  ber  llertla  len  SRelirbcit  bedBb- 
georbnettnbaufed  entgegen,  opne  in 

ben  Hauptfragen  bie  freifinnigen 
Brunbmge  )ic  oerleugnen. 

rifloben,  ein  Hemer  Schraub- welcher  in  ber  Honb  gehalten 

wirb  (f.  Bbbilbung)  unb  jum  6in- 
fpanneit  Heiner  ©egenftänbe  bient,  bie  mit  ber  Seile 
bearbeitet  werben  foden. 

pteecrS  Jtom.-ecrtfon.  5.  *ufl. ,   VL  8b. 

Seilfltippctt,  burd)  eine  Scber  oerbunbeue  höl- 
zerne .   lupfeme  ober  bleierne  Baden,  bie  jum  Schutt 

bed  Brbeitdftüdcd  jwifcbcii  bic  Baden  bed  Schraub- 

ftodcd  gelegt  werben. 
Sfeilmaichine  (engl.  Shaping  machine).  oonülci- 

dictibaihtn'Hiünd)tUi  i8Kt)fifunbene3Ka(<hinf,  welche 
bieielbe  Brbeit  perrichten  foBte.  wo,ju  man  früher  nur 

bie  Seile  gebrauchte.  Aud  ihr  cnlwidcltcn  ftd)  bie 
IRetaDhobelmafihinen  (f.  <jot>el mafcljinc ). 

SftitneniTirmen, 
SRicteu,  Triften), 

regelmäßig  aufaefegte 
Haufen  oon  Stroh, 

Heu  unb  ©etreibe,  bte 
entweber  bei  berSmte 

gleich  auf  bem  Selbe 
Zur  ©rfparung  pon 
Brbeit  in  ber  Bbfidit, 

Tie  jur  3tit  größerer 
IRuheabjufahren.obcr, 
unb  bann  auch  in  ber 
9!äpe  bed  ©epöf  td.  jum 

ßwed  längerer  ‘Auf- 
bewahrung errichtet 

werben.  Sie  Uampfbrtfchntafchmen  haben  Biel  bazu 

beigetragen,  bie  S-.  bie  in  ©nglanb  unb  in  ben  Siiebcr- 
lanbtn  fchon  lange 
im  ©ebrauep  finb, 

auch  bei  und  ehuu- 
bürgern;  man  brifept 

gleich  auf  bem  Selbe 
audu.  fest  bad  Stroh 

in  S-  ®i*fe  »erben 
entweber  unmittel- 

bar auf  bem  Bobcn 

(Sig.  1)  ober  auf  ei- 
fernen unb  bbl)erncn 

©efteBen,  legiert  mit 
Steinfodeln  (Sig.  2 

U.3),  errichtet  U.  itmt  gtfl.2.  peuleime  auf  geimenltubl. 

iulaufenb  ober  nad) 

ber  Spigc  zu  fiep  erweitemb,  mit  unb  ohne  lach  auf 
gebaut.  Tie  hoBänbifchen  Heufeimen  Werben  zwifchen 

aufrecht  ftehen- 

1.  ßetreibetrifte. 

benfifcihlenmit 
auf-u.abfehich- 
barem  Tcid) 

aufgcfchichtct 

(Sig-  4).  ©e- 

X   ßemouerter  ^eitnrnfiubL 

^filf  loben. 

treibe  unb  Sutter  wirb  ineiftcitd  auf  Unterlagen  oon 

Stroh  ober  auf  ©cftcUcn  aufgebaut  unb  oben  mit 
Stroh  bebedt,  . 

auch  liier  u.  ba  U* 

nach  ber  Biet- 
terfeite  noch  be- 

fonberd  Per- 
iiHihrt.JSnßng- 
lanb  bat  man 

meifteiieme®e- 
freite  (Sig-  5). 
i’agert  man  bic 
Sorrätcnuf  ber 

©rbc,  fo  um- 

jiclft  matt  bad 
©anje  mit  ei- 

nem tiefenöra- 
ben  mit  fteilenüäänben  unb  bringt  in  bcmfelbcnSbcher 

j   ober  XiJpfe  jum  Sangen  ber  Shtufe  an.  ©etreibe  nuifi 
17 

iftj.  4.  vollänbififie  ^cufeime. 
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gern  —   geingefjalt. 

febt  forgfant.  mit  ben  Übten  nach  innen,  gefcbiditct 

werben;  beim  Tampfbrufd)  bebient  man  fid)  beton» 

betet  Mnidjmcn  jum  tpeben  ber  Warben  (ISIctmto* 
ren).  3n  gut  gc'diiditetcn  unb  gefebüßtett  g.  hallen 

iid)  biegrilcble  minbeften#  ebenfmut  wie  in  bettScbeu- 

nen.  So,  wo  man  regelmäßig  guttcr  unb  Stroh  in 
einem  befonbem  geimeuhof  auf  fcjtttcbcnben  ©crüitcn 

iebicbtel,  pflegt  man  wob1  midi,  um  netterer  hantieren 

ju  fönnen.  Boa  ©anje  )u  überbneben,  io  baß  bet  Sic» 
gen  abgebatten  wirb,  bic  Stift  aber  frei  burdßtreiebcn 

tonn,  ober  man  bring!  nur  an  ber  'Settcrfeitc  eine 
Sdmßwanb  an,  hinter  weither  bic  ,5.  tit  regelmäßigen 
Wbftänben  ftetten.  3oid}e  g,  ohne  ®crüfte  (oHten  nur 

prouiforifeb 

errichtet  wer- ben. So  bk« 

ber  itad  tit 

iaufbcmitel» 

be),  bnrf  be- 
reu igtmn» 

griffnnhmc 

gum  ,-jroecf beefwimfahrt 

st i.  s.  etftcnc«  5«ui;tn8!riMi.  "urcmfnbcni 

Sagen  erfol* 
gen  unb  muß  rafdi  bcenbigt  werben,  ba  ein  genügen» 
Ber  erdtuß  bei  angebrochenen  g.  nict)t  gut  möglich  ift. 

Sie  geimengeftcOc  werben  »urgtmbattung  non  Mau» 
fen  auf  gufteifeme  glodcnförmigc  Unterläßt  gelegt. 

aotb),  fooict  wie  ohne  ,*fufaß  »on  einem  geringem 
Metall.  Xagcgcn  bejeiebnet  matt  bic  eblcn  Metatic 
nid  rauh,  wenn  fie  mit  einem  geringem  Metall 
ucrraifcht  ftnfc  (Wölb  mit  «Uber  ober  ftupfer,  Silber 

mit  ftupfer  :c.).  Sgl.  geittflcbalt  unb  TOfinjmctcn.  Sa- 
lier feinen  Bic  Cpcration,  burdi  wcldic  bic  unreinen 

Metalle  Pon  ihren  8rimengungen  befreit  werben. 
Sein,  Wbunrb,  Pcrbienter gorfeber  auf  bent  ©e» 

biete  be«  römifchen  Siecht«,  geb,  22.  Tej.  1813  in 

Skaimidtwetg,  geft.  28.Ctt.  1858,  habilitierte fi<4 1843 
al«  Vritmtbojcnt  ju  tpeibetberg  unb  erhielt  bereit« 

gegen  iftiBc  beäjclbcn  gapte«  einen  Stuf  al«  orbent« 
lieber  $rofeffor  be«  römifchen  Siecht«  nach  Mürid),  »on 

wo  er  184,')  in  gleicher  Ütgenfdiaft  nad)  jemt  ging. 
Cftcm  1852  erhielt  er  bic  burdi  ben  Slbgang  Siiftd)» 
ter«  cclebigte  fßrofeffur  Ber  $anbctten  ju  Tübingen. 

Sein  Smuptwcrf :   »TaäjReebt  ber  ftobijittc«  (Grlaiig. 
1851  53,  3   «btlgn.),  bilbet  Ben  44.  unb  45.  Jett 

pon  ©liicf«  »ßrtäutcnmg  ber  Vanbcltcn». 
Sein  blau,  f.  Bmliitblau. 

gcinbtanb,  bureb  wieberhotic  leftülation  (Äcfti» 
(Ration)  geläuterter  Spiritu«. 

Jßcinbrcttnen,  f.  Sitfrcr. 
gciublictic  ftanblungcn  gegen  bcfrotnbrtc 

Staaten.  Sie  ba«  Völle  rrethi  al«  tHcehtefubjclte, 
b.  Ij.  «I«  Z läget  Pon  Vcrcduigtmgcn  unb  Verpfticb» 

tungen,  nur  bic  Staaten  fctbft  unti  niemal«  bm  l£m 
jclncn  lennt ,   fo  latut  auch  ba«  Pöllcrrccbtlicbe  Xetilt 
mir  »om  Staaie  fctbft  begangen  werben  unb  nur  für 
biefen  bic  Unreditaiolgen  nad)  ftcb  geben.  Vlber  bas 
Vüllerredit  oerpfliebtet  ben  eiitjclnctt  Staat  auch,  bureb 

feine  nationale  ©eießgebung  ferne  Untertbaiten  »oit 

Öanblungen  abjubaiten,  wclcfae  gegen  bie  übrigen 
Staaten  unb  ihre  Crgattc  gerichtet  tinb.  3>ie  mobente 
Strnfgcicßgcbung  pflegt  beim  midi,  wenngleich  in 
recht  unoolltommener  ©cftalt,  foldie  ffiubliche  Ssanb» 
timgett  gegen  befrcunbtlt  Staaten  unter  Strafe  ju 

fteffeu.  Unter  »befreunbeten  Staaten*  »erftebt  man 
hierbei  alte  bitjemgen,  mit  welchen  friebtidie  (alfo  nicht 

bureb  ben  ftrieg*juftanb  teilweife  unterbroebene)  pöt» 

Icrrcrtitliehe  Vejiehmtgen  befteben,  ohne  baß  bent  'äue- 
bruef  •bcfreunNt«  eine  weiter  gebenbe  Vebcutung  bet- 

gelegt  werben  bürftc.  Xabci  n't  Diclfad)  nod)  bic  Straf» Darfeit  be«  Slngriff«  Pon  ber  Verbürgung  ber  ©egen' 
feiligteit  abbängig  gemacht,  unb  bie  Strafe  wirb 
wefentlicb  milber  beftimmt,  at«  wenn  bie  panblttng 

gegen  ba«  3nlanb  gerichtet  tit.  Xas  3}eidi«|frafgcfeß» 
Surft  bcbroijt  üt  ben  §   102  104:  1)  fotebe  gegen 

ba«  ftubtanb  gerichtete  ,'panbluugen,  wcldic.  wenn  fie 
gegen  ba«  fjnlanb  gerichtet  waren,  at«  i>oehBcrrm 

erfdieintn  Würben;  2)  bie  Veteibigung  be«  atidlänbi« 
(eben  2anbe«herni  ober  Regenten,  alfo  ntebt  eine« 
fvemben  Stolle«,  be«  Vräfibcnten  einer  Sßepubtif,  be« 

Vapftt«;  3)  bic  Velcibigung  eine«  im  üjntanb  beglau» 
fügten  ©e’anbten  ober  ©eicböftlträger«;  4)  bödwtßigc 

$anbumgett  gegen  Slmorität«»  ober  ipohcit«jetebcn 
eine«  frembeit  Staate«.  Jagegen  ift  ber  Sieutralität«* 
brudi  nicht  unter  Straie  gebellt.  Vgl.  IX.  Siutiet. 

Offenses  et  actes  hostiles  eommis  par  des  parti- 
euliersc  contre  uu  Etat  etranger  (^>or.  1887). 

^Cinbfrfldft,  i.  ßrcunbidjait. 
Pfrineifenfentr,  ^feinen,  Gifen,  S.  495. 
fte inen,  j.  geilt. 

geilt  erbe,  i.  «»oben,  2.  165. 
gruigrtmlt  (geinbeit,  in  öfterreicb  »gerne«; 

franj. Titre.  Aloi,  Loi;  engt.  Standard),  int’cgienm» 

gen  »tui  eblcn  mit  weniger  eblcn  ober  uneblcn  'Metal- len ba«  ®erhältni«  jwifcben  bein  öehalt  an  ©olb  ober 

Süber(gcingcwid|t)u.  bem  ©efamt»  cKnnli-.lHruito.) 
tiltwidit,  bei  ÜRünjen  früher  al«  Sinnt  b^eiebnet  im 
©egenjah  jum  Sdirot  ober  bent  ©cfamtgeroicht  iogl, 
©olblcginuitgen,  Silberlejientngen ,   ffliinjiueftn;.  Ser» 
felbe  wirb  beute  meift  in  Taufenbteilen  ausgebrüeft. 

■So  ift  ber  g.  einer  SBorc  ober  Münte,  wetdic  ju  * «. 
au«  ©olb  ober  Silber  unb  ju  1   s   au«  einem  mtbera 

Tfetall  beftebt,  =   0,»«'.  grübet  gebraudne  man  hier» 
für  bie  ®ejeidmung  Ä   a   r ä   t   i   g   I   c   1 1   bet  ©olb  unb  2   ö   * 
tigteit  bei  Silber  (i.  samt  unb  Sttbategiaunten).  Tue 

alSffiinhcit  angenommeneÖewicbUmcnge  nannte  mau 

bei  Sartn  ba«  'Srobiergewicht  {f.  b.),  ben  in  ber» 
fetben  au«gebrüdten  g.  bic  ®robe. 

Sebent  frühjeitig  würbe  iß  tinglanb,  granlreicb, 

Italien,  Setgien,  wotlcmb,  Ofterreidi  unb  Teutfch' 
taub,  teil«  um  iUctrug  ju  »erfuiten  unb  ben  guten  3iuf 

ber  gnbuftric  aufreibt  ju  erhalten,  teil«  auch  im  ji«. 

tatifehen  ynteceffe  (©ebührcuerbcbung  bei  ber  Stem- 
pelung) bie  Verarbeitung  ebler  Metalle  unb  beren 

Serlauf  jum  ©egenftanb  gcießticbcr  Siegelung  ge- 
macht.  Tie  älteile  berartige  belannte  Veftimmung  ift 

eine  englifebe  au«  bem  gabre  1238.  gn  Tculfditanl) 
fanb  eine  Scgttimg  burdi  btc  !Rciib«potijeiot  bmmg 
non  1577  mtb  bureb  tHeieb«gcfeß  non  1667,  jpäfcr 

bureb  2mtbe«gefeße  (®anern  1741,  ®abcn  1827,  Span» 
noocr  183«)  »alt.  tpeute  unterliegt  in  einigen  San» 
bertt  bic  ̂ utamtuenießung  Bon  SSarett  au«  ©bei» 

metall,  bet  en  Vejeicbnung  unb  Verlauf  teinertei  ®e- 
febräntmtgen.  SWeifl  läßt  ;cbodi  bann  ber  Staat  bmd) 
eigen«  hierfür  beftcllte  Seamie  auf  Sunfd)  her  Jj» 

tereffenlen  (gabrifant,  Vcrfäufer)  bie  .fufammen 

feßung  mm  ©olb»  unb  Silbcriacben  prüfen  unb  bureb 
Slufbrütfung  be«  Stempel«  beilätigen  (fafultatiBC 

Stentpclungl.  Q«  nttbern  2änbcnt  B liefen  nur  ge» 
itcnipclte  Sparen  Berfauit  werben  (obtigatorifibc 

Stempelung  I,  unb  jwar  tit  bann  bie  Stemprümg  meift 

eine  amtliche  (VräuattiDfhflcm),  fettener  tft  bic  Sisare 
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Dem  Rabrilanten  nur  mit  befielt  eignem  Stemel  ju  |   »anbei  nur  &u  bei  ®olb  0,t-n  unb  O.soo,  bei  Silber 
oerfeben  unb  baneben  Me  amtlidje  Stempelung  eine  0,917  unb  0,883,  bei  Saren  für  bie  Ausfuhr  bei  ®olb 

fatuUatioc  QRegreffiDfbftem  mit  Segieningdvoang.  mmbeftent  0,8»,  bet  Silber  minbeficn«  0,80«.  Rn 

b.  b.  Beflimmungen  tibec  ba«  jiiliongc  iKifebungd-  i   Citerrcidj. Ungarn  i©cfep  Dom  IS*.  (Bug.  1866) 
oerl)älmi*i.  Stier  wie  bort  Innii  bie  Saht  bti  Rein-  ■   müffen  bie  Saren  bett  Stempel  bet  Rabrilanten  be- 

gebnlte  ooöjiänbig  ober  bodi  Dott  einer  gewiffen  tut  ftpen  unb  an  bie»Buniierungdamtcr  ■   (urUnterfudi  ung 
terften  ©renje  ab  freiaefteßt  fein,  ber  Staat  beitätigt  beo  Rcingebaltü  eingeliefert  werben,  Rnftrumente, 

[eben  5-1  ober  cä  erfolgt  bie  Stempelung  nur  für  bc  mit  Sdmieü  Podflänbig  überjogene  Saren,  Rafi'un- 
itimmte  Ruinntmcnfepungeit,  anbve  jinb  auSgefthfof  :   gen  Don  Steinen  unb  'perlen,  ©ernte  non  fehl'  gerin» 
jen,  beg  et  wirb  bureb  Stempelung  nut  bor  niidp't  gern  ©emitfil,  Angeführte,  mit  betn  ̂ tobejeietjen  cittet 
ntebrige  juläfftge  R.  beftäligt.  Rn  mehreren  Säubern  |   öffentlichen  Behörde  Perfebene  Untren  unterliegen 
ift  bnreb  bie  Stempelung  ober  neben  berfelben  nudt  nicht  ber  Kontrolle.  ©efepluh  feftgefteEt  ift  für  inlätt* 

bie  Rinna  bet  ©efchäftb  bcmerflid)  }u  machen,  für  bifobe  »olbgeräte  ein  R^  Pon  0,580,  0,7»,  0,8to  unb 
weldjes  bie  Stempelung  erfolgt,  unb  jmar  bet  allen  ;   0,920,  für  raliinbiftbe  Silbergeräte  ein  R.  Don  0,7», 

«oft.  unb  Sitbcrfaeticn  tifnglnnb)  ober  bei  bcftimui«  < >,«oo,  (i,wo  uitb  0.9M.  Auslanbiftbc  «oft»  unb  Sil- 

ten  «attungen  (Jeutichlaub ).  Sielfad)  ift  bie  Stein,  bergeräte  unb  bie  jur  Ausfuhr  beftimmten  unpungier- 
pelung  eine  obligatovijdtc  nur  für  beit  heintifthen  ten  (Seräte  müffen  ntinbefteii«  ben  niebrigften  biefet 

URartt ,   wäbrenb  bei  ausjuführtnben  Saren  gräfierc  Reingehnltägrnbe  heftpen.  Ritt  Silbetbrafil  wirb  min. 
Rreibcitm  gewährt  werben  ober  überhaupt  feine  ©e<  betten«  ein  R.  pon  o,»».  fiirSolbbraljt  0,997  DtrlangL 
idjriinhtni;  in  Antocnbung  fomntt.  Rtt  Uttglanb  Rn  Shtßlaitb  ift  ber  gefcplidhe  R.  für  »olb 0,», 0,73, 

müffen  alle  «oft-  unb  Silberorbeiten  mit  Ausnahme  0,82,  0,«  unb  0,99,  für  Silber  tun,  0,8*  unb  0,ei,  für 

berjtmgen  Pon  febr  lletnctu  Wetridit  geprüft  unb  ge»  Wölb -   unb  Silberbrabt  0,94  unb  0,»8,  für  ©olbblätt» 
ftentpelt  werben.  «efeplitfj  juläffig  ftttb  9-,  12-,  15»,  eben  0^7  0,w;  in  einigen  »ouocrncraent«  ift  bie 

18»  unb  22farätige  Softwaren  (alfo  0,375, 0.yn,  0,e»,  3?arftellunggDftcncc©cräteDerboten.  Rnbcr  Stf)wei ) 
0,750  unb  0,oi7  R.)  unb  «überwärm  Bott  11  ouncea  [   regellc  früher  faft  jeher  Kanton  ben  R.  ber  ©oft»  ttttb 
10  penny weigh tu  unb  11  ottnees  2   penny weiehts  Stlberwaren  httreh  Spejialbettimmungen,  Regt  ift 

=   0,»58  ttttb  ii,925  R.  (Dgl.  Afunb).  Siet  her  Ausfuhr  für  bie  ganje  Stbwcij  tnatb  beut  Bmtbcbgefep  Pont 
wirb  bie  für  Stempelung  gejohlte  ©ebuhr  juriiefoer-  23.  Ruli  1880)  bie  Stempelung  obltgaiorifd)  für  Uhr* 
gütet.  Rn  ben  britiftben  Kolonien  befleben  leine  Rein»  gebaute  tfür  »otb  0,7»  unb  barüber,  bej.  0,583,  für 

gebalMbeflimmungen.  Rn  Rrnnfretd)  («efep  pom  Silber  0,875 unb  barüber,  bej-  O.soo),  für  anbre  »oft- 
19.  Brumairt  bei  Rabrei  VI)  haben  bie  Softwaren  ttttb  Silbermaren  ift  fte  fafttltattP.  Rn  Schweben 

geiepltd)  0,7»,  0,840,  0,9io,  Silberwnren  0,soo  unb  ift  porgcfdirieben  bie  Berwcnbung  »ott  Sulatcngolb 
0,960  R.,  fitr  Uhrgehäufe  würbe  1884  im  Rnlereffe  sott  23  Harnt  5   «rän,  Biftolenaolb  Pott  20  Äarat  4 

ber  Ausfuhr  ein  R.  Don  o.stst  geftattel.  Sille  Samt  «rän  unb  fironengolb  Don  18  Samt  4   ©rän  (0,9757, 
Wagen  beit  Stempel  bei  Reibrifanten,  beo  Rtingebalti  O.mw  unb  0,7t»»)  R.  Silberwarett  müffen  13  Sot  4 
unb  beiSontrollbüreauö.  (Angeführte Saren  werben  ©rän  =   0,828t  fein  enthalten.  Rn  Norwegen  ift 

an  ber  Wien (e  wie  cinbeimiidte  belmnbelt  unb  befon»  rorgefeb rieben  für  ©olMadicn  oon  lttcljt  nli  3   Sot 
btri  geitempelt.  Bet  ber  Äitifubr  geftcmpelter  ®arcn  ©emiebt  ein  R.  oon  16  Karat,  für  leid)tcre  pon  14 

mürben  früher  gmei  drittel,  feit  1«72  wirb  bie  ganje-  Karat,  sie  erbatten  ben  SReiftcr»  ttttb  Reingebatti» 
«tbiibr  gtrüdf ntattet ;   um  jebod)  Stmtergtlunigctt  fientpet.  Rtt  mehreren  bcutidien  faitbertt  (Brcitnctt, 

}u  oerbiiten,  werben  geftempclte  Samt  bet  ber  Bub»  Bremen,  Baben,  Satbfen  Wotba,  S<bmar)burg»31u. 
fuhr  abermali  mit  einem  Stempel  Perfeben,  bureb  bolftabt,  »Sonberibaufen,  3teu|  ft.  unb  j.S-,  Sepaum» 
wetten  ber  erfte  Stempel  ungültig  gemntbt  wicb.  6urg»8ippe  unb  Sippe»®etmolb)  beftanben  feitber  lerne 
Rm  übrigen  ift  für  bie  Bubfubr  bk  Anfertigung  pon  gcicglitben  Befebrnnltmgen  bei  Retngcbaltb,  wäbrenb 
esebmutfintben  ju  jebent  R.  (ohne  Staati»,  aber  mit  biejenigett  Sadtfeni  außer  ©ebrntub  waren.  5)te  tan» 

ber  SKeifterjtempelung  mtb  mit  befonbem  Kontrol»  beireehtlirfien  Befthnmuugen  her  übrigen  Staaten 

len)  geftatttt.  Rn  Belgien  ift  unier  SegfaU  ber  1   traten  Pont  1.  Ran.  1888  ab  au&cr  ©eltung ,   unb  ei 
bioberigen  obligaloriitben  flaallitben  Kontrolle  bureb  ]   trat  bann  bai  SNeitbigeiep  oottt  1«.  Ruli  1884  ttt 

Wtfeg  Pom  5.  Rutti  1808  jebet  beliebige  R.  gejtaitt!  Kraft.  Jlaeb  bcmfelben  btirfen  ©olb»  unb  Silber» 
Irr  Berfäuici  muß  auf  SÖunjtb  bes  Käuteris  auf  waren  (u  jebem  R.  anaefetttgt  ttttb  fetlgeballen  wer» 
iHetbnungett  ben  R.  angeben.  $ie  fiaalltebc  estempe  ben.  Auf  ©crftleti  tmb  llhrgebäiifen  oon  ©olb  ift  nur 

lung  ift  eine  falultatipe,  mtb  (war  wirb  bettähgt  ein  eine  Angabe  in  0,;«>  ober  mein  ,   auf  folebcn  pon 

R.  pon  0,7»  nnb  0,80t)  bei  ©olb  unb  Don  O,uoo  ober  Silber  m   0,w«  ober  mehr  luläffig;  oft  Rebler- 
0,900  bei  Silber.  Saren  mit  einem R.  gwtfdjen  »iefen  gren.ie  (Semebittm)  finb  jttgelaffat  bei  ©olb  5.  bei 

Säßen  erhalten  ben  geringem  Stempel.  Rn  bett  3fic»  itlbcr  8   taufenbteile.  Sdtmutfiatbeit  butien  in  jebem 

berlanben(«efepPom  18. Stpb  1662)  ijt gleitbfaSb  R.  t aber  nicht  mit  Attmntbttitg  bco  für  ©eriitc  be* 

bie  Rabrifation  frei ;   ber  Rabritant  hat  aber  bie  Saren  flimmten  Stempcljcitbenb)  geflempelt  werben ;   lebte- 
mit  feinem  eignen  Stempel  ju  oericben,  unb  bie  »e»  rer  ift  in  Saiifenbteilen  angugeben.  Auf  mit  anbern 

gierung  beftäligt  (fafultntio)  emen  R.  oon  0,.ve,  0,7»,  metaKifcben  Stoffen  auägefflOten  »oft  unb  Silber* 
Ojm  unb  0,9io  bei  ©olb  unb  oon  0,8.73  ttttb  0,934  waten  barf  ber  R.  nicht  angegeben  werben.  Singe» 
bei  Silber,  Rn  Rtatien  (©eint  Dom  3.  SDfai  1873)  führte  Saren.  bereit  R.  burtb  eine  jenem  Wcfeg  mäht 
ift  jeber  R.  julafftg;  bk  ftaatlidjen  Arüfungbämtcr  entfpredtenbe  Bejcitbntnig  angegeben  ift,  hürfett  nur 

beftähgen  auf  Sunpb  einen  R.  Don  0,w»,  0,750  unb  bann  feilgcpaltcn  werben,  wenn  jie  außerbem  mit 
0,900  btt  »olb  unb  Don  O.soo,  0,»«i  unb  O.oso  bet  einem  Stempetaridjett  ttoch  fflaßgabe  bed  ©efepeb 

Silbtt,  Spanien  bat  jalultatioc  Stempelung,  für  :   Ptricbcit  finb.  ;{ttr  Bejcidimttig  bco  Reingcbaltä  auf 
«olb»  unb  Silbtrgeräle  0,9i7,  für  «oftfdmiudfntbcR  golbenm  ttttb  jnbemen  «crälctt  uttiii  baö  Stempel- 

unb  (lerne  filbemc  «tgenftänbe  0,7».  Uoitugnl' tcidtcn  für  legiere  enthalten:  bie  Sietcbetiouc .   bat» 
(«eiep  00m  27.  Ruli  1«»2)  läßt  für  ben  betmifdjett .   Sonncnjcid)cn  » für  ©oft,  ÜRonbftdjctäeitb««  Ci  für 

17* 
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Silber,  bie  Vlngnbe  beä  geiiwebaltä  in  Sauicnbteilen, 
bte  girma  ober eingetragene  Sdmpmarfe  beä  ©efehaitä, 

für  welches  bie  Stempelung  tewirtt  ift.  Die  Ärone 

muft  bei  ©olbgeräicit  in  beiii  Sonnenjcicbcn,  bei  Sil» 
bergeräten  red)tä  neben  bein  SRonbfiehcljeicbcn  neben, 

güi:  bie  Stiebligteit  beä  angegebenen  gemgebaliä  tjaf» 
tet  ber  Verläufer  bet  ©nie.  ̂ unnbctlinnMmnien 

gegen  baä  ©eich  werben  mit  ©elbfirnfe  bis  1000  SRI. 
ober  mit  öefängniä  bte  6   Monaten  bebrobl.  3" 
Dänemart  würbe  bitrd)  Wefep  uom  5.  Juni  1888 

ber  g.  ähnlich  wie  in  Deutfdjlanb  geregelt  mit  fatul» 
tattuet  Stempelung  bei  0,5*5  für  ©olb  nnb  minbeftenä 
0,826  für  Silber.  3n  Slorbamcrita  beiteben  feine 

geieplicben  ©efchräntmtgen  beä  geingebaltä.  Sgl. 
D.Stubnif,  Die  aefeplitbe  Siegelung  beägeingchnitä 
von  ©olb  unb  Silberwaren  (2.  Stuft.,  ©forjb- 1875); 

>Daä  fReübägeiett  übet  ben  g.*,  mit  Grläutcrungcn 
(2.  Stuft.,  3d)Wäbif<b‘®münb  1888);  ©öbifer,  Die 

ncfcglicbe  Siegelung  beä  gtingebaltä  ber  ©olb»  unb 
Silberwaren  (Reipj.  1886). 

gtingolb,  reineä,  nicht  legiertes  Wotb. 
Weingut,  beiteä  ©orjeßan  non  tabellofer  ©tafur 

unb  garbe,  ohne  matte  Stellen  ober  ©lafen.  9!a<b 

g.  unterfebeibet  man  SRittelgut,  iiluäitbuit  unb  ©rueb. 

geinbeit,  (.  fSetngebalt.  [Sgl.  Ibomoarcn. 
geinforn,  geinforneifen,  f.  Gtfcn,  ©.  403. 
neinfortt  nehmen,  fo  fielen  (ba«  Äont  beä  ©c» 

webtlaufeä  fo  in  bie  Stimme  nehmen),  bog  nur  bie 

obere  Spipe  in  berfelben  fühlbar  wirb.  g.  oerurfaiht 
Sunfcbuft. 

gcittmacbcn,  baä  'JlMcbetbcn  ber  reinen  Gbet» 
ntetaUe  auä  ihren  Regierungen. 

geinprobe,  bie  Scftimmung  beä  geingebaltä  Pon 
©olb»  ober  Silberlegicrungen.  Sofern  cä  fitb  um 
SRiinjeit  banbeit,  rebet  man  Pon  SRiinjprobe.  SRan 
beftimmt  baä  eble  SRetaU  entweber  bunb  Wbtreiben 

(f.  b.,  ©ranbprobe),  ober  auf  noffem  ©ege  in  btt 
Rötung  ber  Regierung, 

geinfilbcr,  reineä.  nicht  tegierteä  Silber. 
geinft>rit,  reiner,  fufclfreicr  Spirituä  (f.  b.l. 
Felute  (franj  ,   ln.  f«nqt»),  Rift,  Sluäfludü,  ginte. 
fffeio,  bän.  gttitl  jwifeben  Seetanb  unb  Raatonb, 

Slrnt  SRaribo,  18  qkm  mit  asso)  1401  ©mW. 

getra,  Stabt  im  portug.  Difirift  Vlucito  (TroDin.-, 
©eira),  10  km  nom  SReer,  bat  ein  alte«  Saften  unb 
0878)  2102  Ginw.  g.  ift  baä  römifebe  Laneobriga. 

gttä,  3ntob,  Dichter,  geh.  10.  guli  1842  in  Dei» 

beäbeim,  erhielt  eine  tnufmännifebe  ©itbung  in  grant- 
furt  a.  9Di.,  benupie  einen  Stufenlbalt  in  SRiindjen 

1861  —   62,  um  einige  Unioerfitätäuorlefungcn  ju 
hören,  betonberä  bei  Gnrriere,  unb  lieft  ftd)  1864  in 

Ronbon  nieber,  wo  er  ein  Ginfubrgefcbäft  begrünbetc. 

Gr  »eröffentlicbte  ein  btftorifcbeä  Drauerfpiet :   »3o» 
banna  ©rep»  (Ronb.  1881)  uttb  ein  Drama:  »The 

new  maater* ,   baä  iid)  mit  ben  fofialcn  gragen  ber 
©egenmart  befaftt  (baf.  1891),  ferner  eine  treffliebt 

Überlegung  Von  jennpfonä  »Rodelet)  Riall  und)  fedjjig 
fahren*  (Rinmb.  1888).  3«  einer  litterarifcben  Slubic 
»Shakspere  and  Montaigne»  (Ronb.  1884)  wieä  er 

intereffante  Ginflüffe  beä  erften  Gffnpiften  auf  »$atn» 
tet»  nach.  Stuf  mannigfache  SBcife  ift  er  beftrebt,  ©er» 

ftiinbniä  für  ettglifcbe  ©ecftcäbemegungen  in  Dcutfd)« 
lanb  ju  verbreiten. 

griff  (geiiafi),  9tbul*geiä  ibn  SRubdraf, 
berühmter  inbifcb ■   peri.  Dichter  unb  ©clebrtcr,  gtb. 
1547  in  Stgra,  geft.  bafetbft  1595,  war  ber  ©ruber  beä 
erften  SRinifterä  beä  Saifcrä  Sltbnr ,   Slbulfafl .   befaft 

beroorragenbe  philologifdjc,  philofopbiidic,  biftonfcbe 

unb  mcbijinifebe  Sbcnntniffe  unb  war  febon  um  1572 

Didfierfimig  am  tpof  Vttbarä.  9tm  bebcutcnbiten  fiub 

feine  Itjrifcben  Grjeugnifie  (gtfammcli  in  feinem  »Di» 
Wan«):  Cbcn,  Robtieber,  Gtegicn  unb  betonberä  fegen. 

9>ierjeilcn(Sinnfprücbe).  bie  alte  ben  erljabenftcnSJan» 
tfjeiämuä  atmen  unb  bem  ©erfnffer  bie  gröbften  gn* 

]   (ulten  unb  Slnfeinbungcn  non  feiten  beä  ortboboren 

muälimifcben  Sletuä  jujogen.  Stufeerbem  verfaßte  g. 

zwei  boppclt  gereimte  ©cbiditc(Meanevis):  »Marktta- 
i-adwür»  |   »,‘featnmi  ber  3irlct»)  u.  »Nal-u  Darnan», 
eine  perfifdie  Sfnd)bid)tuug  ber  berühmten  inbifchcn 

Grjäblung  non  'Rata  unb  Damajanti  (litboar..  Salt. 
1831,  Ratimau  1847  ic.).  Slnbrc  epifche  ©cbid)tc  blie- 

ben unoottenbet.  bagegen  iiberiepteg.  baä  »Rilaonü», 
eine  algebraifd)  geometrifcbeSlbbanblung  (Statt.  1828), 
iowie  imbre  mntbemalifebe  unb  pbilofopbtfcbc  SSerfe 

ouä  bem  Sonälrit  inä  ©etfifebt  unb  uerfnftte  einen 

Soron  Stommentnr.  Sgl.SRap SR  ü   1 1   e   r,  Ginlcitung  in 
bie  ocrglcicbtnbc  SJcligionämiffcnicbaft  (engl.,  Ronb. 
1873;  bcuticb.  Straftb.  1874i.woficb  auch  cutcSInjnhl 
pon  gtifcä  Riebent  in  metnfeher  Slncbbilbung  finbet. 

geift,  Joachim,  cibgenöffifcber  Cbcrft,  gcb.  1835 
in  Hit  »St.  3®bann  im  Slnntoit  Sl.  ©allen,  war 

I   1859  —73  Sctretär  beä  eibgcnöiüfcbcn  SRilitcirbepor  » 
tementä.  würbe  1868  junt  Cberften  ernannt,  1873 
Cberjollbiretlor,  1875  SSoffencbcf  ber  Infanterie, 
1886  ftommanbant  ber  3.  Dioifton  unb  1891  beä 

2.  Strmcetorpä.  Gt  fchrieb :   »Die  fd)Wei(etifcbe  3nfnn» 

teric»  (3ürid)  1886);  »Rcbrbucb  für  bie  Unteroffiziere 
ber  fd)wcijcr.3nfanttric»  (baf.  1889);  »Gferperregle» 
ment  für  bie  febwetjer.  3nfantcric«  (baf.  1891). 

ffeif»,  baä  gett  bet  Rnricbartcn  unb  beä  Siehroilbes 
(beim  Scbworpoilb  Scificä  genannt);  geiftjeit, 

bie  3eit  im  Sluguft.  in  welcher  baä  Siot-,  unb  im  «tp» 
tember.  in  ber  baä  Dnmwüb  »or  ber  ©runft  befem» 

bträ  feilt  ift;  geilt  bi  rf  dt,  ein  Riirfd)  jur  geiftjeit. 
geiftmantet,  Sf  ubolf,  9)  i   t   ter  von,  gorftmann, 

geh. 22.3uli  1805inCttatring  beiSüien.  geft.7.gcbr. 
1871  in  SBien,  ftubierte  an  ber  Unioeriität  bafclbft 

unb  1825—27  an  ber  gorftatnbemie  ju  SRariabrunn, 
würbe  1838  ©rofefioe  ber  gorftwiffenfebaft  an  ber 

©erg»  unb  gorftatnbemie  ju  Scbemnip,  1847  ber  Stof» 

tantmer  für  SRünj»  unb  ©ergwefen  jugeteilt,  1848 
Settionärat,  1851  SRmiftermlrnt  im  öftcvrcicbiicbcn 

ginanjminifterium  unb  Gbäf  her  öfterrcitbifdien 

Staatäforftverwaltung.  9Ilä  folcbcr  war  et  beteiligt 

an  bem  3uftanbelommcu  beä  öfterrcidpicben  gort!» 

gefepeä  vom  3.  Dej.  1852.  Gr. würbe  1865  in  ben 
Siitterftanb  erhoben  unb  trat  1869  in  Stubeftanb.  g. 

fchrieb :   »Die  gorftwiffenfebaft  nach  ibrem  gmijen  Um- 

fang* (SHien  1835  —37,  4©bc.);  »SWgemrinc SJalb 
hejtanbätafcln«  (baf.  1854;  neu  .bearbeitet  von  ;Roti 

tanälp,  1876);  »Die  politifcbc  Ctonomic  mit  Stiid 
ficht  auf  baä  fotftliebe  ©cbürfniä»  (baf.  1866). 

geifttib,  gluft  in  Steiermarf,  entfvriitgt  an  ber 
SJorboftgrtnjc  beä  Ronbeä  am  ©erge  ©ecbfel ,   flieftt 

anfnngä  gegen  3 SS.,  bann  nncbSC.,  nimmt  oberhalb 
gitrftenfelb  bie  3I,j  auf  unb  mfinbet  unterhalb  biefet 
Stabt,  95  km  lang,  in  bie  bie  ©rrnje  gegen  Ungarn 

bilbcttbe  Rafnip  (Scebcntluft  bcrSinab). 

gäiftrilt,  Sfame  mehrerer  Crtfcbaf ten  in  ben  öiterr. 
Sllpenlänbem,  bnnmlcr:  l)Deutid)>g„  SRarftfledcn 
in  Steicrnmrt,  ©ejirtäb.  ©raj,  rtd)lä  an  ber  SRur,  in 

mclcbc  hier  bet  Übclbnch  miinbel,  an  ber  Rinie  SSien» 
Dricfi  bcrSiibbabn,  bat  ©ergbau  auf  filberbaltige« 

©lei,  Senfcnbammcrwertc,  ©iebjucht  unb  ci»«o)  1411 
(nlä©cmciiibe  2888)  Ginw.  Stnt  iinten  SRunifer,  burd) 

;   eine  ©rüde  mit  g.  verbunben,  liegt  ber  SRnrtt  ©eg» 
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gau  am  3“fie  bcr  ()öf)leiireid)cn  Xbancbcnfeldroanb, !   gungdminifter,  geh.  15.  SKärj  1833  in  Jofepbftabt, 
mit  nncm  Sdtloft  imb  nsno)  808  (Sinlu.  —   2)  3-  am  ;   abjoloiertc  bic  Sleuftäbtcr  Wilitnralnbemic  unb  trat 

Serbfel.  Torf  in  'Jlicbcrüftcrretdi .   tBc^irföf).  Kenn«  i   1851  ald  Leutnant  in  bic  Slrmec,  nnirbc  und)  abio!« 
Indien,  norböitl.  »out  Serbfel  gelegen,  bat  ein  SdiloH  tnerter»ricgdfcbule!(>auptmann  im  ©eneral  jlab,  nahm 
wt  tuttttallerlidjen  Sammlungen  unb  frbönem  $nri,  185»  am  3ribjug  in  Jlnlten  teil,  marb  für  feine 

cögemitblen,  yol  shnnbcl  imb  (isdoi  743  (ald  ©c«  in  ber  Sdtlndp  bei  Solferino  bemiefene  Xapferfcit  junt 
nnuibd258)Ginm.— 3)Sinbiid)«3.(ilomen.31o<  Kitter  bed  Woria  Xbcrcfia * Crbeud  ernannt  unb  in« 
»tnslit  Siftrica),  Stabt  in  Stcicrmart,  Scjiribb-  folgcbeffen  1862  in  ben 3reiberrcnftanb  erfiobcn.  1865 

Siarburg,am3übnbbang  bedSad)ergebiracd,  an  bem  mürbe  erWajor  unb3lügelnbjutmtt  bed  ft’aiferd,  1868 
mrXraiiilieftcnbcn3ciitripbnd)unDnnbcrBinicSien«  Cberftleutnant  im  32.  Infanterieregiment,  1870  Sie’ 

■rneii  ber  Sübbabn,  bat  ein  Scprfdgerübt,  eine  ro«  ferwtommanbant  bed  72.  Jnfantcriercgimentd,  1872 

maniidie  $farriird>e,  ein  3<bloft  bed  ©rafen  iltlcmd,  nldObccft  jur  ungariiebeu  Banbtoebr  öerfept.  hierauf 
Scinbau.  ©cromnung  bon  SKarmor  unb  $orjeHan>  Stantdfelretär  im  ungariieben  fianbedoerteibigungd- 
erbe,  ein  Shipferbnminerrocrt,  Slctti«  unb  Xrabtfn«  minifterium,  abancicrtc  3-  in  biefer  Stellung  1878 

bribmon  unb  ti8»0)  1306  meiit  bcutjcbcGinmobncr.  —   juni  ©cneralmajor  unb  1.  Jan.  1883  jum  3elbmav* 
4iSoActner  3-  (floroen.  Siitrica  Sobinjdla),  icbaUleutnnnt.  1884  erfolgte  an  Kabagd  Stelle  feine 

2«f  ui  Ärain,  Skjirfdh.  Kabnianndborf,  507 m   ü.  SK.,  Grnennung  )um  ungariidien  BanbedtJertcibigungdmi« 
m   km  lanbidtafllidi  fdjanen  Xbale  SBocbein  an  ber  niftec  im  ixinifterium  Xidpt,  meldicd  'Eortefeuitlc  er 
Snbeuier  Sa»c  gelegen,  mit  Gifcnbcrg«  unb  Gülten*  mich  na<b  bem  Sabinettdroeibfel  ban  1890  unb  1892 

irtrtcn.  Siebjudit,  Häfcrei  u.  uw»  663  (ald  ©emcinbe  bcibebielt.  9lld  Wtnf  Stjlnnbt  bon  bem  'fSoften  eined 

1791)  [lomen .   ®; nroobnem.  3-  ijtHludganijdpunlt  bon  Scicbdtriegdminifterd  jurüdtrnt,  ftblug  er  3-  ju  feinem 
Zoom  im  Xriglaogebiet.  Seillidj  bon  tj.  liegt  bcr  Kadifolgcr  bor,  ber  aber  bon  Xidjn  ald  unentbcbrlid) 
naa<uumbe,4km  lange,  1   km  breite  Sorbeiner  See.  bc.jcidmet  mürbe.  Jn  ber  Xl)at  ift  cd  3-  gelungen,  bic 
rtOtama,  Siibranb,  nicberl,  Xidtter,  gcb.  10.  utigariftbe  Banbmcfirarmcc  cpomxfbd)  trog  »erhält« 

Xej.  1694  in  Sniiterbmn,  geft.  bafelbft  13.Jum  1758,  nidmäjiig  geringer  Wittel  auf  einen  ncbtcndrocrtcn 

kr  gcfürcbtctilettritilcr  iciner 3cit,  nnrftc  indüci.  burdt  Staub  emporjubringen.  3-  ift  gegeiltbärtig  3elb(cug« 
iemt  Uberiepung  ber  Soiieaufcben  Satiren,  bie  er  fei-  meifler  imb  SHitglieb  ber  SKagnatentafct  bed  ungan- 
nerjeit  unb  ieinem  Solle  aiipaftte.  unb  mürbe  bad  fdicn  31eid)dtngd. 

anertanme  toaupt  ber  franjöfifrben  Kühlung  in  bcr  3«tttebcgt)  ffpr.  !«mt*bi>,  Sabcort,  f.  ©rbwarjens 
meberlänbifdienSitteraturbcd  18.  Jabrb-  Sem  Sinn-  Jkfutomctcr,  f.  Jafulometer.  [berg  2). 
ipnub mar:  »Studio  fovetur  rageuinm«,  unb  ba  eine  Fel  (lat.),  ©alle;  F.  carpionmn,  Slnrpfengallc; 
•xbilbete  3orm  unb  fpra<blid)c  Kcinbcit  bic  B>niiptin<hc  tauri.  Cdtiengalle;  F.  vitri,  ©ladgalle. 
dir  ihn  touren,  bot  er  im;  mtnig  Uripriinglidjcd  ge«  Jclanitp  «pr.  .mii*».  Stabt  auf  ber  (pan.  Jnfcl 
laittt.  mae  (.  S.  fein  Irnuerfpict  »Fabricius«  (1720)  Wallorea,  mit  Seinbau  unb  Scinaudfubr.  Srannt«  • 
knmit.  ämdlf  Xraueripicle  bat  er  aber  aud  bem  meinbrennerei,  3nbrilation  »on  poröicitffinfferliiblem 

nrnnpinidteit  überiept  (©ejamtaudg.  ümfterb.  1735,  unb  (isst)  12,053  6mm.  9Ud  tmfen  bient  bad  12  km 

-'Sk  ,   ba.ju  »Xagclaten  Gedichten«,  baf.  1764),  füböftlirb  gelegene  Sucrto  ßoloit. 
cbenio Soltarred  «Henriadc«  (1753),  eine  ülrbcit  oon  Jclafiba,  Solldflmmu,  f.  IJalafdia. 
31  Jalutn.  Sorber  bat  er  idtoii  ben  »Tblemague«  StIbeliScIpel,  Stljfamt), famtartiged ©emebe 
aenelond  in  Serien  übertragen  (1733,  2.  Sueg.  1763),  mit  langen,  fid)  umlegcnbtn  £>aarcn.  mirb  befonberd 

2em  Heben  idirieb  J.  b   e   .ft  r   u   p   f   f   (Scibtn  1782).  ju  ben  übroarjen  Gplmberbüten  benupt  unb  rnie  Samt 

,   3*i«b,  Sbijnuid,  nieberlänb.  Xiibtcr,  geb.  7.  |   bergefteilt. 
5eir.  1753  ju  3molle  in  Coert)iitl,  geil,  bafelbft  8.  Jfelbigcr,  Johann  Jgnaj  oon,  latbol.  Sr n lat 

Stk.  1824,  itubrerte  ju  Beiben  bte  Kerbte,  lebte  feit  unb  Srbulmamt,  geb.  6.  Jan.  1724  in  ©logarr,  geft. 
1776  m   itmer  Sattritabt.  erit  ald  Sürgcrmciftcr,  17.  Wat  1788  in  Sreftburg,  ftubiertc  in  Sresslau 

bum  aldliinnebmer  beim  SbmirnlitätdfoHegium.  Gr  Xbeologie  unb  mürbe  1746  Gborbca  im  Uluguftiner« 
idineb  bie  Somane  «Julia«  (1783)  unb  «Ferdinand  I   ftift,  1758  Gpjpriefter  unb  bnlb  barauf  91bt  ju  Sa« 
a   Corutantia«  (1785),  bic,  mie  and)  fein  «Dagbotk  gart.  Son  bem  Suttfdi  befcelt,  ben  nicbrigeii  Stanb 

a.ijntr  guede  werken « itlmfterb.  1785),  feine  «Zede-  bed  Sofldfdjulrocicnd  im  Stiftdgebiet  ju  beben,  bc* 
üjie  rertialen«  (baf.  1788  —   89),  feine  «Oden  en  iudfte  3-  1762  bcimitdi  bie  tflnftalten  federe  in  Ser« 

ewlkhten.  (1796  —   1814,  5   Sbc.),  bad  2e()rgebid)l  iin  unb  begann  auf  ©runb  ber  bortjemonitenen  Sn« 
■Het  Graf«  (1792,  beuiidi  1821)  unb  »De  Ouder-  itbauungen  bad  Sdjulroefen  feined  »prcngeld  umju« 

(1802),  itarfe  Ginflflife  ber  bentiebcu  Socfie  gepalten.  Kamentüd)  führte  er  bie  Xabellar«  ober 

»akeni  ber  Sertbcr-Seriobe  (eigen.  Seine  Xraucr-  Surbflabcnmetbobe  iräbnd.  ben  er  1765  in  ftloftcr 

'f  de  imb  «Thirza«  (1784),  «Liidy  Johanna  Gray«  Serge  bei  Wagbcburg  befudjtc.  in  feinen  Schulen  ein. 
taitfrb.  1791),  «Iuea  de  Castro«  (baf.  1793),  $?ierburdi  aufmerliaui  gemad)t.  (teilte  ihn  bcr  preu« 

•Ksrius  Cordas«  (baf.  1795)  unb  «De  upwekkiug  Bifdte  Wiuifter  ©raf  3d)labrenborf  nu  bic  Spipc  bed 
tu  Laianui«  nümarl.  1811).  9lo<b  irbricb  er  bidt«  tatboliicbcit  Srbulrocfcnd  Scblefiend  unb  bcr  ©rnf- 
kdite  «Brieven  aan  Sophie  over  den  geest  van  de  frbaft  ©lap.  Jn  biefer  Stellung  roirftc  3-  fegendreieb 

Kaauaumhe  wijsbegeerte ■   (flmftcrb.  1806)  unb  unb  mtiegenb  in  humanem  unb  tolerantem  Sinne, 

wli  äfcbanblungen  tbcologiitben  unb  rdbtemiffcn- 1   Xnd  auf  ©runb  bed  ©cnerallnnbfibiilrcglemenld  oon 

’hefUidjtn  Jnbaltd,  oor.jngltd)  aber  über  tflitbetil.  1763  audgearbeitete  «Banbftbulrcglemem«  Uon  1765 
Sw  Setanuaudgabe  ferner  Serie,  mit  einer  Siogra« !   für  bie  latbolifcbm  Sdtulen  in  Sdücficn  ift  mefcntlirb 

kr  S.  ©.  oan  Stampen  erfd)ienKotterbam  1824,  fein  ffiert,  ebenfo  bic  gleich, jeitige  ©rünbtmg  bea 

Stiii,  Xrrbttr.  f.  3eift.  [11  Sbc.  Bebrerfeminard  ju  Sredlau.  1774  folgte  3.,  oon 

rttirr,  Ungar.  Storni  tat.  i   SJeAciiüura.  3ncbntb  II.  beurlaubt,  bem  Kufe  Worin  Iberefiad 
fkicrtwm  b«  ftomldd.Setedjled  n«  umtsf««  unb  mürbe,  nadibem  er  1777  auf  bic  fcblcfiidie  $rä« 

Mar*,  ©tja,  Srciljcrr.  Ungar.  Banbcdocrteibi«  latur  ocrjiditct  batte,  1778  $ropft  ju  Sreßbucg  unb 
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geldjen  —   gelbbefeftiguitß. 

Cbcrbirettor  bed  9!ormnI[cbuImcIenS  für  bic  öftcrrci 

d)ifd)cn  Staaten.  Ter  »Allgemeine  Schulplan  für  btt 
bcuticheit  Schulen  in  ben  I.  t.  Erblänbem«  »on  1774 
ift  rem  ihm  »erfaftt.  3ofcph  Ü.  mied  ihn  1782  mt, 

»onPreftburg  aus  auf  bod  imgarifcljeSchtilwcfcn  »cr= 
beftemb  einjuroirten.  9114  Pertreter  getnöftigler  SRc- 
fonn  im  Sinne  ber  »orftcbligen  Aufflärang  genofi  ff. 
europäiiehen  Sittf  unb  unterbtelt  lebhaften  Pricfioedbfcl 

mit  gleichgefinntcn  Philanthropen,  trie  3-  E.  n.  Po- 
dtorn  u.  a.  ©Icicbtcitiq  mürbe  er  als  SRamt  ber  SBlitte 

jebodi  auch  ron  rechte  unb  non  lintd  angefeinbet. 

feph  II.  fdwb  ihn  aldbalb  beifeitc,  entjog  ihm  fogar 
Amt  unb  Ginlommen  bed  Cbcrbirettor«.  Amt  nt« 

Scbriftfteller  ift  ff.  im  Tienfte  feiner  gememnügigen 

unb  päbagogifchcn  3been  rielfoch  aufgetreten;  am 

meifteti  »erbreitet:  »Eigenfchaften  unb  wenigen  recht* 
fchaffener  Schulleutc*  (juerft  Sngan  1768).  Sgl. 

öormann,  Sie  Sertiner  SH.calfdiule  unb  bie  latho- 
lifdjen  Schuten  Schleifend  u.  CiterreichS  (Bert.  1864); 

SoUrncr,  3.  unb  feine  Schulreform  (jiabelichtiierbt 

Reichen,  f.  Sorte.  [1890). 
jftlb,  Ader«  unb  ©rndlanb  int  ©egenfah  ju  Salb« 

lanb,  im  engern  Sinne  'Abteilung  bee  gepflügten  unb 
bcfteUten  Haube«,  bann  qleidjbcbeutcrib  mit  Schlag, 

3lur,  3elge,  baherbeiberSreifelbermirtfchaft:  ©rach-, 
Sinter«,  Sommerfelb.  3™  '-Bergbau  helfet  3-  ei» 
Mt  bergmnnnifcher  Shrftutcg  befiimmted  unterirbifched 

©ebiet.  Silan  lagt  bnber:  freie«  3..  weleheä  noch  nie* 
manb  »erlichen  r|t;  ©rubenfelb,  rocldted bereits  mit 

einer  bejtimmtenSegrenjung  »erlichen  mürbe  ((.©erg* 
recht,  S.  817);  unoetrigte«,  uncrfdjürfted  3-, 

melcheS  noch  nicht  betgmftnnifch  unterfucht  ift;  Stofe« 
lenfelb,  ein  Sohle  enthaltendes  3- ;   Abbaufclb,  ein 

511m  Abbau  »orgerichtete«  3-  3 n «   3- aorende”. 
einen  (analartigen  ©rubenbau  (Selbftrcde,  3elb« 
ort)  in  einer  meitern  Audbchnung  einer  Cagerftättc 

forttreiben.  Jfn  ber  Sauttmft  unb  im  Shmftgcrocrbc 
ift  3-  fouiol  wie  3ach.  in  ber  fiernlbil  piaft  für  eine 
Sappenfigur,  in  ber  Turfjprachc  bie  ©efamtheit  ber 
an  einem  Sennen  teilnehmenbcn  pferbe. 

3clba  (Seile,  Selbaha),  Heiner  Shtfe  in  Sach« 

fcn-Seimar,  entfpringt  im  örtlichen  Sibbngcbirge  unb 
münbet  oberhalb  Sadja  in  bie  Serrn.  3»  ben  3fiten 
ber  ©auoerfaffungen  bilbete  bad  Sclbathal,  bad 

jeftt  bie  3*lbabahn  (Stnltennorbfecim<Saljungcn) 
burchjiehl,  einen  Teil  bed  Xuüifelbcd  unb  gehörte  mit 

Sucbonia  (Suchen)  jum  grofeen  ©au  örabfelb.  1031 

(chaitte  eä  Slaifer  Ron r ab  11.  bem  Siichof  »on  Sürj« 

bürg.  3m  13.  unb  14. 3ahrh-  ermarben  bie  'Äbte  »on 
3ulba  einen  Teil  bed  Thaled.  ber  1419  an  bie  ©rafen 

»on  Sienneberg  überging.  Seit  1816  gehört  cd  jum 

©roftbcrjogtmu  Sacbfen-Seimar. 

Jclbachfclfriicfe,  f.  Achleljiücte 
fftlbafing,  Torf  im  bagr.  Sfegbej.  Cberbnftcm, 

©cjirfdamt  SRünchen  II,  am  Starnberger  See  unb 

mt  ber  fiinie  2Ründ)cn«Peifecnberg  ber  Saprilchcn 
Staatäbahn,  hat  eine  tat!),  Studie,  eine  Schwefelquelle, 
(iS»«  498  Eittw.  unb  ift  ein  beliebter  Huftfurort  unb 

eine  Sommerfrifche  ber  SRündjcner.  Tabei  bie  3nfcl 
Sörth  ober  bie  Sfofenmfel  im  See  unb  bad  Torf 
©nrntshaufen  am  Set,  beibe  mit  Schiefe. 

3rlbahorn,  |.  Ahorn. 
[feclbaltar,  tragbarer  Altar,  melchcr  in  ben  Stieg 

ober  auf  Seifen  mitgeführt  mürbe.  ®.  Altar  (mit  Ab 
bilbunq). 

3flbapotl)cfcr,  für  bad  feecr  bei  ber  Stabil- 
innefiung  cinberufcnc  Pharma  jeuten,  je  einer  für  jebed 

3elb«  unbStriegdlajarctt,  Sanitntöbetachcmcnt  ic.  Ein 

I   StabSopothcler  bei  jebetn  Anueclorpd  beforgtSe- 

1   auifitionen  ober  Anläufe  »on  Stcbifamcntcn  im  gan< 
;   jtn  unb  bat  bic  tcebnifdtc  Kontrolle  ber  einjelnen  Apo- 

tljelett.  Tie  3-  fitib  SRilitärobcrbcamtc  unb  ben  Sa- 
nitätSoffiyeren  untcrftellL  Sie  merben  im  3rieben  in 
ben  ©amcionlajaretten  »argebilbet.  Bgl.  SRiliiärtcamtc. 

■   3-clbarmec,  ber  in«  Selb  riidcnbc  mobile  Teil  bcs 
.fhccre«,  gcglicbert  in  Armeen,  ober  Armeeabtcilungen, 

1   welche  fich  au«  Armecforpd,  HaoaHcrie-  unb  Pcfcrue« 

bi»iüoiien jufnmmenfegcn.  Tic Sefagungdarmce 

i   (Scfaftungdbccr)  ift  mcift  immobil.  3>g(  Armee,  Xeutfcfe« 
lanb  (fceerroeien)  unb  Mcferoc. 

Stlbartilleric,  f.  Artiaerie,  e.  961. 

Stlbartillcricbrigabc,  ber  Artitlerieserbnnb 
eine«  Armeelorpd;  aufecr  in  Pufelanb,  in  iRcgimcntet 

|   gcglicbert.  Sgl  Amtierte,  S.  961. 
StlbartiUcrieregiment,  nach  ber  Crbre  bc  Sa- 

tniKe  ber  ju  einer  3nfantcrie  ober  Sfcfcmcbioiiion  ge- 
hörenbe  ArtiHericPerbanb  (T  i   o   i   f   i   0   n   8 » 3-)-  Aufterbcnt 
hat  bn8  Anneelorpä  noch  ein  Äorpdartilleriercgimenl. 

3-elbartiIlcriefchicfefdin(e,  i   ArtiUtriefdiiciiichnlc 
3tlbbart),  Stabt  in  cteiermarf,  an  ber  SÜaab  unb 

ber  Sinie  ©raj  *   Sehring  ber  ßilcneichifdicn  Staat«- 
bahn,  Sig  einer  Sejindbauptmannfcbnit  unb  eine« 

Sejirldgerichtd,  mit  ©rauerei  unb  «890i  1670  beut« 
(eben  ßmmobnem.  8   km  tiörblidj  bie  auf  ftcilcm  ©a- 
faltfelfen  482  m   ü.  SR.  gelegene  Siegcrsburg,  in 

bie  man  burd)  rieben  Thore  gelangt,  ehemal«  ©renj« 
ftftunq,  oan  ben  Tiirttn  »ergehlid)  belagert. 

Selbbäcferei.  bic  rurßräeugung  bedfürbieTrup- 
!   pen  im  Selbe  nötigen  ©roteö  aufgeflcttte  ©ädcrci.  3n 

Teutfchlanb  ift  febent  Armeetorpd  ein  Selbbätfcrci* 

'amt  unb  eine  Sflbbädcreitotonne  unb  jebtr 
,   ©lappcninfpctttott  eine  SJefcroebädcrcilolonne 
mit  ©adöfen  bcigcacben.  Tic  Selbbädcreilolonne  hat 
auch  bad  Sfadjtreioen  unb  Sdjlachten  bed  lebenben 

Piche«  ju  heforgen.  Sie jähtt  fünf  Sahrjeuge  unb 
neben  bem  miütürifebcn  u .   A   u   ift  di  t«pc  rfotiat  1 00  Jtanb 
merler,  mouon  78  ©öder,  9   Schlächter,  aufeerbem  na 

mentlid)  SRaurer  jur  Errichtung  ber  ©adöfen ,   unb 

merben  uom  Trainbataillon  fonntert.  Tie  3c  1   b   b   a   d < 

Öfen,  »preufeifebe  eileme-,  Suftetne  ©ien(  (m  Öfter« 
reid)  unb  Sübbcutfchlanb),  ©ertan  (Snglanb)  unb 

franjöfifche,  merben  nach  benfelben  ©runbfägen  mie 
gewöhnlidje  ©adöfen,  nur  deiner  unb  leichter  gebaut. 

Tie  3-  ber  neuem  3fit  brachte  Slaifer  Star!  V.  in  Auf 

nähme,  ber  beim  Audbrud)  bed  ScfamaKalbifchen  Stic- 
ged  (1646)  in  Äcgcndburg  ©etreibernngajine  anlegte 
unb  ©äder  merben  lieft. 

Selbbabncn,  (.  Selbeifenhatmoi 
Sclbbatterie,  niebrigfter  felbftänbiger  Truppen« 

»erbanb  ber  3clbartiHeric,  bie  laltifche  Einheit  beriel- 
ben ;   bie  fahrenbe  ©atterie  mirb  3-  genannt  jum  Un< 

lerfdhieb  »on  rcitenben  unb  ©ebirgdbattcrien.  ®.  Är- 
tiOcrie ,   ®.  961,  unb  ©atterie. 

3-clbbatt,  f.  Sanbmirtfdiaft  unb  ©obenbearheitutig. 
Selbbeamte,  f.  firicgebcamtc. 
Sclbbrfrftiguitg,  Einrichtung  bed  ©elfinbc«  für 

©efeditdjroede.  cicroirb  nteift  in  turjer3citmitbcnan 
Crtunb  SteUe  »orhanbenenSRitteln  audgeführtrmbift 

»orjugdroeife  für  einen  einjelnen  ©efeebtstaq  im 
Selb«,  aber  auch  für  längere  3eit  im  3eftung«(ricg, 
ober  für  bie  gante  Tauer  bed  Stiegcd  jur  Tedung 
ber  Perbinbungdiinicn  bed  Speere«  an  ©ahnhöfen. 

I   Etappenorten  tc.  beftimmt.  3hrcr  bebient  tid)  haupt 

iächlid)  ber  Perteibiger,  aber  mitunter  audh  ber  An- 
greifer jum  3eithalten  nnb  Peritärfen  gewonnener 

[Abfchnitte.  Tic  3-.  |d)ort  im  Altertum  »telfad)  an- 
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gelbbefeftiaung. 

qewenbct,  oon  ben  Sihmerit  hei  ifjccn  Hagcrbnutcn 
befonberä  oerooUfommt,  erlmtfltc  mit  ©mffipnmg 

bet  geuerwaffen  utib  namentlich  feit  bem  Treiftig- 

jährigen  firienc  häufiger,  in  btn  Stell  unqefricgen 
beb  »origen  gahrbunberts  julept  übertriebene  Ein- 
»enbung.  SJapoleon  führte  iic  auf  ihren  wahren  Seit 

nie  Hilfsmittel  her  Truppenfübrung  intSefccht  juriid 
unb  zeigte  1813  bei  Trcäben  ihrt  EluPnupung  in  auo 
gebebntem  SRafs.  Tie  Kriege  her  lebten  2n  .jabre  bis 

1878,  bic  Einführung  bot  gezogenen  Safttu,  bet 

Schrapnell-  unb  beS  rauchfthroacpen  ©uloerP  liehen 
fte  eine  erhdljte  ©ebculung  gewinnen  unb  änbcrteit 
ihre  Elnroenbung  unb  gorm. 

Tie  EInwenbung  bet  ff.  fofl  muh  btn  Elhftdften  bet 
Truppcnfüliriiitq  gefdjeben  unb  bic  Bewegungsfreiheit 
nicht  bccmträdmgen.  Tie  Arbeiten  jur  Einrichtung 

beb  ©efethlSfelbe«  unb  grunbiaptidi  hon  bem  (patent 

Vcrtctbiger,  nur  idiwiengere  bon  ©ionieren  :c.  felb(t 

ober  unitr  beten  Einleitung  auPjuffihrcn.  Tie  ©e- 
länbccinrtditimgen  bezweifelt  freies  Schufjftlb,  Tedun- 

gen  unb  ©eroegimgäfrciln  it  für  bie  eignen  Truppen 
ioroie  Hinbcntuic  fü .   bic  Einnäherung  bed  ©egncrS. 

Hauptcrforbenüs  iit  g   rcilegeu  1 St  a   f   i   e   r   c   u )   beP  Schuft- 
fclbeP.  EP  befteht  in  tbunjidjftcm  ©efeitigen  alle» 

beffen,  waP  bem  geinbe  Teduitg  geben  fnnn.  bunh 

Umlegen  Pon  ©üfeben,  Heden,  Rinnen,  Stauern,  Elb- 
ftteben  pon  ©rbränbern,  EluSfüßen  orm  Vertiefungen 

mit  abgebnttenem  ©ufcftroerl,  EtuPeinanbetlpetfen  rum 

Stroh  .   Heu»,  Half’  ober  Steinhaufen  u.  bgl.;  im 
Entfernen  pon  ©egemtänben,  bic  baP  fcinblicftc  ©eob- 

athleti  tmb  Einfchiciieu  erleithtent,  wie  ©mime,  Scg* 
Weiler  ober  bad  eigne  Schießen  bebinbertt,  Wie 
hohes  ©etrribe  (bunh  Elbmäbcii,  Stiebertrcten  ober 

Vieberreiteni.  ©leichzeitig  Werben  bie  ©ntftritun« 
ten  na*  Sinien  unb  ©unften  im  Vorgclänbe  burdi 
Vicftmftrumcm.,  Elbfcbccitcn,  itadi  ber  finite  ober  burdi 

Schäftung  feftgelegt  u.  nhtigengaQP  bunh  Elfte,  Stroh" 
Bifd.,  Steine,  Efnlafchen  ober  Elnrtreicheu  (Schuft- 
warfen)  für  bcn  ffcinb  nidit  fnhtbar  bezeichnet. 

Tedungen  ich  Upen  entweber  nur  gegen  baSfeinb- 
ltebe  Eluge  i   petbeden,  maoticren:  Utopien)  ober  auch 

gegen  geuer.  ©crgcnbcP  ©ufebwert,  Hedcit,  ©rrttcr- 

Zäune  u.  bgl.,  fdmell  mil  ’Scbicftlüdcn  obet  -Scbliften 
perfeheu,  haben  ichon  einigen  Sert  Tedungcit  gegen 

Schuft  finb  Porbanbcu  (nalürliche)  ober  äff  berju- 

iteUen  (tfin itlcdie),  lefttere  meift  aus  Erbe.  Sic  fol« 
len  uom  geinbe  aup  mbglicbft  wenig  ertemthnr  fein,  fo 
baft  ein  ßinfehieften,  jurnal  ber  feiiiblicfacn  EirtiHerie, 

erfchwcrt  wirb.  San  fegt  fte  für  Infanterie  häufig 
oor  Torf’  unb  Salbriinbcr,  auch  borwärtP  auf  ab- 
fntlenbc  ©üfdmngcn,  iiir  SlrtiOcrie  in  bleiern  {falle 

bagegeu  hm  (et  bcn  fiöbenlamm,  io  baft  bie  ElrtiEerie 
burdi  bie  Infanterie  gefebüpt,  biete  aber  nicht  fchon 

beim  Elrttncricfompf  in  ERitleibcnidinfi  gejogeu  wirb. 
Etuch  jiebt  man  jufamitictilHmgenbe  ötnictc  bcn  leichter 
bentcrfbnrcn unterbrochenen  oor.  Ter  cchrapncU« 
unb  Spliltetwirfung  gegenüber  Wählt  man  beute 

tiefere  u.fdininlerc  Sonnen.  zumal  bei  Schüpengräben, 

unb  fiebert  iic  oft  ooUitänPig  burch  ©inbedungeu. 
Vorbanbenc  Tcdmtgen  erforban  am  wenigften 

3cit  uni  Elrbcit.  ©ruhen .   ©räben,  Hohlwege .   Erb« 
ritaper  werben  burc«  Elbftecbcn,  Vertiefen  ober  Ein- 

legen Pon  Sdiüpenauftrilien  (©anlcttP),  Stufen  unb 

Stampen  zur  Vericibigiiug  eingerichtet,  fchmale  fowte 
mit  fefter  fitonc  »erieheiie  Tämmc  (Spauffee •   unb 
ßifenbahnbämmc  an  her  hintern,  breitere,  oben  lodere 

hingegen  an  ber  oorbent  Same ,   ©infriebigungen,  wie 
Heden,  ©retter  jäunc.  burch  Scbieftfcblipe  unb  Schüpen* 

grä6en  bahintcr.  Bretterzäune  eignen  lieh  auch  ju  ©in- 
bedungen,  eheuio  Stauern.  Tiefe  fiebern  bei  o,sa  m 

Stärfe  gegen  ©eroebr-,  bei  1   m   Stärfe  gegen  gelb* 
gefchllftfeiier  u.  werben  piftthcnbcm  Eln[d)lng(l,4om) 
burch  «uflritteobei©räben  hergctichiet  u.  juin  erdmp 

gegen  Steinfplitter  oben  mit  Sfafen  belegt.  Hbhceo 
Viauertt  tonnen  burch  ©erüftc  unb  Scharten  ju  ftoef - 

wertartigem  Scuer  geeignet  gemocht  werben,  wenn 
Aut  unb  SRittcl  uot  hnnben;  niebrige  erhallen  einett 

TretmungSgraben  (Tiamant),  ber  bem  ffeinbe  baä 
Sinbringcn  erfchwert,  ©ebäube  werben  (ur  Ver 

teihigung  perwertet,  warn  fit  Pon  fefter  ©auart  finb, 

wie  fiircbcti.  Sic  fchüpen  meift  nur  gegen  (bewehr 
ftuer;  mit  Stroh  ober  Schinbcln  bebedie ©ebäube  finb 

ungeeignet.  Tiird)  ffeniieröffiumgen  wirb  über  btc 
Senftcrbänlc  gefeuert  Swljiwriäpe  fchüpen  mir  gegen 

©mfteigen  unb  finb  über  bet  genffetbanf  mit  einem 
Schieftfchlip  ju  Pcrfehen ;   alle  E   i   ugängc  finb  ju  fchlicfteu, 
unbenupte  ju  pcrrammeln,  Tbüren  unb  Thore  burd) 

Vorlagen  <r.  gegen ©ewehrfetter  ju  fiebern  unbScbicft- 
fchlipe  angubringen;  uii6cfeptc  fictlerfenfter  werben 
oerrammelt  leidit  feuerf  angenbe  ©egeuflänbe  entfernt 

auch  ntuft  man  Saffcrbchältcr  für  gtuctSgrfafn'  hr* 
reit  (teilen.  3ft  mclicffeüoorhanben,  fo  werben  Schar- 

ten burch  bie  Sänbe  gebrochen  unb  bie  Schupmaft« 
regeln  oerooHftänbigt.  ©ei  ©ehöften,  gabrifanlagen, 

©ahnhöfen  ic.  iit  juerft  für  oerteibigungSfäbigen  lfm« 

}ug  ju  [orgen,  bei  leptern  etwa  mit  v>tlfe  Bon  cchic- 
neu  tmb  Schwellen  ;   im  übrigen  iit  Wie  bei  ©cfxiubcn 

ju  oerfahren.  Eluch  bei  Tövfent  ift  bie  Einriditung 

kr  Umfaffung  Hauptfache,  Hülfen  werben  burch 
iibüpcngcäbcii  ober  Hinbemiife,  bie  Eingänge  burch 

Segefpcrrett  (©arritaben,  f.  b.)  «cfchloffen;  bei  biefeit 

bleiben  SicbenauSgängc  offen.  Häufig  ift  bie  Vcrtei« 

bigungälmie  «or  baä  Torf  ju  legen,  wenn  Elrtilleric- 
fruer  bcoorftetit.  3»  Stern punf  ten  (Sieb tu  ts>  wer- 

ben Hauptgebäubc  an  freien  Vläpen,  ©den  Porbereitet. 
Efudi  tami  es  porteilhaft  fein .   innere  Elbfchititte, 

j.  ©.breite Straften,  ©ewäffer,  bieniitbergrontglcieh- 
lau jenb  liegen,  ebenfo  Wie  beit  Torfrnnb,  nur  mit  jahl 

reichen Turchgängctt,  einjuriditen.  S;ill  man  mtr^eii 
gewinnen,  fo  befdiräuft  man  fich  auf  ©efeftigung  beä 

TorffaunteS,  heabiiditigt  matt  nachhaltige  Verteibi- 
gung  uttb  ein  ettlfcheibeitbeä  ©efedit,  io  richtet  mau 
auch  baä  innere  zur  Serteibigung  ein.  Smnicr  finb 

gute  Verbinbungctt  rüdwärts  herjuftenen.  «leine 
Stäbte  werben  nie  taftifche  ctüppuntle  Wie  Torfer 

eingerichtet  Eluch  hei  Salbitüdcn  werben  Schiipen- 
imb  TecfungSgräbeu  meift  jloedntäftigpor,  iintt  in  ben 

Salbranb  gelegt,  bei  lichtem  ©eftanbe  auch  hinter  ben« 
felbcn.  Vcroollftänbigung  unb  ©e.jeid)mmg  ber  ©ege 

im  Salbe  ift  befonberä  wichtig,  um  ©ewegung  unb 
©eiechtSleitunq  ju  erleichteni.  ©ei  ©inichlieliiutg  oon 

Leitungen  wirb  ber  Slanb  gröfteter  Salbftrcdcn  teil- 
weiic  äud)  burdi  ©mimotrbaue  gefdjloffcit. 

TieemfathfteufünftlichtnTccfungcnfinbSdhüpen« 
graben,  Vctteibigungäanlagenfürjmfanteric.  Senn 

Seit  unb  Umftänhe  cä  geftattcit  werben  iie  grunbfäp« 

lid)  für  ftehenbe  Schüpcn  igig.  «,  S.  264)  aupgebo- 
bcn.  bei  brofjenbcm  Eingriff  minbeftenä  für  I   n   t   c   e   n   b   e 
(gig.  1)  unb  möglidtft  fentrecht  jur  gront.  Tn»  geuer 
arbeiten  bie  Heute  mit  Spaten  juerft  unb  reichen  biefr 
bann  weiter,  ©rfcheint  bie  obere  ©ruftweürftärfc  pon 

1   m   (gtg.  1   u.  2)  nach  K’r  ©obeuart  zu  gering,  io  wirb 
her  ©tabtn  oerhreitert  ober  (gig.  3i  zum  ocrftärl- 
ten  Sdiiipcngraben  weiter  aulgehaut 

Tie  Schüßen  graben  finb  ben  ©elänbeformen  anjn» 
paffen.  Tie  öruftwehren  foUen  bei  norhanbencv  Über 
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iid)t  m&glidjft  niebrig  gehalten  werben,  wnä  aber  er  ' 
beblid)  längere  ,«{cit  bcaniprudit ;   iebarfe  Santen  nu 
beniclben  finb  nt  Dcrmciben.  ©ei  Sebiipciigräbcn  für 
längere  jeil,  ;.©.  Saufgrüben  (f.  b.).  tann  jurürlcidr 
tening  beS  ©erlcbrS  eine  grünere  ©rabenbreite  nnb  I 
ÖciaimbcrtuiigSbübe  erforberlicb  lncrbcn.  flud)  itt  bei 

ihnen  für  ©bfübrung  bes  JageswnftcrS,  für©ntnneii, 
Sabinen,  Sorlcbrungcn  für  bie  9iad>t  311  iorgen.  gür 

UntcritüpungSlrupps  u.  SieferDC  werben  JcdungS  « j 
grüben,  bnrd)  bnslSfelänbc  möglich)!  geidtüpt,  hinter 

ben  Schüpcngväbeit,  mit  Jedung  bis  3U  Doller  ©iauitS« 
ntd)t  DettcibiguitgSfatjig,  angelegt.  Sie  erhallen 

■•0,1 

| 
1.  S$ü$fngrahcn  für  fnieenbe  3 (trügen, 

s   *bfa|  (Cerme)  jum  ätcKtilgen  ber  tlnne  unb  tlcmUeflftt  brr 
Patronen,  etroa  30  cm  breit. 

eniweber  gefieberte  31  e   r   b   i   n   b   u   n   g   S   g   r   ä   b   e   n   nach  Dom 
ober,  wie  midi  tiefe  Schügengrnbcn,  und)  IBcbarf  Rnnt 
f»cn  nnb  Stufen  jum  ©ergeben. 

3um  üluc-bebeit  ber  Sdiupertgräben  siebt  bie  Sinn 

Dante  bie  ©iannfehaften  mit  Sebanjseug,  hir.ien  Spa« 
ten,  ©cilpidcn  itnb  ftreusbaden  als  hlrbeitdjug  oor 

unb  ,   verteilt  ©iden  unb  $>aden.  Jcr  ©rbeitüjug  bat  | 

bie  tiberftdjt  an  jeber  erteile  ber  gcttcrlinie  31t  prii« 
fen,  nimmt  einfadjen  Slrmabjtanb,  siebt  eine  Derbere 

134g.  2.  S$U|engrabcn  fflr  ftebrnbi  Spülen.  1 

unb  eine  hintere  Rinne  beb  Wrabcns  mib  beginnt 

bie  ‘Mrbcit  uon  Dom,  junäcbft  bis  311  Inieenbetn  unb 
toentt  müglid)  bis  ju  ftebenbem  Vlnfcblag.  3“  fdntcl« 

ler  $>erftcllung  ber  Jccfurtg  unb  ftciler  innerer  tära« 
benböfebung  werben  Safenftüde,  Srbtlumpen,  gäffer, 

Straudibünbel  u.  bgl.  benupt.  Jte  ©ruftwebr  wirb, 

weint  angängig,  mehrmals  feftgetreten  unb  fdtlicit- 
lidt  mit  ©obencigctigntiicn  ber  Umgebung  bebedt. 

Scheinanlagen  1111b  ©iaSfen  erübroeren  bas  6nt> 

ftig.  3.  Herftärfter  $<&ü| engrabfn. 

b   £cbü?fnauftntt  (8an!ctt). 

beden  ber  eigcntüdicn  Stellung.  Gincr  ©blofung  bo 
barf  es  itt  ber  Regel  crit  nadt  cinftünbiger  Plrbeit. 

®er  Schüpcnaraben  Sig.  1   für  tnieenbe  Sdtüpcn  er 

forbert  je  nadt' Umftänben  1 »— 1 '/«,  gig.  2   für  ftebenbe V« —   3   unb  ber  Derftärtte  Sdmpengrabeu  gig.  3   fogar 

2   —   5 V«  Stunben  wrbeitSjeit.  ©Jan  rechnet  für  ben 
Sthiipen  1   Sdtritl,  für  bie  Äompnnie  je  nadt  Stiirle 

120—150  in  geuerlinie.  9fur  auenabmsroeiie  wetbett 

Sdiüpcngräben  in  mehreren  Sinien,  itodmerinrtig 
überemmtber  angelegt  (ß  tagen  fetter).  Stahl  •   ober 

eifern*  Stfaüpenhlenben  foiittnen  hmtptindilidt  im 

rtcftungsfriege  3m  flnwcitbung.  gn  grantreieb  finb 
fogar  etfeme  JJnfantcrtefthtlbe  für  ben  fittgrcijec 
in  Sorfd)lag  gebracht. 

ß   inbcditttgeu,  D011  mtfjen  nid)!  311  crfeitnen,  wer* 
ben  an  Sdtüpcn  uttb  JcdutigSgrüben,  wo  irgenb  ftatt. 

baft,  angebracht,  um  bie  Infanterie  ttäbrenb  beS  91t' 
tillcrietampfesbidjum  cigcntlidtcnSnfantcricgefedftju 

((btipen.  Zahlreiche  Heinere  ßinbauten  finb  einzelnen 

gtüfjcrn  Utitcrfläitbcn  ober  Untertreteräumen 

Dorsusiehcn.  Ter  ßntwideluiigsraum  au  ber  gctier- 
littie  barf  burd)  bicfclbcn  nidti  eingefdiräntt  werben. 

Jlgiren,  Jbore,  ©ohlett,  Bretter  u.  bgl.,  mit  einer  bün« 
ucnßrbfdiidft  uitbStrnudtwcrl  bebedt,  genügen  gegen 

Schrapnell«  unb  Splittecwirliing,  burch  'Jfeigung  ber 
idmpcttbcn  Jede  and)  gegen  ©ontveffer  ber  Selb«  unb 
gladibalmgefdtüpe;  bagegen  tttufi  ber  Schup  gegen 
Steilfeuer  mehr  ttt  ucrleilter  Sage  als  in  bet  Starte 

ber  llitteritänbe  gcfudft  werben.  Jte  gönnen  wedtftln 

jwiftfien  Untcrfcblupfcn  (Sdiüpenncftcrn)  fo* 
wie  Sdtupb  ädicrn  an  StcilabfäUeu  ober  hinter  iiarlett 

©ebäuben  bis  311  itanbfeften  SagcrflcUen  in  Scbüpcit« 
grüben  ober  flarten  Unterftänben  imgeftungStricg,  wo 
auch  oorbereiteteS  SSeBbleth  sur  ©enoenbung  fommt. 

(Scbcdtc  ©eobachtungsMtnnbc  («Sänctcnl  mit 

Schfchlipeu  Werben  eingerichtet,  um  tmö'iloriclb  burd) 
©oileit  beobachten  3U  lonnen,  folangc  fich  bie  ©innn* 
ichaf t in ßtnbcduitgeit hefinbet.  gürdkfebügbedun» 

gen  Wählt  man  faft  immer  ßrbc,  legt  bie  gront  mag« 
iidiit  icntrecht  jur  SdwRriibtung  unb  ebnet  bie  ®e 
idfüpftänbe.  ©Jan  forgt  immer  jucrii  für  Jedung  ber 

©ebtenungsmannfthaft  unb  ©lunition,  auch  beim  91  tt 

greifen,  felbft  im  geilet;  hei  mehr3f>t  für  bie  ber  0e« idtitpe  in  tü  c   f   dt  ii  p   c   i   tt  f   dt  n   i   1 1   c   n   unb  fcbliefsiieb  ber 

©ropen  unb  ©JuititionSmogcit  in  Jcdungsgräben, 

unb  für  ßinbedungen.  Sortcilhaft  finb  auch  ßrbauf« 
würfe  als  ©JaSIcn  oor  bett  ©alterten  in  jufammen- 
bängenben  üinien.  Jie  Jcdungcn  mfiffat  fletS  eine 

orbnungSntn&igc  ©cbtenuitg  bc'r  Wctdiüpc  geftaiten. Sic  finbett  fidt  in  jlncben  Wtähen,  ßinidmitten,  Cirb- 
ränbetn  u.  bgl.  Dar  ober  worben  nid (8efd)üpctntchttitte 

auSgctjobcn.  ©ei  biefen  lamt  ber  gcwadtlenc  ©oben 

ben  ©013119  Derbientn^  wenn  bie  Öniftwehr  beim 
Sdinfi  itäubt  unb  bie  Stellung  Dcrrät.  ̂ n  bieietn 
gnlle  werben  nur  breite  ©innen  für  bie  ©efebüpräber 

cingefcbmtten.  gür  bie  gu&»  (geflunaP«)  VlrttHerie 
iit  baä  Streden  non  ©ettungen  (i.  b.l  crfteöebingrmg, 

Manoncnbnttcrien  werben  tuic  gute  gelb«  ober  erteil« 
feuerbattcrien  hinter  fcübtn  gebedt.  ©cim  gclbgcfcbüp 

ift  bie  ©Jannfchaftsbcdutig  burd)  2-3  SK  min  itt  25 
©Jinuten.  ein  DoUftänbiger  Wcfihüpeinfdinttt  burch 
8   ©innu  in  1   Stunbe  berjuifcllen. 

flis  Stüppuitftc  einer  Stellung  bienen  anher 
Dertcibigungsfähig  eingeridtteten  iSebüften,  Joricnt 
uttb  öälbflüdcii  Dorncbmltcb  gruppettariig  angelegte 

Scbüpengräbett  für  ©ataiüone  unb  Regimenter.  Siad) 

.-feit  uttb  Umftänben  werben  bieie  ortitärtt ,   mit 

JcdungSgräbcn,  ßittbeduttgen  unb  ̂ inberniSmit« 
t   c   1   tt  t   i.  b.  1   ittt  wirtfamen  ge uerbtreicb  Dccfebcn.  Ste 

finb  ben  meitbüc  üd)tbatcit  Schan  ien  (gelbfd)an« 
3ctc,  Iciätteu  gelbwerlen)  Dor;usiebcn,  bie  bas 

fcitiMtdie  geucr  aut  fich  lenfen.  Statt  ber  bisherigen 
gleichen«,  Söalbvcboutcn«  unb  fiünettenfor« 
ttt  c   11  gibt  man  ihnen  ber  ©obcngcftaltuug  ctitiprecbenbe 

Wcitait,  SebloerfditttS)  bureb  Sdtüpcn'«  ob.  JedungS« 
grüben  unb  groffe  grottl«  uttb  geringe  Jiefenentwide« 
ittna.  Sic  erhallen  nach©cbnrf  ©orbergraben  unb 

l'tärtcrc  gönnen  befonberä  im  gcfrungStricg.  Vlitpet 

Gooale 
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gefbbereittigung  —   gelbbriicfcn. 

in  lepicrm  finb  qefcitoifcnc  Sthaujen  nur  bei  !   Srunbilbc  (geft.  613)  Benannt,  btc  ber  Sngc  und)  non 

©tappcnortcn,Srüdenfidierungen(Srürtcn<  i   Inet  au«  ihr  Siciet)  ju  überfd)tiucn  liebte,  urtunblid) 

topf,  i.  b.,  Srüdenid)aii(C)  ic.  am  Slop,  wo  Vir*  |   juerft  812  alb  ©rcnjftcin  ermähnt.  Über  ben  uorb* 

ttltetieieuer  nid)t  ,ju  erroarlen  ift.  Seiaftung  min-  ’   mcfllichcn  Vlbljang  beb  Serge«  jiebl  ber  Sfahlgraben 
beiten«  eilte  Sompanie  Jlnfanterie,  (eine  VlitiUceie.  j   (i.  b.)  notb  beutlidt  erlcmtbar  feine  Spuren.  SiibSft« 
Wegen  Vlrtillcrtcfcucr  muft  biefelbe  in  Unlerilanben,  lid)  Pom  g.,  nur  burd)  eine  Vertiefung  non  ipm  ge« 

an  ber  gront  ober  ber  Heble,  feitlidi  ber  'JRittellinic  trennt,  erbebt  ftd)  ber  nu«iid)t«rcicbe  eintönig,  ein 
beb  Serie«,  geidmpt  »erben  gür  Vtbftuft  bc«  Inge-  fteiler,  abgeftumpfter  Hegel  Bon  798  m   i>öt)c. 
»aiier«,  Srunnen  innerhalb  unb  für  Sntrinen  aufter*  gclbbcrg,  frieden  im  ©roiiberjogtum  ffiedlcn* 

halb,  tft  Sorge  ju  tragen.  Sei  ollen  Scfcjtigunq««  bürg  Strelip,  in  idiöncr,  »alb- unbfeenrcidteröegenb 
cnlagen  iit  auf  gute  Scgbarleit  rüd»ärt«  ber  Sieb  ($>nu«*  u.  Sueinfce),  bat  eine  coaug.  Hirdie,  ein  VI  tut«* 

lang  burdi  Vluebcijem,  Verbreitern  obcr^ierftellen  Bon  gcricht,  eine  Haltranijerbeilnnitnlt,  'Sürftenhöljer«  unb Segen  unb  Übergangen  Scbacbt  ju  nehmen;  Seg«  &olbleiitenfabri(ation.ffioüfpinnerei,  Xnmpfmoltcrci, 
»eiier,  latenten  bei  92ad»t,  telegrapbiftbe  unboptifebe  eine  Xnmpffägcmühle  u.dsoo)  1329  cuang.ßinmobncr. 

Vatmbungen  finb  einjunchten.  Sgl.  Srialmont,  gfclbbinbc,  ohoml  ober  breiter  Streifen  non  Sei« 
ÜberSefeittgungen  imgelblriege  (bcutfd)BonSr«fi<n-  betr -   ober  Soll] (off,  um  Sebulter,  laille  ober  VI rm 

rin.  fietp}.  1870),  Srunner,  ileitfaben  ptm  Unter*  getragen,  biente  fdtoit  bei  ben  ®ried)eit  als  Iriegcri« 
rrd>t  m   ber  g.  (8.  Vluft.,  Säicn  1892);  Scegcr  unb  fdier  «chmud,  bei  ben  Dtöment  unter  l£äfar  al«  Vlb* 
©taf  Weibern,  Wrunbjüge  ber  Sefeftigungbhinft,  jcidien  ber  Cfftjicrc,  bilbetc  im  VRittclnlter  einen 

1.  2eil  tbai.  1873);  >$anbbud)  für  kn  allgemeinen  toiibaren  Heil  be«  ritterlidten  Vlngtg«  unb  nor  ©in« 
Sionierbrenft«,  5.  Vlbfdmitt  (2.  Vlufl..  Serf.  1888);  fiibrung  ber  Uniform  bureb  feine  gnrbc  ein  Unter* 
«IfemabenfürbenUnterricbt  in  ber  Sefeitigung«  lehre«  fdiabitng«jeichcn  ber  Hämpfenben,  namentlid)  ber 
(8.  ÄufL.  bai.  1894);  Srunner,  Seifpiele  für  bic  gübrer.  Xurtb  SaUenftein  erhielten  bic  Äniicrlithen 

ilüditige  Sefeihgung  oom  Stanbpuntt  ber  Gruppe  eine  roteg.,  bie  Sroteftanteu  trugen  eine  gelbe,  bie 

iSien  1883);  Schilder.  Xieg.  in  Seiipielcni2.Vluil„  Sdtweben  eine  grüne  g.  Vlu«  ber  g.  (franj.  «ch&rpe) 
Serl.  1888);  HrebS,  Hrieg«gefd)icbtlicbe  Seifpiele  ber  ift  bic  heutige  othärpe  ber  Offnere  entftanben. 

g.unb  be?  gelbbefeftigung«frieg«(2. Vlufl., baf.  1892);  gfelbblätterfdfltontnttt,  j   egampigmm. 

* gtlbbeteftigung«oorjdmft ■   (baf.  1893).  gclbbohnc,  f.  Viel», 
gdbbrretntgung,  f.  glurrcgclung.  gclbbriirfen,  im  «liege  über  ©cmiiiicr,  trodne 
gclbbcrg,  1)  hod-iter  ©ipfcl_be«  Schwarimalbc«,  ©räben,  önhlracgc  ic.  berjuileUcnbe  Übergänge.  VRan 

1494  ni  hod).  hegt  gegen  ben  Süb»eflranb  be«  0c*  baut  ne  mit  ben  VRitteln,  roeldie  man  in  ber  ')iähe  ber 
beige«.  in  ber  Vtäbc  ber  Xreünm«  unb  Sutadtguellc,  Srüdenitelle  in  Orticbaften,  auf  £>olj -   unb  Zimmer- 

n -üblich  Bon  iobtuau,  unb  bilbet  mit  feiner  erhobenen  plagen,  Sagemühlen,  in  Säumen  ie.  Borfinbel  (eigen!« 
Serggruppe,  bie  eine  Sichtung  Bon  SD.  nad)  SS.  lid)eg.),obccouf8rüdentraiii«  mitfütjrt(Irain«, 
beutlub  eriennen  lägt,  ben  3cn,tot&toteii  unb  Bern  Hriegäbrtiden).  g.  »erben  fthon  im  Vlltertum 

be«  gangen  ©ebtrge«.  Vln  icdje  Ibäler  geben  bon  ihm  Bielfad)  ermähnt,  fo  bie  Srüdeu  ber  Scrfer  unter 
au«,  unb  im  C.  lehnt  iid)  an  ihn  bas  etwa  1000  m   XnrcioS  über  ben  Sosporu«  unb  bic  Xonau,  int 

bebe  raube  Slateau,  über  »eiche«  bie  Strafte  aus  Kriege  gegen  bie  Sfqtbcn.  be«  .l'crrc«  über  ben  4>eQcej* 
bem  fcöllcntbal  nach  Slenjtird)  führt.  Xie  S>od)fccn  Pont  grai  3U8  nach  ® riedjenlnnb ,   oon  betten  nach 
be«  Salbe«  lagern  an  bau  g.;  fo  am  Cftbnng  ber  öerobot  bie  eine  au«  314,  bie  }»eite  au«  360  Scbiffen 

Berne  pelbiee,  8   km  norböftlid)  ber  iitifec,  9   km  füb>  beftanb.  Vllctranberb.Glr.  führte fchon tragbare  Srüden 

luh  ber  Schludbiee.  Vluf  bera  ©tpfcl,  bau  öodiften,  auf  feinen  Hriegäjügot  mit.  2)tc  Sbmec  bauten  regel* 
ber  'anft  gewölbt  unb  tapl  ift  unb  gerben  al«  Vllpen-  recht  Sod»,  Stahl  joch  -   unb  Schiffbrüden;  Eäfar  lieft 
trift  btent.  hebt  ein  Vtu«rid)t«tuntt.  Xie  Vlu«ficht  Bom  leichte  Hähne  jum  Srüdenbau  mitführen,  fiu  ber 

g.  jeigt  tm  S.  bie  Schneefette  ber  Vllpen,  int  S.  bte  Haiferjcit  hatte  icbe  Cegiott  Sonton«  in  ihrem  Jrain. 

Sogeien,  tra  Sf.  unb  SIC.  bic  Serge  unb  Shaler  be«  Vlu«  bem  'Dicttdalter  itt  über  bat  Sau  ber  g.  »enig 
Schtoariipolbc«,  im  SC.  bte  itegelberge  be«  Sjegaue«.  überliefert.  Vlu«  ber  neuern  3*<t  ift  Vllba«  Srüdenbau 

Stod i   oialtnidter  aber  ift  bic  Vlu«ftd)t  oom  Secbud.  über  bie  Scheibe  bei  ber  Selagerung  oon  Vintmerpen 

b«  mit  bem  g.  burch  einen  Sattel  Berbunben  iit  unb  1584  genauer  belannt.  35ie  Slriege  ber  3Jenolution«< 

unmmelbfir  über  bem  gelbfce  liegt.  Vlud)  in  botani.  ;eit  brachten  häufige Überbrüdungen  bc«3ihein«.  Vlu« 
id*t  fjmncht  tft  ber  g.  mertmürbin.  Xe«  nnch  bat !   ber  Vtapolconifchen  3cit  haben  befonbet«  bie  Schiff* 
Sagen  be«  Sieietbal«  hier  haufatben  Xengelgeiftc«  Prüden  über  bic  Xonau  bei  VI«pertt  1809  unb  bie  nach 

getenft  ̂ ebel  tn  feinen  alcntanniichen  öebidjten  —   Serluft  aller  Sonton«  26.  Vton.  1812  mühfattt  her* 
■Ji  ©roser  unb  Hl  ein  er  g.,  bic  beibat  liikhfteu  gcftellten  ,)»ei  Sodbrüdett  über  bie  Sercitna  triegä* 
Setgfuppen  be«  Xauitue,  im  Vlorboiltal  bc«felbcn,  geicbicbtliche  Serühmthcil  erlangt.  Sn«  ben  Briegcn 
fcab:  cm  Stegierungsbejirt  Stebbabcn.  Xcr  ©rofte  ber  leptcn  gahrjehnlc  ftnb  beiottber«  ber  Sriidcn* 
g.  itt  bet  bödtite  Suitft  be«  gangen  rbeinifchen  Scbie*  ichlag  ber  Srtuften  über  bte  240  m   breite  Schlei  am 

•erptateau«,  880  m   hod)  unb  nur  burd)  einen  nichtigen  ;   6.  gehr.  1864  unb  jahlreicbc  Überbrüdungen  ber  llX'o* 
Sagnirbn  oon  bem  827  m   hoben  Kleinen  g.  ge«  fei,  VRaa«,  Seine  tc.  im  Hricgc  1870  71  ju  nennen, 
trrrn:.  Irr  Wipfel  be«  Serge«  beftcht  au«  einer  nur  'Dian  unterf<heibet  bei  bat  <j.  nach  ber  Srctie  ber 
ms  ftetbefraul  unb  lorfmoofen  bebedten  ©bene  unb  Srüdenbahn  (be«  Cberbaue«)  unb  ber  Vlrt  ber  Unter* 

nt  wegen  ber  berrtidxn  Stunbfcbau ,   bic  er  gemährt,  itüftungen  (be«  Unterbaue«)  Srüdenftcge,  für  ein* 

cra  te.iebtre  Sanberjiel  ber  Xouniten.  Seit  1860  iit  jelne  guftgonger  paffierbat,  Caufbrüden  für  ?n* 
Poet  em  Waitbau«  errichtet.  Vllljährlid)  fntbat  hier  fantcrie  in  Seihen  unb  ftaoadcric  ju  ßinem,  unb  Ho* 

am  enteil  gulifonntog  grofte  Sol!«*  unb  Xumfcjlc  lonnenbrüden,  für  alle  Soffen  unb  Vlrmeefubr 
«tan.  In  nördliche  Vtbfturi  be«  Serge«,  ein  4   in  »ert  brauchbar.  Xie  Sr ii den babn,  bei  Stegen  oft 

k*heröraun>adtntel>en,  heiftt  her  Srunhilbcnftein  nur  ein  Saumftamm,  beftebt  au«  Sailen,  iogen. 

ouh  SrunPil6t«betl).  na*  ber  fräntifchen  ftiinigin ,   Strcdbaltcn,  unb  quer  barübergelcgten  unb  fejt* 
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gebunbcneit  Sreitent.  Sic  3nW  i>er  ©nlfen  bebingt ' 
bic  Tragfäbigfeit  ber  ©rüde;  bei  Stegen  {mb  2,  bei 
Saufbrüden  3,  bei  Sfolonucnbrüden  in  bet  Siegel  5 

crforbcrlich:  1   ©littelballen,  2   Ortballen  an  ben 
äußern  Cnben  u.  2   Wicibbaltcn  bajwifeben,  um bie 

Spurbreite  ber  Sfricgöfabrjeiige  poneinnnber  entfernt, 
fo  bnü  bie  Silber  auf  ihnen  roßen,  Wenn  bic  ffabrjeuge 
bic  ©litte  ber  ©rüde  bahnt.  Ter  ©retterbelag  mir» 

auf ben  Strerfbalten  mit  ©öbclbalten  ober 3iö bei 

brettern  mit  ©öbettaucn  beteiligt.  Tie  Street- 
ballen  reichen  entroeber  in  einet  Spannung  »ott  Ufer 

ju  Ufer,  auf  bem  Sanbfroß lagemb:  Ufcrbriiefeu. 
bei  benen  ber  crite  ©alten  mit  Seinen,  auf  Sollen, 

Sagen,  burch  Schrocnten  auf  einem  Stoß  ober  »er* 
mittelft  ber  Schere  fjinübergeftfjafft  wirb,  ober  man 
braucht  noch  befonbere  ©tittelunterftüßungen  jioifcben 

fti0.  1.  sboef fcröde. 

ben  Ufern ;   bie  ©rüde  jerfäHt  bann  in  mehrere  Strcden, 

für  toeldie  Unterflüßung  xmb  ©rüdcnhnbn  nachein- 
anber  hergeftcUt  werben.  Tic  Unterilüßungen  ruhen 

auf  beut  rtluftgrunbe,  ober  fie  fchwimmen  auf  bem 

Saffer.  '3118  fefle  Unterflüßung  bienen  fürSauf*  unb 
aüentafle  auchSolonitenbrüden  Sciterwagcn,  bic  man 
in*  Sajfer  ober  in  bie  üinfentung  fährt,  unb  auf 

benen  bann  bieStredbalfen  befet'ließ  werben (SSagen* 
brüden),  ober  bei  flachen  Oteroäifcm  für  Kolonnen« 

brüden  ©retterhaufen.  burd)  ©rlöde  in  ihrer  Sage  er- 
halten (©reit  jtapelbrüden);  wo  »icl  Strauch  Werl 

»orbanben,  baut  man  Scbonjtorbbcüden  au«  mit 

Steinen  gefüllten  unb  gut  beteiligten  Schönfärbern 

au«  benen  man  Sache  biibet,  ober  inbem  man  »a«  @e* 
wäjfer  mit  hohlen,  liegenben  Sorben  füllt  unb  über hiefc 

ben  ©rüdeniteg  legt;  beü  Aectaufroanbe«  wegen  feite* 
ner  ftnb  ©fnbljocbbrucfcn  auf  nebeneinanber  ein* 

gerammten,  bureb  Satten  ju  größerer  Vwltbarfrit  »er* 

bunbenen  ©fahlen,  Gnblicb  liefern  bie  häufig  »orbau  ■ 
benen  unb  auebfebnea  «U  jimmemben  ©öde,  befonber« 

2.  ̂ JoTttonbrOde. 

Picrbcinigc  ©fauerböde,  ba«  ©lateren!  ju  ben  am 

meiiten  gebrauchten  ©odbrüden.  Seil*  unb  St  et  ■ 

tenbrüden  mit  §änge  *   unb  Sprcngmert  fmb  nur 
feiten  anrocubbar.  Sebwimntcnbe  Unterjlüßungen  iinb 

©alten  bei  Sloftb rüden,  leere,  paarweiic  oerbun* 
bene  Tonnen  bei  n   ft  *   ober  T   o   n   n   e   n   b   r   ii  d   e   n,  Stöhne 

unb  größere  Rlußfnbrjeugc  bei  Schiff  brüden.  Ter 
Ifetbbrüdenbau  ift  Sache  ber  ©ioniere  (©ontoniere, 
tedmi'dien  Truppen).  Schwimmen!«  ©rüden  übet 
fcbmale,  fülle  ÖSewäffer  fönnen  gelegentlich  auch  »on 
Snfanterie  erbaut  werben. 

S118  Sfr  i   eg  «brüden  »erwenben  öiterreidj,  3heft- 
lanb  unb  anbrrStaatenSiragofebe  ©rüden,  jebesf 

beutfebe  ©rnteeforp«  führt  in  2   T   i » i   f   i   o   n   8   6   r   ü   d   en  * 

train«  für  je  3ß  -39  m,  im  SorpSbrüdentrain 

für  122—132  m,  im  gnitjcn  alfo  ein  ©taterial  für 
200—  210  m   Sriidenlängc  mit  ficb.  Tabfel be  beftebt 
au«  eifemen  ©onton«  unb  für  bie  bem  Ufer  nahen 

Streden  au«  .(Weibeinigen  ©öden  (füg.  1)  al«  Un* 
teritüßungen;  für  bie  ©nidenbabn  teil«  au«  gewöhn* 

lieben  Stredbnlfen,  teil«  au«  fogen.  Änaggenbal* 

ten  unb  au«  ©efagbrettem.  Söbelleinen  unb -©alten, 
Scbniirleinen,  ©clänberftangen  tmb  «Seinen  fowie 

ba«  'Material  jur  ©erbinbung  (Spanntaue)  imb 
Seranferung  ber  ©onton«  bilben  ba«  fonftige  3U* 
bef)Br.  Ter  Transport  be«  Brüdenmateriat«  erfolgt 

auf  ben  fogen.  fcatet«,  bie  ba«  ffiatcrial  für  je  eine 
Strede  tragen.  Tie  Spannung  ber  einzelnen  Streden 
ift  für  ©odftreden  mit  Sbnnggenbalten  gleichmäßig 

o   m ;   für  bie  Streden  mit  ©onton«  tann  bie  Span* 

mmg  je  nach  ber  »erlangten  Tragfäbigfeit  wechfetn. 
3ene  tönnen  bei  böchften«  2,so,  biefe  bei  minbqten« 
o.i»  in  Saffcrtiefe  eingebaut  werben.  2fig.  1   jeigt 
eine  ©odbrilde,  tfifl.  2   eine  ©ontonbrüde.  Tie  ©öde 

ber  erftern(3ig.  1)  haben  einen  an  beiben  (fnben  bureb* 
lochten,  5,33  m   langen  &olm  unb  ©eine  oon  3   fowie 

längere  »on  4,so  m.  3l,m  ©au  ftedt  man  bie  ©od* 
beine(bb)  bureb  bic  Öffnungen  be«  fiiolnt«  a   unb 

bringt  bie  mit  tifentem  Schub  »erfebenen  untern  ®n* 
ben  ber  ©eine,  welche  eine  breite  gußfeheibc  ff  gegen 
(u  tiefe« Girmnlcn  fiebert,  an  Ort  unb  Stelle ;   ber  jpolnt 

hängt  in  Setten  kk,  burdi  bereu  Sänge  man  bie  fcübe 
ber  ©rüdenbabn  über  bem  Safierfpicget  regelt;  bann 

legt  man  btc  Köpfe  ber  Hnaggenbatfcn  c   über  ben 
Swlm,  mit  bem  anbem  6nbe  über  einen  Uferbalfen.  Tie 

Stopfe  ber  ©alten  »on  je  jwei  Streden  halten  ben  ©od  in 

feiner  Sage,  d   d   finb  bie  IRöbclbalfcn,  t-bicöelagbretter. 
Ta«  Umbauen  ber  ©onton«  gefebiebt  einjeln  ober 
gliebermcife,  inbem  man  2.  8   ober  4   ©onton«  gleich 

am  Ufer  oerbinbet,  bie  fertigen  Stüde  bann  in  bie 
©rüde  einfälirt  unb  mit  ben  fchon  ftebenben  Zeilen 
»erbinbet.  Tie  ©onton«  werben  ju  je  2,  3   ober  4 

burd)  ©nfer  befeftigt,  jnnäcbft  oberftrom,  aber  jur 

Sicherung  gegen  ffiinb  unb  ftlut  auch  unterftrom 
(Strom-  urib  Sinbantcr).  Ter  ©au  unb  ber 
©   r   ii  d   c   n   b   i   e   n   ft  liegt  ben  ©ionieten  ic.  ob.  Sie  haben 

für  bauembc  Schaltung  bureb  fofortige  fluäbefferun* 

gen  fowie  für  ftrenge  Orbnung  beim  Ü6ergang  ju 

iorgen.  hierbei  geben  Infanterie  im  Schritt,  Sfaoal* 
ierie  nbgefefjen,  ©ferbe  in  ber  ©litte  »on  ben  3i eitern 
an  ber  äußern  Sectc  geführt,  (fahret  ber  ülrtiüme  ju 

©ferbe  bie  ©iitteltinie  ber  ©rüde  baltenb,  bie  Sebie- 
nungämanniebaf!  außen  neben  ber  ©efpannung,  Train 

entfprccbcnb,  über.  Gin  jelne  ©eiter  bleiben  ju  ©ferbe. 

©erlebt  in  cnlgcgengcicßter  9ii*tung  ift  nur  ber 

©rüdcnmanniriiafi  geftattet.  ®8  ift  aUe«  ju  oerrnei* 

ben,  wa«  bie  ©ferbe 'beunruhigen  ober  fonfl  bie  Orb» 
meng  itören  tann,  baber  Sdirittreitcu  .unb  «gabt™  'n 
»er  Pläbe  ber  ©rüde,  Stille  beim  Übergang.  Tie 

!   ©ioniere  haben  bie  ©ontonbrüde  für  ben  Scbiff«»er- 
Icbr  nötigen  Satt«  ju  öjfncn,  fehwimmenbe  ©rüden 
»or  feinblicber  3erftörung  burd)  treiben  be  Saitfäbne, 

©täten  ic.  ;,u  bewahren;  bic  Infanterie  auf  ffelb*  unb 

innerer  'Sache  fccnblichen  Gingriffen  ju  begegnen. 
Tie  Srüdcntrnin«  werben  burth  anbre  ©rüden  bal- 

bigil  erfeßt,  um  wieber  »erfügbor  3U  werben.  3er’ 
ftörung  böljenter  ©rüden  wirb  bureb  abbrenntn 
ober  Sprengen,  pon  Sebiffbriiden  bureb  abfabren 
ober  ©erfenten,  »on  maffioen  ober  eifemen  bureb 
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Feldeisenbahnen. 

Die  Tafel  enthält  eine  Reihe  von  Abbildungen  von  j 
Feldbahngleis  und  dem  zugehörigen  rollenden  Mute* 
rial  nach  den  Konstruktionen  des  Bochumer  Vereins 

für  Bcrglmu  und  Gubstnhlfahrikatiou*.  Fiy.  1   u.H 
zeigen  die  Qnerschnitte  der  Schienen,  gyni metrische 
Vignolsehienen  aus  hartem,  sehr  zähem  Bessemer- 

stahl. Profil  1   ist  65,  Profil  2 : 60  mm  hoch,  von  erste-  < 
rer  Schiene  wiegt  das  Meter  6,8,  von  letzterer  6   kg; 

man  U-nutzt  aber  je  nach  den  besonderu  Verhältnis- 
sen auch  schwerere  und  leichtere  Profile.  Fiy.  J   zeigt 

ein  Schwellenprofil  von  105  mm  Breite.  Diese 

Schwellen  sind  aus  Flubstahl  gefertigt  und  seitlich 

gekappt,  damit  sic  sich  gut  mit  dem  Boden  verbin- 
den nnd  das  Rutschen  der  Gleise  auf  geneigtem  Bo-  i 

den  verhindern.  Sie  werden  hinsichtlich  ihrer  Länge 

den  Spurweiten  genau  ungepubt  und  sind  am  Schie- 
nensitz  so  aufgcprcbt,dub  eine  Veränderung  der  Spur- 

weite unmöglich  wird.  Die  Aufpressung  hat  auf  je 
einer  Seite  der  Schwelle  entweder  die  Form  eines 

Läffels  und  einer  pyramidenförmigen  Erhöhung  oder 
zweier  Pyramiden.  Die  Schiene  wird  so  gegen  den 
Löffel  geschoben,  dab  sie  nach  dem  Ende  der  Schwelle 

zu  nicht  ausweichcn  kann,  und  in  dieser  Lage  durch 
eine  iinkensch raube  festgehalten ,   welche  von  oben 

durch  die  länglichen  Löcher  der  Pyramide  gesteckt  j 
wird  (F%y.  4).  Holzschwollen  faulen,  selbst  wenn  sic 

oiit  KarUdöl  und  Zinkehlorid  imprägniert  sind,  sehr  | 
ochn»  11  und  stellen  »ich  durch  die  heim  Aus  wechseln  j 
entstehenden  Kosten  auf  die  Dauer  teurer  als  Stahl-  | 
schwellen.  Auf  Holzschwellen  werden  die  Schienen  i 

mit  Nägeln,  sicherer  mit  Sehranl>ciinägeln  befestigt. 
Für  halb-  und  leiehtbeweglichc  Gleise  benutzt  man 
Klemm  platten  mit  8chraabcn  bolzen. 

Die  Stottverbiadong  für  feste  und  halbl>ewcgliehe  | 
Gleise  besteht  aus  zwei  glatten  Irischen  aus  Stahl,  die 

dnrrh  vierLoschenboIzen  fotgchalteu  werden.  Leicht-  | 

nenenden  zwischen  die  trichterförmig  auslaufenden 
Schuhwinkeliasehen  eingeschoben.  Man  erreicht  da- 

durch die  denkbar  sicherste  Stobvcrbindung  ohne  jede 

Scbionenprofile.  Sch  wolle*  n   profil. 

weitere  Verschraubung.  Nur  für  holbbcwcgliche 
Gleise  stellt  man  eine  dauernde  Verbindung  mittels 
eines  Laschenbolzens  her.  Beide  Irischen  Verbindun- 

gen einesGleisrahuiens  werden  überkreuz  angebracht, 

d.  h.  in  jedem  fertigen 
Rahmen  trügt  die  rechte 

Schiene  das  Laschen- 
paar am  vordem,  die 

linke  Schiene  am  hin- 
tern Ende.  Für  feste 

Gleise  werden  Schienen 

von  7,6  und  5   m   Länge 

benutzt,  lud  (»beweg- 
liche Gleise  setzt  man 

in  der  Regel  aus  Rah- 
men oder  Jochen  von 

5   m   Länge  zusammen  Fig.  4.  Stoß  Verbindung, 
und  soll  das  Gewicht 

eines  Joches  nur  so  grob  gewählt  werden,  dab  zwei 

Männer  es  leicht  handhaben  können.  Zu  leicht  beweg- 
lichen Gleisen  benutzt  nmn  Rahmen  von  5/2  bis  1,5  m 

Länge.  Bei  allen  drei  Gleisartcn  kommt  auf  je  1   m 
Gleis  durchschnittlich  eine  Schwelle. 

Beim  Verlegen  des  Gleises  werden  die  Rühmen 

b*we*lirbe  Gleise  erhalten  die  Schuh  winkeliasehen 

Fig  4»,  welche  zur  Hälfte  genau  iu  die  Luschenlage 

»W  Schiene  {lassen, gleichzeitig  den  Fub  umfassen  und 

de*  Kopf  stützen,  au  dab  die  eingeechobene  Schiene 

verhindert  wird,  bei  Aufnahme  der  Last  nach  unten 

c«Jer  •eitwirt»  auszuweichen.  Sic  werden  wie  die 

Flnrhlaacben  an  die  Schiene  angeschraubt.  Beim  Ver- 

bum da«  Gleises  werden  dje  nicht  beloachten  Schic- 

htKttMt.  ■   Lcrikon  ,   5.  ISfiltiye. 

auf  Wagen  aufgestapeit,  welche  man  nach  Ver- 
legen eines  Rahmens  immer  weiter  auf  letztcrm  vor- 

schiebt. Die  5   m   langen  Rahmen  werden  durch  zwei 

Arbeiter,  die  2   und  1,5  m   langen  durch  einen  Arbei- 
ter vom  Wageu  genommen  und  uneinander  gelegt 

(Fiy.  5).  Die  leeren  Wagen  müssen  entweder  ausge- 
setzt werden,  um  dem  nachfolgenden  Platz  zu  ma- 
chen, oder  sie  werden  mittels  einer  Kletterweiche  auf 
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kurze  Zeit  auf  einen  anzuschließenden  ncbcngelcgton  I   stücke  aus  Stuhlfa^onguß  hergestcllt  sind.  Die  Zungen 
Raumen  gefahren.  Das  Wiederaufnehmen  des  Ci  lei-  [sind  hierbei  fest  aufgegossen,  und  zwar  so  gestellt, 

acs  behufs  Verwendung  an  einer  andern  Stelle  erfolgt 

in  umgekehrter  Weise,  indem  man  eine  Reihe  von 

Fig.  7.  Verlegbare  Drehscheibe. 

kleinen  Wagen  gegen  dns  aufzunchmende  Ende  des 

Gleises  fährt,  die  Wagen  in  gewissen  Zwischenräu- 
men neben  das  Gleise 

wirft  und  nur  den  letz- 
ten Wagen  bis  an  das 

Ende  selbst  fährt.  Auf 
diesen  ladet  man  die 
letzten  Rahmen  und 

schiebt  ihn  zurück,  bis 

Hg.  8.  Radsatz  mit  ein-  ™   völlig  beladeu  ist. 
flmitachigen  festen  Kadern.  Dann  bringt  man  den 

vorletzten  Wagen  auf 

duß  der  einführende  Zug  immer  selhstthätig  in  den 

einen,  z.  B.  den  rechten,  Gleisstrang  gefahren  wird. 
Ein  Umstellen  der  Weiche  ist  deshalb  überflüssig.  Der 

entgegen  fahrende  Zug  wird  stets  von  selbst  in  den 

andern  Strang  hineingeleitet  werden.  Gleiskreuzun- 
gen bestehen  »u»  einer  schmiedeeisernen  Platte,  auf 

welche  die  erforderlichen  Schicncnstückc  genietet  sind. 

Für  lcichtbewegliehe  Gleise,  welehe  über  andre  (i leise 

hinweggeführt  werden  sollen,  benutzt  man  dicKlettcr- 
kreuzung.  Diese  bestellt  aus  einem  Glcisrahmen  mit 
Auflaufzungcn  an  beiden  Enden.  Bei  Stollen,  wo 
zwei  und  mehr  Gleise  sich  kreuzen  und  cs  an  Plutz 

für  Weichen  und  Kurven  fehlt,  werden  die  Wagen 
vermittelst  einer  Drehscheibe  in  ein  beliebiges  Gleis 

cingcführt.  Fig.  7   zeigt  eine  vcrlegbure  Drehscheibe, 

deren  gußeiserne  Drehplatte  mit  aufgegossenem  Kreuz- 
gleis auf  Rollen  läuft.  Neuerdings  liefert  der  ßochu- 

tner  Verein  auch  Drehscheiben  meist  ganz  au»  Stahl 

ohue  Gleise  auf  der  Drehplatte,  wobei  die  Feststell- 
vorrichtung erspart  wird.  Die  Drehplatte  ruht  auf 

einem  Kranz  von  Stahlkugeln  und  dreht  sich  infolge- 
dessen sehr  leicht. 

Für  Räder  eignet  sich  am  besten  Tiegelstahl,  sie 

werden  ein-  und  zweiflantschig  konstruiert  und  mit 
den  Gußstahlachsen  in  verschiedener  Weise  verbun- 

den. Entweder  werden  beide  Räder  fest  auf  die  Ach- 

das  Gleis  ,   beladet  ihn  etc.  Fig.  6   zeigt  eine  vollstön-  sen  gepreßt,  oder  nur  eins  oder  beide  Räder  laufen 
dige  Ausweichung  aus  Zungenweichen.  Der  Bochu-  lose.  Fig.  6   zeigt  einen  Radsatz  mit  cinfluntschigen 

festen  Rädern  und  runden 

Achsen.  Achsen  mit  qua- 
dratischem Querschnitt 

werden  der  Billigkeit  hal- 
ber für  Ziegel  wagen  und 

Gleiskarron  benutzt.  Bei 
den  Muldcnkippwngen 

und  den  gewöhnlichen 

Wagen  der  I^and  w   i   rt- 
schaft  beträgt  der  Rad- 
durchmeaser  meist  30  cm, 
die  Achsetärke  4,5  cm. 
Ist  die  Wagenbelastung 

größer  als  1800  kg,  wie 

z.  B.  meist  bei  Waldbah- 

nen ,   al»er  auch  dort ,   wo 
größere  Transportlängen 
in  Frage  kommen,  so 

nimmt  man  größere  Rä- 
der von  meist  39  cm 

nier  Verein  hut  für  solche  Ausweichungen  auch  sogen,  j   Durchmesser.  Bei  Lokomotivbetriob  auf  ÖO  cm-spu- 
feste  Weichen  konstruiert,  bei  welchen  die  Zungen-  ,   rigern  Gleis  beträgt  der  Durchmesser  meist  ea.  43  cm. 

Fljr.  9.  Stalilmuldeuklppwagcn.  a   beim  Kcladcn.  b   in  aufrechter  Stellung. 
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Die  Muldenkippwugen  ( Fig .   9)  sind  durchweg  aus 
Stali  1   hergestellt  und  mit  aufgenieteten  oder  absch  rau  b- 

barrn  Bocken  verscheu.  Sic  fassen  0,3 — 2   cbm,  und 
bei  den  Wagen  von  0,5  cbm  Inhalt  beträgt  die  Lade- 
hohe  ca.  1,1  m.  Die  Feststellung  der  Mulde  geschieht 
durch  zwei  an  den  Böcken  diagonal  befestigte  eiserne 

Laschen.  Dieselben  sind  mit  je  2   Löchern  versehen, 
um  durch  entsprechende  Stellung  die  Ladehöhe  der 
Mahle  noch  mehr  verringern  zu  können.  Die  Mulden 
kippen  außerordentlich  leicht,  und  die  Mulde  entleert 
»ich  selbst  bei  feuchtem  Material  vollständig  und  weit 
ab  vorn  Gleise,  ohne  dassellic  zu  verschütten.  Die 

Muldenkippwagen  werden  für  Fe ldcisen bahnen  weit- 
aus am  häufigsten  benutzt,  und  zwar  zu  Bodcnbcwe- 

gungen,  Steint ransporten  bei  Bauten,  Planierungs- 
und  Meliorationsarbeiten,  zum  Transport  von  Dünger, 
Rüben,  Knrtoffcln  etc.  Für  Gegenstände,  welche  beim 

l'mkipiicn  leicht  beschädigt  werden  können,  wie  Back- 
steine, Torf,  Drainröhren,  stellt  man  auf  den  Unter- 

wagen des  Mu lilen kippwagens  einen  kleinen  Kasten- 
aulsatz (Fig.  10).  Der  größere  Kastenaufsatz  (Fig.  11) 

wird  auf  zwei  Unterwagen  gestellt.  Werden  die  Sei- 
tenwinde, welche  in  eisernen  Ställen  hangen,  herab- 

gr lassen,  so  vergrößert  sich  d;e  Bodenfläche  des  Wa- 
gens um  mehr  als  das  Doppelte.  Ist  der  Wagen  mit 

Kartoffel  n ,   R   ü   ben  etc. 

beladen,  so  wird  er 
durch  Ilerablaasen 
der  Seitenwinde 

nahezu  vollständig 
entleert.  Diese  großen 
v   je  rach  »i  gen  Fahr- 

zeuge ^   fahren  Kur- 
ven mit  Leichtigkeit, 

da  sich  die  Unter- 

wagen  unter  dem 

Kasten  bis  zu  90°  ge- 
geneinander verschie- 

ben lassen.  Als  Lang- 
holztrausportwagen 

benutzt  man  zwei  Unterwagen  mit  Drehschemeln  (Fig. 
IS).  Das  Langholz  wird  auf  diese  Schemel  mittels  eines 

Kraus  (Fig.  IS)  geladen  und  mit  Ketten  und  Ein- 
schlaghaken,  welche  an  den  Schemeln  befestigt  siud, 

gesichert.  Auf  diese  Weise  können  auf  2   Unterwagen 
bis  zu  3   Festmeter  Stammholz  In  einem  Stamm  oder 

mehreren  geladen  werden.  Der  sehr  einfache  und 
auf  den  Wagen  der  Waldbahn  selbst  transportable 
Kran  besteht  aus  einem  Dreifuß  aus  gewalzten 
srhmied  reise  men  Köhren  mit  stählernen  beweglichen 

Teüerspiisen.  Beim  Aufstcllen  halten  3   Arbeiter  je 
eine  Säule  und  setzen  sie  mit  nur  einem  Griff  zusam- 

men. Die  drei  Säulen  besitzen  an  dem  einen  Ende 

Haken  und  werden  durch  einen  eigentümlich  geform- 
tes King  zusammcngehalten.  Gleichzeitig  stützt  der 

Ring  eme  Schleife,  in  die  der  Flaschenzug  eingehängt 
wird.  Sobald  der  Kran  aufgestellt  ist,  ist  ein  Lösen 
der  Säulen  oder  der  Schleife  unmöglich ;   läßt  man  die 

Säulen  hingegen  zu  Boden,  so  kann  man  die  Haken 

rweier  Säulen  mit  Leichtigkeit  aus  dem  King  entfer- 
nen. während  der  King  selbst  von  der  dritten  Säule 

ist.  Diese  Zerlegbarkeit  des  Krans  ermög- 
licht schnellen  und  leichten  Transport  desselben.  Die 

eigenartige  Verkuppelung  der  Säulen  gestattet  eine 

Aufstellung  der  Krans  bei  den  größten  Terrainun- 
ebenhriten  Die  an  den  Füßen  angebrachten  Teller 

▼erftuaderu ,   daß  bei  starker  Belastung  nnd  weichem 

ifcxien  die  Stahlspitze  zu  tief  in  den  Boden  eindringt, 

während  sie  ein  durchaus  sicheres  Stehen  des  Krans 

selbst  auf  stark  gefromom  Boden  ermöglicht.  Als 

Hebezeug  dient  ein  Sch  rauben  flnschcnzug,  welcher 

Fig.  10.  Kastenanfsatz. 

so  leicht  arbeitet,  daß  ein  Arbeiter  bis  80  Ztr. 

schwöre  Stämme  in  wenigen  Minuten  auf  die  erforder- 
liche Höhe  zu  helien  vermag.  Der  vollständige  Kran 

wiegt  mit  dem  Flaschenzug  ca.  150  kg,  jede  Säule 
ca.  30  kg,  so  daß  er  auch  im  ganzen  vermittels  der 

an  den  Ständern  befindlichen  Handhaben  von  drei 

Arbeitern  leicht  transportiert  werden  kann. 

Der  amerikanische  Kastenkippwagen  faßt  ge- 

wöhnlich 1 — 2   cbm.  Das  Untergestell  ist  aus  Eisen, 
der  Kasten  aus  Holz;  letzterer  ruht  auf  zwei  halb- 

Flg.  12.  Unterwagou  mit  DrelischonieL 

kreisförmig  gebogenen  Winkeleisen,  welche  sich  auf 

zwei  U-Eisen  des  Untergestells  abrollen.  Damit  sieh 
der  Kasten  nicht  seitlich  verschieben  kann,  sind  diese 

Bügel  mit  Zidincn  versehen,  welche  in  korrosjiondie- 

rendc  Öffnungen  des  n-e  isens  gleichsam  wie  in  eine 
Zahnstange  hineingreifen.  Hat  der  Boden  des  Kastens 

Fig.  11.  Großer  Kastonaufsatz  auf  zwei  Untorwagen. 
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eine  Neigung  von  42*  erreicht,  ao  verhindern  »wei  betrieb  eine  Tritthcbclbrenuc,  welche  seitlich  vom 

Schleifen  das  Weiterkippen  des  Kastens.  Die  Schützen  Längsträgcr  angebracht  ist.  Der  Arbeiter  stellt  sich 

sind  in  Schumicrbändem  aufgehängt  uud  fallen  beim  auf  dus  hervorspringende  Ende  des  Längstrügers,  hält 

Kippen  des  Kasten»  nicht  zur  Erde.  i   sieh  am  Oberwagen  fest  und  tritt  mit  einem  Fuß  nuf 

Zu  ui  Aufkarren  des  Lehms  auf  die  Streichlische,  den  Hebel,  welcher  zu  diesem  Zweck  mit  einer  Tritt- 

rj r--~ '   -t~v .   i   -   w   — afr-.— a   — 

-   —   - 

Flg.  13.  Aufladevorrichtung  für  WnldbahnbctrieU. 

zum  Transport  frischer  und  gebrannter  Steine  dient 
die  Uleiskarre  (Fig.  14).  Sie  wird  durch  einen  Mann 

Isiwegt,  welcher  80 — 100  Steine  auf  horizontaler 

Hahn  mit  Leichtigkeit  transportiert.  Der  Etagen- 
wagen  (Fig.  15)  dient  hauptsächlich  zum  Transport 
nasser  Steine,  auch  wohl  für  nassen  Preßtorf.  Die 

Steine  liegen  in  Klugen,  die  aus  Brettern  gebildet 
sind,  übereinander,  so  daß  Beschädigungen  während 
der  Fahrt  nicht  eiutreten  können. 

platte  versehen  ist.  Für  Pferde-  und  Lokoinotiv- 
betrieb  werden  besondere  Bremsen  angewandt. 

Um  auf  längere  Ci leisst recken  Betriebsbeamte  oder 

Fig.  14.  Ulotskarro. Fig.  15.  Etagen  wagen. 

Zum  Regulieren  der  Geschwindigkeit  der  Wagen 
im  Gefälle  dienen  die  Bremsen.  Die  stählernen  Mul- 

denkippwngen  werden  im  Hundbetrieb  einfach  da- 
durch gebremst,  daß  man  unter  das  Querstück  des 

Untergestells  einen  Brcmsknüppcl  von  etwa  1,5  ui 

Um  ge  und  0 — 8   cm  Stärke  steekt  und  auf  die  Lauf- 

fläche eines  Rades  lierahdriickt.  lh*i  den  übrigen 
Wugenkonstruktioneu  fehlt  der  Kaum  zum  Einstecken 

des  Knüppels,  uud  muu  benutzt  daher  bei  Hand- 

andre Personen  von  einem  Punkt  der  Bahn  schnell 

zu  eiuem  andern  zu  befördern,  benutzt  man  Draisi- 
nen. Dieselben  besitzen  zwei  Treibrädor  von  0,75  tu 

Durchmesser  und  zwei  I^tufräder.  Die  Kraftüber- 

tragung wird  durch  einen  Hebelmcchanismus  bewirkt. 
Die  Draisine  kann  4 — 6   Passagiere  aufnebmen  und 
w   ird  durch  zwei  Arbeiter  bewegt.  Eiuc  Strecke  von 

7,5  km  kann  auf  koupiertem  Terrain  mit  der  Draisine 

in  20  —   25  Minuten  zurückgclcgt  werden. 
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Sprengen  tt.  faft  auöfdiltefjlicb  burd)  Pioniere  bewirft. 

Tie  &erftetlung  «ritörter  ©rüden  erfolgt  gleich* 
»altes  burd)  teebnifebe  Truppen,  neinereüuäbefferungen 
foa  oud)  Snoallerie  auSjlibren  tonnen.  Sie  ift  mit 

Jaltbpoien  311m  Überleben  auSgerüftet  Ter  Sugnng 

ober  Übergang  über  Scidilanb  Wirb  mit  Strauch- 
wert  unb  gafthinen  bergeftellt. 

3elbebargicrung,  (.  Kunition. 

Jpetbbiafoncn,  freiwilligeStranfenpftegerim  Selb, 

umgereKäitncr,  bte,  non  befembtrn  ©ereilten  inftrnn» 
fettpflege  unb  ©erbanblcbre  unterrichtet  unb  mit  ben 
notigen  wunbcir,5tti(ben  Hilfsmitteln  auSgerüftet,  nadi 

bem  fitiegbfd)ftuptap  entfeitbct  würben ,   trnten  juerft 

1866  auf  Anregung  beb  Kinmcrinlrat«  Sichern  in 

'Berlin  auf  unb  in  gröberer  ,.Jabl  im  3elbjug  Bon 
1870  71.  Tie  5.  bienten  and)  nid  Schilfen  ber  ,'velb- 
orebiger.  1886  biibete  ft<±>  auf  Anregung  bed  Mau« 
ben  SpaufeS  eine  ©enoffenfebaft  freiwilliger 

Strantenpfleger  im  Kriege,  welche  betttSliefber 

freiwilligen  Shamtenpflcgcnmierftcllt  ift.  Sgl.  -»ricgS» 
bienfte  ber  frefwilligcnSiebeStbätigteit*  (Hamb.  1874); 

Sidler n,  Tie  freiwillige  ©flcgc  int  ifdbe  oerroun» 
Stier  unb  ertranller  Krieger  (baf.  1887). 

frelbbiebitnbl,  Gntwenbung  Bon  geringwertigen 

3elb=  unb  öartwtfrüdnen  unb  anbern  Bobenerjeug» 
tttffen  an«  ©artennntagen,  fielbem,  Siefen  u.  bgl. 

Stil  Siürfftdjt  auf  ben  llmftanb,  baft  berartige  Gr» 

(eugniife  noch  nicht  cingcenuet  tmb  noch  nidjl  tn  ©1- 
jip  unb  ©ewnbrfcm  genommen  finb,  nber  and)  mit 

fiürfmtit  auf  Sie  ©cimgtiigigfcit  be«  Öegmftanbc« 

wirb  ber  3.  Bon  ber  ©efepgtbung  rcgcImäRig  nicht 

alb  eigentlicher  Tiebftabl.  ionbtrn  old  ein  'üo!i(ct 
belitt  angefehen  unb  gcatmbet.  So  heftraft  b ad  (treu 

Btfche  gelb*  unb  Jt'rftpotijeigefej)  nom  1.  Sprit  1880 
ben  3-,  wofern  ber  Sert  be«  Gnlrocnbctcn  ben  'Be- 

trag Bott  10  Kt.  nicht  überfteigt,  mit  ©clbfltnfc  bi« 
ju  160  Kt.  ober  Staff  bi«  ju  6   Soeben,  wShrenb 
»er  gemeine  Tiebftabl  und)  bettt  Strafgeleplmd)  jum 

minbciicn  mit  ©efänguiS  31t  I   -trafen  ift.  3.  jum 
3wed  beb  unmittelbaren  ©enuffe«  beb  Gntwenbeten 

wirb  nur  auf  Antrag  heftraft.  Beimbet  ftcb  ber  Schul» 

bige  int  brüten  ober  fernem  Srirffatt,  jo  wirb  ber  3- 
mit  ©efängniSftrafc  Bon  einet  Sodte  bi«  ju  einem 
Jahr  geabnbet.  Grfd)Werenb  unb  itraferhöhenb  wirtt 

e«  bei  bem  5. ,   wenn  er  unter  Kitfübrung  Bon  Saf- 
ten ._ober  wenn  er  non  bem  Suffeber  in  bem  feiner 

ilufjtdjt  unterfietlten  ©ruubfltirf  periibt  würbe.  Wenn 

au«  einem  iimfdttoffencn  Sfaum  mittet«  GitthrudicS 

geftohlcn  würbe  :c.  Sach  öf»erreid)ifdiem  Mecht  wirb 

ber  3.  nicht  nur  nicht  mitber.  ;onbent  fd)on  bei  einem 
Betrage  non  6   ©ntben  nie  ©erbrechen  geabnbet, 

__  Jcllibiomt,  gefamte  Tbältgtcit  ber  Truppen  int 
3elbe;  im  {rieben  nie  Ticnftjwrig  im  ttteoretifchen 

Unterricht  unb  int  ©elnnbc  eingefübrt.  Tte  Trieben«» 

auäbilbung  im  3-.  geregelt  Surch  bie  3etbbienftorb* 
ltung  Born  28.  Kai  1887  (nette  iluSg.  1890),  Wirb 

befonbtrS  bttreh  Übungen  tmVl  ufllnrungä-  unb  Sicher» 
heitebienft  gcfiirbert.  Sei  ben  {elbbicnftfibungen 
tritt  in  ber  Siegel  noch  eine  @efcd)tSübung  btnju. 
Tiefe  finben  (ebigltcb  im  öiMitbe  n   jwei  Parteien 
itatt  unb  bitben  ein  prattifd)fS  »itfOmitlel  jur  trieg« 
mäftigm  ©uSbitbung  oott  Cftigeren  mtb Kannfdjaf > 
lett.  Jeher  Cffiliet  erhalt  jährlich  eine  Pcelbbicnflmtf» 

gäbe,  bie  er  mit  Truppen  ju  löfen  unb  febrifilid)  ju  be- 
arbeiten bat. 

3elb»icnfmm'ähiflfeit,  f.  TicnftitnPrainhltarteit. 
itetbeifenbnhur«  transportable  Gifen» 

Patinen,  flieaenbe  Babueit,  3&rberhabnen; 

I   bierju Tafel  »gelbeifenbabncn«),  Gifenbabngteife mit 
3nbrpart  oon  geringem  Übmtffungen  unb  berartiger 

Seonftruftion,  bafs  ein  ©ertegert  bei  Batm  ofme  Be« 

nupung  eine«  Unterbaue«  leicht  ausführbar  ift.  Stier» 

burcbijl  bicKi>g!id)feit gegeben,  ba«  ©lei«  an  petfdjie- 
benen  Crlen  tt.  ju  nerfajiebenen  ,-j  werfen  entfprecbenb 
beit  jcittoeilig  ju  bemüUigrnben  Tranäportarbriten  ju 
»erwerten  unb  io  bie  für  bie  Mentabitität  ber  Anlagen 
noiwenbtgen  JabrciSlciftungeu  »u  er, sieten.  Tie  3. 

iinben  oft  im  Anfdjtuft  01t  bie  Kleinbahnen  Anrocn- 

buug  in  ber  Cnnbwirtfdmft  jum  Transport  oon  Tön» 

ger,  Kergel,  Sanft  (bei  her  Koorfuttur),  Gmtepro» 
butien  ic. ,   in  ber  gorflwirtfchüft,  heim  Bergbau  mtb 
in  ber  3nbuftrie,  beim  Kiliiär  ittm  Transport  oon 
Brooinnt,  Kumtion  unb  in  ben  immer  auSgebebntem 

{cftungSanlagcn.  Sie  uernngem  bieTranSportfoften 

!   ganj  erheblid),  ermöglichen  groRe  unb  Schwere  Trans- 
porte auf  nicht  befciügtcn  Strafeen  mtb  bnmit  bie 

'Ausführung  oieler  Arbeiten,  welche  fonft  an  Tran«» 
•   portfehwierigfeiten  unbTran«portfoften  febeitern  wür- 

ben. Tie  juerft  Bon  Tecnuoille  bergeftetltm  transpor- 
tablen ©ahnen  hatten  eine  Spurweite  oon  40  cm, 

I   bod)  würben  felir  bcilb  breitere  3-  fonftruiert  (bi« 

1   tn),  unb  gegenwärtig  gilt  eine  Spurweite  oon  60cm, 
wie  fie  nteift  aud)  bie  »leinhabneu  befipen,  a(«  nor« 
mal,  ba  fie  gefiattet,  »ippwngen  bi«  ju  1   cbm  Inhalt 
(it  Benoenben,  oltne  fürchten  (it  muffen,  baft  bie  Sa- 

gen heim  KuStippcn  iintfallcn. 

Tn«  Katoriat  ber  3   muR  gröRte  Seichtigteit, 
Traneportfäbigteit  unbBiUigtcit  mit  möglidift  groftet 

Irogfähigfeil  oerbinben ,   attd)  müffett  fieh  Sie  ©leife 
möajid)ft  leicht  mtb  biUig  oerirgen  laffen.  Keilt  wirb 

bei  Anlage  Bon  3- eine  gewiffe  ©Iciltünge  ein  für  alle- 
mal ober  bod)  für  längere  Beit  fett  oerlegt,  mnfirenb 

anbre  filrjere  ober  längere Sircdenfieh  mittel«  Seichen 

oou  ben  feiten  Jiauptfi rängen  abjweigen  unb  je  nnd) 

©ebarf  auf  genommen  unb  an  anbrer  Stelle  neu  Dcrlegt 
werben.  Bei  ben  fcjten  Steifen  fönnen  bie  Schienen, 

wenn  unbebingt  gefpart  werben  mu)!.  auf  iirot.ijdjwet» 
len  oemagelt  Werben,  auch  tmm  matt  gemölmlidte,  mit 

Strauben  ju  Berbtnbettbe  faidien  anwenben,  Wäh« 
renb  bei  tranöportabefn  ©leiten  nur  fotdtc  Jtonftrut» 
tionen  in  3rn8e  lommett,  bei  welchen  bte  Schienen 

mit  ber  Schwelle  ein  für  aHemat  juocrtäfftg  (u  Mab* 

men  ober  Jochen  oerbunben  finb  unb  bie  Berbinbun- 
gen  ber  etitjelnen  Schienen  miteinnnber  (bie  Stoftner 

binbungm)  eine  berartige  fft,  baft  bie  einjelnen  Mah- 
nten ohne  befonbere  Bcrfchraubung  in  hetnebbfichero: 

Seite  aueinanber  gefügt  werben  tonnen.  f)ier  ift  eine 

gute  tlnfchmiegharteit  an  ben  ©oben  weientüche  ©e» 
bingung,  unb  ba  bie  £>erfte[Iung  eine«  ©tanum«  wie 
überhaupt  bie  ©orbereitmtg  ber  ©obenoberfläehe  jur 

ftufnabmc  be«  ©leife«  unb  "ein  Unterftopfen  bei  hohler 
'Auflage  in  ber  SHegel  untbunlid)  erfebeint,  fo  werben 
bei  traudportabelu  ©leiten  bei  berfelben  2abung  an 

bie  haitbmteit  gröftere  flnforberungen  geftelli  al«  bei 

feft  ju  Bcrlegtnbeu  Streden.  Bei  leptent  fann  bie  ©er* 

legung  mit  mehr  Sorgfalt  gefebeben,  auch  finb  hier  ge* 
ringe  Grbbewegimgeit  nicht  auSgefcbtoffen.  Ptu«  lang 

jäb'rigen  Grfabnmgen  haben  fid)  gewiffe  Schienen- Profile  nach  unb  nach  Pon  felhft  al«  tliormalprofile 

ergeben,  ©ei  allen  hcanSportnbeln  ©teifen  ftirKaffen« 
tranSport  unb  ©ferbebetrieb  bat  fuh  alo  nod)  jutäfft» 
ge«  Kinimmtt  ein  ©ignolfchiencnprofil  oou  65  mm 

höbe  unb  ein  ©etoidit  pon  ca.  7   kg  bei  ber  ttor» 
mnlen  Spurweite  oon  60  cm  mit  einer  etwa  13  cm 
breiten  unb  etwa  6.5  kg  pro  laufenben  Ketcr  fehwe 

ren  StablfchweUe  al«  jwedentfprtdjenb  hernudgeilellt. 
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Xte  juläifige  ©Haftung  fiir  ein  Mab  ift  hierbei,  eine  1 
Schwelle  für  jcbesWctcrWlciS  berechnet,  etwa  700  kg 
im  Wajimunt.  ©ei  feftocrlcgten  ©teifen  fann  unter 

gleichen  Umftönben  bie  größte  juläffigc  ©Haftung  ntt 
ItanbSloS  900—1000  kg  betragen.  Xie  Schienen 
werben  meift  itt  Sängen  non  5   m   uerlnenbet  nnb  mit 
fünf  Schwellen  (alfo  auf  baS  laufenbcWeteriiiiteincr) 

oerbunbcn.  Xie  Stoßoerbinbungcn  werben  hierbei  in  1 
biagonaler  Sichtung  immer  auf  je  einem  3d)ienencnbc 

jeher  Äabmenfeite  angefdjraubt,  fo  bafs  bei  bem  ©orein- 
anbcrlegen  ber  Mahnten  immer  ein  unbelafehteS  Gnbc 
bes  einen  ein  bclafditcS  bcS  ©nfiblußrnbntenS  fmbet. 

XieScnußung  beSÖMeifed  geftbicbi  meift  in 
ber  Seife,  baß  ber  feit  ju  Perlcgenbe  Strang  bie  notige 
©erbinbung  auf  bem  tünchen  Segc  berftetlt  u.  fidi  an 
einem  ober  bem  anbern  Gnbc  transportable  Stränge, 
welche  nach  öebnrf  berlcgt  werben,  anfd&ließcn.  Xer 

feft  ju  oertegenbe  Strang  muß  je  nad)  feiner  Sänge 
unb  nach  ber  3<tW  ber  barauf  gleiebjeitig  ocrlebrenben 

tJügCBudweitbuttgen  babeu,  röcldtc  fo  anjulegen  finb, 
baß  fnb  bie  ootten  unb  leeren  uiöglccbft  im» 
mer  gleichzeitig  nn  ben  betreffenben  Stellen  treujm 

mflffen.  3>oeigIeifigc  3.  werben,  wenigftenS  auf  grö- 
ßere Sängen,  nicht  oerlocnbet  unb  finb  nud»  bei  rcitio- 

netleiu  töctrieb  unb  nicht  \u  iparfamer  Verteilung 
beriluorocicbungenüberflüffig.  XieScicßen  finb  fall 

auSfcbließlid)  auf  Staljllch  wellen  fertig  montiert;  für 

einflantfdjige  Mäher  betrugt  man  3ungtnroeiebcn ,   für 
tweiilnntiebige,  biefid)  in  lanb»unbforftwirtfd)aft(id)en 
betrieben  jwedmäßtg  erwiefen  traben,  wenn  nicht  fe»  I 
beruhe  Säger  oerwenbet  werben,  ScblcpOwcidjcn.  3UC 

(Einführung  häufig  ju  uertegenber  Stränge  in  bas 

fyuiptgteiS  bienen  feßr  leichte  unb  bewegliche  Hieltet 
weichen.  XicS  finb  mittele  3lachftnhlfcbrocllcn  ober 

Spurftnngen  oerbunbene  lluroenfeßtenen,  welche  an 

einem  ober  beiben  Gnbcn  rnmpcttförmige  3un9cn 

haben,  bie,  auf  bie  Schiene  bes  fytuptftrangeS  auf-  i 

gelegt,  bas  Auffahren  ber  Sagenräber  oon  ben  er-  I 
|teren  auf  bicCberlantcn  ber  Schiene  berSllcttcrweidre 
unb  beb  baran  nufchlteftcnben  IranSportabeln  ©IciicS 

ermöglichen.  Um  j.  V.  oon  einem  Miibenfclb  bie 

Grate"  nbiufahrcn,  wirb  an  bas  gunt  Ipofe  füpeenbe feite  ©leid  in  geraber  Sichtung  mitten  bureß  baS 

Siübenfelb  ein  Strang  oerlegt,  oon  welchem  mit- 
tels Äletterweichcn  beiberfeits  türjere  transportable 

Stränge  fich  abjweigen,  welche  je  nad;  bem  gortfchrci- 
ten  ber  dritte  weiter  »erlegt  werben.  3m  Jorftbetrieb 

Wirb  beim  7lbhoI$en  eines  Schlages  ju  jebem  gröftent 
gefällten  Stamm  ein  transportables  ©leis  gelegt.  Sei 
ber  Salti  ber  Xrace  ber  Einlage  finb  in  ber  Mahlung 

bes  Xraneports  ber  Saiten  Steigungen  möglich!"!  ge 
ring  ju  halten;  bei SRaffenförberuugen  foUcn  größere 
Steigungen  als  1   :   50  überhaupt  ocrmicbeu  toerbeu. 

©ei  einer  Spurweite  oon  00  cm  unb  bei  Smnbbelrtcb  , 

finb  jur  Umgehung  oon tpinbermifen Hunten  oon  10m  ■ 
MabiuS  anftanbSloS  ju  nehmen.  Sei  ©ferbebetrieb  : 

haben  Heinere  Stirnen  ebenfalls  10  m,  größere  15  — 
HO  in  MabiuS.  Sei  SoloitiDtit) betrieb  ift  ber  geringfte . 
iKabius  bei  berfelben  Spurweite  25  m. 

3«  »mfidn  auf  bie  3«brjeuge  herricht  eine  (ehr  • 
große  Diannigfnltigtcit;  für  ben  IrattSport  oon  Mii* 

ben,  ftartoffeln  fowic  oon  Grbe  werben  jeboeh  aUge- 1 
mein  Wulbcnttpprongcn  oerwenbet.  Xie  Mäber  wer 

ben  oielfad)  berartig  auf  bie  tflchfc  aufgejogen,  baß 
eins  berielben  feft,  bao  nnbre  lofe  fißt,  währenb  bie 
Sichte  in  SldtSlagern  brehbar  ift.  ©et  biefer  Slnorb- 
nung  wirb  ein  glattes  Xurdilaufcn  ielbit  febr  flartcr 
Krümmungen  ermöglicht.  Saßrcnb  man  früher  bei , 

ben  3.  wie  bei  ben  SRormalbahncn  nur  eittflnnlfchige  Mä- 
her oerwcubcte,  werben  berjeit  Junten!,  auch  bei  ben 

fopllichcn  ©ahnen,  boppclflantfibigc  Mäher  beoor;ugt. 

Xie  Slnorbnung  muß  aber  itets"  berartig  getroffen fein,  baß  nur  bie  3mtenilantfdieii  n„  t,cm  dyptnen- 

(opf  reiben,  währenb  bie  'ilußcnflantfchen  lebiglid)  bie 
Slufgabe  haben,  Spurenerweiterungen  unb  Gntglei- 

fungen  ju  oerhinbeert.  3"  biefern  3aUe  wirb  burdi 
jWctfhuUfdjigc  Mäher  leine  erheblich  größere  Mcibuttg 
als  burdi  einrlnntfchige  oeruriacht.  Unerläßlich  ift  für 

3.  bie  SRöglichteit ,   allerlei  Srinbenujfe.  wie  9 oben 

erßebungen,  ©runbfiüde,  ©cbäube,  ju  umfahren,  unb 

baS  ganze  rollcnbe  Watcrial  muß  hierauf  eingerichtet 
fein.  Xcsljalb  muß  bei  ben  Sagen  btc  (Entfernung 
ber  tflcßfen  ooneinanber  gering  fein.  3iir  bie  Abfuhr 

oon  Saften  geringem  fpejifiichen  ©ewuhtS,  wie  3elb- 
früchte,  fowte  oon  Sanghöljem  unb  anbern  Wegen» 
ftänben  oon  größerer  VnSbehnung  werben  befonbere 

Sngcnfhfteme(Xructft)itcni)  oerwenbet,  bei  welchen 
bie  Sagen  nicht  burch  weitere  flueeinanberftelluug 

ber  \'ld)ien  oerlängcrt,  oielmcßr  oerlängerte  Sagen 
läften  brehbar  auf  jtoei  Heinere  Unterwagen  geitrfl! 

werben.  Sentere macht  man  oorteilbaft  füralle  jrans- 
portarten  übereinjlimmenb  unb  oerßeht  fie  nur  je  nach 

bem  oorliegcnbeit  3rocd  mit  oerfeßiebenen  Vluffäßen. 
SRit  großem  (Erfolg  Würben  auch  ©nrichtungen 

gefchnffcit ,   welche  geflalten ,   jcbeS  beliebige  3uhrwert 

auf  foldic  Heine  Wiciswagcn  ju  fteQen  unb  auf  flüch- 

tig gelegtem  WlccS  felbft  über  ÜRoor  unb  naffe  Sie- 
fen, beaefertes  3elb  ;c.  ju  fahren  13  u   b   r   w   e   r   1 3» 

bahne  n).  tüiaii  feßiebt  hierbei  auf  beionbem  S-er- 

laberampett  unter  jebc  3uhrwert3achie  einen  llntcr- 
wagen  unb  bereftigt  bie  Mabnaben  mit  ben  barunler 

bcfinblichen  hölzernen  ?luf lagern,  welche  fich  nn  bei- 
ben linben  eines  brehbaren  odicmelS  befinben,  fo  baß 

beim  Scerunterjiehen  bes  3uhrwcrts  oon  ben  geneig- 

ten Mampenteilen  bie  barunler  ftehcnben  iruds  mit- 
gefogen  werben,  bis  fchlicßlicb  bie  Mabnabcn  bcS 
3uhrweriS  auf  ben  höljcmcn  7luflagern  auffipea. 

Gin  Sccruntcrrollen  ift  burd)  bie  gabclfönnige  ©e» 
fefligung  nuSgefcßloffen.  XiefeGinruhtung  hat  fich  in 
Steinbrüchcn,  3orftbetrieben,  jumilbfabren  oonXorf 

auf  unfahrbarem  GSrunb  unb  befonbers  in  ber  Snnb- 
wirlfchaft  oortrefflith  bewährt.  SaS  bie  SeifiungS» 
fähigteit  ber 3- betrifft,  fo  jiehtcrfnhrungSgcnnißein 
Wefpann  mit  jwei  mittlern  ifierben  auf  ebener  Strede 

300  3tr.  ©netto  ohne  91nßrcngung,  währenb  auf  ber 
Ghauifce  oon  bemfelben  ©eipann  nur  70  —   80  3<r. 
gefthafftwerben(ogl.©e>iiegiuig3toibeiflajib).  Xabei  fährt 

ein  ©efpann  mit  3O03tr.  auf  ben  3-  bequem  4 — 5   km 
in  einer  Stunbe,  währenb  bas  ©eipann  mit 70—  803tr. 
auf  ber  Gbauifce  bie  Weile  Oon  7,.i  km  in  2   Stunben 

fährt.  Medjnet  man  33  ©roj.  her  Saft  als  Üinnmum 

für  baS  Gigengewicht  berSelbbahnwagen,  bann  beför- 
bert  ein  ©efpann  eine  Slcttolaft  oon  200  3tr.  Senn 

bie  Sänge  ber  Strede  ca.  i»  km  beträgt,  braudit  bas 

©efpann  ;ur  einmaligen  S>in-  unb  Müdfahrt  4   Stun- 
ben. Sinh  nun  täglich  1200  3tr.  ju  fahren,  bann 

finb  bei  nchtßünbiger  3ahrjeit,  wobei  nur  4   StunKm 

auf  ben  Saftjug  lomncen,  brei  ©efpanne  nötig,  unb 
bn  ein  Sagenjug  für  ©elabung  unb  rittet  für  bie 
Gntlabtntg  gerechnet  werben  muß.  fo  braucht  matt  nn 
Sagenmnterinl  fünf  ooüftänbige3üge.  3fi  bie  Strede 
oielicicbt  nur  5CX)  nt  lang,  bann  genügen  jwei  3üge 

unb  ein  ©eipann.  Überßeigt  bagegett  bie  Iranspoit- 
lättge  10  km  unb  finb  bie  nn  jebem  Jage  ju  beför* 
berctbcn  Sailen  fcfjr  erheblich,  bann  fommt  Sotomolto- 

betrieb  in  3tagc,  unb  bie  3clbbnhn  geht  in  btc  jeßma!- 



getbequipage  — 

fpurige  Kleinbahn  (f,  t>.)  über.  Sät)crc«  übcv  ba« 
Malerin!  her  g.  nuf  beitolgenber  Xafel. 

gclbcquipagc  (gclbgcrät),  alle  ftuärüflung«- 
ftüefe  bc«  einzelnen  Solbnlcu  fowie  and)  ba«  getarnte 
}ur  frieg«ntäßigen  ©u«rüftung  ganzer  Xruppentörper 

gehörenbe  Material,  }.  ©.  bic  gtlbfahrjeugc.  gelb« 
qerät«gclbcr  fittb  im gtieben  }ur  triegebrnuebbnren 
SSieberberftetliing  be«  gclbgerät«  befHmmt. 

Selben©  allen),  bei  gesogenen  geuerronffen  bic 

}Wifeben  je  }roei  3ügen  liegenben  Teile  ber  Sohr- 
wanbung. 

Rtlbir,  DEajetnn,  greiberrnon,  ©Arger« 
nteifter  non  ©>ien,  geb.  19.  Sept.  1814  in  SSien,  flu- 
bierte  bie  SHcctjte .   würbe  1841  Slboolnt,  ©eriebt«bct- 

metirfi  für  romnnifebe  unb  germnnifebe  Sprachen  unb 

Supplent  bet  Stnntengefebiible,  ber  Staliftil  unb  beb 
©ölferrcebt«  an  ber  llnioerfität,  1848  §of  >   unb  ©e- 
ricbtdaboolat  fowie  Mitglieb  beä  ©emeinberat«  unb 

1861  beb  Snnbtag«,  wo  er  fiefi  ber  Serfaffuna«  Partei 

anidjloß.  1888  alb  Sfnchfolgcr  3elintn«  jum  ©Arger- 
menter  non  SSien  erwählt,  machte  er  ft  dt  um  bic  Reu- 

geftaltung  bec  fcauptftabt,  um  .‘pcxhquellenleitung 
unb  Xonauregulterung .   Reform  ber  ftommimaltxr- 
»altung,  Schul-,  Sanität« firmen  unb  Serfebr«» 
»eien  boiboerbient.  Seit  18R0  SRitglieb  beb  Surren 

haute«,  legte  er  im  3uni  1878  fein  flmt  al«  ©(Arger- 
ineifter  nieber  unb  fungierte  bi«  1884  nur  nod)  alb 

SanbrnarfthaHsonSitcberöfterreid).  bi«  ihn  ein  Singen- 
übel  jmnng,  aud)  biefe«  flmt  nieberjulegen.  g.  iit 

MilgIicbber£copolbimfd)»8nroliniiebcn2Itnbemieunb 
bet  SSiener  Sltabcmic  ber  ©iffenfefiaf ten .   ba  er  lief» 

burdi  noturwifienfcbafllichc,  inbbef.  entomologi'cbc 
Schriften  herPorgetban  hat.  Er  fehricb  ferner:  -Xic 
©emcinbepermaltunq  ber  Rei<b«baupt-  unb  Setibenj- 

ftabt  SSien  1887-77«  (SSien  1872  -77,  3   ©be.). 

2)  granj  'iRichacl.  Slaturbichter  unb  Somnn- 
fcfjrif ti teüer ,   geb.  13.  Mai  1839  ju  Sdioppemau  im 

©regender  SSnlb,  geft.  26.flpril  186»in  ©regen}.  mufttc 

Rcf».  obwohl  frübjeitig  ju  bilbenber  Settiire  unb  bidi 
teriieher  SSieberqabe  ber  eignen  Eutbriide  hinueigenb 

unb  trog  feineb  SBunfche«.  ju  ilubicrcn.  bent  ©lauem- 
beruf  tutbmen.  Er  fegte  jeboch  fein  Selbftftubium  unb 
feine  Iitterarifchcn  ©eriuche  fort  unb  gewann  nuf  bie 

©knölterung  feiner  £>cimntbthnlcr  bitrd)  fein  gentein- 
nitßige«  ©Sirfen  großen  Einfluß,  fegte  fid)  aber  ba- 
burdi  bem  !paß  bec  Ilerilnlen  ©nrtei  unb  mancherlei 

Serfolgungen  au«.  Satfjbem  er  jahrelang  m   nöfliger 

©erborgeubeit  bichtcrifd)  gefebaffen  hotte,  oeröffent* 
lichte  er  1863  feine  crflc  Erjählung:  »XerSiümma« 
müller«  (neue  SluSg.,  Xornbim  1879).  (Jn  Weilern 

Sirenen  aber  würbe  er  burd»  bic  Iraftig  -   originellen 
©üeper:  » Sonbcrlinge.  ©rcgenjennäiber  Sehen«»  unb 
Eharalterbilber«  (Ceipj.  1867,  2©be.)  unb  »Seich  unb 

firm-,  Erjählung  (bat.  1868;  neueflueg,,  Dornbirn 
1891)  befannt.  Jn  ©regen}  Würbe  1872  feine  fflüftc 

aufgefteüt.  ©gl.  $.  @   anb  e   r,  grail)  g.  (gdbtird)  1874). 
gfelbetbedc,  eine  btirch  mehr  ober  ntinber  ftart 

profilierte  Seiften  unb  ©änber  Bon  Stucf ,   Swlj  tc.  in 
aunbratifche  »gelber  (Staffelten)  eingeteilte  Tedc  eine« 
Saume«.  6.  Xedc 

grelberfrie«,  ein  häufig  am  Siußcnt  Bon  romoni- 
fihen  Kirchen  unter  ber  Xriforiengnlcrie  fowie  in  ber 

ganjen  Senaifjance  an  ©ebäuben,  in  sgmmcrbcfora* 
tionen  unb  an  Möbeln  Bortommenber  grie«,  welcher 

in  gleichgeftaltete  Selber  ober  in  Reiber  Bon  wcdjfcln- 

ber  j'vorm  eingeteilt  ift.  Solche  gclbcrfricfc  werben 
auch  butch  Malerei  nachgeahmt. 

gelbcrtoirtirbaft,  f.  ©ctrieWjpftem,  3.  915. 
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I   Jclbedftrccfung,  f.  Bcrgrcdit,  S.  817. 

ftetbcäteilung,  i.  'Bergrecht,  ®.  818. tfclbctat,  SoUftärte  ber  Truppenteile  im  gelbe; 

auch  bie  4>ähe  ber  ©clboerpflegung  im  Kriege. 

gclbfahrjcugc,  gnbrjeuge,  bie  Bon  ber  I nippe 
in«  gelb  milgenommen  Werben,  Wie  }.  ©.  ©atronem, 

©ad-,  Sebcndmittelroagen;  Scbanpjeug -,  SBerfieug- 

wagen,  Sagen  be«  SVorp«-  u.  Xibiftonohriidemrnin«, 
ber  ©rotiant  -   unb  giihrparlfolontten,  ber  Sanität«- 
beladhement« ,   gelbln}arette ,   ber  gelblclegraphie  tc. 

gclbflnfdtc,  ©efafj  au«  Xhon,  Wla«  ober  Metall 
mit  plattgcbriidlem  ©aud»  unb  mit  Cfcn  }tim  Xurd)- 

jiehen  einer  Schnur,  an  ber  c«  getragen  tuirb.  gelb- 
flafchen  haben  fich  ichon  in  ctruetifchen  ©räbent  oor- 
gefunben.  Jjm  Mittelalier  waren  fie  haiqjtfächlich  im 

©ebrauch  ber  ©ilger  (baher  ©ilgerf laiche),  flu« 

ber  framhfifdjcn  ©ejeiebnung  gourde  würbe  ber 

beutfehe  flu«brud  ©urbe  (f.  b   ).  flu«  bem  Mittel- 

alter  unb  ber  Senniifancc  gibt  e«  au«  &om  unb 
ßlftubein  ge'cfamltene  unb  mit  Selicf«  oerperte  gelb* 
flafchen.  Xüc  mobemen  gelbflnfdten  fleden  in  einem 

©erfecht,  in  einer  Scber-  ober  giljhütlc.  welche  ben  In- 
halt oor  }u  fdmetler  Erwärmung  fchügt,  nuch  wohl 

in  einer  Sleehfapiei.  Xie  g.  gehört  }ttr  fluäriifhuig 
bc«  Solbatcn.  unb  iu  ber  beutfdten  flnttee  hat  man 

©crfuche  mit  glaicheu  au«  flluminium  angcitctlt,  Weit 
bieie  haltbarer  finb  al«  Wlneflnldjen  unb  leichter  al« 

glnfchett  au«  nnberm  Metall, 

gfclbfifichtcr,  f.  Jaubett. 
gclbformation,  f.  »ricgSformotion. 
gelbfrcBcl,  wiberrechtlicbc  Eingriffe  in  ba«  Eigen- 

tum eine«  nnbem  au  einem  länblichen  ©nmbitiid  unb 

an  feinen  Erjeugniiien .   welche  noch  ©eftanbteile  be« 
erftern  finb.  Xie  ©efeggehung  fafet  nicht  jeben  ber- 
artigen  Eingriff  al«  eine  firnfbarc  ̂ anblung  nuf;  fie 

begnügt  (ich  Biclmebr  in  Bielen  gälten .   j.  ©.  bei  bem 

bloßen  ©elrelcn  eine«  fremben  ©runbflüd«,  ohne  ba«- 

fclbe  }u  fchäbigen,  Irbiglid)  bntnit,  bem  ©erlebten  ba« 
©efdjreiten  be«  SRecbtsmeg«  miltel«  einer  3i°tlflage 

offen  }it  halten.  Xie  ©efeggebung  trägt  ferner  ber 
©ol(«anfchnuiing8Weiie,  weldje  g.  überhaupt  rnilber 

beurteilt,  infofern  ©eebnung,  al«  fie  biefelben  nicht 

nach  bem  allgemeinen  Strafgefefjbud)  beitraft,  fonbern 

mehr  al«  polizeiliche  ©erfehlunaot  aniieht  uttb  mit  ge- 
ringem Strafen  bebrobt,  al«  fte  bei  bem  eigentlichen 

Xiebftahl  ober  bei  ber  Sadtbcfchäbigung  eintreten. 

Regelmäßig  beftehen  in  ben  einzelnen  Sanbem  he- 
fonberc  gclbpolijeigefege  unb  gdbpoli)eiorbnungen, 
welche  bic  Strafen  für  ben  geringfügigen  gelbbicb- 
ftahl  (f.  b.)  unb  für  bic  gclbpo!i}ctncrgebcn  fcftfejen 
cf.  Sfll>poli,tei). 

gclbiricbcttobrit ri),  bgl.  gelbfreBel. 

gclbiriiditc,  im  ©egenfaß  }u  ©nrlen»  unb  ©Salb- 
frästen  nüc  jene  griiehie  imb  Erjcugniffe.  welche  im 

gelb  gebaut  werben,  wicWelrcibe,  hülfen-,  ßl«,  S>ad-. 

j   fSanbclSfriichle  fowie  ©efpinit-  unb  gutterpfian}en. 
grlbfuß  (Xe jimalf uß),  Sängettmaß  pm  Sec* 

meffen  oon  Sänbereiett.  =   0,1  Sitte, 

gtlbflärtncrci,  f.  gpalenhilmr. 
gclbgcmcinidiaft,  ber  3uflanb  be«  gcmeinlchaft- 

liehen  Eigentum«  (im  ©egenfaß  jum  Sonbereigen)  an 
©runb  unb  ©oben  mit  periobifeber  Scrtcilung  ber 

'.Urfcr  (g.  im  engem  Sinne)  ober  ohne  folthe,  wie  e« 
fidt  früher  wohl  in  allen  Sänbem  ber  ©Ilten  imb  Reuen 

©Seit  (jnBa,  Jitbieti  tc.),  iitäbef.  bei  ber  altgenun 
niiehen  Mart  ober  ftümanbe  (f.  b.)  Borfnnb  unb  fpä' 
ler  meiit  burch  Wemeinl»eit8teilungen,  Übergang  in 

1   ben  ©efiß  ber  politifehcit  ©emcinbe  tc.  befeitigt  wiirbe 
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(f.  Qkhöferfchofteti).  Xie  3-  {inbet  ftd»  heute  noch  bei  ber 

ruffifthen  fflnucrngenteinbc  (i  SKir),  in  ber  $au8tom« 
munion  fubflaroifctjcr  Böllcrfcbafteu  tc.  Sgl.  Laoe* 
lebe,  Jas!  Urcigentunt  (bcutfcftc  AuSg.  Bon  Bücher, 

fictpj.  1879). 

Sfclbgenbarmen,  bie  nach  bcm  Borbilb  bet  Lanb- 
genbannen  für  ben  Sxieg  organirtcrten  Bolijcifol* 
baten,  weldjc  bas  Ltecr  begleiten.  (Sinrichtungen  jur 
irecrcSpolijei,  ätjntid)  ber  Jtelbgenbarmcrie,  fittb  Bon 
jcf>cr  für  notwenbig  erachtet  worben;  aber  erft  bei  bem 

beutfeften  $jccr  1870  ift  eine  wirtlich  aiisrctdicitbc  unb 

muftergültige  Ginrichtung  biefee  Art  in  Sirlfamlcit 

getreten.  1; teuften  orgnniüerte  nach  ben  Grfahrun* 
cn  Bon  186B  itärlere  Abteilungen  3.  unb  führte  für 
iefelben  eine  ihren  tienft  unb  ihre  Bcfugniijc  genau 

regelttbe  Snftrultion  (Reglement  sont  15.  '.'lug.  1872) 
ein.  Xie  Uniform  ber  3.  ift  bie  ber  preuftifeften  Lanb* 

genbacntcric:  grüner  Saffenrod  mit  hellblauen  Auf* 
fihlägen  unb  Steint;  bie  Bewaffnung  befteht  nu3  Bai* 
laith  unb  SReoolner.  KU  Xienflabjeidjen  trägt  jeber 

Sann  einen  fRinglragen  Bon  weißem  SRctatl  an  einer 

Seite  um  ben  imlö  mit  einer  burth  bie  ganje  Selb- 

genbnrmerie  forttaufenben  'Hummer. 
3ind|  bem  Reglement  fod  baö  MorpS  ber  3-  ju  V» 

auä  Lanbgenbarmcn,  ju  ’/»  auS  Unteroffijieren  unb 
ju  Vs  auä  Befreiten  unb  (Gemeinen  ber  ftaBadcrie  ge* 
hübet  werben.  Sebent  ArmecIotpS  unb  jeber  (Stoppen 

ütfpeltion  wirb  bei  bec  fKobilmadiung  ein  3ctb* 

genbatmcrie»Xctnd)cmcnt,  bem  ©roßen  £>aupt. 
quartier  unb  jebem  Artnecobcrlommmtbo  ein  Selb* 

genbarmcric*Sommanbo  jugcteilt.  Xcr  Xtenft 
ber  3-  befiehl  bauptfächlich  bartn ,   unnüpes  (Geftnbel, 

welches  fid)  ben  irreren  anjul)ängen  liebt,  non  ber 

Iruppe  fern  ju  halten  unb  jugteid)  ju  Bcrhinbcrn, 
baft  fidi  aus  ben  fdüechten  Elementen  ber  iruppe 

felbfl  folchcS  Bcnnbcl  bilbc.  3ic  haben  baher  alle  nicht 

im  iteernetbanb  ftehenben  '{krionen,  wddjc  ber  Annce 
folgen,  wie  auch  bie  SJinrletenber  ju  überwadieit,  fon* 

ftige  üiBüperfoiicn  büifiebtticb  Spionage  ju  beobach- 
ten; fflarobewc  unb  Solbatcn,  Welche  ohne  Lcgitima* 

tion  cittjcln  betroffen  werben,  fcitjuneljmcn  unb  an 
ihren  Xruppcnteil  ober  bie  näcbfte  (Stoppe  abjulicfcrn; 
Blünbcrtt ,   eigenmächtiges  Bcitreiben  (Stequiricrcn), 

Befcbäbiguttgcn  fretnben  GigentumS  :c.  non  feiten  ber 
Solbaten  ju  Bcrljinbem.  An  ben  Schlacfjttagen  haben 
fte  bie  Crbnung  auf  ben  Scrbanbpläftcn  aufrecht  ju 

erhalten,  bafür  ju  forgen,  baft  bie  ©ege  für  ben  Ber* 
lehr  frei  ftnb  unb  bie  Bermunbeteit  unb  Xotcn  nicht 

beraubt  werben.  Um  ben  3-  bie  Ausführung  biefee 

fchwierigen  Aufgabe  möglich  ju  machen,  ift  ihnen  eine 
qrofte  Autorität  gegeben.  (Sä  hat  ihnen  jebermann 

Siebe  unb  Antwort  tu  ftchen ;   fte  ftnb  berechtigt,  ben* 

jenigen,  welcher  ftd)  ihren  Anorbnungcit  nicht  fügt 
ober  AuStunft  über  feine  Bcrfon  ocrweigcrt,  ju  arre* 
tieren,  bei  Siberjtaub  felbfl  Bon  ihrer  ©affe  (Gc 

brauch  ju  machen.  Cfiijicre  uiebercr  Wrabc  fowie 

ifirjtc  unb  Beamte  in  Cffijierrang  ftnb  h'eroon  aus- 

genommen. haben  aber  ihren  Seiftmgcn  ju  folgen; 
nur  Cffijiere  oom  Stabsoffijicr  aufwärts  ftnb  befugt, 

fte  erforberlichcn  3adö  angemeiien  jurecbtjumcifcn. 

3n  Öfterreich  werben  bie 3-  and)  als  Kuriere,  3üb* 

rer  unb  jur  Unter) tü (jung  bes  Bcneralftabs  beim  Sie* 
tognoöjiercn  BerwenbeL  Sgl.  ivflboolijci. 

Sclbgcrät,  3clbgerätSgdbcr,  ■.  ftelbecnripage. 
3clbgcric1)tc ,   j.  SiilitärbcjirlSflcrithtc,  ßelbrlige* 

Gericht. 
3-elbgcidjrci,  ein  Grlcmtungs  ober  gemeinfamcS 

Grmutigmigsroort  int  Selbe.  Sind)  jegt  rufen  beim 

Sturmanlauf  als  GrmutigungSwort  bie  Xiirlcn  »Al- 
lah Gömib!*,  bie  Sranjofcn  *En  avant!«,  bie  Buffen, 

Seutfchen  unb  anbre  Söller  *i>urra!«  Abgeicheit 

hiernon  gibt  es  im  Selbe  als  GrfennungSroorte  Lofung 
unb  3-  Xic  2   ofling  ift  ein  jufaminengcfeftteS  Sort, 
in  ber  Siegel  ein  itnuptwort,  beffen  erften  teil  ber 

•ilngerufcue  ju  geben  hat ,   Worauf  er  ben  (Weiten  als 
Wcgenlofung  jur  Antwort  erhält  unb  nun  nach 
bcm  3-  gefragt  wirb.  Seiber  Stelle  bertritt  oft  ein 

gcräufchlofcS  Reichen  unb  (Segen jeieften.  j.S.  ein  IciieS 
Klopfen  an  bas  Bewehr  ober  auf  ben  Sattel.  Sofung 

uitb  3.  gelten  alfo  als  Legitimation  für  jeben  Öefreuu 
beten,  wie  fte  aud)  febon  im  Altertum  hier  felbfl  bet 

Xage  angemenbet  würben,  ba  3reunb  unb  3einb  noch 
niditburillniformunlcrfchicbeeitcnnbar waren.  Xiefe 

CrtennungSwortc  gehen  Bom  oberften  Siihrer  aus, 

werben  geheim  gehalten  unb  jeben  Xag  neränbert,  oft 
mehrmals,  wenn  ju  befürchten  fleht,  fte  feien  bem 
3einbe  Bcrraten.  3>n  Selbe  wirb  jebem,  ber  ftd)  bei 

Äncfjt  einer  Schilbwadje  nähert,  bie  Lofung  unb  nach* 
her  auf  lurge  ßmfernung,  bie  Womöglidr  ßrlcnnen 
geftattet,  bas  3.  abgeforbert;  erfolgen  falfche  ©orte, 

fo  haben  bie  'fSoften  baS  SHerfjt  ju  fehieften.  Sei  ber 
heutigen  3ttfammcnfeftung  ber  £>cete  haben  jolche 
Sorte  nur  noch  untergeorbnctc  Sfcbeulung  unb  ftnb 

baher  im  bcutfdjcn  .jjecr  im  Selbtriege  nicht  Dorge* 
fchrieben;  im  3eftungSlrieg  wirb  nur  noch  bie  2ofung 

auSgcgcben  ;f.  fiarolei.  Sgl.  Xielift,  Xie  Sahl*  unb 
Xentfprüche,  Selbgcjchreie,  Loiungen  sc.  (Staitlf.  a.  Ai. 

Sclbgcfchütjc,  f.  (ücfchüpc.  [1883). 
3-clbgcftängc,  j.  ©eftänge. 
SclbgcfuubhcitStBcfcn,  f.  SanitätSbienft. 
Sclbgctoaltigcr  (Bcncralprofoft),  jur  3eit 

ber  staifer  'llfarimilian  unb  Star!  V.  ein  ju  ben  »hohen 
Befehlshabern«  gehörtuber  Cberft  ober  Äapitän  Bon 

ber  3ufti.j  bes  iieercS. 
SelbgottcSbicnft,  ber  militärifche  BottcSbicnft, 

welcher  ui  Lagern,  auch  im  Stieben  bei  befonbem 

(Gelegenheiten  unter  freiem  Fimmel  abgebalten  wirb, 
wobei  bie  Xruppen ,   aud)  bie  reitcitbcn ,   flcts  ju  3uft 

ftd)  in  ein  Sedjtcd  um  ben  häufig  nuS  trommeln 

aufgebauten  Altar  formieren;  Sänger*  unb  SHufil* 
d)or  ftcUen  lieh  im  fjalblreis  hinter  bcm  Bcebigcr  auf. 
Senn  berBotteSbicnft  beginnen  fod,  wirb  ba:-  Bewehr 
nbgenommen,  bie  tamboure  id)lagcn  jum  (Gebet,  cS 

folgt  bie  Liturgie,  fSrcbigt,  (Gebet,  ßrteilung  bes 

i   egcnS,  trommelfdjlag  als  Scftluft  beS  (GottcSbieuftcS. 
Bei  ben  Satholilen  heißt  ber  3-  nad)  ber  Art  bcsfclben 

Sclbmeffe. 
3clbgraStoirticf)aft,  f.  SetrietiSfpfiem,  3.  915 
ÄelbgriQe,  f.  ̂ cufchrcden.  [u.  913. 
Sclbhnrnifd),  f.  stüraii. 
Selbhauptmann,  früher  oberfter  Befehlshaber  nt 

ben  Armeen  ber  beutfehen  Äaifer,  wenn  biefe  felbfl 

nicht  mit  ins  Selb  sogen;  aud)  Befehlshaber  eines 
SicqimentS  LanbShicchle  (i.  b.). 

Selbftcrr ,   ber  Cbcrbefchlsliabcr  eines  ircercs  im 
Selbe.  Bei  Leitung  ber  Operationen  fptidtt  bie  poli* 
tifchc  Lage  ber  triegnihrenben  Staaten  wefcntlid)  mit, 

unb  bie  Stellung  bcS  Selbherm  ift  beshalb  eine  ebenfo* 
iehr  politifchc  wie  militärifche.  \>at  bet  3-  freie  Ber- 

fügung  über  ein  tüchtiges  irrer  unb  alle  nötigen  iiilfs* 
quellen,  fo  liegt  ber  (irfolg  bes  strieges  wefemlich  m 
feiner  Bcrfott.  ßinfidjl  unb  rafdjeS  iSrlennen,  ja  nt 

itinltiocS  ßrraten  ber  Lage  ber  beibericitigen  ixe  re 
laifen  ihn  richtige  Gntfchlüjtc  faifen,  ein  fefter,  nicht 
auS  bem  (Gleichgewicht  ,ju  bringenber  (fbarattcr  bas 

als  richtig  Grfannte  u.  Bejchlojjenc  auch  ohne  Schwan* 
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bn  energtfd)  burd)  führen.  ©18  ©erater  Immen  anbre 
:6m  iur  Seite  fielen,  ben  Snlfdüuß  faßt  ber  R.  allein. 
Sie  Etgenfebaften  beS  WttftcS  unb  (£f)aratterS,  mcldic 

bie  Wröfje  beb  Relbfjctm  nusmacben,  Stubium  unb 

tSrjiehung  niröt  hcroorbringen  unb  auSbilben  tonnen, 

iie  ntüffen  tuefcmlidj  angeboren  fein.  Sie  ju  erfüt- 
(enbe  Aufgabe  ganj  überfein ,   Entfcbluß  unb  Xb«* 
un  geeigneten  Üugenblid  ithnett  aufeinanber  folgen 

taffen,  alle  Hilfsmittel  be«  HriegSfdjauplaßeS,  ade 
Kräfte  bcS  fiattbeS  jut  E   rrcidmng  bk  KriegSjmedS 
teraniieben  u.  ausnußeii  (ann  berjemge  R.  am  beften, 
ber  bie  militäriFcbe  unb  politifcbe  Leitung  beb  SctnbeS 

in  feinet  iiaiib  oeremigL  Sie  größten  unb  glüdUcbiten 
Aelbberren  waten  beeßalb  ftetS  bie  öerrfcher,  bie.  Wie 

©tejanber,  Wuftao  ©bolf,  Rricbrid)  II.,  Napoleon  I. 

unb  ©itbelm  I.,  iidt  felbft  an  bie  Spiße  ihrer  §etre 

'teilten  unb  ben  SRittelpunlt  bet  Staatsleitung  in  ihre 
Relblager  Ocrlcgtcn.  Sßmbol  beS  RelbbemuumS  ift 
ber  Relbberrnftab,  i.  ttommaitboftab.  Sgl.  0.  b.  Woiß, 
XaS  Soll  in  ©affen  (4.  Sufi.,  ©ert.  1890). 

Rclbbetman,  j.  i*tman. 
Rclblicufdirctten  (Acridiodea),  Rnmilie  auS  bet 

Crbnuna  ber  Werabtluglcr.  f.  $euf<ßie4en. 
Rtlbßußn,  fooiel  wie  Siebbufjn. 

Relbßtißnrr  ( l   Vrdioinae  i,  Unterfamilie  ber ©alb* 
bühncr  (Tetraonidae),  j.  Hubnerobgel. 

RclbßiitettRlurbicncri,  bieoon  einer  Wem  einbe 

ober  einem  Wnmbbefißet  jut  ©uSübung  beS  Rrtb* 

fcßußeS  angeftedte  ©erfon.  Iie  ©nftedung  bet  R.  be* 
barf  in  btt  Segel  (preufcifcßeS  Reib*  unb  Rorilpolijet* 
gefeß  baut  1.  ©prit  1880,  baßrifcbe  Wemeinbeorbnun* 
gen  »on  1869  ;c.)  itaathdtcr  Seftätigung.  R.  müfien 

cm  licnftabicidicn  führen  unb  bei  Ausübung  ißreS 
©mies  auf  ©erlangen  oor, (eigen. 

Reibt  ntenhant,  i.  Rntenbantur. 

Rtlbjäget,  1)  in  ft  fl  er  reich  fooiel  wie  Räger* 
Bataillone;  m©reußen  befiehl  ein  reitenbeS  Reib* 
jägertorps,  iiterft  Don  Rriebricß  b.  ®r.  (1740)  unb 
gwar  ausfdjlitßlith  aus  Söhnen  oon  Rorftbebicnfteten 

ertid)tel,  anfangs  60,  bann  179  gelernte  Raget.  Reut 

etgänjt  fieß  bas  reitenbe  Relbjägerlorps  aus  jungen 
Stenten,  mcldic  lieh  bem  hohem  Roriifnd)  gewibmet 

haben,  u.  johlt  um)  2   Obetjäget  (©remierleutnantS) 

unb  80  R.  (©remter*  unb  SelonbleutnantS).  ©n  ber 
Spiße  ficht  cm  Weneralabjutant  bes  Honigs  als  Chef, 

ber  Rnipcticur  ber  Räger  unb  Schüßen  als  Komman- 
beur.  Iie  R.  müffen  bie  Stubien  im  Rorftfatß  be* 
enbet  haben  unb  fcheiben ,   fohalb  fit  als  Oberförfter 

angeftedt  werben,  auS  bem  Relbjägerlorps  nuS.  Sah 

reitb  ber  lienftp'ii  als  R.  ftnb  einzelne  ahwedilclnb 
bei  ben  Wcianbtiehailcn  im  ©uSlanb  obet  auf  Seifen 

bcS  ÜRonarcßen  m   bejien  Wefolge  unb  Oennitteln  als 
Muricre  ben  Sctleht  mit  ben  üfiimfterien  in  ©etlin. 

Sud)  in  Sun l an b   befiehl  (u  bemfelhcn  lienft  unb 
iogar  mit  Beibehaltung  bes  beutfeßen  Samens  ein 

Reib  jägetturps,  wcltßc*  aber  auSCffigeten  alter  Wrabe 

uoiit  COctflcn  abwärts  jujammengefeßt  ift  unb  mit 
bem  Rorjtmefen  in  gar  (einer  Begehung  fleht.  Rn  . 

anbetn  Staaten  ift  R.  fooiel  wie  Wenbamt  (f.  b.).  —   i 
2)  S.  Ragb. 

RclbfiiUläitr,  i.  IRiluärgcijtlidie. 

Rclblciu’l,  f.  Sfodjßqdnrc. 
frei  b   fette,  f.  Ütefcicitt. 
Riibtirdi,  Stabt  m   Borarlberg.  4öö  in  u.  Dt., 

in  rcneuber  finge  .gmidtcn  jWei  Relfencngcit  an  ber 
Rll  unb  ben  fitttien  RimSbrucf  »   R.  <   ©regem  tutb  R.* 

©utßs  bet  C'itcaciditfchen  Slaatsbahn,  ift  Siß  einer 
©ejirlSbauptmanufcßnfl,  eines  WcneraloitarS  bcS  ©i* 

fdjofs  oon  ©rijen,  eine«  KreiSgcrtdüS,  einet  Rinonj* 
bejirEsbircItion,  einer  fcanbets*  unb  Wewctbelammcr, 

hat  eine  golifcße  ©farrtirebe  (1478)  mit  ©ttargemälbe 
(angeblich  oon  fijolbein),  eine  Kapujinertirchc,  gleich* 
faUS  mit  ftßönem  ©itarbitb,  ein  Kurhaus,  einen  bo* 

tanifd)en  Warten  mit  ©tpenanlage,  cm  Seal*  unb 

Cbergßrnnafhtin,  ein  Rcfuitenlodegium  mit  Erjie* 
hungsanftaU(Stella  matntina),  ©aummodfpinnereten 

tmb  *fflcbereien,  Wctreibc  unb  Sägemühlen,  fitanbcl 
unb  oa»o)  3811  (itmo.  Oftlid)  über  ber  Slabt  erhebt 

fuh  bie  Schattenburg,  ehemals  Siß  berWrafen  oon 
ffiontfort .   meftlid)  ber  IKargaretenlopf  (657  m) 

mit  ©arfanlagcn  u.  fdtimer  SuSfithl.  —   R.  würbe  als 

©efiß  ber  Wrafen  oon  Slontfort  mit  bent  'JRarltrcdit 
oon  fiiubau  1299  oon  König  fitctnrich  (Sohn  ftaifer 

RriebrichSU.)  bewibmet  unb  mm  1376  burd)  Kauf  bes 
halben  ©orarlbergrr  fianbeS  ober  bts  WebicieS  oon 

2Rontfort<R.  an  bas  fitauS  Öftcrreidi.  Die  Stabt  galt 
wegen  ihrer  Sage  für  einen  Stßlüffel  oon  lirol.  1405 
erfaj einen  bie  Relbfircßer  als 
Zeilnehmer  am  ßtppenjeder 
©ünbnts  unb  belrtegen  heftig 

ben  mäditigften  SbelShcrm, 

©rafenfflilhelmoonSRontfort* 
©regen j.  1408  löfte  fuß  biefer 
©unb  berStäbte  >oh  bem  See* 

auf.  1415  betätigte  Kntfer 
Sicgmunb  bie  Stabtfreiheiten. 

filier  (düngen  22.  unb  23.  SKärj 
1799  bie  Dficrreitßer  unter  We* 
neral  Redad)id)  mithilfe  brr  Sappen Donjiibfinh. 

Saubcsfdjüßcn  unb  bes  Sanb* 
fturmS  bieRranjofen  unter  SRaffäta ,   unb  15.  SoO. 
1805(apitu(ierte  hier  ber  öjterreid)ifdieWencralSolf8* 

lehl  mit  6000  3Rann.  Sgl.  *R.  unb  feint  Umgchun* 

gtn*  (RnnSbr.  1875). 
Rfclbfinßen,  SRarltfleden  in  Kärnten,  ©uirlSlj. 

Klagenfurt,  549  m   ü.  3R.,  an  bem  in  ben  Cfiiacßer 

See  fliefeenben  liebe  Ibach  unbanberfiinieSt.SRießaet* 

Sidacß  ber  ßfteneicßifcßen  Staatshaßn,  mit  ©egrfä* 
geruht,  RlacßSfpinnerei  itttb  >St6erct  unb  aswn  1929 
( als Wemcinbe 435 1 ) 6inm.  lOkmnörblitß  ber'Ülpen- 
lurort  St.  fieonharb  (1102  m   ü.  3R.)  mit  (alter 

Ouede  (8°). Rclbfoft,  bie  Selöftigung  ber  Xruppen  im  Reibe, 
befteßt  aus  einer  täglichen  ©rot*  unb  Siltualirnportion 
(f.  b.j.  ©de  mobilen  fiiccrcsangchörigcn  ßaben  Born 
erften  SRobilmacßungStage  bis  jur  lemobiltnacßung 
ohne  Unterfcßieb  be«  SangeS  unb  ber  lienftftedung 

©nfprueß  auf  R.  Siefelbe  wirb  im  ©ege  berCuartier* 
ober  Dia ga.jinocr pfleg un g,  naeß  ©eftimmung  beS  (ow- 
manbierenben  WcneralS,  gewährt;  f.  ttnegSportion. 

Rclbfräße,  f.  Sabe. 
Relbfricg,  ber  medjfeloode  ©cwegungSfrieg  im 

offenen  Reibe,  im  Wegenfaß  jum  ReflungStriegc. 

Rclbfrötc,  j.  «röte. 
Rclbfücßcn,  Einrichtungen  jur  ©crcitung  ber 

2RittagS(ofl  ber  Xruppen  im  Reibe,  finb  in  oerfeßiebe* 
nen  Konftrultionen  oorhanben.  Rn  fcfltrreicß  werben 

R.  für  Cffiticre  (oon  jebern  ©alaidon  eine),  für 
üRnnnfcßaften  befonbere,  1874  eingeführte  R.  auf  ben 

©agagewagen  milgeführt  Rn  Icutfdjlanb  trägt  jeber 
fflnntt  auf  bem  Xomiftcr  ein  Kocßgeftßirr;  oon  ber 
tVilbartiderie  werben  Kochapparate  (bret  meinanber 

flchcnbcKtffel,  ©ratpfanne,  Schöpflöffel  unbEfenäpje) 
unter  ben  ©roßen  ober  auf  ©agen  mitgeführt. 

ffctbtultc,  f.  Äderfultc. 
Rclbtiimmct,  f.  Thymus. 
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16  ln  fette,  f.  Caicite. 

Ibln;arctt.  cittc  Sanilätiformation  btr  beut* 

(eben  Armee,  bie  iieti  roährenb  ber  Schlacht  in  niöglich- 
ftcr  (Habe  be«  Schlad)  tfclbe«  auffteQt  unb  ba)u  beitimmt 

ift,  bie  tnäbttnb  ber  Schlacht  Dort  beit  ©erbanbplägen 
ober  unmittelbar  Don  ben  Truppen  (ontnteuben  mebt 

matiebfähigen  ©errounbeten  in  ärztliche  ©ebanblung 

unb  Stiege  zu  nehmen.  ©orübergcbcnb  tann  ba«  ©er* 
fonal  ber  gelblajnrettc,  ehe  biefe  ooUjtnnbig  ein* 

geriifitet  fmb,  jur  Unterftügung  be«  Stauptocrbnnb* 
plage«  berangetngett  »erben  Tie  Unterbringung  ber 
©errounbeten  erfolgt  möglichft  inöcbnubcu.unb  nenn 
biefe  nicht  Dorbanben  finb  ober  nicht  audreichen,  in 

gelten  ober  in  rnfeh  ju  crridjtenben  ©nraden.  Jn  ben 
gelblnjaretten  tßnncn  bie  ©errounbeten  nur  oombet 

gebenb  untergebracht  »erben,  ba  erftere  ihren  Trup* 
Kn teilen  fo  rnfeh  raie  möglich  folgen  foQcn.  Tie  Reib* 
iajnretlertnb  nlfo  fcblcunigilnbjiilöfen  DonbrnSrieg«* 
ln)« retten  (f.  b.t.  Jn  Tculfchlanb  »erben  bei  jebent 
©rmeeforp«  j»ölf  Selblajarette  mobil  gemacht;  fte 

führen  auf  je  fech«  'Sagen  aufter  Wicbifamenten,  ©er 
banbmitteln  unb  chirurgifchen  Jnitrumcnten'äRnterinl 
jur  Aufnahme  unb  Cagerung  oon  je  200  Srnnfen  mit 
unb  jählen  bei  einem ©efamtperionnl  non  jc48Stöpfen 
unter  einem  Cbeqtci beengt  al«  CSbef  noch  »eitere 

4   Srjte,  9   Cajarettgebilfen  unb  12  ntilitärifche  Statt* 
fenroärter. 

Rclblazarettbcamtc,  f.  Sriegäbeamte. 
Relblazarcttbircftor,  ein  Cbermilitärarjt  bei 

febern  mobilen  beutfehen  Armccforp«,  »eichet  ber 

(Stappcninipcltion  ober  bem  Citappcnar.ü  unterftcUt 

ift  unb  bie  itehenben  Sriegö*  unb  Gtappenlajarette  ein* 
jurichten,  bie  Ärnnfenocrteilung  im  Bereich  ber  Elap* 

peninfpeltion  ju  regeln,  bie  recht', eilige  Ablöfung  ber 
(felblajnrette  tu  überwachen  hat.  '.Much  bie  Über» 
wachung  beit  Ticnile«  bei  ben  Seichtfranlenfammel* 
ftetlcn  unb  bie  ©eBiiton  ber  SnjnrcttreferDebepol«  ge» 
hört  ju  feinen  Obliegenheiten. 

Relblcrrftc,  f.  Strebe. 
ftclbmaga.vnbcamtc,  f.  Sricgdbcamte. 
Rclbntantt,  Ücopolb,  Sfuftfpielbichter,  geh  22. 

9J!ai  1802  in  ©tünchen,  geft.  2«.  'öfhr,  1882  in 
Seen,  jübifcher  Abhrnft,  laut  ru  einem  Schuhmacher 

in  bie  i'ebre.  Derlief)  fte  aber  balb  wieber  unb  febrieb 
ichon  1817  ein  bunt  julnntmeugewütfellco  Schau* 
fpiel:  »Ter  falfche  Cib«,  »eiche«  im  fogen.  iüppcrl 
tbeater  31»  Aufführung  tarn.  (Sr  erlernte  barauf  bie 

Jianblung;  hoch  beroog  ihn  btr  Beifall,  ben  feine  hu* 
moriftifchen  unb  fatirifchcn  ©enrebilber  in  SSünchcner 

Journalen  fanben,  fid»  gan;  littcrarifchen  Arbeiten  tu 

wibmen.  1835  erfchicuen  feine  ■t'öUeuliebcr*.  bie  in 
fatirifcher  Rorm  ben  Schmer;  einer  unglüdlichcn  Siebe 

Derbergen;  auch  »urbeftin  erfte»  Cuftfpicl :   »Ter Sohn 
auf  Steifen» ,   in  ©tünchen  mit  entfchicbencni  ©eifatl 
gegeben.  Unmittelbar  barauf  trat  er  eine  fünfjährige 

pfeife  an ,   auf  »eichet  er  meift  in  ©riccbenlanb  Per* 
»eilte.  »Sfeifcbilbcr«  für  Seronlb«  -Europa«  unb 

Sorrefponbemen  in  bie  -Allgemeine  Leitung«  waren 
bie  litterarifchc  Rrudjt  biefe«  Aufenthalt«.  Seit  1850 

lebte  R.  in  Sicn,  »0  er  1850  —   54  Tramaturg  beim 
T (Kater  au  ber  Seen  »ar  unb  ftd)  bann  meift  mit 

joumaliftifchcn  Arbeiten  bcfchäftigic.  ohne  jeboch  bem 

Trama  untreu  31t  werben.  ©011  iemen  lahlrcichen 

burch  rtrifchc  unb  ungejroungenc  öeiterlcit  au«gt3cich 
neten  Suftfpiclcn  batten  bie  nteiflenentfdiicbcncn.meitn 
aud)  nur  Dorübcrgebenben  Erfolg.  Sir  nennen  al« 
bie  beliebteren :   »Tn«  Porträt  ber  Beliebten»,  »Ttc 

freie  Sat)!*,  »Tic  fclige  ©räfin»,  »TtrSfcthnungornt 

-   gelbmafee. 

1   unb  feine  Töchter«,  »(Sin  Ri!»  al«  ©raficr«.  (Sine 

Sammlung  btrftlbcn  erichienSienl84ö— 52, 6©bc; 

neue  Rolge,  Ctrl.  1855  -   57,  2   ©be. 
Relbmnnneftreu,  f.  Eryngium. 

Relbmarf,  bie  fläche  'amtlicher  einer  ©emeiube 
ober  einem  ünnbgut  nngehöriger©runbflüde  an  (Hier* 
lanb,  Sielen,  Seihen,  Salbungen  te„  an  ihrerBretye 
mit  ©iiumtn,  Säulen,  öräben,  (Hennen  ober  Steinen 

bezeichnet.  Stad)  einer  alten,  nod)  in  manchen  (hegen* 
ben  bcftchenben  Sitte  »irb  bie  R.  an  einem  beftimm* 

ten  Tag  im  Jahre  umgangen  (Wrenjgnng),  roobei 
man  bte  'Uuirt;cichcn  befiehl!«!  unb  uufehembor  ge 
»orbene  »icber  Derbeffert  unb  ergänzt.  Um  hierbei 

•   ber  Jugcnb  bie  einselneu  ®ren3Punfte  in*  Bebäeht 
ui*  3u  prägen,  warb  fit  früher  an  foltben  Stelltn  in 

Sangen  unb  Obren  getniifen,  3ttgleich  aber  mit  ©ad* 
inert  befebenft  (Dgl.  Rlurumgcmg  1. 

Relbmarf  bei  ©ocbolt,  Teil  btr  Stabt  ©0* 
djolt  (f.  b.),  mit  Tertilinbuftne  unb  etseo»  7238  Ein». 

Relbmarf  beiäücfcl,  Teil  berStabtSefel  (f.h.), 

hat  Rarbett»  unb  Si adfnbrifation,  Trobtjieberei,  Traht- 

»eberei,  Äunftgcgelbrennerci,  lithograpbifche  'flnital* ten  unb  iisnoi  2814  Sin». 

Rclbmarf tftnll ,   ntilitärifche  Siirbe,  uriprünglidj 
(16.  Jctbrh.)  ©efchlöhaber  ber  tHeitcrei,  welcher  unter 

bem  ©efehl  be«  (Meneral*  ober  Relbobtrften  ben  fluf* 
rnarfch  unb  bie  Serpffegiing  ber  ganzen  flnnec  3« 

leiten  hatte,  im  TreiBigjährigen  Stiege  ichon  ©efehl« 

haber  fclbitänbigcr  ftoroe,  unter  bem  ©eneraltifimu« 
unb  bem  ©eneralleutnant  itchenb,  balb  nachher  aber 

al«  ©eneralfelbmgrlchnll  höchüe  militäriiche 
Sürbe  inTeutfchlattb,  Citcrrcich,  Englanb,  SRufilanb, 

■   Sch»eben.  Jm  beuttchen  fxer  trägt  ber  ©eneralfelb* 
maritbaU  auf  ben  ftchfelftüden  unb  Epnulettcn  3»ei 

gefreuste  ftommanboftäbe  unb  bei  feierlichen  ©eiegen* 
iwiten  ben  Reibmarfchnllftab  (i.  »ommanboftab  1.  Jn 

i   ben  romanifeben  Staaten  beftebt  nur  ber  Wrab  be« 
Mnrächal  ogl.  BeneroH.  Ter  ältent  Bebeutuna  be« 

I   Relbmarfebntlbentfpridil  bie  frühere  franiöfiicheifhar* 
genbcgeichnung  Maröchnl  de  oamp  für  ben  (dettcrnl* 
tnnjor,  ber  noch  je(it  in  Spanien  Mariscal  de  camp« 

1   (oft  irrtümlich  R.  überlegt)  heißt.  %1.  Effijier. 

Relbmarfchallleutnant  (Rdftt'.j,  in  Öftentich 
foDiel  »ie  Wcnerallcutnant. 

Reib  marf  ch  mäh  ig  n't  btr  Solbat  angejogen,  wenn 
er  alle«  bei  ftch  trägt,  roa«  ;u  feiner  ©ewaffmmg  unb 
tluSrüftung  im  SfanöDer  ober  im  »riege  gehört;  Dgl. 
Relbtoachanjug. 

Rel  bttta  fte  c   öl  0   n   0   in  i   f   ch  c   3H  a   fte),  bie  girOiröfien  * 

beitemmung  non  Wrunbftiiden  bienenbrn  (.'äugen  unb 
Rlächcnmniic.  3U  entern  gehören  Stute.  Shlnftcr, 

©erdte  ;c.,  unb  oftmal«  »ar  für  bie  ©reite  ber  ©der- 
cinheit  eine  geringere  3nhl  Don  Sängcncinbciten  al« 

,   für  bie  Cättgencritrtdung  Dorgefchrieben;  bei  ber  ;u* 
nehmenben  Sirtfchaftbfrciheit  begnügte  man  ficb  aber 

mit  ber  ReftfleUung  be*  Rlächemtiniic«  burch  eine  at* 

»iffe  21n;ah[  Don  Uuabrntcn  ber  i'ängenembeit.  ©i« 
in  bie  ncucite  3«t  hinein  hielten  ntmtcht  Sättber,  un* 
beidmbet  ber  wirtlichen  Jlubmeffung  für  bie  ®runb* 

biidtcr,  an  alten  Weiften  feil ,   welche  mit  btr  ©oben* 
bcfchaffcnhcit  fcb»nnften,  »eil  fic  auf  bem  Ertrage 
beruhten  unb  bie  ©runblage  für  ben  Saffenbienjt 

ober  bie  Stcuerleiftung  bilbeten.  Suerbei  »anbte  mau 
ba«  lanbe*iiblichc  iiohlmnft  für  bte  iwuptfrucht  al« 
Einheit  an  unb  berechnete  bie  artbaren  Oänbcreieit 

nach  bet  Wenge  Don  Scheffeln,  Tonnen  k.,  bie  3ur 

«Inoiant  gemeinhin  nötig  »aren.  21nber«»o  galt  ur* 
ipfiinglid)  bie  Tngteleiftung  eine«  öcj pannc*  beim 
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©Rügen  als  maßgebend;  bie  daraus  gebildeten  Ramcn, '   (©cmibungdccPrinngufati0nbcSS!nnbcS),  Vlufnnbme 
wie  juifmrt.  ÜEagmerf.  IKotgen  x.,  wurden  f   pater  auf  der  Giujelbtiten ,   ©arjetlen  (als  ©an«.  SScg  gluji», 

bie geiepliA  getimt  bejtimmlen  g.  übertragen.  SJo  baS  Jcich-,  Selb*.  ©Hefen <,  Vlcfer»,  HutungS-,  Ssaldimt» 
mctrtidx  ©pflem  eingtfübrt  iif,  gilt  bas  vir  als  Gin-  jeden).  gn  der  daraus  lieft  ergebenden  glur-,  gelb-, 

beti.  «Jn  den  i'änbem  englifdier  gütige  bient  als  gelb«  WemartungS»,  auch  rooftl  ©emeinbetarte  midien  die 
maß  daS  Viert,  wie  denn  auch  in  mamhen  bcutfcftcii  ©renjlinieit  genau  ringejeiebnet .   die  ©arjeHcn  nu. 

ünndidmfien  irftledilfjin -Victor-  getagt  würbe,  in  Ruß-  meriert,  mit  ©ucbjtaben  aber  Signaturen  »ci-fehen 
Initd  die  Peßjätine.  Sgl.  glächcmnafic,  (ein,  im  Welänbe  ielbit  Werben  die  ©avjelten  ndge- 

gelbmaud ,   i.  ffiühlmau«.  p   1 1   o   cf  t.  SÄbrenb  der  Vlbpflocfung  wird  ein  $>  n   n   d   • 
gelbmciftcr,  fomel  wie  Vtbbcder.  ritt  nngefectigt,  mit  ©inbelinien  jur Kontrolle  der 

geibntcfjc,  i.  ,>lbgotteSbicnft  Gntfemungen (Pingonalcit) setfeben.  Pie  tDfnfje  wer 

gelbmeßfunft  (Sanbmcjiuitg),  derjenige  Peil  den  in  einer  Tabelle  iufammengefeft  rieben  (Red)* 

der  ©ermefjungStunit  (©cobäRe,  f.  d.i,  welchem  die  nitngSbefti.  1>)  gläthcnbereCbnung.  t'K’fditefjt 
VluSmefiuug  min  GrdRodien  für  bae  roictfeftaftlicfte Sc-  rein  arithntetijcb,  jede  Irrnmnc  Sinic  gilt  als  gebrochen, 
bat  des  Staates  wie  des  ©ripotmnnnS  (©runbetgen-  Hilfsmittel  für  meeftantfeftr  Riet  habe.  ©robuflentnfel, 

tümerS)  obliegt;  iie  ift  ein  Peil  bernitdem  Wcobafte,  i   PbomnSidx  Recbeumnjdüttc.  Rein  geometriicfi:  mit* 
infofem  bet  ihren Vlufgnben  wegen  der  ettgecn©egren  |   telä  Peilung  ber  gläcbc  in  Prcierfc  (Wobei  dev  Gin 

jung  ihrer  RrbcilSräume  die  Grdobetflndie  gewöhnlich  ;   gang  des  ©npiers  jtt  berüdfidjligeni  kombiniertes 
als  eben  betrachtet  Wird.  Sie  fetdmefiedidien  Vlrbeiten  ©erfahren :   burd)  Vlbflveifen  der  Hängen  ans  der  0c 

werden  im  Staate  durch  geprüfte  und  fonjefRonierte  martungStarte  und  Steifen  der  ©retten  (glurb  reiten) 

gel&mefler  (t’anbmeucr,  ©cometcr)  nuSge-  auf  bem  gelb.  Mein  mecbamfchcS ©erfahren :   tum  der 
übt,  deren  Sefttgniife  und  VlrbeitSforum  durch  befon»  Starte  aus  mittels  ©ianimeter.  ©olarplanimeter  mm 
bete  gelbmejferrcgtementS  und  Jmitntfttorten  geregelt  VlmSler,  auch  mittels  Redienfcbicber.  Sie  Reiultate 

lind.  Rad)  dem  preuftifeften  geldmeiferteglement  com  der  Berechnung  »erben  tabellarifth  in  ein  ©ermef - 

2.  SRarj  1871  gefebieht  die  ©ereebipung  und  Vlnilet«  iungSrcgiiter  (gunbhud),  Sagcrbuift,  Snl- 
lung  der  gelbmcifcr  bnreft  die  ©ropiniiälcegicrungcn,  buch,  ©runbbueb)  eingetragen:  ©runbftttcf,  Rum» 
fte  jreben  unter  der  PiSgiplin  der  Regierung  und  des  mer,  ©eftftet,  stulturart,  glädjc.  GtwaS  oerfd)teben 

fKinbelSminiiteriumS;  die  bei  ben  logen.  VluSeinnnder»  bauen  »ft  ber  beionberS  (coentueH  durdt  andre  ©e- 

iebungSbehbrbcn;  des  tnnbmirtfchaftlüben  Winnie-  bürden)  ju  uerfcrtigenbeSataiter,  in  toclcftcn  außer 
rmmS;  die  bei  der  ©runbiteuercermcfiung:  des  gi-  obigemnodf|bic©citeuerungcingc!rngen  wirb,  c)  Jet 
nanjmtnifteriumS.  Per  gelbmeßer  wirb  für  Süchtig-  htng  sott  ©runditüden.  ©eiiicht  geometrifeh 

feit  feiner  ̂ nitrumeiue  und  unter  grtifteBung  der  oder  nlgebrntfdi  in  mannigfaltigen  Vlufgnbett,  je  nach 

Vlrbeitsmethoben  für  ridttigcVlrbeit  ucrammortlid)  ge«  den  SSürtfcften  ber  ©eRper,  die  dabei  alle  möglichen 
macbt;  ©taßflSbe  fiir  berjuiiellenbe  ©laue  find  1   :2500  Riliiicbten  und  ©eRchtSpuntte  Porroaltcn  taffen ;   i(t 

für  die  gläißenmeffungcn,  1 :   5000  iüc  die  Sängen-  bei  ©rcnjrepulierunnen  wichtig,  wo  bie  ©onität  (Gr- 
berbnltniije  und  1 :   200  für  bie  §äfien»crf)ältnific  bei  tragöfnljiglcit  des©obenS)  in  Rechnung  gezogen  Wird. 
RiueQemcntS.  Sie  ©renjen  für  die  Vtrbeits-  und  ©e-  PnS  erfte  Sclbmefjerrcglement  dntievt  in  ©reußen 
rechmtngSfehfcr  find  teglememSntSfttg  feitgeflelü.  Sie  non  1810;  eS  regelte  die  gönnen  für  VluSiibttng  des 
Sieoifion  der  VIrbeit  durch  ©emteffungSfontroIIeure,  SetmeflungSwefenS,  ftdlte  die  SBintelemteilung  und 

.Jm'peStorcn,  ■Sfeoiforen  ift  ilaallid»  geregelt.  Vtuftev  dnä  SRaR  (gdbmtffemtle,  Jeccmpeba  [jchnteilig], 
dtefen  ftaatlichen  Reglements  beflehett  nodi  andre,  die  nach  Xtreflorinlbetebl  Dom  28. 9(oo.  1773  =   l«fi9,sü 
feilend  pritwter  3nihlute  für  den  jedesmaligen  Spc-  ©nr.  Sinien  =   1   vheinländiithc  Rute,  der  »©iorgen« 

jialintt  feftgeitcDt  werden.  3llr  Vlnilcüung  als  getd»  =   180  CRuten)  fowie  die  ©ejablung  feft.  3m  tibri- 
mefjer  bedarf  es  eines  UnbeicholtenljeitSniteiles,  der  gen  aber  wurde  bas  gelbmcjien  mehr  ober  weniger 

Reife  für  ©rimn,  einer  ein»  bis  jWeijährigen  ©cftrject  gcwcrbcarlig  und  haitdwerlSnmBig  betrieben.  Sie 
in  prafttfehen  Vtrbfiten  und  des  ©eitebenS  des  gelb  Ginfübvung  der  Gifcnbafmen,  die  ©enupung  der 

mciiereramenS  (Iheorctitdi  u.  praftiieh)  m   der  gSathe  3>ampffraft  and)  in  der  Snndwirlfcbaft  und  deren 

matitgelderteilungSlehre.  g.,9!iPeDicrtunft.  $ie©uf»  '.'Inffchwung  erbeifchten  befondere  ©ermeffungSge- 
gaben  bei  falbmejicrs  find  im  aUgemcinen  folgenbo :   ictmitc.  Vluf  da«  Reglement  non  1818  folgten  die  Mit 

a)  Stic  glutoermeiiung  (eigentltcbe  geldmef-  1831,  1857,  1871  (i  weiter  unten), 

iung) gefchiebt  in  tetbmiiherfcmiidil :   1)  butcbSängcn  SieuevelandwirtfchaftlidieSermeijungSnrbeileim'gl. 

mefiungen  (Sincarfoiiitrultionsmctbodci  mit*  C,  J1  o dt ,   Vluffnp  in  Ttoedan  und  SteppcS’:  »Tos 
tels  Heile,  Stahlband,  ladjhmeter,  indem  mrd)  geo  deutidic  ©enncfiungSwcien- .   Stutig.  1880)  Rnb  die 
metrifeben ©efejjen  jedes Iveied  burd;  die  drei  Seiten  der  1)  Sandcsauscinandcrfcpung,  wobei  der 

beflimmt,  jede  unregelmäßige  gigur  n6er  in  3)reiecfc  geldmeiiernnter  der  Sandes  ßfonoiuielommüRon  und 

(durch  geftlegung  eines  IDreiedSncpeS)  jerlegbar  »ft ;   |   fite  dtcielbe  eine  Harle  und  den  RadjweiS  ber  ©arjcl* 
einen  ©tmtf  durth  Sängenmeffungen  beitimmen  nennt .   (cmnhnltcnatbgläcbe  und®onitierung{©cvmcifungS- 

der  gelbmeffer  einbin  den;  2)  durch  Sängatmtffung !   bonitierungSregifter)  ju  fdinfien,  bemnnchit  eine  Reu« 
nebft  iiällcn  »ou  Senfrechten  (Hoorbinatenmc- ,   teilung  der  ©emnrfung,  VluSweifung  neuer  ©renjen 

Ihode),  bei  (Hebicten  bis  HX)  m   ©reite  anwendbar; :   (logen,  ©lnnberechmmg)  ju  Morgen,  refp.  Porjube 
3nitrumentbierjuoitder3Smfelfptcgel;  aibttrcblbeo-  .   reiten.  enMicb  dit.ilbertragung  diefer  ©renjen  aus 

dolitaufnohmc,  Sintelbeilirmmrag  (©othgonal  • 1   ber  Harte  auf  die  Crtlichlcit  durch  ©lanabftecfung 
fuflem),  entfprechenb  der  Irinngulienmg  der  bnhent  und  ©eriteinung  Porjuneljmcn  hat-  2)  Senitcf 

©eodäRe  ((.  d.);  4)  mit  'Meßtifchaufimbmc  (als  ©o> 1   fungen  jur  ©obenmelioration,  die  oft  mit  gluf] regu- 
lär-, Vlbfchncibe-,  Umfangs  ,   Hoordinaten-  Herwigen  Perbunden,  Prämierung;  daher  genaues 

und  PrianguliecungSmethodc).  Hauptgrund»  'Rioelleiueiit  erfordcrlicb.  welches  beute,  nbtehend  poit 
inp  bei  der  glurpemtetfung  ift  Vlrbeiten  aus  bem  beit  neraltcnben  Hanal  -   unb  üuecfRlberwngen,  meiil 
©roften  ins  »eine,  d.  b-  geiilcgcn  pon  Hcmptpuntten  |   mit  guten  Ritpeaicrinftrumentcn  bewirft  wird. 

Kcsa*  *emi.-S:ejifi!o,  5.  Hilft..  V   .   ich.  18 
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Gnblicp  geboren  ttodt  hierher:  a)  JomänenDcr* 

meffung,  analog  bei  glurDermeffung  uttb  bat  oben 

genannten  lanbroirlfdinftlicpcn  Arbeiten.  b)  gorft* 
bernteffung  (in  ©teuften  ntufe  (cit  8.  Apnl  1871 
jebet  gorftelcDc  ba«  gclbmefferepamen  abfolDieren, 
wie  frübet  bi«  1849  auch  jeber  ©auelene).  hierfür: 

Jlnftruttion  für  ben  preufjifdtcn  gorftgeometer  Dom 

13. 3uli  1819.  3n  jebem  govftrcbier  iit  ein  ©eometer 

ftaatlicp  angeftcllt.  Jie  Arbeitsmetpobe  pat  fiep  all* 
ittäplttp  Derbefiert  imb  befielt  beute  unter  ©enupung 
bet  Jäten  bet  Sanbceaufnapme  (f.  ©eoböfie)  in  einer 

Jetailtriangulation  mittel«  9fepetition«tpcoboIil  unb 

Staplbanb  ober  fflejtplattc;  ba«  innere  btt  Salbun- 

gen wirb  mit  bet  ncraltcnben  ©uffole  (gelbmefferfmn* 
pafe)  Denn  eff  en.  URafeftaP  fürbie  Crigmalplanc  1 : 5000, 

fiit  bic  rebujierte  gorftfarte  1 : 25,000  (Dgl.  Jefcrt, 

Jie  öotisontalnufnabme  bet  9feumcffung  ber  Sal- 
bet, ©cri.  1880). 

jie  gclbniefferarPeiten  im  JSntereffc  beb  Sifcit- 

bapnbauc«  beftcbcn  a)  für  gerftellung  beb  generel- 
len ©rojelt«  in  ©eftpaffung  Don  Situation«-  unb  SJii* 

Dcücment«plänen  (1 :   10,0001,  unter  ©emtpung  btt 

Üanbebaufnabme ;   b)  für  ba«  fpejicüt  ©rojelt  in  Ab- 

ftedung,  SKeffung,  dm jeicpmmg,  'JiiDeüierung  eine« 
©olpgonjug«  (golge  Don  mit  je  einer  Seite  ju* 
fammenbängenben  Jrciedcn),  Slefiung  Don  ööpen- 
puntten,  rtonfiruttion  DoitOuerptofilcn,  (Smtettpnung 
Don  $>8pcnIurDen,  SterftcUung  eine«  Sepitptcnplan«, 

auf  wclebem  ber  Ingenieur  bann  bic  Jrace  fcftftellt. 
Jann  folgen  gelbmciferarbciten  im  öelänbe :   ©Ifaftccfcn 

unb  Seifen  ber  getabcnSimen  (Jangenten)  unb  Sin- 
hl,  SutDen,  SiiDellement.  Anfertigung  beb  bem  9Ri- 

nifterium  emjureicpenben(9J!ufter<)©lnti«.  9iacp  geft* 
ftellung  beb  ©rojelt«:  ©arjeHennufnaptne  1 :   600, 
1 :   2000,  für  Antauf  ber  ©runbftüde,  Anfertigung  Don 

©runberwerbelartcn ,   gläcpenbercdmungcn ,   SBcrmef* 
fungaregiflcr  (unter  ©ettupung  ber  ftataftertarten).  3n 
biefe  Starte  werben  bie©abnbreiten,9!amen  berörunb- 
eigentümer  nebft  Kataitevbcjeicpnungeii ,   9(ummem 

ber  gturfarten  unb  ©arjelltn  eingetragen.  Jie  lau* 
fenben  Arbeiten  roäprenb  beb  ©auc«  fi»b  ©ermeffung 

ber  fertigen  ©aptt,  Jarjietlung  berfelben,  gtäcpen 
beredmung  bet  benupten  ©runbftüde.  Atlgcuiein  fol* 
genbe  Arbeiten  finb  enblid)©ermaltung  ber  ©laue,  Die- 

paraturDermeffungen  ic.  Sgl.  Sindcl,  Über  ßiien- 
batpruermeffung  (bei  Jorban  unb  Steppe«,  f.  unten). 

Jie  beutlchen  gelbmeffcr  pabeit  fid)  feit  einigen 

Satiren  ju  einem  -Jcutidien  ©eometecDerein«  Der* 

buttben.  tueldiet  iidi  bic  Aufhellung  jeitgema&er  ©rin- 
äipien  für  Jetpttil,  Arbcttemclpobc,  An|tcüung.  ©rü< 
fung  unb  ftaatlidic  Stellung  ber  gelbtttciier  angelegen 
fein  lagt  Seit  1885  nmf)  jeber.  Per  in  ©emäfibrit  beb 

§   36  ber  öcroerbeorbmmg  Dom  21.  3uni  1869  alb 

Sattbmeffer  (neue  offizielle  ©ejeidwung)  angeftcllt 
fein  will,  ben  rcgelmäfsigen  Sefudi  beb  sturfu«  für 

Snnbincficr,  lueldjer  au  beit  lanbtoirtfdiaftlidicn  S>o<p- 
fepultn  ju  ©crlin  unb  ©oppelbborf  eingeriiptet  iit, 
natptoeifen  u.  naep  ben  ©eftimmungen  ddiu  4.  Scpt. 

1882  eine  ©rüfung  burepmaepen  itt  ben  einfeplagen- 
ben  gndtern  ber  reinen  unb  nugetonnbten  nicbern  unb 

pöpem  Satpetnatil,  in  ber  üanbrnefthmbe,  bem  9ii* 
Deüicren,  Jracicren,  ber  Snflnimtntcttfunbe,  ber  San* 
bebtulturtcdmit  unb  ben  pierper  gehörigen  Kapiteln 

ber  Sfcditstunbc.  Auf  örunb  jene*  ßjnmctis  erfolgt 
bann  bte  ©eftaüung  als  geprüfter  Sanbittefttr,  bem 

nädpit  bic  Sereibigung  unb  fpejicdc  Aufteilung  im 
Staat«*  ober  ©rioatbienft.  BepufS  Scrntenbtmg  als 
ftulturletpniter  ift  noep  eine  befonbere  ©ritfung 

objulegen.  für  tuoldtc  unter  bem  8.  $e,(.  1888  burtfi 

ben  Siniftcr  für  Sanbioirtfepaft,  Joittanett  uttb  gor* 
ften  befonbere  Sorfepriftcn  crlaffcn  finb. 

Sgl.  aufeer  beit  Setten  über  Sartcnprojettion  (f. 
Sanblarten) :   ©   a   r   f   u   ft ,   Seprbudt  ber  gelbmefttunbc 

(4.  Aufl.  Pott  Seep,  Seimar  1888);  Strcffleur, 

AÜgemcine  lerrainlepre  (©P.  1,  Sicti  1876);  ©au* 
ernfeinb,  Elemente  berSermeifimgStunbe(7.Aufl., 

Stuttg.  1890) ;   3   o   r b   a   n ,   fcnnbbud)  ber Scrmeff ungs* 
tunbc(4. Aufl. ,baf.  1893,  3©be.);  3orbnn  u.  Step* 
pcS,  JaS  beutfdpe  SermeijungSiDcfcn  (baf.  1880); 
©opn,  Jie  Sanbmeffung  (baf.  1886, 2   Bbe.);Süft, 

Seidttfafilidte  Anleitung  jttm  gclbmefien  unb  Aioeüic  ■ 
reit  für  praltifcpe  Sanbmirte  (3.  Aufl.,  ©crl.  1892); 

Sörmann  unb  Wobemntin,  Jas  prattifepe  gelb* 

meffen  unb  feine  Anmenbung  in  ber  öfirtnerei  unb 

Sanbtoirtfdinft  (2.  Aufl.,  Seipj.  1894);  *   Jic  Sanb* 
meifer  uttb  gelbmeffer  in  ©reuitcn,  ipre  AuSbilbung, 

©rütutig  uitböeflallung*  (Serl.  1884);  »AuSbilbung 
unb  ©rüfung  ber  preuRtitpett  Sanbmetfcr  unb  ftultur* 
teepnifer«  (im  Auftrag  beä  SiniftcriumS  ber  Sanb* 
IDirtfipaft,  2.  Aufl.,  baf.  1893);  »3eitfcprift  für  Ser* 
meffungSmcien»  (prSg.  Don  Socbatt,  Sumbcit,  feit 
1872)  uttb  bic  »öeridite  über  Serfammlungen  beS 

beutiepen  SeometerDereinS«. 

gi Ibmincurtuagcn,  citt  pauptfätplidi  Spreng- 
mittel füprenber Sagen  bei  jeber  gclbpiotiierfompnnie. 

gelbminje,(.'alammttmofticiiiali9,f.C'alaiuintha. 
gelbnelte,  fooicl  wie  ffartaufentelle,  (.  Dianthus. 
gtlbobcrft,  im  16.  unb  17.  3<>prp.  ber  giiprer 

gröiierer  Siecre. 
gelbort,  im  ©ergbau  ein  pauptfäeplitp  jttr  Unter- 

fudtung  beS  gelbe«  getriebene«  Crt  (f.  Crt).  , 

gclbpolci ,   f.  Thymus. 
gclbpoIt(ei,  bic  obrigleitlicpe  Ipätigteit  jum 

Stpup  be«  SanbbaucS  gegen  rcöptSwibrigc  ©citptibi- 
gungen ;   g   e   1   b   p   o   1   i }   e   i   o   r   b   tt  u   n   g   (in  gratt  treitp  Code 
rural),  3ufniumcnttellung  ber  pierauf  bejüglidten 

I   Sorfcpriften;  gclbpolijeiDergepen,  Übertretun* 

gen  felbpolijeilidter  Sorfdjriften.  Japin  gepören  na- 
mentlich bie  ßntwenbung  uott  gelbfriieptcn  in  gerin- 

gem Sertbetrag,  ba«  Abbretpen  Don  3weigett,  bie 
©eftpäbigung  Don  öeefett ,   bic  SRadtteie  in  ©arten. 
Seinbergen  ober  auf  Widern,  ba«  Aöftcn  Don  glacp« 

in©riDalgemäffcm,baöunbcauffi<ptigtcUmpcrlaufen* 
laffen  be«  Siebes,  unbefugte«  uttb  unbeaufiicptigtcä 

Seiben  beä  Siepe«  u.  bgl.  ilfntp  betn  ßinfüprung«- 

qcfcp  (§  2)  junt  beutfdten  Strnfgefcpbudt  jtnb  bie 
felbpoli;eilid)en  Sorfepriftcn  be«  SanbcSrcdit«  neben 

bem  iHcidtsftrafrcebt  (Dgl.  Seitpsftrafgcfepbudi,  §   368, 
370)  in  ©cltung  geblieben.  Jiefe  Soricprifteit  ftnb 

für  ©teuften  im  gelb*  unb  gorftpolijeigefeh  Dom 
1 .   April  1880  (früpere  gelbpolijeiorbitung  Dont  1.  9!od. 

1847),  für  ©npern.  Sürttcmbcrg,  Sabett  pauptfäep» 
liep  in  ben  ©oltjciftrafgefcpbüepcnt,  für  £lfa6*Sotp> 

ringen  im  gelbpolijcigcicp  Dom  9. 3uli  1888  enthal- 
ten. —   3nt  militärifcpen Sinn  Dentept  man  unter 

g.  Diejenigen  SRapnaputen,  weldte  in  geittbeälanb  jur 

Sicherung  ber  eignen  Iruppen  unb  jur  Aufreeptpal* 

tung  ber  Crbttung  in  beit  Don  iptten  bcfcfslcn  ©ebie* 

len  getroffen  werben,  j.  ©.  jutn  3wed  ber  Scrpittbe* 
rung  be«  SRauben«  unb  ©lünbern«,  ber  ©eaufftepti» 

gung  Don  3ioili|ten ,   bie  ber  Armee  folgen,  Uber- 
ioaepung  ber  fcinbliepen  ©CDölterung,  Scrbütung  Don 
Sfarobieren  tc.  Jie  baju  ftomntimbierten  Werben 

gelbgettbnrtncti  (f.  b.)  genannt. 

geibpoft,  Anftalt  jur  Unterhaltung  be«  ©oftner- 
lepr«  bei  ben  im  gelbe  ftepenben  Jtuppcn  unter  fiep 
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unb  mit  bet  Heimat.  J!ah  Htmbot  ltnb  Xcnopfjon  bungen  nodj  bi«  Aufgabe  ̂ in\u.  ben  ©eftimmungd- 
haben  fhon  im  Altertum  mehr  ober  minber  regd- ;   ort  jnit&bft  nuijumttteln.  $icrju  bienen  bie  ©oft- 
mästge  ©ahrihtcnpcrmittelungen  jwiidjcn  bcn  (rieg*  fnmmclftellen,  Xcpotd,  welchen  bie  für  bie  Ärmer 
fübrenben  Armeen  unb  beren  Hcimatdlanb  beftanben.  bcitmtmlen  ©oftfenbungen  jugeffihrt  werben,  rmb 

XcxhbicnienbiefeßmricbtunncnwcfcntlihnurbcrStor.-  weihe  bie  Seubungcn  nadj  bcn  emjelncn  Xruppen- 
rciponbeitg  ber  Könige  unb  Heerführer,  be;.  ber  nmt«  teilen,  bc.j.  gclbpoftanftalten  ju  fonbern  unb  nach  bem 

lieben  Sorrriponben}'.  9(ah  guftinud'  »^B^ilippifdjcr  Stanbort  ber  leptern  rocitcrjuleileu  haben.  Aid  Un- ©eidjicbte*  (12.  ©uw)  würbe  wäbtenb  ber  Jhclbjüge  (erläge  fiir  bie  ©eiterfenbung  bienen  logen,  gelb* 
Älcrnnberd  b.  ©r.  (330  P.  ISbr.)  jurn  Xcti  and)  fchoti  poflüberfthten,  b.  b-  3u18mtnei,l,tBim8en  “Her 

bem  ©ebürfmd  ber  ’Kannfhnften ,   ©riefe  in  bie  Hei-  Stäbe,  ̂ Regimenter.  Abteilungen,  Kolonnen  unb  ©er 
mot  ju  fenben,  (Rechnung  getragen.  Xie  Anfänge  bei  wnltungifteden  mit  Angabe  ber  jugebörigen  gelbpoft- 
mobernen  gelbpoftwefend  finben  wir  in  ber  Witte  bed  attftaltcn,  welche  nah  ©ebnrf  aufgefteHt  unb  ben 

17.  gabvb-  in  bcn  frnnjöfifdjcn  am  Obcrrheiu  (am*  Sammelflcttcn  unb  mobilen  gelbpottanftalten,  bej. 
pftnben  feeren.  Stier  Würben  an  heftimmten  X eigen  gclbpeftrelatä  überfanbt  werben.  Xurd)  bie  Sauntet- 

utm  ben  Solbaten  ©riefe  angenommen,  bie  nadi  riid*  ftellen  werben  bie  heimatlidicn  ©oftanfialte»  jebed 

wärtd  in  benachbarte  fran.jöfifdje  ©oftämter  gefanbt,  AnMtfcU&hff  biefieitung  ber gtlbpoftfenbunacn  über» 
bort  fortiert  unb  weiter  oerfanbt  würben.  gnbcd  war  hoben,  brauchen  alfo  (einerlei  Kotigen  über  -truppen» 

beibcnbamaligen©er(ehr«nerhäItniifenbie©eforgung  bidlofationcn  :c.  ,ju  unterhalten,  Wad  jur  ©treütfa- 

b5hftunftdter,' unb  ©riefe,  welche  überhaupt  antamen,  rfittng  unb  jur  ©ebcitnbaltung  ber  bie  Xrupptnauf» 
brausten  faft  immer  mehrere  SRonatc.  Xad  erfte  ftcllung  betreffenben  Angaben  notwenbig  ift. 
preuHtfdte  gelbpoftamt  würbe  171«  im porpom-  3m  beulfd|*fran}Ofifd)en  Kriege  1870(71 

mengen  Kriege  errichtet,  irriebricfi  b.  0r.  legte  ben  14 lugen  bie  bcutfhen  gelbpojtnnftalten  Piclfadj  felbft 

©nrnb  ,ju  ben'  gelbpoiteittrichtungen  in  ihrer  heutigen  auf  ©efchtdfelbem  ober  in  unmittelbarer  Sähe  berfei» 
©eftalt.  1813  batte  jebed  prcufttfcbe  siorpö  ein  gelb*  ben,  bei  ben  ©erbanbpläpeit,  ihre  fliegenben  ©ürenuS 
poftamt  unb  gelbpottejpebitionen  fiir  jebc  ©rigabc  auf,  fnmmeltcn  ©riefe  cm  unb  fchrieben  für  bie  ©er- 
(bet  heutigen Sibifton  entlprehcnb).  Xie©efi5rbcrung  wunbeten  ©oitfarten.  Später  behnte  bie  g.  ihre  ©er 

eined  ©tiefed  non  ©nri«  bid  ©erlin  bauerte  12  Sage,  mittetung  au4  auf  bie  Ginrihtung  eine»  ©oftpäeferei- 
Xer  Crganifation  ber  beuifchen  g.  bient  (eine  bienfted  au»,  burd)  weihen  roärmeubeSleibungbflüdc, 

gricbendfonnation  jur  Unterlage,  bie  gormationen  fiärienbe  Kabningdmiltel  unb  fonftige  ©egenftänbe 

muffen  »ielmebr  bei  teber  ©iobilmadjung  neu  gebilbet  bcn  Xruppen  and  ber  Heimat  jugefanbt  werben  lonit. 
werben,  gär  bcn  3wed  ber  Audriiftung  unb  ber  ©e*  tcn.  Gd  beftanben  im  ganzen:  1   griboberpoftamt, 
reithaltung  bed  ©erfonald  werben  bie  ©orbereitungen  3   Ärmecpoftämter,  15geIbpoftämtcr  für  bie  einjelncn 

#on  bcnSanbc  poftPcrmnltungen (o PoUfifinbig  getfof-  Avmcetorpö,  ferner  je  eine  gelbpoftejpcbilion  für  jebc 

fen.  bnfs  beim  ffiobtlmachnngdfall  bie  Gntwideiunn  Ser  Infanterie-  unb  taPntleriebi»i}ion  unb  für  bie  ftorpd- 

getbpDjtanftalten  icöerje»  util  üet  nötigen  Sd»neüig*  ariiüerie.  ©fit  ber  DUupation  bc»  franjöjtfchen  ©e- 
(eit erfolgen  (nmt.  So  ftanben  1870  bie  beutfdiengelb'  bietd  traten  allmahltASlStappenpoitbircltionenhinäu, 
poftanftalten  am  jehnten  SRobilmadiuugdlag  überall  fo  baB  am  3d>lu§  bed  Strieged  bie  ©efamtgahl  ber 

sinn  Äbmarfch  bereit.  Xie  mobilen  gelbpoitanftcllen  norbbeut(4cn  gelbpoffbchBtbeu  fi4  auf  81  belief.  Xa 
liehen  in  aüen  teepnifien  ©ejiehuiigeit  unter  ber  bie  franjöfiidje  ©oft  überall  beim  (trfchemen  bemf4cr 

Sanbcdpoftotnualiimg,  we(4e  ben  getarnten  gelbpoft«  I nippen  ihte  Ihatiglcit  einfteUte,  waren  auf  ben  brei 

betrieb  leitet;  in  ihrer  ©genfehaft  al»  SRilitärbehön  t>aupietappenÜraiienbeionbcregelbpofi!uriceingeri4> 
ben ftnb  üc  bcn  Xruppenhetclitdhabern  untergeorbnet.  tei,  bie  burd)  140  gelbpoftrclaid  uerbunben  waren. 
Sie  marf4ieren  bei  bem  <;tab  ihrer  Xioifion  :c.  mit  ©oft  famni  elftel  len  befanben  Ü4  in  ©erlitt,  Stani- 
unb  haben  ben  ©oftuerleör  fiir  btt  ihnen  jitgewiefenen  bürg  (biefe  fpäter  mit©erltn  oereinigt),  Seipjig,  Staffel, 
Xruppenteile  unb  ÄbminifttaiiondjWeige  wahrjuneb«  Köln,  grantfurt  a.  BJ.  unb  Saarbrüden;  ©erlin,  bie 

men.  3ut  Steritellitng  ber  biet;u  crforbcilidieii  ©oit  gröftie,  weihe  sujeiten  läglith  bid  200,000  ©riefe 
oerbinbimgcn  werben  in  erfter  Stnie  bie  ben  gelbpoft-  ejpcbicrtc,  bcfchäftiate  über  150  ©eantte.  gm  Ctobtr 

anftatten  beigegebenen  Xrandportmittcl  oerwenbet;  1870  (am  gut  ©riefbeförberung  no4  bie  ©cförberuttg 

ba  leptere  aber,  fobalb  grofterc  Biaridibewegiingen  non  getbpoftpalcten  htnju.  Sic  hatte  ihre  Sammel* 
beginnen  unb  bie  Ärmee  im  geinbedlanb  porriidt,  un*  ftellen  in  ©erlitt,  grantfurt  a.  SÄ.  unb  Saarbrüden; 

jureithenb  werben ,   fo  werben  brionbere  gelbpoftbe-  hier  würben  bic  ©atete  für  jebed  Regiment  in  Südc 
Itörbett,  in  Xeutfhlanb  bie  ®tappen*©oftbire(*  uerpaeft  tmb  gingen  bann  nicift  in  öftrajügen  (über 

tionen,  cingerihtet,  i'eptere  reffortieren  teils  twn  1000  Skgenlabungett)  na*  bcn  Sjanpietappcnotten 
ber  ©oftnerwaltung,  teils  Pott  bem  an  ber  SpiBc  bed  berilrmeen  ab,  um  non  hi«  benXmppen  naebgefanbt 
®tappcnwefend  einer  Viatice  ftebenben  ©encral«®!ap  nt  werben.  Xie  ©efamtjahl  ber ©oftelabliffemenld  auf 

peninfpeltenr.  Xer  gtappenpoftbircltor  bat  bie  ©oft  bem  Äriegdtbeatcr  betnig  411,  ba»  ©trfonal  ber  g., 
für  gcwöhnlih  bid  auf  einen  Xagetuarfh  ttoit  betn  cinfdUicftitdi  ber  Siclaidbeamten ,   belief  ft4  auf  2140 

Hauptquartier  bed  Ärmeelorpd  ju  bringen  unb  bort 1   Scamte  unb  Unterbeautte.  Gd  würben  nah  imb  »on 
an  bie  mobile  gelbpoftanftalt  ju  tiberlicfeni.  Äuf  ben  l   ber  Änttee  btförbert  89,689,000  ©rieft,  2,354,310 

(Stappeiiftrafsen  bat  er  au  geeigneten  ©unlten  befotu  Heitungderemplate,  36,706  Stüd  ©elbfenbungen  in 

bere  ©oftanftallen  (gelbpoftrclaid)  cinsuricptcn, 1   ©(ilitärbicnftfahen  mit  48,123,460  Xhlr.,  2,379,020 
weihe  3wifhcnf!ationen  ber  gtlbpoflfurfc  bilbcit  unb  itiid  ©elbfenbungtn  in  ©riPatangelegenheilcn  mit 

sugleth  bttt  ©oftbienft  für  bie  am  Crt  bcfinblihcn  16,842,460  Xltlr.,  125,916  ©alete  in  SRilitärbiertft- 
iruppenlommanbod,  Sla jareilc tc  wabntchmen.  ©Jäh  iahen,  1,853,686 ©rioatpädereien  für  bic  Solbaten  te. 

rtnb  in  griebendperhältniffcn  bie  ©oftanftalt  bic  ihr  3»fammcn  90,408,837  ©oitfenbungeit.  Än  Xtand- 

anBertrauten  Senbungen  lebtgtih  an  bic  Äbrcffe  nadt  portmtttetn  hat  bie  g.  Pcrwenbet :   1933  ©ferbe,  465 
einem  angegebenen  ©eitimmungdort  ju  beförbent  hat,  gahrjeuge.  ©oftpferbebepotd  befanben  fih  in  SRep, 

tritt  bei  ben  für  bie  Armee  bej'timmten  gelbpoflirn  ©anct),  (spinal  unb  Gbalond  fur*lRnnic.  Xie  Summe 

18« 
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bcr  von  bcr  Softoerwaltung  vom  (Eintritt  ber  Mobil- 

machung bi«  Snbc  1871  für  3elbvoitjivccfc  aufacivcn« 

beten  Ausgaben  betrug  ca.  4 '/» Mill.  Ml.  Sic  Sicnft» 
orbnung  für  bie  3-  vom  12.  3 uni  1873  ift  geheim. 
Sen  Sopbienfi  bei  ben  Manövern  regelt  bie  Manöver» 
poftorbnuna.  Sgl.  Stephan,  Weidiidite  ber  preufti« 
(dien  Soft  (Scrl.  1859) ;   bie  » Jahrbücher  fürbie  bculfche 
Armee  unb  S?nrine< ;   ba«  ffleiicrnlitaböroerl  über  ben 

beuljd)«  franjöftfihcn  ftrieg  1870  71 ,   Jpeft  20. 

©cjcidiming  bcrMilitärärjtc.  bie  fpfitcr  Kompanie« 
Chirurgen  hielten,  ©egenwärtig  hat  nur  noch  bie 
ruffifebe  Armee  falbfchcrc,  welche  ben  ilajarettgcbilfen 
nnbrer  Armeen  entiprechen  unb  in  jeljn  3nd)fcbulcn 

auögcbilbct  werben. 
faelbfchlatigcffto  I   u   b   r   i   n   e ,   fron  j.  OouleuTrine), 

alle«  ©efchiift,  beiten  Sohr  bei  gleichem  Saliber  länger 

war  al«  ba«  ber  ftartnunen  (i.  b.  u.  Wbbilb.V  '5'ie 
Jelbfchlangen  erreichten  eine  Stange  non  31  —40,  bie 

iclbprebigcr  u.  falbpropft,  f.  ̂Kititärgeiftlidtc. 

elbraute,  f.  Kumima 

clbrcgnlierung,  f.  glurtegelung. 

clbrittcrfporn,  f.  Delphinium. 

clbrofe,  f.  Sole. 

clbrügcgericht,  ein  für  bie  Unterfuchung  unb 

Aburteilung  von  falbfrcDeln(falbrügefacbcn)  ju  jtnn  - 
bige«  Sonbergericht.  Som  3.  gilt  ba«  nämliche  wie 

vom  Jorftrügegericht  (f.  b.).  dagegen  finb  bie  3   e   I   b   • 
geriete  im  ehemaligen  §erjogtum  Staff  au  unb  im 

Webiet  ber  ehemaligen  freien  Seiehbftabt  Rranffurt 
Organe  ber  freiwilligen  ®crid)t«har(cit  unb  beftchen 
alb  folche  noch  heute  fort, 

geprüfter,  f.  Alliier. 
falbrutc,  frübereaSelbmajt  in  beutfehen  Stanbern : 

bie  Schweriner  Ante  von  16  mectlcnburgifcben,  tagen. 

Sübeder  falbfuß  ju  291,oo«  mm;  in  Sachten '©otho 
non  14  gegenüber  ber  Salbrute  von  16  Saufuft;  in 
Safiau  von  10  falbfcbub  tu  50  cm  feit  Auguft  1853; 

in  faanlfurt  ju  10  falwbub  ober  12V*  Sertfufe, 
unteridiicbcn  von  ber  Salbrute, 

üfcfbfalat,  ioviel  wie  Valerianella  olitoria. 
falbfanitcitotoefcn,  f.  StrieflSiamtätämciai. 

3elb«bcrg,  Stabt  in  Sieberöiterrcid),  ©cjirt«b. 

Miftclbath.  nahe  ber  mcihrifchen  Brenjc,  an  ber  Ohne 

Siunbenburg ■   jjettemborf  ber  Startbahn  gelegen,  hat 
eine  fdjöne  Starrfirchc,  ein  Älofter  unb  Spital  ber 

Sarmherjigen  S   rüber,  einSchloS  beb , "Weiten  Siechten' 
ftein  au«  bem  17.  Jahrt-  mit  febönem  Sari  unb  lier- 

garten  (Iheimwalb),  ein  ©ejirl«gericht.  eine  Ader«, 
Cbft«  unb  Seinbaufehule  unb  cisw»  3009  6inw. 

Jcelbidjabe,  jebe  Serlepung  bc«  falbe«  ober  ber 
baraufftehenben  ©ewäcbfe  bureh  Siib,  Ungejiefer, 

jahme«  Sieh,  Mcnfcben  (falbfrenel,  f.  b.).  fcagtl, 
libertch wem m ungen ,   ftrieg  ic.  Jut  falU  ©ütcr  ner« 
pachtet  werben,  niufi  fontraftmnftig  feitgefegt  werben, 

ob  unb  inwieweit  ber  Sachter  bei  erlittenem  falb« 

iehaben,  namentlich  burdj  Silb,  feagel,  flberichmem« 
inungen,  ftrieg  ic„  ßrlafeju  forbern  berechtigt  ift.  Sa 
vielfache  Gelegenheit  ju  Serfidierungen  fidi  bietet  unb 

bie  SerficherunqbgetcUfchaftcn  nur  bann  reell  arbeiten 

Ginnen,  wenn  ifjr  Sirlung«trei«  ein  grober  ift.  fo  er« 
fdjeint  e«  burchau«  gerechtfertigt,  leinen  9tad)lofc  mehr 

für  Schöben  ju  nevwinigen,  gegen  welche  man  fieb 
verftchern  lann,  unb  cbenfowemg  für  folche,  gegen 
welche  man  fid)  ;u  fchüpen  vermag.  Sie  menten  mehl 
buvd)  Sittcrung  verurfaebten  falbfchöben  finb  bureh 

redüjcitigc«  gemcinfame«  öanbcln  aller  beteiligten 

ju  verhüten  vber  hoch  ju  hefcbränlen. 
3clbfrtianjc,  f.  3clbbcfcftiaunfi. 

3clbf eher  (falbfchcrcr),  in  Scutjchlnnb  frühere 

Saftarbfelbicblangen  von  48  Salihent.  Sic 

gan  jen  falbfchlnngen  halten  einen  Münbunaaburcb« 
melier  von  ca.  14.  bie  halben  von  12,  bie  Siertcl 

I   oon  8,  bie  halben  Siertelfclbid)Iangcu  ober  bie  Salto» 
nette  von  5   cm.  Sie  fdwifen  cifcrne  SoUhigeln  von 

bejiebcutlich  10,  5,  2   unb  0,s  kg  ©cmicht. 

falbfchmiebe,  Pierräbcrigc«  3nbrjeug  hei  ber  fta« 
vaüerie,  falb«  unb  ©clngcrungSnrliUcrie  unb  bem 
Srain,  auf  welchem  bie  hnuptfächliihften  im  falb  vor« 
tommenben  Schmiebearbeiten,  namentlich  bcr  £>uf • 

bcfd|lag,mi«gefübrt  werten.  JcbcSStabron,©otteric, 
l   ftoloime  k.  ift  mit  einer  3.  auSgcrüflet,  welche  unter 
,   Aufficht  be«  3ahnenfdmtiebe«  (f.  b.)  fteht. 

falbithncpfc,  1,  »rachvoatl. 

gclbfihühcn  c   3   chlangenfchügen).)ur3riibe« 

junftmäßigen  WcfthüpwefenS  (16.  Jaljrh.)  bie  Artil« 
leriften,  welche  hie  falbftüde  bebienten,  im  ©egenfnp 

ju  ben  8   ü   ih  f   c   n   m   e   i   ft  e   r   n ,   Welche  mit  Mauerbrechern 

fdioffen,  unb  ben  3euerwcrtcrn,  welche  au«  ©öl- 
lern unb  Mörfcm  Warfen. 

3<tbf<f|ttxnnm,  foviel  wie  Champignon, 

«fclbfct  (3elhherger  See),  See  im  Schwarj« 
walb,  am  ötlliihen  3»fi  be«  hier  jäh  abfcbicticnben 

falbberg«,  1110  m   ü.  M„  in  einem  engen,  blofi  nach 
C.  geöffneten  fteffcl,  mit  mehr  al«  3   ioettar  3lä«he, 

tief,  mit  fchwärjlichem  Saffcr  unh  guten  2ach«forel« 
len.  Sr  fteht  burd)  ben  Seebad)  mit  bem  Xitifec  in 

Serbinbung.  An  feinem  Ufer  Wachfen  felleneSflanjen. 

3c  1   b icrV itu len  ( Servitutes  praediornm  rnstico- 
rum).  biejenigen  Servituten,  weiche  ju  annften  eine« 

i   falhgrunbftüd«  an  einem  anbern  ©runbflüd  beftchen, 
wie  j.  8.  eine  Seibegerechtiglcit,  ein  Surchgangömht 

u.  bgl.,  im  ©egenfa  j   ju  ben  ©cbciubebieitflbarieilen. 
®.  Servituten. 

falbipat  (3e(hfpar.  Sctuntfe  ber  (fhinefen), 
früher  Same  von  ©ciianbteilen  be«  öranit«,  ©neife«, 

St)cnit«  unb  nnbrer  ßruptingefteine,  Sititate  von  au«  • 
gejeidmet  blätterigem  ©mch  unb  größerer  Jöörte  al« 
bie  übrigen  Spate  ober  blätterigen  Mineralien,  ©egen» 

wärtig  oerftcht  man  unter  falbfpaten  eine  ©nippe  von 
Mineralien  mit  jwei  meiftfehrbeutlichenSvaltilndien, 

bie  gnnj  ober  faft  rechtwintclig  geneigt  finb.  Jhrc 

$ärte  ift  57* — 6Vi,  im  Mittel  6;  bo«  fpej.  ©ew.  2,5 
—2,78.  Sie  beftchen  fämtlich  au«  AluminiiimfüiEnt 
mit  Silitat  von  ftnliuui,  Satrium,  IXalamn,  feiten 

©argum.  Man  imievfebeibet 

1)  VionoHinen  (Crt^oKa#),  rtgcntUcfcT  Aalifclb« 

|   v   a   t   KiAliSi«0,«<  worin  K :   Al*  =   2 : 1   unb  AI, :   Sl  =   1 :   tt. 

2)  ZrifHne  ^elbfpotc  <%Uagiof lafe,  ftlinof I a f r) : 

r>  9Rifrof(in,  <bemifcti  mit  Csthoflu«  ibentifeb,  alfo 

|   K,AI,Si4O,0; 
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fpotc  unb  ihrer  äccfcbungeprobuftc  für  brn  fiderbaii, 

überhaupt  bie  ©obcnbcid|nffeitbrit  uitb  Grtragjfäbig- 
Itil  ift  lehr  grofe  uttb  bfnilit  auf  bem  ©cljalt  an  Mali 
nnb  ber  ©iibung  eine#  tbonrricfjcn  ©oben«  bei  bei 
©crwitterimg.  XednttMi  ftnb  fte  in  tjofjcm  ©rabc  für 

Töpferei,  inebei.  ©orjdbmfabrilatüm,  alb  Material 

fiir  ©fafuten,  l&iintl«,  ©laöflüffe,  weniger  in  »er- 
cinjdten  giiUcii  (©bular,  Sabcabor  tc.)  nie  Sdnmtd- 
fietne  non  Gelang.  Ifbler  S-.  i.  Slbular;  glafiger 
3.,  (.  £   ambin;  polt)d)romntifd)cr  S-,  i.  Sabrabor. 

tpclbiuatbafalt,  f.  SBoialte 
Pfclbiperling,  f.  Sperling, 
fpelbfpttal,  in  Cftcrreid)  offizielle  ©ejcttbming  bet 

aeibln.jntctte. 
Srelbiiiitttmut«,  i   Spipmauie. 

Sclbftärft,  bio  3ntenfitäl  be«  Selbe«  eines  SRag< 
net-.',  b,  f).  bit  Straft,  mit  Weldier  ba«  mngnetifcbc  Selb 
auf  einen  ©o(  »an  bet  Störte  1   wirft,  ©et  ddtrifdftn 

'licrtbtt  rin  ttirtlidjffj  lamellare«  ©ggregot  tiefer  bei-  UKnfcf)inen  »erfieftt  matt  unter  mittlerer  3-  bie  öc- 
ben  Sdbfpate  ooriicgt  uttb  beibe  alb  foldje  nicht  ifo-  iamtjafil  bet  in  Singe  lommenben  Kraftlinien,  bioi* 
morpf)  ftnb.  3«  jabTreidjm  Sölten  ermeifen  lieft  inbeb  ;   bitrt  btireft  bie  ©ruße  ber  'JluStriUöflädie. 

natronbafttge  CrtljoHafe  al«  ganz  reine,  cinfcfttufäfreie  Selbfteftcr  (Ä  r i   m   ft  e   df  e r),  flcince (jottänb.  Sem« 
Subftanjen,  unb  man  muß  bafter,  um  ben  Siatron-  rohr,  gewöhnlich  mit  brei  auf  einer  (leinen Trebftbcibc 

geholt  ju  crlläreit,  eine  3**obintorpbic  bet  Crtbolla«.  befinblitfien  perftbieben  ftarfen  hoblgtäfem  »erfebett, tmb  ber  ©Ibitfubftan)  mmebmen,  b.  b.  jebe  lantt  fo>  tueltftc  matt  beliebig  por  bie  Ctularoffnung  bringen 

wohl  manoflin  al«  nud)  unb  jroar  in  ähnlicher  Sann  (mm,  um  bte  Störte  ber  Sergrößerung  (20*  iJOfacft) Iritlin  triftadificren.  Tabei  ift,  wenn  in  ber  ©erbitt-  }u  toetbfcln. 
bung  R,Al,Si,0,„  baä  R   bttrtf)  Kalium  bargcfteDt  Sfeibftein, f.  Sclfit;  Sclbfteine,  fooiet  Wic©ntdf 
mirb,  bie  tnonotltnt  Sftnbififatiort.  wenn  aber  R   =   fteine  (f.  b.). 
Siatrium.  bie  tiilltneSDiobinlntion  bie  beftönbigerc unb  Sclbftrijc,  f.  ©ieper. 
flabilere.  Unter  bieicr  ©oraubfepung  fann  aUerbing«  Selbftrcrfe,  ftroiel  wie  Selben  (i.  b.f,  nutfi  eine 
Dorberrjthenbe  Ortbollabjubftanj  mit  etwa«  illbitinb .   ftccidtenbe  Strede  (f.  b.),  bei  natürlichem  ©faifernbfluß 
ilanjctn  manollin  nomorphe«  ütemiftf),  oorbmfebenbe  bchnfö  Vtuffeftlteftung  eilte«  beftimmten  Selbebtrilö  auf 
©Ibitfubiinitj  mit  Crtbollaäiubffanj  ein  Irillin«ifo*  ber  Sagerftiittc  felbft  getrieben, 

morpbe»  ©emiitb  entgehen,  ofjitc  baft  bie  tficmifdt  ab  1   Srlbfriitfc,  »cralteter  'tluitbrud  für  gtlbgcftbüpe. 
ttcitftenöe,  fpärtidjec  »orbanbene  Subftanj  alb  folcfte  Selbftubl,  f.  Saltftubl. 

zugegen  ju  fein  braucht.  Sn  bem UÄifrodin  ift  in  ber  Sclbfbffetn,  fooiri  wie  öetriebbfbftem  (f.  b.). 
Tbat  ber  neben  bemntonoElinenOrtboffaioorbanbcne  Selb  tau  ben,  f.  rauben, 
trifline  Staliiclbipat  nie  foiefter  nacbgewiefcit  unb  in  Sclbtclcgrapbic,  f.  »Uiitärtelcgrapbie. 

feinec weiten 'iiabtei; mi,', ertannt worben.  SteSriflallc  Sclbtruppcu,  bie  für  ben  Krieg  im  offenen  Selbe 
ber  tvtlltnenStlbjpalc  zeigen  emc  allgemeine  ©bnlitbbcitunnitcn  Truppen;  außer  ben  eigentlichen  S^  ge- 

leit mit  ben  C«boUagfri|taUcn ;   bodt  uiad|t  iieb  ba«  ;   böten  hierzu  Selbrefewemippeu  unb  mobile  X'miiy- 
»etfdjiebcnc  KriftnUfbftem  m«bef.  burdi  ba«  faft  ton-  toebr;  «gl.  tcutttbtnnb  (heerweien)  unb  »efcroc. 

flante  Soriontmen  »ott  ̂ roiüingcst  mit  bettt  ©rad)b'  Sclbulme  (Selbrüfter),  f.  Stifter, 
pinatoib  als  Kbenc  gcltcnb.  Welche  iidj  oft  toieberbolt,  Sclbberpffcgung  bei  rruppen  finöct  burd)C.mir= 

io  baß  fieft  lamellar  iitiamntengeießle  poltjipntbfludie  tiergeber  au«  SWagajmen  ober  öitrdi  ©ettreibuitg  (Sc* 
Äriitalle  bitben;  btcje  finb  mtsbeionbett  unter  bem  qui|ition)ftatl,lebtaedinberSegelmtrm3«inbeblaiib. 

SJilro'top  burdt  iftr  optifcfteS  ©erhalten  augenfällig  SftlbPifar,  f.  SJfUttäraciftlidje. 
uon  bem  monotlincn  S-  Bcrfcbicbett  nnb  burd)  ihre  Selbttmcfjanjug  tragt  bie  Snfanterie  auf  Selb- 
bunte  Streifung  in  polariftatem  Vidit  leicht  lenntlidt.  roneften  unbfSofttn;  bagu  gebärt Ceibriemen  mit  beiben 
Tie  Selbfpnte  bilbcit  ritte  für  bie  3ufanimcnftßmtg  Sorbertaidieit,  ©rotbcutcl,  Selbflafdtc  unb  Sdjan.p 

bet  ganzen  Srbrinbe  Bor(üglid)  wichtige  Samilie,  für  zeug  uttb  je  nach  flnarbnung  be«  Selbwadtbabatbcit 

bereu  ©eftimmung  auf  dinmidtem  3Seg  Bor  atleiti  ber  u tugebängte«  obcc  abgelegte«  Jragegerüft  nebit  tor» 

Sieielerbegcbnlt  wichtig  ift.  Tie  ©ltalpfcn  ergeben  bei ,   niftcr  tmb  bintcrer  'Taitbe. 
Sanibin  imbOribo(la«t>4,t,  -   t>7 ©roj.,  bcretfinel  nad)  ■   Sclbtuacfecn,  f.  Sitberbeilöbiciiit. 
©ammdöberg  64, e   ©roj.  »iefderbe,  oerbunben  mit  Sefbtoacfitmeiftcr  (fpätcr  Obccitwadttnici- 
lH,t  Ibonerbe  unb  lti.t  Kali;  bei  WWt.  (riftaHifteri, ,   fler).  oeralteler  Titel  für  fDtafor;  Öeiteralfclb* 

«8,«—«»  'pro,;.,  beveebttet  69,8  ©ro.p  .«icfelcrbe,  19,2  wadbtmeifter,  beaglcitben  für  ©encralmajor. 
Iboncrbc  u.  11,«  ilation  ;   bei  Oligolla«  57  64®roj.  I   S-elbiuebcl  (Sclbmaibel),  oberfte  Siangftufe  ber 
Rtefclcrbe.  berechnet  «8  ©rol.  Sttefelcrbe,  23,4  Thon  Unteroffiziere,  welche  Cffiiierdfeitencjewehr  mit  ©orb 
erbe.  4,2  ftalterbe  unb  9,4  Statron;  bei  ilttbefttt  68,t  ep;e  tragen;  bei  ben  berittenen  ©affen  ©adjtmei- 

— 68,»  ©roj.  Äicfclerbe ,   berechnet  fi«,4  firoj.  Sieiel-  ft  er,  ßv  beforgt  ben  ©efeblöempfang,  ba«  Sdirtib- 
rrbe,  25,j  Xbonerbc,  6,9  Änlterbe  unb  7 ,e  '.'iatron ,   tmb  Siedmungömefcn  ber  Kompanie  unb  ift  Crgan 
bei  Sabrabor  50,3  -55.8  ©rot.  ftiefelerbe,  berechnet  bc«  ftauptmann«  für  bie  Sfcgelunn  be«  Ttcitttc«.  lir 
53,e  ©taj.  Hicielerbe.  2ö,s  Tlioneibe  unb  meift  12,2  überwacht  ferner  ben  innem  Xienu,  fpejietl  auft  ba« 

Kalt  unb  4.6  Dfatron;  cnblid)  bet  ilr-.mbit  44  -   48,«  pcrfönlidic  ©erhalten  ber  Unteroffiziere  in  wie  außer 

©roz- Ätcfelerbe,  beredinet  43,- ©toj,  Kicielerbe,  38,4  Xienit  (ogl.  ©eitbjittllt,  Tie  Selbwebcifcbule.  3. 
Iboncrbc  unb  19,9  Äallcrbe.  Tic  ©icbtigfeit  ber  Selb-  ?luft.,  öcri.  187«i.  Ter  Sijefclbmcbcl  (©tje- 

b)  Älbit,  9Uumiiuumnatriui?tfilt(at,  Daher  92atronfe(b> 

fpat,  XftaAl^SijOjs ,   worin  Kn*.  Al  =   2H  unb  Al,:8i =   1:6; 

c)  Jlnorthtt,  3i(ilat  von  9f(umimunKoLuimfilitat,  baber 

Aolffelbfpat  CaAltKitOt,  worin  C»: Al*  =   1:1  unb 

AI,:«  =1:2  «fi. 

»alt  unb  'Ratronfelbfpnt  ftnb  Irifililole,  Kaltfdbfpai 

ift  rin  Singuloriltfat.  ’iJUhit  unb  flnortbil  bilbctt  ifo» 
morpbe  'ffiifdnmgnt,  bicffciKnalron-  n.  Jtatronfnltfelb* 
fpate,  wie  Cligoila«,  tlnbefin,  Sabraborit  ic. 
Slcptere  tönncit  Imrnt  al«  fclbftänbigc  Sribipate  gelten, 
ba  offenbar  lebe«  ©heb  ber  (ontinuicrliften  IReibe 

gleiche  ©creditigtmg  |at ;   Denuögc  ber  .(jäujigleit  ihrer 
irtuöbiibung  fptelen  |ic  aber  bie  Solle  uon  oefonber« 

beporzugteu  ©üftp ungen  tmb  lönnen  al«  »oUetlio- 

namen  aufrecht  erhalten  werben.  9!atronfi<ütige£ribo- 
Hufe  unb  faltballige  ?U6ttc  werben  al«  medinniftbe 

»ott  Orlbolla«  unb  fllbit  betraditet.  ba  im 
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Wad)  tm  cf  ft  er),  aI8  Charge  in  iegigcc  ©eftalt  1873  ’   ift  oberfeit«  bell  nfd)6fau,  unlcrfcits  weiß.  im  ©cnid 
neubegrün  bet,  wirb  im  ffltgcitiatj  jurn  ft.  bnuptiädt-  braun  unb  weiß  geflreifi.  Sie  erfte  Schwinge  iil 
li<b  im  äußern  Sienft  al8  Bor6iIb  nnb  jur  Anleitung  fcbroarjgrau,  bic  fünf  folgenben  ftnb  febwarj,  bie 
ber  jungen  Untcroffijtcrc,  auch  nötigen  ftnlU  jur  Ber  übrigen  grau ;   ber  Scbroanj  iit  burdt  bunlle  üuerffede 

tretuug  eines  Cffijier«  Perwenbet.  Selbe  Stellen  er»  gebiinbett.  Sa«  SSeibdjen  ijt  oberfeit«  fahlbraun,  am 
forbern  jebc  eine  beionbere  Befähigung  unb  große  Ipinterlopf,  Ijjintcrbnl«  unb  Cbcrflügct  roftgclblid)  ge- 
SuPtrlaffigleit,  unb  bie  ft.  inerben  hiernach  au«  ber  ränbert,  mit  weißlichem  Augcnjtrcir,  linlcrfeit«  ro|t- 
3abl  ber  unteroffijierc  au8gewäblt  unb  nom  llicgi-  gelblid),  briiuiilicb  geffedt,  am  Sebwanj  braun  unb 

mentätommanbeur  ernannt.  Unteroffijierc  tönnen  roftgelb  gebänbert.  Ser  Kornweih  finbet  fid)  im  groß, 

nach  nortnurfbfreier  16  jähriger  Sienftjeit  ju  Bijc-  ten  Seil  Curopa«  bi«  SS"  nBrbl.  Br.  unb  in  Diiitel- 
felbinebeln  (Bijcwacbtmeiftern),  3tuflftr9,nnttn  -,u  aften,  weilt  bei  un«  non  EttbeäRärj  bi«  September 
ScpotoijcfclbwcbclH  ernannt  roerben.  Enblid)  Werben  unb  gebt  im  Sinter  bi«  jum  Itqualor.  Cr  bewohnt 

bie  Cffijierafpiranten  ber  dieferuc  unb  Canbwcbr,  fo-  bie  ftelbcr,  fliegt  mit  ßhwanlenbem  ftluge  fehr  uiebrig 
halb  fic ihre wifjenf«baftli(be unb bienftlidic Befähigung  über  ben  Erbboben  bin,  ruht  and)  nacht«  nicht  auf 

jum  Cffijier  naebgemiefen  haben,  ju  Sijefelbwebeln  Bäumen,  läuft  fehr  fdmefl .   nährt  lieb  uon  URäufen, 

ernannt,  eine  Stellung,  bie  ber  eine«  Bortepeefäbn»  ftrbicben.  $>cufd)rtden,  Riefeln,  jungen  §afen,  jungen 

rieb«  im  ftebenben  5>eci;  entfpridjt.  SiefeBijefelbwcbel  Bügeln  unb  Eiern,  ftliegenben  Bügeln  tarnt  er  nicht« 
werben  bei  Einberufung  jum  mobilen  Speer ,   foweit  anbaben.  Er  niftet  Sitte  ffiai  bi«  Anfang  ftuli  auf 

nötig,  in  Cfnjier«fte(len  oerwenbet.  Sic  ft.  ntüffen  bem  Bobett  in  einem  Strauch,  im  ©etreibe,  ©ra«  ober 

oon  allen  Umeroffijieren,  welche  nidit  ba«  Cffijier»  illöbricht  unb  legt  4—5  grünlicbmciße,  unget’ledte  ober ieitengewebr  tragen,  militäriieb  gegriifit  werben.  Sgl.  fein  gefledte  Eier  (f.  Safel  *SierI«,  ftig.  41).  ftn 
Uiiteroftijitr.  ftn  Oft  erreich  bat  jebc  Kompanie  einen  ber  ©crangenßhaft  ift  er  fd)Wer  ju  erhalten.  Ser 

ft.  tür  ben  äufjent  Sienft  unb  einen  Secbnungä*  Sobrrocib  (Schilf-,  Branbweib,  Säeiftlopf, 
felbwebcl,  ber  bic  Berwaltungbgefchäfte  beforgt.  ftifdjpoqel,  Sumpf  buffarb,  C.  aernginosus  L„ 

Beibe  haben  gleichen  Slang.  -Bei  ben  bcutichen  SJanb«-  f.Snfct  -iKauboögcl«,  ftig.Hu.7),  59cm  lang,  145cm 

htedjten  hotte  ber  ft.  iftelbweibel)  für  bie  tattifdie  breit  (SBeihthen),  mit  trä'ftigenn,  gerabemt  «chnabel, Crbnung  unb  tetbnifdje  Auöbilbung  ber  Sruppen  ju  bi«  jurSchmnujipipe  reiehenben  ftlügetn,  ift  aut  Stirn 

forgen  unb  übte  groben  Einfluß  auf  bie  Snnnfdmft  unb  Scheitel  braun  mit  gelben  fteberränbem,  am  Ober- 

au«, weshalb  ju  biefem  Bollen  in  ber  Siegel  nur  ein  törper  braun,  an  Stange  unb  Mehle  bloßgelb  mit  bunl 
gefegter  unb  erfahrener  StriegSmnnn  erwählt  warb,  lern  Schäften,  an  Borberhals  unb  Cberbmft  gelb  mit 

Jjm  Bericht  mar  er  Bcnipcr  unb  ftüripreeber  für  bic  braunen  S!ang«flccten ,   am  übrigen  Untrrföcper  roft 

Angcfdjulbigtcn,  hatte  fehietwridjlertichc  ©ewalt  unter  rot  mit  hellem  fteberfpipen.  Sic  $>anbfd)romgcn  finb 
uneinigen  Suchten  unb  war  ber  Bermittlcr  jwifchen  fchwacjbraun ,   Armicbwingcn  unb  ftlügclbedeit  a'ch* 
önupttcutcn  unb  Knechten  bei  entftnnbenen  Scute-  grau,  Stcucrfebcm  hellgrau,  rötlich  überflogen.  Beim 
reien.  Er  holte  täglich  bie  Sofung  beim  Cbcrftcn  unb  feeibdjen  iit  bic  ftärbung  eintöniger,  ber  Stopf  gelblich- 
ftellte  bic  Sidierheitewacben  au«.  Sein  Selb  betrug  weif),  bunlcl  gcftrichelt,  ein  ftlcd  im  Siacfen  jeberfeit«, 

Pier  gemeine  Solbe.  Au«  ben  ftelbwebeln  mürben  ge-  Sdiullern  unb  Bruft  heller,  ber  Scbroanj  graubraun, 
wohnlich  bie  Leutnant«  gewählt  ibgl.  üanbbfnechtei  ScrlHohrweih  finbet  fid)  überall  im  gemäßigten  ©ürtcl 

ftclbtoebcllentnant,  Charge  im  Beurlaubten-  ber  Villen  Seit  an  rohrbemachfenen  Seen .   Sümpfen 

ftanb,  in  Seutfchlanb  jur  Belegung  ber  Selonbleut-  unb  Brüchem,  weilt  bei  un«  Pott  'Särj  bi«  Septem- 
uantäfteQen  bei  beit  Eriagtmppen,  ben  fianbwehr»  ber,  geht  un  Bjinler  bi«  ftiinerafrita  unb  ftnbieu,  hält 
ftuftarltlletiebalaillonen,  bem  Seebataiüon,  ben  Se-  fid)  am  Sage  im  Sdjilf  Perborgen,  jagt  Staffcr»  unb 
pote«labron«  u.  2anbfturmformationen  am  lö.Sioo.  Sumpfoögcl,  frißt  beren  Eier  unb  gütige,  aud)  ftröfche, 

1877  gefchaffeit;  befonber«  werben  bienftertahrene  in-  ftifche,  Spiltntäufe  unb  SSaficrratten,  lann  aber  Pie* 

altioe  Unteroffijierc  baju  beförbert.  Ser  ft.  trägt  bie  genben  Bügeln  nidit«  anbaben.  Sr  ift  überwiegenb 
Acbfelftüdc  ber  Setonbleutnanl«  neben  ben  Steffen  fchäblieb,  ni|tet  imSiai  unbftuni  im  Schriebt,  im  sieb 

ber  Unteroffijierc,  aber  leine  Schärpe,  bat  ben  Sang  gra«,  aud)  im  ©etreibe  unb  in  febwimmenbem  öorfl 

ber  Setonbleutnant«,  rangiert  aber  jteto  hinter  bic-  auf  bem  fitaffer  unb  legt  4 — 8   grünliebmeiße  Eier, 
fett.  3uut  Sienft  einberufen ,   bejieht  er  alle  Stompc-  Bafchtiren  unb  Stirgifen  richten  ihn  jur  Entenjagb  ab. 
tenjen  ber  Offijicrc  unb  hat  bei  ftnoalibität,  wenn  fic  ftclbttictfc,  foPiel  Wie  ftelbfcbanjen,  f.  ftelbbefefti- 

infolge  ber  Sienftleiftung  ein  tritt,  aud)  beren  Ben-  ftclbroicfc,  f.  Viola.  [gung 
ftonSanfprüche.—ftmJlnbettenlorpähat jebefiom-  ftclbtoittbc,  f.  Convolvaluii. 

panie  jur  Bcforgung  ber  fchriftlichen  ©efebäfte,  Ber-  ftclbüfop,  f   Helianthemum. 
waltung  ber  Beneibung  unb  jur  Beauffichtigung  be«  ftclbjahlntciftcr,  i   ftriegabeamte. 

«ufmärtcrpcrfonal«  einen  ft.,  ber,  au«  ber  3alÜ  ber  ftclbjeichen,  im  Weitern  Sinne  Uutcrfcheibung«- 
ucrforgungSbercchtigten  ftclbwcbcl  in  biefe  «tcllung  !   jcidicn  für  gattje  Ijteere  (ob  ftrcunb,  ob  fteinb)  ober 
übergetreteu,  ganj  bic  Uniform  ber  Leutnant«  trägt,  j   itecreeteile,  j.  B.  Möforben,  Brmbittben  tc.;  im  ettgern 

ftelbtucgtuart,  f.  Cichorium.  ,   Sinuc  ftahntn  unb  Stanbartcn  (f.  b.l. 

ftelblucthcn  (Circinae),  Unterfamilie  ber  ftamilic  |   ftclbjcugmciftcr  (uon  3'“3.  h.  h-  ©efchüb),  tn 

her  ftallen  (F&lconidae)  au«  ber  Crbnung  ber  Staub-  !   ben  i'anbotneditbhecrcn  unb  bi«  in  bie  neuere  3eit  in 

oögel,  mittelgroße,  fchlanl  gebaute  Bögcl  init  llcinem, '   Cfterreid)  ber  pberfte  Befehlehabcr  ber  Brtillcne,  ge- 
fchmächtigem  Körper,  relatio  llcinem.  Hart  gebäumt-  genwärtig  in  Cftencich  Ungarn  bic  jweithöchftc  ©ene- 
lern,  langbahgem.  ftuntpfjahnigem  Schnabel,  jicmlicb  ral«charge  für  bic  au«  ber  ftnfattlcrte  unb  Artillerie 

fchtnalen,  langen  ftlügeln,  mittellangem,  breitem  hcroorgegangenen  ©enerale,  cntfprechenb  bem  beut- 
Schwanj,  hohe"-  Wlantcn  Släufen  unb  lurjen  3ehen-  feben  ©enercil  ber  Infanterie,  ftn  Bmißen  hat  ber 

Ser  Kornweih  (Blau-,  SJeißwcilj.  Blattfall,  ©cneralfctb jeugmcifler,  ein  au«  ber  Artillerie 

Blauhabicht.  SRchluogcI,  Kornpogel,  Circus  hcroorgegangener  ©eueral,  ben  Sang  be«  ESeneral- 

cj-aueus  L   ),  62  cm  lang,  122  ein  breit  (Bkibchcn),  ,   fclbmarfd)aü«. 
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gelbgirf cl  (Xrehlattc),  gclbmcßmftrument  für 
hirge  Strcdeu,  bcitof)t  and  einer  Stange  oon  etwa 

3   m   Sänge  mit  $>anbgriff  in  bet  Witte  mib  groci  ienf* 
rechten,  abftehenben,  in  «Pipen  audlaufenbcn  binnen 
an  ben  betben  Guben.  Wan  benupt  ben  g.  auf  betn 

Erbboben  wie  einen  gewöhnlichen  ̂ irtei  auf  bem  'ßa= 
pier,  erhält  aber  wenig  genaue  Vcfultate. 

geibgug  (frang.  Campagne),  bic  Befamttjcit  bet 

auf  einem  befttmmten  Slricgäicbnuplap  ober  and)  auf 
Jetlcn  beleihen  ftattfinbenben  Operationen.  Sei  ber 

frühem  Kriegführung  braifitc  ber  Sinter  eine  längere 

Unterbrechung  ber  Operationen  mit  ficb,  unb  man  bc- 
gcichnete  bann  oft  bie  Ereigniffe  eine«  gangen  Jabred 

ald  einen  felbftänbigen  g.  Vei  bet  rafebem  Kriegfüh- 

rung ber  'Jleugeit  tritt  neben  ber  Qegeühmtng  und) 
Jahren  bie  örtliche  unb  zeitliche  Jremtung  ber  Srriegd« 
ereigniffc  mehr  in  ben  Vorbergrunb.  So  ftnb  1813 

ber  grühjabtdfelbgug  Vreußend  unb  SRußlanbd  unb 

her  ̂erbitfetbjug  her  gangen  Koalition  gegen  91apo- 
leon  I.  »öBig  getrennt;  1866  (teilen  räumlich  getrennt 

nebeneinanber  ber  g.  in  Söhnten  unb  ber  Wainfelb- 
gug.  Jn  ben  gelbgünen  1870  71  gegen  grantreid) 
ipricht  man  Bon  bem  g.  ber  Vorbarmec,  bem  g.  ber 

Sübamtee,  bem  g.  an  ber  Soire  :c.  ald  burci)  Wochen« 

lange  iHubepaujcn  unb  Wärjcbc  gcitlid) ,   burd)  hebeu- 

tenbe  Entfernungen  räumlich  oott  ben  übrigen  Kriegs* 
begebenheiten  getrennten,  m   fiel)  abgewogenen  Ope- 
rationen. 

gclegohägn  (Kid«Kun»g.,  für.  fMttjdf«),  Stabt 
im  ungar.  Slomitat  Veit,  Knotcnpunlt  ber  Bahnlinien 

BubapcjKSgcgebtn  unb  g.*Efongräb,  mit  tath.  Kirche, 

Stahlband,  regem  Berocrhftciß ,   ffiegeleien,  Jarnpf« 
müplen.  hetBorrngenbem  Jabots  ,   Obft«  uttb  Sein- 

bau unb  U8WM  30,326  magpar.  (röiuifd)-  fntljol. )   Gin 

tDotjnem.  g.  hat  eine  Sehrerprciparanbie,  ein  Bpm« 
nafium,  ein  Jahatdeinlöfungdamt  unb  ein  Begirfd 
geridit.  Jm  17-  Jabrt).  würbe  ed  Bon  ben  Xürfcn 
Böüig  gerftört  unb  erft  1743  wieberbergefteüt. 

8We*  ctw.  frtapt,  Ebarled  Warie  Torinionb. 

91bbd  be,  frang.  Krittler,  geh.  3.  Jan.  1767  gu  ©ri« 
mont  im  Simoufin,  geft.  11.  gebr.  1850,  ftubierte 

Jbeotogie,  würbe  mährenb  ber  SRcootution,  ba  er  ben 

gib  auf  bie  neue  Vcrfafjung  »erweigerte,  gut  Jcpor 
tation  Berurtetlt  unb  nach  Breit  abgeführt,  wo  er  12 
Woitate  auf  einem  Ponton  interniert  war.  Wach  bem 

9.  Iherntibor  nach  Sainteä  gefepafft,  gelang  ed  ihm, 

gu  entfpringen  unb  fief)  eine  3eitlang  oerb'orgen  ju halten,  gnblich  1801  tauchte  er  wieber  in  Varid  auf 

unb  fehrieb  nun  für  bah  »Journal  des  Döbats»,  fpä« 

ter  für  ben  »Mercure  de  France*  elegante  unb  geift« 
reiche  Mrtitel  im  Sinne  ber  Ilafftfchen  f   rabitionen,  bie 

in  ben  bamaltgen  litterarifepen  streifen  oon  großem 

ginflug  waren.  1809  würbe  er  jum  Stonfernator  ber 

Bibliott)et  Wagarin,  1820  auch  JumWitfltieb  ber  fran« 
göftfeben  Mtabemic  ernannt.  6ine  Mudmahl  feiner 

gemUctond  erlebten  atd  »Mötanges  de  Philosophie, 

d'histoire  et  de  littörature*  (Var.  1828,  6   41  be. i   nnb 
»Jugements  historiques  et  litte raires*  (baf.  1840). 

geigen,  bie  frummen  Stölger,  au«  benen  ber  Kräng 

(gelgentrang)  eines!  Wühl»  ober  Sagcnrabed  ju» 
iantmengefept  i|l;  bie  einzelnen  g.  werben  burch  Jö* 
bei  Berbunbcn  unb  burch  ben  Siabreif  gufammen« 

gchalten. 

geigen,  im  Mderfxm  foBiel  wie  bad  Bracbfetb  um< 
pflügen  ober  bie  Sloppcln  umbrechen  ff.  »rache). 

gfelgpflug,  fooicl  wie  Rultioator. 
gelibrco  (frang.,  fcr.  ftiibr),  bunfler,  einem  Voltd« 

lieb  entlehnter  Marne,  ben  ftch  fiebert  junge  Xtdjter 

—   Seltf. 

(Mu6anet,  3.  Britnet,  21.  Watbien,  Wiftral,  SRou* 
maniüe,  Jauan  unb  ihr  Sirt  ffliefra)  beilegten, 
welche  fief)  1.  Wai  1854  in  gontfdgugne  (Vauclufe) 

gut  öicberbelcbung  ber  prooengalifcheu  Sprache  unb 
Sitteratur  Bereinigten.  Scitbem  ift  biefet  Verein,  bad 

fogen.  gdlibrigc,  in  faft  gang  Stibfrantreid)  or- 
ganifiert  worben  unb  halt  alljährlich  am  Inge  ber 

heiligen  Stella  (21.  Wai)  fein  Stiftungdfcft  ah."  Sei« tered  i.  'CroDenjatijtpe  Sprache  unb  Sitteraiur. 
geticitad  (muh  gauftitad  genannt,  «Wlüdfdig« 

leit*),  bei  ben  tRömcrn  bie  ®erfonifitation  bed  OMücfss- 

fegend  (gu  unterfcheiben  uon  gortuita,  ber  Schief* 
faldgöttin),  warb  bargeftcllt  ald  IRatronc  mit  bem 
güühorn,  ber  Schale  ober  bem  Iperolbditab  in  ben 

Jpänöcn,  ald  Temporum  F.  bagegen  burd)  Bier  Sina* 
ben  mit  ben  grüefaten  Berfchiebenet  gahredgeiten.  3hr 
Ipaiipttempel  im  »elnhrum  Montd,  halb  nach  146 
B.lSbt.  Bong.SiciniudfiucuIlitd  erbaut,  brannte  unter 

Kotier  tslnubiud  ah. 

gtficita«,  hie  ̂ eilige,  eine  chriftlichc  Sftauin  in 
Karthago,  bie,  wäbteitb  ber  Verfolgung  bed  Septi« 
miud  Seoerud  in  ben  Werter  geworfen  unb  bort  Wut« 
Itr  geworben,  ihren  Wärtprertob  burd)  bie  Ipömcr 

einer  luilbt’tt  Kuh  fanb.  Olebächtnidtag  11.  Januar. 
Felicitas  Julia,  röni. 'Kante  für  bad  cinheimifthe 

Clifipo,  bad  heutige  Ciffahon. 
Felioiter  (lat.),  glüdlidi,  auch:  glttdauf! 
gclidtieren  ifraug.  fäliciter),  beglüdwünfchen; 

gcltcitation,  Veglücfwünichung,  Oiliidwunich. 

Felidae  (Kapen),  Pfnmitte  bet  Raubtiere  (f.  b.). 
gftin  (fpr.  -iBnj,  getlin),  altfranj.  QSewicht,  =   V* 

gfterliu  ober  o.m>c  g,  in  Belgien  wenig  fchwerer  — 
Felis,  bie  Sähe,  [1  hotl.  Vierling, 

gelig  (»ber  Slüdtiche«),  1)  Elaubiud  ober  Vn« 
toitiud,  ber  11.  tönt.  SJaubpfleger  (Vrohirator)  Ju» 

band,  Santoriad,  OSotiläad  unb  'ßeränd  feit  48  n.lihv., 
greigelaffettcr  bed  Kaiferd  Elaubiud,  öruber  bed  Val« 
lad  (f.  b.),  Oiemahl  ber  XruftHa,  ber  gnlclin  bed  ?ln* 
toniud  unb  ber  Kleopatra,  bann  ber  gleichnamigen 

Jochtet  bed  Sjwrobed  2lgrippa,  hanbljaiic  nach  Jaci- 
tud  bie  ihm  übertragene  unumfthräntte  Bemalt  mit 
ber  größten  öraufamleit.  Jn  bie  tepten  Jahre  feiner 

Verwaltung  (69  —61)  fällt  fein  Vertehr  mit  bem  Vpo  - 
ftetVcmlud,  bet  ihm  gu  rithterlithcrgntftheibung  burch 

Elaubiud  Cpfiad  oon  Jerufalem  nach  Eäiareagugeianbt 

mürbe  (Wpoftelgefcp.  21—26).  g.  Wied  gwac  bad  Mn* 
finnen  bei  Juben,  welche  bie  augenblidlicbe  Verurlei* 
lung  bed  Mngellagtcn  Betlangten,  gurüd,  pflog  mit 

bemfelbcn  and)  mehrere  i*rioatunterrcbungen  unb  he- 
hanbelte  ihn  «tilb ,   ließ  ihn  aber  bod)  in  ber  $>aft  bei 

feinem  mahrfcheinlith  61  erfolgten  VI bgang,  um  ficb  bett 

Juben  gefällig  gu  erweifen.  »alb  barauf  aber  ncrtlag* 
ten  ihn  bie  Einwohner  Eäfarcad  bei  Kern,  unb  nur  bic 
Vermeidung  bed  VaHnd  bewirlte  feine  greifprethung. 

2)  Wäriprcr  unb  gugleich  mit  feiner  Scbmefter  'Ke 
gula  Schupheiligcr  ber  Stabt  Zürich  unb  ihrer  beibeii 
Wünflcr,  ba  fte  303  an  ber  «teile  bed  großen  Wün- 

fterd  für  ihre  Vrebiat  ber  chriftlichen  fiehre  ben  Wär- 
tprerlob  erlitten  haben  fallen,  baber  auch  bie  Siegel 

ber  Stabt  beibe  mit  ben  ahgefchlagenen  Häuptern  in 

ber  $>nnb  barftcllen.  Jag  ber  11.  «eptember. 
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gefir  —   gellenberg. 

Ions  unb  bcr  ©emcinichaft  mit  beit  Süionopljtjfiten  1 
(•484)  über  beit  ©alriarchen  Acnriud  »on  fionftnntino-  j 
bei  unb  feine  Anhänger  bcnSknn  aud  unb  »eranlaftte 

fo  bad  crite  Schisma  bet  morgen*  unb  abcnblänbijchcn  ; 

Hirdie.  ßr  ftatb  1.  SKärj  492.  —   d)  g.  IV.,  burdt 1 
König  Xfteoborid)  526  jum  riimifd)tn  Sticftof  ernannt, 
bejtelite  gegen  bad  ©echt  ©onifaciuä  II.  ju  feinem 

Sladbfolget .   ftnrb  im  September  530.  —   e)  g.  V.,  j. ; 
Hmabcuä  4). 

4)  g.  S   a   1   e   f   i   u   ä   ober  g.  »on  ©alois,  febmärme 
riidter  ßinfieblcc  in  einem  Salbe  bet  Xiöjefe  SSeaui;, 

mit  goftann  be  Diathn  Stifter  beb  Crbens  bcr  Xri- 
nitnrier  (f.  b.).  Sein  lag  bcr  20.  Siooeinbct. 

gelir,  Eugen.  SSaler,  geh.  27.  April  1836  nt  Sie», 
war  Sd)üler  ©albmiillerä,  ftubierte  bann  in  ©arid 

weiter,  wo  er  im  Atelier  »on  ßogniet  arbeitete,  unb 

tebrte,  naeftbem  er  noch  gröfterc  Steifen  gemacht,  1868 

nadi  Sien  (urüd.  Anfangs  entwidelte'  er  eine  grofte grudttbarlcit  im  .vtirdten-  unb  im  ©enrebilb  (bcr  erfte 
greunb.inbcr  taiferlicften  ©alerte  juSien,  bns3)(aler 
ntelier,  bie  (leinen  öratulanten,  bcr  galltnier).  Xantt 

menbetc  er  fid)  bcr  nujlbologifdien  'JSalerei  (bie  töne* 
tbantinnen,  Seba)  uns  bem  öilbniä,  befonberd  bem 

Weiblichen  ju.  bad  er.  untcrflüftt  burd)  ein  gefäQigcb 

Kolorit,  eine  elegante  gormengebung  unb  gefd)mad> 
»olle  Aitorbnuug ,   mit  befonberm  ©lüd  bei  bcr  Arijto* 
Iratie  unb  ber  hoben  ginanjroelt  fultioiert. 

gclijtbab,  f.  ©rofcmarbcüt. 
gclijborf,  Xorf  in  ftiieberöfterreief) .   ©cjirtsb. 

28iencr»3icuuabt,  an  ber  SJinie  SJicn  Xrieft  bcc  Süb- 1 
bahn  unb  bcr  ©ücn-Afpanger  ©ahn.  bat  eine  ©aum 
wollipinneret,  jwei  Siebereien  unb  Appreturen  unb 
(1SSO)  2075  ßinw. 

gclijrftotoc  r.  nt urfte t,  Seebabeort  in  Cft-Suffoll 
(ßnglanb),  auf  bcr  Hanbjunge  jtoijdjeu  Crwcll  unb 
Xebcn,  bat  (I8»n  1584  ßinw. 

gelt«,  SJIarft  im  Ungar.  Souiitat  3 4»  (ehemals 
eine  ber  16  3ipicr  Stabte),  Station  bcr  Xaftftau  Cber 

berget  ©ahn  u.  bcr©abnlinic  ©oprdb«g..KeSmärl,  tli- 1 
matifcber  Kurort  (681  m   ü.  SK.),  ant  gelt abadi,  mit 

einem  Xdtra-SRufeutn  unbuuw»  1193  meift  beutidten 
ßinmoftnera.  Unfern  im  Xdtragcbirge  (notbmeftlitb 
»onScftmets,  im  gcUaerXftal)  liegt  bcr  gcllaer  Sec 
(1667  m   ii.  SK.),  }U  weldjem  bcr  geKabadj  über  eine 

an  100  m   hofte  gclSWanb  binabjtiujt. 
gell,  jebe  mit  paaren  bebedte  Xterftaut,  im  &an< 

bei  in  ber  Siegel  nur  bie  $aut  »on  deinem  Xieren 

(»on  Ijjaicn,  Kälbern  ,   3't9cn  tc.),  Wäbrenb  bie  »on 

Kuben,  Ctbfen,  ©ferben  :c.  bie  ©enennung  Ipaut  be> 

halt,  gm  ©cljWarcnftanbel  bebient  man  fid)  faft  and- 1 
fcftlicftlicb  bed  AuSbrudä  g.  ©gl.  ©ctg.  gn  ber  Spin' 
nerei  fooicl  wie  ©lies. 

gell  (idntieb.  Fjäll,  norw.  Fjeld),  in  Siorbenglitnb 
unb  Scbottlnnb  fooiel  wie  ©ctg,  öügei,  }.©.  ©oatfell. 

gcllab  (©lur.  gcllabin,  u.  arab.  feluha,  pflügen, 

alfo  »©nuct«),  in  Slgüpicn  Siarne  bcr  Adcrbnu  frei- ' bcitben  öeoöllerung,  faft  brei  ©iertcl  bcrfclbcn,  bie 

Siadjtommcn  ber  alten  Agftpter,  wennglcitb  »ielfadi 
gentiidn  mit  ben  ßinwanberem  unb  ©roherem,  finb 

Itarl  unb  traf tig  gebaut,  l,eo— l,ss  m   groft,  überwie- 
genb  febnig  unb  mudtulös;  jette  ©erfonen  finb  febr 

feiten.  Sinai  unb  ©art  finb  febwarj  unb  leidet  geträu- 
felt, bcc  Sart  tft  bünu  unb  fpift.  Xie  Augen  finb  groft 

unb  iduunig,  manbelfönnig  gcfchnittcn.  »on  ungemein 

biibtcn  Siimpem  umgeben.  Sie  Siajc  ift  für.),  immpf 
unb  brctttlügclig;  bie  ©ariculnodicn  fpringen  ftarf  »oi ; 

groftec  SDiunb.  bidc  Sippen,  breite  3öb»e .   grofte,  ab- 
ftebenbe  Cbrcn  finb  btc  Siegel.  Xie  ©eiicfttäfaibc  ift | 

rötlichbtatin,  bcr  ©efiebtsaudbrud  npntbifcbgutmütig, 

gebt  leiibt  inä  Sieriidjc,  aber  and)  ins  Sijtigc  unb  ©er- 
fdjlagcnc  über.  Xie  in  bcr  gugenb  oft  anmutigen,  im 
Alter  abfdircdenb  bäftlitbcn  grauen  finb  etwas  bettet 

unb  »on  tabeliofcm  SjucbS ;   ben  ©tan)  bcr  tief  liegen- 
ben  febwarjen  Augen  erhöben  fic  burd)  3d)i»ar}fäibcn 
bcr  Augenliber  mit  Antimon.  Xie  SKänncr  üciben 
fid)  in  ein  weites  weifted  ober  blaueä  baumwollenes 

i>cmb  unb  eine  braune  giljtappc.  Siur  bcr  reichere 
©auer  ober  bcr  Xorffcbulje  (Scbedi  cl  ©cleb)  trägt 

einen  fdjmarjen  ©Jottmantel .   rote  fpifte  ober  breite 

gelbe  Schufte  unb  einen  roten,  mit  einem  weiften  ober 
roten  Xitrban  umwidelten  ged.  Xie  grauen  (leiben 

fid)  in  ein  langes  blaueä  ©eloanb,  tättowicren  Kinn, 
Arme  unb  ©ruft,  auch  wobl  bie  Stirn,  SUetall ringe 

tragen  fie  um  Arm  unb  guft,  in  Cberägftpten  aud) 

Cftr-  uiibSiofcnringe.  ©erfcftlcieit  geften  fie  nur  in  ben 

Stählen.  Xie  ärmlichen,  fenjlerloftn  Stätten  aud  Slil- 
fchlamm  bienen  SSenfcben  unb  deinem  Xieren  als 
Cbbacb;  bie  flattlicftftcn  ©auten  bcc  gettaftbörfee  finb 

bie  laubmbäufer.  Armlicft  wie  Äleibung  unb  Soft- 
nung  ift  and)  bie  Soft,  bei  ber  gleifd)  nur  an  groften 

geilen  erfeftetnt.  gn  Unterägftpten  finb  bie  g.  burd)- 
weg  eifrige  Süoftammebaner,  in  Cberägftptcn  bagegen 
Kopten.  Xie  urfprünglicbc  Sprache,  bas  Uopttfd)C, 

ift  mit  ber  Annahme  bed  gdlant  bem  Arabifcften  ge. 

wichen,  bad  fid)  }u  bemägftptiicbenXialcttbcdi'ulgär. 
arnbifeften  cntwidelt  ftat.  S.  Xafel  >   Afrilamfcbe  ©öl> 
(er* ,   gig.  5. 

gell  ata,  afrifan.  ©olf,  f.  gulbc. 

gellbath,  glcden  im  württentb.  Sicdarfreid,  Cber» 
amt  Kannftalt,  auf  bcr  Hochebene  jwifeben  Siedar  unb 

SJentd  unb  an  bcr  fiinie  Kannflalt.Siörblingcn  ber 
SürttcmbergifchrnStaatsbabn,  287  m   ü.  SS.,  ftat  eine 

eoang.  ftircftc.  ©jagenbau,  gabritation  »on  lanbluirt 
fchaftlicfteu  SSafchincn  unb  ©eräten,  Sanbwirtfchaft, 

Seinbau  (Sämmlcrwein),  SScmbanbcl  unbetsw)  3816 
faft  nur  eoang.  ßimooftncr.  Slaftcbei  berKappelberg 

mit  ber  iogen.  ©affmi-Sinbe  unb  jeftöner  Audfuht. 
gcUcifcn  (»om  mitteltaL  valisia,  ilnl.  raligia. 

frmi,)  valise.  bann  beutfeft  wegen  ber  jtcritettung  0us 
Xierfett  umgebeutet  velis,  fellis,  fclliss),  eine  Art 
Seifefad  ober  Kanjett,  befonberS  ber  bcr  manbemben 
Stanbmcrisburfchen  in  frühem  3eitcn;  bei  bcr  frühem 

gäbe-  unb  Kuricrpoft  ©ejeieftnung  bed  ©cftältcrä  für 
©riefe  unb  fonftige  ©oiiflüdc  (©oftfclleifen,  engl. 
Mail ,   f.  b.). 

gelfenbcrg,  ©ftilipp  ßmanutl  »on,  um  Sr* 
jiebungdweien  unb  Üanbwirticbaft  bodwerbient .   gcb. 
27.  gttni  1771  in  ©ern  aud  patriftidicm  ©cichieiftt. 

geft.  21.  3(o».  1844  in  itofroftl ,   Schüler  ©feffels  in 
kolmar,  ftubierte  in  XübingeuSicdjte  unb  ©ftilofopftie, 

reifte  längere  3e'1  )u  feiner  weitem  Sludbilbung  unb 

hielt  ftd)  bann  in  ©aris  auf.  iwimgelchrt,  würbe  er 
iiachcinanbcr  »on  bem  beimifeften  ©atrigat,  gegen  bef 

fen  eitgher.vgcs  Regiment  er  gcfdiriebeit  batte,  unb 
»on  ben  granjofen  bei  beren  ßinfalt  1798  geäehteL 

aber  halb  gtrüdgerufen  unb  als  ©cfanbter  nach 

©aris  gefebidt,  wo  er  erfolgreich  für  ßrleichterung 
bcr  Schwei)  luirdc.  ©alb  aber  trat  er  freiwillig  uom 
politiicftcn  Sdiauplaft  ab,  um,  früher  im  ßlicniftaus 

empfangener  Anregung  folgcnb,  »on  ba  an  fein  Heben 
ber  Siebung  unb  ©erebcluiig  bcs  ©olles  ju  wibmen. 
ßr  taufte  1799  gemeinichaftlid)  mit  feinem  ©ater 

bad  ©ut  tpofmftl  in  bcr  31äfte  »on  ©ent ,   bas  er  nach 
bcs  ©aters  Jobe  (1801)  ganj  an  fid)  brachte,  unb 

i'ucblc  burd;  SSufterminichaft  unb  lanbwirtjdmftlidic 
Schriften  bclcftrenb  auf  ferne  Umgebung  ju  luirltn. 
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gfüclin  —   gelioiü. 

SKit  bem  tnnbluictidjnf tUcfien  Betrieb  Berbern  b   er  und) ' 
unb  nach  eine  ganze Tlnjabl  Bon  Hehr- unb  Svzicbungb» 
nnftnlten:  für  ocnoabrlojtc  Umber  (mit  Scbrli  1804), 

für  junge  itanbroirte  (1807),  für  Scbrer  unb  für 

Sühne  böbcier  Stäube  (1808),  eine  'Jlrmcnlolonie  für 
Knaben  ( 1816)  !C.  Seine  ®atlin  erriditete  eine  entipre- 

chenbe  'Jlnilnlt  fürffiäbcbtu.  ̂ toeimat  würbe  Derfud)t, 
bicjc  Wnftaltcu  mit  benen  '{cüalojjib  ju  Mrfdjmclznt 
(1804  unb  1817);  allein  bie  Eigenarten  beiber  Biän» 
ner  fanben  ftch  nicht  jufnmmen.  1820  trat  55.  in  ben 
Sroficn  9iat  feines»  Kanton«,  würbe  1831  Bräfibcnt 

bebicfbctt  unb  SRitglicb  beb  ßrziebunnbbepnrtementb 
unb  beb  Berfaffungbrat«,  1833  itanbammaim  Bern 

Bem.  jog  fitft  aber  naefa  einigen  teibcnfcbaftliehen  ff  cf)- 1 
ben  mieber  ganj  in  feine  Mnftal  teil  jurüd  unb  ftatb  mit- 

ten in  feiner  geuieimiüpigcnlbäligteit.  Sieffrilenberg- 
iehenTlnftalten  beiteben.  teilweife  nie  'Hcfiti  feiner  Wad) 
lotnmen,  teilweiie  alb  ffellcnberg-Stiftutig  (begrünbet 
1871),  in  Berileinertem  Umfang  noch  fort.  Ser  (Sin 

fluB  gellenbergb  auf  feine  Heimat  war  bei  feiner  grö* 
Bern  Utnüdjt  unb  Stetigteit  faft  nachhaltiger  unb 
iegenbreiiber  alb  ber  feines  altern  3eitgeno|tni  nnb 

Sanbbmanneb^eftalojji.  ff.fcbrieb:  •Canbwirtjtbafl- 

liebe  Blätter  Bon  iwfmnl«  ('Mnrau  1808—17,  5 Riefte);  I 
•Ser  breimonatlube  Bilbungbturb-  (Bern  1833); 
•   Staatbroirtichajtlichc  Blätter-  (baf.  1841  ff);  »Bä 
bagogifebe  Blätter  Bon  ̂ ofwtjl«  (baf.  1843,  2   Hefte). 

Sgl.  Hajnm,  ffetlcnhergb  Sehen  unb  Sirtcii  (Bern 
1845);  Stböni,  Ser  Stifter  Bon  Hofwtfi  (Stbaffb- 

1874);  S.  91.  Sjubcr  in  ®el)erb  •Sroteflantifeben 

SKonatbblnttcm-,  1867;  ßtuero'  Biographie  9i.  91. 
buberb,  Bb.  1   (Brcm.  1872);  Ipunjtler,  ff.  unb 

Seftalojji  (Sangenfalga  1883);  Siget,  Sab  päba< 
gogifibe  fitben  in  £>oiropl  (im  •Jahrbuch  beb  Sereins 
Tür  wiffenfchnftl.  Säbagogit« ,   Bb.  11,  12  unb  14, 
baf.  1879—82). 

55«llctin  cfpr.  («rcSnji,  Stabt  im  franj.  Separt 
ISreufe,  Vlrronb.  Subuffon,  587  tu  ü.  IW.  auf  einer 

Slnhöhe  über  bem  (Sngthal  ber  (Sreufe.  an  ber  Crlifane 
bahn,  hot  eine  Kirche  mit  hübfehem  ®loctenturtn.  ein 

ISoQege,  eine  Wewerbelammer,  (SifeiiqucUcn,  ffnbrita- 
non  Bon  Scppichen  (feit  bem  14.  Jahrh.)  unb  Soll- 
jtojfen  unb  usmi  3049  (Sittw. 

ffellbamintr,  Sorf  im  preuf).  Segbej.  Breblau. 

ftreib  Salbenburg,  Unotenpunlt  ber  Siniett  Sohlfurt» 
Sorgau  u.  Brcälau-Hnlbftabt  berSreuBifcben  Staate 
bahn,  hot  Bergbau  unb  ob«))  3085  6inw. 

Rellin  (efthmieh  S   i   1 1   a   n   b   i ,   rujj.  Beli  an),  ilrccb- 

ftabt  im  ruff.  ®ouo.  Sislanb,  am  Sec^ gleichen  Sa« 
tttcnb,  hot  3   Kirchen,  Sinnen  eineb  Sbhlofieb,  ein 

SRufeum  (für  mittelalterliche  ffunbe),  ein  1797  gc- 
arfinbeteb  55räuleinftift  uub  a&mj  5352  ßinro.,  metft 

Seutfcfae.  Sie  Stabt  beftanb  fehon  zu  ttnfang  beb 
13.  Jahth-  unb  fiel  1710  an  Siujilonb.  Bgl.  Jp  d   t   ft, 
Cntroidelung  ber  Stabt  ff.  (Sorpat  1864). 

»eUina,  Slabt  in  ber  engl.  Öraffchoft  Surhont. 
am  Igne,  unterhalb  ®atebh«tb,  bat  ehemifehe  unb 
fforbcnfabrilen,  ölabhütten,  Sehiffbwerftc  unb  unu 
17,490  (Stnrn. 

ffcUmafchinc  (Belüft  cmpcl),  bie  (Weite  Urem- 
pel  in  ber  Strcidtgamfpinncrei. 

fftllncr,  fferbinanb,  Ttrcbitcit,  geb.  19.  91pril 
1817  in  Sten.  wor Schüler femcb  Batet«  fferbinanb 

ff.  (geb.  1815)  unb  begann  nach  beffen  Sobe  (1871) 
eine  felbftänbige  Shätigleit,  ju  ber  er  fieh  1873  mit 
Hermann  Helmer  (geb.  13.9tpril  1849  iit^mrburgi 
Berbanb.  SRadjbem  ff.  fehon  allein  bab  Itjeatcr  in 
SetnebBar  unb  bab  (ipütcr  abgebrannte)  Stabttheater 

in  Sien  erbaut,  wibmete  er  ftch  mit  Reimer  itt  ben 

folgenben  Jahren  faft  aueiä)licfilid)  bem  Ihcaterbau, 
in  welchem  fic  halb  ritte  autoritatiBe  ©eltung  erlangten, 

fo  bafj  fie  auch  olsBreiorichtcv  bei  gröBern  Scltbewe r» 

bungen  htttjugeiiogen  würben.  Jhre  bcbeutenbflen 
Ballten  finb  bie  iheatcr  in  Beit  (1874,  Botfblbcater), 

9(ug»burg  (1876,  Stabtlheatcr),  Brünn  (1881),  Sei 
cheitberg(1881),Sjegebin,Brefiburg,Äarlabnb(1882), 

Cbeffa,  fftume  (1883),  'präg  (1886,  Seitliche«  Sfiect- 
ter),  Sien  (1889,  Bollätbeater),  Soli«  (1889,  Schlofi« 
theater),  Zürich  (1890),  Berlin  (1892,  Xbenter  Unter 

ben  Sinbcn),  Salzburg  (1893)  unb  Sie«  haben  (1895, 
öofthenter).  Bon  ihren  übrigen  Bauten  finb  btt 
Sternwarte  in  Sabrina  bei  Sien.  bab  Sionacher« 

ßtabliffcmenl,  bab  ©cfibäjtbbaub  Ihonct,  ber  'Ik’ar- 
gavetenhof  unb  bab  'JSalai«  itandoroneli  in  Sien, 
bab  Baien«  beb  ®rofen  Karolgi  in  Bubopefl  unb  bie 

Brunncnlolonnabe  in  Kartbbab  lierBorjuhebcn.  Ein- 
fang« bcwtglen  fie  fid)  jttmeiit  in  beit  fformen  ber 

italienifchtn  Hodjrenaiifnnce,  fpäter  fafi  oubfchliefilich 

in  benen  beb  italienifehen  unb  franjöfifchen  Borod« 

nnb  Siolotoftilb,  wobei  fic  ein  Hauptgewicht  auf  rei- 
chen plnftifchcn  unb  malerifchen  Sdgmud  legten. 

fffbllolo  (engl.,  fpr.  ituo),  ®ntoR,  SHilglieb  einer  ®e> 
nofienfehaft,  fit  bie  in  ßnglanb  übliche  Bcjeichnung 
für  bab  BoUbercehtigte  3Rtlglieb  eineb  gelehrten  Ser» 
cinb  ober  einer  gelehrten  Sörperfchaft,  wohingegen  bie 

HKitglicber  beb  i!artnment«,  gefeQiger  Sereine  ober 
Ulubb  alb  Jlentbers  bejcichttct  werben.  ?Utbnahmb« 
Weife  lommt  aber  auch  bie  Bejetchnung  Member  für 

bie  nicht  Bottbcrcdjtigten  Sitgliebcr  gelehrter  Ui'rpcr« 
(«haften  uor,  wie  j.  B.  beim  College  ot  Phvwcian«. 
7t m   metfien  bclannt  im  Tlublanb  ift  ber  ®ebrau«h  beb 

Sorte«  ff.  im  Unioerfitätblebcn.  Jtt  Ojforb  unb 

Cantbribge  hiefien  utfprüngiieh  biejenigen  Stubtnten 

ffetlow«.  welche  in  ctttcm  College  alb  orbentltchc  Sit- 

gliebcr7tufnahme  fanben,  währcub  bie  übrigen  an  beit 
wiffcnfd)aftli<hen  Übungen  teilnchmcnben  Stubenten 
alb  Cummoners  bcjcichnet  würben.  Bei  bem  fteigen» 

ben  Dtcidfium  ber  Uollegitu  oerfchob  fich  bicb  Scrbält« 
nib  allmählich,  inbent  bie  ffetlow«  aub  ben  äieihen  ber 

bereit«  ©tabuierten  (bachelor».  maste  nt,  doctors)  ge- 
nommen ju  werben  pflegten,  wöhrenb  bie  eigenllithen 

Stubenlcn  alb  Under-graduates  btjeithucl  wttrben. 
71ub  ber  3“bl  ber  ffellotu«  würben  bann  einjclne  alb 
Tutora .   b.  b-  Tluffeher  unb  Stubienlciter,  am  Solle» 

gium  fcflgehaltcn.  Sie  übrigen  burften  ihre  oft  hc- 
irüchtlitheit  (Jinlüitfte  aubmärt«  Berjchten  unb  hotten 
mcift  nur  bie  Bflicht  eineb  iäbrlid)cn  Tlufentholtb  Bon 

6—8  Soeben  in  her  Tlnftalt  (residence;.  Sie  bilbeten 
mit  betn  Haupt  (master,  »varden,  President  provost, 

Principal  rector,  clean)  bie  eigentliche  Behörbc  beb 
ßotlege.  So  ift  im  wefcntlichen  btr3uftonb  noch  beute; 
boch  itt  man  auf  bem  Sege  ber  öefepgehung  (®efe(j 

über  Unioerfitätercfonu  oom  10.  Klug.  1877)  fowie 

ber  Sclbfipenoaltung  bemüht,  bie  idle  fellowships 

(untl)äligeit  ffeltoioftetlen )   ju  guttfleit  ber  wiffenfdjnft» 

tidjen  fforfchung  tutb  einer  Bcrmebrung  beb  eigent- 
lichen üehrerftanbeb  allmählich  ein(ufchränlen.  Vltif 

bieie  71  rl  werben  bie  ffcllowb  mehr  unb  mehr  Uni- 

nerfitätbprofefforen,  wähvenb  t hebern  faft  nur  bie  ffn- 

habet  einer  7tnjahl  allmählich  non  ben  Uönigen,  Brin- 

gen unb  anbem  hoben  Sönnern  begrünbeter  Stellen 
auBerhalb  ber  Kollegien  wirtliche  timperfitätblehrer 

(Brofejforen  im  heutfehen  Sinnt)  waren.  Saft  ba- 
neben  bie  Bezeichnung  alb  ff.  in  mancher  aub  altem 

Hertommen  ftammenber  Stnwaihung  Bon  elwab  an- 
berm  Sinne  geblieben  ift  unb  noch  lange  Weihen  wirb, 
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liegt  in  ber  3äbtgftit,  mit  boc  in  Englnnb  nidftt  blofi ' 
allgemeine  Sitten,  (onbem  auch  Brtliepe  Sräuche  feit« 

gehalten  3U  werben  pflegen.  So  fpricht  man  immerhin 
m   Crforb  unb  in  (f ambribge  nach  t>oit  F.-commoners. 
hoch  haben  bie  Vorrechte  bieier  ben  bobent  Stänben 

angehärigen  Stubiercnben  läuaft  aufgehört  ober  iinb 

nur  noch  nuRerlichev  Slatur.  über  bie  üblichen  Slbtüc« 

jungen  (Wie  F.  K.  8.  ic.)  f.  ’SIrtilel  »F«  (3.  113). 
gedoto«  (|nr. f*UM),  SirlEbarlc«,  engl,  ‘flrdjäo- 

lag,  geh.  1799  in  Siottingbam,  geit.  bafelbft  8.  Sfo». 
1860,  ließ  fiep  1820  in  flonbon  nieber,  bereifte  feit 

1832  Italien,  Wried)tnlnnb  unb  bie  Scannte  unb  er« 
warb  fid)  einen  SBeltruf  burch  feine  ßntbeefungen  in 
Itleinafien ,   belonbev«  in  flglicn,  roo  er  unter  anberat 

bie  SRumen  oon  l’antbo«  auffanb.  Seine  gorfchungcn 
»er6ffcntlid)te  er  in  ben  Säerlen:  ■Journal  «-ritten 
duriug  an  excursion  in  Asia  Minor«  (flonb.  1839, 
2.  Buff.  1862;  beutfd),  Seipj.  1865);  »Anaecountof 

discoveries  in  Lycia*  (1841);  >The  Xantliian  mar- 

bles«  (1843);  »The  inscribed  monuments  at  Xan- 
thus«  (1843);  »Lycia,  Caria,  Lydia,  illustrated  by 
G.  Scharf«  (1847);  »Account  of  the  Ionie  trophy 
monument  eicavated  at  Xanthns«  (1848);  »Coins 

of  ancient  Lycia  before  the  reign  of  Alexander« 
(1855).  Tie  ergcbniiic  feiner  fluägrabungen  finb  in 
ba«  Vritiiche  SRufeum  ju  flonbon  ilbergegnngen. 

Fellowship  (engl.,  (er.  «uo(aiti>),  ®enoffenfcf)aft, 

Stelle  eine-?  gedow,  namentlich  an  ben  Uniuerfitäten; 
Sfellrifffraut,  f.  Malvu.  [f.  geBoto. 
gediehe«  Stiftern,  f.  Vcrflbatmcn ,   2.  790. 
gcdftreulittg,  f.  Scleroderma.  [Selbftmörber. 
Felo-de-se(engl.«lnt.,  »Verbrechet nn  fich  felbft«), 

gefönte  (».  mittcllat.  felo,  »Verräter«;  AeljnS» 
fehler),  Vruch  ber  Kebnätrcue.  Tie  Aehndtreuc  »er* 
pflichtet  ben  Vafadcn  jur  (Srweifung  befonberer  (ihr» 

furcht  tmbllnterlaffung  aller  Sianblungcn,  roelche  bem 
flebnäbernt  an  Aeib,  (Ihre,  Wütern  Sfacbtcil  bringen 

lonnlen  (flehnäreoerenj),  foroie  ;um  Veiftanb  im  Ve« 
bfirfniäfadc.  Ter  flebnBherr  hat  bie  V   flicht.  ben  Va< 
faden  ju  fchüpen  (Cehnprotcttioimmb  jebe  Verleitung 
beafelben  ju  unterlaffen.  6«  wirb  eine  hoppelte  Brt 

ber  g.  unterfchieben,  nämlid)  bie  wahre  (felouia 

vera).  b.  h.  biefenige  Verlegung  ber  Sehndtreuc,  welche 
burch  bie  üebndgeiege  mit  ffitüjiebung  be«  flehen«  be< 
broht  ijt.mieÖebenbnnchfleUung  gegenüber  bem  flehn«» 

herrn,  thätliche  fDiidhnnblung  unb  Vclcibigung  bc«* 
felben,  Verlaffen  be«  fperrn  in  ber  Schlacht,  Ver- 

rat u.  bgl.,  unb  bie  uneigcntliche  ober  Ouafi« 
felonie,  worunter  man  anberweite,  »om  Vafadcn 

gegen  anbre  Verfemen  begangene  Verbrechen  begreift, 
welche  nach  ben  Aebnbgefcpcn  al§  Strafe  ben  Verlieft 

be«  flehen«  nach  fid)  jiehen  (f.  Sebnärocicn).  gn  ßng« 
lanb  bezeichnet  Felony  jebe«  fchwererc  Verbrechen.  im 

©egeitfap  tu  Miadcmcanor,  Vergehen. 
gel«  (gi(8,  Telila,  in  her  SRehrjaht  glu«, 

gulu,  geluffen),  marottan.  SRünjc  au«  Kupfer 

mit  Mini  ju  4   Stirat  =   */»«  SRuänun ,   gcfeplidi  14<J 
Stürf  au«  bem  Brtal,  aber  »oit  beit  SRünjpacbtem  fo 

fchlecht  unb  maffenhaft  geprägt,  bah  fte  unter  v«  Vfen» 
nig  Viert  aefunlen  ift.  gn  Juni«  früher  ftupfermünjc 

ju  6   öurbinen  =   V«  Viper. 
geldnrtcit,  fobiel  wie  WeftemSarten  (f.  Meiteinc) 

©cbräuchlteh  ift  ba«  Üort  »gelb«  in  ber  Wcitemalebre 
befonberä  in  Verbinbung  mit  Sfamen  »on  SÄineralien, 

j.  V.  Gunrjfel«,  Serpentinfel«  ic. 

geldbcrg,  Sorg  im  nörblicben  Cbenwalb,  in  ber 
heff.  VroBinj  Startcnburg,  öftlich  »om  SRelibotu«, 
601  m   hoch  unb  burch  feine  Ungeheuern  Spenitfelfen  , 

eine  ber  merlwiirbigften  (irfebeinungen  in  (Sntopa. 
Süblich  unb  filböftlich  erblich  man  unjähligc  lolofjalc 

SpenitblBcfe  »on  bem  Wipfel  be«  Serge«  bis)  in  bie 

Tiefe  ber  Tbnler  »on  Sciebcnbacb  unb  Veebenlircbeit, 

gleich  aufeinanber  getriebenen  6i«fcboflcn  in  wilber 

tlnorbnung  unb  in  einer  Stuhlung,  bie  etwa  eine  »ont 

VergeherabflrömenbeSafferflut  nehmen  würbe,  über« 
einanber  hingcftürjt,  »om  Volt  hejetdjnenb  baa  gel- 
fenmeer  genannt,  flu«  einem  biefer  SIBde  ift  bic 

»SRiefenfäule«  gehauen,  welche  10  m   in  ber  flänge  unb 
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(Tarmft.  
1875). 

g«l  S   ber  fl,  I )   Stabt  im  preufs.  SReabe.j.  Raffel,  Örei« 
Viclfungen,  an  ber  Wber,  170  m   Ü.SR.,  bat  eine  e»ang. 

Kirche,  ein  flmtdgericht,  eine  Dberf Brflerci ,   3'egel> 
bramerei  unb  (ltwo)  893  (lim». ,   baoon  166  guben. 

fluf  einem  hoben  Vafaltfelfen  über  ber  Stabt  liegen 

bie  Mtuinen  bergleiehnnntigeii  Vurg,  bte  im  10.  unb 
II.  gabrb.  ber  öip  eine«  ©rnfengefdblecht«  mar,  bann 

an  bie  Wrafen  »on  ,'fiegenbain  unb  julebt  an  Ipeffeit 
fiel.  —   2)  (gelbäberg,  romnn.  gnuugn)  Torf  int 
febmeijer.  Kanton  Wraubünben,  Vejirt  gm  Voben, 

592  m   ü.  SR.,  jwifchen  bem  Slbcin  unb  bem  (falanba 

eingedemmt  unb  burch  bte  geldftitrje  bc«  leptem  (be> 
ionber«  1842,  1843, 1850  unb  1867)  fortloahrenb  he« 
bropt.  Teshalb  ift  in  ber  Stäbe,  aber  in  fieberet  Sage, 

eine  neucflnfiebeltmg,  3tcu*g.,  feit  1844  entftanbcu; 
bod)  oermag  fid)  eine  Bnjabl  gamilien  »on  her  alten 
Weinint  nicht  ju  trennen.  Tic  Wcmeinbe  g.  jnblt  cma«) 
628  beutfehe  unb  überwiegenb  proteft.  einwohner. 

gelobm'ch  t   f.  Epacris. 
Reifen,  fooiel  i»iegel«nrten,f.®eftcine.  Tarnt  jebe« 

anftebenbe  Wcftein,  befonber«  aber  fdproffe  Weftein«» 
Partien,  welche  ihre  gorm  burch  3ertlttftung  ober  burd) 
Verwitterung  erhalten  haben, 

gelfcnbcin,  f.  SchSbcl. 
gclfcnbilbcr,  prähiftorifdjc  (gclfenjei** 

nunc)cn,  gelfenffulpturen,  flniibina»,  Häll- 
ristningar),  eigentümliche  Tarfteüungen  Bon  Schiffen 

mit  Kämpfern,  Kampf  -   unb  gngbf jenen,  flderbau 
(jenen,  jierfigureti,  gujiftapien,  geometrifche  unb 

attbre  gigureu,  meldte,  wie  c«  fcheint,  mit  einem  .stein, 
inftrument  in  bie  Vfänbc  »on  gelten  ober  geldblBden 

cingepidt  ober  eingcriebcn  »nb.  Sic  toiiimen  in  So- 
buotän  unb  WBtalanb  in  Schweben  fowie  in  Sior» 

toegen  »or  (in  Tänemart  bi«  jept  nur  einmal  gefun« 
ben)  unb  werben  ber  ältern  URctaUjcit  jugefchiieben. 

gelfciibirtic,  f.  Amolanohier. 

gfljcnburg,  gttfel,  Titel  eine«  Vornan«  »on 
g.  W.  Schnabel  (f.  b.). 

geliengebirgc,  i.  Siocfti  SRountaiit«. 
gelfcnhubit,  f.  Stcinhubn. 
gelfcnfänguruh,  f.  Kängumb 

gelfcnfrähc,  foutcl  wie  ftlpcnlrähe. 

Reifen  lotbeet,  f.  Oreodaphnc. 
gclfenmccrc,  flnbiuifimgen  »on  unregclmnhig 

übereinanber  geftürjten  SIBden,  welche  bei  ber  Ver- 
witterung »on  feften  Wefteincn,  wie  Wranit,  Spornt, 
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Snfnlt,  Sanbftrin,  Dolomit  ic.,  befonber«  gclfitfelei,  ®eftein,  f.  getfit. 

burd)  ben  äufammenfturjgroiiergellwänbe  entffeben;  gelfitfugeln,  Sediftein. 
im  $»rj  (prüften),  gidttelgcbirgc  (2uifenburg),  im  gelfUpotpllbt,  ©ettein,  i.  $otpbbr. 

Cbcnwalb  (Seltterg),  Stbroarjwaib,  Riefengebirge,  geliittuff,  j.  ̂Jorpf)prbreccie. 
Söbttierronlb  unb  in  «den  grottem  ©ebirgen.  gelfa  (ior.fti|«3,aud)5cl),  in  magpar.lCrtänatiuii, 

gelfcnmifpel,  f.  Amelanchier.  bebeutet  »Cber«. 

gelfetlpfe-ffeT,  f.  Sedum.  g-cifci  =   'Sajotit ,   Ungar.  Sab .   f.  Saafteit. 
gclfenfealer  (Rlpenfegler),  f.  Segler.  gelfdbänna  (|pt.  teiijjäbaitja),  Scrgffabt  int  Ungar, 
gelicnftcintraut,  f.  Alyssum.  Homitat  Sjatmar,  mit  ergiebigen  ©Dlb*  unb  Silber* 
gelfenftraud),  f.  Azalea.  bergmerten,  Serg-  unb  gorftalabemie,  Scrgamt  unb 
•tclfentaube,  f.  tauben.  ut»o>481H  magpar.  ©mroobnent  (Riimifd)-  unb  ©rie- 
gelfentempcl,  itt  ben  natürlichen  gel«eingebauene,  d)ifd)Iatbolifd)e). 

innen tünitlerifeb aubgeflattete Xcmpel,  bienereinjeltin  gcliopbtir,  ein  Sorphpr,  beffen  ©runbmniie  nicht 
illeinatien, am bäufigittn aberin Sorberinbienoorfom«  wie  bei  ben  Sitropbtjreit  nit«  ftrufturtofem  fflta«, 
men.  Sgl.  bie  tlrlitcl:  ©dora,  iwblcntempel,  Jfnbifebc  (onbent  im  wefentlidfen  au«  SRitrof  eifit,  b.  b-  au« 

Hunft  (nebft  Xafet)  unb  Xafel  »Rcd)iteftur  I«,  gig.  6.  einer  au«  Ileinften  Snfern  unb  Schüppchen  (ohne  ©in- 
gelfing,  l)3obannSonrab,  trlupferitcdicr,  geb.  miriung  auf  bn«  polartfiede  2id)t)  jufammengefepten 

176«  m   ©legen,  erlernte  in  Xarmftabt  bie  Vlnfnnge-  Subftanj,  beliebt. 
grünbe  feiner  Hunft,  bilbete  ft<b  bann  felbit  weiter  unb  gelfoipbärite,  nmblidje,  binergentftrabligc.  bü» 
ftarb  1819  al«  ̂ offupferfletber  in  Xarmftabt.  ©r  bat  fcbelformige  ober  eibblumenartige  Spbarolitbc  (f.  b.), 

ficb  befonber«  burd)  topograpfpicbe  Serie  aubgcieicb  lucltbe  au«  gelfit  ober  SSilrofelüt  (f.  ScliopbDri  be- 
riet,   für  bie  er  eine  neue  Vlrt  ber  Xarfledung  erfanb.  fleben;  fic  tommen,  jum  Xei!  mitroftopifd)  Hein,  in 

Vlugerbem  lieferte  er  Diele  Sortrate  tu  Suufticrmanier.  ber  Brunbmaffe  Dieler  Sorpbprc  »or. 

Xen  Xrud  feiner  Slattcn  beforgte  er  felbft.  gel«f<bntät)cr,  f.  Stcinbroifel. 

2)  Johann  Ipeinrid),  IVupferftceber, SobnbcsDO«  geldfturj,  foutel  wie  Sergftur*  (f.  b.). 
rigen,  geb.  1800  in  Xarmftabt,  geft.  bafelbft  29.  SKiirj  geltrc, Xiftrilt«bauptftabt  inbcrital.SroDinj  Sei» 
1875,  ging  tu  feiner  tedjnifdjcn  21u«bilbung  nach  luno,  827  m   ü.  9R.,  unfern  be«  Staue,  an  ber  teilen* 
Sari«  unb  erhob  (pater  bie  Dtmt  Sätet  iibcrlommtne  bnbtt  Xrcoifo  Seüuno,  bat  einen  $auptplap  mit  Xenf« 

Xrueferri  3U  einer  in  Italien,  granlrtid)  unb  Xeutfeb«  malern  oon  Snujtlo  ©aflalbi  (laut  Jnfcbrift  ©rfitt* 
lanb  anerfnnnten  Hunft <   uttb  Jnbuftrieanftalt.  g.  bei«  bc«  Suebbrutf«)  ttttb  Sittoriuo  Rambolbini,  ein 

bat  üd)  baneben  auch  um  bie  ?ln«breitung  ber  Xurtt«  alte«  fiafted,  eine  Halbcbrale,  einen  febönett  Salnft 

lunft  in  Reffen  groge  Serbienite  erworben  unb  (©uarnicri)  mit  Snnbgemalben,  ein  Xbealcr  u.  aast) 
ift  ber  ßrfinber  be«  allgemeinen  Xumerjeicben«:  tttc.  3715  (al«©cmeinbe  12,ö66)6inro.,  weldte  ©ifen*  unb 

—   ScineSöbne  Otto  unb  griebrid)erri(bteten  Horbwaren  Derfertipen.  g.  ift Sip  eine«  ©eneralnitar« 
in  Serlin  unb  IRündicit  Huptcrbrudercien.  Iba«  feit  1819  Dercinigtc  Siätunt  g.  unb  Seüuno  bat 

8)  3 a   f   o   b ,   Hupferftedicr,  Srubcr  bc«  porigen,  geb.  feinen  Sig  in  ber  letztgenannten  Stabt)  unb  bat  ein 

22.  Juli  1802  in  Xarmftabt,  geft.  bafelbft  9.  Juni  btitbüflidjc«  Seminar,  ein  ©nmnajtuttt,  eilte  ©enterbe« 
1883 ,   war  luitäcbft  Schüler  feilte«  Sater«  unb  bejog  fcfjulc  unb  ein  Üeibbau«  (ba«  ältefte  in  ©ltropn).  Son 

1820  al«  Senfioniir  feine«  2anbe«bcrm  bie  tlfabemie  g.  wirb  ber  SJonte  SaDione  (2335  m)  bejttctjen.  Xcr 
ber  Äünfte  ju  äRailanb,  wo  er  fid)  bei  Songbi  au«bil*  frantöfifebe  Siaiicftall  Klarte  erhielt  Don  bte)er  Stabt 

bete.  1828  erwarb  er  fid)  mit  einem  (!esü  all'  orto  ben  Xitel  eine«  öerjog«  Don  g. 
nadt  K.  Xolci  ben  groften  Srci«  ber  URailänbcr  Stabe-  fftltriftftaut,  i,  Malva. 

mie.  21ad)  jebniöbrigcm  ■Jlufentbalt  in  Stalicn  lehrte  fjclurfe,  lleme«,  mit  lateinifdtem  Segel  getäfelte« 
er  nadt  Xarmftabt  jnrüd,  wo  er  namentlid)  Serie  j   iiaitbelefduff be« Siittelmee r«.frül)eraud) Heute Jlrteg«* 
ber  Xüffelborfer  Schule  ftadb.  Unter  feinen  Stidbeit,  j   fdfiffe  mit  IHubcr  unb  Segel  juglcidt,  mit  leidjten  Ha- 
bie  fub  bureb  ftorreltbeit  ber  3eidtnung  unb  dtaraller  ;   nonen  unb  Xrebbaffen  armiert  unb  bauptfücbltdj  äur 
Dodc  Sötcbergabc  audjeidtnen,  finb  ju  nennen:  Ha-  ScfdiicBung  ber  Hüften  benugt. 

donna  del' Trono.  nadt  21.  bei Snrto(  1830);  ber  Sio*  -   gelup  igulup),  ©efamtnnmc  für  eine  Sttjabl 
linfpieler.nacbSaffacl  (1833);  SRäbdtcn  amSrttnnen,  Don  Siegcrobltem  ('llimat  ober  Siamat,  3ola,  Xidm- 

natb  Senbemann  (1835);  heiligt  gmnilie,  nadt  Coer»  gut.Saca  u.  a.)  an  ber  afritan. ffiefttüfie,  Don  13“ 30‘ 
bed(1838);  fflenoDCDa,  nad)  Steinbrüd(1839);  Soe-  bi«  12°  30' nörbl.Sr.,  }Wifd)cn  bent  ©ambia  unb  bent 
fie.  nad)8i>bltr  (1840);  Salvator  Mttndi,  nad)  2.  bn  Kacfteo,  bie  einen  Don  bem  ber  Öoloff  unb  ber  Statt» 

Srnri  (1844);  heil.  Äalbaritta,  nad)  SJtiide  (1845);  bmta  Derfd)icbencn,  aber  mit  bem  ber  Serer  Der- 

Öagar  unb  3«ntnel,  natb  Hobler  (1848);  HuSfepung  wanbten  Xialett  fprecbenunb  itt  neuerer  3eit  ibriiei« 
iliofi«,  nach  Hobler  (1849);  Sorelei.  nad)  Sohn  (1854);  bentum  mit  bem  j«lntit  oertaufeben.  Xcr  Jtante,  ber 

©efangetmebmung  Sbrifti  (1861)  unb  heil.  Cärilia  eigentlich  nur  ©inent  Stamm  julomml,  würbe  Don  ben 
(1868),  nad)  fcofmann.  S°riugieien  auf  ade  anbem  auögebebnt. 

gelfitOtlfitfel«,  gelbftein),  IcpptotriitaUiiii-  gcluiitct  tfpr.  «uwtnp,  Stabt  im  ungar.  Homitat 

lebe«  ©emettge  Don  Crtbolla«  (f.  gelbfpat)  mit  Cuarj,  Xorba-Sranpo«  (Siebenbürgen),  an  ber  tföaro«,  Sta- 
bilbet  bicöninblage  DielerSorpbbrgeftetne  (Dgl. -get*  tion  ber  StaatSbabnlinic  Hlaufcnburg-XöDi«,  mit 
ÜtDotpbpre«  unter  »Sorpbpre«),  erfdbeint  häufig  am  ftaited  au«  ber  3eit  be«  Slartinujji,  fatboliftber  uub 
Salbanb  Don  Soepbprgängctt  ober  an  ben  ranbfidten  refornt.  Hird)C,  Siebjucbt,  Sciirtageridjt  unb  ae»0/ 

Xeilen  aröBerer  Sorpbbrmaffen,  tritt  aber  audt  fclb-  1856  magtjar.  ©inwobttem  (meift  Reformierte),  g. 

ftfinbigjowobl  itt  öängen  at«  in  Xeden  wcitDerbrcitet  war  früher  ber  Ipauptort  be«  Själcr  Stuhl«  ilranpo« ; 
auf.  Steuerbing«  bat  Sauer  febr  wabrfcbeinlid)  ge-  i   am  19.  9ioo.  1848  würbe  c«  burd)  bie  aufüänbifcbctt 

macht,  ban  ber  gelfit  burd)  Umbilbuug  (bei  fflaffer-  j   Rumänen  fait  ganj  jerftört. 
aufnabmc)  au«  Scdjitein,  bej.  ©la«  entftanben  unb  gerne,  Sucbcder-  unb  ßicbelmaft;  fernen,  bie 

fomit  ein  fefunbüre«  Stobult  ift.  ■   j   Schweine  in  bie  Sueben«  unb  ©idjtlmaft  treiben. 
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getnel  —   gemgericfjte. 

(Fimmel),  i.  §anf. 

Scmclbctricb  i'i'lnitc tbetrieb),  eme  bet  forft -- 
liehen SSalbbewirtfcbaftungSarten.  Set  jyemcln>alb 

ift  ein  Saum»  unb  Santcnmalb  mit  flamm-,  gruppen 
ober  borftweiier  Verteilung  aller  Hltcrsllaiicit  unb 

baburrf)  bebingler,  häufig  wiebertehrenber  imupt» 
nupung  imb  Verjüngung  beb  iioljeS  auf  bcrielben 
31äd)e.  Sie  Enbe  beb  borigen  Jahrhunbertb  mar  ber 

3.  bie  berrftbenbe  Betriebsart  fürVaumboljtrjiehung, 
mit  planlofcm  £>ich  (ungeregelter  3-)-  oeitbem 

warb  er  burch  ben  fcochroalbhetrich  faft  überall  uer< 
brängt.  3n  neuerer  3*il  ift  er  inbeffen  in  bcfdjränl- 

lern  Umfang  unb  in  geregelter  Jornt  (geregelter 
3.)  Wieber  cingefübrt,  teilb  in  fcbupbebürttigcii  Sagen, 

j.  8.  im  §o<bgebirge,  an  fteilcn  Rängen  (bei  Sdjup« 
malbungcm,  teils  bei  einem  bttrd)  bolje  4>oljprcifc  er- 

möglichten intenfioen  Velrieb,  namentlich  auf  (leinen 
SSalbflacbcn  (bei  VcineUeniuflltmngen). 

Sfcmelf<hlagheme6,forftliihe8etriebSait!!.f>oih> 
»alb,  Sorftwirtjdiaft  i:  Jpodjwalbbctricb  mit  Verjüngung 
(SeftanbScmcucrungj  nor  bettt  nüBigcn  Vbtcicb  unb 
unter  bem  Schirm  beS  VorbcitanbeS.  35er  Husbrud 

ift  non  8.  ipencr  cingeführt.  jm  Scbwarjwaib  wirb 

barunier  ein  $>o<hroalb  mit  fe§r  langem,  30  — 40 jäh* 
rigem  VcrjünguHgSjcitraum  nerftanben.  3)iefer  3. 
im  engem  Sinne  bilbet  im  babifdjen  Scbwarjwatb  bic 
betriebe  nbc  Verjüngungsart  ber  Säcifttanne. 

Stmcltoatb,  j.  Semclbctrieb. 

Semem ,   Snfcl,  f.  Schmant. 
iScmgerirbte  (Sehnte,  Vcbme,  Srcigevichte, 

heimliche  ©et  id)tc.  St  ul)  l>  ober  St i l lg c richte; 
bic  HuSbriidc  oceultum  judicium  unb  vehma  bc- 

Jiegncn  juerftlüöl),  imSRittelnlter  gemijfe  inXcutfeb* anb  unb  namentlich  in  ©eftfalcn  beftehenbe  (Berichte, 
welche  0011t  Kaifcr  mit  bem  Vlutbanu  belieben  waren 

unb  in  bejfcit  'Jiamctt  über  Verbrechen  aburleilten, 
welche  JobeSftrafc  nach  fiel»  gogen.  35ie  Ableitung  bes 

SBorteS  3ttn  ift  ftreitig.  Vad)  ber  einen  Hnfiebt  foü 
baSfelbe  mit  bem  latetniiehen  fama,  »®erüd)t-,  ju* 
fammenhöngeit ;   attbre,  wieJS-lSrimut,  wollen  cs  Pom 
altbcutfebcn  ferne  ober  feime,  b.  h-  öeritht,  ableiteu; 

anbrepon  wimen,  ruhten  mit  bem  Vkibenürid;  noch 
attbre  non  falim,  b.  h-  baS  oberfle,  alfo  foniel  wie  hohes 

©erlebt.  Vach  3öpÜ  ioB  ber  HuSbrud  3-  nichts  ait< 
bercs  befagen  als  Oderichte ,   welche  bas  .Hecht  haben, 
Habungen  mit  bem  Ebaralter  einer  Veritridung  ober 

Verfettung  (districtio,  bannitio)  ergehen  gu  löffelt, 
ßampfchulte  enbtid)  wiB  biefe  öegetchnung  mit  bem 

altfäd)iijcben  fehon,  b.  h-  fähigen,  fähig,  gut  machen, 

in  Verbinbttng  bringen.  3>ic  'Bezeichnung  Sreige- 
richte  bericht  fidj  barauf,  bau  aUc  Sreigebomcn  jur 
Teilnahme  an  benfelben  berechtigt  waren,  auch  wohl 

auf  gewiffe  Sreiheiteit ,   welche  bie  3-  für  (ich  in  Vit- 
fprud)  nahmen,  Tie  Sejeichnungen  heimliches  W   c- 
rieht,  Stillgericbt  mach  ,)öptl  richtiger  -Stuhl- 

gericht«),  heimliche  Hd)t,  heimlich  6cfd)loffene 
$ld)t  beuten  barauf  hin,  bah  bic  Verhandlungen  ber 

3-  jumeift  nicht  öffentlich  waren,  unb  ber  'Jlamc  uer  = 
botene  ©crichte  enblich,  baß  ben  Vidjlcingcweihten 

ber  3utritt  su  beit  heimlichen  Sipungcn  bei  Tobcs- 
ftrafe  unterfagt  war.  V!aS  über  bas  heimliche  unb 

unheimliche  ffiefen  ber  3-  in  Sage  unb  Sichtung  bc» 

richtet  wirb,  beruht  oielfadt  auf  Übertreibung.  'Jicuerc 
Untcrfuchungen  über  bie  3-  haben  itn  ©egenteil  bar* 
getban,  baß  cs  fid)  hier  um  ein  eptWürbigeS  altger* 

manh'cheS  Vechtsinjritut  hanbclt,  bafj  biefe  ©crieble nie  non  ber  3oltcr  ©ebcauch  gemacht  haben,  baß  ihre 

Sipungcn  nur  jum  Seil  geheim,  unb  baß  bie  äsial- 

jtälten,  auf  wcldtctt  fie  iialtfanben,  allgemein  befanut 
waren.  Vkun  nämlich  bte  3.  int  Vütlelalter  Piclfad) 

als  eine  Schöpfung  Karls  b.  ©r.  bezeichnet  Wurbetr. 
fo  hatte  bieS  ütfofern  feinen  hiitorifchen  ©runb,  als 

biefe  Jnfltlulion  fidt  aus  ber  laroliugifdteu  3eit  er- 
halten halte.  Vad)  ällcrm  beulfcheit  Veit  lomilc  nur 

her  JVaifcc  ben  Vtutbann,  b.  h-  baS  Siecht,  ©cricht 
über  Heben  unb  Job  su  hallen,  Ptrleipen.  Snährenb 

nun  in  ben  übrigen  beutidben  Territorien  bieS  Siecht 

nad)  unb  nach  auf  bic  Hanbcsbcrren  überging,  erhielt 
fid)  jener  ©runbfap  in  Scilfalcn.  »auf  ber  roten 
Erbe-,  eine  VluSbrudSwciic,  welche  eben  mit  hem 

Vlttlhann  sufammenhängt.  ES  erilärt  ftch  bieS,  ab- 
gefeimt Pon  ben  gcographifchcn  Eigcntümlidüeiten 

bicieS  HanbftriebS  unb  bet  Eigenart  feiner  Vcmobner. 

welche  uns  in  (\mmentianus  -Viünchhnufcn«  fo  treff- 

lich gcfchilberl  ift,  namentlich  baratts,  baß  fid)  in  SSeft* 

falen  bie  HanbeSbobeit  lnngfamer  als  in  aitbem  bem- 
ühen Hänbem  entwidclte,  unb  baß  fid)  bähet  in  ben 

Weüfälifd)cn  ©cricbtrii  bic  allen  SicdttSanftcbten  länger 

erhielten.  Tie  halb  nnard)iid)cn  3ufiänbe  bes  VJittcl« 
alterS  waren  ber  Hiisbebnung  bet  ©erichtsbarleit  ber 

weflfälifcbcn  3it<gcrichtc  weil  über  bie  ©ratjen  Seit- 
falcits  hinaus  hcfonberS  förbcrlid).  Tod)  mag  es  wohl 
nicht  allein  baS  Vertrauen  auf  ihre  ©erechtigleil  unb 

bic  heilige  Scheu  oor  bem  Sianten  Marls  b.  ®r.  ge« 
wefen  fein,  was  ihnen  felbft  in  ber 3C'*  Souiircdiis 
baS  aBgcmcine  Vnfehen  fieberte,  fonbern  auch  ber  Um* 
flattb.  baß  pon  ber  Vinte  bes  14.  Jnhrl).  an  ganz 

Teulfchlanb  mit  Sd)öffcit  beS  heimlichen  ©e« 
rieh  IS  ober  fogen.  SBiffcnben  iiberfäet  war.  bie, 
fid)  unicrcinanber  an  geheimen  Höflingen  unb  3ctcbeii 

ertennenb,  jlets  bereit  waren,  bic  Habungen  bes  heim- 
lichen ©nichts  ju  hanbett  bcS  ©elabencn  ju  bringen 

unb  bic  Urteile  ju  ooUjieticn.  3n  biejen  Vutib  lottntc 

jeber  frei  unb  ehelich  gebome  Temfchc  001t  uiibefdjol- 
lenem  Shtf  aufgenommen  werben.  Huch  oielc  3ürftcn 
gehörten  bemfelben  an,  uttb  1429  ließ  fid)  iogar  ber 

Maifcr  Sicgtuunb  unter  bie  »SBifjcnben«  aufnebmen. 
»Sifienb*  (Koitus  ober  vemenotus)  ober  »gewiß«, 
ein  -echter,  rechter  3rnid)öffe  beS  heiligen  vömijeben 

'HeichS-,  hielt  jebeS  Viitglicb  be«  Vunbes;  jeber  nnbre 
War  -unwiffenb« ,   »ungewiß«;  berPlame  3emrid)ler 
lommt  nirgenbS  nor  als  im  Vornan.  Ter  3   r   c   t   ft  u   h   I 

ober  »freie  Stuhl-,  bie  Siättc,  wo  bas  ©cricht  gehegt 

würbe,  war  gewöhnlich  ein  §ügel  ober  ein  anbrer 
offener,  jebenttann  belannler  unb  jugängüther  Drt. 

Tcrangefchcnite  aller 3reiftühle,  wenig) tenS  in  früherer 
3cit,  bet  beSwegen  and)  bes  fiaifers  (ober  Mönigoi 

»Kammer«  genannt  würbe,  befanb  fid)  ttt  Tortmunb 
»uff  bem  Viarlte  neben  bem  Vathnfe*.  ein  anbrer 
cbenbatclbft  bor  ber  Stabt  neben  bem  alten  Schlöffe. 

3 1   tt  1)  1 1)  c   r   r   hieß  bet  Eigentümer  bcS  3rciituhlS  unb 
Vatronatshcrr  bes  ©eridßS,  unb  (war  lomraett  geift- 
liehe  unb  weltliche  Surften,  nicht  feiten  aud)  einzelne 

Stabtgemcinbcu  als  Jnbaber  ber  Stuhlhcrricbafl  oor. 

Unter  ihnen  ftanben  mehrere  Srcigrafen,  bie  aus 

ber  Viiltc  ber  3ri'tfd)öjfeu  Pom  Stuiilhcnu  auf  Sc- 
henSjcit  gewählt  werben  mußten.  Cberftuhlhcrr 
unb  Stcllocrtrcter  bcS  ilaiierS  felbft  war  ber  Erg* 

biidtof  non  Köln  als  Verjog  ocit  Väqtfalen.  Tic  Huf- 
nähme  unter  bic  SBificnben  (3vcifd)öffcn)  erfolgte 

nor  einem  Sreiftuhl  auf  roter  Erbe.  Ter  Vufjuncb* 
menbe  tnufile  luiccnb  uttb  mit  entblößtem  yaupte,  bic 

rechte  vaub  auf  bem  Schwert  unb  Strid  bes  3rti- 

grafen,  »ju  Sott  unb  feinen  .yeiltgen*  idjwöctn,  baß 
er  bie  3e»t  geheimhalten,  baß  er  oor  ihr  anflagen 

woBe,  waS  er  pon  fembaren  Vergehen  felbft  wahr- 
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nehme  ober  fonfl  glaubhaft  erfahre,  bomit  c»  »nnft 

3! teilt  gcndittuft  ober  in  Wnabc  flcfriifct  werbe« .   bau 
er  «lieb  tfiun  weine,  um  be»  Siöuig«  unb  be«  ̂ eiligen 
römtfften  Steifte»  g.  .tu  meinen  littb  ju  fiärien,  imb 

nicht»  gegen  ne  tfiun  ober  ge'dbcben  taffen  Wolle;  bieg 
nüc«  ohne  Sind  licht  auf  Wuttff  ober  Ungunft,  Wabe, 

gurcht  je.  $tuf  ber  imteriten  Stufe  unter  ben  SSiffeu- 
ben  ftanbra  bie  greifronen  ober  gronboten, 
welche  bie  Aufträge  ber  greigeafen  ,;u  wtljicficn  unb 

namentlich  bie  flufrcfttbaltung  bei  Orbnima  wahr- 
Aunebmcn  finiten.  tluft  iie  PcrpfMitcle  ba«  ttrengite 

Webot  Aur  ©eriftmtegenbett  ben  Siicbtroiffcnben  gegen» 
über.  (Sin  nlteb  gcmrcfttäbtift  fagt  hierüber:  «®äre 

es,  bau  ein  greiiftöffe  bie  öeimlifttcit  unb  Stofung  ber 
fietmfidicit  Sicht  ober  irgeub  etwa»  baoon  iagte,  ben 

tollen  bie  fircigrcifen  unb  greifftöffen  greifen  unber« 
flogt  unb  ihm  feine  ipänbc  ootn  jiifammen  unb  ein 

Such  Dar  feine  ©ttgtn  binben  imb  ihn  nur  ieüten  ©auch 
toerfen  unb  ihm  feint  »Junge  hinten  nu«  feinem  Staden 
wmben  unb  ifim  einen  brcifträngigcn  Strict  um  in 

nen  §al8  tfiun  unb  ihn  fieben  guit  höher  hängen  nt» 
etnen  uenirtciiten,  »erfemten,  mifiethätigen  Sieb.« 

Sie  ̂ netmtufitetten  beiinnben  nnuicmtichjn  ber  beim» 
luben  Stofung  ber  SBiiienben :   3   trief,  .stein,  Wra«. 
©rein  (S.  S.  G.  G.);  bie  fflcbcutimg  biefer  Sorte  ift 

ttidtt  beiannt,  ebenfomentg  bie  bcs  »Siotwort«,  wie 
es  Earotu»  Siagnu«  ber  ficunlitbcn  91  cSt  gegeben«; 
■Sletmr  bor  geweri*.  Ser  Sftöffengruft  beftonb  bn 
rin ,   bnfs  ber  anfommenbe  Schöffe  feine  reite  £mnb 

aui  be«  nnbern  linfe  Schulter  legte  unb  fagte :   »geil 

grün'  (Such,  lieber  ©iaim !   Sa»  fanget  3fic  hiev  an?« 
worauf  bei  Wegriiftte  ferne  redbte  öanb  auf  be»  an» 
bemfinlcSftuItcrlegte  unb  antwortete:  >fMc8WIücte 
iefire  ein,  wo  bie  freien  Schöffen  fein.«  Sie  befonbem 
Sierfjtc  be«  grcifehöjjcn  aber  beiinnben  baritt,  baft  er 
nur  unter  mcftfiiliicticn  Werifttcn  ftnnb,  bau  er  einer 

fiöbern  Whiubwütbiglcit  genoft  -'.i  ber  SJifttWiffcnbe, 
unb  fcaft  er,  alb  »feiger  ober  ©cllagter,  al»  Urteiler 

ober  als  tiinwatt,  Zutritt  jur  heim  luben  ?id)t  batte 

ioroie  ju  ben  Sapiteltngen ,   an  betten  ber  ©unb  feine 

©ngclcgcnbeiten  beriet,  gteifftöffe  ju  fein,  fdjüßto 
mehr  al»  faijerltfte  Sefittfibrieic.  Snbcr  liegen  ftft 

beim  auch  Stcutc  nu»  allen  Wegctiben  Sleutfftlanb»  in 

Seftfalen  roifftnb  machen.  Sie  greien  Stabte  iorglcn 
bafiit,  bafi  SRiigliebcr  ifiies  State»  Wiffenb  feien;  bie 
gfirften  wählten  ju  ihren  Stälen  gern  gttifehöjfett  unb 
litften  ftd)  aueb  wobt  felbfi  wiffenb  machen. 

Sie  innere  Einrichtung  unb  ba«  ©erfahren  ber  g. 
waren  im  MfettUiftcn  biefclbcit  wie  bei  ollen  übrigen 

altbeutfftcn  ©trübten.  Sie  greiftüble  unb  bie  We« 
rirbtätage  waren  allgemein  btianui,  bie  Sißungen 
fanben  nur  bei  Sage  flalt,  jeber  freie  SWann  iomile 
neben  ben  Schöffen  bnbei  criftemcn;  bitfe  mit  bem 

gretgrafen  beichten  bie  ©ant,  not  ihnen  ftanb  ein 
itfeh,  worauf  ein  Schwert  unb  ber  weibengeflodttene 

Stritt,  biitier  itjncn  ber  gronbogt  Stur  wenn  üdj 
ba»  offene  Weriftt  in  ein  heimliche»  ocrroanbelte, 
muftlen  Heb  alle  SRifttwiffenbcn  entfernen;  bodi  lieft 

bie  große  .Jabl  ber  gtrifftöffen  auch  biefc  fogen.  beim« 
lidien  Wertduc  ai»  öffentliche  eriftemen;  fo  waren 

©.  bei  ber  beimlidien  Serurleilung  be»  S>er,5og« 

Ipeinrub  #on  Slagcnt  14S4  niebt  weniger  al»  18  grei* 
grafen  unb  800  greiftböffen  jugegtn.  Sa»  Serfafirtn 
ioar  ber  alte  beutfdic  Slnllagebrojcfu  SU»  ftlager 
burfle  nur  ein  greif(böffe  auflretcn.  ;fueift  wnrb 
unten itrtit ,   ob  bie  Slntlage  eine  Satiie  betreffe.  wcKtie 

bot  ba»  greigeritbt  gehöre.  »ftniBtoge*  fei.  Sic» 
waten  aber  nile  mit  bem  iobe  ju  beftrafenben  SSet* 

firedien.  gn  foftben  gäßen  warb  an  ben  Seftagtcn 

eine  Storlabunn  nudgefertigt  unb  Bon  einem  greigra« 
fen  beftegelt.  Sie  griff  war  bie  gemöbnitdie  fädjhfdie 
grift  Boii  ii  Soften  unb  3   Sagen,  ber  Siffenbe  batte 
aber  ein  Steftt  auf  brefmatige  £abimg.  Stur  ber 

Siijenbc  würbe  iofort  oor  ba«  betmltdtc  Wcriftt  ge« 
forbert,  ber  Stiftimifienbe  bageaen  junnftft  tioc  ba» 

öffentlifte  Stna,  unb  nur  für  beu  galt,  bafj  h   ber 

Sabung  niftt  {teige  triftete,  trat  ba«  fieimlidie  S!cr> 
fnbrcit  cm.  Scr  Sabrtrief  würbe  gewöhnlich  bem 

Sorsutabenben  niftt  perfönlift  übergeben,  fonbem  nu 
feiner  Wcfiaufung  ober  einem  biefer  nabegetegenen 

Crt  angcbeftel.  töterbei  würben  brei  au»gebauenc 
eepänt  öl»  SBafirjeiften  ber  gern  gebrauftt.  giir  bic 
WerifttdBerbanblung  felbit  beiinnben  althergebrachte 

imb  flreng  beotxubtetc  gormatitäten.  Erfftien  ber 

^ngettagte,  unb  geftanb  er  bie  Sbat,  fo  worb  bn« 
Sobcburtcil  gefproften  unb  er  iofort  oufgetniipft. 

yctignete  ber  Slngetlagte,  io  mubte  ein  tBewriäbcr» 
fobren  cintreteit.  fstnr  bcrfdbe  em  greiiftöffe,  fo  ge« 
niigte  in  bet  nlient  Sgrari»  fein  aneiniger  Steinigung« 
eib.  Später  fdiwur  ber  angcltagte  greifftöffe  juerft 

attein;  gegen  ihn  trat  ber  Sftwttr  be»  Slntlägcr», 

unteiftü^t  Pon  -i  Eibceficlfern.  Ser  Skttnate  überbot 
bieten  Eib  mit  Unterftitpung  oon  6   (iibebfielfeni,  ber 

Stäger  hielt  bie  Singe  mit  S>ilfe  poit  12  attfreftt,  bi» 

enbiidt  ber  Stejflogte,  wenn  Pon  20  EibeSbelfem  uu 

teritiibl,  ben  Sieg  baoontrug,  ba  eine  höhere  'Jlujalil 
nonEibeäbelfcrn  uniuläffig  war.  ®oUtc  bcrSfifttwif« 
fenbe  ficb  non  ber  Stnttage  reinigen,  fo  beburfte  er 

ba.ot  gleich  jwri  greifftöffen  al»  ßibeobelfer.  Erfdiieu 
berStläger  niftt,  fo  warb  ber  Slngellagte  ohne  wei- 
tere»  ffrigefproften,  ©lieb  ber  tlngellagtc  au«,  fo 
wartete  man  bi«  uaftmittag»  3   Uhr,  worauf  ber 

greigraf  fragte,  ob  bic  ©orlabung  gehörig  geiftebtn 
fei,  unb,  wnrb  bie«  bejaht,  Piermnl  ben  ttngcttagten 
bei  Stamm  rief  imb  fragte,  ob  niemanb  ba  fei,  ber 
ihn  oertreten  Wolle.  ®nr  bic»  nergeblicb,  fo  trat  bet 

ftläger  nor,  wieberboltc  hiieenb  btc  Stlnge  unb  be» 
teuerte,  bie  iianb  auf»  Schwert  gelegt,  eibtift  bereit 
Snbrheit,  worauf  ber  greigraf  bic  Serfemuug  in 

foigenbet  ®eiic  auöfprnft :   »Sen  'Hngeflagtcn  iiebme 
ich  an»  bera  griebeu  unb  fepe  ifm  au«  atteu  greihei« 

ten,  grieben  unb  Stccbten  in  .viöntgäbamt  unb  ®elte 
unb  in  ben  böftfttn  tlnfneben  unb  Ungnabe  unb 

madic  ihn  unwürbig,  aftlio»,  refttto».  ficgello«,  ehr» 
io»,  friebto»  unb  unteilbaftig  alte»  Steftt«  unb  Der 
führe  ihn  unb  »erfeme  ihn  unb  fepe  ihn  bin  nach 

Soßung  ber  heimlichen  Slftt  unb  weihe  feinen  öol» 
bem  Stritt ,   feinen  SJridmom  ben  Steren  unb  ©ögtln 

in  ber  Stuft,  ifin  ju  nerAefiren,  unb  befehle  feine  Seele 
Wott  int  Siinimd  nt  feine  Weweiit,  wenn  er  ftc  ;u 

ftft  nehmen  Witt,  unb  fege  fein  Stehen  unb  Wut  tebicj ; 
fein  ®eib  fott  Sttwe.  feine  Sinber  ®aifett  fein.« 

hierauf  nahm  ber  Wraf  ben  ton  Selben  geflochtenen 
Strich  warf  ihn  au«  bem  Weriftt,  unb  alle  greifdtöf« 
fett,  bie  um  ba®  Weriftt  ftanben,  »fpieen  au«  bem 

SJtunb,  gleich  al»  ob  man  beu  ffierfemten  fort  in  ber 

Sltmbe  bange«.  Sem  Stntläger  warb  nunmehr  ba» 
gtfproftcnc  Urteil  fftriftlid)  au»gefertigt.  gn  bem 
fettKn  war  bic  tSabmmg  an  aOt  greifftöffen  entbot, 
ten,  bem  «Inger  bei  ©oujiebung  be»  Urteil«  gefäHig 

Au  fein.  Siebt  timrbe  bn»  Urteil  gebrimgeballen. 
Vlufterbem  galt  nodi  ber  im  altfäftfifften  Solbireftt 

begriüibete  «oap,  baft  »bei  banbbafter  Sbal*  bie  fo 
fovtige  ©eftrafung  be«  Sbäter«  erfolgen  tonnte.  ÜRan 
perftanb  baruntcr  iowobl  ben  galt,  baft  ber  ©erbre» 

dicr  auf  ber  Sbat  felbft  <   >ficbeutie  6anb«)  ober  unter 
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Umftänben  ergriffen  würbe,  meltbcjcinc  Xbätcrfcbaft  j 
feebtr  erlernten  ließen  ( » bl trf enber  Schein«),  nid  auch  j 
beit  Soll,  baß  bor  Xbätcr  leine  Schult)  ununtwunben 

einrSumte  (»gichtiger  Wunb*).  S3arcn  in  einem  Fol»  | 
eben  Jfnll  brei  Schöffen  (ugegen.  fo  tonnten  fit  ohne 
Weitere  ©rojebur  ben  ©erbrechet  ergreifen  unb  bin 
richten.  Xie  gewbbnlitbe  Hirt  bet  lobcdftrafc  war  ber  , 

Strang,  ber  nndtfte  ©aum  ber  ©algen.  Sieben  ben 
Srbenltctt  ff  edlen  bic  Schöffen  ihren  mit  ben  Sud) 

ftaben  S.  S.  ß.  G.  bejeidmeten  Xoldi.  Xer  Verfall 
beb  gemmefend  ertlärt  ftd)  febr  natürlich  aud  bem 
Hmftanb,  baß  mit  ber  erftarfenben  Sanbedbohcit  ber 

Xerritorialbcrren  aud)  allentbalbcn  beffere  TOcf)td> ; 

pflege  cingefübrt  würbe,  während  ftd)  in  bic  g.  mit 
ber  .seit  manche  Wiftbräucbe  cingefdjlidjcn  batten.  Xie ! 
Juititanorbmingcn  ÄaiferWajimiliand  unb  bie  ftren 

gen  Woftregeltt  ber  nun  immer  mädjtiger  wcrbeitbcit 
Snnbedberrcn  gegen  bie  g.  trugen  ebenfatld  badjbrige 
baju  bei.  unb  fo  feljen  mir  fdton  mälircnb  besc  1«. 

Jahrb.  bic  rocftfnlifdten  Srcigcricbtc  auf  ©eftfalen  bc- 

fdjränlt,  halb  aud)  ben  Sanbcdgeriditcn  untergeorb» 
net  unb  auf  bloße  ©olijetiällc  uerwiefen.  Jn  biefer 
©eftalt  bauerten  fie  mit  ben  alten,  mm  lächerlichen 

formen  hier  unb  ba  fort,  bid  König  Jdrömc  ihnen 

oottenhd  ein  Gilbe  machte.  Xer  lepte  gmgraf  (Sngel» 
barbt)  ftarb  1835  in  ®örl. 

Sgl.  »ütter,  Xad  S8ebmgerid)t  bed  Wittelallerd 

(Seipj.  1783);  R   o   p   p ,   Über  bie ©erfaffung  ber  beim- 
lieben  ©crithte  in  Sieitfalen  (©ötting.  1794);  ©erd, 

©ct'ebtchtc  bed  rocftfälifcbengcmgeriehtd  (©rent.  1815);  J 
Siganb,  Xad  gemgeriebt  ffic)tf  alend  ($xtmm  1825; 

2. flufL.  £>allc  1893);  Ufener,  Xie  Srei»  unb  beim« 
lieben  ©cricbtc  Steftfalcnd  (granff.  1832);  33  ach- 

ter, '-Beiträge  jur  beutfeben  ffiefd)id|te,  indbefonbere  per 
©efdiiebte  bed  beutfeben  Strafrechte  (Xübmg.  1845); 
©   a   u   p u .   Son  gemgeriebten  mit  befonberer  Siüdficht 
auf  Sd)lefien  (©redl.  1857);  ©cidberg,  Xie  gebme 
( Wiinjter  1858);  K   n   nt  p   f   d)  u   1 1   c ,   3ur  ©efehiebte  bed 

Wittclnltcrd  ('-Bonn  1884);  Xb.  fiinbncr,  Xie©cmc 
(Wünfter  1887);  X I)  lt  b   l   d)  u   m ,   gentgeriebt  unb  Jn» 

guifttion  ( ©ieften  1889);  Xb.  Cinbner,  Xer  angeb- 
liche Urfprung  bet  ©emegercchtc  and  ber  Jnquifttton. 

Sine  Vlnttoon  an  Ibubiijunt  (©aberb.  1890). 
Femina  (lat.),  33eib,  grau. 
Feminalla  (Femoralia,  lat.),  bei  ben  alten  TO* 

mem  IBinben  um  bie  Oberftbenfel .   f.  Fascia. 
gfemininum  (lat.),  Sott  weiblichen  ©cfdilcibtd 

(Pgl.  Genua);  f eminifiercn,  weiblich  ober  mcibifd) 

machen,  für  baä  weibliche  ©cjchlcebt  jurccbt  machen. 
Femme  (frattj.,  irr.  fantne),  grau.  Seih;  f.  de 

ebambre,  Kammerfrau ;   f.  de  Charge,  Smudbälterin, 

©cfeblieBerin;  f.  de  journde,  Xagelobnerin ;   f.  de 

qualitd,  ablige  Xame.  Über  bie  Sfebendart  »Oä  est 
la  f.*?  f.  b.  Hirt. 

Semmeln,  fludraufen  ber  männlichen  Smnfpflan» 
jen  bei  forgfältiger  Kultur,  fobalb  fie  abgeblübt  haben 

unb  gelb  ju  werben  beginnen,  um  eine  feinere  gafer 
jtt  gewinnen.  (treffenb. 

Scntoräl  (lat.),  beit  Obcrfchcnlcl  (femur)  be= 
gcmProgc,  f.  gemgeriebte,  £.  285. 

*f*u  (gung,  gan,  engl.  Fun),  in  China  ald 
3ablWort  Vio;  nid  ©ewicht  unb  ©elb  fobiel  wie  San» 

barin  (f.  b.);  ald  Sängcitmnft  =   0,t  Xfun,  in  China 
mechfelnb  jwifchcn  3   unb  4   mm,  in  Vlnam  jmifeben 
4   unb  6.«  mm. 

gfenaitt  cfpr.  pnaun),  Stabt  int  frnn;.  Xepnrl.  TOrb,  | 

©rronb.  Xouni,  an  ber  Slorbbnhu,  mit  ‘.Bierbrauerei, 
©ladfnbrilation  unb  oswi)  2466  Sinm. 

gencbcl  (Foeniculum  Adam.),  ©nttung  aud  ber 

gnuiilie  bet  Umbellifercn,  ein-  ober  mehrjährige,  fable 

Kräuter  mit  mehrfach  fieberteiligen  Blättern  mit  fa* 

ben»  ober  borftenförmigen  gipfeln,  büUenlofcn  Xol 
ben  unb  Xölbchen,  gelben  ©luten  unb  länglichen,  im 
E-ucridnutt  faft  fretdrunben  griiehten;  brei  btd  niev 

Sitten.  Xer  g   e   m   e   i   n   e   g.  (F.  capillaceam  L„  F.  offi- 
cinale-4ü.)  i|t  ein  andbnuembcd®cwäd)d  mit  1 — 2m 
hohem,  jart  gerintem,  bereiftem,  affigem  Stengel, 

brei»  unb  mehrfach  fparrig  geteilten  ©lätlem  unb 

länglich  eiförmigen,  8 mm  langen,  bräuultchen,grün» 
licbgelb  längdftreifigen  grüdjlcn,  finbet  (ich  am  Wittel» 
meer,  in  grattfreieh,  Sübenglanb  unb  grlanb.  am 
ßaufafud  unb  ben  fübfafpifchen  ©egenben,  wirb  bei 
TOntcö,  In  Öalijien,  Siuntänien.  jjnbicu.  China,  Japan, 
bei  und  in  Snd)icn  (jwifchen  ffieihenfeld  unb  fiügen 

[   1885  etwa  73,000  3tr.  Samen’),  grauten,  33ürttem- 
berg,  auch  in  Böhmen,  Währen,  ©ölen  fultiniert. 

Xer  g.  gebeiht  am  beften  auf  frifchem ,   leichtem  Wit» 
telboben  in  fonniger  ifage.  erträgt  frifebe  Xüngung 
unb  ift  febr  empfiitblieb  gegen  groft.  Wan  ueiit  in 
Siibbeutfchlnnb  bie  jungen  ©flanjen  auf  befonbern 

©flan jbeeten ,   berietet  fie  im  Juli,  btbanbelt  fie  bann 
wie  Sümmel  unb  fdjnecbet  fie  im  öerbite.  Xie  S3ur* 
}dn  werben  in  täitem  ©egenben  mit  ftrobigem  SRift 

ober  Saub  gebedt.  Jn  Wittel»  unb  TOrbbeutfchlanb 
überwintert  man  bie  SSurjeln  in  einer  ©rube  jwitchen 

Sanb  unb  oerpflanit  fie  im  jweiten  Jahr  im  Slbftanb 

Bon  30  — 35  cm.  Xie  berattwnebfenben  ©fianjen  wer- 

ben bebadt  unb  behäufelt.  Xer  Same  ift  jwei*  bid 
breiuial  tu  ernten,  juerit  an  ben  Smuptftengetn,  bann 
an  ben  Stften .   inbem  man  bic  reifen  Xolben  iammclt 

unb  fchlieftlid)  bic  Stengel  mit  ber  Sichel  abfehneibet. 
Wan  erntet  Don  einem £>eltar  48kgSamen  unb  96  kg 

Stengel.  Sehtere  werben  gebrüht  SRinbcm  itnb  Scha- 

fen ald  guttcr  gegeben.  Xer  Same  behält  feine  fteim» 
fähiglcit  jwei  Jahre.  Sr  fchmedt  füg  gewürpg,  anid- 
artig,  riecht,  angenehm  arotnatifcb  unb  enthält  tuet 
ätheriiehed  CI.  Sr  regt  ben  Slppettt  etwad  an  unb 

wirb  ald  blähungtrcibenbed  unb  befonberd  ald  £>aud* 
mittel  jur  ©cförberung  ber  Wilchabfonberung  (mit 

fchr  jmeifelbaftem  Srfolg)  angewanbt.  Jn  Xirol  bndt 
man  g.  iit  ©rat.  Wan  bereitet  aud  bem  Samen  iitbe* 
rifchedCi  unbbadgcnchelwafjcr(f.b.).  Xer  römific 

g.  non  bem  einjährigen  F.  dulce  Dt c.,  in  Sttbfranf» 

reich,  Jlalien,  Wnlta,  ift  12  mm  lang  unb  oft  ftarf 
getrümmt,  fdtmedt  ctwnd  füftcr  unb  miloer,  wirft  aber 

wie  unfer  g.  Seine  jungen,  füßen  33urjcltnebc  »er- 
ben gegeben,  ebenio  bie  flcifcbige.  fencbelartig  riechen be 

unb  febmtdenbe SSurjcI  oonF. capense Thtmb. (gen* 
chclwortel).  nmSfap.  Xiegnubtt  bed  bciftcnberi 

gencbeld  (F.  piperitnm  /)«•.),  auf  Sarbinicn,  Si* 
jilien  unb  in  ©ortugat,  ftnb  fcharf  gewürjhaft.  faft 
beifjenb  (Sfeldfcitcbel).  Xer  g.  mar  ben  Sllten 

wo!)l  betnnnt,  Xiodforibed  gebeult  bed  ald  3ufpeifc 
bienenben  Ätauted  unb  ber  grüd)te;  bei  und  fanb  er 

Serbceiiung  burd)  bie  ©erorbnungen  Äarld  b.  fflr. 
unb  mürbe  im  Wittclalter  mehr  gcfd)äjjt  ald  ber  Stnid. 

Sind)  im  allen  d)htefif<hen  Siräuterbueh  ©ent'fa  tommt 
ber  g.  Bor.  XerSafftrfcnchel  gehört  ber  ©attung 
Oenantlie  (f.  b.)  an. 

genrticlholl,  (.  Sassafras. 
gemhclhonig,  mit  ctwnd  gemhelöl  aemifchtcr, 

gereinigter  $onig,  bient  bei  Stranlheclen  bcrSUmungd  - 
oraetne. 

gfcnthclöl,  bad  burd)  Xcitillation  mit  SSaffev  aud 
genchclfnmen  gewonnene  ätberifebe  Öl  (Studbeute 

etwa  5   ©roj.),  ift  fatblod  ober  gclblid),  ricdjt  aro* 
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mcittfd),  fdjmcdt  füfiliib  gettürjbaft,  fpcj.  ®c»,  0,w  -   [ 
0,w:,  löjl  lieh  in  1—2  Teilen  Nlfofeol  Don  90  Rroj., 

wenig  in  Soffer,  erftarrt  bei  10°,  alte«  Ol  weniger 
leicht.  6ä  bcfte^t  au«  feftem  uub  ftüjjigem  Ülneliwl 
C.^,,0  neben  geringen  Wengen  non  Bfeetlanbren, 

Bmen,  Ttpentcn.'  68  bient  ;u2it&ren,  Seifenparfüm«, al8  btätwngtrcibenbe«  Wittel  unb  jur  Scibrbewng 
ber  TOücbabjonberung.  To«  bei  ber  Teflittatitm  non 

genchetiamcn  mit  Soffer  ecftaliene  müfferigeTeftinat, 
genthctroaiicc  (30  Teile  Bon  1   Teil  Samen),  enthält 
wenig  g.  geleit  unb  wirb  als  flugenwafier  benupt. 

Ta«  Rontersfeaufcnfdje  RugenWaffer  befiel)! 
im  mefentlidjen  au«  einem  an  ättfcriftfjcm  Ct  reitfeen, 

mit  Saffct  »erbünnten  Vluejug  non  gentfeelfamen. 
penibel  In  aff  er,  |.  gencfetlBl. 

GcitciMc«  ( engl tpr.  «nnfetM«),  ftüflenroefermänner, 
f.  (Virafebrilannicn  (beerroeifit). 

genbiftrift  in  Snglanb,  f.  gen«, 

genef  (Serba,  Süftenfutfe«,  OanisjMegalotis] 

Cerda  Skjijrl),  feunbeartigee  Raubtier,  finfeäähnlitfe, 

jierlitfe,  46  em  lang,  20  cm  feudi,  mit  20  cm  langem, 
bitJetn,  buftfiigem  cämranj,  ftarf  jugefpiptem  Stopf, 

fefer  gtofien  Bugen  unb  Obren,  jaden,  sierlicbcn  S-üfteii, 
oben  innbfnrbcnem,  unten  weiBeut  Balg,  einem  tuet- 
feen  gted  über  unb  einem  buntlern  Streifen  nor  bem 

säuge,  faft  odergetbem  ©ifettmnj  mit  itferoarjer  'Blume 
unb  ftfemarjem  giert  an  ber  SSurjel.  Jet  g.  finbet 
fttfe  in  Rorbafrita,  aber  nur  in  ben  Säüften  unb  jroar 
in  ben  tuafferreiefeen  R ieberungen ;   er  bewofent  einen 
töbrettreitfeen,  nidjt  tief  liegenben  unterirbififecn  Sau, 
in  welchem  er  bei  Jage  ftfeläft;  mit  finfenber  Sonne 

gebt  er  auf  bic  ftagb  unb  ftcHt  befonber«  SBöaeta,  and)  | 
ii  Wechten,  stäfern,  Hcintbrctfcn  unb  TOäufen  natb; 

auiterbem  friftt  er  Tattein  unb  Safiermelonett.  Kr 

itt  febr  Dorfidbtig  unb  fllitfetig  unb  «ergräbt  iieb  oft 
nor  beit  Bugen  be«  Berfolger«.  gn  ber  (Befangen 

ftfenft  wirb  er  tefer  balb  jafem  uttb  bauert  lange  au«. 

Tie  güchiin  fotl  im  War;  :t  4   gunge  werfen. 
gtneion  tfpt.  (wte«*),  gran<oi«  be  Satignoc 

be  la  Wölbe,  fratu.  SeferiftftcKer,  geh.  6.  Rüg.  1661 

auf  bem  Sdilofj  genclon  in  Briigorb,  geft.  7.  gan. 
1715  tu  Eambtai,  warb  1675  @ei|tlicber  tm  Stirdjfpiet 

St.  *   Sutpice  jit  Bari«.  Taneben  war  er  attefe  Supc* 
nor  ber  XouveUes  Catholiques,  eine«  Berein«  junger 

Tarnen  Don  SMbel ,   welche  )ttfe  mit  Belehrung  prdte» 
ftantifdfeer  Wäbdien  abgaben.  Born  Sdnig  1686  nadb 

Saintcmge  unb  Runi«  jur  Belehrung  ber  bärtigen 
Hugenotten  gefanbt,  unter  ,og  er  ficb  biefer  Ülufgabe 
in  ber  gönn.  baitTrngoner  .fern  überall  Dorarbeileien, 
er  aber  biefc  Eibfcbnft  mit  allem  Bewahrtem  antrat 

(tgl.  Tonen .   L’intolemnce  de  F.,  2.  ?lufl.,Bnr. 1876). 
Soldte  Erfolge,  feine  embringlicfee  Brebigtweijc  iotoic 
fein  »Tratte  Bur  te  ministäre  des  pasteure«  halten 

feinen  Namen  tdton  feetannt  gematfei.  als  er  (1689) 

tum  fieferet  ber  Gntct  fiitbwtg«  XIV.,  ber  Hetjügc  »on 
Burgunb.  2tn|ou  unb  Berri,  ernannt  würbe.  1683 
warb  er  TOitglieb  ber  SUabemte  unb  1695  Grjbiicfeof 
non  Kambrai.  6men  SSenbepunft  in  feinem  Sieben 

bejeufenet  feine  Sertcibigimg  ber  grau  ©ufeon  (f.  b.) 
in  btt  »Kxplication  des  maximes  des  Saints  snr  la 
vie  interienre»  (Bar.  1697t,  worauf  er  burcbBoffuct« 

Eirtfluft  in  teilt  Biätum  vermieten,  fein  Butfe  jur  Ber» 
bammung  naife  Rom  gefanbt  Warb.  (Erft  nadibem  g. 

wegen  be«  1699  ohne  jem  'Kiffen  erschienenen  gütjiett* 
fptegei«  »Aventures  de  Tel6maque«  nollenha  bem 
»ofe  oerbätfetigt  Worben  war,  weit  man  in  Wentorb 

Satitfeliigen  eine  ftritit  ber  Stegierungbweife  Sttb» 
ttigb  XIV.  evblidtc,  erlief)  gmiaccn)  XII.  ein  Breoc  | 

(12.  War}  1699),  Worin  23  Säpc  ber  »Explication« 
»erworfen  würben,  g.  nertaö  biefe  Berurleitung  fclbit 

auf  feintrSatuel,  eminfente^eme  OSemeutbe,  ftdibtmacfe 
ju  ridjtcn,  unb  nafem  jette  Sähe  juriid.  ?luä  ben  Bon 

Tonen  itt  bem  genannten  Stkrf  mitgetriften  Totu» 
menten  erbellt.  bafs  er  ttidit  bloj)  mit  ber  Belehrung®» 
ntbeit  bet  Tragoner,  ionberu  autb  mit  beit  entfep« 
litfecn  WaBnafemen,  weltfern  bie  jungen Hugenottinnen 
in  bem  2tft)t  ber  neuen  Sfntboiümuen  aubgejept  waren, 

etnBetfiaubcn  war  unb  and)  fonft  ju  C.uätereien  ge» 

gen  bic  fianbfenft  bleibenben  Reformierten  aufgemun» 
lerl  bat.  Spater  iil  cd  feinem  flnbenlen  ju  gute  ge» 
tommen  (Wie  in  Eferiiicrsl  Tragöbie  »Fänelon»),  bafe 

feine  Schrift  »Directions  ponr  la  couseienee.  d'un 
roi«  (flmiierb.  1734),  bie  Jbee  einer  jluiftfeett  gürft 

unb  Bott  beflcbettben  Bcrtrng«  aubjübt  enb.  »ont  ftar» 
binat  gleurn  unictbrüdl  unb  crit  1 774  Don  2ub» 

Wig  XVI.  wieber  freigegeben  warb.  Ter  »Tclemaqne» , 
welcfeer.  (ogtcidi  ttadt  bem  ßrfebeinen  Detboten,  erft 
nach  bem  Tobe genctonb  wieber  gebnidt  werben  tonnte 

(ber  beftnitioe  Tejrt  erjefeiett  1717,  Vluäg.  mit  Barian» 
ten,  non  sJIbrfe,  1811),  würbe  bi«  in  bic  neuefte  Seit 

in  jabUofcnSludgabcn  Derbreitet  unb  in  faft  alle  leben» 
ben  Spraifectt  überfefet  ibcutftfe  Donfiotlmamt,  flugeib, 
1878).  Unter  ben  ®eiamtau«gaben  ber  Schriften 

grncton«.  beren  Icfeteuon  91. 3Rnthn(Bnr.  187-1, 3Bbe.) 
beforgt  würbe,  ijt  leine  einjige  gan.)  DoUft&nbig;  feer« 
Borjubeben  iil  btt  Bon  Baufjet  befolgte  in  22  Bänben 

ifeai.  1821—2-1).  ju  wetdier  bie  »Correspondanee  de 

F.«(fer8g.BonGaron,  1727—29,  11  Bbe.)cine  Gtgän« 
jimg  hübet;  eine  bcutftbe  erfcfeienSeipjig  1781, 6Bbe., 
bie  religiöjcn  Sdmften  betttii  Bon  Silberi  (Regenob. 

1837  39,  4   Bbe.),  pan  Gtatifeiu*  (3.  s!tu«g„  l’eipj. 
1878)unbBon2fmbt  (2.’feufl.,Segeit«b.  1887, 3   Bbe.). 
Sgl.  Bauffet.  Histaire  de  F.  (Bar.  1808;  neue 
2tu«g.  1866,  4   Bbe.,  uttb  1862;  beutfd)  Don  Hl.  geber, 

Siirjb.  1811-  13,  3   Bbe.);  Tabarnub,  Supplä- 
raent  anx  histoires  de  Bossuet  «t  de  F.  (Bat.  1822); 

Hunniu«,  ßeben  geneton«  (©otba  1873);  Sun» 
bcrlitfe,  g.,  Grjbiftfeof  Don  (iambrai  (Hamb.  1878); 
o.  Sallwürt,  g.  unb  bie  Sütcratur  ber  wcibtidjen 

Bilbung  in  grmttrcitfe  (Bangcnfaljo  1886);  Baut 

ganet,  F.  (B«- 1892).  J)n  Wtigutuj  unb  in  Kam» 
brat  finb  g.  Tentmäler  errichtet. 

Generation  (tnt),  Sucher.  Sudietgeichäft. 
Feuestra  (lat.. » gcnflet» ),  ein  Teil  be«  Cfer«,  i.Cfer. 
GciteftrcUc,  Torf  in  ber  itat.  Brooinj  Turin, 

Srci«  Bmerolo,  954  nt  ii.  TO.,  aut  ßfeifotte,  an  ber 
Don  Bmerolo  über  ben  TOont  öeneore  nach  Brianeon 

fübrenben  Stra|e,  mit  ( isst)  67 1   (als  ©emeiube  1238) 

Kram,  gn  ber  Räfee  finb  bie  Tbälcr  bet  Salbenfer.  — 
g.  gehörte  früher  jum  Taupfein^,  Würbe  1708  Bon  ben 
titcrrcicfeent  u.  Sarbiniern  genommen  unb  taut  burefe 
ben  Utredüergriebcn  1713  an  Saoofecn.  Tie  geftung 
würbe  1796  oon  ben  granjofen  gefdtleifl,  ijt  aber  in 

neuerer  Seit  burd)  mehrere  gort«  erfept  worben. 
gcnctraiigc  (|»c.  .trinaW),  f.  gutuingen. 

g-tug  trltiti  (efein. ,   »SBinblDaffM« ,   sott  feng, 

»Sittb-,  ben  man  niefet  greifen,  schni,  »'Kaffer»,  ba-3 
man  niefet  faffen  tarnt,  alfo  iouiel  wie  bad  Uttfafebare), 

in  ßfeina  eine  ©comantic,  bie  au«  bcrSuiammenlagc 

Don  glüffen,  Bäumen,  H“9ftn  ben  geeigneten  Blap 
für  ©rähec,  Häuter  ober  Stabte  jowie  auefe  bie  C*c 
fefetde  einer  Öemeinbc,  gamilie  ober  eine«  (jinjelnen 

uorauäbeftimtut.  Ta  nun  Eiicnbafeuen,  Setegrapfecn 

unb  attbre  Neuerungen  biefe  jjufnmmcnmirfung  hin* 

bem,  ben  Klcmcntavcinflüifen  ben  Keg  Beritgen  wür» 
ben,  jo  wirb  ber  Rbergtaubc  in  neuerer  Seit  bcionberS 
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non  ben  tfiincfifchen  ©eamten  als  roirtfainc*  Streit* 

mittel  gegen  curopäifcfje  flulturcinflüiie  gebraucht. 
Fenian  fire  nur.  tmjm  fair) ,   (.  fjeuer,  ftuffioe«. 

inni  c*muc,  bns!  Seien  ttnb  Treiben  ber  (votier, 

iet  (geriian*),  Siantc  eine«  iiberlüroftbritnn* 
niett  unb  Aorbamcrifa  oerbreiteten  ©unbed,  welcher 

tlcb  bie  Soärciftintg  Urlaube  uon  Gnglanb  unb  feine 

Untmanblung  in  eine  uttabbängigeSfepublif  juut  ,-JieIc 
fegte.  Ser  91nme  ift  einem  §etben  ber  iriieben  Sage, 
gioiiu  ober  Sinn,  entlehnt,  ber  am  Gnbe  be«  3.3nbrf). 

n.  Uhr.  grofie  S>elbentbaten  ocrrichtet  haben  ioll  unb 
in  ben  iriftfien  ©ollöliebcni  bod)  geonoien  roitb;  fein 

Sühnt  mar  io  groit,  baft  bie  Jiriegcr  3tlanb«  itt  fpäte* 
rer  3*>t  fuh  gern  Sinna  (ober  gianita),  b.  h*  Sinn« 
©fänncr,  nennen  hörten.  3”'  (Sngtifdten  mürbe  au« 

ginnet  »gtnian**.  Ser  ©unb  mürbe  1858  in  Aorb- 
amerila  gcgrilnbct,  begann  1863  (eine  Xbntigtett  in 

3rlanb  mtb  mürbe  feit  1884  oon  ber  Regierung  un* 

terbrüdt  (f.  Srlaitb).  ©gl.  3iutherforb,  Secret  his- 
tory  of  the  Fenian  eonspiracy  (Sottb.  1877,  2   ©be.t. 

Senn  (gen ne,  nicberbcutich  ©een),  ein  fteheubee 

©emäffer.  aut  beifen  Eberfläche  anfänglich  eine  Seife 
oon  Safferlinfen,  ©foofen  ober  nnbern  ©eroädjfen 

fchrointmt,  meidte  nodt  nidtt  bid  genug  ift,  um  einen 
feiten  ©runb  ju  bilben.  3f  härter  biefe  Seele  mirb, 

befto  mehr  ©croächfc  iicbeln  fidt  barauf  an.  ©on  hol  * 

jiejen  ©croädtien  erfdteinen  juerft  Vaccinium  oxycoc- 
cos,  Ledum  palnstre,  Salix  rosmarinifolia,  ju  benen 
iidt  bann  aud)  ©irleit,  Sdtrnar jerlcn ,   Kiefern  unb 

Saiierroeiben  gefeiten.  3m  Saufe  ber  3e>l  manbelt  j 
iidt  ein  S-  nllmäblich  ju  einem  Torfmoor  um. 

genn,  bab  Stöbe.  (.  ifentt. 
gcmi,  ©cor ge  ©tanoille,  engl.  SdiriftfleUer, 

geb.  3.  3<tn.  1831  in  Sonbon,  manbte  ftd)  nach  forg 
fälliger  Grjichimg  bem  3oumali*muä  ju  unb  mürbe 

©iitarbeitcr,  bann  (1871)  fceraitbgeber  oon  »Cassell's 
Magazine*  unb  ber  Soebciiftbriit  »Once  a   Week*. 
1866  trat  er  mit  feinem  erften  felbftnnbigen  Serf: 

•   Featherland*,  auf,  bem  er  feitbem  faft  atfjährlicb 
einen  ober  mehrere  Romane  nachfolgen  lieft,  «ic  em* 

pfehlen  iidt  [amtlich,  ohne  auf  beit  erften  Sang  An- 
fprudt  ju  madien,  alb  eine  anjicbenbe  unb  geiunbe 

Scltiire;  ein  befonbere*  Talent  jeigt  g.  in  ber  fdtarfen 
©eobadttung  unb  ©cbanblung  beb  Sebenb  ber  ©eift* 

lidten.  Sohin  gehört  namentlich  »Eli’a  children* 
(1882),  oiellcicht  fein  bcbeutenbftcr  Aomnn.  3“  (ei* 

nen  neuern  Serien  gehören:  »The  man  tvith  a   sha- 
do«  «   (1888),  »Quickailver*  (1888). 

ftenner  »on  gftnncberfl,  1 )   3   o   h   a   n   n   St  e   i   n   r   i   d| 
©hriftoph  IWatthäub,  ©febijiner,  geb.  25.  Sep 

1774  ju  Kirebbain  in  fiurbeffen.  geil.  16.  Sej.  1849, 
ftubierte  ju  ©iarburg  ©febijitt,  habilitierte  öd)  bafelbit 
alb  Sojcut,  marb  fpiftcr  ©abcarjt  in  Scbmalbadt, 

beifen  nadt  langer  '-Hinte  in  ©crfall  geratene  ©über 
erft  burdt  ihn  roiebet  ©erübmtbcit  erlangten,  unb  fpäter 
©httfilu«  ju  Sfaftätten.  Aufter  oielen  Schriften  über 

Sdtroalbndi,  Sdtlangcnbab,  Selterb  gab  er  bnb  »Ta* 
febciibud)für©ciiuibbrumicriii.©äbci*  (Sarrnft.  1816 

— 18,  3   ©be.)  unb  mit  Töring  u.  a.  bie  »gabrbücbet 
ber  öcilqucficn  Seutfdilanb-ij*  fSiebb.  1821  —   22,  2 
©be.)  beraub.  Son  poetifchen  Arbeiten  oeröffenllidtte 

g.  unter  anbern:  »Saböebct  beb  öerni  in  Oier©efän* 

gen*  (Siebb.  1819)  unb  »Sinterbiumen*  (baf.  1819). 
2)  gerbinnttb,  giibrcr  ber  pfäljifcficn  3nfitrref* 

tiott  oott  1849,  geb.  1820  in  Trient,  geft.  15.  Sehr. 

1863  itt  ©regen),  Sohn  beb  öfterreidtifdten  gelbmar* 
fdtallleutnantb  a reiheren  granj  Philipp  g.  tgeb. 
1762  ju  Saturn  tn  Siibtirol,  geft.  19.  Elt.  1824  ju  j 

—   genfer. 

[   3aroblam  in  ©nlijien).  trat  1837  alb  Stabe»  in  bie 
öfterrcidtifche  Armee,  nahm  1843  alb  Effijicr  feinen 

Abfdtieb  mtb  oerlieft,  bttrdt  feine  Schrift  *Cfterreich 
ttnb  feilte  Armee*  (1847)  ntiftlicbig  gcroorben.  Öfter- 
reich,  um  in  Sübbeutfdtlanb  ju  leben.  1848  und) 

Sien  jurüdgelebrt ,   mar  er  toiihrenb  ber  Siener  Cf* 
toberereigntpe  tlhef  ber  getbabjutantur  bei  ben  3"* 
(urgenten  unb  julept  Wefehlbhaber  ber  Sationalgarbc 
neben  Sleffenhaufer,  gegen  ben  er  fdtlieftlid)  agitierte, 

entfloh  nach  ber  ©nnctbme  ber  Stabt  bttrdt  bie  loiicr- 
lidtett  Truppen  uttb  mtirbe  Anfang  ®fai  1849  Cher* 

bcfcblbhnbcr  unb  ©tef  beb  ©eneralbftabb  beb  pfSlji* 
fetten  4>ol(bhceib,  erhielt  aber  nadt  beut  unglüdlidteit 

4'crfudt  einer  Überrumpelung  ber  Heftung  Sanbctu 

feine  ßnllafjung  unb  ging  in  bie  Sehmeij.  Son  3«i* 
rtd)  aubgemiefeu,  manbte  er  fid)  nach  9iorbamerifct, 

mo  er  feit  1851  ju  9fcro  '))orl  eine  beutfefic  Sochen- 
fchrift,  »tltlantib*,  bernuegab.  fidt  in  ©inrinnati  mit 

3oitrnaliiti!  unb  'Cnoatutucrridtt  ernährte  uttb  1855 

beim  'Folijeigeridtt  bafelbit  alb  Solmetid),  fpäter  alb 
öffentlidter  t'fotar  angeitellt,  idtlteftlidtlitiettbahnbirel* 
tor,  1858  aber  wegen  ©eiftebtrantheit  junt  Vlufgc* 
ben  biefer  Stellung  genötigt  mürbe.  ®t  ging  bann 

nadt  Stantburg,  oott  mo  nub  feine  ffrnu  pfennerb  91m* 

neftietung  ttnb  bie  (irlnttbtitb  junt  Aufenthalt  in  ®rc- 

aenj  ermirtte.  fy.  fettrieb:  »©efchidite  ber  Siener  Dfto- 

bertnge«  (Seipj.  1849)  unb  »3ur  ©efdtidtte  ber  rhtitt* 
pfaljifdteti  Seoolution  unb  beb  babifdten  Aufftanbcb* 
(2.  Auf!.,  3iir.  1850). 

ftennid)  ( 3   e   n   dl) .   i.  Setari«. 
rfennt)  Sttntforb  (jpr.  .ftrStrtätb),  Stabt  in  ©uef* 

inghatttfhite  (Snglanb),  im  Sltal  beb  Cttfel  (jur  Citic) 

unb  am  ©rnnb  3unetioit*Sanal,  an  ber  alten  Strafte 
nadt  Sonbon  (Sntling  Street),  mit  ttsat)  2614  Ginnt. 
3.  liegt  att  ber  Stelle  beb  römifdjen  Magiovinium. 

geinrir,  in  ber  norb.Wpthologie  ber  grimme  Solf, 

ber  beim  Seltuntergang  Cbin  im  Stampfe  oerithlingt 
uttb  bann  oon  Ebins  Sohn  Sibar  getötet  roitb,  nxir 
ber  Sohn  Solib  unb  ©ruber  ber  $el.  Agl.  fRorbifthe 

ffiptholoqit, 
3«n«t  (-Sümpfe*),  9Jainc  einer  fflarfchgegcnb  an 

ber  »bie  Safb*  genannten  feiebten  Sucht  att  ber  Cft 

lüfte  Gnglnnbd,  3100  qknt  (46,5  C'JW.)  groft,  burdt 
ptblrcidtc  «anale  entmäifert  uttb  burdt  Seiche  gegen 

bie  Übericbrocmntungcn  berglüffeCufe,  Aen.Setlanb 
uttb  Sitham  gefdiiipt  unb  iept  eine  ber  frudttbarften 
©egenben  Gnglanba.  Sie  Sömer  bereit*  bauten  hier 

bie  erften  Seidte,  aber  bie  gröftem  ftanalbauten  ba* 
tiereit  ooitt  17.  3<>hth.  uttb  rottrbett  burdt  eine  ccm 

Sterjog  oott  ©ebforb  gegrünbete  ©efellfdtaft  att-Sge* 
führt (baher eine  Strede ber »3elm*  ©ebforbSeocl 

hciftt).  Später  (1652)  arbeiteten  hodänbifdte  Striegd* 
gefangene,  unb  ihnen  oerbanlt  man  ben  »Siollatib* 

genannten  Seil  ber  g.  3n  bent  Torf,  ber  hier  ben 
Thon  überlagert,  (mb  Stoffe  oon  Sälbcru  uttb  au*, 
geftorbenen  Ticttn  entbedt  worben.  Sie  Stäbte  unb 

Sörfcr  fitib  auf  Thonhöhen  gebaut,  bie  über  ber  fla* 
dien  fjbenc  heroortogett.  Am  michtigiten  ftnb  ölt), 

'JRardt,  Shittlefea, Spalbing  u.  ©oiton.  ©gl.  Steat  h   * 
cote,  Reininiscences  of  Fett  and  Mere(Sonb.  1876); 

©filier  unb  3(ertd)lct),  The  Feuland  past  an<l 
present  (1878). 

rJeuftcr  (o.  lat.  fenestrn),  Öffnungen  in  bett  Um* 

fattg*>roänben  ber  ©ebäube,  burdt  meidte  ben  Sfäuntm 
bcriclbcit  Sicht  unb  Sttft  jugeführt  werben,  unb  bte  tu 

ber  Dfegel  Seridtluftoorridttungcu  erhalten ;   bann  auch 
biefe  ©erfdtluftoorridttuttgen  felbft.  Sic  ©röftc  ber 

Jntfteröf fnungen  richtet  ftd)  nach  ber  ©röfte  unb 
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gtoedbeftimmung  be«  511  eriewhtcnbcn  Saume«.  Sic 

rtomtgebung  bängt  Dem  »rnttifcti .   tonftruftioen  imb 
ilütitifthen  Anforderungen  ab.  Äadi  ber  gönn  ber 

Cffnung  unienchctbct  man  ber  $auptfa<fte  nach  Bier» 
edi ge  g.,  bereu  obere«  ©egrenzungöftüd  waacredit 

liegt,  ©ogenfenffer,  melde  oben  mit  einem  Aunb». 
SpiR»,  Segment»  ober  fonftigem  Bogen  gefcbloffcri 
finb,  treiärunbe  unb  obale  ggtöilsdeboeutf.  b.). 

Sie  Beftanbtcitc  be«  genfter«  im  en'tgenmintcn  Sinne, 
b.  b.  ber  gtnfieröffnung  in  ber  Kauer,  finb  ber  imtere 
AbiehluR  ober  bte  genftetbanl  (SoRlbanf),  ba« 

fettl  iebe  ©   c ro  än  b   e   itnb  bet  obere  Abfdfiuft  ober  Stur  5, 

an  beffen  Stelle  beim  Bogenfenfter  ber  ßenfterbo» 

gen  tritt;  ntfe  brei  leite  bitben  jufnntmen  ba«gcn< 
{tergerüft  ober  genftergeftell  (bei  ̂ oljbnuten  be< 
jtebt  ba«  ©erüit  au«  feitlicben  ©faßen  imb  oberm 

unb  unterm  Siegel).  Scitere  leite  ftnb:  biegen 

fierbrü  jtung.  bie  i'cibungen,  bet  Anfditag,  bei 
getrippelten  geniteröffnungen noch  bie3»if<henpfo< 

l’tcn  unb  3n,if<6cn[turje,  an  beten  Stelle  mnf) Soppribögen  auf  .firoitdienftüRcn  treten,  enbticb  bie 

genjternifdje,  b.  f;.  bie  zur  Anbringung  ber  Ber» 

ichluftuorricbtung  hcrgcitelltel'  rwcitentng  ber  genfter« 
Öffnung  im  tnnern  Seil  ber  Kauer,  roetthe  bei  {tat - 
len  Kauern  woblmit  SiRen  Berfcbcn  wirb,  unb  bie  au« 

formalen  ©rüttben  Rinjugefügten  genfterumrah- 

m   u   n   g   e   n   ober  »6  in  f   a   f   f   un  g   en.  Sadi  bttn  3»ede 

taffen  fich  bie  ff,  junädjft  in  Siinftenfenftcr  imb 
©rofanfenfter  fonbern.  Sie  erftem  haben  feftftc 

benben  SerfchtuR  unb  finb  böchiten«  mit  deinen  Stift» 

itiigeltt  btriefjen.  mir  fte  empfiehlt  fub  Bornebmlidi 

bieSogenform  unb  bie  Ausfüllung  be«Bogenteit«  mit 
Kaftmcrt  (f.  b.).  Sic  ©rofanfenfter  haben  beweg» 
lidjen  Berichluft.  ©emöftnlich  wirb  ihnen  bcätintb  ge» 

rnber  Stur}  gegeben ;   and)  profane  ©ogenfenfter  wer- 
ben }itr  guten  Anbringung  ber  ßffming«borri<fttung 

rationell  gerabftur jig b.  b.  berart  behnnbclt.  bau  bet 
obere  (Bogen)  Seit  nurBtenbe  ift  ober  bodi  feftftebenb 
berfditoffcn  wirb,  Sic  profanen  g.  taffen  ftd)  bann 
weiter  je  naefe  ber  Stelle,  »0  fit  am  ©ebtiube  fiRcn,  in 

©efchoR».  ftetler»,  Jreppen«,Sath»(Srempe!>) 
unb  Cberliditfenfter  (Cbetiicbtcn  :c.  einteilen. 

Sa«  bie  genfterftellung,  b.  f).  bie  Anorbnung 
bev  g.  an  ber  gaffabe  eine«  Webntibco  betrifft,  fo  folgt 
biefc  zwar  telbftncrftänbiidi  nutft  prattifthen,  Bornebm > 
lieh  aber  ftiltütfdien  ©rüttben.  ©ei  ben  antiten  unb 

ben  bon  ihnen  abgeleiteten  Bmiweifen  pflegen  babei 

fhmmetrifche,  rhRthmiftbe  ©rinzinien  objutuntten,  oft 

jo  weit  gehenb,  baji  man  zur  Anlage  oon  ©tinb- 
fenftern  (Btenben,  f.  ©linb)  fdtreiiet.  3m  Kittel» 
alter  paffte  man  lieh  mehr  bem  prattifthen  Bebiirfni« 

an  unb  getaugte  bamit  oft  ju  einer  malerifeb-jronng* 
lofcm  genfterftellung.  Stiliftifth  befiehl  bann  noch  ein 

lehr  »cfcntlither  Unterftfiicb  ber  ©ehanblung  ber  amt» 

teil  unb  mittelalterlichen  genfierüfframg  tnfofem,  a(« 
imdi  antifer  Altffaffung  bie  Cffnung  einen  Sialjmen, 
eine  Ginfaffung  erhält,  bie  um  fie  herum  auf  bteSanb 

gelegt  imb  oft  }u  großem  SReitfttum  (iäutengetragene 
WicbelBerbadmugeii  11.  bgl.)  entwidelt  Wirb,  wäbrenb 

bte  mittelalterlichen  Bauweifen  ba«  g.  nur  burdj  Ab» 

fthrägung  ber  Scibungen,  bie  fidt  bann  in  mehr  ober 
weniger  reiche  ©lieberung  uniwanbett,  nuäbilben. 

©et  ber  ©cridtluftborncbtung  ber  X   ift  }Wi» 
leben  feftcr  unb  beweglidier  }u  umerichctbcii .   bie 
fleh  nach  obigem  etwa  mit  ben  Begriffen  be«  linhttdicn, 
bei.  profanen  genfter«  bedett.  Ser  fefte  Bcrfthluft  tit 

faft  immer  BleiBcrglaiung;  bte  au«  deinen,  in 
Blei  geiahten  Scheiben  bcilebcnbc  ©laetlncfie  wirb  in 

SRnxrÄ  ftone.»e«tlon.  5.  Stuft.  VLBb. 

einen  fl  i   1 1   f   o   1 1 .   ber  an  bie  SteHe  be«  Anfditag«  tritt, 

gelegt  imb  an  Sinbcifcn  beteftigt.  Sie  ®la«>Incbe 

ift  in  ber  Siegel  genügter!  ober  bemalt  (Bgt.  «taöma» 
lerei).  Sie  beweglichen  Berfd)luRuorri<htitngcn  finb 

gcw&hntid)  g.  im'ciigem  Sinne,  heutzutage  faft  im- mer @la«feniier,  unb  zwar  hütjeme  ober  etfeme.  Sie 
befteheti  au«  bem  im  Anfdjlag  feit  mit  bec  Kauer 

nerbunbenen  gutterrahmen,  in  ben  bei  gri%rn 
Öffnungen  ein  au«©foften  u.  So«bot]  bcfteljcnbe« 

irenftertreul  eingeiegt  wirb,  unb  ben  an  biefen  mit 
ISiHT.bänbem  beweglich  angeichlagenen, mitSaffer» 
f   dien  tetn  werfehenen  gl  fi  ge  In,  beren  ©reite  75  am 

nicht  |u  tiberfdireitcn  pflegt,  unb  bie,  wenn  feine  grö* 
Rem  scheiben  (Spiegelfcfieibcn)  augewanbt  Werben, 
burch  Sproffen  geteilt  werben.  An  bem  ginget  wirb 

bte  Scheibe  tum  auRen  mit  Hittfatj  befefrigt.  Sie  Ab* 
bedung  ber  genftcrbrflfhmg  bilbet  ein  mit  bem  gut* 
terrabmcti  Berbunbenc«  gen  ft  er»  oberS  atteibrett. 

Küfien  bie  g.  mebvftügclig  »erben  imb  iolt  bod)  beim 

öffnen  bie  ganje  Siditöffming  frei  bleiben,  fo  richiel 
mau  bie  gliigcl  mit  beweglichem  ©fegten  (Schlag* 
teift et  ein.  3um  SehuR  gegen  bie  Auftentemperatur 

legt  man  Soppet»  (Sinter»)  genfter  an.  Statt 
ber  bcichriebenen  Ätappfenite  r   bemtRt  man  and) 
Srchfcnitcr,  bie  namentlich  SiiftungäjWcden  (trt 

Station  :c.t  bienen,  ober  totiecht  ober  magerecht  beweg* 

liehe  Sdjichefcnfter,  bie  burch  ©egengewichte  be* 
wogt  werben,  bei.  auf  SJottcii  taufen  unb  namentlich 

in  ISngtanb  üblich  finb.  ©crfehloffen  merben  bie  glü» 
gel  mittel«  be«  au«  ben  ertnälmten  ©änbem  unb  ber 

SchliefiBorridmmg  befleheitbeit  genfterbefchlag«. 
Sie  ©änber  finb  Schippcnbänber,  Rrcuibän 

bei,  S   in  fett’  änber  ober,  wie  heutzutage  jumeift 
bei  beifern  genftern,  gifd)bänber.  Sic  SchlieRBor* 
rithUmg  befiehl  an«  Antreibern,  Überwürfen, 

Ginreihern  mit  Srcbtnauf  (DliPe),  au«  Srch- 

ftnngenBerfihlüffen,  unter  benen  ber  SRitber ■ 
ober  G«pagiiolettitnngennerfcbtuft  ber  ge» 

bräuthtichftc  ift,  ober  au«  2   ri  c   bft  a   n   gc  nnerf  d)I  ii  f » 
fen.  unter  benen  itd)  ber  ©a«lülperfthluR  nnt 

mciften  eingebürgert  bat.  Statt  ber  g.  ober  nufjer 
ihnen  tBerben  bte  gcnflcröffnungen  au«  Sicherheit« 

grünbeit  unb  jur  Abhaltung  be«  Sonnenlicht«  attd) 
mit  Säben  Berjd)loffen ,   bie  ciufteie  ober  innere 

fttappläben  mit  ober  ohne  gatoitfieen  (f.  b.), 

ferner  3fottläben  (Solljaloufieen),  wie  fie  na- 
mentlich bei  Schaufenflern  gebrüudhlid)  finb,  ober 

Stabftetlläben  (3ugjaloufieen)  fein  lönnen. 

©efcbidjtltchc«.  Sen  ältefien  mcnichttcben  ©oh» 

mmgen  (Spütten)  fehlten  bie  g.  Sie  3e>t  ihrer  (Ein- 
führung ift  unbeiannt  imb  wirb  bei  ben  einzelnen  ©öl- 

lern  febr  nerfihu'ben  fein.  Sie  im  Cricnt  nietfach  noch 
jept.  io  lagen  bei  heu  Hebräern  bie  g.  nicht  nach  ber 
Strafte,  faitbem  und]  bem  imieni  Jp o fe  ju  unb  waren 

Mrgitteri  ober  mit  Siäben  nerfehen.  Ser  Sabcti  mit 
einer  fleiiien  vergitterten  Kittelöffnung  ift  auch  im 

frühen  europäifchen  Kittelalter  ber  herrfcheube  Ber* 
idiluft  ber  g.  Bei  ben  Ghineieit  bienten  ju  genfter« 
jtheiben  feine,  mit  glänjenbetn  sind  überzogene  Stoffe, 
§orn,  welche«  fie  in  biiunc  ©lallen  ju  ueravbeiten 
neritanben,  fomie  nefditiffene  Auiternfchaten,  wäbrenb 

bie  tfiömer  biefelbcn  au«  Spiegelftein  (blätterigem 

grauen  ober  Kariengta«),  bünn  gefthliffcnem  Admt 
ober  Karmor  unb  (fchon  tut  2.  gahrb.  n.  Ghr.)  au« 

§om  fertigten.  £>at  man  aud;  hei  ben  Au«gtabun* 

gen  in  ©ompeji  Bruchftüde  non  ©laötafeln  aufgefun* 
ben,  fo  läfti  ficti  hierau«  boih  noch  nicht  mit  Bcftmunt» 

l)ett  nhlciten,  baft  bamnl«  fdion  ®la«feniter  im  ©c» 

1!> 
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genfter,  ooale«  —   gwries. 

braudi  waren.  ßrfl  im  4.  3abrf).  werben  non  fflregor 

Bon  Xour«  ftirchmfcnfter  Bon  gefärbtem  öla*  er» 
Wähnt,  fomic  «74  ber  9!bt  ©enebitt  Wlnemnctec  au« 
grantreid)  nach  gnglanb  lommen  lieft,  um  burtb  biefe 

eine  Bon  ibm  erbnute  fiircbe  mit  ®ln«fenitctn  Bel- 
ieben su  taffen ;   726  geiebab  baafelbe  notn  ©ifchof  Bon 

©orceftcr.  3U  ®nbt  beb  8.  gnbrb.  lieft  ©npil  Sco  III. 

(SHaSfenftcr  in  bie  Saterantirebe  ciltfepen.  3n  Xcutfeb- 
lnnb  hatte  ba«  Kloftcr  Xegemfce  bereit«  im  10.  gahrb. 
g.  mit  bunten  ©laäfdteiben;  bie  altciien  01n«fcnfler 
in  granfreid)  flammen  höchjten*  aus  bem  12.  gabrb., 

unb  erft  im  14.  3aftrft.  würben  bergteidten  in  ©obn- 
bäufern  angebracht,  ein  erhaltene«  Seifpiel  au«  bent 

14.  gabrb-  befinbet  fid)  für  X>eutfd)lanb  tut  ©farbur« 
gcr  Sd)loft.  gn  gnglanb  batte  man  fdion  1180  in 
Bielen  ©noatbäufern  WlaSfcnftcr.  9ioeb  1458  fanb  e« 

Slnca«  SglBiu«  auffallenb.  in  ©icn  Biele  Käufer  mit 

©laSfenftem  }U  (eben.  Steift  würben  bi«  jum  all» 
gemeinen  ©ebraueb  be«  genfterglafe«  bie  Öffnungen 

burd)  Xeppidje  gegen  ©mb  ntlb  ©etter  gefdilofien. 

Säbrtnb  man  )td)  im  frühem  ©fittelalter  rautenför» 
miger  ©lctnerglafung  mit  einer  Scbeibettaröfte  Bon 
etwa  12  cm  bebiente,  würben  im  fpätem  ©fittelalter 
unb  in  ber  Stenaiffance  bie  ©upenfebeiben  (f.  b.) 

Biel  angewanbt.  Später  erbalten  bie  gröfter  werben« 
ben  g.  Bielfacfte  Sproffenleitung  mit  uteifl  rccbtcdigcn 
Scheiben ,   bie  bann  mit  ber  Sernolllommnung  ber 

©Ia«ted)nil  Berfdiwinbet  unb.  roenigften«  für  Bor» 

nebmere  ©auten,  ber  Scrglajung  mit  groftcr  Spiegel« 
feheibe  ©tap  maeftt. 

genfter,  oPalcd  unb  runbed,  Xeitc  be«  innem 
genfterfitt,  f.  ©laicrtitt.  [CbrS,  f.  Cbr 

genftcrln,  (.  Miltgang 
aeilftcttrflt  (Siditrcdit),  im  weitern  Sinne  ber 
begriff  ber  Jicdjtsnorntcn .   welche  rüdftcbtlid)  ber 

Ülnlage  Bon  genfient  unb  Sidjtöffnungen  unb  barauf 
bejügltdter  ©eranftaltungen  gelten.  Yln  unb  für  fid) 

ift  ber  gigentümer  Benubge  ber  ibm  juftebenben  fjerr» 
febaft  über  bie  ibm  gehörige  Sache  berechtigt,  in  feinen 
Wcbäultdileitcn  genfter  in  beliebiger  ̂ fal)l  unb  an  be 

liebigen  Stellen  anbriitgcu  unb  cbenm  and)  Bor  ben 
genfient  be*  9fad)bar«  auf  feinem  ©runb  unb  ©oben 

©nuten  u.  bpi.  non  beliebiger  Vlrt  unb  ©röfte  auf 
führen  ju  laffen  ohne  Siürtiicbt  barauf,  ob  er  burd) 
bie  genfteranlage  ficb  eine  bem  dfndtbar  unangenehme 
Yluoficbt,  v   ©.  nach  befien  £iofraum,  ncrfdwfft,  ober 
ob  er  burd)  bie  aufgefübrten  ©nuten  bem  9iad)bar  bie 

freie  ©udftcbt  unb  Stellung  nerbaut  unb  bie  cfuftrö- 
mung  frifeber  Suft  entzieht.  Xicfer  ©runbiap  unter- 

liegt febod)  mehrfachen  Öcfd)räntungen  unb  zwar  1 ) 

burd)  allgemeinere  ober  örtliche  ©olifeibeftimmungen, 
j.  ©.  baft  au«  feuerpolizeilichen  Sfüdfidftcn  9feubau 

ten  nur  in  beilintmter  ©ntfemung  Bon  beit  benacb 
barten  ©aulicbleiten  aufgefiibrt  werben  bürfeit,  baft 

au«  SanitätSrüd)id)len  für  ©ohmingeu  Sufi  u.  Sicht 

gewahrt  werben  müffen  ic.;  2)  burd)  befonbere  ört- 
liche ükwptm baten ,   welche  in  Xeutfd)Ionb  Biclfad) 

Bortommen,  j.  ©.  baft  matt  nicht  befugt  ift,  in  feiner 
eignen  ©anb  und)  bent  unmittelbar  angrenäenbenfimf 

raum  be«  'Jiadtbaro  binau«  genfter  anzubringen  ober 
bod)  nur  genfter,  welche  fid)  nid)t  nach  bem  ©runb» 
ftiid  be*  dfadibar»  zu  öffnen,  baft  man  nicht  befugt 
ift,  bem  ©ndibarhau«  ba«  XagcSlicht  zu  Bcrbmtcn  ic. 

Xo«  franzöfffchc  fflefepbueb  regelt  in  91  rt.  675  —   680 
biefe  ©cid)räu!ungen.  ßtiblicb  Berftebt  fid)  8)  Bon 

iclbft,  baft  zwifchen  '.'iachbarn  burd)  ginväumung  Bon 
Seroituten  befonbere  SfcchtSocrbältniffe  bezüglich  be« 

genflcrrecht«  bejtcben  tonnen  (2id)tgcred)tigtcilcn), 

inbem  fo  bettt  lpau*bcftper  einesteils  ©efugniffe, 

bie  ba«  Äedit  gemeinbin  nicht  gewährt .   eingeraumt, 
anbemteils  aber  auch  ©efugnine,  bie  ibm  bet«  9fcd)t 

fonft  gewährt,  entzogen  werben.  Xahin  geboren  bei« 
fpiclSweife:  bie  Sernitut,  baft  ber  Üfadibar  nicht«  Bor« 
nehmen  barf ,   woburdt  Sicht  ober  9lu*ftd)t  für  mein 
©ebäube  nerntinbert  wirb  (servitus  ne  luminibu».  ne 

prospectui  officiatur),  weber  burd)  tpöberbauett  nod) 

©tpflnn.jen  Berbuntelnber  ©äunte  te.;  bie  Sernitut, 

genfter  m   einer  fremben  ©anb  zu  hoben;  bie  Serni- 
tut ,   genfter  in  ber  eignen  ©anb  nach  bem  anftoften» 
ben  Wrunbftüd  be«  9iad)bar«  bin  nnlegen  zu  bürfen, 

unter  ©orausfepung.  baft  bie«  fonft  reditlich  Berboten 

ift,  sc.  ©gl.  ©an«,  Kritil  ber  berrfchenben  Sehre 
Botn  Sicht»  unb  genfterreebt  (®erl.  1879);  gaftne, 

genfter  -   unb  Sidilredjt  (baf.  1880). 

gtnfterrofc  (iHofcnfeniter),  bie  91u«füttung 
yne«  nmbcit  genfter«  mit  ©(aftwerf,  welche«  beim 

Übergang  be*  ro» 
manifefaeninbengo« 
tijeben  ©aitftil  au« 

geraben  Speichen 
idinbfenfter.  gig. 

1),  fpäter  reidier 
auSgebilbct  unb  in 

feiner  böchften  Cut 

Wide!  ungauS  ©lat« 
lern ,   Xretpäffen. 

gifcfablafen  u.  bgl. 

Zufammengefcpi 
würbe;  gewöhnlich 

an  ber  ©orlalfcite 
ber  Streben  unter  gi«.  t.  »«efenüer. 

bemWicbel,nantcnt> 
lidi  ber  franzöfifchcn  Satbebralen  (gig.  2),  feltctter 
in  Xeutfd)lnnb  (Sorcitzlirchc  in  Nürnberg);  eine  ber 

fdjönjten  an  ber  ©eftfeite  be«  Straftburger  ©fünfter«. 

2.  ̂ enfterrofe  von  brr  Aati^ebrale  ju  9tourit 

genfter ftcucr,  f.  «cMubofteuer. 
genton.  Stabt  in  Stafforbfbirc  c gnglanb),  bicht 

bei  Stole  upon  Trent,  mit  atm»  16,998  ginw.,  bie 

bebenienbe  Xöpfcrcicn  unterbolten. 

genped  «er.  t*njfi*i,  fllcjiu«,  uttgar.  ©eograpft 

uttb  Slatiftilcr,  geb.  7.  guli  1807  zu  ßiolcilj  im  Jto- 

mitat  ©itinr,  geft.  23.  gnli  1876  in  'Jicupcit,  warb 
1828  'flboolat  uttb  nahm  1835  feinen  bleibenben  Stuf  - 

enthalt  in  ©eft,  wo  er  ba*  preisgclröme  ©ert  »Un- 
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gcnj  —   geobofia. 

gntnS  unb  jcmcr  ©ctentiinbcr  gegenwärtiger  3njtanb  j   mürben  potnifdjc  Sitte  unb  Slcibtmg  am  Swfc  ftco« 
tn  gcographifchcr  unb  untiftif^er  ©c, Ziehung«  <©eft  borä  tfcrrfchenb.  Jen  ©nfprüdfen  beS  9lbeIS  auf  ben 

1836  -   39,  6   8bt. )   «Meinen  tieft.  ©Icidtcr  ©unft  erblichen  ©ent)  ber  fjohem  Stürben  unb  ben  biShcri« 
erfreuten  fief»  feine  »Slatiilif  Ungarns) ■   (©tft  1842,  gen  ©eftiutmmtgen  über  bie  Sangeertjältttttte  ber 

-   43,  3   ©be,),  bie  jteichzeitig  nud)  in  beutfdier  ©uS  Wroftcn  «tt.  Witimiiidnfiroo)  mochte  er  baburd)  ein 
gäbe  ctichien,  unb  fein  >?ltlgemcinec$anb«  mtb  Schub  Enbc,  baft  er  btt  Weidilcditsregtticr  beb  91telS,  bie 
itlaS«  (bot.  1846),  fämtlich  in  mngnanichcc  Sprache.  ©aSriäbbüdj«,  1682  öffentlich  »erb rennen  lieft.  3ftnt 
in  feiner  »©cfdireibung  Ungarn#-  (©eft  1847, 2©te.) .   folgte  fein  Sticfhrubcr  ©cter  I. 
gab  ft.  fpätcr  einen  ftfuSjug  au#  feinen  grbftem SScr  ftcobofia  (tw.  g«M>,  bns  alte  Xljcobofia,  lata« 

ten,  welchen  $om  (»Ungarn  im  Sonttin«,  ficipj.  rifd)Änf(,  bei  ben  ©enuefen Snffaj,  SrciSftnM  unb 

1831)  beutid)  bearbeitete.  1848  warb  I?.  (jjcf  ber  ira  ■   Seehnitbelsplnp  im  ruft",  ©otm.  Taurien,  an  ber  ®iib* 
ninfdien  Seilion  int  SKinifleriuitt  bcs  Ämtern.  1849 ;   oftlüfte  ber  tönlbinfct  ÄVint,  an  ben  öfttichen  flüstern- 

Brätes)  best  ©etter  ©fititärgcrichtS.  Seitbent  lebte  er  !   fern  beS  onitctgcbirgcS  unb  an  ber  Bahnlinie  Tfchati- 

teils)  in  ©eff,  teils  auf  feinem  Wut  in  ©öbßllö.  ;   toi -ft.,  eine  ber  fchönften  Stabte  ber  Sheim,  ift  weit* 
ft tat  (O.  cttgl.  fcncc),  Einfricbigimg ,   namentlich  ltiufig  gebaut  unb  mit  einer  ftarfen,  bureb  türme  unb 

in  ©orbamerita ;   fengeit,  mit  einer  ft.  umgeben.  einen  Staben  befestigten  ©inner  umgeben,  ©tn  betbett 

ftco,  ftranccSco,  Sompottift,  geb.  tot»«  in  9ien-  Seiten  ber  Stabt  waren  Bonität#  ftaiiette  unb  in  ber 
bei,  gejt.  baielbfi  1759,  erhielt  feine  ütuöbilbung  im  ©inte  beriet  ben  ein  hoher  Turnt,  welcher  ju  fteucr* 
fhmitgefang  burdjWi.yi,  im  Itontrapunlt  burtft  ©itoui  .reichen  Mente,  ©or  ber  eigentlichen  Stabt  tagen  Sot. 
m   9iom  ttrib  Wtttbe,  naehtent  er  in  feilte  ©aterftabt  ftfibte.  wn  welchen  jeftt  fowic  Bon  ben  weiften  tiirft« 
juriidgetehrt  wnt,  1740  ©ij,zis  Sacbfotgcr  an  ber  tum  ieften  ©ioftfteen  unb  gricdjifdim  Streben  nur  noch  SRui» 
biefem  geftifteten  berühmten  ©cfancjtdiiilc,  Er  fetuicb  nett  ftdrtbar  finb.  innerhalb  bet  Stabt  liegt  eine  mit 

11  Cpem  ( -   ipormnettM« ,   -Anrntna«.  »Amlro-  bicredigcn  Türmen  befeftte  ISitabcUe.  Sine  Strafte 
raeda«  :e.i,  ©falnteit  tmb  ©leiiett  tbatunter  eine  be*  mit  ©riabett  am  ©ieer  (bet  ©outcoarb)  hat  noch  je  tu 

rühmte  .zetmimmuige  mit  Bollftiinbigem  Crcheft«),  italieniftheS  Wcprage;  hob«  Liegt  bie  ruffifefte  Stabt, 

liitaiteien,  eia  Segment  unb  2   Orator:  .nt.  ft.  ift  mit :   auf  ber  Öope  bie  tatarifd)C  ©orftnbt.  Sie  Widjtigftcn 
Xrrrante  mtb  Üeo  als  einer  ber  erflen  ©erireter  bei  Überbleibfel  aus  ber  alten  3cit  unb :   bie  Bom  ©ieer 

Bon  91.  Senrlntti  begrfmbeten  ncapolitanifdtcn  Schule  aus  über  bic  ©erge  um  bie  Stabt  laufenbe  ©ing- 

anjutehen  mtb  bat  au  ber  'fluSbilbung  bos  ihr  eigen  ntnner,  bie  geofte  jpauptmofehee  mit  einem  ©tinaret 
tümlitben  »fepönen«  Stile,  wie  er  im  (Segenfaft  ju  mtb  toSuppeln,  2   attbre  Sioiebecn  tt>on  welchen  eme 
Mm  »etbabeiten*  ber  rbraifdtcn  Schule  be#  ©aleftrina  in  eine  ruffifthe  ftir<he  »erwanbett  ift),  bie  öffentlichen 
genannt  Würbe,  einen  wichtigen  ©Inteil.  ©aber  (jeftt  ©fagajin  unb3eugftau8),  bie  t   jetti  troefue) 

ftfübnl,  fooicl  wie  fettbal.  j   tbeorgenfontSne  mit  graften  unterirbiiehen  öewötben, 

fteobar  (ftebor,  tut.  iietmt,  ruft,  ftonn  für  Theo*  ber  ©ataft  beS  tJhnnS  tc.  Tie  mi.jäblicjcn  oerfitgten 

bon ,   'Jinine  breter  ifmen  Bon  ©uftlanb ;   rtontäitcn  beä  alten  ©iertetS  erinnern  noch  barmt,  ’baft 
1)  ft. I.  Jtwanowitfd),  geb.  1 1.  ©Jai  1557,  folgte  liier  einft  eine  veichbeBötlerte  Stabt  blühte.  3U  ben 

feinem  ©atcr^toan  IV.,  beut  Schredlichett,  1581  in  öffentlichen  Webäuben  gehörnt  aufterbem:  eine  gric* 

ber  ©egierung.  6r  war  ein  genug  unb  törpcrlicb  <hifch«(athalifcheftathebrale,  2 ©iotebeett,  2 Sftnagogen, 
fdtwadier  ftütft  unb  überlieft  bie  ©egicrung  gan.f  fei  wobon  bie  eine  beit  Sarniten  gehört,  ft.  bat  ein  3olt« 
nem  Schwager  ©oris  Wobunom,  bie  biefer  als  ein  amt,  einen  botattifdjen  Warten,  eine  ©tbliotbef,  ein 

talentbolter  unb  energifdter  ©tarnt  fowobl  im  Innern  l'täbtifdteS  hofpital,  eine  fübifdie  mtb  eine  laraitifdjc 
als  nadi  nuftcti  mit  ('iefcbict  unb  Erfolg  führte,  ©iit  SreiSfdtnle  fowic  8   Seebaoeanftalten.  fternet  befiehl 
fteobor*  7.  Jan.  1598  erfolgtem,  frtiwertid),  wie  oft  ent  ©fufeum  für  .zahlreiche  in  ber  Wcgenb  gefunbenc 

behauotet  wirb,  burch  öoris  ©obunow  gemallfaiu  llttcrtihntr,  bas  feine  Enljlehung  beut  'JKatiitcmalcr 
fterbeigefühetem  lob  erlofdj  diuritS  Stamm,  unb  es  'HjroafoWStij  Berbmitt.  Tiefer  hat  auch  burch  eilte 
lolgte  aut  bem  Thron  ©oris  felbft,  nadjbem  er  ftro  ©infferteitung  bem  frühem  ©taffermangel  abjuhclfeu 
bors  ©ruber  lemetriiie  hatte  umhrhtgen  (affen.  ,   geiudu.  Sehenswert  ift  baS  in  ber  ©übe  ber  Stabt 

2)  ft.  II.  Warb  nach  bem  Tobe  feines  ©atcrS,  beS  j   heftnbfiche  armenifdie  St  oft  er  St.  ©eorg,  beifeit 
3areit  ©oris  tjohimow,  1605  burch  ben  ©atriardten  !   ©rtinbititg  in  baS  ftahr  1442  fallt.  Tie  Einwohner, 

unb  eine  tfinjahl  ©ofaren  jum  3nren  auSgerufen,  hcrcn3<<ht  o »«9)16,1 72 beträgt,  fiubSfuiten,  Teutfchc, 
ab«  fdtott  iehr  halb  bnrauf,  als  ber  faljdie  Temetrius  Tataren ,   ©riechen,  flmtenier  unb  ftuben,  unter  tuet 

ber  Seftbcuj  nahte .   uou  ©erMtoonten  umgebracht.  chett  öd)  mehrere  imnbert  SSaraitni  btfinben.  ©ur 
3)  ft.  III.  ©tejejewitid  Sohn  beS  ©vo&fürftcn  ca.86©roj.ber  Einwohner  fmb  wethlidieit  ©efchlechts. 

fUcpci  SRkhaitowitfdi,  3ar  feit  1676,  ge«.  16.  ftehr.  Tie  ©emerbc  finb  oertreten  burch  ScifciifieSercten, 
1682,  war  cm  nulber  ftürft.  ©achtem  fein  ©ater  um  «alt  unb  Hifgtibrcnncreicn  unb  eine  grafte  .{attl  Bon 

ben  ©citft  SteiiiruSlanbS,  bas  fidt  unter  rufftfeten  Shihlen.  Ylu^  betreibt  man  ©eberei  Bon  Tcppidjcn 

Schuft  begehen,  mit  ©ölen  grfiimuft  hatte,  mufjte  ft.  miSStamclh«arerttmb©erarteitung  Bon  feinen  grauen 
tun  baStelhe  mit  ben  Tilden  täntpfen,  welche  namtnt  Sd)affclfeit  (fogen.  ©aranlen)  ju  ©tljcn  fowie  ©u« 

lieb  unter  ben  fleiiiriiifiidjeit  ftofaten  Biete  ©utiangn  ftenifang  (hier  allein  in  ganj fRuftlanb)  unlk^uterci« 
zahlten.  91m  beftigitcu  Wog::  ber  Sampf  um  bie  fte  tung  Boit  ftooiar.  ärtein  unb  Cbft  Werben  tiarf  ge- 

ftung  Tftbttjirin  1677  unb  1678.  Ter  Stieg  enbetc  baut.  Ter  fjantel  ift  troft  beS  oortrefflichen  unb  ge* 
mit  bem  ftricbcn  Bott  ©nftfehtfarai  (1681),  welcher  rättmigen  .fjafenS  (berfelbe  (amt  über  200  Schiffe 

©trftlanb  ben  ©ciift  ber  llitaine  gelBcihrieiftete.  ftit  faffett  i   unteteutenb.  Jur  ftuSfuhr  gelangen  faft  nur 
ten  fttiebeusjaliren  feinet  für  bas  Emporblühen  Sfuft  Wetreibe,  gefallene  fältle  unb  Clfaateit.  ©Ju  ben 

IcutbS  lehr  Wohlthcitigen  ©cgicrung  föcterte  ft.  SJif  Sirtfeu  beS  '■iliowfdien  tmb  ScftWarjen  ©feeres  fleht  ft. 
ienichafteit  mtb  Sänfte,  grüntet  geiftlichr  Schuten  burd)  bie  Tampfcr  ber  ©ufftichen  ©efellfchnft  tut 
unb  Seminare  unb  geftnttele  teilt  ttiuftuft  ber  abetrh  Tmnpfichitfaitrt  mtb  Sinnbet  in  ©erbinbung.  ft.  war 

iäubiidKU  Sultur  weiten  Spielraum,  jusbefonbere  früher  ftreiftafen.  Seiner  Scchiibcr  ttnh  ftftonen  h'age 
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292 Feodum  —   gerbimtnb. 

wegen  ift  cs  in  bet  Saifott  fetjr  befudit.  —   Sa«  alte 
Sbcobofia  (Sbcubofia)  mar  eine  Solonie  ber  TOilc* 
fter,  bic  »oh  bem  bo«poranifd)en  Sönig  Scufon  erobert 
tmb  3»  einer  toi(t)tigcn  $>anbcl«itabt  erhoben,  aber 

[djon  131  n.  (Ihr.  oerroüftet  t»avb.  ©u«  ihren  Irfim« 

ntern  erhob  fid)  bie  ©urg  ftafa«,  welche  bic  Cher' 

fonefier  350  ben  boSporciniichcn  Königen  entriiien. 
Um  1282  legte  ber  ©enuefe  Salbo  Soria  in  ber  öe- 
genb  ber  Sarg  bic  Stabt  an,  bic  er  Sofia  nannte, 

imb  bic  burch  ihren  audgebreiteten  ftanbel  halb  blii* 

henb  unb  mächtig  warb.  1 320  nntrbe  hier  ein  fntbo- 
lifebe«  8i«tum  errichtet  unb  halb  barauf  auch  ein  ar= 
meniieher  ©ifchof  eingelegt.  1344  unb  1345  belagerte 

Sfehjanibeg-Gban  bie  Stabt  ocrgeblieh.  1a  »iclc  Gilt* 
roobner  ber  benachbarten  Sanber  fich  »or  ben  Dämo- 

nen hierher  flüchteten,  io  nahm  Sofia  fortmährenb  an 

©olfämengc  unb  Sieiditum  ju.  ffinblid)4.  Juni  1475 
fiel  bie  Stabt  bnret)  ©errat  in  bic  Ifiänbe  ber  Surfen 

unb  fomit  ber  ©erroiiftung  unb  ©cröbung  anheim. 
Sennoch  erholte  ftc  fielt  auch  »on  biefem  Sdilag.  1771 
ttmrbe  B.  »on  ben  Duffen  erobert  unb  ientort  unb 

1774  nebftber  ganjcct  Srim  anDufüanb  abgetreten.— 
Ser  HreiS  B-  enthält  »iele  Saljfcen  (iährlicher  er- 

trag jwifcften  1   unb  7®iH.©ub).  Dirn  Bub  beä  710m 
hoben  Seliger  ©erge«  liegen  bie  beutfehen  Kolonien 

^»eilbronn,  3üvichthnl  u.  a. 
Feodum,  f.  Feudum. 
Fir.,  bei  naturroiiienichaftl.  Damen  ©bfürgmg 

für  ©nbrt  Gtienne  b'fiubcbarb  be  gefruffae  (f.  b.j. 
B<r«,f  Mente. 
Berabab  (getnhabab),  f   Saradjabab. 
Fer  ä   cheval  (frans.,  (er.  tot  a   .^ufeifen ; 

en  f.,  fjufciieni&rmig. 
Brracität  (lat.),  Bruebtharfcit. 

Bcrabfcbc,  sfletb,  i.  fterebfehe. 
Betaltcn  <   ©   a   r   c   n   t   a   1   i   c   n),  ba«  jährliche  Sotcnfcit 

bei  ben  Dömcrn,  Welche«  21.  Bcbr.  gefeiert  ju  wer- 
ben pflegte.  3uni><hft  hatten  ftinber,  ©noermanbte 

unb  Grbcn  bic  ©flicht,  an  biefem  Sage  bie  Weiftet  ber 

©erftorbenen  311  Pcrföbncn;  'Hnnere  legten  menigften« 
©lumen  unb  Brächte  ober  mitSals  »ermiiebte«  Co  fer- 
fchrot  auf  baä  örab.  Sie  Sentpel  blieben  oerfchloifcn, 

unb  auf  feinem  ©Itar  mürbe  ein  Bettet  angejünbet. 

©11  bie  B„  alä  ba-SBeit  ber©erföf)mtng  mit  beit  Solen, 
fdjloffen  ftch,  alä  Bcft  ber  ©erföhnung  ber  Scbenbcn, 
am  nächfteu  Sage  bie  fiaciftien  (Caristia)  an. 

Fer  aut  feil!  (lat..),  ertrage  ober  fchlagc!  ober, 
Wie  ©oethe  c«  in  feinem  »Äophtiichen  Sieb«  aitäbrücft : 
»Su  mufft .   .   .   Vlmbojj  ober  immnicr  fein!« 

Berrticr,  forncl  mie  Baitor;  f.  $au»iiibuftrie. 
Fer  de  Berlin,  Büigranarbeitcn  auSGifenbrafjt; 

f.  ©ijouterien. 
Bctbinanbopan. Fernando.  Hernando,  nlthodjb. 

Herinand.  ber  «fteerfühne«),  Dame  3ahlrcichcr  Bür- 
ften  unb  fürftlicher  ©erfonen. 

Ü3erft$t  na4  ben  Sänbem. 

rcutfifte  Jtaifer  1—3.  '   Cfterreid)  16—19. 
2ln&alt  4.  Portugal  ‘JO — 22. 
3ragonien,  f.  Spanien  30.  31.  ̂ reufjcit  23. 

fBapcm  3. 
löö&men ,   f.  Cftemic$  10. 
'i'raunft^iPfifl  0,  7. 
tfulflaricn  8. 

i*ffen  9. 
Äaflilicn,  f.  Spanien  20,  28,  20. 
«öln  10. 

Neapel  unb  3Ui(ien  11 — 15. 

Rumänien  24. 

Sacbfen  =   Äoburg  25. 
I   cijilien,  f.  Neapel  unb  cijUien 

Spanien  2«  —   :«.  (U,  15. 

Itrot,  f.  Clttrrrice  16. 

ZoScana  35 — 38. 

Ungarn,  f.  C'|‘terrei<b  16. ^örttemberg  38. 

IScutfdic  Raifer.]  1)  B.  I.,  geh.  10.  ®ärs  1503 

311  ©leala  bc  .öcuare«  in  Keula  füllen,  geft.  25.  Juli  < 

1564  in  Sieit,  Sohn  ©bilipp«  be«  Schönen  »on 

Cftcrreich  unb  Johanna«,  ber  Sechter  Berbinnnb«  be« 

S'atboliftbcn,  jüngerer  ©ruber  (taifer  Sari«  V.,  roarb 
nach  bem  Sobc  feine«  ©ater«  (1506)  in  Spanien  er- 

Sogen.  Sein  mütterlicher  @rofj»ntcr,  Berbinanb  ber 
Slntholifche  »on  Spanien,  hatte  bie  ©hfid)t  gehabt,  ihm 

hie  Kacbfolge  in  Spanien  3U  »erfdjaffen,  überhaupt 

bie  groitc  fpaniid)  •   haboburgifche  ßrbfdtaft  sroifchen 
heu  ©rübern  Sfarl  uub  B-  3»  teilen.  Ser  CEtjrgei  3 

»arte  burd) treuste  aber  biefen  ©lau.  ©13  btefer  1517 
nad)  Spanien  tarn ,   fchidte  er  B-  in  bie  Ktcbcrlanbe. 

Gr  erhielt  im  Scilungäoertrng  311  SBorm«  21.  Steril 
1521  bie  öfterreichifdien  Sattbe  (ba«  Crjhcrjogtum 

Öfterreich ,   Stcicrmart.  ftärnteti,  Sfrain  unb  Sirrl) 
unb  im  ©uftrag  feine«  ©ruber«  Sari  bie  Leitung  ber 

beutfehen  ©ngelegenheiten  roährcnb  beffen  ©biocfen- 
heit.  1521  »ennählte  er  fich  mit  ©nna  (geft.  1547), 

ber  Soehtcr  be«  Sönig«  3Blabi«lnm  »on  Ungarn  unb 

©öhmen,  unb  erlangte  nach  bem  Sobc  feine«  Schwa- 
ger«, be«  Sönig«  üubmig  II.,  itt  ber  Schlacht  bei  Wo- 

häc«  1526  buich  iBaht  ber  Stänbe  bie  Sronc  biefer 

üänber.  Jn  Ungarn  erhob  ftch  gegen  ihn  Johann 

gäpolpa  al«  ©egenfönig,  unb  beffen  ©erbünbeter, 
aultan  Soliman,  hebräugte  1529  ©iett,  mürbe  aber 

3um  Siüdsug  gntöitgl.  Jm  ©ertrag  3U  ©roBtnarbein 
1538  erhielt  hierauf  Johann  ̂ äpolljn  ben  Sftcl  eine« 
Sönig«  »01t  Ungarn  nebft  einem  Seil  »on  Ungarn 

auf  S*cbcn«scit  Kadi  feinem  Sobe  1540  erhob  leine 
Sitme  JfabcUa,  untcrilüpt  »on  ber  ©forte,  für  ihren 
nnmiinbigeit  Sohn  Johann  Siegmuttb  ©nfprüdte  auf 

ba«  ganje  »ätcvlichc  Grhe,  unb  and)  nach  feinem  Sobe 

(1540)  tonnte  B   &i«  3um  Biiebenäfdilufi  mit  ben  Sur- 
fen 1562  nidit  sum  ungeftörten  Sefip  Ungarn«  ge 

langen.  Jn  ©öhmen  erhoben  fich  gegen  B-  bie  sahl- 

reichen  ‘Anhänger  ber  Deformation ;   bodi  mürben  biefe 
nach  ber  Schlacht  bei  3Jfüf)lberg  (1547)  unterbrüdt, 

morauf  B-  blutige  Sache  nahm.  1530  mürbe  er  mit 

betu  $>crsogtuHi  iiJürttcmbcrg  belehnt,  ba«  berSdimä- 
hifchc  ©unb  1519  bem  .ficrjog  Ulrich  entrifien  unb  an 
Cftcrteidh  »erlauf l   halte.  ©1«  bann  1534  Ulrich  fein 
ünnb  miebercroherte,  fallt  3roifchen  ihm  unb  B-  ber 

©ertrag  »on  Saaben  su  ilanbc,  mouad)  B-  Sürttem- 
berg  al«  fRetd)«!cl)en  behielt,  Ulrid)  e«  al«  öfterreichi 
fchc«,  nlfo  nl«  ©fterlehen  erhielt.  Sie  Seiluahme  Ul- 

rich« am  Sdjmalfolbifchen  Sncgc  gab  B-  ©elcgcnbeit, 
biefe«  ©fterlehen  loieber  suriidsu  jicben.  Ser  bariiber 

entftehenbe  Streit  mürbe  erft  1552  unter  .fterjog  Ghri- 

flopl)  311  beffen  gunften  beigclegt.  B-  batte  5.  Jian. 
1531  ju  ©eichen  bic  beutfehe  Söncgälronc  erhalten  unb 
leitete  feitbctu  al«  Stclluerlretcr  feine«  ©ruber«  bie 

meiften  Dcidjätage.  Gr  fchloft  1552  ben  ©aifauer 

©ertrag  unb  1555  ben  ©ugäburger  Dcligionäiriebcii 
ab.  Dach  Sari«  V.  ©hbanlung  1558  mürbe  er  römi* 

fdier  S’niicr.  Cbroohl  ©apft  ©nul  IV.  bagegen  pro« 
teitierle,  behauptete  er  feine  Sroue.  B-  t»ar  »erfön. 

lieft  ein  eifriger  Salholif,  jebod)  hatte  er  früh  fchon  bie 
Unmöglid)tcit  erfanm,  ben  ©roteftantiämu«  su  unter« 
briideii ,   unb  au«  politifchen  Dücffichten  fich  für  eine 

faftifche  Sulbung  ber  ©roteftanten  crflärt.  ©I«  Stell- 
»ertreter  Sari«  V.  mie  al«  Saifcr  »erfolgte  er  baher 

eine  ©olitit  ber  Sompromiffe,  ©ueglcidic  unb  gegen- 

feitiger  Sulbung.  Sa  er  namentlich  bie  Ginfcbfän- 

fung  be«  päpftlicbcn  ©bfolutiämu«  unb  einige  Defor- 
men in  ber  falholiichen  Sircbc  für  notmenbig  hielt, 

marermit  ben  ©cfchliiffcn  beäSrienlerSonsil«  burefe 
au«  nicht  einoeritanben.  Sfachbem  er  1562  bic  Sahl 

feine«  Sohne«  ®arimiliau  II.  311m  römifeben  Sönig 
3U  itunbe  gebracht  hatte,  teilte  a   bei  feinem  Sobe  ferne 



2D3 gerbinanb  (bcutidbc  fiaifcr,  Anhalt). 

Sfinbcr  unter  feine  bvet  iibcrlcbcnbcn  Sohne  Sinn- 1 1630  in  3\cgcn86urg  jur  ®nttnfiimgBa[tm)ttin«  mtb 
miltan,  gerbinanb  miß  Huri;  aufierbem  überlebten  jur  Serminberung  ber  tnüeiiid)cn  Truppen.  Tie 
ibn  Bon  feinen  15  Hinßcm  9   TBd)lcr.  Sgl.  töudjolß,  gleicbjeilige  fianbtmg  ®ufint>  Abolf«  in  Komment 
©efdndüc  ber  Segiening  gerbinanb«  I.  (Bien  1831  entrifj  g.  mit  cincmmal  ntle  errungenen  Gefolge  imb 

—38,  9   Sbe.);  Cberleitner,  Öfterreid)*  ginamen  jmang  ibn,  um  feint  grblnnbe  ju  frtiüjrcit .   ju  einem 

u.£>ten»tfen  unter 5.1.  (bnf.  1859); Sfofcntbal,  SDie  bemmigenben  Scrtrag  mit  ©nllcm'tein.  3war  ent* 
SebBrbcnorgamfniionfiniictgerbinanb«I.(baf.l887).  tebigte  er  fidi  bebiclbcn  gcroaltfam  1634,  unb  fein 

2i  g.  n.,  geb.  9.  Juli  1578  in  ®rag,  geit.  15.  gebr. '   Speer  erftritt  ben  wichtigen  .sieg  DonSlürblingcn ;   inbtd 
1637  tu  Sich,  ßntet  M   notigen,  Sohn  beet  Gräber«  furfjle  er  nun  bur<f| 3ugeftänb»iifc  au  bieeuangeliftften 
jog«  Hart  oon  Hörnten  unb  Steiermarf  itnb  STCaria«  güriten  bem  firieg  ein  fittbt  ,ju  madfen  unb  fdito6  jit 
Don  Sägern.  9!adt  bem  Tobe  feine«  Satcra  (1590 1   bieiem  3mcd  1635  ben  Kroger  grieben.  Sor  feinem 

übergab  feine  ftreng  fntfjolrfdjc  'Ämter  bie  Grjicbung  Tobe  erreichte  er  und)  bie  ©abl  feine«  Sobne«  jum 
be«  Önabtn  ben  Jefuiten  in  Jngolitabt,  bie  ibm  einen  finnig.  g.  mar  »an  Heiner,  gebrungencr  öeftalt,  beiter 

nuBerfbbntidjen  S>«fl  gegen  bett  prottflnntüsmu«  ein« ;   unb  freunblidj  gegen  feine  Umgebung.  Seine  @ut« 
flbBten,  fo  bau  er  Jtt  Sorelo  bor  betn  Altar  ber  Shit«  niiitigteit  artete  oft  in  Sdintädie,  namenttid)  gegeil- 

ter ®ottc«  freimütig  bn«  feierlirbe  tfictitbbe  abtcgle,  über  gemiffcnlofen  Stnmtcn,  au« ;   burd)  feine  mnftlofe 

beit  fiatbolfeismu«  um  [eben  Preis  »ieber  jur  aluin  '   Jjreigebigfeit  jerrüttcle  er  trog  feiner  einfachen  fieben«  « 
tierrfdjeuben  '.Religion  in  feinen  Staaten  ju  machen.  roeife  feine  Jtnanjcn.  Gr  mar  flciftig  unb  gcwiffcnbnft 
Aadjbcm  er  in  feinen  Grblaubcn,  Steiermarl,  ftärn-  in  ber  Erfüllung  feiner  fRegentenpfliditcn ,   aber  un* 
ttn  unb  firatn,  ben  ProtcflantigmuS  auSgerottct  batte,  fribftänbig  in  feinen  SDleinungen  unb  ganj  abhängig 

ocrituhte  er  Weiche«  and)  nt  Cfterreid)  mtb  Sobuten,  non  feinen  (Räten  unb  Seidmiätcvn.  Ter  fiitdbe  unb 

bn  er  noch  bei  Hebjeiten  be«  tinberlofen  ftaifer«  3Kat-  ihren  Tit-nern  war  er  mit  gnnaliSmu«  ergeben  unb 
tbia«  1617  jurn  fiBnig  ben  SBbrnen  unb  1618  oon  ber  Sieg  ber  fatboliidiert  (Religion  über  btc  Heget  fein 

Ungarn  ermäbtt  morben  war,  imb  ocrnnlafite  hier  bödjiicS  3iel-  8gl.  Miieocnbiilltr,  'Annalen  gerbi« 

burch  benAubbrud)  bc« TteiftigfübrigeuÄtiegcS.  iRad) '   liattbSII.  (2.  Puff.  171«  -2«,  l2Sbf.>;$iirlcr,  ©e* 
SJatlbia«'  lobe  (20.  TOär.i  1619)  mürbe  g.  26.  Aug.  >   fcbidite  gerbinanb«  II.  ( sdwffb.  1850—64,  1 1   »bc. ). 
1619  ju  grantiurt  (um  ftaifer  gewählt.  Jn,;roifd)cn  3)  g.  111.,  geb.  13.  Juli  1608  tu  örap  geft.  2.  April 
batten  ibn  bie  SBbrnen  al«  Jeinb  ber  ©owificnäirci-  1657,  Sohn  unb  SRacbfolger  be«  oorigen,  erhielt,  1625 

heit  feinerftönigBtrone  fürucrluftigeriläct  unbbtefelbc  jum  finnig  «on  Ungarn,  1627  jum  fiBnig  oon  ®Bb< 
27.  Slug.  1619  bem  reformierten  Hurfürften  Bon  ber  men  getrönt,  narb  iBaUenftein«  Srmorbung  (1634) 

Afalj,  griebrid)  V.,  übertragen,  meldier  aber  in  ber  ba«  Oberlommanbo  über  bie  tmfertitben  ipecre  unter 

Sditndu  am  'öctitcn  Serge  8.  i)(ou.  1620  gegen  ben  beut  Sei  rat  ber  ®enerate  ®oUa«  unb  Piccolomini, 
mit  J.  oeebünbeten  (perjeg  'Marimilmn  uoii  Saucen,  eroberte  ZmnauwBrtl)  unbSicgendburg,  Siegte  imScp« 
ben  giifiret  ber  fathoti'chen  fiiga,  unterlag.  Jnfolge  lember  1634  bei  9iorbtiitgen  unb  oertrieb  bie  Stbme- 
bieie«  Siege«  begann  eine  mrdulHirefatbolüdjeöenctt-  beit  au«  Sübbeutfcplanb.  1636  mürbe  ec  nod)  bei 

reformation  itt  allen  Säubern  gerbinanb«,  mit  Aus- ;   Scbjeiten  feine«  Sater«  ju  begen  9iad)totger  ermäbtt, 
nabme  Ungarn«  unb  eine« leite«  oon Sdfleiien.  T-cut  unb  1637  folgte  er  bemfetben,  ohne  Siberftanb  ju 

$erjog  TOapimilian  gab  g.  jum  Sobn  für  bie  ibm  ge  finben.  Scitbem  arbeitete  er  ununterbroeben  auf  gric* 
leistete  SP'tfe  bie  fturfürflenmürbc  nebft  ber  Cberpfalj,  benftmterbanblungm  tun.  bie  1644  eröffnet  mürben, 
nadibem  er  griebrtcb  cinfcitig  unb  im  Sftberfprud)  aber  erft  1648  jum  AbfcblttR  tarnen.  2tie  cntfd|iebene 

mit  ben  Setlimntungen  ber  ifeettbSocrfaffung  feiner  Seigerung  geroinanM,  bie  Seligionäfreibcit  m   feinen 
Öürbe  unb  feiner  Sänbc  nerluflig  erliärt  bmtc.  Um  ßrblanben  jujulaffen  unb  bie  geflohenen  dicbellcn 

bteie Adbt  ju  notlftreden,  lieft  er  fpanifdfe  unb  ligijtifdic  roiebet  aufjunebmen,  trug  roefentlub  jur  Scrjögerung 

Icuppett  in  bie  Slbcinpfaty  einrfiden  unb  in  beit  be-  be«  grießen«  bei.  g.  bcrotrUe  noch  auf  bem  tKcid)«tag 
legten  ©ebielcn  ben  ffkoteftamiamn«  gcroaltfam  un  ju  SRegen«burg  (1653)  bie  rBmifd)efiBnig«wabt  feine« 

terbriiden  unb Dcrpftanjte bicibutd) ben iieligionetneg  j   Sobne«  gerbinanb  IS'.,  meteber  inbe«  1654  oor  bem 
natb  Seutfd)lanb.  Sie  rüdfi(bt«tofe  Tiudifuhntnij  Sater  ftarb.  g.  mar  eine  grobe,  Stattliche  Serföitlitb» 
be«  geifttichen  Sorbebalt«  unb  bie  ifiebcebctitcllung  teil,  cbenfatt«  fromm,  aber  rocitiger  fanatifcb  at«  Sein 
ber  latboliftben  Stifter  burdj  tiUi)  rief  ben  nicberfädi-  Sater  unb  gut  beutfd)  gefintit.  habet  ein  görberer  ber 

ftfcb'bänifcben  firieg  bemor,  für  ben  g.  ein  eigne«  Mitnftc  unb  föiffcitfdmften,  febr  tmnitalnd)  unb  fclbft 
latfertidje«  (pect  unter  fSaficnfttm  oufileHte.  Tic  fiomponifr.  Sou  feinen  lonfäßen  tiefe  SJolfgang 

fiitrjöge  oon  Siedlcnburg,  locldie  bent  Honig  tStiri*  Sbttcc  eine  Arie  mit  3«  Sarimionen  in  Prag  16-18 
ftianlv.  oon  Täuemnrf  gegen  Tittq  unb  ©attcnfteiii  bruden;  einen  oicrftintinigm  ©efang  mit  btjiifcrtem 

»itfe  geleistet  batten,  entfette  er  ihrer  ifänber  unb  be  Saft,  •Melothesia  Caesarea«,  gab  .«irdiet  im  1.  Teil 

lebnte  bannt  S8attonieiit.  Jron  i   fdjeiterte  fein  Stau,  feiner  •IRafurgic*,  unb  einen  einfatben,  nierfthumigen 
Üdj  ber  Seebcrrfcbaft  auf  ber  Citfcc  ju  bemädbtigeu,  tSborgefang  über  ben  Statin  Miserere  finbet  man  im 

an  bera  befbenmütigen  SJtberftmib ,   ben  Strnlfunb  28.  Jahrgang  ber  Seipjigcr  »ADgemeinen  mufilali« 
ber  Setaoerung  burdt  SäaUenftciij  enlgegcnitetlic.  fdtett  3eitung-  (1826).  üine  ®efamtau«gabe  feinet 

Temtocb  batte  er  gair,  Teutfdilanb  feiner  3Ka<bl  un  mufitaliftben  Säerte  mit  beiten  ber  Haifer  S'copolb  I. 
tetmorfeit,  imb  er  erlieft  nidtt  nur.  um  bm  Proteftan-  unb  Jofepb  I.  beforgt  ®.  'Ubier  (Sb.  1 ,   S8ien  1892). 
n«nm«  gnnjlid)  ju  »emiditcn,  6.  tOiärj  1629  ba»  Sgt.  Modi,  tätefdiiditc  bee  Tcutidien  Mteidie«  unter 

3)eftituhon«ebift  (f.  b. ),  fonbcrit  fudjtc  audi  bur®  Ser-  ber  Regierung  gerbinanb«  11t.  ('Bien  1865,  2   Sbe.). 

teipung  jablreubec  Si«lümer  an  öiterreicbiftbe  Cf' r s -   (tlntalt.]  4)g.gricbrtd),gürjtDon  Anbatt« 
betj&ge  unb  burdj  Scidiräntuug  ber  fürftlitbeu  Un»  fiötben,  geb. 25.  Juni  1769  in  plcit,  geft.  23.  Aug. 
abbängigfeit  burdi  bic  Ballcnftciiifdteu  heere  eine  ab  1830,  ältetter  Sohn  be«  gurflen  geiebrid)  Urkmnnn 
fotutemtititärmonnrdnc  m   Teutfdilanb  ju  bcgvünben.  oou  Anhalt  -   Pleft  unb  ber  ®räfin  üuifc  gtrbinanbe 
Ta  erhoben  Sich  aber  feilte  bisherigen  Scrbünbctcn,  oou  SWlberg «fflemigerobe .   trat  1786  in  prcuiiiicbe 

bie  gürften  ber  Ciga,  gegen  ihn  unb  jmaugcii  ihn  firiegäbienfte,  in  benen  er  bi«  jum  ©cncratmajor  auf« 
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rüdte  unb  fiep  in  ben  JWbjügcn  nm  Shetn  Bon  1792 

—   94  audjeidmetc.  Aad)  bcm  lobt  feined  ©atcrd 
(1797)  lebte  er  31t  ©lefs  unb  nnf  Seifen,  trat  aber 

1806  roicbcr  in  bie  'Armee.  Snd)  bei  Sdüacht  bei 
3cna  fdüug  er  fieft  nn  her  Spipe  feined  Segimentd  bei 
,)cl)benid  burd)  bie  fcinblidten  fiinien,  umftte  fid)  nber 

fobann  nnd)  Söhnten  juriidjiehen  unb  rourbe  uon  ben 
Cftcrrcidicrn  entroaffnet.  Salb  barauf  nahm  er  feinen 
Abfd)icb  unb  lebte  nnd)  einer  Seife  lind)  öollnnb  unb 

Jfrnnfreid)  3U  ©lef(.  Sfahrcnb  bed  ©efreiungdfriead 

Bon  1813  mar  er  Scfcbldhabcr  bed  fdjlefifdien  Cnnb« 
fturrnd.  Seine  erftc  Gbe  mit  fiuifc,  ©rinjeffm  Bon 

Sd)(edroig>^)oIftein. Sonbcrburg  ©cd,  marb  1 803  und) 
furjer  Hauer  burd)  bcn  lob  gelöil.  1816  Bcrmübltc 
er  fid)  mit  ber  ©rüftn  3ulie  uon  Srnnbenburg  (geft. 
1848),  ber  Tochter  griebrieb  Silbehnd  II.  unb  ber 

Qfrafin  Bon  Tönhoff,  unb  1818  gelangte  er  nnd)  bem 

lobe  feined  Scttcrd,  bed  unmüitbiaen  Sxrjogd  2ub» 

mig  Bon  Vlnfja! t   - itotffcrr ,   3unt  'Selig  biefed  iperjog* 
tumd,  worauf  er  feinem  ©ruber  £>einridj  bie  Stanbcd- 
berrfdjaft  ©lef)  überließ.  Hie  mit  ©reußen  wegen  bed 

neuen  ©rcnjjoll-  unb  Serbrau4|§fteucrft)ftemd  ob 
wnltenben  Streitigfeiten  brachte  er  1821  Bor  bie  ©uit* 
bedBerfammlung,  unb  bicfclben  mürben  cnblidi  1828 
burd)  eine  Übereintunft  jwifdjcn  ©reuften,  Köthen 

unb  Heffau  gefdjlidilet.  '.Huf  einer  Seife  nnd)  ©arid 
trat  fj.  bnielb)t  (1825)  mit  feiner  fiSemnpliu  jur  fntfjo- 
lifdien  Kirche  über  unb  fuefjtc  feitbem  nnd)  ber  conu- 
gelifdjen  Micd)e  feined  Sinnbcd  einen  bierardiiidieu 

ilharafter  ju  geben,  lond  Biclfaebe  Unjufriebenheit  er« 
roedte.  Sr  flnrh  linberlod;  ibm  folgte  fein  ©ruber 
$>cinrid). 

[©apern.]  5)3.©fnria,SVurfürfl  Bon©nt)ern, 
eb.  31.  Dtt.  1636,  geft.  26.  3Rni  1679  in  2d)leifi 

eint,  Sobn  Sfnjimilinnd  I.,  folgte  feinem  ©ater  1 651 

erft  unter  ©ornumbfdjnft  feiner  Wutter,  '©c’arin  ©nun 
Bon  Cfterreid),  feit  1654  felbftSnbig.  Hoch  ftnnb  ber 
höchft  fd)üd)lernc  Sfürft  immer  unter  bem  Sinflufj 
anbrer,  bnlb  feiner  SRuitcr,  bnlb  feiner  Wcmohlin, 

einer  fnBot)ifeben  ©rinjefftu,  bnlb  feiner  Säte.  Sr  re« 
gierte  int  Ämtern  im  Weifte  feined  ©aterd  nid  greunb 
ber  Kirche  unb  beobachtete  in  ben  bamaligen  Kriegen 

mit  üubwig  XIV.  eine  granfreidi  frcunblicbe  Seit, 
trnlität,  woburdi  er  nber  feinem  ünnbe  ben  K rieben 

erhielt  unb  bie  S-junbeii  bed  HreiBigjäljrigen  ffrieged 
ju  heilen  Bcrmoehte.  ©gl.  üipowatt),  Hcd  g.  ®f., 

in  Sägern  S>crjogd  uttb  Kurfiirftcnd,  Sehend«  unb  Sc« 
gierungdgefdüebte  (iRünd).  1831). 

I^rnnnfitiloeig.]  6)  g.  Albrecht  II.,  Sicrjog 
Bon  Sraunfd)Wcig,  geh.  29.  3Rni  1680,  geft.  13. 

Sept.  1735  in  Snljbablum,  Sobn  gerbinanb  ©I« 

bredjtd  1.(1636  87),  bed  erften$>erjog8  bonSraun» 
fdjweig  =   ©cBcnt  unb  ber  ünnbgrcijiii  Sbriftine  Bon 

•tieffen-gfehroegc,  folgte  feinem  ©ater  1687  in  ©coeni, 
focht  nnd)  Audbrud)  bed  Spnnifdten  Srbfolaefricgd 
mit  ber  laiferlidjen  Armee  in  Schwaben  unb  ©npern, 

wohnte  1704  betn  Treffen  nm  Schellen  berg  bei,  mitrbc 
Bor  Snnbnu  fthwer  Benounbet,  1707  Wenernlmajor 
unb  1711  rtelbmnridinllleutuant.  Unter  bem  ©rin(en 

Sugcn  Inmofte  er  gegen  bie  Xürfe’n,  erhielt  ben  Cber« 
befebl  iu  ber  geftung  Komom  unb  jeidmcic  fid)  bc« 
fonberd  bei  ©etermarbein,  bei  ber  ©clngenmg  Bon 
TentedBiir  unb  bciSelgrab  nud.  Seit  1723  faiferliebet 

gelbmarfdiatl,  lunrb  er  1727  Seid)dgc)icralfelbjeug» 

meifter  unb  1733  Seidtdgencrnlfelbmnrfcball,  jog  im 
folgenben  3«hr  bie  taifcrlidien  KriegdBöltcr  bei  ©eifert 

jufammen,  ging  mit  ihnen  nn  ben  Sljein  unb  führte 
bid  ju  Sugend  Stnfunft  bcn  Cberbefel)!  im  .v>eer.  Her 

!   Tob  feined  SthWicgerBnterd ,   bed  Sbcrjogd  Subwig 

Subolf  Bon  ©rnunfehweig  ■   ®olfeubilttel ,   rief  ihn 

1.  ©feirj  1735  nuf  ben  erledigten  fccrjogdimhl;  bod) 

iinrbet  Wenige  ©fonnte  barnu).  Srronr  mit 'Antoinette 
Amalie  non  Srnunfthroeig  (1696—1762)  ücrmäblt. 
3bm  folgte  fein  ältefter  Sohn,  Sinti  Her  jroeite3ot)n, 

'Anton  Ülricb,  ©ntcr  bed  3«rtn  3man  III.,  enbete 
clcnb  in  Suftlanb ;   Albert  fiel  ates  preufsifd)Cr  ©eneral 

1745  bei  Soor,  griebrid)  grattj  1758  bei  inodifird). 
©on  bcn  Höditcm  lieiratete  bie  ältefte,  Slifnbeth  Shn« 
ftine,  Sriebrid)  b.  ©r. 

7)  ©rinj(^crjog)  Bon  ©rnunfdjmcig,  preuft. 
Wencrnlfclbinnrfdtnll,  geb.  12.  3an.  1721  in  Sollen» 
biittcl,  geil.  3.  ̂uli  1792  in  ©rnunfehweig,  Bieder 
Sobn  bed  norigett,  trat  1740  nid  Cbcrft  iu  preuftifthe 
Hienfte  unb  mnd)tc  ben  erften  Sdilcfifdicn  SVncg  in  bed 

Sönigd  ©efolgc  mit.  Snd)  bem  ̂ rieben  blieb  er  beffen 

WefeUfchnfter  'unb  ©cgleiter  unb  marb  ©cncrnlmnjor 
ber  Infanterie,  ©eint  ©udbrud)  bed  jlneitcn  3d)left- 

feften  Slneged  ging  er  mit  feinem  Segiment  unter  bcm 
'Alten  Hefinuet  und)  ©übmen,  marb  und)  feiner  Süd* 
leljr  jum  Cfief  ber  Suftgnrbe  beförbert  unb  begleitete 

1745  beit  Strittig  jur  'Annee  nnd)  Sdjleften.  3n  ber 
othladit  bei  $>Dbcnfricbbcrg  (4.  jjuni)  nahm  er  mit 
feiner  ©rignbe  badHorf  Ibomndmnlbe  unb  eritürmte, 
obwohl  Bcrwunbct,  bei  Soor  (30.  Scpt.)  eine  oom 

ficinb  befepte  5>öbc.  Sr  genoft  bie  beinnbere  ©unft 
bed  Äönigd,  ber  ihn  und)  ©otdbam  in  Wnrnifon  legte 
unb  ihn  nuf  feinen  3nfpcltiondreifcn  ntitnnhm.  1750 
tttm  ©encralteutnant  unb  1752  jimt  ©ouoerneur  ber 

?feftung©eip  in  berSlnufip  ernannt,  Warb  er  1755  nnd) 

SRagbeburg  uerfept.  Seim  Audbrud)  bed  Siebenint) ei- 
gen ftrieged  (Auguft  1756)  führte  er  eine  ber  brei  in 

■ondjfcn  einrüdenbeu  .fjeerfnulcn  ber  preufjifthen  Ar» 

mee,  befepte  2cipjig  uttb  brad)  13.  Scpt.  ngch  Sühnten 

nuf,  Wo  er  bei  fobofip  (1.  CID  ben  reiten  Rlügel 
befehligte,  ©ei  bem  Stnriiden  in  ©Öhmen  im  April 
1757  führte  er  bie  ©orhut  unb  trug  Biel  jum  Siege 

bei  ©rag  (6.  'JÄni)  bei,  leitete  nud)  fpiitcr  nn  ber  Stelle 
bed  Sürftcn  SKorip  Bon  Heffnu  btc  ©elngerung  biefer 
Stabt,  ©ei  Softbnd)  befehligte  er  ben  redjlen  Iflügel, 

worauf  er  im  'JioBctitber  tiad)  Aufhebung  ber  Ronbtn* 
tion  Bott  ftlofter  tfcueit  ben  Cbcrbefehl  über  bad  Ber- 
biinbete  öeer  in  »nnnoner  erhielt,  beffen  gefuntencu 

3Hut  er  fo  ju  begeiftent  Wuftte.  bnft  badfelbe  betn  Weit 

ftörteni  frnitjöfifthcn  iieer  gegenüber  faft  immer  Sie- 
ger blieb.  Sndjbetn  er  nodj  im  Hejentber  1757  ben 

iWiirfchnll  B.SidicIicit  und)  Seile  juriidgebrängt  hatte, 

trieb  er  beffen  Snchfolgcr  fflrafcn  Slermont  im  Srüh« 
’   jnlir  1758  nuf  bnd  linte  Sbeinufer  jurüd  unb  fthlug 
ihn  itt  ber  Sdhlndit  bei  Ärefelb  23.  3 uni;  1759  Würbe 

er  bei  Sergen  13.  April  gefilagen,  brachte  nberl.Aug. 

bem  frnnjüfifdjcn  nelbhemt'  Sontnbed  bei  ©iinben 
j   eine  entfdjcibcnbc  Sieberlage  bei.  ,«jmar  fonnte  er 
nicht  Berhinbem,  bap  bie  Srnnjofen  1760  Reffen  roic« 
ber  eimtabmen ;   bod)  hielt  er  iic  tm  folgenben  Japr 

burd)  bie  ihnen  beigebrnchte  9(ieberlnge  bei  Selling  • 
häufen  (16.  Juli)  im  Sthodi.  Heu  «elbjug  Bon  1762 
cröffnctc  er  mit  bem  Überfall  bei  ©filhelmdtbal  (24. 

3uni).  Snd)  bcm  Jriebcndidilufi  trat  er,  jum  irclb- 

mnrfdiaU  ernannt,  in  feine  frühere  Stellung  ald  ®ou« 
oerneur  BonSiagbcburg  uttbSpef  eined  ifcupregimentd 

jurttd.  Hurch  eine  Spnnmtng  mit  bem  reijbaren 
König  Bernnlnftt,  1766  feine  Sntlajfung  ju  nehmen, 

lebte  er  feitbem  in  ©rnunfehweig  ober  auf  feinem  2uft- 
tehloB  ©echclbc.  Jtünftlcr  unb  Welehrte  fnnbett  nn  ihm 

einen  groitmiitigen  öönnet,  wie  er  bentt  überhaupt 

1   fehr  möltlthätig  ionr.  3n  ber  lepten  3«it  feined  liebend 
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lieft  er  itdi  burd)  ietne  freimaurertfeben  ©eitrebungen 
tmb  bitrcbWiinitlmge  imb©elriigcr,  roeldie  fidj  infolge 
bcrielben  an  iljn  brnngten,  zu  manchen  Mißgriffen 

oerleiten.  1889  erhielt  bnd  8.  roeftfälifdie  Jnfanlerie- 

regiment  Nr.  57  feinen  Kamen.  Sein©ünfttiiig'IKnu- 
Di  Bon  errichtete  ilmi  ein  Senfmal  in  feiner  »Cbefdiichlc 

3erbinanbd«  (Seipj.  1794,  2   ©be.).  ©gl.  Stbapcv, 
Vie  militaire  du  mardehul  prince  F.  (Siagbcb.  1796, 
l   ©be.  i;  boh  beut  Knefebctl.  3--  tferjog  uon 

StttunfdjWcig  unb  Siincburg,  WSbrenb  bed  Sieben 

jährigen  Mricgcd  lömtiiou.  1857, 2   ©be.);  Seftpbn- 
!cn,  Weid)i(f)lc  ber  iWbjiigc  Herzog  3crbiiiatibü  non 

©ratmfebweig-Siiiicburg  (©crl.  1   H5‘l  73,  6   ©be.). 

(«tutaancn.i  8t  3- 1.,  Siirft  Ben  '.Bulgarien, 

geb.  26.  gebe.  1861  in  ■äöien  alb  ©rittz  3.  ©iajimi- 
Uon  ft'ail  £c opolb  iVann  tu  SadifritMoburg,  jüngfter 
Soßn  beb  i-rin;en  'lluguft  (geft.  26.  Juli  i   881 1   Ben 
ber  fatfiolifcbm.  in  Ungarn  begüterten  Üiine  Kohurg, 

Kohärb  unb  ber  'Brin  ;eiiin  Ülcmcntiuc  Ben  Crläuid, 
rechter  bed  Königs  Subtiüg  ©hilipp,  tral  früf)  in  ein 

öiterreichifdie  vuiaieiucgiment  ein  unb  tng  1886 

utr  nngarifdten  ijwtiui'barnice  über.  Siadjbem  3.  7. 
Juli  1887  Bon  ber  Sobtanje  jum  3üriteit  non  Bul- 

garien gewählt  worben  war.  Ictitete  er  14.  'llug.  in 
timonm  ben  Gib  auf  bie  ©ecfafiuug  unb  hielt  28. 

Vlug.  in  Sofia  'einen  (findig.  Cbtoolt’l  er  infolge  Bon Shmlanba  tSui'bai  ii  tion  ben  Mächten  iiidn  alb  3iirit 

anerfannt  lotirbc.  behauptete  er  fidi  bodi  in  ber  $crr 

idiaft  unb  louftte  üd)  bie  Nnbfitiglicbfcit  beb  bulgari 

fdicn  ©olle«  ,gi  gewinnen.  'Jim  20.  Npnl  1893  Ber 
wählte  er  fid)  mit  bec  ©riitzeffiit  Sinne  pon©crma,  bie 

ihm  30.  Jan.  1894  einen  Sohn  ©orte  gebar. 

(©rfffn-l  9)  3.  feeiiirid)  3 r   < e b r i dt .   S1  a tt b > 
graf  Bon  öeficn  .vomlntrg.  geb.  26.  ?lpril  1783, 

geft.  24.  SKärj  1866,  jiingilei  ;   hu  bee  1820  Bei 
ftorbenen  Sanbgrafcn  Jrirbridi  S1  broig,  war  in  ber 

bflertcid)ifd)en  Wnncc  Mcncrnl  bei  Kaoatterie,  alb  ihn 
ber  Tob  fciited  ©rubert,  beo  Slanbgrafen  ©uftao,  8. 

cept.  1818  gir  Negierung  berief.  ?(uf  bad  ©erlan- 
gen beb  Slanbtd  berief  3.  im  llpril  1849  einen  Ion 

itituicrcnben  Slanbtag  unb  publizierte  im3anuarl8öo 
eine  mit  bienm  Bereüibarie  ©erfajfiutg.  bie  aber  1852 

wieber  beicitigt  nnirbe.  Tie  Ncidj-.wcrrniiimg  vom 

28.  März  1849  hotte  er  anerlaiint;  bem  Tmtniiigd» 
bünbni*  trat  er,  ftetl  eifrig  öftctretdiifdi  geimm,  nicht 

bei  unb  war  unter  ben  enteil  ,'  üiite:  roclcfie  im  Sei' 
lember  1850  ben  reflaunerten  ©imbedlag  befthidten. 

Mit  ihm  erlofd)  bie  botnburgtidic  Slhtie,  worauf  Sep- 
ien Siomburg  an  Steifen  Tannftabt,  nach  bem  Kriege 

turn  1866  aber  au  ©Küßen  fiel. 

[ftiMn-i  10)  fiel  j"  (   uon  ©aperu,  Kurjiirft 

tton  Köln,  geb.  7.  CU.  1577,  geft.  13.  Scpt.  1650 

tn  Nrndberg,  «ebn  bed  .yer  jog<-  .'«ilbeltu  V.  unb  jün 
gcrer  ©ruber  Ped  foaterti  Jnirtiiriten  Biarimilintt, 

warb  auf  ber  Utiincrfität  Jitgnlftabt  Bon  Jeimten  er 

logen  unb  ganz  mit  ieimtiidtein  SanatiAnud  erfüllt, 
bann  1595  Bon  ieinem  Chciiit,  bem  Strtrfürflen  ßmft 

uon  flötn,  ju  feinem  Sroabjutov  mit  ber  .vojfnmtg  auf 
bie  Sfadif tilge  ernannt  uub  1612  na<f)(Smft»s  Tobe  ;mu 

(fvjbifdtof  uub  Äurfürfteu  utm  stnln,  jugleid)  jum 

©iftpof  Bon  S'iittidi,  SBflnitei  imb  SnlbeolKim,  1618 

and»  Bon  ©nberboni  erwählt.  ®fit  glüftcnbem  diü-r 
betrieb  er  bie  Wudrottüiig  bei  Stcpcrri  in  feilten  Tut 
lern  unb  ben  JJndibiirlänbein.  betörberie  bie  illilito 

nen  ber  Jctmten  uub  hoffte  bind)  Crfiebung  feinest 
©mbcrä  iWarimilimi  zum  ftaifer  ber  latlioliidten 

Strebt  unb  hem  bagrifdi  n   ̂lauie  in  Teutfdilanb  ju 

glcidi  jum  Siege  in  serbelten;  bodi  lehnte  ®<nnitii- 

lian  bie  SVatftrtrone  ao.  S'fad)  ftugbnich  be«  Treimg^ 
jäbrigcn  firieged  1618  fdilofj  fnb  3.  ber  Sign  an.  SKit 

S'ilfe  Bpaniettd  fieberte  er  längere  Jett  fein  Stift  Bor 

MriegSgcfnbi,  Bon  bered  aber  feit  ‘Jlnlutift  ber  3 d)We= 
ben  in  Teutfdilanb  and)  hart  betroffen  tumbe;  bid 

Zum  Gnbe  bed  Rricgcd  war  bad  itift  ber  Xummef* 

plap  idiwebiidicr,  fmti}»üfcbcr,  laifcrlidjer  unb  fpani* 
fdier  Äriegdbaufcn. 

Idlrapct  un>  Sizilien. |   11 1   3   I.  (Scvrantel, 

stönig  uon  Neapel,  natürlicher  Sobn  'fflfottd'  V. 
sott  'liragonictt  unb  9f capel ,   geft.  25.  Jan.  1494, 
würbe  1443  jum  Herzog  Boit  Kalabrien  unb  Xbron 
folget  in  Neapel  crllärt  unb  Pont  ©npft  ald  folcbec 
beitätigt.  Sett  1445  mit  Jfabeda  Pott  Gbiaramonte, 
ber  Tochter  bed  ©rufen  Trijian  uon  Gupertiito,  Per> 
mahlt,  folgte  er  1458  feinem  ©ater  in  ber  Negierung 
unb  würbe  Dom  ©apft  ©ittd  II.  1459  mit  biefem  Ho 

nigreidi  belehnt,  batte  aber  bid  1466  gegen  ben  Stfr* 
jog  Johann  non  Kalabrien,  Sohn  JJcntfd  Bott  Hnjou, 
um  bie  Krone  ju  fmnpfen.  Gr  befeftigte  fuh  in  ber 
Srenidjait,  inbent  er  feine  natiirlidie  Tochter  mit  bem 

Neffen  bed  ©apited  Sirlttd  IV.,  Seotilpirb  be  ta  So- 

ucre,  unb  feinen  Sohn  'JllfonS  mit  ber  Toditer  bt-d 
fecr.zogd  3tan,Z  Sforja  Pott  ©inilanb  Bcrmählte.  3. 
war  ein  ftaatdfluger  unb  energifcbct  3nnt,  ber  bie 
Äbnigdmacpt  befonberd  bttreh  «thwäthung  bed  flbeid 

ftärftc  unb  auch  bem©apft  SnnocenjJVin.  gegenüber, 
mit  bem  er  mehrfach  in  Sonflilt  geriet,  feine  Stellung 
behauptete,  find)  für  bie  materiellen  Jmercffen  (na 

mentlid)  bie  Seibenraupenjudit )   forgte  er  eifrig,  cbettfo 

für- bie  Sijfenfdjaften,  befonberd  bie  Jitridprubcnz. 
Stttrj  not  feinem  Tobe  oerbanb  iirb  ̂ erjog  Sobopico 
Sioro  Bon  ©failanb  mit  Slarl  VIII.  non  3ran(reich 

jitr  ©cltenbmarhimg  ber  Nethle  bed  Cmufedflnjou  auf 
ben  ncapolitanifdjen  Thron. 

12i  3-  H.,  König  uon  Neapel,  geb.  26.  Juli 

1469,  geft.  7.  Cft.  1496,  älterer  Sohn  Nif  und1  II.  unb 
Gnlel  bei-  Porigen,  ein  begabter  unb  energifd)er  fjürfl, 
folgte  24.  Jan.  1495  feinem  ©aier,  welcher,  Bau 

Slarl  vm.  non  Jrmitreid)  bebroln,  bie  Krone  nieber» 

gelegt  batte.  Karl  VIII.  fepte  fitb  zwar  1495  mit 
fiiilfc  bed  ncapolitanifchen  flbeld  rafd)  in  ben  ©efip 

beo  Neidjcd  unb  würbe  12.  9Wat  in  Neapel  gefrönt, 
wabrciib  3-  nad)  Sizilien  flüchtete;  aber  narb  bem 

Vlbjug  Marld  lehrte  3-  'dwn  Gnbc  SK’ai  zuriid.  Gr 

würbe  zwar  zucrit  bei  Seminara  boh  b'Nubignt)  ge fchlagenunb  nodt  einmal  Pcrtricben,  eridjieit  aber  halb 

wieber  unb  zwang,  namentlich  mit  Gilfe  be«  •   großen 
Kapitänd«  ©onfaloo  be  IlorboPa,  ben  Stzclönig,  ©ra- 
feil  non  Niontpenfier,  20.  Juli  1496  zur  Kapitulation 
uon  Vltella,  weiche  bad  sieid)  wieber  in  bie  ©ewall 

Serbinaiibd  brachte. 

13)  3-  Hl-.  I-  Serbinaiib  81 1. 
14)  3. 1.,  König  beiber  Sizilien,  geb.12.Jan. 

1751,  geft,  4.  Jan.  1825.  briltcr  Sohn  Halle-  III.,  Sö* 
nigd  uon  Spanien,  unb  bec  ©rinzeifm  Nmalie  uon 

Sncbfen,  folgte,  ald  fein  ©aler  1759  ben  fpanifchen 
Thron  beflieg,  bemfelben  in  Neapel  ald  König  3-  IV. 

unter  Seitung  etned  Negentfchaftdratd,  in  welkem  brr 
HHardicie  Trinucci  ben  ©orfip  führte.  Tiefer  behielt 

and),  nachbem  ber  tiuitcn't  mangelhaft  erzogene,  wenig 
gebilbete  tmb  nur  in  Scibediibungcn  oudgezetdinfte  3- 

BoUjdbrig  geworben !   1 2.  Jan.  1767 ),  einen  entfeßeihen* 
ben  (Sinjlitfi  unb  regierte  im  Weifte  ber  Vlufllärung. 

■Nad)  Tamtcrid  ÄQcftritt  1777  führte  Jerbttmnbd  ener- 

mfdie  unb  witlendfräftiae  ©cmablm  Karoline  'Marie, 
Tochter  ber  Stotterin  Maria  Tbeccfia,  bie  3ügel  her 

Negierung,  berief  Neion  tf.  b.i  zum  erilen  wnlitcv. 
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errichtete  nud  !pnfi  gegen  bic  frnn,\ofifct>c  Weuolution  !   liberalen  ©eftrehiutgen  mit  ber  gröfeten  $>nrtc  nieber j 
ein  ftrenged  Volijeircgimcnt ,   oeriolgte  alte  Üibcralcu  gcfdilagcn  1111b  beftraft,  unb  jur  Unterftüpung  bed 

mit  fdjarfen  Strafen  unb  trat  1793  ber  Koalition  gegen  Ylbfolutidmud  organifiertc  3-  eine  loftfpielige  SJiili* 
Branfrcid)  bei.  lurd)  bad  ftcgreid)C  Vorbringen  bei  tiirmad)t.  Wiebtdbcftoroeniger  Inm  cö  ju  einer  Weihe 
republilanifchcn  Wrmec  in  Italien  genötigt.  1796  mit  Bon  pnlitiicheii  Verfdjwörungen ,   in  beren  Böige  ein 

ber  Wepubiit  Brieben  ju  fdjliejjen .   fegte  3-  bennodi  raffiniertes  Spionier*  unb  ©olijeiftjftem  eingerichtet 

feine  Wüflungen  fort,  Berbiinbetc  fid>  1798  mit  Öfter*  würbe.  <118  fid)  Ünfang  Januar  1848  Sizilien  er* 

rei cf),  Wufelanb  unb  Gnglanb  unb  liefe  fein  i>cer  bis  feob,  fat)  fid)  3*  19.  Jan.  jurScwäbrung  einiger  We* 
Wom  BoiTÜden.  U5ie  Balge  mar  ber  Gimuarfd)  eine«  formen,  29.  Jan.  aber  jur  Grteilung  einet  lonftitu* 
framöfiiehen  4>ecrS  unter  bem  öcnernl  Ghampionnct  tionellcn  Verfaffung  für  beibe  Heile  bed  Ifieidjco.  bntb 

in  Weapel  unb,  nad)bent  ber  ftönig  22.  Xej.  1798  barauf  fogar  jur  Seilnabme  am  Stampfe  gegen  öfter* 
nad)  'Palermo  geflohen  war,  bic  ©rollamntion  ber  reich  in  Coeritalien  genötigt.  Sie  SijUiancr  mifetrau* 
Varthcnopcifehcn  Wepubiit  23.  Jan.  1799.  Jnbeffen  ten  inbejfen  beut  ftönig  unb  crflärten  ihn  unb  feine 

erhoben  fid)  bie  neapolitanifcfeen  VroBüijen  für  3-,  Sjnaftic  13.  Wpril  1848  bed  figtlifdjen  Ibroncd  »er* 
unb  bic  ijrauplftnbt  fclbft  fiel  im  Juni  1799  wieder  luftig.  Jn  bet  jljnt  war  es  bem  ftönig  trog  feierlicher 

in  bie  Öcmnlt  bed  Wohaliftenbecrd  unter  bem  Äarbi*  ©efcpmöruiig  ber  Verfaffung  nicht  Grnft  bamit.  2)it 
nal  Wuffo,  worauf  int  Januar  1800  ber  $>of  nach  Anfang  1848  jufammenberufeuen  Kammern  lofte  er 

Weapel  jurüdtchrte  unb  ein  blutiges  Strafgericht  über  aldbalb  Wieber  auf.  Wad)  ber  im  Wiai  1849  bcenbe 
alle  Abtrünnigen  uerhiingte.  Wad)  ber  Vieberlage  ber  ten  Unterwerfung  Sijilieud,  bei  welcher  fid)  3-  burch 

jWeiten  Koalition  nnifete  3*  int  Bfitben  Bon  Blorcitj  bad  graufame  Vombacbcuccnt  Bon  SKeffina  im  Scp* 
mit  Bcantreich  Bom  18.  SWärj  1801  ben  Stnto  degli  tember  1848  bat  Warnen  Vc  ©ombn  erwarb,  unb 

Presidi  abtreten  unb  franjöfifche  Iruppeti  in  feine  ber  allgemeinen  Wealtion  in  Jtalien  beeilte  er  fid),  bie 
Staaten  aufnehmen,  aud)  in  bem  WeutrnlitntöBertrag  neue  Werfnffung  gänjlid)  ju  befeitigen,  währettb  alle, 

Bon  1805  oetfprcehcn,  ben  Iruppect  ber  gegen  Brattl*  welche  jurWeformbcd  Staate«  ihre  §anb  irgenbwie  ge* 

reid)  frtegfübrenben  SDciichle  bic  Sanbung  ju  Bertnei*  boten,  ben  tjarteften  Verfolgungen  unterlagen.  22,000 

gern,  'ilid  nun  bennoch  im  Wooember  1805  ein  eng*  HRcnfdjen  würben  wegen  politi|d)cr  Vergehen  beftraft ; 
lifeb-ruffifchcö  fjeer  in  9ieapel  lanbcle.  bclretierte  Wa*  feine  friUjernSRimjter  liefe  B.BorfeinenAugettjwangd* 
poleon  27.  Ser.  1805  bic  Abfepung  ber  Hgnaftie  ber  arbeit  ald  ©aleerenftlaoen  Berrichten.  Aid  1856  Braut* 

©ourbonen  in  Weapel,  unbB-  mufetc  im  Januar  1800  reich  unb  Gnglanb  infolge  ber  VorfteHungen  Sarbi* 
abermald  nach  Sijilieu  flüchten.  Vteibrenb  barauf  niend  bem  ftönig  eine  Anbetung  feiner  ©olitit  ein« 
Jofcph  ©onapartc  jurn  ftönig  beiber  Sijilicit  erhoben  pfählen,  Berbat  er  fid)  jebc  Ginniiiehung  in  feine  We* 

warb,  behauptete  fid)  3-  mit  fcilfe  ber  Gtigleinber  jtunr  gicrung  fo  cntfd)iebcn,  bafe  fene  allen  biplomatifchen 

in  Sizilien,  übergab  jebod),  al«  jwifcheit  ber  ftöuigin  Verfehl’  mit  Weapel  abbrachen.  Ja«  gegen  5-  8.  ®cj. 
unb  bent  cnglifcpcn  Kabinett  SRifehelligfeiten  ringe*  1856  gerichtete  Attentat  beb  Agefilao  Wtitano  fowte 

treten  waren,  auf  Verlangen  Gnglanbd  1812  feinem  nerfchiebene  Auffleinbc  beftarlten  ifjn  nur  noch  ent* 
Sohn  Brnnj  bie  Regierung.  Hurd)  ben  Säicncr  Son*  fdiiebener  in  ber  cingefcfelagcnen  Wichtung.  Gr  jog  fief) 

grefe  in  feine  fRed)te  wieber  eingelegt,  hob  er  fofort  bie  julept  nach  Gnfcrla  juriid  unb  liefe  Weapel  in  ©etagc* 
1812  gegebene  ftjilifche  Verfaffuug  auf,  jog  nach  3Ru*  rungdjuitntib  erflären.  3-  hatte  fid)  20.  Wob.  1832 
ratd  Blud)t  im  Juni  1815  wieber  in  Wcapel  ein,  Ber*  mit  Ghriftinc  Wiarie  Bon  Sarbinien,  bic  ihm  16.  Jan. 

einigte  hierauf  burch  Jclret  uom  8.  3)ej.  1816  feine  1836  ben  ft'ronprinjen  Branj  Wiaria  ileopolb  gebar, 
Staaten  biebfeit  unb  jenfeit  ber  Wieercnge  in  ein  Äö<  uub  nach  beren  2obe  9.  Jan.  1837  mit  Jhecefc,  ber 
nigreidh  beiber  Sizilien  unb  nannte  fid)  oon  nun  an  Jochtcr  bcdGrjherjogb  ftarlBon  Cftcrreich,  ucnnählt, 
g.  I.  Gr  fchlofe  16.  Be6r.  1818  ein  Sonlorbat  mit  bent  bie  ihm  neun  Söhne  unb  Bier  löcpttr  gebar.  Von 

römifchen  Stuhl.  Jnfolgc  ber  Wcoolution  Bon  1820  erftem  leben  noch :   Üllionb,  ®raf  Bon  Gaferta,  geb.  28. 
mufete  er  bie  fpanifche  fionftitution  Bon  1812  feierlich  Wfän  1841,  unb  ©abcat  Winria,  ©rat  Bon  ©an.  geb. 
befdjwören,  begab  ftd)  jeboch  1821  nach  fiaibad)  unb  15.  Sept.  1852.  Vgl.  Video,  Ferdinando  II.  ed  il 

unterwarf  fid)  gern  ben  Öefchlüffen  bed  ftongref*  suo  reguo  (Weapel  1884). 
fed,  infolge  beren  bie  Verfaffung  burch  öfterreichifche  löfterreicp.i  16)  3-  I-  (alb  ftönig  Bon  Vöbmen 
©ajonettc  wieberum  befeitigt  würbe ,   worauf  eine  unb  Ungarn  B.V.)ftarlScopolbJofeph3ranj 

grauenhafte  Sd)redcndherrfd)ait  in  Weapel  errichtet  IRarcellin,  ftaifer  oon  ßfterrcid),  ältcfter  Sohn 
warb.  Seine  ©euinhlin  war  8.  Sept.  1814  geftorben ,   beb  ftaiferb  Btaitj  I.  unb  ber  Wiaria  Ihercfia,  ©nn 

noch  in  bemfclben  Jahr  hatte  er  iieb  morganatifd)  mit  jefftn  beiber  Sizilien,  würbe  19.  Wpril  1793  in  Süien 
ber  Berwitweten  Vrinjcffm  Bon  Vartann  Dcrmahlt,  bie  geboren,  ftarb  29.  Juni  1875  in  ©rag.  Von  früher 

er  1815  jur  öeräogin  oon  Bloribia  erhob.  Wld  Wach*  Jugenb  an  Bon  febr  fchwachlid)er  ftonftitution,  erhielt 

folget  biutcrlicfe  3-  feinen  Sohn  Sranj  I.  er  eine  feiner  lünftigen  ©eftimmung  wenig  entfpre* 
16)  B-  U*  »arl.  ftönig  beiber  Sijilien,  geb.  chenbeGriiehung.  Seine Sieblingdftubien waren  feeral* 

12.  Jan.  1810,  geft.  22.  Wiai  1859,  Gute!  bed  Bori*  bifcheunb  technologiiche,  aufeerbem  jog  ihn  bici'anb- 
gtn.  Sohn  ftönigd  Brnnj  I.  unb  feiner  jmeiien  We*  wirtiepaft  an.  Grft  feit  1829  wohnte  er  ben  Sipungen 
mnhlin,  ber  Jnfantin  Jfabclln  Wiaria  Bon  Spanien,  bedStaatdratd  bei  unb  würbe  oom  Slaifer  mit  ber  Un 

überfant  8.  Wob.  1830  Bon  feinem  Vater  ein  burd)  terfchrift  unb  mit  ber  Grlebigung  beftimmter  ©efepüfte 

Wbeld*  unb  Viicfterherrfchaft,  Vcrfchwenbung  bed  beauftragt.  Wurf)  feine  28.  Sept.  1830  ju  Vrcftbutg 
JpofeS  unb  Ulufflnnböocrfiidje  jerrütteted  Weich.  Gr  uoHjogcnc  ftrönung  jum  ftönig  Bon  Ungarn  gab  ihm 
begann  feine  Wcgicning  mit  einer  Wmneftie  fowie  mit  leine  gröfecrc  Sclbftänbigfeit.  Ginem  WforbanfaU  bed 

einer  Wegeluug  bed  Sinattjioefend,  beieitigte  bem  Voll  penfionierten  $>auptmnnnö  Branj  Weinbl.  wegen  Ver* 
mifeliebige  Vcaiute.  hob  bic  brüdeuben  Jagbprioi*  Weigerung  einer  Summe  ©elbcd,  im  Sommer  1832 

legien  auf,  gab  bic  ©clreibcnudfubr  frei,  serbefferte  entging  er  gliidlid)  unb  bewied  baba  bic  ihm  angc* 
bad  iiccnBcicn  unb  Wanbtc  ben  öffcntlidim  ©auten  hörne  verjendgüte  burch  bie  bringlidjftc  Bürbitcc.  Klm 

befonbere  ilufntcrtfamfcit  ju.  gegen  würben  alle  1 2.  SBiirj  1835  folgte  er  feinem  Vater  auf  bem  ftaifer- 
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thron.  Tocb  mußte  bei  icinew  lliiocriuögeit.  feibit  ju 

regieren,  für  eine  KabineUeregienuig  geforgt  »erben, 
beten  Häupter  fein  Cheun  ©rjbcrjog  Üubwig,  gürft 

SJiettemid)  unb  ffltaf  Kolowrnt  waren;  eä  war  btei  in- 
folge eine« Kompromiße«  »roifd>en  ber  Partei  bet  ßrj« 

bezöge  unb  ber  ©liniitcc  im  Xejember  1835  geKheben. 

Mut  7.  3ept.  1836  empfing  er  ui  ©rag  bie  Krone  Dort 
©öbmat.  unb  6.  Sei«.  1838  mürbe  er  jnm  König  ber 

Combnrbei  gefrönt.  ©ei  biefer  ©elegtnbcil  erteilte  er 
eine  allgemeine  Amneitie  für  alle  biölicr  ftattgebabten 
peinlichen  ©ergeben  feiner  Untertanen  in  ben  uatic 
nifdjen  ©rooitt»cn.  Tie  Unruhen  beo  3rüf)iabr4  1848 

Peranlaßten  g.,  mit  feinem  ijpof  nadi  gnn#brud  jtt 

get)en;  jwnr  lehrte  er  '.Witte  Auguft  1648  nach  ber 
Spauptftobt  »uriid,  begab  fielt  aber  nad)  bent  Ausbruch 

bc«  Cliobnnufftanbeis  nab  blntüß  unb  legte  hier,  bn 
feine  (Sie  mit  Anna  (geb.  19.  Scpt.  1803,  nrniiahlt 

27.  gebt.  1831),  Xocbtcr  bei  Köllig«  ©iltor  tSmn- 
nuel  1.  Bon  Sarbinicn.  linberlo«  war,  2.  Tor.  1848 

»it  gunften  feilte«  Weifen  gran»  gotepb  bie  IKcgicrung 
nteber.  Scitbcin  lebte  et  in  »iiUiget  :©irüdgc»ogciil)fii 
meiit  in  ©rag.  «eine  SBitroe,  bie  Kmjenn  Anna,  narb 

4.  iüiai  188-i.  ©gl.  3 dummer,  3. 1.  (S3ien  1849). 
17 1   ßr»hcr»og  Bon  ßflcrreid).  geb.  14.  guni 

1529  in  Sin»,  geft.  24. gan.  1593,  »weiter  Sobn  bc* 
Satter«  gtrbinnnb  I.,  ©ruber  bc«  beutidjen  Slaifet« 

SRajrimtlian  n..  Warb  1547  non  feinem  ©ater  an  btc 

Sptßc  ber  ©crwaltung  ©Öhmen«  geftellt  unb  leitete 

1556  ben  gelbjutj  gegen  bie  Xürleit  in  Ungarn.  Seil 
1557  mar  er  heimlich  mit  ©bilippine  Seifer,  ber 

Todjtcr  enter,  ©atrijier«  and  Augsburg.  tiermiiblt,  bie 
itjm  mehrere  Hin  bei  gebar.  XietSbe  würbe  Bon  Stoifer 

otrbinanb  I.  1559  genehmigt,  bod)  unter  ber  Be- 
langung ber  ©ecfthwiegenheil,  rmb  ben  ftinbern  eine 

©erfurguug  in  Au«iid|l  geftellt.  'Jiadt  bem  Xobe  feine« 
©alet«  (1564)  erhielt  g.  bie  Regierung  non  lirol,  roo 
er  bie  fatholifthe  ©egenrejormalion  eifrig  betrieb  unb 

al«  ftunftfrcunb  ben  örunb  »u  ber  berühmten  9lm 

brafer  Sammlung  legte.  9fad)  bem  lobe  ber  ©bi 
lippine  (15801  oennäiutc  er  ftth  1582  rum  »weitenmal 

mit  Anna  Katharina, einer  Tochter  be«jper»og89Bilh«lm 
son  SKantua,  bie  ihm  nur  löchlet  gebar,  ©gl.  v   t   n, 

©c»her»og  g.  Bon  Xitel  (gnnbbr.  ist85  »7,  2   ©be.). 

18)  g.'ftarl  gofepb  Bon  8ite,  öflerreieh.  gelb marühaU  unb  öcneralgouBemeur  son  ©alijieit  unb 
Siebenbürgen,  geb.  25.  April  1781  inWcatlanb.  geft. 

5.  Wob.  1850  auf  3<f)(ofs  (iben»mct)cr  bei  ©munben, 
»weiter  Sohn  bc«  <£t»het»og«  gtrbinanb  Sari  Anion 

gofept)  (geft.  1806)  unb  ©ruber  be«$er»oa«  granjIV. 
Bon  SKobcna  (geft.  1846).  trat  1799  nadiAbfolPtcntng 

berlSilitärnlnbcmie  »u'Sioner  SHeimabt  in  bie  Armee, 

»arb  1800  XtBifionär,  erhielt  int  Kriege  gegen  3rant< 
renh  1805  beu  Cberbefehl  beb  !!.  öftcrreidjifdjcn 

Armeetorp«,  bn«  fidi  in  ̂ diwabtn  aufftellte,  mürbe, 

nodtbem  ber  ihm  al«  über  ber-  ©cneralfiab« Jieigege« 
bene  ©eneralfclb»eugmeiiicr  SRad  in  feiner  Stellung 
an  ber  güer,  jmifthen  Ulm  unböüiijbitrg,  abgcfthnil 

len  morben,  9.  CIL  Born  ©iarftball  9! et)  bei  üSünj- 
bürg  gefdtlagcit,  enttarn  jebotb,  mäbrenb  Wiad  in  Ulm 
fapitulicrtc.  über  Weisungen  unb  Wörblingen  mit  2 

©ataittonen  unb  11  ©Sln'brt'n«  nadi  ©binnen,  wiib> 
renb  anbre  gnfanterie  unb  idiwereö  ©efd)fik  ber  Bet 

folgenben  Seilerei  ffiurnt«  an  ber  Altmühl  itt  bie 
^aube  fielen,  hierauf  erhielt  er  ben  Cberbefebt  über 
bie  laifetlidien  Xrnppeu  in  Böhmen,  organisierte  ben 

Sanbiturra  unb  bedic  ben  rethten  glügel  ber  grobe» 
nerbünbeten  flrmee  bis  jur  Sdilad)!  bei  Vtniterlip. 

1809  rüdte  er  all  Cberbefehtähaher  be4  7.  iUmcc. 

lorpl  mit  36,000  JSatm  über  bie  ©ilica  inb  $>crjog< 

turn  ®arid)au  ein,  fudjtc  umfonft  bie  ©ölen  »um  riiij, 
itanD  gegen  Wapoleon  I.  unb  ben  ©roftherjog  Bon 
Sarfdiaii  »11  bewegen  unb  erfuhr  bei  Sabcpn  b«ro 

ttädigen  IBwcrftanb  burdi  ©oniatonieli,  ber  ihm  in- 
beb  22.  Sprü  SBartdjau  überließ  unb  bie  Ofterreidtcc 

umging,  Währenb  g.  gegen  »nlifdi  jog  unb  Xfjont 
nergebetts  angriff.  Xutcb  ben  Übergang  Sombrotoblib 

über  bie  ©jura  mürben  bie  Ditem-i.tiei  genötigt,  2. 
j   guni  SBarfihati  ju  räumen  unb  and)  einen  Xcil  oon 
Öfalfjien  mit  Stralau  beut  uadtriidenben  ©oniatotobtf 

111  überiafjen.  1815  übernahm  g.  ben  Cberbefehl 

über  bie  öflerreidtifdte  Sefcnte  unb  ging  mit  »wet  Ab- 

teilungen berfriben  über  ben  Sheiu,  oljue  aber  Öt« 
legenbeil  ,;u  erhallen,  fiel)  aubfujeidjnen.  181t!  erhielt 

er  bno  ©encrnliommanbo  in  Ungarn.  1830  baä  ©e* 

neral*  unb  3iBilgouoemement  in  ffialijien  unb  rar» 
übergebenb  baö  vlmt  eines  ftommiffaro  in  Wnlijien 

unb  'Siebenbürgen.  3"  feiner  fdimierigen  Stell  11  itg 

in  fiemberg,  wo  er  uon  bem  galijifthen  Abel  gctäufth't 
.mb  itt  Sorglofiglcit  gewiegt  unb  io  oon  bem  Aue- 
rrueb  her  Seoolution  bei  galjreö  1846  überraitht 

mürbe.  Berichtete  er  halb  auf  feinen  ©oitcit  unb  lebte 
feitbem  meiit  in  Italien. 

19)  g.  SKapimilian  Igofeph.  (Srjherjog  Bon 
Öjlcrreid),  alb  Staifer  non  fflejifo  XSarimilian  ].,  f. 

Sfaiimilicui. 
r$ortuftai.]  20)  g.  1„  ber  Artige,  König  oon 

©ortugal,  geb.  31.  Ott.  1345,  geii.  22.  Cft.  1385, 
Sohn  König  ©etetb  I„  beä  ©rauf amen,  gelangte  im 

ganuar  1367  jur  Regierung,  ein  reid)begabter.  reden» 

haft  ftarfer,  freigebiger,  aber  iinnlidter  1111b  cbarattcr. 
lofer  gürft.  ©leid)  nadi  feiner  Xhronbeflcigung  be* 
gann  er  im  ©unbe  mit  Aragonicn  unb  tfnglanb  einen 

Krieg  gegen  Stönig  ipetitridi  II.  uon  Kaftilicn,  bem  et 
bie  taftilifdte  Krone  nreitig  machte;  bet  Stneg  enbigte 

aber  1371  buvch  ben  gricbcn  OonAlcoutim  ohne  Öe» 

mimt  für  g-  'Auch  ein  »weiter  Krieg,  ben  er  nach  Ä5» 
liig&einriehis  lobe  1381  in  gleicher  Abficht  unternahm, 
führte  nur  bie  ©emidüung  ber  portuaiefifchen  See» 

macht  burd)  ben  taftilifd»en  Abmiral  Sandje»  be  Xo- 
bar  17.  guli  1381  bei  Sollt!  herbei  unb  muhte,  bn 

bie  mit  g.  perbünbeten  ©nglänber  iich  in  ©ortugal 
buvch  ©rprefiungen  tebt  oerbaßt  machten,  1383  ohne 

ISrfolg  beenbigt  werben.  Xie  gotge  bteier  ftrtege  war 

innere  Zerrüttung  1111b  BöUige  finanjieUe  tirfcbopfuiig 
©ortugalä,  unb  btc  llnjufriebenbcit  würbe  noch  ge« 
iteigeri  burch  bie  gültigen  bet  beim  ©oll  Berhaßteu 

ftonote  Xeüe»  be  'Hiene'iee,  mit  welcher  (ich  g..  naeb» 
bem  fie  »uerit  bie  ©attin  euic-8  (fbeltnanns.  ©orenjo 

bn  tSunba,  gewefen,  oermäbU  hatte.  And)  bie  Unbe- 
itünbigteit,  mit  welcher  g,  perichiebeue  $>ciratäprojefte 

»miidjen  feiner  Xocbter  ©eatrir  unb  mehreren  trem» 
ben  ©rin»cn  entging  1111b  wieber  auflöjlc.  brachte  ihn 

in  ©erwidelungen.  Wftt  iljm  eubete  ber  echte  burgun« 
bifche  SKannelitamm;  um  ben  öemaht  feiner  Xodjter 
©catrij,  gobann  pon  Kaftilicn,  oom  Xbron  fern  ju 
ballen ,   würbe  nad)  fajt  iweijährigtm  giuifchenretd) 

gerbinanba  ipalbbruba-  gohonn  »um  König  erhoben. 
21)  g.  a,  Auguft  gran»  Anton,  König  »on 

©ortugal,  älteitcr  Sotjn  bce-  iierjogb  gerbinonb  Bon 
Sachfen  Kobutg « Saalfclb  •   Stobdrt)  if.  gerbinattb  25), 
geb.  29.  Ott.  1816  m   Sien,  geft.  15.  Xe».  1885. 

lir  warb  9.  Apnl  1836  mit  SRana  11.  ba  öloria.  Kö- 
nigin oon  ©ortugal,  ©iilwe  be«  f?er»og9  Auguft 

oon  Seuthtenbag,  Bermählt,  erhielt  alb  ©emahl  ber 

Königin  ben  Xitel  «f?er»og  non  ©raganja,  lönigltihc 
,   §obett«,  nach  ber  ®e6urt  teine*  älteften  Sohne«,  best 



298 gerbinanb  (PreuRen,  Rumänien,  Sadjfett -Sobttrg,  Spanien). 

3nfantenHomPcbro  beVlIeanlara  (September  1837), ' 
lonftitutionömäfjig  ben  Rönigbtitel  unb  warb  15.  Po». 

1853  nodi  bcntHobe  feiner  Wcmafilin  Segen!  beb  l!an< 
beb  bie  jur  ®rofjinfirigfcit  beb  Ktonprinjen ,   bie  16. 
Sept.  1855eintrat.  Vltn  lO.jfuni  1869»ermäfiltecrftcfi 

jum  jweitenmal  imb  jwnr  mit  Cli(e  tpcnblcr,  bie  jur 
©räfin  »on  Cbln  erhoben  würbe.  ©r  Wuftte  burci)  ein 

tUigeb  ©erhalten  bie  anfängliche  llnpopulnrität,  nn 
welcher  feine  beutfefie  VIbftnmmung  fcfiulb  war,  in  bab 

©egenteil  ju  »crroanbeln.  Hie  1869  ifint  jugebaefite 
fpanifebe  Krone  lehnte  et  ab. 

22)  ff.  ber  Steiligc,  ber  ftanbfiafte  Prinj, 
Enfant  oou  Portugal,  fecfiflcr  Sohn  beb  Sönigb 

JlDpann  I.  »on  Portugal,  gcb.  29.  Sept.  1402,  gen. 
5.  juni  1443,  jcigle  ich  cm  alb  Knabe  eine  felteite  ffiil 

lenbtraft  unb  Seligioftlät.  211b  ©rofimeifler  beb  VI»ib' 
oebenb  ging  er  1437  mit  feinem  Pruber  .fxeinricfi  nach 
Vifrita.  um  ben  Mauren  Hanger  3U  entreigen;  ber 

Eingriff  würbe  jeboef)  jurüdgefcfilagen,  biePortugiefen 

erlagen  ber  fcinblid)cn  llbermatfil  unb  mufitcn  »er* 
fprcdteit,  Centn  abjutreten.  5-  blieb  mit  jwölf  ©e< 

fäfirten  alb  ©cifel  3Uriid.  roährenb  öeittrid)  nach  Por- 
tugal juriitflcfirte.  Ja  inbeb  bie  liorteb  ben  Pertrag 

»ermarfen,  würbe  ff.  bem  Sultan  »on  ffeb  attbgelie* 
fert,  ber  ifin  alb  Stlaben  befianbelte.  ff.  ertrug  fein 

Siob  mit  ber  größten  ©ebulb ,   bist  er  ben  Miiihatib- 
lungen  erlag.  Cr  toarb  1470  heilig  gefprotfien  unb 
fein  Seiefinam  1471  natfi  Portugal  gebracht  unb  in 

ber  Vlbtci  Patnlfia  beigefefit.  fferbinnnbb  Stnnbhnf' 
tialeit  in  fetfibjaltrigen  unfäglitfien  Sfeiben  beftfirieb  ber 
©fironijt  ffonitt  Vlloareb,  welcher  ebenfallb  unter  ben 

©eifein  gewefen  war;  fie  wirb  autfi  »on  Calberon  »er* 
fierrlitfit  in  bem  Hratna  -Her  ftanbfiafte  Prittj«. 

f   prenfien.]  23)21  u   g   uft  ff.,  p   r   in  j   »   o   nPr  c   it&e  n, 

jiiugfter  Sofin  König  ffriebriefi  VSilfielntb  I.  »on  pral- 
lten unb  ber  Königin  Sophia  Horothea,  gcb.  23.  Piai 

1730,  geft.  2.  Mai  1813  in  Perlin,  »etmafillc  fielt 
27.  Sept.  1755  mit  ber  Prittjeffm  Vlitnn  Clifnbctb 

Suife  »on  Pranbcnburg  Schwebt.  3m  Cftober  1756 

begleitete  er  beit  König  natfi  Satfifen  unb  Pöfintcn 
unb  nahm  1757  abermnlb  am  ffelbjttg  in  Pöhnten 

unbScfilcficn  teil,  wo  er  beiPreblau  unb Seutfien  mit* 
foefit;  bodt  fafi  er  fttfi  1758  wegen  juncbmenberSrätil 
iiefiteit  genötigt,  bie  Vlrmee  ju  »erlaffen.  91m  1 2.  Sept. 
1763  Würbe  er  jum  $?eenueiftcr  ber  Pallei  Pran 

benburg  beb  Üofinnniterorbenb  erwählt,  weltfie  Stelle 
er  bib  jur  Vluflöfung  berPallci  1811  belleibete.  Vllb 

ffriebriefi  ©ilfielm  IÜ.  23.  Mai  1812  ben  preuftifdten 
3ofianniterorbcn  ftiftele,  ernannte  er  ben  prinjen  5. 

ju  beffen  ©rogmeifter. 
ItNnmäntcn.i  24)  prittj  unb  Hhronfolger 

»on  Sumänien,  eigentlich  ff.  piftor  Vllbcrt 

Pleinrab,  Prittj  »on  $)oficnjoUem ,   geb.  24.  Vlug. 
1865  in  Sigmaringen,  jweiter  Sofin  beb  bamaligcn 
Krbprinjen  Steopolb  unb  ber  Crbprittjeffin  Vlntoma, 
Jnfantin  »on  Portugal,  trat  alb  Leutnant  in  bab 
1.  ©arberegiment  in  potbbam,  ftubierte  auf  ben  Uni 

»erfttäten  Hübingeii  unb  Ücipjig  unb  warb  burtfi  bie 

Hfirottfolgeorbnung  »on  1880  uom  Sättig  Sari  jum 
Hfirotierbcn  »on  Sumänien  prollanticrt  unb  »on  ben 
runtäniftfien  Kammern  anertannt.  1889  fiebelte  ff. 

naefi  Sumänien  über,  hielt  1.  Mai  feinen  feierlicfiett 

Cinjug  in  Putarcft,  trat  in  bab  runtänifefic  Jpeer  unb 

21.  Mai  in  ben  Senat  ein  unb  »errnäfilte  fiefi  10. 3«n. 

1893  mit  ber  prittjeffm  Piarie  »on  Cbinburg,  bie  ifint 
16.  Clt.  1893  einen  Sofin,  Sari,  gebar. 

ISadtfen.j  25)  ff.  ©corg  Vluguft,  $erjog  ju 
Saefifcii-ftoburg-Snnlfclb-Kofidrfi,  geb.  28. 

Piärj  1785  in  Koburg,  geft.  27.  Vlug.  1851  in  ©ien, 

jweiter  Sofin  beb  Sxrjogb  ffranj  »on  Sacfifen-Sö* 
bürg,  trat  1791  alb  Unterleutnant  in  öfterreiebiiefie 

Plilitärbienfte,  warb  ffelbinarfefiaHleuttiant  unb  In- 
haber eineb  öuinreincgimcntb,  alb  weldier  er  in  beit 

Scfilacfiten  »on  1809  tittb  1812  —13  mitfod)t  unb  be- 
fonberb  bei  Sülm  geh  ficroorthat.  Seit  1817  mit  ber 

reichen  ungarifefien  Prinjeffin Piarie V(ntonie©abrielc 

»on  Kofinnj  (geb.  2.  3uli  1797),  Hocfiter  beb  legten 
dürften  biefeo  Samcttb,  uermäfilt,  erhielt  er  1827  bab 

ungarifefie  jlnbigenat.  Sein  ältefter  Sohn  (feine  Sin* 
ber  waren  fatfiolifefi),  Serbinattb  Puguft  Sranj9lnton 

(f.  Scrbinottb  21),  wnrbSöniq  »on Portugal,  fein  (wei- 

ter, fluguft  (geb.  1818,  geft.  1881),  war  ber  Pater 
Serbinanbb,  beb  Stinten  »on  Pulgaricn. 

[Spanien.]  26)  fr- I-,  berfflroge,  SönigBoix 

Saftilien,  jweiter  Sofin  beb  Sönige  Sand)»  III. 
»on  Saoarra,  erhielt  bei  beffen  Hobe  1035  bie  ©raf- 

fdjaft  Saftilien.  Hurcfi  feinen  Schwager,  Sönig  ©er- 
mubo  »on  üeon,  angegriffen,  fcfilug  er  biefen  am 

Carrion  1037,  bemächtigte  fttfi  hierauf'bebSönigreicfib Seon  nebft  Pfturien  unb  ©alicicn  unb  griinbete  aub 
allen  biefen  Prouinjen  bab  Königreich  Saftilien.  öter 
unb  in  ücon  tfiat  er  »iel  jur  Crbnung  ber  3uftiinbe, 

befonberb  bureb  Sammlung  ber  alten  Sechte  unb 

Sngtnigen  unb  bttrd)  öebung  ber  fflefirlraft  beb  San- 
beb.  Seinen  ©ruber  ©arcia  IV.,  Sönig  »on  Sanarra, 
ber,  auf  fyerbinattbb  PJacfit  ueibifd),  mit  lnaurifcfien 
töilfboöllern  1054  in  Saftilien  cinbradfi,  fcfilug  er 

1 .   Sept.  bei  Plapucrta  unweit  Purgob  in  einer  3d)Iad)t. 
bie  ©areia  bab  fieben  (oftete,  unb  »erlcibte  ben  reefitb 
»om  Cbro  liegenben  Heil  Saoarrab  feinem  Seicfie  ein. 

Seit  1058  unternahm  er  eine  Seihe  qliidlicfier  ffelb- 

jilge  gegen  bie  Mauren,  betten  er  bie  Leitungen  Cea, 
Pifco,  fatnego  unb  Cointbra  entrifj.  Por  feinem  Hobe 
teilte  er  feine  Staaten  unter  feine  brei  Söhne  fo,  baR 

Sancfio  Saftilien,  ftlfonb  Sfeon  unb  Pfturicn.  ©areia 
©alieien  unb  Portugal  erhalten  foUlett.  Satfi  einem 

abennaligen  3ugc  gegen  bie  Piauren  ftarb  er  27.Hiej. 
1065  in  veon. 

27 )   Pf.  S   ö   tt  i   g   »   o   tt  S!  c   o   tt ,   alb  Sönig  »on  Spa 

niett  ff.  II.,  jüngerer  Sofin  beb  Sünigb  fllfonb  VII. 

»ott  Saftilien,  folgte  feinem  Pater  1157  in  ben  Sönig* 
reidten  ileott,  Piturien  unb  ©alieien,  währenb  feilt 

älterer  Pruber,  Sancfio  III.,  Saftilien  erhielt.  Sr  er 

wehrte  fidt  mit  ffirfolg  ber  Angriffe  ber  Mauren  ttttb 

beftegle  1168  ben  Sönig  Vllfonb  I.  »on  Portugal  unb 
ben  Völlig  »on  Marotlo ,   2lbu  ffnlub.  bet  1173  Ciubab 

tlfobrigo  cingcfcfiloffcn  hatte.  Citt  mit  bcnSönigett  »on 

I   Saftilien  unb  Portugal  gegen  bie  Marollaner  linier* 
nommencr  fjelbjug  enbete  mit  ber  Puflöfung  beb  nta= 
roUaniieficn  jxereo  (1184).  ff.  ftarb  28.  3au.  1188. 

28)  3.  II.,  ber  tpcilige,  Sönig  »on  Saftilien, 
alb  Sönig  »on  Spanien  ff.  III.,  geb.  1 199,  geft.  31. 
Mai  1252,  Sofin  beb  Söttigb  Vllfonb  IX.  »ott  Seon 

unb  ber  Porengaria,  Hochter  Vllfonb'  beb  ©bleu  »on 
Saftilien,  Würbe  ttncfi  bem  Hobe  feincb  Cheimb  Stein* 
rieh  I.  1217  Sönig  »on  Saftilien  unb  nach  bem  Hobe 
iciiteb  Palerb  1230  and)  »on  S)con,  bab  nun  nebft 

Vlfturicn  ttttb  ©alieien  mit  Saftilien  ju  einem  eini- 
gen, unteilbaren,  auf  ben  älteften  Sohn  »crerhlicfien 

Königreich  Bereinigt  warb,  woburefi  ber  Örunb  ju 
ber  ©röfic  Saftilienb  gelegt  unb  bie  Pcmicfitung  ber 
lnaurifcfien  Macfit  in  Spanien  entfefiieben  würbe,  ff. 

gewann  nad)  mehreren  Siegen  über  bie  Mauren  (be- 
fonberb bei  ffereb  bc  In  Wnnbinnn  1233)  Corboba 

1236,  Jacn  1246,  ScoiUa  1248,  Cobij  1250  unb 
anbre  Släbtc,  fo  baf)  bie  faftilifcfie  .jjerrfefinft  bib  an 
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b<\?  fübtidie  SSeer  reichte.  9!ur  ba?  Königreich  ©ra* 
nabn  blieb  ben  SRaurcn,  aber  unter  Inflilifdiov  Cber» 
berrlidjfcit.  Sie  Tvoltie  tunt  ein«  tnaffenljaitc  ?tu? 

wanbecung  ber  SRnurcit  aus  ben  Don  ben  Ehriften 
eroberten  Sänbern ;   bie  fiuriidbleibenben  lvurbcn  auf 

barte  Steife  bebriiett.  überhaupt  war  g.  ein  großer 
AOiitb  jeber  btiretifchen  ffiemung;  er  ftiftete  mehrere 

SHätünter,  grünbete  ben  "Jom  Bon  Solebo  fomie  bie 
Unioeriität  Salomonen,  enoarb  fich  um  bie  ̂ioil« 
geiepgebung  große?  Serbienft  bureh  ben  non  fernem 
Sohn  ooUcnbeten  Codex  de  las  Partida»  unb  bie 

romanifebe  übcrießung  beb  für  bie  Stauren  non  Eor- 
boba  geltenbon  ©efelitntdic?  unb  würbe  für  feine  Ser 

bienfte  um  beu  falltolifdien  ©tauben  l«7l  Bon  'Bapft 
Siemen?  X.  Imtouiüert.  Sein  Sehen  befeörieb  fein  SRi« 
niftet,  ber  Grjbifdiof  tRobrigo  igimette?  »on  Solebo, 
in  her  »Crouica  del  saato  rey  Don  F.  111. < 

29)  5.  in.,  Honig  »on  Kaftilien,  al?  König 

Bon  Spanien  SJ.IV.,  geh.  6.  $ej.  i285,  geft.  17.  Sept. 
1812,  ältefter  Sohn  be?  König?  Sandw  IV.,  würbe 

nadi  feine*  Satere  lobe  (1295)  König  Bon  Kaftilien 

unb  Seon,  flaub  anfangs  unter  bccVoimunbfchaft  fei- 

ner 'JRuttcr  IRaria  bc  Wolitta,  welche  ben  Wnfprüdjcn 
anbrer  Jjnfanten  mit  Erfolg  entgegcnlrat,  regierte 
nach  feiner  VoDjähriglcit  ohne  ©lütt  unb  Shiljm  unb 

unternahm  einen  erfolglosen  gelbjug  gegen  ©ranaba. 
tlr  hintertieft  ba?  SHeid)  im  ̂ uftnnb  großer  SerWir- 
rung,  ba  fein  Sohn  unb  f'indifolger  fllfond  XI.  rrft 

2   gnlirc  alt  War.  Sgl.  »Memorias  de  Don  Ferdi- 
naudo  IV.  de  Castilia.  (®iabr.  1860  ,   2   Sbe.). 

30)  g.  I.,  ber  ©eredfte,  König  Bon  tlrago- 
nien,  geb.  27.  SRoo.  J380.  geft.  2.  Sprit  1416,  jwei« 
ter  Sohn  be?  Honig?  Johann  I.  oon  Kaftitien,  em- 

pfing 1386  non  feinem  Sinter  bie  ©raffdfaftSRaUorca, 

fdtlug  nach  feines  Sßrubcr?  iptinrich  in.  lobe  (1406) 
bie  ihm  oon  ben  Sliinbcn  angetragene  Krone  Bon  Sa 

ftilien  au?  unb  teitie  mit  ber  Königin  SSitroc  Stnthn- 
rina  bie  Sonmmbfdjaft  über  feinen  Seffen  Johann  II. 
flu  bieier  Stellung  erhielt  er  bie  Suite  im  gunern, 

tnmpfte  gtüdlid)  gegen  bie  fRauren,  benen  er  1410  bie 
gcfnmg  Rlntequera  q   (mahnt,  unb  bradtte  Kaftilien  ju 

grofieni  Stnfehen.  9laeh  bc?  Königs  ütSarlin  Bon  flra- 
gonien  lobe  nadi  zweijährigem  giitcrregnunt  1412 
buvdt  SHedjtdtrteniitni«  einer  Bon  ben  Corte*  auf- 
gefteQten  Hommiffion  auf  ben  Sbron  erhoben,  fdtlug 
er  ben  Brätenbcutcn  ©rnfeu  oon  Urgel,  ben  ent  eng 

Itjcbe?  fjeer  uuteritüßtc  (1413),  unb  lieft  ftdt  15.  gatt. 

1414  in  Saragoita  hinten.  Surdi  grömntigteü.  ©c« 
redttigteil  unb  Klugheit  war  er  einer  ber  trcfflidjften 

gttrften  Vragonien?. 
31)  g.  1T„  ber  Katholifd)C,  König  uon  ftra- 

gonien,  als  König  ber  Bereinigten  fpanifdhen 
htRonardjie  g.  V.,  geh.  10.  Biärj  1452  nt  So;, 

geft.  23.  gjan.  1516  in  äRabrigalcjo,  einzig  überleben« 
ber  Sohn  fceö  König?  gobamt  II.  Bon  Ttragonicn, 

warb  («reit*  1468  junt  SRitrcgertcn  Bon  Jlragonien 
unb  1468  junt  König  «on  Sizilien  ernannt  min  per» 
tttähllc  ftdt  1469  mit  ber  gnfamin  gfabelta  «on  Ha 

ftilien.  Sind?  bem  Xobc  jpeinritfi*  IV.  ibeo  llnoerinö- 
genben),  Könige  Bon  Kaftitien  (1474).  übernahmen 

tf.  unb  gfabeua  bie  fRegierung  oon  Kaftilien ,   bie  Sie 

btitdt  bie  Schlacht  oon  Sero  1476  gegen  bie  Erban« 

fprüdic  bc?  König«  »ott  Portugal  Berteibigten.  Vtts 
gerbinanb?  Vater  Johann  1479  flarb,  warb  Slrngo- 
Bien  mit  Kaftilien  (U  bem  fpattifeben  Scidi  Bereinigt; 

bodi  füllte  in  faililifchcn  'Angelegenheiten  tebiglidt  gfa, 
bclla  bte  löniglidte ©ntftheibung haben,  gnbetjett  über« 
lieft  SfdbeUa  als  getreue  unb  ergebene  ©attin  g.  bie 

Seitung  ber  prlitiftben  ©cfdmflc.  g.  war  ein  ccftter 
gürft  ber  fRenaiffnnce,(cit:  felbfthcrrifch,  ireulod.  nur 

ben  cignett  Vorteil  im  l'tuge,  gewanbt,  reidt  mt  Stüfd- 
mtlieln.  Ter  Kitdte  (eigte  er  fid)  ergeben,  um  fi<h 

ihrer  ju  feinen  ;jweden  ju  bebietten.  Sürth  feilte 

ebenfo  gefdtidte  unb  geiftnolle  toie  bimhau*  gewiffen- 

lofeiiotdif  baterbaö  feitathi3a^thunbcrienjumerftcn 
®clc  roieber  geeinte  Spanien  tit  bie  Sethe  ber  «uro« 

päiithöt  ©roftmächte  eingeführt.  3tt  ben  innem  flu- 
gelegenbeiten  war  bass  fjauptitrebeit  gerbinanbd  unb 

SfabeUab  auf  Serftärhmg  ber  töniglidten  ©cwalt 
gegenftber  bem  Vlbel  unb  ber  ©eifthehteit  unb  auf 

feiebererroerbuitg  ber  in  bie  $>8nbc  ber  großen  i'afal 
IcngetomntcncnSln'nbefißungetigeriihtet;  im  übrigen 

Warb  ftrengc  (fufli}  gebnnbimbt  ttnb  bei?  ©erith'tä* mefen  namenilidt  burdt Einführung  ber  »heiligender« 
inanbab«  oerbeffert.  ©roßen  »fuwadid  an  Stcoenuen 

unb  Emftuft  gewährte  bie  Vereinigung  bcc  ©roft« 
meiftertümer  ber  brei  geiftlidten  8)itterorben  mit  ber 

Krone,  wetdie  infolge  bnoott  bem  flbet  um  fo  cnergt« 

fetter  gegeinibertrct'en  tonnte,  g.  unb  giabctla  er« wirtten  )ub  00m  ilapile  baä  Miedjt,  bie  gutmher  alter 

fpanifdjen  öidtümer  unb  Vbteien  ;u  entennen,  wo- 
burdj  ber  aufterorbenllith  begüterte  unb  einfluftreithe 

Kteru?  gän;lid)  in  bie  Wcroati  ber  Krone  geriet.  Sie 
erneuerten  ferner  ba?  3nfiitut  ber  gitquiiilion,  unb 

and)  hier  erhielten  fie  «on  Sijtu?  IV.  bie  Vcfugni?, 
fämttidie  ©teilen  ju  beießen ;   nur  ber  ©roftinquifitor 

mußte  bout  fBapit  beftähgt  werben.  Siaburdt  würbe 
ba?  furchtbare  Zribunat  non  ber  Krone  abhängig  unb 

biente  gleichzeitig  tirdilidten  wie  polilifthett  (jipcdeii. 
3fie  langen  Kriege  mit  beit  fDlaurett  murbett  bamat? 

glüdlidi  ju  Enbe  geführt,  ©ranaba  fiel  1492  ben 
fotholifthcn  Königen  in  bie  d«nbc.  iffimt  feierte  biefe? 
Ertigni?  btirtb  Vuötretbung  ber  guben  au?  Spanien; 

1502  warben  and),  allen  Verträgen  )uufber,  bie  3Jlo« 
hammebaner  Berjagt.  Seit  Eoluinbu?  bie  9icue  Sät 

für  Spanten  cntbedl  halte,  üble  bie?  bie  iperr'djnft 
gu  fiattbc  unb  jur  Sec  an  ben  öftlichen  unb  weftlitheu 

Küften  be?  fttlantifchen  Djean?  fafi  wibcrfpntdiälo? 

au?.  Turd)  Ecilnafmtc  an  ber  allgemeinen  ̂ Jotitit 
oon  Europa,  in  weither  er  fidi  al?  metftcrhaftcr3)iplo« 
mal  bewährte,  errang  g.  für  Spanien  hic  grüßten 

Erfolge  unb  utadttc  biete?  illeidj  zum  überlegenen 
31cbcnbuhter  granireidto.  1492  tarn  er  in  ben  rleiip 

ber  ©raffdtafieu  Souffttlcm  mtb  Ecrbagne  im  Storbeu 
betVhrenäcn,  1495bilbcie  er  bie  große  nntifranjöftftfte 

Öiga;  burtft  gcfdtitfte  Serhanblungcn  bewog  ergrant« 
rcitti  jtt  einer  Seitung  bc?  Königreich? Weapet,  Welche? 
bie  hetben  'Biädite  1501  gemetnfam  beicbteit,  ftfton 
1503  aber  bemädtfigte  iidt  g.  bc?  ganzen  tReidie*  (al? 

König  »01t  Veapel  a   III.) ;   1512  enblith  eroberte  er 
midi  ba?  tauge  idton  umworbene  9Jaoarra.  So  war 

auf  ber  $prcnäifd)cu  dnlbmfel  ritte  Slaaideinheit  ge 
fthaffen  unb  nadt  allen  Seiten  abgerunbet,  jngtetth 
ober  aitth  ber  Süben  Italien?  bemSeithe  bityugefügt. 

g.  ttttb  giabeOa  hatten  eilten  Sohn  unb  »ter  Jödtter, 

ber  Sohn  ftarb  jung,  bie  ätiefie  Sod)ier  war  mit  bem 

portugieiifdten  Sbronfotger  »erbriralet  unb  nad)  fei- 
nem Sobe  mit  bem  poriugiefttdten  König  Emmutel. 

Sie  gehoffte  'itcreiniguitg  ©naniett?  unb  'flortugni? 
aber  fdtlug  fehl,  Weit  fowohl  bie  ̂ Srinzcfttn  ato  ihr 

einzige?  Ktnb  batb  flarben.  Sinn  war  bte  zweite  Sodf« 
ter,  gohnnttn.  bie  Erbin  Spanten?;  fte  war  per» 
mahlt  mit  bem  hnb?burpitd)flt  Er)6erjog  VhitiPP- 

diadjbem  bie  Königin  gfabtHa  1604  geftorben,  »er« 

matitie  üth  g.  jum  zweitenmal  mit  ber  ©räfin  ©er« 
mntne  be  goir,  einer  Sdiweftcrtoehter  be?  König? 
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Subwig  XII.  Don  grantreid).  Ja  Kbilipp.  her  1504 
bic  Sfegierung  uoit  Mafttlien  angetreten  balle,  febon 
1506  ftarb  unb  gobanna  Don  bem  eignen  Sinter  für 
roahnfinnig  erflärt  warb .   Intn  bie  Stcgierung  über 
Saftilien  nod|  einmal  an  g.  gbm  folgte  in  Spanien 

Sari  I..  alb  beutfeher  Äaifer  Sari  V.  Sgl.  K   r   t   ®   » 
c   o   1 1 ,   fflefdjicbte  ber  Sicgierung  gerbinanb®  unb  gfa» 
beHa®  Don  Spanien  (beutfdi,  ifeipj.  1842,  2   Bbc.). 

32)  g.  VI„  Sönig  uon  Spanien,  gcb.  23.  Scpt. 

1712,  geit.  tinbcrlo*  10.  Aug.  1751t,  britter  Sobit 
Honig  Kbilipp®  V.  au®  beiten  erfter  (Sbe  mit  Diana 
üubomta  ökibriclc  Don  Savopcn.  folqtc  feinem  Kater 

10.  Slug.  1746.  ©obltDOÜenb,  aber  fdimad),  überließ 
er  bie  Sicgicninq  bem  aufgctlärtcn  unb  gcijwollen, 
aber  leiditfcrtigen  Btarqui®  Don  Snicnaba  unb  bem 
berben,  tonierDatiDreformatorifdicn  (SnrDajal,  mcldie 

beit  jpaniidicn  Aderbnu  Don  feinen  febweren  Saften 

befreiten,  ginanjen,  i>eer  unb  URarine  lücfentlitb  Der< 

beiierten,  bie  33iffenfd»ft  begiinftigten  unb  bie  gn» 
qmfition  im  3a«me  hielten.  1754  tuurbe  (fnfenaba 

geftürjt  unb  burd)  ben  unfähigen  gren  ©all  crfepl. 

ih'ad)  bem  lobe  feiner  (Scmablin  'Karin  Barbara  Don 
Portugal  (1758)  50g  fidt  g.  nach  Silin  Kiciofa  juriid 

unb  gab  fid)  einer  trüben  Hielandwlic  bin,  bic  nur 

burdt  ben  italiemfdten  Säuger  garinelli  etwa®  auf» 
gebeitert  würbe  unb  enblid)  tn  Blöbftnn  mißartete. 

33)  g.  VII.,  Sönig  Don  Spanien,  geb.  14.  Ctt. 

1784,  geft.  29.  Sept.  1833,  Sohn  Sönig  Sari®  IV. 
unb  bei  Karia  Suifc  oon  Karma ,   erhielt  unter  ber 

Scitung  Wobop«  (bc®  »griebenöfüriten«)  eine  nur  auf 

gagb  unb  finnlietje  ̂ erftreuung  gcridüctc  (frjiebung. 
Sem  (Ibaratlcr  war  tiniter,  Deridtlofien  unb  böewirtig. 
1801  warb  er  mit  Antoinette  Ibcrcic,  einer  Tochter 

bc0  nacbmatigen  Sönig®  beiber  Sijilien,  gerbinanb  I„ 

Dermäbit;  bod)  erlag  biefelbe  fehon  1806  beit  Sräu» 
hingen,  bie  ihr  namentlidt  Don  feiten  ber  Sönigin  unb 

bc®  gricben«fürften  jugefügt  mürben.  Silo  (Segnet 
be®  IcBtcm  genoft  g.  idjon  al®  Krinj  Don  Afturien 

beim  Soll  grobe  Siebe  unb  Zuneigung.  Teil®  auO 
$>af{  gegen  (Sobop,  teil«  bccin|lufet  itoit  ben  unjufrie« 
nen  (Srofecn  unb  Don  beni  Sanonitu®  GScoiquij ,   ber 

ihm  Beforgniffe  cinflöfete,  doii  feinen  ihm  feinblid)  ge> 
finnten  (fitem  Don  ber  Thronfolge  au®gcid)loficn  ju 
werben,  foroie  längit  aufgeretjt  oon  ber  franjöjifcbcn 

Diplomatie,  fniipfte  g.  ißecbmbutigen  mit  Beaubar» 
naio,  bem  bantaligen  franjöfifeben  (Sefanbtcn  in  Din 

brib,  an  unb  trat  fclbft  mit  Kapoicon  I,  in  Brief* 
wecbjel.  bem  er  in  einem  Sdjrciben  Dom  1 1 .   Ctt.  1 807 

in  unterwürfigfter  Seife  fdpncidtclte  unb  ben  Klunfd) 
ju  erlernten  gab,  fidt  mit  einer  franjöfifdien  Krinjeffin 
}u  Dcrmäblcn.  Al®  infolge  ber  Kacbricbt  von  bem 

glucbtplag  ber  töniglicben  gamilic  18.  Dfär.j  1808  bie 
(Smpörung  gegen  «obop  in  Aranjucj  jinn  Auäbrud) 
tarn  unb  Sari  IV.  1».  SRärj  ber  Srone  ju  gunften 
gerbinanb«  entfagte ,   würbe  g.  Dom  Sott  mit  gubcl 

al«  Sönig  begrüitt.  Sdion  wenige  läge  fpätcr  aber 
ertlärte  Marl  IV.  auf  Beranlaffung  Dfiirat®  feine 

Ibronentfagunq  für  erjwungeu,  unb  Knpoleon  bc 
anftanbelc  bie  Aticrlennung  gerbinanb«  al®  Sönig, 

lub  jeboeb  bcniclben  ju  einer  llutcrbanblung  nadi 
Bauonne  ein.  Irop  vielfältiger  ©aniungen  reifte  g. 

nacpBapomtc,  wo  er  unter  bem  Trude  ber  Drohungen 

Kapoicon®  6.  Dini  bie  Srone  feinem  'Kater  jurüdpab 
unb  fid)  unter  ben  3dm (i  Kapoleon®  ftellte,  ber  ihm 

ba«  latlepranbicbe  Sdüoft  Kfllen(ap,  mit  einer  jäbr 
liehen  Heute  Don  1   (Kill,  gr.,  nt®  Aufcutbaltoort 

anroie®.  fjier  bradtte  er  über  4   gabre  in  einförmiger 

3urüdgc}ogcnheit  in  fflefellfcbaft  feine®  Brubcr®  Ton 

ffnrlo®  ju;  SöoHuit  unb  bigotter  3fcligion8eifcr  bc» 
berrfebten  ihn  mehr  unb  mehr.  6rfl  gegen  öitbe  1813 
bot  Kapoicon  g.  bic  Srone  Wiebcr  an,  unb  auf  (Srtiub 

be«  Kortrng®  Dom  11.  Dej.  lehrte  g.  im  Htärj  1814 
nadiSpanu  ii  iurüd,  wo  er  mit  Bcgcifterung  empfangen 

würbe.  6rfliefel)tcrfofort(4.  Diai)  bicKcrfaffung  Don 

1812  um  unb  liefe  eine  blutige  tircbliefee  unb  polttifebe 
Hcaltion  mit  gnquifition  unb  Tortur  eintreten,  fab 

fid)  jeboeb  burdt  ben  Aufftanb  Dom  gnnunr  1820  ge- 
nötigt,  7.  SRärj  bic  Sonititution  ber  (Sorte®  Don  1812 
wiebeiberiuiteUen,  bic  er  breimal  feierliebft  beidtroor; 

al®  aber  burdt  bie  bewaffnete  Tajmifebenfunft  graut» 

reidt®  1823  bic  abfolute  (Semalt  in  Spanien  wiebcr» 
bergefteöt  würbe,  (ebetc  g.  wiebcr  jum  alten  Spftcrn 
junid.  gerbinanb®  .(weite  (Seitinhlin.  Henna  giabetln 

gran,(i®ta,  loebtcr  be®  Sönig®  gobnnn  VI.  doii  Kor» 
tugal,  ftarb  1818,  feine  brüte,  gofepha,  loebter  be® 
Hrinjcn  iKanmüian  Don  Saebfen,  1829  (ugi.  beren 

Biographie  Don  iöäbler.  Trc®b.  1892);  jum  vierten» 

mal  vermählte  er  jicb  mit  TOarie  (Sbrifttne,  Todüer 
be®  Sönig®  beiber  Sizilien,  gran.V  I„  bie  ihm  10.  Ctt. 
1830  bic  jepige  Ifrfönigin  Don  Spanien,  gfabella  II., 
unb  1832  bic  Krinjefftn  iluife ,   fpäterc  iterjogin  Don 

'Wontpenfier,  gebar.  Durch  ben  ßinilufe  feiner  Diertcn 
(öemablin  bcftiuimt,  Derwirflicbte  er  bie  uon  ben  (Sor- 

te® 1822  beantragte  Aufhebung  be®  falifdjen  (Scfcpc® 

29.  Htärj  1830  bureb  eine  lögen,  pragmatifdte  Sunt» 
tion.  welche  bie  alte  taitiliicbc  togiiatifd)e  (Erbfolge 
wiebnberfteBtc.  Schwer  crlrantt,  übertrug  ber  Sönig 
im  Cftobcr  1832  feiner  (Oeiiinblin  bic  Leitung  ber 

Staat®gefd)äftc,  worauf  fid)  ein  freiünnigere®  9tc» 

giemngäfpftem  geltcnb  madite.  Kgl.  Kau  mg  arten, 
(Seidiidjtc  Spanten®  vom  Auobrud)  ber  franjöfifdten 

IHevolution  (Veipj.  1885—71,  3   Kbc.);  &.  Jpub» 

barb,  Histoire  contempornine  de  l'Bbipagne,  1.  »6- 
rie:  KOene  de  F.  VII  (Kar.  1869,  2   Kbc.). 

34)  Sarbinalinfant,  geb.  16. 'IRai  1609,  geft. 
9.  ')( ov.  1641,  brütet  Sohn  bc«  Sönig®  Kbiüpp  III. 
von  Spanien,  erhielt  1619  bie  beftänbige  Abminiitra« 
tion  bc®  ßrjbiätum®  Dolcbo  unb  halb  barauf  ben 

Sarbinal®but  unb  tarn  1634  bem  Saifer  in  Deulfdi- 
tanb  mit  einem  ipecr  ju  £)ilfe.  (fr  uereinigte  iid)  im 
September  1634  mit  ber  Armee  be®  Sönig®  Don 

Ungarn  unb  wohnte  ber  Scbladü  bei  Körblingcn  bei, 
worauf  er  fid)  tm  April  1635  nad)  ben  Hieberlanben 

wanbte.  S>icr  wufetc  er  burd)  fleinen  Srieg  bie  gort» 
fdiritte  ber  übermätbtigen  franjöfifib  ■   bollänbifd)cn 
Armee  aufjubalten.  1637  fudjlc  er  Dergeblid)  ba® 
Von  bem  Ktinjen  Don  Craiiien  belagerte  Kreba  ju 

entfepen.  bagegen  erfocht  er  22.  guni  1638  ben  glän» 
jenben  Sieg  bei  Salloo  über  ben  WrafenSilbelm  von 
jtaffau  unb  ergwang  bic  Aufhebung  ber  Belagerung 

von  (Selbem,  gn  ben  folgenben  getb^ügen  von  1639 
unb  1640  mufete  fid)  g.  auf  bic  TefentiDC  befebränfen. 

j   Den  gelb jun  Don  1641cröffneteermitber'äi.'egnabmc von  £cn®,  ftarb  aber  atu  gieber  in  Brüffel. 

|Xo®cana.)  35)  g.  I.,  (örofeberjog  Don  Io®» 

caiia.  geb.  1549,  geft.  6.  gebt.  1609,  au«  bem  \iauic 
Kiebiri!  (foiiitio«  i.  Dierter  Sohn,  würbe  1562  Sar» 
binal  unb  erlangte  am  päpftlid)cn  £iof  bebciitcitben 
(finflufe.  Kadi  bem  lobe  feine®  Brubcr8granj(1587) 
übernahm  er  bic  Kcgicrung  bc®  örofibcrjogtumS;  er 

belebte  ben  franbel,  bureb  ben  er  fclbft  große  Kcidi» 
tümer  erwarb,  betrieb  bic  Arbeiten  jitr  Irodenlegung 

be®  (Sl)initntl)al®  unb  ber  IRaremmen,  führte  bic  oon 

(Xofitno  I.  begonnenen  fxifcnbauten  oon  ilivonto,  wo 
er  ipaniiibe  guben  auf  nahm,  weiter  unb  iepte  fid)  in 
gute®  (SinDeritänbm®  mit  ben  italicnifdien  Staaten. 
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Segen  Spanien  »nt  cc  im  Anfang  feinet  Regierung !   ber  gangen  grofihergoglidtcn  Jmnilie  und)  Bologna 

»nuffinilmb  tmft  leimte  fidi nn  Heinrich  IV .   oon  fyrani  ■   unb  oon  bn  nad)  Cfterrcid).  Tut'd)  ben  ©ergieftt  feines 
teitb  an;  erit  feil  1H04  »urben  feine  Schiebungen  gum  ©ater«  auf  bie  groKftcrgogltiftc  Sjiirbc  21.  Juli  1859 
illabriber  Stofe  beffer.  3!ndibem  cc  feiner  qeiftlidten  würbe  et  bet  legitime  giirft,  lonnte  aber  freilid)  feine 

Sürbe  entfagt,  bermählle  et  fid)  1589  mit  Sftriftine  9icd)te  blofi  bmdi  ̂ Jrotcft  gegen  bie  piemontefifdte 
Bon  Sotbringen.bie  itmi  einen  Sobn,  (i numo  II.,  gebar.  iwrfdtaft  nuSiiben.  Sr  lebt,  |eit  1868  mit  ber  Srg* 

36t  5.  II.,  ©rogbetjog  Pon  ToScntia,  geb.  ftergogitt  Sllicc.  Todjtcv  beb  §crjogb  Sari  ITT.  twn 

1610,  Sobn  ISotimo®  II.,  Enfel  beb  porigen,  folgte  Bantta,  permäblt,  gewöhnlich  auf  einer  ©iüo  nnt  So» 
1621  feinem  ©ater  unter  ©ormunbfeftaft  feiner  SBut*  benfee  in  ber  9iiibc  pou  Sinbau  ober  in  Saigburg, 
ter,  ber  Erghecgogin  Wngbalene,  unb  feiner  Wroit  |TOiirttemt>er#.|  39)ft.  ©til()clm,S>crgog  ton 
mutter,  benen  Pier  Säte  bcigeiellt  waren.  Sr  felbft  SSiirttcmberg-Scncnitnbt,  geb.  12.@ept.  1659, 

ergriff  1828  bie  3ügel  ber  Segierung,  geriet  aber  geft.  7.  Juni  1701  in  SlinjiS,  Sohn  beb  S>crgog«  3ricb* 
truber  m   flbböngigteit  ton  ber  ipanifdjen  ©olitif.  rieft  Pon  Sürttcmberg-Seuenftabt,  trat,  in  ber  äRatfte» 

1843-44  fiiftrtc  er  mit  Scneftig,  ©arma  unbSi’obeita  matit  unb  Sriegbtuhft  grihtblieft  gcfeftult,  friift  in 
eitten  ftrteg  gegen  ben  Rireftenftant ,   ber  bem  iioubc  bänifeftc  firiegbbienfle  unb  foeftt  iobann  ton  1683—  87 
’Aioere  Cpfcr  auferlegte.  Sr  erronrb  1633  bie  ©rat  in  (niferlidicn  Tiengen  gegen  bie  Türfert  nnb  tfran- 
feftaft  Santa  ifiorn  ton  einer  Sinie  ber  Sforgn  unb  jofen ;   bei  Scuftäufcl  würbe  er  1 685  feftwer  oertmin- 
1650  ©cntrcmoli  non  Spanien  bureft  Sauf.  ff.  itarb  bet.  Sneftbem  er  1690  bie  biinifefteti  SiilfStruppen  für 

24.  9iai  1670,  wegen  feiner  SBlilbc  unb  fieulfeliglcit  Silftelm  III.  in  Jrlnttb  befehligt  unb  mit  feinem  jün- 
ccn  ollen  feinen  Untcrtftancn  tief  betrauert.  gern  S   ruber,  Sari  Subolf,  tiel  gut  Unterwerfung  ber 

37)  J.  in.,  Joiepft  Johann  S   a   p   t   i   ft ,   ©rofs-  Jnfel  beigetragen,  gog  er  1692  mit bcnfclbcn  Truppen 

bergog  ton  loScaua.  geb.  6.  ffim  1769,  geil.  17.  naift  ben  Sieberlanben  gegen  bie  (frnngofeu  uttb  geieft« 
Juni  1824,  auä  bem  S>au8S>nt>«fturq*£ot[)rmgeii,gwci*  nete  fid)  befonber«  bei  Steenterlen  (3.  Slug.  1692)  unb 
ter  Sobn  beo  ©rofshergog«  Scopolb,  crfticlt  unter  ber  Sccrwinbcn  (29.  Juli  1693)  au«.  3um  ©eneral  ber 

Setnrag  bes  SKorcftefe  'IKanfrcbiiü  eine  auögegcidjnctc  ftollänbifcftcn  Jnfantcric  unb gum Cberften inber tonig- 
Sriiebung  unb  warb,  als)  naift  beut  Tobe  joiepft«  IT.  liiften  Seibgarbe  ernannt,  vereitelte  er  1694  burd)  ge- 
fein  Suter  ftaifer  würbe,  21.  Juli  1790  ©roftftergog;  fiftidte  Scrtcibigung  Pon  Sieuport  bie  Slnfdjläge  ber 
er  fmftte  Sxutbel ,   Riinfte  unb  Siffcnfcftnft  git  förbeni  Jrangoien  unb  trug  im  folgenben  Jaftrc  niiftt  wenig 

unb  nmüte  ben  ffieieften  ©eltung  gu  uetfcftaffcn.  Tic  gur  Sroberung  pon  Samut  bei.  Wad)  bem  Jrieben 

frangöüidit  Scpublit  erlannte  er  1792  nn  unb  fudge  würbe  er  ©ounerncur  bon  Sluftb  unb  beä  gangen  ftol* 
üd>  m   ben  Äoalittonsfriegen  neutral  gu  ftalten,  würbe  länbifcften  Jlanbem.  1698  übernahm  er  itu  Ticnfte 

aber  1793  bunft  englifefte  Troftungen  gegwungen,  ber  König  Slugufl«  II.  totiBolcrt  al« ©eneralfelbmarfiftnll 

Koalition  gegen  granlreitft  beigutreten,  idiloft  jebod)  ben  Oberbefehl  über  bie  polnifdj»fä(ftitfd)cn  Truppen 
ne. dt  ben  Sieberlogen  ber  ©erftiinbeten  fdwn  9.  3ebr. :   in  ber  lltrninc  gegen  bie  Türfett,  bie  er  gut  Slbtretung 
1795  mit  trtanfreieft  Jriebcn.  Tod)  war  bie  Weutrali»  eine«  Stfid«  ton  ©obolicn  nn  Dolen  gwaitg;  1700  be 
tat  auf  bie  Tauer  niiftt  nufredit  gu  erftaltcn ;   1 796  be  |   feftligte  ec  in  Jwlftein  gegen  bie  Sifiweben. 

festen  bie  ftrangofen  Sitomo,  bie  Snglanber  Elba,  unb  ;   Ferdinanda  eminens,  fouiei  wie  Cosmophyl- 
betbe  Würben  erit  1797  wicbcr  geräumt;  1799  und)  lum  caealiaefolium. 

bem Stebernudbnicft  bed KriegcÄ  mit  Ötareid),  rüdtc  fferbiuattbca  i'Jietitn,  Julia),  eine  1831  im 
rjiefrengöfijdftc  Tiamon  in  iodemta  ein  unb  gwaitg  SKitlellänbiftftcn  'Uiecr,  60  km  ton  ber  Sübmeflfüttc 
ben  ©roftftergog  gut  Jlucftt  naift  SSiett.  3-  mnfttc  im  Sigilicnä,  gwifdiett  ber  Jtticl  Dantederia  (f.  b.)  unb 
ömeptlkt  3ricben  (1801)  ouf  Toäcarta  tergiifiten  uttb  ,   ber  figilifdiett  Stabt  Sciacca  bureft  einen  Pullaniftften 

erfewlt  bafür  bttrtit  bett  Vertrag  ton  Dnriä  26.  Tcg.  Sluäbrutft  entflanbettt,  aber  ftnlb  bnrnuf  wieber  ter* 
1802  ba«  neugefiftaffene  Surfüritcntiim  Salgfturg,  (djwunbcite  Jnfel,  gegenwärtig  eine  Untiefe  ton  3t  m. 
rrfUbee  er  im  ̂ reftfturger  grieben  ton  1805  mit  ̂ erbtnattbeforbett  (liinig lieber  uttb  ntili* 

Sürjfturg  oertaufeften  muftte,  ba«  gum  fturfürften-  täriftfter  San  3crnattbo<0rben),  ton  ben  ipa 

tnm  unb  infolge  feine«  Seitritte«  gum  Sfteinbitnb  '   nifeften  Sorte«  31,  Slug.  1811  gefluteter,  ton  König 
gumörrfsbergogtuitt  erftoben  würbe.  Sfacft  91apo(con«  3erbinnnb  VH.  19.  Jan.  1815  erneuerter  uttb  10. 

Stnrg  erbten  er  1814  To«can«  mit  einigen  Dergröfte* !   Juli  b.  J.  mit  Statuten  terfeftener  Crbcn  gur  ©eloft. 

ewigen  wieber,  mußte  noift  einmal  feine  Sefibeng  ter- ,   nuttg  »mt«gegei<ftncter*  unb  «ftaoififter*  Tftatcn.  Tic 
laifen,  al«  SKurat  im  Spril  1815  in  Toäcana  einfitl,  i   jüttgilen  Statuten  batieren  ttm  18.  ®ai  1862.  Ter 

lebrte  jebodi  ftftcut  ttatft  Wenigen  Stiften  baftin  gurin".  Crbett  ftat  fünf  Klaffen,  Pon  benett  bie  erfte  unb  gweite 
3.  war  tn  enter  Gftc  uermftftlt  mit  Suife,  ber  Toifttcr  an  Cffigicre  6i«  gum  iRmtgc  ber  Cbcritcn,  bie  britte 
be«  König«  fferbinanb  pon  Neapel,  itt  gweitcr,  feil  ttnb  vierte  an  ©cnecnle,  bie  fünfte  (©rofttreug)  nn 
1621,  mtt  bn  Dringefftn  TOaric,  ber  Toifttcr  be«  Sommonbeurc  en  chef  verliehen  Werften  unft  gwnr 

Srutgen  iKarimittan  Pott  Satftfen.  Jftm  folgte  fein  bie  erfte  unft  »ritte  für  »nu«gegcidinctc  Staublungen«, 
nnpter  Sobn,  Sfeopolft  II.  Sfgl.  Sntitter,  Srghergog  bie  gweite  unft  pierle  für  »beroifdte  Tftatcn*,  je  itt 

3.  in.,  ©roüftergog  pon  To-Kana ,   al«  Kurfürfl  Pon  bettt  bctreffeitben  SKnnge.  Tic  Perfiftiebcnen  Klaifen 
Salgbarg  (Salgb.  1878).  werben  gu  gleitber  3'il  angelegt,  unb  biciclbc  Klaffe 

38)$.  IV..  ©roßftergog  Pon  Io«cann,  geft.  fann  meftmml«  pcrlieften  werben.  Tie  Deitfioneit 

10.  Jen:  1835.  ältefter  Sobtt  ftc«  ©roBftergog«  Seo  iteigen  pon  400  -40,000  9?enlett  unb  gehen  teiiweife 
oatMI.  oonTrwcnna  u.  berDringefftn  Warte  Slnloitic  auf  ©tiwen,  Slinber  unb  Sltern  über.  Tie  Tetora- 
pin  Stapel .   Snfel  ftc«  porigen,  warb  nach  liberalen  timt  ftcftcftt  für  bie  erfte  uttb  britte  Klaffe  au«  einem 

(‘rmfttäpen  etgogen  uttb  oermäbtlc  fid)  24. 5Kob.  1866  golbenen,  weift  eitmiUierteit  mfttfpiftigett  Kreug  mit 
mit  bet  tringefftn  Slnna  non  Satftfen,  bie  aber,  tiodt  golbcttcn  Kugeln,  int  SRtllelftfitlft  ber  heil.  Jcrbinattb, 
bra  iie  ihm  emc  lodtter,  SRarin  Slnlattin,  geftorett,  umgeben  non  blauem  Seif  mit  ber  Teoiic:  »Almerita 

•Pon  10.  rttbr.  1859  ftorb.  liatft  bem  Stusbrud)  ber  militar*  (»Teilt  militänfiften  ©erbienft* ).  Ter  Sc- 
Soolnncn  in  jlorettg  27.  Slpril  1859  floft  $.  mit  i   Per«  geigt  bie  golbenen  gefrönten  SDclltugeln.  Tie 
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zweite  unb  oicrte  Klaffe  haben  bad  glcidie  Kreuz.  nur  j 
liegt  cd  auf  einem  Corbeerfranz  unb  bängt  an  einem 

fol'dien.  Tcm  entfprechenb  ftnb  bie  filbcmen  8ruft< 
trcuje  mit  unb  ebne  üorbcer.  Solbaten  unb  Unter- 
offijicre  werben  ;i  ln  suite  beb  Erben«  aufgenommen 

unb  tragen  bas  Streu}  in  Silber.  Tn«  Crbendbaiib  ift 
rot  mit  gelben  9ianb(treifen.  Gin  Crbendfapitel,  mit 

bem  Slönig  ober  bem  älteften  ©roftlreuj  an  ber  Stufte, 1 entftbeibet  über  bie  ©crleibutig  bc«  Erbend ,   um  bat 

nurti  naebgefudbt  werben  tarnt.  Orbendtag  ift  ber  St. 

frerbinanbatag.  —   Ter  »om  ftönig  ('verbinanb  I.  oon 
Sijilien  1800  geftiftete  Crben  bed  beit.  Rcrbi- 
nanb  unb  beb  ©erbienfted  (lleal  online  de  San  , 
Fernando  e   del  merito)  mürbe  1861  aufgehoben. 

8*te  (Irr.  f&r’),  1)  Ca  3„  Stabt  im  fran).  Tcpnrt.  | 
Vlidne,  Vlrronb.  Caon,  an  ber  Eife,  weldtc  l)iet  bie 

Scrre  aufnimmt  unb  fid)  in  mehreren  binnen  aub-  j 
breitet ,   an  ber  fJtorbbabn,  fyejtung  jwettcr  Klaffe  mit 
mehreren  Vluftcnfortd,  bat  eine  Stirdfc  au«  bem  15. 

Jlabth-,  eine  VlrtiUeriefchule  (171»  crridjtct),  ein  Vir« 

fcnal,  ein  GoUcgc,  ein  Theater,  ein  'Kufeunt,  Gabrilen 
für  chemifdte  Srjeugniffe,  £l  tc.,  ©etreibchnnbel  unb 
0891)  5368  Ginw.  —   S   würbe  27.  Sehr.  1814  non 

ben  Trcuftcn  unter  Sülow  eingenommen,  1815  je- 1 
bodi  ocrgcblid)  befdjoffen  unb  eingefchloffen;  1870 
mufttc  cd  fttb  nach  zweitägiger  Scicbieftung  unb  einem 

bcrgcblitheit  Vtudfall  ber©ciapung  bem  bcutid)cnv>ccr 

ergeben.  —   2)  S’Gbampcnoifc  <for.  tdianflp'nüöri, 
Stabt  im  fraitj.  Tcpctrt.  Kante,  Vlrronb.  ©pentcU), 

in  einförmiger  ©bene  (ber  fogen.  ©bantpagne  pouil  j 
leufe),  Rnotcnpnnft  ber  Cflbabn,  mit  Strferei ,   Säfc  ! 
bcrcitung,  ©eltcibehanbcl  unb  <189D  2093  ©inw.  fr. 

ift  berühmt  bureb  bad  Toppcltrcffcn  25.  Kürz1 
1814,  in  weldtent  rufitfehe,  öftcrreidiiitfie  unb  würt-- , 
tembergiftbe  SH  eiteret,  ganz  obne  Infanterie,  bie  an«  J 

allen  ©affen  gemiftbten  Storp«  bet  KaritbäUe  'Kar  j 
ntont  unb  'Korticr  unter  febr  bebeutenben  ©erluftni 

zurücfmnrf  unb  eine  unter  ben  ©atcralcn  Vlmcp  imb  j 
'ftadtob  detachierte  Kolonne  oon  0000  Kamt  gefangen 
nahm.  Tiefe«  Treffen  eröffnete  ben  ©erbünbeten  bie  J 
Strafte  auf  ©arid.  —   3)  g.  =   c n « I a r b e lt o i d   (fpr.  uns 
tarvnöd),  Sieden  im  franj.  Tepart.  Vlidne,  Vlrronb. 

©hätcau-Tbicrtt),  amCurcg,  mit  {Ruinen  einedSeblof- 
fed  aud  bettt  13.  ̂apr!).,  ©oUfpinncrci,  ©irtcrci  unb 
0891)  1946  Ginw. 

jJtrebö  Olflbgt)  (it>r.  .bjsbi),  f.  aigpägti. 
Scrcbfdic  iSerabfdie,  atnb.),  langed  Ebcrtlcib 

ber  türfiftften  Brauen  unb  VRabcftcit,  ba«  nur  auf  ber 

©affe  getragen  Wirb  unb  Pom  tpald  bid  juttt  Suite 
reicht,  tun  ben  ©ud)d  zu  Perbergen.  Tic  S   liifit  nidttd 
fidjtbar  ald  ben  Pom  Schleier  Oafdjntaf)  pcrbülltcn  , 

Slopf  unb  beit  oom  lebernen  Strumpf  (TRcft)  bebed- 
ten  ftuft. 

Scrcbfdiif,  Stabt  im  tflrl  Silajet  ©bintc,  utt- 1 
weit  bed  rechten  llferd  ber  VRaripa,  20  km  non  ihrer 

SRünbung  auf  zwei  ̂ ügclu  gelegen,  mit  4000  Ginw. 
(oiel  ©riechen).  3n  her  Viätie  Thermen. 

Ferontariiflat.),  eine  VIrt  leichtbewaffneter  Trup- 
pen im  Sjcere  ber  alten  {Römer. 

Sercntina,  Schupgöttin  bed  latiuifchcn  ©unbed, 
Italic  bei  {ferentinum,  im  Canbc  ber  itentiler,  einen 

$)ain  mit  heiliger  Duelle,  wo  jeitweifc  bie  latiuifchcn 

wunbedPerfammlungen  gehalten  würben,  unb  war 
urfprünglid)  Wohl  eine  Ducügöttin. 

Scrcntttto,  Stabt  in  ber  ital.^roPinj  {Rom,  Slrcid 

Srofinone,  an  ber  Gifcnbapn  {Hont  '.Neapel,  Sip  eine«  i 
©iiepofd,  mit  antilcn  Öaurcflen  (Khllopenmauent ! 

u.  a.),  einem  Tom,  gotifdjer  Kirche,  ©ifchofdpalajt,  | 

Seminar  unb  @t)mnaftum,  ©ein«  unb  Cüoenbau 
unb  (188D  7079  (ald  öemeinbe  10,042)  Ginw.  ©d  ift 
bad  alte  Fereutimim,  eine  Stabt  ber  ücrtiilcr,  bie 

aber  fchon  im  zweiten  'JSunüthen  Krieg  Perlnffett  mar. 
Scrcnttnum,  1)  im  Vllicrtuin  Stabt  im  füblid)eii 

©Intrien,  ©eburtdort  bed  römifchen  K'aiferd  Dtpo  unb 
im  ©eiip  eine«  berühmten  ifortunatenipeld,  würbe 

fpäter  Sifchoffip,  im  12.  Snhrp.  aber  uon  beit  ©e 
woftnern  ©iterbod  jerftört;  jept  {Ruinen  fferento  bei 
©iterbo,  mit  {Reiten  ber  Stabtmaucm  unb  Thore  unb 

befonberd  eined  groften  Theater«.  —   2)  Stabt  ber 
feemiler  in  Catium,  f.  Screitlitto. 

Scrctrtnd,  ScinameSupitcrd,  weil  bie  Pom  rötni« 

idien  frclbherm  erbeutete  ©affenrüflung  bed  feinb- 
licftcu  (fclbherrn  (spolia  opima)  beim  Triumph  auf 
einer  befonbern  Trage  (feretrum)  aufd  Stapitol  ge 

tragen  würbe.  Wo  ber  ©ott  unter  bieiem  Via  men  einen 

Tempel  hotte.  Terielbe  war  ber  Sage  nach  oon  9io> 
ntulud  erbaut  unb  würbe  burd)  Vluguftud  wieber 

hergeiteHt.  [mamt,  Sährmann. 

Serge  (mitlelhochb.  verge,  ollbocftb.  feijo),  Sootd- 

Scrgltana,  'fjroninj  bed  ruff.  ©eneralgouP.  Tur« 
fifton ,   grenzt  im  S.  an  bad  cbincftichc  Oftturfiflnn, 

bad  8omirplateau  unb  Vlothara,  im  übrigen  an  bie 

'firooittzen  Seraffchan,  Sir  Tarja  unb  Semirctfchindt, 
92,342  qkm  (1677  C51i.)  groft,  mit  ci8»n  804,949 
©ittw.  Ten  Silben  burdiziehcu  ber  Vllai  (8it  8aba 
6000m)  unb  ber  Trandalai  (©1 , Kaufmann  7(8 H)  m); 

Zwilchen  ihnen  {liefet  in  engem  Thal  ber  Kiftl  fu 

(Cbcrlauf  bed  Surcfeab),  bie  Vi orbgrenze  bilbet  ba« 

Tfchotfalgebirgc;  bie  'Kitte  nimmt  bad  breite  Thal 
bed  Sir  Tarja  ein;  ganz  tm  S.  liegt  iti  3840  in 
tööhc  ber  400  qkm  groftc  See  Karalul.  Ter  größte 
Teil  bed  ©ebiclcd  ift  fable«  unb  öbed  Serglaitb  ober 

Steppe,  oft  nicht  einmal  zur  Vfiehzucht  Perwenbbar, 

nur  13  Tiros.  (8855  qkm)  im  Thal  bed  Sir  Tarja 
ftnb  bebaut,  6   Tro)-  (3927  qkm)  ©alb.  Tad  Klima 

«igt  groftc  ©jrtreme;  im  Thal  beträgt  bie  mittlere 

Sabrcdtemperatur  16,5“,  Kai  bid  September  43—45, 
im  ©inler  bid  —12,5“  ©.  Siegen  fehlt  int  Sommer 

faft  ganz,  bod)  ift  ber  Cöjjboben  unter  liinftlicher  ®e- 
wäfferung  aufterorbentlid)  fntchtbar.  Vlngcbaut  wer- 

ben ©eizen,  SReid,  ©erfte,  Kutunig,  öirfe,  Saunt 

wolle,  Dbft,  ©ein,  'JRaulbeerbäume  für  bie  mit  lln« 
lerftüpung  ber  {Regierung  aufblübetibe  Seibettraupen  > 
Zucht.  Ter  Vfiehflanb  betrug  1880:  213,760  fJfcrbe, 
220,717  Sfinber,  1,260,138  Schafe,  38,294  Kamele. 
Tic  ©ebirqe  ftnb  reich  an  Gifen,  ©lei,  Steintoblcn, 

Wraphit,  Vcaphlha  u.  a.,  bodi  Wirb  nur  bad  letztere  ge* 
Wonnen.  Tic  (Znbuftne  (meift  CHiudinbujlrtc)  erzeugt 

Ccbcr,  ©apicr,  Keffer,  Sättel,  welche  ncbjt  ©aiitu* 

wolle  (5,5  Kill.  SRitbcl),  Scibe  (l,n  'Kill. i.  getroefne* 
tcit  Rrüchten  unb  iHofinen  zur  Vludfubr  (jahrlidi  9',» 
■Kill. Sttbel)  tommen.  ©ingefübrt  werben SRanufatte, 
Tuch,  Scibenftoffc,  tupferne  öeriite,  Iftee,  ̂ fuder. 

ifarben.  T~ie  Cmuptncrlelirdinrnftc  führt  non  ©hob 
feftent  nach©hotnnb-  Poitwoifahrflrafteit  nachVtaittnn- 

gan,  Vlnbibfdtan,  Cfch,  ©ultfcha,  'Kargelan  unblltich- 
furgan  audgehen.  Vln  ©oftftraften  ftnb  426  km  por 

hanben.  Übet  ben  Vllai  führt  ber  8721  m   hohe  'f*aft 
Tcrct  Taoan,  {üblich  oon  ©botanb  liegt  ber  5800  m 

hohe  Tfchiplplpaft,  öitlicftcr  führt  bei  3660  m   hohe, 

leicht  gangbare  jdfairnmpaft  zum  Surcftabtbnl,  ba- 
neben  ber  3960  m   hohe  Kaoufpaft  über  bat  Kleinen 

Vllai.  itber  ben  Trandalai  führt  eilt  Taft  nadt  bem 

Saritol  auf  beut  Tmnirplateau  unb  öftlidier  ber  Tau* 
VJiauntn  und)  Kafcftaar.  ®on  Telegraphenftationcn 

fmb  17  norhanbeii.  Tie  ©ropinz  zerfällt  in  bie  Rrctfc 
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gergite  gälte 

Sbolnnb.  Pnbibicbau,  Hargelan,  diamangan  trüb  Cf*, 

fcauptfinbt  iit  (Ihotnnb.  Über  bic  öcfdjicbtc  ber  Pro» 
oiiuj.  unb  ihre  tiroberung  burdi  bicSujfen  i.aiiofanb. 

gergue*  ftallö,  fcauptorl  bet  @raf(d)aft  Cltet 
lad  itti  norbamerilan.  StanlSföiimeiota,  Pahnlnoten 

puntt,  am  Pcb  Siücr.  bet  uiele  ffiübicn  unb  Sabrifen 
treibt,  mit  (iifenbabnmerlftätten,  jtoci  fjbfjcm  Stuten 
tuib  118«)  3772  Cimn. 

ffcrgufoit  ner.  ffeyiffm),  1   )   dSiltiain  ©ouw., 
Haler  ber  boUänbifdjtn  Schute,  geh.  um  1632  in 
Sdtottlaub,  bilbefc  fid)  in  feottnnb  unb  auf  Seifen  in 

Jranfretd)  unb  Italien  ju  einem  StiHlebemnaler  auS. 

1681  war  er  in  dlmftcrbam  onfäffig.  datierte  ök 
mfilbe  »ott  ü)tn  tommen  bis  1695  Bor.  Sein  ftolorit 

ift  glänjtnb  unb  foftig .   feine  SKobellicning  non  bla 

itifdicr  Straft.  Sin  aufgcbängteS  ioteS  dfeobubn  be- 
pnbct  ftd)  im  Berliner  Hufeutn. 

2)  JamcS,  Hochämter  unb  flftconom,  geh.  1710 
iu  Steil!)  in  b;:  fdiottitdjen  ®rnffd)aft  Banff,  geft.  1«. 

§!<n>.  1776  in  dbiuburg,  anfangs  Sihifer,  bann  Por- 
trätmaler, wtbmcte  ft®  fpater  wiffenf<haftlid)en  Stu» 

bien  unb  lebte  feit  1743  infionbon,  tuo  er  naturraiffen 

(cbattlube  Boriefungen  hielt.  Seine  $auptmcrfc  finb . 

»Astronomy  expl&ined  npon  Sir  Isaac  Newton's 
principles»  (Sonb.  t75<5;  neue  duixi.  Bon  Prerofter. 
1811, 2Bbe. ;   beutfd)  Bon  Süirthbojf,  Beel.  1783  —851 . 
»Lectnrea  on  snbjecta  in  mechanics,  hydrostatica, 

pneumatics  and  optica«  (1760  u.  5.);  »Selcct  me- 
chanic&leiercises«  ( mit$elbftbiogmphie,1773).  Sgl. 
fcenberfon, Lifeof  James  F.(2.2lufl.,  Sonb.  1870).  i 

3)  flb am,  engl,  ©eidiichtSfmicbec  unb  Hornlpbi 
loioub,  geh.  20.  Juni  1723  ju  Sogierait  in  ber  lehnt 

tiichen  ®raffd)ajt  Berti),  gcji.  22.  jebr.  1810,  ftnbicrtc 

Theologie,  mar  1745  —   54  Seibprcbigcr  eines  fchol» 
lifchen  SiegimeutS  unb  tnurbc  1759  Profeffor  bet 

Bhhiit  unb  1764  Profeffor  ber  Ptoraiphiiofopbic  an 

ber  UniDerfttät  ju  tSbiitburg.  177;i  unb  1774  bereifte 

er  mit  bem  jungen  Sorb  (fbeflerpelb  baS  gcftlanb,  unb 
1 778  begleitete  er  als  Sctrctär  bic  jum  Behuf  Bon 

Unterbanblungen  nach  Smeriln  gefenbeten  britifcben 
Itommiffare.  Sacpbem  er  1785  feine  profcifur  auf 

gegeben,  bereifte  er  jur  Scroollftfinbigung  feines 
SerteS  über  bie  römifit  diepublif  Italien  unb  lebte 
nach  feiner  diüdlefjr  in  Sdtotllanb  auf  bem  Sattbc. 

Seinem  -Essay  ou  the  bistory  of  civil  socicty* 
(Sonb.  1767;  beutfd)  Boit  Jünger,  1768),  bei  feinen 

Siuf  begrimbele.  folgten:  »Institutes  of  moral  philo- 
sophy«  (Conb.  1769;  beutfd)  BonWnrte,  Scipj.  1772i; 
»Observation»  im  civil  and  political  liberty  (Conb. 

1776);  »History  of  tho  progress  and  temiiuation 
of  the  Roman  republic»  (baf.  1805,  5   Pbc..  u.  öfter; 

beuttch  oon  Bed,  Seipj.  1784  86  ,   8   ©be.);  »Prin- 
ciples of  moral  and  politiar!  Science«  (Storni).  1792, 

2   ©be. ;   beutfd)  non  -direitcr,  -für.  1795,  2   Pbc.). 
Sgl.  Small,  Memoir  of  Adam  F.  (Conb.  1864). 

Scrftuffo«,  eine  ber  I'CMrccafteaujreJnfcIn,  i.  b. 
gerguffon  (fer.iöraelien),  liPobert,  fdiott.  Tich 

tee.  geb.  5.  Stpt.  1760  in  (ibinbutg,  geft  baielbfi 
16.  Olt.  1774,  itubierle  iit  St.  ÜhtbttWS  Theologie, 

jjab  biefen  Peru)  aber  auf,  um  eine  Sdireibcrflelte 
m   einer  stairglei  anjunehmen.  Seine  Oebidüe  brnd) 
ten  ihm  halb  Stamm  unb  nnregenbe  Ptrbinbungen ; 

tugleid)  entlBidelle  firfj  aber  emc  vlttlaae  jum  Jminn, 
bem  er  tmd)  einem  Slttrje  über  bie  «treppe  Bollenbs 
erlag.  Seine  ©cbichle  (dtliefien  (ich  hantig  an  alte 
©olfsmciobien;  er  iit  ber  unmittelbare  Porliwfcr  Bon 

PucnS.  Ine  reite  Ausgabe  feiner  »Poems«  erfdtieu 
1773,  bann  1789  (Pcdl),  2   Sbe.  u.  ii.);  bic  befte  i 

—   gerguifon. 

Sammlung  feiner  »Works«  ift  bic  Bon  ?l.  P.  ®ro- 
fort  (1861,  mit  ©iographie).  (ftitjelncv  iiberfepte 
lib.  Jiebler  in  feiner  -®cfdiid>te  her  polletümlichen 

idfouitiben  fiieberbidilung*  (3erbft  1846). 
2)  JanicS,  enal.  tlnpitelt  uitb  SrhriflftcIIrr,  geb. 

1808  ;u  21h r   'n  ©dioltlanb,  geft.  9.  Jan.  1886  in 
Conbmi,  mibmetc  üd)  juerft  bem  (taufmamtSfianb 

unb  lebte  mehrere  Jahve  in  Jnbien.  ,-jura  Slubium 
ber  altern  Baulunft  mnd)le  er  bann  Steifen  im  Orient, 

alS  bereu  grudit  fein  Stiert  »Illustration»  of  the 
rock-cut  temples  of  India«  (Sonb.  1845,  Bon  ihm 

felbft  illuftriert)  ccfcpien.  Später  folgten:  »Essay  on 
the  aucient  topography  of  Jerusalem <   (1847); 

■   Pictureaque  Qlnstnäoni  of  aucient  architecture 
in  Hindostan«  (1818)  imb  »Historical  mquiry  into 

the  trnc  principles  of  art.«  1 1849).  l?aä  fjicrju  ne» 

famraette  Hntcrinl  hat  er  ipäter  muh  ju  bem  »Iliu- 
strated  handbook  of  architectnre«  (1855,  2   Bbe.) 

brauet  unb  biefcS  in  ber  (folge  jn  ber  »History  of 
architectnre  in  all  couatries«  (3.?lufl.  181*4, 5®be.) 

crmeilcrt.  6S  folgten:  »The  palaces of  Niniveh  and 
Persepolis  restored«  d85Ii;  »Notes  on  the  site  of 
the  holy  sepulehre  at  Jerusalem*  (1861);  »History 
of  the  modern  styles  of  architectnre«  (1862  ;3. 9luji. 

Bon  iterr,  1891,  2   4)be. ) ;   »The  raausoleum  at  Hali- 
eamassns»  (1862);  »Tree  and  serpent  worship  in 
Itulia*  (1868,  2.  2lu)l.  1873);  -Itude  stone  monu- 
ments  in  all  couutries«  (1872);  »Cave  temples  in 

India«  (mit  Purgei;,  1880);  »The  Parthenon«  (1883); 
»The  tcrnple  <d  Diana  at  Ephesus»  (1883);  » Xac 
(Iredhlheion  tmb  bei  Tempel  ber  Ptljene  Polio!  in 

21then»  (hrSg.  Bon  Schlieutann,  Ceip;.  1880)  u.  a. 
Taä  Bon  ihm  aufgeflelltc  neue  PcfefligungStyjlcm 
(»Essayon  a   proposed  newsystem  <d  fortificauon«, 
1819)  hni  bei  Sebaftopol  unb  im  nmeri(omfd)en  Uni 

onitrieg  Wnlnenbung  gefunben. 

3)  Sir  Stllinni,  dhirurg  tmb 2(natom,  geh.  20. 

Pint}  1808  ju  Prcftonpano  m   Scholtlanb,  geft.  10. 
,jcbr.  1877  m   Coubon,  ftubicrlc  ju  iibinburg.  begann 

1831  Porlefunaen  über  Pnntomie,  nmrbe  1836  ©)i- 

rurg  an  bet  'Ju'tjal  Jnfirmarp  uttb  ging  1840  als 

profeffor  ber  Sbtrurgie  am  Hing1«  ßoKege  unb  als 
ttbinug  am  (pofpital  biefed  Jnftiluio  und)  Sonbou. 

1870  nmrbe  ec  jum  präfibeiiten  ber-  Siogal  IJollcge 
of  SurgconS  erwählt,  eine  ̂ citlang  fungierte  er  Port 

als  profeffoe  ber  Ubiriirgie  unb  Pnatomie  unb  alb 
liraminator  an  brr  UniBcrfität  unb  War  auch  Stib» 
diirurg  ber  Mönigin.  (Sr  arbeitete  über  PiteurnSmcn, 

tKefellion,  Ci(hs»tamic  unb  Citbolritie  uttb  erfanb  jahl 
reiche  diirurgifd?e  Jnftrumcnte.  Sein  ̂ auptwert  ift 
baS  »System  of  practical  surgery«  (5.  Ptnfl.,  fionb. 
1870).  »Lei  turea  on  the  progrtss  of  anatomy  and 
surgery«  erfdiioten  1867.  Seine  ©iogretphie  fd^ricb 

C).  Smith  (Conb.  1877). 
4 1   Sir  jnmcS,  Paronet,  brit.  Staatsmann, 

geh.  1832  in  (ibinbutg,  erjagen  in  fRugbp,  itubiertc 
in  Cpforb,  biente  Bon  1854  55  nie  Crfijier  bet  ben 

©atbtgrenabicren  unb  würbe  in  ber  Sdjladn  Bon 
Jnferman  oerwunbet.  Iit  trat  nad»  bem  Rrimtricg 

nuS  be  r   21rmcc,  oertrat  1854  57  unb  1859— 68  ben 
Sejirt  Bon  Pprfhirt  im  Unterhaus,  wo  er  ber  tonfer 
Bannen  Partei  augehörte.  War  oon  Juni  1866  bis 
Juli  1H67  UnterftaatSfefretAr  für  Jnbien  unb  bbh 

ba  bi-j  Pugujt  1868  Unterflaatsfclrctär  im  Pfimfte» 
rium  beS  Jnncnt.  1868  73  war  er  Gtouoemeur  oon 

Sübauftrnlicn,  1873—74  ©ouoenteur  noit  dieuke- 
Inttb  unb  1880  85  ®ouoenteur  oon  Pombat).  Jm 

dfooemher  1885  Würbe  er  für  Hnncbcitct  toieber  int? 
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gerguut  —   gerfeüä^me. 

^Sarlmnent  gewählt  unb  mar  Bom  Augujt  188«  bis  Feria  quarta,  b.  bcn  gcicrtng,  welcher  bcr  oicrtc 
jum  September  1891  UntcrjtnntSfefretär  bcS  AuS  SSodrcntag  mar.  tmb  bcn  mtbeni  Feria  sexta,  b.  fi. 

wärtigen ,   Bon  bn  ab  bis  jum  Auguft  1892  ©encrnl-  ben  Feiertag,  welcher  ber  fcchitcSSodtcntng  mnr.  nnmt- 
poitmeiitcr  in  Sorb  SalisburtjS  jweiter  Scgicrung.  ten.  Antürlid)  jenen  biefe  beiben  Benennungen  and| 

gerguut,  gan,  Bieubonnm,  (.  Jrooflcnbrocd.  bie  Feria  sccuncfa  für  SRontng,  Feria  tertia  für 

gertana,  ärmliches  'Torf  in  einer  Cnfe  bei  füb-  Jienftag  :e.  nnd)  iich.  Sonntng  unb  Sonnnbenb  je- 
liehen  Junis,  mit  Crnngcn-,  geigen-,  ©rannten-  unb  bodt  behielten  nteift  bic  Samen  Dominica  (f.  b.)  unb 

Balmcngärten  unb  600  Ginro.  Jnbei  ein  5   km  im  Sabbatum  (f.  b.).  Jäher  Feriale  officium  ( Jag;ci- 
UmfangmeffenbcSSuincnfclb(3Rcbinctc!Rebimn)mit  ten),  bic  in  ben  Brcoicrcn  ben  fntpolifdien  ©ciillidien 

ben  Seiten  ber  römifdten  Slolonic  Jbelepte  unb  30  km  für  beftimmtc  Stunben  bcr  rinjclneu  SSochentage  Bor* 
fitböftlid)  non  biefen  bie  Affinen  non  StaSrin,  bem  nl  =   gcfdjricbencn  ©ebete.  —   Über  bie  nn  Seljronftnlteu 
ten  Scidium  (Scillitana  Colonia).  unb  Unibcrfitntcn  cingefübrten  g. ,   b.  b.  bie  .Seit- 

Feriafus  ilnt.l,  frei  non  ©cfdjfiften;  tenipus  fe- !   räume,  in  welchen  leine  Unterrid)tSftunbcn  ober  Bor* 
riatum,  gefdjloffcne  ;jett  in  Bcjitg  auf  Jrauungen,  Icfungen  itnttfinbcn.  f.  Schulferien  rntb  Unioerfität. 

ttnef)  fntbolifdiem  Stirchcnrcchl  bie  3cit  oom  erften  Ab-  gerienfammer,  f.  «cricptsferien. 
oentfonntng  bis  junt  gejte  ber  Grfchcimmg  Sbrifti, ,   gcrienfolonicn,  wohlthntigc  Bcranftnltungen, 
foroie  Bom  Aühermittwodj  bis  jum  erften  Sonntng  um  fcbwächlichcn  Stbulfinbent  bebürftiger  Gllern, 

nnd)  Dftcm,  innbrenb  welcher  feine  feierlichen  Glien  befonberS  nuS  gröftern  Stabten,  toäbrenb  bet  fdjul- 
unb  nudbunfeierli(bc(itilIe)Gbcn  meift  nur  mitbifdjöf»  freien  Sommcrröocbcn  einen  jutrnglichcn  Snnbnufent- 
lieber  GrlaubniS  gefebtoffen  lncrbeu  bürfen.  halt  ju  getoäbren.  Begrünbcr  ber  erften  eigentlichen 

gerten  (Fcriae),  bei  Bcn  alten  Sömern  adgcmci*  gerienlolonic  ift  bcr  3üricbet  Pfarrer  Sion,  ber  187« 

ner  Same  ber  geiertage,  nn  tncleben  bie  ©etchäftc  1   eine  Anjahl  ärmerer  Stnbtlinber  mit  Dem  beiten  Gr» 
rubten,  Cpfer  bnrgebrndtt.  Wnftmäblcr  gebnlten  ober  folg  bei  icincr  frühem  ©emeinbe  in  einem  Appcnjel» 
Spiele  ocrnnftaltct  innrben.  Sinn  unterfdjieb  junäcbft  1er  Snlbtbnl  unterbraehte,  gn  Jcutfdjlanb  unb  bcr 

Feriae  publicae  unb  privatae,  je  nndjbent  fte  Bon  Schwei)  folgte  bnlb  eine  Seihe  ähnlicher  Berfuchc  in 
StnntS  Wegen  angeorbnet  waren  ober  nur  cinjclnc  Bafel,  granffurt,  Berlin,  Scipjig,  BrcSIau  :c.,  unb  in 

gnmilien  angingen.  Bon  erftern  gab  es  wieberum  wenigen  fahren  bat  fid)  bie  Born  diriftlicb  -   humanen 
brei  Arten:  1)  Fcriae  stativne  ober  legitimae,  bie  wie  Born  BollSWirtichnftlichen  PScfiditspuntt  auS  gleich 

flebenbcn  unb  an  beflimmten  SRonatötagcn  wieber-  empfehlenswerte  Ginrichtung  ber  g.  über  bic  ganje  ge» 
lebrenben  geite,  wohin  j.  B.  bie  Nundinae  (f.  b.)  ge- ,   bilbctc  Seit  uerbreitet.  gm  iüoi  1880  regte  ber  preu» 
börten;  Feriae  conceptivnc,  bic  beweglichen,  welche  Hiicfie  Siiiufter  galf  alte  ihm  unterftedten  Schffibehör- 
jwar  jährlich, ober  nicht  nn  beftimmten  jagen,  fonbern  (   ben  jur  görbermtg  ber  Sache  an,  unb  im  SRooember 
nach  jebcSmnligcr  obrigtcitlichcr  ober  prieftcrlüper  An  ,   1881  trat  unter  feinem  Borftj)  ein  bcutichcrScrcm  für 

orbnung  gefeiert  würben,  wie  bie  Feriae  Latinae  cf.  1   g. in  Serien  jufmnmcn.  §eute  wirb  faum  eine  gröbere 
latiarisi  unb  Semcntivac  (bnS  Saatfeft  bcr  Sömcr),  Stabt  in  Jeutfchlanb  fein,  bic  nicht  eine  An;abl  bef* 

bie  JJogn Italien  unb  Rompitalien;  3)  Fcriae  impera- 1   ten  bebürftiger  Stinbcr  ausfcbicftc.  Seit  erheblich  grö» 
tivae,  bic  mificborbentlichcn,  bic  bei  gemijfen  Bcrnn-  item  Bütteln  unb  in  erheblich  Weitcnit  Umfang  ge» 
laffungen  Born  Senat  angeorbnet  würben,  j.  B.  bie  fchieht  bieS  m   Gnglnnb  unb  Rorbamcrifa  (Sem  jflorf 

Supplilalionm. bei befonbern  Welegenheitcn Beranftal ■   10, 000  Stinbcr  jährlich),  wogegen  bort  aber  and)  ber 
tctc  Bitt-unb  Janffefte  :c.  SaiferGlaubiuS  bcfchränltc  ©efichtSpunlt  ber  Ginfachhcit  oft  aus  bcn  Augen  ge» 

bie  attjufehr  angewnehfene  3af)l  ber  Fcriae  pnblicae.  i   fegt  wirb,  ben  man  mit  Siecht  bei  uns  betont.  Tie 

Jic  Feriae  privutac  waren  teil«  gefte  unb  Cpfer,  bie  beutfehen  g.  gehen  wohl  alle  nuS  freier  BcreinSthätig» 
Bon  gewiffen  ©efchlechtem  nn  beftimmtm  Jagen  bes  feit  beroor,  bic  aber  auf  görberung  feitenS  ber  Schul» 

gapre«  begangen  würben,  teils  folche,  bie  in  jeber  ga» 1   bchörben  unb  ffiitthntigtcit  ber  Sebrer  unb  Sfehrerin» 
milie  Borjutommcn  pflegten,  wie  ©eburtstage.  Jo  ten  j   nen  angewieien  iit.  Jede  nehmen  bie  flnmelbungen 

fefte  (Feriae  denicales  ober  deuecnles)  x.  —   Jurdi  ber  Gltcm,  Bormiinber  ;c.  entgegen  unb  bringen  Bic, 
ÜRommfcnS  Bearbeitung  bcr  Faati  im  »Corpus  iu-  welche  baju  geeignet  erfcheincn,  au  ben  hierfür  bc» 

scriptionuin  lutinarum»  (Bb.  1)  ift  ber  römifchc  fteUten  ÜluSfchufi.  Jer 'lluSfchuft  beforat  mit  ärjtli» 
geftfalenbcr  für  bnS  ganje  galjr  tlargcftellt  worben,  chem  Beirat  bic  ftuSwahl,  überwacht  unb  BerBollitäit» 

(Bgl.  auch  C.  G.  fcartmnnn,  Jcr  römifchc  Halen-  bigt  bie  lluörüftung  bcr  Rlcincn.  Jann  liehen  biefe 
ber,  hrSg.  non  Submig  Sange,  Seipj.  1882.1  Feriae  ]   in  Sotten  non  12  -20  unter  je  einem  Sehrer,  bej. 

forenscs  (©erichtsferien)  waren  bei  bcn  alten  Sö>  |   einer  Schrcrin  ober  beren  jwei  in  ihr  Sommcrqunrtier, 
nrem  bie  Dies  festi  unb  nefasti,  fpäter  befonberS  je !   bas  lein  Babeort  fein  unb  womöglich  nicht  mehrere 

30  Jage  im  Sommer  unb  Ipcrbft,  ber  Anfang  bes  Sotten  aufnehmen  foü.  Jic  ScbenSmcife  fei  gefimb 

bürgerlichen  gahrcS,  bic  ©riinbungStagc  Sonts  (21.  ohne  Benufidilicbung,  bic  Gmäbrung  gut  unb  reich - 
Apnl)  unb  JlonitantinopelS  (11.  Scan,  bic  Jage  ber  lieh,  ohne  bic  Stinbcr  ju  Berwöhnen.  Jie  beimfehren» 

Weburt  unb  bes  SegierungSnntrittS  beS  RaifcrS,  bic  ben  Stinbcr  werben  wieberum  ärjtlich  unteriuebt,  ge- 

Heben  Jage  uor  unb  nadi  Cftern,  alle  Sonn  -   unb  wogen  :c.,  wobei  fnh  meift  fchr  günftige  Grgcbmijc 
chriftlichen  geittnge  (weiteres  f.  ©eriditsfcriem.  Spä  :   jeigen.  giir  eigentlich  franfe  ober  in  einer  beftimmten 

Ict  ging  bas  S8ort  g.  in  bcn  röntifchen  Rirchenfnlcn- ,   .'Hinficht  fränllühe  Stinbcr  werben  neuerbingS  an  Babe» 
ber  über  unb  beicidinetc  lunücbft  Jage,  bic  jur  Ghre  orten,  nn  bcr  See  :c.  eigne  Anftalten,  fogtn.  Stinbcr» 
WottcS  ober  eines  ̂ eiligen  gefeiert  würben  (hoher  heil ftä ttenff. b.),  errichtet 
Fcriales  libri,  bic  Bücher,  in  benen  bie  gefte  bcr  gerienfaehen  I   . 

3Rärlt)rrr  ncrjeichnet  waren),  feit  Bapft  Silnefter  1.  gerienfennte  |   ™ aber  nüc  Jage  ber  Koche,  weil  bie  nltcftcn  Ghriften  gerif,  in  ber  tiirl.  Armee  iooiel  wie  Jininon,  ba 

aufter  bem  Sonntag  noch  ben  IRittmoch  unb  greitng  hfl  g.*Bnfcha,  foniel  Wie  JiniftonSgeneral. 
als  Jage  beS  ©cbets  ju  feiern  pflegten  (f.  gaften)  unb,  gerfcl,  Schwein  oon  ber  ©eburt  bis  junt  Ab- 
um  beibe  ©odjentage  ju  untcridjcibcn,  bcn  einen  j   gcrfcllähmc,  f.  üäljmc.  [fpänen. 
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rlmau«,  fooiel  mit  SBeerfcpwcincpm. 

rin  (irifcben),  bet  ©eburtcjalt  ber  Schweine, 

clrattc  (Capromys  Demi.).  Slagetiergattung 
aus  bet  Samilie  bet  Xrugratten,  Xicre  mit  turgcni, 

tntfem  üeib  u.  §al«,  mittelgroßen,  faft  nadten  Obren, 
ftarfen  Seinen,  fcparflratligen  3epen  nnb  mittellan- 

gem, beicbupplem,  fpärlicp  bepaartem  Schwang.  Xte 
iputia-Gonga(C.  pilorides/terwi .),  45— 60  cm  lang 
mit  15  cm  langem  Scproang.  ift  gelbgrau  unb  braun, 
an  Stuft  unb  Saud)  ftpmupig  btaungtau,  an  bet 
Stuft  grau  unb  an  ben  Sfoten  fcpwarg.  Sie  betno[)ut 
bie  Silber  GubaS,  lebt  in  ben  Saumlronen,  benufit 

ben  Schwang,  um  ficb  feftgupaltcn,  unb  rammt  nur 
Slacpt«  bemor,  um  fidj  non  grüdjten.  Blättern  unb 

SRinbcn  gu  ernähren.  Slnmentlicp  bie  Sieger  jagen  fte 
bei  gietfcbe«  balbet. 

{JwladpOber-gerlacPVXorfinftänTtcn.Segirfäp. 

fllagenfutt,  an  bet  Slorbfeite  bet  ffaramanten,  mitSe- 

girligericpt,  gadiichule  unb  'firobieranftolt  für  bie 
©eweprergeugung,SifenbraptfabrilunbU8»o)1061(aIS 
öenteinbe  2307)  meiit  flamm,  Sinwopneni.  Somobl 

pier  al«  in bem füblid)  angrtttgenben  Xorf  Unter -3. 
(mit  354,  oloWcnteinbe  1141  Ginro.)  wirb  bic©ewepr< 
faPrilation  feit  Japrpunberten  betrieben ;   gegenwärtig 
werben  pauptfädjlid)  Jagbgewcpre  (in  neucrbautcu 

gmoficnicpnf  Hieben  illafepinenpäufern)  berfertigt. 
Verleiten,  |   gufeprrlpal. 

(fcrltno  (fforlino),  frühere«  ital.  fflewiebt  gu 

’/i«  Cncia  =   10  Garati:  in  Bologna  =   l,s«5  unb 
beim  Jumclengeroidd  =   1,9*55,  in  gerrara  =   l,ao  g. 
Senn  (frang.,  lat.  itntms),  feft,  fiepet. 

Ferma  in  posta  (ital  ),  poftlagernb. 

gerntän  (peri.,  »Befepl-),  Xetrct  ober  erlag  bet 
mublimifepen  dürften.  Jn  bet  Xürfei  Sabinettäotbet 

be«  Sultan«,  auefi  Jrabc  genannt.  SpegieU  Derftept 

man  unter  ff.  einen  mit  ber  Xugpra  (bem  arabeWen» 

artig  berfeplungenen  3lamen«gug  be«  Sultan«)  ge* 
fepmiietten,  in  cenct  befonbent  berfeplungenen  Sdprift 

(Xiwöni)  gcfcpricbenen,  im  Slawen  bc«  Sultan« 
audgefertiglen  Srlnj)  bet  i>open  Sforle.  (55er  ff.  wirb 

im  ganzen  türfifepen  Sleidt  rcfpcltiert,  ja  bom  em- 
pfanget ,   bebor  er  ipn  lieft,  ftet«  cprfureptäPoK  an  bie 

Stirn  gebrüdt.  S   a   b   t » g   c   r   m   a   n   i ,   bet  g.,  bitrep 
welchen  in  ber  Xürfei  bem  ftemben  Slonful  ba«  Gre« 

guatur  »erliepen  unb  weleper  jugleiep  mit  feinem  Xi- 
plant  (Seral)  erteilt  witb. 

gerntanagh  (fur.  lemitna),  Sinnengrafftpaft  in  ber 

irifepen  Srooing  Ulfter,  umfaßt  einen  giäcpenraum 
bon  1880,8  qkm  (33,«  COT.),  mit  (18»1)  74,170  Sinw. 
(1871:105,372),  batunter  41,149  ftatpolilcn.  Xer 

giufj  Gme  bilbet  bie  fcp&nen,  fiftfjrcicpen  Seen  non 
Gme  (fiougp  Gme)  unb  teilt  bie  ©raffepaft  in  groei 
fcälften,  Xte  meftlübe  Hälfte  bcflept  größtenteils  au« 
etnent  unwirtbaren,  aber  an  Slaturfcpönpeilcn  reiipen 

©ebirgSlanb.  welche«  im  Cuilcngp  eine  öBPc  bott 
«87  m   erreicht.  Oftlid)  non  ben  Seen  erftredt  fid) 

eine  weite  Xpalebene  bis  an  ben  guß  bet  §ttgcl. 
melcpe  an  ber  ©renge  bon  Xqrone  unb  OTonagpan 

anfteigen  (Sliebe  Scagp,  382  m).  Sldetbau  unb 

Siepgucpt  bilben  bie  Smuptbeftpaftigung.  1800  finb 

28,4  St0J-  ber  Oberfläche  angebaut ;   68.«  Ißrog.  be» 
fiepen  au«  üöeibelanb,  1,4  $rog.  au«  Salb,  unb 

10  Stog.  werben  bon  ©ewäffero  bebedt.  'Mn  Sicp 
gäpltt  man  1890:8098  Sferbe,  4828  Gfel,  95,439 

Nntbrr,  15.884  Scpafe  unb  28,404  Scp weine.  Xie 

Jnbuilnc  ift  nur  wenig  cntwidelt.  Xie  Gifen  -   unb 
Steinloplenlngcr  bleiben  unbenupt.  tmuptftabt  unb 

einziger  Ort  bon  Sebeutung  ift  Gnnislillen. 

SRepert  Poiw.rfiejiloit,  5.  Sufi,  VI.  SJb. 

ffermat  qpr.  termi),  Sictrc,  SSalpematifer,  geb. 
1801  in  Scaumonbbc-Comngnc  bei  OTontauban,  neft. 
12.  Jan.  1665  al«  Sarlamentsrat  in  Xouloufe.  Son 

feinen  japlreicpen,  größtenteils  pbepft  bebeutenben 
Vlrficiten  neröffentlicpte  er  felbft  faft  uiept«;  bod)  ent- 

halten bielc«  bierbet  ©epörige  bie  Sriefe  non  Xe«* 
carte«  fowie  bie  Serie  non  Salli«  (Sb.  2)  unb  non 

Sa«cal.  gertnat«  gorfepungen,  Welipe  pauptfätplid) 

in  bie  (labte  1636—41  fallen,  bezogen  n<h  pauptfätp- 

lnp  auf  ,>fnl)lentpcorie  unb  unbeftintmte  Snalptit;  er 
ift  mit  Sa«cal  einer  ber  Scgriinber  ber  Sahrfcpein- 

licbleitorecpnung,  unb  burdi  feine  SRetpobe  ber  'fflarima 
unb  'Ulinima  auep  ber  Xifferentialrecpnung.  Sein 
Sopn  gab  1670  bie  -Arithmetica«  be«  Xioppantu« 
lateinifd)  mit  ben  Vlnmcrtnngen  feine«  Satcr«  fowie 
1769  »Varia  opera  mathematiea«  be«felben  pernu«. 
©ine  neue  Muögnbe  bet  leptem  beforgen  feit  1891 
Xnnnern  unb  epntle«  Stcntp.  Sgl.  laupiac,  F., 

notice  biographique  (SRontnuban  1879);  ©entp, 

L’influence  de  F.  aur  son  sit'cle  (Orleans  1784); 
©antor,  Sorlefungen  über  ©efdpitpte  ber  SRatpema- 
tif,  Sb.  2   (Ceipj  1892). 

g«  rmntef  ital.  ferm  ata), baSmufilnl.  ».fjaltejncpen« 
(n\).  Xie  g.  nerlängert  bie  Xauer  eüter  Siote  ober  Saufe 
in  unbeftimmtem  SSap;  nicht  feiten  ftnbet  fte  fiep  auch 

über  bem  Xattffricp,  c«  wirb  bann  eine  fleine  Saufe 

eingefdjaltet.  Über  einer  gangen  Xattpaufe  pat  bie  g. 
nitpt  bie  Sebeutung  ber  Serlüngerung,  fonbent  nur 
bie  im6eftimmte  Xauer,  b.  p.  foltpc  Saufen  finb  fogat 

tneiftfürgetju  nehmen.  Xie germaten  über  ben  Sdjluit* 
tönen  ber  einjelntn  feilen  be«  ©Poral«  müffen  fepr 

nerftpieben  genteffen  werben,  je  naepbent  e«  bie  ©rgän- 
mng  be«  SHetrum«  gut  fcplicpten  Spmmetrie  erforbert. 

Jm'Crchefter  geigt  Per  Xirigcnt  bttrep  StiHpalten  be« 
Xaftftod«  in  ber  .'öBpe  an,  wie  lange  eine  g.  bauern 
foü.  3>t  ben  lompligiertcn  fanonifdien  Sioticrungen 

be«  15.— 16.  (faprp.  finben  fiep  pättfig  bie  Stimmen« 
enben  burep  eine  g.  (corona)  mtgebeutet,  welche  bamt 
ber  betreffenben  Siote  ben  Stferl  bet  abfcplieBenben 

ifonga  gibt.  3n  ältem  Solotompofitionen  geigt  bie 
g.  bie  Stelle  an,  wo  eine  üfabeng  eingelegt  werben  foü. 

grrmatitpe«  Stoblem,  Per  elementare  Sc- 

wei«  be«  3ape«:  bie  ©Icicpung  x»  +   yn  =   r."  ift, 
wenn  n>2,  in  gangen  Hapten  uttIB«Par.  Xer  Sap 

ift  ber  erfte  ber  12,  weltpe  gerntat  an  ben  Slanb  fei- 
ner XioppantauSgabe  oon  Satpet  ftprieb.  Sr  fügte 

pingu,  baft  er  für  biefen  Sap  einen  waprpafl  wtmber. 
baren  Sewei«  gefttnben  habe;  er  pat  bcnfelben  nicht 

publtgiert,  unb  bi«  jept  ift  e«  leittem  SJlatpematitcr  ge- 
lungen, ben  Sewei«  gu  finben.  Suter  gelang  e«,  ben 

rsap  für  3   unb  5   oerpältniSmäpig  einfach  gu  oeweifen, 
Xiricplet  bewie«  ipn  für  14,  ftümmet  geigte  mit  &ilfe 

ber  ibealen  Srimgnplen,  bafi  ber  Sap  riitig  für  alle 

ungcrabcn  Srimgaplcn  l,  welche  nicht  Xeile  bet3äbler 

ber  erften  */»  (1—3)  SernouHifcpeit  .-japlen  finb.  Sitte 
folcpe  VuPnapmt  ift  g.  S.  37.  Ob  ber  Sap  für  biefe 

allgemein  richtig  ift.  ift  gweifelpaft  (»gl.  Grelle,  -   Jour- 
nal- ,   Sb.  40).  Slber  auch  burd)  ben  Itümmerfcpen 

Sewei«  ift  ba.j  Sätfcl  be«  gcrntntüPen  Problem«  nitpt 

gelöft,  ba  er  SRittel  gebraucht,  welcpe  germat  uttgu- 

gänalicp  waren. 
Forme  (frang.,  tor. Itrm'),  Slleicrci.  Snditung,  Sacht, 

»ertrag;  Fennes  (du  roi),  in  grantreiip  epebern  bie 
lönigticben  ginangpaepten,  ba«  ginangpaeptamt. 

gfermentarter  (».  lat.  fermentnm,  -Sauerteig-), 
in  Per  lat.  Sircbc  Spottname  für  bie  Slnpängcr  ber 

griediiicpen  Mirdie,  wegen  ber  grier  be«  Slbenbntapl« 
mit  geinuertem  Srot.  Sgl.  Slgpmlten. 

20 
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Fermentation  (lat).  Körung;  fermentatio,  bie  |   iie  ocmiehieu  fiel)  nicht  in  ber  glüiftgfeit;  fte  fmb  in 
Körung  beförbemb;  fertncnticrcn,gärcn,inKärung  Snjiet  löslich  u.  werben  burch  Krippen  auf  «0—100“ 
bringen;  fcrmcntabel,  gärungsfätjig.  wie  bic  organifterten  g.  unwirffam.  Xie  nicht  orga- 
Fermöntc  (lat  Fennenta,  »KörungSerreger«),  nifitrten  g.  geboren  511  ben  ©rotetnförpeni,  fte  frint 

orgatrifdje  Subftanjen,  welche  im  ftanbe  finb,  bic  3er-  men  in  bett  wid)tigfttn  SRealtionen  mit  bem  ©weift 
[epung  oeriüiltnismäftig  grober  Mengen  anbrer  orga-  überein ,   (teilen  ftd)  aber  burtfi  it>rc  Piichtgerinnbar 

nijtber  Subflanjen  ju  »cranlaiien,  ohne  an  beten  3er-  leit  ju  beit  Leptonen  ttnb  fittb ,   natbbent  man  fte 
leputtg  ieibft  tciljunebmcn.  Sie  Kfrt  unb  Seife,  wie  burch  Grippen  ihrer  Sirlfamleit  beraubt  bat,  oon 

biefe  Verfemungen ,   bic  matt  Körung ,   gäulnis ,   ©er*  lepient  burtb  nichts  mehr  ju  unterftbeiben.  Man 
wefuttg  nennt,  31t  ftanbe  tommen,  ift  nicht  belannt;  fönntc  fte  alb  aftioe  Mobifilationeit  ber  ©eptone  be> 
alle  bisher  aufgefteUten  GrflürungSeerfuchc  haben  fieft  3eiebnen.  Xurcfa  3“fap  oon  ©Uobol,  Sublimat«, 
als  un3urciebcnb  erwiefen.  Xie  neuere  3*i<  b“*  aber  werben  bic  ©tzpme  unwirifnm,  nur  bie  itn  ticrifdben 

3Wei  Waffen  oon  germenten  tmterfebeiben  gelehrt,  ftörper  oorlomntenben  behalten  bei  ©ebattblung  mit 
nämlitb  Dtganirterte  unb  nicht  organifiertc  g.  Xie  KItfohol,  Salichlföure,  Xhpmol  ihre  Sirffamfcit.  gn 

organifi  erten  g.  ftnb  lebenbe  einhellige  ©Ranzen,  mit  IShloroform  gefättigtem  Saffer  geben  bie  geform» 
bic  als  Spaltpilze (Scbfiomocetcn,  ©atterien)  unb £>eie-  ten  g.  zu  Krunbe,  währenb  bic  Gnzijtne  wiriiam  blei* 

ptlhe  bezeichnet  werben.  Minimale  Mengen,  ein  ein-  beit.  Man  untcricheibet:  bi  aftatifebeg.,  welche  3tärfc< 
ZigeS  mifroflopifcheä  Jnbioibuunt,  ftnb  im  ftanbe,  in  mehl  in  Xejtrin  unb  Maltofe  oerwnnbcln  tXinflafe 

cmcrSafunggänmgSfähigerSubftonzenbieijetfepung  beö  Malzes,"  ©ttjolin  beö  Speichels,  ©anfreatin  bei grofter  Mengen  her  leptem  heroorzurufen,  aber  nur  ©aucbfpeicbclö);  inoertierenbe  g.,  welche  ütobr- 
bnttn,  wenn  in  ber  Söfung  aUc  Öcbingungen  sum  3ucfer  in  Xraubenjucfer  unb  gruchtzuder  fpalten  (gn- 
Sadfötum  uttb  3ur  Vermehrung  bei  orgnitifierten  oertin  ber  lebenben  Stefe);  glulofibfpaltenbe  g„ 
getmenli  oorbanben  finb.  ?ln  btefe  SebenSthätigleit  welche  Kluloftbc  in  3»<ter  unb  eigentümliche  Stoffe 

ift  bie  Sirtung  ber  organifterten  g.  gebttnben;  mir  »erfcbicbciier  Vlrt  ionlten  n'ebr  Derbreitet  im  ©flanjen« 
wiffen  aber  nicht,  ob  fie  als  folcbe  bie  Verfemung  ber-  reich,  3.  ©.  Smulftn  ber  Manbelnl;  cellulofefpal- 
öorrufett,  ober  ob  fte  nur  ©robuzenten  unb  Xräger  tenbe  g.,  welche  Cellulofe  in  löbliche  ftoblehbbratc 

eines  nicht  organifterten  germents  ftnb.  Röcht  man  pcrwanbeln  (eicHeicf)t  fehr  »erbreitet  im  ig fl ct tren- 
nt zwei  glafcben  Xraubenfaft  bis  zur  ©crbrängmtg  reich,  auch  itn  Xarm  oon  ©flcrajcnfreiicm) ;   pepto- 

atlcr  £uft  burth  ben  SBafferbampf,  oerfdjliefit  bann  nifierenbe  eiwciftfpaltenbc  g.,  welche  ©weift 

bie  eine  ginfdfe  burch  einen  lodern ,   unmittelbar  oor*  törper  in  ©eptone  «.  oerwanbclu  (©epftn  ber  2ab= 

her  anhaltenb  auf  110°  erbeten  ©auntwoUpfropfen  brüfett,  Xtt)piin  bcS  ©aucffpeicbels  unb  in  oerichiebt' 
unb  läftt  betbe  glafchett  an  ber  2uft  flehen,  fo  tritt  nen  ©Ranzen  ooriomtitenbc  g.).  XnS  fiabferment. 

fehr  halb  in  ber  offenen  glafche  Körung  ein;  man  welches  frifche  (nicht [aurefSRilcb zum Kcrinnen bringt; 

fiitbetfte  erfüllt  mit  zahlreichen  ftefezelleii,  währenb  bas  ©mmoniaffeement,  welches  bie  nllalifche^iam- 
ftd)  bie  glüfftgleit  in  ber  oerfdjloffenen  glafche  nicht  aärung,  bie  3eriepung  bei  §amftoff8  in  lohlenfaurtS 

oeränbert.  Xurd)  baS  Rochen  waren  alle  in  ber  glüf-  Slmmoniai  berbeifübrt;  baS  gibrinferment,  wel- 
[igieit  enthaltenen  germentleime  getötet,  beim  Stehen  ches  aus  ben  weiften  ©lutförperchen  entfteht  unb  baS 
an  ber  2uft  gelangten  aber  fehr  halb  neue  Reime  in  ©lut  gerinnen  macht;  fcttfpalicnbe  g.,  Welche  gette 
bie  glüfftalrit  unb  oermehrten  ftch  fehr  reichlich  unter  in  Klpcerin  uttb  fette  Säuren  fpalten  (©auchfpeichcl). 

ficroomtfung  oon  Körung.  3n  ber  oerfchloffenen  XaS  Milcbfäurcferment  fpaltet  1   Molefül  3“der 

glafche  trat  leine  Körung  ein,  weil  bie  zutretenbe  Stift  gcrabeauf  in  2   'Mol.  Milchfäute  C,H,0,,  baS 
beim  ©affteren  bcS  ©aumWoüpfropfenS  oott  allen  ©utterföurefenncnt  2 Mol.  Milchföurc  in  1   Mot.  ©uh 

Reimen  befreit  würbe.  Süftet  man  iemtem  auf  turze  terfäure  OjH.O,,  2   Mol.  Roftlenfäure  CO,  u.  2   Mol. 
3rit,  ober  bringt  man  einen  einzigen  impfen  ber  ffiafferftoff  H,.  XaS  Gfftgiäurtfcrment  ecnoanbclt 

gärenben  in  bie  bis  bahin  nicht  oeränberte  gülfftgleit,  'llltohol  C,H,0  unter  ilufnahnte  oon  Soueritoff  aus 
fo  gehl  auch  biefe  fehr  fchncll  in  Känutg  über  unb  ber  Suft  itt  efftgfäucc  C,H,0,  unb  ffiaffer  11,0.  Xa 
enthält  in  Iitrjer  3eit  ebenfalls  zahlreiche  üefcjetlcn.  bie  burch  Snjnme  beS  lieriörperS  ebenfo  wie  bie  burdi 

3u  ben  bclanuteften  organifterten  germenten  gehören  biaftatifchc  uttb  fcttjcrlegenbe  g.  heroorgctufenett  3er- 

bie  ©ier-  unb  'Seinhefe,  baS  Milchfäiue^  unb  ©utter»  femungsprozeffe  mcift  unter  Aufnahme  oon  Saffer  er« 
fäureferment,baSXejtran- unb Mannitferment,  welche  folgen,  io  bezeichnet  man  bie  g.  bes  lierförpcrs  wobt 
3uder  in  WUohol  uttb  ftohlcntöure,  in  Milihfäure,  auch  «IS  hhbrolt)tifchc  g.  Allgemein  haben  bie 

Xcytran,  refp.  Mannit,  unb  bie  Milchfäute  in  ©utter»  burch  g.  erzeugten  SpaltungSprobuItc  itt  Summa  eine 
feiure,  Sohlenfäure  unb  Saffcritoff  fpalten,  fowie  bie  geringere ©trbrcnmmgSmärme  alSbieMiitterfubftanz, 

gäulniSfennente,  welche  bie  eiweiftftoffe  zerfetzen,  aus  ber  ne  entftehen. 

Ülüe  biefe  g.  wirten  nur  fpaltenb  auf  baS  Molelül  bcS  Kille  g.  wirlcit  nur  in  Söfting  unb  bei  gemiifer 

3uderS,  ber  Milchfäure,  beS  SiweiftcS;  baS  Sffigfer-  Xemperatur;  in  ber  Stälte  gehen  fte  in  Siuhezuftanb 
ment  aber  überträgt  Sauerftoff  nuf  baS  ÜlUohoImolc-  über,  aus  bem  ne  bei  fteigenber  jemp«atur  wieber 

lül,  unb  bic  SerwefungSfermente  wirten  ojpbierenb  erwachen,  unb  bei  hoher  Xemperatur  werben  fte  Der- 

auf  zahlreiche  organifchc  Subflanzeit.  Kluch  bie  orga*  nichtct.  3m  einzelnen  oerhalten  fte  itth  fehr  ocrfthic- 

nifierten  RranlbeitSerreger,  bie  Xubertcl-,  Gholera-,  ben:  Sierhefe  wirft  noch  frei  4°,  Mildhfäurcferment 
Milzbrattbbnciücn  unb  oiele  onbre,  gehören  hierher;  ctfl  bei  mittlerer  Xemperatur,  bie  weiften  g.  wirten 

hoch  ift  über  ihre  chemifche  Sirlung  toettig  belannt.  aut  flärtiten  bei  ©lutwänne  unb  werben  burd)  wenig 

Xie  nicht  organifierten  g.  (lösliche,  cb e m i ■   höhere  Xemperatur  gefchäbigt,  Xiaftafe  aber  wirft  am 

f che  g.,  ®nztjme)finben  ftch  weit,  oieHeicht  allgemein  fräftigften  bei  60".  3«  ähnlicher  Seite  zeigen  bie  g. 

oerbreilet  im  gflnnzen-  unb  Xierlörpcr;  fte  wirlen  ‘   grofze  ©erfchiebenheit  in  ihrem  ©erhalten  gegen  dte- 
ebettfalls  in  minimalen  Mengen  unb  fpalten  greife  mifche  Subftanzen.  ©erwefungsfermentc  wirten  nur 
Mengen  ber  zerfepbaren  Subftanz,  ohne  felbft  bet  ober  itt  allalifdter,  ©epfin  in  fnttrer.  ixie  in  neutraler 

burch  bett  KärungSoorgnng  zerfept  zu  werben,  aber]  ober fdjwach faurcr Söfung.  öewiife iSbemilalten,  bie 
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als  antiicptifcbc  TOtlcI  bc  (dehnet  werben,  wirten  auf  unb  eine  öcwcrbcidmlc.  Am  Meer  unb  nn  ber  Cifen« 

gewiffe  3-,  auf  anbre  nicht.  fo  bau  man  nicht  mit  bahn  Ancona-Sriiibiit  liegt  ber  fleine  Ipafen  »on  3., 

einem  berarttgen  ÜDfittel  alle  3trmentwirfungen  pent-  ©orto  San ©iorgio,  mit cinsi)  31 14  ffiinw.,  entern 

men  (nnn.  tKnncbe  U^emifalicn,  wie  Chlor,  Cued-  Seebab,  spauptioßauit  unb  'Ausfuhr  »on  (betreibe, 
filberd)lorib,  Rarbolfciurc,  töten  aße  3-  Xie  organi  Seibe  unb  Soße.  —   3-  ifl  ba«  alte  Firmum,  in  ber 

fierten  3-  ertragen  nur  bie  ©egenwart  einer  befltmm*  üanbfepaft  ©icenutn,  bas  als  röittifcbe  Kolonie  ju  An 
ten  Stenge  beS  »on  ihnen  erjeugteit  Stoffe«  (j.  ©.  fang  be«  erften  ©unifepen  Krieges  gegeünbet  unb  544 
»on  Alfohcil)  unb  iterben  ab,  wenn  biefe  nnberweitig  n.  Chr.  »on  XotilaS  erobert  würbe.  Jnt  Dlittelaltec 
oennehrt  wirb,  wältrenb  Ähnliches  bei  nicht  organi  tuarb  eine  ©farf  nncb3.(oberCnnnonino)  benannt,  bie 

fierten Sermentennidjtoorfommt.  Sgl.SRatjer,  Sehre  »iclfach  mit  beut  Jyerjogtum  Spoleto  (f.  b.)  »erbunben 
»on  ben  d)emiid)en  Fermenten  opcibelb.  1862);  Jet»  War.  Xie  alte  Unioerfttät  »01t  3.  war  nie  »011  ©ebcu* 

mer,  ©flansenphtjitologifehc Umeriudiungen über  3er-  tuna  unb  ift  in  neuerer  ©eit  gatu  aufgehoben  worben, 

raenthilbung  (Jena  1884);  ©aranepfi,  Sie  ftärte*  ffermoir ( franj., tpr.  mticti, (Süeber*)SehIicfthateit ; 
umbtlbenben  3-  ber  ©flauen  (Seih).  1878);  31  cd,  Stedjbeitel,  breite«  Slemmeifen,  »3ermoor*  ber3im* 
Xie  3-  in  ihrer  ©ebeutung  für  bie  öefunblieilöpflcgc  merleute. 
(Xreöb.  1876).  3rrmor,  Silbeint  ©raf  »on,  ruff.  ©ettcral, 

Sertnentintopifation,  eine  Vergiftung  burrf)  geh.  28.  Sept.  1704  in  ©leSfow  au«  einer  urfprüng* 
Aufnahme  »on  3crmenten  in  bie  ©lutbahn.  Xie  3-  Itd)  englifepen  gantilic,  geft.  8. 3ebr.  1771,  trat  1720 

ift  befonber«  beobachtet  worben  bei  ©lutanfnmmlun  in  niftifche  ftriegSbieufte,  jeithnete  fuh  als  'Dinier  bei 
gen  in  fflunben,  obwohl  lehtere  »ößig  nfeptifd)  waren,  ber  ©elagerung  »on  Xanjig  unb  1736  gegen  bie  Jür> 
Xas  3trmcnt  entftanb  mopl  burth  ©erfaß  ber  Weiften  ten  au«,  Warb  im  Januar  1740  Stommanbant  in  St* 
©lutlörperchcii,  unb  bie  Vergiftung  »erlief  unter  hohem  borg  unb  nahm  nn  aßen  Sreigniffen  beS  Kriege«  in 
Siebet  unb  enbete  mit  beut  Xobe.  Dtan  nutft  annep*  Stretlattb  ben  lebhafteften Anteil.  1746  würbe  crVor* 

men,  baft  baS  Scrment  eine  ©entmutig  be«  ©luteS  in  fipenber  ber  öautanjlei  unb  leitete  ben  ©au  beS  Inifer* 

ben  Xarm*  unb  Sungenfapißnren  herbeiftihrtc  uttb  j   liehen  ©alaiteS  3U  ©eterShurg.  1751  würbe  ihm  baS 

bnburtb  bie  STanfhcitbftjmhtome  erjeugte.  91ad)önt<  ©cnernlFommattbo  filt  ©eterShurg,  f^tnnlanb  unb 
femung  beS  ©lutes,  ©ntirpntion  einer  ©luteftfte,  »er*  ba«  nowgorobifthe  ©ouoemement  übertragen ;   175« 
fehwinben  aße  Sftmptome  fofort.  führte  er  als  ©enernl  en  chef  her  .fjauptarmee  unter 

Sfermlntölc,  nromatifth  ober  wiberlith  riedtenbe,  Aprajin  ein  Unter)  tüpuiwSforpS  ju,  erhielt  1758  ben 

flüchtige,  faueritoffhaltige  Slüffigfeitcn,  bie  bei  Diace*  Cberbefehl  über  bas  ruffiiehe  iteer,  nahm  Xhom  unb 
ration  »on  ©flanjcnteilen  mit  Saffer  gebtlbet  werben,  Glbittg  unb  warb  @cneralgou»erneur  »on  ©reuften. 
in  ber  lebenben  ©flnnge  aber  nicht  enthalten  ftnb.  ©iS  an  bie  Ufer  ber  Cber  »orbringenb,  belagerte  er 

Sie  bilben  ftd|  namentlich  im  i*rbft,  wenn  baS  Staub  ,   Müitrin ,   als  ihn  nriebrid)  25.  Aug.  bei3omborf  nn* 
»ott  ben  ©ciumen  faßt  mtb,  nnt  ©oben  befeuchtet,  griff,  beftegle  unb  jum  fliüdjug  nach  ©ölen  unb 

fich  aßmahlich  jerfept.  Xer  erfrifchenbe  ©eruch  int  ©reuften  jwang.  3-  fchrieb  itd)  befienungeaebtet  ben 

berbitticben  Sidjroalb  wirb  »on  beut  3ermentöl  ber  Sieg  31t  unb  würbe  »on  ber  Raiferin  in  ben  ©rafen* 

Cichenblätler  her»org_ebrndjt.  hierher  gehören  auch  ;   ftanb  erhoben,  ©alb  aber  30g  er  ftd)  nach  ©ölen  tu* 
bie  ftart  riechenben  Subflattjen ,   welche  fich  bei  ber !   riid,  legte  ben  Cberbefehl  nieber  unb  focht  als  Korps* 
Säulnis  ber  Äpfel  unb  anbrer  Sriicpte,  ber  ©lanbel  :   general  unter  Soltt)fow  in  ber  Schlacht  bei  Runers* 
luchen,  ber  Werberlohe  tc.  bilben,  fentcr  baS  ätheriiehe  borf.  Dach  beut  lobe  her  ftaiferin  ßlifabeth  (1762) 

Senföl  unb  ©ittermanbelöl,  bie  man  aber  311  ben  athe*  entlaßen,  warb  er  »on  Katharina  II.  tunt  ©etteral* 
nlcheitClett  )u  rechnen  pflegt.  Aatur  unbßntftchuttgS*  gouoemeur  »on  SmoIenSt  unb  Dfitalicb  beS  Senats 
weife  ber  3-  finb  noch  wenig  befannt  Tie  ©ilbung  ernannt,  30g  fich  aber  1768  auf  fein  ©utSitau  3urüd. 
beS  ©ittertuanbelölS  unb  SettfölS  gibt  aber  »ießcicht  Sgl.  ©nbebufch,  Scrfuch  einer  Sebettsbeichrabunfl 

einige  Anbeutungcn  über  bie  betreffenben  ©ro3effe.  beS  ©rafen  »on  3-  (SReoal  1773);  DfafflowSli, 
grrmenturie,  AuSfcheibung  »on  3ermeiitettburch  XerSiebenjährigeSrieg  nach  ruinitherXarftcÜuitg.  2. 

benimm.  DRan  bat  bisher  imlparnSepftn,  ein  suder*  Teil:  *Xer  Selbtug  bcs  ©rafen  3-,  1767—1769« 
bilbettbes  uttb  ein  Sabfenncnt  uachgcwicfcn,  uttb  jwar  (beutfeh  »on  XrhgalSti,  Serl.  1891). 
tritt  baS  ©epftn  am  reichlichften  nach  mehrflüttbiger  3trmo feile.  Stabt  itt  ber  fpatt.  ©ro».  3«morn, 
D   (ich  lern  beit ,   bas  3uderbilbenbe  Seniient  nach  ber  7   km  »01t  ber  portugiefifchen  ©reti.ie,  auf  einer  An 
imuptuiahUeit  auf.  ßitte  biagnojtifche  ©ebeulung  höhe  3Wif<hett  Xueco  unb  XormeS,  mit  Scblofttuinen 
fomntt  ber  3.  nicht  3U.  unb  ctss7>  5395  ßinw. 

3<rmcrslcben,  Xorf  im  preuft.  ©egbej.  Dfngbe»  germop.  Stabt  in  ber  iriiehen  ©rafiehaft  Corl, 
bürg,  STeis  Sanjlebett ,   hat  eine  esangel.  ftirche  uttb  atu  fcbiff&nrett  ©Indwatcr  gelejeu,  pat  3t»ei  große 
0880)2571  6inw.  .üafemeit  (auf  Anhöhen  über  ber  cotabt),  ein  latholiidieS 

Fermier  (fron).,  f«.  fennte);  ©aditer;  F.  gönöral,  ©riefterfeminar,  eine  ftutfehenfabrit,  lebhaften  ©ro* 
©encralpacbtcr,  inSbefonbere  ber  frühere  franjöftfdje  bultenhanbel  unb  omhi  6469  ßittw. 

Steuerpacpter.  3ertt  (Sernpaft),  1210  m   hoher  ©aft  in  ben 

gtrmignano  rf»c.  nntnicutij),  f.  UrHito.  |   ©orbtiroler  Alpen,  auf  ber  Safferfcheibe  gwifepen 
ffer mo,  fireiShauptftabt  in  ber  ital.  ©rooins  As-  Jnn  unb  Coifacp  (Jfar),  mit  fünf  Meinen  Seen,  auS 

co!i*©iceno,  liegt  7   km  00m  Abriatifcpen  Dteer  ent*  !   bereit  eittembaSehemaligeJagbfchioftSicgmunbSburg 
fern!,  auf  einer  Anhöhe  310  m   ü.  Dl.,  hat  alte  emporragt ,   unb  beut  alten  «djloft  Semftein.  Über 
©lauem,  eine  Ratbebra le  lauf  bem  Unterbau  eines  ben  ©aft  führt  bie  Strafte  »on  (Heulte  ins  Jnnthal. 

nntifenJunotcmpelSkeinStabtbauSmitrömiidten  J11  welche  fich  bei  ©affereit  linls  nadt  XelfS,  reits  nach 

fcpnften  unb  Antiguitäten,  etn  Theater,  elettriiche  ©c  Jmft  teilt.  Xer  ®cjirt  Dcutte  heiftt  im  SollSmunb 

leucptung.  Seibenraupeuiucht  u.  (isst)  6692  (als  ©e*  »Aufterfem«. 

mtiitbc  18,383)  ßinw.  3-  ift  feit  1589 Sip  eines  ßr.3-  3ern,  Sannt),  ©fenbomjm ,   f.  ©arton. 

bifcpofS  unb  pat  ein  iltjcctittt ,   ©ijttmnfium,  Slonoilt ,   3-crttambüco,  Stabt,  f.  ©cruambuco. 

20* 
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J-crnnnibufhoI,),  f.  (fiot'colj 
efcntanbcj,  PucaS,  fpan.  Sehaufpielbichter,  geb. 

in  Salomonen.  lebte  ju  Anfang  bei  16.  Japch..  für; 

oor  bem  Spanier  ©.  bc  XorreS  '.Valwrro  itnb  gleidi» 
jeitig  mit  bem  ©ortugiefen  ©il  Siccnte  unb  ttrnr  ein 
Schüler  unb  9tad)al)mer  bei  Juan  bei  ©ncittn.  Seine 

Söerie  erfepienen  unter  bem  Xitel :   »Farsas  v   eglogas 

al  modo  y   estilo  pastoril*  (Snlamnnca  1514)  uttb 
beiteben  nui  fedjSbramatifdten  Scftäferipielen  im  laiti« 

Iifd)enXialefticiner£>eimat,  moBonbrci  geiitlicpen  Jn* 
ball«,  bic  übrigen  tnelllidjc  $>irtcngefprädic  in  freiem, 

oolfSmäfsigcm  (ton  finb,  unb  einem  -Diftlogo  para 
cantar«.  ß.  geriet  in  BüIIige  ©ergeffenpeit,  bi*  8.  J. 
©nllarbo,  ber  ein  ©remplnr  bei  äuKcrft  feltenen  ©u- 
die*  bcfafi,  boi  in  bic  ©ibliotbcl  Cfiunn  unb  non  bn 

in  bie  9!ntionnlbibliotf)cf  (iberging,  1836  in  bem  Pittc» 
raturblatt  »El  Oriticon*  auf  ben  (Siebter  mieber  auf* 

metffam  machte  unb  (groben  feiner  gierte  milteilte, 
©ine  neue  Ausgabe  bcrfelben  beforgte  2).  Dianoel 
flafiete  (SRabr.  1867). 

Jernanbc)  be  Io«  Mio«,  Angel,  fpan.  Koli- 
titer unb  Sdjnftfteller,  geb.  27.  Juli  1821,  geft.  1879, 

ltubierte  ju  ©iabrib  bie  Seite  unb  mürbe  feit  1854 

mieberbolt  in  bie  Abgeorbnetenfammer  gemäht ,   mufstc 
aber  1866  Spanien  ocrlafjcn  unb  lebte  bis  jum  Stur) 
ber  Äftnigin  Jfabclla  1868  in  (yranlrcid)  im  ©fil. 

Aach  Spanien  ;urüefgcfebrt ,   trat  er  mieber  in  bie 

politifcfie  Paufbafm  ein,  mürbe  1869  jttm  Senator 
ernannt,  fungierte  bann  als  ipanifcher  ©efanbter  in 

Piffabon,  für  Die  iberiftbe  Union  ©ropnganba  madienb, 
muüte  aber  1876,  olS  Alton*  ben  ihren  beftieg,  Bon 
neuem  bie  ffalbmicl  meiben  unb  lebte  feitbem  mieber 

in  ffranlrcid).  (Sitte  Seihe  fpanifchcr  Journale  (»Las 
Novedades* ,   »La  Soberania  nacional«,  »LosSu- 
resos*  u.  a.)  Berbanfen  ihm  ihre  Gntitchunq.  Unter 

feinen  Schriften  Berbiencn  fjcrBorbebung :   »Tesoro  de 

rnentos«,  eine  Sammlung  Bon  ©rjählungen;  »Guia 
de  Madrid«,  eine  ©efdiidjte.ber  Stabt  IVabrib  (1876); 
»El  futuro  Madrid«;  »0  todo  6   nada»,  eine  anti- 

btjnaftifdic  Strcitfd)rift;  »Mi  inision  en  Portugal« 

1 1877);  »La  exposicion  de  1878«  (©ar.  1879);  »Ln- 
chas  politicaa«  (1880). 

^rcrnattbei)  Wucrra  t)  Crbc  (fer.  mni,  1)  Au- 
relian o,  fpan.  ©clebrtcr  unb  Sthriftiteller,  geh.  16. 

Juni  1817  in  ©ranaba,  ftubierte  ©hilofopqic  unb 
JuriSprubenj,  mürbe  ©rofefior  ber  ©e|diid)tc  unb 

Pitterntur  in  ©ranaba  unb  erhielt  einige  Jahre  fpiitei 

ben  Pchrftupl  für  ausrofirtige  Pittcraturcn  an  ber  Uni- 
nerfität  )u  TOabrib.  ®ort  bcllcibete  er  gleicbjeitig 

höbe  Stellen  im  Juftij-  unb  ShiltuSminifterium  unb 
mürbe  1856  ,)um  (HJfitglicb  ber  Acadetnia  de  la  Hi- 
storia  ernannt,  1857  and)  in  bie  fpanifebe  Alabemie 

aufgenommcit  unb  idilieftlid)  ju  beren  lebenslänglichem 

Selretär  errcäblt.  j.  ;nhlt  )ubenfrnchlbnrftcn  Sdtrift- 

ftellcm  Spanien*.  AIS  l'rjriter .   fciftorifer  unb  Xra* 
matiler  roie  als  Sritifcr  hat  er  ©ebcutcnbcS  geleiftet. 
Sou  feinen  bramatiftben  (Dichtungen  ermähnen  mir; 

»La  peila  de  loa  enamorados«,  »La  hija  de  Cervan- 

tes«, »Alonso  Cano«  »c.,  bie  fiep  burdi  Iräftige  Gba- 
raltcriftil,  brnutatifdie  Pebbafligfeit  u.  fepöne  Sprache 

nuSjcicbncn.  Unter  feinen  Inriichcn  (Sichtungen  finb 

berooriubcbcii  bie  »Cben  unbSiomanjen«  ( 1842—68); 
non  feinen  Peiftungcn  auf  gcühidttlicbcm  unb  nrchäo- 

logifcbem  öebiet:  »Sobre  la  conjuracion  de  Veneoia 
en  1618*  (9Jlabr.l856);  »La  vida  v   la*  obras  de  F. 

de  laTorre«  (bat.  1857);  »Itinerarios  de  la  Espada 

romana«  ( 1 862) ; » H istoria  de  la  nrden  de  <   ’alatrava « 

(1864);  »Mundo  l’ompeyano«  (1866);  »El  rey  Dou 

geniatibo  9!oronfja. 

Pedro  de  Castilla«  (1868);  »El  fuero  de  AvilSa« 

(1870);  »Don  Rodrigo  y   la  Cava«  (1877,  2.  AufL 

1883);  »Cantabria*  (1878);  »Primer  clrama  histö- 
rico  espailol  de  asnnto  naeional«  (1882);  »Cer- 

vantes esclavo  y   cantor  del  Sacramento*  (®ntla* 

bolib  1882)  H.n,  (Sic  Arbeit  aber,  bie  ihn  in  ber  rniffen- 
fcbaftlicbcn  Seit  am  meiften  befannt  gemacht  hat,  ift 

feine  Bor, (iiglicbe  fritifebe  Ausgabe  ber  Serie  sott  Scan* 
ciSco  bc  Cucocbo  (®iabr.  1852-  59),  mit  Biographie 
unb  erläuternbcn  Anmerfungen. 

2)  Suis,  ipan.  Schriftitclier ,   ©ruber  be«  Borigen, 

geh.  11.  April  1818  in  ©ranaba,  monbte  fid)  bem 
Stubium  bet  Siechte  tu  unb  bat  ficb  alS  lprifcfier  mie 
als  bramatifeber  Schriftfteller  auSgcjeichnet.  San  fei* 
neu  Stiicfen  Hnb  »Ün  jaramento«,  »Merecer  para 

alcanzar«,  »El  peluquero  de  su  alteza»  unb  »La 
novia  de  encargo*  bcfonberS  befannt.  Aufterbent 

fettrieb  ec  bas  biograplnfcb  >fulturf)iitori'ehe,  Bon  ber 

fpanifchen  Alabemie  gefrönte  ©ueb  »Don  Juan  Ruiz 
de  Alarcon  y   Mendoza«  unb  beforgte  eilte  Ausgabe 
Bon  SRoreto«  Slomöbien  (in  bcrliiblioteca  de auti.re8 

espailoles,  ©b.  39).  Seit  1872  ift  fj.  ©Jitglieb  bet 
fpanifchen  Alabemie. 

{fernänbe)  t)  ('lon)alct  g«.  nonsfaitM),  'Manuel, 
fpan.  Sichter  unb  SiomnnidtriftfteUer,  geb.  1830  in 

Seoitla,  geil.  6.  Jan.  1888  in  ©iabrib,  ncrleble  feine 

Jugenb  in  ©ranaba  unb  ftubierte  bafelbft  bic  Siechte, 
biente  Heben  Jahre  itt  ber  Armee  unb  fanb  in  bietet 

Stellung  ©clcgenbeit.  Panb  unb  Pente  bet  Jbcrifcbcn 

Scnlbinfel  nach  allen  Sichtungen  lennen  ,)u  lernen. 

Seit  1846  fieft  ganj  ber  Schriftftcllerei  mibmenb,  mar 

er  bcfonberS  auf  brmnatifebent  Wcbict  Ihätig  unb  cm* 
tete  mit  feinen  jahlrctchcn  Stüclcn.  bie  teils  mtfiig, 
jumeilcn  auch  farcenhaft  finb,  teil«  Irogifche  (mci|t 

nationale)  Stoffe  in  brnftiteber  Süeiic  behanbcln,  all- 
gemeinen unb  reichen  ©eifaü.  Am  befannteften  mut* 

ben  »on  feinen  Staaten:  »Lncbar  contra  e!  sino« 

( 1 848) ;   »El  Cid«(  1 858) ; » tTn  dnelo  h   tiempo«  (1 859) ; 
»Padre  y   rey*  (1860);  »Don  Luis  Osorio«  (1863); 
»Aventuras  im])eriales«  (1864)  u.  a.  Aufierbcnt 

feftrieb  J.  (ahlrcidjc  SioBellen  unb  fenfalionclle  Sin- 
manc,  bie  aüerbingS  einer  feinem  Gharafteriitil  recht 
oft  entbehren,  aber  hoch  Biel  gelefen  mürben,  j.  ©. : 
»Don  Jnan  Tenorio«  (1851);  »Martin  Oil«  (1854); 

»El  algibe  de  la  Gitana«;  »El  cocinero  del  rey* 
(1857);  »Los  siete  infantes  de  Lara«  (1862);  »Los 

Monfics  de  las  Alpujarras« ;   »La  virgen  de  la  Pal- 
ma* (1867) ;   »El  montero  de  Espinosa«  (1869); 

»Esperanza*  ( 1870);  »LaBMogigatas« :   »Las  cuatro 
barras  de  nangre* ;   »La  Reina  sangrienta«  (1883); 

»Toros  y   Callas«  (1885);  »El  alraa  de  nna  morena* 
(1887);  »La  iiiüa  de  los  diamantes*  (1888);  »Los 
Hermanos  Plantagenct«  (1889).  AIS  Vprifer  trat 

er  auf  mit  »I’oesias»  unb  »Poesias  varias«  (1858c. 
©ine  Ausmahl  aus  feinen  ÜScrfen  erfdtien  1888. 

fhernanbtna,  .feafenftabt  in  ber  ®raffchaft?faffau 
be«  norbamerifan.  Staate«  ffloriba,  auf  ber  Amelia» 
iufel  unb  an  ber  ©iimbung  bc«  AmcliafluficS,  megen 

ieittcS  gleithmöftig  niilben  Silinta«  al«  ©interaufent 
halt  befucht,  Svat  SampferBcrbinbung  mit  9fem  ?lorf, 

GharleSton,  ben  Scäfen  Bon  (6eorgia,  Cnglanb.  einen 
fdjöncn  taten,  fcanbcl  mit  SdjiffSBorrätcn  unb  Ipolj 
unb  ns*»  2809  ©inm. 

Jcruaiibo  (fpan.),  fonicl  mie  Jerbinanb. 
Jcrnanbo  Morotiha  (Iw.  noromija,  portug.  Jer» 

n   ä   o   b   e   9i  o   r o   n   h   a ,   lut.  ffmauns),  Jnfel  im  A tlantifcbcn 

Cjcan,  jur  brnfiltlchcn  ©roninj  ©ernambuco  gebäria, 

unter  3"  50'  fiibl.  Ör.  unb  32"  25'  mcftl.  P.  b.  ©r. ,   i)t 
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10  km  lang  unb  2   km  breit,  ein  bis  100  m   aufitei^  '   nien  biejnfel  rcllamierte,  Wiebct  jurft<i,)og.  Snglanb 
gcnbe*  ©laieau  au*  ©afalt,  (Tracht)!,  ©honotitb,  auf  unb  bi*  bereinigten  Staaten  haben  StoljTenitahonen 
Sem  ft*  em  Sullanlegcl.  et  ©ico  (190  m),  an  ber  in  Santa  Jiabcl;  1882  erwarb  and)  Teuttdilanb  ba« 

ferboftieüe  erbebt,  wo  fiefj  mtd)  ein  (id>erer  Hafen  be  Siecht  ;ur  Einlage  einer  fotdjen  an  ber  ©ucf)l  liarbonc 
jinbet.  3)a*  Slinto  tjt  gefunb,  bie  ftegenjeit  bauert  ra$  ober  ©raomasi.  ©gl  San  Jaoier,  TVe*  aöos 

oem  Januar  bi*  Juni,  bie  ©ütteltemperntur  beträgt :   en  Fernando  P6o  (Sink.  1875);  ©aumnnn,  Sine 

26*.  Ser  überau*  fruchtbare,  gut  angebautc  rote  afritanifdje  Jvopcninftl.  g.  unb  bie  Siebe  (Sien  1886). 
©oben  «gibt  bei  günftigem  Kegenfall  3   —   4   (Smtcn  !   gemalt  Uiuncg  Oor,  mtamjiM),  Stabt  in  ber  fpan. 

(Sias,  SSarnol.  ©ebnen ,   iSijinu*)  im  Japr.  'Jene  <   ©roDirijCorboba,  in  fruchtbarer  ©egenb,  5km  weltlich 
Sorbofienbefdilieftenficbmehrerellilanbet.'Hatn.Sieio,  J   Bon  ber  Station  g.  ber  Etienbaljn  l£orbobn«2Bataga 
Sdlci  ©eneta)  an,  bie Sübtüfte gefäbrbeu 'Jiijfe.  ®ie  gelegen,  mit  Schloß  ber  Herj&ge  non  g.  unb  assi) 
btafiliicbe  Regierung  btnujt  g.al«Strafanitalt.  Unter  !   5483  (Sinn». 

Sec  2000  ©emohnern  befinben  lief)  150  Sotbaten  unb  gernan  ®aj,  üagune  in  gcanä&ftfeh’Songo,  jtni» 

1300—1600  beportiertc  ©erbrechet,  metrfie  teile  auf  fefttn  1   unb  2"  fübl.  ©r.,  nimmt  ben  CDampo  iotoic 
Ser  Sorboftfeite  ber  Jnfel  in  bem  3)orf  SKemebioS  mehrere  ©bjwetgungcn  btö  Cgowe  auf  unb  öffnet  (ich 

(mit  geftung  unb  ©efängnib)  leben,  teilet  ba*  fianb  300  m   breit,  aber  nur  jur  JRegenjeit  in  einem  fcpma« 
bebauen  muffen.  len  unbgefäbrlicbcnSattnipatfierbar,  jum^ltantifehen 

gtrnanbo  (obcr©öo),  fpan.  Jnfet  an  ber  Cjcnn.  Sic llfcrianbfcpaft, Santa genannt,  ift äußerft 

»Mafriiamidtcn  Hüfte  (f.  Satte  »@mnea«)  in  ber  unaefuiib. 

8ai  son  ©iafra,  Sam  mm  gegenüber,  unter  3» 12‘  gernborf,  1)  rechter  Kebenftuß  ber  Sieg  im  weil» 
—   3*  47'  ndrbL  ©r,  unb  1998  qkm  (56u>  öSK.)  fälifchen  Steife  Siegen,  bucdiitrömt  ein  jiemtid)  brei» 
sroi  Tie  Jnfct  bilbet  ein  43  km  lange*,  27  km  te«,  fefjr  inbmtriereüpc*  ÜTpni,  burd)  welche*  bie SRuht» 

kette*  ©certd  DulfanifchcnHrfprung*,  ba*  jeprpDtb,  Siegbahn  führt,  nimmt  ben  SKüfencr  ©ach  auf 
fteüemoeife  felbft  Dom  SKeer  fepr  jftp  aufficigt.  Sic  unb  milicbet  3   km  nörblitb  Don  Siegen  bei  Seibenau. 

Knr&  son jroet  öergletten  burchjogen ,   einer  nbrblicpen  Jn  bem  ©pal  reiht  fid»  Don  Haarbt  bei  Siegen  auf- 
mit  Sein  Sröterberg  ßtarencepit  ober  ©ico  Santa  Jfa-  wärt«  ein  difenlDCrt  an  ba*  nttbre  bi*  Japtbrudi, 

bei  (2850  m).  unb  einer  weit  nichtigem  tüblichen,  unb  WD  ber  SJiüicner  Sodi  ntünbet.  —   2)  Slorf  im  preuij. 
ril  ment  mit  bt<blcmUtwalb(@bcnbo[A,  Lignumvitae,  Siegbej.  ©tnSberg,  ft rct*  Siegen,  am  gluff«  g.  uns 

slampeftbcbolq)  bebedt.  Zahlreiche  Sache  flürjcn  in  ber£imcSreu,it6at«Sbl6eber$rcufttfchenStaniähahn, 

hei  ftngefdmittenen  Sdhlinhten  jumSho:  hinab.  2>a«  mil6iftnmbmttie,2cimfabrilattc>nu,ü8W)1230®mm. 

SUtma  eit  aufterft  ungeninb;  Jahrestemperatur  25,0°,  Iverue,  bei  ©emälben,  f.  £>inttrflrunb. 

fiapnium  <   januart  25,7’',  SRmimum  (September)  (yerntmeffer  (ietemeter),  f.  Stftanjmeffet. 
23.6*.  Jn  bem  gröfitenteild  (ehr  fruebtbaten  ©oben  Jrriter,  f.  Jim  unb  Ölctjchcr 
baut  man  4?ai8.  dietä,  ©ananen,  'Iknmof,  ©am*,  riernet)  (im.-na,  jeßt  gerneh>'i!oltaire),  Jleden 

m   Sen  ©[antagen  Kalao,  Saffet,  3ucferrobr .   Baum«  im  franj.  Tepnrt.  4iin ,   ’Hnonb.  ©ep,  auf  einem  $ü> 
Mt.  Winannbe,  Jnbigo,  Jnbal.  Isä  gibt  fd  önc,  get,  459  m   ii.  SK.,  nahe  ber  Schwerter  ISvcnje,  31,» 
»rni  Suropaent  emgefiibrtc  Sinbetberbcn ,   ba*  iJieet  km  Dom  ©enfer  See.  mit  (isst)  1104  (Ein».,  ift  be« 

rit  iebr  üfebreich.  $er  einzige  fluefubrartitet  ift  faltn«  fonberä  bunb  Soltaire,  ben  »©hiloiophett  Don  g.«,  be- 
öl.  Jic  limroolmer,  ca.  25,000  Äüpfe,  pob  außer  rüticnt.  Scrl7ö8  biei'crrichaft  tmiiltdinniidibrndHC  u. 

wemgtn©uropdcrn,  SRiicblingcu  Don  ©omegiefen  unb  ba*  Schloß,  bai  nod)  einige  ©nbenten  au  ihn  bewahrt, 
Siegern,  bunb  bie  Cnglänbcr  Beftcnen  Kegerillaocn  in  biel  tu  feinem  lobe  1778  bewohnte.  6c  brachte  in  J 

Set  twarciacbe  teingebomc  Dom  Stamme  ber  'llnijn  bie  Uhcenfabcilation  in  flufnahme  unb  lieft  eine  SaDClle 
!oon  SeniSngtänbern  ©ii bied  genannt),  bie  iiih  burd)  erbauen  mit  ber  Jnfd)rift:  »Deo  erexit  Voltaire, 

feit*  iiauuarbe,  leiebt  geträufelte*  Smar,  («hinten @e-  1761«.  1890  würbe  it)m  in  g.  ein  Uenlmal  errichtet, 
üitemmtcl  imb  ntusfulöfen,  wohlgcbilbeten  ftörper-  gcrngcfctf)t,  ioDicI  wie  geuergefecht,  i.  Sencr. 

bau  auiu'idmen.  Wuf  bem  Sopic  tragen  iie  ein  in  gtritglad,  fooiel  wie  gemrohr. 
Würben  bciiehenbe«  Stamme-Jab  jcidiei!.  Sie  leben  Böt-  gtrnnörcr,  f.  gentipredjer. 

leg  tntabbängcg  unter  Häuptlingen  m   bem  bergigen,  gerninfefn,  I.  gatne,  S.  207. 

’eiwer  jugangluhen  ©mnenlanb*  Jbre  Sprache  ift  bie  ffcrnf  om,  s?t  n   t   o   n   $   o   tu  i   n   i   I   u   ä,  Sitbhatiec  unb 
ndr&üaSitt  Sprache  ber  roeftlichen  Abteilung  br*  gto«  Erjgiefeer,  geb.  17.  äliärs  1813  ict  Erfurt,  geil.  16. 

(•■nftimuiDracbimmmeäiOSiTimmatil  oonülarfe, ©er  Kod.  1878  in  ffiicn,  bilbete  tief)  in  ©tünchen  unter 
trti  1848t.  EhrritränifitrungSuerfuche  englifther  ©ap.  3tig!tnat)cc  unb  im  fltelier  Sdnoanihaler* .   jcebeltc 

biien  uni  ©reäbpterianer  fowie  fpanifchcr  ftatholifen  1840  nad)  ?8ien  über  unb  belunbclc  hier  burch  bie 
fmb  beinabe  gan.i  refultaUo#  oertaufen.  3Ser  eenjige  überlebenßgrofse  Statue  SL  ©eovg*  cfiir  ben  Wrafcu 

"fimtniwerte  Crt  ift  ba*  oon  benönien  am  Elarence  SWontcnuoDO,  f.  Safcl  »fflclbhauerlunii  XIII« .   gig.  3) 
tt floc  gegtünbeie  ElarcncetoiBri.  jegt  Santa  Jin-  fein  bcbcutcnbeS  5 nlent  für  bie  ©laflit.  Jntolgebeifen 
bei.  ctp  be*  ©ouDcrneur*.  mit  1300  6inw. ,   barun«  erhielt  er  ben  SSuftrag  (u  einem  tolofjalen  iReiterbent* 

»t  50  S«i§e.  —   ii e   Jttiel  würbe  1469,  nach  anbern  mal  beb  Erjherjogä  Swri,  welche*  feil  1860  ben  ©urg* 

1471  ober  1486  oon  bem  ©ortugiefen  gernäo  bo  plap  (u  SSien  jiert.  3Sa*  Seitenftücf  baju ,   ba*  SSei- 

Ü5  ettberft.  ber  Sie  gormoi'n  ibce  Schone)  nannte;  terbilb  bc*  ©rinjen  Siegen,  DoUeitbcte  g.  1864.  6t 
©ettaga;  grunbttc  auf  ber  Cftfüfte  eine  ©nftebclung,  fertigte  auch  bie  fBobcüe  ju  fedi-8  pem  ben  acht  Sanb- 
s«  Sn  Jnfet  aber  1778  an  Spanien  ab.  Xodt  idiou  fteinbilbem  ber  im  $om  ju  Speper  begrabenen  beul 

tahkti  Jahren  Derlieftett  bie  legten  ipanifchen  Solo  (eben  ftmier .   ben  Söroen  non  ©Span,  ba*  Jelladmh- 

ciiMes  Sit  Jniel ,   bie  amij  in  ©ergeffenhcit  geriet,  bi*  SKonumcnt  für  91gram.  bie  jierlccben  giguren  jür  ben 

togfenb  1x27  ntit  her  Zuitunm ung  Spanien*  bie  ©runnen  am  ©önengebiiube  (u  Sitte  unb  ba*  ?cnl- 
S>7«:  .otiun-.l  Elfirencelmi'it  ;nr  ©cwadnmg  bcc3tla=  mal  Jofeph  ©efivt*.  be*  Erfinbcr*  ber  3d)iff*fd)raubc. 

taishe  ans  bc*  iKigerhelta*  foroie  al*Hanbcl*>  unb  bafelbjt  (1863).  Sie  jum  öufi  bc*  StarDSfonumenl* 
Äwimtihtariim  errimte»,  iith  aber  1815,  aU  Spa»  in  Seen  eingerichtete  Innerliche  (Erjgicßerci  leitet  ge. 
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längere  3n^re,  bis  er  bem  3rrfinn  ocrftel.  gcmlontS 

Schöpfungen  finb  genial  eriunben,  übcrfd)reiten  inbes 
oft  bie  ©renje  plaftifcber  gormenbilbung. 
gcnrtcimng ,   f.  genudet. 

g-eriimelbeapparatc  cgernmclber),  Bottich» 
lang,  burd)  welche  ein  Vorgang  an  einer  entfernten 

Stelle  crlcnnbctr  gemacht  »erben  fann ,   in  ber  Stege! 
unter  Benußung  beS  elettrifcbcn  Stromes  (cleftrifdjer 
gcrnmclber).  Sgl.  gemmcßinbutwr. 

gfernmeßinbuftor,  uon  SKönnid)  angegebenes 
3n)ttumcnt  jitr  eletlrifeben  gtmübcrtragung  ber  Sin* 
oben  uon  IDccpmftnnnenten,  mit  brebenber  3c>9tc‘ 
ewegung.  Stuf  bet  Station,  »o  bas  9Rcßinftrument 

(fflctnlltbcrmometer,  Barometer  ec.)  aufgeftelit  ift,  bc» 
finben  fid)  jWci  mit  bünnen  Stabten  bewideltc  Spu» 

len,  eine  gröbere,  feftftebenbe  ringförmige,  in  beren 
3nnerm  bte  Heine  um  ibre  Siebte  leicht  gebrebt  »etben 
lann.  SJtit  ber  Ucinen  Spule  ift  ein  Ipebel  unb  ein 

feiger  feft  nerbunben,  unb  auf  ben  ̂ jcbel  roirft  bas 
Bleßmftrumcnt,  fo  bnft  bem  Stanbe  beS  leßtern  ftetS 
eine  beftimmte  Stellung  ber  Spule  entipnebt,  melebc 

bcr3cigcr  auf  eincrStala  mattiert.  Scfeicft  man  burd) 
bie  größere  Spule  einen  inlermittitrenben  Strom,  io 
»erben  in  ber  fleinem  Ströme  inbujicrt,  beten  Starte 

bon  ber  Stellung  beiber  Sputen  ju  cinanber  abbängt 

unb  am  größten  ift,  »emt  ftd)  bie  Heine  Spute  Poll* 
ftänbig  in  ber  großen  befinbet ,   atu  Heinften  bagegen, 
»citn  bie  SSinbungScbenen  beiber  Spulen  ju  cinanber 

[entrecht  ftejjen.  Stuf  ber  jweiten  Station  befinbet  iid) 

ein  ganj  afinlidter  Slpparat .   unb  roettn  man  Pon  hier 

aus  mittels  einer  mit  cleltromagnetifdtcm  Strom* 
Unterbrecher  uerfebenen  Batterie  einen  tntermittieren» 
ben  Strom  burd)  bie  beiben  mittels  einer  gut  ifolierten 

Srabtlcitung  bintercinanber  Perbunbenen  großen  Spi* 
valen  fenbet,  fo  müffen  bie  inbugicrenbcn  sVräftc  bei* 

ber  Spulen  jeberjeit  einanber  genau  gleich  fein.  Sar* 
aus  folgt,  baß  bie  JnbuttionSftröme  in  ben  fleincn 
brebbareit  Stollen  biefclbe  Jntenfität  befißen  müffen, 
»enn  ihre  relatinen  Stellungen  biefelben  finb,  b.  b- 
wenn  bie  3c*flcr  nn  beiben  Stationen  auf  bie  gleichen 

Slalcntcilc  weifen.  Sä  banbeit  fidi  alfo  lebiglid) 

barum,  auf  ber  jwcitcit  Station  biejenige  SteUung 
beS  3c<gerS  ju  finben,  bei  ber  ber  in  ber  Keinen  Spule 

entftebenbe  jnbuItionSftrOm  mit  bent  an  ber  erften 

—   gemrofir. 

bann  genau  auf  benjenigen  Sfalenteil,  welcher  bem 
jeweiligen  Stanbe  beS  SReßinftrumentS  auf  ber  anbem 

Station  entfpriebt.  Ser  g.  bat  fid)  bei  großen  3«i* 

tralbeijanlagcn  bewahrt,  wo  ber  .fjeijer  ben  Staub  ber 
Thermometer  in  ben  cinjelnen  Bäumen  ablefen  lann. 

gfentoto,  Sari  fiubwig,  Runitfebriftitctter,  gcb. 
19.  Stob.  1763  ju  Biumcnbagen  in  ber  Utcrmart,  gefl. 

|   4.  Sej.  1808  in  SScimar,  weir  erft  Schreiber  in  Baie* 
wall,  bann  Sebrling  in  einer  Slpothrteuc  UtnHam  unb 
begab  fich  bon  ba  nach  Hiibed,  wo  er  fid)  neben  feinen 

|   pbarmnjeutifchen  ©efehäiten  ber  SRalerei  unb  Siebt* 
lunft  wibmete  unb  bie  Belanntfchafl  uon  (Xantens 
machte,  mit  welchem  er  fpäter  in  Stom  innige  greunb 

i'chaft  [d)loß.  3m  griibiahr  1788  begab  er  fich  noch 
Siaßcburg,  wo  er  fich  burd)  Borträtjeidmen  unb  Un- 

terricht im  3eid)nen  feinen  Unterhalt  erwarb,  fobann 

nach  SSeimnr  unb  3cnn,  uon  Wo  ihn  Baggefcn  mit 
nach  3talicu  nahm.  3”  Kom  begann  er  feit  1794 
bie  Theorie  unb  ©efdiiehtc  ber  ftunft  »wie  bie  Sprache 

unb  bie  Sichter  3ta!icnS  ju  ftubieren.  Sr  hielt  auch 
Borlcfungen  über  Bbilofopbie  u.  Hiitcratur.  Santens 

uennaebte  ihm  feinen  liinftlcrifcheu  Sc’adilaß,  ben  g. 
1   fpäter  auf '.'Intrieb  Cßoetl)c-3  au  ben  iaer  jog  Start  s)lugnft 
uon  Sachten  *   öcimnr  ucrlaufte.  1802  nach  Seutfcb* 

lanb  jurüdgelcbrt,  Warb  er  nuftcrorbcntlicber  Bro 

feffor  her  Bbilofopbie  ju  3ena  unb  1804  Bibtiotbetar 
l>ei  ber  uerwitweten  Sicrjogin  ju  SSeimar.  Sr  Schrieb 

unter  nnberm:  «Äömifebe  Stubien»  ( 3ür.  1806 — 1808. 
3   Bbe.);  «Heben  bes StünftlerSSarftcnS*  (Hcipj.  1806; 

neu  brsg,  unb  ergän;t  uon  S>.  Sfiegel,  Ipannou.  1867); 

»Übet  ben  Bilbbnuer  Sanoun  unb  beffen 'Berte  (3ür. 

1806);  »'HrioftoS,  bes  göttlichen,  Hebenslauf«  (bai. 
1809);  «granceSco  Betrnrca-  (brSg.  uon  Hmin,  Seipj. 

1808).  flueb  gab  er  heraus:  »Raccolta  di  antori  clas- 
sici  italiani«  (3ena  1807,  10  Bbe.)  fowic  Saffoe 
•   Gerusalemme  liberata*  (3enn  1809  ,   2   Bbe.)  imb 

begann  eine  fluSgnbc  uon  SüindelniannS  Berten 
iBb. l.Sresb.  1808i.  Bgl.3obannaSd)Opcnbauer, 

gemowS  Heben  (liibing.  1810,  unb  in  ben  »Samt 
liehen  Schriften«,  Bb.  1   unb  2,  Heipj.  1834). 

gernpuirft,  i.  ©efletn. 
Fernrohr  (gcrnglas,  Xctcjtop),  Borriebtung. 

burd)  welche  man  entfernte  ©egenftänbe  unter  größcrni 

i   Sebwintcl  als  mit  freiem  ftuge  unb  barum  glcicbfam 

ftlg.  1.  Sötrfung  be4  aftronomifc^en  ^crnroQri. 

Station  erzeugten  genau  gleiche  3ntcnrtlät  befißt. 

SicS  gefebieht  in  folgenber  Beiie:  'Jüan  nerbinbet  bie 
beiben  tieinen  Spulen  miltiuanber  burd)  eine  gut  ifo* 
Iiertc  Soppelleitung  unb  gunr  in  ber  Hirt,  baß  bie 

beiben  gnbultionSilröiue  bie  Heilung  in  entgegenge» 

feßter  Sichtung  burcblnufcn  müffen.  Sinb  bie  Ströme 
einanber  gleich,  fo  beben  fte  fich  gegenteilig  auf,  bie 

Heilung  erfdjeint  nISbnnn  ftromloS,  unb  ein  in  bie* 

fetbe  eingefchnUeteS  lelcphon  ift  ftin,  währenb  cS  bei 
nerhältmSmäßig  geringen  Unlerfchiebeu  in  ber  Strom» 
ftärlecin  beutlid)  tjörbnresöcräufchgtbt.  SKan  braucht 
alio  nur,  um  eine  Wblefung  ju  machen,  ben  Strom 
burd)  bie  großen  Spiralen  ju  fenben ,   baS  Selcpbon 
ans  Cbr  ju  halten  unb  bie  Heine  Spirale  ju  breben, 
bis  jebcS  (»eräufd)  bcrjebwmibcn  ift.  Ser  3ecgcr  weiit 

näher  gerüdt  fiebt.  SaS  Sepie rfdje  ober  aftrono» 
mifd)e  g.  (föimmelSf ernrobr)  beftebt  auS  )»ei 

lonuerenHinien,  einer  größcm(oco,gig.  1   )Uon  länge- 
rer Brennweite,  welche  am  norbern  Snbe  eines SobtrS 

non  entfpreebenber  Hänge  eingefebraubt  ift,  unb  einer 
Keinem  ( v   m   v)  uon  tür.jerer  Brennweite,  welche  in  eine 

engere  SSöbrc  gefaßt  ift,  bie  fich  in  einer  am  bintent  Snbe 
jenes  SiobrcS  angebracbtenfcülfe  uerfebieben  läßt.  Sie 

crftcrc  flinfe,  weiche  bem  ju  betradjtenben  (ßegenftanb 
(Cbjett)  jugcwenbci  wirb  unb  barum  CbjettiD  beißt, 

entwirft  in  ber  'Jiäbe  ihres  BremipuntteS  uon  einem 
weit  entfernten  ©egenftanb  AB  eüi  umgcfcbrteS  Silb- 
eben  a   b ,   intern  fic  bie  uon  einem  Bund  A   beS  öe» 

genftnnbes  auSgcbenben  Hicbtftrablcn  in  bem  entfpre* 
itienbcn  Bilbpuntt  a   uercinigt;  burd)  bie  jweite  Hmfe, 
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gentrofjr  (bioptriicßeö  unb  fatoptrifdieS). 

weldjc  mnn  Clufnr  (AugenglnS)  nennt,  Wirb 

biefeS  Stilb,  weil  bnc-ielbe  innerhalb  ihrer  Brennweite 

liegt,  wie  burd)  ein  Vergrößerungsglas  (Supe  i   betrnd)  • 

let  unb  in  a'  b'  oergrößert  gefebcu.  3)er  llmftanb,  bau 
alle  ©egenftänbe  Derfeßrt  gefeben  »erben,  tbut  ber 

Anwenbung  beb  ft  ep  ler  (dien  Fernrohrs  ju  Bcobad)- 
tungen  nm  Spintmel,  beim  Fdbmeffen  ic.  offenbar  leinen 
ßintrag.  Seine  Brand) barleit  für  biefc  3»ede  wirb 
roejcntddj  erhöbt  burd)  baS  Fabcntreup  3n  ber 
Otularröbre  nämlich,  an  ber  Stelle,  wo  baS  Bilb  b   a 

fidj  befinben  muß,  um  beutlicb  gefeben  ju  werben,  fmb 

(u  einanber  fenlrecbt  jwet  feine  Spinnfäben  auSgc- 
pannt,  welche  fid)  genau  auf  ber  Adjie  beb  Fernrohr«  | 

IljenterperfpeltiDS;  in  ein  Boßr,  welches  au  fei- 
nem erweiterten  Gnbc  bie  Cbjeltiolinfe  oo  tragt,  ift 

anberfeit«  eine  Ipülie  b   b   gcfchraubt ,   in  weldicr  bas 

Boßr  c   mit  berClularlinfc  aa  »erfchoben  werben  fann. 
3c  näher  ber  betrachtete  Wegenftanb  bem  öefchauer 

ift,  befto  weiter  muß  man  bas  Cdüarrobr  betauSjie- 
ben,  um  ein  bcutlidjeb  Bilb  ju  erhalten. 

Hiicfe  nur  auäSlaSIiufen  jufammengefcblen  Fern- 
rohre nennt  man  bioptrifche  Fernrohre  ober  !Re< 

frattoren,  wobei  man  ben  lejjtem  Barnen  mit  Bor- 
liebe auf  große  aftronomifeße  gnftrumenle  biefer  Art 

anwenbet.  Segen  beb  burchaub  ähnlichen  Verhaltens 
ber  tonoejen  Sinfen  einerfeitb  unb  ber  fcoßlfpiegel 

ftig.  2.  SBirfung  bet  Öalileifctjcn  ($eritro^rt. 

Iteujen.  6rfd)eint  bab  Bilb  eineb  entfernten  Bundes, 

V   8.  eineb  Sternes,  am  ftrcujungSpunlt  ber  Fäben, 

fo  ift  bie  Slchfe  beb  Fernrohr«  genau  auf  jenen  Bund 

gerichtet,  unb  ihre  Stellung  gibt  bie  Dom  'äuge  nach 
bem  Bund  gejogenc  Bifierlinie  an.  Xas  SVeplerfche 

5.  ift  baßer  alb  Bifierrohr  an  allen  fflinielmcß- 

mftrumenten  angebracht.  Um  bab  umgelehtte  Bilb  beb 
Sieplerfchen  Fernrohrs  in  bie  richtige  Singe  ju  bringen, 

sertaufeßt  man  bab  lupenähnlich  wirtenbe  aftrononii- 
jehe  Clutar  mit  bem  -terccitnicben*  Cfular,  einem 

fchwad)  Dergrößemben,  aub  Dier  in  eine  Stößrc  gefaß- 
ten Üonoerltnfen  jufammengefeßten  SRitroflop  (f.  b.), 

welcheb  bab  Derlehrte  Bilb  nochmals  umlehrt;  fo  er- 
hätt  man  bab  tcrreftrifdjc  ober  Grbfernrohr. 
ßin  terreftrifcheb  F-  Don  mittlerer  ©röjje  nennt  man 

auch  wohl  Xubus,  ein  deine«  BtrfpeltiD,  Auf- 

recht fießt  man  bie  ©egenftänbe  auch  burch  bab  ®a* 
lileifd)e  ober  boliänbifebe  F-  tuet  fonnnt  bab 

Bilb  b   a   (Fig.  2),  welches  bie  lonoeyc  CbjeltiDlinie 

oco  Don  bem  fflegenflanb  AB  ju  entwerfen  trachtet, 

gar  nicht  ju  flau- 
i>e;  beim  bie  nach 

jenem  Bilbe  ju- 
iantmenlaufcn- 
ben  Strahlen 

treffen  auf  ihrem 

SBege  bahin  bie 
als  Clitlar  bie 

nenbe  Jwhllinfe 

gtg.  3.  x$e at er pf r f p c i tto.  vmv,  welche  fie 
berart  auSeinan- 

ber  lenlt,  baß  fie  Don  bem  aufrechten  Bilb  a‘  b'  her- 
(uiommen  fcheinen.  3n  ber  F*8ur  2   ift  biefer  ©ang 
ber  Sicßtftrablen  für  ben  Bund  A   beb  ©egcnflanbcs 

beutlidt  jur  Anfcßauung  gebracht.  Auch  hier  muß,  wie 
bei  bem  Äeplerichen  F-,  bie  Brennweite  berClularlinfc 

geringer  fein  al«  biejenige  be«  CbjeltiDS.  So  bie  bei 

ben  ©läfer  etwa  um  ben  Unterfchieb  ihrer  Brennwei- 
ten ooneinanber  entfernt  fmb,  fo  jtidmet  fii  bab  ®a- 

lileifcfic  F-  oor  bem  $f cplerichcn,  wo  CbjeltiD  unb  Chi- 
lar  um  bie  Summe  ihrer  Brennweiten  ooneinanber 

abileben,  burd)  feine  geringe  Sänge  aus  unb  eignet 

fid)  baßer  oorjüglid)  ;u  fehwaeß  Dergrößemben  ja- 
ichenfemrobren,  melche  al«  Cperngiidcr  (mit  jwei 
bis  brtimaliger  Vergrößerung)  unb  al«  Felbitcchcr 

(20—  30facbe  Vergrößerung)  allgemein  bclnunt  fmb. 
Bie  F'gur  3   jeigt  bie  ßinrichtung  eines  gewöhnlichen 

nnberfeits  lajjen  fich  auch  Fernrohre  herftetlcn,  in  wel- 

chen ein  fcoßlfpiegel  bie  Bode  bet  CbjettiDlinfe  über- 
nimmt; man  nennt  fie  Spiegclteleflopc,  latop- 

trifeße  Fernrohre  ober  Stcfleltoren. 

AuS  Figur  4   ift  bie  Einrichtung  bcS  Be  w   ton» 
f dien  Spiegelfcrnrohrs  erfichtlich.  $er  in  ben 
Boben  eines  cntfprechcnb  weiten,  Dom  offenen  SioßrcS 

eingefeßle  fcoblfpieget  ss  würbe  bie  oon  einem  ent- 
fernten ©egenftanb  lomtnenben  Sidjtftroblen  ju  einem 

Derfcßrtcn  Bilbcßen  bei  a   fammcln;  eße  jcboch  ihre 

Bereinigung  bafelbit  ftattfinbet,  werben  fie  burefj 

einen  unter  45"  jur  Adtic  bes  SfohrS  geneigten  ebenen 
Spiegel  p   jur  Seite  geworfen,  fo  baß  bas  Bübchen 
und)  b   ju  liegen  lammt .   wo  es  burch  eine  gewölbte 
Chüarlinfc  wie  burch  eine  Supc  betrachtet  werben 

lann.  Xie  3urüdmerfung  beS  BilbcbenS  nach  feit» 
wärts  ift  besmegen  notwmbig,  weil,  wenn  man  bas 

Bilbdjeit  a   unmittelbar  Don  Dom  ju  betrachten  Der» 

fud)te,  ber  Hopf  beS  Beobachters  bem  Spiegel  ss  bnS 

gig.  5.  (crfatli  Spicgtltcleffop. 

Sicht  entjiehen  würbe.  Bei  ben  Biefenteleflopen 

oon  Iperfiel  unb  Sorb  Söffe,  bereu  Spiegel  1— 2   m 
Surchmeiier  halten ,   war  ein  folchcS  (weites  Spiegel- 
d)cn  unb  fomit  auch  ber  Don  ihm  herbeigeführte  Siil- 

Dcrlui!  burch  einen  einfachen  Stunftgrrff  Dermieben. 

Xer  Sioltlipiegel  (»a.  Fig-  5)  ift  nämlich  gegen  bie 
Ad)ic  bcö  SiobreS  ein  Wenig  geneigt,  fo  baß  bae  Büb- 

chen nabe  an  ben  IRanb  bee  Spiegels  ju  liegen  lommt 

unb  bafelbit  burd)  eine  Clulnrlinfe  o   bclraditet  wer- 
ben taitn.  3?abei  tritt  freilid)  ber  Hopf  bes  Beobachters 



312 geniroljr  (apInnntiftcS,  hinlotiftcä  tc.;  ©rüfung  bcr  ©crgrößcrung). 

teilioeifc  Bor  bic  Öffnung  be«  Siobrc«,  ton«  ober  bei ' 
bent  großen  lurtmeffcr  be«  Spiegel«  Bon  geringem 
©claitg  ift.  Jpcrfdjel  nannte  fein  Rnitrumcnt  Front 
view  telescope,  b.  t).  ©ornftnufernrobr.  Sei 

Scnußung  bc«  iKcmtonftcn  Spiegelfemroljr«  lmt 
ber  ©eobattcr  ben  bctratletcu  ©egenftanb  jur  Seite, 
bei  einem  ©omftnufcmtohr  rocubct  et  ibm  gat  ben 

Stiteten  ju.  Sowohl  bitter  Umftnnb.  Wetter  ia«  un> 

mittelbare  Anpifiereit  ouafdjlicjit ,   al«  auch  bic  umgc« 
tebrtc  Sage  bet  ©ilber  mntben  btefe  Rnftnrotente  für 

bie  ©etrottung  ubifrfjei  ©egcnflanbc  unbequem.  Sei 

bem  ©regornften  Spicgclfcrnrobr  (Rig.  «) 
finb  biete  übelftänbe  üetmieben.  Ster  Stoftlipicget  b   s 

iit  ncimtid)  in  ber  'Kitte  IrciSförmig  burd)bobrt  unb 
bic  Cfutarlinic  in  einer  SH&fjte  hinter  btefer  tffnung 
nngcbrnd)t.  In«  umgclcbrtc  Sammelbilbten  eines 

entfernten  ©egmftanbcS  entitebt  bei  a ,   etwa«  außer« 
halb  ber  Brennweite  eines  fleincn  ̂ ohlfpiegel«  v ;   bie« 
fet  entwirft  in  b   ein  nochmals  untgelchrtc«,  alfo  in 

©cjiebung  auf  ben  ©egenftanb  aufrechte«  ©ilb,  wel- 

ches nun  burch  ba«  als  2>ergrößerung«gla«  wirtenbe 
Ctular  betrachtet  wirb;  bie  fcbnric  ßinfiellung  wirb 
burd)  Serfticbung  beS  Spiegelten«  v   mittet«  ber 

—   ^1 

u 

6.  ®rrgoro4  ?picgeltctf ff op. 

Stange  mn  bewirft.  Sa«  Gaffegrainfte  Spie* 
gcltcteffop  untcrfchetbct  fit  Bern  bem  ©rcgonjftcit 

nur  burd)  ben  fleinen  Spiegel,  welcher  nicht  lonfaB, 

fonbern  fonncr  unb  fo  gcitcltt  ift,  baft  bic  Strahlen 
Bon  bcmCbjcdiofpicgel  auf  ihn  fallen,  ehe  fic  ju  einem 

©ilb  Bereinigt  werben.  Ia«  © 1   n   t 1 1)  t   c   I   c   f   I   o   p   (©  r   a   ■ 

dtp!)  Bon  3.  Rorfter  unb  ft.  Rritft  befleht  au«  ben- 
felben  leilcn  wie  ba«  ßafiegrainfte,  nur  befinbet  fit 

ber  große  Spiegel  feilwävt«  Born  Ctularrohr  in  ge- 
neigter Stellung,  woburdt  ba«  itwerc  3ri>hr,  in  ba« 

bei  ben  aubern  Spiegelteleffopen  biefer  Spiegel  gefaßt 
ift,  Wegfall!  unb  ba«  Rnftrumcnt  hanblidhcr  wirb. 

9fur  bei  SterfteQung  ganj  großer  3nftrumente  bieten 

bie  Spiegeltcleflope  gegenüber  ben  bioptrifdten  Rem- 
rohren  wefentlite  Vorteile.  lic  deinem  Spiegel« 
teleflope  waren  namentlich  früher,  al«  man  Cbieltio« 
linfcn  Bon  ber  wünftenSwertcn  ©oUlommmheit  not 

nicht  herjufteUen  ucritanb,  allgemeiner  Berbreitet  al« 
jeßt.  35ie  ChjeltiBlinic  eine«  Rcmtobr«  muß  nämlit, 

um  fdjarfc  ©über  }U  liefent,  Bon  ben  Reblern  ber 
fphüriften  (f.  Senfe)  unb  ber  tromatiften  Aber- 

ration (f.  JtdiromatiSmue  1   möglitft  frei  fein,  Bon 

welchen  ber  leßlcre,  inbem  er  bic  Silber  hurt  farbige 
IHänbcr  unbeutlit  macht,  befonber«  ftörenb  wird, 

ßtne  einfate  Dbjeltinlinfe,  Wie  fic  oben  angenommen 
Würbe,  ift  aber  Bon  Rarbenabweitung  niemal«  frei; 

al«  Cbjcfrio  eine«  bioptriften  Remropr«  muß  Biel« 
mehr  eine  au«  einer  lonuercn  Grorongla«ltnfc  unb 

einer  tontaBenRlintgla«linfe  jufammengefeßte  atro« 

m   a   t   i   f   t   e   Sinfe  (f  AebromatiSmu«)  genommen  werben. 

Sinfen.  welche  non  beiben  Aberrationen  möglitft  frei 
finb,  unb  mit  folcben  Sinfen  au«gerüftetc  Remrohre 
nennt  man  aplanalifch.  ßin  apiegel  bagegen  ift 

fton  Bon  Borahercin  Bon  bem  Rebler  ber  tromnfi . 

fdjen  Aberration  frei,  ba  bie  Spiegelung  leine  Rar* 
bengerftreuung  herheiführt.  lärm  liegt  bcr  ©rtmb, 
wamm  man  oor  ber  ßrfinbung  ber  ntromntifchcn 

Sinfen  burt  3>ollonb  (1758)  unb  bereit  ©erbefiermtg 

burt  Rrauithofer  bie  an  jit  fchon  atromatiften 

Spicgclteteftope  Borjog.  35a  bieielben  jebot  hei  glei- 

tet Öffnung  Biel  littftwfitcr  finb  al«  bie  atroma* 
tüten  Sinfenfemrohre,  fo  töniten  iie  beutjutagc  bic 
ftonfurreng  mit  biefen  nitt  mehr  beftehen,  obgleit 

aut  ße  in  neuerer  3«ü  hurt  Anrocnbung  uon  auf 
bcr  ©orberfliite  temift  oerrüberten  ©iaSfpicgcln 

itatt  bcr  leitt  roftenben  Ketallfpiegel  wefentlit  oer* 

beffert  worben  ftnb.  ßittc  befonbere  Art  ber  atro» 

maditen  Remrohre  ftnb  biejenigen ,   bet  benen  ber 
,   Atromatismu«  nitt  burt  eine  RlintglaSlinfe.  fon* 
.   bem  burt  eine  hohle,  mitStwefelfohlcnfloff.ftaffien*, 

!   Saffafra«  •   ober  Jetpentinöl  gcfüllle  Sinfe  hemorge* 
bracht  wirb,  ©rohere  3u(unft  al«  biefe  haben  bie 
bialßtiftcn  Remrohre  (linlptc),  bei  benen  Tut 
bie  RlintglaSlinfe  etwa  in  halber  ©reimrocitc  Bon 

'   ber  ßrownglaälinfe  befinbet  unb  jene  bcShalb  weit 
deiner  ju  fein  brautt  al«  biefe.  35a«  R.  wirb  baburt 

bctriittlit  türjer  unb  übertrifft  bot  an  leutlitleit 

unb  Sittftarle  bic  gewöhnlitcn  Achromate  bebeutenb. 
Aut  ba«  Ctular  be«  nftronomiften  Rcrnrolir«  ift 

in  ffiirdühtcit  nitt  fo  cittfad).  Wie  oben  angenommen 

,   würbe,  fonbern  befiehl  au«  jroct  in  g ewigem  Abitanb 
hintereinanber  in  eine  Söhre  gefaßten  Sinfeit.  Seim 
ßampnniften  Clular  (f.  Siitroftop)  finb  biefclben 

fo  biSponiert,  baft  ba«  reelle  ©ilb  smiften  ihuen  ent« 
fleht;  ba«  Snmäbcufte  Ctular  bagegen  ift  im 
mcfentliten  eine  au«  jwei  Sinfen  juiatnntetigeießte 
Supc,  mit  weiter  ba«  nom  Cbjettio  entworfene  reelle 

©ilb  betrattet  wirb;  wabrenb  bei  jmem  ba«  Raben» 
treuj  gwiften  bie  beiben  Cfufarlinfcn  }u flehen  lomntt. 
muß  cö  bei  biefem  außerhalb  gegen  ba«  Cbjettio  tun 

angebratt  werben. 
Unter  Sergröficrung  eine«  Remrohr«  Berfteht 

man  bie  3ahl.  weite  angibt,  unter  wieoietmal  größerot 
Sehwintcl  cm  ©egenftanb  burt  baöR.al«  mit  bloßem 

Auge  geiebett  Wirb.  3)er  Sehwintcl  heim  Sehen  mit 
bloßem  Auge  aber  ift  gleit  bem  öintel  Ae  B   (Rig.  1). 

unter  weitem  ber  ©egenftanb  A   B   Born  Kittclpunlt 
c   be«  Cbjcltio«  au«  geiehen  würbe,  ober  gleit  bent 

SBiitfcl  acb,  unter  Weitem  fein  reelle«  ©ilb  Bon  bem* 
felben  ©und  au«  criteint;  bcr  Scbwinlcl  bagegen, 

unter  weitem  man  ben  ©egenftanb  burt  ba«  R.  er« 
blidt,  ift  am  b;  biefer  aber  ift  fooietmal  größer  ol« 

jener,  al«  bic  ßntfemung  be«  ©unttc«  c   uom  ©ilb  ab 
biejenige  be«  ©unlte«  m   Bon  bemfelben  ttbertrifft, 

In  ober  jene  ßntfemung  ber  ©renitwcite  be«  Cbjet- 
tin«,  biefe  ungefähr  ber  ©rennweite  be«  Ctular«  gleit» 
tommt,  fo  finbet  man  bic  ©ergrößentitg,  wenn  inan 
bie©remiweiic  be«  Cbjettio«  burt  bic  ©rtnnmettc  be« 

Ctular«  bioibiert  ßrpcrimemell  finbet  mau  bie  ©er- 
größerang  eine«  Rernrohr«,  inbem  man  einen  in 
einiger  ßntfemung  aufgeftedttn  Kafjftab  mit  einem 

Auge  btred .   mit  bent  anbern  Auge  bunh  ba«  R.  be- 

trattet; man  ficht  atsbann  unmittelbar,  wieoiel  Ab» 
teilungcn  be«  mit  bloßem  Auge  geftbenen  Kaßftabe« 

auf  eine  burt  ba«  R,  oergrößert  gcieheiie  Abteilung 

geben.  3ur  genauem  SRtßung  ber  ©ergröficrung  bie» 
iieit  ba«  Aujrometer,  iHantobcn«  optift<«  Ipnamo, 
meter  unb  IHoton«  Kifromctcr. 

3)a«  ©   e   f   i   1 1 « f   e   t   b   eine«  nftronomiften  Remrohr« 

ift  bcgren}t  burt  ben  Kantel  be«  Segel«,  befielt  Spißc 
bic  Kitte  be«  Cbjedio«  unb  beiien  ©afi«  ba«  Cfular 

ift.  In«  ©efitl«felb  be«  ©aliteiftm  Remcobr«  wirb 
burt  bie  Knntclilnte  be«  »eget«  begrenjt,  befien 

©afi«  bic  ©upille  be«  Auge«  unb  beffen  coipe  bie 
Kitte  be«  Cbjcttw«  ift;  c«  nt  ba  her  icbr  dein,  ©roßt« 



geritroFir  — 
Wefichtdfelb  unb  bebeiitenbc  Cicfetftärle  Inffen  ftcfi  beim 

R.  nur  auf  Äoiten  ber  Sergröfeerung  erzielen.  Scan 

beurteilt  bic  Wröfee  bta  Weiiditefclbcd  und)  ber  3e<t« 
Welche  ein  beftimmter  Stern  braucht,  um  ben  Xurcfe* 

meijer  bedfelbcn  ju  bucehlaufen.  aber  man  »erbleicht 
bad  Reib  mit  bem  Scheinbaren  Xurcfemefjer  ber  ooitne 
ober  be«  Sfonbed.  Xie  Xeut  lieb  feit  bed  Remrohrd 

prüft  man  bureb  Beobachtung  bcrSlanetenränber,  ber 
Streifen  bed  Saturn  unb  bei  Rupitcr,  ber  Xoppel 

fterne,  entfernter  Xructühriften  k.  Xie  Silber  muffen 

iefeari  begrenzt  unbfarbiodb«r»Drtreten.  3ur$rüfung 
ber  fiidttitärte  fucht  mau  im  Xunleln  nach  entfernten 

Oegenftänben,  welche  mit  bloßem  Buge  nicht  mehr 
mafergenommen  »erben.  Sei  fehr  großer  flieh tftärfc 

bed  Remrohrd  erblidt  man  mitbemfelben  Rijfteme,  bic 

bem  biofeen  Buge  unfichtbar  bleiben.  Saumburch« 
bringende  ftra ft  ift  bad  Sermöacn  eine*  Xeleftopd, 
§immcldtörper  and  liefen  beb  Jiaumed  ftcbtbar  ju 

machen,  bid  wohin  ber  gewöhnliche  Süd  nicht  bringt. 
Xie  raumburebbringenben  fiTnfte  zweier  Remrobre 

»erhalten  fich  wie  bieOuabrntwurjeln  aud  ihren  Sicht* 
flärfen.  Xie  Sergröfeerung  hat  leinen  Hinflug  auf  bie 
raumburchbringenöc  Straft,  hoch  äufeert  ein  Xeleflop 

biete  nur  bann  oollftänbig,  wenn  bie  Sergröfeerung 
mmbeftend  gleich  bent  Ciuotienten  aud  bem  Xurcfe 

meffer  ber  freien  Cffnung  bei  Spiegel«  ober  Cbjettiod 
unb  bem  Xurd)meffcr  ber  Supitle  «ft.  Sefet  man  bi« 
raumburehbringenbe  Straft  bed  Suged  =   1,  fo  betrug 

biefelbe  bei  feerfcheld  40fiifeigeni  Xelcflo»  191,6».  Über 
bic  aftrononttjehen  Remrobre  «gl.  and)  Äftronomifcfte 

Rnftrumente. 

[«efcbictttttihte.]  Uber  bie  Srf  inbuttg  bed  Rem« 
robrd  berrfcht  noch  einige  Uniicherheit.  3»ei  Cbtiter, 
Rncbnriad  Manien  unb  ,v>an3  Hippcröbct),  welche  ju 

Anfang  bed  17.  Rahrfe.  ju  Stibbelburg  in  öollaitb 
lebten,  haben,  wie  ihre  91ach  tommen,  lange  um  bie 
Priorität  geftritten,  u.  erft  neuere  Rorfdnmgen  haben 
für  Sippetöbet)  entichieben,  bei  ober  »ielleicht  nur  bm 

Slnrtgungen  bed  IKnlbcmatitcrd  Vlbrimi  Ufetiud  ge- 
folgt war.  Rebenfalld  legte  Sipperdbep  2.  Clt.  1608 

ben  öfcncrnlftaaten  ein  R.  oor  unb  lieferte  balb  barauf 

auch  ein  für  bie  Senufeung  beiber  Bugen  geeignete« 
Sinotularfemrobr.  Xie  ßninbuug  würbe  fehr  fchncQ 
in  weitern  ftreiicn  belannt.  Schon  im  Spril  1609 

»erfauftc  man  Remrobre  in  Sari«,  unb  ald  im  SWai 

litalilei  in  Snbua  »on  ber  (Erfindung  hörte,  gelang  ed 
ihm  aldbalb,  ein  Rnftrument  ju  lonftntieren,  welche« 
badfelbe  leiftete  Wie  bnd  feoilänbifche,  unb  mit  welchem 

er  gleich  in  ber  erflen  Stachle  7.  Ran.  1610)breiRupitcr« 
monbe  embedtc.  Xer  (Erfinder  bed  aftronomiieben 

Remrohrd  iit  Steplcr  (1611),  welcher  zwar  ein  ber« 

artiged  Rnftrument  nicht  felbft  nudfüferte,  aber  bie 
Wonitrultion  bedfelben  in  feiner  «Xioptnf«  oeröffent« 

lichte.  Xad  erfte  berartige  Rnftrument  lieferte  wahr- 
idteinlich  Scfeemer  um  1613,  unb  1645  erfonb  ber 

Kapuziner  be  Siheita  bad  terreitrifche  ober  ßrbfem« 
rohr,  mclebed  ftatt  cincd  einzigen  Ctularglafed  ge- 

wöhnlich beren  Pier  enthält  unb  bie  ©egenfiänbe  auf- 
recht zeigt.  Xie  erftern  großem  Remrobre  [onftruiertc 

Stupgend.  Xie  Srennweiten  feiner  Objettioc  betrugen 

12—84  Rufe,  unb  bie  angewanbten  Scrgröfeerungen 
gingen  bid  etwa  100  mal.  (Snmpani  lieferte  etwa« 

ipäter  Remrobre  »on  17  Rufe  Hänge  mit  löümaliger 

Sergröfeerung,  u.  'flujoutd  ObjeftiD  mit  einer  Srenn 
weite  »on  300  Rufe  »ergröfeerte  HOOmal.  Xiefc  tolof- 
falcn  Srennweiten  bereiteten  fehr  grofec  Schwierig« 

leiten,  ba  cd  unmöglich  war,  fo  lange  Bohre  zu  Ion« 
fintieren  unb  zu  benupen ;   überbied  binderte  bic  Rar« 
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I   bcnjctftramng  bic  bcutliche  Seobachtung.  3»°$'»« 

empfahl  bedhnlb  1616  bie  Snwcnbung  »on  ftohl« 

(piegelit,  unb  Dfewton  tonftruierte  1671  bad  erfte 
Spiegelteleftop.  Xiefc  Rnftrumcntc  würben  nament- 

lich »on  (Engländern  (Wregorn,  Short,  Samagc)  tu 
grofeet  Solltommenfeit  gebracht,  unb  Iperfchel ,   Söffe 
unb  Hagel  lonftruiertcn  Xcleflopc  »on  rieftger  (feröfec. 

Söffe«  Rnftrument  ift  16,et  m   lang,  hat  l.ssm  Xurd)- 
meffer.  bec  Spiegel  wiegt  3809.  bad  Sohr  6604  kg, 

unb  bie  lineare  Sergröfeerung  lantt  bid  auf  6000  ge« 
iteigert  werben,  fo  bafe  ber  fDconb  in  eine  Xiftanj  »on 
15  Steilen  gebracht  wirb.  Xie  Xclcitope  liefern  fefer 

reine  unb  feparfe  Silber,  beftfeen  große  Hicfetftärte  unb 

teigen  leine  Rarbenscritrcuung.  dagegen  finb  fte  un* 
behilflicher  ald  Remrofere,  bad  Srbetten  geht  beträcht- 

lich langfamer  »on  flattert ,   fte  erlauben  leine  Beob- 
achtungen weit  aufecrfealb  bed  Sfcribiand,  fte  ftnb  ju 

beit  Runbamentalbeftimmungen  ber  Sftronontie  ganj 
unbrauchbar  unb  haben  wegen  ber  Smpfinblichleit  de« 

Spiegel«,  ber  nur  fehrfchwer  ober  gar  nicht  erfegt  wer- 
ben lann.  nur  geringe  Xaucr.  Öegcn  bie  SJJitte  bed 

18.  Rahrh.  gab  ifuler  bie  'Jkittel  jur  ßtjielung  eine« 
achromatifchen  Remrohrd  an,  unb  1767  tonftruierte 

Xollonb  ba«  erfte  berartige  Rnftrument.  IScicntlidt 
bcruotltommt  würbe  bad  achromatifchcR.  bureb  Rraun* 
hofer  um  1820,  welcher  balbObjcfti»e  unbSefrattoren 

in  einer  Sodenbung  unb  optifchen  Sraft  barf teilte,  wie 

fte  bid  bafein  nie  gefehen  worben  waren.  Xad  bialp« 

tifch«  R.  erfanb  Shnou  Slöfel  (1794 — 1868)  in  SBicn. 

Sgl.Srecfatl.  Srafrifchc  Xioptrit  ( bat".  1828);  Sittrow, Xmptrit  ober  Anleitung  ;ur  Serfertigung  ber  Rem« 
rohre  iSien  1830);  Schleiermacher,  flnalptifche 

Cptif  (Xarmit.  1842);  Steinheil  u.  Soit,  ipanb« 

buch  ber  angewanbten  Cptif  (Heipj.  1890,  Sb.  1); 
Scr»ud,  Öcfchithte  bed  Remrohrd  (Serl.  1885); 
Strefel.  Xhcorie  bed  Remrohrd  ( 1 .   Seil,  Ceipj.  1894); 

Siolf,  theicbccbte  ber  'ilitronomic  Citiüncf).  1877). 
RernfiehtiattitiSScitftchtigfcihSrcdbhopie. 

»Slterdfidtligteit«),  ber^uitanb,  bei  welchem  ber  Sah« 
i   puntt  be«  beutlicben  Sehend  weiter  ald  etwa  25  cm 

»ont  Suge  binweggeriieft  ift,  fo  bafe  ©egenftänbe  nur 
in  einer  gröftent  Sntfermmg  bcutlich  gefehen  werben 

tötinen.  Xie  R.,  eine  91bfcbwächung  bed  SHommo- 
bationdoermögend,  beruhenb  auf  eutent  tmrlermerbm 

ber  fiinfe  unb  in  ben  höhern  ®raben  aud)  auf  abneb« 
ntenber  straft  bed  IHtngmuäfeld  (M.  ciliaris),  beginnt 

fchon  frühjeitig.inbem  bei  nomialftchtigem  (emmetro- 

ptfehem)  fluge  im  20.  Hebcndjafere  ber  'Jcafepunft  etwa 
in  10  cm  ßntfemung,  im  30.  etwa  in  15  cm,  im  40. 

Hcbendjahre  in  20  cm  ßntfernung  liegt.  Stücft  ber 
Sabpunlt  (wad  tn  ber  Siege!  jmtfehen  45.  unb  5o. 
Hebendjabr  gefchieht)  noch  weiter  bmnud,  auf  faft 

i   40  cm,  fo  entftehen  bie  Störungen,  bte  wir  ald  R.  be- 

zeichnen (Schweigger).  Sie  tritt  bei  normaliichtigen 

Vlugen  aut  haufig|ten  auf,  bei  llberüchtigen  (fippcr- 
inetropen)  früher,  bei  fturzfubtigen  (SRpopen)  in  ber 

Segel  gor  nid)t.  Soricitigc  R.  tommt  »or  in  Beglei- 
tung »on  »orjcitigemSFtaradmud  bed  ganzen  Äörperd, 

1   nach  erfchöpfettben  Stranlheiten,  bei  begitmenber  Star- 
bilbung  unb  beim  iogen.  grünen  Stcir  (Ölautom). 
Xad  cmzige  optifche  storreltiondmittel  für  bie  R.  ift 

eine  ftomierbnllc.  bic  jeboch  ftetd  mit  Sorftcht  gewählt 

unb  oom  Sugeuarjt  in  ihrer  Stärfe  »orgefchricben 
werben  mufe.  Sobalb  jemaub  bemertt,  bafe  er  feinem 

Xmd  nicht  mehr  gut  in  ber  frühem  (Entfernung  lefen 

lann  ober  ftarferc  Beleuchtung,  bie  er  unwilUürlich 

lucht,  nötig  bat.  fo  mufe  er  fogleich  eine  StonoerbriU« 
»on  paffenber  Summer  wählen  unb  barf  nicht  etwa 



314 gcmfignate  auf  Skiffen  —   genifprcdfcr. 

bag  Vlugc  jwingen  wollen,  midj  ofine  bic  SriHe  ju  I   bcnTrabtrollcftnbuttiongitrömeerjeugen.  Seilet  man 

'eben.  Strengt  man  bag  Singe  über  ©cbübr  an,  fo  1   bide  Ströme  burch  bielrahtroUc  eincg  jroeitcn  Vlpea- 
lann  bie  Sebtraft  leiben.  2Rit  ber  ft.  barf  nicbt  ocr  ratg  betfelben  Äonftruttion,  fo  werben  bie  Seränbe« 

werfet t   werben  bie  iogen.  Überficbtigtcit  ober  rungen  in  ber  SRagnetftärfe  beg  Gmpfanggapparatg 
Vbpermetropie  (f.  b.).  üejtere  ift  ein  Srccbungg-  bie  üifemnembran  bcöfelben  in  genau  cnlfprecbcnbc 

fehler  (Sftdrattionganomalie),  wäbrcnb  bie  ft.  lebiglid) 1   Schwingungen  oetfepen  imb  babureb  ben  udprüng- 
alg  Vllfommobationgftörung  anjufeben  ift.  ,   lieben  Ion  mit  ben  bic  Klangfarbe  bebingenben  Ober* 

ftctnfignalc  auf  Schiffen,  f.  ftlaggcn.  tbnen  wieber  erjeugen. 
ftrrnfprecbcr  (Telephon,  bierju  Tafel  >fttrn<  Tafel I, ftig.  1   jrigt  einen Cucrfchnitt  beg  8   e   1 1   fdien 

iprecher  I   u.  U«),  ein  Vlpparat ,   weither  Töne,  ge* ,   fternfpreeberg.  A   ift  ein  cblinbrifcber  Stabmagnet,  Wel* 

fproebene  Saute,  auf  elettrifcbcm  SBege  in  bie  gerne  fort»  dfer  an  bem  einen  ifolenbe  mit  dnem  ftortfaj  a   oon  wri- 
Pflanjt.  Tier  Stmeritancr  ’fSage  wieg  1837  natb,  bag  I   ebem  Gifen  oerfeben  ift.  Tiefer  Solanfap  ift  oon  einer 
burtb  dne  oom  Strom  burchfloffene  Trabtfpirale,  Iftnbuftiongfpule  BB  umgeben,  beren  Gnbcn  an  ftarte, 

welche  frei  jmifchen  ben  Solen  eine«  fcufeifenmagnetg  ju  bat  Klcmmfcbtauben  D   D   fübrenbe  Snpferbräbte 

aufgebängt  ift,  ber  SDiagnet  beim  91uf treten  unb  Ser»  gelegt  finb.  Tag  fdjraffiert  gejcichnete  ©ebättfc  nimmt 

febwinben  beg  Stromeg  in  t&nenbe  Schwingungen  »er«  ben  SRagnet  famt  ber  Spule  auf  unb  wirb  bureb  einen 
fegt  werben  fann.  SRachbem  in  ben  folgenbcn  3abren  mit  einer  ntnben  Öffnung  J   oedebenen  Tedel  Der- 
Diele  Sbbüter  ficbmü  ber  Aufgabe  einer  elettrifcben  fcbloffen,  welcher  gleicbjeitig  baju  bient,  bie  bünne 

Übermittelung  oon  Tbnen  ohne  befonbem  (Erfolg  be*  Gifenblccbplatte  pp  bem  Solenbe  beb  SRagnetg  gegen* 
febäftigt  batten,  gelang  eä  Sbilipp  Steig  in  ftricbricbg*  über  fdtäullammem.  Serbinbet  man  jwei  Derartige 

borf  bei  §omburg  Oor  ber  jiöbe,  unter  3ubilfenabme  Apparate  bureb  eine  Seitung  unb  fpriebt  in  bie  Schall* 
ber  Glettrijität  mufUalifche  Tone  unb  gefproebene  Öffnung  beg  einen  hinein,  fo  gerät  bie  Gifenmembran 

Saute  oon  einemOrt  jumanbemiortjupftonjen.  1861  begfclbeit  in  Schwingungen  unb  erzeugt  in  ber  Trabt* 
lonftruierte  Sag  einen  elettrifcben  Tonübertrager,  fpule  BB  ftnbuttiongftröme,  Welche  fid)  bureb  bic  Sei- 
welcher.  1863  wcfentlidj  Oerbeffert,  aug  jwet  Teilen,  tung  ju  bem  jweüen  ft.  fortoflanjen  unb  bort  bureb 

einem  ®cbe*  unb  einem  Gmpfanggapparat,  beftanb.  „ihre"  Ginwiriuna  auf  ben  SRagnet  bie  Sie  mb  ran  in 
Ter  ©eher  war  dn  würfelförmiger  Saften  aug  bün-  übercinftimmenbe  Schwingungen  oerießen ;   infolge* 
nen  fjoljfcbeiben  unb  batte  in  friner  obem ftläcbe eine  beffen  entfteben  hier  bic  gleichen  Saute  wieber.  welche 
mit  einer  ftrnff  auggefpannten  tierifehen  SRembnm  auf  bie  SRembran  beg  elften  Spparatg  einwirtten. 

oedthloffenc  Öffnung.  3n  ber  Siitte  biefer  Siembrnn  Salb  nach  bem  Setanntwerben  ber  Setlfchen  Gr* 

war  dn  tletneg  Slat'mplättdien  bddtigt,  auf  welchem  finbung  tauchten  oeränbertc  K'onjtruftionen  in  großer 
ein  an  einem  SKcfiinqwinfcl  angebrachteg  Slatinftift*  -fahl  auf.  Welche  mcifteng  bejmedten,  bem  ft.  burch 
eben  bei  Gdchütterungcn  ber  SRembran  oibriertc,  wo*  Vlnwenbung  oon  flujeifenmagneten  anftatt  ber  Stab« 
burch  eine  galoanifche  Satterie  abwechfelnb  gefchloffen  magnete  eine  größere  Sautmirtung  ju  oerldben.  Unter 

unb  geöffnet  Würbe.  Tide  fanbte  ihren  Strom  burch  j   ben  Serbefferungen  bernriprünglicben  Vlpparatfonn 

bie  Seitung  jum  Gmpfanggapparat.  einer  SRagnctifie*  ift  in  edler  Sinie  ber  Siemengfche  ft.  $u  nennen, 

runggfpirale,  in  ber  ein  mit  jwei  Stegen  auf  dnem  :   Sei  Metern  (Tafel  I.  ftig. 2)  ift  ee  ber  .fniiencnmagnct, 
SRefonaitjboben  befähigter  Stablbrabtitcdtc.  Ginjroei«  beffen  Sole  bie  Vtnfäpc  d   <i  tragen.  Tiefe  finb  ein- 
tcr  Stefonan  jtaften  ließ  ftch  alg  Tedel  über  bie  Spirale  gefchloffen  in  jwei  ftnbultiongfpulen  c   c   unb  fönnen 

beeten.  Sobaib  nun  bie  SRembran  beg  ©cberg  burdi  burch  dne  Stellfdjraube  f   ber  Gifenmembran  gg  be« 
einen  träftigen  Ton  in  Schwingungen  bedetü  würbe,  liebig  genähert  werben,  b   ift  bag  SRunbitüd,  a   bie 
entftanb  burch  bie  abwcchfclnbon  «tromfcblicßungcn  abnehmbare  Signalpfeife.  SRittelg  biefer  Sfcifc,  beren 

unb  »Unterbrechungen  in  bem  Gifcnfem  ber  SRagneti*  ‘©irtfamtrit  burch  emen  auf  ber  SRembran  aufliegen* 
fierunggfpirale  ein  Ton,  beffen  flöhe  ben  Scbwmgun  ben  unb  mit  biefer  in  Schwingungen  geratenben  SRc* 
gen  ber  SRembran entfpeadj.  SRelobien  tonnten  mit  bie  taUflöppcl  noch  oeritädt  wirb,  läßt  ftch  in  bem  Güt- 

lern Vlppaval  beutlich  wiebergegeben  werben;  bie  Saute  pfanggapparat  ein  Ton  erjeugen. 

ber  menfeblidten  Stimme  batten  bagegen  in  bem  Gm-  Ter  ©owe riebe  ft.(TafelI,ftig.3)iftinUbrcnfonn 
pfanggapparat  einen  unnngenebmeri,  liäiclnben Klang,  mit  einem  Rachen,  inftorm  eineg  fyalbtreifeg  gebogenen 
wdl  bag  Steigfchc  Telephon  feiner  SVonftrultton  nach  .fmfeiieninagnet  aa  bergcitellt.  Tie  Sole  beg  aRngnet« 

nur  intennittierenbe  Satterieftröme  ju  erjeugen  unb  finb  mit  Snfäßen  oon  weichem  Gnen  oedebcn.auf  wel- 
beebalb  bie  Klangfarbe  ber  Stimme  nicht  ju  @ef|ör  dien  fid)  je  eine  ftnbuttiongfpulc  b   befinbet.  Tic  ganje 

ju  bringen  bermochte.  Tie  ©runblage  jur  weitem  Sorrichtung  wirb  oon  einem  ©ebäufc  umjchloffen, 
Gntwidelung  beg  elettrifcben  ftemfprethwcfcng  war  beffen  Tcdel  bie  oibricrcnbeSBtembrnn  (ftig. 3c)  trägt, 
aber  in  biefent  flpparat  gegeben  unb  bamit  fpätem  währenb  bag  äüunbftüd  ber  bequemem  öanbbabung 

ftodehem  ber  SSeg  geebnet.  wegen  in  Schlauchform  gegenüber  ber  '.Membran  an* 

I.  'ite  atppamtr.  gebraut  ift.  tilg  Signaloorrichtung  für  ben  Snruf 
Tic  edtm  prattifd)  brauchbaren  ftnftrumcntc  wur*  bient  eine  3ungenpfetfe. 

ben  oon  ben  ttutcrilanem  Glifba  ©ran  unb  ©rabam  3n  bem  'Jl belieben  ft.  (ftig.  4)  bimt  ber  ring* 
Seil  bergeftellt.  Sääbrenb  ©rag  fiep  mehr  ber  Übermit-  fönnige  tpufeifenmagnet  aa  gleicbjeitig  alg  S>anb- 

teluna  mufitalifehcr  Töne  juwanbte ,   beiebäftigte  ftch  habe .   unb  nur  bie  Solanfäjje  b   b   mtl  ben  Jlnbufttone- 
ScU  feit  1872  mit  bem  Stubiuin  ber  elettrifcben  ftort*  fputen  finb  in  bem  öebäuie  cc  cingefebloffen,  mclcheg 

pflaitjung  men fch lieber Spraehlaute  unbtoujtruierte  mit  ber  DJembran  e   bebedt  unb  bureb  bag  aufge* 
1877  einen  Vlpparat,  welcher  eine  genaue  SSicbergabc  febraubte  SRunbftüd  dd  ocridlloffcn  wirb.  Ter  weiche 

beg  Toneg  nach  tiöbe ,   ftülle  unb  Slangfarbe  ermüg-  Gifenring  i   ift  ber  SRcmbran  auf  ber  äußern  Seite 
liebte.  Ter  SeUfche  ft.  bemht  auf  ber  Seobachtung,  gegenübergeftdlt  unb  foU  bic  anjiehenbe  Straft  beg 

baß  eine  oor  einem  Stagnet  fdiwingenbe  bünne  Gifen-  SRagnetg  ocritärlcn.  Ta  inbeffen  ber  leptere  auch  üt 

platte  in  bem  SRagnet  Scräitbenmgen  ber  Sfagnct-  bem  weichen  Gifenring  'JRagnetigmug  tnbu,jiert .   fo 
ftärtc  beroorruft,  bie  in  einer  ben  SRagnct  umgeben-  wirb  bic  härtere  Vlnjichtmg  ber  SRcmbran  nach  bet 



Fernsprecher  I 

1   Siemens*  Fernsprecher. 

!.  Querschnitt  vou  Beils 
Fernsprecher. 

I 
I 

7   EkktromiirDrtivitom  eines  Kluppcnsclirankes. 

M’Y't  &(rmr.- Lexikon,  6.  An/i.  Blbllogr.  Institut  in  Leipzig. 

6.  Klappenschrank. 

Zum  Artilrl  i t'rrUxprcchrr* . 

Digitized  by  Google 

Wb  

aV*Vj 



Fernsprecher  II 

Digitized  by  Google 



gemfpredier  (Apparate). 

315 

1.  DJifrophon  non  $ugbe«. 

einen  Seite  bureft  kie  ©egenfraft  auf  bet  nnbern  Seite 
aufgehoben.  liefet  Umftanb.  welcher  bet  URcmbran 

eine  gröftere  Beweglicbteit  Berf eftafft,  trägt  Wiel  ju  ber 

mit  bcin  Aberfcften  Apparat  crjielten  graften  Teullicft- 
leit  ber  Übermittelung  bei. 

Sie  befeftriebenen  3-  finb  (owoftl  al«  ©ehe«  (3.) 

wie  alb  Ginpfangäapparat«  (gernftörcr)  nermenb- 
bar,  boeft  finb  bie  tu  ihnen  eräugten  magnetelcltrifcften 
Ströme  nur  fdiiond)  unb  jur  libcrwinbung  größerer 

Scitungömiberftänbe  nicht  geeignet ;   matt  bebient  lieft 

Deshalb  oielfaeft  befonberer,  mtt  galnanifeften  ̂ fiibul- 
liongftrömen  betriebener  ©cbeappnrate,  welche  bie 

Spraeblautc  aueft  auf  größere  (Entfernungen  über- 
mitteln. ber  fogen.  fKilropljone.  (Tiefe  beruhen  auf 

ber  (Eriefieimtng,  baft  in  einem  Stromlrei«  norbanbene 
lofe  fiontaltfteüen,  wenn  fie  einem  meefifclnben  Trud 

nuägcieftt  werben,  Seränberungcn  be«  Scitungäwiber- itanbe«  unb  bamit  aueft  ber  Stromftärle  bemorrufen. 
Sie  befteften  au8  einem  ober  meftreren  Soblenftüdeften, 

bie  unter  fteftober 

mit  einer  mctal- liiebenUlicmbrnn 
in  Berührung 

flehen.  Tureh  bie 

Seftatl  wellen, 
welche  auf  bie 

Berührung«)  tei- 
len treffen,  wer- ben in  einem 

über  ben  Hontatt 

geleiteten  eleltri- leiten  Strom  Schwingungen  herborrufen,  welche  in 
ihren  Huroen  genau  ben  ccftalliehmingungcn  entfpre- 
eben.  Tiefe  elcltriicften  Schwingungen  manbcln  fieft  in 
tinem  al«  (Empianggapparnt  bienenben  3.  wicber  in 

Xonfehwinguiigcn  um  unb  gelangen  al«  genaue  Sic- beraube  be«  in  ba«  SRilropfton  ©efproebenen  .pt  Wcbör. 

Bei  bem  Pon  6   u   g   b   e   «   erf  unbenen  URitropbon  ( leifl- 
iigur  1 )   finb  )Wei  Sefonanjbrettiften  A   B   unter  einem 
rechten  Sinlcl  aneinaiiber  befeftigt;  an  einem  bcrfclbcti 

befinben  fieft  bie  ftoftlenftüdcftm  t’C'  unb  ber  in  8er- tiefungen  ber  Moblenilüdcbcii  bewcglidi  eingelagerte 
Moftleuftab  d.  Tie  Mobletiilüdc  finb  in  ben  Stromtrci« 

einer  in  ber  ,vigur  fdicmatifd)  angcbeulelen  Batterie 
eingcfeftaltct.  Spricht  man  gegen  ba«  Brettchen  B, 
fo  änbern  fuft  bie  Siberilftnbc  an  ben  Montaltftellcn, 

unb  e«  enh'tchen  eleltriidic  Schwingungen,  wclcfte  fieft bureft  bie  Leitung  fortpflanjen  u   in  einem  cingefebal 
teten  3-  bie  gefprocftencii  Saute  wiebergeben.  Öe- 
wöftnlicft  fcftaltet  man  in  ben  Stromlrei«  ber  Batterie 

bie  primäre  Spule  einer  Jnbultiongrolle  ein  u.  bringt 
bie  au«  bünnerm  Trabt  befteftenbe  fclunbäre  Spule 

mit  ber  Seitung  in  Serbinbung.  Ungefähr  gleidjjeitig 
mit  §ugbe8  tonitruierte  (Ebifon  fein  auf  gleicher 

©runbloge  bernftenbe«  ftohlcntelephon.  Jln  ber  beut- 

(eben  Seicftg-Telegraphennerwaltung  iinb  nur  flRilro- pbone Pon  Blalc,  Berliner,  Aber  fowic  ba«  Tcdert 
u.  üomoltaiche  im  ©ebraueft. 

Bei  allen  Bor  Blalc  angegebenen  SRilropftonen  war 
ba«  eine  ber  beiben  in  ber  Siegel  au«  foinprimiertcr 

Softie  befteftenben  Sohlenftiidcftcn  unbeweglich .   mäh- 
renb  fieft  ba«  anbre  innerhalb  einer  gcmiifcn  ©renje 
frei  bewegte  unb  unter  bem  (Einfluß  ber  Schwin- 

gungen einer  URcmbran  te.  mit  größerer  ober  geringe- 
rer Kraft  gegen  ba«  befeftigte  Koblenftüd  gebrüdt 

würbe.  Bei  ben  auf  biefe  Seife  (onftruierten  Appa- 
raten war  c8  ichwicrig,  bie  beiben  Kontaltftüdc  genau 

in  biejenigeSagc  ju  einanber  ju  bringen,  welche  fie  ein* 
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'   nehmen  müffen,  um  eine  llare,  biegfame  unb  beutlicfte 
Tonübermiltelung  ,)u  erjielen.  3emer  finb  berartige 

'Apparate,  aueft  wenn  fie  riefttig  reguliert  finb,  gegen 

(Erfcftütterun- 

gen  unb  at- mofphärifefte 
Einflüße  fcftr 

cmpfinblieh, fo  baft  fie 

immer  mieber 

neuer  fflegu* 

lierungbebür- 

fen.  Tiefem übelftanb  hat Blale  bureft 

fein  SDiitro- pfton(Tejtfig. 
2)  abgeholfen. 

Tagfelbe  be- 

fiehl au«  ei- nem ipol.jgc« 

häufe  A   mit 

ber  Schall- Öffnung  E, 
bie  auf  eine 

ÜRembranCC 

führt.  Tie  an 
ba«  $>oljgc- 

ftäufe  auge- feftraubten imltcr  B   unb B'  bienen  jur 

Aufnahme 

ber  gegenein- anber  febern- 
ben  Montnit- 

ftüdchen.  3u* 

I   • V 

m-  ■ 

Blafef  Hifropbort. 

liächfl  ifl  ba«  Blntinlontnlßtiid  li  burch  bie  3cber  g 
leicht  an  bie  dWcmbrnn  gebriidt.  Tn«  Moblenftüdeben 

e   ift  mittel«  ber  3eber  d   gleiehfatt«  fo  befeftigt.  baft  eg 
mit  ber  SRcmbrnii  frei  feftwingt.  Unter  bem  Trud  ber 

ftärfcni3cbcrd  leifiet 

e«  aber  ben  Schwin- 

gungen bcrlRcmbraii 
eineit  gröftent  ober  ge- 

ringem Siberitanb. 
tiierburdi  änbert  lieft 
aber  auch  ber  Trud, 

welchen  bie  beiben 

Montaltfiüdc  aufein- anber  au«üben,  unb 

iiifolgcbeifen  audi  ber Siberitanb  in  bem 
über  S,  w.  g,  h,  e,  d, 

F   unb  G   füftrenben 
Stromlrei«.  Turd) 

ben  an  bet  3eber  i   fe- 
bemben  »ebel  F   unb 
bie  SteUicftraub«  G 

läftt  fieft  ber  Apparat 

lcieftt  einficllen  unb 
bebarf  bann  (einer 
weitem  (Regulierung. 

Bei  bem  Berli- 
ner (eben  üRilropbon 

(Tejtfig-  3)  ift  ein  fefter  Moftlenlontalt  g   in  ber  SUittte 
einer  mit  einem  ©unimiriiig  umgebenen  SRembran  m 
aufgefdiraubl ,   mährenb  ein  jmeite«  Softlcnftüdcften  c 

glfl.  3.  SCtfropton  oon berliner. 
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gemfpredjer  (Anlagen). 

an  einem  jmifdjen  gmet  Schraubcnipibcu  brebbaren  I   geben  Wirb.  Tie  Milropbonc  geftatten  ein  erheblich 

Artn  b   penbeinrtig  bängt  unb  burd)  fein  eignes  Qk>  leifereS  Sprechen  als  ber  gcroübnlidie  5.  unb  finb  bie 
Wicht  auf  bas  Slohicnfliut  g   briieft.  Tic  Membran  I   eigentlichen  tipparate  für  ben  gernipredtoerf  ehr 
wirb  nur  an  ber  obent  Seite  gegen  ben  Tedet  D   beS  auf  weite  Entfernungen  (f.  unter  II,  4). 

Webäiifcs  feftgctlemmt,  währenb  fie  beim  Schlichen  ll.  Xte  g*rafprflb*nl««ai. 

bcS  TcdetS  in  bcrMitte  bucch  eine  mit fiautfehut  über-  1)  gernfprecheinrichtungen  juitt  Anfcplufi 

jogene  gtber  f   gebämpft  wirb,  ,‘jur  Erjielung  einer  Heiner  Orte  an  baS  Telegraphcnnep.  Sturg 
lieber  leitenben  Verbmbung  jwifwen  bem  Arm  a   unb  1   nachbcmburch  ameritanifebegneh geitichriftcnbicSunbc 
bem  im  Scharnier  aufgebeingten  Sfoblenlontatt  ift  an  :   non  ber  neuen  Erfinbung  nach  Europa  gelommen  war, 

bem  timt  einerfettS  unb  ber  VefeftigungSidttnubc  beS  überreichte  ber  Vorfteber  beS  Sonbonet  fcaupttele* 

UohlenftilctcbenS  anberfeits  eine  leichte  Tralpfpirale  ,   graphenamts,  gifdjer,  ein  gehonter  fcamtooeraner, 

eingetlcmmt.  Tie  BirfuttgSweife  beS  Apparats  ift  j   bem  ©cncralpoftntciftcr  Stephan  jwei  g.,  bie  er  foeben 
biefelbe  wie  bei  bem  Milropbon  pon  Stinte.  |   pon  Auterifa  mitgebracht  hatte.  Tie  mit  ihnen  an* 

Turch  Einfachheit  unb  Iräftige  SBirtung  gcichnct  aeftedten  Verfuche  fielen  fo  jufricbenftedeitb  au«,  bah 

ftch  bas  Mitropbon  Pon  Aber  auS,  welches  nahezu  Stephan  febon  1877  begann,  ben  g.  auf  folchen  $oft* 
ibentifeb  ift  mit  bentfcugbeSfcben  Mitropbon.  3wifcben  orten  aufjufteden,  wo  fid)  noch  (eine  Telegraphen* 
jwei  guerlicgettben,  mit  mtfprechenben  Vobrungen  anflalten  befanben.  Tiefe  Verwenbung  beS  gern* 

berfehenen  Äoblcnftüdcn  finb  4— 5>tobicnftnbchen  lofe  fprecherS  als  Erfap  für  bie  (oftfpieligen  Telegraphen* 

eingelagert;  auch  beiinben  ficb  in  ber  Stege)  jwei  ber*  cipparate  hat  (ich  aufierorbentlicb  bewährt.  Segen- 
artige  Stjjtemc  bereinigt  an  einer  Vefonanjplatte.  wärtig  finb  im  VeicbStelegraphengebiet  gegen  7000 

Sehr  entpfinblieb  ift  baS  Mitro*  Vojtanitaltcn  mit  gemfpreebbetrieb  auSgerilftel,  ju 
Phon  oon  beSodtl-Sabbe  (Van  i   bmen  {ich feit  1883  noch  etwa  1000 Telegrapbenbilfs* 
tetephon);  baSfelbe  bcftelit aus  fteUcn  an  folchen  Crten  gefeilt  haben,  beten  eerhält* 

einer  an  einem  Vahmcn  mit  ber  niämaftig  geringer  Verlebt  bie  Einrichtung  bon  'fJoft- 

obem  Seite  bertitai  aufgebäng*  j   anftnlten  bisher  nicht  julieft. 
ten  Platte  aus  bünnem  Alictni*  I   2)  Stabt-gernfprecheinrichtungen  finb  ju* 
nium  ober  Sifenblcch,  ölcmmcr  erft  1878  in  Vorbamerita  hergeflellt  worben,  Son 

oberst  ortholg  tc.  bon  etwa  15  cm  einer  3entralftelle  aus  würben  SeitungSbrähte  nach 
Seitenlänge,  an  beren  unterer,  benSBobnungcn oberSefchäftSräumen ber  Teilnehmer 

ber  üRahmcnbefeiiigung  gegen*  gejogen  unb  hier  mit  gemfprcchapparaten  berbunben, 
über  gelegenen  Seite  eine  (leine  währenb  Vorrichtungen  auf  ber  3entralftellc ,   bem 
Ufoblcnplattcangcnictctift.  welche  fogen.  Ver  mitte  lungsamt  (telephoneexchanuel, 

mit  einer  Silber*  ober  Vlntm*  eine  beliebige  Verbinbung  ber  Teilnehmer  unterem 
platte  in  lofettt  Sontalt  fleht,  anber  ermöglichten.  Ähnliche  Einrichtungen  entftan« 

Turch  geberbefeftigungen  unb  ben  balbbarauf  nuchmHonbon  unbVartS,  inTeutid)* 
StcQicbraubcn  tann  bie  Einftel*  (anb  uerbielt  ftch  baS  Vublilum  anfänglich  ber  neuen 
lung  bcS  SonlaftS  leicht  u.  ficbcr  Einrichtung  gegenüber  fpröbe,  bis  eS  Stephan  gelang, 

gefächen.  Tos  Vauiclcpbott  junächft  bie  Raufmannfchaft  ju  gewinnen.  1880  wur 

Sin  4   «obten.  Ipricht  auf  Schallwellen  an,  bie  ben  bie  Vorarbeiten  begonnen  unb  1881  in  Verlin 

fpty cn -bitter opbon.  mehrere  bunbert  Meter  oon  ihm  unb  halb  barauf  inMülbnufen  i.  E.,  granlfurt  a.  SR. 
entfernt  entflohen,  unb  oermag  unb  Hamburg  her  Vetrieb  oon  gemfptechanlcmen  er* 

in  einer  Entfernung  bon  15  m   non  ihm  gefprochenc  öffnet;  im  Januar  1885  waren  bereits  in  68  Stabten 

©orte  nach  mehreren  Crten  hin  meiterjugeben.  bcS  VeichSpoftgcbietS  allgemeine  gemfprechanlagen 

Eins  ber  beiten  Milropbonc  nach  Hautrotrfung  unb  im  Vetrieb  ober  in  ber  Ausführung  begriffen.  7311 
Klarheit  ber  Sprache  itammt  bon  Tedert  unb  fco-  Vcrfonen  nahmen  an  ben  Einrichtungen  teil;  bie 

molla  tnSBien:  baS  Äoblenfpitccn- Milropbon  (Scfamtlänge  ber  Stabt -gtmfprethleitungen  betrug 
(Icptfigur  4);  cs  ift  feit  einigen  Jahren  in  Teutfdf  16,291  km.  Am  1.  Jan.  1894  waren  tm  Siecdiö 

lanb  unb  Dfterreich  in  (gebrauch  unb  bient  beionberS  poftgebiet  borhanben;  424  Stäbte  mit  gernfprechein* 

bem  gemoertebr.  ES  befiehl  aus  bem  maffioen  cplin*  riebtungen  mit  inSgefamt  92,977  Teilnehmern.  Tie 
brtfehen  stoblcnftüct  k   unb  ber  gegenüberftehenben  Hänge  ber  Hinten  betrug  15,000  km,  biejenige  ber 

bünnen  iioblenfcbeibe  p,  hinter  ber  ftch  bie  Spredpnu*  Seitungen  150,000  km.  Auf  Verlin  allein  entfielen 
ftbcl  m   beimbet.  Tic  p   jugelcbrtc  Seite  bon  k   ift  mit  babon  20,000  Sprechfleüen  mit  45,000  km  Heilung, 
fich  treujenben  SUulen  c   berfehen;  baburch  entfteben  alfo  etwa  ebenfobicl  Teilnehmer,  wie  g.  V.  tn  ganj 

eine  grobe  3«hl  deiner Vpranttbcn,  beren Spipen deine  grantreid)  (f.  unten)  jufammen.  Tieöefamtjabl  aller 

Vinfel  i   aus  Atolle  ob.  bgl.  tragen.  Tie  Spifeen  ber  an  Einem  Tage  innerhalb  ber  Stabt*  gernfprechein* 
Vtttfel  berühren  bie  Membran  p,  ohne  beren  Scbwin*  riebtungen  TeutfchlanbS  geführten  ©efpräcbe  beträgt 

gungen  ju  flöten.  Tie  3wifd)cnräunte  jwifchen  ben  burchfchnittlirb  runb  1,6  Mid.  Vicht  eingerechnet  finb 

Vpramtben  c   werben  mit  fiohlenteilchen  auSgefüdt,  babei  bie  Qtefpräche,  welche  auf  Anlagen  jur  Verbin* 
bie.  bei  fenlrechter  Stellung  beS  Apparats,  k   unb  p   bung  ecridiicbencr  «labt  gcrniprcdjcinrichtungcn  ge* 

leitenb  oerbinben.  Ein  Ving  e   aus  Sodfafem  ob.  bgl.,  wechfelt  Werben.  Uber  biete  bem  fogen.  gernocrle'hr ber  in  einer  ringförmigen  Vertiefung  ber  Vüchfe  b   i   bienenben  Anlagen  f.  unter  4). 

liegt,  legt  ftch,  unter  ber  Sinwirluna  ber  burch  bie  i   3"r  AuSrüftung  ber  Sprechfteden  in  ben  Stabt* 
Schraube  s   regulierten  gebet  r,  elaftiid)  gegen  bie  genifpcecbcinnchtungen  ber  StcccbS  ■   Tclegraphenoer* 
Moblenidictbe  p.  bie  burch  bie  Sprechmufcbcl  m   unb  waltung  würben  juerft  auSichfiehlich  bie  Siemens* 

ben  Tuchring  t   an  bie  Vüchfe  b   fcftgcfchraubt  ift  unb  fchen  g.'benupt.  Jcbcr  bei  ben  Teilnebmcnt  jur  Auf* baju  bient,  ben  bei  langem  ©ebrauth  ftd)  bilbenbctt  ftedung  tommenbe  Apparatfap  (Tafel  I,  gig.  5)  ent* 
ibohlcnftaub  aufjunehmen  fowie  bie  Membran  p   ju  hält  in  einem  fcoljgcbänie  oereintgt  jwei  biefcr  g. 

bämpfen,  fo  bafi  bie  Sprache  laut  unb  rein  wicbcrgc»  F   F,  einen  Scder  \V,  eine  Vorrichtung  jura  Sin  *   unb 

w 
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i\ern|pred)fr  (Stabt •   ffcniiprecbcinricbtungcn). 

3tuSfchalten  bcSfelben  A   unb  einen  ©iipnblcitcr  S. 
©oit  ben  beiben  ffcvnipre  ehern  ift  ber  eine  fiorijonlnt 

mit  bem  SRunbftüd  nndi  äugen  in  bent  (Scbiitiie  be- 

teiligt ,   währenb  bet  anbte  im  3uftonb  ber  Jhibe  an 
betn  Smlett  h   ber  Sdinltborriditung  bängt  unb  burd) 

fein  ®ewid)t  ben  uorbent  Stebelann  beifdben  per- 
untcrjiebt.  Jn  biefer  SteUung  finb  bie  burdt  eme 
SeituitgSfebnur  untcreinnttber  uerbunbenen  ff.  au« 

bem  SeitungSIrciS  auSgcfdtaltct,  bagegen  fteht  ber 
Setter  mit  ber  Seitung  m   ©erbinbung,  fo  bau  ein  an- 
tommenber  Strom  bie  Wtode  junt  ßrtönen  bringt, 

©tirb  nun  ber  lofe  ff.  nbgehangt,  fo  gebt  ber  öcbel  ber 

Sebnlttjorritbhmg  in  (eine  tRubetagc  unb  idmltet  ba- 
burtb  ben  Setter  aus,  bie  ff.  bagegen  ein,  bie  nun  jur 

itufnabme  beS  WefpräehS  mit  bem  ntfenben  Teilneh- 
mer  Semienbung  finben  tonnen.  TaS  ßmfenben  bee 
BattericftromS  in  bie  Seitung  geübiebt  burdt  einen 

Trud  auf  ben  Knopf  a.  Sinb  in  berfetben  ©nfchlun* 
leitung  jwei  Ssretbitetlen  ctngefdmltet,  fo  erbält  bie 
3»it(benitefle  ein  Spredtibftent  mit  einem  Umftfialtcr, 

welcher  bie  Benutmng  be*  ©ppornts  nadt  beiben  Sei- 
ten Wie  bai  Turcbfprcdiett  pon  ber  ßnbilette  nad)  bem 

SermittclungSamt  geflntteL 

Sei  ben  ©cnitittclungsämtcnt  finb  Klappen- 
fehränte  nufgeflcUt,  bie  für  jebe  eingefütjrte  Seitung 

cincnßleflromagnet  mit  ffaUflappc  unb  einem  Stinten- 
umitfialter  enthalten.  Wewöhiittd)  werben  Rtappen- 

fehriinte  juSOSeitungen  Pon  ber  in  infei  I,  ffig,  tj,  ab- 
gcbtl beten öinndttung  nerwenbeL  TicSIappctt  erhal- 

ten forttaufenbe  Summern.  Jebe  berietben  beitebt  ouä 

einem  ßlettromognetfbftem,  wie  eS  Tafel  I,  ffig.  7,  bar- 
fteHt.  (Per  einfehenleligeßleftromognet  Ft  wirft  auf  ben 

mittet®  einer  ©tattfeber  f   an  bem  Steffingwintel  n   bc- 
feftigten  Sinter  a ,   ber  an  feinem  oorbem  ßnbe  einett 

batenfürmigen  ffortfnfj  h   trägt.  Ter  $>nfen  ragt  burtb 
eine  tffnung  ber  um  bie  Siebte  c   brebbaren  Scheibe  K 

mtb  hält  biefe  im  3uftanb  ber  Stube  feft.  Sirb  bin- 

gegen  bie  @(cttromngnetroHe  Pon  einem  Strom  burd)- 
floiien.  fo  jiebt  ber  jum  SHngnet  geworbene  ßifentem 
berfetben  beit  Sinter  an  unb  lBft  babuceh  bentmten  ouS 

ber  ffnüftbeibe,  bie  nun  berunlerttoppt  unb  baburdt 

bent  überwachenben  ©tarnten  baS  3''<fien  gibt,  bnft 

ber  betreffenbe  Teilnehmer  mit  bem  3$ ermittelungS- 
amt  in  ©erlebt  ju  treten  wünfdic.  Unterbatb  jeber 

Stoppe  befütbet  fitb  eine  Öffnung  k,  meid«  bett  3u- 
gang  ju  ber  mit  bem  Älnppenelettromngnet  Derbun- 
betten  Stinte  gewährt,  Tic  oerlangte  ©erbinbung 

(toeicr  Seitungcn  wirb  unter  Btnupung  einer  letten 
bett,  an  jebent  ßnbe  in  einen  Stopfet  ettbigenben  Schnur 
in  ber  Seife  bergeftettt,  baft  man  bie  Stöpiet  1   in  bie 

Sikber  unterhalb  ber  ju  ben  betrtffenben  Seitungcn 
gebörenben  Stoppen  ftedt.  Sie  Bcenbigung  eines 

©efprädiS  wirb  bem  ©ermittctungSamt  burd)  brei- 
maliges.  Pon  beiben  Teilnehmern  nuStufübrenbeS 

Triiden  auf  ben  Batterielttopf  angejeigt.  SUeineftlap- 
penfebränte  Don  ähnlicher  ßincichtung  tommen  atttb 

bei  foteben  Teilnehmern  (tir  Stufftettung,  welche  mehr 
als  jwei  Stetten  innerhalb  bestellten  sSaitfeS  an  eine 

genteiniame  Sprechteitung  nnjufdjlieficir  wünfchen. 

JcberStappenfcbranf  etneSBermittelungSamt«  hü- 
bet ein  obgefchloifcnes  Wanje  unb  bat  einen  beton* 

bem  Beamten  ju  feiner  Sebienuttg.  ßs  ift  aber  bem 

Beamten  nur  möglich,  mit  benSOTcilnebmem  ju  per- 
lehren,  »eiche  an  feinem  Schrante  ouSmünben.  Senn 

er  eine  Seitung  feine«  ScbranfeS  mit  einer  Seitung 
oerhinben  fott,  bie  an  einem  nnbent  ©chronic  aus- 

mtinbet,  io  ntuh  er  bie  SRitwirfung  beS  Beamten  in 

Stnfpruch  nehmen,  ber  jenen  Scbraiil  ju  beforgen  hat. 

ßs  liegt  auf  ber  £attb,  bah  bei  ber  StuSbefmung  be« 
ffernfprechwcfenS  unb  ber  bierbttreh  notig  wevbenben 

ßrweiterung  ber  ©ermittelungsämter  bie  Schwierig- 
letten  ber  ©erbinbung  jroeier  Seitungcn,  welche  in  Der- 
fchiebenenStappenfebränlcn  auSmünbcn.bernrtfchwie- 

rig  mürbe ,   baft  ber  Betrieb  auf  ben  groben  3entral- 
ftationen,  wo  .tninberte  pon  Slappcnfcbräntcn  nttfge- 
ftedt  waren,  ernftlicb  gefäbrbet  war. 

Unabweisbar  fteDte  fid)  ba«  BebiirfniS  nach  einer 

©ereinfachung  be«  Betriebes  ein.  Tiefe  ift  erreicht 
Worben  burd)  bie  ßinriehlung  beS  itt  Slmcrita  Pott 

Seribner  eriunbenen  ©lelfachumfcbnlterS  (mul- 
tiple switch  board).  Sein  öauplporjug  gegenüber 

bett  Stnppcnfdminteu  ju  50  Scitimgeti  beitebt  barin, 

bau  an  feben  ©iclfacbicbnlticbrant  alte  in  bie  ©er- 
mittelungSanflnlt  eittmünbenben  Seitungen  heran 

geführt  unb  baber  jebent  Scbaltbeamten  jur  $erftel- 
lung  non  ©erbinbungen  etreiebbar  finb.  3U  biefem 

3wcd  wirb  jebe  Seitiing,  benot  fte  an  bie  für  fte  be- 
ftimmte  Slnrufllappe  gelangt .   itt  jebent  Sehnltfdiran! 
über  eine  Stinte  mit  Stbpfeltocb  geführt.  Sinb  bei 

einer  SInftalt  j.  B.  fünf  Seballfdbränte  aufgefteltt, 

jeber  mit  UOO  Slappen,  unb  ift  bie  Seitung  be«  lei!« 
nebmerS  A   im  fünften  Stbrant  auf  Klappe  gelegt,  fo 

liegt  fte  in  ben  übrigen  Pier  Scbränfcn  auf  Stinte; 

Sünfdje  beS  A   tonnen  nur  am  fünften  Sthranl  ent- 
gegengenommen  werben  ;   bort  tnnn  nuth  nur  jebe  Pon 

A   Dertangte  ©erbinbung  bewirft  werben,  währenb 
anbre  Sctlnebmcr  mit  A   ott  jebem  anbern  Scbront 

perbunben  werben  tonnen.  $iefe  ßinriebtung  ift  per- 

febiebenartig  ouSgebilbet  Worben :   nad)  her  3ab!  ber 
Stbpfelfdinüre.  bie  ber  Beamte  bet  Swrftettung  oon 
Serbinbungen  banbbaben  mufj,  unterfcheibet  man  baS 

ßinfdmur-  unb  baS  3>D<tf1h|turihitem .   bie  beibe  in 
tf  eutfeblanb,  unb  jwar  baS  3weifdmurfhilem  bei  ben 

bebcutenbften,  bae  ßinfchnuripitem  bei  weniger  unt- 
fangreitben  ©erniittclungSanftaltcn  in  ötebraud)  ftnb. 
JaS  ßinfebnurfhitem  bat  ben  Sorjug,  ben  Betrieb  ju 

befchleunigen,  mttis  nber_bmfichttid)  ber  Sidterbeit  ber 
Rontatte  innerhalb  ber  Schatlicbränte  forgfältig  über- 

wacht werben,  währenb  baS  3tPeifdinurft)item  m   bie- 

fer fynftcbt  gröbere  Sicherheit  bietet,  jebod)  ben  Be- 
trieb etwas  uerlangfamt.  —   ®ie  für  ben  Betrieb  er- 

forberlicben  Stppnrate,  ftabet  tc.  werben  in  einem 

fchranlartigen  botjemen  Weiten  untcrgebracht ,   baS 
2   in  breit  unb  2,s  -2,5  m   hoch  ift.  ßm  foldtcS  öeitett 
ift  int  Ouerfchnitt  febematifd)  in  Tafel  II ,   ffig.  1,  in 

©orberanfidu  jur  fiiätfte  in  ffig.  2   borgefteut.  3ttt 

Saume  A   (ffig.  1)  befinben  fid)  bie  Stinten,  je  20  auf 
einem  ßbonttttreifen  beiejtigt ;   jebe  ber  fetb«  Slbtcilun  ■ 
gen  I.  n,  III  tc.  beS  SthrattteS  in  ffig.  2   fafet  50  fol- 
d)er  überemanber  gelegter  Älinfenreiljen  ju  20.  bet 

gnnje  Sd)rnnf  fotntt  6OCK1  Stinten;  an  baS  betreffenbe 
Stmt  (önnett  baber  6000  Teilnehmer  angefchtoffen 

werben,  Jeber  folcfae  Schranf  wirb  Don  brei  Beam- 
ten bebtent;  biefe  benupen  jum  Stören  je  einen  ffern- 

iprecher  (in  ffig.  2   bei  x   aufgebängt),  ben  fte  mittels 
bc S   barmt  beteiligten  etairifthen  Bügels  an  ihrem 

Sopfe  tragen,  unb  jum  Sprechen  je  ein«  ber  nad) 
oben  ttttb  unten  oetiteübaren  SJtifrophone  (in  ben  ffig. 

I   u.  2   non  Ci  berabbängenb),  beren  JnbuttionSübcr- 

träger  bei  a   (ffig.  1)  angebracht  ftnb.  Tic  Toppet* 
reiben  pon  filintcn  (I  in  ben  ffig.  1   u.  2)  finb  mit  ben 
Seitungcn  perbunben.  bie  an  bem  betreffenben  Schranf 

auf  Stoppe  liegen.  Tie  Stöpfctfdjnüre  werben  bttreh 
©oflgcwichte  nach  unten  gejogen  (im  Staume  B,  ffig.  1); 

je  ein  ©aar  wirb  jur  fjerjtettung  einer  ©erbinbung 
in  bie  betreffenben  Stinten  einge|tedt,  wie  in  ffig.  1 
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erfid)llid).  Sie  ruhen,  wenn  uitbcnugt,  in  Sem  Slop- 
fclhrcit  S   auf  bcn  Grbfcbicnen  EE  igig.  1).  Unter* 
tjalb  bc«  Stöpiclbretie«  fmb  in  fünf  Seiten  bie  jur 

Entgegennahme  be«  VlnnrfS  unb  be«  Schluß-, eichen« 
bienenben  ftlappenelcltromagneten  angeorbnct,  unb 

barunter  fpringt  emc  fchmalcTifchptntteT(ftig.  l)»or, 

biebcfonbcr«emgerid)tcte$>cbclumiebaltcrjucGniid)al* 
tuitg  entroeberbcSAbfrngeapparatibftemScBügelfem* 
fpreier  unb  Biitropbon)  ober  bcr  Scblußjeicbentlappe 

foroie  Anruftaften  jum  Sieden  ber  Teilnehmer  ent- 
halt. 2er  hintere  Saum  C   ift  jur  Aufnahme  ber  jur 

»erftetlung  ber  bureblaitfenbcn  Berbinbungen  nötigen 
Sabel  beftimmt:  bie  Sabel  für  bie  Berbtnbtmg  ber 
Slinlen  oon  Sdjrant  ju  Sd)rant  liegen  auf  ftäblernen 

Tragfiäbcn  ess  (ffig.  1),  bie  in  bie  eifernen  Säulen 
U   eingefdjraubt  tinb;  bie  Sabel  jur  Berbinbung  ber 
Slinlen  mit  ben  Slappen  liegen  in  einer  .fjoljnmte  K. 

Die  urfpriinglid)  auieritanifchc  Erfinbung  ber  Biel* 
tnd)umid)alter  tat  in  neuerer  3'it  bcfonbcr«  bunt  bie 

Berliner  Sinnen  S.  Stocf  u.  Somp. ,   fotoie  Biir  u. 
öeneft  Bcrbeffenmgen  erfahren.  Der  Biclfacbbetricb 

ermöglicht  e«,  baß  }.  B.  in  Berlin  bei  ber  S>aupt»cr* 
mittelungitanftalt  mit  4500  Sprcdjitelleit ,   400  Ber* 

binbung«Ieitungen  nad)  ben  übrigen  Bermittelung«* 
nnftalten  ber  $auptftabt  mit  16,000  Teilnehmern, 
115  Berbinbung«leitungcn  nach  155  Stabten  mit 

64,100  Teilnehmern  täglich  81.000  Berbinbungen  non 
nur  137  Beamten  bei  fiebenftünbiger  Arbeitzeit  au«, 

gefübrt  werben.  Gr  tat  alfo  nicht  nur  eine  Serbeffc- 
rung  bewirlt.fonbern  aud)  ben  Semiprerf)  betrieb  woljl* 
feiler  gemactt. 

Die  QSntrcäPergütung  für  bie  Überlattung  einer 
ifremipredjftclle  (Gnbfteüe)  beträgt  in  Dcutfchlanb  für 

eine  Entfernung  bi«  ju  5   km  fiuftlinie  oon  behaupt* 

permittelungSanftalt  150  Bit,  für  je  100  m   weitere 
Entfernung  3   Bit;  für  eine  3witd)enitetle  150  Sil. 

ifür  bie  Aufhellung  mehrerer  Spredjapparate  unb 
S3ed»orrid)timgen  ttnb  befonbere  ©ebilhren  ju  ent* 
rietten.  »für  bie  Aufnahme  oon  Saetrictfcn  fei* 
ten«  ber  3bntralfteUc  jur  SSeiterbeförbcrung  fomie 
für  bie  Übermittelung  anlontmenber  Telegramme  an 
Teilnehmer  wirb  erhoben  1)  eine  ©runbtaje  non  10 

Bf.,  ohne  Sütffid)t  auf  bie  ®ort}abl,  unb  2)  eilte 

Bootare  »on  1   Bf-  für  jebe«  Siort.  Die  3atreä* 

oergütung  für  bie  Benuhung  einer  bem  Bor*  unb 
Sadjbarortäoerlchr  bienenben  Berbinbung«. 
attlage  beträgt  (außer  ber  Ißcbühr  für  ben  Aitfcbluh 

an  bieStabt<3enifprcdhemriditung)50B(f.  Die  Dauer 

ber  einjelnen  ®efpräthc  foU  3   Blinuten  nicht  iiberftei* 

gen.  Buch  bcn  Sicttabonnenten  ift  burd)  bie  Ginrich- 
tung ber  öffentlichen  ifernfprechftellen  bie  Sc 

nutung  ber  Anlage  ermöglicht.  Die  öScbüfjr  für  5 

Bfinuten  Snrectjeit  beträgt  innerhalb  bcr  Stabt-  jern- 
fprccteinrichtung  50  Bf- ;   bicfclbc  ®cbübr  Wirb  auch 
im  Bor*  unb  Bad)barort«»crtebr  erhoben,  bie  Dauer 
be«®eipräeb«  ift  hier  auf  3   Statuten  befchränlt.  Sieben 

ben  Stabt  »gernfpreebeinrübtungen  unb  unabhängig 

bon  ihnen  hefteten  in  großer  3ai)l  befonbere  Telegra* 
ptenanlagen  mit  ifernipred)bctneb,  welihe  ohne  An» 
fchluft  an  ein  Bermilte(ung«amt  jutn  AuStaufd)  »on 

Sad) richten  jWifdjen  »crfchicbencii  Sohttungen  ober 

©eichäftsftellen  ber  Inhaber  bienen.  ftür  jebe  bcr» 
artige  Anlage  mit  jwei  BetriebäftcHeit  unb  einer  Sei* 

tungbi«  ju  1   km  Sänge  beträgt  bie  3ahre«gcbüht 
75  SKI.;  für  jebe«  Weitere  Kilometer  Seitung  Wirb  eine 

3ufdilng«gebiihr»on30'J)iI.,für  jebe  Weitere  Betrieb«» 
fteUe  eine  fold)e  »on  25  Bit.,  für  jebeit  Weitern  Apparat 

eine  folchc  »on  20  Bit  erhoben.  Senn  bie  Anlage  für 

bcn  Beriete  jwiithen  ®cfchäft«ftcllcn  »crfdiicbeiier  Sc* 
ftbet  beftimmt  ift,  fo  erhöht  ftch  bie  3abrc«gcbüt)r  für 

1   km  Seitung  um  50  Bit ,   biejenige  für  jebe  weitere 
BetricbäfteUc  um  25  Bit  für  jcbcit  jweiten,  britten  ie. 

Bcfiper. 

3)  Bejirl«»5ernfpre<hnehe  bienen  bem  Ber* 

lehr  gantet  3nbujtriebejirfe  unb  haben  iit  ganj  her* 
»orragenbem  Blaßc  bagi  beigetragen,  §anbel  unb 
Bericht  »on  ben  läftigen  «Jeffclii  ju  befreien,  bie  ihnen 

burd)  bie  Entfernungen  angelegt  waren.  6«  gibt 

Solche  Sepe  gut  3ftl  "cim  •   ' 1   bacS  Bergifch-Slärfiicbe, 

2)  ba«  Srefelbcr,  3)  ba«  für  jranlfurt  a.  Bl.  unb  Um» 

gegenb,  4)  ba«  für  ̂ alberftabt  unb  Umgegenb,  5)  im 
tpirfebberger  Thal,  6)  Sugau-Olbnib  (Grjgebtrgc), 
7)  ba«Sieberrhemiidb*Seiltälifcbe,  8)  für  bie  lächfcfchc 
unb  prcußiidie  Cberlaufig  unb  9)  ba«  Cherfthlenftbe 

Sep.  3n«gefamt  fmb  76  Orte  miteinanber  »erbitn 
ben,  bie  jufamincn  7654  Sprechftclten  haben.  Die 
Sänge  ber  Drahtleitunacn  beträgt  1 8,000  km. 
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bie  
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fmb: 
1)  ®<rlin  tÄdnißSberg     800  km 

2)  Stalin  *   ÄÖIit   •   .   592  • 

3)  öcrlin  *   Srmtffurt  a.  SH.     570  • 
4)  SBerlin  *   örellau     350  • 

5)  Berlin  -^rcuuifcfcnjeifl  ^antiooer  .   .   .   324  • 

6)  Berlin  *   Hamburg     297  • 

auf  benen,  wie  auf  allen  übrigen .   febr  gute  Scrftän* 

bigung  crjielt  wtrb.  3m  Au«laitb  fmb  oon  langen  ftern » 
fprechlcitungen  ju  nennen :   Bari«*Biarfeille  (870km), 
S8ien*Irieft  (570  km),  Bari«*Sonbott  (501  km),  Sem 
Borl.SBafhingüm  (460  km),  Bari«-Briiffel  (320  km), 

Borlo  Siifabon  (312  km),  Bucno«  Airc«=Bionte»ibeo 
(312  km),  Säieii  Bubapeft  (270  km).  Da«S)inbemi« 

für  eine  große  Auabcßnung  be«  Sprechen«  auf  weite 
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(jernftjredjer  (JU  befonbern  3   Weden,  33 nu  btr  Sinictt  ic.). 

Entfernungen  liegt  im  Softcnpunlt.  gn  Smcrtln  ift 

eine  gemfprcchlmie  zwifchen  (ibteago  unb  Siet»  ̂ )orf 
( 1620  km)  gebaut  unb  im  Cltobcr  1892  bem  Bericht 

übergeben  worben.  Die  fcerftellung  bec  Sinie  bat  zwi- 
lchen 4   unb  5   Mtll.  Doll,  geloitet;  bie  ©ebübr  für  ein 

Wefpräift  tion  5   Minuten  Dauer  beträgt  l>  Dollar 

(38  Ml.).  Um  ftd)  bezahlt  zu  macben,  ober  gar  etwas) 
nb.zumerfen,  müfttc  bie  Kirne  täglid)  minbeften«  10 
Stunben  ohne  Unlerbrc<bung  benagt  werben,  unb  ba« 

ift  wobl  lauin  anjunebmen.  Sticrin  liegt  bie  Köfnng 
ber  Streitfrage  zwifchen  ff.  unb  Delegrapf).  gür  beu 

CrWDetfcbr  iinb  weiter  bi«  auf  Entfernungen  Don 

200—  300  km  wirb  ber  ff.  ben  Dclegropbcn  mehr  ober 
weniger  Derbrängen,  barüber  binnu«  Wirb  ber  leie- 
graph  bie  Cberbanb  bebalten. 

5)  Der  gernfpreeber  ju  befonbern  3weden. 

a)  3n  Deulftblanb  finbet  ber  g.  eine  Dielfeitigere  Ser» 
wenbung  alb  in  irgenb  einem  anbern  fianbe  ber  ©eit. 

So  bat  bie  beutfebe  Scrwaltung,  um  auch  ben  Be- 
wohnern ber  lleincrn  Stäbte  unb  be«  platten  fianbe«, 

rocldien  leine  lolalc  gemfpreebeinriebtung  jur  Ser» 
fugung  ftebt.  bie  Möglichlcit  beb  unmittelbaren 
SprecftDertebr«  ju  gewähren,  feit  1889  bie  bem 

gemfprecbbclrieb  bicnenbenDelegrapbenleitungcn  für 

ben  unmittelbaren  Sertcbc  beb  Sublilumb  freigegeben. 
£>iemnd)  wirb  alfo  jebermann  in  ber  Sage  fein ,   mit 
irgenb  einer  anbern  Serien  in  einem  benachbarten 

Crte  ,ju  fpreeöcn,  oorauägefegt,  baft  beibe  Orte  Dele» 

grapbenanftnlten  haben;  eb  braucht  nur  ein  bezüg- 
licher Sunfch  ber  Delegrapbtnanfialt  mitgeteilt  ju 

werben.  SHc«  übrige  beforgen  bie  Sertehrbanftaltcn, 
ohne  baft  ben  Beteiligten  für  Botengänge,  tperbeibolen 
ber  Serfoneti  ic.  irgenb  welche  Soften  erwach?«.  Die 

öebiibr  für  ein  bergcftalt  bewcrfftcOigleb  öefpräcb, 
welcbeb  5   Minuten  bauern  barf  unb  innerhalb  ber 

Dtenftjimmer  abgewidelt  wirb,  beträgt  1   Sit.  b)  3u 
gunfteit  bec  Bewohner  fleinerer  fianborte,  welche  bei 

Unglüdsfällcn  ic.  auf  öilfe  au«  benachbarten  Crten 

angewiefen  fmb,  ift  auch  auftcrbalb  bet  lelegraphen« 
bienftilunbcn ,   inäbef.  wäbrcnb  ber  Sacht ,   ein  beton« 
bererUnfallmelbebienft  eingerichtet.  Derfelbe  be 

jweeft,  namentlich  bei geuetäbrünften.  bcngefäbrbeten 

Crtfipaften  fdjteunigft  fcilfe  ju  befchaffen.  Die  tech- 
nifchen  Einrichtungen  bcjteben  hmiptfächlich  in  ber 

Sufftellimg  befonberer  SedDorrichtungen ,   bie  neben 
bem  g.  eingefcpaltet  finb.  Die  beteiligten  ©emeinben 
haben  für  bie  erfte  technifche  flnlagc  einen  einmaligen 
Beitrag  Don  50  Ml.  ju  leiften;  jur  Seit  fmb  7Ö00 

UnfallmelbeftcUcn  eingerichtet,  c)  Ebenfo  finb  bie 
gemfpredmepe  in  ben  Stabten  für  ben  geuerittelbe« 

bienit  ituftbar  gemacht,  zumal  burefa  bicfclbcn  (an« 
ber«  at«  bei  ben  automatifchen  gcuerntelbern)  ben 
geuerwachen  Don  ber  bcftunterrichteten  Stelle  and  Ort 

unb  ffuäbebnung  be«  geiter«  mitgeteilt  werben  lamt, 

ohne  baft  ben  Deitnebmem  an  ber  gemfprecheiitrich« 
tung  befonbert  Soften  erwachten.  Soweit  bie  eeforber« 
liehen  Serrichtuttgcn  ben  ohnehin  wäbrenb  bec  Sacht 
anmetenben  Beamten  mitübertragen  werben  Tonnen, 

ift  bei  ber  betreffenben  Dienftftetlc  ein  mit  ben  gern« 

iprcchleitungen  nerbunbener  '-Weder  anfgefteUt.  SBo 
bie«  nicht  tbunlicb  ift,  finb  bei  ben  Sernuttelimge 

anflalten  felbittbätigc  Schaltungen  angeorbnet,  burch 
welche  bie  unmittelbaren  Serbinbungen  zwifchen  bem 

Slilfe  rufenben  Dcilnebmer  unb_ber  geuerwebr  her» 
gefieltl  werben  tonnen,  d)  Die  Stnbt-germprecbnepe 
fmb  burch  Map  rhofer  für  einen  3«  itbienft  oerwettb 

bar  gemacht  worben.  Son  gewijfen  3cntralpunften 
au«,  an  benen  biellbren  aufErunb  ber  3titnieff  ungen 

ber  Sternwarte  richtig  erhalten  werben,  werben  tag« 
lieh  in  einem  geeigneten  3citpuntt  (morgend  5   Uhr), 

wo  ber  gernfpredwetricb  gänzlich  nibt,  alle  Seitungen 
Zu  ben  Vlbonnenten  burch  bie  regulierenbe  3entralubr 

fclbfttbätig  mit  einem  Signalgeber  Dcrbunben.  ©leicb» 
zeitig  uerbinben  fid)  bie  bei  ben  Sbonnenten  auf- 

gefleHten  llbrcit  für  bie  Dauer  einiger  Minuten  eben 
fall«  fclbfttbätig  mit  ber  gemfprechleitung.  SSährcnb 
biefer  Serbiitbung  empfangen  fic  einen  clcltrifchen 

Strom,  welcher,  Don  bem  Signalgeber  ber  3cntral< 
uftr  aubgebctib,  alle  bie  einzelnen  llbrcn  jcbeomal  auf 

bie  Minute  richtig  ftellt.  Sacbbem  bieö  gefchehen,  er- 
folgt wieberunt  felbfttbätig  bie  Söfung  aller  Serbin- 

bungen. e)  Der  g.  für  ben  Dicnft  ber  Dauchet 

ift  Don  3obn  Staat,  einem  Beamten  bec  franzöfifeben 

äefettichaft  l'Unique  Thlhphone,  lonftruierl  worben. 
Der  (Meber  ift  an  ber  Dnucbertappc  gegenüber  bem 
Munbe  be«  laudier«,  ber  Empfänger  an  einer  Sri 

Müfte  befeftigt,  welche  gegenüber  bem  einen  Cftre  an- 
gebracht ift.  Die  ifoliertcn  Keitungäbräbte  geben 

läng«  berSuftröbre  bi«  zur  Batterie  be«  gernfpreeber«. 
welche  fich  auf  ber  Cbcrfläche  befinbet.  ©eher  unb 

Empfänger  fmb  ganz  fleirt.  fo  baftfieanjeberDaucher« 
tappe  angebracht  werben  löttnen;  bie  Batterie  befinbet 
Üch  in  einer  Bitchfe  ooit  20  cm  Seitenlänge,  f)  Die 

Scrwenbung  be«  gernfpreeber«  bei  Eifen* 
bahnunfällcn  hat  zur  Sorausfegung,  baft  bie 
Stationen  an  bctÜinic  mit  gemfpreebem  au«gerüftct 

finb.  Suf  bem  3“ge  wirb  eine  tragbare  gcmfprcch« 
(teile  iniigefübrt,  bte  au«  einem  Drucfhtopf  jur  Ab- 

gabe ber  Vlnrufügnale,  einem  Milropfton,  einem  g., 
einem  cmpfinbtichcttCäulcwert,  einem  llmfchalter  (um 

je  nach  Bebürfni«  ben  g.  ober  ba«  Säutemcrf  einiu- 
((halten)  unb  au«  einer  Batterie  oon  zehn  tleinen  Sie» 

clan<h<«Elementcn  beftebt.  Soll  bie  in  einem  Saften 
untergebrachte  SprecbftcHe  in  Strfiamlett  treten,  fo 
werben  an  zwei  an  ben  Haften  bcfinblichen  Slammcm 

zwei  längere  Supferbräbte  befeftigt,  beren  einer  in 
einem  tuprernen  S»aten,  ber  anbre  in  einer  paffenb  ein« 
gerichteten  SontattDorricbtung  enbet;  legtere  wirb  cm 
einer  nl«  Erbleitnng  bienenben  Schiene  befeftigt,  ber 

Supferbafen  wirb  an  bie  läng«  be«  Babntörpero  Der- 
laufenbe  Sprccftleitung  gehängt-  Die  Batterie  ift  ge» 
niigenb  ftarl,  um  auf  eine  Entfernung  oon  20  km 
ein  üäutemerf  nnfprcdjen  zu  laffen;  bie  einfache  Ein« 

rnhtung  entfpricht  alfo  DoUftänbig  ihrem  3wecle,  fo« 
fern  bie  Entfernung  zwifeften  je  zwei  Stationen  40km 
nicht  überfteigt. 

III.  Vau  Der  tferntpreiplinttn  unb  «Hctlungen. 

Da  bie  gernfpreeftfinien  eine  febr  grofte  3lttjal)l  uon 

Drähten  enthalten  unb  weift  innerhalb  ber  Stabte  ge« 
führt  werben,  rnuftte  man  ganz  befonbere  ©eftänge 
bcrftellen  unb  (ich  nach  beit  örtlichen  Serbältniffen 
richten.  Überall  würbe  zuerft  bie  oberirbifche  gübrung 

ber  Drähte  in  Suhftcht  genommen,  unb  zwar  inbeiii 

man  bie  öeftänge  an  ber  gaffabe  ber  Käufer  an« 
brachte  ober  fte  auf  bie  Dächer  (teilte.  31m  heften  bot 
fich  bie  Sorflonftruttion  auf  ben  Dächern  bewährt. 
Ein  Bod  beftebt  au«  zwei  ober  mehreren  (entrechten 

Sfoften  au«  Eifen  (feiten  au«  Stolz),  an  benen  wage- 
rechte  üuerträger  mit  ben  gfolationäüorrichtungen 

fejtgcfcpraubt  ftnb.  Die  bcutfdje  'Serwaltung  Derwen« 
bet  istiigpunttc  au«  gewalzten  fchmiebeeifentenSöbren, 
bie  mit  Uuerträgcm  au«  gladjeifen  oerfebtn  ftnb,  auf 

benen  2—24  ̂ folatoren  befeftigt  werben,  gn  grant- 
reich  unb  31merita  finb  hölzente  Eeitellc  beoorzugt. 

Englanb  bnt  teil«  hölzerne,  teil«  eiferne  Stügpunlt 
Dorrichtungen.  ©o  febr  Diele  Drähte  an  einem  Stüg 



320 
geirnfprecfyer  (Verwaltung,  QSebührcn  k.). 

puult  angebracht  tinS,  Werben  fünftlicbe  Verhärtung«* 
mittel,  wie  Streben  unb  «Inter,  ttnef)  ben  Segeln  ber 

SRccbanit  angebracht.  (für  bie  flcrniprechlcmingen 
würbe  jucrit  Gifenbraljt.  bnnn  ©ußftablbrabt  unb 
ftubferbrabt  »ermenbet.  «Int  beiten  bat  fid)  ber  in  ber 

beutidten  Verwaltung  eingefübrte  Siliciumbron.se- 
brabt  bewährt,  welcher  bebeutenb  gröbere  gefrigteit 

alb  Gifen-  unb  größere«  HeitunpSoermögen  als  ©uß- 
ftablbrabt brütet.  fleßterer  Untttanb  ennöglicbt,  bo« 

gefproebene  «Bort  auf  Biel  gröbere  Gntfeniungen  fort- 
jupflanjen,  öünnrrnHcitnngsbraht  su  uemwnbcn  unb 
infolgebeficn  C-ucttrüger  wie  Jfolatoren  in  geringem 
«Ibmcifungen  berjuftellcu.  Sei  biefer  ©emiinberuttg 
beb  Gigeugeroicht«  ber  Leitungen  lönnen  nun  auch  an 

einem  ©eitänge  gegen  früher  Bie!  mehr  Heftungen  an- 
gebracht werben,  mx  «feuanlagcn  werben  fett  1890 

©ronjebräbtcbon  falgenben  Starten  berwenbet:  Trabt 
bon  4,5,  4   unb  3   mm  Turdbmeffer  für  bie  großem 

Serbinbungen  bon  150  km  Sänge  unb  barüber,  bon 

2   mm  für  ade  anöem  VcrbinbungSanlagen  unb  bon 

1,5  mm  für  bie  «Infchlußleitungen  in  ben'Stabt-fJcrit* fpredt-  unb  in  ben  ©esirfS-fiernfprcchanlagcn.  «In 
ben  einfachen,  als  Stüßpunfte  bienenben,  auf  ben 
Tüchern  aufgefteUten  Stobrftänbem  mit  Cuerträgcm 

SU  6   Jfolatoren  werben  bis  ju  30  Heilungen,  an 

Toppclgeftängen  bei  Cuerträgem  ,ju  20  Jfolatoren 
bis  su  200  Heilungen  unb  an  Trcigeftängen  beiCucr- 

trägem  su  30  Jfolatoren  bis  su  300  Heilungen  an* 

gebracht. 
Tie  Häufung  ber  Trabte  in  ben  groben  Stabten 

führte  notmenbigerweife  su  ber  Scrweubung  bon 

»abein  (i.  b.).  G*  würben  suerit  Hufttabel  ber* 
wenbet,  fpäter,  als  bie  bcifpielloie  «lusbebnung  bes 

Jemiprccbwefen«  in  ben  großem  Stabten  auf  bie 

unterirbifche  Rührung  bctftcmfprccbleitimgen  als  ben 

emsigen  «luSweg  »erwies,  ben  immer  fteigenben  «ln* 

forberungen  bes  ©ublilunt«  gerecht  s»  werben,  Grb- 
tabel.  Jn  Berlin  ift  1890  ber  «Infang  mit  ber  Ter* 

ftcUung  eines  unteritbifeben  HeitungsneßcS  gemacht 
worben,  »ur  «lufnahme  ber  Grbtabel  i|t  innerhalb 

ber  itäbtifmen  Strafeensüge  ein  Step  bon  gufteiiemen 

Söhren  hccgeftellt  worben,  beffett  Hänge  oorerft  auf 
41,200m  bemefjen  ift.  TieSJeitc  bcrSlöhrcn  fdtwanlt 

swifehen  20  unb  40  cm  mit  einer  «lufnabmcfäbigteit 

oon  20  —   90  Sabeln,  «lußerbem  Werben  an  befon- 
berS  Idtwierigen  Straßentreusungen  etwa  100  m 
fd)utiebeeiieme Saften  in  ben  Slrafientörper  eingebettet 
unb  165  tu  gemauerter  »anal  hcrgeftellt.  Tie  Hänge 

ber  sunächft  ausgclcaten  Sabel  beträgt  147,968  m 
unb  bie  Hänge  ber  Heilungen  fomit  4,143,104  m. 

3ur  leichtern  Gin.siebung  ber  Habel  in  bie  Söhren 
iowie  ;ur  llnteriudiung  ber  Heilungen  finb  im  Haufe 

beS  Söhrengugs  etwa  400  gemauerte  Ginfteig- 
brunnen  tHnbcl-Untcriucbimgöbrunnem  bcrgefteilt 
worben,  wäbtenb  gut  Verbtnbiwg  ber  unterirbifdjen 

Heitungen  mit  ben  oberirbifch  bewertten  Ginfühnmgen 
ber  Trübte  in  bie  SprechfteQm  ber  Teilnehmer  46 

»abelauffühmngsftellcn  bienen.  Tie  Soften  ber  Ster- 
ftellung  bes  umcrirbiicbcn  HcitungSneheS  haben  runb 
1,5  SnU.  SKI.  betragen.  SOfit  bieier  «Inlage  ift  baS 
Berliner  Semfprccbneß .   bas  größte  ber  Seit,  berart 

»enmUIotnmt.  baß  auf  abfebbare  3 eit  feine  ungchin* 
berte  Gntmidelung  fidjergefteat  ift. 

IV.  Ocnsaltuni)  bcö  irrriifOrcOiUJcTcne. 

GS  finb  breierlei  Spfleme  gu  nmerfebeiben:  1)  bie 
SlaatSoerwaltungen  nehmen  auf  ©runb  beftebenber 

©efeße  baS  ffemfprechmefen  als  Segal  in  «Infprud) 

unb  oerfagen  ©rwaten  bie  «Inlegung  non  Semfprcd)- 

einridüungen ;   2)  bie  SlaatSoerwaltungen  crUären 

baS  Serafprcchwcfen  gwar  für  ein  Sega!,  erteilen  aber 
©rionten  bicGrlaubni«  gur«lnlegung  oon  Jemiprcch- 
cinrichtungen  gegen  «Ibgabe  eines  beftratmten  Teiles 
ber  Ginnabntcn  unb  unter  beut  Sorbehalt,  entweber 

iebergeit  ober  nach  «Iblauf  einer  gewiffen  grift  bie  her* 
gefreuten  ̂ emfprechltitungen  unb  bie  jugebörigen 

$lpparateinrid)tungen  gegen  eine  Gntichäbigung  ein- 
gulöfen,  bie  bureb  geuieinftbaftlicheö  übcreintommen 
ober  nach  Schädling  burch  Sad)Derftänbige  beftimmt 
wirb,  bnneben  aber  behaltm  fie  üch  bas  Sedü  oor, 

gleichfalls  neben  betn  ©rioatbetricb  ftaat* 
ließe  fjerniprechanlagen  in  Betrieb  su  feßen; 

unb  cnblicf)  8)  bie  Staatsgewalten  iiberlaffen  Ginrich» 

tung  unb  Setrieb  ber  ffemfprecbcinrichtuiujen  auS- 
fdiließlieb  ber  ©riDntinbuftric.  Ter  reute  Staatsbe- 

trieb, ber  urfprünglid)  nur  oon  Teutfchlanb  unb  ber 
Schweis  eingerichtet  worben  mar,  berrfcht  Jur  3c»t 

(1893)  außer  in  ben  beiben  genannten  flänbem  in 

jrantreieß,  Japan ,   Hujremburg,  «ieuftelanb,  im  Se» 

itegalgebiel,  in  Siam  unbSüba'uftralien;  ©rinnt-  unb Staatsanlagen  befteben  nebcncinanber  in  Belgien, 
Britifeb-Jnbicn,  in  ©roßbritnnnien,  Cftcrreid),  Stuß* 
lanb,  Schweben.  Spanten,  Portugal  unb  Norwegen; 
auSfchlieftlich  ©ri»atbetricb  berrfcht  sur  3eit  noch  in 

Brafilien ,   Tänemarl,  Jtnlien,  ben  Sieberlanben. 

Vieberlänbifd)  *   Jubicn ,   Sorbamerila  unb  Ungarn. 
«Illein  bie  bem  ©eirieb  feitenS  ber  ©rioatgefellfchaften 

anhaftenben  Übelftänbe:  baß  Seunnlagen  nicht  nach 

hohem  ©efichtSpuntten,  auch  in  nicht  rmtabeln  ©e- 

gettben,  fottbern  nur  mit  Siidficbt  auf  baS  Grtrags- 
tntereffe  eingerichtet  werben,  haben  basu  geführt,  baß 

in  ben  m egten  Hänbem  bie  Grmctbung  ber  bcftchcn- 

ben  Jcmfprechncße  unb  ihr  Betrieb  burch  ben  Staat 
ins  «luge  gefaßt  gt.  «luf  bem  Sege  sur  Dollftänbigen 

Vcritaatlichung  befinben  tid)  surtfeit:  öelgien,  @roß- 
britannieu.  Jtalien,  Cftcrreid),  Sußlanb,  Schweben 
unb  Spanien. 

«lud)  bei  bcc  Jeftfeßung  bctOebübren  für  ben 
©ebrattd)  bcS  ifernipreebers  fann  man  bret  ogfteme 

unterfcheiben :   1)  bie  Jntereffenten  einer  Crtfcßaft  ober 

Wegenb  »cremigen  fich  su  einer  »örperfchaft ;   üe  er- 
richten, unterhälten  uttb  bcnußen  baS  ffemipredmeß 

auf  ihre  Soften.  Jn  Dielen  Stabten  SchwebenS  finb 

auf  biefe  Seife  Jemfprethanlagen  entitanbnt.  Tie 

»often  finb  im  «Infang  »crhältmSmäßig  gering,  ba- 
gegen  bietet  ihre  Verteilung  unter  bie  »erfchicbeuen 
Jntercffenten  Scbwierigteitcn,  fobalb  neue  Teilnehmer 
hinsutreten.  2)  Tie  Teilnehmer  tragen  bie  Soften  ber 

crftcu  Gtnricbiung  ber  Hinie  unb  ber  «Ipparate  unb  be- 
sohlen außerbem  eine  jährliche  fflebühr  für  ben  Ticnft 

unb  ben  Unterhalt  bes  ©emiittelungSamteS.  Tiefes 
csgftem  (unter  anbem  in  ftranlreid)  in  «Inwenbung) 

ift  für  bie  Verwaltung  norteilhaft,  aber  es  »ersögert 
bie  rafche  «luSbehnung  ber  jVcriüprechneßc.  weil  Diele 

©efchäftSleute  »or  einer  am  «Infang  su  maeßenben  be- 
trächtlichen «luSgabe  surüdfehreden .   welche  »erloren 

wäre,  wenn  fie  etwa  über  lurs  ober  lang  genötigt  wä- 
ren, ben  fy.  aufyugebcn.  3)  TaS  »erbreitetite  Spftem 

ift  basjenige.  welches  auf  bem  reinen  unb  einfachen 
«Ibonncment  beruht.  Tie  Verwaltung  richtet  bie  ffern- 

fpredg’telle  bes  Teilnehmers  ein,  unb  ber  leßtere  be- sohlt eine  beftimmte  Summe  als  Gntfehäbigung.  Jn 

Teutfchlanb  ijl  bon  fcauS  auS  ein  einheitlicher  Saß 

nuigeftellt  worben,  in  ben  gefnmtcn  übrigen  Hänbem 

finb  bie  Taren  iehr  ocrfcßicticn  feftgefeßt,  unb  nur  sö- 
i   gemb  treten  Staats  =   wie  ©rioatDenoaltungm  ber 

|   «lufftcllung  eines  gleichmäßigen  feften  Saßcs  näher. 
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ES  liegt  Dies  baron,  ban  mnu  ,jur  3cit  hie  Hebens- 
bauet  bergemfpreebnepe  mxb  ju  wenig  tennt  unb  mit 

weiß,  baf)  bie  IJnftanbbaltungS-  unb  gnflanbfepungS- 
arbeiten  fdjrotcriger  unb  fo|tfpieligcr  ftnb  als  beim 

Telegraphen.  gerner  fmb  audi  bie  gcmfpredmpparate 

einer  rafebern  3crl’törung  auSgefcpt,  ba  fic  fid)  in  ben Öänbcn  beS  ©uhltiumS  befinben,  bas  fid)  oft  nur  wc 

nig  für  ihre  Erhaltung  intereffiert.  Ungünftig  wirft 

audi,  ban  bie  ff.  noch  nicht  auf  ber  Stufe  Pon  Aor- 
malthpen  angelangt  finb.  Sine  ßrfittbung  jagt  bie 

anbre,  unb  wenn  man  glaubt,  ein  »oMommcncS  St)' 

item  gefunben  }u  haben,  fünbet  fuf)  ein  neuer  gort* 
fdjritt  an  unb  oertueitt  I ernten  bo  Bon  eben  noch  brauch- 

baren 3nftrumenten  in  bie  Aumpctlammer. 

Ciue  rationelle  geftfejung  ber  Gebühren  erfcheint 
nur  möglich  burch  bas  Snitern  ber  lajeabftufung, 
b.  h-  bie  ©ebüht  [oH  im  ©erbällniS  ju  bem  ©ebraud) 

flehen,  ben  ber  Teilnehmer  »om  ff.  macht.  3woi  SKe= 
ihoben  biefeS  SpftemS  fmb  in  Übung:  nach  ber  eriten 

werben  2   —   5   (ober  beliebig  mehr)  »crfchiebene  ©c- 
bütirenfäpe  aufgeftcllt  unb  bie  Teilnehmer  miUffirlidj 

in  bie  eine  ober  anbre  biefer  Sategorien  cingereiht. 
Tiefe  SKctbobc  wirb  nur  oon  ©n»atgefeüfwaften, 

.   ©.  in  Aorbamerifa,  geübt.  Tie  zweite  Süicthobe  ift 

ie  ber  Bezahlung  für  jebes  ©efpräd)  unb  eridieint 
als  bie  gerediteite.  TaS  Äegiftrieren  jebes  geführten 

©efprädt's,  wie  es  j.  B.  in  ber  Schweiz  gefdliebt,  »er- wehrt allcrbingS  bie  Arbeit  auf  ben  BtnmttelungS- 

ömtem  ungeheuer  unb  ift  bei  ben  Achen,  wo  bie  Teil- 
nehmer nach  Taufenbcit  jählen,  nur  fehwer  burdi- 

führbar ;   einen  Ausweg  bietet  aber  ber  a   u   t   o   m   a   t   i   f   ch  e 

WefprcichSäShler,  fobalb  bcrfelbe  bie  Aufzeichnung 
ber  erfolglos  gebliebenen  Anrufe  uenneibet.  Turch 

bie  in  Englanb  bereits  erfolgte  Einführung  »on  Tferi!- 
fpredjautomaten ,   bei  benen  burch  GinWerfung  einer 

Kün  je  eine  Berbinbung  mit  iracnb  einem  Abonncn- 

ten  hergefteüt  Werben  fann,  ift  bie  (frage  wegen  Be- 

bienung  unb  ©enufeung  öffentlicher  gcrnfprccbftetlen 
Wefentlcd)  »ercinfncht. 

©on  ber  AeicbStelegrapbenBerwaltung  ift  »on  An- 

fang an  ber  Sianbpunlt  eingenommen  worben,  bah 
bie  gcmfprecbanlagcn  geieplieb  als  Telegraphennti 
ftalten  amufehen  feien.  Sic  beanfpnechte  bemgeiunft 
auf  ©runb  beS  ArtilelS  48  ber  Berfaffimg  für  ben 

Sfenifprechbetricb  baS  SRo nopol  mtb  fegte  »orauS, 

baft  ber  ben  öffentlichen  Tclegraphenanfcnlten  burch 
§   317  ff.  beS  9icid)Sftrafgcfch»ud)S  gewährte  Sdjup 

feiienä  ber  ©cridjte  audi  ben  gentfprcebaulagen  ju- 
geftanben  werben  würbe.  Tic  »iclfad;  umftrittenen 
iHechtS»erh«ltniffeber  ffem  ipredjanlagen  finb  für 

Teutfchlanb  burd)  ba«  ®eiep  über  baS  Telegraphen- 
wefen  beS  Teutfchen  Seid) es  »om  19.  2Rärj  1892  (f. 

Tclegrapbengejch)  enblid)  auf  ftcbcni  ©oben  gcfteHt 

Worben,  ©on  anbem  Hänbern  haben  bis  Kpt  nur  Bel- 
gien, Aorwegen,  bie  Stbweij,  granlrcicb,  Italien  unb 

Ungarn  baS  gemfpreebwefen  burch  befonbere  ©siege 

geregelt. 
Etnc  Überficht  ber  Ausbreitung  beS  gemfpred)- 

WefenS  in  ben  Sulturlänbern  ber  Seit  ift  in  ber  Ta- 

belle auf  S.  321  äufammcngeftellt.  Tabei  ift  ju  bc- 
merleu,  baf)  über  bie  Serbältniffe  im  AuSlanbe,  na- 

mentlich ba ,   wo  baS  jfernfprechmefcn  gnnj  ober  teil- 
weife  in  ©rwathänben  ruht,  nur  (ehr  icbmer  genaue 

Angaben  zu  erhalten  finb.  Soweit  unbebingt  geoer- 
läffcge  üueflen  jugängig  waren,  finb  fie  ju  ber  über- 
fid)t  benupt  worben.  Tie  ©ebiihrtn  »erflehen  fid),  wo 
nichts  anbreS  »ermerlt  ift,  für  eine  Entfernung  bis 
ju  2   km  Don  ber  ©ermittelungSanftnlt. 

©gl.  »©efchichte  unb  Entwidclung  beS  clctlnfchcn 
gcmfprccbrocfcnS«  (anomjm,  ©erl.  1880);  Sehen!, 
©bilippAciS,  berErfinbcr  beS  TeIephonS(ffran!f.  a.  9H. 
1878);  bu  Sioncel,  Le  Telephone  ilinr.  1882); 

©reScott,  Bell's  electric  speakingtelephonefAew 
©or!  1884);  ©rawinlel,  Hcfjrbud)  ber  Telephonic 

unb  SWilropbonie  (2.  Auf!.,  ©erl.  1884);  ffiietliS- 
b   ad),  Tie  Techni!  beSgtrnfprecf)WefenS(SBien  1886); 

Afaier  unb  ©reece,  TaS  Telephon  unb  beffen  prat- 
tifche  ©erwenbung  (Stuttg.  1889);  Aabbap,  Ter 

technifchc  Telegraphenbienft  mit  fpejietlec  ©erüdiiehti- 

gung  beS  gemiprecbwefenS  (4.  Aufl-,  ffrantf.  1890); 
SSeüi,  TaS  Iclcph»nrecht  (Heipj.  1885). 

gfcrntricfc  (fferntriebwerf),  bie  Übertragung 

»on  mechnnifchet  Energie  ober  Trieblrnft  »on  bem 
Crt  ber  Enlftepung  nach  weit  entfernten  ©erbrauchS* 

(teilen  burch  ©eftänge,  Seil-,  Aiemen-  ober  Retten- 
trieb, TrucfWaffer,  Trudluft  ober  burd)  ben  eleltri- 

fdjen  Strom.  Tie  bei  ben  brei  legten  Arten  ber  Über- 
tragung benupten  Leitungen  heifjen  5*  r   n   1   e   i   t   u   n   g   e   n. 

SSeitercs  f.  TranSmilfion. 

geratoaffen,  ©kiffen  jum  gtmlampf :   bie  Surf* 
mnid)inen,  Bogen,  Annbncft  unb  bie  geuerwaffen. 

gerntoirfung,  rhemifrhe.  AmalgamierteS  3>nt 
Wirb  »on  »erbünnten  Säuren  nidjt  angegriffen,  um- 

Widelt  man  es  bagegen  mit  einem  ©latinDrabt,  fo  er- 

folgt in  ber  Säure  aisbalb  Auflösung  unter  Entwide- 

iung  »on  Snfferftoff.  3n  ben  Söfungen  »on  Aeutral- 
falzen  Wirb  auch  mit  ©latin  armiertes  3'nl  nicht  ge- 

Iöit,  fehl  man  aber  einige  Tropfen  einer  Säure,  $.  ©. 
ichwcfelfnurc,  ju  ber  iflüffigheit,  fo  erfolgt  rnieber 

i'öfung.  TaS  ©latin  wirft  bereits,  wenn  es  nur  an 
einem  ©unlte  mit  bem  3inf  in  Berührung  fleht,  ©ii- 
bet  man  aus  3»'!  unb  ©latin  einen  ©ügel,  beffen 

beibe  Arme  fo  in  eine  Höfling  »on  ftäliumfulfnt  ge- 
taucht werben  fönncit,  baf;  bie  glflffigleilSteile,  wcldhe 

beibe  Arme  umgeben,  burd)  eine  poröfe  SchcibcWanb 
»oneinanber  getrennt  finb,  fo  löft  fed)  baS  3in!  nur 

bann  merflid),  wenn  bie  baS  ©latin  umgebenbe  Hö- 
fling fauer  gemacht  wirb ;   baS  Anfäucrn  ber  baS  3in! 

umgebenbeu  Raliumfulfatlöfung  hat  feine  Säitfung ; 

ber  Safferfloff  erfcheint  am  ©latin.  'Ähnliche  ßrfchei- 
mengen  jeigeu  ftabmium,  3inn.  Aluminium  unb  auch 
bie  wibcrftanbSfäbigem  Afetnüe.  So  löft  fid)  Silber 

in  »erbiinntcr  Schwefelfäure,  wenn  cs  mit  ©latin- 
braht  »erbunben  ift  unb  ber  Schwefelfäure,  in  welche 

bas  ©latin  cintaud)t,  einige  Tropfen  Ehromiäurc- 

töfung  jugefept  Werben.  Sbcnfo  töftfiäiWolbiiiEhlor- 
natriumtöfung,  wenn  man  baS  ©latin  mit  Eplor  in 

Berührung  bringt.  Dftwalb  nennt  biete  Erfcheinuu- 
aen  chemifche  ff.,  weil  fle  fid)  fo  batfteüen,  als  übe 

baS  fpejififche  AuflöfungSmitlel  ber  Aietalle,  wenn  eS 
heim  ©latin  appliziert  wirb,  feine  ©Jirfung  in  bie 

gerne  auf  baS  fragliche  Aietall  aus.  Aach  ber"  Theorie ber  freien  gonen  sjöfitng)  »erlaufen  bie  Sorgänge 

folgcnbermafscn:  Es  flehe  3<nt  mit  ber  Höfung  eines 
ElettrolptS,  etwa  ftaliuntfulfat,  in  Berührung.  TaS 

3in!  »crncag  nur  auf  bie  Seife  in  Höfung  ju  gehen, 
bafi  feine  Atome  als  Jlonen  mit  pofiti»er  clehriicher 

Habung  (ich  »om  ©JetaU  loSIöfen.  Turch  ben  Aus- 
tritt pofitiucc  3oncn  wirb  bas  urfprünglid)  neutrale 

3inl  negati»  geloben  unb  bie  Höfung  pofeti».  Ties 
bauert,  bis  fid)  eine  gewiffe©otenjiaIbtfferenj  jwifchen 
Sctatl  unb  Höfung  hergefteDt  hat ;   bann  jieht  bas 

ncgattDc  'Äetali  fo  »iel  pofitioe  3°nen  an ,   alS  burch 
bie  Höfungsipnnmmg  beS  3>nl*  in  bicie  übergehen; 
es  tritt  ©Icidjgcmicht  ein,  eine  weitere  Höiung  erfolgt 

nicht.  Tic  h'erju  crforberIid)en  SRetaUmcngcn  finb 
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ober  fo  gering,  baß  nt  fid)  bcm  anatytifchcn  Jfncbwci«  rarle  unb  in  ©raneite.  Sie  war  and)  Schupgöttiu 
entliehen.  ©erbinbet  man  legt  ©latiti  mit  bcm  3int, 
io  nimmt  e«  biefelbe  negntisc  fiabuitg  nn  wie  baS 
3int,  cd  liebt  bic  pofitiben  Jonen  au«  ber  fiüfung  an, 
unb  fo  wirb  ba«  ©leidjgewi^t  nm  Jinf  wicbcr  auf» 

gehoben,  feine  i'iiungbfpartnmig  tommt  ,;uc  ©eltung. 
Ja«  ,'fint  wirb  fid)  immer  wttlec  löfen,  iolnngc  bic 
pofitioen  Jonen  bet  Söftmg  non  bcm  gleichfalls  nega* 
tiDcn  Platin  angejogen  Werben.  ©on  ber  SUatur  bee 

pofttioen  Jona  unb  oon  bet  bca  SletaUS  wirb  ca  ab» 

hängen,  d6  ba#  leitete  bic  ihm  hier  jugefebricbene 
Birtung  äußern  tnnn ,   ob  ba#  Jon  feine  Eleftrigität 

nn  ba«  SSttnll  nbgeben  fann.  Jit  ba«  Jon  bah  Ha- 
liunt  best  Stalimnfulfat«,  roclthe«  bic  Eleftrilität  fein 

feft  hält,  fo  wirb  lein  Übergang  bet  SJeftrijität  iiatt» 
ftnbcn.  S rieft  man  «brr  bas  Mnliunifulfot  nm  ©la 

tinbrnht  burd)  Sdjwcfelfäure,  fo  iit  bic  »orbnnbene 

©oteniialbiffcrenj  ouaceuhenb,  um  bie  Baß'erftojf» 
Jonen  bet  Säure  )U  jWingen,  ihre  eleltnidien  Kabun- 
gett  nbjugebett,  worauf  biefe  in  bet  ©eftalt  »nn  ge* 
wohnlichem  Bafferitoff  entweichen.  Jiivd)  bie  Ber- 

ber grtigelaffenen.  3}ach  piäneftinifd)ec  Sage  batte 
fie  ihrem  Sohn  EruluS  brei  Seelen  gegeben,  fobaft 
er  breintnl  oon  Euaitb«  getötet  werben  mußte, 

gcroicpur  cfpr.  ftmreur),  «tabt,  f.  girojpitr. 
gcroiität  (lat.),  Btlbljeit.  SHobeit,  ©raufamfeil. 
gcrpcclc dir.  patn,  ©letfeher,  f.  Eoolcna. 

gerrabo,  Wetreibemaß  in  ber  (pan,  ©roBini  ffla» 
ticien,  bi»  1858  ju  V«  ganega  =   24  EuartilloS:  ber 
g.  be  trigo  für  ©eijen  u.  g.  bentaii  für  SWaiS  unb 
lohnen,  örtlich  Berfchieben  goifthen  in  unb  21  Stier, 

cbenfo  als  gelbmaß  iraifcbett  4,;«  unb  6, ho  to. 
gcrraiUicrcn  ( fron }.,  |pr.  fang»),  mit  bcm  Jegen 

raffeln;  Hänbcl  futhen.  heftig  ftreiten ;   gerraillcut 
cfor.  ,ra|8r),  SRaufer,  SRaufbolb. 

gcrranbtnn,  Stabt  in  ber  ital.  ©nroini  ©otenja. 
ÄreiS  SJfntera ,   über  bcm  ©afentotbal ,   au  ber  Etfcn 

bahn  Dicabel < Sceia tiDiu ,   hat  trefflichen  Bein»  unb 
Clbau  unb  cisst)  7325  Einw. 

gerrära,  ital.  ©rouim  in  ber  Saubfehaft  Emilia, 

grcn.jt  nörblich  nn  bie  ©roBinj  SioBigo  (burch  btu 

eimgung  ihrer  pofitioen  Elctirijilät  mit  ber  negatioen  ©o  bnoon  getrennt),  öftlidj  an  bas  TOriatifchc  ©feer, 
be$  ©latinS  wirb  bicie«  unb  fomit  auch  ba#  Jiuf  ent*  füblid)  an  bie  ©tenmijeit  SHatentia  unb  Bologna,  Wc)t» 

laben,  mtb  es  »erntag  infolge  feines  Bcrminberten  lid)  an  Wobena  unb  umfaßt  bret  «reife  (g,Eomacduo 
negatioen  ©oieniiatS  neue  poütioe  Jonen  ju  entfen»  u.Eenlo)  mit  einem  Slreal  oon  8821  qkm  (47,8  09S.). 

bett,  itth  aufjulöien,  unb  ber  ©organg  feft  iid)  fort.  |   Ja#  Sanb  ift  größtenteils  eben  unb  Wirb  oom  ©o 

folangc  noch  metnUif^eS  3tnt  ober  Sniferfioif* Jonen  1   unb  mehreren  (üblichen  tonten  bc«fel6en  (©o  bi@oro, 
jur  Verfügung  flehen. 

Feroce  (ital.,  frr.  (mmMi),  mufifnf.  SortragS* 

hejeithmmg:  wtlb,  fKirmifd),  mtgeftüm. 
gcroicholl,  1.  KtlaSljola. 
Ferolin  Aubl.,  Wattung  aus  ber  gamilie  ber  Sfo* 

faceen,  mit  ber  rinjigen  Wrt  F.  guianenns  Au/A-, 
einem  Saum  itt  ©uattana  unb  auj  bot  ftlnlillen,  mit 

12  -15  m   hohem  Stamm,  fehr  tur.j  geftielten,  cllip* 
tifchaugefpiften.  gonjranbigen.  unten  weißlichen  Slät» 
lern  unb  runblithen,  griiitiichen  griithten  mit  kein* 
hartem,  höderigem,  jtocifamigcm  Sem.  Ja«  harte, 
fchttere.  gelb  unb  rot  gefledie  »oft  (tttlaShol j) 
macht  einen  bebculenben  ijianbelSnrttlei  Wuat)anaa 
au«  unb  bient  ju  SDiöbeln  unb  SRarletericarbciten. 

Feronta  Corr.,  Wattung  aus  ber  gamilie  ber  Su« 
laeectt,  mit  ber  emsigen  Sirt  F.  elephantum  Corr, 
(Slefantenapfclbaum),  einem  großen  Saum  itt 
Jnbien,  Eeptou,  Strma  unb  auf  Jaoa,  mit  hartem, 

febmerem,  aber  nicht  bauerhaftent  fcolj,  aniSarttg  buf. 

So  bi  Solano,  ©o  bi  ©rimaro  ic.).  oon  beit  3uflüffen 

ber  leftem,  wie  ©anaro ,   SKtno  :c.,  fowic  oon  gabl 

reichen  behufs  Entwäffenmg  bcS  KanbeS  mit  großen 

Hotten  angelegten  Sanälen  burthfchniUen.  öteichwob! 

u'i  bas  Sanb  noch  utelfadj  funtpftg  (namentlich  burd) 
bic  großen  Yalli  di  Comacchio)  unb  hat  infolgebeffen 

auch  leitweife  ein  ttttgcfunbea  Hlima.  Jtc  Seoölte» 
rmtg  beläuft  fidt  auf  ciss»  230,807  Seelen  (Enbe 
1892  auf  249,488  beredmei).  Jer  ©oben  ift  febr 

fruchtbar  unb  liefert  Öcirctbc,  inSbei.  Beiten  (1891: 

1 ,327,830hl),  Stattf  (803,500  metr.  Jtr.).  JiciS,  Sein 
(1 15,800  hl).  7fucb  Seibentultur,  Siebiucbt,  gifdierci 

unb  Saljgewimnmg  (28,000  Jon.)  werben  betrieben ; 

£>olj  mangelt.  $ie  Jnbuftrie  ift  nur  in  ber  Stäupt* 
ftabt  g„  in  Eenlo  unb  Eomacchio  oon  einiget  Bebrü  - 

tung. ülusfubrartifel  ftnb  namentlith;  ©et  im,  Staut, 
Sali  unb  gifche. 

gerrara,  Stauptftabt  ber  gleichnnmtgtn  ital.  Dro- 
oinj  (f.  oben),  in  niebriger,  furitpfiger,  aber  fnidjtbarcr 

tettben,  unpaarig  gefieberten  Släitent,  fdjönen  weißen  1   ©egenb,  nur  2,4  ra  über  bem  60  km  entfentten  'Äeer, 
SüUentrauben  unboielfamigen,  apfdähnliehengrudi- 1   an  einem  tonte  bca  ©o,  an  bett  Eisenbahnlinien  Sc 

ten  mit  harter,  rauher,  lioLjiger  *mbc  unb  genieß- 
barem .   nußartigeut  Jleifdi.  totS  beut  ocrwunbelcn 

Stamm  fließt  bas  gcrouingummi  (echtes  oft » 
tnbifthe«  ®ummi),  welche«  unregelmäßige,  große 
Ältmtpen  bilbet  ,   burchftdittg,  topaSfnrbig,  flart  glatt 

ttcbig-Sologna,  g.fRaoenna-'Jiimini  unbg.*3u,yara, 
hat  breite,  gerabe  Straßen  unb  große,  aber  übe  ©läfc. 

Jic  Sefeftigungen  nebit  ber  Eitabelle  ftnb  jeft  ohne 

Sebeuiung.  Uie  S>auptf trage  ift  bet  3km  InngeEorfo, 

ber  bie  Stabl  tion  ber  Sorta  ©o  (im  48.)'  bi«  (ur 
icnb,  bisweilen  etwa«  trübe,  gelb  bis  braun,  fettglän-  ©orta  Stare  (im  C.)  burchfchttcibet  unb  mit  iaht» 

ijnb  bi«  matt  iit  unb  fid)  leid»  mtb  oonfiänbtg  in  veidtcn  ©aläften  gefthmütft  iit.  Unter  ben  öffentlichen 
Baffer  löft.  ES  (lebt  ftarf,  wirb  wie  arabifcheSWumnti  ©läßcn  jeidmet  fid)  bie  ©iaiia  toioftea,  mit  einer 
benupt  unb  iit  biefem  für  Saiicrfarben  Porgmichtn. 

geronta,  eine  altitatifchc  ©öttin,  angeblidj  fabi» 

nifdttn  UrfpnmgS,  bem  Jupiter  'Hnjrums  ober  bem 
tootto  Soranuis  betgtfellt,  auch  Juno  g.  genannt. 

Statue  beS  Jjichtcrö,  aus.  Unter  ben  Milchen  fiub 

bie  bemertcnSwerleften :   ber  Jom  (auSbcnt  12.  Jahrlj.), 

teils  im  romanifchen.  teil«  im  potifchen  Stil  (mit  fpä» 
fern  Umbauten  im  Senaiffanceitil),  reich  an  treulichen 

Ja  fie  bie  ©lumenlicbtnbe  heißt  unb  mit  ©rofcrpina  I   Silbern  mtb  greöfen  Oon  ©arofalo,  gtanria  tr.  unb 

lufammengcftellt  wirb,  fo  hat  man  in  ihr  wohl  eine  anbern  Sunfiwerfeit  (banmiet  pradinwlie  ©ronge- 

grühlmgS *   unb  Erbgöttin  ,«t  f«h*n.  ®n  ihrem  gef!  itulptmen  »on  4iiecolä  mtb®io»anmSaroncelli  li.a.) 
ju  ZnhulA  Sfutueöca  im  Sabinifchen  würben  ihr  iowie  einem  fthönen  ©iMtaiturm  im  Senaiifattcefnl 
©lumtn  unb  EritlingSfrüchtc  bargebracht;  babei  fanb 

eine  SReffe  ftatt,  bie  ju  ben  befudiiejicn  Bott  gan(  Jtn 
lien  gehörte,  totbre  berühmte  Heiligtümer  ber  Weit 

int  waren  ju  lerraana,  am  gußc  be«  Serge«  So 

aus  bem  10.  Jahrh. ;   ferner  bie  breiftbiffige  Hirdte 
San  granecSco  (im  Stenaiffanceftil,  1404  1530); 

bie  Mirthe  San  ©enebetto,  mit  gotiieher  gaifabe  Bon 
1438,  innen  eine  ©feilerftrche  mit  flacher  Jede;  bic 



324 
gcrrara  —   gerrari. 

prächtige  Säittcnhafilila  Santa  ffinria  in  Sabo;  bte :   Sirche  ft.  auf  Seite  bei  Staifer!  unb  oertrieb  fls;o. 
ftricbborlfirchc,  cbentall  Startäufcrfloilcc  San  Grifto- 1   tmtrbe  aber  uon  bieicm  1240  toieber  erobert  unb  midi 

foro,  ein  feftöner  Scnaiffancebnu  Bon  1498  -1558,  f   Scswingutig  ber  gbibelliniicbcn  Salinguerra  ToreUi 
unb  bie  uralte,  jef»  mobernifterte  Sirdtc  San  Wiorgio  I   feitbem  itäiibig  oon  ben  Gfte  behauptet,  bie  non  ben 

nor  ber  ifiortn  Stomnnn,  bie  bil  1 135  Satfiebrale  war.  fßöpfttn  bal  Sitariat  in  ft.  ju  Scben  erbielten  unb 
Unter  ben  weltlichen  ©ebäuben  behauptet  bol  liier  ihre  Stefibcn;  auffcblugeu,  inbem  Oe  ft.  ju  einem 

Gaitcllo,  ber  alte  ber.ioglitbe  Salait,  jegt  Sift  ber  Se»  glänjenbcnftiirfteufnt  umfdjufen.  1471  erhob  Saul  II. 

hörben,  int  goliftben  Stil  (oul  bent  14.  u.  lö.tftabrb-),  I   ben  ’äRarlgtnfcn  Sorio  juut  crblidtcn  öcrjog  non 
mit  Bier  gewaltigen  Gdtürmen  beief»  unb  Bon  einem  ft.  (|.  Gfte).  Seim  Grlöfcbrn  bei  fyutplftamntel  ber 

breiten  unb  tiefen  Wraben  umwogen,  ben  eriten  t!lnp.  Gfte  mit ?llf  onl  11.(1 597)  jog  Giemen!  VIII.  bal&cr» 
Gr  mürbe  Bon  'Jlifolnu!  Bon  (Site  erbaut,  ipater,  nach  jogtnm  all  erlcbigtel  Sieben  ein  unb  fdblug  el  jumftir. 
bem  1554  eine  fteucrlbrunft  ben  größten  Teil  bco  dtenftant.  1796  Bon  ben  ftransofen  eingenommen,  bil- 
IJnnern  Berjebrt  batte,  burd)  ©iorbctno  bn  Gnrpi  er»  beteft.crft  einen  Teil  bcrGilalpinifcbenffiepublif,  bann 

neuert  unb  enthält  mehrere  Säle  mit  Scdenfreofcn  bei  ftönigreibl  ‘fttalien,  tarn  ober  burdt  ben  Siener 
Bon  So  o   Sofft.  Sor  bem  Slnftell  erbebt  fidt  bau  Songrtft  bil  auf  ben  im  9!orbcn  bei  So  liegenben 

4)inrittorflnnbbilb3nBonnrolnl(1875erriditet).'}lnbre  unb  mit  bem  SJontbarbifcb-Sencjianifchcn  ftiinigreid) 
ItcrBorrngenbe  ©ebäube  ftnb:  ber  Salavso  Gotnunnlc,  i   Bereinigten  Teil  toieber  unter  bie  öerrfeboit  bei  Snpftel. 

ber  erjte  Sip  ber  Ufte;  ber  gotifebe  Salajjo  belln  fHn-  .   Sic  Cfterreicber  erhielten  bal  ©efobunglredtt  in  ber 
gionc  (ftuftigmlnft),  bie  Snlnjji  Scrofn,  Schifonojn, :   tüitobelle  Bon  ft.;  all  fic  nndt  ber  Schlacht  bei  Dia* 
JRooereUo,  bnl  Stubio  Snbblico  ober  Umo.rmäll- 1   genta  ntgogen,  rift  ftd)  ft.  1869  Botn  iltrebcnitaat  los 

gebäube,  ber  'Ealnyo  bei  Siamantt  (1493  erbaut),  j   unb  würbe  nebft  ber  Sfomognn  mit  bem  Äönigreid) 
feit  1842  mit  ber  ©emnlbefammlung  bei  2ltmeo  Gi-  3tnliett  Bereinigt.  Sgl.  ftrijri,  Memorie  per  la  sto- 

Bico,  ineldte  nmnentlid)  ©emälbe  Bon  Soffo  Sofft  ria  di  FL(2.  Sufi.,  fterrora  1847—  48,  5   Sbe.). 
unb  ©orofato  enthalt,  unb  bol  Theater.  3m  St.  Sn-  ftfrrtnra.ftrnncelco,  itnl.'lfntionnlolonom.gcb. 
nenbofpital  ift  bie  .'(eile ,   in  welcher  Taffo  7   ftahrc  7.  Sej.  1810  in  Snlerttto,  warb  1834  Gbcf  bei  Stn 
lang  all  angeblich  SBabnfinniger  gefangen  faft ;   and)  tiftifdjen  Silrcaul  Bon  Sijilien  unb  grüttbete  bal 
bnl  .ftnul  Sriofll  unb  bnl  bei  Sichten  ©uarini  finb  >Giornale  di  Statistica«.  Sa  ec  fich  1847  an  ber 
noch  erhalten,  ft.,  bnl  im  16.  ftnbri).  über  100,000  Semegung  für  bie  Unahbängigtrit  Sijilienl  beteiligt 

Ginnt,  jäblte.  hatte  1881 ;   30,695,  mit  bem  ©emeinbe-  hatte,  tutirbc  er  in  bie  Gitobelle  ;u  Snlemto  gefperrt. 
gebiet  75,553  Ginnt.  Son  hohem  Silbunglonftaltcn  int  folgcnbeit  ftnhre  aber  befreit  unb  jum  allitglieb 

befiftt el emeUnioerfität ((.unten), einfipceum,  ©hm«  ber  prooiforifchen  Regierung  ennöblt.  31nch  Turin 
naftitm,  ein  teehnifehel3nftitut,  einctecbniidte,  eine  ge-  gefanbt,  um  bem  $}erjog  Bon  ©enttn  bie  Stoite  Siy 
toerbliche  Indien .   unb  eine  Sfuftffchule.  Sic  Bon  lienl  nnjubieten,  Berblieb  er  hier  unb  übernahm  auf 

Staifcr  ftricbrich  II.  geflirtete,  1402  non  Sifolaul  III.  Anregung  GnPourl  1849  ben  Sebrituhl  für  3intfonnl- 
ertBeiterte,  rur  frnnjBfifchcn  3eit  aufgehobene.  1824  !   öfonomic  onberbortigenUniBcrfität,  fpäter  an  beriem» 
tnieberbergeftellte  freie  Unioerfitfit  umfaftt  brei  gen  ju  Sifn.  Sllftincmjminifler  1867  in  baliiabinett 

ftnfultäten  (juriftiiehc.  ntcbijittifch-chirurgifche,  niathe-  Sfatta.yi  berufen,  ober  fdjon  nach  toenigen  IBionnten 
matifch-nnturntiffenfcbaftlidie),  eine  pharmojeutiiehe  Bon  feinem Smte  juriidgetreten,  nahm  er  noch  längere 

Schule,  einen  botonifchen  ©arten  unb  fonitige  Jjnfti*  J   3eit  all  fflitglieb  ber  ftinanjfontmiffton  ber  stnmntcr, 
tute.  Sie  ̂abl  her  Stubenten  ift  gering  (cn.  50).  Sic  feit  1881  bei  Senat!  regen  Anteil  nn  ber  ©eftnlhing 
bnju  gehörige Sibliotbel  enthalt  gegen  lOO.OOOSänbe,  ber  itnlienifcben  fttnanjen.  Seit  1868  ift  ft.  Sirrltor 
feltene  ftnfunnbcln  unb  co.  20()0  Wanuftripte ,   bnr  ber  Cberhanbellidiule  in  Senebig.  Sou  feinen  Sdtrif 

unter  fiutogrnphen  non  tlrioft,  Torquato  Tnifo,  ben  ;   ten  ftttb  ju  nennen;  »Importanza  dell’  economia  po- 
*   Pastor  tido<  non  Wunrini  ;c.  Sic  SnlnVIrioften  cm  litica«  (Turin  1849);  »Memorie  di  statistira- .   ge» 

hält  bnl  ©rnbbcnlmnl  Sriofto!  unb  nitbrc  Snoft-Sie  '   fnmmelte  21bhnnbluttgcn  (SRont  1890),  unb  »Esaine 
liquien.  ft.  ift  berSijj  belSräfetlcn,  cinelGrjbifdtofl,  storico-oritico  degli  economisti  e   delle  dottrine 

eine!  3i0>l»  unb  Jtorreltioultribunall.  eine!  Sffifen-  j   economiche«  (Tttr.  1890  —   92,  2   Sbe.).  bie  Gmlci* 
hofl,  eine!  .^tnttbellgcricbtl .   einer  ftinanjintcnbnn;  tungen  $u  her  non  ihm  hcrmtlgcgebencn  »Biblioteoa 

unb  einer  ̂ onbelltammer.  G!  hat  ftnhrifen  für  Teig-  degli  economisti»  (1856—68,  2   Serien  in  27  Sän- 
inarett,  SBirttnaren,  itnnfgcfpinfte ,   Seilennarett  unb  ben)  enthaltend 

Seife,  aSühleit  fotuic  tclephonifehe  Ginrichümg.  fterrära  (ülnjolifru,  Thonntoren  Bon  mifdh» 
Stifter  halb  ber  Stabt  liegt  bieSilta  Sclrtguarbo,  I   weiftet  ftatbc.  welche  im  15.  unb  16.  ftaljrh.  in  fter 
bei  Woethe  ber  Schanplatt  ber  Siebe  Taffol  jtt  Sleonore  j   rara  angefertigt  unb  meifl  mit  ©rolclfctt,  aber  auch 

noit  Gfte.  ft.  ift  ©eburtlort  bei  Soforntnlorl  Sano-  mit  ftiguren  beloriert  würben, 
norola,  bei  Sichten  Wuarini  u.  n.  I   fterrart ,   DÖouhenjio,  ital.  fffinler,  geh.  um 

©efehichte.  ft.  wirb  etil  feit  bem  SHittcloIter  ftchcr  1481  in  Snlbcggin  int  Sefiathal  (Sicraont),  ge».  31. 
erwähnt;  bnl  Siliutn  ift  Bott  Soghtnja  nach  bem  ftait.  1546  in  SRailanb,  bilbele  fuh  nach  «tefano 

7. 3ahrh.  hierhin  Berlegt  worben.  757  trat  ber  Songo»  Scotlo,  S.  üuini  unbSeotmrbo  ba  Sinei,  war  tu  Sa 

bnrbenrottig  Seftbcrittl  ft.  an  bie  römtfdic  ttirche  nb,  rnllo,  Sercelli.  Soonra  (1514  -18),  Snronno  unb  fett 

uttb  non  ben  Säpi'cn  trugen  im  11.  ftabrh.  bie  2Wnrt.  1536  in  SJntlnub  tbätig.  Säbrenb  feine  frilbcm 
grafen  nui  bem  önufc  Ganoffn  Stabt  unb  ©rnffcbnft  SJerfc  ttodt  nn  bie  ältere^ Schule  erinnern,  jrigt  fich 
,pt  Sehen.  3m  12.  3nhrh-  gewann  bie  Stnbt  mun;-  in  feinen  fpätern  bal  Stubium  Sfeonarbol;  babei 
Sipnle  Selhflätibigleit  unb  gehörte  unter  ftricbrich  I   macht  iid>  immer  ein  cnergifdter  92aturolilmul  gel» 
bem  lombarbifdteti  Suttbc  an,  boeb  hielten  bie  Snpftc  tenb.  Seine ftnrbe  ift  lehr  tranig,  obwohl  häufig  bunt, 

ihre  althergebrachten  Snfprilcbc  aufrecht.  1208  würbe  feine  Slompofition  mein  iibtrlnbcn  ober  bodt  unbar» 
Wohl  mit  3uftimmung  ber  Mirche  ber  üRarfgrof  2lsso  monifdt.  Unter  feinen  SJerfeu  ftttb  ju  nennen;  ein 
bon  Gfte  jum  .fierrn  ber  Stobt  erhoben;  fpäter  trat  Tatelbilh  her  Streustrogung  auf  bem  Stodtnltnr  ber 

jwnr  währenb  ber  Siämpfe  ftricbrithl  II.  mit  ber  |   Sl'irchc  Sfaboittia  belln  ̂ ietn  ju  Ganobbto  am  Vago 
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Maggiore,  ein  prächtiges  Tafclwerf  in  San  (Stauben, (io 

ju  9fouaca(1514— 15),  ein  anbreS  in  ©ufto  ?lrfijio 
bei  Mailanb.  3m  ©efettorium  ton  San  Saolo  in 

Serctüi  malle  er  ein  Abenbmabl,  welches  ben  Einflufs 

bon  2eonarbo  ba  ©inciS  belannter  Tarftctlung  zeigt. 
3n  ber  Sirene  ,;u  Saronno  fcbmüttic  er  bic  Kuppel 

mit  einer  EngelSglocie.  ^ablreicfje  bebcutenbe  SBcrtc 
non  ihm  befinben  fid)  zu  ©arallo  in  Piemont.  35ic 

früheften  in  ben  Rirchen  Santa  Maria  in  fiorejo  unb 
San  Marco  »erraten  noch  bie  altelombarbifche  Schule. 

Sebeutenber  fmb  bie  greelen  in  ber  granziSlancrtirchc 
Santa  Marin  belle  ®rajic  baielbji,  bie  unter  anberm 

auf  ber  Skmb  über  bem  Ehor  bie  Safjton,  in  ber  Ra» 
belle  linfS  unter  biefer  Ehorwanb  bie  Taritetlung  im 

Tempel  unb  Ebriftus  unter  ben  Schriftgelehrtcn  bar* 
(teilen.  SieleS  »on  5-  befinbet  fid)  auch  m   ben  40  Sla* 

pellen  beS  Saerontonte  ju  ©arallo.  Außerhalb  Jta» 
lienS  lommett  ieljr  (eiten  Serie  »on  g.  »or;  in  $ari$ 

befinbet  fid)  ein  heil.  Saulus,  in  ©crlin  eine  '-Gerinn 
bigung  Mariä.  Sgl.  Kolo  mb»,  Vita  ed  opere  di 
Gaudenzio  F.  (Turin  1881). 

2)  2obo»ico,  Mathemntilcr,  geb.  2.  gebt.  1522 
in  Bologna,  geft.  bafelbft  1565,  ntar  Srofeffor  ber 

Malhematil  in  Mailanb  unb  ©ologna,  fanb  auf  An- 
regung feines  fielfrerS  Garbano  bic  Auflöfung  ber 

©leichungen  »ierten  ®rabeS  unb  führte  große  geobä» 
tifche  Setmeifungen  in  Cberitniien  aus.  Sgl.  IXan- 
tor,  Sorleiungen  über  ©efdjic^te  ber  Malhematil, 

8b.  2   (2eibj|.  1892). 
3)  fiuigt,  ital.  Silb flauer,  Soljtt  beS  SilbbaucrS 

Sartolommeo  g.  (1780 — 1844),  geb.  1810  in 
Senebig,  bilbetc  fid)  und)  ben  Serien  IfanooaS.  1840 

fdtuf  er  bie  gigur  mit  ber  Urne  an  bem  ©rnbmal  (Sa* 
nooaS  (in  Santa  Maria  bei  grari  ju  Senebig)  unb 

führte  in  ben  folgenbcn  Jahren  eine  Seihe  »on  Arbei- 

ten »erfdjiebenen  JnhaltS  aus,  bie  feinen  Auf  begrün- 
beten  unb  1851  feine  Ernennung  ;um  Srofeffor  cm 
ber  Alabemie  in  Senebig  »eranlaftten.  Tahin  gehö- 

ren eine  im  'Mono  »on  ber  belannteu  nntilcn  fetjr  ab* 
wcicbcnbe  ©ruppe  beo  2aoloon,  ein  Snbpmion,  eine 
Mabotma  bcQn  (Xonce, gone, eine  fipaibc  Marntorgcftalt 
ber  Melancholie,  eine  Statue  beS  Marco  Solo,  ein 

Ta»ib  als  Sefieget  ffioliaths  (Salajgo  Emo  in  ©ene* 
big),  ein  am  ©rabe  feines  SaterS  betenbeS  Mcibdtcn, 

bic  Sögel  fütiernbe  Unfthulb,  ber  (Singel  bet  thrifl- 
lidten  2iebe  u.  a. 

4)  ©iufeppe,  ©efd)i<htSpbtlofopb.  geb.  1812  in 

Mailanb,  geft.  l.Juli  1876  inSRom,  inibierte  in  Sa* 

»ia,  lebte  bann  unabhängig  feinen  Stubien  unb  be- 
gann ieine  cdiriimcllerlaufbatni  mit  einer  Abljanb* 

lung  über  feinen  Sehrer,  ben  Shiloiophcn  ©omagnoft 
(f.  b.),  ber  eine  Ausgabe  ber  (amtlichen  Serie  StcoS 

(1835)  unb  einige  Schriften  in  franjöftfcher  Sprache : 

•Vico  et  l’Italie«  (Sar.  1839),  »De  l'erreur-  ibaf. 
1840)  unb  »De  religiosisCampanellae  opinionibus« 
(baf.  1840),  nachfoigtcn.  Sadjbem  er  (eit  1840  lurje 

3cct  als  Srofeffor  bet  Sitleratur  in  ©ochefort  getoirlt, 

feiner  freifinnigen  Sichtung  ntegen  aber  hatte  jurücf» 
treten  muffen,  warb  ihm  1842  auf  GoufinS  Sermen» 

bung  ber  phÜofopbifd)c2ebrfluhl  an  berUniocrfität  zu 

Strasburg  übertragen;  aber  fdion  nach  13  Tagen 
warb  er  auch  hier  auf  Setreiben  ber  Ultramonlancn 

abaefept.  Seine  Sorlefungcit  »eröffentlidjte  er  als 

»Idbes  sur  la  politique  de  Platon  et  d’Aristote« 
(Sar.  1842).  Sach  ber  gebruarrcoolution  1848  »on 
Gamot  nricber  in  fein  Amt  cingciept,  luirlle  er  barauf 

m   Sourgca.  tnurbc  aber  hier  ebenfalls  halb  fuipen- 
biert  unb  lehrte  1 850  und)  Jtalicit  junid.  i»o  er  nach- 

'   ciitaitbcr  Srofeffor  in  Turin  unb  Mailanb  würbe. 
AIS  Mitglieb  beS  piemontefiiehen  SarlamentS  war  er 
ein  heftiger  ®cgncr  »on  Ganours  AnnejionSpolitil. 

Auftcr  beit  genannten  Serien  fchrieb  er:  »Essai  sur 

le  principe  et  les  limites  de  la  Philosophie  de  l’his- 
toire*  (Sar.  1843);  »Filosofia  della  rivolnzione« 

(Gnpolngo  1851;  2.  Aufl.,  Mail.  1873,  2   Sbc.),  fein 
PhilofopbifcheS  üaupiwcrl,  in  bem  er  bic  Sehre  »on 
ben  »Antinomien«  für  »unnbcrwinblich«  erllärt  unb 

julept  »on  ben  unlöslichen  Siberfprüchcn,  bic  beut 

reinen  ©ebanlcit  anhaften,  ben  Ausweg  in  bie  »er- 
föhnenbe  Unmittclbarleit  beS  realen  SebenS  zeigt.  Tic 

Serfuche  ©oSininis  unb  ©iobertis,  ben  Katholizismus 

mit  ber  Sh>lof°pWe  ju  »erfühlten,  belämpfte  er  heftig. 

(Sine  Tarlegung  feiner  Theorie  ber  freien  Söllemcr* 
briibcnmg ,   an  welcher  er  mit  bDltrinäreui  Starrfinn 

fcfthielt,  gab  er  in:  »La  federazione  rcpnblicana« 

(Gapolngo  1851).  Gr  fchrieb  noch:  »Histoire  des  r(- 

volutions  de  l'Italie,  ou  Guelfes  et  Gibelins«  (Sar. 

1856-  58,  4   ©be.);  »Eistoire  de  la  raison  d’Etat« 
(baf.  1860);  »Storia  della  rivoluzione  d'Italia« 
(Mail.  1871—73  ,   3   ©be.)  u.  a.  Eine  ©iographie 
»on  ihm  »erfaßte  Majiolcni  (Mail.  1876). 

6)  Saolo,  ital.  Suihpieibichter,  ach.  5.  April  1822 
itt  Mobena,  geft.  9.  März  1889  in  Mailanb.  itubiertc 
in  feiner  Saterftabt  bie  3?ed)te,  mit  größerm  Eifer  aber 
®cfd)id)tc  unb  Sitteratur  unb  fchrieb  ju  Maffa,  wohin 

fein  Sntcr  als  herzoglicher  ©ouoemeur  übcrgefiebelt 
war,  1847  feine  erfte  Romöbie:  »Bartolommeo  il 

c   alzolajo«.  fpiiter  »II  codicillo  dello  Zio  Vonanzio« 
betitelt.  Es  folgten  nnbreStiide  nach,  »on  welchen  fid) 

ieboch  nur  »Lee  donna  e   lo  scettico«  unb  »II  codi- 
cillo* auf  bec©üf)ne  erhalten  haben.  1852  fdjrieb  er 

fein  Mciiterwerl:  »Goldoni  e   le  suc  sedici  comme- 

die«,  welches  2   Jahre  lang  unaufgefübrt  blieb,  bann 
aber  beim  Sublilum  wie  bei  ber  SVritif  einen  großen 

Triumph  errang.  Raunt  geringer  war  ber  Erfolg  ber 
Rontöbic  »Parini  e   la  satira-  (1857).  J.  lieferte 

itod)  eine  Seihe  »ou  nicht  ganz  fo  erfolgreichen .   aber 

bod)  WertooUen  Tranten  unb  üuftfpiclen:  »Prosa« 

( utfprünglid)  »II  Tartuffo  moderno*);  »Dautc  a 

Verona«;  »Poltrona storica« ;   »La  medicina d'una 
ragazza  ammalata«  (1862);  »Gli  uomini  serii« 

(1869);  »L’attrice  cameriera«  (1871);  »Nessun  va 
al  campo«  (1871);  »Cause  ed  effetti»  (1872);  »II 

duello« ;   »II  suicidio«  (1875);  »Un  ballo  in  pro- 
vincia« ;   »Vecchie  storie« ;   »Gli  amici  rirali« ;   »Lc 
due  donne«;  »II  ridicolo«  (1878);  »II  perdono« 

(1879);  »Per  Vendetta«;  »Un  gioTane  ufliciale«; 

»L'Antonietta«  (1880)  u.  a.  S'lante  Stoffe,  emftc 
Tcnbettzeu,  pointierter  Tinlog,  geichicltc  Mache  unb 
jum  Teil  auch  grelle  Effclte  erinnern  in  gcrrariS 
neuern  Stüden  an  franjöfifche  Muftcr,  ohne  jebod) 

ihre  Crtginnlität  zu  beeinträchtigen.  1860  übernahm 
g.  eine  Srofeffur  ber  ®efd)ichte  in  Mobena,  fpntcr  eine 

folche  an  ber  Alabemie  zu  Mailanb.  Seine  »Opere 
dramraatiche«  crfchicnen  zu  Mailanb  (1877—80, 
14  ©be.).  ©gl.  2.  gortiS,  Paolo  F.,  ricordi  e   notc 

(Mail.  1889). 
6)  Eugenio,  ital.  Shilolog,  geb.  22.  gebr.  1832 

in  Arezzo.  itubiertc  in  Sifa,  war  1858—59  Srofeffor 

beS  öricchifchen  am  2tjceuui  zu  glorenz,  1859 — 66 
an  ber  Unioerfität  zu  «iena  unb  feit  1866  an  ber  zu 
Sabua.  Er  erwarb  ftd)  ein  befonbereS  ©crbienft  um 

bic  Sicberbelebung  ber  Hainichen  Stubien  in  Jtnlien, 
namentlich  burch  feine  Überfepung  »on  Cifr.  Müllers 

»©cichichtc  ber  gricchifchen  Sütteratur«  cglor.  1858— 
,   1859,  2   ©be.),  üherfepte  Slaton  (Sabua  1873—82) 
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unb  befolgte  joblrcirfje  fftniiilcrnußgnbcn.  Auch  gab 

er  «I  frammenti  delln  politica  di  Aristotile  nel  Pa- 
piro  C.  L.  XIII  del  Museo  egiziaco  di  Berlino« 
(Babua  1888)  beraub. 

7)  Seoerino,  itnl.  Jitter  unb  ©elehrtcr,  gcb. 
185«  in  Alberino  bei  Bologna,  ftubierte  im  Jnfhtut 

ber  bbbern  Stubien  ju  glorenj  unb  mürbe  Brofeffor 

am  Snceum  ju  gaenjn.  (Ir  neröffeit  llicbte  bie  Ipri« 

[eben  Sammlungen:  >Sibi  et  suis«  (1876),  »Borda- 
tini«  (1885),  baju  »Secondo  libro  dei  Bordatini« 

(1886),  bie  Xidftung  »II  Mago*  (1884)  unb  »Nuovi 
versi«  (1888),  mar  Ipnuptmitarbeitcr  an  ber  Senne 

»I  Goliardi«.  begann  1882  bie  Verausgabe  ber  »Bi- 
bliotheca  di  letteratura  populäre«  unb  oeröffent» 
lichte  eine  iHeihc  litterarl)i|toriidjer  Auffftge  in  per 

fcbiebenen  gadijeitfchniten. 
gßrräri«,  1)  Jofeph,  Wmf  »on,  öfterreid). 

gelbmarfchnll,  gcb.  20.  April  1726  in  SuiicoiUe,  geft. 

1.  April  1814  in  ffiien,  nahm  aut  Cite  rrei<hifd)en  Erb« 

folgelrieg  teil,  fodjt  im  Siebenjährigen  Siriege ,   jcich« 
neie  fid)  namentlich  1768  bei  Vochfir®  aus  unb  mürbe 

1761  öencralinnjor.  91ad)  Beenbigung  beß  striegeß 
leitete  er  bie  erjte  topograpbifebe  Aufnahme  ber  öfter« 
reidjtfdicn  Sieberlanbe.  Tic  nadj  ibm  benannte  Harte 

non  Belgien  in  25  'Blatt,  bie  jid)  an  Gaffiniß  Harte 
non  granfreid)  anfdffiefit,  toarb  1777  beenbet.  Später 
focht  er  in  ben  Scuolutionßtriegen  noch  bei  Samara 

unb  Balcncienneß  mit  Außjeichuung,  terlicfs  aber  bie 

Armee  im  Cltober  1 793,  nmrb  Bijcpräfibcnt  beb  Vof« 

fricgßratß  unb  1807  jum  ©eheimrat  unb  gelbmar« 
fctjall  ernannt. 

2)  Garlo,  itnl.  Sationnlblonom  unb  Statiftiler, 

geb.  15.  Aug.  1850  in  Bloitcnloa  (Aleffonbrin),  nmrbe 
1878  auRerorbentlitbcr  Brofeffor  an  ber  Uninerfttät 

juBosio.  1883  Xirettor  im  SRinifterium  für  Ader» 
bau  tc.  (uSom,  1885Brofefforber3tatiftilin  Bahnet. 

Erfdjrieb:  »La  statistica  e   la  scienza  dell’  aimni- 
nistrazione  nello  facultAgiuridiclie«  (Babua  1878); 
»Moneta  e   corso  forzoso«  (Uinil.  1879);  »Saggi  di 
eeonomia  statistica  e   scienza  delle  amministra- 

zionc«  (Xur.  1880);  »La  statistica  del  movimento 

dei  metalli  preziosi  fra  l'Italia  e   l’estero«  (Som 
1883);  »L’assicurazione  obbligatoria  e   la  rispon- 
sabilitä  dei  padroni  ed  imprenditori  per  gli  infor- 

tuni sul  lavoro«  (2.  Auf!.,  baf.  1890);  »Principii  di 
scienza  baticaria«  (Dia  il.  1892). 

gerrafd)  (arnb.,  inöttlid):  «Teppitbaußbrciler«), 
Stnmmcrbicner,  in  Berfien  bie  febr  jablrcichcn  Xiencr 
ber  ©roffen,  bie  beim  öffentlichen  Erfcbeinen  ihres 

Verrn  mit  aufgepflanjten  Staben  in  jtoei  Seihen  nor 

bemfelben  cinberfcbrciten.  3.  heilen  auch  bie  Tempel» 

biener,  tnclchen  bie  Scinhnltung  ber  Teppiche  in  ber 
©rnblapclle  'Jfiohammebß  ;u  SMcbino  obliegt.  5.» 
Bafcffi  (Oberhaupt  berg.),  oberftcr  Sammerbienet 

beb  Scbahe  non  'Beriten. 
gftrro jji,  0   i   u   f   e   p   p   c   J   a   e   o   p   o ,   itnl. Bibliograph 

unb  Schrittftellcr,  gcb.  20. 9Rärj  1813  in  Garticöiano 

bei  Baffano,  geft.  1881,  ftubierte  in  Bieenjn  Theo» 
logie,  betleibctc  eine  SchrerftcUe  ju  Baffano,  bie  ihm 
SRnbegh)  1849  wegen  feiner  patriotifeften  ©cfinnung 
entjog,  unb  tnibmetc  fid)  bnrnuf  mit  großem  Erfolg 
ber  geiftlidjen  Berebfnmleit,  biß  ibtn  1852  nud)  biefe 

Thätigteit  non  ber  öftcrreidiifdren  Scgierung  unter« 

fngt  nmrbe.  91adi  berEinigung  Jtalienß  erhielt  er  eine 
Brofcffur  jn  Baffano.  Sein  Vaupttpcrf  rft  baß  um« 

fnjienbe  «Manuale  Dantesco«  (Baffano  1864  — 77, 
5   Bbc.).  Bon  feinen  übrigen  Schriften  feien  genannt: 
*I)i  Bassano  e   dei  Bnssanesi  illnstri«  (Baffano 

1847);  »Elugio  storico  di  M. Zaccaria  Briest»,  arci- 
vescovo  di  Üdine«  (baf.  1852);  »Antologia  italiana« 

(BJien  1858 — 59,  2   Bbc.);  »Bibliografia  Petrar- 
chesca«  (Baffano  1877);  »Torquato  Tasso.  Studi 

biografici-critici-bibliografici«  (baf.  1880);  »Biblio- 
grafia Ariostesea«  (baf.  1882)  foioie  eint  Übcrfchung 

Bergilß  mit  ftommentar  (Baffano  1853—55, 3   Bbc.). 
tfierreira,  Antonio,  portug.  Xicfitcr,  geb.  1528 

in  Siffabon,  geft.  1569  an  ber  Beit,  ftubierte  in  ßoim« 
bra  bie  Siechte,  bauptfacblid)  aber  bie  Tichter  beß 
tlaffifcben  Altertums  unb  ahmte  biefclben  alb  ber  erfte 

in  portugicfifcher  Sprache  nach-  So  warb  er,  mit  fei- 
nem Boiibilb  Sä  be'JKiranba,  berBcgrünber  ber  fogen. 

Ilaffifdppaterlünbifchen  Xidjterfdjule  non  Eoimbra  unb 

oeruotlfommte  bie  fchon  non  biefem  mit  Erfolg  be- 
arbeiteten ©attungen  ber  Elegie,  ber  Gpiftcl  unb  beit 

Soncttä,  wie  er  nud)  baß  Epithalamium,  baß  Epi 

gramnt,  bie  Obe  unb  bie  Tragöbic  in  bie  portugiefiiehe 

Öittera tur  berpflanjtc.  Taneben  hielt  er  ju  Goimbra 
Botlefungen  über  bie  Becfftßtpiffenfehaften.  Jn  feine 

Bnterflnbt  juriidgelehrt,  warb  er  jum  Bat  beß  Ober« 
tribunalß  entnnnt.  Seine  ©ebidite ;   »Poemas  lnsita- 

nos«,  bie  fid)  burd)  Tiefe,  lebcitbigcn  Ausbrud  unb 
bichterifcbc  Bcgeiitenmg  außjeidnten ,   eriebienen  non 
feinem  Sohn  Miguel  Seite  g.  gcfammelt  (Siffab. 
1598).  Seine  fofort  Sou  bem  Spanier  Bermubcj  in 
einem  »Nise  lastimosa«  betitelten  Stüd  nachneabmtc 

Tragöbie  »Inez  deCastro«(1587,unbim  2.Bb.biefer 

Sammlung),  nach  Trifftnoß  »Sofnnisba«  bie  jtneite 

j   regelmäßige  Tragöbie  feit  ffiieberbcrftcUung  ber  ffiif« 
,   feufdjaften  in  Europa,  wirb  nod)  icyt  nott  bett  Bortu» 

!   aiefen  gcfchäpt  ;   non  fernen Brofoluftfpielen :   «Comedia 
clo  Bristo«  unb  »Comedia  do  Cioso«  (mit  ber  gigur 

best  miles  gloriosus :   mit  ben  Suftfpictcn  beß  Sei  be 
SRiranba  jufnmmen  gebnidt .   Siffab.  1 622)  gilt  baß 

pneite  (»Ter  Giferfücfiligc«)  für  baß  öltefte  ncueuro 

päifcbc  Ehnratterluftfpiel.  Gß  mürbe  1825  non  Sluß» 
graue  inßEnglifchc  u.  1835  non  g.Xeniö  im  «Thbütre 
enropeen«  inßgranjörtfebe  iibc liegt.  Seine  fnmtlichcn 

iScrte  erfthicncit  juSiffabon  1771  in  2   Biinben  (tnie> 
berholt  baf.  1829  u.  1875).  Bgl.  Eaftilho,  A.  F., 

poeta  quinhentista  (SRabr.  1874,  3   Bbe.l. 

gferttiru  >Borgeß,  gofö,  portug.  Staatßmonn 
unb gurift,  geb.  «.  Juni  1786  in  Cporto,  geit.  14.91on. 
1838,  Warb  nach  bcenbigten  Stubien  lllbnolat  in 

Cporto,  fpatcr  Spobifuß  an  ber  Bfunijipallammer. 

An  ber  Berfchraorung  3um  Sturj  ber  Segentfd)aft  fo« 
wie  an  berBenolution  non  1820  hatte  er  bebeutenben 

'Anteil,  nmrb  1821  Teputicrtcr  in  bet  Berfamtnlung 
bet  Eorteß  unb  Selretär,  fobnnn  Slantßrat,  floh  na® 

Aufhebung  ber  neuen  Berfnffung  1823  na*  Enqlanb, 
lehrte  tnfolge  ber  (onftitutioneüen  ElmrieToiuBebroß 

jurüd.  floh  1829,  alß  feine  Sienttion  gegen  Tom  Bit« 

guel  mißglüdt,  abermnlß,  lehrte  aber  nach  Tom  Bf« 
broß  Sieftauration  roieber  jurüd  unb  bctleibete  biß 

183«,  tuo  ihn  Erblinbung  jum  Aiidtritt  nötigte,  bie 

Stelle  eineß  Borügenben  im  Vanbelßgeridu.  Unter 

feinen  Schriften  perbient  befonberß  ber  ebenfo  grünb« 

iidjc  wie  nußführliche  »Codigo  cotnmercial  portn- 
guez«  (Siffab.  1833)  Srtnähnung,  bem  Tom  Bebro 

gefegliche  Straft  für  gonj  Bormgnl  uerlieh- 
gerreira  bc  Baßconcclloß  «ei  r.-a«!onawaui«), 

.   Jorge, einer  ber  altem  bramatifdhen Tichter  ber  Bor- 
tugiefen,  gcb.  ju  Eointbra  ober  SWontemör  o   Belho, 
ge|t.  1 585,  gehörte  jum  i'oiftnot  beß  Brmjen  T.  Tuarte 
unb  war  Schreiber  im  ginanj«  unb  flolonialbcpartc« 

ment.  Seine  Broiafomöbicn :   »Eufrosina«  (gef®rie« 
ben  1527  ;   gebnidt  ttoimbrn  15«0,  Siffab.  1786,  fpnn. 
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Bon  Boücftcro«),  »Ulyssipo»  (gefcfjrieben  1547;  ge, 
brudt  baf.  1616  u.  1787),  »Anlegraphia«  (baf.  1618 
u.  1787)  finb  etwa«  mübfam  unb  breit  auggefübrte 

Sitten-  unb  SJoraltergcmälbe ,   bod»  e<6t  national, 
unb  fpradflieb  wie  tulturf)iitorifd)  Bon  großem  Jntcr- 
effe,  befonbcr«  burch  bic  güQe  Bon  Sprichwörtern. 

Welche  in  Slnebobmung  ber  ipamfcfien  ©elcjtinn  in  bie  I 

Sieben  gewiffer  'Cerionen  eingefügt  ftnb.  Außcrbent 
fdjrieb  g.  einen  Siitlcrromnn ;   »Trtumpho  de  Sagra- 
mor«  ober  »Memorial  das  proezas  da  segunda  ta- 
vola  redonda«  (fyntbfthrift  (Joimbrn  1554,  gebt.  baf. 
1567;  neue  Auag.,  giffnb.  1867)  für  ben  Kronprinzen 
X.  Joäo  unb  feinen  Soßn,  ben  ungliidlitfien  Honig 
Sebaftian. 

grrttl,  Sillium,  SReteorolog,  geb.  1817  auf 
tiner  garm  in  Birginia,  geft.  18.  Sept.1891  tn  ®iat)- 
tooob  fftonfa«),  war  zuerft  gcfjrcr  in  Xenneffee,  trat 
1857  in  bie  Siebaltion  be«  »Nautical  Almanac«, 

würbe  1867  in  bieÄüflenoermeffungäbebärbezuSafb- 

inaton  unb  1882  jum  ©rofeffoc  am  Signalamt  be- 
rufen. Bon  großem  Sorte  waren  feine  Jyorfcbuugen 

über  ben  allgemeinen  Slreielnuf  bet  guft  um  bie  ©rbe, 

feine  Xßeoric  ber  Sirbelitümte  unb  Xornabo«,  feine 

richtige  Schäftung  ber  ablenlenben  Straft,  ucrmöge 
beten  über  ber  ©rbe  fid)  bewcgenbe  Störper  infolge  ber 

Xrehung  ber  ©rbe  bie  Steigung  haben,  Bon  gcrab» 
linigcn  Bahnen  abjuweidicn,  unb  welche  ©ebeuhing 

biefe  Straft  für  bic  SRcteoroIogie  hat,  feine  Unter- 
fuchungen  ilbergtut  unb  Gbbe  u.  a.  m.  Auch  erfanb  er 

einen  Apparat,  ber  ben  Eintritt  bcrffiejeiten  oorhcr  an- 

gibt. ©rjcbrieb:  »Populär  trentiscoii  the  wind*.  mon- 

soons,  cyclones  etc  -   (3{eW'f)ortl889,  2.  Auf).  1893). 
genreit,  glüfftgfeitämaß  in  SBadtat,  =   30  gitcr. 
3*tteitofc<iK.ifrrniiafti,  Stabt  int  peruan.Xepart. 

Pambahague,  am  weltlichen  guft  ber  Äorbillece,  hat 

SieiSbau.  ama>  7043  ©inm.  unb  fleht  burch  eine  ©ifen- 
bahn  mit  bcnt  öafenort  ©ten  in  Berbtnbung. 

gcrrera  (garrera,  »©ifcnhüttcnthnl«),  ber  un- 
tere, bem  Scham«  zu  gelegene  Xeil  bc«  Aoer«  (f.  b.) 

im  Kbwciser.  Slnmon  Wraubiinben,  eine  Seihe  wilber, 
walbbebedtcr  gel«icblud)ten  unb  enger  Xhnlleifel,  ouä 

bencn  ber  Aoetfet  Aßem  bernorbricht,  um  bem  hinter- 

rhein  jujueilen.  Xie  romonifchen  Bewohner  ber  bei- 
ben  (leinen  Xörfer  Jnner-g.  ober  Ganicul,  1480  m 

ü.  SR.,  mit  48  prot.  ©inm.,  unb  'Kuper -ff.,  1321  m 
ü.  SR.,  mit  115  prot.  ©inm.,  nähren  fleh  Iwuptindp 

lid)  non  Alpenmirtfchaft;  früher  würbe  hier  aber  an- 

fthnlieher  Bergbau  betrieben,  wie  nerlaffene  gtütten» 
werfe  unb  öoehbfen  beweifen.  Xie  görbentng  non 

©ifen,  auch  non  Silber  unb  fiupfer  war  nicht  un- 
beträchtlich. ©ine  gobntraßc  erleichtert  in  neueftcr 

3cit  bie  Betbinbnng  mit  biefem  bi«  jeft!  wcllnbgcfdüc- 
benen,  niclontboliichen  Bergthal,  einer  ber  bödjitge- 

legenen  Sobnftätten  Europa«,  reich  an  gipä»  unb 
eifenbaltigen,  warmen  unb  lauen  OucUcn,  fo  bei 
Stariera,  ©nmpfut,  Juf  (2200  m)  unb  Balac. 

gertern«,  j   u   n   n   b   e ,   jpan.  ©efchicbtfcbrciber,  geb. 
7.  fjimi  1652  in  Sobanejo,  geft.  8.  Juni  1735,  warb 

©farm  inSJlabrib  unb  (Ratgeber  beSttnrbinnlS©orto- 
carrero,  Seifiger  bc«  StaatSral«  unbCberbibliothelar. 
Seine  ijwupttbätigfcit  aber  gehörte  bem  Stubium  ber 
Baterlänbilchen  (Heicbichte.  Turd)  feine  »Historia  de 

Espafla»  tSRabr.  1700—1727,  16  Bbe.;  neue  Aufl. 

1775—91,  17  Bbe.;  beutfeh  mit  Anmertungen  unb 
gortfeptuig  bi«  1648  Bon  3.  J.  Baumgartcn.  öallc 

1754  -   72,'  13  Bbe.i  machte  er  fid»  um  bie  Aufhellung ber  ükfdpdiie  Spanien«  bi«  1598  Sehr  Berbient.  Stoch 

ftnb  juermahnen feine  »Varia* poe-das « (SRabr.  1726). 

gerrertu«,  Bincenliu«,  geb.  1357  in  Balencin, 
geft.  5.  April  1419  ju  Banne«  tn  ber  Bretagne,  trat 
1374  in  beiiXoniinilanerorben  unb  bttrthjog  feit  1391 
aI«Scf>ter  unb©rcbigcr  einen  großen  Seil  grnntreidi«, 

worauf  er  SRat  beim  fiönig  Bott  Aragonien  unb  1395 

Magister  sacri  palatii  am  päpftlichcn  Ipof  ju  Aaig- 

non  warb;  er  unternahm  feit  1397,  oft  ooit  einer  gro- 

ßen ©ciplergemcinbe  begleitet,  ©efehrungäreifen  burch 
Spanien,  jrnntreid) ,   jtalien,  ©roRbntnnnicn  tmb 

Jrlanb.  g.  foll  8000  Sarajenen  unb  35,000  Juben 

belehrt  unb  über  100,000  Sieger  ber  Stirche  wieber- 
gewonnen  haben,  g.  toorb  1455  Innoniiiert  ;   fein  Xng 

tft  ber  5. April.  Bgl.  öeller.  B.  g.  nnd»  feinem  geben 
unb  Sirten  (Berl.  1830);  Stanjan,  Xn«  geben  be« 

heil.  Binccn.i  gocrer  (beutfeh,  Sfninj  1869). 

giertet,  6oI  be  (im.  fenli,  ein  giochnlpenpnß  jwi- 
fchen  SnUi«  unb  Biemont,  2492  m   hoch,  eine  berßin- 
fnttelungen,  welche  bie  ©enninifchen  Alpen  nott  bem 
SRontblnnc  trennen.  ®er  ©ob  Pcrbinbet  bie  beiben 

Bai  gerrct,  baä  fdjweijerifcbe,  ein  Seilenthal  be« 

Bai  b’Sntremont  (f.  b.),  unb  ba«  piemontepfche,  eine 

Dherftufe  be«  Bai  b'Aofla. 

gerrette,  f.  ©nit. gerrctri,  1)  Jacopo,  itnl.  Cpcrntejlbichler,  geh. 
6.  Juli  1784  in  Siorn,  geit.  bnfclbit  im  ffliirj  1852, 
lourbe  für  bie  Sicditewiifcnfdinfi  beftimmi,  befchäftigte 

fi<h  über  neben  feinen  Berufdarbeilen  Piel  mit  litte- 
rarifchen  Xingcn  unb  grünbete  unter  anbernt  ein 
»Gnbinetto  letterario-,  welche«  ber  Sammelptap 

ber  jungen  Sd)riftftcllcr  Äom«  würbe.  1812  —13 
lehrte  er  itnlicnifche  giltcraturgcfchiditc  im  ©ollcgio 

JRontano;  1814  übernahm  er  ein  Amt  in  bcrSalj-unb 

XahaldBenoaltung.  6r  fchrieh  für  Stoffini,  Xonijetti, 
©acini,  SHicci,  Sofft  u.a.  Unter  feinen  über  40  gibretti 

hefinben  fid»;  »Lufenereutola«,  »ülivo  e   l’asqnale», 
»11  Torquato»,  -II  nnovo  Figaro-,  »Gli  esposti», 
»I  Pirati«  ic.  Auch  at«  gmprooifator  War  g.  feljc 

beliebt  fowic  at«  ftritiler  gefürstet,  ©in  Banb  fd»erj- 
haftet  ('Icbiduc  oerfdjaffte  ihm  ben  Suf  eine«  geift- 
reichen  Satirifcr«. 

2)  guigi,  ränt.  Xialcltbidjtcr,  geh.  26.  gehr.  1836 
in  Siom ,   ftubierte  SRathemaitt  unb  SRecbanit  unb  ift 

feit  1871  Jnipeftor  ber  Stabtfdiulen  im  Siom.  ®r  Ber- 

öffentlirhte:  »La  dottrinella»  (glor.  1877)  u.  »Cento- 
venti  sonetti  in  dialetto  romanesco»  (baf.  1878). 

gferri,  ©iro,  ital.  SJlalcr.  geb.  1634  in  Siom,  geft. 
bafelbft  1689,  Schüler  Bon  ©ictro  ba  Gortona  in  glo 

renj,  BoUcnbete  nach  bc«  SRciflerä  gortgang  Bon  glo 

renä  beffen  g realen  im  ©alajto  ©itti.  Später  lehrte 
er  nach  Sout  jutüd,  wo  er  al«  SDialec  unb  Architclt 

thätig  war.  Seine  SKanier  ift  ber  be«  ©orlona  per* 
wanbt;  runblidie  Xppcn,  oberflächliche  garhengchung 
unb  eine  tül»nc  feanb  charallcrifieren  ihn.  Sem  um 

fnngreichftc«  Seit  ftnb  bie  bildlichen  Xnrftettungcn  in 
Santa  SRaria  SJiaggiore  ju  Bergamo.  Auficrberit  ftnb 

ber  heil.  Anthrofcu«  in  Sant'  Antbrogio  ju  Siom  unb 
bie  Huppelnmlcreien  in  Sant'  Agitefc  bafelbft  erwäh- 

nenswert, bie  ©orbeüino  nach  gerri«  lobe  oollcnbete. 

gerriarctat,  fooicl  wie  effigfaurc«  ©ifcnojhb. 
gcrrictlorib,  fooicl  wie  ©ifenchlorib. 
gerrichromat,  fooiel  wie  chrontfaurc«  ©ifcnorljb. 
gcrricpati  (gerribenan)  Fe,(CN)„,  im  freien 

duftanb  nicht  befannte«  fechSwcrtigc«  Äabifal,  ba« 
Ud)  wie  ein  Halogen  oerbält  unb  mit  Snfferftoff  bic 

gerrichanwafferftofffäure  HsFe,(CN)„  hübet. 
Bott  ben  zahlreichen  Bcrbinbimgcn  be«  g.,  in  toelchen 

ba«  ©iien  burch  bic  gewöhnlichen  Sliethobcn  nicht  oon 

bem  ©pan  getrennt  unb  nadjgewieien  werben  (ann.  ift 
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bad  rote  Slutlaugenfalj  (3crricbaitlaliumi  unb  '   ftubicrtc  bic  Siechte  i«  l|5ifa  unb  Sietta,  nn  welch  leg« 
SumbuIId  Slnu  (f.  Scilincr  8Iait)  am  betannteiten.  term  Crt  or  ben  Soltorgrab  erwarb.  91ber  üilicratur 

3crrict)anfaliunt  (Aa[iumcifeuct)anib,  ro  !   unb  IfJolitit  jogett  ifjn  balb  ganj  Bon  (einem  ©eruf 
tco  ©lutlaugenfalj,  rote»!  ßbancifentaliunii  nb;  ec  tdteieb  unter  bem  fjfeubonqm  $)orid  fveuillc. 

KjFe/CX),,  entftebt  bei  liinlrtrfiing  oj^bietcnbec  lond,  bic  if)tt  3U111  üicbling  bed  todcanifd)en  ̂ ubli- 
Subftanjen  auf  3erroct)anlalium  unb  wirb  bargefteHt,  fitmb  malten,  u.  bec  Wufftanb  Bon  1859  fnnb  nn  ibm 

inbeut  man  Chlor  in  eme23fung  BongerrocBnntaliuin  einen  beroorragenben  ^artcigenoffeii.  6c  tone  juerft 
leitet,  bis  6ifeit(blocib  nidjt  inebt  blnu  gefällt,  (onbeen  Sefretär  im  renolutioitärcti  todcanifcben  äHiniitcriitra 

liuc  nod)  benun  gefärbt  wirb.  Säbrcnb  bec  Cpcrci  unb  trat  bentcirfi  aldjftciroiUiger  in  bic  framöfifdpita« 
tion  lteulrnlifiect  man  bic  fid)  bilbenbe  Saljfäure  all- 1   lienifebe  91rmceein.  9iad)  bem grieben  BonSiUnfcancn 
mählich  mit  ttnli,  Bcrbampft  bnnn  fdmcü  bei  Siebe-  ging  er  alb  ©riBatfetretär  ©aribatbid  mit  einer  Sen» 
hipe  unb  bringt  jut  ßriftaUifalion.  ÜSan  leitet  aud)  bung  an  ben  ffönig  Sittor  6manuel  uad)  Surin. 

bad  t£l)loc  in  ein  mit  gamtoertem  gerrocbanlaliuin  91ad)  StsiebcrbenjeUung  georbitctcr  SBerbältniffe  feljrtc 

befebidted  rotierenbed  Sag,  fotangc  ed  nod»  abforbiert .   er  jur 3<f>rif tftcUcrci  jurüd  unb  nahm  feinen  'Sobnfip 
Wirb.  unb  bringt  bad^robu(l(©laupuloer)  in  ben  in  ftlorenj,  wo  er  für  bic  »Nazione«,  bic  »Gazzetta 

Vtanbel  ober  IriftoHifiert  cd  um.  Statt  bed  Cljlorb  ekl  Popolo«  unb  ben  Bon  ibm  mitgegrünbeten  »Fan- 
tann  man  Borteilbaft  audi  SBrom  jur  Drbbntion  be-  fulln«  febrieb.  3egt  ift  er  ber  £wuptmitarbeiter  ber 

Hupen.  3-  bilbet  »oafferfreic,  ftarf  glänjenbe,  bunlel«  »Domenica  Piorentina«  unb  »irtt  aud)  nod)  ald  'Slb- 
rote  ftriitaUeBom  fpej.öScro.  1,8t,  fd)titcdt  juinmmcti'  Botat.  Ungemeine  Verbreitung  fanben  feine  iylug- 

jiebenb-ialjig  unb  gibt  ein  getbcd  ̂ ulBer.  100  leite  (Triften.  Sie  über  bie  SJialjijteuer  foQ  in  750,000 
SBaffer  löfen  bei  10“:  36 Seile,  bei  100°:  77,5  Seile,  in  ßrcmplaren  Berlauft  tnorben  fein.  3n  '-Buchform  er« 

«lllobol  ift  ed  nicht  ganj  unlbdlidb ;   in  Cöfung  febeibet  fdjicncn :   »Viaggio  attraverso  l’esposizione  italiana 
ed  im  Sonnenlicht  einen  blauen  ftötper  ob  tittb  Ber«  del  1861«  (glor.  1861);  »Fra  quadri  e   statue« 
loanbelt  fid)  itt  3erroci)nnfalium ;   Bott  rebujicrenben  (SRail.  1872);  »Cronache  dei  bagnidimare*  (1873); 

Subftanjen  wirb  ed  befonber«  in  al(alifd)cr  Söfuttg  »Lateste  de'  fiori«  (1874);  »Vedi  Napoli  e   poi...« ; 
leicht  jcrfc^t  unb  Wirft  bnber  ald  fräftigedCjbbntiond  »Sn  e   giii  per  Firenze«  (1877);  »H  Re  8   morto« 
mittel.  9lu3  ßifenojübulfaljen  fällt  ed  einen  blauen  (1878),  tnoBott  in  Wenig  ®od)en  über  100,000  ©jem» 

9iicbcrfd)(ag  (Surnbulld  Sinn,  f.  tBerliacr  '-Ölern),  plarc  berlauft  Würben;  »La  veritA  iutorno  al  pro- 
Wnhrcnb  ed  bie  Cöfunejen  Bonßifenortbialjen  nur  getto  di  legge  per  la  tassa  suiteatri«  (1879);  »Pas- 

braun  färbt;  Bcrbünnteitäricrc Säuren fchcibeuSerri-  seggiate«(1879);  »Lttugo  l’Arno«(1882);  »Giostre 

cljnnmnfferftofffäurc  H0Fe,(CX),,  ab.  Sieie !   e   tomei«  (1883);  »Vcnt'  anni  al  teatro«  (1884); Inflattifiert  in  braunen  Siabcln,  ift  leicht  tödlich  in  |   »Dove  si  va?I)oinaudeerUpo9te«  (1886);  »Teatro 

SBaffer  unb  tfllfoljol,  reagiert  ftarf  faucr  unb  bilbet  e   Governo*  (1888)  u.  a. 

meiit  tinlödlichc  Salje.  3-  bient  jur  Sariteilung  Bon  jferrit)t)brat,  foBiel  wie  Cifcnbqbrorab. 

'-Berliner  ©tau,  junt  ©laufärben  Bon  Stolle  unb  ald  Ferrl  kaliuni  eyauätum,  roted  ©iuüaugen» 
ftpmittcl  (9Kcrcerd  fiiquor),  um  auf  iubigblau  ge«  fall,  ffcrrkganlaluint. 
fäcbten  Stoffen  mcific  SRuftcr  hernorjubringeit,  ferner  ^errinitrat,  foBiel  wie  fntpetcrinureä  6ifenojt)b. 
jur  Snrftcttung  Bott  Ulmlmtchwnrj  unb  tlnilinoiolett,  »erriophb,  fouicl  wie  öifenoyhb.  [fnlje. 

unb  um  Stau»  unb  3iotl)oI;farben  lebhafter  ,(u  niian«  3crrifal,\c  i^erribfal  je),  foBiel  Wie  6iicnop)b« 

eieren.  3 e   r   r i c t)  a n   a   m   nt  o n i   u   m   (NH4)-Fe,(^CN),,  Jfcrriiulint,  fooiel  wie  fchwcfelfnured  etienojqb. 
wirb  aud  gerrochanammoitium  burd)  Sinwtrfuttg  Serrifutfib,  foBiel  wie  9lnberthalbfad)fehroeicl» 
Bon  tthlor  unb  für  tcchnifdje  3wede  burd)  3crfcpung  cifett,  f.  Gifenfulfurctc. 

bed  aud  gerrocqanlalium  mit  6ifennitriol  gefällten  ffetrite,  bräunliche  unb  rötliche,  in  bünnett  da« 

SUiebetfchlagd  mittcld  Wnmioniatd  unb  '-üriianblung  mellen  burchfeheinenbe,  aud  ßifcnojgb  unb  6ifen» 
bed  giltratd  mit  ßljloi  bargeftellt.  6d  bilbet  fdjöne  liqbrortjb  bcftchenbe  3erfe8ungdprobuttc  ber  Öeftcind- 
rubinrote JtriilaUe  mit  6   SRoletülen  ftriftallwaffer  unb  gnmbmaffe,  welche  man  befoteberd  bei  mitroflopifcher 

Wirb  beim  3eugbrud  mit  «Initinfchwarj  benagt.  Uttterfudjmig  ber  ifSorptorgeitrine  wohritimmt. 
würbe  Bon  Wmelin  entbedt.  ialjartige  Serbinbungen  bed  ßifenojtjbd 

3<rrtcre  <(pr.  lernan,  1)  2a  3-.  ̂ »rf  im  franj.  mit  ftarten  Safcn,  in  welchen  bndßifenojtjb  bie  Sfolle 
Separt.  3fere,  Wrrottb.  CJrenoblc,  im  Srebattjat,  hat  ber  Saure  fpiclt. 

ßifengruben,  eine  Schwefelquelle  unb  ason  7896mW.  Sfcrro  (ipierr  o),  bic  wcfllichfte  unb  Ileinftc  ber 

Sähet fehöner5Bafferfadbc»33rcbauitb (üblich,  2200m  ficbctt  ijauptinfcln  ber  jtt  Spanien  gehörigen ßnnari« 

ü.9».,  mehrere  fleinc  Seen  (3ept2aitjr).  —   2)  3-'l«'  f<hen  Jnfeln.  unter  27°  37'  nörbl.  8r. ,   29  km  lang, 
öranbe.  Stabt  im  franj.  Separt.  3!orb,  Ülrronb.  275  qkm  (5C.äR.)  grofj,  mit  0880  5897  6inw.  Sic 

SlBcdned,  ftnotenpunlt  ber'Jiorbbabn, hatSteinbrüchc,  Jnfel  ift  cm  halbmoiibrönniged  nutlaniiched  ©chirge, 
Sifenwerfftättcn  unb  etwou  3333  6inw.  Seit  cined  Sratcrd,  faft  durchweg  bafaitiid),  mit  fri« 

jgerttcred  Opr.  fcmir’j,  Sorf  int  franj.  Separt.  fchett  91udbntd)dlegclu  unb  2aBaftrömen  bebedt,  wel- 
Scmc-ct  SHarne,  Vlrronb.  tlHcaur,  unfern  2agnt).  bat  die«  nach  bem  Bon  91®.  einbringenben  ®olf  (teil  ab< 
eine  ilirdie  ated  bem  18.  Jabrl).,  ein  prächtigem,  1860  fällt  unb  bort  im  Vltto  bei  mal  fßSafo  1415  m   erreicht, 

erbauted  Schloft  bce  Sönrond  9llpboitd  3iott)fd)ilb  mit  Sliefeenbe  ©eioäffct  fehlen,  nud)  gibt  cd  wenig  £.uel 

Bielen  stunftwerfen  unb  fd)önem  9sar!  unb  ci8»i)  931  len;  bahee  fittb  Wderhau  unb  'ilegctation  bcichräutt. 
6ittw.  3-  ®ar  bom  19.  Sept.  bid  5.  Cft.  1870  Jiaupt-  3m  S.  gebeibt  jeboch  bie  !anarifd)c  Kiefer  (ehr  fchön; 

quartier  bed  ßönigd  »on  'fkeuHcii.  4>icr  fanben  19.  Erica  scoporia  tontmt  bufchförraig  Bor,  uttbbad&oeh' 
unb  20.  Sept.  1870  refultatlofc  3riebendBcrbanblun»  plnteau  wirb  ald  ®cibegrunb  benagt,  ffiebaut  wer- 
gen  jwifchen  Stdmard  unb  3uled  3norc  ftatt.  ben  Cerealien,  Sein,  3cigen,  bic  legtern  finb  fehr  fchön 

3crrigni  qpr.  (minji),  '{icro  3ranccdco  2co«  tmb  werben  Biel  audgeführt.  ̂ auptort  ift  SBaloerbe, 
polbo  Coccoluto  (genannt  f)oricf),  ital.  3cuiüC'  7   km  uom  9Jicer  im  norbwcftlichiten  Seil  ber  Jinjel 
toniit  unb  Krittler,  geh.  15.  91oo.  1836  in  Sioorno,  j   malerifd)  an  einer  Bcrgwanb  gelegen,  aber  tmiauber 
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mtb  »ccfaBen.  3»  bcr  ©äffe  Jwhlen  mit  Ubecrcftcn 
ber  Urbewohner  (picr  ©imbache«,  nicht  ®uancf>cii). 

Durch  g.  ttmrbc  nach  Siubwig«  XIII.  non  grantreid) 

©eflimmung  alb  burd)  bcn  iiufierften  Beftpuntt  ber 
©Iten  Belt  bcc  erftc  ©icribian  gejogcn. 

•ferro,  Scipione,  f.  Garbamjcbe  gormel. 
gcrroacctat,  fosid  wie  effigfaure«  ßifcnoppbul. 
gcrroaluminium,  ßifennluminiunüegterung,  f 

Hlummiumleflicninnen . 

gcrtodtlorüt,  foPid  wie  ßifcnchlorür. 

gerrocpan  FefCN),,  im  freien  3ui|onb  nicht  be« 
lonnteä  »iccwertigeö  ©abilal,  welches  fid»  wie  ein  $jo 

logen  »erhält  unb  mit  JBafferftoff  bie  gerroepanwai« 
ferftofffäure  H,Fe(CN)e  bilbd.  Son  ben  japlreiehcn 

©erbinbungen  beb  gertort) cmü  ift  ba«  gelbe  ©lut- 
laugenfalj  (gerroepanfalium)  unb  ba«  ©erltner  ©lau 
nm  belonnteften.  Diefc  ©erbinbungen  lonn  nmn  nicht 
als  Doppdcpanütc  betrachten,  benn  fie  ncrhnlien  fict) 

roefentlich  nnbers  al«  folche.  Sie  ftnb  nicht  giftig,  ge- 
ben mit  nerbünnien  Säuren  gcrrocpaitwaffcrilofffäurc 

(nicht  Sganroaiieqtoffjäure),  unb  ba«  Eifen  wirb  nicht 
burch  Sthroefdammontum  ober  Äalihpbrat  gefallt. 

ÜJiit  ©Jdatlfaljen  geben  fie  meift  unlösliche  ©ieber« 

fdjlägc.  ©eim  Erhipen  mit  tonjentrierter  Schwefel« 
fäurc  wirb  ba«  gerroepanfalium  unter  ©Übung  ooit 

Staliumfulfat,  ©mmoniumiulfat,  Siicnfulfat  unb  Äoh* 

lenorpb  jerftört :   K.FeiCX),  4-  6H,SO,  +   611,0  = 

K,S04  +   3(.\'H.),S04  4-  FeSO,  4-  6C0. gertocpancifcn,  fooiet  wie  ©ertincr  ©tau. 

Jferr  otpanfaliumi. Stalin  meifencpanür.gcl' 
bcs  ©lutlnugenfalg,  gelbes  tütjaneifentn* 
lium,  blauiaure«  Eifenoppbultali,  ©tau* 

fatj)  K4Fe(CN')4  entfleht  bei  ßinroirtung  non  Epan* 
taliumtöfung  auf  Etfcnorpbul.  tohtenfaure«  (Seien- 
orpbul,  Sthmefdciien,  ttaliumeifenfulfuret  ober  auf 

ßifcnojrpbulfalje,  ferner  beim  Sachen  non  ©ertincr 
©lau  mit  »alitauge.  $ur  DarilcUung  fdimd.it  man 
in  einer  bidwmibigcit  guheifemen  Sdiate,  »eiche  bie 

Sohle  eines  glammofeii«  bitbet ,   ober  in  einem  ge« 
fchlojjencn  gu&eifernen  Sefjcl  tohlenfaure«  »alt  uttb 

fejt  ftidftoffhaltige  tierifche  'übfatte  (vom,  »tauen, 
getrodnete«  ©tut.  Bolle,  gebern,  Slebernbfätte,  ®cr- 
bereiabfätte  re.)  unb  Eiten  Ijinju.  ©Jan  (chmcltt  auch 
ba«  tohtenfaure  »all  in  einem  2   m   hohen  Steffel  unb 

brüdt  bie  ftidftoffhaltigen  -subftanjen  burch  einen ftol- 
ben  auf  ben  ©oben  bei  ReffelS  nieber,  fo  baft  bie  3er» 
fepungögafe  burch  eine  hohe  Schicht  bc«  tohtenfauren 
Saliei  ftreichen  müffen.  Der  Stidftoff  ber  ticrifchen 
©bfällc  nerbinbd  frefj  mit  fiofjlenftoif  unb  Salium  ju 

Qpantalium,  roäljrenb  bcr  barin  enthaltene  Schwefel 
mit  »nimm  unb  Eifcn  Sehwcfdcifcufalium  hübet, 

ein  Seil  be«  Stidftoff«  aber  entmeiebt  in  ber  gönn 

doh  ©mraoniat,  welches  im  SotSturm  oerbiehtet  wer- 
ben muh.  Die  geuerungSgafe  müficit  möglichft  wc 

nig  Sauerftoff  enthalten,  um  baS  Epanlaiinm  nicht 

in  chanjaurcs  »ali  gu  »erwanbeln.  Die  bünnftüiüg 
geworbene  ©Jane  wirb  bcrauSgetrüdt  unb  nach  bent 
irrftarren  mit  ©taffer  behanbeit.  Dabei  bilbeit  fich 

aus  IShantalium  unb  Sdiwefeteifentalium  g.,  Süiwe- 
fdlalium  unb  Sd)Wefdcpanlaltunt;  aufietbetn  aber 

enthält  bie  gewonnene  Sauge  (©tutlauge)  lohten 
faureS  Sale  unb  anbre  lösliche  »alifalje.  Da  bie 

eifern«  Schate  fd)r  ftarl  angegriffen  wirb,  auih  be« 
bcutenbe  ©erluftc  burch  ©Übung  non  Schrocfelcpnn« 
laliunt  entfteben ,   fo  muft  baS  tohtenfaure  »ali  mag* 

lichft  fchwefclfrei  fein,  unb  beim  fluslaugett  wtrb  loh- 
lenfaures  Eifcnojrpbul  uigciept.  Der  auSgelaugtc 
©üditnnb  (Schwärje,  ®ap)  bient  alS  Dünger  unb 

wegen  feines  fflchalts  an  ftidftoffhaltiger  Sohle  junt 
Entfärben  »on  ©aroffin  unb  ßertfin.  Die  öauge  wirb 
gur  Sriftatlifnlion  uerbampft  unb  ba«  gewonnene 

Salj  burch  Umtriftaltirieren  gereinigt.  Die  ©Jultcr« 
tauge  gibt  noch  eine  jweite  JmftaUifation  (Schmier« 
falji  unb  Wirb  fehlicftlicb  jur  Jrodne  gebracht,  um 

ben  ©üdftanb (Slaufalj,  ©(nutnli)'bei  bcr  nach« ften  Operation  wie  tohtenfaureS  Sali  tu  bcnupen. 

Diefc  'JJictfiobc  »erwertet  nur  20  ©roi.  beS  SliditoffS 
bcr  ©bfättc  unb  bebingt  audt  grofte  Scrluite  an  Sali. 

'JKan  hat  ftrh  beshatb  »ietfaeh  bemüht,  »orteilhafterc 
SHdhoben  auf  jufinben,  unb  namentlich  »erfuebt,  bac  bei 

©ercitung  bcr  Sihmcljc  aus  unoertohtten  ülbfätten 
reichlich  auftretenbe  ülmmontat  in  l£t)an»erbinbungen 

überjuführen  ober  mit  ©uSfchluft  alter  organifdicn 

Stoffe  bcn  Stidftoff  ber  fiuft  an  »ohlenftoff  tu  bin« 
ben.  Dhatfächtich  bilbet  iid)  reichlich  IShantalium, 
Wenn  man  ihre«  Sauerftoff«  burd)  gtübenbe  Sohlen 

mögltehit  »otlftänbig  beraubte  üuft  iibermeiBglühenbe, 
mit  tohtenfaurem  Sali  getränfte  Jwtttohlc  leitet.  Die 

erf  orbertiche  Dempecatur  eit  aber  fo  hoch,  unbbicenan< 
bilbung  erfolgt  io  lannfam,  baft  bie  ©Jethobe  leine 
©orteiic  »cripricöt.  ©et  ©itmenbung  oon  ©arpt  ftatt 
be«  »ali«  bilbd  fich  baS  iS tj an  leichter.  Sind)  einem 

nitbern  ©orfcplag  wirb  ssdiwefclammonium  burch 

Sdjwefdtobtcnftoff  in'ilmmoniumfutfolarbonat  über« 
geführt  unb  bie«  mit  Sehwcfdtalium  beftitliert.  ©Jan 
erhält  bann  Sehwcfetmaifcrftoff,  Schwefdnmmonium 

unb  Schwefelchantalium.  Schmettt  inan  leittcrcS  mit 
(Sifen  tuiammen,  fo  entftehen  beim  ©uStaugen  g.  unb 

Schwcietcifcn.  iltud)  bie  öaSreinigungSmaiie  wirb 
auf  g.  »erarbeitet.  ©Jan  ertrahiert  fie  mit  ©Safier, 

bann  mit  Schwefettohtenfloff  jur  ßntfentung  »on 
©mmoniaffal  jen  unb  Schwefel,  ntifebt  fie  mit  »alt  unb 

erhält  bann  beim  ©uslnugett  ©mmoniat,  welche«  in 

SSaffer  aufgefangen  toirb,  unb  eine  Söfung  »on  ger« 
rochancnlciunt.  Dicfe  gibt  nach  bettt  ©eutratifieren 

beim  ßrwännen  einen  'Jiiebcrichlng  »on  gerroepan« 

calciumammonium  Ca(NH)),Ke(t'N')4,  weiches  burd) 
©ehanbeln  mit  SSaffer  unb  Stpratt  in  Stmmonint  unb 

reine  gerrochancatciumlöfung  jerfept  wirb.  Slu«  lep« 
terer  fallt  man  burd)  ßhtorlntiumgerrochancatciumta* 
tium  CaK,Fe(CX)s,  welche«  burd)  »aliumtarbonat  in 

g.  »erwanbelt  Wirb,  ©ei  ber  ©ereitung  ber  ©iineral« 
pottafche  unb  ber  ©crarbeitung  berSJübcttmelaffe  tann 

g.  als  SJcbcnprobutt  gewonnen  werben. 
g.  beilebt  in  100  leiten  au«  37,03  Salium,  13,25 

Cifen,  36.93  tlrjan  unb  12,1»  ©Baffer;  e«  hübet  grofte, 

jitronengelbe,  fehr  weiche  Sriitatte  mit  3   ©Joletiilen 
Sriftadwaffer,  fdjmedt  bitterlichfüB,  fatjig,  ift  nicht 

giftig,  beftpt  ba«  fpej.  Wem.  l,si,  wirb  bei  100"  waffer frei  unb  farblos,  löft  fid)  in  2   Drilen  tochenbem  unb 
4   Deiten  taltcmSöajjci  ,   nicht  in  Stltohol.fcbmil  jt  nach  ber 

ßntwäfferung  unter 3erfepung  unb  gibt  bdm  Schmel« 
reu  mit  tohlenfaurem  Sali  IShantalium,  chanfaure« 
Sali  unb  ttiku ,   mit  Sdiwefd  gcfchmoljcn  Schwefel 

chantatium  (©hobantalium)  unb  Schwefelcpaneifen. 

ßhlor,©rom,©lei«  unb  ©Jangnnfuperorhb  unb  anbre 
opl)bierenbeSörpcr»erwanbein  g.  in  gerrichantalium ; 

maiiig  tonjentrierte  Salpeterfaure  bilbet  ©tiropruffib« 
talium ,   »erbünnte  Schwefelfäure  lerfept  g.  fchon  in 

ber  »alte  in  fchwefclfaure«  Sali  unb  gecrocpan« 
waffcrftofffäure(Etfen61aufäure)H4Fe(CX)4. 
Diefc  hübet  farblofc  SriftnUe,  ift  löslich  in  Baffer 

uiibVIltohol,  reagiert  ftart  fauer,  bilbet  mciit  unlösliche 

Salje  unb  jcrföüt  beim  ßrhipen  in  ttpanwnffcqloff- 
fäurc  (©laufäurei,  Baffer  unb  Eifcncpanür.  (Infolge 

biefcS  ©erhalten«  gibt  g. .   mit  »erbiinnter  Schwefel« 
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fäure  crbißi,  Gt)nnronfferfiofffäurc  unb  (ine  cvrüniicbc 
Setbinbuiig  Don  Gt)aii  mit  ISifen.  ©eun  Grliißen  mit 

tomentricrtcrSihrocfcliäiire  entroidclt  ff.  fi'oliienortjb. 
g.  fällt  Gifcnopßbfalje  btnu  (Scrlincr  ©lau),  itupfec- 
Ofßbfalsc  braunrot.  6«  bient  jur  XniiteUung  bcr 
meiften  G ßanDerbinbimgcn ,   namentlich  Bon  rotem 

©tutlaugenfalj  (gerrictianlniium),  Schroefelcnanla* 
lium  (Sbobantntium),  Gßnnroafferfloff fäure  (©lau* 
fäure),  (Xtjanfalium ,   Nitropruffibtalium,  berliner 

Stau,  jum  oberfIäd)Iid)cn  ©erftäblen  be«  Gifen«  unb 
ju  Sprcngpulucr  (fflemiidi  uon  g.  mit  Nobrjuder  unb 

düorfaurcm  Sinti),  (lauDtinehltd)  aber  in  bcr  gcirberoi  jur  | 

Grjcugung  blauer  unb  brauner  garbcn.  —   Seren' 
cßannatrium.  bietet  trab  beb  niebrigcnt  ©reife« 
ber  Soba  gegenüber  bcr  ©ottaiebe  tmirn  ©orteite  bar; 

Natrium  iseranlaftt  toenigrr  leidit  bie  Uganbilbung 
al«  Salium,  ba«  Salj  friitalliftert  ftbmerer  unb  ent 

hält  41  ©roj.  Stiftanmafier,  moburdi  bie  tranäpori* 
toften  Dcrmchrt  merben.  GB  ift  teidjt  lüSItdj,  «ormittert 

unb  Dcrbält  fid)  im  allgemeinen  mie  g.  —   Sippcl  in 
©crlin  erhielt  um  1700  burd)  erbitten  Bon  ©lut  mit 

tobtenfanrem  Sali  einen  Körper,  ber  mit  Giienfaljen 
©ertiner  ©lau  lieferte.  Slu«  leßterm  fleHte  ©faraucr 

1750  reine«  g.  bar,  unb  ©ertbotlet  ertannte  ben  Glien- 

gebalt  bc«  ©tutlaugcnfol.je«.  ©gl.  Sied.  Sic  gabri* 
tation  diemifdicr  ©robutte  miss  ticrifchcn  Abfällen 

(örnunfdmi.  1882). 

grrrpctjanjinr  (Gifen  jinteßanfir)  Zn, Fe(Of), 

-f-  UH/)  mirö  burd)  gerroctjonmlium  au«  ffinlfulfat 
gefällt  unb  bilbet  ein  färb  ,   gerudi*  unb  geid)mad* 
lofe«  ©iiloer,  roclcheo  in  ©taffer  uitlöelid),  in  mariner 

Natronlauge  löslid)  ift,  gibt  beim  «od)cn  mit  3alj* 
fäure  ©Inufäure  unb  ©erliner  ©lau  unb  tjmterlätit 

beim  Wlübcn  Gifenojßb  unb  fJintDrrjb.  GS  bient 
bauptfächlid)  al«  frampffliUcnbe«  ©iittcl. 

gcrrobßbrät,  fouicl  mie  Gifcnbßbrojßbul. 

Ferro-Kali  tartaricum,  Gifeumeinftcin,  f.Gifcn* 
Präparate.  _   [falj,  gcrrocßontalium. 

Ferro-Kalinni  ry anat um,  gelbe« ©luttaugen  ’ 

g-errof  ar  bona  t ,   toblcnfaurcs  Gifcnojrßbul. 
gfcrrofarboitßl,  |.  Gifentablcnorob. 

fßcrrol,  ©I,  ©eiirfäbauptftabt  in  ber  ipan.  ©ro 

pfnj  Gonifia,  einer  ber  brei  §aupttrieg«bäfen  Soa 
men«,  am  nörblicbcn  Ufer  ber  gleichnamigen  ©ai  be« 

©tlantifdicn  ©feere«  gelegen ,   ift  im  neuern  leile  re* 
getmäßig  gebaut  unb  non  flarfen  geftung«roerfcn  um- 

gebet. Sie  .jjufabrt  jur  ©ai  oon  ff.  bilbet  eilt  6   km 

langer,  fdminlor,  burd)  3roci  gort«  (San  gelipe  unb 

©alma)  gefebüßter  Sanal.  Ser  Ipiifcii  felbft  ift  ein 

regelmäßige«  ©icred  unb  ftebt  mit  einem  großen  Sec* 
arfenol  mit  Sod«,  SBerften.  ©fngajinen  unb  Stiert* 
ftätten  in  ©erbinbung,  roeltbc  2000  Vlrbeitcr  befdwf* 

tiaen  unb  fiib  tcilroeife  audi  in  bem  meftlidi  gegen 
überliegenben  Sorf  8a  ©rann  befinben.  1891  unb 
im  fjafen  94  belabene  hanbel«fd)iffe  bon  46,585  Ion. 

eingelaufen.  Sie  Stabt  bcfißt  eint  mobenic  ©farr- 
tirtbe,  fdröne  Slnlagen  unb  genuinen,  eine  ©farme- 
atabemie,  ein  Ibeater,  eine  ©ibliotbcl,  ein  ©filitär* 
fpital  unb  0887)  25,701  Ginro.,  roeltbc  SarbeUcn* 

fiftberei  unb  Ginfaljung  oon  Sarbellcn,  bann  Werberei 

unb  SBebcrci  betreiben,  g.  ift  S iß  eine«  Weneral- 
fapitanat«  ber  ©fnrinc  unb  mebterer  ttonfuln ,   bar- 

unter  eine«  beulfiben.  —   ©ei  ff.,  ba«  bi«  1752  ein 
elenbe«  gifeberborf  mar,  mußte  fid)  4.  Nob.  1805  ber 

fmnjöftfcbc  Sonlerabmirnl  Su  ©ianoir  lc©cneß,rocl- 
cber  nndi  bcr  Stblatbt  bei  Srafalgar  mit  Bier  Pinien* 
fdjiffcn  bierber  geflüchtet  mar,  bem  engliftben  Slbmiral 
Stractban  ergeben.  Situ  27.  gan.  1809  bemäditigten 

—   gerrottjpic. 

fitb  bie  granjofen  ber  Stabt,  mußten  fie  aber  ftbon 

22.  3uni  b.  Jl.  beit  Sriten  einräumen, 
gcrrolaftat,  foBiet  mie  milebfaure«  Giienorßbui. 

gcrromalät,  foDicl  mie  apfelfaure« Glien,  (.Gifen* 

g-erromaugan,  f.  tfijenlegieningen.  [ertratt. 
fferron  ((w.  .«nji,  Ibfopbile  Slitbrien,  fraitj. 

©cntral,  gcb.  19.  Scpt.  1830,  geft.  5.  ©fai  1894  in 

if goii  an  ben  Solgen  eine«  Slurje«.  SU«  Seut- 
nant  im  3.  öenicrcgiutent  brang  er  bei  ber  Grflür- 
mung  ber  fleincn  ©falalomrcboute  1855  an  ber  Spiße 
einer  Abteilung  Sappeure  juertt  in  bie  Stbait ;e  ein 

mtb  erhielt  ben'Crbcn  berGbrenlegion.  8r  ftanb  bann 
mehrere  gab«  in  Sllgericu.  mürbe  Üebret  an  bcrWenie- 
fcbule  in  ©feß  unb  1866  Wcniebircttor  in  Neufatebo* 

nien.  Grft  im  grübiabr  1871  ai«  ©atnillondlommnn- 
beut  natb  grnnlreidi  jurüdgefebrt,  nahm  er  an  ben 

Sümpfen  ber  ©crfaillerSlrmce  gegen  bie  ©ariferSom- 
mune  teil  unb  erbaute  bie  große ©atterie  in  berSlocnue 
bc  In  Wrnnbe  ©rmife.  Sarauf  leitete  er  ben  ©au  ber 

Sefefiigungen  Bon  Gpinal.  1879  jum  Cberften  be* 
fBrbert,  mnrb  er  1880  Sou«d)ef  bc«  Weneralftab«  bc« 

Sriegämiiiifler«.  SU«  SiBirion«geiteral  marb  er  im  'Kai 
1887  (um  SriegSminiftcr  ernannt  unb  roibmctc  fid) 

mit  Gifer  ber  üicorganifntion  bc«  franjöfifdbeit  öeer* 
wefen«;  and)  führte  er  mit  bem  17.  Slrmeetorp«  ben 

©fobitinad)ung«Bcrfud)  au«  unb  formierte  4   neue  Sn* 
Dauerte*  unb  18  Snfantcrieregimenter.  So<b  fdjon  im 
Slpril  1888  trat  er  mit  bem  Kabinett  lirarb  jurüd 

unb  murbe  1889  jum  fomnmnbierenben  ©ciieral  bc« 

18.  Slrmeetorp«  in  ©orbenur  ernannt.  3m  Septem* 

bcr  1890  mndtte  er  fidi  bei  Welcgmlicil  eine«  ©filitär- 
banlett«  burd)  einen  poliiifdigejärbtcn  lrintfprutb  auf 
bie  rufftfdbe  Slrmee  bemerlbar.  g.  idirieb  jroei  Serie 

über  bie  ©crteibigung  oon  ©ari«  unb  berWrenäfefiun* 
gen  im  3-  1870,  über  bie  Giienbabncit  im  Sriege  u.  a. 

gterroniträt,ioDiclroiefnlpeterfaure«Giiei!on)bul. 
gerronnibre  (8a  belle  g.),  bie  fibönc  Wnttin 

eine«  Gifenbänbler«  oberSlbüotaten  gerron  in  ©ari« 
unb  ©fätreije  be«  Sbnig«  granj  I.  Bon  granfreid). 

Sfndi  ibr  foU  ein  melnUent«  Stirnbanb  al«  Samen* 
fibmud  gerronniere  genannt  morben  fein.  3brtn 

Namen  führt  ferner  ein  ©orträt  Bon8eonarboba®inri 
im  Sounre. 

ooptib,  foDicl  mie  Gifcnoppbul. 

ofaltc,  fobiel  mie  Giienorpbulfaljc. 

gfcrrofnlfät,  foDicl  mie  ((broefelfaure«  Giienorß* 
bul ,   f.  SijenDitriot.  [Cifenfulfuretc. 

ofnlfib,  foDicl  mie  Ginfadpebroefelencn,  f. 

otnpic,  mtd)  SdmellpbBiograpbie  ge* 

nannt,  pbolograpbifdicSlufnabmeiiauf  fdmwr)  ladror- 

tem,  mit  Slopbalt  überzogenem  Gifenbled),  auf  roel- 
dient  bn«  ©ilb  nad)  ber  Gntmidelunn  in  ber  Gamera 

in  metßgtauer  gnrbc  erfdjeinl.  Sie  gerroißpien  mer< 
ben  in  ber  Negcl  mittel«  be«  nnffen  Sotlobiumoerfab* 
ren«  bergefteUt,  bei  bem  man  bie  Sdjidü  jobfaI(baIti 
genSoüobium«,  ntil  roeldier  berSl«pbaUgn:nb  bebccft 
mürbe,  in  Silberaitrailöfimg  babet  unb  bann  nod) 

naß,  alfo  unter  einer  Sdiidü  ber  Ießtcrn  Söfung,  ey> 

poniert,  um  hierauf  ba«  ©ilb  mit  inurer  GnenDitriol- 
ober  ©ßrogallublöfung  ju  cntroideln.  Sa«  ©ilb  ift  ein 
Sfegatio,  roeld)e«  auf  bem  idiroarjen  tlutergrunb  mie 
ein  ©ofttiD  auenebt.  ©fit  ©romfilbergelatine  auf 
asphaltiertem  Gifcit  roirb  bie  GrpofitionBjcit  bebeu 

lenb  abgetürjl.  Sie  g.  ift  an  SlcUe  ber  ©anno* 
Ippie,  ber  SarficUung  Don  Öilbcm  auf  ftbmarjem 

©lafe,  biefdion  um  1 860  in  Seutf d)lanb  geübt  murbe, 

getreten,  bieie  burd)  ihr  baltbarere«  ©fnleriat  Der* 
brängenb.  3bre  (Srjeugtitffe  befißen  teinen  Sunilrocrt, 
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gerrucri  - 
auch  ipirb  fit  nur  non  ben  •   Schnellpbotograpbeu*  auf 

Solfbfeitrn.  Fnhrnihrften  :c.  grübt.  Sgl.  »gerrott)> 
ptc-  (11.  «up.,  Xüffelb.  1893). 

Strrucci  c>pe.  «nbrcn,  ttol.  Dilbbaucr, 
gcb.  1465  in  Fiefole,  gtft.  30.  Funi  1326  in  Jlorcnr. 
Schüler  tun  Ftancebco  bi  Simone  Femicrc  unb  Di. 

Diaini,  mar  um  1490  für  Ftrbinanb  I.  in  Dcapcl 

tbätig,  1493  in  Floren)  Sd>icbbrid)tcr  über  bic 

Diobftle  ',um  Faiiabenbau  beb  Xomeb  unb  arbeitete 
1495  für  Santa  «nnunjinta  bnfelbit.  3n  biefer3cit 
entftanben :   im  Tont  ju  ̂ ntoin  bab  Xaufbcden  mit 
brr  Xaufe  ßbrifti  unb  eier  Dclicfb  au»?  bei  ö)cfdjid)tc 

Fobnimeb  beb  Xäuferb;  im  Tont  ju  Fiefole  neben 

bem  ßboraufqang  eine  marmorne  «Itartafel  mit  Sie« 
lief#  unb  flaithcrenben  Freiilalucn.  Dor  1508  trat 

F   m   ben  Teenft  btr  Florentiner  Tombütte,  1512— 
1518  trar  er  Cberbaumeiftrr  beb  Xomeb  unb  fertigte 

bamal«  bte  überlebenbgrofjc  Dfarmorfigur  beb  beit, 
«nbreab.  1514  Würbe  er  Cberbaunteiflet  ber  Faffabe 

wn  San  Vorenjo.  1521  fdjuf  er  bic  SKarmorbüfte 
be<  SSarfilio  Fectno  im  Florentiner  Tom. 

Fetrugiitöe!  (».  lat.  IVrrngo.  •ßifenroit«),  eifen« 
haltig;  FVimginosa.  eifenbaltige  Heilmittel. 
Ferrum .   ßiien;  F.  candens,  bas)  Gtlübeifen;  F. 

oxTdatnm  :e.,  f.  ßcfenpröparate. 

Fermminieren  ilat.i.  jufammcnfdiWcifien,  -tit« 
ten.  Ferrumination,  3>HammcniebmeiRung. 

_   F etrt) ,   1)  (F-  bc  Dcllemarc)  Öabriel,  franj. 
Sdtrittfteller,  geb.  1809  in  Wrvnablc.  unternahm  tneb* 
tere  Sietien  in  «rnertla  unb  tarn  auf  ber  Fahrt  narb 
wnlif  armen  5.  Fan.  1852  beim  Srnttbe  beb  Scbiffeb 

«majone  umb  lieben.  Don  feinen  Serien,  bie  juerit 
in  ber  «Rente  des  Den*  Mondes*  erfsbienen  unb 

ment  an<6  mb  Teutfcbc  ü berieft  würben,  nennen  Wir: 
•Le  conreur  des  bois*  (beutfeb.  Stalle  1851);  »La 

ehasse  ans  Tosaqnes*  (beutfd),  9raunfd)W.  1853); 

»(’ostal  l'Indien*  (bcutfeb,  SJetpj.  1853);  »Seines 
de  la  rie  militaire  an  Mettique*  (beutfd), Halle  1860) 
unb  »Les  Squatters*  (beutld),  3onber«b.  1860). 
Sein  Sohn  «a briet,  geb.  1846,  fdjrieb Siomane  unb 

C   per  eiten ,   ferner:  »Les  dernibres  annees  d’Alex. 
Iwmas*  (1883)  unb  »Balzac  et  ses  amies*  (1888). 

2)  Füleb,  franj.  Dolitifer,  geb.  5.  «pril  1832  iit 

St-Tte  (Dogcfen),  aeit.  17.  Diät}  1893  in  Dari#, 
warb  1851  «bsofat  beim  Darveau  son  Dario,  trat 

1865m  bte  Sebaüion  beb  »Tetnps*  ein  unb  seröjfcnt» 
lichte  in  btefem  Foumal  mehrere  bureb  Scharfe  uub 

Freimut  aubgejetebnete  «rltlel  gegen  bic  fdjleehte  Diu» 
nr,ipalDcrwaltung  non  Dartb,  Sie  er  unter  bem  Xitel: 

»Comptes  fant&stique-s  d’Haussniann*  1865  ge* 
tsmmeit  beraubgab.  1 869  in  ben  ©efepejebenben  Stör* 
dct  gemCiblt.  gebörte  er  hier  ju  bcn  hcftigiitn  Cppo 
üticnemttgltebern.  «m  4.  Sept.  1870  würbe  crDiii 

alieb  ber  Regierung  ber  nationalen  Derteibigung,  5. 

Sept.  Srfretär  berf'clbcn,  6.  Sept.  Dräjclt  bej  Seine- bepartement#  unb  15.  Dos.  an  Stelle  beb  abtretenben 

«rago  Diatre  non  Darib.  Fm  Februar  1871  würbe 
er  :um  Dhtglieb  ber  Datümalserfammtung  erwählt. 
Fm  l)7ai  18<2  jum  WefanMcn  in  «Iben  ernannt,  gab 

er  l*p n   1873  natb  bent  Südtrttt  Xbierb’  feine  ßnt- 
lafiung.  (jr  gebörte  feitbem  in  ber  DationalPerfomnt 

lang  unb  feit  1876  in  ber  Teputicrtenfammcr  ju  ben 

Führern  ber  republilanifdjen  finden  unb  übernahm 

4.  Feit.  1879  m   bem  uon  ©abbington  gebilbeten  Dfi* 

nettem®  bab  DorteteuiUe  beb  Unterridjlb.  ßr  Per« 

waltete  ba«;e!be  mit  ©efdiuf  unb  führte  wichtige  Sc- 
bauen  cm.  Seine  bebeutenbite,  aber  auch  mübeuoüfie 

üetfhmg  war  bte  Xturdibringung  ber  antillerifalcn 

-   ̂erfad). 

llnterricbtbgefebc,  bic  ihm  erfi  1880  gelang,  ju  wcl» 
dient  3wede  er  aud)  nach  ©nbbingtonb  Sfüdtritt  im 
Diiniiterium  blieb.  «Ib  Frctjcmet  feine  ßntlaffung 

nahm,  trat  F-  24.  Sept.  1880  an  bie  Spt()e  beb  Ra= 
bineltb.  Fm  Dlopcntber  1881  Perjicbtcte  er  auf  feinen 

Doilen  alb  Dfinifterpräfibent  ju  gunften  fflambettab, 

übernahm  im  Kabinett  Fcet)rinetb  «10.  Fon.  1882 
wieber  bab  Dortcfenille  beb  Unlcrricbtb  unb  bilbete, 

naebbem  Frttjcinet  im  Fuli  1882  unb  Tariere  im  Fa- 
nuar  1883  geftüpo  worben,  21.  Febr.  188:1  ein  neueb 
opportuniftifebeb  Diiniiterium,  in  bem  er  juerft  ben 

Unterricht,  bann  bab  «ubwärtige  perwnllclc.  Sääb- 
renb  F-  im  Fnnern  bic  Depublit  ju  befeftigen  fttdiic 

unb  ju  biefem  3wed  and)  bie  Pon  ben  Cpportunifien 
unb  Slabilaten  gemünfebte  Derfaffungbreoirton  nebft 

|   ber  Siitenwabl  burebfübrte,  ftelltc  er  nad)  nuften  bin 
ein  freunblicbere?  Derbältnib  ju  Teuticblanh  l)er,  mit 

bent.  er  lieh  jur  ©abrung  ber  europäifeben  Fntereifen 

i   in  'Ägbpten  unb  ©eftafnla  perbanb,  uttb  wenbrie  bie 
ganje  säraft  Franfrctcbb  nad)  H'nterinbien  jur  Unter- 

werfung «nninb  unb  jur  Eroberung  Xougfingb.  ßr 

begann  iogar  1884  einen  Srieg  gegen  ßbina,  ber  frei- 
lich leine  raieben  unb  burdjgrcirenbeit  ßriolge  aufju* 

weiten  batte.  Schon  hatte  er  aber  einen  im  ganjen 
günftinen  Friebcn  mit  ßbina  eingeleitct,  alb  er  infolge 
eine#  Dfiftgefcbidb  ber  fraiijüiiieticn  Truppen  in  Tong 

fing  burd)  bie  plöplid)  aufwaUcitbc  ßntriiftung  in  ber 
öffentlichen  Dleitumg  unb  in  ber  Rammet  30.  Dlärj 
1885  geftürjl  wnrbc.  Unbeirrt  son  feiner  groften 

Unpopulantät,  wagte  er  eb,  alb  erfter  gegen  Öoulan- 
ger  aufjutreten,  ben  er  in  einer  im  Fuli  i«87  ju  ßpi« 
nal  gehaltenen  SHebc  nuf  bnb  bitterfte  Derfpottete. 

Tebbatb  betämpften  söoulangcr  unb  beffen  rabilnle 

Freunbe  nach  Wrestjb  Sürftntt  Fcrrqb  Äanbibatur 
ficr  bie  Dräiibentfebnft  ber  Depublit  auf  bab  beftigftc, 

fogar  mit  «nbrobuttg  beb  Dürgcrfriegb.  Tiefe  ßsen« 
tunliiät  unb  bic  «bncigung  ber  öffentlichen  DIcinung 

gegen  F-  fcbüdltcrten  etnen  Teil  ber  Cpportunifteu 
berart  rin,  bajs  er  bei  ber  Dtäfibentenwabl  3.  $ej. 

1887  nur  212  Stimmen  erhielt,  bie  er  feine  «nban 

ger  auf  ßarnot  ju  übertragen  bat.  ßine  ©oebe  fpä« 
icr  unternahm  ein  bnlbserrüdter  Dlenfcb,  Slamcitb 

«ubertin,  auf  F-,  ben  »   Xonglinefcn«,  fogar  ein  «tten* 
tat  unb  oerwunbctc  ihn,  wenn  and)  nur  leicht,  «ber 
ber  unerfdirodene  Dlattit  fepte  bcn  ftantpf  gegen  ben 

Üoulnngibniub  mutig  fort,  gegen  beit  er  1888  ben 
DcpublitamichcnDlatipnntPerringrünbete.  1889  fiel  er 

bei  ben  «bgcorbnctcnmablcn  bufcb,  aber  1891  würbe 
er  in  ßpiual  jum  Senator  gemahn  unb  trat  baratif 

wieber  tbätig  in  bab  politifcbe  Ücben  ein.  inbem  er  alb 
Dräübent  bie  wichtige  3ot(lommiifion  beb  Senat#  lei 
tetc.  Tic  glänjenbjte  Senugtbuung  warb  ihm  jebodi 
ju  Teil,  atb  ihn  ber  Senat,  nach  bem  Düdtritt  Sc 
rogerb,  24.  Febr.  1893  jur  fflürbe  feineb  Dräfibcn 

len,  bem  jwcitböcbflen  «ml  im  Staate,  erhob.  1894 

erhielt  er  eine  Ddbfäule  in  St.*Tenib.  Dgl.  »Discours 
et  npinions  de  Jules  F.<  (brbg.  non  Sobiquct,  Dar. 
1893  -   94,2  öbe.). 

FremtDJort  onPraig  (ipr.nca,  aud)  Tat)  Port). 
Stabt  in  ber  fehett.  Örafidbaft  F'fc,  ö   km  unterhalb 

Tunbee,an  berDfünbuitg  beb  F'Ob  of  Tat).  Droughtq  ■ 

Fcrrt)  gegenüber,  mit  Hafenanlagc,  Secbab,  S'achb 
fang  unb  cibb»  2871  ßinw. 

Ferrpfibc  cfpr.  -tatbi,  Dabeort  in  ßarmartbenfbire 

(©aleb),  am  DÜinbunrtbbufen  beb  Xowq,  mit  aubge- 
bebttter  Dlufdielpicberei. 

Ferfacti  (perf.,  Darafange),  bie  perftfebe Dlcite, 
ungefähr  ber  beutfebm  geogrnpbifcbcn  Dlcilc  gleich. 
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f.  Sarfanji:  in  SRittcIniien  Inf  d)  (»Stein«)  genannt. 
SRnn  ciflärt  bnd  Säort  turnt)  ber-seng,  »juni  Stein«, 
b.  1).  Don  einem  SHeilenilcin  311m  anbern. 

gcrfafächarti,  bnd  türhfcfjc  SSgriauteter. 

grcrfc,  f.  gär[e. 
Serie  (Oalx),  bei  hintere  berBortretcnbe  Icit  bed 

gufied,  out  welchem  im  Sieben  bie  Cnft  beb  ftöcperd 

pauptfächlid)  rubt ;   f.  Stein  mit»  ftufj. 
Serie,  glufs  im  preufs.  Stegbej.  Innsig,  in  ben 

Streifen  '-üerent  unb  Stargarb,  lommt  oue  einem  Sec 
öftlich  »on  ©erent,  fliegt  nt  füböjtlicbcr  Sficptung  unb 
miinbet  bei  ifieroc  im  SRegbeg.  SSnrienwerbcr  limb 
112  km  langem  Saufe  linld  in  bie  SBeithfel. 

Scrfen,  1)  grebril  Sl  r   e   I .   fdjrneb.  Bolitifcr  unb 
SRililär,  geb.  1719  in  Stoefbotm ,   geft.  24.  Slprit 

1794,  biettte  1740—48  im  iritntöufrtieu  Seerc  mtb 

nuancierte  3unt  ©eneralmnjor.  1757  ftbroebifeber  ©e- 
nernlleutnnnt,  beteiligte  er  fldi  rubmootl  am  Sieben« 
jährigen  Kriege  mit  eroberte  1759  bie  Unfein  Ufebont 
unb  SäoHin.  1770  gelbniarfchad,  mnrb  er  1772 
Slcitbärat.  ßr  trat  aber  ftbott  im  folgenben  gahre 

3urüd.  5-,  ber  lange  ffeit  bie  Bortei  ber  »Smtc«  (f.  b.) 
leitete,  ronr  eine  ber  bernorragenbften  »oliliitbcn  ©er» 
fönlichteitcn  Schwebend.  ©efonberd  nuf  bem  tKctdiö 

tag  1755  —   56  fpiclte  er  eine  beruorragenbe  Motte  in 
bem  Kampfe  gegen  bie  ©crfuche  jur  ßrtoeiterung  ber 

löniglichcn  'JSncht.  Sil?  bie  Bnrtei  ber  »SSüpen«  1765 
SurSSncht  gelangten,  näherte  er  ficb  ber  Inniglichen  Bnr- 
tei,  toeldie  er  burdi  mehrere  lierijte  »ccpfltd)lcie.  SU? 

bie  Souuerämtätäitrcbungen  ©uflnud  111.  bcmlid) 

bcnwrtratcn,  worb  g.  ber  gefährliche  Seiler  her  Cp- 
pofition  unb  nid  foltfier  nuf  bem  Meiehdtag  uon  1789 

Perbaftet.  Inrauf  30g  er  fid)  Pom  politifdien  Seben 

3urüd.  Seine  »on  Stliniowftröm  hctnudgegebenen 

■   Historiska  skrifter«  (Stodf). 1867  — 72,8©be.)  ftnb 
tcnbensiöd  unb  baber  »on  geringem  Serie. 

2)§nnd  Sljel,  ®raf  »on,  ftbtoeb.  Meididmnr» 
ftball.  Sobn  bed  »origen,  geb.  1755  in  Stoctbolm, 
ein«  ber  Stäuptet  ber  Slbeläpartci  ber  »Stiite« ,   machte 

nid  Cberit  bed  franjöfifdjen Segimentd  Royal  äuödois 
ben  amerilaitiftben  Krieg  mit,  begleitete  1791  nud 
fthwärmerifcher  Ciebe  3ur  Königin  dünne  Slntoinette, 
nid  Siutfcher  »erlleibet,  bie  löniglicbe  gamilic  nuf  ber 

gluchl  nad)  ©nrenned,  lehrte  fobann  nndi  längen» 

Stufentbnlt  in  Sicn,  Ircdben  unb  Berlin  nadtSdiwc« 
ben  3itrüd  unb  mnrb  hier  »om  König  ©uftao  TV. 

sunt  ©rofemcifter  feined  Sjaufed.  311111  Satuler  ber 

Uni»crfität  Upfnln  unb  91111  !Reid)dmnrfdinn  er- 
nannt. 5.  lunr  tängft  beim  Stolle  »erhallt ,   unb  alb 

er  nad)  beut  lobe  bed  »on  Karl  XIII.  nboplierten 

Mronprinp’it  tXI)riftian  Sluguft  öffentlich  befdiulbigt 
luurbe,  mit  feiner  Schweiler,  ber  ©räfin  Stiper,  unb 
mehreren  anbent  ©toben  ben  plöplidien  lob  bed 

Slrinseit  oeranlnftt  31t  bnbcit,  mürbe  er  bei  Überfiib 

rungber  t'eicbc  20.  guni  1810  nndi  Stodholin  »011 
ber  Stolle  menge  angcfaDcn  unb  im  Matbnud,  niobin 
ec  als  (Befangener  gebracht  loorben  war,  ennorbet. 

lie  ©räfin  ©iper  wnrgliidlicbcntlommcii.  lie  Unter« 

fuepung  ergab  bie  Unfdjulb  geriend  unb  feiner  gn- 

milie.  Sgl.  !Rub.  'Dior.  ».  Sliitdowflröm  (fflrofi- 
treffe  bed  fflrafen) ,   I,e  comte  de  F.  et  la  cuur  de 

France  (Bar.  1878,  2   ©be.). 
Serfcnbein,  |.  gufc. 
gcrftcl,  Smnrich,  greifjeer  »on,  Slrdiitelt, 

geb.  7.  guli  1828  in  Sicn,  geft.  14.  guli  1883  in  ©rin« 

sing  bei  Sicn,  machte  feine  Stubicn  1847 — 51  in  ber 
Slrdiitelturfcbulc  ber  Sccncr  Slfnbcmie,  wo  er  fid)  he- 
fonberd  an  »an  ber  Müll  unb  Siccnvböbucg  anid)lofi. 

|   uiibbetbätigtc  fein  latent  unter  Sething  feinedCbeimd 
Stndie  suerft  burd)  mehrere  Sef)loHbnuten  unbfHcftau« 

rntionen  in  'Böhmen,  gm  Begriff,  eine  Steife  nad) 
gtalien  mit  Sulfc  eine?  Innerlichen  Stipenbiumd  an- 
sutreten,  beteiligte  er  fid)  1853  an  bcrfionlurren?  um 

bie  ©otiulirchc  für  Sien.  Sind)  Sfolleiibung  ber  Slrbeit 
trat  er  feine  Steife  nnd)  gtnlien  01t,  wo  ihn  in  Menpel 
bie  Sfndjridji  bed  Sieged  traf;  weitere  Seifen  führten 

ihn  nad)  gtanlreid),  ßnglnitb  unb  ben  Slieberinnben. 

Sind)  feiner  fRucflehr  begann  er  1856  ben  ®nu  ber  goti» 
fchen ,   an  bie  freie  Schönheit  bet  bcflen  franjöfifchcn 
SRufter  bed  13.  gahrh.  fid)  anfchliefjcnbcn  Kirche,  bie 
1 879  »ollcnbct  würbe.  Sährcnb  ber Sludfiibrung  bteied 

Baue?  cittilanben  bnd  ©cbäube  für  bie  öiterreid)iich« 
ungarifchc  Sinn!  in  Säicn ,   bie  Kirche  in  Schäumt  bei 
Icplig,  bie  proteitnntifche  Kirche  in  Brünn,  ber  Bnlnft 

bedßrsliersogdÜubwigSJiftor  inffiien.bndCfterrcichi* 
fd)e  SRufeum  für  Siunft  unb  gnbuftrie,  bnd  chemifche 

gnftitut,  ber  Sjiecbtenflcinfehe  'Bnlnft  in  ber  Softmt  in 
Säien.  gerfteläbcr»orragenbftedS5ect  nSchftberSloti»* 
lirebe  ift  bie  Uniperfität  in  SBien,  welche  im  Stile  ber 

italienifcheii  Menaiffnnee  audgefiibrt  worben  ift  unb  in 

ihrem gnnent  einen  ̂ >nllcnb»f  »on  grobnrtigcr  monu« 

mentnler  Sirhing  enthält.  1866  würbe  er  nid  Beo- 
fenac berShiuIuint  nnbie  technifche^ochichule  suS-Jieit 

berufen ;   1867  erhielt  er  ben  groben  Breid  ber  Borifer 

©eltnudftenimg;  1869  würbe  er  in  ben  öfterreichi« 
fchen  Sfitterftnnb  erhoben  unb  1871  Cberbaurat.  g. 

hat  burd)  feine  ßntwürfe  unb  Schöpfungen  ber  mober* 
not  Sictter  Slrchiteltur  ihre  dinraltcriitifche  Sichtung 
im  ®eiite  ber  itnlienifchcn  ̂ odtrcnniifaiice  gegeben. 

Seine  Bauten  finb  prnltifch  angelegt,  bnbei  ober  »on 
groiter  liinftleriicher  Schönheit,  unb  namentlich  ift  ed 
ber  feine  Sinn  für  bie  leloration  unb  Cmamentil, 

ber  g.  nudjeidmet.  SKit  ßitelberger  fchricb  er  bie  ©ro- 
idiürc  »lad  bürgerliche  SSohnbaud  unb  bnd  SSiener 

,-findhnud«(Säien  1860).  Bon  feinen  fpätem  Schöpfun- 
gen finb  noch  311  nennen :   bnd  Siathnud  in  lifliö,  bad 

Sierwnltungdgcbäube  bed  Citcneicbifch  ■   Uitgcircicheu 
Slopb  in  Irieft  unb  ber  tciodjnltnr  für  bie  Kirche  bed 

Schottenftiftd in  SBien.  Bgl.  -ö.greiherrD.g.«,  geft« 
fchrift  sur  Enthüllung  feiited  Icnlmald  (ffiien  1884). 

gerte,  Va  (Int.  FirtuitAs,  »gefte«),  Sfoine  »iclcr 
fron).  Orte,  barunter:  1)  Sag. -©ernarb,  Stnbt 
im  lepnrt.  Sartfje,  Slrronb.  Blnmcrd,  linld  am  fcuidne 
unb  nn  ber  Säeftbnhn,  mit  einer  fchönen  Kirche  (aud 

bem  15.  unb  16.  gabt!)-),  einem  Stobthaud  (ehemali« 

ged  geftungdthor  nud  bent  15.  gnhrh.),  Seinwanb» 
unb  Seberfabritntion,  tmnbel  mit  Biel)  unb  ©eireibe 

unb  ciMOt)  4563  ßinw.  —   2)  Ca  g.«9Mncd,  Stnbt 
im  lepnrt.  Crne,  Slrronb.  loutfront,  nn  ber  Seit« 
bahn,  (int  eine  Wewerbelamntcr,  ein  Swnbeldmufcum, 

Säcberei.  gnbrifation  »on  ffmirn  unb  Bofnmentier« 
waren  ;c.  unb  <ib»1)  55 14  (ald  ©emeinbe  8121)  ßinw.  — 
3i  C   a   g.  -   SS  i   1 0   n ,   glcdctt  im  lepnrt.  Slidne.  Slrronb. 

ßh“tenu  Ibicrrt),  am  Durcq.  Stnotenpuntt  ber  Borb« 
unb  Cftbahn,  mit  swei  ttirdicn  nud  bem  15.  unb  16. 
gabrb..  ben  Muiitcn  cincd  feften  ithloffed  (nud  bem 

14.  gabrb.)  unb  (i«9ti  1472  ßinw.;  benlwürbig  ald 
Macincd  ©eburtdort,  bem  ein  lenhnal  errichtet  warb. 

—   4)  Ca  g.«foud«gouarre,  Stabt  im  Icpart. 
Seine- et -SRarne,  Slrronb.  SSeaur,  an  ber  SRatnc, 

welche  hier  ben  Berit  SSorin  aufnimmt.  Snotenpunft 

ber  Cftbahn,  hat  gabrilation  uon  SSühlftcincit,  bie 

einen  ftorten  Sludfuhrartilcl  bilben,  ßifenwaren,  ©»• 
I   picr  ic. ,   ©etreibe-  unb  Bichhnnbcl  unb  H8si>  3683 
ßinw.  1562  würbe  bie  Stnbt  »011  ben  Hugenotten 

jerftört ;   9.  gebe.  1814  leiftetcn  hier  bie  gransoien 
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unter  SRacbonalb  beit  Staffelt  erfolgreichen  Sibcr- 
ftanb.  —   5)  Sn  ??.-fttr»9liibc,  Rieden  bei  Gbätenu« 

BiUninfHaute-SKnrne),  mit  876Gimo.,  bcm?ttcn«wcrt 
burd)  ein  firgreitfteä  ©efecht,  bn«  hier  bie  Cfterrcicbcr 
unter  fflrnf  ©pulnt)  28.  JJcbr.  1814  ben  jrnnjofen 
tmtcr  ©Jncboiialb  lieferten. 

ftommanbo.  auf  welche«  bot  Solbnt  iid) 

in  «Brpcrbnltung  imb  mit  feinem  ©eweßr  jum  Schie- 
ßen fettig  mndit,  cs  braucht  nur  und)  bn«  $lnf<blngen 

imb  Jenem  befohlen  (tommonbiert)  tu  werben.  Jtt 

tiefer  Sage  befinbet  fid>  bn*  ©eroebr  in  «fertig  ge< 
mndjtcm  3uflnnb<,  cs  ift  gelnbcn  imb  «tljtdjert. 

Jtrtiqmachmafrbittc,  f.  Schriftgießerei, 

jertiizüttber,  f.  dün&imgen. 
gfcttfl  (lflt.t,  fruchtbar;  fortilificren,  frud)lbar 

mndien;  Jertilitüt,  Jntchtbnrfeii. 

Sertilitatstbcoric,  |.  ©cbeitrenie. 
Jrertit,  nfritnn.  ©oll,  f.  JTrebfcf). 
jertö,  ungar.  9?nme  bei  ©eufiebler  See«  (f.  b.). 
Fernla  L.  (Stedentraut).  ©attung  aus  ber 

Jnmilic  bet  Umbctiiicrcn,  laljlc,  häutig  blnugriin  be* 
reifte  fträuter  mit  fieberig  jufammengefebten  ©tat» 
tem,  beren  lebte  tilbfdf|mtte  oft  fabenförmig  ober  fefjr 
ttein  ftitb.  Xie  Dotben  finb  groß ,   meift  oielftrablig, 

Hülle  unb  S? ii tlctie n   meift  Dielblätterig,  bte  ©litten 

gelb,  bie  Jrüchte  treiärunb  aber  oblong,  febr  ftart  ju« 
fnnimcngcbriidt.  bie  griicblcben  mit  breit  geflttgeltem 
Staub,  ffitioa  60  Sitten  in  ben  URitteimeeriänbcm  unb 

oftroärt«  bis  3«ttralafien.  Biele  auägejeidmct  burdt 

großen  ©cbnlt  an  ©ummibarj  in  ©äugen  ber  SBurjel 

unb  be«  Stengels.  F.  galbanitlna  Boise,  et  Buhte, 
mit  hohem ,   obcrrocirt«  »erjWeigtem  Stengel,  für* 

roeichbnarigen  ©Iciltern .   »on  bcncii  bie  oberiteit  auf 
bie  oblongen  Scheiben  rebu.;iert  ftnb.  unb  büücnlofen 
Jotben,  in  fernen,  im  Giburj  atu  Jcmawenb,  liefert 
©aibanum.  F.  Nnrtbex  Boise.,  bis  8   m   hoch.  mit 

mächtiger,  mit  fnferigen  ©lattfcbcibcnreften  beidioof- 

ter  SBiirjel,  icbr  großen,  aufgcblaicncn  ©latlfchci’ 
ben.  bie  oberftcn  ©lütter  ebne  ©lattfpreite,  in  Itbci, 

liefert  Asa  foetida.  F.  Snmbul  Hook.  fil. .   etwa  3   m 

hoch,  mit  bcfchooftcr  SBurjet,  wenigen,  ganj  ober  fafi 

ganz  auf  bie  Scheiben  rebujierttn  Stcngelblättcni,  in 
Xurfiftan  unb  im  jmtralaiiatifchcn  Stchpciigcbiel, 

liefert  bie  mofdbufttrtig  ricchcttbe ,   nromatifd)  bittere 

Sumbulrour.zcl.  welche  etwn9©toj.  weichen,  blaß- 
gelben  ©atfnm,  Sliigelitafiiure  imb  ©atbrianfäure 
enthält  unb  arzneilich  bcitutjt  wirb.  F.  tiiuritana 
L.,eiwa  Um  hoch,  mit  botbenrifpig  »crjweigtem 

Stengel  unb  großen ,   bläulichgrünen,  »ierfaeb  fie* 
berteitigen  ©lüttem,  in  3iorbafrifa,  nuf  Gtrio«,  ©ho- 
bo«,  tri  Sprien  unb  ©aläfitiin,  liefert  afrümufdieä 
©mntoniahmi.  F.  rnbricaulis  Boies.,  mit  2   m   bobem, 

weißlichem,  zulept  rofenrotem,  obeewärt«  fehr  iifiigem 

Stengel,  groficn  ©lättern  mit  großen,  aufgeblaienen, 
rötlichen  «cheiben,  auf  welche  bie  obern  Siättec  rebu* 
stert  ftnb,  roädjft  in  ben  ©ebirgen  ©erfien«  unb  in  ber 

hohen  Säfte  rocitlid)  »on  ©nf,  liefert  ©aibanum.  F. 
Asa  foetida  L.  (Scorodosma  foetidum  Bunge),  mit 

rübenartiger,  biS  idien telbide r.  fehr  ffeefeßiger,  faierig 

befdiopfttr  Surjel,  großen,  turj  flaumhaarigen,  blau» 
grünen  ©lättern,  einem  crit  nadi  fünf  Jahren ,   bann 

aber  fehr  fchnctl  iid)  rntmidelnbcn  unb  in  4‘)  -50 

lagen,  nach  ber  Jrncbtretfe,  mit  ber  Surjel  ahfter* 

benben,  2   m   hohem,  wenig  beblättertem,  oben  halben- 

traubig  »erjweigtem  Stengel,  wäcbit.  fonnlith  Salb- 

dien  b'ilbcnb,  in  ben  Steppen  jWiicbot  bem  ©rnlfre unb  bem  ©eriifeßen  ©ieerbufet ,   wtrb  auch  bei  $?erat 
fulticiert  unb  liefert  bie  Asa  foetida.  F.  communis 

—   Fes. 

L„  anbbntiernb,  mit  fein  zerteilten  ©Sattem,  3   -4  m 
hohen  ©liitenitengcln  unb  gelben  ©lüien,  ooHenbet 
ihre  Gntroidelung  in  wenigen  Sonaten  unb  ift  gegen 
Gilbe  beb  Hocbiommer«  »oüftänbig  »erfthwunbeu. 

Sic  wächft  gcfcUig  in  ©riccbenlanb,  Sübitalien,  Sitb» 

fpanien,  ©orlugal,  'Jiorbafrüa  unb  ffleinaften,  beion- 
berä  in  ber  3iähc  beb  äRecveel.  ©ci  ben  Sllten  fpieltc 

bie  ©flanje  unter  bem  Slarnen  Narthex  eine  große 

Wolle.  Xov  Stengel  ber  Staube  ift  mit  bießtem  wei- 
ßen SSart  gefüllt ,   welche«  leid)!  ffeiier  fängt  unb  e« 

glimmctib  erhalt.  Xcdbalb  barg  ©romettjcit«  ba«  bem 
3eu«  cntwenbctc  Jener  in  einem  gtrultrftcngel.  Xie 

©ftan.je  War  bem  ©acdnie  heilig,  ber  Xbtjrfois  wat 
ein  mit  Scinrnidcn  unb  Guben  mumunbetiee  Jcruln* 

ftnb,  imb  bie  ©aeebanten  hießen  nucti  9iart  hetoph0' 

ren(th»riophoren).  9tu«geliählte  crcnilaftenget  bietn 
ten  zur  flufbemahruug  ecu  Üimmitnpten  n.  bgl.  gnfl 
alle  Xcile  bec©flnn)e  benußte  man  n(«  Heilmittel,  unb 

bie©lättcr  warben  in Snljwaffer eingeiuacbt  u.gegefien. 

Senitafäurc  Cl0H,„Oj ober C#HS  (CH,)  O.OH. 
CH.CH.COOH,  ber  ßRethtjIäther  ber  ftaffeefäure, 
finbet  ficb  in  ber  Asa  foetida.  entftebt  beim  Soeben 

uon  ©aniQin  mit  Sfrtgfäurennhhbrib  unb  efiigfaurem 

Watron  mtb  (nnn  and)  ntt«  3imtfäure  bargefiedt  wer- 
ben. Sie  bitbet  'Jlnbeln,  löft  fiep  in  fiebenbem  ffinfier, 

VHtofjol  unb  Äther,  fdjmiut  bet  168—1 69“  unb  gibt 
mit  fdimri;enbfnt ')( (i [ o [ i   Giitgfrtnre  ttnb  ©roioeatechu- 
fäure.  Xie  tfomerc  Sfoferulafäure  entftefit  au« 

Jfaffeeiäure  beim  ©cbnnbtlii  mit  jobmethgl,  fficthal- 
allohol  unb  ftalilaitge. 

Jreritffoc  opr.  .«ßa«),  ?Iitbrä  Slienne  Jufie 

©aäcal  Jofcpb  Jran(oi«  b'31ubebnrb,  ©nron 
be,  3oolog.  geh.  30.  $cz.  1786  in  Ghartron,  geft.  al« 

©rofeffor  ber  ©eogrnpbie  u.  Stntiftil  an  ber  ©cneral- 
fiabäftbulc  in  ©ari«  21.  Jan.  1836,  poüenbetc  bie  uon 

feinem  ©ater  (geft.  1815)  begonnene  -Hietoire;  natu- 
relle, gäuärale  et  particnliÄre  des  moltnsqnes  tcr- 

restres  et  fluviatiles«  (fortgefeßt  uon  X-ebbaße«,  ©or. 
1821—51 , 4   ©be.).  9litcb  bearbeitete  er  für  bie  uon 

ihm  tt,  »icicii  mtbern  3oologen  b«rau«gcgebene  »His- 
toire  naturelle  des  mollnsques,  pnbhbe  jiar  muuo- 

graphies«  bie  Scphalouoben  (1834 — 48)  unb  lieferte 

mehrere  pnläontulogifche  Slrheiten.  1824  —   31  ga6  er 
bn«  » Bulletin  universel  de»  Sciences  et  de  rindns- 

trie«  (©ari«)  herau«. 

J-rruent  (lat.),  heiß,  glühenb,  inhrünftig. 

ftertict  (im  ©lural  Jcrucrbtn.  altperf.  Jra- 
unrri«,  im  .^"bauefla  Jrauafhi).  ©ejeicbiumg 
ber  Schußgeiftcr  in  ber  goroaftrifeben  Weligion.  Jhic 

©erehrung  ift  uralt  unb  fdicint  urfprünglid)  mit  bem 

©b'wi'toltuä  jufammenjuhängen.  Jäher  wirb  fogat 
bett  ©öttcni ,   z-  ©•  audt  bem  Cnnujb.  ein  J.  ati  bie 

Seite  neftellt.  Jimen  tit  im  3tnbnueiia  einer  bet 

fugen.  Jnfht«  gewibmet,  ber  Jcvuerbin-Jafht,  ber  für 
bie  Senntni«  ber  mt)tbologifcbcn  ©orftellungen  über 

bie  Jcrucebin  befonber«  wichtig  ift.  Jm  fpätem  ©ar- 
fi«mu«  wohnen  bie  Jeruerbiit  über  bem  Himmels- 

gewölbe unb  werben  mit  ben  486,000  Sternen  iben« 

tiftjicrt.  Ja  bem  jeßigeti  ftaleuber  ber  'ISohammcba- 
ner  m   ©erfien  ift  ber  IRonat  Jctuerbin,  mit  bem 

20.  3Rärz  begitmenb.  ber  erfte  be«  Jahre«,  unb  auf 
beit  erfien  Xac)  be«fethen  fällt  ba«  ScufahrSfeft. 

Jerttcrbin,  ber  erile  3Konat  im  ftalenber  ber 

niAiammcbnmidteii©criei.  beginnt  mitbcmL'O.ffiärz. 
cferöe«izicrcn  (lat.),  fid)  erheben;  jornig  werben. 
Fes  (ital.  Fa  bemotle,  franj.  Fa  beinol .   engl.  F. 

flat),  ba«  burch  ;>emiebrig!c  J.  Jet  Fes  dur-Ättorb 
=   fcs  ns  ccs;  ber  Fes  inoll-ÄKotb  =.;  fes  a»as  ees. 
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gc«  (gcj),  bie  bet  ©riedten,  Xürfen,  VUbancfen,  j   2nnb|rf)aft  unter  bom  Kamen  Wauritanin  Xin» 

Arabern  unb  fonft  im  Orient  übliche  ftopffsebedung  '   gitana  einen  Xcil  ber  römifepen  SroDiitj  öifpanin 
Don  Solle,  eine  enqanliegenbe  rote  Wüpeobne  Schirm,  bilbelc,  bürfen  n>ir  au*  ben  Suinen  feblicficn,  welche 

(bei  grauen  unb  Wäbclicn  mit  ®olb  ober  perlen  ge»  fid)  in  ber  Umgebung  befinbeit.  Sabrfchcmlicb  mürbe 
ilidt)  mit  idjnmrjer  ober  blauer  Quafte.  Sei  ben  bie  römifepe  «tobt  tum  ben  Sanbalcn  jerftört.  al* 

©riechen  gebärt  ber  3.  ,(ur  Kationallradjt  ber  Wan  ftcb  biefelbett  Vi'orbnfrila«  bemächtigten,  unb  wabrenb 
ncr  mic  ber  grauen.  Seit  Sultan  Wnbmub  mürbe  ber  bnrauf  folgcnben  jmei  gabrbunberte  battemben 

er  ftattbe«Xurban*  aläRopfbcbedung  für  bie  Staats-  2>errichafl  bes  oftrömifdjen  Sicich«  nicht  mieber  auf» 

beamten  Dorgefdincbeti  unb  felbtt  beim  fceer  cinge»  gebaut.  VH«  bie  Vlraber  auf  ibrem  (Eroberung«, (ug 
jübrt.  Xer  Kante  flammt  Bon  berStabtge«  inVlfrita,  im  7.  gaprb.  auch  bicrber  (amen  unb  bnS  norbweft» 
roo  biefe  Sopfbebedung  urfprüngtich  einbcimifdi  mar.  liebe  Vifrita  unter  bem  Kamen  Wagreb  el  Vltfa  ober 

Xie  heilen  gefie  lommen  gegcnroiirtig  au«  XuniS;  Sud  beberrfebten,  grüubetc  (Ebne,  bec  flüchtige  (fotfel 

bod)  finb  aud)  bie  in  Xeutfchlanb,  Söbntcu,  'iliötjrcn.  $affan«,  bes  Sohne«  Vlli«,  788  bie  Stabt  VBalblt) 
granlreicp  unb  ber  Schwei}  fabrijierten  gefuept.  Xie  als  2>auptftabt  feine«  3ieid)c«,  an  beren  Stelle  fein 
Araber  nennen  ben  3.  Xnrbufdj.  Sobn  ffibris  II.  793  bas  Don  ihm  erbaute  3.  fepte. 

3fe«  (ge},  arab.  gä«),  eine  ber  beiben  2>aupt*  Kadi  roccbfelDotlen  Sebidfalen,  in  benen  Stabt  unb 
unb  Kefibcnjitäbte  bc«  Sultanats  Waroüo  unter  2anb  einige  3eitDon  ben  (Epalifcn  Spanien«  abhängig 

34”  t>‘  nörbl.  Sr.  unb  4”  52'  meftl.  2.  o.  ®r.,  195  km  waren,  flirtete  ber  VIIutoraDib«  Vlufuf  gbn  Xafchfin 
füböitlid)  oon  Xanger,  350  m   ü.  Ui.,  am  Waiferrcichcn  1086  ba«  9icid)  3-  unb  Warotio.  1202  macbtc  ftcb 

lieb  ge«  -   einem  'Jicbenilüftdten  beS  Sebu,  auf  einer  bie  2anbfdtaft  3.  unabhängig  unb  gelangte  banacb 
.fjodiebciie  jtoifdien  ben  nörblicben  VluSIäuferit  bc«  :   fcpneU  ju  hoher  Sliite,  fo  bnj»  bit  «tabt  3-  nicht  me- 
Vitia«  unb  einem  weniger  hohen,  Dotberrfcbenb  au*  niger  al*  785  Wofcpeen  nnb  Slfipctteci,  93  öffentliche 

Streibcmergeln  beftehenben  ©ebirg«}ug.  ber  bie  weite,  Säberunb  allein  innerhalb  ber  Ktngmaucrn  472 Wüb» 
fruchtbare,  el  ®parb  genannte  (Ebene  tm  0.  begrenjt,  len  jählte.  Um  bie  Witte  bc*  16.  gaprb.  mürbe  ba* 
verfällt  in  ba«  gröfiete  VI II =3-  (3-  el  Sali)  unb  :Reicp  3.  abermals  mit  Warolfo  bereinigt,  bei  bem  e« 
3ieu»3-  (3-  el  Xfcpebib).  beibe  Don  einer  hoppelten,  feitbem  Derblieb;  bie  Stabt  3.  aber  teilte  fortan  ben 
10  m   hohen  Wauer  mit  oieredigett  Xürmen  umgeben  Kong  einer  §aupt»  unb  Siefibcnjftabt  mit  WaroRo. 
unb  in  ihrem  nörblicben  Xcil  burd)  bie  gewaltige,  aber  bctu  3-  lebocb  burdt  ben  SK  ui  grofier  §cilig(eit  (e* 
teilweife  in  Äuinen  liegenbe  Raebap,  mit  bem  Salaft  lotnmt  in  SMtafrila  gleich  nach  Wdta)  weit  Doran» 
beS  Sultan«  perbunben.  9ieu»g.  enthält  ba«  Guar-  itebt.  Seit  biefer  Seit  batiert  aber  auch  ber  SSerfaU 
tier  ber  gilben,  ba*  Weitab.  Xie  ©läpc  finb  jablreicb,  oon  3-  Sgl.  SRoplf«,  Mein  erfter  Vlufentpalt  in 
aber  fehr  Hein,  bie  Straften  eng,  (ramm,  pöchit  WaroRo  (Srem.  1873);  »Bulletin  de  la  SociSti  de 
ftbmupig,  nur  Heine  Dcrgitterte  Seniler  gehen  nach  uöographie  de  Paris*  (1878)  unb  bie  unter  »Wo» 
ber  Strafte  hinan«,  bahn  ba*  büfterc  Vlusfeben  ber  rollo«  angegebene  2ilterntur. 
Stabt.  Xer  Ueb  3e«  wirb  oor  bem  (Eintritt  in  bieielbe  |   geoca,  1)  griebrid)  (Ernft,  Siolinfpicler  unb 

in  Derfdjiebcnc  Kanäle  geteilt,  bie  fid)  wicbcr  in  Xau-  stomponiit,  geb.  15.  gebr.  1789  in  Wagbeburg,  geit. 
fenbe  Don  feinen  SBafierabem  burch  alle  Käufer  unb  24.  Wni  1826  in  Karlsruhe,  trat  bereit«  im  eitlen 

ötärten  sieben.  Vitt  leytern  finb  alle  höher  gelegenen  ;   gapr  al*  Solift  öffentlich  auf  unb  warb  1804  Wit» 
Seile  reich,  währenb  fid)  außerhalb  her  Waucrn  Diele  glich  be«  XbeaterorchciterS  }u  2cip}ig,  1806  ber  her 

nuSgcbcbntc  Clioen  unb  Orangetibainc  finbcit.  Xie  (oglidten  Kapelle  ju  CIbcnburg,  1808  Solobiolinift 

Stabt,  welche  im  Wittelalter  400,000  (Entw.  gehabt  }u  Staffel  unb  1815  Ronjertmeifter  ber  groftberjog. 

haben  foH,  snplt  gegenwärtig  nur  150,000,  nach  an-  liehen  stapelte  ju  Sarlärube.  geSea«  Rontpofitioncn 
bern  gar  nur  40,000  (SWauren,  Vlraber,  Serber,  91c»  (Saterunfer  für  (£bor  unbCrcheftcr,  Sialnten,  Cpern : 

gcr),  ID0D011  10,000  3uben  fein  feilen.  (Eine  ®ami»  »dantemire«  (1820]  unb  »Cinar  nnb  2eila*  (1823), 
Ion  öon  500)  Uiann  fleht  unter  bem  Oiouucrncur  ber  stammermufil »   unb  Crcheflcrwerle,  2ieber  ec.)  nnb 

Stabt.  Son  ihrem  SerfaH  jeugt,  baft  Don  785  Wo-  beule  oergeffen.  Sein  Siolinfpiel  war  ebel  unb  graziös 
fcheen  ber  Slütejeit  nur  ttod)  130  uorbanben  Tutb,  unb  namentlich  fein  Sortrng  be«  Vlbagio«  Doll  tiefer 
barunter  bie  bc«  Wula  ebri«,  bie  Xfcpama  fiarubin  (Empfiitbung;  frappante  (Eff eite  liebte  er  nicht. 

(»Woühcc  ber  (Ebcrubim*),  bie  gröfite  unb  berüfmt-  2)  VUcfanber  (Etnft,  ftlaDieripiclcr  unb  Rom» 
tefte  Woidtce  in  gang  Viorbafrila.  Wit  biefer  ift  eine  ponift,  Sohn  be«  Dorigcit,  geb.  22.  Wai  1820  in  ÄarlS* 

an  arabifcpcn  Wanuflnpten  reiche  ©iblwtbcl  unb  ruhe.  geft.  22.  gebr.  1849*  in  Sraunfchmeig,  ftubierte 
eine  cinftmal*  fehr  berühmte,  beute  gattj  gefuntene  Don  1834  an  in  Berlin  unter  iRungenhagen  unb  VI. 
üochictuclc  Derbunben,  an  welche  fid)  eine  Vlnjabl  S.  Sad)  bie  Rompojition,  (ehrte  1838  in  feine  ©ater» 

ebenfo  Derfommener  ßlementarfcbulen  anicplieftt.  Xie  [   ftabt  (urüd,  roo  er  feine  Cperctte  »Wariettc*  jur 

gnbuftrie,  welche  hier  ihren  Siauptfip  in  Warotlo  hat,  Vluffitbrung  brachte,  unb  machte  1 839  unb  1   K40SVunft- 
erjeugt  moücne  Xcden  unbSebuinenmäntel,  Saffian,  reifen  burdt  Xeutfchlanb  unb  Öfterreich-  Koch  feiner 

Sättel,  Riffen  unb  (eibene  Xücper,  ferner  Xeppidtc,  IRüdlebr  (1841)  brachte  er  feine  breialtige  Oper  »Xie 
Schteftpuluer,  icblechte  gapcnce,  rote  Rappen  (baber  granjofen  in  Spanien«  jur  Vlufführung  unb  würbe 

ge«  genannt,  jept  intSerfnd),  grobe*  ©efdtmeibc  ein  Dom  gürften  Egon  Don  gürftenberg  jum  Rammer- 
ben Ipanben  ber  guben)  u.  a.  Koch  immer  ift  g.  bie  Dirtuofcn  ernannt.  Xie  lepten  2eben«jnbre  berlebte 

bebeulenbfte  Jpaiibelsjtabt  Viorbwcflafrilas,  bereit  er  ju  Sraunjchroeig,  wo  er  nodt  groei  Opern:  »Xer 
Örofibnnbler  bireltcn  ViledifclDertebr  mit  WarieiUc,  Xroubabour« (1847)  unb  »Ulrich  Donlputtcn*  (1845), 
Sari«  unb  2onbon  unterhalten.  Vlu« (Europa  bejicbcn  gab.  gn  feinen  Rontpofitioncn,  bon  benen  befonbet« 

fie  Seibe,  Saumwollftoffe,  Xttch,  ©apier.  fflaffen,  i   bie  2ieber  eine  *feitlang  fehr  beliebt  waren,  fprechen 

Suloet,  Xbee,  Xrogcn,  ̂ uder  unb  Wemiirje ,   bie  fiep  Xnlent  unb  eine  gewiffe  2cicptig(eit  bc«  ©robu» 
übet  ganj Korbroeftafrila  bi«  luubultu  Don  hier  au«  jicteit*  au«;  hoch  fehlt  ihnen  ber  tiefere  ©epall. 

nerbreitet  werben.  --  Xaft  an  ber  Stelle  bc*  heutigen  grSerunfiicnlgcScenitinifclic  Serie, Fescen- 
g.  fepon  eine  röntifepe  Stabt  geftanben  hat,  al«  bie  1   nim  versus),  eine  ber  älteften  ©attungen  italifcper 
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Solttpoefie,  beten  Samen  man  geroöpnlidi  Bon  bet  tcit  ÜKittclfuii  ober  Sepienbein  unb  bent  £mf  (f.  b.}. 

Stabt  gegetnnium  im  fübltdjett  (llrurien  etblcitet.  bau  elften  Repcnglieb  tntfprctpcnb.  Sie  Steilung  bet 

®*  warnt  SSttMeljefSnge  unb  SBediklgciprädie,  btc  R.  beim  Sferb  ifi  regelmäßig,  wenn  beibc  Sorber«, 
Bon  b*n  Siaitbicutett  bet  beitem  Anläßen  anfgefüßrl  j   bej,  betbe  »imerfeffeln  unter  fidi  pataBel  ftnb  unb 
mürben,  wobei  fieft  btc  Xetlnepmer,  Bon  Suft  unbitein  mit  bem  Stoben  au  ben  Sorbcrfüßen  einen  ömtel 

beraufdjt ,   in  gegenftittgen  Sticheleien,  »ollstünitidi-  »on  46“,  nn  beit  Hinterfüßen  einen  SSintel  tton  50 

betben  ffiigen  ic.  ergingen.  Urlprünglicp  muß  bei  -   55°  bilbctt.  geßlerßafte  geffeln  (an  ben  Sorbet* 
länbticßtn  «eiten,  j.  0.  tmdi  bet  timte,  am  geile  bet  unb  ©tntcrfüfecn)  jtnb:  3«  (teile  g„  angeboren,  ober 
Teilu*  unb  beb  Silomats,  ausgeübt,  würbe  bie  oft  bureß  Anstrengungen  entjtanben,  oft  mit  finßmbeit 

in* 3fl8*üofe  auäartenbe  Sitte  (Ucentia  Fesccnninai  oeebunben;  ju  fdjriige  g.  ober  >roticße<  g.,  wobei  im 

fpätcr  auf  einen  engem  ftrei«  eingefdjrättlt  unb  tmu  Auftreten  bte  g.  nadi  unten  bureßgebtüdt  wirb;  btefe* 
cnblitß  nur  nod)  bet  Hodueiten  in  Anwenbtutg.  3u  ,   Xurditrelen  bebingt  letdjt  Rettungen  ber  Seßncn  unb 

lebten«  groed  bemiiditigte  fir^  feit  bent  Hube  bet  die-  j   Sauber ,   ju  lange  g.,  ttad)  abwärts  btuergtcrcttbc  g. 
publit  nud)  bic  Äunftpoefie  ber  g.,  unter  benen  man  ;   iAu«wärt*iteltmtg  ber  Hufe  ober  franjoftfeße  Stel 

fdperjßafte  üitbet  betm  tiinbolcn  bet  Sraut  Dcqtaitb. !   lung),  beSgt.  (onoergierenbe  g.  (3eßenireter) ;   bie  brei 
Refill,  gofepß,  fiarbinal,  geb.  3.  gan.  1703  in  lc((tgennnnten  gebier  »erminbem  bie  Sitßerßeit  unb 

Ajaccto  auf  Korfica,  geft.  13.3J?m  1839  in  Som,  Sobn  ßlafhjität  beb  (.Bange«, 

eine*  feßroeiger.  Kapitän«  in  frongofifdtem  Xienft,  wel*  Reffclballott,  f.  üuftltßiffaßrt, 
dter  1757  bieÜFilme  Snmoitni,  bie  (Großmutter  91apo*  Rcffclbcin  (gcffelinotßen),  ba*  erfte  ®licb  an 
leatt*  I.  nuittcrltdicrfeilä,  gebeitatet  baue,  alfo  ctltef  ben  3cßen  bet  Huftiere  (Sf  erbe,  Amber,  Sdiweinc  tc.); 

bruber  Fätiria*,  bet  SKutter  Sapoleon«  I.  tir  follte  bas  (weite  ©lieb  ßeißt  Kronen*,  bas  brüte  Hufbein, 
fiel)  in  Air  für  ben  gciftlitben  Stanb  porbeteiten  unb  geifelgclenf,  ©elcnl  jroifepen  Stßicnbem  unb  g, 

mürbe  in  ber  Spat  1791  Artßibiafon,  trat  aber  wSb-  Rrffclfrofd),  i.  grefdjf. 

cenb  ber  frmuöftfdieii  Scoolution  in  bie  SrtegSticr-  gi'nclßülfe,  i   lX-smodiom. 
maltung,  ftanb  fobann  bei  äRonltSauiou«  Armee  in  gciieltänbe,  f.  guprfiubt. 
SaBopcn,  erhielt  1796  beim  erften  italtemidmt  gelb  Rrrirlntifl  bet  (Befangenen  iit  nad)  bem  in 

gug  ieine«  3?effen  Sonaparic  eine  Aufteilung  als  |   icmjdüanb  gcltenbcn  Secßt  als  XiSpplmarftraic  faft 
RnegStommiffar,  mufite  aber  infolge  Dielet  gegen  tbn  ]   überall  auggefdftoffen  uttb  nur  al*  Sicherung«»  unb 

laut  geworbener  Silagen,  bat;  er  geplünbett,  oantent*  I   Sänbigungämittei  erlaubt,  tnsbef.  umba«8ntroeid)cn 
ließ  (semölbc  geraubt  habe,  bie*  Amt  halb  mieber  be*  ©efangenen  ju  »erßinbcm ,   ober  um  anbre  cutem 

nieberiegen.  (Ir  tetnte  179»  jura  geiftlicßen  Staub  al*  gefäpriitß  befannten  (Befangenen  gegenüber  ju 
jnrtitf  unb  warb  Xomfanonifu«  jtt  Saitia ,   im  April  feßüßen,  ober  um  tßätliipcr©iber?e()lid)tett,  bcj.  einem 
1802  dttbiftpof  Bon  lipon  unb  1803  siarbinal  unb  loben  unb  Sepreien  bc*  befangenen  ju  begegnen, 

frongöftfeßet  ©cfanbtcc  am  papfilidteit  Höf-  1801  Xtc  eitifcßlägigeit  Seitimmungen  bat  für  btc  Unter 

begleitete  er  ben  Siapit  ,(ur  Krönung  Siapolcotts  I.  fudtungsgcfaitgenctt  §   116,  Abi.  4   ber  Sttafprojcfi- 
nach  San«,  würbe  brojtalmoienier  be*  Ratjertttd)«,  orbnnng  getroffen ,   wo  au*brüdltd)  bestimmt  ift,  bafi 

btaf  unb  Senator  unb  1806  ootn  gürften  *   $rima*  jebenfnUS  bet  ber  .■'  uiptBerbaublung  ber  ißcrpaftel« 
Xalbcrg  jum  Slonbjutor  tmb  dlatpfolger  gewäplt.  ungefepelt  fein  fotl;  bejüglicp  ber  Strafgefangenen 

lir  prä|tbierte  1810  ju  ̂>ario  einem  Slottji!  be*  fron*  bie  lanbe«rctptiicpen  0orfdiriften:  »gl.  j.  8.  bas  preu* 

jöftftpen  Klent*  unb  ipraep  jitp  auf  bemfelPen  fo  ent-  ftiidie  Segletnettt  fiir  bie  befängmpe  ber  guituoer- 
idiitben  für  ben  Uapft  unb  gegen  beffen  Sebanblung  maltung  Bom  18.  SJiäri  1881,  sj  43.  -15,  55,  unb  bic 
butrp  Siapoteon  au«,  baj  ec  fortan  ju  Spon  in  einer  baptifdie  Xienft-  unb  fymborbnung  für  bteöeri^l*« 
Art  Serbaunuug  leben  mupte.  Sei  Annäherung  ber  geiungmijf  Born  10,  April  1883,  $   39,  58. 

Cflerrcttper  (1814)  ftop  er  mit  l'ätilta,  ber  SKultci  gcplcr,  1)  ggnaj  Aureltu«,  ©etfUitper  tmb 
be*  Saifer«,  nadi  Som  unb  lebte  Pier  in  »öüiger  gu  ,   gteimaurer,  geb.  18.  Alni  1758  ju  Ujurenborf  in 
rürfgtjngrapett  ben  Künftot  lt.  Sätiienftpaften.  Seine  Siicberungant,  geft.  15.  ®eg.  1839  in  ®L  flrteraburg, 

weltberühmte Öcmnlbeiammlung,  biemepr  nl«20,W.K)  [   trat  1773  in  ben  Crben  bet  Kopujiner.  gn  Ssieit 

SBilbec  gejäplt  paben  foll,  würbe  itad)  icincm  lobe ;   madtte  btt  lob  eine«  um  einer  jugettblidtcn  Übet* 

und)  uttb  naep  bcn'leigert  unb  ber  ©rtb*  ;u  gamilien- 1   etiung  willen  62  gapre  in  einem  unterirbifepen  siericr fripotbien  »erwenbet.  Sein  Snefwechfel  mit  9?apo  eingeftploifencn  Sliöiup*  einen  io  tiefen  (rmbrud  auf 
Icon  I.  würbe  »on  Xu  Kaffe  bcrau«gegc6cn  (tPir.  I   ipn,  bafi  er  biefen  gaH  bem  Kauer  gofepp  II.  mit 

1855).  Sgl.  Atcnrb,  Le  Cardinal  F.  (baf.  1893).  I   teilte,  wa*  bie  Stfeitigung  aller  Kloftügefängniffe  in 
gef  eleu,  SKeicpior,  SRaler,  geboren  Wafirfspem  ber  ffloitanpic  jur  golgt  Patte,  g.  aber  würbe  oom 

lid)  m   ■gaiiau,  mar  bort  unb  in  gngolftabt  tpatig,  wo  '   Kamt  1784  jum  orbentlidien  fSrofeffor  ber  Orien- 
te 10.  April  1538  ftarb.  ttr  Pilbcte  ft  cp  nadt  A.  Alt- '   talifdpen  Spraipen  unb  be*  allen  Icftament«  an  ber 

botfer,  füprte  feine  ©tmälbe  jwat  iepr  fletRig  aus,  UniBerftiät  ju  l'emberg  ernannt.  1787  fap  er  iitp 
lonnte  fitp  aber  Bon  einer  getniffen  Steifpcit  nüpt  frei*  wegen  ietnes  Xrauerfptel*  »Sibnep«  genötigt,  fein 

madpen.  ®ie  SHündiener  ^inafotpet  befipt  oon  tbut  j   Amt  nieberjulcgcn unb  natpöreblau  (u  fiiepen;  1791 
bie  Selagerung  Som«  burtp  ftorfena  (1529)  unb  bie  trat  er  jur  prolejtantifrpen  Kitdic  über  unb  oerpetra* 

tttoberung  Alepa«  burdi  Käfar  (1633),  wcldpc  für  tete  ftep;  bodi  warb  bic  (Jpe  (piitcr  wieber  getrennt, 

iptrjog  SUpelm  IV.  gemalt  Worben  Rnb,  bie  Samnt«  worauf  er,  feit  1798,  Utternrifi  beidiiiftigt  nt  Skrlin 
lung  be*  £>ijiotü(pen  Aetein«  ju  SegenSburg  eine  lebte.  £)tec  würbe  er  Bon  ben  Aiitgliebem  ber  borti* 

SKaria  SSagbatena,  ba*  ®ennaitif(pe  Diuieum  eine  gen greimaurtrlogeÄopal'Sort  mit  gtepte  beauftragt, 
Anbetung  berpeiligen  brei  Könige.  bie  Statuten  unb  ba*  iRitual  bicicr  Soge  ju  refor* 

gtftDifa  (arab.),  fooiel  wie  sfeofni!.  ntieren.  Sielfad)  angefeittbet,  fdiieb  er  1802  an«  bem 
Reff  an,  |.  gesaan.  gteimaurerbunb  unb  mürbe  1809  al*  Scofeffor  ber 
Reffet,  ber  unb  bic.  bei  ben  Smftteren  ber  turje,  oriemaliidien  Sprmben  unb  ber  Sptlofoppic  an  bie 

fiprägitepenbc  Sctl  be«  guße*  äWtitpcn  bem  fenhetp- ,   Alejanber  AewSlti- Afabemte  in  Setergburg  berufen. 
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Vud)  bicfcS  Üfntt  Bcrlor  ct  bnlb  wicbcr,  rocil  man  in 

feinen  pljiloiopbifd)en  Vorträgen  RantianiSmuS  unb 
VtbciSmuS  witterte,  imb  g.  warb  bornuf  VfitBorfleber 

einer  GrjiebungSaiiitalt  ju©olSt,  1820  aber  Super« 
intenbent  unb  Hönfiftorialpräfibent  ber  cnniigelifcben 

©emeinben  in  Saratom  unb  1 833  ©enernlfiipcrintcn- 

bent  unb  Rirdicnrat  ber  lutberifcben  ©cmeinbc  tu  l!e- 
terSbucg.  Sein  bebculenbfleS  Set!  ifl  bie  -©cfd)id)te 

ber  Ungarn  unb  beren  Hnnbfaffen«  (Heft)).  1812  —   25, 
10  Bbc. ;   2. Vufl.,  hrsq.  noit  iS.  Klein,  baf.  1867—  83, 
5   Vbc.).  tlufterbem  ftbricb  er  »iclgclefcne  biflorifcbc 

Vomniic  i   -fflarl  Vurcl* ,   -VriftibcS  unb  Tbcinifto» 
BeS« ,   -Vitila*  ic.),  manches  über  greimourcrci  unb 

eine  Selbflbiogrnpbic:  »Siüdblide  auf  meine  70jäbrige 

Pilgerfahrt«  (BreSl.  1826;  2.  Vufl.,  Hcipj.  1851). 
2)  3ofcpb,  Bifcbof  Bon  St.  Pölten,  geb.  2.  Tej. 

1813  in  fiorfiau  nin  Bobcnfcc,  geft.  25.  «peil  1872, 
machte  feine  Stubien  in  getblird),  gnnöbrud,  Bripcit, 

unb  am  Pnjmaneunt  in  ©icn,  lunvb  1841  Tojcnt  ber 

Rircbengefd)id)te  unb  beS  ftirdjenredjtS  in  Brijcn,  (pa- 
ter orbentlicber  (ßrofcjfor  in  biefen  gä  ehern  unb  er- 

warb fid)  bnlb  grofieS  Vnfebcn  unter  beu  Ultramon- 

tonen  burd)  feint-n  ©laubenSeifcr.  3nfolgcbeffeti  würbe 
er  1852  als  Ptofeffor  ber  Rircbengefdiiditc  und)  ffiien 

berufen  unb  erhielt  hier  ben  Vuftrag,  bie  Vorarbeiten 

junt  ftontorbat  ju  machen.  Vuf  bte  gegen  bnSfelbe 

gerichteten  Eingriffe  antwortete  er  in  mehreren  Streit- 
fdiriftcn.  Beim  Beginn  ber  neuen  Ära  würbe  er  in 
Sachen  beS  RonlorbatS  alb  Uuterbänblcr  nad)  3t  om 

aefdiidt  unb  und)  feiner  Siidletjr  rum  Bifcbof  non 

St.  Völlen  ernannt.  Beim  oatifnnifcben  sfonjil  1870 

fungierte  er  als  ©cnernlfelrctär  unb  uerteibigte  cs 

fpätcr  in  ber  gegen  Profcffor  b.  Schutte  gerichteten 
Schrift  »Tie  wahre  unb  bie  falfdje  Unfclilbnrtcit  ber 
Päpftc*  (Kien  1871).  Von  feinen  S durften  fmb  bie 

elnstitutiones  patrologicae«  (3nnShr.  1850 — 52, 

2   Bbc.,  2.')IufI.  1800)  unb  bie  -Sammlung  Bermifditer 
Sdiriften  über  Rirdicngefducbtc  unb  Slirdicnreefn- 
(greiburg  186«)  ju  erwähnen.  Vgl. Grbiitgcr,  Dr. 
oofeph  g.  (Brijen  1874). 

gefta,  Goftnnjo,  Homponift,  nuS  glorcnj  ge- 
bürtig, trat  1517  als  Sänger  in  bie  päpfilidje  Ha- 

pelle.‘  weldier  er  bis  ju  feinem  lobe  10.  Vlpril  1545 alb  SKitglicb  angcljörte.  g.  ift  einer  ber  erften  Ita- 
liener, welche  iid)  neben  ben  bamals  bie  gefamte  SRu- 

ftt  beberrlehenbcn  fRicberläitbero  ©eltung  Bcrfchaffcn 
tonnten.  Von  feinen  ftompofitionen  finb  nur  wenige 
gebrudt  unb  jwnr:  breiftimmige  Violetten  (Vcticb. 
1543),  breiftimmige  SKabrigale  (baf.  1556  u.  1559) 

unb  Hitaneien  (SDiünd).  1583).  Tie  übrigen  befinben 

|i(h  teils  in  ben  2Ivd|ioen  ber  päpftliihcn  Slapelle,  teils 
in  Sammlungen  ber  bamaligen  ,>fnt.  Gin  Xebeunt 
Bon  g.  (1596  in  Vorn  gebrudt),  welches  beim  Ginjug 

ber  gronleicbnamSprojcfficti  in  bie  peterstirebe  ge« 
Jungen  ju  werben  pflegt,  läfü  ihn  als  ben  Vorboten, 

ja  alb  bas  Vorbilb  Va'lef Irinas  erfennen.  Vgl.  Vm« broS,  C')ei<hi(hte  ber  SMufif,  ®b.  3. 

gcftblumc,  f.  Hibincus, 
geftbriiber,  foBiel  wie  ÄalanbSbrübcr. 

geftct)fluS,  in  ber  cbriftlicbenftirebe  eine  Seihe  Bon 

Sonn*  unb  gcfltngen,  bie  iid)  an  bie  brei  groften  Seite 
SSeiljnncbten,  Dftem  unb  Pfingften  nnfdfiicficn ;   f.  (Jefte. 

geftbeforntion,  im  mobemen  Sinne  bie  in 
Tcuticblnnb  befonbecS  nad)  ben  slriegcn  oon  1864, 

1866  unb  1870  71  allgemein  üblid)  geworbene,  fünft- 
lerifdie  VuSfdjmüdung  Bon  slraficu  unb piäftcn  beim 

Ginjuge  fiegreicber  Heerführer  unb  Truppen,  bei  Gin- 
holung  uon  füqtlidien  Brautpaaren  ;c.  Solche  geft» 

belorntioncn,  bei  benen  bie  bilbenbtn  Künftc  anfangs 

bie  Rührung  übernommen  hatten,  finb  fdion  im  Viit- 
tclaltcr  unb  in  ber  SRenaiffancejeit,  befonberS  in  Ita- 

lien, üblich  gemefen,  wo  oft  hertwrragenbe  Sünftlcr 

(}.  ®,  Seonarbo  ba  Vinci  in  'IRmlanbj  baran  thätig 
waren ,   unb  haben  lieh  Bon  ba  nach  Xcutfcblanb  unb 

ben  Sicbcrlnnbcn  übertragen.  3Ran  errichtete  Ghren» 
Pforten  unb  Iriumphl>Bgcn ,   bie  oft  mit  lebenben 

SRcnfchen  in  ftatuarifcher  Stellung  befegt  würben 

(Gingug  Starts  V.  in  Antwerpen  1520),  behängte  bie 
Raffabcn  ber  Häufet  mit  Teppichen  unb  belegte  auch 
bie  Straften  bnmit.  Ginc  ber  glanjcnbftcn  ifeftheto- 
rationen  biefer  Vitt  war  bie  Bon  SiubcnS  unb  feinen 

Schülern  auSgeführte  bei  bem  Ginjuge  beS  fiarbinal- 
infamen  Jetbinanb  1635  in  Antwerpen.  Tiefer  feft- 
lichc  Gin.iug  ift  auch  burd)  ein  Bon  Ban  Thulben  u.  a. 
auSgcführteS  Hupferwerf  (Antwerpen  1642)  oerewigt 
worben.  $n  Teutfchlanb,  wo  neben  ben  bilbenben 
Sünften  auch  bie  ©ärtnertunftftarl  iKrangejogenwirb, 

fmb  aus  neuerer  3cit  befonberS  bie  geftbetorationen 
beim  Ginjuge  ber  fiegreid)  heimtehrenben  Truppen 

in  Berlin  1866  unb  1871  (lefttcre  hernuSgegebcn  mit 
begleitcnbcm  Tert  Bon  g.  GggerS).  bei  ber  feinholung 

ber  Vrinjefftn  SBilftelm  (jeftigen  Saifcrin  Vugufte  Vil- 
toria)  1881 ,   bei  bem  Gntpfang  beS  SlönigS  Bon  3ta- 
licn  1889  in  Berlin,  bei  einem  Gmpfang  Haifcr  ©il- 
helntS  I.  in  Scipjig  (1876,  nonffonft.SipimS  geleitet), 

bei  ber  SJüdfehr  her  rtcgrcichen  Truppen  in  TreSben 
(1871)  unb  bei  ber  gcccr  ber  filbernen  Hochjeit  beS 

bftcrreichifchen  SnifcrpanrcS  in  ©ien  (1879,  son  ®(a- 

fort  geleitet)  hetBorjuheben.  Sgl.  Xraucrbctoration. 
geftr  (Bom  lat.  lestuni,  die»  festus),  Tage,  welche 

jur  Ghre  einer  ©ottheit  ober  Verfoit  ober  jum  ©c- 
bachlntS  wicbtigcrBcgebenheitcn  unter  Ginftcllung  ber 

alltäglichen  ©efeftäfte  mit  gewifjen  gcierlichteiten  be- 
gangen werben.  Tic  erften  rcligiöfen  g.  waren  wohl 

Staiurfefte,  wie  bie  grüftlingS-,  Herbit-  u.  Sonnen- 
wenbfefte  ber  ©ernennen ,   Slawen  unb  Selten,  Ber- 

nnlnftt  burch  ben  SBccftfel  ber  3ahreSjeiten,  bie  ©ie- 
berfehr  ber  lebenerwedenben  Soniic  unb  anbre  Gr» 

fehetnuugen  ber  'Jfnlut,  j.  ®.  in  Sigpptcn  burd)  bnS 

rcgclmäKig  abwcchfelnbc  Steigen  unb  gnllen  beS  9!ils. 
Vit  biefe  Vaturfeiie,  welche  meiftcnS  in  ber  ©cife  be- 

gangen würben,  baft  man  burd)  mintifebe  Tarftellung 

ober  Slndinlimung  ber  Üinturcrfcbcinungen  baS  ©al- 
ten ber  Oötter  ju  fhmbolifieren  fuchte,  fcftloffen  fid) 

eng  bie  mit  bem  ünnbbau,  bem  politifcheu  unb  reli* 
giöfen  Heben  ber  Völfer  Bcrbunbenen  greuben  -   unb 
Tanf-,  Sufi«  unb  VerfbhnungSfefte  an.  Tie  greu- 

ben- unbXanffcfte  Waren  fröhliche  ©cbächtniSfefte, 
bei  benen  man  fid)  an  bie  Bon  ben  ©Bttem  empfange- 

nen ffiohlthaten  ober  an  preiSWürbigc  Thalen  Bon 

Helben,  StammcShäuptcm  unb  VeligionSftiftern  er- 
innerte unb  fich  bem  Vergnügen  bingnb.  Tie  alten 

Buft«  unb  VerföhnungSfcfte  trugen  nicht  immer 
baS  ©epräge  ber  Trauer  an  fid).  3mar  fuchte  man 

burd)  gajten,  Hafteiungen  u.  bal.  ben  3om  ber  ©öl- 
tet ju  bcichwichtigcn,  meinte  aber  auch  burch  ©efang 

unb  Tan),  burch  -schmaus  unb  Schaufpiel  fic  heiterer 

unb  fid)  giinftiger  ju  fttmmen.  Selhit  bei  emfehicben 
traurigen  ©ebädimiSfeftcn  mifchten  fich  in  baS  hleib 
unb  ui  bie  Schlinge  jumciten  greube  unb  SRutwille, 

fo  bei  bem  3nsfcf't  ju  BufiriS,  bei  ben  Vbonien  in Signpten,  Vbönitien.  ffiriecbenlanb  unb  3talicn. 
Bei  ben  ©riechen  unb  Stömern  würben  bie  g,, 

welche  ihre  Veranlagung  im  Vnoat-  ober  öffenilidien 
Heben  hatten,  wie  bei  ber  ©icbcrlcbr  beS  ©eburts-, 

Hochjeits-  ober  eines  onbem  frohen  Tages,  bei  bem 
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Eintritt  ber  flinber  iit  bit  Jahre  bet  Snnnbarfeit  ie„  [   öeitigung  ohne  jegliche  Arbeit  gefeiert  werben,  Xnä 
gefeiert,  otine  baB  mnn  gernbe  gottc«bienfllid)e  Srnnb*  |   3   a   b   b   n   t   j   n   f)  r   (f.  b   . )   unb  3   o   6   c   1   j   <t  b   r   (f.  b.)  beruf)- 

jungen  bnbei  Borjuncbmm  pflegte;  bie  eigentlich  re- 1   ten  Borwicgcnb  auf  beit  fßäinlen  jntereffen  bc-3  felb- 
ligtöfen  ff. aber  wurbett  mit  Opfern  unbSnbljeiten,  I   ftänbigen  jübifchen  Bolle«  unb  werben  non  ben  jegtgen 

mit  Scbauipielen  unb  Broieiftonen ,   Wefang,  Suiif  Jubcn  rttcftt  mehr  beobachtet.  Xic  fünf  im  'femnteuch 

unb  Janj  begangen.  Xie  isdmufpiele,  mittels  bereit !   gebotenen  5.  ftnb  ihrer  3eitfolfle  nach:  1)  T!  n   i   f   a   f) 
man  bie  (u  feiernden  Xbaten  ober  Begebenheiten  per-  ]   (f.  b.),  nm  14.  Siifaii  abenb«  beginnenb,  ba«  3rüb- 
nnithau!uf)te,  waren  entweber  geheime  ober  öffent-  ltng«feft,  welche«  gteicbjcitig  an  ben  um  biefe  3eit  er- 

liibe  unb  würben  non  Bricftern  ober  Pon  ganjen  (')c-  folgten  9lu«jug  au«  'ltgqptcn  erinnert  (atnh  ba«  »geft 
incmben  aufgefiihrt,  wie  in  Sigtjpten  bei  ben  (heften  ber  ungefütterten  Brote-  genannt);  2)  bn«  Soeben- 

be«  Citri«.  ber  Jii«,  in  Wriedjenlanb  bei  ben  Xente-  j   feft  (f.  b.),  hebe.  StbabuoM)  (8.  Sof.  23,  15), 
ter-  unb  Bacduiafctten.  Jn  Brojeffion  holte  mnn  bie  atu  6.  unb  7.  Siwan  gefeiert,  eimt  in  Baliiitina  ba« 

Wönerbtlber  ent«  ihren  Tempeln  bernor  unb  führte  ffeft  ber  Seijenemte,  au  weltbcm  Scijenerfllinge  (ba- 

ue auf  Sagen  burd)  bie  Straßen.  Xic  öffentlichen  3-  her  and)  *Xag  ber  Erftlinge*  genannt)  int  Xcmpel 
hielten  ihrer  Raljl  unb  ber  Tirncbt  ihrer  Syrier  nach  ntit  bargebraebt  Würben,  jegt  ber  Erinnerung  an  bie  Wc 
beut  wadifeiibcn  Keidjtum,  aber  auch  mit  ber  um  itd)  feggebuttg  auf  Sinai  geweiht;  3)  ba«  91  eit  fahr  8   feft, 

gretfenben Sittcnnerberbni« ber'BöIterglcidicn Schritt,  bebr.  Kofcbbaftbnna  (3.  Sof.  23,  24),  nm  1.  unb 
So  hotten  bie  'Htbencr  hoppelt  fonict  ttitb  weit  pontp-  2.  Xiftbri  gefeiert,  ein  ©ebenttag  ber  Bcrgangcnbcit, 
haftete  J.  ol«  bie  übrigen  ©riechen,  unb  inStont  feierte  ber  Tag  beb  Sötte«-  unb3elbilgerid)t«  (Jom  liaddin), 

mau  bie  meiften  unb  pratbtoodften  5-  in  ber  Saifcr-  welcher  jur  Prüfung  unb  Beiferuttg  beit  2cben«wmt- 
jeit.  SSber  nur  Wenige  berfelbcn  Waren  aUgemeine ;   bie  bet«  al«  Tag  be«  Bofatmenblafcn«  (Jom  terua)  mah- 

nteiften  mürben  nur  in  ein, (einen  fgrot>in(en.  Stabten  nen  fod;  4)  ber  BerfBIjnungätag  (f.  b.),  bebr. 
ober  Crtfcbafttn .   anbre  bloß  nach  Verlauf  mehrerer  3   o   m   b   n   f   I i   p p   u   r i m,  am  1 0.  Xifd)ri  gefeiert,  ber  hei- 
Jahre,  noch  anbre  nur  pon  eilt  jetnerr  Stlnifen  ber  Bür*  ligfte  unb  ftrengfle  Kuhetag,  mit  bem  9?cujahr«feit 

ger  ober  non  einem  ber  beiben  ®cld)ted)tcr  gefeiert,  burd)  Bußtage  oerbunben;  5)  ba«  fcüttcn-  ober 
Xtt  metiten  ber  griechifchen  5.  waren  jwar,  wie  bie  fiaubhüttenfeft  (f.  b.),  hebr.  Sjuffoth,  boiu  15. 

ber  Sggpter  unb  befonber«  ber  Bbrpgicr,  enthuüafti-  — 23.  Xifchri  gefeiert,  ba«  Xanffeft  für  ben  göttlichen 
fdterart :   hoch  hielten  iteftd)  mit  geringen  91it«nnbmcn  Sdjup  wnbrettb  berSüftenroanbenmg  ber  Jaraeliten, 
innerhalb  ber  Scbrnnten  nuftänbiger  3röf)tid)teit,  bc*  äuglctd»  (5  ritt  ereil.  Xicfen  £>auptfeften  fchlicfien  fid) 

ionber«  ieitbem  fid)  bie  Sgtfwlogic  ju  jener  'Unmut  noch  3Wei  Swlbfcfte  an:  ha«  achttägige  Seihe-  ober 
ausgebilbet  hatte,  tn  welcher  fie  tut«  bei  ben  tlafftfdhert  dichter  feft  (EbnnuBa),  nm  25.  Stielen,  jiint  9litben 
Xtd-tem  entgegentritt.  9tud)  bei  ben  Kötnern  Pcrebelte  len  an  ben  Sieg  ber  Saffabäer  über  bie  Sgrer  unb 

üd)  ber  anfang«  nod)  rohe  nnb  wilbe  ifefttnnj  admäb-  bie  Siebereinweihung  bc«  entweihten  Xempcl«  (164 
lidi  tun  ifborrctgen.  ba«  regellofe  Jubclgcfcbrei  tunt  o.  Uhr.)  gefeiert,  unb  ba«  2o«feft  (Burint),  am  14. 

feierlichen  $>t)mnu«.  bie  nachahmenbe  'Sitmt  unb  i!of-  llbnr  (in  einem  Schaltjahr  int  emgeidmtteten  13.  So- 

fenretBerei  (um  fünitlerifchen  Xrama.  1   nat,  'llbar  II),  jur  Erinnerung  an  bie  int  Buch  Efther 
Xic  jübtfehen  (3-  ®oi.  23,  4   »<?.  bc«  Ewigen  erzählte  Kettung  ber  Juben  non  betn  ihnen  burd)  üa- 

ober  be«  l&errn*  genannt)  finb  Pom  tnofaifchen  ©efeg  [   man  gebrobten  Untergang.  Xutth  befonbern  ®otte«- 

beimmme  .-feiten  ber  religiöfen  Erhebung,  welche  Sie  '•  bienft  werben  nod)  bie  9leumonb«tage,  bann  ber  18. 
t-on  Won  oerorbnete  ireiiigung  be«  Jorneliten  burd)  Jjar,  15.  91b  unb  15.  Scb’Wnt  au«ge,(cid)nct ;   pon  ben 
förperticbe  Kühe  unb  geiitige«  Sieben,  burch  Berfamm-  Safttagen  be«  Jahre«  ift  neben  bem  Berföhnung«tag 

lung  unb  Wotteöbientt  in' ben  Spnagogen  bewirten  ber  Tag  ber  (-ferftöning  Jcruialcm«  (H.  9lbi  ber  midi loden.  Xrr  Seitcnriii«  bewegt  ficb  mit  qeringen  91b*  ligflc.  ber  and)  oon  bet  Sebrjahl  ber  Jubcn  al« 

meidiungcn  nach  ber  fhmboliichenSnhl  »sieben-  notn  Xrnucrtag  fcjtlich  begangen  wirb. 

Inge  burd)  Soehe,  Senat,  Jahr  bi«  (ur  Epodie.  So  Xie  niobammcbaiiifchen  3.  imb:  l)'Id-ul-fitr 
benimmt  berBentnteud)  ben  7.  Sochcntag  al«  Stube*  (b.  h-  ifeft  bei  gaftenbredttn«),  auch  Kamabanfcit 

tag,  riebentägige  3-.  fegt  7   Soeben  nach  bem  Srrüi)-  ('utu-Ramadhani  ober 'td-us-saghlr,  -ba«  deine 
ltngsin'!  ba«  iirntefeit  an,  legt  bie  wtditigiien  3.  in  3*ft*,  genannt,  wirb  nm  eritcit  Tage  bc«  Sonnt« 
bat  7   Senat  be«  Jahre«  unb  oerorbnet  bie  Beohach-  Schawwnt,  b.  h-  uninitlelbnr  nach  9thlauf  bc«  Jaden- 

tung  b»  7.  Jahre«  al«  Brach-  ober  Snbbaijahr,  nach  monat«  Knmaban  gefeiert ;   bie  Xürfen  nennen  biefe« 
7x7  Jahren  bie  S^eier  be«  50.  al«  Jobeijahr.  —   Xcr  JeftBairam  (f.  b   ),  fperied  (jumUnterfchieb  Pom  Sur- 
Bebeuiung  nach  (erfaden  bie  jübifchen  3-  in  brei  filni-  ban  Bniram)  Scheter  Bairaiu,  »3uder-Bairnm«,weil 
tat  :   1)  m   ioldic,  welche  nur  berBilege  ber  9tuhe  unb  man  fich  an  bitfetu  Inge  mit  ̂ uderwert  unb  anbem 

^ntigfeit  gelten,  al«  Sabbat,  oabbaijabr  unb  Jobei  ('(eicheiifen  befchentt.  2>'Id-ul-azh»,  b.  1).  ba«  Cpfer- 
lafcr;  2)  in  folche.  meldie  neben  bietent  ̂ weef  audi  feft,  tiirl.  rttirbaii  Bairaut  (b.  h-  Cpfcr-Bairam),  and) 

Sen  ber  Seriöbnung  embalten;  9ieujabr«fe)t  unb  Bcr>  Wobt  ,(um  Untcrfchieb  Pon  bem  erftgenannten  3e|'t'ld- 
löbnungitag.  tmb  3)  m   folche,  beren  Bebcutung  au«  nl-kebir,  »ba«  grofie  3ed * .   genannt.  E«  wirb  am 

ber  Santr  unb  Weichiditc  bernorgtgangen  iit:  bie  brei  10.  Inge  be«  Sonat«  Xu  lhtbbfihe  (be«  Sonat«  ber 
turch  bie  frühem  Saüfahrten  au«  Baldftina  nach  Sadfahrt)  burch  Schlachtung  eine«  Cpfcrticr«,  ge- 

Jeru'atcm  auigejefdiuetenSaUfahrtifefteiSohaloscli  j   wohnlich  eine«  Schafe«,  gefeiert  unb  bilbet  einen  Seil 
r   eatim:  Bafiah,  Sdiabuotb.  3(ulfotb).  Xa«3ctljaf)r  ■   be«  Don  ben  tdlgern  in  Seda  ,(u  befotgenben  SHituat«. 
ber  Juben  begnuit  im  3rübting,  im  Sonat  9tifan.  i   Xiefe«  Cpferfeit  würbe  Pon  Sobaiiiincb,  nod)  bem 

wogegen  bie  bürgerliche  .SUtredjmmg  im  üerbft,  mit  Bothilb  bc«  jübifchen  Seriöbnung«fcite« ,   welche«  er 

bem  Sonat  Xifchri  anbeht.  Kadi  ben  fecb«  Soeben-  bie  Jubcn  inScbina  nm  10.  Inge  be«  Senat«  Xifchri 

tagen  beginnt,  wie  ade  (üblichen  Jedtnge  mit  bem  Bor  feiern  fnh,  eingefüljrt  (Pgl.  Koran,  Sure  22,  33—38). 

elet-f  tet innen,  ber  Sabbn^t  oberKuhetag  am  3rei-  Obgleich  im  Koran  biefe«  3<ft  in  leinen  Rufammen* 
taj  abaib  ungefähr  eine  Stunbe  Dor  Slachtbeginn  hn"fl  mit  ber  Weid)id)tc  J«macl«  gebrad)t  wirb,  fo 

unb  toll  bt«  Sonnabenb  9lbcnb  in  ftrenger  Stube  unb  |   glauben  bod)  bie  Sohaittmebancr,  bait  eö  jur  Erinnc- 
Veqci  Jtottv.;  tfjifon,  5.  Auf!.,  VL  22 



338 gefte  (ber  bcibnifcbcn  ©ermatten;  bie  d)  rötlichen  g.). 

rung  nn  «brabamd  Opfer  eingeiejtl  fei;  fte  bchaup-  |   gefttage  (f.  geriet!)  nunmehr  auf  bie  einzelnen  ©oeben- 
len  aber,  baß  bec  Soim,  ben  flbrahmn  ju  opfern  be  |   tage  über  (j.  SB.  feria  secunda  =   Sfontag).  tUd 

reit  war,  nicht  3faal,  ionbeni  gdmacl  getreten  fei,  ttnb  ;   erften  biefer  ©odtcntagc  betrachtet  man  aber  ben 

baji  nidit  ber  SBcrg  Stariah.  wie  bad  Ülltc  Icflamcnt  Sonntag  (f.  b.),  währenk  nur  jubcncbriftlidje  We- 

crjählt,  fonbertt  ber  8erg  Scina  bei  Sicffa  bie  Opfer- 1   tneinben  baneben  and)  bie  geier  bed  Sabbate  bei- 

ftälte  geroefen  fei.  'Außer  biefen  beiben  größten  geilen,  I   behielten.  iSbenfo  trat  an  bie  Steile  bed  jübifdten 
welche  je  3   läge  bauern,  werben  »on  ben  Stabamme-  ( Spaffabfefted  burct  Subflituientng  bed  Opfers  Cfbrifti 
banertt  noct)  folgenbe  g.  gefeiert:  3)  Laitat-ul-Beränt  für  bad  altteftamentlidte  Opferlamm  bad  Ofterfcft, 
(•bie  Sacht  ber  llrfunbe«)  am  15.  Inge  beb  Slonatd  bas  anberfeito  audi  an  bie  nltgermanifdie  grübtingd- 

Sdjabön,  bie  Stacht.  in  welcher  nadt  Stabammeb  (»gl.  nadjtgleicbe  anfnüpft  (f.  Cftem),  unb  an  bie  Stelle  best 
Koran,  Sure  44,  2)  ©ott  aUe  Vaiiblungcn  ber  Sien»  jübifeben  ©ochenfefted  (f.  obeni  trat  Sßfingften  (f.  b.) 
(eben,  bie  in  einem ?abre  ju  Doüfiibten  finb,  regiftriert  alb  bad  ©ebächtmdfeft  ber  Stiftung  ber  djriftlidbcn 

unb  alle  in  biefent  ̂ abre  jur  ©eburt  ober  jum  lobe 1   ftirdje  burdt  üluSgieftung  bed  ̂ eiligen  ©eifted.  In- 
beftimmten  SJenfdjenlinber  auf fd) reibt;  4)  Laitat-ul-  j   gegen  ttinr  hast  bntte  dtriitlidic  $>auptfcft,  bad  ©eib- 
kadr  (»bie  Siadtt  ber  Kraft«;  »gl.  Koran,  Sure  97),  nadttdfeft,  rocldjed  nidit  ttor  354  nadmteidbar  ift, 
bie  9!acbt,  in  weither  gcbcimniduoHe  Hinge  gefcheben,  beftimmt,  bad  altgermaniftbe  geft  ber  Sinterfonnen- 
in  weither  alle  liere  ber  Sdjöpfung  frtfi  ttor  ©ott  in  ,   menbe  ju  erfepen  (i.  Beiöttadjten  .   Jnbem  ftd)  an  bicic 

Anbetung  neigen ;   5)  Laitat-ul-vaghäib  (»bie  'Jtadjt 1   brei  fcmtptfefle  anbre  gefttage  unb  geftjeiten  anfthlof- 
ber  böthften  ©üter« )   am  1.  greitag  bed  Stanatd  9fa  i   fen,  entftanben  bie  brei  groben,  bad  Semestre  domini 
bfthab,  ein  geft,  bad  aber  nidit  Don  allen  ortftobojren  bilbenben  geftctjücn.  Der  erfte  umfaßt  bie  9lbDents* 
Sunniten  ancrlannt  ift;  6)  Maulüd  (türf.  Mevlüt)  jeit,  bie  ©eihttathldfeier  felbft  mit  ben  ftth  an  fie  an- 

ober Maulidu'-mtabl,  ber  ©eburtdtag  bed  Propheten,  fthließenben  ©ebätbtnidtagen  bed  SKärtprere  Sie* 
ber  12.  lag  bed  Stanatd  SRabi»  ul -ammal;  7)  Natt-  pljanud,  bed  ©Dangeliften  3obanned  unb  ber  un« 
r5z,  bad  31eujahrdfeft  bet  Werfer,  bad  nitht  im  gdlam  fthulbigenftinblein,  fobann  bad  geft  ber  8   c« 
begrünbet  ift ;   ed  wirb  Don  ben  Sfäcrfem  am  Sage  bed  f   dt  n   e   i   b   u   n   g   3   e   f   u   am  athteit  läge  nadt  bet  geicr  ber 
grühlingdäpuinoltiumd  gefeiert,  weither  im  alten  per  ©eburt  unb  fetf)d  läge  barauf  bad  geft  ber  Grfthei» 
fifdten  Kalcnbcr  Sieujafjrdtng  War.  nuttg  Chrifti(lipi»haniadfeft),  nad) roclthcm  bid  jur 

Über  bie  g.  ber  heibnifthen  ©ermnnen  geben  faft  ©renje  bed  Cfterci)llud  bie  Sonntage  gewählt  werben 
nur  bie  norbifdien  Cuetlcn,  unb  auth  biefc  nur  fpär«  (f.  (Epwbonia).  Her  Öftere!)  (lud  umfaßt  bie  Sonn« 
lithen  9luffd)luft.  lad  höchite  barunter  war  bad  große  tage  Scptuogefimä,  Sejagefintä,  Outnqua« 

©interfeft,  int  Starben  3"  lfeit  (f.  b.)  genannt,  bad  gefitnä  ober  ©ftomipi,  weltbe  bie  fogen.  große  ga- 
in  Siibbcutfdtlanb  ©itbc  lejentber,  in  dtarbbeulfdr  ttcn(eit  abfthließen,  fobann  bie  ber  eigentlichen,  bem 
lanb  unb  SlanbinaDien  Slnfang  gaiiunr  gefeiert  warb  ©cbäcbtnis  an  Otrifti  Seibcn  gewibmeten  gajten« 

(f.  Zwölften);  cd  War  urfptünglidj  Wohl  bem  Schacht«  ober  IfSaffiondjeit  angehörenben  gaftenfonntagc 
nid  ber  Sferftorbenen  geweiht ,   beren  Seelen  um  biefe  Quadragesima  prima  bid  sexta,  nath  ben  Anfängen 
3cit  im  SBintcrjturm  bttrth  bie  Säfte  jagten,  unb  bereit  ber  an  ihnen  fonft  üblithen  lateinifdjen  ©ebete  ge» 
llm,(ug  man  burdh  allcrlct  SRuntutereien  fpinbolifth  nannt:  3noolaDit,  Seminidcere,  Ctuli,  fin- 

barftellte.  3m  gebruar  warb  fobann  bad  geit  ber  tare  unb  3ubila;  ferner  bie  mit  btnt  Sonntag  SSal- 
mieberlehrcttbett  Sonne  burth  ©tttjünbung  heiliger  ntnrum  beginncnbc  Karwothe  (hobilninas  niagna), 

geuer  ober  Verbrennung  eined  mit  Stroh  umwidel»  in  weither  ber  ©rüitbonncrdtng  (dies  viridiuni, 
ben  Jtabcd  (eined  Spmbold  ber  Sonne)  feierlidj  be-  coena  tlomiui)  unb  ber  Karfreitag  (pascha  stau- 
gangen.  lie  Sotttmerfefte  (im  grüpling  unb  Iperbft)  rositnon.  Sreujedpaffah)  hcrDortreien ;   bann  bad 

fielen  mit  ben  ungebotenen  Stalfdocrfammlungcn  ju  j   Ofterfcft  (pascha  anastasimon),  bie  ihm  folgen  ben 
fommen,  bie  mit  feierlichem  Opfer  eröffnet  würben;  Somttngc:  Guaiimobogcniti  ober  fogen.  weiße 
bei  bent  grühlingdopfcr  galt  cd  wohl,  für  gelbfrüdtie  Sonntag  (dominica  in  albt»),  SRifcricorbiad  Io- 
unb  Sich  ben  Segen  ber  öimmlifdjeu  ju  erflehen  unb  mini,  Jubilate,  Kantate,  fRogate,  unb  bad 

ben  fihäbltcben  ßtnfluß  böfer  Intitonen  abjuwehren.  tpimmclfahrtdfeft.  8id  jum  4.  jahrp.  galt  bie 

beim  Iperbitopfer,  für  bie  gefpenbete  ©rate  ju  bauten,  gattje  '»Jeit  jWifthen  Citcnt  unb  Sffingften  ald  eine  feit- 
'Jiath  ber  Einführung  bed  (ibriftentumd  futbte  bicöcijt  litbc  (qaiuquagesima  laetitiae).  3“  bem  d)  f   i   n   g   ft  « 
litpleit  mit  Muger  öcrethnung  ben  geitlultud  ben  betb’  feftlreid  red)nct  man  bie  (etm  läge  Don  iumtnel- 
niftben  Vlnfthauungen  unb  ben  Sitten  ber  hergebradi»  fahrt  nn  mit  beut  in  iic  fallenbett  Sonntag  ©   jaubt 

ten g. mbglithft  amupaffen,  fo  bafe nidpt nur  thriftlidie  unb  bad  'Bfingftfeft  felbft.  lad  geft  ber  Iret» 
g.  unmittelbar  auf  altheibnifdie  oerlegt  würben  twie  faltigleit  (triuitatid)  fdilicßt  ben  eigentlichen folen- 
V   SB.  ©eihnachten  auf  bad  große  ffiintcrfcit),  fonbern  nett  geltet) find  überhaupt;  bie  römifebe  Kirche  aber 
auch  a!tbcr!ömnt!id)C  ©ebrftuebe  fich  ald  Scftnnbteile  feiert  am  lomterdtag  barauf  noch  bad  gronleich- 

ber  lirchltthen  g.  in  großer  3«hl  erhielten.  namdfeft  (festum  corporis  Christi).  Über  bie  fol» 
®te  ißriftudjett  gtftt.  genben  Sonntage  f.  Post  Trinitatis. 

©nd  bie  g.  ber  (S f) ritten  anlangt,  fo  matht  ft<h  ber  leilwciie  in  biefe  geficqtlen  hinein,  teilweife  in  bie 

gefebiehtiiebe  3uf°mtnenhang  bed  dhrifientumd  mit  feitlofc  3(tt  fällt  noch  eine  große  3abl  Dereinjelter 

bent  3ubentum  audi  bnrin  geltenb,  baß  (wei  jübtfehe  gefttage.  Die  bcbcutenbern  bcrielbcn  ftnb:  bie  IVa- 

g.  in  bie  chrifitiihe  Kirche  übergingen.  ler  alllefta«  rieulagc  ((.  b   );  bie  Johann tdiagc  (©mofängnid 
inentlicbe  ftrenge  ©egenfah  ber  fefiltchen  unb  ber  pro-  24.  3cpt„  ©eburt  24.  3uni,  Sntbauptung  29.  2tug., 
fntten  3rticn  mußte  im  oieuett  8unb  aufhören;  im  »on  benen  bie  griedtiidte  Kirche  ben  legten  ald  §aupr» 
Weifte  bed  Sßaulud  (SRöm.  14,  5;  Wal.  4,  10;  Kol.  2,  fefttag  feiert);  bie  91  p o ft e   1 1 e ft e   (f.  b.);  bad  gen  bei 

16)  unb  ber  SBäter  ber  allen  Kirche  füllte  jeber  lag  Grjcngctd  Äichacl  29.  Sept.,  gried)ifd)  9.  9tat>.; 
ein  gottgeweihter  fein  unb  in  biefem  Sinne  begangen  ferner  bie  nur  ber  fatholiiehen  unb  grieepiieben  Kirche 

Werben.  Jttbem  man  baber  bie  ficbentägigc  ©oebe  j   angehörenben  Kreu,(eöfcjtc(Kreujedcrfinöung 
bcibehielt,  ging  aud)  bie  altrömiiche  8cjeid)uttng  bcr|  ttnb  Kreu jederhöhung;  baju  tomrnt  noch  bet  bat 
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gefte  (ber  cBangclifdjcn  Kirche;  bcutfch-Baterlänbifchc  8)- 

©ritten  bic  ffireujboljcntitebung  1.  Slug.);  bic  3Rär* 

tprcrtage  (ber  3J(n!!abäcr  1.  Slug.,  beb  Stephanies 
26.,  gricchifch  27.  Sej.,  bcc  unfchulbigen  ftinbcr  28., 

gricchifch  28.  Sej.);  bab  gcfl  aller  ̂ eiligen 
1.  Sion.,  gricchifch  am  Sonntag  nach  i;ringiten,  unb 
bat»  geft  aller  Seelen  2.  Nero..  welche«  bie  ettait- 

gelifchc  Sirche  unter  beut  Sinmen  loten  fe  ft  am  leg» 
ten  Sonntag  beb  Kirchenjahres  (f.  b.),  bie  griedjifthe 
alb  Stnbenlcn  ber  ®erftorbencn  an  brei  Sonn» 
abenben  beb  3aljrcb  feiert.  Sin  oerfchicbenen  Orten 

ju  ncrfchiebenen  3c',m  begangen  wirb  bie  St  i   r   eij « 
weihen.  b.). 

Sie  8-  felbft  Werben  eingeteilt  in  W   ö   dj  e   n   1 1   i   cfj  e 

(hebdomadarii),  j.  8.  bie  Sonntage,  unb  alljähr* 
licfje  (anniversarii);  legiere  wieber  in  Stttdfidjt  ouf 

iljre  Sebcutung  in  große  ober  Ijotje  (majores),  ;.  5). 

Ofiern,  SJfmtjftcn,  SSeiljnacbten ,   unb  Meine  (mino- 
res);  in  Südlich!  auf  iljre  Sicbcvlchr  in  bewegliche 

(mobiles,  feriae  conceptirae),  welche  alljährlich  jwar 

an  beiiimmten  SBodjen  -,  aber  nidit  an  beftimmten 

SJionatbtagen  begangen  werben,  alfo  Citem  unb  bie 
8,  bie  fiep  natb  Cftent  richten,  unb  unbewegliche 
(immobiles,  feriae  stativae),  welche  alljährlich  auf 

biefelben  Sffionatbtngc  fallen,  j.  8.  SSeibnachten,  bie 

Sinnen«  unb  «ciligcntage;  ferner  in  Südficht  auf 

ihre  Sauer  in  ganje  (inteuri),  bic  mit  orbentiiehem 

8or«  unb  Nncbiuittagbgottebbienft,  unb  halbe  (in- 
tercisi),  bie  nur  mit  Einem  ©ottebbienft  begangen 

werben,  8.  bie  Slpoiteltagc  unb  ber  öriinboitnerb» 
tag.  Sluiierbcnt  ift  noch  fa  erwähnen  bie  Einteilung 
ber  8   in  orbentliche  (feriae  statntae),  bic  nnd) 

ber  nUgemeineti  8orfchrift  jährlich  ju  beitintmter  ,*(eit 
wieberichren ,   utib  in  auftcrorbentlicbe  (f.  indic- 
tae),  bie  burch  befonbere  Umftänbe  neranlaftt  unb  bc* 

fonberb  angefagt  werben.  Soppclte  8-  ober  Sop» 
pelfefte  (dnpheia,  im  ©egenfng  ju  ben  einfachen) 
finb  biejenigen,  welche  auf  jw«i  religiöfen  Sfiatfadien 
beruhen,  mab  namentlich  burch  bie  8erlegung  eine« 

3efltngb  auf  ben  nädjftliegenben  Sonntag  oft  eintritt, 
ober  bem  Slnbenlcn  uon  jwei  gerinnen  bebijiert  ftnb, 
wie  bie  SngcShilippi  unb^atobi,  Simoni«  unb^ubä, 
Sktri  unb  $auli.  3n  ber  latholifchen  Kirchenfprache 
beigen  befonberb  biejenigen  Sage  Festa  duplicia,  bei 

welchen  bie  beim  öoehamt  üblichen  ©cfänge  (Scfpoit- 

forien  unb  Slnttphonicn)  nerboppelt  non  jwei  Katt* 
toreu  wiebcrholt  abgefungen  werben,  jum  Unterfchieb 

non  bat  8eftat,  bei  welchen  nur  teilweife  ober  gar 
leine  SBiebcrholungcn  ftattfinben,  unb  bie  bcbbalb 
Festa  semidupliria  ober  simplieia  genannt  werben. 
Eine  nicht  unwichtige  Einteilung  ber  8-  ift  enblich 
noch  bie  in  Festa  chori  et  fori,  8-,  bie  bem  Soll  bloß 

angegeigt  unb  nur  non  ber  ©eiftlichfeit  begangen,  unb 

3-,  bie  allgemein  gefeiert  werben,  ober  in  Feriae  mere 
ecclesiastu  ae,  8.  mit  rein  fircfitichcm  Gharaltcr,  unb 

Feriae  pnblirae,  Weltliche  3-  ohne  eigentlich  fachlichen 
G   haralter.  Sie  Slrt  unb  Seife,  wie  bie  3.  in  Seutfch> 

lanb  gefeiert  Würben,  war  natürlich  nnd)  ber  Sebcu- 

tung beb  8efteä  felbft,  nach  ber  Solteart  ber  3eft* 
feiernben  unb  nach  ber  Sen!»  unb  Gmpfmbungbweife 

ber  3ftt  Betf (hieben.  ̂ }al)lreidjc  Übcrbleibfel  altger- 
mnmicher Gebräuche  waren,  wie  fchon  erwähnt  würbe, 

in  bie  chriftftche  geftfeier  einbejogen  worben  unb  hat« 
ten  ihren  ®lap  junt  Seil  im  ©ottebbienft  felbft,  Bor* 

wiegenb  aber  im  weltlichen  Seil  bei  gtfteb,  in  ®ro 
jefftonen,  Schmaufcveien  (mit  befonbem  Spcifcn  unb 

©ebädarten),  in  ©efängen  unb  Sängen,  in  ber  Seit* 
Ileibung,  in  Slufführungcn  unb  Spielen,  in  ©rüßen 
unb  Scbenbnrten  ic.,  gefuttben.  Sic  Slütejcit  für 

|   bie  farbig  •   weltliche  3eicr  ber  3-  war  jebenfoll«  ber 
Ilttbgang  bcS  SRutelniterä,  ba«  14.  unb  15.  3al)rb. 
Sic  cmfte  Sürbc  ber  hbfifchcn  3ud)t  ber  Sorjeit,  bie 

ohne  3weifcl  auch  in  bic  slirchc  hinein  gewieft  hatte, 

war  gebrochen,  unb  bie  ftnnlichen  fflenuffen  (ehr  er* 
gebene  ©eftmtung  ber  Stabtbemoljner  wie  be«  Hanb. 

uolleb  gab  ben  8eften  ein  bunte«  unb  lauteb  ©epräge, 

bejfen  weltlicher  ©cift  baju  beitrug,  eine  Scformie« 

rung  auch  biefer  3uftänbc  Wünfchat  ju  laffcn.  Nach- 
bem  fchon  lange  bie  übergroße  3ahl  ber  8efertagc 
Wegen  ber  für  bas  bürgerliche  Heben  bnrauss  hentor* 
getienben  Slacfjteile  ju  Silagen  Slnlah  gegeben,  bewirfte 
enblich  infolge  ber  8ef^werben  ber  beutfdten  Sfation 
auf  bem  Sieichätag  ju  Slümberg  (1522)  ber  Starbina! 

Sorettjo  Gampeggi  (1524)  einige  SRinberuug  ber  8eft« 

tage.  Eiuielnc'fliätümer  nahmen  allmählich  noch  wei 
terc  Sfeburtionen  Bor,  Urban  VIII.  (1642)  fobann  für 

bie  ganje  fatholifche  ftirche,  8enebift  XIV.  (1742  ff.) 
unb  noch  mehr  Glemcnä  XIV.  (1773)  für  einjelne 

Siöjefen.  Serhanblungen  einjelner  SRegicrungen,  be» 
fottberä  beutfeher ,   mit  ber  Äuric  führten  noch  günfti* 

gcre  IRefuItate  herbei. 
Sie  ebangelifche  Kirche  behielt  anfangs,  mit 

Sluönahme  ber  bem  SBrinjip  beb  fSroteftantitimub  wi* 

berfprechenben,  bie  meifteu  ber  bisher  üblichen  8ri’t= 
tage  bei,  unb  jwar  ging  bie  lutherifche  Slartec  mit 
Slbfchaffung  beb  SUthcrlömmliehen  weit  langfamer  ju 

'Berte  alb  bie  reformierte,  beten  Stifter,  eigentlich  bic 
3bce  beb  SSirchenjabreb  aufgebenb,  nur  ben  Sonntag 

unb  für  bie  $>auptfefte  einen  3rühgotteäbienft  bei* 
behalten  wiffen  wollten.  3n  8ranbenburg  iuchte  fchon 
eine  8erorbnung  Bom  30.  UKat  1598  bie  3af)l  ber 

SKarien*,  flpoftel»  unb  Sjciligenfefte  ju  minbern;  hoch 
mürbe  ne  erft  1608  teilweife  unb  bann  1696  noch  wei- 

ter in  Soüjug  gefept.  Bcitere  Einfchränfungen  er- 
folgten burd)  bic  Slcrorbnungen  Bom  28.  San.  1752 

unb  Bom  12.  SBiärj  1754,  wonach  in  ben  beiben  in 

'flrcufien  ancrlanitlen  coangelifchen  Hanbcäürchen  nur 
noch  bie  brei  großen  3-  Beihnnehtcn,  Cftem  unb 

8fingften,  jebeo  mit  breitägiger  Seiet,  bann  bic  Bier» 
teljährlichen  8ußtage,  bcc  fflriinbonnerbtag,  Karfrei- 

tag, Siimmelfatirt  unb  'Jc'eujahr  fortbcflehcn  foütcn. 
flm  28.  Jan.  1773  Berfügte  3ritbrich  II.  aud)  noch 
bic  flbfehaffung  ber  britten  ifeiertage  bei  bett  großen 

3eiten,  breier  i'ufttage,  beä®rünbonncrsltagä  unb  beb 
inmmelfahrtäfeftcö ;   bnb  logiere  (teilte  inbes  3riebrich 
Bilhelm  II.  4.  IRiirj  1789  wieber  her.  Wleiche  8e 

fchränlungen  ber  8eft  leiten  traten  feit  ber  SRittc  beb 

18.  3nhrf>-  in  anbeni  beutfehen  Serritoricn  ein.  Na- 
mentlich würben  bic  llcinen  8.  inäbei.  bic  flpoftel- 

unb  Dtarienfeflc.  fallb  fie  in  bic  Sache  fallen,  auf  ben 

nächfiliegcnben  Sonntag  ocrlegt.  Ilm  bauembften  er 
wiefeit  fich  in  Bielen  lutherifchen  Hänbern  babÜJiichaclb- 

feft,  bie  ilpofteltage  unb  gang  bcfoitberb  Epiphania. 
211b  neue  3-  entftanben  ba«  ;Heformation«fcft 

(f.  b.),  bab  fchon  ermähnte  Sotcngcbächtnibfcft 
unb  8   lafueüer  Urt,  wie  ®ibelfc|tc,  äRiifionb* 
fefte,  ©uftaB  *   11  b o l f   -   8ereinbfeftc  fowie  in 

flreußen  bab  Srönungbfeft  (18.  3«n.)  unb  einige 
burch  bic  3reibeitbfriegc  ocranlaßte  beutfeh  ■   naterlän* 
bifche  3-,  Wie  bab  3eft  ber  Hcipgigcr  Schlacht 
(18.  CIL),  beten  fachliche  8eicr  inbe«  im  Haufe  bet 

3cit  Wieber  einging.  Safür  wirb  feit  1873  ber  3ah* 

rebtag  ber  Schlacht  non  Scban  (2.  Sept.)  alb  Na* 
tionalfeft  jutn  ©cbächtnib  beb  Äriegcb  mit  3   tan  [reich 

187071  gefeiert. 
Sab  Siecht,  8eftimmungen  über  bie  Sefltage  ju 

jcrlajfen,  gehört  jur  Slircbengcwnlt  unb  wirb  in  ber 

22* 
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latpoliicben  Slivcbc  eutweber  Dom  ©apit,  wenn  näm* 1 
lieb  ba«  31t  feiembe  geit  bis  (jnnje  Kirche  berührt, 
ober  r,pn  bem  Ti&3efanbifd)of .   wenn  cd  fiep  nur  auf 
ein  beftimmte«  ©iötum  bejiebt,  in  ber  cnnnqclifcbcn 

Stircf>c  in  beiben  gäEen  nont  Snnbeäpcrrn  geiißt.  Soll 

ein  geft  juflleidi  auf  ba«  bürgerliche  Seben  Sinfluh 

haben,  3.  8.  infofern  311  beffen  ©egebung  'öffentliche 
Slube  notroenbig  erfepeint,  fo  ntuft  bic  ©enebmigung 

»on  ber  StaatSbepörbe  cingcfjolt  werben.  ©nbre  ston* 
fefftonäocrwanbtc  bürfen  3War  3ur  Milfcicr  irgenb 
eine«  Bon  ben  Kircpcnobcrn  angeorbneten  geftc«  nicht 

gezwungen,  »oljl  aber  sur 'Muöfcpung  jeber  irgenb- 
wie  Wnitoft  erregenben  ülrbeit  angepalten  werben. 

Säpreitb  in  ber  apoftolifcpcn  3*il  bic  ftreng  geicplictte 

Sabbatefeier  aufgegeben  würbe,  warb  bie  jiibifcpe 
Strenge  auth  in  ber  tatboliicben  Kirche  burtb  eine  bem 

©cifte  beb  Soangelium«  entipredjenbe  ©efepgebung 

gemilbert.  'allgemein  würbe  bnrauf  gebrungen ,   bau 
ber  gemöl)nlicbc  weltlicbe  ©erlebt ,   inibef.  bie  Sfcditä* 

pflege,  an  ben  geilen  rupe,  öffentliche  ftörenbe  arbei- 
ten unterbleiben,  Jicrrcn-  nnb  gronngäbienfte  nicht 

geforbert  werben  foHten.  Sie  eoangelifcbc  Kirche  wiE 

bie  g.  alb  eine  ber  guten  3ucbt  wegen  gemaebte  menieb- 
liebe  ßinrieptung  betrachtet  roiffen  unb  erflärt  bic  Seiet 
bcrfelben  nicht,  wie  bie  fatbolifcbe,  für  ein  befonbere 

©nabe  bei  ©ott  erwirfenbe«  SRittel.  Tod)  berdept  bei 

sielen  reformierten  fflemeinicbafteit  ßnglonb«  unb 
©orbamerifa« ,   namentlich  in  ber  anglilnnifcben  unb 
febottiidjen  Kirche,  noch  alttcftamentlichc  Strenge  in  ber 

Seiet  be«  Sonntag«.  gn  ber  alten  Kirche  begannen 
bie  gefttagc  mit  ber  ©clper  be«  Borfjergefjcnbenlage«, 

feit  bent  12.  gäbet).  befolgte  man  inbe«  bie  aftrono* 

mifche  ©ereepnung  bon  '])üttemacht  3U  TOttemacbt. 
Spuren  beb  alten  geftgebrauep«  finb  noch  ba«  ßitt- 
leiteten  ber  gefttagc  am  Borbergebenbcn  Slbenb,  bie 

Seiet  ber  ©iqilien.'ber  flnfang  ber  gajten  u.  bgl.  ©gl. 
Slugufti,  Tie  S-  ber  alten  Spriflen  (Seipj.  1817 — 
1820,  3©be.);  Slicfel,  Tie heiligen  3eiten  unb g.  in 

ber  latbolijcbcn  Stircbe  (©tauig  1838  —   38,  3   Ile.); 
©öpntcr,  Epriftlich  firehlichc  ©Itcrtumswiffenfchoft 

(©reSl.1836-  39,  2   ©be.);  Rrüll,  Ghriftlichc  «Iter- 
tumSfunbc  (Steqcngb.  1856,  2©bc.);  ©interim,  Tie 

oorgügtiebften  Tcnlroürbigleiten  ber  ehrifttatbolifchcn 

Kirdtc,  ©b.  5   i ©taing  1829);  ©röple,  Kirchliche  Sit- 
ten (©erl.  1858);  B.  SteinSbcrg,  Ta«  fefllicpc  gapr 

(Seipg. 1863);  Sippcrt,  Tcutfdjc  geitbtäudie  (©rag 

1884).  —   fsinfidjttidj  ber  g.  anbrer  Kulturnöltcr,  Wie 
ber  fjinbu,  ber  ©erfer  tc.,  Berweifcn  wir  auf  bic  ihnen 

gemibmeten  Vlrtilel;  über  Soltbfefte  f.  b. 

geftettberg,  Stabt  im  preufj.  Stcgbeg.  ©reelau, 

fiteie  ©roft-Sartenberg,  am  guße  ber  Schönwalber 

©erge  unb  (mit  Station  ©rofigraben-g.)  an  ber 
Sinie  Clb-garotfdjin  ber  ©reufsiiehen  ©taatöbapn,  hat 
eine  euangcltichc  unb  eine  fntb.ftircbe,  ein  alte«  Schloß, 

ein  amtbgeriebt,  lucbfabrilation,  bebeutenbe  ©löbcl* 
tifcblcrei  unb  ciwc»  2335  ßinw.,  baoon  322  Katpo* 
lilen  unb  46  gilben.  g.  befipt  feit  1293  Slnblrceptc 
unb  gehörte  bi«  gur  Sinfüprunq  ber  Stäbteorbnung 
3ur  «lanbebherrfchaft  be«  Örafcit  Stcicpcnbad)  auf 
Wofchüp. 

geftc  Stellungen,  im  ©egenfap  3U  ben  geftun* 
gen  Stenungcn,  tn  Welchen  ftep  iöeereeabteilungen, 
felbft  gelbarmcen,  welche  ben  Stampf  nicht  Bcrmcibcn 

lönnen  ober  WoEen,  feftfepen,  um  burep  bic  hinter  ben 

Tcdungcn  tc.  für  bic  ©erteibigung  gewonnenen  ©er- 
teile ber  Überlegenheit  bes  geinbe«  ba«  ©egengcwicht 

ju  bieten,  feinen  Angriffen  alfo  erfolgreicher  miber- 
flehen  311  lönnen.  Solche  Stellungen  bebiirfen  (tarier  ] 

-   geftigfeit. 

taltiicbec  Stüppunlte  (gölten,  Törfcr,  ©ehöfte,  ©e* 
hölje)  unb  mitunter  nuch  ber  .£>inbcrrtiffe  (©ewäfjer, 

Sümpfe,  (teile  freinge)  im  ©orfclb,  um  bem  geinbe  bic 

Annäherung  ju  erfebweren,  unb  Werben  bann  in  aus- 
gebebnter  ©kifc  mit  ben  ©littcln  ber  gclbbcfeftigung 

(f.  b.)  Berftarlt.  gn  ber  ©eget  wirb  man  lid)  nicht  auf 

bic  reine  Tcfenfioe  befdminlcn,  beähalb  müffen  ein* 

Seine  leile  be«  ©cfechtbfclbe«  ba8  ©ergeben  311m  An- 
griff ober  ©cgenttofi  begünftigen.  g,  S.  )inb  ent* 

Weber  fdjon  iiit  gricben  Borbereitet  (©uftlanb),  bann 

3um  Icil  in  probiforifchcr  SRanicr  angelegt,  ober  fie 
werben  erft  im  Saufe  be«  gelbjug«  nach  ben  ©runb- 

fäpcn  bet  gelbbefeftigung  hergerichtet.  Sie  bc« 
itanben  früher  au8  juininmcnhcingenben  Scnien,  heute 

bagegen  befteben  üe  auä  einer  ©n"(ahl  ficb  gegenieitig unterftüpenber  offener  ober  auSnabmSwcifc  auch  gc- 
fcbloffencrScbanien.  anteilig  bureb  ©efeftigungen  ab* 
gefchloffcn,  nennt  man  fie  auch  Derf dian (tc  Säger, 

g.  S.  haben  fchon  feit  bem  Altertum  in  allen  Siricgen 

eine  grobe  ©olle  gefpielt;  griebrid)  b.  ©r.  machte  ba- 
Don  1761  bei  ©un^clwipöebrauch,  bic  Öiterrcichcr  im 

Siebenjährigen  Krieg  faft  immer.  VI11«  ber  napolco* 
ntfehen  3eit  tinb  befonber«  SSeBington«  StcEung  non 
lorrcä  ©cbm«  nörblich  Siffabon  1810  unb  bie  ber 

Stuffcn  bei  Triffa  an  ber  litna  1812  bemerfenbwert. 

Sine  grofie  Solle  fpielten  in  neuerer  3eit  bic  SteEun» 
gen  berSänen  1864(35ancwerl,  ©üppel)  unb  187778 
biejenigen  ber  Xürten  (©lewna,  Ifcbatalbfcha  tc.)  unb 
Stuften  (Schiplapaft  sc.). 

geftigfeit,  berjenige  SSiberftanb,  welchen  feite 

Körper  ber  ,'Jerilörung  (   Trennung  ihrer  leile)  bunh 
äußere  Kräfte  (© e   1   a   ft u   tt  g)  entgegen  fepen,  3.  ©.  mit 

bem  obem  Snbc  befeftigte  ©trübte,  Seile,  Retten  bem 
3enrcifjcn  bureb  unten  angehängte  Saften,  Steine  in 
einer  ©lauer  bem  3erbrücten  burdi  bae  Wewicht  be«  auf 

ihnen  ruhcnbcit  ©laucrwcrle«,  Uampfleffel  bem  3er- 
fprengen  bureb  ben  ©ntnpfbrudl,  ein  nur  mitbenSnben 

auflicgcnbcr  ©allen  bem  Hcrbrccbcn,  eine  unten  auf- 
ftebenbe  Säule  bem  3erlnicfen  bureb  barauf  Inflenbe©c* 
bäitbelcilc.  ©ei  ber  Sclaftung  eine«  fiörpcr«  wirb  bic 

gerat  beeteiben  ein  wenig  geänbert,  unb  bierbureb  Wer* 
ben  imRörper  innerefträitecr;eugt.  welche  ben  auftem 

©elaftungätraften  ba«  ©leiebgewiebt  ballen.  Serben 

jeboeh  bei  junehmenber  ©claftimg  bie  gonnBeränbe- 
ruitgen,  be).  innern  Kräfte  im  Körper  311  grob,  fo  wirb 

biefer  jerftört  (3erriffen ,   serbriidt ,   jerbrocbcit,  3er» 
fchnitten  sc.).  Juvcb  bie  biersu  gerabe  erforberticbc©e* 
iaftung  (©ruchbclaftung)  ioirb  bie  ©remc  berg. 
bc«  Körper«  befiintmt.  ©on  großem  Sinfluß  auf  bie 

g.  ift  audt  bie  Särate,  befonber«  hohe  Temperaturen, 
bei  benen  ba«  SRaterial,  3.  ©.  Sdjmiebceiicn,  anfängt 

5u  crwcidicn.  Tiefer  Siirmeeinfluit  macht  ficb  gel« 
tenb  bei  ben  geucrungen,  lampffcffeln  (Srglüben  ber 

Keffelblecbe  bei  Saffcnnangel ),  ©cbäuben  (geringer 

Sibcrftanb  non  ffiifenlonfträltionen  bei  geucröbnm- 

ften)  sc.  Stad)  ber  ©rt  ber  ©eanfprachimg  untcricbei* 

bet  man:  1)  3ugftft>!|lttt  (abfolutc  g.),  b.  b- 
Sibcrftanb  gegen  .jerreißett,  2)  Trudfeftigleit, 

Sibcrftanb  gegen  3crbritden  (Kerguetfcben),  3)  ©ic. 
gungSfeftigteit  (rclatioe  g.),  Siberitnitb  gegen 
3erbredsen,  4)  Sd)ub*,  Scper»  ober  ©lettung«- 
feftiglctt,  ber  Sibcrftanb  gegen  ba«  ©Weheren, 

5)  Stiidwirlcnbc,  3cr*n'1*u',9g‘  o!>cr  Streb* 

feftigteit,  ber  Sibcrftanb  gegen  fcitliepe  ©u«bic* 
guna,  6)  Irepung«*  ober  lorfionSfeftigleit, 

ber  Sibcrftanb  gegen  Scrbrcpung,  7)  Kufnmmen- 

gefepte  g.  Tie  g.  Bon  Körpern' nach  ber  uerfebiebe* neu  Slrt  ber  ©eanfpruepung  tann  entmeber  burep  Ser* 
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fliehe  ([.  SJlalerialprüfung)  okv  burd)  Stimmig  cnntl* 
telt  werben,  bei  rueldj  teptern  außer  btn  Sintenfionen 
iiod)  baö  Waterml  kr  Körper  burd>  Ginjüimntg  bet 

»oti  früiem  Serfurficn  alü  betau  m   »ot-mmjujeßciiben 
Seftigfeitäfoef fijienten  ju  betüdfiebttgen  iil. 

Sic  3.  fpielt  in  bet  Scdmit  eine  Solle  »on  büdifler 

©ekutung,  beim  einerfeitä  muffen  alle  tedmifdien 

8orrtd)tungen  (   (Schäube,  ©rüden,  Skiffe,  Wnfd)incn, 
Apparate  ;c.)  bie  nötige  g.  befißen,  b.  b.  ihre  leite 
muffen  ben  auf  fic  wirtenben  äußern  Kräften  1 5.  8. 

Sdjwertraft,  ©ajfcrbrud,  (Saäfpnnnungeit,  3töfje 
fdirocrer  Waffen)  bauentb  Sikrjlonb  leiften  tbnnen; 

ankrfeilä  fiitb  eine  große  Wiijabi  »on  SRnfdjinen 
bogu  beftimmt,  bie  jj.  »on  Körpern  ju  überminben, 

»on  biefen  Körpern  einzelne  Seite  abjutrennen  ober 

fie  gan,}  jujertteinern:  baö  finb  bie  33ectjeugmafd)incu 
unb  Kertleinerungömafcbmeu.  3m  (extern  gatte  muß 

bie  ffleiaftimg  bet  Körper,  b.  ti.  bie  jerftörenbe  Kraft 

bet  SRajebiuen  grüßet  alb  bie  ©rudibetaftung  btt 
Körper  fein,  im  erftem  gaüe  lebod)  mujj  bieSelaftimg 

icbon  köroegen  bckiilcitb  geringer  fein  atö  bie  gefttg* 
teititgeenje  bed  äBnterinl»,  bannt  niebt  etwa  beim  ae- 
ringpen  jufnttigen  3»®»**  nn  ©elaftung  ober  bei 
einer  burdi  Schwächung  beb  Körpers  (j.  8.  infolge 
»on  Softbitbung,  SSurmfrnß)  herbeigetührten  8er 

tingettmg  feiner  5.  eine 3erftönuig  beajclben  eintritt; 

»or  nUem  aber  kswegen,  bnmit  eine  übermäßige, 
and)  bei  kt  Sicberentlnttung  begehen  bleibenbcgonn« 

änbetung  beb  Körperst  burd)  bie  ©elaftung  »ermieben 
Wirb.  Sn  nun  ber  Selnftimgbjuftnub,  bei  Wettern 

Ü(S  eine  merflicbe  bteibenbe  gotmänberung  geigt,  bie 

fogen.  GlaflijitätSgrenjc,  bei  »ielen  SRntcrinticn 

weit  unter  ber  geftigfeitSgrenje  unb  niemals  über  ihr 
liegt,  fo  bemißtmanbie  Sragfäbigfeit  ober  Srag- 
traft  eincü  Körpers  nadi  bet  GlaitigitätSgrcngc 

unb  nennt  fie  tlieorctiidie  Sragfäbigfeit,  theo  - 
retifdie  Sraglraft,  wenn  fic  ben  Körper  getabc 

bis  an  bie  GlaflijitätSgrenje  bringt,  prattiidn' 
Srngtrnft  ober  turj  Irnglrnft,  wenn  fie  geringer 

bleibt.  Ser8ru «   I«B- 

fidierbeit,  au<b  roolil  Sidjcrljeit  ober  Sieber' 

beitdfoeffijient.  unb  wirb  häufig  }u  2,  jiimcilen 
nud(  größer  angenommen,  8cfonbero  iidict  muß  man 
foltfee  Körper  berechnen.  bei  roetdicn  (g.8.  bei  ©rüden, 

Ketten  :c,),  wie  bicij  häufig  Dorfommt,  ©elaftung  unb 
Gntlaftung  oft  miteinonber  abwedifetn  ober  gar,  wo 

bie  8eaufprud)ungSart  medpelt,  wie  1.  8.  bei  Kolben* 
unb  fflleuelftangeu  3ug  in  Srnd  übergeht.  8«  bat 

fid) nämtid) nach  Söbierb  ©mutben  bcrauSgeftellt, 
baß  auch  eine  weit  unter  ber  ©vudjbelajiimg  unb  unter 
ber  Glajtigitätogrcmc  liegenbc,  aber  oft  wicbcrboltc 

©eanfprudmng  ben  ©rud)  berbcifribren  tann,  imb  baß, 

je  geringer  bie  jebeSnialigc  ©cnnfptudwttg  ift,  eine 
befto  häufigere  ©icberbotung  jur  i'crbeijübrmig  beä 
©rudjed  »orgenommen  werben  muß.  jft  bte  Gin- 
Wirtung  ber  äußern  Kräfte  nicht  auf  alle  Seile  beS 

belüfteten  Körpers  glcid)  groß,  fo  beißen  bie  nm  flär!> 
ften  beanfpcud)ten  Cucndfnitte  bie  gefährlichen 
Ouerfdjniitc.  Sn  biefen  ift  ber  Körper  kfonkrS 

träftijj  ju  bauen.  Körper,  -   cldie  jo  befdjaffen  finb, 
baß  ftc  einer  gewnien  ©cnniprudiung  in  aücn  ibmi 
Zeilen  gteiif)  gut  wiberiteben,  beißen  Körper  »on 

gteidicr  fv.  Sold».'  Körper  »crurfatbm  im  Scrglcid) 
gu  nnbtm  ben  geraunten  WatertalDcrbraudj  unb  finb 
beäbalb  häufig  mit  ©orteil  niijurociibcn. 

3n  einem  britten  in  ber  ©rariss  häufig  »ortommen- 
kn  ©uwenbungSfaU  ber  g.  tomiiit  ei  barauf  nn,  bie 

MM  
3'8'  ’ 

^8-1.  3«0'e  * Urucf  f   e   ft  i   fl  t   eit. 

Igonn  »on  Störpern  bauemb  ut  »eränbern,  fo  beim 

©läge;:.  Sdjmicbcn,  'HaUe;:,  Srabtjieben.  S>tcr  muß 
bie  »on  ben  betreffenbcnlÄnfdmiennuojuübcnbc Kraft 

über  ber  Glaftigitätbarenje  ber  unigiiDimenben  Kör 

per  liegen,  olme  jeboefj  bie  Srudjbelnftung.^u  errcirbcn. 
l)u.  d)  Sie  3ugfeftigtcit  (abfolute  g.)  unb 

bie  Srudfeftigleit.  Gin  Körper  wirb  auf  3ug  be^ 
mifprudit,  wenn  er  beriitivtung  jrneier  ciitgcgengefeßt, 

narb  außen  gerichteter  Kräfte  nuogefeßl  ift ,   5.  S.  in 

kr  Mrt,  baß  ein  pnbmntifdjtr  Stab  A   (gig.  l)  oben 
feftgebalten  unb  unten  burdi  ein  öewid)t  befebwert  ift. 

©eanfprudmng  auf  Smd  finbet  ftatt,  wenn  bie  bei* 

kn  entgegengefeßten  Kräfte  »on  kn  Gnbcn  beb  Kör* 
per b   midi  ber  ©Stile  gu  gerirfitet  fmb,  g.  8.  ein  pnd» 

mnttfdser  ©lod  B   (gig.  2)  liegt  auf  einer  Unterlage 

unbbatcüi®ewi$t  ju  tragen.  Surd)bit3«gbelafiung 
wirb  bei  Stab  etwas  in  bie  ünngc  gezogen  unb  in  ber 

Duerridnuitgjufammcngejogcn(K  0 11 1   ra  1 1   i   0   ui,  unb 

jwar  gleichmäßig  über  bie  nanjc  ilänge.  hierbei  ent* 
ftclien  in  einem  beliebigen  Uucrfcftnitt  innere  Kräfte, 

mcldfe  fid)  gleidjinaing  über  kn  Duerfdjnitt  »erteilen 
unb  jufammen  gltidi  km  ange-  gj3.  1. 
bängten  @cwid)t  ttnb.  Sie  auf  bie 
gtäcbeitembeit  beb  Cucrfdmittd 
cnlfatlenbe  Summe  inncrcrRräfte 

beiftt  Spannung  i^ugfpflii- 
innig).  Sic  Serlännerung  beb 
Stabes!  bureb  baö  Scwicbt  rft 

proportional  kt  urfprüngticben 

Stnblänge.  ©irni  brüdt  bie  Set)« 

nung  entwekr  burdi  ben  ©rueb: 

©etlängerung  bisibiert  burdi  ur> 
fprünglicbeSlablängc  ober  ut ©rojenten  ber urfprüng- 

liehen  Sänge  auf)  (atfo  j.  8.  bie  Scbnung  beträgt 1   m 
ob.4©rojJ.  SerSebnungdlocffijicnt  für^ug 

ift  biejenige  Scbnung,  weldjc  burd)  eine  3r>gfpannung 
=   1   kg  hcrbcigcfülnt  wirb.  Sicjcnige  Spannung, 

wddfe  unter  ber  ©ornubfepung,  baß  bie  Scbnung  ber 
Spannung  proportional  ici,  eine  Scbnung  =   1   ober 
100  ©roi.  bevbeifübrt,  heißt  GlaftigitätSmobul. 
8efngte©ornubießung  trifft  bei  mamben  Stofftn(j.8. 

©ußeifen)  gar  nicht  unb  bei  anbetn,  }.  8.  Sdimicbe- 
eifen,  nur  innerbalb  gewijfer  öcenjoi  tn.  8ci  biefen 
leßtern  Stoffen  beißt  bie  Spannung,  biö  ju  welcher 
bie  Scbnung  proportional  ber  opatmung  ift,  bte 

©coportionalitätägrenje  für  3“fl-  Sie  pon 
biefer  an  im  ©erbältmd  5111  watbfenben  ©elaftung 

immer  größer  werbenbe  Sebnung  nimmt  bei  einer 

gemiffen  Spannung  ptößlicb  fprungweife  iebr  ftart  ju. 

ber  Stab  ftredt  fid).  Sicfe  Spannung  beißt  St  red* 
grenje  ober  gließgrenjc  für  3»g.  ©ci  weiterer 
Spnimungöjunnhme  finkt  nod)  eine  weitere  Sebnung 

über  bcu  ganjen  ctab  ftatt.  biä  bei  ber  ©rudifpan- 

nung  (Sragntobul  für  3US*  ■3uflf0't'flfri()  ci,,e Ginfdtnürung  nn  einer  Stelle  eintritt,  bie  jum  3CV 

reißen  beo  Stabed  führt.  Übrigen»  .{eigen  nicht  alte 

Körper  eine  Stredgrcnjc  unb  etne  Cmfqnürung  »ot 
bem  3etrcißen.  ©iriui  ntnn  einen  mäßig  belajtetcu 

Körper  wieber  enilaftet,  fo  jiebt  er  ftch  Wicbcr  jufain- 
men,  jebodj  nicht  gmt,{  bi»  auf  bie  urjprüiiglid)c Sänge, 
eine  bauemk  Sebnung  (Sebuungoreft)  bleibt  ju* 
rüd.  Sicier  Sebiuingorc  t   wirb  um  jo  größer,  je 

ftärfer  bie  ©elaftung  war  ;   bieolrenje.  bi«  ju  welcher 
kr  Xetmungäreft  perichwmbeiib  Dein  bleibt,  ift  bie 

Glojti.fitäiägrcnjc.  Sie  fid)  wiebec  »crlicvenbe 
Sängenänberung  beißt  Seberung. 

(Sang  ähnliche  ©erhältniffc  finbcn  bei  ber  Srnd 

.   üelnflung  )talt,  hier  hat  man  gmij  analog  bie  ©c- 
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lycftigfcit  (Biegung«  -   ober  relntiDe  3). 

griffe:  Trudfpnnnung,  3ufnnl men*>rücfung 
(negntiDe  Segnung),  SJe^nungSloeffljient 

fiirTrud,  BroportionnlitätSgrcnjcfür' 
Trud,  glieftgrcnjc  für  Trud  ober  ßuetfch-  i 

grenje,  BlaftijitätSgrcnje  für  Trud,  Trag-  ] 

mobu  1   für  Trud  ober  Trudfeftigfeit.  Süemt 1 
jebocb  ber  itörpcr  bei  einer  beffimmten  Trudbclaftung 

im  Bcrhältnie  ju  ben  ßuerbimenfionen  eine  ju  große 

Pängc  bat,  fo  mürbe  bic  Bercdjnung  auf  einfatben 

Trud  nicht  genügen ,   Weit  ber  ftörper  feitlid)  auSbie- 
gen  mürbe.  Tann  muff  bie  3trfnidungsfeftigfcit  (f. , 
unter  6)  berüdfiebtigt  roerben. 

Ta  bei  •   unb  Trudfeftigfeit  bic  Spannung  S 
biejenige  Summe  »on  innem  Straften  ift,  bic  non 
ber  Belnftung  P   in  1   qcm  ber  ßuerf<bnittsfläd)t  fl 

bes  gezogenen  ober  gebrüdten  Sörper«  herborgerufen  . 

loirb,  )o  mufi  bie  Belaftung  bem  Probutt  au«  ßuer- 
fdjnitt  unb  Spannung  glcidp  fein,  ntfo  P   —   Sf,  ober 
ber  ßucrfchnitt  ift  glcid»  ber  Beladung,  bioibiert  burdi 

p 

bic  Spannung:  f   =   ~.  Sobalb  man  alfo  meifi,  mie 

groß  bic  Beladung  eines  ju  beredinenben  SlörpcrS  fein 
jott  unb  meltbe  Spannung  bas  Pfaterial  bcSictbcn 

uertragen  fann ,   fo  tann  man  feinen  ßiierfdmitt  fm  • 
ben.  igü  aber  ber  Sbrper  febon  uorbanbcn ,   fo  tann 

man  mit  pnlfe  ber  Dericbiebencn  betannten  Spannun- 
gen berechnen,  rocldjc  Belaftung  baju  gebärt,  ben 

Störper  bis  jur  SiaftijitätSgrcnje,  Strcdgrcngc  ober 

bis  jum  Bruch  ju  bringen.  Über  bie  Spannungen 
UcrfÄiebenet  PJatcrialien  an  ber  dtaftijitätSgrenje 
foroic  ßlaftigitätSmobule  unb  Teilungen,  über  bie 

bei  Sfonitruttionen  juläifigen  Spannungen  unb  über 
bie  Peränberung  ber  3.  bei  3d)miebeet|en  bureb  bie 

Temperatur  f.  bie  Tabellen  I— IV  auf  3.  343. 
Turd)  BitSglübcn  ober  Bnlaffen  mirb  bie  abfolutc  3- 
ber  meiften  PictaUe  uerminbert.  Seile  oon  berfetben 

Tide  finb  im  attgcmciuen  um  (o  feiler,  je  feiner  bie 

Trübte,  bic  $?anf=  ober  bie  Sladisfäbctr,  aus  benen  fie 
gefertigt  unb  je  meniger  fie  jufammengebrebt  finb. 
Turd)  bas  ̂ ufammenbretten  geraten  bie  Trabte  unb 
Sähen  fdioit  in  einen  gefpannten  3uftanb,  ber  ihre 

3.  beeinträchtigt.  Wudj  burd)  bas  Teeren  unb  Maß- 
merben  ber  Taue  unbStride  unb  bureb  baS  Stuften  bet 

Trabtfeile  mirb  bie  3-  biefer  Störper  Derminöcrt. 

3)TieöiegungSfcitigteit(relatioe3.)lommt 
jur  ©eltung,  tuenn  ein  Störper  paratteltraften  »on 

entgegengefeß- 

?i8. «. 
 — 

r 
St®,  s. 

!>N 
c 

m 
<W8-  3   u.  4.  Vteflunflöf<ftij}fe(t. 

tcc  SHiajtunß 

auSgefeßl  iß 

(menit  j.B.cin 
itabförmiger 

Störper  I)  mit 
feinem  einen 
ßnbe  feit  ein 

gefpannt  ift  unb  am  anbern  Gnbe  eine  SJaft  P   tragt; 
3ig.  3).  Turd)  bie  Selaftung  merben  an  jeher  Stelle 
bes  Stabes,  j.  B.  auch  bei  a   b,  bie  benachbarten  ßuer- 

idjnitte  aus  ber  urfprüngtid)  parallelen  Page  bureb 

Trebung  um  eine  bureb  ben  Sehmerpunft  bes  ßuer- 
fd)nittes  gebenbe  borijontale  Pinie  in  eine  geneigte 

Page  gebracht.  BUo  über  biefer  Pinie  tiegenben  SKa- 
terialfafem  merben  geftredt,  alte  barunter  tiegenben 

merben  jufammengebrüdt,  unb  jmar  nach  beit  Be- 

grenjungcu  bin  juneljnienb,  nur  bie  bureb  bie  bori< 
jontale  isehmcrlinie  gebenben  3afcm  (bic  neutrale 
Safccfcbtebt  N)  bleiben  unoeränbert.  Teit  Bcr- 

längerungenunbBertürjungen  proportional  finb  bann 
auch  bie  Spannungen  in  ben  3afem.  Jcbc  biefer 

Spannungen  bilbet  mit  bem  Slbftnnb  ber  jugebörigen 
Safer  Bon  ber  neutralen  Schicht  ein  Heines  iRomcnt, 

unb  bie  Summe  alter  bieier3Komeittcben(bag  Span- 
nungSntoment)  mufi  bem  Sraftmoment,  alfo  in 

biefem  Satte  gleich  beut  Brobutl  ber  Ärnft  P   unb  beS 
BbftanbeS  1   bcrfelbcn  Don  ber  neutralen  Schiebt  fein. 

Tag  Spannungsmoment  ift  aber  gleich  bem  'probutt 
ber  Spannung  ber  Bon  ber  neutralen  Schicht  nnt 

meiteften  entfernten  Safer  mit  bem  lögen.  ßuer- 
f   d)  n i 1 1 S m   o b   u   l   (b.  b.  bem  Bruch :   Trägheitsmoment, 

bejogen  auf  bie  neutrale  flehte,  bmibiert  bureb  ben  'ilb> 
ftanb  ber  am  meiteften  oon  ipr  entfernten  Safer). 

Tiefe  Spannung,  bie  größte  Bon  allen  im  ßuerfdmitt 
Bortommenbcn.barf  nun  für  Seftigtcitsbrcebungen  bic 
für  baS  IRaterial  beS  Stabe«  juläffige  ®renjc  nicht 

iibcrfchrcitcn  unb  jmar  in  leincm  einjigen  ber  Cuer- 

fdmittc.  Dian  muß  ftdj  habet  bie  gefährlichen  ßuer* 
fdinitte  auffuchen,  unb  baS  finb  bicienigcn,  für  meltbe 

birftrnftmomentc  am  größten  finb  (al|ö  im  oorliegen- 
bett  Sali  ber  ßucrfdinm  bid)t  an  ber  ßinfpannung) ; 

bie  für  biefe  feft  genug  befunbenen  Timenfionen  rei- 
chen auch  für  bic  anbern  ßuerfdmitte  au«,  Berechnet 

man  ade  ßuerfchnittc  fo,  bafi  bic  üKajimalfponnun • 

gen  gleich  merben,  io  befommt  man  einen  Sörper  oon 

glcidicr  BiegungSfeftigtcit.  3ft  nun  bic  Trud*  unb 

3ugfeftig(eit  eine«  unb  bcSfclben  '.Materials,  j.  B.  bes 
fcoljeS,  Derfd)icben,  f0  muß  bic  Tragfäbigtcit  eines 
Ballens  mittels  bcS  Meinem  jener  beiben  Serie  be- 

rechnet merben.  SRit  piöbe  merbe  bie  Timenfton  ber 

Stabgucrfdmittc,  bie  beOtraf  Irichtung  parallel  finö.mit 
Breite  bie  baju  (entrechte  Timenfton  bejei ebnet.  Tie 

Tragfäbigfeit  eines  Salten«  Don  reebtedigem  ßuer« 
fehnitt  ift  feiner  Breite  unb  bem  ßunbrat  feiner  £öt>e 

birelt,  feiner  Pängc  inbirelt  proportional,  ijn  betreff 

ber  ©röfje  bes  ßueridmiits  bei  fonft  gleichen  Bcrhält- 
niffen  gilt  ber  Saß:  Tie  TragDcrmögcn  jmeicrSnltcii 
Don  gleicher  Pängc,  aber  Dott  Dcifchieben  großen 
quabratifchen  ober  rmibenßuerfcbnitten  Derbaltcn  fidtj 

ju  einanber  mie  bie  Huben  ber  Seiten  ober  her  Turcb- 
meffer  biefer  ßucrfdjnitte.  (Sin  Ballen  Don  quabra- 
tifehcmßucrfebnitt  trägt  mehr,  menn  er  auf  eine  Seite, 

als  roentt  er  auf  eine  Üanle  geitcllt  mirb .   bei  recht- 
edigem  ßucrfchnitt  mehr,  menn  er  auf  bie  fchmale, 

als' menn  et  auf  bic  breite  Seite  gelegt  mirb,  unb  jmar 
tragt  er,  menn  bic  eine  Seite  hoppelt  fo  breit  ift  tuic 
bic  anbre,  eine  hoppelt  fo  große  Paft.  menn  man  ihn 
auf  bie  ftbmnle,  als  meiin  man  ihn  auf  bie  breite 

Seite  legt.  Soll  ein  böljemer  Ballen  Don  rcdiledigem 
ßucrfchnitt  unb  größtmöglicher  Tragfäbigleit  au« 
einem  runben  Baumftamm  gejimmevt  merben,  fo 

muß  baS  SerbältniS  feiner  Breite  ju  feiner  ipöbe  wie 

5:7  fein  iDql.  Salteni.  Sür  bie  Tragfäbigleit  fcfamicbc- 
cifemer  Träger  ift  ein  I   förmiger,  für  biejenige  guij- 
cifemcr  Ballen  ift  ein  T-förmiger  ßuerfdmitt  günftig. 

Tie  ©cftnlt  be«  ßucrfdiniits,  bei  gleicher  ©rüge  bes- 
felbcn.ift  ebenfalls  oonßinfluß,  unb  jmar  ift  bic  Trag- 
Iraft  eines  Ballens  mit  quabratiitbem  ßucrfchnitt  ge- 

ringer als  bic  eines  folgen  mit  reebtedigem  ßucrfchnitt, 
menn  lepterer  Ballen  auf  feiner  febmalcn  Seite  ruht. 

(Sin  bopler  Balten  trägt  bei  gleichem  ßucrfchnitt  mehr 

alS  ein  Holler.  Sn  betreff  her  Btt,  mie  ber  Balten  be- 
feftigt  ift,  unb  mie  bic  Pa)t  einmirft,  gellen  bei  gleicher 
Pänge  bcSfelben  folgenbe  Säße:  Sü  ber  Balten  an 
einem  linbe  in  horijontaler  Page  befeftigt,  am  anbern 

ganj  frei,  unb  bängt  bie  Paft  an  bem  freien  (inbe 

(Sig.  8),  fo  ift  bie  Traghraft  =   1.  3ft  bie  Paft  unter 
fonft  gleichen  Berbältniffen  über  ben  ganjen  Ballen 
»erteilt,  fo  iü  bie  Tragtraft  —   2.  Smb  beibe  8nben 
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I.  Zp aniutiigeu  öerfditebener  Watrnnlicit  an  ber  (Vfafttjitätlgrcnie,  («*lafti\itateinobulc  uttb  Dehnungen. 

Kilogramm  pro  Cuabratientiineter 
Xebnung  b.t  ber 

3lafti|itdtimobul Bruchmobul  (Bruch* 

fpatmung) 
Zragmobul  (dlaftijitäti* 

greme) 

Slaftt$itä»gren<e 

(in  Prozenten  ber 

für  3ug  u.  Xrucf 
für  S<hub 

8»» 

Xrucf 3äut> 

3#» 

Xrucf S<$ub 
aiuminium  .... 675000 253 100 

2000 

_ 

__ 

1000 

_ _ 
1   Uroi. 

Blei   50000 18  750 130 

500 100 

100 — — 
0,3 100 

Bronze   690000 — 

2300 

— 1840 440 — — 
0,0639 

ffifen,  gegofTen.  .   . 1000000 400000 
1300 

7000 
1040 

500 

uoo 

400 

I   3ui1  •   •   O,0760 
t   Xrucf  .   0,U3o 

Ctfcn,  gefebmicbet.  . 2000000 770000 

4000 
4000 

3200 1400 1400 

1100 Ü,0600 ihienbled)  .... 2000000 770000 3000 — 

2400 1400 
1400 

1100 0,osoo 

ttifenbrabt  .... 2100000 — 6000 — — 

2200 

— — 

0,1  ooo 
V0I5 ,   ̂ aferridjtung  . 100000 

10  000 
800 600 70 

200 180 

20 
0,1 800 

•Öol),  guer  .... 1000 
— 

120 

270 100 

— — — — 

Kupfer,  gehämmert  . 1 100000 440  000 2380 4100 1900 

270 

— 

200 

0,0350 

Kupferblech  .... 1   100000 — 
2100 

— 1680 300 — 240 

0,0374 Kupferbrabt .... 1200000 — 
4200 

— — 

1200 

— — 

0,i  ooo Blatin   1600000 
— 

3400 
— 2700 2660 — — 

0,1667 
Silber   730000 — 

2900 
— — 

1100 

— — 

0,1613 Stahl,  ungehärtet  . 2046  780 850000 5000 5000 
4000 

2500 2500 2000 

0,0667 •Stahl,  gehärtet  .   . 
2250000 

850000 7500 
7500 6000 

2700 

2700 

2100 
0,1309 

(Hußftabibrabt  .   .   . — — 8000 
10000 6400 

6660 
6660 3200 

— 

3M,  gegoffen  .   .   . 
950000 

358  200 526 — 

230 

— — 

|   
0,034 1

 

3inf,  gemalzt  .   .   . 150000 
— 

480 

— 

230 

— — 

3inn   400  000 
150000 

800 — 440 — — 0,1111 

$anffeii,  neu  .   .   . 12500 1200 — 500 — — — 

Zreibriemen .... 1500 — 290 — 

160 

— — — 

Kofonfaben  .... — — 75000 — — — — — 

Bafalt   — — — 

1-200 

— — — — — 

(Hnei* ,   Öranit .   .   . — — 30 800 

100 
— — — — 

Kalfftrin   — — 

27 

300 70 — — — — 

Sanbftein  .... — — 

17 

200 80 — — — — 

3iegelflein  .... 
— — 12 

100 

40 

— — — — 

iKbrtel   — — — 40 5 — — — — 

Kalfftcinmauer .   .   . — — 500 — — — — 

Sanbfteinmauer  .   . — — 200 — — — — 

3iegelmaucr  .   .   . 
— — 

40 

— — — — — 

II.  ̂ uläffigc  Spannungen  bei  fOlafrfiinenfonftruftionen  (nach  Bach). 

Kilogrammen  pro  CuabraMentimetcr. 

3“« 
Xrucf 

Biegung 

Schub 

Trebung 

a 

>>  1 

e 

*   1 
0   1 

a   1 

>>  1 

e a 

i   b 

c   | 

a 

1   b 
i   c 

Scbwetßeilen  . 

Jlufceifen  .   . 

900  1 

600  1
 

300 

900 
600 

900  
' 

600 

300 
i   720 

INO 

240 

360 

240 120 

I   oon 
200 

600  j 

auo 

900  | 

600 

900  , 

600 

300 

|   720
 

480  j 

!   240 

600 
4<)0 

200 '   Ibti 

1200 

800  | 

400 1200 
800 1200 800 400 960 

640  , 

320 840 580 280 

3l“tftaV  •   ■ 
1 pon 

ibii 

,   1200 

1500 

800 

1000 

400 
500 

1200  i 
1500 

800 

1000 1200 1500 

800 

100«) 

400 

500 

|   96
0 

1200 
 

, 

640 

|   800 

320 

400 

900 

1200 

600 

800 

300 

400 
Stahlguß  .   . 

1   oon 600 

MO 200 

900 ooo 750 

500 

250 
i   4») 

320 

160 

480 

320 

160 
Ibii 

900 :   OOO 300 
1200 

900 1050 700 350 840 560 280 840 560 280 

Oußeifen  .   . .   .   . 
300 200 

|   100 

900  , 

600 — — — 

i   300 

200 

100 

— — — 

Kupferblech  . 600 

!   400 

1   — 

— — 

~   1 

— — 

i   —
 

— 

—   1 

— — 

jfrierbei  flnb  tu  mahlen  bie  Serie  unter  a   bei  rubenber  Beladung ; 
*   *   *   *   •   •   *   b   bet  roedjfelnb  Be*  unb  Cntlaftung; 

*   *   »   *   «   *   •   c   bei  iHicbtungswecbfel  ber  Beladung  (j.  B.  3ug #   Xrucf ,   3ufl >   Xrucf). 

III.  3uläffiflc  Spannungen  für  Oanfonftruttionen  (in  Kilogrammen  pro  DuabraUentimeter). 

9lö<b  Borfdjrtften  ber  Berliner  Baupolizei  pom  21.  ftebr.  1887  unb  ber  Bauabteilung  bei  preu|lf<$en  SRintfterlum#  ber  Bffeni 
lieben  arbeiten  pom  18.  Wai  1890. 

3“ä 
Xrucf Schub 

Xrucf 
Scbtniebeeifen   750-1000 750—1000 600—750 ffüberiborfer  Kalfftein   

25 

Bombierte«  (hlenroellblecb  .   . 500 

500 

— Kalffteinmaucnperf  in  Kaifmörtel  . 5 

(hfenbrabt   1200 — — 
Ziegelmauerroerf,  gewöhnliche«  .   . 7 

»ußeifen   250 500 200 Ziegelmauerwerf  in  Zementmörtel . 11—12 

(heben*  unb  Buchenhol)  .   .   . 100 8« 

20 

Beftei  Klinfermauemerf  .... 12—14 

Kiefern*  unb  Zannenbolj  .   . 100 

60 

10 

SRauerwerf  aui  poröfen  Steinen  . 

3—6 

(Hranit   — 

45 

(Hüter  Baugrunb   

2,5-5 

Sanbftein   

'   — 

15-30 

IV.  Weränberung  ber  ̂ efttflfeit  beb  Sttjmtcbecifen»*  bet  fteigenber  Temperatur  in  ftyrojenten  ber  heftig 
feit  bei  ftO\ 

Temperatur  .... .   .   20 

100  ] 

200  1 

300 

400 

500 600 

700 

800° 

3ugfeftigfeit  .   .   . .   .   100 

104  | 

112 116 

90 76 42 25 

15 
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untcrjtüpt  imb  hängt  bie  Soft  in  ber  Witte  (feig.  4), 
fo  ift  bic  Iraglrajt  =   4.  tadfelbf  gilt  für  bin  in 
ber  Wille  untcrftü&tcn  imb  nn  beiben  Guben  freien 

©allen.  3inb  beibe  Gnben  unterjtüpt  irab  ift  bie  Saft 

gleidtmä&ig  »erteilt,  fo  ift  bie  Iraglrnft  —   8.  $ic- 
felbe  Iraglrnft  befiel  ber  an  ben  beiben  Gnben  ein 

gemauerte  ©allen,  wenn  bie  Saft  in  ber  Wille  hängt; 
ift  iie  aber  in  bicieut  gnU  glcidgmäRig  »erteilt,  fo  ift 

bie  Iraglrnft  =   12. 

4)  Ite  Sdjubfcftigleit  ober  ber  öibcrftanb  gc» 
gen  Slbidtcren  bat  ben  Kräften  entgegenjuwirfen, 

itieldte  bie  gegenseitige  ©erfebiebung  ber  Ictlc  eines 
Körpers  511  beroirten  ttreben,  3.8.  in  ber  Seife,  bafs  ein 

Körper  C   (gig.  5),  über  bie  Saute  einer  feilen  Unter- 
lage U   beroorragt  unb  ein  anbrer  fefler  Körper  K   oon 

oben  ber  gegen  bae  überragenbe  Hube  »01t  C   gebrüllt 

loirb.  ©ei  genügenber  Kraftmirfung  finbet  ein  Mb- 
idisebcn  ober  Weheren  bed  Körpers  C   längs  bed  über 

ber  Same  »on  U   liegcitben  Cucrfthnilted  itntt.  Iie 
Dur  bem  Mbftbcren  entftebenben  Spannungen  liegen 
fegt  itt  ber  llitebiung  beb  IrennungSgncrfdinittcS, 

tpäbreitb  fic  bei  ber  3U3 •   imb  Irueffettigleit  icnlrcd)t 

»s-  «• 

€4u6fefliflfc<t.  Strebf€ftigf<it  TorfionSfeftigfeiL 

ba;u  flnnbcn.  Iie  Beziehungen  jniifdjen  8clnfluttg. 
Spannung  nnb  Cucridniitt  )inb  bei  ber  Sebubtcftig 

teil  genau  bieielben  mie  bei  ber  .-fug  unb  Iiutffefiig- 
teil,  'ilmt!  hat  man  einen  GlaftijilätSmobul  :c.  ffur 
Sdiub.  Iie  Sdnibträfic  treten  in  jcbetn  auf  8ieguttg 
in  Mufpruch  genommenen  ©allen  auf,  inbent  fie  bic 
gafetn  bedfelben  fotooljl  parallel  als  recbimintclig  ju 
feiner  neutralen  Mcbfc  ilbcreinanber  zu  Betfdtiebcn 

fudten.  Itc  horizontalen  Sdtubtrafte  iinb  ben  perti- 
Inlen  Sebublrnften  birelt  proportional,  crreidien  in 

ben  äuBcrftcn  gafern  fomic  in  bem  u.-utralen  Sertilal- 
febnitt  ihr  Winintum  unb  in  ber  nculraten  ©ettttnl- 
fdjidit  foipic  über  bem  Muflager  ihr  Wapinium.  Iie 
ocrttfnlenSdwblväftoeincd  beliebigen ©ertilalfdmitteä 

ergeben  fidi  and  ber  lifferen-,  beb  lotredtt  nach  oben 
gend)lcten  MuflagerbrudS  unb  beb  lotredit  nad)  unten 
mirfenben  ©emiebtb  bed  jwifdtett  bem  Muflager  unb 

jenem  Sdmitt  gelegenen  Körperftüded.  Vlufter  biefen 
horizontalen  unb  wertilalcu  Sebublrnften  ift  ingcroiffen 
gcillen,  indbef.  bei  Gife  nlonitrultinnen ,   bie  Kenntnis 

ber  burth  ihr  gleichzeitiges ©Sirtcn  emftehcttben  geneig- 
ten Sebublinfte  für  ben  ßonftrultcur  non  Sntcreffc. 

5)  Iie  rüdntirlcnbe ,   3(rt|,'I*un8* *   ober 
Strebt cftigleü  lomml  in©cirnd)t  hei  langem  ftab- 

förmigen  Körpern,  uieldie  eingemiffcd  ©erhältnis  ihrer 

llcinflcn  CucridmittSbimenfion  111  ihrer  Sänge  über* 
idnetten  unb  bei  I)inrcid)cnbcr  ©claftung  feillid)  aud- 
biegen.  liefe  Muebiegung  ift  pcridiicbcii,  je  nnebbem 
ber  bclaftete  Stab  1)  am  einen  Gnbe  fengcbalten,  am 

aubent  frei  (gig.  6,  El,  2i  au  beiben  Guben  brebbar 

beteiligt  ober  3)  an  lieiben  Gilben  feftgchalten  ift.  ©ei 

gleichen  Sängen,  Cucridmittcn  unb  Stoffen  ocrl)al- 
icu  fid)  bie  nibgiidjen  ©claitiingeit  btefer  Stäbe  tuic 
1:4:16.  Säulen,  ©Icuctflangcii ,   Kolbenftangen, 

Irudftreben  bei  gndnocrfslrügern  :c.  ttiüffen  in  ber 

!   Siegel  auf  Strebfeftiglcit  beredmet  toerben. 
6)  Iie  lorfiondfeftigteit  ober  ber  Säibcritanb 

gegen  ©erbreheu  tommt  namentlich  bei  Waidmicn 
teilen,  3.  ©.  cplinbrifdicn  Sellen,  in  Betracht.  gig.  7 
oeranfdiautidn  bic  ©eanfprutbung  auf  torfion.  Gin 

runber  Stab  F   ift  mit  einem  Gilbe  eingemauert  unb 

am  anbem  Gnbe  mit  einem  belüfteten  ixbclarm  ocr» 

iepen.  1er  SSintci,  meicbcr  bie  ©erbrepung  ber  äußer 
ften  gafern  mifit,  heißt  ber  lorfiondminlcl  unb  ift 
bem  lorfiondmomcnt  ober  bem  ©robuft  aus  ber 

auf  ben  ctjIinbrifdcenStab  Pcrbreljenb  mirfenben  Kraft 

mit  ihrem  auf  bte  Stabadiie  bezogenen  Hebelarm  io- 
wie  ber  Sänge  bed  oerbrebten  Stabes  birelt  unb  ber 
Pierten  ©otenz  feines  lurehmeffetd  tnbirclt  proportio 
ltal.  lad  loifiondniotnent  felhft  ift  bem  ©robult  aud 

ber  Spannung  eines  GiicrirfmiltclemeiitS  in  ber  Gm- 
femung  1   non  ber  Stahadiie  inbas  auf  bte  geometrifdte 

Vldifc  bc-S  cplmbriffpen  Stabes  bezogene  Iräghettd* 
moment  gleid). 

7)  Iie  ̂ ujammcngcfcfyte  g.  fontmt  fel)r  häufig 

uor  unb  ift  oft  iehv  ftbroer  l'cdfmerifdj  zu  berüdfuött- 
gen.  Sehr  gemöbnlidje  gäüe  finb  bnd  gleieftjeittije 

|   Muftrctctt  noit  ©iegung  unb  3»9-  ©iegung  utib 
!   Irud,  ©iegung  unb  Ivehtmg.  Mud)  bei  ber  ©eredt* 
nung  pon  ©efäfimänben  ipiett  bte  zufammengefepte 
ft.  eine  SloBe.  ©g(.  Gtebfcb.  Ibeoric  ber  Glafiigtät 

fefter  Körper  f Ceip.j.  1862);  fflinller.  Iie  Sehre  oon 

ber  Glnftigtnt  mtb  R.  (©rag  I8681;  je.  Wüller, 

Gtenientariianbhud)  ber  HeftigleitSlcbtc  iba».  187.’.); 
Kurj,  lafdienbuth  ber  ,'witigteitSlebre (Sert.  1878»; 
©radbof,  Ibcoric  ber  Glaitizität  tmb  5-  (2.  Mutt., 
bai.  1878);  ©adi,  Glaitizität  unb  if.  (bat.  1890); 

Sa  neu  ft  ein,  Iie  fteitigtcitdtebre,  elcntcntnred  Sebr- 
biieb  (Stuttg.  1H8W);  Klimpert,  Glaitizität  uttb  ft. 
(baf.  188t»i;  ('tlinzcr,  (örunbrift  ber  ifeftigleitdlehre 

dredb.  1890);  Simerta,  Glcmente  ber  gettiglcitä- 
lebte  (2.  tlufl..  ©ilfen  1891);  Sfebber,  Iie  geftig- 
teitsiehrc  unb  ihre  flnroenbung  auf  ben  Wafcbinenbnct 
12.  Mull.,  Wittroeiba  1893). 

^cftigfcitdmafdliltcn ,   f.  Slaterialprüfung. 
ffeftiiog  (tat.),  ©erzeidmid  ber  Vciligenfciie. 
Festiu  (tranz-,  t m.  .frans) •   Sfeft,  geftmahl. 
Festina  lente.lat.Sptidntiort:  ■GilemitSeilc*. 

I   Jeftinicren  (tat.),  eilen,  bejebteunigen. 
geftiniog  (©laettau  3   ).  Stabt  11t  Werioitetb” 

fbire  (Slorbmatcd),  aut  obent  Itogntb,  mit  Kupfer- 
gruben, berühmten  Sdncierbeiidien  (3500  Arbeiter, 

©robultion  1892:  116,822  ton.)  unb  itso-.i  11,073 
Ginrn.  o"  ber  Slähe  bad  lotj  3-,  an  ber  Wünbttng 
ber  burth  ihre  Saffcrfälle  berühmten  Gtjnfael. 

grftin jagen ,   f.  fiauotjagcn. 

Festino  (ital.),  geil .   befonberd  Koflümbaü. 
FestlTal  (citgf..  Im.  irtitmii),  geftlag. 
geftiuität  (lat.),  Seftlicbleit. 
Festtvo  (ital.),  in  her  Wupt:  feftlid),  feierlich, 
geftlnnb  (Kontinent),  eine  ganz  ober  faft  ganz 

oon  ©taffer  uuiftojfene,  »zuiantmenhäugenbe-  Sanb- 
mnffe,  bic  man  ihrer  ©rößc  loegcit  nidn  ata  gnfel  bc- 
zcidmel.  ©011  ben  Sübpolarlänbeni  abgefeben,  gibt 

eS  aut  ber  Grbe  zwei  baupliädjlidjc  Sanbmaffcn,  bie 

ber  iiftlicfecn  ioalblugel  ober  Mlten  ©teil  unb  bie  ber 
toeftlidten  fjalbhiget  ober  Sleucn  f8elt.  liefe  beftebt 

aud  ben  beiben  lofe  nncutnnbcr  getniipften  Reftläu- 

bem  Si'orbamerita  unb  Sübamcrila.  jene  aud  bem 
afiatifdpcuropäifdien  3„  bem  balbinfelartig  bamit  511 
faiiimcnhäiigenbcnMfrila  1111b  heilt  burth  gniclbrütJcn 
Dcrhunbencii  uiiclartigcit  Vluftralieii.  Wan  tmm  and» 
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jwiichcn  ben  nörblüctt  gefilänbem  (Europa  »   Wficn 
ober  Gurafien  unb  Slorbnntcrifa)  1111b  bcn  füblidjcn 

gcfilänbern  (flfrila,  Sufiralicn  mtb  Sübauteriln)  un» 

teridjeiben ;   fie  »erben  burd)  eine  3one  »on  SJiittel» 
ineeren  (bad  SRittellänbifcfje  Dieer,  bad  auitral»aßn» 
tifibc  SRiltelinecr  unb  bas  ameritanifd)e  SRittelmeer), 

bit  fogen.  Srudijoitc  ber  Kontinente,  Boncinanbcr 

getrennt. .   $ie  fübiidten  gefilänber  befiyen  eine  auf» 

fnltenbe  ‘ithnlidfieit  ber  Gleitalt;  fie  finb,  »enn  matt 

bei  ‘äuittalicn  bie  □nfcl  ladntania  Jjin  juredtjnel ,   alle 
brei  nnd)  3.  juaefpißt  unb  haben  an  ber  Slefifeite 

euren  ciniprüigenbcn  Suien.  'Jln  uielcn  Stellen  fallen 
bie  gefilänber  fofort  {teil  ju  bcn  liefen  ber  Cjcanc 
ab,  au  anbern  Steden  Ichiießt  fidj  au  fie  ein  fcidjteö 

3Reer(j.  4),  Citlce,  3!orbfce,  äJieer  jwifcheu  Sübnmerila 

unb  bcn  galfianhdinfeln)  an,  unb  erft  in  einigem  31b» 
fianb  bim  ber  Stufte  erfolgt  ber  Vlbfiurj  jur  liefe. 
sRnn  pflegt  biefe  (eichten  SÖfeerebtcite.  bie  innerhalb 

ber  Jiefenlinie  »on  100  gaben  ober  Bon  200  m   liegen, 

jum  gcfilattbdiocfcl  ju  rechnen. 

Über  bie  Enthebung  ber  gefilänber  fjaben  ein» 
aitber  lange  jwei  Meinungen  gegenübergeftanben ;   bie 

ritte  unbm  beftänbige  Veränderungen  ber  ‘Verteilung 
Bon  Sand  unb  äJieer  burd)  Hebungen  unb  Senlungen 
an,  fo  baß  ieber  teil  bed  gefilanbed  einmal  ober  ju 

wiederholten  'Dialen  Uiecr  tmb  jeber  teil  beb  ÜReercst 
g.  geroefen  fei;  nnd)  ber  anbern  SReinung  bagegen 
follen  bielpebungen  unbSentungen  ober,  mic  man  lidj 

beute  audbrüdt,  bie  negatioen  unb  pofittoen  Slranb« 
Bcridjiebungcn  nur  untergeordnete  Veränderungen  in 

ber  Vnbc  ber  gcfilanbdränber  beruoiTiiicn  unb  bie 
gefilänber  felbjt  int  ganzen  iinBeränbertid)  fein.  3iad> 
bcn  neuern  Umecfudjuttgen  finb  nmitdte  teile  ber 

gefilänber,  unb  jmar  gernbe  auch  bie  böctjften  Ojebirgc 
erft  tn  geologifdj  junger  3eil  aus  beit  SReercn  geboben 
»orben,  »äbrenb  bie  meiiten  tafcllänber  feit  uralter 

3cit  g.  finb;  unb  ebenfo  finb  manche  Wecrc  uralt, 
anbre  bagegen,  unb  jmar  ttidtl  nur  ieiebte,  ionbent 

and)  tiefe  SNecre,  »ic  ber  öfllidjc  teil  bc«  'iSittclIän» 
biidten  SReetcd,  erft  in  junger  3 eit  burd)  Einbruch 

entftanben.  Sinn  muß  mtd)  Suefi  jmiiehen  felbftän» 
bigeit,  bin  unb  ber  fd)Wanfenben  (cufiotiid)en)3(iBcnii» 

Beriinberungen  beb  'jffieered,  bie  »iedeiebt  in  rcgelmäßi» 
gen,  wenn  nueb  §unbcrltaufenbc,  ja  SRtUionen  Bon 
□obren  umfajfenben  Vcriobett  erfolgen,  unb  Seweaun» 
gen  ber  feften  Erbrinbe  unteridjeiben,  bie  wabricbein» 
iid)  in  ber  Erfaltung  mtb  3ufaramcnjiel)ung  ber  Erbe 
ihre  Uriacbc  haben,  teilet  in  galtungcn,  teil®  in  großen 

Einbrüchen,  »iedeiebt  and)  in  Hebungen  »on  Gib» 
fdjpdni  befteben  unb  bauernbe  Veränderungen  ber 

Erdoberfläche  bcrBomifcn.  3fad)  Sicumaßr  iftbieVcr» 
tciluug  »on  Snitb  unb  SHcer  in  ber  □uraformation 

gattj  anberd  alb  beule  gcwefeit;  'Jioibnntcrila  biug 
mit  Guropa,  sübameriln  mit  flfriln  unb  biefed  tuet 

leid) t   midi  mit  Vuftralicn  jufammen,  während  ftd) 
jwiichen  bcn  nörblidicn  unb  beit  fiiblicbcn  gcitläubcrn 

ein  (cntrnkd  SKittclittecr  um  bie  Erbe  fpnnnte.  Stlöb» 
renb  ber  Slrcibe  unb  befonberd  ber  tertiär, teit  bid  in 

bie  Ouartärjeit  biticiu  finb  bureb  große  Einbrüche  ber 
fltlantifibc  unb  ber  □nbifebe  Cjcait  entftanben,  bie 

banad)  oiel  jüngerer  Entficbung  ald  ber  ©roße  Cjean 

finb,  unb  anberfeitd  haben  fid)  bie  meiften  großen 

Kettengebirge  gebilbet,  bie  bcn  ©roßen  Cjeatt  um» 
rabutcit  unb  bann  in  oftweftlicber  Sichtung .   an  ber 

SteUe  bed  ehemaligen  jcntralen  SRittelmeerea.  burd) 

tflfieit  unb  Guropa  jicben.  flmenfa  ift  fo  im  'B„  Vlfieit 
unb  Guropa  int  C.  unb  3.  gcwachien  unb  baburd)  mit 
ben  Snidiftüden  bed  füblidum  Kontinents  (Suftralicn, 

I   tellKin,  'Ilinbicn-Vlftilni  leiltociie  jufamittetigefd)iBcißt 
worben.  Sgl.  Gb.  Sueft,  tad  flntiiß  bcrGrbe  (Vrag 

I   u.  Seipj.  1885  HS.i’Sbe.). 
g*ftntad)cn,  bie  Snmcnbung  geheimer  SRiltel. 

um  fid)  angeblich  gegen  §icb,  Süd)  unb  Schuß  ju 
fiebern  ober  aud)  andre,  j.  ©.  tiebe.  Solbatcn,  ju 

jmingen,  flehen  ju  bleiben,  ohne  fid)  rühren  ju  tön» 
|   nen.  tie  legiere 3lrt,  auch  Sannen  genannt,  befiehl 
|   in  einem  Snnnfprttd),  beffen  Straft  »on  tämnterung 
ju  tämmerung,  entweber  einen  tag  ober  eine  flucht 

.   binburd),  mähren  foll,  wenn  niifitnorljercmCiiiefprud) 
fie  nufijebt;  bie  erftcre,  weldtc  auch  ig n v t m a d) e n 

beißt,  laut  befonberd  unter  ben  Solbaten  bei  ber  wei- 

tern Serbrei  timg  ber  Sdficßmaffen  tunt  Kriegdgebraud) 
auf.  41  in  fiärtjten  graffiertc  biefev  Vlberglniibe  jur 

3eit  bed  treißigjäbrigcn  Shieged,  unb  Wrimmeldhau 
iend  berühmter  »Simplictud  Simplicijfimud*  weiß 

»iele  Seiipiele  Born  g.  aud  feinen  Grleimiffen  ju  er» 
jäblen.  Gd  würben  b'crju  außer  ben  fdion  aud  bem 
griechitdien  unb  genitanijcben  Altertum  (Sldjilleud, 
Siegtrieb)  belannten  SJlanipulationen,  Sprüchen  unb 

j   Salbungen  Betriebene  3‘rentonien  (j.  ©.  Schießen 
nach  einem  ßrujifip)  sorgettommen,  ober  beftimmte 

1   .jaubennitiel,  namentlich  bie  bclanntc  Vlllcnuaime- 
irantifdfSBurjel  (Radix  victorialis)  ober  fogen.  St. 

(Ücorgd»  unb  'Ji  ot  bem  bcn,  bie  »on  reiiteit  □ung» 
|   fraucn  unter  beftimmten  3tremottien  in  heiliger  3e,t 
gefponnen  mürben,  angemanbt.  Schon  Säoljbietrid) 

in  bem  gleichnamigen  alten  Webidfi  empfing  »on  grau 
Sigeminne einfcibcnöcorgdbemb,  i»clcbcdtbnicbütjtc. 

ten'Jiamen  Vaffnuer  Miuift  erhielt  biefe«  g.,  weil 
ein  Scharfrichter  ju  $affau  1611  »orgnb,  ein  töJittel 
ju  befißcit,  »cld)Cö  jemanb  io  hart  madieH  follte,  baß 
Hügel  unb  Säbel  »on  ihm  abpraQen  müßten,  unb  beit 

bortigen  Solbaten  tbalergroße  unb  mit  allcclci  wun 

berlidien  giguven  bcjeiincte  'fiapierblntldjen  »er» 
lauftc,  bie  fie  unter  gemiffen  geheim  gehaltenen  ©ro» 
jeburen  »erfd)lingen  mußten.  31  od;  in  ben  legten 

Striegelt  faitb  man  bei  lehr  Bielen  türtifd)en,  italicni» 
leben  unb  franjöfi)d)en  Solbaten  derartige  auf  bloßem 

ücibe  getragene  Sdntjmuttel.  Sgl.  bcn  Vbichnitt 
über  »g.  unb  ®affenjauber  aud  bem  Ireißigjähngen 
St  liege«  in  0.  greplagd  »Silbern  aud  berbcutfcfien 

Vergangenheit»,  Sb.  2.  [feßnng. 

gefitttachung  (»on  Slertpnpieren),  f.  Huherturd» 
gefimetcr  (fm),  foritiBirtidiaftliches  Saummaß, 

befonberd  für  ilangnuphbljer,  =   1   cbm  fefier  öolj» 
inafic,  ju  untericbeiben  »omSRaummeter  (rm),  mel» 
tbtd  1   cbm  gejcbiihteten  iboljed  (alfo  üoljntaffe)  mit 
bcn  un»crtneiblid)cn  .fimnditnrnumcn  bebeutet:  bei 

Scheitholj  0,7—0,*,  bei  Stodholj  burebfifinitllid)  0,« 

geftmeter. 
gcfttiabmr  igcfincbntung),  fomel  mieSerhaf» 

tung  (f.  ®aft),  indbef.  bie  Borläufige  Serhaftuttg 

»erbnebtiger  Scrfonen  (oorläufigc  geftnahmci.  Säh» 
renb  eine  Verhaftung  in  ber  IKcgel  nut  auf  ©runb 

eitted  fd)riftlid)cn  ridtterlichcn  Scfefild  (£>rtft» 

iKfehld)  jlattfinben  barf,  tami nad) ber bcutidien  Straf» 
projeßorbnung  (§  127)  unb  ber  üfierrcid)ifd)en  (§177) 
»on  ber  Stantdnnwaltfdiaft  unb  »on  Solijei»  unb 

Sicficrbeitdbcaniten  aud)  bann  jur  »orläufigen  g.  ge» 
febntten  werben,  wenn  bie  Soraudfetmitgcn  eitted 

Haftbefehl«  »orliegen  unb  Giefahr  int  Serjug  obwal» 
tct.  Strb  jemanb  auf  frifcher  Ihat  betroffen,  fo  ifi 
jcbcrmnnn  befugt,  ihn  vorläufig  fefljunchmcn, 
wenn  er  ber  glntbt  »erbädttig  ift,  ober  wenn  feine 

Veriönlidtleit  nicht  fofort  feftgejtdlt  werben  lantt.  Sec 

1   geftgenommene  muß  unoerjüglich  bent  flmtdnchter 
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bed  Bcjirl« ,   in  welchem  bie  3-  erfolgte .   jugefübrt '   unb,  fofern  fienidii  im  ©rüfungdtermin  Botiiöemcin* 
werben,  imb  biefer  bat  ihn  fpätcftcnS  am  Jage  nach  idiutbncr  audbrüdlich  beitrittcri  worben,  auch  gegen  • 

ber  Vorführung  ju  Bemchmen,  um  je  nach  bau  Gr»  über  biefem.  Stur  folctx  3orberungcn,  welche  bereit« 
gcbiiid  biefer  Vernehmung  entweder  bie  Sreilaffung  feitgeftellt  finb,  ober  bejüglicb  bereu  ber  «laubiger 
;u  Btrorbucn  ober  bunf|  Grlafiung  eine«  Haftbefehl«  ben  Vadimciä  führt,  baff  er  bad  Seinige  gethan  habe, 

bie  oorläufigc  3-  in  beffnitioe  .‘gaft  umjuwanbeln.  um  fie  im  ordentlichen  Verfahren  feititelteu  ;u  taffen, 
flfcfloitd  (franj.,  ipr.  .(eins),  «ebiingc  Bon  Blumen  werben  bei  ber  Verteilung  ber  TOafie  bcriidfichtigt.  bei 

(Slumenfdjnur),  Slaubmert  iüanbfdinuri,  Pf risctjten  leptern  Sortierungen  aber  ber  auf  ben  «laubiger  tref  • 
(Srucbtiebnur)unb  nnbern  natürlichen  oberfiinjtlidtcn  fenbe  Betrag  fai^  ,}ur  enbgültigen  Gntidbcibimg  über 

Wcgcnftnnben ,   mit  ©lufcbcln.  Snitrumentcn  u.  bgl.,  bie  Scitftellungdflage  junäcbft  uoeb  jurüdgcbaltcn. 

U'cfchc  entmeber  in  Diatura  aufgebüngt  ober,  in  Bipd  Vgl.TcnticheRDnfuräortmung,l;  129— 136, 140, 155. 
unb  Stein  nadigeahmt,  jum  Sdjmud  uon  ©aumerfen  Srftftclluugüflagc,  bie  auf  bie  reebtäträftige  Seit» 

uermenbet  werben.  Solche  ff.  tommen  febon  an  fpät»  fteüung  einen  Siecht«  (ufinnbed  gerichtete  Silage,  ffm 
grieebiiehen  unb  römifeben  Bniiwcrfen,  an  Elitären,  «egenfaf  ju  ben  gewöhnlichen  Silagen,  welche  ®cgcn 
Urnen,  Wrnbntnlcm  ic.  Bor  unb  würben  bann  in  ber  ftanb  einen  bürgerlichen  Sicchtdftrciteä  finb,  banbelt 
ilnlienifchen  Mcnaiffance  ein  beliebten  Glement  in  ber  co  ficb  bei  einer  3.  nicht  um  bie  Verurteilung  bed 
Teforntioii  der  Saffaben  unb  der  Snncnrnume  (f .   3ig.  I   ©eliagten  ju  einem  Thun  ober  Unterlagen  ober  ju 

l   bei  »Vltnr«),  Von  ber  'Jlrcbitelnir  unb  ber  ©laftit  c   einer  Stiftung,  ionbem  lediglich  um  bie  ffeftfteHung 
Würben  bie  3-  auch  auf  bie  ̂ oljbilbhauerei,  ben  Stic-  ben  Beheben«  ober  'Jiicbtbeitebcnä  eine«  IRcchtdocr 
taUguß  re.  übertragen.  3n  lanbftbaftlichcn  (hätten  bältniffed  ober  um  bie  3eftfteUung  ber  Gd)tbcit  ober 
benußt  man  jur  Bildung  non  3-  Stopfen,  Salbrebe,  j   Unechtbeit  einer  llrfunbe.  3uläfn8  iit  bie  3-  nach 

Wilben  Sein,  Aristolocliia  Siphn  unb  anbre  Schling»  j   ber  bcutidien  (fioilBrojefiorbnimg  (§  231),  wofern  ber 
gemäebfe.  3ür  Heinere  Verhältniffc  eignen  ficb  befon»  Stlägcr  ein  rechtliche«  jlnlertffe  baran  bat,  baß  bie 
der«  ©affiilorcn ,   manche  Clematis- mitten.  Cobaea ;   Gchtheit  ober  Unecbtheit  ber  llrtunbe  ober  bad  ©c 

scanclens  :c.  Scftonniercn,  mit  3.  Ber.jicren.  flehen  ober  Siichtbefteben  be«  diechteoerbälmiffe«  ald- 
Scftpunft,  f.  pinnmft.  bnlb  feitgeftellt  werbe.  3f  nachbcm  cd  ficb  bnrunt  ban» 
Jfcftfpicl,  eine  ©nttung  Bon  Schnufpiclen.  bie  im  beit,  ob  ba«  Veiteben  ober  bn«  3fid|tbefteben  eine® 

1 5.  jabrb.  auf  tarnen ,   aber  befonberd  in  ber  legten  angeblichen  SiedbtdBerhältniffed  (hegenitanb  ber  Sttagc 

Öälfte  be«  17.  unb  wäbrenb  be«  18.  ffabrb.  im  (he-  ift,  wirb  jroißhen  pofitiBer  unb  negatioer  3-  unter- 
brauch  waren  unb  namentlich  bei  Swffeierliehteiten  febieben.  Segterc  oertritt  nunmehr  bie  Stelle  ber 

aufgeführt  mürben.  Sie  waren  fn  Vrofa  ober  in  ge*  Vroootationdflagc  bc«  frühem  gemeinrechtlichen  Vro- 

fünfteltcn  Vcrdartcn  abgefaßt  unb  ftedten  ben  Bcgcn»  jeffed,  bureb  welche  ber  Verflngte  genötigt  würbe, 
ftanb  meift  in  nllcgoriicbcr  3onn  ohne  eigentliche«  leine  oermcintlicben  ‘Jlinprüche  binnen  gewiffer  3rift 
bramatiiehe«  Sehen  bar;  befonberd  häufig  würben  fie  j   tlagcnb  geltcnb  ju  machen,  wibrigenfntld  ihm  ewige« 
in  ba«  oielbcliebtc  Schäfergewanb  getleibet  (fo  auch  Stillfihwcigcn  auferlegt  werben  würbe.  Behauptet 

3.  B.  Bittend  1050  nufgefübrted  3-  »SRargenid,  ober  j.  S.  jemand,  bafi  ich  chm  100  3R(.  fchulbig  fei,  fo 

ba«  Bcrgnügtc,  betriegte  unb  micber  befreite  Tcutfch  ,   tarnt  id) ,   wenn  ich  bie«  beitreite,  bie  3-  an|‘trengen, 
lanb*).  flii  ben  Stofen  arteten  fie  balb  in  gefchmnd  um  durch  fllichleripruch  feftftellen  tu  (affen,  baß  ich  dem 

lofe  Schmeicheleien  nuä,  bid  fit  allmählicb  Wieder  Ber» !   Vertlaglcn  feine  100  fUft.  fchulbig  fei.  Vgl.  Seid» 
fdtwanben  ober  fünftlerifdje  3orm  unb  poetifeben  mann,  Tie  3-  (Bonn  1879);  Sach,  Ter  ffeüilel» 

Behalt  erhielten,  wie  durch  ©oethe.  ber  jahlreichc  luitgdanfpruch  (in  bcr»3tttgabcberS!eip.jiger3uniten* 

3eftfpiele  ju  fiiofjmeden  dichtete;  auch  3d)iüerd <   S>ul  fntiiltät  für  Sinbicbcib» ,   fieipj.  1889).  ®.  auch  ffrfe - 
bigung  ber  ftünfte«  gehört  hierher.  !   [tellung  einer  aorbeneng. 

3eftftcllung  einer  3orbcrung,  bad  Unjweifel- ,   Fostilca  (auch  Vindictn,  lat.),  Stalin,  Strohhalm ; 
haftmachen  einer imftonturd  angemelbettn3orberung  bann  bie  Stute  ober  ber  Stab,  mit  welchem  nach  rö» 
hmfithtlitb  ihre«  Born  ©laubiger  bebauplctcn  Betrag«  mifthent  öebraueb  ber  Vrätor  den  Stlaoen  berührte, 
unb  Vorrechtd.  Sie  3-  gilt  nid  erfolgt,  wenn  entmeber  welcher  für  frei  ertlärt  werben  foUte.  Später  würbe 

gegen  Betrag  unb  Vorrecht  im  Vrüfungdtermin  Bon  bnraud  ein  Vadcnftreidj ,   den  ber  3reijulaifenbe  ein» 
leinet  Seite  ein  Sibcrfpmch  erhoben  wirb,  ober  ein  pfing.  ISfll.  Eifestncatlo. 

erhobenerSiberfprud)  befettigt  ift.  Tie  Grhebung  unb  Festtlca  L. (Schwingelgrad),  ©nttung au« ber 

Slufrcchterhaltung  eine«  Sibcriprudicd  macht  bie  3or» ,   3amilie  ber  (äraminctit,  ein  ober  mcbrjnbnge  «rä» 

berung  ju  einer  heftrittenen.  Ginc  foldte  ftreitig  ge-  fer  mit  riipen»  ober  traubenartigem  Blütenftaub,  iroei» 
bliebene  3orberung  muß  bann  außerhalb  bed  Sion»  bid  Biclblütigcn,  meift  lanjettliäen  Slhrchen,  begrann» 

turfed  im  ordentlichen  3*Bilpro;eii  feftgeiteHt  werben,  teu,  papierartigen  bid  häutigen  Tedfpeljen  unb  lang» 
fei  ed,  bah  ber  ©laubiger  nun  auf  ffeftiteHung  bcrfel  geftTedtcr,  auf  ber  3tmenieile  meift  gefurchter  3rucht. 
ben  Slage  erbebt  ober  einen  ,;ur  3e't  der  Gröffnung  Gtmn  80  Sitten  in  allen  'Säubern ,   bei.  ben  gemäfng- 
bed  Slonlurfed  über  bie  Sorberung  bereit«  anhängig  tcn.  F.  ovina  L.  (Scbaffchwingel,  Berggrad,  f. 

gemeienen,  durch  bie  Slonhirderöffnung  aber  unter»  Tafel  »©räferlll*,3ig.8), mit  eingerollten, mehr  ober 
broebenen  Vechtdftrcit  aufnimmt.  Unter  Umftänben  weniger  blau  bcbuitelcn  Blättern,  aufrechten  SRifpen, 

ift  aud)  ber  Siberfprechenbc  felbft  Berpflid)tet .   feinen  ;   brei»  bid  fünfblütigen,  turjbegranmen  Vbrchen,  bildet 

Siberfpruch  }u  oerfolgen.  Snrcn  gegen  eine  3orbe-  gebningene  Sfafenbüichel  aut  Sanbboben  unb  trode» 
ning  mehrere  Sibcrfpriicbe  erhoben  worben,  fo  ift  fie  iien  Bergabhängen,  ift  für  biirre  Triften  ber  gemäßig» 
erft  bann  ald  feftgeftellt  anjufehen.  Wenn  alle  Siber-  ten  Cänber  bet  nörblichen  Smlbtugcl.  wo  tein  befjered 

fprüchc  befeitigt  finb.  Tic  erfolgte  Seftfttllung  wirb  ®rad  gebeiht.  fehr  wettootl  unb  bietet  Schafen  Bor» 
auf  Sechfcln  und  fonitigen  Sdiulburtunbm  Bom  ®c  treffliche  Seihe.  9Ran  iäet  cd  auf  dürren,  trodnen 

ridjtdicbrcibcr  oermertt  unb  in  bie  ftonturdtabcUe  ein»  ©oben  mit  I’oa  pratensis,  Avena  pratensis  unb  52e* 
getragen.  Tiefe  Gintragung  gilt  bann  wie  ein  recht«»  auminofen;  für  Schnittmiefen  paßt  cd  nicht.  F.  rubra 

iräftiged  Urteil  gegenüber  allen  Stonturdgläubigem  1   L.  (roter  Schwingel,  f.  Tafel  »QJräier in« , {Jig. 6), 
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bilbet  burch  «luSIäufct  einen  lorfcntSfiaicn.hat  borgen» 
förmige  Säurjclblätter,  Imige,  bi?  jur  ©lütejeit  flache 

Hcümblätter,  Bier*  bis  fecbäbtiitige,  piolcttrötlidtc,  bläu* 

lief)  bebuftete,  begrannte  'iibreben  in  lodcrer  '.Hfl re, 
fiitbet  fid)  «uf  guten,  trodneit  unb  auf  frühen  ©liefen, 
fehlt  nur  bem  fttengen  ©oben,  bitbet  im  Snnblanb 
einen  Jeil  beS  HauptbcftanbcS  Bieter  Säiefen  unb  gilt 

alS  ääiefcngrab  erfter  Wüte  für  Säeibe  unb  Schnitt. 

F.  elatior  L.  (F.  pratensis  Huds..  Säiefenfchwin* 

gel),  mit  burd)  Biele  feitlidje  Iriebc  auSgebreite- 
lem  Säurjelftod,  rladteri,  breit  lincatifcfien  ©lättern, 

einieitö»enbiger,  sufammengejogener,  bis  (inbe  her 

©tüte  aufrecht  ftebenber  Sifpe  unb  fünf-  bis  jchnblüti» 

gen grünen  ober  Biolettbumen,  uubegrannten  Märchen, 
tit  emS  ber  gemeinften  unb  »ichtigften  Säiefengräfer, 

überall  auf  guten,  trachten,  beionberö  aber  auf  feuch- 
ten unb  frifchen  Säiefen,  im  fnnbigen,  faltigen  unb  tho- 

nigen  ©oben,  bitbet  auf  bewäfierten  Säiefen  nicht  fetten 
bcii  Hauptheftanb  unb  gibt  niet  Heu  unb  gutes  ©rttntt, 
ntoblicbmecfenbeS  unb  IräftigeS  gutter.  (SS  barf  bei 

Siefen-  unb  beiSätibenanlagen  niemals  fehlen,  fobatb 
ber  ©oben  nicht  bürr  liegt  ;   ©cbrauebs»ect  ber  Santen 

2*S ©roj.  F.  antndinacea Scltreb. (F.  elatior/,.,  Si  o   I) r. 

f   chmingcl,  f.  Xnfel  -©ratet  III-,  gig.  7),  1—1,25  m 
hoch,  mit  trieehenber  Surjet,  iiefgriinen,  breiten,  lan- 

gen, etwas  übergebogenen  ©lättern,  fußhohen,  iebonin 

ber  ©tüte  ü berget) ogenen  Sifpcn  unb  Bier  *   bis  fünf* 
blüttgen  ifthrdictt,  finbet  ficf>  auf  humofetn  frifchen 
Ibonboben,  bitbet  mit  bem  borigen  ben  Hauplbeftanb 
ber  SRarjchroiefen ,   tuächit  fonft  aut  Sanbc  ber  ©iid)C 

unb  ©räben,  liefert  in  £>cu  unb  ©rurnt  Biel  gutter- 

maffe, »eiche  aber  nicht  gnnj  fo  träftig  unb  gröber 
ift  atSSiefenfchwingel.  F.tlabellataLam.(J  uff  ad- 

graS),  f.  Poa.  Sgl.  Jtndet,  Monographia  Festuca- 
rum  enropaearnm  (Staffel  1882). 

$¥*ft  unb  offen,  f.  ©rämictictcjcbäfle. 

geftung  (hierzu  Uafcl  »geftungSbau  I— in*),  ein 
im  gneben  befestigter  Crt,  ber  gegen  einett  mit  allen 

SlngriffSmitteln  ausgerüfteten,  ber  3af)l  nach  über- 
legenen ©egner  nachhaltig  Bcrteibigt  »erben  tarnt 

(f.  geftungSIricgl.  Ute  Slnlage,  bie  terbouung  einer  g. 

gefäiebt  nach  gewiffen  örunbfäßen,  bie  mit  ben  je- 

weiligen Säaffett  unb  bautcchnifchcn  Hilfsmitteln  in 
Seebfelbcjiebung  flehen,  unb  bie  itt  ber  Siebte  Bon  ber 

befiänbigen  (permanenten  ober  grieben8-)©efeftigung 

ju  einerbeionbemSiffenfchaftnuSgebautfinb.  3   ll>  e   d 
ber  g.  tarnt  fein :   eine  Schußweite  riir  militärifdie  gn* 
brilen(SlrtiHerie»er!ftätten,  ©efchüßgiepercicit,  StricgS* 

»erftett  tc.),  für  große  Siebcrlagen  non  SriegSinnte- 
rinl  für  bie  Sanbännec  unb  bie  SRarinc,  einen  SluS* 

gangbpuntt  für  bie  «tiigriffsbewegungen  eines  HecreS 
ober  ber  glotte  ju  btlben;  Wicfitige  HeereSftrafjen, 

(riienbabncn,  namentlich  beim  Übergang  über  große 
glüffe  unb  im  ©ebirge  ober  beim  Uberjcbrtiten  ber 

ifanbesgrenje.  ju  fiebern  ober  ju  fperren  (Sperr* 
pläße);  auch  lönncn  geftungen  als  Samntelpläße, 

3ufluchtSorte  für  gefchlagene  Slrmeen  bienen,  hoch 

»trb  ihre  ©ebeutung  in  bieier  ©tjiehung  häufig  über» 

fchäßt.  3n  ber  Siegel  hot  eine  g.  mehrere  biefer  Stuf- 
gaben  gleichseitig  ju  erfüllen,  »ie  Strafiburg,  laut, 

fthorn,  Säarichau,  bie  nicht  nur  »iibtigc  Uepotpläßc 

unb  ©rüdenlöpfc  an  Stromübergängen  großer  Ser- 

tchrSftraften,  fonbem  arnhStüp-iinbvIuSgangSpunltc 
für  Operationen  unb  Sammelpläßc  bei  etwanigem 

Südjug  bilben,  3hrer  Singe  nadi  ift  eine  g.  Sattb- 

ober  ftüften*  ober  auch  ©rensf  eftung,  ju  leßtem 
würben  auch  bie  Sperrforts  ja  jählen  fein;  biefe 

»erben  auch  »ohl  Uefettfiopläpe,  bie  grofjen  ge* 

ftungen  mit  gorlS  (gortf  eftungen).  Wie  SDiep,  Scr- 

bun,'  ©ofen,  Säarfchau  tc.,  0   f   f   e   tt  f   i   B   - ,   Sl  r   m   e   e   ■   ober Sagcrfeftungcit  ober  auch  Berfchnnjte  Säger 
genannt,  IcptefeS,  »eil  Slrmccn  unter  ihrem  Schuß 

lagern  lönneu.  —   Stic  geftungen  toerben  in  eigentliche 
geftungen  mit  ober  obttcgortS  u.  SperrfortScingcteilt. 

SSaßgebcnb  ift  auch  bie  ftrategiidje  Säichtigteit  ber  g„ 

bie  threrfeitS  Bon  ben  Säniibtuiigen  ber  polittidienSer- 
hältniffe  ftarf  becinflufit  wirb.  3n  biefer  ©ejichung 
haben  bie  geftungen  SchlertenS  Berloren  (ftofcl, 
SdtWeibnip,  Silberberg finbeingegangen),  bie  tu  ©reu 

ftett  gewonnen  (©ofen,  Jhorn,  Popen,  Königsberg). 

Sie  Silnfichtcn  über  bie  für  bie  Serteibigung  eines San- 
beS  crforberlidte  Sln}al)t  geftungen  ftnb  »erfchieben. 
Säätjrenb  Teuticblanb  fid)  für  bie  Slnlage  weniger, 

aber  großer  geftungen,  beren  flrategifchc  ©ebeutung 
burdi  ihre  ©rcnjlage  gegen  granlretd)  unb  Sufjlanb 

augenfällig  ift.  unb  »cldjc  für  bie  Dffenfiobcwcgungcu 

bergelbarmee  fidtembe  unb  förbernbeStuSgangS-  ttnb 

Stüppuntte  ftnb,  entfehieb,  hat  granlreid)  ein  Botlitän- 
biges  SlbfperrungSfhftcm  burch  bie  Slnlage  jnhlrcidtet 

Sperrforts  ttnb  großer  geftungen  längs  feiner  Oft- 
grettje  unb  burch  eine  jweitc  Seihe  großer  geftungen 
in  bem  ©mim  jtoifchen  ber  ©renje  unb  ©arte-  mit  bem 
Stoftenaufmanb  uon  etwa  einer  halben  SSittiarbc  jur 

SlttSführung  gebracht,  in  welchem  ©aris,  bnö3cntrum 
beS  SpftemS,  für  fid)  ein  Stomplep  uon  geftungen  ift. 

Slbgcfehen  Bon  ben  Ungeheuern  ©au»  unb  Untcrhal- 
tungSIoften  eines  foldien  SlanbeSBcrteibigungsipftcmS 

erfo'rbert  bie  Iräftige  Serteibigung  fo  oielev  geitun- 
gen  auch  entfprechenb  grofee  »treitlräftc  (in  grant- 
reich  gegen  500,000  SRnnn),  bie  ben  gelbnrmccn  junt 
großen  Seil  nerloren  gehen.  üiefeS  Stiftern  jwingt 

aifo  jur  giihrung  cineo  Teocnfintnegee.  ©in  Sott, 

in  »eld)cm  offenftoer  ©eift  lebt,  wirb  in  ber  Susbel)- 

ntittg  berSefeftigungSanlagcn,  bie  immer  einem  ge- 
wiifcn  ©efüh!  ber  Schwäche  entfpringen,  ©faß  hal- 

ten. Siet  umftritten  ift  auch  bie  gragc,  ob  bie  San- 

beShauptftabt  ju  befeftigen  ift.  gut  Altertum  »at  bie 
.fiauptftabt  jebeS  größent  ©eidteS  (©abßlon,  Sfiniue) 
eine  g. ,   mit  welcher  in  ber  Segel  bie  Selbftänbigleit 

beS  Solles  ftanb  unb  fiel  (Sfnrtbago,  gerttialcm).  3tt 

berSeujeit  hat  fich  biefe  älnfidii  geteilt.  Som,  ©aris 

ftnb  geftungen,  ©crlin,  Säien  nicht. («clrflirtltüchee. 

Soll  eine  g.  ihre  Wufgabe  erfüllen  tönnen,  fo  muß 

fie  fturmfrei,  b.  h-  gegen  einen  geroaltfamen  «In- 

griff mit  Sleitererfteigung  gefiebert  fein,  fie  muß  unter 

beit  günftigften  ©ebtngungen  ben  ©ebrauih  ber  ®af- 
fen,  überhaupt  bie  Serteibigung  ermöglichen  unb  für 

alle  Streitträfte,  Streit*  uttb  SlebenSmittcl  eine  gegen 

feinbliche  3erftörung  gefieberte  Unterlunft  bieten.  Snefe 
«Inforberungen  att  eine  g.  waren  ju  allen  30160  im 

großen  unb  ganjett  bie  gleichen,  nur  war  bcc  '2lrt  unb Säeife,  »ie  ihnen  entfprochen  rourbe,  uerfchieben,  bn 

hierfür  bie  jeweilige  Srt  ber  SerteibigungS-  unb  Sn- 
griffSwnffcn  maßgebenb  war.  SuS  biefer  SJcchfelmir 

tung  gingen  nach  unb  nachbieoielen  ©efeftigungS» 

ober geftungSfhftente heroor.  Jett emfadien ©fahl- 
werten,  ben  (irb-  u.  Stem»äden  folgten  bie  ÜRaucrn, 
bie  an  Jidc  unb  Höhe  mit  ber  äerjtöttwgötrnjt  ber 

«IngrifiSmnidtitien  lunahtnen,  3He  .ttrone  ber  ©lauer 
biente  als  «lufftcllungSraum  für  bie  Serteibiger,  auf 

©feilfehujsmeite  Borfpringenbe  Xürme  ju  ihrer  ginn* 
tierung.  ©ine  ©rüftiingSmauer  am  Borbem  Sanbe, 
fpätcr  mit  Sd)ic6fthlipen,3intten,  nerfehen,  bedte 

bie  Serteibiger.  Um  audt  bie  äußere  ©lauerflächc  be- 
ftreichen,  ben  an  ihr  auftlimmcnben  geinb  helampfcn 
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geihing  (Scidjichilicbcd). 

ZU  Kinnen,  lieft  umn  nuf  ber  Krone  grofte  $>nuiteinc ;   beutfche  ©efeflignng  beb  19.  Jahrb.  cntwidelt  bat. 
»erfragen  unb  fegte  nuf  biefe  bie  ©rüftung,  fo  baft  Sein  ̂ auptwau  »on  polt)gonnlem  CJrunbrift  würbe 

man  zwilchen  if)u  unb  ben  Stragfteiiten  binburd)  bie  i   burcfi  [nfemottierie  Saftione  flnnficrt,  wie  ev  benn 

Waucrfluebt bejtreiebcit tonnte ;   foentjtanbenbicSenl»  j   auch  bombenficbere  (Slefebüft-  unb  ©obnlafematten  in 
fdincten  ober  Slafchilulid.  Sie  ßrfmbttng  ber  audgcbebntefter  SScife,  fogat  laicmatticrtc Surmfortd 

©ibbcr  führte  zur  ©erilärfung  ber  ©lauer  an  ber  Jn»  (gig.  3   u.  4)  anWenbet,  beren  Öräben  burd)  öalc» 
nenjeite  burd)  Strebepfeiler,  bie  anfangd  mit  ©allen  rieit  a   unb  Kanon  nieten  b   beftridjen  werben, 

übcrbedt,  fpätcr  überwölbt  würben,  woburdi  ©ogen-  i   eine  eigenartige  Anwenbung  fanb  bie  ttalieniidte 
aängc  unb  stnfematten  entftanbeu.  Sie 'Sgtjptcr,  SRanicr  tn  ben  'JJicberlanbcn.  ©ätjrenb  bca 
vlffgrer,  ©erfer  haben  groftartige  öefeftigungen  in  Kampfe#  gegen  bie  fpnnifcbeSjerrfchaft  mußten  fdmcfl 

bicicr  ©eife  audgefübrt.  Xbapiod  an  ber  Hlorbtüfie  Sefcitigungen  Iicrgencti t   tuerben.  Sie  örunbraaffer- 

Afrilad  b«üte  im  9.  jaljrb.  ».  ßbr-  bereite  eine  brei»  Dcrbältniife  bed  Sanbcd  nötigten  bnju,  hinter  bititen 
fache  Umwallung,  beren  innere  Stauern  icbon  mehrere  ©affergrähen  ßrbwäüe  ohne  Diauerbelleibung  auf$u> 

Stodmerle  in  stafematten  zeigten  (»gl.  Jahna’  »Atlnb  führen  unb  zur  niebern  ©eftreithung  bca  febr  breiten 

jurläefdiiditc bcdSriegdiocfend»,  ©lattil,  ©erl.  1880). 1   (Srabcnd  »ov  ben  ̂ »nuptwall nod)  einen Ateberwall 
lüroftartig  warenbic©efciiigungcnber3iömer,  bicaud)  (Jauf  (ebraie)  ju  bauen.  Jn  ben  fyiuptgrahcn  legte 
eine  (luge  Anpaffung  an  beid  ©cliinbc  ertennen  laffen.  man  nodj  zahlreiche  Auftenroette  unb  Dorbenfelben 

Wie  j.  ©.  in  ©ompeji.  Jn  Seutidünnb  entwidclten  fich  ben  gebedten  ©eg.  Siele  ©efeitigungdmanicr  würbe 
and  biefen  Beteiligungen,  »ielfach  auf  ihren  guitbomcn  non  Freitag  1830  bcidirieben  unb  unter  gejtbaltung 

ten  unb  unter  ©cnuftuitgibrcrlDlauct  refie,  bie  Stabte- 1   ihrer  Önmbjiige  »on  ßoeboorn  (i.  b.,  fdtrieb  1085i 
befeftigung  (f.  Xnfel  »geffungdfrieg  I— III«)  unb  in  ©ürffiebt  auf  eine  offenfioe  unb  abidimttameijc  in» 
bie  Sitterburg  ii.©urfl.i.  ©cibc  beflanben  aud  einer  nerc  ©erteibigung  wefeutlid)  »erbefjert  (gig.  5). 

2 — 3   m   ftarlen,  frei ftehenbeu  ©lauer  mit  ,'jinnenlrö-  Sie  f   rait(öft|die  ©efeitiaung  hatte  im  allgcmei» 
nung,  mcift  ohnclSrnbcn  bapor,  aber  »on  folcbertwbo,  nen  »on  ben  ̂ Italienern  bad  ©ropt,  »on  ben  §oOan» 

baft  tiefturmfrei  war.  ßttoa  im’flbitanboondOm  »or- !   bern  ben  örmtbrift  entlehnt.  Hieben  ber  ©enupung 
fpringenbe  türme  gewährten  ihnen  glantierung.  ©or  bed  ©nfferfpieU  jog  fte  and  ber  ©ünmwirtung 
bie  Xhorc  legte  man  häufig  balbmonbförmige ©affen-  ©orteil  unb  würbe  für  einen  groften  Seil  »on  ßuropa 
pläfte,  gleichzeitig  jur  Scdung  unb  ald  Sammelplätze  maftgebenb;  ©au ban  »crfchaffte  bem  ©elagerer  bie 

für  AudfaHtruppen  bienenb.  Sie  ßinf  tibrung  ber  Oie»  Überlegenheit  über  ben ©erteibiger  burch feinen  form  • 
fthüfte  forberte  balb  bebeutenbe  Umgeftaltungcn.  Um  liehen  Eingriff,  ber  bid  1870  Öieltutig  behielt.  Ist 

bie  ungebedten  geftungdmauem  ber  jeritörung  burch  wählte  ferne  formen,  ohne  ftd)  Zu  feht  an  feite  Segeln 
öfefdjüpfeucr  aud  bet  irtrne  ju  entziehen,  »erfenite  um»  zu  binben,  ftctd  mit  Südficht  auf  bad  öelänbe.  ßr 

fte  unter  ben  Sauftorijont ,   inbem  man  einen  breiten  itcllte  in  feinem  Angripfgftem  fogar  bie, -fahl  betlage 
unb  tiefen  Giraben  »or  ihnen  nudhob  unb  bie  aud  ihm  feft,  binnen  bereit  jebe  geftung  erliegen  müjfe  (gig.  ö 
gewonnene  ßrbc  hinter  ber  ©lauer  zu  einer  bedenben  u.7).  Seine  Hlacbfolger,  namentlich  ßovmontaigne 

©ruitwehr  mit  Sallgang  bahiitter  aufidtütlctc.  (f.  b.)  unb  bie  3d)üle  »on  ‘äRc'ziered  (gefnftet  1750), 
um  ©lag  für  bie  Auffüllung  ber  (üciebüfte  zu  finben,  luchten  bad  ©aftionärtraeö  zu  »erbeffern  burch  »oll 

ben  bie  fchmale  ©lauertrone  nicht  bieten  tonnte.  Audi  ftänbige  Scdung  bed  HSauerwcrfed, Schaffen  »on  Ille« 

bie  Sürmc  muftten  zur  "Aufnahme  »on  ÖSefeftüpen  er-  buite  unb  oh  trän  men,  legiere  junücbft  ald  ®ale 
Weitert,  lonntcn  aber  ber  gröftern  Schuftweite  t»egeu  rieit  zur  ©ewehrnerteibigung.  ISraf  'IRontaleuibcrt 
weiter  audeinnnber  gefteüt  werben.  Sic  würben  nun  (gejt.  1800)forbertc©erwerfungber©afiione,nur  Sc» 
©aiteien  ober  Son belle  genannt,  aud  bencit  fpäter  naillen»  unb  ©olttgonalbcfeitigung.  zahlreiche 
nach  ßntwidelung  bed  fflefchüpweiend  bie  Saftione  zwedmäftig  lonftruierte  Sefenfiondlafeinatten, 

heroorgingen.  ©eranlaffung  boten  bie  Kriege  Anfang  Sereinigung  grofter,  ben  Angriffdbatterien  weit  über» 
bed  16.  Jahth-,  welche  bie  ©efeftigung  zahlreicher  legcttcc  OfejAügmnifen  an  ben  entf<heibenbcn©unlten, 
Stäble  in  Jtalien  notwenbig  machten,  ßd  entftanb  folcbe  beftäctbige  Abichnitte  itafemattierte  Sümce)  unb 

bie  altitalicniiche  ©lanier  (3fig.  1,  Safel  1)  unb  betachierte  gortd  zur  ©critarlung  ber  ©läge,  ßar» 

barauf  bie  neuitalienifche  ©lanier  (3ig.  2);  bort  notd  ©orfebläge  (1810)  bezmecnen  zahlreiche  ftarfe 
war  bie  f entrecht  jum  ©littelwall  (Kurtine)  flehenbe  Vludiälle  unb  ltberfd)üttung  ber  gegen  biefe  AudfäUe 

gl  an  (c  c   bed  ©aftiond  a   zur  ttiebent  ©rnbenbeftrei  ■   »orrüdenben  fcmblidicn  iioitchfeionchen  mit  ©urf- 

dfung  halb  zurüdgezogen ;   bad  (leine  ©üttelbaflion  b   feuer.  ßrreicht  follte  bicied  werben  burch  Untwanb- 
bedtc  bie  lange  Shirtine,  biefe  flanlierenb.  Surch  bie  lung  ber  gemauerten  fteilen  Slontredlarpen  in  ein 
Hlacbfolger  würbe  biefe  SRanier  baburch  lucicntlich  rampenartiaed  (Slarid  en  contrepente  unb  burd)  An- 

»erbeffert,  baft  fte  bie  ©aftione  erheblich  »ergröfterten,  läge  »on  (aiemattierten  Hhörierbatterien.  Sie  grau 
Zur  i>auptgcid)üpaufitcllung  in  biefelben  einen  über  zoien  bebienten  ftd)  bei  Audführwtg  ihrer  geftungd 
böhettben  »aoalierc  (gig.  2),  »or  bie  Sturtine  baa  bauten  faft  ftetd  bed  ©aftionärfgftemd,  waren  bid 

biefe  bedenbe  ©aoeliit  b   unb  »or  bie  Kontred- ,   1870  entjchiebene  ISegncr  ber  ©olggonalbefefiigung 

larpe  ben  gebedten  ©eg  g   mit  ben  ©affen»  unb  haben  bedhalb  bie  fogen.  ttcupreuftifchc  ©e- 
»lägen  w   legten,  »or  benen  bad  2   in  hohe  (Hlacio  feftigungdmanier  heftig  angegriffen  (HRangm). 
lieh  gleichmäftig  abböfchte.  Sic  ßdlarpe  erhielt  fpäter  Jn  ©teuften  würben  fchon  i715  »on  ©allraioc 

7,5  m   pöbe.  Sab  ©aftionärftjftem  ber  netmalie  tenaiUierteAnlagenmitniebrigerßdlarpen-.aberboher 
nifchen  gront  war  hiermit  in  allen  wcientlid)en  Setlett  Stontredtarpenntauer  mit  tiefen,  »oit  Hieoer bgalenen 

hergeftellt  unb  »erbreitele  ftd)  über  ganz  ßuropa.  (Sechargenfonlrcdfarpc)  flanticrten Crt rieben ttnb 
Aber  auch  Seutftftlanb  befaft  in  Albrecht  Sürer  mit  ©lodhäufem  im  gebedten  ©eg  iowie  »afematten 

einen  genialen  Striegdbaumciitcr,  ber  tu  feinem  ©erle  gar  Unterbringung  ber  Sruppcit  gebaut,  ©ach  ©ntl- 
»ßtlcdie  Unterricht  zu  ©efeftigung  ber  Stabt,  Sehloft  taiocd  Sobe  (1748)  orbnete  griebrich  b.  (Sr.  bie 

unb  glcdcn«  (Slilmb  1527)  geftungdpläne  entwarf,  ©auten  oft  felbft  an,  io  in  Hleifte.  Schwcibnip,  Ölag. 
bie  bcrcitd  bie  (Üruitbzügc  enthalten,  and  benen  fid)  bie  .   Silberberg  unb  ©tauben j.  unb  im  ©egeniap  zu  ben 
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18.  Querschnitt  von  J   nach 
eines  detachiert i*  ii 

r   KrdaiiM'hüttuug,  »   Kapiulpotcrnc. 

14  u.  15.  Polygonale  h 

a   Hauptwall.  h   Graben,  c   Prkkavall 
kaponnieren  (-Galerieu), 

20.  Grundriß  eine*  Sperrfort*. 

a   Graben,  t»  Hauptwall,  c   Traversen .   d   Saillanttraversen ,   v   Kaponnieren, 
f   Kasematten  ,   g   llnfrauui ,   h   Potemen. 

Schuitt  von  C   nach  I»  eines  Sperrforti 

a   llauptgraben,  b   Hauptwall,  c   Traversen. 20.  P   a   n   i   e   r   d   r   e   h   t   n   r   ui  für 

a   Vorpanzer  ans  Hartguß,  b   Pani 
platte  au*  Walzeisen, 

Schnitt  von  A   nach  B   eine»  Sperrforts  (Tig.  20). 
d   Salllanttravorse,  g   Hofrauin. 

19.  Grundriß  eines  Zwischen  werke*, 

a   Graben,  e   Wobnka*einatlen,  k   Kaponnieren,  g   Glacis,  p   Poturuen. 
25.  Querschnitt  eines  W 

a   Thür,  b   < 
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"*•.  'I  XiRWkavalifrf,  e   Rwitb- 

'   •'ujllanikaponniere. 

2ti.  Offon«  K   ttztenbat  terie. 

n   Munition*  raum«,  b   SrhuUhohlrniun.  o   Miuvrwvrk,  il  Traversen,  e   (lesrlifHz- 

stftud«  (ltelonbottungi,  f   Schuren  ksehlenen  für  ill«  Kahm«nridi‘r  der  l»nfHll«ii, 
K   SchieiicnitlcUc  für  den  Geaehobwagen ,   p   Pivot. 

27.  Gepanzert«  KQittenbattorle. 

c   Wigmrhter  Querschnitt  de«  Stirn  panzere  aus  Hartguß.  d   Panzerdeck«, 

e   Schwenkaehienen  für  die  Ha h in f   urinier  der  Ln^lt«,  f   Treppe. 

I 
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Festungsbau  III. 

11.  Front  de»  neuprcnfiiaehen  Systems. 

A   llaapt wall,  B   kasemattierte  Batterien,  E   freistehende  Eskarpenmaner .   II  Hohltra  verscn ,   K   Kaponniere. 

M   kasem  zitierte  Mörscrbattericn ,   1*  Blockhäuser,  R   Ravelin,  Dwkwerk  fFlesche). 

4   8,50 

17.  Querschnitt  von  A   nach  B   durch  die  rechte  Face  eines  Forts  (Flur.  16V 

16.  Detachiertes  Fort. 

a   Krit-gspulvcrtnagazin ,   b   Geschoiladeatelle,  c   Ycrbrituchspnlvermagaziu ,   d   Speziallaboratorium,  e   Vorratsraume 
oder  Kriegspulvcrmagaxin,  f   Kchlkaseme,  g   Saillantkapnnnicre,  h   Schnltcrkaponnieren,  i   Flankonbatterie, 

k   Reversgalerie,  1   Kapital-  oder  Mitteltraverse,  tu  Traversen,  n   Deehsrgcn-Kontreskarpe,  o   freistehende  Eskarpen- 

niauer,  p   Kondcngang,  q   KehlwaffVnplatz,  r   Blockhaus  (s.  d.),  s   Mittelpoterne,  t   OcschUtzbänke.  —   Vor  g,  h,  i 
oft  Diamant*  (Tronniingsgriben).  Querschnitt  nach  J   K   s.  Fig.  18  ( Tafel  II). 
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349 geftung  (Sanbbefcfligungen  ber  öegcmucirt). 

granjofen  überall  mit  lafcmatticrlcr  ©rabenflan- 
lierung.audi  lafcmatticrten  ©attcricn  ca.  SOOm 
Poe  bem  OJInciS  jur  ©eherrfdmng  be«  Sorfelbc«, 

ferner  mit  gebedten  Unterfunftdriumen  im  fiofc  ber 

Serie,  'Hbfdmiticn  unb  Siebuit«,  meljrfnd)  felbitänbigen 
Serien  in  ber  §auptumfaffung  (Wie  bei  Sd)Wtibnip 

bic  2>auptforl«,  gig.  8),  jwei  folciic  gort«  ca.  1300  in 

Doncinanbcr  entfernt,  Heinere  cinfadbe,  fünffeitige  S   e> 
bouten  in  ber  ©litte  bajroifchen  jur  Scitreichung  ber 

langen,  geraben  ©alllimen,  ja  fdion  mit  betadiier« 
ten  gort«  unb  Unterbringung  ber  Sefapuna  in  Safe« 
matten  foraie  Stete  mit  (Einrichtung  be«  gebccttcn  ©eg« 

jur  altioen  ©erteibigung.  .«jur  ©elämpfung  be«  Hin« 
gretfer«  auf  bem  ©loci«  biente  boS  Meiner-  aber  ©er- 

icibigung«minenit)ficm  igig.  9   unb  10).  Die  ©or- 
fdlläge  »an  SRonialentbcrt  unb  Garnot  fowie  bie  ®c« 
banlen  ber  altern  beutfdien  Ingenieure  (Dürer  x.) 

fanben  bei  fortfd)reitenbcr  ©crbcjjerung  bergeuerruaf 
jen  bie  aufmerliamfte  ©endüung.  So  entwidelte  fid) 
in  ber  erften  Hälfte  be«  19.  gnlirh.,  bmipt(äd)ltd)  burd) 

bie  ©cucralc  o.  ©Ster,  p.  ©reif  unb  ».  ©rittwip,  bie 

fogen.  neupreufiifcbe  ©efeftiguna  (gig.  11,  Da- 
fei  m).  Die  großen  ©cubauten  »on  Soblenj,  Söln, 

©ofen  u.  Sönigäberg  (p.Srefe),  2inj,  ©erona,  ©lainj, 

Saftatl,  Ulm  (o.  ©riitwip),  Wernicrßhcim  unb  3n- 
golflabt,  julept  Spanbmi  (p.  ©lertcn«)  ic.  finb  fdion 
jum  Dcil  in  ber  9lrt  angelegt  ©runbgebante  biefc« 

geftung«it)item«ift:  ©lögliehfcitberSertetbigunjjburch 
geringe  ©cfapung  unb©cgünftigunc|  berCffenfioe  jur 
©erwenbung  grünerer  Druppenmaiten  auf  »orbcrcite- 
tcmSampffclb.  Üepterm  biente  ein  ©ürtel  oon  500 bi« 

etwa  800  m   Porgefd)obcnen  gort«,  ©ermieben  Würbe 
ein  ängftlidie«  Sieben  an  beitimmlem  Stiftern;  man 

bebicnie  fid)  oorjug«weife  be«  ©olggonnlfgitem«  mit 
mächtigen  Ünponniercn,  aber  aud)  be«  baftionären, 
wie  e«  gerabe  für  ben  oorliegenben  gaü  ba«  Wciänbe 

unb  fonftige  Umftanbe  crbcifdien.  Die  bctadjicrten 

gort«  folltcn  bic  ©ngriffJnrbeiten  weiter  in  ba«  ©or- 
felb  hinauafchiebcn.  3hr  ©runbriß  ift  meift  ber  einer 
ftumpfen  2 ii nette  (gig.  12),  mit  Wrabcntaponmeren 

unb  Sicbuit,  äbnlid)  bengeftungSfronten,  auägeftattet. 

3m  ©rofil  ift  bei  allen  ©orten  ooüüiinbigc  Dcdung 
be«  ©lauerrocrle«  gegen  Sicht  oon  außen,  jebod)  nid)l 

gegen  ben  inbieelten  S-dniR,  nötigen  gaü«  burd)  ©er« 
liefung  ber  Stäben  unb  f)bl)cre  «nfebüttung  be«  Wla- 
ei«,  crreidit.  Die  gemauerte  Gafnrpe  ift  fiel«  fturm- 
frei.  Die  Raponnieren  geitatten  au«  ihren  StodWcr- 

len  bie  ffltabenoertetbigung  burd)  ©efchüp«  unb  ®e* 
webrfeuer,  radfjrenb  ©cfdiiipc  auf  ber  obern  Erbbedc 

in  ba«  ©orfelb  wirlen.  Sie  foden  auch  nnd)  ©eg* 
nähme  ber  Oorliegenben  Serie  norf)  längere  3cil  halt- 
bare  ©unlte  fein.  Die  (Snglänber,  Suffen,  Dänen, 
Sdirocben.  JwDänber,  Dürfen  ic.  bauten  nad)  bem 

©rinjip  ber  beutichen  Sehule.  Der  Umbau  ber  geftung 

©miocrpen  burdt  ©rialmont  übertrug  bie  neuen  ©c- 
feftigungägrunbfäpe  nad)  ben  ©icbcrlanben ,   wo  wie- 

ber  Erbbau  mit  «0 — 100  m   breiien  naffen  ©riiben 

bie  ©crietbigungc'linie  bilbet  unb  ©Inuerrocrl  nur  ju  ! 
ben  Saponmcrcn  unb  Safemalten  oerwenbet  ift.  .fucr  | 
fanb  aud)  juerft  Eifcnbmc  in  ©   a   n   j e   r b   c   c   b   t   ü   r   m   e   n   , 
bei  bcrSanbbefcitigungflnmenbung.  ©eben  einfadicm 

©runbriß  ber  burd)  3nunbation  (f.b.)  gebedten  gron- 1 

ten  ift  in«bei.  ber  ©runbriß  ber  gcfdiloficnen  betadiier 

ten  gort«  (gig.  13)  ju  bcmerlcn.  ©cidiüpc  in  gepan- 
jerter  Drebluppel  belicrrfdien  ba«  ©orfelb. 

üanObefefrigungcn  ber  Megcmoart. 

©alb  inbe«  madne  fid)  ber  Eütfluft  ber  gezogenen 

©efchlipe,  namentlid)  burd)  bie  Überlegenheit  "ihre«  i 

inbircltcn  geuer«,  burd)  mcldie«  ofle«  biäbcr  erbaute 

URaucrwcrt  fd)on  au«  größerer  gerne  jerftört  werben 

lonnte,  geltenb;  bie  Erfolge  ber  beutfdien  ©clagc- 
rungSartiHerie  im  Stiege  187071  lieferten  ben  ©c« 

wei«  hierfür  unb  riefen  eine  neue  Epoche  im  geftung«. 
hau  m   faft  allen  europäifd)en  Cänbem  heroor.  Die 

^roccflofigfcit  tleinec  geftungen  ohne  »orgejebobene 
gort«,  wenn  fid)  ihre  Serlcibigunggfähigfeit  nicht 

burd»  ihre  Üage  auf  fcöhen  tc.  griinbete.  war  ebenfo 
erfannt  wie  bie  Unentbcbrlidjteii  groftcr  geftungen  mit 
weit  oon  ber  oorjiigäweifc  poiggonalen  (Dafel  II, 

gig.  14  u.  15)  $>niiptumwallung  (Sernum- 
Wallung,  Enceintc)  obliegenben  gort«  al«  3tüp- 

punfte  für  bic  Cperationen  grofccr  Ärntetn.  Die  be* 
tadjierten  gort«  (ollen  burd)  ihre  Porgcfchobcne 
Vage  ein  ©ombarbement  ber  Stab!  möglich)!  oerbin. 

bem,  bic  Emfchlicßung  fowie  eine  feinbliche  lltnfaf- 

fung  erfchrocren,  bie  Cffenjioc  erleichtern,  unter  ©c< 
nupiing  bcr3wifdienräumcmehc®cid)üpenlioidelung 

geitatten  unb  gemiffennafjen  bie  Scrnpunltc  jür  eine 
oorbere  Encemte  bilben,  bereu  3wifd)enräume  erft 

bei  bcr©erlcibigung  burd))!lrmienmg8werlc  unb3wi- 
fihenbattericn  (j.  gefningätrieg)  gefd)lotfcn  werben.  Der 

Sdjwerpunft  ber  ©erteibigung  würbe  in  bie  gort* 
linie  gelegt  Der  önuptronll  foHtc  unter  gortfaH 

aller  Sor«,  flunen-  unb  innem  ©erfc  (SHcbuit«)  au« 

möglithft  wenig  gebrochenen,  unter  ftumpfen  Smteln 
jufammenftofimbtn  gronten ,   bie  burch  Raponnieren 

flanfiert  werben,  beftehen  unb  burch  gemauerte  E«tnr» 
peit  unb  ftontrc«[arpcn  Sturmfreil)eil  erhalten.  Die 

auf  4—7  km  oorgefchobenen  gort«  werben  auf  ©lull- 
ten erbaut,  bie  für  bic  ©erteibigung  befonber«  wichtig 

unb  günfiig  finb.  Sic  haben  (Dafel  ID,  gig.  16)  bie 

gönn  einer  [tumpfwüifcligcn  iiünette  mu  einer  burd) 
ein  Rehllafcrncmeut  ingorm  einer  baftionierten  gront 
ober  polpgcnal  gcfchloffcnen  Sohle,  fo  baft  ftc  oon 
aüeii  Seiten  fturmfrei  finb.  J|n  bem  gort  muffen  bie 

ganje  ©efapimg  fowie  ba«  gefamlc  ©erteibigung«- 
material  bombcufichere  Unterlunft  finben,  unb  alle« 

©Inucrmcr!  muft  gegen  ©rtiUericfeucr  unter  15" 
gaUwintel  gebedt  fein  (Dafel  III,  gia.  17).  Die  Sc« 
iapung  wohnt  in  ber  jweiftödigen  scbllafeme,  ba« 
©rtilleriematerial  lagert  im  Saillantlafemaitenlorp«, 

wo  auch  ba«  i’aboratorium  cingcricbtct  ift;  bic  ©ul- 
nermagajine  liegen  in  ber  großen  ©littcl-  ober  Sa- 
pitaltraperfe  (Dafcl  II,  gig.  18)  ober  unter  ben 

glanlcn.  Die  @efd)ojfe  werben  burd)  vebeoorrid)- 
tungen  au«  ben  unter  bem  ©alle  licgeiiben  ©efcf)OB< 
mageutnen  nach  2>ohltraoerfen  gehoben,  bic  auf 
bem  ffiaügang  liegen  unb  bie  jwifchen  ihnen  ftehenben 

©cidhüpc  gegen  Väng«feuer  Wen.  ©om  Rehllhor, 
beifen  boppelicr  DhoroerfdiluB  burd)  einen  3   w   i   n   g   c   r 
flanlierl  wirb,  führt  burch  bie  Sapitaltraoerfc  eine 

©oteme  bi«  jur  SaiHantlaponniere,  wie  benn  über- 
haupt ber  getarnte  ©erlehr  innerhalb  ber  2>ohlriiuiuc 

be«  gort«  burch  ©otemen.  Wnlerien  unb  Dvcppcn  »er- 

mittelt wirb.  Die  gort«  finb  mit  24  —36  ©efchüpen 
(gortgefchühcn) armiert,  bie Snmpfgeichüpc ftehcit 

auf  offenem  ©all,  bie  jur  Wrabenbefireichuiig  in  her 
SaiHantlaponniere  unb  ber  glanlenbatteric 

berSehle;  bie  ©raben  not  ben  glanlcn  werben  Pon 

ben  beibeu  Sdiullerlaponnicrcn  burch  Snfan- 
tcrio  oerteibigt.  Die  neuern  gorl«  haben,  namentlich 

in  grantreich,  in  ber  Siegel  nod)  etncn  ©iobcrroall  für 

gnfnntcriCBcrleibigung.  Die  frei  ftebenbe  ©lauer  am 

gufie  her  E«farpe  (gig.  17)  ift  nur  §mbenti«mauer, 
nidit  Pcrlcibigiingefähig.  Der  gebedte  ©cg  hübet 
nur  nod)  einen  fdimnlen  Stonbengang.  häufig  ift  ba« 
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geftung  (Sperrfort«,  Bnnjertürme  sc.). 

Qlaci«  oor  bcn  glanlcn  in  bcr  iRüfjtung  bcr  Sichle '   möglicbft  ju  crfcbweren.  2ic  meiften  gort«  haben  im 
jum  fogen.  Bnfdjlufiglnci«  oerlängert,  in  bem  bei  gefährbctilcn  Sdjulterpuntt  einen Banjerbrcbturm  er« 
berBrmicrung  eine  liln  f   d)(  ußba  1 1   er  ie  erbaut  wirb.  halten,  bcr  mit  einer  ober  jroei  ftbwercn  Summen  ar* 

Bei  beionber«  wichtigen  gort«  werben  leptere  imgrie«  wiert  ift.  Sic  finb  im  gnnjen  mit  30  —   40  Stampf* 
ben  idjon  oorbereitet  unb  erhalten  ein  beffänbige«  gcfchüpcn,  auBerbem  jttr  OStabenbeitreidnnig  mit  SBii* 

BcrbrautbSgeidjoß*  unb  Buloerutagajin  mit  fflcfdwft»  tvailleufen  ober  SdjneUfeucrfanoncn ,   auSgerüftet. 
bebeoorridituna  unb  fühmitionöförbcrtraDetfc  in  bcr  ©rbperc  Sperrfort«  an  befonber«  wichtigen  Bunttcn 

Batterie.  311  ben  SDiagajinen  führt  eine  in  bcr  &öbe  haben  nod)  eine  ober  jroei  perntanente  Vlnne)E*(iIn* 

bcr  Äthlgrabeniohle  liegenbe  ©alcric,  io  baft  bic  ik’u  f   cf)  l   u   fl  *)B  a   1 1   er  i   e   n ,   auch  eine  Armierung  bi«  ju  60 
nition«occforgung  auf  einem  Bon  berfiehliafeme  aue  Wefdüipcn  unb  etwa  1000  Wann  Befapung  erhalten, 

gebtnben  görberglcife  gcfchcbcn  fann.  Banjertümte  2a«  gehlen  oon  ßinwohnern  hoben  bie  Speirfort« 
flehen  meiften«  in  bcn  Schulterpunlten  bergort«,  mit  ben  SKilitärfeftunnen  gemein,  wie  foldje  id)on 

"lln  befonber«  wichtigen  Limiten  werben  bei  grobem  feit  längerer  3cit  j.B.  inSuiilnnb  (BowogeorgicroSI, 
Bbftanb  ber  gort«  in  bem  gntcroaIl3>Bifd)cnmer!c  gwangorob  sc.)  beiteben.  So  lebiglid)  ntilitärifche 

(gig.  19)  in  gorm  breit  abgeftumpftcr  glefdjen,  SHüdftditen  oorwaltcn,  ift  bie  Berteibigung  Iraftiger 
permanent  unb  fturmfrei,  erbaut,  bie,  mit  einigen  burebjufübren. 

(meift  4)  leithtcn  Stationen  armiert,  nur  Stüppunttc  Sefentlich  wirb  ber  geftungebau  in  neuefter  3C'( 

für  bie  Infanterie  bilben,  aber  nidit  am  ©efchüpfatnpf  burd)  (Sinführung  ber  Schnellfeuer-  unb  SReool- 
fieh  beteiligen  follen.  Siur  unter  befonbem  Verhält-  oergefdjüpc  unb  mehr  noch  burdi  Bnroenbung  be« 
niffen  werbeniieaud)mit$iampfgefebübenau«gerüitet.  Steilfeuer«  unb  bcr  ferneren  ©tfeboife  mit  bti< 
Sie  gort«  finb  mit  ber  fcauptfeftung  unb  unter  ftd)  fanter  Sprenglabung  bceiniluftt.  Sährenb  jene 

burch  chauffierte  Sege  (©ürtel*  ober  Singftrafie)  ein  bcn  SRagnjingerochreit  ähnliche«  Schnellfeuer  ge* 
mtb  telcgraphifch  burch  unterirbifche  Sabel  oerbunben.  ftatten.  Bereinigen  biefe  ©efetsoffe  mit  ber  bi«berigen 
Ctn  neuerer  3eit  hat  man  in  grantreich  Sieim«  unb  Sirfung  biefemge  ber  Wüten,  fie  bohren  ftcb  bi«  8   in 

3>ijon.  in  iRußlanb  Slowito  unb  Sarfehnu,  in  gtalien  tief  in  ihonboben  unb  jerftbren  fdjott  burch  ben  fluft- 

3tom  nur  mit  einem  gortgiirtel  befeftigt,  bie  eigent-  bind,  bcr  bei  ber  Sprengung  entiteht,  ba«  bisherige 

liehe  StabtumwaUung  aber  ganj  fortgelaffen.  Wan  Wauerwerl  ber  geftuitgen.  'Jatr  3   m   bide  Betonfdfidj- 
ift  bort  bcr  flniidit,  bajj  bcr  Bcrtcibiger  einer  geftung  ten  unb  ftarle  ©ifetipanjer  gewähren  nod)  Sättig  unb 

moralifd)  unb  pbhfiich  ju  erfdtopft  unb  ju  einem  wet-  finben  bei  Neubauten  bcr  meiften  Staaten  auägebebntc 
lern  Siberftanb  nicht  mehr  befähigt  fein  wirb,  wenn  fllnwenbung.  Sährenb  JHuftlanb  mit  Beton  allein 
ber  Belagerer  bie  gortlinic  burchbrochcn  hat;  an  eine  auSjutommen  beult,  ift  bie  Banjcrung,  mit  großem 

Bcrteibigung  ber  StabtumwaUung  fann  alio  nicht  Sloftenaufwanb  j.  B.  in  grantreich,  Belgien  (Waa4* 

mehr  gebucht  werben,  weshalb  fie  entbehrlidi  ift.  2cm  befeftigungen,  gig. 23),  Sdnoci;  (3t.  ©mltiarb  i,  2änc> 
wirb  ut  2eutfd)lanb  entgegengefept ,   baft  bic  gort«  marl  (Kopenhagen,  f.  lafel  »geitungStricg  III«)  unb 
allein  bie  g.  nicht  fturmfrei  machen,  benn  einem  Kumänieu  (Bulnreft  unb  Serethlinie)  Berwertct. 

mutigen  Angreifer  fann  c«  wohl  gelingen,  jwifchcn  3n  ben  gort«  ocrbleibcn  nur  nodt  Wcfdbüpe  in 

ben  gort«  hinbureb  in  bie  Stabt  einjubringen.  Ifrfah-  Banker  türmen,  unb  jroaroorauSficbtlicb  bie  fchloe* 
rungen  flehen  hieriiher  noch  nicht  jur  Seite.  rett  iialibcr,  bie  bi«  10  km  in  bie  gerne  wirten,  neben 

teinen  eigentümltdien  IShnrattcr  haben  bie  franjö»  ben  Schncllfeucrgcfchülien  jur  Abwehr  be«  Sturme«, 

rtichen  Sperrfort«  (gig.  20— 22)  erhalten,  um  ihre  welche,  wie  and)  bic  govlbciapung,  in  bonthcnfidicr 
befonbem  Aufgaben  erfüllen  ju  fönnen.  Sic  follen  eingewölblen  ^oblbauten  ober burd)  Ban jerfchilbe (für 

au«  bem  Siacbharlmib,  namentlich  2cutid)lanb  tont*  Artillerie  unb  Infanterie)  gebeeft  werben,  gür  bic 

menbeßifenbahnltnien berart unter Weidtüpfetter lieh*  übrige  BertcibigungSartilleric  werben  'Jtnfchluft*, 
men,  baft  fie  Bom  geinbe  nicht  eher  benupt  werben  3m'fthcn>  u.?trmicuing«<(!()iif«-)  Batterien 

IBttnen,  bcBor  er  nid)t  fcerr  ber  gort«  geworben.  2*0  unb  jttr  ülufbcmahrung  ber  2Runition  9K  u   n i t i o n « = 
e«  grantreich,  wie  man  bort  meinte,  niemal«  gelingen  3'oifdtenbepot«,  jitiit  Sdtupe  bcr  ÜWamtfcbaft 

wirb,  bie  SWobilmachung  feiner  Brotee  ebettfo  fchttell  flrtillerie*  unb  jnfanterieunterftänbe  bom* 
ju  Bottenben  wie  $eutfcblanb ,   fo  follen  bie  Spen  ben  ,   bej.  fdmftficher  unb  mit  2edwällcn  baoor  fchon 
fort«  ba«  Borbringen  ber  beutfdsen  firm  een  aufhal  ungrieben,  ober  al«  flüchtige  Sriegöarbeitober 

len  unb  baburd)  bcr  fran)öfifd)cn  Ülrmee  3*tt  Bcr  al« oerftärfte (prooiforifdie  ober  Behelf«») Bau- 

fehaffen ,   ihre  Stobilmachung  unb  ihren  ̂ lufinarfd)  len  erft  bei  ber  r'lrmierung  hergcftellt.  2ie  glanlic- 
ungeftört  burdsführcu  ju  IBnnen.  2ie  ̂ perrforto  rung  biefer  Serie  fudit  man  au«  boutbenfiebem  siafc- 
liegcn  ifolicrl  in  ilhftänben  oon  etwa  7—  9   km  läng«  matten  Bon  bcr  ginnte  ober  oon  bcr  Sichle  ber  gort« 

ber  beutfdfen  ©renje,  finb  alio  nicht  auf  bie  Unter  an«  ju  erreichen.  '.Hud)  bic  glanhcrung  bcr  ©riiben 
flüpung  einer  bahintevlicgenben  g.,  fonbem  auf  fieh  in  ben  gort«  gejdjieht  au«  möglidsft  gcftcherlcn  SRc- 
fclbft  angewiefen,  müffen  fomit  nach  allen  Sichtungen  ocr«faponnicren  unb  jwar,  wie  oben  enoälmt,  burch 
hin  oerteibigungäfähig  fein  unb  haben  be«halb  hie  SdjneUfcucrianonen  (gig.  23).  3ut  Erhöhung  ber 

gorm  eine«  regelmäßigen  Sed)«ed«  erhallen.  2ie  Sturmfreiheit  ber  gricbenäbauten  (gort«  unb  Sern* 

ganje  Beiapung  oon  400-  600  BJann  finbet  in  ihnen  umwallung)  bienen  ©fengitter  auf  ber  SJiaucrfrcme 
gebeeften  Sohnraum,  ba«  ganje  Berletbigung«ntate  bcr  Hontreöfarpe  unb  auf  bcr  fflrabcnfohlc  am  gufte 
ttal,  alle  S!eben«mittel  unb  fonftigen  Borräte  ftnb  im  ber  ßütarpe,  beten  Stauer  iept  meiit  fortfällt  (gig.  24 
gort  felbft  bombeniidtcr  untcrgehrad)t.  2erSsofraum,  unb  2ö).  Bei  bcn  Bcbclf«toericn  werben  ju  bicietn 

eigentlich  nur  ein  Südjthof,  oerminbert  burch  feine  3roct*e  Ipinberniffe  oor  bem  ©laci«  angebracht. 

Blcinhcit  bie  ©efahr  für  bie  ihn  begrenjenben  Snjer-  Jt e u e   gricben«werte  nebft  ihren  bisher  oft  weit* 

nen,  hutd)  fembliehe«  ©efdtiipfeucr  frühzeitig  jcrftBrt  h'n  fichlbaren  Sdmltcrwehrcn  unb  bic  burdi  Bricgö* 
ju  werben.  Bud)  hie  ©räben  finb  möglichit  fchmnl.  nrbeit  entftehenben  baut  man  io,  bap  fie  oon  feiten  be« 

10—12  in  breit  unb  8--10  m   tief,  um  ba«  B reichte  Bngretfer«  nicht  leicht  ju  erfennen  uttb  ju  beidsiefeen 
een  ber  (Sstarpcnmauer  burch  ben  inbiretten  Schuß  |   finb.  2urdj  bie  Scmiimwatlung  führen  Brtcgcs-, 
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geitung  (fiüilenbcfcftigungen,  gtfmngSpcrfonal). 

Sllebenfrieg«*  ober  Aubfalltboreu.Sricbenb* 
(2nnbcb*)  Z()ore.  Tiefe  Werben  imHriegc  gcfehloifen. 
Eritere  münbcn  auf  bcr  Wrabcnfofiie,  wo  if)r  hoppeiter 
Xboroerichlufz  aus  Snfematten  c ̂ roingcnt)  flanltcrt 

wirb.  Aufeer  iHingftrafzen  erleichtern  fHittg*  u.  Sör* 
bcrbnhnen,  auf  furze  Strcdcn  auch  unterirbifefee 

finufbabnen  bic  ©cwcgutig  non  öcfcfiüp  uub  'JHuni- 
tion;  Telegraphen,  Scrniurccbcr  uub  Signaluorrid)* 

tungen  Barmitteln  ben  ©acbricbtcu  ■   uub  ©etcblsncr 
lehr.  Elcitriichc  üicbiroericr  jur  Erleuchtung  beb  ©or 

felbcb  werben  bereit  gebalteit.  Um  auch  jwifdieH  ben 

Sortö  wiberftanbsiäbigc  ZedungSmittel  ju  nennen- 
ben,  ftnb  bewegliche  fßnnjerlaf etten  ic.  not- 
gcicblagen  unb  tuclincti  eingefübrt. 

©efinbet  (ich  eine  3.  bei  ituobtechcnbent  Stiege  noch 
im  ©eubau,  imb  bleibt  leine  jjeit,  fte  natfi  ben  ©runb 
fügen  bet  beftänbigen  ©efefttgung  ju  noUenben ,   fo 
wirb  man  bic  mtgefnngcnctt  Serie  mit  einfachem 

“Kitteln,  ftatt  in  SBmierroerl  unter  ©erwenbung  tion 

Eifcn,  Hol).  ©eton  unb  Erbe,  in  möglich)'!  gleicher 
Seife  ju  Enbe  führen.  Jn  berfelben  Art  wirb  man 
noch  nicht  begonnene  gortg  ober  überhaupt  folche 

©unltc,  bereit  ©efip  beut  Angreifer  non  großem  Sert 
fein  tönnte,  bic  aber  im  Stieben  and  olottomifthett 
ober  anbem  ©rünben  unbefeftigt  blieben,  befeftigen. 

Solche  Silagen  beiften  ©ebelfs*,  ncrftärlte  ober 
proniforifche  ©efeftigungen;  fte  feilen  in  ©ejug 
auf  ©crteibigungsBermögcn  unb  SiberilanbSfäbigtcn 

beftänbigen  ©auten  möglichü  nnbelommen  unb  müf* 
fen  be*h<>lb  flunttfrei  fein.  Ta  biee  burch  Tiefe  uttb 
©lauerbctlcibung  beb  Erabenb  nicht  erreicht  werben 

tonn,  fo  müffen  pinbemiomitlcl,  namentlich  Trabt' 
geliechte  unb  ©erbaue,  Erfafi  bieten.  Sin  bcr  Siegel 

Wirb  man  ben  proDiforifcpcu  Solls  unb  ;fmiichenmer- 
len  tut  Wrunbriü  bie  Sorm  einer  ifünettc  geben.  E8 

tann  fogar  notwenbig  Werben,  im  iHüdcn  eentr  Armee 

in  bteicr  Seife  fefiungsübnluhe  Slüppuitlte  (©ofi* 

lionsbefeftigungcn  ober  proniforifche  Sc* 
ftungen)  herjuiteüen,  wie  es  1813  unb  1806  bei 

Ziesten  unb  im  raffifch  *   tiirtifchen  Stiege  1877-  78 
um  ©lewna,  hier  mit  groficm  Erfolg,  gefchehen  ift. 

ftnflenfarfcftifliinctcn. 

Eine  befonbere  Art  beilänbiger  ©efeftigung  bilben 

bie  Stüftcnbefeftigungcn  unb  jwnr  bcshalb,  weil 
fie  gegen  bic  See  werten  unb  ooit  Hrieg«id)iffen  mit 
ben  fch  Werften  Gtefipüpcn  angegriffen  werben,  baher 

fiefa  nicht  gegen  ©elagerungcn  mit  allmählich  näher 

riidenbem  Eingriff,  wie  Slanbfcitungcti,  tu  uerteibigen 
lntbcn  cf. Hüftenfritgi.  Als)  befeftigtcHüftcnpunfte 

foUcn  fie  feinblicbeu  Schiffen  bie  ©enupung  Bon  Ha* 
fcn,9ieeben,  bat)  Einlaufen  inSlufimünbungctt,  ©leer* 
engen  :c.  nerwebren;  ba  fie  nur  eine  ©efebiefeung  Bon 

Schiffen,  leine  ©elagerung  ju  erwarten  haben,  fo  wer 

ben  fte  aU  offene  Serie,  Stranb»  ober  Stiften* 
batterien  ober  alb  gcfcploifenc  Hüftcnfort«,  aber 

grunbfäplich  nur  für  fchwere  ®efd)üpe,  Hüftenge* 
Khüpc,  bereu  llcinitcb  Hnliber  bie  15  cm  «Kanonen 

ftnb,  berarl  erbaut,  baß  jebeb  ®efd)üg  jWifchett  jwei 
Iraoerfen  jteht  <Sig.  28).  So  ober  etn  engeb  Sabr. 

maiirr  mit  geringiter  ökfcbüp;nbl  unb  ©cfapung  be* 
herricht  werben  foll  uttb  nur  ein  beidtränlter  ©auplap 

jur  ©erfügung  ftebt,  lommen  ©an.zcrwerle  c©an* 
jerbatterien)  jur  ©erwenbung.  Tie  auf  ©lauer 

bauten  rubenben  ©anjerungen  tinEnglanb  aubSalj* 
eiien,  in  Teutfchlaub  aub  Hartguß)  finb  emweber 

©attericpanzeri3ig.27  u.28)obcr©anjcrbreb* 

türmctSig-  29).  TicOefchüpc  hinter  ©an gerungen 
liegen  in  ©iinimalichartenlafetten.  Tie  Serie  muffen 

fo  angelegt  fein ,   bafj  fie  gegen  Hochflut ,   Seiten*  unb 
Südenfeuer  gefiebert  finb.  AIS  Sf  riegSpäfcn  fotlen 

bie  Äüftcnbcfcfligungen  mit  einer  Bor  bcr  Hafenein- 
fahrt liegenben  feinblichcct  Slotlc  ben  Stampf  aufneb* 

tuen,  um  entweber  bnb  Auslaufen  ber  eignen  Schiffe 

ju  begiinftigcn,  ober  eine  Annäherung  beb  ©egnerb 

behufs  ©efebiefeung  bcbHafmb  u.  bcrwfarineanlagen, 

wie  Arfenale,  Serftcn,  Todb,  SRagajine  :c.,  ju  Der- 
binbern.  Tiefe  Hafenbefeftigungcn  werben,  ba 

fie  auch  gegen  einen  Angriff  Dom  2anbe  gefiebert  fein 

müffen.  gefdjloffen,  alb  Süfienfortb,  erbaut.  3abl 
unb  Sage  Perfelbett  richten  fid)  nach  ber  Crtlichleit.  bie 

cb  auch .   wenn  in  ber  'JJähe  beb  iiafcnb  größere  Can- 
buugen  aubführbar  finb,  erforbent  Innn,  an  bie  Sri* 

ftetibefeingungeneineSanbfeftung  mit  Sortgürtcl  ober 
audt  gleichzeitig  eine  StabtumWaKung  anjttichlicBen, 
wie  eb  5.  ©.  bei  Siel  gefchehen  foü.  Tiefe  ©efeftigun* 
gen  allein  finb  aber  nicht  nubrciificnb,  fie  bebürfen 

noch  einer  A   b   f   p   e   r   r   u   it  g   beb  Sohrmaficrb  burch  S   e   e   * 

minen  (f.  Xorpeboöi,  Stofe*  ober_©eobad)tungb* 
minen  jur^eriiörung  ober  tote  Sperren  (fefte  ober 
f   cb  m   i   m   nt  e   u   b   e   ©   n   r   r   i   I   a   b   e   n),  j.  ©.  Bcrfcnltc  Schiffe, 
fepmimmenbe,  burch  Hellen  Berbunbene  unb  Bernnlerte 

©allen,  Taue,  Scpwerf,  Helten  tc.,  bie  innerhalb  beb 
Sirlungbbereichcb  bcr  ©efchüpe  liegen  müffen,  junt 

giufballeit  ber  feinblichen  Schiffe.  Kopenhagen  (f.  Ta- 

fel »Sefhingblncgin«) bietet bnb©eifpicl  einer S!anb* 
unb  Seefcftung.  Eb  ift  alb  Hauptftüppunlt  ber 

©erteibigpng  Täitemarfb  gegenwärtig  (1894)  nnbeju 
BoQenbet.  Ter  ältereleil  au  ber  Seefront  wie  bieucuc 

Sfanbfront  finb  nach  neucflcn  ©mnbfnpen  bcr  ©c 

feftigungblunft  untgewanbelt,  bej.  bergeftellt  unb  mit 

1 100  öefd)üpcn  Bcrichiebencn  Stalibcro  Bcrfcheit.  ©e< 
ton  uttb  ©aiüerung  fomie  Schneüfeuerlanonen  haben 

aubgcbchntc  ©erwenbung  gefuttben;  ©cton  für  bom- 
benficherc  pohlräume  uttb  öcicbiipitänbc  (®efd)üp* 

Plattformen),  ©anjening  alb  heb*  unb  ientbare 
©anjertuppeln,©anjertürmc,  -Schi I be.  *2a< 
fetten  fowie  gepanzerte  ©eobachtungb.  unb  ©clcud)- 

tungbftänbe.  siünftlidie  Überichioemmung  (Jznun* 
bation)  bient  bcr  Abfperrung  bcr  Smtbtront,  eine 

©ürtelftrafze  mtb  fdimnlipurige  ©itigbafm  ( Selb  bahn) 
hiitlec  bcrSeftfront  fd)ttcllcm©erlchr,  unb  weiter  Bor 

gefchobcne  Serie  (projellicrt)  bienen  ber  ©eberrfepung 

bes  ©orfclbeb  unb  ber  Angriff  bthätigleit.  Tie  inb  ©icct 
gebauten  Serie  bcr  Seefront  fallen  bab  Sahrwaffer 

unter  Seuer  nehmen  unb  bic  ©efebiefeung  ber  Stabl 

nerbinbem  uttb  im  ©erein  mit  ben  Hüften-  u.  Hafen 

befeftigungen  ben  Sd)up  bebHriegbbafcnb  über* 
nehmen,  cleltrifcbe  2   i   d)  t   -   ober  S   d)  c   i   n   w   e   r   f   e   r   (©  r   0» 
jettoren)  feinbliche  Annäherung  ju  Soffer  ober  ju 
2anbc  aud)  bei  ©acht, zeit  erlernten  taffen. 

|3tftungbperfenal.)  Ten  militärifd)cn  Tienft  in 

jeher  3-  leitet  im  Kriege  unb  Sriebcit  ein  Hont  man* 
baut,  in  gröfeem  Seitungen  audt  (fiotio erneut  ge 
nannt,  bem  bann  meift  ttodt  ein  Hommanbant  unter 

[teilt  ift.  JZhtti  beigegeben  ift  ein  Seftungbftab,  be 
ftebenb  aub  einem  Artillerie*  unb  einem  Ingenieur- 
Offizier  Bom©lap,  bie  im  Slriege  Ehef  beb  Stabes  beim 
Stommanbcur  bcr  Artillerie  uub  ber  Ingenieure  Wer 
beit,  unb  bent  ©lapntajor  (©iireauooriteber);  aufeer 
bent  hoben  bie  Wouoemeurc  ober  Homnianbntiten  Bon 

Strafeburg.  ©Icp,  Hönigbberg,  Tbont,  ©laiuz  unb 
©ofen  noch  einen  öeneralitnbooffizier.  Sonitigc  ©e 

hörben  i.  Wamifcm.  —   ©gl.  aufeer  Serien  ber  genann- 

ten Sortifilatoren:  After,  Unterricht  in  ber  Seftungb- 
bauiunft  cTrcbb.  1787 — 93,  2   ©be.);  Strucnfee, 

Anfnngögriinbc  bcr  Hricgsbaulunjt  (2icgnip  1788— 
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geftung$ad£)at  —   gcftimgäfrieg. 

1789, 3   Cb«.);  Hefter,  ©örterbucft  (®erl.  1815 — 17, 
3   ©bc.)  unb  2ehrbitdi  bet  Sriegäbnufunft  (baf.  1818 

— 18);  8   leffon,  ©elchicftte  ber  groftcnüefeftigungS- 
funft  (baf.  1830);  Jtünftel,  Sic  tnftifdjcn  ̂ Elemente 
bet  neuen  Kortififationen  (©ot«b.  1851);  3aftroro, 
©efeftieftte  ber  beftänbigen  ©cfeftigung  (3.91ufl„  Setpj. 

1854) ;   K   a   n   gin ,   Vlbbnnblung  über  ©olftgonalbcfefti- 
gungStunft  in  Seutfcftlanb  (a.  b.  Kranj.,  baf.  1855), 
baju  bieSiberlegung  Kangin«  non  t>.  Küller  (Ctrl. 

1856);  geben,  Hanbbucft  ber  ©cicftigitng  (baf.  1852 

— 53,  2   Übe.);  ©lumhnrbt,  Sie  fteftenbe  ©efefti- 

gungStunft  (Snrmit.  u.  üeipj.  1884  —   86,  3   Übe.); 
©rinlmont:  fitudes  sur  la  defense  des  Etats  et 

snr  la  fortifieation  (©riiiiel  1883,  3   ®be.  mit  91113?), 

Traitft  de  fortifieation  polygonale  (baf.  1869),  La 

fortifieation  du  temps  present  (baf.  1885  ,   2   ®be. 

mit  AtlaS),  Les  rbgions  fortifibes  (baf.  1890,  mit  Vit- 

lab);  b.  ©riltmift  unb  Wnffron.  üebrbucft  bet  ©c- 

feftigungSfimft  (®erl.  1 865) ;   93  a   g   n   c   r ,   Kortifitntori- 
fiftet  Vitia?  (baf.  1872);  luntlcr  n.  Ireuimfelb, 

Sie  permanente  gortififotion  (Bien  1874);  ©d)ei- 

b   e   r   t ,   Sie  ©efeftigungShmft  (®erl.  1880—88, 4   ®bc.) ; 
Henning,  Ünftc  ge|tungen (baf.  1890);  toeitere Sit» 
teratut  f.  gefmngStrieg. 

KfeftungSacftat,  f.  Stcftot. 
geftttngetorreft,  foBiel  wie  Kritungäftnft  (f.  b.); 

im  frühem  preuftifcftenKilitäritrafenfftitem  bieKornt, 
in  welcher  bie  Keftungöftrafc  (f.  b.)  gegen  Offiziere 

jur  Sotiftredung  taut.  Sie  beflanb  in  einfacher  Krei* 
heitSentjiebung ;   Selbftbetöftigung  mtb  ©efeftäftigung 
mnnnigfncbftcr  Vitt  tunten  geftnttet ;   Cffijiere  berloren 
babei  ben  halben  ©eftalt,  unb  bei  einjähriger  Sauer 

jaulte  bie  Strafzeit  nicht  nlb  Sienftjeit.  Vilich  gegen 

©ortepVcunteroffijiere,  CftijierSafpiranten  unbffiin- 
jährig  ■   KreimiUige  nmr  biete  Strafe  julöfftg  burdj 
Slrafummnnbiung  an  Stelle  ber  geftungäftrafe, 
wo  nicht  bie  Scgrnbntion  ber  9!rt  bc«  ©ergehen? 

wegen  notwenbig  mar.  Sie  türjeftc  julnifigc  Sauer 
ber  Strafe  War  feefte  Soeben. 

ungüartillcric,  f.  Artillerie,  ©.  962. 

ungSbau,  f.  Kcfntng. 
itnqobaiifrfiulc,  1886  in  ©teuften  errichtete 

Seftranftalt  jur  VluSbilbung  bet  Snümetiter  olä  ©au- 
auffefter  beim  KeftungSbau.  Stommanbicrt  werben 

©ionicrunteroffijiere  Bon  5   —   6   fahren  Sienftjeit; 
Sturfu«  1   Saht  9'/«  Konate;  bet  Unterricht  umfnftt 
biebauteebnifeften  gäcfter  mit^ilfdiniffenfchnften,  leie- 

grapftie,  lerrnin«  (©elänbe*)  Aufnahme,  Kobetlier« 
Übungen;  am  Schluß  ©rüfung  jum  ffladmeifler.  Sie 

g.  tn  ©erlin,  unter  Leitung  eine?  SJngenicucStabä* 
offijier«,  ift  bem  3ngemeurtomitf  unterfteQt;  Unter- 

richt erteilen  ijngenieuroffijicre  unb  3ibiltehrer. 

"   ungobienftiibunq,  f.  KefnmgbmanöBer. 
ungdbrcicct,  f.  KefttmgSflruppt. 

ungccfubrparf ,   f.  gutmjort. 

ungogefangni«,  Anjtalt,  in  welcher  ©efäng- 
nisftrafe  non  Cffijicrcn  ftet«,  non  Untcroffijiercn  utib 
©emcinennur  bei  einer  Sauer  Bon  mehr  nl«  6   Soeben 

nerbüftt  tntrb.  Sgl.  Kilitärnmchtswelen  unb  Warmion- 

gcflungciflcfcfiiittc ,   f.  Wejcftüt).  [gefängni®. 

Keftungdgruppc,  eine  Anjatjl  nicht  jtt  weit  oon- 
einnnbet  liegenber  geftungen ,   bie  einen  ftriegäfcftnu* 
plag  Bcrtcibigeu  unb  bemfeiben  eine  höhere  ©ebeutitng 
nerlcihcn.  Sie  finbet  jumciit  bort  Aitmenbung,  wo 

ein  91ngriff  au?  ncrfchicbencn  iHicfttungen  ju  erwarten 

ift,  unb  jwar  alägcftungdbreiei  unb  Keftuttgä- 

n   i   c   t   c   et  (bn?  polnifd)C  geftungbbreied  Snricftau- 
9ioWogcorgieW«t*Sierod,  ba«  lötnbarbifcft-Bcncjia* 

|   nifefte  gcftungSbicred:  Knntua  ■   ©c«  dpera  •   ©erona- 
Üegnago,  ba«  1848,  1859,  1886  eine  bcbcutfnmc 

©olle  fpielte,  unb  bn«  oflbulgarifcftc :   Siliftria-Sarnn« 
Scftumen-Sufcfttfcftuti. 

geftuttgohnft  (geftungäarreft,  KeflungS* 
ftraf e),  nach  bem  beutfehen  Strafgefehbuch  eine  min- 
bet  febwere  unb  nicht  entebrenbe  Ktcibeitäftrafc  (f. 

Strafet,  welche  in  KreibeitSentjicftung  mit  ©enuffieftti- 

gung  ber  Sefdmftigung  unb  ber  fiebensmeife  bet  (Be- 
fangenen behebt  unb  in  geftungen  ober  attbem  baju 

befnmmten  Sinumen  ju  oerbüften  ift. 

Keftungdinfpcftion,  f   (Jngcnieurinfpettion;  über 
bie  geftungdinfpeltionen  int  Seutfcften  3icid)  ngl.  Vitt. 
•Seutfchianb-,  3.898. 

geftungetfrieg  (fticrju  bie  Infein  -geftungäfrieg 
I — IV«),  bie  Äriegbhnnblungen,  welche  9Ingrtff  unb 
©erteibigung  beftänbig  befcitigter©ln(ie  mit  lieft  brin- 

gen. Solange  geftungen  bettelten ,   haben  ©clngcrun* 
gen  ftnttgefunben;  bn  erftetc  bi«  in  bnä  frühefte  fllter- 
ium  jurtietreiehen .   fo  erhalten  mir  and)  fehoit  bureft 

bie  niteften  Schriften  unb  ©ilbmerfe  'Bach richten  Bon 
«’nmpfen  oor  unb  um  geftungen.  Sem  Serfaftren, 
in  eine  geftung  cinjubringcn,  waten  $mei  Sege  of- 
fen,  entmeber  bie  geftungdmauer  ju  überfteigen,  ober 
in  berfelben  eine  Cffnung  herjuftcllcn,  buteft  welche 

btc  Stürmenben  einbtingen  lonnten,  nlfo  int  allge- 
meinen bie  noch  heute  gcltenben  ÜWethoben;  bet  Un* 

terfchieb  liegt  in  ben  'Kitteln  ju  ihrer  Surchfüftrung. 
;   ®on  ben  niteften  3c‘tei1  bi?  jur  VImocnbung  brr 

1   geucrwnffen  bebienten  ueft  alle  fhilturnötfer  fnit  ber 
gleichen  Kittel  unb  bc?  gleichen  ©erfahren-?.  Vlgftp- 

tifdte  unb  nffftrifche  Wbbilbungen  jeigen,  bnfi  bei  Sei- 

te r   e   r   ft  e   i   g   u   n   g   e   n   bie  auf  bet  Kauer  ftehenben  ©er- 
teibiger  Bon  ben  ©elagerem  mit  einem  Stngcl  Bon 
©feilen  überfchlittet  würben,  um  ben  Stürmenben, 

bie  lieft  burch  bett  Sdtilb  gegen  Bon  oben  auf  fie  her- 
imtergefchleuberte  Steine,  geuerbreinbe  te.  ju feftüjjen 
fueftten .   ihr  Sert  tu  erleichtern.  93ar  bie  Seitercrftei* 
qung  nicht  bureftführbgr,  fo  muftte  man  bureft  bie 
Kauet  ftinburd).  Sie  Öffnung  würbe  entweber  burd) 

Untergrabung  ftergeftellt,  inbern  man  in  einem  unter- 
irbifeften  ©angc  bi?  jur  Kauer  Borbrang,  biefe  untet- 
böftlte,  bie  Scdc  butdh  ©alten  abfteifte  unb  lefttcrc 

nnjünbete.  Cbet  man  bebiente  fteft  ber  Sturm- 
böde,  Sibber,  Kauerbtccftcr,  firiegbrnnfeftinen 
mit  unter  einem  Scftuftbnd)  in  tauen  aufgehangtem 

©alten  mit  metafienem  Stopf,  ber  gegen  bie  Kauer  ge* 

ftoften  ober  gefcftlngcn  mürbe  i ;f.  Strie«).  Siefe  mafdhi- 
neUen  Hilfsmittel  iefteinen  ben  ©gftptcm  wenig  bc» 
lannt  gewefen  ju  icin,  bic©erier  bagegen  jeigen  eine 

bebeutenbe  üntwidelung  ber  ©oliortetit  (Stöbtc- 
erobenmg.  ©elagcrungsfunft),  bn  (ic  iteft  fdhon  ber 
S   n   n   b   e   1 1   ü   r   tu  e   uitb  Wefdnipe  bebienten.  tltnen 

hohen  ®rab  ber  ©uSbilbung  hatte  bie  ©oliortetit  bei 
ben  ©riechen  bereit«  im  5.  3aftrft.  B.  ISftr.  erreicht. 

Kan  fdjloft  bie  Leitung  aUfeitig  ein  unb  umgab  fie 

auf  einer  ben  Kernwaffen  ber  ©clngertcn  cntfbrcchen- 

benCntfcmung  mit  einer  Sto  nt  rao'n  Kation«!  inte, teil«  au«  Kauerwert,  ©oditeinen,  teil«  al«  ©aliffa- 

bicrung  ober  ©rbwall  mit  ©raben  baoor  aufgefüftrt 

(©latan  430,  Sftratu«  414  b.  Uhr.),  bie  ben  öclagc- 
rern  jur  Scdttng  unb  alSSuSgang  für  ben  förmlichen 
Vingriff  mit  ben  ©elagerungSmnfdjinen  biente.  Vluf 

©aber  gefteQte,  alfo  fnhrbnreSd)u(cbäcfter,  Seftilb- 
Iröten,  je  nach  iftrem  3wed  non  Berfcftiebener  Bonn, 

gewahrten  ben  unter  ihnen  ftehenben  Arbeitern  bie 

Scduttg  gegen  bie  Kernwaffen  beöSerteibiger«.  Unter 
Scftüttfcftilbtröten  würbe  ber  ©taben  nor  ber 
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geftuiigSfrieg 

gcitunggmauer  außgcf  iittt,  bautet  Sie  ©   i   b   b   c   r   i   eh  1 1 6   * 
(röte  (3tunubod),  bi«  23  m   lang,  16  m   breit  unb 

12  m   hoch.  mit  entiprcdienb  großem,  barunter  an» 
gehängtem  ©ibber,  an  bie  leßtcrc  beranaefnbren  werben 
lonnte.  3>ie  ©reid)fd|ilblröte  mit  ©ultbad)  Würbe 

biebt  an  bie  flauer  gefahren  unb  biente  außer  zur  3er» 
itörung  berSJauec  auch  ju  beren  Untergrabung ;   hinter 
biefen  Sfaiebinen  batte  ntati  big  zum  Satt  reidjenbe 

L   a   u   f   b   a   tt  c   n   zur  gebedten  rüdmärtigen  ©erbinbung. 
Xa  biefe  Art  be«  Angriff«  fcljr  jeitraubenb  War,  fo 
baute  man  Sanbcltiirmc,  io  nach  ber  öobe  ber 

Siaucr  bi«  50  m   unb  20  3   tuet  inerte  hoch ,   mit  um« 
lauienben  Wnlcrien  für  bic  Hämpfenben  unb  in  ent» 

ipreebenber  ööhe  mit  gnübriidc.  wetd)e,  auf  bic  3innc 
ber  Stauer  niebergelaffen,  benStflnnenben  bcn3utritt 
ermöglichte.  ©ei  niebrigen  Stauern  begnügte  man  fieb 
audi  mit  ber  einfadicn  fahrbaren  gnllbrüdc,  ähnlich 

unfem  heutigen  Kränen.  —   Xer  ©erteibiger  lampftc 
Don  ber  Stauer  burd)  Kernwaffen  unb  fudilc  namettt« 
lieb  bic  böljemen  ©clngerungömaidiinen  in  ©ranb  tu 

ieben.  Xic  Stauern  fdiüpte  er  bureb  Snnbfüde,  Stat- 
ten x.  gegen  bic  Angriffe  beg  Sturm  bode«  ober  wen» 

bete  gegen  biefen  beu  Wegenwibbcr  an.  Xie  ©anbet* 
türme  iutbtc  er  burd)  Unlermmimtng  ;u  ftiirzcn.  Sor 

allen  Xingen  aber  war  man  barattf  bebaeht ,   burd) 

Zahlreiche  Augfäüe  ba«  gortfd)  reiten  ber  Angriff«» 
arbettm  ju  txrbinbem,  unb  bcläntpfte  bie  lief)  im» 
gebedt  nabtnben  Angreifer  mit  ben  i&anbfemmnffcn 
unb  ben  ähnlich  Wie  heutzutage  hinter  Stauerfd)artcn 
aufgrftettten  Weiebüßen  (Katapulten  :c.i,  ©arba« 

Welmgen  ber  ©refebe  ju  erwarten,  fo  würbe  hinter 
berelben  bureb  ©all  unb  Wrnben  mit  ©alifiabicrung 
unb  hölzernen  Xünttcn  ein  Abictmitt  hergciicltt,  ber 

oft  bureb  bartnädige  ©erteibigung  zu  neuer  ©elnge- 
ruug  zwang.  Xeefe  Art  be«  geftunggfrieg«  würbe 
auch  oon  ben  Körnern  unb  fpätcr  non  ben  Xeutieben 

übernommen  unb  bat  etwa  zwei  Kahrtauicnbc  über» 
bauert.  6me  geintngaug  ber  lebten  3tit  btcferGpod)c 
Zeigt  nehenftebrnbe  Abbilbung. 

iiine  Umgeftaltuna  be«  gcitung«friegg  trat  erft  ein 
mit  Anwenbung  ber  neuer geübii ge  unb  ber  bureb  ihre 

Senoenbung  bebingten  Gntwidelung  be«  geftungg» 
baue«.  Solange  man  in  ber  Keftung  nod)  leine  Wo» 
fdmße  oerwenbctc,  lagerte  ber  Angreifer  nabe  üor  ber 
Stauer  feine  Weidmße,  bemolierte  ein  Stiid  ber  Ämter 

mtb  frürmte  burd)  bie  Öffnung  ben  ©lag.  Atg  aber 

auf  bem  ©all  aud)  Wcfdmßc  ftanben,  war  man  zu  gc- 
bedten  Auf  fielt  ungen  gezwungen.  Um  1450  warf 
man  zu  biefem  gwed  ietjon  einen  Laufgraben  auf  unb 

placierte  halb  barauf  bie  Weich  itße  400  —   600  m   ber 
Surrtne  gegenüber  hinter  einer  ©ruitwebr.  Xiefe  W   e   * 

neraibatterie  Pon  20  -40  u.  mehr  Wefehüßen  War 
Xemontier»  u.  bann  ©refebbattcric.  Aläipäitr 

iüb  bie  ©afttone  autb  an  ber  ©erteibigung  beteiligten, 

erhielt  bie  »eneratbatteeie  zu  beren  ©eiüntpfung  zu» 
rüdgehogene  glügel.  Um  bic  Stifte  be«  17.  ̂ ahrl). 
Zerlegte  man  ber  Wenemtbatterie  in  mehrere  Heinere, 

baute  auf  ben  Klügeln  beg  Angriff«  Gnfilicrbat 
teilen  unb  auf  bem  Wlacig  Konter»  unb  ©refeb» 
batleritn.  Xer  Sappen  u.  Äinenbau,  fowobl  beim 

ttngnrj  a!«  bei  ber  ©erteibigung.  War  bereit«  Stille 

hrt  I«.  gabrb.  in  hohem  Wrabe  cntwidell.  Xiefer  An« 
griff  war  im  allgemeinen  nod)  ohne  Spflem,  bic  Lauf 

jröbem  <i.  b.)  unb  Wegenbatterien  (Approfebcn-  unb 
Kemterhaltencn)  waren  noeb  wenig,  bic  ©am bclcn 

eXrandieen)  cril  in  ihren  Anfängen  entmidelt  (f.  Xa» 
fei  1   ant  ben  ©Ihnen  ber  ©elagcrung  Pon  Stettin  Pon 

1631  unb  1677,  bie  ben  bamaligrn  Stanbjmnlt  er» 

Str?cr«  Aäw.- fcepfon,  fc.  BufL,  VI.  9b. 
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fennen  laffcnf,  eil«  ©aubmt  Satte  beg  17.go()rh.  auf» 
trat.  Gr  brachte  in  ben  ©elagcrunggfricg  ein  fo  fefteg 

Sbflem,  bnfs  biefe«  big  in  bie  neuefie  3eit  mnftgebcnb 
blieb.  9iad)bem  bic  Ginfd)ticßung  beg  ©tage«  bureb 

bic  ©erennung  mit  Kapallcric  eingelcitet  war, 

würben  bic  girtum»  unb  ftontranattationglmien,  fo» 
bann  auf  5<X)~600  in  non  ber  geftung  bie  erfte 
©arallelc  zur  3urüitweifung  ber  Ausfälle,  Ser* 
binbung  ber  getrennten  Approfebenzügc  tmbAnlegimg 
ber  Kitofdjcttbattcrien  erbaut;  auf  halber  Gnt» 

fernung  würbe  bann  bie  zweite  ©arattefc  mit  ben  Xe » 
montierbntterieu  unb  am  guße  beg  Wlacig  bie 

britte  ©acaltclc  angelegt,  in  ber  ©i  einer  ihre  Aufftcl» 

lung  fanben.  Xie  Krönung  beg  Wlacig  ober  ba«l5ou» 
ronnement  (f.  b.)  bilbctc  bann  bic  legte  Infanterie» 
pofition  unb  nahm  bic  Konter»  u.  ©ccfetiba  tterien 
auf,  Pon  welchen  bann  ber  Wrabenniebergnng  bureb 
bic  Kontrehfarpc  in  ben  Wrnben  zur  ©reiche  führte, 

gu  biefec  ©eife  würbe  ber  <5-  non  ben  granzofen  fo 

fd)cmntifd)  betrieben,  rinn  fie  eine  ©elagcrung  mehr  wie 

bie  ©robe  auf  ein  Stedienerempet  atg  wie  eine  Kriegg 

Iciftung  anzufeben  febienen.  Xic  Grfabrungcn  bei  ber 
©elagcrung  Pon  Sebnftopot  bahnten  febon  eine  Um 

aeftaUung  be»  Angriff»  an,  bie  bann  burd)  bie  Gin» 
fübrung  ber  gezogenen  Wefebüge  unb  bie  Lo«trennung 
bet  ©otterien  pon  beu  ©nrnlieien,  beren  Ausführung 

zucrft  bie  ©efagerung  pon  Xüppel  1864  zeigte,  fub 

fortfegte,  um  bureb  bic  ©elagerungcn  oon  1870/71 
ben  Übergang  zu  einem  neuen  7lngrijf«Perf obren  al« 

notwenbig  erlcnnen  zu  laifcn  (f.  ben  ©tan  ber  ©elage» 
rung  non  Straftburg,  Xafel  U).  Xic  meittrngenben 

gezogenen  Kanonen  crmögliebtcn,  bie  Gnfilierbatterien 
9-  13  febon  auf  2500  -   2800  m   anzulegen ;   ber  Slan 

gcl  gezogener  Sförfer  aber  zwang,  mit  ben  Surfbattc» 
ricit  big  auf  800  m   (©atterie  7a)  an  bie  geftung  heran 

Zugeben  unb  anbre  ©urfbattcrien  mit  (leinen  SJörfem 

teod)  weiterporzufebieben.  Ggglicb  baber  ber  nähere  An» 
griff  mehr  bem  Snubnnfcben  förmlichen  Angriff, 

bem  z«  folpen  wie  beute  bureb  bic  gezogenen  Sförfct 
mit  ihren  Sebufiwcitcn  big  3000  in  überboben  ftitb. 

Xer  mopernt  DeftuiiflOtriea. 

8ig  zum  beutfeb  fronzöfifeben  Krieg  1870  71  wur» 
ben  für  ben  g.  im  allgemeinen  nod)  bie  non  ©nuban, 
namentlieb  für  ben  Angriff,  oufgeftettlen  Wrunbfäge 

al«  maftgebenb  angefefKtn.  Xie  wäbrenb  biefe»  gelb» 
Zugg  burebgefübrten  ©elagerungcn  haben  inbeffen  bie 

gaiizliibe  ©eraltung  jener  Lebten  erlcnnen  laifcn  unb 

gezeigt,  baß  bie  fcttbcut  poUzogenc  totale  llmgeftal» 

tung  be«  Weiebüßwefen«  aud)  eine  ganz  anbre  ©et» 
23 
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854  geftungSfrieg  (Angriff). 

menbung  bcr  Artillerie,  bcr  fbauptwnffc  bcSRcftung®*  beifüljwn.  Sei  einer  gut  nuägcitatalen  unb  energifcf) 
trieg®,  bebingt.  Snr  man  Iiicrbntdi  febon  gegmungen,  »erteibigten  Leitung  roirb  nur  bic  planmäßige  Se* 

mtbre  Üi  oraic  n   für  beit  R.  aufguftcllcn,  fo  trat  m   wei*  lagerung,  bei  bei  man  itrfinnd)  unb  nach  bei  Leitung 
lerer  Rotgc  bc®  Siricgc®  nt®  g   weite®  uingeftaUcnbc®  i   gebe*  nähert  unb  bie  fcittblicben , Kampfmittel  itßtema* 

Moment  bic  Umwanblttng  untrer  Rettungen  burdi  iifdj  gu  gerftDrenfucbt.AuSficbt  auf  Erfolg  oerfpredttn. 
Erbauung  von  Rort®  mcit  außerhalb  ihre®  fcauptwal-  3m  naeißtebenben  foll  baßer  ausschließlich  biefer  An* 
le®  t)inju.  Tiefe  Scbingungcn  finbcu  fobamt  im  Set  griff  auf  eine  gut  uerteibigte  Regung  mit  betaeßier* 
ein  mit  ber  feitbem  gur  Ausführung  gefommenen  ten  Rort®  behau  beit  werben. 

»oUftänbigen  Sleugeftaltung  ber  Rettung®  unb  Se*  Ta®  Sc(agerung®tor»®(bie  SclagerungSarmee)  he* 
lagerungSartillerie  unb  ber  außcrorbcntlid)  fortge  fleht  au®  einer  ob«  mebrercit  IruppcitbiDifionen  ober 

fdirittenen  Auibilbung  becArtillerietruppe  im  Schieß*  Armetforp®,  bie  in  bcr  Siegel  ihre  taftifd)c3ufnmmen* 
bienft  Erfahrungen  gegeitigt,  bic  un®  auf  nnbre  Sah*  feßung  behalten,  au®  ber  SelagcrungSarttllerie  mit 

nen  oerwiefen.  Sie  machten  bic  'itufftellung  einer  einer  ber  ©röße  ber  Rtftung  entfpreeßenben  Angabi  Set* 
neuen  Sehre  für  ben  ff.  notroenbig,  bie  man  jeßt  al®  tionenbeSArttUericbclngerung®tram®,mitctWa400 — 

Taltif  bc®  ReftungSlrieg®  bcgcicbneit  tann.  Sie  500  ©cfdjüßeit  für  eine  Rettung  mit  (fort®,  einer  ober 
umfaßt  naturgemäß  nur  allgemeine  ©runbfäßc,  bic  mehreren  Sctlioncn  be®  Sngenieurbelagerungätrain® 
fowobl  bem  ©clänbe  uor  ber  angugreifettben  Rettung  unb  einer  entfpreebenben  Angabi  Sionierfompanien. 

al®  ben  Bon  biefer  getroffenen  Scrtcibigungämaß*  Tte  RaPotterie  wirb  junndift  auf  ben  Ipaicptitraßen 
regeln  forgfam  angepaßt  werben  ntüffen.  Es  läßt  fid)  gegen  bie  Rcftung  gu  beten  Beobachtung  unb  gur 
baßer,  ohne  bic  Wrcngcn  allgemeiner  Wültigtcit  gu  Emfdtltcßtmg  oorgcfchobcn.  Sie  fall  gmar  bcr  Rettung 

überjehrciten,  bcr  Slau  einer  Selagerung  nur  fefte*  ben  Serfebr  jebet  Art  und)  außen  abfdtnciben,  muß  je* 
matifd)  barftellcn,  wie  e®  auf  Tafel  IV  geidjeben  ift.  bodi hierbei ucrmeibcn. biejenigen SerfeßrSroege, bie  für 

CE>ie  Sleubeit  ber  Taltif  be®  ReftungSfrieg®  unb  ber  bie  Seranftibnmg  be®BeIagcrung®material«noti»cn* 
Mangel  an  firiegSerfabrung  erflären  bie  iieb  gum  Teil  big  fmb,  unbctuißbar  gu  machen.  Xurd)  SlefognoSgie* 

itJibcriBrcdtenben  Anfidjten  nott  Autoritäten  auf  bie*  rung  an  ber  twnb  eine®  bereit®  bearbeiteten  Angriff®* 
[ent  ©cbict.  ;   entraurf®  wirb  bcr  AngriffSpfan  feftgcftcHt.  3n  biefem 

I.  ter  ätnariff.  |   »erben  bic  Angriffsfront,  bcr  ©ang  be®  Angriff®  unb 

Xie  Saß!  be®  jur  Eroberung  einer  Leitung  angu*  bic  ©rengett  be®  Angriffofelbe®  unter  Einteilung  bc®* 
toenbenben  Angriffsocrfabrcn®  wirb  bebingt  fein  >t)  ielben  in  Abfdntitle,  bie  Sartpläße,  amb  bie  ungefähre 
burdi  bie  bietgii  gur  Serfiigung  ftehenben  Truppen  üage  bcr  ArtiHerieaufftellung  tc.  heget  dpiet.  Tic  Scthi 

unb  Kampfmittel ,   namentlich  an  Artillerie;  b)  burd)  ber  Angriffsfront  wirb  fid)  ber  großen  Matcrinltrancj* 
bie  Art  unb  ben  SBcrt  ber  gu  belagcntbcn  Refiung  in  porte  wegen  meift  nadi  ben  gu  Öcbotc  ftehenben  riid* 

fortiplatorifcßer  Segiebung ,   ihre  Armierung  unb  Sc*  märtigen  Serbinbungen  riditen.  Man  wirb  beSbalb 
faßung  fowie  bunb  bie  Sörfehrungen,  welche  gu  ihrer  grunbfäplidi  ben  artitleriftifdjen  unb  Ingenieur  »Se* 
Serteibigung  getroffen  fmb.  v>at  matt  CS  mit  einer  lagcrungSparl  unb  gmar  oott  leßlcrm  ba®  3n< 

ifeitung  älterer  Sauart  gu  tbun,  mit  einer  fdtwacben  genieur  *   fbnuptbepot  in  tnögltdiftcr  Üläbe  bcr 

unb nadiläjiigen  Seialjung,  io  Innnein  g   c   w   a   1 1 f   n   nt  c r   Eifenbabn  ober  eine®  fehiffbaren  Siajjcrwege®  auf* 
Angriff,  cm  Überfall,  eine  Überrumpelung  (teilen,  auf  welchen  fein  Material  herbeifommt,  unb 
ober  ein  ̂ >attbftreith  Erfolg  bcriprcchen.  E®  ntüffen  bei  entfpreebenber  Entfemuttg  oörberbnljneu  ober 

inbeffen,  um  biefen  gu  fichent,  fo  »ielc  günftiac  Scbitt*  Straßenlotomobilcn  »on  ber  Entlabeftation  gum  ffarf 
gungen  gufammentrcffcn.aufberenfcbncUcrErfaffung  unb  »on  hier  gut  Artillerieaufftellung  anweiiben.  E® 
unb  lübner  Auänuguttg  allein  ba®  öelingen  beruhen  muß  bic®  unter  bem  Schup  berEmidjließungStruppcn 

fann,  baß  ein  folchergaU  bei  unfern  mobernen Stampf*  (E i tt i cb  1   ie ß u n g ®   I   o r   p ®)  gcidjehcit,  nötigen  galt® 

mittcln  gu  ben  größten  Seltenheiten  gehören  wirb,  fjür  fmb  jhelboerichaugungeit  mit  Wcfchüfftänben  gum3u* 
bicArt  unb  Seite,  »ie  ber  Angriff  gunächft  nnt  »orteil*  ritdmeifen  »on  Ausfällen  au®  bcr  Jcltung,  gum  Schuß 

hafteften  auSgttführen  ift,  laßen  fid)  bähet  taurn  irgettb  ber  Sorte,  bic  7 —   10km  »on  beit  (fort®  entfernt  bleiben, 
welche  Siegeln  aufftellen,  ba  biefclbe  allein  »on  ben  ge*  angulegen  unb  eine  EinfchließungSftellung  her* 
gebenen  Scrhältnificn  abhängen  wirb.  E®  tonnte  g.  S.  gttridncti  (f ,   Tafel  1 V ).  3wifd)en  SelngcrungSparf  unb 
unter  günftigen  Umftänbcn  einem  fiihncn  Angreifer  Sattcricu  werben  3wtfd)cnbcpot®  eiitgcfchoben. 

wohl  gelingen,  mit  ffelbtruppen  gwifchett  gwei  ffort®  3m  R.  ift  bic  Artillerie  bic  önupttuaffc,  ba  nur  fte 
hittburchguitürnten  u.  gegen  biefe  im  Süden  miegegen  im  ftaubc  ift,  ben  Serteibiger  aus  feinen  befeftigten 
bic  Stabt  einen  Stoß  auSgufübrcn,  beffen  Rolgcn  tür  Stellungen  im  Sorielbe  gu  »ertreiben  fowie  ihn  gu 
ben  Serteibiger  »crbntigntouoll  »erben  löntten;  ebenfo  gwingett,  feine  Snmpfthätiglcit  auch  in  ben  Rort®  unb 

fann  aber  auch  bcr  Angreifer  babei  »erniebtet  Wer*  3wil’tbenbcittcricn  unb  fcbliefilid)  auf  bcr  ̂»aiiptum* 
ben.  Soll  eitt  überfall  nicht  gewagt  »erben ,   io  muß  »allttng  einguftctlen ;   c®  muß  beehalb  immer  bie  Auf  * 

ber  Angriff  mit  etner  möglicbft  fcbncll  mit  iiilfc  »ie*  gäbe  aller  anbent  Staffen  fein,  bie  Artillerie  itt  bcr 
ler  Staoaderie  nu®guführenben  Serennung  bie  Ein*  Erreicbung  biefer  3iele  nach  fträften  gu  unterftüßen 

fchließung(3ernierung)beginnen.bie  bcrReftung  unb  fid)  felbft  biefem  3,wcd  unterguorbnen.  3UIto*f* 
jebc  Serbinbmtg  nach  unb  3ufulir  »on  außen  nb*  ift  bet  Serteibiger  forocit  wie  möglich  unb  für  bie  Ein* 
fchncibet  unb  beobalh  bei  einer  »»[(reichen  Stabt  unb  fdtließuitg  crforbcrlid)  au®  bem  Sorfelbe  gurüdgu* 

hittreidjenber  Tauer  bic  Refhtng  »egen  Mangel®  an  j   brättgen,  »»bei  in  bcr  Siegel  nur  RclbartiUcnc,  gegen 
Üebcnemittetn  (Aushungerung)  gur  Übergabe  »erfdiangte  Crtfd)aften  aber  fiel®  fdßuererc  Weidlüße 
gwingen  tann.  öat  bie  Rettung  lerne  Rort®,  eine  ge*  j   mit  übenuältigenber  ffiirtung  in  Tbätiglcit  lommen 
brängt  »obnenbe  Scuölferung,  wenig  bombenftebere  »erben,  bn  auch  ber  Serteibiger  biefe  Sofitionen  mit 
Unter funftSräumc  für  bie  Scfaßung  unb  einen  wenig  Aufbietung  aller  »crfiigbarcn  Mittel  gu  behaupten 

tlKitträftigcn  Sommanbanten,  j»  tann  eine  Sefdiie-  iudten  wirb.  Sind)  Seii (rnnfjme  folchcr  »orgefdtobenen 
ßttttg,  eilt  Sombnrbcment,  btirdt  feine  materielle  Stellungen  be®  Serteibiger®  miiffen  biefclbcn  guhart* 

unb  moratifche  Siirluttg  eine  fthtcunigc  Übergabe  her* ,   nädiger  Serteibigung  eingerichtet  unh  in  offenem  ©e* 
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lönbe  gebcdtcScrOinbungcn  lind)  rüdmärt«,  Sdtüpen- 

graben  unb  Sdmpenlöcbtr  für  bic  Borpoften,  ©c* 
icpapcinicpnitte  fiit  Rtlbgcicpüpe  :c.  hergeftcUt  »erben. 
So  entlieht  nndi  ben  cinicitenbctt  Kämpfen  be«  Rern- 

angrift«  bie  S   eh  u   p   it  e   1 1   u   n   g   für  bte  Artillerie- 
nufftellung.mdd)  erftere,  ntt« Infanterie, Relbartil- 
lerie  unb  Sdmeüfeuertanonen  beflebenb,  ben  Sau 
unb  b«  Strhtng  ber  Sclagerungsbattcrien  beden  foU. 

Leptere  fallen  bie  Artiflerie  in  ben  Rort«  unb  beren 

3rand>entieüungcn  befampfen,  feinblidie  Kampfmittel 

vernichten ,   btc  Au« fübrung  Weiterer  Bcrteibigung« 
arbeiten  perbmberu  unb  io  ber  eignen  Infanterie  ba« 

Bvrgeben  unb  Rcitfepcn  auf  bem  Angriffäfelb  ermög- 
lichen. Sie  Batterien  werben  baber  3000 — 2000  m   an 

bie  Rort«  bernngebett  Tonnen  unb  müffcn  mit  weiitra- 
genben,  mirfung«DoBcn  f(bwercn  Kanonen  u.  SKörfcm 

armiert  unb  (War  gruppenweifc  angelegt  Werben  ;   fie 
müiien  alle  in  ba«  AngriffSfclb  wirfenben  feinblidicn 

©eidmpaufftfflungen  belämpfen.  Können  ne  nid)t  in 

bie  Säbe  non  Straften  gelegt  werben.  io  ftnb  für  bicAr» 
inierung  unb  ben  SHunition«crfap  ©ege  bortbin  nn(u« 
legen.  Alle  Batterien  fallen  möglicpft  in  Gtner  Diacpt 
erbaut  werben  unb  gleitpteitig  ibr  treuer  am  nätpften 

Sorgen  eröffnen,  örunbfap  be«  Angriff«  ift,  baft 
ba«  Ärtiflenefetter  mental«  in«  Stoden  tontmeu  barf. 

Sie  Griolge  ber  AthBerieaufftcBung  ftnb  für  ben  wei- 
tern Verlauf  be«  Angriff«  entfdteibcnb,  ba  au«  biefen 

Gntrcrmmgen  eine  ber  beiben  Parteien  bttrtb  Bieber- 

tfimpfung  bet  gegnerifdicn  ArtiBcric  bie  Cbcrbanb 

gewinnen  muft.  Grft  naebbent  fiep  bie  Angriff«artil< 
lerie  überlegen  gejeigt,  fann  ber  Kampf  and)  au«  ber 

erüen  ̂ nfnnterieftellung  attfgenonimen  wer- 
ben. Stete  tritt  alfo  etwa  an  bic  Stelle  ber  frühem 

erften  'Parallele  unb  wirb  auf  etwa  700  m   Don  ber 
borberiten  feinblidtm  Stellung  (ben  (fort«)  al«  ein 

(ufammen tningen bei  Laufgraben  ober  ftüdweife 
burtp  Ausbau  ber  für  bic  Borpoften  aufgeworfenen 
Sdmpengröben  angelegt  unb  erbäit  Don  riidwärtäpcr 

gebedte  Zugänge  burtb  Laufgräben,  Annäherung«, 
»ege,  bic,  um  tie  ber  Langobeidiieftung  ibcm  ttnft« 
lierem  ;u  entjieben.  tn  3id(adform  geführt  werben. 
Au«  ben  Batterien  ber  ArtiBerieaufftcllung  wirb  ba« 

."innert  ber  Rort« ,   3wi’cbemvcrfc  ic.  beworfen ,   bie 
Atebertämpiung  ber  ieinbtidien  Weithin«  burtp  Reuer- 

oeretmgung  gegen  einzelne  Bunlte  fdtritlwcife  burtp- 
geführt;  e*  werben  audt  bie  für  ben  Sturm  erforber* 

heben  Breidien  geftpoffen ,   Kaponniereu ,   Rlanten  bal- 
lerten unb  fonfttge  Rlrnitienmg«on{agen  nad)  Bfög- 

Ittbfert  jcrftort  unb  Santcrtürmc  ober  Banjerbatte- 
rien  fowie  oerbedtc  femblitbe  Stcüungen  unter  Retter 
genommen,  lfm  weitere«  Boricbitbeit  von  Batterien 

wirb  nidit  crforberlicp  fein.  ba  bie  Xrcfffnperbeit  ber 

Kanonen.  ixut  bitten  unbSSörier  burtb  nähere«  $jeran» 

geben  nttbt  wefeniltdi  nermebrt  Wirb.  G«  ift  attju-  j 
nehmen,  baft  bte  beftboftenett  Rort«  in  nid»t  tanger 

.-(eit  berart  in  Iriimmcrbmifen  Dermanbett  werben, 
baft  e»  bem  Berteibigcr  nidjt  mehr  möglid)  bleibt, 
ütb  bann  tu  halten,  geidiweige  beim  ©cfifipe  inner- 
halb  berfelben  notb  tn«  Reuer  ju  bringen ,   autb  wirb 

tt  wabrfdtetnltdi  getüigen,  burtb  einige  Weftbüpe  bie 

Slabt  tu  befdiieften ,   untec  Umitänbm  iogar  ein  er- 1 
fotgreidiee  Bonibatbrmcnt  jtt  eröffnen,  bierbureb  aber 

m   btsrtb  bie  Befibitftung  ber  von  ben  Rort«  jur 

Slabt  tübrenben  Sage  bic  Übergabe  ber  Rort«  ju  be- 
iditeumgen.  Meltngt  bie«  ttitpl.  fo  muft  ber  Sturm 
Dotbrreuet  werben.  3U  biefem  3»cd  wirb  unter  bem 

Reuet  ber  Belagenmg«battencn  unb  bem  Sdmft  ber 

entert  3nfantericftcUung  auf  halber  Gntfcmung  jwi- 1 

ftbett  biefer  unb  bem  Rort  bie  jroeitc  Infanterie- 

itellung,  btj.  eine  3wifepen=  ober  glcid)  bie  Slurm- 

ftcBung,  Icptere  auf  bötbften«  200  m,  eingeritbtet,  bie, 
unter  u<b  burd)  Laufgräben  (au<p  Amtnhcrung«wege, 

Approftpen)  in  geberfier  Serbinbung  jtepenb,  ber  In- 
fanterie bic  Betnnipfung  bc«  Berteibigcr«  burtp  gc- 

jielle  Stpüifc  geftalten  unb  ben  'Pionieren  al«  Bau« 

jttr  Beteiligung  ber  fcinbernift'e.  ̂ erftören  ber  Rinn !icntng«anlagctt,  öeritelleit  ber  Srefcpe  bienen,  foweit 

t'oltpc«  ben  Belagening«baitericu  notp  nitpl  gelungen. 
Saju  werben  Sprengmittel  aüer  Art,  nötigen  Rail« 

fflnteniDtrhtng  tStpatptmincn)  angewenbet.  3n- 

jwifepen  ober  itpon  Dorpcr  fammeln  fielt  bic  Stitrrn- 
foloitnen  in  ber  Sturmiteilung;  gegen jebe« Rort 
ober  3wiftbcnmert  werben  in  berRront  beten  ;Wci,  ge- 

gen bie  Kehle  eine  itttb  mehr  Kolonnen  angeiept.  Sie 

begehen  au«  Infanterie,  ber  eine  Bionierabteilung  unb 
eine  Abteilung  Ruftartiücrie  beigegebm  wirb,  wenn 

bic  feinblitpen  Serie  jturmreif  werben,  wa«  burtp  Bio- 
nicroffijicre  befonber«  ju  erfunben  unb  jtt  nielben  ift, 

erfolgt  ju  einer  fcftgcfcplen  Bi'ittulc  ber  Sturm.  Sie 
Sclngcrungoartiücric  lentt  ibr  Reuet  auf  ncPculicgcnbe 
ober  weitere  3iele  ab.  Sen  Sturmtotonnen  gebt  eine 

Sepiipcnlinic  ;ur  Befntnpfung  be«  Wegntr«  auf  beut 
©alt  unb  in  ben  ffafematten  tomic  jur  Borbcreilung 

bcäWrabenübergange«  mit  Leitern  uttb  Siumtbrüden 

Doratt«.  ©cbedt  burtp  biete  Stpüpen  forgt  bie  Pionier- 
abteilung für  Dölligc«  Cif  nett  ber  GinbriicpfteBe,  bann 

ent  breepen  bic  Stunntolonnen  au«  ber  SturmfteBung 

petDor  unb  eilen  fo  fdpueU  wie  ntöglitp  jur  Überftprei- 
tung  be«  (Proben« ;   fie  biirfcn  erft  itpieften,  wenn  ber 
SaB  genommen,  auf  bem  alöbann  bie  nufgepflnuftcn 

Sturmfabnenbem8elagerung«(orp«benStegnn  biefer 
SteBe  Dcrlünben.  Sie  RuftartiBcricabteilung  pat  nun 

bie  eroberten fflcfcpüpeiu  bcbienenobcrunbrnmpbarju 

tuadten,  bie  oorbaitbenen  Pulver-  unb  SRunition«Dor- 
rate  in  Wcgcnmart  bergefanqetieivC innere  gt überneh- 

men, SprcngDorberciluttgcn  mtitpäblitp  ju  matpett. 

So  bie  Bahn  gebrotbcit,  ba«Scr(  genommen,  bringen 
bie  bereit  gcpaltctienSfcferDen  nnep,  um cincm3Jüdfd)tag 
.tu  begegnen.  SoBtc  e«  bem  Angreifer  nitpt  gelungen 

fein,  bieWrabenfapomtietcn  ju  ;erftören,  unb  ber  3er- 
teibiger  im  fianbe  fein,  pier  gegen  ben  Sturm  ©efepüpe 

in«  Reuer  )u  bringen,  fo  wirb  bei  ber  heutigen  ©e- 
ftpüpwirtung  ein©elingen  be«  Slunne«  fepr  in  Rrage 
gefteBt  ober  bereiten,  unb  bie  Sturmtotonnen  geben  in 

bie  SturmftcUimg  gtriid.  (Pelmtg  ber  Sturm,  uttb  ift 

ber  Berteibigcr  ,ttt  ioeiterm  Sibcrftmib  burtp  eine  in  jwi- 
ftpetttingeri(bteie3roifcpenfteUung  rüdwnrt«  ber  Rort« 

vorbereitet,  [o  muft  ber  Angriff  gegen  biefelbc  in  ähn- 
licher Seife  wie  gegen  bic  Rort«  mit  ipren  3wif<Pcn- 

battcncit  begonnen  unb  ber  Sturm  be«  tpauptmalle« 

nad)  gleichen  ©runbfäpett  nuägefitbrt  werben. 
II.  2ie  BerteiDtsunfl. 

3n  ben  Reftungen  werben  bie  für  ihre  Berleibigung 
crfovberlidien  ©efepiipe  nebft  3»Pepör  fowie  bic  ®u= 
niiion«teitc  für  eine  gewifie  tflnjabt  Stpitffe  im  Rrie- 

ben  bereit  gehalten.  Rür  bic  verteibigung«fäpige  Auf- 

fleBung  beröefepüpe  u.  bic  gegen  feinblicpe«  ArtiBerie 
feuer  gefieberte  Unterbringung  aUer  Kampfmittel  tnuft 
geiorgt  fein.  Sie  Vlrntierung  einer  Reftung  bat  ben 
3wed ,   leptere  au«  bem  Rriebcno.iuftanb  in  ben  ber 
Berteibigimgefäbigtcit  über.jufüprcn ,   unb  gcftpicbl 

nach  bem  A   rmierung«plan  (Armicrung«entwurf ). 

Aatp  bem  Wcfd)üpaufftellung«platt  wirb  ein 

Seil  ber  ©eftpüpe  jur  Abwebc  offener  'Angriffe  unb 
(um  Rernbollen  be«  Reiitbe«  auf  allen  oorgeftpobe- 

nen  Strien  unb  ben  Anfcpluft«,  Armierimg«batte- 

23* 
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neu  lowic  nuf  bcc  $j>auptummnllung  nufgcftetit  (crftc 
tSeidjupaufitcllung .   Sidtcrbcitsnrmicnmg)  1111b  bcr 

,'Hcjt ,   bie  Wcidiüprriemc  ( srocitc  Wefd)üfKtufilelIung), 
für  bcii  eigentlichen  ArtiUcricIampf  iit  ben  3mifdien- 
batlerien  im*  ertannter  AngriffSridjtung  beftimmt. 
Die  Armierung  erftredt  fidi  bann  auf  hie  Belebung 

mit  Streittraf  tcit  (und)  beut  8 e   f   n   6   u n   g S   p   1   a   n) ;   gib- 1 

feere  Reftungen  erhalten  gcitblofjcnc  8rigabcn,  Dioi- 
fionen  alb  8eiapung,  wctdjc  in  AbfdmittSbefapun 

gen,  innere  8crcitid)aft  uttb  $jauptrcfcr»c  geteilt  wirb, 
fein  A u fe e ii a b i duit 1 1   ber  rritern  wirb  micbcr  in 

8orpoften,  Abfchnittsreicnic  unb  Rortbeiabungen  ge  I 
glicbert.  Sefetcre  lerfnUen  inRortwadtc,-8erett»| 

fd}nft(»'^Jitett>  unb  -SHcferpc.  Die  Rührer  feeifeen 
j.  8.  AbfdtnittSlommnnbcur,  Rorttomman» 
baut.  Die  feauplrefertc  ift  beut  Wouncrneur,  Artil-  j 
leric-  unb  Bionicrrcfcrpc  ben  belrcffeitben  ftomman- 

beuten  unmittelbar  untcritcUt.  Rene,  meiit  ein  l'clb- 
itänbiger  DruppcnPerbanb  ((Regiment,  Srigabe  tc.), 

fiat  bie  groben,  aufeerbalb  bcr  Leitung  liegenben  ’äluf- 
gaben  ju  löten,  j.  8.  Ausfälle  auSsufübrcn.inSbcion* 
bere  ttut  niit  einer  jum  (intfnfe  bcr  Reftung  nafeenben 
befreunbeten  lüccrcSablciluug  sufammcnsuwirleit. 

Die  fortif ifatorifdtc  Armierung  begreift  bie 

8crPonfiänbigung  bcr  Sturmfreibeit ,   bcr  gefieberten 
Itntcrfunft  bcr  Bejahung  uttb  ihrer  Vorräte,  £>cr- 
fteüung  tton  Beteiligungen  tut  Borfelbe,  Stauung 

ber  ©croäffer  jur  Rnunbation  (f.  b.)  bcSiclbcn,  Bor« 
bereitung  bcö  WinenfviegS  tc.  Die  artilleriitiiefee 

Armierung  foU  alSbann  bie  OScfcbübc  ber  erften 
Wcfcbüfeaufilellung  fampfbereit  fertig  mrnben 
folnic  bie  Munition  anfcrligcti  unb  bie  artiüerifttfdtcn 

Streitmittel,  j.  8.  iiuloet  tc..  friegSmäfeig  lagern. 

Die  öfonomiiehe  Armierung  (oll  bie  Sieben  cs- 
uttb  Cuartierbcbürfniife  bcr  Sefafeung  bereit  itellen 
unb  unterbringen  unb  bie  Sanitäten rmierung 
alle  Wittel  jur  4>anbbnbung  beb  SamtätsbienficS  itt 

Bercitfdtaft  (teilen.  'Ille  örunbfab  für  eine  nltine 
Bertcibigung  gilt,  baft  bem  Angreifer  boS  8orfcIb  fo< 
lange  Wie  möglidt  ftreitig  gemacht  unb  bas  geftfefeen 

in  bemfclben  erfifewert  werben  muffe  3U  btefem  3wed 

müffett  fold)e8unlte,bie  bcr  Bertcibigung  günftig  ttnb 
beren  Bcfib  bem  Angreifer  8orieilc  bnngen  würbe, 
burd)  ben  Bau  non  Rclbfebnnsat  unb  ffleiänbceiitricb 

tungcit  für  Infanterie,  öeidtüyftnnbe  tc.  ff.  Selb» j 

befciiigungi  jur  Wefd)ü(werteibigung  eingerichtet  wer 
ben  (MriegSarbcil).  Rnt  UnterftüfeungSbereidj  ber , 
Rorts  bilben  fic  bie  Stüfepunltc  für  bte  Borpoiten 

jtcllungcn,  wcldtc  bis  6000  m   oor  bie  Leitung  nor- 
guftfeieben  ftub.  ©ährenb  in  ben  Rorts  bie  fdtweren 

Weidtüyc  non  grofecr  Dragtncile ,   bie  bas  8orfelb  bis 

10  knt  weit  unter  Rener  nehmen  tonnen,  (owic  bie- 1 

jenigen  in  8anjertttrmen  aufgct'tcllt  jinb  (Rort». 
gcfdiüyci.  werben  jür  bie  Spejialgeidtüyreiernc  bcr  : 
Rorts  bte  Anid)litBbattertcn  auf  bereit  Rlantcn  I 
auSgebaut,  fofern  nicht  hierfür  bie  Anlage  ber  An 

griffsbattcrien  abgewartet  werben  ntufe,  um  ihnen  bie 1 
beftimmte  Rrontricfetung  geben  su  (Imnat.  Rn  ben 
3wifcbenväumen  bcr  Rorts  aber  werben,  fobalb  bie 

Angriffsridttung  crtanitt  tft,  btc  n> i t   cf)  c   n   b   a   1 1   c   r   t   ett  I 
erbaut,  ntit  ben  OWdtüfecn  ber  Weneralgeidtüprcierne  ! 
ber  Reilung  armiert  unb,  wo  es  erforberlidj,  Wuni- ! 

ltons>3wiidtenbcpotS  für  bie  WumtionSocrior* ! 
gung  bieier  8attcrien  angelegt.  8ringt  ber  Angreifer 
feine  mit  i dl wereti  Wcjctt litten  armierten  Batterien  gegen 
bie  8erfd)anjungen  im  Sorfelbc  ins  Reucr.  fo  werben 

beren  Qkfibiibc  und)  beit  3wiid)at  batlerien  giriid 

gesogen,  ba  jie  ;u  einem  Wcidjüptntttpf  nid)t  befähigt  | 

ünb.  Der  Sdtwcrpunlt  ber  8crtcibigung  muft  in  bie 

in  fcbfec  bcr  RortS  cingcridtlctc  £>auptperteibi* 
g   u   it  g   8   ft  1 1 1   u   n   g   ( i.  Daf cl  I V )   gelegt  werben,  weSbal b 
für  bie  Sage  ber  3wnd>cnbnttcrtcn  nt  erfter  fiinic  bie 
Süirlung,  bemnndtit  erft  bie  De  düng  bcitintntenb 

iit.  WrtU'pftt weife  cbenio  wie  bie  AngriifSbnttericn 

erbaut,  bilben  fic  mit  beit  RortS,  jttrifehen  benen  ("te 
liegen,  gewiiienttafteit  eine  äufeere  Umwatlung,  bie 

gefefeloffcn  berjuiteUen  su  loitfpiclig,  in  ntnmber  8c» 
giebung  attdt  nndücilig  für  bie  8erteibigung  fein 
würbe.  Der  8crtcibigcr  barf  ben  Angreifer  oont  erften 

Augctiblid  an  niemals  unb  nirgettbs  jur  (Hube  toni» 
men  lnffcn.  Überall,  wo  er  feilen  Rufe  fafeen  Win, 

utttfe  er  burd)  8cfdticfeung  baran  Bcrbiitbcrt  werben ; 
bie«  mufe  bereits  bei  ber  fetablierung  (eines  8clage 
rungspntlcS  beginnen.  Der  Acrteibiger  mufe  beSfealb 
einen  weit  binauSgeidtobencn,  forgtaltig  aeorbneten 

8eobat6tungSbienit  unlerbalteu.  8ci  liinftigen  Be- 
lagerungen werben  )u  biefent  3wed  gcfeffclte 

i!  u   f   t   ( di  i   f   f   c   (Reiiclballoits)  sur  Benoenbuiig 

fommen,  bie  als  bletbenbe  Stationen  Dag  unb  'Jlodit 
unterbauen  Werben,  bes  AadttS  mittels  clettriidien 
S!id)ts  (Uiebtwcrfer,  Siebtmnidiincn)  baS  Angriiistelb 

abiudjen  uttb  ihre  8eobaebtungen  telegrapbifd)  ober 

burd)  Welänbeftijsen  nad)  unten  mitteilen.  So  wirb 
eS  nibglid),  ben  Reiub  aud)  in  (oldten  8obcnfallett 

ju  entbeden,  bie  fidi  jeber  anbent  8eobnebtung  ent* 
Sieben,  unb  rechtzeitig  SHaferegcln  ju  ergreifen,  um  ibn 
non  bort  Wicbcr  su  oertreiben. 

Sobalb  jebodt  bie  Wefdnipe  aus  bau  8orfclbc  nad) 

ben  3lBiid)enbattcrien  surüdgejogen  ünb.  wirb  oudt 
bet  Vlngreifer  baS  Reuet  aus  feiner  ArtiUcrieaufitel 

lung  eröffnen  unb  bitrtuit  bcr  eigentliche  Artillerie- 
lampf  beginnen.  SJian  ijt  jefet  bcr  Anftd)t ,   bafe  ber- 

fclbe  Pom  8erteibigcr  unter  Jtcrnnjicfenitg  aller  tn  ben 
nicht  angegriffenen  RorlS  cntbcbvlidicn  (»efdjüye  mit 

bcr  gröfeten  ßnergie  unter  reichlicher aWunitiondsufüh- 

rung  geführt  werben  ntufe.  Süchtige  AngriffSbattcricn 
müfeat  fbftcmatifd)  unb  burd)  3«iammcuwirtm  bes 
RcuerS  einer  überlegenen  Ansnb!  ftlcfd)üyc  befämpit 
werben.  Da  bie  iöirtung  fotchcr  Reueroercinigung 

wefentlid)  baoon  abbängt,  bafe  alle  mitwirienben  (He 

fd)iiye  gleichzeitig  mit  ihrem  Reiter  cintreten,  um  bem 
Reinbe  bei  ber  U6erfd)üttung  mit  Wefcboifen  leine  3eit 

ju  laiicn,  feine  Wefdiüfee  in  Stcberbeit  ju  bringen,  io 
ntüffen  bie  AuSfübnmgsbcfeble  telcgrapbiid)  gegeben 

werben.  Riir  ben  Scrtcibigcr  ift  biefe  Aeriobe  bte 
ftriftS,  in  ber  eS  barauf  nntommt,  bte  Anlage  ber 

erilen  Rnfantcricitcllintg  su  netbinbern,  ba  ber  An- 
greifer berielbcn  bebarf ,   um  fid)  ber  Rtfluttg  su  näbem. 

SÄit  8ortcil  wirb  er  jept  uom  elcltrifd)ett  ilicbt  51ml 

Abfudten  bcS  Attgriffsfclbcs  uttb  ßntbeden  pon  Ar- 
beiten mt  ber  Rnfanterieftcllung  Anwenbung  machen 

unb  bann  bie  Arbeiter  burd)  Schrapnells  unb  Schnell- 

feucrgcfcfeüpe  ober  Ausfälle  31t  oertreiben  Indien,  ©ie 

bem  Angrci(ct,  wirb  mich  bem  8erteibi ger  baS  iitbircf te 
Reuer  aus  furzen  Kanonen  unb  Wörtern  ttattiaitltdt 

gegen  foldte  8ntterien  bat  grbftcrnCrfolgoerfprechen, 
bie  hinter  öelättbcbedungen  liegen,  wiibrettb  gegen 

bie  lidttbareWeidjüpaufitellung  besAngiTifcra  fdtroere 
Ainglanonen  Pom  Sallgang  ober  pon  paniert urmen 

bcr  RorlS  ober  ben  3wiidtcitbatterien  aus  bat  Kampf 

übernehmen.  3um  8eobnd>tcn  feiner  Artitleriewir- 

lung  fteüt  ber  8crtcibigcr  im  8orfelbe  8eobadiltmgs- 
poitcu  in  8   e   0   b   a   d)  t   u   tt  g   S   w   a   1 1   e   tt  ans,  bie  bat  Rorts 

ober  bat  8nttcrien  mittels  bes  clcltriicbcn  Botpoftni  ■ 
ober  optiidtcn  lelegrapben  (Semaphoren  u.  Signal 

tafeln)  ihre  8cobad)tungcn  mitteilen.  lelcpbonifche 



357 

gcfumgefricgsfiuet  —   geftungämmiöucr. 

SSiltcilungcn  merken  im  fiampfgetüfe  Khmer  oe  rftnnk  |   miheriprud)älofc  Vtncrfciimmg.  bnu  neti  her  Angreifer 

lid),  jckod)  beioereinjclt  (iegenkcu  Batterien  mit  Vorteil  kein  Belagerten  gegenüber  immer  im  Sorteil  befinbe 

ju  Decmcnhen  (ein.  Unter  (ich  unk  mit  ker  Sinkt  fink  unk  jeke  Rettung  einem  energiidjen  'Angreifer  in  kic 
kie  Rortä  kurd)  lelcgraphenfnbcl  oeibunken.  Re  auf-  örinbe  fallen  ratiitc;  neuerbtngä  ober  mehrt  fid)  kie 

mertfainerberBcrteibigcrbaägnnjeVlngriffäfclbhiirih  rfabl  kerjenigen,  kie  bnä  Ötegentcil  behaupten,  tno< 
feine  Borpoiten  ic.  beobachten  Infit,  um  io  eher  roirb  bei  nücrbingä  kie  cnergifdie  unk  nftibe  Berteikigung 

cä  itjin  mbglid),  ken  Angreifer  bei  ker  Vluäfübrung  einet  lnokernen  unk  gut  uorbcrcitetcn  Reftung ,   roie 

feiner  Vlngnffänrbeiten  fcurdi  Vlrlitlerie  ju  befchiejjcn  j.  B.  ftopcnbageu  (f.  infet  III  unk  Vlrt.  ■Reftung«), 

unk  bei  kein  tDtnngel  an  Jedling  empftnbtidjec  ju  oorauägcietit  mirk.  Beoor  uid|t  unfre  Rcftungäactil- 
fipabigcn  atä  nad)  oorgeriidtem  Bau  unk  knbuvd)  ge-  levie  in  ihrer  gütigen  Vluäbitkung  unk  mit  ken  jegt 

monnener  Jedling;  ihm  fommt  hierbei  kie  Senntmä  gebräuchlichen  (Mefdtügen  (Stelcgenbcit  gehabt  hat,  litt» 

ker  Entfernungen  tu  qute,  fo  kaft  er  feine«  taugen  im  R.  im  Emftfall  ju  betbiitigen,  mirk  eine  befrie* 
Etnidiieftenä  beknrf,  eine  meientliche  Bckingung  für  I   bigenke  Cöfnng  jener  Streitfragen  überhaupt  nid)t  ju 

ken  Erfolg.  «dingt  cä  bem  Angreifer  nicht,  ker  Ber-  erumrten  fein. 

tcibigungägefdmgc  öerr  ju  merken,  fo  mirk  ihm  ker  !   leMtmtn.]  Bal.Bauban:  TraitB  de  l’attaque 
Vluäbau  ker  erilen  Rnfonterteflelluitg  nur  unter  fehr  et  de  1»  dkfense  des  place»  (Ijsang  1737,  2   Bke. ; 

grofien  Cpferu  mögtid)  merken,  fjur  Vlbmebr  ko«  Seib.  1740;  beutfdi,  Bert.  1744,  unk  Bon  B.  tStair, 

Sturme«  hält  ker  Serteibiger  feine  Rlanlicrttngä-  1770),  Traitfc  de  sieges  (1742;  beutfdj,  Botäb.  1747) 

gcfchüge  (Sdjneüfeuerfanonen)  u.  kic  RortbeSaguitg  u.  Traite  de  la  defense  des  places  (ht«g.  non  Roiffnc 

in  boiubenfidicni  fjoblriiuiiien  bereit,  um  beim  Sturm  1769,  1795);  Je  B.  (Bouämnrb),  Essai  t-knäral 

nüe«  barnnäufetten,  ken  'Angreifer  jiirüdjuroerfcn.  de  la  fortitication,  l’attaqne  et  la  düfensedesplaces 
Wcmiuni  er  aber  au«  ker  juneijmenben  Übermadjt  ke«  (Bert.  1798,  1803,  4   Bke.,  mit  Vitia«;  keutfd)  Bon 

Vtngreiferä  kie  ilbcrjeugung ,   baft  er  bie  Rortä  nidjt  sloäittann,  Öef  1805, 2   Bke.);  Jerfelbe,  Memorial 

roitk  behaupten  tonnen,  io  ioirb  er  hinter  biefen,  alfo  de  Cormoutaiinie  poitr  l’attaque  des  places,  etc. 
jroiidieii  ken  Rortä  uiib  ker  $iauptummallung,  eine  (Ctrl.  1803);  Earnot,  Bon  ker  Berteikigung  fefter 

^miidienftellunq  herridtten  unk  biefe  mit  ken  au«  Bläpc(a.  k.  Rranj.,  Stuttg.  1820);  21  ft  er,  Jie  Vebre 

ben  Rortä  unb  ken  gmifdjenbatterien  jurüdgejogenen  Born  R.  (3.  Vlufl.,  Ireäk.  1835);  ajaitrom,  ®cfd)id)tc 

®efd)üpen  fo  jeitig  armieren,  kaft  er  nicht  gejroimgcn  ker  bejtänbigen  SBefcftigung  (3.  Vlufl. .   Scipj.  1854); 

ift,  kein  Reink  mit  ken  Rortä  auch  noch  lampffahigc  Blumbarbt,  JerR.  (Jaruift.  1866);  Sri. 3i ii ft  o m, 

®cfd)ügc  ju  überlaffen.  (Gelingt  e«  ifpit  reeptjeitig,  Iic£ehrcBomncuentR.(£eip).1880,2Bbc.);Brial- 

(ampfbereit  mker3lbiMeniteÜungbie6efij)crgrcifung  iilont,  fitudes  snr  la  defense  des  Etats  et  sur  la 

ker  Rortä  ju  erroarten.  fo  fann  er  bem  Vtngreifcr  ba«  fortification  (Brüfjel  1863, 8Bke.,  ntitVttlnä);  Jer« 

Reftfcpen  in  leptem  fehr  erfdimeren.  Jie  neuerrichte*  felbe,  la  defense  des  Etats  et  les  camps  retran- 
len  Batterien,  unterftügt  Bon  ben  auf  kein  Smuptroall  ches  (Bar.  1877);  B.  Brittmig  unk  « a f   f r o ti, 

ftehenben  fdimcrenScidiügciuoerkcttaUcrkmgäkann,  Sehrbild)  berBcfefttgungähmit  unbbeäReftitngäfricgä 

menit  itod)  genügenb  Munition  jur  Verfügung  fleht,  (öerl.  1865);  Scbmöl jl,  Jie  nrtitleriftifdie  Bertci- 

ben  Angreifer  ju  einem  langinmen  Borfcbrcitcit  guin-  kigung  ker  Reifungen  (baf.  1873);  'flopp,  Borlefun- 
gen,  aber  faum  nodi  an  einem  Sombarbemeiit  ker  gen  über  R.  (Münch.  1864);  SRollil,  'Angriff  unk 
otaht  Berbinkem  lönnen.  Selche«  Verhalten  ker  Her  -   Serteibigung  fefter  'fJläge  (Söien  1876--77,  2   Hke.i; 
teikiger  in  kieier  ffScriohc  ker  Belagerung  überbaupt  B.  Colt m,  Reitungen  unb  laltil  ke«  Rcftungälriegä 

ju  beobaditen  bat,  mirb  fid)  nad)  keil  jemeiligen  üSaB"  (Bert.  1878);  Jerfelbe,  Jie  Sehre  Bom  R.  (baf. 
nahmen  be«  Vingreifer«  unb  her  eignen  Straft  ridi-  1881);  SiJolf,  Jer  R.  in  feinen  ölnmbjügen  (Sliilit 

len.  VUlgcmcin  gültige  Horauäbcftimmungen  taffen  1879  80  ,   2   Ile.);  »Slubie  über  ben  R.«  (niiomjm, 

iid)  bafiir  taum  aufftellen,  um  fo  meniger,  al«  gerabe  Bcrl.  1880  -   81,  2   Ile.);  B.  Sauer;  Beiträge  jur 
über  bie  testen  Stabieu  ber  Berteibigung,  menn  bie  laltil  be«  Reftungätricg«  (baf.  1882),  Über  Vlngriff 

erfte  Ber(eibigung«ileUung  nicht  mehr  ju  bchaup-  unb  Berteibiguitg  fefter  Blage  (bai.  1885),  Uber  ken 

len  ift,  kie  Vlnfiditen  am  meiften  aiiäcinattber  gehen  abgeliirjten  Vlngriff  gegen  feite  Bläge  unk  feine  Vtb- 

unb  nuf  theoretifdjem  Vüege  ebenforoenig  mie  kurd)  mehr  (baf.  1889);  H( ü   1 1 e r ,   ®efd)iditc  ke«  Refmng«- 
ReftungämanöBer  ober  Vjelngerungäübungen,  mie  trieg«  feit  allgemeiner  Einführung  ker  Rcuermaffen 

foldie  bei  Mobteitj  u.  a.  C.  itnttgefunben  haben,  ein  ,   bi«  1892  (2.  Vlufl.,  baf.  1892);  S e l i t i d) I o ,   Jie 
ker  ffiirftidileit  liahclmmncnbe«  Büb  gemonnen  mer-  j   Sertcikiguiigämittet  ker  Reftiingcn  gegen  forcierte 

bcnlann.  So  lebrreid)  biefe  Belageriingäilbungen  für  ;   VIttndcn  (ruff.,  Bctcr«b.  1892);  Röbit«.  öeidjichte 
kie  prottifdic  Ibötigtcit  he«  Rngenieur«  auch  link,  fo  ;   kc«  Sriegsroefeii«  (Seipj.  1880,  mit  Villa«), 
unfruchtbar  bleiben  fic  in  biefer  Bcjicbuitg  für  bic  Rcftungofricgäipicl,  f.  8riej«ipiel. 

Vlrtillerie,  meil  biefe  Bon  ihrer  Blaffe  feinen  Olebraucb  Rcftungälajarettc,  bie  Sajarette  ber  ®JilitärB«r> 
machen  tann.  (i«  mflffen  beähalb  milltürlidie  Vln  maltung  in  einer  Reifung  ober  in  ben  Rortä  bei  einer 

nahmen  normt «geiegt  merben,  nuf  meldic  hin  ber  Rn  'lKobilmadiung  ober  Vlrmicrung  kor  Reftung.  Sic 
genicur  allerbingä  feine  Vtrbeiten  auäjuführeu  Bei  iicheit  unter  ker  Seitung  beä  ütnniifonarjtcä,  crbal 

mag,  ronbrenb  ker  Vlrtitleric  kie  'Dibglicbteil  fehlt,  ken  I   ten  ihr  lüiatcrial  au«  kein  Rejtungelajarettkepol  unb 
stampf  ber  Sirllidtlcit  ähnlich  barjufteüen.  Rnt  all-  ktenen  gnmbfnglid)  nur  jur  Bflcgc  her  Siranlcit  unk 
gemeinen  mirk  man  nnnchmcn  kürfen,  kaft  ein  Ber  Berrouitbctcn  au«  ber  Reftung. 

teikiger,  ker  in  ben  Rort«  unb  ken  ,'froifdtcnbattcricit  ReftungämanöBer,  Übungen  berReitungägami« 

mit  aller  Energie  gelämpft  bat  unb  hier  unterlegen  foneu,  mclcbe  biejen  ein  triegämäBige«  V'ilb  Bon  ben 

ift,  ju  groftc  Bcrluftc  an  VMannichaficu  unk  Streit-  Jienflncrriditungen  im  Refnmgetrieg  (f.  b.),  nament 

uiitteln  erlitten  bat,  um  nod)  eine  rücfmärtige .   jrocite  lieb  im  Bocpoften  ■   utik  Slad)tbienit  Berfchaffen  fol 

BerteibigungaiteUung  mit  einiger  Vluäiiibt  auf  Er-  len  unb  baber  bauptiäihlid)  non  ker  Bciapimgäinfait  - 
folg  cinncbmeit  ju  Tonnen.  Biälang  fmik,  acitüpt  lerie  nuägcführt  merken.  Rür  kie  VlrtiUcric  bekürfen 

auf  ktc  Baubanichcn  Sehren,  allerbingä  kie  Vliifidit  j   kernrtige  Übungen  umfangreicher  Borbereitungen, 
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unb  bnber  treten  für  fie  nn  bit  Stelle  ber  ff.  bie  91  r«  I 

mieruttgS*  unb  ©elngerungSübuitgcn,  bei 

benett  einjelne  ffeftungSroerte ,   namentlich  ffortS,  nr< 1 
miett  fotoie  SlrtmerungS  ■   unb  ©clagerungSbatterieit 

erbaut  unb  firmiert  werben.  (Propere  bernrtige,  gleich-  ; 
jeitig  bon  ffupartillcrie  unb  ©ionieren  auSgefübrte 
Übungen,  bei  betten  nuefi  Schicpberfutbc  oiirjcfteUt 

unb  stinen  gefprengt  mürben,  fnnben  1873  bei  (»rau* 
benj,  1875  uttb  1880  bei  Sioblcnj  itntt;  ähnliche  nudi 
1890  bei  IVomorn  unb  1892  bei  ©tarfdptu.  Sctiielbeu 

3wcden  wie  bie  ff.  bienen  bie  llcinem  uttb  gröprm ; 
ffeftungSbicnftübungcn  ber  ©ioniere  unb  inSbef. 
berffupmtilleric,  bei  welchen  bit  imffefhmgSfrieg  uor 
lontntcnbcn  SVricgSnrbciten  geübt  werben. 

fteftuitflOrntion,  bie  neicbite  Umgebung  penttn* 
nenter  ©efefrigungen ,   innerhalb  bereit  (Brennen  bie 

©enupung  beb  örunbeigentuinS  gefeplicbcn©efcbrän- 
tungen  unterliegt.  lieft  finben  bnrm  ihre  ©cgrflw 

buttg,  baft  bie  beitmöglübe  Scbtiproirlung  ber  «euer« 
Waffen  beb  ©crtribigerS  burdt  Serrninbcbedungcn 

nidlt  beeinträchtigt  unb  ber  Seifigerer  in  feinen  Bin» 

gnjfSuntemebmungen  butdt  biete  nieftt  begünftigt 
inerben  barf.  ffür  ba«  Seutidje  dieidt  fittb  btefe  Sie« 

itbrnnltingcn  burdt  bas  diapoiigcfep  ( Gtefep ,   be* 
treiftnb  bie  ©efthränlimgeit  beb  Öruiibcigcntuui«  in 
ber  Umgebung  bon  Heftungen)  Pom  21.  Sej.  1871 
normiert  unb  jur  ReffffeUung  berfelbcn  brei  Snponb 

beitimmt.  35er  tritt  reicht  ooit  beit  nusfpriitgenbcn 
Sinfeltt  beb  gebedtett  SegcS  bib  auf  600  nt,  ber 
zweite  375m  uttb  ber  brittc  nodi  1275m  weiter  hinaus, 
fo  bap  ber  ff.  eine  ©efamtbreitc  bon  2250  m   bat.  ©ei 

bctnd)icrtcn  Rort«  unterliegt  ba-i  Scrratn  bon  ber 
(Srenjc  beb  erften  diaponS  auf  1650  m   weiter  bot 
©efthränluttgen  beb  brüten  dtaponS.  3tn  gefnmten 

5.  bürfen  Sanb  uttb  ücbntgnibctt,  Kalt*  uttb  Stein« 
brütbe,  Somme.  (Brühen,  ®nt«  unb  Seltmfferungsan* 

lagen,  (Ibauffeen,  Scge.  (Eifenbnbnen,  ©aumfdtulen, 
Salbungen.  Streb-  unb  Wlodeutürme  uitbt  ohne  (Be* 
nebntigitng  berSommanbatttur  angelegt  werben.  3 tu 

zweiten  ff.  itttb  SRaffiblonftrultionen  bon  SKaucrwcri 
mebr  alb  30  cm  über  unb  in  (BewiSlbcbauten  in  ber 

Irrbe  unjuläfiig,  Raufer  unb  Kellereien  bürfen  itt 

Molj*  ober  leicht  jerftörbarer  Eifenlonftruftion  mit 
ffawtoerlbaubmaueruttg  13  in  hoch  erbaut,  ©eerbi- 
gungSpläpe  angelegt  toctbcit,  (Brabbiigcl  unb  Seid 
tttülcr  aber  nur  50  emöftbe  erhalten;  ntniftoeSampf* 
fdtomjteinc  bib  20  m   t>öl)r  finb  erlaubt,  ff  nt  erften 

Siapon  ift  babfelbt  unjuläfftg*  wie  im  zweiten;  (Be« 
bäube  bürfen  nur  aub  fcolj  ober  leidtt  jerftörbarer 
Sifenlonffncltüm,  ohne  Heller  bis  7   m   porp,  mit  fcolv, 

©nppen  ,   3inl»  ober  Sdtiefcrbadi  erbaut  werben,  »öl- 
itmcSinbittüblctt,  mtnbeitcitb  300m  uorbcrffefluitg, 

©eerbigungbpläpe  finb  wie  im  •, weiten  ff.  geflattct, 
lebettbige  Moden  unjuläfftg.  BlUc  bauembtn  uttb 
»orübergebenben  ©eränberungen  Der  ürbobeolädie 

ober  oorbanbetttr  Einlagen  bebflrfen  ber  uorberigen 

(Bcttebmtgimg  ober  bodt  ber  Binjctgc  an  bie  Hornumn* 
baittur.  (Segen  bie  (S nticbeibuiig  ber  Jlomutanbantur 

ift  binnen  4   Soeben  diclur«  juläffig,  ßmfdtctbung  er« 
folgt  enbgilltig  burdt  bie  dieicb8*dinpontommif. 
iion,  eine  burdt  ben  Haifer  tu  berufenbe  ftiinbige 
SKilitnrlommifffon.  in  ber  alle  Staaten,  in  bereit  Oie- 

bieten  ffeftungen  liegen,  uertreten  ftnb.  Siefclbc  bat 

nudt  über  alle  gröpern  Bittlagen,  wie  bie  bon  (fiicrt- 
bapnen,  (ibauffeen,  Setdtcn  tc.,  beren  ©rojcltc  bon 

einer  gemiffhten  Kommiffton  au«  SKitglicberti  aller 

beteiligten  ©crwaltungobebörben  ju  beraten  ftnb,  fo* 
wie  über  bie  SebauungSbläne  itn  briltett  ff.  ßntfdtei* 

buttg  ju  treffen.  Sic  Hommaubanturen,  beren  Cr* 
gatte  bie  ffortifilationebebötben  finb.  fowie  Crtspoli* 
jeibebörben  finb  behufs  Kontrolle  befugt ,   Zutritt  ju 
allen  ©riontgrunbitüdcit  im  ff.  ju  berlangen. 

ffür  Bie  ©effbrüntuitgen  m   ber  ©enupung  beS 
©runbcigrntum«  wirb  bet  Bfeuanlage  bon  ffeftungen 

ober  (Erweiterung  beftebenber  ©efefrigungen  nach  SKap  * 

gäbe  ber  ©enninberung  be«  ©enupungSwerteS  (int  ■ 
fdtnbigttttg  in  ffornt  bon  dienten  aut  bie  3eit  ooit 
37  ffabreu  gewahrt,  wenn  bie  Säerlocritiiubermtg  ein 
drittel  be«  bisherigen  Serie«  nicht  erreicht .   bat  über 

binnus  nach  Saht  bes  Öeftpers  in  diente  ober  Sapi* 
toi.  ffeituiigSrnponiteiue  müifen  ohne  (Etttidtdbipung 
gebulbet  Werben,  ©ei  ber  Blrmicrung  einet  ffetlung 

pnbet  bie  lommiifariidtc  Blbicbäpung  ber  ju  befeiti* 

genben  baulidten  Biologen,  ©flanjungen  tc.  unb  bar* 
nufbin  bie  (SntidtiibigitngScrmitteluiig  nadt  Blufft«- 
bung  beS  BlnnierungSjuftanbeS  itatt  ;   bas  diei*  ber 
jinft  bie  ju  gewnlirenbe  (SntfdKibigung  bon  ber  3««t 
ber  3eritöruitg  ober  (Entziehung  ber  ©enupung  ab 
mit  jntulid)  5   ©roj. 

ffieftungetftab,  f.  neftang,  5.  351. 

ff«ftung«ftrafc,  eine  ltiiitbcr  idtwere  ffreibeitS- 
itrnfe,  Weldte  namentlich  bei  foldtett  Bterbrecben  unb 

©ergeben  eintreten  foU,  bie  nicht  auf  eine  ehrlofe  (Be 

ftnnung  jiirfldjufübreit  finb.  35a«  bcutfdte  dieidte  • 
ftrafgefepbuch  bat  bafür  bie  ©ejeiebnung  •ffrilttngS- 
baft*  (f.  Strafet,  fftt  ©reupett  war  bie  ff.  bi«  jur 

(Einführung  be«  beutfeben  IWlitäritrafgefepbudt«  bom 
20.  ffuni  1872  militänfrbe  ffreiheüsftrnfe  für  We 

meine,  ffür  Unteroffiziere  war  mit  ©erbängung  bit- 
ter Strafe  fiel«  Degrabation  oerbunben.  jie  ff.  be 

ftanb  in  ©nidiltepung  unb  ©efdtäftigtmg  mit  tnili* 
iärifcbeit  Blcbeiten  unter  ©ewaebuttg.  35ic  in  eine 

Slrnfnblciluttg  nufgenoinmcnen  ffeftungefträflinge 

blieben  Solbatett,  ber  lüSjipliitnritrafgewalt  unter- 
worfen unb  muhten  bie  Gatter  ber  Strafzeit  fpäter 

nadtbienen.  Sie  geringste  Sauer  ber  Strafe  nxtr 
3   SDfonate.  ffept  t|l  an  ihre  Stelle  (Sefängni*  ge- 

treten. Sic  häriefte  fform  ber  ff.  war  ebebcnt  bie 

ffeftungSbauitrafe  (f.  ©augtfangenei. 
ffcfnmgetittftem  (©eftfttgungsfbftem),  bie 

Blnlnge,  ©auart  ber  ffeftung  (f.  b.). 

ffcftungslricgrapbie,  f.  SK tluartetegraphic 
ffcftit ttgotrupbett,  für  ben  Sienft  in  ffeitimgen 

befummle  Jritpbett ,   in  ber  Siegel  aus  ffelb*  unb  ©e- 

fapungSlruppen  zufammcngefepl  unb  erft  bei  ber  ©r- 

mienmg  ben  ffeitungen  zugeteüt  ( i.  ffefttmgWriegi.  diup- 
lanb  beftpt  fdjon  int  ffvieben  ffefningSinfanterie  unb 

-Blrtillerie.  ffn  ffrantveich  unb  bev  SÄwci-,  wtrbSkrt 
barattf  gelegt,  bap  fführer  unb  Sruppe  fidj  fdtott  tm 
ffricben  mit  ber  Crllicbteil  unb  beut  Sienft  in  ber* 

jenigen  ffeftung  beiannt  gcmndit  haben,  beren  ©er* 
tribtgtmg  ihnen  tm  Hricgc  zufäUt. 

ffcflltiigotitecctf,  f.  ffcftuitgSanippe. 

ffi-ftu« ,   1)  SK.  ©orciuS,  rönt.  ©rofurator  uotc 
©alüftma  61  62  n.  (ihr..  Biarhfolgcr  beS  ffetir,  ocr- 
börtc.  Intim  in  ber  ©rottinz  angelangt,  ben  Bipoftel 

©auluS  (Blpojtelgcfcb.  26,  31)  unb  lieft  bcnfclben,  ber 
an  beit  SVaifer  nppeUtcrl  batte,  nach  3iom  abfühterr 

(Blpoitelgefd).  27). 
2)  Sejtit«  ©ontpcjuS,  rönt.  (Brantmntilcr,  Biel- 

leirht  im  2.  ffabrb.  tt.  (tbr..  rnncble  an«  bes_©erriuec 

;   fflnccus  gropemgrammatifch-nntiauariftbenSammel* 
wert  *De  verborum  si^uiücHtu*  einen  tote  bas  Ori- 

ginal nlphnbctiicb  georbneten  BluSjug  in  20  ©ütbent. 

uon  beut  wir  teiber  nur  nod)  bie  zweite  $>cilftc  c   II  — V) 
.   in  hödiit  trümmevhnfter  ükftalt  unb  einen  bürftigen 
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get  -   5M3. 

AuSjug  bcS  ©anjen  ton  tincm  ©ricfler  ©auluS  au? 
ber  Beit  Karls  i>.  Br.  bciipcn.  Trophein  finb  bicfe 

Uberrefte  oon  t)ot»«r  ©Sicbtigfeit  bureb  ihren  SKeichtum 

anaustrlefcnengrammatifdK'n  unbantiquarifcbenÄo» 
tijen.  iiauptnusgnben  »an  K.D.  ©RüUer  (Seipj.  1839)  J 

unb  Xberorcwt  bc  'Donor  (©ubapeft  1889  fr.),  her  and) 
einen  pbotograpbifehcn  Äbbrud  ber  einjigen  yatib  > 
idjrrit  brrausgab  (•Codex  Fenti  Fnrnesianns  XLII 
tahulis  expressn»« ,   bnf.  1893). 

&<t,  A. ,   ilfcubomjm,  |.  Scbmfdjin. 
getan  (gtan),  üuftfurort  im  feßwrijer.  Kanton 

©raubünben ,   Sejirt  Jnn,  1648  m   ii.  ®i.,  mit  ow*)  j 
483  meiir  proteftnntifdien  unb  roman.  (Einwohnern. 

F£4t‘  (franj.),  3eft;  F.-Dien,  3ronlcid)nnmSfcft. 
getefri  (3etcfchti),  Crt  im  runtän.  Streife  Jato» ; 

mipa,  an  ber  Forcen,  Knotenpunft  ber  SiantSbabn-  j 

linien  ©utarefl-3* Tfcbcraawobn  Sonftanja  unb  3-* . 

Saurti ,   bit  ©erbmbung  jwtfdjcn  3-  "ab  Kcßema» 
rooba  roirb  burdi  eine  ©rüde  über  bie  ©lorcca ,   einen 

lamm  unb  ©iabutt  über  bie  Jnfel  ©altn  unb  eine 

großartige  Tonaubnide  bei  Zfcßemawoba  (gegen* 
»Artig  im  ©au)  bergeftellt. 

3eti,  Tomcuico,  ital.  ©inlcr,  geb.  1589  inifiom, 

geft.  1624  in  ©enebig,  ftubierte  bei  (Stgoli  unb  begab 
n<b  bann  auf  ©tcrnnlaffung  beS  öerjogs  Scrbinanb 

©onjaga  nadj  Ik'antun,  wo  feine  fyiuptmerfe  entftan* 
ben.  habet  ffiantuano  genannt.  3.  war  ein  Statu* 

ralnt.  ber  fuß  in  ber  Torbbeit  ber  Auffaffung  an  (ia* 
ranaggio  anlebnte;  in  SRantua  fudite  er  Wiulio  31  o 
mono  nadnuabmen.  was  er  aber  bloß  in  äußerlicher 

Seife  encubte.  roäbrenb  er  in  ©enebig  ben  Senejia* 
nem  naebeiierte.  Seine  ©eftanblung  bat  etwas  ©nfto* 
fe i   unb  Spediges ;   fein  Kolorit  ift  bisweilen  träftig, 
häufig  aber  bureb  idnonrieSdtatten  unangenehm.  Jn 

©cäntua  (beionberö  im  Tom)  bciinba!fich|eiiic.V>nupt* 
werte,  teil?  in  öl,  teils  in  3re«fo;  anbreS  bemabren 

bie  ©alerien  $u  ©etersburg,  Sien,  ©ans ,   ©tünchen 
unb  Iresben. 

Settalcn  (Fetiales,  nicht  Feciale»),  9fame  eine? 

Kollegiums  bei  ben  Römern,  bnS  jur  Aufreditbaltung 

bei  ©ölterreebti  oon  9tuma  ober  oon  AnruS  ©c’arciuS 
euMCKpt  war.  (ES  beflanb  aui  20  ben  uornebmiten 

(SeKblcdüem  entnommenen  lebenslänglichen  ©tttglie* 
bern  unb  batte  oorjugSroeiic  bie  Aufgabe,  ©erträgt 

abjuiebließen  unb  unter  ben  feftgefeöten  Formalitäten 
ben  Krieg  anjuhinbigen.  ffllaubten  fuß  bie  Sömcr  oon 

einem  frtmben  Staat  beleibigt,  fo  mürben  gewöhnlich 
Bier  3.  als  »erolbe  (oratore* ,   legati)  an  bie  ©retijc 

beSielben  beorbert,  um  ©enugtbuuiiej  ju  forbem  (cla- 
rigatio ».  Ter  erfte,  ber  Sprecher  bietcr  ©efnnbtfcßaft, 

hieß  pater  patratas,  ein  anbrer,  welcher  bie  Pom  Äon* 
ful  auf  bem  Kapitol  gepflüdten  unb  bie  ©cfnnbttebaft 
unoetleplidi  maeßenben  heiligen  Kräuter  unb  Zweige 

ivrrbcnaci  auf  beut  Kopfe  trug,  verbenarius.  Sar 

bie  Otenugthuung  nach  Ablauf  oon  33  lagen  nicht  er* 

folgt,  fo  war  ber  Kriegsfall  entf (hieben.  'Jioch  einmal 
triebien  ein  3etial  an  ber  Danbesgrenje  unb  fehlen 

bette  unter  Ausrufung  ber  üblichen  3ormcl:  »bel- 
lum indico  facioqne«  eintn  m   ©lut  getauchten  Speer 

eni  feinbliche  Webiet.  AIS  fpüter  bei  bet  großem  Aus* 
betmung  bei  Äciebcs  bieie  Zeremonie  an  bet  Brcnje 
nicht  mehr  ausführbar  war,  oerlegtc  man  fic  in  bie 

©ehe  bes  lempeti  ber  ©ellona  (f.  b.).  ,‘fum  frier* 
Itchen  Abfdjtnß  eines  ©ünbntßeS  waren  wettigiteni 

puet  3-  nötig,  ber  pater  patratn«  unb  ber  verbe- 
narin«  Sit  trugen  bie  verbenae,  unb  nnebbeut  bie 
©ettrags&cbmgungen  feftgefteüt  waren,  fchlugerfttrtr 
mrt  geweihtem  Strinmeffer  baS  Cpfcrfcbwem  ju  ©o* , 

ben,  inbent  er  fihtour,  fo  foüt  auch  fein  ©oll  fterhen, 
falli  ei  treubrüchig  werbe.  Tic  3.  batten  auch  bie 

Auslieferung  (deditio)  eines  römifdjen  ©ürgerS,  ber 

bie  ©erfon  eines  3rcmbcn  ober  bie  ©echte  eines  f rem  • 
ben  StnntcS  »erlebt  hatte,  ju  bewcrlilclligen ,   umge 
(ehrt  aber  aud)  bie  Auslieferung  eines  3remben  511 

oerlangcn.  oon  Welchem  einem  römifdieit  ©ürger  ober 
bem  romifdjen  Staat  Ähnliches  Wibcrfnbrm  war. 

Tiefe  Wenugthuungsforberung  hieß  Clarigntio. 

gcticten  (franj.),  jemanb  feiern,  einem  ju  Cßtcn 
3eitliditeiten  (3iltm  oernnftalten. 

3etis  (iw.  .««>,  3ran(oiS  3ojcpb,  ©iufifgelebr 

ter,  and)  JVomponifl,  geb.  25.  ©färj  178-t  ,ju  ©KonS 
in  ©elgien  als  Sohn  eines  bortigen  Crganifteit.  geft. 

26.  '©cär.j  1871  in  ©rüffel,  180!!  1803  Schüler  beS 
©arifer  HonfcroatoriumS  (Siel),  ©oiclbieu,  ©rabber), 
fobnnn  auf  Slubienveifen  in  Teutfdflnnb  unb  Italien, 
machte  eine  reiche  Beirat  (1806),  bie  ihm  erlaubte, 

ganj  feinen  Slubien  ju  leben,  oerlor  abec  fein  ©ter 
mögen  bureb  ben  Saulrott  feines  ©anticrS  unb  log 

fid)  infolgebeffen  aufs  Sanb  (ins  Tcpartemmt  bet  Ar 

bennen)  jiirild,  bis  er  1813  jum  Crganiftm  unb  ©ro* 
feffor  an  ber  ©fufitfcbulc  )U  Touni  berufen  warb. 
1818  lebrle  er  nad)  ©aris  lurüd  unb  brachte  hier, 

naeßbem  er  1821  jum  Kompottliouslchrer  am  Konler* 
oatorium  ernannt  war,  eine  neue  UntcrridjtSmetbobe 

jur  (Vcltuug,  emwidelte  and)  außer  feinem  amtlicßm 
teirfungSIrciS  eine  erfolgreidtc  Thätigfeit,  inbem  er 

Sorlefungett  über  ©fußt  hielt,  fogen.  Iniiotiidie  Kon- 
lertc  ocranftaltctc  unb  1827  bie  mufitalifcße  (feit 

feßrift  > Ucvni“  iiinaicale«  grünbele,  welche  halb  eine 
Art  oon  llafnfcber  Autorität  würbe  unb  für  ©erbrei 

tung  eines  beffera  BcfcbmadS  unb  tieferer  ntuftfali- 
(eher  Kenntniffe,  inSbef.  bureß  richtige  ©üürbigung 

frember,  namentlich  bcntfchcrAfufit,  geioirft  hat.  1833 

folgte  3.  tincm  Sfufc  nls  Knpellmcifter  bcs  Königs 
Oon  ©elgien  unb  Tircltor  bcs  KonferoatoriuniS  ju 

©rüffel,  baS  er  ju  einer  hohen  Stufe  ber  ©otUom- 
tueiiljcit  crßob.  Son  feinen  Kompojitioncit  ift  in 

Teutfcßlnub  Wenig  betannt  getoorben;  and)  in  ©cl- 
gien  unb  3rnntrcid)  tjatten  )te  nur  einen  AchiitugS 

erfolg,  ©ton  feinen  fieben  Cpmi  fanben  *L’amant  et le  muri«  (1820)  unb  - 1 -c  vieille«  (1826)  ben  meiflett 

©rifall.  3ür  bicKirdie  feßrieb  er'Dfolctten  unbSWefien, 
ein  Seauiem,  ein  ©Kifercre,  bie  ©antenlnlioncn  bcs 

Jeremias  (fecßSftimmig);  oon  Jnftrumentnltompofi 
lionen:  Sonaten,  Älaoteroariationcn,  ein  Septett  mit 

Klaüierbegleitung.  eine  ©bantnftc  für  Klaoier  unb 

Crcheftcr  u.  a.  Ungleich  Größeres  leifletc  er  als  Ißeo* 

retiler  unbKunitgeleßrter  in  ben  Schriften:  •Methode 

(•K-inentaire  d'lmrmonie*  <©nr.  1824);  «Traitö  de 
la  fus*ue«  (baf.  1825);  »Solfäges  progre»»if»«  (bnf. 

1827);  »Traite  de  raccompagnenient  de  la  parti- 
tion*  (bnf.  1829);  » Queis  out  ete  le»  mörites  des 
Neerlandai»  daus  la  musique?«  (Amflcrb.  1829,  ge 

Ironie  ©reisfeßrift);  »La  musique  niise  il  la  portee 
de  tont  le  monde«  (©nr.  1830);  »Manuel  de»  prin- 
eipe»  de  musique«  (©rüffel  1837,  2.  Aufl.  1864); 
»Traite  du  ebant  en  eheeur«  (baf.  1837);  »Traite 

de  la  theorie  et  de  la  pratique  de  l'liarinunie«  (baf. 
1844,  1 1.  Aufl.  1875);  befonberi  aber  in  feiner  »Bio- 

graphie universelle  des  musiciens  et  bikliographie 

trencrnle  de  Ia  musique»  (bnf.  1887  -   44  ,   8   ©bc. ; 

2.  nmgenrbcitctc  Auflage,  baf.  1860  65;  Supplc* 

ment  oon  ©ougin,  ©nr.  1878-  80,  2   ©be. ).  einem  mit 

großem  31dß  unb  eminenter  3nd)tcimtnis  gearbeite* 
ten  ©Dcrie.  bas  noch  beute  nicht  feincsgletcben  bot. 

©Ion  feiner  nuf  8   ©änbe  berechneten  »Histoire  genb- 
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getifdjiämuS  —   gette. 

rale  de  lamusique«  erid)icneit mir  5   ©ättbe  (©b.  1— 4,  ]   Intern  (f.  b.),  Welches  et  Ijiitfoit  tticmalä  töten  ober 
©riiifel  1868  —   75;  ©b.  5,  ©ar.  1876,  bid  junt  15.  Peripetien  kauf.  Xafj  ficb  auch  in  bie  monotbeiitiieben 

3abrb).  —   ©on  feinen  beiben  Söhnen  bat  fid)  bei  ©eliqioncn,  felbft  in  bas  Gbrtftentmu.  S-  ölet  Seit  ober 
filtere,  Gbounrb  Sfouis  ftran(oiä  3-  ffteb.  16.  IHiidtnll  ctngeithlidtcn  bat,  mag  hier  nur  angebeutet 

©iai  1812),  feit  1838  ÄonferPator  bei  tönijilidicn  bleiben.  ©gl.  Sr.  Scbulge.  Icr  S-  (Sfcip).  1871); 
©iblictbcf  ju  ©riiijel ,   alb  Sdjriftitcllcr  (»Histoire  3fo dfo ff,  lab  SfcIigioiidWcfcn  ber  nicberften  ©atur* 
des  umsiciena  beides*,  ©rüffel  1840,  2   ©de.;  «Les  pölfer(baf.  1880);  ©nflian,  Xer  Setifcb  an  beriftiite 

artistes  beides  il  l’dtranger* ,   1857—  65,  2   ©bc„  ;   Ofuinead  (©crl.  1884);  ©aubin,  Ffetichisme  et  fd- 
u.  a.),  ber  jüngere,  Eugene  3.  (geb.  20.  fing.  1820  tklieurs  (Ütjon  1884). 
in  ©rüffel,  gett.  20.  SDiärj  1873  in  ©an«),  alb  Ria  JSctidlcim,  Sejtung,  f.  silabowo. 

öierfpicler  unb  Sfomponiit  befannt  gemndtt.  f'.  et  M.  (and)  Finch,  et  Meu.).  bei  botan.  9!a* 
fvetifcbidniud,  ©erebrung  eine«  Setifcbed.  lad  men  tlbfürgung  für  g.  E.  ü.  »on  gifeber,  ach.  1782 

Sort  getifd),  burd)  IDuinenfabrcr  uiitgcbrndjt  unb  in  fwlbcrftabt.  geflorben  old  ©rofefjor  ber  ©otanil  in 

feit  betn  17.  unb  18.  3abrt).  in  bett  Sonnen  Fitiso  ©cterdburg  1854.  iKuffiidje  unb  norbatnenlnmjdje 

(in  $appcld  »Sunbcrbarer  Seit*,  1706)  unb  Fetisso  ©ftanjen.  —   Hey.,  f.  b. 

gebraucht,  flammt  Don  bem  portugiefiithen  feitiyu  gett  beiften  Settern  unb  fiinien  mit  breitem  Xrud* 
(*3auber«)  ber,  bom  lateiniidtcu  factieius(.  fünft  lieh  jläd)cn  ald  bie  gewöhnliche  Schrift,  toie  bie  Settern  bed 

gemacht* )   abjuleitcit,  womit  bie  ©ortugieien  bie  (Rögen  Stichworted  -Seit*  in  biefemflrtiiel.  ©gl.  Schriftarten, 
ber  Sieger  am  Senegal  bejeidmeten,  inbem  fit  bictel-  Scttäbi  (St a I) j n),  perf.  lichter,  and  Siifdtapur 

ben  febr  treffenb  mit  ©muletten  perglitben.  Seit  gebürtig,  ftarb  1448.  ,>jart  unb  finnig  ift  fein  Heiner 

bem  Erfdteinen  Pon  Xe  ©roffed  *t'ulte  des  dieux  fö-  j   nUcgoriichcr  Montan  »Husn  u   Dil*  ("Schönheit  unb 
tichen«  (©ar.  1760)  aber  nannte  man  alle  in  beit  Jterj«),  ber  PonS.  ©rice  ind  Englijebc  überlebt  (Slottb. 
Sinturrcligionen  oergötterten,  finnlidj  anicbaulicbcn  1828)  unb  pon  Xporät  beraiiögegebcn,  ind  Xeuticbc 

(Rcgeitftänbe  Schiebe  unb  oerftebt  benmneb  unter  S-  übertragen  unb  mit  ber  türfifebeu  Öenrbcitung  bed 

diejenige  Sorm  der  Sicligiott ,   toclcbc  annimmt,  bafj  üarni'i  (f.  b.)  Pcrglidtcn  worben  ift  (Bien  1889, 
(Rohheiten  in  getniffen  materieUen  Wegcnflfiuben  ein*  Sigungdbcricbte  ber  Vltabemic).  Xngegen  leiftct  ber 
geförpert  leben  fönnett.  Xer  S-  ift  daher  bie  robefte  Slutor  bad  Unglaublicbjte  in  Bort*  unb  ©erdtünftelei 

Sorm  bed  ©ltimiömud  (f.  b.)  unb  bed  Rultcd  böbercr  in  feinem  »SchabUtän  i   Cbajfil*  (*Xad  Schlaige* 
SDificbte.  Xie  ©(etlichen  biefer  Stufe  benfen  ftcb  ttodt  macb  ber  ©bantafie*),  einer  rlrt  Pon  Gnctjflopäbie 

alle  Xingc  ber  ©ufjenwelt ,   organiiebe  wie  unoraa*  bed  metifcblicbcn  Siebend,  beffen  erfted  stapelet :   *©om 
nifebe,  ald  erfüllt  Pon  einem  Sieben,  ba«  int  toef  entliehen  (glauben  unb  galant*,  pon  ö.  Eilte  ocröffentlidit  unb 

ibrem  eignen  analog,  alfo  perfönlicb,  unb  nur  mficb-  liberfctit  würbe  (Scipj.  18681.  g.  l)intcrliejt  aueb  einen 
tiger  ju  benfen  ift.  je  nachdem  fie  nun Wabrjunebmen  gettammer,  i.  Jtmmeru.  [»Xituan*. 
meinen,  bafi  ein  äuftcrer  tbcgcnftanb  ihnen  befonberd  gettbilbung,  f.  ifmäbvung. 

nüi»t  ober  febabet,  glauben  fie,  baft  ein  grober  unb  gettblumc,  I.  Caltha. 
mfiebtiger  Ofeift  barin  luirtiam  ift  über  aut  ibre  Gin*  gettbrüic  (Clbrüfe),  f.  ©ürjel. 
labungen  bin  ©lag  genommen  bat,  unb  erweifrn  ilmt  Rette,  eine  burdt  ibre  pbbftlaliicbcn  unb  ebemifdten 

ibre  ©erebrung.  Sinben  fie  jebod),  baft  ber  Sclifcb  Eigenfcbaftcn  fcbaii  ebaratteriftene  (gruppe  pon  stör* 

nicht  ber  Pon  ihm  gehegten  Erwartung  entfpridtt,  fojpcrn,  welche  ca.  76,s  ©roj.  Stoblenftoff,  12  ©roj. 
geben  fie  ihn  ju  gunften  cincd  ftärfeni  Setifd)cd  wtebci  ©Jafferftoff  unb  1 1,5  ©roj.  Saueritoff  enthalten  unb 

auf.  Xabcr  gibt  cd  eine  ganj  unbeftimmtc  SKcngc  ju  ben  Perbreitctftcn  unb  wiebtigften  ©eftanbtcilcn  ber 
pon  Setifcbcn.  unb  mancher  Sjilbc  befigt  beren  Scba*  ©ftanjen  unb  Xicre  gebören.  «ic  finb,  wenigfteitd  in 
rett,  bie  er  unb  feine  ©orfnbren  gefamtnclt,  pon  beiten  Spuren,  wohl  in  jebcm  ©flniijcitgewebe  enthalten  unb 

jeder  irgendeinen Ticnft  gelcijtct  haben  foll,  unb benen  finbett  fid)  and)  ittt  licrifdtcn  Crganidmud  in  ollen 

allen  er  feine  ©erebrung  bejeigt.  Sir  haben  hier  fo.  Crgnttcit,  an  ein, teilten  Stellen  in  gröfttrer  ©fettge  au* 
nttt  eine  Ülrt  nicbcrfter  Sfeligioit  pur  und,  die  ganj  gebfiufl,  unb  mit  ©uöitabntc  bed  normalen  ̂ amd  in 

auf  ber  Jbce  bei  3auberei  und  öchcrrid)ung  ber  lliit-  allen  ticrifcbcn  Slüffigtcitcn.  Xaa  ©ffangenfett  finbet 
weit  durch  Sünder  beruht.  Die  Setifcbc  ftnb  in  ber  fid)  im  Ämtern  bet  ,'jcllc  unb  bleibt  audi  gewöhnlich 
Siegel  nicht  folcbc  Öfegcnftänbe,  welche  burd)  Schön*  ba  liegen,  wo  cd  entfielst ,   fo  baft  cd  faft  ftetd  im  (bc 
beit  ober  Ofröfte  auff allen,  fonbent  oft  bie  unfehein»  webe  cingefchloffen  Porfommt.  Stt  grögerec  ©iettge 

bnqtcn  xlcinigfeiten.  toie  mit  (dam  umwundene  Hifi-  tritt  ee  in  bett  Snmenlappeit  unb  Santen,  bei  bett  Cli* 
gel,  rote  ©apageienfebern ,   ©ienftbenbanre ,   ein  Xopf  pen  int  Stucbtfleiich  auf.  3m  ticrifdhcn  Crganidmud 

mit  Erbe,  in  ber  eine  fyibnenfebcr  ftedt ,   u.  bgl.  (Pgl.  jcigt  ficb  bad  Seit  gewöhnlich  in  eignen  3füen  ein* 

Xafcl  •tlfritnnifcbc  SUtltur  I*,  gig.  24  u.  25;.  Xrog*  geid)lojfen,  in  gröberer  ©icttge  ittt  ©inbegewebe,  int 
bem  ift  die  öauptiadte  in  ber  itiitte  eined  Setifcban*  l’auuieulus  adiitostis  unter  ber  tf>aut ,   int  'lieg  ber 
beterd  ber  Xiicb  unb  bad  Säger  für  bett  Setijdi.  Vluch  ©attcbböhle,  in  ber  Umgebung  bcrSÜicren,  intättoeben- 
Werben  ihm  wohl  morgend  unb  abcitbd  Cpfcr,  in  unb  'Jieroeutnarl,  im  GlchiriCm  der  Sieber  und  in  ber 
©iildt,  labal,  9ium  tc.  bef lebend,  bargebraebt;  matt  ©iilcb,  palhologifcb  in  ber  fogen.  Scttgefcbwuljt  unb 
jpriebt  mit  il)nt  wie  mit  einem  Srcunb,  (teilt  ihn  ald  bei  derjenigen  icqcttciation  ber oeriebiebenen ©ewebe. 

Sachter  auf  bie  Selber  unb  ruft  ihn  itt  3eitcn  ber  (De  Denn  gewinnt  bie  ©flanjenfetle  aud  bem  jerfleinerten, 
fahr  laut  ttttb  entftlicb  an.  Xent  eigentlichen  S-  nabe  bidweilen  erwärmten  ©ohntaterinl  gewöhnlich  burdt 
oenuanbt  ift  bie  ©erebrung  Pott  Xteren  unb  ©(langen,  ©reifen,  auch  durch  ©ualochcn  mit  Saffer  ober  burd) 

beren  fdifiblicbe  ober  nüglidie  Sirfttng  ber  9iatur*  Eptrnl)ieren  mit  Sföiungdntitlelit  bed  Setted,  wie  Scbwe- 
ntenicb  höbertt  iic  bel)errid)cnben  unb  bewohnenbett  frllohlenitoff,  ©enjin,  Eattabol,  (Äther.  laa  ertrabterte 

Weiftem  juiebreibt,  wcldic  bie  ©egerSongd  nennen.  Seit  ift  oft  febr  rein,  bad  gepreßte  enthält meift Eiweiß* 
©ei  den  ltorbamertfnnifcben  Indianern  wählt  fid)  jeber !   unb  Sebleimftoffe  unb  wirb  burdt  ©biegenlaijen  unb 

ein  Während  ber  ©ubertätdjeremonien  ff.  ©iiberlät.i  ©ebattbeln  mit  einer  geringen  ©iettge  lonjcntricrter 

ihm  im  Iraitmc  cricbeinenbed  licr  ald  getifd)  ober .   Scbwefelffiure  gereinigt  (raffiniert),  auch  durch  Sou* 



3C1 
gette  —   tfttte  Säuren. 

nenlicbt.  Xierfoljlc,  Sänne,  chromfourc«  Stali  ic.  ent- 
färbt (gebleicht  i.  Xicriicbe  3.  gewinnt  man  bind) 

©reffen,  meifl  aber  bureb  ©uafebmehjen  au«  ben  Wo 
meben .   mit  ober  ohne  3ufap  0011  ©Jaifcr.  Vgl.  Seite 
unb  Cie  Iiefemb«  ©flanscn  unb  Siere. 

Xte  3.  fmb  bei  gewöhnlicher  Xemperatur  ftarr 

(Xnlg),  meid)  i SUutte  1 ,   3d)malj)  ober  flüffig  (Oie);  1 
ihr  ©eruch .   bebingt  burdi  geringe  ©eimifchungen ,   ift 

oft  angenehm  (Palmöl,  sialaobutier  it.),  wirb  aber 

bei  längerer  ©ufbewabrung  meift  fehl'  unangenehm 
(bie  3.  werben  ranjig);  reine  3-  fmb  gcrudi-  unb  ge« 
fcpmadlo«.  Oft  wirb  ber  ©cicbmad  burdi  ©cimifduin« 
gen  mobifijiert  unb  cbenfnlt«  beim  9iansigrocrben 

l'ehr  wiberwarlig.  Stile  reinen  3-  finb  farblo«  unb 
reagieren  neutral;  iie  finb  leiditer  al«  Saiier,  friflol« 
lifieten  meift  in  Schuppen,  löjen  ftd)  nicht  in  Soffer 
unb  werben  non  bemfelbeit  nicht  benept,  (önnen  aber 

barin  bei  (Gegenwart  id) leimiger  Stoffe  nufierit  fein 
»erteilt  werben  unb  bilben  bann  eine  tentulfion  (f.  b.|. 

Sie  finb  löslich  in  'Äther,  3d)wetelIoblenitojf,  ©enjin. 
manche  auch  in  ©Ifohol;  fie  geben  auf  ©apier  einen 

bleibenben  3«ttiled;  alle  iduncljen  unter  100°,  er-  j 
ftarren  bei  einer  unter  bent  Sdimeltpuntt  liegenben 

Xemperatur,  nehmen  bisweilen  nur  (ehr  langfam  ihre  j 
urfpriingliche  $>ärle  wieber  an  unb  fdimcljcn,  folapge 
fie  weich  finb,  iehr  siel  leichter,  Xie  flüffigen  3.  (Cie) 

erflarren  meift  unter  U",  Seinöl  erft  bei  —27".  Sille 

0f.  finb  nicht  ilüditig,  fie  beginnen  bei  etwa  300°  unter 
3erfepung  311  ficben  unb  geben  bei  höherer  Xcmpera* 
tur  fliiiiige  unb  gasförmige  3crfepungsprobulte.  001t 
welchen  bas  bie  Äugen  311  Xhränen  reijenbe  ©crolciit 

befonbet«  charalterittifd)  ift.  ©ei  fintier  Erbipung  nit 

ber  Suft  enljünben  fid)  bie  3-  unb  »erbrennen  mit 
leuchtcnbcr,  ruBenbcr  3lamtne.  diente  5-  halten  fid) 

an  ber  Suft  unneränbert  ober  •   trodnor*  unter  Sluf* 

nähme  »on  Sauerftoff  ein  (Irodncnbe  Oie),  unb  (War 

erfolgt  ha«  ©uStrodnen  um  fo  fdmetler,  je  noltftön- 
btger  Schleim  unb  EiwciBftoffc  nbgefchicbcn  worben 
waren ,   währettb  bie  nicht  trodnenbcit  3-  an  ber  Suft 

unb  atu  Sicht  idmell  Sauerftoff  attfuebtucu  unb  unter 

©ilbung  flüditiger  fetter  Säuren  rau.jig  werben.  Xo« 
Dianjtgwcrben  benthtnidit  auf  einer  Strmentwtr 

tung  bent  Sett  beigemifditer  Eiwciftlörper ,   auch  nicht  j 
auf  bcrSirtung  sott  ©alterten.  (Sa  erfolgt  nientnla  bei 

«bfcplufe  ber  Suft.  bei  Zutritt  ber  Suft  aber  auch  nur 
unter  ber  (Sinwtrlttng  beit  Sichte«.  Verunreinigung 

beb  Settea  mit  EiwciBtörpcm  begiinftigt  baa  Dinitjig 

werben,  ©ei  feiner  Verteilung  ber  3-.  wenn  3   ©. 

©ewebe  bamit  geträntt  finb,  lantt  bie  Sauerftoff  - , 

abforptton  fo  energijdi  »erlaufen ,   baft  bie  babei  ent«  j 
wideite  Särme  jur  Selbftcntjünbung  hinreicht. 

Xie  3-.  welche  in  ber  'jlatur  bortommen,  finb,  ab-  j 
gefehen  »on  Verunreinigungen,  wie  3arhfIoffc,  Eiweiß 

törper,  riedienbe  Subitanjen  ic.,  ©emifebe  »on  min« : 
beiten«  brei  einfachen  Setten,  unb  biefc  jetfallcn  beim 
©cbaubeln  mit  tiplali  in  eine  fette  Säure  (welche  fid) 
mit  betn  Hali  »erbinbet)  unb  in  einen  Slltobol,  ba« 

©Ipcerm.  1   iKoIelüI  Stearin  l\H,((\,Hj,Ü,),  gibt 
mit  3   ©iol.  Äplali  KOH  ©Incerin  (JsH»(OH),  unb  3   1 

3Kol.  ilenrinfaure«  Hali  KC,JIJ1U1  Senn  man  WH)'  ■ 
cerin  mit  fetten  Säuren  erbipt,  fo  »erbinbet  cs  fid)  mit 

benfclben,  unb  io  laim  man  au«  Stearinfäure,  ©al- 
mitiniäure,  Cleinfäurc  unb  ölgeerin  bie  einfachen  5- 
Stearin, ©almitin  unb  Olein  liinftlich  erjeugen.  Xicfc 

einfachen  3-  nennt  man  ©Ipeerinefter  ober  ©lg- 

ceribe.  Xai  ©Igccrin  ift  aber  ein  breiatontiejer  VI 
tohol  unb  lann  fidp  in  bret  Verhältniffen  mit  Säuren 

»erbtnben;  e«  gibt  3.  ©.  mit  Steariniäure: 

SRcnwfccariit  .   .   .   C,H,fOH),.t'„Il,lO, 
Sipeutn  ....  ClHtjoH).(Ci«1IuOjJ) 
^rlftecnin  ....  b1Hi.(CnHu<lI)> 

SWau  unterfdieibel  bannd)  ©c'ono  ,   Xi  unb  Xriglgce« 
ribe ;   in  ber  Sfatitr  lomitten  aber  nur  Xriglpceribc  »or 

unb  niemal«  einzeln,  fonbem  fiel«  iu©!ifd)ungcn.  Xie 
meiften  3-  beftehen  au«  Xriftearin 

Xripalmitin  C,  Hs .   (C,,H1,01)j  unb  au«  Iriolon 

C,,Hj  .(C^H^O,),  (»gl.  ©tgccribe);  aufierbent  tommen 
häufiger  »orXriglheetibebcrVutleriäureSlapronfäure. 

©elnrgoiifäure,Sauroftcarinfäure,©Jt)riftinfnurc,ftro« 

tonfäure,  Ohboganfäurc,  ßrucafäure.  Xie  trodnen« 
ben  Cie  cntt)alten©lgceribc  Wafferftoffärmerer  Säuren, 

Seittöl  3.©.  ba«  Xriglpccrib  berSciuölfäureC„H„04. 

Xa«  !ffiiiebung«»ert)nltni«  ber  genannten  ©Igceribe 
bebingt  bie  Honftitcn)  ber  3- ;   bie  ftarren  finb  reich  an 
Stearin  unb  ©almitin,  bie  flüffigen  an  Clein.  Xie 
3-  »on  »eriebiebenen  Hörperftellen  beSfelben  Xicre« 
bifferieren  in  ihrer  ,'iuiantmenieluing  nur  um  0,5  ©ros. 
Hoblenftoff  unb  0,3  ©rog.  Safjerftoff,  aber  Iropbem 
ift  ihr  ©ebalt  an  flüffigcm  unb  ftarrent  3ftt  fehr  »er 
idiicben.  Äicrenfelt  ift  int  allgemeinen  am  feiteiten, 

ba«  Seit  au«  beut  Pannienlus  culiposus  am  flüfügften. 

Xie  (feriegung  ber  3-  burdi  ©ltali  nennt  man  V   e   r   - 
feifung,  ba«  bei  bcrfclben  erhaltene  ©entgeh  »on 
feltfauren  ©1101101  hübet  bie  Seife,  unb  wemt  ntatt 

3ett  mit  ©leiojpb  »erfeift,  fo  entiteht  ein  ©emiteb  ent- 
jprecheiibcr  ©leifalje,  ba«  ©leipflafter;  itt  beibeit 

3ällett  tritt  al«  'Jlebcuprobult  ©Igccrin  auf.  'Hudiburdj 
Sebwcjelfäurc  unb  überbipten  Snffetbantpf  tonn  man 

bie  3-  in  3ettfäurcn  unb  ©Igccrin  .(erlegen.  Über  bie 

(Sntftcbung  ber  3-  itt  bot  ©flauten  ift  wenig  be« 
tonnt,  auch  bie  Settbilbung  im  Xierlörper  bietet  noch 
»iele  bttnllc  Stellen  bar.  viicriiber  ttub  über  bie  SHolle 

be«  Sette«  bei  ber  Ernährung  f.  b.  ©Jan  benupt  bie 

3.  ai«  wichtige  ©ahrungamittel  (f.  b.),  manche  aud) 
al«  ©r.jncimittel;  in  ber  Xechnil  bienen  fie  al«  Seudii* 
materialien,  (ur  Xarftedung  »on  Seifen,  feiten  Säuren, 

Salben,  ©flaftem,  3imiffcn,  Ölfarben,  Sotdiiga«,  al« 
Schmiermittel,  itt  ber  ©etberei  unb  3ärbcrei  tc.  Vgl. 
Stammer,  Olc  unb  3-  (Seip;.  1858);  IShatcau, 
Tniit«  rnmplet  des  corps  frras  (S.PlufL,  ©ar.  1864); 

©uff,  ilber  bie  3..  ((Pölling,  1863);  ©erup,  ̂ n- 
buflric  ber  3.  unb  Olc  (©erl.  1866);  ©lulber,  Ehe 

mie  ber  auälroefnenben  Oie  (bciitfch  bearbeilet  »on 

©cüUer,  baf.  1867);  Xeitc,  (itibuitrie ber  3.  (©taun« 
idiweig  1878);  Sd)äbler,  Xohnologie  ber  3-  unb 

Clo  be«  ©flan3cn»  unb  Jierreicb«  jo.  \i(uil.,  Seip). 
18ft2i;  ©ornemann,  Xie  fetten  Oie  be«  ©flan)nt* 
unb  Xierreid)«  (Seirnac  1889);  ©eitebill,  Vlnalpfe 
ber  3.  unb  SadpJarlen  (2.  ©ufL,  ©cd.  1891). 

Sette  in  ber  ©aulunft ,   i.  ©fette. 

efettcmbolie,  ©itfülluug  ber  haarfeinen  ©bent 

(Oanrröhrthotjnutflüffigem  3ett,  welche«  bei  ttnochen« 
briiehen  ober  Cuctjdiung  feiler  Seichteile  au«  bent 
Huochcmunrt  ober  au«  bou  Uulcrbaiitfettgewebe  in« 

©lut  gelangt,  ©übet  fid)  eine  fotchc  3-  in  ben  $)aar 

röhrchoi  ber  Sungeit,  fo  lann,  bei  goüigenber  ©u«* 
bebmmg  ber  entern,  unter  rafd)  fid)  itecgcrnbcrVtou 
not  ber  Xob  eintreten. 

Seurntarmng,  (.  Verfettung. 

3ettc  Säuren,  cinbafifdic  orgonifchc  Säuren  »on 
ber  3ormel  CnH,„Ot,  entftehen  au«  ©meifenfäure 
HCOOH,  iitbem  ba«  am  Hohlcnitoffatom  bcfinblichc 

Safferitoffatom  burd)©ltoholrabitai  alept  wirb,  3.©. 

lifiigfäure  CHj.COOH.  Xie  feiten  Sauren  bilben  eine 
homologe  Seihe,  au«  welcher  folgenbc  ©lieber  am 

wichtigften  finb: 
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Slmrifenfäurr .   .   C   H*  O,  |   iHoriftinfäUTe  .   CuIIi«  04  | 
Cfflflfäure  .   .   .   C*  H4  Oj  ̂ aimitinfäure  .   Ot«Hn  04  j 
Vropionfäurc .   .   c,  II«  Ö*  MJJarflariitfäure  .   C„HmO, 

SutUrfäure  .   .   C*  H,  Oa  |   ctearinfäurt  .   CulfM  t>* 
Salbrianfäurt  .   C*  H,0o4  Äradjinfdure  .   CjoHm  0| 

Äopronfäure  .   .   C«  HuO,  DietuUinfäiirc  .   ('„Hu  O* 
Cnant&fäur«  .   (N  HuOj  •8d>ettf<ture  .   .   ('„Hu  Oi 
Hapnjffäure  .   .   C*  HwO,  ngctnaffturc  .   .   (^Hu  O,  I 

^elarflonfäure  .   c»  HwO*  !   Cerorinfdure.  .   (’^Hu  Oa 
ftaprtnfäure  .   .   CmHmO*  iReliffinfiiure  .   CmII*  04 

Iljibectjlißurf .   .   <:„H41Os  I^cobromfäure .   C'«HuiOi  ' i'aurinffUire  .   .   C|,IIM0, 

Bon  bet  Butlcriäiirc  nn  fiiib  ifomere  Säuren  raäg- 

lid),  unb  goar  für  febe«  Wlicb  ber  homologen  Seihe 

um  fo  mehr,  je  hübet  bie  Vlugtbl  ber  Xohlcnftoß'atonic 
i|t.  Tie  fetten  Säuren  finben  fidi  jum  Teil  »eit  »er 
breitet  im  Btlanjcu  unb  licrreid) ,   teilst  frei,  teil«  in 

Snljen,  (fitem  (Obft)  unb  Wtnccribcn  (Sette)  unb 
(Bnnen  nach  mehreren  Methoben  ftjntbetiidi  bnrgeftetlt 

werben.  Tie  (ohlenftoffarmem  biss  jur  Kaprittfäure 

mflufiBc  haßen  flüchtige  f.  S.;  fie  )inb  bei  gewöhn- 
lieber  Temperatur  flüfftg,  rietben  flcehcnb,  fehmeefen 

brennenb,  beftillieren  unterfetst.  ftnb  jum  Teil  ent- [ 
jünblid)  unb  IBfen  fid)  in  Üllfobol  unb  VI t ber.  Tie 
erften  ©lieber  ber  Scittc  mifdten  fid)  mit  ©affer,  aber 

bie  Hödlicbleit  nimmt  mit  ftrigenbem  ftoblenftoffgebnlt 
ftnrt  nb.  Sie  reagieren  flarf  fnucr  unb  bilben  meift 
tödliche,  Iriftallificrbarc  Saljc.  Tic  tohlenftoffreicben 

©lieber  ber  Seihe,  bie  eigentlieben  fetten  Säuren, 

ftnb  bei  gcwübttlidter  Temperatur  ftarr,  gmidj-  unb 
gcfdnnadlos,  nur  im  Batuuni  beftitlierbor,  brennen 
mit  leuebtenber  Stamme,  ftnb  unlöälieb  in  ©aifer, 

löblich  in  fiebenbem  Sllohol .   Icidtt  lüsSlitb  in  tStljec, 

reagieren  fauer  unb  bilben  Saite,  hon  betten  nur  bie 
bet  Ülltalien  (bie  Seifein  in  Safter  löblich  ftnb.  Tie 

Sdtmelgntnltc  unb  bie  Sicbepunttc  ber  fetten  Säuren 

fteigen  regelmäßig  mit  bem  ffobleiiftoffgebatt.  Man 

gewinnt  bie  fetten  Säuren  au«  beit  natürlichen  Setten, 
inbettt  man  bicie  mit  Kalilauge  jerfegt  (berfeift),  wo- 

bei ©tbeerin  unb  bie  Kalifaljc  ber  fetten  Säuren  ent- 
(leben,  bereit  ©Igceribe  in  bem  Seit  enthalten  ftnb. 
Sn«  beit  Kalifaten  fsbeibet  ntan  bie  fetten  Säuren 
burdt  eine  Mineralfäure  ab.  Sn  ber  Tedtnit  »erben 

Stearin-,  Palmitin-  unb  Cletnfäure  midt  burd)  3er* 
feguttg  ber  Sette  mit  Scbroefelfäure  ober  überbigtem 
©aficvbnnipf  gewonnen.  Turcb  Scbultion  erhält  man 

attb  beu  fetten  Säuren  SIKobole,  »eltbe  eine  ettl- 

fprcdteitbe  Seihe  homologer  Körper  bilben.  TcrWmei- 
fenfäure  entfpridjt  ber  Mctlntlalfobol,  ber  öffigfäure 

ber  Sflthhlalfohol  tc.  Tiefe  Sttohole  fönnett  burdt  Cji)> 
bntion  »ieber  in  f.  S.  oerwanbelt  »erben.  Sie  her- 
Heren  babei  juerft  SSafferftoff  unb  geben  fllbebt)be, 

»eldie  bann  Smicrftoff  nufnebmen.  »fit  beu  Vlltobo- 

len  bilben  bie  fetten  Säuren  jufammengefegt  'Äther 
(.öfter.),  wie  bett  ßfiigfäureätbplätljcr  (fSfugätber)  uttb 
Diele  attbre,  bie  als)  Srudttätber  eine  Solle  fpielen. 

Tie  'Äther  best  breiatomigeit  ©lpeerinä,  bie  ©Itjceribe, 
bilben  bie  natürlichen  Sette.  Manche  fette  Säuren 

finben  aubgebebnte  tecbttifdic  Bcrrocnbung,  befottbero 

ßfftgfäure,  Stearin-  unb  fßalmitiniäurc ,   bann  and) 
Bmcijcnfäure,  Balbriattfäurc  unb  Butterfäure, 

Sette  Schriften ,   f.  Seit  uttb  Schriftarten. 

Sette  nnb  Clc  licferttbe  'Urlauben  unb  Tiere 
(hierin  bie  ffjlanjcntafel ;   bie  abgebilbeten  Wirten  iittb 

mit  *   bezeichnet).  Sette  ftnb  im  'i? flnti.ie nroicb  (ehr 
weit  «erbreitet  uttb  namentlich  in  Sriid)ten  unb  Samen 

in  größerer  Menge  aufgefpeidtert,  fo  baß  bie  oegetabi- 
lifdiett  Sette,  bie  feiten  fowoftl  alb  bie  Cie,  fatt  aub- 
fcbließlii  aub  jenen  gewonnen  werben.  SptiicU  jtmt 

,’fwed  ber  Clgcmmttung  werben  bei  unb  in  Weitaus 
ilberwiegenbeut  Umfang  Krnciferen  unb  jwar  aub  ber 

Wattung  Brassica  (Snpb,  Sübfen  tc.)  gebaut.  Bon 

Diel  geringerer  Sebeutung  ftnb  'Hctndi  (Raphanns), 
Senf  (Sinapis)  unb  öeinbotter  (Camelina).  Vlttb  ber 
Samilie  ber  Cinnceen  baut  matt  in  größerer  Menge 

ben  Hein  (Linum),  Don  ben  Urtitaceen  ben  Stanf  (Can- 

nabis) unb  Don  ben  ftapaoeraceen  ben  Mohn  (l’apa- 
ver).  Tie  große  Smnilie  ber  Äonipofiten  liefert  uns 
nn  Ölpflanzen  nur  bie  Sonnenblume  (Helianthus), 

bie  für  (Shile  wichtigere  Mabi  (Maclia)  unb  bie  afri- 
(anifchen  Polrmenia  abyssinica,  Guizotia  oleifera 

fowie  ben  Safflorfamen  (Carthamus).  ’Jllcc  wichtigere 
CI  liefentbe  l-flan (eit  tommen  bann  ferner  für  unfre 

Wegenben  noch  in  iöetracht  ber  ®alnufibaum  (Ju- 
glans)  au«  ber  Samilie  ber  Juglanbaceen,  bie  Suche 

(Farpts)  nnb  ber  ipnfelfttnud)  (Oorylus)  aub  ber  Sa- 
milie  ber ftupulifcrcn,  berMaiibelbannt  (Amygdalus) 
unb  ber  ̂ firfichbaiim  (Persien)  aub  ber  Samilie  ber 

Sofaccett,  allenfnllc!  noch  ber  Maid  (Zea)  ftits  ber  S«- 
milie  ber  ©rntniueen  unb  ber  SPemitod  (Vitis)  nnb 

ber  Samilie  her  Sütaceen.  Tic  Samilie  ber  Clenceett 

liefert  ben  fürSübeuropafo  wichtigen  Clboiittt(*01ea), 
bie  Samilie  ber  iBignoninceen  beit  Stfnm  (*.Sesamniii) 
unb  bie  Samilie  tier  Uegutninofen  bie  (irbnuß  (Ara- 
ehis).  Wn«  ber  Derwanbten  Samilie  ber  Moringnceen 

ift  Moringa  pterygospermn,  welche  bnb  Sfebcnöl  lie- 

fert, ju  nennen,  ferner  Don  beit  Mtjrtncecn  bie  Ber- 
tholletia.  Don  ben'Burfcrnctcu  Irvingia  Barteri,  Don 
ben  Tercbinthacecn  Uhus  sneeedanea  (jnpanifcheb 

Sachs  i,  Don  ben  Tiplcrolarpaceett  bie  Wallungen 
Vateria  unb  Hopea,  Dott  ben  Ifiipborbinceen  Itici- 

tuis,  Aleuritas  triloba,  Proton  Tiglium  unb  *Stil- 
linuia  sebifera,  welche  ben  dtinefifchen  Talg  liefert, 

Don  ben  MalDaccen  bie 'Baumwolle  (Gossypium),  Don 
ben  Snpinbacecn  bie  Wattung  Sapindtts,  Don  ben 

Teniftröminceeu  mehrere Cnrapa-Vlrten,  Don  benilnn- 
rncccn  ber  Horbecr,  Don  ben  Mpriftitaceen  ber  Muä- 

fatbaum  (Myristica),  Dott  ben  Sopotaceen  bie  Bassia- 
■flrten,  Don  ben  Slertuliaceen  berftatao  (Theobroma), 
Stereulia  foetida,  Don  beu  Mhritaceen  ber  SPadtb- 

gngel(*Myrica)ic.  Sehr  reich  an  Seit  liefentbenTHlan- 
jeti  ift  bie  Samilie  ber  t-almcn,  Don  betten  itt  elfter 

Htnic  bie SVofoepatmc ( *Coeos),  bie  Dlpalmct*Elaeis), 

bie  ©achäpalme  (*Copemieia)  unb  bie  9tnbedpatme 
(’Ceroiylon)  ju  nennen  ftnb.  Sehr  jahlreidtc  anbve 
fjftanieit  enthalten  mtßerbent  Sette  itt  großer  Menge, 
unb  ce  ift  Dovauä.tufehett,  baß  noch  hieb  bcrfelbcn  für 

bie  Snbujtric  SBebeittuitg  gewinnen  »erben.  — 
Tier  reih  liefern  bie  Sfittber  Derfchiebene  Settarten: 

'Butter,  Talg,  Stnodtenmarffeti  unb  Älauenfett,  bie 
Schafe  namentlich  Talg,  Klauenfett  unb  ffiottfett,  bie 

Sdjweine  Schmalj;  Dott  geringerer  Behauung  finb 

Bferb  unb  ,fiege  fowie  einige  Bügel.  Hühnereier  ge- 
ben ©ieröl ,   uiib  tutet)  au«  Schtlbfröteneicnt  wirb  CI 

gewonnen.  Sür  bie  Technil  lontmen  mißerbem  na- 
mctiilich  bie  Thrnne  itt  Betracht:  Bialpfd)thran  Dom 

Wrönlanbsmal ,   Telphinthran  Dom  Wrmbwnt  unb 

Töglingthran  Dom  3wergwat,  außerbem  ttotttiieh- 
thran  unb  fHobbentftran  Dott  Chrettrobben,  Seehitn- 

ben,  ffialroffen.  Bon  ben  Stichthtanen  ift  ber  Stod- 
pich-  ober  Toridjtbrnn  au«  ber  Heber  biefer  Sticht 

(Hebcrtbran)  am  wichtigften,  außerbem  ift  im  Han- 
bet  ber  Thran  DonHetingeu,  Soeben.  Haififcben,  Thun- 
fifch  unb  Mmpnde.  (Sin  eigetiarttgc«  tierifdie«  Sttt 
ift  ba«  ©atrat  (Cetactum)  Dom  Bottfifd).  Bgl.  bie 

Hittcralur  beim  llrtifcl  -Sette«. 

SkttfeU,  i   ̂ibfuattcnflccf. 
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gettfluffcn,  deine  Südenfloffen  ohne  tnödjcme 

Strahlen  bei  giidten  aud  her  gnmilic  her  Socbfc,  j 
gettganci,  i.  Singuin.  [Seife  tc. 
gettgad ,   au«  gettnbf allen  ober  Südftäuben  ber 

ßrbötrciarbcitung  bereitetet  Scudttgad. 

gettgerberei ,   i.  Scher. 

gcttgcfrfituulft  (Lipotna),  eine  häufig  oorlom- 
tnenbe  Gefcbroulft,  welche  in  ihrem  Stau  ber  gcttmniie 

entipriebt,  bie  (ich  bei  bem  gut  genährten  SJicnicbcu 
nonnalcrwcife  unter  bet  Staut  ooriinbcl.  Tie  g. 

reätliit  aufierorbentlicb  langiam,  tritt  mehrfach,  aud) 

»iclfadi  bei  ßinetti  gnbioibnum  auf,  bilbet  jidi  aber 
niemnld  juriid.  3uroe>lcn  wirb  bie  g.  aber  in  ihrem 

Sacht  tum  ftationnr,  auch  lann  bann  unter  Sprm-  i 

gung  ber  eittjelnen  gettjcllen  bat  gett  fidt  im  3»' 
nern  ber  Gefcßroulfl  oerflüffigen,  roäbrcnb  gleicbjcitig 

unter  Silbung  fettiaurer  Mallfalje,  bie  fleh  idtnlen* 
förmig  in  tonjentrifchcn  Sdiidtteu  um  bie  Gefcbwulft 

nblagcm,  eine  Sertnltung(ßl)flenbilbiing  mit  Selri- 
fitation)  flatthat.  Tie  g.  lann  bie  Größe  einet 

U> nnnetopfet  uub  bariiber  erreichen  (bit  10,  20,  ja 
bit  30  leu  Gewicht).  Üteift  iit  fic  idtarf  mnfeftricben, 

Don  einer  bQnnen  ,'jeUgciuebthäUe  eingcfdtloffen  unb 
leicht  auaichälbar;  jttmeilen  aber  (teilt  fte  nur  eine 

biffuie  gcttgcwebdanbüufung  por,  tpclche  ftd)  oon  ber 

Umgebung  burebaut  nicht  abgrenjen  Iaht,  fo  }.  S.  atu 

ftald  (getthald).  3m  erftern  Halle  hat  fic  gewöhn 

lich  eine  runbliche Geftalt,  größere  gcitgeid)Wülfte  tön» 

neu  aber  auch  gelappt  unb  grob  b&dcrig  fein,  Tic 
g.  lammt  meiit  unter  ber  äußern  Staut  unb  (Weichen 
ben  HRudteln,  ferner  in  ber  Saudiböblc,  im  Tarnt, 

feiten  an  onbem  Crten  Par,  atu  häufigften  an  iolcben 
Stellen,  wo  idmn  normalcrrocife  bat  gelt  befonberd 

reichlich  angehäuft  ift,  j.  ©.  auf  bem  Gefäß,  am  Ober- 
fchentel.  atu  Scnedte  tc.  Tie  unter  ber  Staut  gelegenen 
Gcfchwültle  biefer  Hirt  finb  in  ber  Segel  Pon  normaler 

Staut  bebeeft  unb  fühlen  ftch  weich -   elaftifcß  an.  Tic 
g.  erzeugt  leinerlei  Störung,  Iwchf teilet  tönnen  bie  fehr 
großen  Sipome  burch  Trud  auf  bie  Sncbbarfcbaft 
©etchwerbett  Pmuiacbcn ;   fic  lammt  am  !)äufigitcn 

in  ben  mittlcrn  Scbenöjabren,  bodi  aud)  nie  angebot- 

n«  Übel  Por.  Sic  gehört  ju  beit  gutartigsten  Ge- 
fcbntillftcn,  fteUt  ftetd  ein  lotaled  Übel  bar  unb  lehrt 

nicht  toieber,  wenn  fie  einmal  PoDftänbig  mit  bem 

äRetfer  entfernt  worben  ift.  -   lichte  gettgefchtnülfte 
ftnb  auch  bei  Tieren  nicht  feiten, 

gertgetpebe,  I.  OteWfbe  (Tein), 

gettgift,  fopiel  wie  Snrftgift. 
gcttglanj,  befonberc  Hirt  bco  Glanjcd  bei  Seine- 

rnlien,  ähnlich  bem  bed  flüffigen  getted.  }.  S.  auf  ben 

frifdten  Sruebflächen  bed  Gläolitbd,  Sdtrocfel«,  ©ed)- 
fleind  u.  a. 

getthaut  (Panniculus  adiposntO,  t,  Staut 
gettßennc  (gelte  S>enne),  fopiel  Utic  Sedum, 
getttierj,  f.  fterjOerfettuhg. 

gettförper,  gettperbinbungen ,   HRctbanberioatc, 
Serbinbungen  ber  gettreibe .   ber  alipbattfcßen  Seihe, 

urfprünglid)  chemifefae  Serbinbungen ,   ntelcbe  bie  Sc* 
flanbteile  ber  natürlichen  gelte  hüben  ober  jubenfcl  ben 
in  einfachen  genetifchen  Begehungen  flehen,  wie  ).  S. 
bie  fetten  Säuren,  bie  bapott  fid)  ableitenoen  Hllbebtjbc, 

Hllfobole,  Soblenroafferftoffc  :c.  Gegenwärtig  faßt 

man  als  g.  alle  chemifdien  Setbinbitngen  jufammen, 
Welche  im  Gcgcnfnti  ju  ben  aroinatifcben  ftörpem  bie 

einjelnen  Koblenftoß'atomc  in  einer  offenen,  einfachen 
ober  oeräf leiten  (nicht  in  gefchlofjener  ringförmiger) 

Serlettung  enthalten.  Tie  g,  (aß'en  ü<h  oom  Siethan CH,  ableiten.  befien  SSancrftDffatome  burch  anbrt 

HItome  ober  Hltomgnippcn  ctlcßt  Werben.  Sei  arorna* 

tiiehen  Hörpcnt  tönnen  HKnffcritoffntome  bed  Scnjol- 
ritiged  burd)  Hl  tomgruppen  erfeßt  werben ,   welche  bie 
Mohlcnftoffatomc  in  offener  Stnbung  enthalten.  Solche 

Seiten  letten,  weldtc  ber  gellreihe  angchören,  be- 
hingen  ein  cigentümlicbcd  Serhnllen  ber  aromatifchen 

Slörpcr.  Tic  g.  fmb  im  allgemeinen  weniger  beftän- 
big  nid  bie  aromatiiebnt  Serbinbungen,  fie  werben 
leichter  burch  S>ißc  jerilört  unb  leichter  oppbiert,  bie 

Smlogcnfuhftituttondprobulte  halten  badSmlogenntoin 

weniger  feft,  bie  S>t)bropptberionte  finb  weniger  faucr 
ald  bte ber aromatifcben  uörper,  auch  iit  für  tetsteve  ben 

geltlörpem  gegenüber  bie  leichte  Siibuug  uou  Sulfo- 
fäitrcn  unb  Sitrolörpeni  charaltcriitifch.  TiajoPerbin- 
buugett  finb  in  bei  gettreibe  faft  gar  nicht  betannt. 

getttürper  i Corpus  adiposittn),  (.  gnietien. 

getttrnut,  Sflanjengatlung,  i.  Pinguicula. 
gettfrnuter,  f.  Seiitibulariacccit. 

gcttleber  (Hepar  adiposunt),  ein  abnormer  3u- 
ftaitb  ber  Seher,  wobei  übermäßige  SRaßeu  oon  gelt 

im  gnnem  ber  S'eherjellen  in  (Heftalt  großer  gett- 
tropfen  abgelagert  finb  unb  bie  ficber  gewiffermaßen 

ju  einem  geltbepot  untgebilbet  wirb.  Hlud)  bie  nor- 

male S'eber  enthält  getltropfen,  aber  nur  in  ben  ben 
Sfortaberäflen  beuadibnrten  3eUen,  währenb  man  bei 

g.  bad  gett  in  allen  l'eberjcllen  pnbet.  Tie  g.  ift 
größer  ald  normal,  Weid),  blutarm,  fehr  blaß,  ihre 
Stapfet  ift  flarl  geipannt,  ber  borbere  Sanb  flumpf 
unb  bid,  bad  Gewebe  brüchig.  Tie  Gallcnabionbcrung 
ber  g.  ift  perminbert.  Htiivgeiprodiene  Sefchwerben, 

wie  Tntd  unb  SoQfem  in  ber  Sebergegcnb  unb  Ser- 
bammgdftörungen ,   finb  nur  mit  ben  hohem  Graben 

pon  g.  perbimben.  Tie  g.  tommt  fomohl  bei  allge- 
meiner gelilucht  (f.  b.)  ald  aud)  bei  fonft  magemt 

Slörpcr,  j.  S.  bei  Sd)Winbfüd)tigen,  ganj  befonberd 

aber  bei  Säufern  Por  (baber  ift  bie  g.  jumal  im  Ser- 

ein  mit  intnftiticQer  Gutjünbung  bie  eigenllidte  Säu* 
ferlcbcr).  Sie  ift  ein  dsromfehed  Übel,  welched  burch 

entipreefaenbe  Tiät  (Gntfelhtngdhireu),  Sermeibung 
altoholifchcr  Getränte,  leichte  Hlb führmittel  tc.  befeitigt 
werben  lann.  Samenllid)  werben  bie  iuucltcn  Pon 

Slarldbab,  HJiarienbab,  ftifjingen  te.  mit  Grfolg  gegen 

g.  angewenbet.  Sid)t  mit  ber  g.  ju  ocrwechfeln  ift 

bie  getlenlartiing  ber  Seher,  bei  ber  man  flott  her 

großen  getttropfen  nur  btcblgebcängic  gcttmolclüle  in 
ben  Seherjeden  ficht,  unb  welche  bei  Sergiflungen  mit 

Shoöfhor.  Hlrfenil  unb  einigen  unbefnuntcu  orga- 
mfeben  Giften  fmoie  bei  fehweven  ßrnähntngdftönm« 

gen  unb  befonberd  auch  bei  gnfettionolrantbciteu  he« 
gcttleber,  f.  Seher.  [obachtel  wirb, 
gcttleibiflfeit,  |.  gettfuefjt. 
gettmagen,  fooicl  wie  Sabmagcn. 
gtttmänndicu,  ältere  Schcibemünje,  f.  KIbud; 

Span  je ,   f.  VuleriKnella. 
gettmaft,  bie  Pomehmlich  auf  Hinfaß  Pon  gett  ge- 

richtete SJäilung  ber  Tiere  im  Gcgenfab  jur  gleifchmaft. 

gettmetamorphoie,  fooiei  wie  Serfcttung. 
gettölc,  Srobulle  ber  Srauntohlenteerinbuflrie, 

gelbe  unb  gelbrole  Saraffinöle  Pont  ipej.  Gew.  0,88 

—   0,9o  für  beifere  Schmiermittel. 
gcttpflntijcu,  f.  strafiulaeeen.  gn  ber  Gärtnerei 

Perileht  man  unter  g.  auch  Wohl  nttbre  Sflanjen  mit 

fteifeßigen  Slältcrn.  wie  Hlgaocn,  Hlloc,  bie  ftaltecn  ;c„ 
bie  man  banuald5ullu(cntcn(f.b.)ju<ammenfaßt. 

gettgunrj,  f.  Citarj. 
gettreibe,  f.  getltörper. 

gettfäuren,  f.  gelte  Säuren, 
gettfdinbe,  f.  3iindter. 
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Jßettfcptuniijftpnf,  i.  ®cpaf. 
Mcttftcin ,   fowiel  wie  Seppclüt. 

M-cttiurpt  iM  orpulcit  j,  Ube«itas,  Lipomatosis 

nnivcrsalis,  Polysarcia,  l’imelosia),  übermäßige  An- 
häufung non  Mell ,   mddic  ben  Körper  fdiwcrfäUig 

ninept,  feine  Munitionen  bcpiitbcrt  unb  bn«  Sieben  in 

'mepr  old  einer  imtfiept  bebrobt.  Tte  Stellen  bc« 
mcnidilidtcn  Körper«,  nn  benen  fid|  im  normalen  3u- 
flnnb  Mctlgcwebe  befiitbet,  bienen  bei  McIMcibigteit  ju 

niidtit  jur  poepgrnbigen  Ablagerung  Bott  Mett,  unb 

etil  bei  pöpern  Wrnbctt  Bott  M-  finbttt  fiep  bic  Seitab- 
lagerungen  and)  an  Körpcrgcgcnbctt,  nn  benett  im 

normalen  ̂ uitmib  wenig  ober  lein  Mett  oorpanben  ifl. 
Tcmgemäß  fiitbet  fiep  ba«  Mell  unter  ber  Staut  (Pan- 
niimlus  adiposmt),  befonber«  unter  ber  bca  Üfnudte«, 
be«  ©tfäße« .   ber  imfleit  (befonber«  bei  Mrnuen).  in 

großer  SRengc,  ferner  im  Wetröfc,  im  Scß,  im  Tid- 
barm  unb  um  bic  Slieren  peruin;  felbit  auf  bettt  öerp 

beutel  unb  bem  tperjeu  fclbft,  im  Jmttcnt  ber  Sieber- 

jeden  (f.  Mettleber j,  jwiidpcn  ben  Sliiofeltt  unb  in  an- 
bern  Crganen  piinft  e«  fiep  an.  Tic  leidßcm  ©rabe 
Per  M-.  loeldtc  matt  al«  Umbonpoint  ober  Korpu- 

lent bezeichnet,  nerurfadien  laum  einige  Sftfrpwerbc. 
Selbit  bei  fepott  beträchtlichem  Umfang  erfreuen  fiep 
bie  Sientc  oft  nod)  eine«  vortrefflichen  SJoplfein«,  wie 

beim  überhaupt  eine  fdtnrfe  ©renje  jwifepen  gefunber 

SSoblbeleibtpeit  unb  Iranlpnftcr  M-  ju  jiepen  miuiög- 
lief)  ift.  3m  allgemeinen  nimmt  man  nn,  bnfi  M-  bei 

Sfiinncrn  etwa  bei  einem  Körpergewicht  pou  190— 
200,  bei  M rauen  Bon  160  Sfunb  beginnt.  Tie  Mett- 
menge  eine«  gefunben  cnnarpfeneit  Slenfepen  foll  etwa 
ein  3ronnjigitel,  bic  bc«  Scugebonieit  ein  ̂ cpntcl  be« 

Körpergewicht«  betragen.  Son  Irantpafter  M-  fprerpen 

Wir,  wenn  fiep  mepr  ober  weniger  betriidttlupe  Störun- 
gen ber  ©cfunbpeit  einfteUcn,  j.  St.  SJuStclfcpmäcpe, 

Sierbauungebcfcprocrbcn,  Atemnot,  Stönmgen  ber 

fjerjbemcgung.  Sepwinbcl  tc.  3n  Stcjug  auf  ba«  ©e- 
wirpt  unb  ben  Umfang  bc«  Körpere  fettfüeptiger  ff  er 
fönen  finben  fitp  unglaublidi  frpeinenbe  Angaben.  So 
foßen  Kinber  Bon  4,  be  j.  1 1 1   Mahren  frpott  4 1 , 68,  ja  1 28, 

be,j.  109  kg,  (irroadifcnc  250— 490  kg  gewogen  haben. 
Tn«  fittb  naliirlidt  tierein  teile  äRonftrofitäten.  — 
Unter  ben  präbieponicrenben  Urfadien  ift  am  wich- 
ligflen  bie  lirblicptcit,  toelcpe  ttadt  tUoudtnrb  für  46 

'4lroj.  ber  Mäße  gilt.  M»  gewiffen  Mantilicn  werben 
alle  wtilglieber  jepr  fettleibig,  unb  •Meltlinbcr«  fitib 
niept  aßju  feltett.  Tie  M.  tritt  feiten  Bor  ber  Pubertät, 

norp  feltener  al«  angeboren  auf,  perliert  fidt  auep  im 

leßtcm  Maße  oft  wäprenb  ber  iüeiterentwidclung ;   fte 
tritt  am  päujigftrn  bei  Släunem  um  ba«  40.,  bei 
Miauen  um  bae  45.  SO.  S!eben«japr  auf. 

Sieben  bet  erblichen  Vlttlage  ift  bic  fehlerhafte  unb 

uitjiuetfmäßige  (Ernährung  ber  piiufigjte  örunb  jur 

Mettlcibiglcit ;   eine  ju  reichliche  AaprungSjufupr,  welche 
tu  große  Stengen  Mett.  (Eiweiß  utib  Kopleppbrate 

(,-juder,  Stiirlc)  bietet,  ober  einfeitige  fcblerpaftc  Ur 
niiprung  bebiugett  bie  patbologiicpe.  nach  (Ebftein  in 

ber  großen  Aleijrjnpl  ber  Maße  nur  al«  ein  Analogon 

ber  illajl  bei  Tieren  anjufepenbe  Mettaniammlung, 
Welche  and)  burep  reichlichen,  weil  ben  Stoffwedtfcl 

uerlangiamcnben  Altopolgenuß  erzeugt,  bc,$.  geför* 
bert  werben  tann.  Ta, tu  fontmen  nie  begünftigenbe 

Siomente  IRangel  an  lörperlicper  Stcmcgung,  anpal- 
tenbe  Untpätigfcit,  träger  Stoffwedjfel  tc.  Stierau« 
erllärt  fitp,  baß  gewiffc  ©ewerbe  (Scpläcpter.  Straucri 

Mettanjnmmlung  jur  Molge  haben,  baß  'ffplegma- 
tifepe  mepr  jur  M.  neigen  unb  Mrnuen  im  Himatteri- 
fepen  Alter  befonber«  pnung  baoott  betroffen  werben. 

Auch  gewiffe  ethnologifcpc  unb  llimntifcpe  Sterbältnific 

(feuchte«  Klima)  fpiclen  eine  gewiffe  Solle.  —   Ta«  im 
Körper  fiep  ablngcmbc  Mett  wirb  au«  Berfipiebenen 
Stoffen  gebilbet;  einmal  lantt  au«  bem  Mette  ber 

Slnprttng  Mett  itn  Körper  jur  Ablagerung  lommen, 
fobann  ift  e«  fepr  maprfdjcinlid),  baß  bie  Pont  Körper 

aufgenommenen  lierifcpen  unb  pflnnjlicpen  (Eiweiß- 
flojfe  jur  Mettbilbung  beitragen,  inbem  bei  berlEimciip 

jecfeßungMett  enp'tept.unb  baß  bei  großen  ©jtben  audi bie  Kopleppbrate  Mettbilbung  pcranlaffcn.  Schließlich 

hat  Stunt  and)  bie  jpntpetiicpe  Mettbilbung  au«  Mett« 
iiiuren  naepgemiefen.  TerMettanfap  erfolgt betngemäß 

1)  au«  ju  großem  Mcttreidttum  berSaprung,  2)  burep 

Überfcpuß  oon  Mett,  welche«  au«  jerfeßtem  (Ettoeiß  nb- 
gefpalten  ift.  3)  au«  unjerilört  gebliebenem  M«tt.  wel- 

che« burep  Kopleppbrate  geiepüßt  ober  au«  ihnen  gebil- 
bet ift,  unb  4)  enblid)  bnburep.  baß  bie  Mäßigtet!  ber 

.-feilen  jur  Stoffjerfeßung  Bcrtingert  wirb,  wie  c«  bei 
'.'tlfopolgcnuß  unb  geringer  Körperbewegung  ber  Maß 
ift  (iioin.  Tiefen  Bericpiebenen  Urfacpen  ber  Mettbil- 
buug  etufpreibcnnuu  nudibieSlitlel,  ba« abgelagerte 

Mett  jum  S'cricpminben  ju  bringen,  unb  ber  jcbeemali- 
gen  inbinibueßett  Urfacpc  ber  Mettentjtepung  muß  bie 

Mcttentjiepungdlur  entfpreepen.  So  ein  über« 

fdiuß  gewiffer  Sniirunpeitoffe  bic  Uriacpc  ber  Mettlei- 
biglcit  ift, muß biefer  beteiligt  werben.  Tietiniiting- 
tur  (f.  b.)  bejwedt  burep  reichhaltigen  Mteiftpgenuß 

itermeprung  ber  (Siweißration  unb  Skrtninberung  ber 

ftufnapiue  Bott  Mett-  u.  Koplcppbratcii.  Sie  ift  ratio- 
nell, wirb  aber  erfahrungsgemäß  bei  ber  großen  ßin- 

fcpränlung  berftidflofffreien'Raprung«niiitel  nurjeit- 
weifc  Periragen,  il  o   1 1   fdtlägt  Bor.  reicplicp  (iiweiß  ju 

geben  (natürlich  nicht  fo  Biel,  baß  ftep  barau«  Mett  an« 
fammclt)  u.  baju  geringere  Stengen  bon  Mett  ober  non 
Kopleppbratcn  ober  Bon  beibeu,  al«  jur  (Ernährung 

nolmcnbig  finb,  io  baß  ber  Körper  eine  Heine  Slenge 
Bon  Mett  einbüßt.  Sinn  wählt  bemnaep  fettanue« 

Mleifcp  uttb  gibt  ben  Sleibeubeu  in  ben  oegetnbiliiepen 

Sapruitgdmitteln  (j.  ö.  grünen  ©emüfeit)  Mett  unb 
Kopleppbrate  in  fo  geringer  Slenge,  baß  lag  für  Tag 
eine  Heine  Cuantitot  Bott  Körperfett  abgegeben  wer 

ben  muß.  Tie  Mettgcrießung  wirb  bann  nod)  unter- 
(tilgt  burep  Körperbewegung,  wenig  Sdjlaf,  lalle  Sä- 
ber  ;c.  C   r   t   e   1 1   unb  nach  biciem  S   dt  tu  e   n   i   it  g   e   r)  flcl- 

len  bic  Üeftpräntung  ber  flüfngen  Dläpr  unb  ©enufi« 
mittel  in  ben  Sorbergrunb,  fpe.jiell  in  ben  Mäßen,  wo 

c«  fiep  um  3trtulation«ftörungen  infolge  ber  M-  pan 
beit.  Tie  Verbauung  unb  Seforption  ber  jugefüprteit 

Saprungemittel  foß  bei  Sefcpräulung  be®  ©eträitle« 

bebeulcnb  fepneßer  Bor  fiep  gehen,  unb  e«  wirb  päu- 

figrre  3uf  üpruttg  tleincrer  Cuantitätcn  Bon  fUnbrnngo- 
mittein  empfohlen.  Stofe«  unb  Crtcl  tombinieren 

bic  Slctpobc  mit  forderten,  mit  Scpweißbilbung  oer- 
bunbenen  Slu«lelbeweguitgcit.  weiche  bejonber«  bei 

SierjfcbWndie  mit  großer  Sforftcpt  unb  fteter  Siidficpl- 
napntc  auf  bie  übrigen  Crgane  unb  bett  Kräfte juftanb 

gepanopabt  unb  geregelt  werben  mäßen.  Uoentueß 

tinbfie  burep  Jßaiferentjiepungen  (römifdt  inidtetBä- 
ben  ju  cricßen.  Crtcl  befcpränlt  bie  normale  Mlüiiig- 
WtSaiifnnpme  Bott  1800  tr  pro  Tag  auf  im  Slitlel 
75u,imSinrtmum  auf  262 u.  (Ebftcin  entjiept  itt  ber 

Saprung  faft  gattj  bie  Kopleppbrate  (yjuder,  Ställe), 
miipreitb  er  bei  bmreiepenber  (Siweißmengc  Mttt  geben 

läßt.  Süäprcnb  itacp  SBoit  ein  normaler  Slantt  täg- 
lich 1 18  g   (Eiweiß,  56  g   Mett,  500  g   Kopleppbrate  ge- 

braucht, oerabreidn  (Ebfteiu  pro  Tag  102  g   (Eiweiß, 

85  g   Mett,  47  g   Kopleppbrate.  Ta«  ©efiipl  be«  Satt- 
fein«  wirb  babei  erreicht,  ber  Titrft  aber  perabgefeßt. 
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lie  relnti»  geringe  ffettmcugc  leiilet  nach  iftnt  ol« 

Irnftgcbcitbct  NabrungBiloff  fo  »tcl  wie  eine  2, smnt  (o 

greftc  Sienge  non  SVot)lel)bbrnten.  Ineniet  »crorb' 
ne!  auBieblicislicb  9Kild)gcnuft,  ma«  bent  3wcdc  nicht 

cnlfpridü  nnb  nicht  ungefährlich  ift.  SIuRcrbent  be* 
tämpft  mnn  bic  ff.  midi  midi  bnrdi  Siitiernlroaffcr- 
hiren,  befonberB  in  Sinrienbob,  StarlBbnb,  Sifftngcit 

linb  fcnmburg .   Wo  nber  neben  bent  Snjfcrgebrnuch 

fpftemntifche  biätetifdic  Suren  unb  geeignete  Gebens» 
weife  (Äifcb-Siaricnbnb)  burebauü  crforbcrlidt  ftnb. 

Vlbführmittcl  unb  Jtobpräpnrnte  finb  »ereilet  unb  nup- 
lob.  Stic  »erftbiebenen  SRetboben  bnben,  in  richtiger 

SBene  nngewnnbi,  Grfotg;  nber  fic  lönnen  nur  bn 
Wirtjnm  fein.  Wo  fie  ben  gernbe  gegebenen  Urfnd|tn 
ber  ffcttbilbung  im  einjelnen  ffall  entfpreeben.  Sic 

ntüijcn  je  noch  ber  3nbi»ibunlitnt  unb  und)  ben  Ur- 
(ndjen  ber  ffclincrmebrung  gcwiiblt  unb  eittgcidilngen 
»erben,  bebürfen  nber  ber  ärjtlicbcn  Nusroabt  unb 

Überwachung,  bn  alle  Suren  »on  ber  Snntingtnr  bis 

jur  SjafferentjiebtmgBlur  in  gcroiffen  ffällen  redjt  ge- 
fährlich werben  fBntien.  Sgl.  Saitling,  Letter  on 

c   orpuleme  addressed  to  the  public  (Sonb.  1864  u.  B.) ; 

Sogei,  Sorpulcnj,  ihre  11  rf neben,  Scrbiitung  unb 
Sjeilung  (21.  Sufi.,  Serl.  1889);  Sifd),  ffettleibigteit 
ber  Armeen  im  3ufnmmcnbnng  mit  ben  Stmiflieilen 

ber  Scnmlorgnnc  (Stog  1872) ;   lerfclbe,  Iicffctt» 
leibiglcit  (Stuttg.  1888);  Gbffein,  lic  ffettleibigteit 

unb  ihre  Scbnnblung  (7.21uft.,©ieBb.  1886);  Sinn 8, 
lic  Sdiwcniuger  Sur  (21. Sufi.,  Serl.  1889);  Örtcl, 

lic  Gbileinfcbc  fflugfehrift  über  Sniicrenljiebung 

ffcttlnmhcr ,   f.  Pinguin.  [(Seipj.  1885). 
ffetttbon,  foDicl  wie  Sohin, 
ffettuerbinbungen,  f.  ifcttfötper. 

ffcttuogcl,  fouicl  wie  Wundwvo, 

ffettt«>ad)d(2eid)cnf  ett.Dlbipocirei,  fetlnrtige 

SKa jfe ,   entftebt  nndi  mehrjährigem  Siegen  »on  Seich- 
nnnten  in  feuebter  Grbc  ober  int  Sniiei  .   befonberB  bei 

Anhäufung  Dielet  ftnbn»cr  net  bemielben  Crt,  erfüllt 
oft  ben  Samn  ntlcr  SJeiebtcile  btr  Stidmr.mc  unb  jeigt 

nicht  feilen  nueb  noeb  bic  ffocut  ber  frühem  GcwcbB- 
teile.  GB  bilbet  ftd)  bisweilen  nud)  in  ben  Slaccricr« 
IrBgen  ber  Anatomien,  beitebt  im  roefentlüben  nu« 

Smmoniol-,  Snli  -   unb  Snllfeifc  mit  feften  fetten  Situ 
ren  (bejonbcrS  Snlmilinfäurc)  unb  febmiijt  etwn  bei 

berfelben  lentpernlur  wie  biete.  GB  ift  farblos,  tri- 
jtnlliniieb,  IbBlid)  in  Äther. 

ffetttuaren,  alle  fettigen  SennbelBnrlifcl,  nies: 
Sutter,  Spcd,  tnlg,  Ihren,  Cie  tc. 

ffetUündlcr,  f,  gilnSItr. 

ffettoa  mrnb.i,  ber  üiedneiprud)  ober  bng  SicchtS- 
gntnebten  ciitcB  Siufti.  VtuB  ben  ffctroao  fept  lieft  bnB 

tfirtifebe  Gewohnheitsrecht  jufommen.  las  ff.  ebiUi- 
genbe  Gutachten)  bcs  Sdicid)  ul  gesinnt  ijt  in  ber 

Xürfci  jur  Gülttgleil  jebes  neuen  Stnatsgefcges  ober 

fonftiger  funbomentnlcr  Neuerungen  ber  Negierung 
crforbcrlidt.  —   ff.  »&  a   it  e   ( •   ffctwabauS* )   beiiit  m   Sott- 
ftantinopcl  bic  SebBrbe,  »eldtcr  ber  Sebeidt  ul  3Matn 

»oritebt .   alt  o   etwn  foniel  wie  RultuSminijlerium. 
ffcncnbmimc,  f.  Sappcnbäume. 

reu  ( fron,;. ,   |w.  f»),  ifeuer.  [Gonbc  7). 
ffcuebbreB  (frr.  lätipfa  i .   Sophie,  ©nronin,  I. 

ff-cuebtblatt,  bas  »ciblidjc  Glich  beim  i>odh  unb 
Sebwilb.  (Stbwnrgwilb. 

fVcudltcn,  bnB  Stnrnett  bei  Not-,  bnnn  Sief)  unb 

tfeuditetäleben, Grnit,  Freiherr» tut,  Siebt- 
3iner  unb  lidtter,  geb.  29.  Spril  1866  in  SJien,  geft. 

bnfelbft  ;l.  Scpt.  1849,  ftubierte  feit  1825  in  ‘Wien, 
würbe  1840  Sclretnr  ber  1. 1.  ®ejeUjd)nft  ber  Sirjte, 

hielt  feit  1844  nn  ber  Wiener  Stoebfdtule  Sortrngc  ;ur 

Sorbilbung  pft)tbifd)er  Vinte,  würbe  1847SiäebireItot 

ber  tnebijituldt  >   cbinirgifdjcit  Stubicn  unb  »nr  1848 
htrje  3cit  UnteritnntBfelvetnr  im  UnterndttBmtnifte- 
rium.  R.  wnt  nidtt  nur  eilt  fdinrfftttniget  Slr.jt ,   fott- 
bern  nnd)  ein  lidtter  non  feinem  öftbetifdicu  Sinn 

unb  Pbilofophifcber  SBellbilbung  unb  entfaltete  nutb 
eine  reidte  Iritifdte  Ibtitigleit,  Eue  fidi  polemifdt  jur 

neuen  Sittecntur  beb  -jungen  Icittidtlnnb-  iteUte. 

Gr  itbrieb:  -lie  Sehre  »on.ben  ipcilnn^eigeti«  (in 
Int.  Spreche,  Wien  1833);  -Über  bnB  £nppofrntifd)c 
erfle  Sud)  »ott  ber  liät«  (bnf.  1835);  »über  bic  ®c» 
wilibeit  unb  Stürbe  bec  Steilfunit'  (bnf.  1839;  neue 

Vlttägnbe  u.  b.  I.:  »Slrjlc  unb  ©ublifum«,  1848); 

-Sebrbud)  ber  nrjtlidten  Seelenfunbe«  (bnf.  1845). 

Ungemeine  Serbreitung  fnttb  baä  für  bnB  gröbere 
Sublilum  beflitnnilc  Scbriftdteti  »3ur  liiitetif  ber 
Seele*  (S'ien  1838,  45.  Sufi.  1882).  Gr  lehrte  im 

©egeninp  ju  ̂tufelnnbS  »Sinlrebiotil*,  b.b.  berfiunft, 
bno  Sehen  jtt  uerlnttgcnt,  eine  »snlobiotil«,  b.  b.  bic 
ftunft,  ftd)  bic  ttnrinotiie  beet  SebenB  jtt  bewnbrett,  im 
Sinne  WoetbeB,  für  ben  er  midi  fonft  bei  jeber  Ge- 

legenheit eintrat.  S’ertttoU  ftnb  ferner  feine  »Sei» 
trüge  jur Sitlerntur-, Shtnft-  nubSebenotbeorie«  (Wien 
1837—41, 2   Sbe.)  unb  bie  lnitWctebmnd  ausgefübrte 
Sntbologic  *   Weift  ber  beutfetjen  Slnfftfet«  (3.  Sufi., 
bat.  1866).  Seine  -©ebiebte*  erfdiicneu  Stuttgnrt 

1836  (bnrin  bas  »on  SienbelBfobn  •   Snrtbolbt)  lom* 

poniertc  unb  (um  Sollslicb  geworbene:  »Gä  ift  be- 
ftimntt  in  GolteB  Nnt*).  Seine  -Sätitlliibeit  Werte* 

(mit  s)luBfd)!itfi  ber  rcitt  ntebi(ittifd)eit)  würben  »on 

i)r.  fjtebbcl  (Wien  1851—53,  7   Sbe.)  mit  Siogrnphic 
bcrnuBgegeben.  Sgl.  St.  Dieder,  Gmft  ».  $•.  ber 

ffreunb  WridpnrjerB,  int  -Jnbrbud)  ber  Gritlparjer- 
GefcUfcbnft*,  Sb.  3   (Wien  1893). 

ffeucbtglicb,  bnü  ntünnlicbe  ©lieb  beb  Wilbcö. 
ffcnrltttgfcit,  ber  Geholt  eine«  SiBrper«  on  glüf- 

figteit,  gewöhnlich  Wnffer.  Gin  feudjter  feiler  Äörper, 

nutb  wenn  ec  trodeit  ju  feilt  febeint,  »erlicrt  beim  Sie- 
gen nn  trodner  Suft,  im  nbgefcfjloffencrt  Sioutnc  über 

itggroftopifdieit  ÄBrpem,  int  luftleeren  Saume  unb 
beim  Grwnrmcn  einen  Icil  ober  feine  ganje  ff.  3fi 

bnB  Wewidit  eincB  feuchten  ftBrpcrs  au  ber  Suft  ton- 

ftnnt  geworben,  fo  beifit  er  lufttroden;  er  lann 
bann  aber  immer  noch,  je  nndt  ber  Natur  be«  bclrcf» 
fenben  StoffeB,  einen  hoben  Grab  »on  ff.  beugen. 
Sinn  erführt  bcnfelbcn  blird)  bel)nrrlicbcB  Irodnen 
einer  abgewogenen  Sicnge,  bi«  bnB  Gewicht  lonftnnt 

bleibt.  Icr  Wewid)tB»erluft  ergibt  bic  ff.  Sei  Wnicn 
unterfebeibet  mnn  nbfolute  unb  rclntioe  ff.  Gritere 

erfährt  mnn  burd)  Seilintmung  ber  ©emidjtBmengc 

Jitaiier,  weld)e  in  einem  abgetneffenen  Solumcn  ba: 
Suft  enthalten  ift.  InB  Serl)ültitiB  biefer  Sicnge  ju 

berjenigen,  roeldie  bie  Suft  unter  bent  bcrvfdtcnben 
Irttd  unb  ber  berrfdicnbeit  lemperntuv  bocbjtcnä 

auf  nehmen  IBmtle ,   bercicbttct  bie  relatioc  ff. 

ffcuebtigfcitBmcffer,  f.  fnigromeler. 
ffcuibltttangen,  Stnbt  im  bapr.  Segbej.  Süttcl- 

franfeu,  an  ber  3ul(nd)  unb  ber  Sittic  lontbübl 

SBrblingett  ber  Snuriicbett  StnntBbnbn,  452  nt  ü.Si.. 

hat  eine  altertümliche  conttg.  Sfnrrlircbc  (urfprünglid) 
rbmifebe  Sniilitn,  um  14CHJ  gotifd)  umgebaut),  etnen 

fd)Bnen  Siarttbrunncn,  eine  Sateinfcbule,  ein  SejitfB- 
nmt,  ein  SmtBgcridtt,  ein  ffforflnntt  unb  axm  2373 
Ginw.,  bnuott  137  Slntholifcn  unb  76  Jubett.  InB 

nodi  nuB  ber  »nroliitgergeit  ftammenbe  Senebittincc- 
Hoiter  würbe  1563  aufgehoben. 

ffcuc1)ttonr)c,  jooiel  wie  ffeigwnr.jc. 
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Seubal  (oon  feudam,  f.  b.).  ba«  2ehn«wefen  be- 

treffend, auf  ba«  2ebn«wefen  bejüglidh ;   bcm  mittel« 
alterlichcn  2ctm«‘  unb  Stänbcwcfcn  juneigenb;  babcr 
Seubalc  biejcnigen,  welche  im  modernen  Staat«- 
lucfen  getoiffe  Stanbedoorredile  in  Anfpruth  nehmen, 

bie  mit  bcmletben  im  äBiberfptudj  flehen.  Seubal- 
Partei,  realtionärc  Abcläpartci;  Seubalftjitcm, 
ba«  Sefjnäiociett  (f.  b.).  Seubalftaat,  2ebn«ftaat, 

3eubnlmefen,2chn«rocfen;3eubalftänbe.2anb« 
ftanbe,  bie,  wie  in  äRcdlcnburg ,   nidit  bie  Wciamthcit 
bor  Staatsangehörigen ,   fonbern  nur  ftch  felbft  unb 

ihre  eignen  3tnnbe«tnlercfien  ocrtretcn. 
Feudalia  (lat.),  2ehn«facbcn. 
ftcubalie>matf,  Scubalmcfcti,  Seubalfitftcm ;   bie 

politi'cbe  Sichtung,  lucldie  bcr  ©eburtdariilofratie  unb 
insbei.  bem  (Hrunbabel  eine  möglid)ft  beoorjugte 

Stellung  cingeräumt  luitfeit  niill 
Seubnlift  (Scubift),  Kenner  unb  Bearbeiter  be« 

Sebnrcdite ;   aud)  Anhänger  best  Seubalidmu«. 

fteubalitänbe,  Staube  unb  Slolteoertretung. 
Scnbal  triefen,  (.  Bcljtidtocfcn. 

Vheubcnt)cim,  2anbgemeinbc  im  bab.  Jtrei«  unb 

Amt  Mannheim,  an  bcr  (jiienbabn  \jeibelbcrg«3Jlann« 
beim,  bat  eine  eoangclifchc  unb  eine  tatb.  .Mirdte,  Ja- 
bal«bau,  digarrenfnbrilntion,  Jabal«t)anbcl  unbctBW) 

Sfcubift,  f.  Seubalift.  [3928  Ginw. 
Feudura  (mittcllat.,  entftanben  aud  Feodum), 

ba«  2 eben,  unb  jwar  foroohl  bad  2ebnred)t  nid  bie 
2et)n«fnehe  ((.  Betnwtoefcn).  Ja«  ©ort  feodum  wirb 
»nmeift  Dom  altbodibeutidicn  feo  (Sieb,  bann  Wut, 

«Vermögen,  Wie  pecunia,  Sermögen,  Weib,  aud  pecua, 
Sieb,  alb  bem  alteftcn  nllgemetnen  Jaufchgut ,   ent« 

flanbcm  abgeleitet,  miibrcnb  nttbre  cd  auf  da«  lalci- 
niftbe  fides  cjteue)  ober  foedus  (Sünbnii)  jurücf« 

führen  wollen. 

fetter,  eine  aud  glcicbjcitiger  2icht<  unb  ©arme* 
entwidetung  gebilbetc  Grfchemung.  Jritt  bieielbe  an 

feiten  ober  flüffigen  Körpern  auf.  fo  nennt  man  fie 

Wlut,  bei  Wafen  (flamme,  ©o  2id)t  ohne  nach« 
weidbare  Sänne  entwidclt  wirb,  ipritf)t  man  nidit 

oon  3-  wie  j.  S.  beim  Sboephorcdjicren.  3m  Aller« 
tum  hielt  matt  bad  3-  für  ctmad  SRatericlle«,  unb 

Ariflotcle«  nennt  ed  eind  ber  oier  (Elemente.  Sgl. 

2inbner,  Ja«  3. .   lulturhiftorifchc  Studie  (Srünn 

1881);  Reumann,  Ja«  3-  (Safcl  1883).  liber  bie 
Umftänbe,  unter  benen  3euereritbeinungen  auftreten, 

Dgl.  Bicht  unb  ®ärme.  —   3-  be'iien  juuti  bie  bei  ber 
Jaritellung  unb  Scrarbeitung  Don  Sdimiebeeifen  be- 
nugten  Seuerftätten  mit  unb  ohne  Webläfe,  weldie, 
mit  &oljlot)len,  Hot«  ober  Steinloblen  gebeijt,  halb 

tur  iperoorbringung  optbierenber  ©irfung  (Srifch« 
teuer.  3eincifenfeuer,  Seuergrube),  halb  jur  Sebul« 
tion  (SHennfeuer),  halb  nur  jurn  Wringen  (Sänne-, 
Schmiede  *,  Schweift  >,  Wärbfcucr  sc.)  bienen. 

Seuer,  im  militäriftben  Sinne  ba«  Stbiciten  au« 

3euerWaffen.  3<ucrarten  fmb  bei  ber  Infanterie: 

a)  Saloeit,  oon  gefd)loffeneit  unb  gefebwä nuten  Ab- 
teilungen  abgegeben,  bei  jenen  nudj  tu  hier  Wlicbcm ; 

b)  Sdjüfcenfaier,  cbeufalld  in  jeritreuter  unb  gcfcblof- 
fener  Orbtiung  al«  langfame«,  lebhafte«  Schüiien« 
ober  at«  Sdinellfeuer.  Smoorigcn  Sahrtmubcrt  würbe 

ba«  Selotonfcuer  (i.  fkloton)  ju  brei  öliebern  an« 

gewenbet.  Saloen«  wie  Sebüftenfeucr  werben  ftcbcnb, 
häufiger  tnieenb  ober  liegenb  abgegeben.  Jie  Artillerie 
lennt  langfantc«,  gewöl)nlicbed  unb  Schnellfeuer,  babei 

foD,  auiicr  bei  leptcnn,  bie  ©irtung  jebed  Schufte«  bc- 
obacblel  werben  lönnen;  bei  Schnellfeuer  feuert  jebed 

Wefd)iUi.  fobalb  cd  geloben  unb  gerichtet  ift.  Schneite 

3e  uerberei  tfdjaft  Wirb  oou  beiden  ©affen  angejtrcbt, 

woju  gute  Aufhellung,  genügende  SRunttion  unbAuf- 
merlfantlei I   auf  ben  (Segnet  geboren;  Sewegung  unb 

Stellungdwedifel  unterbricht  bicfclbc.  Jie  3eucr* 
bidjiplin  bceinfluftt  bie  3euerwirlung  wef entlieh. 
Sie  beftebt  in  gewiifenhafter  Audfübrung  ber  für  ba« 

Seucrgefccht  erfolgcnben  Sefeble  unb  Smle  fowie  in 
peinlidifter  Seachtung  bcr  für  bie  £>nnbbabung  bcr 

Saffe  unb  ba«  Serballcn  im  Wefecht  gegebenen  Sor- 
fchriften.  Sie  forbert  ruhige«  Au«barrcn  im  feinb« 
liehen  3-,  auch  wenn  biete«  noch  nicht  erwibert  werben 

tann,  Sorgfalt  in  Abgabe  be«  Schliffe«  unb  in  flu«« 
nupung  be«  Wclnnbc«  ;ur  Steigentng  ber  Jrcffwir« 
lung.  |tetc  Aufmerfiamteit  auf  3ührer  unb  3cinb, 

Stopfen,  wenn  ba«  3icl  oerfchwinbet,  bie  ©feife  er- 

tönt ober  Sefehl  jum  ßinftellcn  bc«  3eucr«  erfolgt. 
Jie  3eucrbid;iplm  mui)  fo  anertogen  fein,  bafs  tie 
auch  wirlfam  bleibt,  wenn  bie  3euerleitung  infolge 

oon  Scrluft  an  3ührern  jum  Jcil  ober  ganj  aufhört 
ober  au«  anbern  (Brünbett  nicht  burchfiihrbnr  ift  unb 

nuc  noch  bie  eigne  Überlegung  unb  ba«  Sciipiel  be« 
fonber«  behcrjter  unb  umfichtigerSeute  in  Hraft  treten 

iann.  (Hute  3euerbidjipliu  trägt  jum  liifolg  befon« 
ber«  gegen  Infanterie  oiel  bei,  unb  c«  ift  baher  Auf- 

gabe bcr  hohem  3übrer,  biefelbe  im  3rieb«n  bei  ben 
•truppen  fobiel  Wie  möglich  ju  förbem. 

Jie  3euercntwidcluug  wirb  bureb  fchnellcn 

Aufmarfch  in  bie3euerliitie  geförbert,  um  bie  Seuer* 

er offnung  eintreten  ju  lauen;  bie  Selagerung«- 
artillerie  eröffnet  ba«  3-  jwccfmiiüig  gleichjeitig,  bie 

3elbartiUcrie  möglichit  übcrrafdjenb,  wobei  ft«,  burd) 

eine  beclenbe  2>öl)e  begünftigt,  juoor  in  eine  nahe  Sc« 
rcitftellung  aufmarfchiert ,   um  au«  biefer  bie  3«uer* 

fteüung  gleichjeitig  ju  crrcicbtn  unb  ba«  3euet* 
gefedit  (3erngefechti  ju  beginnen.  Jiefe«  Iann  für 

ben  Wejjner  fo  ocrluftreich  fein,  baR  er  jur  Aufgabe 
feiner  Stellung  oeronlafet  wirb.  Haoallcrie  bat  nid» 

bie  Sättel,  ein  hin  unb  her  wogenbe«  3euergefecht  burch* 
juführen.  Ja  bei  3riebendübungen  ber  Irrfolg  bc« 

Acuergefeebt«  nicht  crlenubnr  ift,  ntuR  bcrfelbe  burd) 
irnticheibungen  ber  Sd)ieb«richtcr  ober  hohem  3ührec 

erfejt  werben.  Jie  3eucrgcichwinbig(cit  ruhtet 
ficb  nach  bem  Wcfcchtdjmcd  unb  ber  Sebeutung  be« 

fielest.  Jie  Artillerie  macht  im  binbaltenbcn  Wefecht 

längere  3euerpaufen,  im  Augenblid  ber  (Tntftheibung 
möglichft  furjc.  ITbenjo  fchicftt  bie  Infanterie  aut 

weitere  irntfemungeu  wenig  unb  fteigert  bie  Seuer- 
gcichwinbiglcit  atu  nähere  mit  Heiner  Hlappc  unb 
ctanboifier  jum  Schnellfeuer.  3iir  bie  ITnlfchetbung 
lommt  cd  barauf  an,  möglichit  oiel  Scucrgemchre  in 

Jhätiglcit  ju  bringen,  .-fiioor  ift  bie  3 e   u e   r   I r a   f   t   auf 

bie  gröjjte  juläffigc  ööbe  ju  bringen  unb  bi«  jur  (Tut« 
feheibung  ju  erhalten. 

Jcr  Erfolg  bed  Seuer«  hangt  jum  groften  Jeil  oon 

ber  Setter leitung  ab.  Sie  oermeibet  Diele«  .-fiel« 
wecbfeltt,  entmicfclt  entfprechenbe  Seuerlraft  gegen 

taltifch  Widitige  Sunlte  unb  beobachtet  bie  Seuerwir- 
lung  an  Wcfthoftauffchlägen  uitb  bcm  Serbalten  be« 

©egner«.  Jie  hohem  Sührcr  ber  Snfanterie  beftim* 
nteie  bad  Sorgebett  unb  iorgen  für  Satronenerfap, 

bcr  Mompaniefiihrer  trifft  Anorbnungen  für  bie  Se« 

wegungen,  Stellung  bcr  ;(üge.  cintientungdemiitte« 

lung,  ßröffnung  be«  Seuer«,  Serteilung  bcr  Sc  uni« 

lion,  gibt  folange  wie  möglich  ba«  „«fiel  an  unb  beob- 
achtet ben  (Regner  unb  bie  eigne  Seuerwirtung ,   ber 

Zugführer  leitet  ba«  Qinrichten  in  ber  Stellung,  be 

ilimmt  ̂ iel,  Sifier,  Scginn  unb  Art  be«  Seuer«  unb 
bad  Stopfen,  er  beobachtet  bie  Sirlung,  ben  3einb, 
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forgt  für  fparfamctt  Satronenoerbraudj  unb  banbeit 

im  Ginflang  mit  ben  anbem  ,-jügen.  Ser  (Kruppen- 
(Seltionb*)  gührrr  überwacht  bfiö  Ginriepten  iGin- 
niften)  feinet  ochiipen,  GinfteHen  bet  giftete,  öanb 

pabunq  bet  Safte,  palrtmriiDer  brauch,  wieberpolt 
ben  Shit  beb  üfjrcrei  unb  gibt  Vereitle  weiter. 

Sei  bet  'Artillerie  oerlcilt  bet  ftontmanbeur,  naepbem 
er  ©efccptbjwed  unb  bab  ̂ ]ie(  im  allgemeinen  erfah- 

ren, bie  3iele  an  bic  Satteritn.  beftimmt  Art  unb 

®ang  ber  Sclämpntng,  etwanigen  Skcpicl  beb  Aicled ; 
bet  Aattericführer  befiehlt  bae  Ginfcpiehcn,  bie  Seuer- 

otbnung,  (fSefdioftati  unb  iinbert  in  bringettben  Fäl- 
len bae  3iel.  Sei  ber  Aelagcrungb  •   unb  Seftungb* 

artiUeric  bejroedt  bic  gcuerleitung,  bic  feinblicpen 

Sattcricn  nach  ihrer  Sichtigleit  einzeln  niebcrjuläm- 
pfeit,  bie  anbent  nur  ju  beiepäftigen.  Überall  muft  fie 

jolange  wie  möglich  aufrecht  erhalten  werben.  Sei 

ihrer  Sebeutung  ioll  fie  im  Stieben  eingebenben  Stil* 

fungen  unterjagen  werben.  Sei  ber  3'nfaiiterie  wer- 
ben auch  Übungen  ohne  Scuerlcitung  mit  fcharfen  Sa- 

tränen  empfohlen. 

Seuerünic  ift  bic  2inic  ber  bem  Scinbe  junäcbft 

befinblichen  feuernben  Schüpeu  ober  gefchlojfcnen  Ab* 

teilunßen.  Sei  »orbereiteter  Stellung  werben  Satro 
nen  lagen,  •WeiäBe  in  ber  Stuctlinie  uicbergclegt ,   in 

bringenbett  Sailen  bie  Satconenwagcn  in  ber  '.'falle 
berielben  aufgeftellt.  Sie  wirb  burch  llmerftüpungb- 
trupp«  nerjtärtt.  Sei  Scfeftigunaen  ift  fie  gleidibe 

beutenb  mit  ber  ittnem  Manie  ber  Sruftwcbrbbfchung, 
über  welche  bie  Infanterie  unb  Artillerie  feuert ,   unb 

bient  alb  SRahftnb  für  Stärle  ber  Scfapung  unb  für 
Sau.  Sie  Scuetorbnung  wirb  tont  Aattericf  üprer 
nach  taltiichen  unb  StttcrungbBerhaltnifjcn  beftimmt, 

Seuern  Pott  einem  Sliigel  jug Weife,  im  3U8{  oorn 

Slügclgeitbüp  ab,  Abgabe  beb  Seuerb  auf  Mommanbo 

be«  3ugfübrerb  bei  ®ranaten  u.  Schrapnelle! ;   bei  Mar* 
tätfaten  bagegeit  lägt  er  abfeuern,  fobalb  bab  ®efepüp 

fepuhfertig  ift.  Sei  ber  Seftungb  -   unb  Aclagerungb- 
artillcric  fept  bic  faft  täglich  aubgegebene  Seucrorb- 

nung  feft,  wiettie!  Scpüjfe  täglich  ober  ftünblidi  nbju- 
geben  ftnb.  geuerpaufen  treten  beim  Sattcricfcuer 
nach  jebem  Schuh  ein,  beim  Seuern  einer  Kompanie  ober 

eines  ,‘jugcb  erfolgen  fic  auf  Sfiff  ober  Sefehl,  ic  nach 
berWejechtblage,  ober  um  geuerleitunq  imb-Xibjiplin 
»u  erhalten.  Seim  Schnellfeuer  faden  fie  fort.  geucr- 

flellung  heiilt  bic  Stellung,  aus  ber  bie  Artillerie 
fthiefeL  häufiger  Sedtiel  bericlbett  ift  nachteilig,  baber 

nur  ton  bem  Sefchlbhaber,  bem  bic  Artiücrie  rüge* 
teilt  ift,  anjuorbnen  ober  ju  genehmigen,  bei  ©ctapr 

im  Serjuge  Don  Unterführern  ju  befehlen  unb  bar* 
übet  ju  mclben.  Ginjüitc  Sattcricn  rüden  ungeteilt 
in  bie  neue  Seucriicllung ,   mehrere  ftaffelwcifc ,   b.  p. 
unächft  ein  Seil,  wäprehb  ber  anbre  Weiterfeuert  unb 

olgt,  wenn  ber  erftc  in  Stellung  ift.  Sie  artiUcrifiitche 
Seuerüberlegenheit  tritt  ein,  wenn  bab  feinblidtc 

Artilleriefeuer  mcrlbar  gebämpft  worben,  bann  erft 
lanit  ber  Jü'fantcricangriff  erfolgen;  Bor  beut  Stucm 

muh  biefe  Safic  ihrerieitd  bie  Seuerüberlegenheit,  am 
leichteftcn  burdt  Umfaffung,  erlangt  unb  ben  Seinb 

weienilich  etfepiittert  haben.  Sen  fleitpunft  erlennt 
bic  Scpüpcnlinic  felbft  am  heften,  |ie  ficht,  wo  ber 
Siberftaub  beim  Seinbe  naepläht. 

Eine  Sntppc,  bic  jum  erftenmal  ein  öefeept  beilan* 
ben,  hat  bic  Seuertaufe  erhalten.  Xaju  gehört  ein 

Kampf  mit  Seuerwaffen  (Sehuftwaffcn).  Scfon- 
berb  bei  ber  Serlcibigung  (ommt  e«  auf  aubgiebige 
Serwcrtung  berfclbcit  an.  AuchfclbflänbigcMatiallciie 

muh  in  ber  Xunleihcit  bie  unmittelbare  Sicherung  in 

—   yeueraitjüubcr. 

ihrer  Aubnupung  juchen.  Sie  Salti!  ber  Infanterie 

ift  bceinfluht  oon  ihrer  gefteigerten  Seucrwirlung. 
Xicfe  führt  in  ber  Siegel  fdton  bic  Gntfcpeibuiig  herbei 
unb  wirb  atu  DoUftänbigften  in  ber  jerftreuten  Crb- 

ttung  aubgeuupt.  Sie  hängt  ab  oont  Schäpen  ber 
Gntfemung,  Sefchaffcnhcit  beb  3'elcb,  beffen  Xicptig. 
teil,  non  ber  Sauer  beb  Scuerb,  geuerbibjiplin  utib 

Seunruhiguttg  burch  Öen  Wegncr.  Sie  ift  ju  erwar- 

ten: bib  250  m   gegen  alle  '-fiele  (auch  Stopf-),  bib 
350  m   gegen  Inicenbc  ©egner,  bib  500  m   gegen  eine 
htieenbe  3lotte,  bib  600  m   gegen  eine  ftebenbe  Üiotte, 

unb  jwar  oon  jebem  Schuh;  int  Abteilungbfeucr,  bab 
einen  Staunt  oon  100  m   (50  oor  unb  50  m   hinter  bent 

3iele)  bei  Gittern  Sificr  mit  öcfdtoffen  bebedt,  auf 

weitere  Gntfcmungcn,  bei  jroei  Sifteren  fogar  bib 
1200  m;  oou  ber  Artillerie  oorperrfepenb  aut  Gut* 
femungen  über  ben  Cfnfanlcricfcucrbercidt  pinaub. 
Sei  bcibcit  Soffen  wirb  bie  Seuertoirlung  burch  gute 
Seobachtung  erhöbt.  Sgl.  Sedjtart. 

Scncr,  bcugalifepc«,  i.  geuertocrttrci 
Setter,  fliiftigcei,  eine  im  anterilanifcben  Kriege 

1861-65  ju  Kricgbjroedcu  angewanbte  fiöfung  oon 
Shobphor  in  Scpmefclloplenitoff,  bewirft,  moficaub« 
gegoffen  wirb,  eine  gtuerbbrunft,  inbettt  beim  Ser- 
bampfen  bce  Schwefcllohlcnftoffb  fein  verteilter  Shob* 
phor  juriidbleibt,  Welcher  iich  an  ber  £uft  entjünbet. 

Xiefe  Söfung  ift  jum  Süllen  oon  Sranbgefchoffen 

empfohlen  worben  unb  hat  infofern  erhöhte  Sebeu- 
tung, alb  bic  Scucrbgefahr  auch  nach  oorläufiqem 

üöfdtcn  leinebwegb  befeittgt  ift.  2   o   t   h   t   i   n   g   i   f   th  e   b   S- 

ift  eine  fDhfcpung  oon  Gblorfchwcfel  mit  phobphor* 
haltigem  Schwefellohlenitoff.  Sic  entjünbet  ftch  fo« 

fort,  wenn  Ammonialflüfftgleit  mit  ihr  in  Scrüttrung 
lommt.  2   -3  ccm  ber  Slifchung  genügen,  um  bei 
ber  anfänglichen  Gtitjünbuitg  einen  Slammenftrahl 
oon  1   m   fcölie  ju  erjeugen.  Alb  neueb  g   r   i   e   cp  i   f   th  e « 

S.  (f.  b.i  würbe  empfohlen,  etwa  300  g   Senjin  mit 
0,5  g   Kalium  auf  SSaffcr  ju  werfen.  Sab  Kalium 

jerfept  bclanntlicp  febr  citcrgifcp  bab  SBaficr  unb  ent- 
widelt  babei  eine  fo  hohe  Xemperatur,  bah  iich  ber 

frei  werbenbe  Aäafferftoff  entjünbet.  Sott  biefem  pflanjt 

fiep  bieGntjünbung  in  ber  angegebenen  ÜRiftbungaucb 

auf  bas  auf  bem  töafjcr  fiep  aubbreitenbe Senjin  fort, 
unb  cb  entftept  fofort  eine  mächtige  Slamme.  Aocp 

wirlfamcr  foH  eine  'JKiicpung  au«  3   Seilen  Senjin 
mit  1   Seil  phobPhorpaltigem  Schwcfellohlenftoff  fein. 

Sie  leptent  ÜDitfcputtgen  eignen  fiep  befonberb  jur  Se> 
nupmtg  auf  bem  SSafjer. 

Seucrnlarm ,   f.  Seuerfcpup. 

Seucraubetcr,  f.  Seuerbiettft. 

Scueran  jiiubcr,  Körper  jum  Anjünbeit  bon 
Srcnnmaterialien.  Dian  pal  ̂obelfpäne  mit  Seer 

unb  Sech  gctränlt  unb  ju  lleinen  Gplinbcrn  jufam- 

mcngcrollt ,   fioljftäbcpen  in  Petroleum  ober  Serpen- 
tin getaucht,  ju  Sünbcln  ocrcinigt  unb  biefe  mit  fbarj 

überjogen  te.  Sorleilpafter  ftnb  aub  puloerartigen 
Sub|tanjen,  wie  Sägefpänen,  Koplenlleiit  tc„  burch 
itarfeit  Srud  pergeftcUteg.,  Welche  jurGrhöpung  iprer 

Srcnitbnrlcit  Salpeter  unb  ähnliche  Subftanjen  ent- 
halten. Auch  hat  man  fetten  Spon.  mit  Sägemepl 

unb  Kolbftaub  gemifept,  ju  cigrohcn  Kugeln  geformt, 
biefe  mieberpolt  mit  einem  Srapt  oon  bet  Stärle  eineb 

Sleiitiftb  burepbohrt  unb  bann  gebrannt.  Sie  fo  er- 
haltenen äuherft  poröfen  Äugeln  werben  in  einer  Slccp- 

bflepfe,  bic  etwa«  Abbeit  ober  Scpladcttwollc  enthält, 
aufbewaprt  unb  oor  bem  öebramp  mit  Petroleum 

gctränlt,  mclcpcb,  entjünbet,  infolge  ber  SurchlöcPe» 
rung  ber  Kugeln  fepr  intcnfio  oerbreunt.  Dtacp  ber 



368 
geuernuge  —   gtuerfxidj. 

©cnupung  wirb  bic  Sfugel  in  bie  ©Icdibüdjie  jurüd» 
gebracht  unb  (nnn  immer  non  neuem  mit  Petroleum 

getränt!  werben.  Statt  ber  Hügeln  benupt  man  auch 
tnelfnd)  burd)löd)ertcIl)onct)lmbcr.  bic  mit  ©ctrolcum 

getränltcn  Vl«beft  enthalten, 
ffcucraugc,  ©ogcl,  j.  Jtmeifeitoögel. 

ffcucrbact),  fylcdfcii  im  Württemberg.  Sicdarfrti«. 

Oberamt  Stutignrt,  an  ber  Siitic  ©retten  JVriebritbS* 
bafen  ber  Sürtlcmbcrgiicbcn  Staat«bnl)n ,   bat  eine 

csang.  Huche,  ffabritation  Oon  Gt)ininwnreit  unb  Jic- 
me,  ©Jriubnu.  Stcinbriiche,  ©fenenjuebt  unb  risao) 
5956  Giltw.,  bation  254  Hntbolilcn  unb  38  ̂ ubeit. 

JycucrOnd),  1   )©aul  Johann  Slnfclnt,  Bitter 

oon,  berühmler  bcutichcr  Rriminnlift,  geb.  14.  'Kob. 
1775  in  Sminicbcn  bei  Jena,  geit.  29.  SBni  1833  in 
Jranlfurt  a.  SB.,  warb  in  ixrnnffurt,  wo  fein  ©ater 

Vlbeolat  mar.  erzogen,  itubierte  feit  1792  in  Jena 

©hilofobhic.  bann  btcBecbtc  unb  habililierte ftct»,  nach- 
bem  er  burd)  feine  »Untcrfudtung  über  ba«©crbred)en 
beb  Ipocbocrrnt««  (Grfurt  1798)  cfjrcnDoll  in  bicSieibc 

ber  Rriminaliftcn  getreten  war,  bafclbft  alb  ©ritmt.- 
bo.tent.  1801  erhielt  er  in  Jena  eine  auficrorbentlid)C 

©rofeffur  ber  Siechte,  womit  ber  Gintritt  in  ben  bär- 
tigen Scböppcnfluhl  oerbunben  war,  unb  halb  barauf 

bie  orbentlithe  ©rofeffur  be«  Sehn  recht«,  folgte  aber 
1802  einem  Stuf  nach  Stiel,  1804  nach  2nnb«l)ut1  wo 

er  btn  ©uftrag  bclam,  ben  Gnlwurf  ju  einem  bntjri- 
(eben  Strafgefepbudt  nuSjuarbeitcn.  Jnfolgebeifen 

warb  er  1805  al«  Geheimer  Stefercnbar  in  bn«  SBini< 

fterialjufli,!-  unb  ©olizeibepartement  nach  ©tünchen 
oeriept,  180«  gum  orbentlidicn  ©titglieb  icneis  Tcpar 
tcmciil«  unb  1808  tum  ©Sittlichen  Geheimen  Bat  er 
nannt  ©ereil«  180«  Ihat  J.  burch  feinen  Gntmurf 

cur  Slbfcbaffuna  ber  Joller  ben  elften  Schritt  jur  ©e 

feitigung  ber  'JHißbrnucbe  in  ber  bat)rifd)en  Hriminnl» 
juftij.  lie  wefentlichite  Serbeifcnmg  ber  Bechtepflcge 

begrünbete  ba«  uon  ihm  entworfene  nette  »Straf  gef  cp- 
buch  für  ba«  Rönigrcid)  ©ntjern»  (SJiiinch.  1813),  ba« 
mit  einigen  Vlnbenittgen  1«.  2Rni  1813  bic  töniglicbe 

Genehmigung  empfing,  in  Sadiien  VBcimor,  SSiirl« 
temberg  unb  anbrm  Staaten  bei  ber  ©corbeitung 

neuer  llanbebgcfcpbücbcr  ju  Gntnbe  gelegt,  in  CIbcn» 
bürg  at«Gcfcpbueb  angenommen  unb  nud)in«Sd)»e» 
bifche  überiept  Würbe.  Gleichzeitig  arbeitete  er  feit 

1807  auf  (ewiglichen  ©cfcpl  ben  Code  Napolhon  in 
ein  bürgerliche«  Wefepbud)  fiir  ©Odern  um,  bn«  1808 
unb  180«  teilweifc  im  Irud  erfthien,  aber  nicht  in 

©Sictfamfeit  getreten  ift.  lie  ihm  1812  jugewiefene 

Stebaltion  bc«  Codex  Maximilianen«  beforgte  ec  ge* 
meinfchnftlich  mit  bem  Jreiherm  t>.  Vlrctin  unb  bem 

Stnnlbrnt  ti.  Gönner,  ©ei  ber  ajiebcrherftellnng  ber 

beuticben  Unabbängijjteit  bethätigte  J.  feinen'Jiationnl 
ftnn  burd)  mehrere  Schriften,  unter  anbern  burch  bic 

»Über  beutfehe  Freiheit  unb  ©ertretung  beutfeher  ©öl» 

ter  burd)  Snnbftäiibc«  (£eipz.  1814).'  1814  warb  er jum  ̂ weiten  ©räjtbcntcn  bc«  VlppcIIntion«gcri(ht«  in 
©amberg,  1817  jum  erften  ©räfibenten  bc«Vlppclla 
lion«gerid)l«  für  ben  Bcjatlrci«  in  Sln«bacb,  1821 
jum  ©Sittlichen  Slaatdrat  beförbert,  nachbem  er  bc 

reit«  früher  (1808)  gcabclt  worben  war.  Jeucrbocb« 
erfte  fchriftftcllerifchc  ©erfudje,  philofophifche  Vtbbnnb 

luttgen,  finb  in  Meißner«  ;fcitfd)rift  »“VlpoUo»  unb  in 
Stiethammcr«  »©hilofophiichem  Journal»  ogn  1795 
enthalten.  Sein  erfte«  felbftäubige«  ©Sert :   »Über  bie 
eiiiiig  möglichen  ©eweiägriinbe  gegen  bn«  lofcin 

unb  bie  @ültigfcit  ber  natürlichen  Bcdüc»  (Seipj.  u. 

Gera  1 795  ).wnr  gegen  Siebberg  gerichtet,  ''codi  gröjt  ei  n 
©cifall  fanbeu  feine  Stierte:  »Hrittl  bc«  natürlichen 

Bcd)18«  (Vlltona  1796);  »VlmidöoMicS,  ober  über  bie 

Grenzen  her  bürgerlichen  Gewalt  unb  ba«  ,fwnnge- 
rcd)t  ber  llntertbcincn  gegen  ihre  Chorherren»  (Gieß. 

1798);  •   Ji'cmiion  ber  Grunbiäpe  unb  Grunbbegriffc 
bc«  pofitioen  peinlichen  Siecht««  (Grfnrt  1799  unb 
iSbcmnip  1800  ,   2   Ile.),  worin  er,  Wie  fchoit  üt  ber 

Sdjrift  »Über  bic  Strafe  al«  Sicherungamiitel  oor 

(ünftigen  ©clcibigungcn  bc«  ©erbrccher««  (baf.  1799) 
unb  in  ber  non  ißm  mit  Grolman  unb  P.  Vilmcnbtn- 

gen  bcrauägcgebcnctt  »©ibliothel  für  bic  peinliche 

Siechtsmiifcnicbnft  unb  Gefeplunbc«  (Gotting.  1800u. 
|   Gieß.  1803,  ©b.  2   u.  3),  im  Gegenfnp  jur  Kantfdjcn 

Ihcoric  Don  bei  Strafe  al«  3wccf  ber  Strafe  bic  Vlb» 
iebreef  ung  bejeichnetc.  lie  Vlbfd)rect ung«thcorie,  aud) 
feitbem  Jeuerbachfchc  Ihcoric  genannt,  führte  er 

fhftematifd)  au«  in  bem  »t'chrbnch  bc«  gemeinen,  in 
leulichlanb  gcllenben  peinlichen  Siecht«»  (Gieß.  1801 ; 
14.  Vlufl.  oon  ©iitteemaier ,   baf.  1847).  Seinen 

»3ioilifliicbcn  ©erfuebett»  (Gieß.  1803,  1.  leil)  folgte 
eine  ausführliche  »ftritif  be«  Sleinfdirobfchen  Gnt» 

Wurf«  ju  einem  peinlichen  Gcfepbuch  für  bie  turpfal)» 
baßrifchen  Staaten«  (baf.  1804,  3   ©be.).  lurch  feine 

Sammlung  »3Herfmitrbige8rimmalred)t8fnHe*(Gieß. 
1808  u.  1811,  2   ©be.;  3.  «ui!.,  baf.  1839)  würbe 

lucrft  einer  tiefem  pft)dioIogtfd)cn  ©ebanbtung  folcher 

Jolle  ©ahn  gebrodtett.  Hlcincre  Schriften  au«  biefer 
©eriobefinb :   »il6cr©hiloiopI)ie  unbGmpiric  in  ihrem 

©erhälitti«  jur  pofitioen  Siechtswiffenfdmft«  iücmb«h. 

1804);  »©iid  auf  bie  beutfehe  Seehtbwiß'enfchoft« 
il'iiimh.  1810);  »Ibcmi«,  ober  ©eiträge  jur  Gcfep- 
gebttng«  (2anb«h-  1812).  VI rc  feine  »©etrnd)tungcn 

über  bie  Gefdfmomcngcrichtc«  (2anb«h.  1813)  fchlof» 

ftn  ftdt  bie  »Grflärung  über  meine  angeblich  geänberte 

itberjeugung  in  ©nfchung  ber  Gefdnoorneiigcrichte» 
t   Jena  1819 1   unb  »ttbecCffentlichtcttunbSKünMichfeit 

ber  gerichtlichen  ffierhanblungen«  (Gieß.  1821)  fowic 

al«  (Weiter  ©anb  bierju  bic  Schrift  »Über  bic  Ge« 
rid)t«Ocrfafftmg  unb  ba«  gerichtliche  ©erfahren  Jranl» 
reich««  (baf.  1825).  Später  lieferte  er  nodt  bie  »Villen» 

mäßige  larflellung  mertwiirbiger  ©erbrechen«  (Gieß. 
1828-  29,  2   ©be.;  3.  Vlufl.,  Jranff.  n.  1849)  unb 
»Sfleine  Schriften  ocnnifchtcn  Jnhalt««  (Sfümb.  1833, 

2   ©btlgn.i.  Gnblicß  ift  oon  ihm  ju  erwähnen:  »S. 
feaufer,  ©eifpiel  eine«  ©erbrechen«  am  Seelenleben 

be«  SBenicben«  (VIn«b.  1832).  Jn  feinen  JKußeftun» 
ben  befchnftiale  er  ftcb  mit  einer  ntelrifchen  Überfcpung 
unb  einem  Kommentar  be«  inbiteben  Gebichl«  »Gila 

Gooinba«.  ©ont  hohem  Jnleregc  ift  ba«  oon  feinem 

Sohn  Shtbwig  S.  bearbeitete  » Vebett  unb  VSirfen 
©.  o.  Jeucrbach««  (2eipj.  1852,  2   ©bc.).  Sgl.  aud) 
6   öl  ber,  SaPignt)  unb  ff.,  bie  Stort)phäen  ber  bem 
fd)cn  Scccfatowiffenfchaft  (©cri.  1881).  J.  hinterließ 
fünf  Söhne,  bie  fiel)  fämtlich  burch  fchriftfiellerifcbc 

Ihäligleit  nach  Ocrfd)icbcncn  SftchOmgen  bitt  au«» 

gezeichnet  haben. 
2)  VI  n   f   e   1   m .   Vlrdjäolog,  öltefter  Sohn  be«  oorigen. 

geb.  9.  Sept,  1798,  geft.  8.  Scpt.  1851  al«©rofc)for 
ber  ©hilologic  in  jreiburg,  hat  üd)  befonber«  burch 

bn«  SBerf  »1er  ontifaniiehe  ©pollo»  (Slüntb.  1833; 

2.  Vlufl.,  Stutlg.  1855)  einen  geachteten  Slnmcn  er» 

worben.  Seine  »Bacbgelafienen  Schriften«  (©raun- 
fehweig  1853,  4   ©be.)  enthalten  im  1.  ©anb:  »Heben, 
©tiefe  unb  Gebichte»  (hr«g.  oon  icenriette  J. ),  im 
2.  unb  3.  ©anb  bie  »Gcichichtc  ber  griechiicheu  ©laftil« 
unb  im  4.  ©anb  »HuH)tgcichid)ttid)C  Vlbhanblungen» 

(beibe  hr«g.  oon  Jiettneri. 
3)  Karl  VPilhclm,  ©iatbemntilcr,  ©nibet  be« 

|   Porigen,  geb.  30.  SKai  1800  in  Jam,  geil.  12.  SBärj 



gcuerbadj.  869 

1834  alä  'ßrof flirr  ber  SRntbcmatil  am  Qfgmnaiium  fchcn  hinaus  und,  mit  bürrcn  Sorten  für  »Eitelleit', 
tn  Erlangen.  Er  ichricb:  »ßigenfehnften  einiger  nterf-  ben  abioluten  ©etft  für  eine  •   3<böt'fung  bcS  fubjefti 
würbigen  Bmtlte  be«  gerablinigctt  TreccdS.  (Sltimb.  Den  SXenfchengeiilcS' ;   in  her  SHiitffcht  jitr  Siatur  fanb 
1822)  unb  »Wnittbriji  au  analptifchcn  llnlcrfudiuttgeu  er  bie  cinjige  •   Duelle  beS  $cilS-.  Auf  ben  S r u cb  mit 
t«r  breieefigen  Btiramibe«  tbai.  1827).  2er  Rrei«,  ber  Theologie  cbcfimbcr«  ist  ber  in  ben  'Jahrbüchern« 

melier  burd)  bie  wtittelpunlle  ber  Seiten  bcS  Treieds  erfdpeneuen  .vtrilif  beS  •pofitiocit-  Settglcr)  folgte  itt 

unb  (ugleid)  burth  bie  puRpunlte  ber  §öl)cn  :c.  gebt,  Jfeuerbad)«  ̂ auptroert:  »Ta«  Sefcn  bcS  Ehnften- 

hfiRt  nach  ihm  fteucrbadiicher  SfrciS.  turn««  (Ceipj.  1841,  4.  '2lnfC.  1883),  ber  3erfad  mit 
4)  ßbttarb  Augufl.  9icd)ISgelebrier,  Bruber  be«  ber  ganzen  cbrtillichrn  $biIoiopl)te.  2er  Sag,  beit 

Dorigeit,  geh.  1.  Jan.  1803,  geil.  25.  April  1843  al«  muh  cod)leierum<her  gelegentlich  aufftedt,  bafi  ber  an 
orbentlidjerBrofcifor  an  ber  UniBerfität  in  Erlangen,  geblid)  ttnd)  (MotteS  Ebmbilb  gef(f)nffcne  iUfenitt)  Biel* 

erronrb  fid)  auf  bent  Webiet  beS  gcrmnntfcbeu  Sicdjts  ittehr  umgeleljrt  bas  Wütllid)c  nach  feinem  eignen 
einen  Stauten  burd)  feine  Schrift  »Tie  Lex  salica  unb  Ebcnbilb  fchaffe,  wirb  hier  jum  AnagangSpunli  ber 

if)rc  Bcrfthiebenen  SJejenftoncn«  (Erlang.  1831).  ,   Äaturgefdjidjte  bcS  Ehriflentum«.  Tie  Theologie  Wirb 
5)  Subroig  AnbreaS.bcriibmterBhilofopb.Bni«  jur  Anthropologie,  bie  ,f.  allmählich  für  bie  llmocr- 

ber  be«  Bortgen,  geh.  28. Juli  1804  in  Saubshiit,  geft.  fal-Bhilofophie  anfah.  ?r.  erilört  bie  Sfeligion  für 

13.  Sept.  1872  auf  bent  Siechenberg  bei  Nürnberg,  einen  Traum  beb  fflenitbengeifleS,  Woll,  gimmel, 
hatte  währenb  (einer  ©pmnafialjeit  in  AnSbach  eine  Seligreit  für  bureh  bie  SRacht  ber  Bbantartc  realifierte 

entfdncbcn  rcligiöie  Siicbtting.  ftubierte  in  £>etbel6erg  öerjenäwünidie;  wo«  ber  SHcnfch  Wott  nenne,  fei  ba« 
Theologie .   warb  burd)  2aüb«  Borlefungen  für  bie  Seien  beSSRenfchcit  ins  Unenblithe  gefleigert  unb  ol« 

Bbilofopbie  §egelS  gewonnen,  ging,  um  leptem  ,311  felbftänbig  gegenübergefteHt ;   homo  hotnini  den»! 

hören,  1824  itad|  Berlin,  habilitierte  fid)  1828  ju  Er-  'J!icf)t  wie  2.  «trauft  War  e«  ff.  barum  ju  thun,  ben 
langen  al«BriBntbo(cnt  berBhilofopbie,  madite  jebod)  miifenfthaftlidicn  Sert  be«  chnitlidten  2ogutnS  ju  be» 
als  2ojent  wenig  ©lud  unb  würbe  als  entfd)icbener  ftimnten,  and)  nicht  wie  B.  Bauer  Angriffe  auf  bie 

itegelianer  angefeinbet.  Seine  anontjm  erfdjiencnc  Ronftitution  unb  bie  Urlunben  be«  IbriftentuinS  31t 

Schrift  -©cbaitlcn  über  lob  unb  Uniterblichleit'  machen;  fein  3>el  war  nielmehr  bie  Beantwortung 

iSJümh.  1830;  3.  Auf!.,  i’eipj.  1878),  in  welcher  er  ber  Jrage:  Welche  Bebeutung.  welchen  ̂ wed  unb 
eine  Sleligion.  bie  ff  cf)  ein  Jenfeits  al«  3iel  fepe,  einen  Hrfprttng  im  Wcifle  be«  ffienfehen  hat  bie  Sieligion 
Siüdfchritt  nannte  unb  beit  ölnuben  an  bie  llnfterb  überhaupt  unb  bie  chriftliche  inöbefonbere?  3ur 

lidjfett  pitjchologiich  erllärte,  würbe  tonfiSjiert,  fein  gänjung  lieft  er  bent  »Seien  be«  Ehriitcntum«'  bie 
Wcfuch  um  eine  auficrorbfntlichc  Brofeffuc  wieberholt  Schrift  »2a«  Sefcn  ber  Sieligion«  (SeipA.  1845), 

(julept  1838)  abgefchlagen;  Ausrichten  auf  eine  Bro  mehrere  AuffSpe  in  ben  »2eutfcbcn  Jahrbüchern', 
feiiurmt  anbernÜmpcriitiiten erfülltenüd) auch nid)t, )o  bas  Sthriftdjcn  »2as  Seien  be«  Wlauben«  im  Sinn 

baft  er  bie  alabemiiehe  Caufbahn  Perlieh,  um  fid)  nach  ;   Luther««  (SeipA.  1844  ,   2.  Aufl.  1855),  bie  »Wrunb- 
AnSbncf)  unb  (teil  1838)  auf  ba«  3   Stunben  uon  bie-  iahe  ber  fßbilofopljK  ber  3utunft«  (bai.  1843)  unb  bie 
fern  entfernte  Schloß  Bmdberg  in  litterarifdje  Ein  »Borlefungen  über  bas  Seien  ber  Sfeligion«  (juerft 
famleit  turüdAUiiehen.  6ier.  wo  er  1837  mit  feiner  im  2rud  erfchienen  1851)  folgen,  welche fcimtlid)  »bie 

treuen  SebenSgcfäljrtm  Bertha  Soew,  bie  bafelbft  Aufgabe  ber  neuem 3cit,  bie  Bcrwanblung  unb  Auf 
SKitbtiiherin  einer  (febril  war,  eine  glüdliche  Ehe  löfung  ber  Theologie  m   bie  Anthropologie',  au  förbem 
fcploji.  unb  in  Icinblitber  fflufte  bis  jmrt  Jahr  1860,  beitimmt waren. 2ie*Borlcfungen«  würben urfpding< 

wo  er  auf  beit  bei  flfümbcrg  gelegenen  Sfechenberg  über-  lid)  int  Sinter  184849  au  tieibelbcrg  infolge  einer  an 
fiebelte,  faft  alle  feine  $inuptmerlc  entftnnben.  9!acb  ff.  bou  feiten  ber  bortigen  Stubentenfchaft  ergangenen 
bem  er  bereit«  unter  beut  unpaffenben  Titel:  »Abii  Einlabung  Bor  einem  Srei«  Borwiegenb  afabetnifcher 

larb  unb  ̂eloife' (An«b.  1833;  4.  Aufl.,  Seip,).  188it)  3ubörcr  gehalten  unb  beAeicpnctcn,  wie  ba«  'tolle 
in  humoriftifch'Philofophifchen  Aphorismen  eine  Ba  onhr«  felbft,  einen  Senbepimlt  in  geuerbad)«  Sehen, 
rallele  AWiichen  ber  realen  unb  ibenlen  Seite  De«  Sehens  Er  30g  fid)  al«  befdtaulid)e  Aatur  Bon  nun  an  gan  j 

Beröff entlieht  hatte,  begann  er  mit  feiner  »TarfteBung  non  bent  öffentlichen  Scben  in  philofophifche  Eininm 

ber  ©eidjichtc  ber  neuem  Bbilofophie«  (An«b.  1833  feitjurüd.  Snhrenb  bie  3eil  ftch  non  bettt  fpetulanu- 
—37,  2   Bbe  ),  bie  fid),  wie  feine  »ftrttiren  auf  bent  theologifchen  Webtet  ab»  unb  bettt  naturwifienfdjaft- 
Webict  ber  BWofopbic.  ebaf.  1835),  burd)  flnffiftpc  lieh  *   materialiftifchett  Auwattbte,  Pollenbete  ffr.  feine 
Schärfe  ber  Eharalteriftif  nu«Acichnetc ,   ben  fiampf  lepte  religiottSphilofophifdte  Schrift  unb  ichuf  gleich 

ber  Bemunft  gegen  bie  Theologie,  be«  Siffen«  gegen  Acttig  feinen  nttihropologifdjeit  AaturnliSmii«  311m 
ben  Wlauben,  ben  ec  tut  britten  Bnnb :   »Bierrc  Batjle  offenen  URaterialiSmu«  um.  2a«  Sert  »Theogonie, 

nach  kitten  für  bie  Wefchichte  ber  Bh'lofophic  unb  ber  j   ober  non  bem  Uriprung  ber  Wötter  nach  ben  DueBen 
Sfenfchheit  mtereffanteften  fflomenten-  (baf.  1838)  in  be«  llafftfchen,  hebräifchen  unb  chnftlcchcn  Altertum«* 
pilanter  Seife  fortiepte,  uttb  wobei  biefer  felbft  wie  (Scip).  1857,  2.  Aufl.  1866),  welche«  ben  Wruttb- 
bie  Borgennmtten  Teiltet  feinen  perfönlichcttAnftchten  gebauten  ber  Borleiungett  über  ba«  Siefen  ber  flieh 

3ur  ̂ olie  bienten.  Seit  1837  trat  er  in  Berbittbung  gion,  baft  bie  Wötter  ■   porf onifisierte  Sünfche«  feien, 

mit  Auge  unb  ben  .$wüefchen  Jahrbüchern',  fpäter  ttt  erweiterter  Jfomt  Wieberholt,  erregte  nicht  entfernt 
>2eutidten  Jahrbüchern',  wobitrd)  (ich  fein  Bntd)  mehr  ba«  Aufiehcn  feiner  littcrarifd)cn  Borläufer,  ob- 
nicht  nur  mit  ber  Theologie,  foitbern  auch  mit  ber  wohl  er  c«  fclbit  für  feine  eittfadifte,  Bodenbctftc  unb 

^egclfcbcn  Bhilofophie  noU.;og,  bie  er  in  Aaturali«  reichftc  Schrift  hielt.  Ter  9Saterinli«mu«  hat  bei  ihm 
nul  umbilbete.  obgleich  er  Siegel  noch  in  ber  Schrift  feinen  ftärlften  Aitsbrud  erhalten  in  einer  belnnntcn 

•   Übet  Bhilofophie  unb  Shriftentum«  (An«b.  1839) 1   StcAcnfion  non  dHolefchotts  -Sehre  ber  Sahrungs- 
gegett  bie  »fanatifchen  Berteperer  aller  Bemunft  mittel  für  ba«  Bolt-  (1850)  mit  bem  Sorte:  »ber 

tbätigleit«  in  Schup  nahm.  Jn  ber  Schrift  »3ur  '   Bienid)  tit,  Wn«  er  ifit - .   Tiefe  lepte  Weitnit  feiner 
Stritit  ber  Äoegelfchcit  Bhilofophic'  (1839)  erllärte  er  Bhilofophic  enthält  (vcttcrbachs  leplcs  Serf,  beffeu 
ade  Spehilation,  bie  über  bie  Aatur  uttb  ben  3Rcn  Titel  unb  Siefultat  jenem  feine«  erifett  Berwanbt, 

Sieg« 6   fleno.  *   5.  Xufl»,  VI.  Sb.  24 
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bcffcn  ijrtifofopEjtfdjct  Stanbpunlt  aber  baS  gcrabc  I 

©egenteil  jenes  bcS  erften  ift,  bic  Schrift  -©ottbeit, 

greibeit  ttnb  llnfterblidilcit  Born  Stmibpunft  ber  An- ' 
tbropotogic«  (Scipj.  18(56,  2.  AufL  1890).  XaSielhc 

folltc  urfprünglicb  eine  ©runblegung  ber  Plornl  lie« , 
fern,  tcclch  Icgteic  g.  als  eine  »cmpirifd)C  SBiffen- 
iebait«  bcjcidwctc;  ba  er  jebodi  int  Pcrlnuf  Bon  ber 
Eibi!  nbgdommcn  tnar,  fo  fdirieb  er  in  feinen  legten 

SebenSjabren  (1868  unb  1869)  etbiii)c9ctrod)limgen 
nieber,  bic  unBodenbet  geblieben  unb  erft  aus  feinem 

Dachlaf)  bernuSgegeben  roorben  iinb.  geuerbnehs 
äuftctc  Perbältniffe  batten  fid)  trübe  geftattet;  1860 

scrlor  er  bnrd)  unPerfdjulbete  UnglüdSfäüe  feine  lieb- 1 
geworbene  Heimat  out  bem  Prucfbergcr  Schief;  [otttie 

bic  bcfdtcibcitc  3iente,  bie  bis  baljin  bent  pbiloiopbcit 
eitt  bcfchränlteS,  aber  unabhängige«  Sinlomtnen  ge- 
fid)erl  bolle.  Xic  Ejiftent  auf  bem  fSedtcnberg  bei  i 

Dürnberg  (1860—72),  too  er  fid)  noeb  feinem  eignen 
AuSbrud  -wie  ein  gluB  ohne  Seit«  Borlam,  Würbe 
bureb  tnfilreidje  Pemcife  Bon  greunbfdtaft,  bie  ibm 
aus  allen  Sänbern  unb  auS  allen  Stäuben  (audj  nuS 

bem  Paucrnftnnb)  jutnmen,  nerfdbönert.  Sin  Xeitl- 
mal  ber  für  beibe  Seile  diarattcriftifcben  Seelenfretmb. 

ichaft,  welche  g.  feit  1862  mit  bem  originellen  ober- 
öftcrreiibifcben  Sanbmann  unb  Sdjennoirt  Sonrab 
Xeubler  in  ©oifertt  bei  Jfdjl  Berbanb,  ift  in  feinem  im 

Pacblaft  unter  bem  Xitel:  »ptjilofopbifdtcS  jbt)H  ober 

Subwig  unb  Stonrab-  berauSgegebenen  Pricfraccbicl 
mit  biefent  erbalten.  XaS  Sttbc  geuerbnehs,  ber  eine 

Bon  ber  gewöhnlichen  beutid)er  Pbilofopbcn  ganj  Der- 
fdjiebenc  SebenSrotife  auf  bem  Sanbe,  in  glur  unb 

Salb,  als  Jäger  unb  gufiwanberer,  itn  Pctlebt,  ftatt 
mit  Stubicrtcn,  mit  Leuten  auS  bem  Poll  ju  führen 
gewohnt  war,  würbe  burdt  wiebcrbollc  ScblaganfäUe 

berbcigefiibrt  Sag  ber  als  Diaterialift  bemtfene  Phi- 
lofopb  bes  Humanismus  als  Dienfd)  reiner  Jbealift. 
human  tut  beften  Sinne  beS  SSorteS  mar,  bafür  legen 
fern  cd)t  beutfibeS  gamilienlebcn,  feine  riibrenbe  iliebe 

;ur  ©nttiit  unb  ( einzigen)  Xod)ter  Sleonore  unb  feine 
SäabrbcitS  u.  Dlennhenltcbe  attuenbe  Siorrefponbcnj 

3eugttiS  ab.  geuerbadje  fämtlidte  SBerle  finb  (Scipt- 

1846  -66)  inlOPänben  eridjienen,  wobei  bie  frühem 
Schriften  mannigfache  3nfäfie,  aber  auch  mer fliehe 

URobififationen  nach  feinem  fpätem  Stnnbpunft  er- 
fahren haben.  PefonbcrS  in  ben  40er  Jahren  hat  g. 

nroften  Siniluh  auSgeübt;  feine  Anfdiauungat  über 

iftcligion  unb  ihren  Urfprung  finb  auch  jeBt  noch  »ott 

Pcbeutung.  Sgl.  ©rün,  Subwig  g.,  m fernem Prief» 
toedtfel  unb  9iadjla§  bargefteUt  (Seipj.  1874,  2   Pbe.); 

•Priefrocchfel  jwifdten  2.  g.  unb  Stjnflian  Kapp, 

1832  -48-  (baf.  1876);  »eher,  Scheu  unb  (Seift  £. 
geuerbach«(baf.l872);  Starde.  Subwig  g.(Stuttg. 

1885);  Engels,  S.  g.  unb  ber  AuSgnng  ber  Uaffiid) 
beutfehen  Pbiloiopbic  (baf.  1888);  Polin,  S.  g„ 

fein  tßiirlcn  unb  feine  3citgenoffen  (baf.  1891). 
6)  griebrid),  Pruber  beS  notigen,  gcb.  29.  Sept. 

1806  in  SanbShut,  geft.  24.  Jan.  1880  in  Dürnberg, 

ftitbicrte  'hljüologie,  wanbte  ficb  aber  fpäter  als  pbt- 
lofopb  ber  Dichtung  feines  Prubers  Subwig  ju,  um, 

ttath  feiner  eignen  'ituftenutg,  »,)U  prebigen,  WaS  biefer 
lehrte*.  Poit  ihm  erfdjien :   •IbeantltropoS«,  eine 

Sfeibe  Bon  Aphorismen  Zürich  1838);  »Xie  Pcligion 

ber  3uhmft«  (1.  Heft,  3ärid)  u.  SSinterih.  1843;  1 

2.  Ipcft:  »Xie  Peflimmung  bes  dticnfdjen-,  Diüntb. 
1844  ;   3.  Heft;  »SRenfth  ober  tebnft?-,  bai.  1845); 

•   Xic  Kirche  ber  3utunft«  (Peru  1847);  »öcbnnlen 
unb  Ibatfachcn-  (Hamb.  1862)  te. 

7)  Vlnfelm,  Diäter,  Sohn  Pott  g.  2),  gcb.  12. Sept.  | 

1829  in  Spetjer,  geft.  4.  Jan.  1880  in  Pcnebig,  begab 

ficb.  als  fielt  wäbrcnb  feiner  ©tjmnniinlitubicn  in  grei- 
bürg  feinSiinftlcrbcruf  unjmeibeutig  bargetban,  1845 
für  «Bei  Jahre  nach  Süffelborf,  wo  er  Inh  anfangs 

an  'S.  Sebnbow,  bann  att  JHctbct  antchlofi,  bejfcn 

großartige  Auffaffung  feinem  Sefen  mehr  entgegen- 
iant.  'lind)  fur;cm  Aufenthalt  in  ber  Heimat  (1848) 
ging  g.  und)  ffliinchen ,   too  ihn  9iaf)l  eine  3eitlang 
feffclte.  Jod)  war  fein  Streben  bereits  bamals  auf 

eine  gröbere  AuSbilbung  im  fiolorismuS  geriihtet, 
unb  er  begab  fid)  baljer  1850  nad)  Antwerpen  unb 
1851  nad)  Parte,  wo  er  nod)  bic  mobernen  SReifter 

jtubierte  unb  in  UoutureS  Atelier  eintrat,  bem  er  nmh 
feinem  ©eftanbniS  eine  große  gorberuttg  feiner  SJlat* 
ted)nit  Bcrbanlte.  3roei  ieittcr  erften  ©emälbe:  Hafis 
in  ber  Sdiente  unb  ber  lob  Pietro  ArctinoS,  feigen 
ben  SinftuB  CoutureS,  weifen  ober  auch  bereits  auf 
ba«  Sorbilb  ber  Pentjinner  f)tn,  benen  er  fnh  fpäter 

noch  enger  anfd)loB.  1854  nach  Karlsruhe  surüd- 

gelehrt,  erhielt  er  1855  bie  SSitlel  ju  einer  Stubien* 
reife  nnih  Jtalien,  bie  ihn  junädtft  naih  Pencbig,  wo 

er  lijians  H'mmctfabrt  (opierte,  unb  Bon  ba  nadb 
glortnj  unb  Pom  führte,  wo  fid?  int  Stubium  Bon 

Plidjclnngelo  unb  Paffael  aUittählid)  feine  eigentum- 
liehe  Sichtung  auSbilbclc.  Sr  ftrebte  banach,  btcSröjjc 

utib  Srhabenheit  beS  hiitoriid) -monumentalen  Stils 
mit  bem  Petdmim  bes  Bcne,|innifd)cn  Kolorite  ju  per- 
biitben,  geriet  aber  bei  biefem  Streben  infofem  auf 
einen  Abweg,  als  er  bie  fieuehtfraft  ber  Cotalfarben 
burdi  graue  3roiiihentöne  abbätnpfen  ju  müfjen 

glaubte,  moburd)  er  ben  Erfolg  feiner  bebeutenbflcn 
unb  genialitcn  Kompofitionen  beeinträchtigte,  gaft 
alle  feilte  Schöpfungen  waren  hoher  bis  ;u  feinem 

lobe  heftigen  Angriffen  nusgefegt,  unb  eS  idieim,  bafe 

feine  bitten)  Hehenserfahrungcn  fein  ohnehin  )U  3Re- 

lancholie  geneigtes  ©cmüt  berarlig  nieberbrüdten,  beiß 
er  Pot  ber  2jcit  aufgerithen  würbe.  Pie  glüdtichfte 
3eit  feines  Sehens  war  bie  Periobe  feines  römifchen 

Aufenthalts  Bon  1857 — 72,  währenb  Welcher  er  int 
©rafen  oon  Schad  einen  hochherjigen  Pefchüger  fanb, 

ber  ben  grüftten  Seil  feiner  Serie  anlaufte.  Jn  bie- 
fer 3e't  entitanben:  Xante  unb  bie  cblcn  grauen  in 

PaBentia  (1858),  granceSca  ba  3) i mini  unb  paolo 
SRalalcfta,  Sauva  unb  Petrarca,  Hafis  am  Prunnen, 

bie  pietä  (1863)  unb  bic  ftinberhilber :   JbpII  aus 
Jioolt,  belnufditeS  ftinbcrlonjert  unb  SRutteralüd. 

fiSar  in  biefen  öemälben  neben  ber  Hafftfchcn  gor* 
mengebung  noch  ein  romaittifchcr  3“g  i“  finben.  fo 

wanbte  fiep  g.  Bon  ba  ab  faft  nusfcfaliefilidi  ber  Xar- 

ftcUung  antilcr  ©egenftänbe  tm  ©cioanbe  bes  mober- 
nen ,   aber  bnrd)  eine  Bönig  plaftifchc  gomtenbebanb* 

lima  gebäntpften  unb  gehunbenen  Slolorismue  ju. 
Xiclent  Jbeal  ift  er  ani  nächflen  getommen  in  ber 

Jpbigcnia  (1871,  ©alcric  tu  Stuttgart),  meldie 
man  als  bie  PoHenbctite  Pcridmieljuttg  beS  llnffi* 
icbett  unb  bcS  romantiiehen  Stils  betetebnen  barf,  unb 

in  bem  ©nitmahl  bcS  Plato  (1873,  Perlmcr  National- 

galerie).  Pfinbcr  gelungen,  namentlich  weil  bie  Koni- 
poiition  nicht  einheitlich  genug  tmb  ber  Ausbrud  ber 
giguren  tu  übertrieben  ift,  finb  bie  Amajoncnfdjlncht, 
baS  Urteil  bcS  Paris  uttb  mehrere  Pilbcr  aus  ber 

Sage  ber  Dieben  (Dieben  jur  gludjt  gerüflct,  iu  ber 

Sicuett  Ptttalothcl  tu  Diündicn).  1873  Würbe  g.  als 

Profeijor  an  bie  Alnbcntie  nach  Stcn  berufen  unb  er- 
hielt bort  ben  Auftrag,  bic  Aula  ber  Atabemic  mit 

plafonbmaltreicn  tu  bcloticrcn.  ES  gelang  ihm  nur, 

bas  Hattptbilb,  ben  Sturj  ber  Xitancu,  uttb  einige 
3icbenbilbcr  ju  PoUcnbcn.  Sie  übrigen  würben,  jutti 
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Seil  nach  (einen  Entwürfen,  Bon  Cl)r.  ©riepcnterl 

unb  fe.  Icntfcbert  nulgefüf)«,  unb  bie  ganje  Scforo- 
tion  1892  an  bet  Sede  btt  Aula  angebracht.  Seine 

geniale  9?atur  war  für  eine  Schrtbätigfeit  nictn  ge- 
raffen, unb  er  fdbieb  bereit«  1878  an«  feiner  Stel- 

lung au«.  2tn  ben  lebten  Jahren  feine«  Sieben«  führte 
er  ein  Otmalbe  für  ben  3uffijpataft  in  Sfiirnberg, 
feulbtgung  Subroig«  be«  Sägern,  neben  bent  Silanen 
fturj  au«.  See  fdjarfe  Beurteilung  be«  leptem  auf 

ber  'Bfünchentr  Auäftetlung  Bon  1879  fd)eint  feinen 
Sob  befd)leunigt  ju  haben.  Sein  lebte«,  unoollenbct 

gebliebene«  SScrf.  ein  Äonjett,  befipt  bie  Berliner  Sin- 

tirmalgalerie.  Sgl.  »Cm  Buinncijtnis  »on  Anfelm 

3   -   (3.  Sufi.,  SJicn  1890,  autobiograpbifebe  Aufjeidj* 
nungen  :c.  enthnltenb);  D.  Berggruen,  Sie  ®nlerie 

Sdjad  (baf.  1883).  ©ne  Sammlung  feiner  feanb- 
jtidhnungen  (33)  erfchien  Siüncben  1888. 

Scuerbarfifdjer  ftrti«,  (.  Seuertacb  3). 

fjfeuer ballen,  3tuerwcrt«f8rpcr,  beflehen  au« 
einem  Beutel  Bon  mit  angefeuchtetem  grauen 

Sag  (f.  Senerroerlerti)  gefüllt  unb  mit  einer  ̂ ünbung 

(Saptöbrcben)  oerfehoi.  Ser  fertige  3-  wirb  jttm 
Sthub  mit  Binbfaben  beftrirft  unb  nt  Sech  getaucht. 

3.  bienen  int  3eflung«(rieg  tum  Cntjünben,  Srlcud)» 

ten,  jut  Serteibigung  ber  Brefche  fowie  al«  Stanf- 
lugeln  in  TOnengalenen. 

Scuer  bäum,  f.  Metro-idenn  unb  SSacbolbcr. 

3cucrbcreiticf)aft ,   f.  «euer  (imlilitrifcb). 
Senerbefprccficn ,   Boifäaberataubc .   nach  bem 

gemiffe  3Renfchen  im  Selig  ber  geheimen  fiunft  finb, 

eine  Seuersbrunft  burch  norgeblidje  3auber(orüdje 
unb  3nubetformeln  (Scucrfegen)  tu  bewältigen, 

welch  leptere  (namentlich  bie  al«  Atroftidjon  gefchric» 
bene  alte  3ormel:  Sator  Arepo  Teuet  Opera  Botas) 

auf  hölzerne  Zeller  gefchricben  würben,  beren  Bor« 
rätighaltcn  noch  ein  faehftfehe«  Cbitt  oon  1742  Bor* 
fchneb,  um  fie  in«  Seuec  ju  werfen.  Sie  bötjemen 
Brotteller  waren  an  bie  Stelle  be«  Brote«  getreten, 

welche«  man  früher  ju  bemfelben  >)wed  jn  pie  -hung- 
rigen* Stammen  warf.  So  foH  Änffael«  belannte« 

Wemälbe:  bet  Btanb  im  Borgo  (im  Satitnn)  bie 

©efdjwichtigimg  be«  entfeffelten  ©einen  t«  burch  ben 
Sooft  £eo  TV.  barflcHen.  B.  Serfprechen. 

Seuerbeftattuug,  f.  Seich eimetbteitnung. 
ftfuerblume,  f.  Papaver. 
fttuerboef  (Scuerhunb,  Saminftönber),  ein 

au«  jwei  burch  eine  Sette  ober  eine  Cucritangc  oer* 
bunbenen  Süfeen  ober  ©Beten  beftehenbe«  ©efleU,  wel- 

che« oor  bem  ftamin  jum  Auflegen  be«  feolje«  bient. 

C«  gibt  italienifche  (befonber«  oenejiaitifche),  franjöft- 
(ehe  unb  beutfehe  3euerböcfe  au«  ber  fRenaiffancejeit, 

welche  mit  Ornamenten  unb  Stguren  oerjiert  trab. 
Seucrbrücfc,  eine  SWnuererhöhung  hinter  bem 

Softe  ber  Sampflejfel-  unb  anbrer  3eucrungen,  er- 

jeugt  eint  Serengerung  in  bem  jjcucrpig  unb  oeran- 
Iaht  baburch  eine  höhere  Wcfehwinbigleit  ber  abjicben- 
ben  3euergnfe  an  biefer  Stelle.  Sn  aber  unmittelbar 

hüiter  ber  3.  ber  3ug  fich  wiebtr  erweitert,  fo  wirb 

eine  Surcheinauberwirbclung  ber  Bom  Softe  lammen- 
ben  ©aie  bewirft,  unb  fall«  ü<h  unter  biefen  noch 

Sauerfloff  unb  halb  oerhrannte  Berbrcnnung«pro- 
bulte  befinben,  fo  werben  fidj  leptere,  wie  man  an- 
nimmt ,   infolge  ber  3Rif<hiuig  oon  neuem  entjünben 

unb,  oöllig  oerbrennenb,  ihre  oollcfeeijlraft  entwicfeln. 
Sie  3.  erfchwert  auch  ba«  femcingclangcn  oon  Hohle 

unb  Schlade  in  ben  3ug  unb  widmet  bie  Sichtung«- 
nnbening  ber  3lamme  oor.  Bon  ihrer  Sonn  hängt 
bie  Erhaltung  ber  Heffcltnfcln  ober  eine«  Uber  fie  ge- , 

fpannten  Sewölbc«  (wie  c«  bei  Subbel-  unb  Schweife* 
Öfen  Bortommt)  wefentlich  ah;  berat  wenn  fit  eine 

logen.  Spip-  Dbec  Stichflamme  erjeugt,  fo  leiben  biefc 
Seile  fet)r  fchncll.  Sie  3-  felbft  aber,  oon  brei  Seiten 
oon  3lammen  umgeben,  muft  felbflBerifänblich  au« 

feucrfeilem  Slalcrial  hergeftcUt  fein.  Bei  ben  Subbel» 
unb  «chweifeöfen  wirb  fte,  um  bem  Jliebcrfchmeljen 

Borjubtugcn,  gelühlt,  inbem  ein  © uferohr  in  fee  cin- 

1   gemauert  tft,  burch  welche«  Stuft  ober  lalle«  fflafjet 

ftrömt. Seucrbuctjic  (Seucrbop,  3euerlifte),  ber  bie 
3euerung  enthaltcube  SRaum  ber  ColomotiBlcjfel,  f. 

»Sampftqfel*  (Safel  I,  S.  II)  unb  »fiolomotioe*. 
Scucrbarrc,  f.  Samenbarre. 

3tuct  be«  211  tat«,  f.  feciiiae«  3euer. 

3«i»etbieiifit(8euerBerehrung,St)rolalrie), 

bie  Bcrchrung  be«  Stuer«  al«  einer  geheimniaoollcn 
SKadjt  (Urelement,  Safcin«prmäip)  an  ftch  ober  al« 
Spmbol  unb  Cricbeimmgeform  überimnlicher  Skfcit. 

Sie  leuchtenbe,  bie  SRacbtc  bet  3iufterni«  ntrlrei* 

benbe  Straft  ber  3Iomme,  ihr  '.Vnchobenftrcben ,   ihre 
reinigenbe.  oemichtenbe  Stacht  liehen  fie  oor  allen  an- 

bem  Cridieinungen  jum  Spmbol  be«  ®ottlidicn  ge- 
eignet erfieinen.  3n  niebrigtter,  an  ben  getiidibicnü 

ftreifenber  öejtalt,  bei  welcher  fte  al«  ein  lebetrbige«, 
halb  wohlthäliae«,  halb  jerflörenbe«  SBefen  betradhtet 

Wirb,  fanb  lief»  biefe  Bcrchrung  hei  ben  meiften  Slatur- 
Bölfeni.  Sinn  fuchi  ba«  nerjchrcnbe  Clement,  bamit 

e«  nicht  bie  SBohmmgcn  jeritöre,  ju  oerföhnen  unb  bei 
guter  Vaune  .ju  erhallen,  inbem  man  ihm  irettiloffe  :c. 

jur  Sahrung  Bietet,  ©ne  etwa«  oerebette  3onn  flcflt 

ber  auf  bie  meiften  mbogermanifeben  Böller  über- 

gegangene 3-  her  alten  3nber  bar:  auch  h>cr  tft  bie 
Stamme  ber  ©ott  ilgni  (fjgniä)  felbft,  ber,  burch 
Seihen  unb  Ciuirten  .jweier  ipöljcr  jur  ©be  herab- 

gerufen, in  ber  ipütte  ber  Wirten  erfieint,  mit  tiefer 

Bcrchrung  empfangen  wirb  unb,  naepbem  er  mit  But- 
ter erquidt,  bie  ©ebete  bet  Stummen  entgegennimml, 

um  fie  al«  Siittter,  al«  Sreunb  bot  ©ötter  emporju» 
tragen,  ftinber  werben  bei  ber  ©eburt  um  ba«  6crb- 

feuer  getragen  ifogeit.  Vtmphibromien  ber  ©rie- 

chen) ober,  in  Vlltirtanb,  burch  ba«  Scuer gereicht ;   ebenfo 
umwanbe It  ba«  junge  Chcoaat  brcimal  ben  öerb,  hei 

ben  römij^en  Salilien  unb  ben  norbifchen  Ciicr-  unb 
JobannüSfcucnt  burchfehritt  Sienfch  unb  Sieh  bie  rei- 
uigenben,  gefunb  unb  fruchtbar  mad»enbcn  Scuer. 
fjmmcr  noch  an  bie  Sperbilnmme,  bet  auch  hei  ben 
©riedien  ftet«  ba«  erite  Cpfcr  galt,  wenbet  iich  ber 

grieebtidj-römifebe  Jlult  be«3cucr«  al«  be«weltfchöpfe- 
rifd»en  unb  hilturhringenben  Clement«,  bie  Beroh- 

rung ber  ©ottheit  beo  händlichen  §erbc«  unb  be«  Crb- 
feuer«  (£>  e   ft  i   a   ober  Befla),  be«  gotlergleichen  Sro- 

metheu«,  welcher  ba«  Scuer  bem  Sicnfchcu  Born  Fim- 
mel gebracht,  b.  h-  ba«  Scuerer.jeugcn  gelehrt  halte. 

211«  weiteres,  fehmbärcS  Crjeugncs  ber  menfehlichen 
Sbnittnfie  treten  un«  bann  bie  cm  Sale  ber  übrigen 
©ötler  iipenben  Scrfonifilationen  be«  Scuete  al«  nü 

gemeinen  Salurprinjip«  entgegen,  wobei  balb  bie  eine 
©ichcinung«form,  balb  bie  anbre  in  ben  Borbcrgrunb 
tritt,  io  j,  B.  ber  Butlani«mu«  unb  ba«  Srhmicbe» 

gemerbe  beim  fjepbäfto«  unb  Bullau,  bie  Sonnenglut 
im  Sienftc  bc«  nltmepilanifchen  unb  pcruanifchcn 

Scuergotte«,  ba«  Blipfcuer  im  3cu«-  unb  Sonar- 
lult  ;c.  feierber  gehören  ber  ägpptifdjc  Shtha,  ber 

Baal  ju  tu  tos.  bet  'Äoloch  ber  Hanaanilcr  :c.,  bie 
ofi  al«  bie  ältejtcn  ober  feauptgöttcr  bejeichnel  iour- 
ben.  wie  beim  bei  beit  Vlino  ber  3cucrgott  e«  ift,  ju 
bem  man  fid)  m   allen  Angelegenheiten  juerft  Wenbet, 

24* 
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gciterbiSjipIin  —   Jeueifjafm. 

ber  Jeuer-SRanilu  ber  Tclawnrcn  über  alltn  anbem 
SDfanitu«  ftcfit  tc.  SBenn  baber  auch  bem  Jcucrgott 

al«  bem  furcbtborftcn  nitifl  bio  wcrtoollftcn  Cpfcr  bar- 
gebracht  mürben  (bem  SDtolocb  SKcnfdjenopfcr»  unb  er 

bet  berScugeftaltung  ber  meifren  Sltcm  Rultc  in  einen 
jeinbfeiigeit,  au«  bem  Stimmet  geworfenen  unb  barutn 

bintenben,  in  ber  Erbe  nngefdjmicbelcn  Xämott  Der- 
»onbetl  mürbe,  mte  Slbriman  ber  Werter.  t?lfti  ber 

Jnber,  Soft  ber  Stanbinaoier,  Surifcr  ber  EI)  roten, 

fo  bnfteien  auch  in  ben  Seligionm,  bie  fitb  jum  mehr 
ober  roeniger  reinen  TOonotheiämii«  aufgefebwungen 

haben,  bem  hbehl’ten  Wott  fofl  ftet«  einige  be« 
Jcuergottc«  an.  So  crfdjeinl  Cnnujb  al«  Jener  unb 
fpridht  aus  ber  Stamme  wie  SeboDab,  al«  er  bie  jehn 

©ebote  gab;  Jupiter  eritficint  auf  ©itten  ber  Semele 

alb  Derjchrcnbeb  Jener  :c.  Tie  ewigen  Seuer  bet  Wer- 
fer, fSgbpter,  Ehaibäer,  ©höntlcr ,   Jitbcn  tc.  in  ben 

Tempeln  ihrer  fmchften  WBttcr  erflären  fid)  hiernach 

Pott  fctbft,  Sind)  im  $arft«mu«(f.b.)  wirb  bie  Stamme 
auBbrütflid)  nur  al«  Sptttbol  bc«  Crmujb  angefehen 

unb  nur  alb  fotdteS  Don  ben  Stiteranbetem  ticrehrt. 
Jn  allen  leiten  ber  Erbe,  in  SKepilo  wie  in  tEeru,  in 

Jnbicn  wie  in  Teutfchlanb  unb  WaOien,  in  ©riechen- 
taub  unb  Sont,  überall  ging  ber  3-  in  gleichen,  für 
feinen  llrfprung  tief  bebeutfamen  Sonnen  Dor  ftcb ; 
überall  nämlitb  burfte  ba«  heiligt  Jeuer  be«  Slltar« 
nicht  Don  anberm  Jener  genommen  werben,  fonbem 

mürbe  burdt  duirlctt  trodiicr  Stoljcr,  im  fpätem  Morn 

auch  mit  Iptlfe  Don  ©rcnnglniem,  als  -jungfräuliche« 
Urfcuet*  erzeugt,  unb  biefc  Stamme  muhte  bann  mit 
tcufchen  S>änbeit  gepflegt  werben,  bninit  fie  nicht  er- 
töfche  bid  junt  nächiten  jabreäfeft,  wo  unter  bcnfelben 

Zeremonien  bie  Erneuerung  Dorgenontmen  Würbe. 
Tic  Warfen  benupen  brennbare  ®a|c  unbErbölbiinftc, 

bie  bem  Stoben  entfteigen,  al«  porjugeweife  heilige« 
SRateriat  für  iolthe  ewtge  Jeucr  unb  haben  an  Stät- 

ten, wo  btrartiger  ©rennftoff  bem  Stoben  entquillt, 

Tempel  errichtet,  wie  j.  St.  ju  Statu  auf  ber  Swlbinfct 
Slptchercm.  wo  bie  ewigen  Jeucr,  weithin  teudjtenb, 
au«  ben  Suppcln  ber  Webäubc  berDorbrcchcn.  SHit 

ber  größten  Sorgfalt  Wirb  biefc«  Jeuer  Dor  Sierun- 
reinigung  gehütet ;   cP  barf  j.  St.  nicht  mit  bem  SJimtbe 
nngebtafen  werben,  unb  ber  rieftet  nähert  lieh  ihm 
nur  mit  einem  Tud)  Dor  bem  SRunbe.  Stei  ben  S5- 
ntern  Würbe  bno  ©ertBfcbenlnffen  be«  ©eftofeuer«, 

welche«  angeblich  bie  Unfcufchbeit  ihrer  S>iitcrin  be- 
zeugte, fogar  burd)  Sebenb-begraben  werben  beftraft, 

währenb  anberfeit«  bie  treue  ipüterin  ein  faft  fönig 
liebe«  Stnfehen  aenoft  unb  unter  anbern  ©orredjlcn 

ba«  fonft  ber  SHajcftät  ODrbcbnttcnc  ©cgnabiqtmg«- 
recht  auStibtc  für  alte  Tclinquenten,  benen  fie  auf 

ihrem  Stege  begegnete.  3n  Tcutfehtanb  haben  (ich 
Spuren  ber  jährlichen  Erneuerung  be«  Cpferfeuer« 

in  bem  burd)  Sietbung  Pott  Sjöljem  entjünbeten  Cflcr- 
unb  Johanniefcuet  fomie  bem  logen,  beilenben  Kot- 

feuer  (f.  b.),  einer  an  ben  uralten  3.  ber  Jnbcr  crin- 

nernben  Zeremonie,  bi«  in  unfer  Jnbrbunbert  erhal- 
ten. Sgl.  ©reuncr,  Vieftia - Stefta  (Tühing.  1864); 

ftuhn,  Tie  pcrablunit  be«  Jener«  unb  be«  ©öfter 
Iranl«  bei  ben  Jnbogermanen  (2.  Slbbr.,  ©erl.  1886). 
SjQl  Sdjlangenbicnft. 

JcucrbiCliplin,  f.  Jeuer  (militärifcfi). 
jeuerborn,  f.  Pyracnnthn. 
jcurrctmcr,  ©efäfte  Don  10—15  Sit  Jnhalt  au« 

Dcrichiebcncm  'JRatcrial,  befonber«  au«  £>anf  mit  Seil- 
cm  tage,  jufammcnleghar  (Sianf(lappeuuer),  oft 
auch  mit  Sobrilcgen,  unb  mit  Clfarbe  geitridjen,  bienen 
beim  Jeuctlbldjen. 

Wetterfahne,  Sumcnhaller  ber  alten  ©üchfen- 
mcifter,  au«  zwei  langhalfigen  Sogelfopfen  auf  einem 
2 — 3   m   langen  Stocf  beitehenb;  burd)  bie  offenen 
Schnäbel  ijtbieSunte  gezogen.  SluchfoDiel  wteSiraub- 

fahne,  j.  Jeuerjdmp,  $.  380. 
Jeucrfnlter  (jeitcrling,  Polyomm&tus  L.\ 

Schmettcrlingägnttung  nu«  ber  Jamilie  ber  ©läu- 
linge,  über  300  Sitten,  auf  ber  Cberfeitc  ber  Jlügel 

golbig-  ober  bräunlidjrot,  oft  mit  gelben  Jleden,  auf 
ber  Unterfeite  meiit  grau,  mit  fdiwarjen  ober  weiften 
Jlccfctt.  TcrSolbrutcnfalter  (Tulatcnfaltcr. 

Tutatenbogel,  P.  virgaureac  /..),  2,5  cm  breit, 

|   Jlügel  be«  Wännchen«  glänjenb  feuerrot,  fchtoarj  ge- 
winnt. be«  SiJtibchen«  matter  rot,  bidjt  Ichwavjflccfig, 

1   ift  überall  häufig.  Tie  grünen,  gelb  gezeichneten  Sau 
Den  leben  im  Jrühjahr  auf  Slntpfer,  Wolbrute  tc. 

Jeucrfaren,  Slarietät  bcrönrtennelle.  f   Pianthus. 
jeuerfeft,  öejeichnung  berjenigen  Stoffe,  welche 

hohen  Temperaturen  wiberftehen  unb  in  benfelhcn 

toenigften«  teine  folche  Seränbcrungen  erleiben,  baft 
fie  für  einen  beftimmten  3wed  untauglich  werben. 

Je  nach  biefen  3wcden  tterfttht  ntan  unter  f.  nicht 
flüchtig  (feuerbefiänbig),  nicht  fchmelibar,  nicht 
Derbrennlich.  Jür  Jeucrungäanlngcn  benupt  man 

!   feuerfefte  Steine  an«  gewiffett  Thonarten,  aud)  Sdtn- 
mottefteine;  biefelhcn  Materialien,  auch  Wrapbit.  Sta- 

tin, Stall,  Magncfta  :c„  bienen  ju  feuerfeiten  Tiegeln. 
I   Jcuerfeftc  ̂ Inftridte  töiutcn  nur  bie  leichte  Ent- 
jünblichleil,  nicht  aber  attbre  Sferänberungen  ber  an- 
geftrichenen  Rörper,  wie  Schmelzung,  Slerfohlung  tc., 
nerhinbem  ([.  Jlammenfchupmtlteli.  Jeuerfefte 
Scbränte,  f.  fflelbfchrant 

Jeuerfinf,  f.  »cberUDgel. 
jcurrflalrhett,  mit  ©ulper  gefüllte  unb  mit  Sun« 

tenjünbung  ocriehenc  Jfnfchcn.  welche  früher  im  See- 
gefecht auf  feinbliche  Schiffe  gcfd)leubcrt  würben. 

Wcn«vf[«4te,  f-  T-arclu  ' 
jeuerfliege  (Pyrophoms  171.),  Wallung  an«  ber 

Jamilie  ber  fedmetlläfer  (Elateridae),  grofte  ober 

miltelgrofic,  meiit  biifler  braune  unb  bich!  graugclb 
befiljtc  ttäfer  mit  abgeftupter  ober  abgcrunbctcc  Stirn, 
iehr  groben  Singen  unb  am  TTjotar  jeberteit«  am 
Sanbc  Por  ben  .vumemmiteln  mit  einet  mad)«gelbcn, 

I   blafenartigen  Sluftrtibung,  welche  im  Sehen  hell  grün- 
gelb leuchtet.  Sic  bewohnen  bie  heißem  Zonen  Slme- 

rita«  unb  fliegen  be«  9fa<bt«  leuchtenb  umher.  Ein 
Eremplor  reicht  hin,  um  an  einer  Tafchcmthr  bie  Zeit 

'   zu  erfennen,  unb  mehrere  zulammen,  lebenb  in  ein 
Wla«  gefperrt,  gehen  ein  fo  belle«  Sicht,  baft  man 
babei  lefen  lann.  Ter  Eucujo  (P.  noctilucus  £., 

i.  Tafel  »ftäfer«),  2,6  -3,4  cm  lang,  mit  graubrau- 
nen JUigclbedcn,  in  SScftmbicn,  ift  fehr  gemein  auf 

Euba,  Wo  feine  Same  auf  Zncferplantagen  im  Start 
be«  Sobrc«  lobt.  Ter  gefangene  ftäfer  bilbet  einen 
iianbcläartifel;  bie  Tanten  füttern  ihn  mit  Scheibchen 

oott  Zucfcrtobr  unb  pflegen  ihn  forgfältia,  um  ihn 
abettb«  in  Sädchen  Pon  feinem  Tüll  al«  «chittucf  zu 

Jfeucrflunber,  1.  Soeben.  [tragen, 

jntergaffe,  1.  Siranbgalfc. 
jeucrgcfccht,  1.  Jener  (militärifch)  unb  Jechtart. 
jeuergeifter,  [.  Elementargcifler. 

JcucrgcffhtDinbigfcit,  f.  Jener  (militätifdi). 

jeuethabn  (S>t)brant),  bie  mit  einem  ©crfehluft« 
bahn  Pcrfehenc  Slbzwcigung  an  ben  Sobrlcitungen 
ftäbtifdjer  SUnffcrmcrtc.  an  beren  Wewinbe,  bez.  Stup 

pehtttg  im  ©ebiiriniäfalle  bie  Schläuche  ber  Jeucr- 

j   wehr  aitgefdtrnubt  werben  Tonnen.  Ter  in  ber  S>af- 
I   ferleimng  uorhanbene  hpbrojtati'che  Tnid  geftaltct 
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merit  ohne  ginfcftaltung  einer  Sprite  Urnen  mehr  ober 
minber  itarfrii  Strahl  tu  fdtleitbtrn.  Ticiet  Umftimb 

bat  babin  geführt,  ba6  uiele  3«uerroehrcn  in  ber  iHegel 

nur  Dom  $t)branten  arbeiten,  roobei  toieberum  bie  be- 
queme PSaiferbefchajfung  oft  jur  SSaffetDergeubung 

Deriübrt.  jn  bem  Jmicrn  oou  Oebäuben  roerben 

Seuerbahne  (nebft  fettig  anaefeftraubten  Schläuchen) 

namentlich  jum  Schufte  non  Theatern,  PRufeen,  Kon- 
jertfälen  k.  Derroenbet.  ßine  einfatbe  unb  billige  fiel, 
biete  (Einrichtung  für  Pirioatbäufer  ju  oerroenben, 
führte  fienj  1893  ein.  3?ie  3trnfteuf)i)brnnteii  liegen 

tntroeber  unter  ober  über  3lur. .   Pinch  beu  neuern  ßr- 
iabrungen  baut  man  nur  noch  Überiturbbbranten,  ba 
biefelben  fofort  tenntfid),  leidjt  unb  fdmell  in  Betrieb 

tu  fegen  unb  in  Sejug  auf  ba#  (Einfrieren  bei  guter 
Behandlung  niebt  emprinblidjer  iinb  alb  bie  alten 
llnterflurbbbranten  unter  bem  Sflafter.  ßritere  iinb 

70—80  cm  hohe,  30  —40  cm  biefe  Säulen,  bie  ebenio 
rote  bie  Waslalemenpfäble  aufgefteflt  roerben.  Xic 

.teuerbabne  iinb  in  (Entfernungen  Don  burdtfdinittlitb 

75  m   tu  oerlegen  unb  bie  Unterflurbbbranten  burib 
entfpreebenbe  Infein  an  ben  Käufern  fenntlieb  }U 
macben.  Tie  innere  Konftrultion  ift  bei  beiben  Wrten 

pon  önbranten  febr  ähnlich ;   ber  Unterflurbbbrant  be« 
itebt  aue  einem  lotrecht  itebenben  gufteifemen  Webäufe 
mit  ledel  unb  ber  tur  Plufnabnie  einer  bronzenen 

Spinbel  bienenben  Stopfbüchfe.  Tiefe  Spinbcl  Der* 

fcblteftt  mittel#  einer  PRutter  ein  Sratiljinb  läßt  nach 
Cffnung  besiclbcii  baö  Soffer  in  bem  Steigrohr  auf- 
iteigen.  Auf  biefe#  Steigrohr  wirb  ein  Stnnbrohr 

berart  aufgefegt,  baft  bie  an  bem  untern  Pftnge  beb 
Stanbrohrs  befinblidten  Eiappen  unten  bie  am  Kopf  beb 

Steigrobrb  befindlichen  Knaggen  faffett,  worauf  b ab 

Stcmbrobr  burd)  Trebung  mittelb  befonbeter  fmnb- 
baben  feit  auf  b ab  Steigrohr  gepreßt  unb  burd)  eine 
trotfeben  beibe  rinqeiihnlteieSJebericbeibc  aebiditet  roirb. 

Ter  Kopf  beb  Stanbrobrb  ift  burd)  bie  Stopfbüchfen- 
oetbmbung  oberhalb  ber  ipaiibbabcn  brehbar,  um  ben 
Scbläucben,  roelcbe  an  bie  auf  entgegengefegten  Seiten 

befindlichen  öerotnbc  angefthraubt  roerben,  jede  belie- 
bige Sichtung  geben  tu  fbnnen.  Tab  nadi  Benuftung 

beb  geuerbnbnb  in  bem  Steigrohr  jurfidbleibenbeSaf- 
fer  roirb,  bamit  eb  nicht  einfriert,  entfernt.  3U  biefem 
(froed  ift  bie  Spinbel  in  ber  Sichtung  ihrer  Ülchfe  burch 
bobrt.  unb  biefe  Bohrung  beugt  an  ihrem  obem  unb 

untern  (rnbpuiilt  eine  Seitenöffnung,  uon  benen  bie 
oberite  übet  ber  Stopfbüchfe  münbet,  bie  untcrite  bei 

gefcblofienem  Sentil  buht  über  ber  PRutter  jmiiehen 

ben  Schraubengängen  ber  Spinbel  angebcadit  ift.  So- 
bald alio  ba«  Sentil  gefd)loifen  ift,  roirb  bem  iin  Steig- 
rohr befindlichen  SBaiirr  burch  bie  unten  frei  gewor- 
bene Cffnung.  durch  bie  Bohrung  in  der  Spinbcl 

faroie  durch  btc  obere  Cffnung  über  ber  Stopfbüchfe 

ber  Seg  frei,  und  bas  Steigrohr  entleert  lieh  bis  jur 

flöhe  her  obem  Cffnung  übet  her  Stopfbüchfe,  alio 

tiri  genug ,   um  cm  6   in  frieren  des  in  bem  Webäufe 
befinstidim  Soffer#  ju  üerbinbem.  Sobald  bas  Ben- 

nl  geöffnet  roirb,  idilieftt  bie  fttigenbe  PRutter  bie  un- 

tere  Cffnung.  fclbit  beim  bödn'ttn  Stande  beS  BcntilS. 
ffencrbafrn,  ba#  Schüreifen  her  §eijcr  in  (Siefte- 

ttien,  bet  üolomotipteiieln  ic. 

3-ruerbembrn,  mit  leicht  brennbaren  Stoffen  ge« 
tränltt  Stüde  femroanb.  die  man  früher  im  Seelrteg 
an  fembluhtn  Sdjtffcn  befeftigte  unb  entjünbete,  um 

biefe  m   Brand  ju  fleden. 

Shc,  f.  Stafette. 
nb,  I.  JencrPod.  u   Jeueningsanlagen. 
Ml  (Pf  a   ii  d)  I   a   n   a   1),  j.  TampftelicI,  £.  515, 
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I   ffeuerfifte,  foDicl  wie  3euerbud)fe  (f.  b.i. 

fteuerflofctt,  f.  KMritt. 
fpciierfrailt,  f.  Clndonia,  ClcnmtU  unb  K|illokiuin. 
fpeuerfrötc,  f.  SrSfcht. 
3c  u   erftigeln  (Soliden),  die  hellem  ÜWcicore, 

roelcbe  am  öiinmcl  plöplich  auftauchen,  roenige  3e- 

lunbeu  fühlbar  bleiben  und  meiit,  mit  ober  oljne  öe- 

räufch  und  unter  ftuntenfprüpen,  explodieren,  wäh- 
rend ein  leuchtender  Schweif,  einem  Kometen  ähnlich, 

einige  3eit  fichtbar  bleibt,  £>auptfäd)lid)  burd)  ihre 
bebeutenbt  heiligten  unb  ihren  febeinbaren  Turdp 

meffer.  ber  nicht  feiten  bem  ber  PRonbfdteibc  gleich- 
lommt,  unteridjetden  iich  bie  3-  Don  den  Stemfcftnup* 

peit  (f.  b.).  Tie  nach  bcrßrplofion  auf  bie  (Erbe  herab* 
fnflcnbenSrud)itüde  ber  3-  find  bie  PReteoriten  (f.  b.). 

Tie  Bnjahl  ber  fichtbar  werbenben  3.  ift  nicht  gering; 
im  mittlcm  unb  norbroeftlichen  (Europa  hnt  '»an  in 

wenigen  fahren  mehr  als  80  oerjeichnet.  But  japl- 
reidiften  ftnb  fie,  wie  bie  atemfdiiiuppen,  im  Ytuguit 
unb  Piopembcr.  Tie  SieUigleit  der  3.  ift  bisweilen 

auficrorbcmlich  groß.  Tie  3tuertuget  Dom  3.  Tej. 
1881  Dcrbreitete  m   lOPReilen  (Entfernung  einen  (Plant, 
ber  ben  des  SoümonbeS  übertraf  ;   hiernach  mußte  bie 

wahre  Üicbtintenfiiät  beS  PReteorS  gleidi  berjeiiigeu 
Pon  88  iliill.  WaSflammen  fein.  Tie  garbe  ber  3-  iit 
meiftenS  Weift.  Unter  412  PRetcorcn  fanb  ft.  Schmibt 

344  weifte,  11  gelbe,  23  rote  unb  34  grüne.  Ta# 
plöpliche  Auftreten  unb  rafche  Serfchwinben  der  3- 

nerhinbert  in  hohem  örabe  ihre  genaue  Beobachtung 

durch  Scmroprc ;   nur  jufäüig  bat  man  bisher  die  eine 

ober  andre  (fricbcmnug  biefer  Klrt  teleftopifd)  betrach- 
ten tönnen,  roobei  fid)  mehrere  fleiuere  Körper  in  einer 

allgemeinen  Tunfthülle  jeigten.  3ür  baS  bloftc  Buge 
Derfchroinbet  ber  Schweif  fehr  rafch,  im  3tmrobr  fann 

man  ihn  dagegen  länger  Dcrfolgcii  und  nimmt  dabei 
merfwürbige  ÖeftaltDeränberungcn  beäfelben  Wahr. 

Tie  Seuerlugel ,   welche  bem  grofteu  (Sifenfnll  Don 

Örabfdiina  Doraufging.Jiinterlieft  einen  jidjadförmi- 
en  Schweif,  der  3V«  Stunden  am  Sjimnicl  fiditbar 
lieb.  Tie  i>öbe,  in  welcher  3-  fuerit  fichtbar  roerben, 

beträgt  ftetS  über  1   Üieile.  Tic3euerfugel  Dom  3,Tej. 
1861  |tanb  beimpluilf uchten  28®?eilcn  über  der  (Erbe, 

bie  Dom  4.  ftJi'är,;  1863;  181  Beeilen ,   bie  erfterc  fenlte 
fid)  unb  explodierte  in  12  Bieilen  flöhe,  leptcrc  in  3,5 
PReilen.  TaS  furchtbare  öetöfe,  welche#  bie  Grplofion 

einjelner  3- begleitete,  rourbe  noch  in  meilenroeitergnt- 
femung  Dcmommctt.  Tie  3-  ftrtb  toSmifche  Körper, 
welche  au#  bem  fiimntelScaum  in  bie  Pfäfte  ber  (Erbe 

gelangen  unb  burd)  den  PSiberitanb,  ben  ihnen  die 

E'uit  entgegenfepl,  in  heftigfte#  öllühcn  geraten.  Sieb 
ablöfenbe  Teilchen  bilden  ben  leuditcnbeu  3d)lpeif, 

und  die  Epplofion  wirb  ronbricbeinlid)  burd)  Safe  t>er- 
urfacht,  roclchc  fid)  bei  ber  hohen  Temperatur  im  Jn- 
uern  ber  3-  entroidcln. 

3-cuerlanb  (fpan.  Tierra  del  Fitego,  engl.  Fue- 
tria ;   f.Korte-Sübainerila.),  JlnfelgmppeanberSüb- 

]   fpipe  Don  Sübamcrila,  Dom  3eftlanbe  burd)  die  (Ufa- 

galhäesftrafte  getrennt,  jroifäheit  52u  28'  —   55"  59' 
fübl.  Br.  unb  63'  42' -74»  48'  roeftl.  SL  D.  ör„  um- 
faßt  73,746  gkra  (1329,3  C.PJI.I  unb  beftcht  aus  einer 

großen  töauptinfel,  bem  eigentlichen  3-  (oon  bem  (Eng- 

iänber  PJarborough  König  KarlS-Süblnnb  ge- 
nnmit),  48,114  qkm  (874,»  DPR.)  groft;  ferner  au# 

fieben  gröftern  jnfeln;  Tefolation,  ßlareucc, 
Taroion,  !()ofte(H600qkm),Pfauariii(2480qkm), 
iBollaitou.  Stnteninfcl  (llOOqkm);  enblidi  au# 

Dielen  deinen  Cilmibcn  (Tiego  Pfnmircj-jnfeln,  Ücr* 
1   miten  ic.).  deren  füblichftc  iinKapvom  ausläuft.  TaS 
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®anjc  ift  ein  üußerft  prrtneneS,  (tbf tfj ietf enbe»  Jniel- ' 
ebaos,  im  C.  nteifi  wellenförmige  ebene,  im  Sö.  öle 

biraSlanb.  KeplcreS  bilbct  ba«  oon  bet  ©tagalhSeS. 
ftrafie  biucbjdinittcne  isiblidjfte  3tücf  bee  Storbidcrcn- 
fpftcmS,  als  beffen  änficrilcs  Gnbc  baS  nl«  nadle, 

fdjwarje  Jclienptjramibc  565  in  bod)  an«  ben  fluten 
auffteigenbe  Map  Hora  anjufeben  ift,  ift  eine  .peinlich 

lompattc  ©taffe  unb  bat  eine  niebrige,  einförmig  »er» 
laufenbe  Oftiüflc.  in  bic  nur  bie  San  Sebnftian  Sai 

tiefer  cinbringt,  bie  Storbtiiftc  nehmen  bic  KomaS»  ttnb 

San  3cba(tian-©ni  ein,  in  bie  mehr  geglichene  S8*ft« 
füite  fdjneibett  bicUfeleßbai  unb  txer 'Jlbmiralitjiunb  tief 
inS  Sanb  ein.  ©tebrere  wcftöftlid)  ftrcidicnbc  Metten 

burcbjieben  biejnfel:  im  äuRerften  Storben  bie  Sierra 
©almnetba,  öjtlicb  hon  ber  Ufclcftbai  bie  Sierra  Samten 

Stjloa  unb  bic  uicl  bcbcutenbem  »ulfaniidien  öebirge 
an  ber  Sübmeftfiifte  mit  bemSanniento  (2020m)  unb 

Zarroin  (2100  m),  beibe  mit  groften  (Ületfcbent.  Sic 
fleinem  gfnfeln  erbeben  fid)  bis  ju  1000  in  fjob«.  Zer 

geologifd)e  ©au  fd)liefjt  fid)  aufs  engfte  an  ben  bcs 

[üblichen  ©atagonien  (f.  b.)  an.  Zie  Morbidere  beftebl 
ut  ihrem  weltlichen,  bej.  (üblichen  {eil  aus  granitiidten 

©efteinen,  att  welche  fid)  nad)  C.  bin  eine  3cme  tri* 
itaUinif<ber3d)iefcr  unb  eine  folcbc  Iretacetidjer  Zbon 

febiefer  mit  eingcfcbloffcnen  bornblenbercitben  ürup- 
tingefteinen  anlebnt.  Zer  Storboft-,  bc.v  Siorbabbang 
bes  Wcbtrges  febeint  fid)  faft  nuSfcblicislicb  auS  ftarf 

gefalteten  Mreibcfcbimentcn  jufnmmenjufepen.  Zie 

©orberge  unb  bic  natb  D.  Irin  gelegenen  flachem 
ünnbftrtdjc  werben  Pon  tertiären  Ablagerungen  gc- 
bilbct.  welche  größtenteils  uon  quanären  glajialen 

likrödmaffen  bebedt  unb.  Jür  bas  M 1   i   m   n   ber  Jn- 
fein  mafigebenb  finb  bie  mit  Jeudjtigleit  iiberlabcnen 

lieft  •   unb  Sübweftwinbc,  toclcbc  wegen  beS  nach  S. 
bin  rafd)  abnebmenben  fiuftbrudes  heftig  auftreten, 

in  allen  jobreSjeiltn  entfebieben  norberrfeben  unb  na« 
meittlicb  im  ncftlitbm  Zeil  häufig  Stiegen,  Sdjnce  unb 
aud)  Ipagel  bringen.  Dicgemuengcn:  Ufebuia  52  cm; 

Zemperatur:  ©unta  ©rtnaS,  Jahresmittel  6,2.  mitt- 

lere JabreScrtrcmc  24,6°  unb  — 2";  Ufdjuia  Jahres- 
mittel 5,4,  lältefter  ©tonal  — 0,«,  Wämifter  (Januar) 

11,3,  mittlere  JabreSejtreme  26,#°  unb  — 9,s°.  Zie 
Siegenfälle  unb  jroar  wenig  ergiebig,  aber  häufig  unb 

jiemlid)  gleichmäßig  auf  alle  ©tonale  bcs  Jahres  »er- 
teilt.—   SlaS  bie  Vegetation  betrifft,  fo  befteben  bie 

Miiftenmälber,  namentlich  ber  ffieftfeite,  in  iibben  »on 

550 — 1000  m   neben  Koniferen  (Libocedrus  t«tra- 

gona)  oorpiglid)  auS  ber  laubabwerfenben  ©uebe  Fa- 
gus  antarctica  unb  ber  immergrünen  Fagus  bettt- 
loidea.  ZaS  llnterbolj  bilben  nicbere  Sebüfdte  »on 

immergrünen  Slräucbern,  unter  beneu  Grifaceen  unb 

©it)rtacccn  fowie  bie  Wattungen  Berberis  unb  Es- 
callonia  bie  weiften  Urten  enthalten.  ©uf  bem  mo- 
raftigen  ©oben  ber  öftlicben  Küßen  fiubct  man  eine 

Judjfia  (F.  coccinea)  unb  ben  antarttifeben  ©cronita- 
ftraueb  (V.  elliptica).  Sin  ber  Zorfbilbung  beteiligen 

mb  in  beruorragenber  Seife  jwei  gefedig  wachienbe 
Stauben:  bic  Sarifragacec  Uonatia  fascicnlaris  unb 
bie  ben  Süliaccen  »erwanbte  Astelia  pumila.  Gin 

paar  (leine  Sträucber,  Empetrum  unb  Myrtus  num- 
mularia,  »on  nicht  ßoljigen  ®croäd)fcn  bie  Sfanun- 

lulaeee  C'altha  unb  eine  ©infe  (Kostkovia)  begleiten 
bic  Vegetation  ber  Sorffümpfc.  Zen  f&Micbflen  Zeil 

ber  patagonifeben  Subregion  ber  neotropifeben  Sie* 
gion  bilbenb,  icblicßt  fid)  J.  jooloqifcb  au  ©ata 

gonien  an  ,   baS  größte  Säugetier  ift  bas  Wunnalo, 

auRcrbem  jinbet  f'tdj  eine  JUbcraiausart  uttbSRäuie; 
uon  ber  ©ogeljauna  ift  bemertensraert.  baft  fclbft  eine 

Öolibri-©rt  fo  weit  nacbS.  gebt.  Sieptilien  fehlen,  unb 
Jnfetten  finb  fpärlid)  tterlrelen. 

Zie  Gingebornen  gebären  jur  amerilaniicben 

Siajfe  unb  jäi)lcn  8000  Köpfe,  banon  2000  am  Sltlan- 
tifeben  Ciean,  3000  an  ben  Siiblüften  unb  3000  im 

Siorbmeften.  Zen  öftlicben  Zeil  ber  feauptinfel  be- 
wohnen bie  Ona.  große,  gutgewaebfene  SJienfcben,  in 

Sprache  unb  Sitten  ben  Zehueltfcben  an  ber  Siorb- 
fiifte  ber  i'iagnlbSeaftrnHe  »erwanbt,  weiter  füblicb 
bic  eigentlichen  Jeucrlänber  (Juegier),  bie  man 

früher  ©efebäräb  nmtnte,  unb  auf  ben  noch  (üb- 
lichem jnfeln  bic  Jnbgan  unb  fllacaluf.  Sie  finb 

l,a— l,a  m   groR.  gelblich  ober  rötlich  (f-  Zafel  .©me« 
rifnnifie  ©öder«,  Jig.  33).  mit  groben  ̂ jügm  unb 
langem,  flrnffem  par  (bie  ©arthnarc  uertilgen  fie 
forgfältigi.  Zie  Äleibung  befteht  aus  untgebängieu 
ipäuten ;   ihre  bcnfcboberäbnlidicu  üütten  beiten  fie  mit 
SeebunbSfeUcn  ober  bäum  fie  nur  aus  3»«igtn  auf. 

Jhre  Slabtung  beftebt  aus  Scbaltieren  unb  Jüchen, 

ergänzt  burd)  Seebunbe,  Cttem,  angetriebene  Slat- 
fifÄlcicbm.  ©ccren,  Schwämme  u.  a._©lS  ffiaffen 
benupen  fie  ©feil  unb  ©ogen,  Speer,  Sdileuber  unb 
Meule  au«  itolj.  iSalfiiditnocbcn  ober  Stein  (f.  Zafel 

•   Jnbianifche  Sülturll«,  Jig.  7—9).  Jn  großen 

Mähnen  (aus  ©aumftämmen  ober  SJinbe),  bie  6—8 

SRann  f affen,  wagen  fie  fid)  bis  ju  entferntem  Stip- 
pen, um  Seebunbe  ju  jagm.  Jener  erjeugen  fie  mit 

GifentieS  unb  Junber.  Sie  leben  ohne  Häuptlinge 
in  Pödiger  Wleidoiellung;  ibrcIKeligion  ift  ein  büfterev 

©rifterglaube.  Zie  Sp radic  ber  Jtucrlänhcr,  bic  in 

mehrere  Zinlette  jerfällt,  befipt  einbeitntiche  Jablen- 
ausbrüde  nur  bis  Brei,  ift  aber  in  lauilitber  unb  gram- 

matifd)«r  ©epebung  retdj  cntwidelt.  So  gibt  e«  am 

©erbum  brei  .»feiten,  brei  fionjunftiof omtm ,   einen 
Jmperatio,  eine  Jragcfomt ,   eine  negatioe  Jorat, 
eine  Jorrn  ber  Unmöglicbfeit ,   Pier  Jablionncn  beS 

StontenS,  nämlich  Singular,  Zual,  Zrial  unb  ©lu- 

ral,  unb  attbre  Jonnen.  Zie  englifebe  Sttbamerifani- 
febe  SRifftonSgcfedicbaft  bat  in  Ufebuia  feit  längerer 
3rit  eme  Station  mit  300  eingebornen  ffbnften, 
welche  fid)  mit  ©detbau  (Änrtoffeln,  ©üben  tc.)  unb 

©iebäud)t  befebäftigen.  Sie  werben  in  ber  ©derbau- 
febuie  auf  ber  Mcpoelittiel  ( Jalllanbqruppe)  auSgebil« 
bet.  Stach  bem  am  23.  Juli  1881  obgeicbloifenen  ©renj* 
pertrag  haben  fid)  Gbile  unb  ©rgentimen  in  baS  jj. 

geteilt,  lepterm  ift  ber  öftlid)  non  68'*  34'  wcftl.  Ö.  P.  ör. 
gelegene  Zeil  ber  puptinfel  mit  Slalettinfel  juer- 
taitnt  worben.  Zaitad)  [omtnen  auf  Gfplr  52,698  qkm 

(947,1  D3R.),  auf  ©rgentinien  21,048  qkm  (382,2 

C.3R.).  Zer  argentinifebe Zeil  bilbct  baS®  ouperne* 
ment  J.  mit  3   ZepartcmcntS;  Sip  ber  Serwaltung 

war  früher  llftbuia ,   jept  ift  c«  ©ucn  Sucefo  öftlid) 
baoon.  Zer  tbilenifcbe  Zeil  gehört  abmmiftratip  jum 

Zcrritorium®tagadaneS(f.b.).  -ZaS J.  würbe  1520 
nonSJtagalbäe«  eittbedt  unb  io  benannt,  weil  er  natblS 

grofje  Jener  auf  ber  ftütte  bemerfte ;   eine  gmauete 
MmntniS  bc«  ÜanbeS  brachten  aber  ent  bie  Unterfu- 
dmttgen  bes  Spaniers  Gotbona  unb  ber  Gnglänbet 

Mtng,  Stole«,  Jiprop  1825-  26,  noch  mehr  Xarwute. 
©bererft  feit  ber  politifcbenZeilung  bcSUanbcS(1881) 
bat  man  eingebenbere  Jorfcbungcn  gemacht,  ©offi 

unterfuebte  1881  bie  tmien  unb  Jnfeln  an  ber  Süb- 
feite  ber  öauptinfcl,  ©onc  1882  beit  ©eaglctanal,  bie 

Staten  unb  Glarence- Jttfel  u.  joa  1884  mit  Sloguera 
non  Ufcbuin  bis  jum  ©bmiraltt) junS ;   ©amott  Slifla 

unb  ©opper  crtocidncit  1886  bao  Jnncrc.  Jm  dule- 

nifeben  Zeil  entbedte  Sdielpc  reiche  Kager  oon  Gbcl- 
mctaUen;  1890  -   92  forfcblcn  hier  ©opper.  äioufjon 
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unb  Sillcnt.  Wh  der  Crmigcbai  an  bet  Cftliiilc  bei'  Jute! 
fcoilc  bcilnnb  Baut  5.  Sept.  1882  bid  1.  Sept.  1883 

eine franjöfiicbe ©olarftation.  ©gl. SU ( n p   m   a n n, ® lof* 
far  bet  feuertnnbifchen  Sprache  (Seipj.  1882);2uct)» 

Joffaritu,  Ethnographie  de  l’Amtrique  antnre- 
tique  (©nr.  1884);  ©ope,  Patagonia,  Terra  M 

Euoco,  etc.  (®enun  1883);  iKnmon  Sifta,  Viaje  al 
Pais  de  losünas  (©uenod  ©ired  1887);  Serrano, 
Perrotero  de  Estrecho  de  Magallanea,  Tierra  del 

Euego,  etc.  (Santiago  1891);  »Mission  scientiliqne 

du  Cap  Horn»,  ©b.  7 :   Anthropologie  et  Ethnogra- 
phie, oott  ©.  öpnbed  n.  3-  Seniler  (©nr.  1891). 

I erlange,  ein  groper  ©ranbpfeil  (f.  b.). 
trlatcrnc  (©  r   n   nb  ( a   le  r   n   e),  (.  Jeuerfchup,  3. 

erleiter,  (.  Jeuerfdiup,  ®.  379  f.  [380. 
erleituttg,  j.  Jener  onilitärifch). 
eriiiie,  (.  Uliam. 

crling,  j.  Jeuerfalter. 
etlime,  f.  Jener  (miUtärifcb). 
crlöiriiboicn,  ©orrichtung  jum  Söfchcn  »on 

Jener  in  geichlofienen  Stimmen.  Sie  öucberfdicn 

J.,  1848  otm  Stiihn  in  SReijien  erfunben  unb  non  ©u> 
(her  in  Scipjig  in  ben  J>nnbcl  gebradit,  enthalten 

in  einer  ©apphülfe  eine  ©tiiehung  aud  86  Salpeter, 

30  Schwefel  unb  4   ftohle  unb  fmb  mit  3ünbjct)nur  per» 
(eben.  Sirb  bieie  entjünbet  unb  bie  Soft  in  ben 

Staunt  geworfen,  in  welchem  bad  Jener  brennt,  fo  ent» 
nudelt  bie  3Rifd)ung  gtope  SKengeit  uon  ®afcu,  welche 
bad  Jener  erftiden.  Wuf  10  cbm  braucht  man  1   kg 

ber  ©fiiebung.  Sic  Wnmenbung  ber  J.  erforbert  bei 
erftidenben  ®aie  halber  grofje  ©orfidjt,  and)  muft 
man  junädpt  bie  Sbiir  ober  bad  Jenfter  beb  SRaumed, 

in  welchem  fte  angewandt  werben,  geöffnet  laffen, 
weil  ber  Srud  ber  fehr  fchnell  unb  ma|fenf)aft  erzeug- 

ten ®afc  bie  Jenfter  fprengen  würbe. 
ft*nerldf<fieri3parcinicr,S>anbieuerlöfd)cr), 

etn  doh  Sd)Warp  fonitruiertea  Icgelförattgcd  sjinlgc» 
faß  tnit  einem  20cm  langen  unb  5mm  bretten  aehlip, 
burd)  welchen  man  bad  im  ®efäft  enthaltene  SSafier 

in  3 — 4   (Püffen  fächerartig  4 — 6   m   hoch  unb  Weit  (ehr 
wirtfam  gegen  brennende  ®egenftänbefchlcubemlamt. 

JcucrlÖfebgranatcn,  mit  einer  Saljlöfung  ge 
füllte  Jlafchen.  welche  bei  fleinen  Jeucrdbrünften  auf 
bad  brennenbe  Cbjelt  geworfen  werben  tollen,  bamit 
ber  audfliepenbe  Jnbalt  bad  Jeuer  löfdie.  Siefc  (um 

Seil  ju  unoerhältnidmatiig  hohem  ©reife  in  ben  $an« 
bei  gebrachten  Jabrilntc  haben  fid>  wenig  bewährt. 

tfenerlöfefcmittrl ,   Sorrichtungen  unb  Subftan» 
jen  jum  Söfchen  »on  Jeuerdbrünften.  Wm  häuttgften 
wirb  rcined  Soffer  bemipt,  welches  narnentltdi  bei 

groften  Jeuerdbrünften  allein  anwenbbar  ift.  Salje 

erhöhen  im  allgemeinen  bie  löfchenbe  Sirtung  bed 
Safjtrd ,   unb  eine  Söfung  non  3   Seilen  Yllaun,  20 
©ieijfalj  uttb  4   Soba  in  100  Stilen  Soffer  wirb  ald 

lehr  billige» ,   mirlfamcs  unb  nur  bei  allerftrengftcr 

Weilte  einfrierenbed  Söfchmittcl  gerühmt.  Sad  ®c» 
tmfd)  ber  Salje  [ommt  ald  Söfehpulocr  in  ben  ̂ an- 

bei. 3unt  Gntidcn  ber  ©ränbe  uon  Ster  unb  fett- 
artigen  Stoffen  benupt  man  norteilhaft  lirbe,  Sanb, 
Sünger,  fflrünfutter,  welche  burch  Ülbichlufi  ber  Suft 

Wirten,  ßbenfo  beruht  bie  Strfuttg  ber  Jeuerlöfcbbofen 

auf  ©erbrängung  bed  Sauerftoffd  ber  Suft  burd) 
grofic  ©iengeu  nicht  brennbarer  Safe.  Semt  bie 

Mletbcr  einer  lebenbctt  ©erfon  in  ©ranb  geraten  finb 

uttb  Saffcr  jum  fcineinipringen  ober  reichlichen  ©c» 
gießen  nicht  uorhnnbcn  ift,  bann  ift  bad  ficherftc  SHet« 
tungenuttel  ein  Seppidt  ober  ©cttftüd,  mit  welchem 
man  bie  brennenbe  ©crion  eng  umhüllt. 

Jfcuerlöfehpultier,  f.  jcuertbjdinutiel. 
jcuerlöfcliuug,  f.  Jcucrjdjup- 
Jeucrluftiiiaichiiicn,  SSotoren,  welche  bie  er 

panbierenben  ©erbmimmgegnfc  fefter  ©rennmoteria» 
lien  birelt  jur  Wrbeitdnerrichtung  peranjieben.  Sic 

werben  and)  ald  offene  §eifiluf tmafdjineu  mit 

gefd)lo[iener  Jeueruttg  bejcichnct.  obre  Stäupt- 

beftaubteile  finb  ein  gegen  bie  äußere  Suft  hermetifd) 
berichloifener  Ofen,  ein  Wrbeitäcplmber  unb  eint  2uft< 
lompreffiondpumpe.  Sic  in  bent  erfteni  mit  fülle  her 

burd)  bie  Äompreffiondpumpe  jugefiihrten  Suft  ent- 
ftebenben  ©crbrcnnungdgafe  ejrpanbicrcn  burch  geeig- 

nete 3üge  unb  ©entile  in  ben  Wrbeitdchlinber  hinein, 

treiben  btffen  Siolben  PorWartd  unb  gehen  nach  Per» 
richteter  Wrbeit  burd)  anbre  3ügc  unb  ©enlilc  in  ben 
Sdtornftein.  Son  bem  Sfolbeit  wirb  bann  bie  Vlrbeil 

burd)  Wölben»  unb  ©leuelftangen  auf  eine  Schwung» 
rabwclle  übertragen.  Sic  Wnorbnung  ber  Siaupt 

teile  ift  bei  ben  cmjelnen  Spftemen  pcrfchicbcn.  Sie 
Smuptfchwierigleiten  liegen  bei  biefcit  Dcafcbincn  in 

ber  Zuführung  bed  ©rennmatcriald  (»old)  in  ben  ge» 
fcploffenen  Cfcn  unb  in  ber  Sid)thaltung  ber  beweg- 

lichen Seile,  welche  ber  Säirlung  ber  fehr  bci&cn  Ser» 
brennungdgafe  audgefept  finb.  Kährenb  bie  altern 
Spfteme  iPon  Sioper,  Soinim,  Sioüborff  unb  ©rüefner 

tc.)  (ich  bamit  begnügten ,   bad  Srcnnmaterial  burch 
eine  cinfadie  luftbichte  Sl)ür  ilünblid)  bem  Ofen  juju» 

führen,  wobei  jebedmal  her  ®ang  ber  2Kafchine  unter- 
brochen werben  muhte,  gehen  bte  neuem  (fcfinbimgcn 

barauf  pinaud,  burd)  elnwenbung  pon  Soppeluer» 
fchlüfjen  biefe  ben  ©ttricb  ftörenben  Unterbrechungen 

ju  üermeiben  unb  bie  ,'jujübnnig  womöglich  felbft» 
thätig  ju  machen.  Sobann  ift  man  beftrebt  gewefen, 
bie  ©crbrcniiungdgaje  Pon  ben  reibenben  Jläd)en  fern 

ju  halten,  ©on  einiger  ©ebcutung  finb  nur  brei  J., 

eine  bcutfdjc  pon  S>od,  fogen.  Sparmotor,  eine  nmeri» 
lanifche  uon  ©rown  unb  eine  fcanjöfifd)e  Bon  ©enier, 

opne  fidi  im  ©riit jip  pon  ben  altem  J.  jit  unterfd)cibcn. 

Jiamemlid)  bie  Jeuerluftmafchine  PoirlKnifr  ift  in©e» 

jug  auf  bauembc  Sidjthaltung  unb  felbftthätige  Piad) - 
feuemng  mefentlid)  Beruolllomiiit.  Sie  breifjaupttcilc, 

Cfcn.ßhlinber  unb©umpe,rtnb  beilpod  übereinanber. 
bei  ©rown  nebmeinanber  angeorbnet.  ©ei  ©enier  ftept 

ber  llplinber  über  bem  Ofen,  währenb  bie  ©umpc  ba- 
neben  liegt.  SenWufbnu  berpon^).  J.Sdert  in  ©erlin 

gebauten  Jeuerluftmafchine  Bon  ©dnier  (Ödnierd 
wlafchine,  ©dnierd  fflotor)  jeigt  Jig.  1   u.  2   auf 
S.  376.  Pin  bem  (Seftell  A   ift  ber  (Splinber  CC,  ange 

bracht,  beffen  Sauchfolben  P   mittels  ber  Stange  E 
bed  an  ber  Säule  B   gelagerten  ©alancietä  Z   unb  ber 

Stange  I),  auf  bie  Würbet  D,  bej.  bie  P3eQc  bed 
Schmungrabed  V   unb  ber  Sriebfdicibe  V,  wirlt.  ©on 
ber  fturbel  and  wirb  mittcld  ber  Stange  F,  bed  ̂ ebcld 

F,  unb  ber  Stange  (3,  ber  Wölben  ber  im  Jnncm  bed 

(Seftelld  A   angebrachten  Suftpumpe  (i  betrieben.  Sep» 
terc  beförbert  ju  jebem  Stube  bie  erforderliche  Suft» 
menge  in  ben  im  untern  (fPlinberteil  C,  befinbliepen, 

burd)  ben  ©rappitüberjug  X   gefchüpten  Jeuerraum 
(Ofen),  ©on  ber  Sehwungrabweüe  aud  wirb  ferner 
ber  ©egulntor  I,  unb  bie  ©cichidungdporrichtung  1 1, 

betrieben.  Ser  öang  ber  Wnidiino  erfolgt  in  bei 

Seife,  baff  bie©erbrehnungdgafe  bediiold,  welcher  auf 
bent  SRoft  r   unter  beut  3utritt  ber  non  ber  Suftpumpe 

13  gelieferten  ©reftluft  (Bon  2   Pltmoiphiircn  Span- 
nung) uerbrennt.  cjpanbicrenb  ben  SrcibtolbenP  auf» 

wärtö  briiden  unb  Vlrbeit  mi  bad  Schwungrad  abge» 
ben,  beim  Stiicbcrgang  bed  Wölbend  dagegen,  ber  unter 

Plbfchlufi  ber  ©repluft  burch  bad  im  Schwungrab  auf- 
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gcipcicbcrlc  hlrbciiooermögen  erfolgt,  m   einen  Schorn*  j   flnindien  be®  gelier«  im  Jnttcm  Ser  gehörige  StJärme» 
Mein  entweihen.  TieerforbeclicbenStcuerungborgnnc  grnb  crrcufit  ifl .   ba«  Scbroungrnb  einigemal  herum, 

befielen  in  einem  Schieber  b,  (inRig.  2   imOuerfchnitt  worauf  bic  ik'nidiine  weiter  leimt.  Tie  SJfnfcbine  jcicb- 
fichtbar),  welcher.  Bon  ber  SehmungrnbwcUe  au«  mit*  |   net  ficb  bnburdi  au®,  Soft  bic  Speiftutg  eratt  iit  nnb 
leid  unrunber  Scheibe  angetrieben.  Seit  ,*futritt  ber  Sie  michtigiten  Tichtungbflächcn  (jwiicben  Ireibfolbcn 

Siuft  jur  ititmpe  G   Wie  and)  ben  Übertritt  ber  ikeft  uttb  tfßlinbcr)  nur  bi«  auf  (>0  -   HO''  erwärmt  wer* 

luft  jum  Trcibctjlinber  regelt,  nnb  in  bem  ’ilusftrö  ben  nnb  beelwlb  bauemb  bidtt  ju  erbalten  fitib.  iltud) 
inungäDcntil  b,  welche«.  gleichfalls  Bon  ber  Schwung  bie  Tierhaltung  be®  9lu®lniiucntit«  foll  feine  Schmie» 
rabwelle  au«  bewegt,  bic  Berbrauebten  Safe  in  ben  rigleiten  bereiten.  Tic  SetriebSloften  ber  SJenierfdtcH 

Schomfteut  entläßt.  Tie  Bon  ber  8umpe  gelieferte  2uft  ftcuctluftmafchine  (flmortifation,  lüerjinfung,  9ie> 

tritt  nur  jutn  Teil  bureb  ben  Kanal  s   unter  ben  Soft  r   paraturen,  Schmierung .   ßiiljlmaifer ,   Stole)  betragen 

unb  bient  jur  SSerbtcnnung,  ber  anbre  Teil  tritt  »on  ,   9,2— 10,6  "Cf.  für  eine  Sferbelrnft  unb  ctunbe.  Uber 
oben  in  ben  Cnlinber  ein.  Qu  bem  6nbc  ift  nur  ber  bie  Stellung  ber  <v.  ju  ben  $eiftluftmaf<btnen  f.b.  S. 
obere  Teil  beb  Treibtolben«  F   genau  in  ben  Splittbet  auch  Slcinlraftmaicbütcit.  Sgl.  SIfufil,  Tie  fBlotoren 

eintretenbcSuft  bunbftreicbt  biefen  Saum  unb  oerbin* 
berl,  bafi  bie  beißen,  mit  Staubtcilcn  oermifebten  Ser* 

brennungSgafe  in  bcnfelben  eintteten  unb  3u  benTicb* 

tungäfläcbcn  gelangen,  woburd)  eine  febr  fdmclle  8b* 
ltugung  berlegtcrn  berBorgcbracbt  werben  würbe.  Tic 
Siegel  iingberWeidiwinbigteuberHiaiibinc  wirb  baburdi 

bewirft,  baß  bie  fßreftluft,  beren  (Sefamtmengc  für  je» 
ben  §ub  ftet«  fonflant  bleibt,  itt  uerfebiebenem  Serljält- 
ni«  nach  oben  unb  unten  Bertcilt,  baburd)  bic  Tempe- 

ratur ber  Scrbrcnnungbgafc  u.  fomit  aud)  ihre  Span- 

nung ueränbert  wirb.  Qur  Verteilung  ber  Srcftluft 
nach  oben  unb  unten  bient  eine  Hirt  Trebfebieber  n,, 
ber  Bon  bem  Siegulator  L   berart  beeinfluftt  wirb,  baß 

bei  ju  fdmell  laufenber  ÜKafcbine  ber  liuftjufluf)  jutn 
Soit  nerntinbert,  bei  ju  langfam  gebenber  SKafcbinc 
Bcnitehrt  wirb.  Tie  Seicbidung  be«  neuer«  gefdneht 

Bom  Trichter  I   eines  fclbfttbätig  bureb  ba®  Scböpirab 
I,,  meldie®  ben  Stol®  ftüdweife  auf  ben  Sumpf  J   wirft, 

Bon  welchem  au«  er  bureb  einen  bin  unb  her  beweg» 
len  Schieber  S   in  ben  Verbrenttungäraum  gelangt. 

3n  bem  Sugenblid,  wo  bie  Öffnung  0   beb  Schiebens 
über  beit  Kanal  K   tritt,  geftattet  ein  Schaulod)  U   bic 

‘-Beobachtung  be«  feuere.  Tie  erforberliebc  Stuhlung 
beb  Ut)linberä  wirb,  wie  bei  ben  öaätraftmafchinen, 
burch  einen  Sbaficrmantcl  W   bewirft.  Um  bie  SHa» 

fdtine  in  (Sang  ju  fegen,  brebt  matt,  wenn  nach  bent 

'   für  ba«  Kleingewerbe  (2.  üluil..  Vraunfcbw.  1883); 

stnolc,  ftraftntafehtnen  be®  Kleingewerbe«  (‘-Berl, 
1887);  Slauffett,  Tic  Kleinmotoren  (öerl.  1891). 

ftcuerluft,  f.  Branbiriftung«trict>. 
Tfcnmunl  (8ranbtnal,  griech.  Tcleangicfta» 

!   fie,  lat.  Naevus  purpureus  ober  flammeus,  Stapil» 

largefäßgefdimulft,  erettile  (Scfchwulft,  (Sc* 
fäfimal),  bitnlelrote.an*  u.  abfchwcUbare  IScidtmulft. 

'   ift  ein  echte«  einfache®  Vngioma  (f.  b.),  befiehl  fomit 
1   faft  nur  an®  febr  llcinen,  unregelmäßig  erweiterten 

‘■Blutgefäßen.  Tn«  ff.  lommt  mcift  angeboren  Bor,  in 
nnbern  Stillen  erfcheiut  c«  iit  ben  erften  Tagen  ober 

■   ‘Dfonatcit  beo  Sieben®.  Ter  Bon  fraitjotiicheii  Autoren 

nufgefteüte  Saß,  bnfs  mit  ber  Qeburt  im  Ssjadtstunt 
'   bicicr  (Scfäßmälcr  ein  Stinftanb  eintrilt,  iit  nicht 

imbebingt  richtig,  immerhin  ift  ober  ihr  Tilacbetmn 
befchränlt  unb  hält  fchon  frühzeitig  inne,  fo  bnft 

I   fie  feilen  bie  (Stöße  einer  fflalnuft  unb  barüber  errei* 

eben;  in  ber  fläche  breiten  fie  fteh  bi«  jur  banblcüer* 

'   größc  unb  barüber  au«.  8m  häufigiten  iit  ba«  g.  aui 
ber  Ipaul  be«  (Seficht«,  tpatfe®  unb  Sladen®,  b.  b.  an 

ben  Orten,  wo  ftcb  im  fötalen  lieben  Spalten  t Stiemen» 

fpaltett,  3Kunb»‘)lafenfpalte.  Vugcnfpaltc.  Thronen» 
(palte)  bitben,  mcobalb  Virdjom  bic  jcucrmälcr  aud) 

nl«  »fiffurale  Vlngionte«  bezeichnet.  Tic  8   c   1)  a   n   b   - 
lung  be«  angeborucn geuennal«  befteht  am  beflen  im 
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geuermann  —   ̂euetfd^ufe. 

flusichneiben,  im  flusbrennra  mit  bem  galBanotau* 
midien  Apparat,  weniger  gut  im  lägen  ber  tränten 
önutjiellc  mit  rauchenber  Salpeteriäure;  leistete  SKe* 

tbobe  iit  ungiuiftiger  wegen  bet  flbriern  Diarbenbil- 

bung.  '-Sei  angebornemj.  operiert  man  mit  beut  grün 
ten  Erfolg  fction  im  etilen  SebcnSjabr. 

Jeneriminti,  beim  Steinlohlcnbeigbau  ein  Arbei- 
tet. bet  früher(Bort&nführungberSi<herheitSlampen) 

jebcämnl  not  bem  Anfahren  bet  Selegfchaft  btt  fthla* 
genben  SBetter.  bie  ftd)  etwa  an  bcn  flrbcitSpuntten 
ober  in  anbent  Sauen  nngciammett,  anjujiinben  batte. 

JcurrmcIbetBfint,  j.  Jeireridiup- 
jcuermrteore,  footel  rote  Stemfthnuppen  unb 

Jcuertugeln. 
Jenem  (Äauterifieren),  bie  flurocnbung  ÖeS 

Wlubeifens  alb  blutitillenbes  SRittel ,   als  jcrftörenbeS 

Mittel  nadi  Siffen  non  tollen  fcunben,  dJitlgbtanb  :c. 
unb  bei  fifcrbcn  Porrtcimtltdt  als  abieilenbcs  Mittel 

oniwtt  ber  Linien  »betSchnrffalbe,  ,5.  4).  bei  Seimen* 
flopp.  Jas  J.  wirb  in  SfJuntl  ober  in  Siiidirontt 

anSgeführt  unb  bebingt  eine  grofte  Übung,  ba.  wenn 
es  enbgültig  helfen  fott,  mir  bic  obetfte  §autfchicbt 

banon  betroffen  roerben  bnrf.  Sei  bem  Jiftanj* 
teuer n   hält  matt  jwtfchcn  baö  fel)r  beige  ßifen  unb 

bie  tränte  Stelle  eine  Spedfdiroartc  ob.  bgl. 

Jeuernatter,  fouiel  roic  ftteujotter. 
jeucmclfe,  f.  Lychni». 

Jeuctorbrtung,  f.  Jen«-  miiitäriieb). 
jetrerf»ttrticifl*r  (Orlfthauer),  Soradjtung 

nur  einem  ßirditurm  jur  Orientierung  über  bett  Ort. 

an  welchem  etne  JeuerSbrunjt  beobadnet  wirb.  Jcr* 

artige  Apparate  lonftruierten  i-ausnee  in  Jena  (Sb»* 

tciitop,  1799)  unb  Steinbeil  in  München  (Shro- 
f   t   op,  1842). 

Jeuerpanfcn,  i.  Jeuer  (militärifd)). 
Jeuerpfcil,  i   Sranbpfeil. 

jenerpitelt,  tu  manchen  Armeen  Seil  bei  ®artti< 
ion,  ber  porbct  befttmmt  iit,  bei  JouerSbrunft  bic  Um* 
gebung  ber  Sranbfi&ite  absufperren. 

Jeuerpol  igei ,   öanbbabung  ber  $Brfd)riftm  jur 

••Scrbütung  Pon  «dwbenfeuent.  ®ie  3.  iit  ein  Seil 
per  Saupolijri ,   infofem  es  lieh  um  Soricftrififn  über 

bte  ftuerTtcbcre  Herstellung  sott  öSebciubcu,  inöbef.  hon 

Ijeuerungsanlagtn  11.  bgl.,  banbeit.  Jaju  tommen 
Me  Seftimmungen  über  feuergefährliche  Jpanblungen, 

Aufbewahrung  feuergefährlicher  til egenitänbe ,   Sücini- 
gung  ber  Jeuerftätten,  Jcuerfthau  u.  bgl.  (f.  oeuerfdropi. 

Jeuerprobo,  Umerimbung  bet  Gdilbetl  eines 

sternet*  burd)  Jener;  batm  eine  'Art  ber  ©otteSurteile 
Jene  raunt,  i   Jeueraeuge.  [ff.  Crbahen). 
Jeuerrabe,  |.  Alpenträhe. 

jeuerreiter,  I   3euerichup,  ©.  37 9. 

jrarrrobrt  unb  Jeucrrohrfeffet,  f.  »Jantpf 

lenel*  (infei  I.  Jig.  3). 
JturrroUr,  bie  SioUc  ii.  b.).  roeldie  bic  Serteilung 

»er  SduffSmannfchafi  bei  JtuetSgefabr  oorftbreibt. 
JcBcrrofc  (tflrlifche  Sfofc),  j   Soic 
jener  ruft,  f   Soft 

JeacTfalatnanbcr,  j.  SSoldjc 

Jeucriäule,  i'entmnl  in  Sonbon  zur  (f  niuicrung 
m   Pen  gingen  Sranb  1886,  bon  id.  SSircn  1671  -77 
cn  norm  einer  81  m   hoben  borüdien  Säule  erbaut, 

auf  beren  Qftpftl  eine  oergolbete  Jlainmentugel  ange*  1 
fcra±t  qt,  mit  Sasreiitfs  »on  ISibber.  $ic  (Äalerie 
her  J.  hl  ein  berühmter  AuswbiSpimtt.  iäulc. 

Jeuericule  berjätacliten,  ©alten.  u.jeuer-- 
jcBcridjiff ,   turzeö,  ftarteS,  meift  rot.  juuicilen 

idjwarj  gcitricbeiieS,  an  ber  Sotbroanb  mit  bem  gut 
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1   fühlbaren  Santen  bejcidineteS  Jnljrjeug  mit  1   3 
Signalmnfien,  welche  storbgefledttc  unb  bei  Juniei* 
beit  fiaternen  tragen,  bic  in  Jorm  unb  (fahl  berichte* 
ben  ftnb.  Sie  ftnb  in  Jlufimünbuttgcti  ober  in  ber 
)ialK  bet  Hüfte  »erantert  unb  bienen  wie  bie  2eu(ftt< 
türme  bcn  Stbiffem  a(S  SJearocifer.  JaS  3-  enthalt 

Sohiträume  für  bie  'Äannfthnft ,   nicht  feiten  audi 
SiettungSgeräte  für  Schiffe,  roelcfie  in  Seenot  finb, 
unb  Stferbcgut  für  ben  Jall  eines  Sfeiienbruth»  jur 

Siemuig  ber  Jeucridjiffrocichtet.  Sfährenb  bc-s  ffiis- 

ganges  roerben  bie  meiften  Jeuerfdnffe  an  fichererc 
Stellen  ober  in  bcn  näthjictt  Jiafen  gcfthleppt.  3“  f>en 

betannleftcnjeuerfchtffen  gehören  bic  non  ÖaHoper  unb 
ben  ©obroin  SanbS  im  engiifchen  Sfanal,  bep  uot  ber 

Xbemfe.  Jie  bcutfihe  IKorbfettüfle  jnhlt  18  Jener- 

fthiffe,  »eiche  meift  oor  unb  iit  bcn  Stromntiinbungeu 
her  idlbe,  SJefer  unb  tfibcv  liegen.  Jtc  beulfthe  Oft- 

feefüfte  hat  nur  7   Jtuerfchiffe.  Sgl.  »fieuthtfencr  aller 
Meere* ,   &eft  1   u.  2   (Serl.  1890).  Über  bic  fl«  ber 
Sdcuchtuiig  f.  2eud)ttiirni. 

Jeucrfchröter,  fooiel  wie  2>irfchfafer. 

jeueridintf  (hierzu  Infcl  »J-eueridiuh*),  bie  ®c* 
famlheit  ber  Seranftaltungen  jurSorbeugnng,  fduieh 

lenSefamtlmadsting.  Abwehr,  Unterbrüdung  unb@e- 

fabtloSinathung  »011  Jeuerfchnben ,   fpegietler:  Jeuet' 
poiijti,  Jturaiielbewefcn,  Jcttetlofchwefen  unb  Jeutr* 

rettungSweien.inweitermStnnebieJeiicroeriicherung. 

Sie  Jcuerpoligei  bcjtebl  in  SorbettgungSmaH* 

regeln  gegen  bie  ©ntitchimg,  brv  gegen  bic  üherhanb* 
nähme  »011  3<habeitfeueru.  Serahlaffung  ju  leptem 
tiSitnen  fein;  1 1   Jie  Snuart  ber  öüufer  < jur  grojjcn 

fluSbchttung  eines  StanbeS  and)  bie  bet  Strahcn) 

in  Öejug  auf  ööhe,  Material  unb  anbre  ©efahrS 
tnomtnte.  2)  Jie  Sefthaffenljeit  bet  bann  borlianbe* 
neu  Mobilien,  titSbcf.  ber  Saren  in  Stagcrijäufent  ;c. 

3)  Jer  mehr  ober  ntinber  oorfidjtigc  Sertehr  ber  ntil 

leptem  beichäftiqtcn  Uferfonett.  4)9faturereigniffc,  wie 

SligSdilag  ;c.  Sie  jeuerpolijei  uiufj  bahev  1 1   nitbt 
nur  beim  Sebauuttgsplan  auf  breite,  roomöglich  (unb 

namentlith  auf  Jürjent  unb  in  (leinen  Stäblett)  mit 

Satmtaileen  oerielienc  StraSitnjüge  ballen ,   (ottbern 

hauptfächlich  auf  feuer*  unb  rnmhficherc  Iteppen, 

inöglichl't  maffipe  Saunit  ber  Sänbe  unb  Jädicc  fo* 
wie  auf  ridjtige  Anlage  unb  forgfältigfte  3fetnigung 

ber  Jeucrungsanlagcii,  folibe  Junbamcntterung  unb 
3rcibletben  ber  Sehmmfttint  uon  jebtm  brennbaren 

Material,  richtige  Verlegung  elettriidier2eitungcn  mit 

ftarfem  Strom  :c.  Scjüglithe  Serorbnungen  enthalten 

bas  Strafgefepbuch,  namentlich  aber  bic  örtlichen  Sau* 
unb  Jeuerpolijei  *Crbnungen  nebf»  ben  Soricbriften 
für  ben  Settieb  bcS  Schomitetnfegerhanbwerts.  2) 

Jernet  ftnb  über  bic  i’agenmg  unb  bett  Schub  gegen 
©ntjünbung  [owie  über  baS  itamiercH  mit  jeuerge* 
fährlithen  Stoffen  flnorbmingeit  ju  treffen,  über 

2agent  »oitSdncBpuloev,  Jpnamit,  fonitigeu  Sprettg- 
itoffen,  Ölen,  Jtvmffcn,  ilacfcu,  Petroleum,  Scnjin  tc. 

Einigen  Sd)tig  bieten  flnftriihe  unb  Jmpvagnienm* 

gen  oott  £idI,)  unb  Jaferftoffen  mit  fogen.  Jlammen* 

ichuhmiltclii  if.  b.).  3)  3ur  Überwachung  bes  Um* 
gebeiis  mit  Jener  unb  Sidit  gehört  namentltd)  auch  bie 

Obacht  auf  unzurechnungsfähige  fkrtonen  (Slöbitn» 
nige,  Sinbet),  511  benen  man  ftd>  ber  Swaiibftiftung 
perfchen  tonn.  Srinber  befonbcrS  ueriitfacheit  burch 

Spieten  mitStreidtbölient  20'llroj.  aller  Srcinbe.tmb 
biefer  Srojentjab  fteigt  fortwiihrcnb.  AIS  gattj  befott* 

beterÜbctwnchiingbebürfiigiutolgebes@ewerbebttrte, 
beS  Imbeit  lieh  gezeigt :   große  JeuerungSanlagen.  nlio 

6od)öfeit,3'*fleleien,  Jabriten  unb2agci  iolcbcr  Stoffe. 
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bie  erploiioc  ober  brennbnre_®a(e  entwidcln ,   ferner ' 
Seer-,  ginn«-,  Sndfabriten,  ßl-,  Scpneibe-  unb  ©fohl* 
mfibleii,  Spinnereien.  Sic  geuergefäprlicpfeit  foltper 

ßtnbliffement?  wirb  burch  tiiiiflgcrcchtc  Vlnlnge  clcl» 

ttn'djec  ©eleucptung  |cbr  Ijernbgefept.  4)  genier  frab 
Scbußmaßregeln  imb  ©orrieptungen  jur  idinellen 

ßntbedung  non  Selbflentjünbungeit  (Stoplen,  ©rilett«, 

Sjeu,  Strob.  Sägefpäpne,  iDtepl,  ©uplappen,  ©num* 
WoUenballm  tc.)  hierher  ju  rechnen.  5)  Sie  tlhmen« 
bung  ber  ©lißgefabr  (f.  b.)  gipfelt  in  ben  ©orfibriflcii 

über  richtige  Vlnlnge  unb  jeitweilige  Ä'ontrolie  ber 
©lipableitcr.  6)  Sdüiefslicb  ift  eine  Scauplntifgabe  ber 
geuetpolijei  bie  Stellung  non  Sicberbeitbroncbcii 

m   folgen  Siäumen,  wo  jeitweife  große  SRenfcbenmai- 
fen  »crianimelt  unb  alto  ebentueu  bet  geucrauobrucb 

fdion  bunh  ihre  Vlttjahl  in  hohem  ©rabe  gefShrbet 

finb.  Sieben  gabrilen,  ftirchen,  Stniemen,  Ärnntcn- 
häufem,  grrenanflalteti .   öefängnifjen  finb  nament- 

lich 3trfuffe,  Sonjcrtfälc  unb'Xpeater  wieberpolt ©taffengräber  geworben,  unb  ganj  fpejicU  ber  fHiitg« 
tpcnterbranb  in  ©Jien  8.  Sej.  1881  bat  ju  fchnrfen 

©eftimmungen  über  ben  Speatcr  - ,   3'ciu«  <   sc.  ©au 

unb  -®ctri‘eb  Sctaniaffung  gegeben.  3>ie  Stäupt« 
forberungen  fmb:  greif  Sage  (mtnbeitcn«  16—  ‘20  m 
oom  nächften  gegenilberliegcnben  ©ebäube  entfernt), 
bunpau«  mafttbe  ©aunrt.  teuer-  unb  rautpficbere 

Trennung  beb  ©übnenboufc«  uom  3uW°uerraunt 
burch  mafftue  Scheibcwanb  uitb  cifcnicit  Sorbang, 

Zeitteilung  unbgrcihaltungbreiter.rauchtichcrerlrep- 
pen  unb  Vlu«gänge  mit  nach  nuRcn  auffchlageubeu 

Spüren,  Sin  lagen  »an  genttgenben  Kotauegängeii, 
Siotbeleucptung,  ^ugänglicbfcit  aller  Stäume  oom 
Sacp  biä  jum  Steller  für  bie  geuerwehrpntrouiüen, 
Saubcrteit,  peinlicpite  ignftanb  unb  ©creitpaltung 

aHet  fiöfdpmittel,  bauernbe  (Imprägnierung  aller  ’ 

brennbaren  Stoffe.  8gl.  ©ilarbo'ne,  Zanbbud) 
beb  Spcaterlöftpwefene  (Stagen au  1882  -87, 3©be.);  j 
©aupolijciorbtiung  für  berc  Stablfrci«  ©erlin  ttont 

15.  gan.  1887  (mit  Vlnpang  betreffenb  Speatcr,  3't’ 1 
tu«  tc.  oom  81.  CIL  188»,  ©erl.). 

Sab  geuermelbewefen  umfafjt  bie  oerfcpiebc- 

nen  Sitten  ber  Senntliehmacpung  ber  öefapr.  Bäp* 

renb  man  in  ältefien  fetten  unb  nodt  heute  in  turücl- 

gebliebenen  ©egenben  betn  geuerruf  unb  bem  geucr- 
iepein,  refpettioe  bei  läge  bem  Dualnt  c«  überläßt,  bie 

Siacpbarfdiaft  511  pnlfe  ju  rufen,  nahm  man  f pater  auf 
bem  fianbe  bie  ©loden  unb  hefonbere  reitenbe  ©oten, 

bie  gcucrrciter,  baju  in  Vlnfprucp.  Diocpfpäter  be- 

bientc  man  fiep  be«  Xelegrapben,  bej.  be«  gtrnfpredterb, 
jumal  feitbem  bie  beuttepe  ©oft-  unb  XclegrapbenOcr* 
Wallung  mit  ßinrüptung  oon  UnfaUmelbeftellen  not- 
ging iObI.  gcmfpredier,®.  319,i.  Vlucp  badgaprrab  ift  in 
iieucjter  3eit  bem  gcucrntelbemtfcn  bienftbar  gemacht 
worben,  gn  ben  Stabten  finbet  man  ade  Stufen  beb 

gortfeprittb  in  biefer  iHicptung  Dertretcn:  geuerruf, 
Sturmläuten,  luten,  ©feifen  ob.  Schnarren  bcrKncbt» 

Wäcpter,  bab  Vllarmboni  ober  ©ebelpom  ber  freiwilli- 

gen geuerwelir,  babelcltnictieSlniiplagwerfberMircten- 
glodcn,  bab  burdt  japlreicpe  itontatti teilen  in  Xpätig* 

leit  gefept  werben  fann,  permanent  befepte  Surm* 
wachen  mit  birelter  ©erbinbung  jur©oli}ti  unbgeuer 

wepr  unb  mit  optifeben  Signalen;  biefc  fmb  aber  alle 

jur  3r>t  toeit  überflügelt  burch  bie  clcltrifche  geuer- 
telegrappie.  ©eben  einer 3cn!ralftation  unb  ben  er* 
forberlidtcn  Spredtitatioitcn  beruht  bie  mobeme  geuer» 
telegrappie  namentlich  auf  ben  ntöglicpit  japlrcidten  (cn. 
1   km  ootieinanber  entfernten)  automauiepen  geuer« 
melbcrn.  Sie«  finb  Vlpparatc,  welche  in,  an  ober 

bei  einem  (meift  öffentlichen)  ©ebäube  angebracht 

finb  unb  nach  einem  einfachen  SoittaltfcpluH  ein  be* 

ftimmted  3('4(n  nuf  i>ct  3entratftation  12mal  er- 
fepeinen  latfen.  Sn  biefc  öffentlichen  ©fclbcr  in  eini- 

gen gäüen  (u  ©fißhramb  ©eranlaffung  gaben,  Iwt 
©ogcl  in  SKüiicpen  eine  Signalfäule  lonftruiert,  welche 
ben  SRelbenben  bid  jur  flnluuft  ber  geuermepr  ober 

citicd  ©olijtibeauiten  gefangen  hält,  flu«  erflärlichen 

©rüttben  hat  biefc  an  fidi  gute  ßrfinbung  feine  ©er- 
breitung  gefunben.  flutomatifchc  geucrmelber 

finb  ßinrichtungen,  welche  bie  ßrpbpung  ber  leinpc* 
rntur  auf  einen  beiliminten  ©rab  burd)  ba«  Schwel* 

jen  eine«  ioach« ■   ober  SKctallpfropfen«  unb  ben  ba- 
burch  peroorgerufeneii  cleltrifcpcn  Stontalt  mclben. 
find)  leicht  brennbare  ölgetränfte  gäben,  welche  beit 

,;u  iepüpenben  Kaum  burtpfreujen,  finb  jum  Slonlatt- 
icblufi  oerwenbet  worben,  ©ieift  ift  mit  biefer  VI rt 

oon  geuermelbem  jugleiep  ein  felbfttpätiger  Sbfcpung«- 
appnrat  oerhunben,  }.  ©.  bie  ©rinnellbraufe,  bie 
wieberpolt,  unb  bet  Kegenapparat,  ber  bisher  nur 

in  einem  galleoerfagt  hat,  ferner  bie  Stop  len  f   nur  e> 
löfebung  tc. 

Sa«  gcuerlöfcpmcfcn  jerfäHt  in  bie  prioaten  unb 

bie  öffentlichen  ©orleprungen  }ur  Vlbwcpr,  bej.  Unter» 
brüdung  eine«  auSgebtocbenen  Scpabenfeuer«.  Sie 
prioaten  firtbet  man  namentlich  in  gabttfen,  fei« 

j   ten  in  üopnpäuiem ,   nämlich  ©Safferoonräte  mit  ßi- 
|   ment ,   ßrtmlteure,  bie  oorcrwäpnten  Kegenappnrate, 
WrinncUbrnufen  unb  ftopleiifäureleitungen,  nament- 

lich aberKaiferleitungen  mit  Siausbijbrantcmf.  geuer* 

bapn).  ßinc  eigne  Smu«-,  be,(.  gabriffeuerwepr  jeigt 
ben  Übergang  ju  ben  öffentlichen  ©inricbtungeit. 
©Jan  untcricfatibct  :©eruf«feucrweprcn,  fafemierte 

©fannfepaf  ten,  bie,  unter  bem  fiommanbo  eine«  ©raub» 
bireftoro  ober  ©ranbinfpeftor«  mit  minbeften«  jwei 

ooUftänbigcn  Söfcpjügctt,  innerhalb  1 — 1,5  ©(inuieti 
jumVlbrilden  bereit  fiepen ;   geucrwatpeit,  bie  einen 

mehr  ober  nttnbtr  großen  ©rmpteil  einer  ©erufäfeuer- 
wepr  barfteüen;  bejaplte  geuerwepren,  bie  au« 

Smnbwertent  jufainniengefept  finb,  welche  proStunbe 

©Jacp«  ober  geuerbicnftgclöpnt  werben;  ©flicptfeuer» 
wehren,  au«ejerjierte,  uniformierte  unb  mit  ben 
nötigen  ©eräten  oerfepene.  aber  mciit  unbejaplte 
Sürger,  beiten  biefer  Sienft  gefeplicp  übertragen  ift, 

unb  welche  nicht  ju  oerwecpfcln  unb  mit  ben  Üöfch- 
Pflicptigen  be«  alten  Spftem«,  bie  burch  ftäbtifebe 

-gtuerorbnungen«  fepr  allgemein  gehaltene  Vlnwei- 

fungen  jum  Cofchbienft  erhalten,  ©eben  biefen  obrig- 
teitlid)  errichteten  Crganifationen  fmb  namentlich  im 
©crcicp  ber  beutfepen  Spracpgrenje  bie  freiwilligen 

geuerwepren  ber  gattor,  auf  bem  ba«  geuerlöicp- 
wefen  immer  mehr  beruht ,   wenngleich  H<h  gewichtige 

Stimmen  für  tpre  ßinfehränfung  jitgunften  ber  ©flicht- 
feuerweprcu  aubgefproepen  paben.  1893  gab  e«  in 
Stutfeplanb  etwa  20,000  geuerwepren  (aitBer  ben 

Söfcppfitcpligen)  mit  mepr  aP8  einer  ©fillion  ©(ilglic- 
bem,  in  Scutftp-ßftcrreicp  f>500  ©lepren  mit  300, ©X) 
©Jaiin.  Saoott  entfallen  pocpgerecpiiet ;   50Sorp«  mit 

5000  ©iann  (in  Seutfch-öfterreich  10  Horp«  mit  1000 
©Jann)  auf  ©erufsfeuerwepren  unb  gcuenoacpcn,1000 
Storp«  mit  100,000  ©iann  auf  ©itiditfeuermepren 

Cjtcnncp  leunt  folchc  faft  garntept),  alle«  anbre gehört 

ju  ben  freiwilligen  geuerwepren.  Siefe  felbit  fmb  Oon 
iebt  ocrfchicbencr  ©ütc.  SJäprcnb  eine  (leine  Vlnjapl 

berfelben  allen  Vlnfpriicptu,  bie  tpeorctiicban  fie  ju  (tei- 
len finb,  burdpauS  genügt,  läßt  ber  größte  Seil  etwa«, 

oiel  ober  faft  alle«  ju  wünfdien  übrig,  ßrfrcuhcher- 
;   weife  ift  jeboep  in  Icptcr  3*'t  ühernU  ein  gortfdiritt 
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jnnt  Seifern  bcutlich  eifidillicb .   woju  bic  ftadtbrtffe.  benen  Ubelitänbe  baitcmbeit  Wnlafi  gibt.  (Sine  Über» 

unter  nnbern  namentlich  ber  »9lorbbeutid)e  geuer»  {teilt  über  ben  Staub  ber  Seurrweljteu  in  ben  griffen 

wchnumm»,  bureb  fdinrft  ftritif  ber  jnblrcid)  sorhan»  Stabten  gibt  bie  folgenbe  Tabelle. 
«taub  ber  Ifeuerwehren  tn  ben  <irol)trn  Stabten. 
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“Sie  moberne  {eeuerlöfdjtattif  giefeit  befonborb 
barin,  ba&  in  fidicritcr  Sfrt  unb  Seife  Dan  bem  Wu#< 

bruefi  eined  Scbabcnfeuerb  dSelbimg  erfolgt,  eine  ge- 
ttügeitbe  3»W  Bon  SSarmfthaften  unb  Mcrnten  nebft 

ben  nötigen  ffinfferoortäten  fo  fdjnett  Wie  ntflg» 
lieb  nur  bte  Branbitcde  beförbert  unb  hier  unter  ein» 
beitlicbem  »ommaitbo  ber  Branb  fditeunigfi  bi#  auf 

ben  lebten  unten,  unter  möglicher  Sermcibung  non 

Sfaficrfchäben,  gclöfdrt  wirb.  91m  beften  genügt  bic« 
ien  ftnforberungen  bie  Bcrufdfcuerwebt,  bie  in  ®roi> 

ftäbten  jmedwäRig  Berteilte  Stadien  befigt  unb  burd)« 

idimttliditj  -SSRmuten  nach  ber  ffeuermelbungauf  ber 
Branbftcde  eintrifft.  Etwa  bie  bopjjeltc  »feit  braudtt 
erfahrungsgemäß  bicfrtiwiUige  Btuermebr,  bei  welcher 
ber  häutige  ÜSangtl  an  TramsDorthfcrbcn  burdt  bic 

geringem  Entfernungen  audgegl ichen  wirb.  Sei  fcblcib« 

ien  ütlarmeinriditungen  unb  bet  ber  allgemeinen  £3fd)> 
Pflicht  Berlättgcrt  lief»  bet  .äettramn  oft  bebeutenb. 

Ta  in  Branbfädcn  oft  Sctunben  über  Erfolg  ober 

SÄifjtrfolg  trageuertambfemitftciben,  halber  öranb  - 
b   t   r   c   1 1   o   r   f ür  bie  T   nuer  ber fiöiebobera  turnen bad  allei- 

nige Somntanbo,  fofem  nidit  ber  beirefftnbe  oberiic 

GW  ber  Bolijeigemalt  (j.  B.  Tanbrat,  Boliäripräft- 

bem,  Siegitrungebräfibem,  'JJfinifter  best  jnnern)  un 
ler  eigner  BcrantroortUchteit  bte  Teilung  übemiumti. 

3n  bieient  btdba  launt  Borget  ommenen  finde  bat  ber 

Öranbbtrcftor  ale  tcdjmfdter  Setrat  ju  fungieren.  3“ 
biefem  BcrnntwortungSooden  Sotten  gebärt  neben 

wirtlichen  geufitenntniifen  eine  ungewöhnliche  Ener- 
gie, fdmeUc  9luffaffwtgdgabe,  Äalthlütigfeit  unb  feite 

fflefunbheit. 
Tie  Sdtabenfeuer  werben  folgenbermajjen  eingeteilt: 

Sirb  teinc  ffal)rfprij>e  unb  tein  .'ögbram  t   (Teuer  bahn, 
f.  b.)  in  Betrieb  gefefjt,  b.  b.  fein  iffohr  in  ®ehraud| 
genommen,  fo  fgridit  man  Bon  Rlcinfeuer,  wenn 

nicht  »nerbäditiger  ober  gefährlicher  SRautb«,  »Schorn- 
fteinbranb*  ober  »blinber  T&rm»  au#  BödWtlligteil 

ober  (Jufad  »ottiegen;  wirb  ein  .'Rohr  gebraucht,  fo 
ift  ed  Ui  ittelfeuer,  fontmen  jWri  unb  mehr  Mohre 

gut  Betwenbung,  io  liegt  Wro&feuer  Bor.  Eine 
Einteilung  nach  ber  Sdtabenböhe  (bi#  HK!  SKarl,  100 

— looo  SRI.,  über  1000  SSI.),  nad)  ben  ergriffenen 

Totalitäten  (3immet,  Etage,  !pauc-i  fowie  nach  brat 
Saiierwrbraudi  (bi#  lOOfiiL,  100  -1000  £.,  über 
UKW  T.)  hat  fidt  nicht  einhürgem  tonnen 

Tic  freuevrochr  benupt  außer  ben  3euerfpri|en,  £b= 

brogbor  (Tafel,  ffig.  6)  unb  ben  Berfchicbencn  (rabr- 

i   jeugen  eine  VI n   ja  hl  non  ®eräien,  welche  hauhifädjlüh 
beftimmt  ftnb,  eine  fiebere  Berbinbimg  jwifdjen  ben 

3iritung«matmf<haftcn  unbbemCrt  ber  Mefahr  berju- 
Heden.  .vaierber  gehören  beionbrrb  bic  £   eitern,  welche 

tn  ffnfted»,  !pn!en »   unb  Slaichinenlcitent  jcrfaUen. 

Unter  ben  üatenlettern  (Tafel,  ffig.  !)■  leichten, 

4—6  m   langen,  SO— 80  etu  breiten  Tonern  au#  Stic- 
fern»  ober  Eidicnbolj,  hat  bie  Tenjfdje  Sonitruftton 

eine  groge  Verbreitung  gefunben.  ba  fte  nicht,  wie  bic 
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©erlinerfieiter,  einen  toten  Cbcrtfil  beiigt  unb  bei 

längerer  -iteighöbe  nur  */»  berietben  wiegt,  3n  ©ejug 
auf  bieSK  a   f   d)  i   n   e   n   l   c   i   t   e   r n   (ffig.  2   n.  it)  herrjebt  unter 

ben  Rabrileit  ein  emfigeSiHingeit  um  bie  bette .ttonitrut- 
tion.  Ter  9tettiingSfeb(audi(<fig.  4   u.  5) ift  ein  20 

—25m  langes Tnllicbgewchc. burd) Welches mitjgrBjj- 
ter  Sicherheit  ©erfonen  unb  Soeben  du?  Imbcni  Stod- 
werten  jur  ISrbc  niebcrgtcilcn.  TaS  Sprungtuch 

(5ig.5)  bient  für  biejenigen  Wille  als  IcgtcsSlettungS- 
mittel,  wo  cS  nicht  mehr  möglich  ift ,   mit  Heitern  ju 
bent  ©ebrobten  ju  tomnten.  Terfelbe  muft  in  boS  3,5 

— 4   m   im  Cuabrnt  mciienbe  uitb  gut  unterpolfierte, 

ooit  20  —   30  ©ionn  itraff  boebgeboltcne  TriHictitud) 

hincinfpringcn.  Cuergurtc  unter  bem  Juch  ntitfianb- 
hoben  ucrbwbcm  bo«  ©logen.  3°  W   reiche  onbre  We< 
rate  tommen  noch  ouiierbcm  getcgcnttidi  in  tilnroen» 

bung :   3   e   1   b   ft  r   c   1 1   c   r   ( ifig  ß   u.  7),  Seinen  mit  ©vencS- 
uomefitungen ,   welche  bas  longfnme  Siinabtnifen  ber 
eignen  ober  einer  anbtm©crion  gehalten,  unb  einfache 
Siettungäleincn,  welche,  in  beftimmter  9trt  unb 

©Seife  um  benOurt  gelegt,  aueb  ohne  befonbeni91ppa- 
rot  ein  tangfameS  Vlbtabren  ermöglicbeti.  Son  beit 

oiclen  ©ettungScippatatcn.  welche  jährlich  in  ber  gon< 
jen  Seit  erfunben  werben,  genügten  bisher  nur  me» 
uige  ben  Vlnfprüditn,  loetcfac  ber  Fachmann  ait  fic 
ftetlen  mugte,  unb  fte  hoben  baber  nur  eine  bcfcbronlte 

©erbreitung  gefunbett.  Tragbahren  unb  Selb- 
npot beten  gehören  ichon  eigentlich  nicht  mehr  ju  ben 
eigentlichen  ifcuerwcbrgeröten.  3U  nennen  finb  noch 

bie  9110™»  unb  Sigitolinftruiiientc:  tporn,  £>upoc, 
I   rom  mcl  unb  namentlich  baS  non  Sen}  eingefübrte 

Siebelborn,  baS  noch  ben  elettrifchcn  Wlocten» 
onfchlagsmcrtenbie  bcqueittite  91  rt  bcs  öffentlichen 
9tlorm8  bilbet.  Ter  Iimuwäctiter  fteeft  bei  Tage  bie 
©rnnbfobne,  bei  ©acht  bie  ©rnnblatcrne  in  ber 

;)tich tung  beä  jfeuero  aus.  9tuf  ber  ©ranbitctle  wer» 
ben  noch  gcbroudit  bie  9Ibfperrleiuen,  um  beit 

3ubrong  bcs  ©ublitumS  ju  «erbinbern ;   a   o   d   e   I   n   unb 

(factel lampen  (©ccfi,  ©etroleum,  ©enjin,  Wo®  bit» 
ben  bas  ©rennmatcriat  neben  ©oummoUcn»  unb  918- 

bcftbocht).  Serben»,  Öl-  unb  elcttrifchc  Unter- 
nen,  jutn  Seit  nm  Wurt  anjubringen,  bienen  jur 
©clcuchtung  oon  ̂ nnen räumen;  ©rechitangen, 
Öoten,  Jiactcn,  Spaten,  ©eile,  Äjte,  Sägen. 

Schorn  ft  einfeger«  unb  anbreSfjanbmertSjcug 
wirb  nötig,  um  §mbemiffe  unb  brenttenbett  Stuft  fort 

juräumeri  ;9inuchnpporntc  ncrfcpicbcnjter  Äonjlnct- 
lion  nont  einfochen  SKunbfcpw  amui  bis  ju  bem 

Scucrfchuganjug  ermöglichen  fchlieftlid)  boS  Ein« 
bringen  iit  Berqualmte  Säume. 

Tie  fpejicttc  Xaltit  für  ben  Ginjclfott  tonjenlriert 

fich  in  bem  Sog:  fjc  fchncltcr  bu  löfebeft,  befto  beffer 
rctlcfl  bu !   Sie  ©crufsfeuerwehren  tommen  bnher  nur 

äufterit  feiten  in  bie  Hage,  Dienfchen  aus  ben  Sinnt- 
men  ju  retten,  unb  wenn  ber  erfticfenbe  Cunint  nicht 

wäre,  würben  bie  ©cttungSmonöBer  noch  feltener 
Bortommen  nlS  bisher.  3cbeS  rfeuer  Wirb  umt  feinen 

ttnbpunftcn  her,  nlfo  minbefttne  Bon  jroci  üöfcbjügcn 

tugleid)  angegriffen;  biefe  löfcheu  mit  möglich)'!  wenig SSoifer  bi«  auf  ben  legten  Junten  Bor  jnb  ab  unb 

rüden  bem  S>crb  bcs  ffeuerS  unter  ©eobaditung  oller 
gebotenen  SicherbeitSmoftregclu  tonjentrifeh  näher. 

911«  folcbe  finb  ju  betrachten :   Stets  offene  MüdjugS« 

linie,  Aortfehoffung,  bcj.91bbrud)  leicht  feuerfangenber 
Wegenftänbc,  bie  icbodi  nur  gennftt  werben,  falls  fie 

treppen-  ober  megBcriperrenb  binbern  lönntcn,  Siche- 
rung Bon  tpolj-,  Stein  ober  Eifenfonftruftioncit, 

welche  burd)  freuet  ober  £>igc  gelitten  hoben.  Über- 

beden  Bon  ©rettern  ober  Xfiürcit  über  teilweife  auS- 
gtbronnle  ©olfenlngen  tc.  9IIS  Siouptgrunbfag  ift 

noch  ju  betonen ,   bofj  nienionb  iid)  auf  einer  Stcüe 
nufbniten  borf,  wo  feine  perfönliehe  9tnwcfenbeit  nicht 

unbebmgt  erforberlich  ift.  Ter  imcbftfomnmnbicrcnbc 
hat  in  jebem  Soll,  ininbeftenS  aber  bis  jum  9tbtöfdicn, 

feinen  Sommanboplag,  non  wo  er  bie  ganje  iiöfch 
arbeit  überfeben  tann,  nicht  ju  Beringen  unb  aüc 

XetaüS  ben  Unterführern  ju  überlaffen.  Sinb  SS  c   n   - 
fchenrettungen  nötig,  fo  finb  olle  Strafte  jumiebft 

barouf  ju  Bcrwenben.  SSeift  ift  ber  natürlichfte  5Rct« 

tungSmeg  baS  fchnetle  9tblöfchcii ,   bej.  boS  (.Sangbar- 
machen  ber  etwa  ocrntialintcn  Treppe.  9!nbernfoQS 
werben  91iiitettlcitcni.  SSafchinenleitern,  £>atcnleuem, 

nötigen  fradS  inSerbinbung  ltiitbcm  Siettungefchlouth, 

nötig  werben,  ini  äufterflen  SJotfaü  wirb  bas  Sprung, 

tuet)  in  Berftänbigcn  pätiben  ein  BorjüglicpeS  Stet- 
tungSmittel.  Tic  nielcn  9lppornte,  welche  ionft  noch 

crtfiiereit,  finb  entweber  unter  Umftänben  aerobe ;u 

gefährlich,  wie  j.  ©.  ber  fScttungSfad  ber  ©erlittet 

imtcnleiter,  bas  iSutfchtud)  unb  nnbre  berartige  Cr- 

finbungen,  ober  fie  finb  fo  tomplijicrt,  bng  in  ber  na- 
türlichcii  Aufregung  ber  ju  Stettenbe  nur  fetten  geeig- 

neten Wehrauth  banoit  machen  tonn.  Namentlich  gilt 

bies  oon  bcnSeilbremSnpparnten,  bie  in  uerfchiebencii 

Äonftruttionen  ftets  neu  nuftauchen.  unb  Bon  beneit 
nur  jwei  ober  brei  wirtlichen  ©ert  beftgen. 

Tie  Sinteilung  unb  pcrfönlidie  9tu«rüftung 

ber  Feuerwehr  ift  nicht  überall  bie  gleiche.  Xie©erufS- 
feuerwehren  unb  bereu  SJochbilbiingcii  untcrfchcibcn 
IWifchcii  3cuermänncrn,  bieju  jebem Tienft  ouBet 

ber  ©ebienung  ber  Tompffprigen  gleicbniniiig  aus- 

gebilbet  finb,  unb  Sprigenntäitncrn,  welche  lebig- 
lieh  ol«  fcilfsträftc  jum  T rüden  on  ben  Sprigen,  3um 
9Iufräumeii  u.  bgl.  m.  Berwanbt  werben.  Tie  erftern 

tragen  &c!m  mit  Stadenlcber,  Uniformrod  (meift 
JnterimSrod  aus  Trittichi,  buiifle  SSilitärhofc  in  ober 

über  ben  langfcfaäftigcii  Stiefeln,  ficbergurt  mit  Öära- 
binerhateu,  ©eil,  Ih'ing  uiibSlothaten,  ©ährenb  früher 
nur  bie  Siobrfiihrer  eine  fogen.  Fangleine  jum  9tuf- 
liehen  ber  Schliiudie  trugen,  fommt  mau  nach  3unt 
Teil  fet)r  fcbweren  ©erluftcn  immer  mehr  bahin,  jeben 

im  ijeuer  arbeitenben  SSann  mit  einer  18— 20  m 
langen,  120— 144  fach  gellöppelten  SiettungSIcinc  ju 
Bcrfehcn.  Tie  Sprigenleute  tragen  öctm  mit  ober 
ohne  Sladcntebcr,  9Jod,  »ofe,  Ceibgürtel  ohne  tiaten 

unb  ohne  ©eil.  Tie  Dfffliere  tragen  bie  ©otUeiuni- 
fomi  unb  int  ©adi-  uitb  ©ranbbienft  ftatt  beS  Schlep- 

pers einen  filberbefchlagenen  Told). 

Tie  freiwilligen  geuerwehren  teilen  ftch  in 
brei  Stbtcilungcn:  Steiger,  welche  wie  bie  Acucrmätt 
ner  ber  ©crufofeiterwchrtii  auSgcrüitet  finb  unb  bie 

SBnnöocr  mit  ben  Steig-  unb  SieltungSgeräten  aus* 
juftthren  hoben  (auch  bie  Dtohrfühning  auf  üeitem 

gehört  bürgt),  Sprigenmaiinjchnftcn,  welche 
alles,  was  (tir  ©ebienung  unb  Seriorgung  ber  Sprigc 

gehört,  beforgett  haben,  (.©.©affcrait  fuhr,  Schlauch- 
lcguttg,  Triidcn  ber  Sorigcn  k. ,   unb  OrbnuitgS- 

tu  a   n   tt  f   cb  a   f   t   c   n ,   welchen  bie  9lbfpcrrung  ber  ©ranb- 
ftcllc  unb  ©ewachutig  geretteter  Cbjctte  obliegt.  Tie 

fconujten,  SonitätSuiämter,f?gbrantrnlfiitc  ;c.  bilben 
meift  teine  befonbere  9lbteitung,  fonbern  geeignete 

fieute,  namentlich  aus  her  Sprigcnmannichaft ,   fenb 

ju  beit  hetreffenben  3wedeu  ausgebilbet.  Tie  mciiten 

freiwilligen  jeuerwehren  haben  iid)  gu  ftreiS-,  ©c» 

jirts-,  ©rooinyal-  unb  SanbcSBerbänben 
Bereinigt.  Tie  ©oriigcnbcn  ber  SanbeSBcrbänbe  beul 
fther  3unge  bilben  ben  beutichen  JjciicrwclirnuSfcbufs, 
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welcher  bet  ber  ©bbaltung  btt  aller  3—5  Jahre  ftatt*  I   bajtcnn Sport  aufgefaftt  unbbcmgewäfteiRefultate  er- 
finbenben  beutfehen  Scucrwebrtagc  burd)  itreng  jiclt.  Ja  Vltncrila  ift  btc  moiduncllc  Seite  ßoqüglicf) 

iviffcnfrfooftlicb«  'Prüfungen  ber  auägcftcUten  ('terato,  auigebilbet,  ©olilil  mtb  anbre  ßtnflüffc  fcbwächen  ba- 
burch  9lu«arbeifung  »ott  ©ormalbcitinimungeu  unb  gegen  ben  53crt  ber  Crganifation  febr  ab.  Jtnlien, 
burch  geeignete  ©orträge  einen  erbebltcficn  ©upen  Spanien,  Portugal,  Tänemarl  fangen  an,  nach  beut* 

ichafft.  Jn  einigen  füb  unb  mittelbcutfdicn  Staaten  ■   fdiem'JJiuiter  unb  mit  boulicbcm  Werälemalcnal  Seuer- 
beftehen  bireftc  u.  ntobeme  Seucnpcbrgcfcpc,  in  31orb-  I   mehren  ju  bitben,  wa«  fid)  in  beidteibetterm  ©taft  autb 
beutieblanMpejieU  in  ©teuften,  iit  man  baqegen  laum  Bon  Schweben,  SJortucgen  unb  ©uftlanb  fagett  lägt, 

ju  fBefttmmungen  gelangt,  bic  für  einen  fRegieruitg»- ;   ßiterreich-Ungam  fiept  juntXcil fcbrgutba  (©Bbmeit), 

bcjirl  einbeitlidic  Weitung  babett.  Unfalllaffcn  jum  Teil  aber  auf  bem  allerunteg'len '.Rnngein  Stjug finb  faft  iibcrall  entitanben,  nur  bic  brei  Bitlicbcn  ©ro  aufbieSeucrwebroerbältnifiebcreinjelnenftronlnnber. 

Pinten  ©rcuften»  entbebren  folcher.  Tiefe  Haften,  ju  Sgl.?3ci  f e r, (Tie bemühe Scucrwebt i 3Katnjl855); 

betten  ber  Staat,  bic  ©rooinjialitänbe.  bej.  bio  Crte  Siebter,  fflefdjidtte  bcrbcuticbenScuerlBfeh-  unb  ©et* 
bebörbtn  ganj  ober  teilweifc  bic  SKitlcl  aufbringen,  tung»anitaltcn  (©erl.  1873);  Si  agiru»,  Ta«  S*uer- 
haben  ben  Jrocd.  ben  int  Tienft  beidiäbigten  S3ebr  lofchmeien  m   allen  Jemen  Teilen  (Ulm  1 877);  S)  i   n   b   n   e   r, 

lcuten  unb  etwa  jugejogenen  &ili«fräften  ben  3dia>  Ta«  Setter,  lulturbiitorifche  Stubic  (©riinn  1881); 

ben  für  ben  ihnen  wäbrenb  ihrer  VlrbeitrSunfabigfeit  T&brinq,  banbbueb  beb  Seucrlöfch*  tt n b   Settung«- 
entgangenen  ©erbienit  unb  bic  Shtrfoften  ju  criepcn,  toefen«  (©erl.  1881);  Senj.  imnbbueh  für  beit  preuft. 

bev  bie  ©tgrnbni«!often  be«  ©»töteten  unb  eine  SRcnte  Seuerwehrmann  (Tan}.  1H89);  »Tie  Sörberungbe« 
an  Sitwcn  unb  SSaifen  ju  <ahlen.  Scucrtoebr«  Seuerlütchrocfen«  unb  ber  Scueriidierbeil  tu  ber  ©ro« 

ehrenjeidicn  finb  non  Bielen  beutfehen  SanbcS-  Binj  Sadtfen  burd)  beren  Societäten«  (SRerfeb.  1889); 

fügten,  bie  jura  groften  Seil  auch  ba«  ©rotcltorat  StBnig,  Sat  unb  Thal  im  CBfch-  u.  SettungSroefcn 
über  bie  Seuermebren  ihre«  Canbc«  übernahmen,  für  <ÄBlnl889);  ®ut«  SRuthÄu.  SenteSeuerwchrfatc- 

2öjftbrige  tabellofe  Tienftjeit  in  ber  Stnermebr  ge-  d)i«mu«  (Tanj.  1890);  H   rametjer.TicSefämpfung 
ftiftet  warben.  Jn  ©rcuftcu  ftnb  babingchenbc  ©cti-  ber  Schaben  fetter  (®erl.  18901  ;ß}crmaf,3ebn3ahre 
tiaiien  bieber  ablebnenb  befdjieben  Worben.  SeuerwebrnerbanbBmcfen  in  ©ahnten  (Xcplcp  1888); 

©efcbicbtlicbe«.  Tie  älteilcn  Spuren  eine«  ge-  ©autfeh,  Ta«  ebemifdte  SeuerlBfthroefcn  <   ©Kindt, 

orbneten  CBftbbtenitc«  reichen  bi»  in  ba«  jroeite  Jahr-  1891);  ilenj,  Tic  Schule  bc»  Stuerwtbrfomman- 
taufenb  B.  Ehr.  jurüd  unb  finben  fich  itt  einem  agttp-  beur«  (Tanj.  1893);  »Instruction  sommaire  sttr  la 

iifchen  ©apnru«.  9)om  befaft  unter  ©uguftu»  neben  manaenvre  des  pompes  &   incendie«  (©ar.  1881); 
einigen  ©riDatfcuerWehrcit .   bie  fleh  retche  Sport»-  ©outtg,  Fires.tire  enpgneaattd  tire  britrades(S!onb. 
mätttter  hielten,  eine  tnifcrliche  ©ertifafeuerwebc  Bon  1866);  Spam,  Fire  protection  (baf.  1876);  Siar- 
7000  SKann  (ein  Teil  bietcr  SSannicbaften  tbat  ab-  ner,  Tie  egte  öilfclciftung  bei  Ungliictefällcit  ;c.  für 

weebfelnb  ©olijeibienft)  mit  eignen  ©eräten  unb  Sa-  Seucrwchren  (®ien  1890t.  San  ben  jablreicben  3«!- 
fernen  Cb  man  unter  ben  bantal»  gebräuchlichen  febriften  für  S-  ift  ber  -SforbbeuticheStuerroebnnanti» 

SpBbonen  Spripen  }u  beg'lchen  bat,  iit  itngcwiR,  er-  (TanjiglOrganBon-lObentfebenSeucrnicbrocrbänbcn. 
f   ttnben  waren  legiere  bereit»  200  Jahre  früher,  uttb  ber  Sruerfehtnamm ,   i.  Polyponi». 

■   ShPhonartu»« ,   ber  bei  jebem  ber  ficbcn  ©ataidoue  ffeurrfegen,  (.  S«i*r6eiprcd>rn 

ber  rBmifchen  9eruf»feucrroebr  Borfommt,  ift  wohl  Seuerfctten,  eine  uralte,  burch  bie  ©ohr-  uttb 

taum  anber»  al»  mit  »SpriRenmeifter«  ju  überlegen.  Sprengarbeit  fait  Bönig Berbrängte  bergntännifcheffie- 
Tie  Sfölferronnbentng  warf  auch  biefen  3tneig  ber  winntingSarbcit ,   bei  welcher  bn»  Weitein  bnrdi  21b- 

Sültur  nicbcr,  unb  eg't  im  13.  Jabrb.  finben  wir  in !   brennen  aufgefebichteter  gebBitter  ̂ oljicheice  erbipt, 
Teutfchlanb  fcbwache  Anfänge  Bott  Seuerlöichorbnun-  hierburth  auegebebnt  unb  burd)  bic  barauffolgenbc 
gen.  ©on  hier  au»  buttert  man  Bier  ©eriobett  in  ber  Vlblühltmg  unb  3ufammcn;iebung  jerflüf tet  wirb;  bic 

©efchichte  bc»  beutfehen  SBfcbmcfcn»:  bie  cg'tc  reidtt  eigentliche  Wcwimtung  gefepiebt  alebann  mittel»  j>er- 
bi»  ptr  jweiten  ßrfinbung  unbGinfübning  berSeuer  eintreibearbeit. 

ipnge  burch  ©ntoa  ©lauter  1518  in  Ütujaburg,  bic  Sruerfiehcre  Slau(onftruftioncn,aanitrulno- 
jweite  Bon  bort  li«  ju  ben  brei  grogen  ßrfinbttttgen  nen,  welche  bett  bei  einem  Scbabcnfeuer  ftch  entwidelit- 

ann  ber  £>eibc»  (1672)  itt  ©rnfterbam :   Trudfchlauch,  ben  ̂ ipegrnben  ju  wibcg'teben  Bermögen.  Ta  leRtere 
Saugefdtlnudi.  Sinbfg[el ;   bic  britte  Ttenobe  enbet  je  nach  ber  8cnupung»nrt  eine»  frnufc»  ju  Sol)it- 
1850  mit  ber  Errichtung  her  Serliner  Settcrmcbr,  bic  tweefen  ober  al»  Speicher,  al»  Sabril  -c.  oerfchiebcn 
auf  gani  Tcutfdilnttb  einen  groften  ßinfluft  au»gctibt  ünb.  unb  bn  ferner  ba»  ©ebürfni»  nach  Seucrficher. 
bat.  bie  Beerte  ©criobe  reicht  Bon  1850  bi«  beute.  Tic  beit  bei  beit  einzelnen  Bauteilen  eine»  ©ebäubc»  nicht 

egten  militärifch  organirterten  unb  baftcr  al«  S«uer  ,   ba»  gleiche  iit.  fo  ftnb  auch  bie  ’flnipriicbe.  bie  an  bie 
Webt  .ju  bcjcichnenbctt  ©olchförper  entftnnben  etwa  Seucriicberbeu  einer  Saulonftrultion  geiteUt  werben. 

1846,  wo  in  Turlach  eine  ©ilicbtfeuerwebr  eingerich-  nicht  immer  gleich,  al  SRnucrn  unb  Ibüren.  Ter 
tet  war,  bie  bei  bem  groften  Ibcaterbraub  in  Sari«-  SRnfitobnit  mit  gebrannten  Steinen  bat  wegen  feiner 

ruhe  ©uffeben  erregte  unb  namentlich  bei  ben  Srci- 1   grBftcm  Seuerncherbeit  ben  Sachwcrl»-  unb  Jwljbau 
witiigen  Sincbabmuttg  fanb.  Steute  ift  fait  jebe  Stabt  immer  mehr  Berbrängt.  9(ur  beim  ©au  Bon  i'anb- 
unb  im  Süben  Teutfd)latib«  auch  icbe«  Torf  mit  bäufern  uttb  Ueinent  freiitehenben  ober  proniforifchen 
einer  teil«  freiwtnigett .   teil«  ©ilicbtfeuerwebr  Bor  ©anten  hat  ber  tioljfnchwcrfbnu  in  legtet  3^*  ’Bif 

fchen,  beren  Dualität  allcrbing»  oft  ju  wünichen  übrig  ber  an  Umfang  gewonnen.  Wutc»  3!f!lcl",nilcl'm('cf 

laftt.  Tie  ©roftitäbte  finb  auennbmälo»  mit  öentf«-  wibeg'tebt  bem  Seuer  beffer  al«  Sanbflcin  unb  Sali 
feuerwebren  ober  bo<b  biefen  ähnlichen  Berfebcn.  Jn  !   iteitt.  ©ranit  oerbält  fielt  am  ungünitigften.  er  fpringt, 
Sranlrtid)  finb  bie  Seuerwebrorganiiationen  gcicplich  beionbero  wenn  er  Seuchtigleit  cntbält.  leicht  im  Seuer. 
für  jeben  Crt  einheitlich  geregelt,  bie  Cffijicrc  werben  Tie  Sibcrftnnb«fäbigtcit  oon  ©etonmaitcm  bängt 

»an  ber  ©cgicrung  ernannt.  Jn  ßnglaitb  bat  man  I   mcfcntlidi  Bon  ber  Wüte  ber  iiegtctlung  unb  bc»  Ber- 

Bielfach  ba«  SeuerlBfchwcfeu  al«  eine  2lrt  Bon  ernft- 1   wcnbetcit  ,'jentcnt«  ab.  Über  ©ranbmauern  f.  b. 
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Die  in  ihnen  anjulegcnbcu  Öffnungen  müffen  f   euer- I   wünfdbcn*rocrie  cirduleltoniidje  Su*bilbung  be*  Rn* 
fiebere  Dfjüren  crbnlten.  Die  bisher  übliebe  9lu*  nenraum*.  Sie  werben  immer  ba  »orjujtehtn  fein, 

iübrung  fofeber  au*  ©fenbleeh  ift  unjwedmäßig.  Ja*  wo  bie  Kiberlagcr  leicbi  gcidjajfen  werben  tonnen  unb 
©fcnblecb  wirb  gtübenb  unb  wirft  üeb.  fo  baß  bie  bie  Rollen  »eriügbac  |inb.  ©ewölbe  jwifeben 
Stiebflamme  hinburebleefL  Siel  beffer  finb  einfaebe  eifernen  Iranern,  non  benen  nur  bie  eifernen 

Sjoljtbüren,  beiberfeitig  mit  Siech  befeblagen.  Steuer« .   Unlerflantfeben  freiliegen,  finb  genügen*  feuerfeit, 
bing*  ftnb  auch  Serfudje  mit  Ihitren  au*  Monier« !   wenn  menigften*  bie  ehernen  Unterjügeglutfidier  um« 
touilrutuon,  au*  flebefljcmcnt  mit  ©fencintagc  mantelt  werben.  Rh«  Snwenbung  eignet  ftd)  für  Ra* 

u.  bgl.  gemacht,  votjthüren  mit  burdjgehenbet  (Siien*  briten,  Sagerljäufer  u.  bgl.  Sellbleebbeden  mfif* 
ober  Stablbleeheinlane  werben  jugleid)  wegen  ihre*  fen,  um  feuerficber  ju  [ein,  in  ben  SSellcn  oben  mit 

guten  SluSfebcn*  unb  ber  Sicherheit  gegen  ©nbrud)  Selon  ausgefüllt  werben  unb  noch  minbeften*  eine 

in  ©eidjäftsbäufem  beoorjugt.  Starte  Sobtenthürcn  ,   6   cm  ftarte  Setoitüberbecfung  erhalten.  Sie  werben 
nerhinbern  bie  Seiten* rbmtung  eine*  Reuer*  auf  gcrabc  ober  .bombiert«  meiften«  jmifeben  ©fenträgern 

längere  ßcit-  SU* Aiwerfoorricblung  für  feuerficbere  »erlegt.  @ip*gußbeden  nad)  franjöfifcben  Sorbit* 
I büren  haben  fidj  Rcbern  wenig  bewährt.  Scffer  finb  bern  mit  ©jcnemlage  haben  in  Jeutidilanb  nur  be> 

fdjräge  Sufbängung,  io  bafi  bie  Ibür  burch  ba*  eigne  fdjränttere  Serwenbung  gefunben  unb  finb  jur  3eit 
©ewiebt  jufäM,  unb  ähnliche  ftonftruttionen.  ®ifen*  burch  bie  Stampf  betonbetfen  fajt  »oUftänbig 
fadjwerfroänbe  (f.  ©feiibaii)  finb  um  fo  feuerficbe-  »erbrängt.  liefe  haben  ebenfo  wie  bie  Monier* 

rer,  je  mehr  ba*  Sifen  gegen  ben  unmittelbaren  fln*  betten  außer  ber  Reuecftdjcrbeit  noch  ben  Sorjug, 

griff  bet  Stitbflnramc  gcjdjügt  wirb.  Vielfach  genügt  autb  für  ba*  CöfdjWaffer  unburdjtäffig  ju  fein.  ©iU 
bierju  bie  einfadje  3>cget«i*mauerung  ber  ©efadje.  man  ganj  lieber  gehen,  fo  ummantelt  man  autb  bie 

Son  ben  £>ol  j*  unb  Sretterroänben  ift  bie  un»  Unterflantfcben  berlrägcr  mit  ber  Setonmajfe.  ffltdj* 

gehobelte  üattenwanb  bie  gefährlitbfle.  ©ine  »olle  lig  ift  ein  richtige*  MiidjungäBerhältm*  unb  gute 
©   retten»  anb  wirb  burch  Sefjobein  etwa*  geidjüßt.  Die  Vtufiidjt  währenb  ber  Slrbeit.  Sei  benSRabißbeden 

gepußte  Sretterroanb  wiberfteht  bem  »euer  fdjon  län.  ift  bie  Reueriieberbeit  jwar  geringer al*  bei  »orgenann* 

gere  3eit,  betäubet*  wenn  entfprechenbe  ©ußoerfalj*  ten  Snuweifcn,  bafür  ift  bie  jjerftcllung  bequemer 
ren,  S.  ber  Dörtngidjc  feuerficbere  ©atcntpujj,  an*  unb.bifliger;  biefe  ftonitruhion  eignet  ft©  befonber* 
gewanbt  werben.  Monier«  unb  3ementbraht*  jur  Überbcdung  Weit  gefparatterSäumc  mit  einerlei** 
pugwänbe  wiberftehen  bem  »euer  noch  länger  ten,  unnerbrennlicbcn  Jede,  ©ipäbielen  werben  al* 

al*  fold)c  au*  Statt*  unb  ®ip*mörtct  tf.SSipSbrahtbau).  ©rfag  ber  gewöhnlichen  Cehmitatung  in  Scrtfenbeden 

Monietwänbe  finb  baher  auch  aubnabmsmeife  ju  unb  auch  a'l*  ©infehubbede  jmifchen  ©fen trägem  »er* Sluftenwänben  in  ©iimfaebwertgebäuben  »erwenbet,  rnenbet.  Sie  übertreffen  bie  &olj*  unb  Schmftafung 
J.  C.  im  StriftaOpalaft  ju  Seipjig.  ffteuerbing*  tour,  jebcnfafl*  an  Reuerfuherheit,  befonber*  wenn  bie  Die« 

ben  für  Heinere  Sauten  an  Stelle  »on  maifiuen  33än>  len  bünbig  mit  ber  Unterfante  ber  ©alten  »erlegt 
ben  auch  folcbe  au*  3ementplatten  ohne  ©ifencinlagc  |   werben,  fo  baß  bie  Scitenwänbe  ber  leptcm  ooUftin* 

(fogen.  ©ötlenfcbe  ©ntcntjemcntbielen)  berge« ,   big  gefthügt  finb.  Scbwemmfteine  mit  Siien* 

ftcUt,  mit  welchem  ©rfolg,  läitt  itd)  jur3eit  nod)  nidjt  I   eintage  nach  bem  Stiftern  ftleine,  bie  jüngfte  ber 
übetfehen.  ©ipäbielen, Schilfbrettcr  u.Spreu*  feucrfetlenJedenfonftruttionen, werben jurfjerftettung 

tafeln  (f.  b.)  brennen  nicht  unb  werben  be*palb  ge-  !   geraber  Jeden  jwifeben  ©fenträgern  »erwenbet.  Rn 
eigneten  Ran*  ju  Scbeibewänben,  au*nahm*weife  |eber  Rüge  jwifdjen  je  jwei  Steinlagem  ift  ein  hoch- 

auch  $u  SltiBenwänben  prosiforifchcr  Sauten  benugt.  fantige* '   Rladjeifen  eingebettet.  Diefelbe  Sauwetfe 
Ja*  ©leicbe  gilt  »on  fflagne fitplatten  (f.  b.).  tann  mit  porbfen  ober  gewöhnlichen 3iegeln»on  jebem 
Splolith  (f.b.)  eignet  ftcb  ju  feueriidjera  Ruftböben, ;   gefdjidten  Maurer  hergefteUt  werben  unb  hat  »ieUeidht 

Selag  »on  Iteppen  u.  bgl.  Vludj  St o r I ft e i n   (f.  b.)  eine  große  3*tlunft.  sgöl jerne  Saltenbeden  mit 

wibenteht  bem  Reuer  gut.  I   ©nieijubbede  unb  Jedenpug,  bie  allgemein  übliche 
b)  ©feiler  unb  Säulen  ftnb  am  bauerfjafteften  !   Jedentonftrullion,  leiften  bei  guter  Ausführung  bem 

im  Reuer,  wenn  fte  au*  Slmfern  in  3«nentmörtcl  ,   Reuet  immerhin  längere  3«it  Siberftanb  unb  genü* 
gemauert  Werben.  Son  .fjaujteinen  bewährt  ftcb  ber  gen  bei  gewöhnlichen  ffiobnbäufcm  jebe  wohl  ben  Sn* 
Xuffftein  am  beiten.  Säulen  au*  Sanbflein,  Stalf* ;   forbenmgen  an  Reuerficherheit.  tll*  feuerficbere 
ftein  unb  ©ranit  ftnb  am  wenigjten  wiberflanbsfähig.  Ruftböben  »erwenbet  man  ©flafter  au*  gebrannten 

Ü ö   1   j c r n e   Stügenbrenntnjwar.blcibenaber  trag-  Rtiejen,  an*  natürlichen  Steinen,  au*  3t“>entflitfcn, 
fähig,  bi*  ber  mnerfte  ftem  »erbrannt  ift.  Scfonber*  jerrajjoftiefen,  ftuniiftcinjücfen,  ©ifcntlinter  unb 

fcucrfidjcc  finb  ftarte  eichene  ©foften.  ©ifernc  ©taöflief cu ,   ferner  ©iindje  au*  ®ip*,  Statt,  jement, 

Stügen  haben  nicht  hie  grofsc  SJiberiinnbofähtgteit  ')l*pball,  Icrrastofuiiböbeu  ic. 
gegen  Reuer,  welche  man  früher  annahm.  Rn  ©ifen  d)  Jächer.  Rür  Dächer  ift  bie  Rcuerftdjtrhett  ein* 

tonitruierte  Säufer  finb  »iclfad?  burdj  Reuet  faft  oott*  mal  crforbcrlidh,  um  ba*Sau*  oott  aufeen  gegen Rtug* 
ftänbig  »emidjtet  worben.  Rn  ©ebäuben,  welche  gtö*  feuer  unb  Übertragung  beS  Reuer*  ju  febügen,  außer* 
Bere  tbfengcit  brennbarer  Stoffe  enthalten,  ijt  eine  bem  um  ba*  Jurdjbrentien  eine*  Rcucrs  »an  innen 

glutficbere  Ummantelung  ber  cifenten  Säulen  unb  möglich!'!  lange  aufjubalten.  tllidit  feuerficber  finb 
Unterjüge  baher  launt  ju  umgeben.  Sierju  »ermen*  Soljidjinbel ,   Stroh-,  Sohr«  unb  Sdjilfbäcbcr,  beton* 
bet  man  in  ülmerila  meift  gebrannte  Ibonplatten,  in  bet*  finb  legiere  ichr  ber  Slißgcfabr  unterworfen,  ba 

Jeutfdjlanb  Ummauern ng  mit  Schamotte*  ober  porö-  fie  ba*  Scgenwaifcr  in  gröberer  "Menge  in  ftdt  jurüd* 

fen  Steinen,  Sabifpug,  Monierpuß,  'flobcjtpuß  auf  halten.  SU*  feuerficber  fmb  olle  fogen.  barten  ®e» 
Jrahteinlagc  tc.  badjungen  ju  bezeichnen :   3i«gel,  Sdiiefer,  Dachpappe, 

c)  Dcdcn  unb  Rußböben.  ©cwötble  Jeden  ̂ joljjement  auf  Moljunterlagc  mit  ßtbauffdjüttung, 

mit  maffioenäBibertagern,  Wieioldje  feitRabr«  uor  allem  aber  icot  jjement  auf  raafiioer  Unterlage 
hunberteu  Serwenbung  gefunben  haben,  bieten  nidjt  {©ewölbe,  Sldlblcdj  mit  Setoiüiberjug .   Ibonplatten 

nur  große  Reuerficherheit,  fonbem  geftatten  auch  bie ;   u.  bgl.j,  welcher  für  Iheaterbauten,  Mufeen,  Sfagcr* 
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Säufer  u.bgf.  jwcdmäfsig  an.tuwcnbcn  ift,  unb  fh  lieft  • 
ltd)  alle  SRetaQbedungen.  Cm  ©ladbah  gilt  auch  al« 
feuern  eher,  roiberftcfu  jebod)  ben  gröfiern  öipegtaben 

etntr  Stichflamme  ni<f|t.  dagegen  Itiften  glatten  aus 
iogen.  Srabtglad  (f.  b.)  nud)  ben  jtculitcn  bei 
Bcrinbcn  oortommenben  fcipegrnben  ©iberftnnb. 

C if e r n e   X o d) ft  u I) I e   eignen  fidj  für  höbe  Jtirhen* 
bä  eher  unbSürmc.bid  jubenen  ber  Strahl  ber  Spripcn 

mebt  mehr  Sinnufreicf)t.  3»t  übrigen  iit  ein  eifemtr 
Xacbitubl  einem  böljemen  nur  norjujieben,  menn  bad 

Sacb  nid)t  jur  Aufbewahrung  brennbarer  Stoffe  be- 
äugt wirb.  Aeuerbingd  ünb  Sähet,  locldie  jugleth 

aud)  bie  Jede  ber  betreffenben  3fäutne  bilben,  aud 

SRoniergeroölben  lonftniicrt.  liefe  Ausführungen 

beihräntenfihjebohnuf  gabrilen.StäUcunbShlaht- 
bofbauten. 

ei  Sreppen.  Sie  Sreppenhäufcr  ftnb  bie  natürli- 

chen Aüdjugdroegc  ber  $>audberoobner  bei  auebrehen* 
bem  gtuer  unb  biejenigen  Stefleu  beb  ©cbäubed,  Pon 
tpeldicn  aud  bie  geuerwebr  meiftend  ihren  Eingriff 

gegen  bas  treuer  ridjtet.  gür  crftgennniuen  tjrncd  iit 
bie  Xrcppe  nur  io  lange  brauchbar.  als  fie  mebt  »on 
Saudi  unb  Cualm  erfüllt  ift.  Jäher  ift  eigentlich 

mehr  ©croiht  auf  einen  raudjiichern  AbfdjluB  eine« 

Jreppenfjauied  gegen  bie  Slathbarräume  unb  befon- 
bero  ben  Seiler,  als)  auf  bie  feuerfefte  Ausführung 

ber  Xrtppcnftufen  felbft  ju  legen,  mtb  cd  flehen  höl- 
zerne Sreppen,  befonberd  wenn  fie  auf  ber  Unterfeite 

gepupt  iinb,  bat  maffiucn  unb  cifernen  Steppen  bin* 
nhtlich  ber  geuerfihetbrit  menig  nach.  Säenn  frei* 

tr aje ii beStei  11  treppen  nud ©ranitftufen beheben, 

io  ftnb  fie  gar  nicht  feuerfidicr,  bie  QJronitftufe  wirb 
burd)  bie  fuge  unb  bie  nacbfolgcnbc  Abfühlung  bes 

Eöfcbmaficrs  tum  Springen  gebradh  unb  fann  im 
fcerabfallen  nod)  gefährlich  werben.  ®cficr  hält  fid) 

in  biefem  galle  canbftein.  Sie  hefte  freilragenbc 

Stufe  ift  bie  aud  ftunftfanbfltin,  weihe  aud  3*' 
raentbeton  mit  erner  Cifeneinlage  fonftruiert  ift  unb 

ftd)  im  geuer  »orjüglih  bewährt  bat  ÜJian  fann 
Sunitfanbfieinftufen  mit&oljbelag  ober  mit  einfachem 

Einoleumbelag  oenoenben.  ©er»  öl  bte  Steppen  mit 
non  Sfobeft  ju  ffobeit  reidtenben  fteigenben  Sappen 

unb  aufgemauerten ,   mit  fjiol.t  belegten  Stufen  be* 
»obren  ud),  ba  hier  nur  bte  Unterflanlfhcn  bet  ®o- 
beffträger  frriltegcn,  im  Steuer  gut.  JHeiherc  unb 
gr  öftere  Xrcppenanlagcn  Perlangen  UntetWöIbung  mit 
darüber  nertegten  ctrinftufen.  Ciftrne  Steppen 

Serben  fegt  oorncbmticb  aud  Schmiebeeffen  gearbeitet 

unb  gelten,  wenn  fie  unburd|brod|en  finb,  nid  feuer* 

fufcer'.  aud)  wenn  bie  Srittftufen  aud  Ipoljbclag  ber- 
get teilt  werben.  Xbatfählih  haben  fie  oot  böljemen 

Steppen  jebod)  nur  ben  Vorteil,  bag  fie  felbft  nicht  bren* 

nett.  3at  neueficr  3«t  hot  man  and)  feuerfefte  Srep» 
pen  aud  Sttonplnuen  swifebtn  Ciicmiagcm.  aud  3)fo< 
rserplatten  unb  aud  SKoniergeWölbcn  bcrgcitcllt. 

Ipener  fiebere  Webäubc  werben  Raufer  aller  Art 
kann  genannt,  wenn  fie  beim  Audbrudj  eines  neuerd 
ihren  Jnfaffen  bie  Settung  ermöglichen,  bie  iit  ihnen 

lagrrnben  Saren  por  3crftörung  (hupen  unb  nach 
bem  Eöfthen  bed  ®ranbed  ohne  Cmeuertmg  ihrer 

fjaupttrile  benfelben  ̂ meden  weiter  bienen  rönnen. 
Um  tem  Wcbäube  biefc  Gigenfhaitcn  ju  geben,  ift 
bem  Ausbruch  eines  ®ranbcd  thunlichft  Por;ubeugen, 
bte  Seiteroerbreitung  bed  geiicrd  ift  ju  crfhwcrcti 

unb  feine  Selämpfung  burd)  bie  geuetroebt  511  erleid)- 
tern.  311  ben  feuerfihf rn  Baulonftruftionen 
cf.  b   ),  mittel«  beten  bied  erreicht  wirb,  treten  bann 

noch,  je  nach  ber  ®cftimmung  bed  ©cbäubed,  befon- 

bere  Borfihtdmanregcln  in  ber  Gmrid)tung  mtb  im 

'Betrieb.  (für  ©ob n häufet  wächfi  bad  Bcbürfnid 
und)  geuerüherbeii  mit  ber  3<rbl  ber  Bewohner.  gür 

ftäbtifehe  2Rietdhäufer  pflegen  baher  bie  ©ebäubeböbe 

unb  bie  30hl  ber  Ofcfchoffc  burd)  polizeiliche  Beftim* 

muitgcn  auf  ein  gewijfed  SHafj  bcfdtränlt  ju  werben. 
'-Hei  gefd)lofiener  Bebauung  find  Brasilianern  an  bet 
©renje  anjulegen,  bie  nach  rheinifdtem  Sicdit  für  beibe 

Ipäuftr  gcmeinfhaftlid),  fonft  meifiettd  gefonbert  für 
jebed  fcauo  audgeführt  werben  muffen.  Audgebehnte 

Webäubeanlagcit  erhallen  auth  im  Innern  Ahidjcibun- 
gen  burchBranbtnaucrn.  SWaffiobau  ift  in  Stabten  bie 

Siegel.  Unter  llmftänben,  ,i_  sö.  bei  offener  Bebauung, 

ift  in  gewifjen  ©rettjen  ffadjwcrtbau  erlaubL  'Jiiht tragende  Schcibewätibe  im  gfimem  bürfen  aud 

hergcficUt,  müfien  aber,  ebeufo  wie  Battcnbcden,  ge- 
pupt  werben.  Sie  Anjafft  unb  feuerfefte  ftonfirutlion 

ber  Sreppen  richtet  fidh  nach  ber  Audbcfmung  bed  ©t< 
bäubed  unb  Amabl  ber  Stodwertc.  Sie  Sdjomiteme 

finb  gegen  bad  jioljwerl  ber  Balfcnlagen  ju  ifolieren. 
1   SieSeden  unterhalb  ooitffeuerungdanlagcn  finb  ent* 
webet  gang  unucrbtennlid)  hergufteHen  ober  bodjburth 

eine  maifiDC  3folicrfchtd)t  ju  fdiüpen.  gür  gewerb- 
liche Anlagen,  gabrifen.  Eng  er  gebäube,  @e* 

fdiäftdhäufer  u.  bgl.  finb  meiit  oerfchärfic  geuer* 
fitberheitä»orid)riften  crforberIidj,  namentlich  wenn  fie 

nicht  auf  ©runb  aitberwciier  lanbedpolijcificher  8c 

fiimmuugen  ocreingeli  liehen.  So  fottut  Slodwert«* 
treppett  thunlichft  nicht  nad)  Eagerfellern  hcrunterfülj* 
reit,  lepterc  Pielmchr  befonberc  Zugänge  erhalten.  Sic 
Shiiren  ber  gabrifräume  nach  ben  Sreppen  finb  nach 

außen  auffchlagenb,  fcuerficher  unb  jmcdinäffig  in  Ai- 
fdien  fo  anjulegen,  baft  bie  offenen  Flügel  bie  Aobcftc 

nid)!  Pcrfpcrren.  Sreppen  unbAudgänge  finb  in  genü* 

genber  30hl  hcrjuftcllen,  für  ben  AotfaUSteigeifen  an 
ben  AuBcnfronten  nnjubringen.  Sragenbc  Cifenlon* 
flrultionen  finb  glutfiherju  ummanteln.  Euftichachte, 

welche  bie  Stichflamme  an.jichen,  finb  niöglichfl  ju  »er- 
nteiben,  Aufjugid)äd)te  fcuerficher  ju  umfchlicBen. 
haupttreibriemen  finb  in  befonbent  gemauerten 
Schachten  unlerjubringen ,   Srandmiffioncn  ba,  wo 

fie  Sranbmnuent  burmbr edjen ,   ju  bitten.  Branb* 
mauern  in  Speichern  werben  hie  1   m   über  Sach  ge- 

führt. gür  ifolierte  Jnbuftricbauten  treten  Crleichte- 
runaen  ein,  wenn  nur  genügenbe  Sicttungdwege  für 

bie  Snfaffen  oorgefehen  finb ;   befonberd  feuergefähr* 

liehe  Eagerräumc  bebürfen  bagegen  noh  weitergehtn* 
ber  SoniditemaBregeln,  j.®.  nllieittg  freier Eaae,  öcc- 
ung  unb  Aeleuditung  »on  aufien  u.  bgl.  3U  äen 

cuergefährlihen  Wewerbcbetricben  gehören  auh  bie 
Siihlerwerfftätteii.  3)t  ihre  Unterbringung  in  ber 

|   Üiähc  »on  ©ohneäunten  unpcrmciblih .   (0  ift  wenig- 
ftend  für  einen  feuerfesten  Abihlufi  oon  leptcrn  Sorge 

tu  tragm.  ©admeffet  müfien  in  feuerfihcmSäumcn 
mtb  bürfen  nicht  unter  Sreppen  nufgefteUt  werben; 

bie  einzelnen  glommen  finb  biirh®taIciblehe,  Sraht= 
lörbe  sc.  tu  fhüpen.  ®ct  clcltriiher  ®cleuhlung  ifl 

neben  gefahrloier  Aufhellung  ber  Stjnamomafhinen 
branblthere  gnftaHation  ber  Eeitungdbräbtc  unb 
Shaltoorrihtungen  nötig.  Schließlich  ifl  für  iahge* 
mäBc  Anlage  Don  ®lipableiteni  (f.  b.)  unb  für  ent 

iprehenbe  Eöfhoorfehrungen  Cpfibrantcn,  Shlauh* 

bahne,  ©aiftrbehältcr  mit  .'banbfpripcn  u.  Cimcrn  ie.) 
Sorgt  tu  tragen. 

3 n   Amertia  haben  fih  ©efellfhafitn  auf  Wegen- 
1   fciiiglcil  gebilbet.  weihe  für  ihre  gabrilcn  pon  abfolul 

jeuerfihem  ®aulonftrultionen  abfehen,  bagegen  ben 
1   .yaiiptwcrt  auf  gute  ®ctricbdPorihrtftcn,  Sthcrhcil 
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her  Beleuchtung,  oute  SöfcpBorriiptungen,  geregelten 

ffiatptbienfi  unb  fetbftt^fttige  Spreng*  unb  SöfcpBor* 
rieptungen  legen. 

Sieber  befonbere  SitperpeüSmafjreaeln  werben  bei 

Speatern,  3<c(u8gebfiuben  unb  Serfamtn« 
lungSfälen  getroffen.  Sie Stpupmaßregeln  foden 
liier  nicht  nur  bie  unmittelbare  ©cfabr  eine«  ©ran« 

be«,  ®rftiden  unb  ©erbrennen,  (onbent  auch  bie  gol«  | 
gen  einer  begrünbeten  ober  unbegrflnbeten  ©anit  in« 
iiluge  faffen.  Se«paI6  finb  bie  SKöglitPfeit  fcpneHer 

unb  gefatjrlofer  Snileenmg  unb  ber  iotpup  ber  men* 

febenerfiUXten  Säume,  ©uägänge  unb  Steppen  gegen 
©erqualmung  ba«  näebfte  Gfrforbemi«;  ber  Stpup  be« 

Saumcrlc«  fetbft  ift  nebenfätplitp.  Selbfltpätige  2öfip. 
unbSitperpcitSborlepnmgen  haben  wenig SBert.  Seil’ 
aebenbe  ©erbefferungen  enthält  ba«  iogen.  ©8ppa« 
leiafttftem  (f.  Sbeater).  Sine  gleichfalls  bebeutfnnic 
©erbefferung  liegt  in  ber  Sinfüprung  be«  eleltrifcpcn 
Sicpt«.  gür  ben  ScpnfirPoben  be«  ihcaler«  unb 

feine  Seile  wirb  jept  unberbrennlidjc«  3Katerial  ber* 
wenbet,  bie  ©iafltmWanP  ber  Äuliffen  but<b  ©«beit» 

gewebt  trfept.  Sie  ©erqualmung  ber  ©flfjne  ober  be« 
flnftb auerrnume«  follen  große  SlfiftungSöfinungen  in 
ben  Setten  biefer  Säume  berbinbem,  bereu  ©erfiptiifie : 

bon  berftbicbcnen  Steden  be«  önufc«  ju  bewegen  fein 

mäffen.  gür  ben  ©üpnenfthupnorpana  wirb  SSeQ- 
bleib  berwenbet.  gür  auSgiebme  SSajferberforgung 

(Sbpbrcmten,  Segenapparate)  ftnb  meift  fyiuSrefer«  j 
boire  erforberlitb-  Ungemein  wichtig  ift  bie  jwetf« 
mäßige  Einlage  ber  ©uSgänge  unb  Steppen  eine« ! 
Sbeater«.  Sie  Wefanttbrciicn  beiber  ftnb  nach  ber ; 

3uftpauerjapl  ju  bemeffen;  bie  Spüren  müfien  natp 

nuften  aufftplaaeit  unb  fttb  mit  einem  (griff  öffnen  j 
laffen.  Sine  ftjflemntiftbe  3ufammcnftedung  aller 
Sd)upoorricb  hingen  in  Speatern  entpält  für  ©reufcen  i 

bie  1889  in  Kraft  getretene  ©olijeiutrorbnung  für  ben 
Scubau  Bon  Speatern.  Satp  ipr  werben  Sbeater  mit 

über 800 ©erfonen  al«  große,  mit  unter 800 3ufcpauem 
al«  deine  angefepen.  Srftere  bürfen  nur  notp  mit 

eleftriitpein  üiept  beleutptet  werben.  3m  übrigen  wer« 
ben  oufeer  ben  bereit«  erwähnten  SicperpeitSmaftrcgeln 

notp  geforbert:  anteilig  freie  Sage  be«  Sbeater«,  ober  j 
botp  wenigftcn«4>öfe  neben  bem 3ufcpauerpaufe, ©lip- 1 
ablciter,  Sffiinbeitmafse  pmficptliip  ber  2ip  unb  (Sang*  I 

breiten,  breite  Umgänge  ring«  um  bie  ©üpne,  ba« 
©arlett  unb  bie  Sänge,  für  bie  ©üpne  unb  bieSönge 
befonbere,  unmittelbar  in«  greit  füprenbe  Sreppcn, 
unoerbrennlitpe  ober  ftpwer  entflammbare  Stoffe  für 

bie  Shiliifen,  Soffiten,  ©u«pängcn  ber  3eitpnungen 
be«  §aufe«  in  ben  ©orräumen  ic. 

3irfuSan(agcn  bieten  geringere  We  fahren  al« 

Sbeater.  fiter  ftnb  neben  ber ‘Schaffung  rcitplitpcr 
©uägänge  für  ba«  ©ublttuftt  unb  einer  befonbem  3u- 
faprt  für  bie  Stauungen  nur  befonbere  Sorfeprungen 

für  ben  ©Pftphifi  ber  ©arberobeit,  SelorationSmaga« 

jine  u.  gutterlagerräume  ju  treffen.  Sie  ©orfebriften 
für  ben©etrieb,Die©eIeud)tung  ic.ftnb  weniger  ftreng. 

©18  öffentliche  ©erfammlungSfäle  gelten 

ade  baulichen  ©nlagen,  welepe  jur  gleicpjeitigen  ©uf« 

napme  einer  grofeen  ©njapl  oon  ©erfonen  ju  öffent« 
liehen  Suftbarleitcn,  ©erfantmlungen  unb  ähnlichen 

3 wetten  bienen,  j.©.Son;ertfäle,  Snn.gnlc,  ©raucrei« 
fälc  u.  bgl.  gür  fie  finb  cor  adern  genügenbe  ©u« 

gänge  unb  Sreppen  erforberlitb;  ipre  ©nlage  unter- 
liegt in  ©reufien  gleicpfad«  ben  befonbern  ©orftpriften 

ber  ©olijeioerorbnung  Bon  1889. 
gür  öffentliche  öebäube  enthalten  bie  in  ©teu- 

ften geltenben  ©orftpnften  Bom  3«pfe  1892,  betref-  [ 

fenb  bie  SerfeprSfitPerpeit  in  benfclben,  auch  ©eftim- 
rmingen  über  bie  geuerfitberpeit.  So  finb  SRufeen, 
©ibliotpefen  unb  ©rtpioe  burepweg  ju  überwölben. 

Raffen,  Sepoiitenräumc,  3'ntmer  jitr  ©ufberoahning 
oon  ©nmbhiicpem,  Satnilcr«  unb  Stanbe«amt«re- 

giftem,  glurtarten  tc.  finb  ndfeitig  ntnffio  ju  um« 
itplieRen  unb  fowopl  tu  überwölben  al«  ju  unterwöl- 

ben. 3n  SVirchm,  Schulen  unb  fiörfaalgebäuben  er- 
halten bie  Spüren,  ©uägängc  unb  Sreppen  non  ber 

©efutperjabl  abhängige  ©reitcnnmRc ;   bie  Spüren 
müffen  nach  außen  aufftplagen.  3n  großem  ©ebene« 
ben  finb  nahe  ben  ©uSgängen  ©runbriife  unb  Sage- 
plane  aufjupängen,  um  ber  gtuerwepr  eine  fcpneUc 

überfupt  ju  ermöglitpen. 

gerfitpere  StP  raufe,  f.  «elbfcprant. erf orietät,  f.  geuerBcrfidtenmq. 

rrfpcicnbc  ®etae,  f.  Sultane, 

ctfprific  (pierju  Xafel  »geuerfpriPeit«  bei  S. 
377),  auf  (meift  Bier)  Säbeni  montierte  Saug«  unb 
Srudpumpe,  Welpe  burep  ©ferbe  ober  oon  $anb  auf 

bie©ranbftede  beförbertunb,  burep 8Renfcpen  ober  Cie 

mentarlraft  in  ©etrieb  gefegt,  Saffct  burch  StPläutpe 

nach  bem  Crt  bc«  ©ranbe«  treibt  unb  bunp  bie ffiunb- 

ftütfe  ber  Straplroprein  ftarfenSlrablen  mit  grober  ©e« 
fpwmbigteit  in  bieglammen  wirft,  ©tan  unlerftpeibel 

deine Spripen:  2>pbroncitcn, Rrütten-,  Rcffel- 
fpripen,  welche  bei3immerbränbeu  unb  jum  Säffen 

gebraucht  werben ;   ferner  (Wciräberige  (©bprop-)  unb 

oierräberige  (gapr>)  Spripen  (Safel,  gig.  1   u.  21,  bann 
SRotorfpnpen,  ©enjin-  (©etroleum-,gig,3),  eleftriftpe 

unb  Sampffpripcn  (gig.  4).  Samcntlip  bie  leptem 

werben  autp  ftpwimmenb  unb  burep  Sainpffraft,  feite« 
ner  oon  £>anb  fortbewegbar  gebaut.  Cine  Spripe,  bie 

nur  jum  Speifeit  einer  ober  mehrerer  anbrer  bient. 

5.  SBcrl  einer  ̂ euerfprl^e  oon  i’Ugiru#;  linl« 

im 

wirb,  namentlich  wenn  fie  leinen  Safferlaften  Peitpt,- 
al«  Zubringer  (Stpbroppor;  Safel »geuerftpup*, 
gig.  8)  Peieifpnet.  Sa«  SBerf,  weltpe«  im  wefmtlicben 
bei  aden  gtuerfpripot  übercitiftimmenb  lonftruiert  ift. 
beförber!  ba«  Saffer,  wie  obige  gig.  5   jeigt,  au«  bem 

Saugerobr  (1 ,   in  weltpe«  e«  au«  bem  Saugeftpläutp 
ober  bem fSafferfafitn,  je  natp  ber  Stellung  beo  Saugc- 
papn«,  einftrömt,  in  bie  untere  ©urgelröpre  F,  weltpe 
ju  bemSaugeoentil  A(in  ber  ©enlilfammerB,  unbB, 

mit  ©ügel  C   jur  Sefeftigung  unb  leitpten  Cntferming 

be«  Scdfel«  D)  führt,  unb  oon  bort  bei  pothgepenbem 
Reiben  in  ben  Cftjlmber.  Seim  Rolhennicbergang 

fthlieRt  fttp  ba«  Saugeocnlil,  unb  ber  ßpimbertnpalt 
ftrömt  burtp  ba«  fttp  pebenbe  SruttDentil  burch  bie 

obere  ©urgelröpre  E   in  ben  Srutp'lupen  H   unb  Bon bort  in  bie  Sdhläucpe.  Ser  übet  H,  be;.  E   befinblicbe 
Srutfwinblcffel  herpinbert  ba«  ftoßroeifc  ©Pfepen  be« 

Slraple«  beim  Ipubmecpfel.  ber  in  bergigur  nidtt  rttpi- 
bare  Saugewinbteffel  oeriiept  für  bie  Saugeleitung 

ben  gleichen  Sienit.  ©m  Steil  batf  nidil«  Bon  Ctien 
unb  mit  ©u«napme  ber  S?inbleffel  nitpi«  gelötet  fein. 
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3ur  «uarüftung  btt  fcanbbrudfpripc  gehören  jwci 
Truefbäume.  Sauge  -   unb  Trudfd)läud)C.  Icplcrc  auf 
einer  3ehlauchroc0e,  Verfcpraubungen ,   bcj.  Suppe- 
lungtn,  bie  nötigen  SBerfjeuge  unb  bei  ben  berliner 
unb  ben  Cmntbupipnpen  (Fig.  1   u.  2)  noch  bie  Gin- 
riditungen  tut  flufnahme  Pon  feeb*,  bcj.  jwölf  fflfann 
unb  btr  nötigen  SRettungSgerntc.  Oft  wirb  au  bie 

3pnpe  noch  ein  jWciräberigerScblnuepmngen  jurffuf- 
nähme  Don  SefcrDefePläucficn,  fcltcncr  eine  Snbcrticne 

ton  150  —   300  fiit.  SJaffcrinpnlt  nngctoppclt.  Hicift 
bringen  beionbereSsfaiicrwngcn  mit  1500  —   2000  Sit. 
Inhalt  ben  nötigen  Schorf  an  Soffer.  (Sin  Problem, 

bas  feit  einem  halben  Fnhrbunbert  ben  Spripenbaucr 
beffbäftigte,  nämlich  bie  Verwertung  ber  früher  auf  ber 
Sranbftcüc  nuplofenüraft  ber  Spripenpf  erbe  al* 

'Arbeit# fro f t   an  ber  Spripe,  feheint  jept  gclöft  ju 
fein.  Jlpmpliiicrte  Vcriuehc  doii  'Wagiru*.  Scwcr* 
borf  u.  a.  haben  ba*  cinfachftc,  jept  burd)  liroatb  Don 

bc*  RtficlWaffcrS  über  einer  flamme  ermöglicht.  Bis 
jur  ilnfunft  auf  ber  Sranbflellc  ift  bann  Tanipf  auf. 

Tie  jwci  bis  brei  boppcltlDirlenben  Vunipen  nicrbcn 
meift  birclt  Don  ben  Tampfeglinbcm  getrieben.  Sie 

fonftigeSlnorbnung  iftnuSlcrtfig.ö  ju  crfchen.  welche 
ben  Sepnitt  burep  eine  Tampffcucripripc  Don  fflcur 

u.  SVomp.  in  Sari«  jeigt.  A   eiferner  Sabinen,  toelthcr 

mittel#  {Gebern  Don  Dicr  fRabcrn  getragen  wirb  unb 

jur  Wufitcllung  bc*  Steffel#  unb  ber  Wnfehinc  bient. 

B   Tnnipffcifel  mit  ben  in  bie  Fcucrbüdife  C   hinein' 
ragenben  Welbfdien Söhren D(f.  -Tampflcfiel-,  Tafel 

II, 3.  IV),  EFeucrtbür.FSioit.li  Schornflein,  HStnnb* 
breit  für  ben  öeijer,  J   TnmpfjufiihrungSrohr  mit  ber 
jur  Tninpftrodnunn  bieitcitbeit  Sappe  K,  L   einer  ber 

beibeu  Tampfcplinber  im  Qucrfcpiiitt,  M   Sepiebcv- 

JCg.  «.  £   a   m   p   f   f   c   u   e   r   f   p   r   ( $   t   fTurtpf^niu). 

ben'flmenfanem  toieber  nufgenommene  Wöpclprin- 
jip  nicht  Derbrängen  fönncit,  bas  wirtlich  bie  Söfung 

biefer  Frage  tu  bringen  feheint. 

Ttt  Tampf  fpripen.  welche  namentlich  in  flute- 
rrfo  unb  Gnglanb  bie  fymbfprtpcn  fail  gänjlicp  Der' 
brängt  haben,  finben  in  Teutichlanb  fcfjr  Dcrichicbene 

Beurteilung  3m  allgemeinen  totrben  fte  jur  geit 

nicht  jura  eriten  'Angriff  Deraienbet.  jumal  fich  bie 
Berwenbung  btr  lomprimierten  »oblcnfäurc  alb  pri- 
marer  fKotor  c   bie  jur  Pollen  Tampf  entwidelung) 
Durchaus  nicht  betDährt  hat.  Gine  ber  heften  beutfehen 

fcmftrultionen  ift  bie  breicglmbcrige  Tampf  ipnpe  Don 

(tnauft  in  Sien  (Fig.  4),  roelcbe  ohne  bie  gcringfte  Gr- 

ichütterung  iebe*  Cuantum  Don  1 00—  20(X)  Sit.  liefert. 

Ta*  öauptprinjip  ber  Ta mpff pri^en lonftrultion  liegt 
m   Pem  Safe:  mögliehit  grofcc  iwcjfläehc  bei  tleiuitem 

Saiferraum.  Ta  biefe  flnorbnung  gefährliche  übel- 

itänbe  mit  fich  bnngt,  finb  Don  Dielen  Fabrifcn  «Heue- 
rangen  emgefübrt.  Don  benen  jeboeb  bi*  fegt  (eine 
emjrge  fich  bnuemb  nie  Sormallonftrultion  bewährt 

hat.  Um  bie  nötige  geit  jmnehen  flnheneit  unbSaffcr- 
gehen  abjufürjen,  ift  ber  fogtn.  Scijet  eingeführt 

■erben,  eine  Vorrichtung,  weiche  ba*  fiele  girtulicrcn 

tacl  lU**..ClrUen,  S,  Xu|L.  VI.  Ub. 

ftcucrung,  X   Sfolbcujlangc,  in  ber  'Witte  mit  ber  juilt 
Betrieb  ber  um  90“  boppclt  getropften  fturbclwcllc  (> 
erforbcrlichcn  flrcujfchlcife,  an  ben  Gnbcn  mit  bent 
Tnmpf  unb  Buuipenfoiben  Derfehen,  P   flbbampf 

rohr  mit  SlaSropr  Q,  R   eine  ber  beiben  hoppelt  wir 

fenben  Sunrpen  mit  SnugDcntilcn  S   unb  TrudDcn- 

lilen  S„  T   Süinbfeffcl ,   lT  ein*  ber  beiben  Trudrobrc 
jum  flnfthrauben  ber  Schläuche  (bie  Saugrohre  finb 

in  ber  Figur  Derbedt),  V   Sip  für  ben  fiiitftpcr  unb 

einige  Feuerwehrleute.  Jieuerbing*  hat  inan  auch 
Tampf  fpripen  tonftruierl.  bei  welchen  bie  jumpen 
unb  Tampfcplinber  burd)  Vulfomctcr  (f.  b.)  erteilt 

finb.  Siierburch  ift  bie  ganje  Spripe  auficvorbeniltch 

Dcreinfncpt.  Über  bie  Stiftungen  einer  folcben  Bulfo- 
mclcrfpripc  ift  noch  nicht*  betnnut  aufter  wenigen  un- 
fontroitierten  Eingaben  ber  Grbauer.  Gine  Dor  lurjcm 

fonftruierte  Petroleum motorfpripe  pon  SXagi- 
m*  in  Ulm  jeigt  Fig.  3.  Tiefetbe  hat  eine  Sfoepc  ge- 

arbeitet, ohne  iu  fluäftnnbcn  flulnfi  ju  geben.  Tie 
Honftrultion  ift  bie  belamite  Serbinbung  be*  Wotore 

mit  einem  Spriltenwerl  burd)  Surbclüberfepung.  Gine 

c   l   e   1 1   r   i   f   eh  e   3   p   r   i   pe  foll  fich  glcichfall*  bewähri  haben. 
,   buch  ficht  ihrer  Verbreitung  ber  hohe  Vrei*  unb  bie 
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©efcbränltbcit  ihrer  Anwcnbung  entgegen.  Sgl.  ©adi, 1   (nie  aug  Achat),  bcuuftt  ihn  gepuloerl  jum  Schleifen 
Die  ftonitrultion  bet  3.  (Stuttg.  1883);  Senj,  Sag  1   (aud)  in  3orm  Bon  3cuericeinpapier ,   auf  einet 

£ptiBenmeiirereyamen($anj.l891);  Derfelbe,  Die  Seile  mit  gcutriteinpulDev  überzogene®  ©apier)  unb 

Schulebeg3priftenmanneg(baf.l889);  fflutSmutbs  1   oerwenbet  grüftere ©lode  besfelbenfognt alg ©ftafter* 
u.  Senj,  Spriftenreoifionen  (baf.  1891).  fteine.  finbltd)  bient  bcr3-.  weither  geglüht,  gemahlen 

Feucrflabl, !.  geaetjeune.  unbgejcplemml  faft  themifeh  reine  Sicieliäure  barflcdt, 

Foiicrftcblcr,  f.  üauftäfer.  jut  Darftedung  beg  engliithen  3lmtgtaieg,  beg  Sritte« 

Feueritcin  (31int),  '.Mineral  au®  ber  Ctbnung  Porzellans  unb  beg  SSafierglofeS.  Der  ©ubbingfttin 
bet  Vtnhhbribe,  befiehl  aug  trftptotriftallinifchem  Stic-  (3Hnt(onglonterat),  aus  fchwnrjlicbcn.  bunt)  ein 
felfftutcanhhbtib  SiO,,  ift  atio  cheutiftb  ibentiieh  mit  fiefeligeg©inbemütelperfitteten3cucriiemgcröUenbe* 

Duatj,  enthält  aber  auth  Kali,  Kall,  Dbonerbc,  ISifert-  ftcbcnb  unb  namentlid)  in  bet  ftlurifchen  Formation 
optjb.  ©Saftet  (bi®  1,3  ©toj.)  unb  otganifche  Subitanj  linglanbg  Weilnetbrciict,  Wirb,  ba  er  feftöne  ©olitur 
foroic  mifroffoptfdje  3<otamimfertn  unb  fiefelfibalige  annimmt,  DäuftR  netfdhliffen. 

Diatomeen,  liriit  gelbbraun  ober  gclbgrau  bis  fchwarz,  ftcutrftciufdjlvft,  f.  fconbfeuerwaffen. 

zuweilen  gcfledt ,   wollig,  geftreift.  mit  mufebetigem.  Fcuctftellung,  f.  gtuet  (militarifdj). 
idtimmernbem,  äuüetit  fcharffantigem  Bruch  unb  leicht  Feuertaufe  cntipridit.  Wo  bet  SRärtprertob  burd) 

jerfptengbat.  Die  glätte  beg  geuerfteing  iit  bie  beg  Scrbrenncn  erfolgte,  bet  Bluttaufe  (f.  SRärtprer).  — 
Ouatje®,  fein  fpcjififcheg  ©ewiebt  2,«.  ©feilten®  finb  3in  nulitäriichen  Sinn  |.  Suter,  ®.  367. 
bie  Knoden  mit  etner  weiften,  mager  anjufüblenbcn  Frucridcgraphic,  (.  Seucrfcbut). 

iRinbe  umgeben.  Welche  im  wefcntlichen  aug  Kiefel*  Fcucrtbür,  |.  Senermtnsanlagcn,  2.  367. 
fäureanftftbrib  befiehl,  aber  auch  etwas  Satier  unb.  Feuer  tob,  f.  lobesftrafc. 

(ehr  gewöhnlich  lohlcnfauten  Salt  enthält;  oft  finb  fic  |   Feuertopf(3turmtopf,3cuettonnc,£preng* 
auihfofehrpetwittett,  baft Re fehwimmen (S <h wi in m*  >   tonne),  mit  3ünb<  u.  ©remiitoffen  gefüllte  ©cfäfte, 
dein).  Der  3.  finbet  fuh  meift  in  Knoden,  fcltencr ;   welche  im  Altertum  unb  ©tittelalter  bet  Belagerungen 

in  auSgebehntem  Sagem  ober  alg  Augfüdung  oon  benagt  würben.  iBgl.  Seuerwerterti. 
Spalten  in  perfchiebenen  Kalif ormationen,  namentlich  Feuerturm,  fooicl  wie  Seuchlturm. 

in  ber  weiften  Kreibe  beg  nörbtiepen  Ftanftcich  unb  Feucrungganlagen,  Vorrichtungen  jur  ztoccf* 
ber  3fieberlanbe,  in  ben  Kreibefelfen  ber  Süblüitc  non  mäBigcii  Verbrennung  oon  Brennitoffcn  u.  zur  Hing* 
©nglanb,  ber  bänifihen  Unfein  unb  Sfügeng.  iiicr  barmachung  ber  Verbrcnmingswärmc  bcrfelben  ju 

burdftegt  er  m   ©latten  oon  mehrtödiger  Starte,  ober  irgenb  welchen  3weden.  CS  (offen  fuh  an  ben  3.  brei 
in  unregelmäftigen  Weingen  unb  Abern ,   ober  auch  in  öauptteile  unterfcheiben  (f.  algBeifpiel  einer  einfachen 

Anfammlungcn  P011  erbfen»  big  fopfgroften,  runb*  fteuerungganlnge  ben  in  3ig.  1   bargeitcHten  Flamm* 
liehen  ober  jadigcn,fcharfiantigen  Knollen  bag Kreibe*  ofen  jum  dRetadfehmeljen):  1)  ber  eigentliche  ©er* 

gebirge ur.b bebedt in zahlreichen ©efehieben,  biebureh  brennunggraum  abcel  (3eucrflättc,  £>erb); 
Verwitterung  ober  Abfpfitung  aug  bent  SRuttergcftein 

gelöft  finb,  ben  Straub  big' auf  weite  Steeden  ing SReer  hinein,  find)  im  norbbeutfehen  Diluoiallanb,  in 

Schiefern,  ©ölen,  ©alijien,  ©obolien  unb  ffiolbpnien 

finben  fiep  nicht  feiten  Wefchiebe  oon  3-  jeritreul.  Der 
obere  weifte  Jluralal!  Sübbeutfchlanb®,  ber  Schweiz, 

ber  Aptftchcnlall,  felbft  tertiäre  Ablagerungen  führen 

cbenfaUS  Seuetfjeinlnoden.  3n  Cnglanb  bilben  in 
einem  fiefeliaen  ©inbemittcl  liegenbe  3euerfteinlnoBcn 

benfehönen  ©ubbingftein  ((.unten).  Färbcnnep»  gi,,.  giaanefin 
tunifchen  Urfprung  bcS  Sruerftein®  fpricht  fein  ftctigeg  ceint,t  1   .wico. 
©ortommen  in  ber  Kreibe  fowie  alg  Verfteincrungg* 
material  ber  Secfehwämme,  Seeigel  ;e.  unb  fein  ©e»  2)  ber  fRaum.  in  welchem  bie  Spanne  nuppar  gemacht 

halt  an  üüoffcr  unb  organifchen  Stoffen.  Daft  ber  3-  wirb  (e  f   s   h),  b.  h-  in  welchem  ben  Verbrennung®* 
io  häufig  alg  ©erileinerungSmntcrini  auftritt,  hat  fei'  probuttcu  ihre  SBiirine  entzogen  wirb,  um  ,5.  Ö.  im 
nen  ©runb  in  ber  3*riebung  lögliehet  üefelfaurer  Schmelzofen  bie  SKetaUc  jum  Sebmeljen  311  bringen 

Salje  burd)  lohlenfaureg  Ammonial,  weicheg  bei  ©er*  (bie  fogen.  l&eijlnnäle,  Feucrlanale,  Feuer* 

wefunggprojeffen  entitepen  muftte;  unb  baft  gerabeba,  jüge);  3)  bie  Apparate,  welche  baju  bienen,  bie  aug* 

wo  3*  in  ber  Kreibe  häufig  ift,  fid)  auch  fo  zahlreiche  genügten  ©erbrennunggprobuttc  in  gehöriger  ̂ >öfte 

fiefelfthalige  Organismen  tinben,  eiflart  fich  auä  beten  m   bie  Atmofphäre  ju  führen  unb  ben  jur  Unterbai  * 
üebenSbebürftmicn  unb  einer  bei  Reichtum  an  fiiefel*  tung  bet  Verbrennung  nötigen  Euftftrom  )u  erzeugen, 

erbe  gefteigerteu  Vermehrung  ber  CrganiSmcn.  SSegen  ©eibe  3unftionen  ocrrichtet  in  ben  mciften  3aUcn  ber 
feiner  £mrte  unb  fcharflantigcn  ©efthaffenheit  ift  ber  Schornftein  i   (©ffe,  Schlot,  Kamin,  ju  beut 

3-  »um  3«ueranfih lagen  oorjüglid)  geeignet,  unb  bie  in  3ig.  1   ber  herje  Kanal  k,  ber  l'ogen.  Such®,  bin* 3abrt(ation  ber  3lintenftcine  btlbete  Pot  ©infübrung  führt);  botb  wirb  ber  3U8  auch  häufig  bunh  Webläfe 
beä  ©ertufftonggewehrg  einen  blübenben  Jlnbuftrie*  aber  ©jhauftoren  erjeugt  (».  8.  bei  ben  üotomotioen). 

zweig  in  ber  Champagne  itnb  ©icarbie.  in  Dirnl,  ©a*  Die  fisnftruftüm  unb  ©röfte  beb  ©erbrennungg* 

litten,  Dänemart,  ©nglanb  te.  Der  frifdt  gegrabtne.  raumes  ift  oon  ber  ©eiebaffenheit  unb  SRenge  beg 
noch  feuchte  3*,am  mciften  ber  gclblichbraune,  läftt  fuh  ftünblich  Z“  Perbrenntuben  Siaterials  abbSiigig.  Stadt 

burch&ammerfchläge  leicht  beliebig  fpalten,  unb  Streit*  enteret  unterfcheibet  man  ©erbrennunagröume  für 
äf te,  Cpfermeijer  unb  ©feilfpiften  finbet  man  fchon  in  fefte,  ftüffege  ober  luftförmige  Brennmaterialien.  Ser 
©rabbiigeln  aug  ber  Steinzeit  (f.  b.).  Sloch  fcpleift  Ocrkrtannnggrami  für  feilt  W«Cert«tten 

man  aug  bent  3.  ©olierileinc,  Sehalai,  SWörfer  für  (3ig.  1   bei  b   c   <1)  ift  in  ber  Siegel  ein  laftenförmiger, 
XlaboratPricn,  Schmudfadjen  unb  allerlei  (leine  Berate  mit  gemauerten  ober  eifemen  ©änben  umgebener 
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gcuerutigdaiifagen  (füc  fcfic  Watcriatien). 

Saum  mit  eiltet  Jbüj  c   jtim  Cintragen  be«  ©renn» 

material«  unb  einer  Öffnung  junt  'l(D,(icbcn  bet  ©er» 
bvennungdgaie  (oberhalb  d).  2er  mit  Huftfpalten 
Bcrfcbene  woben  b   (Soft)  bient  511m  2 tonen  beb 

©rcmimatcrtal«  unb  (nr  fiuft.iufühvung.  Unter  ibm 

liegt  betVljdienfotln,  und)  Born  mcift  bur'd)  eine  (in  bet Bigur  fcblenbc)  2biir  jut  Siegelung  be«  fluftjutrittd 
ueritblieitbor.  2cn  (H  oft  ftcQt  man  bebufd  leitbterct 

©udroecbielung  au«  ein  (einen  guft»  ober  fdjmicbccifcr» 
nen  Stäben  (Softfläbe)  bcr.  Wan  untcridicibet  on 

jebem  Soft  bic  freie  Soflflädic  (b.  b-  bieOefnmt* 
Bäche,  »eldbe  bic  Spalten  cutnebmen),  bie  tote  Soft» 
fläche  (bic  ©efnmtobctflädic  bet  Softfläbe)  unb  bic 

pan, je  obet  totale  Softfläcbe  (bic  beibett  erften  ju» 
fammem.  Jet  Sojt  muft  bei  binteithenbent  Vluflager 

für  bae  ©rennmoterial  geniigenb  breite  Spalten  hoben. 
ba«  Serbältnid 

bet  freien  (ur  to- 
talen Soüflädic 

muft  möglicbft 

groft  fein.  2te 
abfolute  'Breite 
bcrSoftftäbeunb 

-Spalten  ift  Bon 
bcr  Beicbaffcn- 

beit  be«  ©renn* 

„   S’»-  -   Sr, 

DH-s— ü 
»14.  s. 

B's-t- 

pifi.  2 — 4.  CSeioOpnetcpe  Aoftflfibe. 

material«  (ftiirfig,  tötnig,  ftaubfötmig)  abhängig. 

Jet  ptanroft  facflefit  and  parallelen,  in  einer  bori» 

jontnlcn  ober  nach  bcr  Beuertbiir  ein  wenig  anfteigen- 
ben  ISbcne  liegenben  gnfteifemen  Soflftäben ,   bereit 

gewöhnliche  Barm  Big-  --  3   unb  4   geigen.  2ie  in  bcr 
Witte  bei  a   Derflärlten  unb  im  Cucridwitt  nach  unten 

Perjüngten  Stäbe  liegen  nebcneinanber  mit  bett  brei- 
teren ftöpfen  b   auf  Pen  mit  ben  ßnben  in  ben  fperb- 

wiinben  gelagerten  SRoflbnllcn  d   auf  unb  (war  fo, 
baft  bic  Stäbe  ftdj  in  bcr  Sänne  unbebinbert  au«- 

bebnen  tömien.  ̂ wifeben  ihnen  entfteben  bie  Soft» 
fpaltcn  c.  Um  bic  Softfläbe  bei  gleicher  Jeagfähigleit 
biinncr  machen  ju  lönnen ,   nietet  matt  mit  ©orteil 

2   —   3   'Jioftftäbe  anemanber  unb  erhält  fo  bie  fogen. 

libampagne  =   Softfläbe  (Big-  5   u.  6).  'ähnliche 
Soitftäbe  fertigt  mau  juweiten  auch  aud  Sehnliche» 
cifenlamcDcn  an,  in  bcr  Segel  werben  jcboch  fdjmiebe- 

eiieme  Softiläbe 
S'ä.  5.  St«. «.  nur  in  Bonn  Bon 

flach  aufliegen- 
ben  £.uabrat» 

«ne-9toftfta«.  eifenftäben  unb 
(War  audfcftlieft» 

lid)  bei  Pubbetöfen  oerwenbet.  2ie  Hange  eined  Soft» 
ftabcd  ift  neitter  ald  1   m   (u  machen  (für  gröbere  Hän- 

gen legt  man  mehrere  Softftähc  bintereinanber),  feine 

obere  Jide  macht  maniwedmäftig  =   'Aoo,  feine  $>öbe 
in  bcr  Witte  =   '   io  ber  Hänge  unb  bie Sof tipaltenbreite 
=   4-25  mm.  Xic  Soitc  foll  tnan  unter  2   m,  wo- 

möglich nicht  über  1,3  m   lang  unb  nicht  über  2   m   breit 
machen,  bamit  fie  Bom  öeijer  bequem  überleben  unb 

mit  Stangen  1   c.  bearbeitet  werben  lönnen ;   bei  aröfterm 

SojlBätbcitbebncf  iott  man  lieber  mehrere  Soitc  an» 
weitben.  2ie  Wroge  ber  totalen  Soitfläche  ift  für  jeben 

,-jentner  pro  Stunbe  ju  uerbrennenber  Steinfohlc  auf 

ca.  0,«  -0,8  qm,  für  ©raunloblc  auf  04—0,5  qm, 
für  Siol,(  unb  2orf  0,25—0,3  qm  ju  betneffcn;  bie 
freie  SoftBäche  muft  für  Stciittohle  ],«  — 2,5,  für 

©raunlohle,  fpol(  unb  2orf  0,1-  0,15  qm  betragen. 
2ic  Wenge  be«  auf,(nwenbenben ©renn material«  rich- 

tet Bd)  natürlich  und)  ber  pro  pfeiteinbeit  crforberlccfaen 

SSarmcmenge.  —   2er  Jreppcnroft  (Big.  1)  bilbet 

im  ganzen  eine  geneigte  Blächc,  bcilcljt  ieboch  aud 
Dielen  borijomalliegenbcit  Platten  a,  bie  auf  ben  Soft- 

trägem b   auf  ruhen,  welche  ftch  auf  bie  Softhallen  c 

Bügen.  3c  nach  ber  Softbreite  wenbet  man  3— 4Soit- 
träger,  alfo  2—3  Softfclber,  an.  Chen  enbet  ber  Soft 
in  ben  Sumpf  d   jum  iluffcfnitten  ber  Sohlen,  welche 

allmählich  auf  berSojtebeneijmabgtetten,  bi«  fie  unten 

al«  Hlidpe  anlommcii ,   um  entweber  burch  einen  seit- 
weife geöffneten  Schieber  e   ober  burch  bie  Spalten 

eine«  tteinen  ©lanrofte«  f   in  ben  'tlfcbenfall  ju  ge* 
langen.  2er  jreppenroü  ift  befonber«  für  bie  ©ec» 

brennung  Pon  Maren  (foft  fiaubförmigen)  ©renn- 
materialien,  fpejieU  ©raunfobten,  geeignet,  bie  burch 

einen  Planroft  jum  großen  Jeil  unoerhrannt  hin* 
burchfadcn  würben,  bagegen  für  badenbe  unb  flar! 

hipenbe  Steinlohle  untauglich.  —   2er  Hangen  ich e 
Gtageitroft,  ein  Wittelglieb  jwifetjen  Xreppenroft  u. 

Planroft,  ift  au«  cinjelneH  wenigen  Stufen  jufam» 

mengefegt,  bic  au«  ein  (einen  Softftaben  beflchen.  —   3n 
neueiler  ‘jeit  befchäftigt  man  fidi  Biel  mit  ginridjtun« 
gen  jurPcrbrennung  BonStauhfohlc,  ffohlenfchlamm 
unb  ähnlichen  minberwertigen  ©cennfloffen.  hierher 

gehört  bie  Staublohlenfcuerung  Patent  Sub* 
licj  unb  bcr  Wcbrtcnäfebc  Umlaufroft.  ©ei  er» 
flercr  befiehl  her 

Soft  au«  einer 
30  mm  Barten 

Platte,  bic  mit 

.(ablreichcn  bü- 
fenfötmigeit  Hö» 
chcni  (ca.  1000 
Stüd  auf  ha« 
Ouabrnlntetcr) 

Berfchenift.  2ie 

flöd)cr  haben 

oben  2   —3,  un» 
len  etwa  20  mm 
2urd)meifcr.2ie  gi«. 7.  trciueiiro«. 

Softplalte  bilbet 
bic  Jede  eine«  eifemen  Saften«,  in  welchen  mittcld 
eine«  Jampfftrablgcblnfed  bie  ©crbrcnnungdluft(Un» 
lerwinb)  mit  geringer  Prcffung  eingefüfirt  wirb.  Stuf 

ber  Softplatte  liegt  bad  ftaubfönnige  ©rennmatcrial 
in  einer  80 — 100  mm  hoben  Scbidbt.  2ie  burch  bie 
Höcher  einiretenbe  Huft  lodert  ben  ©rennftoff  auf,  unb 

ed  bilbet  fief)  über  jebem  Hod)  ein  $obt(rater,  ber  au« 

gliibenben Sohlen  bcilebt.  Jet  Wcbrtenäfche  Umlauf» 
roft  beftebt  au«  einem  Sbflent  hohler,  Bon  Sübtwaffcr 
burebfloffeuer  Soitfläbc.  bic  feine  Sehlige  ober  Hödict 

jWtfcheii  fid)  frei  taffen.  6r  bebarf  ,(ut  guten  ©er- 
brennung  bei  lebhaftem  Schoroftciiijug  feine«  Unter- 
winbed.  Über  aitbrc  Vielen  Bon  Softautagcn  f.  Smieb» 

Bcrtreimunq.  —   2ie  innen  mit  Scbupplnttc  ober  feuer- 
fester Sctlcibung  unb  einem  sepauioeb  Bcrfebcne 

Beuertbiir  (vcijtbür)  macht  man  bei  fdjmalen 

Soften  einflügelig,  40—  80  cm  breit  unb  25  —   30  cm 

hoch,  bei  breiten  bagegen  orbnet  man  Joppcttbüren 
bdii  je  35-  65  cm  ©rate  unb  30—  35  cm  fjöbc  an. 
Seht  wichtig  für  eine  gute  ©erbrennung  ift  bie  richtige 

'Hnorbnuna  bet  für  ben  Blnmnienabjug  beftimmten 
Beucrluie  überber  BcuerbrUdc  (Big-  1,  <1)-  3n 

bcr  Beucrlulc  foll  ber  fiärtfte  Sug  berrfchen,  um  in 
ihr  bie  noch  unpcrbrannten  Waic  mit  Hilft  möglicbft 

innig  ju  mifchen  unb  jur  ©cr6rcitnung  (u  führen. 

Jabci  muft  bie  Beucrlulc  enger  fein  al«  alle  anbern 

nach  ihr  folgenben  ftanälc,  ben  Schomitein  mit  in- 
begriffen. Joch  barf  fie  auch  nicht  (u  Hein  1111b  nicht 

,)u  jdjmal  fein. 

25* 



388 geiieniHgianfaejeu  (für  fliiffige  ©rcnnftoffe  unb  ®afc). 

Tie  Mctfiobe  ber  Neuerung  mit  fettem  ©rennntn* 1 
terial  richtet  fiefi  nach  bem  ju  errctrfjenbcn  3IDCt*-  S5tH  I 

man  mögliefift  (tobe  Temperaturen  errieten ,   j.  ©.  für 

Sdimeljprojeffe,  fo  muft  man  mögliefift  tornp  eilte«  unb 

gut  gctrocfnetc«,  auch  lrct)t  borgetoärmtes  ©rennma* 
terial  mit  ber  jur  ©erbrennung  gerabe  miercicfienbcn 

'Menge  womöglich  borgewännter  Suft  bei  ftarfem 
Suftjug  lierbreunen ,   wobei  ein  Seil  bc«  ©rcnnmate- 
riai«  nur  uiiooüflänbig  ornbiert,  nlio  niefit  feineganje 
©renntrnft  auegeuußt  wirb,  »anbelt  c«  fiefi  bagegett 

um  mogliefiit  »ottfommeue  ©uBnußung  bei*  'S  renn 

jlofte«  unter  ©erjicfitleiitung  auf  fefir  bobe  Tempera* 
turen,  wie  bei  Tantpffeffeln,  $>tijitng«anlagcn  tc„  io 

bebarf  man  reichlicherer  Suftjufüb- 

rtmg  unb  einer  mBgiidßt  gleicfiniäfii*  I 
gen  ©efefiidung  unter  ©ermeibung 

Jia  8.  Vracte  mc4antf4cr  gcuerungPapparat. 

Bott  großen  ©rcnnmntcrialanbäufungcn  auf  bem  Soft 

if.  Sauefioerbrennunn  i.  ©eibe  ©rten  ber  Neuerung  taf- 
fen fiefi  bei  feilem  ©reunmaterial  niefit  bereinigen.  Sie 

©rbeit  beä  §eijcr«  ift  cB,  bie  Sohlen  nufjuwerfen, 

gleichmäßig  über  ben  9foit  nu«jubrciten,  ben  Suflju* 
tritt  io  ju  regeln,  baß  mögliefiit  wenig  Souefi  entftefit, 

für  bie  Sefimeljung  unb  Entfernung  ber  Schinden  ju 
iorgen  unb  bie  Siottfpalten  offen  ju  erballen,  fo  bnß 
ber  tlfefienraum  hell  erleuefitct  eriefieint.  Vlbmciefienb 

fiierboit  jeigt  fieh  bei  ©omemann«  Tunfclfeue* 

ruttg  ©oft  unb  'iliefienfnU  buntel.  Vier  wirb  abftdit* 
lieb  eine  luftburebläffige  Sefiladenidneht  jwifefien  ben 

glüfienben  Sohlen  unb  bem  Soft  gebilbet,  woburefi  bie 

Arbeit  be*  tfjeijcr«  erteiefitert  unb  ber  9iojt  gegen  Ser- 
brennung  gcfefiüßt  werben  füll.  Tod)  ift  bicie  Sri 

ber  Neuerung  nur  mit  wenig  baetenben  Sohlen  burefi* 

führbar. 
Um  bei  Neuerungen,  beionber«  non  Xampftcfieln, 

bon  ber  (ßefefiidliefifeit  unbtlufmcrlfamteit  be«  §eijerB 

unabhängig  ju  (ein ,   »enbet  man  neuerbing«  ab  unb 

ju  meebanifebe  Ncuerungonppnrntc  (meefin- 
nifefie  fceijer)  an.  Ter  bon  ber  Säeßftfeficn  Mn 
iefiinenfabrit  in  Sfiemniß  gebaute  meebanifebe 
NeuerungBappnrat  ttnefi  Send»«  ©atent  (X. 

©.  ■   ©.  Sir.  52,4!to)  ift  au  ber  ©latte  a   (Nig.  Kl 
montiert  unb  befiehl  au«  einem  Inetiter  b   jur  Stuf, 

nähme  ber  Sohle  mit  bin  uub  her  icfiwingenbem  tHiilv- 
rer  d.  Klub  beut  Iriefiter  fällt  bie  Sohle  in  ben  taften- 

f   (innigen,  burefi  eine  3mifefienmanb  m   jwei  Näcficr 

geteilten  Scilcilungbiefiicber  e,  ber  i:t  bem  öeljäufc  f 

feitliefi,  b.  fi.  parallel  jur  Stirnfläche  beb  Steffel«,  hin 
unb  her  bewegt  wirb  unb  bie  Sohlen  abwccfifclnb  in 

jloei  Kammern  h   fallen  läßt  (in  ber  geiefinung  ift  nur 
eine  im  Xurefiiefinitt  fiebtbnr).  3n  jeber  ftnittmer  ift 

ein  (efinell  umlaufcnbeb  Nlügclrnb  i   angebrnefit.  roel* 
efieb  bie  Sohlen  bernrt  fortfefileubert,  baßfie,  bon  ber 

meefinniieb  langiam  auf  unb  nicber  bewegten  ©latle  k 
jurnefprallenb,  ben  ©oft  gleichmäßig  bebeden.  Gin 

Vlbipcrrf  etlichen-  unb  eine  Ncucrtfiürr  jum  Neuern  non 
tjinnb,  Schüren  unbStbfdiladen  ergänzen  benUlppnrat. 

Otrbrennanßbraum  für  flüfftac  ©rrnnftaffr. 

<118  fliiffigeb  ©rennmnterinl  für  größern  ©etrieb 

ift  jur  3eit  nur  bab  fdiwere  (Petroleum  (Slaplilfia) 
ju  neunen,  Währenb  bie  Seriudie,  ben  leer  ju  tpcij 

jweden  ju  oerwenben,  aufgegeben  ftnb,  wofil  heuipt 
iäefilid)  bebfialb,  weil  ber  leer  ein  toilbnre«  Siobmatcnal 

für  beriefiicbcncefiemifeficNnbuftricn  geworben  ift  (Sa 
raffin,  Icerfarbitoffe  ic.).  Tic  Neuerungen,  bei  welefien 

bab  ©etrolcum  in  biinner  Sefiiefit  ober  in  Tropfen  ju- 

fließt  (Xreppcitfeuerung,  Iropf.  ober  Siderfeuerung), 

haben  fufi  niefit  bewährt,  alle  neuern  ©ppacate  be- 
ruhen auf  ber  Scriläubung  be«  ©rcnnftoffe«  mittel« 

Xampfftrafil«  ober  (ju  mctallurgifeficn3weden)  Suft 
ittabl«,  wobei  bie  jur  Serbrrnnung  erforberliefie  Suft 

burch  ben  mittels  beb  nuBftröntcnbcn  Strahle«  er* 

jcugtcu3ug  herbeigeführt  unb  eine  fnft  rauefilofeSer- 
brennung  erjiclt  wirb.  Tie  fiicrju  erforbcrlidicn  3er* 
ftäubung«*  ober  Strafilapparntc  beißen  Norfunlen, 
wie  foldje  bon  Spalowbli ,   Samen jfi .   Sctij ,   ©raubt 
u.  a.  fonitruiert  ftnb.  Tn«  ©etroleum  ift  beionber« 

für  Sotomotibcn  unb  Tampffebiffe  wegen  ieiner  boll 
lommen  rauchfreien  unb  leicht  regulierbaren  ©erbren 

nung,  feine«  großen  Säroteeffeltet  unb  feine«  gerin- 
gen iRaumbcbürfntffc«  ein  nortrcffliefie«  .faeijmntcrinl. 

Tod)  wirb  fiefi  boraubfiefitlid)  bie  ©etroleumfcuerung 

nur  in  petroleumreiefien  (hegenben  cinbürgern  tönnen, 

wie  j.  S.  gegenwärtig  bie  Tampffebiffe  bc«  Safpifehcn 
Meere«  unb  bie  Sofomotinen  ber  Sinie  ©atnin*©nhi 

berartige  N-  haben,  währenb  in  ben  nttbern  Wegenben 
bn«  ©ctroleum  ju  Nruerungäjwcefen  ju  teuer  wirb. 

(4a«frueritngtn. 

Siäußg  läßt  man  bie  OSafe  burefi  einen  Schliß  über 
einen  Soft  hinftriimen,  auf  welchem  fiefi  glilfienbe 
Sohlen  bcfiitben ;   bie  burefi  biefe  hinbutehgehenbe  Suft 

tritt  erwärmt  jum  Soft.  Ober  man  legt  (wie  in  Ntg- 9) 
eine  mit  ber  freien  Suft  lomimmijierenbc  Söfitc  b 

burefi  bie  Mitte  bc«  Oia« 

juführungerohr«  a   unb 
jiinbet  ba«  öa«  an.  Mail 
tann  auch  gegen  bie  aue 
einem  Schliß  auätretenben 
Wafe  bie  Suft  unter  einem 

gemiiien  Sinlel  an«  einer 
rlnjabl  enget  Tüfcn  ober 

Schüße  flößen  laffen  ie. 
3ur  Erjielung  fibberei 

lemperaturen  ift  ber  in  ben  WafenborhanbcneSnifer* 
bampf  burdi  längere  Sobrleitungen  ober  ©rrüfirung 
mit  faltein  SSaffcr  ju  tonbenficren  ober  mit  Öilfe  glii 

benber  Sohlen  in  ©jaiicrilojf  unb  SofilenojUb  ju  oct* 

wanbeln.  'iluefi  bie  Vlnwenbung  bon  (öcblafcluft  er* 
fiBfit  bie  Temperatur.  Vmiptiädilteh  aber  fteigert  inan 

ben  üeijeffelt  burefi  ©orwärmung  bc«  Wnic«,  ober  ber 
©erbrcimungbluft,  ober  beiber.wom  man  jweetmäßig 

bie  'flbbiße  ber  N.  benuot.  Man  tann  ju  biefem  ©e 
huf  bie  (Safe,  bej.  bie  Suft  uor  bem  Eintritt  in  ben 
©crbrciinuug«rauiu  gefonbert  burefi  Sauälc  in  ben 

gtj.9.  Oerbrcnnungpppt* 
u (Ölung  für  \*cl|gflP. 
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Seilcnwäitben  be*  ScueruttgSraumS,  buvdj  9t  obren 
unter  betn  Solle,  burd)  Mt  hoble  Scucrbriide,  burd) 

Schlangcnröbrcn  int  uitltnt  Seil  bet  (Sifc  obte  über- 
haupt burdj Kanäle  leiten,  meldic  nuf  bet  äußern  Seite 

non  einer  tontinuicrlicbcn  ®ärmctiucUc  (ber  Wbbigc 

beS  OfenS)  erbigt  raevben,  unb  iionr  am  Dortcilbnfie* 

ften  nach  bew  Stinjip  beS  ©egenftromS  (b.  t).  bic  Öeiv 

fltn'e  bcitrcidicit  bie  ftanälc  m   ber  entgegcngcfcßlcu 
Sichtung  ber  ju  crmärmcitben  ©nfe).  Scrarlige  Vor 
tvärniDorvidmtngen  bciiicu  Setup  eia  toren,  bas 
Verfahren  Sctupcrntion. 

Sin  anbreö  Verfahren  ber  Siicbcrqcwinnung  ber  i 

Sänne  ber  tMbgafc  bei'lcbt  ht  ber  fogen.  Siemens» 
fchenStärmeregeneration.  8ct  einer  iSegtnc* 
rationSftucrung  mit  Vorwärmung  beS  ©nies 

unb  ber  £uft  finb  Pier  mit  gitterförmig  geitcHten  3te< 
geln  gefiiflte  Hämmern  (Segenerntoren,  Särme* 

fpeitber,  Sig.  10,  AA’  BB1)  bernrtig  ongeorbncl. 
bafi  fte  oben  beftänbig  mit  bem  Dfcnmncrn  0,  im  j 
untern  abwechfetnb  mit  beit  jum  Sdiomitein  fütjtcit 

ben  Sautblnnälcn  DD1  ober  mit  ben  ©aStanälen  EE1 

unb  ben  Sufttanälcn  FF'  tommunijicrcn.  Sic  jebr 

10.  Sta^lf4>meUofcit  mit  9Iesencratiogai« 
feuerimg. 

beißen  Vtbgnfe  mögen  einige  3c*t  bnrdi  bie  Kammern 

A   unb  B.  bereit  3'cgel  crbtgcnb,  unb  bnrtb  bie  Stauch* 
faitäle  D   sieben.  Sarauf  werben  A   unb  B   Pom 

Sdioruitcm  tioliert  unb  A1  unb  B‘  mit  ihm,  A   mit 
bem  ©nslmtnl  E,  B   mit  betn  Üuftlnnnl  F   oerbunben. 

©afe  uub  Stift  eilugen  iid)  tum  in  A   unb  B,  ntiidien  j 
fich  über  a   unb  b .   nerbrennen  im  Cfeit  unb  lieben 

burd)  a1  b1  A1  B1  unb  D'  31111t  Stfiornftcin,  bie  3iegel 
in  A'B1  erbigenb.  Sind) einiger  3cit  werben  ©ns  unb 
Stift  wieber  buvdt  A1  B1  unb  bte  VcrbrcnnungSgafc 
burdb  AB  geleitet  u.  f.  w.  Stift  unb  ©nS  treten  auf • 

etwa  800  "®.  erbibt  in  ben  Cfen,  unb  bie  Verbrcn» ! 

nungStemperatur  femn  auf  1500  -   2000“  unb  höbet 
gebraebt  werben.  Sie  ffiöglicbfctt,  fo  Iiohc  Sempera» ; 
turen  jit  erzeugen,  iit  ein  Vorzug  ber  ©aSfeuerung. 
Saju  (ommt  ferner  bic  Slöglichleti,  bie  Sänge  beri 

Stamme  beliebig  }u  regulieren  unb  Schwefel  unb 
flftbenbeftanbtcile  non  ben  ju  erbipenben  Hörperu 

fern  ju  halten,  fenter  Brennmaterialien  rationell  bc 
nupen  ju  löttnen .   meldic  bireft  auf  Sfoften  nur  febr 
nnsoQtotnmen  uerbramti  werben  lönneit. 

SaS  1884  juerft  Pon  S-  Siemens  ßcröffcnllichtc ! 

Verbrennung^»  unb  JpcijungSfbitem  mit 
freier  fflammcncnlfaltung  bat,  befonberS  bei 

incinUuraiiehen  Cfen,  eine  große  Verbreitung  gefun*  | 

ben.  Bei  bem  gewöhnlichen  i'c i   joerf  obren  bringt  man 
bie  veijflmtime  mit  bem  ju  erbipenben  Äörpcr  in  bi* 
rette  Berührung.  hierbei  leibet  ber  legtere  außer 
burdi  bic  Sipe  auch  bureb  bic  mctbaitifdic  u.  rbemiidie 

©mwirhutg  ber  ff  lamme,  wäbrenb  anberfeitS  bie 
Stamme  in  ihrer  ©ntwidetung  grftürt  wirb,  foboß 

eine  intnoQlommenc  Verbrennung  ftattfinbet,  llbel< 
flänbe,  bie  narb  Siemens  baburdt  pcrniicbcn  werben.  . 

baß  man  bie  Stamme  iit  einen  weiten  Staunt  frei  bin* 

einftblageit  läßt,  fo  bafi  fie  por  ber  PoUjlänbigen  Ser* 
brcnming  nirgenbs  einen  feilen  ©egenftanb  berührt. 
(9fad)  bem  neuen  Stiftern  würben  alfo  j.  8.  in  gtg.  9 
bie  fluSitrömungSöffnungeu  für  ®aS  unb  Suft  iamt 
bem  ben  Cfen  bcdenbeit  ©cwölbe  uicl  höher  an|u» 
bringen  fein,  um  ber  Stamme  ein  freies  Sortftrcidicii 

über  bic  Siegel  31t  gejtatten.)  Vfübrenb  ber  Gntwidc» 
lungöperiobe  wirft  bann  bie  Stamme  auf  ihre  Um* 

gebung  nur  burdj  BtärmcauSitraljlung,  bie  aber  ge* 
rabc  iit  biefer  Vcriobc  beionberS  ftarf  ift.  Grft  in 
jweiter  Sinic  werben  bie  fertigen  VerbrcnnungSgafe 

mit  ben  VJänbcn  engerer fjeislaitäle  in  8erübrung  ge* 
bracht,  um  weitere  ffiärme  buvd)  Seitung  nhsugeben. 

Sie  in  S-  nupbar  311  madicnbcn  ©afe  enlmideln  fidj 
häufig  in  mctaüurgifdjcn  Apparaten  1   (Schachtöfen, 
Nothäfen,  Sterben)  als  Vcbettprobulte  (©idjtgafci, 
ober  fte  Werben  abfidttlidj  in  befonbem  Cfen  erjeugt. 
Übrigens  finb  beibe  Wrten  pon  ©afen  ntdjt  mit  ben 
bereits  oerbrannten,  alfouttPcrbmmbnrcnScucrgaicn 

ju  pcrwediiein,  bie  nadi  bem  Verlaßen  oon  Vubbcl* 

Öfen,  ©lüböfen  tc.  nodi  SJärtue  (flbbtgc,  Über* 

bige)  genug  hoben,  um  jur  Sampftrieugung,  sunt 
Sarren  oon  8rennftoffen  tc.  benugt  werben  |u  tön* 

nett.  —   Sie  ©aSerjeuger  für  ©iditgafc,  bereit  brenn- 
bare Seftanbteite  bauptfäd)* 

lidj  iit  Hohlenogtjb  beiteben,  * 

finb  bnuptfädilid)  bic  §odj= 
öicit  |ur  Gifcngewinnung. 

ßiner  ber  sunt  fluff angcti  ber  c 
©idjtgaie  bcjtiinuUen  2tppa* 
rate,  ©iibtfänge,  ift  ber 
Vnrrpidic  Sriibter  (Sig.  gi9.  11.  «arr»|<t«r 
11).  ber  aus  einem  auf  Me  Zti4ier. 
©idit  beS  CfcnS  gefegten 

trichterförmigen  flufiag  a   mit  bem  ScrfdjlnWcgcl  li 

unb  ben  A'obrcrt  c   3um  ©ntwcidieii  ber  Öid)tga[c  be- 
itebt. 3um  ßinidultten  ber  Grjc  unb  8rennftoffe  wirb 

ber  Hegel  b   porübergebenb  etwas  gefenlt.  ©iditgafc 
wenbet  man  Portcilbaft  nur  ju  folcbcn  3wcrtcn  an, 

meldic  mit  ber  ©ifenerieugtmg  im  3ufammenbang 
iteben  (jur  Srbigung  ber  ©ebläieluft  ffiinb]  für  bic 

»odiöfen .   |ur  jjeüung  ber  Sampffeifel  für  bie  ®e* 
bläfemafebinen).  Sie  befonberS  erieugten  ©afe  be* 
fteben  in  ihren  brennbaren  8eftanbteilcn  entweber  als 
©eneratorgaS  nbcrwiegenb  aus  Moblciiornb,  ober 
alSSäaffergaS  ober  WifcbgaS  auS  einem  ©emifdj 
Pon  «ohlenofpb  mit  SSaffeijlöff.  ober  als  SeuditgaS 

porwiegenb  auS  Stoblcnwaffcrfioff;  f.  tSaßcmaS  unb 

Studitfla«.  ©cncratorgafc  werben  in  ben  fogen.  ®e« 
neratore n   auS  Brennftoffen  bargcilellt,  welche  we- 

gen ihrer  Vulocrform,  großen  Saffcr*  ober  Vidbcn* 
gebalts  tc.  bie  für  ben  gewünfdjten  3wed  erforberlicbe 
bige  bei  birclter  Verbrennung  nidbt  geben  würben. 
Sobalb  es  ficb  inbeffen  um  ©tieugung  febr  hoher 

Scmpcratur  banbeit,  liefern  bic@aic  um  10  günftiaere 

JHcfultate,  je  beiier  baS  baju  perwenbete  SSateriafiil. 

Sehr  geeignet  ift  eine  nicht  badenbe.  gasreiche  Stein* 
toblc  ober  eine  bituminöfc  Vrauuloble  in  Walnuß»  bis 
ctqroften  Stüden.  Ser  SicmenSfebe  ©enevator 

(Sig.  12,  3. 390)  befiehl  aus  einer  2, 5   m   hoben  über- 
wölbten Säumtet  mit  (entrechten,  1,5—2  m   noncinan» 

ber  abitebenben  Seitenwänben  unb  einer  unter  50- 
60°  geneigten  Vorbcrwanb,  welche  unten  in  einen  Sioil 
tibergebi.  ber  mit  einem  tweiten  bongontalen  91  oft 
3ufamincntrifft  ?m  ©etnölbc  befinbluhe  Öffnungen 
mit  SüUtrichtcm  (Stümpfen  1   bienen  jum  (imbrmgen 

beS  SreiutmaterialS.  finb  aber  mit  luitMdjt  fdjticfecn- 
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390  geueningäaittageit  (Wärmeabgabe,  3“gerjeugung). 

ben  Sodcln  »cricficii,  um  bcn  Zutritt  »on  SJuft  ju  bei 
binbcm.  ©uf  bet  febiefen  Ebene  unb  bem  untern  Soft 

liegt  eine  ©tenmnatcrinlidncht  bon  entfpredicnbcr 
Side.  Sic  untern  gliiljenbcn  ffohlcntcile  «erben  un 

tcr  Suftjutritt  ju  ftoblcnfäure  uerbrannt,  weldte  burdt 
©erübrung  mit  ben  bariibcrlicgcnbcn  Sohlen  in  ftofi 
lcnorub  jurüdgeiübrt  Wirb unbfid)  turnt  bem Stidftoff 
ber  SJuft,  einem  Seftfioblenfäure  unb  etwa#  Sarferitoff 
mit  ben  ScftiHationbprobuttcn  (ßoblenroafferftoff) 

utiidtl.  ©iiweilen  fcblicnt  man  ben  Soft  beb  ©enera- 

tote  uollftänbig  gegen  bie  freie  fiuft  ab  unb  bringt  btc 

Verbrennung  mttdj  ©ebläfeluft  hetbor,  weldte  man ' 
unter  ben  SHoft  leitet.  2Rau  wirb  bnburd)  unabhängig 

non  ber  Witterung,  tarnt  bie  Erjeugung  ber  (Safe  bei- 
ter normieren  unb  namentlich  leichter  ftaubförmigeb 

Brennmaterial  anwenben.  Sie  ©encratoren  flehen 

entweber  ein jeln  ober  in  ©nippen  nom  Cfen,  bcj.  einer 

©ruppe  oon  Cfen  ifo- 
liert,  ober  fie  finb  alb 

Einjelfeuerung  mit  ci« 
ncmCfen  unmittelbar 

berbunben.  ©ei  ber  er- 

ftem,  meift  ölonomi- 
fdicren  Sinrithtung 

fährimanbic©ofcoom 
©enerator  meinem  ge- 

mauerten Schacht  auf» 
Wärlb  unb  in  einem 

©lechrohr  horijontal 

Weiter  jum  Ofen.  Sie 
Segeneratorgafe  fmb 
reicher  an  brennbaren 

Stoffen  alb  bie  ©icht- 
gafe.fieenthaltenjeboch 

noch  ca.  jmciSrittel  un« berbrennliche  Stoffe, 

befonberb  Stidftoff.  — 
SRit  bem  Samen  die- 

mifche  Segcneric- 
rung  hat  Siemenbein 
©erfahren  bejcichnet, 

bei  Welchem  jur  Er- 

3eugung  bon  ©enera- 
torgab  nicht  atmofphärifche  Stuft,  fonbem  ein  Seil  ber 
©erbrennungbgafe  benupt  werben  foll.  Ser  mirffatne 
©eftanbteil  beriet  ben  ift  hierbei  bie  ßoblcnfäure,  bie 
burch  Aufnahme  bon  Slohlcnftoff  fid)  in  Stoblcnojijb 
umwanbeln  folt.  Soch  ift  taum  ,ju  erwarten,  bafi  bie« 

feb  ©erfahren  einen  befonbern  Erfolg  haben  wirb, 
weil  bab  erjettgle  ©ab  burch  ben  mit  ben  ©erbren* 
nungbgafen  eingeführten  Stiditoff  an  biefen  ebenfo 

reich  ift  wie  bab  gewöhnliche  ©cncratorgab,  auch  ein 
RSärmcgcminn  nicht  ju  erjielen  ift.  ©erwenbung  fin- 1 
ben  bie  ©eneratorgabfeuerungen  hauptfächlid)  bei 
Ofen  jum  Scbmcljcn  oon  ©lab,  Eijen,  Stahl  unb 
anbetn  SJietallen,  jum  Wliihen  bon  SKetaücn,  jum 
©rennen  bon  Shonwarcn  ;e. 

%Oärmcat>flat>r. 

Sie  Säume,  in  benett  bie  ©lärme  nußbar  gemacht 
Wirb,  finb  aufterorbcnllicb  bcrfchicbcn  nach  bent  3wccf, 

welchen  man  mit  ber  Erljißung  erreichen  will ;   boch  I 

laiien  fid)  hier  jwei  ©ruppen  unterfcheiben.  Kommt  j 
cb  nämlich.  Wie  beim  Sdjmcljcn  ftrena  flüffiger  Stör 

per,  weniger  auf  eine  öfonontifdje  ©ubmtßung  ber 
Sänne  an  alb  auf  bie  Erreichung  ber  hoch  gelegenen 
Schmeljlcmpcrntur,  fo  barf  ber  Srhüiungbraum  nur 
bie  heifteften  Seile  bebgeuerb  umfdiltcücn  unb  fie  nach 

geringer  ©bfüblung  febon  cntlaffcn ;   will  man  aber 

12.  Siemens'  6 teilte 
tob  len  fltner  ater. 

bie  Sänne  mögliehft  weitgehenb  oerbrauchen,  wie  j.  ©. 

bei  allen  ©orriditungen  jum  Erwärmen  unb  ©erbaut- 
pfen  non  glüffigteiten,  io  utuft  man  bie  Wärme  auf 
eine  große  flache  bcrteilen,  alfo  bie  Säume  für  bie 

Wärmeabgabe  (hier  geuerjüge ,   3>‘0C-  Soutfitanälc, 

$>cidanäle  genannt)  mögliehft  lang  machcit.  ©tb  Sc- 
präfentameh  ber  erftem  ©attung  löimeu  ber  in  gig.  1 

bargefteüte  glammofen  unb  ber  in  gig.  8   gcjcidjnete 
Siegelicbmeljofcn  bienen.  Sic  (weile  ©attung  wirb 

hauptfächlid)  burd)  bie  Sampffcfielfcuerungcn  oertre- 
ten  (f.  Sampftcffd),  hei  welchen  man  bab  geuer  in 

langgeftredten  Rügen  fa  lange  um  ben  fteficl  herum- 
führt,  hib  bie  Wärme  fo  weit  abgegeben  worben  ift, 

bau  gcrabc  noch  bie  jur  3ugtrjeugung  im  Schomftein 
nötige  Sempera  tut  übrigbleibt.  Um  bie  fceijgafe 

mögtidiit  bireft  mit  bcn  ju  heijenben  fiörpcm  (etwa 

einem  Sampffcffcl)  in  ©erübrung  ju  bringen,  mu& 
man  bie  $cijtanälc  citg  machen,  boch  niefit  über  eine 
gewiffe  ©reu je  binaub,  weil  fonft  bie  Scibung  ber 
©afe  an  bcn  Sanalwänben  ju  graft  unb  babura)  ber 

3ug  oerminbert  wirb,  Ser  Cucrfcbmlt  bet  3ügc  foll 
Io  groft  fein  wie  bie  freie  Softflächc,  jcbenfatlb  aber 
nicht  unter  brei  ©iertel  tiefer  ©röftc  bcrnbfmfcn. 

Upparatc  jur  ijagtrjeugnna. 
Jeher  leicht  brennbare  Körper  (§olj,  ©apicr,  ©ab) 

brennt  fchon  ohne  bejonbere  3ugsomd)tung,  inbent 

bie  heißen  ©erbrennungbgafe,  weil  fie  leichter  finb  alb 

bie  umgebenbe  Suft,  nad)  oben  fteigen  (wie  ein  unter 
bab  Waijcr  gcbiiidlcb  iiorfftüd),  fo  baft  unten  frifchc 
Stuft  unter  bem  Einfluß  beb  ©tmofpbärcnbntdb  nach* 

ftrömt.  Sa  fich  jeboch  bie  frei  auffteigenbe  Suft  auch 
nach  ber  Seite  hin  aubbcljnt,  mit  ber  Umgebung 
mifd)t  unb  bafjer  balb  lall  wirb,  fo  ift  ber  erjeugte 

Suftjug  gering,  webbalb  auch  bie  freien  geuer  mit 
trüber,  rußenbcrglammc  brennen.  Um  nun  benSfuft* 

tlrom  ju  berftärfen ,   hält  man  bie  auffteigcnbeit  ©afe 
bunh  einen  (entrechten  Kanal  (ben  3   d)  o   rn  ft  ei  n)mög- 
lichft  lange  jufammen.  Siefcr  Manal  funftioniert  nach 
8rt  ber  tommimijiercnben  Söhren.  Ser  äußern  fal- 

ten Cuflfäule  um  ben  Schomftein  herum  micb  bon 
ber  innem  erwärmten,  baber  leichtem  ©abfäulc  nicht 

bab  ©Icichgewicht  gehalten,  webbalb  fid)  erflere  feuft 

unb  burch  bcn  Soft  unb  bie  geuerjiigc  in  bte  Efic  ein- 
bringt.  Sa  fie  jeboch  auf  biefem  Siege  erwärmt  Wirb, 
fo  tcranlaftt  iic  wieberunt  bab  Sadjftrömcn  neuer 

(alter  tuflmafien  ic.  Sic  ©cfdjwmbigfeit  ber  fo  er« 

jeugten  Suftftrömung  fit  bon  bcrScmpcrnmrbiffcrcnj 
ber  Suft  unb  Per  geuergafe  unb  non  ber  $>öbc  ber  er- 

wärmten Suftfäulc  abhängig.  Eb  barf  alfo  jur  Er 

jcugimq  eine*  guten  Jugc-S  cincrfcitb  bie  Scmpcratur 
ber  Sdiornfteingafe  nicht  ju  gering,  anberfeitb  ber 

Schomftein  nicht  ju  niebrig  fein,  ©m  ©oben  beb 

Schomfteinb  mttnbct  ber  ©erbinbungbfanai  jwifdicn 
bcn  Sau^lonälen  unb  bem  Sdtomttcin  (ber  fogen. 

guthb)  ein;  bcrielbe  ift  mit  einem  Schieber  jur  Se- 
gulicnmg  beb  3U3C^  (Sauebfdbicber)  nerfeben. 
welcher  meift  bau  ber  gcucrftelle  aub  mittelb  tpebei 

unb  Stetten  regiert  werben  tnnn.  äRünbcn  mehrere 

güchfe  in  bem  Schomftein,  io  muß  burch  Scheibe- 

Wänbc  bab  ©egeucinanbcrftoßen  ber  ocridiiebcncn 
Sauchgabftröme  nerhinbert  werben.  Sab  hRaterial 
für  bie  Schornfleine  ift  SKauerwerf  ober  Eifcn.  Sie 

gemauerten  Scbomfteinc  werben  am  heften  nenb  ge- 

macht, boch  taffen  fich  bieredige  Schornfleine  leichter 
mauern,  grei  ftehenbe  Sdiomjteine  jerlegt  man  ihrer 

ganjen  sx-bc  nach  in  Etagen  oon  6—10  m,  gibt  ber 
oberften  eine  ©anbftärleoon  12— 25  cm  ('/i—l  Stein) 

unb  jeber  barauf  folgeitbcn  immer  '/«  Stein  mehr. 

Digitized  by  Google 



391 geuenmgSantagen  (©efifticfttiiifteS). 

Ser  liebte  Duerfebtiitt  ber  Schomfieine  ifi  oben  =   */»,  j   läffige  ©curtcilunq  ber  tmifim  5.  ifi  nur  burd)  eine 
unten  =   Vi  bev  freien  Sofifläehe.  35er  Schomficin  djemifchc  unb  »ftcnnomctrifdje  Unterütehung  ber  cnt> 

fleht  auf  einem  gehörig  breiten  Runboment  ßifeme  weich  enben  ©erbrcmmngSgafc  mbglidi.  Sei  Snmpf- 

Schomfieine  werben  in  Romt  non  epfinbrifdjen  ober  Icffelfcucrungcn  ift  and)  ber  iogen.  ©erbampfungä» 
fdjrond)  lonifehen  Sledirufjren  auSgcfübrt,  fte  finb  un»  Dcrtud)  non  Sicfjtiglcit,  b.  b.  bic  Rcitfieüung  ber  (Se- 

len an  eine  ßifenplatte  genietet  unb  mit  bieicr  auf  WiditSmcnge  Soffer,  Welche  Don  1   kg  eines  ©renn» 
bent  Runbament  Dcranfert.  Um  ihre  Stabilität  3U  et-  ftoffeS  in  Snmpf  pcrwanbelt  wirb.  Sie  chemiicbe  Un» 

höben ,   finb  fie  in  ber  Siegel  in  jwei  drittel  ber  iööbe  terfuebung  ber  ©erbrmnungägafe  gefdjiefjt  mittels  beb 

mit  einem  Sing  umgeben,  an  bem  gut  Dcrficberte3ug»  Crfotfdjcn  Vlppnrats,  ber  ©untefeben  öaebürette  unb 
ftangen  befeftigt  finb.  Sie  ©leebilärte  nimmt  man  ähnlicher  tipparate, 

oben  3 — 4,  unten  5   — 6   mm.  ISifemc  Scbomftcme  cacfdifcfittldK*. 
finb  billiger  iitbcr^entctlung,  baltfnjeboebbieSänne  SBaitn  man  überhaupt  juerft  eä  Dcrftnnben  hat, 
weniger  gut  jufnmmen  unb  finb  weniger  Dauerhaft  Rcucr  anjujfinben  unb  }u  Derwcrteu,  iit  unbefannt. 

nis  gemauerte,  ©ei  Sobngebäuben  legt  man  bie  Sie  urfprüngliebe  ©rt  unb  Seife  ber  Reuerung  ift 

Sthomftcine  swedmäftig  nicht  in  ben  äußern  Umfaf»  wabrfcheinticb  bie  geweint,  baft  man  bic  3U  Dcrbrcn. 

fungöwänben  an,  um  ©bliihlungen  ju  Dermeiben. 1   nenben  Ööljer  birett  auf  ben  Srbboben  gelegt  bat. 
3m  übrigen  finb  über  bie  ©itlagen  non  Sebomflemen  Später  bereitete  man  baS  Rener  auf  einer  (Srböhung 
in  ©ebäuben  baupoligeilid)e  ©eftimmungen  getroffen,  Don  ßrbreid)  ober  UJianermert,  bem  .frerbe.  Sie  ältc» 

beren  wefenlliche  finb:  Rcuerungen  in  Derfchiebenen  flott  gefcbiditticben  ©älter:  tlifgrer,  'figtjpter,  .Hebräer, 
Stodiocilen  bürfen  leinen  nemcinfibaftlidjen  Sifiorn»  Derftnnben  baS  freuet  ju  allen  möglichen  häuslichen 

[tein  haben;  bas  Riehen  ober  Schleifen  ber  Schont»  unb  tedmifeben  „firoeden  311  Derwenben,  was  ohne  eine 

fteine  ib.  b.  bas  Schrägftellen)  barf  bochitenS  unter  gewiffe'Senwllfommnuug  DerR.mdfi  möglich gewefen 
einem  Sinlel  Don  45°  3ur  Scrtilale  unb  nur  mit  ftarf  wäre.  So  ftebt  wenigfienä  feft,  baft  ber  Webtauch  ber 
nbgerunbetcu  öden  ge[d)cf)en.  Sie  Sanbfiärlc  bes  ,   Ölajebälge  bei  5.  tur  ßrseugung  gröfteccr  öipe  fdjon 
3d)omftcinntauenocrtS  rauft  minbeflcns  einen  halben  ;   in  ber  graueften  ©orgeit  belcmnt  war.  Sagegen  iit 

Stein  betragen,  ̂ olglonftruftionen  finb  minbeftenä ;   erwiefen,  baft  biefe  ältcften  ©oller  bie  Soite  unb 

21  cm  Don  ber  lichten  Öffnung  Deö  Stbomfteins  ent»  Schomfieine  noch  nicht  gehabt  haben.  Siele  wichtigen 
femt  3U  halten.  Suffiicbe  Söhren  muffen  einen  £Uter»  Seile  ber  mobemen  ff.  haben  and)  ben  W riechen  u.  So 
fibnittDon  lHXlflomSurchraeffer.befteigbnreSchorn»  ment  noch  gefehlt.  Ser  Saud)  ber  in  ben  tpäufent  auf 

[teine  wenigfienä  Don  40X47  cm  haben.  Sic  Schont-  einfachen  Sfaucrtlöpcn  brennenben  Rcuerungen  fudite 
geine  müfien  minbeftenä  .10  cm  über  ben  Sadifirft  ficfi  einen  ©uSgang  aus»  Öfjnungen  ira  Sad).  Um  im 

binauöf übten.—  Sen  fcftäbticben  (Sinfluft,  beit  Sonne,  ©Sinter  ben  läjtigen  Saud)  ber  Särmfeuer  einiger» 

Sinb  unbSegenjruf  ben  Scftomftcm  auäütxn  lönnen,  mafteit  3U  Dermeiben.  Derwenbetc  man  tragbare  Rener» 
fud)tnian  burebScbornfteinnuf  (äße  3uDenneiben,  lörbe,  bic  man  im  ©orhofe  füllte,  angünbete  unb  erjt 

beren  einfaebiter  aus  einer  aufSlüpcn  nihenben  wage»  bann  ins  3nncre  trug,  wenn  bas  ©remtmatcrinl  nicht 

rechten  Seefplnttc  befiebt.  Sie  ©n^apl  ber  PcridjicDe»  mehr  mit  Rlnninte  brannte,  fottbem  nur  noch  glühte, 
nen  Ronftrultionen  Don  Sdfontfieinauffäften  iit  fehr  Sie  Schomfieine  finb  erft  eine  ocrbältniömäftig  neue 

groft,  ber  Süßen  bctfelhcn  häufig  fehr  sweifethaft.  Ctfinbung.  ©eflimmte  Sachrichlcn  boit  benfetben  ent» 
Statt  ber  Schomfieine  Derwcnbct  man  alö  2uft»  pfangen  wir  erft  auä  bem  3»hre  1347,  unb  3UPor 

tugerseuger  oielfad)  aud)  Webläfe  (f.  b.f,  mittels  lud-  fdteiuen  fie  nur  feiten  angewenbet  3U  fein.  Sie  elften 
eher  mau  gepreftte  ilutt  (Sinb)  ins  Rener  bläfl  Schomfieine  waren  nichts  als  unter  ben  bisher  üb» 
(Reiterungen  mit  Uitterwinb).  Sficr  leitet  mau  lidicn  Saudfiödicm  im  Snd>  angebrachte  weite  Sauch- 

ben  Sinb  entweber  in  ben  geicbloifencu  ©febenrnum,  fängc,  unter  beiten  offenes  Retter  brannte,  unb  wttr» 
pou  wo  aus  er  burd)  bie  Sottipallen  ins  Reuet  bringt,  j   ben  erfi  ntlmätfiid)  enger,  als  man  iah.  baft  mau  ba 
ober  man  führt  ihn  burdt  Süfen  unb  Rormen  üt  ben  bitreb  beit  3ng  erhöhen  lonnte.  Ser.-jug  bes  Schorn- 
©erbrennungsraum.  2cßtcteß  gefdiieht  namentlich  fienis  gab  ©eranlaffitng  gur  (Jrfinbintg  ber  Sofie  unb 

bei  metaüurgiichcn  9lpparaten(öod)öfen,  Rriidjjeuer,  ber  Rcuertanälc.  Sincn  aufterorbcntlicbcnVluffcbwung 

Sehmiebefcuer  tc.).  ©nberieitä  fangt  mau  auch  mit»  belam  bie  ßntwidelung  ber  R.  nach  ber  ßrfinbung 
tcls (J r hauitoren  DieSerbrennnngSgnfe  nusbcmSjerbc  bei  Sampfmafdhme ,   weil  man  fogteidj  crtannie,  wie 

heraus,  hierher  gehört  baS  ©laSrobc  ber  2otomoti»  wichtig  für  beit  ©clrieb  bcriclbcn  eine  möglichfi  Poll- 
Den  (f.  b.)  unb  ochiffstnatchincn ,   bei  welchen  man  tommenc  ©uönupung  ber  ©reunfioffc  fei.  Sfan  er» 
wegen  ber  ©cmcgtiihteit  berfclhcn  einen  Schomficin  mittclteDonbaabpprotedjmfcheWrunbiiipeaufWrunb» 
Don  einer  3ur  3uger(eugung  nusrctchenben  ^öhe  nicht  tage  prattifeber  ßrfahrungen  unb  theorctiicher  ötefepe. 

Derwenben  lann.  ©ber  aud)  bei  fefifiebenben  Reue»  IBU  benagte  ©ubertot  311m  critcnnml  woctiofengicht - 
rungen  finbot  ntnu  jumeiten  Cpbauftoren  (nnmeittlid)  gnic  311m  Söften  Pon  ßifcner;en,  sValtbrenneri  ic.; 
Sampffirahlerbauiioren,  (.  fflcblaje).  Sie  aufterbent  jebod)  bcgaim  eine  allgemeinere  ©erwenbunq  ber 

noebangewenbeten  lurjen  ßifenfebomfieine  haben  nur  Widjtgaie  311  ßrbipungsiwedeu  erft,  fcitbcut  Rabrc  bu 

ben  „fiwed ,   btn  31aud)  in  einiger  $öbe  abjufüt)ren.  Rour  1837  mit  ihnen  ©ubbelöfen  gebeist  batte.  Sic 
Surd)  bie  R.  wirb  nur  ein  Seil  ber  Sänne,  welche  bierburd)  begrünbcle  ©uänupung  bcrWid)tgafe  bat  Dic 

auS  ben  ©rennfioffen  enlwidelt  werben  {amt.  nupbar  ttupbare  ©erroenbung  einer  ungepeuern  aßenge  fonfi 

gemacht,  ßd  liegt  baS  baran,  baft  md)t  alle  entwidel-  perlomer  Särmc  berbeigefübrt.  ßinen  WaSerjeu» 
bare  Särmc  wirflid)  cntwidelt  wirb  (uiiDOlltont»  aunqsapparat  für $)ci33Wede  bemipte suerit  1839  ©i< 

mene  Scrbrenuung)  ober  Don  ber  cntmidclten  ichof  in SSägbeiptcmg  ant  yars.  11m  biefeibe 3eit  bc- 

Särmc  ein  Seil  unbenupt  Dcrloren  gebt  (burch  Stroh-  gannen  and)  bic  erften  ©erfudie  mit  felbfiänbigen  Was- 
lung, Üeitung  unb  bteöipe  ber  absiebenben Wafc).  Set  feucrimgen  311  Senbnd)  in  Sirol.  Wrofte  ©erbienfic 

Sirfungägrabber  R.,b.b.bev©rucb; linpbargemncbte  um  bie  ©uSbilbung  ber  WaSieucning  erwarben  ficb 
Särmc  bioibiert  burd)  entwidelbareSäraic,  Paniert  Iboma,  Sdtcucbcintubl ,   Sdtins  unb  beionber*  Äarl 

bei  ben  R.  etwa  jwcfcfafn  O.oo  unb  O.s.  ßine  (uoer»  I   Siemens.  Sieeritcn  namhaften  ©erfudie  ber  Reucrung 
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mit  jtüffigcm  ©rennftoff  nannten  1862  ©iblc,  Shaw 
unb  Sfinton  in  Plmcriln  Bor.  öegenroärtig  »erfolgt 

man  in  bet  geuerungdtecbnil  bauptf&djlid)  bic  ©co 
blcmc  bet  DoUlommenen  Sfnudiücrbrcnnung  unb  bev 

allgemeinem  Einführung  bcrWadfcucruttg,  bcicuibcrd 

mit  ©afiergad.  ©gt.  ©edet,  Traitf:  de  la  chaleur 
(4.  flufl..  ©ar.  1878.  S   ©bc. ;   beutjeh  Bon  Startmann, 

S'cipj.  1860  —   62);  ©agner,  Xic  SKctalle  unb  ihre 
©ernrbeitung  (2.  Vluff. ,   bnf.  1866);  Wrotlje,  lic 
©rcnnmalcnnlicn  unb  g.  (Seim.  1870);  gerrittt, 

Icchnologic  ber  ©ärmc  (bcutfd),  Senn  1878) ; S I   ein  * 
mann,  Stompcnbium  bet  ©ndfcucritng  (2.  Plufl., 

greiberg  1876;  .Sie  neuefteu  gortid)  ritte*  w.,  ©ctl. 

1879);  Siambobr,  Xie  ©adfcuening  (S'eipj.  1881, 
2l(c.);Scbbing*©erct),Eifcnbüttcntunbe(2.?lui(., 
Sraunfdjto.  1891  ff.);  Sicidjc.  Anlage  unb  Setrieb 

ber  Jampfleffcl  (3.  '21  u ft. .   Seipj.  1886  —88,  2   ©bc.'i; 
tlKeibinger,  gcuenmgdjtubicn  (llarUr.  1878);  gi< 
idjer,  g.  für  bäudlitbc  unb  geioctblidje  äroccte  (bot. 
1889);  ©ütid),  Slcuc  ©aaiciiccungcn  (öcrl.  1888); 

S'cbebur,  ©ndfcucrungen  fiit  mctnUurgiftbc  3mede 
(Üeipj.  1890);  ©citf),  JndErböl  (StamtiduB.  1892); 

S'ero.  Jtc  »Teuerungen  mit  flüffigen  ©rcnnmaleria* 
lien  (Stuttg.  1 890) ;   w   a   a   f   c,  geiicruiigdanlagcn  (Ueipj. 

1893);  gtfeber,  Inicbenbud)  für  gcuenmgdtetbniler 
(2.  Plufl.,  Stuttg.  1893). 

erPerctjrung,  f.  geuerbienit. 
etPcrgolbung,  f.  Scrgolbcn. 
eructfidierung  i   ©   r   n   n   b   n   e   r   f   i   dt  e   nt  n   g,  nueb 

geucr*  ober  ©ranbaffeturnn j),  ©criitbcrung 

gegen  geuerdgefabr,  bcjwcdt,  gegen  bare  ©cgenlci* 
tlung  (©rnmie)  ben  Sebnben  ju  erfepen.  welcher  ntt 
bent  Bctfidjertcit  ffiegcnftanb  burdi  geuerdbrunft  (Scha 
benfeuet),  ©lipfdjlag.  unter  Uutftänben  «udi  burdi 
Erploitoncn  unmittelbar  ober  mittelbar  (©cidiätugung 

beim  Sielten,  troeefmäfsig  aufgcnmnbicSiettungsloftcn, 
iorocit  fic  bent  ©erficbertcn  jur  Saft  fallen,  Jicbftnbl 

beim  ©ranb  tv.)  ohne  bödroillige  ober  and)  tool)l  fallt* 
laffigeiteridjulbuttg  bcdSefipcrd  cntiteljt.  ©tan unter* 
fd)eibet,  je  naebbem  cd  fid)  um  btc  ©eiftdierrmg  Bon 

bcroeglicbcn  (SJIobilien)  ober  oon  unbeweglichen  Soeben 
(Immobilien,  ©cbäubcit)  banbclt,  jmifeben  3 tu  nt  o 

biliaroeriieberung  unb  SJiobilinr*  (in  ber  Sdimcij 
gnbrbabc«)  ©erfidierung.  3>ie  g.  (nnn  fid)  auf  alle 
jerftörbaren  ©ermögeuäoeftanbtcilc,  aud)  auf  geroific 
iVorberungdreebtc  brittcr  crftrcden,  tueldic  aud  bem 

©ranbiatl  gegen  ben  ©erfieberten  eooadjfen,  toie  J.  ©. 

bem  ©iieter  ju  jablcnbe  Snticbäbigungen  (risque  lo- 
catif  in  granlreid)).  Okroöbnlidi  inerben  Weib  unb 

©ertpapiere,  bann  Schöben  aud  Slufrubr.  SanbfriC' 
benöbrud).  burdi  militärifdic  luöbrcnb  eined  »Ttcged 

auf  Slnorbnung  eined  öefctildbaberd  junt  ,'jroed  Bon 
Rriegdoperntionen  getroffene  SRafircgeln  in  bieg.  nicht 

ringefd)!offen.  JiciucitcreSermögendicbäbigungburd) 
geuerdbrunft ,   indbef.  infolge  ber  burdi  biefclbe  angc 

ndilelcn  Störung  im  ©croerbe  triebe,  Entgang  an 

SWicte,  ©acht  te.  wirb  in  Jeutfcbtniib  feiten,  oft  bngc* 
gen  in  grnnlrctcb,  Stalien  ic.  ucrftdicrl  (f.  Oiibmatic* 

Berfitperunfli.  ©efonberd  gefäbrbctc  ©egenftänbe  rocr* 
ben  uteiit  nur  bann  in  Jedung  genommen,  iBcnn  ber 
©cfiper  audi  fein  incrtnoQcrcd  Eigentum  bei  berfclben 

Plnftalt  nerfitbert.  ©egenftänbe  mit  fdjiBer  feftjuftcl* 
lenbcm  ©ert  ttierbeit  je  fpejicü  (nidit  nadt  ©attungen) 
Bcrficbcrt;  ©crfichcrung  auf  ©aultb  unb  Sogen  tommt 

nur  audnabmdroeife  oor.  ©cmegltdte  Wegenftdnbe 
locrbcu  in  ber  Siegel  nur  am  ©lape  ucrfidicrt,  bod) 

Imtn  eine  Scrbringung  nad)  nnbern  Crtcn  burd)  ben 
©cränbcrungöltbctn  (©cncbtnigungSBcnncrl)  }U* 

Acucmrfi^eruitg. 

gelaffen  werben ,   toenn  bic  fficfnbr  fid)  nicht  crliöbt 
(f.  aitftenuerfidientitg),  indbef.  wirb  Bielfad)  ber  fiattb* 
ntirtfebaft  baö  SRed|t  ber  greijügiglcit  jugeftanben, 

b.  b.  ber  Serbringuna  ber  Berridierten  ©egenftänbe 

im  gangen  ©eböftc.  Stt  anbem  ifcillcn  ift  Siacbner* 
fid)cnmg  burd)  einen  Pinbang  jum  ©erfidieruttgdoer* 
trag  (Sioltcc)  ju  nebnten ;   boib  bat  ber  ©erndterte  bei 

©cfabr  bed  ©crlufled  feiner  Plnfprücbe  reebtjeitig  Pln- 
geige  Bon  ftattgebabten Anbetungen  in  berSejnbrbtmg 
ju  crflatlen.  55er  auf  gefeplidicd  Plnrorbern  fcbriftlid) 

abjufaffenbe  SerficherungdBertrag  loirb  auf  beftimmte 
3eit,  tuetft  ein  3al)r  ober  auch  gegen  linnngigung  ber 
©rärnie  auf  mehrere  Sabre,  abgefebtoffen. 

Jie  g.  bat  eine  bobe  uolldiuirtfdiaftlidie  Se- 
beutung,  nicil  ebne  fic  oiele  toirtlcbafilidie  ßfiitcngen 
alljäbrlidi  burd)  ©raub  ,)it  fflrunbc  geridilct  mürben. 

$ic  bcroirlt  bei  guter  ©mricbtuitg  unter  Scbup  gegen 

Uber*  unb  Joppeloerftcbevung  Weitung  bed  firebttö, 
©crringcrung  bed  ©rnnbbettelö,  Serbcfferung  bed 
gcuerliifcbiBefend  unb  ßebüljuiig  ber  geuerficberbeit 
ber  fflcbiiubc  burd)  Anbccung  ber  Snuart  ir. 

Jic  ©efcbidite  ber  g.  ragt  bid  ju  ben  Silben  bed 

SKittclallcrd  juriid,  beren  SRttglieber  bet  Ungliiddfcil* 
len  folibariidi  fürcinanber  eintrnten.  Eigne  »Sranb* 

gilben«  gab  ed  febon  im  13.  Sabrb-  auf  Salanb. 
Solche  gilbenartige,  auf  genoffcnfdjaftticber  Selbftbilfe 

beruhende  ©ranblaffeti  (©cmeinbeocrcine,  ©emeinbe* 
branbtaffen)  gab  cd  feit  bem  15.  unb  16.  Sabrb-  eine 

grope  ̂ ahl.  jiefelben  maren  ineift  Heine  ©egenfeitig* 
teitdanitalten.  Jod)  hatte  Scbledmig-^tolitein  bereite 
im  17.  S“brb-  eint  groiic  Saiibeebrnitblaite.  roic  auch 
in  Hamburg  mehrere  Heine  iloffen  ju  einer  gropeit 

Bereinigt  mürben.  Seit  Beginn  bed  18.  Sabrb.  tour* 
ben  in  itcutidilanb  jur  Plbtoebr  bed  ©ranbbetteld  (®e* 
mähntng  freien  ©nuholjcd,  ©elbicbenfmtgen),  $ur 

Öebung  bed  Srebild  unb  bed  ffioltdmohlttanbed  Biel* 

fad)  öffentliche  gcnerocritdicrungdanftaUen  (San* 
bedbranbtaffen.  geuerfoeictäten  ober  Satte« 
täten  in  ©retiBcn)  Born  Staate  felbft  ober  auf  beffen 

Anregung  Bon  ©roBinjial  *   ober  ©enteinbeBerbänbcu 

erridjtet  unb  mit  uerfdti.bcncn  ©rioilegieit  audgeftat- 
tet,  fo  1701  unb  1705  für  Jorffcbaftdtreifc  in  ©ran* 
benburg,  1706  in  ©erlitt,  1729  in  Siuriacblen  te. 

Jic  ©rämieiibemef  jung  ift  bei  ber  g.  nicht  fo 
einfach  mie  bei  ber  ScbeudBcrftcbcrung.  Jic  wöbe  ber 

©rärnie .   welche  itt  laufcnbteilen  (’/«  — 10  pro  SJitUei 
ber  ©cricbcrungdiumme  audgemorfen  wirb,  bängt 
einmal  non  bieier  Summe,  uon  Siatur  unb  ©efäbr 

bung  bed  uerficbcrtcu  ©egenftanbed  ab  (©auart.  Ptrt 

ber  ©enupung,  St'adibarfcbaftdgefahr,  ©orbanbenfein 
Bott  üöfdwugd  unb  ©crgungdinöglidtleiten  K.).  S<n 

übrigen  läjtl  iich  nicht  genau  jtoijcbcn  Sfiftlo*  (Sletto-l 
unb  Jarifprämic  unterfebeiben.  ©et  böberm  Siifito 

I   finb  bic  Üoftcnjufcblägc  gemöbnlicb  in  ber  böbem 

'   ©rätnic  eittgefd)loffen.  Sm  nllgemcitten  richten  ficb 
bte  ©räntienfäpe  und)  bettt  aufgeftenteu  Sarif,  bod) 

(btuteu  fic  in  Ptuänabincfäflcn  ( groiic  Sicbcrbeit,  un> 
I   gewöhnliche  ©efährbung  te.)  auch  burd)  bcionbereSct 
eittbariing  geregelt  metbett.  Ein  geregelter  öctneb 
ber  g.  ift  nur  bann  möglich,  wenn  bic  ju  bedenben 

Scbäbctt  (citltd)  möglichst  gleich  Betteilt  fmb,  unb  meint 

ber  Stödiitbolrag  ber  oom  ©criicbcrer  ju  übemebmen- 
betr  ©efabr  beffen  Üeiitungefähtglcit  nidtt  überfleigt. 

I   Jied  fudit  mnn  burd)  »Srcmtung  ber  Sfiüfcn« ,   b.  b- 
btird)  eine  angentejicue  örtliche  ©erteilung  ber  jtt  ner 

ficbentben  ©egeitftänbc  tu  erreichen.  3U  bem  6nbe 
wirb  für  jebett  ©ejtr!,  beroobnten  Crt.  bc$.  für  jebe 

1   Strapc  ein  SWarimum  feitgefept,  über  rocldtcä  btnau# 
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Don  berfclbcn  ©cfetlfchaft  weitere  ©crfiihcrHngcii  nidit 

mehr  übernommen  werben.  tIRnn  hilft  fidj  nlöbonn 

burd)  bic  SRit»  ober  Siüdocrfichcrung  (f.  b.).  ©ei  utt- 

gewöhnlich  grofter  ©cfiibrbung  unb  bet  j duner  erfeß» 
baren  Sadien,  zumol  wenn  ber  ©ctfidierer  wefentlid) 

jur  Grboliung  bc®  ju  ocrfiihcrnben  ©egenftanbe®  bei- 
tragen  lann,  lägt  man  bcnielbcn  oft  burd)  bie  iogen. 
Sclbjtoerjidicrung  einen  leil  beb  Schabend  nach  bc 

ftimniieinScrhftltni®  tragen,  Gbenfo  wirb,  wenn  mehr 
©egenftünde  Borhonbcii  finb,  alb  uerftchert  würben, 

bei  einer  teilmetfen  ©eiebabigung  (©artioifdjäben)  ber 
Schabe  oom  Scrfnhercr  nur  nad)  bem  ©erhältni®  ber 

Serndjerungütümmc  jum  ©cfamtwert  Bergütet.  Sinb 
1ÜOO  t   Bcntchcrt,  2000  Borrätig,  unb  gegen  hicroon 

500  burtfa  geuer  ju  ©runbe,  fo  werben  Bon  ber  ©c» 
1000 

feüfchafl  nur  500  x   —   =   250  t   enlfdjnbigt.  SBcr- 

brennt  ba®  Wanze  (iotnlfchäben),  fo  wirb  auch  bie 

ganje  ©criicbemng®iummc  Bergütet.  3n  Gnglanb 
und  granfreid)  lann  iidj  ber  Serftcherte  burcö  3ahlung 

einet  böbern  ©riimie  für  ben  fogett.  premier  risque 
©ring  be®  ganzen  ©ortialfdwben®  fichent. 

SRaßgebenb  f fir  ba®  SR  e   th  t   ®   o   e   r   h   &   1 1   n   i   ®   jWifchen 
©crficbcrer  unb  ©erfubertem  finb  bie  in  jeber  Police 

embaltenen  »angemetnenScrftcheningSbebmgungcn«. 

bamt  bie  aücnfnü®  hinjugefügten  befonbern  »laufein. 

Gritere  regeln  ba®  Verhalten  be®  'üeefuherten  bei 
Stellung  bei  ©nltog®.  beim  ©ranbfaU  ic.  fowic  bai 

bei  ©emeifung  unb  Griap  (»SRegulienmg*)  Bon  Scha- 
ben bei  Strcitigleitcn,  SKegrcßamprüchcn  x.ju  beobach- 

tende ©erfahren.  2er  ©erficherte  ift  Dcrpflidjtet,  bie 

nerTuherten  ©egenfiänbe  richtig  ju  bellarieren,  bei 
geuerebeunft  nach  fträften  ju  helfen,  balbigft  Sinnige 

ju  erftatten ,   nach  Xhunlichlcit  ©uälunft  ju  geben  :c. 
l£r  oerwirft  feinen  ©nfprwh  auf  Schobcncrfop,  wenn 
er  ftcb  weigert,  biefe  fludfunit  ju  geben  ober  bie  jur 

Schabtnfefiftcllung  erforberlidien  Seweidmittel  ju 

liefern,  wenn  er  atiichtlich  falid)  bellariertc,  icine  Set» 
pilidjhntg  ju  möglichjtem  Schuß  Bor  Schabenfcuer 
Btriäinnte.  abfuhtlid)  ben  Schaben  ju  hoch  berechnete, 
gerettete  Sachen  Btrbeimlidüc  ic.  gerner  crlifcht  auch 

ber  ©ertrag  unb  mit  ihm  bic  ©fiid)t  bc®  ©crficbcrci« 
jur  Schabcnuergütung,  wenn  bie  fjränueu;al)lung 

nicht  rechtzeitig  erfolgt.  2ie  »laufein  oerpflidüen  ben 

©erbebe  rtm  ju  einer  befonber®  norüchtigen  ©ebanb* 
lung  be®  octiuherien  ©egenftanbe®,  ober  fic  bc  jweden 
eine  ©eftbränhmg  bet  Grfappflidit,  Scrctnfadmug  unb 

(Srieichtenmg  ber  Schabenregulierung  k.  2ie  Gr» 
imcelung  bc®  Schaben®  ift  oft  fehr  jehroer,  wenn  e® 
an  ben  hierfür  nötigen  ©ebelfen.  Urfunbcn,  ©liehen:, 

,-teugcn  fehlt;  er  wirb  bann  oft  burdi  Uhereinhmft 
feftgei teilt.  Sinb  mehrere  Scrficbcrer  an  bem  Schaben 
beledigt,  fo  hat  jeber  berielben  nach  bem  ©erhältni® 
ferner  ©erfitbmmgafummc  für  ihn  einzutreten. 

2;e  Siechte  unb  Pflichten  be®  ©erfttberien  ftnb  in 

ber  Segel  an  ©eiip  ober  Gigentuni  btr  nerficherten 
Sache  nicht  gebunben.  ©ei  einer  ©eränbening  in  bem 
Gigeatumsreebt  an  ©ebäuben  ift  nach  partitularem 

Seit  im  3d>rifel  an junehmen,  baft  ber  laufenbc  ©er- 

fnherungeoertrag  Bon  bem  neuen  Grwevbcc  fortge- 
;*ßi  warb.  2er  Strficbcrtr  ift  zur  flu®.jahlung  ber 
Seriieberungdfummc  erit  nadi  nollftänbigcr  Stlar- 

uni  gcfritcllung  be®  Schoben®  ocrofliebtet ,   baber 

eudi  erit  non  btefem  3etrrunlt  an  ©erjugdjtufen  ge» 
ierbert  werben  tünnen.  2ic  Soeietätcn  befaßten  (ich 

tu  auf  bie  neuefte  3eit,  in  welcher  einige  berielben 

auch  jur  äRobtliorocriiebcning  übergegangen  finb, 
nur  um  ber  Ükbäueeocrfiebcntng ,   nertcilten  ohne 

jwifchen  ©erfidjerer  unb  ©erftd)crtcml. 

SKüdftdü  auf  bic  ©crfdjiebcnhcit  bet  Gfefahr  ober  unter 

©ilbung  Bon  nur  wenigen  ©cfnbrcnllaficn  bie  jährlich 

poftnumeranbo  ju  zahlenden  ©erftd)erunn®inmmcn 
auf  bic  $au®hcftßer  nach  ©erhältni®  bc®  Xojwcric® 
ber  Bcrfidxrtcn  ©ebäubc  unb  erhoben  bie  ©reimien  in 

berfelbcn  ©seife  wie  bic  Steuern,  fo  bafj  biefe  uod)  jeßt 

ol®  ©ranbfleuent  bezeichnet  ju  werben  pflegen, 
ücibcr  war  ihnen  ein  örtlich  oft  eng  begrenzte®  ©ebict 

lugewiefen,  jo  baft  eine  jwedcutfprechenbc  zeitliche  unb 
öriliche  ©erteilung  ber  Sthäbcu  unmöglich  Würbe. 
©1®  erftc  pnnate  Grwerh®gcfcllfchaft  würbe  1710  in 

Gnglanb  bic  Sun-Fire-Omce  gegriinbet,  welche,  in 
bem  Ssamburger  3rociggefd)äft  be®  ©hönij  1786  nad) 
2eutfd)lanb  übertragen,  hier  ©oben  gewann  unb  jur 

©rünbuug  cinheimifcher  grofter  ©eiellfchaften  führte. 

1812  würbe  bie  ©erlinifche,  1819  bie  leipziger  geucr- 
Bcrfuherung®gefellfchnfl  auf  ©Kien,  1820  bic  ©othaer 

geucruerficherungehnnt  für  2euifchlanb  auf  ©egen» 

feitigteit,  1825  bie  ©acbcn»'JJfünd)encr  ©njtalt  unb 
bann  in  rafcher  golge  nod)  Diele  aiibre  errichtet.  2iefe 

©riBatgcfellfchaften  hohen  bic  äfiobiliaroerficherung 

fowie  eine  Boüftänbigere  Älofftfifotion  ber  Sliifilen.  mit 
cntfprechcnbcr  Xonfieniitg  ber  ©rfimien  je  nach  ber 
©crichicbcnheit  ber  ©efohr,  eingeführt  unb  barnit  aud) 

jur  ©erbefferung  be®  geuerlöidj-  unb  ilfettungäwefen® 
iowie  jur  Grhi'tmng  ber  geucrficbcrheit  beigetrogen. 
2omt  würbe  burd)  jte  mtd)  bie  Südocrficherung  auä- 
gebilbet.  ©tgenwörtig  beflehen  in  2tutfd)lanb  brei 
©aituiigcn  Bon  geuerBerf«herung®onftalten :   1)  2ic 
iiffentlid&en  ©nfioltcn  (ioldie  gibt  c®  ouch  in  Cflerreich. 

StaubinnBien  :c.f  ;   2)  bic  priBotcn  ©cgcnfcitigleü®- 
gefeüfchofltn.  ©ei  benfelbcn  trogen  nUe  Serftcperten 

gemeinichaftlich  ben  Schoben,  unb  zwar  wirb  entweber 

bie  nuf$ubringenbc  Summe  unter  bic  3Ritglieber  Ber- 
teilt  unb  poitnumeronbo  Bon  biefen  gezahlt,  ober  e® 
wirb  eine  beftimmte  ©rämic  priinmneranbo  erlioben 

unb  nach  ©blauf  ber  ©erfidjerungäzeit  ber  Btrblicbcnc 
Übcrfchu)!  zuriidgezablt,  bcj..  wenn  größere  esebiiben 

eingetreten  ftnb ,   Sncbznhlung  bi®  ju  einem  feftgcfep» 
len  ©ielfadien  ber  ©ccimie  geforbert.  3)  2ie  priDaten 

©Iliengcfellfchaften  alsGrmcrbägcicüfdjaftcn.  ©ci  bie- 
feit  übernehmen  Slapitaliften  t©ttionärc)  bic  ©etliche- 

rung  gegen  3nhlung  einer  bou  Pomherein  feftgefepten 
©rämte.  Sie  ber  ©ewinn  be®  ©cfdiaft®  ber  ©t)tll- 

fdjaft  zufliefjt,  fo  hat  ftc  auch  ©cclufte  zu  tragen. 
3war  beruhen  bic  öffentlichen  ©nftaltcn  auch  auf 

©cgenfcitiglcit,  bodi  untcvicbccbeii  fic  fich  uon  beit  pri> 

Baten  ©cgen)eitiglcil®gcicU)diaftcn  baburdj,  baß  ftc 
burd)  öffentliche  ©camte  auf  ©runb  Bon  ©efegen  unb 
©erorbnungen  Berwaltet  werben.  Sic  genießen  oft 

wichtige  ©noilegien.  3um  2cil  befteht  zu  ihren  gun- 
ften  ein  unmitlcibarcr  ©erficfacrungSzwang,  in» 
bem  alle  Bott  ber  betrefjenben  ©nftalt  für  ocrftche» 

rung®fäbig  gehaltenen  Wcbaubc  bei  ihr  oerfiebert  wer 

i   ben  müffen ,   ober  e®  ift  ber  3.wong  ein  mittelbarer, 
inbem  ber  ©mtalt  ba®  ©crfi<htrung®monopot 

ringeröumt,  im  übrigen  abrv  e®  ber  freien  Gm» 

fd)l'tcßung  ber  grttcrciiemen  überlaffen  würbe,  ibre Webäube  überbaupt  oerfuhem  ju  taffen.  Gin  fold)c® 

©ionopol  befteht  im  Stönigreid)  Sachfen,  tn  ©ahem, 
Sürttcmbcrg,  ©oben,  feilen  ic.  3UIBe‘lcn  With  ben 
Jtmcreifenten  geilattcl,  ©ebäubc,  weldie  bic  Sorictci 
ten  nidit  oerfuhem  wollen,  iowie  Sette  bet  Scrfiehc 

rungdobjcltc ,   welche  über  bie  ben  Soeietätcn  julont 
ntenben  SÄajrimalbcträgc  htnoudgehen ,   bei  ©rioat 

gcfcüidiaiten  zu  oeriiebero.  2ann  hoben  bie  öffent- 
lichen ©nitallcn  für  g.  noch  ber  bcullchcit  Ronlur®» 

orbnung  ihrem  Schuldner  gegenüber  wegen  rüdftän- 
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bigcr  Abgaben  unb  Seiftungen  ein  Borjugerecht  im 
fionfurb.  SRonopoIe  fürSKofeiliarnerftcbenmg  beite i)cn 
in  Jicutfcfilonb  nicht. 

Jtic  Ötnge,  ob  Berflaatlicbung  ber  <jr.,  ober  ob 

prioate  Berficberung  unb  jroarbann,  ob®cgtnfeitig« 
teitb*  ober  ob  fUtiengefeQfcbaft  am  Blafte  fei,  iil  fefion 
biel  erörtert  worben ,   ohne  iebodj  ju  einem  Sibicblufi 

getommen  ju  fein,  ‘ilnjuertcnnen  aber  ift,  bog  bab 
Slcbencmanbcrbcftcbcn  oerfihiebener  Srlcn  Bon  Bn- 

ftaiten  auf  bie  Einrichtung  beb  Bcrfidberungbroefenb 

unb  auf  bie  Brämienbemctiung  einen  giinftigen  Ein« 
flufe  aubgeüfü  hat  3n  ben  Serbänben,  b.  b-  Ber* 
einen  jur  Berficberung  ber  Sfcfifcn  gleicher  ©attung 
Bon  3nbuftricjweigen  bei  einer  ©cfcllicbaft,  hat  man 

bie  Borteile  ber  BltiengefeUfcbatt  (feite  Beamten  ohne 

SlacbfcbuBPflicht)  mit  benen  ber  ©egenfeitigfeitbanftal« 
ten  (Sntcil  an  Berroaltung  unböeroimt)  ;u  nerbittben 

gefucht.  Eine  jurcicbenbc  gefef  liebe  Siegelung  ber 
g.,  inbhef.  auch  ibrebBerbiiltnitfeb  ju  ben  i>t)potbcten» 

gläubigem  unb  beb  Slecbteb  ber  ©cgenfcitigleilban- 
Italien  fehlt  in  3)eutfcblnnb.  Borbanbene  Bcfiimmun» 

gen  allgemeiner  ©cfetsbücbet  ober  Bon  einzelnen  ®e- 
fegen  finb  teil«  lüden  baft,  lei  IbBeraltet.  Bfcift  ift  unter 
BräoentiofontroIIe  (orlbpolijcilieber  Brilfung 

ber  Berudterungenntrcigc)  bie  Berficberung  über  bc- 
ftimmte  Brojente  ber  Xnre  hinaub,  j.  8.  Baben  über 

SO  Broj. ,   um  Brnnbitiftimgen  norjubeugen ,   Berbo< 
tett,  währenb  anbcricitb  in  Hamburg  Webäube  mit  10 

Broj.  über  ben  lajroert  hinaub  oerfiebert  ju  werben 

pflegen.  Ebettfo  wie  bie  überoerfitberung  (Ber* 
fiehenmg  über  ben  farroert)  ift  auch  bie  Doppel* 
ocrfichcrung  (Berfieherang  eincb  ©egenftanbeb  bei 
oerfebicbenen  Bnflalten)  mein  Berbolen  unb  alb  Be- 

trug ftrafbar.  ffür  bie  ©ehäubenerficberung  befiehl 
in  manchen  2änbem  bie  Borfcbrift,  bnfj  bie  Branb- 

entfcbäbigungbgelber  in  ber  Siegel  nur  nun  3weefe 
beb  Säiebctaufbauea  unb  ber  SSieberherftellung  ber 
abgebrannten  ober  befdjäbigten  ©ehäube  Dcrroenbct 
werben  bürfen.  Rür  ben  fr  all  eincb  Itibpcnfeb  Born 

SBicberaufbau  müifen  bie  Snjpotbclengläuhiger  ju» 
ftimmen.  ffilr  gleichartige  Beljnnblung  beb  öeicbäftb 

unb  ju  gemeinfamer  'llbmchr  unlautem  fionturrenj- 
Ireibenb  haben  ln  beuliebe  Slnflalten  einen  befonbem 
Berbanb  mit  juriftifebec  Bcriönliehlcit  gebilbet.  Eine 

ähnliche  Einrichtung  beftebt  nt  Überreich- 
ifür  SicherileUung  beb  $rt)polhctengläubigcrb  ift 

nidjt  überall  bureb  bie  ©efeggebung  geforgt.  3n  ©reu- 
Ben  (©efeg  über  ben  Eiaentumbevwerb  Bon  1 872), 

ht  Elfaft  Sotbringen  (fflefeg  Born  4.  3uli  1881),  Bn- 

halt,  Braunfcbroeig,  Clbenburg  unb  Sl'oburg-fflotba 
haften  bem  tpbPDtbelengläubiger  bie  Berficberuugb» 
gelber,  fofem  biefe  nidjt  fiatnlengemäB  für  Siebet» 
berftellung  ber  abgebrannten  ober  bureb  Branb  be* 
fehäbigten  ©egrnftänbe  oerwenbet  werben  müffen  ober 
oenoenbet  worben  finb.  Buch  in  Reffen ,   SBetmar, 

Sd)warjburg*3iubolflabt,  Hamburg  unb  im  Stönig- 
reich  Sadjlen  (mm  ber  ©laubiger  einen  Snfprueb  auf 

bie  Berftcberungbgelber  erbeben.  Joch  ftnb  bie  ge» 
feglieben  Beftimmungen  nicht  überall  gleich,  bie  Siche- 

rung beb  Wlaubigcrb  ift  nerfebieben.  inbbefonbere  bat 
er  in  ber  Siegel  für  Sabrung  feines  Snlereffcb  felbft 

ju  forgen,  Befdjlagnabme  ber  ju  jablenben  Enlfchä- 
bigungbfumme  ju  beantragen  tc.  3"  Bauern,  Würt- 

temberg unb  Baben  bagegen  tann  ber  injpotliclen. 

gläubiger  [ich  nicht  an  bte  ,'Jorberung  ballen .   welche bem  Eigentümer  beb  oerpfänbelen  ©egenftanbeb  aub 
beffen  Berfieherang  erwächft.  Sb  ht  feine  Sache, 
ftch  felbft  bureb  Berfieherang  ftcherjuilellen  ober  mit 

bem  Sebulbner  unb  ber  Beriicherungbgefellfchnft  ein 
Sonberablommen  ju  treffen.  3m  Entwurf  eineb 

I   bürgerlichen  beulfchen  ©cfcgbuchcb  ift  allgemein  i)af< 

,   tung  ber  bei  einem  Btanbfall  bem  oeriieherten  Eigen. 
!   tümer  an  bie  Bcrfieherangbgefellfebnft  erwachfenben 

|   Sorberung  ju  gunften  beb  ©läubigerb  Borgefehen. 
3n  ber  Brarib  werben  bie  Siechte  ber  Vüpotbetenglciu. 

biger  Berlragbrnäftig  gewahrt,  Bon  manchen  Beciiche- 

|   rungbanitalten  nur  bann,  wenn  bie  .'önpotbeten  bei 
ihnen  befottberb  angeutelbet  unb  hierüber  Befcheini> 

gungen(!pt)potbelennnmelbef  ©eine)  erteilt  wor- 
ben finb.  Iif  3nblung  ber  Entfchäbigungbfumme  er- 

folgt,  fofem  ber  ©laubiger  nicht  hierauf  nerjicbttt. 
bann  nur  für  SSiebcrbeciletlnng  ber  ©ebeiube,  bej. 

nachbent  biefelbc  gefiebert  ift.  5 mm  ift  cb  üblich,  im 
Bertrage  aubjuhebingen ,   bah  bie  Bfanbgteiubigcc 

gegen  Abtretung  ihrer  Siechte  auch  für  ben  gntl  bc- 
friebigt  werben,  bah  berBerfuhertc  felbft  bcnBnfprucb 

auf  Entfcbäbigung  nerlottn  bat.  Sujierbem  Bcrpflidv 

ten  iich  auch  prinaieBnitalten  burdh  einen  Sicherung?- 
f chein.  bab  3ntcccife  beb  ©läubigerb  ju  wahren ,   tbn 

I   inbbef.  ju  benachrichtigen,  wenii  bet  Berftcberung«. 
'   Bertrag  crlifcht  ober  geänberl  wirb.  3n  hen  Statuten 
ber  öffentlichen  Slnfialtett  ftnb  nügemetn  Bcjtimmun- 

,   gen  jur  Sicherung  ber  ©laubiger  getroffen. 

3n  iS e u t f h   1   a n b   gab  eb  önbe  1893  :   54  öffent* 
liehe  ̂ Inhalten ,   bamutet  30  3wangbanftalten  unb 

94  ohne  SRonopol.  Bott  ben  bcfltbenben  31  Brinat- 
SeuernerfichcrungbgefeQfebnftcH  auf  ©egen- 
fcitigleit  würben  mehrere  becciib  in  ber  elften  ioälitc 

beb  17.  3nhrh.  gegrünbet.  Xie  älteften  berfelben  finb 
bieliegenboffdieBranborbnung  »on  1823.  bteSicuen 

tinhencr  «ilbe  Bon  1637  unb  bie  Secflcmtühec  Äath* 
net-Braubgilbc  Bon  1841.  BUciu  in  Breuften  arbei 
ten  242  foldter  (hier  unb  ba  mich  wohl  Branbgilben 

|   genannter)  ©efcQfehaftm ,   ju  benen  bann  noch  ttmo 
20  nicht  in  Breuften  fonjeffioniertc,  im  iStutfchen 
SHeict)  bomijilierenbe  lommen.  Biele  bericlben  haben 

aCletbingb  nur  einen  febr  befchränUcti  SJitlungbfreib. 

'   3hrr  Berteilung  über  iScutjchlanb  ift  eine  fehr  Ber« 
fchiebenarlige.  Slm  bichteften  finb  fic  in  Sehlebmig- 

:   Spolftcin.  '   s   jener  ©eftllichnftcu  Bcrftditm  nur  3tn* 
mobilien  unb  biefe  mcift  nur  in  Einer  Broainj,  gegen 

;   ’/i  nur  SRobilien ,   banon  nur  wenige  in  mehr  alb 
1   Einer  Btoninj.  lie  gröftte  oller  bicicr  Wcftüfchaften. 
bie  SeuerBctiiicmngbbanl  für  iScutjdilanb  in  ©otbn, 

aebeilet  in  ganj  iSeutfchlanb,  fic  Bcrfuhcrt.  chenfo  njic 

ber  Sübecter  Seuemerftchernngboerein  ber  ümtbbe» 

1   wohnet,  fomobl  3mmobilim  ala  auch  SSobilien.  Bon 
beulfchen  Stuerocrfidiemngbgcfellfchaftcn  auf  Sttien 

gab  cb  1893  :   29  birett  arbei tenbe  uub  23  Stücfoer- 
lidtemngbgefellfchaftett.  Biele  biefer  ©eieUfchaften  bc 

Irciben  auch  aufierhalb  Xeitlfchlanba  ©efehäftt,  mäh- 
renb  umgetehrt  frentbe,  inbbef.  cngliicbt  ©efeflidiaften 
in  fleutjcblnnb  arbeiten.  Über  bie  SllticngcjeUjcbaften 

gibt  bie  erfle  labclle  auf  S.  395  Buffchlnft. 

Bon  ben  Öegenfeitigleitbanftalten  finb  bie  bebeutenb- 
ften,  unb  cb  war  ibr  StanbEnbc  1892  (in  lOcWSJtari) : 

(3cgenfdtig!<itdanftalten 

•öerfutie= 

rungt» 

\   fumntf 

'ütämim» 

dnnabmen 

344* 

ben 

ftotbaer    4   523  718 

j   1393
6 

2520 

äJürtumbcrgrr   847  06a 

1618  | 

1   622 

Sf^nxMcr   
035125 

1775 1551 

iübetfer  Kerftcbeninfl«  ^   Herrin 422000 743 

279 
i'anbnrtrtfiftaftlti#«  (^re^ben) . 

871  086 

629 

236 

iJJecfUnburger   
314  207 

1   086 
1   1016 

0»rei)#n>alber   

257469 

72« 728 
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QfucnH'rfidjening  (bie  beutidjen  unb  &fterreidjifc^en  ©ctellftfinften). 

Stank  ber  brutfdjrn  S|f  U(rtoerftd)cnni04  > 5i tttfnßffrUfrtjnflcn  <?nbc  1882. 

« 
0 
-■= 

$eutf$e  geuer* 
uerficStcr  ukq4* 

5   2 

e.  w 

,   c'  S 

S   » 

ilerfi*«3 
rangt* 

fumnien 

(Prämien 

unb 

|   Oebübre»
 |   /Jette*

 

,   fdj&ben. 

'   3on= 

ftifle 

ab* 

'   brutto* 

über* 

^n'Pro(.  ber/iato-- prämie  ivarnt eigne  Übcrfcbüffc 

i   i 
t 

in  1000  IRL l'IiU.  ®H. 
in  1000  ‘MI 

I   feftert 

|   tG
S«‘ 

|   b«n 

Prämien 
1 1812 Berlin«  4k   j eooo 

ld'KI 
1420 2i:«l I   752 

1   ISS 

313 

&5,a 

1   16*o 

2 .819 fidpjtfler  .       3   (KM) 2400 
2508 

4407 1128 

2708 

901 
.   &),a 22,9 

3 1820 KamotifAe  (Hamburg)  ~   . 2400 
780 

225 

;   «51 

352 342 

!   —1  ] 
76,7 

—   9,3 

4 1823 Gibfrfetöcr     6000 

'   1200 

375c. 

6005 

2409 

3623 

302 68,7 

—   0,7 

5 ,1825 ÄaAcn  *   ItOngaier  ...... 9   000 

!   1800 

5842 
8   745 

3281 

4   357 

i   1767 56,4 
19,1 

6 : 
16345 SRilnflener  *   5143 

1   5143 

2106 2   732 
549 

|   1720 

w» 7 « 
7 1839 

Golonia  (ftoln;  .......  1 
9000 

!   1800 
4007 

|   5459 

1938 

1   2986 

1108 

58,e 

16,2 

H 
|   1644 

aRagbeburflfr  .         15000 

1   3000 

«084 

1   22820 

9885 
13163 

:J3S  | 

78,0 

—   1,8 

9 !   1845 
Tcutfdjer  “pbönis  tgianfiuri  0.  SK.;  j 

9429 

1886 
2581 1   3602 1523 1992 560 

58,7 

11,1 

10 

11 

1845 

1848 

^rfufeifcbf  '/Jot  tonal  *   $orfU»CTuag  ! 
(Stettin)8   

34lefif4e  (SSrcöIau)^   

9000 
9000 8250 

1800 

2517 

!   1921 

,   4997 

i   3497 

,   1832 

1242 

3146  i 

2104 230 
364 

61,s 
68,  i 

0.« 

9,2 

12 >   1854 ^amburg>  Bremer  ...... 
6   000 

1   -’OO 

1679 7216 
1883 

5312 

199 

08,5 

0,7 

13 
'   1856 

Iburtngifl  (ürfurt)  *   ..... 

9000 

1800 

;   isäi 

8457 1531 

1 889 
156 

65,s 

3,9 
14 

,   1856 
Urooibentia  (ÄraitMun  a.  JH.)- 17  143 

,   1714  i 

'   1760 
2732 968 1566 

235  ; 

54,4 

10,0 

15 1857 C-lbettbuigcr  *   3000 600 507 MO 

32« 

237  1 

198  j 

50,2 

18,2 

16'
 

1861 Xcutictie  (Baün).  ...... 
3000 600 583 

1   262 
269 916 142 

58,t 
15,1 

17 
‘   18«! 

«labbotbcr  *   

6000 

1200 1 
;   1953 2   894 

1053  j 

1986 

—   64 

78,2 

—   10,9 

18 1866 
tSmtpijcö*  (Berlin)8   

3000! 

!   600 

1129 
2235 1047 181G 

-89 

69,2 

—   8,4 

19 1 1806 2Efftb«utf<bc  (Cffen)   6000 

■   1200 ■ 

1335 
2097 

744 

1414 

23 
70,8 

—   5,8 

20 1868 /Jorbbeutfcbe  (Hamburgs  .... 7500 
1500 

1300 

4802 1357 
2918 

160  1 
«4,4 

1,8 

21 1872 Zrantatfarttifcbe  (^Otsbutg)  .   .   . 6000 1200 
1457 

6387 
1624 

4   723 

181 

63,5 

1,8 
22 1873 Union  (BerfHt)8   

4   500 
9Ü0 

1295  ! 1878 
650 1242 80 

64,8 

—   1,9 

23 1874 ^ani<atifdjc  ($<unburg)  .... 3000 600 351 1473 854 1091 77 

59,8 *.8 

24 1876 
Homburg  ■ ‘JUogboburgfr  .... 

2500 2500 
497 

2373 

Kid 

1545 

100 

63,6 

1,1 

25 
1876, 

latbOKttiiiiftcr1  ...... 3000 600 578 1318 

6*« 

692 

—   20 

76,2 

—   6,0 

26 
1877' 

&ftefuratt|*Jto«p.  (Hamburg)  . 1600 820 178 750 

269  j 

4I7J 

12 

69,9 

—   1,7 

27 

!   1880
' 

3Jl>rinlaiib  (ttenfl)   
7312 

1402 

522 

589 

233  J 

351 

81 

78,® 

1,® 
28 

1 1881 . Sibeut  unb  Wofel  (Strasburg)  .   . 6000 

2400 . 
1600 2214 

858 

1068  I 

451 

5l,o 

17,1 

29 
1 1881 

SUfatia  (6tx«|binrg)   

2000  j 

451 1 220  J 

435 

219  1 

222  , 

39 

60,9 

—   2,o 

1   llÄtfofffbbminä ,   $tamienrefrrptiui»ad;i ,   »Mibrei&imflm  :   .   3   -iicirciM  nod)  anere  «rrfidfmingäjroeisc.  4   Ttx  Über* 
würbe  an  feie  ijjauptaitftaU  ber  ©aonttbeti  .^tjpot^etcn  -   unb  esri«!r[&an!  a&gefü&rt 

ffi«  waren  Cnbe  1892  in  SRillitmen  ®arf: 

Skrftcberang*d 

fummen 
|   i'ermägcn®4 

ftanb 54  ttffentlicbe  anftaUcn  .   .   .   [ 
87  625 129,o 

29  atticngeieQldKiftcn  .   .   .   .   j 
54  719 264,t 

21  OkgenfeitialfiMgefellfebaftcn 89 28 
40,® 

242  Heinere  preuftift«e  Söerbänbe 1234 4,1 

^ufammen  bei  biefen  346  anftalten  | 102506 

438,1 

Sei  allen  bicicn  Wnftalten  jutnmmen  mären  1892  in 
WliUionen  SRnrf  bic  Irimmbmcn  uud  Prämien  unb 
Webüfnen :   l«8,t,  3iüduerfid)erum8prihniat  utib^rä 

mienreferDeguwcifungcn :   58,3,  9iettot>iämien:  132,o, 

3!cttoi(f>nben  mit  ©rgebungdioftcu:  90,o,  Spefen.^Sro. 
siiioncn  unb  Steuern:  3   l.i.ffinfen:  10,7,©cfamtüber- 
fdlüffe:  21,«.  3«l6efonbere  waren  1892  (in  1000  2)11.) : 

21  ®egen» 

feitigfelti* (infiniten 

«rdmint  u.  «ebutirtn  ,   ««««6  109727  |   23322  1»H*4 

XrttoprJmtai  ...  ««573  i   «1319  i   21833  |   12972« 

Ji*uoi<«dkfn  .   .   .   39-HSS  I   39800  |   877»  e*0Mj 

S!( ufjc r   beu  oben  <uxfgc;äf)ltcn  ̂ Infiniten  gibt  ca  noeEj 

eine  Stctbc  Heiner  tßcrbänbe  in  bcn  übrigen  bcutfdben 
Simbceitaaten. 

Jin  Cftcrreid)  -   Ungarn  betrieben  1892,  nbge» 
icben  ncm  295  totalen  Reiienjerfnfterungbncretnen, 

8   tinbrimifcbe  unb  2   nuaiänbifcbe  (9foctf|  Öriritf)  unb 

t’eibjiger)  flltien*  unb  16  gegenteilige  GSefcUfdiarien 
bie  §.  bircti. 

«4  dlfetit  2»«M«t 

li<8<  nefcU. 
Snit  alten  fünften 

Tie  ©efdjfiftSergebniffe  biefcrÜSefeltfcbaften  in  Öfter* 
reid)>  Ungarn  mieten  1892  auä  in  1000  Streuen: 

BStlHen* 0 

Pl6(8egen*  1 

feitigfeirt*| 
iefeUfcbaftei 

2   au8*  j 

lflnbife«e 

* 

fum« 

men Prämien  unb  Gkb  Obren  . 

3t  Qdoerfitberung  i   prämien 

unb  ̂ rätnifnreieroe.iu- 

72775 

21801 

3540 

98118 

»eifungen   

29503 
8186 

1732 39419 

/Jettoorämien 
43  272 

13615 
1808 

58  695 
86424 

14261 

1168  ; 

51  854 

i   Jie  l'legenfeiiigieiiogefellftftnficu  uerfidiern  uoruclira* 
lid>Sel)npujcr  imbBiobiltcn  unb  geben  gefnlnlidiere 

iHifUen  jum  grüfiien  teil  an  3iü(teerficticrcr  nb.  1892 

erhielten  über  2   UKitt.  SVroncu  Bcaum'ucmnabine  (in 
1000  Sirenen): 

F   r*  [   n 
Oefedf t§öften  c   3   £   5   äf 

Si4  |g  5   1 : 1   £ 
8.  =   «hisngeftllfSaft  1   ja  Ä   f   « 

■   <$.  =   OegcnfcUigMtt'fef.  |   |®  |   |   '   "   ** 

!   Axüfauer  Berf.<««f.  («.).  .   j   jtratau  1SG21  6 901! 44091  993 
■®cri'fln&  b.  •}uderfabiifen(®.)  I   lirng  1   l€NS2  2012  1251  268 

(®.)  ......  |   ̂Jrag  1800  2008  UM  203 1   ■ä}lkur«|von«  laifnll  <*.) .   iricfl  1 1881  14  M8  M01  738 
j   SHuttiont  IMatko  (Ä.) .   ,   ■   Xrieft  1 1888 112362  0471  874 
@rft«  VtoWriM*  (*.)  .   .   $«ft  1858  »OW  *10  1520 

Ci»mfid?i*4j<r  'pftonif  (SS.)  .   ü)ün  1880  12  78.’  5857  —138 
Keffer  goncier«  (2t.)  ....  W   1804  6506  3120  112 
tonau  (fL)   :   ®itn  1868  4   668  2392  518 

•   ltna«rifÄ»3rimjö(Hi»e  <*0 .   f*  1879  7128  3366  98 
Sienet  2«t.*®ef.  (2t.)  .   .   '   ©len  1881  5691  3500  332 
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J^ucnjerfidjmutg  (au&erbcutübc  ©cfctifcbaften). 

3n  ber  '»«fimcij  befielen  18  monopolifierte  Stau  ' 
tonalbranbtaffen,  welche  mcift  Anfang  bicfcä  3nbv- 
hunbertä  unter  Vluflöfung  «inet  gröftern  flnjabl  Bon 
©rioatgcgenfeitigfcitägcicüfdiaften  Bott  ben  Sicgif Hin- 

gen ine  Seben  gerufen  mürben,  außer  ibntn  eine 

1826  gcgriinbetc  ©egcnfcitigfeitägcfcUfdiaft  1 Sdimci' 
jer  WobtliarBcrfuberuttg  in  ©cm),  feit  1874  bic  (leine 
Vlnftalt  Gmmentbal  (©taten  i   unb  2   WticngcfeUfdwf-  [ 
ttn,  bie  ©afclcr  imb  bic  Sulnctia  ju  St.  WnUcn  ( 1892 
jene  mit  6,«;,  WiH.  Jr.  ©rämiencinnnbmcn  unb  8,75 
Will.  irr.  Schaben  jablungen,  biefc  mit  4,73  Prämien' 
entnahmen  unb  3,ob  Sdiabcniahlungcn).  iHußcrbem 
arbeiten  notb  14  nuslänbiftbe  (bavuntcr  5   bcutftbe  unb 
7   frnTtjöfifdte  >   ©cfctifcbaften  itt  ber  Sdnnctj. 

3n  3rnntrcid)  nuirbe  174ö  in  ©arid  eine  3m- 
mobilienfaffe,  1819  bie  erite  9I(tiengefeUf<bnft ,   bie 

Compagnie  d'Assurances  gfndrale»  gegriinbet.  Wc 
gen ra artig  bcftebcu  neben  nieleit  (leinen  öegenfeitig 
Icitägeicliichnften  12  größere  mcdiiclieitige  unb  24 
ÜltiengefcUitbaflen.  1 892  ltmrcn  bei  ben  großem  ©e- 
feüfdmften  (in  1000  ffrant) : 

(SffcllfdMftett 9lrlto» 
Prämien 

2<bäben Überfc&ütye 

Union   11139 
8022 1932 

«f^urance  (Generale.  .   . 10063 
5   730 

*2065 

Äfturance  ^ationnlf  .   . 8428 3476 3093 

Soleil   8372 
4403 2283 

8300 4382 

1833 
llrtaine   6216 3099 

1142 
Confiancc   6 143 

1   3   985 
 1 

376 grance    
6144» 

3428 1304 

13  «©feUfcfecften  .... 

1   3329» 

17  385 «110 

3*»fanimni : 

1   98100 |   51910 

|   20738 
3n  ©   c   I   g   i   c   tt ,   mo  Biele  ©cfcllftbaflen  befteben,  batten 

1892  über  1   Win.  ftr.  ©räntieneinnabmen  (in  1000 3r.) : 

@efeQ{4>aften ,   ’Jlcttoprämien 
‘Kettoidki&cn 

Uroprletaire©  Üteunie*  .   . 1   4720 
2568 

iffurance  Ö^nfral  Reifte  . 
3977 

2671 
5ecuriia4   2761 

1945 eompagnie  Pc  ̂ rurelle« 1961 
1357 

rccurita*   
1943 

1337 

Welgiquc   1764 
1030 «ttcaut   

1250 
897 

Union  öelge   

1090 700 Urbaitte  ©elge   

|   1033 

537 

Tic  Jficbcrlanbc  baben  eine  große  flnjabl  (mcift 

lleine)  ©ciellitbaftcn ;   bie  älteftc  ju'ßmitcvbam  feit  1 77 1 . 
Sou  ben  gröftem  iinb  ju  ermähnen  bic  9?cbcrfnnb 
(1892  mit  3,2  Will,  fflulbcn  ©rämiencinnabmcn  unb  2,2 

Win.  ©ulben  Sdtnbcnjablungen)  unb  bie  8!cberlnnb> 
fdte  Waatidiabpij  Bon  ©ranbucr, (Hering  (0,42  unbO.sa 
Will.  ©ulb.).  3n  3talicn  betreiben  8   Wtien - ,   21 
©egenfeitigfeitb  -   unb  11  auelnnbtfdic  ©cfclffcbnftcn 
(insbef.  bic  ©cncrafi  unb  bie  diiunionc  in  Trieft)  bie 
3-  Tic  llftiengefetlftbaften  batlen  1892  etne©rätnien- 
einuabmc  Bon  12,4  unb  Sdinbcnjablimgen  Bon  6,2 
Will,  Sire,  bic  Trieftet  ©ofellfdiaftcn  allein  9,7  unb 
7,7  Will  ffr.  3"  Spanien  iinb  neben  5   einbeimi« 
fdicn  Biele  auslänbiftfie  ©tfellfdwflen  tbätig.  Tie 
größte  ift  bie  Union  y   Kl  Fänix  Espanol  mit  1892: 
7,:>ö  Win.  irr.  ©rämiencinnabmcn  unb  3,«i  Win.  irr. 
Stbabenjablungcn.  ßiußlanb  befißt  144  WcfelU 

[«haften,  barunter  69  ftäbtifebe,  34  lanbfcbaftlidie,  29 
ftaatlicbe  unb  14  flItiengefeHf«baften.  lcßtcrc  1892  mit 
33,5  WiH.  SRubcl  ©rämiencinnabmcn  unb  9,9  Win. 
9iub.  Sdtnbcnjnblungen.  3n  SlanbinaBicti  bnbett 
frembefSefenfiaftcnobncbcfonbcrcffonjefiton^ulcilt. 

Stbmebett  bat  5   Wtien  ,   10  Wegcnfeitiglcilägcfen- 
febaften.  Gä  batten  1892  (itt  10OO  »vonen): 

itrrtmienetnnabmen  cdstbengablungen 

Sfanbia  (*.)     2670  2229 
So«  (*.)   5989  4582 
Sfane  (*.)   1212  1299 

ftenir  (JC.)   916  563 
Ulorrlanb  (21.)  ....  685  314 

10  «egenfeitigteitiHM-  •   5086  950 

Tie  Wfticngefcllfdiaftcn  betreiben  BcrbäUmämnßtg 

Biele  ©cicbnftc  im  Wuelanb.  3» ‘.Norme gen  batten 
8   ©efellfdtaftcn  1892:  2,ts  Witt,  »rotten  ©rämien- 
cinnabmen  unb  2,44  Win.  ftr.  S«baben(ahlungcH. 
T   ä   n   e   nt  a   r t   bat  tnebrere  gut  geleitete  SMnftnl  len.  inäbef. 
Heinere  ©egcnfcirigfcitäanftaltcn.  Tie  größten  ftnb 
bie  ©llgcmctue  SranbDerficherung  für  Sanbgcbäubc, 
bic  3it)C  Tändle  unb  bic  »jobcnbaottdle.  3nSRumä* 
nien  beilcbt  ber  Tacia  flfomania  unb  bie  Slationala, 
1892  jener  mit  4,65  Witt.  ffr.  ©räntieneinnabmen 
unb  2,06  Witt.  3r.  Scbabcn  jablungen ,   biefe  mit  3,8« 
unb  1,23  Win.  §r.  3"  ©rieche  ula  11b  befiehl  jeßt 
bic  La  Nationale,  in  ber  Türlci,  mo  ctroa  20  frembc 

©cfcHftboftcn  arbeiten,  loitrbc  mit  ber  Societfe  gänö- 
rale  Ottomane  d’assurance  ein  ©erfud)  geutndjt. 

1   3«  ©roßbritnnnien  ift  bie  fy.  febr  eniroidelt. 
1 3m  17.  3nbrb.  mürben  öffentliche  ©ranbbilfätaffeti 
für  3mmobiIien,  bann  filrWobilien  gegriinbet,  fpäter 
traten  att  beren  SteUe  ©riBatnnftnItcn,  beute  ift  ber 
©etrieb  faft  nu3ichlicfili<b  gcmerblitber  9fatur.  Tic 
erften  mobemcu  flnftaltcn  ftnb  bie  1690  auf  ©egen- 
feitigleit  gcgrünbele  Hand  iu  hand  unb  bie  1710  er- 
richtete  Sun -Fire- Office  in  Soubon.  1892  mar  bei 
ben  ©efcllf<baftcn  mit  über  500,000  ©fb.  Stcrl.  ©rä 
micncinnabmcn  (in  1000  ©fb.  Sterl.l: 

defeUfcbaften 

et« 

ij 

« 

Prämien» 

cinnabmen 

Sfboben' 

iablungeu 

ftooal   
vioerpool 

1845 2083 

1409 

vipcrpool,  k.  u.  ÖL  . 1830 1585 

1030 

Wortl)  tiritifb  u.  Wer 
canri  le   

Vonbon 
1809 

1467 

16*8 

* 1782 

1110 

H48 

Commerrinl  Union 

1803 

1011 
751 

Sun   * 
1710 1029 

679 

£ancafbire  .... Wantbefter 
1852 923 607 

uembort  u.  üancafbire 
Vioerpool 

1862 

881 

629 

'JJorroicb  *   Union  .   . 
Konoid» 

1797 

858 557 

imperial   Vonbon 
1803 774 507 

jlortbern  ..... • 1836 711 

480 

Öuarbiart  .... • 1821 

602 

413 

SUiance  ... • 
1824 

532 

283 

Wancbefter  .... 
Slambcflnr 

1824 
516 

302 

3m  ganten  batten 56 Kompanien  19,t  WiH.© Sterl. 
^ränncncinnal)mcn  unb  12,8  SKin.  '4?fb.  Stcrl.  «(ba- 
benfablungen.  ©ei  hoben  ©cfcbäftdloftcn  unb  niebrigen 
©rntnienfäßen  («bloffen  190eienf«baf  ten  mit©eriuftab. 

Tie  ©e  reinigten  St  aalen  Bonjiorbamcritn 
ballen  febon  1787  eine  eigne  Wcfellfdiaft,  bie  Knicker- 

bocker-Company in  Siero  ©ort.  iieute  arbeitet  ba 
felbit  neben  nielett  cinbeimifdien  eine  größere  ©njabl 
frembet  ©efellfcbaften.  3111  Staate  9!em  ©orl  roarm 
1892  tbätig  (in  WiHionen  Todarl: 

ÖefeDftbaften 

3«br  1 

Prämien« 

cinnabmen 

j   Schaben« 

j   «ablungen 40  91eip  porter   | 

65  ber  übrigen  Staaten  .   .   j 

25  (remblänbijcbe  .   .   .   .   | 

1874 1892 

1874  
' 

1892 

1874 

189*2 

24.5 
31.6 

32.0 

51.7 

10.0 40,0 

9,6 19,» 
15,7 

1   32,1 

1   4,* 

j   26.1 
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fflcfellfipaftcn  mit  über  3   Will.  Soll.  ®rämicnein« 
nahmen  (1892)  waten  (in  SJIiHioncn  SoUar): 

^ranrienrimtaljme  S^abtnja^lunfleit 

3«f.  Co.  fl.  Xmertca,  ̂ 5o.  .   5,7  3,7 

$oau ,   flero  £)orf  ....  4,®  3,7 
fleto  f)ort  ...  4,7  2,s 

Srtna,  Conn   3,7  2,7 

vsirrorb  gtro,  Conn.  .   .   3,e  2,* 
f$rni(,  Conn.   3,4  2,i 

Sie  in  Scutfeplanb,  ftrantreiep  Je.  in  Angriff  ge- 

nommene ft-  gegen  SalbbränbciftoritDerfiepe» 
rung)  fiat  leine  groftcrc  AuSbepmtng  gewonnen. 

Sgl.  Scbtamp  ton  Ciebcnbnrg,  öanbbuep 
jur  ioornapine  oon  Scpäpungcn  an  Wcbcuiben  unb 

lanbiuirtfcpaftliepen  ©ütem  bei  Annahme  bon  8er- 
fnpenmgen unb9ranbf<pabencrbcbungen(Sienl876);  | 

3 e ul f) c .   §ilf#budj  fiit  ©ebäubctaratioii  jii  fteucr* 
KtfttberungOjWedcn  (ftenal894);  Brämcr,  Sie  ft.  | 

in  Steußcn  unb  Scutidjlnnb  (in  bet  »3eitfeprift  beb 
fonigtiep  prcugifepeit  Slatiftifcpcn  Büreaitb«,  1878  u. 
18821  unb  in  anbetn  Staaten  (im  Berliner  »Bercinb 

blatt  für  BcrftePenmgbwcicn« ,   1877, 31t.  8,  Bert.); 
ft.fcopf,  71  u (gaben  bet ©efepgebung  im  ©ebiete  bet 
ft  (Bert.  1880);  A.  Sagner.  Ser  Staat  unb  bab 

8erfi<ptrungbrocfcn(Sübing.  1881);  Scrfclbe,  Set- ! 

iupenmgärocfeit.  in  »Sepcmbergb  §anbbu<p  berpoliti- 
uben  Clonotme*.  73b.  2;  Stummer,  Sie  ©efepgebung 
ber  niropäiiepen  Staaten,  betreffenb  bic  Staatbauffidit 

übet  bie  priDalcn8crrtepcrungbanftaltcn(8crn  1883);  | 

SePramm-SHacbonalb,  Sab  fteuerDerfieperungb 
rotien  t   Srebb.1883);  S.  S   ep  a   f   er,  Sie  Bcritaallicpung 
beb  fttucrntrütbtrungbweftnb  (§annoo.  1884);  Stag 

ner,3(c<f)tb>  unbSerwaltungbgrunbfäpc  in  ftruerDct- 
upeningaangelegcnbeiten  (Werl.  1885);  Emming» 
baub.  tm  »joanbioorterbudi  für  Staatbroiffenfipaf*  I 

len.  iftcna  1882);  SHafcb,  ̂ ttr  fttagc  beb  Berfidic- 
nmgbwerteb  in  ber  ft.  (baf.  1882).  StatifHfipcä  in 

EpanjmeigS  »Afiefuranj -   ftnbrbucf).  (Sien),  für 
SeutüPlanb  inbbeionbtrc  in  Wallmannb  »Seutfepciu 

Safnfterungbfalcnbet«  (Berlin).  Sgl.  Südoerflipeninn 
ttnb  Serftdjening. 

ftcucrtoaffcn,  f.  ©efipüp  unb  $anbfenem»|fen. 

MenNlje  (Pyrosflma),  |.  Secfipciben. 
ftearrtoanjt,  f.  Sanken, 
ftcucrlticber  (fttuetf  ittf),  f.  SSebetudgel 

ftcacrtoepr,  (.  fteaetfipup,  bei  S.  378  u.  S.  380t.  1 
ftmrrtortbc,  int  tatpolifcpen  sutlte  bie  Einmttpung 

bee  fttuerb  am  Sonnabtnb  Poe  Cilem;  bie  3eremomc 

beitept  barm,  baft  aub  einem  ftiefelftcm  fttttcr  gcfcbla- 
gen.  aufterbalb  ber  ätrdte  ein  fytljflop  unb  baran  un- 

ter bem  brrtmaligcn  Sluf  »Immen  Christi!«,  welchen  : 
(ab  Soll  mit  ben  Sorten :   »Deotrrntias!«  beantwortet, 

eine  Rer  je  angebrnmit  wirb ;   biefe  läuft  in  brei  Spipeit 

nie.  womit  ban  n   bie  übrigen  Siebter  ber  Slircbc  ange  jiin» 
fttuertoerf ,   i.  fteuemieiferei.  [bet  Werben, 

fttncnotrfer,  jur  3<it  beb  künftigen  ’ilrtiUcric- 
treien*  bie  ArttUcnUen  ;ur  Bebtenung  beb  Surfge» 
’diüpee  logt.  Wüdifeiininiicr  unb  ft(Ibfd)üpcn),  feit  bem 

ln.  ftabrb.  C'barge  im  Unlcrofftjierftanb  berArttlleric. 
Sie  ft.  brr  bturidicn  Armee  geben  aub  Unteroffijieren 

ler  fttlb-  unb  ftuBartillerie  bernoc  unb  erbnltcn  in 

einem  lOmonattgen  Äurftte'auf  ber  Cberfcucr» 
»erler'epule  in  Berlin,  rcip.  in Stümpen  bic  tpco- 

tetdebe  unb  oralttfebe  AuabtlMutg,  welebc  fic  befähigt, 

bn  Anfertigung  ber  Wunition  für  ade  Soffen  ber 
Armee.  ber  fteiierwertblörptr  für  Stricgbjroedc  ju  lei 
tm.  bec  Sicoiöon  unb  Abnopme  ber  Wefebüpe,  ber 

ütfcnmuitutoit  unb  beb  $ul0ct«  in  ben  ftabrilen  aub-  ; 

jufüpren  fowic  alb  Ceprer  an  ben  Scpultn  ber  Artil» 
Icrietruppcn  ju  fungieren.  31a<p  erfüllter  Sienftpflicpt 

finben  fie  (feit  1887)  Becwenbunej  alb  Srigonometcr 
unb  Sopograppen  in  ben  betreffen  ben  Abteilungen 

beb  ©cneraljtabb.  9!ncb  beftnnbenem  erftett  Bcrufb» 
(Cberfeuerwcrfer.)  Ejamett  »erben  bie  ßjfpeltanten 
ju  fteuerwerfem  (Slang  ber  Sergeanten),  fpätcr  ju 
Obetieuerwerlcrn  (Slang  ber  fttlbmebtl)  beför 
bert.  Sie  ft.  ber  bcutiepen  SRarinc,  wclepe  auep  auf 

ber  Cbcrfcucrwcrftrfebulc  ipre  Aubbilbung  erhalten, 

ttnb  Seelofftjiere  jweiter  fttnffc,  bic  Cbcrfcucrwcrfcr 

Sctfoffijiere  criler  fllaife.  Siad)  einem  jweitcnSerufb- 
ejenmen  »erben  feit  1868  geeignete  Cberfeuerweriet 

ju  fteuerwerlboffijicren  beförbert  (fteuerwertb- 
leutnantb,  bann  Brentierieutnantb  unb  Smuptlcute), 

»elcpc  ben  Staben  ber  Artilleriebripabcn .   Artillerie 
bcpot>2tnfpettionen  unb  ftupartiUenercgimentcr,  bm 
Tlrtillericbcpotb  unb  teepnifepen  JSnftitulen  ber  Artil- 

lerie jugcteilt  finb,  Sie  bilben  ein  in  fiep  rangieren, 
beb Offtjierforpb.  Öficrretep pat ft.  unb 31  e ep nu n g b ■ 
feuerwcrler.  Sgl.  geucnoertblaljoralorium.  ft.  (Spp» 
rotcepniler)  nennt  man  auep  bic  Scrfcrtiger  oon 

.«unft»  unb  Suitfeucm,  baper  fooiel  wie  ftunft»  ober 
fiuftfeuerwerfer. 

fteuerttierfcrei  ( 8   p   r   o   t   eep  n   i   I),  Anfertigung  unb 
Gkbraudi  uon  ©egenitänben ,   wcldic  aub  ntepr  ober 

miuber  peftig  brenm-nben  Slnlerialicn  in  Perfepicbenen 
ftormen  pergeitellt  werben  unb  oeratBgc  iprer  fteucr» 

mirfung  euttoeber  ju  Sviegbjweefen  ®crwcnbung  pn- 
bett  follen  (ftriegof  euct  i,  ober  jur  Seluftiguiig  bie- 

nen (Sufi,  ober  Runfifeuerwerl). 

1)  Sic  »ricgbfcucrwertcrei  umfafct  bic  An- 
fertigung unb  7lufbemaprung  fämtlieper  in  ber  ?lr« 

met  jur  Anroenbung  (ommenben  Sfriegbfeuer.  Unter 
biefat  uerftept  man  bic  SRunition  für  ©efepüne  unb 
Jianbfeueiiuaffcn ,   bie  3ünbungen  unb  befonbere 

ftcuct»cr(blörpcr.  Sie  Anfertigung  ber  firtegbfeuer 
gefepiept  teilb  in  ben  Saboraiortcn  (!  b.),  teilb  in  icep. 

iiiftpcn  3niiiluten  ( Slaatbwerffiätten),  wenn  fie  be  - 
[onberc  ftabrileinrieplungen  unb  geübteb  SScrfonai  er- 
forbent.  wie  j.  9.  bic  Anfertigung  bec  Slaletcn,  $ün- 
ber,  Seplagröbren  :c. 

2)  Cu  ft»  ober^unftfeuerwerferei.  Ein  fteucr» 
wert  beftept  aub  einer  Anjapl  einjclner  fteucr,  wclepe 

cnlweber  einjeln  naepeinanber  ober  iprer  meprere  ju- 

glcidp  abgebrannt  werben.  Eine  jwcefmäfeige  berartige 

yufaimu'enitenung  tiermag  mefcntlid)  jur  Erbobung beb  Effelib,  ben  bab  gan;e  fteuermert  bernorbringen 

toll,  beijutragen.  3ebeb  in  ber  ft.  benupte  brennbare 
©emengc  nennt  man  einen  Sag.  Wan  unterfepeibe I 

ft  lamm  cnf  euer!  äpe ,   wclepe  fdtöneb  intenftoeb 
Ciept  unb  tief  gefärbte  ftlamme  geben,  unb  ftunfen 

feucrfäpc,  bie  nur  einen  funtenreiepen  fteuerftrabl 
erjeugen  follen.  Erfterc  Ttnb  ftlammenfäpc  juc 
Bcleueptung  oon  ©ebauben,  lebenbcn  Silbern  tc., 

S   i   ep  t   c   r   f   ä   p   e   mit  ruhiger,  mtenftP  gefätblet  ftlamme, 
Ccuditfugelfäpe,  bie  mabrenb  ipreb  ftlugeb  burep 
bie  Cttft  Derbrennen.  Sie  ftunfeufeuecfäpc  geben  nur 

einen  iepönen  ftunfenftrapl  (3 1   i   1 1   f   e   u   e   r   f   ä   p   c ,   8 1   i   I   ■ 
lanttäpe),  ober  lie  entwiefcln  juglcicp  fo  Diel  ©ab, 
baff  fie  rtiefmirtenbe  Straft  auf  bic  Ciiilic  aubüben 
lönncit,  unb  bienen  bann  ju  ftcucrmerlbitürten,  betten 

matt  eine  Bewegung  erteilen  will,  ftiir  Srcib-  unb 
langfame  Säpe  in  ba?  SAieitpulDerberWruubbeftanb» 
teil,  welepcb,  ju  Staub  jerrieben,  alb  Wcplpulocr  jur 

Anwenbung  lommt.  ftput  werben  aubre  SU'rper,  Me 
in  feinem  fteucr  Dcrbrcnncn  ober  glühen  fallen ,   bei 

gemengt,  ftiir  faule  Säpe  ift  Salpcicrfepwefel  (75 
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Salpeter,  2 5   Sdjwefct)  Snnbamentalfap.  Serben 

iijrn  8   Broj.  SReblpulDer  jugefept,  fo  erhält  man  ben 

grauen Sap.  Sie fd)önften ilrablenbcn Sunlm geben 

ßtfen  •   ober  Stablfeilfpäne ,   bann  SReffing-,  tapfer- 

unb  3intfpäne  foroie  BorjclIaiipulD« ;   glübenbe  Sun- 
Icn  erhält  man  burd)  ̂ ufap  geftebter  grober  Hohle 

(Wolbregen).  fine  biefe  isnpe  roerbon  in  bie  'Ca 
pierhülfen  mit  Stempel  unb  Sdtlngel  feit  nnb  gleich 

miifiig  eingefchlagen ,   nur  Schwärmer  (hülfen  uott 
1   cm  Xutcbnteffer)  »erben  am  beiten  möglicbft  un 

gleichntäfsig  gefdtlagcn.  Sic  Böhren  (hülfen)  finb am 
sBranbenbe  gewürgt,  b.  b-  bis  auf  eme  jentrale  Cif. 

nung  (bie  Siebte)  Bon  V« — V<  be8  Saliber®  ber  hülfe 
jufammengefdmürt,  gebunben  unb  geleimt.  Beim 

Silagen  ftebt  bieis  Enbe  unten,  Stuf  bie  lepte  Schicht 
Sap  bringt  man  in  ber  Siegel  einen  Schlag  Pon 
Sornpuloer  unb  filicRt  bann  bie  Siöbre  burd)  eilte 

Sbonfcbicbt.  Slöbren,  welche  natbeinanber  brennen 

tollen ,   »erben  in  cntfpredtenbcr  Sleibenfolge  mitteU 

3ünbfd)nur  jur  Übertragung  beb  geuerb  Derbunbett. 

Sie  3   ii  n   b   icb  n   u   r   beitebt  aus  Säbcn  oon  Baummoll 

garn,  in  Slnfcuerung  getränte  hei tf euer,  turn  Ber- 
binben  cntfemterSlübren  bitnenb,  ift  eine3üiibfd)nur, 

burdi  etwa  0,5  — 0,7  cm  »eite  Bapierhülicn  gejogen. 
3ünblicbte  ünb  bünne  Bapierhülicn,  mit  3ünb< 

lidtten'ap  (grauer  Sap  unb  Solopbon)  gefdtlagen,  bie 
jum  VInjiinbett  bes  Sfuerwtrf®  bienen.  Sunte  bc> 
fte  h   t   aubhanfiibnüren.mfalpeterfauremBlei  gelränö 

unb  mit  Scb»efet,  Salpeter  ober  falpctcrfaurcm  Stron * 

tian  überjogen;  bient  jittXnriteUung  non  'Jiamcnojii- 
gen  u.  bgl.  Xrei-  ober  mebrröbrige  Seiber,  1— 1,5  m 

lange,  qerabe  ober  S-förmig  gebogene  Hrme  u.  bgl.  m. 
breben  mb  oermöqc  ber  burd)  bie  audftrömenben  Safe 
berBorgerufcncn^ealttonumcineVlcbie: Xrebfeuer, ! 
»ic  bie  Baitillcn  mit  fpiral förmig  auf  eine  brebbarc 
lltbie  aufgeroirtelten  hülfen,  ber  Umläufer  mit 

funlengcbettbem  Xreibfap,  bie  Safelrateten  (Sour» 
billond),  bie  ftdj  bonjontal  um  ihre  Slcbfc  breben 

uttb  babei auf) teigen,  ber  Xrache  ober  bn«  Schnur* 
fetter,  bet  an  einem  Srabt  bin  unb  ber  gleitet  tc. 

Stcbcube  (treuer  ünb  Sonnen  ober  Sterne,  beten 
Strnblcnjabl  ntebrfad)  nnebeinanber  »erbietn  tann. 

Sie  Sonnen-  unb  Sabfebeiben  »erben  mcift  noch  mit 
farbigen  Citbtcben  befept.  3m  übrigen  lönnen  bie 
Slöbren,  je  nach  ber  Bbantafie  bc8  Bcrfcrttger8,  ju  beit 

mannigfaebften  Stgurcn  .jufammengcftcHi  »erben,  in  ! 
beten  gefdimarfoollen  Sonnen  unb  Sieebfeln  oft  ber 

(ijf eit  best  Scuerwerfd  unb  ber  ßrfolg  iitatubcr  Suft» 
fcuerwerle  berubt.  h*  toorjubeben  ünb  bie  St  a   8 1   a   b   e   tt , 

ber  Balmenbaunt.  ber  Blumenftraufj  (Sontänc 

uon  Suntcnfeucr).  Set  geuertopf  (pot  &   feu)  ift 
eine  in  einer  Südjfe  itebenbe  BriUantröbrc,  bie  jurn 

Scbtufi  cineSRettge  fieudjtfugeln  oberScbwärmetau® 

wirft;  beim  Bienenfcbwarm  gefdjiebt  bied  einjeln 
nad)  unb  nad).  Stanonenfcblägc  fittb  runbe  ober 

hülfen,  bafe  fic  eine  jentrale  höbluitg,  Seele,  erlmtten. 

Sin  ihrem  oorbem  Gilbe  befeftigt  man  eine  mit  Stern* 
feuer,  Schwärmern  ober  ctncmSiattoncnfcblag  gefüllte 
Bapicvhülfe,  auf  »cldte  eine  lotttfcbe  Spiptappe  gefept 

wirb.  Siefe  Bcrfepung  wirb  im  talminationSpuntt 

ber  Slugbnhn  entjünbcl  unb  anSgctioiicu  uttb  fällt 

brennenb  jur  Erbe.  Bei  Saflicbirmralelen  ift  an  ein 

Xud)  non  biinnem  3cug  bureb  Sä  beit  ein  mit  Beucht» 
iap  gefüllter  Blfcfactjlinbcr  beteiligt,  ber,  entjiinbet, 

burd)  ben  audgcftoBcm-n  unb  audgcbrcitctcn  SaUfcbirm 
getragen, teuditenb in ber  Suft  fdimebt.  Bei3immer> 
teuer  »er  len  »erben  nur  Heine  hülfen  oenoenbet, 

bereu  Sap  bei  ber  Bcrbrcnnuitg  (etttc  giftigen  Xämpic 

aubitoBcn  barf.  Safferfcucrroerte  firtb  im  aQge* 
meinen  ben  erftbcfdiricbcncn  gleich  ;   bie  ctnjelnen  Setter 
»erben  auf  itbroimmenben  Breitem  beteiligt;  foBcn 
fte  aber  im  Snffer  fclbft  iebwimmett,  »tc  bie  Jauchet, 

Schnarcher,  fo  »erben  bie  hülfen  mit  einem  »affer* 
bidtten  Sinti®  fiberjogen. 

SJadiftcbcnb  geben  »ir  einige  Sufammenfepungen 
»on  Säpett,  bemerten  aber,  bag  es  Sieget  itt,  alle 

Säpe  oor  ihrer  Slnmenbung  ju  probieren.  Xrecb- 
fäpe:  43Rebtpuloer,  1   grobe  stöhle.  SSetaBipanc  ober 
BorjcllanpuiDcr.  Slafctcnfap:  8   SJIehlpulncr,  3   gut 

geliebte  grobe  Sohle.  Saute  Säpe;  8   Btebtputocr 

uttb  5   Sohle,  SRetntlipäiie  tr.  Bei  ben  Stammen. 
feuern  tommtSReblpulocr  nur  fetten  jurSluracnbung; 

an  feine  Stelle  teilt  ba8  dtlorfaure  Sali,  uttb  mau  be- 
reitet fed),  ähnlich  wie  ben  Salpetcrfcbwefcl,  aue  80 

cbloraurettt  Hali  unb  20  Schwefel  beit  IShlorlnli 

ichmcfel  alo  Sunbameulalfap.  3U  farbigen  (benga* 
liieben)  Sltmtmen  bienen  folgenbe  SRifcbungctt : 

BSeift:  20  Schwefel,  60  sinliunmitrat,  5   Schwefel« 
antimon,  15  SReblpulPer;  Blau:  54,i.\Vnliumd)Iorat, 

I8,t  holjlobie,  27,4  Siupferammonfulfat;  Slot:  20,7 
8aliumd)lorat,  17,2  Schwefel,  1,7  ̂ >oUtohle,  45,7 
Strontiumnitrat,  5,7  Stbwefclamtmon;  (Brün:  32.7 

Staliumd)lornl,  0,8  Scbweicl,  5,2  holjtoble,  62,a  Ba* 
raumnitrat;  (Selb:  23.«  Schwefel,  S.sholjfoble.  0,8 
Scataumnitrat ,   62, s   Slnliumnitrat.  20  Salpeter,  5 

Schwefel,  4   Sdiwcfeltnbmium ,   1   Sohle  geben  eine 
praebtootte  weifte,  blau  geiäumte  Slamnte.  Sür  nicht 

geftopf tc  Slammett :   S!  0 1 : 9   fatpeterfaurer  Stronttan, 
3   Sdjellnd,  1,5  d)torfaurc8  Sali;  öSrütt:  0   falpeter* 
faurcrBarpt,  33cbcHad,  1,5  d)lorfaure8Salü  Blau: 
8   iehweffltaurccs  Stupferorbbammonial,  3   Schellnd. 
6   dtlorfaureS  Sali.  Slu8gejcidincte  Slefultate  würben 

buritb  Benttpung  oon  SÄagnefiumpulter  crjiclt.  Sür 

wcifeedStütt  fcbmcljt 'matt  1   Schellnd  mit  6   fnl* peterfaurem  Bargt  jufammen,  ntnhlt  bie*  unb  feptä.s 

Broj.  SJIagnefiumpulBct  ju.  Siote8  Scuet  geben 
1   Sdtellad,  5   falpeterfaurci  Stconlian  uttb  2,5  Broj. 

SRagneftumpuloer.  XcrStiltionSfap fiirbenSleib. 

appatat  ber  Sviltiondfcblngröbtett  (f.  3ünbuitgeu)  be* 
ftebt  au8  20  d)lorfaurem  Sali,  18  Sd)»efelantimon, 

edige,  mit  Butocr  gefüllte  unb  einem  3ünbtr  oer  12  SJIeblpulBer,  10  OJlaSpulocr,  1   (üuntitit  arabtütm, 

(ebene  flörper  au8  Bappe  ober  h°lj  mit  geleimter  30  Biafier ;   ber  für  3üttbfpiegel,  3ünbpiflcn  in  ben 

Untwidclttng  oon  Binbfaben  ober  ̂eug;  je  "feiier  bie  SchtapncIIjettjünbent  au®  einer  äbnlicbm  SRiidmng BJanbtmg,  beito  ftärler  ber  Snall.  Scbwärttter  finb  ohne  6)ta8puloer.  31'  ßnglanb  bennpt  man  ju  3ün- 

tlcinc  Bnpierröbrcn,  mit  Sunlenfeuerfap  gefüllt,  bie  bungen  1lrmftrong8  SRifdiuttg  au®  rotem  Bbo8 
beim  flnjünben  in  fdtlangcnförmigeu  Cinien  bin  uttb  pbor  uttb  ebtorfaurem  Sali.  3ur  Stillung  ber  3ünb* 

ber  fahren  unb  mit  einem  SttaH  Derlöfcben.  S   r   ö   1   dj  c   büteben  für  BtttuifioiiSgeWcbce  uttb  bte  Bldattpa. 

fittb  Bapierbülfcn,  burd)  wclcbe  3ünbid)itttr  gejogen  trauen  ber  hintcclabungogemebre  f|'.  hanficucrroaffeni 
ift.  Sie  werben  mehrfach  febarf  jufammengetniften  bient  ein  Sap.  befjen  (Struubbeftanbtctl  Inollfaure® 
unb  -gebunben.  Xic  btennenbe  3ünbfcbnur  jcrrcifti  £.ucdfilbcrort)bul  ift,  bem,  je  nach  bem  3wcd  be« 

mit  einem  SnnH  bie  Gdm,  Wobei  ber  Stofcb  bin  unb  3ü,'bliittd)cii®  unb  ber  geforberten  leichten  ßntjünb- 
ber  hüpft.  Slaleten  (f.  b.l  finb  über  eilten  lottiidictt  lidtteit  bcdfclbeu,  noch  anbre  Stoffe  jitgejcpt  werben; 

Xont  mit  Sap  in  ber  Seife  ooilgefd)lagcne  Bapicr*  j   jolcbc  Sapc  fittb:  2   Seile  Snallgucdfilbet,  1   Salpe* 
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Kr;  100  Zeile  Stnallquediitber.  «2,s  Salpeter,  29  i 
«rfirocfcl;  10  Zeile  Sualtquedfilber,  6   SWehlpulrer; 

ober  e?  Wirb  bent  grittionsfnp  finattquediilber  bei* 

gemilcht.  Sgl.  ffieb? tq,  Suftfeuerwerferei  (8.  ?lufl., 
feien  1891);  Snnbmann,  üufifeuerroevlcrei  (11. 

Sufi.,  ©tim.  1889);  g.  D.SScticr,  in  Sollen?  »twnb- 
Pud)  ber  Xecpnologie«  (©raunftpw.  1874);  o.  Niba. 
Kated)i?mu?  ber  Suftfeuerwerferei  (Seipj.  1883); 
irren,  Sie  geuerwertltunft  (2.  Sufi.,  bai.  1885); 
gftpenbaeper,  Sie  g.  (2.  Sufi.,  ©ien  1885);  ©ider. 

Sie  eoritebmc  Shtnftfeucrwerierei  iftlagenfurt  1892). 

gcnerMerf dtaborntorium ,   Snftalt  jur  Waf- 
fenonfettiqung  oon  3ünbtm  aller  Sri  Stplagröpren, , 

Natcten,  3ünbpüt(pm  x.,  fowie  ber  ©räjifiondmefe-  < 
inftrumenie  unb  feinem  SaboriergeräK  fiifbieSrfille* 
ne.  geuerwert?laboratorien  befteben  in  Zeutfcplanb 

ju  Spanbau  unb  Stngolftabt;  fie  (leben  unter  militä* 

nftper  Seitung,  haben  aber  nur  bürgerliche  Srbeüer.  | 
Cfterreicp  hat  ein  g.  in  ©ien,  granlreitp  in  ©ourge?  I 
unb  Seoran *   Hiorp  (bei  Sari?).  Italien  in  ©ologna 
unb  Sapua,  Spanien  in  Seoitta.  [©ortepee. 

Perwerfbmaat,  SRarineuntrroffijier  ohne 
ertocrfcmciftcr,  f.  »üdjlenmrifter. 

ertocrfbofnjicrc,  f.  geuetwerfer. 

rrtoirfung,  f.  geuer  (militänlcb). 

rrtuolf,  plöpticpe?,  gewaltfame?  Su?brecpen 

ber  glarnme  au?  einem  Ofenlod). 

Jfctterjeiepen,  weithin  fidnbare?  Sichtfignal  jur 

itbncllen  ©eiiacbrtditigunq,  Slamtienmq  ber  Zrup* 
pen  hn  gelb-  imb  geitunablrieg.  ÜBan  ftedte  früher 
ju  biefem  3»ede  ©tnbmüblen  in  ©ranb  unb  jünbete 

Zäunen  ober  Stangen  an,  bie  mit  brennbaren  Stof- 

fen, wie  Ster,  ©<d),  Stroh  u.  bgl.,  gefüllt  ober  um- 
widelt  waren;  (tptere  befonber?  beifien  ganalc.  g. 

l'inb  and)  bie  jur  gührung  ber  Schiffahrt  benupten 
Hicptfignale,  bte  ScudittArme,  geuerfebiffe  (f.  b.)  tc. 

gen  erzeuge,  Spparate  ocridnebener  Srt  jur  gr- 
jeugung  non  glimmenbem  ober  flammcnbem  geuer. , 
Suf  ber  nicbrigitcn  Multurftufe  erzeugen  alle  Söller 

ba?  geuer  büret)  Nethen  oerfdjiebener  $>öljer  gegen* 
cinanbcr.  Sfnber,  ©riechen,  Nömer  unb  Seitliche  be- 

nupten einen  jugefpipten  Stah.  ber  in  tine  leichte  Sn- 
boprung  eine?  anbem  ober  einer  Sdjetbe  geftedt  unb 

ftpnell  gebreht  würbe  (geuerquirl),  bi?  bie  fid)  ab- 
rribenben  .^oljfafem  ober  ein  beigefügter  poröferSör- 
per,  wie  ©aumwolle,  Dlarf,  fid)  entflammte.  Stach  Xpeo 
phraft  beftanb  ba?geuerjeug  au?  jmet$)oljf lüden,  ber j 

cschant  (am  btflen  »on  ber  Sthragcne,  roobrftpein- 
lid)  Clematis  cirrhosa)  unb  bem  trypanon  (©obrer), 

am  heften  Dom  Sorbeer,  auch  bom  Zorn  (Khamnos), 
©   pbcu  i   Kittos)  ober  einer  giche  (Quercns  Ilex,  Prinos 

unb  Philyrea).  $n  ber  »Obpffet*  Wirb  bn?  trypa- 
non  mittel?  eine?  Siemen?,  bei  ben  3 nbern  ber  Stab, 

cingeflemmt  jwifeben  jwet  anbem  £>btjeni,burd)  einen 
Strid  bewegt.  Sei  ©oltjncfiem.  Sübaraerilancm  unb 
Sübafiaten,  auch  in  manchen  norbafrilanifthenOafen, 

haben  ftd)  ganj  ähnliche  ©tetpoben  ber  geuererjeugung 
bi?  in  bie  neuert  unb  neuefte  3«t  erhalten,  ̂ ti  Süb- 
afien  benupt  man  gegenwärtig  am  häufigften  ben  { 
Sambu?.  Stet?  ift  aber  biefe  gtucrcrjeugung  febr 
ennubenb,  unb  felbft  im  trodnen  Sübafrila  müffen 

ftd)  babti  mehrere  ablöfen.  Bei  ben  Siour,  Zatota 

unb  groleftn  ift  bet  ©obrer  fd)on  mit  einer  Scpwung- 
ftheibe  au?  fchwerem  fcolj  uerfehen  unb  wirb  bunp 

bte  (ich  auf*  unb  abwtdelnbe  Sehnt  eine?  ©ogen?  in  , 

Bewegung  gefegt.  fcierburd)  wirb  bte  Srbeit  un- 
gemein  erleichtert  unb  in  Wenigen  Setunben  brenbet. 

ZuSWomier?  pneumatifche?  geuer  jeug  (ftom* . 

prefiion?-.  Suf tfeuerjeug,  Wollet?  ©umpe, 
Xacpopprion)  befiehl  au?  einem  an  einem  gnbe 
Perfcplofienen  tpohlcplmber,  in  welchen  fid)  ein  luft- 
nicht  fcpliefeenber  Kolben  mittel?  eine?  Stabt?  nieber* 

ftofien  lägt.  ©efepiept  bie?  ichr  fdinell.  unb  jiept  man 
ebenfo  fepned  Wieber  jurüd,  io  ergibt  fiep,  baft  tut 

unter  bent  Kolben  an  einem  £>älcpen  befeftigte?  Stüd- 

djen  3ünbfd)Wamm  burep  bie  bei  ber  Äompreffion  er- 
jeugte  ©arme  fiep  entjünbet  pat.  derartige  g.  finb 
bei  un?  nie  tn  allgemeinen  Cjebraud)  getommen,  aber 

©ople  fanb  fie  bei  ben  Zojal  auf  ©omeo  unb  8a= 
ftian  in  ©irma.  ©probe?,  Sopn  be?  giliy,  erfanb  bie 

ftunft,  geuer  au?  einem  Stiefel  $u  gewinnen.  3umSuf' 
fangen  be?  gunten?  fall  ©rometpeu?  ba?  wlarf  ber 
Peru  La  benupt  haben,  melcpe?  nach  ©Itniu?  auep  in 

Sgppten  angewanbt  würbe.  3n  Cfrfibtrien  benupt 

man  ein©uloer  au?  ben  geirodutten  ©littcm  Don  Cir- 
sinm  discolor,  inSnbalufien  ein  folipe?  au?  ben©läl- 

tem  oon  C.  eriophornm.  ©liniu?  fpriept  oon  Kod- 
nen  Schwämmen  (fnngi),  erwäpnt  aber  auep  ben  Sie- 
brauch  oon  ©lättem.  ©ei  un?  beftanb  bom  14.  ober 

15.  bi?  jum  Snfang  be?  19.  gaprpunbert?  ba?  geuer- 
jeug  au?  einem  Siapl  (geuerftapl),  bem  geuer- 
Itein  unb  ̂ obelfpänen ;   ,;u  gnbe  be?  1 7.  ̂laprbunbert? 
laut  ba?  ibüringtfdie  geuerjeug  mit  3   an  ber  unb 
Stpwefelfäben  in  ötbrauep.  g„  bie  man  in  ber  Zaidtc 

bei  fiep  trug,  erhielten  mannigfache  Konftrutlionen, 
j.  ©.  bie  tme?  fran}öfifcpen 
glintcnfdiloife?,  wobei  ber 

3unber  in  bie  etwa?  Per, 
tiefte  ©iauiie  gelegt  u.  burch 
ba?  Sbbrfidcn  be?  Ipapne? 

engünbet  würbe.  Zicneue- 

fie  gorm  ift  ba?  Ifunten- 
feuerreug,  bei  welchem 

ein  gefdtliffener  Sdtat  ben 
geuerftein  erfept  unb  ber 

gunle  auf  eine  mit  eprom- 
faurem  Kalt  geträntte  Sunte 

fällt.  Such  wirb  ein  Hei- 
ne?. am  Umfang  geriefte? 

SlapIräbtpenburtpSnwen- 
btntg  mehrerer  3«f>nräber 

in  fepr  fcpnelle  Notation 
oerfept  unb  gibt  hierbei  an 

einem  Städcpen  feintömi- 
gen  Sanbftein?,  ba?  gegen 

bie  ©eripperie  be?  Nabe? 

gebrüdt  wirb,  lebhaft  gun- 
fett ,   bie  auf  eine  Hunte  fallen.  Zer  Spparat  bennbet 

fiep  in  einer  Stapfet  oon  ber  Oröfic  einer  Zafcpenupr 

unb  ift  befonber?  bequem  jum  Snmacpcn  oon  (Stimm- 
fener  nn  greien.  3“  geutrjeugen  gehören  auep 
bieSrenngläfer,  welche  bei  un?  feitbem  13.3aptp. 

ebrauept,  im  lepten  ©icrtel  be?  18.  fgabrf).  burch 

iUigere  unb  häufigere  ©robultion  pohulär  würben. 
Sie  würben  oerbrängt  burep  bie  epemifepen  g.  Zer 

©afeler  gürftenberger  erfanb  1780  ba?  elettrif die 
geuerjeug,  bei  welchem  au?  3<nt  unb  oerbümtler 
3d)Wefeliäurc©affetftoffga?  entwidelt  wirb,  unb  biefe? 
in  bem  3Noment.  wo  e?  bunp  Umbrepen  eine?  Jiapne? 

au?  einer  feinen  Öffnung  im  gntwidelung?gefiifi  ent- 

weicht, burdt  ben  gunten  eine?  gtcltrophor?  mtjlin- 
bet  wirb.  Zic  gehilbete  giamme  überträgt  fid)  auf 

ben  Zocbt  eine?  an  ber  ©lafebine  angebrachten  ©nep?- 
ftode?.  ©olltommeuer  war  Zöbereiner?  1823  er* 

funbene  3Unbmnfcbine,  bet  weither  m   einem  mit  oer- 
bünnter  Stpwefelfäure  gefüllten  ©cfäjj  (gig.  1)  ein 

gtq.  1.  TrfcerrlncrfdieS f1cucrt*ufl. 
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®la«cftlinber  b   unb  in  biefcm  nn  einem  Trnftt  c   bet 

Vinflolbcn  d   bängt.  Sei  Öffnung  bc«  $>ahne«  e   tritt 
bie  Säure  in  ben  Gglinber  b   unb  cntmidclt  in  Senil) 

rung  mit  bem  3'nt  ©afferftoffga«.  liefe«  entweich! 
au«  f   unb  ftrömt  auf  ben  in  ber  £>ülfe  g   enthaltenen 
Slatinfchmnmm ,   burdi  mctdicn  e«  tntjünbet  mirb. 
Sobnfb  man  e   fchlicftt.  treibt  ba«  fid)  mciter  cmwideliibe 

Süniicrftoftga«  bic  Säure  auet  c,  bi«  ber  3<nRolben 
entbiöftt  ift  unb  bantit  bic  (Ga«cntwideiung  nufhört. 

G«  mirb  alfo  niebt  ntebr  i'iateanl  »crbrnucht,  al«  ab. 
folut  notroenbig  ift.  Sei  ber  critcn  Ginrichtung  bicfcS 

geuerjeug«  muH  man  bn«  fflaifcrftoffga«  eine  Beile 
au«ftrömcn  laiicn,  obttc  c«  auf  Slntiniehmamm  ju 

leiten,  bamit  jnnädtit  bic  üuft  au«  c   »ollftanbig  »er 

brängt  mirb.  Gin  (Gcinikh  »on  Suft  unb  Saftcrftoff 
ejplobicrt  nämlid)  äufterft  fjeftin.  unb  wenn  man  jene 

'i'OriidjtbmnKregcl  »er- 
fäumt,  wirb  ber  ganje 

'llpporal  jertrüumiert. 
Scrfagt  bei«  geuerjeug 

enblicft,  fo  muH  bic 

ganje  Sdirocfelfäure, 
welche  nun  eine  Söfung 

»on  fcftmefclfaurem 

3inl  barftellt,  unb  ber 

Vinflolbcn  erneuert 
»erben,  find)  ber  Sin* 
tinfdiwamm  »erliert 

allmählich  feine  'Bit* 
tung  unb  befonber« 

fcftncll,  Wenn  man  Ser- 
jen  ober  SSachSftod  nn 
ber  Säafjcqloffflammc 

entjünbet.  Gr  (ann 

häufig  burtb  ichwadie« 
fltioglüben  in  einer 
Spirituelampe  wicber 
brauchbar  gemacht 

Werben,  unb  bei  guter 

Setjanblung  hält  er  ftch 

jahrelang.  Sach  Ser* 
tboUct«  Gntbedung 

gifl.  2.  ©IfcbofS  Jcuerjcug. 

(1806),  baft  lief)  bei  ber  Verfettung  »du  d)lorfaurcm 
Kali  burdi  Sdirocfcliäurejtigleidi  anwefenbe  brennbare 

Körper  leicht  entjünben,  entftanben  1812  bie  Tunf- 
oberXniichfeucrjeugc,  hei  welchen  biinne,  an  einem 

Gitbc  mit  -Schwefel  uub  mit  einer  Sliichung  aus  dilor 
faurern  Mali,  Vudcr  u.  Vinnober  über  jogene  Wölkchen 

(bic  alfo  äußerlich  unfern  Seibjfinbböljem  glichen)  auf 
Ssbeft,  ber  mit  fonjentrierter  Schwefelffture  getränlt 

War,  gebrüdt  würben.  Tiefe  löblichen,  weiche  feit 
1820  allgemein  befannt  würben  unb  bi«  1843  oor> 
berrfebenb  im  (Gebrauch  blieben,  waren  ebenfo  unfichcr 

unb  tcilweife  felbft  gefährlich  wie  bic  'Fhoopftor- 
feuetjeuge,  bei  benen  man  ein  mit  Schwefel  über» 
jogenc«  i>öl  jeben  in  eine  fein  »erteilten  Sboäphor  ent» 

hnltcnbe  'Düfdnmg  ober  einen  Ipoljfpnn  in  eine  au« 
gleichen  Teilen  Sfto«Phoc  unb  Schwefel  jufammen* 

gefditnoljene  SMcftiing  tauchte.  Hin  ber  £uft  etitjün- 
beten  fich  biefc  Swljchen  bann  »on  felbft.  (Gegenwärtig 
haben  bie  Seibjünbftöl  jer  (f.  Bünbböljdieni  alle 
biefe  ut-  bi«  auf  bic  Xöbcrcmcrfdie  Vünbmnfdiine,  bic 

häufig  auch  mit  elettrifcber  Vünbuna  hcrgeitcllt  wirb, 
»erbrangt.  Siichof«  geuerjeug  (gig.2)  beftebt  au« 

einem  mit  »erbüitntcr  Sdiwcfclfnurc  gefüllten  (Ge- 
fäft  a   mit  Gbonitbedel  b,  dJietnllhülfc  c,  ölodc  d   unb 

Vintblod  e.  Welcher  burdi  bie  Sietnllitnnge  f   mit  ber 
■\pülic  e   unb  bem  üictalliinbeftcn  g   »crbunben  ift.  Gin 

Stüd  Kohle  b   hiingt  an  bent  SDlctaüitab  i   unb  ift  burdi 
ben  Trabt  k   mit  bem  äRctallftäbeftcn  1   »crbunben. 

Turdi  ben  geöffneten  Sahn  m   ftrömt  ba«  SSaiferftoff- 
ga«  au«  unb  entjünbet  fid)  an  bem  Slntinbraht  u. 
ber  burch  ben  clcttrifchen  Strom  glühenb  wirb,  fobalb 

bie  Sdiwefelfäure  ben  3infblod  berührt.  Tie  Sen* 
jiiilämpehcn  unb  Scnjinleuchter  enthalten  einen 

Schwamm  unb  einen  Xocbt,  bic  mit  Senjin  getränlt 
werben,  unb  eine  Sledifaplel  mit  Jpanbgriff,  bei  beffeit 

llmbrchung  ein«  ber  in  beriinpfcl  enthaltenen  3ünb- 
blättdicn  ejplobicrt,  woburch  ba«  Senjin  entjünbet 

wirb.  TerartigeSJämpeben  hat  man audibicht Überbein 

Todit  mit  eincr_  jartcii  Slatinbrahtfpirale  »erfeben, 
welche  in  ben  Strom  eine«  galpanifditn  Glement« 

(etwa  be«  i>au«tclegrnplicn)  ciiigefdialiet  mirb.  Semt 
Trud  aut  einen  Knopf  wirb  ber  Strom  gtfchloffen 

unb  ber  Slatinbraht  glühenb,  worauf  fidi  ba«  Senjin 

entjünbet.  Sgl.  Stridcr,  Tie  ff.  (Seil  1874); 

Säagncr,  Sicht  unb  geuer  (Seim.  1869). 

tfituerjiigc,  f.  geueningSanlagcn. 

geuillagc  (franj.,  tcr.  tutaw),  Blätter-,  Saubwerl. 
gcuiQantcnfFenillants.  tor.fdiina.  Int.  Fulienses), 

Kongregation  ber  Giftcrcienfer,  weldic,  1577  »on 

3enn  bc  la  Sarriere  (geft.  1600)  ju  geuiünn«  in  Snn- 
gueboe,  um  berbamniigeuSerweltlidiung  bc«  Crben« 

cutgegenjunrbeiten .   geftiftet  unb  trog  ber  Intrigen 

ber  lagern  ‘Ferne  i   1586  »on  Sijrtu«  V.  beftätigt  warb. 
Glber  fchon  1595  traten  auf  au«brüdlid)en  Sillen  be« 

Sapfte«  ichr  gclinbe  Cbicruanjcn  an  bie  Stelle  ber 

frühem  Strenge.  Ter  flbt  »on  geuillan«,  beiten  Gr* 

nennung  »einifd)  IV.  bem  fGencrallapitcl  anheimgab, 
warb  »on  aller  CGcrief)t«barfeit  be«  Siuttertlojtere 

Giteauy  befreit.  Salb  itieg  bie  3«hl  ber  Älöfter  bc« 

Crben«  in  granhcid)  unb  gtalien  bi«  gegm  60.  Ur- 
ban VIII.  teilte  ihn  baher  (1630)  in  jwei  beionbere 

Kongregationen,  bie  franjüfifcbe  Congrtgation  de 
Xotre  Dame  de  Feuillans,  welche  fid)  bi«  jur  3eit 

ber  SeBolution  bliihcnb  erhielt,  unb  bie  itnlienifdhe, 

welche  fich  i   Riformati  di  San  Bemardo  ( »bie  Ser- 
befierten  be«  heil.  Semharb*)  nannte.  3ebc  hatte  ihr 

eigne«  ©enerallapitcl  unb  ihren  befonbem  (General. 
Tie  Äleibung  mar  bei  beiben  gleich :   weifte  Kulte  ohne 
Slapulier,  groftc,  cbenfall«  weifte  Kapujc  unb  weifter 
®iirte(,  bei  ben  Saicnbrübem  ein  Strid,  ben  fie  audi 

im  Gftor  nicht  ablegten,  inet  nur  auf  SNeifcn.  J!ad) 

einer  nicht  minber  f'trcngen  Segel  hatte  Sarriere  auch eine  Kongregation  »ou  Sonnen,  geuillantinncn 

ober  gulienfcrinncn,  geftiftet,  Ta.,  ehemalige 
Älofter  ber  g.  ju  Sari«  war  währenb  ber  Scoolution 
Serfammlnngeort  be«  nach  ihm  benannten  politiichen 

Klub«  ber  g.,  welcher  bie  $>eritcllung  einer  Serfaf. 
inng  nach  bem  Siufter  ber  engiiiehen  erftrebte,  aber 
28.  Siärj  1791  »on  bem  Söbei  gefptengt  mürbe. 

Fenllle  (franj.,  fpr.  f«f),  Slatt;  f.-morte,  hell- 
braune garbe. 

g-cuiUet  c(Ct.  füiSi.  Ce  labe,  franj.  SehriftftcUcr, 

gcb.  11.  Vluguft  1821  in  St. - üö  (Sa  SRanche),  geft. 
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401 geuiflet  be  GoncfjeS  —   gcuquiercS. 

©ctfntl  ber  gcbitbeicn  3tnuctittclt  erwarb.  Jn  (pa- 

le cn  Serien  (udne  3-  atferbing«  biefe  Schwei  die  nb» 
jufcbütteln.  »erfict  ober  babei  in  bn«  anbre  Ertrcm 

unb  beQanbclit  febr  gewagte  ©cobteme ,   benen  feine 

©cilalliingsfrait  nicht  geronebien  mar.  Sic  nennen 
Don  feinen  Serien  noch:  ba«  Scbaufpiel  »Dalila« 

(1857);  ben  Bon  Kt)itiji«mu«  gctr&nttcn  (Roninn 

»Histoire  de  Sibylle«  (1862),  Weichen  ©.  «anb  mit 
bec  freigeiftigen  »Mademoiselle  de  ln  Quintinic«  be 

antwortete;  bic  roiriungsoollo  Uomöbic  »Jlontjoye« 
(1863),  worin  et  ber  rounnftiibigcn  Koral  bet  ©ciell» 
idiaft  be«  (weiten  itaiierrricb«  ben  Spiegel  Dorbielt; 

ben  mt  litribelbeit  ben  $erjog  Pon  Körnt)  fchil- 
betnben  (Roman  »Monsieur  de  Camors«  (1867);  bn« 
Sebauipiel  »Julie«  (1868)  unb  ben  (Roman  »Julia 

dcTreea-ur«(  1872),  welcher  al«  trnma(  » LeSphinx«, 
1874)  auf  bem  tb<ätrc»3ran(ni«  Vinficben  ecregle; 

ferner  ben  Einattcr  »L'Acrobate«  (1873);  ba«  Hilft» 
ipiel  »Les  portrait»  de  la  marquise«  (1882)  unb  nid 

tie  tepten  Äomone:  »t'n  manage  dans  le  monde« 
(1875),  »Les  amours  de  Philippe«  (1877),  »Le  jour- 

nal  d’une  feinme«  (1878),  »Histoire  dune  Pari- 
sienne- 11881)  unb  »La  Morte«  (1886).  VtuRerbcm 

pflegte  3-  mit  uielem  Erfolg  bnd  fogen.  Hkoocrbc 
(f.b.i;  bobin  gehören:  »LePour  et  leCoutre«(1849), 
em  Kuftcr  bet  ©attung;  »Le  oberen  blanc-,  »La 
partie  des  daraes«,  »Le  fruit  defendu«,  »Peril  en 

deijK-ure«,  »La  Fhc«  u.a.  Seit  1863  war  er  Kitglicb 
ber  Vlfabcmie.  Sein  »Theätre  romplet«  erfebien  in 

5   Sin  ben  (1892—93).  Such  fein  Sohn  Hi  a   u   l ,   geb. 
1860,  ijt  Schriflfietler. 

Fruillct  be  Eonchr«  (ist  fs,a  Won**»’),  3<Iiy 
Sfbaftien.  ©aron,  fron;. SchriftftcUer, geb. 4. tej. 
1798  ui  ©ari«,  geft.  bnielbft  7.  3ebr.  1887,  warb  1820 

(um  llnterbircttor  im  Kmifterium  ber  audwärtigen 

•Angelegenheiten  unb  unter  bem  (weiten  Äaiferretch 
jum  ojerenioitienmeiftcr  unb  Jntrobultcut  ber  We- 
ianbtfdioften  entanui.  1874  nahm  er  feinen  Vtbfdncb. 
3.  bat  ftd)  beionber«  burih  litterarifche  Stubien  einen 

Jinmen  gemacht.  Vernorjupeben  fmb :   »Mhditations 

inetaphy-iqnes  et  oorrespondanccdeMalebranche« 
(1611);  »Lhopold  Robert,  sa  rie,  ses  cpurres  et  sa 

correspondance« (1849);  »Contesil'unrieil  enfant« 
(1860);  »Causeries  d’nn  curienx*  (Vfulogrophen, 
Meidinungen  it..  1862  —   68  ,   4   übe.)  unb  »Histoire 

de  i' dcole  anglaise  de  peintnre«  (1883).  Vfadj  gab er  »l  orrespondance  de  Mad.  Elisabeth  de  France« 

(1867)  beroud.  Xogcgen  ftnb  bie  in  bem  Serie 

■   Louis  XVI,  Marie-Antoinette  et  Mme.  Elisabeth, 
lettres  et  documents  infdits«  (1864—73.  6   übe.) 
oeröffrndicfaien  ©riete.  namentlich  bic  oon  Karic  Vfn» 

lofnette,  nach  ben  (Radiroeiiungcn  ».  Spbel«  gröRten« 

teil«  Ääl-chiingcn.  Eine  Seloflbiogrnphie  enthalten 

bte  anonpm  mchienenen  »Souvenirs  de  jeunessed’un 
carieux  septuagünaire«  (1877,  nicht  im  Sinnbell. 

3eniUrtiercni>ronv.  irr.  fspi»),  burthbUittern;  ftd) 
b Innern .   in  Blättern  ablöfen. 

Feuilleton  (fron;.,  irr.  'si  tonj,  »Blättchen«),  nu« 
brr  rranjöiifdjcn  Joumallüleratur  in  bte  beutfehe 

ubergeaangene  ©ejricpnung  bedjenigen  Teiles  ctner 
potmfeben  Leitung,  welcher  für  mditpolitifdie  (Rad) 

nd»ten.  Hriltlen.  beUetrifrifehe  Kitteilungeii,  (Romane, 

Rooctlen .   EifntM.  L'lnubereien  u.  bgl.  beitfmmt  ift 
unb  tu  ber  Siegel  Pon  bemönupttert  biird)  einen  Strich 

getrennt  wtrb.  In«  3.  trarb  juertt  im  »Journal  des 

Drbats»  1800  burdi  ben  Vlhbc  ©eoffrop  eiugeführt 
unb  war  hier  lebiglich  für  Ihenterintilen  benimmt. 

Später  tarnen  ©üeberrejenfionen,  Berichte  über  Sipun 

SteBtr«  JUm». .   fcftffon ,   5.  Jlufl.,  VI.  8b. 

!   gen  ber  Vllabemie,  über  Seifen,  Kunfttoerte  u.  bgl., 

(Rotijcn  über  Koben.  intcreiiantc  lagedereigniifc  unb 
gefcUithnftlicbc  Mnftänbe  tc.  bin  in.  ScblicRlicb  fanb 
aud)  bic  ©ctlctriftil  Aufnahme  barin  unb  jmar  balb 

in  fo  auSgebehntem  Diane,  baft  ganje  umfangreiche 
(Romane  imic  j.  S.  im  »Constitutionnel«  bie  legalen 

(Romane  Bon  E.  Sue)  juerft  im  3-  crfdiienen.  Eng- 
Itfdjc  unb  beutfehe  Leitungen  ahmten  bie  franjöfifcbc 

Einrichtung,  junt  teil  unter  nnbcnii  Samen ,   halb 

noch;  inbeffen  würbe  hier  ber  Ion  be«  eihten  3euifle- 
ton«,  wie  et  namentlid)  burdi  Jute«  Jonin  (1804— 
1869),  Ih.  ©nuticr  (1808 — 72)  unb  Sainte-Bcuoc 

|   (1819  —   55)  feine  (ünfilerifche  (Legitimation  erhalten 
halte:  leichte  unb  gefällige  Inrfletiung  bei  aller  0c 

biegenheit  be«  Inhalt«,  md)t  immer  glüdlith  getrof- 
fen. linier  beit  neuem  franjöfifehcn  3euületo» 

innen  (b.  1).  Scbriftftellem.  welche  wefcntliih  für 

bo«  3-  einer  Leitung  fdireibcn)  feien  VI.  Karr,  3r- 

Sorccl).  (J5.  be  Saint-Üictor,  Vllb.  Solff,  jul.  Ein- 
rctie,  VI.  Scholl  hemorgehoben.  la«  3-  ber  weiften 

beutfdjcn  3ritungen  bcidiränft  fich  auf  bic  Seröffent- 

lichung  Bon  (Romanen  tmb  VioDcUeii,  auf  populär» 
Wifftnfchaftlicht  Vluffäpe,  auf  litterarifche,  Kunft-  unb 
Iheatcrtriliten  unb  auf  ßunftnotijen.  liefe  Bormic- 
gtnb  Iritiiche  (Richtung,  bisweilen  mit  bumoriftifeber 
obre  fariaftifchcr  3örbung,  würbe  bem  btutfihcn  3- 

Bomehmlidt  burch  E.Äofjnl  (1814—76)  unb  VI.  Wlnß 

bvenncr  (1810—80)  gegeben.  Unter  ben  bcutfchcii 
fcuiUctoniftifihcn  Sritlfeni  ber  neuern  3cit  haben  Üd) 
befonber«  M.  3ren,|ri,  D.  Hinbau,  H.  Hiictid).  C.  Sand 
fowie  bie  ̂ umorifteu  Eifftcin,  Stettenheim.  Iroian, 

Xohm  einen  Vinntcn  gemadjt.  üei  ber  (um  Icil  wif- 
fenfchafllichen  3ärbung  ber  Iritifchen  Vluffäüe  ftreift 
baS  3-  oft  an  ben  Efiat)  (f.  b.).  Wröficre  Dtlcge  nl« 
in  Icutfdhlanb  Wirb  bem  3-  im  eigentlichen  sinne, 

b.  h-  ber  leichten,  geiftrcichen  Klauberei  über  läge«- 
ereigniffc  auf  allen  ©ebielen  be«  geifligen  Heben« ,   in 

Cftorroidi  (Sicni  ju  teil,  wo  beroorragenbe  Inlente, 
wie  I.  Spiper,  Speibel,  Sittmann,  Uhl.  Silmberger, 
M.  E.  Stanjo«,  S.  ©olbbaum,  3-  ©roR,  Schlögl,  3. 

3d)Ieftnger,  3-  (Rorbmann,  E.  Sinnolid,  (um  teil  in 
VlnfchluR  an  bic  Iheotcr-  unb  SRufiRritil.  biefe«  ©e- 
biet  mit  Eifer  lultioierl  haben,  Jn  neueftet  3eit  hot 

ba«  3-  im  alten  lünftlerifchen  Sinne  in  ber  auf  ben 

Vlujjenblidobcbarf  ber  Iage«,(eitungcn  bcrcdiiictcn 
Dinffenprobuttion  feine  ücbciitimg  Bcrlorcii,  SgL  E. 

Editein,  (Beiträge  jur  Wefchichie  be«  3euiUeton« 
(Hcip.(.  1R76);  3.  ©roR,  la«  Siener  3-  (io  »(Richtig 

unb  flüchtig,  ©efehichten  unb  3fi,(.(eii*,  bof.  1880). 

FcttiUette  i(pr.  fsjttt’i,  altfrnn(.  SeinmaR  ,(u  18 
üellc«,  im  ©ronhanbel  =   136,»?  Hü.,  in  üorbcauj 

noth  gebriiuchlid)  ju  15  (Belle«  —   1 14  H. 
Feuquicrcü  Kor.  fnuär'i,  1)  Dianafie«  be  Da«, 

SRorquiS  Pon.  fran,(.  3elbherr  unter  HubmigXlII., 

geb.  1.  3uni  1590  in  Saumur,  geft,  13.  (Kai  1640, 
trat  in  feinem  13.  3“fjr«  *n  Ärieg«bienit,  maihlc  nl« 
Knrrihal  be  ßnmp  acht  3c(b;iigc  mit  unb  würbe 
©enernlleutnant.  Vinchbem  iDbetPuftauVlbolf«  1632 

ging  er  al«  ©efanblcr  noch  Iculfdilnnb  unb  brachte 

ein  engere«  üilnbni«  (Wifchen  -sdiwcbcn  unb  3rant- 
reicb  ju  ilanbe.  1 636  mürbe  er  ©ouoemeur  ber  Slabl 
Üerbuit ,   unb  im  folgmbcii  Jahre  führte  er  mit  bem 

tpcrjog  ©emharb  oon  Seimnt  ben  Cberbefebl  über 
bte  gegen  bic  (Innerlichen  ooericrenben  frnnjöfifchen 

truppen..  1539  belagerte  er  liebenhofen  unb  leiitete 
bem  mit  Übermacht  herbeirüdeiibcn  Iniicrlichcn  Wcnc» 
rat  Piccolomini  bortnädigen  Siberilnnb,  geriet  aber 

hier  in  ©efnngcnfehoft  unb  jlnrb  an  feinen  Sunbctt. 

26 



402 feuriger  gtuf?  —   yetjenoorb. 

Er  fdjricb :   »Lettres  et  nbgociatio»*  d’AUemagne  (fämtlidi  ciudfi  brnmatifitrt  unb  aufgefübrt,  bnrumer 
cn  1633  et  1634«  (fjjar.  1753,  3   ©be.).  ber  »Bosstt»  mit  ungeheuerm  Erfolg);  ferner:  »Alizia 

2)  Jfaac  be,  frans.  QSeneral,  3obn  be«  »origen,  Pauli«,  »Mnd.  Gilblas«,  »Lea  tueon  de  tigres«, 

biente  erft  in  ber  9lrnicc,  warb  bnnn  ju  biplomatiftben  »Les  hnbits  noirs«,  »Roger  Bontemps«,  »Le  capi- 

Senbungen  »erwenbet  u.  bewirfte  1674  ben  Einfall  ber  taine  Fantfime«,  »Maman  Lho«,  »L’avaleur  de  sa- 
Scbrocben  iit  Xeutfcblanb  ju  gunften  grantreid)«.  Er  bres«,  »Lareine  des  bpbes«,  »Contes  bretons«, 

ftarb  6.  Märj  1880 als (Befaitblcr  in  Mabrib.  E.Wal»  »La  rue  de  Jerusalem«,  »L’hAtel  Camavalet«, 
loi«  »eröffcntlidüe  »Lettres  intdites«  (©nr.  1846  -   »L’homine  du  gar«,  »La  tacbe  rouge«,  >   Prem  ihres 
1847,  6   ©be.).  aventures  de  Corentin  Quimper«  u.  a.  (burdtgänqtg 

3)  Bntoine  be  i*ae,  SSarqui«  »on,  Sohn  be«  aiub  in  bie  meiften  fretuben  Sprqdten  überfegt).  Xcr 

»origen,  geb.  16.  illpril  1648  in  ißane,  geft.  27. Jan.  bie  bafjrn  jicmlitb  melllid)  gefronte  Xid)ter ,   ber  in* 
1711,  trat  in  feinem  18.  Jahre  in  bn«  Regiment  be8  jwiftben  ©räfibent  ber  Societh  des  gens  de  lettre* 

Sönig«,  maebte  ben  gelbjug  »on  1667,  bann  ben  »on  unb  ©ijcpräfibent  ber  ©efeUfdjaft  btr  Xbcalerbtd)ter 

1672—73  ale  ©bjutant  be«  SSaricbaU«  »on  üurem  geworben  war,  warf  fid)  1876  bent  Ultramontani«- 

bourg  mit,  jeidmetc  ftd)  fpätcr  unter  Xurcnnt  unb  mu«  in  bie  9Irme  unb  arbeitete  feine  friibem  Momane 
Ertfqui,  namentlub  bei  ber  Eroberung  »on  ©ouebain.  entfpre<benb  um.  Schriften  au«  biefer  Uenobe  ftnb: 

au«  unb  »erteibigte  in  btr  ©<blad)t  bei  Si.  »   Xenie  »Les  Jesuites«  (1877);  »Le*  fctapes  d'une  conver- 
1678  6a«  fbniglicbe  feauptquartier  gegen  bie  Eng«  sinn«  (1877);  »Les  merveilles  du  Mont  St-Michel« 
länber.  1689  jitm  ®encralntajor  bef&rbert,  beKimpfte  (1880);  »Pas  de  divorce!«  (1880);  »La  premiere 

er  in  Piemont  bie  aufriibrtrifiben  SSalbenfer,  »ertei«  commnuion«  (1880)  u.  a.  Sgl.  ©uct,  Paul  F., 

bigte,  1691  jurSrntee  inXcutfchlanb  »erfegt,  Speper  Souvenirs  d'un  ami  <l!ar.  1888). 
bad)  gegen  eine  grofee Übennacbt.  würbe  1693 ©encral»  ge?  (friiber  audi  (>eij,  geuj),  91arr,  ftbon  im 
leutnarit  unb  trug  mefeutlid)  ju  bem  Siege  bei  Meer»  16.  Jabrb.  al«  Marrifej:  »ortommenb,  jegt  in  3uiam» 
minben  (29.  Juli  1693)  bei.  Xa  er  bureb  feinen  an«  menfegungen,  wie  ©ergfe;,  Mufitfey,  ©allett« 
»tagen ben  u.  felbftfüd|tigen  Ebaratter  ftdj  eitle  jyeinbe  fey  tc.;  in  Cflerreid)  ©roDtnjiali«mu8  für  ftretin. 
gemacht  batte,  blieb  er  feit  bem  Mij«wij(er  griebett  gebbeau  ifar.  ffibo ,   ßrneft,  franj.  ScbriftfteUer, 
(1697)  ohne  ßommanbo.  Seine  »Mbmoires  sur  la  geb.  16.  SRcirj  1821  in  ©ariä,  geft.  bnfelbft  29.  Ott 
guerre«  (©or.  1770,  4   ©be.;  bcutfd),  ©crl.  1786)  1873,  war  »on  öau«  au«  Kaufmann  unb  fogar  eine 

fmb  für  bie  Ärieg8gefd)id)te  jener  3C>*  wichtig.  ^citlang  al«  ©örfenmafler  tEtätia,  beteiligte  ftd)  bann 

feuriger  g(up,  f.  3111t  ijlu&mttiel).  (feit  1856)al«  Mitarbeiter  an  »erftbiebenen  Journalen 

geur«  rf*«-.  fSr»,  Stabt  im  franj.  Xepnrt.  ßotre,  ber  ̂ auptftabt  unb  »cröffcntlübte  1858  feinen  btriid)» 
fflrronb.SRontbrifon,  an  ber  SJoire,  welche  hier  bie  Cife  tigen  Montan  »Fanny«,  ber  in  turjer  ,«jeit  30  Auflagen 

aufnimmt,  unb  ber  i'poner©nf)tt,  bat  eine  eifenbaltige  erlebte  unb  eine  bet  cbaraltcnmitbtcii  Erfcbemungtn 
Cuetlc  (17"),  ein  Xcnfmal  be«  1837  »or  Sonftantine  in  ber  Citteratur  be«  jweiten  Äaif  erreich«  bilbet.  Spii 

gefallenen  Cbcrften  Eontbc«,  Anbnfntion  »on  Eiten  tcr  folgten  bie  Montane:  >Daniel«(1859);  »Catherine 

unb  fjoljwarcn  unb  (u»i)  2964  Einw.  —   3-,  bnä  d'Overmeire«  (1860);  »Sylvie«  (1861);  »Un  dhbut 
römiftbe  Forum  Segusiavorum,  mar  bi«  1441  &aupt«  11  l’ophra«  (1863),  legieret  mit  einem  ©orwort,  worin 
ftabt  ber  ©rafidwft  3orej.  Jtn  3-  würbe  1452  ber  fi<fi  ber  Scrfaifcr  gegen  beit  ©orwurf  unmoraliidjer 

griebc  jwifdttn  Marl  VII.  unb  bem  fccrjog  »on  Sn»  Xenbenjen  ju  Wabren  futbt;  ferner:  »Lc  roman  d'une 
SatfMbttrg,  f.  6bfe.  [»otjen  gef cfi [offen,  jeune  marihe«  (1867)  unb  bo«  beit  ifuru«  al«  ben 
{JÜwIdpr.ftmoiii,  ̂ auLfranj.Motnanftbriftiteller,  Jöebcl  ber  gefeltigen  Sitten  unb  bie  äufterc  ffonn 

qtb.  27.  Scpt.  1817  in  Menne«,  geft.  8.  Märj  1887  in  ber  3'0'ltfntion  »trberrlitbenbe  Scrt  »Du  luxe  des 
©ari«,  wibmete  ftdj  bent  ÜibDofatenberuf,  gab  biefen  femmes,  des  nueurs,  de  la  littorature  et  de  la 

aber  nad)  bem  erftcu  ©rojeR,  ben  er  geführt  batte,  auf  vertu«  (1866).  911«  Xramatifer  »erimbte  fteb  3-  mtt 

unb  ging  nach  läari«,  um  hier  auf  liiterarifrbem  Jelbe  »Monsieur  de  Saint -Bertraud«  (1865),  borb  ohne 
feiitölüd  jtt  »criutbeu.  3iadi  ntandicrlei  Enttäufdtun»  Erfolg.  91ad)bem  er  eine  3c'<lattg  ein  gouoementen« 

gen  unb  Stbtoitrigleiten  oeröffcntlidite  er  1841  in  ber  tale«  ©latt:  »L'Fpoque«.  rcbigicrt  batte,  manbte  er »Revue  de  Paris«  feinen  erften  Montan:  »Le  club  ftd)  micber  ber  ©elletriftif  ju,  erjiclte  aber  nur  notb 

de*  Phoques«,  auf  wclrben  halb  bie  »Chevaliers  du  einmal  einen  budibänblcrifdicn  Erfolg  mit  bcmSoman 
ürmament«,  bannim»Courrierfram;ais«  ber  »Loup  »La  comtesse  de  Cbali*.  ott  les  mteurs  du  jour« 
blaue«  (1843)  unb  unter  bem  ©feubontjm  Rrnnti«  (1867),  worin  er  fttb  ben  beud)lerifd)cn  Vlnftbcin  gibt, 

Xrolopp  bic»Mysthres  deLondres«  (1844)  folgten,  felbft  unter  bie  Moraliften  gegangen  ju  fein,  in  Saht» 
bie  burtf)  ihren  fpannenben  unb  aufregenben  3'tbalt  beit  aber  burd)  ferne  eingebenben,  lünjtlid)  berednteten 

biePefeweltlaumminbernl«  Sue«  »Oeheimniffe  »on  Sdjilberungen  »on  Sertrrungen  bcr^nbfonbcrlirbften 

©arie«  in  Bewegung  fcpteit  unb  bem  ©erfaffer  bie  91  rt  nur  jur  llnfittlirbteit  nnrcijt.  Seine  legten  ©u- 

Spalten  aller  Journale  öffneten,  ß«  folgten  ju«  blilationen  ftnb  bie  3d)mäbfd)rift  »L'Allemaguo  en 
näcbft:  »I«cs  amnurs  de  Paris«  (1845),  »Le  tils  du  ,   1871.  Impressious  de  voyage«  (1872)  unb  cin©udb 

diable*  unb  »Quittanee  de  minnit«  (1846);  bann,  bergreunbidjaft:  »Thhophile (lautier.  Sonveairsin- 
natbbent  er  1848  al«  guter  ©rctone  gegen  bie  Mepu«  i   times«  (1874).  Mud)  bat  man  »on  ibm  eine  »Histoire 

blit  gcläntpft  batte,  eine  wahre  Jlut  »011  Montanen  de*  usages  fuuebres  et  des  shpulture*  de*  peuples 

(gemöbnlidi  Bier  jugleid)  ttt  »ier  »erftbiebenen  3ri«  anciens«  (©ar.  1857  ff.).  Xic  meiften  feiner  Montane 

lungen),  ßncugntffe  einer  überreitben  Ubantafic  unb  j   würben  in«  Xeutidie  überfegt.  —   Sein  Sohn  Wcor» 
leidsten  XariteHungägabc,  bie  wohl  häufig  in«  31üd)  ge«,  geb.  1862,  ift  al«  bramatiftber  Xicbter  ifjätig. 
tige,  aber  nur  feiten  tn  ba«  ganj  ©anale  unb  Scid)te  geuenoorb  (gpenoorb),  Heine nieberlanb.  Jnfel 
auoarteten.  SSir  nennen  baBon:  »Fröre  Tranquille«,  am  linlen  Ufer  ber  Maa«,  Motterbam  gegenüber,  »01t 

»Le  Bossu«,  »Les  nnits  de  Paris«,  »Les  puritains  weither  Stabt  fte  feit  1869  einen  Xcit  bilbet,  unb  mit 

d'ficosse«,  »I^s  raousquetaire»  du  roi«,  »Le  bou-  btr  fie  burd)  jwet  ©rüden  »erbunben  wirb.  Mn  ihrer 
honnne  Jacques«,  »Cotillon  III«,  »Manvais  ceeur«  |   Sübweitjeitc  liegen  jwei  ̂ >äfen  (bet  ©tttnen  flauen 
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ttnb  ber  3poormc9'$jn»en),  bic  bengröftten Seefepiffen  |   gtj,  Staat  unb  Stabt.  f.  fies 
juqänqlicp  finb.  Vluf  R.  befinbeit  itdt  bic  Vinfehinem  j   grzzan  (Reff  an),  ein  ju  Tripolis  gcl)ürcnbc« 
fnferif  ber  fjfieberlänbiftpen  Tampffchijfqcfellfrfiaf  t   (mit  ffaimcitamat,  am  Üforbrnnbe  beS  öftlidtcn  (Teiles  bet 

übet  1000  Ülrbeilem)  unb  mehrere  Gtablijfentents  bet  öropert  Samara  (f.  Starte  »Algerien  ie.*),  eriiredt  lief) 

(Rptterbamfdic  §anbel8ocreeniging.  bau  Vu  Sfbfdteim  (30‘/s°  nörbi.  lOr.)  etwa  1 180  km 

getten  t   Lettin  der.  toionti.timiing),  üluguftin,  meitnad)3.bi8zutnTümtno*obcrffiargcbirge(840m) 

franj.  SKater,  geb.  1829  ju  VepdumSetlle  in  Öotprin«  unter  25°  5‘  nörbi.  8r. ;   bic  gröpte  ©rette  mag  gegen 
gen,  geft.  14.  Clt.  1888  in  VariS,  begann  feine  Stu*  500  km,  bei«  ©efamtareal  350,000  qkm  (6350  CSt.) 

bien  auf  ber  3rid)enfd|ulc  in  9Jancp  unb  bilbetc  fiep  betragen.  Tab  Sanb  bilbet  eine  greise  Jwepfiäcpe, 

bann  ju  Van?  in  ben  WlclierS  »on  Uogniet,  Telarocpe  310  -500m  fl.  SO?.,  über  bie  einzelne  Sergjitge,  Tftpe> 
unb  ?)»on  Weiter  aub.  Vnfang«  fcpwantte  er  zwiftpen  bei  eb  Saba  (Schwarze  Serge),  bis  900  m   poep,  ber 

allegorifcp-poctifcfieit  Taritellungen,  eltjncigrapbiidicii  niebrigerc  Ticpebel  Scpergija  im9i„  bic  VlaluSfette  im 
©eiirebilbem  unb  hiftorifepen  ©entälben.  Seit  1864  3®..  emporragen,  alle  nadt  unb  Wfift,  Wie  ber  gröfitc 
wanbte  er  fiep  jeboep  ootjugSweife  ber  Stbilberung  beb  Teil  beb  SanbeS,  beffen  Siibmeften  bie  iteinige  fjamnba 

CebcnS  unb  ber  Tpätigleit  btr  Stranbbewobner.  be-  »an  SSurfuI  unb  bie  Sanbbüncn  »onGbepen  erfüllen, 
fonber«  in  ber  Vrctagnc,  ,ju.  mit  meldier  er,  unterftflpt  Tic  Serge  befteben  nuS  Sanbftein,  ber  auf  Äallftein 

burd)  eine  poelifdtc  yfuffaffung.  eine  feine  (Sbaralteri-  gelagert  ift,  unb  Werben  burd)  öbe,  enge  Tbälcr  ebne 
itil  unb  flare  Narbung,  grofte  Grfolge  errang.  Seine  icqliepeSpurorgnnifepenSebeiieBotteiiiaiibcrgetreitnt. 

jpauptwtrtt  bieicS  ©eures  fittb:  bie  Tflne  (1865);  3m  Starben  be«  üanbeS  treten  fireibefepiepten,  nabe, ;tt 

grauen  ber  (Intel  Sop.  baS  Voot  jur  Überfahrt  er-  horizontal  gelagert,  in  grober  Verbreitung  ju  Tage; 
wartenb  (1866);  IRfibcpen  uon  Gancalc  am  Vrun»  fie  critreden  fnb  bis  ju  beut  Sübranbe  ber  groften 

nen  unb  bie  fHüdlepr  Born  ffiartt  (1873);  bic  Siüdlepr  £>atitäba  cl  Swittra  unbjiotb  weit  übet  bie  Schwär- 
tont  Slutitntfang  (1874,  in  ber  Surembourggalcrie);  ,;cn  Berge  (Tfepebcl  cS  3oba)  füblitb  non  Sohta,  wo 
Striderinnen  am  SReeieSufcr  (1879).  Von  fernen  £>i*  tie  »on  jungem  Gruptiogefteinen  (Vaialten,  Vhono 
itoricn6ilbem  finb  ju  nennen:  Sluffittbung  ber  üciepe  iitpen  uttb  Trnd)pten)buid)brod)en  finb, hinaus.  Unter 

StatlS  bcs  Stöhnen  nadi  ber  Schlacht  bei  Planet)  11865,  ben  Smbefepidjtcn  treten  weiter  im  3.  fdfmarje  beoo* 
SJlufeum  ;u  9!nncp)  u.  ber  Tob  bcS  CrpbettS  (1878).  nifrbe  Snnbfteine,  früher  mehrfach  mit  Vafalt  »er* 

Rcticrabctcb  (aud)  Repcrabent),  Siegmunb,  wedtfelt,  Ijcruor;  biefe  beftpen  eine  grope  SluSbefinutig 
Rortnfepneiber  unb  berühmter  Vudihänbler  feiner 3cit.  unb  fdiliefjen  mchrfad) ,   jumnl  bei  Vhirfut,  nnfteinC' 
qeb.  1528  in  fieibelberg,  geft.  22.9[pril  1590  inRrnnh  rungführeitbe  Salfftcinc  unb  Thon  mit  Steinfalj  ein. 

furt  a.  Ul.,  hatte  bafetbil  einen  nusgcbrcitctcn  Vud)«  9Iuep  Vblagcntngen  mit  djaratteriftifchcnStcintohlcn» 

panbet  unb  »erlegte  zahlreiche  «uSgabcn  btr  alten  pflanzen  finb  aus  bent  Slmfalgebirgc  zWifepcn  Vtucfut 
ftlaifiler  unb  itlnftricrte  ®cr!c,  namentlich  mehrere  unb  ©hat  burd)  Oocrwcg  betannt  geworben.  Turd) 

VtbelauSgaben.  Tie  meiften  biefer  SBcrtc  haben  4>olz-  Verwittenmg  ber  »orperrfepenb  fanbigen  Öfeftcine  ent* 
fdmitte  »on  V.  SoliS,  (iofl  Stmman ,   Vojberger,  Sf).  ftcht  ber  Siiftenfanb,  ber,  Pont  Säitibc  jufammen* 

unb  T.  Stimmer,  tfh-  Vlnurer  u.  a.  g.  hat  auch  felbft  getrieben,  bie  Tüncu  in  ben  trodnen,  heipen  .‘öamnbas 
einiges  gefchnitten,  j.  V.  bie  mit  SF  bejeidjneten  SBlSt*  bilbet  <1.  Saharau  Sielfad)  finb  bie  wafferlofen  Stiften 
tcr  tn  ber  Silberbibcl  (cfrantf.  1564)  unb  ein  Statt:  initSaljauSblübungen  bebedt;  auch  finb  im  91®.  »on 

GhriftuS  ant  ftreuj.  Worauf  fein  Sfatttc  unb  ber  beS  Vfurful  ( jenfeit  beS  Snbi  Wbarbi  unb  SSabt  Sdjergi) 
SSalcrS  3of.  Saloiati  »orlommt.  Vgl.  Sallntann,  Platronfeen  »orbnnben.  Jfliepcnbe  ©emäifer  fehlen 
Siegmunb  ff.  (ffrnntf.  a.  ffl.  1881).  burdiaus,  bie  gtopen  Sabis(el  Schcrfi,  ei  Sdjati)  finb 

geQi^s  0   fUlontencgro,  ^rap  Senito  ©crö*  breite  Thälcr,  in  benen  ffiaffer  bind)  Pinthgrahcn  in 

nimo  be,  berühmter  fpan.  Welchrtcr  ttttb  Sritiler,  geringer  Tiefe  ju  erlangen  ift.  unb  bic,  Wie  aud)  ein* 
geb.  16.  gebr.  1701  in  Gompoftela,  geft.  26.  Sept.  jelne  Cafett,  ben  allein  bewohnbaren  Teil  bcs  CanbcS 
1764,  ftubierte,  ber  geiftlichen  Sanfbaljn  fich  wibmettb,  auSmadicu.  TaS  SVlinta  ift  regelmäpig  uttb  gefunb, 

Theologie,  baneben  Vaturwiffenfchaften  unb  Sfebizin  bieTurthfchnittSIcmperattir  beträgt  4-21c;  im  Sinter 
unb  trat  1717  in  bas  Scncbittincrfiofter  ju  Coicbo,  finit  baS  Thermometer  zuweilen  bis  —5“,  im  Sommer 

wo  er  47  3®hrc  lang  in  ftrcngftcr  3urüdgcjogenheit,  fteigt  eS  bis  44,8”  im  Schatten.  Segen  tornmen  zu* 
nur  mit  feinen  Stubien  befepaftigt,  lebte,  znlept  als  weilen  »on  3.,  finb  aber  feiten,  zuweilen  bringen  aud) 
31bt  bes  Stloftcrs.  Cbfepon  ein  gläubiger  Xathotif,  bie  Sinterregen  besDiittelmeerS  nach  bem  Innern  be« 

wibmete  g.  boch  fein  ganze«  Streben  bet  Sufflärung  ifanbcS  weit  nach  3.  hin  »or;  jur  Sewäffcntng  be« 
feiner  fioubSleute,  inbem  er  fie  mit  ben  Wiffenftpnft  gelbes  finb  jcbodiSnmncn  »on  gertngerTicfc  reichlich 

liehen  'Arbeiten  eines  ©alilci,  Sacon  »on  Verulam, :   »orhanben.  Unter  ben  wilb  madnenben  V   f   1   a   n z   c tt 
'Jictoton,  Sfcibnij,  Vascal  u.  a.  betannt  machte  unb  finb  befonberS  ein  Tamarirftrauch  uttb  eine  fladjiige 
zahllofc  (Jrrtümer,  Vorurteile  unb  'Ufipbräuehe  feiner  Vapilionaree.Bon  wtlbenTicren bicöqäne,bcr3d)a< 

3eit  belämpftc.  Gr  »eröffentlichte  feine  ‘flbbonblutigeti  fal,  berSüftenfueh«,  bie ©a-, eile,  bas  Viähttcnfchai, ber 
in  bem  »Teatro  critico  universal  para  desentrafla  Strauft  erwähnenswert.  Tic  Veuölterung  würbe 

do  errore«  comunes*  (VJabr.  1726  —   39,  8   flbc.),  »on  SSohlfS  auf  200,000,  »on 'Jiachtigal  ittbes  auf  nur 

einer  Art  3citfd)rift,  bie  er  fpäter  unter  bem  Titel: 1   50,000  gefepäpt,  ba»on  30,000  Sefihafte  in  90  Crt* 
»farttut  emditaa  y   curiosas*  (bat.  1742  -   60,  5   Vbc  i   iepaften.  GS  finb  Viiieplinge  ber  ttmmohttenbcnTtbbu  , 
fortfepte.  TaS  Sert  erlebte  trop  aller  Vnfeinbungett ,   Vormt  ,   Tuareg  .   Verbemu.  Vvabcmöllcr.  Tie  im  91. 

unb  ©egenfehriften  15  9111(109011  unb  warb  in  mehrere  i   nomnbifierettben  Viah,  .^otmein  u.  llfegärha  finb  9Ira- 
Sprachen  überfept.  Gine  Vuswapl  erfdjiett  mit  bem  ber.  Jwrrfdienbc  Pieligion  ift  ber  (Islam.  Dian  fpriept 

Sieben  beS  VerfafferS  »ott  V.  Safuentc  i'JRabr.  1863,  Slanuri  (Vornufpracpe).  bann  91rabifdh  unb  bie  3pra> 
atS  56.  Vanb  ber  Bibliotoi«  de.  utitor.  espafioles).  epen  ber  Tuareg  unb  Tibbtt.  3n  ben  Cafett  baut 
Pleite  SonberauSgaben  erfepienen  itt  Varcelotta  1884  man  etwas  Sei  zeit,  fflerfic.  Tttrra,  Siirfe,  VJelonen, 

unb  in  HHnbrib  1887.  1   Wurten,  Tabal,  Vauutwolle,  Clbäitnte,  Reigen,  Satt 

geptier,  ftonrab,  f.  opnet.  |   bellt;  ̂ auptrcicptum  unb  .^mtptnnhriingSgucUc  ift 

26" 



404 
gejjantourm  —   ftifceL 

a   Rialen,  btutoifdicti  ble 
ßJtmperge. 

aber  bic  Tatlclpnlme.  Bon  ber  man  allein  bei  Wurmt 
»7  Arten  hat.  {Rinber  Sicht  num  faft  nur  im  SSabi  el 

Schati,  .Riegen  uitb  Kamele  ober  überall,  fef»r  gcfchäpt 
ift  baö  oepaf  mit  bent  ftellfchwanz,  im  S.  lrirb  baä 

behaarte  Schaf  beb  Subnn  gehalten,  Sfel  unb  ©ferbc 

ftitb  feiten.  Aufjctlau- 
ben  unb  fjmhnem  bient 

alb  Wahrung  ber  in  ben 
Wnlronfceii  gezüchtete 

ftejjcinmunn.  ben  man 
mit  Tatteltcig  ncrmifcht 

gemein.  Ter  ©eroerbe- lieifi  befipränft  ftch  auf 
bie  (Erzeugung  grober 

Soll«  unb  ©aumrooll- 

getvebeunb  Bon  Watten 
aud  ©almcnblättcm. 
Ter  .yionbel  ift  mit  bem 

Wachlaifen  beb  einft 

bliibenben  ctlaocn  hau  < 
belb  ictir  zurüdgegan- 

gen.  ft.  ift  eingeteilt  in 
7   Wubtrichd ;   jimi  Sin* 
tommen  beb  Staates 

trügt  eb  jährlich 800.000 
©iafler  (150,000  Wf.) 

bei ;   §auptftabt  ift  Wur* 
fut.  —   ft.  ift  bab  alte 
l’hazftiüa,  bab  üaub 
ber  öaramanten, 

übcrbefienCeoölfcrung 
u.  Stäbte  ber  Triumph 

bed©albud  19  B.CIjr.  eine  lange  Sifte  gibt.  Aber  («hon 

Iperobot  (450o.Shr.)  ertBähnl  bie  berühmte  alte  Stabt 

©arauta,  loelcbc  noch  zur  Reu  ber  Eroberung  ber  Ara- 
ber beitanb,  Bon  ber  aber  heute  nur  einige  {Ruinen  aub 

ber  {Röincrzcit  norhanben  finb.  ft'"  Cftteit  ber  Wa» 
tronfeen  befinben  fielt  ebenfalls  einige  {Ruinen  unb  50 

Meine  ©hramibengtäber.  TadShnitcntum  nahmen  bie 
©aramanten  567  an,  aber  Gnbe  beb  7.  ftabrt).  mürbe 
bab  Öanb  Bon  ben  Arabern  erobert  unb  ber  ftdlam 

eingeführt.  Sb  herriebten  hier  nun  eigne  ftütften 
unter  ber  Cberhcrrfchaft  ber  aufeinattber  fotgenben 

Aghtabiben,  ftntimiben,  Sjjubiben,  bib  1811  Sei  Wo* 
hammcb  el  HRufnt  fid)  beb  üanbed  tut  {Rainen  beb 

©afchad  Bon  Tripolis  bemächtigte.  Über  bie  ftor* 
fehungbreifen  in  ft.  f.  ©b.  1,  S.  179.  ©gl.  Siadjti* 
gal,  Sahara  unb  Subän,  ©b.  1   (©erl.  1879). 
ftcuantmmn,  f.  stiemenfuh. 
ftiafer  (franj.  Fiacre),  fooiel  wie  Wicttutfcbc,  fo 

genannt  nach  bem  heil,  ftiacriub,  einem  Wönd)  aub  bem 
ii.  3ahrh-,  ber  nach  ber  Segenbc  ein  Sohn  Sugenb  IV., 

Königs  non  Sebottlanb,  mar,  im  Salbe  Bon  ftorbiUe 
in  ber  ©rie  alb  Sinfiebler  lebte  unb  nach  feinem  lobe 

Schuppatron  ber  ©ärtner  mürbe.  Sein  ©ilb  biente 

alb  Scfjilb  an  einem  £iaufe  ber  {Rite  St.-Wartüi  in 
©arid,  mo  ber  Stfinber  ber  Wicttutfchen,  ein  genüget 

SauBage,  Snbe  beb  17.  ftabtt).  Wohnte.  Tiefe  Wict- 
lutfehen,  für  roelchc  man,  beionbers  in  Worbbeutfch» 
lanb,  auch  ben  aub  bem  {Ruiftichen  entlehnten  Warnen 

Trofihte  (f.  b.)  braucht,  {mb  belanntlich  jept  in  jeber i 
grauem  Stabt  ju  finben;  fte  flehen  unter  polizeilicher ; 

Aufftcht,  tragen  beftimmte  Wummcm,  führen  fefte  j 
©reife  unb  finb  hinfichtlich  ihrer  ftahrten  auf  bie  Stabt 

unb  beren  nächile  Umgebung  befchräntt.  ftn  Sicn, ; 

mo  bie  ft.  infolge  ihrer  guten  Aubifattung  unb  beb 
gcfdiieftcn  ftahrenb  eine  gcroijfe  ©crübmtbeit  erlangt ! 
haben,  »erficht  man  fpejteU  unter  ber  ©cjcichimug  ft.  | 

ein  jmeifpännigeb ,   numerierteb  ÜRietbfuhrmerf  im 

©egenfap  zum  komfortabel  ober  »Sinipänner«. 
Ter  Warne  ft.  ift  bort  auch,  menigftenb  in  ber  popu- 

lären Sprache,  auf  ben  Wagenführer  übergegangen. 

Sgl.  ftuhnocicn. 
ftialen  (©hinten,  griceh.),  im  goL  ©auftil 

fdilantc  Spiptürmcpen,  roelchc  entroeber  bie  giebclför- 

migen  ftcnftcrocrbachungcn  (Simperge)  (u  beiben 
Seiten  begrenzen  (f.  Abbilb.,  Bom  Molner  Tom),  ober 

auih  bie  Krönung  son  Strebepfeilern  bilben.  Sie  be- 
heben aub  einem  untern  lotrechten  Teile  (üeib),  bcjfen 

Bier  Seitenflächen  oben  bur<h  ffiicbel  abgcfthloffcii  finb, 

unb  einem  pgramibalen  Teil  (Wiefe),  beiten  Bier  Kan- 
ten mit  einzelnen ©lättem  (Krabben)  befept  fmb,  mal) 

renb  beffen  Spipc  (bic  ftialentrone)  bind)  eine 

Kreuzblume  geziert  ift. 
ftiammingo  (itnl.,  >©Iatning<),  ©ciname  ber 

niebertänbifchen  Künftlcr,  mcldje  in  fttalien  lernten 

unb  lebten  unb  Bon  ben  fttatienem  nach  ihrem  ©ater» 

tanb  fo  genannt  roueben,  roeil  ber  Italiener  ben  Tauf- 
namen bem  ftamiliennattten  Borzieht;  inbbefonberc 

finb  unter  biefem  3unamen  betannt  Tionpb  Salbaert 

unb  ftranz  bu  Cmcdnog. 
ftianöna  idam.  ©lomin),  Warftflcden  in  ber 

öfterreitp.  Wartgraf  fcpaf  t   ftftnen,©ezirtsh.  Witterburg, 
an  einer  tief  eingefdhnittenen  ©ud)t  bed  Duantero. 
mit  einem  &afen  unb  oseo)  1452  (alS©emeinbe  4997) 

fcrbolroatifthen  unb  ital.  Sinmohnem.  ft.  ift  baä  alte 
Fl  an  omi.  man  ach  ber  C-uamero  Sinn«  Flanaticns  hie». 

ftiadco  (Wehrzahl  Fiaselii,  -ftiafchc«),  aloüciu- 
map  in  lodcana  früher  2   ©occali  =   2,27*  uitb  in 

Wobcna  —   2,o«i  fiitcr.  —   ft.  machen  (Bon  ber  Rer* 
brechlichfeit  bed  ölafes  hcrgeltitele  {Rebendart),  fooiel 

mie  gänzlichen  Wiperf olg  haben,  burthfaOen,  anfangd 
nur  bei  theatralifchen  ©robuttionen,  jept  allgemein 

bei  jebem  öffentlichen  Auftreten  (aud)  in  ber  ©olitit) 

gebraucht. Fiat  (lat.),  cd  roerbe!  ed  fei!  F.  lux.  cd  toerbc 
Suhl;  f.  justitia,  et  jwreat  nrandua!  Wercdiiigfcit 
muh  fein,  uitb  foUte  bie  ©Seit  barüber  zu  Wrunbe 

gehen  (angeblich  ©Japlipruch  Raifer  fterbinanbd  1.); 

f.  applicatio,  man  mache  bie  Atimcnbung;  f.  iu.-i- 
nuatio,  ed  roerbe  emgebünbiqt;  f.  lege  artis  (auf  We* 

3epten),  ed  roerbe  tunftgemäf)  bereitet. 
ftftbel  (tat.  Fibula),  Ipaftei,  melatlcne  Spange  (um 

3uhefteln  ber  ©croänbcr.  ähnlich  unfern  ©rofeben 

ober  Sicherheitdnabctn,  aud  einem  ©üget,  einem  Wing 
ober  einer  Scheibe  unb  einer  elafitfdjen  ober  burch 

ein  Scharnier  befeftigten  Wabet  beftebenb,  bidrocilcn 

auch  fchnallenfötmig.  ftt* 
bcln  Bon  ©olb,  Silber  ober 

©ronze  waren  bei  ben  Wö- 
rnern in  allgemeinem  ©e- 

brauch  unb 

fmb  überall 

gefunben 
roorben, roo 

{Römer  ge- 

wohnt ha- 

ben (f.  Ab* bilbungunb 
bie  Tafel 

-Schmud- 
fneben-,  ftig.  3).  ftn  ber  röntiidwn  unb  bpiantinifchen 

Kaiferzeit  mürben  bic  ftibeln  mit  Smait,  Sbelfteinen, 
ÖraBierungcn  ic.  reich  Bcrzicrt.  Audi  bie  gaOifdien 

unb  geniianifchen  ©ölteridhaficn  bebienten  ftd)  ber 
ftibeln,  bie  fic  eben  falle  mit  Smait  Bcrzierten,  unb 

»Hnl(4t  giteta 
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beiten  iie  fine  originale  Cmamcntif  gaben  (f.  Tafel  1   lief)  unbeachtet ;   »rnltiirfi  roiiltc  iic,  ifircr  ̂ >bee  getreu, 
»Schmudfacbtn*,  dig.  14  u.  19).  Solche  Bibeln  fom»  atä  erfte  bäniiehe  Tclegrapbiilin  unb  iRitjtiftcrin  beä 
men  in  allen  gaUifcbcn  unb  nerbiieben  ©räberfunben  dtaucnocreiuä  (1871). 

oor  (f.  Tafel  »SRctciüzcil  I   unb  II«),  Sgl.  Jtjranc.  Fibonacci  dpt.  »ndttfiftO,  Hcoitarbo,  mich  S2 c o » 

»ibcl,  critcä  Hcicbudi  für  Slnfänger,  Sbcbucb.  Tie  narbo  ̂ ifano  genannt,  Bfatbematifcr,  geb.  um 
Öcrtunit  beb  SBorteb  ift  zweifelhaft.  Stimm  faftt  eä  1180  roabrfdieiidüh  inSiia,  geft.  etwa  um  1228,  lernte 
als  Sebcnfonn  non  Bibel  mit  beut  Sinn  Sin 6er»  bei  feinem  in  ber  arabiftben  Stabt  Bugia  cd«  Stonful 
bibel  auf;  in  bei  tbot  entbalten  bic  ältcflm  Ribeln  tueilcnbeu  Batet  bic  arabiidjc  Sprache  unb  MJedjen« 
oorwiegenb  religiöfe  Sefeftlide.  SSeiganb  u.  n.  leiten  i   tunft,  bilbete  (ich  bureb  Siciien  auä  unb  iiberbrnebte 

eä  uom  tatemiieheii  Fibula  (Spange)  ab.  Tie  (Sin*  gterft  beit  ftbenbliinbem  baä  inbifcharabiiebe  3nf)len> 
richtung  ber  Jibeltt  richtet  [ich  nndi  ber  SRetbobc  ber  fpftern.  Er  ftanb  in  naher  Beziehung  jum  Staiier 

Fiber,  bic  Boainrattc.  [Ccfeleprc  (j.  tiefem.  Tvricbrich  II.  Seine  öaupttocrle  finb:  «Liber  abaci* 
Sibrrn  (laf.).  feine  Reiben  unb  daiem,  welche  bie  ( 1202  unb  1228)  unb  »Practica  geometriae«  (1220). 

formellen  ('irunbbeftnnbtcilc  jnhlreicber  pflanzlicher ,   (St  nemotltommte  bie  unbeftinimlcSiinlbtif,  gabeinen 
unb  tieriicherWewebc  auämaehen (BiiibegcWebäfafem,  BcWciä  für  bic  $>eronfebc  dormel  für  ben  Treicefä- 
iKuäfclfafcm  ec.).  infinit  K.  dibonacciä  Schriften  würben  bernuägegcben 

»ibieft,  3benlo,  Äomponift,  geb.  21.  Te,(.  1850  non  B.  Buoneontoagni  (Sfom  1857-  62);  ugl.  nud) 
in  -seborichip  unweit  Tichaeilau,  erhielt  feine  9luöbil*  beifen  Schrift:  »Intorno  ad  alenne  opere  di  Leo- 

bung  in  lcptercr  Stabt  fowie  am  Könferoatorium  ju  nardo  I’isano»  (baf.  1854);  (Santor,  Bintbctnatifche 

l’cipjig  (feit  1865),  in  'Baris!  unb  in  SRannheim  bei  'Beiträge  junt  Kulturleben  ber  Söller  (txille  1863); 
üadmer.  1871  nach  Sing  jurüdgelehrt,  nahm  er  an  :   Terfelbe,  Sorlcfmtgcn  über  ©efdjidjte  ber  Sffiathe- 
bem  unter  Smelanaä  (Sinfiuii  ncucrwachenbcn  iliuftf-  matil,  Sb.  2   (Ceipj.  1892). 
leben  regen  Sntcil  unb  würbe,  nach  einem  Doriiber*  ffibraarad,  f.  iSbiemgra«. 
gebenberi  Sufenthalt  in  SBilna ,   1876  juiu  zweiten  FlbriUae  (lat),  foniel  wie  ®urjelfniern. 

8apeümfiilermnSationaltbcnteriinbl878jum(£hoc-  ffibrtti  (Slutfibrin,  Slutfaferiloff,  tieri» 
bingenten  an  ber  niffifcben  Kirche  ernannt,  g.  ift  (eher  Rafcrftoff),  ein  Sroteinlörpcr ,   welcher  ficb 

neben  Smetana  unb  Tsoral  gegenwärtig  ber  belieb»  nuäidbeibct,  wenn  frifch  gelaifeneä  Blut  gerinnt.  (Sä 
tefte  unb  Bielieitigfte  fiomponift  in  Böhmen.  Unter  ift  nicht  fertig  gebilbet  im  Blut  Borbanben,  fonbem 

innen  zahlreichen  Serien  jinben  ftd)  mehrere  fpinpho»  entfteht  erft  imreb  ben  3ufaminctitritt  zweier  gclöiter 

midie  Ticbtungen:  »Ctbello»  (1873),  »3aboj  unb  (Siweififörpcr,  ber  f   ibriuop  Inftiidten  unb  ber  tibri» 
SlaBoj*  (1874)  unb  »Tontait  unb  bie  9!t)inpbc»,  zwei  nogeneit  Subftanj.  Beibe  Bereinigen  tidi  zu  ff. 

Spmphonirn,  Bcrfcbicbcne  CuBcrtürcn.  jwei  Streich»  unter  ber  (Sinmirfung  eine«  an  ber  Stuft  ficb  hüben» 
auartette.  eine  grofle  tlhorballabe  mit  Crchefter:  »Tie  ben  dennentä.  Tie  fiorinoplaitifcheSiibitanz  (Sara* 

Sinbebrnut»,  bieCpent  »Blanit«(1877),  »Tie Braut  globulin,  Serumlafcin)  finbet  ficb  im  Blutferum 
neu  SReftma«  (1884)  unb  bie  Trilogie  »öippobamia*  (ber  über  bem  Blutlucben  beä  geronnenen  Blute«  ficb 

(1890  91),  bie  Bielobramen:  »Ter  SeihuachtS»  iatnmelnben  fflüfftgleit),  bic  fibrinogene  in  ben  Blut» 

abenb«,  »Tie  (rmigfcit*  unb  »Ter  Blumen  Sache*,  förpenhen,  im  (Sbbluä,  int  .‘öerjbcutelwafier  ic.  21  u« 

klabieriacben .   i'ieber,  (Sborgcfänge  u.  a.  ben  oerbünnten  Söflingen  lann  man  biefe  Srotcm- 
fribigrr,  1)  Jobnnneä  $?enrit  Tauber,  bän.  lörper  btircb  (Efftgfäure  fällen.  Sic  löfen  ficb,  jeber 

Ticbter,  geb.  27.  Clan.  1821,  ftubierte  Theologie  in  für  ficb.  in  Berbünnter  fiochialzlöfung.  unb  wenn  man 

Kopenhagen  unb  wird  jept  aläHnubpfarrer.  '.'IlcsTicb--  biefe  Söfuitgen  jufammengieftt,  fdicibet  ficb  3.  au«, 
ter  trat  er  junächit  mit  einigen  Tramcit  biblifeben  3n»  (Sä  ift  weiblich,  jäh,  nach  bem  Troefnen  hart  unb 

ball*  auf.  unter  benen  Heb  »Johannes  den  Döber«  fpröbe,  unlöälich  in  Blaffer,  Berbünnter  Salpäute 

(»Jobanneä  ber  Täufer»,  1857)  befonberä  auäjeicb'  unb  Slocbfal)löfimg,  löälid)  in  Salpcterlöfung  bei  40", 
nete.  Später  folgten  (junt  Teil  unter  bem  Sfeubonpm  in  Berbünnter  Kalilauge  unter  Bilbung  Bon  Jlltali» 
Tioboroä)  bie  Samilicntragöbie  »Kors  og  Kjcer-  albummal.  Bon  Säuren  wirb  cö  in  Spntonin  Bei' 
lirrhed»  (»Streu;  unb  Hiebe»,  1858),  »Xogle  .Saijn*,  wnnbelt  unb  bom  SLRagcninft  leid)t  oerbnut.  Unter 

tSr;äblungen  in  Serien  (1865),  unb  eine  Tvagöbic  in  gleifcb  »   ober  'ISiiätclfibrin  hat  man  bie  (Befand 
emutcmStil:  »Den  eviife.Strid« ( »Ter  eiuigc  'trcit»,  heit  ber  ifleifchbeftanbtcile  nerftanben,  melcbe  iid)  in 
1878),  bie  grofteä  Sutielicn  machte;  cnblidi  »Gran-  Blaffer  mit  0,i  Sroj.  Saljfäute  löfen.  Sflanien 
brodtren«  (»Ter  fyranjiäfaner»),  eine  (Sr(ählung  in  fibrin  ift  ein  Beftanbteil  beä  Slleberä  (f.  b   ). 

16  OSeiängen  (1882),  unb  eineWebichtfnmmlung  »Sor-  ffibrtnct)Iinber,  ungeeignete  Bezeichnung  ber 
trens  Genier*  (1884).  SuRerbem  oeröffentlichte  er  Öamct)linbcr  (f.  b.).  (f.  Ribtia. 

1875  zwei  Srcbigtfammlungen ,   bie  ihn  in  fdjarfen  Jfibrinogcn  unb^ibrinoplaftifchc  Subftanz, 
»onftih  mit  ber  bcinofratiichen  Sartci  brachten,  ifi»  ffibroib  (lat.,  Äafcrgefebwnlit,  Teämoib, 
bigers  Ticbtung  zeichnet  fid)  burch  ©ebaitlcnticfc  au«,  Stcatom,  Fibrom,  Ribromljom).  ©efcbwulfl 

ift  aber  in  ber  frorm  etwaä  fdiwerfäüig  unb  unilar,  non  herbem,  faierigem  Bau.  graitmeiizer  darbe  unb 
rocsbfllb  er  nie  populär  geworben  ift.  fchnigem  Vluäfchcn  ber  SdmittTläcbc.  Taä  j.  ift  leine 

2i  SKathübe,  biiu.  Schriftitellcrin ,   geb.  13.  Ttj.  '   fcharf  abgegrenzte  Wefehwulitform,  ber  Same  wirb 
1830,  grit.  17.  '\uni  1872,  machte  1850  groizeä  21uf»  uielmehrieiiäfürbteeinfadienBinbegewebägefchwüliie 
feben  burd)  bte  Schrift:  »Clara  Raphael,  12  Breve«  I   dibrome;  f.Jibrom),  tcilä  für  bie  ben leptem  ähnlichen 
c   »Klara  Jiapbacl.  12  Briefe»),  in  ber  fie  zum  crileu»  Seubilbungen  gebrnud)l.  Tahin  gehört  uor  allem  bie 

mal  tue  drauenrragc  in  Täntmarl  auf  bie  Tageäorb»  an  ber  (Slebärmutler  Borfommenbe  öefchwulit,  bie 
meng  brachte.  Tic  (leine,  an  iid)  webet  bcbeutciibc  !   auä  glatten  SRusfelfafem  if.  auch  IHnoim  unb  bantben 

c   jdi  (larc  Schrift,  gab  ju  einer  lebhaften  titterarifehcn  auä  Binbegewcbe  beilel)t  (dibromljoni ;   j.  (Gebärmutter 

debbe  Ktnlait.  an  welcher  fich  mehrere  angefchene  ftibrotn,  i.  Selbe.  [trantheiten). 

Sihnftiteüer  beteiligten.  3bre  i'Dätern  Srbcilen :   »Et  $ibrom  (lat.),  auä  reinem Binbegcweöc  beitebenbe 
Beaäg»  (1851),  »Mtnona»  (1854)  u.  a.,  blieben  ziem» ;   Oiefchwulft  Bon  balb  Weicherer  (Fibroma  molle),  bnlb 
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fcjlercr  (F.  dumm)  Ronfiftenj.  Rn  ben  loeicbem  gor*  I 
men,  311  benen  bic  fogen.  SchlcimpDlhpcn  ber  ©afc, 
bic  gibrome  bor  äußern  $>aut  (hierher  gehört  and) 

ba«  oft  mehrfach  auftrclenbe,  au«  bet  Seberljaut  ber* 
»ormaebfenbe  Fibroma  molluscum)  311  rechnen  finb,  | 

finb  bic  ©inbegeiBcbsfafcrn  lodet  burefieinanber  ge* 

floaten,  in  ben  berben,  bic  Bortuiegcnb  au«  ben  Seh-  j 
nen,  gaScien,  bem  ©eriofl  hcrBorgefjen,  finb  bic  ga* 
fern  bidit  sufammengebrängt.  Tie  Schnittfläche  ber 
gibrome  lii  tBeißlidj,  au  beit  feilem  gormen  ofl  ntlae 
glänsenb.  Xicgibrome  fönnen  sulucilctt  einen  über bie 

t'lrößc  eine«  äJinnnSfopfc«  btnotiSgcbenben  Umfang 
crrcitbeu,  finb  aber  meifi  Heiner.  Xte  reinen  gibrome 

limcben  leine  SMctaftafeii  uub  finb  baber  al«  gutartig 
3U  beseiebnen,  tonnen  aber  gelegentlich  burd)  ihre, 

Sdjtnere  oberbabureb,  baß  fid)  burd)  anhaltcnbeäußcrc 
Uieijc  bie  bebedenbef>aut  ent3iinbet,  läftigiaUen.  Tritt 

3U  ber  binbegetuebigen  SBucfierung  eine  fartomalöfc, 
(0  entfielt  ba«  al«  bösartige  ®efd)tmtlft3ub«3eicbnenbc 
gibrofarlom. 

gibromtiöm,  f.  Ribroib  unb  ffliiom. 

gibrofarfom,  f.  gibrom. 
gibroBafalftraiig,  f.  Dcitbllnbel. 

Fibula  (tat.),  Spange,  [.  gibel;  in  ber  Anatomie 
Sgnbenbcin,  |.  »ein. 

Ficaria  Dill,  (geigtunijcnlrnut),  ®attung 

nu«  ber  gauiilie  ber  ©anunlulaccen,  mit  ber  einzigen 
©rt :   F.  vermi  Hud».  (F.  mnunculoides  Münch, . 

Ranunculu»  F.L.,  gemeine«  geigtonrsenlrnut, 

Scharbodlraut,  Eppich),  einem  niebrigen  ©c- 

wäd)«  mit  Diellnottigcr  gafcrtourjcl,  liegen  bem,  fnf* ! 

tigern  Stengel,  heruunblichen,  edigen,  gctcrbten,glän»  ; 
3tnben,  geftielten  Blättern,  gifjfclitänbigen,  einzelnen 
gelben  ©luten  unb  (eiten  fidj  auSbilbettbcn,  unberan 

beten,  ungefdjn&belten,  behaarten  grüdfien.  IS«  rräd)fl 
tocitoerbreittt  an  feuchten,  befonber«  f (balligen  Crten, 

erfiheint  im  Hing),  Müßt  im  '.Hpril  unb  SWai  unb  per- 

febtninbet  bann  Bollftänbig  bi«  auf  bie  lleitten  Brut  - 
hiollen,  tocldic  fid)  in  ben  ©lattadjfeln  bilben  unb  bie 

ftarlc  ©ermebrung  ber  ©flanje  «ermitteln.  liefe 
maffenfjaft  auftretenben,  gctreibeäbnlidien .   bi«meilcn 

Bom  ©egen  jufommciigcfpültcn  ©nittnoBen  gaben 
audi  ©eranlaffung  3ur<=age  bom  -Siegenregen*.  Sie 
finb  reich  an  Stärlcmel)!  unb  geniefebar.  Ta«  friidie 
Kraut  roirb  in  manchen  ©egenben  al«  ftfithengctoäcb«  1 

benußt;  früher  biente  c«  gegen  Slorbut  (Scparbodi, 
Fieedüla ,   ber  Saubfänacr.  [geign>ar3cn  k.  j 

giccllc  (franj.,  *t*r),  ©inbfaben;  ficellieren ,J 
mit  ©inbfaben  ummideln. 

Flehe  (fratt«.,  ipe.  bw),  Wbfted*,  Slarlitrpfaljl ; 
Spielmarte  (gtfd)). 

3i«t>el  <|pr.  Eugene,  franj.  iDialer,  gcb.  30. 
Mlug.  1826  in  ©an«,  war  Schüler  ©.  Xclaroche«. 

fd)loß  fich  aber  mehr  an  ÜReiffonier  an,  in  bejfen  cle  j 

ganter  'JKnnier  er  «ablrciche,  meift  lletne  Silber  malte, 
bic  fich  burd)  Tücfitigleit  ber  Stuöffihrung,  feine  Eh« 

rafterijüt  unb  ungejIBungcne  Stompofition  au«3eid) 
nen.  Seme  Saupttocrfe  finb:  bie  ©nfunft  im  ®tris* 

hau«  (1863,  Sujembourggalerie  in  ©ari«),  bicüJliin) 
lerntet,  ber  ©iolonccllfpiclcr,  ein  geft  im  Rabre  1776, 
bie  Verhaftung  eine«  Spion«,  ber  Schuhflidcr  unb 
ber  Bantier,  bie  fihone  Slränterin,  bie  Schadjfpieler, 

bie  loanbemben  Sänger,  ber  ©apport  beim  ©encrat 

nnb  bie  hifioriiehen  ©enrebilber:  bic  ©ad)t  vom  24. ; 
9lug.  1572,  bic  ©rünbuttg  ber  franjöfifchen  Vtlabemie, 
©onapartc  unb  Eugen  ©enubamai«,  Taubenton  in 
feinem  Saboratorium,  Sacipebe  bie  ©cicbidfie  ber 

gif  die  idircibenb. 

Fiehet  (fran3.,  fpr.  •(«&),  ©lade,  Stcder  (im  Brett* 
fpiel);  fidiicren  (lut.  =(*!.),  einrammen,  fcftmacben. 

gid)te(©ottanne. Picea Lk.,  Abie« Don.,  bierju 
Tafel  *gid)te  Iu.II«),  ©attungbcrtlbietineen, Bäume 
mit  Bierlantigen,  feiten  feitlid)  3ufainmengebrüdten, 

einjelit  ftebenben  ©abein,  ©lnttuarben  auf  ftarl  Bor* 
fpnngenben  unb  nbftchenbcn  gortfäßen  ber  herab« 
laufeiibcn,  burd)  fd)nrfc  gurdien  getrennten  ©lau« 

liffen  unb  überhängenben  Rapfen  atiiEnbe  ber  Rurige 
mit  blcibcttbeit,  nicht  an  ber  ©d)fc  be«  3apfcn«  fid) 

löfcnben  ̂ apfenfeh uppen.  Tie  gemeine  g.  (Sol* 
tanne,Sd)iuar3tanne,  ©ed)baum,©cd)tanne, 

P.  excelsa  Link,  Pinus  Abie*  L.,  Piuus  Picea  Dur., 

[.  Tafel),  einer  ber  fchönflen  ©Snlbbäumc,  Bon  pprn« 
mibenfbrmigtm  ©Juch«,  mit  rötlicbbraimcnt  Stamm, 
ber  fdtließliih  unregelmäßig,  aber  nie  tief  gefurcht  ifi 

unb  44—48,  felbtt  64 m   hod)  toirb.  Ticuntcrn^aupt« 

äfte  hängen  oft  über,  bic  16—25  mm  langen,  geraben 
ober  fichclförmig  gefriimmten,  fpißen  ©abein  flehen 
an  ben  3'Bcigen  nach  allen  ©ichluttgett  ober  nach  oben 

gerichtet  ab,  am  ©ipfcllrieb  angebrüdt  unb  bleiben 
bi«  3um  fiebenten  3nljre  lebenbig.  Tie  Bor  bem  2luf 
fpringen  ber  Staubbeutel  crbbcerätjnlicben,  roten,  ob 

iongett  männlichen  Ölütcnlaßchen  fiehen  3U  2 — 6   an 
Borjähtigen  Trieben  3ß)ifd)cti  ben  ©abein,  bic  toetb 
liehen  Infmiurolcn,  bi«  5   cm  langen  Slütcii3äpfd)cn  an 

beit  Spißett  ber  Borjührigen  Triebe.  Tie  Rapfen  finb 

länglid)  tuoljenförntig,  bi«  16  cm  lang,  uor  ber  Steife 
bunlelniolelt  ober  hellgrün,  bei  ber  ©cifc  braun;  ber 

geflügelte  Same  reift  im  Cltober,  fliegt  aber  meift 
erft  im  näcfiilcn  gafire  au«,  toorauf  int  folgcnbeit 

gahre  bie  3nl>fcn  abfnllett.  Tic  g.  treibt  nur  bmi* 
3ontale,  in  (ehr  geringer  Tiefe  ftrridjenbe  Surseln, 
meld)C  in  gefchloffenen  ©eftänben  ritt  bichte«  ®ejied)t 

bilben.  Tie  Seimpflanie  hat  6—»  lange  ilcimnabeln 
uub  mächfi  erft  nach  bem  4.-6.  gabre  auffnllenb  in 
bie  Sänge;  im  Stangenalter  tritt  eine  lange  ©criobe 

langfanten  Söuthfe«  ein,  unb  erft  nach  bem  20. — 30. 
Jahre  toächft  ber  ©aum  fchncUct  ;   er  tragt  feiten  Bor 

bem  50.,  oft  erft  im  60.— 80.  3abrc  Samen,  erlabet 
bann  aber  bi«tneilen  burd)  bic  Saft  ber  gnblreidten 

3apfen  ©fipfelbrud).  Saineninbrc  lehren  burchfchnitt« 

Inh  nadt  5   Rohre n   loiebcr.  Ter  Same  bleibt  3   —   5 
3af)re  leimfähig.  Tie  g.  erreicht  ein  ©Iler  oon  300 
Rapren  unb  mehr,  gelangt  inbe«,  wie  bie  Särche,  nie 
31t  einer  eigentlichen  »ronennbtoölbung.  Sie  fit  mehr 

ein  ®ebirg«-  al«  ein  Ebenctibaum,  verlangt  einen 
frifchett,  fteinigen,  humusreichen,  nicht  )u  flächgrun 
bigen  ©oben  uub  Biel  Suftfeudfiigleit.  Rn  ber  Ebene 
lontntt  fie  erft  in  ©orboftbeutfchlanb,  befonber«  in  ber 

©ieberlaufiß,  Schlefiett,  Cftpreußen  unb  jenfeit  ber 

SSeichfel,  uor;  mehr  (üblich  unb  weftlid)  fit  fie  ®e« 

birgSbattm  unb  fteigt  in  ben  ©Ipett  bi«  .jur  Snicbol  j« 
regton  hinauf.  3«  ben  beutfehen  ©fittelgebirgeu  fit 
fie  ber  herrfcheitbc  ©aum.  ©udt  im  beutfdi  öfterretefai 

jehen  ©erglanb  hat  fie  bcbcutcnbe  8Kajfcnnerbrcitung 
unb  bringt  bi«  in  bic  italienifihen  ©tpen  unb  in  granl 

reid)  bi«  3U  ben  ©prenäen  Bor;  im  Cfien  erreicht  fie 

in  Serbien  etwa  bet  48°  nörbl.  ©r.  ihre  Sübgrense ; 
jenfeit  be«  Ural«  tritt  fie  tnieber  im  (üblichen  Sibirtcn 

auf  uttb  gebt  bi«  gunt  ©ttturlanb,  fehlt  aber  in  ©u- 
melien,  in  ber  Mrittt  unb  im  ftautaiu«.  3«  beit  211* 
pen  fteigt  bie  g.  Biel  höher  al«  bie  Kiefer,  auf  ben 
gjelbctt  be«  (üblichen  ©onoegen  tommen  bagegen 
beibe  bi«  3U  gleichem  ©ioeau  Bor,  unb  in  Snpplänb 

geht  bie  g.  nur  bi«  67  ober  6ft“,  mährenb  bie  Kiefer 
bi«  3um  äußcriteu  Saum  ber  ©Jälbcr  reicht.  Tie  g. 

geht  im  $>ar3  bi«  1000  m,  im  ©iefengebirge  bi«  1200, 
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gicfite  (Saum). 

itn  Sabnfchen  ©albe  bis  1470,  in  ben  Slaftriftften  [   Ter  W   u   ft  W   e   r   t   ber  R.  ift  überaus  groß,  ihre  Hinf- 

Sllpen  bis  1800,  im  Unterenaabin  bis  2100  unb  in  j   ienerjeugung  nicht  minbcv;  ber  finnitjiellc  Slbt'chlufi 
ben  fi  tuenden  bis  1625  m   ü.  Slli.  Sie  hat  in  neuem-  bcc  Riehtenwirtfchnften  wirb  bnbec  wohl  launt  oon 
3eit  ein  großes  (Gebiet  allmählich  erobert,  uachbem  einer  anbem  £>ol,jart  erreiefet.  Tie  iKajfencrjcugung 
bureft  lange  fortgefeftle  S)obenmißbanblungoi  u.  oer  reiner  Ricbtcitbejlänbe  bewegt  fid)  bei  lOOjäftngem 
lebrte  ©irtfeftaft  tue  ehemals  mit  Haubholj  beitodten  Umtrieb  ̂ rtuidjcn  4   unb  10  feitmeter  pro  fcetlar  unb 

Söben  jur  Haubftoljwirticftaft  ungeeignet  geworben  fahr  unb  beträgt  auf  ben  nuttlem  Ricfticnftanborten 
waren.  SluSgebebntc  Cbflädien  im  nörblidten  unb  gewöhnlich  6   Rettmeter.  Tie  in  bcn  Turcftforjtungen 

weltlichen  Teutfchlanb,  in  (Belgien,  Tänetnart,  (frig*  ju  gewinnenben  (cf)  machen  Sortimente  ftnb  faft  fiiui t - 
tnnb  unb  Sdiottlanb  iinb  mit  Ricftten  wieber  in  Se  lieft  als  deine  Wufthöljer  (SJoftnenflangen,  Heden- 

ftanb  gcbradit  worben.  liefet  großartige  Vorgang  flöde,  fpälet  Hopfenstangen)  abfeftbar  unb  erhöben 
bat  fid)  nnmcntlid)  feit  1780  Polljogen.  Tte  R.  er- ;   ben  Wcinertrng  ber  Rieblcniuirtfcftaften  etfteblicft.  Tie 
fefteint  ungemein  geeignet,  »eröbeieu  unb  ucrroilber  f.  ift  aueft  eine  gute  Heden  pflanje,  wenn  man  bic 

teil  Stoben  rafdi  ju  beden  unb  ju  nerbeifern.  fhre  ;   feftr  bieftt  nebeneinanber  gepflantten  Stämmdien  gut 
tief  ftinnbreicbcnbe  töcaftung  unb  bebeutenbe  Wobei  unter  Scftnitt  ftiilt.  3bie  toielen  Seitenhiofpen  forgen 

maije,  bie  pftrnmibnle  form  ihrer  Krone,  welche  felbft  i   gut  fitr  große  Sierbiefitung  ber  Hede.  Jas  Richten- 

im  hohem  Silier  ben  untern  Siften  noch  Siebt  juflicßen  iiolj  ift' weißer  ats  Kiefern  holj ,   ohne  eigentlicfteu läßt,  ihre  fnt)igteit,  fidi  felbft  ben  Ruß  tu  beden,  ein  Stent,  Weid),  grob,  glänjenb,  leicht  fpaltbar,  cS  ift 
roeitoerjweigtes  ©urjelgcflecbt,  welches  bem  Stamm  etwa  fo  bauerhaft  wie  Tannenholj,  fteftt  aber  bem 

einen  weiten,  wenn  auch  nicht  eben  tiefen  Surjelraum  Kiefern-  unb  Härcftcnholj  weit  nach;  cs  finbet  aus- 
ju  feftafien  geeignet  ift,  ihre  fähigfeit  enblidi,  langen  gebebnte  Sierwenbung  als  Sfrenn-  unb  Wuftholj,  ju 

Stftirmbruef,  plöftlicbe  freiitcllmig,  gang  freien  Sslactis»  iujaftbäunten^  Streitern,  Stefonanjböben,  Hatten, 
raum,  btefc  fo  onfthiebenen  (Sinwirtimgen  jum  min»  Schachteln,  Spielmamt.  ■jüiibhöltcben,  HottwoUe, 
befteii  ju  ertragen,  lafieit  fie  an  unb  für  (ich  als  eine  Holjftoff,  Uelluloft  ic.  TieSiinbe  nicht  ju  altcrÖäunte 

ber  Jäheiten  Sgalbbaumat teil,  ganj  beionbers  aber  als  ;   bient  jum  (Serben,  ber  gan.j  junge  (Splint  wirb  in 

geeignet  erfcheinen,  auf  lümmerlicben  Stanborten  ben  Vapplanb  unb  Schweben' gegeiien;  er  ciUhiilt  Korn 
Kampf  um  bas  Tafeiit  noch  ju  beginnen  unb  Wenn  ferin,  auS  welchem  bas  Slamllearoma  (SJanidin)  bar- 
auch  nicht  ftegreieft  ju  beenben,  io  hoch  nicht  ju  unter-  gcftcllt  werben  tann.  Sfielfach  werben  Iparj  unb  Ter 

liegen  unb  ber  nächften  (Generation  Pon  Säumen  eine  pentin,  l!cch  unb  leer  aus  ber  f .   gewonnen,  aus  ben 
belfere  Stätte  ju  bereiten.  Tie  ff.  bebarf,  fall  fie  fidi 1   Wabeln  Sftalbwolle,  fiefttennabelejetratt  unb  dichten 
überhaupt  träftig  entwideln,  nur  feuchter  Huft  unb  nabelöl.  SMit  bemSfliilcnftaub  oerfiilfcftt  manHftlopo- 
eines  friieften  SobenS.  biutit,  unb  mit  ,f  idjtenfproffen  bereitet  man  in  ßnglanb 

Ter  ÜJinjienperbrcitung  ber  if.  Wirten  eine  große  ein  bierähnlicbcS  (Getränt  (Sprofienbier,  Tonnenbier). 
3aftl  Poti  3 e i n b e n   entgegen.  Stürme.  Schnee.  (Sie,  Tieif.  ift  feftr  fonnenreich,  cS  lominen  Siele Sfaric 

IHauftreif  unb  Spätfrbfic  ieftäbigen  unb  präbisponie-  täten  wilb  oor,  unb  eine  große Slujahl  bcrfelben  wirb 
ren  |te  für  bie  berberblicftcn  (Angriffe  beS  fid)  teil-  als ^iergcftöl je  tullioiert.  Hierher  gehört  bie  Scft  Inn > 
borfentäferS  (Bostrichus  typographus),  beS  Sichten-  genjicbte  (1\  excelsa  virgata  Jacq.,  P.  e.  viminali* 

rüffeltäferS  (Hylobins  nbietisi  unb  ber  Wonne  (Li-  Alstr.)  mit  feftr  langen,  Wenig  ober  laum  oeraftclten 
paris  monacha).  Stuf  lebt  fruchtbarem  Sieben  in  feftr  unb  jum  Teil  Überhängen  ben  Zweigen  mit  etwas  an- 
warmer  Sage  ertronlt  bic  if.  an  Kern»  unb  Siotiäule,  liegetiben  Wabeln.  Tie  (formen  mit  ftnrt  Überhängen* 
auf  SKoorbobeu  wirb  fie  mipfclbürr,  unb  auf  ieftr  ben  Zweigen  heißen  Irauerfichten  (P.  e.  pendula 

trodnem  Sioben  fterben  felbft  30jährige  Siäume  bureft  Carr..  P.  e.  viminalia  AUtr).  SllS  Säeiß-  ober 

ifckiiicrmnngct.  Tie  fcftäblichften  Silje  finb  Agancus  ̂ afelficftte  bejeieftnet  man  eine  Sfarietiit  in  ben 

melleas,  Trumetes  radiciperda,  T.  pini  unb  Hyste-  j   fteirifeften  ober  oberbaftrifeben  SUpcn,  im  fchwäbifcften 
riuin  macrosporum.  —   Tie  ffiditenbeftänbe  werben  I   Hochgebirge,  im  Siminicften  unb  Slöftmerwnlb .   beren 
meiit  im 70 — 120jäftrigcnUmtncbbcwirticbnftet.  Sion  Holj  lieh  bureft  feftr  breite  weiße  grüblingsboljfcfticb- 
ber  Storoerjüngung  m   Samcnicftiägen  ift  man  in  tat  ausicieftnct  unb  als  3argcnftolj  für  Weionanj 
Worbbeutfchlanb  ber  Sturmgefäftrliäftteit  wegen  fnit  höben  iehr  gefchäßt  ift. 

ganj  abgegangen  unb  nerjüiigt  hier  in  deinen  Slahl  Tie  Sehwar  jfieftte  (P.nigra/,*., Black  Sprnce, 

|cftlägen,  mit  beiicn  man  ber  fterrfdienben  Sinbrich-  Double  Spruce),  etwa  25  m   ftodj,  mit  fcftwär^licher 
tung  entgegen  fortfehreitet.  3m  midiem  unbfüblieften  Winbe,  bunlclgrünen,  burch  bie  weißlichen  «palt- 

Teutidjtonb  finbet  man  noch  (fühlen •   Tuntelfcftlag-  öffnungsreiften  blaugrün  eriefteinenben  Weibeln  unb 

Wirticbaft  als  Siegel.  Tie  Scftläge  bebaut  man  ge-  in  ber  jugenb  fchön  sioletten  3apfen,  wäcftit  im  öft- 

Wöftnlich  nach  cmjäbriqcrSeftlagrufte(beb9iüffcttäferö  licften  Worhamerila  jwiicften  44  unb  53°  nörbl.  Sir., 
wegen)  unb  jwnr  butcii  fiflanjung,  ba  (fichtenbeilanb-  miSgcbeftiite  SÄilber  bilbenb,  unb  tarn  um  1700  nadi 

faaten  wegen  beb  MraSWucfties  unb  ber  langfamen  (iuropa.  Sie  liefert  fchr  gutes  Jluftftolj,  welches  auch 

(Jntwidelung  ber  t;flänjebcn  m   bcn  beeben  erfien  He-  j   in  (fnglanb  eingeführt  wirb;  in  Manaba  bereitet  man 
bensjaftren  nidit  eben  oorteilftaft  iinb.  Tic  ßrjtehung  j   aus  jungen  3weigcn  baS  fiebtenbier  (spruce  beer), 
ber  erforberlichen  ilflanjen  erfolgt  in  Saatbetten.  Wotficftte  (P.  rubra  Lk„  Bed  Spruce),  bis  20  m 
SiuS  bon  Santtnmp  oerpflanjt  man  entweber  bie  brei  hoch,  mit  rötlidiem  Hol)  unb  frilcftgrimcn  Wabeln, 
ober  Dierirtftrigctt  WiUenptlnnien  m   ieftwaeften  Slii jdiclu  wächit  im  norböftlidieit  Worbauierita  unb  errcidit  au 

(3—4  Slflonjcii  jufammen)  ins  freie,  ober  nerfcftult  ber  Hubionbai  in  buichigen  3wergformeu  bie  Wrenje 
bie  jungen  ein*  ober  jweijäftrigeiii;flänjchcn  in  15cm-  bes Siamumucftieö.  Seit  1755  in  (suropa.  TieSSet  ji 
Cuabratperbanb  unb  pflanjt  fie  pierjährig  (in  ftölnni  f   uft  (ec Sd)t  mmclf i ch te,  P.alba/A.WliiteSpruce), 

(Gebirgslagen  aud)  5   7jährigi  alSliinjelpflaujcn  ins  bis  25  (50)  m   hoch,  mit  graugrünen ,   blaugrün  ec 
freie.  Tie  f .   läßt  fieft  jrocdmäßig  mit  Siucften  unb  fefteinenben  Wabeln,  febeibet  feftr  Diel  Harj  aus,  wäcftit 

Tannen  miieften,  mit  ber  Kitfer  nicht  bnuernb,  ebenfo-  mt  öitiuheiiWoibnmcrtfn  jmtieftcu  45u,70'  nörbl.  Sir., 
wenig  mit  ber  (Siche.  .   gebeibt  auch  an  ben  Sccfüjlen.  an  ber  Worbicitc  ber 
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tfidlte  (Solenn  ©ottiieb). 

Süncn;  il)t  Slot;  ift  miitbcr  boucrfinft  al«  ba«  bcc  1 

3d)Wor}fid>tc.  ®ie  laut  1700  nach  Europa,  P.  pun- 
gens  Engeln!.,  bou  fel)v  regetmäftigcm  Sucht1 ,   mit 
jtartcn,  hornig  gefpitüen  Kabeln,  rucrfiiclt  in  bcr  Sorbe 
febr  itart,  unb  bic  biaucit  (P.  p.  glauca)  unb  filber 

grauen  (P.  p.  urgenten)  Sonnen  ftnb  mobi  bie  fchön-- 
iicii  unb  miffnUcnbften  Koniferen.  Sie  lortebit  im 

Selfengcbirge  jtoifeben  2000  unb  2800  in,  ober  nie  in 

gon.ten  Beftänben,  unb  (am  1803  nn<6  ©uropa.  Sie 
Bltaificbte  (fibirifebe  S-,  P.  obovatn  Ltdeb.),  in 

Sfnnbinauien,  Korb»  u.  Citruftlnnb  u.  in  gnn,(  Korb» 

open  bi«  über  89“  nfirbl.  Sir,  gilt  Bielfatb  al«  flima» 
!i(d>e  Siarietat  unfrer  3.  Sie  morgcnläubifebe  S. 

(Snpinbu«fid)te,  P.orientalia Lk\  30 ni  hoch,  mit 

biditer,  ferner Sirriloeiguug.  l'ebr  bieftt  ilfbenben,  turnen, 
gliinjcnb  buntelgriineu  Kabeln  unb  febr  barjreidjem 
i>ol(,  bilbet  auf  bem  Saunus  unb  Rmilafu«  bubte 

Selber.  Sie  an  hen^iueigcn  ficb  auäfcbribenben  .öar; 

tropfen  beiften  SapinbuStbranen.  P.Alcockiana 
Curr.,  in  japnn,  feit  1801  in  Europa,  40  m   bod), 

mit  buntclgrüttcn,  unterfeit«  bläulidbgrilnen  Kabeln, 

eine  unfrer  f<b&nften  Siebten,  liefert  febr  gute«  Klip» 

polj.  Sie  Dmorifn>3.  (P.  Omorica  Pancic),  über  1 
40  nt  bod),  Bon  febr  fcbtnnlem  Such«,  mit  filbcrroei 

jien  Streifen  auf  bat  glänjenb  bunlelgrünen  Kobeln, 

toädiit  in  Serbien,  Bosnien,  Montenegro,  'Bulgarien, 
bilbetc  friiber  grofteSülber,  ift  jept  auf  wenige  Staub« 
orte  befdträntt.  Sigl.  Bour,  Sic  3-  in  Bejug  auf  ©r- 
trag,  3»roacbä  unb  Sonn  (Bed.  1877);  Serfelbc, 

Sormtaplcn  unb  SPfaffentofeln  für  bie  3.  (bnf.  1890). 1 
Siebte,  1)  Jo  bann  ©ottiieb,  berühmter  Bbilo 

fopp,  einet  ber  fd&rirffteit  Senfer  unb  Iraftigften  ©bn 
rotiere  aller  Seiten,  geb.  19.  SJoi  1762  ;u9iommenau 
in  ber  Cberlanüp  al«  ber  Sohn  eine«  Slanbloebcr«, 

geil.  27.  Jon.  1814  itt  Berlin.  Bl«  Hnnbc  (cichnelc 
er  fid)  burd)  regen  ©cif!  nnb  icltenc«  ©ebädjtui«  nu«, 
tarn,  12  Sabre  alt,  auf  bie  Stabtfibule  nnd)  Bieiften 

unb  halb  nachher  nnd)  Sdjulpforta  bei  Kaumburg, 

bc(og  1780  bic  UniDerfität,  juerft  Senn,  bann  Seipjig, ! 
um  Ipcologie  ;u  ftubieren,  würbe  aber  bnlb  jur 

Bbilofopbic  geführt  unb  neigte  ficb  bem  mtfchiebaicn 
SetcrminiSmu«  ju.  Sünprenb  feiner  Stubicnjcit  in  , 

üeipjig  batte  er  mit  bitterer  Kot  ju  liimpfcn.  Bon 

1788  -   90  &au«iebrcr  in  3üricb ,   wo  er  feine  und)' 
berige  öatlin  (feit  1793),  Soponnn  Kapn,  eineKidüc 
ttlopftod«,  fennen  lernte,  feit  1790  wicber  in  Sciptig. 
bann  für  furje  3«it  Hauslehrer  in  Saricbau,  warf  er 
fid)  wöbrenb  mehrerer  Sabre  mit  groftem  ©ifer  auf 

bn«  Stubium  ttant«,  ging,  um  betten  periönlicbe  Bc* 
tanntfdjaft  $u  machen,  1792  nnd)  Königsberg  unb 
idjricb,  um  ficb  bei  bcutfelbcn  würbig  cmptiühictt, 
binnen  4   Soeben  feinen  Bcrfud)  einer  Üritit  aller 

Cffcnbnrung«  (StönigSb.  1792,  2.  Bufl.  1793).  Siefe 
Schrift  loar  fo  ganj  im©ciiteberfritiid)enBhilofopbie, 
baft  fic  für  ein  8er!  »nnt«  gehalten  würbe,  bi«  biefer 
fclbft  ben  Berfnffer  nnitnlc,  empfahl  unb  bnburd)  mit 

einemmal  jum  berühmten  Mann  machte.  3-  priunti 

iierte  hierauf  einige  3 eit  in  3©r'<6>  Bci'beiratete  fid), 
hielt  Borleiungen,  würbe  mit  Beftalojp  genauer  bc> 
tonnt  itub  beteiligte  fid)  unter  bem  ©ittbntcf  bc«  be 
nachbarten  Srnntrcid)  ti.  ber  republilanifchen  Schmer, 

lebhaft  (obgleich  nur  tbcoretifd))  att  ber  Bolitif.  S" 

ben  anomjm  erfchieneneu  Schriften;  »Beitrag  jurBc 

ridütguna  ber  Urteile  be«  Bublifum«  über  bie  fron» 

jöfiidjc  Kenolution«  (Settn  1793)  unb  bic  »3urüd» 
torberung  ber  Stnlfretheit.  an  bie  Süritcn  ©urooaS» 
<bnf.  1794)  beurteilte  er  nu«  bem  3reihcit«begriif  ber 

Jlantfdien  Bhilo'ophic  beit  gegebenen  Staat  unb  trat  I 

für  bie  Ked)tmäftig!eit  bet  frongöftfeben  Umwäljung 

ein.  Sn  Sonn,  wo  nnd)  Krinbolbs  Abgang  nadi  Riel 
bic  finntfehe  Bbilofopbic  feinen  Bertreter  hatte,  riditeic 

ber  Suriil  Hufelnnb  bic  Blide  be«  nnfnng«  bebent- 
lieben  weimnrifeben  KJiniiterium«  auf  3-  Buch  ©oeilit 

wirb  für  feine  Berufung  tbätig  gewefen  fein.  Sm 
iüeni  1794  traf  3-  in  Senn  ein.  3üt  feine Borlef ungen 

lieb  er  jwei  Ücbrbücber  brurfen,  ba«  eine,  in  3otm 

eine«  Brogramm«,  war  bie  Schritt  »Über  ben  Begriff 

ber  8iiiem'd)nft«lebrc  ober  ber  fogen.  Bbilofopbic« 
(Seim.  1794,  2,  Bufl.  1798);  ba«  onbre  enthielt  bn« 

neue  Spftem  fclbft :   »©runblnge  unb  ©ruitbrift  ber 

gefnntten  Siffenfd)aft«lebrt *   (Sena  1794  ,   2   Sie.; 
3.  Ülufl.  1802).  Sichte«  Auftreten  in  Sena  war  non 

nuBerorbcntlichcm  ©rfolg  begleitet,  fo  baft  in  feinen 

öffentlichen  Borleiungen  ber  gvöBtejiörfanl  bieSIKenge 

ber  3ubörcr  nicht  fnffen  tonnte.  Um  auf  bie  mora 

liiebe  Bitbung  ber  Stubicrcnben  noch  biretlcr  citr,u- 
Wirten,  eröjfnete  er  im  Smlerfemeitcr  1794,95  Bor» 

lefungen  »über  bie  Kforal  für  ©elcbrtc»  unb  ocr» 
offen tlicbte  eine  Schrift:  »©inige  Borlefungcn  über 

bie  Beftintmung  be«  ©clehrtcn»  (Sena  1794).  BI«  er 
aber  auch  ba«  afabemiidte  Sehen  ber  Stubmten  re* 

formieren  unb  ju  bem  ©nbe  bie  beftehenben  Stuben» 
lenorbett  auf  beben  Wollte,  berwanbclte  ficb  bic  ur» 

fprüngliche  Begeiftcrung  ber  Stubentcn  für  3-  in  fot» 
(ben  fcaf)  gegen  ihn,  bag  er,  Bon  ber  Kegicrung  ohne 
Schuh  geinfien,  Sena  im  Sommer  1795  nerlnffen 

ntuBlc  unb  fid)  einige  3nl  in  0«mnunftäbt  bei  Sei» 
ntnr  aufhielt.  Buger  Bielen  einzelnen  Bbbnnhnmgcu 

in  Soumalen  eridhencit  non  ihm  bamal«  bie  »©nmb» 
läge  be«  Katurrecht«»  (Sena  1796,  2   Sic.)  unb  ba« 

»Shfiem  ber  Sittenlebre«  (bnf.  1798),  ba«  al«  ©egen» 
ftüd  bc«  Katurrecht«  ju  betrachten  ift.  Sie  Solgen 

ber  injwifdien  in  Sena  uevanberten  Stimmung  gegen 

ihn  jeigten  ficb,  nt«  1798  ein  Sturm  über  3-  oon 
nu«wäit«  hcreinbrnch.  Sn  bau  »Bhilofopbtfdtcn 
Sournol»  oon  Kietbamnier  unb  3-  (Bb.  8,  fxft  1, 

Smn  1798)  erichien  ein  Buffnf)  uon  3orberg:  ©nl» 
widclmtg  be«  BegrijfOScligion»,  wonach  bieKeligion 
nur  ein  prnllifchcr  ©laubc  an  etne  moralifdte  Seit* 
orbnung  fein  foUte.  3-  hatte  bemfetben  eine  cinleitenbe 
Bbljattblung:  »Über  ben  ©nmb  unter«  ©lnubai«  nu 

eine  göttliche  Settregienmg«,  norausgeiihidt,  beven 

Wrunbgebantc  war:  »Uttfer  fitliichc«  (innbeln  fei  un- 
mittelbarer ©Inube  nn  eine  Crbnung  ber  Singe,  in 

ber  bn«  ©ule  nur  nu«  bau  ©ulen  beroorgeben  iönne, 
b.  b.  nn  eine  moralifebe  Skltorbnung .   unb  biefe  fei 

ba«  fflöltliche  fclbft.«  Batb  nnd)  bem  Bclnnntwcrbcn 
jener  Bufiapc  erfdiien  ein  anonnmc«  Sdiriftdien  unter 
bem  Sitet:  »Schreiben  eine«  Botev«  an  feinen  Sohn 

über  ben  uicbtefdicn  unb  Sorbergfcben  BtbeiSmu««, 
infolgebeffen  bic  turiädmicbc  Kcgterung  ju  Sre«ben 
bn«  »Bbilofopbifcbe  Soumnl*  Bcrbot  unb  in  einem 
Keauifttion«id)rcibcn  on  ben  weimnriieben  S>of  bie 

Bcftrofung  ber  v>«tui«geber  be«  Sournol«  Berlnngle. 
zugleich  aber  brobte,  nubemfaU«  ihren  Untertbnuen 
bcti  Befud)  ber  Üniocrfität  Sena  ju  oerbieten.  3.. 

überjeugt,  ber  Bngriff  fei  niiht  fo  febr  gegen  ben 

Bthciämu«  nl«  Biclmcbr  gegen  ben  freien  lücnidicn» 

gait  gerichtet,  fdirieb  bic  »Bppetlation  on  bn«  Bu» 
blitum.  ©ine  Schrift,  bie  man  crit  ju  Icicit  bittet, 

ehe  man  fie  lonfiSjiert«  (Sena  u.  Scips,  1799).  Ser 

Swrjog  Bon  Scimnr,  bem  3-  biefe  Schrift  über 
reichte,  wollte  3-  febonen  unb  bie  Sache  bamit  ab» 

machen,  baft  er  3»  einen  Berwei«  bureb  ben  alnbemi» 
fchen  Senat  erteilen  laffen  wollte.  3-  bason  in  Rennt» 
nt«  gefegt,  crttdrle  in  einem  Brief  an  ben  Kurator  ber 
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gtd)te  (oofjnitn  ©ottlieb). 

Unioerfität ,   ben  ©ebeimrat  Boigt  in  SSeimar,  ben 
BerwciS  nicht  binnebmen  zu  tönncn.  inbem  er  zugleich 

anzeigte,  baft  er  bcnfelbett  mit  ßinreicftung  feiner  Xi* 
miffion  beantworten  werbe.  Schon  99.  URärz  ge- 

langte ein  Seftript  ntt  ben  atabemifiben  Senat ,   wcl* 
eftes  bieten  beauftragte,  ft.  unb  Bietbammcr  einen 

Bermeis  tu  erteilen,  unb  zugleich  bemertte,  baff  ntan 
ftidüeS  Ximiffion  annebtne.  ft„  ber  bicic  Senbung 
nicht  erwartet  batte,  oeriudtte  eine  Zunictnabmc  ber 

böduien  ßntidtlicftung  ,)u  oeranlaffen,  erhielt  abereine 

abfchtägige  Antwort.  ßr  ielbft  buchte  unparteilich  ge- 
nug, uiii  bau  Verfahren  ber  weimarifeben  Begierung 

bei  feiner  Abie|)uitg  alb  gereiht  anjuertemten.  ftm 

3uli  1799  ging  er  nach  Berlin.  wo  man  ihn  auf  bie 
ßntfeffeibung  beb  ftönigS  bin  bulbete.  Jfn  bie  Zeit 
biefeS  crjten  berliner  Aufenthalts,  wäbrettb  bcjfeu  er 

Piel  mit  ftriebr.  Schlegel,  Schitiermacher,  licet  per« 
tebrte,  fallt  bie  Bcröffcntlidning  ber  Schriften :   »Über 
bie  Bcfttmntung  bes  dJtenfchen«  (Bert.  1800t,  »Xer 

gefchloffene  ftanbelSftaat«,  worin  er  bie  Ausführung 
feiner  aUgtmeincn  Staatslehre  barzuthun  iuchte,  unb 

»©nmbzügebeögegenwärtigen  Zeitalters«,  bargeiteüt 
in  Borlefungen.  gehalten  ju  Berlin  1804  1805  (bai. 
1806),  beiten  «über  baS  Siefen  beS  ©elebrten*  (bat. 

1806)  folgte,  worin  er  bas  Heben  in  her  ftbee  als  bie 

einzig  wahre,  heb  ©ciftcs  würbige  Beicbattigimg  fd)il= 
bene.  (SS  warnt  bieS  öffentliche  Borlefungen.  bie  er 
im  Sommer  1805  in  ßrlangcti  (bamals  preuftifdt) 
gehalten  batte.  Wohin  er  als  Brofcifor  berufen  war, 

mit  bet  Befiimmung.  nur  im  Sommer  bnfelbit  zu 
leien.  AIS  halb  barnuf  jene  benlwürbige  ttataftrophe 

eintrat,  welche  Breuftens  ftPndii  gan.j  zu  Pernichten 
brobte,  ging  ft.,  um  nicht  unter  franjötifchc  Htetridtaft 

ju  lommen,  nach  Königsberg  unb  1807  über  Slopcn» 
tingeu  Wieber  nach  Berlin,  Als  bie  Regierung  ben 

ßnlfthluft  faftte,  in  Berlin  eine  Unioerfität  ju  errith» 
len,  würbe  ft.  mit  ber  Ausarbeitung  eines  filaneS  be- 

auftragt, ber  fpätcr  unter  bent  Tuet :   »Tebujiertcr 

Blau  einer  ju  Berlin  ju  errichtenbcn  hohem  Heftr* 
anflalt«  (Sluitg.  1817)  gebrudl  etfebicu,  aber  auf 
Sf.  ».  BumbolbtS  unb  Scbleieriunebcrs  Bat  als  un* 

prnltifd)  juriidgelegt  warb,  $töebft  einflußreich  ba- 

gegen  wirfte  ft.  burch  feine  •   Sieben  an  bie  beutfehe 
Bation,  gehalten  im  Sinter  1 807 — 1 808*  (Berl.  1808 ), 
in  welchen  er  barauf  binmieS,  baft  baS  gefuntenc 
beutfehe  BoltStum  nur  burd)  eine  ganz  neue  ßr  Ziehung, 
bie  baS  Übel  an  ber  SJurzel  nusrotte  unb  burdt  ben 

Weift  ber  Wtmeinfcbaft  unb  Aufopferung  bie  Selbfl* 
fuebt  oernichte,  wieberhertuitellen  fei.  Seit  1810  hielt 

ft.  alS  Brofeffor  an  ber  neuen  Unioerfität  Borträge, 

nIS  beren  ftrüthte  bie  Schriften:  »Tie  ffiiffenfchaftS- 

lehre  in  ihrem  ganzen  Umfang«  (Berl.  1810)  unb 

•   Tie  Xftatfachen  bcs  BcwufttieinS*  (Xübtng.  1817) 

ZU  betrachten  finb.  Beim  Beginn  beS  Befrctungs* 
trieges,  in  ben  erften  SRonatcn  bcS  ft  obres  1813,  er« 
bot  fid)  ft.,  baS  öauptfluartier  als  religiöfer  Bebner 
ju  begleiten,  würbe  aber  ahfeblägig  befefiieben.  Beim 
Abbrcdten  feiner  Borleiungen  cntliefter  feine  Zuhörer 

19.  fttbr.  1813  burdt  eine  Bebe:  -Uber  ben  Begriff 

bcs  wahrhaften  Krieges«  (gebrudl  Tübing.  1815,  bann 
als  Anhang  zu  ben  nuS  bau  Badffaft  tiernusgegebenen 

Borträgcit  über  Staatslehre,  Berl.  1890).  ftm  Sin* 
terfemefter  1813/14  batte  er  feine  Sortefungen  wteber 

angefangen,  als  feine  oottrcjfliche  ftrau  nad)  fünf- 

monatiger aufopfembet  Äraitieitpflege  ootn  Hazarctt- 
fieber  befallen  würbe.  Sic  genaS;  aber  ft.,  oon  ber- 
felbcti  Sranlbeit  ergriffen ,   erlag  ihr. 

ft.  war  ein  feitet,  unbcugfomcrttharaltcr  oon  itärt* 

j   jtcr  SsJiUcnS  unb  Xbatlraft,  oon  beS  cbelften  ßntbu* I   ftaSmuS,  loitfequciit  in  feinen  Anfichteii ,   auf  beren 
ooüe  (Sinbeit  er  brang,  babei  nicht  frei  oon  Übcrtrci 

!   bungen;  bamit  hängt  es  jufamniett,  baft  creigenmiUig 
linbintolcrnnt  gegen  frentbc  Überzeugungen,  ja  ohne 

!   SerftänbniS  für  folche  mar,  auch  bie  Xbatfacben  nicht 
genügenb  berüdfichtigte.  Sein  ftreunb  unb  Arg 

itufelatib  bereichnete  fein  isJefen  treffenb  mit  ben  SiWr- 
teu:  »Sein  Wruiibdiarattcr  war  bie  ilberlraft*.  «ein 
anbrer  beuticbcrBbilofoph  hat  für  bie  nationaleWröftc 

unb  'Biebcrgeburt  beS  beutfehen  BolIeS  eine  fo  Opfer* 
mutige  Bcgeiflerung  felbft  gehegt  unb  bei  anbeni  ge 
medt  wie  ft„  ber  wenn  nicht  formell,  boeb  bent  Seift 

nach  bem  »Tugeitbbunb«  angehörte.  TaS  utiocr- 
gänglidje  Anbeuten,  baS  er  fid)  burch  feine  reine  ©e 
ttnnung,  feilten  ffiut,  feine  ßnergie  beS  TenfcitS  bei 
ber  beutfehen  Station  gefiebert,  ift  burch  bie  groftartige 

efteier  feines  100jährigen  ©eburtstages  19.  Aiac  1869, 
bie  nicht  nur  bem  X enter,  fonbern  auch  bem  Teutfdteu 

galt ,   beitätigt  worben. 
IftiAtcS  Bbtlofoptitel  tnüpfte  an  itant,  unb  (War 

an  beffen  ibealiftifcbcn  ftattor  an.  Kant  hatte  bie 

(Srfabrung  für  ein  Brobutt  aus  zwei  ftattoren,  einem 
,   tbcaliftijchen  unb  einem  realiftifchen,  erflärt  feiten, 
baS  crteimenbe  Subjeft,  betrachtete  er  als  ben  Urheber 

ber  ftorm,  biefett,  bas  fogen.  Ting  an  fid) ,   als  bie 
Urfache  ber  Bfatcrie  ber  ßrfabrungSerfenntniS.  Cftne 

bie  a   priori  im  ßrtenntnisoermögen  gelegenen  reinen 

AnfdtauungSfonncn  heb  Beben-  unb  Scadteinanber 
(beS  Baumes  unb  ber  Zeit)  würben  wir  Staut  zufolge 

leine  räumlich  unb  zeitlich  augeorbneten  Sinnes- 
empfinbungeu.  ohne  bas  feiner  Dualität  nach  übrigens 
unbctannt  bleibcnbe  Ting  an  fid)  überhaupt  leine 

ßmpftnbungeit  haben.  TasTafein  beSfelben  ertennen 
wir  eben  mittels  beS  Xafeins  ber  ßmpfinbungcu  in 
uns.  Ta  wir  uns  nicht  bemuftt  finb.  bicfelbcu  felbft 

|   in  unS  heroorgebradtt  zu  haben,  fo  fcftlieften  wir  nach 
bem  Siaufalgefeft,  baft  fie  oon  irgeub  einer  ooit  uttS 

ielbft  oerfd)icbeneu  Urfache  (einem  Ting  mt  ftdt)  her- 
oorgebrncht  feien,  ein  folches  bemitach  wirtlich  ejfiftiere. 
Wegen  biefen  Schluh  hatte  fdjon  ©.  ß.  Schulze  (f.  b.) 
bie  ßinwenbimg  erhoben,  baft  bas  itaufalgefeft  nach 

vtnnts  eigner  Hehre  eine  bem  ßrtenntnisoermögen  beS 

Subjetts  eigentümliche  Urteilsform,  bce  ftolgcrung 
oon  ber  ßpftenj  einer  SSirfung  auf  bie  einer  tone 
iponbierenben  Urfache  eine  zwar  unoermeiblidte,  aber 

Bie  wirtliche  ßyiftenz  betfelben  nichts  weniger  als  »er« 
bürgenbe  Bötigung  fei.  ft.  oerftärtte  ben  ßinWnnb 

unb'  bezeidmete  bie  ftolgcrung,  es  ntflffe  ein  Ting 
an  fich  als  Urfache  uttfrer  (impfinbungen  wirtlich 
eriitieren,  weil  wir  unS  eine  folche  Urfache  als  eriftic- 
renb  benfen  müftten ,   gerabeju  als  einen  ftehlfehluft. 

ftäüt  aber  burch  bie  Ungüliigtcit  biefeS  SdtluifcS  ber 

oon  Want  feftgebaltene  realittifche  ftattor  ber  ßrtnb- 
riingsertenntnis  weg.  fo  bleibt  nur  ber  ibealiftiiebe 

übrig,  b.  b.  bie  ßmpnnbungen  (als  'JRaterie  ber  ßr- 
faftrung)  finb  ebenjogitt  fubfettioen  UrfprungS  wie  bie 

Berfnitpfung  berielbcn  im  Beben-  unb  Baebcinanbcc 

(als  ftortn  ber  ßrfahruug).  ßs  ift  ferner  nicht  ein» 
zufehen.  wie  es  überhaupt  anberS  möglich  fein  foüte, 
einen  BewufttfcinSinhalt,  b.  b.  eine  nun  einmal  (in 

ber  ßrfahrung  jebes  ßinzelncii)  thatfächlidt  oorhan« 
beneSorftedungSwelt,  zu  benjicii,  wenn  biefelbe  burd) 
bie  Bfitwirtung  eines  eom  »ubjett  Berfdtiebenen  ju 

ftanbe  getommen  fein  foüte,  bn  ein  folcheS,  meint 
obiger  «chtuft,  auf  bem  fein  Tafetn  aüeiit  beruht,  ein 

ftehlfehluft  ift,  überhaupt  nicht  crijticrt.  TaS  einzige 
i   baber,  auS  welchem  bie  thatfächlidt  im  Bewufttfein 
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gldjte  ßofjanti  (Botiüeb). 

»otbanbenc  ©orfteHungSmelt  wirtlidi  ertlärt  werben 
(amt  unb  bat)«  auch  muß.  ift  ba«  Subjelt,  welche«, 

ba  au&ct  ihm  nicht«  ejciftiert,  notrocnbig  bet  ßrjeuger 

feiner  gefamlen©orfteilung«weIt  fein  muß.  ff.  glaubte 

fo  Rant«  Anfichten  in  bcif'en  eignem  Sinne  Weiter  (U bitben,  baß  bie  Untericheibung  jmifdien  Xing  mt  fid) 

unb  ßrieheinung  gewiß  nur  »orläufig  gelte.  Staut  er* 
Härte  biee  1799  für  einen  3erium  unb  (richte«  Süffeit 

fdwfldlcbre  für  ein  ganj  »erfebllc«  Sgftcm,  worauf 

g.  in  feiner  Selbftüberbebung  erwiberte :   -ber  heilige 

Weift  in  Hanl  habe  wahrer  als  R'ant«  inbi»ibueUe©ei' 
fbnlidjleit  gebadit«. 

Xie  Aufgabe,  welche  Simtl«  ©biloiopbie  fid)  geftedt 

batte ,   bie  gegebene  ßrfabrtmg  and  jWci  ff nltoren  tu 
tonftniiereu,  würbe  non  ff.  infofern  befchränlt,  al«  er 

fte  au«  einem  einzigen,  bem  Subjett  ober  betn  3(6, 
lonftruierte,  zugleich  ober  batjin  beftimtnte.  baß  ©hi 

lofopbie  in  Siffcnfcbaft,  b.  b.  in  ein  tonfequente«,  auf 

einem  bureb  fid)  felbft  gewiffen  ffunbament  aufgebott- 
ted  Sbftem,  in  weltbcnt  ein  Saß  ben  anbem  ititb  ba« 
gunbameni  alle  trägt,  tu  uerwanbeitt  fei  ßriterer 
Utnftanb  gab  fficbtca  ©bilofophie  ben  ibcaliftifdjon, 
leßtercr  ben  ßbaralter  tincr  Siffenfcbaftdlebre, 

b.  b.  tincr  Anmeifung,  wie  ein  burchau«  unb  ftreng 
tniffenfcbaftliibed  tSiffen  ;u  ftanbe  ju  bringen  fei.  Xnß 
unter  bem  Subjelt,  alfo  bem  3 <6,  fein  eigne«  per« 
fbnlicbc«  (ba«  3<b  be«  finbinibuum«  g.)  gemeint  fein 
foüte ,   al«  f (siegele  er  felbft  fid)  bie  Seit  nur  nor  unb 
fei  eigentlich  mit  feiner  ©bnntadmagoric  allein  im 

Seitraum  norbanben.  crtlärte  ff.  felbft  für  einen  »un* 

finnigen  unb  bobcnloteu  3beali«mu«  unbßgoidmu«-, 

ben  ilfm  »bclcibigte  Höflinge  unb  ärgerliche  ©bilofo* 
pben-  angebidstet  hätten.  Xa«  3d)  Wirb  »on  ihm  (Wie 
ba«  ßrtcuntmaucrmögen  tsou  Kant)  nicht  im  inbiui* 

bueaett,  fonbtrn  im  allgemeinen  Sinne  gefaßt,  um  be< 
greiflicb  tu  machen,  wie  in  einem  Solchen  unb  burch 
ein  foldsc«  ein  Siffcn  überhaupt  (U  ftanbe  tontme,  e« 

ift  ba«  abfolutc  3d)  ober  bie  3d)bcit.  Xa  ber  Sdilufi 

non  ber  Sirfung  im  Subjett  auf  eine  Urfache  außer 
bem  Subjelt  leine  Weitung  hat,  fo  fann  auch  ber 

Schluft,  baß  ©orjteQungett,  bie  ba«  Subjelt  in  ficb 

antrifft,  ohne  fid)  bewußt  ju  fein,  fte  felbft  herborge* 
bracht  tu  haben,  non  einem  anbem  (bem  Xing  an  ftch) 

in  ihm  erzeugt  feien,  leine  Weitung  mehr  beamprudien. 

©ielmchr  tnüjfen  bie  ©orftetlungen ,   non  bereu  ßr* 

Zeugung  ba«  3d|  nicht«  weiß,  ebenfogut  burch  ba«- 
felbe  felbft  bensorgebracht  fein  wie  biejenigen,  bet  wel- 

chen c«  jid)  feine«  Sxroorb ringen«  bewußt  ift.  ß« 

finbet  baber  jwar  nad)  wie  nor  ein  Unlerfchieb  ftatt 

jwtfchen  folchen  ©orfleUungen.  bie  im  ©ewufjliein  an* 
getroffen  werben,  aberfdjeinbar  nidit  notn  Subjelt  bet- 

rübten, unb  folchen,  non  beneit  ba«  Subjelt  fid)  bewußt 

ift, fie  bernorgebraebt  ju  haben;  aber  auch  bie  fcheinbar 

nicht  nom  3‘b  herriihrenben  ©orftetlungen  rühren  non 
biefem  ebenfogut  her  wie  bte  non  ihm  felbft  al«  non 

ihm  berrübrenb  gewußten.  Sa«  überhaupt  im  Sub- 

jeft  norbanben  ift,  ift  burch  biefe«  gefegt;  dasjenige, 
bei  welchem  bad  Subjelt  (ba«  3<b)  biefer  Seßung  fid) 
nicht  bewußt  ift,  betrachtet  c«  zwar  al«  burch  ein  anbre« 

(ein  91id)t-3ubjett,  9fid)t*3<h)  gefegt,  aber  nur.  um  cd 
fchließlich  old  feine  Soßung  (burdi  ba«  Subjelt  gefegt) 

wieber  jurüdjunebnien.  Xie  brei  Stufen  bieie«  ©ro* 
Zeffe«,  ba«  Segen  be«  3d)«.  bad  Segen  be«  ©idit‘3<h« 

unb  ber  gegenfettigen  ßmfehräntung  be«  3<h«  unb 
Kicht-3<h«,  bieg,  al«  Xbefi«.  Antitbefi«  unb 
Spntbefi«  bezeichnet,  bilbeu bad  3nftrument,  burch 

welche«  g.  bie  ganze  ßrfabningdmclt  in  Xbaten  be« 
3di«  unb  bie  fogen.  Xranfcenbentnlpbilofopbic ,   al« 

Siffcn  non  bem  ̂ uftanbelommen  ber  ßtfahrung,  in 
Selbftbewufttfem  be«  3d)ä,  al«  Siffcn  non  biefen 
I baten  al«  ben  (einigen ,   auflüft.  Sie  Saum  unb 

Seit,  bie  Sonnen  ber  ßmpfinbungen,  müffen  biefe  felbft 
al«  tbaten  be«  3d>«  aufgegcigt  werben,  gfir  g. 

mar  c«  bie  eigentümliche  Aufgabe  ber  Siffmfchaft«« 

lehrt,  (u  .(eigen,  wie  bie  unwiUlürlicbenSoriteUungeii. 
ba«  Sehen,  öürcit  ic. ,   au«  eigner,  jwar  nicht  geieg 
lofer,  aber  burdi  nicht«  anbred  al«  burch  bie  xatur 

be«  thätigeu  Subjelt«  felbft  gebunbcnerlbätigleit  her 
«ergeben.  Xieie,  bie  bnnbelube  .tnlelligen;,  finbet  fid) 

beitbree  ©robuttion  punr  in  »unbegreifliche  Schratt« 

fett-  eingefchloffen;  biefelben  fmb  aber  nicht«  weiter 
al«  bie  folgen  ihre«  eignen  Seien«,  Weiege  ber  3n* 

teUigenj.  unb  inbem  biefe  bie  Siötigung,  »on  ber  ihre 
beftimmlen  ©orftetlungen  begleitet  linb,  fühlt,  empiin 
bet  fie  nicht  einen  ßinbrud  »on  außen,  taubem  ihr 

eigne«  Wefcg.  3nwicfem  ber  3beali«mu«  bieie  Sor 

auäfegung  »on  notwenbigen  Wefelien  ber  3ntelligen) 
tiiacbt,  wirb  er  »on  g.  al«  ber  »trilifche  ober  tranfem* 

bctilale«,  bagegen  cm  folcber.  Welcher  beftimmte  Slot* 
fleUungen  au«  einem  »gefeglofm-  tianbelu  ableitet, 
al«  -tranfeenbenter  unb  bobtnlofer«  bezeichnet,  geit* 
itebenb  nach  g.  fmb  baber  nur  bie  Weicgc  ber  nach 
feinem  Sillen  nidit  einmal  al«  -Xbättgc«-,  fonbem 

al«  bloße«  -Xbuit-  an,(ufebeitben  gnlelXigcitj;  alle« 
»ertneintlich  mbenbe  Sein  (bie  fogen.  ohjettiue,  für 

ben  ibealiftifchen  Stanbpunlt  nur  al«  i'orftelluug  im 
3cb  »orbmibenc  Seit)  ift,  an«  Sicht  be«  söemitßtfcin« 

gezogen ,   Weworbcue«. 
Xurcb  biefe  Wcfege  ift  bie  Weftait  biefer  Seit  al« 

badnotwcnbigefirobultbc«  in  -unbegreifliche  Schrnn 

len*  ihre«  Seien«  eingefdiloff eiten  f-ianbcln«  ber  3n- 
telligen;  bcgrüitbel,  b.  b.  bie  Sielt  untrer  SorfteUun ■ 
gen  taitn  teilte  anbre  fern,  al«  bie  fttatur  ber  3ntelli 

gettj  e«  gcflattct.  »cincdwcgd  aber  ftnb  baburch  jette 
Sdtranlen  felbft  unb  ba«  nt  ihnen  fid)  bewegeitbc 

öanbetn  ber  3"tclligcii(  begreiflich  gemacht.  Soll 
biefe«  fein  jwectlofe«  unb  bie  burdj  badfelbe  probu 

jierte  SorfleUungdwelt  (bie  -Scheinwell  ber  finnlichen 

Xingc*)  (ein  unbegreifliche« ,   nichtige«  unb  ebenbed- 
halb  trügerifebe«  Waulelipiel  fein,  fo  muh  ihm  unb 
baburch  auch  ber  finnlichen  ßritbcimutgdmclt.  feinem 

gkobitll,  irgenb  ein  3wcd,  eine  »emünftige  Abficht, 
nUcrbütg«  nicht  aufterbalbbe«  Subjelt«,  ba  äußer  bent 

3d)  nicht«  epiftiert ,   imtbent  innerhalb  bedfelbcn,  ju 

Wrunbe  liegen.  Xiefcr  3wed,  beffen  ßrwet«  g.  in 
ber  Sittenlebre  »erfuebt,  liegt  barin,  baß  ba«  3<h 

Selbftrtoecf  unb  bie  ßrfcheittung  einer  Seit  ba«  ein* 
(ige  Hliittcl,  b.  b-  bie  Sebingimg  jur  ßrreichung  be« 
iclben  ift.  jianbeln,  ba«  Seien  be«  3<6«,  ift  jügleicb 

beffen  abfolutc  SBeftimmung,  unb  ba  e«  ohne  ßrfchei- 
nung  einer  beftimmte»  Seit  ju  einem  beftinmiten 
Vanbelit  nicht  tommen  tonnte,  fo  liegt  bie  $robuttion 
berßrfdictttungdwelt  auf  betn  Sege  jwcfchrn  bem  3fb, 
wie  e«  (poteutiulitfr.  ber  Söglichlcit  nach)  an  fid) 

unb  (actualiter,  bet  Sirtlichleit  nach)  infolge  feiner 

eignen  Selbituerwirtlidßing  für  fid)  ift.  üantt  Sirt- 
fatnfeit  überhaupt,  alio  audt  jene  be«  3<b«.  gar  nicht 
gebad)t  werben  ohne  ben  Wegenjag  »ort  3nnen  unb 
Außen,  Subjelt  unb  Cbjett,  »on  etwa«,  toooon  fie 

attogeben,  unb  etwa«,  auf  ba«  fie  bingeben  muß:  fo 
bilbet  ber  abfolut  burch  ba«  3<h  felbft  gefegte  .jraerf 

ba«  eine,  ber  rohe  Stoff  ber  Seit  ba«  anbre  ßttbe; 

bie  Sepung  unb  ©eroältigung  be«  legtem  jur  Seali* 
fierung  uub  ©ewäbruitg  be«  erftent  macht  bie  ©c 

ftimmung  be«  3<6d  and.  »UnfreSclt-,  lehrt  g.,  »ift 
ba«  »erfinnlid)te  'Jliaterial  unfrer  ©flicht ;   bie«  ift  ba« 
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eigentliche  Siedle  in  ben  Singen,  ber  toaEjrc  ®nmb<  3<bcinwe!t  al«  Drittel  unb  ©ebingung  3U  biefer,  fo 

ftoff  aller  Crftbetnung.»  Sic  SRcnlität  ber  Seit  be  liegt  jlotfcbeii  bem  Vlbfolulctt  (ber  ju  realifieratben 
ruht  nicbt  auf  einem  Siffen,  fonbetn  (ähnlich  wie  nneb  ntoraliftben  Crbnung)  tittb  beffen  Verroirflicbung  bie 

ilant«  ©oftulierimgämclbobc  ber  prntlifeben  Vernunft  Seit  ber  enblidjen  Jd)«,  b.  b.  bie  in  einer  Vielheit 

für  biefe  bn«  Saitiu  Watte«  unb  bie  Unflerbliebfeit  leiblieb  getrennter  Semunftwefen  oolljogene  Verftmt* 
ber  Seele)  auf  einem  blauen  ©lauben.  ber  [einerfeit«  lidjuna  be«  Übersinnlichen  al«  Drittel  unb  ©ebingung 

in  berDotwcnbiglcit  wurjelt,  ba8©tliditgel)ot  jurenli*  feiner  äelbftrealifierung.  Sic  ©baten,  welche  bie  Icgterc 

fieren,  roetdje«  fief)  ohne  eine  Seit  nicht  realifieren  läftt.  naebeinanber  burdjläuft,  gaben  3-  ben  '•Jlnhaltspuntt 
Sie  au«  ber  uriprünglid)en  tSinriebtnng  unjrcr  (fub*  ju  einer  ebenfo  graftartigen  Wie  tief  etbifeben  ©btlo* 

jettioen) Datut  au«gebome (ibealtftifcbc)Sclt  ift  baber  fopt)ie  berWefebiebie,  bereit  örunblage  bie  ®in* 
(War  nur  ba«  Sptegelbilb  biefer,  bie  Offenbarung  beit  be«  Dienicfiengefcbledtt«  in  Watt,  bereu  Wnbjiel 
unfrer  felbft;  ba«  @anje  aber  ift  eine  burchnu«  mo  bie  SSieberuereinigung  bebfelben  in  biefem  ift.  3"  ber 

rnliiebe  Vnorbnung  unb  bient  moralifiben  ifwecfcn.  »Slnmeifung  jum  feliaen  Sieben«  (natu  Jaf)r  18CJ6) 

•Siefe  tebenbige  moraliicbe  Crbnung  ift  ®ott* ;   eine«  werben  tian  ihm  brei  ©erioben  unlcrftbicbcn :   m   ber 
anbern  bebürfen  wir  mdit  unb  tonnen  leinen  mtbem  erfieit  fleht  ber  Dicnid),  ba«  enblicfae  3cb,  auf  bent 

fafjen,  benn  ber  Sd|(uft,  baf),  wo  Crbnung  fid)  tunb-  egoiüifcbcn  Slanbpunft  fmnlid)crWlüctfeligteil,  ift  feilt 

gebe,  ein  Crbncr  eorauojuicbcn  fei,  »Wirb  burd)  ben  SijiUe  nicht  ein«  mit  bem  göttlichen,  fonbetn  ttn  Wegen* 
Serflaub  gemacht  unb  gilt  nur  auf  bem  Webiet  ber  faft  ju  biefem;  in  ber  (Weiten  fleht  berfetbe  auf  bem 

fmnlidjen  terfabrung*.  5hm  ©ewufttfcin  jufch reiben,  fünfte  ber  Snlil  jrotfdten  bent  eignen  unb  bem  galt, 

biefie  thn  in  Sehran'lcn  cinfchlieffen ,   b.  b-  uertnenfd)*  lieben  ■Sitten  (Stanbpunft  be«  ©eieftc«);  in  ber  bntten liehen;  ein  ©etouftlfein  ahne  Schranten  Wiire  ein  »für  eignet  er  fidt  ba«  Wefefj  freiwillig  au,  womit  alter 

un«  ganj  unbegreifliche«  Sifjen« ;   » jebet  ©egrijf  Pan  ©egenfnft  jwiichen  bent  Dienfdjen  unb  Watt  aufhört, 

ber  Wottheit  würbe  ein  Abgott*.  Sa«  einzige  wahr-  bie  reine  unb  freie  SRornlität,  ber^uitanb  ber  Selig* 
haft  Abfolute,  ba«  erfte  unb  einjige  An-fid).  ba«  bem  feil  beginnt,  ber  »SReiifcb  in  Watt  uerfintt*  unb  »Watt 

SKcttfchen  gegeben  ift,  ift  »ba«©oftutni  einer  überfinn*  alle«  in  altem  ift«.  Saft  biefe  feine  fpälere  ©bilofo- 
liehen  Seltarbnuitg*.  Siefcr  berufene  -Atheismus*  pf)ie,  bie  jbegel  höhnifch  eine  »für  Stoitebue*  nannte, 

Sichte«,  ber  nadj  bem  Porigen  nicht  nur  bie  t>erab<  noit  feiner  anfänglidjcH  nicbt  bent  Seien,  fonbetn 

fefcung  ber  fogen.  wirtlichen  ju  einer  bloften  Wrfchei*  böibttcn«  bent  Aubbrud  nadt  oerfebieben  fei,  hat  S- 

nungswelt,  fattbern  zugleich  bie  Ahftreifung  jeglicher,  auebrücfltcb  (gegen  SdjeUittg)  behauptet.  DcucreSar* 
auch  ber  ©eroufttfein«ja)ranlen,  auf  welchen  ba«  Sa*  fteüer,  in«bef.  icichie«  Sohn,  Siöwc,  Stob,  ijinuiicr 
[ein  ber  ßricbeinungswelt  beruht,  Pont  Wattlichen  mann  u.  a. ,   haben  barjuthun  perfucht,  baft  bie  Per* 
(alfo  wie  bie  Wot!e«lebrc  Spinoja«  oielmebt  AIo«miä-  meinlliche  ftluft  fid)  ebne,  wenn  man  nott  rildwärt« 

ntu«)  it't,  hübet  nun  bie  Vermittelung  jwiiien  Sichle«  am  Saben  be«  Spinoji«mu«  fich  ju  Sichte«  Anfängen 
iogen.  erfter  unb  jweitcr  ©Ijilofopbie.  jmifdjcn  welcher  juriidfitibet.  (Sine  eigentliche  Schule  hat  3.  nicht  ge- 
Siachfolger  unb  3eitgenoffen  (Wie heget  unb  Schetling)  bilbet,  fonbent  e«  haben  nur  einjelnc,  namentlich 
eine  weile  Slluft  )u  finben  glaubten,  ber  lefttere,  an*  Schab,  ÜKebmel,  tfrainer,  Schmibt,  Dridtaclt«  u.  a., 
länglich  Sichte«  begeiiterter  ©cwunberer,  fogar  eine  feine  Sichre  aboptiert.  Wleichwobl  ift  Sichte«  Kinftuft 

■Aneignung  ihm  eigner  Jbcen.  auf  bie  fotgenbe  Wntwidelung  ber  beutfehen  Vbtloio 
Shihr  ift,  bnj)  in  ber  erften  ©eriobe,  ber bic  Schriften  phie  fo  bebcutenb,  boft  in  ihm  allein  ber  Scblüficl  ju 

bi«  jum  Jahr  1800  angehören,  ba«©oftulat  her  über-  ollem  ©erjtänbm«  ber  Dienern  liegt,  inbem  nicht  nur 

ftmtlidjenSJtUorbnung  ben  Snbpuntt  in  ben  Schriften  ;   ScheDing  unb  .fpegcl  auf  ber  non  ihm  juerft  entge- 
het (weiten  ©eriobe  (1800-  1814),  namentlich  in  ber  fchlagenen  Sin  Int  bet  Spelulalton  Weitcrichritten,  fon* 

Sdinft  pon  ber  ©efttmnumg  be«  Dienfcben,  bctiAu«*  bent  felbjt  beten  Antipobe  öerbart  burch  bn«  im  Sichte 

gang  bilbet.  Stirb  jette,  »ba«  einjige  wahre  Abfolute«,  (eben  »3<b*  licgenbc  Problem  auf  bie  Wrunbautgabe 
»Wotl»,  Pon  ben  unbegreiflichen  Schranten,  in  welchen  feiner  SDictaphptit  bingeteitei  worben  ,(u  fein  felbft  be* 
ba«  menfehliche  3d)  ol«  bottbelnbe  3ntelligen.(  fid)  tarnt,  Schopenhauer  aber  in  ber  erflen  Hälfte  feiner 

»gefangen-  finbet ,   aufftetgenb  nur  erreidü,  wenn  bie  ©ettnnfdjauung,  in  ber  *S>clt  ai«  Sorfteflung»,  aanj 
Schrattle  nott  biefem  fchlecblhin  weggebacht,  bie  enb»  mit  S-  übereinftimmt.  Sud)  neuerbütg«  gewinnt  Sich* 

liehe  3ntettigen,(  jur  uncnblichen  (ebenbarum  »für  tc«  liebte  wieber  (Sinfluft. 
utt«  unbegreiflichen»)  erweitert  wirb,  fo  tann  umgc-  Sichte«  »Sämtliche  Serie*  würben  pon  feinem  ein- 

lehrt,  ootn  Dlbfoluten  ausgehenb,  jum  SKcnfdtltdtcn  jigen  Sohn,  Jmm.  Senn.  S-  (f- unten)  berau«gegcbctt 
nur  bernbgeftiegen  werben,  wenn  bn«  an  fid)  Schran*  (Verl.  184c>  48,  8   Vbe.),  ber  auch  »   J.  ©.  Stchte« 
tcnlofe  in  bie  Schrnnten  be«  maifchlichen  SöcwuBtfcin«  Sieben  unb  litterariicben  Vriefwcdifel»  (2.Aufl„  Sieipj. 

gefafjt,  ba«  unenblidje  Jd)  jum  enblicheii  (ebenbarum  1862,  2   Sbc.)  oeröffcntlicbte  unb  in  ieiner  »ISbamtlc 

»begriffenen»)  perengert  wirb.  Somit  ift  Jitgleid)  riitif  ber  neuem  Vhüofopbie«  (2.  Sufi.,  Suljb .1611) 
au«gefprod)cn,  baft  ba«  unenbltche  5<h  nicht  in  einem,  Sichte«  Spftcnt  tlor  bnrjtelltc.  Sehr  au«fü()rlicfa  ift  S. 

ionbettt  mir  in  einer  unenblicbcn  HJienge  cnblichct  bebanbell  in  Si.  Sifcher«  »Wefdjichtc  ber  neuem  Vbilo 

3ch«  Vcrwirtlicbung  itnben  lann,  beren  jebes  für  iich  iophte».Vb.5.  Vgl.auftcrbemVnife,  3.  uiibjcineVe- 
tbenfofehr  ein  (in  ftch  befcbloffenc«)  3d)  wie  ttn  Ser*  (iebungen  jttr  Wcgenwart  be«  beutichen  Volte«  (IpoUe 

Mltni«  ju  bett  übrigen  ein  (für  biete  abgefcblojfene«)  1848  -49  ,   2   ©be.);  Siörnc,  Sie  Vbiloiopbie  Sichte« 

Ätthi-'Sth  bnrftellt  unb  burd)  ßrfüllung  feiner  beton-  nach  bem  Wefamlergehni«  ihrer  Wntwidelung  unb  in 
bmt  ben  auf  babirlbcentfaUcnbcnSttlberaUgcmcincn  ihrem  Verhältni«  ju  Staut  unb  Sptnoja  (Stuttg. 

©eftimmung,  ber  Sclbitpcrwirtlichung  be«  Dlbiolutcn  1862);  Vontf,  J.W.  Sichte  nach  icmettt Sieben,  Siebten 

(ber  moraliftben  Crbnung,  Wolle«),  rcalifiert  unb  bn-  unb  Sirtat  (Sieipj.  1862);  3'wmer.  3.  ®.  Sichte« 

burd) (auf fernem Stnnbpuntt ) bie » überftnnlicbeSBell « ,   ;Heligtoit«pbilofopbie  ( ©eil.  1878);  ‘ilbamfon,  .1.  G. 
ba«  -einjige  Vbfolute* .   mit  nerwtrtlid)t.  Sic  auf  F.  (itt  beit  »Philosophical  dassies»,  Sionb.  1881). 

bem  Stonbpunlt  ber  Sitlenlchre  jmttdicn  bem  3<h  nl«  2)  3tnntnnuel  Hermann  non,  theiftiieber  Vbi* 
Selbftjwect  unb  befien  Verwirilichung  bie  finnltche ,   loiopb.  Sohn  be«  porigen,  gtb.  18.  Juli  1797  in  3enn. 
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geff.  8.  9(ug.  1879  in  Stuttgart,  War  feit  1892  ®t)m* ' 
nafialprofcüor,  jucril  in  Saarbrüden,  hierauf  in  Tiif- 
felborf.  feit  183«  aufterorbentliAer,  feit  1840  orbent 

lieber  ©rofeifor  ber  ©bilofopbie  nn  ber  llnineriiliit  3U 

Sonn,  folgte  1842  ttitem  9htf  in  gleiAer  ßigenfAnft 

na*  Tübingen  unb  lief)  ft*,  na*bcm  et  1867  geabclt 

worben  unb  in  ben  Kubeftanb  getreten  war.  in  Statt’ 
gart  nieber.  Seine  bauptfä*lt*ften  3*riften  ftnb: 

•   Silbe  jurSorfAule  zur  Theologie«  (Stuttg.  182H); 

»Seiträge  jur  ffbnrafterifül  ber  neuern  ©biloiophie* 
(^uljb.  1 829, 2.  »oüftänbig  umgearbeilcte  WufL  1841); 

»UberWegenfnp,  Senbepunlt  unb, ■fiel  lieutiqcriftitlo 
fopbie»  (Hetbelb.  1832  36,3Xle.);  ■SHoliqu'ii  unb 

©bilofopbie  in  ihrem  gegenwärtigen  SerbältniS»  (baf. 
1834);  »Xieffbee  bcrqJerfönliAleit  unb  bet  inbimbuel* 
len  fforlbauer«  (ßlberf.  1834;  2.  flufl.,  Seipj.  1855); 

»Über  bie  ©ebingungen  eines  fpetulaüuen  Theismus  « 
(ßlberf.  1835);  »Die  fpefulati»c  Theologie«  (Heibelb. 

1846—47,  8   ile.);  *   Stiftern  ber  ßtbit«  (baf.  1850 

—53,  2   ©be.i;  •   'flttlbropologie«  (baf.  1856,  3.  flufl. 
1876);  >3ur  Seelenfrage,  eine  pbilofophifAe  Itoitfei* 

fton«  (baf.  1859);  >©itiAoloqif «   (baf.  1864  —73,  2 
©be.) ;   «Tie  Stelenfortbauer  unb  bie  Seltitellung  bes 
©ienfAen«  (baf.  1867);  .©crmifAte  SAriften«  (baf. 
1869  ,   2   ©be.);  »Tie  tf)eiitif*e  SeltanfiAt  unb  ihre 

©ereAtigung •   (baf.  1873);  -fragen  unb  Siebenten 

über  bie  niiAfte  ffortbilbung  beutfAcr  Sbclulation« 

(ScnbfAreibcn  au  ff.  geller,  baf.  1877);  -,3?er  neuere 
Spiritualismus«  (baf.  1878);  aufterbem  jablreiAe 

flbbanblungen  in  ber  uon  ihm  feit  1837  berauSge* 

gebenen  •^eitfArift  für  ̂ pilofopbic  unb  ipefulatioe 
Theologie«  (Xtibing.  1837  48  ,   20  ©be.;  fortgefept 
mit  lllrici  unb  Sirtb,  Halle  1852  ff.).  Slu*  gab  er 

bie  Serie  feines  ©aterS  (i.  oben)  unb  *f(.  ®.  fjiAtcS 

Heben  unb  litterarifAen  ©riefmedtfel«  (Suljb.  1830 

31,  2   ©tu1;  2.  Slufl.,  Ccipj.  1862)  beraub. 
3n  ber  ©bilofophte  nimmt  ff.eine©cnnttllerfteUung 

jmifAen  ontgegettgefepten  SitAtungen  ein.  bähet  au* 

ber©orfAl«gregclmäftiqroieberlebrcnber©bil«iophcn< 

öerfammlungcn  jum  ;(roerf  gegenfeitiger  ©eritSn* 
bigung  pon  ihm  ausgegangen  unb  bie  erftc  1847  in 
(')olba  auA  wirlliA  ju  ftanbe  gebraAt  unb  mit  einem 

©ortrag :   •über  bie  julunft  bei  ©btlofopbie«  (Stuttg. 
1847),  begriifit  worben  iit.  ßr  betra*tel  als  fol*e 

(Begenfäpe  bie  ftrtng  moniilifAe  äk'ctnpfnjftl.  welAc 

nur  ßin  Seicnbes,  unb  bie  ftrettg  inbiuibualiftit'Ae, 
welAe  nur  nielc  Scienbe  leimt;  ais  bereit  Seoräfen« 
tauten  criAeittcn  ihm  unter  ben  Dienern  Hegel  unb 
Herbart,  welAe  ben  ©antbeismuS  unb  ben  TeiSinuS 

bertreten.  3bttcn  iept  er  Seibnij'  XbeiSnutS  als  ;Kc> 
präfentanten  ber  ßittbeit  in  ber  ©iolbeit  unb  ber  Stiel* 
beit  in  ber  ßinbtit(UrmonaS  unbSKottabcn)  entgegen, 

fi*  mit  Krauics  baS  gltiAc  ;}tel  «erfolgettbem  ©an* 
embeiSntus  einoerftanben  ertlarcnb.  Säbrtnb  er  in 

feinen  frühem,  «orjugsweife  tbeoIogifAen  SAriflcn 

bas  Hauptproblem  biefeS  feines  uermitlclnben  Stanb» 
punltes,  bie  ßrbaltung  bcSßttbliAen  betnUnettbliAen 

unb  biefts  jenem  gegenüber,  auf  ipelulatiocm  Siege 

ju  löfen  fuAtc,  «eriuAle  er  cS  in  feinen  tpateru,  »or* 
jugSrocue  pftiAologifAen  SAriften  auf  cntpirifAem 

Sege.  XJieSjiftenj  beSWöttliAen  foU  als  bcmmcnfA- 
liAett  Weifte  immanent  unb  tranfeenbent  (in  ihm  unb 

über  ihm  feienb)  erwiefen  werben  burA  bie  »Thal» 
faAc«  eines  •   uberempirifdien  im  ßmpirifAcn«,  einer 

•   böbent»,  geifügen  (Jnbioibualität  imHJlem'Aen  neben befien  nieberer,  irbifAer,  bie  «on  ihm  als  •Wen ins • 

bejciAnct  unb  als  baS  unmittelbare  ©inbeglieb  jmi« 
fAen  Wott  unb  bem  fDlenf Aen  betraAtct  Wirb,  tja« 

'   metapbbfifAe  ©robletn,  wie  bie  Wefamtheit  biefer 
»Wenicit«  ft*  ju  ©ott  als  ber  UrpcrfönliAfeit  «er* 
halte,  wirb  batntt  in  bie  höhere  überftnttliAe  Seit,  in 
baS  WeifterrciA.  «erlegt,  bie  ßriftcnj  bes  Weniud  im 

finnlidien  SKcttfAcn  aber  burA  »XbatfaAen«  einer 

höbern  ßrfabntng,  burA  bie  ßrfAcimittjen  beS  tocll- 
iebenS,  ber  ßrleuAtung,  fowic  bur*  bie  Thaten  feibit* 

«erleugncnber  ‘Xufopfcnittg  erwiefen,  in  rnclAen  Wie 
in  ben  critgenamtten  ein  höheres  als  baS  gemeine 

Siffen,  fo  ein  höheres  als  bas  gemeine  Stollen  als 
göttlicher  Ment  ber  irbifAen  Hülle  jum  XurAbru* 

tomme.  Tiefe  ©eruftmg  auf  niAt  3U  erweifenbe  Xbnt* 
fadiett  bat  ffiAteS  ©hilojopbie,  befottberS  feit  bem  ßr> 
fAeineu  feiner  ©ntbropologie  unb  ©fpAologie,  in  ben 
Stuf  ber  Üt n ft i £   unb  ber  (iibrigenS  «ott  ihm  ielbit  511 

geflnubetten)  Xbeofopbie,  feine  llcrmittierrolle  bei  bei* 

ben  Parteien  in  ben  ber  Halbheit  unb  beS  fflleltigs- 
mus  gebraAt,  bagegen  Hub  bie  felbfloerleugnenbe 
SabrbeitSliebe  unb  bie  tttnlellofe  Steinbeit  feines  ff  ba> 
raltcrb,  woburA  er  an  feinen  Sinter  erinnert,  au*  «on 

feinen  Wegnern  aneriannt  worben. 
^iebteiberg,  ber  böAfte  ©erggipfel  bes  ßrjgebirgeS 

innerhalb  beS  StönigrciAs  3a*ien,  1204  m   ho*,  ent* 
hält  bie  Cntellen  ber  Oiroftctt  Slfittweibn,  ber  3fAopau 

unb  ber  Seinen  Sebnta  unb  liegt  gan)  in  ber  2!Sbe 

ber  beibett  fäAiifAeti  Stabte  Cher-  unb  Untermieten* 
tbal.  Nahebei  int  S..  bereits  nt  ©öbmen,  liegen  bec 

Meilberg  (f.  b.),  ber  böAfte  Wipfel  bes  ßrjgebirgeS. 

unb  bie  Stabt  ©öbmifA-SJieientbnl.  Sott  bem  auf 
bent  Wipfel  bes  ,vi*lelbcrgS  erbauten  Xuntt  bat  mau 

|   eine  weite  fcemüAt. ^iifitelbcrger  (ffläfer,  tneift  grünliAe ,   mit 
SAntel, (färben  betorierte.  humpenartige  Xrinlglafer. 
welAe  befottberS  im  17.  jabrb.  itt  SifAofSgrün  unb 

anbern  Crten  bes  friAtelgcbirgcs  fabriziert  Würben 

(i.  lafel  »WlaSlunfÜnbuftrie  I»,  Wg.  1 1 ).  Ta  iie  an» 
bemnirts  nnAgema*t  würben,  (teilten  bie  Ri*telber» 
gcr WlaSmaAer  auf  ihren  ßrteugniffen  geminermaften 
alS  fiabrilntarle  ben  jweitbö*ftcn  ©erg  ihres  WebirgcS, 
ben  CAicnlopf.  bar. 

tfiicfltelgcbirge  (lat. Mons  piulfer,  imSoKStmmb 
SiAtelbcrg),  Webirge  in  SSitlelbeutfAlanb,  naA  fei- 

ner einft  biAten  SiAtenbemalbung ;   genannt,  mar  (Aon 

ben  altern  Weograpben  merlwürbtg  als  Hauptwaffer» 

fAeibefnoten  imHerjtn  TcutfAIanbs.  91a*  oicrSelt» 

gegenben,  brei  grofteit  Strömen  unb  ;mei  Siecren  ent» 

,   fetibet  baS  if.  feilte  Wewafier.  ©om  Umfang  eines 
cittjigen  ©ergftodeS,  beS  SAneebergeS,  fliefit  (üblich 

bie  9iab  bttr*  bie  Tonau  tttS  SAwarje  ©leer,  wett» 
märts  ber  Steifte  ©fain  burA  ben  Sibetn  jur  9forbfee, 

oftwärtS  bie  ßger  burdt  bie  ßlbe  ebenbabm.  wäbreub 

bie  Duelle  eines  ber  ,’fuflüfte  ber  ßlbe,  bie  ber  Xbü» 
ringifAen  Saale,  nur  7   km  weiter  nürbliA  entfpringt. 

ßbettni  toiAtig  iit  baS  ff.  als  WcbirqSfnolcn  bes  beul ■ 

fAen  ©iittcltjebirgeS,  weniger  burA  feine  Höbe  als 
burA  feine  (Stellung  jmtfActt  bettt  ©öbtttermnlb  int 

SC.,  beut  ffranfen*  unb  Thüringer  Slalb  int  9fS., 

beut  ßrigebirge  im  9iC.  unb  bem  TeutfAen  Jlurn  im 
!   SS.  Tie  Wrcn,(cn  beS  SiAtelgebirges  werben  iebr 

oerfAieben  gezogen  ;   loir  bejAränleu  uns  hier  auf  baS 

[   nuSgebcbntc  UrgebirgSlanb ,   melAeS  fiA  in  Weftall 
eines  ©iereds  zmifAen  Salbed  bei  »cmnalb  int  3.. 

©erned  im  S.,  Sfebntt  im  9f.  unb  ßger  im  C.  nu6> 
breitet,  unb  laffen  baS  norbweftli*  bornn  fiA  anfAiie* 

ftenbe  HoAplateau  bes  SrnnlenwalbcSff. b.).  wel» 
AeS  baS  I}.  mit  bem  Thüringer  Salb  «erbuibet, 

ebenfo  bas  ©latcau  nörbliA  «on  Hof  als  ttogtlünbi* 

iAeS  HoAlanb  (f.  SotUInnS»  unb  im  910.  baS  ßlfter» 
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gcbirgc  als  Übergang  jum  Erjgcbirge  unberiidiidi  bei-  Steinwalb,  ber  im  SngcnttBgf  1   nocft  bis  jtt 
ligl.  bicfcr  bcfcbränltcm  9lu«bcbnung  miftt  ön<5  940  ni  nnitcigt.  weiterer  ÜortieBung  nach  9(0. 

Webtrge  Don  333.  nach  9(0.  imb  Bon  30.  nach  9(33.  hüben  bie  nicbetn  .fiöbcnjüge  De«  Scid)«forfte«  unb 

38  km;  bic  Wrunbfläcbc  beträgt  gegen  »90  qkm  M   oblwalbc«  (nur  noch  gegen  650  in  hoch)  ben  Sitb- 

(18C9R.).  9(ad)  333.  tft  bie  Segrmjung  fdmrf,  bort  oftranb.  9Rit  bcin  Hiebenftciner  Salb  jum  Eger* 
fällt  ba«  Webtrge  raieb,  nn  ben  (teilen  Webängcn  mit  lanb  abfatlcnb,  folgt  nörblid)  non  bent  fclfigcu  Eger 

Suidi  unb9(nbelnmlb  bebcdt.ju  faftigenSiefcngrim*  1   burdibtudi  bei  $>obcnberg  bet  öengftberg  (618  m), 
ben  ab,  bie  Don  Scmctt  bi«  Memnatt)  bett  Webirg«fuft  i   ba«  Sfiboftenbe  be«  Selber  Salbe«,  bei  und) 9(0. 
Bon  bem  reich  angebauten  öügellnnb  im  3.  trennen,  hin  ben  Sdiluft  bc«  innem  Äcffctlanbcä  BoUenbet, 

jenfcil  beffen  fid)  ba«  fränfiidje  3uraplntcau  erhebt.  |   beffen  böehftc  Jpöhe  686  m   errcidit,  »ährenb  fein  mitt< 
,1m  30.  bilbct  bie  9(ab*Sonbreb-Ebcnc  (jroi-  lerci  9(ioemi  fajt  600  m   beträgt  (33riftcnjtabt  liegt 
(dien  Jirftbenreuth  unb  BRittcrteicb),  Durch  meid»  bie  I   630  m,  33unrtebel  533  m   l|od|). 

Eonbreb  nach  9(.  jur  Eger,  bic  33albnab  in  entgegen-  Ja«  3.  bcftcf)t  Dorjug«Wetfe  au«  Wranit.  Wnei«, 

gefegter  Stichümg  abflieBt,  bie  Wrcnje  gegen  ben  nörb-  Wlimmcr  tt.  Itjonfdiicfec,  Wrauwadc,  Wrünftcin  unb 
liehen  Teil  bc»  Sölimcrwolbc«,  ben  fogen.  Ebcrpfäljcr  Safalt.  Ter  Wraitit  tritt  in  jwei  Wcbicten  auf:  ba« 

33alb.  Um  ba«  7s-  herum  liegen  im  ffluftnioeau  bic  eine,  im  91nid)luft  au  ben  Wranit  be«  CberpfiiljerSal* 
Orte Smireuth 343,  9(euenmartt350,  Dcündjberq 553,  be«,  urafaftt  in  ber  ftibBftliefjen  Mette  ben  «tcmwalb 
Schau  531,  Eger  448,  SRitterteid)  520  unb  Scumatl)  unbSei(h«forft  u.  fft  Biclfnch  DonSainlt  burdjbrodicn; 

463  m   ü.  9k'.  2a«  Cldnifttbal,  fttedenweife  midi  ba«  ba«  aitbre  erftredt  iidj  Bon'dfd)  über  Selb  bi»  jur  Eger 
Saalthal  Dcrlaufen  läng«  einer  mertwürbigen  9iatur* ,   unb  nach  Sciftcnftabt,  mo  (ich  grofte  Stetnbrüebc  unb 
grenje.  bie  ba«  cigentlidhc  ,j.  oon  bem  norbwcfttidicn  I   eine  Wrnnitidileifcm  befinben,  unb  auf  bic  filbroeftlidic 
mebrigen  Bküncfiberger  Wneiäptateau  trennt.  I   Mette,  bic,  Bom  Sthneebcrg  bi«  jur  Söffern  jiehenb, 

Tiefe«,  oft  noch  jum  »t.  gerechnet,  aber  äufterlidi  mehr  ebenfo  Wie  bet  benachbarte  Ccbientopf  bem  Wrnmt  an* 

mit  bem  Sranlcntoalb  juiammenbängenb,  ift  ein  mel«  gehört.  3«  her  uorbwcftlidicn  Sette  ift  ber  Wranit  im 
lenförmige®  »oehlanb  Bon  nur  550  m   mittlerer  fiöl)e  Salbftetn  unb  Äotnbcrg  Bcrtrctcn.  33c ü   aubgebreitet 

unb  mit  wenigen  Muppcn  nahe  an  700  m   (ipeibberq  ftnb  bie  Trümmerhaufen  im  Webiet  be«  Wranit»,  bie 

bei  3ell  693,  Sciftcnileiu  bei  Stambadi  668  in).  3i-ie  mit  groftartigiten  auf  ber  Hud)«  •   ober  Hutfenburg  bei 

cinit  bie  Heipjig-9(ümberger  Strafte  über  bieje  lalle  31Ieranbcr«bab  cricbcinen,  hier  bureb  ©romenabenwege 
.fcodKbene  führte,  fo  nimmt  gegenwärtig  bic  Cifcnbaftn  aufgejchloffen.  Ter  Wnei»  ift  nicht  ftarl  cntwidclt.  (st 
ibren  33cg hinüber,  inbetu  itc  au«  bem  Saalthal  Don  begrenjt  in  fihntalen  ;Jonen  ba«  Wranitgcbirqc  an  ber 

JDof  nnd)  Seuenmarft  im  Üiningcbict  führt.  91  uf  bic-  Eger  unb  füllt  ba«  3fcdcn  Don  Eunficbcl  bi«  Seiften 
irr  (fifcnbahnlinie,  Don  SehWaejenbad)  bi«  Skarft-  itabt  au«,  flufterljalb  be«  eigentlichen  Fichtelgebirge« 

Sdiorgaft.  erblidt  ber  Seifenbe  ju  feiner  Hinten,  im  liegt  nn  ber  9iorbfeitc  ba«  fdi'on  ermähnte  Wnciogcbtet 0.,  eine  hohe,  malbigc  Wcbirgdteltc  mit  einzelnen  hö=  Doit  9künchherg,  ba«  »eh  nörblich  bi«  jur  S   teinach  unb 

hem  Sergen  ;   c«  ftnb  bie  flöhen  be«  Wrofien  (827  m)  norböftlidi  beinahe  bi«  £>of  hin, ficht.  Ebenfo  ift  bet 
unb  Steinen  Sornbecg«,  bann  bet  Qug  be«  Ep-  (flimmert ebiefer  nur  wenig  Derbreitet,  wogegen  ba« 
preditftein«  (799m),  be«  Äleinen  unbbe«  infeincr  (fehlet  be«  Urthonfchiefer«,  Der  (ambrifchcit  ifionfcf)ie- 
böchften  Slippe  880  m   crrcichcnbcn  61  r o   ft e n   33  a   1   b   ■   fer  unb  ber  Jhilmgefteine  Bon  beionberer  31u«behmmg 

»ein«.  Ter  lange  Süden  ber  Rolfen &eibc,  weldic  ift.  Wit  ber  SBonbreb,  unterhalb  ber  31ab-Sonbreb- 
ba«  Sübweftcnbc  be«  3U8(«  bilbet,  legt  ftd)  Bor  bic  Ebene,  tritt  c«  Dom  Stummer  (Bebitge  be«  SbQmer- 
böcbften »oben  be«  Wcbtrgc«,  ben  3 d) n c eberg  im  9(.  walbe«  in  ba«  Wcbict  be«  Ricbtelgcbirgc«  über,  bei 

(105t  m|  unb  ben  gewölbten  Od)fenfopf  (1023  in)  Eger  ift  e«  auf  beiben  Seiten  ber  Eger  Bon  Tertiär* 
im  S..  unb  fegt  ftc  tn  Scrbmbung  mit  jener  oon  9(0.  febichten  (Dligocän)  bebedt.  Son  hier  reicht  e«  einer- 
nach  333.  ftreichenben  Wcbirgälctle  be«  33albftein«.  feit«  nörbtidi  in  ba«  Erfgcbirgc  in  Sadifen,  anberfeit« 

ilcgtere  bilbct  bic  9(orbmeitfeitc  eine«  WebirgsBiered«,  nach  33-  in  ba«  innert  Scdctt  be«  ffidltelgebiige«  hin- 

welcbc«  ba«  Ctiellgebiet  ber  Eger  im  Innern  um*  ein ,   Wo  e«  ben  Saum  fWifdicn  ben  beiben  ®ronitfo- 
ichlieftL  Sdmetbcrg  unb  Ochfeitlopi  gehören  ber  Siib  nen  ausfüllt  unb  ftch  bureb  bie  Hüde  jmtidien  Stern* 

writbegrenfung  bicie«  innent  Seifet«  nn;  bic  tiefe  Watb  unb  Röftein  für  ̂ iditelnab  fiebt;  bnrnuf  um* 
Scbludbt  ber  seetobe,  welche  beibe  öodigipfc!  Don-  gebt  c«  nad)  9(33.  ben  Cchientopf  unb  fcblicftt  fid) 

onanber  fchribet ,   enthält  ben  ,‘iichtclfec  (779  m) ,   ein  mit  ber  noebmcitliihcii  Sette,  beten  .■pauptpunlte  aber; 
Torfmoor,  beffen  fcbmanlenbe  Tedc  bei  troefner  ffeit  wie  fdion  gegeigt,  ®ranit  enthalten,  an  ba«  gleich- 
ohne  Ofefabr  fu  überfchrcitcn  ift,  nnb  au«  bem  'Jkain  artige  ©eitern  be«  Erfgebirge«  nn.  9Rit  bieftnt  We- 

il. ,ftd»ctnab  Säger  cmDtangen.  3(n  ber  iübweilltcbcn  itein  ift  Borfitglicb  tm  S.  unb  9(83.  ein  glimmet- 
innenieite  jene«  Sefiel«  fept  üd)  ber  be«  Schnee*  fcbiefcraitigc«  Derbunben  ;   auch  gehören  hierher  bic 
borg«  in  einer  Sieibe  »eil  in«  9(ablbal  nbfaücnbcr  gra-  Hager  tömigen  Saite«  im  Sunftcbler  Hänbdicn,  bie 
unlieber,  aui  ihren  fjöben  tlippnt*  unb  Irümmerteicber  bureb  ihren  iKciduum  an  ©tauncifenftein  (bet  3Ir,j» 
Salbbergc,  be«  9(uftbnrbt  (972  m),  ber  ffnrnleite  berg,  9(ebmip,  Siillcnrcul  :c.)  betnm»  ftnb,  ferner  ein 

t970mi,  be«©lattenberg«  (885m)  unb  ber  ̂ oben  Hager  Don  Spcdftcin  bei  ®öpfcr«grün  norböftlidi  Don 

9Sal  jen  (813mi,  fort;  bureb  einen  rlndicu  Sergiattcl  Eunficbel.  Tie  filurifchen  unb  beooniiehen  "Sblngc 
mit  bec  fiobeti 'iJinlfen  Derbunben, fpriitgt  bic  Söffein  rungen  bcfiftcn  im  nur  eine  geringe  31u«bcbnung; 
(938  nn  in  ba«  dimere  Bor,  bic  mit  ber  Httch«.  ober  iRotlicgenbc«  in  fdimaler  3one  begleitet  ba«  fi.  »n  S„ 
Huifenburg  (789  mi  fu  3llcranbcr«bab  bei  Sun-  Safalte  gibt  e«  imWranit  in  ber  ftiböftlicben  Mette  unb 
ftebel  abfätlt,  wabrenb  ber  9(u  bol  fit  ein  (868  ml  im  im  ̂ nnem  iüblidi  twn  ber  Eger,  Tcrtiärjd|id)tm  (Cli- 
9!.  at«  turfer  Soriprung  gegen  33eiftenftabt  abftürft.  goeän)  fu  beiben  Seilen  ber  Eger  bei  Eget,  in  einem 

Sadi  auften  aber,  Dom  CcbicnfoDigipfcl  weftwärl«,  iöcdcn  bei  ificbmilt,  am  3(anbc  ber  9(ab  Sonbrcb* 
iruirn  »di  bie  33albböben  raicb  jum  Suft  ab.  3tn  ber  Ebene  ic.  Btnfter  Etfeuerjen  fiitbct  man.  wiewobt  nur 
Ciiieite  ber  Stblud»,  bureb  welcbc  bic  ijtchteliiab  au«  ,   in  geringer  ikciige,  ̂ innctfc  im  Wranit,  3lntimon 

bem  Wcbirge  tritt,  erbebt  fuh  al«  (üblicher  Edpfcitcr ,   im  Urthonfchiefer,  Slcicrfc  unb  Sictntohlcn  bei  Er- 
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gidltelü  — benborf.  Weben  Wntimoa  führen  bic  Iftonftbiefer  bei 

©ulbtronad)  and)  Sputen  non  ®o!b,  bie  früher  berg 

lnänni(d)  gewonnen  tmirbrn  unb  eine  jjätlona  ba« 

5.  in  ben  Wuf  eine«  etjtcid&en  ©tbirge«  gebratftt  bn* 
bcn.  Torf  gibt  e«  in  aroften  Sagen,  namentlich  in 
ben  fforftämteni  Wiaritlcitibcn  unb  Sshinftcbei.  Unter 

ben  SKrne  ralaucilen  finb  bie  Gifcnfäuetlingc  ju  iltejaii' 
beräbnb  am  bclannteftcn. 

Sie  hohe  Page  beb  Jicbtcigebirgc«  bringt  ein  rauhe« 
©ebirgSIltmamii  litt);  in  ben  IjBijern  Seilen  ftetlen 
Ü4  tebon  ffinbe  fluguit  bie  erften  tReifc  ein,  imb  oft 

fällt  fdjon  Gnbe  September  Sdmcc.  Setten  f   dmiiljt 
bicier  «or  9tnfang  Wiat  non  bcn  gelbem  Weg,  unb  im 
Salb  unb  jWifchcn  ben  gel«tltppen  tjnlien  ficbSdjnee 
wehen  wohl  bi«  Gnbe  Juni,  Wod)  um  Johanni« 

(teilen  fid)  jittteilen  Wadjtfröfte  ein;  nur  Wuguft  unb 
September  bringen  fd)Bne,  warme  Inge.  Vei  bem 
Weidjtum  bc9©fbirgo«  an  Salb  unb  Sümpfen  (teigen 

häufige  Webet  nuf.  Sie  leietjt  »erwittentben  Schiefer 

unb  befonber«  ber  ju  ©nci«  jerfadenbe  grobtörmge 
©rnnit  liefern  guten  Stalbbobcn,  wenn  auch  ber  ilioiiige 

Untergrunb  aiibcricit«  Urindje  roeitoerbreitcler  HKoor- 
bilbung  ift,  fiulgebebni.  nlterbiiig«  oft  ucefumpft  finb 
bie  SBicfen,  wäbrenb  bub  Klima  ben  gclbbau  faft  nur 

auf  Sommcrfrüdite,  Kartoffeln,  glad|«,  gutterhäu« 
ter  ic.  befebranlt ;   in  ben  hüebftcn  Sagen  gebeten  nur 

Sin f er  unb  Kartoffeln.  Jrn  jmtem  ift  ba«  Wöälau- 
tbal  ber  am  nwiftei  btgünftigte  Steif ,   bort  gebeiben 

[clbit  Tdeijen  unb  Kbit.  Seid»  ift  bet  SSaib  an  $>cibeJ*, 
Vreiftcl  itnb  SSaepolberbeeren ,   welche  ©eqenflänbc 

ber  Wuäfubr  finb,  wie  ba«  täfänbifebe  SJioob  nuf  bcn 

Sjöben  beb  ntoob»  unb  flethienreidKii  Webirgcü.  Von 
yntereffe  ift  bie  Stetbreitung  ber  bcut[d)cn  Serien 
m   nfdjei  im  OueOgebiel  beb  Seiften  äRninS,  befonber« 
in  berCWnip  uub  in  mehreren  Seiteubcidtcn  ber  Saale, 

fo  in  ber  Sdjroesnip  Sftlidj  Bon  Webau ,   Samip  ic 

©egenwärtig  tit  bie  gange  Setöllcruttg  beä 

ftidtteigebirg«  germaniiiert;  jabltcidic  Crl«-,  »luft*, 
gluf  unb  Öergnamcn  beweiien  aber  bie  frühere  weite 
Verbreitung  wcnbifdier  Stämme  unb  Sprache  im  ,v. 

(Siebung,  Clftnig,  Samip,  Selb©  u.  a.i.  Der  grünere 

Icil  ber  Benblterung,  bie  VcWoftner  bes  alten  ober- 

gtbirgifebtn  gürftentum«  9ot)reuth  unb  bie  beb  öfter« 

reid)ifdfen  'Hieb .   ift  proteftantifd);  wa«  bagegen  »u 
Samberg  im  3©.,  jur  Oberpfalj  im  S.  unb  SO., 

ju  Ggcr  im  C.  gebövi,  ift  tatboliich.  Der  gegenwär« 
tigen  politifdten  Ginteitung  natb  gebärt  ber  größte 

Teil  jum  baqrtichcn  Wcgterungebcjirf  Cberfranten, 
ein  Ileinerer  junt  Wegierungboejirt  Cberpfalj,  ber 

äulerfte  Citen  ju  Söhnten.  Tie  Seböllerung  ift  bitbt; 
man  vedfiiet  über  80  SRcnfchen  auf  1   qkm.  ©cim 

auch  Diclfad)  eine  rege  inbuftrirfle  Tftätiglcit  herridit, 

Spinnerei  unb  ÜBeberei,  Verarbeitung  be«  Gifen«, 
autb  ©tabfabrUntiou,  ©laäibtafcrci,  Spiegclglosfdilei 
ferei  imb  Knopffabrilation,  io  ift  bn«  ff.  buch  nicht  in 

bem  (Dtaft  gabritlanb  wie  ba«  bcnadibarte  ßrjgebirgc. 

Viele  SDienfcften  ernährt  bie  Slrbeit  tut  SBalbe  (§o'tj- bauen,  stablenbrennen',  bieStubbcutung  bcräüarmov 
unb  Malftagcr,  im  ©ranitgebiet  ber  Staoliiigruben 

unb  bie  Sca'rbcitung  beb  ©raniM  (Setitcnftabti  fowie 
bec-  Seipcntiud  (Witirlt  Seugafti.  Ter  Scrg  unb  i»üt= 
tenbau  tritt  gegen  früher  (ehr  ftart  juriid  imb  bc 

fdtränlt  fub  faft  ganj  nufffiifen.  Shttgb  tun  bn«  ©e« 
birge  herum  führen  ©ifenba taten;  boip  übnichreiten 

et  auch  jwet  Sinien  (Wümbcrg  =   ßger  unb  Segriig. 
bnrg-Cbertopau),  bie  fid)  faft  im  Zentrum  bc«  ©e« 
birge«  bet  Sebnmi  (rettjen,  wäbrenb  eine  Zweigbahn 

ber  erfigenannien  Sinic,  bieSinie  'Jieuforg=|fid)tclberg, 

gic^tenfiars, 
bis  in  bie  Wabe  be«  Scbneeberg«  unb  Cdiientopfc« 

führt.  Tiefer  Umftanb  trägt  mctemfidi  bn;u  bei,  baft 

bas  J.  feit  neuerer  ff  eit  einen  regen  louriilenDerfebr 
aiifweift,  obgieid)  wegen  ber  Womit  an  eigentliiben 

»Varticn*  ber  Vertchr  hinter  bem  Bieter  nnbter  beut- 

idier©ebirgc  jurüdbleibt.  Vgl.  Wolbfuft  imb  4ti< 

f <ho f ,   Vbpntalifib ■   flatiftifdie  Sk'idnetbmig  bc«  ffidu 
telgcbirge«  (Wümb.  1817,  2   Ile.);  SRiiimidi,  Ta« 

S.  (Irtäb.  1859);  »»aBaria.,  *b.  8,  l.«bt.  (9Kiimb. 

1885);  ©ümbel,  ©eognoftifdbe  Veftbreibung  be« 
telgcbirge«  unb  Sranfcnwalbe«  (mitüftlaä,  ©olba 

1879i;  ffa'pf,  Ter  Sagentret«  bes  Siibtclgebirgcs (®of  1K7«);  Tevfelbe,  fvid)telgebirg«a[bitm  (bni. 
1894);  ©rabl,  Tie  Crlemimen  mn  R.  (ßger  1892 

— 93, 2   £ief  te) ;   Seifebanbbüiber  oon  Gifenbad)  (Sun* 
ftcbel  1890),  IVattenbcrg  (5.  91ufl.,  $>of  1894),  ©rie* 
bcn  (9.  «ui!.,  »eri.  IHhhi  u.  a. 

Jfitfltcltt,  dfiineral,  hübet  friftatlinifdw  Samellen, 

biiime  Äruftvu  unb  Hinflüge,  ift  weift,  perlmutterglän- 

jenb.  gecudi  unb  gefcbmndio«,  leiiftter  nl«  Snffer, 

löjl  iiü)  111  älfter,  t dmiiljt  bei  48"  unb  beftebt  nit« 
einem  Jtoblenmnffcrftoff  C„H„.  S.  ift  bie  b&tbfte  ffp- 
brierungsftufc  bc«  Sielen«,  finbet  fidt  an  Bcrtorften 
Surjelftöcfcn  ber  ßotbmoore  an  bcnfelben  Steden, 
an  welken  lieh  im  tebenben  Sfaum  bie  £atjgfinge 

befanben,  unb  ifibaberwohIau«bem|>arj  entftanben. 

Gr  finbet  ftdj  in  einem  Torflager  bei  Slebroift,  im  Slot* 
bermoor  bei  Siofenbeim,  autb  im  Torfmoor  non  §ol* 

tegaarb  in  Dänemark 

fffirbtclnab,  ffluft,  i.  9)ab 
rfidttclfec,  Sumpf  im  Fvidiletgebirge  (f.  b.). 

ffidlteitabfpriingc,  f.  9lWi:ii>. 
ffidltcnbnr,  fooicl  wie  Wonne, 
ffiditcnbortcnfäfcr,  (,  iPcrtattöifr 

Jirim-neulc,  bie  Sticfern  ober  gorlcule,  f.  Sälen, 
ufiriricnglitifc,  t   JHeftrnfpinner. 

^iditenbarfcr,  i.  biatcngimpel. 

Pridttcnbarj  (gemeine«  fearf),  au«  Sinbelböl- 

jcm  freiwillig  ober  nach  bemTlitboiiren  oberWnfdmei« 
ben  auägeflojfene«  Stavj.  Guropäiftbe  öarjbäume 

finb:  bie  Jidjle  (Picea  oxcelsa  Link )   itt  einigen  ©e< 
genbenDeuifdtimib«  unb  im  Worben, bicTanne(Abies 
pectinata  tkc.)  im  Glfnft,  bie  Slrnnbliefer  (Pinus 

Pinsster  Sol.  lingrmitreidi  imb  Dort  ugni,  bie  Sdimcir,^ 

führe  (P.  laricin  l'oir.  1   in  Wicberöfterrtiib  unb  eini- 
gen ©egenbeit  Jrmitreicbs,  bie  Seiftfftfuc  ober  Stiefor 

1   P.  sylvestris)  /„)  m   Deiilfd)lnnb  unb  ©nlijien,  bie 

i'ärdie  (Larix  enropae»  Da-.)  in  Siibtirol,  bcn  fron- 
jöfifeben  unb  tinlietiifdieu  Wlpen.  Jn  Worbamrrito 

gewinnt  mau  Siarj  aus  Abies  balsnmea  Hill. ,   Pi- 
nns  Strobus  .   P.  resinosa  .lit.  befonbers  in  Sn* 
tiaba,  P.  Taedn  L.  Pon  Virginia  bi«  Jlcrtba  unb 
befonber«  au«  P.  anstnrlis  Still.  Bon  Carolina  bi« 

Jloriba  KlUe  biefe  ißäumc  liefern  Terpentin,  weither, 

wenn  er  iidt  ;tt  gröftern  Staffen  anfammelt,  über  bie 

Wiitbe  fidi  ergieftt  tHiefer,  Richte,  Stbwarjföhre)  ober 

tu  iparjbeulcii  bet  Wittbc  i'Setfttamte,  fanabiftbe  Sah 
famlanne)  ober  in  Jöoblräutttcn  be«  iioljförpcr«  (2är- 
dien  SübtiroB)  iidt  (ainmelt.  Tic  Pteroimtung  be« 
Terpentin«,  refp.  be«  Starje«  ift  natb  ber  9oumart 
unb  ttad)  Crteqebmudt  ucrfebicben,  aber  mcifi  icftr 
unpodbmmen.  fflntt  fammelt  5 mit  teil  nur,  tun« 

freiwillig  au«flieftt,  häufiger  tttadii  man  im  untern 
Teil  bes  Stamme«  ber  Übrige  natb  ueriaufenbe,  einige 

Zentimeter  breite,  0,s-  O.s  m   lange  flusidinitte  uub 
fammelt  bas  auäfüeftenbe.fMrj.  SDian  uertängertwohl 
attdi  btefe  Clusfdimtte  im  nätbfien  Jahre,  bar  jt  bann 

ebenfo  auf  ber  gegcnübcrltegenbcn  Seite  be«  «tarn* 
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gidtfeninfel  —   gi$tner. 

me i,  bann  jrotfcbcn  beibcn  u.  f.f.,  wobei  burd)  bic ;   sibiricabad  tibirifebe  3- ;   bad  fanabiidie  3.  flammt  oon 

Semarhung  ber  elften  Sunbcn  roicbcr  Staunt  ge>  Pinus  canadensis.  Ter  fUiffiae,  wäfftrige  Slücfftanb 
ichafft  wirb  für  neue  Sltffe.  Tic  Särcbe  wirb  in  Tiro!  Bon  ber  TeftiQation  gibt  beim  Serbampfen  bad  Pt  i   db » 
im  Prrübjnbr  etwa  80  cm  über  bem  Sobctt  bi«  inet  tennabelejtratt  üub  wirb  ju  Säbcm  benagt,  bie 

Zentrum  be«  Jpotjförpcrd  angebofnt  imb  bad  3   cm  ertrabierten  Slabcln  Bcrarbeitct  man  auf  Walbroolle. 

weite  Sohrlod)  oericblofien;  im  t>crbft  wirb  bann  ber  Jidttcnnabclröte,  f.  Lophodcrmium. 
Terpentin  beraudgenoutmen.  Sei  bei  SBcijitnnne  off-  »iebtenohe,  3luß,  i.  SSegniß. 

net  man  bie  .önrjbciilcu  unb  lägt  ben  Terpentin  in  ̂ fidttenrinbe,  bie  Siinbe  mebrerer  Pinus -iflrten, 
©efäße  ablaufen.  weldie  (um  ©erben  benußt  wirb.  Tic  Stammrinbe 

91ub  bem  Terpentin  entftebt  bad  frar,  burd)  Ser«  ber  Siebte  (Picea  excelsa  Link)  ift  in  Europa  eins  bet 

buniten  unb  Serfjarjen  bed  Terpentinöl«.  Ta«  na-  roiebtigften  Wcrbmaterialien.  jn  Cfterreid)  ■ Ungarn, 
tiirltcbe  3.  ober  3öbrenl»arj  bilbet  halbrocidtc  ober  Sägern,  Württemberg.  Sadpen  unb  Srcufteit  Wirb 

barte,  gelblidic  ober  bräunliche,  feiten  rötliche  SHajfen,  mehr  3-  Pdthraudjt  als  irgenb  ein  nnbre«  ©etbmaie» 
nccht  etgentümlich  terpentinartig,  idjmedt  bitter.  Sn  rial,  and}  finbet  fte  in  Shtßlanb  unb  granfreicb  häufig 

Walijien  fammelt  man  bad  au«  freiwillig  nubflteßen»  Scrroenbung.  Sage,  Stanbort  unb  SUtec  ber  Sichte 
bem TerpentinentitanbenefcnrjfSBeiftf  obren  bar»),  üben  beit  größten  (Sinfluft  auf  bie  Wüte  bed  Srobultd. 

m   Söbmen  bie  fdiwcfclgelben  §arjplattcn,  welche  ftd)  Starte  Sorte,  Welche  oft  faft  cbenfooicl  ©erbftoff  wie 

jwtlchen  fcolj  unb  Siinbe  bidcr  Wurjeläfte  ber  Sichte  j   bad  Sleifch  ber  Siinbe  enthalt,  minbert  beren  Wert 
anfammeln  (Wurjelped)).  Jpierber  gehört  auch  ber  !   burd)  ben  reichen  Webalt  an  rotbraunem  Snrbftoff. 

Öalbmetbraudi.bcr  oon  jungen  Sichten»  unb  Stic»  Ter  burchfchnittliche  Werbftoffgehalt  beträgt  8   Tlroj„ 
ferjrocigcn  berabtropft u.  oontSoben  aufgelefen  wirb;  unb  bie  Siinbe  eignet  ftd)  baber  nur  jum  Schwellen, 

er  oerbrenm  mit  angenehmem  Wcntch.  Tic  bei  wei-  nicht  jum  Sludgerben  ber  Saute.  Tie  befte  Siinbe  er 

lern  größte  SKenge  twn  S-  »irb  aber  burd)  tünfltiche  hält  man,  Wo  in  böbem  üagen  bie  Stämme  jur  Saft» 

fcarjmtg  gewonnen,  inbem  ein  bebeutenber  Teil  bed  jeit  gefällt  unb  fofort  gcicbiilt  werben.  Sn  Wert,  Se> 
Terpentin«  am  Stamm  erftarrt(beutfchedSiobbarj,  |   itbaffenljeit  unb  Sau  itebt  ber  S.  bic  ber  norbameri» 
franjbftfchtd  Walipot  ober  Sarrad,  öftcrreichifcbcd  lattifchcu  Picea  alba  IJc.  (White  Spmce)  (ehr  nahe. 
Sdiarrharj).  Vlu«  Terpentin  unb  Siohharj  erhält  fiärdjenrinbe  Bon  Larix  onropaea  L.  eignet  ftch 

man  ferner  mannigfache  Jianbeldf  orten.  Teftillicrt  ichr  gut  jum  Werben,  Wirb  aber  wegen  ber  rclatipcn 

man  ben  Terpentin  mit  Soffer  jur  Wewinnung  Bott  Seltenheit  ber  iiärche  wenig  oerwenbet.  Tannen- 
Terpentinöl,  fo  erhält  man  bad  Weißped)  (Saf»  i   rinbe  oon  Abies  pectinata  Drc.  ift  mit  3ufoß  oon 

ierbarj.  Surgunberhar j   ober  Sttrgunbcr»  Tinibioi,  IKgrobalmtcn  :c.  ein  Bortrefflidjed  ©erb» 
Pech,  gelochter  Terpentin).  Tied  ift  weift  ober  material  unb  wirb  in  Cfterreid),  ber  Sehroeij.  in  Sa» 

btaftgrib.  porös,  opal  unb  bebedt  ftd)  bei  längerm  Bohcti  unb  Siugtanb  oerwenbet.  SKitbernorbameri- 
Tiegen  mit  etner  bünncn.burdifiditigen.bunlclnjjüUe.  tanifchen  öentlodtinbc  oon  Abies  canadensis 

Sei  Stnwenbung  ftärterer  6ifc  cntfteljt  barait«  bad  Mkluc.  follen  in  ben  bereinigten  Staaten  80  Troj. 
gelbe  £>arj,  welche«  eine  jcvbcccblicbc  SKaffe  bilbet.  fämtlichen  flebtvd  gegerbt  werben.  SRan  bereitet  aud 
Tad  S-  «t  em  wechjclnbed  Wenicnge  oon  §arjiäuren  ber  Sorte,  welche  gerbftoffreicher  ift  ald  bad  Slcifd), 

('Cimarfäure,?lbietiniänre)mitTerpcntmBlunb  ben  frcmlorfcrtralt  (Sfiillerd  Tannin)  unb  bringt  ihn 
Wofier.  Wirb  cd  bid  jum  Slarwerbm,  b.  b.  bid  jur  in  großen  Wengen  nach  Europa.  Tic  Slleppoltefet 

Böüigtn  Entroäiierung  geicbmoljcn,  fo  erhält  man  (Pinns  halepensis  Dt*f. ,   f.  Tafel  »Wcrbmaterialien 

bad  «olopbonium  (f.  b.).  Ed  bient  jur  Sereitung  liefentbe  Sflattjen*)  liefert  jroei  für  bie  SKütelmcer* 

oon  Hatten,  Sinnifcn,  Hüten,  T'flaftem,  Sech,  jum  liinber  Wichtige  Siinben.  Ju  Algerien  unb  Tunid 
Schieben  non  Säjiem  unb  Slafchcn.  (um  Seimen  bed  fäüt  man  bie  Stämme ,   entfernt  bic  Sorte  unb  fdtäll 

Tarier«,  jum  'Appretiere  n.  ju .’jfarjfeife  u.  SJiafchmen-  bie  faftige  Snnen rinbe  ab  (Snobarrinbe,  Snou* 
fdpniere,  ju  Seuchtgad  unb  Seucbtölen  ic.  bar  rinbe).  fln  Siibilnlien,  Wriechcnlnnb ,   Talma» 

Siehtcttittfel,li(Sdlc  bed  Sind,  Äonie)  franj.  tien,  in  ber  Tiirtci  sc.  nimmt  man  nur  bie  Sorte 

Swel  füböftlich  oon  Jceiilnlcbometi,  unter  22"  38'  (Seorza-rossa)  oon  ben  lebenben  Stämmen  ab  unb 

iübl.  Sr.  unb  167"  20'  öfIL  S.  B.  ©r.,  160  qkm  (2,9  läßt  bie  faflige  Sniienrinbe  unberührt,  fo  bafs  bicfelbe 
CSR.i  mit  cissii  102  Einw.  (nur  36  Srauen),  woooit  wicber  neue  Sorte  bilbet.  2luch  in  flranlrcicli  fpiclt 

38  Scanne,  00  Solbaten  unb  28  Sträflinge.  Tie  3.  bie  Siinbe  ber  Slleppofiefcr  eine  große  .'Holle.  Tad  ba< 
i«  gebtrgtg  (im  TOI  Slga  266  m   hoch)  unb  oon  Sliffen  mit  gewonnene  Seber  beißt  cmr  d’Algcr.  Übngend 
unb  jtlippen  umgeben.  —   2)  HnttUeninfel ,   f.  T’wc».  fotl  fchon  jur  3e>*  Tbeopbrafl«  mit  biefer  Siinbe  in 

ffidrtenfreujiainabel ,   f.  Sreujfcbnabd.  ©rieebenlaiib  gegerbt  worben  fein, 
frichtcnmarbe*,  (.  ;lobcl.  3id)tenri6cnicborf ,   f.  lophodcrmium. 

ilUpicmurttc,  fooiel  wie  ftiefcrnichwärmer.  ffidjtcnroft,  f.  ffloftpi(.\e. 

Pfirttlcnabclätber ,   f   fiichtennabeli'l  [s.  312.  3id)ttnfrf)üttc,  f.  I»]>liodermium. 
,>ichtcnnabelbflb  (ftiefernnabclbab),  I.  »at>,  3icl)tenfthltiamm,  f.  Polrporu* 

•putttmuabclifliO iefernnabelöl.Walbwoll-  ;   3><htenfd)ttiärmer,  fooiel  wie ftiefemfehwärmer. 
öl),  älhenfihtd  CI,  welche«  burch  TcfliUalion  Bon  ffief) tenf pargel ,   i   .Mmotrop«. 
Sichten  unbHieiernnabclnmitTampfgcwonncnwirb.  pfiebtenfpinner,  i.  Jttefemfpiitner  unb  Slontte. 

6«  eft  farblos,  feltnirt  gelbgrünltcb,  bünnflüfftg,  riecht  pfiebtner,  SV  a   r   1 ,   Sebaufpieler.  geh.  7.  3um  1 805 

boliamtf<h.(ptj.('few.o,88.  befipt  bie3uiammcnfehung  1   in  Äoburg  au«  einer  Schaufpielerfnmilie,  geil.  19. 
be«  Terpentmöld  unb  wirb  in  ber  Tarfümtrte  unb  Tlug.  1873  m   ©nftcm.  betrat  fchon  mit  fünf  Jahren 

mcbtjtnrid)  bemcßt.  Eine  iföfung  beefetben  in  Sptri  in  SlinberroUcn  bic  Sühne,  bebütierte  1820  ju  ,frei» 
tu«,  oft  noeb  mit  aitbern  älbcrtfcfien  Clen,  biftet  ben  i   bürg  in  ber  Sdjwcij  unb  tarn  1822  an  bad  Theater 

Sichtennabctältjer.  übrigens  geben  auch  Ebel-  an  ber  Wien  unb  1824  an  bad  Vofburgtbcnler  ju 
tamenöt  unb  Slatfchenhefemöl  unter  bem  Slamcn  3.,  :   Wien,  wo  er  bid  ju  feiner  Tenftoniencng  ( 1865)  in 
a.  ra  Sibinrn  bereitet  man  aud  ben  Slabclu  Bon  Larix  j   460  Stüdcn  unb  513  SloUcn  auftrat.  3-  gnftierte 
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gitfm wenig  «uficrhalb  Cfterrcid» ;   erft  (eine  Kauipiele  in  I 
©rcitou  1868  unbScrlm  1861—63  brachten  ihn  auch 
in  Teutfchlanb  ju  ber  nerbienten  Wellung.  Stil  1841 

wnt  er  nud)  al«  Siegiffeur  tbätig.  ff.  be  bereichte  ba« 
entite  Trarna  unb  ba«  Luflfpicl  midi  oerfdneberten 

Seilen  l)in.  (Sr  fpicltc  »or^ugbweiic  juerft  jugeub 

liehe,  fpäter  gefegte  Liebhaber  unb  Lebemänner.  Un« 
gefebmintte ,   aber  »erebelle  9!ntur,  Liebcn«würbigtcit 
imb  eine  ewige  Jugenb  waren  bie  Gigenfdtaf  teil,  weltbe 

feinen  Sollen,  norjug«wetfe  in  ber  (Weiten  Hälfte  fei- 
ne« 40jäbrigen  ©irlen«  am  ©utglheater,  bie  aHgc- 

meine  ©crounberung  fieberten. 

fei  eil u   (franj.,  |pr.  44I),  iöalätueb,  ©rufitud) .   lail» 
leneinfag;  gegen  Gnbc  bc«  18.  Jnhrb.  würbe  ba«  J. 

al«  breictlig  gelegte«  L>al«<  ober  ©ufentud)  in  jietnlid) 

umfangreicher  Jornt  getragen  unb  auf  bem  Süden  ju 
einer  üebleife  gebunben,  beren  Gnbcn  frei  bcrnbficlen. 

rfiirtniis,  SKarfiliu«,  ital.  Ar;t  unb  Uhitofcipb, 

geb.  19.  Oft.  1433  in  Jlorenj,  geft.  1.  Oft.  1499  in 
ISarrcggi  beiglorenj,  lehrte  an  ber  uonGofimo  (1440) 

acftiftetcn  Atabcmie,  bie  halb  naebber  wieber  einging, 

iSlatonifcbc  ©bilofopbic,  erhielt  1476  bie  geiftlubeu 
©eiben  unb  bas  Scltorat  jweier  Kirchen  ju  Jlorenj, 

ipäter  au<b  ein  ftanonitat  an  ber  bärtigen  Hatbebrale. 
INI«  ©eltimpfer  ber  Ariflotelifdien  unb  greunb  ber 

©tatonifeben  (allerbings  nod|  mehr  ber  ncuplqtoni« 
fdben)  ©bilofopbie  iit  er  befonber«  burdi  feine  Über- 
fejungen  bc«  Platon  unb  ber  Seuplatoniler  Biotin, 
Jamblicbo«  unb  ©roIlD«  in«  ilatcinifdie  fowic  bureb 

feine  »Theologia  l’latonica  seit  de  immortalitate 
animorum  ac  aeterna  felicitate  libri XVIII«  (fflor. 

1482  u.  ©ar.  1578)  belnnnt,  in  welcher  er  ben  ©la» 
toniSmuS  für  bas  Gbriftculum  ju  benupen,  unb  bie 
Unfterblicbleit  ber  Seele  ju  bemeiieit  fuditc.  Übrigen« 

leitete  er  im  Sinne  ber  aleganbtintfdjen  Spätplatoni- 
tcr  bie  Jbeenlebre  ©Inton«  Pom  lernte«  Iri«mcgifto« 

ab  unb  geigte  fid)  fdiroärmcrifdier  Auffnffung,  ja  bem 

SRbituismuS  nicht  abgeneigt.  Tic  beite  Ausgabe  fei- 

ner Serie  erfebien  ju  ©aicl  1561 .   2   ©bc.  Über  5. 

al*  Arjl  unb  fein  aftrologifd)-biälehfd)eS  Bert,  bas 
auf  ©nracelfu«  unb  Vlgrtppa  Pon  AetteSbcim  nicht 
ohne  Hinflug  blieb,  bgl.  ©eitenweber,  Über  bes 

Ul.  ft. Seit:  De  Tita  studiosoram  (©rag  1855). 
Sri«*,  1)  $>einrid|,  Seditsgclebrter,  geb.  12.  Juli 

1822  in  Stnifel,  ftubierte  in  HRatburg  unb  ©crlin,  ar- 

beitete 1845 — 47  al«  Cbcrgcridjtsrciorcnbnr  in  Raffel, 
erhielt  1847  bie  venia  docendi  in  SRarburg  unb  Würbe 
1851  nufecrorbentlidier.  1864  orbcntlidicr©rofcifor  in 

giirid).  Seit  1862  wirfte  er  im  Auftrag  bes  eibgenöf- 
)tfd)cn  Juftiibepartements  erfolgreid)  an  her  (sefep- 
gebung  über  icbmcijerifcbeSfcanbelS-  unb  ©ecbfelredtt, 

Bifenbabittransport-,  ©crTubemngS»  u.Cbligationen 
recht  mit  unb  würbe  1879  Dinglich  bes  SPnffntionS» 

gericht«  Grfcfirifb  aitRer  zahlreichen  Abhandlungen 
int  »Arcfmi  für  bcutfrfies  ©cdticlredit-,  in  ben  »Jahr- 

büchern für  9(atümalöhmomie* ,   bet  -.'feitfcbrift  für 
bas  gefamtc  .tmnbclsrecbi-  :c.:  -Ter  traffiert  ctgenc 
©eebfel  ■   c©erl.  1853),  -Stritifche  Übcrficht  berfdjweijc- 

riidicit  Jmnbel«  unb  ©cdiiclgciepgcbung-  (Gelang. 

1862),  •   Über  bbrfenmäfjige  LieferuugSoertrnge«  (3ii- 
ridi  1872),  -Über  internationale«  ©ecbielredu  in  ©e 

jiebung  auf  Jnftbeftimmungen  tc.«  (Glberf.  1872), 
»Tic  uhwei.icrifchcn  Scd)t«cmbeit«bcftrebungen  auf 

bem  (Mcbiet  bes  Gifenbahnred)!««  (Gelang.  1874).  An 
bem  Pon  91.  Sdmeibcr  berausgegebenen  Kommentar 

jum  fd)Weijfrifd|enCbIigationcnrcd)t  (3.Aufl.,3ürid) 
1893)  wirlte  J.  cbenfall«  mit. 

2)  Abolf,  ©ebijiner,  geb.  3.  Sept.  1829  iu  itaf« 

-   gitfer. 

fei,  ftubierte  in  URarburg  unb  ©erlitt,  würbe  1851 

©rofettor  in  Uinrburg,  habilitierte  fid»  1852  al«  ©rc- 
oatbojent  in  3üttch ,   würbe  bafelbft  1862  ©roftiior 

ber  ©hbfiologic.  1 868  in  ©ür jburg.  Grfcbrieb:  -Tie 
mebijimidie©tntfif-  (©raumebw.  1857,3.  Aufl.  1885); 
»Lehrbuch  ber  Anatomie  unb  ©hbfiologic  ber  Sinnes- 

organe« (2abr  1862);  »Unterfudjungen  über eleftrifcbc 

Aeroenrcizmcg«  (©raunfcbw.  1864»;  »ttompenbium 

ber  ©bpftologtc-  (©ien  1860,  4.  Aufl.  1891);  -J'ie 
Slaturlräftein  ihrer  ©ed|fclbc(icbung«  (©ür,(b.  1869); 

■Dlcchntiifchc  Arbett  unb  ©önueentwidelung  bei  ber 
AluSIcltbatigleit«  (2eip,(.  1882);  -Urfadte  unb  ©ir- 

hing«  (Raffet  1882);  >J)as  WrüRengebict  ber  Pier 

dicimmgearteit«  (2eip(.  1880);  -libiloiophiidier'ller- 
fudj  über  bie  ©abrfdieinlichiettcn«  (©ürjb.  1883); 

•   'Dhiothermifdie  Jrageu  unb  Aerfudie •   (baf.  1884); 

•   ©potbermifdicUntcriudmngen«  (©ie«b.  1889).  Audi 

bearbeitete  er  für  »ermann«  -»nnbbud)  ber  'ffhtjlio. 
logie«  bie  ipejiellc  ÖewegungSIcbre,  bie  Xioptni  be« 

Auge«  unb  bie  Kehre  uon  ben  i'idjtcmpjinbungen 
(fietpj.  1879)  unb  gab  berau«:  -Arbeiten  au«  bent 
pbt)üolopifd)en  Laboratorium  ber  ©ürjburgcr  »och- 

fdjule«  (©ürjb.  1872-78^4  »efie). 
3)  Auguft,  namhafter  cpradjforiAer,  geb.  5.3Rai 

1833  in  $cter«bogen  bei  älimben.  ftubierte  1852  —56 
in  (Döttingen  bauptfächlid)  unter  ©enfet)  ©bilologie, 
wirlte  feit  1858  al«  Lehret  am  bortigen  ÖRmnafium 
unb  Würbe  1876  lum  auRcrorbentlicbcn ,   fpäter  ;um 

orbcntlicben  Üroteiior  ber  Spradwergleidimig  in  Köt- 

tingen ernannt,  oon  wo  er  1887  iit  gleicher  lügen- 
fchnft  nach  ©tvslati  ging.  Segen  Slräntlidileit  ÜeR  er 

ftd)  1891  in  ben  Siubcftnnb  Pcrfepen  unb  lebt  feit  1892 

in  'Meran.  Sein  »aupiroert  iit  bas  -©örterbud)  ber 
inbogcrmnnifebcnlDtunbfpradie«  (Kötting.  1868),  ba« 
in  2.  Auflage  al«  -©erglcichenbes  ©örterbuch  ber 

inbogermanifdicn  Sprachen«  (baf.  1870;  3.  Aufl.  1874 
—76,  4   ©bc.;  4.  Aufl.  1890  ff.)  crfd)icn;  ti  enthält 

eine  oollitänbige  3m’amnienitelliing  be«  ben  fämt- 
liehen  iitbogermnmfdien  Sprachen  gemeinfantenSort- 
ichapc«.  AuRerbem  fchneb  er:  »Sie  griccbifchcn  ©er» 
fonennamen*  (Kötting.1874);  -lieeliemaligecjpradi- 
einbeit  ber  Jnbogennanen  Guropa««  (baf.  1875)  unb 
»®ie  Ipomcrifebe  Cbpiiec  unb  Jlia«,  nad)  ihrer  Gnt» 

itebung  betrachtet  uub  in  ber  uriprünglidicn  Sprach» 
form  miebcrbergcflcUt«  (baf.  1883  unb  I8861  fowie 
zahlreiche  Abba  11b hingen  meift  ctt)iitologilcheu  Jnbalts 

in  ̂eittchriften. ffiefer,  1)  Aböl f.  Statiftiler,  geb.  13.  Juni  1816 
in  Clntüp,  geft.  12.  Diärj  1880  in  ©ien,  ftubierte  in 

©ien  unb  wirlte  1 840-  53  al«  Lehrer  am  Lpceuin 
ju  Laibach,  an  bei  Unioerfität  ju  Clmiiti  unb  aut 
(Dlltnnafium  ju  Gjemowip.  1853  al«  Sxinifteriah 
felretär  in  bie  lireltion  für  nbminiflratioc  Statiitil 
nach  ©ien  berufen,  würbe  er  1864  an  beren  Spute 

geftellt.  iVcdit  ttiittbcr  als  um  bie  amtliche  Statiftil, 

madite  er  rieh.  1370  al«  JRcfcrent  für  Kljmnaficn  unb 
Aealidnilen  in  bas  Unterricht«miniflenum  bentfen, 

um  ba«  öftevreicbifdie  Schulwefen  oerbient.  Seit  1873 

war  J.  ©räRbent  ber  ftatiflifchen  „fentrallomittifiion. 

Son  feinen  wiffenfchaftlichen  Arbeilett  oerbitneit  Iper- 
porhebmtg:  -Xaritellung  ber  Laubwirtfcbaft  unb 
SRontanmbuftrie bet  ©ufowina«  (©ien  1854);  »Tie 

©cPölterung  ber  ötlcrreichiidien  ©onardiic«  (Wotha 
1860);  »Tic  ©cpöllerung  ©Öhmen««  (©ien  1864); 

»©ölterftämme  ber  öftcrrcid)tfch<unganfdien  ©011- 
arebie«  (baf.  1869);  »Wcfchiditc.  Crgamiation  unb 

Statiftil  bes  öfterreidjifeben  llnltrncbisweicn««  (baf. 
1871,2  Tic.)  unb  bie  •   Jahreober tchle  be«  Unterricht»- 
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miniilcriuntd  für  1870— 1872»  <bnf.  1B71 — 73).  1875 

begrünbcle  er  btc  jf  jt  oon  btt  1 1.  flatiitifdien  Zentral* 
lommiffion  in  Ssicn  iKrauögegcbcnc  »Slatiitifdie  Bio- 
nntdicbrtft*.  Sgl  Schroab.  Abolf  J.  iSicn  1880). 

2)  ̂ uliuä.  ®cfd|iditdforfd)er,  geb.  30.  Apnl  1828 

in  Babcrbom,  fmbiertc  in  Bonn  feit  184-1  Sedus 
tmifcnidmft  unb  roibmcie  ftcb  fpäter  bicr,  bmm  in 

Blünitct  unb  Berlin  gefcbiditlidien  Stubien.  1848— 
1849  lebte  et  in  Jrnitlfurt  a.  Bi.,  rno  et  in  nähere  Be* 

jiebungcn  juJ.fr  Böhmer  ij.  Böhmer  4)  (tot.  JmXc* 
jember  1849  promooierte  ct  ju  Bonn  mit  einer  Ab- 
banblung  über  »nifer  Sinn  rieb  VI.  unb  bobilitiette  iid) 
Cftem  1851  bott  alo  Brioatbojent,  tourbc  nber  febon 

1852  nid  ordentlicher  Btofeffor  für  bic  allgemeine  ®e- 
fthidtte  nad)  Jnndbrud  berufen,  trat  1863  in  bie  juri* 

biftbe  Ja  (ultat  bnfelbfl  über  unb  lebtte  bcutlcbeScid)d- 
unb  Sed)tbgc(diid)te.  Seit  1866  Bittglieb  bet  Ssicner 
Afabetme,  trat  et  1879  in  beit  Subcftanb.  6t  fdincb : 

»Scinalb  bon  Xaffel,  Scid)dfanjlct  unb  grjbilcbof 

bon  ftöln*  (Stöln  1850);  *6ngelbert  btt  Stcilige, 
grjbtftbof  non  Höln«  (baf.  1853);  »Xie  Überreite 
bed  beutfiben  Seuhdardjiod  ju  Biia«  (SSicn  1855); 

»Übet  einen  Spiegel  beutieber  Seule  unb  btffen  Stel- 

lung jumSatbfen-  unbSehmabenfpiegel*  (baf.  1857); 
»Über  bic  Cntflebungdjcit  bed  Sadflenfpiegeld« 
(Jnndbr.  1859);  »Sollt  Sciehefürftenftanb*  (baf. 
1861);  »Xad  bcutftbc  Äaifctteid)  in  feinen  unioetfa- 
len  unb  nationalen  Bejahungen*  (baf.  1881);  »Xeut 
fdied  Äönigtum  unb  Maifertum«  (baf.  1862),  meid) 
legiere  Stbtiflcn  Jiderd  gtoftbeulicben  Slanbpunlt  in 

ber  Auffaffung  bet  beutfeben  (Defdiidite  gegen  o.Spbel 

oerteibigten ;   »Bom  Ipccrfcbilbc*  (baf.  1862);  »Jor- 

febungett  jur  Scitbd  -   unb  Sechtsgeicbiible  Jtoliend* 
(baf.  1868  —74  ,   4   Bbc.),  fein  bebeutcnbfted  Bierl; 

»Utlunbcn  (ut  ®ei<bitbtc  be«  Sömerjugd  »aifer  2ub> 
trug«  bed  Bauern ■   (baf.  1865);  »Über  b ab  6igentum 
beo  Seid)  cd  amSeiebdlircbengut*  (SJicn  1873) ;   »Bei- 

träge ;ur  Urtunbenlebte«  (Jnnöbr.  1877—78,  2 
Bbt.);  »Unterfiubungen  jur  Sccbtdgefchubte*  (baf. 
1891  ff.).  Au*  bem  Diatblnft  Böbmcrd  gab  et  infolge 

teitamentnrticben  Aufträge  bie  »Actaimperil  sclecta* 

( Jnndbr.  1870)  unb  bie  »Regesta  imperii  1198  — 

1272*  (baf.  1879  -82)  betäub. 
frittier,  Joicph.  bemofrat.  Bolfdfiibrer  in  Ba» 

ben,  geb.  1808  inSonftan.j,  geft.  bafelbft  26.  Soo. 

1865,  loat  jucrit  Raufmamt,  gründete  1830  ein  So* 
(bcnblatt  im  Sinne  ber  batualigen  liberalen  Cppo- 
fttion  unb  mürbe  Obmann  bco  Bürgcraudicbuffcd 
feinet  Balerftabt.  6in  talcntpollcr  Autobibalt,  niaehtc 

er  bie  »Seeblätter*,bic  er  feit  1836  rebigierte,  (tt  einem 
cmfluBreiiPen  Organ  ber  Xcmofratie.  Beim  Audbrud) 
ber  Scoolution  »on  1848  agitierte  fr  alobnlb  für  eine 

Sepublit.  Serbäebtig,  mit  ben  3ujügcn  beutfdicr  Ar- 
beiter aud  franlteidj,  oieUeidtt  mit  ber  franjöfiftbtn 

proniforifdtcnScgicrung  felbftinBcrbinbung  ju  flehen, 
roarb  er  8.  Apnl  in  Änrlerufie  oerbaftet.  aber  im  Biai 

1849  frtigtfproiben.  Xurcb  bic  Cffenburger  Bolle 

»criannnlunq  ( 13.  SKat  1849)  in  ben  2anMdaudfd)ufj 
geroäblt,  bewied  er  fid)  bei  bcifenBcraümgen  in  Harle 
rube  alb  ein«  ber  talentnollften  unb  enlidtiebenften 
URitglicber,  bem  foroobl  ber  planlofe  Xerrorieimue 
Stritpefl  alb  bic  Ssalbbeit  ber  Brcmanofd)tn  Bartet 
nnberftrebte.  Am  1.  Juni  in  bic  babiftbc  prooiforifdit 

Segterung  gewählt,  warb  er  bereitb  3.  Juni  in  Stutt- 
gart, wobm  er  gefdjidt  worben  mar,  um  eine  Ber 

binbung  beb  württembergifeben  Bollcb  unb  Biilitärd 
mit  ber  bnbifiben  Scpolutionepartct  ju  btroirltn,  oer- 

baftet unb  auf  ben  Stobenabperg  gebrmbt.  (Degen  eine 

9Xe9eri  flotio.  -   irepfon,  5.  ÄufL,  VI.  ©b. 

[   Kaution  in  Jreibcit  gefegt,  begab  er  jidb  in  bicSdjtocrg 
bann  und)  ßnglanb  unb  Pott  ba  nadi  Sorbamcrifa, 

wo  er  alb  heftiger  Scrfeditcr  ber  Stlaocrci  auftrat,  unb 
febrte  naeb  ber  Sicbcrlage  ber  flonföberierten  in  feint 

Baterftabt  »onitanj  juriid. 
Jicoron  liebe  6   ifta,  aittiie  6ifta  (f.b.)  oon  Bron  ;c, 

im  3Kufeo  ttireberinno  (Collegio  llotnano)  311  St'ont 
bcfinblieb,  würbe  1745  bei  Balcitrina  aufgefunben 
unb  oon  bem  römifdien  Wclebrten  Jicoroni  crroorbcit, 

ber  fie  bem  genannten  SRufcum  febentte.  Sic  ift  cp* 
linberfftrmig,  etwa  50  cm  boeb  bei  42  cm  Xurebmcfier 
unb  ragt  oor  allen  anlifett  giften  bureb  bic  Scbönbcit 
ihrer  mit  bem  Wrabftidicl  in  bic  glatte  UJlctaUpIatte 

eingrnoierten  Umrift.ieiibnung  beroor;  bitfc  ocran* 

febauliebt  bic  Bertegung  beeAntplo-.'  burd)  Bolpbouled 
aud  ber  Argonautenfagt.  Audi  ber  Xcdtl  ber  ßifta 

ift  mit  eingraoierten  Jigurtn  geiibmücft,  weltbc  Jagb- 
fietten  barfteHen.  91ad)  ber  Jnfdirift  auf  bem  Xcdtl 

bat  Slooiu«  Blautiud  (mopl  ein  ßampanen  bnd  (De* 
faß  in  SSom  gearbeitet,  ben  (formen  ber  Bmbitobcn 

nad)  etwa  260  0.  (ibr.  Xic  beiten  Abbtlbungen  be- 

finben  fttb  in  ben  Separatpublilationen  oon  Brönb- 
iteb  (Stopcnb.  1847),  6.  Braun  (2eipj.  1849)  unb 

Otto  Jabn  (baf.  1852). 
fficguclmontanr  fititimSngi, Ü a r   1 2 u b w i g ,   (D r a f 

oon,  bfterreteb.  Staatsmann  unb  öcneral,  geb.  23. 

3»ät(  1 777  ju  Xieuje  in  2otbringen,  geft.  6.  April  1 857 
in  Beliebig,  trat  1793  in  öflerretcbiftbc  ttnegöbienfte, 

tmbrn  an  allen  Jelbjügnt  gegen  Jrantreid)  teil,  würbe 
1809  Cbcrft  unb  Weneralitabdcbcf  bed  ßrjljerjogd 

(ferbinaub  unb  im  Jebruar  1814  Weneralntajor.  Jtit 

September  b.  J.  3U111  taiierüdicii  Bcbcimrat  cniannt, 
warb  er  als  augerorbcmlidicr  (Dcianbtcr  au  ben  fdnnc 

biftben  öof,  1820  in  gleicher  Cigenfebaft  an  bic  Vöfc 

oon  Xodcana  unb  2ucca,  im  SRärj  1821  ttacb  Dlcapcl 

gefanbt.  1829  erhielt  er  eine  auRcvorbentlidic  Sen* 

iiung  an  ben  rufüfdien  Siof,  wo  er  beim  ftaiier  'Jfilo- 
laud  febr  in  ®unft  ftatib  unb  als  Bertreler  ber  Biel- 
lemidjidien  Bolitil  groften  6influft  balle.  1830  jum 

ifelbmarfeballleutnant,  1831  jum  Jnpaber  cined  öfter* 
rcid)ii(benXragoiterregimentdernaimt.  würbe  er  1839 
naeb  Sich  jurüdberufen,  um  wäbrcnb  einer  Seife  bed 

dürften Bictternid)  bie  audwärtigen  Wciibiirie.  nameni* 
lieh  in  Bejug  auf  bie  orientaliftben  Angclegenbcilcn. 

ju  feilen.  1840  warb  J.  Staatd-  unb  Honferenj* 
minifter  unb  6pef  ber  firitgdfeltion  im  Xepartement 

bed  Audwärtigen  unb  8.  Bfär.i  184.3  Wencral  ber  Mn 
oalltrie.  Jn  biefer  Stellung  fielen  ihm  mehrere  und) 

tige  Biifftonett  ju,  3.  B.  im  Jrübiabr  1846  nad)  Bei 
litt  wegen  ber  polnifdjen  Angelegenheiten  unb  ber 
(Smoerlcibung  Srataud.  Sind)  ber  BtärjreOolulion 
oon  1848  trat  er  in  bad  bcrantioortliebe  SKiniftenum 

ein  (21.  SRärj)  unb  iibemnbm  bad  Xepartement  ber 

audwärtigen  Angelegenheiten.  Äolowrntd  Südtritt 
brnd)te  ihn  proPilorifdi  an  bic  Spille  bed  Äabinettd ; 

boeb  betoog  ibu  eine  feinblidje  Xemoniiration  bed  Bol* 
(cd.  bad  in  ihm  ben  Sufienfrcunb  unb  Xräger  bed 

3Rettemid)fd)en  Spftemd  fab,  4.  SKat  ,jum  Aufgeben 

feiner  öffentlichen  Stellung.  Bon  ba  ab  lebte  er  in 

SSien  unb  Bencbig.  Unter  fernen  Stbriften  finb  her 
oorjubeben:  »Autllärungeu  über  bie  3*>1  »out  20. 

SKär)  bid  (um  4.  Bim  1848«  (2.  Aufl.,  2cip(.  1850); 
»Xeutfdjlanb,  Cfterreieb  unb  Brcuftcn«  (Sini  1851); 

»2orb  Balmerfton,  Snglanb  unb  bet  Rontintnt*  (baf 

1852  ,   2   Bbc.);  »Xte  rcligiöfc  Seile  ber  oricnlali- 
fd)cn  (frage*  (2.  Aufl.,  baf.  1864);  »Sufllanbd  Bolitfl 
unb  bie  Xonaufüriltmümcr«  (baf.  1854);  »3um 

lünftigcn  Jricbcn*  (baf.  1856). 

27 
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Ficta  possessloflnt.),  ©cjcidimtngfürbicFällc, 
in  bcncn  bei«  ®cfcp  Dorfcbrcibt,  cs  foßc  ein  nuf$>crauS> 

gäbe  einer  Sache  Serflogter,  bcr  bic  Sache  gac  nicht 
befipt,  fo  behanbelt  werben,  als  ob  er  Tie  bciciicit,  aber 

burd)  feine  Schulb  ttad)  bev  illageerhcbung  oerloren 
hätte.  Hiefc  Sorfchrift  greift  gegen  Denjenigen  ©iap. 
tocidicr  bie  Sache  war  bei  Slaaeerbebung  befeffcn,  fich 
berfelben  aber  in  her  böfcn  ©bücht  entäuücrt  hat,  ben 

(irfolg  einer  gegen  ihn  anjuiteOaiben  Klage  ju  Der- 
eiteln  (qui  dolo  malo  desiit  possidere),  fobnitn  gegen 
ben.  welcher  bem  Kläger  betriiglid)  oorgcfpicgclt  hat, 

bie  Sache  ju  beftpcn,  imb  fo  ben  Kläger  perleitet  hat, 
ihn  alä  ©cftper  ju  Bedingen  (qui  liti  se  obtulit). 

Ficus  L.  (Feigenbaum),  Wallung  aus  bcr  Fa- 
milie her  Sioraceett.  SJiilchfaft  fiihrcnbe  Öäunte  ober 

aufrechte  ober  flimmenbe,  auch  epipbtjtifcbe  Sträucher 

mit  mciit  abmechfelnben,  ganjranbigcn  ober  gebahn- 
ten ober  gelappten,  bleibcnben  ober  nbfallenbcu  ©lät- 

lern,  bie  not  bcr  (jntroicfelimg  in  oft  uerwachfenen, 

fpälcr  mciit  abfaHenben  Nebenblättern  eingerollt  lie- 

gen. Hie  ©lütcnitäiibc  flehen  einjeln  ober  ju  (locictt , 
in  ben  ©lattachicln  ober  an  entblätterten  Knoten  älterer 

(frocige.  mitunter  auch  an  befonbem  blattlofen  3®ci 
gen  auf  furjem,  mit  brei  ©lättem  perfehenem  ober ! 
nneftem  Stiel.  Hie  ©(fiten  flehen  zahlreich  in  einem 

hohlen,  weift  fugeligen  bis  bimförmigen,  auf  bem 
Scheitel  mit  enger  Süinbung  ocrfcbcticti  Sfeceptacu- 
liun  (unb  (Wat  männliche  unb  weibliche  in  bcmfelbcn 

Seceptaculum  ober  gctretmti.  welches  ju  einer  flei- 

ßigen, Diele  ‘Heben eit  einfehliefeenben  Scheinfrucht 
auöwächft.  'Die  tj  re  re  Wirten  eiuroidcln  jahlreidtc  fiuft* 
wurjeln,  bie  bisweilen  bet  mächtigen  Krone  als  Stüpc 

bienen.  Hie  Dom  UeUrmben  F.  nuSgehcnben  öaft- 
wurzeln  hüben  oft  um  ben  ftiipenben  ©aumftamm 

einen  nepfönnigen  SSantcl  (f.  Jafcl  >ßpipht)tcn«, ; 
Fig.  S).  fein  ähnliches  rtittemierl  bilben  bie  über  Fel- ! 
ien  flctlcrnben  flrten,  bie  bann  fpäter  über  bem  Fellen 

einen  aufrechten  Stamm  cntmideln.  Hie  ,-jtucige  bes 
leptern  haben  oft  gang  anbcrS  geftaltete  ©lütter  als 
bie  triechenben  (fwcige.  ßpiptmtifcbe  Wirten  feimeit  in 
her  SKerjcl  auf  ben  3weiaen  anbrer  ©äume.  Htefclbe 

Vlrt  wächft  bisweilen  felbftänbig,  bisweilen  epiphh- 
tifch.  litroa  600  ©rten  in  ben  Jropctt,  meift  auf 

ben  Jttfeln  beS  3nbifchcn  ilrchipelS  unb  beS  Stillen 

CjeanS,  in  Cftaficn,  im  SDcittclmeergebiet  unb  in  Siib- 
afrila,  wenige  Slrten  in  gemäßigten  Klimmen.  F.  Ca- 
rica /,.  (gemeiner  Feigenbaum,  f.  Jafel  >9iafj- 
rungSpilanjen  II«),  ein©amn  ober  Strauch  mit  fnor- 
rigeiu,  bin  unb  her  gebogenem,  in  Wien  bis  1,5  m 

bictem  Stamm,  hellgrauen  tftftcn,  geiticltcn,  herjför* 

migen ,   hanbfönnig  Drei  •   ober  fünflappigcn  ober  un- 
geteilten, roithhaarigen,  abfallenben  ©lättem,  blüht 

meift  ju  Derichiebeneit  (feiten  im  öerbii  ober  Frühjahr 
unb  trägt  gewöhnlich  einzeln  itehenbe,  bimförmige 
Scheinfrüchte  (Feigen)  unb  jroar  in  brei  Fomten. 
Wegen  ßnbe  bes  Sinters  entliehen  am  obem  Heil  ber 
oorjährigen  fifte  bie  Wroffi,  welche  nur  weibliche 

©lüten  enthalten.  ©He  übrigen  Feigen  entfpringen  aus 
ben  ©lattwinfcln  bcr  in  bemfelben  Fahr  cntwidellm 

(fweige;  am  untern  Jeil  flehen  bie  Forniti,  welche 
nor  bem  ©lattfaü  reifen  unb  nur  febr  feiten  einzelne 
(unb  bann  monitröfe)  männliche  ©tüten  enthalten, 

aber  hoch  leimfähige  Samen  hemorbringen;  am  oberu 
bie  Eratiri,  welche  nach  bem  ©lattfaU  ben  Sinter 

binburch  bleiben  unb  (eilte  männlichen  ©luten  ent- 
halten.  Hie  Wroffi  beS  (ultioierten  ©aumcS  bleiben  1 

itetS  ftcril.  Sieben  (nhllofen  ©arietäten  beS  lultinier« 
ten  Fetgenbautns  lommt  noch  her  fogenannte  witbc  | 

;   Feigenbaum  (Caprificus)  oor.  bejfen  Früchte  un- 
geniefibar  ftnb,  aber  neben  weiblichen  auch  männliche 
©lüten  enthalten.  Septcrc  eittmideln  iieb  aber  erit 

lurj  Dor  ber  Fmchtreife.  Her  Feigenbaum  ift  wahr* 
fcheinlid)  urfprünglich  im  öftlicheit  Sütlclmecrgcbiet 

heimifch  gewefen,  epiftierte  aber  am  ßnbe  ber  ©liocän- 
periobe  auch  im  weltlichen  Heil  besfelbcn.  »omer  unb 

Sxftob  leimen  ihn  nicht ;   erit  ©rcbitocboS  (700  D.  (Ähr. ) 
erwähnt  bie  Feigen  als  ©robult  ieiner  heimatlichen 

Fnfel  SaroS.  Später  hatten  Slipon  unb  ©ttila  bic 
heften  Feigen,  tpier  lieg  Hemeter  bem  ©hptaloS,  ber 

fic  gaftlich  aufgenommen ,   ben  Feigenbaum  als  We- 
(dient  aus  ber  ferbc  (prüften.  Hie  Kultur  bes  Feigen- 

baums Würbe  Führerin  ju  eblercr  Sitte  unb  bie  Feige 

halb  aügemeines  i'cbensbebiirfnis.  Ifin  Wefep  Derbot 
ihre  VtuSfubr  aus  ©ttila.  Hie  Henungianten  Derjeni- 

gen ,   welche  gegen  bies  Wefep  nach  auswärts  intnbcl 
mit  Feigen  trieben.  Würben  als  Sptophanten  gebranb 

martt,  ein  Sort,  welches  erft  fpäter  eine  aitbre  ©e- 

beutung  erhielt  (f.  Sptopljant).  Siit  ber  griccbiiebcn 
ftolonifation  taiti  bie  Feige  nach  Italien.  Siomulu# 

unb  SicrnuS  würben  ber  Sage  nach  unter  einem  Fei- 
genbaum Don  einer  Sölfin  geiäugt.  3ur  Äaiferjeit 

gab  eS  jabllofe  Kulturoarietäten,  unb  wie  noch  beute, 
war  bic  Feige  befonberS  tm  S.  ein  allgemeines  Sab 
nmgSmittel  beS  ©ölte«.  Wegenwärtig  finbet  iich  bcr 

Feigenbaum  an  Dielen  Orten  ßuropa«  ocrwilbcrt;  er 
geheilt!  in  Franfreidi,  an  ber  Siiblüite  ßnglanbS  unb 
noibmben  iüblithenaibeinlänbern,  wirb  aber  inPfarb» 

bcutidilanb  mciit  als  ShtlttiausDiInme  behanbelt.  8iel- 
fach  wirb  er  wegen  feiner  Früchte  (uftibiert.  Jm  S. 

wirb  er  hochflnittmig  gejogen ;   bei  uns  gebeibt  er  am 

befielt  in  Spalierform  an  i'üblichen  9Rmiern,  Dcrlangt 
aber  im  Sinter  jebr  gute  Hedung.  Sinn  Dermehrt 
ihn  burch  Stblcgcr  uitb  SurjclauSläufer.  Hie  Seife 

ber  Früdjtc  wirb  [ehr  beichleimigt,  weint  matt,  fobalb 
fie  auSaewadifcn  ftnb  unb  ftd)  jit  Derfarbcn  begntnen, 
in  baS  Vlugc  berfelben  einen  iropfen  OltDenöl  bringt 

HteS  Sitttel  ift  burdmuS  untrügtich,  bie  fo  bcbanbtl* 
tot  Früthtc  fmb  in  8   Jagen  reif,  bie  übrigen  14  Jage 

fpäter.  jn  ben  inblitbcm  Säubern  fpitlt  ein  HctneS 
Jlnfeft  aus  bcr  Familie  ber  Kbalcibtcr .   Blastophaga 

grossontnt  Grau.  ( F   e   i   g   e   n   g   a   1 1   w   e   f   p   c),  an  manchen 

Orten  eine  große  Solle  bet  ber  Ftigenlultur.  6S  ent* 
widelt  fich  in  ben  ©lüten,  baS  Siamichett  fchlüpft  auS, 

befruchtet  bas  Scibchen,  unb  btefes  nimmt  auS  ber 

faft  retfnt  Feige  ©lütenftaub  mit,  um  in  tüte  Feige 

ber  folgcnbcn,  halb  hernngewachfenen  Wencratton  5U 
gelangen,  wo  cs  feine  ßier  in  weibliche  ©lüten  legt. 
Htefe  oerwanbeln  ftch  baburch  in  Wafleii  mit  tauben 

Samen.  Slan  pflanp  nun  witbe  Feigenbäume  in  bie 

Fetgengärten  ober  bängt  mit  ben  Feigcnmcfpcn  er- 
füllte Früchte  auf  bie  (froeige  bes  lultiDierten  Feigen 

bannt«.  3n  ben  Früdüen  beS  leptem  gelingt  baS  rln- 
bobren  bcr  mctblidieti  ©tüte  unb  bas  flblcgcti  berßtec 

bemFnfctt  nicht,  wohl  aber  beftäubt  bäsiclbe  bie  weib- 
lichen ©lüten  mit  bem  mitgebrachten  Sollen  unb  be- 

wirb baburch  bic  ßtttwidelung  teimfiihiger  Samen  in 
DoUtoinmen  ausgebilbeien  Feigen.  Hicfe  Sianiputa» 
tion  (ftaprififation)  war  uriprünglich  oielletcbt 
unabwctslicb.  gegenwärtig  aber  wirb  iie  tttchl  überall 

ausgeübt,  unb  es  idteint,  als  habe  bcr  hiltioitrlc  Fei- 

enbattm  bie  Fäbigteil  erworben .   auch  ohne  ©eitäu- 

jtng  ber  ©lüten  unb  ohne  (inuoidelung  leimfähtger 
Samen  iaftige  unb  fiifie  Früchte  ju  probuperen. 

Hie  Feige  betonnnt  bei  ttnS  nur  fetten  ben  rechten 
Soblgcfditnnd.  Sinn  mitcricbctbet  gelbliche,  grün- 

liche, purpurrote,  braune  unb  faft  iebwarje;  fie  tinb 
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bimförmig,  febr  jartlebalig  unb  enthalten  gnUerlar» 
tigeS,  burcbicbemtnbeS,  qolbgclbes,  rotltdicS  ober  pur» 
puiroteS  Rlcifeh.  An  luftigen,  Ichnttigcii  Crten  ober 
in  Cfcn  getrodnete  Reigen  bilben  einen  bcbculenbcn 

ipanbelsartilel;  fic  iinb  bell  gelbbraun,  oft  mit  einem 

garten  weiften,  mehligen  Überzug,  bet  au«  Trauben» 
;udet  beitebt .   innen  flcifcfeitj  troden  ober  burchfebei 
nenb  mnSartig.  Tie  beiten  finb  bie  3   m   t)  r   n   n   c   r   T   a » 

felfeigen,  rocldie  in  Schachteln  ober  Stiften  jufnin» 
nicngebrücft  in  ben  w anbei  fommen  unb  iieh  bureb 

feinen.  honigartigenC*ScidimadaiiSjeid)nciT.  Ticgriccbi* 
id»en  Reigen,  befonberS  bie  non  fiorfn  (Rraccngnni) 

unb  bie  kranjfeigcn,  welche  meiit  ju  100  Stile! 
auf  ©aüiebnürc  gezogen  unb  bnbei  platt  gebrüdt  finb, 
finb  bidfehnliger,  weniger  fiift,  aber  haltbarer  als  bie 

Smbmaer.  Tie  beiieru  oon  biefer  Sorte  beifien  Ca» 
1   a   m   a   t   n.  Tie  italienifeben  ober  Oenuefer  Reigen  finb 

mehr  in  bie  Sange  gejogen  alb  bie  Smtjrnncr,  fonft 

ihnen  ähnlich  ;   bie  tnlnbrcüicheu  fommen  meift  in  JäBr= 

ben  tu  unb  (Äorbfeigen).  Rbnen  ähnlich  finb  bie 
mit  Siebt  bejtäubten  Rftrianer  unb  Tnlmatiner  Raft 

teigen.  Tie  forgfältig  gepadten  Reigen  nub  Sübtirol, 
Rranlreicb  unb  Spanien  fommen  wenig  ju  unb.  Sinn 
btnupt  Reigen  metft  alb  ©cftanbteil  beb  Teifertb,  me 

nig  tu  ermeuhenben  Umfehlagen  unb  juönifttbce.  hier 
unb  b«  auch  tur  ©creitung  non  Spiritub.  ffletrodnct 

unb  braun  gerbitet  liefern  fie  ben  Rcigenfaffce. 
welcher  etwa  74  ©rot.  in  SSafjer  Ibblicbe  ©citanbteilc 
(34  Sroj.  ̂ uder)  unb  nicht  über  20  Sroj.  ©affet 

enthalten  ioll.  Sr  erteilt  bem  echten  Sinffee  in  mäfti» 

per  ToifS  beigemiieht  fchöne  Rarbe  unb  einen  uielfnch 
iebr  beliebten  ISefchmad.  Ter  Sicner  Staffcc  foll  feinen 

Säutrm  biefer  ®etmifd)ung  »erbanfen.  Tic  Reigen  ent- 
halten bie  gewöhnlichen  Rruebtbeftanbteile  unb  in  bem 

gewbbnlcdicnbalbtrodncn3uitanb  etwa  60 — 70Sroj. 
3uder.  Sit  ballen  fnh  wenig  länger  alb  ein  Rabr 
unb  unterliegen  bent  Schimmel,  ben  Siilben  itnb  bem 

Rnfeftenfrnft;  auch  entwidelt  fid)  in  ihnen  ein  inner» 
liiber  ichorier  Wcrucb  unb  öefchmnd.  Unter  bem  91a» 

men  Reigenläfe  fomrnt  nua  Spanien  unb  Portugal 

ein  Sräparat  m   ben  öanbel,  welches  nub  ben  nub» 
ertefettften  Reigen,  gefchälteu  Sfanbeln,  Smfelnüffen, 

Simen.  Stilajien,  fernen  Jtrnutcm  itnb  ©ewttrjen  be- 
licht unb  in  Romt  eineb  Safes  jufammengeprefit  ift. 

Sin  ähnliches  Sräpornt  ift  ber  griedjifebe  Reigen» 

tuchen  nub  halb  getrachteten  Reigen,  bie  mit  Tbh’ 
minnpniluer  beitreut,  wohl  auch  mit  Sinnbein  tmb 

Süntn  gemifcht.  juiammengepreftt  unb  im  Cfen  ge» 
trodnet  werben.  Sab  6   o   I j beb  Reigettbaumb ift  nufierft 
leicht,  jnrt  unb  iihwnmmig.  Tic  alten  gricdiifchen 

Ärjte  brauchten  bie  ©Kitter,  bie  einen  ((harten  SWildj» 

tat;  enthalten,  jullmfchlögen  bei  ('lelchwülften.  ©ar» 

jtn  tmb  Reigroarjen.  Teb  Slilcbfaitcb  beb  Reigen» 
baunxb  bebienten  n<b  bie  alten  Slnler  als  ©mbemit» 

trlb  ber  Rarben.  F.  Sycoraorua  L.  (Stau! beer» 

feigenbnum,  ägpptifcber  Reigenbnum),  in 

Ttghbten  unb  tm  ganjett  Crient,  bat  12 — 15  m   hoben, 
h »weilen  10  m   bideit  Stamm,  grobe,  weile,  fdjlnffe 
Krone,  etrunbe.  berjförutig » edige .   auf  beiben  Sei- 

ten glatte  ©lütter  tmb  in  Toibcntranbcn  jufam- 

mrm'ttbenbe,  Heine  Rriidttc  (SHnulbcerfeigen, 
Sba  ra  oi  eigen,  1t  b   am  bie  i   g   en,  ngtip  t   i   r   cheR  ei- 

gen). Tiefe  nnb  2—3  cm  lang,  bimförmig,  fcbmutiig 
weift  unb  grün  geilreift,  mit  Biele«  Imi  teil  liehen,  blau» 

roten  Schuppen  befept,  idtmeden  fiift  unb  geroürjbnft ' 
unb  werben  häufig  gcgeffeit,  finb  aber  fehwee  oerbau» 
Inh.  Tab  öol;  iit  febr  bnuerbaft,  faft  imoergnnglicb, 

■nb  btente  tut  Anfertigung  ber  Slumicnfärgc.  F.  re- 

ligiosa  L.  (heiliger  Reigenbnum,  Snppelfci» 

gcnbntim,  Sipnl,  Aäontbn,  f.  Tafel  »Spipbt)» 

len«,  Rig.  5)  ift  ein  hoher  ©mim  CitinbieitS  mit  gro 
Her,  hoher  Smtbfronc,  lnnggcilielten,  runblidpeiförmi 

gen,  in  eine  lineal  »lanjetüicbc  3 Pipe  Bcrlängertcn. 
beflänbig  im  Siitbc  ipiclcnben  ©lottern  unb  llcincn 
eßbaren  Rrfiehtcn.  Tieier  ©aum  ift  beimifcb  in  bet 

untern  ©nlbregioit  nm  .'öimnloja,  in  ©cngalen,  3en» 
tralinbien,  er  wirb  befonberb  häufig  in  (inbien  unb 

auf  tteplon  angcpflnnjt  tmb  ift  ben  ©ubbbiften  bei 

lüg,  weil  unter  ihm  bie  Rnlnmation  ©ttbbboS  er» 
folgte,  illub  feinem  Slildpaft  bereitet  nmn  Kautfcbiif, 

auch  liefert  cr©aftfnfcm  ju  Seilen,  unb  eine  Sebilb» 
Inub,  Coccus  laecac  Ker. ,   oernnlaftt  burd)  Stiche  in 

bie  jungen  fnfligen  Triebe  bie  ©ilbung  Bon  Witmmi 
lad.  F.  elastica  Rnxb.  (Pi li lumibninn),  in  Oft» 
imbipinterinbien  unb  auf  ben  Sunbainfcln,  ein  grober 

©nmn  mit  mächtigen,  über  ben  ©oben  rngenbeu  Tn» 

felwurjeln,  bidcut  Stamm,  gewaltiger  ifnubfrone  unb 

groben,  länglicb.fpipcn,  leberartigen,  glänjenben,  bun 
lelgrilncit  ©lälfem,  liefert  bab  Affamfautfcbut  unb 

Wirb  feit  langem  bei  uns  als  3<crpflnnjc  unb  faft  im» 
Berwiiitlicbe3tmmerpflanje  lullwiert.  F.  bengalensis 

L.  (F.  indica  Roxb.,'ü  n   n   ij  an,  fälidilicb©an  innen 
bannt,  ©nniatte),  ein©aumCftinbicnä  in  ben©ä!» 

bem  nm  Rnbc  bcS  Siintalnja  unb  in  beit  nichtigen  ©e» 
birgen  bes  (üblichen  Ritbtcn,  mit  feljt  bidem  «lamm, 
groBer,  breiter,  flnchctSronc  mit  länglichen,  ftumpfeu. 

am  örunbe  faft  herjförmigcn  tiefgrünen,  glänjenben 
©lätlem  unb  in  ben  Slatindjfeln  panrweife  ftebenben, 

luaeligen,  weichbaariiion  ©liitenluchen.  Ter  ©anm 

wächfi  anfangs  gerobbnlich  epiphptiieh  auf  nnbem  ©an» 
Uten,  bie  er  aber  bnlb  jerftört.  ©ott  ben  horijontnl 

Detlaufenben  Aflert  gehen  Suftwurjeln  herab,  greifen 
I   in  ben  ©oben  ein  unb  werben  balb  ju  neuen  Stäm- 

men, So  mädtft  ber©num  noch  öden  Seiten  hin  burd) 

Rahrtaufcnbe  fort  unb  bilbet  einen  ©alb,  ber  Ton» 
ienbe  BonSlcttichen  aufniimnt.  St  ift  bcnSrahmancn 
heilig.  Ter  ©mthem  liefert  Hnutfduit,  Wiinumlacf  unb 

©nftfnfent.  Tie  Rrücbie  ftnb  genieftbor.  Auch  mehrere 
nnbre  Arien  liefern  Kniitfcbul.  unb  Bon  F.  eeriflna 

Jungh.,  auf  Raoa  (unb  Sumatra),  flammt  negetabi» 
lifebeä  Slndis.  F.  australis  W.,  auS  Scuballanb,  F. 
maerophylla  Horb.,  attS  Cftinbien,  u.  a.  werben  als 

fchöne  Wcwnchsbauspfinnjcn  bei  lins  tultiBiert,  befon- 
berS  and)  F.  stipulata  Thunb. ,   nuS  China  unb  Rn» 

pan,  mit  (leinen  herjförmigcn  ©lätteni,  febr  üppig 
machfenb,  on  ©änben  tmb  -stammen  emporfielternb, 
im  Alter  aber  wie  unfer  Cpbeu  einen  aufrechten  Stamm 

hilbenb.  F.  domestica  Rnj-b.  (traubiger  Reigen» 
bannt),  citt  ungeheurer  ©aum  mit  einem  Stamm, 
ber  aus  mehreren  ju  beheben  icbeint  unb  nti  ben  ©ur 

»ein  fo  grofte  Kammern  bilbet,  bajj  man  fid)  batin  Ber» 
bergen  (amt,  wirbinRnbieu  auf  bcnSlöritcn  gepffanjt 

wegen  bcS  groften  *erbtaud)e  ber  jungen  ©lätter, 

bic  oont  gemeinen  Soll  roh  ju  Rifeben  gegeben  wer- 

ben, Sgl.  MnSpnrrini,  Nova  genera,  qnae  super 
nnnnnliia  Fici  speciebus  stniebat  (Senpct  1844); 

Terfclbc,  Ricerehc  snlla  miturn  del  ca£rifico  o 
del  fico  e   9ulla  cniiriflcazione  (baf.  1845);  B.coolnts» 

Stau 6 ach,  ‘öcrtiinit.  Setbrcilung  unb  Tomtftilntion 
bcs  gewöhnlichen  RcigenbnutnS  (©öttingen  1882); 

S(nt)er,3ur'Jintiirgeicbidite  ber  Reigeninfelten  i   »Seit» 
teilungrn  aus  ber  joolog.  Station  ju  Senpel».  1882). 

Ribälgo  (portug.).  ein  Scitglieb  beS  nicbem 
AbclS  in  'Portugal.  Sinn  unterfdjeibft  F.  de  linlia- 
gem,  Sbelmnnn  aus  altem  Wcfchlecbt,  unb  F.  de  carta 
ober  de  merce ,   neuer  ober  ©riefabcl.  Sgl.  ̂ ihalgo. 

27  * 
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gibattja,  1)  gcaucc3co,  ital.  ©inlcr,  geh.  1749 
in  SRailatiD.  Spüler  oon  2a  Groip,  lebte  ihäter  in 
©arid  unb  flach  1819  in  tKailanb.  ©ilber  her  Sec 

bäten  glatten«  für  ben  Sijelbnijj  Gugen,  jept  gern 
jeil  in  bcc  Stern  ju  SKailanb,  fmb  feine  bcbcutenb 

fien  Schöpfungen.  Sein  ©ruber  ©regorio  mar 

cbenfallö  2anb|d)aft$ntaler  unb  Schüler  Bon  ünliroif,  I 

bann  glüdlicber  'Jiadicil)iner  Bon  Glaube  fiorrnin  unb 
Saio.  Sofa,  fo  baB  et  gute  ©efdtäjtc  in  angcblidjcn 
Criginalen  ber  beiben  ©legtet  nad)  Gnglanti  mnd)te. 
Gr  ilfltb  um  1820. 

2)  gobnnn  non,  f.  »onnoetttura. 

gibari«,  Ptluft ,   j.  ©Itibart«. 
gtbbid)0W,  Stabt  im  preujj.  SRegbc}.  Stettin, 

Mreid  öregenbagen.  an  bet  C bet  unb  (mit  Station 

Stlbelmsfelbc-g.)  an  bet  2inie  Saub!en*©obejucfi  bcc  | 
©reujgfcbcu  Stnatdbatm ,   bat  eine  eoang.  Mirdic,  ein  ! 

©mtdqericbt,  eine  3udetfabrif,  Xabafs*  unb  Silben-  | 
bau,  gifeberei  (befonberd  ©cmiaugenfangl ,   befugte 

©iehmärfie  unb  cimo)  2752  Gin».,  baBon  29  ftatho* 
Ulen  unb  23  guben.  g.  fommt  1159  urtunblicfj  fd)on 

nid  eine  ©urg  bet  Scnben  Bot. 

(libctfomtnt^fFiddicommissnm  i,  und)  röm.Sedit 
miprünglid)  im  ©earnfap  }U  bent  an  ftrengc  gomicn 

gebunbenen  fiegat  (f.  b.l  jebc  fonnlofc  ieptWiUige  ©er* 

fügung,  beten  GrfüUung  blofi  beitt  ©twiffen  (fidei) 
bed Grben  ilbetlaffen  unb  beten  ©oüjug  nidit  ergninq» 

bat  »nt.  Seit  llaifet  ©uguftud  würbe  aber  bie  recht- 
liche Grjwingbnrfeit  foldjer  ©erfüqunqcn  juetft  und) 

magiftratifdjem  Gtmefien,  fdtliefdtdt  allgemein  ancr* 
iannt.  Xtc  folennen  gönnen  bet  Legate  Bcrloren 

im  i'aufe  bet  Gnttnidetung  ihre  rcdttlicbe  ©ebeutung. 
©nberfeitd  würbe  eine  gewiffe  gönn  au<b  für  bie  gi« 
beilomnttffe  oorgefcbricbcn,  bie  Mobijillnrform  (f.  so* 

bijctl).  Xurd)  juitininn  fanb  eine  oSdige  ©udglei* 
dmug  bed  Siecht«  ber  Segate  unb  bet  gibeifommiffe 

ftatt.  Unter  2cgat  unb  unter  g.  Berftcbt  man  nun* 
mebr  im  gujtinianifchcn  wie  im  gemeinen  Seiht  bie 

lcptroittige  Serfügung  eine«  Grblaiicrd  (fideicomimt- 
tens),  »oburd)  berfelbe  feinen  Grben  ober  »er  fonft 
etwa«  mit  feinem  Sillen  auf  Höften  bed  Sachlage« 

jugetnenbet  erbält,  oerpfliebtet,  einem  Xriücn  (gib ei* 
lontuiiffar)  eine  ocniiögendrecbtlicbe  fieiitung  ju 
machen.  Cbfelt  beb  gibeifommiffe«  fnnn  fogar  bie 

ganje  Gcbfdjaft  ober  eine  Quote  bcrfelben  fein  (fidei- 
i   nmmissum  hereditat  i»,  11  n   io  e   c   f   n   1   f   i   b   e   i   f   o   m   m   i   B) 

im  ©egenfnp  ju  bem  g.  einzelner  3nd)en  ober  Seihte 

(SingulntfibcilommiB).  gut  goUe  beb  Uniucr  , 
ialfibeifommijfc«  fleht  bem  ©clnftetcn  (gibujiar, 

heres  fiduoiarius)  ba«  Seit  auf  bie  iogen.  XrcbcIIia- 1 

nifdte  Quart  (f.  b.)  ju.  gm  übrigen  Wirb  ber  gibei* ' 
fommifiar  (fideicommissarius  heres)  Unibcrfatfuc*  j 
ccjfot  be«  Grblaiicrd  ftatt  be«  Grben.  Xurcfi  g.  fnnn 

angeotbnet  werben,  baft  ein  ©egenftanb  beb  Sach 
lajfc«  ber  gamilie  beb  gtbeifommiifari  erbalten  bleibe 
( fideicommiasum  familiae  ndictum).  Xn«  bat  bie 

Sitfung,  baft  biefer  ©egenftanb  nidit  gültig  außer- 
halb  her  gamilie  BcräuBcrt  »erben  tonn ,   wenn  nidit 

iämtliebe  cocntuell  berechtigte  gamilicngliebet  ihre 

^uftimmung  erteilen,  ©ad)  bent  lobe  be«  eriten  gi* 
beitommiiiarb  haben  bie  im  örabc  natbften  ©erwanb* 
ten  bcbfelben  ©itiprud)  auf  b ab  Cbjell  beb  gibeifout 

miife«.  Sach  Bier  Wenerationen  fnnn  babfeibe  jebodt 
Bom  gnhaber  frei  Bcräufiert  werben. 
gamilicnfibeitommiB  ift  im  beutidien  Sedit 

ein  ©ermögenbinbcgnff,  roeldicr  traft  audbtüdlicbct 

©erfügung  be«  Stüter«  tinocräuBerlicb  auf  bie  ©c* 
fd)led)i*folger  be«  «tifter«  ober  eine«  Xriltcn  jut  Gr* , 

bnltung  be«  gamilienglon.ie«  tibergeben  foK.  Xnd 

gnftitut  ber  gnntilicnfibeifommiiic  würbe  früher  Biel* 

fadi  als  eine  ©crjüitgung  be«  ältern  Secht«  ber  Grf>* 

unb  Stammgüter  nufgefaftt.  Sinn  führte  babfeibe 
auf  ba«  ©egreben  be«  beutidien  ©bei«  jurüd,  bie 

©ranbiäpc  ber  Unoeräuftcrlidifcit  ber  gamiliengüier 
unb  be«  ©ubidiluffc«  ber  fognntifdicti  Grbfolge  gegen 

ba«  cinbringcnbe  römifetic  Sedit  (U  fdiiipen.  ©nbre 

(eben  in  ben  gnmilienfibeifoinntiffen  eine  lebiglidt  Bon 

ber  Xoftrin  entwidelte  Gnociterung  be«  röutiidiredit* 
lidien  fideieommissttm  familiae  rem-tnm.  Sie  neuer* 
bittg«  $   f   af  f   ( »Grfurie  über  öfierreidnidie«  aügemeiut« 
bürgerliche«  Sedit*  Bon  ©fair  unb  Siofntnnii,  2.  ©unb. 
3.  Sjeft,  Sieit  18841  über.jeugenb  bnrgctban  bat.  ift 

jeboeb  ba«  gnftitut  ber  gamilienfibetlommiffe  lebiglidi 
eilte  ©ad)bilbuug  ber  bi«  in  ba«  14.  gabrb.  (unief  Ber 

folgbaren  fpanifeben  9R  a   j   o   r   a   t   c   ( f.  b.l,  »eldbe  junädiit 
in  Italien,  bann  in  Cftcrreidi  Aufnahme  fnnbett.  ©1« 

ctite  gibeilommifeftiftung  in  Xeuticblanb  gilt  bitjenige 

beeSieididgrafeitB.  SbeBenhiillcr,  fntierlidien©otfdinf* 
ter«  in  Spanien,  welcher  1805  bie  (brafichaft  granfen* 

bctg  ju  einem  Bfiajorat  nad)  fpantidter  ©rt  umwan* 
beite,  gäbig,  ein  g.  ju  errichten,  ift  jeber,  ber  Xi«po 
fitiondbefugni«  über  einen  jur  Wrünbttng  be«  gante 
licttfibeifOTnmiife« geeigneten  ©egenftanb  bat ,   bejüglid) 

ber  bureb  bad  g.  bebachten  ©erfmt  gilt  partitularrcdit* 

lieh  (}.  ©.  nach  bntjrifchcnt  gibeifommiBcbift)  bie  ©e< 

febrnnfung,  baB  ein  g.  nur  (um  ©orteil  abliger  ©er* 
fönen  uttb  gamilien  errichtet  werben  fantt.  ©egenftanb 
bed  gibeilommiffe«  fnnn  jebc  bnuernb  fruebttragmbc 

Sache  (©runbbeftp  unb  Hapitali  fein,  nach  bntiniebcm 
©echt  beim  niebent  ©bei  nur  gtnmobiliarbeftp.  Xie 

Grrichtung  fantt  burch  Xidpoittion  unter  öebenben  unb 
Bon  Xobe«  »egen  erfolgen;  fte  bebatf  gemtinreditlicb 

bcrobrigfeitlicben  ©eftätigimg  nicht;  bagegen  ift  Porti* 
fnlarrcitlid)  Biclfneb  richterliehc,  auch  lanbedberrliehe 

©eftätigimg  geforbert  (©reufieit,  Cfterreich,  ©apent). 
Xet  jeweilige  Inhaber  bed  gibeifommiffe«  bat  bie 

Bolle  Shtpung  be«  ©ute«  mit  ber  ©erpflichtuttg ,   bad* 
fclbe  in  gehörigem  Stanbe  (u  erhalten.  Gr  lattn  ba« 
g.  Weber  gam  noch  teilweife  perauBent  ober  bclaitcn; 

ba«  jg.  bnftet  feiner  SuMtan,(  nad)  nicht  füc  bie  ©Uo* 
bialidinlben  be«  gnbaber«,  ionbent  nur  für  bie  iogen. 
gtbcifotniniBtdiulbcn .   b.  b-  folcbe,  welche  ber  Stifter 

fclbft  auf  ba«  g.  gelegt  bat.  unb  folcbe.  welche  jur  Gr 

baltung  ober  SiebcrtjeritcUung  be«  ©ute«  tontrahiert 

würben.  Xer  fuecefüotidfäbige  ©nwürter  hat  mit  fei- 
ner ©ebuvt  ein  unent, gehbare«  gotgereebl  in  ba«  g. 

Succcffiottdfäbtg  fmb  bie  ©gnaten  be«  crflen  Gnoer* 
berd.  ScitenPcrwnnbte  unb  Magnaten  nur  traft  be 

fonbercr  ©erfügung  bed  Stifter«;  nicht  fucctifion«. 

fähig  fmb  uncbcttdic  unb  ©boptiofinber.  beim  hohen 
©bei  Hinber  au«  ItfiBbcitnt  unb  morganatiieher  Ghe; 

foweit  ein  g.  nur  für  abligc  ©erfoncit  gefliftet  Wer- 
ben fnnn,  erliieht  bie  Succeirtonefahtgteit  mit  bem  ©ec* 

Iuft  be«  ©bet«.  Xic  Grbfolge  in  ba«  g.  ift  Singutar- 
fuccetfion;  ber  gibeilotnmiBfolger  braucht  ntdü  ©Uo* 
bialerbe  be«  frühem  gnbabet«  gi  feilt;  ift  ber  gtbei* 
fommiBfolgcr  nicht  ober  nicht  allein  ©Uobialerbe .   fo 

finbet  eine  notibcrung  nad)  ©nalogie  ber  Sfehndfon* 
berung  ftatt.  Xic  Succeffiondorbnung  beitimmt  fich 
gemctitreditlich  junächii  nad)  ©erfügung  be«  Stifter«. 
cBcntuctt  nach  ben  ©eftimmungen  be«  bürgerlichen 

SHectjt« ;   partifutarrechtlich  ift  mit  bem  g.  oiclfach  eine 
bejonbere  Grbfolgeocbnung,  namentlich  eine  folcht 

nach  ben  öntnbfapen  ber  ©rimogenitur  cf.  b.i  ober 
be«  ÜKajoral«,  Senioral«  oerbunben.  Ginc  ©tefbe- 

buttg  be«  gtbeitommiffe«  trat  ein  mit  bent  -lobe  bed 
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lepten  fuccejRondfäbigen  flnmärterd,  mit  meid) cm  bad 

bcireffenbc  Wut  freies  (Eigentum  mirb.  Snrtüular« 
redjtlid)  ($.  8.  in  $reuften ,   Citcrreieb,  Sat)cm)  mirb 

bae  g.  nnct)  aufgehoben  bnrdt  iibereinftimmenben  8e» 

fcbluH  ber  gegenwärtigen  gnterejfenten  unter  3uftim- 
mung  eines  »uratoie  für  bie  noch  ungcbonien  gol- 
ger.  gn  grantreief)  würben  bie  gamilienfibcifontmiffc 

burd)  bie  Jiepotution  beteiligt.  Turd)  bie  Einführung 

beb  Code  Napoli-on  in  Derfcbiebencn  bcutidben  Sän> 
bem  trat  bad  barin  enthaltene  Verbot  ber  gibeitom- 
mtiie  auch  hört  in  Straft.  ftufterbem  befteht  ed  auch 

j.  8.  in  C Ibenburg.  lab  in  fürftlicben  Käufern  bar- 
hanbene  gamilienftbeilommiftgut  mirb  Jironfibei- 

tommift  genannt  (f.  Xotnänc).  Sgl.  Scmid,  Xad 
Seebt  bce  gamiliennbcitommiffcd  (8crl.  1868). 

gibefabirrta  (lat.),  für  einen  bürgen,  gutfagen. 

gibtjnffion  Hat.),  Sürpfd)nft  (f.  b.);  gibejuf« 
for,  8ürge;  fibejuffori|d),  auf  8ürgfd)aft  bc» 
rubenb. 

gibt!  (burfdbilod,  o.  lat.  fidelis),  (obiel  wie  tnun- 
ter.  luftig;  gibetität  (idjer(haft:  gibutität),  SRun« 
terteu,  Cujtigfeit 

Fldeles  (lat.,  »©laubige«),  Senennung  ber  (Jf) ri- 
tten im  allgemeinen  im  öegenfap  ju  beit  Ungläubigen 

(infideles);  in  ber  altert  Slirdje  indbef.  8ejeid)nung 

ber  burth  bie  laufe  in  bie  ©emembe  Slufgenommencn 

imtBegemaft  ju  ben  »Shriften*  im  allgemeinen,  ju 
benen  auch  bie  Ratedmntenen  gehörten. 

rfibclisj,  eigentlich  SJ a r I u 3   Sog,  SJimigrer  ber 
romiidjen  unb  öittrreidftieben  ßroberungdplänc,  geb. 
1577  m   Sigmaringcn,  ftubierte  in  greiburg  i.  8r. 

bte  Setbte,  bereifte  Don  1601-10  bie  $>auptftäble 
Europa«,  trat  1612  in  ben  Rapu  jinerorbett .   wobei 
et  ben  Samen  g.  erhielt,  unb  warb  alb  Srebiger  unb 

Seicbtnater  narb  ■flllorf  im  Santon  llri,  1619  alb 
©uarbian  nad)  Sheinfelben,  1620  narh  greiburg  unb 
1621  nad)  gelblird)  in  Sororlberg  geianbt.  1622 

Würbe  er  jum  Sorftanb  ber  burd)  bie  röntifebe  Sropa- 
ganba  für  Sätien  crrtd)teten  SKiffion  befiehl,  welche, 

burd)  ÜKilitär  unterftüpt.  bie  Don  Cf  (erreich  ben  Wrnu 
bünbnem  entriifenen  flattbedteile,  bad  untere  ßngnbin 

unb  ben  Srätigau,  belehren  follte,  aber  fd)on  24.  wpril 
b.  g.  jmifeben  Secroid  unb  ©riiftb  »on  ben  Säuern 

eridtlagen.  i   gläubigftcr  Sohn  ber  ffirdie. 
gibeliffimud  (lat.),  Sflergläubigfter,  f.  Hllcr= 
Fidelitas  (lat.).  Treue;  burtthilos  nud)  foniel  wie 

gtbehnit  i.  gibcli;  f.  feudalis,  Ccfmdtreue. 
Fideliter  et  eonstanter  (lat.,  »treu  unb  be- 

harrlich * ),  Xeoifc  bei  ttrneftmifeben  .fytudorbend  (f.  b.). 
gibemicrcn  (lat.,  Dibimieren),  beglaubigen,  f. 

Seslantngnnj). 

gtbdttä,  berühmte  Stabt  im  alten  fiatium ,   etwa 

8   km  nörblid)  non  Som  am  Tiber  unb  ber  Sia  Sa- 

lena  gelegen.  Xie  Einwohner  (gibenateu)  toflen 

'hon  m   ber  S&nigdjeit  mehrfach  Don  ben  Sömcm 
hefiegt  worben  fein;  bod)  finben  mir  fte  ipäler  noch 

öfters!  mit  Seji  gegen  Som  Derhünbet,  bejfen  Sor 
böigen  ben  Tiber  aufwärts  Re  Rete  eine  Scbrante 

•eften.  Enblicb  426  Dom  Xiftalor  Ouinctiub  Sen* 
mt«  erobert ,   fanl  bie  Stabt  ju  einem  unbebcutenbcn 

Sieden  herab.  Unter  Itberittd  ftürjte  bort  ein  böljer- 
tie»  H mobtt beater  ein.  wobei  50,00 1   SWenftben  um 

tarnen  ober  idirocr  ueriept  murben.  g.  epilierte  nod) 

ho  m»  7.  gnbrb.  hinein;  e»  lag  jroifeben  bem  heuti- 
gen (faitel  ©tubileo  unb  ber  Silin  Spaba. 

Jibetl«,  Torf  beet  Srätiaaud  nn  fthmeijer.  Ran- 
ton Otrnubünben.  8cjirf  Cber-Snitbgunrt,  »00  tu 

S.Ä..  an  ber  Sahn  l'anbanart-Xaood,  mitostui  395 

gib|d)ittu3)c{)Iag. 

Einm.  Xad  Sab  g.  liegt  IV»  km  füblich  baoon, 
1091  m   ü.  HW.  Xie  Cueße  i|t  ein  cifenbaltiger  Salrott- 

fäuerling  oon  7”  unb  gehört  ju  ben  gefebäpteiten  fecil- 
mäifcm  ©raubünbeu«.  Sie  itt  teil  bem  15.  gnbrb. 

betnnnt  unb  genoft  fchon  ju  Pinfang  beä  !7.  jaf)rf). 
eine«  weiten  Sujeo.  Xie  Cuellc  ift  burch  Erbfälle  unb 

^odjwaffer  wiebecholt  oerfdiüttet  worben. 
Fides  (lat.),  bad  Zutrauen  ju  jemanb,  baft  er 

rebltth  hnnble;  bann  Treue,  öewiffenhaf tigleit ;   ba* 
her  perfoniftjiert :   ©öttin  ber  Treue  (im  galten  ber 

Serfprcrhungen  uitb  Eibe),  bie  in  ber  ältern  3eit  bed 
römiidjen  Staatcd  im  hoehflen  Snltheu  Raub.  Srhott 

ju  Smnad  Jeit  befafi  biefe  ©ötRit,  bie  ben  Staat  ju 

bewahren  hatte,  eilten  Tempel  auf  bem  Stapitol,  wei- 

ther DomSonful  W.'ftmiliudScaurud  erneuert  mürbe. 
4Han  ftcflte  fte  atd  SRatrone  bar,  mit  einer  weiften 

(garbe  berTteuc)  Sittbe,  mit  entern  Dtiocn-  ober  2or- 

bcerfranj,  einen  gruditlorb  ober  'Ähren  haltenb.  Sud) 
finbeu  ftd)  au  ihrer  Stefle  nid  Snmbol  jwei  oerhun- 
bene  5>änbe.  Sgl.  ©raefe.  De  Concordiae  etFidei 

imapinibuB  (Selerdh.  1858).  —   F.  graeca  (pnnica), 
tteehifche  (punifthe)  Treue,  Wirb  itonifd)  für  ffiort- 

rüdhigleit  gebraud)!,  weil  berffietneib  unter  ben  ©rie- 
chen unb  beit  Sunicnt  häufig  oortatn.  F.  publica  ift 

bad  oon  feilen  bed  Staated  gegebene  Scripredjen  bed 
Srhuped,  ber  Sicherheit  ber  Serien,  ntfo  bad  Dom 
Staate  oerbürgte  fichcre  ©eteit,  mfofent  ber  Staat 
bie  Sürgfthaft  bafitr  übernimmt ;   bann  überhaupt  bad 

öffentliche  3ldK>ütn-  weldjed  bem  Staat,  feinen  8e- 
hörben  unb  Senmtcn,  fernen  gnftituten,  öffentlichen 

Urfunbcti  :c.  gefchentt  werben  foß.  F.  iraplicita,  nn- 
bcbingledSertrauen,blittbcr©laube;  f.juridica.  recht- 

liche ©Inubwürbigleit;  f.  pastorali«,  amtliche  ©lauh- 
würbigfeit  eined  ©eiftlichen;  £   sponsalitia,  Treue  ber 

Scrlobteii.  Sgl.  Bona  lidea. 
Fides  etiam  hosti  servanda  est  (lat.:  Such 

bem  geinbe  limstriegc  gegenüber  iftlrcu  unb  ©laube 
ju  wahren),  uralter  öntnbfap  bed  Rriegdred)td,  und) 
welchem  bad  Pom  geinbe  gemährte  Serirnueu  nicht 
mifthrnucht  werben  bnrf,  indbef.  alfo  währettb  ober 

hejüglid)  bed  Stiege«  abgefd)Ioft'ene  Serträge  unb 
Seremhantngcn ,   j.  8.  über  fludmedtielung  Don  ©e- 
fangenen,  8ehanblung  Don  Scrwunbeleit ,   StidRbe- 

nupung  gemijfer  Stiegdmittel,  Kapitulationen ,   Saf- 
fen)tiß)taitb,  fuhered  ©cleite  u.  bgl.,  gewijfenhaft  ge 

halten  werben  müffen  unb  auch  bie  für  griebendjmede 

gefchloijenen  Serträge  nicht  mehr  nid  unumgänglich 
itotmenbig  auftcr  Straft  treten. 

gibibu«,  jufammenaefnlteter  Streifen  Snpier  junt 
attjünbcit  ber  Tabatdpfeife  tc.  Xie  Entilchung  bed 

urfprünglich  Rubentifcben  Vtudbrudd  ift  nitht  ermit- 
telt. 9tad|  einigen  foß  er  Pott  Fidfelihu»  fratr]ibu8 

(für  pergnügte  8rüber)  herrühren,  weil  man  früher, 
atd  bad  Tabatraudiett  ttoth  hü>  unb  micber  Decpönt 

war,  mit  biefen  Sorten  ju  geheimen  Tahaldgcfcß- 
icbnften  cingelaben  unb  bann  bie  bamit  befchriebetten 
3eltet  jum  Snjünbcn  ber  Steifen  gebraucht  hobt- 
tinbre  leiten  ihn  boit  lil  de  boia  (tpotRpan)  ab. 

gibimn  (ital.),  auf  Srcbit  (giho)  gehen, 
gibtn«,  tönt,  ©ott,  f.  liuS  gibins. 
giblohiatichfa  (ttdied).),  bad  Sd)uftetgIätthotj; 

banach  Same  bed  Sdjufterfefted  itt  Srag  am  Öfter- 

rnontag  jum  ‘flnbeitlcn  au  Stnifer  gofeph,  welcher  bad 
Schuitcrhanbmert  erlernt,  in  Srag  feine  ipnnbmertd- 

genoffen  um  Reh  ocrfammelt  unb  ne  mit  ben  filber- 
nen  gnfignien  ihred  fjnnbwrttd  beidjentt  haben  foß. 

Fidonia,  f.  Spannet. 
gib)d)inudid)lag, 
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fftbfdsiinfeln  i$iti,  engl.  Sijijglnnbö).  groftc 

JnfelgruppcCtennieng.  jroiidjtn  15"  48'— 21"  4'  fühl, 
»r.  uni)  176"  51'— 181"  38'  öftl.  C.  t.  ör.  (i.  Stärt- 
dien),  uermittclt  ncidi  Ratur  unb  Sewobnent  ben 

Übergang  Bon  $olt)neüen  ju  SRelnncficn ,   roirb  aber 
mcift  ,^11  Icgtcrui  gerechnet.  Xer  Slrcbipel  beitebt  nug 
255  Jnfeln  unb  Jnfeldicn,  Don  benen  ober  nur  80 

bewohnt  finb,  bic  übrigen  tnum  ben  äJiceregfpiegcl 
überragen,  unb  bat  mit  (jinfdjlufi  ton  Rofttmal)  (f.  b.) 
ein  Slreal  ton  20,837  qkm  ( 378.«  DDf).  Xaoon  lom- 
men  auf  bie  Smuptinieln  $iti  2etu  (f.  b.)  11,600 

qkm  (210,7  0SJ1.)  unb  Siauua  Ccou  6406  qkm 

finb  am  bcutlicbiten  auf  Xaoiuni  erlennbar;  beute 

teigen  nur  nodi  ScbilöRc  unb  (nblreidic  beige  Duetten 

(an  ber  Samt  3atu>  unb  ber  Änlctnbai  auf  $anua 

Ccou,  auf  $iti  Ccou,  fiaitboou  u.  a.  O.)  bie  fortbau- 
embe  SBirifamteit  uuterirbiftber  Kräfte  an.  Sion  nu(t- 
baren  »Rinernlien  »erben  ©olb,  Stupf  er.  teiienerje  unb 

$t)roluftl  ermähnt.  Xie  Jnfeln  liegen  im5üboftpaffat, 
roeldier  ton  Stprit  big  Rooember  am  Irüftiqften  »ebt, 

baber  cg  (eine  tropifdsen  Strnnfbcitcn  gibt.  XerReaen- 
fall  ift  rcidilidi;  inXclanaiau  (imSäinbfdtup  bcS  $af- 
fntg)  ift  bie  Regenmenge  272  cm,  Jahrestemperatur 

26,2",  tnltcitcr  l'ionat  Juli  25, o“,  »ärmftcr  Ri  onnt 

Sorte  ber  fttb(<$Hnfeln. 

(116,a  Dill.),  auf  bie  Jnfeln  (»eiton  »langeg:  Xa- 
tiuni  (Siunai  553,  staubaou  535,  Ctalau  125, 

»Igau  140  qkm.  Xie  legte  gehört  ju  ber  jentralen, 

iüböitlidienWrnppc  $iti<i<lontn,  mit  ber  »eitcr  öft> 

lieb  bie  Cau- (Kruppe  paraüet  siebt,  »elcbc  bic  Cn< 
Icmbn-  unb  (Syploringinfeln  cinfdslieRt ;   öftlid) 
ton  Sianua  Ceou  liegen  bic  »linggolb infein,  norb 

»eftlid)ton3iiti Cctu  bi  S)nin»agruppe.  Xie  gan(c 

(Kruppe  iil  ton  Sl’orallenriffcn  umgeben,  roaö  bic  Sin- 
naberungan  biefclbe  febr  erfdimert;  audi  finb  bie  }abl> 

rcidion  ifeinen  unb  nicbrigcn  Jnfeln  aueidilieglid)  lo- 
rnllinifcben  llqprungg.  Xie  meiften  übrigen  Jnfeln 
finb  mit  Slugnabnte  ton  Süti  Cctu  (oietteiebt  audt  ton 

$nnuaCeou)nurau8PulIanifeben(Kcilcinm<2lnbefitcn. 

Safaltcn)  unb  (»gehörigen  Xuffcn  aufgebaut  unb 

tragen  bobe  $crgipiRcn  (big  1200  m),  »elcbc  unter- 
niittelt  nug  bem  SRccr  fteigen.  Sluf  $iti  Cctu  finb  neben 
ben  nultanifdten  ©efteinen  nueb  alte  maffige  Weiteine 
(©ranit,  Xiorit,  Jogail,  ©nbbro,  Speititporpbbr  :e.) 
unb  triflanimfdtc  Schiefer  (Slmphibolitc,  Duarjite) 
recht  terbreitet;  banebett  treten  nueb  noch  feiitlömigc 

Saubfteine  unb  tümige  Stalle  unbeftimmten  (ronhr- 
fcbcinlid)  jungen)  Slltcr«  auf.  Sitte  ertofdiene  strater 

27,3",  mittlere  JabtcSertremc  35,9  unb  15, o";  Ce- 
tula  Regenmenge  247  cm.  mittlere  Jabreetempcra- 

tur  24,s",  (ältcftcc  »Könnt  (Juli)  23,8",  »ärmjler  URo- 
nat  (ffcbrunr)  26,7",  mittlere  Jahregertrcmc  33,o  unb 

18,3";  DuatatBala  (bemSJaffnt  toll ou«geie(jt) Regen- 
menge 628  cm.  Sfon  Xc;cmber  big  Rlcirj  tinben  (U- 

»eilen Sxiirbelilürme  ftatt.  $cn  ben  jablreicben  Ileincn 
bluffen  auf  ben  beiben  ömtpimfeln  finb  nur  ber  Roma 
unb  bic  Sigatota  auf  $iti  Cetu  nemieng»ert ,   beibe 

Ibniien  in  ihrem  Unterlauf  auf  eine  lurje  Strcde  befah- 
ren ttccben,  ber  entere  60  km  ton  ber  SKünbung  mit 

3d)iifcn  ton  15  Ion.  Wcbalt.  Jn  ibrem  {flöten* 
ebaratter  teigen  bic  ft.  bie  gröRteit  Slnllänge  an  bag 
inbifebe  {feitlanb.  $ig  tu  ihren  bafaltiidsen  Wipfeln 

ftnb  fie  mit  üppiger  Xropenoegetation  beHeibet.  Xer 
SBnlb  jtiat  roemg  Unter  holt;  in  ber  obem  Region  (über 
600  m)  ftnb  bie  (tarne  häufiger  unb  bic  Stämme  mit 

(Spipbpten  unb  Cianen  iFrevcinetin)  bcUeibet.  Sin 
ben  bem  $affatroinbe  tugelcbrten  Slbbängen  gebeiben 

Salinen,  ftarn bäume,  Stambufie,  Scitamincen  unb  auf 
Säumen  »adifenbe  Crdubeen.  Sluf  bem  Satanncn 
hoben  ber  Cccicitc  erbeben  fttb  aug  ber  ©raenarbe 

unb  beui  (famgcilrilpp  jerjtrcutc  Famlnuuo-Stäuime 

2 
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gibfdjünfeltt. 

unb  Safunvincn;  in  einem  tobet»  Stfoegu  gewinnt  j   werben  utel  nmfi  9Iuftra(ien  unb  Keufeelonb  auSge* 

ai«b  bi«'  Sie  troptfd«  Salbung  bei*  UbergeWitgt.  I   führt,  mit  bem  Einbau  Bon  Kaffee,  Inbnl,  Kalao.Xbce 

»ehr  als  700  itfmnei'egnmen  ftnb  nur  ben  S.  gefnm» :   u.  n.  finb  befriebigettbe  ©crjudie  qemadjt  worben. 
mtU  worben,  mouott  weniger  als  bie  Hälfte  enbemtidt,  Jet  ©tebftaub  betrug  1892 :   1 1 50  ©t'ecbe,  9450  Situ« 
etwa  ein  Siertel  inbiid)  ift  unb  bn*  übrige  und  aUge*  bev,  Hloo  Sebaie  unb  1700  Sdnucine,  botö  ift  bie 

mein tropifdten ober  pniiüfdicu ©den befiehl.  Unterbett  legte  $ag(  nidtt  annäbernb  rid)tig;  SWengen  Bon 
enbemiftben  Vlrtcn  nebmen  SRubiaceett,  Gupborbiaceett,  Schweinen  laufen  roiib  im  Salbe  mutier.  Xer  Sfiine* 

Crdjibcen  unb  ©altnett  bie  alte  Stelle  ein.  Xie  widi*  raireiditum  itbeint  nidtt  unbebeutenb  ju  feilt;  bisher 

tigften  ©abrungspflnnjcn  ftnb  außer  bec  Kofospnlme  bnt  man  DocäflgluhcS  Gifcnerj,  ©olb,  Kupfer  unb 
ber  örotfrucbtbauut,  ber  ©iiang,  auf  ben  ©derfelbem  ©rapbit  gefunken.  Xer  Hanbel  ift  mit  bem  fintenben 

Xaro(C<iloca.sia),'f)antaiI.)io8eor.  ;uiliua),i<ta(Tacea)  Sohlftanb  ber  Unfein  id)t  bebeutenb  beruntergegon 

unb©«tateu(!]K)ui<ieaBatatas).  Xic  ff .   gehören  joo*  gett,  bat  fidi  aber  in  lebtet  .-feit  luiebcr  gehoben"  1892 
geograubtid)  ju  ber  polt)nefiicbeu  Subregion  ber  betrug  bie  ©nfubr  258,588,  bie  tttuofubc  434,790 
auftralifdbcn  SRegion;  fflebtnmiitfe  unb  Singer  finb  bie  Urb.  Stert.  Xic  ©nfubr  beliebt  Bomdimlicb  in  ©ia- 

etnjigett  Säugetiere,  mddic  ben  g.  jutommen;  bie  febinen,  Kleibern ,   ©ienwatett,  ©ctriinfen,  Schlacht 

©ogdrodt  umfaßt  etwa  ein  balbeSHunbcrt  'Urten,  bon  Dieb,  ©rotitoffen, Kohlen.  bie'äuSfubr  m3uder(1892: 
betten  ©apageicit  unb  Tauben  am  beiuertenSroerteitet  18,883  Ion.),  jfrilcbten  (©ananenu.  ©nanas), Kopra, 

finb.  ©on  (Reptilien  fmbeit  fidi  nutet  ben  überholt)*  3Relo(fe,  KoloSnüfjen,  Grbnüjt'en.  3n  Sie  Häfen  Bon nefiett  Berbreitcten  Stinten  imb  ©edod  auf  ben  g.  eine  Suoa  unb  SeDuln  liefen  ein  91  Siiffe  Bon  71,444 

Ugumribengntlung  unb  eine  diacatteriftiitbe  ©ift«  Xon.,  baritttlcr  63  Xampfer  Bon  55,307  X.  Siegel« 
fdilange.  Xtc  ©eobltcr  ltug  gebt  feit  einigen  Jahren  mäßige  ©erbmbung  beflebt  mit  Sflbtiet),  ©udlaitb  mtb 
juriid ;   fte  betrug  (obne  Siotumnbl  1891:  128,765  SKclboume,  gelcgciitlidi  audi  mit  longa  unb  Samoa. 

(87,354  männlich,  58,401  wetbli*)  gegen  127,570  Gin  bcutitber  Konful  bnt  feinett  Stß  in  üebufa.  Xic 

im  J.  1884.  Son  ber  erjten  3abl  waren  2086  Seifte  Kolonie  ftebt  unter  einem  öouoerneur,  bem  ein 

(Gnglänbcr,  Xeutftbe,  ©meritancc)  unb  110,804  Gilt*  ©efttoebenber  Slot  »on  12  SRitgtiebcni  ,iur  Seite 
geborne,  gegen  3513,  bcj.  114,891  im  3-  1884.  Xie  ftebt;  bie  16  Xiftritte  werben  Bon  12  eingeiiitiföen 

3abt  ber  vtifdjlinge  betrug  1076.  Xn  btt  Gin«  Häuptlingen  (Siofo  Tun  unb  4   furopciürtten  ©cainteit 
gebornen  tf.  Infel  »Ofeaniidte  ©iitfer«,  fftg.  10,  11)  Berwaltet.  Xie  Ginnnbmcn  betrugen  1892:  71,553, 
bauentber  ©cbeit  abgeneigt  finb,  bat  inan  fidi  nad)  bie  ©uSgaben  71,782,  bie  öffentlitpe  Sdiuib  247,320 

Gefäß  umfetfen  müffen.  Start  jugenotmtten  bat  in  ©fb.  Stert .,  barunter  114,236  $jb.  Steel.  ©mfchfiffe 

ben  lebten  Jahren  bie  3abl  ber  als  ©rbeiter  eilige'  Oon&iglanb.  Stß  ber  (Regierung  ift  feil  1880  Sumo 
führten  Jitber  (7468).  wogegen  bie  bec  ®oIt)ttetier  auf  ber  Sübtüfie  »on  Sitt  Gcüu,  mit  guten  Hafen; 

(2267)  jurüdgegnngett  ift.  XtcGingcbonten,  bie  1859  Berber  war  cd  Öeiiufa  auf  CMtau. 

notb  2<X),(aKJ  Köpfe  ftart  gewefen  fein  follen,  jebt  Xie  Jlnfetgruppe  »nt  (tnar  ftbmt  1843  Poti  lad' 
aber  Bon3«bt  ju  >br  weniger  werben,  nehmen  au-  man  gefeben  worben,  ber  fie  »®rinS  SifliteuiiS  Gi» 
tbropologifd)  unb  fpratblieb  eine  ilfittclftellinig  jtoi«  lanben«  nannte,  1773  »on  (fnot  teilweife  wieber  auf» 

idien  ben 'IKelanefierit  unb  ©olbncüeni  ein.  3>«  regen  gefunben  unb  1789  1111b  1 792  Bon  ©ligb  butdifegelt, 

©erlebt  mit  Xonga  eigneten  fte  fidi  »icle  poltnteriidie  würbe  aber  erft  1827  burdi  Xumont  b'UtlnUe  belnun* 
Grfinbungen  unb  Sagungen  nn.  Senn  fie  ftd)  aber  ter;  1840  würbe  fie  Don  Silles  mtb  1857  Bott  Xcit> 

burdi  jierlitben  unb  bauerbaften  Sau  itjrer  Raufer,  in  baut  tartograpbifcb  aufgenommen.  Gine  ‘Wnjabl  »on 
Vlnfemgung  Bott  groben  Xobpeltabncn ,   bie  biss  300  Sgbiict)  entrlobcnev  Sträflinge  gelangte  1804  bierbcc, 

Slrieger  tragen  tonnten,  »on  ftton  gefaebten  beugen,  unb  fett  1835  fuditcn  weSletimHidie  SKtifionarc  »er- 

SKattet .   itbenen  ©tfäften  u.  a.  fowic  burdi  ihre  mg»  geben®  bnS  Witbe  Sott  für  mitbe  Sitten  unb  bnS  Gbri- 

tbologifdjett  Xiditungen  tn  gebtmbencc  Ih'ebc  doc  ibren  ftentum  ju  gewinnen,  ©nett  Grfolg  batten  fie  erft 
StammeSgenoffen  fetjr  niwjeidmeten,  fo  waren  iic  1854,  als  ber  märfitigfte  Häuptling  bev  ©nippe.  Iba- 

auberfeits  bie  blutgitrigftttt Kannibalen,  2Berti'tf)tnfref»  (ombau.  jum  ßbriftentum  ubertvot.  Xerfclbe,  ber  fidi 
fer  au®  reiner  ©enuftiudit.  Ubre  Sieligion  war  jum  itnSBertctir  mit  ben  ftbon  numerifcb  nidit  unbebeuten* 
großen  Teil  flbncnbtenft,  unb  neben  ©öttern,  wcltbe  ben  weinen  flnfteblem  eine  brüdatbe  Scbulbenlaft 

allgemeinere  Scrtlnung  genoifen,  gab  e*  ioltbe  für  nufgebürbet  batte,  bot  1859  ber  britiftben  Siegicrung 
jebcS  Xorf.  fognr  fiir  |fbes  viaitS.  Xabei  ipietten  bie  fein  Sanb  an.  XaS  ftnccbictcti  nuirbc  abgetebitt  unb 
©riefter  eine  einfluiiieidic  SioUe.  Xie  ©ngebomeu  1871  »on  Xbafombau,  ber  injwtftbeu  mit  ©iropäern 

fmb  längjt  jitm  Kbuftentiiui  belehrt,  feit  1835  burdi  nlS  Siniftem  eine  Hirt  parlnmtntarifrfH’r  Regierung 
engliftbe  rocslenaniftbe ©ftjfionare,  feit  I6h7  buteb  In  angeführt  batte,  uttb  ben  übrigen  Häuptlingen  ber 

tboliidie.  GS  beliebt  ein  npoftoliidied  Sitariat  uon  l'lntpfie  mit  gleitbem  9Rifieifolg  wieberbolt,  aber  1874 

ff.;  bie  3abl  ber  Kntbolifcn  betragt  itaim  aber  nur  angenommen.  Gnglanb ueiptlitbteie  fidi  jitr 3»blung 
10,402,  bte  ber  ©roteftnnten  bagegen  103,829.  Gm  eines  Jabrgebalte  an  bat  König  unb  jur  Ubcmabme 

cinbeillicbcs  Seidi  ftbeint  nie  beitänben  iu  haben,  gut  f   feiner  Stbuiben  (80,000  ®fb.  Sterl.);  bie  if.  mürben 
3ctt  ber  Gmbedung  gab  eS  mehrere  Heine  Staaten  eine  Kronfotonie  GnglattbS.  Xie  oor  ber  britifdjen 

unter  Häuptlingen,  bie  einanber  beftänbig  befebbeten.  Vltinerion feiten® berHäuptlingecrfolgtenS.'anbBevtäufe 
Sebuleniinb  ari  otden  Crten  buttb  proteftantifebe  unb  ertannte  bie  Kotonialregierung  grogenteild  nicht  an, 

fatboliicbc  Kiiiiouarc,  in  ben  (egten  Sagten  audi  fei  bnd)  würbe  bat  beutidiett  Untercffenten  und)  eincr©rü 

tens  berSiegterung  erriditct  worben,  emeliöbcrv Schute  fung  ihrer  ilnfprüdbe  burdi  eine  au®  beuifdien  unb 

beftebt  ju  'liaouloa,  eine  Haubwerfcrtdmlc  ;u  f)ana  euglifcbeu  SiegierungSbtDonmäditigten  jufammtnge« 
war  auf  ©anua  Gewi.  GS  erftbeinen  bret  Leitungen  in  fegte  ftommtiitmt  1 885  englifcbcrfcitS  eine  Gntfdiäbi 
Suoa,  eine  in  Gesuta.  HauptWebäftigung  ijt  ©lan  guugsfummc  Bon  10,620  IfSfb.  Stert,  gejohlt.  Seit 

tagenwirtiebafi .   man  baut  in  edler  Ginie  .iuderrobr,  J   1880  bilbct  bte  3nfel  iHotuinnb  eine  Xepenbenj  ber 
bann  dKats  unb  Kotospalmen.  Xagegm  nt  bie  frü-  ,f.  ©gl.  auiiec  bem  IKeifebetiegt  Bon  GbnrlcS SiltcS 
bcte®mimWüUenhtlturfebr(urüdgctcetet. Silbfriidite  ii.b.);  Stlltamsu.  GnlBcrt,  Fiji  nnd  theFijana 
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(Conti.  IS!#);  Xc  ©tcci,  Fiji.  onr  new  province  in  I   reichen  Hranfbciten,  inbbef.  beit  gnieftionblranlbeiten 

tbe  South  Sens  (ba).  1875);  g   o   r   b   c   s ,   Two  years  in  binjugcfellcn  tonn.  Xiefcb  g.  begebt  erftenb  unb 

Fiji  (bof.  1875);  ©(ciiiidc,  Sic  gnfetn  bcs  stillen  1   »or  allem  in  einer  Steigerung  ber  Körperwärme, 
CjeanS,  Sb.  2   (Ccipj.  1876);  Du ntming,  At  home  1   welche  fd)on  Don  ben  ©riechen  alb  bub  wefentlicbe 
in  Fiji  (Conb.  1881);  Sporne,  A   year  iu  Fiji  (bai.  SKerltnol  angefeben  nnirbc (pyr,  >geucr>)  unb  (nach 

gthfchi  Cctou,  f.  tun  üeou.  [1881). !   beut  man  eine  (jeitlang  einen  ju  grofeen  9iad)brud 
gtbfd)tnuf|,  |   ISIfcitbein.  |   auf  bie  beim  g.  norlomtnenben  Storungen  icitenb 
Fiducia,  im  ältent  römifchen  ©echt  ein  Vertrag  ,   beb  ©ulfeb  unb  beb  ©ernenfpiletuS  gelegt  batte)  auch 

(baber  autb  pactum  tiduciae),  burd)  welchen  ein  Sion  beute  alb  foldied  unbeftritten  angefeben  toirb.  Sie 

trabent  bie ©erpfliebtung übernahm,  überein ibm oon  üiditigteitbcrficberbaftcnlcmberatur}teigerung 
bem  anbem  eingeräumteb  !Red)t  in  einet  bon  biefeitt ,   beb  Körpers  beruht  einmal  auf  ber  auRcrorbcnllitb 

beftimmtenblrt  ju  nerfügen.  ©nroenbungsfäUe  warnt  i   jutterläffigen  SiegeimäRigfeit,  mit  toeldter  gerabe  bieb 
j.  8.  bie  Eingabe  beb  Eigentums  an  einer  Sache  fei- ;   Sbmptoiii  bei  allen  fieberhaften  »rantbeitcu  auftrilL 
tenb  beb  Sthülbnetb  an  ben  ©laubiger  jur  Sicherung  unb  jroeitens  auf  ber  prallttcb  fo  pcbent  Kontrolle, 

beb  leptem  mit  bcrScrabrebuiig^bnR  bief  er  bob  Eigen*  ;   welche  wir  in  ber  bireften  ÜÄeifung  mit  bau  Sbcrmo 
tumanbcuScbitlbnerjurüdübertrage.fobalbbieSchulb  meter  befepen.  Sab  Shmnometer  würbe  bereitb  im 

bejahlt  fei,  ienter  bie  Eigentumbipngabe  jutn  )jwcd  Borigen  gabrbunbert  nerciii jclt  (j.  8.  non  be  &acti 
ber  ©ufbemabritng  (fiducia  cum  amico)  mit  ber  ©er*  in  ©Jicni  jur  ©eftimmung  ber  Körpertemperatur  bei 

abrebung,  baR  ber  Empfänger  bab  Eigentum  jurfid-  gieberfranlen  angewenbei,  aber  erft  feit  ben  öder  gab 

übertrage,  iobalb  eb  ber  ipingebeitbe  uerlange;  fobann  ren  biefcb  gabrbunberis  hat  man,  uorjugbweife  nad) 
ber  ©erlauf  cincb  Hinbes  feitenb  feineb  ©aterb  mit  bem  ©organg  oon  Iraube  unb  ©Junkerlich,  bab  Iher- 
ber©erabrebung,  baR  ber  Käufer  babfelbe  fofort  jurfid  momcltr  toniequent  jur  Siagnofe  unb  ©eobachtung 

Bertaufen  tnüffe,  ein  ©organg,  ber  im  altem  römifchen  fieberhafter  Ertrantungen  berangejogen.  Eb  ift  ba- 
©echt  eine  Solle  fpielte,  wenn  ber  ©ater  fein  Stinb  in  burdi  nicht  bloft  bie  Cehre  bora  g.  unb  non  befielt  ©e 

©boption  geben  ober  aus  ber  ©ewalt  entlaffen  wollte,  hanblung,  fonbem  aud)  bie  Cehre  oon  ber  geiamten 

Sic  Steigerung  ber  Erfüllung  beb  pactum  tiduciae  ©Järuieölonotnie  beb  Körpers  in  gefunken  wie  in  trau* 

begrüiibctc  bie  actio  tiduciae,  unb  biefe  batte  gegen  ten  lagen  ganj  erheblich  gefördert  worben.  Sab  g. 
beit  ©erurteiltcii  bie  Infamie  jur  golge.  ©gl.  Crt*  j   begiimt  gewöhnlich  mit  einem  Stnbium  beb  grofteb. 
mann,  Sie  F.  im  römifchen  ©riontreebt  (8erl.  189«).  gm  ©nfang  beb  gieberö  jeigt  pch  ber  ftrante  empfinb 

gibuj  (lat.  Fiducia),  Sertrnuen,  3uoe  röcht;  gi- 1   lieh  gegen  Hätte,  er  fröftelt  unb  febaubert,  felbft  wenn 

bujiar,  auch  fibujiarifcher  Erbe,  i.  ijtbettommtji ;   er  wann  gelleibet  ober  in  ©etten  eingehülll  ift;  er  bat 
fiducialiter,  mit  ̂ uuerfiebt ;   gibu  jität,  ©ertraucn ;   bab  ©efiihl  beb  »altüberlnufenwerbenS.  Sabgröfteln 

gibujit,  in  ber  stubcutenfprachc  ©utroort  auf  ben  j   lann  ftunben  ober  felbft  lagctang  anbalten;  häufig 
SrinlgniR  Schmollib  (f.  b.).  I   aber  geht  bab  gröfteln  in  einen  auegebtlbeten  groft- 

gibujiarerbe,  f.  gibuj.  I   anfatt,  in  einen  Scbüttelfroit  über.  Sie  Stätte  unb 

Fieb.,  bei  naturwiffenfchaflf.  Sfamen  ©hfünung  Snuer  beb  groftanfaüb  fleht  jic  ber  Störte  beb  nad)  ■ 
fiir  granj Sauer gie ber,  geb.  l.SKärj  1807  in  ©rag  :   folgenben  gieberb  in  gcrabem  ©erbättnib.  ©Jitbrcnb 
Entomolog  unb  ©otaniler.  eines  iolchen  grofteb  i|l  bie  §aut  tiibl  unb  bleich  ober 

gicbclgcichloulft,  j   geifelgcfcbmiilft.  bläulich  gefärbt,  öe  jeigt  bas  ©tibfehcn  ber  fogen. 

(liehet  (lat.  febris,  oon  fervtre,  -glühen«,  griech.  ©aiticbaut;  ber©arient  atmet  oberflächlich  unb  rafeber, 

pyr,  pyretos,  -geuer,  ©lutbipc*),  eine  Störung  bcs  i   cs  fchüttelt  ihn,  er  hat  ,'jübnetlnppcrn.  ©nf  ben  eine 

©efamtorganibmub ,   welche  meftntlich  burch  eine  ab  ■   ©iertel-  ober  halbe  Stunbc  ober  noch  länger  bauem- 
nonneSleigeriingbeSStoffwccbfelömttabnorm  hoher  |   ben  groit  folgt  fobann  ein  lebhaftes  fjipcgcfübl:  bab 
©Järmeprobuftion  im  Körper  cbarnttcriftert  ift.  Sie  Stabium  bergicherbipc.  XaSWcpcbt.  wiebte  *>aut 

Cehre  oom  g.  hat  im  Cnuf  ber  Eittwidclung  ber  me* ,   überhaupt,  ift  wöhrenb  ber  gieberhipe  lebhaft  gerötet 
bijiiiifchenSCiffenichaftungcmeinjahlreicheSeulungen  unb  gebunien,  bie  4>aut  fühlt  fieb  wann,  felbft  beeil 

erfahren,  ge  nach  ber  herrfchenben  Schule  wurbe  ent-  an.  cs  {teilt  ö<b  Schweig  ein  Sie  gicberbipe  ift  bODon 

Weber  cräcEutmifdjung  berHörperfafte  ober  eine  Ent-  abhängig,  baft  ber  int  groftftnbium  beitebnibe  Hrantpf 
jiinbung  bc«  SluteS  ober  Iranthafle  JiuRcmngen  beb  ber  tlemen  .vmutarterten  in  einen  jjuitanb  oon  Er- 
©emeiiiqftems  alb  bie  eigeniliche  innere  Uriachc  beb  icblaffung  übergeht.  Sab  ©lut  ftürjt  nun  mit  Doller 
gieberb  nngtieheii.  immer  aber  war  man  barüber  ©ewalt  in  bie  WefciRC  ber  §aut  ein,  biefe  rötet  lieh 

einig.  baR  bab  g.  eine  felbftänbigc  ( cffcnticUc)  »raut  unb  fchwillt  ein  wenig  auf.  Schon  jur  (ject  beb  gie- 
heit,  eine  Einheit,  bie  jwar  in  mancherlei  ©eflalt  auf-  berfroflcs  nun  jeigt  ein  Ibermomcicr,  bas  einige  SHi- 
treten  fönne,  aber  bodi  ftclb  ein  unb  berfelbe  tranthafte  nuten  feit  ongebriidt  unb  cingefdilofieii  in  ber  ©chfel- 

©organg iei.  Siefc©nichauungBonbcrEfjentinIitätbcr  höhle  gchallcn  worben  ift,  ftctb  eine  über  bie  Siormnl. 

g.warbeq'liitbcn20ergahrenbicfebgal)rhunberlsBou  ’   wärme  (36,5  —   87^°)  erhöhte  Jcraperntiir.  SKcfit ©roufioib  unb  fpäter  in  Sciitfcblanb  Bon  Schönlcin  man  bie  Scmperatur  rät  SKaftbarm ,   fo  ift  bort  btc 

befämpft  unb  hefeitigt.  Eine  genauere  annlomiidic  normale  Jcmpetntur  um  0,s"  böber.  Eine  Steigerung 
Untcriitchuiig  ber  Cecchen  oon  SKenfcheii ,   welche  an  auf  38  —   38,5”  ift  alb  geringe  ober  litäRigc  nnju 
peherbafttn  Hrantbeiten  geftorben  waren,  flellte  halb  feben,  Semperaturm  boh  38, s — 38,5“  itnb  fchon  alb 

beraub,  baö  audi  bei  bcu  bibher  fogen.  effentfeUen  '   aubgeprägtes  ftarfeb  g.  ju  bejeichnen,  SJärmegrabc 
giehem  örtliche  Störungen  ncrjdjiebcner  Crgane  Bor  Bon  10-  -   41“  finb  nur  bei  febr  beftigem  g.  ju  bcob- 

lontmen,  unb  man  fiberjeugte  fich  allmählich  bauon.  achten,  wäbrcnb  42”  bie  äuijerfte  Wrenje  bezeichnet, 
bafi  jebeni  g.  eine  Cotalerlrantung  ju  ©runbe  liege,  bie  nur  ausnabmbmcife  erreicht  wirb.  Unter  llmftän 

Somit  würben  bie  g.  ihrer  Effcutialität  enltleibct;  ben,  j.  ©.  bei  ©erlepungen  bes  ©üdenmarls,  lommt 
man  fnött  Bon  nun  an  babg.alb  cinelcilcrfcheimiiig.  noch  nad)  bereitb  cingetretenem  Job  eine  SJärme- 

alb  Sumptom  auberweiter  trantbnfter  ©rojeffc  auf  iteigerung  auf  43  -   44“  Bor.  welche  teils  Bon  ber  Io- 
unb  ficht  in  ihm  nur  ein  Shmptom,  wclchcb  lieh  jahl  tenitarrc,  teils  Bon  ber  gortbaucr  chemiicher  ©rojefic 



425 gieber  (ßrfcbetiumgöweiie,  ©erlauf,  Xbeoric,  llijadje). 

im  ftörpcrinncm  bei  plößlicbemVlufboren  bet  Sänne* 
abgabc  bureb  bic  äußere  £huu  abbängt. 

ßiächit  ber  Särmejunabme  liefert  jweitenS  ber 

©ulS  bas  wertDOIlfte  3eid)en  für  ben  Eintritt  Don 

Sicberbcwegungen,  unb  wenngleich  biefes  nid)t  an  bic 
Sicherheit  ber  Xbermomclcrbeftnitmungcn  beramcicbt, 

fo  ijt  es  bod)  biefen  gegenüber  nid)t  juDemad)lnffigen. 
3n  jebem  5.  iit  ber  ©ulS  frequenter,  b.  b.  er  macht 

in  ber  SJimutc  mehr  Schläge  alb  normal, _imb  jwnr 
bätt  bie  greaucu;  im  aUgemeinen  gleichen  Schritt  mit 
ber  Ipöbe  ber  Körpertemperatur.  Kleine  Hinbcr  unb 

jarte  grauen  jeigen  bei  gleich  bobem  S-  einen  fteguen- 
lern  ©ulS  als  Männer.  Siet  lleincn  Siinbem,  welche 

normaletwciic  in  ben  erften HebcnSwodien  150—120. 
am  ®nbe  beb  1.  fiebenSjabrcS  100 — 120,  »am  3.-5. 

3abre  90  —100  ©ulSfdilägc  in  ber  Minute  hohen, 
erreiebt  bie  greguenj  im  fr.  leiebt  ltiO  Scbläge  unb  mehr, 
|o  baß  ber  ©ulS  faß  nicht  ju  jäblen  ift.  Umber  Don 

2 — 4   fahren  haben  febon  bei  leicbtenn  S. 120 — 140 

unb  mehr  ©ulsfdtläge.  ßrwathfene,  welche  in  gefun* 
ben  Jagen  etwa  75  ©ulSIchläge  in  ber  Mmnte  haben, 

geigen  bereu  int  S*  90—120.  Jcbe  Körperbewegung. 
jcbcröcmütSaffelt,  fchon  bas  Vlufrichten  tm  Siett  «höbt 

bei  Jriebcrtranlen  bie  ;-Jat)l  ber  ©ulSjdjläge  unb  jiuor 
um  fo  mehr,  je  hinfälliger  ber  llranle  bereits  ift.  Jet 

Stebcrnbe  jeigt  ferner  gewöhnlich  einen  fcbneUtnbcn 
©uts,  b.  b-  bei  jebem  em teilten  ©ulSjchlag  erbebt  fidt 

bie  Arterie  icbneli,  wie  fpringenb,  unter  bem  taftenben 

Ringer  unb  fällt  ebenfo  fcbnell  Wiebcr  ab.  Snbrettb 
beS  SrofieS  unb  im  Beginn  entjünbfieher  S-  ift  ber 
©ulS  gefpannt,  bärtlicb  angufüblen,  was  non  einem 

Krampf  ber  ©rtericmnusfulatur  abbängt  (fogen.  unter* 
brüdter  ©ulsi.  ßin  fcblimmes  3eid)cn  bei  Sicbembcn 
ift  eS,  wenn  ber  ©ulS  boppclicblägig  wirb,  b.  1).  wenn 

ftntt  je  eines  'hulefchlages  jWei  fchncll  bintereiiianber 
folgenbe  (Srbebuitgcn  beS  'llrterienrobts  jtattfmbcn. 
Tiefer  boppelicblägige  (btltotifcbc)  ©ulS  wirb  nur  bei 
febmerrn  nernöfen  Siebern  beobachtet  unb  ijt  ein  Sc* 

weis  bodjgrabigcr  ßricböpfimg  beS  ̂ erjntuSIelS. 
3n  brrtter  JHeibc  flehen  biejenigen  Siebereriebei* 

nungen.  Welche  auf  eine  Störung  in  ber  Ißefamtölo- 
nrmtic  beS  Körpers  binbeuteit:  ber  getarnte  Stoff* 

oerbraueb  ijt  gefteigert,  bie  Kltnrung  häufiger,  bet  ßi* 

TOeißjerfall  ber  Äörpergcmcbe  befcbleunigt ,   bie  £>am* 
jtoffauSfcbeibung  vermehrt.  Tie  ©bionberung  beS 

Speichels,  beS  Magen  -   unb  Jarmiafteö  ijt  Dermin- 

bert,  bie  .-junge  baber  troden,  ber  Klppetit  fehlt.  Senn  | 
ber  3nftanb  längere  3cit  anbauert,  fo  folgt  aus  ber 
»ermebrten  Abgabe  bet  »ermtnberter  Aufnahme  ein 
Scbwitiib  beS  SetteS  unb  ber  ÜScmcbe  überhaupt,  ber 

ftd)  bis  ju  Dielen  Kilogrammen  jteigem  lann.  —   Sin 
Diener  Stelle  finb  bie  Storungen  beS  fernen» 
IhftcmS  ju  nennen.  Sebent  S-,  auch  ben  leichtem 

Wraben,  fommt  ein  geWifjeS  Wcfitbl  Don  Unbehagen, 

Mattiglcit  unb  Slbgcfcblagcnbeit  ju;  in  böbetn  ata- 
bien  gefeBen  fteb  wohl  Slimment  Dor  ben  llugcn. 

Cbrenfauien ,   l'ichticbeu,  geiteigerle  ßmpfinblichlcit 
gegen  alle  Sinnesetnbriide  bittju.  ßrit  bei  febweren, 
jogen.  tgpboiben  Sonnen,  bei  benen  bic  Jemperatur 

batiernb  um  39°  unb  bariiber  fcbwanlt,  itcllcn  fiel) 
biejenigen  beätigftigenben  3t)mptome  ein.  welche  man 

frilber  alSDicroetifieber  ober  ncrDöfcS  S-  bejeidjnete. 

tnerbm  geboren  bas  gehörte  ©emußtfein.  bas  jrre*  i 
reben  (©banlafteren  ober  Jeliriertn),  große  Unruhe, 
Siberfpenitigteit,  bic  fith  bis  jur!Hajcrc!  jteigem  lann, 

fo  baft  Jag  unb  ©acht  bei  Dem  Uranien  Sache  ge- 
holten werben  muß,  bamit  er  iidj  nicht  befdjäbigt,  ans 

bem  ©ett  ober  gar  aus  bem  Senjicr  fpringt. 

Der  ©erlauf  beS  SieberS  (Dgl.  Sicberfimte,  3.  427) 
ift  etwa  in  folgenben  Jtipcn  jufammen jufa jjen :   1) 

JaS  anbaltcnbc  S-  (Febris  continna)  ijt  chnraltc* 
rifiert  bureb  eine  gewijje  Ütlcicbmäßigleu  im  ©erhalten 
ber  Körpertemperatur,  berentieffter  unb  böcbjter  Staub 

an  einem  Jage  nicht  weiter  als  0,5°  nuSeinanbcr  liegen 
bürfen.  ©citagcn  bic  täglichen  JemperaturjdtWau- 

tungen  0,s— 1°,  fo  bat  man  eS  mit  einer  Febris  sub- 
continna  ju  tbun.  2)  Jas  nachlaffettbe  S-  (Fe- 

bris remitteus),  bie  bäufigftc  unb  günftigere  Samt, 

ift  babtird)  cbnralterificrt ,   baß  babei  tägliche  lern* 

peraturfd)Wanfungen  Don  mehr  als  1°  bis  ju  2*  Dor* 
tommen  unb  jwar  fo,  bafj  bet  böchitc  Jempcraturftanb 

gegen  illbcnb,  ber  niebrigite  (bte  Semifjton)  gegen 
Morgen  einjutreten  pflegt.  3)  JaS  austeßenbe  S- 

( S   cd)  f   e   1   f   i   c   b   e   r ,   Febris  intennittens)  bat  bie  lügen- 
tümlidjtcit,  baß  fein  ganjer  ©erlauf  aus  einer  ©eibc 
non  Siebcranfälleit  ober  ©aroypSmctt  befleiß,  Don 

benen  je  jWct  burd)  eine  fieberfreie  3wifd)enjcit  iflpg. 
repie  ober  Sicberlofigtcit)  Don  bejtmtmtcr  Jauer  ge* 
trennt  finb.  ©ei  jebem  ©nfall,  welcher  burd)  einen 

ausgeprägten  Sdjüttclfroft  cmgelcitet  wirb,  fteigt  bie 

Jemperatur  binnen  2   —   3   Stimben  auf  eine  .tibbe 

Don  40—41",  bann  folgt  ein  Spipeftabtum ,   wobei 
bte  Jemperatur  ihre  §ftbe  2—4  Stimben  lang  bei* 
behält,  unb  nun  fäflt  bic  Jemperatur  ftufeuweife  wäb* 

renb  einer  3fit  Don  8—10  Stimben  jum  Diormnl- 
ftanb  herab.  Jamit  ift  ber  ©nfall  beeiibet.  Jie  fie* 

berfreie  3eit  bis  jum  nädjften  Vlniall  bauert  uerfchie* 
ben  lauge.  Manchmal  ftnbct  an  jebem  Jage  ein  folcbet 

Sieberanfall  jtatt  (Febris  quotidiana),  halb  liegt 
ein  fieberfreier  Jag  jruifetten  je  jwei  Siebertagen  (Wte 
beim  gemeinen  SJohfcIficber,  Febris  tertiana),  halb 

beträgt  bie  fieberfreie  3‘it  3»ci  Jage  (Febris  quar- 
Unax.;  Dgl.  Malariau.öeibielfieber).  4)  JaS  Wiebcr* 
lebrenbe,  relurrierenbc  ober  relabierenbe  S. 

(Typhus  recurrens)  jeigt  einen  »ranlheitSDerlauf,  her 

aus  jwei  ober  brei  Sieberanfällcn  Don  mehrtägiger 
Jauer  beiiebt,  jwifthen  benen  eine  fieberfreie,  eben- 
faUS  mehrere  Jage  bauembe  ©eriobe  liegt.  JaS 
ßnbe  einer  Steberjeit  wirb  miweber  ganj  pliißlich  er* 
reicht  (KrifiS)  baburd),  baft  ber  Krantc  am  5„  7. 
ober  einem  anbem  Jage  (Iritifche  Jage)  plbßlid)  nad) 
längerm  Scbweiß  fieberirei  errnadß,  ober  baS  S-  seht 
allmäbliih  (burch  SipfiS)  in  bie  normale  Jempera* 
tur  über. 

Über  bie  ©rt  unb  Stjeife,  wie  baS  S-  entftcht ,   alfo 

über  bic  lange  3tit  fehr  Diel  umftrittene  JheoriebeS 

SieberS,  ift  imofem  jeßl  eine  (Sinigung  erjielt,  als  es 

fejtftebt,  bait  bie  wid)tigftc  önmblage  eine  ©cmieh* 

mug  ber  ©erbrmntingSDrojcffe  bes  Körpers  ift.  Ja» 
neben  gebt  bann  eine  md)I  aeniigenb  gefteigerte  Särate* 
abgabc  einher,  bie  Don  Xraubc  urfprünglith  als  bie 

wicbiigflc  ßridjeinung  für  bie  ßntftebung  bes  SieberS 
angeieben  würbe.  tiS  fehlt  bas  normale  ©erbältniS 
Don  Särateprobultion  unb  Sämteabgabe.  Veßtere 

ift  jwar  aud)  Deritärlt,  aber  jener  gegenüber  nicht  in 
ausreithenbem  Maße,  unb  jwar  Dotwicgenb  baburd). 

baß  bie  ©lutjufußr  jur  !paut  nicht  lebhaft  genug  ift, 
bn  biclc  befonberS  in  ber  erften  3«it  fühl  unb  blaß  ift. 

Jie  Urfacbe  bes  Sichers  unb  bamit  ber  erhöhten 

©erbrennungsprojeffe,  bie  ftd)  bureb  oeratebrlc  Sauer* 
ftoffaufnabmc  unb  Koblcitfäureabigabe  fowie  bureb 

ISrböbung  ber  übrigen  ©uSfcheibungsprobultc  d)aral-- 
terifteren,  ift  ju  fliehen  in  abnormen  Subittmjeit,  bte 
im  ©lute  treiien  unb  bei  ben  ̂ nfeltionSIrnnlbeitcn, 

welche  bic  weitaus  bäufigjte  ©eranlafjung  bes  SieberS 
finb,  bureb  bie  ©attcricn  gebilbet  werben  (©lomatne, 
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Xorine,  Xornlbutnnic,  f.  b.).  riefe  Subftanjen  wir-  finb  enttoeber  febon  mteber  »erlaffen  (ftairin,  i bal- 
len entweber  birefi  auf  bie  Crte  ber  Kärntebclbung,  lin)  ober  bebürfert  noch  genauerer  ©rüfung  (Salol, 

Bor  allem  auf  bie  Wualeln,  ober  toabrfcbeinlid)  burd)  Saliptjrin,  Wntiueroiti  je.).  Xas  flntiftbrin  ift  ein 

SermittelungbcecöSchirni.  Wanfannburd|Serie})tmg  fchwerco  Slulgift  unb  wirlt  baburch,  baß  ei  bai 
bei  mittlem  Xeilei  bei  Strcifenbügcli  im  ©roftbim  Hämoglobin  bet  toten  ©lutlörpcrchcn  jerftört.  Sölut« 
unb  nod)  anbrer  Stellen  beijclbcn  g.  erjeugen,  unb  entjiebungen  biirfen  beim  g.  an  fidj  niemals  oor- 
ei  ift  »abrfcbeinlicb,  baß  jene  Siibitaajcn  burd)  Ser*  genommen  werben,  wie  man  überbaust  bie  Stoff» 

mittelung  biefer  ©ehirntcile  bai  g.  bcrBorrufcn.  Xie  »erlufte  bei  fiebentben  Crgammui  möglich)!  cinju» 
Sirtungsweiie  bei  Scrtenfbftenci  ift  babei  eine  bog  feb tönten  fudten  muft.  Jet  gicbernbc  iniis  nicht  abfo» 
beite,  ©rjtcni  unb  bauptineblid)  regen  bie  SHetsen  bie  lut  bungem,  niclmebr  foll  et  biejenige  Icicbtuerbaultcbe 

Serbretinungöprojeffc  an;  unb  jweiteni  unterftüfcen  Sahrung  ju  fidt  nehmen,  nad)  weither  et  etwa  Ser« 

fte  bie  Xcmpcratutctböbung  burd)  ©eeinfluffung  bet :   langen  trägt,  unb  weltbc  et  ju  »erbauen  »ermag,  »or- 
Blutgefäße  unb  inebei.  bei  ©lutjuflufjea  jur  Haut,  auigefept  jebodi,  baß  burd)  bie  Sabntngiaufnabme 

beffen  Sertmnbcrung  eine  Herabfepung  bet  Kanne  leine  erhebliche  XcmDcraturiteigerung  betBorgenifen 

nbgnbe  unb  bamit  eine  Vluffpeicbcrung  ber  nermebrt  wirb,  Wai  nllerbingi  häufig  gcichiebt.  Wild),  weidie 

gebilbctcn  'Sänne  im  störper  jur  golge  hat  (f.  oben  ©ier,  eine  SSaffcr*  ober  büiine  glecfdibriibfuppe,  eine 
bie  Xemperaturfteigcrung  nad)  bem  Xobe).  Borfnhtig  gereichte  Heine  ©abe  non  gutem,  gebratenem 

gür  bie  ©ehanblung  bei  lieber«  befiehl  bie  fvleifct)  mögen  bem  Stranlen  »erfuchiroeiie  auf  teilt 
nächite  unb  widttigfte  Aufgabe  bartn,  bie  abnorm  ©erlangen  gereicht  werben,  um  io  eher,  je  mehr  ieme 

hoben  '•ülultempernturen  berabjufeßen  unb  jur  Sonn  Sträfte  ju  fd)Winben  brohen.  ©egen  ben  Xurit  bient 
jurüdjujüf)ren.  Xai  founeränfte  Wittel  ju  biefem  (üblei  Kaffer,  bem  man  fäuetltthe  grudjtfäfte  ober 

3wcd  ift  bai  (alte  ober  fühle  Sab  Bon  20  —   24"  ©.,  einige  Xropfen  Salj  •   ober  Stfiwefclfäurc  jufügen 
in  welchem  berütanfe  B —   lOWinuten  ocrblcibt.  Siele  tann.  ©i  muß  mit  Sorgfalt  auf  regelmäßige  Stubl« 
Hrantc  ertragen  biefc  ©aber  aber  nur,  wenn  man  fie  entleetung  geathtet  uni)  biefclbe  unter  Umftänben 

in  ein  foltpei  »on  etwa  30°  bringt  unb  baifelbe  mäh»  burch  ein  Siltjftier,  ©lauber*  ober  ©ittcrfnlj  tc.  herbei- 

renb  ber  6—8  Winuttn,  welche  ber  Stranle  im  Sabe  geführt  werben,  wie  benn  überhaupt  bie  einjclnen 
»erbleibt,  bist  nuf24ü(bureh^ugtcRcn  Bott  (altem Sai-  gicberit)in»tome  fe  nach  ihrer  Set  tu  belämpfen  finb, 
fer  am  gußenbe  ber  ©amte)  ablühlt.  Xie  ©aber  finb  wenn  fte  in  ftörenbererSSeiicberBortreten.  Sgl. Sun » 
häufig  ju  micberbolen,  unb  bei  etwa  cintretenben  berlid),  Xai  Serbatten  ber  ©igentoärnic  m   stronf» 

plößltd)en  Unfällen  Bon  Schwäche  obcrChnmncht  muh  heilen (2. Sufi,,  ücipj.  1870);  Ciebermeifter,  Hanb« 
man  betn  Stranlen  Stimmittel  geben,  ftarfen  ©ein  ober  buch  ber  ©atbologie  unb  Xberopie  bei  gieberi  (baf. 

Haffee,  ©h>n'1'  u.bgLtmb  wenn  man ©ntnb  hat, eilten  1875);  Xerfelbc,  Sorlefuttgen  über  fpejietlc  ©atbo- 
Stollapi  ju  erwarten,  fo  gibt  man  ben  Sein,  beBorbcr  logic,  ©b.3  (baf.  1887);  Senator,  Untcriuchungcn 

Stranle  in  bai  Sab  lonimt.  ©iner  fonfeguent  fort»  über  ben  fieberhaften  ©rojeß  unb  feine  ©ehanblung 

gefegten Saltwnfferbcbanblung  wiberftebt  bai  g.  nur  (SerL  1873);  u.  Siedlingbaufen,  Hanbhudj  ber 

tn  ieltenen  gällctt,  für  welche  ei  bann  überhaupt  lein  allgemeinen  Salb»  logic  bei  Kreislauf#  unb  ber  ©mäh' 
erfolgreichci  speilmiltcl  gibt,  geber  gicbetlratilc  muß,  rung  (»Xeutfche  ©btrurgic« ,   Siefg.  2   u.  3,  Stuttg. 
abgeieben  Bott  bem  groitftabium,  wo  er  fid)  felbft  1883);  Xillmanni,  üchrbuep  ber  allgemeinen  unb 
burch  warme  Stleiber  unb  Setten  ju  febüpen  fucht,  in  fpejieUcn  ©birurgie,  Sb.  1   (3.  Sufi.,  ilcipj.  1893); 

einem  Ifltjlen  ̂ jimtiter  non  böchiteni  20"  ©.  gehalten  SRabe,  Xie  mobenten  giebertheorien  (Serl.  1893). 
unb  nur  leicht  mugebedt  werben.  Wan  fotge  für  gute  Such  bei  ben  Haustieren  tritt  bai  g.  als  caput» 
Cuft  unb  für  regelmäßige  ©meuerung  berielben.  ©in  ptom  fehr  jablreichcr  Äranlbeiten  auf.  ürartlbeiten, 

weitcrei  Wittel,"  bie  ©liittemperatur  berabjttfeltcn,  ift  bei  betten  baig.bie  wefentlichfte Störung  barftellt  unb bai  ©binin.  Xasfelbc  finbet  befonbere  bei  ben  inter»  anfalliweifc  auf  tritt  (Sechfetficber).  )inb  beiHaui» 
mittierenben  unb  ftarf  remittierenben  gicbcm  feine  tieren  nicht  nadbweiilid)  beobachtet,  ©ci  ben  nteiften 

Sntncnbung  unb  wirb  am  jwedmäBigften  turj  Bor  !   Xiectrant beiten  nimmt  bai  g.  einm  anbaltcnben  ©er- 

ber 3eit  gegeben,  wo  man  nach  bem  biibcrigen  Ser«  lauf,  ohne  bai)  aber  ein  meitweifei  Vlnfteigen  unb  Vlb- 
lauf  bei  gieberi  ein  fdmcllei  Snftcigen  ber  Sempera-  fitrfen  nuigefchloffen  wärt,  ©ei  einigen  anftedenben 
tur  ju  gewärtigen  hat.  Xer  gieberanfnll  lann  baburd)  Stranlbeiten  bat  bai  g.  einen  tppifchen  ©erlauf  (}.  S. 

gemilbert,  ja  unterbriidt  Werben,  ©i  ift  jebod)  in  biefem  bei  ©ruftfcuche  ber  Sterbe .   ©fcrbeilaupe,  Sinberpefl, 
galle  nötig,  große  Xofen  Bon  ©bintn  auf  einmal  (1  e,  Sdiafpoden),  bei  ben  meiften  ütanfbeiten  ift  ber  Ser« 
felbft  bartiber)  ju  geben,  bemt  Heine  Xofen,  bie  man  lauf  je  nach  Salut  unb  Xauer  bec  lolnleu  Slranl« 
nach  unb  nadi  gibt,  haben  nicht  ben  gleichen  ©rfolg.  beitiprojefje  Btrfchieben  unb  enbet  mit  ber  Hebung 

Xai  ©binin  reiche  man  in  ber  gorm  bei  boppel«  ber  leptcrn.  Xic  normale  Waitbarmtemperatur  be 

fcbwefelfauren  Saljei  (Chüiinuin  bisulfurieum),  trägt  bei  ©ferben  37,.v-  38,5,  bei  Sinbern  37,5 — 39a 

Weil  bai  gewöhnlich  gebräuchliche  C'hininum  sulfttri-  bei  Schweinen  38—40,  bei  Schafen  38—41,  bei  Hun» 
cum  bie  «säure  bei  Wageitfaftei  nerbraucht,  um  jid)  beit  37,5 — 39,5".  Xie  fieberhafte  Steigerung  geht  ber 

ju  löfen,  unb  feine  Scrnbrcichung  baber  oft  fd)Were  Segel  nach  nicht  über  42",  bei  Sferbeit  bebeuten  40" 
Wngenlntarrhe  im  ©cfolge  ltat,  währenb  bai  erft»  fdjon  ein  erbebtuhei  g.  Sur  beiin  Starrlrampf  finb 

genannte  Salj  tn  Saffcr,  nlfo  auch  im  Störper  ohne  lurj  oor  bem  Xobe  Steigerungen  bii  43  "   beobachtet, 
weiterei  löilicf)  ift.  —   ©ci  bem  fogen.  rbettinntifcben  Xic  ©ehanblung  bei  gieberi  bet  ben  Hauitieren  tntt 
g.,  namentlich  bem  ©elcnfrbeumnttimui.  ift  bai  Bon  uor  ber  ©ehanblung  ber  lofalen  ©rhantung  in  ben 
Strider  empfohlene  Wittel,  bie  reine  Salicplfäurc,  Hintergmnb  unb  ift  nur  bann  »on  öert,  wenn  eine 

Bon  beinahe  abfoluter  Sirlfaniteit.  Sli  neuere  gieber«  baueritbc  Serminberung  bei  gieberi  crjielt  werben 
mittel  finb  Sntipt)rin  unb  Ht)brod)inon  ju  nennen,  lann.  Hitrju  bienen  anbaltenbe  Seriefclungcn  bei 

Bon  bencn  bai  erftere  befonberi  bei  ©clcnlrheitmatii«  siörpero  mit  laltem  Safier,  ferner  ©binin,  ilntifebrin, 
ntui  uub  Seuralgien  Wii  tfnnt  ift.  ©ine  große  Seihe  rintcpprin  n.(jum  5eil  wegen  ber  notwenbigen  großen 
anbrer  giebermittel ,   bte  in  ncuejter^eit  auftauchten,  Xofen  ietjr  lener)  in  wicbcrboltcn  ©nben. 
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Rteberbrunu,  Dorf  in  Sirol,  Bejirfeh.  aiftbüpcl, 
783  m   fl.  SS.,  nn  her  Stnntebahnlinic  Btjebofebofen 

Sorgl,  mit  tincr  febon  im  SBittelaltcr  benuftten  eiien 
balligen  CucUe  unb  Sebtoefelbnb ,   (sifenwerfen  unb 
(i8»oi  1786  (Sinro.  Rn  ber  Stabe  Sehtoft  Slofenbcrg, 

bas  §üttenwerf  Biücriee  unb  (füblidii  ber  nu«fiebte* 
rticbe  üobet  (2115  m)  mit  bem  Slilbnlprnfce. 

Riebcrbtilbaum,  fooiel  wie  Eucalyptus  globu- 
gicberflce,  f.  Menvanth«!.  [lus. 
Rieberfraut,  j.  Erythraca. 
5f  iebcrfurPc,  ein  mathematiiebes  unb  .(War  orlbo= 

gonale«  (ber  Äoorbinatcnwinlel  ift  ein  rechter  i   Koor* 
bmatenipitem  jur  (Srleiehtenmn  ber  Rieberbeobnd) 

Ricbcrpaimcti,  Halmen  mit  gct'icberten  Säebeln, wie  bie  Dattelpalme,  Kentia  ic. 

{JieMer,  UBcrnbnrb, 3Saler,geb.23.91ot>.  1816 

in  Berlin,  itubierte  an  ber  bärtigen  ‘üfabemie,  bann 
bei  bem  Dcforalionentalcr  Ölerft  unb  bei  bem  SSarme« 
maler  SBilbelmfitaufe.  Sinepbem  erl843  Beliebig  unb 
1847  Cberitalien  unb  Dalmatien  befutbt  batte,  lieft 

er  ficb  auf  33unftb  bes  (Srjberjog«  SSarimilian,  bei* 
fpatem  ffnifer«  oon  SReyito ,   in  Irieft  niebet.  (Sr 

malte  barnnl«  Bortrcfflidie  L'anbfcbaftcn  au«  Rlalien. 
1853  ginn  er  nadiftonilantinopcl.  wo  er  unter  anberm 
für  beit  Sultan  bas  (Mrfenal  malte.  Aufträge  Rrieb* 
rief)  SSilbelm«  IV.  beftinunten  iftit,  Sprien,  Baläftina, 

tung.  Da  man  in  bet  Siegel  bas  Sieber  morgend  Ägypten  unb  einen  Seil  Bon  Siubien  ju  bereifen,  non 

äWifcben  7   unb  8   Ubr  (Ingestemperatur*3Sinimum)  wo  er  1854  mit  jablreieben  Stubien  mich  Srieft  ju» 
unb  abenb«  jwifeben  5   unb  6   Ubr  (DageStemperatur  rfldtcbrte.  1855  begleitete  er  beit  König  Seopolb  II. 
SRarimimt)  miftt,  io  tragt  man  auf  bie  Slbfciifenacbic  Bon  Belgien  auf  einer  Steife  nach  Sgpptcn,  Baläftina, 

biegleitbertAWBlfitünbigen^ettabftbnitte.  aufbicCrbi'  3t)ricn,  Wrierfienlanb  unb  Italien,  unb  1865  —   66 
natenadiie  bagegen  bie  beobachtete  Demperatur  unb  hielt  er  ficb  jum  brittenmal  in  iSgppten  auf  unb  Stellte 

naeft  feiner  iSiicttebr 
bie  Rrücbte  feiner 

SBanberuttaen :   CI* 

gemälbe,  tilquarellc 
tmb.fteicbnungen,  in 

trieft  aus»,  bie  grofte 

Anerfcnnung  fan- 
ben.  Seine  Serie 

jeiebnen  ftd)  bitreb 

gefchmndBoIle  unb 
forgfältige  Bebanb* luiig  au«.  R.  mopnl 
in  Irieft. 

2)  .ff  e   i   n   r   i   dt, 
Sebulmatm  u.  ilSi- 
iteralog,  geb.  10. 
Rcbr.  1833in'Jicifte, 

ftubierte  in  Breslau Sloturwiffenfcbaft, 

War  feit  Cilcnt  1654 
erhält  fornit  eine  burebau«  fcflftebenbc.  unoeränber  bajetbii  Sichrer  amSiealgpntnafium  jum  speiligcnöfcift 
liebe  fheroe,  weldte  ben  Berlauf  be« Riebet«  nach  JWci*  unb  ift  feit  1876  Direltot  ber  Cberrenlfdjule  (früher 

maliger  täglieber  Beobaibtung  barftellt.  RebcrBunlt  («erocrbefchulej.  ber  bantit  Betbunbenctt  Radftlafien 
berSitrue  wirb  unBeränberlidi  feftgclegt  bureb  ba«  auf  für  SEafcbinenbau  unb  ebentifeb  -   teebnifdte  Wemerbe 

bie  Abfcifjenacbie,  bcj.  ba«  auf  bie  Crbinatenadpe  ge*  I   fowie  ber  Baugcwerlfebule  ju  Breslau.  R.  gilt  al« 

fällte  2ot  (t>gl.  in  ber  Rigur  bie  Butifte  y,,  y,,  für  Autorität  für  bie  gemerblitbcii  Raebfcbulnt.  (Sr  ift  feit 

roelebe  bieSotc  angebeulct |tnb).  DieabgebilbetcMurne  ]   1891  auftcrorbcntUcpeS  SÄitglieb  ber  flänbigen  ftom* 
ift  bie  eine«  leichten ,   in  8   Sagen  ablaufenben  gaftri*  miffton  für  ba«  teebnifdte  UntcrriebtSwejeii  im  preu* 

Ricbcrmilj,  f.  SWilj.  | fdjen  Rieber«.  ftifeben haitbelStuiniilecium  unbwnr  1890/91  SKitglieb 

Riebermittel,  Atjneimiüel  jur  Belätnpfung  be«  ber  Berliner  Dcjeutberlonfcrcnj  unb  bet  au«  ipr  ber* 
picbcrmooe,  f.  Cladonia.  (Rieber«,  f.  Rieber.  uorgcbenbeit  Siebenerlonferenj  jur  Anbahnung  einer 
/icberrinbcn  (Cortice»  Chinae),  f.  (Spinarinben 
^icbcnrinbcnbaum,  f.  Cinchona. 
debertemperatur,  f.  Rieber  unb  Riebertutoe. 
ficbertbermometcr,  i.  Jbtrmometet. 
jicbertropfcn,  f.  ßbinoibin. 
■icberBcrtetircibcu,  f.  Seripredjen. 
$iebertourjel,  i.  Gentiana. 

JHeform  im  böpern  preuftifeben  Sdmlwefcn.  (Sr  idtrieb 

nufter  jablreieben  Auflagen  in  iftitiebriften,  Deut* 
febnftni  :c.  über  bie  (Sntmidelung  be«  Raeb’  unb  Rnrt* 
bilbimgfebulwcicn«,  namentlieb  in  Seblcften:  *Die 
dKineralicn  Sdjleften«*  (BreSI.  1656);  »Die  faffilen 

Rriiehte  ber  Stcintoblenformatioii*  (Brcäl.  u.  Bonn 

1857);  »Die  biluoinlen  (9tbilbcSd)Ic|ien«*,  »(Sinige« 

jtedjt  (Biecbti,  Dorf  in  Sirol,  Bcjirfäb.  Scbmnp  über  feblcftidje  SHineralien*  (Brogrammarbcitcn). 

bat  ein  1138  gegrflnbete«,  und)  bem  Brattbe  1868  Rielb (ien. m»i,  1 ) R o b n ,   KlaBieripieler  unbKom* 
neu  aufgebautc«  Bcncbiltmeritift  mitBibliotbel,  8na»  ponift,  geb.  16.  3uli  1782  in  Dublin,  geft.  1 1.  3nn. 
benerftebung«inititutunb(]»««)28»(Smw.  Sgl.  »ISpro*  1837  in  SRoäfnu,  liebelte  al«  ftinb  mit  feinen  (Sltem 
ni!  ber  Benebittinernbtei  R.«  (Rnnsbr.  1874).  naeb  üonbon  über,  too  er  Ulementi«  Unterricht  gtnoft, 

Rfiebcl  (o.  lat.  tlile».  bie  Saite),  alter  beutfeber  unb  Ban  wo  an«  et  bieien  auf  mehreren  Jhmftreifen 
Slante  ber 3trcttbinftrumente(fi(lulafebBnim9.3abrb.  begleitete,  in«befonbere  bureb  fein  nufterorbentlicbe« 

bei  Ctf rieb) ,   jept  nur  uod)  int  geringfebäpigen  ober  Rugenfpiel  in  Seb.  Bneb«  Slompt'fitiouen  Beifall  cm* 

febcrtbaftenSinnefürBioline  unb  ficbeln  fürgeigen.  tenb.  Rn  Betersbucg  (urüdgebliebcn,  machte  er  bict 
Rieber  tot  allen,  f.  SoraUcoltjpen.  nie  öebrer  unb  n!S  Birtuoie  ungewöbnliebe«  öliiet; 
Riebern ,   f.  Blatt.  £.  55.  nicht  miitbcre«  Vlufieljeit  erregte  er  tn  SKoefnu.  wo  er 
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iid)  1820  nieberlieft.  1831  reifte  tr  loiijcrlicrenb  burd) '   ct  Würbe  1740  Vlboofat,  batte  aber  mehr  Erfolg  af« 
Englanb,  granfretd),  bie  Schweig  unb  Italien.  lehrte  grieben«riditer  »on  Kejtminfttr  (feit  1748),  fo  bau  bic 

aber  1836  nad)  ffiwfau  jurüd.  giclb«  Spiel  jeid)»  fonft  oatöglicbcn  SiaubanfitUe  für  ein  Jahr  ganj  auf» 

nete  ftcb  fowof)l  burd)  tcchnifcbc  ©ollenbung  ale  burd)  hörten.  ;Jum  Siomanfcbreibcn  trieb  ihn  Südmtbion« 

uatürtidie  Jjnnigfcit  unb  maisootlc  Strenge  au»;  »on  »Pamela«,  befonbcr«  burd)  ihren  falfdien  Cptimi«- 

feinen  Sompofmonen  finb  einige  (lafftfd)  ju  nemtenbc  mit« ;   in  feinem  erften  ©erfuebe  biefer  'llrt,  nt  »Joseph 
Äoujcrte  fowie  namentlich  feine  Siottumo«,  weldie  al«  Andrew«  (llonb.  1742,  2   ©be.;  beutfd),  ©rauiifcbt». 

bie  SRufter  ber  Ebopmfcbcn  gelten  fönnen,  bis  jur  ,   1848),  bot  er  Siicbarbfon  glüdlid)  parobiert  unb  ihm 

(Segen wart  beliebt  geblieben.  au«  Hais  gegen  oUe  lugenbbeudjelei  ein  fnft  ju  reo« 
2)  Tasib  Xublep,  norbatucrifan.  Seditvlebrcr  liftifd)e4SeltbilbgegenübergefteIlt.  9(i<bnrbfon halben 

unb  ©eiepgeber,  geb.  13.  gebr.  1805  ju  fiabbam  ht  icntimentalen  Jiomnn  in  ßnglnnb  begrünbet,  g.  ben 

Connecticut,  geft.  im  Stpril  1894  in  Sicw  f)ort,  lieh  humoriitifd)en.  gn  ber  gigur  be«  böchlt  reblid)en,  aber 

fid)  1828  «14  «b»otot  in  9teWf)orf  nieber,  »eröffent-  ungefdiidten  unb  baper  oft  malträtierten  ©forrer« 

lid)tc  1839  feine  erften  ©orfcblnge  gur  Sieform  be«  ©baut«  tat  Ton  Ouirote  fid)  ins  ßnglifdje  umgewan« 

fdjleppenben  f*rojcR»erfahreii«  unb  hatte  bie  fflenug»  beit;  hier  lag  ber  Seim  für  Wolbfnutb«  »Vicar  of 

thuuitg,  1847  in  ben  ©rojeBgcfcbgcbungä-Subidiuii  Waketield«.  Tann  »eröffcntlicbtc  g.  3   ©änbe  »Mis- 

für  Slcw  f)orf  berufen  ju  werben.  Ter  »on  biefer  cellanies*  (1743),  baruutcr  »A  journey  from  thi» 

Sommiffton  1849  junächft  für  Sie)»  f)or(  »erfnftte  world  to  the  next«  (beutfei),  3ena  1842)  unb  bie  Spip» 

3i#il»  unb  Strafpa'p'fi  würbe  feither  »on  23  Staaten  bubcngefdjidite  »History  of  Jonathan  Wild«.  Sein 

angenommen  unb  fanb  felbit  in  ©ritifdpgnbien  beim  bcrübmteftc«  Säerl  aber  war:  »Tom  Jones,  or  the 

ErlaR  ber  bortigen  ©efepc  ©cadjtung.  1867  entwarf  history  of  a   foundling«  (1749;  beutfeb,  ©rmmfdiw. 

g.  ben  ©lan  eine«  internationalen  Scbicbögcrirfitäbof«  ;   1848),  hinter  bent  feinlcpter  Jioman:  »Amelia«  (1752; 

jur  Schlichtung  aller  Streitigleiten  jmifdicn  Staaten  beutid),  Vetpj.  1797).  etwa«  juifldtrilt.  ©utpcrjig 

unb  führte  biefen  feitbem  naher  nuo  in  ben  »Outline»  bi«  jum  ücidjtfinn,  wie  g.  feine  öieblingsfiguren  fd)il« 
of  au  international  code«  (2.©u«g„  ©emflorf  1878;  bert,  war  er  auch  felbft  ;   er  brachte  halb  ba«  ©«wögen 
iiberfept  ins  granjoftfehe  unb  gtolienifehe).  Seine 

»Speeches,  arguments  and  misccllancous  papers« 

gab  Sprague  beraub  (3!ew  ©orl  1884—91,  3   ©be.). 
3)  if  b   r   u   e   SS e ft ,   Kaufmann,  ©ruber  be«  »origen, 

geb.  30.  Sie».  1819  ju  Slodbribge  in  SSaffachuiettb, 

feiner  eriten  grau  butdi ,   heiratete  bann  ihre  Stödten, 
war  aber  mit  beiben  glfldlid).  Sllb  ihn  bie  Wicht  noch 

Eiffabon  trieb,  befdhricb  er  nod)  nllebSergnüglidhe  bie« 
fer  lobcbreifc  in  einem  un»oOenbeten  »Journal«  Tie 

crite  Wefmntnubgabe  (1762. 4   ©be.)  enthält  eine  Sie- 

gelt. 12. 3uli  1892  ju  sichelet)  in  Stern  f)ort,  wibmete  grapbie  »du  SKurpht).  bie  in  ©nllcntöne«  »Novelist's fid)  in  9few  flott  bem  fsanbclbflanb,  gelangte  in  für«  library«  (1821,  10  ©be.)  eine  »on  ®.  Scott  (beutfeh 

jer^ect  ju  groftem  SSohlftanb,  richtete  feit  1853  feine  »on  H.  Töring,  Eeipj.  1826),  bie  einbänbige  (1840) 
Slufmerffamleit  auf  tranbojcanifchc  Telegraphie  unb  »on  Sioecoe,  bie  neue)te  (1872)  »on  S.  Stephen,  ©gl. 

erwarb  »on  ber  Siegiblatur  Sicufunblanbb  baö  au«  ferner  Thndcrap,  Kuglish  limnourista,  fiap.  5; 
fchlifRlidtt  Sied».  ein  Slabcl  »on  ben  Bereinigten Stna  Eawrence,  Life  and  tirnes  of  11.  F.  (Conb.  1855); 

len  borthin  unb  bann  weiter  nach  Europa  ju  legen.  T obfon,  Fielding  (2.  SlufL,  baf  1889).  —   Slucb 

Sion  biefer  ,deit  an  wibmete  er  ber  Sache  feine  ganje  gielbing«  Schweiler,  Sarah  (1714—  68),  machte  üd) 
Kraft,  unb  bic  erften  auf  biefem  Webiet  errungenen  al«  Titblcritt  betonnt  mit  »The  adventnres  of  David 

Erfolge  »erbanft  man  aroRenteil«  feiner  unbeugsamen  Simple«  (neue Slusg.  1756,  29be.t;  »Thecry«(1754, 

Energie.  Er  »erbatib  )id>  mit  feinem  ©ruber  unb  »ier  3   ©be.);  »The  live»  of  Cleopatra  and  Uctavia« ; 

Kapitaliften.  unb  bieie  fcdio  SKänncr  wagten  iid),  auf  |   »History  of  Ophelia«  unb  einer  ÜbcrfeOung  »on 
ihre  eignen  SHittel  befchränlt,  an  bad  ungeheure  Unter«  Acnophono  SRemorabilien  1 1762). 
nehmen,  g.  begleitete  bie  Ejpebitionen  »on  1857  unb  2)  Vlnthont)  Sanbpte  ß»ple»,  engl.  SRaler, 

1858,  nahm  nud)  thatigften  flnteil  an  ben  Eppcbitio«  Sohn  bed  ilocträtmalcrd  Theoborc  Slathan  g.,  geb. 
nen  »on  1865  unb  1866  unb  trug  fchr  wefentlich  bei !   1787,  geft.  3.  SÄär3  1855  in  ©rightou,  jeidmete  Iid) 
juut  cnblichen  ©dingen  bcs)  Untenicbmend.  Slud)  in 

ben  folgcnbcu  gahren  wibmete  g.  fein  gntereffe  bem 
Submarmetelegraphen,  unb  1876  beteiligte  er  ficb  an 

ber  Errichtung  ber  Sfew  <f)orfec  Hochbahnen,  ben 
lelegraphenlettungen  »on  oan  grnneiöco  nach  ben 

befonberd  in  ber  SlauarcUmalcrci  nud;  er  galt  lange 

3eit  für  ben  Hauptncrtreter  biefer  Kunft  unb  mar  feit 

1831  biö  an  feinen  Tob  ©rafibent  ber  3Sater»Eolour> 
Societ».  Ungemein  probuttiu,  wenn  auch  nicht  frei 

»on  SHaniericrthcit ,   leiftete  er  namentlich  in  öanb« 
Sanbwichinfeln  tc.,  bei  welchen  Unternehmungen  er  »haften  unb  Seeftüden  Treff Itcbed. 
v       i   t.:   a   —2 .r.     cd   -   a   _■  .i. .-tr. ,-r.   o- 
ben  größten  Teil  feine«  rieftgen  ©erntögend  einbüRte, 
©gl.  »   The  Atlantic  Telegraph«  (2.<lufl.,  üonb.  1866). 

giclbing  ccjjr.Rl--),  1)  Hcntp,  engl.  Riomnicbidiler, 
geb.  22.  Vlpril  1707  ju  Shatpbam  ©ari  in  Somevfct« 
fhire,  geft.  8.  CU.  1754  in  Siffnbon,  wohin  ihn  bic 

Slrjtc  geichidt  hallen,  war  »on  uomebmer  Slbtunft 
(mit  bem  Haufe  Haböhurg  »ermanbt),  aber  »on  armen 

gielbfeffel ,   f.  Tompftefiet,  Safel  11,  S.  IV. 
giemme,  Hai  bi,  f.  gltimfer  Thal, 
giepen,  tu  ber  giigeriprache,  i.  »latttn. 
Fiera  (lat.),  SRefie,  gahnnarlt;  giiirant,  ein 

Saufmann,  ber  bie  äReffc  bejiebt. 

girrabrad,  einer  ber  ritterlichen  ©rofaromane 
au»  beut  16.  gabrb-,  bebanbelt  nach  einer  franjöfifcben 

Ellern.  Er  würbe  ju  Etoit  erjogctt,  begann  ju  A'eiben  Cuellc  bie  Wcfchicbtc  be«  Sitefen  g.  au«  bem  Sagen» 
ba«  Stnbiiun  ber  Siechte,  tonnte  cd  aber  au«  Weib-  freie  Mnrl«  b.  Wr.  (eritcr  Trud,  Stmmcm  1533). 

mangel  nicht  »ollettbcn  unb  erwarb  fid)  baber  feinen  Fifranienti»  (ital.),  mufital.  ©ortragebejeieb» 
liulerhalt  ju  Bonbon  burch  Schriftfteltcrei  für  bie  nung:  wtlb,  heftig,  ungeftüm;  Fierezza,  Heftigteit. 

©übite.  ©on  feinen  22  h'uftfpielen  unb  ©offen  au«  FlBrasfer,  f   'eegurten. 
ber^eit  »on  1728 — 37 finb  ju  nennen  •TomThumb«,  girren,  bae  Heiablnffcn  einer  Stetige,  eine«  Se- 

eine ©arobic  auf  bie  Tragöbie,  unb  «Don  (Quixote  in  gel«  ic.  au«  ber  Täfelung  mittel«  eine«  Taue«  ober 

England«.  Tie  Einführung  einer  Tbentcrjenfur  he»  einer  Talje. 
wog  ihn  1737,  bic  3icd)t«itubien  wiebcv  nufjunebmen ;   |   giefd),  gicfcher  fflletfchcr,  f.  Sicid). 
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(fur.  firtfi),  1)  ©iounttni  Suigi  bc'  g., !   felbil  nur  leicht  Df  rieft-  g.  würbe  mit  feinen  Dlit- 
örnf  Don  Snnngna,  §err  Don  Bontrcntoli. 

gewöhnlich  Siebe»  genannt,  geb.  1524  au«  einer  bc- 
rUbmten  genucfifchen  gamilie,  au«  ber  brti  Bäpite 

herporgingen.  lam  burch  ben  frühen  Xob  feine«  Enterb  I 
in  ben  i'cjif  einer  bebcmctibcn  (Srbfehaft.  (Siferfüchtig 
auf  bic  auf  leiten  ftarlbV.  itebenbcnXuiin,  beidiloii  er 
mit  feinen  Brühern  ©irolauto  unb  Cttobuono 

unb  anbern  unjufriebenen  (Sbelleuten  ben  Stur}  jeneb 
ffleidtlccbt»,  an  beifen  Spi#e  ber  Xonc  flnbreab  Xorin 

unb  fein  übermütiger,  eitler  Defie  ©ianettino  Xorm, 

Don  welchem  g.  periönlid)  getränt!  war,  ftanben.  Xa« 
Untcmcbmeu,  bab  zugleich  ©«nun  Dom  Sunb  mit  beut 

ftaiier  1   »»reinen  foßte,  würbe  im  geheimen  Don  beut 

Bnpft  unb  Don  granfteieb  unterftlift.  g.  fammeltc 
unter  bem  Bonoanb  ber  flubrüftung  einiger  Wnlcercit 

gegen  bie  Xürlen  mehrere  bunbert  Sblbtter,  belegte 
tn  ber  Dacht  Dom  1.  jum  2. gan.  1547  bab  Xhor  Don 

St.  Ihotna«,  überrumpelte  beit  §afen  unb  bemäch- 
tigte fieb  ber  ©alteren  unb  ber  $>auptpläfe  ber  Stabt. 

Wimtetlmo  Xorta  würbe  niebergeftofien,  Jlnbrea  flüdi 
tele.  g.  felbft  aber  Dcnmglüdtc ,   inbem  er  bttrd)  bab 

Umfchlagen  eincb  Dom  Ufer  ju  ben  ©alteren  fübrctiben 
Brette«  in  bab  ilKeet  ftürjte  unb  burdt  leine  fdtwere 

Sfiftung  auf  ben  ©ruttb  gezogen  würbe.  Xie  Bewegung 

enbete  hiermit,  unb  Xorin  lehrte  juriid.  giebchib  gn- 
milic  unb  bic  übrigen  Bcrfcbwomcn  würben  auf  ewig 

aub  ©tntta  Dcrbanttt;  ©irolamo  g.  würbe  bingcrich- 
tet.  Cttobuono  enttarn  nach  grautreid)  unb  trat  in  I 

franjdfifchc  Xienite,  geriet  aber  8   gabre  fpäter  in  ipn 
nifche  ©efangenfehnft ,   würbe  an  ©entta  aubgeliefert 

unb  ertränft.  Xurcb  Douffeau,  ber  g.  einen  ber  mert- 
Würbigitrn  (Shnrattcie  ber  Weichichtc  nannte,  ift  Schil- 

ler auf  bicittt  Stoff  bingewitfen  worben  unb  hat  g. 

rum  gelben  feiner  Xragöbie  »gieeco«  gemacht  Sgl. 
Brea,  Sulla  congiura  del  ronte  G. I.uitri  F.(©enua 

1883);  (Selefia,  La  congiura  del  conte  G.  Lnigi 
F.  (baf.  1884);  (Sanale,  Storia  della  repnbblica 

di  Genova  1538 — 1550,  oasia  le  contriure  di  F.  e 

Giulio  Cilw  (baf.  1874);  ©aDajjo,  Nuovi  docu- 
menti  sulla  conto ura  del  conte  F.  (baf.  1888);  (Snl- 
legari,  La  congiura  del  F.  (Beneb.  1892). 

2)  gofepb.  and)  gofepb  Wärarb  ober  goieph 
Dia  reo.  betannt  burdt  basflltentat  auf  bneScbcti  bes 

Honig»  Sttbwig  BhilipD  Dott  granlreich,  geh,  1 3.  Xe}. 
17!Ht  in  Dhirato  auf  (lorftca  alb  Sohn  eincb  armen 

Sdtäferb,  geft.  19.  gebt.  1838.  machte  in  ber  corfifthen 

Segion  bett  gelbjug  Don  1812  in  Siufilanb  mit,  trat 
bann  in  ncapolitnnifdtc  Xienftc  unb  lehrte  nad)  bem 
gritben  1814  nach  (Soriicn  (itritd.  Doch  ben  Ipunbert 
lagen  1815  perabichicbct,  nabm  er  an  ber  ßrpebition 
teil,  burdt  welche  grancebchelli  Dlurat  wicbcr  auf  beit 
Xbron  Don  Deapel  erheben  Wolltf,  warb  aber  mit 

jenem  gefangen  unb  }unt  Xobc  verurteilt,  ieboch  alb 

fratqöliicher  llntertban  begnabigt.  Dach  feiner  JRild- 
fthr  nach  (Sorfica  hatte  er  wegen  mehrerer  Xicbitnble 
eine  jehnjährige  greiheitbitrnfe  }u  »trbühen  unb  ging 
beim  flubbruch  ber  gultrcDolutton  (1830)  nach  Saris), 
wo  er  ftd)  unter  bem  Borwanb .   er  fei  ein  politifcher 

3Härtt)rer,  eine  Scniton  unb  Derfchicbene  VlnfteUuttgcn 

3U  oerichaffen  wufttc.  Segen  eincb  neuen  Xiebftabl« 
entlaficn  unb  fo  ber  iiufierften  Slot  preibgegeben.  fafttc 
bet  abenleurtr  ben  Stau  eineb  fittentat«  auf  ben  König. 

(Sr  crbachtc  ftd)  }U  bieftm  3wcd  eine  aub  24  glinten- 
läuten  beftehenbe  öölienmafdnne .   bereit  (Srplofton 

28.  guli  1835  auf  bent  töoulcDarb  btt  Icmpic  ftatt 
fnnb.  Xcr  SRarichnU  Ulorticr  unb  elf  Berionen  aub 

beut  ©cjolgc  bco  König«  würben  getütet,  ber  König 

fchulbigett  igepin  unb  Dloreti  guillotiniert.  Sgl.  Dl. 

Xucaittp,  L’attentat  F.  (Bnt\  1877). 
fiebert  (fpr.  flrttot.  f.  giebdti  1). 

Tficfcr,  (Emil,  bcutfdier  Bolitifer,  geb.  8.  Slpril 
1835,  itubiertc  in  öetbclbcrg  unb  greiburg  bic  Siechte, 

Warb  1884  flmtbrichter  in  Cfjcnburg,  1868  Staatb- 
anwalt  in  Bißingett,  1870  in  ftonftanj .   1879  Sanb- 
gerichtbrat  in  Sarloatltc.  1882  erfter  Stnatbanwalt 
unb  1890  9nnbgcrichtbbircltor  bafclbft.  Seit  1873 

ltalionnllibcraleb  'Diitglieb  ber  babifcheit  Santmer,  bc- 
lämpfle  er  alb  Slltlatholil  befonber»  bie  Klcrilalcn. 

1887—90  war  tr  ÜÄitglicb  beb  Si’cidjdtagb. 
giciolc  (fpr.  Stabt  in  ber  ital.  SroDin,;  glo- 

renj,  295  m   ii.  5K.,  mit  glorcni  burdt  clcltrtfcheßifen- 
bahn  Derbunbcn,  hat  eine  1028  gegrünbete  ftathebrale 
(1256  unb  1883  rcftnuricrt),  mit  Silbhauerwertcn 

Pott  3Kmo  ba  giefole.  bic  Kirche  Sant'  fUcffanbro  (mit 
15  nntifen  ® armoqäulen) .   einen  Salaj)o  Srctorio 
aub  bem  13.  gahrh.,  mit  Keinem  Sltertumbmufeum, 

eilt  hoch  gelegene»  grainiblanecfloftcr  (Don  1350,  au 
ber  Stelle  bei  antifen  Öurg,  mit  herrlicher  Sub ficht), 

rahlrcichcSillcn  unbas8i)2032(nlb©cmtmbel3,888) 
feinrn.,  welche  Sattbbau  unb  Strohflcchterci  betreiben, 

g.  ift  Sifthofftf  unb  hat  ein  Seminar.  Süblid)  Don  ber 
Stabt  liegen  bic  ehemaligen  Jtlüfter San  Xotttenico 

bi  g„  1408  gegrünbet,  in  welchem  eine  3citlann  ber 
SSnlcr  gra  Slugclico  ba  g.  alb  3Rön<h  lebte,  unb  SBa» 
bia  bi  g.  (jeft  ablige  (Sr)ichitngbanitalt),  1488  Dott 
SruncHcbco  neu  erbaut,  mit  fchönem  Stloiterhof  unb 

Öoggia.  —   S.  ftehl  auf  ber  Stelle  be»  allen  etrurifeben 
Faesulae,  Dott  bem  noch  SHcfte  ber  tt)llopifchen  SRaucr 
fowic  eincb  Smphttheaterb  übrig  finb.  gn  ber  Slähc 

würben  bic  Sönter  Don  ben  ©aüiertt  225  D.  Khr.  be- 

liegt.  Unter  Sulla  würbe  S.  eine  Kolonie,  unb  (Sati- 
Iina  organifierte  hier  nach  ber  gludit  aub  Sottt  feine 

Streitfriif tc .   Öci  g.  idjlug  Stilicho  408  n.  (Shr.  bab 

iteer  beb  Sabagaib  (i.  b.).  1125  würbe  bie  Stabt  Don 
ben  Slortntinem  (eritört. 

giofölc  ctpr.fi*-),  1)  graöioDanni  ba,  auch  gra 
Seat»  Slngelico  genannt,  eigentlich  ©uibo  bi 

Sictco,  ital.  Waler,  geh.  1387  ju  Siccbio  in  ber  Sro- 
Dinj  SKugcflo,  geft.  18.  3J(iirj  1455  in  Storn,  trat  1407 
in  bab  Xominitanerllofter  Dott  giefole  ein  unb  bilbete 
fidt  nadt  ©berarbo  Stamina,  SRafolino  unb  Creaann 

in  ber  'JRalerei  aub.  Seine  frübeiten  Vlrbciten  bejinben 
Üdi  )u  ISortona,  bnrunlcr  ein  Sfltargemnlbe,  bic  thto» 
itenbe  gungfrau  (Wifchcn  feeiligen,  in  San  jlomenico. 

tUb  1436—42  bab  SUofter  «an  SKarco  (u  gloren,; 
für  bie  Xominilaner  uon  giefole  hergerichtet  warb, 

fchmüdtc  cb  gra  Sngelico  tnii  Dielen  greblen.  Um 

!   1446  berief  ihn  (Eugen  IV7.  nad)  ;Kom.  Sott  ba  qing 
j   g.  1447  nad)  Croieto,  wo  er  bie  Tcde  ber  doh  Scito- 
lau«  V.  erbauten  (Sappetla  91uopa  im  Xotti  auSmalte, 
unb  1450  in  fein  ftlofter  nach  giefole.  Xarauf  nach 

;h’om  (urüdgelehrt,  ftattete  er  hier  für  Sapft3KartinV. 
bie  St.  9hlolnub-ftopeUe  beb  Satilan«  mit  SWalereien 

attb.  giefole«  tief  religiöfer  Sinn,  fein  Don  allem  gr» 
bifchen  nbgewenbete».  attbjchlicBlich  bem  Jtintmlifchen 

Higcwcnbeteböeniüt  fpricht  lieh  in  allen  feinen  Serien 

i   bcutlieh  aub.  'lianimtlidi  ift  (einem  Dinier  ber  Vlub- 
brud  beb  überirbtfdjen,  Don  göttlicher  Siebe  erfüßten 
(S Imraiter«  ber  (Engel  unb  ber  bimmtifchen  Sonne  ber 
Seligen  io  oolllotnmcn  gelungen  wie  ihm,  we«halb  ec 
ben  Beinamen  Vlttgeltco  erhielt  unb  nach  feinem  Xobc 

felig  gejprochen  warb.  Grfoß  nie,  ohne  juDot  ju  beten, 

bat  Dinfel  ergriffen  haben.  Xcr  flubbntd  mächtiger 
;   Scibcnfchafteu  gelang  ihm  nicht,  uttb  er  fleht  in  biefet 
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SejiebungSRafaeeio  nach,  welchen  er  in  ber  feinen  Sc- 
fcclung  ber  ©eftchtSjüge  roieber  übertrifft.  Son  ffie- 
iolco  ffreSlen  finb  neben  benen  im  Siojtei  San  ffiarco 
bie  in  bev  SüolauSlapeüe  ju  9iotn  bie  hcrBorragcnb 

(ten.  Unter  feinen  Sttargcmälben  jeidmen  ftcb  aus : 
bie  'lNnbonna  mit  Bier  ̂eiligen,  in  San  joiucitico 

juSemgia;  ba«  Iripti)d)on  mit  bet  tbronenben  S(a« 
bontta,  in  ben  llffijien  tu  fflorcnj;  bie  Anbetung  ber 

heiligen  Jungfrau  bunt)  bie  heiligen  StoSmas  imb 
Samian,  ba«  jüngftc  We  rieht  itnb  bie  Slrcusnbnnfjme, 
in  ber  Stabemie  bnfelbft;  bie  »rönung  Dinrtii ,   im 

üounre  ju  Saris  (geftochen  auf  15  Slältem,  mit  tSr* 
Itärung  non  41.  S.  u.  Schlegel,  1817),  u.  bas  ffiingfte 
(Bericht,  im  Serliner  SNufcum.  fjn  ber  Stirdtc  Santa 

Wann  iopra  Sfincrna  in  9iom  imirbe  ihm  ein  Icnf- 

mal  gefegt.  Sgl.  ff  brfter,  Sehen  unb  Werte  bc«  ffra 
©ion.  ba  g.  (SHegcnSb.1859);  üetj,  F.  (£!onb.  1886). 

2)  SJiino  ba  ff.,  eigentlich  SDIino  bi  ©ienanni 
bi  SÄino,  ital.  Silbbauer,  geb.  1431  31t  Soppi  im 

cafeminiidjen  täebiet.  geft.  1 1 .   Juli  1484  in  fflorenj, 
war  anfangs  als  Stemmeg  in  ffloreit)  tbStig  unb 
bilbete  ftcb  bann  unter  üeitung  bes  nur  3   Jiabrc  altem 

Jefiberio  ba  Settignano  sunt' Silbbauer  au 4.  Gr  ent- faltete halb  eine  fef)r  umfangreiche  Ibötigfeit.  bereu 

Grgebniffe,  iorocit  fte  inanumentate  unb  beloratinc 
Arbeiten  betreffen,  ficb  tn  fflorenj,  Sam  unb  ffiefole 
befinben.  Wäbrenb  biefe  jebotb  burd)  Mangel  an 

Originalität  ber  tlriinbuug  unb  burd)  fUitbtige  4lu3- 
fiibntng  leiben,  bejeidinen  feine  Sorträtbüttcn  ben 

i-röhcptmlt  ber  natura(iftifd)cu  Sorlrätbilbnerci  im  16. 
Jatirb-,  weshalb  fte  febr  gefnebt  ftnb  unb  mit  hoben 
Steifen  befahlt  roerbett,  ffn  bie  erfte  Hälfte  feiner 

Ibätigtcit  fallen  bie  meiften  feiner  lebcnsoolleu ,   bis 
itt  bie  ilemften  GitvjelbeilMt  ber  Siatur  nadigcbilbcten 

Sorträtbüiten  in  Marmor:  bie  beS  Sicro  be'  Slliebici 

(1453).  beS  ©iuliano  bc'  SJcbici  unb  beS  ©rafen  SRi« 
nalbo  bella  V'una  (1461)  im  Stufeo  Sinjianntc  ju  Flo- 

ren,3,  be«  iflorcntinerS  VI  ler 0   bi  S!uca  (1456)  3U  8er* 
lin  ( in Srioatbefip),  beS  Siccolb Slrojti  (um  1464)  im 
Berliner  SRufeum  unb  bc«  SifcbofS  Üionarbo  Salti» 

tati  (uott  1466)  an  feinem  ebenfalls  Don  ff.  auSgefübr« 
ten  ©rahntal  im  lom  ju  ffiefole,  welches  in  monu- 

mentaler unb  beforatioer  .tiinfid)t  fficfoleS  fjnuptroerl 

ift.  Sott  feinen  anbertt  Sdiiipfungen  ftnb  31t  nennen : 
bie  SuSfcbmtidung  ber  Sabia  ju  fflorenj  mit  flltfiren 
unb  Wrabbcntniälem,  ba«  ©rabmal  be«  Sapfted 
Saul  II.  in  ben  ©rotte  Saticanc  unter  ber  ScterS- 

lircbe  31t  iKont  unb  ba«®rabmat  beS  ftarbinal«  ffortc- 
gttetra  in  Santa  Gccilia  3U  Siont. 

3)  Siloio  Gofini  ba,  ital.  8ilbf)auci\  geb.  1502 
in  Jflorcn3,  geft.  bafelbft  1547,  rourbc  Schüler  beS 

Vlttbrca  fferrucci  unb  roar  BorjugSWeiic  auf  bem  We- 
btet ber  betoratiBcn  Slaftil.  fo  an  ben  Wcbicecrgr aber n 

itt  fflorcnj.  in  ©etttta  unbfDfailanb,  tbätig.  Tod)  fdiuf 
er  nmb  fclbftänbigc  Werfe,  wie  3.  S.  eine  Mahonien 

für  bas  ©rabntal  Bon  SttUmio  Strojji  in  Santa  äKa • 
ria  Viooctla  31t  Slorcnj,  ba«  Wrabmai  ber  Simerbctti 
ebenba,  3»ei  Gngcl  für  ben  önuptnltar  be«  XornS  3U 
Sifa  unb  ba«  ©rabntal  für  iHaffaele  ibiaffeo  in  San 

Siino  ju  Soltcrra. 
Fiesta  (fpnn.),  Jfeft,  ffeillicbfeit. 

fvicPcc  Orr.  ttran-),  jofepl),  franj.  Sublijift,  geh. 
10.  Sprit  1767  in  Sari«,  geft.  7.  Sfai  1839,  war  uor 
ber  SioBolution  Sudtbnidcr.  erregte  aber  bnlb  bttrtb 

[eine  Serebfatttleit  flufmcrlfnmtcit  unb  geloann  als 

SräftbentbesIMätre-ifranjaiSgroBtnSinfluft.  Wäf>- 
renb  ber  IRcnoIution  roagte  er  ber  öffentlichen  90tei» 

nung  mit  einer  Sroidiinc :   »Sur  la  necessit«  d’tuie 

-   3ife. 

religion«  (Sar.  1795),  cntgegcnjutretcn ,   unb  n ad) 
bem  9.  Ibermibor  roarb  er  einer  ber  beftigften  ©egntr 
bes  «onncntS.  Sach  bem  18.  ffructibor  (4.  Scpt.  1797) 
rourbe  er  Berhaflet  unb  mubte  ein  (fahr  ittt  Jcmplc 

fcbmad)ten.  Sind)  einer  Seife  ttad)  Sonbon  im  Saf- 
ttag bc«  Griten  HonfulS  fdjricb  er  31t  beffen  gunften 

feine  »Lettres  sur  1'Angleterre  et  reflexions  sttr  la 
Philosophie«  (1802),  tonrb  1805  ,-fenfor  unb  91cbat- 
tcurbeS  »Journaille  rEmpire«  unb  in  berffolgeSrd- 

felt  be«  Jepart.  Jftcore.  Später  hulbigte  er  ber  Sic- 
ftaumtion,  fdilug  iidt  aber,  natftbem  er  1818  roegen 

feiner  »Correspondance  politiqueetadministrative* 
tSar.  1817)  3   Sionate  tut  ©efängnis  jugebradn.  jut 

Cppofition  unb  Warb  Siitarbeiter  am  »   Journal  des 
Dfebats«  unb  am  »National«.  Viiiitcr  einer  Sicibe 

politifdber  ©clegenbeitsfcbriften  bat  er  ttod)  »Cor- 
respondance  et  relations  de  J.  F.  aveo  Bonaparte* 
(1837,  15  8be.)  Bcröffentlicbt.  41ucb  iebrieb  er  jroci 
Siomanc:  »La  dot  de  Stuette«  unb  »FrbdSric«,  unb 
dloDcIIen  (mit  jenen  brSg.  Bott  3.  fjnnin,  1812). 

Sfifc  nur.  (om,  ©rafidinft  in  Sibottlanb.  an  ber 
Sorbfce,  umfafet  ben  grbBcm  Seil  ber  ipalbinfel  jwi- 
fehett  ben  flirtb«  of  ffortb  unb  of  Inp.  mit  einem 

ffläcbenraum  Bon  1329  qkm  i24.t  CSi.).  Gin  3>®eig 
ber  CibillS  tritt  im  9i93.  in  bie  ©rnffdwft  über.  Ja« 

fruchtbare  Ibol  be«  Gben  (Stratb  Gben  ober  ftotoe 

of  ff.  genannt)  trennt  ihn  Bon  ben  (üblichen! fiomonb» 
bügeln  (527  nt).  Ier  Seit  ber  ©rnffebaft  ift  eben  ober 

roeUcntörmtg,  feljr  fruchtbar  unb  auf  bas  forgfältigfte 

attgebaut.  lie  roichtigiten  fflüffe  finb  ber  Gben  unb 

ber  i'cDcn ,   roeldjc  jdblreicbe  '.Uiüblen  treiben.  lie 
äußerite  Dftfpipe  ift  baS  mit  gefährlichen  .ültppcit  eben 
Garr-Sod«  mit  ifeuihtturm)  umgebene  ftap  ff.  Sich; 
an  ber  SMorbojtlüfte  befinbet  fid)  bie  große  St.  4ln 
bteroSbai  mit  ber  weiten  Siünbung  bes  Gben.  lie 

ehemaligen  Seen  ftnb  trodett  gelegt.  In«  ftlima  ift 
tttilb.  lie  SeDölIcntng  beträgt  iisini  187,346  Ginro. 
ipeibe  unb  lorfmoore  fomttten  in  ben  pügeln  Bor, 

unb  auSgebebnte  Sflanjungen  Bon  Gfcbcn.  Ulmen, 
Jaunen,  »aflnnien  unb  Gilben  ctfepen  bie  ehemaligen 
Süälber.  Son  ber  Oberfläche  finb  60  Sroj.  Stferlanb, 

20,»  SBeibelanb  unb  6,3  SJalb.  VI n   Sieb  jäblte  man 
1890  :   48,004  Siinbcr,  105,093  Schafe  unb  6669 

Scbroetnc.  Ier  ffifdjfang  itt  ben  fflüffen  unb  üRecr» 

bufen  befchäftigt  nontebmlich  bie  Rüftettbewobner  (ju« 
fammeit  1694  Serfonen),  roelcbe  juglcid)  ben  Seetang 

teils  als  ffcucrunqSmttterial.  teil«  als  Streu  für  ba« 

Sieb  benupen.  SiuS  bem  'Biineralreid)  geroinnt  man 
Gifen  ( 1 892 : 14,635  Ion.),  'JRarmor  unb  Steintoblen 
(3,573,818 1.),  bie  jur  VUisfttljr  foittmctt,  früher  auch 
Slei.  Vlchatc  unb  ilarttcolc  fiitbet  man  im  Seit  bc« 

Gben.  lie  Jinbuftrie  ift  bebeutettb,  man  oerfertigt 
ittSbef.  alle  Vlrten  Bott  Seinroanb  (9289  Arbeiter), 

Soütnaren.  ’äSafebitten  unb  löpfertoaren.  Schiffahrt 
unb  auch  Schiffbau  ftttb  beträchtlich.  lie  hauptftabt 

ift  Gupar,  bie  bebcutenbften  Stabte  aber  linb  lun» 
fermline  unb  St.  Vlttbrero«.  Sgl.  IRactat),  History 
of  F.  and  Kinross  (Conb.  1890). 

fffife  ctpr.  («in,  fdjott.  Ülbelägefchledtt,  ba«  ieinen 
Urfprtmg  nblcitct  Bon  bem  fagenberübmten  Ihatt 

SNacbuff,  bent  ©egner  SKacbetf)«,  ben  ftitnig  Sinlcolnt 
jutn  Garl  of  ff.  ernannte.  lie  Iod)tcr  be«  12.  Gart«, 

jtfnbeün,  welche  au«  (einer  ihrer  brei  Ghen  Sach- 
lommen  hatte,  legte  bie  ©rafettroürbc  in  bie  $>anb 
be«  ftonigs  Hiebet  unb  erhielt  ein  erneuerte«  Sotent, 
burd)  welches  bettt  IperjogSobcrt  non  Vübattt),  S ruber 
ihre«  jweilen  ©etttabls,  Walter  Stuart,  unb  Sobtt 
ftöttig  Sobert«  I.,  bte  9iad)folgc  jugefidjert  warb. 
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gigaro  — $o*  erloidi  bcr  Xitel  fthon  1425  burcft  bie  Serurtei» 

lung  SJhtrbodtb,  beb  Sopneb  jene«  91  ober!  Don  Al» 

bann,  wegen  fjocboerrnto,  obmobljiodi  birefte  männ  - 
liche Sadjtommen  eines  jüngem  Sohnes  bes  4.  ßarlb 

Don  3-  criftifren  (es  finbbte heutigen SarlS  of©embfj). 

1759  muebe  bet  Xitel  etnenert  ju  guniten  eines  fdwt» 
lifdtcn  finnbebclmanne«,  ©i  11  taut  X u f f .   bet  feit 

1735  Snron  Srnco  of  »ilbrgbc  in  ber  infehen  ©airie 
mar  unb  1759,  naepbem  er  feine  Ablunft  Don  beit 

alitn  ©nrls  erwiefen  holte,  (um  (Sari  of  ff.  unb  Sic» 
count  SRacbuff  ebenfalls  in  ber  irifdjen  Sotrie  ernannt 
würbe;  er  itarb  8.  Sept.  1703.  Sein  Sohn,  ber 
weite  Wraf  non  3-,  3<'mcb  Suff,  ber  1790  alb 

©aron  fl.  and)  cnglifchcr  ©ccr  mürbe ,   mar  mährenb 

ber  3eit  ber  ftonltnentnlipcrrc  britifeber  ScooUmäd)« 

tigter  in  ©icn;  er  ftarb  24.  3att.  1809.  ©egenronrti» 
ger  unb  fed)fter  ©arf  of  3,  ift  Alcpanbec  ©Uli  am 

©eorge  Xuf  f,  geh.  10.  ffioo.  1849,  £orb«2ieutenant 
bon  ©Iginfhirc,  einer  ber  reichften  cnglifchen  ©runb« 

befiher,  1877—79  liberales  ÜJitglieb  bes  UntetbnufcS, 
ber  ltd)  27.  3uli  1889  mit  ber  am  20.  3ebr.  1867  ge» 
bomen  Srinjeffin  Souifa  Xagntar,  ölteftcn  Tochter 

beb  Srinien  non  Stales,  Dermählte  unb  jum  tpcrjog 
Don  3.  unb  SRorquis  Don  SRacbuff  entnnnt  würbe. 

ffigäro  c   eine  Sbänberung  beb  fpan.  Sicaro,  f.  b.), 
bramotifdicr  (Ibarnlter,  warb  Don  Scaumanhatb  (in 

bem  »Barbier  de  Sbville«  unb  bem  »Mariage  de  F.«) 
suerft  auf  bie  Sühne  gebracht  unb  ift  jeßt  alb  bcr 

(pamfdjc  ©arbter  Jtjpiis  ber  Scrfcbmißtbeit ,   ber  In- 
trige unb  ©eroanbtheit.  Die  Opern:  »Xie  Sjochjeit 

beb  3.»  Don  SSojart  unb  »Xer  ©arbier  Don  Senifla» 

Don  Sfoffini  haben  ben  Samen  3-  über  bie  ganze  ge« 
bilbete  ©eit  Derbreitet.  Seuerbings  iit  3-  auch  ber 
Same  Don  Leitungen  geroorben  (in  ©ien,  Saris,  f. 
unten),  bie  roeniger  politifcbc  Selehrung  ihrer  lief  er 
betroeden  alb  Sefriebiguna  ihrer  Scugter. 

Figaro,  Le,  Sanier  Jagcsjeitung,  1854  Don. 's), 
be  SiUemcfiant  (f.  b.)  gegrünbet,  ber  fie  bis  ju  icinem 

1878  erfolgten  lobe  leitete,  eridtien  bib  1865  anfangs 

einmal,  ioäter  zweimal  iDÖcbenilid)  unb  fdironng  ftd| 
in  ben  legten  Rohren  beb  .geeiten  ftniferreiehS  burd) 

bie  Silantcne  unb  i’ciditfertigfeit  ihreb  Tones  unb  bie 
Seidlhaltigleit  ihreb  Inhalts  zu  bem  beliebtsten  bcr 
fogen.  SouleDarbblätter  auf,  bie  baupt(äd)Iid)  ben 

politifthen,  gefellfdiaftliditn  unb  litterarifeben  Älatfd) 
pflegen.  Son  feinem  Uriprmtg  an  immer  (onferoatio 
unb  Herilal  geftimmt,  behielt  bcr  F.  auch  nach  1870 

feine  tinltung,  bie  bei  aller  SRüdfidunnhinc  in  Slleinig» 
leiten  immer  gegen  bie  republitaniiche  öerrfebaft  ge- 

richtet  iit,  roobureft  fid)  F.  feinen  (Sinfiun  in  ben  »rei- 
fen beb  franjöfifchen  2lbels  erhalten  hat.  Xie  Ser» 

roaltung  beb  F.,  bie  feit  1878  Don  3rancib  ©tagnarb 
(Chefrebatteur),  bcSobapb  unbSfriDter  geführt  roirb, 

gibt  feit  1883  auch  eilte  mit  farbigen  Silbern  Derfehene 

©foiiatsfebrift :   »Le  F.  illtistrb».  beraub.  Xie  tägliche 

■Auflage  beb  F.  roirb  auf  etwa  80,000  angegeben. 
$tgeae  (fpr.  tiMmt),  'llrronbiifementbhauptitabt  im 

frang.Xeparl.2ot,  nm  Kblb,  »notenpuntt  bcr  Cr  Kaub» 

bahn,  bat  2   icbbne  »ircheit  aus  bem  12. — 14.  3nhrb-, 
ein  Schloß  (jef)!  ©erichtbgebäube),  mehrere  anbre 
mittelalterliche  ©ebäube,  ein  College,  eine  Sibliothef, 

3abrilation  Don  Saummoll»  unb  »Ottmaren,  Ader» 
bauroerlgcugen  te..  bebeutenben  .»anbei  unb  eitmn 

5070  caib  ©emeinbe  0080)  ©inlo.  —   3-  Dcrbautt 
feine  Cntftchiing  einer  Senebiltmerabtei ,   welche  755 

doii  Sippin  bem  »leinen  gegrünbet  unb  im  10. 

3nf)rb.  fäfulariiiert  würbe.  Xie  tpugcnottcn  erober- 
ten unb  Dermüftctcn  3-  1576,  unb  erft  unter  »önig 

gtguerafs. 
2ubroig  XIII.  mürbe  cb  1622  Don  bem  ©ouDemeur 
Süßt)  wieber  unter  bie  §errfchaft  ber  »ronc  gebracht, 

worauf  bie  3eftungbmerfe  gefdjleift  würben.  3-  ift 
©eburtbort  beb  ©gßptologen  ChampoUion,  bem  hier 
ein  Xenlmal  errichtet  würbe.  3m  S.  unb  ©.  ber 

Stabt  flehen  jloei  Cbclisfen,  welche  nebit  jroei  nnbem 
bereits  oerfchwunbenen  bie  ©rtujen  beb  mit  Aft)Ired)t 

Derfebcnen  Abteigebiets  bezeichnet  haben  bürften. 

3>g>g,  Cafe  im  flftlicbiten  Teile  ber  maroBan. 

Sahara,  an  ber  likenjc  gegen  Algerien,  unter  32°  19' 
norbt.  Sr.  unb  1°  5'  wcitl.  2.  o.  ®r.,  14  qkm  groji, 
enthalt  gehn  befeitigte  Xörfer  (»für,  mooon  amt  in 

einer  gciiteinfamcn  UmWaUung)  mit  13,000  berberi- 
fchen  unb  arabifdien  ©Inwohnern.  3"  bctu  »auptort 

Snaga,  mit  4000  ©inm.,  tauidjen  Arabcniomabcn 
Xatteln  (bie  Cafe  ift  bie  legte  nörblidie,  welche  gefuebte 

Xatteln  erzeugt),  ©ulper,  Äleibcr,  ©affen  u.  a.  gegen 
Sittter,  Xbran,  3cBe,  Sode,  Schafe  unb  3tcgen  ein. 

Figlina  (lat.),  ioDicl  wie  giftilien. 
3iglinc  italbaruo  cipc.giiin«),  3(edeu  in  bcr  ital. 

Srooini  3*DrtnJ.  am  ilttto  unb  an  ber  ßifenbahn 

3lorcng-Arejjo,  bat  Siehiucht  unbSeibengeroinnimg, 

StrohBechterci,  'äRejferfabrifntton  unb  uwu  4601  (alb 
©emeutbe  9937)  ßinw. 

3igment  (lat.),  Abbilbung;  Crbichlung. 

ffigticira  ba  (foj  ctpr.  Hb««  b«.  i»«i.  Stabt  im 

portug.XiitriftCoimbra(SroDinjSeira),  anbctSKün« 
bung  bes  SHonbego  unb  an  ben  ©ifenbapnen  2tff abon 
3-  unb  3.»SiUartormoio,  hat  einen  guten,  aber  burd) 
eine  Sgrre  fehroer  jugänglicheit  Spafen ,   Ausfuhr  Don 
Salj,  Dl.  ©fein  unb  Crntgien.  befuchte  Scebäbcr  unb 

0878)  4239  ©inro.  3-  ift  Siji  eineb  beutfdjen  Stiefon- 
fulb.  3   km  norbroeftlich  bcr  3ledcn  Suarcob  mit 

nltemKaftcB,  Sraiinloblcngniben  u.(i878)3182©iiiro. 

tfigucrae)  cfpr.  gpio,  Sczirtbhauptftabt  in  bcr  (pan. 
Srobinj  ©erona,  in  ber  fruchtbaren  ©bene  Ampur- 
ban,  an  ber  ©ifenbahn  Barcelona  »Sortbou  gelegen, 
hat  ein  3nftituto,  Seifcnfabrilation  unb  usbti  11,912 
©inw.  über  ber  Stabt  (146  m)  erhebt  iich  bie  unter 

Serbinanb  VI.  erbaute  große  ©itabcllc  (inftillo  be 

SanScrnanbo,  welche  für  bie  ftärffte  3cftung  Spa» 
nienb  gilt  unb  20,000  Afann  ©eiagung  nebit  500 

Sferben  faffen  (ann.  —   3-  loarb  (nach  ber  3entürung 
burd)  bie  Snnbalen)  1267  Pont  König  3alob  I.  Don 
Aragouicn  neu  aufgebaut  unb  erhielt  Stabtrcdjtc. 

21m  27.  Add.  1794  würbe  3.  Don  ben  3ran(ojen  er- 
obert, bie  bann  14.  3uni  1795  hier  eine  Aicbcrlage 

burd)  bie  Spanier  erlitten.  3m  3uli  1808  abcmtalb 
Don  ben  3ran)o(en  erobert,  warb  eb  21.  April  1811 

Don  ben  Spaniern  burd)  Überrumpelung  gewonnen. 

Xie  3rangofen  fchloffen  barauf  bie  3eftnng  ein  unb 
(Wangen  ue,  uncpbeiit  fie  3.  Siai  bab  10,000  föiann 
(ählenbc  ©ntfapheer  ©ampooerbab  jurüdgeid)lagcn 

hatten,  19.  Aug.  jur  Kapitulation.  Am  13.  Aug. 
1813  mußten  fie  ben  Sing  wicbcr  räumen,  ©ieber 
non  ben  3rnnjofen  feit  3tiihiahr  1823  belagert,  fiel 

3-  26.  Sept.  burd)  »apitulation  in  beren  töänbc  unb 
mürbe  bann  oon  ben  fpamichen  Truppen  befeüt. 

3tgucrno  üpr.  Bseo,  ©ftaniblao,  jpan.  Staats» 
tttann,  gcb.  13.  Slop.  1819  in  Sarrelona,  geft.  11. 
Sod.  1882  in  fflabrib,  fd)lois  fid)  1840  ben  Stiepuhli» 
Innern  an,  welche  bamnlb  noch  eine  fchr  flcitte  ©artet 

hilbeten.  211®  1848  rin  reoolutionärcr  Sund)  in  3Ka« 

brib  mifiglüdte,  lieft  er  ftd)  alb  Aboolat  in  Tarragona 
ttieber.  1850  non  ©arcelona  in  bie  ©orteb  gewählt, 
bilbete  er  hier  mit  Drenfe,  2o(ano  unb  3aen  ben  erften 
»ent  einer  republitnnifdien  ©artet ,   nahm  nach  bem 

Alifilingcu  beb  ScDolutionbPcrfuchb  oon  1866  an  re» 
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ftigueroa 
publilanifdien  Verfcbwörungcn  teil  unb  würbe  13.  Sfni 
J8«7  auf  SPefcbl  bce  iHnrichaUö  Simone?  in«  ®cfäng* 

ni«  gebracht.  Sind)  ber  Vertreibung  ber  Königin  Jfa» 
belln  1868  würbe  R.  SJlitglicb  ber  rtooluttonären 

Junta  unb  auf«  neue  in  bie  liortee-  gciuätjU ,   in  wcl* 
die n   er  mit  allen  SJfittcln  für  bie  Grrid)tung  ber  Sie- 

publil  durfte.  Sind)  ber  Vlbbanfung  bea  Königs  Vlmn* 
beuS  12.  Rebr.  1873  {tun  $r&ftbaiten  ber  rcpublila* 
nifdien  ttjreluliogcwalt  ernannt,  fetite  er  13.  SKnrj 
ben  ©eidilufs  burd),  bnfi  bie  bmnnligen  ÜortesS  auf 

gelöft  unb  fonftituierenbe  UorteS  einberufen  werben 
tollten,  bie  8.  Juni  1873  bie  Vrotlamicrung  ber  Rö* 
beratrorcpublil  beidtloffen  unb  R.  in  feinem  Vlmt  be* 
ftätigten.  35ifferenjen  mit  ben  übrigen  IRepubUtanem 
über  finan?ielk  Rragcn  bewogen  iffn  aber,  fdion  11. 

Juni  feine  Sntlaji'unj  ju  nennten.  R.  jog  fid)  feit* beut  nont  polittfd)cn  «diauplntic  juriid. 

Rigucroa  i|pr.  fiat.),  1)  RrattciSco  be,  genannt 
ei  $iDino(»bcr  Wöttliebc«)  ober  auch  *ber  jpaniidte 

Vinbar*,fpan. Diebtcr.geb.  1540inVUcaIä  beixnnrc-5. 

geit.  1820,  befudjte  bie'  llniberfität  feinet  Satcritabt, trat  in  baS  fpanifebe  veer  in  Jtalien  unb  erwarb  fid) 

biet  ben  Siuf  nidjt  nur  eine«  taffem  Krieger«,  fon* 
bem  aud)  eine«  groften  Dichters,  fo  baf?  er  ju  Vom 
bie  Dichtcclronc  erhielt.  Sind)  Spanien  jurüdgefebrt, 

begleitete  er  ben  Ipergog  Jon  ßnrlos  bc  Vlrngon  midi 
Rinnbern,  lehrte  aber  halb  in  fein  Vaterlanb  juriid. 
«ur?  oor  feinem  lobe  oerbrannte  er  feine  fämtlid)en 

(Schichte;  boeb  battet)  fid)  non  cintgen  Vlbiehriitcn  er* 
ballen,  bie  Don  SJuie  Iribnlboe  be  lolebo  ?ucrit 

beraubgab  (fiiffab.  1625;  toieber  nbgebrudt  in  ber 
Sammlung  Bon  Slamon  Remanbej,  Sliabr.  1785  unb 

1804).  Sic  befteben  aus  Sonetten,  ftan jonen,  Gle* 
gien  unb  ber  berühmten  Elloge  »Tirai«,  Rigueroab 
BDCtifdiem  Sianten,  unter  Welchem  ihn  and)  ßeroanteS 
in  ber  »Galatea«  feiert.  R.  bat  mit  VoScan  unb 
öarcilnjo  italienifdien  (Seicbmad  in  bie  fpanifche 

Voefie  eingefübrt  ;   er  felbjt  biebtetc  mit  gleicher  61c* 
gonj  in  italieniiebcr  wie  in  fpanifchcr  Sprache.  (Sine 

Vln?abl  feiner  Wcbnbte,  bnrunter  »Tirai«,  enthalt  bie 
Bibliotcca  de  antorea  espafloles,  8b.  42. 

2)  ßriftönal  Sttarc,?  be,  fpatt.  Dichter,  gebür* 
tig  aus  Vnllabolib,  lebte  im  Anfang  be«  17.  Jnbtb., 
war  Skditbgclebrter  unb  brachte  einen  großen  Deil 
feineb  Gebens  in  Jtalien  ju,  mo  er  ein  Ytmt  bei  ber 

ipanifeben  Verwaltung  belleibele.  Unter  feinen  Ber* 

fchiebenen  ©erfen  finb  bie  Übcrfefumg  beb  »l’aator 
fido«  Bon  Wuanm  (Sieap.  1802  unb  1622)  unb  ber 
Scfaäferroman  »La  constante  Amarilia*  (Valencia 

1601),  SKabr.  1701 1   am  belannteften.  Sein  Wefchichtä* 
inerl  »lleehoa  de  l)on  (»areia  Hnrtado  de  Mendorn« 

(SHnbr.  1613),  welche«  bie  Kriegführung  bie) cd  Rclb- 
bemi  gegen  bie  Vlranfnncr  erjciblt,  ift  bem  Jnbalt 

nach  intereffant,  aber  affeltiert  gefchrieben.  Vlußcr* 
bem  Berbffentlichlc  er  baS  Vroicnoerl  »El  Pasagero« 
(SSabc.  1617),  ba«  in  jebn  Vlbicbnittcn  SlooeBen, 

welche  Stcifenbc  erzählen ,   belcbrenbe  ÖSefpriidie  unb 
bea  Dichtet«  Vtograpbie  enthält,  fomic  ein  epifcheb 

(Schicht:  »La  Eapnfla  defendida«  (baf.  1612). 

Rigutct  flnr.firt»),  So  ui«.  Scbriftftellcr,  geb.  15. 
Rebr.  1818  in  SHoutpellicr,  itubierte  baielbfl  SJIcbijin, 

warb  hier  auch  1846  Vrofeffor,  1850  So  (ent  ber 
Slaturtoiffenfcbaften  an  ber  Rolultät  ju  louloufe  unb 

1853  Vrofeifor  an  ber  ficole  de  pharmaeie  ju  Vctris. 

(Sr  fchrieb:  »Exposition  et  histoire  dca  principalea 
dbcouvertes  scientitiqnea  modernes»  (6.  Vlufl.  1862, 

4   Vbe.);  »Histoire  du  ineireilleux  dans  les  temps 

moderues»  (1858  02,  4   Vbe.);  »1,'alcbiinie  et  les 

—   gigur. 

aichimistes«  (3.  Vlufl.  1860);  bit  bie  llniterhlnhfeit 

ber  Seele  nerteibigenbe  Schrift  »Le  lendemain  de  la 
mort«  (10.  Vlufl.  1884 ;   beutfeb  non  Vufch,  Scip?.  1876); 

»Viea  des  savants  illnatres  depuis  l'antiquith  jns- 
qu’au  XIX.  aiöcle«  (2.  Vlufl.  1875,  5   Vbe.);  »Lea 
merveilles  de  laaeieucc«  (1867 — 81,  7   Vbe.);  »Les 

grandea  inventions  dans  lea  aciences,  l'indnatrie 
et  les  arte»  (8.  Vlufl.  18741;  »Les  merveilles  de 

l'induatrie»  (1873 — 77,  4   Ile.);  »Le  tableau  de  la 
nntnre»  (1862—71,  10  Vbe.);  »Les  nouvelles  con- 
quetea  de  la  Science»  (1883 — 85,  4   Vbe.);  »Les 
mystSrea  de  la  Science«  (1887  ,   2   Vbe.)  u.  n.  Stil 

1856  gibt  er  bab  Jahrbuch:  »L’aunbe  acicntiSque  et 
industrielle«  beraub.  —   Seine  öattm  Juliette, 

gebornt  Vouäcarcn  (geb.  4.  Rebr.  1829  in  SJfont* 
pcKier,  geft.  6.  De).  1879),  bat  ftcfj  burd)  mimulige 
SfoBeücn  unb  Scbilbtrungen  belannt  gemacht. 

Riguicrec  (Oolbfal),  f.  «oibdiiotiiV 
Fieulcna  (FigUna,  lat),  fooicl  wie  Rillilicn. 

Rigur  clat),  im  engem  Sinne  jeber  aaicitig  bc* 

gren, ge  Xetl  berßhene,  im  weitem  Sinnt  jcbebSinum* 

gebilbe,  wo  bann  häufig  »ftoniiguration*  itatt  R.  ge* 
lagt  wirb.  —   Jn  ber  Wrammatil,  Sibetoril  unb  Voctil 
ocriiebt  man  ttnter  R.  (Scbciigur)  im  allgemeinen 

jeb«  gir  örreidnmg  eine«  beftimmten  grammatifchen 
ober  rbctorifdjcn  afwedeb  gcicbcbetibc  Vlbioeicbung  oon 

ber  gcwöbnlicben  Vluebrucfomci'c.  SSan  umcricheibtl 
bcmgemäjt  1)  grammatifd)C  Riguren,  welche  ent 
fteheii ,   inbem  man  einzelne  Vuchtiaben  ober  Silben 

am  Vlnfang,  in  ber  SKitte  ober  am  6nbc  eines  Viertes 

binjufügt.  wegläftt  ober  oeränbert  ( SpenthefiS,  Vlobä 

rtfis,  Vlpotope,  DiärefiS  tc.l,  ober  inbem  man  in  Vt> 
jug  auf  CScbrmicb  unb  Stellung  ber  tinglnen  Siebe 
teile  non  ber  gewöhnlichen  Vtusbmdsfonn  abweicht 

(Gnallagc,  Vltiaitrophc,  Ippiteron * Vrotcron ,   Vartn« 
thefis  tc.),  unb  2)  rhetorifche  (äitbclifcht)  Riguren, 

welche  mit  ben  Jropcn  (bilblichen  VluJbrüden)  Ber* 

wnnbt  finb,  iniofem  beibe  ben  ,'fwed  haben,  ber  Siebe 
weniger  logiiefac  Deutlidilcct  unb  ülarbeu  als  Biel* 

mehr  Vlnmut  unb  'Jiachbcud  ju  oerleiben  unb  baburd» 
bas  ©efühl  btS  öörtrs  ju  weden  unb  ju  beleben. 
Vlbcr  währenb  bie  Xropc  ein  mit  ibrer  urfprüngticben 

Vebcutung  auf  eine  aubre  Sache  übertragener  Vlus* 
brud  iit,  bentht  bie  rhetorifche  R.  auf  einer  lumtmafsig 
gcnnberttn  Romi  bcS  Vtusbrude,  bie  oon  bet  ge 

wöhnlichen  unb  ftch  junächft  barbielcnben  Siebe  weife 
nbweidü.  inbem  fic  ben  Olcbanlcn  burd)  beitimmte 

VlrtCH  ber  Stellung  unb  Vcrwenbung  oon  Üortcu 
Icbettbiger  unb  cmbriiiglichcr  macht.  Die  Iropc  cjt 
fomit  fadilid),  bie  R.  nur  fpradüich,  jene  poetcich  im 

engem  Sinne,  biefe  mehr  rbttorifd).  SJfan  teilt  bie 
rhetoriiehen  Rigurm  ein  in  SHortfigurcn,  welche 
nur  oon  ber  hcrtömmlichm  Romt  bcs  VluSbrudS  ab 

weichen,  ohne  ben  Sinn  ju  neränbem,  unb  Sinn» 
figuren,  welche  nicht  bloß  bie  berfömmtiche  Romi 
beS  VluSbrudS,  fonberu  auch  ben  Simt  neränbern. 
(rritcrc  cmjtchcn  1)  babureb.  baf?  ein  ober  mehrere 

Ssjörter  in  gewiijeu  Saßtcilen  wicbtrholt,  ober  betß 
ocrioanblc  unb  felbjt  octfebicbcnc  Vcgnfrc  aneinanber 
gereiht  werben,  wie  }.  V.  bei  ValiUogie,  Gpaualcpfis. 

Vlitapbora,  ßpipbora,  3Bniplolc,(tpnnoün'pbe,  lipon* 
oboe,  Volppwi™.  Viole,  VleonaSmuS,  (»rabation ; 

2)  baburd),  baß  V3öricr  weggelaffen  werben,  um  ent* 
Weber  unoerbunbenc  Vtgnffc  in  ihrer  Vefonberbett 

beflo  ftärtcr  tieroortreten  ju  taffen,  wie  beim  Vitjnbe- 
ton,  ober  bie  täftige  ©iebcrbolutig  eines  ober  mehrerer 
©örtcr  ju  oermcibcn,  wie  beim  ,)cugma;  3i  babureb. 

baß  ©Örter  Don  gleicher  ober  ähnlicher  ober  entgegen* 
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Jtgtirabel 

gefegter  ©ebeutung  tunflgemäf)  cinanbcr  gegenüber« ' 
gcitcllt  werben,  wobei  juwcilcn  .sllanggcbtlbc  unb 
SBortfpicle  norfotnmen,  wie  bet  Saronotunfic,  ©nt« 
nnallnic  unb  Tiapbora,  ober  boit  gmtjc  Saugheber 
ron  glciificm  »lang  ober  äbnlidicr  Formation  mit» 
cinanber  lorrefbonbicreit,  wie  bei  (Uololon,  Sarifofi«, 

ftomöoptoton.  ©ntitbeic  tc.  Tie  Sinnfiguren  bienen 

Borjitgbroeiic  baju,  ba«  Cfntercfie  auf  einen  befrimm- 
len  ©egenitanb  ju  lenicn  unb  bie  Vlffclte  ju  erregen, 

wie  bei  ÜRimeii«,  Frage,  Tialcltilon,  ftnpopra,  Sro» 
Icpii«.  Epitropc,  ©pologi«mu«.  flpoitrophe,  Dictaftafc, 
Snralipic,  ©pofiopefe  te.  Sgl.  Erttefti,  Lexicon : 
tcchnologicum  eraccae  ct  latinaerhetoricac(Scip(. 

1795— 97,2 ®bc.|. —   SJogifchc  ober  itjllogiitifdic 
Figuren  nennt  ntnn  bic  perftbiebenen  ©citaltcn.  »eiche 

ber  ScbluR  burch  bie  oerfdtiebene  Stellung  be«  Drittel« 
begriffe  annimmt ;   f.  Stbltiti. 

Figurabcl  (lat.),  geitaltbar,  bilbfatn. 
Figuralntufif,  fopicl  wie  figurierter  Sontrapunlt 

(f.  b.).  Sgl.  ijigurctttoit. 

Figuranten  (lat.),  auf  ber  ©übne  biejenigen  Ser» 
fonen.  wclthe  nur  al«  flumme  Figuren  auflreten;  im 

©adelt  bie  Sfidtt-Solotänrerinncn  ;   übertragen  fopiel 

uue 'Dien tebett,  weltbe  eine  bloße  Jtgur  nbgebett,  (lüden« 
büfier.  (berreime. 

Figurata  carmina  (lat.),  gigurengebiebt,  f.  ©il» 
Figuration  (lat.,  Figurierung),  in  ber  SRufif 

bie  Turdtfübntng  bewegterer,  nielobiKbrhptbniiidicr 

SRotioe  (Figuren)  in  ber  Sontrapunlticrung  einer 

gegebenen  Stimme  (figurierter  SUmlrapunlt,  figurier- 
ter Eborat  :e.);  and)  bie  Sanierung  eine«  Thema« 

bttrtb  Einführung  immer  bewegterer  ©cgleitung«» 

figuren  (f.  loubleei. 
FiguratiP  (lat.),  bilblidt.  Porbilblicb. 

Figuren,  afuftifebe,  fopiel  wie  EblabnifcbcSIang« 

figuren,  f.  StbaU. 
Figurcnfapitäi,  I.  ©ilbertapitäl. 
Figurenftcine,  foniel  wie  Serfteinerungen. 

Figurieren  (lat.),  bilben,  gcftalten,  etwa«  mit  Fi- 

guren fdtmtiden;  finnbilblid)  barfteden;  übertragen 

t’ooicl  wie  eine  Siolle  (Figur)  barfietlen,  Südenbüger fein,  eine  blofte  Figur  abgeben. 

Figurierter  (fboral,  f.  (Mtoralbearbciimtg. 

Figurierte  pfablcn,  bie  ©lieber  einer  aritbmeli- 

fcbett  Steifte  beliebiger  Crbnung  (ogl.  Srogrtffion),  welche 
mit  ber  Einheit  beginnt.  Sunnit  matt  in  ber  erfteti 

Steifte  1   als  Xiffeten).  fo  ftnb  bie  erftett  breiCrbnungett 
1   2   :t  4   5   «   1 ... 

1   3   <   10  13  21  28 .   .   . 

1   4   10  20  33  30  84 . . . 

Clu  ber  (»eiten  unb  ebenfo  in  ber  brüten  Steifte  ift 

jebeb  ©lieb  bie  Summe  beb  por  ihm  ftebenben  ber» 

felben  unb  beb  über  ihm  ftebenben  ber  oorbergeben« 
ben  Steifte,  unb  ebeitfo  ift  ein  foldtee  ©lieb  bie  Summe 

ber  ©lieber  ber  oorbergebenben  Steifte  Pom  erften  bi« 
ju  bem  über  ihm  ftebenben.  Ja  mau  bie  Einheiten 

ber  3°blen  ber  (Weilen  Steifte  in  ©cftalt  g(eid)ieitiger 
Tretede  orbnett  lann  (Sa«calfd|e«  Treicd .   pgl.  Soltj-- 
gonaftablett),  fo  nennt  tnan  biefe  fahlen  Trigonal» 
ober  Treiedejablen;  analog  fteißeii  bie  ber  brit» 

ten  Steifte  Tf  tracbral.iablcn,  weil  fieft  iftre  Ein« 
beiten  in  Form  pon  tetraebern  orbnen  laffen.  Stimntt 
man  in  ber  erften  Sieibc  bic  Tiffcrenj  2,  8,  4   tc.,  fo 
befommt  man  m   ber  (Wetten  Cuabrat»,  Senta» 
gonal,  f>eragonal(ablett  tc.,  wäbrenb  bie  ber 
britten  Steibe  im  allgemeittcn  Spramibaltablen 

(f.  b.)  ftetHeiT.  Diit  bteien  3«blcn  haben  fieft  idton  bic 

tUten.  }.  ©.  3(ifomad)o«  unb  Tiopbant,  beiebäftigt; 
JUtpfrt  Äono.»£«jifon,  5.  ÄuJL,  VI.  Cb. 

—   giftion. 

nod)  bem  Ssicberaufblüben  ber  SStiienjebajtcn  haben 

tuerft  Fermat,  Sa«tal,  Jal.  ©erttoußt  u.  n.  ihnen  ihre 

tluftnerliamleit  (ugewanbt.  Sgl.  ©nl(tcr,  Elemente 
ber  SWotbeinatil,  ©b.  1   (7.  tlug.,  Ceip3.  1885). 

Figurine  (lat),  Figürcben. 
Figurietmu«,  eine  tbeologifcbe  tfnficbt,  wonad) 

bteikgcbcnbctlcit  be«  tllten  leftamentS  bie  be«  3icuen 
Porbilblitb  barftetttn ;   Pgl.  Inpologic. 

Fignrift  (lat.),  Figurcnbilbner;  Tän.ter  in  Fi- 
gurctitnn.jen ;   ©tibängcr  bes  Figuriöttttt«. 

Figürlich.  fopiel  wie  bilblidt.  fbmbolifd). 
Figurfdieibc,  beim  Stftieiibicnft  gebrnudilicbc« 

3iel,  Spoltrabntett  mit  üeinwanb  bejogeu  ober  Sappe 

an  einer  fjolpleifte  befeftigt,  barauf  b'a«  farbige  ©üb eine«  Fnfantcriiten  ic.  (Figur)  gtllebt. 

Fifi  3«lanb«  (fpr.  ftbfdM  fliidtiö«),  f.  gibfcfjiinfcln. 
ftiinjcfcf)c  ftaftenpumpe  (fw.  fata»),  f.  ̂umpc. 

nrab.  ©ttobrud,  bat  urfprüngltd)  bie  ©c> 

bcutung  >Einfid)t,  Siffen ,   Siiienfcbaft» ,   bc(eid)nel 

jept  aber  norjugoweife  bie  »Sieejfttäwiifenfcftaft. ,   ol« 
bic  Stffenfdmft  par  oxcellence.  5er  3«lam  fennt 

nur  tineti  ©cicbgeber.  bie  ©oltbeit  5ie  SBiden«» 

ftufierungett  ber  ©ottbeit  (ahk&m)  finb  niebergelegt 
in  Sbornn  unb  Sunna.  Sie  ftnb,  je  nadjbem  fte  fieft 

auf  ben  ©laubett  ober  auf  bie  ßanblungeit  ber  SRen» 

fdiett  bejieben,  öcgenftanb  bc«  llalottt,  b.  b.  ber  fdjo» 
lafliftben  (jogmatit  auf  metapbbfifcber  ©runblage, 

ober  be«  F-  ®>e  mudlimifcbe  Furmorubenj  ift  mit« 
bin  eine  lanoniiebe  Biffenfcbaft  unb  gern»  ermatten 

ein  leil  ber  Ibeologie.  —   Schon  im  1.  Jabrb.  ber 

ftebfebra  gab  e«  berühmte  Fakih  (Sedttälunbige). 

aber  nod)  fein  junftiftbcä  Stjjtcm.  Um  bie  SRitte  be« 
2.  3abrl).  befchäftigtc  man  lieft  litternrifd)  mit  allen 
3»eigen  be«  F-,  unb  um  bic  Dritte  be«  3.  IJabrl). 

waren  bereit«  bie  Pier  groben  ortboboreit  Spttcmc  ab» 

gefeftloffen,  welche  nod)  heute  in  ben  niuoltmtidjeit 
ilanbent  audfchlieftlich  berrfchen :   bie  Spftcnte  ber  Pier 
FmameSbu  vattifn.  SRalit,  Sefteifii  unb  ©bnteb  ibn 

tmtttbel.  Ter  F-  gtü  nod)  beule  al«  bie  Ponicbmjte 
Siijenicbaft. 

iftil  (lat.),  Pom  Töpfer  gebilbet.  tbönern. 

iftilfeuiFiglina,  lat.),  au«  Thon  geformte  ®e* 
fäfte  unb  SBerte  ber  biibenbcn  Slunit. 

Fiftion  (lat.  Fictio),  Erbicptung,  etwa«  Srbich- 
tctces ;   tm  Sechtswefen  (fictio  juris)  btc  geiepltdic  ©or» 
fchrift,  baft  etwa«  nicht  Wefcbebcne«  ober  ©orbanbeue« 
al«  gefthebcit  ober  norbanbett  (tt  eraiptcn  fei.  Ta« 
Sfeiett  ber  F.  beftebt  alfo  barin,  baft  eine  9fed)t«folge, 

bic  burch  3fed)t«uorfchrtfl  an  einen  beitimmleii  Xftat» 

beftanb  angclnüpft  worben  ift,  nud)  bei  ©orbnnbeit« 
fein  eine«  beitimmten  anbcriiTbalbeftaitbe«  eintreteu 

foll.  Tie  ©efeggebung  bebient  lieft  ber  F-,  um  in  mög< 

liebfter  »ür;c  biefen  ©efebl  au«(ubritdeit  (beioitber« 
häufig  begegnen  wir  ber  F-  im  rbmifipen  SJedit).  So 
werben  j.  ©.  iit  bürgerlicben  9fecht«ftreitigteiten  bic» 
jenigen  Tbatfacben.  welche  oon  einer  Sartei  behaupt 
tet  unb  non  ber  ©egenpartei  nicht  beftrüten  werben, 

al«  jugeitanbeii  emgeiehen;  im  beutichen  itanbel«» 

geiepbudi  ('Art.  347)  glll  btc  (Regel,  baft  bie  nicht  recht» 
(eilig  (tir  ©erfügung  geftellte  Sfarc  al«  genehmigt 

gelte.  TieF.  iit  nerfebieben  Pott  ber  redillithcit  Sra» 
fumtiontpraesnmtio juris,  SHcdüenermutiing),  b.  b. 
ber  ©cdnaoorfdirift ,   baff  eine  Thatfadie,  Pott  weldter 

3fed)t«fDlgen  abhöngett,  unter  gewiifen  Umitänbeit 
al«  gemiit  bebanbelt  werben  tmtii,  obwohl  fte  nicht  er 
tmeiett  i|t.  0n  bitien  Falten  bleibt  bemjenigen.  (u 
beffett  Schaben  bic  Il)ntind)e  getcid)t,  oorbcbaltcn. 
bat  ©ctoct«  ihre«  ©cgenteil«  ju  liefern,  ©iclfadb  wirb 
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neben  bet  praesumtio  jnris  aud)  noch  »on  einet  prae- 
snmtio  juris  et  de  jure  (seil,  contrarii  probationem 

non  admittens)  in  bem  Sinne  gesprochen,  baft  ihr 
gegenüber  bet  Semtid  beb  ©egcnicild  auSaefdiloiien 

fei'  3»  Saprbeit  gibt  cd  Srafumtionen  bicicr  9lrt nicht.  Sad  man  fo  bezeichnet,  fällt  unter  ben  begriff 
ber  ff.  Seifpiel  einer  fjsräfumtion :   Ser  bic  Ouittung 

über  bie  brei  lebten  patjreeleiftungen  bec  Staatdfteuer 
befiftt,  »on  bem  wirb  präfuntiert,  baft  er  alle  not« 
(tudgefienbcn  Jahre  binburdi  bie  ©teuer  bcjablt  tjnbe ; 

ober:  bei  Serfchotlenbeit  einer  ©erfon,  feit  beten  ®c« 
burt  70  3abre  berfloffcn  finb,  wirb  angenommen, 
fte  fei  geftorben.  [eingebilbet. 

ffiftito  (lat.),  auf  ffiftion  (f.  b.)  berubenb.  erbiditet, 

ffilabclfia,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  Gatanznro, 
öreid  Kicaftro,  auf  einer  Slnböbe  7   km  oom  SK cere, 

mit  (1881)  4395  Gml». ,   luurbe  nach  ber  3crftönmg 
ber  Stabt  Gaftelmenorbo  burdi  bas  Grbbeben  Don 

1783  non  ben  Ginmopnem  berfelben  angelegt. 

Silage (frnnj.,  (».  >m').  Spinnen;  3umm,ntn‘ 
breben  ber  Seibenfäben,  t.  Seite. 

{filagtammfforrumpiert  aud  (filigran),  babSaf 
ferjeidjen  (f.  i.)  im  Sapier;  auch  bic  and  Xrapt  ge« 
floditcnen ,   in  ber  ©apierfornt  fipenben  3eicpcn  baju. 

ffilament  (lat),  ffabenroert,  ©efafer;  in  ber  So« 
tanit  foniel  wie  Slaubfabcn. 

ff  ilanba  (ital.),  Spinnerei,  fpcpctl  Seibenfpinnerci. 
ffilangieti  gut.  .iait>f<Hri),  1)  ©aetnno,  ital. 

Secbtdgelebrter,  Spröftltng  eines  ber  Sltcften  neapoli« 

taniftben  ©cfebleibtcr,  Sohn  bcdSrinjcnGäfar  b'ülna 
netto ,   geb.  18.  Plug.  1752  in  Stcapel,  geft.  21.  Juli 
1788,  trat  fibon  mit  14  3<ibrcn  in  aftinen  SWilitär« 
bienft ,   mibmete  fiib  aber  Wenige  3abre  ipätcr  ben 
Siffetifcbaften,  roarbSatbmaUctunbcrwarb  fidi  burd) 

feine  Sctebfamleit  unb  feine  Serteibigung  ber  Scfor- 
men  Xanuccid  bic  ©unft  biefed  SSiniitcrd.  ülnfcbn« 
lidie  Stellen  am  ipofe  belleibenb,  fdirieb  er  baneben 

fein  SSert  »La  scienza  della  legislazione«  (Äeap. 

1780  88  ,   8   Sbe.,  u.  5.;  julept  non  iß.  Sidari, 

fflor.  1864 — 76;  bcutfd)  unter  anbern  nonSmf,  Sündb. 

1784  -93,  8   Sbe.  ;   aud)  ind  ff  cansöfifchc .   Gnglifdie, 
Spanifcbc  überfest),  worin  er  bad  jbcal  einer  ©efep« 

gebung  aufzuitellcn  luchte.  Röntg  fferbinanb  IV.  er« 
nannte  ihn  1787  ju  feinem  erflenginanjrat  Gr  ftarb, 
wie  man  »ermittele.  an  ©ift.  bad  ibm  raegen  feined 

offenen  ffiiberftnnbed  gegen  bic  Plnfcpläge  Seiend  ge« 
reicbt  toorben  fein  foll.  Sgl.  Xonato  Xottimnfts  »®e« 
bädnnidftbrift  auf  ff.«  (bculftp  »on  ff.  SKilntcr,  flndb. 
1790)  unb  bie Ccbendbcfdircibungcn  »on  G.  Garne« 
»ali  unb  ffi.  Siancpcltt  (Seneb.  1819). 

2)  Carlo  ff.,  ffürft  »on  Satriano  unb  6er» 
jog  »on  Xacrmina,  neapolitan.  ©tiieral,  Sobn 

bed'  »origen,  geb.  10.  ffini  1784  )u  £a  Gaoa  im  Sfca« politanifdien,  geft.  10.  Cft.  1867,  tarn  1800  nadi 
ffronfrttd),  würbe  im  fogen.  Sttttattattit ,   ber  fpätem 

3)tilit8rfd)ule  »on  3l.*Gt)r,  gebilbet.  trat  1803  ald 
Dentnant  in  bic  fcanj&fifdtc  Vlrntce  ein  unb  (eidmete 

fidi  bei  Slufterlip  aud.  1806  in  feilt  Saterlanb  jurild« 
gelehrt,  mürbe  er  6auptntann  im  ©eneralftab  Jofepp 
Sonapnrtcd,  War  wäbrenb  ber  Belagerung  »on  ©acta 

Plbjulant  bed  ©etterald  Xuntad  unb  mürbe  1809  Dr« 

bonnanjoffijier  bed  jum  Stönig  »on  Spanien  crnann« 
len  Jofcpb.  Segen  eined  Xucüd  mit  bem  ©cncral 
ffranccddu  entlafien,  trat  er  wicber  in  bie  neapolita» 
nifdie  Pinnte  ein,  mürbe  1811  Dberft,  1813  ©eneral« 
mnjor  unb  1814  ald  Plbjutant  SKuratd  mit  biploma« 

tifdien  Salbungen  nadi  Stcn  unb  Sand  beauftragt. 
1815  war  er  SRiirntd  ©cncralabjutam  im  ffelbjug 

gegen  bte  Citcrreidjer  unb  mürbe  bei  ber  Grftiirmung 
ber  Srüde  über  ben  ©anaro  idiroct  »ermunbet.  3»>n 
©eneralleutnant  ernannt,  blieb  er  nach  berSeititulion 

jferbtnanbd  I.  ald  ©eneralinfpellor  ber  Jnfanterie 

im  Xicnft,  obtie  aber  bad  Scrtraucn  ber  Regierung 

ju  genieften.  '.'(nebbem  er  bei  Segiiin  ber  Sic»olution 
»on  1820  erfolglod  ald  Scrmittler  tbätig  geroefen, 
rnadite  er  1821  unter  Garradcofa  ben  ffclb;ug  in  ben 

Plbrujjen  mit.  Sei  ber  SHcorganifntion  ber  Plrntee 

mifier  Sltioität  gefept,  erhielt  er  eeft  1848  roieber  bad 
Sommanbo  ber  gegen  bie  Sufftanbifcfien  ber  3n[el 
Si}Üten  beftimmlcn  Xruppen,  eroberte  DMtina.  tie* 
ferle  1849  ben  3nfurgenten  eine  Seihe  glönjenber  ©e« 
fcdjte  unb  ftelltc  mit  ber  Ginnahme  Gataniad  unb  Sn« 
iermos  bie  Siuhe  auf  ber  3nfel  wieber  per,  wofür  ihm 

ber  fionia  ben  Xitel  eined  6er;ogS  »on  Xaormina 

»erlieh-  3um  ©ouoemeur  ber  3nfet  ernannt  entfal» 
tetc  er  bort  eine  erfpriefcücbe  Xhätigleit,  legte  aber,  ba 
er  ftdi  mit  ber  am  6ofc  herrfAenbcn  iRcattiondpartei 

nitpt  befreunben  fonnte,  im  3anuar  1855  feinen  So« 
ften  nieber.  ffranj  II.  emannlc  ihn  9.  3uni  1859 
3um  SDiimitcrpräübenten  unb  RriegStniniiter,  bo* 

nahm  ff.  fdwn  im  'JRärj  1860  feine  Gntlaiiung.  3iad» 
ber  Sereinigung  Slleapeld  mit  bem  Hönigreidi  ̂ Ialicn 
lebte  er  meiü  in  Xodcana.  Sgl.  ».  Scumont,  Carlo 

ff.  (im  »6i)torif<ben  Xaidien»U(6«,  1871). 

fftlaorinbe,  i.  ('Hjunrma. fftlarrtc,  ülntonio Rrancedco bi,  audp S»er« 
liito  genannt,  ital.  Silbhaner  unb  flrdjitctt,  geboren 
roabrfÄeinlicb  um  1410  in  fflorenj,  ba  er  22.  Plpril 

1430  in  bie  3unft  ber  Steinbnuer  »on  [floreitj  ein« 
geidjrieben  mürbe,  crbielt  1431  »om  Sapit  Gugcn  IV. 

ben  Dluftrng,  eine  Sroniethiie  für  St.  Seiet  in  So  tu 

berjuflcllcn,  welche  in  ben  3nhren  1439—  45  »ollenbct 
mürbe.  Später  lam  er  ju  firanccdco  Sforja  nach  9Rai« 
lanb  unb  mürbe  »on  biefem  beauftragt,  bad  Cdpebale 

Kiaggiore  ju  bauen,  moju  man  1457  ben  ©runbftein 
legte;  ff. brachte  inbed  nur  ben  rechten  fftügd  ,)U  Gnbt. 

'Jluch  begann  er  ben  Sau  bed  Xomcd  »on  Scrgatno. 
ferner  lebrieb  er  ein  'öert  über  ilrifiiteftur  in  26  9ü» 
cbem(hrdg.  »on  St  ».  Cttingen,  Söien  1890),  bad  er 

1464  Sier'o  Gofimo  be'  SRcbtct  mibmete.  Sein  Xobed- 
jahrift  unbclannt.  Sgl.  Sü.  ».  Cttingen,  Über  bad 
ücben  unb  bie  Serie  bed  flntomo  «»erlino,  genannt 

(Sfipj.  1888). 
ffilartaben  (Filariadae),  artenreiche  ffamilit  ber 

gabenroürmer  (f.  b.),  leben  ald  Gtngemetbewünner 
in  »ieten  fall«  unb  warmblütigen  Sirbeltieren ,   finb 
aber  nodi  nicht  genau  berannt.  Sem  befonberm  3n» 

tereffe  ift  ber  SJcbina«  ober  ©utneamurm  (Fi- 
lariafDraennculns]  medinenei»)  bed iRenfcbcn.  Xad 
Seibchcn,  »on  etwa  1,5  m   Sänge  unb  2   mm  üEide. 

lebt  im  BinbcgcWcbc  jmiiehen  ben  ÜRiidfeln  ober  unter 

bcr6aut  unb  ruft  hier  febr  bödartige  ©cfdiroiire  her« 
»or;  reifst  man  cd  beim  öeraud.pcben  ab,  fo  foU  ed 

heftige  Gntjünbungen  »trantaffen.  Gc  wirb  darum 
langfam  über  ein  IHoKcbcn  gemidclt  unb  fo  bernud« 
gebafpclt.  Gd  finbet  fid)  nur  in  ben  Xro»engcgenben 
ber  Jtlten  Seit,  fud)t  aber  Seifte  unb  »farbige  berm 
unb  tommt  aud)  beim  6unb,  Scftatal  )c.  »or.  Xmd 

SRännchcn  ift  noch  unbclannt.  Xie  3“ngcn  toerben 
mit  bent  3nbalt  beo  ©efdimürd  entleert  unb  gelangen 
in  Heine  Smiertrebte  (Gbflopibcn);  lüad  jpiiter  aud 
ihnen  wirb,  iit  noch  nitbt  ermittelt.  Gbenfatld  in  ben 

beiften  Wegenben  jeigt  fteft  Kilaria  Bancrofti,  beren 
3ugcnbiorm  bic  F.  H.iumiini«  hominis  )u  fein  ftbeint, 

bie  maffenbaft  im  Stute  »orfommt.  wäbrenb  ba»  ge« 
!d)lcd)tdrciic  Xicr  ben  6»benfad  bewohnt.  Sud  bem 
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Blut  feilen  bic  gungtn  burdf)  bie  ©cfafjc  bet  Bieren 

in  btt  öamrübrchcn  gcrnlcn  unb  mit  bctn  Urin,  toel* 

eher  nl«bnnn  blutig  igt  Oönmnturic) ,   nach  außen  ent* 
Itttt  »erben,  um  fpäter  auf  unbttmmlc  Vitt  (Uiettricbt 

burdt  stiebe  bet  Woetito«)  wicber  im  Wcttiebcn  auf* 

jutaudien.  Vlbnlidi  Bcrbält  c«  ftdj  bietleidü  mit  F. 
immiti»,  btt  riauptfodilidb  im  $)crjcn  btt  imnbr  ihren 
Sip  bat.  abtr  auch  im  Weniehcn  (öerj,  Dann,  Vie- 

ren :c.)  gefunben  fein  fod.  Beim  fcutibe  febeinen  bie 

glöbe  unb  Häufe  bie  Gmbrtjoncn  au«  bem  Blute  ein* 

jufaugen;  fo  mürben  fie  auf  anbre  §unbc  gtlangtn 
tonnen.  Sie  ioDcn  nud)  oom  fjunbemabeheu  auf  bie 

Embryonen  übertragen  »erben.  Vluch  im  Vtuge  bet 
Wcnicben  ünb  junge  g.  beobachtet  worben;  ferner  lebt 

F.  Io«  tn  ber  Siebe  haut  be«  Vtuge«  ber  Äoitgoncgtr. 
Spiroptera  sanicninolenta  finbet  fich  im  cchlunbe 

unb  Wagen  be«  i'unbe«.  Über  bie  Bebeutung  Bon  F. 
sanguinis  hominis  iit  noch  nicht«  Sichere«  betannt, 

hoch  fcheint  fit  jurEhblurie.Elefantiafi«,  jumSbmpb* 
icTotum,  tu  gewiffen  Bbfceftbilbungen ,   ̂gbrocelen, 
2t)mpbgtfäiterwcitenmgcn  ;c.  in  Begebung  ju  flehen. 

gfUettorfnm  (lat.),  Snbcnmühle  unb  Seihen, jwim* 
maichine,  [.  Sei 6t, 

gilatormafeitiuc  i   J rabtjäbler),  Borrichtung 
tum  Vtufbrehen  eme«  Sribenfaben« ,   um  bie  Vtnjabl 
ber  Drehungen  ber  einjelnen  Siohieibcnfiiben  unb  be« 

gejmintten  gaben«  auf  eine  gcroiffe  Sänge  ju  be* 
trimmen. 

gilber  (bie  g.),  ein  165  gkra  (3  GW.)  große« 
»eUtnförmige«  Blnicau  in  Württemberg ,   ttuiirfteii 

bem  Sehonbuebwalb  unb  Stuttgart,  bilbet  einen  btt 
fruchtbarften  Zeile  ber  iebwäbifeben  (Sbeite.  Befonber« 

Biet  wirb  auf  bemfelbtu  ba«  fogen.  gilberlrout  ge* 
baut,  ein  trefflicher  ftopffohl,  ber  fich  bnreh  feine  be* 

iembere  gönn  iSpiplopitohl!,  feine  Ergicbigteit  unb 
»einen  oorlrefflicben  ©efobmad  au«jeiebnct. 

gilberfraut,  f.  gilbet  unb  Kohl 

»ilbe«  ifn.  lotiM),  Hufe,  engl.  Waler,  geb.  1844, 

begann  feine  Stubien  in  ber  Schule  ooit  South  Sen* 
fington  unb  würbe  finiter  Schüler  bcrVllabemie.  Seine 

Jbätigfcit  critredte  fich  junäebft  auf  Zeichnungen  für 

bie  Zerif^riften :   »Graphic«,  »Cornhill  Magariue«, 
•Ouee  a   Week«  unb  fpäter  auf  gHuftralionen  ju 
Sdhnften  oon  Jiden«  unb  Heoer.  VI l«  Waler  bebü* 

nerte  er  1 868  in  ber  VIu«fieIIung  ber  VUabemie  mit 
eurem  Bilbe:  ber  VInbrud)  ber  9facf)t,  unb  tieft  barauf 

eme  Seihe  anbrer  folgen,  bie  fich  burch  einen  träfligen 

Sealtimu«  au«jeichnen.  E«  finb  J.  B.  ba«  loogebun* 
Bene  ©eiponn  (1869),  ber  leere  Stuhl  (1871),  bic 

(Etnfaltepmicl  !   1873),  bie  Vinnen  Conbon«  bic  Eröff- 

nung eine«  Saebtafpl«  erwartenb,  ber  Sit»er(1876), 
bie  Stnelfaniernbcn  ( 1877),  italieniiche«  Blumcnmäb- 
ebencftamtbatle  in&amburg),  bie  Sücffehr  ber  reuigen 
Sünbenn.  g.  ift  Witglieb  ber  VUabemie  in  Sonbon. 

MMtfan,  i.  gmbtehan. 
gilefjclb  itn.  fjeu,  gillefielb),  ein  Irit  be«  nor* 

Weggehen  Z^trnlgebirge«,  übet  ben  tn  einer  Jbal* 
(enlung  Bie  (xuipritraße  Don  Ehtfftianin  über  Balhre« 
ur.b  Sogn  nach  Sergen  führt.  Zum  g.  gehört  ber 
Sulet(nb  (17714  mi. 

gilebnc  ipoln.  Sietem.  Srei«itabt  im  preuft. 
Segbej.  Brombetg,  an  ber  fdfiffbacen  Vfcpe  unb  ber 

Hmie  Berlm<3d>neibemi'tbl  ber  Sreufiifdben  Staats* 
habn.  hat  eme  cBangelifthe  unb  eine  tatt).  Hircbe.  eine 

.Synagoge,  ein  Vlmtägendtt,  eine  Sagemühle.  Bier* 
brauern  unb  o*«i)  4269  Ein».,  baoon  1260  Statbo- 

liten  unb  601  gu  ben.  Zu  g.  gtbörl  ba«  Säbagoginm 
C   ft  rau  (Cftromo).  Jabet  ba«  bebcutcnbe  ijtut  g. 

mit  Srhtofi  be«  ©reifen  twn  ber  Schulcnburg.  gn  bet 

Sähe  finb  Braunfoblengruben. 
giteffo  (Int.  Bbilclphu«),  granceäco.  ital. 

Sjumomit.  geb.  25.  guti  1398  in  Jolcntino,  geft.  3t. 
guti  148t  in  gleiten),  imbiertc  au  Sabtta,  imterrich* 
tete  feit  1417  in  Senebia  Jünglinge  au«  ben  Vlbel« 
fantilicn,  würbe  1420  Setretär  beim  uencjianiitficn 
©efanbteu  in  fionftnntinopel  unb  1422  bei  bem  Sraiicr 

Johanne«  bnfclbit,  (ehrte  1427  mit  einer  großen  Zahl 

gricchiicher  Schriften  nach  Scnebig  jurürt,  ging  1428 

nl«  Hehrer  nach  Bologna,  1429  narf)  gtorenj,  14:14 
infolge  Bon  Zttmürfniffcn  mit  ben  angefcbcnilen  ©e* 
lehrten  bafelbjt  fowic  mit  ben  Webiceem  nach  Siena, 

ficbcltc  1440  nach  Wailnnb  über,  jog  nach  bent  lobe 

be«  feerjog«  granccico  Sfor.ja  1466  hfimatlo«  in 
gtalicn  umher  uttb  würbe  erft  für}  Bor  feinem  lobe 

1481  nach  gtorcnj  (urüdberufen.  Bon  glätitettbcn 
Waben  unb  fettencr  Bilbung ,   War  er  feiner  Zeit  ber 

trefflichflc  Senner  be«  Wncchi leben,  ber  gewanbtefte 
dichter  be«  Vlbenblanbc«  unb  einer  ber  clcganteficn 

Satintften.  Der  Sönig  Vllfonfo  oon  Vicapcl  trönte  ihn 

1453  cigcnbänbig  mit  bem  i'orbcer;  ber  Bapft  'Jiilo 
tau«V.  ernannte  ihn  wenige  Jage  barauf  junt  apofto- 
!ifd)«n  Setretär  mit  bem  ftitteu  Blatte,  burch  ihn  bie 

Swmerifehen  (Schichte  in  lateinifchc  Bcrfc  übetfepen  ju 
taffen,  ber  allcrbtng«  burch  ben  balbigcn  Job  M 
Bapfte«  Bereitelt  würbe.  Jod)  würbe  g.  wegen  feiner 

Selbftgefätligtcit,  Schmähfucht  unb  feine«  lodern  Se* 
bm«wanbel«  in  Biele  gebben  Berwidelt.  Seine  We< 
biebte  fchieb  er  felbft  in  »Satyrne*  (10,000  Berfe), 
»Cannina«  (in  Btrfcbicbenen  Berämaßcn,  10,000 

Berfe),  »Oclae  grat-cae*  (Schichte  in  griechiieher 
Sprache,  2400  Berfe).  »Do  iocis  et  seriis«  (Jiftichen 

unb  Cpigramme,  Elegien  unb  tur,(c  Wcbichlc  alter 
Vlrt,  10,000  Berfe).  Ja,;«  fnm  noch  bie  Sforjiabe 

(juerft  8   Bücher,  fpäter  Wobt  noch  3   Bücher),  ©ebrudt 

worben  finb  inbes  oou  öden  nur  bie  »Satyranim 
ilecaetes  X«  (Wnit.  1476,  Scneb.  1502,  Bar.  1508). 

Vluch  feine  jahlreichcit  Überfepungen  au«  bem  ©ne* 
djifeben  fowic  feine  übrigen  großem  Brofafchrifttn 
finb  meiil  uttgebnidt  geblieben.  Die  Briefe,  juerft 

1485  in  8re«cia  gebrudt,  erfchienen  am  BoQftänbig* 
ften  Bcneb.  1502;  VJnchträge  gaben  in  neuefter  Zeit 

Ätette  (»Die  griechifchen  Briefe  be«  BhtleIPhu««, 
©reif«».  1890;  »Beiträge  (ur  ©riebtehte  unb  Bitte* 
ratur  ber  italienifchen  ©etehrtenrenaiffance« ,   Bb.  3) 

unb  fiegranb  (»Cent  dix  lettre»  (p'ecqnes  de  Fi- 
lelfe«,  Bar.  1892).  giletfo«  »Oratione»  et  uonnulla 
alia  opnscula«  Würben  Wailanb  1481,  Scncbig  1492, 
Bari«  1515  gebrudt.  3U  Betrarca«  Seimen  oerfaßte 

er  auf  Befehl  be«  Iperjog«  gilippo  Worin  BiÄconti 
non  Wailnnb  einen  Kommentar  in  ber  Sulgäriptaehe, 

ber  fett  1478  oft  gebrudt  würbe.  Bgl.  !tto«mtni, 
Vita  di  F.  (Watl.  1808,  3   Bbe.i. 

^fitet  (frauj.,  Ipt.  iS,  »gäbchen*),  ein  neuartige« 
©eflecht  au«  Zwirn,  Sotigam,  Seihe,  Ebenillc  mit 
Önoleu  au  beit  Srcujungbpunllen  ber  gäben,  wirb 

mit  $>ilfe  eine«  fcoljitabe«  unb  einer  fogen.  gileritabc! 

bcrgcilellt,  auf  weiche  ber  Vlrbeitefnben  aufgewidelt 
ift.  Die  Starte  be«  &oljftäbd)en«  bebingt  bie  Seile 
ber  Wafchen.  —   gn  ber  Bud)6inberct  heifint  bie 

linienförmigeu  Berjienmgen  ber  Buchrüden  gilct«; 

manpreftl  ne  mit  ben  fogen.  giletftempeln  auf. — 
gn  ber  Sochlunft  ocnlcbt  man  unter  g.  ben  Wör 
braten (Würbrnteit,  ifenbenbratem oom Sinbe, 

bic  bciben  Brufifteifchfiüde  nom  geberoieb,  jwei  lange 
Born  Süden  ber  gtfehe  gefdmittene  gteifchftreifcn.  ba« 
in  fotcleuförmigc  ober  ooale  Stüde  gefdmittene  gleifch 

28* 
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gi(et)  — oon  SitK  Schlnchtoieb  ober  ©cflügcl.  nui)  längliche, ! 
fchmalc  Streifen  doh  Fleiieb.  Sitrjcln.  Semmeln, 

Äpfeln  ic.  —   Jn  ber  Seitlunft  footd  mit  Ironie. 

Stlet)  Mpr.  (Qtii),  Seebnbeort  im  Cflribing  0011  ̂ )orf« 
fbire  (Englanb).an  ber  gleichnamigen  9ni  füböftlich  oon 
Scarborougb,  mit  alter  Siirche  uiib  owi)  2481  Eittw. 

9!örblich  bnoon  J>.  Urig,  ein  Inngcd  Sanbjteinriff. 

FMlhnl'fpr  öiow,  Antoine  Wichel,  frnru. Muptcr ■ 

ftechcr.  geb.  1759  in  ‘ton«,  geft.  bafctbft  181 2,  Schüler 
SWe* ,   .yicraubgcbcr  ber  ©emälbe  unb  Statuen  bed 

SKufife  franjaid  in  bem  'fracfitwcrt  »Cours  de  ppiu- 
tnre,  an  galerie  du  mnsde  Napoleon«  (1!ar.  180t 
— 15,  10  Stbe.,  mit  Xejrt  ton  Enrnffe  uub  Sla  Stalle. 

Sater  unb  3oi)n).  ?ll«  Rortfe^ung  erfdjien:  -   Musäe 
royal  de  France,  on  collection  gravde  <les  chefs 

d'oenvre  de  peinture,  etc.«  (1827),  beforgt  oon  ber 
Sitroe  Filhold.  ftad)  auiierbem  oiele  Blätter  für 

Seife«  unb  nnbre  iUuifrierte  Serie. 
Fllia  (lat.),  lodjter. 
Stltal  (mittcllat.),  eigentlich:  in  einem  foldien 

Bcrhältnid  itebenb  nuc  bic  .Vtinber  ju  ben  Eltern;  ba- 
6er  befonberb  oonjnftituten  gebraucht,  bieoonanbern 
audgegongen  ober  gegriinbet  unb  bedbnlb  oon  biefen 
abhängig  ober  tbncit  itiilergeorbnct  finb.  Fi  1   i   a   1   f   i   r   cb  c 
(locbtcrfircijc,  fllia  ecclesiat  tft  bnbtr  eine  Strebe, 

toclcbc  feinen  eignen  Pfarrer  hat,  fonbern  oon  bem 

einer  anbem,  gewöhnlich  benachbarten  (SDiuttcr- 
lirche,  ecclcsiamatrixl,  mit  beforgt  loirb;  bahrt  Fi* 
lial  gemeinbe,  Si  liolf  cfiu  leie,  gili  a   Igef  (hafte, 

Filialen,  B   i   1   i   a   1   i   n   ft  itute(  «fweiggcfchäf  fe.  3weig< 
etabliffementd),  welche  ein  G)c|<bäftdinann  ober  eine 

Ipanbeldgefenfehaft  neben  bem  $)aupt*  ober  Zentral- 
aefchäft  entweder  aiidwärtd  ober  auch  nm  eignen 

Sohnort  errichtet,  müffen,  gleid)  ben  tpnuptgefehntten, 

beim  §anbeldgeridtt  angentelbet  unb  im  fyinbcldre- 
gifler  eingetragen  loerben. 

Filiaftct  (neulat.),  Stieffohn. 

Friliation  (lat.),  eigentlidi  Sohn«  ober  lochtet- 
fchaft,  Serhöltni«  bed  Sohtied  ober  ber  lochtet  ju 

ben  Eltern;  daher  im  geiftlidien  Crbcndwcfctt  bad 

Abbängiglcitdocrbältiiid  ber  Ctbcndinitglicber  ben 

CrbenSooent  gegenüber  unb  bie  für  bie  erftern  bar- 
aud  herfliefienbe  ifferpflichtung  jum  Weborfam  ben 
leptem  gegenüber  ;Ftliationdbriefe,  Briefe,  welche 

oon  Älöfleni,  befonberd  Settelmönchdtlöftern.  audge 

(teilt  würben,  um  Slaieu  ober  auch  Seltgeiitliche  gegen 
eine  Schentung  an  Weib  ober  Wut  jur  Witbrübcrfrfmft 

unb  üuc  leilnnhme  an  ben  Segnungen  bed  llöfter- 
liehen  Siebend  ju  erbeben;  Filta  tiondtlage,  bie 
Singe  auf  flncrfcnnuug  ber  Batctfchafl  unb  Aliinen- 
tation  bed  Srnbed,  Welche  nach  römifebem  SHeefjt  nur 

gegen  ben  ehelichen  flater  gegeben  war,  toäbrenb  beut* 
jutage  auch  bic  äußere  beliebe  Baterichaft  im  Soge 
ber  Silage  ermittelt  werben  lann.  Icm  franjöiiichcn 
Steht  ift  jebDch  eint  folche  Slage  fremb  ela  rechcrche 
de  la  paternitb  est  interdite).  lic  Filiationd* 

probe  ift  ein  teil  ber  Atmenprobe  (f.  atmen i.  bic  bie* 

fer  beigefügte  urfunbliehc  Bachroeifung  ber  ftilin» 
ftilibe ,   Stabt .   f .   (ßbilwpopd .   [tiondtejt. 
feilibebfrhif,  lorf  im  tilrf.  Silajet  Saloniti.  in 

bödiit  fruchtbarer,  (um  leil  fumpfiger  Ebene,  fleht 
auf  ben  Irümmevn  bed  alten  feiten  Bhilippi  (f.  b.i. 

Frtlibuftcr  (fpnn.),  fooiel  wie  fflibuftier. 
«filicäfa,  Bincenjo  ba,  ital.  lichter,  geb.  30. 

Xci.  1842  in  Floren,!,  geft.  24.  Scpt.  1707,  {tubiertc 

in  Florenj  unb  Bifa  unb  lebte  bann  in  glüctlichen  Fa- 
nulienoerbältnijien  nur  feinen  Stitbicn  unb  ber  licht« 

binft.  jjtei  oon  allem  Ehrgeij,  oeröffentlidjtc  er  lange 

giligran. 
,3c it  niditd  oon  (einen  Ciebichten;  erft  feine  fthonen 
Oben  auf  bic  Befreiung  Siend  (1884)  machten  ihn 

jofort  in  unb  außerhalb  Jtaliend  bocbberiibmt  unb 

erwarben  ihm  bic  fdiineicbelbaftcftcn  Bcmeife  oon  An* 

crtenminjjjcitcnd  bed  Saiferd  Seopolb  unb  bed  ftönigd 
Johann  oobiedti.  fluch  bie  bamald  in  9)om  lebenbe 

»önigin  ßbriitine  oon  Schweben,  jit  beren  Slob  er  eine 
fchwungootlc  Obe  gcfdiricben  hatle,  gehörte  ju  feinen 
©ewiinberern,  ocripracb.  ba  bed  lichtcrd  ®crbciltniifc 

recht  befchränlt  waren,  feine  Slinber  ergeben  ju  taffen, 

uub  eniannte  ihn  jum  Uc'itglccb  ihrer  neugeftifteten 
fllabcmie.  Jn  ben  lebten  Jahren  feined  Sehend  er- 

nannte ihn  ber  Wroiiherjog  oon  lodcana  jum  Sena- 
tor unb  jum  Wouocriicur  oon  ißolteiTa  unb  oon  ̂ ifa. 

lurdi  liefe  unb  flbel  ber  ötebnnlen,  Schönheit  bed 
fludbrudd  unb  £>armonie  bed  Serdbaued  gehört  ff. 

ju  btti  erften  itnlienifcheit  Sprilern,  nur  fehlt  audi 
ihm  bic  straft  ber  unmittelbaren  (f  mpfinbung ;   auch 

ift  er  aUjufehr  nur  ftünftbichtcr.  ®on  leinen  idcbich- 
ten  ift  hefonberd  berühmt  fein  Sonett  auf  Jtalicn 

(•Italia.  Italia,  o   tn  eni  fco  la  Sorte«).  Eine  Samm- 

lung feiner  Serie  erfebien  glorcnj!707;  1720;  Stene- 

big  1782,  2   ©be. ;   Sioorno  1781,  2   S)be.;  'hrato 
1793  u.  B.  Eine  neue  Ausgabe  feiner  «Poesie  e   let- 
tere«  beforgte  flrnfco  (iflor.  1884).  Sgl.  Eaftel« 
lani,  II  seicento  e   V.  da  F.  (1890). 

Filices  (Int.).  Samlrfiuter,  ffortic. 
fftl innen  Filiriuae,  mich  Filicalcs.  farnartige 

W   c   w   a   ch  i   e) ,   (rt)ptogame  SflanjcnKaffe  unter  ben 

fflefäfifniptoganteu  (Steribopht)ten),  umfafit  fporen- 
erieugenbe Wewndiie  mit  benttidien  Wefciftbünbeln  unb 

meift  reiÄocrjtoeigten,  in  ber  Jugenb  oft  ipiralig  ein- 
geronten  ©lottern .   bie  auf  ihrer  Unterteile  ober  im 
Jnneru  umgemanbeltor  ©lattabfdmitte  Sporaugieii 
mit  einerlei  über  zweierlei  Sporen  erjeuaen.  öiernnd) 

jcrfaDen  sie  in  bie  Abteilungen  ber  ec|tcn  fiarne 
( Filices  ober  Isosporeae)  mü  gleichen  Sporen  unb  ber 

Snf  jerforne  (Hydropterides  ober  Heterosporeae) 
mit  jweierlei  Arten  oon  Sporen.  Entere  cntwidclu 

bei  ber  Sleimtmg  gleichartige  felbftänbige,  groRe,  meift 
monöjifcbe  Sorletme  unb  umfaffen  bie  Orbmmgen 

ber  l’lanithallosae  mit  oberirbifchen!  unb  ber  Tuberi- 
tlinllosae  mit  unterirbifchem  ©lothotlcmn.  Iic  Saf- 
ferfanie  ober  Rhirocarpeae  (Surjelfritchtler)  haben 

bagegen  fleinere  Slfitrofporen ,   bie  ein  tleined.  mcinn- 
lid)ed  Srothattiunt  erjeugen,  unb  groRe  ®alro(poren, 
in  welchen  ficb  ein  mit  her  Spott  in  Scrbinbung  blet« 

benber  weiblicher,  b.  h.  flrchegonien  tragenber  Sor 
leim  entwidclt.  lahin  gehören  bie  UKarliliacecn  unb 
bie  Snloininctcn.  lie  ii.  bilben  mit  ben  Eguifetinen 

unb  ben  Slhtopobiiten  jufammen  bie  groRe  Abteilung 

bec  WefäRtniptogamen. 

^tlicuri,  f.  Sliparifche  Jnicln. 
rfiliereii  (franj.),  ju  Saben  audjiehen.  (pinnen, 

jwimen  (j.  in  ber  Seibenfabrilation);  beim  öle- 
fang  (ital.  filar  il  tnono,  fran,}.  Hier  1c  son)  fooiel 

wie' ben  Ion  anbaucnib  gleichmäßig  auditrömen  laf 
fen,  ungefähr  ibentifd)  mit  mettcr  la  rocc  emessa  di 
voco).  nur  baß  bei  IcRterin  gewöhnlich  ein  Crescendo 
unb  Diminuendo  mitoerflnnbcn  wirb, 

filiform  (lat.),  fabenförmig. 
filigran  <   ital.  Fili^rcma.  franj.  Filigrane.  0.  lat. 

filum-granum,  «Slom- Jabcii«,  Filigranarbeit), 

3ieraten,  Sdiniud«  unb Stunftfacbeii  aud  feinen,  auf 
oerfchiebene  Art  gebogenen  unb  jufammen  gelöteten 

Wölb-,  Silber«,  oerfiibcrtcn  shipfer«,  Eifcnbrabten. 
meift  üaubwerl,  Arabedten  :e.  batiteUenb.  ©efonberd 

gefchäpt  ift  römifchc.florcntinifchc.bäitifche.norwegifche 
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unb  tinparifdje  güigranarbeit  uitb  bab  Fer  de  Ber- 
lin. Sie  Mube  Don  Sdjmudfadjen  in  Italien ,   auf 

ber  Krim  ic.  beweifen,  wie  liochgef  dingt  bas  3.  im 
©Itertum  mar,  uitb  welche  ©oülommenheit  in  feiner 
©ehanblung  bie  Wolbldjmiebe  bantalb  erreicht  batten. 

Sieben  ben  auf  Sffietnnftüden  aufgclüteten  3«bett  fin- 

bet  man  an  griechtfch'römifchen  Schmudarhtiten  aud) 
feine  ©olblömer  jur  IperfteHung  eine«  matt  glänzen» 

ben  ©runbeb  angetvanbt.  'Much  bie  Äclten  brachten 
3»  in  ©erbinbung  mit  Steinen  unb  Wlnbflufs  jur  3ln» 
wenbung.  Sie  bödjjte  tHubbilbung  erlangte  bab  5. 
in  China  unb  3ttbten .   wo  man  Salb*  unb  Silber- 
fäben  Don  aulerorbentlidfer  Sünntjeit  oerarbeitet  unb 

bab  5-  auch  jur  fjafjung  Don  Kavitäten  unb  Beinen 
Sdjmurfflegenitiinben  Dermenbet.  Sie  ©olbfehmiebe' 

3iligranpapier,  Suyubpapier  mit  geprägten  jar« 
ten  nepfömiigcn  SDtuftem. 

ftiUoiitcit  (lat.),  Solinictinft,  Ghrenlitel,  melttieu 

©cipjte  unb  ftonjile  einzelnen  totijolifdien  Sürjten  bei- 

jukgen  pflegten. 
lioque,  f.  {'eiliger  Weift. 

3ilipepi,  ©leffanbro,  Dinier,  f.  Botticelli, 

ffilippi,  1)  Sebaftiano,  ital.  'Dinier,  genannt 
©aftianinc,  geh.  1532  in  gtrrara,  geft.  bafelbft 

lt>02,  mar  ein  «cbüler  DlichelangeloS  ,;u  Kom.  Sein 

Sjauptbilb  in  ber  ftnthebralc  }u  Ferrara,  bab  äüngfte 

Öcruht,  b«t  großartige  .‘filge,  bie  Don  Derftänbnib' 
Dollem  Ginbringen  in  ben  ©eift  Dtichelnnaelob  zeugen, 
in  ber  Sompofition  aber  Originalität  btitgen. 

2)  Ä'libpo  be,  ital.  Keifcnber  unb  9iaturforfcher, 

3.  fcoUüiibiföe  ©ruftnabcL 

hinft  beö  3Xitteia!ter3  bebiente  fid)  ebenfalls  gern  ber  geb.  20.  Slpril  1814  in  3Rnil«nb,  geft.  9.  ftebr.  1867 

in  jpongtong,  mar  längere  3eit  ©ro» fcjjor  ber  Zoologie  in  Suriit,  machte 
1862  eine  miffenfd)aftlid)<  Keift  nach 

©eriien,  über  welche  er  in  ben  »Note 
di  un  viaggio  in  Pernio«  (SJinil. 
1865)  berichtete,  unb  ftarb  alb  Seiler 

ber  naturwiffenfchaftlichen  Unterfu» 
chungen  auf  ber  Skltumfeglung  ber 

Dtagenta.  Gr  fchrieb  noch:  »Delle 

tanzioni  riproduttive  negli  aui- 
inali«  (2.  Sufi.,  SKoil.  1856)  unb  »II 
regno  animale«  (baf.  1852). 

äfiliMrino  unb  gfiliwo  ©typt, 

i.  iiiupi. 

SiliWo,  mailänb.  Silbermiiitjc 
Don  Vit  Site  correnti,  1588-  1778 

alb  Scubo  b'argento  27,843  g   fdjroer, 
151/«  listig,  aud)  in  V«»  u.  '/««Stüden, 
1786-1804  alb  Scubo  beaafforema 

29, m   g   fthmer  unb  872  Saufenb» 
teile  feitt. 

ftfUipponeu,  Sette,  f.  Siipoottwner. 
Jvilipftab,  Stabt  im  fthtoeb.  San 

Sicrmlanb,  in  fchönerllmaebungam 
Siorbenbc  beb  Seeb  Saglüfen,  bttreh 

Zweigbahnen  mit  ben  Sinien  ©oten» 
burg*&alun  u.  Ghriftinehamn»©erb» 
berg  Derbunben  unb  an  berSahn  3-» 
32orbmarl,  hot  eine  ©ergfchule,  Sa» 

bafbfabrit,  anbei  mit  '-öergmertb» prob  ul  ten  uitb  (18MD  3209  (f  mW. 

aufgelöteten  Sriihte.  ©on  hoher  hat  fuh  bie  Sed)itif  Filius  (lat),  Sohn.  F.  legitimus,  im  Sinne  beb 
in  Dielen  ©egenben  alb  haubinbuftric  erhalten,  fo  bei  i   riSmifchen  Kecbtb  ein  in  matrimonio  legitime,  b.  h. 

2.  ifftirfbiitifr 

3i(iflvaita:tlitSa£i.T. 

ö   Ui aremb  r o   f 

4.  ftoUdnottätr 

j«$mucf. 

m- 1-«. 

Ungariförr  filigran« 
Q.  Ungar,  ̂ ihgranfaffung 

eine«  iNabonneubtltxft. 

ftiligronf^miicfftüde. 

ben  Sürlen  unb  ben  flawifchen  ©ollem  ber  Sürlei, 

in  9torwegen  unb  Schweben  (f.  3<g. 1   u.  2   unb  Safel 
•   Schmudiachen«,  3ig.  25),  in  Sjollanb  (f.  3ig.  3   u.  4 

unb  Safel  »3d)mucffad)cn«,  3ig.  26  u.  32)  unb  Un» 
gam  (i.  3ig.  5   u.  6);  in  beutfehen  ©cbirgblcinbem 

t   v   ©.  Salzburg i   unb  in  Italien  (Wenn nt  macht  man 
bie  jierlidtften  schmudfachen  in  burcbbrod)cnerVlrbcit, 

alfo  ohne  DletaUuntcrlnge,  namentiid)©lattwerl,  wcl« 

(heb  gitterartig  aub  ben  feinjten  Srähten  jufammen» 
gefept  ift.  3n  biefem  aoII  linb  bie  Srähte  nicht  ein» 
gelerht  ober  gelömt.  wab  bei  ben  aufgcIBteten  Mt 

granomamenten  bie  Kegel  bilbet  unboiclleicht  ben 31a» 

men  (wie  obm  angegeben)  ant  einfaebften  erllärt.  — 
3<ligranift,  Migcanarbeiter;  filigranifieren, 
Stliarannrbett  machen. 

Sfiligräagläfer,  ©läfer,  benen  ©labfäben,  mcift 

Don  KitJcbglab,  in  fphralförmigcn  'ßimbungen  einge- 
fügt ftnb.  Sie  würben  früher  ineift  in  ©mebig  ange» 

fertigt.  S.  Safel  »©lablunftinbuftric  I«,  3>fl-  9. 

in  einer  nach  beut  jus  civile  beftehenben  6he  erzeug- 
ter, heutzutage  ein  in  ber  ISpe  erzeugter  Sohn  im  ©c* 

genfah  z“  bent  außerehelich  erzeugten. 
Filius  ante  patrem  (»Sohn  Dor  betn  ©ater«), 

©jlaiue,  fooicl  wie  Colchicum  autumnale. 
Filius  S.  Petri  (lat.,  »Sohn  beb  heil-  ©etmb«), 

Gbrentiiel.  ben  ©äpite  folgen  Surften  erteilen,  welche 
bem  apoflolifchen  Stuhl  eine  befonbere  Grgebung  be 

Filix  (lat.),  bab  Samtraut.  [weifen. 
Siiijfäure  CuH.,0,  ober  C.H,0J(C.Hl0)1,  bet 

Sibuthrhlefler  beb  ©hlotoglucinb,  finbet  fuh  tm  SSur» 
zelitod  Don  Aspidinm  Filii  mas,  fdheibet  fid)  aub  bem 
älherifchcn  Grtralt  bebfelben  aub.  Sie  bilbet  fnrhlofe 
©lättdhen,  riecht  unb  fchmedt  fchwad),  ift  löblich  in 

«llobol  unb  l&ther,  nid)t  in  SSaffer,  fd)miht  bei  161” 
unb  gibt  mit  tchmclzenbem  Kalihnbrat  ©utterfäure 
unb  ©hloroglucin.  Sie  wirlt  auf  ©anbwünner. 

Fllle  (franz-.  Ist.  np,  D.  lat.  filia).  Socbter,  SJIöb» 
(hcn;  ,f.  de  boutique,  Sabenmöbchen;  f.  de  France, 
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ebemnl«  i!rinjcffin  be«  löniglichcn  fenufe*  Bon  3ranf- 

reich;  f.  d'lianneur,  übten  ,   £ioffräitlein,  midi  ©raut» 
jungfer;  f.  de  joie  (oft  bloii  Jreubcnmäbchen. 

giUefjclb,  f.  ̂ilrficlb. 
frillinginnfehinc,  |.  Spinnen  (Seibenjpmnerci). 
jilltttorc  <fpr.  ttttmPr),  IRillarb,  13.  ©räftbent 

bet  'Bereinigten  Staaten  Bon  ©orbamerita,  qcb. 7. Jan. 
1800  ju  «ummer  fcitl  int  Staat  ©ero  ̂ lorf ,   geil. 
8.  SÄfirj  1874  in  ©uffalo,  tuttef)«  nie  Sofjn  eine«  3ar- 
nter«  auf,  feilte  juerft  Sdincibcr  werben,  lam  im  15. 
Jahr  in  eine  Tuchfabrit  unb  halb  barauf  ju  einem 
SoÜtSmmer  feine*  ©eburlöftäbtchcnS  in  bie  Sehre. 

Sine  öffentliche  Bibliotbcl  führte  ihn  bnfelbft  ber  S8if* 
fenfthaft  ju,  unb  er  ftubierte,  burdt  Unterriehten  fith 

feinen  Unterhalt  ertnerbenb,  ju  ©uffalo  bie  Siechte, 
tnarb  1823  9iecbt«nnroalt  am  höchften  öcrid)l«bof  bc« 

Staate«  Sie»  ©orf  unb  1828  SRilglieb  ber  Staat«- 
lcgi«latur,  in  welcher  Stellung  er  wefcnllidj  jur  71b 
fchaffung  be«  Sthulbhaftgcfcpc*  mitwirfte.  1833 
warb  er  Sertreter  Bon  ©ew  florl  im  ilottgrefj,  wo  er, 
obgleich  (ich  feine  Partei  in  ber 
SSinorität  befanb,  boeb  großen 

tiinilufj  gewann.  Sr  trat  fo- 
bann  al«  Ranbibat  ber  ©big« 
für  bie  Sisepräfibentenwürbe 

ber  Union  auf,  bie  ihm  im  ©o- 
oember  1 848  ju  teil  würbe,  aber 
ichon  U.  Juli  1 850  warb  er  burch 

ben  lob  be«  ffleneral*  Taglor 

auf  ben  ©räfibcnlcnftubl  be- 

rufen,  ben  er  bi*  jum  'iTicirj 
1853  cinnahm.  ©irgenb*  über 

ba«  SRittelmafiige  binaujrn- 
genb,  lieft  cf.  fid)  weift  bon  ber 

bemofrntifcben©artci  al«©erl- 

jeug  gebrauchen  u.  machte  ben 
(üblichen  Stlnoenbaltem  burch 

Annahme  be«  Clatjfchen  Rom- 

promiife*  Bcrl)ängni«BoIlc  Ronieffioncn.  Tenuoth  lie- 
hen ihn  biefe  bei  feiner  ©icberbcwcrbiing  im  Stiche. 

1856  trat  er  wieber  al*  ©räfibentfchaftdlonbibat  auf, 

erfuhr  ittbe*  eine  fo  entfd)icbene  ©icberlagc ,   baft  er 

feitbem  ohne  jeben  Anteil  an  ber  ©olitit  in  inner  3u- 
rücfgejogenheit  ju  ©uffalo  lebte,  ©gl.  übamber 
laitt,  Btography  of  Millard  F.  (©uffalo  1856). 

ffilon  (pr.  -Un«!,  Auaufte,  frans-  öiftonter,  geb. 

7.  Juni  1800  in  ©ari«,  geft.  bafelbit  1 .   Tej.  1 875,  erhielt 
1840  eine  ©rofefjur  an  ber  ©arifer  ©ormalfcbule  unb 
warb  1853  al«  Man  unb  ©rofeffor  ber  Wcfebicbte 

an  bie  Jalultät  ber  Siifenfchaften  ju  Touai  berufen, 

1858  jmn  Jnfpettor  ber  Alabemic  31t  ©ari*  ernannt. 

Sr  fchrieb:  »Histoire  comparbe  de  France  etd’An- 

gleterre«  (1832);  »Histoire  de  l’Europe  an  XVI. 
siede-  (1838,  2   ©be.);  »De  la  diplomatie  franc;aise 
sous Louis XI V«  (1843);  »Du  pouvoirspiritueldans 

ses  rapporta  avec  l'fitat-  (1844);  -Histoire  de 
l'Italie  iiteridiunale  jusqu’tl  la  couquhte  romaine- 
(1849);  »Histoire  du  si-uat  ruutain»  (1850);  »His- 

toire  de  la  d&nocratie  atheuienue-  (1854);  »L’al- 
liance  anglaise  an  XVIU.  sibcle-  (1860)  u.  a.  — 
©on  feinen  beiben  Söhnen  bat  ber  eine,  Jfraneoi« 

©abricl  S.,  geb.  1835,  eine  -Histoire  des  Etats 

d’Artois«  (1861),  ber  anbre,  Auguftine  3.,  geb. 
1841,  ebcmal*  ifebrer  bc«  loiferlidjen  ©ringen,  eben- 
faU*  mehrere  hiftorifche  Arbeiten,  eine  prei«gelrönte 

»Histoire  de  la  littbratnre  anglaise-  (1883)  unb 

WoBeUcn  (»Les  markiges  de  Londres-,  unter  bem 
©nuten  ©ierre  Sanbritf,  u.  a.)  Bcröffcntlicht. 

Silofelle  (fronj.),  fouicl  wie  cflorettfeibe,  f.  Seibe. ilou  (fron).,  t»r.  -m),  Spipbube;  Rilouterie, 

1   ©aunerei;  filo  uticren,  betrügen,  gnunem. 

Fils  lfran3.,  |pr.  f»),  Sohn;  F.  atnb  de  l'Eglise, 
nlteftcr  Sohn  ber  Rirche,  Xitel  ber  fran)iififcben  Rei- 

nige; F.  de  l'homme,  ©ejeichnung  für  ©npoleon  II., 

Üerjoq  Bon  9)cid)ilnbt. 
gilb,  rccbt*icitiqcr©cbcnfluiibc*©cdnr,  entfpringt 

auf  ber  Siauhen  Alb  oberhalb  ©iefenfteig,  burchftrömt 

in  norböftlicherSiichtung  ba«  ©lefcniteigcrTbal,  wen- 
bet  fid)  bann  in  fpipem  ©intel  nach  SS.  burch  ba*  obft- 
unb  wcinrcicbc  üiaothnl  Bon  ©öppingen  unb  miinbet 

nach  62  km  langem  reipenben  Sauf  bei  ©locfaingen. 

iilter,  f.  3'ltricren 
ilterbett,  ba«  Sanbfilter  ber  SSafferwerfc. 

ilterpapicr ,   Jiltrterpapier,  f.  ̂titrieren, 

ilterpreffc,  'Borrichtung  jur  Trennung  feinpul- 
Benger,  fefter  Stoffe  Bon  fflüffigteiten,  bei  welcher  ba* 
©emifd)  in  mit  jiltertüchern  nüfeitig  umfcploifene 

enge  Säume  gepreftt  wirb.  Tie  Jilterp reffen  belieben 

Aammcrftltcrpreffc. 

au«  einem  Spitem  Bon  fchmalcn,  3erlcgbaren  fiam- 
tttern,  bie  bitrcbRnitälc  untcreinanber  oerbunben  ftnb; 

ftc  bieten  alfo  grofte  3illcrflcid)cn  bar,  bie  Schichten 

be*  ,)u  feheibenben  ffletnifche«  finb  (ehr  bünn,  unb  bie 

ffiltration  Wirb  burch  Trud  unterftüpt.  3Ran  unter» 
febeibet  Rammerpreffen,  bei  benen  fich  bie  SRaffe. 

ber  ab3upreifenbe  Schlamm  in  bem  freien  Saum  3nti- 
(eben  (tuet  (aftenfönuig  auägetieften  ©latten  befmbet. 
unb  ©ahmenpreffen,  bei  benen  (Wochen  je  3tuei 

ebenen  ©latten  ©ahmen  eingehängt  werben,  in  welchen 

fidt  bie  ©re&fucbcn  bilben,  bie  in  ben  ©ahmen  berate«- 

gehoben  Werben.  Tie  Jigur  (eigt  eine  Ramnterfilter» 
prefic.  Tiefelbe  ruht  auf  eifemen  Säulen  A.  ,'jwifchcn 
bem  feftettSätberlngerD  unb  beut  oerfdtiebbaren  Ropf  » 
ftüd  E   befinben  fitf)  bie  Jiltertammem  f.  Tiefe  wer- 

ben gebilbet ,   inbem  eine  An3ahl  Bon  Jilterplatten  F, 
Bon  betten  jebe  jwei  fcälften  sott  3Wei  benaebbartat 

Rnmmcm  baritellt,  mittel«  ber  Rnaggen  b   an  ben 

Trägem  B   nufgehängt  unb  burd)  Anpreifen  be*  Ropf- 
ftüdc«  E   feit  (ufammcngchalten  werben.  Tie«  wirb 
bewirft  burch  Angehen  ber  auf  ben  Schraubengang 
be«  Träger«  B   paffenben  Schraubenmutter  G.  in  beten 

Ropfftüd  L   bie  4>ebelftangen  cingcfcpt  werben.  Tne 
Jilterplatten  nnb  berartig  (anneliert,  baft  bie  einbrm- 
genbe  Jlüfügteit  nad)  unten  abläuft,  unb  werben  an 
beiben  Seiten  mit  burdüodttcn  ©latten  bebedt,  bie 

mittel«  Schrauben  befefligt  werben,  ©eiberiet  ©(al- 
ten finb  mit  einer  (ett traten  Cffnung  M   Berfehen,  unb 

biefe  Öffnungen  aller  ©latten  bilben  einen  Ranal,  ber 
mit  allen  Ranintem  (ouiutunipcrt  unb  cincrfeit«  burd) 
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bad  Sopfftüd  E   abgefcbloffen  roirb .   anbcrfeitö  aber 

durch  bas  Kopfffüd  D   binburchgcht  unb  in  bcm  Sentit 
N   enbet.  lic  gelochten  Stollen  bienen  als  Unterlagen 
für  leinene  giltertiieher,  roelcfae  jwifchen  ben  Stänbem 

btr  gilterplniten  fe(tgetlenimt  werben  unb  in  ber  Dritte 

bem  »anal  M   cnlipred)enb  gelocht  finb.  $ie  Sind)« 
ränber  toerben  mutete  einer  lucboeridnaubimg  Poll* 
lomincit  Dicht  an  bie  gilterplntte  fcftgcfchraubt,  ober 

bie  jtoei  giltcrtücher,  welche  bie  beiben  Seiten  einer 
unb  berfeibengilterplatte  bebccfctt  foQen,  werben  längs 

ber  Senpberte  bed  Driflcllothd  fe|'t  juiantmengeniii)t. I5ad  eine  giltertuch  wirb  bann  burd)  bie  tffnung  M 

hinburchgejogen  unb  toie  bae  anbre  aui  ber  Statte 

nuBgebreitet.  gft  bie  Sreffc  jnfnmniengejtettt,  io  toirb 
ber  ju  fittrierenbe  Schlamm  unter  entiprcchenbcm 

Urud  burth  N   eingeleitet  unb  gelangt  burch  ben  Dfit* 
tellanal  in  bie  einzelnen  Kammern  f   f.  Sie  glüffig* 

teil  burchbringt  bie  Hiebet  fotoic  bie  gelobten  Slatten 

unb  fließt  an  ben  Kannelierungen  herab  in  einen  l)oh* 

ten  'rining,  bie  Sdjnauje,  in  toelcbe  bce  fcäljne  e   e   ein* 
gefegt  finb.  Inrd)  biefe  fliefjt  bie  glüifigtcii  in  ben 
trog  0   unb  wirb  bon  hier  burch  bie  Saftleitung  C 

fortgefübrt.  Sjanbelt  c«  fidt  um  eine  grünblichcre  Iren* 

nung  ber  feften  unb  pfiffigen  Körper,  alb  burch  bad 
täbpreffen  erreicht  werben  (amt,  io  müffen  bie  Srefj* 
luchen  audgetaugt  werben,  unb  hierju  erhalten  bie 

güterp reifen  beiöttbere  ßinrichtungen,  Dian  benngt 
gilterpreffen  in  oieten  gnbuitriejwcigat,  befonberB  tn 

ber  ̂ueferfabritatiou  jur  Saftgewinnung  au«  bcm 
Scheibefchtamm ,   jur  ISntwäiicrung  oon  Stnrtemehl, 
garbitoffen ,   Ibrnt ,   bei  ber  irennung  bed  Stearin« 
unb  Saraffiiid  oon  ben  anhaftenden  Clen  tc. 

gilterftciu,  giltritrftein,  f.  filtrieren, 

giltertuch,  i,  giltriertudi.  l(.  giUriereir. 
giltrat,  bie  burd)  bad  gelter  gelaufene  glüfiiglcit, 

filtrieren  (traitj.,  o.  mittellat.  tiltrum,  »ftlj«), 
Operation  jttr  Irennung  einet  glüffiglril  oon  barin 

enthaltenen  feiten,  ungelöfteit  Subitanjen,  Wirb  aud* 
geführt,  inbem  man  bie  glüffigieit  einen  potbien 
Körper  burthbringen  läßt,  beffen  Soren  ben  feiten 

Körpern  ben  Durchgang  nicht  geitatten.  flld  poröie 
Körper  bienen  Sapier,  Sfeinroanb,  glanell,  gilj,  jjrnni, 

SSerg,  Sebeft,  Simdftcin,  ©taörooüe,  Schtefibaum- 
wolle,  Kohle,  Sanb,  ffiladpuloer,  SeberwoUe.  lorf  k. 

Sei  ftnwcnbung  oon  ©eweben  nennt  utan  bie  Cpe* 
ration  auch  Kotieren.  Xer  poröfe  Körper  heißt  gil* 
ter,  giltrum,  Kolatorium,  Seibetucb;  bie 

bunhgelauicne  glüiügtcit  heißt  giltrat,  Kolatur, 

ber  abgeichiebene  feite  Körper  giltrcitionörüd* 
ftanb.  lad  g.  ift  ein  rein  tnechmiiichcr  Sorgang.  cd 
Birnen  besbalb  auch  niemald  gelöfte  Stoffe  au«  einer 

glüffigieit  bureb  gillration  entfernt  werben.  ®o  bted 

bennod)  geiebiebt,  ba  muß  baö  giltrum  befonberc  an* 

jiebenbe  Kraft  anf  jene  Subftan.)  audüben ,   mit  ber* 
ietben  eine  mehr  ober  weniger  feite  ebciitifcbe  Serbin* 

bung  eingeben  ober  fic  burch  gläd)cnmirtung  jurfief* 
halten,  gn  bieier  Sjciic  wirten  j.  S.  bie  Kohle  unb 
aud)  bie  Ktefercrbe,  welche  etn  Iratmoaijer  nid  giltrat 

eine  anbre  ilöfung  gibt,  ald  fic  empfing.  ©ewöljnlid) 

benugt  man  jum  g.  etn  weißcd,  glcitbmä&tged,  nicht 
ju  bided  unb  nicht  ju  bfintted,  fefted,  ungelenttted  Sa* 
pier (giltrievpapier).  ©idweilen  tann  aud)  weißes 

woUened  gillricrpapier  mit  Sortetl  benugt  werben, 

giir  quantiiattoe  Snalpien,  wo  ber  flfcbengebalt  ge* 
toöbnlctbett  Sapier«  ftörenb  fein  würbe,  wenbet  man 
ichwebifched  giltricrpapier,  welebed  bei@rt)Idbo 
unb  8efebo  mit  iebr  reinem  Ouellronffcr  baracitellt 
Wirb,  unb  folcbed  oon  Schleicher  u.  Schfilt  in  Xüren 

I   an,  beijen  hödift  geringer  flfchetigehall  burch  Sud* maichcn  mit  Saljiäurt,  glttorronffentofffnure  unb 

beitiuiertem  Sjaficr  beieitigt  wirb.  Sind SapierfUtrum 

bitbet  eine  freidförmige  Scheibe,  wirb  auf  einen  Sicr* 
tellrcc«  jufammengefaltet  unb  bann  |ö  geöffnet,  baß 
nach  ber  einen  Seite  brei  Slätter,  nach  ber  anbern  ein 

Statt  fällt.  lieb  giltrum  legt  matt  tn  einen  Qilad* 
ober  SorjeUanirichtcr,  beffen  Sääitbe  fuh  in  einem 

Srinfel  oon  ttO°  (bet  großen  trichtern  SO")  gegeneüt* 
anber  neigen  unb  itt  einem  feharfett  SJinfet  gegen  ben 

8>ald  nbfegen.  lad  giltrum  barf  ben  Sianb  bed  trief)* 
terd  nicht  erreichen  unb  tnup  an  bie  trichtenoanb 

üheratl  gut  nnfchliefjen.  3“t  Seidjleunigung  bed  gil* 
trierend  biegt  man  eine  ber  Seitenlaitten  bed  giltrumd 

bort,  wo  brei  Slätter  übereinanber  liegen,  noch  rin* 
mal  etwad  um,  fo  bah  eine  Shrinnfalte  entfteht.  ober 

man  (teilt  in  ben  tridjtcr  einen  ober  mehrere  ©lad* 
iläbe;  auch  benugt  man  trichter,  welche  innen  mit 

Sänadleiften  fierfehen  finb,  unb  Sorjellmitrid)ter  mit 

bttrchbrochenen  SBänben.  S)ad  Sternfilter  liegt 
überall  nur  einfach,  ragt  aber  in  fehr  oielen  galten  m 

ben  Irid)ter  hinein  unb  bitbel  baburch  zahlreiche  Min- 

nen. tftuf  biefe  Steife  wirb  bie  Oberfläche  oergröfjert, 

unb  bie  glüffigfcit  burchbringt  bad  Sapier  mit  grüß* 

ter  Schnelligfeit.  Segen  fid)  bie  galten  bed  Stentfil* 
terd  eng  aneinander,  fo  wirb  ber  3wed  oerfehlt.  unb 
man  hat  bedbalb  trichter  aud  Skifibledj  tonftruiert, 

welche  bie  gönn  bed  Stemfilterd  wieberbolen  unb  jebe 

einzelne  gälte  befonberd  ftügen.  empfehlenswert  finb 

galtenfilter  mit  oerhärtetcr  Spigc,  wenn  bad  gittcr 

ilart  bclaftet  ift  ober  beim  g.  ägenber  glüffigteiten. 

Dian  hat  aud;  oöllig  gehärtete  giltcr,  bie  einen  Irud 

UDn  2—3  Stmofphären  audhalten,  bie  fetnften  Sieber* 

f^Iäge  jurficfhaltcn  unb  mieberbott  benugt  werbett 
töntien.  ?lm  träftigften  wirb  bad  g.  burch  Scitugung 
bed  Suftbrudd  hefchleunigt,  inbem  man  ben  tndjter 
mitteld  eine«  burchbohrtcn  Korfcd  auf  eine  jweihalfigc 

glafche  fegt  unb  ben  j weiten  iiald  mit  einem  Sfpira- 
tor  ober  einer  täafferluftpumpe  perbmbet.  ge  ftärfer 

bie  2uft  in  ber  glafdje  ocrbünnt  wirb,  um  fo  fd)itel- 
ler  wirb  bie  glfiffigfeit  traft  bed  üuftbrudd  burch  bad 

Sapier  getrieben.  3“m  -diud  bed  gillcrd  legt  man 
hierbei  einen  (leinen  Kegel  audSlatmbled)  in  bieSpige 

bed  Zrichtcrd.  Stall  bed  SlalinEegeld  benugt  man 

aud)  runbe,  fiebartig  burd)lödierte  unb  am  Sanbe  ab* 
gefdmigte  giltcrptatten  and  Sorjellan,  welche  in 
ben  trichter  gelegt  unb  mit  jrnei  Scheiben  aud  itarfem 
gillricrpapier  bebedl  werben.  Seint  Suifchfilter 
bient  ftatt  bed  Srichterd  mit  Slatte  etne  flache  Schale 

mit  burdtlöchcrtcm  Soben,  bie  mitteld  emed  Staut* 

ichutnngo  luftbicbt  in  ben  terfel  eine®  ©ladchlinberd 

eingefegt  wirb,  ber  mit  bet  Suftpumpe  in  Scrbinbung 
iletit  unb  bad  Entnehmen  einer  Stöbe  bed  giltrald 

geftattet.  3um  Sduiciben  ber  gilter  bienen  bie  gil* 
terfchablonen  aud  SeiBbled),  in  welche  man  bad 

jufammeugefaltete  Sapier  legt,  worauf  man  ben  Sanb 
bed  Sjeißblcebd  entlang  mit  ber  Schere  ben  Kreidbogeu 
id)neibet.  Um  ein  gilter  beilänbig  gefüllt  ju  erhalten, 

benugt  man  bie  'Kariottefchc  glnfdje  (f.  b.j.  3unt  lil»»!' 

j   (teilen  ber  Inchtcr  bienen  gilt  riet  ge  ft  eile,  auf 
einem  Stell  bffeftigte,  aufrecht  fiehenbe  Stäbe  mit 
einem  horizontalen ,   oerftellbaren  firm,  ber  an  feiner 

Spigc  burdjbohrt  ift  unb  hier  ben  Irid)ter  trägt. 

Sei  giltrationen  im  großen  werben  ftatt  bed  Sa* 
pierd ©ewebe  angewandt  unb  jwar  entweber  leinene 

ober  wollene  oieredige  tüchcr  ober  lange,  fpigju* 

laufende  Seulel  (Spigbcutel)  aud  beutielbcti  9Ra* 
i   terial  ober  aud  gilj,  aud)  gewirtte,  unten  gefchloffcne 
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filtrieren. 

Schläuche,  bie  om  ohcm  Vhibe  an  fHohrftujxn  befefiigt ' 
werben,  welche  in  ben  ©oben  eines  Saften«  cin= 
gefchraiibl  finb.  üe(ftccec  nimmt  bie  ju  filtriercnbe 

Rlüffiglcit  nur.  unb  bn«  burtft  bic  Skmbunn  ber  frei  her 
nbbangenben  Schläuche  fidembe  Riltrat  fammelt  fidh 

in  einem  Schalter.  Tie  Reinheit  bet  jum  R.  bcituft- 
ten  ©ewebe  lauft  und)  bet  Statut  ber  ju  fiurierenben 
tobet  loliertnbtn) Subflnngeii beuteffen  »erbat;  läuft 

baS  Riltrat  nidtt  gleich  im  Anfang  tiiiHig  Har,  jo  (liefst 

man  es  Dorftdjlig  jtuiirf,  bi«  ftefa  bie  $orcn  bcs  ®e- 
webe«  fo  »eit  Dcntopft  fabelt,  baft  Don  beut  in  ber 
Rlüifigteit  fufpenbierten  Stoffe  nidits  mehr  binbucdi 

gebt.  3um  Vlufbcingcn  ber  Kotatorien  ober  Sp»f)>- 
beutet  bienen  bie  Tcitafcl.  Stäbe  aus  bartem  Sialj, 
Welche  (um  Dunbrat  bereinigt  finb  unb  an  ben  Sen 

bmbimgSfteKen  mit  fangen  Stägeln  jufammengefial 
ten  »erben,  bereu  Spifseu  fo  »eit  burd)  bie  Stäbe 

binbtircbgcben,  bnft  auf  ihnen  bie  Tücher  beteiligt  »er- 
ben tonnen.  Sei  Spipbcutetn  »enbet  man  am  beiten 

ringförmige  Senatei  nn«  Hartem  tWctallbtabt  an,  an 
welche  mehrere  aufredit  ftchenbe  Spipen  getötet  jittb. 
Seihbottidic  haben  bidit  über  beut  Soben  einen 
(»eiten  burdilödjertcn  Soben,  ber  mit  einem  ©ewebe 
überipannt  ift.  T«S  Riltrat  läßt  man  burd)  einen 

3»ifcbcn  betben  Söbcn  angebratbten  ton  im  ab.  toset 
loic  bet  ähnlichen  Sorrahtungen  wirb  bie  Riltration 

burd;  Slnmenbttng  Pon  i'uftbtud  ftar!  befdjlfunigt. 
Rlüffigtcitcn,  bie  $apicr  jerftören,  filtriert  man  burdi 

gereinigten  Slbbeft,  ©laSmoOe  ober  Scftieftbaumwollc. 
tnbem  man  einen  tlcinen  Sauid)  bicicr  Subftanj  in 

ben  $?als  bes  Trichter«  ftcctt.  Rur  Stoffe,  bie  bet  ge- 
wöhnlicher Temperatur  feit  finb.  »enbet  man  Trich- 

ter au«  Sied)  mit  hoppelten  ©änben  an  unb  giein 

.(»Heben  beibe  Syänbe  beiitc«  SSaffer  ober  leitet  Tampf 

hmburd).  3m  elften  , 'falle  hat  ber  Trichter  einen  feit* 
lieh  abflehenben  iilnfaft,  unter  »eichen  man  eine  Spi« 
rituSlampc  ftcllt,  bamit  ba«  Soffer  genügenb  beift, 
bleibe,  WuHcrbcm  Wirb  ber  Trichter  oben  mit  einem 

Tcdel  Pccfdjl offen.  S   t   e   i   n   f   i   1 1   c   r   werben  au«  tünft - 
liebem  ©imSftem  angefertigt  unb  auf  ber  Trcbbnnt 
gleich  fo  geformt,  baff  man  ben  Triihter  entbehren 
iann.  SUtan  befeitigt  audt  ent  foldie«  Riltrum  in  einem 
©lastridgcr  mit  ctioas  flcilcril  SBänbeu  in  ber  Slrt, 

bais  bic  obent  Samen  mit  einem  Samfdmtring  luft- 
buht  »erbunben  »erben,  ftedt  ben  Trichter  in  eine , 

jmeibolftge  Rlafchc  unb  hcfdileunigt  bic  RtUratimt  auf 
angegebene  SSeiic  burch  Suftbrurf.  Sehr  »orteilhnft 

finb  Riltricrfteine  au«  (temlid) poröfem,  burdiläf- 
figem  Sonbftcm  in  Ronn  eine«  oben  ottenen,  unten 

gefchloffcnen  tiplinberä  ober  einer  toobltugel.  Tie- 
felben  »erben  in  baS  ju  fütrierenbe  Saget  gciteHI. 
racldicS  fdjnell  in  ben  Stein  cinbringt  unb  burch  einen 

Staffn  abgelaffcn  »erben  tarnt,  ct  (Rig.  1)  ut  ein  Semb- 
ftemct)linbcr,  cingefittet  in  ben  «fernen  Tcdel  b.  Ter 

{$40.  2.  ®ro|e$  S*of ferfiltcr. 

Ruft  r   befiehl  ebenfalls  aus  litten .   bie  Seitenwanb  d 
an«  äSeigblcdi.  Tic  Rügen  werben  burd)  bte  Schraube 

e   gebicbieL  Tn«  waffer  tritt  unter  Trud  bei  f   ein 

unb  bet  g   auS.  Tie  toabne  h   unb  i   bienen  jur  Seim- 

jung  bc«  ■flpparnt«.  Sräpartcrle  Scberwolle  unb sdnoautm  oerpadt  man  feit  (»Heben  (»ei  Sitbböben 

in  emem  geeigneten  öefäft,  Snnb,  Stöhle  :c.  icbichtet 
man  in  einem  Raft  ober  ISplinber  unb  befolgt  habet 

eine  iolche  fönorbnung.  bnft  bte  gtöbern  Unretriigfetlen 

jimädjft  Dem  grübe nii  SKaleriat  aufgefangen  »erben 
unb  baS  Softer  julept  baS  feinfte  SKaterml  burch' 

bringt.  Sei  bent  Rillet- Rig.  2   tritt  baS  Saffcr 
bet  ui  ein,  fttigt  in  ber 

iRiditung  bei  mit  n   bc- 
jeiehneten  ©feile  burch 

Schwamm  auf-  unb 
bann  burdi  Schichten 

pou  Sode,  Smtb,  Stöh- 
le. siteS  abtunrle.  (für 

Scinigung  fdüitftl  matt 

ben  innern  ttplinber  n. 
läftt  bns  Safter  btirdi  A 
iit  bet  SRtdjttuig  ber  mit 

m   bejcithneleit  Steile 
ftrömen.  Sehr  praltifih 
finb  bie  au«  gepteftter  3.  jmierau«  pia«i|n»t 

(fälidiltd)  plaftiid)  ge-  <u»ic. 

nannten  Sohle  getä- 
tigten Rilter.  SKatt  legt  (.  ©.  ein  ioleheS  Ritter  Don 

Spalbtugeiform  (Rig.  3)  in  einen  mit  Saft'er  gefülllen 
üimev  unb  bemitit  einen  au  beut  SohlenlörDcr  ange- 

brachten Sautfdutffd)laudi  al«  toxber.  Ta«  Saftet 

bringt  hier,  mie  bei  bett  ©temfilleni,  tu  bie  st  oble  ein 

unb  gelangt  auS  bicicr  in  bett  Schlauch,  burdi  ben  es 

abfliegt.  Rur  Saft'cttocrfe  beim  fl  man  als  Riltritr- material  ouSfthliciilich  Sanb  u.  Sic«,  »eiche  in  graften 
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Baffinb  in  mehreren  Sdiicblett  a   big  f   (Rig.  4)  über' 
einnnber  nufgcfdjüttet  »erben.  3um  Bbfcpeiben  ber 
Rlüffigfeit  aub  fcblammartigen  Kiidningett  bienen  bie 

Rillerhrejjcn  (i.  b.).  Bon  mambem  Riltriermate- 
rinl  Der  langt  man  eine  obfotbierenbe  Sirtung  nuf  ge» 
lüfte  Stoffe.  Jied  gilt  befonberb  non  ber  ünodjenfolilc, 

welche  namentlich  in  ber  3uderfabriIation  in  getönt- 

tan  3u|*tanb  in  bobe  ttplinber  gepadt  »irb  unb  fit  nt 
R.  ber  Äübeniäite  bient,  aub  benen  fic  Salje  u.  Rarb« 
ftojfe  aufnnnmt  Jie  ßntfemung  ungclöftcr,  ben 

4.  ftilter  für  ffiafferwerfe. 

Saft  trübenber  Jeilcpcn  tommt  en't  in  weiter  Cinie 
in  Betracht.  Sgl.  ftrüger,  Jie  Ritter  für  Sinus  unb 
öemerbe  (Kien  1886). 

Riltrierpapicr,  Rfiltrierftein,  f.  filtrieren. 
Riltricrtucb  (Rilterlucb),  bideb,  biebteb,  brei* 

binbigeb  Köpergcntcbc  oub  KammgamjWim,  wirb 
in  ben  Rilterpreffcn  benupt;  bann  auch  jebeb  nnbre 
jutn  filtrieren  bienenbe  wollene  ober  leinene  ©emcbc. 

Flltrnm  (Int.),  Rilj,  Ritter,  i.  filtrieren. 

Rrtlurc  (franj.,  Iw.  .Br),  (äefpinft. 
ffilj,  im  allgemeinen  berworren  intinnttber  ge- 

klungene (oerfil}te)  bilnne  Sorbet  (f.  fcutfabritalionj, 
im  engem  Sinne  eine  bedenartige  Sn  re  (Riljtudi) 
aub  Sode  ober  paaren,  welche  nicht  burd)  Serweben 
non  Öam,  fonbem  bureb  SerfepUngimg  ber  Solle 
ober  Dinare  pergeftedt  Wirb. 

Bei  ber  Anfertigung  beb  Riljeb  Werten  bie  £mare 
ober  bie  Sode  wie  in  ben  Sodfpinnereien  auf  einem 
Solf  gelodert,  barnuf  ge« 
mnfeben.  getrodnet  unb 
nbermalb  geweift,  um 
bann  an  eine  barbier« 

ober  Rrapmafcbine  tu 
gelangen,  auf  welcher  iic 
getrapt  unb  in  eine  Saite 

(Blieb  ober  $cl}>  ner< 
Wanbelt  werben.  Jiefeb 

Blieb  ift  etwa  2   m   breit, 
je  nach  ber  Rtmbeit  beb 

ber)uitcdmbe  n   Rtlfcb  ner« 
i ebiebtn  bid  unb  bib  40m 

lang.  Bon  ber  Rrapmafcpine  gelangt  cb  auf  bab  fo* 

genannte  Sattrabmentud).  Jcr  Sattrapmen  be- 
liebt aub  einem  äfeited  mit  j»ei  cotiinbern,  bie  etwa 

2,5  m   aubemanber  fteben  unb  je  6   bohle,  überein- 

anber  litgenbe  Blechwaren  tragen,  .-fwifcben  unb  um 
biefe  Snljrn  läuft  porijontal  nach  ßtner  Sichtung  ein 

40  m   langcb  lud)  ohne  Snbe  bin  unb  per,  auf  wcl«  j 

djeb  bab  jarle  Blieb  geführt  unb  bon  bcmfclbcu  mit- 
genommen wirb,  bib  eb  bie  ganje  Sänge  non  40  nt 

burdflaufen  b«t-  Jann  beginnt  es  beit  Streiblauf  Don 
neuem,  naebbetn  iicp  auf  bab  erfte  Blieb  ein  jweitcb 
gelegt  bat.  unb  fept  benfelben  fo  lange  fort,  bib  (ich  fo 

biel  Slieblagcn  uberein  anbei-  bejinben.  bap  bie  nötige 
Jide  erreicht  ift.  Senn  bieb  ber  Rad  ift.  wirb  eb  quer 

burebfehuitten  unb  auf  eine  Salje  auf  gerollt,  welche 

nun  auf  bie  Stteujungb»  ober  Riljmnfcpine  ge« 
bracht  wirb.  Sie  äreujungbmafdjine  bient  baju,  jwei 

Bliefe  fo  übereinanber  ju  legen,  bap  bab  eine 
bab  anbre  recbtwiutclig  Ireujt.  3u  bem3»ed 

wirb  ein  Blieb  oon  einer  Saite  abgewidelt 

V;  unb  über  einen  Jifcp  geführt.  Säfirenb  bieb 
}   gcidiicht.  macht  biefer  itifcp  fortwäprenb  eine 

bin  unb  per  gebenbe  Bewegung .   unb  babei 

fepiebt  ein  anbrer  Seil  ber  2Nnfd)ine  ein  {wei- 
tab Blieb  über  bab  anbre,  fo  bap  bie  Rafem 

rcd)twin(e!ig  aufeinanber  faden.  Cft  wirb 

hierbei  bie  3apl  ber  Sagen  oergröpert  unb  leptere  fo 
gewählt,  bap  unten  unb  oben  Bliefe  aub  feiner,  in 
bei  Hütte  aber  ein  Blieb  aub  grober  Sode  ju  liegen 
tommt.  Jurep  biefe  Srcujung  wirb  nicht  nur  eine 

grobe  @lcid)mäpigteit  in  ber  Kaffe,  fonbem  auch  eine 
gröpcreReftigleit  tn  berOuerricbtung  erreicht.  Kampe 

Ril.ie  erhalten  fogar  ju  biefeut  3»ed  in  ber  Kitte  ein 
icid)teö  Wernebc,  welcpeb  auf  ber  Rreujungbmafcpinc 
ober  fepon  im  SnttTapmen  mit  eingelegt  wirb. 

Sie  R   i   l j   m   a   f   <p  i   n   e   oetwanbclt  bab  buplierte  Blieb 

in  R.  Sie  befipt  (Rig.  1)  in  jwei  Sfeipen  übereinanber 
jmeimal  20  Riljwaljen,  wooon  bie  obeni  aub  fcolj, 
bie  untern  aub  (fifen  ober  $olj  angefertigt  fmb;  fäuit* 
lidfe  Snljen  erballen  eine  tontinuierlicpe  Siebung 

nach  gleicher  Sichtung.  Sab  auf  ber  Salje  A   befmb» 
liehe  Blieb  wirb  Don  ben  mit  entfpreepenber  (Sefdjwin- 

bigteit  fiep  brepenben  Saljen  a   a   abgewidelt  unb  auf 
bab  Sud)  opne  Snbe  e   e   gelegt,  um  mit  biefem  ge« 
nteinicpafllicb  bureb  bie  Riljwaljen  ju  laufen.  Rnbem 
nun  bab  Such  ee  bureb  einen  Srog  0   aept,  ber  mit 
beipem  Saffer  gefüllt  iit,  fiiprt  eb  bern  Blieb  warme 

Reueptigteit  ju  unb  macht  eb  filjfäpiger.  Zugleich  wirb 
noch  ein  Seil  ber  untern  Saljen  mit  Snmpf  gepeijt, 
unb  ebenio  fmb  unter  ber  Kafdjine  jwei  flache,  burd) 

Schlangenbampfropre  aepeijte  Sröge  d   d   angebracht, 
in  welchen  fiep  Saffer  befinbet,  aub  bem  fortwäprenb 
reichlich  Sajferbampf  auffteigt.  Beim  Surcpgang  beb 
Sliefeb  burd)  bie  RÜjloaljen  erfolgt  nun  bie  Bcrfil jung 
einmal  burd)  ben  Jrud  ber  Cberwaljen,  beionberoaber 
baburep,  bap  biefe  Saljen  zugleich  burd)  feitwärtb  an- 

gebrachte Snenter  eine  pin  unb  per  gepenbe  Bewe- 
gung in  ber  rlcpfenricptung  erpaltcn,  wäprenb  iic  ftep 

PHs.  1.  maftfiine. 

auperbent,  Don  ben  Unterwaljcn  mitgenommen, brepen. 
Jab  mitunter  erft  nach  mehrmaligem  Jurdigang  burep 

bie  Riljmafcpine  gehörig  getilgte  3mg  wirb  Don  ber 
Salje  D   nufgcwidell.  Sb  gelangt  jur  Steinigung  unb 

jur  Befreiung  uon  ben  etwa  jum  Beigen  bcrljjanrc  ge- 
brauchten Becjmitteln  in  eine  Safcbmofcpine  (Ria.  2), 

in  welcher  jwei  übereinanber  liegenbe  rotiettnbe  Sal« 
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Pj  —   finale. 
,«n  Ä   unb  B   au«  hartem  Spolj  bnä  mit  ben  gnben  ju« 
famincngenähtc  Zeug  T   ununterbrochen  burd)  bie  in 
bem  ©et)iUterDbefinblid)cSafd)fIüffig(eit  sieben.  Um 

bnbei  ba«  mit  Stfmtup  betabene  Saiiec  nadi  einer  ge» 
wißen  3«'!  feer  Sinrotrfimg  burd)  ©uäpreffen  enttcr* 
neu  ju  tönnen ,   iit  unter  ber  UmerWalje  B   ein 

fangtrog  C   angebradjt,  au«  bem  bie  wem  ber  Salje 

obtropfenbe  g'lüffigfctt  fallt*  obläuft,  Gin*  bem 
Safdicn  wtrb  bie  'iittre  in  berietben  iDfafdjine  mit 
Seifentöiung  eingefeifi,  wie  Xu*  jur  grjeugimg  bei 

bid)tcn,  fejten  gitje«  ge- 
wallt,  abermals  getan» 
ftfien,  wenn  erfotbcrlid), 

gefärbt  unb  burd)  Suf« 
Spannen  auf  einem  Sab» 
men  ober  einet  Sopm 

maidimeiS  nir  ahnte  n) 

geglättet  unb  aetrodnet. ueppi*iilj,  S*ul)filj, 
XJetfenfi!  j   :c.  »erben  au* 
bebrudt  (mit  ber  §anb). 

®anj  ferne  Silje  werben 
gtid)orctt,  jwif<hen$rej}» 
t Banen  ober  gebeuten 

'glatten  gepreßt  u.  über» 
bauut  mtt  Xudinppretur 

uerjclten  Sttjtu*bient 

i   giljtDa(<pmaf<pine. 

ferner  ju  »Iciberfloffen .   gintegfobten,  Sarmhaltem. 
©UBcrbem  bemtpt  man  S.  jur  »opf  unb  Sufi  bellet» 

bung,  ju  giltrierbeutcln,  beim  Schiffbau  ata  Unter« 
läge  b«i  ber  Shipferung ,   bet  2>ampfct)linbent  unb 
Dampfleitungen  jur  ©erhmbenmg  bet  tHblüplung; 

feinitcr  g.  au«  Merinowolle  bitbet  ben  jarten  Spam« 
merfilj  für  ©innoforteiabnlanten. 

S»lj,  in  Sübbeutftplanb,  befonber«  in  ©apem 
fooicl  wie  Moor. 

Siljgarn,  burcf)  Serfiljung  erjeugleä  Warn  au« 
Streidiwollc,  wel*e«  mau  au«  ©orgnrn  berfiellt,  in« 
bem  matt  biefe«  unter  ßinwirfung  aon  91äfie  tmb 
Särme  (SUrgeln,  f.  Spinnen)  aut  beionbern,  ben 

Sürgelmafd)inen  ähnlichen  fogen.  giljmafchinen 
umtr  Stredcn  unb  flarfem  Xrucf.  alfo  apne  bleibenbe 
Strebung ,   rollt. 

St  Worfelt«,  au*  mit  ®<belladlöiung  getränftem 
Silj  bcrgcftcllle  Stupapparatc,  bie  bei  ©ertrümmung 
ber  Sitbelfäule  benupt  werben. 

Siljfranfbcit  ber  ©lütter,  abnorme  totale  gilj» 
bilbuitgctt  »on  meift  lebbafter  gatbe  auf  ber  Cber» 

flädac  bei  ©ftanjenblatter,  bie  trüber  ale  'Biljbilbun» 
gern, Eriueum  Per».)  betraditel  würben,  aber  abnorme 
Väarbilbungeit  ber  gptbenncS  ber  ©lätter  unb  lerne 

©tlje  fittb.  Sluf  mebr  ober  weniger  graften  Sießen 

be«  ©tattes  wädjit  bie  'tSugenwanb  'jeher  einjelnen (Sptbenmajeße  in  Sonn  eine«  .ftätdieito  au«,  fo  baR 
Meine,  bt*tc  Ääfldjcn  aut  ber  tölottftädie  cntfteljcn. 

Die  iiärd)en  iinb  Iculcrt  ober  trichterförmig,  gclblid), 
rötlidj  ober  braun,  treten  in  ber  Sieget  auf  ber  untern 

©lattfläcbc  auf  unb  finb  oon  einer  mehr  ober  weniger 
jinrten  Sluftretbung  ber  tBlnttfubfton)  auf  ber  ent« 
gegengefeptenBlattitädje  begleitet;  ftef  teilen  allgemein 
burd)  Milben  Berurfa*te  (Satlcubitbungen  bar;  bod) 
loutmen  aud)  normale  jpaarfitjbilbungcn  (f.  Domatien) 
Bor.  3>ast  auf  ben  SSeinblättcm  bäufig  auftretenbe 
Eriuenm  vitis  Schrad.  (PhyUerium  viteurn  Fr.) 
wirb  »att  einer  MÜbenart,  Phytopus  vitis  Land., 
pcnirjadu.  Xtc  Xtcre  erfcheinen  tut  grütjabr  auf  ben 

©lättem,  unb  bie  ©latlfteße,  auf  ber  fte  ftpen,  wirb 
etwaä  Imitat)  unb  bebedt  ftd)  mit  bem  Erineum.  Die 

;   Xiere  ttedjen  mit  ihren  fpipigen  Manbibetn  bas  ©latt 
an.  Die  Scibchen  legen  bie  (Sie r   an  bic  Srincum« 
täbett,  unb  bic  Jungen  jebreit  uon  b«t  jungen  ?tud« 

i   wüebfen.  Ju  einem  Sommer  tönneu  metirccc  i'icnc- 
rationen  erzeugt  werben.  Stic  SSitben  übcnoimcni 

nidjt  üt  ben  abgefaßenen  ©lättent,  wie  früher  an« 

genommen  würbe,  fottbent  in  ben  attotpen.  ©cjott» 
!   bet«  häufig  fommen  auBcrbcmerineumbttbungen  oor 
i   an  bet  erie,  Zitterpappel,  am  Spip  unb  ©ergapom. 

att  ber  SSotbudie,  Sitnbe,  ©irfc,  au  '.Hpict-,  Stnt-  unb 
nerwanbien  ©äumen,  aud)  att  ebcrefdwn.  öewöbn» 

litt)  treten  fte  nur  an  einzelnen  ©lättent  eine«  ©au« 
ttte«  auf.  unb  auch  bic  bamit  oerfehetten  ©tiitter 

bteiieit  lebenbig  unb  pcrriditen  ihre  Junttionen,  wenn 

nur  t uv, eine  Steßen  berielben  bamit  beiept  finb.  So 
aber  an  einem  Jnbimbuum  bie  meiiten  ©lütter  oon 
ber  ftranftieit  in  hohem  Wrab  ergriffen  iinb,  ba  hat 
bie«  aud)  etne  idjäblidte  Siidrairtung  auf  bie  ©fkupje 

überhaupt,  unb  am  Seiniiod  wirb'p  8.  bei  ju  itar- fer  grtneumbilbung  bie  Xraubenhilbung  bectmtätb» 
tigt.  ©I«  ©crhütungäimttcl  bient  nur  baa^tbithittibeu 
ber  milbenbcherhergcnben  ©tätterjWeige. 

Jiltlau«,  [.  £äufc. 
Jiljmafrbinc,  f.  JiK. 
ptjteiäh,  groger  Xcid)  im  fädsftfdbcn  grjgehirge, 

3   km  oon  Sdmecberg,  ber  1783  feinen  Tamm  burdt» 
brad)  unb  grofte  ©eraüftung  über  mehrere  Xötfer 
unb  ©ergmerie  brachte ;   gegenwärtig  bat  berfelbe  einen 

gitgtui^,  j.  Jilj.  '   '   jbebeutenbtn  Jorfitidh. Fimbriu  (tat.).  Safer,  etwa«  Snicnge« ,   granie; 
Fimbriae,  btc  Sranfen  am  gtlcitet  (f.  b.i. 

gimbrta,  tS.  Slaottt«,  f.  Slaotu«  2, 
gimmel,  mänttlidter  tvanf  unb  fcopfen,  ben  ber 

©olteglaubc  für  bie  wnblicbe  'Pilangc  hält  ibab«  ber 

Siame,  t'emella).  Jm  Bergbau  ein  (tarier  eiferaet 
Spiptcil  ober  Bergröftcrtc« ,   ungehctnuc«  ©ergetien, 
ba«  mittel«  bca  Wioiifäuitri«  gwiidten  bie  »lüfte  i>e« 

öeftein«  tingetrieben  wirb ;   au*  pammer  jutn  gm« 

fditagen  Bon  ©fäblen  in  Scinbergen. 
Stmmila  (germ.  ©ihthologie),  i   Stläfiaga. 

1   Flu  (frattj.,  t>r.  fttaa).  gnbe;  Ziel- 

Sinai  (tat.).  nmGnbeffinis)  bciinblt*.  ben  2*Iur 
bi  tbenb.  S   i   n   a   I   a   b   i   *   I   u   H   betht  tut  ;He*itung«»  unb 
»aifemoeion  ber  enbgtiltigr  5*tuR  ber  ginnahmen 
unb  ©uägaben  einer  »affe,  weither  regelmäßig  ent 

einige  3e>(  nadi  ftbtaut  be«  aie*ttung«jabre«  ftatt- 
finbet.  ®«  muffen  nnuttich  tto*  giitnnhmepoften, 
wetdje  innerhalb  best  Jahre«  anfielen,  nadmägltd) 

eingehen  unb  anberfeit«Sotbcrungcit,wcld)C  imPaufe 
bc«  Jahre«  cntftanbeu,  tut*  berichtigt  werben,  ebe  bre 

Siedtnung  enbgültig  gefehtoffen  werben  tanu. 
Sinaie  (itat.,  .©d)luB«i,  in  ber  lübuftt  ber  legte 

Sap  eine«  gröftem  Jnftrumentaljtüdo,  einer  So» 
nale,  eine«  Cuarteti«,  einer  3puipt)onic  tc.,  ober  ba« 

Sdtlufiitüd  eine«  Cpematte«.  Jtt  ber  altem  papbit- 
f*ett  Sonate  unb  Shtuphonte  iit  ba«  S.  mciit  ein 

leid»  bewegte«  Xonftitd  Bon  lebhafter  unb  heiterer 
®rt,  wcld)c«  aßc  tntftcrn  (Gemütsbewegungen  ber 

porangebeuben  Säpe  beruhigt  unb  eine  befriebigenbe 

Pöfung  herbeifiihct ,   audt  in  ber  ftu&irbcitung  leut» 
iimflinifttb  unb  weniger  tunftBoll  ift.  ©ei  ©eetbooen 
bngegen  eridieint  ba*  S.  burdigängtg  bebeulcnb  unb 

BoUtommen  auägeftattet,  entmeber  Mir*  ifebpaftig» 
fett,  Scherj  tmb  etninut  bie  tu  ben  oorattgegangenen 
Sapen  ausgebriidte  ähtttlicbe  Stimmung  tto*jtetgemb 

unb  abfdiltcBonb,  ober  ben  gewaltigen  Öiptelpuntt 
eine«  grofjarttgen  unb  ernftat  Jbtengmige*  unb  einer 
I   bem  ctitfpr«bcnbcn  Irmbcwcgung  bilbenb  (wie  j.  ©. 
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in  ber  C   moll-3l)mp()cmie).  Usie  getoöbnlichfte  ginal* 
form  ber  Sonnte  ;c.  ift  bn*  (mobeme)  Sionbo.  gn 

ber  Cpcr  beitebl  ba«  g.  gcroolmlicb  au«  niebtercn  tue! 
ilimmigen  3<ipcti  Pott  ueriduebenem  (Xfjnrnfter ,   bei 

benen  bte  ixmblung  fortrüdt  unb  ju  irgenb  einet 
Rotaitrophe  briinat.  ohne  burd)  eilte  breite  Darlegung 

bet  inbtOibueUcnGmpfinbimg  (toie  3. 8.  bei  beit  Arien) 
nutgefxilten  ju  roerben.  gn  betreff  ber  Wcidjidjte  beb 

Cpemfmate*  ift  ju  bemetfen,  baß  trübe i   bie  Opera 

seria  gnt  leine  (finale«  im  jept  gebräuchlichen  Sinnt 
batte,  unb  baß  äuerft  S!ogto«ctno  (1750)  in  ber  Opera 
buffa  ben  Berfud)  machte,  ben  Ignjchcn  Sjceten  burd) 

bte  Beridnebennrttge  bramatiiie  Bcbanblung  ber 
Stimmen  gnterefie  ju  geben,  fäicdni  führte  barauf  in 

feiner  *Cecchina*  bie  eigentlich  Piclftimmigen  äRufit* 

itüde  al«  A(tfd)Iüffe  ein  unb  gab  ihnen  eine  foldtc  Be» 
beutung,  baß  cnblitb  bae  g.  nt«  Schluß  eine«  Alte« 
jur  itiotroenbiglcit  nturbe. 

giualc,  1 )   Stabt  in  ber  itat.BroPins©enua.  Urei« 

Albenga,  befiehl  au«  bem  an  ber  iüfünbung  be«  Stuften» 

Suffe«  fonn  in«  fiigurifdte  SReer  unb  an  ber  Gtfen* 
bahn  ©enua-fRisja  gelegenen  g.SRarinn,  mit$afcn, 
Rallbrud),  eleltriftber  Beleuchtung  unb  U88D  0258 

Ginnt.,  bem  bftlidt  baoon  gelegenen  g.  fßin ,   mil  öl* 
preiitn  uub  utsi)  18396innt„  unb  bem  nBtblitb  tanb- 
einmärt«  auf  einem  §ügel  gelegenen  g.  Borgo,  mit 

etnem  Saften,  3ipil*  nnb  RorrcttionStribiuinl,  ®t)tii- 

nafuim  unb  tedmifeber  Schule,  Öl»  unb  'Seinbau  unb 
(1881)  2319  (al«  ©emeinbe  0927)  Ginnt,  gn  ben  naben 

tööblert  mürben  präfiiitonicbe  gunbe  gematbt.  $ic 
Crte  litten  burd)  bn«  Grbbcben  Pon  1887.  g.  mar  teil 

beut  fpätern  SSittelalter  fcauport  eine«  ÜRarquifnt«, 

rotldte«  einem  gmelge  ber  gamilie  Garretto  gebbrte. 
Später  [am  e«  an  Spanien  unb  mürbe  1712  an  ©etwa 

oerfauft ,   burd)  beit  Aachener  grieben  aber  mit  Snr* 

Pinien  »eremigt.  gm  Spanifeben  Grbfolgclriege  lieg« 
ten  hier  bte  Siatferlidten  unter  Starbemberg  über  bte 

granpien  (9.  gum  1702).  —   2)  g.  ncü'  Gmilia, 
Stabt  tn  bet  ital.  Brooin)  Stiobena,  ftrei«  SKiranboIa, 

am  Banaro  unb  ber  Dotalbnlm  Gancj«o»g.,  mit  einem 
tStjmnaüum,  Seibeninbujtrie,  Biebbanbel  unb  ossu 
4477  lat*  ©emeinbe  12,714)  Ginm. 

»imält,  ©aSparc,  ital.  Staatsmann,  aeb.  20. 

SJtm  1829  tu  Gefeint,  ftubiertc  1848—50  in  Siam  unb 
Bologna  Siccbwrotfjenfcbaf t ,   befd)äftigte  fiep  aber  ba» 
neben  mit  Öittcrniur  unb  Bolittt  unb  beteiligte  ficb  an 

einer  politifdjen  Berfcpmärung  gegen  bie  piipftlidte 

Regierung,  bie  entbedt  mürbe,  gitm  lobe  oerurteilt, 
floq  er  nach  Biemont,  mürbe  int  ginanjminifterium 

angeiteUt  unb  nach  ber  Ginoerleibung  ber  Jtomagna 

tu  bie  Stammer  geroäblt,  1872  aber  ;um  Senator  er» 

nannt.  1887—68  mar  g.  ©cneralbircttor  ber  Steuern 
unb  lonmneit.  1888  69  unter  Gambrnt)  <   lignt) 

ükneralietretär  im  gtnanjminiiterium,  1869 — 73 
3iat  amSledjnungSbof,  uout  gulil873  bi*  SRärs ,1876 
Dfimiter  be«  Aderbaue*  int  Jtabinett  lliingbetti ;   feit 

Wärj  1889  mar  er,  obroobl  uriprflnglicb  Witglicb  ber 
Sedum.  SSintiter  ber  öffentlichen  Arbeiten  bi«  3U 

Ifrmpt«  Südtntt  (gebruar  1891).  g.  bat  bie  »Cap- 
tin.   unb  ben  >   Mil  es  gluriosug«  be«  ©Inutu«  in  ita» 

ItettiidK  Berfe  iiberfept  unb  neben  }ablreid)en  Arbei* 

ten  naatemirticbaitlKben  gnbalt«  eine  Biographie  ga* 
rimi  (ht  ber  »Xoova  Antolopfa*.  1878)  Peröffcntlid)t. 

Finali>>  (lat.),  in  brr  altern  dRuiittpeone  Manie 
Per  Sdüußitotc.  b.  b.  beS  fjauptton«  ber  ionart  al* 

Pc«  allem  fdüußfäbigen. 
ginal ifteren,  bcenPigen,  abftblicficn ;   g i n ali  tä t, 

Sdfticiitidjtcit;  Smedbdttmmung. 

ginatteier  (franj.,  (pr.  .nanjwe),  ginan.jbeamter, 

ginanjpacbter;  ginanj«  ober  öclbmann. 
ginangabtcilungen,  f.  ginanjininifterinm. 
giiian.irtt,  f.  ginanjmefen. 

ginanggcfcllfdiaftcn  (engl,  financial  Compa- 
nies), Altien  unb  KoinmanbitgcfeDfebaften,  mtcb  ein» 

fadie  ©treinigungen  pon  ©ottlier«,  »eiche  ©efebafte 
in  Börfenpapicren  macben,  fub,  mie  bie  Crödits  mobi- 
liers  (f.  Bauten.  ®.  428),  an  ber  örünbung  neuer  öe> 

fcüfibaflen  beteiligen  ober,  mic  bie  englifcpen  Invest- 
ment-Tmsts,  für  Änpitnliftcn  ©apiere  ueridtiebener 
Art  laufen  unb  oermaUen,  um  fo  eine  ftelige  Serjin* 

fung  3U  ficbenT  (ogl.  Trust). 
ginattjgcfcb, ira  roeiternSinn  ein  auf  bieStantS* 

finnnsen  it»  bestebenbe«  ©efeb ,   im  eitgent  Sinn  ein 

foltbe«,  mclibe«  bnsSubget  unb  bie  auf  beiienVluofüb» 
runa  bcjüglicfeen  öeilimmungen  enthält.  Sgl.  Subget. 

ffinanjbobcit,  (.  ginanjraefen. 

ginanjieU,  bie  ginan3en  betreffenb. 
ginaniicrcn,  ginangoperatümen  machen,  ©elb 

ftbaffen,  im  18.  gabrb-  SVunflauSbrud  für  bnS  ®er> 
taufen  ber  Ämter  ober  bloßer  Antnartfcbaften  bnrauf. 

ginanjfammcr,  f.  Grdieauer. 
ginatijminifterium ,   bie  obctfle  Stelle  für  bie 

flnntlid)*  ginan3Permaltung.  gn  lleinern  Staaten  mirb 

bie  ginansoerroaltung  Pon  einer  Abteilung  l   ieparte- 
ment,  ginansnbteilung)  beS  StantSminiftenum*  mabr» 

genommen,  beren  Borftanb  perantmortlidteS  'JBitglieb 
beS  StnntSminifteriumS  ift.  3)er  gmanjimmfter  ober 

Sorftanb  ber  ginangabteilung  ift  für  bie  ©efep  -   unb 

Bubgctmäßigteit  ber  ginansoerronltung  oerantraort» 
lief).  $a«  g.  bnt  bie  Anforbcrungeu,  rnelcbc  bie  einsei- 

nen .gntttgt  ber  StaatSoermaltung  an  bie  ginan  jtraft 
be«  otnntc«  ftellen,  milcinanber  in  Ginttang  ju  brin- 

gen. So  fontmt  meientlid)  unter  USitroirtung  be«  gt* 
nansminiftcrium«  bas  Bubgct  3U  ftaitbc,  toelcbc«  bem 

Sanbtag  oorsulcgenift.  ientg.  liegt  e*  ob,  ba«01eicb> 
gemiebt  -ümidjen  Gittnabmen  unb  Ausgaben  ju  erbal« 
ten;  berginan3mmmeri)tberIrngetberginnn3potitit 

be«  Staate«,  gbnt  ift  bie  BermaUung  ber  birtltcn  unb 
inbirelten  Steuern  unb  ber  StantSfdmlben  unterjteüt. 

3>teä  fcblieht  aber  nicht  au«,  baß  cimelne  rentierenbe 

Scrmaltungen  be«  Stnnte«  unter  befonbern  SRinifte« 
rien  flehen,  mie  3.  8.  bie  Berroaltung  ber  preußifchen 
Stantsbabnen  unter  bem  ÜRinifter  ber  öffentlichen 

Arbeiten  unb  bie  Bcrwaltung  ber  Xomanen  unb  gor» 
ften  unter  bem  lanbmirtfd)aftlid)ett  SRinifteriunt.  gn 

ben  größem  Staaten  serfäUt  ba«  g.  in  mehrere  Ab* 

teilungen.  gn  Breußcn  3.  B.  befteben  bie  brei  Ab- 
teilungen für  bn«  GtatS*  unb  ftaffntmtfen,  für  bie 

bireften  uitb  tnblith  für  bie  inbirelten  Steuern.  An 

ber  Spipe  ber  erften  Abteilung  fleht  ber  UnttrftaatS* 

fetretär,  an  ber  Spipe  ber  streiten  unb  brüten  (®ene* 
ralbireltion  ber  birrlten,  ber  inbirelten  Steuern)  ein 

Wcnernlbireltor.  Beigegeben  finb  bem  g.  bie  ©eneral- 
ftaat«[affc  unb  bie  ftauptbudibnlterci.  lein  preufti» 

jdten  g.  finb  unter  anbem  tmtctgeorbnel  bie  ©entral- 
lolteriebirellion,  bie  äRiinjanflalten,  bie  ©cncralbtrel- 

lion  ber  Allgemeinen  'SitmenPerpflegungSanftnll,  bie 

SecbanMung  unb  bie  tpauptperroaltung  ber  Staat«- 
fdmlben.  2>ic  ginansncrroaltung  be*  Deutichcn  Sicuhe« 

mirb  Pom  ßfetd)Slan)lcr  mitlei*  be«  BeicbSfdiap* 

amte«  roabegenommen.  fSaSfclbe  mürbe  burd)  foi* 
fcrlichcn  Grlaß  Pont  14.  guli  1879  erriebtet.  Unltt 

ihm  flehen  namentlich  bte  9icid)Sbnuplfaffe ,   bie  Ber» 
maltung  be«  $eid)*lricg«f<hapc« ,   ba*  gotl*  unb 

SteuerrethnungSbüreau,  bie  ScidtSbcnoUmächtigten 
für  3äBt  unb  Steuern  ic. 
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ginanzmonopol,  |.  Sosialicn. 
giuncr, Operationen,  im  weitern  Sinn  alle  auf 

finanzielle  3wcdc .   nnmcutlicf)  auf  ©ermebrung  ber 

Staatseinnahmen  unb  ©erminberung  ber  Staat»’ 
Ausgaben  berechneten  Siaftregeln ;   im  engem  Sinne 
Sie  auf  ba«  StaatStrtbitmefen ,   nlfo  auf  Aufnahme 

ober  Silgung  ton  Sdmlbcn  lief)  bejiebenben  Ser» 

fügungen  unb  jwar  inebei.  bie  »lünillidicm«  ©c 
nußung«meifen  best  öffentlichen  fttebit«.  Irr  ©egriff 
ber  5-  ntirb  auch  auf  bebcutenbcre  llnternebmungen 

ton  ©ritaten,  m«bef.  ber  »haute  finance«,  b.  f).  Ser 

großen  Welomächtc  an  ber  ©örie,  auf  bem  Kapital' 
martt  audgebebnt. 

jJinanjpcriobe,  f.  SBubgct. 
ginanzptau  lönuplfinanzplnn),  f.  ̂inanjwefcn, 
ginanzpolitif ,   f.  ginanzroeien.  [S.  44b. 
ginanzprofurator,  f.  giatu«. 

{jiimnzrccbt.  f.  gücaitzwefen. 
snnanjregat,  f.  ©egalien. 
iftnanjfdjulbrn,  i.  StoaK-idmlbcit. 
iftnan)  unb  illcfanz,  früher  gebräuchliche  9!c» 

Pensa« ,   ioniet  wie  unerlaubter  Wcroinn,  Übcrtortci- 

Hing ,   ©eftedjung  fegt.  Älfanji. 
ginanztermögeu,  j.  Skrmöqen. 
giuanjwefen.  Ja»  Bort  ffinait)  flammt  au» 

bem  fiatein  be»  ©tittclalter«.  gm  13.  unb  14.  gab«), 

tcrftnnb  man  unter  finatio.  tniancia,  auch  wobt  fi- 
nancia  pecuuiaria  eine  fcbttlbige  Welbtciftung.  -Tiefe 
AuSbrüde  »erben  gewöhnlich  bcrgelettet  ton  finia, 

linbe,  Abfcbluß,  3ahlung»tcrmin.  winnchc  halten  ben 
Stamm  be«  ©Sorte»  ginnnz  für  gennanifch  ;   iic  ben 
len  entweber  bin  auf  ba«  cuglifchc  fine,  Weibbuße, 

©ritilcgientnpc  !t.  al«  frühere  imuptcinnabmcqucUen, 

ober  auf  »finben«  (fchwebifch  finna),  »erfinberiiefa«, 
ränfctoll.  In«  Sott  ginnnzen  batte  früher  in  ber 

Ibat  eine  fchlimmc  JJcbcnbcbeutung,  wie  benn  ti. 

Sdjottcliu«  (»©on  ber  teutfehen  öauptfpracb»,  1663) 
unb  Sebaftian  ©tont  in  feinem  »9Jnrrcnfd)iff*  ba« 
felbe  al«  gieiehbebeutenb  mit  Untreue,  -V» n H .   Sdjinberei 

bezeichnen.  Iie«  ift  bariu  begrünbet,  baß  bie  ginanz* 
tcrwaltungen  oft  ben  tiborntter  ber  ©luSmadjcrei 

trugen,  worunter  nach  finden«  »Snmeraliftcnbiblio» 
tbci»  »nicht»  al«  nuofdiwcitenbe  unb  in  ber  Ibat 

fchäblidjc  Erhöhungen  ber  gntraben  ober  liftige  Er» 
finbung  neuer  Abgaben«  ju  terfteben  ftnb.  Seit  ben 
„feiten  fiubroig«  XIV.  gewann  ba«  Bort  eine  anbre 

©cbeutung:  finance  bebrütete  eine  Einnahme  be« 

Staate«,  lea  finances  bn»  Staat»termögen,  Sie  finge 
be«  Staatshaushalt«.  gn  biefem  Sinne  Wirb  bn« 

Bort  beute  allgemein  auf  aücpolitifchenWcmcinmefen 

(Staat«’.  Wemeinbcfinan jen )   angewanbt.  3ut  Ei' 
baltung  (einer  Eriftenj  unb  jur  (Durchführung  feiner 

Aufgaben  ((Bewährung  Bon  Schuß,  Aufredjtbaltung 

ber  allgemeinen  Orbnung,  görberung  ber  Wrfamt- 

Wohlfahrt)  braucht  ber  Staat  Sachgüter  unb  perfön' 
liehe  fieiftungen ,   Welche  iufammen  ben  Stantsbebarf 

au«mad)en.  (Sin  teil  be«fclben  wirb  unentgeltlid) 

gebeeft  (Ehrenämter,  Bcbvjpfticht  ic.),  für  ben  größten 

Seit  aber  ift  ©ergütung  nötig,  bie  beute  in  Weib  ge- 
währt unb,  wo  bie«  aud)  nid)t  ber  Sali,  buch  in  Weib 

bemeffen  unb  terrcchttet  Wirb,  Aufgabe  ber  g   i   lt  a   n   j   < 
tocrroaltung  (auch  oftStaat«bnu«halt  genannt) 

ift  e«  nun,  bie  für  Erfüllung  be«  Staat«, zroedes  er 
forbcrliehen  Wclbmittci  bci)ufd)affcu,  fte  bi»  jur  ©er> 
Wenbung  bereit  ju  batten  unb  ju  ihrer  ©eftunmung 
überjufübren ,   wäbrenb  bie  ff inanjwiffcufdjaf t 
bie  Wmnbfäßc  unb  SHegeln  fpftematifd)  barjufteUen 

hat,  welche  bei  Aufbringung  unb  ©erwaltung  biefer 

—   ginanjroefeu. 

©littet  anjuwenben  finb.  Die  fiebrbücher  ber  ginanz» 

»iffenfdjaft  banbetn  jwat  auch  ton  ben  StaatSnus- 
gaben.  Xie«  gefchiebt  jeboch  nur  fo  weit,  al»  ein  ßm» 
geben  auf  bie  Xecfiml  mdit  nötig  ift  unb  ber  3ufaut» 

menhang  jwiichen  Einnahmen  unb  Ausgaben  lar» 
ftetlung  unb  Untcricheibung  bon  Ipnupifntcgorien  ber 

leßtern  erbeifcht.  Iic  fyinanjpolitil  ift  ber  gn> 

begriff  ber  pratttidjen  ©eftrebungen  nach  ber  beften 
Einrichtung  ber  jinanjen ,   nt«  ©sifjenfehaft  ift  fie  bie 
fiebre  ton  einer  fotchen  Crbmmg  ber  ginnnzen.  liefe 
Orbnung  erfolgt  auf  Wrunb  ber  ginnnzgeroalt 

ober  ber  ginauzbobeit,  p,  g.  ber  ©efugni«  be» 

Staate«,  felbftänbig  feine  Jinan  jterwaltnng  ein* 
juriebten  unb  feine  ginanjcn  ju  orbnen.  Sic  wirb 
erleichtert  an  ber  fiwnb  bei  ginnnzgefchichte  unb 

ber  ginanzftatijiil,  inSbef.  ber  tergleidienben  gi» 
nnnzftatiftit,  welche  fid)  mit  ber  meift  fehl  iebwierigen 
Wegen überflettung  wirllid)  tergleidjbaret  Xhatfacfien 

i   be«  gtnanjwefen«  terfchiebener  feilen  unb  Sänber 
■   befaßt.  Ter  Inbegriff  ber  auf  ba«  g.  bezüglichen 
Aehtsiäße  eine«  fianbe«  ift  beffeu  ginan jted) t, 
welche«  tn  einen  terfafiung«recbtlichen  unb  in  einen 

Dcni)nltung«re ehtlicbcn  lecl  zerfallt.  1er  erftere  be» 

greift  ba«  ©ubgetredit,  bie  '©iiniflerocrantmortlichtcit, 
überhaupt  bie  bn«  3ci]i:cnbe!omncen  u.  bie  gefcßliche 
Wültigfeit  be«  ©icbget«  belreffenben  ©ejtimmungen 
in  fid),  ber  leßtcrc  bezieht  ficb  auf  bie  Einrichtung  ber 
Sebörben  unb  auf  ba»  ben  einzelnen  Bürger  burd) 

Einräumung  eint«©cfchmerbe  unbttlagercd)!«  gegen 
Billlür  febüßenbe  3icd)t»terbättni«  zwifeben  bcefem 

unb  ber  ginnnzgewalt.  3n  Streitigleiten  prwntrecht' 
lieber  ßfnltir,  in  welchen  ber  Staat  in  feiner  Eigen» 

fdjaft  nt«  giaht«  nuftritt,  eittidjeiben  bie  ©eftimmun» 
gen  be«  allgemeinen  bürgerlichen  SReeht«. 

Iie  Birlfchnft  be«  Stnate«  untericheibet  ftch  auf 

bem  Wcbict  ber  ginanzterwaltung  ton  berjenigen  ber 
©ritaten  einmal  burch  bie  9trt  be«  Erwerb«;  eine 

größere  3ahl  pritater  Erwcrb«arten  ift  für  ben  Staat 
mit  feiner  ©enmtcnwirtfchnft  ungeeignet,  wäprenb 
bie  heutige  oomebmfte  Erwerbeart  be«  Staate«,  bie 

Steuer,  welche  nndi  ©ebarf  aufgelegt  Wirb,  bem  ©ri» 
taten  terfchtoffm  ift.  lern  ©rwaten  iiub  in  ber  ffn» 
fmnmlung  tote  ©ctmögen  (eine  rechtlichen  Schranlcn 

gefeßt,  ber  Staat  bagegeu  foll  im  gntereife  einet  ge» 
rechten  fiaftenterteilung  unb  wegen  ber  Sdjwierigteit 

wirtfchaftlicher  ©erwertung  ErwerbStermögtn  nur  in 
gäUen  fnmmcln,  in  welchen  bie  pritote  flu«beutung 

ton  Errocrbequclicit  nicht  bem  Wcfamtintereffe  ent- 
fpricht.  ler  übliche  Saß:  beim  Staat  müfic  fid)  bie 

Einnahme  nach  ben  ©uägaben  richten,  beim  ©rionten 
fei  c«  umgelehrt,  bat  nur  eine  bcid)räntte  öültiglcit, 
bie  (ich  inobeionbere  auf  bie  formelle  Vlnorbnung  be« 

©nbget»  bezieht,  inbem  innerbntb  ber  Wrenzen  ber 

nad)  ber  Wcfamtiage  terfügbaren  SRittd  bie  Einnah- 
men und)  ben  (nötigen)  9lu8gaben  beflimmt  werben. 

3u  ben  3tnat«au«gaben' im  weitem  Sinne  ge» hören  alle  wirtlichen  x>innu«zablungen  iSlnat«au«' 

gaben  im  engem  Sinne),  alle  imtcrgoltencn  fici» 
nun  gen  für  clnat«zwccfc  (fogen.  terftedte  Einnah* 
men,  bcz-  Ausgaben i ,   ferner  alle  in  ber  3tnnt«ter* 
Wallung  fclbft  erzeugten  unb  wicbcr  tcrwnnbten, 

bemgemäß  nueb  ju  tcrrccbncnben  Wüter.  Oft  unter- 
febeibet  man  probutlitc  unb  unprobuttiteVluä» 
gaben,  inbem  unter  jenen  folche  terftanben  werben, 

welche  für  3wcdc  ber  Sirtfchaftdförberung  ober  für 

Sdiaffung  ton  Sachgütern  gemacht  werben,  unter 
ben  unprobuftioen  folche,  welche  bie  Sacbgittererzeu» 
gung  wenigften«  nicht  birett  mehren.  loch  tonnen 
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tjrobuftiDC  Ausgaben  recht  untoirlfdjaftitch,  itnpro 
buftioc  bagegen  ief)r  Wirtfcbnftliib  fein.  Sichtiger  ift 

bie  ßinteilung  in  orbcntliche  unb  aufterorbent« 
liebe  Ausgaben.  ßrfterc  finb  foldte .   welche  bnju 

bienen,  regclnüiftig  Wiebcrtebrenbe  ©ebürfntfle  ju 

befriebigen.  Sic  tonnen  ibrer  !pöf)c  nad)  gleidi  blei- 
ben (ftanbige  Ausgaben)  über  idminnfcn  (nicht  ftiinbige 

AuSgnbcni.  Jie  nufterorbentlidjen  Ausgaben  bienen 
jut  ©etriebigung  Bon  Sebütfniifen ,   bie  imperiobifcb, 
meiit  überhaupt  nur  einmal  auftrelcn,  unb  ju  beren 

Jedung  bemnad)  oueb  auiscrorbcntlicbeüiittc!  (aufter- 
orbcntliche  Steuern,  ©erwenbung  beS  Stnaisfihnbcs, 
©erlauf  non  Staatsgütern,  Ausgabe  oon  ©apiergelb, 
Anleihen)  erforbertid)  finb.  Eine  einzelne  Ausgabe 
(fHcparatur  eine«  WcbaubcS)  tnnn  uoUflänbig  ben 
ßbaratter  einer  auftcrorbcnttidicn  tragen,  roäbrmb  bie 

Wcinmtfumnte  (jäbrlidie  Ausbcfierung  bei  allen  (Sc- 
häuben) ju  ben  orbentlidjen  StantSnuegnbcit  ju  rech- 

nen ift.  Sic  bei  ben  'Ausgaben ,   fo  finb  aud)  bei  ben 
ßmnabmen  bcs  Staates  bie  orbcntlidien,  welche  einer 

regelmäftigcn  Sieberholung  fähig  finb,  unbbieaufter- 

or'bentlichen ,   welche  nur  einmal  (tieften,  ju  unter« 
feheiben.  Sie  SinnahmequeUcn  finb  heute  faft  aus- 

fchliefttich  heimifche.  Crbentliche  vom  AuSlaub  getra- 
gene ßmnabmen  tarnen  früher  in  fform  non  Sributen, 

JurchgangSjölIen  w.  nur,  beute  im  wefenttichen  nur 

bann,  wenn  cS  gelingt,  ßinfubriötlc  auf  baS  AuSlanb 

abjuwäljen.  'Htnn  ieilte  biefe  Cuctlcn  bislang  meift 
ein  in:  Jomänen,  Segalicn,  Webülwen  unb  Steuern. 

Jann  werben  nietfnch  Iebigtich  bie  ßrwcrbScinfünfte 

i   ©rioaterwerb  mit  „flulajiung,  ©cflbränfung  ober 
AuSicblieftung  ber  freien  Sforaurretij)  ben  Wehübrcit 

unb  Steuern  gcgcnübcrgeftcat.  3m  allgemeinen  tnnn 
man  unterfcheibcn : 
1)  Stuf  pripatrcditltAcm  Titel  b<Tubtntx,  von  Tritten  obne 

«Entgelt  Gelogene  (Eintia&mm.  Tiefelben  finb  beule  in  ben 
meiften  Staaten  oon  feiner  Vebeutung  mehr. 

2)  (Einnahmen  aui  geioerblidjer  X^ätigfeit  unb 

Staatioermöflen.  Tiefelbcn  tragen  »um  Teil  einen 

prioatnNrtfc$aftlic$cn  Cbarafter.  Tirt  ift  befenberi  bann 

ber  fall,  roenn  ber  ffrroerb  bc*  Staates  gant  unter  bem  (Ein» 
flufc  ber  freien  .Wcmfurrent  ftebt  fechte  TomantalrinnabmeiH 
Tie  freie  Äonfurren*  fann  aber  au*  burc$  Monopolifierung 

ober  INegalifierung  anöflcfcbloficn  fein.  Grfolgt  bie  Monopoli* 

ficrung  lcbtflhd»  im  finanjieDen  '»ntaeffe,  fo  if»  bie  burdj 
biefelbe  betoirfte  i'icbreinnabme  aU  Steuer  tu  betrachten  ; 
liegen  ihr  aber  anbertoeite  iHÜdfufiten  *u  Wrunbe,  ift  bie  (Jim 

nähme  Sieben *n*ed,  fo  bilbet,  ba  hier  ftaatt>  unb  prioat« 

loirtidj  ftlicber  (Sbarafter  meifl  »ermifcht  ftnb,  bie  (Einnahme» 
quelle  einen  Übergang  tu  ben 

3)  Vergütungen  für  echt  ftaat«  roirtfcbaftltc&e  Sei» 
ftungen.  Tiefelben  finb  (Gebühren,  fotoeit  üe  bie  Aoften 

betfen.  Serben  biefe  V   ei  ftungen  aU  Mittel  benuft,  um 

höhere  Cmnahmen  tu  erzielen,  fo  gehört  ber  Mehrbetrag  jur 

folgenben  Kategorie,  nämlich  tu  ben 
4)  (Jinnahmcn  aui  Steuern.  $ier*u  fontmen  noch 

5)  ocrfchiebene  CHnnaljmen,  toelche  fleh  ben  oorgenamtten  Äate> 
g orten  nicht  untrrorbnen  taffen,  toie  Einnahmen  aut 

Scbenfungen,  l^errenlofen  Sachen,  Strafgelbem,  Tri» 
buten  k. 

ßbeufowenig,  wie  cs  je  eine  fcharfe  ®renjc  jwifchen 
tiaats*  unb  prioatwirtfdiaftlicfaem  ®ebiet  gibt,  lafien 
fidi  auch  bie  Berfchiebenen  Gtnnahntequellcn  bcS  Staates 

ftreug  Boncinonber  fcheibtn. 
Jic  Sragc  ber  beften  Crganiiation  beä  ̂ inan(> 

weieuS,  ob  j.  ©.  eine  allgemeine  ̂ cntraloerwaliungS* 
iteUe  Bor  mehreren  Jtrellionen  füi  bte  einzelnen  fjanpt- 

BermaltungSjWeige,  ob  bas  Kollegial-  ober  büteaulra- 
tiidjc  spjiem  bcn4'or(ug  oerbiene,  unb  welche  Jorincn 
bei  ®ed)iclwirfung  (Wiichen  ben  ffcnanpleUcn  unter 

fid)  unb  mit  ben  übrigen  'Scrwaltungsbehbrben  teftju- 

feften  feien  :c. :   bieS  alles  hängt  Bon  ben  befoubern  Sicr- 
haltniffcn  beS  Staates,  Bon  feiner  ®röftc,  oom  Umfang 

feines  JomänenbcfifteS ,   Bott  ber  ©cfcbnffcnficit  feiner 
Sxtiiplcittnabtiiequellcn  unb  fluSgahen,  im  allgemeinen 

enblidj,  wegen  ber  Sechielwiifuttg  (Wiicben  bem  5- 
unb  ben  übrigen  ©erwnltungS.iweinen ,   audi  ooit  ber 
Crganiiation  ber  lejcicni  ab.  ßrforbemis  eines  guten 
Staatshaushalts  ift  ein  rooblgcrcgcItcSS  af  f   c   n   w   c   f   e   n. 

Jaittit  bie  su  Bcrwenbenbeii  ®elbcr  ftets  in  ©ereil* 
fchaft  feien  unb  eine  Haie  Überfidit  über  iämtlidje 
ßinnahmen  unb  Ausgaben  ermöglicht  werbe,  muft 

eine  ®eneral-  ober  Jiaupttnffc  beit  gemeinfchaftlidjen 
SKillelpuntt  iänttlichtr  StnatStaffen  bilben,  fo  baft 

biefe  nur  Ab.swciaungcn  jener  bilben.  Cfiu  ̂ ntereiic 

oon  Crbnung  unb  Kontrolle  ift  bie  Aufhellung  eines 
für  einen  begimmten  Zeitraum  (ftinnnjperiobc) 

geltcnbcn  SinansgcfcfteS  (f.  b.),  eines  ̂ taiipl- 
fiitanjplanS  unb  eines  allgemeinen  ©ornnicblagS 

ber  in  bem  nächfien  ginanj-  ober  ©crwaltungS jeitroum 

teils  beftimmt,  teils  ocrmullichjuermartenben Staats- 
einnahmen unb  -Ausgaben  (©ubget,  f.  b.)  erforber* 

lieh,  über  bie  ̂ inaiiien  ber  einzelnen  Staaten  geben 

bie  betreffenben  Artitel  Auslunft.  —   Jie  erftc  aus. 
führiiebe  unb  methobifche  ©chanblung  ber  ,finaiiv 

wiffenfehaft  in  Jcutichlaub  ift  J   u )t  i S   »Sftftem  bcö 

mnanjraefenS*  (tpnlle  17HH);  aus  ber  neuem  Ciitera- 
tur  pgl.  SJialcbuS,  ömibbud)  ber  JinanjWiifenfchnfl 

u.  ftmanjrcrwaUung  (Stuttg.  18301;  Siau,  Sfehebud) 

ber  poiitnehen  Ctonomic,  ©b.  3;  jcljt  burd)  ein  felb* 
ftänbigeS  ®crt  oon  A.  Aiagner  erfeltl  (2cip).  1877 
-   89,  ©b.  1-3);  2.  n.  Stein,  2cbrbneb  ber  ftinan;- 

Wiiicnfchaft  (5.  Auf!.,  baf.  1885—8«,  2   öbc.); 
Sofcbcr,  SÜftem  ber  ftinanjtoiffenfcbaft  (4.  Aufl., 
baf.  1894);  ®.  ßohtt,  Shitem  ber  SJinanjtoiffcttfchoft 

i Stuttg.  1889);  bie  einfchlägigen  Abteilungen  in 

SchönbergS  .^anbbuch  ber' politifdten  Ctonomic« (3.  Aufl.,  Itibiitg.  1891);  Untpfenbach.  2d)rlmch 

ber  ilinanjwiiicnftbaft  (2.  Aufl.,  totuttg.  1887);  ßfjc« 

berg,  ®rimbrift  ber  ̂ inanjWiiiem'cbaft  (3.  Aufl., 
ßrlang.  1891 ;   mit  Öcnuftungpon  ßoffaS  »Elemcuti 
dell»  scienza  delle  tiuanze«.  6.  Aufl..  SUiail.  1893); 

©   o   de,  ®runbAÜge  berffmanjwiiicnidiaft  (2eip). 1 894); 

©.  2crot) •   ©eaulieu,  Traitt-  de  la  Science  des 
linances  (5.  Aufl.,  ©ar.  1891);  @arnier,  Traite  do 
finances  (4.  Aufl..  baf.  1889i;  P.  Kaufmann,  Jic 

Sinanjcn  ̂ rantreichS  (2eipj.  1882);  2iion  Sah.  Dic- 
tiounairc  des  fmances  (Pi  an  cp  1887  ff.);  •ffdnanj- 

archin*  (hrsg.  Bon  Schon),  Stuttg.  1884  ff.), 

ffinanjtoifienfeftaft,  j.  fliitamweien 

Jfinan))iillc,  im  Wegeniaft  )u  ben  Sdju^öLIeii  bie 

Solle,  bereu  nuSfcblieftlicher  jroed  cS  ift,  ber  Staats- 
lajfe  eine  ßinnahme  ab\uwcrfcn.  Sgl,  3öHc. 

I   ffinaficric  (fraii).),  grober  Kniff;  ginajfcur, 
©ätdetuaihcr;  finafieren,  Kniffe  gebrauchen. 

^imhalcKloftcr  lR.-©UOtp.  Iw.lInnpcMI  prätSil), 

Klofterruine  in  ber  engl.  ®rnffdiaft  Jurham,  amSScar, 
5   km  Bon  Jurbam,  aus  bem  13.  Clahrh- 

^inctjtcn  upr.  fitmKtmi).  ©orftabt  boh  2onbon,  in 

ber  engl,  «rafichaft  SRibblcfcr,  12  km  norblich  Born 

iipbepart,  mit  höherer  Schule  (ßhrift’S  Kollege),  Klo» 
fter,  Stoipital  für  ®cncienbc  unb  ctssi)  16,647  ßinw. 

ffinef,  fjriebrich  Auguft  Bon,  preuft.  (üencral, 

geb.  25.  Äoo.  1718  ju  Strclcft.  geft.  22.  ciebr.  1766  hl 
Kopenhagen,  trat  1735  in  iiflerreichiicbc .   bann  in 

ruifiiibe  unb  1743  nlS  SRajor  in  preuftifibc  KticgS- 
bienfle.  ̂ ricbridi  b.  «r.  ernannte  ihn  )u  feinem  glü- 
aelabjulantcn,  1765  jum  Cberftleutnant,  nach  ber 

»dfladfl  oon  Kolin  jum  Cberjten,  halb  barauf  jum 
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©eneralmaior  unb  Anfang  1759  jum  ©encraltcut-  ]   galten.  Xic  Sinie  bcc  Stufen  Sind  uon  g.  blüht 

nant.  1759  btnt  Vtmjen  Heinri®,  roeliem  griebri®  j   no®  beute. 
bic  Serteibigung  Sa®fen«  juwie«,  jut  Untcrftüpung  !   grtnbeI,gofcpb©abrieI,trcimnurerif®er3®rift- 

beigegeben,  hewie«  g.  fo  Biel  Umfi®t  unb  Xbätigteit,  ;   fteder,  geh.  21.  C(t.  1828  ju  ftupferberg  in  Cberfrcm- 
baft  ba«  öfterreühifdje  Heer  unter  Xnun  bur®  ba«  ©c  fen,  bem®te  1848  bie  Uniüerfität  S?ün®en,  rouebe 

fedit  bei  ftorbip  21.  cept.  jum  Stüdjug  gejroiingcn  im  folacnbeit  gab«  toegen  feinet  Beteiligung  an  bet 
roarb.  griebri®  befahl  batauf  g..  mit  feinem  ftorp*  politifcbcn  Vcmegung  in  Unterfu®ung  ge, tagen,  na® 

in  ben  Süden  Bon  Xaun  bi*  Atapcn  norjubringen, 1   jchmnoitattgec  Haft  begnnbigt,  mibmete  fteb  bann  in 
ba  et  überzeugt  War,  baft  Saun  fi®  über  biefen  $untt  Hcibelbcrg  bem  Vmibanbel  unb  griinbete  1858  in 

nach  Böhmen'  jurüdjieben  roetbe.  g.  eilte  fofott  in  1   Seipjig  mit  bet  Bon  ihm  bi*  1891  geleiteten  fteimau- ba«  Hauptquartier  bc«  ftönig«  unb  legte  biefem  feine  rerifdieit Leitung  »Xi*  Bauhütte«  cm  Vcrlag«gcf®äft. 
Bebenlcn  gegen  biefe  Aufgabe  bat,  erhielt  abet  ben  Voa  feinen  Schriften  über  greimmtrerei  (geiammelt 

gemeiieniten  Befehl,  fofort  aufjubredjen.  Er  jog  1882  90,7Bbt.)iftbie»öci*i®tebcrgrrimaurcrci« 
baraut  17.  9!ob.  über  Xippolbisroalb*  nach  Staren.  (5.  Auf!.  1883,  fein  Haupttrerl)  au®  mebrfad)  über* 
marb  aber  hier  am  20.  boii  einer  tncit  überlegenen  fegt  »erben . 

Stadit  Bon  allen  Seiten  angegriffen  unb  muftte  na®  ginbclcngletfd)er,  i.  SRonte  Sofa. 
nif)mlt®cr  ©egenroehr  21.  Aon.  mit  bem  ganten  bem  gittbelgelb,  foBicl  wie  ginbcrlobn,  f.  gunb. 

Sluibab  entgangenen  Seit  feine«  Storp«  ba«  ©troebr  |   ginbclfiänfer,  Anhalten,  in  wcldicn  ginblinge 
finden.  Xe«megen  warb  er  na®  bem  feubcrtuSburgcr  (ginbelfinbcr),  b.  b-  Bon  ihren  Eltern  Bcrlaficue 

grieben  Bon  einem  ftricg«gcri®t  ju  einjähriger  ge- 1   unb  au«gcfcfttc  stinber.  auigenommen  unb  bisweilen 
ftungSflrafe  unb  jurfiaffation  Verurteilt,  obwohl  na®  au®  erjogen  »erben,  gn  brr  neuern  3cit  nennt  man 

allgemeiner  Überzeugung  bie  3®ulb  feine«  Unfall«  g.  au®  finitalten,  benen  Säuglinge  Bon  ibrtn  Siüt  ■ 

auf  ber  Seite  be«  Stönig«  ju  fu®en  war.  91a®  über*  lern  ober  Angehörigen,  »cl*e  fte  nicht  Bcrpftegen 

ftanbener  Strafjeit  berief  tbn  1764  ber  ftönig  Bon'lönnen,  übergeben  werben,  Xic  crite  Anilalt  biefer 
Xänemart  in  feine  Sbienfte.  griebri®  b.ör.  forglena®  9trt  foll  im  fi.gabrbunbert  in  Xrier  beftanben  haben, 
gind«  lobe  für  feine  likbter.  gnSbeionbere  lieft  ii®  bic  ftirche,  mcl®e  ba*  Scben  ber 

ginrtenftrin,  Srittergutimprtuft.Segbez.Sfnricn  bnnial«  in  grofter  ,»fabl  auSgefeptcn  Pieugebornen 

Werber,  ftrei«  Sofenberg,  an  ber  Siebe  unb  nabe  bem  f®üpen  modle,  bic  Wrimbung  unb  weitere  'Verbreitung 
©anbenfec,  hnt  eine  ennng.  Stir®e,  ein  3®Ioft  mit ,   ber  g.  angelegen  fein.  Unter  ihrem  Eiiitluft  rourbe 

Bart,  eine  Cbcrfbrfterei,  porjüglt®e  Snnbwirti®aft  u.  ba«  erftc  ginbelhau«  rat  heutigen  Sinne  787  in  SKai* 
Vicbju®t,  Biecbrauerei  unb  800  Ein».  gm  S®loffe  lanb  errichtet.  Xicfem  Beiipiel  folgten  832  Siena, 
bafelbft  ucrraciite  Sapoleon  I.  1807  brei  Stonat*.  1000  Sabua,  1070  Sfontpelticr,  1200  Einberf,  1317 

ginefenftein.äartfiSilbclm.Wrafgindnon,  glorcnj,  1331  Sümbcrg.  1362  Bari«.  1380Vencbig. 
preuft.Sfiniiitr,  gcb.  11. gebr.  1714,  gcit.3.gan.  1800,  |«24  atodholm,  1687  Sonbon.  1198  würbe  Bon 
Sohnbe*®encrnlfelbmarf®nll«unbWouBcnicur*bc«  gnnocenj  III.  in  bem  Bon  ihm  erri®tcten  Ospedale 

fironprtiijcn  griebri®,  ©rafen  fllhrc®t  slonrab  di  Santo  Spirito  juerft  bie  Xreblabe  (Xrebfreuj. 
g.lgeil.  1735),  ftubierte  inöenf  unb  würbe  na®  Seifen  frans,  tour,  ital.  ruota)  eingcfiibrt,  ein  leicht  um  bie 

in  grnnfrei®  unb  Hollanb  1735  al«  Ccgalionärat  im  'flehte  brebbnrcr  Hnlbclilinbcr,  mel®cr  c«  geflattet, 

prtuftif®en  Staatebienft  angeftcllt  unb  al«  ©eiaubter  ftinber  ungefehen  abzugeben.  1414  folgte  htciin_glo« 
na®  Stodpolm  gcf®idt,  wo  er  bi*  1740  blieb,  gricb *   renj,  bann  Sfailaitb,  1804  granlrei®.  Au®  in  Citer- 

ri®  b.  ©r.,  ber  in  feinen  gugenbgcfpielcn  grofte«  Ser-  rti®,  Portugal  x.  beftanb  biefe  6inri®tung  eine  A-it- 
trauen  fepte,  f®idte  ihn  jucrit  al«  ©efanbten  an  ben  lang.  'Bomehmli®  fanben  bie  g.  in  romaniidjen  Vän- 
bänif®en  Hof,  1742  na®  ßnglanb.  1744  wieber  na®  bem,  bann  in  Citertei®  unb  9)uftlanb  Eingang,  im 

Stndbolm,  al«  feine  S®»cftcr  Suiie  Ulrife  ben  finnig  prottflantif®en3forben  (Sonbon,  fiopenhagen.  wcrlin, 
Bon  Sdtrotben  heiratete;  1747  erhielt  g.  ben  Xitel  Xreebcn,  Hamburg,  fiafiel)  erft  im  Beginn  be«  18. 

eine«  Staatbmimfter«  unb  würbe  Wcfanbtcr  am  ruf- 1   gaftrh.,  gingen  aber  hier  faft  alle  halb  wieber  ein. 
Üf®enHof.  1749  jum  fiabinett«ininifter  ernannt,  ge  Xcr  ßinfluft  ,   welchen  bic  g.  in  fittli®cr  unb  fojialer 

hörte  g.  fortan  ju  ben  Bertrauteften Säten  bc«fionig«,  IBejiehung  au«üben,  hängt  Borjügli®  uon  ihrer  Ein- 
mit  bem  bcrfclbe  fortwährenb,  nnmentli®  »ähren b   riditung.  nom  VoI(«®aratter  unb  Bon  ben  gefeplidsen 
be«  Siebenjährigen  firiege«,  über  ade  Angelegenheiten  Veitimmtingcn  über  Ehe  unb  Ehere®t  fowie  über  bie 
lorttfponbierte,  ltiib  ben  er  in  ben  fcfamicrrgitcn  gäfieu  fUimentation«pfli®ten  brr  Väter  untljeliAcr  ftinber 

uni  9iat  fragte.  Xie  berühmte  geheime  gnitruftiou  ab.  $mu®bare  Erfahrungen  bat  man  hierüber  in 

griebri®«  n.  Bom  10.  gan.  1757  iit  an  g.  gerichtet,  granfrei®  qemn®t.  S®on  1362  »urben  hier  bie 

Vom  lobe  fSobewil«'  1760  bi«  jum  Eintritt  Hcrpberg«  ©emeinben  geiepli®  jur  Verpflegung  ber  ginblinge 
in«  SJinifterium  1763  leitete  g.  bie  auswärtigen  verpflichtet.  Ein  ©efep  Born  28.  guni  1 793  betretime 

flngelegcnheiten  «dein  unb  hotte  au®  na®  1763  ben  flnftalten  für  bie  enfants  naturels  de  la  patrie,  ohne 
oorherrfchenbcn  Einfluft  beim  fiönig ;   bi«  ju  griebri®*  bat;  fol®c  jebo®  in«  Sebcn  traten.  Xn«  Xefrct  Bom 
lobe  genoft  er  bicStedung  einc«grciinbc*  besftönig*  1 19.  gau.  1811  legte  ben  Spitälern  bie  gürforge  für 

unb  würbe  au®  Bon  feinen  Diacbfolgem  ho®  geehrt,  bie  ent'ant»  assistea  (enfanta  trouväa.  enfant«  aban- 
—   Sein  Sohn,  ©raf  griebri®  Subwig  finrl  |   donnbs  unb  orphelins  panvres)  auf.  gebe«  flrrcm- 
gind  Bon  |g.,  geb.  18.  gebr.  1745  in  Stodholm,  biffement  follte  ein  Spital  (hospiee  döpositair«)  mit 
geit.  18.  April  1818  in  Sfablip  bei  Sebu«,  warb  1 779  ;   Xrtblabc  haben,  bie  ftinber  aber  fodten  möglidift  balb 

al«  Vegierungäpräfibent  in  fiüitrin  be*  Amolbf®en  gnmilien  anoertraut  werben.  Sur  f®»ä®li®e  Hin- 
Vrojeffe«  wegen  Bon  griebri®  II.  abgefept  unb  Wib  ber  iodten  im  Spital  bleiben,  gnfolge  bierpon  flieg 

mete  fi®  ber  Öe»irtf®aftung  feiner  ©iiter  unb  litte-  bie  3«hl  ber  auf  öffentfi®e  fioftni  uuterholtcnen  »in- 

ravf®en  Stubien;  ben  H<>cbenbcrgf®en  Reformen  ber  1833  auf  129,629  gegen  45,000  im  g.  1809. 
181 1   »iberfeple  er  ü®  mit  Siarwip  unb  Warb  be*  Um  jii  nerhiiten,  baft  Pciheiratete  Siülter  ihre  ftinber 
»egen  1811  mehrere  äo®en  ju  Spanbau  in  H«ft ,   bem  gtnbelhau«  übergäben,  um  fte  bann  al«  bejaht tt 



447 

ginbeu  — Pflegemütter  roicber  purüdpumbmcn,  mürbe  baäfogen. 
Xcptncemcnt  cingefübrt,  b.  h.  bie  Rinber  mürben 

in  entfernten  Xepartcmcntä  bei  pflegcclteni  imtetge* 
brndit.  Tn  bieä  äRittcl  ober  bie  Auffidjt  erfdjmerte 
unb  bie  Rotten  erböbte,  fo  mürben  1 85t  bie  Präfelten 

ermächtigt.  mit  Zustimmung  ber  ©cneraträtc  bie 
Xrehinbcu  nufpubeben,  tocldic  bentt  auch  1870  ganp 
oerfdtwunben  mnren.  Pei  ben  Aufnabmebüreauä 

(bnreanx  d'admission)  müffen  SRitteilungcn  über  bie 
oufjunebmenben  Rinber  gemacht  merben.  Xie  Auf* 

nnbme  erfolgt  nur  bann,  menn  eine  oont  Soritanb  an* 

geftclltc  Prüfung  bie«  al«  angemeffen  erfdteinen  läßt. 
Außerbem  mürbe  ber  ©runbfaR  angenommen,  ben 
SRüttem  unehelicher  Rinber  roiibrcnb  ber  brei  erflen 

SebenSjab«  ber  leptern  Heine  Welbimterftüpungen  pu 

gemäbren.  Jnfolgebcficn  iit  bie  Zn|ü  ber  enfant« 

tronväs  (fort  purüefgegangen  (1861  noch  42,104,  jept 
etma  1800),  roäbrenb  bie  ber  enfant«  abandonnbs 

jfdi  oergrbftert  bat  (1881 : 28, 156,  jefit  gegen  80,000). 

Jn  Italien  fanb  biö  1886  unbebingte 'Aufnahme 
in  ff.  mit  Xrcblaben  ftatt.  Scttbem  mnrbett  bie  Xrcb- 
laben  mehr  unb  mehr  befeitigt.  GO  gab  1868  notb 
1179  ©emeinben  mit  Xrcblaben,  1888  bereit  590. 

Xn,  mo  bie  Xrehtaben  befeitigt  finb,  finbet  bie  Auf» 

nnbme  in  einem  Bureau  ftatt,  mo  bie  fflrflnbe  anpu- 
geben  finb,  raegen  bereit  baä  Sinb  übergeben  roitb. 

51  Prooinpcn  haben  Anftalläpflegc.  in  18  Protiinjen 
merben  bie  Rinber  Ziehmüttern  übergeben.  2111(6  in 
Portugal  mürben  1867  bie  Xrchlabcn  bi«  auf  eine 

in  Sflfabon  unterbrüdt.  Xie  3nW  ber  ffinblinge, 

1870 — 74  notb  2687,  mar  1883  84  nur  nodt  239." 
Jn  C ft e r v e tdj  beiteben  gegenwärtig  jmei  groftc, 

»on  JoieOb  II.  begriinbete  Anftalten  in  ffiictt  (bie 

1784  eröffnetc  nicberöftcrrcidiifdtc  Sanbeägcbär  unb 
ffinbetanflalt)  unb  in  Prag,  Uneheliche.  in  beröebär 

anflalt  gebomcRntber  fornmen  in  ber  Pegel  am  zehn- 
ten ÜebcnOtage  mit  ihren  SRiittern  in  bie  ffinbelanftalt, 

mo  bie  SRütter  Ammcnbicnite  oerfeben.  Später  mer* 
ben  bie  gut  entroidelten  Rinber  gegen  Pepablung  unb 

unter  Aufficbt  ber  Anftalt  an  PrIegeeltem.  nach  6 — 

10  fahren  ber  ffürforge  ber  'IRutter  ober  ber  tpeimat* 
gemeinbe  übergeben.  Jn  Xalmatien  befteben  oier 
Äranlcn*  unb  fftnbelbäufer  (offne  Xrcblaben)  a(*  San- 
bebanitatten  pu  3ara,  Sebenico,  Spalato  unbPaguia. 

Su&lanb  bat  pmei  grofie,  unter Satbarina  II.  refor* 

mierte  ff.  in  Petersburg  unb  'IRoätau.  Xie  ffinblinge 
bleiben  biä  pum  21.  Sebenäjabr  unter  ber  Cbbut  ber 
Anftalt.  Jn  ben  Woimememeitt«,  mo  biä  1808  lerne 

ff.  beftanben,  ift  bie  Grriditung  oon  foldfen  oerboten, 

in  nnbem  unterliegt  bie  Aufnahme  groben  Pefchrän- 

hmgen.  ffinblingälolomen  bat  bie  Ratferin  Piaria 
in  saratom  gegrflnbet,  fünf  Xörfcr,  in  melcben  jebe 

ffamilie  ein  Ptlegelinb  oon  12—13  fahren  au«  bem 

ffinbelbau«  pu  'JtRoäfau  erhält.  Jn  ©roftbritan* 
nicn  unb  Jrlanb  merben  bie  ffinblinge  entroeber 
in  Skiiienbäufertt  ober  burdi  bie  Rinbipiele  auf  ttoiten 

ber  Armentape  erpogen.  Alliiertem  befteben  ff.  in 

Sonbon  (gegriinbet  1739,  feit  1771  burdi  Pntmmut- 
tel  unterbauen)  unb  in  Xublin  (biä  1826  mit  Xreb* 

labe,  bie  roegen  pufiarten  Anbraiigäabgeftbafft  mürbe). 
Xie  Rinber  biefer  beiben  Anftalten  merben  nur  auf 

perfönlidm  ffürfpradie  berSRuttcr  aufgenommen  unb 

bann  auf  bem  Vanb  erpogen.  Xäncmart  befipt  ein 

•   Rinberpfiegebauä*  in  Mopenbageii.  rotltbeä  eine  Art 
ffinbclnnitnlt  hübet.  Jn  Xcutfdilanb  gibt  eä  leine 

ff.  Xer  ffmblittgc  bat  ii(b  bie  Crtäarmeiipflcge  an« 
junebmen.  Amirr  in  (Italien  finb  bie  ff.  jept  überall 
nur  für  eine  oorübergebenbe  Aufnahme  beftumnt. 

giubermeute. 

Xie  Rinber  merben  biä  pu  gemiifer  Zeit  unter  fort* 
bauember  tiberrombung  burdi  bie  Anftalt  ffamitien 

in  Pcrpücgung  gegeben,  bann  roirb  bie  Sftidforberung 
burdi  bie  filtern  moglichit  erleichtert.  3“  gunften  ber 

Xrcblaben  bat  man  gcltenb  gemacht,  bah  Durch  Auf* 

hebung  berfelben  bie  ffnid)tabtrcibunnen,  Jotgeburten 
unb  Ämbcämorbe  oermehrt  mürben.  Xodi  fpredien  bie 

in  (Italien  gefamnteltenGrfabrungen  nicht  hierfür.  ©e* 
gen  bie  ff.  unb  inäbefonberc  bie  Xrehlaben  führt  man 

an,  bah  burdi  bieiclben  baä  Serantmorilicbteitägcfübl 

ber  Gltcrn  gtfchreächt  merbc,  baß  fie.inbem  iic  ben  lep- 
tem  bie  Sorge  für  bie  Rinber  abnähmen,  bie  gcldjlecbt* 
lidftn  Auäfdfmetfungen  beförberten  unb  nicht  lmftanbe 

feien,  in  ihren  alle«  Sehnatä*  unb  ffamiliengefüblä 

baren  Zöglingen  tüchtige,  brauchbare  ütRenfehen  pu  er* 
pichen.  Xann  mirb  auf  bic  (mbe  Slerblichtcit  in  ben  über* 
bie«  loftipieligenffinbelhäufem  hingemiefen.roclchcfidi 
früher  oielfnd) auf  mehr  als 70Prop. Rente;  im  dienet 

ffinbelhauäftnrben  im  Xurd)fd>nitt  1871—80:21  Pro  p. 
unb  oon  ben  im  erften  Sebenäjabr  ftebenben  52  pro}., 

oon  ben  Pfleglingen  ber  franpöfifdien  ff.  im  critcn 
Sebenäjabr  57  Prop.,  ton  ben  Rinbern,  beren  Sfittter 

©etbunlerilüpungcn  erhielten,  ab«riiur29Prop.  öier* 

bei  ift  jeboch  pu  beachten,  baß  biete  Rinber  ben  Jobeö* 
leim  fdion  mit  in  bic  Anftalt  bringen,  (pn  ber  neuern 

Zeit  bat  fidi  bic  Sterblidjfcit  infolge  heiterer  Scrpilc* 

gung  fbpgicniichc  Ginrichtungen,  heffere  lünitlichc  Gr* 
nährutig)  in  dien,  Prag,  SRailanb  :c.  ftart  oermin* 
bert.  (pn  ben  meiften  Sättbem  merben  bie  ffinblinge, 
beren  $crfunft  unbclannt  ift,  unter  bte3ahl  ber  unebe* 

liehen  Rinber  gerechnet.  9?nd»  bem  Gntmurf  eineä  bür- 
gerlichen ©eicpbiiebeä  (oaen  ffinbellinber  ben  Sohnfip 

erhalten,  roclcheit  ihr  Vertreter  nach  beit  aügemeinen 

Peftimmungcn  für  fie  begrünbet;  bie  elterliche  ©eroatt 
über  biefelbcn  ruht.  3n  Preußen  unbSaebftn  fleht  bie 

Peoormimbitng  eine«  ffinbelhnbeä  bemjcnigeiiöcridit 

pu,  in  befjen  Pepirf  eä  gefunben  mürbe.  Xie  ffinblinge 
erhalten,  fofem  nidjt  ihr  mirtlid)cäPaterlanb  ermittelt 

mirb .   bie  Staatänngebörigleit  in  bemjenigen  Sanbe, 
mo  fte  aufgefunben,  bep.  in  ein  ffinbelbau«  aufgenom* 
men  merben.  Sgl.  §ügel.  Xie  ff.  unb  ba«  «inbel* 
mefen  Guropaä  (dien  1863);  Gpftein,  Stubien  pur 

ffrage  ber  ffinbclanftalten  (Prag  1882);  Preäl,  Xa3 

ffinbelroefen  in  Cfterreidi  1878  —   1882  (Statiftifdte 
SRonatäfdjrift  1886,  Jbctt 4);  Gonrab,  Xie  ffinbei* 

anftalten,  ihre  gcfchicbtlicbc  Gntmidelung  unb  Um* 
qeftaltung  in  ber  ©egenroart  (in  ben  Jahrbüchern  für 
Äationalolonomic  u.  Statiftit  1889,  Pb.  12);  Salie- 

rn anb,  Hiatoire  des  enfant*  abandonnäaetdblaissäs 

(Par.  1885);  3i  a   u   b   n   i   ß,  Xie  fftnbelpflegc  (dien  1 886 ) ; 

ffriebingcr,  Xraficbrift  über  bic  dtener®ebär<  u. 
ffinbelnnftalt  (baf.  1887);  Saht«,  Artilcl  *ffinbel- 
mefen*  in  Xammerä  •ümibmörterbucb  bet  öffentlichen 

unb  prioateti  ©oiiinbbeitäpflege*  (Stuttg.  1890). 

ffinbra,  dilliam  unb  Gbmarb.  Rupfer«  unb 
Stablftechcr,  Prübcr.  ber  entere  gtb.  1 787  in  Sonbon, 

geft.  bafelbit  1852,  ber  proeite  geh.  1792  in  Sonbon, 

geil,  bafclbft  1857.  Sie  flachen  oiele  Plätter,  na- 
mentlich in  Stahl,  meift  in  ©emeinfehaft,  io  pu  ben 

derlen  oon  Ppron,  SRoorc,  mehrere  lanbfdtaitliche 

Sammclmertc,  dilfonä,  Jurnerä  u.  a.  biblifchc  Scuib- 
fehaften  ir.  ffür  ba«  nach  Snrorencc  gcflochetie  Porträt 

beä  Rönigä  Wcorg  IV.  erhielt  dilliam  200opfb.Stcrl. 
ffinbetlolm,  f.  ffunb. 

ff inbermeute ,   eine  tlRente  von  40  -   50  Smnben 
(einigen  Saufinbent  unb  größem,  nicht  pu  fehmeren, 

(chnellen  $mnbcn)  pur  Jvribjngb  auf  Schmarprtlb, 

geführt  ooit  einem  Jäger,  bem  Siübcmann,  roclcher 
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fol*c  bur*  Mübcn,  b.  h.  bur*  ben  Muf  •ipomibo  | 
tu  3u!«,  anftutrt  unb  bie  Bon  ben  iiunben  gebed 

len  Sauen  abfängt,  wäbrcnb  bie  f(ü*tiq  rocrbenbcn  [ 
ben  Borftcbcnbcn  Schügen  jum  SAufi  lammen. 

ginbcrrcrftt  (gunbrc  At),  imSergbauroefcn  ba® 
SJorrccfit  be®ienigen,  wcIAer  pueril  bie  Sjiftenj  eine®  , 
bcm  ©ergreit  unterliegenbcn  Mineral®  auf  feinen 
natürlichen  Ablagerungen  entbetlt  bat.  Ter  ginber 
bat,  fofern  er  innerhalb  ber  gefcgliAen  grill  Mutung 

ciniegt,  einen  AnfpruA  auf  ®erlcif)ung  »or  allen  narii 

bem  3cilpunlle  beb  gunbe®  eingelegten  Mutungen. 

Hier  zufällige  gunb  wirb  na*  neuernt  Sicdit  nur  an» 
erlannt,  wenn  er  auf  eignem  ©runb  unb  ©oben  ober 

im  eignen  ©rubenfclbe_qemn*t  ift.  Segelmägig  er 
folgt  ber  gunb  burd)  SAürfen.  lab  fädtfifdie  unb 
öfterreiibiftbc  ©erggefep  haben  baä.MeAt  beb  erften 

ginber®  aufgegeben  (f.  Bergrecht).  Übrigcnb  oerftebt 

man  unter  g.‘ and)  bie  Seditbgrunbfäg'e,  roclAc  in Anfebu  ng  be«  ginbai«  oerlomcrÄaAen  gelten  (f .   gunb). 

Fin  de  .titele  (franj.,  |w.  fang  bi  jtdri',  »gnhtbun» 
bertbenbe-i.  neuerbingb  aud)  in  Ieutf*Ianb  eingc» 

brungenet  ©arifer  Mobeaubbrud,  raomit  alleb  Über- 
lebte, ©errottctc.  an  ber  Scnbe  beb  3«brbunbert®  bem 

Untergang  ©crfnllenc  ber  abenblänbifchcn  t>o*fuItur 

bejeidjnet  »irb. 
ginbhorn,  reigenber  unb  fiiArctdicr  ftluß  in 

Sdjottlanb,  en  tipringt  in  ben  Monabbliabbbcrgcn, 
ftiefit  in  norböftlidier  SRidUung  burd)  bab  romantifAc 
Stroth  Team  unb  miinbet  nnd)  130  km  langem  Sauf 
norbroeftlid)  non  gorrc«  bcimT  o   rf  eg.  (mit  532  Sinm. 

unb  »einem  öafen  ginblater)  in  ben  Moral)  girth. ; 

Einblatt  (tot.  tiimif),  imuptftabt  ber  ©raffAaft.fjan» ! 
tod  im  norbamcrilan.  Staat  Cbm.  70  km  (üblich  oon 

lolebo,  ©aljnfnotenpuntt,  mit  Duellen  oon  brenn- 

barem ©a®,  loeltbc  1884  erbobrt  mürben,  tägli*  17  J 
Mill.  hl  liefern  unb  eine  bebeutenbe  öifen-  unb  ©In® 
inbuftrie  berüorgerufcn  haben,  ©crotnnung  Bon  ©c 
troleum  unb  Usoo)  18,553  Hinro. 

ginblingc,  ioBielroiccrratif*e©lödcif.TiluoiunO; 
oudibie  lofetmWchängcfdmU  unb  in  ben  gelfenntecrcit 

(f.b.),  alfo  auf  fclunbärcrSagcrftättc  liegenben  ©löde. 
Sie  werben  alb  Material,  helfen  Sibeqtanbofnbigleit 

gegen  bie  Atmofphärilicn  erprobt  ift,  gern  benupt. 
,vinMmge,  ginblingbf  olonicn,  f.  ginbelbäuicr. 
ginb  9Hac  (Sumaill  ober  richtiger  gionn  Mac 

II  b   u   m   b   a   i   1   (b.  b-  Sohn  tes  (Ibumbail),  ein  biilo- 
riftber  gürft  m   3rlanb  (geft.  273  n.  Uhr.),  ber  aber  in 

ber  Mtjtbe  feine«  Solle«  ju  einem  Sktteroberer  an- 
rou*®,  ungefähr  mie  König  Arthur.  Sein  Sohn  ronr 

0   f f i   n.  liebte  alte  Sieber  unb  proimitbe  Auf  jeiAnun» 
gen  ber  Jren  oerberrlicbcn  fern  Swlbcntum;  mit  beit 
midien  Ginroanberem  tarn  feine  ©eitalt  ju  ben  irodi 

fdiottcn,  bie  nod)  immer  Bon  ihm  erjäblen.  3n  Mac- 
pberfon®  »Dfftan«  ift  ec  ju  gingal  umgetauft  unb 
mit  empfmbungSooller  Siomantif  frei  aubgcmalt.  I 

ginbon  rfpr.  Hmfn),  gitAerborf  an  ber  Stufte  Bon 

Ätnearbinefbire  (Schottlanb),  in  gang  Cnglanb  we- 

gen feiner  geräucherten  Scheüfifche  betannt  (Fiu'on iiaddooksl  einer  ber  bäufigiten  Stragenrufc  in  Som- 
born, mit  156  ßinro. 

ginbfehan  (arab.t,  Schale,  Staff eefchale,  Xaffe. 
Fine  (ital.),  Unbc,  finbet  {ich  Bielfad)  am  Schluß 

eine«  Xonftüde®,  befonber®  aber  bei  Serien  mit 

einem  Da  capo,  jur  ©cjcichnung  ber  Stelle,  bis  ju 
meldier  bie  Mepetttion  reicht,  b.  b.  alfo  jur  ©ejeid) 
nuna  beb  ISnbeb  inmitten  ber  Siolterung. 

Fines-herbes  (franj.,  tot.  nn'tttb',  »feine  Kräu- 
ter«), in  ber  »oehlunft  eine  Mifdfung  Bon  ttftragon,  - 

$etcrfilic,  Sterbcl,  Sdimttlauch  ober  Schalotten ,   et 
loa«  ©afiliium  utib  Champignon®,  fein  gefcbnittcn 
unb  in  ©utter  gefchmipt. 

r?-i tteff c   (franj.),  Reinheit,  Schlauheit. 
Fines  Suessionum,  f.  3i«me®. 

fringal ,   f.  Ti’.nfc  Mac  du  nie.  ui  unb  Cjüan. 
^ingafdhöhie,  beriibmte  ©rotte  an  ber  Sübroeil 

fülle  ber  tiebnbcninfel  Staffa,  eine  ber  grögten  unb 

ichönflen  SlaturmetitBürbigleiten  ©uropa®,  bem  fin» 

nem  eine®  groiien  Müniter«  oergleidibar.  Xer  ©o- 
beit  ber  1 1 3   in  langen  S>üble  ift  Born  Meere  aubgef  iillt, 

bn®  hier  am  Umgang  5   m   unb  am  (Inbe  halb  fo  Biel 
liefe  bbt-  Xic  SSiinbc  befleben  au®  Sitibcu  Bon 

prächtigen,  rneift  fech®edigen  unb  17  m   hoben  ©afalt- 

pfcilero ;   biefe  tragen  ein  geroaltige®,  70  m   lange«  ©e- 
toölbe,  bn®  au®  obem  cäulencnben  beitebt,  beren 

Schäfte  ohne  Sw'ifb*  oom  Meer  meggeriifen  morben 
finb.  Tic  ©reite  ber  ©rotte  beträgt  am  Hingang  16,:.. 
am  innern  (Inbe  6   m,  bie  wöbe  beim  Hingang  36,  im 

Ipintcrgrunb  nur  21  m.  Tie  ©nfnltpfeilcr,  bie  biebt 

gebrängt  ba®  mächtige  ©ortal  ber  ©rotte  bilbeit,  bie 
mit  Säulen  belleibcte,  Bon  einer  Säulcnbede  über- 

wölbte §nfle,  bie  ba®  Meer  jum  mogenben  Hftridi  bat. 
baju  ba®  wimberoollc  fiarbenfpiei  ber  lichtgriinen 

3lut,  bcoSf oienrot«  ber  (arten  Seegemächie,  mit  beneit 
ba®  Born  Meer  befpültc  ©eftein  bcmachicn  ift.  unb  bc® 
buntelu  ©raun®  ber  Säulenfchäfte :   alle®  juiammen 

genommen  gemährt  einen  unoergleidjlichen  Anblid. 
©aitl®  ronr  ber  erfte,  roeldiet  1772  in  bie  ©rotte  mit 

einem  ©oot  einbrnng.  Tie  im  jinnernbembträufelnbe 
3eud)tigleit  unb  bie  fnnft  cinbringcnbcn  Sogen  ner 

urineben  bei  BöUigcr  Siube  bes  Meeres  ein  eigentüm 
liehe«,  tlbernu«  mclobticbes  ©etön,  bei  Sturm  unb 

hoher  Sec  aber  ein  ©eräufeh,  ba®  meilenweit  im  Um 

Irci®  fidt  hörbar  macht.  Aach  ber  Sage  ber  ©ergiebol 
ten  unb  öebribier  mürbe  bie  3-  Bon  Miefen  bcm  burd) 

bie  Sieber  Cffian®  berühmten  gelben  fiingal  nl®  Mt» 
laft  erbaut.  Aeuerbing®  roirb  ber  Marne  au«  bcm 
©älifdieit  erllnrt  unb  ift  au®  eave  of  fuaim  (Sroble  ber 

Töne)  entftanben.  ©gl.  Sbitebouie  im  »Scottisb 
(ieoKraphical  Magazine«,  ©b.  3   (1887). 

ginget,  1.  C-Kwb. 
ginget,  3a lob,  beif.  Miniftcr,  geh.  13.3an.  1825 

in  Mon®beim,  flubierte  1841—46  in  Wiegen.  Ipeibcl 
berq  unb  ©erlin  bie  Siechte,  roarb  1855  3icd)t®anwalt 

in  Aljet),  bann  in  Tannflabt  unb  1872  Siat  im  grog- 

berjoglicb-befftfchen  3uftUmintfterium.  6r  führte 
baupliächlid)  bie  neue  fiuftijorganifation  in  ijieiien 
burd)  unb  warb  1884  Stnnläminiittr,  Miniftcr  bc« 

grofsberjoglidicn  iöaufe®,  be®  Äufitm,  bc®  3'mcrn 
imbber3uftij.  1862  65  mnrcrMitgliebbfr3weitcn 

beffifchcn Kammer  geroeieit  unb  batte  ftch  al«  national» 
gefinnter  unb  gemägigt  liberaler  ©olitiler  beroäbrt. 

fyingerähre,  ©lütenitanb  einiger  ©räier  (f.  b.). 
ginger  beutlet  i   ©   b   o   1   ein  g   e   v   l,  i.  Beuteltiere, 
gingcrcntjünbung  tgingermurm,  Umlauf. 

Panaritinin),  eine  burd)  grofic  iuhmcr(baitigleit  au®- 

gejeiebnete  3eHgeroeb®emjüitbung,  welche  ein  Ringer» 
glich  (oft  ba®  Magelglieb)  betrifft,  {ich  aber  au*  über 

ben  ganjen  Singer  bi®  auf  ben  fjanbriiden  ober  in 
ben  foanbtcller  hinein  au®brciten  tann  unb  in  Iei*iern 

Fällen  nur  bie  äußere  «out  unb  bn®  unter  biefer  lie- 
genbe  fettreiche  ellgeroebe,  ut  i*roereit  ifiillen  auebba® 
Magelbett,  bie  Sebnenf*eibe,  ja  felbit  bie  »no*enbom 
be«  ginger®  ergreift  unb  ntit  ®erm*tung  ber  lepteni 

unb  bamit  mit  bem  Abfterben  ber  fnngcrtnodien  enbi« 

gen  tann.  Tie  oberf  lä*lidic,  Ici*lere  unb  roeniger 
jehmetjbaftc  g.  beginnt  mit  ScbmeUung,  Siötung  uub 
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gingcrljut  —   gingierte  ®edjfef. 

ftljt  cmpiinblicbcm  Stoffen  im  Ringet;  ift  baP  Saget- 
bett  ergriffen,  io  bricht  ber  Eiter  in  ber  Sieget  Bon 
unten  burd) ;   bet  Sngel  aber  wirb  in  feinem Sachstum 
beeinträchtigt  unb  enentued  abgeftoRen.  Sie  tiefere 
Entjünbung  entftebt  in  ber  Segel  an  ber  Seite,  welche 

bem  ixuibtefler  entipridil,  tann  aber  nach  ber  Süden- 
feite  fortfdtreiten,  Ser  Verlauf  ift  immer  fchnetl,  ber 

Schmer;  feilt  grob;  faft  immer  tommt  eP  jur  Eiter» 
bilbung,  oft  auch  ju  branbigem  Slbitcrben  cinjelnct 

EkroebPtctlc.  Sic  Urfncbc  ber  R.  liegt  in  ber  <luf» 
nähme  Bon  Eitcrtotlcn  (Streptococcus  unb  Staphy  lo- 
coccus  pyogenes)  in  eine  munbe  Stelle  am  Ringer, 
bie  heftigen  Erfdteinungen,  namentlich  bic  Schmer, jen, 

fmb  babnreh  bebingt,  bag  bei  bem  Reblen  aupgebebn» 
lerer  Scicbtcile  bic  entgünbete  unb  gefpannte  Haut  bic 

tiefer  gelegenen  Seile  gleitbiam  einfehnürt  u.  bcnVIitl» 
Ircielauf  m   benfelben  im  hochflen  Ötrabc  hinbert.  Rn 

ber  Ringeripipc  empfinbet  ber  Krank  wie  ber  taflenbe 

Ringer  bei  VrjteP  ftarlc*  Vulfteren  bet  bort  gelegenen 

tleiricn  'Jlrterien,  bic  heftigften  Stbmcrjen  ftrahlen  oft 
über  bic  Hanb  biP  gum  C   ber  arm  hin  au*.  Sie  ober- 

flächliche R.  nimmt  meift  einen  guten  KuPgang,  bei 
ber  tief  greifenben  R.  aber  treten  oft  fehr  bcbenlliche 
Erfcpeimingcn  auf  wegen  ber  SeilcrBerbreitung  ber 
Entjünbung  läng*  ber  Sehnenfcheiben,  unb  weil  fid) 
bei  ungenügenber  Sorgfalt  unb  ju  fpcitem  ärjtlicben 
Einfcfjreiten  juweilcn  eine  Cbmpfigefäfientjfinbung 

hinjugefeHt,  welche  bi*  jur  Hcbfelgrubc  fortfchreilen 

fann.  Rehlerhaftc  Schanblung  fann  Vranb  bce  Rin* 
gerb  unb  ber  £>anb,  ja  beit  lob  nach  lief)  ,;iel)en.  Sei 
ber  erflcn  Rorm  ift  bie  Sehanblung  einfach,  ©arme 

Wrüpireiumfchläge  unb  loarme  Hanbbäbcr  fittb  meift 

hinreichenb.  Ser  abgeftorbene  Sagei  map  (eilig  ab> 

getragen  werben.  Sie  tiefem  Entjünbungen  erfor* 

bem  oor  adern  Entfernung  eines  etwa  eingebrunge» 
nen  fremben  fiörperS,  fof  artige,  ergiebige  Einfchnitte 
jur  Entleerung  bcS  EiterS  unb  jur  Entfpannung  ber 

Haut,  worauf  bic  Sunbcn  nach  allgemeinen  Segeln 
mit  antifeptiiehen  Sätteln  bchanbclt  unb  »ecbunbrn 

Werben.  Stan  idjupt  fid)  gegen  biefc  gefährliche  R., 
bie  fo  oft  fteife  Ringer  unb  fomit  eine  mehr  ober  weni- 

ger groRe  Unbrauchbarlcit  ber  Hanb  jurüdläfet,  ba- 
hntet), baR  man  auch  bic  (leimten  Verlegungen  mit 

antifeptifchcrRlüffig(cit(©orwafier  3:  lOOiauSWäfcht. 

Vgl.  Hüter,  Sa*  Vanaritium  (2cipj.  1870);  So» 

fenbach,  SKilroorgamSmcn  bei  ben  SunbinfeltionP» 
(ranlhciten  be*  iDienichen  (SiePbab.  1884). 

Iingerhut,  Vflnnjengattung,  fooiel  wie  Digitalis, 
ingcrbutblau,  f.  Berliner  «au. 

ingerframpf,  f.  Schreibtrampf. 

ingerftaut,  Vilanjengatmng,  f.  Potentin», 

iugeropfer,  f.  Itaucroerltümmelung. 

ingcrrcchncn,  f.  lattplologie. 

ingertan  (flpplilatnr),  bie  (unftgeredüe  Sn» 

wenbung  ober  Ülnfe  jung  ber  Ringer  bei  allen  Rnftru» 
menten,  auf  benen  bie  Berfchtebenen  töne  burch  Wriffe 

hernorgebracht  werben,  Hm  einfachften  ift  ber  R.  bei 

ben  ViechblaSinftrumenten ,   welche  fo  wenig  ElaoeS 

CfSiftonP,  Eplinber  :c.)  haben,  bau  bic  Ringer  einer 

Hanb  ju  bereu  Vcbembliing  auSreicfaen,  ohne  baR  fic 

ihren  Vlap  ju  Bcrlaffen  brauchen.  Schwieriger  ift  ber 
R.  ber  ̂ oljblaSinftrumente,  bei  benen  bie  Zahl  ber 

Jonlöcher  unb  Klappen  bic  ber  Ringer  beiber  Hänbc 

ilberfteigt,  fo  baR  bcmfelben  Ringer  Berfchiebene  Runl» 
lionen  jufaden unb  unter  Umftäuben  biefelbcn  Klappen 

burdt  ocrfchiebcnc  Ringer  regiert  werben  muffen.  Hm 

lomplijicrlcften  ift  aber  ber  R.  bei  ben  Sllaoierinfttu» 

menten  (Klnoier,  Crgel,  Harmonium  :c.);  b>ct  bnt  er 

1   eine  förmliche  ®eid)id)tc  unb  eine  umfangreiche  lütte- 
ratur,  ja  eigentlich  ift  jebe  Vianofortefchule  jur  Hälfte 
eine  Schule  bcS  RtngcrfnpcP.  Sa«  ältere  Spiel  (Bor 

Vach)  fcploR  ben  Säumen  unb  (leinen  Ringer  faft  gänj- 

lid)  auS;  bic  folgenbc  Veriobe,  bis  in  bie  erften  Scjen» 
nien  bicicS  RabrljunbertP  reidjenb,  befchränttc  bie  bei* 
ben  furjen  Ringer  für  gewöhnlich  auf  bie  Untertaften ; 

bic  jüngfte  Vhnie  (Cifjt-Sauftg-VüloW)  ignoriert  bie 
Unebenheiten  ber  .vtlaoiatur  (Cher*  unb  Untertaften) 

ganj  unb  hebt  ade  Vcichräntungen  be*  ©cbrauch*  bet 
turjen  Ringer  auf.  Sie  Vejcichnung  be*  Ringcrfapcs 
ift  in  Euglänb  eine  anbre  als  in  ben  übrigen  Sinn  bem, 
ba  bie  Eiiglänbcr  ben  Zeigefinger  nie  erften  anichen 

unb  ben  Säumen  burch  bin  +   marfieren,  ganj  ent» 
iprechenb  ber  alten  beutjdicu  Vejcichnung,  wie  fte  fid) 

in  Vltncrbache  »Crgel-  ober  Rnftrument  Snbulatur* 
(1571)  finbet,  nur  bau  hier  ber  Saumen  burch  eine 

Sud(O)  bejcichuct  ift.  Vgl.  K ö   h   1   e r,  Serft  laoierfinger» 

iap  (2eipj.  1862);  Klau  well,  Ser  R.  be*  SlaBter» 
fpiclP  (baf.  1885).  [gerabc. 

iingcrfpicl  (Ringerlofcn),  [.  Serabe  unb  Un.- 
ingttfprachc,  f.  ®ebärben[prad)t,  Jaubftummen 
ingerfteine,  f.  Belemmtcn.  [unterricht, 

ingertiere  (Chiromyidae),  Ramilie  ber  Halb- 
affen mit  ber  cinjigtn  öaltung  Chiromys  Cuv.  unb 

ber  9trt  VRC-fll)  e   (Ch,  nmdagiiscariensis  Dann.,  f. 
lafcl  »Halbaffen  I»)  auf  Vfabagnölar.  Siefeä  höchft 
fonber6ar  erfcheinenbe  Sier  ift  45  cm  lang,  mit  55  cm 

langem  Schwan;,  fehr  gtoRcm  Kopf,  groRen  nadten 
Chren,  (leinen  ftarretr,  gewölbten  flugen,  ftari  oerlän 
aerten,  büntten  Ringern  mit  (radenartigen Sägeln  unb 
breitem  Säumen  mit  plattem  Sagel  an  ben  Berbern 

Extremitäten.  SaP  (Pebiji  mit  feinen  jwei  groRen  Bor- 
ftehenben  Schneibejähnen  im  Ober»  unb  Unterliefer 
unb  fehtenben  Edjahnen  erinnert  an  bic  Sagetierc. 

Ser  Vel;  ift  bräunlidiichwar;,  baP  Wefidü  rötlich  fahl» 
grau,  bic  boritigen  Schwanjhaare  fmb  bunte!,  bic  [tat 
icn  Schnurren  über  ben  Vugcn  unb  am  Diunbtmnlcl 

ichmat  v   SerKlhCflhe  bewohnt  hie  Vambuswalbuit* 
gcnSRnbagaPIarP,  ift  ein  BodcnbetcP  Sachttier,  äufeevft 

ltchtfcheu,  träge,  bewegt  lieh  langfam  unb  nährt  fich 

Born  'dinr!  be*  VainbuP»  unb  ZuderrohrP  fowte  Bon 

Rnfettcn.  Er  ift  fehr  feiten  unb  wirb  nur  gelegentlich 

cm;, ein  ober  paarweifc,  niemalp  in  Snnben,  angetrof- 

fen. Vgl.  VcterP,  über  bic  Säugetiergattung  Chi- 
romys (Verl.  1866). 

finget  Wurm,  (.  Ringerentjünbung. ingicren  (lal.i.etbichien.ctbenlcn,  Borgeben;  ba» 
non  baP  SubjtantiB  Rittion  (f.  b.). 

Rfingterte  Sütiingcn,  f.  Scdimtngpmilnjen. 
Ringicrtc  IXcthnung  ( üal.  Conto  finto),  im  Sa» 

ronhanbel  eine  mutmaRlicbc  Vcrcehnung  bcP  wahr- 

ichcinlicheit  ErfolgP  eineP  Unternehmen*.  Um  neue 
Vcrbmhungen  mit  nithem  Crten  anjulnüpfcn.  lagen 
iich  ftauflentc  boii  einem  bort  beftehenben  HauP  ein 
I   Contofinto  übetSBaren auffteUen,  auf  welchem  VrciP, 

Vlapfpefen,  Einlaufebebingungcn,  Rracbt  :c.  wie  auf 
einer  wirtlichen  Sechmmg  angegeben  fmb.  Solche 

fingierte  Ein*  unb  VerlaufPrechmingen  werben  ge* 
wöhnlidi  mit  bem Zufap  »ohne  Vcrbinblichteit«,  »sine 
obligo«  ;c.  Berfehen. 

Ringicrtc  ÜOcchicl,  ohne  eigentliche  gejcbäftliche 
Mnmblagc  hegebene,  auf  fingierte  Vcrfoncn  ober  mit 
Untevichriften  nicht  crifiiercnber  Verjonen  gejogene 

Sediiel.  Ringierten  IKüdwcdiid  nannte  man  früher 

ben  Secbfcl,  ben  ber  SegveRnehmer  auf  ben  Scgrcft* 

pflichtigen  nach  hem  ÜurP  ;og  unb  an  eine  unlerae» 
1   fehobene  $crion  begab.  Sach  ber  beutfehen  Secbfcl* 

URcyer*  Äonc. >   i'eyifoit,  b.  Sufi»,  VI.  »b. 

29 
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gingu  —   giniäterre,  Rap. 

ovbnung  ifl  bie  3lcgrcf)iiimme  überhaupt  nad)  bem 

Stur«  jii  jnf)lcn,  bei'  fingierte  9tüctn>cd)fct  bnmm  be- beutungäloä. 

fpingn  (bottänb.  ginget,  Wiita.ftengu,  »arme 
»eitle-,  nach  einigen  foPtcl  wie  £>unbe,  nad)  anbetn 
Hefiricf)!).  Saff entflamm  in  ber  britifdh  nfrifan.  Hap 
lolonie,  im  Xranätaibiiiritt  berfelbcn,  150,000  Hüpfe 

ftarf,  ber  (ich  »an  beit  übrigen  Haffcm  bnrdi  beijere 

Dalenbitbimg,  hellere,  rötlich  fdiimmcmbc  (färbe,  ftbö» 
nem  SJud)ä  fomie  burch  Jtücbtembcit  unb  Drbeitfam« 
feit  auä}eid)net,  wohnte  urfprünglidi  in  Datal,  wo 
er  »on  ben  Sulu  unterjocht  unb  teilweife  »emid)tct 

würbe.  TerfReftfuchte  Scfncp  bei  benDmadofa.  würbe 

aber  ton  biefeit  längere  „'feit  in  ber  brüdenbiten  Stla- 

»etei  gehalten,  bis  bie  (Snglänber  ihnen  nach  beut  llaf- 
ferntrieg  1834  ääolmfige  tn  Sritifdoftaffraria  anwic 
|en.  Tn  fie  ftth  bei  ben  mieberbolten  SinfäHen  ber 

Haffcm  fehrnttglidueigtcn,  focrljielten  fie  ncucStahn- 
fige  auf  ber  linfcn  Seite  beä  Hai  in  einer  ben  (Halela 

genommenen  Sanbfchaft,  bereu  angeftrebte  Rolomfa- 

iion  bunt)  (Suropäer  ein  (ftplfchlng  gewefen  mar.  Xict'cö 
2841  qkm(51,e  ODJ.)gro|c  jfingulanb  mit 43,971 
ffinro.  murbel875  bem  Xiftritt  Trnnätni  (f. b.) ein»er> 
leibt.  Tie  3ahl  mmtlitfter  ff.  betnig  bnmalä  73,506, 
Wooon  17,418  ffljriflcn. 

ff i   uicren  ilat.t,  beruhigen,  fertig  machen. 
ffiliicrmafchmc,  f.  Hrronbiemtafchint. 

ffinlgucrra  (irr.  jn-mai,  fflnio  (Sbtürjung  »on 
Tommnfo),  ital.  Ötolbfcfimieb  unb  'Jiiellcur,  arbeitete 
nach  Safari  um  1459  eine  niellierte  Say  (SuRtafcli 
für  bie  Hirche  San  (Hioonnni  in  ffloicn),  welche  mit 

einer  im  Dritfeum  beä  Snrgcllo  yu  fflorenj  befinb- 
liehen,  ffl)riftuä  am  »rtuy  barftcllenben  ibentifipert 
Worben  ift,  bie  aber,  wie  bie  neuere  ff  oriifiung  erwiefen 

hat,  nicht  »on  ff.,  fonbern  »on  bem  Wolbfebmicb  Dc'nt< 
teo  Xei  1455  angefertigt  worben  ift.  Safari  wollte 

ben  ff.  jum  ff  rjinber  berHupferftcchcrci  machen,  iubem 

lepterer  feine  DieUopIatten  »on  Silber  pierft  mit  fdimar» 
jtr  ffarbe  auägcfüllt  unb  ftatt  ber  fonft  gcbräuchlidjcn 
Schwefelabbriidc  folche  »on  Snpier  genommen  habe. 

Tod)  finb  fdjon  »or  ff.  Sbbrürfc  »on  Stellen  gemacht 
worben  ti.  HupferfttdjcrfunfO. 

Finis  (lat.),  Cnbc,  fjwed ;   F.  bonorum,  böcbftcä 
(Hut  (f.  b.).  F.  eoronat  opns ,   baä  Cnbe  tränt  baä 

ffiert,  b.  h-  ffnbe  gut,  alles)  gut ;   F.  sanctificat  media, 
ber  .Rwect  heiligt  bie  Drittel. 

Finish  (enql.,  fpc.  nimti*) ,   in  ber  Xurffprnchc 

•   Schilift*  be«  iftcnncnä  ober  ffngbrcitcnb .   im  erftem 

ffall  Pom  Xiftanjpfofien  (f.  Xiftanjreiten»  nuä  begin- 

nenb;  alä  Diomcnt  ber  größten  Hraftanflrcngnng  bo- 
lumentiert  baä  F.  bie  iieiitungäfäbigtcit  beb  Sftrbeä 
unb  bie  CHefdiidlichtcu  beb  Stcilerä. 

Finis  Poloniae  (lat.,  »baä  ffnbe  Softuä«),  an- 

geblich (»Sübprcuftiicbc  Leitung«  »om  25.  Ctt.  1794) 
rtuäruf  Hoäeiuäjloä,  alä  er  nach  her  Schlacht  bei  Dia» 
riejowice  10.  Ctt.  1794  »erwitnbet  in  fcinblidie  (He 

fangenfehaft  geraten  mar;  würbe  jebodioonHosciuääto 
telbit  in  einem  Srief  an  bcn.franjüfifd)cn  Mtoriter 

Sägur  »om  12.  Do».  1803  (Überfettung  beäfelben  in 

ber  »Wartcnlaubc*  1868)  entfdfiebcn  abgeleugnet. 
^intffafle  ifranj.,  (et.  auv),  bie  legte  Scarbcitung 

einer  Sache,  inebef.  einer  ltpr  nach  bereu  (fufammen 

ftpung.  ff inifftur  i(pr.  ,!r>,  fVertigmacher,  befon- 

ber«  Arbeiter,  ber  nach  einer  Sfijyc  eine  ,-fridmuitq 
int  Xetnil  auäführt  (ftniffiert);  ein  Diobclleur  uni) 

Driiftcrjcichncr,  welcher  unter  Leitung  eine«  Hompofi- 
tcurä  befielt  ffntwiirfc  auäführt;  ffinif  jetttc,  in  ber 

SüoU*  u.  SmimWolUpinnerec  bie  ffeinlrnpe,  Seinlarbe. 

Finissimo  (ital.),  hochit  fein,  fuperfem. 

ffeniotere  ; .   .dir',  Finis  terrae),  fr  an»  Xcpart., 

bei  weftlichfteXeil  bcäCanbcä,  ein  Teil  ber  ehemaligen 

Diebcrbretagnc,  Wirb  im  3t.  »om  ff  anal  la  Dtandjc, 
im  53.  unb  S.  »om  Stlantifchen  Ojean,  im  0.  »oit 

ben  Tepartemcntä  tEöteä  bu*31orb  unb  SRorbiban  bc- 
arenjt  unb  umfaßt  ein  Ülreal  »on  7070  qkm  (128.4 
DD!.).  Tie  Hüfte,  »eiche  eine  (fntwidelung  »on  mehr 
alä  HOO  km  hat,  iil  im  allgemeinen  hoch,  fleil  unb 

fehr  «triffen,  baher  reich  an  Sorgcbirgen  (Sointe 
3t.  Dtathicu,  bu  Sa),  be  Senntard)  ic.)  unb  Suchten, 
barunter  bie  Sccbc  »on  öreit  unb  bie  Saien  »on 

Touamcnei  unb  Subierne.  Ter  Hüfte  fmb  jnhlteidie 

ffnieln  (Sag.  Cueifant,  Sein  u.  n.)  »orqclagert.  Tnä 
innere  beä  Stanbeo  burdiliehen  jwei  Sergtetten.  bie 

Stontagne  b'Srräe  im  3t.  unb  bie  Dtontagne«  Stoireä 
im  3. .   bie  einanber  parallel  »on  $3.  nach  C.  laufen 

nnb  beä  391  m   .tiötie  erreichen.  Son  ben  jahlreidjen 

Hüften flüifen  fenb  bie  bebcutcnbften:  ßlorn,  Sune, 
Cbct  unb  Saita.  Tnä  Miimn  ift  unter  bem  (Smfluft 

beä  Cteanä  gemäftigt  (aufteqte  Temperatur  -   23  unb 
— 6°  ff.)  unb  feucht.  Tab  Xcpartement  jnhlt  oson 
727,012  ffinw.  uttb  gehört  mit  108  ffinw.  pro  Cftilo. 
nteter  ju  ben  am  bichteiten  beoölferten  fran  jofifchenTer* 
ritorien.  Tie  Giumohncr  wohnen  meiftenä  in  Meinen 

Steilem  jerftreut.  Ter  Soben  liefert  hnuptfächlid) 

Steijeit  (1890  :   839,276  hl),  tpnfer  (1,445,995  hh, 

'Koggen  (594,000  hl),  Su;t)mei(cn  (619.020  hl)  unb 
Oerfte  (   446,000  hl),  bann  Horloffein,  ftultergewädife. 
Qkmüfe,  önnf,  fflachä  unb  Cbit  (107,700  jftr.),  bae 

meift  pi  ff iber  »erwenbet  wirb.  SomtHefamtnrealtom* 
men  3164  <ikrn  auf  Sderlanb,  449  qkm  auf  Siefen, 

342  qkm  auf  SHalblanb  unb  1711  qkm  auf  ipcibc- 
unb  Stcibelanb.  Tichte  Sichtemoalber  ober  auägebehute 

freiben  bebeden  bie  Serge,  jmifchen  benen  ftch  Thäler 
mit  lachenbcn  Siefen  bin  (iebcn ;   in  ber  ebenem  Wegcnb 

mangelt  hier  unb  bn  bae  foolj.  Tie  Siehfucht  liefert 
Meine,  aber  bauerbafte  Sterbe  ( 1890:  104,070  3tüd). 

Srinboieh  (420,227)  unb  Schweine  (100,1 16).  Sud) 
bie  Siencn.picfat  ift  anfehnlid)  (63,515  Stüde),  unb  bie 
ffifdietei,  welche  jährlich  über  3500  ffabqeuge  mit 

einer  Scmamumg  »oit  14,000  Hopfen  auärüftcl,  er- 

gibt einen  flabrceerlrag  »on  6,5  DriU.  Sr.  Tao  'Dti- 
neralreid)  liefert  jepl,  bn  bie  Dünen  auf  filbcrl)nltigcä 
Sleinnftet  Setrieb  ileben.  bnupliäd)lid)  (Hranit  üub 

Schiefer.  Ticflnbuftrie  umfaftt  nuitcrberSarbincnbc» 
reilung,  wobei  3000  Serioncn  befchäftigt  finb,  bce 
britalioii  »on  djemifdjen  Svobulten,  Rerjen  unb  Sette, 

Snpier,  iiolp.  Tbon  unb  DietaUwnrcn,  bann  Schiff- 
bau,  Seinenfpinnerei  unb  «Seberci  unb  (Herberei.  Son 
SSidjIigleit  iit  enblich  ber  iranbel.  Weicher  in  ben  jabl» 
reichen  öofen,  ben  (Sifenbntmlinicn  uitb  SanbftrnRen. 

bm  fd)iffbaren  Jlüjfen  unb  bem  Hnttal  »on  Sreit  nad) 
Htameä  gute  Scifebtämittel  beugt.  Tnä  Tepartement 
(crfäat  in  fünf  Srronbiifementä:  Sreit,  ffhäteaulin, 
Dtorlair,  Cuimper,  Duimpcrle,  unb  hat  Cuimpcr  ;ur 

Siauptitabt.  öin  beionbereä  Jntereffe  geben  bem  Canbe 

bie  jahlreichen  Tcnhnäler  ber  alten  Helten,  nnment» 
lieh  »on  Srefi  iüboflwärtä  finben  fich  jahlreiche  Htcftc 

ber  fogen.  Truibenfleine.  Sgl.  gräminoille.  An- 
tiquitöic  du  F.  (Sar.  1835);  Satlin,  Voyai»e  eu 
Hrctaime.  F.  (bnf.  1859). 

^riniäterte,  >lnp  (Finis  terrae,  .Donbräenbe*, 
bae  alte  Promontorium  Neriuni).  Sorgebirgt  cm 
norbweftlicben  Spanien.  (Jnbpnntt  ber  gleichnamigen 

fchmalcu  tpalbiniel  ber  Srooinjffonmn,  an  ber  Dinbt 
ffomtbioit.  Ter  iflcdcn  fr. Imt Saibetlciuiicbcrei  unb 

(1880  4191  ffinw.  -   $>icr  3.  Dc'ai  1747  Secficg  ber 
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Gnglnnbcr  unter  Simon  über  bie  3rran$ofcn  unter  Sn 
Jonqutfre  unb  22.  Juli  1805  unentfihiebened  See- 

gefecht froifeben  20  Sinicnfihiffcn  ber  ftanjBfifcb- 
tpanifihen  flotte  unter  ©ideneuoe  unb  ben  fünfjebn 
ber  Gnglänber  unter  Galber,  bie  jrnci  tpnnilcbc  Schiffe 
erbeuteten. 

ftinidterregebirge,  ©crglcttc  im  bcuticbenSaiier 
Silbelmd.Snnb,  bie  fid)  »on  ber  Slftrolnbcbai,  fühltet) 
non  ber  SWnelaptüfte  hinget)!  unb  itn  Blabftonc  ober 

Moniberg  3475  tu  erreicht.  Xer  nn  feinem  Sübab- 

bang  entfpringenbe  Sin  ben  au  trennt  c3  oon  bem  (üb- 

lichem Stätte,  itnb  bem  ©idmarefgehirge.  Xnd  J. 
umrbt  juerft  1888  ooit  fjöüer  erforfcht. 

Finito  (ital.l,  fRcthnungdabfebluft. 
fffinf  (Frintrilla  L.),  Battung  and  ber  Crbnung 

ber  Spcrlinqdeögel  unb  ber  Jnuuiic  ber  irinfen  (Frin- 
fcillidae),  ©ögcl  mit  meiil  turjem ,   fchlnntem,  fegel* 

förmigem,  ungeterbtem  Schnabel ,   gefieberten  ©or- 
ften  nnt  Cberfdmnbelgrunb ,   langen  Rliigeln,  mit. 
tclljoehläufigen  (fügen,  mit  langer,  langbefralltcr 

Iginterfebc,  mittellangcm,  ftumpf  audgefcbnittenem 
Schirmt i   unb  je  nadi  Silier  unb  Weidilccht  meift  Der. 

fdiiebentarbiqem  Befiebcr.  Xer  ©ud)fin(  (IS bei* 
finf,  F.  coelebs  £.,  f.  Xnfel  »Spcrlingdoögcl  I«)  ift 
16,5  em  lang  unb  28  cm  breit,  au  ber  Stirn  fdjttmrj, 

nn  ftopf  unb  Karten  niehblnti,  nnt  .'Rüden  braun,  am 
Untertörper  loeinrot.  am  ©auch  meift,  auf  bcnftlügcln 

jmeimal  meift  gebänbert.  Xad  Scibdien  ift  oben  oli» 

oengranbrnun.'  unten  grau,  auf  ben  fflügeln  meift  ge- bänbert. Der  ©udjiint  bemohnt  mit  SUidimbme  ber 

nörblicftften  Sauber  annj  Guropn  unb  einen  groften 

XeilStficnd,  finbet  ffet)  in  Sälbem,  ©aumpflauf  ungen 
unb  Glätten,  lebt  paarmeifc,  fammelt  fid)  aber  nach 
ber  ©rut  in  Scharen  unb  geht  Gnbc  Cftobcr  nach 

Sübeuropn  unb  Korbroeftafrilo.  Kur  menige  SWänn- 
eben  übermintem  bei  und.  Eitbe  ifebrunc  ober  Sin« 

fang  Wärj  (ehren  bie  llJänncben  furfld,  einen  halben 
SRonat  fpätcr  bie  Scibebcn.  Ter  ff.  baut  auf  ©äiimen 

ein  fnft  lugclrunbed  'lieft ;   bno  Scibdien  legt  5—6 
(leine .   hlaft  blaugrünlichc .   rötlicbbrnun  unb  fchmar j 
gejeiehnetc  Gier  unb  brütet  14  läge.  Gine  jmeite 

©rut  fühlt  meift  nur  brei  Gier.  Gr  ift  äufterft  u Hin- 

ter. tlug,  aber  heftig  unb  jäntifch;  ber  Schlag  befteht 
and  ftoct  reqclntiiftig  abgefchloffcnrn  Strophen  unb 
hat  ihm  groge  ©clicbtbcit  ermorben.  Xie  Siebbnbcr 

unterfeheiben  uiele  Schläge  (Stbmalfnlbcr  Xoppcl- 

fehlag,  fcharfer  unb  febledficr  Seingcfnng,  ftienöl, 
tollcd  Butjnbr,  Keiler,  SRritfug,  SBflrfgebübr.  Scrre, 

ftlagfchcib,  ©uftfeherc),  unb  nudgefeiebuet  gute  Schlä- 

ger mürben  früher  fcf)r  hoch  befahlt.  Slm  audgcbil- 
triften  ift  bie  Siebhoherei  in  Umringen,  am  $arj  unb 
in  Cbcröfterrcitb;  bodi  hat  fie  überall  abgcnoimnen. 
Xer  ©tuhfint  nährt  fiel)  oon  Sämereien  unb  füttert 

feine  Jungen  mit  Kerbtieren  auf,  in  her  Befangen- 
fehaft  erhält  man  ihn  mit  Sommerrühicn.  Gr  mirb 

auch  fiel  auf  ©ogelherbcn  für  bie  Küche  gefangen, 
unb  früher  galt  fein  rtlrifd)  atd  fecilmittcl  gegen  Gpi- 

lepfie.  Jm  hoben  'Jiorben  oertritt  ihn  ber  fetjr  ähn- 
liche ©ergfinl  (§arj-,  .'Rot-,  Xabnfint,  Cuä* 

(er,  3et[eber,  F.  montifringilla  I,.),  bec  im  Sinter 
«auf  Guvopa,  nud)  Slfien,  burchfireift  unb  bei  und 

CttoberbidSlpril  erfebeint.  XcrScbneefinf(3tein- 

fint,  Sllpcnfint,  F.  nivalis  mit  langem,  ge. 
frümmtem,  fporuartigem  Kagel  an  ber  imtlccfebe, 
ift  21  em  lang,  36,5  cm  breit,  in  bcibeit  Befchlcchtern 

gleich,  einfach  gefärbt  unb  bemohnt  bie  gilben  ber 
Sllpengebirgc  oon  ben  ©beenden  bis  Sibirien ;   er  finbet 

fich  im  Sommer  immer  über  ber  ©renje  bed  Smlj-  j 

]   muchfed  unb  ber  fetten  Sllpcnmciben ,   lebt  paarmeifc 
ober  in  llcincn  Schmärmen,  niflet  in  Jeldfpaltcn  ober 

!   ©iauerripen,  ift  fehr  harmlod  unb  tommt  im  Sinter 

in  bie  immer.  Gr  cricheint  fehr  feiten  in  Xentfchlanb, 
bidroeilcn  in  Kieberöfterreidt. 

tffint,  1)  Wottfrieb  Silhelm,  mufital.  Schrift- 

I   (teuer,  auch  Somponift  unb  Xicfiter,  geb.  7.  ffflärf 
1783  in  Siabtiulja,  geft.  27.  Slug.  1H46  in  Seipfig, 

itnbicrte  in  Seipfig  Xbeologie,  mar  hier  181 1 — 1 6   ©itar 
bei  ber  reformierten  ©emeinbe  unb  grünbete  1812 

eine  Grfiebungdanftolt,  ber  er  bid  1829  oorftanb, 
1827  -   42  rebigiertc  er  bie  -Slügemeinc  mufilalifche 
Jfcihtng«  unb  roarb  1841  ©rioatbofcnt  bec  SWufil- 
miffenfmaft  an  berUniocrfität  bafclbft.  Slufter  Siebern 

unb  nubemKompofitioncn  oecöffentliebte  erben  -'IRu- 
fifalifdhen  .V>auäid)ap  ber  Xeutfebcn*,  eine  Sammlung 
oon  1000  Siebent  unb  ©efängemSeipj.  1843, 10.  Sufi. 
1892),  bie  feinen  Kamen  am  bcfnnnttftttt  gemacht  hat, 

unb  -Xic  beutfehe  Sicbertafel- ,   eine  Sammlung  Oon 
100  oierftimmigen  äRännetgefongcn  (baf.  1846;  neue 
Sludg.,  iiomh.  1863),  ©on  fernen  Schriften  fiub 

auftcr  -Bebichten«  (Seipj.  1813)  ju  nennen;  ■IRufi- 
tnlifcheBrammati(«  (Ü.Slufl ,   baf.  1839);  -Seien  unb 

©cidiubtc  bet  Cpcr«  (baf.  1838);  »Spftem  ber  muft* 
talifchen  iianimniclehre«  (baf.  1842);  »Xer  neumufi* 

(alifche Sehrjammer-  (baf.  1842;  gegen  Sl.  ©.  SWarjr); 
■SRufilnlifehe  Kompofitiondlebre«  (baf.  1847). 

2)  Sluguft,  Kc'ntcr,  geh.  30.  Slprit  1846  in  Krim- chen .   mar  nnfangd  Kaufmann  unb  mibmelc  fid»  erft 

feit  1870  ber  Sanbfihnftömnlcre!,  bie  er  juerft  hei  G. 
Schleid)  unb  Sier,  fpätcr  bei  Scnglein  ftnbierlc.  Jm 

Slnfchluft  nn  biefc  Münüler  bilbetc  er  fid)  }um  Stirn- 

I   mungdmaler  nud,  mohei  er  hefonbero  iierbfi.  unb 
Sintcrlnnbfchaften  beoorjugte.  Xie  Kfotioe  ju  feinen 

fein  abgetönten,  meift  burd)  Silb  belebten  ©ilbem 

toäbll  er  aud  ber  Umgebung  SRiinehend  unb  ben  Jfar- 
gegenben.  Ginen  Sfinlcrmorgen  im  ©ebirge  (1888) 
belipt  bie  Keue  ©inntotbet  in  iRünthen.  1888  erhielt 

er  ben  ©rofeffortilel. 
ffinfen,  ftubentifcher  Sludbntcf  für  Stnbiercnbe, 

bie  (einer  ©ethinbung  angchörtn. 

Jinfcnnugcu,  im  14.  Jahrh.  in  ©ommem  unb 

SRedlcnburg  gefcblagene  Scheibtmünfe,  bereu  'Käme 
entmeber  oon  bem  Brcifenfopf  ber  pommerfthenKKin- 

fen,  ber  für  einen  (JinIen(op£  gehalten  mürbe,  obre 
oon  ben  groften  Singen  bed  utierlopfed  ber  meiden* 
burnifcheti  SRünjen  abgeleitet  mirb. 

$infenhabiif)t,  fooicl  mit  Sperber. 

Snfenfünig,  f.  Sernbciher. nfenrittcr,  Xitel  eined  beutfeften  ©oltdbuched, 
bad  in  erflet  S!uflnge  um  1560  in  Straftburg  enthielt 

unb  eine  3ufammcnftcüung  oon  allerlei  Sügen  unb 
Sluffehttcibcreien  cntbnll.  Sgl.  SW  ü   1 1   e   r   <   5   r   n   u   r   e   u   t   b, 

Xie  beutfehen  Sügenbicfatuitgen  (Senile  1881). 

^iufenftirf),  f.  Vogelfang 
Jitifenloärbcr,  gRarfchinfel  in  ber  Siorberelhe, 

fübmeftlich  oon  Hamburg,  ift  mit  einem  6   m   hohen 

Xeid)  umgeben  unb  trägt  ftoei  Xörfer,  oon  benen  bad 
gröftere,  J.  mit  <i8«oi  3033 Ginm.,  jum  hamburgifihen 
Bebiet,  bad  fleineit,  Rintenmerber  mit  760  Ginm., 

jum  preuftifchen  Sanbtrcid  Smcbiirg  gehört.  Xie  ©e- 
oöltcrung  treibt  Schiffbau,  Sehiffnbrt,  Rifcherri,  Bc- 
müfe*  unb  Bnrtcnbnu.  ©gl.  ©obemann,  Xent* 

roürbigleiten  ber  Glbinfel  g.'i. Marburg  1860). 
fffinfnepe  Oinlitep(aften),  teralttte  ©ejeieh- 

nung  für  Siängemattenfailcn,  baher  ftnmmenb,  baft 

nn  ber  Sluftenfeite  biefer  Ünfien  ein  neftartigeö  ©elnn- 
brr  angebracht  mar. 

29* 
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gilt  lat)  ((pr.  fmrtu),  (»cor  ge.  engl.  Hiftorircr  mtb  ' 
©bUbellene,  geh.  21.  tcj.  1799  in  ftcncrtbnm  in. 
Äent,  geil.  2«.  3an.  1876,  jtubierte  ju  Olla«gom  unb 

wanbte  fi<f|  halb  barauf,  bingerifjen  burdi  ben  Gntbu- 
jiaämus  Slorb  ©pron«,  mit  (Sifer  ber  Satbc  btt  Un- 
nbbängiglfit  Writtbenlmibb  ju.  g.  Würbe  ber  innige 
greunb  be«  gvoiifii  litbter«  unb  lieft  iitb  nadt  bem 

Snege  in  'Jitticn  nitber,  wo  er  bi«  an  fein  Sieben  Berthe 
ftorrefponbcnl  bet  »Times«  unb  TVttarbeilet  am  Sion- 
boner  »Athenaeum«  mar.  tie  non  ber  gcietbiidieu 

©egierung  nerfügte  Grpropnahon  ferne«  «arten« 
bilbete  einen  bet  nielett  Streitfälle  jwifeben  ©rietften 

lanb  unb  Gngtanb.  g.  mar  ein  griiitblitbcr  Slenner 

bet  topograpbie,  bet  Sunft  uttb  ber  «cidudite  ©ric 

tbcnlanb«,  unb  wäbrcnb  ber  ©egierung  be«  König« 
Cito  trat  er  beflänbig  al«  ein unbeugfamer  ©ortämpfer 
fürgricdftfdiegreibettauf.  ©on  feinen  äderten  über  bie 

©efebitftte  Wrictbcnlanb«  finb  bte  miditigften :   »lie- 
raarks  on  the  topography  of  Oropia  and  Itiacria- 
(Mtften  1838 ;   bcultd)  non  ̂ offmann :   »Hiitorifd)-topo» 
grapbiftbe  Dtbbanblungen  über  Dttnta-,  Sieipj.  1842); 
»On  the  sit«  of  the  holy  sepulchre«  (Sionb.  1847); 
»Greece  under  the  Roman* .   from  ita  conqnest  by 
the  Romans  until  the  extinction  of  the  Roman 

Empire  in  the  Eaat»  ( baf.  1844;  bculftf),  Sicipj. 
1861);  »The  history  of  Greece  from  its  conqnest 
by  the  Crusaders  to  its  conquest  hy  the  Turks, 

and  of  the  Empire  ofTrcbizond  1204  — 1461-  (Sionb. 
1851 ;   beutjd)  tonSRciefting,  Xübtng.  1853);  »History 

of  the  Byzantine  and  Greek  Empire*  from  716 — 
1463«  (Sionb.  1863  —   54  ,   2   ©be.);  »The  history  of 
Greece  under  the  Ottoman  and  Venetian  domina- 

tion«  (baf.  1866);  »History  of  the  Greek  revolu- 
tion«  (baf.  1861, 2©bc.).  Wiidifthriebcrübergrictbifthe 

ginanjen  (Vltften  1844).  'Rach  feinem  tobe  gab  tojer 
feine  G mjelwerle  übet  gnedniefte  «cidudite  mit  nieten  ! 

3ufäpen  beit  Serfaffere  unter  bem  ©efamttitel :   »His- 
tory  of  Greece  from  its  conquest  by  the  Romans 

to  the  present  time«  (Cjrforb  1877,  7   ©be.)  betau«. 
ginmarfenfgin  tt  m   a   r   l   e   n),  ein  Dtmt©otwcgcn«, 

im  äufterflen  ©orben  beS  Sianbcb,  bilbet  ein  breite«, 

non  jal)llofen  ©ueftten  unb  gforben  buvdndmittenc« 
»üftcnlanb,  ba«  mcftlid),  nörblidi  unb  norböfllid)  an 

ba«  Giemccr,  öjtlid)  an  bas  rufftfdie.  füblid)  an  bas 

finnlänbifthc  Siapplanb  unb  ba«  norwegifdie  Vltm 1 
trom«ö  gren,(t  unb  47,397  qkm  (860,8  OSI.)  um»  | 
faftt.  Xie^obl  ber  Ginwobncr  betrug  1891;  29,110. 
über  bie  pbbftfd)e  ©eidjaffenfteit  (.  Norwegen.  fic 

©egetation  unb  ber  Dfderbau  ginmavten«  fmb  gering,  j 

tie  QSerfte  acbeiftt  nodj  bi«  Dillen  (70°);  and)  Mattor. 
fein  uttb  ©üben  lommen  bt«  akaaäü  unweit  be« 

Dforbfap«  nor.  Tie  ©irfe  finbet  lief)  bi«  Hammcrfeft 

(70"  25'),  bie  gid)tc  nur  bi«  Xalnil  (70°).  tie  H«upt» 
nafjrungöqucUen  bieten  gifefterei  unb  ©enntier.iudit, 
befonber«  finb  bie  Xorfdififtftcreicn .   non  Dlpril  bi« 
Juni  (Siobbefif let),  non  arofter  ©ebeutung.  tie 

©cwobncv  iinb  grßfttenteil« Siappen  ((.Siapplanb).  In« 
Dimt  verfällt  in  fünf  ©Dateien:  Dllten,  ̂ Kimnicrfeft, 
Innen,  ©oranger  unb  ©arbö.  DlmtSfip  ifl  ©arbö. 

ginne,  biefajmnle,  abgcrunbetc3d)lagicitc(©at)m 
be«  Hammer«;  f.  Jammer. 

ginne,  1)  Hautfinne,  Cysticercn*  cutis,  Gnt»  I 
widtlung  ber  ©anbipurmlarncn  (f.  ©anbtoilrmer,  S. 
413)  im  Unlcrbnulbinbegewebe,  ran«  in  febr  feltenett 

Willen  Oorgelommen  ift.  Sinn  finbet  alebonn  runb» 

liebe,  glatte,  linfen-  bi«  malnuftgrofte  tnorpelbanc. 
unter  normaler  Haut  auf  ber  ga«cie  frei  bemeglidte 

Wcfeftroülflt,  bereu  an  einer  ©erfon  febr  oiclc  Boriom  ] 

men  tdnnen.  G«  muffen  in  biefem  gadc  ©anbrourm- 
embrftonen  bie  Inrnnnanb  burdibobrt  haben,  in  bie 

©lutbabn  gelangt  unb  enblidt  im  Unlerbautbinbt. 
gewebe  abgelagert  fein.  Sie  tonnen  lange  gabte  un« 
Beränbert  bleiben.  Gyitirpation  ift  ba«  einzige  Heil- 

mittel. —   2)  Gdjte  ginne,  f   ©anbtoiirmer,  £.413.  — 

3)  2Uter  Dlame  ber  Dllme  (falfd)  meift  Acne)  genann- 

ten Hnutlrantbeu.  bie  burtb  'lunirftmltung  be«  Haut- 
talgo  in  ben  lalgbriifen  unbGnf,ünbung  be«  träfen- 
balge«  fomie  ber  mtgrenienben  Sieberbaut  peranlaftt 

wirb,  baber  geroöbnlidi  al«  Sclretionbonomalie  in  ben 

talgbrüfen  beginnt  unb  bann  inGitentng  unb©uftel- 
bilbttng  übergebt.  So  pflegen  bie  fogett.  Stomebo- 
nen  ober  SKiteffcr,  burd)  Stodung  be«  Btrbidten 
Iriifcnfelret«  entftanben ,   häufig  ju  Dllmepufteln  fid) 

weiter, (ubilben  unb  gleidijeitig  neben  lepteni  \u  er- 
fd)eincn  (punltierte  Dllme).  Xie  Dllmepufteln  iinb 

meift  ifoiiertftehenbe,  rote,  fleiftftige,  loniidtcDlnitbwel- 
lungcn  ber  Haut ,   auf  beren  Spipe  (baber  ber  griedt. 

Dfante  ©Inte,  b.b.  Spipc)  fid)  fieinc,  mit  Giter  gefüllte 
©ufteln  erbeben.  litfelben  lommen  Bomebnilid)  an 

ben  Stellen,  mtldje  reid)  an  lalgbriifen  finb,  por: 
im  ©efitbl .   auf  ber  Stirn  unb  an  ben  ©aienflügeln, 

in  ber  3od)bringcgcnb,  auf  bem  Süden  unb  ber  ©ruft, 

lit  Düiiiepuftel  binrnftt  4-  8   läge  ju  ihrer  Dlu«bil- 

bung;  berftel  fi*  unb  ergieft!  fic  ihren  Rubati,  io  Ber- 
trodnet  biefer  ,(u  einer  büttnen  bräunlid)tn  Sdnippc, 

und)  beren  Dlbfnllen  bie  Biolett  gefärbte  (nötige  Gr> 
babenbeit  ber  Hmtl  iebr  langfnm  Dcrftbroinbcl.  Xie 

©ebanbluttg  beginnt  mit  einer  febr  forgfamen  Gr- 
Öffnung  ftbe«  cmjeinenünotdiene  burdi  Ginidmitt  unb 
Dlblrapctt  bet  mit  ben  ©ufteln  bebedten  gladje  mil 

bem  iiaifcn  Stöffel,  bann  werben  Cltäppcben  auf- 
gelegt unb  bie  ©rojebur  jeben  (Weiten ,   bann  brüten 

unb  uicrten  lag  wiebcrbolt.  Dlud)  Ginreibungen  mit 
Seife  unb  Seifenfpiritu«  bol  man  angewenbet,  wobei 

man  bie  Haut  be«  Dtbmb«  Iräftig  mit  einem  etwa« 

rauben  lud)  reibl,  in  nnbern  Witten  leifttn  Sdiwefet- 

patten,  Sdbwcfelianbfttfe,  in  Ieid)tern  aud)  ba«  Sunt- 
merfelbfcbe  Sfaftbwaiier  gute  lienfte.  ?m  allgemei- 

nen empfiehlt  fid)  metbobiftber  (gebrauch  ioldicr  Sät- 
tel, weltbc  eine  rafdie  Dlbftoftung  ber  Cberbaul,  alio 

aud)  be«  Haultalgt«,  bewirten.  ,»fur  Dttme  tedinel 
man  aufterbem  bie  Acme  rusacea  i.  Stupfemu«jctila5i 

unb  bie  Acmc  mentagra  (f.  ©artnmio. 

ginne,  ein  nu«  Sluidtcltall  unb  ©untfanbftein  be- 
ftebenber,  teilweiic  bcwalbctcr,  in  fiiböfttid)er9iid)tung 

ftd)  erftredenber  Höftenjug  im  preuft.  ©egbej.  SSerit 

burfk  jWiftben  Unjtrui  unb  Saale.  Icrfclbc  beginnt 
bei  «adifcnburg  unb  Dlvtern  in  jlrei  ü<6  ipäter  oet 

einigenbett  yfügen ,   weltbc  burdi  ba«  Ibal  Bon  HR' 
bntngen  Bonemanbcr  geftftieben  werben,  unb  Bon 
bene»  ber  norböftlidjc  beit  ©amen  Hobe  Sdircdc 

führt,  ber  fübwcfttidjc  3 d) m üde  beiftt.  SJepterer  fällt 

fteil  jur  Hnflrut  ab  unb  bitbet  mit  ber  gegenübertie- 
genben  Hainleite,  weltbc  b'er  bie  beiben  ©urgniitten 
ber  Sndjfcnburg  trägt,  einen  thüringer  ©forte 

ober  S a tb ie n   1   ii d e   genannten  Gttgpaft.  tie  -ctbrede 
crrcidjt  im  Steiger  eine  Höbe  Bon  361  m,  bie 

Stfimüdc  imüinfcleberg  eine  foltbc  Bon  384  m. 

3iad)  ber  ©ereinigung  beiber  ."füge  trägt  bie  g.  mehr 
©lateautboraltci ,   fteigt  bi«  348  m   empor,  fällt  nur 
nadi  3S6.  unb  SC.  fteil  ab  unb  bilbet  an  ber  Unittut 

unb  ber  Sliinbung  ber  glm  in  biefelbc  mit  ben  gegen- 
übcrlicgenbcn  Höben  ben  meinreuben  Gttgpal)  oon 

Söiett  mtb  Dlaumburg. 

ginnen,  ein  3roc'!l  ber  moitgolifeften  ©affe  unb 
(War  jum  u   talaltaifd)cn  ©olt«ftnmm  berfelbcn  gehörig. 
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gtliuen  (Soltdftomm). 

beffen  Urftßt  hn  Ural  itnb  Altai  Ingen,  unb  bie  beule 
noch  übet  gnnj  Norbmeftnften  unb  Siorbeuropa  unb 

in  Europa  jiod)  weiter  (üblich  wohnen.  SBnn  teilt  ben 
jinnifeben  Stamm  in  folgenbe  Bier  garailien:  1)  bie 

ugrifebe  (ugriftbe  Citialen,  ÜBogulen .   iRnghareit); 

2)  bie  wolga-bulgarifdie  (Dfcheremiffen  li.  Htorb- 
reinen ;   midi  bie  Dfcburoafcbcn  bet  Abdämmung  nach, 
bereu  Sprache  unb  Sitten  aber  tntarifcfj  fmb);  3)  bie 

p   e   r   m   i   i   <b  e   (Vermiet,  oßrjänen  unbAfotjalen;  1)  bie 
f   i nixif tb e   im  engem  Sinne  (europätfdje  g. ,   Eftpen, 
Sioen,  bie  184H  in  Shtrlanb  erlofcßeucn  Streroinen, 

bie  Sappen  unb  mabricbemlid)  auch  ber  Abftammung 
na<b  bte  Hiefdujcheriälen ,   Deptiären  unb  Dräptjäfen, 
bie  aber  bie  türtifeße  Sprache  reben).  Die  meiiten 

ber  hierher  gehörigen  Söller  buben  febon  feit  grauer 
Soweit  burtb  ben  Einfluß  jiöilificrter  Söller  fuß  als  | 
Siebsichter  unb  Aderbnuer  nn  ein  anfäfitgeS  Sehen 
gewöhnt.  Nur  bie  Cftjaten  unb  Sogulen  hoben  ihr 

Nenntiemomabenlcbcii  fortgefeßt.  ffiinjelne  ber  finni 
(eben  Söller  haben  bas  Ehnitenium  unb  mit  ihm  auch 

bie  3iöiliialion  bei  Abenblanbe*  angenommen.  3wei 

finb  au*  in  ber  CVSeidndfte  hanbelnb  aufgetreten,  unb  es 

iit  ihnen  babei  gelungen,  felbftänbigc  Staaten  ju  bil« 
ben:  bie  SRagharcu  unb  Bulgaren  (f.b.).  Sährenbnber 

bie  Bulgaren  ihre  Sprache  unb  Nationalität  cingcbiißt 

unb  biejenige  ihrer  Unterworfenen,  ber  iüblidjen  Sla« 

men,  angenommen  hoben,  ift  cb  ben  SRagharen  ge- 
lungen, beibe  ju  behaubten.  Sie  g.  haben  heute  einen 

(ehr  gemifthlen  Ebnralter.  Öährenb  ber  Sölferwan- 
beruttg  oermiiebten  ftdj  türtifebe  Söller  mit  ihnen; 
anbre  ff.,  id)on  früher  in  Europa  wohnhaft,  erfuhren 

germamüfac  unb  flamifche  Einwirfung ;   enblid)  betei- 
ligten iieb  an  biefer  Sermncbung  noch  norbfibirifebe 

Sölter.  Der  .Körperbau  ift  meift  ftarf,  bie  Statur 

aber  Hein,  ihr  Kopf  fait  runb,  bie  Stirn  wenig  ent- 
wicfclt,  niebrig  unb  gebogen,  ba«  ©efiebt  platt;  bie 

Sacfenfnochcn  fmb  uocfteljenb,  wie  bei  ben  übrigen 
iRongolen,  bie  Augen  meift  grau  unb  iepräg  geftellt ; 
bie  Safe  ift  tun  unb  find) ,   brr  Hi  uni)  berooctietenb ; 
bie  Sippen  finb  bid,  ber  Naden  iit  fehr  ftarl,  fo  bafi 

ber  S>intertopf  fait  eine  gerabe  Sinic  mit  betu  öenid 

bilbet;  bet  Bart  tft  fthwad)  unb  jerftreut,  bad  yaar 
fehwar;,  auch  braun,  rot  unb  blonb,  bie  ©cuctitöfarbe 

bräunlteb.  Siit  Ehtlicbfeit  unb  ©aftfreipeit,  Dteue 

unb  Beharrliihfeit  nebft  einem  empfmblichcn  Sinn  für 
perfönliehe  Unabhängigfeit  oerbinben  fie  Starrfinn. 

Naehiueht  unb  llnbann her;tg(eit.  3“  welchen  feiten 
bie  3-  Von  ihren  Setwanbtcn  in  Aften  (Samojeden, 

Cftjaten,  Sojoten  ic.)  ficb  lodgeniien  haben  unb  in 

Norbeuropa  emgeroanbert  finb,  iftfdtmer  jubeitimmen. 
geboep  mufi  bicies  geraume  3eit  »or  Beginn  unfrer 

Zeitrechnung  gefchehen  fein,  ba  Stolcutäos  unb  Daci« 
tuo  üe  unter  bent  Namen  3 enni  unb  Bb*f»t  un- 

gefähr in  ihren  heutigen  Afobnüßen  getonnt  haben. 

Sei  aller  gcographiicbcn  Serfcpicbcnbeit  ber  Sohn- 
ftße  biefer  Sölter  ftmtifehen  Stammes  unb  ungeachtet 

ber  Pielm  wefentliehen  Abweichungen  in  ben  Spra- 1 
chen  berfelbcn  tragen  boch  alle  jur  finnifeb-ugri- 

fehen ©ruppe gehörigen  'sbiome einen gemeinfamen 
Wrunbcharattcr.  Alle  zeichnen  fich  rüdfichtlidi  ber 

Saute  burch  eine  gewiffe  Seich  heit  and.  welche  bie 

Häufung  tion  Konfonanten  oermeibet,  iowie  burch 
ihren  Sieichtum  an  Sfittcltöncn  unb  Diphthongen. 

Eine  befonbere  Eigentümlichfeit  berfelbcn  iit  ferner 
bie  Einteilung  ber  Sotalc  iit  brei  Klaffen,  weiche,  harte 

unb  neulrale  unb  bie  barauf ^gegründete  iogeit.  So- 
talbarmonie  (i.  b.).  Die  -slammiilbe  eine*  Sor- 

te*. welche  m   beriHegcIbetontiit,  beeinflufjt  nämlich  bie 

Solale  ber  Endungen  in  ber  Seiie.baß  auf  einen  weichen 

ober  harten Sotal  berStammfilbe  nur  ein  weicherober 

1   harter  Sotal  ber  Sfurjel  folgen  fattn,  wäbrenb  neu- 
trale Sotalc  mit  beiben  Klaffen  jufammen  geben  rönnen. 

Dieglejion  ift  fehr  reich  entttidelt,  befonberdam  Sub- 
ftantioum,  welcfaed  bid  ju  15  itafud  hat.  Emen  Arti- 
tcl  befißt  nur  bad  Htagharifcbc,  mabrfcbeinlitb  infolge 
beutfeper  Einwirtung.  Dad  Sofieffiopronomen  Wirb 

nn  ba*  baju  gehörige  Subftantinum  ald  Enbung  an- 
gehängt, fo  lagt  man  ;.  S.  im  ginnifeben  kalani 

-ineingifch-,  kalas  »bcingifcb-.kalansa  »feingifeb«. 

Auch  bie  Enbungen  bed  Serbumd  finb  aud  bem  Sro- 
nomen  entftanben.  Außer  bem  Safftoum  unb  Sau- 
fatinum  werben  meift  aud;  befonbere  gönnen  für  bie 

pofitioe  unb  negatioe  Audiage  gebübet,  teilweiie  auch 
für  ben  tranfttioen  unb  intrnnfitiPcn  Audbrud  unb 

anbre  Hiobifitationen  bed  Scrbalbegriffd.  Sgl.  Ural- 
altaifche  Sprachen. 

3-  im  engernSinn  ober  Dfcbuben  fmb  bie  am 
nördlichen  unb  öillicpcn  ©eftabe  bed  SaltifctjentUiccred 
oerbrciteten  Stämme.  Sieh  felbit  nennen  fieSuo« 

malaifet,  ihr  Sanb  Suomi,  mad  nach  einigen  ald 

Sumpfuolt  unb  Sumpflanb  ju  beuten  ift ;   ben  euro- 
piiifchcn  Namen  g.  haben  fie  Pon  ben  beutfehen  'Nach 
barn  erhalten,  unb  biefer  hängt  mit  genn  (Dorfmoor) 

jufammen.  Diefe  baltifchen  g.  haben  fuh  Dielfach 
mit  ©ermnnen  unb  Slawen  oermifept  unb  oott  ihnen 

eine  Anzahl  Wörter  für  Kulturwcrt;euge  unb  mit  ben 
SJörtcrn  auch  bie  ©egenitänbe  felbfl  entlehnt.  Al* 

S>audrierc  jüepteten  jte  nur  ben  4>unb,  bad  Stoß  unb 
ba*  Stinb;  oott  ©etreibearten  bauten  Re  nur  ©crfle. 

gut  Sommer  lebten  fte  in  Sebergelten,  im  Sinter  in 
halb  unterirbifchen  gurten,  wie  alle  Solarnölfer  ber 

Alten  SSelt.  SSohnfige  unb  Anjapl  ber  g.  im  engem 

Sinti  unb  ber  ,;u  ihnen  gehörigen  Karelier,  Dfcpuben 
unb  Siom  fowic  ber  Efthcn  unb  Ouänen  f.  in  biefen 
Artifclit  unb  im  Art.  -Nußlanb*.  Die  Eharatter- 

eigenfehaften  ber  eigentlichen  g.  beden  fich  im  all- 
gemeinen mit  ben  oben  geidtilberten  ber  g.  überhaupt. 

Ein  S>aupt;ug  bed  finmfehen  Nationaldtaraftcrd  ift 
Achtung  bor  tteittbcm  Eigentum.  Aid  Schatteufeücn 
bedfelben  finb  Druntfucht  unb  Drägheit  ju  bezeichnen. 
An  mecpanifchen  ©efchidlichttiteii  fehlt  ed  ben  g.  nicht. 
Die  Norbfinnen  waren  früher  pon  ben  Sübfinnen  al* 

große  verenmeifier  (im  SRittelalter  mar  ber  Name 
ginne  glcicßbcbeutenb  mit  3auberer)  betrachtet  unb 

gefürchtet.  Dieöoljnungenbcrg..  > Sötten «(pirtti) 

genannt,  boten  fonft  einen  abichredenben  Anblid  bar; 

jeßt  ßnbet  man  in  ben  mciften  ©egenbett  beß'ere 
SJohnungen  mit  reinlichen  3intmern.  Da*  Saben  ift 
eine  Nationatfitte  ber  g.,  unb  faft  jeber  Sauer  bat 

nebenjeinem  tpaud  eine  befonbere Sabeflube.  Drad)t 
unb  Sitten  haben  manche*  Befonbere  unb  Aftnatio- 

nale,  j.  8.  bie  S>och;cit*gebräud)C.  Die  chriftlicben 

geile  werben  jumDeil  mit  großem  gubel  unb  luftigen 

Spielen  unb  Auflügen  gefeiert,  Sifeihnachten  befon- 
berd  mit  Sohl  leben.  Allerheiligen  ift  zugleich  ba* 

Emtefeft.  Die  g.  befißen  eine  reiche  unb  fdjöne  alte 

Solldpoefte  (i.  ginnifihe  Spreche  unb  Sitteratnri,  wie 
benn  bad  Soll  noch  heute  Diel  Steigung  jur  Natur- 
bichtung  zeigt.  Die  jinnifchen  Saucni  führen  jurn 
Deil  gamiliennamen,  jum  feil  hängen  fie,  wie 
bie  ichwebiichen  Säuern,  bem  Somainen  bad  SBort 

poikui  »Sohn«)  nn  (;.  8.  Jnhanpoika);  auch  nennen 

fie  fich  nach  bem  Namen  bed  vofed,  ben  fie  gerabe  be- 
wohnen. Die  eigentlichen  g.  betennen  lieh  jur  lulhe- 

rifeben  Konfeffton,  eine  perhältnidmäßig  fehr  geringe 

3al)l  ift  für  bie  grtechifih-nitTüche  Sehre  gewonnen 
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giimenfranffjeit  —   ginnigfeit  bet  Sdjtueine  uitb  'Jiinbcr. 

(Bai.  ̂ imilanb).  Sit  leben  Bon  ©derbau,  ©ichjucpt,  flojfen,  fchr  enlroidcltcr  Stbwanjfloffe  unb  tcrebicbcn 

gifdterei  ic.  |   gestalteter  gettflofje,  welche  im  lebten  Siertcl  bei  ®e< 
ginnenfranfbeit,  f.  giimigteit.  ,   jamtläugc  ben  ©urfcl  bilbet.  Sic  Cberfeite  ift  iepwarj, 

ginnenttetfuberung,  i.  indimctiua-ndicrung.  bie  Unterfeite  wcifelidi  marmoriert  ober  ganj  weit), 

ginn  flieh  t   S   cp  n   a   b   e   1   w   a   1 ,   !R  ö   p   r   e   n   tu  a   1 ,   Phy-  J   Gr  finbtt  fleh  üt  allen  ©iecrcn,  aber  nidtt  f o   »eit  nörb- 
salus  Gray).  Säugetiergattung  aus)  ber  Cvbnung  ber  lief]  Wie  bie  »origen  ©rten,  unternimmt  weite  San- 

Sale  a’etaceo)  unb  ber  gamilic  ber  gurcpenwalc  benmgtn ,   nährt  üdi  »on  gifeben  unb  fdtaltnlofen 
(Balaeiiopteridae),  lange,  fcplant  gebaute  liere  mit  Sficpticren  unb  wirb  eifrig  gejagt.  Gr  liefert  guten 
febr  grobem  Stopf ,   hoher,  fomprimierter  tKüdenfloffc  Spect  unb  Sbrau.  hoch  lohnt  ber  gang  »iel  weniger 

im  legten  ©iertet  ber  Störpcrlängc,  lan,iettlicben©nift-  als  bei  aitbcm  Solen,  unb  bie  Saltifcbfänger  beim- 
floffen  bicht  hinter  beut  Stopf,  in  ber©citte  aubgefepmi-  ruhigen  ihn  baber  nur,  wenn  anbre  ©cute  fehlt, 
teuer  Sebroanjfinne,  tiefen  Vängäfurchen  an  bcritcbl,  gmmgfcit  ber StbWetue  unb ÜHinber,  Suteh 

Öalä  unb  ©ruftiläehe,  faft  geraber  Schnauze  unb  flfeung  bce  Störpere  ber  Siere  mit  ©lafcitmürmern. 

turjen,  breiten  ©arten.  Ser  norbifepe  Schnabel*  \   fluo bat Giern ber ©nnbioiiniier ( i. b.) cntttebenSurm 
walfSilb,  Jubarte,  ©ibbar,  Jupitcrdfifep,  laroen  in  gorm  »on  mepr  ober  weniger  grofecn ,   nttt 

fcering«mal,P.antiquonimGrac/.!.SafcI*Sa!c*),  I   glüffigfeit  gefüllten Slafen  (©la'fenrourm).  in  Wei- 
ber fchlantfte  aller  Sale,  wirb  2ö  m   lang,  mit  bicht  dien  fid>  neue  ©anbwurmfbpfe nuöbilbcn.  Siejenigen 

hinter  betn  Stopf  licgcnben,  etwa  2,5  m   langen  ©ruft  ;   ©lafenwürmer,  in  welchen  fid)  nur  je  einSfopf(scolei) 

hoffen  unb  einer  legeiförmigen,  höchflene  «Ocm  hohen,  auobilbet,  beefjen  Gbfliccrttn  (ginnen).  Siegln- 
Don  gell  ftropenben  ©üdenfloffe.  Sie  21  ugen  liegen  nett  ber  beiben  beim  aRenfcpcn  häufig  »ortommenben 
über  unb  hinter  bem  Sinlel  ber  Setmaugc,  bie  Obren  ©anbwünner,  bet  Taenia  solium  unb  bcrT.  inermis. 

jmiieben  ©ugcjinb  ©ruftflojie,  bicSpriplödter  auf  ber  eniwidcln  vich  imslörper  ber Sdjweine,  bej.beriRinber. 

Cberfeite  ber  Schnauze  »or  ben  'äugen.  Ser  Seib  ift  Wenn  bie  Siere  reife ©anbwurmglicbcr,  bej.  -Gier  auü 
nadt,  nur  am  Stopf  liehen  einige  turje  borftenartige  menfchlichen  flbgnngcn  (auf  ber  Selbe,  bet  Sung« 
fcaate.  Sie  öaut  ift  oben  febwatj,  auf  ber  Untcrftitc  jtätte  ic.i  »erjebren.  Sureh  eine  gewiffc  Orbnung  unb 

weife,  in  beit  liefen  gureben  bläuliebfchmarj.  gn  ben  ©cinlicbfeit  ber  ISenfchen  lann  bie  Übertragung  »ec* 

jabnlofen  Stiefcm  flehen  jeberieilä  350—375  ©arten-  hütet  werben.  Sic  nui  ben  Giern  im  Stagen  ber  Siere 
reihen.  Gr  bewohnt  bcu  nörbliebftcn  Seil  beb  Simm  frei  werbenben  Sunnembrljonen  wanbem  in  b ai 

fepen  Cjeanä  unb  baö  Giämeer,  befonberb  in  ber  Stäbe  gteifcb,  wo  fee  im  ©inbegewebe  jwifepen  ben  ©tuolcl' 
ber  ©äreninfel,  ©omaja  Semtja«  unb  Spipbcrgene,  fafent  fifecn  bleiben  unb  fiep  ju  ginnen  umbilben;  üe 
fteigt  aber  auch  in  füblichcre  ©eroäfjer  herab  unb  foll  gelangen  aber  auch  in  bab^erp  baäöebim  unb  anbre 
iclbft  ins  Sübliipe  Gibmcer  gelangen.  Gr  febwimmt  innere  Organe,  gbre  3«hl  ift  im  Schmcinefleifip  oft 
febr  fcpnetl  unb  gewanbt,  tommt  etwa  alle  wo  Selun  febr  grofe.  Sropbem  werben  bie  Siere  nicht  front, 
ben  mt  bie  Oberfläche,  um  ju  atmen,  wirft  einen  4   m   :   nur  fepmerer  niäftbar,  wcäpatb  man  auch  eigentlich 

pohenStrahl  aub,  Was  in  einer Gntfernungoon  1   See-  nicht  »ou  einer  ginnenfranfpeit  (ftüper:  ©uäfap 
meile  ju  hören  ift,  gilt  alt)  höcpft  mutig,  wilb  unb  ber  Schweine)  ber  Siere  (proben  tann.  ©cim 

tübn  unb  »erteibigt  iticpt  nur  bie  eignen  guitgen,  fon«  ÜRenfdjen  tann  ficb  aber  nach  betn  ©erjepten  finnen« 
bern  ouep  bie  öenoffen.  Gr  näprt  |tcb  »on  Sorfdtcit,  haltigen  glciiebcä  ber  bctrcjfenbe  Snubwurm  ent- 
geringen  unb  anbern  giften  unb  fcpalenlofen  Seich  mtdeln.  Sic  ginnen  müffen  baper  bei  ber  gleifchbe« 

litten ,   foll  auch  Sange  nbweiben  unb  tommt  bei  ber  j   fepau  forgfältig  ermittelt  werben,  ©eint  ©orhanben* 
Jagb  auf  giiehe  bcu  Stiften  febr  nabe,  ̂ ebenfalls  fein  jahlreicper  ginnen  ift  bab  gleifch  felbft  roniierig 
ftranbet  er  febr  häufig.  Sie  3ahl  ber  Jungen  beträgt  unb  »ou  fcplcditcr  ©efchaff enpeit ,   baper  jum  ©eitufe 

1 — 2.  Sie  gngb  ift  fdjwieriger  unb  ber  3tufeen  ge  jebenfaUei  ungeeignet.  Sinb  bagegen  nur  wenig  gm- 
ringer  als)  beim  Sönlfifcp;  man  jagt  ipn  beebolh  nur,  neu  »orpanben,  fo  ift  bie  Qualität  bee  gleifcpee  nicht 
Wenn  feine  Salt  in  ber  flfähe  finb.  Gr  liefert  Spran,  »eränbert  unb  baofclbc  tann  »erjeprt  werben,  wenn 

man  »erwertet  aber  auch  bie  ©arten  unb  »erarbeitet  cs)  gargelodit  wirb ,   wobureb  bie  ginnen  fidter  getb 

gleifcp  unb  Slnocben  ju  Sänger.  tet  werben.  Sicfelbcn  fterben  bei  Gtbifeung  auf  SO*, 
©fit  bem  g.  hat  man  lange  ben  Üficfenwal  (Sib-  ebenio  in  ftarf  gcpöleltem  unb  geräuchertem  gleifcp 

baldins  borealia  Gray )   »crwccbfclt,  welcher  31  in  !   ab.  gut gunem beionberb gröfecret gleiidiftüde,  weldn 
Imtg  wirb  unb  4   m   lange  ©ruftfloffen  befiht.  Über  nur  idiwadi  gefallen  ober  geräuchert  ober  nicht  burdt- 
feine  Pebcnäwcife  fehlen  ju»erläffigc  flngabcn.  3U  ■   gebraten  finb,  finben  üdi  leicht  noch  lebenbe  ginnen. 

berfelbcngamiliegepörtberSommermal  <3werg»  I   4iso  ©crorömtngcn  über  gletfchbefchnu  beftehen,  ifl 
Wal,  Balaenciptera  rostrata  Gray),  tuirb  nur  10m  baper  mcift  bcftmtint,  bafe  bae  gefomte  gleifcp  »on 

lang,  gleicht  aber  bem  Schnabelmal  fo  ftpr,  bafe  er  oft  Sicrctt ,   bei  benen  ginnen  gefunben  würben ,   nur  ge« 
für  bad  Junge  bedfclben  gehalten  würbe.  Sie  3»hl !   locht  für  bcu  Sfonfum  fretgegeben  werben  bari.  häutig 
bcrlöalomirbcl  unterfepeibet  ipn  aber  ficber»on  bicicm.  fterben  bie  ginnen  »on  felbft  ab,  wonach  fiep  in  ihnen 

Gr  ift  graufcpwarj,  unterfeite  febarf  abgefegt  rötlich- '   Mallfaljc  ablagem;  neben  »crlnlftcn  ginnen  lönnen 
weife;  bie  ©ruitfloffe  pat  auf  ber  Cberfeite  an  wcifeeS  ;   fiep  inbeffen  noch  lebenbe  finben.  Solange  bie  ginne 
Cucrbanb.  ©fan  finbet  ipn  in  nllcii  norbifepen  ©fee  noep  in  ber  Gntmidelung  begriffen  unb  ber  ©aub 
ren,  »on  wo  er  im  Sinter  fübmärts  }iept.  Gr  hält  witrmfopf  nicht  auägebilbet  ift,  wirb  fic  bau  ©fmidjen 

fiep  immer  nur  einjcln  ober  in  fleincrer  SefeUfcpaft,  lücpt  gefährlich,  ©eim  Schwein  cmmidelt  iieb  nur 

frifet  auch  gröfecrc  gifepe,  aber  feine  Scicpticcc  unb  ,   l'ysticenus  (tclae)  cellulosae,  bie  ginne  ber  Taenia 
Sange.  Gr  befipt  mohlicpmedenben  Sped  unb  geuiefe-  solium  beb  ©fenfdteii.  Jn  ca.  10  Soeben  ifl  bie  ginne 
bareo  gleifch  unb  liefert  »oriiiglicpcn  Sbran.  Sic  nudgebilbet,  erbjengrofe  unb  in  ihr  ber  Kopf  mit  einem 

©orblänber  jagen  ipn,  wenn  er  fiep  ben  Jlüflen  nähert,  äalenfrattj  (f.  ©antnuürmcn  fiäitbar.  ©elonberd  häufig 
Ser  üeportnt(©udelwiiI,!Hocqual, Meiroiitcrn  |   finbet  iie  ficb  unter  ber  ;funge  (wo  fie  hibwalen  all 

longimana  Gray)  wirb  15  in  lang,  ifl  febr  plump  »nötchen  am  lebenben  Schwein  ju  fepen  ifl),  m   ipald*, 

gebaut,  mit  fepr  grofeem  Üopfc,  3—4  ra  langen  ©ruft*  |   glanlen-  unb  öcdcnmuäleln,  aber  auch  in  allen  an- 
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bem  Diuöleln ,   im  Serien,  ©epim,  9tugc,  an  bcr 
2eber  x„  »ehr  feilen  im  Spccf.  6«  finben  iid)  bis) 

20,000,  oft  aber  nur  einzelne.  Tie  Rapl  ber  finnigen 

Schweine  ift  iin  Cflen  froo  oiclfad)  eine  geroiffc  Un> 
reinlidjleit.  Wie  oben  nngebeulet,  perrfdit)  feljr  »iel 

größer  ala  im  Bcjten.  1X91  fnnben  fid»  unter  ben 
in  iiimttuben  preußiidicn  Sdilncpthäuiern  gciehladttctcit 

1,827,866  Schweinen  4778  finnige,  b.  ti.  1   auf  389, 
unb  ,;ronr  weltlich  ber  Slbe  bursftfdmittlid)  1   : 1300,  in 

ben  öftlidten  Bmoinjen  1 : 258  (int  Siegbcy  'Diarien' 
toerbrr  1:45).  Beim  Siinb  entmidclt  tisb  bic  Rinne 

ber  Taenia  inermis  bee  Dicnidicn.  ömrotctelimga.- 
äeit  unb  ©röfee  finb  etwa  bieielben  Wie  bei  ben 

Sdjweincfinneit ;   ber  Stopf  bat  inbeffen  leinen  Spaten* 
tranj.  Sie  Rinnen  finben  fid»  hier  feiten  in  grober 

3abi,  meift  oercinjelt,  würben  bahcr  früher  feiten  ent<  | 
bedt.  Seit  man  aber  uor  einigen  Rapren  erfannt  bat, 

baß  bie  Rinnen  in  erftcr  Sinie  im  inncrn  Staumualcl : 

fowie  im  fersen  fipcn,  werben  jiemlid)  Biel  finnige  [ 
Sinbcr  gefunben,  ».  B.  in  Berlin  burcpfcpnittlicb  2,8 
auf  1000.  Beim  «cproeiit  lommt  außcrbem  in  ber 

Baucppöple  Cysticercus  tenuicollis,  bie  Rinne  non 

Taenia  margiuata  bca  iumbeb  Bor,  bcdglcisben  in 

ber  Sieber  bca  £>afen  Cysticercus  pisiformis,  bie  Rinne 
Bon  Taenia  »crrata  bca  Ipimbce.  Tieie  Rinnen  finb 
für  ÜHenidjcn  unfcbnblid)  (Bfll.  aucfi  Trrpfranfpeili. 

Rinmfdier  aHeerbufen,  ber  oftlidifte  Büfett  ber  [ 

Cftfee,  ber  im  'Ji.  nom  ©roßfürfteittum  Rinnlanb,  im 
S.  Bon  öftblanb  unb  sont  ©ouo.  St.  Bctcrsburg  be* 
greng  wirb.  Seine  ganje  Slättgc  beträgt  370  km, 

f eilte  Breite  50 — 110  km,  feine  liefe  an  mandjcn 
Stellen  95 — 110  m,  an  nnbern  nur  8 — 20  m.  Tie 
oftlidifte  Spipe  bea  Rinnifdien  Sffieerbufenä  heißt  Bon 
Cranienbaum  unb  ftronftabl  an  bie  ftronftnbtcr 
Budit,  welche  Diele  feicplc  Stellen  bat.  Ja«  Baffer 

bea  Rimuicben  DfeerbufenO  gefriert  feinea  geringen 

Satjgepalta  wegen  oon  St.  Bricrabnrg  bis  ju  ben 
Unfein  tpocplanb ,   Slentbafar  ic.  ;   bod»  ift  baa  öia  nur 

in  ftrengen  Bintem  haltbar.  Rn  ihn  mfinben  bcr 

fttjmmeneelf,  ber  Borgä,  bie  Bema,  bie  'Jiarwa,  bic 
2uga  k.  Ta8  SSeer  i)t  am  finnifd»en  Ufer  Bon  Bi- 
borg  bia  Björneborg  mit  Relien  befnet,  welche  eine 

japtlofe  Wenge  Rnfeln  ( gebaren  i   Bon  Berfcpiebener 

Romi  unb  ©r'öße  bilben.  Bis  gern  Borgebirge  Jtangö erftreden  fid»  biefe  Rnfeln  in  einem  fcpmalen  Streifen 
läuga  bea  Ufera  bin;  aber  au  ber  Öde  non  Rinnlanb 

bilben  fte  einen  weilen  Archipel,  ber  in  ben  fllanba- 
infein  enbigt.  yjwtfthot  biefeit  Rnfeln  unb  bem  idiwe 
bifefien  Reftlanb ,   jwifthen  öderö  unb  ©riffclbnm ,   ift 

nur  75  km  weit  offenes  Dicer.  Vln  bcr  'Jimblilfte  bei 
©olfa  bat  man  feit  ber  Witte  beä  18.  Rnprp.  ein  all' 
mäplidbea  ycbcii  bca  ilanbca  (allcrbiitga  nur  um  0,5 

bie  0,o  m   pro  Rabrpunberti  unb  bantit  )ufammen> 

pängenb  eilt  Sinlen  beS  Weereöfpiegeta  beobachtet. 
Rn  »er  Witte  bcS  WcerbufenB  fteigt  bie  Rnfel  £wdj- 

lanb  ata  ein  gignntifdier  Rcleblod  aua  bcr  WcereB' 
tiefe  auf.  Ilm  fte  bet  gruppiert  liegen  bie  Rnfeln  2a« 

oenfari,  Benifari,  Scalär.  ©roß«  unb  Hletnlptter- 
fari;  bie  leple  ber  Rnfeln  ift  Motlirt  (fteffelinfe!)  mit 
itronitabt.  lie  Raprt  auf  bem  Rinnifdien  Wcerbufcii 

ift  nidtt  bloft  wegen  ber  japlceidten  Relfeninfeln  unb 
©raniltlippen,  fonbern  nud»  wegen  ber  Dielen  Untiefen 

unb  Berianbimgen  befdtwertidi'  unb  gefaproolt,  woge noch  im  Rrflpltng  bie  gewaltigen  öismaffen  tommen. 
welche  bie  hnnitcbcn  Rlüfje  unb  befonbera  bie  Beroa 

bent  Rinniühcn  ©olf  jufübren.  Xennocb  gehört  bcr 
Rinnifcbc  Wecrbufen  gt  ben  am  meiften  befahrenen 

firmen  bcr  Citice.  Bctcr8burg3  bebeutenber  fcanbel  ; 

lodt  allein  jährlich  laufenbe  Pon  Schiffen  in  biefe  ®e- 
Wäffer.  Tage  lontmen  noch  bic  Bielen  anbern ,   tum 
Seil  blüptnben  Sec*  unb  fymbclBjtäbte,  wie  Stapfal, 
Ballifdtüort,  Sieoal,  ilnnba  in  öftplnnb,  Siarwa  cim 

©ouu.  St.  Beteraburg),  Biborg,  RrebrilSpamn,  2o- 

Wifa,  Borgä,  öeliingfors,  ölenäa  unb  'ftbo  in  Rinn- 
Innb.  Raii  alle  biefe  Seeftäble  haben  treffliche  Steifen ; 
Sicoal,  ftronftabl  (bet  ipnupthafen  Bcleraburgä), 

Stuotfinfalmi  (Botfcbenfnlm)  an  bcr  Bfünbung  bca 

Slgnimeneelf  unb  Stoeaborg  bei  ipeliingfore  bienen 

felbft  ganjett  ©cfebwabeni  ber  ruifiiehen  striegaflotte 
jur  Station.  Xie  ipäfcn  finb  burdt  treffliche  Rorta, 

jurn  Xcil  burdi  Rettungen  erften  tllnngca  oerieibigt, 
nor  allem  burdt  bie  Rriegäpäien  Bcoal,  Htonftabt, 

iHuotiinfalmi  unb  Sweaborg.  Rm  Rinniichen  5Weer> 
bufen  gibt  e*  22  2euchtfcuer,  WDBon  fidt  12  an  beit 
Stuften  unb  10  mitten  im  SRcer  auf  ben  Relfeninfeln 
befinben.  S.  Harte  *2iolanb  tc,< 

Rinnifthc  Sprache  uttb  2itteratur.  Tie  f in« 

n i f et) e   Sprache  ober  bal  Suomi  gehört  ber  fin> 

nitcb'ugriichen®ruppebergroBenuralaltnif^enSprn> 
dpenfamtlie  (f.  b.)  an.  Bie  nllcSpradjen  biefcrQmppe 

logt.  Rinncitj,  ift  fte  fetjr  reich  an  Beugungen,  befon- 
bera an  Slajua,  bereu  ea  nicht  weniger  ala  15  bcfipt, 

nämlich  außer  ben  auch  in  anbent  -sprachen  üblichen 

einen  Rneffio,  baä  Tariiticin.  einen  21001(0,  baäStinju* 
lommen,  einen  Brolatio,  baä  öntlangfcin  aua> 
britdenb,  x.  Bott  ben  finnilchen  Xialelten  ift  ber  im 

'Jiorbcn.  gegen  2applanb  hin  unb  bia  gern  Beißen 
Bieer  herrfebenbe  laretifche  ber  eigcntümlichitc  unb 

eher  ala  felbftänbige  Sprache  au-juicheu.  Sdjon  in 
einer  ungemein  früpenBeriobe  muß  baaRtnnifche  aus 
ben  benachbarten  germatiifchen  Sprachen  eine  Bnjalil 

Börter  entlepm  haben,  bie  burdt  ipre  böcbft  attertilm' 

licpe  2autform  für  bic  ältefle  Wefchichte  bcr  germani* 
leben  Sprachen  oon  großer  Bebeutung  finb.  Rn  bcr 
Bocfic  gibt  ca  nur  ent  cmggea  Bcrainaß;  ber  Beim 
wirb  raciftena  burdt  BUitteration  erfept,  außerbent 

herrfdtt  ein  an  bie  pebräiftbe  Bociie  erinnernber  Bo* 
raUeliamtia.  Rn  ber  Sleujeit  erfuhr  bie  Sprache  eine 

totale  Sicfocm  in  bent  Bon  Bcinbolb  B.  Beder  per- 

nuogegebenen  finniidten  BocpcitblaU  »Turan  Wiik- 
kosnnomat»  (1820  jf.)  unb  in  feiner  ©rammntil  (tfibo 
1824).  Tie  widttigiten  neuem  Spegalwerte  über  bie 

finmtebe  Sprache  )tnb:  ö u r c‘ tt ,   Finsk  (spräklära 
(Äbo  1849  u.  ö.),  Terfelbe,  Finsk  -   Svensk  ord- 
bok  (lawaftchua  1860) ;   ©enep,  Larobok  i   Finska 
spr&kets  nramtnatik  (tpelfmgf.  1882);  Setälä, 
Snomen  kielen  lauseoppi,  2   paiuos  (itclfingitfö  1 884 1 ; 

Rapnffon,  Finska  sprftkets  satsliira  (fyeltingf. 

1871);  71b  Int  an,  Svenskt-Finskt  lexikon  (2. 'ftutl., 
baf.  1872);  (Sp.  ö.  B.  UifalBp  uttb  3).  c r p 6 e r g, 
Grammaire  tinnoise  (Bar.  1 876) ;   6 1   i   o   t ,   A   Finnish 

trrammar  (Crf.  1890);  für  ben  praltifcpen  Webraudt 
bie  ©rammntil  non  Sellcwill  (Bien  1890).  Tao 

fepr  brauchbare  unb  wiifenfchaflltcb  gehaltene  fhmifch» 
lateinifcb  beulidte  Börtcrbudj  Ben  mal  18;  »Lexicun 

lingnae  tinnicae  •   ( tSbo  1 826, 2   Bbc.),  ift  burdf  2   ö   n   n   < 
roia  Börterbuch :   »Suomalais- Hnotsalainen  sana- 

kirja«  (fcclnngi.  1866—82,  2Bbe.)  nidtt  gnnj  Ber' 
brängt  worben.  Bnbre  2erila  lieferten  Botpften  (la< 

teilt. » fimtifch .   fjclfingf.  1864),  IMobenbjelm  (beittfcft* 
finn.,  baf.),  Btcurman  (frnny . finn  ,   1877),  ©cillin 
(finn.-latcin.,  1883)  unbljrwnit  ( finn.'bcutfch,  1888). 

Bon  jeher  ooit  warmer  2iebe  für  bicpterifche  flu- 

ßerung,  für  Binfit  unb  ©efang  erfüllt,  patten  bie  Rin< 
nen  feit  bem  peibniitpen  Slltectum  bia  auf  unfre  3cd 

perab  eine  Bollapocfie  oon  gan(  eigentümlichem 
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Weprägc.  Rbrc  Siebte  Born  alten  Släinämöinen,  bem  ! 
Sollt  be«  Melange«  uub  bem  Xepröfen  tonten  bet  fin< 

midien  SöttetiBcit,  unb  nnbve  ilitjtbcn-  unb  .(auber- 
gefängr,  bercn2iebling»gegenftanb  bit  Serfonifijierung 

ber  9faturfräfle  ifl.  haben  eine  burcbgciugiq  fchwer- 

mutige  Rärbung  unb  •   führen  Silber  Bor,  bic  mit  nu« 
bem  Siebei  geballt  ertebeinen,  ber  nu«  btn  jnbllofcu 

Seen  be«  Snnbcä  miffteigt«.  Such  bic  baOabenhaften 
Sieber  hoben  meift  ben  Ion  Cffi nnftber  lilegil;  tion 
ber  rauben  Straft  ber  flanbinaoifibcn  Soltepoefic  iit 

nicht«  in  ihnen  ju  finben.  5»  ben  abgelegenem  Segen - 
ben  bc«  Sanbe«,  roo  bie  allhtibmfdien  Überlieferungen 

fidj  erbalten  haben,  gelang  e«  Batriolijdicn  äRänncrn 
fogar,  bic  Spuren  altfmmfdicr  ßpit  aufjufinben;  fo 

nmu entlieh  in  ber  Sanbfdvnft  Starelien ,   wo  ber  Öe- 
lehrte  Sönnrot  au«  bem  Solltsnntnb  bic  bisher  nur 

burd)  miinblitht  Irabttion  Bon  (Befehlet!»!  juöcfchleebt 

fortgepflanjlen  unithiutcptfchen  ©efftngc  ju  fnmmcln 

unb  ju  einer  sürt  pon'Jintionnlcpo«  jufammenjuftellen 
begann  (1835),  beut  er  ben  Warnen  st  alewala  (f.  b.) 

gab,  unb  bn«  fid)  an  Sdjönbeit  unb  Originalität  mit 
ben  Solt«bid)tungen  anbrer  Söller  uteffen  lann.  Siodi 

jegt  ift  Rinnlanb,  befonber»  bn«  nörbiidte,  an  Soll«- 
öiduern  iSunolainen,  Wunoja,  iRunottaja, 

Diunofeppä,  Sunonietta)  reicher  al«  irgettb  ein 
nnbre«  Sanb ,   rooju  bic  Sprache  Biel  beiträgt ,   ba  sie 
alle« perfonirijiert.  DieSolfölieber  ober  Wunen  i   ranot) 

werben  nach  ber  Santelc  ober  bem  mit  fünf  ÜKetnll- 
faiten  befpannten,  ber  Sage  nad)  Bon  SSäinämöincn 

erfunbenen  'Jiationalinitrumcnt  gelungen.  Icm  3n* 
halt  nach  ift  in  ber  Docfte  ber  Rinnen  bic  S   t)  r   i   I   über- 
wiegenb,  bie  aloMrunbflanq  ein  auftcrorbcntlitf)  inni- 

ge« £wimat«gcfüf)l  burebjicbt,  unb  bieic»  Element 

iicnicht  auch  in  ber  -Stalemaln-  Bor.  Die _Sdiäpe  ber 
finnifchen  Sprit  legte  Sönnrot  nieber  m   ber  Sammlung 

»Kanteletar«  (1840,  2   Ile..  652  Sieber  entbaitenb; 
neue  Su»g.  1864;  baBon  etwa  300  Bon  $>.  Saul  in« 
Deutiebe  überiegt,  Jöelfingf.  1882).  ßinjelnc  gaben 

Schröter  (-Rinnifche  Sinnen«,  finnifd)  u.  bcutrth.llp« 
fata  1819,  Stuttg.  1834)  u.  lopcliu«  (im  finnifchen 

Criginaltejt,  ffibo,  ipätcr  tpelfingf.  1822—81,  5   weite) 
hcrau«.  (Sine  Sluöwahl  gab  Icngftröm  (»Kinsk 

anthologi«),  Rn  neuerer  ̂ eit  machten  fid»  um  bie  fin« 
nifcheSitteratur  burch  Sammlung  unb  Überlegung  non 
Simen  nerbient:  (Suropäu«(»Pieni  ranon  seppii«, 

Selfingf.  1847)  unb  illtmann  (»Simen  fmnifcher 

Soltdpoefie«,  2. Ülusg.,  Seipj.  1861).  Sgl.  Sjögren, 
ilbec  bie  fmniiehe  Sprache  unb  ihre  Socfic  (Setertb. 
1821).  RinnifcheSoltsmärchen u.SprichWörler 

überfegte  Sertram  ( ■   Renfert«  ber  Scheren«,  Seipj. 
1854),  her  bereit«  RuWno  -Walittnja  suomalaisteu 

sanalankuja«  ( •'Jluaerwähltc  3prid)Wörlet  ber  Rin« 
ncn*,Siiborgl818)unbbefonbcr«Sönnrot«»Snomen 
kansnu  sanalaskuja«  (7077  finnifebe  Sprichwörter 

entholtenb,  $elfmgf.  1842)  benugen  tonnte,  (ulegt  ß. 
Schrat  i&sctmarI887).  Sätfcl  (2188)  gab  ebenfall« 

Sönnrot  heraus  (»Suotnen  kansan  arwoituksia«. 
Öclftngf.  1844  ,   2.  Sufi.  1851).  Sammlungen  Bon 

S   o   1 1 « f   a   g   e   n   oeranftaltetcn  Subbad  ( ».Suomen  kan- 

san  satuja«.  fcclfingf.  1854—62,  4   Ile.),  töcrgbctg 
(bni.  1880)unb  bie  finnlnnbifdieSitlcralur  WefeUfefaait 

(1886  ff.).  Der  begableitc  lichter  btr  itcueittn  (feit  ift 

2l.(S.'ilhlguift(gcft.  1889,  »S&kenia«,$elfmgf.  1860 
—88),  neben  bem  noch Suojtio  (Strohn),  ber  originelle 
Wien«  Mim.  ßrtlo  unb  S.  (Sanlb  ( Iramcn ),  Säioärinta 

unb  3.  «ho  ju  nennen  finb.  Vlud)  neuere  fchwebifchc 

Dichtungen,  j.  S.  bie  Bon  Suitcbcrg,  fomic  Dich- 
tungen uon  Shaltfpcare  (burd)  Sajanbcr),  SRolierc, 

Schiller,  Spalter  Scott  u.  n.  fanben  fmnifefie  Über« 

feger,  —   Die  profaifcht  Sittcratur  ber  Rinnen  bat 
fid)  neuerbing*  ebenfalls  einer  gronen  Rörberuug  ju 

erfreuen  gehabt.  Die  1831  gegrünbete  Rinniidsc  Sit- 
tcraiurgcfeUichaft  jufpclnngfor«,  welche  feit  1841  eine 

höchit  wcriBolle  (jeitidircit (■Suomi«)  herauegibt.  hat 
(ich  namentlich  ein  grobe«  Serbien)!  um  bic  ssebung 

unb  Siiebilbung  ber  jmnifchen  Srofa  erworben,  ß« 

finb  burch  fie  bereit«  eine  Stenge  wichtiger  Seit«  unb 
Sehrbücfacr  in  finnifeber  Sprache  Beranftaltet  unb  uer 
breitet  worben.  Die  SibclgefcUfdiaft  ju  Sflbo  (mit 

mehreren  RiKalen)  forgt  baneben  für  Serbreitung  btr 

^eiligen  Schrift  int  ganjen  Sanbc.  Da«  Weue  Icita« 
mcnl  würbe  bereit«  non  bem  Sifdjof  ju  Äbo,  Stid». 

flgricola,  in«  Rinnifdic  überiegt  (otodh-  1548); 

non  ber  ganjen  Stbcl  erichien  inbe«  erft  eine  noUftän« 
bige  Sitsgnbc  fnit  ein  Rahrbunbert  fpäter  (1642).  Sie 
OSefchiihtfchteibtr  haben  fid)  StoSfinen  (Roröman). 

Schpbergfon,  Daniclfon  u.a.hcrBorgcthan.  Leitungen 
in  finnifeber  Sprache  er) ehernen  gegenwärtig  etwa  80, 

barunter  ba«  littcrarifche  Slatt  -Valvoja«.  ®n  Ser« 
jeiehni«  aller  in  Rinnlnnb  gebrudten  finnifchen  Sucher 
würbe  unter  Senugung  ber  Sibliothel  be«  finnifchen 

Sammler«  Sobto  uon  R.  S).  S'PP'ag  jufammen« 

gefteQt  (Sjeliingf.  1854);  eine  -Bibliographia  bo- 
iliema  fennica«  gab  Sillja  ittbo  1846 ff.)  heraus. 

Sgl.  Sortban,  Opera  aelecta (tpclftngf.  1857  —73. 
5   Sbe.),  eine  wcrtooUe  Sammlung  Bon  Suffägen; 

(Eaftrcfn,  Sorlefungen  über  bic  finniiehe  SHpthologie 
(beutfeh  non  Schiefner,  SttcrSb.  1853);  ß   1   nigrCn, 
Oefversiut  of  Piulands  litteratur  itrSn  1542  tili 

1770.  samt  1771  - l863(S*lfingf.  1861 -65,2Sbc.). 
Riiiuifch  ugrifcbc  Sprachen,  f.  Rinnen. 

Rinnlanb  (non  ben  Rinnen  felbft  Suomenmaa. 
«ilanb  ber  Seen  ober  Sümpfe«,  genannt,  bei  ben 

Schweben  Rinlanbjf.  Starte  »Utufjlanb«  unb  «Schwe- 
ben«), ein  mit  SHuitlanb  unter  bemfclbcn  Segenten 

Bereinigte«  Wrofifürfientum,  erftredt  ficfa  jwifcben  59" 
50'  unb  68“  26'  tiörbl.  Sr.  unb  jwifcben  19"  16'  unb 
31°  23'  öjtl.  Ö.  B.  ®r.  unb  grenjt  nörblid)  an  Slorwcgcn 
(hier  würbe  bieWrenje  erft  1840  feftgefegt),  norböftlich 
unb  öitlieh  an  bie  rufftfehen  ©ounerncmentsSrchangcl 
unb  Clontj,  füböftlid)  an  ba«  ®oub.  St.  Sctersburg, 
(üblich  an  ben  Rinniicben  SKeerbuitn ,   ben  Sabogafee 
unb  ba«  ®ouo.  St.  Setcröburg,  wcftlidi  an  Schweben, 

Wo  ber  Domeä  unb  Httuonio  bie  Srenjc  bilbtn ,   unb 
an  ben  Sottnifchcn  SRterbufen,  ben  eine  einaebiibete 

SJinie  Bon  beriKünbiuic^bes  lorneÄ  burdibaöSlanbe« 
baff  in  jwei  ungleiche  Seile  teilt,  bereu  örtlicher  ju  R., 
beren  weitlicber  ju  Schweben  gehört.  Der  Sottnifche 
SKeerbufen ,   Weldhcr  R.  auf  eine  Strcde  Bon  490  km 

befpfilt,  bilbci  Biele,  meift  lleme  Sucbien,  mehrere 

grögere  bic  Oitfec,  welche  in  einer  Suöbchnung  Bon 
90  km  ben  Sübwcften  bc«  Ünubc«  berührt,  ilnter 
ben  Suchten ,   welche  ber  Rinnifcfae  IBecrbufen  bilbet, 
ift  bie  bet  Siiborg  ant  größten. 

|<8obenbtlifianciit)(it.|  Da«  Bon  unjäbligen  grö- 

ftcni  ober  (Innern  Seen  burchjogcue,  668  km  lauge 

unb  520  600  km  breite  Vanb  jeiat  in  Äüften«  unb 

Webirgsbilbung  Biel  Übe  rein)  timmettbe«  mit  bcrSlan- 
binaBifcben  Smlbiniel.  Sie  bort,  btlbcn  aud)  hier  un« 

jählige  Schären  unb  Rnfcln  (f.  Rinnifchcr  Siecrbuicn) 
einen  Saum  um  ba»  Rcjtlanb.  unb  namentlich  fdjeint 

eine  benächllicbt  Rniclgruppe  an  ber  iübwertltdien 

ßde  be»  ifanbe«  noch  ben  ehemaligen  .-(utammcntwng 
mit  bem  benachbarten  Sthmebeii  anjubeuten.  Die 

ganjcTOttc  Rinnlanb«  ift  ein  130  —200  ni  ü.  DR.  er- 
habene« Slatcau  toller  Seen  unb  mit  Reifen  bebedt. 
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bie  aber  feine  rcgclmäfjigcn  Helten  bilben.  Tie  Widi- 

tigfte  Helte  iil  ber  ©faanfeltä  <f.  b.).  'lila  ein  ©erglanb 
erfebeint  i+  nicht,  obgleich  bie  Oberfläche  icl)v  uneben 
tft  unb  ietne  Vjöben  aus  öranitmnfjen  belieben.  ©ur 

im  nörblubflen  Teil,  in  fiapplanb,  finbet  ntan  anjebn- 
liebe  ©erge.  Ter  böebfte  tft  6albei]äU  (lapplänb.  üal- 
btidbo!)  an  ber  norroegiirficn  Wrcuic  (1258  m).  ©lau 
rechnet  bieien  Werg  aud)  wohl  ju  ben  liorroegifcbcn 
©lpen.  Tie  näcbft  biejem  betiterfcnsroerlcften  ©erge 
imb  her  ©aliattunluri  (858  ml,  ber  Cunaftunturi  unb 

berpelbooaün,  aOcinPapplanb.  Seiler  nad)  S.  rcidit 
lern  ötpfel  über  800  m ;   bei  Huufamo  finben  fub  noch 

bis  ju  585  m   iidi  erbebenbe  §öbcn.  Ter  Iiixhfte  ©erg 

im  iüblitben  ff.  ift  ber  TbiriSmaa  im  Hirchfpiel  üolk'la 

(230  ml.  Tn«  Webtrgc  Jinnlanbs  beftelil  burdigän- 

gig  au«  OlranitgneiS,  ölimmerid)iefer  unb  fcomblenbe 
goteinen,  bie  im  mannigfaltigftcn  Sechfel  unb  in 

reteben  Übergangen  auftreten  unb  in  unlergeorbnetcii 
Siagcm  Sgemtiduefer,  Tbonfchiefer,  lömigen  Half, 

ifelbipatfcls ,   ©orphpr,  Duarftels  unb  gifenerje  ein- 
idjhrftni.  gtgcntlicbeS  glöjgebirge  fehlt  in  Jf.  Süb 
lidi  oon  Stborg  in  ben  mebrigen  Umgebungen  be« 

i!abogafetS  unb  gegen  St.  Petersburg  bin  ift  bäsOra* 
nitgneisgebirge  Dciidiwunben,  unb  cs  erfdieint  bas 
Scbwenimlanb,  au«  Wranit  unb  Sanbftcinblilden,  Der- 

iduebenartigem  okrötte,  ©fooren  unb  ©foräften  bc 
itebenb;  eigentliche  Irappgebirge  fehlen,  ©Idalliicbe 
Joiftlien  finb  im  ganjen  fparfam  Derbreitet,  aber  befto 

reitber  iil  bas  Sianb  an  fonfttgen  merfmürbigen  ©li- 
neralicn,  j.  ©.  Hnpferlies  (bei  Crijärwi  in  Siglanb), 

©iagneteiieii  (in  bem  Spemi  eingeiprengt  unb  läget- 
artig  mit  ©lagnettieS  unb  ©leiglanj,  auf  ber  Jnfel 
Tegeröi,  ©ugit,  Slapolit,  Tafelfpal,  ©efuDian,  jlufe 

fpet,  Wrapbu  (in  bem  förmigen  Half  Don  paigaSi. 
Tantal»,  3maragb  unb  GHgantolit  (im  WranitgneiS 
Don  Tnminela  unb  Simitoi.  Salj  fehlt  gan\.  Tie 
bebeutenbften  irlüife  (meiit  ©bflüffe  ber  (ablrcitben 
3eeni  ftnb:  bec  Heini,  ber  Uled  (finn.  Culujofi),  ber 

Humojoti,  ber  ittjmmenejotiiHbmijofi)  unb  bet 
Surren  töuotSi).  ©on  ben  Seen  bcs  ilanbes,  bie 

jum  Teil  Don  ungebeuem  Wranitblödcn  umgeben 
»inb,  nennen  mir  im  9!.  ben  gnarc.  im  C.  ben  ilabo- 
aofee,  ferner  ben  Hallaoefi,  Pielisjäroi,  $>öt)tiämen, 
Oriroefi.  guonioefi,  itaufimeii,  Saima  ie.,  toeldie  jum 

(aroolafs-fareliicbctt  Sofferfpftem  gehören.  Ten  ©fit- 
telpunft  bes  laroaitlänbiidicn  ober  mittlern  SpfttmS 

bitbet  ber  groBe  Päijäne  if.  b.).  Tos  weftlicbc  Stj- 
itetn  beliebt  aus  ben  Seen  ©äfijärtn,  Ptjbäjärtn, 
SRaUasmeü.  üängelmoroeii,  Softie  u.  a. ;   ihm  enlflitfit 
ber  Humoelf  (f.  b.).  ©fan  bat.  um  bie  ©erbinbungen 

5u  beförbern,  mehrere  Turebiebnitte  ober  Hanälc  an- 
gelegt. Darunter  einige  mit  Seblcufen  unb  fonitigen 

bBbtotednnidien  ©amen.  Tie  bebeutenbften  bitier 

Handle  finb:  ber  Honnuslnitnl,  ber  Satpalcfanal  jroi- 
fdien  ©gslott  unb  Huopio,  ber  Siantolanal,  ber  Dierfto- 
lana!  notbltcb  ber  Stabt  Serflo,  ber  ilempoiotanal  un- 

Dett  ber  giienbabnlmie  TamaftebuS  -   Tammerfor« 
unb  ber  Saltialosfifanal,  meleber  bit  genannte  gifen 
bahn  mtt  ben  malenftben  Seen  ber  roeftlüben  Tawait 

taube,  bem  ©JaUaSroefi.  bem  ©eine  unb  bem  ifängel- 
mawefi.  Derbin  bet.  Um  bte  Gteroäijer  beä  gnonmefi- 
unb  3mmafetS  bireft  mit  beut  Sinniteben  ©ieerbufen 

\a  oerbmben ,   mürbe  ber  grobe  Saimafnnal  jroifeben 

Stümaniiranb  unb  Siborg  (1844  —58)  auSgefübrt. 
Tenet be  ift  80km lang,  batSm Tiefe,  auf bcmOlrunbc 
13.3  m   ©teile  unb  28  Sdileufen. 

Tab  Htima  fftraiUmbS  ift  fall,  aber  gef  unb,  am 

grünbeilen  junadjtt  am  ©feer  unb  in  ben  entlegen- 

[   fteit  Salbgegcnben.  Tie  Hätte  fleigt  im  Sinter,  ber 
Don  ©title  Cltober  bis  ©litte  ©iai  bauert,  nicht  fei- 

ten auf  30  40".  Ter  Srübling  lehrt  in  ben  Salb- 
gegenben  eher  ein  als  in  ben  «diäten  unb  an  ben 
Hüften;  bie  Sacbtfröftc  bauern  aber  oft  bis  in  ben 

3ommcr  fort,  ber  gewöhnlich  febr  beifl  ift,  inbern  bie 

yige  nicht  fetten  auf  30“  fteigt.  Cbmobt  in  ben  Hü- 
ftengegenben  ber  Sommer  nicht  märntcr  ift  als  im 

flmieru  bc*  1'anbeS,  fo  reifen  bodi  bafetbft  bc*  häufi- 
gen ©egen*  unb  laue«  wegen  alle  Wcroäcbfe  jcitiger; 

auch  bauert  ber  fjerbft  an  ben  Hüften  länger  nt«  in 
ben  innem  (Hegcnbcn.  Tie  ©tonnte  ©fni  unb  3uni 

finb  febr  trodcit ,   ©uguft  unb  September  bringen  am 
meiiten  ©egen.  Tie  mittlere  Jahrestemperatur  bc 

trägt  iu  gnontetiS  —2,7,  in  Tomtä  —0,5,  in  Uten 

borg  +0,o,  in  fiarlö  -+1,9,  in  iielfingfor«  +3,7,  in 
«wcaborg  +4,5  unb  in  tflbo  +4,o.  Tie  jäbdidK 

©egen-  unb  Sdmeemcnge  beträgt  in  öelftngforS  51,3 
unb  in  $bo  80,7  cm.  ©egentage  jäblt  man  in  Ulen 

borg  96  -97,  in  fftbo  148—147,  in  .'öelfmgfors  182. 
I'ürcni  unb  ©eublf crung. |   TaSVanb  jcrfäUtgeo 

grapbiid)  in  neun  ijanbichnflen :   baS  eigen tlidic  if. 

iber  ilibroo'ilidit  Teil),  tölnnb, Satalunbo,  Cfter- 
boltnien  unb  Slplanb,  fämtlid)  am  ©leere  liegenb, 
ierner  Harelien  (jumTeil  am  ©feer),  Taroaftlnnb, 
Hajann  unb  Snmolals,  im  Jnnem.  ©on  biefen 

Üanbftbaflen  ift  Cfterbottmcu  bie  gröjstc.  ‘Ölanb  (ganj 
im  ©leer)  bie  tleinfte.  ©real  (inll.  ber  Seen)  unb  ©e« 
uölferung  Dcrieilcn  (ich  (gnbe  1890)  roic  folgt: 

(Houuerncmt nt  (8An) CJtilom.  QIKeilen 
li  ui  mobner 

Ä^tanb   11872  215, a 2:1945« 

&6o:>iJjijnteborg  .... 24  171  4   S8,# 
395474 

21 585  1   392,0 257  851 

©«borg  (inf(.  x'abogafett 
4305«  781,» 351600 

SU  IMutit’l   
22841  414, h 

180920 
Äuopio   42  731  77«,  \ 290654 

»ala   41712  757,: 

417  192 Ulraborg   105  644  ,   3008,4 
246993 

3ufammnt: 

373612  |   0785,4 2380140 

Tie  ©epölfening  betrug  1815  erft  1,095,957  See- 
len. ©ui  bas  C-Hilomelcr  tommen  6,:i  ginro.,  bod) 

ift  bie  Ticbtigteit  ber  ©eoöltcrung  febr  ungleich. 

Jmtäouo.  ©planb  !ommen20,  in®bo»©jömeborg  17, 
in  TaroaiiehuS  12,  bagegen  inUleäborg  nur  l,5gmro. 
auf  baS  C.Silomcter.  ©adi  bem  ®cfcbledil  gelrennt. 
Waren  gnbe  1890: 1,171,541  männltcbemib  1,208,599 

weiblicfie  ginwobner,  fo  bafj  auf  100  ©fänncr  108 

Jrauen  entfielen.  Tie  ©ewegunj  ber  ©CDölterung 

jetgle  im  J.  1890  folgenbeS  Silb.  gs  würben  geboren 
40,028  männlidie  unb  37,837  weibliche  Hinbcr  unb 
wanberlen  ein  24,343  männliche  unb  27,929  weibliche 

©erfonen,  io  baft  ber  3ul»acb«  betrug  64,386  männ- 

liche unb  65,768  weibliche  Jnbioibuen.  Tagegcn  ftar- 
ben  23,898  männliche  unb  22,681  weibliche  ©erioneti 
unb  wanberten  au«  24,347  männliche  unb  27,901 

weibliche  ©erfouen,  fo  baf)  bie  Seüölfeniiig  ftd)  Per- 
ntinberle  um  48,245  männliche  unb  50,482  weibliche 

©ertönen.  Ter  üherichufi  ber  Hcburleti  unb  ginwan- 
beruugen  über  bie  TobeSiälle  unb  ©uSwanberungen 

ergab  beim  mäitnlidieH  Wefthlecht  16,121,  beim  Weib- 
lichen ®eid)lcd)t  15,284.  bei  beibeti  Ofcidilecfiteni  ju- 

fammen  31,405.  Tie  3abl  her  ghefdftiejsungen  war 
16,885,  baoon  2048  in  ben  Stabten  unb  14,837  auf 

bem Vnnbe.  Ticftäbtifdic©cDölfcruitg  machte  1893: 
9,8  ©roj.  ber  öefnmlbeDölferung  au«.  Tie  3®bl  öec 

Stähle  unb  Tyleefctr  belief  ftd)  aut  42,  Don  beiten  23 

j   See-  unb  £>aubcl8ftäble  am  Sinnifcbcn  unb  ©oltni- 
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fchcn  Wecrbuien  Warm.  Xie  PoUrchbflen  Stähle  finb:  I 

belfingfor«,  bic  jepige,  Bbo,  bic  frühen-  $>auptitabt, 
Xauimerfor«,  Uleaborg  unb  Säibprg.  Xic  3abl  ber 
Xbrfcr  beträgt  9916. 

3«  Bejug  auf  ̂ Nationalität  jeigt  bic  Bcoällc- 
rung  gropc  libereinftimmung.  Xie  Rinnen  (1890: 
2,048,645)  bilbcrt  über  86  Bro.v  ber  fflefamtbePölte- 

rung  unb  terfaUen  insroeifpauptitämmc:  Xamnjtcuim 

iübtoeftlicben  unb  Starclen  im  äftlidfen  unb  nörblithen 
Seil  beb  Sattbes.  Xic  Schweben  (1890  :   322,604). 

faft  14  Bros.  ber  ®efnm tbeoöllerung,  wohnen  nn  ben 
Hüften  beb  ginnifeben  SBeerbufen«,  »on  ber  ßinntün 

bung  beb  fiqmmenefluiic«  an,  in  gani  Bqlanb,  im 
ttbo  Sem,  auf  ben  jnfcln  im  gmmfdien  SRecrbufen, 

auf  Stlanb  unb  in  Cfterbollnien  non  ber  Sübgrente 

bi«  flltfarlcbt).  Sie  gebären  groiienteüb  beu  obem 

Hlaficn  berBeoöllcruug  an,  unb  bie  idjrocbiicbc  Sprache 
roirb  oon  ben  weiften  ©ebilbeten  gefproeben.  kluger 

bem  gibt  e«  ca.  5000  K uff en,  1674  Xe u   liebe,  bann 
Sappen  unb3igeuner  Xie  erften  ftnb  amjablrcid)ftcn 

im  Öiborgb-Sän.  Xie  Sappen,  einft  bie  porberr- 
fdbenbe  Bcoällcrung  Pon  g. ,   roerben  jept  nur  jenfeit 

beb  68."  nörbl.  Br.  angelroffen  unb  iinb  auf  bie  3obl 
»on  ettpa  1000  Hüpfen  jufantmengefdjiuoljen,  bie  in 

fünf  Hircbfpidcn  unb  wer  ÄapeHgemcinben  wohnen, 
welche  fämtliib  }ur  femiftben  Bropftei  unb  311m  San 

Uleaborg  gebären,  gn  ber  ftonfeffion  iibcrwicgcit 
bie  Sutberancr.  Xie  Bcoültcntiig  beb  gabre«  1890 

jeigte  folgenbe  3ufantmcnfepung : 
1‘iit^crancr  ....  2334547  —   ÖS.oo  JJroj. 

(Hiicdjiftti ÄatljolifdK  45182  =   l,»tf 

Ä6mtf4i * ÄaUjolifdje  .   461  =   0,ot  • 

gn  Sejug  auf  bie  firibliibc  SerWaltung  Wirb  g.  in 
brei  Bistümer  eingcteilt  (4bo,  Sorga  iinb  Huopio) 
mit  Slonfiftorien,  betten  bic  Hircbfpielc  untergcorbiict 
finb.  Xcr  öffentliche  Unterrid)t  bat  in  g.  in  ber 

neueften  3*it  bebeutenbe  gortfibritte  gemacht.  Seit  I 
1640  bat  g.  feine  eigne  Uninerfität,  bie  itadi  bem 

groften  Sraitb  3U  fibo  7.  Sept.  1827  unter  bem  9ia- 

men  PUcyanber-llniocrfität  non  ba  und)  öelfingfor« 
(1828)  oerlegt  würbe.  Xic  Unioerfität,  beren  Haiti 

ler  ber  Xbroufoigcr  ift,  batte  1890  :   9B  Xojcnten  unb 
1 767  emgefdinebenc  Stubenten.  gnfcdfingfor«  ift  audi 
eine  polptcdjnifdtc  Sdmle,  toeldic  1890  91:  30  Sebrer 

unb  130  Serncnbe  jäblte.  Xie  3af)l  ber  mittlcni  unb 
bäbent  Sebranftalten  betrug  1889  90:  118  mit  9807 
Sd)ülcm,nämtid)31  Stjceembaruntcr21  ooUitänbige), 

3   Sorjebulen  für  bieielben,  2   Sieal-  unb  22  Glentcn- 

tarfcbulen  unb  60  Xüdfter-  unb  4'orbercitungsfcbulcn ; 
in  ihrer  3ohl  mit  inbegriffen  2   bäbere  grauenfurfe. 
Son  biejen  Sebranftalten  gebären  58  bem  Staate,  60 
Brioateu  an.  Xic  3abl  bei  Soltsfcbulrn  betrag 
861  mit  50,107  Sdiülern  unb  Schülerinnen.  Son  beu 

leptem  unb  36  mit  18,050  Schülern  in  ben  Stabten, 

825  mit  32,057  Sdiülern  auf  bem  Saubc.  Xic  4   3e< 

minare  )ur  iwranbilbung  uon  Sebrern  unb  Sebrcrin- 
neu  in  gqoäetqlä,  tStenae,  9hjtarlebg  unb  Sorbalana 
batten  45  Sebrettbe  unb  459  Schüler  uttb  Schülerin- 

nen. Son  ben  mittlem  Sebranftalten  bebienen  ftd)  50 

beb  gitmiiebeu  als  Untcrrid)t«ipra<be,  non  ben  Solle- 

f (hüten  682.  fluch  tragen  bcrfchiebene  teebnifebe  gacb- 

fchulen,  fjanbcle-  ,   lanbwirtichaftlidic  unb  9iaoiga- 
tionifdjulcn  für  bie  Sjcranbilbung  tüchtiger  gadilcute 

Sorge,  gür  bie  Sfititnrbilbung  befiehl  ein  Habctten- 
torpe  (u  grcbritebamii.  91  Ue  Sebranftalten  flehen  un- 

ter einer  1868  crrid)teten  Cbcridmloenoaltung.  Unter 

ben  öcfcllfcbaften  für  wiffenfdbaftliche  unb  littera- 
rifthe  3wcdc  finb  al«  bic  wiebtigften  ju  nennen:  bic 

ginnifebe  Sorietät  ber  SStffenfihaften,  bie  gtmtifcöe 
SittcraturgeicUfchaft,  bie  Otononuidje  WefeUidiafi  511 

fibo,  ber  Serein  für  fllicrlumslunbc  ginnlmibd,  bic 

WefeUfcbaft  pro  faumi  ct  Bora  feunica  ic.  Xic  3«W 

ber  in  g.  erldtcincnben 3citungen  unb  3eitieftriften  be- 
trägt 134:  79  in  finnifdier,  55  in  übmebifeber  Sprache. 

|(?rn>crb«tivetfic.|  Xie  imuotcnoerfwaucUen  ber 

ginnlänber  finb  flrferbau,  Siialbnupung,  Siebjudit, 

gagb  unb  gticbcrei.  Slähtenb  etwa  24  Sro).  bed 
fltealä  non  Sinnenieen,  füioräflen  unb  Xocfgrünben 

erfüllt  werben  unb  ber  SBalb  56  Sro,).  bebedt.  per- 
bleibcn  für  ben  ft  der  bau  nur  3   Sro).  unb  für  bie 

SSiefen  10  Sro:,.  be«  Sanbcb.  Xie  fruditbariteu  Seile 

fmb  bad  eigentliche  g.  unb  Satatunbn  fowie  ber  (üb- 
liche Seil  non  Citerbottnicn.  bann  Xamaftlanb  unb 

fiplanb;  Sawolafo  unb  ttnrelicn  bagegen  hoben 

idüechten  Soben.  Xa«  Sgonjenrcich  liefen  an  Sro< 
butten  tSctrcibc ,   beionber*  aber  Sioggeit  unb  Olcrfte ; 

Sudiweijen  wirb  niel  in  ftarelien,  Samolatö  unb 

Xawaitlaitb,  bagegen  ikyen  wenig  gebaut,  fluch 
baut  man  Hartojfcln,  bie  feit  1762  itt  g.  betannt  finb, 

iowie  Srbfett  unb  Sobnen.  glacbo  wirb  mehr  lanb- 
einwärts  nie  ntt  ber  Serfeite  gebaut,  ipopfen  am  mei 
ften  im  iüblichen  Xcit  bce  Sanbeo,  auRerbem  Sabnt. 

SSnib  unb  nielc  öeuüife.  Xie  meinen  Cbitbäumc  ftn- 
bet  man  im  flbo  Sän,  fiqtanb  unb  Sawaftlanb;  ber 

flpfct-  unbstiefchbaum  tommt  beillleäborg  nicht  mehr 
fort,  ber  milbc  flpfelbaum  nn  mebreren  Stellen,  fogar 

jicmlicf)  liocb  in  Snwafttnnb,  ber  Birnbaum  am  bäu- 
figiten  in  ffqlnnb.  befonber«  um  Borga;  ber  Silent 
mtnbnum  gebeibt  hier  uitbba,  bte  (leine  Siunbepftaume 

jientlid)  häufig;  in  einigen  (äegeitben,  3.  B.  m   Nlbo. 
reifen  biöweilen  fogar  iSeinirnubeii.  Stich  ift  bas 
Sanb  an  Salb  unb  Sumpfbeeren.  flut  Ufer  gebetben 

Snnbbnfer,  Bieertobl  unb HKtcrfirunberbfen.  Xcc-iRo 
räfte  bringen  Sorfbinfcn,  ©icfrnflad)«  unb  allerlei 
Sicbgräfer  bernor.  Son  wilb  wacbieiiben  Bäumen 

ftnb  3U  bemerfen :   bic  'IKaierbirte,  ber  fUcblbeerbnum, 
iiageborn,  bic  liberefdie,  liictie  (befonberO  in  Sübnim- 
lanb),  tfiebc.  hier  unb  ba  and)  ber  (iibenbaum .   über 

all  aber  wachten  flbomc,  Sinben,  Ulmen,  4>oielnuft 

firäud)cr,  Sperberbäume,  Sogeltirfcbbäiime  üunu- 
Sannen,  gid)ten,  ßfpen,  Säeiben,  Birten,  Urten. 

Säacholber,  fogar  im  Siorben  bcs  Sanbe«.  Xaö  füb- 

liebe  g.  führt  in  guten  gabren  Piel  Oktreibc  aus;  boeb 
finbet  auch  oft  SicRWadis  ftatt,  wobei  bie  Umwohner 
3U  Brotiurrogaten  tgöbreurinbe,  mit  SKcbt  nermiiebt. 

unb  SöeiBWursel)  ihre  3uftudit  nehmen  müfien.  Xie 

Umte  betrag  1890  :   51,162  bl  *ici)en,  4,518,220  hl 

üfoggen,  2,311,684  hl  Öerite,  5,518,477  hi  i'ofer. 
181,598hlS)lengtoni,  16,053  hl  Budiweiien,  143.739 

hl  Urbfen,  6,068,241  hl  ünrioffeln,  448,726  hldiüben 

unb  nnbre  SlnoUengewäcbfc ,   1,890,045  kg  gleich« 
unb  1,000,159  kg  ©anf.  Xie  Ssfälber,  welche  ju 

77  Bros-  mit  Stiefem,  12  Bros,  gidjten  unb  11  Brot. 

Saubbol!  beftanben  ftnb,  liefern  Peel  Schiffbau  %   .trai- 
nier- uttb  Brtunboli;  man  madit  niel  SjoLlh'blcit, 

brennt  Seer,  bereitet  Bedt,  Xerpentinäl  unb  Bottafche. 

Xasflrcal  berStaatsforften  betrag  1890: 14,187,864 
iicltar  mit  einem  Seinerlrag  pon  1,591,326  IKtU.  Bit 

Xic  S   i   e   b   3   u   di !   bat  in  neuerer  3öt  cibeblicbc 
gortiibriitc  gemacht.  Xie  finnlänbifcfae  Ämbuiehraffe 

ift  burd)  jablreiche  Hrcu;ungen  mit  fremblänbifchen 
Sieren  oerbeffert.  Xic  Bferbe  finb  itarl  unb  bauet 

bafl,  aber  Hfin;  bie  heften  jiebt  Saroaitlonb.  Xie 

ochafsucht  ift  nicht  unhebeutenb.  Xa«  Sich  tntrb  tn 
mehreren  öegenben  im  BJimcr  mit  ̂ olm,  Sang. 
V«bc  unb  Bcnnticrmoo«,  auch  mit  Sanb  gefüttert. 



459 ginnlanb  (©ergbau,  Jnbuftrie,  Ha,'bel  imb  Serfcbr). 

©fan  jätilte  1890  :   262,559  Werbe,  30,832  füllen, 
81,652  Cchfcn  unb  Stirn,  928,276  «übe,  295,259 

StiidJungDieb,  1,054,027  Straft,  194,192  Schweine, 

15,266  3>tscn  “Nb  85,859  Simuliere.  2eiber  ift  ber 

Schabe .   mol  die  r   bem  Sieb-  uitb  ©cflügelftanb  burd) 

remenbe  licre  jugefiigt  wirb,  nodi  immer  febr  be» 
nächtlich,  imb  mnii  büßte  ,5.  ©.  1890  nicht  weniger 
nid  41  Worbe,  307  Stüd  Jporntneb,  3187  Schate, 

62  Schweine,  1616  Sienniiere,  22  Riegelt  imb  3305 
Stüd  ©ctliigel  auf  biefe  Weife  ein.  Die  wilben  licre 

werben  baber  eifrig  »erfolgt  unb  feiten«  ber  Siegle* 
rung  Scbußprämicn  auägefeßt,  bie  1894)  im  ©etfag 
Don  41,13h  3RI.  fiic  bie  ©rlceumg  non  62  ©äreu,  26 
Wölfen,  138  Sinbfcn,  3657  Jüd)feil,  42  ©ielfrniicit, 

367  Jifdjottem.  114  ©farbent,  1899  Hermelinen, 
4786  SiaubDögeln  jitr  Auszahlung  tonten.  Ulncf)  im 
übrigen  finb 3 n g b   unb  J   i   f   cf)  c   r   e   i   ergiebig.  3>ie Seen 
ftnb  rcitb  nn  Jifd)en;  ber  2nd)«  Wirb  in  ben  großen 

Jlüffctt  in  grofeer  iDicitge  gefangen;  Aale  finb  nitbt 
feiten,  Sieunniigen  werben  fnit  bei  allen  Waffcrfällcn 

gefangen,  imb  non  bem  Strömling  unb  ben  2p tot* 

icn  haben  bie  '-Bewohner  ber  3d)aren  unb  ber  Siib» 
tüfte  beträd|tli<be  ©infünftc.  Siobbcn  fängt  man  be» 
fonberd  im  ©ottmfebcu  ©ieerbufen.  Außerbein  gibt 

es  Hrdite,  ©arftbe,  Harpfcn  ic.,  in  einigen  ©ewäffcm 
audi  ©ertemnufcheln,  Srcbfc  in  Sübfinnlanb. 

Der  ©ergbau  erftredt  ficb  oorjugbweife  auf  bie 
©cwtnmmg  Don  ©olb  unb  tiifcn,  Weid)  teßterc«  teil« 

au«  ©ifenftem,  teil«  au«  Sumpf1  uub  Seeerjcn  ge1 
Wonnen  wirb.  Die  ©olbprobuitioit  in  ben  Wäidien 
Don  Joalojoli  War  früher  beträchtlicher,  ift  aber  Don 

(ist!)  57  kg  auf  (i89i)  9   kg  gefunlcn.  Die  ©ifen- 
gemjnnuttg,  bje  in 43 Hochöfen  unb  44©ifenbämment 
Por  tldt  geht,  betrug  1890:  558,508  ,ftr.  (i  42,5  kg) 

Sfobeifen,  398,776  3tr.  Stangcneifcn  unb  Stahl. 

15,577  3tr  ßifenhlech  unb  16,894  3tr.  Scbmiebc- 
eifert.  Am  bebeutenbften  ift  ber  ©ergbau  im  tue  ft = 

liehen  leil  ton  'Jc’ijlnnb.  Auch  llupfcr  unb  3inn  wer- 
ben itt  geringen ilfcngen  gewonnen.  2luf  inbuftri ei- 

le nt  Webtet  finb  in  ben  legten  2   Jahrzehnten  bie  bc- 

beutcnb'ten  Jortfdjrittc  gemacht,  uub  bie  Sfegieamg 
läßt  e«  weher  an  Slfübc  noch  an  Höften  fehlen,  um 

ben  größtmöglichen  Auffdjwung  berbeijuführen.  Je- 
boeb  ragen  bie  41 1   Sagemühlen  mit  faft  10,000  Ar- 

beitern Ijeroor,  Don  beiten  189  mit  Dampf.  222  mit 

Waffertraft  betrieben  werbm.  Die  ©ranntweinbren- 
nerei  würbe  1891  in  46  ©tablifiement«  betrieben, 

welche  76,857  hl  erzeugten.  Jn  ben  Stäbtat  unb 
©fnrttflcden  gibt  c«  außerbent  3181  Jabnlen  unb 

Werfftätlcit  mit  29,561  Arbeitern  unb  einem  ©robul- 

tionswert  Don  faft  88  Dein.  Del. ,   bie  ft d)  in  folgenbe 
Hauptgruppcn  »erteilen ;   lertilinbuftrie  42  jabrilen 
uub  5808 Arbeiter;  ©apierinbuftrie  122  Gabrilen  unb 
3584  Arbeiter;  2eberinbuftrie  667  Gabrilen  unb  2315 

Arbeiter;  SRafchmcn*,  Serfjeng  -   k.  Jnbuftrie  875 
Gabrilen  unb  9360  Arbeiter;  labafdinbuftric  32 

Jabrilen  unb  1577  Arbeiter;  ©ierbrauereim  88  unb 
1200  Arbeiter  ic. 

{«anbei  unb  ttlrrteßr.]  Die  Hanbcl«marinc 

Zählte  1.  ffnn.  1892  :   2097  ,'vahrjeugc  mit  251,382 
Ion.,  liätnltdt  1711  Segelfdtiite  mit  225,639  I.  unb 

386  Dampffcbific  mit  25,743  D.  Ster  Öefamtumfaß 

be«  Außen  bau  bei  S   betrug  1892  :   239,3  ©filL  fmn. 
©ff. ,   woDoti  1 45, et  SWitt.  Del.  auf  bie  Einfuhr  imb 

93,7  SRill.  Del.  auf  bie  Ausfuhr  entfielen.  ©ftt  Stufe* 

taub,  Deuticfelnnb,  ©rofebritannien  unb  Slanbina- 

Dien  werben  bie  Itauptiädilidtften  Umfäße  getttaiht. 

3ur  Ausfuhr  gelangen  tnShci.  ©robufte  ber  2anb- 

unb  Jorfmririfdmft,  wie  Hol j,  ©uttcr,©etreibe,©febl, 

örüße,  lebenbe«  ©ich,  leer  unb  ©cd),  aber  nud)  Jn* 
buftrieprobufte,  wie  ©ewebe,  ©npier  unb  ©nppe,  ©i< 

fen  unb  Stahl ,   ©ladwaren.  Die  bebeuienbften  ©in* 
f uhrwaren  finb:  ©etreibe,  3nder,  Haffee,©aumwolle, 
Salz,  ©ewebe,  ©efleibungSartifcl,  ©cafdtinai,  ©ifett 

unb  Stahl  tc.  Unter  ben  Häfen  be«  ©rofefürften* 

tum«  nehmen  SBiborg,  Holtingfors  unb  Abo  eine  her- 
porragenbe  Stelle  ein,  Aufeerbem  finb  für  ben  ttadi* 
barliihen  ©ertehr  unb  für  bie  Holzwnrennu«fubr 

widitig  bie  Höfen  am©ottmfchen  Diecrbufeu:  lomei, 

Uleäborg  unb  ©raheftnb,  ©amlafarlebt),  Jalobftab, 
©gfarlebD,  Wnfn,  HaStö.  ©hriitineftab,  ©iönteborg, 

Sfnumä,  Sftjftab;  läng«  be«  Jinnifihcn  ©olf« :   Han 
öubb,  ©tenn«,  ©orga,  2oroifa  unb  Jrcbril«bamn. 
faoigationdfdmlen  beftchen  ju  HelfingforS ,   Abo, 

Wiborg,  lllcaborg,  ©3afa  uub  ©Initb;  ju  Abo  unb 

Helftngfor«  auch  Hanbelsicbuleu.  Iie  3ahl  ber  ein- 
gelaufenen  Schiffe  war  1891 :   11,633  mit  1,991,539 
Ion.  Säe  3®bl  ber  nusgegangenen  Scbiffe  betrug 

12,010  mit  2,043,465  I.  Auf  ben  Hanälctt  paffter- 
ten  1891:  17,845  Schiffe.  3)a«  ©tfenbahuneß 

flieg  Don  cissn»  1324  km  auf  ci8«i)  1878  km.  Die 

längsten  I’iniett  im  ©attbc  finb :   bie  ©ahn  ©ftermüra- 

I   Uleäborg  (366  km),  Mouuola  -nuopio  (293  km)  unb 
Inmmerf or«  <   ©ilolaiftab  (306  km).  Au«  5.  heran« 

führt  bie  Slrede  Siiibimäfi ■   St. ©eterdhurg  (369km). 

©fit  ©udiinbmc  ber  Sinie  ©orgä  Stenio  (33  km)  ge- 
hören alle  ©ahnen  bem  Staate.  Die  ©innahmen  ber 

Stantdbahnen  beliefen  iidi  1890  auf  12,732,490,  bie 

Ausgaben  auf  8,204,907  ©fl.  Der  Iclegrapb 

itebt  unter  rufiijdjcr  ©erwattung.  Delegrnphen- 
büreau«  gibt  e«  in  faft  allen  Stählen.  Die  ©oft  bient 

nur  jum  ©erfnnb  Don  ©riefen  unb  ©afeteit ;   man 

'jählte  1890  :   39  ©oftfontore,  233  ©ofleppebilionen 
unb  420 ©oftftationen.  Die  hmiptinchlidiilfn  ©anl* 

inftitutc  ftnb:  1)  Die  ©anl  Don  ft.,  1811  gegrillt- 
bet,  burd)  laiierlithen  ©efehl  9.  Dej.  1867  unter  bie 
Vlujfidit  be«  fKcichdrat«  geftellt,  mit  bem  Siß  in  Hel* 

fingfor«  unb  , Filialen  in  9   Stabten.  2)  Die  ©inniän* 
bifdie  ©ereindbanf,  gegriinbet  1862,  mit  bem  Siß  in 

Helfingfor«  unb  18  Filialen.  3)  Die  3f orbbant  für 
Hanbei  unb  flnbtiftrie,  gegriinbet  1873,  mit  bem  Siß 

in  Wiborg,  2   Filialen  unb  9   Agenturen.  4)  Die 
Waia  Aftienbant  in  Sfitolaiftab ,   1879  gegriinbet. 

Die  (fahl  ber  Sparlajfen  ift  136  mit  faft  37  Dfitl.  Df!, 
©inlagen. 

Durch  ©efeß  Dom  16,  3ttli  1886  warb  bas  mein* 

fd)e  Dfaßfhflem  eingeführt  unb  auch  bem  ©rioat- 
ucrlehr  Don  Anfang  1892  ab  Dorgefchrieben.  ©i«  bn- 
hin  waren  amtlich:  1   Jot  (finnifcb  Jfalla)  Don  10 

Decimaltum  =   29,6«  cm ,   1   ©erft  ober  ‘/io  ©fil  = 
1800  Alnar  Don  2   Jot  ober  1068,8  m;  1   lunnlanb 

Don  56,000  Coabratfot  =   49,3im  Ar,  1   Coabral* 
»erft  =   114,24  Heltar;  1   Hanna  (Hannu)  Don  2   Slop 

ju  4   CDnrter  -   '/n>  flubtlfol  ober  2,8172  fiit.,  1   Dunna 
(Itjnngri)  su  20  Happar  =   63  ftannor  ober  164,88 
2.;  I   Hubitfamn  Don  216  Huhiffot  =   5,6m  cbm.  Als 
Dfaßembeit  ber  Schiffe  bien»  laut  ©efeß  Dom  4.  Oft. 

1876  ba«  englifche  Siegifterton  =   108,2  Huhiffot. 
©   c   m   t   cp  t :   1   Rentner  ton  5   2i«punb  (2eiri«fä)  =   100 
Sfälpunb  ton  32  2oh  =   42, 501  kg.  ©iner  laifer- 

liehen  ©erorbnung  Dotn  12.  Juni  1860  jufolge  Würbe 
ber  Vj  SilbeiTiibel  Don  250  ©rän  Jeinaebcill  unter 

bem  ©amen  ©farffa  ju  100  ©enniä  bie  Währung«* 

münje  =   80,»8©f.  i©olb  ju  Silber  =   15V» :1);  ge- 
prägt werben  au d)  2   ©farffaaftüdc  fowie  al«  Scheibe* 

miinpe  '   i   -   unb  Vc- Stüde,  in  Hupfer  20, 10,  5   unb  1 



400  ftimuailb  (Stnaläoerfaffung,  ftinanjen  ic.). 

Benin.  Ta«  CBefeg  Pom  9.  äug.  1877  braditc  aber  ] 

IBoIbwäbrung,  ba®  lu  IKarftnaftüd  Wie  10  Jvrant  — 

8,i  beutfebe  '.Wort,  woburdi  alle®  Silbergelb  Scheibe* 
rnünje  rourbt. 

[3laat««erfiifTung ,   fftnanieu  ic.J  ftinntanbo 

SiaatSform  ift  eine  lonflitutioneU-monardiiidtc,  ob 
wohl  in  etwa«  wolltet«  ftorm.  Xie  febmebifebeu 

(Bnmbgcfege  Hont  29.  DUtg.  1772  unb  21.  ftebr.  imb 
3.  äpnt  1789  finb  iiodi  m   ©eliuitg.  Sährcnb  ber 

langen  3e*t  Bon  1809 --63  ttmrbe  ber  Sanbtag  nicht 
jufammenberufen.  Bachbem  ber  Sanbtag  unb  bie 

Bcgierung  ju  einer  neuen  Sanbtagäorbnung  iftre  3u* 
ftimmung  gegeben  batten, würbe  biefelbe  3.(15.)äpril 
1869  beflätiflt.  Saut  bcrfelben  foK  wenigftcit®  alle  5 

3af)ic  ber  Sanbtag  jufammcnlommeu.  Xcvfclbe  jäbtl 
261  Biitglicbcr  unb  beftebt  au®  Bier  Stäuben:  äbcl 
(121  SRitglieber),  ISciitlicbleit  (36),  Bürger  (45)  unb 

Bauern  (59).  Xie  (Einführung  netter  (Belege  uttb 

neuer  Steuern  (nun  nur  mit  (Benebmigung  be®  Sanb- 
tag® erfolgen.  Xer  Haifer-®rofsfürit  bat  allein  ba® 

Bcd)t,  bttn  Sanbtag  ÖSefcgemwürfc  Borjulcgen ;   ber 

Sanbtag  latttt  aber  bei  ber  Segietuttgum  neue  (Be* 
fege  unb  Serorbnttngen  petitionieren.  Serben  bie  Be- 
litionen  »ott  ber  Begierung  genehmigt,  fo  wirb  ber 

Entwurf  bent  nächiten  Sanbtag  norgclcgt.  ftn  iitono- 
miidten  ängelegcnbcitcn  bat  bie  Siegierung  ba®  Bedü, 
allein  (Bciege  ju  erlaffen. 

ftür  bie  Bermaltung  be®  Sattbe®  fegte  Slaifer 
Mllcranba  I.  25.  Clt.  (6.  Sion.)  181 1   ein  Sotniüfe  für 

bie  finitifdten  Bugelcgeubeiten  gt  St.  Betersburg  nie» 
ber,  ba®  au®  brei  SKitgliebern  beftanb  unb  in  Berbin« 
buttg  mit  bem  Stnat®fefretär  für  ft.  beit  Bortrag  beim 
Slaifet  batte.  Sailer  Siilolau®  löfte  17.  Slitir,)  1826 

biefc®  itontitdc  auf  unb  bebielt  nur  ben  Staat®« 

fctrclär  bei.  Xtefer.  feit  1834  SKiniiterfIaat®fefrc> 
tiir  für  ft.  genannt,  ift  (Jbei  ber  taiicrlidteu  San, (lei 

für  ft.  3bnt  ift  ber  Weiteralgouoerneur  unter- 

georbnet ,   ber  an  ber  Stufte  ber  Boltjci  unb  be®  Üce- 
re®  ftebt  unb  im  laiferlicftcn  Senat  für  ft.  ben  Bönig 

führt,  ftebc®  öouwrnement  (Satt)  wirb  burdt  einen 
®ouwrneur  (bi®  1837  Sanbc®bnuptmann)  »enoatlet. 

ft.  (erfüllt  in  51  Sogtcien,  meldje  micbcnttu  in  240 1 
Sän®mnn®biitrilte  geteilt  ünb,  bie  gewöhnlich  bent 

Umfang  be®  Siitdifgiel®  cntibrcd»en.  ill®  böebüe® 
Sanbcetollcgium  legte  Äaifcr  ätejunb«  I.  16.  (28.) 
äug.  1809  ein  Sicgicruitgelonfeil  itt  äbo  ein, 

nnfang®  au®  14,  gegenwärtig  au®  21  SKitgliebern  be- 
[lebenb,  weldte  ber  Slaifer  je  nuf  3ftabre  wäblt.  1816 

erhielt  bitte®  Itoüegium  ben  Xitel  Slaiferlidjer  Se- 
nat non  ft.  unb  teilt  fidt  in  ba®  ftuftij-  unb  Ber* 

ronltungSbcpartcmcnt.  1819  Würbe  .fxlfingfor® 

Sig  be®  Senats.  Xa®  ftuftijbepartcmcnt  bitbet  bie 

legte  ftnftans  für  alle  -fioil  -   unb  Slriminalprojeije. 
Xcm  Slaifer  fleht  ba®  Bcgnabigung®rcd)t  }U.  Xcm 

Juftijbcpartement  liutergcorbnct  ünb  bie  brei  $>of- 
geridtte  in  äbo,  Sofa  unb  Siborg,  legiere®  erit 

1839  c«id)tet.  Xie  unterfte  Jnftang  in  ben  Sanbgc- 
lucinbeu  bilben  bie  &firab®gcrid)lc,  bie  au®  einem 

Spärabeböfbing  unb  jwölf  au®  ben  Bauern  gcmäbl 

ten  Beijtgcm  beftchcn,  uttb  ju  beten  Beifort  alle  3t* 

oit*  unb  »Timinalprojejfe  gehören,  ftn  ben  Stäbten 

gibt  e«  Sfnthnu®gcridite,  bie  au®  einem  Bürger- 
mcifter  unb  einer  ättjahl  non  ber  Bürgcrfdtaft  ge- 

wählter Siatentänucr  beitehen.  Die  Cberinftanj  ber 

Balbaiwgcricbte  bitbet  tvieber  ba®  Jjjofgcricbl.  Xa« 

geltenbe  yiBil«  unb  Slrtmiitalrcdn  ift  ba®  fdtwe* 
bifdie  non  1734.  Xa®  BcrwaltiingSbepattc« 
ment  be®  Senat®  teilt  fidt  in  icd)®  (Efpebilioncn:  für 

Slanjlci,  ftinanjen,  älterhau  unb  öanbet,  Scdmung®- 
wefen,  Militär  unb  gciitlichc  ängetegenheiten.  3ur 

Berwattung  her  StaatSioatbungcn  ift  ein  beionberer 

ftoritetat  unter  einem  Cbcrbircltor  mit  52  Oberforft» 
meiftem  unb  565  Xiitri(t®f orf tm eif fern  beftimmt.  (Sin 
Brolurator  ftebt  in  unmittelbarer  Berührung  mit 

bem  Senat.  (Sr  bat  al®  Btiftanb  be®  Wcncralgouocr- 
nettr®  barüber  ju  wachen .   bau  bie  ©efege  beobachtet 
tocrbeti  unb  jeher  Staat®biener  feine  Bfüdit  tbue.  Sa® 

ferner  bie  ftinanjen  ftinnlattb®  betrifft,  jo  betragen 

itad)  bem  Bubget  für  1892  bic  äuSgaben  unb  (Ein» 
nahmen  je  59,908,874  SSt.  60  Bf-  Xie  Jpauptpoften 
waren  (in  Marl): 

(Hnttabmen:  j   Wfflierunfl .   .   .   .   1643545 15  r t t n q   be*  Staat#*  Okrld»t#iDffen  .   .   1290493 
beftfe«  .   .   .   .   603808»  rfioilocrwaltunfl  .   8034  817 

streifte  Steuern  .   5496100  ,   Jür  Äultur,  Siften* 

|   ̂nbirelte  Steuern  .   21568000  I   fdmft  unb  Äunft  .   6234756 
-Stempel  unb  pfiffe  1480000  Öejunb^eitiweien  .   1690911 

j   ̂oftroefen .   .   .   .   1800000 1   Okfänßm«u>tfen.  .   1357  072 
Tonnengelb  .   .   .   575000  öffentliit«  Arbeiten 
Ubi-rfiMif.  be«  Vor*  I   u.  Conbroirtf<baft  3039  029 

j   jabre#  ....  6412360  ^enflonen  .   .   .   .   179120« 
Grrfpamiffe  d.  ,'abre  I   3Kilitärroefen  ...  7 192 126 

1891      15394  766  «often  ber  Staat«* 

8tu# g aben:  j   fdmlb  ....  4093507 
3ur  Xi#pofttion  be«  3ieft  pro  1893  .   .   20377  477 

Aaifrr#  ....  250000  [ 

3u  ben  biretten  Steuern  liefert  bie  ffirunbfteuer  mehr 
als  bie  ifsätfte,  bie  Sopfficucr  ein  ftünftcl,  ben  iUefi 

bic  Sinlommenfteuer  ttnb  bie  (Bewerbe«  unb  Srnnbet®- 
ilcucr.  Bit  ben  iitbircftcn  Steuern  ftttb  bie3öUemit  1 1,7 

SKill..  bie  Branntweinfituer  mit  5   IDitU.  Btt.  beteiligt ; 

ba«  übrige  flieht  au®  ber  Bier-,  Xabat-  unb  Spiel* 
I   lartenftcuer.  Xic  Staatäfdiulb  belief  fidt  1.  ftan. 

1892auf  faft78Bi‘iU.'äKf.,Wonpn  jebo(bnur4,150.200 
'D(t.  burd)  innere  änleiben  aufaenammen  martn.  «eit 
1.3att.l881  ift  bie aUgctneineBJilitärbicnftpf  licht 

eingefübrt  iWeieg  ppnt  18.  Xe(.  1878).  (S®  beiteben 
auficr  bem  Marbe  •   Sihügenbataitlon ,   bem  Öarbe- 
lotp®  in  St.BeterSburg  jugesähtl.  aber  in ̂ eliingf or® 

in  (Barniinn,  8   Scbügcn-  unb  2   fteitung®- Jnfanterie* 

bataillone,  1   Xragonerrcgimcnt  (6  (Sstabronsi.  1   är 

tiUericbrigabe  (4  Batterien).  4   fteftung« * ärtillerie* 
bataillone  { 16Mompanicni  unb  1   SapPeurtommanbo. 

mit  einer  ftricbcn*flärft  mtn  9939  SJfann  uttb  345 

Dffijicren.  3“r  ftlottc  gehören  800  Sorten,  weldbe  auf 
169  Stationen  perteilt  ünb.  Xn®  Sappen  ftinn« 

lanb®  befiehl  au®  einem  Pon  neun  gotbenen  Bolen  um- 

gebenen getränten  golbetteit  Söwen,  ber  in  ber  oorbent 
Jage  ein  bloges  Sdtwert  hält  unb  mit  ber  Sinlcn  auf 
einen  trummen  Säbel  tritt,  alle«  itt  rotem  ftelbc. 

Bgt.  Ji  e   1   m   ®   ,   ft.  unb  bic  ftittttlänbcr  (Seipj. 

1869);  ifallitdn,  (Bcograpbie  be®  WroRfüritemum® 
ft.tüberiegt  Bott  Mlöbcn  tu  ber  Berliner  »3eitfdirnt  für 

(Srblunbc* .   Betl.  1871);  ärmfelt,  U.  l'inlande: 
iruille  du  voyat-eitr  (fjelfingf.  1874);  Bud),  ft.  unb 

feine  'Nationalitätenfrage  i   stnttg.  1883);  Begiu®. 

ft.,  Sdiilbevungett  mt®  feiner  Batur,  feiner  alint  Mul- 
iur  uttb  feinem  beutigen  Soltöleben  (beurtdt,  Berl. 

1885);  ftgnatiu®,  Statistisk  Handbok  für  F. 

(^elftngf.  1890);  Xcrfclbe,  Finlamls  tfommiii  (baj. 
1891);  Xopeliu®.  äu®  ft.  lau®  bem  Sdtwebtidicn. 
©otba  1888,  2Bbe.i;  ÜKccficItit,  Xa®  3taat®redtt 

pon  ft.  (in  äKarauarbicn®  «itanbbudt  be®  örfcittlicbcn 
Btd)t®«,Bb.4,ftreib.i.Br.  1889);  »Statistik  Arsbok 

für  b'inland*  ibr®g.  Pont  Statiftifcbcn  Büreau,  (ulegt 
1893).  Bon  Siartciiwcrlcn  wröffenttidite  ©plbdn 

eine  Spejiallarte  in  30  Blättern  (1:400,000)  unb 



gitinlnnb  (fflcicbtcbtc).  461 

emc  $>öbcnichid)tenlatte  in  6   Blättern  (1:120,000);  j   mit  beut  SReetc  wicberbcrjulteHen,  fiel  Bieter  b.  ®c. 

ferner®.  Sllftban,  Karta  öfver  Stor-Förstendömet  und)  ber  ffirünbung  non  St.  'Petersburg  in  Sarclten 
F.  (1 : 1,260,000,  $>elfntgf.  1862).  j   ein,  nahm  ©iborg  unb  Scrbolnt  imb  feiste  ben  Stieg 

(t)ct<6id)ie.  namentlich  feit  feinem  groften  Siege  bei  'ftoltnron  io 
Xie  Sinnen  (f.  b.)  ober  Ifdjubcn  lamen  in  Borge'  glüdlid)  fort,  baft  er  im  fRqftabcr  Stieben  oom 

kbubtlubcr  3cit  auo  bem  innern  8ften  in  bie  ©egen-  00.  9iug.  (10.  Sept.i  1721  Sngcrmanlanb  unb  Sarc« 

ben  bes  Urals  unb  ber  ©olga  bis  binouf  jintt  ©ei-  |   lien  »on  ben  Stbtocben  abgetreten  crbiclt.  Inb  graft- 
ften  ffleer.  Sie  grünbeten  bas  biarmifche  (Reich  mit  |   lieb  öerfteerte  S.  gab  (Rimlanb  mit  TUiSnabme  Bon 
ber  Jöauptftabt  Perm,  rourben  ober  f pater  mehr  unb  ©iborg  unb  »crbolm  an  Äftlueben  jurüd.  Ifin  neuer, 
rncbr  nnd)  Slorben  gebrängt  unb  lamen  fo  in  bas  1741  auSgcbmdiener  Krieg  enbete  mit  bem  Sriebcn 
jepige  S-,  wäbtciib  bte  früher  non  ifjitcn  inncgebabteit  Bott  tflbo  (7.  Mug.  1743),  in  welchem  bie  Stuften  S. 
üänber  allmählich  in  ben  Bef©  ber  Stuften  gelangten,  bis  an  ben  Sftmmeneelf,  nlfo  mit  SitjSlotl,  Srcbcrils 
®alb  gerieten  bie  Sinnen  in  teils  freunblube,  teils ,   bamn  unb  SaroolalS,  erhielten,  welcher  Xiitrdt  mit 

femblube  Berührung  mit  ben  Slanbinanicrn,  unb  bie  SBibotg  unb  Serbolm  fortan  bas  rujfiidic  WouB.  ©i- 

febwebticben  Könige  »erfuebten,  fte  ju  untermerfen. ,   borg  bilbete.  Xcr  Sterfud)  ©uftaos  OL,  bas  Ser- 

König  ßrich  ber  peilige  Bon  Schweben  unlernabm  lorne  burd)  ben  Krieg  Bon  1788 — 90  lmetcr;ugerotn' 

1157  einen  ftreujjiig  gegen  fte,  mobei  ber  ®ifd)of '   nen,  enbigte  oftne  (Rcfuitat  mit  bem  Sriebcn  Bon 
Öcrarid)  Bon  Upfala,  ber  -iSpojtcl  ber  Sinnen- ,   ben  !   ©crelä  (14.  Slug.  1790).  Ws  ©uitnB  IV.  Slbolf  Bon 
SXämircrtob  janb.  Xurd)  bicien  3ug  Würbe  bcr®runb  i   axbmeben  ben  Bon  Siapolcon  I.  unb  Suftlnnb  Bedang« 

jur  Belehrung  ber  Sinnen  unb  jur  Bereinigung  Simt-  ten  Seitritt  jum  Kontinentnlitfttem  BertBcigerte.  rüd 
lanb«  mit  Sdjnieben  gelegt.  ©aS  (Inch  begonnen,  I   ten  Gnbc  Sebruar  1808  rufftfd)c  Xruppeit  in  Schroc-- 
tnurbe  Botlenbet  burd)  Birger  Jarl  (1249)  unb  Inr- 1   bifcb  jStnnlanb  ein  unb  eroberten  23.  Stär)  iSbo.  Xtc 

lei  Stnution  (1273).  ben  wormunb  bcS  fcf)tDebifrf}eii  |   Berräterifibe  Übergabe  SnteaborgS  unb  bie  WuSlicfe- 

Kömgs  Birger  I.  feit  1290;  berfelbe  uiitenoarf  aueb  '   rung  ber  Sebäreutlotte  (7.  ttpril  i   gaben  baS  Üanb  ben 
bie  oitlüben  Seile  Sinnlanbs,  zwang  bie  ftarelen  juin  !   (Ruften  preis.  3m  Xilftter  Stieben  batte  ber  3ar  in 
©eboriam  unb  griinbetc  bie  Stabt  Siborg.  3,,:,nr  |   einem  geheimen  Slrtilcl  Bon  Stapoleon  I.  bie  Ginwilli- 
iuebte  bie  Stepublil  Stmogorob  ben  Sortftbritten  ber  gung  erbalten,  S-  bem  rufftfeben  3?eief»  einjuBerletben. 

Schweben  ßinhall  ,ju  Iftun.  inbeffen  inuftte  nacb  län-  |   len  Umwohnern  toutbe  ber  Ipulbtgungöeib  abge= 
gern  Kämpfen  bie  ftbroebifdic  fierricbait  über  S-  an-  :   jmungen.  unb  11.  Sehr.  1809  berief  Wcranber  I.  ben 

erlannt  toerben.  Xen  Stattbaltericbaften  Sflbo,  Xa-  finnif<ben  Sanbtag  auf  22.  SRärj  nnd)  Sorga.  21m 
roaitebuS  unb  ©iborg  fügten  bie  Schweben  balb  noch  29.  besfelben  SfionatS  bulbigten  iämtlidjc  SHitglieber 

Cfterbotten  btnju.  S-  erhielt  ben  Xitel  eines  löst'  bes  SanbtagS  bem  ruffifcfteii  ilaifer  als  bem  iperm 

jogtunts,  nabm  feit  1362  bur<b  feine  Xeputierten  unb  ©toftfurften  beS  i'anbeS,  nadibettt  berfelbe  uit- 
teil  an  ber  ©abl  ber  ichtoebueben  Könige  unb  tnurbe  tenn  15.  (27.)  SRärj  in  einem  SRanifeft  »beS  fianbeS 

mehrmals  an  fdnnebiithe  frinjen  oerlieben.  1477  (Religion  unb  ©runbgefcpe  foroie  bie  SSrioilcgien  unb 
roarb  jum  2 (hup  beS  üanbcS  gegen  bie  (Ru ften  in  ©ereditfame,  »elcbe  ein  jeber  Stanb  im  genannten 

Saioolate  bie  Seitung  Clofsborg  (ipätcr  Stpslott  ge>  Wroftfürftentum  bcfonberS  unb  alle  (Immobiler  beS 

nannti  erbaut  unb  aud)  ©iborg  mit  dJtnucru  untgt'  |   fclbeir  im  aUgemeinen,  fo  böbete  Wie  niebere,  bis  ieftl 
ben.  Unter  ber  SeicbSoerwaltung  Sten  Stures  bes  [   ber  »onftitution  gemäft  genoften  babeit- ,   beitätigte 

altern  bradi  3>nan  ©afiljeroitfd)  I.  1495  mit  ßO.OtXJ  unb  gelobte,  »alle  biete  '-Borrcdite  unb  'Berfaiiungen 
(Kann  in  S-  ein,  unb  erft  1504  mnd)tc  ein  auf  20  feit  unb  unnerrüdt  in  ihrer  Bollen  Staff  nufrcdjt  ;u 

3abre  geidjloiicncr  unb  fpäter  bis  1564  nerlängerter  erhalten-.  Xcr  Äaifer  oernabm  barauf  bie  Stänbc 

©atfen)rillitanb  bem  Stiege  ein  Snbe.  2Hlctiibie©reni-  übet  einige  bie  innere  'Berroaltung  betrejfenbe  Pro- 
febben  mit  ben  Shifien  bauerten  fort.  Xie  fdnocbiidic  pofitionen,  ntornuf  bieftlben  19.  Juli  1809  auSeitt- 

Öerridiaft  behielt  bit  Cberbanb  unb  führte  btc  fHefor-  anber  gingen.  Xie  |dirocbiid)e  Sfegietung  mufttc  ben 
mation  aud)  in  S-  rin.  Xcr  erfte  CBangelifdw  ®ii(bof  Stieben  gu  Srebrilsbamn  17.  SepL  1809  mit 
tsar  dSnrtm  Sftjtte  (1528),  aber  alS  ber  eigentliche  ber  förmlichen  Abtretung  beS  gangen  S-  ber  Älanbs 

dieformatot  Sinnlanbs  muft  SRicbael  21gticola  (®i-  infein.  CfterbottnienS ,   betSemi-  unb  Xorned*2app- 

idbot  ju Abo  1550—57)  angeieben  Werben.  3°hann,  ntarlen  erlaufen.  1811  trennte  ber  Saifer  baS  toi- 
ber  (tDeile  Sohn  ©ujtno  ©aiaS,  erhielt  bei  ber  Xei»  borgiicbeWouBcmement  Bomfiaiferreid)  unbbeftätigte 
lirng  bas  öerjogtum S-  unb  oerfudite  1561  BcrgebcnS,  bas  ©roftfürftenlum  S.  innerhalb  her  alten  ©ren- 
ndi  Bon  fernem  Araber  ü ruh  unabhängig  (u  inatbeii.  (cn.  bie  es  Bor  bent  Stieben  ju  Slpflab  gehabt  batte. 
Xie  Unruhen,  welche  nad)  bem  ßrlöfcben  bcS  öauies  Unter  ftäifer  Üllejanbcr  I.,  noch  mehr  aber  unter 

Sunl  bis  jur  ©efteigung  beS  3arentbronS  burdb  bie  Vlleranbcr  II.,  ber  bie  Oicrfnc  bcS  Caitblags  fubertc 

Samüie  SSomanom  1613  Kuftlanb  jerriffen,  benumc  unb  oermebrte,  erfreute  fid)  S.  ungeflörter  Selbftän- 

2<t weben ,   um  fidt  »atelieus  unb  3ngriens  (u  be  biglcit  unb  einer  gümtigen  geiftigen  unb  materiellen 

mächtigen,  unb  erreichte  auch  fein  3«!  burd)  beit  Stic-  j   ßntmiddung.  'Rudi  ?UcranberIII.  beitntigte  24-3an. 
ten  oem  Stolbowa  (27.  Sehr.  1617).  ©älirenb  ber  1882  bei  ber  teroffmutg  bcS  iinnifihen  Üanblags  S- 

Segierung  ber  Sönigin  ßbriftiite  würbe  ber  ©raf  feixte  ®ctfaftung.  liqt  181«)  begannen  bie  Angriffe 

feiet  ®rabe  jum  ©ciicralgouBcmcur  Bon  S-  ernannt  ber  ruffififten  'i'tcfjc  auf  bie  finnifche  Selbftänbigleit 
11637)  unb  erwarb  fid)  burd)  feine  ausgezeichnete  offener  unb  heftiger  ju  werben,  unb  gleicbjeitig  traf 

Xhädigleit  rin  hob««  ®erbienft  um  bas  Canb.  3“'  I   l>ie  Regierung  einige  ÜRaftregeln  jur  engem  Serbin 
iammen  mit  bem  ®tidiof  DiotbooiuS  ftiftete  er  1640  bung  bes  fianbeS  mit  Siuftlaiib  unb  jur  Serbrcilung 

b«  Umoeifttüt  ju  )&bo.  Sür  bie  gciitltd)en  Kliigclf  i   ber  rufftfeben  Sprache  in  S-  Xie  Grregung  hierüber 

genbeuen  unb  ben  ‘pollsuntcrndii  witlleu  fegenSrcidi  würbe  in  cinci  f   rollamation  bcSWcueralgouBemeurS 

imp  enexgifd)  bie  ®ifd)öfc  Xtrferus  (1658—64),  Öc-  sott  .\>ct)bcn  für  eine  'Perirrung  erllärl  unb  bie  finni- 
jehus  ber  ältere  (1664  —   90)  unb  fflejeliuS  ber  jün  !   fd»e  ScBöllerung  auf  ben  ©iUcn  bes  3aren  als  ein- 
gere.  Um  bie  unterbrochene  Serbinbung  SiuftlanbS  |   jige  3iid)iid)nui  Berwiefcn.  ©Icicbjrilig  würbe  bie 
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ginn  'Kfagnufen 

greife  burd)  eint  aufecrorbentlid)  fdiarfe  3enfur  ge- 

[nebelt  Sgl.  ’,ur  Weidncbte :   guuften,  Chronicon 
episeoporum  flnlandensium  (hrdg.  Bon  Bortban,  $bo 

1784— 1800);  Sein,  FBrelüsningar  Bfver  Finlands 

hiatorie  (frelfmgf.  1870—71, 2   Die.);  ?).  Stodünen 
(®.  3-  Rordman),  Rinnifcbe  WcfdRchtc  (S?eipp  1873); 

Scbfebergfon,  Finlands historia (frelRngf.  1887 — 
1889,  2   Bbe.);  Orbin,  Die  Unterwerfung  Rinnlanbd 
burd)  Sufelanb  (»oin  rufRfcben  Stanbpunlt,  Beterdb. 

1889,  2   Bbe,).  bngegen:  Dnnielfon.  Die  Bereini- 
gung Rinnlanbd  mit  bem  rufRfcben  Seid)  (frclRngf. 

1891);  »Attttriga  mimten»  (SUtenftüde  1808 — 11, 
baf.1890);  D   n   n   1 1   e   w   o   ( q ,   Wefdiicbte  bed  Krieges  mR. 

1808—1809  (Sign  1840),  unb  bie  non  ber  Rimttfcben 
Cilternturgefellidjaft  bernudgegebene  3eitfd)rift  »His- 
toriallinen  Arkisto«  (1886  ff.). 

ginn  SOlngnufcn,  j   SSagmifcit. 
ginnmarfen,  f.  Rinmarteii. 

ginnö,  ’Rnfel  an  ber  Sefttüfle  »an  Sorroegen,  im 
Bim  Stnoanger,  im  Butnfforb,  25  qkm  groß  mit 
1625  Einw. 

_   ginotebiato  9lpri  (e <(«. finodqaro.t, Gnmitlo, itol. 
Staatsmann,  qtb.  um  1848  in  Balenito,  toarb  SibBo- 
lat  in  (einer  Baterftabt  mib  1882  non  berfclben  in  bie 

Dcputiertctüammer  gewählt,  Wo  er  iid)  ber  Sinten  an- 
hbloft.  1887  war  er,  wäbrenb  bie  Gbolera  in  Sijilitn 

bcrrfditc,  töniglitper  Spctinllontmiifnr  in  Golnnta, 
1892  übernahm  er  bnö  SRinifterium  ber  Soften  unb 

lelcgrapben  in  öiolitlid  Kabinett,  mit  welchem  er  im 

Dejember  1893  jurüdtrat, 
ginoto,  Rluft  in  ber  preuft.SroBinj  Branbcnburg, 

ciitfpringt  bei  Biefentbal  im  Mreid  Dbcrbamim,  burd) 

(liefet  beit  üiepe  Obcrbcrger  Sec  unb  niünbcl  in  bie 
(illte)  Ober.  Der  untere  teil  bed  Saufcü  ift  fartolifiert 

worben  unb  bilbet  mit  ber  gortfejjung  bid  ,)ur  frascl 
bei  Ciebenmalbc  ben  Rinowfanal,  bet  einteilig  jur 

Ober  abfällt,  B9,r.km  Sänge,  l.smDiefeunb  17  Scbleu- 
(en  bat  unb  mittels  ber  Wien  Ober  bei  frobeniatben  in 

bie  Scue  Ober  gebt.  Der  Kanal,  1744  -   46  angelegt, 
naebbent  ber  frühere  Bau  Bon  1603  oerfduittet  wor- 

ben war,  ift  für  bie  Safferserbinbimg  jwifeben  Ber» 

lin  unb  Stettin  Bon  ber  gröfeten  Sicbtigteit  unb  bed- 
halb  mehrmals  erweitert  worben.  Sud)  bezieht  Ber- 

lin burd)  benielben  einen  grofeen  Xcil  feiner  Söller 
au«  ben  öillicfeen  ̂ roBinjtn,  (elbft  aud  Bolen  unb 

Waltyen,  Bon  benen  bie  ftarten  Stämme  Borjugdweife 
an  fernen  Ufern  in  grofeen  Dampffägetnüblcn  getcbnil- 
ten  werben.  Sluf  ber  Sorbfeite  empfängt  ber  .«anal 

aud  bem  Serbclltncr  See  ben  11  km  langen  Ser« 
belltner  Kanal. 

gindburt)  der.  [ftrartK«),  Stabtteil  Bon  fonbon, 

nörblidi  bei  ber  Eilt).  mit  ci8»i)  4985  Einm.,  ald  Snbl- 
bejitf  jebod)  bid  Rdlittgton  im  S.  unb  längd  frolbont 
Weit  nach  SB.  reidienb. 

ginfd),  Otto,  3oolog  unb  Seifcnber,  geh.  8. Slug. 
1839  in  Sarmbnmn  ald  Sohn  bed  BerbienflBoüeti 

Wladmalerd  SRorife  g.,  ber  juerft  bie  Blaetnalerei 

auf  frohlglad  übertrug,  war  für  ben  ftaufmannaftanb 

beftimmt,  gab  benfelben  aber  auf,  um  1858  eine  na« 
turwifeenicbaftlidic  Seife  nach  Ungarn  unb  ber  euro. 
päifd)en  Dürlei  anjutreten,  auf  ber  er  befonberd  ben 

Kleinen  Ballan  burcbforfcble.  Sad)  mehr  ald  brei- 
jähriger  Sbmcienfeett  (urürfgelebrt.  Würbe  R.  1861 
Slififtent  ant  löniglid)  nieberlänbifdien  Seididmufeitm 

für  Saturgefdiidite  ju  Seihen,  wo  er  ficb  ju  einem  ber= 
Borragenbeu  Ornithologen  audbilbele.  1864  über- 

nahm er  bie  Seitung  bed  naturbiftoriicb-etbnologifdicn 
SRufeumd  in  Bremen,  bereifte  barauf  Dcutfd)lanb, 

-   ginftetaatfiorn. 

Englonb,  Italien,  Rranlreich  unb  SfanbinaBien  foluie 
1872  bie  Bereinigten  Staaten.  Er  Bcriiffcntlicbte  eine 

mcrtooflc  Sfonographic  ber  Bapngcien  (Seihen  1867 

— 69, 2   Bbe.)  unb  mit  frartlaub :   -   Beiträge  jur  Rnuna 
3entrnlpolpncfiend«  c   fr  alle  1867)  unb  »Die  Bögel 
Cftnfritad-  (in  B.  b.  Dcdenä  Stiiewerl,  Sfcipj.  1870). 

Sud)  fdmcb  er.  »Scuguinen  unb  feine  'Bewohner« 
(Bient.  1865)  unb  Berfafete  ben  Wiffeiifdiaftlichen  Deil 

bed  Born  Berein  für  bie  beutfdie  Sorbpolfabrt  ju  Bre- 
men hernudgegebenen  Sertcd  Die  jweite  beutfebe 

Sorbpolfahrt«  (iitipj.  1874  — 75),  Bon  bem  er  mit 
Sinbeman  auch  eine  Boltbaudgabc  Beranftaltete  (neue 

Studg.,  baf.  1882).  gm  'Auftrag  bieftö  Bertine  un- 
ternahm R.  1876  mit  Brelim  unb  Wraf  Salbburg« 

3eil  eine  Roricbtmgdrrife  nach  SeftRbirien ,   bie  ftth 
öftlich  bid  in  ben  ajmcRfdjcn  SUtai,  nörblid)  bid  jur 
Karnbai  auebebntc.  Silo  Rrudit  biefer  Seife  fdjrieb  er: 

»DieSirlwlttercScftRbtricno*(Sienl878)uttb»Scftc 

nach  SeftRbirien«  (Berl.  1879,  2   Bbe.).  1879 — 82 
bereifte  R.  mit  Unten  tu  fumg  ber  .^umbolbt  -   Stiftung 
iöawai,  SWitronefien .   SRelanefien  imb  Seuieelcmb 

unb  erwarb  reiche  ethitologifche  Sammlungen  (t>gl. 

Supplement  gut  »3eitfd)rift  für  Ethnologie«,  1884). 
1884  unb  1885  erforfdite  er  im  Sluftrng  ber Settguinea» 
lontpanie  bie  Sorbofttüfte  Bon  Seuauinea,  wad  ;ur 

Erwerbung  berfelben  aldbeulfched  octiupgebiet(Kaifer 

Btiilhelmd-Sanb)  führte,  unb  fdwicb  barüber»  Samoa- 
fahrten« (Seip).  1888).  Slufecrbem  Beröffentlichle  et 

noch:  »Über  Belleibung,  Schmucf  unb  Dnttowicrung 

ber  Sapun  auf  ber  Süboftfüfte  BonSeuguinea«  (Steil 

1885)  unb  »Ethnologifdte  Erfahrungen  unb  Beleg- 
ftücfe  and  ber  Siibfee.  Befchreibenber  Katalog  einer 

Sammlung  im  1. 1.  naturhiftor.Swfmufeum  nt  Seen« 
(1. — 4.  Deil,  Sien  1888—93).  Er  lebt  gegenwärtig 
in  Dclmenhorft  bet  Bremen. 

ginfthbafen,  froren  an  berSiorboftfüftc  tonSaifer 
Silhelttid  Sanb,  nörblieh  Born  fruongolf,  würbe  1881 

son  Rinfch  aufgcfunbcti  unb  nach  ihm  benannt,  1885 
(ur  frauptftotion  bet  9!cugmncatompanic  unb  ,ptm 

Sife  bed  Sattbedhauplmannd  nuderfehen ,   aber,  nach- 
betn  bad  Rieber  Biele  ber  Beamten  Weggerafft  hatte, 
1891  aufgegeben  unb  mit  Rriebrid)  Silhclmd « frafen 

gtntchpapagct,  f.  frafcngimpel.  |Bfrtauid)i. 
ginopang  (irr.  .ponj>,  Crtfchaft  iin  fdtweb.  San 

Oflgotlanb,  norbweftlid)  bei  Siorrtöping.  Knotcnpunlt 

ber  Eifcnbabnett  R.-Bäldboba  unb  R.-Sordholm,  hat 
ein  grofeed  Stftlofe  mit  Bibliothel,  Wentälbegaleric  tmb 
Bart  fowie  Eifenhütten  unb  eine  bebeutenbe  Kanonen« 

giefeerei. ginfteraarhorn,  mit  4275  m   ber  böepfte  Berg 
btt  Berner  Sllptn.  Der  ©ipfel  läuft  nach  S)SS.  aufeer- 

orbentlich  fpife  )u,  baher  ber  'Berg  an  einigen  Orten 
and)  bie  Sabel  genannt  wirb.  Wegen  SO.  unb  SS. 
bietet  er  breite,  ftcü  nbfatlenbe  Rlmrfcn  bat,  an  benen 

ber  od)ttce  nur  wenig  haften  bleibt;  gegen  S.  cnblich 

jeigt  er  Reh  old  fable,  buttlle  Rclftnphramihe,  Wedhalb 
er  bei  ben  Önllifem  beit  Samen  Schwarjhorn 

führt.  Der  Wipfel  bed  Rinfleraarbontd  befiehl  nach 

frugi  aud  frornblcnbegcRcin,  her  gewaltige  Körper  her 
Bprnmibc  felbfi  aber  aud  (riflatlinilchem  Schiefer  unb 
Wneid.  Dad  3.  bilbet  bad  Bon  citter  SiengeDrabantcn 

umftellte  frnupt  einer  mächtigen  Sllpengruppc,  hie  burd) 

Rimlager  tmb  Eieitröme  (f.  SUetichglttfcher)  (u  einem 

ber  giofenrtigftcn  Wcbirgoloniplcrc ,   Bon  ber  Wemmi 
hid  jur  Writniel  reicbenb ,   Berfnmben  ift.  frinfid)tlidj 

ber  Entwidelung  bed  sollen  frochgcbirgdcharatterd 
lommt  bie  Rinftcranrhorngriippc  ben  SaUtfet 

Sllpen  am  nächflctt,  übertrifft  fogar  in  einjelnen  Sich« 
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ftinfterbera  —   giute. 

tungcn  Monte  SRofa  unb  Mntlerbom,  jcbc  biefcr 

Wruppen  für  iidi  genommen.  Tie  jablreidn'n  ütüden 
unb  Siabeln  (leben  im  S.  unb  St.,  mehr  im  S.  alb  im 

C.  beb  Jwtplgipfclb,  fobicSebrcdbörncr  (4080, 
bcj.  34 07  ml  unb  bie  Sette rbörner  (3708  m),  bie 

Snlliier  Siefdicrbörncr  (3905  m)  unb  bab 

«Ict  ich  harn  (4198  ml,  bie  Wrinbclronlbcr  tlie* 
fcherbörncr  (4048  m),  Mönch  (4104  m),  ßiger 

(3975  m),  Jungfrau  (41IS7  in)  ic.  bis  ju  ber  tleinen 

Siebettgruppc  beb  'Jlltclb  (3834  m).  Tie  nörbliebe 
SSarnüele  ber  Slücmlibnlp  (3870  m)  unb  bie  (üb- 

liche beb  SMetfchbornb  (3953  m)  , (eigen  noch  ben 

Dollen  fooebgebirgodtnrntter;  mehr  pornlpcnnrtig  ba- 

gegen  ünb  bie  'Scramaifcn ,   toelcbe  bie  Ipocb.jonc  mit 
bem  Ibuner  unb  ®rienjer  See  Derbitiben,  j.  S).  bnb 

gnulborn  ((.  b.)  unb  bie  iübroeftlicb  baooti  gelegene 

3   cbgnige  glatte  (S070m),  beibeb  uielbcfucbicVlub- 
ficbtbpuntte ;   auf  letztere  fiibrt  Don  Silberbmgl-Witcig 
(bei  3nterlafcn)nu«  feit  1893  eine  3nbnrabbabn  (3g- 
(temSiiggenbncbi,  bie  bei7,skmSeg  1400m Steigung 
tim  Mnrimum  25  ?roj.)  überwölbet.  Ten  Steigen 

ber  febroicrigen  8c  (teig  ungen  eröffneten  liier  bie  We- 
briiber  Sieger  nub  Klarem  3.  Klug.  1811  mit  ber  Jung» 
frau.  Soiort,  16.  Slug.  1812,  folgte  9i.  Sieger  Sohn 
mit  einem  Serfud)  am  3.,  boeb  gelangte  er,  lote  nach 

ibm  iiugi  (l.Slug.  1829)  unb  Sulger  (17. Ving.  1842), 
nicht  felbft  iroobl  aber  ber  3übrcr)  hinauf,  unb  erit 

ein  neuer  8er juch  (8.  Scpt.  1842»  perfebaffte  Sulger 
ben  Triumph,  alb  erfter  Sieifenber  auf  bem  Wipfel  (u 

flehen,  «nt  8.  «na.  bejwangen  Tefor  utib  Sl.  Midier 

Donberfiintb  bab  Wrofte  i’auteraarbom,  15.  Klug.  1857 
Dt.  Sorge«  ben  IRondi  ,11.  Slug.  1 858  ber  schotte 

fcarington  ben  ßiger,  1859  ber  ßnglänbcr  «.  Siüb 

bab  Scttcrboru  <imbti-3ungfrau)  uiib  ber  ßnglänbcr 
ß.  «nberfon  bab  »leine  Scbrecfbom,  1859  ber  ßng- 
länber  3-  3-  Xudcit  bab  «letiehbom  (18.  Juni)  unb 
Seblie  Stephen  bab  Wroge  Stefibom.  Tie  brei  Wipfel 

ber  Seiften  3rau  ober  Öläanlibalp  mürben  1880  — 

1882  be (roungen.  ber  mittlere  bureb  Stoib  unb  3eIIen- 
berg,  ber  wettliebc  (böcbftc)  bureb  ben  ßnglänbcr  2. 
Stephen  unb  bei  öfllidic  (niebrigfte)  burdi  Sn  befer. 

Schon  batte  Stephen  1 4.  Slug.  1 86 1   bab  Wroge  Scbrcd* 
bom  unb  bie  ßnglänbcr  Weorge  unb  Moore  1882 
bab  Wrofte  Wrinbtlwnlber  Siefcbcrbom,  Stephen 

1 1862)  bab  Wroge  SaUifer  Siefcberbom  eritiegeu,  alb 

1883  bab  Säctterbom  (Säbeler,  ßnbe  3ulii  unb  bab 

Süberborn  (SeUcnberg  unb  Säbelcr,  4.  «ug.),  bab 

8almbom  c   bie  ßnglänbcr  3ranl,  worace  unb  üueg 

Satter,  22.3uli  1864),  bab  Stuberborn  unb  halb  bar- 
auf  bab  Sanncnborn  (Wottl.  Stüber,  5.  Klug.  1884) 

folgten.  Tab  3nftr  1885  unterwarf  bab  Siiplibom 
( Sfarrtr  Siarti  l,  bab  itautcrbrunner  Sreitbom  ( gelten- 

berg)unb  bab  Wrofte  Wrünborn  (7.  '(lug.).  Sehr  frucht  - 
bar war  bao  3®br  1889 .   ßbueflub.  Slgaffijbom,  Trci- 

edborn.  Morgenhom  (öäbeler),  Wipaltciilinm  (ßng- 
länber  Softer),  Silbe  3tau,  2auinbom,  üütiehtbaler 

Kireitbom  unb  Scbienborn  ( alle  gier  burdi  ö.  3.  (jäher- 
lin),  unb  enbticb  tarn  8.  3uli  1871  bab  3reubenborn 
(über  unb  3.  ßorrabi)  an  bie  Sicibe.  1719  entbedtc 

man  am  jfüdenflod  (hart  neben  bem  Sauteraarglet- 
[eben  einen  3unl>  ooi>  einigen  taufenb  Beninern  »ri- 
ftallen  (barunlerctn  ßpemplar  uon  8   ;f tr. ,   mehrere 

Don  4—6  3tr.) ;   ber  Wefamtroert  betrug  30,000  Wulben. 
ffinfterberg,  ein  943m  hoher  Seig  beb  Thüringer 

Satbeb,  (üblich  oom  Scbncclopf,  jwifeben  Suhl  unb 

31menau.  mit  einem  'Sind) baue  unb  ieböner  «ubfidit. 
ffinftcre  Sommer,  ioniet  wie  t Inmera  obucura. 
ffinflerling,  foDiel  wie  CbfturonL 

3iuftcrlod),  eine  170  m   lange  £>üblc  im  Württem- 
berg. Jngftficie,  Cbcramt  Wmünb,  am  (üblichen  9lb- 

bang  beb  Stofcnftcinbcrgb ;   bnrin  Diel  Sergnitlrfi. 
Sinftermctten  (lat.  TenEbrae),  in  bet  römtfd)* 

lalbotifcben  »irebe  bie  am  Mittwoch,  Tonnerbtag  unb 

3rcitag  berÄarwo<bc(f.b.)nacbmittagb  gon  4—6  Uhr 
nntieipando  abgebaltencn  'Metten,  bie  an  Dielen  Orten 
burd)  ben  Stortrag  beb  Mifcrerc  Don  Wregorio  tlUegri 
berühmt  jiitb,  unb  bei  bcncti  Don  ben  152id)tem,  welche 

pgramibenfönnig  aufgeftedt  babei  brennen  miiffen, 

nach  jebemSfalm  emb  aubgclöfcht  wirb, heb  utleM  nur 

em-3  iibrigbleibt.  Son  bem  Wepolter,  weld)cb  trüber 
babei  gemacht  mürbe,  um  ben  ilänit  anjubeuten,  ben 

bie  3uben  Perurfacbten,  alb  fte  3eium  im  Warten  auf- 

fuebten,  bieften  bie  5-  auch  'fjumper-,  in  ber  Sd)Wei( 
Stumpei*,  in  Tirol  Xemmcrmetten. 

Sinftcrmiin},  4iaft  in  Tirol,  ©ejirfötj-  Sanbed, 
eine  wilbe3etiencnge,  burd)  welche  bergnn  aubWrau 
bünben  nach  Tirol  eintritl  unb  bie  groftartige,  1855 

pottenbetc  Strafte  nub  bem  Smtfcbgau  unb  ßngabin 
nad)  Sanbed  mit  brei  Tunnelb  führt,  1137  m   (wdi, 

mit  Siotel  (6 o cb •   3-  bntumer  Wl t   •   3-,  99 1   m,  an  ber 
alten  Strafte).  2   km  (üblich  Sab  1840  errichtete  3»rt 

Sinuberb  (1300  m).  Um  ben  'fiaft  würbe  im  Märj 
1799  (wifeben  ben  3ron(ofen  unb  ffterreicbem  gc- lämpft. 

Sinftcmiffe,  bicjenigen  .tiiminelberfcheinungen, 
bei  welchen  einem  .(Mmmelolörper  burd)  bnb  3>oifcben* 
treten  eineb  nnbeni  bab  Sonnenlicht  gnn,(  ober  teil- 

weife entjogen  wirb.  Man  unterfcbeibcl  Sonnen- 
finfterniffe,  bei  benen  bab  2icbt  ber  Sonne  bureb 

ben  (Wifeben  Sonne  unb  ßrbc  tretenben  Monb  einem 

Teil  ber  ßrbe  entzogen  wir»;  Monbfinitcrniffc, 
bei  benen  bie  ßrbe  (Wifeben  Sonne  unb  Monb  tritt 
unb  Icptetcr  burd)  ben  Schatten  ber  ßrbe  ganj  ober 

tcilweiic  Derbuntelt  wirb;  enbticb  'Serfinitenmgcn  bet 
Trabanten  beä  Marä,  3uPÜer,  Saturn,  Uranub, 

Steptun,  Don  benen  aber  mir  bie  ber  3upitertrabanten 

aut  (u  beobachten  unb  baber  Don  Sicbtigleit  ünb; 
bat  hoch  bureb  fte  juerft  Ciaf  Diöraer  ti.  b.)  bie  Wc 

fcbwinbigleit  beb  2id)tcb  beitimmt.  Sgl.  Sonnenfinfler- 
nib,  Moiibiitificmie,  Jupiter. 

3inftcrtualbc,  Stabt  im  preuft.  Stegbej.  3ranl- 
furt,  »reib  Sudan,  Snotenpunlt  ber  Sinie  .iinlle  ttotl 

bub  bet  '$ reuftiieben  Staatbbabn  unb  her  ßiienbahn 
^fdiiptau - 3- ,   bat  eine  eoang.  »irebe,  ein  Sfettungb- 
baiix<,  ein  Sdiloft  (1304  erbaut),  ein  «mtbgcncbt,  be- 
beutenbe  lud)*  (12  —   1300  Arbeiter)  unb  Zigarren- 

fabritalion  (800  «rbeiterl,  Maicbincn-,  Schrauben--, 
Cfen-  unbWummimareniabrilatiem,  grofte  Ürnuntob- 
lenlagcr  unb  (issoi  8133  ßinw.,  baoon  1 18  Satbolden 

u.  9   3uben.  Tic  Stnbt,  juerft  1288  ermähnt,  gehörte 

feit  1835  ju  »uriaebjen  unb  laut  1815  au  ̂ teuften. 

ffinftingrtt  ifranj.  3c‘n(trangc),  Stnbt  unb 
Kantonbbauptort  tut  beutfeben  Sejirl  Sotbringcn, 
»reib  Saarburg,  an  ber  Saar  unb  ber  ßifenbabnlinie 

Saarbntg  Saargemünb,  bat  eine  eoangelifcbc  unb 
eine  (atb.  »irebe,  ein  Stmtbgericbl,  eine  Cberforfterei, 
Werberei  unb  osooi  1129  ßinw.,  banan  571  ßpnnge 

lifdic,  470  »ntbolilen  unb  83  3ubcn.  3-  »nr  bib  ju 
ßnbe  beb  15.  3obrb.  .tiouptort  einet  Swrridiait  ber 
Wrafen  uon  Saarmerbeti,  bie  1865  an  Solftringen  fiel. 

3n  3-  lebte  Don  1835  -   42  alb  Vtmtmamt  ber  Sali- 
ritcr  Mofdicroicb. 

»i«»ei3i  ntitoft,  ilnl.  linta,  frnnj.  feinte),  in  bei 

3ed)lfunft  (i.b.)  eine  Täufcbung  bc(Wedenbe  Slngriffb- 
bemegung  (Dgl.  »ppelli;  fonfl  fotiel  wie  »nnitgriif, 
Vlubfiucbi,  Siige. 
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»int«,  8if*,  f.  aiit. 
ftintben,  Jorf  in  her  hcif.  $roDinjt  3?f)cm(jeiien. 

fircisi  9Rnin(.  an  ber  Etfcnbnhn  Kinin  (»ff..  (jot  eine 
Intb.  ftirebe,  Klbbel*  unb  Knfcfabrilation ,   Sierbranc- 
rti  unb  (1890)  2440  Einro. 

Flouia,  lnt.  Kante  für  ifüncn  (f.  b.). 

Siora,  f.  Stiicten. 
fttorato<Snti,8alentinp.Sompoiiift,gcb.l  l.Sept. 

1769 in  Korn,  geft.  16.  J^unt  1837  nuf  einer  Siehe  iiiEn- 
pua,  machte  feine  mufitalifdien  Slubicn  teil«  hier  unter 
3nnnncconi,  teil«  ju  Kcnpcl  unter  unb  neben  (Sima 

rofn,  SSnejtetto  unb  ©itgliclmi,  würbe  um  lSOO^nten- 

baut  beb  jhentcro  ,(U  SJijfnbon,  ging  1807  itocb  'fsorib. 
fpätcr  Don  ba  und)  Keapcl  unb  warb  1816  Dom  Klopft 

jum  KapeQmrifter  Don  2t.  Ifkter  entmint.  Sion  feinen 

inlilradicn  tomiftfienCpem :   »Ilfurbocontr'  il  furbo«, 
»II  fabliro  Pariginn«,  »I  virtnosi  ambulant!«,  »I 
viaggiatori  ridieoli«,  »Le  cantatriri  villane«  tc„ 

irar  bie  leptgcnannte  (»®ie  Sforffängcrmnen«)  auch 

ein  lange  beliebte»  Scpcttoireftüd  ber  beulicbcn  8üb; 
nen.  Seine  HJIuiit  iit  streich,  wof)Iflingcnb,  nbgerunbet, 

burd)  Anmut  unb  heitere  Saune  gewinnenb,  aber  Don 
geringer  Jicfe.  3n  feinen  fpätcru  3<>bccti  fcf)rieb  er 

nur  für  bie  Kirche.  —   Siudh  fein  2obn  $   i   n   c   c   n,(  o, 
neb.  5.  April  1799  in  Koni ,   geft.  28.  ÜSfirj  1877  in 

Keapcl,  Wo  er  nadjeinanber  mehrere  Xirigentenpoften 
belleibete,  war  feinet  Seit  ein  beliebter  unb  fruchtbarer 

Äomponift  tomifcfier  Opern. 

Store,  fobqualc,  itnl.  Sied)  tage  lehr  tcr,  geb. 
8.  April  1837  in  Jerliui  (Kfropint  S&ori ) ,   ftubierte 
in  Keapcl,  würbe  1861  Sjkofcffor  ber  fühilofophic  am 

Spccum  ju  Eremona,  1863  '©rofeffor  beb  intcrnaiio» 
nalcn  Kocht»  in  Urbino ,   1865  in  $ifa ,   1 876  in  Jtt» 

rin,  1881  in  Keapcl.  Seine  i&auptwcrle  finb:  »Nnovo 

diritto  intern cizionale  pubblico«  ('JRail.  1865,  in  2. 
Auflage  alb  »Trattato  di  diritto  internazionale 

pubblico«,  Jurin  1879 — 84,  3.  Aufl.  1887 —   91), 
bem  ficb  »Ordinamento  giuridico  della  societA  degli 
stati.  II  diritto  internazionale  coditicato  e   la  sua 

sanzione  giuridica«  (baf.  1890)  nnfcblicfit;  ferner: 
»Del  fallimento  secondo  diritto  il  diritto  interna- 

zionale privato«  (^Sifa  1873);  »Effetti  intcrnazionali 

delle  sentenze  e   degli  atti«  (1875—77,  2   hbe. ) ; 
»Diritto  internazionale  privato«  ( 171er.  1869;  3. 

Kühl,  in  9   Kibti.,  Jur.  1888  ff.);  »Delle  disposizioni 

generali  sulla  pubblicazione,  interpretazioui  ed  ap- 
plicnzione  delle  leggi«  (Sloop.  1891, 2   8bc.);  »Sulla 
<   ontroversia  del  divorzio  inltalia«  (   Jur.  1891);  »Il 
diritto  civile  italiano.  Delle  persone«  (Kcap.  1893). 
Uic  Jbeorien  ffioreb  über  bab  Erbfolgercdit  finben 

fid)  in  ieiner  Schrift  über  ben  griccbticb-mmämfcfien 
ftonflilt  (Korn  1894),  Diele  Heinere  Klrbeiien  in  ben 

3citid)riftcn  »La  Legge«,  »Journal  de  droit  internat. 
privb* .   »La  France  judiciairc«,  »Revista  general 
de  legislacion  y   jnrisprudcncia«.  Son  feinen  im 
»Digest«  italiano«  Dcröjfentlidjten  Klrbeitcn  ift  per- 
Potjubebeii;  »Degli  agenti  diplomntici«.  Seine 

tmuptcücrlc  finb  mehrfach  inb  ̂ rnnp'üfcbc  (Don  Kirn' 
bicr-3obiW,  Klnloinc,  Ebrttien)  unb  Don  Waran  Dco- 
reno  inb  Spaniicbe  überiept  worben;  nur  in  fpnniidber 

Sprache,  nub  ffiorc»  önnbfchrift  Don  Klguil.  bc  t;nj 

iiberfcjjt,  crfd)icn:  »De  la  irretroactividad  e   inter- 
pretacion  de  los  leyea«  i'Pcnbr.  1892). 

fftore  bella  KcPc,  KSfcuboti<)m,  (.  Pogbcm. 

ff  iorclli,  ©   t   u   f   e   p   p   e ,   itnl.  Küdtnolog,  geb.  8. 3uni 
1823  in  Keapcl,  würbe  1845  mit  ber  Scitung  ber  Aus- 

grabungen in  8ompc|i  betraut,  1849  wegen  politifdjer 
oeftrebungen  biefcb  Klmteb  entiept,  erhielt  cb  1860 

Don  ber  neuen  italienischen  Kenterung  (urilcf  unb 
würbe  jugleicb  ̂ rofeffor  ber  Archäologie  an  ber  Uni- 
tierfttät  ju  Keapcl,  1862  niicb  Uirellor  beb  bomgen 

Knlionnlitiufcumb,  legte  jeboeb  1864  feine  'frofeifur 
nieber.  1865  junt  Senator  beb  fiönigreiebb  3tnlien 
ernannt,  würbe  er  1875  öeneralbireltor  ber  italicni» 

(dien  SRufeen  unb  Klitbgrnbungen  ,;u  Kom  unb  1881 
©enernlbireltor  ber  Altertümer  unb  iebönen  Sänfte. 

Son  feinen  Schriften  nennen  wir:  »Inscriptionum 
Oscarum  apographa«  (Kcap.  1855);  »Notizia  dei 

vasi  dipinti ,   rinvenuti  a   Cuma  dal  Conte  di  Sira- 
cuaa«  (bnf.  1857);  »Poinpeianannn  autiquitatmu 

historia«  (bnf.  1860  —   64.  3   5}bc.);  »Rapporto  sulle 
«coverte  fattc  inltalia  dall846al  1866«  (bnf.  1867); 

»Gli  scavi  di  Pompei  dal  1861  al  1872«  (bnf.  1873) ; 

•   Descrizione  di  Pompei«  (baf.  1875);  »Guida  di 

Pompei«  (Kont  1877);  »Doenmcnti  inediti  per  ser- 
vire  alla  storia  dei  mnsei  d   ltalia«  (fylor.  1878  ff., 

bibher  4   Sbe.).  VtuHerban  rebigierte  er  1846  —   51 
bie  »Annali  di  numismatica« ,   Peröffentüebte  ben 

»Catalogo  del  Museo  di  Napoli« .   bnb  »Giornale 

degli  scavi  di  Pompei«  (Sleop.  1850—51;  1861 — 
1865;  1868—  77)  unb  Diele  Klrtilel  in  ̂eitfebriften 
unb  Samtnelwetlen,  fo  bie  fortlaufen  ben  »Xotizie 

degli  scavi  di  antichita«  in  ben  »Atti  dell'  Acade- 
mia  dei  Lincei«  (Koni  1876  —   87). 

ffiorentino,  1)  $ier  Kingclo,  itaf.  mib  fron;. 

Scbriftfteller,  geb.  1806  in  '•Neapel,  geft.  31.  ÜJm 
1864  in  $nrib.  Würbe  im  3efuiten(oUcgiuui  ju  Kien 

pel  erjogeu  unb  mnebtt  iid)  juerft  bureb  einige  'Jlonel- 
len,  bab  ©ebiebt  »Sergianni  Caracciolo«  unb  bie 
Uranien:  »LaFornarina«  unb  »Il  medico  di  Parma« 

(1845)  einen  litterarifcbcn  Kamen.  1885  waiibtc  er 

ficb  nach  Kfarib ,   wo  et  Ä'itnvbeiirr  an  ben  Komanen 
Klier.  Uuniab'  würbe  unb  ficb  auch  joumaliftifcb,  ;u> 
nnebit  am  »l'orsaire«,  bann  alb  SRniillritilcr,  Kcbal- 
teur  beb  ffcuilletonb  beo  »Constitutionnel  • ,   fpäter  (un» 

ter  bem  Kifeubonptn  91.  beKoiiDrap)  beb  »Moniteur« 
bethntigte.  Seine  iebarfen  ftritilen  ;ogen  ihm  oiclfacb 

Anfeinbungen  ,;u.  KifertPoU  ift  feine  franjopfebe  Über« 
fepuug  Don  Uanteb  »Divina  Commedia«.  Wefam- 
titelte  gcuiUetonb  doh  ihm  ccfcbiencn  unter  beut  Jitel: 

»Combdies  et  combdiens«  ( ’bar.  1887  ,   2   öbc.)  unb 

»Les  grands  gnignols«  (1870—72,  2   ®be.). 
2)  grnnccsco.  itnl.  Kihüofoph,  geb.  1.  iNai  1834 

ju  Sambinte  bei  Kicnftro  in  Änlabnen,  geft.  22.  Uej. 

1881  in  '.Neapel ,   war  urfpriinglicb  für  ben  gciitlichen 
Stanb  beftimmt,  wenbete  ficb  aber  nach  ber  Jlcoolu- 
tion  Don  1860  bem  Stubinm  ber  KJb'lofophie  m   Nea- 

pel ju,  wo  er  in  bie  Schule  SpaDcntnb  (f.  b.)  (um 
Stubium  ber  Jeulidten,  namentlich  4>egelb,  angeleitet 
Würbe,  befien  Siebte  er  in  niobifi(icrtcr  iikifc  lienrat. 
Später  lehrte  er  KJbilofopbic  am  Siqceuni  ,ju  Spoleio, 
bann  an  ben  UniDerfitätcn  tu  Klolognn,  Keapet,  ̂ iia, 

(ulcpt  wieber  in  Keapel.  Er  fdtricb  auner  ben  »Ele- 
menti  di  filosotia*  (Sleap.):  »Pietro  Poraponazzi« 

(fflor.  1868);  »Bernardino  Telesio«  (baf.  1872 — 
1874,  2®bc.);  »I»a  filosotia  contemporanea  in  Ita- 
lia«  (Kcap.  1876),  welcfaca  Seit  eine  auofübrlidK  Er- 

öricrung,  mit  Dielfncber  Ktc,(ugnnbmc  auf  ttant  unb 
fxgcl,  über  bie  nationatitaliemfcbc  ^bilofapbenidmle 
bei  ©cgenwnrt  enthält;  »Andrea  Cesatpino«  (jHor. 

1879);  »Scritti  varii«  (Kcap.  1879)  u.  n.  Audi  gab 
er  Wiorbntw  Srunoö  »Opera  latiua«  (8b.  1.  Kran. 

1879  -84)  beraub.  Eine  ffeitlnng  war  er  ÜRitglieb 
beb  italicnifcbcn  8arlamcnib. 

^torcnguöla  b’Klrba,  »rribbauptitabt  in  bet 
itnl.  'froPtn j   fiinccnja,  am  Klrba  ((fufluB  beb  8°)  unb 
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ou  bre  CSifcnbnljn  Biacenja-Sologna,  Ijat  eine  Stolle- ' 
giatlirdje,  ein  altcd  Schlaft,  eine  techmiche  Sthule, 
»anf-  imb  Scitibau  itnb  (isst)  3231  (ald  Wemeinbe 

6589)  (Sinro.  Spter  Hegten  923  bic  Burgunber  unter 
Suboli  II.  über  Berengar. 

Siorilir»,  1)  Johann  Xominif,  Sinter  unb 
fiunitühriitfieller,  gcb.  13.  Olt.  1748  in  tpnmburg, 

geft.  10.  3et>t.  18üi  in  Wöttingen,  tvibincte  Heb  auf 
brr  Alabcniic  tu  Snbreulb  unb  feit  1761  in  !Rom  unb 

Bologna  alb  Anhänger  ber  Sibiilc  Battonid  ber  SRa. 

lerei,  ronnbte  iitb  ober  ipiitrr  ber  JUtnftgef<f)i<f)tc  ju. ' 
Sind)  feiner  Ih’üdlcbr  nun  Italien  mürbe  er  1 78 1   Jeidicn.  j 
lebrtr  in  Wittlingen  unb  1799  Brofcffor  ber  Bbilo» 
fopbie  on  ber  Unioerfität.  (ii  febrieb:  »Weicbiditc  ber 

jeidmenben  iViinftc  non  ihrer  Sieberauflcbuitg  bis  itt j 

bic  neueiten  feiten*  (Wütting.  1798—1808.  5   Bbe.); 
.«leine  Scbnticn  nrtiilifebcri  Jnbaltd*  (baf.  1803 — 
1806.  2   Bbc.);  *0efd)iebtc  ber  jeidmenben  SUinfle  in  ; 

Seutichlanb  unb  ben  Bereinigten  Slieberlanben»  Opan- ! 
non«  1815-20,  4   Bbc.). 

2)  geberigo.  Biolinfpictcr  unb  Somponift ,   geh. 

1753  itt  Braitttfcbmcig  als  3obn  beb  bortigen  Äapeli. 

mciiterb  unb Cpetmlontponifien  Jgnajio  3- (geb.  11.  j 
SRoi  1715  in  Neapel,  geil,  im  Juni  1787  in  jriplar), 

mar  1783  —85  ftapeilmeifter  in  Sign,  ging  bmm  nndi 
Barib  unb  1788  tiad)  Sonbon,  mo  er  1794  jum  Icp- 
tenmol  öffentlich  nuftrnt.  1823  tauchte  er  noch  ein- 

mal m   Band  auf,  aber  ald  firnnlcr,  um  Heb  bort  einer 

Operation  ju  unterjieben.  Ort  unb  .-feit  feineö  Sobcd 
finb  unbelannt.  Bon  feinen  jablreidien  Biolinlompo» 
fitconen,  3bntpbonicn.  Slammcrmufilcn  :c.  haben  ftd) 

nur  feine  febr  mcvtBoUen  Biolinetüben  (neu  betaue- 
gegeben  non  J5erb.  Snnib)  erhalten. 

^ioringrad,  f.  Agrosti.«. 

rfiorino,  eine  Born  11.  Jnbrh.  ab  in  Jlorenj  ge- 

prägte ffiünje  au«  feinem  Wölb  mit  bcrjnfdinjt  »Flo-  ; 
rentia*  auf  einer,  bettt  Silbe  Johanni?  be-3  Snuferd 
auf  ber  anbem  Seite,  roarb  non  ottlen  Staaten  nach 

geahmt  (f.  fllorin  unb  Wolbgulbcni.  Ju  SRom  (F.  d’oro) 
1135 — 1455  ganj  fein,  3,5m  g   febroer,  =   9,85  Sit. 

ausgemünjt,  jroifebenher  alb  Bolognino  d’oro,  Du- 
rato  d'om  ober  Zecchino  benannt,  bcbcutetc  er  ju» 
gleich  1253  bie  Sira  Silber  Bon  20  3o!bi.  9lad>  bem 

«onlorbat  ber  lombarbifcben  Stäbte  war  ber  F.  d’oro 

(anfangs  Ambrosino  d’oro)  1254  — 1447  =   3,519  g 
Wölb  ober  9,-27  SSI.  unb  biente  ebenfalls  jum  Sert 
meffer  ber  Silbermünjen.  Jn  neuerer  3«*  war  ber 

3.  todcanifehe  Slecbmmgdcinhcit  =   2'/»  Baoli  ober 
100  Ouatlrini  unb  mürbe  1826  —   50  in  "Zu  feinem 

Silber  140  Ghana  febroer  geprägt  —   1,1MB  SSI.  (Wölb 
tu  Silber  —   15 V«:  1),  and;  in  '/««  unb  V»»  Stiidcn 
fotnie  ju  80  5-  =   91  SRI. 

Pfiortt,  f.  «iefelfmler. 

ftfiori turen  (ital.,  «Blüten*),  |.  $er,jienittgen. 

^irdn,  DonBebuincn  bemobnteCafc  auf  bcrStalb-  | 
iniflStnai,  bte  «Bcrlc*  t*rfelben,amSlorbfuf|beS  3er- 

bal  cf.  b.).  am  fiel«  Soffer  fübrenbcn  SSabi  3„  roei« 

dl«  bn-3  ganje  Shell  in  einen  blübenben  Warten  Ber- 
»anbei t.  Sic  mar  in  frübeiler  3«l  Bon  Antnlelilem 

bemobnt.  bie  oem  ben  Jstrnclitcu  unter  Hlofe«  bciicgt 
mürben;  Sepfiud  oerlegt  hierher  Hiaphibini.  mo  SKo 

iee  Sähet  and  bem  Seifen  idiltig;  anbre  fueben  ed, 
mobl  mit  Siecht,  meftlicber.  Seit  beut  2.  Jabrh.  itanb 

hier  bte  stabt  Bharnit,  ein  Bifchofub  unb  dStttcl- 

puuft  bed  geiamten  SK&ncbd  unb  Anad)oretenlebend 

auf  ber  Stnmhalbinfel ;   burdi  bad  «onjtl  Bon  ti hol  - 1 
tebon  erbtflt  fte  einen  If  rjhiicbof.  Bon  biefcr  3eit  jett*  j 
gen  bie  jnhlreicheii  Studien  Bon  «ircbcit  unb  Kl&jtent. 

fftrefd,  Shcoboroon,  ald  Sdtriftftcller  bclmtnt 
unter  bem  Siamen  Scbf  bo  Jerroti,  geb.  7.  April 

1812  ju  ftnlmcn  in  «Urlaub,  geft.  25.  Oft.  1872  itt 
Trcsben,  mar  ald  Jngcnicurofrijicr  im  Brüden-  unb 
Cifeubahnbau  bid  1859  in  Siibruftlanb  tf)ätig.  (Smc 

3 nicht  ber  hierbei  gemachten  Stubicn  mar  bad  Serl 
»Lettre»  sur  les  chemins  de  fer  on  Russie*  (2.  Aicfl., 

Bert.  1858;  bculfcf),  Xrcdb.  1858).  Aid  3d)ritt- 
ftcUer  mürbe  er  in  meitem  .«reifen  hefannt  burd)  feine 

»fitiides  sur  1’avcuir  de  la  Rnssie«  [   Beil.  1858  ff.), 
non  benen  indbef.  ber  erfte  Teil :   »La  libörution  des 

paysans*  (4.  Auf!.,  bnf.  1859).  bann  ber  neunte:  >I,e 
nihilisme*  (bnf.  1867),  Auffebcn  erregten.  Jn  ber 

Icbtem  Schrift  bejeiebnete  er  ben  rufnfeben  Unter» 
ndhldminiftra  Woloratn  ald  ben  •   Batet  bed  Siibilid- 
mud*.  Wr  lebte  bann  ald  biplomatifcber  imubeld- 

agent  SiuBlanbd  in  Brüffel.  mnfjte  abcc  1863  infolge 

ferner  Brofdjürc:  »Lettre  d'un  patriote  polouais  an 
gouvernement  national  de  laPologne*  (Berl.  1863), 

tn  melcbcr  er  bic  gegen  Bolen  nngcmanbte  ̂ olitit  an» 
griff,  feinen  Abfcbieb  nehmen.  Bon  feinen  jablreicbtn 
Sdiriften  nennen  mir  nod):  >   Le  patrimoine  dn  peuple« 

iBcrl.  1868).  roorin  er  bic  Aufbebunp  bed  Wemeinbe- 
eigentumd  Borfcblug;  »Lettres  sur  1   instniction  po- 
pnlaire  en  Russie«  (üeipj.  1869)  unb  »Xie  intcr. 
nationale  Arbciterbemeguiig*  (Berl.  1872). 

{ffirböft  (ifftrbauft,  häufig  auch  Sirbufi  ge» 
febriebtn).  Abul  lei  firn,  ber  gröBtc  epifibe  Xicbtcr  ber 

Beriet,  geh.  um  933  in  Scbabab  bei  Xiid  in  Chorafan, 

geft.  bafelbft  1020  ober  1030,  befebnftigte  H<b  icbott 
früh  mit  ber  biebterifdjen  Weftaltung  ber  alten  epifdsen 
Trabi  honen  Bciiiens,  (mit,  au  Jahren  bereit«  ein 

©reid,  an  ben  £>of  bed  Sultand  iffinlinuib  BonWf)adnn 
unb  mürbe  oon  biefem  offtjieU  mit  ber  Jortietcung  bed 

Bon  Xatfli  (f.  b.)  begonnenen  nahoiialhiitoviidieti  We» 
biebtd  über  bie  irnmfebe  Sjcrocnjcit  unb  bie  perfifdien 

Könige  beauftragt.  'S  ad)  13jahngeiu  Aufenthalt  ba 
felbft  batte  er  um  1010,  naibbent  er  im  ganjen  eine 

35jabrige  Arbeit  barnuf  oermanbt  batte,  fein  groited 

Ipelbengebicbt  »Sehahname»  ( .«önigobueb« )   in  ca. 
60,000  Xoppttoerfcn  ooUcnbet.  Ta  et  ftatt  ber  ocr» 

iproebenen  Summe  in  Wölb  biefclbc  nur  in  Silber  er- 
hielt, machte  er  feinem  3orn  in  einer  bittem  Satire 

gegen  ben  Sultan  Stift  unb  entfloh  nncbBagbab.  Stier 

oerfafite  «   am  $>ofc  bed  ISbalifen  fein  jmeilcd  (reit» 

giöd » romantifdied  unb  fomit  oont  »Schnhnftme* 
roefcntlicb  Berfd)iebened)  Epoö :   » Juffuf  unb  Saltd)a*. 
SKit  bem  Sultan  mieber  nudgefölmt,  lehrte  er  htrj  oor 

feinem  lobe  nach  Sud  jurilcf.  Wcrabc  bei  ferner  Be- 

erbigung  foll  bic  Bolle,  urfprlinglicb  Pom  Sultan  oer- 
fproebene  Summe  im  Betrage  oott  60.1KX)  Wolbftüden 

auf  jroölf  «antelctt  angelangt  fein,  roofür  Sirbofie 
Socbtcr  eine  non  ihrem  Batet  geplante  Saiicrleitung 

baute  (ogl.  löetned  -Sfomancero.).  Sen  Anfang  bed 
»Schaiinäme*  im  Criginaltert  gab  Sumdben  («al» 
hitta  1811)  beraud,  ba«  ganje  Webicbt  Sumer  SHatati 
(mit  Wloffar,  baf.  1829,  4   Bbc.,  mieber  abgebrudt 
Sontbal)  1849,  1856,  1858,  ftbanpttr  1874,  Scbcran 
1851  ic.),  Juliud  SRobl  (mit  franjöüicbtr llbtriepung, 

Bar.  1838  —   78,  7   Bbc.;  pal.  baju  Jr.  tHüdert  in 

ber » 3eitfcbrift  ber  Scutichcn  SHorgcnlänbiitbcn  Wcfell  - 
icbajt*,  Bb.  8   u.  10;  bic  Überfettung  ift  auch  allein  er- 
itbienen,  Bar.  1876—78,  7   Bbc.)  unb  Sulletd  (fort» 
geführt  Bon  Sanbaucr.  Sciben  1877  84,  bid  jflü 

3   Bbe.).  BuUcrd  gab  auch  eine  •l'hrestomatliia schahnamiana«  (Bonn  1833)  beraud.  W tuen  Audjug 

in  engliitber  Spradjc  Beröffenllicbte  Atlmfon  (Sonb. 

1832;  neue  Auog.,  bnf.  1892)  unb  3>mmeni  (bai. 
Slr^cH  flaras.  »fcepfon,  5.  Sufi.,  VI.  ©b. 

.30 
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1882),  einen  in  bcutfd)ei'©rofa  unter  bcmSitel:  »Sn# ' 
Jielbcnbucb  non  3ran«  i®erl.  1820,  2©bc.)  ©örre#; 
eine  deine«  ©artie  enthält  SRüdcrt#  Webitftt  »Softem 

unb  Subrnb«  ;e.  Ter  beuticbeit  üitieratur  roirilidi 

gewonnen  würbe  ba«  groftartige  ©po#  bureb  <1.  ff.  j 
».  Sebad«  oortreffliebe  metriiebe  Überfettungen  brr 

berühmtejten  Partien  be#felbcn,  bie  nie  »^tlbcnfageit : 
»on  ff.«  (®crl.  1851,  2.  Sflufl.  1865)  unb  -Cpiithc 
Sichtungen  nur  bem  ©erfifeben  be#  ff.«  (bof.  1853,1 
2   ®bt.)  erfebiencit  (beibe  Serie  fpätcr  bereinigt  unter 

bent  SUel:  »SKlbenfagcn  beb  ff.«,  3.  VUtfl.,  Stutig. , 

1877, 3®be.i,  unbDornllem  bnreh  ff  r.JH  liefert,  »ffir- 1 
boR#  Sönigebutfi«  ibr#g.  non  ©aper,  Ctrl.  18901. , 

©ine  italicmfdie  überfepung  gab  ©i.j(i  (Surin  1886 

—   88,  8   ©be.),  ber  nudi  eme  »Antologia  Firdn- , 
siana*  (2  21urf-,  SJcipj.  18fll>  »cröffentlicfttc.  ffirboR# 

jweite#  ©po«  (»gl.  6tb<  in  ben  Serbnnblungen  be#  ; 
7.  Cricntnliftcn  Äongreffc#,  Sien  1888,  Semit.  Srft, 

3.  18  ff.)  ift  bis  jept  nur  lithographiert  im  Orient  er-  | 
Rhienen;  öberfebl  bat  es  Seblecbta-Sifcbrb  (»3uffuf 
unb  Suleieba«,  Sicit  1889).  ©ine  9)cibe  Ipriieber  ©e> 

bichte  »on  ff.  »cröff cri tlicbtc  ©Ibo  in  ben  Siftung#* 
berichten  ber  batjr.  Vtfnbemic  (1872  u.  1873).  ©gl. 

31  o   b   i   n   f   o   n ,   Sketch  of  the  life  and  writings  of  Fer- 
dusi  (2onb.  1876). 

Flrc-cater  (engl.,  In.  lair.iwr.  »fftucrcffer«),  ein 
leibcnfebaftliebcr,  übereilt  banbelnber  9Rcnf<6,  befon« . 
ber«  im  nmerttanifeben  ©iirgerfrieg  ©ejeiebmmg  für 
gewifft  bipige  ffiib«r  ber  fiibftantlicben  ©olitit. 

ffirenfi  (türl.),  ffronfen,  ©uropäer. 

ffireme,  itnl.  31antc  ber  Stobt  fflorcnj. 

ffircnjuola,  ffleefm  in  ber  ital.  ©rouin)  ffloreitj, 

nm  Snnterno  unb  nm  'Jiorbabbanq  be#  etmofifdien 
Ulpennin«,  bot  Mineralquellen  unb  (isst)  863  (al# 

©enttinbe  10,252)  ©in»,  ff.  würbe  1332  »on  ben 

fflorentinern  angelegt. 

ffHrrttyudfa,  ©gnolo  ober  Vlngiolo,  eigentlich 
©irolarao  WioBnnnini,  itnl.  ocbriftfteller ,   geb. 

28.  Sept.  1493  in  fflorenj,  geft.  »or  1548  in  ©rato 

ober  Siom,  ftubienc  in  Siena  unb  Perugia  unb  be- 

gab fielt)  bann  nach  Morn,  wo  er  nm  Jiofcttlcmett#'  VII. 
lebte,  ©ine  .'feitlang  ift  er  Mönch  gewefen,  aber  fpä» 
ter  »on  feinem  Wclübbc  entbunben  worben.  VJad) 

©lernen«'  lobe  nahm  er  feinen  Sohnftp  in  ©tato, 
wo  er  auch  bie  weiften  feiner  Serie  »erfaßte.  Sir 

haben  »on  ihm  eine  flttjabl  ©ebiebte.  jwei  Sufrtpiele, 

jebn31o»el!en,  eineÜbertrngungbeä  »©olbcnenCfel#« 

»on  Vlpuleju«.  bie  »Piscorsi  dclle  bcllezze  delle  1 
donne«  unb  ben  bibaltiftben  Somatt  »Piscorsi  degli 

animali«,  bie  ftd)  fämtlicb  bureh  ed)t  florentinifehe 
Sprache  unb  grofte©legan(  beb  Stile#,  nteift  aber  midi 

bureb  febmupige  Unfittlicf)feit  bc*  ffnboli#  auSscieb-- 
nen.  Sie  heften  Vlusgabcn  feiner  Serie  erfthienen 

SRailanb  1802  unb  fflorenj  1848,  2   ©be.;  eine  neue 

Vluegabe  ber  «Novelle*  unb  »Piscorsi«  fflorenj  1886. 

Fire-test  lengl.,  Ipt.  fair«,  «ffettetprobe«),  bie 
Jempetatur,  bei  ber  ©rbol  entjiinbliebc  Sämpfc  ent« 
wicfelt;  f.  Orböl,  ®.  016. 

ffirifcfitnh,  perf.  Wefebiehtfeb  reibet,  mit  feinem 

eigentlichen  Slntnen  Mohnmmcb  Snfim  §inbu-' 
f   cf»  o   ft ,   warb  mit  1550  inflitrabob  geboren  unb  lebte 
bib  in  bie  erften  ffobqebntt  bc#  17.  ffabrb.  ©r  ftanb 

juerft  in  Sienflen  be#  SRurtnjnSfijainfebab  ju©l)tncb- 
nagar,  begab  Reh  nach  beffen  Sobe  1589  nach  ©i 

bfchapur  unb  begann  bafelbft  auf  Sunfch  be#  borti*  I 

gen  ficrrfchcro  ffbrnbim  Vlbilfebnb  bie  ribfaffung  eine# 
groben  llnioerfalwertc#  über  inbiiebe  ©efchichte,  bo#  er 

1609  feinem  ©önner  wibmete.  ©alb  »Tarich-l-F.«  | 

(»Cbronil  be#  ff.«),  halb  »Gnlschan-i-Ibrähiim«, 
balb  and)  »Xaurasnamn«  betitelt,  enthält c«  in  (Wölf 
Suchern  eine  anertennenöwert  unparteiliche  Wefchiebtc 

fämllicbcr  mobammebanilcber  Spnafticn  in  ffnbien, 

»on  ben  erften  ©t»a#nawiben  an  bi#  auf  bie  3ett,  wo 

ber  Vlutor  fdirieb,  eingeleitet  bureb  dir  je  Säten  über 

bie  frühem  Sönige  Jnbieitä,  bie  »crfchiebenen  Viren 

ber  tmibu  :e.  Ser  pcrRfcbe  Se);i  be#  Serie#  ift  litbo« 
graphiert  erfthienen  (Sontbap  1831);  eine  eotiügliebe 
englifche  Überfetiung  bc#  Wan)m  »eröffemlidne  ffobn 

Snggs :   »The  liistory  of  the  rise  of  the  Muham- 
medan power  inlndia  til  1612*  (Sonb.  1829, 4®be.). 
einzelne  Partien  besfelbtu  warnt  übrigen#  jthon  »or 

®ring#  in#  ©nglifebo  überlragen,  j.  C.  bie  Weichtchie 

beeSefban  »on  ffonatbaii Scott (1794,  3.'aufl.  1800). 
ffirfitt  cfw.  fer.i,  ntgl.  ®iermait,  =   9,  für  «le  in 

91orbamcrita  nnb  ben  oril.  Solarien  =   8   ©alfon#; 

auch  ©ewiebt  für®utier,  Safe  unb  Seife  =   56,  für 

weidic  Seife  =   64  ®funb  Aroirdtipoi«. 

fffirlc,  Salier,  fflfalcr,  geb.  22.  Vlug.  1859  in 
Srcelau,  war  anfang#  Saufmann  unb  Wibmcit  Rd| 
crit  in  feinem  80.  ffabre  berSSalerei  beiTrofeifor  öögp 

in  IRüiichcii.  Sach  beenbigten  Stubicn  unternahm 
er  eine  Sieife  nadi  jtalien  unb  liaih  §ollanb,  unb  in 

iepterat  fanb  er  ba#  SRoiiP  ju  feinem  erftm  ©ilbe, 

ber  fUforgcnmtbncbt  in  einem  rimilerbamcc  Saiien- 
hau#  <1885,  fpäler  für  bie  ©erliner  9?ationalgalerie 
angcfaufl),  in  welchem  er  Rd)  al«  fchnricr  ©cobacbier 

men'd)licher  Tbbtiogmnntcn  au#wie#.  ffn  ber  Be- 
leuchtung unb  in  ber  loloriflifchcn  SarfleUung  fcblon 

er  Reh  an  bie  naturnliftifchen  ff«ilid)lmaler  an,  übet 
Iraf  ihre  VI  rt  aber  in  ber  Schärft  unb  Snbrbeit  ber 

©bnrattcriftif  unb  in  ber  ffcinbeii  unb  Storreltbcit  ber 

3eidiitung,  welche  Sorjügc  Rd)  noch  in  reiferer  ©nt« 
micfelung  in  ber  3onntag#fd)ule  (1886,  in  ber  9!a 
tionalgaterie  ju  Bubapcit),  im  Traucrbaufc  (1889) 
unb  in  bcm©«flu#  «Unltr  täglich  Brot  gib  un#  beute. 

Sein  Sille  gefebebe  unb  ©ergib  un#  untre  Schulb* 
(1893)  jtiglcii.  ©ine  befonbere  ffertigleit  enttaltet  er 
in  ber  ffnbioibualiRtrung  ber  siinber.  ©r  bcRpt  bie 

grofte  golhenelHiebaiile  ber  Berliner  «unftnu#itellung. 

ffirlcfang  (au#  frnn.).  virclai.  Seigcnlicb;  mtttel- 
bod)bemitb  virlei  »San  j«),  ein  luftiger,  rafchcr  Spring- 
tnnjber  Sorfbemobner(ffirlefci);  fpäler  ein  gebär- 
benoonc#,  gedenbafie#,  alberne#  Ibun  unb  Selen; 

baooit.  ffiilefanjerei  unb  firlefanjcn. 

ffirfot  efpr.  fStcen ,   frühere#  fdtott.  ffruchtmafi,  = 
36,ocm  i!it„  auch  für  weifte#  Snlj,  aber  abweicbenb  tu 

31  fcboüifcbcti  fflüfRgleil#  ©im#  =   52,sm  2.  für 
©crite,  3Kal,(,  Siafer,  Mnrtoiteln  unb  Cbft. 

ffirm  (lat.),  feit,  fidicr;  geübt  tn  etwa#, 

ifirma  (».  ital.  tirmare,  utilcridireiben;  ital.  Ra- 
gione,  Dittn,  fratij.  Raison,  engl.  Firm.  (pan.  Firma 
comercial,  bollänb.  unb  portugiel.  Firma).  bcrVianic, 
linier  weldiem  ein  Slaufinann  als  foldier  bem  ©ubti 

htm  gegenübertriit.  Ser  Begriff  ber  ff.  tft  erft  mit 
bem  fclbilänbigcn  Auftreten  »er  mobernen  fcaiibel# 

gefellidinft  nad)  atiften  entftanben,  ba  Rd)  hier  ba#  8e 
bflrfnt#  ergab ,   in  jebcm  einzelnen  ffalle  feftjuftellen. 

ob  ein  ©cldiäft  für  bie  ©efeüfcbaft  ober  ba«  lontra- 

bierenbe  Dlilglicb  berfelbcn  nbgtfcbloffen  werbe.  ‘Sn 
fang#  galt  ber  9fnmc  be#  2>auptgrfellf(bafter#  mit  bem 
3ufahc;  et  oocii  (u.  Somp.)  al«  3)«bmmg#namc  ber 
Wcfcllfdiaftfragione  sociale,  raison  social).  Sie  ©nl 

widelung  ber  ff.  wiirbc  iiberbie#  beförbert  bureb  bie 

Sitte  be«  TOtielnller#.  baft  ganje  Stänbe  fowie  ein- 
(eine  ©erionen  nnlerfcheibenbe  3eidien  (insienia)  gut 

©barallcriRcrung  ber  ©erfon  nach  ©eburt,  ©int,  Qk* 



girmament  • 
werte  nnnahmcit.  DaoSlautitinnudjcid)cii  würbe  nicht 

nur  neben,  fonbem  midi  flott  beb  Kanicnd  foroohl  jur 
Untetü&rift  Don  Urfunbcit  ald  )ut  Sejeidfnung  oon 

Suren  gebraucht ;   cd  würbe  ipiitcr  burd)  ben  geubrie» 
benen  tarnen  Ocrbrüngt  unb  figuriert  feitbem  nur 

noch  alb  Sarenbcjcidinung  (j.  9)arftnicf|itft).  Dnd 
beutfehe  öcuibfldgeieftbudi  beftmed  bic  ft.  alb  ben 
Kamen .   unter  luclcbeiii  ber  Stnufuiann  fein  Wefdbfift 

betreibt  unb  feine  Unterfcftrift  abgibt.  Eludgcnonimen 

uon  bemftnilitut  berft.  iinb  bie  fogcn.ERinbcrfauf- 
leute  (f.  Saufmann).  Sei  ber  Stabt  ber  ft.  ift  ber 

Kaufmann  befdiriinlt :   1)  burd)  bad  Srinjip  ber  S   a   b   r   • 
beit  ber  ft;  hiernach  muH  bic  ft.  ben  realen  Serftiilt» 
niifen  entfptetben ;   ber  Kaufmann .   bet  fein  Wefcbäft 

aflein  ober  mit  einem  ftidert  Wefellirfiaftcr  (f.  fyuibeld- 

gefcllicbaft  betreibt,  barf  nur  feinen  burgetiidien  Ka< 
men  ohne  Einbeulung  eined  ©cfenicbafteoerbältmifcd 

führen;  bie  ft.  ber  offenen  foanbelögefcllicbnft,  Rom- 
manbitgeiellftbaft  ober  RommanbitaftietigefcUfcftaft 
ff.  $anbcMgefeBfd|aft)  muft  minbeftend  ben Kamen  eined 
perfönlicft  baftenben  Okfcnid)afterd  unb  i   falld  nidjt 
bic  Kamen  oder  in  ber  ft.  cntbnlten  ftnb)  einen  bad 

flkftßfcftaftdoerbältnid  nnbeutenbeit  .jjufafe,  j.  S.  unb 

Kompanie  (&Co.)entbalten,  bngegenbarffte  nidjt  ent« 
halten  ben  Kamen  einer  anbem  Serfönlicbleit,  indbef. 

nicht  ben  eine«  Slommanbitiften.  Die  ft.  ber  'Jl  f   t i   e n   • 
gcfellfdiaft  (f.  b.)  iod,  ba  für  bic  Scrbinbiicftlciten 

ber  ©cicUfchait  niemanb  perfimlid)  haftet,  feine  Ser- 

fonenfirmn,  ionbtrn  eine  nom  Qfegenftanb  bed  Unter- 

nehmend bergeleilcte  Saibfirma  (Kcalfirma)  fein  (Elud- 
nabmen  julälfig)  unb  bnri  ben  Kamen  oonElltionärcii 

ober  anbem  Kerfoncn  nicht  enthalten.  Die  ft.  ber  ein- 
getragenen Oenoifenicbaft  muf)  eine  bem  ©egenitanb 

bes  Unternehmend  entlehnte  Saibiimia  fein  unb  jenad) 

ber^iaftpiticftt  beröenoffen  ben  ifufaft  enthalten :   ©in 

getragene  öenoffenidwftmit  iiiibrfd>rnn(ter  iöntfpflicfjt, 
rau  befchränlter  pa'tpflicfat  ober  mit  unbefcftränllcr 

Kadüdiuftpitidit  (.  ®enofienfdiattcit).  Die  ft.  ber  ©efeü- 
•diaft  mit  beidirnnftcr  $>nftuiig  muft  tntmeber  Snd)- 
firuta  ober  Kamenatirmn(Sctfoncnfirmn)  fein  unb  ben 

Seitab ;   mit  beicbrnnltcr  Haftung  cutfialteu.  2)  Durd) 
bad  snn^ip  ber  Eludicbiieftricbfcit  ber  ft.  3cbe 
neue  ft.  muft  iid)  Bon  allen  an  bemfelbcn  Crte  ober 

in  berfelben  Senteinbe  bcrcitd  beflchcnbcn  unb  ind 

©anbeldregifter  eingeiragenen  ftirmen  bcutlid)  unter- 

idwiben.  —   liefe  ©runbfäfte  unb  )um  Icil  burd)- 
broeben  burd)  bad  Srinjip  ber  Ubcrtragbarlcit 

ber  ft.  in  ̂ uiammenbang  mit  bent  betreffen* 
benStanbeldgefdiäft,  tooburch  bie  ft.  in  gewiiiem 
Smne  ald  Se;ctcbnung  bed  ©efdjäftd  anccfnimt  ift 

ff.  Biabuercn.  Senn  nämlid)  ein  beftebenbed  iian« 
beldgeidjäit  burdi  Vertrag  ober  ©rbgnng  erworben 
wirb,  fotann  bndftlbe  mit  audbrüdlicber Einwilligung 

bed  bidberigen  ©efcbäfieintKiberd,  bep  ber  Kecbtbitadi- 
fatger  beoklbcn  uiiicr  ber  bidberigen  ft.  mit  ober  ohne 

einen  bad  Kadttolgcoerbällmd  anbeutciiben  3nfnft 
iottgefübrt  werben;  tritt  temer  in  ein  ©efdiäit  ein 
©eie  Ilidvaftcr  ein,  ober  tritt  aud  einem  fo!d)cu  em  ffle- 

•dlfibaiter  aud.  io  fann  bie  urfprüngliifte  ft.  fortge* 

film  werben ;   nur  ift  beim  Etubtritt  e’meb  ©ciellfdiaf» 
terc«.  briien  Käme  in  ber  ft.  enthalten  ift,  beffen  Giti- 

wtnigung  notig,  Die  Einnahme  ber  ft.,  bic  Hnbcrung 
nnb  bad  Örloicftnt  berfelben,  tnbliib  bie  Anbetung  ber 

fttrmemn habet  muft  jum  Ssanbcldrcgiftcr  (ftir- 
meniegiiteri  angemelbtt  werben  <   Srin.jip  ber  ©in» 

wagungdpfticbti.  Da«  ©eieft  beftimmt  bie  Elrt  ber  Ein-  j 
meibung  unb  ©mtragung  fowic  ftübrung  utib  Ser» 

äffenllKhung  btt  Kegifier  (f.  $a*bet#regtftcr).  Der  Sc- , 

—   ftimtenief).  467 

|   ftanb  ber  ft.  ift  burd)  bie  ©intragung  nicht  bebingt, 
aber  bad  »anbctdgeridjt  bat  burdi  Crbnungdftrafcn 

auf  (Erfüllung  ber  Elnmelbepfliiftt  bin.}uwirien ;   über- 
bied  erjeugt  bei  ftirmcniinbcrungeii ,   beim  ©rlöfd&cu 
ber  ft.  aud  iftnbaberwcdifcl  bic  Dbaifndje  ber  ©iutra- 

gtmg  uitb  Scr&ffentlid)ung  fowie  bic  ber  Kiditem- 

tragung  gewiffcKccbtdocnnutungen  mm  Schufte  bed- 
jemgen,  ber  im  Vertrauen  auf  ben  ftnftalt  bed  $an* 
beldrcgifterd  hanbett.  lad  ftirmen  recht  ift  priuat« 
rccbttidi  gefcbiiftt  burdi  eine  Silage  auf  Unterlaffung 
ber  weitern  ftübrung  ber  ft.  unb  auf  Scbobencriali 

(beutidbed  .^anbetdgefeftbud),  Elrt.  15—27;  f.  auch 
Gtefeft  nom  30.  SKärj  1808).  3)er  berechtigte  ftnbabcr 
ber  nngemetbeten  ft.  ift  nu<b  audfiblieftlich  berechtigt, 

biefetbe  ald  SJarcnbejcicbming  }u  benuften  (f.  SRartcn- 
fdiuft).  —   ftnüfter reich  gelten  bieSefnmmungen  bed 
aQgcmeineit  beulfcben  ßaiibeldgefcftbuchd ;   Ungarn 
[cblieftt  lieh  im  mcfcntlidicn  an  biefclben  an.  Kadi 

e   n   g   l   i   f   cb  e   m   Kcdu  betriebt  ftirmen freibeit ;   bie  ft.  laim 

beliebig  'Jkrfoticn-  ober  Snebfirma  fein,  auch  beim  Gin 
tellaufmaim  ben  3“fnft  *u.  Stomp.«  enthalten;  nur 
barf  bic  Ebmabme  bco  Eiamend  eined  anbem  nicht 

argliftig  gefebeben.  Jn  ftranlreidi  ift  ed  bem  Gin- 
letfaufmann  uerboten,  einen  ihm  nicht  juftebenben 

Kamen  ald  ft.  tu  benuften;  bagegen  barf  er  lieft  ald 

Kaebfolgcr  bed  trübem  ftnbabcrd  bejcicftiieii,  eine  cm 

perfönlicftcft.  uitb  ben3uiaft  »unbGtc.«  führen.  Ähn- 
lich muft  in  ber  Scftweii  ein  Kaufmann  itetd  feinen 

ftamiliennamen  ald  ft.  führen,  unb  nur  am  Scftluifc  bei 

ft.  ftnb  3ufäfte  uit  nähern  Elc;ctdmung  bet  Scrfon 

ober  bed  ©efefteiftd  juläffig.  ftiir  offene  .’oaiibcldgefcU« 
feftaften  unb Rommanbitgcfcllfcbaf ten  gelten  in  ftrant 
reich  im  allgemeinen  biefclben  Sotfeftriftcn  wie  naeft 

beutichem  $anbcldgeieftbucb.  Reine  ft.,  fonbem  nur 
eine  Benennung  (adnoraination)  hoben  nach  fran* 

töftfeftem  Kceftt  bie  anonftmen  (b.  b.  Elftien-)  ('Seidl 
feftaften.  Die  ttbertragbarleit  ber  ft.  bringt  oon  bem 

Umfang  bcrftiraienfreibcit  ab;  i-cgelmäBig  finb  3adj 
firmen  übertragbar.  Scrfoiicnfirtnen  nur  mfofem,  ald 

ber  ©ebraueb  eined  iremben  Eianiend  in  ber  ft.  ge- 

ftattet  ift.  -- Siguibationdfirma,  aitcb  Stral* 
jicrungdfiruta  ift  bic  ft.  einer  aufgelöftm  pan- 
bcldgefcllicbnft  maftrenb  ber  Sigufbation  (f.  b.);  bic- 
]   felbe  wirb  mit  bem^ufaft:  inSiguibation,  per  stralcio 

gejcicftitct  (Dgl.  ftirmicieu).  Sgl.  ©olbfcftmibt,  Uni- 
ocrfalgefcbicbtc  bed  ̂ aiibcldrcdite,  1.  Siicfg.  (Stuttg. 
1891);  Gbrcnbcrg  in  ©olbiiftmibld  -^citfcftriit  für 
bad  gefnmtc  .fbaiibcldrceftt*,  Sb.  28;  Spätng,  ̂ au 
beldregifter  unb  ftimientecftt  (Scrl.  1884). 

ftirmametit  ilat  i,  bie  öimmelöfcjte,  bet  fufttbare 

Vinmtcl,  welcher  itacft  ber  Sorflellung  ber  Eliten  feft 

(fimt)  war;  i.  bimmel. 
ftirmamcntftciu,  fouicl  wie  Cpal  (f.  b.). 

ftirman  (türf.),  fobiel  wie  fterman. 
ftirutclung,  f.  ftirmung. 

ftirmenid)  (ft.-Kicftarft),  ftobannca  Kiat- 
tftiad,  ©emmnift  unb  Dichter,  geb.  5.  ftuli  1808  in 
Sölii,  geil.  10.  Siai  1889  in  fßotdbam,  oermeilte  nad) 

SoUcnbung  feiner  afabemifeben  Stubicn  )u  Sonn  unb 

SRüncften,  ;wci  ftaftre  in  Koni,  ging  oon  ba  nach  ftranl 

reich  unb  Selgicn  unb  oerBffemlidite  nach  feiner  Küd- 
leftr  bic  ronimitifcfte  Xragöbie  »Glotilbe  Sfoiilaloi* 
(Serl.  1840),  bie  mehrfach  aufgeführt  würbe.  Ginc 
mibre  bramaiifchc  Etrbeit  ift  bad  Üuftfpiel  -Eind)  hun 

bert  ftahreti-.  Sou  feinen  Slicbem  unb  fonftiaen  ©e 
bidttcn  in  hodjbeutfdier,  englifcfter,  neugriccbifd)er  unb 
anbem  Sprachen  ift  (eine  Sammlung  eifchienen. 
Seit  1839  lebte  ft.  in  Scrlin,  wo  er  eine  Sammlung 

30*
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ncugncAiiAcr  SlollSgcfcinge  mit  Ubcrfegung  (®crl. 

1840  ,   2.  Xcil  1867)  bernttSgah  imb  1860  , 51011  ®ro- 
ftfior  ernannt  imirbc,  feil  1861  als  ©rbc  feines  CbcimS, 

beS  SHiüionärs  SiAarjt,  in  ftöfn,  (cit  1868  in  i<ots- 
tarn.  Xa«  gtöi;lc  Slcrbicnft  aber  erwarb  er  ft*  burdi  ba« 
DJationalmcrf  »WcnnanicnS  SöUerftimmen.  Samm- 

lung ber  bcutiAcn  SKunbartcn  in  XiAluttgctt,  Sogen, 

HJcäiAcn,  SsolfSlicbcrn  sc.«  (®crl.  1843-  66,  3   8bc.; 
9ia*trag  1868). 

Rirmenrccfjt,  f.  Rirma. 
Rirmcnrcgiftcr,  f.  Rinita  imb  ©anbelSregtfier. 
Rinnen  Wahrheit,  f.  Rirma. 

Rirmian,  1 1 S   e   0   p   0 1   b   Anton.  Wraf  »an,  ©rg- 
bifAof  ton  Snlgburg.  geb.  27.  ®ai  1679  au«  einem 

alten  frcibcrrlidiert,  bann  gräflichen  Xirolcr  WefdilcAt, 

grit.  22.  Cf 1.  1744,  Warb  1718  Sifcbof  ton  Saoant, 

1724  ton  Sedan  unb  1727  ̂ ürfter.5bif<f)of  ton  3nlj< 
bürg.  Xa  (eine  SJetfuAc,  bie  ?roteftanten  im  ©ry 

ftift  bureb  Jefuiten  511  belehren,  erfolglos)  blieben,  tcr 

trieb  er,  ton  feinem  ft’anjler  ©brifttan  t.  9täll  übel 
beraten,  gegen  30.000  protcftamifdie  Saliburger 

(1731-  32)'ni*t  oücin  au«  Sieligionbeifer,  fonbcm au<b  unb  noib  nicht  au«  öabfudit.  Xcnn  nidit  ju« 

frieben  mit  beit  Abjugsgelbem.  wcl*c  bie  AiiSwaii- 
bcritbeu  (nblen  muhten,  lieft  er  ihnen  au*,  lttnn  cS 
möglich  mar.  als  JRcbcUcn  bcnffJro5cfi  machen  unb  50g 
ihre  Wüter  ein. 

2)  ftarl  Jofcpf),  Wraf  ton,  terbicnittoütr 

Staatemann,  91effe  beS  torigeit,  geb.  6.  'fing.  1716  tu 
Xeuif  Anteil  in  Xirol,  geft.  20.  Juli  1782  in  fDfailanb, 

erhielt  feine  Slilbung  511  ©rtbol,  JmtSbrud.  Salgburg 
unb  auf  her  Uniocrutät  Seihen,  fobamt  auf  hielten  in 

Rranlrei*  unb  Jtalicn.  Sind)  Sranj’  I.  Xbronbeftei 
gung  lehrte  er  nach  Xeutfcblanb  jttriid,  tourbe  ton 
Sfaria  Xhcrefia  1753  alb  Wefnnbtcr  na*  Ampel  unb 

1756  alS  betoUmä*tigter  URmiftcr  na*  her  Sotnbnr- 
bei  gefanbt,  tto  er  bur*  ©clampfung  bee  gciftlfAcu 
XcfpotfSmuS,  Hebung  ber  materiellen  SanbeSfultur 

unb  Rörbemng  ber  2Biffenf*aft  unb  SSünflc.  fo  nie 

Wönnerunb  Rrcmtb  Sindelmmms  unb  ber  Angelila 
Souffmann,  Errichtung  ton  Sfibliotbclcn  ic.  (ehr  fe- 

gen« reich  ttirfte.  R.  binterlieft  eine  ©ibliolbct  ton 
40,000  Sönnben  unb  loftbare  SVunftfammlungen.  Sgl. 
>Bibliotheca  Firmiana«  (TOnil.  1783). 

RirmicudOTatcrmtd,  Julius,  (Wcilnt.SArift 
fteUer  au«  ber  ®ittc  bee  4.  Jatirf).  n.  ©hr.:  1)  ein 

ipcibe  atce  Sigilien,  gab  um  354  ein  oftrologif*ee 

Sert  (»Matheseos  libri  VIII*)  betaue,  wclAcS  einen 
liefen  ©inblid  in  ben  Aberglauben  ber  3eit  an  ben 
©iniluft  ber  Weftimc  auf  bie  menf*li*en  S*idiale 

gewährt  (erfte  trit.  Au«g.  ton  Sitll,  Ceipj.  1894).  - 
2)  ©in  ©hrifl,  teröffentli*te  um  347  bie  3*riil  »De 

errore  profanarum  religionuni«,  in  wcl*cr  bie  Säu- 
fer ©onftnntiu«  unb  ©onjtanS  gur  Ausrottung  her 

legten  Aeftc  be8  fccibcmumS  nuigeforbert  werben 
(befle  Auäg.  tpn  öalm,  Sien  1867). 

firmieren  (ital.),  im  'Jfamen  einer  Rirma  (f.  b.) 
untcrtei*ncn.  Xer  Jnbabcr  ber  Rirma  jcicfjnet  bie- 

felbe  ohne  weitem  (fufap ;   ebenfo  ber  tertretungäbere*  ■ 
tigte  ©eietlf*after  ber  offenen  unb  Momuinnbitgefell 
febaft;  berSorflanb  einer  AllintgcfcfliAaft  ober  einer 
eingetragenen  Wenojfcnf*aft,  bie  WciAaftsfübrcr  einer 

WejcUfAaft  mit  bcfAiimltcr  $>nftung,  bie  Srofuriftcn, 

bie  !pnnbcK'beoollmci*tigtcn  unb  bie  Siguibatorcn 
fügen  her  Rinnn  ihre  3fnmen8untcrf*rifl  bei,  ber 

Srolurift  mit  einem  bie  Srohira,  her  Stanbluitgsbc- 
tollmncbtigtc  mit  einem  bie  löanblungotollmniht  an* 
beutenben  Jufag,  bie  Siguibatorcn  unter  ®etei*nuug 

her  Rimta  al8  Siquibationtfinua.  AIS  fiermie« 

renbe  ®efelli*aftcr  werben  bei  ber  Mommanbitgeiell- 
fiaft  bie  periönli*  baftenben  Wcfeüübaftcr  be5ei*net. 
ba  nur  fte  (ni*t  au*  bie  Sommanbitiftcn)  bie  Rirma 

tei*nm  bürten  (f.  txuibelSflcfellicbaftcni. 

Rirmin -   Xjbot,  f.  Xtbot. 
girmittt).  Stabt  int  frauj.Xepart.  Soire,  Arronb. 

St.  Cticmit,  480  111  ii.  SDf..  an  ber  Onbaitte,  ftnoten 

punlt  ber  SponcrSahu,  mit  Slcittlohlcngrubcn,  ©ifen* 
uttb  Stahlwcrlcit  unb  069t)  13,104  ©mm. 

ifirmität  (lat.).  Reftigfeit,  Starte,  AnSbautr. 
Prirmling  unb  Rirmpatc,  f.  gimtuiig. 

Pfirmung  (girmeluug,  Confirmatio,  Sitrillum, 
Chrisma.  I   nctiu).  in  ber  rötnif*cn  unb  grte*ii*cn 

Sir*c  bn8  (Weite  Safrnntent,  bur*  wel*c8  ber  junge 

©hrift  unter  Webet  u.  Salbung  Sräftigung  im  Wlau 
beit  erhalten,  überhaupt  eine  gcmifjc  gci|tli*c  Seife 

crlattpcn  fod.  3iur  äufierli*  entfpri*!  bem  in  ber 
protcitantif*cn  .Studie  bie  ftonfirmation  (f.  b.). 

Xie  rötnii*  fatf)olif*e  Studie  beruft  ft*  auf  Steüen 

ber  Sibel,  wie  Apoftclgefcb.  8.  14—17;  19,  1 — 6; 
fcebr.  6.  1—5;  2.  »or.  1 ,   21.  22;  1.  Job.  2.  20.  27. 
unb  auf  bie  Sehre  ber  Sinter  fomie  auf  bie  Xelrete  her 

ftoniilc  »on  Spon  (1274)  unb  Rlorcn;  (1439).  Xie 

grie*if*m  fiir*enlebrer  bentfen  fi*  auf  Suf.  24, 
49;  2.  Sor.  1,  21  unb  bie  Xrnbition.  Jn  ber  alten 

sltr*e  war  anfangs  bie  !}■  mit  ber  laufe  eng  »er» 
bttubett;  (pater  Würbe  fic  inbeS  als  felbftcinbiger  Alt 
bcbanbelt  unb  ihr  infofent  eine  höhere  Sebeutung  bei 

gelegt,  als  bie  laufe  »on  bei  nicbcm  Weittli*lect  »oU« 

(ogen.  bie  R.  bagegen  bettt  8if*of  au«f*licnlt*  »or- 
behalten  würbe,  her  fte  jebo*  mieber  S3eihbif*öfeit 

übertragen  lonnte.  Xalier  tarn  e8.  baft  im  Slbenblanb 

halb  (tt  jeher  beliebigen  3eit.  gcwöpnlt*  bei  Welcgeit- 
peit  bii*öfli*cr  SlintationSreiien,  gefirmt  würbe.  Xie 

gric*if*c  Miretjc  Injit  laufe  unb  R.  (Salbung)  »om 
Slifdtof,  Slreebplet  unb  Xinfon  »crri*tcn.  Sliid)  bat 

ft*  hier  bie  urfprüttgli*c  Aerbinbung  ber  R.  mit  ber 
laufe  erhalten.  Jn  ber  tatholif*etj  8ir*c  f*mantt 

bei«  gcjcplidte  Alter  5Wif*cn  bem  7.  unb  12.  Jahr. 
Xer  im  rötnif*eu  ®ontififale  »orgci*riehene  Sfitus  be- 

fiehl barin,  baft  bem  Rirmling,  ber  ü*  geiilli*. 

au*  tiupcrli*  bur*  Raffen,  Sianrahj*neiben  tc.  »or 
hereitel  bähen  muß,  unter  Wehrten  »on  bem  ®if*of 

»or  bem  .t>o*allar  bie  vanbe  nufbne.Vaupt  gelegt  unb 

bie  Slirn  mit  heiligem  GbriSnta  (f.  b.)  in  Rorm  eines 
HrntjeS  beftri*en  wirb,  wobei  ber  8if*of  hie  Sorte 

fpri*l :   »Sieno  tc  siirno  crucis  et  conti mw  te  chrii*- 
matc  salntia  in  nontinc  Paftris  et  Fi+lii  et  Spiri- 
tnstSancti.  Amen!«  Xarauf  gibt  er  bem  Wefinnten 
mit  bcnSortcu:  »Pan  tecnm«  einen  gclinbcn SVidcu 
(tretet),  um  ihn  an  Jeftt  Slaiiiott  (u  ernment  unb  auf 
hie  Seihen  nnt  beS  WlaubonS  Willen  hinjuweiien.  Sfei 

ber  R.  ftnb  bie  Slaten  ber  ftinber  sugegen  unb  werben 
cuifterbcm  eigne  Rirmpalen  gewählt.  Jn  her  gtie 
cbij*en  ftir*e  Werben  Stirn,  Augen,  Slafe,  Obren  tmh 

Rüftc  unter  Slu«i»re*ung  her  Ranttel;  »XnS  Siegel 

her  Wabe  beS  ̂ eiligen  WeiflcS,  Anten  I*  gefatbt.  Xa< 

gegen  ijt  hie  .ttaitboitflegung  weggcfnllen'  S'cibc  ftir- chett  enhli*  lehren,  bnji  hietcS  oalrameitt,  als  eilten 

Oliaracter  indelehilis  gebenb,  uttwieberholbar  ijt. 

5*gl.  SveintbuAer,  Xie  heilige  R.  (Atigob.  1889). 
Rirtt  cmitlelho*b.  virne),  (o»iel  wie  alt,  hnupi 

fächli*  oorjabrig,  wirb  jegl  fafl  nur  tto*  »ont  Sein 

(f.  Rintemeim,  Wrtrrihe  (Rirnelorn,  »oni»om  »ori- 
gen Jahr)  unb  ittSbef.  »on  beut  im  ipoAgcbirge  fett 

Jahren  aitgcltäufieit  S*nee  gcbrauAt ,   wcl*cr  nach 
imb  na*  immer  groblöntiget  Wirb  unb  ft*  tulcpt  ju 
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©letichcrei«  oerbichlct.  Taffer  bet  B-  nl«  Subflantio 

(URebrjnhl:  Birne,  bei  Scbiilcr:  Birnen)  ober  Sit’ 
net  (in  Tirol  Berner)  ein  mit  folgern  Sdinec  unb 

ßi«  bebeefter  Scrggipiel.  Bimlinic.  bie  untere 

©rcti)e  ber  sttfnmmenbnngenben  Scfaieebcde  bei  ben 

großen  ©letfcffern  (f.  b.). 
Birnctnein  (f i r n f i g e r   Sein),  nbgclngerter 

Söem,  ber  eine  etwa«  bunflere  Barbe  unb  einen  eigen 

tümlichen  Weichntmf  (Birnfo)  angenommen  hat.  ©ei 

füiten  ©seinen  macht  lieh  ptmeilen  ein  fogen.  Sbag » 
niolgefchmad  bemcrllidi,  ein  eigentümliche«  Sou 

lett,  welche«  oon  ber  ßbelfätile  guter  Bnhiqänge  unb 
bem  babitrch  erjeugten  9lroma  Verrührt.  Birneroeine 

laifcn  fid)  lange  in  bielcm  3uit<mb  erhalten.  Wenn 
non  3eit  ju  3eit  lohlenjäurebnltiger,  geiftiger  Sein 

bin,)ugegebcn  loirb,  loa«  jebod)  in  bem  ©faß  gefchehen 
muß,  baß  bie  Bintfe  oorherriehenb  bleibt.  3m  gewöhn« 
liehen  Sprachgebrauch  nennt  man  Birn  auch  ieben 

ältcrn,  ruhig  gemorbenen  Sein. 
»trni«,  eine  Blüfiigfeit,  welche  in  biinner  Sdiicht 

an  ber  fiuft  iebnell  trodnet  unb  eine  glänjenbe,  nteift 

burehiiehtige,  hurte  Jede  auf  ben  bannt  fiberiogenen 
Megenitänben  bilbet.  Wau  unlerfcheibet  fette  Bimiffe, 

2erpentinö(>  unb  alfoholiiche  Bimiffe.  Sie  erftern 
finb  loeitau«  am  bauerhofteiten.  Wiberftehcn  ber  SScirmc 

unb  Beuchligleit  nnt  beiten ,   trodnen  aber  am  lang- 
famiten.  Sie  einfachen  fetten  Bimiffe  finb  trodnenbe 

Cie  (befoitber«  Sieht  -   unb  3Rohnöli.  beten  Bnfagfeit, 

an  ber  Cuft  unter  Aufnahme  oott  Sauerftoff  ju  trod« 
nen,  burdt  ©efambeln  mit  Sleiglätte,  ©raunftein,  bor« 
faurem  ©tanganortjbul  ober  ©leijuder  erhöht  wpr- 

ben  ift.  3ur  Tarftellung  Oon  Sicinölfirni«  (Ö 1   ■ 
firni«)  locht  man  helle«  unb  falte«  Sieinöl  etwa  2 

Stunbcn,  fügt  bann  1,5  ©ror.  'Mennige,  1,5  ©ros. 
©(eiglätte  unb  etwa«  Umbra  hinju  unb  focht  noch  3 
Stunben.  Ipellem  (aber  weniger  gutenlB-  erhält  man 

burch  längere«  Wacerierett  oon  Sieinöl  mit  ©leiefftg. 

©leifreien  Sleinölfinti«  itellt  man  mit  Wanganoerbin- 
bungen  bar,  inbem  man  5.  ©.  Sieinöl  mit  <),««  ©roj. 

borfaurent  SRnnganoppbul  2   -   3   Sage  bei  100°  bige- 
riert.  ßbenfo  wirb  Sieinöl  in  fepr  heHeu  B-  oerwanbelt, 

wenn  mau  c«  im  gefchloffenen  Steffel  mit  Santpf  Oon 
3,5  fümofpbärm  erfaßt  unb  unter  Untrühren  4   Stun 

ben  lang  feine  Siuftftrahlen  hineinleitet.  Wan  rann 

S'einölfimi«  bleichen,  wenn  man  ihn  in  einen  mit  einer 
ffllaSplatte  bebedten  ©leifaften  in  10  em  hoher  Schicht 

ber  Sonne  au«feßt.  ßinen  lehr  buitfeln  Sind  juitt 

Siadieren  oon  t'eber  (©laulnd)  erhalt  man  burch 
Kodtcn  oon  Sieinöl  mit  ©erliner  ©lau ,   bi«  e«  bie  er« 
tDrberliche  Sonfiften3  beiißt.  Sa«  ©erliner  ©lau  wirb 
hierbei  nicht  ueränbert  unb  fann  nad)  bem  91facßen 
unb  91u«wnf(hen  mit  Serpentinöl  oon  neuem  benußt 

werben.  Cllndfirniffe  finb  Slöfungcn  oon  öarjen 
(Stopat.  ©ernftein,  9lmme,  Tammnrfatr.),  9l«phnlt)  in 

Seinölfimi«  ober  in  £>ar.)öl ,   bie  gewöfaüid)  mit  Ter- 
pentinöl ober  ©en)iit  oerbiinnt  werben.  3ur  Tar« 

ftellung  be«  Kopalftrniffe«(SopaIlad)  wirb  her 

Sopal  gefchmoljen,  ber  ftebenbe  S'einölfimi«  hinge • 
gefügt  unb  nad)  fanreiepenbem  Stochen  unb  ßlblüfaen 
mit  Terpentinöl  oermifcht.  Bür  größem  ©ctricb  wirb 

ber  Sopal  in  befonbern  flpparatcu  mithilfe  oon  über- 

hißtem  Tampf  geiehmoljen.  Seßt  man  feine«  Sopal« 
puloer  an  einem  trodnen  Crt  m   biinner  3d)id|t  3 

Soeben  ber  S’uft  au«,  erfaßt  e«  bann  mit  Serpentinöl 
unb  feßt  fitbenb  heißen  Sleinölfimi«  ju.  fo  erfailt  man 

einen  bellen  3-  ber  für  alle  feinem  öegenftänbe,  auch 
in  ber  Walerci,  oerwenbbar  iit.  Serniteinfirni« 

(©ernfteinlad)  wirb  gan3  ähnlich  wie  Stopnlfimi«, 

—   Sinti«. 

berbuntlc  nu«©eniitcin(olophoniuntbargeiteUt;  einen 

fehr  fcpnell  troduenben  B.  erhält  man  burdi  Slöfen  oon 

rohem  ober  gefehmoljenetn  ©emitein  in  (Ihloroform. 
Ter  billige  Sbarjfirni«  (Iparälad)  ift  eine  S!öfung 

oon  Bi<b leitbar,)  ober  Kolophonium  in  heißem  Sein 
Ölfirnis  unb  bient  ;u  grobem  Vlrbcttett,  j.  ©.  junt 

Tränten  Oon  SRauerwerl,  welche«  mit  Clfarbe  geftri • 
eben  werben  foll.  Wleicbe  Teile  weiße«  tsarj  u.  Sieinöl 

geben  ben  ju  Vlnftrichcn  auf  Ipolj  benußlen  Sieinöl • 
hnrjlnd  (ipatibcije).  Tie  Siarjölfiritiffe  ftub 
Slöfungen  oon  Sopal,  ©ernftein,  Kolophonium  ober 
anbern  garten  in  fdjwer  flüchtigen  $jnr)ölen. 

3ur  Klaffe  ber  Tcrpentinölfiruiffe  gehört 
ber  Tnmittnrftrni«,  $11  beffen  Tarftellung  man 

Tnmntarbnt)  in  fochenbem  Terpentinöl  löft.  ©i«wei- 

len  wirb  ber  B-  mit  2—3  ©roj.  Sieinöl  oerfeßt,  um 

ihn  Weniger  fpröbe  311  machen,  währenb  man  anber- 
feit«  nudj  VIKohol  sufeßt  ober,  um  ben  B-  härter  unb 

wiberftaub«fähigcr  )tt  machen  ,_gefchmol3cnen  Stopal 
barin  löft.  Sin  au«  Maflir,  coanbaradt  unb  Solo« 
phonium  bereitetet  Terpeulinölfirni«,  ber  mit  9Uoe, 
Sttrfuma,  Trachcnblut,  Outti,  Crleatt,  ©ifrinfäure, 

Sanbelbol)  tc.  gefärbt  wirb,  bilbet  ben  Wolbfinu« 
(Otolblad,  ©ölblndfirtti«),  ber  auf  Metall  einen 

glän)cnben.  golbgelben  Über  jug  gibt.  Solcher  Wölb 
firni«  erhält  jehr  allgemein  einen  3l*fnh  bon  Seinöl- 
firni«,  ©ernftein  unb  Stopnllad  unb  gewinnt  baburdi 
bebeutenb  an  ̂ altbarfeit.  Ter  Bfodirotnfirni« 

jumÜberjiehen  oon©emalbett  unb  foIoriertenSVupfer- 
(tichen  ift  eine  Slöfung  oon  ffiaflir  unb  ocne)inntfchcnt 
Terpentin  in  Terpentinöl.  Tie  Terpentinölfir- 

nific  fanterlaffcn  ba«  fgnr.)  in  weniger  (pröbetn  3“> 
ftanb  als  bie  ©eingeiftfimiffe,  fic  werben  inbe«  nteift 

nur  in  SRiichung  mit  fetten  Bimiifen  <al«  Sladfir« 
ni«.  Öllad,  fetter  Slad)  beiiußt.  häufig  wirb  in 

ben  Bimiffen  ba«  Terpentinöl  burch  Spitöl,  Slaoen- 
belöl,  tpnrjöl  unb  leichte«  Steinfofacntecröl  00m  fpC3. 

©ew.  0,85  erfeßt.  ßinen  3-  3«m  flnftreichen  oottßifen 

erhalt  man  burch  9öfen  Oon  Stcinfoblentecrped)  itt  er- 
wärmtem, fcbwcrcrcmobcrleiehtcrmSteintohlentceröl, 

je  uadibcnt  bet  'ünftrid)  bider  ober  biinner  nitoiallcit 
fod.  3üt  Tarfiellung  oon  wafferhellemSlautfchuf« 
firni«  läßt  man  Kantfd)»!  in  Schwefcllohlenttoff 

aufquellen,  löft  bie  ©allertc  in  leichtem  Steinlohleit- 
teeröl,  beftiUiert  ben  Schwefeltohlcnftoff  im  Safferbab 

ab  unb  oerbünnt  ben  Südftanb  mit  Steinlohlentceröl. 

Tiefer  3-  trodnet  fehr  fdfnell,  gibt  feinen  ölan)  unb 

eignet  ftd)  befonber«  jum  Überjiehett  oon  3eid)nun- 

gen,  S'attbfarlen  ic.  3U  bemfelben  3wedc  (amt  mau 
auch  KoOobium  mit  1 »»  feine«  Solttmen«  9!i)inu«ül 
benußen. 

Tie  Seingeiftf  irniffe  werben  hauptfächlich  für 

hol)',  ©apicr  unb  ©uchbiiiberorbeiten,  and)  für  Ser« 
golber-unbWetallarbeitcn  benußt  unb  burch  einfache« 

Slöfen  ber  gepuloerten  unb  mit  ©labpuloer  oenuifd)- 
ten  harsc  m   fllfohol  bargeftellt.  ßinen  rtielfacfa  oer- 
wenbbareullnioerfalfimi«  erhält  matt  3.8.  nu«4  Tcilen 
Sanbarach,  2   Teilen  Waftir,  2   Teilen  Solophonium, 

1   Teil  Kämpfer  unb  24  Teilen  fllfofjol  0011  90  'Uro;. 
Tr.  Tiefer  3-  wirb  harter,  Wenn  man  bie  Hälfte  be« 

Sanbarad)«  bttrd)  gebleichten  Schellnd  erfeßt  unb  bie 

Wenge  be«  Kampfer«  ocrboppelt.  2H(of)oltfchcr  So- 
palftmi«  wirb  burch  Slöfen  oon  gefdjmol  jenetn,  gepttl 
oertem  mtb  mit  Sanb  gemengtem  Sopal  in  ftebenbem, 

fehr  itarlem  fllfobol  bargeftellt.  91  uf  'Metall  haften 
bie  alfoholiichen  Bimific  teßr  gut,  wenn  man  ihnen 

0.5  ©ro).  Sorfäurc  3ufeßt.  Senn  bie  B>miife  oöllig 
llar  finb,  tonnen  fic  mit  9lnilinfarben  britlant  ge« 
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färbt  lucrbett.  Sic  Söeingetflfirmifc  finb  nm  Wenigften 
baucrbaft;  fit  irodncn  feilt  midi  unk  geben  einen  itorl 

glänjenben  uberjug,  werben  aber  midi  leidil  riifig  unb 
IBien  rieb  in  gorm  eine«  meiiien  Aulner«  ab,  wenn 

man  ibnen  nicht  burdi  Waflijc,  Glemi,  Serpentin  bin- 
reieftenbe  gibt.  Sic  SBfung  ber  !(>nrje  be 

forbert  man  burdi  ©cimifd}uitg  »ott  grobem  Gla« 

puloer,  roeldje«  bie  ©ilbung  tompalter  SRaffen  Per- 
biubert.  3ur  Rläruttg  werben  bie  girnific  nad)  ooll 

ilänbigcnt  Vlbicpen  buvd)  einen  in  ben  £>alo  gefledleu 
©auntrooUbaufcb  filtriert,  auch  fann  man  lie  burdi 

Sigcriercn  mit  friid)  nu«geglübter  »iiocbeiiloble  mcl)r 
ober  weniger  entfärben,  Gincn  in  SBnffer  löblichen 

g.  erhält  man  au«  1   Seil  ©ornj  unb  5   Seilen  Scbel- 

lad.  ©gl.  (J reu j bürg,  Cckrbuch  ber  l’nrtierfunit  tc. 
(10.  Vlufl.,  ©feint.  1884);  Sindlcr,  find*  unb  gtc* 
nisfabritation  (3.  Vluil.,  fleipj.  1876);  Vlnbc«.  Sie 

trodttenben  Öle  tc.  (©rauitfdjjW.  1882);  Scvfclbc, 
Sit  gabtilatiott  ber  Padc,  gimifie  (4.  Vlufl. .   SSien 

1891);  1 0 () m a n n ,   gabritation  ber  i'adc  unb  Sic* 
trifft  <©erl.  1890).  —   3m  übertragenen  Sinne  ift  5. 
fotücl  wie  äufsecet  Schein  ober  Vinjtrtcb,  bet  etttcu 

©egenfianb  bcbcutcnbec  ober  glatt  ;cn  6er,  al«  er  in  ber 
Sbat  ift,  erfeheinen  läfit. 

giruidbaunt,  f.  lthus 
girnidpapicr,  lnilfieinölfimi«  gcträulte«©apicr, 

bient  jur  (Anfertigung  »on  ©auf«,  Schablonen  (für 
Stubenmalcr).  attdi  nl«  Sferbanbftoff. 

grirniufttin,  fcl)r  harter  unb  reiner  ©cmftciii  in 
tlcmen  Slüdcn,  bient  jur  gimi«fabtilalion. 

giraicM'umadt ,   f.  Rim», 
girtticturf),  f.  iüatljv'titd). 
girnlinic,  f.  3ira. 

girnfe,  j.  Siniewcin. 

girojpur  (gerojepuv),  Jinuptort  be«  gleich 

uamigeit  Siftritt«  (7127  qkm  mit  (imtt)  886,676 
tiiitw.  i   in  ber  Stuifion  üahor  ber  britifeb  tttb.  Sropinj 

©mibidiab,  unter  30"  57‘  nörbl.  ©r.  unb  74"  38'  Bfll. 
V.  ».  ®r.,  am  Satlcbid),  hat  ein  grobe«  Vlrienal  unb 

U8so  cinfehlicfiltch  bcröamtion  50,437  Ginro.  (28,047 

•Vnnbu,  22,018  ajfohanitncbatter,  1561 
Ifhriften).  Öftlid)  baoon  bao  Sott  gi 

rojldjab,  bei  bettt  1845  bicjrocilägigc 

Sdüadit  gtidjlagcn  würbe,  nach  wel- 
cher ba«  vanbiehab  in  bie  fyiitbc  ber 

Gnglänbcr  fiel. 
girit,  ber  Gipfel  eine«  ©erge«;  bie 

oberfte  Itante  einer  Sadttläcbe  ober 

jweier  jufammenftojtenbet  Sadtilädten 

0'.  lad»;  girfträbmc  ober  girft 
»fetten  bienen  jnv  Untcrftü(<ung  uttb 

itängboerbinbung  ber  att  fetter  itante 
befiitblichcn  Spnrrcncnbcn.  ©ei  ben 
ntctftcn  Steinbadicrn  Wirb  ber  g.  mit 

befonber«  geformten  3   ir  ft  ft  c   i   n   e   n   ein* ! 
gebedt;  bei  her  galjjicgclbcdung  be« 

griechifthen  Scmpetbache«  ift  ber  3. ! 

mit  palmcttenf&rmigcngirftjiegcln  gc- 
fchmüdt.©(etaUbcdungetterhallenhäu* 
Üg,  fo  namentlich  bei  mittelalterlicher 
©auweife,  metallene  girftlrBnun* 

gen  (girftlätnme).  3m  ©erg*  unb 
Sunnelbau  ift  girftc  bie  Sede  eine« 
unlertrbiicheii  Grubenbaue«. 

girftbluuic  (Giebclährc),  in  ber 

Wrchiteltur  eine  au«  Schmicbeeifen  an* 
gefertigte,  auf  einer  Stange  bcfinblidic,itiliiicrtc©lume, 

wcldte.  oft  mit  mannigfaltigen  giguren.'ilbieidicn  uttb 

girftblumc. 

3t)mboIen  »erbunben ,   in  ber  gotüd)en  unb  Diettatf* 
fnnccjeit  jur  ©efrönung  »on  Giebeln,  Spiiibnchern, 

Sümtett  tc.  biente  unb  heute  micbcr  allgemein  ange- 
wenbei  wirb  ((.  flbbilbttng). 

girftenbau,  f.  ©ergbatt,  S.  799. 
girftjiegcl,  in  ber  Saehbcderci  bie  jurGütbedung 

her  girfte,  ftcbteit  tc.  »crwcnbctcn  £>of)ljiegei. 

girtlj  cfpr.lin«),  in  Schottlanb  Seattle  für  tief  in  ba« 
Sank  ciubcingcnbc  ©ieerbufen  (gjorbe),  woiür  »ott 

Gnglänbcm  häufig  bie  gönn  3   rt  t   ft  (».  tat.  trat  um) 
gebraucht  Wirb.  3-  of  gortb,  f.  gortb. 

girujabäbi,  'IKcbfdibcbbin  VI bu  Sahir,  her* 
»orragenber  arab.  Gelehrter,  geb.  1329  ju  itarejm  in 

©elften ,   geft.  1415  ober  1414,  itubierte  in  Schiraa, 
SAtfit,  ©agbab  unb  Kairo,  reifte  in  Griccbenlnnb  unb 
ottbien  unb  (am  1394  nach  3cbib  in  Sübarabiett.  wo 
er  .gabt  würbe  uttb  ftarh.  Gr  war  ebenfo  »telfeitig 

nl«  fruchtbar.  Seine  .ynuptocibieniie  liegen  auf  lertlo 

graphifchent  Gebiet,  aber  nud)  in  allen  übrigen  Säiifcn* 
fd)aft«jmeigen  bat  er  fidj  Vlnertennung  unb  SKufmt 
erworben.  Sein  berühmtefte«  Viert  ift  fein  »Kantus* 
ober  ■Kl-Kumüs  el-muhit*,  ein  »ietgebrauchte«  ©>or> 
terbud)  ber  allarabiiebenSpracbc.  G«  erfdtiett  1817 511 
Hnlhittn  in  2   ©änben  uttb  fonit  oft  im  Crient;  befte 

Vludgabc  bie  oolaliitertc  ©Hinter  in  4   ©bti. ;   wertDoll 

Vlfiiut  Gfenbi«  türtifchc  ©earbeitung  be«  Kamus.  ge* 
bntdl  in  fiottflantinopcl  1814  u.  B.;  nod)  Wichtiger 

ift  ber  »Tädsdi  d-artis«,  eine  im  »origen  gahrhun 
bert  »on  Seijib  SNohantmeb  ©furtaba  tn  14  gahren 
»otlcnbctc,  1889  90  in  10  Grofiquartbänben  in 

llairo  gebrudte  arab.  ©eaebeitung  bc«fclben  ©jerfe«. 

Fiscital.Fadiesi.franj.  KadiBse.  engl.  Fis  .»har»  1, 

bn«  burd)  %   ctbütile  F.  Ser  Fis  dur-Sltlorb  —   tl« 
ui»  eis;  ber  Fi»  lnull-VIttorb  -   ti»  a   eis.  Über  bie 

Fis  dnr-Sonnrt,  6   £   »orgcjcichnct ,   uttb  Fis  moll- 
Sonnrt,  3   i   »orgcjeiduict ,   j.  lonart. 

3fi*ralitii  (3i«talincn),  bie  auf  beti  Somänen 
ber  f nutf i   leben  HBnigc  nngcftcbelteit  .Unechte  unb  halb* 
freien  stolonen.  beren  Stellung  erblich  war;  (.  Jtlbicn. 

Finch.,  bei  naturwiffenfchaftl.  SKamenVtblürjung 
für  Gotthclf  3>f<hcr  »on  Vöalbheim  (f.  b.). 

Tfifth.  in  ber  altcbriftlichcn©ilbcripracbe  bn«  St)iu 
bol  Ghrijli  mit  ©ejug  auf  ba«  ©udtftabcnfpicl .   nach 

welchem  bie  Vlnfang«buchflahen  ber  Sorte:  'Iipot; 
Xoiatöi  Öroß'lcrff  Xiotijo  (*3ciu«  Gltriftu«,  Gotte« 
Sohn,  iicitanb* )   ba«  griechifche  irort  gdtthh« 

(IX&Y2,  *3üd)*i  ergeben.  Gin  iolchcr  3-  cridwiiit 

häufig  auf  Siingfteitieit ,   Vlnmlcttcn,  Gla«gtfäBen, 
Grabitcincn  u.  bergt,  (f.  Safcl  >Ghriflliche  VUtcrtü- 
111er II.*,  gig.4,  äu.  13)  unb  trägt  bi«wcilen  ctttSdiiff 

(bie  Utrdic)  auf  bem  iRtidcn.  Sieient  Shmbol  ent* 

fprctbenb,  welche«  übrigen«  auth  nuf  bie  litiriften  ge- 
beutet wirb,  ba  3cfu«  bic  Vlpojtcl  'fficitidicnfüchec 

tSKatth.  4,  18)  genannt  hat,  toarb  ba«  Saufwafjcr 
al«  ba«  rechte  ücbeneclemcitt  betrachtet,  bnher  and) 

bie  öafferbchälter  ber  Sauffteinc  Piscinae  (glühtet  die ) 
hiejien.  Sgl.  ©eder,  Ste  Sarftedung  geftt  Gbriitt 
unter  bem  ©ilbe  be«  gifche«  (©reel.  1866);  öcufer 

in  Rrau«'  »9fealeitct)tlopäbie  ber  chriftlidicn  Vlltertü* 

mcr*.  ©b.  1;  Vichcli«,  Sa«  Shmbol  be«  go’cbc« 
(©i’arburg  1888). 

gifth*  fiibliri)er(Piscisanstrinus),  Stcrnbilbbc« 

iüblicben  Fimmel»  iwiidtcn  315  unb  345"  Sicfiafjeii» 
fiott  unb  25—37°  (üblicher  Sctlinnlion,  enthält  75 

Slerne  bi«  jur fiebciticn Gräfte,  unter  biefen einen  eq'ter GrBfic  (a,  gomatbaut)  unb  fedt«  »ierter  öröfie. 
gifrfjn,  gluft  in  Viieberüitcncich ,   entfprmgt  auf 

bem  VieuiiäbterStcinfelb,  fliegt  ititiärblidterSitduiutg. 
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ncritärit  fleh  burcfi  bie  längere  unb  wnfferreidiere  |   bit  betannte,  bnmal«  groBe«<Iuffeb«n  errcgeube  gahrt 

©iejting  unb  ergießt  fid)  nach  einem  (laufe  oon  bcr  3ürieher  mit  bem  &irfebrti  feiert,  mtldjcii  fie  oon 

88  km  unterhalb  gifebamenb  in  bic  Xonau.  ^iindi  noch  mann  und)  Straßburg  brachten  (ogl. 

gfifcfcnblcr,  Haliaetus  albicilla  unb  Pandiou  ©äd|tolb,Xa«glüdbnfte Schiff,  ;!>indi  1880).  f[uBcr> 
Haliaetus,  |.  äbler.  bem  nerfaßte  g.  fine  91n,(nl)l  trejflichtr  tleincrer  ®e- 

gifebamenb,  Dlarflflcden  in  'J.' icbf cöfterreicti.  ©c«  bid)tc,  bic  jum  Xeil  at«  Erläuterungen  ju  froUfcbnit« 
jirfeb.  ©rud  an  bcr  ilcitl)« ,   am  Sinfluß  ber  gif  iba  ten  bienen  fällten:  ba«  »fob  bcr  feinte«,  bte  »Srmab* 
in  bie  Xonau  unb  an  ber  Slinfe  Scbmediat  Uimincre^  mtng  an  bic  lieben  leutidjcu« .   bic  •   Ermahnung  ju 
borf  bcr  Öfterrcicbifd) < Ungariitfien  Staatäcifenbnbn,  diriitlicberMiubcrltud)t«,  bno  »fob  beb  Slanbluft««  u.a. 
bat  einen  alten  SWarlituritt,  Dliiblcnbetrieb,  Schaf-  3»  beut  »©obaarammifd)  Xroftbüd)lein«  (Straßb. 

woUroarcn«,  Dietaüroaren»  u.  9fabelfabri(,  Schweine»  1577  u.  B.)  ftellt  g.  bas  ©obagra  al«  einen  31er» 
maftanftalt,  ©ctreibebanbcl,  einen  33interf)nfen  ber  fdioner  ber  arbeitinmen  9lrmut  unb  alb  niobltbötige 

Xonaubampffehiffabrt«gefeUid)aftiiiib<i8»o)2317,  mit  ̂ilibtigung  ber  iHeicfien  bar,  bie  ben  Sciit  frciläßt  ju 
Sinftbluft  bc«  nnftoßenbeit  Xorfeä  g.  2900  Sinw.  ©if)  unb  Weiterleit.  Sab  ölüd  bc«  bäublicbett  Sieben* 

g.  ift  ba«  rüntifdie  Stquinoctium.  fdtilbcrtbn«  »©bilofopbifdi Eb.)ud)tbiid)lem- i3ttaßb. 
gifcbangeln,  f.  Kttgclnitberei  1578;  bearbeitet  uon  3iJeitbred)t,  Stutlg.  1881),  ba« 

gifdjart,  3 o (l n u n ,   einer  bcr  origiueUfteu  beut»  übrigen«,  wie.  ba«  »©obagtantmifd)  Xroftbüditein«, 
itbett  Saliriteriaucb  belnnnt  unter  benSiamen  Jiulb*  Ijaiuttiddjtirf)  Überlegungen  entbält.  3n  bcr  Satire 
ridt  Sllopo«Ilero«,  Ulridi  DlattnSehr  uon  »31  Iler  ©ractid  Öroftmutter»  (1572;  nud)  in  ben 

Xreubach.DIenjer  unb  Sejnem,  wie  matt  beim  ftallcr  »'Jlcubrudcn«,  1878),  bic  btirdt diabelai«'  »Pro- 
überhaupt  10  ©crjtellungcn  unb  Umfdtrcibungen  fei«  :   gnosticatiun«  angeregt  warb,  gebt  g.  gegen  bie  Sin. 

ne«  Kamen«  rennt  ),  geboren  um  bie  Dritte  be«  16.  j   ienbermadter  unb  Zubringer  ju  gelbe.  gilt  »Bienen 
Jabrb.  in  Dlainj,  nach  anbem  in  Straßburg,  geil,  forb  be«  kegligen  Sümmchen  3menfd))oarnt«<  (frei 

1590  ober  Anfang  1591  in  gorbad),  tourbe  i>on  fei«  J   nadi  bem  §o[iänbijcben  be«  Marner  non  St.  Mllbegonbe, 

nem  Oheim  Äoipnr  Sdieib  in  SSorm«  erjogen,  er«  1579  u.  ö.)  bclämpft  er  bie  geiamten  Jnftitutionen 
langte  1574  oon  ber  Uniuerfität  in  ©niel  bn«  ju  bc«  ©apfttum«.  in«  Öegenitürf  }u  biefen  Satiren 

riftifd)«  Xoftorbiploen ,   warb  1581  SRcid)«fmmncr=  bilben  feine  cmileit  unb  würbigen  ©araphrafen  eini« 
aboolat  inSpeßcr  unb  um  15833lmtmann  tu  gorbad)  ger  ©falrnen  unb  feine  jiirdjcnliebcr  (im  Straßburger 
bei  Sanrbriiden.  Seine  ünuptmerlc  fallen  in  bic  ©efangbud)  bon  1576;  neue  91u«g.,  ©erl.  1849),  in 

Jahre  .(Wifdjen  1575  unb  1581,  bie  er.  Wie  e«  fdieint,  beiten  er  Slulhcr«  gewaltige  Sprache  mit  ©lud  banb- 

,jum  größten  Xeil  in  Straftburg  ni«  littcrariicbcr  Sei  hoble.  Sein  $>auptmert  aber  ift  bie  ■9lifetubeurlid)e 
ftanb  feine«  Schwagers,  be«  ©udjbrudcr«  Jobin,  »er«  unb  ttttgebeurlidie  ©efehiebtfebriit  »om  Sieben,  31  baten 
btadtie.  g.  war  ein  Dia  tut  uon  ber  wnrmften  Batet,  unb  Xhaten  ber  »or  langen  weilen  uoUenmolbefcbrei 
Inttbijcbeit  ©efinnung,  ein  bebcutenber  Xcditei  unb  ten  gelben  unb  ficrreit  ©rnnbguficr,  Wargnntoa  unb 
ber  gewnltigfte  proleftmtlifcbe  Dublijiit  im  Zeitalter  Snntagniel«  (1575;  bann  unter  oeranbertem  Xitel: 

ber  Öcgenreformalion.  Sr  beinß  ttidit  nur  Ilnfftfcbc ;   »3(ffcntbeurlid)  'Jiaupengebeurlidw  Wefdiidjtllitterung 
©elcbnamlcit,  fonbern  auch  Sclanntfcbaft  mit  ber  uon  Xbateit  unb  3iobten  tc.«,  1582;  barnttf  bi«  1631 

frnnjöfiidieit  unb  ber  altbeintntlidtcn  Sttteratur,  unb  noch  acht  SSuÄgabot,  ’Jiettbrurf,  4>aac  1887),  ba«  n ad) 

feine  ftaunenäwUrbigc  ftenntni«  aller fäußerungen  be«  i   Kobelai«’  »©argantua«  gearbeitet  ift,  jebod)  bei  wei 
beutfdicn  feben«  im  16.  Jahrh.  macht  icine  SKerle  tem  mehr  nl«  eine  61obc  Dinchbilbung  bcr  Kabelni«* 
für  bie  ©efehiebte  ber  Sitten  ju  einer  nodt  lange  nicht  fchen  Xichtimg  barbielct.  S«  ift  ein  fattnfeher  Ipclben* 

au«gebcuteten  guttbgrube.  Chile  ,°jweifel  h“l  er  and)  roman,  bergegcnbenSiitierromnnlomifcheCppofition 
bttrd)  Keifen  feine  Söelt»  unb  Dicnfchcntcniitni«  etwei»  machte,  inbem  er,  «betn  Sharattcr  bcr  Siefonnation«» 

tert.  Jn  Sejttg  auf  ba«  iserenraeien  war  er  in  ben  ,(eit  getreu,  bie  'Jiatur  bcr  Unnatur,  ben  gefunben 
abergläubiichen  SorfteQungen  feiltet  Jeit  befangen,  Dienfd)ciioeritanb  ber  übertriebenen  Jbealijtit,  bie  plc« 

wie  unter  anbemt  feine Übcrießung ber «cfjrift  bceSo»  bcjifche  Xerbhcit  unb  Sioheit  ber  ntiftolrati!d)*romaii« 

bin:  »Dema^nrum  daemonomania«  (Straftb.  1581),  tifchen  3<crfdirobeiihcit  ciilgegcttjcßte-  unb  jugleid) 
bcwciil.  9(1«  Xichter  jtid)ntte  er  fidj  bejonber«  burd)  ben  geifligen  gorlfd)rilt  uerhenlidne.  Scheuten«  finb 
Spradjgewalt  unb  ungewöbnlichc  Silblid)!eil  ber  Siebe  befonbtr«  bie  Stellen,  Wd  er  feine  Srgüffe  über  bie 

au«;  mtrDc'aß  unb©eid)mad  gehen  ihm  ab.  Düt3lu«« 1   Webredieit  bcr  ,'feit  anbringt  unb  Spott  unb  Sip  frei 
nähme  be«  Schaufpiel«  hot  fich  g.  in  jebem  nur  eini  ipiclett  lägt.  Slucb  in  fpradilicher  Sejiehung  ift  bn« 

germaiien  bcbeulenben  fittcraturjweig  »eriucht.  Sou  Such  höehit  bemerlenewcrt.  infofem  barin  ein  Über- 
feinen Schichten  feien  erwähnt:  Xcr  »Sulenipiegcl  ntut  unb  eine  Uncrfd)öpflid)!cit  im  Srfinbcn  neuer 

SieimenBweiB«  (granff.  o.  3.),  eine  Serfifitatiou  bc«  3öorte  unb  33cnbungen  entwidelt  iinb,  welche  ba« 
belnnntcn  Sollöbuche«,  »S.  Xotninici  unb  3.  grnn-  Sud)  ,(u  einem  Unilunt  in  bcr  Sittcratur  machen. 

ci«ci  Sieben«  (1571),  eine  Satire  gegen  bie  Crben  ber  greilid)  icboß  babei  bcr  'Serfaifer  oft  über  ba«  3>el 
Xominiloner  unb  grnn)i«taner,  »Sefchrctbung  be«  hinan«  unb  hat  fomoljl  bierburdh  nl«  bureb  bie  bunt 

oierbörnigen  »ütlein««  (juerft  1580.  neu  hr«g.  uon  wechfelnbelpäufung  ber  oerfchiebennrtigftenSejiehun« 
Sbr.  Schab,  feip(.  1845;  erneut  uon  Sannier,  bai.  gen  unb  Slnfptelungen  bie  S!c«barieit  feine«  Suche« 

1879),  worin  er  biejeiuiten,  bie  gefährlichften  ©egner  eridtwect.  bn«  mehr  nt«  jebc«  onbre  bcr  Srtlärung 

bc«  Srotcitantibmu«,  bcMmpft,  bie  tolltomiiche  Xid>>  bebarf.  Son  feinen  übrigen  im  allgemeinen  fehr  icl- 
tung  »glöhhap,  öeibertraß«  (Strafib.  1573  u.  ö. ;   ten  geworbenen  Schriften  fei  nur  noch  ba«  fatirifche 

neu  br«g.  non  SBenbelcr,  öatle  1877),  worin  er  Süd)cruer,(eidini«»c'ataloguscataloi|tiininiperiietuo 
einen  Sicd)t«)treit  ber  glühe  mit  ben  Süeibcni  febilbert,  durabilis«  (1590)  erwähnt.  Sine  uoUftänbige  9lu«- 
»Xn«  gltidhafft  achiff  uon  3ürid|«  (juerit  1576;  neue  gab«  uon  gijd)art«  Serien  würbe  uom  greiherm  u. 
31u«g.  uon  önlltng .   mit  einleitenbem  Scitrng  uon  Dicuiebadi  uorbereitet,  beffen  reiche  giidiart»Siblio« 

Ufjlnnb,  Xübing.  1828;  and)  in  Öübefe«  «Sif  ©ü«  tbel  jept  ber  löniglichen  ©ibliothel  in  Serlin  cinuer- 
chem  beutfehet  Xichtung«,  ©b.  1,  SJeipj.  1849),  wo  g.  I   leibt  ift.  Xie  poetifchen  (Serie  gab  £>•  fturj  tSicip((. 
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1866  —68,  3   ©bc.l,  eint  'Jltisnuni)!  beticlbeu  (hobele  I   autbe  ©Serie,  bereit  öerftcUiiitg  er  mit  Julie  feines 
(baf.  1880),  ferner  fl.  Rauften  in  KürfcbncrS  »Datio  YltclierS  unb  bet  91  nitalt  bon  ©.  lonborf  in  graut* 

nallitlcratur*  (Stuttg.  1893 f.,  3   ©bei)  heraus.  »Deuc  furt  n.  Di.  fclbft  befolgte,  oeröffcntlicbt :   »9llbunt  für 

Originnlpoefitn.  ^iidmrteucrüffcnllirfilc'Sellcri.tmllc  Stiderei- .   130  Diiiitcr  in  (halb-  unb  ©untbruct  (3. 
1854).  iie  »Ihcfcbidittlittcruug-  unb  mehrere  Heinere  Wufl.  1872,  neue  (folge  1880 ff.);  «SübilnroiiebtCma* 

Sebriftenfinbnetigcbntdt  in  SebcibleS  »Kloftcr*,Sb.7  i   mente*,  nebft  Icjt  «mit  gtlij  Sab*  1872);  »Crna- 

it.  10(3luttg.  1847— 48).  ©gl.SB.Sadernagel,  3- 1   mente  ber  öeroebc*  ( 160  lafein  ©nutbrud  mit  Irrt, 
g.  Bon  Straßburg  nnb  ©afels9Inteil  an  ihm  (2.9lufl..  1874  -81);  > Stiliitifcbe  glad)oruamcntc*  (1867); 
©afel  1875);  ©iimnr  in  ber  Snchflopiibiebon  Srfcb  »fllbum  für  ©jobnungsbclornlion*  (©orbange  unb 

unb  Orubcr  (1850);  Icrfelbe,  „^ur  Sitteratur  3-  j   Spißeugeroebc,  3acqunrbteppiebe,  Sntprnntcppidjc, 
giiebarts  (2.  flufl.,  grantf.  1865);  (helbde,  3b^nnn  Xomaflgewebc  für  Sifehseug,  Inpctcnornantcntc, 

g.  unb  Sabelais’  »©nrgautua*  (©etereb.  1874);  De  1872  ff.);  »©botograpbicnalbum  mit  Ornamenten* 
berbing,  3ur  Sttaratteciflit  gifcbartS  (Serl.  1876);  (1874);  «Die  Inpctcnbctornlion«  (mit  Irrt .   1874); 

(Sri*  Sebmib»  in  bet  «fltlgem einen  beutfdjen  ©io  j   Pier  ©lafonbrofcttcn  in  niergarben  (1873);  Siemen* 
grnpbies  ©b.  7;  o.  Die  u   f   e   b   adi ,   gifdmrtftubien  (brSg.  tatjeicbcnvorlagen  (3Sfgn.,  1875);  Diuftcr  für  ©unt* 
iioit  Scnbcler,  Salle  1879);  Scitbrecbt,  3ob.  g.  ftiderei  (1875);  »Ornamente  ber  JrauSmbuftrie  Un- 

aI8  lichter  unb  leutfdjtr  (Stuttg.  1879);  (Sang-  garttS*  (1878);  »IScfcbicbtc  ber  lertilfunft*  ($anau 

bofer,  3ob.  g.  nttb  feine  ©crbcuticbuug  bcs  SHnbe-  1883);  »Cruament-fllbum«  (1892).  find)  btröffent 
laiS  (D(Und).  1881);  ©.  ©effon,  ßtude  sur  Jean  liebte  er:  »Sieber  eine«  Kepere-,  Ornamente  in  ©eilen« 
Fischart  (©nr.  1889).  OÖnnnu  1878);  »Sieber  unb  Sprüche*  (Säicöb.  1892). 

fpifchauge,  £>nlbcbelitein,  (.  atmlar.  3n  neuerer  deit  hat  er  bic  leppicbfnüpfcrei  alb  traue- 

jifehaugenfteitt,  f.  ttpopbpuit.  inbuftric  in  ber  Scbwei)  ctngcfUhrt. 
tpifdjb ad),  iorf  im  prtufi.  Siegbej.  Sirgnip,  firciS  gifdibadicr  illpcti,  loenlidier  Seil  ber Steiriidjen 

Öirfchberg,  380  m   ii.  Di.,  bnt  eine  coaitgclifchc  unb  Dtcbemlpcit.  welcher  ficb.  begrenzt  uon  ben  Ibalem 
eine  latb.  Kirche,  ein  Imlmal  beb  flrjtee  glieget,  ber  Diur.  SKürj  nnb  gtiitrip,  in  norböftlicherSfichtiuig 

ein  altertümliches  Schloß  bee  (Sroßherjogs  bon  Steifen  bie  gegen  bic  ficiriich-niebcröitcrreiehtfehe  0) reine  bin- 

mit  grobem  Dari,  eine  ©illa  bee  JpojmarfcbnUe  ».  St.  jicbi  unb  im  ftodjlantfeh  1 722  m   erreicht.  3U  bie» 

©aul  mit  ©arf,  Seinweberei,  Seinwanbbanbel  unb  fer  (Sruppc  gebärt  ber  (üblich  gelegene,  wegen  feiner 
0890)  986  meiit  eüang.  Simsobncr.  Inbci  bic  beibeu  umfaffenben  ©uSfieht  namentlich  bon  ©raj  nu«  bau- 

©rnnitfelien  gallcnberge  (654m)  mit  fchänerflue-  fig  beiuebte  Sdtödcl  (1446  m). 
ficht  unb  bic  gelsgruppe  SkariannenfelS  (718  in),  g.  gifrfjbai,  öroiie,  ©ud)t  au  ber  fiiiftc  bon  Dtofia- 

wirb  nIS  (limntmber  Kurort  befueht.  inebe«  (©mtiigicfifdj-Scftafrila),  ttörblicb  bon  ber 

ftifihbaef),  1 ) 3 o h n u n,  Sialer,  gcb.ö.flpril  1797  Kunenemünbung,  auf  ber  ©citieiie  burd)  bie  liger- 

ju  ©rnbenegg  inDieberäfterreicb,  geil.  19. 3uni  1871 1   halbinfcl  (Dorbfpipe  lfi"  30'  fübl.  0r.)  gefebüpt. 
tn  Diümhen,  ltnbierte  jü  ©ien. hielt  ii<h  bann  langem  |   gifd)banb!ciiuictibanb),  9t rt Scharnier  ;ur©c- 
Saläburg  unb  ipeiter  m   Diünchen  auf.  Sr  malte  ju- 1   feftigung  ooit  Ibüreit  unb  genflem  in  ihren  Vtngclit. 
mcift  Saubfchaften,  nerfuebte  iieb  aber  auch  im  ©eure.  gfifdjhein,  bornartige  ©taffe,  welche  in  mehr  ober 
in©ilbniffen,91rcbiteltuptüden  unb  Stillleben,  g.wai  weniger  fiditlfännig  getrfimmten  ©lallen,  bie  mit 

ein  gewiffenbafter  ;feid)iicr,  was  er  befonber«  in  fei-  J   ihren  breiten  gliidien  nneinanber  liegen,  «u  je  250— 
neu  ÄoblCAeicbnungen :   bic  ©albbäuine  Seuticblnnbe,  300  an  jeber  Seite  beb  Stnchcno  ber  ffialfijcbe  am 

bewie«,  bereu  ©croielfciltigung  burch  ©botograpbie  Cbertiefer  unb  Waumenlnocben  ftpen.  liefe  ©arten 

feinen  Damen  in  weitern  lireifen  belannt  madite.  3n  1   jerfafem  fid)  an  ihrem  freien  Sh'anb  ju  roßbaaräbnli- 
ber  Deucn  ©inaloibef  ju  Diünchen  befinbel  fid)  eine  dien Sängbfafem,  welche  ring#  um  ben Ütnnb be« Ober- 
©artic  bei  Saljburg  bon  il)nt.  tiefer«  eine)  bem  Sindien  beraustreten  unb  eine  91rt 

2)  Karl  bon,  gorftmann,  geb.  15.  Dinrj  1821  in  ©art  bilbcit.  lic größten,  m   berDtilte  beb  (Säumend 
Swbenbeim,  ftubiertc  bafelbft  unb  in  Sübingen,  trat  liegenben  ©arten  )tnb  3--4,  felbft  5   in  lang  unb  am 
1843  in  ben  mürttembergneben  Staatoforitbienfl.  flnbeftungSpuntt  9— 10cm  bidunbBO—  35 cm  breit; 
würbe  1861  gorftmeifter  in  Siottweil  unb  1866  fürft*  ihr  tSeiamtgewicbt  erreicht  bisweilen  1500  kor.  Sie 
lieh  bobcnjoUeriiebcr  Cberforftrat  in  Sigmaringen,  ©arten  finb  bei  alten  ©alfifdjcn  febwarj,  bei  jitugem 

Sr  fdirieb:  »Sebibud)  ber  gorftmiffenfehaft*  (Stuttg.  bläulich-  Sie  werben  au«  bem  Siacbcn  bes  getöteten 

1856,  4.  flufl.,  Serl.  1886);  »Die  ©efeitigung  ber  licrcS  berauSgenommen,  gereinigt,  in  Ölatter  jerteilt, 
Salbflrennupung*  (grantf.  1864);  »©raltifche  gorit- i   getrodnet,  mit  ber  Säge  in  moglichft  lange  Stüde 
wirtfehaft*  (Serl.  1880).  (erfdjnitten,  bann  bis  jum  Srwciicn  mit  ©aijer  gc- 

3)  griebrich,  Cmamcntijt,  geb.  10.  gebt.  1839  l   focht  unb  mit  einem  iwbel  ober  Dtcifer  in  Stabe  bon 
in  ©neben,  befuebte  bie  Diuiterjeidienidinle  in  ©etlin,  gewünfehter  lide  jeefpalten,  welche  man  fdiließtich 

trat  fchon  bnmalo  tu  Cppoiition  ju  ber  hier  berrfehen-  irodnet,  febabt  unb  poliert  (gifchbeinreißen).  g. 
benfranjößfcbcnDioberiditung  unb fammelte feit  1860  |   bient  ju  Sebirmftnngcn ,   Stödcn,  ©citfcbcn.  Schnür* 
bie  ©orbilber  für  bic  fliliftifche  gläebenornamentil,  bie  leibem,  jittit  Sinlegen  in  lantenbüte  ic.,  iebr  bünn 

ec  fpälec  ocröffeiitliihte.  1862—  70  wirtte  g.  als  Ic* jerfpaltcn  ju  glecbiwareit.  3>i  lampf  ober  heißem 
toralcur  unb  ,-tcicbner  in  SBicti,  1865  würbe  er  Kor*  3onb  erweicht,  läßt  e«  jicb  in  gortnen  preffen  unb 

refponbent  unb  .Hcicbncr  bco  öfterreiebifeben  Dtufeumo  bient  jur  ̂erftctlung  oon  Stodlnöpfen,  lofen  u.  bpi. 
für  Knnft  unb  gnbujtric.  1867  war  er  Öeriebtcrftat- !   ©olieren  läßt  fid)  baS  g.  mit  ©imSfteinpuloer,  SSaifcr 

ler  ber  öiterteidtiiehen Regierung  auf  ber©arifec'ädclt>  unb  gilj;  boeb  tmifi  es  mit  gebranntem  unb  an  bet 
nuSftcUung.  1870  würbe  er  Sebrcr  an  ber  '.'Itabemic  Suft  jerfatlcncm  Kall  nbgerieben  werben.  Die  gifcb* 
in  iinmni,  1883  als  lireftor  bet  ttcu  (n  orgamficren-  beinabfaUc  bienen  als  ©olftermateriaL  911S  Surro* 

beit  Kunitgewerbefchulc  nach  St.  Önllcn  berufen,  wo  patc  bcS  gifdibetnS  bettupt  man  auS  ©uenoS  9ltreS* 
er  and)  eine  Spejialfebulc  für  Dinfebinenftiderei  ein- ;   üörnern  gefebnittenc  Stäbe  (inbianifcbcS  g.,  ge* 
richtete.  Seit  1889  lebt  er  in  SicSbnben.  g.  bat  fol-  j   pccßtcS  öorn,!()ornfif ebbein),  ©rebcobr  (ger- 
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fchnittene®,  iehwnrj  gefärbte 3   unb  gc-prcfitea  Spani» 
(die®  Stöhn  unb  önllofin.  welche®  ebenjnll«  au® 

Spanijdjcm  Siobr  bargcitcüt  wirb,  itibem  mane®  fdjält, 

jerfpaltct,  färbt,  unter  Trud  trodnct,  mit  einet  üö< 
fung  pon  QSulinpercha  unb  Schwefel  in  Sleintoblen- 

teer  triintt,  unter  einem  Iturt  Bon  2   'ilhuofpbärtn 
bämpft  ium  ben  Jtaulfdiuf  unb  bie  öuttapercha  ju 
Bulfnnifieren)  unb  wollt.  Tie®  billigt  Jabrifat  Wirb 

ju  Scbimiftäben  benußt.  6in  anbre®  Surrogat,  Mo 

i_n!in,  betiebt  au®  Wgaoefnfct,  bie  ju  einem  feilen 
Seil  »oii  pafjenber  Stärfe  »erntbeitet  wirb.  häufiger 
wirb  tullanifiertcr  Mauticfmt  nl®  gifchbcinfurrogat 

Ififctbein,  Weifte®,  f.  Sepie.  benupt. 

Tfifdjblafc,  bic  ScbWimmblaic  bei-  gifebe;  auch 
foniel  wie  4>aufenblafe;  in  bei*  ipätgotiftbctiVIrcbitcltur 
eiite  gorm  bes  äSaBloerfiSs,  fpäter  einem  flammcnför» 
mig  qewunbenen  Stnb  gteidbcnb  <i .   gtambooaiit!. 

fttfdtbrot,  i   ftifrfinielit. 
Irifcbcficn,  j,  3 uef ergab 

(PUces),  1 1   bn®  (Wölfte  3fi<bcn  bc®  lier» 

treijeb:  n   ;   2)  Stembilb  jwifeben  311  -   •   29*Srtlafjnt 
fton  unb31°nörbli<ber  bi®  7°  (üblicher  Xellmation.nacb 
ÖeiS  128  bem  bloßen  ?luge  fühlbare  Sterne  entbnltenb, 
beten  lwtlfter  (o)  ein  Toppelitern  brittcr  Sröße  ifr. 

Jfifdjc  ( Pisces,  bierju  Intel  -thl'd)«  1   IV.),  eine ber  grollen  öruppen  ber  Sirbclhcrc.  Xurdi  bic  in 

gleicher  SBciie  tntftebcn  bie  Öiioehentofeln,  welche  bei 

manchen  (j.  B.  beit  Stören)  ben  Mörpcr,  namentlich 

ben  Kopf,  bcbetlen  unb  fognr  jum  imtcni  Stelett  nl® 

fogen.  hautlnodicii  in  Öciiclnntg  treten.  Ttc  Pich 

faltigen,  ort  »rmfitoolleit  Färbungen  bcv$>aut  wer» 

ben  burdi  Pigment  in  bei*  untern  Gpibenniefdjidtf, 
häufig  buvtti  pcrjweigtc  Igigmentjellen  (ISbromnto 
p   I)  o   re  n,  t.  b.)  btc  ücbcrhmit  beroorgcbracht.  Scptere 
enthalten  febmarje®  ober  rote®  Pigment  unb  IBnncn 

biefe®  ziemlich  irtme»  ju  winjig  fleinen,id)nmr)en  ober 
roten  ijSunltcn  cuinmiuetijiebcn .   fo  bait  eine  »orber 
buntle  Stelle  bloß  wirb.  Xicie  ffarbenänbenutgen 

iittb  am  auffäQigften  »nbreitb  ber  l'aidijcit  unb  beim 
Mampf  (Stichlinge);  manche  aber  tonnen  tttft  mich 
ihrer  leblofen  Umgebung  m   her  iaavbc  ähnlich  machen 

(fogen.  ebromatifebe  Ünpnffung).  Ter  f?6r  oer- 

breitete  mctnUifcheOlnil)  beruht  aut  ficinett  Inftallmt- 
idien  '.Blättchen,  nictdic  bie  $>interfeite  ber  burdifiditigen 

Schuppen,  bett  Äiemenbcdclapparat  unb  bie  Siegen» 
bogenbaut  beferen.  7'"  ber  $>aut  liegen  ferner  eigen 
lümlidtc,  burd)  (ettlisbe  S-orenreibeti  (Seitenlinien) 
nach  außen  münbenbe  Sänge,  meldjc  man  früher  für 

Sthleimbrüfeu,  jepi  hingegen  fite  Trüget  eines  befon» 
bent  Sinne®  hält. 

lad  Stelett  (f.  ftbbilk.)  if*  beswegen  intereffant, 

weil  cS  mit  formen  beginnt,  welche  bei  beit  höftern 

®«riupe  be#  Sarfifieä  (Pore*  flarUtili*). 

fjloiien  umgewanbellcn  Slicbmnjjen ,   bie  unpaaren  hürbeltieren  mit  in  frilbeticr  Clitgenb  Dorübergebenb 

ffWifenfämmc  auf  Siüden  unb  Stauch,  bic  mit  Scbtip  auftrclen.  So  ift  bei  Stören  unb  erobern  Rifdien  bie 
pen  belleibete  haut  unb  bic  Siemenatmung  ift  ber  Btirbclfäule  noch  nicht  in  etiijelneSBirbel  geteilt  unb 
Begriff  ̂ fifcb  im  allgemeinen  idinrf  umfdjricbeti,  feit  hier  fowic  bei  ben  übrigen  Sfiiotpclfifdicti  noch  nidti 
bem  man  bic  trüber  gi  ben  Küchen  gerechneten,  nie  Perfitödierl.  Vlnemanber  bcrocglidie  Söirbel  finben  lieh 

beiger  organiüerten  'Jhmbmäuler  (f.  b.i  unb  Seplolar-  crit  bei  ben  hamidicu.  Vlud)  bie  Siippcn  fehlen  nod) 
hier  (f,  b.i  alb  befonbere  Öruppen  ber  SBirbeltiere  bin  bei  einem  Icil  ber  R.  ober  iittb  unnoülommen ;   ein 

fttüte.  Stur  gegenbie  höher  itebenben  Amphibien  ergibt  cdite®  ©ntftbem  ,(ur  Slerbmbttng  ejriitiert  nirgenb®, 

fich  cm  Übergang  in  benfiurd)fifcben(I)ipnoi.f.unten).  wirb  nber  juweilcn  burdt  hmittuochen  crfcui.  Biele 

Xie © e )t a   1 1   ber 5 . ift ineiit gejtredt, (puibelförmig, feit-  Sl tiochettfildie haben Y»förmige Sncxhenitabe  (9 leifch* 
lich jufanimengebrüclt,  fellener lugeliglDiodonl.fcbtan  g r   ä   t eit),  welcbe  burdi  teilweife  SJertnödieriiug  ber  bic 
genartigCflctWobecfogorgnnjilcnhciRochen).  ©itibt  äjtudteln  treimenben  Sänber  cntftchen.  XieSSirteh 

ficht  bie  Vebendweife  im  (Entlang,  injoiern  bic  mcifteii  fältle  ielbft  jcrfäüt  in  ben  Stumpf»  u.  ben  Schwnnjteil ; 
auf  bad  Schwimmen  ongewiefen  fitib  unb  nur  wenige  nur  ntt  erftenn  Binnen  fich  Siippcn  befmben,  Ie(jterer 

auf  ber  Oberfläche  be«  Soffer®  bahimreiben  ober  tut  teblitiil  mit  bei*  Schwan, jftoffe  (f.  unten)  ab.  Ter  ilopf 
Snnbe  wühlen  ober  auf  ihm  liegen.  Xie  haut  iit  iipt  obncfral«  bireft  am  Stumpfe  feit.  Ter  wihäbcl 

Weicb,  lodet,  glatt  unb  (dileimig,  nie  »erhomt,  jeflodt  iit  in  einigen  Crbnungcii  ber  5.  noch  htorpclig,  wirb 

fnft  immer  mit  SScrlnöcherungeii  bebedt,  Welche  in  bei  bei  bett  Stören  »eti  b'efonbern  finutfnod)en  tihüpenb Siebcrbnul  ihren  Sip  haben  unb  midi  meift  pon  bei  beberfl  unb  »erfnöcbert  bei  ben  ttnochentiichcii  jutn 

Oberhaut  überzogen frob.  Sinn  unttricheibelponfol  größten  Icil;  ftet®  nber  bleiben  Stefte  bc®  urfprüng» 
dien  S   diu  pp  eit  it.  b.i  uetidiiebenc  Slvtctt  unb  bemilit  lieben  »noch  cnfdiäbcl®(bc®fogen.)Brimorbialtranium®) 

fie  »ielfcidj  jur  Älafüfitation  bet  3-  (•■  unten).  $n  jiirüd.  6r  jeriaUi  bei  biefeu  3ii<hen  in  »ielc  einzelne 
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Uitodicnfiiide  unb  bereinigt  fidi  innig  mit  bcn  gleich*  i   buvdilnnfcn  niirb.  Tie  Bugen  fmb  meift  greift  unb 
falls  tablreidjen  ©efidttslnodjen.  Tiefe  ünb  in  haben  einefafl  fugclrunbc,  mäcbtigcSinie.  Bugenltber 
ihrer  cmfathiten  Sonn  (bei  ben  Siaicn  :c.)  nur  rin  btn  fehlen  ganj  ober  ünb  unbeweglich;  nur  bie  »aifiidic 
Wunb  umfpannenber  sinorpelbogcit ,   ber  aus  Unter  haben  untere  unb  obere  Bugcnlibcr,  oft  fogar  noch 

unb  Obertiefer  begeht  unb  burch  einen  beionbeni  eine  Sfidhaut.  einige  3-  (Chauliodus,  .Storni««)  ha- 
fnorpetigett  gortfap  bcS  lebtem  (ftieferftiel)  am  ben  in  her  tjjaut  eigentümliche,  ben  Bugen  ähnlich 

Sdiäbcl  befeftigt  ift.  ähnliche  Sitotpcl  uerbinben  ftd) 1   gebaute  Shtöpte,  bte  aber  tein  Sieht  mahmebmen.  fon= 
Weiter  nadi  hinten ,   an  ber  ®rmjc  twiieheu  Slopf  unb  beni  eS  auSftrabten  (Seucbtorgane).  TaS  Ohr  ift 
Sumpf.  mit  Sebäbcl  unb  Sirbelfaule  unb  itetlen  bie  i   noch  Wenig  tntwidelt ;   bas  aufiercfehltganj.  iminnera 

Iticmenbogen  bar  (fogen.  BiSccratftetctt);  fie ,   ift  oon  her  Schnede  hödütens  eine  Bnbcutung  Dor- 

umgeben  bie  ttiemcmpaltcit,  b.  h.  bic  frffnungen  in  |   banben.  Bei  nieten  Mnocbcnfifdien  fleht  es  burd)  fletnc 
ber  üaut,  welche  für  ben  Bustritt  bes  BtcmwafferS  Mnodjen  mit  ber  3d)Wimmblafc  in  Scrbinbung.  Tie 
nötig  ftnb.  Buch  biete  Sogen  ünb  bei  ftnocbenfiicfaen  Safe  befiehl  aus  einem  thuu  ©rubeu  in  ber  tpaut 
ungemein  tompli.(iert  gebaut  unb  mit  allerlei  Staut  bcS  JtopfeS;  nur  bei  ben  Sunhüfcben  ift  fte  hinten  nach 

fnoeben  jum  -=dtup  ber  Hicnten  in  Bcrbinbung  ge- 1   bem  Saunten  ju  offen  unb  bient  audt  jur  Bufnabmc 
bracht.  Tie  beiben  Baarc  ©lieb  maßen  ünb  ur=  i   bcS  BtemwaiierS.  Ter  ncroeitrciibe  Teil  beS  iteiübigen 
fprünglid)  fnorpelig;  bie  »orbcrmSruftfloffeiiifnib  I   ©aumettS  icbcint  ber  3ip  eines  wenig  emmidelten 

bann  mit  einem  bogenförmigen  Stüd,  bem  Schüller  ©e  fcbmadfinneS  ju  fein.  3umTaften  mögen  bie 
gürtet,  an  ber  SSirbelfeiute  befeftigt,  währcnb  bei  ben  Sippen  unb  beren  Bithänge  (Barteln),  Pielleicbt  auch 

B   a   u   d>  fl  o   f   f   e   n   ber  cntfprecbenbeöedengürtel  frei  liegt,  ein  jetn  ftebenbe  gloffciiitrablcn  bienen ;   nufterbetn  febei  • 

Wit  ber  Berfnöcbcrung  wirb  ber  Schultergürtcl  midi  nett  bie  Seitenlinien  (f.  oben)  eigentümliche  Sinnes 

lomplijicrter  unb  bejeftigt  iieb  am  Schöbet  fclbfi,  wiib-  wabrnchmungen  ju  oermitteln.  Gütige  g.  haben  etel* 
renb  bet  Bcdcngüricl  feine  Sage  je  nach  ben  einzelnen  trifebe  Organe  ((.  3ittnftfd|(). 

gifdigruppeii  änbert,  Won unterfdjeibet fo  bic  B   a   tt  d)  ,   1   Tie  BerbauungSorgane  fmb  oft  feljr  fomple 
Bruit*  unb  Seblfloficn,  je  naebbem  bie  Siinter  jiert.  Ter  Wunb  liegt  meift  ganj  Pom.  jettener  ( }.  B. 
gliebmaften  in  ber  Sähe  bes  Bfters  ober  bidjt  bei  ben  bei  ben  Stnient  unten.  Tie  Weite  Sacbenböble  ift  meift 

Bruftflofien  ober  fogar  nor  ihnen  iiebeit;  aitcb  tonnen  reicb  mit  Jahnen  bewaffnet.  Zahnlos  ünb  nur  wenige 
(bei  bcn  Baien)  bie  Bandjftoficn  gänjlidi  fehlen.  Tie  i   g.  (Störe.  Secpferbci.  Weift  tragen  faft  alle  sbtodicn 
glojfen  fclbfi  befteben  aus  geglicberten  Strahlen  unb  ber  Mieter,  ber  Mimbhöble  unb  ber  Miemenbogeii,  alio 
inffcit  ü<b  nur  fd)wcr  mit  bcn  ©litbmnften  ber  böbcrti  bis  tief  itt  beit  Scbluitb  hinein,  Seihen  hon  .{abticn ; 

Sürbcltierc  ucrglcicheu.  Bufter  biefen  paaren  gloffen  gcwöhnlidi  bicitctt  fie  nur  jum  gangen  unb  gcilhalicn 

gibt  eS  nudi  unpaare:  am  Süden  unb  Baud)  bie  >er  ©eilte  unb  ünb  barum  legeiförmige,  gernbe  ober 
Süden»,  rcip.  Bf terf lofftit,  bie  beibe  wieber  in  gelritmmte  gangiabne  mit  ober  ohne  ©ibcrbalen 

Bhleilungett  jcrfnUen  lönnen,  unb  ganj  hinten  bie  üub  efaden,  nur  feiten  wirllidtc  Wabljäbne.  Sic  be* 
Scbtoanjfloife,  Poit  febr  wccbfelnbcr  Weitalt  (f.gtof*  ,   iichen  immer  aus  echtem  Zahnbein  itnb  ünb  bei  beit 
fen).  Ter  Schwant  ift  baS  $>auptberoegung8or  tpaien  noch  bcn  Slmbclfcbitppen  auf  ber  Störperbaut 

gnii  ber  g.  Tic  gloifcn  bienen  meiit  nur  baju,  beit  aufterft  ähnlich,  auch  teilweife  beweglich,  bei  ben  übri- 
Mörpcr  im  ©Icichqewicbt  ju  halten  unb  heim  Scbwim  gen  gifebeu  jeboeb  mit  ben  Mnochcn  oerwaebfen.  Bon 

men  bie  Stetigfett  unb  Sichtung  ber  Bewegung  ju  I   einer 3unge  tommen nur  Bnbeutungen  oor,  Speichel' 
fidtern.  Gin  toter  gtfcb  liegt  im  SBafier  auf  bem  brüftit  fehlen.  Tie  Spciieröbre  ift  gewöbnticb  turj. 
Siidem  Gntfcmt  man  Bruit  imb  Baudjfloffe  ber  bei  Wagen  Weit  unb  nicht  feilen  in  riiten  aniebulidteii 

einen  Seite  ober  auch  nur  bie  erftere,  fo  fällt  ber  gifcb  I   ©Itnbfad  oerläitgcrt.  Bm  Bnfang  beS  eigentlichen 
auf  biefc  Seite;  bei  SScgiiabme  beiber  ©ruftflofftn  TanneS  gibt  eS  häufig  oieleblinbbarmartigeBnbänge. 

Ünft  er  mit  bem  Mopf  nach  unten.  Serben  Süden-  Ter  Tiimibarnt  oerlänft  meift  in  geraber  Sichtung 
unb  Bfterftoficn  nbgeicbnitten ,   fo  iebwimmt  ber  gifcb  unb  bat  innen  SängSfalten  ber  Schleimhaut.  aber 
im  S'd.fod.  SintS  fd)Wimmt  er  burch  einen  Schlag  feiten  Tarnt  (otten,  wie  bei  ben  höbern  Sjirbclttenn. 

bes  «cbwantes  nach  rechts  (unb  umgefehrt),  rüdwärts  Tagegen  oertäuft  im  Tanne  ber  ttnorpelpidK  unb 
burch  einen  Sdjlag  ber  ©ruftfloffen  nach  t'orn.  Tie !   ©nnotbcn  eine  febraubenförmig  geromtbene  Sangs* 
tu  allen  biefen  Bewegungen  nötigen  WuStcln  ünb  falle  iSpiralttappei.  Gin  Waftbann  ift  nicht  immer 

baupifädilicb  bie  fogen.  Scilenmusfeln,  unicbe  ftd)  in  bcultiib  unterfebeibbar.  3uweilcn  münben  in  bcn 

»icr  3ügen  ju  beiben  Seiten  ber  Sirbelfäule  Pont  legten  Bbiiftnitt  bes  TarmeS  audi  nodi  bie  Busfub* 

Äopf  bis  tum  Sihwant  erftreden.  Tutdt  guer  oon  rungSgänge  ber  'liieren,  flohen  unb  Gierilüdc.  Ter 
berSinut  bis  an  bie  SSirbei  tretenbe  fnferige  Bättber  Bfter  liegt  meift  weit  hinten,  nur  bei  fteblftoffem 
werben  fie  in  bintercinanbcr  liegenbe  WuStcliibeibcn  unb  ben  Änocbcnüfcben  ohne  Baudiftoffen  autfaUenb 
terteilt.  gnbem  bie  Wusleln  bas  Gnbt  beS  Sumpfes  weit  porn  (bis  an  bie  Heble).  Btle  g.  haben  eine 

unb  ben  Schwant  in  rnfd)tm  SBedücl  itad)  rechts  unb  grofte,  fettreube  Scber.  meift  aud)  eme  ©ailenblaie  unb 
liiits  biegnt .   treiben  üe  bcn  gifcb  Porwäiis.  TaS  eine  Baucbfpetcbelbrütc.  oicle  auch  eine  tuweclcn  paare 

Spiel  berBruit*  unb  Baucbftoffen  bewirten  Wusleln,  Scbwintntblafe.  Tiefe  entfpriebt  nach  ihrer  ßnt- 
welche  aus  ber  Seitenmustelmaiic  an  fte  berantreten,  fiebuna  im  Gmbrbo  bcn  Snngen  ber  böbem  SSirhcl 

unb  iolibc,  welche  bie  eintelnen  Sfelettiriide  ber  glof*  ticre,  liegl  am  Südgrat  übet  bem  Tarm  unb  itebt 
fen  gegeneinanber  bewegen.  Gbenfo  bienen  befonbere  mit  beifen  gmterm  ober  mit  bent  Sdjlunbe  burdi  einen 
ffiustelii  tur  Bewegung  ber  unpaaren  gloffen.  stanot  in  Berbinbung  ober  ift  Pöttig  gefebtoffen.  gbre 

TaS  ScrPenibftem  ift  ttemlicb  einfach.  TaS  Süanbung  ift  äufteril  claftifcb,  tuwetlcit  mustulös.  in* 
©etiim  bleibt  itetS  Hem  uub  füllt  ben  «cbäbel  bei  nen  glatt  ober  tellig  unb  bann  ber  Bmpbibttnlunge 

weitem  nicht  auS;  oont  Südenmart  Wirb  es  an  Waffe  äbnltdi.  Bei  ben  fogen.  Surdififcben  wirb  fie  gerabeju 
bebeutenb  übertroffen.  3n  biefer  fotoic  in  manchen  tut  Sunge,  inbtm  ©efäfte  mit  penöfent  Blut  an  ne 

nttbent  Betiebunqen  ftellt  eS  einen  Suftanb  bar,  wcl-  berantreten  unb  aitbre  ©efäfte  baS  arteriell  geworbene 
eher  oon  ben  böbem  SSirbetticrcn  fdjon  im  Gmbrpo  ]   Blut  abfübren.  SeitercS  (.  Sdnoimmhtate. 
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SifcffC  (fforlpjlnnzutig, 

Tic  f .   atme»  fnit  immer  bitid)  Kiemen.  Tiefe 

liege»  am  Einfang  be«  ©erbnuung«lannl«  u.  befiele» 
au«  Sicibeit  feiner  ©lältcheii ,   in  bereit  3» norm  Diele 

©lutgefüfsc  Derlaufe».  Sie  werben  Don  ben  Inarpeli* 
gen  ober  fnödjenien  Hiemenbogen  getragen  u.  liegen 
citlweber  frei  in  einer  einjigen  groften  Htcutenböble, 

roelthc  burtb  einen  Spalt  mit  bei»  umgebenben  'fflaf* 
fer  tommunijiert,  ober  finb  jebe  für  fid)  in  befon* 
betn  Tafcben  untergebracht.  Stet«  gelangt  bah  SiSaf* 
fer  burdi  ben  Wunb  in  ben  Kiemenraum  unb  fließt 

lind)  ©eipüluitg  ber  Hiemen  außen  ab.  Ginige  J. 
paben  beionbere  Ginricbtungen  in  ber  Htemcnfiöble 

Zur  ©tiiuutg  Don  Suft;  anbre  atmen  zuzeiten  mit  ber 

Scbwimnibiafe.  Ta«  ©tut  [reift  in  einem  gefdjloffe* 
neu  (jfefäßipftem.  Tab  weit  Dorn  an  bcrHcble  liegenbe 

Öerj  bejtcbt  (Ütubnnbmc  bie  iieb  an  bie  ©mpf)ibicii  an* 
ftblteßcnbcn  S!urd)ßid)C)  au«  einem  biinntuanbigen, 

weiten  ©orbof  unb  einer  ießr  träftigen,  mubfufbfen 

Hammer,  Grfterer  nimmt  ba«  aub  bem  Hörper  zurüd* 
Ielirenbe©lut  auf,  unb  biesfammer  führt  cb  burdjeine 

große  ‘Aber  ,ju  ben  Kiemen.  Tie  '-liieren  finb  paar, 
erftreden  fid)  uiciit  liingb  beb  lliudgrato  Dom  Hopf  bib 
jum  Gitbc  ber  Üeibebhöhlc  unb  icpcit  fid)  in  zwei 
iinriUeitern  fort,  bie  fieh  hinter  bem  Tarmfanalju  einer 

imnuöbre  Dcrcinigen.  Sleptcrc  erweitert  fid)  häufig  ju 

einer  .fjarnblafe  unb  münbet  bei  ben  meijtcn  Knochen* 

fifeben  gemeiniam  mit  ber  GSefcblccbtsöffnung  ober 
hinter  ihr  auf  einer  befonbern  ©apillc,  bei  ben  lönien 

unb  S!urd) fifeben  hingegen  in  ben  Gnbnbfchnitt  beb 

Tnnneb  (fogen.  Hloale)  aub. 
Wct  wenigen  ©ti«nabmcn  finb  bie  ff.  getrennten 

W   e   f   d)  l   c   d)  t   b.  ©uftcre  titefd)led)tbunterid)icbe  finb 
feiten,  wie  bie  iialcu  im  Cbertiefer  beb  männlichen 

Solmb.  bie  ©ruttafchc  bei  ben  männlichen  ©iifchel- 

fiemem  ie.  Stoben  unb  Gierftod  ftnb  fid)  oft  fo  ahn* 

lid),  baß  bie  Unterfuchung  ihreb  Jnball«  jur  ©eftim* 
mung  beb  ®ejd)(ed)t«  erforberlich  ift.  Tic  Gicrftödc 
finb  nicift  paare,  banbartige  Sude,  wcldie  unterhalb 
her  ÜHieren  an  ben  Seiten  beb  Tanncb  unb  ber  Sieber 

liegen.  Tie  Gier  entftehen  an  ber  innem  Gierilodb* 
Wanbung  unb  gelangen  bann  in  ben  voblraum  ber 
$ur  ©runftjeit  mächtig  anidnoellenben  Siidc.  Ticie 
haben,  wie  bie  faft  aubnahmblob  paaren  Stoben,  im 

einfachften  falle  leine  eignen  ffludf ührungdgängc ;   bie 
öefd|ted)tbjtoffe  gelangen  albbann  in  bie  Slcibc«böt)le 

unb  Don  hier  cnliueber  burch  eine  eigne  Öffnung  (41b* 
bominatporub)  ober  mittelb  eine«  in  ben  Wajlbavm 

münbenben  Kanal«  nach  außen,  häufiger  finb  befon* 
bere  Gi»,  refp.  Samenleiter  Dorqanbcn,  welche  fid) 

jwifchen  bem  'Jitter  unb  ber  Wünbmig  ber  Harnröhre 
auf  einer  ©aptllc  nach  außen  öffnen.  Vlußece  ©e* ! 
fcblecht« teile  finben  fid»  nur  bei  ben  männlichen  S>aicn 

al«  lange  Knorpelanhänge  ber  ©auchflofien.  —   ©ei 
Weitem  bie  meiften  ff.  legen  ihre  fehr  zahlreichen  Gier 

in  Klumpen  al«  fogen.  Slaub  in«  SSaffer  ab  unb  laffen 

jic  bort  Don  ben  Wännchen  mit  ihrem  Samen  bemüh» ! 
ten.  Ginige  Knoehenfiidie  unb  ein  großer  Teil  ber 

Srnie  gebären  lebenbige  Junge.  Weift  pflanzen  [ich 
bie  ff.  nur  einmal  im  Jahre  fort,  am  bäuiigiten  ün 

ffrühjahr,  au«nabm«rociie  (Diele  Salmoniben)  im 
Sinter.  Tie  Wännchen  färben  fid)  in  biefer  ©criobc 

lebhafter  unb  zeigen  oft  eigentümliche  Smutwucberun 

gen  ($>od)zeiteflcibl;  auch  bei  ben  Seibchcn  treten 
©eränberungen  ein  (z.  ®-  beim  ©itterling  entwidelt 

fich  eine  Siegeröhre  junt  ©biegen  ber  Gier  in  bie  Hic 
men  ber  fflußinuiehel).  ©cibc  Q)efd)lcd)let  fammeln 

fid)  zur  Slaichjeit  in  großem  Scharen,  fud)en  feichic, 
©ruipläpc  nahe  ben  fflußufem  ober  am  Wecreäftranb  ] 

Schmaroper,  fWabrung). 

1   auf,  wanbeni  bisweilen  fef)t  weit,  ileigen  auch  in  bie 

fflütie  unb  gehen  mit  llbermiiibung  bebeutenber  fjin* 

bemiife  (Salmfprünge)  flromaufwärt«  bi«  in  btc'JIc* 
benflüfic,  wo  ftc  an  gcfdiüpten,  nahrmigäreichcn  Cr* 
ten  bie  Gier  oblegen.  Tagegen  zieht  ber  ©al  zur  Said)* 

I   zeit  au«  ben  fflüfien  in«  Wcer,  um  nicht  zurüdzu* 
lehren,  wäbrenb  bie  Örut  im  frillßabr  in  großen 
Sdjaren  in  bie  flüije  tritt.  Gine  Sorge  um  bie  Gier 

c   ©mtpjlcjc)  übernehmen  bie  Gltent  nur  in  fehr  fcltenen 
ffällen.  jo  baut  8.  ber  Stichling  ein  Uicii,  bewacht 

bie  Gier  barm  unb  fd)üpt  auch  eine  3citlang  bie  au«< 

gefchlüpften  Jungen.  Tie  Wännchen  ber  ©iifchel* 
licmer  (Secpfcrbe  :c.J  nehmen  bie  Gier  in  eine  ©nit* 
laiche  auf  unb  tragen  iic  bi«  jitiu  ©uSfdilüpfeit  ber 
Jungen  mit  fid)  herum,  ©ei  bem  im  Iiberia«fec 
lebenbeu  Chromis  paterfamilias  Derfd)ludt  fogar  ba« 
Wännchen  bie  oom  Seibchen  abgelegten  Gier  unb  läßt 

fie  fich  zwifcben  feinen  Riemenblüttem  entwideln.  — 
Tie  Gntwidetung  ber  ff.  im  Gi  geht  ohne  öilbung 
uon  Gmbtt)Dna!!)äuten  (©flantoie  unb  ©mnion)  por 

fiep.  Ter  zu  ©nfang  flach  auf  bem  Gi  liegenbe  Gm* 
brtjo  hebt  fich  allmählich  mehr  unb  mehr  babon  ab ; 
fein  Tarnt  fdiließl  fuh  zulept  um  ben  Sicft  bc«  Totter« 

zufammeit  unb  tritt  bariini ,   wenn  bie  Jungen  au«* 
ichlüpfen,  nicift  wie  ein  ©ruchfad  heroor.  ©et  einigen 

lebenbig  gebärenbeit  Julien  wirb  ber  Gmbrt)0  burth 
eine  Vlrt  Wutterhicben  im  Jnnern  bc«  Gicrftodc«  er* 

nährt  (f.  (uijiichc).  Tie  Jungen  (eben  meift  ganz  an- 
bei« au«  al«  bie  ©Iten  unb  werben  ihnen  nur  all 

ntählid)  gleid).  ©ailarbc  unb  ftcrilc,  äußerlich  burdi 
ihre  abweichenbe  ffonu  ertennbare  JnbiDibuen  finb  in 

einzelnen  ffamilieu  nidit  feiten. 
©on  Sch  mar  Opern  hoben  bie  ff.  Diel  zu  leiben, 

namentlich  bie  Scefiicbe.  Teil«  gehören  fie  z»  ben 
Sürmern  imeift  int  Tarm  ber  f.>,  teil«  zu  ben  3iu 

berfüßern  (©ruppc  ber  nicbem Krebstiere;  biete  halten 
fich  Dorzug«meife  an  ben  Kiemen  auf),  teil«  zu  ben 

Jfopobeu  j.  ffifdiliiufei,  teil«  eublich  zu  ben  ©rotozoen 

(f.  jporibien).  Waitdie  fifebarten  (feinen  Don  ©ara* 

fiten  befonber«  ftarl  heimgefudtt  zu  werben,  ©ei  j>ai* 

fifd)cn  ift  mitunter  ber  'Hinang  be«  Tanne«  fo  »oller 
©anbwürmer,  bafs  man  nidit  begreift,  wie  überhaupt 

bie  '-Wahrung  noch  binbureb  lann.  Tic  Jugcnbfontten 
Don  ©aub*  unb  Sfunbmünncrn  finbet  man  itt  ben 
ffijtben,  Krebstieren  ic.,  welche  Don  ben  Diaubfifcben 

gefreffen  werben,  unb  in  biefett  werben  bann  jene 
Sünncr  gejd)lcd)t«reif.  Jn  biefer  ©eziehung  ftnb  uon 
befonbcnit  Jntereffe  bie  ©araftten  ber  Sanberfifdje, 

ba  fie  zum  Teil  au«  marinen  fformen,  zum  Teil  au« 

, formen  be«  Süßwaffer«  beftehen.  Tie  acht  betann* 
teilen  Saitberfifchc,  nämlich  h'aeb«,  Wcerforellc,  Stint, 

Sthniipel,  Waififd),  f   inte,  ©al,  'Jleunauge,  befipeit  über 
70  ©rten  Sürmer.  Todoii  lommt  faft  bie  Hälfte  nur 

in  Sanberfifchen  »or,  fo  baß  man  Don  einer  cigcnt* 
lieben  ©acafitettfauna  berielbcn  fpreehen  lann.  ©eint 

Sind)«  gehören  bieic  Sdnnaroycr  beit  Weertieren  an ; 
er  infiziert  fuh  wohl  nur  zufällig  im  Süßwaffer,  wa« 
fid»  baber  crtlärt,  baß  er  uom  ©ufjicigcn  au«  bem 
Wcer  an  faum  noch  3fabrung  zu  fuh  nimmt. 

Tief,  ftnb  faft  fämtlid)  fleifchfreffer.  3umTeiI 
finb  e«  äußeril  gefräßige  Miäuber;  fie  erjagen  meift 
ihre  ©eule  (anbre  f.,  Hrcbfe  k.)  unb  DCvfdiltngeit  fie 

gewöhnlich  ganz-  Wandte  Gfrunbftfche  haben  S!od* 
apparale  in  Ofeflalt  wunnförtniger  fiiben,  welche  fit 

au«  bem  Wunbe  beiDorfdwcUcn  lönntn ,   einige  oft- 
inbiiehe  Süßwaiierftiche  erbeuten  Jttfelten.  inbem  fie 

'Sajfer  barauf  ipripen.  Tie  3ülerftfche  bemuben  ihre 
©eule  hurch  clellrtfd)c  3d)Iäge.  Ginige  ff.  leben  in 
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fielet  Woicllidwit  mit  nnbcni  Tieren ,   j.  St.  Cuaßen, 

ober  fogar  im  fmtccti  non  Sccgttrfcn,  wie  Fierasfer; 
rillige  in  nnterirbifdjenSeroäffent  nnb  iinb  bnnn  ntriit 
blinb.  Außerhalb  bos(  Väafferd  crftiden  fie  gcroöbnlid) 

rafdj.  (Sine  Dorn»  -   Art  roanbert  bisweilen  in  großen 
Scharen  über  2onb  aus  einem  ©cwäffer  in  bn-S  nnbre. 
Aualms  scandens,  ein  Üabnrinthftfd),  foll  nn  Valuten 

emportlellern  tbnnen.  Viele  f.  erbeben  fid)  bei  Ver- 
folgungen in  lleincn  Ruftfprüiigcit  über  bic  Oberfläche 

be«  Safferd  unb  fliegen  fogar  mit  ihren  mächtigen 

©ruftftoffen  eine  ;!eitlnng  (iogcn.  fliegenbc  f.). 

Auch  im  SBafier  erfhden  bie  f.,  wenn  fie  beffett  Sauer- 

ftoff  bei  ber  Atmung  »crbrauebt  haben.  Vicht  we- 
nige f.  geben,  entgegen  bcra  Sag,  bnjj  bic  f.  ftumm 

feien,  Töne  non  fich,  boeft  weift  man  gewöhnlich  nicht 
warum.  Teils  finb  ed  ©eräufche  bunh  Sciben  Pon 
gtofjcmtaebctn  in  ihren  ©elcntcn  ober  non  Knochen 

beb  Ricmcnbcdels  aneinanber,  tcilb  finb  eb  bie  fogcn. 

SWudtettönc,  weldic  burth  Scfonntorcit  neritarlt  wer- 
ben, tcilb  Töne  burd)  Schwingung  ber  ©anbnngen 

ber  Sebroimmblafc  :c.  —   Tad  Seelenleben  ift  im 

allgemeinen  äufeerft  ftumpf;  hoch  tonnen  manche  ab- 
gerichtet  werben,  auf  Töne  jurfüttcrung  \u  lammen, 

einige  werben  fcbr  alt  (150jährige  Karpfen  in  (Spar- 
lotlenburg  :c.).  3n  ben  Tropen  halten  manche  eine 
Art  Sontnterfdjlaf,  inbem  fie  beim  Verworfnen  ber 

©ewöfier  fid)  in  ben  Schlamm  cinwühlen,  in  ßrftar- 
rung  uerfallen  unb  fo  bib  jur  Siegenden  oerharren. 

Tie  f.  nitpen  ben  SRenfchen  ooriüglid)  alb  Nah- 
rung; nicht  nur  finb  ganje  Wationen  fait  einzig  auf  fie 

angcwiefen  ((Sdlinto,  ©rönlättbcr,  Tfchultfeben),  fon- 
bentfann,  Zubereitung  uttb.f)nnbcl  hüben  betanntlid) 

einen  großen  Erwerbbjweig.  f   br  f   letfch  ift  meift  jart, 
fchmadhaft  unb  leicht  »erbaulich  (»gl.  fleifch).  Auch  bic 
Gier  l   Sogen)  mehrerer  f .,  oor  jüglich  beb  Störb,  werben 
eingefallen  u.  alb  Änoinr  genoffen,  (ferner  liefern  bie 

ff.  ben  beiten Ccim fönufenblafe,  f.b.).  Aud  ben  Schup- 
pen beb  Uleleib,  bic  man  in  hohle  ©ladlugetn  füllt, 

macht  man  unechte  perlen.  Tie  fyiut  beb  Anled  unb 

mehrerer  Sachfc  wirb  ju  Überzügen  oerwanbt,  unb  in 

gegerbte  t'achbhäute  (leiben  ftd)  bte  Bewohner  beb  min- 
iem Dftaficn;  auch  bie  tpnut  ber  ̂aififche  wirb  ju 

Überzügen  (Chagrin)  gebraucht,  (bereinigte f   ii<hfd)up- 
pen  benupt  man  ju  allerlei  zierlichen  Arbeiten,  fünft» 

liehen  ‘-Blumen,  Körbchen  :c.,  fifdmaße  wie  Sinbcr- 
galle  in  ber  SJaferei  unb  'Bnicberci.  fiiehbnut,  na- 

mentlich bie  rauhe,  böderige  4>aut  uon  Raufen  unb 

2>oififchcn,  bient  jum  Abrnbcn  Pon  Sjolg  unb  (Slfen- 
beitt.  früher  benugte  man  clcttrifcbcf.  gegen  HMigräne. 

©ejäbrlicb  werben  beut  Sicnjcben  eigentlich  nur  bic 

großem  §aififdje ;   übrigenb  haben  manche  f.  ©ift- 
ftachcln,  mit  benen  fie  fchlimnte  Sunben  beibringen 

tonnen.  Mitunter  ift  auch  bab  fleifch  giftig  (t.  f   ifebgift). 
ftücographltdtc  Derlirt(tnng.|  Von  beit  mehr  alb 

10,000  bcfdiriebeitcn  Arten  leben  etwa  brei  Viertel  int 

Meere,  bie  übrigen  im  Süßmaffer.  Von  ben  etwa  80 
fantilien  bec  Seefifdte  ftnb  50  faft  über  alle  Ozeane 
»erbreitet,  »on  ben  36  famitien,  bic  aubfcbliefilich  füge 

öcroäffcr  bewohnen ,   finb  22  in  Sübamerita  oertrelcit 

(f.  bie  tiergeographtfthe  Karte  »Septilien,  Amphibien, 

fliehe  tc.  •).  3«  ber  Verbreitung  bet  ‘Dleereblitftenfifchc 
taffen  ftch  eine  arttifche  unb  antarltifche,  bie  lalten  unb 

gemäßigten  'Diene  ber  $ole  umfoffettbe  Zone  unb  eine 
bajwifchenliegenbe  äquatoriale  Zone  ltntcricheiben. 

Tie  nörblidien  Sieerc  nnb  burd)  ßntwidelung  ber 
Sdjetlfifcbc  (Gadidacri  nubgejetdmet .   bie  mit  beit  fa- 

ntilicn  ber  Jieringe  unb  Vlattiifcbc  bab  feaupterträg- 
nib  ber  im  Sorbatlantifchcn  Cäenit  »on  fiuropa  unb 

Vmcrifa  anb  betriebenen  .'öoehieeiiidicrei  liefern.  Von 
ben  ScheUfifchen  wirb  her  Kabeljau  hauptfächlicb  auf 

ber  Vanl  oott  Pcettfunblanb  unb  in  Sorwegen  gefan- 

gen, -ber  ScheUhfch  iit  ber  Worbfee  eigen.  Von  ben 
Vlattfifchen  lebt  bie  Sccjunge  an  beit  Kütten  (5 nglanbb, 
bie  Schoße  in  ber  Citfee.  Ter  gering  wirb  befonberb 

an  bet  engliid)eii,  norwegifeben  unb  beutfdien  Worb- 
feelüftc  gefangen,  bie  Sprotten  cbenfaßb,  Sarbinen 
unb  SnrbcUcit  au  ber  ©cftlüfte  franlreichb  unb  Spa- 
nienb.  Tic  antarttifchc  Zone  hat  Whnlichleit  mit  ber 
arltifchen,  inbem  fid)  in  beiben  3onen  oerwanbte,  ja 

felbjt  ibeittifchefifchnrten  fittben,  bic  in  berbajwiichett- 
liegcttben  äquatorialen  fehlen;  ju  ihnen  gehören  J.  V. 

ber  HReeraal,  bie  Sarbeße,  bie  Sprotte  u.'a.  Tie  äqua- 
toriatc  Zone  beherbergt  bie  meiften  Vrten  charalterifti- 
idjer  fifchformen;  fie  jerfäßt  in  brei  Segionen;  bie 

tnbifch-pajififche,  bic  atlantifche  unb  bie  weftlich  ome- 
rilanifche  Scgion.  Tie  erfte  Segion  iit  bie  aubgebehn« 

tefte ;   fie  geht  »otn  Solen  SKecr  burch  ben  fnbo'cheit unb  Stillen  Cjenn  bis  jur  Sattbwichgruppe  unb  ift 

chnrafteriftert  burch  eine  grafte  Wmabi  ihr  eigentüm- 
licher fifchgattungen ,   befonberb  iolche,  welche  ftd) 

auf  unb  3Wiid)tn  ben  Koraßenriffcn  unb  Vtollen  auf- 
halten;  eb  ftnb  bied  »or  allem  bic  Schuppenfloijer  mit 

ihren  meift  prächtig  gefärbten  Arten.  Tie  beiben  an- 
bem  Segionen  ber  äquatorialen  Zone  ftehen  an  fuße 

charatteriftifchcr  formen  jurüd ;   bemertendwert  iit  bic 

qrofte  Ahnlichlcit  ber  fifchfauitn  ju  beiben  Seiten  beb 
f   fthmuS  Pott  Vanama.  An  ber  Küfte  f   [oribab  fiubet 

fidh  ein  fchr  groger  .gering,  ber  Silberlöttig  ober  Tar- 
pon.  Von  pelagifchett  fifdjen,  welche  (ich  ftänbig 
ober  Wenigftend  ber  Segel  nad)  auf  hoher  See  finben, 

feien  ermähnt  f)aie.  Wochen ,   tlicgcnbc  f . ,   Schwert* 
fifd)c,  SJionbfifche.  TieTieffceftfchc  gehören  einer 
Anjabl  für  bie  Tiefe  charnttcriftifcher  ©attungen  att, 
betten  aßen  ein  gemeinfnmed  ©epräge  julomntt,  »or 

aßent  eine  gewaltige  ©ewaffnung  beb  Wauted  mit 

langen,  halenförmigen  Zähnen  unb  oft  bie  fähigleit 
I   ju  leuchten.  Von  ben  Sügwafferfifchen  gehören 
einige  unb  für  bie  fifeberei  befonberb  wichtige  fnmi 

liett  ald  SJanberfifchc  fowohl  beitt  IRcer  alb  Dem  Süg- 
waffer  nn,  fo  befonberb  bie  Snlmottibett  unb  Störe. 
Alb  Süfewnifcrfifthc  bewohnen  biefc  beiben  fnmilien 

bic  (ältern  unb  gemägigten  fflewäffer  ber  nörblidien 
Zone;  eine  2>auptroße  fpielen  unter  ihnen  ber  2achb 
(Whetn,  Ranaba),  foreße,  Saibling.  Stör,  Sterlett, 
Ipaufcn.  Ter  nörtjichen  Zone  gehören  ferner  muh 

au  Rechte  unb  Karpfen  (legiere  aber  ntd)t  aitefehltcg 
lieh),  unb  im  altweltliehcn  Teil  biefer  Zone  finben  ftch 
©arbe  unb  Schmerle,  wähteitb  biefe  in  Worbamerila 

fehlen  unb  ftatt  ihrer  Rnochcnbecbte  Lepidosteidae) 
unbSchlammfifche(Amiidae)  dmraltcrifttfch  ftnb.  Tie 
äquatoriale  Zone,  welche  bab  fübliche  Afien,  Afrila, 
Auitralien,  bie  paüfifebe  unb  inbiiehe  Jwfelmelt  unb 

Sübauteriln  umfagt,  ift  ausgezeichnet  burch  bie  mäch- 
tige ©ntmirfelung  ber  SJaßer  (Siluridae).  für  Tren- 

nung biefer  groften  3one  in  Unterabteilungen  ift  b ad 

Auftreten  ober  fehlen  ber  Karpfen  (Cyprinidae)  cha- 
infteriftifch.  Tie  Karpfenregion  umfagt  Afrila  unb 

bie  jur  inbiieben  Scgion  gehörige  fnfelwelt  nebft  feft- 
lanb.  währenb  bie  paiitifth-auttroltfcbe  fowie  neoWo- 
pifebe  Segion  burch  fehlen  ber  Karpfen  cparalterifiert 

finb.  Tie  äquatorialeZonc  ift  attbge(eichnct  burd)  bab 
Auftreten  ber  Suitgenfifthe,  bie  einen  paläontologiid) 

allen  (Sharaller  traejen.  Von  ben  brei  ;u  ihnen  gehöri- 
gen ©nttuitgen  finbet  ftch  ber  (Xarnmurit  (Lcpidosiren ) 

iit  Sübamcrila  ( Ama jonadgebtet) .   ber  afrtlamtihe 
,   Schlammfifcbi  Protoptenn)  in  Afrita  tmb  ber  ©arra* 



Fische  I 

Meyrrt  Körnt.  ■   Lexikon ,   5.  Auß.  Uibliogr.  Ioxtilul  iu  Leipzig. 
/um  Arliktl  »Fischet. 

Digitized  by  Google 



Fische  II. 

I.  Her i up  rClupea  barongu*).  V*. 
(Art.  Utriny.) 

2.  Fllegendor  Fisch  IKxoeoetu*  voliuntt).  **. 
(Art.  HUyrMttir  H*rM.) 

X   Srlilammbdbor 

Cobiti»  fossil!» >   1   o-  (Art.  3-ikmtrU.) 

6.  Hornhecht  (Belone  vulgaris).  *.«. 

(Art.  llor*l*rtL‘.) 

8.  Mur  Aue  Mura.na  Helena). 

(Art. 

5.  Piraya  i’Serrasalrao  piraya).  *'#. 
(Art.  Mfuala(<r.) 

7.  Zltterwcl*  (Malaptorunis  electrica«), 
(Art.  /ttlr mW».) 

9.  Zitteraal  fOymnotus  electrica«).  ».j*.  (Art.  TituramL) 

10.  Wein  (fliluru«  glanin).  *   if  (Art-  ir*/».) 

Digitized  by  Google 



Fische  III 

Mtftrt  Konr.  -   Lexikon ,   6.  Au/i.  Uibliogr.  Institut  in  Leipzig. 
Zum  Artiktl  >fiieh«c 

Digitized  by  Google 



Fische  IV 

2.  Vierborn  (Ostrarion  quadneornis).  >/► 
(Art.  hoftrßtxk.) 

1.  Fahak  (Totrodon  fahaka).  •/*. 
(Art.  Kagtlßtck.) 

ft.  Seepferdrhen 

(Ilipporatnpus  nntiquonim).  •/». 
(Art.  bttpjtrdrh* ir.) 

0.  Quappe  (Lota  vulgaris).  •;». Art.  (Juapyt.) 

4.  Schellfisch  (Oadus  Aegleflnus).  1 1. 
(Art .   U<MIJUrk.) 

5.  U   old  butt  (llouronectM  Platcasa).  *.«.  (Art .   8'Mttn.) 

7.  Seepapagei  (Scania  cretcusia).  >/>  (Art.  htpa„tiß$rk.) 

8.  Kabeljau  (Gudua  Morrhua.i. */*».  (Art. 

Digitized  by  Google 



477 
gtld)C  (Einteilung). 

inunba  (Ceratodus)  in  Vluftralien.  $ic  antarftifdjc  I 

Sicaion  enthält  nur  wenig  SüRroaifcrfifdje;  Karpfen  I 

fehlen  ganj,  unb  bic  Salier  finb  nur  fdjiua^öcrtrcten.  j 
Einteilung  brr  ̂ ifrfjc. 

A.  ftnorpelfifdK  (Chondropterygii).  Sfclctt  fnorpdig. 

1.  Crbnung:  $aifif(&c  (.Solachii)  ober  C-ucmtaulcr  (Pla- 

giostomi).  5   —   7   Aicmcnöffnungrn.  jpterber  #aie  unb  ! 
fl  o d) c   n   ((.  >£aifif$ci  unb  Tafel  I,  ftlg.  1,  2,  5,  6). 

2.  Crbnung: .C>olocepbalen (Holocophali).  (fine fliemeneft  1 
nung.  vierber  bic  eigentümlicb  gestalteten  (/hiinaeridae 

(3ccfa|cn,  Tafel  I,  Jtig.  4>. 

ft.  Crbnung:  Tipnoer  (I)ipnoi,  Toppelatmer),  i* ungen ; 
ober  2ur<bfifd>c,  SdiuppcnmoUbe.  SRit  .Riemen  unb 

i'ungen.  Vtlben  ben  Übergang  tu  ben  3tmpbibien  unb  (er*  | 
fallen  in  Monopncumonr*  (mit  einer  l'unge)  unb  Dlpncti* 
inones  (ntit  jroei  Vungem.  3U  &cn  «rfltm  gehört  aud> 

Oratodn*  (f.  b.)  unb  Protoptcrua  (Taf.  I,  J$ig.  7). 

B.  Sdimeljfifd)«  (G&noidei,  ftanoiben).  flnorocl*  unb 
ÄntKbenftfcbe.  cdjurpen  ober  Anod»cn(d>tlber  ber  <>aut  mit 

£<bme4  überzogen.  3un  größten  Teil  fofftl  (f.  unten).  üRcbrcrc 

Crbnungen,  barunter  genauer  betannt:  bie  Störe  (Aclpen-  ; 
serinl,  Tafel  I,  ftig.  3,  unb  Tafel  »AUnftlicbe  ftif<b(ud)t  U,  \ 

J5lg.  10),  ftlöffrlbccbte  (Polypterlni),  Anotbenbcfbte  | 
(Lopidoatcinl)  unb  Aablb<<bt*  (Atniadlni). 

(\  Jtnotfiettfiftfje  (THeoatoi).  Sfclctt  fnöAern. 

1.  Crbnung:  Phyaoatomi  (d belfif cbe),  3<bn>immblafe  mit 

i-uftgang. 

1.  Unterorbnung :   Apodca,  ohne  ̂ ainbfloffen.  vierber  unter 

anbem  bie  Sale  (Muraenidno,  Tafel  II,  ftiß- 8)  unb 

3ittcraa(e  (Gymnotidae,  Tafel  II,  J$ig.  9). 
2.  Unterorbnung :   Abdominal«?*  (6au<bfloffer),  mit 

floffen.  ̂ irrber  unter  anbern  bie  geringe  ((Tupcidai>, 
Tafel  II.  fiig.  1 ,   unb  Tafel  oAünftltdx  ^ifd»tud>t  I«, 

£ig.  5),  a   di  f   e   (Salmonldnr ,   Tafel  II,  £ig.  4,  Tafel 

^Äünftlicbe  ^ifd»u<bt  I«,  ̂ ig.  1—4,  rt— 0,  Tafel  'Trid> 

flf<berei*,  J\ig.  5,  6),  $e<bte  (Esocidao,  Tafel  »Tcidi* 

fifeberei«,  fttg.  9),  Aarpfcn  (C’yprlnidae,  Tafel  »Teitb^ 
ftfeberei' ,   £ig.  1,  7,  8),  c   dimer  len  (Aeantbopaidao, 
Taf.  1 1,  *ig.  3),  3   a   l   m   l   e   r   (Cbaradnidao,  Taf.  II,  ftlg.  5) 

unb  öelfe  (Siluridar,  Tafel  II,  ̂ ig.  7,  10,  unb  Tafel 

»TeiÄfffeberei« ,   friß.  2. 

2.  Crbnung:  PbyooclixtL  Sdnoimmbtafc  ohne  fuftgang. 
1.  Unterorbnung:  23ei<bf  (öfter  (Anacanthini).  JHoffcn 

ebne  StadKlftrablen.  $terber  unter  anbem  bie  3   d>  l   a   n   * 

genfifebe  (Ophldld***),  3<bellfifcbe  (Gadldae,  Ta* 
fei  IV,  *lg.  4,6,8),  .$or  nbeäte  (Scomborwoeldae, 

Tafel  II,  ̂ ig.  2,  6)  unb  3   <b  ollen  (Pleuroneciidap, 

Tafel  IV,  #&.  H 

2.  Unterorbnung: 3 dilunbf lcfer(Phaiyngognathi).  Un- 
tere 3cb(unbfnocben  renoadifen.  Stoffen  mit  ober  ohne 

£ta<bc(ftrab(rn.  hierher  unteT  anbem  bie  fcfppfiftbe 

(labridap'i  mit  Seepapagei  (Tafel  IV,  ftifl.  7). 
3.  Unterorbnung:  3ta<belf loffer  (Aranthoptprygil, 

üruftfloflcr,  Aeblfloffcr).  ftloffcn  ftet4  mit  Stacbclftrab- 
len.  Untere  3 (blunbl notben  frei  hierher  unter  anbem 

bie  3ti<blittge  (Gasteroatoidao,  Tafel  III,  ̂ ig.  3),  I 

V   a   r   f   <b  e   (Porrtdae,  f.  Tafel  »Zeicbfifdiereif ,   Jl§> 3, 4, 10), 

$aniertoangen  (Cataphraetl),  SRecrbracbfeti  (Spa  - 
rldao.  Tafel  III,  ftig.  6),  Wecrbarben  (Mollldae, 

Tafel  III,  ftift.  4),  üaborintbfifdie  (Labyrlnthlcl, 

f.  Tafel  *Teid>fifcb«rei<,  ftig.  11),  Harber  (.Mturilldac), 

ÜRafrelen  (Scomboridao,  Tafel  III,  ftig.  5),  4<anb> 

fifibe  (Taraioldei,  Tafel  III,  J**g.  «).  iReergrun» 
bc4n  (Gobiidao,  Tafel  HI,  ,^ig.  I),  Scheibe nbftu die 

(Diacoboli,  Tafel  III,  Äig.  7).  3 ib leimf if cbe  (Bim-  ! 

nlidat?,  Tafel  III,  ̂Ig.  2),  *rmf loffer  (P«-dieulatl, 
Tafel  III,  pfig.  9)  unb  flöbrenmduler  (FMuw). 

4.  Unterorbnung :   ̂aftfief er  (Plmtognathli  Cber>unb 
^roifdKnftefer  am  Sdifibrl  niebt  bemegli<b-  hierher  unter 

anbem  bie  Aofferfifcbe  (Ostracionid»«>,  Tafel  IV, 

^ig.  2),  Jladtfdbncr  ((ijminodontidie),  Sier.täb* 
ner  (Tetmdontldao,  Tafel  IV,  $tg.  1)  unb  vörnfifebe 
fBalirtHw). 

5.  Unterorbnung :fBQf(belfiemer (Lophobrnnrhil).  Äie- 

men  büfcbelföimig,  3dmnme  röbrenförmig  (f.  »t)üfd>c(< 
fiemer«  unb  Tafel  IV,  3K 

Eine  ft lai(iftl<Uioi!  ber  3-  »ctfucfitt  fdion  Slci- 

floteles ,   inbtm  ec  fie  in  Sinorpcl.  unb  ©rnlenfifdie 

teilte.  S!inn<!  untcrfdjicb  nndt  btr  üngt  ber  Snudi- 
floffen  Pier  grofie  Sruppen.  GuPicr  leijrte  ju  ber  Cm 

teilung  in  Knorpel«  unb  Knotficniifcfjc  juriid.  Higoffij 
gab  unter  beionbercr  53critdüd)liguug  ber  foffilcn 
Tonnen  eine  Einteilung  und)  ben  Sdmppen  (f.  unten), 

bic  aber  pon  Jot).  DiitUer  nid  unhaltbar  nndigewiefcit 

würbe.  'JJeuerbinge  idteibet  man  bie  bis  bnitin  fletä 
als  betcndttclen  Seploinrbier  (f.  b.l  nnb  Sittttb' 
mäuier  (i.  b.)  nuS  ben  Siidten  nuS  unb  teilt  bie  editen 

S.  in  bie  Knorpel-,  3d|met  v   u.  flnodtenrifdtc,  Erilerc 

\cnallen  in  ̂niriie^e .   tpcldtc  in  Pieter  t8e’,ief)unn  als 
bic  älteiten  R.  attgefeben  werben  biirjen,  tpoloccppalen 

unb  ITipiioer;  uon  ben  .V>nififdicii  fmb  wnlirfdtein« 

lidt  bic  feilt  aiiSfdtlicRltdi  foffilcn  3dimelttiid)c  abjti« 

leiten  nnb  Pott  btefett  bic  Knodtcnfifdie.  ein^el  - 
nen  ergibt  ftd)  tnemncb  porflebenbe  Einteilung  ingl. 
and)  bie  Jafeln). 

3*on  ben  tfüifttn  früherer  Erbpcrioben  itnb 
faft  nur  bic  barten  Icilc  (Sfclctt,  3iibne,  Sdtuppen, 

Jrloticnftadteln  unb  ftnodtenplattcn  bet  .imut)  erbat- 
ten  geblieben.  Wnbrenb  bic  Äiditeile  BieÜciefjt  au  ber 

Gilbung  ber  ftoblcnwait'critoffc  mitgebolfen  baben, 
welcbc  bie  bituminüicn  Sdticfer  bttrdilrÄnlcn.  S>er« 
fteinerte  Crtrcmente  iKoprotitbcn)  finb  niebt  eben 

bnufig  unb  beuten,  bn  fie  fpirniig  gcbvebl  finb.  auf  bie 

Spirnltlappe  im  S’arm  bertpaie  unbSdtnteljfifdbc  hin. 
Tie  meiften  foffilcn  ft.  Waren  KeereSbewobiter;  erft 

aus  ber  Tertiar.jeit  (ennt  man  in  gröRem SRettgen  aud| 

Sftfiwafferfifdtc.  flgaffij  unterfdtieb  nadtben  Schup- 

pen Pier  groftc 'Ableitungen:  fS  I a ( o i   b e n   (mit nur  ein- 
Seinen  nerinödtcrlcn  idimel.jpunlten  ober  3d)mcl}> 
platten  in  ber  Ipnut),  öanoiben  (Etffdtupper, 

Sebtneljfifebe  ober  S^mel jfebupper,  Knorpel« 
u   Knoebenfiidte  mitnieredtgen  ober  ntnblicben  Sdtmels* 
idtilbem  ober  gröfternftnodtenfebilbem,  überzogen  Pon 
einer  Sebmeljlage),  Stenoiben  (ftantmfdiupper, 

mit  hornigen,  febmeljloieii  Sdmppen,  bic  hinten  ge- 
sahnt finb,  fo  baft  ber  jftidt  beim  tHüdwävtsftreidten 

ftd)  raub  anfßblt.  wie  5.  SH.  tBarieb,  f.  Iniel  -ftreibe- 

fomtationll«,  Sig.  8)  unb  Ct)[loiben  (SrciS<  ober 
JRunbfdntppcr.  ebenfalls  mit  bünnen,  fdtmelstofen, 

runblicben,  aber  niebt  gesahnten  Schuppen,  wie  !pering, 

Karpfen,  Sieebt.  f.  Tafel  .Kreibeformation  n«,  tfig.  7). 

—   $aififdje  (f.b.)  finb  febon  im  Oberftlur  ftebec  Ion- 
fintiert ;   ganse  Tiere  finb  (eilen,  bagegen  finben  iieb 

Stacheln  unb 38bneoielfatboor(f.  Tafel  "Sleittloblen- 

formation  II«  unb  « Tertiärf ormatiou  II«').  Tie  Wa 
noiben  finb  in  ber  ltrseit  bureb  oiele  ausgatorbenc 
nnmilien  oerlreteit.  Urner  ihren  äitcilcnffonnen  finben 

fieb  bic  wunberlidteit  Ecpbalafpiben  obet  Sebilb- 

topfe  (Encephalaspis  auf  Tafel  »TePonifebc  fvotma- 
tion  II«,  Wg.  8),  mit  faft  gnn;  Inorpeligem  Sfclctt 
unb  beut  Diimb  auf  ber  Tiniietjfcitc ,   wie  bet  ben  Smi- 
fifeben;  fie  ntaeben  im  Tcuon  etwa  aebt  3ebutel  aller 

gefitnbcnen  ff.  aus  unb  finb  au  mnneben  Crtcn  in 

feagenlnbungcnoorbanben.  3»  I>CI'  T;  a   ns e   r g   a   lt  0 i - 
ben  (fStalobcrmen),  non  beneu  man  fflntten  im 

untern  Silur  gtfunbett  bnt.  unb  bei  betten  ber  ganse 

Kbrperoon  einem 'CansevauSKnoebcnplatten  umidtlof- 
fen  wirb,  aus  bem  nur  ber  floffenloic,  turse  Schwans 

unb  wunbcrliebe  icilliebe  fitoffen  frei  berporflebctt,  ge- 
hören unter  anbern  Coccosten»  unb  Anterulcpin  (f. 

Tafel  «Teoonifcbe  Formation  II«,  fiig.  9   u.  5).  Tie 

übrigen  foffilcn  Wanoiben  haben  gum  Teil  mehr  runb- 
liebe  unb  baebsicgelfBrntig  fieb  bedenbe  Schuppen: 

[cvjtlifere  (Sattoibcn,  wie  bei  ber  lebenben  Amia, 
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ftifd)«gel  - ober  ttiercrligc,  nmaneinanberftoBenbe:  rhombiferc, 

Wie  beim  lebtnben  Lepidostrus  unb  Polvpterus.  3U 
beit  GpHifcrcn  geböten  btc  ttiilnf nntlicn  mit  boblcn 

ffloffcnftadieln;  ferner  DicUeidü  bic  auch  }it  bon  Äno- 
(fienfifdjeit  gerechneten,  jum  Xeil  bcrmgdäbnlichcit 
SJcptolcpiben,  oom  2iad  bid  jurSScalbcnformntion 

bäufig  (Megalurus,  f.  Infel  »Juraformation  II», 
jig.  3),  unb  bie  ebenfalls  bünnfdiuppigen  ftahl» 

hechte  ber  ©Jiltcltcrtiärjcit,  in  'Jlmerila  nodi  lebcnb. 
Iie  uitgleidi  jnblrcidjerit  rbombiferen  ükmoiben  um» 
faffen  bie  lipterinen,  mit  boppeltcr  Af terflofie ;   bie 

'fl  1   a   n   t   f)  o   b   i   c   r ,   mit  ganj  minjigen  Schuppen (f.  lafcl 
»It)adformntion*,  ftig.  7);  bic  (ablreichcn  Ccpibo* 
tibcit,  mit  grölten  Schuppen  unb  feinen  3nhncn  (Pa- 
laeoniscu«,  f.  lafcl  »Ihndformntion*,  ff  ig.6);Aspido- 
rhynehus,  f. Xafel  ■   Juraformation  II*,  füg.  1,  u.n.); 
bie  raubgierigenSauroiben,  ebenfalls gropfdiuppig, 

mit  Iräftigen,  getrümmten  ffangjäbncn,  bom  Icoon 
bis  jum  Jura,  unb  enblid)  biepflnücrjähnigen  $   p   In  o > 
bonten.  beten  runbe  ober  ellibtifdic  3äf)nc  borjugS» 
locife  unter  bemWnmen  ©ufoniten  begriffen  »erben 

(Platyeomus,  f. lafcl  »Ipadfominiion*,  ffig.  1, u. a.). 

—   Iie  2urd|fiftbe(I>ipnoi)finbburd)3nbnreite  bon 
tteratobonten  ii.  Ccratodus)  nuS  ber  IrinS  folbic  burdi 

bie  lipterinen  bertreten.  -   -   ©on  ben  Ä   n   o   di  c   nf  i   f   d)  c   n 
cridbcincn  bie  ©hpfoflomen  bereits  inbctftreibc.  in 
welcher  aud)  bic  »nftfiefer,  Sdilunbliefcr  unb  Stachel* 
ftrahler  auf  treten,  roährenb  bic  SJcicbftrnhler  (j.  ©. 

Rhombus,  f.  lafcl  »Icrtiärformntion  II«)  unb  bie 
©fifehelliemer  erft  im  altern  Tertiär  beginnen,  ©iclc 

Gattungen  biefer  fofftlctt  ff.  finb  böllig  auegeftorben. 

©ei  mehreren  alten  ©öllern,  ttamenllid)  ben  Sp* 

rern.  Affprecn,  ©hönilcrn  unb  Ügpplerit.  würben  bic 
ft.  göttlich  bcrchrt  unb  bnher  tncnigftenS  bon  ben  ©ric» 
itertt  nicht  genoijen.  Audi  bie  ©pthogorccc  enthielten 

itd)  ihrer,  ba  fte  in  ihnen  ein  Waturfpmbol  beS  Still* 
fchroeigend  ehrten.  And  beut  Grfchcincn  getoiiicr  ff. 

ntciSfagtcn  ©rieflet  in  Splien.  'JUS  §icrogtpphe  bc> 
jeidjnct  ber  jifd)  ©ermehruttg,  Weid)  tum.  Gr  iit  aud) 
ein  nltthriitltchcS  Spmbol  (f.  ffiicb,  S.  470),  unb  in 

Sappen  werben  ft.  als  Spmbol  bet  SatcrlanbSlicbe 
unb  ©orftd)t  gebeutet. 

Sgl.  ©low,  Allgemeine  'lfnturgefd)id)tc  ber  ff. 
(©erl.  1782 — 95,  12  ©bc.);  lerfclbc,  Systema 

iehthyologiae  (baf.  1801);  Cacifpebc,  Histoire  na- 

turclie  des  poissons  (©nr.  1798-  1805,  8   ©bc.); 
Gubicr  unb  Salencienncs,  Histoire  naturelle 

ilcs  poissons  (©ar.  tt.  Strafib.  1829  -   49  ,   22  ©bc.); 
Jof).  SW  Ii  Iler,  Über  ben  ©au  unb  bic  Wrcnjeit  ber 
Wanoibeti  unb  bnS  natürlidjc  Shftcm  ber  ff.  (®crl. 
1846);  Günther,  Catnlogne  of  the  tishes  in  the 

British  Museum  (£onb.  1859-  -70,  8   ©be.i;  Icr* 
fclbe,  Introdnction  to  the  study  of  tishes  (baf. 

1880;  beutfdj  ab?  »ttanbbud)  ber  Jd)tht)ologic*,  ©fielt 
1885);  fecdcl  unb  Stier,  Iie  Süfiroaffcrfifchc  ber 

öfterreichifchm  ©t’onardiic  (ficipj.  1858);  Sicbolb, 
Iie  SüBmoffcrfifdic  bon  ©Jittelcuropn  (baf.  1863); 
©föbiud  uttb  Steindc,  Iie  ff.  ber  Cflfee  (©erl. 
1883);  b.  bem  ©orne,  Ipanbbud)  ber  ffifdfcrci  uttb 
ftifdi)ud)t  (mit  Senede  unb  Inllmer,  baf.  1885);  i 

©fulber-©oägoeb,  Bihliotheea  ichthyologica  et 
piseatoria  (.ymorl,  1874);  ©lorcau,  Histoire  na- 

turelle des  poissons  de  la  France  (©nr.  1881- 

1890,4©be.);  b.©aer,  GntwidelungSgefchidite  berff.  I 
(2tipj.  1835);  ©ogt,  Kmbiyologte  des  Salmones 
(Weudtnt.  1862);  Goobe,  Amerirati  tishes  (Wem  ©orl 
1888);  IparriS, The lishesofNorth  America  caught 

on  hook  and  line  (bat.  1888  ,   40  Ile.);  Agnffi  j, , 

-   giföer. 

'   ßecherches  snr  les  poissons  fossües  (Wcudint.  1833 
—42, 5   Sbe.) ;   ©   i   c   t e   t,  Traitö  de  palöontolngie,  Sb.  2 

( 2.Aufl.,  ©nr.  1853—  57, 4   8be.) ;   SB  o   o   b   m   a   r   b,  Cata- 

|   logue  of  the  fossil  tishes  in  the  British  Museum 
!   (2onb.  1889  ff.);  ©a ladt),  ©erbreitung  ber  ff.  (©rag 

j   1891);  Inttler,  üebtbud)  ber  ffifd)bcretlungi  2.  Aujf., 
Stettin  18891. 

flififtcflel  ( Piscieolidae  Hcnef/.),  Samilic  bcrffllut 

cgcl,  Sicre  mit  ichmntem.  geftrodtent,  beutlid)  geringel- 
tem, nidtt  cittrollhnrcm  Äötpcr,  oorftrcdbnrcm  Wüfiel 

unb  ftnrl  nbgefcplcr  borberer  Sangfchcibc,  enthalt 

jtnei  Glattungen:  Piscicola  Blaine.  unb  Pontobdella 
Leach,  bereit  Arten  auf  glichen  fditttaropen  Iie  ber 

erften  Gattung  jchtnimutcu  nie,  fonbent  friedten  mtd) 
Art  ber  Spamterrnupen  unb  lömten  mit  ihren  grofien 

Saugfdfeibcn  an  ber  Oberfliidie  bed  Sntferd  wie  att 
einer  feften  Gbenc  forllmtfett.  ©on  ben  fünf  Arten  ift 

in  Icutfdjlanb  am  hättfigflcn  ber  Jhi  (Südiegel,  P. 

geometrn  Blaitu-.),  bid  3   em  lang,  2—5  mm  breit, 
gclblidtmcift,  braun  punftiert,  auf  bem  IRiidcn  mit 
brei  hellen  ©nngdbinben.  Icr  Jbl  lebt  befonberd  auf 
Äarpfenarten  tittb  fe(«  aud)  feine  gelbrötlichen  Gier 

nuf  jifehen  ab.  ©ei  iahlrcicbcni  Auftreten  wirb  er 

fchüblidt.  3ut®atlung  Pontobdella  Leach  gehört  ber 
10  cm  lange  (Bol  (P.  muricata  L.),  ber  ftm  in  allen 

©leeren  ftttben  folt  unb  beioitberö  auf  Wochen  lebt. 

WMfi,  Gbunrb,  ©ublijift,  gcb.  1826  in  Innjig, 
gcfl.  9.  Juli  1863  in  ©arid,  fhibiertc  bie  Weclttc 

unb  war  feit  1858  Affcfiot  beim  3tnbtgericht  in  ©er- 

litt. 3uglcid)  ald  politifcher  SchrijmcUer  thätig,  er- 
regte er  befonberd  Aufichcn  bttrdt  bie  Pom  Öcrjog  non 

Äoburg  angeregte  Schrift  »Iie  Icfpoten  nid  Wcoolu- 
tionnre»  (©erl.  1859),  welche  nielfad)  bem  Jperjog  felbft 

beigelegt  würbe  unb  in  Gnglanb  eine  (Bcgettfdirtit  ttou 

|   Jdmacl  herttorrief,  hinter  bem  man  einen  ber  ©ubli- 
jiften  ©almerftond  nermulcle.  Ittrch  fcharfc  ©olcmil 
gegen  bie  ©olitif  Wnpoleottd  III.  jeidpicte  üd)  feine 

Schrift  »®nttif(het  Jubadlufi*  i   Auitoort  nuf  Gbmcmb 
Abotttd Schrift  »LaPrusse  en  1860*)  nud,  Inncbett 

beleuchtete  J.  in  »©rcufjend  Aufgabe  in  leutfdjlnnb* 

j   (©erl.  1859)  unb  »©Jänner  unb  ©Jaftregcln*  (baf. 
1861)  bie  innent  3uftnnbe  ©reimend  unb  Wied  auf 
bic  Wotmcnbiqfcit  einer  Sclbitrcgienmg  hin.  liefen 

unb  anbem  Jlugfchriflctt  folgte  citt  gröBcrtd  Scrl: 

•Iie  ©erfaffunn  Gnglanbd«  (Seil.  1862,  2.  Aufl. 
1864),  bad,  obfd)oit  nid)t  burdiaud  jtmerliifftg.  burdi 
Urne  uttb  gciftnoUc  Inrftettung  fctfelt.  3tt  weiterer 

©erfolgung  feiner  Arbeiten  ging  ff.  tindt  ©arid,  wo 
er  bad  Unglüd  halte,  halb  und)  feiner  Aittunft  über 
fahren  uttb  gelötet  ju  werben. 

ffifd)cln,  lorf  impreufi.Wegbej.  lüffelborf.Snnb 
Iret-j  Strefclb,  burdi  lampfftraficnbnhu  mit  Ärefelb 
uerbuttben,  40  m   ü.  ©I.,  h<tt  eine  lallt.  Äirdie,  ein 

Sänijcnhoud,  ein  grofted  Äranlcnhnud,  ein  ©Jnricn- 
ftanbbilb,  ©Jeiallwnrenfabrilnlion,  Snmtwcberci,  eine 

©inljfabrif,  ©ierbratictei,  eine  lampfmüblc,  »Ucgel* 
brennerci  uub  uoix»  6659  Ginm.,  babon  132  Goan- 

gelifdtc  unb  64  Jubcn.  Stier  ift  bad  Sdtlachtftlb  non 

Ärefelb  (23.  Juni  1758),  woran  ein  lenhnnl  erinnert. 

»ifdhcn,  i.  ffiidierei. 
rfifdjcr,  1)  2ublttig,  ber  berühmtefle  ©afftil  fei- 

ner  3eti,  gcb.  18.  Aug.  1745  in  ©Jain,),  gefi.  10.  Juli 
1825  in  ©erlin,  wnt  jucrü  Sänger  ber  lurfürftlicben 

ftapetle  in  ©Jainj  u.  Inm  1767  nti  bicSültnc  ;u©Jnttn 
heim,  wo  er  längere  3c*t  blieb.  Jtt  ber  Jolge  in  ©Juit 
chett  (1778),  bann  am  ioicnet  9iatioiinUhcater  (1779) 

engagiert,  fang  er  1783  mit  aiiBcrorbcntlidtcm  Grfolg 
in  ©arid,  1784  in  ben  §auptjtäblcn  Jtalicnd,  nahm 
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giföer. bas  Jahr  bnrauf  ein  gngagcment  am  S>ot  beb  3ür. '   -®ub  friftfeer  SJuft«  (bat.  1872),  -Seuc  Sieber-  (baf. 
fttn  Bon  Zhurn  unb  Xarib  an  unb  fam  anbltdj  1788,  187ö),  .JRetlin«,  Siebercpflub  (baf.  1877),  bab  JbljH 
burch  Scrmiftrlung  Seicbnrblb.  nad)  Berlin  an  bie  .Xer  glüdlufic  ftmccbt-  (baf.  1881)  unb  bie  leptcn 

Jtatiemiibe  Cper,  wo  er  biß  ju  feiner  'Cenfionierung  Schichte :   »'ifuf  bem  Sximiueg.  (baf.  1891)  folgten. 
( 1816)  triefte.  Zer  Umfang  feiner  Stimme  erftredlc  j   3-  mein  ben  beitem  Smmor  unb  ben  mürbigften  6mft 
fidj  Bom  ttefen  I»  btö  (um  eingeftrichcnen  a,  welche  gleicf)  glüdltd)  ju  bet)onbcln  unb  beibe  oft  mit  feinem 

ungeheure  JRenge  ooit  Zonen  er  mit  ungemeiner  Seid)-  Saft  unb  Wefübl  ju  Berbinben.  JluBcrbcm  Bcröffent- 
rigtcit.  Seinheit  unb  ©rä(ifion  $u  gebraudjen  Btrftanb.  I   liebte  er  bie  J ramm :   .Soul-  (Stuttg.  1862),  »3rirb* 
Seine  Smuptrotlen  marcn  Obmin  (Bon  JRotart  für  3.  rid)  ll  .npnüobenftaufcn<  (bai.  1863), .   Florian  Weber, 

geschrieben),  Wjfur,  Cbrocb  (-Semirami«-),  ©reit-  bev  ©otfbbclb  im  beutfeben  ©nuemtrieg«  (baf.  1866) 

nur  u.  bgl.  -   ©ermähn  Inar  3.  feit  1779  mit  ber  unb  -   Raiter  SWarhitilian  Bon  ÜRerifo*  (2.  ‘ilufl.,  bai. 
Sängerin  Barbara  Straffer  (geb.  1758  in  Wann- i   1868).  Jm  allgemeinen  nt  int  Xramatifer  3.  btc 
beim ).  bie  1798  pcniionicrt  würbe.  Sion  ben  SHnbcm  Steigung  jum  Xcflamatorifiben  norbcrrfcbcnb ;   ieine 

au«  beeter  gbe.  bie  jämllub  jur  ©iibnc  gingen,  hoben  Stüde,  Bon  benen  brei  ben  Stampf  jwifcben  ber  Vier- 

üd>  namentlid)  Jofeph  3-  (fleh.  1780  in  Jetten ,   geft.  I   ardjie  unb  bet  Weltlichen  JWndjtjumScgemtanb  haben, 
1862  tn  SRmmbeim)  unb  Jofepfm  (geb.  1782,  geft.  laffen  bet  Biclcm  Schönen  tn  ber  Sprache  unb  jutn 

1864  in  JRannbrim),  nach  ihrem  Watten  3--Sernier  j   Icil  inberßharafteriftif  hoch  eine  ftcb  tlar  aufbauenbe, 
genannt,  burd)  ihre  Seiangbleiftungen  aubgejeidinct.  hmftoott  geficigerte  unb  jpamtenbe  .panblung  oer- 

2)  Soren j   Stannibal,  Staatsmann,  geb.  1784  miffen.  Xie  nnturptpchologiiebc  Sliye  »JlubbemSe. 

in  Stilbburgbauien.  geft.  8.  ?lug.  1868  in  Siöbelbeim,  ben  ber  ©iSgct«  (Scipj.  1863)  jeugt  Bon  feiner  8eob- 

imbterte  mSöttingcn  btc  (Rechte,  warb  1805  in  feiner  aebtung  unb  finniger  jluffaffung  beb  'Jiaturlebcmj. 
Jfaterftabl  JlbBolat,  1811  SanbfehaftSfpnbifu«,  1812  4)  Stuno,  Wefcbicbtfchreiber  ber  neuem  ©bilofo- 

SfegierungSafieffor  unb  fpäter  Sanbrat,  trat  1825  in  pbie.  geb.  23.Juli  1824  ju  Sanbcroalbe  in  Scblefien, 
füntlicb  Seiningenfcbe  unb  1831  in  olbenburgifche  itubierte  feit  1844  in  Seipjig  unb  Ipatic  ©bilofopbic, 

Xienite  über  unb  mürbe  jum  Segtcningbpräfibcnten  ©btlologic  unb  Zhcologie  unb  habilitierte  ftcb,  nach' 
beb  Sürftmiumb  ©irfenfetb  unb  1847  jum  Webeimcu  beut  er  eine  äfthetifcbe  Schrift  (im  ©latontfehcn 

Staatbrat  beförbert.  gr  machte  ftcb  in  ©irfcnfetb  Weifte):  »Xiotima.  bie  Jbce  beb  Schönen«  (Jäforjb. 

burd)  fein  renttionäreä  Jfuftrcten  febr  nerhaRt.  3m  j   1849),  Beröffcutlicbt  hatte,  alb  ©riDntbojmt  ber  ©bi 

JIpnl  1848  burch  eine  tumultuarifdtc  ©ewegung  jum  lofophie  ju  Stcibelberg.  Xer  mit  gliidlicbcnt  grfolg 
Südtritt  geswungen,  lebte  er  barauf  alb  ©riBatmann  begonnenen  alabemiicbcn  SSirff arafeit  machte  nad) 

in  Jena.  1862  oerfleigerte  er,  au«  bem  olbenburgi  bem  gricheincn  ber  criten  ipcilfte  beb  erften  SSanbeb 

(chm  Staatäbienft  förmlich  entfaffen,  im  Jluftrag  beb  feiner  »Wcfchiebte  ber  neuem  ©bilofopbie«  (f.  unten) 
©unbebtogb  bie  in  ©remerbaten  liegenbe  beutfehe  ein  JJcfebl  bes*  babiiepen  JKiniftcriumb  jroar  notläu- 
3lotte  unb  erregte  burd»  iein  Verhalten  babei  bie  gut  j   ng  ein  tinbe  croab  |ihn  nt  ben  Schriften  Beranlaftlc: 

rüitung  beb beulicben Solteo c   •   JlotlcnJifcbcr « ).  1853  |   >Xab  Jnterbift  meiner  S'orlefungen-,  JSannh.  1854, 
toarb  er  (um  Iippeicben  Sirflicbcn  Weheimen  Sat  ep  unb  > Jtpologic  meiner  Sehre-,  baf.  1854),  erroedte 

nannt,  um  bie  Serfnjfungäreformen  Bon  1848  tmb  aber  jugleid)  für  bm  (Oemahregelten  unb  beffen  Söetf 
1849  mieber  ju  befeitigen,  unb  gab  Jferanlaffung  (u  |   eine  groRe  Xeilnahme.  Xie  Habilitation  in  Berlin 
ben  lange  bnuemben  Jterfnffungäroirren  in  biefem  mürbe  ihm  unter  bem  JRinifterium  Säumer  (unäcbft 

Sänbcben.  Jfm  3.  Juli  1 855  mach  er  bei  einer  ju«  nid)t  geflattet;  alb  fte  ihm  burd)  föniglicbe  Äabinetto* 
fälligm  Jlnroeienbeit  in  SVoburg  wegen  Sfajeftätd- ;   orber  erlaubt  mürbe,  hotte  er  fd)on  einm  Sui  alt) 
beleibigung  in  feiner  1852  für  bie  fadhfen.gotbaiidie 
Sittercban  an  ben  Jhmbeötag  gerichteten  Jteidjroerbe 

id)ri't  in  betreff  ber  ihr  1848  entjogenen  Sedite  unb 
$nnilegien  nerhaftet,  jeboch  nad)  SbautionoiteUung 
meeber  emlaiien  unb  fpäter  Pou  ber  Jlppetlationo 

cnitani,  ber  Jafultät  juSredlau,  freigefprodten.  1855 
aueb  aua  bem  lippefdien  Staatdbienü  cntlaffen,  lebte 

er  t'cttbem  ald  Jtnoatmann  au  Beridjicbeneu  Crten. 
6r  fdhrieb :   »Xer  beutfehe  Jtbel  inberSfortcit,  Segen' 

wart  unb  Jutuntt-  (3ranff.  1852,  2   ©be.);  »■flb* 
urteüung  in  ber  Jefuctenfadie«  (Seip).  1853)  unb  (ur 

Secbtferhgung  feineä  ftaatetmännifeben  Söirfen« :   ■iCo- 
ItuidKä  ifiannrium,  eme9rmiinalgeid)ichte  mit  Jlftcn- 
ftüden-  (baf.  1855). 

3)  Jobann  Seorg,  Xichtcr,  gtb.  25.  Cft.  1816 

ju  Srofefüfem  tn  Württemberg,  mar  (uerft  Jlolfd- 
fchullehrer,  befuditc  bann  bie  UniBcrfitiit  Xübingen 

unb  »arb  1846  alp  ©rofeffor  für  Sefdjtcbte,  Seogra- 
ptr.e  unb  Sitteratur  an  ber  C6erreatfd)ule  in  Stutt- 

gart ongcfteUt.  1882  mürbe  bem  Xichtcr  uom  Jtönig 

Bon  Württemberg  mit  bem  Stronenorbcn  ber  perföu< 

(«be  «bet  erteilt;  1885  (og  er  fnh  in  ben  Subcilanb 

•vumd.  gr  trat  jüerft  mit  einer  Sammlung  »Sebichte« 
iStuttg.  1864,  3.  Sufi.  1883)  berBor.  welche  heben* 
tmbei  latent  Btrrieten,  unb  benen  fpäter  -Seue  Wt» 
bubte<  tbaf.  1865)  unb  weitere  Sammlungen  unter 

ben  Zitrin:  »   Xen  beulfihen  3rauen«  (baf.  1869), 

ttonorarprofettor  naai  ;\ena  angenommen,  wohin  et 
gilbe  beb  Jahr«  1866  übetfiebeite.  Sein  glänjenbe« 
Sehr-  unb  Sebeiatcnt,  bab  an  Seinbolbb  unb  3>d)teb 

3eit  gemahnte,  hob  ihn  roftb  non  Stufe  (u  Stufe;  er 
erlebte  bie  Senugtbuung ,   nad|  3eücrb  Jfbgang  unb 

auf  beifen  gmpfeblung  1872  nach  foeibelberg  (urüd= 
berufen  |u  werben,  wo  er  noch  gegenwärtig  wirft,  ©on 

‘   '   
.oi  .   V 

i   finb  bibber  fieben  ©änbe,  Xebcarteb  bib  Scbopenhauer 
(«b.l  -6, Sfnmib.u..i>c<bclb.l8ö2--77;  ©b.8:  Sdjo 
penljauer,  Jpetbelb.  1893),  jum  Zeit  in  wiebcrbolten 

Jlufiageu  c   neueSefanitaubg.  1889  -90)  erfebienen.  gr 

jeigt  in  bicicr  monograpbif*  gtbnltenen.fcbrBerftänb. 
lidi  geidiriebencn  Scicbicbtc  bie  Sabc,  bie  ipriugcnben 

©unttc  becaub}uiinbcn  unb  oon  biefen  aub  bie  cfn.jel- 
uen  Sehren,  gleichfnm  alb  feine  eignen,  ju  entwideln. 

Xie  tiefem  S^mierigfeilen  werben  bibweiten  babei 
Bcrbedt,  Seine  Jfuffaffung  Äaittb  oermidelte  ihn  in 
einen  Bon  beiben  Seiten  mit  Sebhoftigfeit  geführten 

;   Streit  mit  Xrcnbelcnburg ,   ber  für  IcRlcm  ber  Sache 
nad)  ;u  eiitfdieiben  tft  lugt.  Zrcnbeleubucgb  Schrift 

■   St  3-  unb  fein  Slant-,  Seipj.  1869,  fowit  3>fd)erb 

Segcnicbrift  .Jlnti.Jrmbetenburg*,  Jena  1870,  unb 
Srapcngicfjerb  »ftanlb  Sehre  boh  Saum  unb  Jcit«, 
baf.  1870).  Wie  manche  anbvc  bat  3-  fdwn  Bor  langem 

Jabrcn  auf  Staut  befonberb  bingewiefen  unb  betont, 

,   man  bürfe  bie  fritifdje  ©hiloioptne  nicht  ungeftraft  Ber- 
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nachläfftgeit.  Jn  btn  SHonograpbicn :   -Xie  Sclbf*j 
belttmtmfie  SduQcrb«  (Srantf.  1858)  unb  »Sdjtllcr 

ntb  'jBfiilofouf)«  (baf.  1858)  fudjtc  er  bcfien  gciitigc 
HJertbnlid)lfit  Pom  pbiloiopbiidKn  ©cfiebtbpuntt  au« 

ju  ertlärcn;  in  bcn  •Sllabcmifchcn  Sieben*  (Stuttg. 
1882)  behanbclte  er  *3.  W.  Siebte«  ((um  Jubiläum) 

unb  »Xie  beiben  ßantfeben  Schulen  m   Jena«.  Sein 

fgflcmatifebcb  SScrt :   »Sogif  unb  SKclnptmfit-  (Stuttg. 

1852)  gebärt  nad)  Jnbalt  unb  SMctbobc  ber  Siegel* 
Üben  Sdtulc  an,  »an  ineldtcr  er  iieb  in  ber  (weiten, 

pöllig  umgearbeitcten  Sluflage,  bie  unicr  bau  Xitel: 

»Stgtcm  bcrSogit  unb  SRetetpbhftt  oberSSiifcnfchaftb 

lebre*  (£>cibetb.  1865)  eridiicn,  (War  nidit  »in  ber 

Slufgabe,  aber  in  ber  Slubfübruttg«  entfernen  roitl, 
inban  er  bafür  Elementen  ber  Striitotelifehen  Sogif 

unb  ber  tritifdien  Bbilofopbie  Einfluit  gewährt  (u 

haben  crtlärt.  Er  febricb  nodi:  -Storni«  Bacon  unb 

feine  Siadtfolgcr«  (Scip(.  1856  ,   2.  Stuft.  1875); 
»Äantb  Sehen  unb  bie  ©rutibtagett  feiner  Sehre.  Xrci 

Bocträgc«  (Üiannb.  1860);  »Seffingb  Siathan  ber 

SSetft«  (Stuttg.  1864  ;   8.  Stuft,  in  »Seiiing  nt«  Sit- 
foratator  ber  beutfehen  Sitteratur* ,   1881,  2   Sfbc.i; 

»Baruch  Spino.iab  Sebcn  unb Ebaraltcr«  (baf.  1865); 
»Über  bie  Enthebung  unb  bie  Entmidclungbformen 

beb  SStpee«  (Jöcibetb.  1871,  2.  Stuft.  188fl);  »©oc- 
tbcb  Sauft«  (Stuttg.  1878;  3.2luft„  baf.  1893,  2Bbc.); 

»Xie  Sdiidfate  ber  Uninerftläl  §etbelberg«  (Sieibetb. 

1886);  -©octbeSchriftetK,  I:  Jphigenie  (baf.  1888), 
II :   Xie  Srtlärungbarten  beb  ©octbricbcn  Sauit  (baf. 
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III:  ©oetbeb  Xaffo  (baf.  1890);  »Über  bie 

ntenfdtlidie  

Sreiheit«  
(baf.  

1888);  
»Sdiillcr  

sehriften* (baf.  
1891,  

4   Öefte);  
»Bbilofopbifdie  
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(Sert.  
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Sertretcr  ber  ©abelbbctgcricbcn  Stc- 

nographie  

unb  
freimaureriiehtr  

Schriftftetter.  

geh. 
19.  

Juli  
1829  

in  Wcra,  
jtubiertc  

in  Seipjig,  

mürbe 1877  
Oberburgcnneifter  

»an  
Wern,  

1881  
Wcbcimer Sicgicrungbrat  

u.  1893  
Xircftor  

ber  
fürftlidjcn  

Spar- tafle  
in  ©cra.  

Er  
fchrieb  

unter  
nnberm 

:   »ßnnbbudh bcr®abclsbcrgcrfebcn  

Stenographie«  

(2.  
Stuft.,  

Stttenb. 1894);  

»Sebrgang  

ber  
Wabctbbcrgerfdjcn  

Stenogra- phie« (36.  
Stuft.,  

baf.  
1893);  

-Sebrgang  

ber  
Sagfür- (ung  

ber  
©abclbbergcrfcbcn  

Steitogcaphie«  

(3  Stuft., baf.  
1889);  

»Stenographifchc«  

SBärterbudj*  

(7.  
Stuft., baf.  

1889i;  

-Xer  
ftenographifchc  

Unterricht«  

(baf. 
1886).  

Sind)  
gab  

er  ben  
»Bricfwedifct  

(toifeben  

©a» 
belbbcrger  

unb  
33tgarb*  

(Scip(.  

1886 
1   unb  

»Briefe ©abclbbcrgerb  

an  v>egcr,  
Boicitcr  

unb  
Slnberb*  

(baf. 1890)  u.  n.  m.  beraub.  Son  feinen  freimaureriftbeu 

Schriften  finb  ju  nennen :   »Erläuterung  ber  Hatechis- 
nteu  ber  Sreininurerei«  (oft  aufgelegt,  (ulc(il  Scip|. 
1893,  4   Ile.);  -Sfrieie  über  Steimaurerei«  (4.  Stuft., 

baf.  1893);  »Siitual  unb  Spmbol*  ( Jnftruttionboor- 

trägt,  bai.  1878);  »Sicht,  Siebe,  Scbcit-  (baf.  1880); 
»Xie  Sebweftemtoge«  (baf.  1878);  bab  Xoichenbudi 

■Stfträa-  (baf.  1882  —   94);  »Sieberbud)  für  Srti- 
maurerlogen«  (4.  Stuft.,  bai.  1893).  Slufterban  per- 
äffcntlicbte  er:  >SVaufinännifd)e9iccht8hmbc«  (4. Stuft., 
Scip(.  1891);  »Statcchiämu«  beb  beutfdjcn  jeanbet«- 
red)©«  (8.  Slufl..  bai.  1885)  u.  n. 

6)  Jlnrt,  Snilonter,  gtb.  4.  'Jiob.  1840  in  Xarm» 
ftabt,  ftubiertc  ibcologie  unb  Bbilotogic,  erwarb  1864 

bie  philofophiiche  Xottorwürbe  unb  luurbc  nach  Be- 

Reibung  »erfebitbener  Schrcr*  unb  Cberlchrerftetlen 
Xireftor  beb  ©t)innafiumb  »u  Xillcnburg.  Er  febrieb: 

»©efebiebte  beb  .«rcuyugö  HaijcrSricbriebbl.«  (Scipj. 
1870);  »öefebidjtc  ber  aubroärtigcnBolitif  unb Xipio« 

matic  im  9!cfonnation«(eito(tcr»  (fflotha  1874);  »Xie 
Station  unb  ber  Slunbebtag«  (attenmäbige  ©efebedne 
beb  Bunbebtagb,  Seipj.  1880);  »Sfirit  Bibmard. 
Bartcilchrcn  unb  ®ottowohl-  (ancm)m,  ®otf>a  1881); 

»Xcutfcbco  Sebcn  unb  beutfebe  3ul|änbe  non  ber 
tpohenftaufenjeit  bib  inb Seformnitonbicitatter-  (baf. 

1884);  -Biblifcbc  Bft)d)otogie,  Biologie  unb  Bäba» 
gogil«  (baf.  1889);  »©tauben  ober  Spifjen?«  ibaf. 

1890);  »©nmbjfige  einer  Sojialpäbagogit  mtb  So- 
jinlpolitif«  (Etfenad)  1892)  u.  n. 

IStnturf orfdicr.)  7)  üieinrid),  Siineralog  unb 

3oolog.  gcb.  19.  Xej.  1817  ju  Sreiburg  i.  Sir.,  geil, 
bafelbit  2.  Sebr.  1886,  ftubiertc  in  Sreiburg  uni)  in 
SSicn  3Hcbi(in  unb  Siaturwificnfcbaflcn,  pratti  (irrte 

alb  Slr;t  unb  habilitierte  fid)  1846  alb  pritatbo(ent 

für  Dcmcrnlogie  unb  Zoologie  an  ber  Uniocrfttät  Srei- 
burg, an  welcher  er  1 854  (um  aufterorbentlicbtn.  1 859 

(um  orbentliiben  Skofcfior  ber  ©eologie  unb  ffimera 

logic  unb  Xirettor  bcbmincratogifd).geotogifchen3fiu- 
feum«  ernannt  mürbe.  S-  war  einet  ber  criten,  bie 
bab  StRitroftop  in  biefer  Sdüfenfchaft  anwanbten.  Er 

febricb:  -Orthopter«  ettropaea«  (Seipj.  1854);  »Eta 

tu«  ber  Silitate«  (baf.  1864);  »Ehronotogifcber  tlbcr- 
blid  über  bie  Einführung  bet  SKitroftopie  in  bab  Stu« 

biunt  ber  SRineralogie,  Petrographie  unb  'Baläonlo 
togie«  (Sreiburg  1868).  Stnfnng  ber  70er  Jahre  grün- 
bete  er  mit  Eder  bab  prähiitorijdt-clbnographiicbc 
®ufeunt  unb  unten uebte  namentlich  Steinbeile.  Stein» 
amulettt  unb  Steiniboie  aütr  S'ötter.  viitrauf  be,(iehcn 

(ich  bie  Slrbeiten:  -Stephrit  unb  Jabeit  nach  ihren  ttti 
neralogifdjcn  Eigenfcbajtcnfowicnadt  ihrer  urgcfcbidit 

lieben  SJebeutung«  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1880);  »Xie 

SSmeratogie  ale  StilfOmiifenfdtaft  fiit  Strcbäologie* 
(Braunfebm.  1877);  »Sritiiche  mitroftopifcb-mincra- 
logiiebc  Stubien«  (Sreiburg  1869—73  ,   3   f>efte). 

8)  E   m   i   1 .   Ehemiter,  geh.  9.  Dtt  1852  ju  Eublircben, 
ftubiertc  1871—74  in  Bonn  unb  Stroftburg,  habili- 

tierte fid)  1878  alb  S.!ri»atbo(ent  in  SRünebcn,  mürbe 

1879  (um  auitcrorbcntliiben  'Brofeifor  ernannt  unb 
ging  1882  ntb  färofejfor  ber  Ebentic  nach  Erlangen, 
1885  nach  ffiürjburg,  1892  alb  Siaebfolger  Bon  St. 

SS.  iöofntann  nadi  Berlin.  S-  (äblt  ju  beit  fruchtbar* 
ften  Sorfdiern  auf  bem  Webict  ber  organifcbenEbcmit. 

Er  ermittelte  bie  Sonftilution  beb  iRobantlitt«,  ent* 
bedte  bie  ̂ t)brajme  tutb  bie  Einmirhtng  beb  Bbcngt 
bt)bra.(inb  auf  Stlbebbbe  unb  »ctonc ,   welche  er  (tun 
Stubiitni  ber  pudernden  bcnufttc.  Eb  gelang  tbm. 

bie  fionititution  ber  ̂ uderarten  feftruftelten  tinb  bie 

Sbntbcfe  be«  Xraubcn(uderb  nub(ufübren. 
9)  CitD,  Ehemiter,  Bettet  beb  Porigen,  geb.  28. 

SioB.  1852  in  Eubfirdien,  ftubicilc  in  Berlin,  Bonn 

unb  Slraftburg,  habilitierte  ftd)  1878  alb  Brioatbo» 
(ent  in  ffitineben,  würbe  1884  nach  Erlangen  berufen 

unb  1886  (um  Ssrofeifor  ernannt.  Er  arbeitete  be- 
fonberb  über  bie  organifdteit  Sarbftoffe,  befonberb 

(mit  Entil  S-)  über  bie  Xripbcnt)tmcthan  ■   Sibfomm  ■ 
linge,  unb  entbedte  1881  im  Äairin  bab  erfte  tünjtlicbe 

Siebermiltet. 
(©coarapben  unb  tHeifenbe.]  10)  Xheobalb, 

©eograpb.  gcb.  31.  Jan.  1846  in  Stirebfteib  bei  ,{ei(t, 

wibtitcle  fid)  in  t&cibelbcrg,  fvatle  unb  Bonn  geidnchi 

liehen  unb  naturroijfcnfcbaf tlid)  <   geographifchcn  Stu- 
bien, promooierte  1868  (u  Bonn  atb  tpiitorifer  unb 

habilitierte  fid)  nach  ncht|ährigcn,  hefonberb  ber  Er- 

forfchung  ber  'Diittctmeerlänbcr  gemibmeten  IRcifen 
1 877  alb  Bripalbojent  ber  ©eographic  in  Bonn,  mürbe 

1879  orbcnltidjer  Profcfjor  in  kiel  unb  1883  in  IRar- 
bürg.  1886  bcfud)te  er  bic  tunefifche  Sahara,  1888 
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Sffnrofto  unb  ©Igcricn.  Grfdtricb:»©eiträgcjurppp» !   pc!  Ocrcprlcn.  ift  tiadt  ffifcpcr«  TOobcd  aiiSgefüprt. 
ftfcpen  ©cogtappic  ber  ©tittclmccrliinbcr,  bcionbcr«  ©on  feinen  übrigen  plafliicpen  Sirbciteii  finb  ju  nen» 
Sijüicn««  (2eipj.  1877);  »Stubien  über  baSftlima  ber  neu:  Statue  einer  römifepen  Saiferträgerin  (1839, 

SRittelmccrlnnbcr«  (Grgäitjimgspcft  ju  »©etermmm«  im  ©ciio  beo  bemirben  Stufet«),  bic  ©iofcäftatue  au « 

SHttteilungcn-,1879)  uitb  »Ste  Sattelpnlme.ipre  geo.  j   Sanbjtciit  auf  ber  berliner  Schlofituppel  unb  bie  ber 

graphiidie  Verbreitung  :e.«  (ebenba  1881);  »Racculta  ©tincroa  unb  beb  'Uicrtur  auf  ber  ©aluftrabc  be«  Iö» 
<li  mappamondi  e   carte  nautiche  dcl  medio  evo«  niglieben  Schlöffe«.  Vier  ©ruppen  ;ur  Erinnerung 

(Vcnebig  1881);  »Verträge  jur  ©efepiepte  bet  Grb»  an  bie  ©cfreinngätriege  auf  bent  ©cdc' 'llllianceplcitc. 
lunbe  unb  btr  Sartograppie  non  Italien  im  'Drittel’ ;   ju  benen  er  Jtoet  SRobcdc  gefrfiaffen  unb  jroei  Sfiuen 
alter«  (bai.  1886);  »Sie  fiibeuropäifcben  Ipaibinfeln-  geliefert  batte,  bat  er  nid)t  mebr  oodenbet.  Go  ftnb 

(in  Stircppoff«  »Sänbetlunbe  ton  Guropa«,  2.  Seil,  bramatiid)  bemegte  Ünmpfcrgruppen ,   mit  beu  Sap» 
©ragu.2eip).1890);»3tnlicn«,Vortrag(!pamb.l8W3).  pentieren  ber  Snrtbet  Gnglntib,  ©reufsen.  Siicbcrlanbe 

li)  ©uftao  «bolf,  Vfrilareifcnbcr,  geb.  3,'JPJärj  unb  Spamtoocr  jufammengefteUt.  Sie  mürben  und) 
1848  in  ©armen,  geil.  11.  9ioo.  1886  in  Berlin,  feinem  Sobe  ton  ben  Silbbauem  granj  unb  Saiger 
ftubierte  in  Bonn,  Sürjburg  unb  ©crlin  SSebijin  in  Diantiot  au«gefüprl. 

unb  rourbe  ©cilitärarjt.  1876  ging  ff.  al«  SSitglicb  14)  fiubroig  ©an«,  9Haler  uitb  Sinbrcrcr,  geb. 
ber  Senparbttcpen  oitafrifaniiepen  Grpcbitton  junäepit  2.  SRnrj  1848  in  Saljburg,  mnrbtc  feine  Slubicn  auf 
allein  rtnd)  Sanfibat,  erforfepte  1877  Situ  unb  bic  ber  Siener  Sunftatabcmic,  bilbete  fidj  bei  2icptenfel« 

füblidjcn  ©adalanbcr,  1878  genteinfam  mit  ben  öe«  in  btr  2anbfcpaft«malcrci,  bei  2.  Jacobp  im  Kupfer» 
brübem  Scnparbt  ba«  Sapolomolanb  unb  ben  Sana»  jtiep  unb  bei  Ungtr  alo  SKabiercr  aus  unb  maepte  bann 
flufi  biO  ©toifa,  lebte  barauf  in  Snn)ibar  unb  mochte  Stubienreifen  und)  Italien,  bem  Orient,  Vgppten  unb 

Gnbe  1 882  mit  Unterftüpung  bet  ©eegrapptiepen  ©c«  9?orbafrifn,  ton  benot  er  reidren  Stoff  mitbracpte.  Seine 
fedfepaft  in  Hamburg  eine  Seife  in«  SRaffailanb,  in»  burrp  frparfe,  geiftuoIXe  Wuffaffung  bertorragenben 

benr  er  ton  bet  SRünbung  beo  ©angani  bto  jum  ifcidmungcit  pat  er  jum  Seil  in  ̂eitfrpriften  (»®ra 
9tairoa!cpafee  torbrang.  9tad)  furjem  Aufenthalt  in  ppifrpc  Jtünfte«,  »3eitfrprift  für  bilbenbe  ftunft«  u.  a.) 
Seutfchlanb  unternahm  er  1885  auf  Sojtcn  ton  3un»  tteröffentlirpt  unb  mit  eignem  Secrt  begleitei,  in  bem 

terä  ©ruber  bie  Befreiung  beo  in  ber  'llquatorialpro»  er  fiep  aurp  als  gcroanblcrSteifebefcpretbcr  unb  ffeuifle« 
tinj  eingefcploffenen  3unler  (f.  b.)  unb  feiner  2eibend»  toniit  beroährt  pat.  3m  Auftrag  ber  ©efedfepaft 
gefäbrten.  Ginnt  unb  Galati,  foimte  aber  nicht  über  für  tertielfältigenbe  ftunft  in  Sien  pat  er  eine  Steipc 

ben  Victoria  Sdpanja  torbringen  unb  feprte  über  ben  ton  lanbfepafliiepen  Stabicrungen  unb  Äupfcriticpcn 

'Jiairoaitpafee  jur  Äüfte  unb  1886  natp  Seutfcplanb  nad)  eignen  unb  fremben  Hompofitioncn  auSgefüprt, 
jurüd,  mo  er  halb  barauf  einem  ©ntlenfiebcr  erlag,  unter  benen  ber  Gpflu«:  piflorifdie  2anbfipnften  au« 

©uRer  feinen  Seifeberiipttn  (in  ben  »Mitteilungen  ber  Öjtcrrciip»  Ungarn  bic  bcbeutctibftc  Stpöpfung  be« 

©cograppifcpeii  ©cicdfcpaft  in  Hamburg*,  1876  — 77.  Simpler«  ift.  ffür  ba«  naturpiflorifdjc  'Diufeum  in 
1878—7«  unb  1882  —   83)  ieprieb  er:  »Diepr  2icpt  Sien  pat  er  neun  beforatite  2nnbichniten :   Kleine  ton 
im  buntein  Selttcil«  dpamb.  1885).  ©oro  ©ubor,  Statue  oon  ber  Ofterinfcl,  Gliffpoufc 

ptWbtiauer  unb  »tater.l  12)  Johann  ©tartin,  (9torbamerita) ,   Scmpclruincn  ton  ©pilä,  Sabfd)  bei 

©ilbpauer,  geb.  1740  ju  Scbelc  im  Algäu,  geft.  27.  Aara,  Stranbbilb  ton  3«luit.  Sanbroiipinfulnner. 

©prii  1820  al«  ©rofeffor  bet  Vlnntotine  in  Sien.  er»  DtarquefaSiniulaner  unb  Sorf  ber  ftitfepneger,  ge« 
pielt  feine  tünftleriftpc  ©ilbung  Seit  1760  ju  Sien,  fipaffen.  tluip  pat  er  japlreiipe  ©guarelle  in  geiftnoUer 

namentliip  burtp  Siplctterer.  1764  tollcnbele  er  mit  Sedjnil  gemalt  unb  gab  beratt«:  »Sic  Secpnit  ber 

SRcffcrftpmibt  bie  ©ergerung  ber  Saffabe  am  ©alaft  flquarellmalerei«  (5.  itlufl.,  Sien  1882).  *11«  3H«‘ 
ber  ©rm)e[finGmnnucln  nonSatopen  unb  tur.i  nad)«  ftrator  pat  er  fid)  auch  an  etpnograppifipen  Sertot 
per  bie  toloftalc  Diarmorftahte  be«  Sfuciu«  Scäbola  (unter  nnbem  att  S.  3untero  »Steifen  in  ttfrila«. 

im  ©arten  ̂ u  Stpönbrunn.  Gine  ton  ipm  gefertigte  Sien  1888  ff.,  unb  Sauntann«  »Surd)  SRaffailanb 
anatomiiipc  Slttfigur  pat  noip  jept  ©ebcutung  für  ben  jur  Stilqucllc«,  Serl.  1894)  beteiligt. 

Untcrrid)!;  feine  japlreiipen  Senf»  unb  ©rabmälcr  ffiftprr  ton  ®rlatp,  Johann  ©ernparb,  9U- 
ftnb  jmar  troden  in  ber  ftompofition,  aber  tücptig  titelt,  geb.  16.  ©tarj  1656  in  fflraj.  geft.  6.  tlpril 
buripgearbeitet.  1723  in  Sien,  bilbete  fid)  in  Stom  unb  ftplop  fid)  pict 

13)  ftcrbinanb  itluguft,  ©ilbpauer,  geb.  17.  ber  Stcptung  ©emini«  an.  3"  bie  öennat  junidgo» 
^ebr.  1805  inSerlin,  geft.  bafelbft  2.©pril  1866,  mib»  feprt,  mar  er  anfang«  in  ©rnj,  feit  1687  in  Sien 
mete  fid)  aui  ber  Berliner  Slfabemie  unter  Scpabom«  tlmtig,  mo  er  balb  einen  entftbeibenben  Gmfluf)  auf 

2eitung  ber  ©laflit,  trat  bann  al«  2eprer  in  bie  21tt»  bie  monumentale  ©authätigteit  gemonii  uitb  sulcpt 
italt  ein  unb  rourbe  1847  ©titglieb  ber  Vlfnbcmie  unb  ̂ ofbaubirettor mürbe.  3nSitn  icbuf  er  folgcnbe©au 

©rofepor.  Sic  ©erpnltniife  beidjränlten  feilte  Spä»  werte  imSarodftil,  roeldteim@efnmteinbriidton  gro 

tigfeit  ntepr  auf  2eiftungen  für  bie  ftunftinbuitrie  unb  per  monumentaler  Sirhtng  ftnb :   bie  ftirtpc  be«  peil, 

für  beloratitc  ̂ ttede.  ©on  feinen  .(aplreiipen  Site-  Sari  ©orromeo  1716 — 37,  nad)  feinem  Sobe  oon 

baitleii  ift  befonber«  biejenige  merttoU,  roeldtc  ber  Sc»  'Dtartmelli noHenbet (i. Safe!  »'tlrdntelturXII»,  ffig.5), 
nnt  ber  21tabcmic  Stauch  bei  ber  Gntpüdung  be«  bie  ©etcrälirtpc ,   ben  ©alqft  be«  ©rinjen  Gugen,  ba« 

Sriebridröbentmnl«  1851  überreichte,  ff.  fertigte  ©alai»  Srautfon.  bie  Sübfeite  ber  innern  tmferlicben 

aufeerbem  gefcpmadnolle  SJtobcde  für  fflolb»  ttnb  Sil«  ©urg,  ben  laiferlitpen  Diaritall  tc.  3»  bem  2ttftfd)lop 
bermertc,  fo  ba«  nad)  ber  ̂ciipnung  ton  Gorneliu«  ScpBnbrunn  entwarf  et  bie  erfien  ©lätte  1696.  ©on 

für  ben  fogen.  ©laubenSfcptlb,  ©atengetdtenf  ftonig  feinen  übrigen  Schöpfungen  ftnb  noch  bic  Sodegien» 
3riebricp  Silpelm«  IV.  an  ben  ©rinjett  oon  Sale«,  fitepe  in  Saljburg,  bic  SurfürftcnfapcUc  am  Sollt  ju 

ferner  ba«  für  einen  oon  ber  Stabt  ©crlin  bem  Hroti  ©rc«lou  unb  baä©alai«Glam«©nlla«(jept  crjbticpBi 

Primen  oon  ©teuften  al«&ocPjett«gtfd)cnl  bargebrach»  ltcp)  in  ©rag  peroorjupeben.  Gr  tcPricb:  »Gntrourf 

len  Safelauffap.  *(u<p  ber  fogen.  2egttimitat«fd)ilb,  einer  piftorifien  ©rcpiteftur  in  Slbbilbung  unterfepie« 
ben  beutfepe  Wblige  bem  Gptönig  ffranj  II.  oon  3tca>  i   bettet  bcrüpmtcr  ©ebäube  be«  tlltertum«  unb  jrembcv 

Stcecr*  *mre..rcritim.  5.  3tufl..  Vi.  »b.  31 
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Sölfer*  (ffiicn  1725).  —   Sein  Sohn  unb  Schüler |   itoffenfcbaftdfifömaffer  ment  btc  Serpadgung ,   unb 
Soieph  Cmanuel,  geh.  1695,  geil.  1742,  foU  ben  goar  auf  eine  längere  3cit  (6 — 12 Sabre),  oorgeidtne* 

©ehraueb  ber  f&ampfmgfdjinen  (baumle  Scuemtafd)i* )   ben  unb  ben  Sachtem  eine  perftänbige  yege  (©ittiap 
nen  genannt)  jucrit  in  £ftcrreid)  eingefübrt  haben  unb  Bott  ©rut ,   Einlage  non  ßaid)pläpen  sc.)  jur  Sflieht 

jwar  cum  ©etrieb  ber  SJaif  erlünge im  fürftlicb  Sdjwat*  gemacht  wirb.  Sie  ©innenfit'chcrci  bat  in  (ruropa 
gnbergfebeit  Sart  S-  folgte  ber  itfidimng  (eines  Sn-  in  ben  legten  pahrghnten  bebeutenb  gelitten,  teil« 
terd,  beffen  unBoOenbet  gebliebene  Scheitert  unb  Milane  bureb  übennägige«  Süthen.  teilet  Surch  rjerftörung  ber 

er  jum  groben  Jcilnudfübrte,  fleht  ihm  aber  an  ©roft*  ßaiebpläpe  unb' Störung  beb  ßnidigefdtäjteS  burd) artigfeit  ber  3bcen  nad).  ©r  gab  beraub:  »Ulnfnng  Sluftrtgulierung.ßttenbnbnbauten.  Jnbuftricaiilngen, 

einiger  SoriicUungctt  berOotmci)mften©fbäubefomobl  RIuBoerunreinigung  utib  burd)  bie  infolge  ber  tim- 

innerhalb  ber  Stabt  alb  in  benen  Sorftäbtett  Bon  j   Wölbung  entftanbene  Scnninbcrung  bei'  Sflanjcii- 
ffiien  :e.«  (SBien  1719).  1   nabrung.  3l,m  Schilpe  ber  S.  finb baber  Sifcberei* 

Sortier  Don  iöalbbetm,  ©otthelf.  Saturfor*  i   geiepe  erlagen  tmb  iiidicrctpolijeilicbe  SKngnabmcn 
fdjer,  geb.  15.  Cft.  1771  ,ju  Slalbbcim  in  Sadiicti,  getrogen  worben,  welche  itt  eqler  ßtnie  ben  Sdtup  Per 

geft.  18.  Cft.  1853  alb  Jireftor  beb  Dlaturbiftorifdjen  öewäffer  gegen  eine  ftmtlofe  Slubbeuluttg  be^meden. 
»abinett«  in  Sfodfau,  fd)rieb:  .Mtnntomie  ber  Sffiali*  $a*  beutfetje  Strafrcdtt  unterftbeibet  folgcnbe  SäHc: 
(Sranff.  1804);  •   Entomographia  imperii  rustsici«  1)  baä  einfache  unb  unberechtigte  Süthen  unb  Sttcbien, 

(©fodf.1820  —   51,  68be.);  »Oryctographie  du  gou-  nad)  iReidiailrafgetepbudi,  §   370,  3>ff-  4.  nid  Übcrtre* 
vemement  de  Moscou«  (baf.  1830  —   37);  »Biblio-  tung  ftrafbar;  2)  fdjwercre  Strafe  triü  (Scid)ditraf> 
graphia  palaeontologica  aaimalium  svstcmatica«  geieBbud),§20ü)ein,wennbie£>anblung  jur  M!ad)tjeit, 
(2.  Vlufl. ,   baf.  1834).  bei  Sndclliebt  ober  unter  Mtnroenbung  idiäblidter  ober 

3ftf4erti,  bnd  jangcn  Bon  Sifcben,  verfällt  in  bie  |   epplobicrenbcr  Stoffe  norgenoramen würbe;  3i  btefelbe 

tnilbe(natürlidic),  welche ftd)  über  alle  Bon  berpfa*  Strafe  trifft  Mtudlänber,  welche  in  beutjehen  Süftenge- 

tur  gebtlbeten  SSafferlaufe  unb  Staff  enmf  ammluitgen  mäffem.  wenn  auch  ohne  erfebmerenbe  llraftänbc.  un- 
eritredt  (ßtoebfee*,  Süiten*  u.  ©inncnfifcherei),  befugt  fifeben  u.  frcbfcn(Seid)d)trafgefepbud), §29«a). 
unb  bie  ; a   ii m e   (fünfilicbe)  in  fiinftlid)  angelegten  Surdi  einen  Bon  ben  beteiligten  Staaten  abgefötoge* 
©iafferbcbältcm  (Sei eben,  Kanälen),  mcidic  am  nett  internationalen ®erlrag  Born  6. 3Sai  1882  ift  aber 

Sin*  unb  Mludffujj  ocrfeblieBbar  ftnb  unb  nach  Seite-  auch  bie  ßwchierjifebcret  in  ber  Worbfce  pol^etlicb  ge- 
ben mit  Säaffer  gefüllt  ober  roieber  entleert  werben  regelt ,   unb  bas  beutidte  Mtudfiihrungdgefep  oom  30. 

tönnen.  Sie  S- in  öffentlichen  Slüffen  gt  beinahe  i   ?lpril  1884  brobt  ®ergcbenSftrafen  gegen  dumiber* 

in  gait,;  Seutfchlanb  unb  ebenfo  in  Bielen  anbent  banblungen  an.  ®gl.  B.  Staubingcr,  Sermfcbcrei- 
Staaten  ein  Sfcgol  geworben,  inbettt  bie  öffentlichen  idjup  bureb  bie  Slrafgeicpgebung  Oäiörbl.  1881);  met- 
Slüffe  Bon  beut  ßanbedberm  für  *©atmmäfier«  er.  tere  fiitleratur  über  Sifthcrcigcfcpgcbung  f.  unten. 
Hart  würben,  gleichwie  bie  ffialber  für  »©annforften*.  i   3ut$,anbbabungbcr  Sifdtpoli  jei  ftttb  in  ©rctiBen 

Xurd)  Srteilung  Bon  ©rioilcgicit  fanit  biefed  Wegal  unb  ©oben  befonbete  ©camte  (Sifdjmeiiter,  Stieb* 
auf  ®nuate  übertragen  werben.  So  Legalität  bic  fieper)  bettellt.  roeldicbiefclbeti,{wang«nmtelanweit= 
Wegei  ift,  wirb  bod)  oft  bas  Siecht,  mit  ber  Ülngel  ju  i   ben  Kinnen  wie  bie  Crtdpoltietbebörbnt.  Surch  Ser 

fifeben,  nid  frei  anertamtt.  3n  ©emcinbewänern  orbttungen  unb  Öeiepe  werben  Sangweifen  unb  Sang = 
gebt  bic  S-  ben  SKitgliebent  ber  ©enteinbe  ju  (freie,  geräle  für  uttäuläfgg  erflärt,  bereu  Slttwcnbung  eine 

wilbe  S   ).  fofera  bie  leptere  über  bieSenupung  bteieo  SHagcnucrniebtung  ber  Sifcbe  ( erplobterenbe  ober  gif< 
Sfccblo  ferne  attbre  Seinmntung  trifft,  firne  S-.  beren  tige  Subitanjeit.  Xroefeitlegcn  tion  SSaiferläufett  :<-) 
Ülueübung  mehreren  Scrionen  juitebt,  nennt  man  ober  aber  beit  Sang  Bott  lungen,  unaudgewaebfenen 

H   oppelf  i icberei.  3n  SßriBatgemeiffent  ift  bie  S-  eüt  Sifcbtn,  welche  gtr  Sortpilaittung  ber  Srt  noch  nichte 

.'U c dt t   bce  Sigentümerd  am  Sluftbctt  ( Ml  b   i   n   j c   n   t c n ■   haben  beitragen  lötutett,  ;ur  Solge  haben  mürbe,  tmb 
fifdjerei).  $abin  gehören  bie  Slüffe,  foweit  ftc  cfl  wirb  beobalb  eine  befttmmtc  aRafcbeitmeitc  ber 

nicht  febiffbar  ftttb,  Säihe,  ftagnierenbe  Säaffcr  unb  Sfcpe  Borgefchriebtu  (j.  S.  für  ben  ßaebdfang  eine 
ßadten.  Seher  ©runbbeftper  tann  hier,  folneit  fein  folcbe  Bott  H   em,  für  anbre  Silcharten  Bon  3   cm  unb 

Soben  reicht,  bad  Singer  befifchen.  Sefinben  fid)  beibe  Weniger).  Ii«  werben  ferner  für  bie  einjelnen  Sifeh- 
Ufer  nicht  in  bcmfelbett  Sefip,  fo  übt  jeber  ber  ©renj  arten  Schoittiiaftc  ober  SHinbeftmafee  beftimmt. 

nadjbnni  bie  S-  bid  jur  'JJiittc  bed  Siagerlaufd  aue.  b.  h.  ber  Sang  unb  ber  Scrtauf  Bon  Stfcben  unter 
So  bie  Siühcrctberechtiqungen  auf  furje  Slreden  einer  beflimmtett  ©röftc  wirb  alö  unjuläiftg  erflärt. 

wccbfeln,  greift  in  ber  Siegel  eine  rüeffichtdlofe  Mlud>  Süefe  Scbonmage  ftttb  betn  natürlichen  ©röBctrocr- 
bcutimg  ber  Sif<b»affer  Slap,  unb  für  eine  pflegliche  bälhtid  ber  ein;eluen  Sifcharten  angepaftt,  bewegen 
Semirtfchaftunglburdißinfepen  pott Srut :c.) gefiiebt  ftcb  meift  jwiithen  15  unb  30  cm  unb  ftttb  für  bic 

niebtd,  weil  bei  bent  ftänbigen  Sicchfcl  ber  Stiche  tluft-  gant  grogen  Siidiartcn  (ßaebd)  nodt  höher  gegriffen 
auf-  unb  abwärts  feine  Sicherheit  begebt,  bnft  bic  (uteiit  50  cm).  11m  bett  einzelnen  S'fdtarteit  watj. 
Srüd)te  foldjett  Ihuttd  bent  Segper  ber  betreffcnbeit  renb  ber3eit  ber  ßniebreife  unb  berßntcbabfepung  eine 

MBaiferftredc  ;u  gute  fomuten.  Sfan  hat  baher  mcift  gewiffc  Wulie  ju  gewähren  unb  ben  abgefepten  ßnich 

bie  leptern  Mlrtcn  Bott  Siidtereiberechtigungcn  aufgc-  itor  ber  ©efahr  ber  öefehäbigung  burdt  am  ©oben 

hoben  ober  bod)  eingefchränlt,  ben  9f acpteilen  ber  ’Sib«  ftreifenbe  9!epe  ju  bewahren,  iiat  man  Schon jeiten 
jajentctififcbcrci  aber  burd)  bic  ffmtöglidmng  ber  ©ii-  cingciübrt  unbentwebcrtabfolute  Schon  jciDmäb- 

itung  Bon  gröBent.  genieinfamer  ©emtrtfcbaflung  utt-  renb  beftimmter  Ojabred;eiten  bat  Stfcbfang  auf  jebc 

tcrlieqcnbcn  Sifcbereigebietcn  (SiftbcreircBieren  '21  r t   oon  Stichen  gättjlicb  unterlagt  ( Srülijahrdbann 
in  Cgerretchi  nötigen  Salld  int  3roangdweg  tu  bc<  für  Snrfd),  30”bcr,  larpfenartigc  Sifcbe  oom  10  (15.] 

gegnen  gefudU;  ober  man  bat,  analog  ber  Siegelung  Mlpni  btd  9. [14.'  Suni  uttb ßierbflbantt  für  ßncbd,  So* 
berSaqbbcrcdgiguitgcn,  bcnMlbjatcnlenbicMludübuiig  rellc.  SKaräne  Born  15.  Ctt.  bid  14.  ®ej.).  ober  aber 

ihrer  Sifcbereircd)te  ju  gunften  bet  ©emcinbe  nbge  bie  Scbonjeiten  ben  ßaidj^citen  ber  einjelnen  Stieb* 

(proeben ,   wobei  bann  für  biefe  ©enteinbe  *   ober  ©e*  arten  angepaßl ,   berart ,   baß  nur  ber  Sang  ber  einet 
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Scßonjeit  unterworfenen  beftimmten  F'fcßnrten  füriligtcn  ju  fidiern.  Sic  OJIcicßmäßigreit  ber  Volijci- 

biefe  3cit  oerboten,  ber  gong  btt  übrigen  Ftfeßnrten  '   fdmßoorichriften  im  Vertid)  ganjer  Flußgebiete  roirb 
aber  frei  gcgcbenift(3nbiBibualf  iß  onjeitftiftcni,  bunßStaatdnerträgefFiießcreioerträgefgefiißert: 
relatioed  ober  natürlidicd  Scßonfßftem).  Sie  Vertrag  fämtlidiec  Sßcinufcritaaten  (um  Sißußbcr 
Crbnung  bet  Scßonjeit  in  leßternt  Sinuc,  tnelcbe  beit  fRßeutlacßdfifcßcrei  Bom  30.  3uni  188ö,  bie  Verträge 

Fifcßer  nidtt  mehr  einengt,  nid  bie  JWiicfiidü  auf  bie  Vtcußend  mit  feinen  Aacbbarftanlen  unb  bie  Verträge 
Erhaltung  bet  Art  erforbert,  gilt  namentlid)  in  Süb«  Habend  unb  Elfaß  «SJotßringenö  mil  bet  Sdjroeij.  bie 
beutfdilanb,  Cfterreid).  in  ber  Schwei},  Wäßtcnb  im  Verträge  biefeö  Sfanbed  mit  Frnnlrricß  unb  Italien, 
mtttient  unb  nBtblitben  Seutfcßlanb  bie  abfoluten  SieVflcgcberVinnenfifcßereilommtiiamcntliiß 

Stßonjeitfbftcme  cingefübtt  finb,  unb  Wicbcrinanbcrn  butdi  bie  Audfepung  Bort  Vrnmicu  für  bie  Erriditung 

Cänbem  (Franlreid))  nbiolutc  Sdionjeit  für  bie  Früh»  Bon  Srutnnftnlten  unb  für  bie  Vertilgung  fcßäblicßer 
ioßrd*  unb  Sommectaicßer,  relntioc  für  bie  Sinter-  Sitre  fotoie  bunfr  bie  Oemäßrung  bou  Stnntdbeißil- 
laidier  SHeduend  ift.  3m  öeltungdgcbict  ber  abfolu«  fen  für  bie  Errichtung  Bon  Fcicßroegen,  burdr  Erleid), 

ten  Scßonft)[teme  wirb  toobl  nud)  ber  ifnng  on  cinjcl-  tcrungen  im  Srandport  ber  Fifdic,  burd)  bie  örün* 

nen  Sagen  bet  SBocße  }ugelaiien  (fo  in  ber  norbbeut-  bung  Bon  Verfucßöftat  tonen  jur  Erforfcßung  ber  2e« 
ftben  Staatengruppe,  preußifcßcd  Okfct}  non  1874  ;   beudbebingungen  ber  &ifdte  re.  jum  Audbrucf.  ©nen 

mit  Auöfüßnmgöbeftimmungen  non  1877  unb  3u-  wefentlidien  Auficßwmtg  nerbanlt  bie  F-  unb  nament« 
faßgefeß  Bon  1880),  roobureß  freiließ  ber  Erfolg  ber  lief)  bie  junebmenbe  Audbeßnung  ber  lünftlidjen  Fifcß- 
Sdionjettoorfcßnften  mißt  unroefentlicß  beeinträchtigt  }ueßt  ben  in  allen  ünribem  btitebenben  F'fcßerei- 

niirb.  Aud  bieftra  öntnbe  Btrbieneu  bie  relatisen  nereinen,  tneldie  in  Seutfcßlanb  eine  jentrale  3u- 

Scßonjeitfßftemc ben Vorjug,  jumal babei badäKarlt-  famntenf aff ung in bem  S e u t f di c n F i f d) c r e i n e r e i n 
oerbot,  b.  b.jcbeArtBon  Veräußerung  Bon  Fifcßen,  (gegrimbet  1870)  gefiutben  haben.  Von  lejjtcrm  fiat 
roeldje  einer  3eßon}eit  unterworfen  finb,  toäbrenb  ber  itd)  1885  eine  befonbere  Settion  für  Äüften-  unb 

Sauerber  Seßontett  juunteriagen,  ftrengburcßgefüßrt  Ipoibfeefifeßerei  abgejüroigt. 
werben  fann.  Sie  pveußifeße  «efepgebunq  aeftnttet  3n  ben  'Meeren  fleht  bie  F,  BöUerrecßtlidj  allen 
audt,  gemiffe  Streden  Bott  ©eroäffem  ju  Schon»  Nationen  ju,  nur  att  ben  Äüften  ift  mcift  auf  eine 
reniercnjuerflären.umbtn  Fifdien  geeignete  Vläßc  ©ttfernung  Bon  3   Seemeilen  bad  Diedtt  ber  F-  (Äü- 

jum  Saidten  unb  }ur  Entroidclung  ber  jungen  Vrut  ftenfifeßerei)  ben  ©erooßnem  ber  Uferftaaten  Bor» 
ju  gemähten  <2nidßfcßonrcoierc)  ober  ben  Eingang  bebaltcn.  Ahntidi  toie  bie  Vtnnenfifdierei  wirb  meße 

ber  Fache  aud  bem  Meer  in  bie  Vinncngcroäiict  ohne  unb  mehr  and)  bie  Mecrcdfnjßerei,  lncnigflend  im  Vc 

3tönmg}U  ermöglichen  <Fifehfd)onrcoiere).  ,*JurVer-  reich  ber  Stifte»  polijeilidtcn  Vcfeßränfungen  burdi 
hütung  einer  Sdttibigung  btd  Fücßßcitaiibeä  burdt  Vorfcßriften  über Mafeßemocite,  Minbeitmaße, Scßon 

Sritte  jäfilt  im  beionbem  bad  Verbot  ber  Einleitung  geilen,  Verbot  befonberd  fcßäblicßer  Fanggerfttc  tc. 

giftiger  ober  fonft  feßäblidier  gewerblicher  ober  Innb-  unternjorfen;  and)  bat  bao  Veftreben,  g'egenfeitige inirtfißnftlicber  Abroäifcr  in  Fcfcßroaffer,  roic  über-  Störungen  im  Vetrieb  ber  »ocßicrftußecei  bureß  An- 
ßaupt  ber  Verunreinigung  Bon  Bafferläufen ;   bad  gehörige  oerfdtiebener  Staaten  ßinlangußalten  unb 

Verbot  ber  3ulaffung  Bon  Saffergefltigel  in  bie  ®e-  bie  Aurrccfitcrbaltung  ber  Crbnung  auf  ben  baust 
tBäifer,  namentlid)  gut  2aieß}cit;  bad  Verbot  bed  fad)lid)itcti  Fifdtgrünbett  ju  fidiern,  jum  Slbftßluß 

gänjlitbnt  Vblaffend  Bon  Saffcrlättfen,  namentlid)  internationaler 'libtommeit  geführt  (Haager  Vertrag 
Bon  Kanälen,  ohne  Borßerige  öennthridüigung  bed  Born  6.2Rai  1882,  abgejd)loj|en  jwifebett  Seutfißlanb, 

Fif<htreibercd)tijten ;   bad  Verbot  btt  Vornahme  Bon  Velgitn,  Siincmarf,  Franlreicb,  Öroßbritnnnien,  ben 

Äorteftiondarbcttcn,bctdfntnabmeoon3anb,Sd)lamm  Sieberlanben;  baju  beutfdied  Vudfübntngdgefeß  Born 
tc.  aud  ben  Safferläufen  in  ber  Saidjjeit  ber  Borßerr-  30.VIprill884;  Vertrag  gwiftßenlfnglanb  unb  Ftant- 

feßenben  Fiftßarteuji.  a.  nt.  hierher  gehört  nudi  bie  reieß  Bout  2.  Vug.  1839  tc.).  3n  Bielen  Staaten  ßat 
Ftrnßaltung  her  adiabigungen  burdi  Scßre  (Stau-  man  bie  F-  fu  ßeben  gcfud)t  burdi  Mctnäßrung  Bon 
roertc),  roetdie  ben  Secßfel  ber  Fiftße  fluftaufmärtd  in  Vrämien  für  bie  fludniftung  Bon  Fütßerfnßrjeugen, 

bie  i'aießreBiere  ßinbem;  Saffenoertdbcfißem  tann  ̂ umciibungBonFangprämicn,  CrridjtungBonfturm- 
bei  Seuanlage  non  StauWerteu  bie  Grricßtung  Bon  fidiern  Fiidierbafcn,  Vefrciung  non  ber  tfnlncbnmg 
Ftfd)»tgen  (Fiitßleitcrn.FiftßBäffcnf  auf  ihre  ober  Ermäßigung  ber  fonft  gellcnbenSiafcngclbcr  ober 

Soften  unb  beit  Fnbabcni  befteßenber  SSaifcrmcrfe  Cotfengebüßren  ju  gunften  ber  Fifdierfaßrjeugt,  Qtrün- 
bie  VerBflitßtung  nuferlegt  merben,  bie  Anlage  fol- 1   bung  non  Verfidjcnmgätaffen  für  bie  Angehörigen  bed 
eßer  Fifdüncge  auf  Soßen  bed  Fiftße reibereditioten  ju  Setfiftßcreigcmcrbcd  ober  «ewaßrung  Bon  Vcibilfen 

bulbcn.  Sic  Beobachtung  bed  Eintretend  Bon  Fü'cßen  I   ßierju,  Auflegung  Bon  Rollen  auf  Bom  Audlanb  ein- 
(namentlid)  Aalen)  bet  ißrtr  Stanbcrung  flußabroärtö  qebenbe  Fifdie  tc.,  Förbcrung  toiiicnfcßaftiitßcr  Unter- 

in  bie  Surbinen  ncranlafite  Voricßriften  jur  Vlnbrin-  :   fueßungen  über  bte  Fauna  bed  SRcercd  unb  bie  Ent- 

gung  Bon  Scßußgittem  an  folcßcn.  Sen  Fiidicrci  1   iteßunge-unbErnäßrmtgöbcbmgungcnberFifcßtBclttc. 
berechtigten  mirb  bie  Vertilgung  ber  ber  Fiidicrci  ttlud)  ber  tünftlicßen  Fiid)jud)t  roirb  in  Anfeßung  ber 
fcßäblicßcn  Sicre  (Fifdiotter,  Seiber.  Sontto  SRccredfifcßmclt  madjfenbc  Vebeutung  bcigelegt,  roic 

rane  ic.)  ohne  3uftimmung  bed  3<>8bbcrcd)tigten  ge-  [   namentlich  m   ben  norbamerifamfeßen  Viccredgtwäf« 
ftattet.  boeß  bleibt  bie  Anrocnbung  Bon  ScßuBrongeu  fern.  SReßrtre  Staaten  haben  roiffenfcßaftlicße  Som 

bemFifcbereibtrecßtigtcn  meift  Beringt,  auch  roirb  roobl  miffionen  emgeiept.  Bon  bcncit  bie  United  States  Fish 

bie  Ablieferung  ber  gefangenen  fcßäblicßcn  Siere,  fo-  Commission  Die  größten  Seiftungen  aufjutoeifen  ßat. 
tnrit  fie  ald  jagbbar  gelten,  an  ben  3agbbeied)tigten  3n Seutfcßlanb  befteßt  feit  1870  eine  -Äommiffion  jur 

Borgefdiricbcn.  Sie  Surdifübrung  ber  VoltteiBor-  roiifenfcßaftliißtn  Unteriudiung  ber  beutfeßen  äSecrc« 
feßriften  fließt  man  burdi  StrnfBorfcßrifteii  unb  Ein-  in  ftiel,  Welcße  rocrtnoUe  3aßredberid)te  ßeraudgibt. 
riditung  einer  audreicßcnbcii  Fiftßereinurficßt  foioie  Fanfmeräte. 

bureß  bie  Auflage  ber  üöfung  Bon  Segitimationd-  Sic  große  Anjnßl  ber  ju  ben  Berfcßiebcnen  Fifcßerccen 
feßeinen  (Fifcßertartcn)  burd)  ben  F'fcßcrciberccß  |   benußten  Fonggerätc  läßt  fid)  auf  roenige  örunbfor- 

31* 
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men  »rüdfübren,  nonbcucn bic lniditiflftcn 9ic^, Süciifc  linig  auSfpannt  unb.  ba«  Gnbe  an  ©orb  6ehn!tcnb, 

unb  Singet  finb.  Sie  Stege  im  weitem  Sinn  wer*  Stejj  unb  '-Boot  fo  lange  treiben  läftt.  bi«  eine  ge* 
bcnausruhtreuicubcn  ffäbengclnüpft,TOclcbcMnf(ben  ttügcnbe  Wenge  oon  ffiicbcn  in  bcn  Wafdjen  ftcdft. 
Ban  wenigen  Miütmctem  bt«  ju  mehreren  Scstmeicm  Sie  ̂ ermgStrcibncgc  ber  Storbfee  fmb  etwa  30  m 

'©eite  bitben.  9tlö  Material  bient  §onf,  Tvlacöc'.  lang  nnb  17  in  tief;  je  70  iolcbet  Stege  »erben  an- 
Manilafofer,  ©aumWollc,  ieltener  Scibc.  Manilahanf  eiminber  aefnüpft  unb  al«  eine  ffleeif)  bezeichnet, 
bient  ju  fiärtem  Sieben;  für  bie  biinnfäbigen  Siebe,  Slutft  für  ©iltharbe,  Sarbinen,  Sprotten,  Malrclett, 

für  »eiche  Scichtigleit  unb  ©rieb beit  beb  ffaben«  Bon  Sachlc.  Störe  raerben  Xreibnegc,  für  ©lattfifebe  Stell» 

»efentlidjem  Siubeit  fmb ,   benubt  ntan  bfluptfädtlid)  nebe  in  See  angeraanbt ,   raiibrenb  man  in  ben  9m* 
©numwoüc.  Scibcnc  Siebe  finb  febr  bauerbaft  unb  nengewäffern  liauptfächlicb  StcUncgc,  an  mannen 

fifdjen  gut,  raeil  iie  im  Staffer  raenig  ficbtbnr  fmb.  Sie  Crtcn ,   namentlich  auf  grofjen  unb  tiefen  Wewäiicm, 

Stegerocrben  tnciil  in  ffabrifen  bergcftcllt  unb  jurStcm*  aber  auch  Xreibnegc  für  Seeforellen,  Saiblinge,  Mn* 

feroicrung  mit  Slbfodiungen  oon  Gäben«  ober  ©irlen«  ränen  :c.  benugt. 
rinbe,  Satctbu,  Scinöl,  Stupfcrfaljen  ic.  imprägniert.  EfcftftcbenbccmwnnbigeScgtücbcrbenuptmannudi. 

Sil«  Siege  im  engem  Sinn  bezeichnet  man  gernbe  um  ffifdic  aufjubaltcn  ober  tbrem  3U9  fine  gettriffe 
Siegtüdier,  bie  in  ientrediter  Stellung  im  SSaffcr  feit  :   Sichtung  ;u  geben.  So  bienen  fie  alb  Sperrttegc 

oufqeftellt  ober  bcrStrömung  jum  X reiben  überladen  ;um  Slbidiliefteit  ber  engen  Wcereebiidjten.  um  hinein- 

raerben,  unb  in  benen  bie  iljneit  begegnenbett  ffifebe,  geratene  groge  ffiäbichwärme  naeb  uubnadi  mit^ug» 

nndibcm  fie  ben  Slopf  burd)  eine  Maicbc  binburdige*  ganten  ju  fangen.  Sireiditüdter  fmb  einrannbige 
ftedt  haben,  mit  ben  Stiemen  hängen  bleiben.  (Same  Siege,  bie  BotfSridcn  aufgeftellt  oberoeranlert  werben, 

finb  an  beiben  Guben  mit  Zugleinen  Berichen  unb  um  bie  ffifebe,  raeldie  auf  ihrem  3uge  bagegen  unb 

»erben  gegen  bas  Sanb  ober  ein  ffnhrzeug  hmgejogen,  art  ihnen  entlang  fdjraimmen.  in  bie  (pater  jü  betpre- 
roobei  fie  bie  fftfebc  rate  mit  einem  3«un  umidjliegen.  dtenben  ffiiibfäde  ;u  führen.  SU«  ff  iftbjüunc  »er* 
Sie  enbigen  gewöhnlich  mit  einem  trichterförmigen  ben  lange  einfache  SJegwänbe  in  mehreren  bem  Ufer 

ober  bnlbhigeligcn  Sad,  in  raeldten  bie  Xiere  beim  parallelen  Leihen  in  'Meeren  aufgeftellt,  weldtcGbbt 
(Aufziehen  be«  Warne«  fchlieftlidt  hmcingeratcn.  unb  fflut  haben.  Sie  werben  mit  (ßrideit  befeftigt. 

Sie  cigentlidtett  Siege  »erben  ein*  ober  mehr-  unb  ber  untere  Simm  muß  bem  Wrunbe  feft  aufliegen 

»anbig,  (in  ber  Oberfläche,  in  mehr  ober  weniger  gro< ,   ober  in  benielben  etngebriidi  fein.  Mit  ber  'fflut  geben ftcr  Xtcfe  ober  aut  ©runbe  feftftehenb  ober  ircibenb  zahlreiche  ffifdie  über  biefe  3äune  hinweg  unb  bleiben 

gebraucht.  Sie  einwanbigen  Siege  finb  einfache :   bei  ber  Gbbc  hinter  ihnen  liegen. 

Siegtücfacr,  am  obem  unb  untern  Sanbe  gewöhnlich  j   Warne  »erben  nur  gtr  Umieblicgung  ber  ffifebe 
mit  einer  bttmtem  ober  ftärfem  Seine,  bem  Simm,  benugt,  bie  fid)  nicht  in  ben  Maidten  Berraideltt,  »eil 

eingefaftt.  Um  ihnen  eine  iontredtte  Stellung  im  Saf«  biefelben  ba»  im  allgemeinen  ju  eng  fmb.  Siebe, 
fer  ju  geben,  ift  ber  Cbcritmm  mit  (flotten  (Jtolj,  !   »eben  au«  einem  trichterförmigen,  haibtugcligen  ober 

.ftort,  ©irlenrinbe,  bohlen  Wlaölörpem),  ber  Untcrfimni  |   rt)linbrifdtcn  Sad  unb  jwei  an  befielt  Öffnung  be* 
geraöhnlich  mit  Sentern  (Sternen,  Xhonringen.  feftigten  Siegraänben,  ben  fflügeln.  Sad  unb  fflügel 

Sanbfäddien,  ©leiperlen)  in  angemeffenen  Slbftänben  fmb  Bon  einem  feften  Simm  eingefaftt,  unb  burth  Sin> 

ooneinanber  beiegt.  Mebrwanbigc  Stege  ftnb  j»ei>  »enbttng  Bon  fflotthöljcm  unb  Sentern  oermag  man 
ober  breimanbig,  fie  beftehen  au«  einem  cngmnfebi  ba«  Want  höher  ober  tiefer  geben  )u  taffen.  Sa«  freie 

gen  Stebtud)  (Xitch,  Schlange),  in  befielt  Mafdtcn  bic  Gnbe  jebe«  fflügel«  tii  an  einem  Stod  obereincrStange 

iftfche  fteden  bleiben,  unb  einem  ober  jwti  (ehr  bicl  i   Bon  gleicher  fcöfje  befeftigt,  an  »eiche  eine  längere  ober 
»citmnfchigcm  Stegtilcbem  (Säberittg,  Wabbcmegcni.  fürjerc  3uglcinc  angetitilpft  wirb.  Sie  Warne  »er* 

©ei  brtiraanbigen  Stegen  liegt  ba«  Xitch  g»ifchen  ben  ben  in  ber  Set*  unb  Siifsraniicrfifeherei ,   Born  Sanbe 
beiben  Säberingdncgen.  Stefe  fmb  erheblich  lürjer  ober  Bon  ©ooten  au«  gebraucht,  ©et  ihrer  Vlnwcn* 
unb  niebriger  al«  ba«  Xueb,  mit  bentfeihen  aber  an  bung  Born  Sanbe  au«  »irb  ba«  Warn  auf  ein  ©oot 

Cher-  unb  Untcrfimm  feit  Derbunbcn ,   uttb  hewirien,  gelegt,  »eiche«,  »ährenb  bic  eine  3ugleiuc  aut  Ufer 
bah  ha«  Xud)  in  lodern  ffaltcn  bängt,  in  benen  fid)  »»gehalten  »irb.  fo  »eit  auf  ba«  ©taffer  htnau«. 
and)  gröfecre  ffifche,  bie  ben  Stopf  nicht  hi«  hinter  ben  j   fährt,  bi«  biefe  Seine  unb  ber  eine  fflügel  über  Sorb 
SSiemenfpalt  in  bie  Mafdtcn  »eden  rönnen,  mit  ben  gelaufen  ftnb,  bann,  einen  fpalbfret«  bcfchreihenb,  ben 

Stoffen  ocrwidclit.  jfür  ffifche,  bic  in  Schwärmen  Sad,  ben  anbem  fflügel  unb  bie  anbte  3llSl«>ne 

Bon  fchr  ühercinftimmenbcr  Wroge  Borfommcn  (Ipc-  auälaufcn  läf»  unb  ba«  Gnbe  ber  legiem  an«  Sanb 

ring,  Sprotte,  Matrclc),  »erben  weift  einwanbige  bringt.  Sa«  Warn  wirb  barauf  an  ben  beiben  3ug* 
Stege  oon  entfprethenber  Mafdienwcite  gebraucht;  für  leinen  an«  Sanb  gezogen ,   unb  bie  Bon  ben  ffliigeln 

allerlei  ffifebarten  Bon  oerfebiebener  Wröfte  ftnb  mehr-  umfchloft'enctt  ffifche  gelangen,  inbern  bie  fflügel  Jtanb 
»anbige  Stege  Borteilhafter.  —   ffeitftebenb  (Stell* :   um  .fianb  aufgenommen  »erben,  in  ben  Sad,  ber  }u< 
n   e   g   e)  werben  folcbc  Stege  gebraucht ,   inbem  man  fte ,   legt  auf«  Sanb  gezogen  wirb.  3n  gleicher  SSeife  wer« 
entmeber  an  in  einer  gcrnblinigen  Seihe  aufgefteHten  ben  bic  Warne  auf  bem  Safjcr  Bon  jwet  ©ooten  ou«< 

u.  feft  in  ben  Wrunb  getriebenen  3tangcn(©riden)  an>  I   gefahren,  bie  fid)  bann,  oft  erft,  nachbem  fte  ba«  Warn 
binbet.  ober  inbem  ntan  beibe  Gnben  be«  miSgcfpann«  rttbernb  ober  fegelnb  eine  3e»long  hinter  ftth  berge- 
ien  Stege«  Bcranfcrt.  Mitunter  »irb  auch  nur  ba«  eine  »gen  haben,  nebcncinnnbcr  legen,  Bcranlcm  unb  ba« 

Gnbe bc« Stege« Beranrcrt  unbba«  ingcraberSinieatt«.  'fltifholen  »ic  am  Sanbe  Bornehmen.  Sluf  fcblantmi- 
gefabrene  Sieg  im  übrigen  f rcigelaifett ,   fo  bog  e«  fidt  gern  Wrunb,  in  bot  ba«  Warn  leid»  tief  eittfehneiben 

mit  SBinb  unb  Strömung  um  ben  feften  ©unft  brehen  Würbe,  »erben  an  bem  Untcrfimm,  um  ihn  leicht  über 
tann.  Sic  Stetlnegc  bleiben  gc»öl)nlid)  längere  3e»  ben  ©oben  gleiten  ju  laffen,  strohmifdtc  ober  belaubte 

ftehett  unb  »erben  täglich  ober  fcltener  rroibiert,  um  3rot>9c  nngcfmnbcn;  an  (ehr  langen  3ugletncti  »er« 

bic  gefangenen  ffifche  berauäjunchmcn.  —   ©emeglidt  ben,  um  fie  ntt  ju  tiefem  Unterftnftn  ju  hinbem,  hi" 
(Xrcibtiegc)  »erben  bic  Stcgtücbcr  angewanbt,  in>  unb  »icber  $>olj!önn<bcn,  ©iinbel  oon  Storfholj  Db. 

bem  man  fie  quer  gut  Strömung  au«»irft,  gerab- 1   bgl.  befeftigt.  SluRerbem  tnüpft  man  an  bic3'tglemen 
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uiclfnd)  büitnc  Strohbüiibel  ober  §oUfpäne  an,  um 

burdt  bercn  jdtnmnfetibc  'Bewegungen  die  giidje  gegen 
bic  glügcl  unb  ben  3nd  bin  «u  idieucbcn.  Seht  er- 

giebig i|t  häufig  bic  g.  unter  Bid  mit  betn  Sinter- 

gnrn,  einem  groben  ̂ uggant ,   »cltbed  nnmentlicb 
auf  ben  Raffen  unb  groben  »een  Biel  gebraucht  trnrb. 
(£<s  »erben  jum  Sininffen  unb  Sufbolen  bed  ©nnted 

jmei  grafte  Sühnen  non  mebreren  Sietem  Seitenlange 

etwa  800  m   Boneinanber  entfernt  in  bad  Bid  gcidila- 
qen.  Son  ber  Bintnftöffnung  audgebenb,  wirb  jeder« 
{eitd  bid  jur  Sufboleöfjnmtg  in  einem  £xxlbtreid  ober 
einer  jtoeimal  winfeliq  gebrochenen  fiinie  eine  Hietbe 

Heiner  Bidlöcber  gemacht,  bic  clron  um  je  lü  111  Bon- 

einanber  entfernt  find.  fln  jroei  12 — 15  m   langen, 
burd)  bie  Sinlaftöffnung  unter  bad  Bid  geführten 
Stangen ,   an  bercn  Snbe  bie  Zugleinen  nngebunbeu 
finb,  »erben  biefe  nun  unter  neu  Bidiöcbcru  mitteld 

bötjerner  ©abein  fortgefdioben  unb  junäcbft  an  bem 

etilen  Sittlel  audgejogen,  um  glttgel  unb  Sad  burtb 

bie  Sinlaftöffming  uuier  Soffer  ju  jieben  unb  in  ge» 
raber  Sinic  audjubreiten.  6d  wirb  bann  in  gleichet 

Seife  mit  bem  gortfeftieben  ber  Stangen  fortgefabren 
bid  jur  jroeiten  Bde,  unb  inbem  hier  bic  Zugleinen 

angejogen  »erben,  folgt  ihnen  bad  öarn.  einen  tpalb- 
fretd  btlbenb,  unb  »irb  ichlieftlid).  naebbem  bie  Zug- 

leinen aud  ber  'Hufbolcöffnung  beraudgefübrt  titib, 

burd)  »titered  Rieben  ( Dielfndi  auch  burd)  Sferbe)  treid* 
förmig  gefdjloifcn  unb  aufgebolt. 

lad  amerilanifcbe  Scutelneg  bient  jum  Range 

ber  in  tiefem  Saiier  an  ber  Oberfläche  (ich  nerfant- 

melnbcn  geringe,  'Cildmrbe,  Sarbinen,  SRafrelen.  Bd 
beftebt  aud  einem  200  -   500  m   langen,  30—60  m   tiefen 
einfachen  flieg  tuet),  welched  mit  Flotten  unb  Sentem 

Betfeben  ift  unb  am  Unterftmm  eine  ülnjahi  Bott  Sin- 
gen tragt,  burtb  »eiche  eine  ftarfe,  in  ber  Sitte  be- 

teiligte «chnärleine  läuft.  Sad) bem  jroei  Soote  bad 

Sieg  auögefabrcn  uttb  einen  gifchfebronrm  bamit  treid» 
fömtig  umfchlofjen  haben,  »irb  badfelbe  bureb  Tin- 
jicbeit  ber  Schnitrleine  in  einen  balbfugeligen  Sad 
Dertnanbelt,  aud  bem  bie  gifche  mit  Keinen  Zuggarncn, 
Reichern  tc.  audgefdröpft  »erben ,   bid  enblid)  bad  Sieg 

mit  bem  Siefte  berfelbett  an  Sorb  cined  gröftem  gabt- 

jeugd  gehoben  »erben  lann. 
Sdjl  eppgeräte  ftnb  trichterförmige  Same  ohne 

ober  mit  nur  furjen  glügetn,  »eiche,  jum  gang  Bon 
Slnttfifchen  unb  onbem  in  ber  liefe  lebenben  wrten 

flarl  befchmert,  Bon  einem  ober  jwei  gabrjeugen  über 

ben  ©runb  bingefdjleppt  werben,  in  »eichen  ihr  litt« 
terfimm  mehr  ober  weniger  einfdmeiben  itutft.  Sad 
gröftte ©ejettge  biefer  Vlrt  ift  bas  Sn umfeh leppneg 

tttrunbnep,  Sdtrobneg,  Trawl,  Beamtrawl), 
»elchcd  bie  Engländer  in  ber  Siorbfee  benugen.  Ser 

trichterförmige  fliegfad  ift  15  —   30  m   lang  unb  8— 
16  in  breit ;   feine  Bingangdöffnung  wirb  burd)  einen 
auf  jroei  eifernett  Öügeln  (Sinnen )   rubettben  Saunt 
offen  gehalten,  ber  etwa  1   in  über  bem  ©runbe  liegt 
uttb  an  welchem  ber  oorberc  fRanb  bed  obem  Siegteild 

befeftigt  ift,  »äbrenb  ber  Simm  bed  untent,  uiel  tiir- 

}em  3iegteild,  betfen  Bttben  an  bett  Sinnen  befeftigt 
finb,  aud  einem  fchweren,  beim  ©ebtaud)  etwa  einen 

Sjalbfrcid  bilbenben  lau  ober  einer  Sette  beftebt.  Vitt 

ben  Sinnen  ift  ein  fehroered  unb  langed  lau  befeftigt, 

att  bem  bad  9ieg  Bon  einem  groftett  Segelfabrjeitg 

ober  Stampfer  über  ben  ©runb  gefchlcift  Wirb.  Xte 

Srarolfifchcrei,  bauptfächlicb  auf 'Blatt  -   unb  Schell- 

fiftbc  nngeronnbt,  ift  jroar  iebr  ergiebig,  burd)  Semicb- 
tung  bed  9JfIan.jenwitd)fed  unb  jablloier  iuttger  Stellt» 
»die  aber  oft  fepr  fchäblid).  lad  ©leicbe  gilt  non  ber 

mit  bem  3rnwl  ibentifchett  bolliittbifcben  uttb  beutfdten 
Surre  in  ber  ülorbfcc,  Bon  bem  auf  ben  preufjifdicn 

Raffen  junt  Sinlfnng  briiugtcn,  gattj  ähnlich  einge- 
riditelctt  Seitclgarn  uttb  ber  pommerfdjen  Zeefe, 

welche  bed  Snuiiid  entbehrt  unb  an  beren  Ctfnung 

baber  jwet  Zugleinen  befeftigt  finb,  bie  entroeber  Boit 
jwei  Betfchiebenen  gabrjeugen  an  Sorb  genommen 

ober  am  Borbern  unb  hintern  Bnbe  eitted  querab  trei- 
benben  Segclfabrjcugd  befeftigt  »erben. 

Seht  uiel  Heiner  atd  Zuggnme  unb  Sehleppgeräte 
finb  bie  nur  in  ber  ®innenfiftf)erei  gebräuchlichen 

Sen  In  ege,  ijatnett  unb  Sef  eher  fo»te  bad  Surf- 
neg,  »eiche  alle  beim  ©ebtnud)  gejogen,  gefd)oben 

ober  gehoben  »erben.  ISieScnl-  ober  v e b e n c g e 

find  quabratifche  9iegttid)cr  Bott  1 — 7   in  Seite,  bereu 
Sden  an  ben  Buben  jroeier  gelrcujter  Sügcl  Bon  leich- 

tem unb  elailifdjem  «0I3  befeftigt  finb.  1er  Streu- 
jungdpunlt  biefer  4)itgel  ift  bet  bett  Keinen  (üeräten 
biefer  tilrt  an  einer  leidtten ,   aber  feften  Stange  oon 

3 — 4   in,  bei  ben  gröftern  mitteld  einer  furzen  Seine 
ober  Sette  an  einem  trnftigen  Saunte  befeftigt,  ber 

wie  ber  Salten  eined  3tet)brunnenö  an  bemSJiait  eüted 

Sabned  ober  an  einem  am  Ufer  ftehenben  Sfahl  be- 
weglich angebracht  ift.  Daö  Scntneg  wirb  an  Crtcn, 

wo  gifche  ftch  regelmäftiq  in  größerer  äRenge  aufhnl- 
ten ,   ober  wo  fid)  jcitroeiic  grobe  Schwärme  gefeüigcr 
gifche  einiinben,  auf  ben  ©runb  gefenftunb,  wenn 
eint  ülnjahl  non  giiehen  barüberftebt ,   gehoben.  71m 

Sibcin  bient  cd  nid  Sachdwage  «um  ̂ achdfang.  an 

andern  Drten  jtittt  gange  oon  lUeleid,  Sorben,  löbeln, 
'Ji'nicn  unb  ottberu  thietbfifchen.  Xnbei  »erben  bie 
gifche  oft  durch  ©runbtöber  ober  gifdjbcijen,  Wie  ge- 

fochtc  ftartoifeln,  ©ctreibe,  aud  Stleie,  'Uialj  ober  an» 
bem  Stoffen  gemachte  teige,  aetoebteö  Slut,  jer- 
hadted  gleifth.  SKegenmürmcr,  tlfaben  ic. ,   angelodt. 
iiamen  unb  Sei  eher  finb  über  böljemc  Sügel  ober 

9tabnten  gefpannte  SRegfäde,  bic  meift  nur  jum  Siletn* 
betrieb  ber  g.  bcmigt  werben.  Süurfnege  finb  treid- 

förmige,  einfache  Siegtücher  non  3—8  m   turchmeffer, 
in  bereit  Zentrum  ttd)  alle  gabelt  ju  einer  ftarfen, 
langen  Sebttitr  Bereinigen.  3)cr  tRnnb  bed  Picged  ift 
mit  Sleiperlen  befchwert.  Stint  Serfen  breitet  fid) 

bad  9!eg  tellerf önttig  aud  unb  faßt  wegen  ber  gröftem 
Schwere  bed  Sfanbed  glodenförntig  über  bie  gifche. 

Seim  71uf.jicben  att  ber  im  Zentrum  befqtigten  Seine 
fchltefien  fid)  ant  ©runde  bte  Sleiperlen  bed  Sianbed 

fo  dicht  jufnmmen,  baß  ben  gifchen  ein  Bntweicheit 
uttmöglicf)  ift. 

Jic  Sadfifdierei  beruht  auf  ber  Sttwenbuttg 

ftehenber  ©eräte,  ber  Keinem  gtfehfäde  ober  Sad« 

nege  ober  ber  gröftem  Sunbgarne  ober  ©am- 
reufen.  $ie  gtfchiädc  ftnb  chliitbrifche,  über  eine 

Ttngabl  rundet  fjoljbügel  audgefpannte  'Jlege,  »eiche 
geroöhntid)  auf  ber  einen  Seite  tegclförmig  jugefpigt 

endigen,  »äbrenb  fidf  an  bic  andre  längere  ober  tiir- 
jere  glüget  ober  Streichtücher  aud  einfachen  SHeg» 
tücbern  anfehttejien.  Ilm  erften  uttb  mitunter  auch 

noch  an  einem  ober  ,j»ei  folgenbcn  Sügcln  finb  trich- 
terförmige Bintcbleii  angebracht,  »eiche,  »ic  bei  ben 

bdnnntetc  ÜRaufcfaüen ,   ben  Binqang  geftatten,  ben 

Rludgang  aber  Bcrwebrcn.  ffie  gifepfäde  »erben  in 
febr  uertchiebenet  öröite  bergcfteUt  unb  mitunter  in 

mehrfacher Slnjabl  durch  Streichtücher  jtc  Santen  ner- 
bunben.  Sie  »erben  im  flachem  Saifcr  an  'linden 
aufgeiitlU  unb  in  ber  Sec  hnuptfächlich  jum  Rlalfang, 

int  füfjcn  SBaffer  für  71a le,  jfeunnugett,  Cuapoen, 
Sraffen.  Zander  und  an  Bielen  Crtcn  jür  gifthe  aDer 
Viel  benugt.  31a<h  bentfelbcn  Sringip,  aber  in  febr 
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gifdtem  (Stufen,  Mal-,  Sacbäfänge,  Seincnfüdjcrci  tc.). 

Diel  gröperm  Siafütab  ftnb  bte  in  Sommern  unb  Singeln  werben,  wenn  e«  ba«  Setter  erlaubt,  täglich 

Schweben  aebraudttert  Bunbgame  ober  ©ermgSreu«  reoibiert  unb  frifcti  beftedt.  Sie  fiongleinen  tum 

feit,  bic  Stakenets  ober  Flynets  in  Englntib,  bie  Ion-  Slnl»,  Heilbutt-  unb  Soriebinng  werben  halb  febwim- 

naren  be«  Mittelmeer«,  bie  Poundnets  ber  nnierila.  menb,  balb  am  ©runbe  liegenb  angeioanbt.  Sie  fmb 

nücben  Seen  eingerichtet;  e8  iinb  grofie,  »ieteefege  80  —   100  m   lang  unb  tragen  in  Slbitänben  fern  je 
Sommern  aus  NepWänben ,   gewöhnlich  auch  mit  00  cm  bi«  3   m   tue  an  hirjen  Schnüren  (Sorläufen) 

einem  Ncpbobcn  ocrieben ,   aber  ohne  Seele,  welche :   bcfeftialen,  mit  glichen  ober  Mufcbeln  gelaberten  £ki* 
burd)  bie  l)Ocb  über  bae  Saffer  heraubragenben  Sei-  ten.  Bei  ber  Bitmenfüdinei  pflegt  man  auf  Slal  mit 

lenwänbe  entbehrlich  pemndit  wirb.  Sen  Eingang  1   ooo  ipalen  ju  angeln,  mabrenb  bei  ber  großen  Sorfch* 
bilben  trichterförmige  ßintehlen,  an  welche  fidi  mei  •   fifcherei  im  Meer  ein  Rabrjeug  14—18,000  m   Seme 
ften«  fehr  lange  Flügel  ober  Strcidjtücber  anfdjliejjen.  mit  2—10,000  ©afett  au«icpt.  Sgl.  Slngelfifcberei. 

Cft  ftnb  biete  (Bezeuge  au«  mehreren  ftammem  ju>  |   Sa«  Stechen  tton  Rüchen  mit  wiberhatigen  Spee» 
fammengefept ,   bie  initeinanber  mittel«  enger,  burdt  ren  wirb  im  Sinter  oielfach  auf  ben  Stellen  geübt, 

fiintehlen  gebilbeter  Öffnungen  in  Berbinbung  flehen,  wo  bie  Slale  in  Stblantmbedcn  fich  jum  Sinterfchlof 

Solche  Bunbgame  ober  ©roBreufcn  werben  für  län-  oerfatnmelt  haben,  ift  aber,  ba  e«  große  Staffen  ber- 
ge« 3eit  an  zahlreichen  pfählen  befeftigt  unb  burd)  felbcit  bemichtet,  ohne  fie  in  ben  Bcfip  bc«  Stecher« 

Beranlcrung  gefiebert  aufgefteQt.  Sie  Rücbet  fahren,  ju  bringen,  unb  ba  namentlich  auch  jabllofe  junge, 

um  ben  Rang  bcrau«junchmen,  mit  ihren  Booten  hin*  noch  lauttt  jur  Nahrung  taugliche  Rifche  babei  getötet 
cm  unb  heben  ben  Boben  ber  Sammem  ober  bebienen  werben,  gang  oerwerf  lieh.  Senigcr  läfst  fich  gegen 

fich  btr  JEtfcher.  ba«  Stechen  ber  auf  bem^uge  jumSaichenbefinblcdten 
Stufen  (Rifdjförbe)  werben  in  ben  oerichieben-  Quappen  einwenben,  bie  oft  in  Ungeheuern  Schwärmen 

iten  Rönnen  au«  öol  jitäben.  Selben ruten ,   Sohr,  auftreten,  ba  hier  bic gefioebenm  auch  erbeutet  werben 
Bmfen  ober  Srahtgeilccht  hergefteüt  unb  mit  einem  unb  aüc  crwndficn  itnb,  Sa«  Stechen  ber  groben, 

ober  mehreren  trichterförmigen  Eingängen  ocrieben.  an  ber  Oberfläche  be«  Safier«  flchenben  Rechte  tonnte 
Sie  mit  ben  Rreifebleufen  ber  Saficrmühlen  oer*  unbebenllid)  erlaubt  werben,  ift  aber  bei  tm«  ebenfo 

bunbenen  Walfänge  ftnb  grobe  Saften  mit  geneig*  wie  ba«  Schieben  oon  Rüchen  oerbottn. 
tem  Cattenboben,  burch  welchen  bei  Öffnung  ber  Miilbräucblieb  wirb  häutig  oon  Unberechtigten  burd) 

Scbleufe  ba«  ffiaffer  hmburchläuft.  währenb  bic  Sale  gnneinwerfen  oon  lingelöfchtem  stall  ober  grob  jer» 

in  einen  fiebern  Behälter  gleiten  ober  auch  einfach  auf  Ileinerten  Äocfelalörnent  in  ba«  Saifer  eine  große 
hem  Cattenroft  liegen  blcthen.  Om  bunfeln  unb  ftür* ;   Menge  oon  Rüchen  betäubt,  fo  bab  fie  matt  an  bte 
mtfdjen  Sommernächten  geraten  oft  Rimberte  ber  Cberfläche  fommen  unb  mit  Äefcbem  aufgenommen 

jum  fiaichen  nach  betit  Meere  siehenben  Male  in  eine  werben  rönnen.  Sa«  (Bleiche  erzielt  man  burch  hinein* 

iolche  Rangoorrichtung.  find)«-  uttb  Rorellen* '   werfen  einer  Sgnamitpatrone ,   bereit  (irploüon  im 
fänge  werben  an  Stellen  oon  Bächen  unb  fleinenRlüf* ,   Saffer  oicle  Rifche  »emichtet.  Natürlich  iit  ein  ber* 
fen  angebracht,  wo  ba«  Saffer  burd)  ein  Sehr  um  i   artige«  Rüchen  oerboten. 

etwa  0,5  m   geflaut  ift.  Sic  Borriditung  beilebt  in  '   Über  zahnte  R.,  Icichwirtfchaft,  f.  b. 
einem  abichüpbareu  tioljgerinne,  burch  iocldte«  ba«  |Oiiterainr.|  üanbau,  Beiträge  zur  (Befdnchte 
Cberwafier  lierabfliebt.  Sa«felbe  ift  an  ieinem  über  ber  R.  in  Seutichlanb  < Staffel  1886);  ©arei«,  Sie 

bem  Unterwaffer  liegenbeit  Enbe  unb  einige  Steter  Bewirtfchaftung  be«  Stecre«  (2.  Stuft.,  Sien  1875); 
weiter  oberhalb  burch  ötitter  gefperrt,  welche  nur  ba«  ipenfen,  Über  bic  Befifchung  ber  bcmicben  Stüften 

Saffer  burchlaufen  laffett.  Sie  auf  bem  3uge  nach  (Berl.  1874);  fiinbcmnn.  Sie  arlüiche  R.  her  beut* 

ben  ÜaichftcUen  ftromaufmärt«  jiehenben  Rifche  fprin*  idjen  Seeftiibtcl620— 1868  iErgänjung«heft  ,)u  >$e* 
gen  in  ba«  öerinnc,  au«  wcldicnt  flc  ber  ftarieu  Strö*  termann«  Mitteilungen« ,   ©otba  1889),  »Sie  Set- 
mutig  unb  be«  flachen  Saffcrftanbe«  wegen  nicht  Wie*  fiiehereien,  ihre  Wcbietc,  Betrieb  unb  Erträge  in  ben 
ber  bcrau*fpringen  lönnen.  Rabren  186»— 1878*  (be«gl.  1880);  Serfeibe,  Bei- 

Sic  Mngclfifcherci,  junt  Unterichieb  oon  ber  träge  zur  Statifüt  ber  beutichen  Seefifchcrei  (Bert. 
Sportangelei  auch  al«  üeinenfifeberei  bezeichnet,  t   1888);  ffiittmad,  Beiträge  zur  Rifcbereiftatcftil  be« 

wirb  auf  Mal,  Hach«  unb  in  fehr  großem  Umfang  auf  Seutfchen  Seich«  (baf.  1875);  Slatcarb,  Sarifel* 
Sorfch*  unb  Blattfifchartcn  betrieben.  Sie  Ipanb*  I   lung  ber  preuftifchen  Seefifchcrei  unb  ibre  iepige  SJage 
leinen  gnb  lange,  ftnrfe  Schnüre,  welche,  am  untern  «baf.  1870);  Mepgcr,  Beiträge  zur  Statilftl  unb 

Enbc  mit  einem  fehweren  Bleigewicht  ocrieben  unb  üunbe  ber  Binnen  jticberei  be«  prcufiiidten  Staat«  (baf. 

mit  einigen  ftarlcn ,   mit  Rüchen  ober  Stufcheln  gelb  -   1880);  Benede,  Rüche,  R.  unb  Rifchjucht  in  Cft- 
berten  !pafcn  bewaffnet,  oont  Boot  au«  bi«  auf  ben  uttb  Seflprcufien  (Sönigob,  1881);  o.  bem.  Borne, 

Meerc«grunb  berabgclaffcn  itnb  bann  fortwäbrenb  Rifchertioerbälmüfe  be«  Seutfchen  Seidl«,  Öiterreich.- 
rudtoeiie  gehoben  ureb  gcfenlt  werben,  um  bce  Rifche  Ungarn«,  ber  Schweis  unb  üuremburg«  (Berl.  1882); 

anjuloclett.  Namentlich  ber  Soricbfang  ift  oft  aufier-  feeuide,  Sic  nupbarcu  Sierie  ber  norbiieben  Meere 

orbcittltcb  ergiebig;  ba  beefe  Rifche 'gewöhnlich  in  1   unb  bie  Bebmgungen  ihrer  Ejciilenj  (Siuttg.  1882); 
Schwärmen  leben,  fo  werben  fie  häufig,  ohne  anju  Seeborpf,  Sorbbeutfdier  Binncnfifcherei - Satgeber 
beiften,  an  perfchiebenen  Stellen  oon  ben  ipaten  gefalzt  (Kiel  1888);  Sdtröber,  RtfcbeteiwirtfcbafUslchc* 

unb  in  bie  ̂töbe  gezogen,  fiachänngcln  werben  nn-  (Sre«b.  1888);  o.  bem  Borne,  iöanbbudt  ber  Reich* 

mentlid)  in  bcrOltfee,  10— 12  km  weit  oom  Sanbe  in  zudit  unb  R.  (mit  Benede  unb  Sallmtr.  Berl.  1885); 
größerer  Menge  angemanbt.  E«  Wirb  imitier  nur  ein  Bobnbof,  Sie  Crganiiation  ber  Serfifdicrct  in  ben 

Jjaleit  an  jeber  Vtngel  gebraucht.  Strfelbc  ift  mit  Stnatrn  Europa«  unb  Sorbamcrifa«  (baf.  1889); 
Öeringcn  ober  Blöpen  getöbert  unb  wirb  mittel«  einer  Borgmann,  Sie  R.  im  Salbe  (baf.  1892);  über 

4— 5   tu  langen  Schnur  (Borlauf)  au  bem  einen  Enbe  Riiehcrctgefepgebung  tn  Bccuften  bie  Schriften  oon 
einer  ftärterh  langen  Meine  befeftigt,  bie  burch  Rlott  Söhl  (2.  Mur!.,  Bcri.  1878),  öamifdt  (Siüielb.  1887), 
höljcr  fehwemmenb  erhalten,  intb  bereu  anbre«  Enbc  in  Bagern ;   Staubingcr  (2.  ilufl.,  Sörbling.  18881. 
mtttel8  eine«  fehweren  Steine«  ocranlert  wirb.  Sitfe  i   Scher  (2.  Vlufl.,  Mündt.  1889),  Stbnnj  (Sürjb.  1891 ), 
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m   ©oben :   ©uchenbcrger  (Tauberbifd|of«b.  1889),  in 

(ilfnß-Sotbringen:  o.  ©ibrafStrnitb.  1893);  ©ehret, 
3iicbereibctrieb  unb  3tfcbereired)t  in  Cfterrcich  (©ien 

1874);  3ritfd),  Tic  3tuBfifehcrei  in  ©Öhmen  (©rag 
1871);  »rafft,  Tie  ueuciten  Grhcbungen  über  bie 

3uftänbe  bei  3-  in  Öfterreicb  (Sien  1874);  S5nl- 
polt,  The  British  fish  trade  and  fish  t ranspurt 

and  fish  markets  (2onb.  1883);  Satte  of  (£  bin- 

burgh,  Note  on  the  sea  fisheries  and  tisliing  popu- 
latiou  of  the  United  Kingdom  (bnf.  1883) ;   91 1   f   i   n   8, 

Cheap  fixtures  for  the  hatehing  of  salmon  (®nib> 
iitgton  1879);  Stilie  £>ome,  Salmon  and  saluion 

fisheries  tflonb.  1883);  Suff,  The  herring fisheries  , 
of  Scotland  (bof.  1883);  Wof)u,  Uteri cht  über  bie 

3if<hercien  Korrocgenä  (Ghriftiania  1878);  Saliern, 

Notes  on  the  fish  supply  of  Norivay  (Conb.  1883); 1 
Smitt.  The  Swedish  fisheries  (baf.  1883);  Sold, 

The  fisheries  of  Spain  (baf.  1883);  ®oobe,  'Die 
fishery  indnstriesof  the  United  States  (amtlich,  1884 

— 87,  7   ©be.)  unb  Bulletins  of  the  U.  S.  Fish  Com- 
mission (jährlich);  Sfoofenelt  unb  ®reen,  Fish 

hatehing  and  fish  catching  (Sfochefter  9f.  ?).  1879); 

3oncn«,  The  fisheries  of  L’anada  (S!onb.  1883); 
©hpuiper.  The  fisheries  of  the  World  (baf.  1884); 
2tbam«,  Fisheries  and  fishermen  of  all  countries 

(baf.  1883).  —   ten:  3af)rcfiberid|le  ber 
Rommiffton  jur  roiffenichnftlichtn  Untcriudiung  ber 

beutfcbeii  Wccre  (Biel,  fett  1874);  ̂ firtniare  bc«  Teilt- 

(dien  jifdgrciDcrcind  (baf.  1870  —   85)  unb  bie  Wit- 
teilungcn  bet  ScOion  bc-j  Teutfchcn  3tf<hcrciocrcin« 
für  Süiten  unb  tpochfccfifchecci ;   -Teutichc  Trifctterci- 

jeitung-  (Stettin,  feit  1877);  »Ulügememe  gifcherei- 
jeitung«  (Wünchen). 

Sifdtcrcigcrütc 
ifd)crcifirf)ii(j  f.  Sififierei. 
ifcbctcihcrein,  bcutfdjcrl 

ifchrriitfeln ,   i.  ©encaboree. 

3iief)ermarber,  f.  3obd. 
jfifdjern,  Soif  bei  StnrlSbab  (f.  b.). 

pfiicbcrrinq  (Annulus  piscatorius  ober  piscato- 
ris),  berKing,  ti'clrfien  bcr©apft  al«  Reichen  feiner  ©er« 
mäfilung  mit  ber  Hirdie  trägt;  er  enthalt  ba«  ©ilbiti« 
be»  beil.  ©etni«,  fifsenb  in  einem  Sahne  unb  in  ber 

reihten  öanb  bie  Sthüiffel  ebes  Himmelreiche*)  hol- 
tenb.  Wil  einem  folthcu,  ben  Kamen  bc*  rcgicrcnben 
©apfte«  um  ben  {topf  ©etri  cnthnltenbenKinge  würben 

feit  beitt  13.  Jahrt).  bi*  auf  bie  neuefte  3ctt  muh  bie 

päpillichen  ©repen  (f.  b.)  gcfihloffen.  Tiefe«  Siegel 
wirb  non  einem  ber  Satbmälc,  bent  Magister  ca- 
merae  papalis,  nufbetoabrt,  aber  fiel«  nur  nom  ©apft 

gebraucht  unb  narf)  feinem  Tobe  nom  Sarbinalfäm* 
tncrer  jerbroitjen ,   inorauf  bie  Stabt  Kom  bem  neu* 

gewählten  ©apft  einen  neuen  Siegelring  idjenft.  Ter 
Knute  3.  bängt  bamit  jufammen,  bau  ber  Vlpoitel 
©etni«  nor  feinem  Wpoftelamt  ein  3tfcher  mar. 

rfifiherfaubtourm  (Arenicola  piscatomm.  f. 

Tafel  *   ©firmer-),  gehört  per  3amilic  ber  Arenicoli- 
dae,  einer  Abteilung  ber  Köbtenwürutcr  (f.  b.),  wirb 

bi«  pt  25  cm  lang,  lebt  im  Sanbe  unb  ift,  je  und)  ber 

3arbe  bedfelbeu.  gelblich,  grünlich  ober  rötlich,  (fr  be- 
wohnt ade  Süftcn  ©eftcuropa«  unb  ®rönlanb«.  ift  in 

manchen  fflegenben  (ehr  gemein  unb  bient  unter  bem 

Kamen  -©icraa««  ben  3tf<hcm  al«  Söbcr. 
3ifef)crfchulcn,  Untern chtdauftalten  für  3i'cf)cr, 

welche  fidi  im  ©nichlnß  an  ben  (flementanintcrriiht 

namenllid)  mit  ber  Knutif  befchäfligen .   aber  and)  bie 

Katurgeidiiditc  ber  3't<bc  unb  anbrer  Secticre,  Her- 
ftcllung  u.  Gebrauch  ber  Kepc  tt.  lehren.  Ter  Unter' 

rieht  ift  auf  bie  3eit  be«  ftrengen  3rofte«  befehräntt.  3- 
befteben  in  ©lnarbingen(Kicberlnnbc),  Citenbe  unb  an 
ber  (Slbe  in  3mlcmuäibcr,  ©lautende  lt.  ©ltcnrocrbcr. 

ftiftßtr«  Saft,  f.  «alpeleriaurc«  üoball. 
jjifcberft  erben,  ein  .Uampjfpiel  juffinifer,  bei  tuet- 

ehern  bie  mit  langen  höljemeti  Spießen  bewaffneten 
Hämpfer,  bie  au  ben  äußerften  Gnben  leichter  Sahne 

fteljen,  fid)  gegenfeitig  au«  bem  Gleichgewicht  ju  brin- 
gen fuebett,  fo  baf;  ber  llberwunbcne  m«©affer  fällt.  91111 

berübmlciteu  ift  ba«  3-  in  Ulm,  welchem  ba«  3-  in 

Üeipjig  unb  bie  3-  ber  Halloren  mehr  ober  weniger 

nachgebilbet  finb. 
3i|rf)cruptioncn,  burdißrbbcben  obernultnnifcbe 

Thätigleit  Pcranlaßlc  9Iu«brüche  ber  in  Spalten  unb 

Höhlen  fowie  in  Sraterfeen  angefammelten  ©affet- 
unb  Sdjlammmnffen,  welche  3ifche  mit  (ich  führen. 

Über  berartige  ©ortommniffe  in  Gcuabor  an  ben  Sul- 
tanen Jmbaburu  (1891)  unb  Garguairaw  (1698)  be- 

richtete inimbolbi,  boch  f)at  er  phantaitifchen  Scheibe 

rungen  ber  3nbianer  ju  grofsen  Glauben  gef^entt. 

3ifrhflufc,  1)  (®r öfter  3-,  91  up)  3t“ii  im  ®roB- 
Kamalanb,  'Jlcbenftuft  be-3  Oranje  non  K.  her,  eni- 

fpringt  unter  22  42'  filbl.  ör.  im  9Imn«gebirge,  ift 
660 km  lang,  fließt  aber  nur  periobiieh.  —   2)  ®roßer 
3-.  im  öftlidien  Saplanb,  cntfprmgt  bfttid)  nom  Rom- 

pnßberg  unter  31*  45'  ffibl  Sr.,  nimmt  ben  ©rad, 
Tnrta  imb Steinen 3- auf  unb  münbet  nnehnielfad)  ge- 

wunbenem,  600  kui  langem  Sauf  unter  33°  30'  fübl. 
©r.  bei  bem  Beinen  Smfen  KeWcaftle  in  ben  (Jnbiichen 
Ojean.  ©ähvcnb  bei  heiBcn  Jahicöject  nur  eine  Sette 

non  Safferlöchem.  füllt  er  jidi  nach  Kegengfiffen  mit 
31uten  non  10— lömTiefe.  Seine düünbung  ift  burdi 

eine  Öarrc  nerfiopft.  —   3)  ®roßer  3-.  i"  ©ritifch- 
Korbantcri  ta,  (.  ©ad  Sincr. 

3ii<hflift,  in  gewiffen  lebenben  3ifchen  norhanbe- 
I   ner  ober  in  loten  3if<hen  unter  befonbern  Umftänben 

I   üch  bilbcnbcr  fd|äblid)ei  Stoff,  öiftige  3ifd)e,  bereu 

I   töcnuB  l’let«  ichäblich  wirti,  fennt  man  au«  Dielen  ®at- 
!   tungen,  5.  ©.  Sphyraena,  Clnpea,  ilcletta,  Sparus, 

Thynnus.  Tie  3gel-,  Siegel  -   unb  Soffcrfifthc  (Dio- 
don,  Tctrodon,  Ostracion),  in^npnn,  (Shina,  im  Oft 
inbifcheu  ©rdiipel,  Keutalebonien,  am  Sap,  finb  faft 

aüe  giftig  ober  bodi  Dcrbädjtig;  Tic  werben  pim  Teil 
ju  ®ift<  unb  Selbftmorben  benupt,  unb  manche  Wrlen 
bürfen  nicht  nuf  beit  Start!  gebracht  Werben.  Stauche 
3ifdte  enlhaltcn  in  heftimmien  Organen,  namenllid) 
in  ®nüe,  Scber,  ober  jur  S!aich(eit  fcfaäbliche  Stoffe, 

weähnlb  }.  ©.  in  Italien  ber  ©ertnuf  ber  gemeinen 
©arbe  non  Stär,;  bi«  Siai  uerboten  ift.  Sictleichl 

nebmen  fonft  mifchäblichc  3if<ht  auch  giftige  Stoffe 

au«  perunreenigtem  ©nffer  auf  unb  wirten  bann  gif- 
tig. ftal ,   Slecraal  unb  Wurmte  enthalten  m   ihrem 

©lut  ein  fiarlc«,  bem  ©ipemgift  nhnlidie«  ®ift,  wel- 
che« im  Wagen  nicht  fchäblidi  wirlt,  fetpr  heftig  aber, 

wenn  c«  in«  ©tut  eine«  anbem  Crgani«mu«  gelangt. 

Ginige  3>fd)t  t'cheiben  berartige  ©lutgifte  in  eignen 
®iftbriifen  ab.  bie  au  ber  ©afi«  befonberer,  mit  ©in- 

nen ncrfchcner  Stnchcln  liegen;  mit  biefen  fönnen 

fte  liefe  Simben  beibringen.  in  bie  ba«  ®ift  hinein- 
fließt.  Tie  Sipem-  unb  Trachenfifdie  (Trachinns 
Vipern  unbT.Draco),  an  ben  frnn;öüichen  unb  beul 

fcheit  Süften,  unb  ber  rjouberfifch  (Synanceja  verru- 
cosai.  im  Koten SJeer.mberSübfee, bei Wauritiu«  ic., 

finb  iehr  gefürdttel.  Jin  Italien  ift  e«  uerboten ,   ben 
gemeinen  WceraMer  mit  feinem  gefährlichen  Schwan) 

pachel  auf  ben  Warft  )it  bringen. 

Öäufcg  finb  ©ergif t uu g «eticheimmgen  beobaditei 
worben  nach  bem  ®emiB  frifeber  unb  gewöhnlich 
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Bolllomtucn  unfepäblicpcr  gifdte  (Stodfifd),  Schell-  ‘ 
fifdj  :c.),  nach  beut  Qkttuft  fcblcdit  geräucherter  (   aIuii- 
bcm,  ©iidlingci  ober  in  Eilig  eingelegter  jyifctjc  (yc 

ringe.  Schleie).  3n  bieien  jäUen  bnttbeli  cs  fiep  jeben 
falls  um  gäuluiögiftc,  wie  fic  nuep  in  nerborbe 
nem  gieiicb,  Höfe  tc.  Borlomntcn.  gür  mmidie  biefer 

©crgiftungsfollc,  in  welchen  bie  Symptome  erit  mein 
rtvc  Stunbcn  nndt  bcm  Öcnufi  bcs  giftpeS  nuftrnten, 

muH  man  annepmen,  bafj  mit  bcm  gifcp  ©altcricn, : 
nielleupt  fpegififeper  ©ntur,  cingcfüljrt  Würben,  bie  im  ; 

Stagen  u.  $arm  bas  Sift  ergeugen.  9ci  ber  gifehner- , 
giftung  unterfcpcibct  man  bie  cpolcraartigc  gotm 
mit  anpaltcnbcm  Erbrechen  unb  XurdtfnU,  Entlcc 

rung  rciswaficräbnlidicr  ober  blutgemifchter  Staffen, 1 
Heftigem  Swift,  UnterleiPSftpmcrgcn,  Sehwinbct.  Stopf 
feptuergen,  Vlnurie,  Sabcnfrämpfcn,  C   pnmadjten ;   bte 

paralptifcpe  gorm  mit  Scplingbcicbwcrben,  Surft. 

Sdtwinbri.  ©cfiditspcrbunfeluiig,  ©itpiflcnerwcitc- 

vung,  Kleinheit  unb  ©erlangfantung  bcS  Julies,  Stil)' 
mutig  bet  Ejtrcmitäten,  and)  Jpeiieifeit,  ©eritopfung, 

SRagenfcpmerg,  $t)Spnoc,Eoma,  Strümpfen  (©tognofe  I 
mtgünftig) ;   bie  e;antpematifd)C  J   o   r   m ,   welche 

oft  bie  beibett  erftern  begleitet,  mit  önutausidilägeii  [ 
auf  cingelnen  Störpcrteilen  ober  bcm  gangen  Körper, 

häufig  mit  läftigcm  Juden ,   gaftrifepen  Spmptomeit, 

©tmuitgSftöningcn.  ®ie  ©ehanblung  hat  lieh  auf 

möglich©  fcbnclle  Entleerung  beS3KagcitS  buripSrccb- 

mittel,  'ilusfeheibuug  ber  giftigen  Stoffe  burd)  Ipam 
unb  $arm  foroie  auf  ©elämpfung  ber  Spmptome  gu 

richten.  Sgl.  VI  u   t   c   n   r i   e   t   h .   JaS  @ift  ber  Aifdic 

(lübing.  1833);  3) ’VlrrnS,  Essai  snr  les  accidents 
catisbs  por  les  poissons  (©nr.  1877);  ©ottarb,  Ixis 
poissons  Tenimeux  (bnf.  1889). 

gifcpgrätcnbati,  ein  ©ebäube  mit  langem  9Rit* 
telbau  unb  mehreren,  ben  (epteru  in  regelmäßigen  Vlb- 
itänben  burtbichneibenben  Oiicrbauten ;   mürbe  na- 
mentlid)  auch  für  VluSfteUungSbautcn  angemanbt  (f. 

infei  «VluS]'tetlungSbauten  II«,  gig.  5). gifepgrätenftiep,  f.  Stäben, 

giftpguatto,  Tungmittcl,  welches  nuS  gifdjnbfät« 
len  unb  ungcniefibarcn  gifepen  bereitet  Wirb,  ©tan 

hat  in  ben  stüftengcgcnbeii  wohl  311  aßen  feiten  mit 
gifepen  unb  gifcpabfäQen  gebüngt,  aber  erft  in  neuefter 

3eit  angefangen,  bnraus  eine  haltbare  unb  IranSpor» 
table  Kare  für  beit  ©erbraud)  im  ©innenlanb  pergu« 
ftcllen.  3UC  Bereitung  beS  gifcpguanoS  bienen  beim 

gifepfang  zufällig  mit  erhaltene,  als  ©aprungSmitlcl 

»ertlofe  giiepe  unb  bie  Vlbfättc,  roeldje  bei  ber  3«* 
bereitung  ber  Secfiiche  311m  IranSport  fomie  beim 

Süalfijchrnng  emfleijen,  tc.;  ferner  Heine  gifdic,  See- 1 
ftemc,  Slrebie,  SRitftpeln  ic..  welche  birelt  3ur  Jünger 

bereitung  gefangen  unb  gcfammclt  unb  bisweilen  gu-  i 

natpft  pur  Ipran»  unb  Clgcwinnung  perwertet  wer 
ben.  yauplfäiplicb  wirb  g.  an  ben  siüftcu  Norwegens, 
Unglaube,  granlreidiS,  CflprcuBcnö,  auf  ben  fiofo 
teil,  auf  ©eufunblanb.  yclgolanb  unb  in  Japan  bat 

gejtellt.  ©iswcilcn  werben  bie  gifepe  3unädift  ge«  1 
iodit.  bann  gepreßt  unb  tcrriebcit.  auch  wopl  mit  I 
3d)Wefelfäurc  behanbclt.  Sic  normegijehe  Söare  bil 

bet  ein  gröbliches,  crbogclbes  ©ulocr  uon  giiehgerud) 
unb  wirb  wie  ©uano  beäugt,  ber  inbeS  Biel  idmcllcr 

unb  träftiger  Wirft.  Jie  3ufamtncnfcpung  ber  Per« 
fdtiebenen  Sorten  ift  auftetorbenllich  ocrfcpicben,  fie 

enthalten  3   —   16  ©103.  ©poSpporfäuie,  5   — 1 2   ©rog. 
Stidftoff  unb  meift  weniger  alS  1   ©103.  Kali. 

gifeppaufen,  Strciöitabt  im  preufp  ©egbeg.  ftö- 
nigsberg,  an  einer  ©utht  beS  griiepen  yaffS,  slnotcn 
punlt  ber  Vinicn  ©iUau«©roftlcn  unb  g.-Salmnidcu 

ber  CftpreuRiidicit  Sübbahit,  5   m   ii.  SW.,  bat  eine 

fdiöne  eoang.  Stircpc,  einen  tleineu  yafen,  ein  Siaifen« 
haus,  ein  VlmtSgcricbt.3iegclbrcnnerci,  2   große  SWüp« 
len,  ©ierbrauerei,  gifchfnng  unb  cisso)  2874  Emm., 

baoon  28  »atholilcn  unb  20  Jubcn.  Xie  1 264  an- 
gelegte CrbenSburg  war  Sicüben;  ber  famlcinbiftpen 

©itepöfe.  g. (urfprünglich  ®t jdioocSpufeni  erhielt 

1299  Stabtrecpt.  —   3tcr  Ureis  g. ,   ber  weltliche  letl 
beS  alten SamlanbeSif.b.),  liegt  an  bcrCiticc  3Wiid)en 
bem  griiepen  unb  Hurifepen  .\>aff  unb  ift  unter  allen 

oftpreufiiftpcn  Streifen  lanbfdinftlich  ber  fepönite.  Oft* 

lid)  non  g.  liegt  bie Unporufcheiieibc  mit  ber ©ier- 
brüberfäulc,  einft  ber  Vlufcnthnlt  3al)Ireicpcr  Elentierc 
(baS  legte  würbe  1861  erlegt);  n   km  weftlicp  BDn  g. 

baS  ehemalige  $cutieporbcnsfcploH  Üocpftäbt,  1264 

gegrünbet  (bie  gotiidie  ScploBfapelle  würbe  1870  re 
Itauricrt);  füblidi  bei  biefem  ber  ©almbof  SJ eu häu- 

fe r   in  lieblicher  ©egenb  mit  3eebab  (feit  1865).  ©c 
rühmt  burep  VluSfiditen  finb  ber  ®   nltgarbeit  (j.  b.) 
bei  Uumehnen  unb  ber  Ipaufenbcrg  bei  @crmau. 

Vln  ber  nörblidien  Stufte  liegen  bie  Scebäbct  Wau- 
fepen,  Weulubren  unb  Straus  (f.  b.). 

giicpliaut,  bie  mit  Stacheln  beiepteyaut  non  »ai- 
unb  ©oepenarten  aus  bcm  ©littelmeer,  wirb  gleich 

nadi  bem  gange  ber  Siete  abgesogen,  nufSretter  ober 

©ahnten  gcfpnnnt,  langfam  getrodnet  unb  su  Jafeln 

Serfcpnitten,  bient  sum  Vlbfcpleifen  non  toolj-  unb 
Sücetallarbeitcn,  öipSabgüffen,  (um  Einprefien  pan 

SRuftern  in Snttellcber  unb sur  JaritcUungooii  (Iba- 

grin  (gifeppauttbagrin).  31acp  bem  Vlbicpletfen 

Seigt  fic  eine  icbr  gefällige  3eicpmmg  unb  bient  beS- 
palb  sunt  ©egtepen  non  Galanteriewaren,  g.  heiig 

auch  bie  gerippte  giäcpe  am  ©tfierfepieber  beS  Ge- 
wehrs, atu  .ynpn  beS  Scploffes,  welche  bie  yanb 

pahung  biefer  ©ewehrteile  erleichtern  foü. 

gifÜppof,  Vlbolf,  öfterretep.  ©olitiler,  geh.  H.Jeg. 
1816  in  Vlltofen  non  jiibifcpcn  Eltern,  gef».  23.  ©iätj 
1893  in  EtumcrSbacp  bei  Stlagenfurt,  ttubierte  183« 

—   44  in  Söicn  '2Hebi)in,  warb  im  ®ärj  1848  Pom 

SKebisinerlorpS  ber  alabctmfcpcn  Megion  311m  stom- 

manbanien  gewählt,  war  SWitglicb  bes  politiicben3en< 

trallomites,  ‘©räftbent  bcS  SicperpeilSauSfcpuffeS  unb 
uertrat  fpater  ben  Vöiener  ©e)irt  VSapleinSborf  iw 
lonftituierenben  ©eicpStag,  in  Welchem  er  bis  gu  befielt 

Wuflöfung  eine  berporrageitbe  ©oUe  fpicltc.  Er  warb 
Pom  liberalen  Vttiniiteriunt  35oblpoff  alSSWinifterinlrat 

ins  SRiniflerium  bcS  Jnnern  berufen,  Weltpeit  ©oiten 

er  bis  311m  Ottober  behielt,  ©ei  VluflöfungbeS  ©eidiS 
tagS  oem  Streinfier  7.  ©Üirg  1849  würbe  0.  oerpaftet, 

beo  VlufruprS  unb  yodioerrats  angeflagt,  nach  neun- 
monatiger imft  jebod)  ab  instantia  loSgefprocben. 

g.  wibmete  fiep  nun  gang  ber  ältlichen  ©raris.  ,©acp 

SJicbcrbeginn  bes  tonflilutioitcUcit  Sieben«  in  Citer- 

leid),  im  iHärg  1861,  ocröffentlieptc  g.  in  Gement- 
fepaft  mit  bem  nadiperigeit  äRinifter  Unger  bie  Schrift 

»3ur  Slöfung  ber  ungariftpen  grage«,  in  welcher  ber 
Dualismus  befürwortet  würbe,  unb  bann,  nach  bem 

unglüdliepcit  Kriege  1866,  bie  ©rofepüre  «Ein  ©lid 
auf  Cfterreicps  Slage*.  Jn  ber  Schrift  -Ciierreich  nnb 
bie  ©ürgfepaften  feines  ©eftanbeS*  (1869)  empfahl 
er  eine  autonomiftifepe  Stonilituierung  titerreichs. 

1882  (er  patte  fiep  ingmifepen  Siränllicpfeit  halber  non 
feinet  ©raris  gurüdgegogeti  )   beabiiehtigte  er  im  Sctrin 
mit  VäaltcrSlirepcit  u.  a.  eine  beutfdic  ©oltSpartei  gu 

begriinben,  welche  burep  Sfoitgcfnoiten  in  ber  ©aliona. 
litälenfragc  ncrmitlelnb  wirfen  u.  cincStoalttion  färnt- 
lieber  liberalen  Elemente  perftcUen  tollte.  3?ie  ©arten 

bilbung  fepciterte  ieboep  an  bem  ©iberftanb  ber  Ser- 



gifcf)f)oni  —   gifdjfauricr. 

489 

faiiungdpartei.  ©gl.  (eine  Schritten  -Tic  Sprachen« 
rechte  m   öen  Staaten  gemilchter  Stationalität,  ltarti  öen 

»du  91.  g.  gefammciteti  Taten  ic.  bargeitcUt«  (Situ 
1885);  -Ter  üfterrcidiiiche Spracbenjwifl*  (bai.  1888). 

gifciiborn,  Schloß ,   f.  Jett  (am  See), 
gifdlfäfc,  an  ber  Sonne  getrodneler,  in  giiehbiafe 

geprefsterober  in  gefchinol,}ene«©>nchSgctaucbtecgiidi 
rogen,  wirb  befonberd  »on  ben  gifebem  nn  beit  Tar« 
boneüen  unb  amSJtarmaramecr  bereitet  unb  und)  bem 

Seifen  in  gang  bünnen  Stbeiben  ober  mit  Öeroiic,}- 
effia  unb  t>I  bur<f)triin(t  genoffen. 

Stifdjtifrbc,  f.  gifeberei,  S.  480.  [mirta. 
giirf)f  Ürner ,   fooiel  tute  Modcldlörner,  i.  Ann- 
giidllanb,  idnnaletÄüftenftrcifeti  in  Sied lenburg. 

(milchen  bem  Sooler  ©obben  uttb  ber  Oftfee,  mit  fünf 
ffifdberbörfent  unb  1800  ßiitm.  tf.  Starte  »SJterflen 

bürg*)-  ©gl.  ©eterd,  Tod  Sianb  Smante-SSuftrom 
ober  bae  (Softod  1884). 

gifdllättfe,  parafitiidie  Slrebdtiere,  bie  teil«  ju  ben 
SuberfüBent  (i.  b.).  teile!  old  fogett.  gifchjcden  ju 
ben  Singeltrebfcn  (f.  b.)  unb  Ülffeln  gehören. 

Jitchlcitit,  fooiel  wie  $>oufenblofe. 
gifdtleitern  (Vlnlbritttcilcrn),  1.  giiiöjucbt,  2. 
Jtidtlurchc,  f.  ccbmanjlurdic.  [493. 
giicbtncbl  unb  gifepbrot,  }ti  SerproBianticrun- 

gen  beftimmted  Sobrungdniittcl,  ju  beffen  ©ereitung 

man  auf  ben  Cofotcn  getrodneted,  entgrätete«  Torfcb* 
fletidi  mobil  unb  bas  ©ulcer  unter  Umrübrcn  bis  jur 
Stcbetemperatur  beä  Sskfierd  erläßt.  ßd  oerliert  hier- 

bei  ooüitänbiej  ben  ©cidnttarf  bes  trodnen  StodfifdtcS 
tmb  erhält  bofitr  einen  iitBliebcn  (Üefdnnod.  Tod  ©rä< 
parat  übertrifft  nn  Sabrungdntert  Sitnbflcifdi  Biermol 
unb  ben  frtfd)en  Torfdj  4,5  mol.  Kinn  bädt  bnrnud 
©rötdien  Bon  ber  OröBc  unb  ber  hoppelten  Tide  eine« 

.'froeitbolerftiidd  unb  lann  bieie  biel  leidster  jur  Speifc 
(übereilen  old  gttrodnctcn  Torfd).  Unter  gifd)mef)l 
ueritebt  matt  ciudi  Siidjguano  (f.  b.). 

gtftbmolehe  (Siemenlurebe),  f.  Scötoanilunhe. 
gtfdlöl,  f.  ibran  unb  Jd)lt)t>ol. 
gifefjottcr  (Lutra  Storr.),  Sinubtiergottung  aud 

ber  gamilie  ber  Sinrber  (Mustelidae),  3icmlid)  japl- 
reidte  Vielen  mit  geftredtem,  flnd)em  Üeib.  plattem, 

frampffdjnaujigem  Stopf.  Ileintn,  Borftebcnbenülugen, 

lurjen,  runben  Obren,  niebem  ©einen,  fänfjebtgen 
güßen ,   Schwimmhäuten  jWifdjen  ben  3cben  (beutlid) 

eriennbar  in  ber  Spur,  f.  Ülbbilbung),  langem,  ju* 
getptptem,  mehr  ober  weniger  platt  gebriidtem  «cbman.) 

unb  ;toei  9lbionbentngdbrüfcn  neben  bem  Vliter.  Sie 
fmbett  ftd)  mit  ©udnabme  'Jleubollntibd  unb  bed  böd)« 
ften  Korbend  in  ollen  Teilen  ber  ßrbe  on  giufiiiiertt, 

liefern  paar  gute«  ©eljWevt,  ftnb  ober  übermiegenb 

idläbltd).  Ter  gemeine  g.  (L-  vulgaris  Erxt.)  wirb 

8i)  cm  lang,  mtt  40  cm  langem  Schwan,},  30  cm  hoch, 
bis  15  kg  tthroer;  ber  ©et)  ift  oben  gläitjenb  bunlel« 
braun,  unten  etwa«  beUer,  unter  bem  S)nld  unb  on 

ben  »opffeiten  weiftlid)  graubraun,  atn  Stopf  meift  mit 
em (einen  weißen  gledett.  ßrfinbet  ftchiitgan,}ßuropa, 
einzeln  nod)  in  Sapplanb,  and)  loeitBerbrcitct  in  Wfteti 

bis  jum  fltttur,  an  Seen,  ©ädtett  unb  iBolbiaen  gluß- 

ufern.  oft  in  ber  Sähe  oott  ©tebren  unb  SKüblgerin- 
nen,  lebt  m   unterirbifeben  ©äugen ,   bie  50  cm  um 
ter  bem  ©klier  münben  unb,  fdiief  ouftnärtd  fteiaenb, 

ju  bem  geräumigen,  trodnen  Steffel  führen,  wäbrenb 
an  (weiter  ötang  ben  Cuftioetbicl  oermittelt.  3n  ber 

Segel  beugt  lebe«  Tier  mehrere  ©aue,  bisweilen  be< 

pehi  ed  nerlaifene  guchd-  unb  Tadjsboue,  bei  Über- 
fdimeinmungeii  fluditct  ed  auf  napeitebenbe  ©äume 
ober  m   hoble  Stämme.  Ter  (Dang  bed  Jiicbotlerd  ift 

(iemlich  fdincll,  icblangcnortig  Friedteub,  aud)  fdnuimmt 

unb  toudit  er  mit  ber  gröfjten  'älicifterfdiaft.  Seine 
Sinne  fiiib  fepr  idjnrf ;   er  ift  ungemein  fcbloii,  fdiroit 

gellenb,  wenn  er  hungrig  iit,  unb  Ireifibt  int  3orn  laut 

auf.  ©ei  und  jagt  er  meift  und)  Sonnenuntergang, 
tuäbrenb  er  nn  unbewohnten  Orten  auch  bei  Tage 

tbätig  ift.  ßt  nährt  ftd)  meift  Bon  giüben  unb  Streb« 

)‘cn,  jagt  ftromaufwärtd  fdjloimmenb  unb  richtet  in 
fifchrcichen  ©ewäfiertt  um  io  gröBem  Schaben  an,  ald 
er  bort  nur  bie  beiten  Siidenftüdc  feiner  ©cute  Ber- 

(ehrt  unb  bad  übrige  liegen  lägt,  ßr  morbet.  folange 
er  etwas  Slebenbed  litt  SSafier  crblidt,  Bcridjiiiabt  aud) 

ft’rebjt,  gröfdie,  ©oiferratten  unb  ©öael  nicht  unb 
greift  felbft  ©ättfe  unb  Sdiwäne  an.  ßr  mad)t  aud) 

gröBere  ©janberungen  über  fiattb,  um  au«  einem  ©e= 
iuäffcr  ind  anbre  ju  gelangen,  gn  bie  ßttge  getrieben, 
ift  er  wegen  feiited  febarfen  ©ebiffed  febr  gefährlich. 

Ter  g.  paart  fid)  meift  ßnbe  gebrunr  unb  flnfang 

SIKär j,  unb  bas  ffieibeben  wirft  im  Sllai  2   —4  gunge, 
toelAe  im  britten  3af)r  crwadifen  ftnb.  Junge,  aud 

bem  Seit  genommene,  btdwcilen  auch  alte  eingefati 
gene  gifchottcrn  werben  fepr  (ahm  uttb  in  ßhtun,  uud) 

4k 

in  brr  £rtu$t 

Spur  bei  Jifcboiterl. 

wohl  bet  und,  juingifehfang  beitupt.  Tad  gleifch  wirb 

Boit  ben  Siatbolilen  als  gaftenipeife  jegeifen.  Sthr 
gcichägt  ift  bad  ©eljwert;  aus  ben  «sthwangbaarcn 
macht  man  TOalerpinfcl,  aus  beit  ©k  11  haaren  öüte. 

Tic  Jagb  bilbet  in  ßnglanb  einen  befonbern  Sport, 

ju  bem  ü<h  größere  Jagbgefelljchnften  Bereinigen, 
welche  mit  einer  äKeute  hierauf  abgerichteter  £)unbe 

(Ctterhunbe)biegluBgebieteabfuchen.  ©ußerbem  wirb 
ber  g.  bisweilen  auf  ber  ßntenjagb  erlegt,  wenn  ber 
Ipiinb  ihn  auf  Staupen  in  ©riicheni  finbet,  ebenfo  auf 

bem  'Hnilanb  beim  ßnteneinfaD  im  Sinter  an  offenen 
Safjerftellen.  So  ed  Biel  Ottern  gibt,  erlegt  man  fte 

auch  in  tttonbbeUen  'Jiädjten  auf  bem  Dlnftanb  an  ben 
WudfliegpläBett,  b.  1).  an  folcbcn  Stellen,  an  benen  fte 
aud  bem  Soffer  fteigen,  um  fynbenttffe  ju  umgehen 
ober  ben  Staub  ju  Beriebrcn,  unb  bereit  3ufrieren  fie 
baburd)  oerbinbent.  ©ei  Spurfcbnee  gelingt  ed  oft,  fte 

ein.ptfreifeit.  wenn  fte  in  alten  ßrlenlaupen  ober  unter 

bopl  gefrontem  ßtd(©olleid)Berftedt  ftnb.  Steift  jeboeb 

werben  fie  in  ftarten  Tellereifen  gefangen,  welche  man, 
gut  befeftigt,  befonber«  an  ben  wudftiegen  ntd  Saffer 

legt.  Junge  Cttem  fangen  fid)  aud)  bisweilen  in  ben 
oott  giiehem  gelegten  Sieufen.  ©gl.ßorneli,  Terg., 

beffen  Staturgeidnchte,  Jagb  uttb  gang  (©erl.  1884). 
gifchotter,  flciner,  fooiel  wie  Stör,}, 
gifchpäffc,  j.  giieberei,  2.483,  u.  gifdijucbt,  S.493. 

gitchraal  (gtichabler,  Pandion  Haliactns),  1. 

iifchreiber,  f.  Dieiher.  [abler,  2. 133. ifmrogen,  f.  Sogen;  ogl.  giiebe. 
ifdjfäugeticrc,  foBicl  wie  Sale  (f.  b.). 
ifchiattricr,  f.  Sttaliofaunet. 
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Bifcbfcbiefer,  an  Siftbreften  reiche  SchiefcrUjone 
unb  9Jiergcl,  3. 9.  im  älteni  Tertiär  non  ©lartt«  unb 
Born  CbcrelfaB. 

Bifcbitbuppcn  tönncn  auf  Seim  Bcrarbtitet  wer» 
ben,  inbem  man  jte  reinigt,  mit  Saljfäure  be  banbeit, 

auSwätebt  unb  lodtt,  bi«  alle  leimgebenbe  Subftanj 
in  Seim  umgcwanbelt  ift.  Ter  Seim  ifl  Bonftänbig 

Har  unb  rein  unb  ju  allen  ̂ weden  Berwetibbar.  ®ut 

gereinigte  5.  Bon  manchen  Süftmafierfifcheii,  befon* 
ber«  Bom  ©arfcb,  bienen  alb  Staterial  ju  febr  jier- 
lieben  tünftlicben  Slunten ,   ftorbdjcn  tc.  ÜlttS  ben  fil* 
berglänjenben  Schuppen  beb  Utelei«  ober  ©Seiftfiftbe« 

(Cyprians  alburnns)  gewinnt  man  bie  ©erleneffenj 

(f.  b.).  S.  3if<be,  ®.  470. 

BifihfdtuUBcnfrattfhcit  Ocf) t f) t) of ie) ,   Staut- 
(ranlbeit,  welche  auf  ©erbidmtg  unb  Starte  beb  ©a- 
piüartörper«  ber  Seberbaut  unb  nermebrter  ©ilbung 
unb  rauher  ©erbomung  ber  ©pibemüäjellen  beruht. 
6b  bilben  fich  troefne,  hornartige,  in  Heine  eefige  ober 
runblichc  Slbfebnittc  jerfpringenbe  Cberhautplatten, 

welche  fcftuppenjibnlid)  au«febcn,  meiit  buvdi  ben  bar 
auf  fiftenben  Sdjnwft  gelbgrau  ober  grünlich  bis 
bunlelbraun  unb  fchroarj  gefärbt  finb  (.»gl.  Tafel 

•Smutlrnnthciten-,  Big.  1).  6s  fühlt  fich  babei  bie 
Oberhaut  halb  rauh  unb  wie  Chagrin  an,  balb  ift  fie 

burch  fich  freujenbe  Sinien  in  bidere,  groBerc  Schup- 
pen unb  Schilber  .(erteilt,  welche  bem  ©efiebt  unb  ®e- 

fühl  annahernb  bie  ©efchaffenheit  ber  3Ü<ft«  ober 
Schlanacnbaut  barbieten.  Tiefe  Bonn  her  B-  nennt 

man  Icnthyosis  simplex  unb  fept  ihr  bie  Ichthyosis 

cornea  entgegen ,   wobei  bie  Oberhaut  in  homortige, 
mehrere  Birnen  biefe  ©orfen  ober  3<?4>fcn  -   fogen. 
Stacheln,  entartet  ift  (Stachclfchweinmcnfcfaen, 

Ichthyosis  hystrix).  Tiere  B-  ift  manchmal  nur  auf 
einen  tlcinot  Teil  ber  S>aut  beichriinll ;   manchmal  aber 

ift  fte  über  ben  ganjett  Sörpcr,  mit  VluSnahmc  Weni- 
ger Teile,  Berbrritct.  91m  bäufigflen  unb  früljeftcn 

geigt  fich  bie  3-  an  ber  Strecffeite  ber  ©licbmaften  unb 
©elenfe ,   namentlich  be«  ftniee«  unb  ©Ubogcn«,  am 
Stal«  unb  Süden,  wogegen  ©cftibt.  Swblbanb  unb 

Buftiobtc  Bcrjdiont  ,;u  bleiben  pflegen.  Tie  Bon  ber 
3-  befallenen  SörpcrfteUcn  werben,  auch  bei  bent 

Seiterfchreiten  ber  ,il ranlbeit,  nicht  befreit  unb  er- 
zeugen bie  Sdtuppcn  balb  Bon  neuem,  wenn  biefelben 

fich  abgelöft  hatten  ober  ffinftlidj  entfernt  waren.  Tie 

Sfrantbeit  ift,  menigfteno  in  ihren  böhern  ©raben, 
faft  immer  angeerbt;  hoch  betrifft  fie  manchmal  nur 
bie  männlichen  ©lieber  einer  Bantilie,  währenb  bie 

Weiblichen  ©lieber  frei  bleiben  (fo  im  18.  Jaljrb.  in 

ber  englifchen  Bamiiie  Bambcrt,  cu8  ber  bie  erwähn- 
ten Staebclfcbwcinmenfeben  bcruorgiitgcit) ,   ober  ei 

bleibt  bie  eine  ©encration  frei,  währenb  bie  ihr  nor- 
hergebenbe  unb  naehfolgenbc  ©encration  bie  3-  seigt. 

9ltt  bem  neugebomen  Snnb  gewahrt  mau  in  ber  Segel 
noch  mehl«  oon  ber  B-l  fte  eniwidelt  fich  aber  (dfon 

in  ben  erften  Bebeitdjabren,  bleibt  lebenslänglich  be» 
flehen,  unb  nur  ihr  ©rab  unterliegt  bei  bcmfelbcn  Ju- 
biBibuum  (leinen  Sdiwanlungen  ie  nach  SBitterung 
unb  JahreS, (eit.  Tie  3-  befällt  bie  ©Jänner  häufiger 
alä  bie  Seiber.  Sic  gehört  311  ben  fellenen  Kran!» 
beiten,  lommt  aber  unter  allen  fiimmcloitrichen ,   be- 
fottberS  häufig  auf  ©ornco  uor.  Tie  Sfrantbeit  ift 

unheilbar,  hoch  ift  ben  Stranfcn  ber  fleißige  ©ebrauch 

Warmer  ©äber  mit  ober  ohne  Bufaty  non  ̂ Italien  unb 
bie  fiinreibung  Bon  fetten  Subflanjcn  in  bie  baut  ju 

empfehlen,  weil  hierburd)  her  rnoifeiibaften  9lttf)äu» 

fung  unb  ©erhärtung  ber  öpibcrmisjeUen  entgegen- 
getreten wirb. 

^ifchfec  (®r  öfter  30,  ber  gröftfe  allerSarpathen» 
feen,  liegt  im  Tätragebirge.  an  bet  ungarifch'gatijifchen 
©renje,  1404  m   ü.  SR  unb  umfaftl  ein  ülrcal  oon  33 

'   S?cftnr.  ©r  ift  49.5  m   tief,  febr  reich  an  Büchen  (be* 
iottber«  Borellen)  unb  auf  btei  Seiten  oon  hoben,  fieil 

abfalleitbcn  ©ergmaffen  umgeben;  auf  ber  flachem 
©orbfeite  flieftt  bie  ©ialla  ab. 

Bifebtbran,  i.  Sbran;  im  engem  Sinne  ber  au« 

fleinent  Bifdien,  S>erittgen,  Sarbeüen  ic.,  als  Sehen« 
probutt,  j.  ©.  bei  ber  Tnrflellung  Bon  Büchguano,  ge- 

Bifefttorpebo,  f.  Sorpcbo.  [wonne'ne  Thran. BifchUcrgiftung,  f.  Bifdtflift. 

Fisch,  v.  ft'.,  bei  naturwitfciifchaftl.  ©amen  9lb* 
tünung  für  Bücher  non  Salbheim  (f.  b„  S.482). 

fifrhtucge,  f.  Sifcherci,  S.483,  u.  Biftbjndlt,  ©.493. ifdtjäunc,  f.  Bücherei,  ©.  484. 

Bifdijccfcn,  f.  BüchUune. 

Bifcbjudlt  (hierjuTafel  »Äünflliche  Büchjutbll  u. 
II«),  bie  ©cfamtbeit  ber  Slaftregeln  jurÖegünftigung 

ber  Bortpflanjrmg  ber  Bifcbe.  Seit  betn  URittclaiter 
jüef)tet  man  Bifcbe  in  Teichen  (f.  Stidiroirtiihali) ,   m 

meldien  für  bie  Vermehrung  unb  bas  ©cbeiben  ber 

Bifcbe  ausgiebig  geforgt  ift.  Sehen  ber  Teichwirtfebaft 
lommt  aber  bie  tilnftlicbe  3-  in  ©etraebt,  welche 

bauptiächlicb  auf  bie  im  ©Sinter  laicbenben  Sacbie. 

BoreHcn,  Saiblinge,  ©Jnrättcn  ongemenbet  wirb.  Tie 
Sommerlaichcr  haben  febr  jahlrctcbc  6ier,  au«  benm 
bie  Bifcftcben  in  wenigen  Tagen  auSfdflüpfen,  worauf 

fte  fchneü  fähig  Werben,  umher, ufibmimmcn  unb  Sah- 
runa  (u  fudiett.  ©ei  ben  Süimcrlatchcnt  ift  bie  3ahl 

bereier  Biel  geringer;  ein  10 — löpfünbiger  itadto 
hat  etwa  10,000,  eine  Borellc  500  —   2000  ©ier,  unb 
bie  ©ntmidelttng  berfelben  erforbert  biS  jum  9luS- 

t'chlüpfen  mehrere  SRonatc,  wonach  bie  jungen  Bifcb- 
ebett  noch  Biele  'loochett  lang  höchit  ltnbebilflich  ftnb. 
68  wirb  baber  in  ber  Sntur  nur  ein  febr  Heiner  Teil 

ber  Bon  einem  Sogencr  abgelegten  6icr  ju  fchwimm 

fähigen  Bifdten,  währenb  bie  tilnftlicbe  B-  bie  grotte 

iRctirjnbl  aller  entwidelitngäfäbigen  6ier  eines  Bi- 
icbeS  bis  ju  biefer6ntwicfelung8fhife  bringt.  Stephan 

l’ubwig  jacobi  au«  ̂ ohenbaufen  (Sippe  -   Tetntolb) 
1   übte  nadt  langer  ©eobaebtung  be«  natürlichen  Saieb- 
|   uorgange«  bei  ben  Boreflett  bie  tilnftlicbe  ©efruebtung 
ber  6ier  icbott  1725  unb  oeröjfentlichte  feine  6nt- 

!   bedung  1765  im  ■£tannöoerid)ctt  »’agajin«.  Tie- 
felbe würbe  inbeffen  Bergeffen  unb  erft  burch  ben  Da* 

1   rifer  embrt)ologcn  ©ofte  wieber  angeregt  unb  non 
Sapolcon  III.  burch  Wnlage  ber  Büchjuchlanftalt  bei 

Siüttingcn  gefiirbert. 
i   Tie  tiinitlicbc  3-  jerfaHt  in  bie  ©ewinnung  unb  Sc- 
fruchtung  ber  ©ier,  ihre  91u«breitung  unb  bie  ©flege 

ber  jungen  Biftbcbcn  bi«  ju  ihrer  SuSfcftung.  ©e* 
tanntlid)  werbett  bie  6ier  ber  Bifdte  mit  Wenigen  91  uS- 

tiahmeti  erft  nach  ihrem  Austritt  au«  bem  mütter- 
lichen Sörpcr  im  53aficr  burch  bie  Samenflüffigteit 

be« 'IRämtcbcit«  befmditet.  Jn  ber  Saichjeit,  welche 

bei  Sachten,  Borellen,  Saiblingen  unb 'JKaränen  in 
bie  ©intentionale  fällt,  treten  bie  6ier  ber  reifen 

©kibeben  bei  ganj  gclinbetn  Tntcf  aut  ben  ©auch 
,   heroor;  ebenfo  lägt  ttch  beim  Sfännchen  bie  Samen» 

flüfftgteit  (SRilcb)  burch  fanfte«  Streichen  be«  ©crucbe« 
au«  ber,  wie  beim  Sogener,  hinter  bem  Tlfter  gelege- 

nen fflefchlechtSöffnung  entleeren.  3ur  tünftlicben 

©jefruebtung  ber  61er  wirb  am  uorteilhafteiten  bie 
nach  SSraStij  benannte  trodne  SKetbobe.  bie  übrigen« 

mich  o°n  Jacobi  fefton  befchrieben  würbe,  angcwanbL 
Tie  6icr  eine«  ober  mehrerer  Sogener  werben  in  eine 
trodne  Schale  abgeftricben .   mit  ber  Sülch  eine«  ober 
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491 gtfdjjud)t  (©efrudjtungomethoben ,   ©rutapbarate). 

mehrerer  Wännchen  gemilcht,  mit  ben  Singern  ober 
einer  §c  benahm  Dorßchtig  umgerührt  uiib  bann  mit 

Kaffer  fiberg  offen,  meid)?-:-  bie  lemperatur  beb  jur  I 

Speifuttg  beb  ©rutnpparnte  henugten  öewäffer«  bat.  | 
Stach  5—10  Winuten  wirb  ba«  milchig  getrübte  Kaf- 
fer  ahgegofien,  unb  bie  Eier  werben,  nochmal«  nbge 

fpiilt,  tn  einen  ber  »erfdiiebeneit  Brutapparate  gelegt. 
Sie  trodne  ©efriuhtungSmethobe  liefert  Diel  heitere 
Steiultote  nie  bie  früher  meiftenb  anaewanbte  naffc 

SOfetfiobe,  nach  welcher  Wild)  unb  Bier  gleichseitig 
ober  nadbemanber  in  Kaffer  obgcitridien  ttmrben. 
Eier  unb  Wild)  brauchen  nicht  sem  lebenben  Buchen 

genommen  ju  werben,  bei  (übler  lemperatur  bleiben 
lie  in  ben  getöteten  Zierat  mehrere  Sage  lang  toll- 

tommen brauthbar.  Sa  bei  ber  natürlichen  SJaieb* 

nblage  ber  lad)«artigen  gifdic  immer  ein  febr  großer  ' Seil  ber  Eier  unbefruchtet  bleibt,  würbe  bie  (ünillichc 

Befruchtung  allein  fchoit  oon  grofjtm  ©orteil  fein, 

wenn  man  bie  Eier  nachher  auf  ben  natürlichen  i.'ai<h- 
{teilen  aubfehüttete.  Sab  ift  auch  oielfach  gefihehen, 

unb  man  hat  auch  wohl  iolcbc  Saidßtrcdcn  burch  Ab- 

fperren  mit  Wittern  gegen  SJaubfifebe  gefebüpt.  SSiel 
befjer  ift  e«  aber,  bie  Eier  in  eignen  Brutapparaten 

unterjubringen.  Sie  3acobifebe  örutfifte  (Sa« 

fei  n,  5ig.  1)  ift  ein  flacher,  mit  einem  Seefel  oer< 
fdtließbnret  Saften  Bon  $olj,  beffen  Seitenwänbe 
teilweife  burch  Welaüftebc  erlegt  finb,  um  bah  Kaiicr 
burchitrömcn  ju  laßen.  Auf  beut  ©oben  ber  Stifte 

werben  bie  Eier  in  einfacher  Schiebt  auf  einer  Unter» 

läge  non  »ieb  mwgcbreitet.  Sie  Stifte  laiin  nt  Sachen 
ober  iflüffen  icbimntmenb  nufgeitellt  ober  auf  ben 

©oben  nerfentt  werben.  Ser  Huf  f   erlebe  ©tut« 

tiegel,  in  runber  Borne  au«  gebranntem  Ißcn  her- 

geftellt  unb  ringsum  fiebartig  bnrchlöchcrt,  wirb  in 
(leinen  ©neben  nuf  ben  (örimb  geftcllt;  auch  in  ibnt 

liegen  bie  Eier  gewöhnlich  nuf  Stc«.  Stallirltd)  laffen 
firn  biefe  Apparate  nur  ba  anwenben,  wo  mau  not 

plöplichen  tiochwafieru  unb  namenllich  Por  ftnrtcr 

Eiebilbung  fteber  ift.  3m  allgemeinen  ift  eo  Porteil  • 

bafter,  bie  Eier  in  froftfreien  ih'äumen  nufjuftcHm, 
in  welche  ba«  Kaffer  bincingelcitct  wirb.  Solche 
©rutonftalten,  in  welchen  jur  Aufnahme  ber  Eier 

gewöhnlich  anbre  al«  bie  oben  bcfprochenen  Apparate 
benugt  werben,  tömien .   (ofem  es  ficb  nicht  um  fehr 

große  Eiermengen  banbolt,  überall,  wo  bie  Zuleitung 

guten  Kafferb  möglich  ift,  mit  geringen  Wittein  ein- 
gerichtet werben.  3ur  Aufteilung  ber  für  10, 0<X) 

Mach«-  ober  Boretleneier  crforberlicbcn  Apparate  ge- 
nügen ein  paar  Cuabratfuß  in  einem  Steller .   einem 

Siebten,  einer  Sfeiercifhtbe,  aber  fclbit  ber  ©au  eig- 
ner ©rutbäufer  oerurfaebt  nur  geringe  Sofien,  wenn 

man  baö  lücbäubc  aub  boppelten  tioljWdiibeit  her- 
(teilt,  beren  3wifd>enraum.  um  bie  Ställe  abjubaiten, 
mit  troefnem  Woo«,  Sorf,  Stroh  ober  Sägefpänen 

gefüllt  ift. 
Ser  ältefle  jur  Aufnahme  ber  Eier  in  gcfchloifenen 

©rutanitalten  nngewnnbtc Apparat  waren  bie  Eofte- 

fthen  Rache  In  (Big-  -3u.  4).  Pierecfige  Saften  Pon  ge- 1 
brnnntem  Ibon,  in  welchen  bie  Eier  auf  einem  beweg- 

lichen (Slaäroit  gelagert  würben,  unb  bie,  wie  Big-  - 
jeigt,  ftaffelförmig  aufgefteQt  würben,  um  mit  einet 
geringen  Kaifcrmenge  Biele  ftadicln  ju  fpeifen.  Wan 
bat  biefe  Röcheln,  ba  bab  Kaffer  über  bie  Eier  nur  fort- 

läuft, obne  fie  anteilig  ju  umfpülen,  faft  allgemein 

aufgegeben.  Sehr  empfehlenswert  finb  Dagegen©  tut  - 
tildjc  (Big.  5),  b.  b.  lange,  in  Ziichböbe  angebrnchie 
Iröge  Pon  mehreren Wctcm  Sänge,  30cin  ©leite  unb 
15  cm  Sief  c,  burth  welche  bab  ©rutmaff  er  ber  Simgc  tuith  . 

btnbunhftrBmt,  nnb  in  benen  bie  Eier  auf  Dicrccfigen, 
aub  uerjinttem  Srabtgewcbc  augefertigten  Siebtellern 
mit  1   cm  hohem  Stanb  in  einfacher  Schicht  gelagert 

werben.  Sie  Siebe  müffen  fo  aufgefteltt  werben,  baß 
bab  Kaffer  über  unb  unter  ihnen  fortfließt,  bie  Eiet 
alfo  Pon  allen  Seiten  umfpült.  ©ei  lehr  reichlichem 

Kaiferjufluß  tonnen  bie  Siebe  mehrfach  übereinanber 
geftcllt  werben.  Eine  folche  Einrichtung  ift  fehr  billig 

unb  jur  bieoiiion  ber  Eier,  bent  AuSlefen  ber  abge- 
ftorbenen,  woju  man  ftth  am  heften  breiter  ©injetten 

bebient,  am  bequemften-  Ko  e«  au  Sfauiit  mangelt, 
iann  man  bie  Siebe,  Wie  e«  in  bcitt  Bon  Bolton 

(Big.  6)  tonftruierten  Apparat  geichicht.  übereinanber 
in  einem  liefen  Haften  aufileflra ,   in  ben  bab  Kaffer 

oon  untenher  cinftrömt.  Natürlich  müffen  bann  bie 
SRänber  ber  Siebe  genau  aufetnnnber  paffen ,   um  ju 

oerbütra.baiiburchbieStrömung  Eierforlgefchwemmt 
werben.  3«  Keinen  unb  mittlcm  ©rutonftalten  fmb 

fegt  bie  logen,  talifornifchen  Apparate  nach  ben 
Honitruftionen  Pon  P.  bent  ©ome,  Ecfarbt,  Schuftet 

(Big.  7   —   9)  am  gebräuthlichften.  Sie  beftehen  aub 
jroci  beweglich  nerbunbenen  Sofien,  pon  beneit  ber 
innere  einen  Siebboben  bat  unb  in  ben  äußern  fo  ein- 

gefegt  ift,  bah  alles  in  leßtcm  Pon  oben  einftrömenbe 
Kaffer  burch  bett  Siebboben  in  ben  innern  Saften 

einbrtngen  muß;  burch  eine  Siöhre  ober  offene  Stent 
im  obern  Staub  läuft  bab  Kaffer  wieber  ab.  Auf  bem 

Siebboben  ßttnen  bie  Eier  in  5— lOfacßtr  Schicht  ge- 
lagert werben,  fo  bah  ein  Saften  pon  30  X   20  cm 

Wruttbfläche  5 — 10,000 Borelleneier  aufnehmen  lann. 
SctS  AuSlefcn  ber  abgeftorbenen ,   an  ihrer  weißen, 

unbitrchfichtigcn  Barbe  Imnilichen  Eier  ift  auch  in  bie* 
fen  Apparaten  leicht,  ba  bie  Eier,  wenn  man  ben  in- 

nern ftaften  norfnbtig  bebt  unb  bann  fehlten  herab 
brüeft,  burch  bie  Strömung  gehoben  werben  unb  iith 
umlagern,  auch  ohne  Schaben  mit  ber  .t>anb  ober 

einem  Sieblöffel  umgerührt  werben  tönnen.  Saa  Ab- 
fchwtmmcn  junger  Bifdichen,  bie  fchon  auägefchlüpft 

finb,  wirb  in  biefett  Apparaten  burch  pörgcftcllte 
Spcrrfiebe  Pcrhinbert,  ober  inan  läßt  biefelben meinen 

porgeftellten  -Sjanglaficn*  gelangen,  in  bem  fte  burch 
ein  Sieb  juriidgebnlten  werben.  Ser  Übclitanb,  baß 

bie  Bifchmett  gegen  baä  Sptnftcb  ber  (alifornifchen 

Sröge  burch  bte  Strömung  angepreht  unb  Pielfach  be* 
fdtäbigt  werben,  ift  bei  einer  Don  SaSalctteSaint» 
@   cor  ge  angegebenen  Wobifilatioit  beä  Apparat« 
pennicben.  Ser  äußere  Saften  (Big.  10)  ift  burth  einen 

einige  3tnlimcter  über  bem  ©oben  ringsum  laufen* 
ben,  2   cm  breiten  fKanb  in  eine  Heine  untere  unb  eine 

größere  obere  Abteilung  geteilt.  Auf  biefem  Stanbe 
gebt  ber  Siebboben  bc«  innern  Saften«  feft  auf.  Sa« 

©rutwaffer  gelangt  burd)  einen  Irichter  in  bie  untere 
Abteilung  be«  äußern  Saften«,  fteigt  burd)  Siebboben 
unb  Eier  in  ben  innern  unb  uerläßt  benfelben  wieber 

burth  eine  breite,  fiebförmig  burddödierte  3one  ber 

Bier  Seitenwänbe,  um  in  bie  obere  Abteilung  bc«  äu- 
ßern Saiten«  ju  treten  unb  au«  biefem  ab(uflicßen. 

©ei  ber  bebeutenben  tSrößc  ber  Siebjone  ift  ein  An- 

brüdm  oon  Bifchcbra ,   ba  nirgenb«  eine  ftarfe  Strö- 
mung itattiinbei,  unmöglich, C1«  eigne«  Sperrfteb  unb 

ein  Banglaften  finb  entbehrlich.  Ser  Kilmotfche 
Irichter  unlcrfcheibct  iith  Bon  ben  talifomifeben  Ap- 
paraten  nur  burch  bie  ßntfthe  Bonn  be«  innern,  jur 

Aufnahme  ber  Eier  bienenben  Saften«  unb  bie  infolge 
berSlcinheit  be«  Siebboben«  etwaäftärtere  Strömung. 

Sie  in  fehr  uerfchtebenen  Bormen  tonftruierten 

3elbftauSlcfer(Big.ll)ftnbnurfütbic  1— 3mm 
großen  Eier  ber  Eorcgonen  geeignet,  welthe  gewöhn- 
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lieft  in  feftr  größte  ©Jeitgc  gewonnen  werben,  nnb  be« 
ren  Kleinheit  bn«  Auelcjen  jebe«  loten  Gce«  feftr  be» 

ftftroerlicft  machen  Würbe,  güt  bie  größtem  unb  fchwe» 
ren  Gier  oon  Sachten  nnb  goreltcn  finb  fic  nicht  an» 
wenbbnr.  3hre  Sirfung  beruht  barauf ,   baß  fic  bie 

Gier  burdt  eine  ftnrfc  nuffteigenbe  Strömung  in  fort« 
Währenber  Inngfamcr  Bewegung  erhalten,  wobei  bie 

nbgeftorbenen,  fpejififd)  etwa«  leichtem  an  bie  Ober» 
fläche  fontmen  unb  entmeber  burch  .leitwcifc  ©erftär» 
lung  bc«  Safferjuflufie«  abgefehweiuiut  ober  mittet« 
eine«  Sicblöffel«  leicht  entfernt  werben  lönnen.  Icr 

in  Xeutfchlanb  gebriiuchliebfte  Selbitauölefer  Bott 

t).  betn  tj-t erste  ift  nach  bem  ©rinjip  be«  falifomifcften 
Apparat«  fonftruiert.  Xer  äußere  Saften  ift  50  em 

hoch,  20  x   20  cm  weit,  ber  innere  oon  cptinbrifcher 

gorm,  40  cm  hoch  unb  IO  cm  weit.  Solche  "Apparate 
tönnen  60— 100,000  Gier  ber  gröfjtm  Goregonett» 
arten  aumebmen.  Xer  Zuiluft  be«  Soffer«  mufi  mit» 
tcl«  eine«  £>ahnc«  genau  fo  geregelt  werben,  bofi  bie 
Gier  bi«  einige  Zentimeter  unter  bem  Ausflußrohr 
fehwebenb  erhalten  werben;  bann  arbeitet  ber  Apparat 

öortrefflicb.  Zum  Auffangen  etwa  nbfebmimmenber 
gifefteften  ift  etn  gangtaitai  crforberlich. 

So  ein  regelmäßiger  Safferjufluß  nicht  herilcllbnr 
ift,  tönnen  bie  Gier  bi«  lur;  oor  bent  Au«ichlüpfen 
betgifdjehen  in  bemBfathcrfchcnGiSbrutfchranl 

(gig.  12)  gehalten  werben.  Xerfelbe  enthält  10—15 
ganj  flache  odpeblabcn ,   bereu  ©oben  oielfach  burch- 
brodien  unb  mit  glattell  belegt  ober  nur  burch  Auf» 
nageln  cinc-o  glaneUftitcf  c«  aut  beit  oieredigeniRnbmen 
bergeftcllt  ift.  Auf  biefen  Schieblaben  iocrbeit  nun 

bie  Gier,  am  beiten  unb  gleichmäßigsten  unter  Soffer, 
nuSgebrcitet,  fo  baß  fie  nur  in  einfacher  Schicht  liegen. 

Gin  Stahmcn  oon  30  x   30  cm  tann  4000  Bndrfprei» 

len»  ober  10,000  Goregoncneicv  aufnebmen.  Über 
bie  (amtlichen  Schieblaben  wirb  ein  mit  Gi«  ober 

Schnee  gefüllter  Saften  gefteKt.  Xa«  nbfüeßcnbe 
Schmeljwaffcr  genügt,  um  ben  glatten  fo  feucht  ;u 

erhalten,  baß  f«h  bie  Gier  barauf  feftr  aut  entwideln. 
Steht  ber  Apparat  an  einem  fühlen  Crt ,   fo  ift  bn« 

Ginlegen  oon  neuem  Gi«  nur  alle  2—3  Sage  einmal 
nötig.  Xa«  Auelcfett  ber  toten  Gier  ift  [ehr  bequem. 
Ginige  3fil  Por  bem  Auöfdjlüpfcu  tnüifen  bie  Gier 
natürlich  in  fliefienbcS  Saffcr  gebracht  werben.  jgn 

ber  erften  Zeit  midi  ber  Sefruchtung  finb  bie  Gier 

gegen  Grfchütterungen  fchr  cmpfinblid)  unb  werben 
baburch  leicht  getötet.  An  SaichgcwinttungSorten,  wo 
fließen  be«  Saffer  nicht  jur  Serfügung  fteftt,  ift  baber 
bie  Anwenbuug  ber  Gi«brutfchränte  (ehr  oorteilhaft, 

um  einen  ju  frühjeitigen  Xranäport  ber  Gier  ju  per 

nteiben.  Später,  ltamentlidh  wenn  ent  bie  Augen  nl« 
fchwar.te  ©tinlte  iichlbar  werben,  ift  ihre  Gmpfmblich» 

feit  fchr  Diel  geringer.  Sie  taffen  ftch  bann,  in  feuch- 
te« ©loos  ober  Satte  teerpaeft  unb  burch  «int  ftnrtc 

Umhüllung  mit  fcftlecfttcit  Sämtelcilcm  gegen  äußere 

Xemperatureinflüffe  gefebüpt,  geiahrlo«  al«  gewöhn- 
liche ©oitpafete  oerfenben.  Auf  Sunfcft  bc«  Xcutfchcn 

giiehercioerein«  fmb  uonberbeutfchenfioftoerwaltung 
befonberc  Abreffenformulare  bergeftcllt  worben,  bie 

einen  Snd)«  in  rotem  Xrucf  geigen ,   unb  bereu  An- 
weisung ben  Senbungen  eine  oorficbttgeBcbonblung 

unb  fcftleunige  ©eförberung  fiebert,  gn  ben  legten 
fahren  finb  jablreidje  gifieierienbungen  in  beftem 

Zuitanb  au«  beit  Sereinigten  Staaten  nach  Xeutfch- 
lanb  gelangt. 

Xa«  für  bie  ©rutanfialt  benupte  Saffer  muß  lüftl 

(am  heften  Ou>—  5“).  lufthaltig  unb  flar  fein;  int  übri- 
gen ift  e«  ganj  gleichgültig,  ob  c«  au«  Duellen,  Bächen 

1   ober  ftehenben  Gkwäffent  flammt.  3“  wanne«  unb 

luftarme«  CueDmajfer  tann  burch  eine  längere  ober» 
trbiiebe  Leitung  abgctüblt  unb  mit  Suft  gefättigt,  trü- 

be« gluf)  ■   ober  Jeichwnifer  burch  giltralion  getlärt 
werben.  3»  giltem  finb  halb  mit  gewafefaenem  Sie« 
ober  mit  Abfällen  oon  ©nbcicbwnmtitcn  gefüllte  gäjicr 

ober  Saften  gut  Derwenbbar.  Xa«  regelmäßige  Au«» 
lefen  ber  toten  Gier  unb  gifchcben  ift  eriorberlicb,  weil 

auf  benfelben  fonil  eine  ©iljbilbung  (BhffttSl  fid)  ein- 
finbet,  welche  fieft  auch  auf  bie  gefunoen  Gier  unb 

gifchcben  erftredt  unb  außerorbentlichen  Schaben  an» 
richten  tann.  ©eim  ©erlaffen  be«  Gie«  tragen  bie 

gifchcben  noch  einen  großen  teil  be«  Xotter«  in  Gle- 
italt eine«  runblicben  ober  länglichen  Seide«  om©nucb 

(Xotterind,  Aabelblafe;  Injet  I,  gig.  11—13).  Xer 
ielbe  hält  fie  burch  feine  Sdiwerc  noch  längere  Zeit 

deutlich  unbeweglidi  am  örunbe  unb  wirb  erit  im 

Saufe  »on  4—3  Soeben  allmählich  nufgegebrt.  Xie 

giidjehen  werben  gleichseitig  beweglicher  unb  bebür» 
fett,  wenn  ber  gan;e  Xotteriad  oendtwunbett  ift.  ber 
Aufnahme  äußerer  Anlirung.  Sie  muffen  baher  feftott 

|   etwa«  »or  beut  oölligen  Schwunbc  be«  Xotterfade«  nn 
geeigneten  Stellen,  beren  ©efchnffenheit  berjenigen 

bernatürlicbenSaicbpläpeentipricbt,  nuSgcfept  wer» 
ben,  wo  fie  ihre  Aahrmtg,  bie  in  Ilcitten  Hruttaceen, 
gnieftcnlarBcn  tc.  befteftt,  fetber  fuchett  tönnen.  Sehr 

günftig  ift  e«,  wenn  man  fie  noch  einige  ©lonate  in 
flachen,  pjlamenrcid)en  unb  Don  reichlichem  Softer 
burdtitröiittcitleiehcn  ober öräben  halten  tann,  che  fic 

gan;  in  greiheit  gefegt  werben.  Güte  Scrfenbung 
ber  jungen  gifchcben  in  befonbern  Icnn«pontnnncn, 

bie  bei  fchr  warmer  Sitterung  mit  Gi«  gefühlt  wer- 
ben tönnen,  ift  auf  weite  Gnlferitungcn  hin  (War  mög- 

lich. aher  immer  fojtfpielig,  gefährlich  unb  unftchcr. 

G«  empfiehlt  fieft  baher  (ehr,  an  allen  ju  befepettben 
©eroäfjern  Heine  ©rutanftalien  emjuridjlett ,   welchen 

bie  Gier  turje  ̂ ett  t>or  bem  AuSfdilüpfen  ber  gifch» 
eben  leicht  unb  lieber  jugefchidt  werben  tönnen.  go« 
rcllen  (Xnfel  I,  gig.  6   u.  7)  unb  Saiblinge  (gig.  3) 

laßen  fieft,  wie  feftott  bemerü,  fchr  gut  in  leidten  mit 

reichlichem  Zufluß  tiiftleri  Saffer«  auf  jteften  unb  ntä» 

ften,  Sacbfc  (gig.  9)  müffen  möglidß't  früh 111  bie  Bäche 
gefegt  werben,  ba  fie  in  geid)lof jenen  ©cwäffem  Ber» 
tümment  unb  im  Saufe  be«  erften  ober  jmeiten  2e» 
btn«jaf)r«  rum  ©teer  sieben  müffen,  Bon  wo  fie  erft 

;   im  gefd)led)t«reifcn  Alter  jum  Saidjcn  in  bie  glüffe 
juriidlebren.  gifcheier,  welche  im  Saffer  an  feite 

©egenftänbe  antlcben  unb,  in  größerer  Zahl  in«  Saf- 
fer gefchüttct,  einen  feften  Klumpen  bilben,  muß  man 

tcoaen  befruchten  unb  bann  in  feinem  Strahl  auf  im 

Saifer  liegenb«  Saiferpftanjen  fchütteu.  Septere  legt 
man  mit  beit  attUebcnbcn  Gient  itt  fchwtmmenbe  Sei» 
bentörbe,  btircft  beren  Stipcn  bie  jungen  gifehchen  halb 

in«  freie  Safier  gelangen,  ©fan  begnügt  fieft  auch 
wohl,  biefe  gifchc  ba«  Saidjgeichäft  aut  natürliche 

J   Seife  in  ablaßbarcit  Öaifin«,  Xcichett  ober  ähnlichen 
Behältern,  beren  gnbalt  man  in  feiner  ©eroalt  pal. 

uolljicbcit  ju  taffen  unb  bie  gewonnene  gifephrut  wie 
bie  fünfttiefi  erbrütete  ju  oerwenbem  Sfan  pflegt  bie 
fünftlid)  erbrüteten  gifche  bm  critcn  Sommer  in  einem 

Xeid)  ober  abtaßbaren  ©rabort  ju  jieftett  unb  erft, 
wenn  fie  hier  träftig  beranaemachteii  finb,  in  bie  freien 

©ewäjfet  ju  übertragen.  Xie«  gilt  hefonber«  Bott  ber 
jarten  Heilten  Brut  ber  Goregotten,  bie  ju  einer  Zeit 
etu«fd)lüpft,  wo  ihre  Sohngewäfjcr,  bie  tiefen,  großen 
Seen,  noch  mit  Gi«  bebedt  finb. 

XieGrfoIgc  ber  tünftlichen  g. finb  recht  erheblich. 
!   XcrBcftanb  an  Sahfen  int  iRhcm,  in  Gm«,  Scier, 
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Glbc.  Cher  unb  Seicßfel  ift  nachweisbar  ftarl  oermehrt 

worben,  in  ben  SKbcinmünbungen  bot  fid)  bcr  Grtrng 

be«  EacßSfange«  feit  1879  etwa  oerboppelt.  3n  9lorb- 
amerila  finb  infolge  großartiger  Ausübungen  oou 
EacßSbrut  glüffe,  in  beiicit  ber  2   ach«  foit  gänjlicß  wer 
f(hwunbett  wor,  Miß  reicher  gemacht  worben,  al«  fie  |c 
mal«  waren.  Auch  mit  ber  2Kecrforelle,  bic  natb 

»örpcrform.  Größe  unb  Ecbensroeiie  bem  Sach«  febr 
ähnlich  ift  unb  für  eine  Sanbcrfornt  bcr  ©ocßforelle 

gehalten  wirb,  finboorjüglicßeSiciullate  erjiclt  worben, 

©on  ber  ©aeßf ereile  werben  jährlich  ntcbrere  Stil- 

lioneit  tünfilich  erbrüteter gungfifeße  jur  ©efepung  oon 
3uchtbäd)tn  unb  Weben  benupt,  um  al«  2— Sjägtige 
gifeße  jum  ©erbrnueß  cniögefiidtt  ju  werben.  Xie 

©acßforelle  ift  auch  in  Morbnmerita  eingefübrt  wor- 
ben, wo  ne  fieß  gut  altlimatifiert  bat  unb  al«  ff  ließt 

nfeß  feßr  gefchäpt  wirb.  Xaiür  bot  Xentießlanb  au« 
Amerila  ben  ©   n   cß !   n   i   b   I   i   n   g   <   Salrao  fontinalü),  ber  in 

ftarl  ftr&menben  Meinen  Säriwn  feßr  gut  gebetbt,  unb 

bie  Siegenbogenf  orelle  (Trutta  indem)  erbaltcn. 
Eeptere  ift  unfrer  ©aeßfoccUc  oerwanbt,  jeießnet  fidt 
aber  bureß  rafeßete«  SacßStum,  fpätcre  flaießjeit. 

rafeßere  Gntwiefelung  unb  befonber«  bureß  größere 
Uncmpfinbließreit  gegen  Särmc  unb  Unreinigtcitcn 

bc«  Soiier«  au«,  roäbrenb  fte  nderbinget  etwas  min- 
ber  feine«  gleifcß  ßnben  foE,  outß  mehr  Sanbcrfifeß 

ift  al«  bie  ©acbforcllc.  3W"  onbre  Amerüaner,  btt 

Seßwarjbarfeß  (Grystes  nigricans)  unb  bcr  go- 
rellenbarfeß  (G.  salmonoides),  ießr  feßneflwüeßfige, 

wiberitanbSfäbigc  tutb  Wohliefimeeienbc  Sommerlai- 
eßer,  finb  ebenfail«  in  Xeutfdüanb  cingefüßrt,  wnßrenb 

unter  ftarpfen  in  sRorbameritn  äußer©  rafeße  ©et- 

breitung  unb  Porjügließc  SadiStumeoctbälmijfc  ge- 
funbeit  hat.  Xcr  .ganber  ift  in  bie  Gebiete  be« 
Sißein«,  bcr  Gm«  unb  bcr  Stier  fowie  in  jaßlrricße 
norbbeutfeßeSeen,  in  benen  er  bießer  fehlte,  angeführt 

worben.  Seßr  gute  Eiefultate  bat  man  aueß  mit  Go* 

regoncu,  bem  ©laufeießen  (gig.  2)  unb  bem  norbamc- 
ritanifeßen  Sßitefiieß  (gig.  4)  erhielt.  Gbettfo  werben 

Ipueßen  (gig.  8),  Ufeße  (gig.  1)  unb  Stör  (gig.  10) 
gcjüeßtct.  jn  Slorbameriln  ift  ber  Sßnbfifefi  (gig.  5) 
in  feßwimmenben,  »cranfertcn  ©rullattcn  in  Ulienge 

nuSgebrütct  Worben.  3n  einem  ©rutbau«  in  Soob'« 
4>nu  werben  iSßrlieb  mehrere  4)Ji [honen  Xorfdieier 

erbrütet.  3U  Atcnbal  in  Slorwegen  bat  man  au«  41t 
©üfl.  Xorfcbeiem  27,5  SSiE.  junge  Xorfeße  erjiclt  unb 

aueß  ©utteter  mit  Grfolg  erbrütet.  3«blreießc  Oft- 
wäfier,  welche  bie  A   a I b   tu  t   auf  ihrer  Sanierung 
nießt  trreießt,  ßat  man  mit  foleßer  heießt,  bie  in  ben 

SRünbungen  be«  ©o  unb  bcr  gtüffe  ber  jranjöfiicßtn 

Säfte  gefangen  würbe;  aueß  ift  ein  groß  angelegter 
©eriueß  gemaeßt,  ba«  Xonaugcbiet  mit  Aalen  ju  be* 
feßen.  ©tan  bat  im  obem  XonaugebiclSeibeßen  au«< 

geiept  unb  eine  große  Anjabl  crWaeßfener  Aalmänn- 
eßen  au«  ber  Dtorbfee  in«  Seßwarje  ÜJetcr  gebracht. 

gür  bie  Hebung  be«  Eaeßabtitanbc«  in  unfern 
glüffen ,   bte  bureß  jablrtitße  Sehre,  Stauwcrfe, 
Stühlen  :c.  ben  früher  in  fic  einmnnbemben  Enebfen 

unjugängließ  gemacht  ftnb,  ift  bic  Anlage  oon  Eaeß« 

Icitern  (Eaeßstreppen,  gifeßwegen.  gifeßpnf* 
fen)  ein  bringenbes  Grforbernt«.  Xtircß  bernrtige 
©orrießtungen  wirb  e«  bem  Eaeß«  möglich  gemacht,  an 

Sehren ,   bic  et  ihrer  £iöbe  wegen  nicht  überfpringtn 

Innn,  auf  leichte  Seife  aus  bem  llnterwafjcr  in«  Cßer- 

rnaffer  unb  ju  feinen  im  Cberlauf  ber  glüffe  gele- 

genen EaießftcEen  ju  gelangen,  ©ei  bcr  Anlage  iol- 
eher  EaeßSlcilem  wirb  cntwtbcr  eine  Seihe  niebriger 
SafftrfäBe  in  Xrcppcnform  angelegt  mit  ©affin«  auf 

-   m 

jeber  Stufe,  in  benen  bie  gifeßc  nuSrubcn,  unb  au« 

bereu  jebeni  fie  leießt  in  ba«  näeßftböbere  fpringen 
ober  bureß  einen  Ginfeßnitt  in  bcr  Sanb  feßwimmen 

tönnen,  ober  e«  wirb  bie  Gewalt  be«  über  eine  ge* 
neigte  Gbene  berabftrömenben  Soffer«  bureß  Grjeu« 

gütig  oon  Gcgenftrömungen  fo  gefehwneßt.  baß  bic 
gifeße  im  ftanbe  finb,  gegen  beit  Strom  hinauf  ju* 
feßwimmen.  9iach  beiben  Sßitemen  finb  in  Amerila 

unb  Gngtanb  jaßlrcieße,  oon  ben  Eaeßfen  ftarl  bc> 
mißte  Eeitem  angelegt .   unb  and)  in  Xcutfcßlanb  be- 

ginnt man,  naeßbem  einige  Anlagen  fieß  bewahrt 

haben ,   bem  ©au  ton  gifeßlcitem  eine  größere  Auf ■ 
merlfamteit  jujuwenbeu. 

Sehr  Oiel  einfachere  Ginrießtungen  erforbert  e«,  um 

ber  jährlich  in  großen  Schwärmen  au«  bem  Sfeer  in 
bie  glüffe  nufiteigenben  Aalbrut  (Stontft)  ben  Seg 
in  ben  obern  Eauf  ber  glüffe  unb  bie  mit  ihnen  ju* 

fanimcnßängenben  Seen  ju  bahnen.  Solche  Aal« 
brutlei  lern,  bie  an  jeber  Sajfermüble  aufgeftellt 

werben  foEten,  befteßen  au«  roßen  ßöljemeii  Dün- 
nen, bie  in  ießrägec  StcBung  au«  bem  Untermajfer 

in«  Cbecwaffer  führen,  bereu  ©oben  mit  Sie«  be- 
berft  ift,  unb  bureß  bie  au«  bem  Cberwaffer  nur  fo  oiel 

Saiier  ßerabrinnt,  um  ben  Sie«  naß  ju  erhalten. 
Xie  Aale  jteigen  meiften«  naeßt«  auf,  nur  bei  trübem 

Setter  auch  am  Sage,  unb  bei  Aenbsburg  ßat  man  bie 
Dünnen  oft  oon  ben  Aalmaffen,  bic  fic  nießt  oöllig 
faifen  fonnten.  überauellcn  feßen.  3«  mehr  jungen 

Aalen  e«  möglich  wirb,  in  bic  obern  glußtäufc  unb 
Seen  ju  gelangen,  um  fo  größer  ift  natürlich  fpäter 

bcr  Aalfang  bei  ben  Slüßlen,  wenn  fie  erwaeßfen  Wic- 

ber  bem  'Meer  jumaitbent ,   um  ju  laicßen. 
©gl.  Slot  in,  Xie  rationelle  3wßt  bcr  Süßwaffer- 

fiieße  < Sien  18H4);  .ft  and.  Xie  ralioneEe  g.  (Eeipj. 

1872);  g   r   a   n   8,  Xie  lüttfiließegifcßerjeugung  (2.  Aujl., 
Siüncß.  1864);  S.  ©ogt,  Xte  (ünftlicße  g.  (2.  Aufl., 

Eeipj.  1875);  Seiler,  Anlage  bergifeßmege  (8eri. 

1885);  o.  bem  ©orne,  E>nnbbud)  ber  g.  unb  gifeße- 
rei  (mit  ©enedc  unb  Xallmer,  baf.  1885);  Seßröbcr, 
Satccßismu«  ber  lünftlicßen  g.  unb  berXeicßwirtfcßnjt 

(Eeipj.  1889). 
Fis  dur,  f.  Fi*. 

gifcttßolj  (junger  guftif,  guftet,  ungari* 

fdte«  Gelbßolj),  bas  jjol-,  be«  ©erüdenbaunt« 
(Rhns  Cotinns  /-.),  in  Ungarn,  Xalmatien  unb  gilt)- 
rien,  Spanien,  Italien,  Sübfranltcicß .   auf  ben  An- 

tillen (gamaica,  Xobago)  tc.,  lommt  in  joUbiden,  rin* 
benfreien  Snitppeln  in  ben  Emnbcl  unb  befipt  ein 

bräunliche«  Sffiarl,  atünlicß  gotbgelbe«  Scmholj  unb 

etwa  brei  ßoljgetbe  Splintringe.  G8  enthält  guftiit 

C„H„0„  (an  Getbfäure  geburtben),  Welcße«  feine, 
filberglänjenbe  ©abcln  bilbet ,   in  heißem  Snffcr,  AI* 
loßol  unb  eerbünnten  Altalien  leicht  löblich  ift,  unter 

3erfeßung  bei  218“  feßmiljt  unb  beim  Gewännen  mit 
oerbünnter  Seßwefelfäurc  in  3“dcr  unb  gif  et  in 

C„H1}0„  geipalten  wirb.  Xie«  bilbet  gelbe  Mabeltt 
mit  «11,0,  töft  fteß  leießt  in  Alloßol,  laum  in  laltent 

Saffer,  bräunt  fid)  bei  270“,  gibt  mit  Salpeterfäure 
Cralfnme  unb  ©ilrinfäure,  mit  fcßmeljenbem  Sali 

©blorogtucin  unb  ©rotolatecßufäure.  Xa«  Matriunt- 
falj  ift  wenig  beftänbig.  g.  bient  ßauptfäeßlicß  juin 
gärben  oon  Sötte  unb  Erbet,  auch  jum  Gerben.  Auf 
Xbonerbebeijcn  färbt  e«  orangegelb,  auf  3innbeijen 

orangerot.  Xie  Äüanccn  finb  feßön,  aber  uneeßt. 

gtfettfaffie,  I   Caaia. 
gifßüet.  pW),  fjnmilton,  norbamertlnn.  Staats- 

mann, geb.  3.  Aug.  1808  in  'Jlew  '/)orl,  geft.  8.  Sept. 
1893,  jtubierte  Aecßtewiffenicßart,  maeßte  fieß  balb 
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einen  tarnen  als  lüdjiigcr  3urift,  würbe  'Hfüglicb  ber 

CegiSlahir  beb  Staate«  31cro  ‘jQorf,  1842  Teuuricrter 
int  Kongreß,  1849  ©ouoemeur  non  Bern  ?)orf  unb 
1851  Senator  ber  Bereinigten  Staaten,  trat  abec 
1857  ins  BrioaUcbcn  jurüd  unb  unternahm  eine 

Stnbienreife  nach  Guroon.  Slra  1 1.  'Dlärj  1889  oom 
Bräfibentcn  ©rant  jum  StaatSfetretär  (SDlinifter  beb 
Auswärtigen)  ernannt,  flirrte  5. 1871  unb  1872  bie 

febwicrigenBcrbanbtungen  mitGnglanb  über  bie 'lila» 
bamafrage  (i.  b.).  GS  gelang  g.  liicljt,  bie  gorberun» 
gen  ber  Union  ber  engltfdjcn  Regierung  unb  ben  An» 

(diauungcn  beb  jur  Schlichtung  biete«  Streite«  auf» 

gcfteUten  ©enfer  Sdticbbgcndjta  gegenüber  burebju» 
fepen;  gleichwohl  erlangte  er  burdt  bieie«  menigften« 

eine  bcträebtlidic  Gntfebäbigung.  Bach  ©rantS  SHiicf» 
tritt  (5.  SHärj  1877)  legte  nud)  g.  feine  Stelle  nicbcr. 

gifber  (trr.  ftftn),  3o^n,  Biiebof  »on  Mochefier, 
geb.  um  1459  ju  Scnerlcg  tit  ber  ©raffdtaft  Dort,  geit. 
22.3uni  1536,  ftubierte  juGambribgc  unb  warb  1497 
Seidgoater  ber  ©räfin  Margarete  Bon  iRidjntonb,  ber 

Blatter  $cinrid)S  VII.  1601  Würbe  er  jum  Bijefany 
ler.  1504  aber  jum  ftanjler  ber  Uninerfität  erwäbit 

unb  im  fclbenSabr  roiripetnridi  VII.  jum  Difehof  Bott 

.‘Rodicfter  ernannt.  AIS  tbeotogifeber  Sdjriftiteller  ge- 
bürt er  ju  ben  bebeutenbften  ©egnent  ber  beutidten  Me- 

formation  unb  bat  gegen  Cutber  bie  talbolifcbc  Toi» 
trin  mit  dfnd)brud  Bcrteibigt.  ttouig  üemrieh  VIII.  jog 

ibn  bei  Abfaßüng  ber  » Adsertio  VII  sacramcntorum 
adversus  M.  Lntheram»  ju  Säte,  unb  er  Bcrtetbigte 
biefe  Schrift  1625  in  feiner  »Defensio  aasertionum 

regis  Augliae« ;   fein  imuptwcrl  ift  aber  bie  1523  Ber» 
üffcntlidttc  »Assertionis  Lntherauae  confutatio«. 
Später  roiberfepte  er  fidi.  jumal  er  Dcichttater  ber 

Königin  Katharina  war,  in  ber  GbeicbcibungSfrage 
ben  SSünfdbcn  Heinrich«  Vin.,  würbe  infolgebefien 
ju  einer  fflclbftrafc  Bon  300  Bfb.  Sierl.  Berurteilt  unb, 

alb  er  ben  bnrd)  bie  neue  Tbtonfolgcorbnung  auf» 
erlegten  Gib  nidit  leiften  wollte,  auch  bem  König  alb 
Cberbaupt  ber  Kirche  bie  ?lncrtenmmg  oerweigertc, 

1534  in  ben  Tower  gc6radit.  Bapft  Baut  Ilt.  er» 
nannte  1535  g.  jum  Harbinol,  führte  aber  bietburd) 

beffen  Untergang  berbei,  inbem  ibu  ber  Stönig  nun 

Wegen  .öodwerrnto  tum  lobe  oenirteilen  unb  in  Üott» 

boti  entbaupten  lieft.  Tic3citgcnofjcn  rühmen  gifbcrS 
©elcbrfamfcit ,   Sittenreinbeit  unb  Stanbbaftigteit. 

Seine -Schriften  crfd)ienengctnmmclt93ürjburg  1597 ; 
eine  neue  Ausgabe  ber  englifdjen  SSerte  bat  bie  Early 
English  Test  Society  unternommen  (Bb.  1,  brSg. 

Bon  fflapot,  Sonb.  1876).  Seine  Biographie  ftbrie» 
ben  CcroiS  (Conb.  1855  ,   2   Bbe.i,  Retter  (Tübing. 

1860),  Saumftarl  (greiburg  1879)  unb  Bribgctt 
(2onb.  1888). 

gfiffter’«  «.ia,  ein  tpüget  im  norbamcrilan.  Staat 
Birginia,  füblidt  doii  SSmcbeiter,  belannt  geworben 
bnrd)  ben  Sieg  ber  Dunbeotruppen  unter  sbereban 
über  bie  Honfübericrtcn  unter  Garlp  21.  Sept.  1864. 

gifimatenten  (munbartlidt),  glaufcn,  fooiel  wie 

Untidiwcife,  Ausflüchte,  tttnftrfdjcirtliefe  oon  gifiment 

(lat.  vriamontum,  gebeimniSBolIer  Säoppenjicrnt), 
und)  Söhn«  Bon  bem  fpätgriccbifchen  physioiriatheuta 
(was  bie  Matur  uns  lehrt)  gebilbet. 

giSfal  bie»  früher  in  Teutfchlanb  (gtSIalräte  in 
Dauern  bei  ben  JitciSregierungen)  unb  wirb  beute 

nod)  in  Ungarn  ein  Beamter  genannt,  weither  Siechte 
unb  3ntereffcn  bce  gtslus  tf. b.)  wahrjunebuten  halte, 
bann  ber  öffentliche  AnBägcr,  Staatoproturator, 
Staatsanwalt,  als  welcher  ber  g.  bei  ben  Kriminal» 

projeffen,  bie  gewöhnlich  and)  Duellen  nott  Ginnab' 

-   giSfuS. 

I   men  für  ben  Stnatsfchaß  waren,  glciebjeitig  bie  3ntcr» 

offen  be«  giSluS  ju  nertreten  batte.  Sei  bent  MeichS» 
fammergeriebt  unb  bent  Mcid)8f)ofrat  Waren  Seid)*» 

fiolale  befteüt,  welche  ai«  Antläger  walteten,  wenn 
©efepe  unb  Berfaffuna  bes  Meiches  uertept  würben. 

3n  SfuRianb  bat  ba«  ©ort  g.  bie  fcblimme  'Jieben» 
bebeutuna  Bon  Spion  infolge  baoott,  baß  feit  Beginn 

be«  18.  yabrb.  bi«  186«  beionbere  Dgcnten  ber  Sie* 
gierung  bamit  betraut  waren ,   bie  Beamten  ju  über» 

wachen  unb  norgelommenc  SJiiitbräudic  jur  ■ünjeige 
tu  bringen,  wobei  ftch  bie  gistalc  felbft  oft  bie  ichwer* 
ftenSJliBbräucbc  ju  ichulben  lommen  liehen.  Sgl.  SiS* 

tu«.  —   gislalat,  ba«  'Amt  eines  gcstals;  ftSIa» 
lifch,  ben  g.  ober  giähiS  betreffenb;  fiSIalifiercn, 

etwa«  als  fistalifd)  bebanbeln;  giotnlitat,  baS  gis» 
lalifchiein.  namentlich  auch  baS  Bcjtrebcn,  bie  Gin» 
Kinfle  be«  gietu«  ju  uermehren. 

gisfalinen,  |.  Fiscal  ini. 
giStariuS  (lat.),  Scbulbner  bcS  giStuS  (f.  b.); 

®acbter  Bon  StaatSeinlünften. 

gisfc  (iw.  R«t),  3   o   h   n ,   amcrilan.  Scbriftfteücr,  geb. 

30.  SRärj  1842  in  Ipartforb  (Gonnecticut).  ftubierte 
an  ber  2)nrtiarb » UninerTität  tu  Gambribge,  an  ber  er 
als  Ü »bänger  ber  pofitioiftiichen  Siicbtung  feit  1869 

Borlefungen  über  BbilotrDbie  hielt  unb  1872—79  als 
Unterbibliotbelar  angeftellt  war.  Bon  fernen  Serien, 

biejumleil  auf  feincii  Borträgen  in  jablreichcnStäbten 

ber  Union  beruhen,  nennen  wir:  »Myths  and  myth- 
malcers«  (1872);  »Outlines  of  cosraic  philosophy« 

(1874);  »The  trnseen  »orld«  (1876);  »Darwinrim, 
and  other  easays«  (1879,  neue  SluSg.  1885);  »The 
destinv  of  man«  (1884;  bcut'ch  Bon  Mirchncr,  2eipj. 

1891);  »The  idea  offrod«  (1884);  »American  poli- 

j   tical idcas»  (1885);  »Thecriticalpcriodof  American 
history,  1783—1789«  (1888);  »The  beginnings  ot 
I   New  England«  (1889);  »Theodore  Parker«  (1889); 
»The  American  revolntion»  (1891,  3   Bbc.);  »The 

discovcry  of  America«  (1892,  2   Sbe.). 

gisfenäsfet,  Kolonie,  f.  »abüiaab 

i   gisfum  goffcn  (giSIcm»goffen),  berühmter 
SBaffcrfaH  be«  Siamfenelo  im  nonoeg.  flntt  Siorb» 

j   Trontbeim,  45  m   hoch. 
giSfuS  (lat.)  biefe  bei  ben  Moment  ein  geflochtenes 

;   ©efajt,  inSbef.  ein  ©elblorb;  jur  Kaiferjeit  bejeiebnete 

man  bamit  baS  laiferlicbc  Bermogen  (Ärongut)  tm 
©egenfah  jum  Staateicbah  (aerarinm  publicum), 

,   ben  ber  Senat  oerwaltete,  jur  StaatSfafje,  aus  rocl» 
eher  bie  regelmäßigen  StaalaauSgaben  beftritten  wur* 
ben  (patrimonium  populi  pnblicnm),  unb  tum  Bet» 

trimoninl*  ober  BriBatnermögen  be«  »aifers  (pri- 
vatum patrimonium,  res  privata  principri).  Später 

bejeiebnete  g.  ben  Snbegnff  ber  StaatSeinfünfte.  ben 

StnatSfcbnh.  tm  ©egenfap  jum  taiferlichen  Brioat- 
nermögen ,   ober  auch  ba«  gefamte  StaotSBermögen. 
3n  beit  römifeben  McdttSaueUen  wirb  ba«  Sort  g. 

halb  für  aerarinm,  balb  für  baS  laiferlicbc  patri- 

moninra  gebraucht.  3tt  ber  Meujcit,  welche  bie  jtaatS» 
rechtliche  Sleüung  bes  güriten  Bon  beffen  prinalrecbt» 
lidtcr  fdjärfer  fcheibcl,  oerfteht  man  unter  g.  ben  Staat, 

tnfofern  er  als  Bender  non  Bermogen  eine  prioatredbl» 
liehe  Stellung  einnimmt,  bej.  baS  StaatSBermö» 

gen  int  ©egenfap  junt  Brioatgut  ber  regietrnben  gn» 
inilie.  SSo  bie  Domänen  StantSgutSeigcnfchaft  haben, 

gehören  fte  bahtr  jum  g.,  aber  auch  ba.  wo  fit  cm 
gamilicnfibcilommtB  ber  ianbebberrlichen  gmmlie  finb. 

|   fpridü  man  bi-; weilen  oom  GiomänenfiSluS  im 
(«egenfap  jum  PaubeSfiSfuS.  (Ser  g.  bat  juriitt» 

i   iche  Bcrfünlicbteit,  tit  bemgentäft  Träger  oon  Siechten 
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unb  SBccbinbSidifeiten.  Sie  römiicbcn  Kaifct  batten 

für  if)n  Diele  Sorred)te  in  Snfprud)  genommen,  nn 

benen  fpäter  hie  beutftben  Kaifec  ftreng  feilfiicltcn. 

Solche  Sorredjte  tarnen  butdi  Serlcihung  nn  Sieidtb» 
mitalieber  ober  mürben  Bon  bieten  nad)  Erwerb  ber 

Ifanbeehoheit  in  tlnfprud)  genommen.  ftn  neuerer 
3cit  finb  Biele  tiefer  ©riBclcgicn  nun  bem  prattifcf)cn 

Siedit  nerfdnounben,  fo  biejenigen  beb  fBrojeifeb  burd) 

bie  3i»ilptojefeorbnung  aufgehoben.  Erhallen  haben 
fich  ober  faft  überall  bic  gefcpliebcn  unb  prioilegierten 

©fanbreebte  beb  ft.,  ferner  beffen  flnfpnnf)  auf  f)crren  ■ 
lofe  ©üter  (inbbej.  crblofe  Sferlaffcnfcfiaften)  unb  auf 

bab  Vermögen  crlofdjciter  Körperidjaften,  bic  8c 

freiung  Bon  Kautionen  unb  ©ebühren ,   bie  prioilc ■ 
gierte  Stellung  im  ftonhirb,  längere  Serjäbnmgbfrift 
für  bem  ft.  juiicbcubc  Sedjte  :c.  3»  ©reußen  be.^ei eb- 

net man  bie  Beridiiebcnen  ScrtBaltimgbjmeige  je  bc» 
fonberb  nlb  ft.  (SRililär-,  Steuer»,  ©nufibtub  :c.). 
2sicfc  einzelnen  fiaci  ftnb  infofern  redjtlid)  felbftänbig, 

alb  Sortierungen  unb  ©egenforbenmgen  je  nur  für 
einen  berfelbcu,  bet  gleichseitig  »u  forbent  unb  ju 
jnblen  bat,  fompenfiert  merben.  dagegen  tonnen  fie 

nid)t9fee6tbgejcbäftc  miteinanber  abfdüieficn  obcrSto- 
jeffe  miteinanber  führen.  Seine  Srojefje  führt  bet  ft. 
meift  burch  flnronltc,  meldic  entmeber  nur  für  einen 

einzelnen  ftnll  beooHmäcbtigt  ober  überhaupt  jur  Ser 

tretung  fftmtlicher  ©rioatrechtbanfprüche  angeiteüt 

»erben;  man  hat  für  bieten  Scannen  bie  oerfchieben» 
ften  Senenmtngen,  »ic  ftibfat,  ftammerprohtrator, 

ftinanjprolurator  tc.  3)ie  Privileg»  fisci  (ftibf  al» 

gerechtigleiten)  flehen  nach  beutfehem  öertommen 
auch  ber  tanbebheniiehen  ©rinatlafie  (Schatulle,  Sta 
binettbtaffe)  ju;  auch  btc  Raifen  ber  ©cmablin  beb 

t'anbebherrn  unb  beb  Sbronfolgerb  geniefjen  getoobn 

hcitbrcthllich  bie  meiften  fibtaln'chen  Sorredjte. 
ft'ibfttbgcbührcn,  f.  Wcbühren. 

ftibmeb  (ipr.  tim',  bab  Fines  Suessionum  ber  Stö- 
met).  Stabt  im  fron}.  Tcpart.  2.V ante.  Srrottb.  Seimb. 
an  ber  Scble.  lueldie  hier  ben  flrbre  aufnimmt,  unb 

an  ber  Djtbafm,  hat  Sieftc  alter  ©alle,  Scibenfpinne» 
rei.  Huderfabrifation.SranntlBfinhrcnnerei  unb  amu 

Fi»  moll ,   f.  Fis.  [3054  ein», 
ftiiolc,  bie  ©artenbohne  (Phaseolus),  f.  stöhne, 
ftiffil  (lat.),  fpaltbar;  ftiffilität,  Spaltbnrfeil. 

Fissiltngnes,  Spaltzüngler,  f.  Cibechfen. 
ftiifipcbcn  (lat.,  -Spaltrüßcr«),  licre  mit  geipal» 

tencn  .{mfen,  im  ©egenfafc  ju  ben  Einhufern  ober 

Solipcben. 
Fissirostre»,  fooiel  mic  Spaltfdmahler. 

ftilfitr  (lat.,  Spalt),  eine  bur*  äufjere  ©ewoll 

ent)tanbenc  fpaltförmigc  Trennung  beb  3nfammen» 
hangeb  cineb  Knothenb,  »eiche  mit  feinem  Mubetn» 
anbertDcidjen  ber  Sruchftiicfe  Derbunbcn  ift,  unb  tto» 

burch  lern  leil  beb  Rnocbcnb  uölliq  Bon  biefem  ge- 
trennt »irb  (fissnrn  ossium).  Xie  ft.  lommt  an  ben 

SchäbeUnochen  unb  an  ben  langen  Knochen  (ben  $ia< 

phpfen)  am  häufigiten  Bor  uttb  entlieht  teilb  burch 

bie  unmittelbare  Einwirlung  Bon  Qkmalt  auf  ben 
Knochen  («.  8.  hei  Schupruch),  teilb  burch  ftortpflan» 
jung  ber  Erfcfjütterung  heim  §>crabfallen  beb  Körpctb 
Don  einer  §öhe,  fogen.  Kontertoup.  ftiffuren  ber 
Knochen  [Linnen  ohne  weiteres  Berheilen,  wenn  bie  ben 

ftnodicn  itbergehenbe  Knochenhaut  unnerfehrt  geblie- 

ben ift.  ftft  hier  nicht  ber  ftaü,  fo  ift  bie  [peilung  ber 

ft.  in  ftrage  geftellt,  juntal  ba  fich,  wenn  fie  am  ̂  (hü- 
be! Borfommen.  ent,(ünbliche  Sffeftionen  beb  ©chirnb 

unb  feiner  fcäute  hunugefellcn  löttnen,  bie  in  ber 

Siegel  einen  löblichen  ©erlauf  nehmen.  —   Fissur» 

orbitalis,  bie  Spalte,  burch  »eiche  bie  Slugenf)öhle  mit 

ber  mittlem  Schäbclgrube  in  Serbinbung  fleht  — 
Fissur»  ani.  hartnärtigeb  ®efd)»fir  beb  Ültterb,  »cl- 
cheb  aub  Bcrfchiebenen  Urfacbcn  hcroorgeht,  burch  bie 
Entleerungen  unterhalten  »irb  unb  bei  benfclben  fehr 

heftige  Schmcrjen  unb  Sflerfrantpf  Berurfacht. 

ftiftel  1   Fistula,  »©Öhre«),  in  ber  Ebirurgie  ein 
»ibemnlürlicher  ©ang  in  Knochen  u.  ffleichteilcn,  unb 

zwar:  1)  ftifteln,  bic  ©ebenfatiälc  eine«  ®rüfenauä» 

führungeganges  barfielleit,  burd)  Scrwunbungen  beb» 
felben  u.  bnburd)  entfleben,  bajj  gefchmürigeSrojeffeBon 

aufien  in  ben  ©ang  unb  umgelehrt  Bon  innen  nach 

aufeen burchbrechen.  ü)©efchwürigc®ange (fiftu» 
löfe  ©efchwüre),  »eiche  auf  ihrer  Oberfläche  Eiter  unb 

ftaudje  abfonbem  unb  zugleich  als  SuSfhtfjmeg  für 
ben  Eiter  unb  bic  Serfch»ärungöprobufte  bienen, 

»eiche  fich  in  ber  Xiefc,  ctroa  an  einem  (ariöfen  Kno- 
chen u.  bgl.  gebilbet  haben.  Sie  heiBcn  bann  auch 

uuBollfommene  ober  blitibc  ftifteln.  Üiegt  ihre 

Öffnung  auf  ber  äußern  §aut,  fo  heißt  fie  äußere  un» 
Bollfommenc  ft. ;   liegt  ftc  bagegen  auf  einer  Schleim- 

haut (j.  8.  beb  9Raftbaroi$),  io  nennt  man  ftc  innere 
unBoüIommene  ft.  Solltommene  ftifteln  bagegen 

finb  Kanäle,  »eiche  ftetö  ü»ei  Öffnungen  haben,  näm* 
lieh  eine  auf  ber  äußern  f)aut  unb  eine  auf  ber  SchleiiR» 
baut  (j.  8.  BoUfommene  SSaftbarmfiflel).  SJIanche 

ftifteln  biefee  ?lrt  ftnb  Ber.iweigt  unb  haben  mehr 
alb  jraci  Öffnungen  nach  einer  üiiehtung  hin.  ,.3)  ®ie 

ffiommunifatiou«fi[teln  finb  abnorme  Öffnun- 
gen, burch  »cidic  ,(»ei  nebcnemanberliegenbe ,   mit 

Schleimhaut  aubgelleibctc  fiöhleit  in  abnormer  Ser- 

binbung ftehen,  fo  baß  ber  3nhalt  einer  .fü'blc  in  bic 
anbre  unb  mitgclehrt  übertreten  lattn.  Sie  entliehen 

burd)  gcmaltfamc«  ßinreißen  (j.  8.  ber  0eburt8»ege 

bei  ber  Cntbinbung),  burch  Sermunbung  ober  Ser- 

fchwärung  ber  ä»ifd)en  jwei  benachbarten  Schleim- 
hauthöhlen  liegenben  ©anb,  wobei  ber  Eiter  fid)  einen 

abnormen  ©eg  bahnt,  hierher  gehören  bie  beiftrauen 

häufig  Borlomutenben  Slaienfcheiben-  unb  Scheiben» 
maflbarmfifteln  u.  a.  —   ftn  feiteneti  ftäüen  finb  bie 
ftifteln  angeboren  unb  haben  bic  Sebeutung  fogen. 

Öentmungsbilbungen,  j.  8.  bie  angeborne  .fjalsüftcl.— 
Sie  Teilung  her  ftifteln  ift  oft  fdjwierig  unb  larnt 

nur  burch  ein  tomplijierteb  djirurgifche«  ©erfahren 
erreicht  »erben,  8.  baburch.  baß  man  bie  ftiftel- 

ränber  mit  bem  'IKciier  abträgt  unb  bie  friidjen  ffimtb- 
ränber  burch  bie  üfabt  Bereinigt  (9läherc«  bet  ben  ein- 
jelnett  ftormen  ber  ftifteln).  $ie  fogen.  blinben  ftifteln 

heilen  nur,  wenn  ber  ihnen  juönmbe  liegenbe  Kranl* 

’   heitdherb, ».  8.  bie  Sta  rieb  cineb  Änothenb,  juoor  be- 
fciligt  worben  ift. 

ftiftelftimme  (ftiftel)»  f-  ftaliett. 
Fist öln  (lat.),  Siöhre,  Sohrpfeife;  bei  ben  mittel- 

alterlichen Schriftftellcm  gewöhnliche  Sejeichnung  für 

Crgelpfeife.  ftiftulicren  (fifteln),  mit  ber  ftiftel  - 
itintme  ober  burd)  bie  ftiftel  fingen  (f.  ftalfctt). 

Fistula  Kuehuristiae  (C'anna,  Siphon.  Pipa, 
lat.),  eine  8rt  non  Irinhröhre,  bereit  man  fid)  in  bet 

römifeben  Kirche  beim  öenuß  beb  Sbenbmableroeinb, 
um  tticbib  banott  ju  Berfchütten ,   nom  8.  ftahrh.  bib 

■   ;ur  SVetcbent(icf)ung  tm  12.  unb  13.  ftahrb.  bebiente, 
»ahrenb  bei  ben  (')riechett  ein  Söffet  im  ©ebrnud)  ift, 

Fistulina  Bull  (Üebcrpilj),  ©iljgnttung  aus 

ber  Crbmtng  ber  öqmcnomhccteit  mtb  ber  ftctmtlic 

ber  ©oltjgorcen,  mit  einem  auf  ber  Unterfeite  beb  hut- 
förmigen  ftrudüträgerb  bciinblichen  jpgmenium.  bab 
aub  iioliertcn  fföhreii  befleht,  »elcb  leßtere  im  Unter- 

;   fdjiebc  Bon  Polyporus  unb  Boletus  mit  ber  Subftnnj 
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bc«  Jntteä  DcmmcS'Ct!  finö.  Xer  gemeint  Hcberpil  j 

(ftleifcbftbwamm,  3>n'9c|ipilä.  F.  hepaticu 
Fr.)  bat  einen  nur  mit  einem  lurjtn,  nn  ber  Seite 

ftebenben  Stiel  »crfchenen  S»ut,  ber  einer  lieber  ober 

auch  einer  Stinbepinge  gleicht,  lit  flcifchig-faftig,  oben 
ftuebt  ober  fiebrig,  rotbraun,  innen  rot  gcflccft  unb 

»ein  geitreift;  jur  Steife, peit  tropft  fein  Sdtleim  in 
blutfarbigeit  Xropfen  ab  c   Ö I   u   I   f   d)  ro  a   m   nt).  Cr  wädift 

biiufig  im  öcrbft  nn  Stämmen  »erfehicbener  Saub- 
biinuie,  riecht  angenehm,  ift  eftbar  unb  fehmerft  fäucclid). 

Fit  (engl.,  -tauglich,  fertig«),  in  ber  Xurifpradic 
Acjcithnuitg  fiir  ben  Juftanb  eine«  Aicrbc®,  ben  ei 

burd)  gute«  Xrantiercn  crinngt,  unb  ber  cs  juitt  *Scn> 
neu«  befähigt  (f.  to  run);  Dgl.  Atem. 

dpr.  ntfei>),  Jofbua  öirling,  engl.  Sdiul- 

mann,  gtb.  1824,  nerbanft  feine  Ausbilbung  bem  Uni- 
oerfitt)  College  unb  ber  llnincrfität  ju  Sonbon.  Aon 

1852—56  war  er  jwcitcc,  1856—63  elfter  Heiter  bc« 
Siormal  College  ber  Aritifd)cu  u.  auswärtigen  Sdjul» 
geidlfcbaft  u.  trat  bann  als  töniglid)er  Sebulinfpettor 

für  Aorlibirc  in  ben  böbern  ftnatlicbcn  StbulnuffidjtS- 
bienft,  1877 — 93  war  er  Cbcrfdmlinjpcftor  über  bie 
bftlitben  Srnfidjaften  beS  Königreichs.  daneben  toar 

er  1860  —65  u.  1869—74  Craminalor  ber  engliftben 
Sprache  unbWcfcbiditc  an  ber  UniDcrfität  Honbon.  ber 

er  feitbem  als  Fellow  unb  SenatSmitglieb  «»gehört. 

AuSgebreitcte  Sbätigteit  entfaltete  er  al®  Atitglicb  rer- 

Fdjicbener  AriifungSlommijftoncn.  1888_befudite  ft. 
Siorbamerifa  unb  itubierte  baS  bortige  Sdjulmefen. 

Cr  fchrieb  aufter  jablrcichcn  Beiträgen  pu  3citid)riften 

unb  Samntetloerfen  (j.  9.  Artitel  «Education«  in 

Chambers’  -Encyclopaedia-):  »Leeturcs  on  tcacli- 
ing at  Cambridge*  (neueAuSg.  1881);  «The Science 
of  arithmetic* ,   »Notes  on  American  achools  and 

Colleges«  (1890)  u.  n.  Xie  llnincrfität  St.  Anbrero» 
efjrte  ft.  1885  burtb  ben  iuriitifeben  Xoftorgrab. 

ftitdiburg  dpt.  r>*to->.  Stabt  im  norbmuerilan. 
Staat  SliaiiadiuicttS.Wraftcbaft  iäorceftcr,  am  Staf  l)un  * 
jluft,  bat  lebhafte  Jnbuftrie  (1890  :   285  Anhalten  mit 
4195  Arbeitern  unb  einem  Arobultionewert  »on 

9,349,993  XolO,  namentlid)  Cifcngicftercien,  Ata- 
td)incnmerfftättcn.  Soll*,  Anpter-  unb  Scbubfabrilcn, 
unb  nm»  22,037  Cinw. 

ftitcro.  Stabt  in  ber  fpmt.  Arooiny  Siaborrn,  am 
ftluft  Albama.  mit  iieso  3335  Cinw.  4   km  wcfllid) 

bas  befuebte  Solbab  ft.  (48°). 
ftfitgrr,  Arthur,  Aialer  unb Xicfiler,  gcb.  4.  Cft. 

1840  ju  Xclmenftorft  im  Clbenburgifcben,  begab  ficb 

1858  auf  bie  Atabemie  ,)u  Aiilnthen,  1861  nad)  Ant- 

werpen unb  bann  nadi  AariS.  1863—65  hielt  er  ficb 
in  Stom  auf.  unb  nnd)bcm  er  in  bat  folgcnben  fah- 

ren abwttbfelnb  in  Sien  unb  Salut  gelebt,  nahm  er 

1869  feinen  feiten  Siobnüp  in  Sternen.  ftitgerS  Ata- 
Icreien  ftnb  wefentlitb  beforatiner  unb  monumentaler 

Art  unb  gehören  (um  groften  Stil  bem  pbantaftifdien 

Weinet  an ;   ein  launiger  sSinbcrfrics,  ben  Stoffmcdifc! 
barftellenb,  unb  ein  ftrics:  bie  Stacht  unb  dir  (Befolge, 
beibe  in  einem  Schloß  in  CftfrieSlanb,  finb  aus  feiner 

erften  3eit  bcfonberS  beroot  juheben.  Jn  ©reinen  be- 
forierte  er  bie  Stcmbertttircbe  mit  ,iwei  XarfteUungen: 
ber  »erlome  Sohn  unb  ber  bnrntliertigc  Samariter, 

bie  Serie  mit  auf  bas  Aicer  bepüglidicn  Allegorien, 
ba®  SetfahrlSbau*  unb  ba®  SHeicbspoftgebäubc.  Aon 

Staffclcigctnälbcit  ift  Sarbaroffao  Crwacben,  rooju 
ihn  bas  StriegSjahr  1870  anregte.  am  mcijten  befannt 

geworben;  1875  würbe  ihm  bie  AuSfcbtnüdung  bcS 

Siatstclier®  mit  Sfanbgemälbcn  übertragen.  1883— 
1884  hat  er  in  ber  Hunfthalle  in  Hamburg  grobe  Sfaitb» 

gcmälbe  auSgeführt.  Urfprünglid)  »on  Cornelius  unb 
(Scnclli  nuSgchctib,  bat  er  iid)  fpäter  ber  mobernen 

foloriitifthcn  Siubtung  angeicblotjen  unb  in  bem  Auf- 
wanb  »on  ftarben  bisweilen  mit  Atatnrt  gcrocttcifcrt. 

ft.  pflegt  Jugleid)  auch  bie  Xitbtlunjt  unb  bat  fid)  auf 

bicfem'Webietc  in  weiten  Streifen  belannt  gemacht. 
Seine  Sdjnufpiele:  »Abalbert  »on  Aremen«  (Elbenb. 

1873;  2.  AuSg.  mit  bem  Staehipicl  -feie  Seid)!  Stic 
Storni«,  1875),  -Xie S>ere*  (baf.  1878, 5. Aufl.  1889), 
•   Aon  (Bottes  IBnaben«  (2.  Aufl.,  baf.  1884),  »Xie 

Stofen  »on  Xgbum*  (baf.  1888)  finb  häutig  aufgeführt 
worben.  Audi  bat  er  für  ben  Areuter  Äünftlernerein 

mehrere  fteftipielc  (»Albrctbt  Xürcr«.  »Johann  fiep- 
ler-  unb  »Aiicbelangclo«)  unb  baS  Heine  epiidje  öe- 
bid|t  »Stolnnb  unb  bie  Soft«  (1871)  »erfaßt.  Am 

mert»oUftcn  finb  feine  an  frifdicn  Jonen  reichen  öle 

bicfttfanimlungen:  »ftabrcnbesAolf-  (3.  Aufl.,  Clbenb. 
1886)  unb  »SSintentächte«  (3.  Aufl.,  baf.  1887).  Auch 

gab  er  Überiepimqcn  »on  ©t)ron®  »Afnrino  ftnliero« 
unb  Augicrs  •   Ahilibene«  (baf.  1886  u.  1888)  heraus, 

ffitiö,  f.  Haubjänger. 
ftitrifee,  Hagune  in  Afrifa,  f.  ftittri. 
ffittig,  Dfubolf,  Cbentiler,  gcb.  6.  Xej.  1835  in 

Hamburg,  ftubierte  1856  —59  in  (Böttingen,  war  hier 
Affiftcnt  ilimpridjiS  unb  SäiiblcrS,  habilitierte  ftdi 
1860  als  Arinatbojent,  würbe  1866  jutn  Arofeffor 

ernannt  unb  ging  1870  als  Arofcffor  ber  Chemie  nach 
Xübingen .   1876  nnd)  Straftburg.  ft.  hat  bcfonberS 

auf  bem  (Bebiete  bec  orgnnifeben  Chemie  gearbeitet 
unb  über  bie  ftonftitution  ber  ftoblenwaifcqtoffe  unb 

ber  ungefättigten  Säuren  wichtige  Arbeiten  geliefert, 
bei  welchen  ec  baS  Ahenantliren,  bae  ftluorontfien  unb 

bie  Hnetone  entbcdtc.  Crfdirieb:  »(Bcunbriji  ber  Che- 

mie« (ftortiepung  »onSföhler®  -örunbrift-,  anorga- 
nifdjer  Jcil,  3.  Aufl.,  Scipj.  1882;  organifeber  Seil, 
11.  Aufl.,  baf.  1886)  u.  a. 

ftitting,  ̂ ermann  iieinridj,  Aomanift  unb 

Arojeffualift,  geh.  27.  Aug.  1831  in  Alauebcnhcim 
in  ber  Siheinptnl,),  ftubierte  auf  ben  llnioerfitätcn 

Süirjburg,  .fteibelberg  (unter  Aangccom)  unb  erlan- 
gen, wo  er  1852  jum  Xoltor  bec  lliecbie  pcomooiert 

warb  unb  feine  Jnauguralbiffertation  »Über  ben  Ae* 

griff  »onöaupt-  unb  Wegenbeweis  unb  »ermnnbte 
ftragen«  (Crlang.  18.53)  »eröffentlicbte.  Aadibem  er 
1852  —   54  bie  baprifebe  Aerwaltungo-  unb  Juftij 

prajis  burcbgemadit  unb  1855  mehrere  Atonale  in 
Aaris  »erlebt  batte,  um  auch  bie  franjofifebe  Arojefe- 

prajis  fennen  ju  lernen,  habilitierte  er  ftcb  1856  mit 
bec  Schrift  »über  ben  ©egrijf  ber  Stüdjiehung* 
(Crlang.  1856)  ju  Jieibelberg  als  Anoatbojent  für 

röraiicheS  Stecht  unb  Arojeft.  1857  würbe  er  aufter- 
orbentlicber  unb  im  folgcnben  Jahre  orbentlicber  Aro- 
feffor  beS  römifd)en  Acdits  in  Aafel.  Stier  ftbrieb  et 

bie  Atonograpbie  »Xie  Statur  ber  Sorrealobligatio- 
nen«  (Crlang.  1859)  unb  ba«  afabemifd)«  Aragrantm 
■Über  ba®  Alter  ber  Schriften  römifeber  Jungen  »on 

Irabnan  bis  Alepanber«  (Aafel  1860).  Jnt  Sterbjt 

1862  folgte  er  einem  Stufe  als  orbentlicber  Arofefior 

nach  Stalle.  Aufter  jahlreidtcn  Aufiäpcit  in  3titfcbrif- 
ten,  namentlid)  im  »Ard)i»  für  bie  jiniliftiicbc  ArapiS«. 
nn  befien  StemuSgabe  er  ficb  feit  1864  beteiligte,  unb 

befien  Stcbaltion  er  1867 — 78  beiorgte,  unb  einer  um- 

faffenben  hiftorifdi-bogmntiicben  Atonogcapbic:  »Xa« 
castrense  peculinin«  (Smlle  1871),  »erfaßte  er  nod) 

bie  wertootlen  red)tsgcfd)id)tli<hcn  Arbeiten:  »3ur 
Weid)id)tcbeSSolbatenteitamcnte®*  (baf.  1866);  »itber 

bie  fogen.  Xuritter  Jnflitutionenglofie  unb  ben  fogen. 
ArndißloguS«  (baf.  1670);  »OloffejubcnErceptiones 



gitting«  - 
lcgnm  romanarum  bed  ©etrul«  (baf.  1874);  »3ut 

©eicf)iibte  btr  Scdudroiffcnfdiaft  am  '{Infang  beb  Ülit« 
tclalterd«  (baf.  1875);  •   Juriftifdjc  Schriften  bed  frü- 

hem URittelaltcrd«  (baf.  1876);  »über  bic  Sscimat  unb 
bais  {Hier  bed  fogen.®racbblogud«  (©erll880);  »Tie 

Entbebrlichlcit  ber  benbiiehtigteu  SooeHe  jur  311»1’ 

projefeorbnung«  (baf.1886);  »TieSnfängc  betScchld« 
fchule  ju  ©ologna«  (baf.  1888);  »Tic  Wrunblaaen 

ber  ©emcidtaft  (baf.  1888);  »Tie  SnfHtutiondglovfen 
beb  Guallaufub«  (baf.  1891).  ©uRcrbem  fcpticb  er; 

»Ter  Seidjd'äroilprojefe«  (8.  Sufi.,  öerl.  1893)  unb 
»Tad  Seichb-Monfiirdrecht*  (2.  ©ufi.,  baf.  1883). 

Ffttingd  (engl.),  bie  ©rennerfniee,  flugelgelcnfc, 

iwbnc  ic.  ,   melchc  bei  Seuditgaeanlagcn  bie  :Kol)rIci* 
tungen  mit  ben  ©remtem  ober  2ampcn  Berbinben. 

gittri  (©itlalo),  2nnbfef)aft  im  mittleru  Subän, 
jroijchen  ©agirmi  im  S.  unb  Sabai  im  C. .   bem 

lcptern  tributpflichtig,  obfdion  beut  .t>crrid)er  feinem 

jegigen  Cbertjerni  gegenüber  ber  höhere  Saug  ge* 
blteben  ift,  »eidien  er  nor  feiner  Unterroerfung  uor 
jenem  Daran«  batte.  Tie  in  100  Törfcm  ju  150 

.'päufem  mofjnenben  90,000  Einro.  ftnb  arobifetje  8u< 
lala,  SSuta  and  Sabai  unb  eingebome  ©bu  Simmim. 

Taju  (ornrntn  nomabifterenbe  Tibbu  unb  ©raber. 

Tad  jur  3eit  bed  2eo  ©fricanud  febr  mäd)tige  Seid) 

ift  benannt  nad)  ber  2   a   g   u   n   e   F-  aber  (lanbie,  in  bie 

non  C.  b«t  ber  Öntb<t  fällt.  Tiefelbc  bat  jur  Segen* 

jeit  6,  ipätcr  nur  2—8  Tagereifen  im  Umfang  unb 
ncrfladit  bann  fo  febr,  baf)  man  jur  3«fcl  SRobi  in 
ber  SKitte  hinburdiroaten  tann. 

nltnormämt.  fiz,  ju  beffen  ©udfpracbe  bic 

Schreibung  mit  t   ftimmt,  aud  lat.  filius,  filz,  be;eid). 

net  »©bfömmling«  unb  tnirb,  wie  bad  0’  ber  Jren 
unb  bad  9Rac  ber  Schollen,  ben  Eigennamen  nor» 

gefc|(t ,   j.  ©.  Figmilliam,  ffifiberbert.  3uwcl|en  beu- 
tet ed  auch  auf  uneheliche  ©bhutft  bin ,   roic  bei  ben 

natürlichen  Söhnen  ber  Sönige  non  Englanb,  3.©. 

gifclnrence,  gijijnmed. 
JPUx. ,   bei  naturmiffenfcbaftl.  Samen  ©bfürjung 

für  2.  3.  Si ginge r   (f.  b.). 
Fitjclarencc  cfpr.  .ntunt),  Samen  ber  natürlichen 

flinber  Silbelind  IV.  (f.  b.)  non  ©rojjbritannien. 

»itft,  (.  ®am. 

gitjgeralb  ctm. *t>(4fmik>,  1)  Ebroarb,  2orb,  geb. 
15.  Olt.  1763  ald  Sohn  bed  eriten  fcerjogd  non  2ein* 
iler  auf  Seblof;  dort  cm  bei  Tublin,  geft.  4.  3uni 
1798.  toarb  in  Franfrcicb  erjagen,  trat  frübjeitig  in 
engliiehe  URilitdcbieufte,  jeiehncte  fid)  im  amcrilani» 
fcheit  Stiege  and  unb  loarb  nach  bem  ̂ rieben  fflit- 
glieb  bed  infchenSarlntnentd.  Tad  unglftdlidic  Schid- 
fal3rlanbd  trieb  ihn  3U  entfebicbenerCppofition  gegen 
bic  Segierung,  unb  ald  er  infolge  feiner  Teilnahme 
an  einem  renolutionärtn  ©anlett  in  ©arid  1792  and 
ben  2iften  ber  Snnee  gcflrichen  warb,  trat  er  burch 

feine  ©crmäblung  mit  ©amcla  Simd  (be  ©rijeg),  bie 

im  fcaufe  bed  $?erjogd  non  Orldand  (©hilippc  Egalitcf) 
ergogen  mar  unb  nielfach,  tneitn  auch  nach  neuem 
Unterfuchungen  mit  Unrecht,  ald  beffen  natürliche 

Tochter  galt,  beit  leitenben  Steifen  ber  franjäftfehen 
Senolulion  noch  näher  unb  fafete  ben  Entfdjlufe,  3r* 

lanb  mit  frnnjöftfcber  Unterftügung  non  Grofebrilan* 
niect  lodjurtifeen.  {Klein  bicSericbmörung  mürbe  betn 
SKiniftenum  Betraten,  unb  nur  an  einigen  Orten  latn 

ed  ju  Erhebungen ,   bie  fogleidj  nccbergeichlngen  rour* 
ben.  F-  ielbft  mürbe  19.  Siai  1798  ju  Tublin  Der* 

haftet  unb  ftarb  im  Gefängnis  an  einer  bei  ber  ©er- 

baftung  erhaltenen  Sunbc.  ©gl.  Th.  IWoore,  Me- 
mnirs  of  Lord  Edward  F.  (2onb.  1831). 

Sttoert  Som»., reitton,  5.  Sufi.,  VI.  80. 
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2)  Ebmnrb.  engl.  Schriftfteller,  geb.  31.  SRärj 
1809  in  ©rebfielb  (SuffolD.  geft.  14.  3uni  1883, 
Sohn  bed  Scntnerd  3°hn  ©ueceU  in  Sil(ennt),  ber 
ben  Familiennamen  feiner  Frau  angenommen  hatte, 

lieft  fi<h.  nachbem  er  bie  Unmcrjität  Eambribge  be* 

fucht  hatte,  ju  Soobbribgc  (Suffoll)  nieber  uiib  bc> 
fchäftigte  fich  befonberd  mit  Überiegen  aud  uerfehiebe* 
nen  2itteraturen.  Seinen  »Siz  dramasof  Calderon, 

freelv  translated«  (1853)  folgte  feine  tmuptlcijtung, 

bic  Überlegung  bed  »Rubaivht*  bed  C mar  Ähat)l)iim 
(1859),  bie  berühmt  gemorben  ift.  Später  lieferte  er 

eine  ©enrbeitung  bed  Sfchtjleifdjen  »©gamemnon*. 

Sein  Freunb  S.  ?l.  Sright  gab  feine  »Letters  and 
litcrary  remains«  (1889,  3   ©be.)  heraud. 

3)  ©erct),  engl.  Sdjrififteller.  geb.  1834  ju  Fane 

©allep  in  her  irifdben  Wraffchaft  2outh,  marb  im  eng* 
lijchen  FeiuitentoIlegiumStomjhurft  erjogen,  ftubierte 

bann  in  Tublin,  mürbe  Sechtdnnronlt  unb  Mronpro- 
htrator  u.  lebt  ald  folcher  in2oiibon.  Er  hat  jahlreichc 

Somane  uerfaftt  unb  auch  eine  Seihe  littcrargcfdiicht* 
lidjer  ©Serie  geliefert,  fo  bie  ©iographien  bca  Ur.  SS. 

Tobb  (»A  fnmous  forgerj'«,  1865),  non  2aurence 
Stemc(1864l,  Warrid(i868),  Tomnfhenb(1868),  ber 
SünftIerfamilicRemble(1871),  Bon3©odroclt  (1891, 

2©bt.).  Ferner  fehrieb  er:  »The  romance  of  thcEng- 

lish  stage»  (1874,  2   ©be.);  »Crokcr's  Boswell  and 
Boswell's  studies  on  the  life  of  Johnson«  (1880); 
»New  history  of  the  English  stage«  (1882,  2©be.); 

•   Dukes  and  princesses  of  the  family  oflieorgelll.» 

(1882,  2   ©be.);  »Lives  of  the  Sheridans«  (1887, 

2   ©be.);  »Henry  Irving,  twenfy  yeara  at  the  Ly- 
ceum«  (1893)  u.  n. 

Fit)herbcrl ,   ©iart)  ©11110,  geb.  26.  3nli  1756, 

Tochlct  Salier  Smpthee  auf  ©rambribgc  in  $>amp- 
fhire,  geft.  27.  9Kärj  1837,  nemiahlle  fich  juerft  mit 
einem  gemifftn  Ebmnrb  Selb,  nad)  beffen  Tobe  mit 
bem  reichen  Thomad  F-  ber  1781  fmrb,  unb  htüpfte 

1785  ein  2iebed»erhältnid  mit  bem  ©rinjen  Bon  Sn* 
led,  fpntem  ftimig  ®eorg  IV.,  an,  ber  fid)  mit  ihr  im 
©udlanb  burch  einen  cnglifchen  ©eiftlichen  iraucn 

liefe,  meldjc  Ehe,  ald  ohne  fönigliche  Genehmigung 

gefcfeloffen,  bem  ̂ audgefefe  uon  i772  jufolge  ungül- 
tig mar  unb  iiberbied,  ba  F.  fiatholilin  mar,  ber  Erh» 

folgeorbmmgSilhelmdlll.  jumikerlief.  Sach  Georgs 

©rrmäbtung  mit  Siaroline  Bon  ©raunfthlBeig  marb 
bie  ©erhinbung  auf  lurje  3eit  gelöft,  fpätcr  aber  trat 
F-  mieber  in  ihre  alten  ©ejiehüngen  ju  bem  ©rinjett 
unb  jog  fid)  erft  1803  mit  einem  Fabrgehnlt  oon 
6000  ©fb.  Sterl.  Bom  4>ofe  juriief.  Sgl.  2angbnle, 
Memoirs  of  Mr«.  F.  (2onb.  1856). 

Figinger,  2copolb  3afeph,  3°alog,  geb.  13. 
©pril  1809  in  Sien,  geft.  22.  Scpt  1884,  mibmetc 

ftd)  ber  ©barutnjie,  halb  aber  nusfdjlicftlid)  beit  Sa 

titrroiffenfebaften  unb  ber  SJebcjm  imb  erhielt  1821 
eine  ©nfteQung  bei  hen  2nnb|tänben  Bon  Sieber 

öjterreich.  1826  Beröffentlicfelc  er  feine  »Seite  Stlnf- 
fififation  ber  Septitien  nach  ihren  natürlichen  ©er 

roanbtfcbaften*,  burd)  mclcbc  eine  gänjlidie  Umgeftnt* 
tung  bed  fflrongniartfdien  Spftemd  herbeigeführt 
mürbe,  unb  »System»  Keptilium«  (1.  Teil,  Sien 

1843),  1844  -   61  mar  er  Suftodabjunlt  am  Siafnatu- 
ralienlabinctt  in  Sien,  1863  übernahm  er  bie  Tirtl» 

tioit  tined  ju  erriebtenben  joologiiehen  Gartcnd  in 
SKinehen ,   unb  1865  errichtete  ec  and)  in  ©cfl  einen 

joologifchen  Garten,  trat  aber  bei  Eröffnung  bediel* 
beit  surüd  unb  lebte  btd  1873  in  ©eft.  bann  in  yieping 

bet  Sien.  Er  ichrieb:  »Siffenfcbaftlich*populäre  Sa* 

turgcfd)id)te  ber  Säugetiere*  (Sicit  1855  —   57,  mit 

32 
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gtgjamea  - 91tla«)  unb  »bet  Sögel*  (1802  -   63,  2   ©be.,  unb  91t- 
la«);  bomt_  in  jablrcicbcn  ©(Stiften  bet  iaifcrlichcn 

91lnbemie:  Übet  basj  ©gftem  unb  bie  ßbacafterinit  bet 

nntürlicben  gamilien  ber  Sögel  (1856,  1862,  1863), 
über  bie  Saifen  beb  imu«fd)tocin«  (1858),  bet  ̂ iene 

(1859)  unb  be«  Sdmfc»  (1859,  1860),  Über  bie  91b» 
flamntung  unb  Soffen  bes  (ahmen  ©ferbe»  (1858  u. 

1859)  unb  beb  frtmbe«  (1866,  1867);  über  bie  ga» 

milit  berglebermäufc(1870— 72),  bie  nalütlidieWlaf- 
ftfilnlüm  btt  gifdbe  (1873),  bie  ©nttungen  bet  curo 
päifdtcn  ßupnnen  (1873)  u.  n.;  ferner:  »31er  £mnb 

unb  feine  Soffen«  (Xübing.  1876);  »Sie  9lrtcn  unb 

Soffen  bet  S>ü^ncr*  (33ien  1878);  »Seitliche  Unter* 
iudnuujen  übet  bie  9lrten  bet  natürltdjen  gamilie  ber 

Süridie»  (bof.  1874-  79);  »©eitfiidjle  beb  fcofnatura» 
lienlobineUb  ju  Bien«  (bof.  1865—80,  5   Ile.). 

gifejame«  i|pr.  ,i44em»i,  1)  $jerjog  Bon  ©ermid,  f. 
2k  ne  ui 

2)  ßbouarb,  $mjog  Bon,  Urentel  ber  !&erjog« 

Bon  ©erwid,  gcb.  1776  in  ©erfaille»,  geft.  18.  Soo. 
1838,  »erliefe  1789  mit  ben  Sofealifien  grontreid),  trat 

in  ßonbtf«  ßmigrantenfeetr  unb  ging  nad)  beffen  91nr> 

Ibfung  nad;  ßnglanb.  Bäbrcnb  bet  lloniulortegic- 
ntng  (ebne  er  notb  grontreid)  jurüd  unb  trnt  gegen 

bob  ßnbe  ber  ftoiferregierung  alb  Unteroffizier  m   bie 
JJationoIqorbe  Bon  ©ari».  Sad)  ber  etften  Scftaurn* 
tion  mürbe  er  Obcrft  ber  Sotionolgorbe,  ©air  unb 
tlbjutant  unb  »ammerbert  beb  Srofen  non  9lrtoie. 

Bit  jügellofcm  ßifer  Bcrtrot  er  bie  rot)oliftifd)e  Seal 
tion.  Jennod)  leiftete  er  itacb  ber  gulircoolution  o udj 

üubmig  ©hitipp  alb  ©air  ben  ßib  ber  Ircuc.  gn  bie 

Umtriebe  ber  §erjogin  Bott  ©ertt)  Bcrmidclt,  b«0c  er 
18:12  eine  furje  5>nft  ju  erbulbcn,  morouf  er  in  ber 

©nirblommer  heftig  gegen  bie  neue  Segierung  auf» 
trat.  1834  legte  er  ferne  ©airSmürbc  nieber  unb  liefe 
fid)  Bon  louloufe  in  bie  Scputiertenlammer  wählen, 

mo  er  näcfeft  Serrtjer  ber  bcbcutenbfte  Scbner  unter 
ben  fiegitimiften  war. 

gtt)potritf  (fpr.  »pattrio,  Silliont  gobn,  feifto» 

rifd)»tritifd)tr  SdjriftfteUcr  grlanb«,  geb.  31.  'äug. 
1830,  marb  an  bem  latfeolififecn  College  ju  ßton» 
gotoeb  Boob  erjogen,  lefente  1869  emeüonbibotur  für 
bob  Unterbau»  ab  unb  mürbe  1883  ©rofefjor  ber  ®c> 
|d)id)te  an  ber  Royal  Irish  academy  ju  Dublin,  ßr 

idjricb :   »The  life,  times  and  contemporaries  of 

Lord  Cloncnrry«  (1855);  »Lord  Edw.  Fitzgerald 

and  his  betrayers»  (1859);  »Lady  Morgan,  her  ca- 
reer,  Uterary  and  personal«  (1860);  »The  life, 
times  and  correspoudence  of  I)r.  Doyle.  hishop  of 

Kildare,  etc.«  (1861, 2   Sbc.;  2.  91ufl.  1880);  »Me- 
inoirs  of  Richard  Whately,  archbishop  of  Dublin« 

(1864,  2©be.);  »The  shant  squire  and  the  informe» 
of  1798«  (1866);  »Ireland  befure  the  Union,  with 

the  uupublishcd  diary  of  John  Scott,  Earl  of  Clon- 

tuel,  1774 — 1798«  (1867,6. Bemt.'Jlufl.  1869);  »Irish 
wits  aud  worthies«  (1873);  »The  life  of  Charles 
I,evcr«(1879,  2Öbe.);  »Lifeof  Th. X. Burke« (1886, 

2   ©be.);  »Daniel  U'Connell  the  liberator«  (1888, 
2   ©be.);  »The  secret  Service  under  Pitt«  (1892). 

gttfrot)  (fpr.  ™>,  1)  glufe  in  ber  brit.»ouftrol.  So» 
lonte  Cueenblanb ,   eutfteljt  aub  ber  ©ereinigung  beb 

Badenjie  unb  Tantion,  befdtreibt  einen  Ungeheuern 

Sogen  nach  91.,  toivb  bet  Sodfeampton  auch  für  See» 
bantpfer  befahrbar  unb  müttbet  nabe  bem  Benbctreib 
in  mebrereu  ©ritten  in  bie  Hcppelbai  beb  Stillen 

Cjeonb  unter  23°  35'  fiibl.  ©r.,  norbroefilid)  ber  gn 
fei  ßurti«.  —   2)  gtufe  im  nörbtidjen  Scftouftrolien, 
münbet  in  bat  Hing  Suttb.  ßr  würbe  oon  91.  gor« 

-   gütmara. 

reft  non  ber  Bünbung  bis  ju  feinem  9Iuätritt  au»  ber 

Ceopolblcttc  (126°  Bfti.  2.),  roo  er  ben  bebeutenbem 

Bargaret  empfangt,  nufgenontmtn.  9tn  feiner  Bün» 
bung  3   km.  im  Oberlauf  noch  300  m   breit,  mit  rocit 

aufwärt»  gebenber  glut,  Innn  ber  g.  ju  einer  beben» 
tenben  Scrtcbrbaber  werben. 

gthto«  (fpr.  »ttu),  1)  Sorb  Starrt)  unb  Corb 
9Iuguftu»S>enrt),  Jpcrjögc non örafton, f .   Qfrafton. 

2)  Sobcrt,  Bctcorolog,  gcb.  5.  guli  1805,  ßnfcl 

beb  ycijoa«  non  ©roflon,  gcft.30.9Ipril  1865  ju  91or> 
moob  in  Surret),  trat  1819  in  bie  cnglifdje  Banne, 

war  1828  —   36  alb  Sapitän  ber  Schiffe  ©eaglc  unb 

Vlboenture  mit  bgbrograpbiicben  Unterfudiungen,  be» 
fonber»  in  ben  fübamcrilaniicben  ©eroaffem,  beid)äf* 
tigt,  wobei  Darwin  fein  ©efäbrte  war,  unb  berichtete 
barüber  in:  »Narrative  of  the  surveying  voyages 
of  H.  M.  S.  Adventure  and  Beaglc*  (©i>.  1   u.  2,  1 839, 

2.  Vlufl.  1848;  ber  3.  ©b.  ift  oon  Tarwin).  1841  trat 
er  in«  Unterbaut,  war  bann  1843 — 16  ©ouoemeur 

Don  Scufeclanb  unb  würbe  1857  Hontet»,  1863  ©tje* 

abmiral,  1854  Cbef  ber  Bon  ihm  gegrünbeten  melco* 
rologifd)cn  Abteilung  be«  .ünnbelemmiftorium«.  g. 

war  ber  ©egrunber  ber  burd)  bie  Iclegrapfeic  oermtt- 
teUcnStunnwamratg«rtgnale  in  finglanb  unb  fdiricb 

nod):  »Meteorologicalobservations«  (1859ff.);  »Re- 
mark« on  New  Zealand*  (1846);  »Weatherbook; 

manual  of  meteorology«  (1863). 

Fitzroya  Hook.fil.,  ©attung  au*  ber  gamilic  ber 

Honifercn  (Äupteifacccn),  mit  jmei  9lrten.  F.  pata- 

^onica  Hook.  fil. ,   ein  30  m   hoher  ©aum  mit  4   m 
Stammburifemcjfer,  meift  breijabligen  ©lattguirtcn, 

abftebenben,  Ianjetttiebcn,  6—8  mm  langen  Sabeln, 
mndjft  im  füblüfeen  ßtjile,  wirb  and)  bei  unS  in  ©är- 
ten  angcpflanjt  unb  liefert  ba«  rote,  fefer  bauerbaftc 

9Uercebolj,  welche«  al«  Sufebolj  Scrwcnbung  ftn- 
bet.  F.  Archen  Henth.  ift  ein  Strauch  in  Laomania. 

ginrutc,  f.  Beben. 
gitjtnilliam,  Billiant  BentWortb,  ©raf, 

engl.  Staat«ntann,  geb.  30.  ffiai  1748,  geft.  8.  gebr. 

1833,  erjagen  ju  ßtou  unb  ßambribgc,  nahm  1769 
feinen  Sife  im  Cbcrbau«  ein,  mo  er  bie  Siaferegeln 

betämpfte,  wetdie  ben  91bfaU  ber  anierdamidjen  Holo» 

nien  jur  golge  batten.  1794  würbe  er  jum  ©reift» 
beuten  be«  (Geheimen  Säte«  unb  1795  jum  Sijelönig 

oon  grlanb  ernannt,  jeboeb  fd)on  nai  3   Sionaten 

mttber  abberufen,  weil  er  ben  ihm  erteiltat  gnftrultio» 
neu  juwiber  bie  proteftantifd)  gefinnten  Cberbeamtcn 
ber  iriidicu  Segierung  enilaifcn  batte,  ©on  1806  bi» 

jum  3Rürj  1807  war  g.  toieber  ©räfibent  be»*  ©c» 
beimen  Sale».  —   ©ein  Sobn  ßborle»  Silliam 
Bcntwortb,  geb.  4.  Bai  1786,  geft.  4.  Ctt  1857, 

ftubierte  ju  ßatubribge,  trat  1807  at«  ümb  Bitten 

in»  Unterbau»  unb  wirtic  1829  für  bie  HatboUlcn- 

emanjipation,  1831  für  bie  StformbiH  unb  1846,  in» 
jmifeben  bureb  ben  lob  feine»  ©ater«  in»  Cbcrbau» 

berufen,  für  9iufbebung  ber  ftomgefefee.  ßr  war  ent 

©nbängcr  ber  39big»,  lehnte  jebod)  ben  ßintritt  in  ba» 
Habiitctt  ftet»  ab.  91t«  greunb  ber  Biffcnidjafttn 
erwarb  fidb  g.  Serbienftc  um  ba»  guitanbelommen 

ber  Sonboner  Unioerfität  wie  ber  British  Association 

unb  gab  itt  ©crbiitbtmg  mit  Sir  Sidiarb  Sourle  bie 
Berlc  unb  Horrefponbenj  ßbmunb  öurlc»  berau» 

(Sonb.  1826  —   44  ,   20  ©be.). 
giumara,  flcinct  Hüftcnflufe,  ber  ttn  Harftgcbtrge 

nBrblid)  non  giumc  enttpringt,  at«  Sela  ober  Sc» 

cina  an  ber  Beftgrcnje  be«  Iroatifdt  flawou.  Somi» 
tat«  Bobrui  giume  nach  3.  flitfet  unb  bei  giuntc  al* 

g.  in  ben  Cuaritcro  münbet- 
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ginmc  (lat.  Flumen),  ital.  Sc.jeicbmmg  für  gluf),  verarbeitet  unb  fährlidi  Vt  3RiH.  metr.  &ti.  SRaffi- 
Siront.  giumnrn  woijetaruier,  m   ber  troefneitgni)«  nabe  erjeugt;  ferner  eine  Scigfchnl*  rrnb  Störte- 

re«jeit  oerfchwinbenber  gluß;  fbejien  führt  biefen  91a-  fabrit,  bic  jährlich  800,000  metr.  3*1-  fRciä  nerarbei- 
men  her  fiiblichc  aHttnbungöarat  beb  Xibet.  tet,  eine  berühmte  Xorpebofabrif  iShitcbeab),  ba« 

giüme  (Fanum  St.  Viti  ad  Flumen,  beutfdi  St.  1   beroorragenbe  Stakilimento  tecnico  Fiumano,  eine 

Seit  am  gin  um.  flmv.Sela),  töniglich  Ungar,  grei-  Innigliche  Jnbatäfnbril  (mit  über  2000 Arbeitern), eine 
unb  Secftabt  unb  Enbflntion  groRe  Sapierfabcit  (Smith  u.  %ct)iiier)  u.  a.  Xcr 

her  Bahnlinien  St.  Seiet  -g.  n.  fhcntal«  bebeutenbe  Schiffbau  hat  faft  gan,(  aufge- 

Vlgtam-g.,  am  fettigen  Weft»  hört.  Sehr  lebhaft  ift  bet  gifchfang  im  Guamero, 
abhang  beb  troatifchen  slnrile«  namentlich  ber  Xhuntifchfang.  Xer  von  ber  ungnri- 

unb  an  ber  SRünbung  bergiu-  fehcnSeaierung  feit  1872  errichtete,  bon  einem  1000  m 
mara  in  ben  Cuarnero,  gegen  langen  Wellenbrecher  gefdbüpte  «ethafen  hat  ein  Sai- 

über  ben  gniolrt  Gberfo  unb  gebiet  von  3000  m   mit  einem  glächenrauut  von  36 
Seglia  malerifdg  gelegen  unb  speltar,  unb  auRer  bem  alten  HJJoIo  SbamicS  brei 

lieh  im  9t.  an  bie  9luäläufcr  beb  umfangreiche  neue  imfenbammc  (3HoIo  3>4h-  ältolo 
8arfte«  anlchnenb,  hat  ein  füb  SHubolf  unb  SRolo  9t  r.  IV),  an  welche  lief)  ber  $etro> 

»oDPtn  ooit  giume.  liehcü  Sllinia  unb  befiehl  nu-j  leumhafen  imb  ber  neu  umgeftaltete Binnenhafen  an 
bem  nmphitbeatrnliich  über  bem  bergiuinara  anfcblicftcii.  Xie  Lagerräume  mit  einem 

SRect  anfteigenben  alten  Stabtteil  mit  hiebt  ancinan  tlreal  von  68,560  gm  unb  einem  riefigen  ©etreibe- 
ber  gekrängten  unfeheinbaren  Käufern  unb  engen,  clcvator  haben  einen  Snbcrauut  von  über  6000 

Harte  ber  Umgebung  non  ginnte. 

trummeu  Wafuhen,  foivic  eilig  bem  am  Scrgf  ur  länge  Waggone.  Xer  Ipiafcii  von  g. ,   ber  von  1717—1801 

ber  UReercolüftc  iich  auebrcitctibcii  neuen  g.  mit  brei»  j   eiiigrcibnfcn  roar,  weift  feit  1880  in  (»infuhr  unb  Vlus 
ten  Kai«,  ftntlliehen  Straften  unb  Wapcit  unb  (ahl-  fuhr  eine  Steigerung  bc«  Secocrfcbr«  von  237  Sro.p, 

reichen  öffentlichen  unb  privaten  Srncbtbautcn  (Sat-  bep  211  Sro).  auf.  i'cpterer  betrug  1892  (in  URiüio 
hau«.  Äafino,  Jheatcr,  Seiibenj  bc«  Gtouocmcur«,  nen):  3,o  metr.  3tr.  Einfuhr  (im  Werte  von41,s©u(b.) 
Solai«  ber  Seebchörbt,  SRarincalabemic,  Sparfajfe,  unb  4,i  metr.  3tr.  91u*fubr  (31, i   ®ulb.).  Wovon  41, i 

her  neue  Sahnhof  ic.).  g.  befipt  mehrere  Klafter  unb  (bep  42,«)  %-roj.  auf  Schiffe  öftcrrcichifch-ungarifchct 
Kirchen.  Unter  leptern  finb  befonber«  bemerten«  unb  55,»  (bej.  57,i)  $003.  auf  folchc  frember  glagge 

wert  bic  1377  erbaute  Xontfirchc  mit  einem  neuen  j   entfallen.  Iiberbiets  ergab  bet  Sanbocrtchr  1802  eine 
grontiivij  nach  9lrt  be«  römifchen  Santbcon«  unb  j   Witterbeweg ima  von  3,8  Süd.  metr.  3*r.  gn  ben 
bie  au«  bem  13.  gabrh.  ftammenbe,  ber  Kirche  bella !   giumaner  $>afcnciiircpot«  würbe  ein  Bericht  von 

Salute  in  Benebig  uncbgebilbete  St.  Beittircbe.  g., 1   1,2  3RiU.  metr.  3>r.  Soren  vermittelt,  ̂ auptgegen- 
ha«  0890»  20,494  weift  römtfeb  *   lath.  (immobiler  ftaiibc  ber  Einfuhr  ftnb  Petroleum,  Sei«,  Kaffee,  ber 
(13,012  gtalieuet  ,   6095  gütjrier,  3766  Kroaten,  21u«fubt  baneben  noch  ipol;  (gafibnuben ,   Bretter),. 
2780  Wenbeu,  1495  Xcutfche,  10629»aghaten)  3ählt,  |   Weijenmcbl,  Wcijen,  Wein  ic.  gn  g.  vermitteln  bie 
ift  al«  eiirgger  gröRercr  ftafenplap  für  Ungarn  von  Xampfer  ben  Scclwnbcl  pumcift  mit  Weftcuropa  unb 
hoher  Sebeutung.  E«  bejipt  viele  gabritanlogcn  et  flmeriln,  bie  Segelfchiffe  hingegen  jenen  mit  gtalien; 
ficn  Sange«,  unter  nitbcni  eine  HJtineralölrafjinene  i   nach  ben  Hüften  be«  öftlicben  Siittellänbifdien  unb 

(mit  einem  eignen  Bctrolcumhafcn  uitb  einem  Sc  be«  Schwaben  URctrc«  verichmt  Schiffe  bc«  Öfter- 

ferooir  für  176,000  gaft),  bie  täglich  “ber  1000  gajj  I   rciebiftb-uiigarifebcn  l'logb,  nach  bem  Weiten  jene  ber 
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Dom  Staat  fubDcntioniertcn  ungarifcbcn  Sccfdtiff*  ■   tifdjc  ©leer.  3iad)  neuem  ©nnafemen  ift  ber  g.  bei 
fobrtdgcfellicfeaft  ©brin ;   bic  ungariiehe  ©cfeUicfenft  antile  ©ubico. 

Oriente  befolgt  bie  ©eiäcinfufir  aud  Jnbien,  (Ttjino  giutnirino  gw.  .twno),  Dorf  in  bei  ital.  ©roDin-, 
Unb  Japan;  bie  engliicfee  Weicllfcfenft  Anehor-Line  unb  im  ©cmcinbcgebict  ton  Stom,  mit  Seebob  imb 

unternimmt  regelmäfeigc  Wahrten  cjährlidt  18)  nad)  <188D  604  Ginnt.,  mürbe  erft  1825  als  nnebftcr  l'anbe- 
©cm  |lorf.  DerScbiffdDcrtehr  belief  ficb  1892  im  Sin-  plnfe  ©omd  nn  ber  SRiinbung  bed  uörblichen  Icbcr- 

gong  auf  6323  Schiffe  (banmter  4816  mit  Sabung)  j   armed  ober  giumicinolnnald  in  bad  SRittelmecr 
ton  810,204  Ion.,  im  ©uSgang  auf  6287  (baton  angelegt,  g.  ift  an  bie  Stelle  bei  ehcmnld  an  ber 

4204  beloben)  ton  807,723  I.  Die  ungariiefee  Scan-  SKünbung  bet*  genannten  Mannld  gelegenen,  i<bon 

bcldflottc  gählt  38  Dampfer  u.  266  Scgelfcfeijfc.  g.bc-  Iängft  oerlnnbeten  Stnfcnd  ©orto  (f.  b.  2)  getreten, 
fifet  Diele  wiffcnicfeaftliche  ©nftaltcn  CIRartncalabcmic,  Gd  ileiji  burd)  Heine  Dampfer  fottie  burd)  bie  Gifcn* 

eine  nnulifebe  Schule.  ein  ungarilcbcd  Staatägfemna-  babnlinie  'foule  ©olerag.  mit  ©out  in  ©ctbinbung. 
fmm.  cintroatifcfecö©t)mnafmm,©eaIfcbulc,S>anbelö  Jni  ifvafen  ton  g. .   weither  mit  jroet  Diolen  Dcrfebcn 

ofobemie,  ©cwcrbcidmtc  ic.),  mehrere  Wclbinftitutc,  ■   ift,  liefen  1802:  875  Stbiffc  mit  30,860  Ion.  ein. 
feit  1801  aud)  eine  Sijnrenbörfc  unb  iftSif  eined  ©ou-  gitoel,  ehemaliger  glufe,  f.  Xam(ter .   Diep. 
terneurd.  Dieter  ©ebörben  (Secbetjörbc,  $afen*  unb  gipetgo  (giDclgau,  »ont  ging  gitel  abge 
Seeinnitätdamt,  9Rilitnrplafelomntnnbo ,   Seegeritbt,  I   leitet),  ©ame  cined  ber  Viertel  (Cuorttcre),  in  weiche 

©cricbtdbof.  ginanjbireftion,  ipauptjollamt  :c.),  einer  bic  ©rotinj  ©roningen  jur  3«t  ber  3icpublif  geteilt 
Stanbeld  uub Wewer betmmner  unbuon  16Jtonfuloten,  war;  bcftnnb  jd)on  im  10.  Jabrh.  ald  Wrafidjatt. 
barunter  eined  beutfeben  Serufdfoniulatä.  Gd  befifet  £>eute  gehören  ju  g.  bic  Stabte  Vlppingcbant  imb 

ferner  l)übf(frc  ©romenaben-  unb  ©nrlanlagen  (Sco-  Delfgjl  nebft  etwa  40  Dörfern. 

glietto,(iiar<lmopubblicaamUermcngplafi;c.).  Jen- 1   Five-o’clock-tea  (engl.,  iw. fm»,stu>a.ti,  *günf< 
feit  ber  giumara  liegt  bie  froatifche  ©orftabt  Sufol  Uhr-Ihcc* ;   oft  bloß  Five-oclock),  äRobcbejcicfenung 

unb  auf  ber  Smbc  bed  ©erged  ber  Crt  lerfato  mit  für  eine  'JindjmittogSgcicüfibnft,  bic  ficb  juui©laubei 
einer  SaUjabrtdtircbe  u.  bem  urallcngrangipanifcfecn  ftünbtben  gegen  5   Uhr  terfnmmelt  unb  fthon  gegen 
8crgfd)lofe,  ton  wo  man  eine  pradjtDollc  ©udfidjt  auf  7   Uhr  wicber  auöeinauber  geht. 

bcnCuamero  iowie  auf  bic  Irootiicben  Wcbirgc  geniefit.  gig  (lat.),  nngebeftet,  fe|t;  in  ber  alltäglichen  91ud» 
g.  unb  04 c bie t   (bad  ungarifefee  fiitorole,  ju  bruddwciie  fooiel  wie  bebenb,  flint,  gemanbt;  in  ber 

bem  aud)  bie  Dörfer  Goinlc,  Drenooa  unb  ©Ictjfe  ge-  Chemie  fouiel  wie  feuerbeftänbig,  5.  ®.  fijcd  VUlali  im 
hören),  umfaftt  19,57  qkm  unb  würbe  jdwn  unter  öcgcnfao  junt  flüchtigen. 

SRaria  Tberefia  mit  Ungarn  uereinigt  (f.  unten).  grijralton  (lat.),  geftfcüung,  ©eftimmung  im  all- 
1809 — 14  ftanb  cd  unter  franjöfifther  $crrfd)nft,  unb  gemeinen,  befonberd  bc«  Ginlommend  unb  Wcbaltä. 
1849  warb  cd  Kroatien  jugeteilt.  Seit  bem  yoifchen  ber  Steuer,  bann  bie  geftfefeung  einer  ©aufcbalfummc 

llngant  unb  Kroatien  1870  gefcfeloffenen  ftaatsreetjt*  an  Stelle  Don  Ginjclleiitungcn,  j.S.  bieSereinbnrung 
lieben  Vludglcitb  bilbet  cd  ein  bem  unanrifchcn  Staat  eined  girutud,  Wcldied  eine  ©rauerci  jährlich  johlt, 
cinDcrlcibtcd  lerritoriunt.  Über  bad  frühere  Komi*  um  nicht  Don  jebem  einzelnen  ©ebräu  bie  ©ierftcucr 
ta  t   g.  f.  SRobrud-giumc.  entrichten  ju  ntüffen  (Stcuerobfinbung;  Dgl. ©ierfteuer, 

Unter  ber  Stetrfchaft  ber  ©ömer  gehörte  bie  ©egenb  ®.  toll),  gifntor.  ber  etwad  filiert. 

Don  g.  ju  bem  alten  Siburnien  unb  nach  ber  lei-  gigatiP,  SRittel,  welcbed  ©letftift •   unb  Krcibc* 
hing  ber  römiieben  SRonatchie  jum  oftrömiieben Seid),  leidmungcit  Dor  bem  ©ermiidjen  id)ü(ct,  ein  find 
Karl  b.  Wr.  entrifj  fte  lepterm  unb  liefe  fte  burd)  eigne  (gabrilnt  V&bncfc  grered)  ober  farblofe  Üfinbergolle, 

^etjöge  regieren,  Don  bcncn_fid)  unt  900  Ghrcfimir  bie  matt  mittele  cined  ßtritöubcrd  (gijnteur)  auf- 
jum  König  mtfwnrf ,   beffen  Stamm  über  ein  Jahr-  trägt,  auch  magcrcSKtldt  ober  üfewarter Kaffee,  Womit 
huitbert  bte  fcerrfebaft  behauptete.  Später  würbe  g.  man  bie  fft'djnung  iibergiefet.  ©ehanbelt  man  bad 
nid  ein  Sehen  ber  ©atriareben  Don  'ilquilcjo  Gigcntum  ©apier  mit  Safferbämpfcn,  fo  ermeidit  ber  Seim  im 
ber  Sterten  oon  Duino,  bann  ber  groitgtpani,  cublid)  ©apier  uttb  Ikilt  bie  3ricfenung  feft. 

ber  Sterten  doh  ©alfa  ober  Salfcc,  Don  welchen  1471  Flxa  vinetn  clat  ),  banb  - ,   wanb-,  Kammer*, 
ftnifer  griebrieb  III.  ben  Crt  burd)  Kauf  erwarb.  Ju  nict-,  nagei-,  erb-  unb  Wurjelfcft,  b.  h-  otted,  wnd  an 
g.  ober  Diclmebr  in  bem  nahen  Kapujinerfloflcr  würbe  ober  in  einem  ©cbäube  bauernb  befeftigt  ift,  im  ©egen- 

1618  ber  g   riebe  äwifeben  Cfterreid)  unb  ©cnebig  ge-  fnfe  ju  bem,  wad  man  nur  jum  Doritbergchenben  ©c- 
fd)loffcn.  1779  würbe  g.  ald  fogen.  Corpus  st-iiara-  brauch  befeftigt  hat- 
tum  ber  St.  Stcfandlrone  Don  dRaria  iherefia  mit  gige  Jbcc,  im  weitern  Sinn  eine  folcpc  ©oritcl- 
Ungarn  bereinigt,  1809  Don  ben  granjofen  nnnclticrt,  lung,  welche  in  ber  Seele  habituell  geworben  ift;  im 

1814  att  Cfterreid),  1822  an  Ungarn  juriidgegcbcu.  engem  Sinne  nennt  man  tirc  Jbecn  cf  ijper  'S  ahn) 
Seit  1849  gehört  co  311m  ungarifchen  fironlanb  Krön  hnhiluell  geworbene  Jrrtümer  ober  Selbfttauicbungcn 
tien.  Seit  bent  18.  Jaferh-  erhielt  bie  Stabt  einen  (JUuitoncn,  Stattujinationen),  bie  ca  nicht  mehr  ;u 

neuen  ©uff^wung  burd)  bic  ©erbefieneng  bed  fytfend,  ]   ungetrübtem  Gricnnen,  glihlcn.  Sollen  lomtnen 
welcher  einen  leil  bed  oricntnlifcfern  S*anbeld  hierher  lagen.  S.  Statinibce. 

jog;  über  bie  neuen  Stafcnbautcn  f.  obm.  ©gl.  2t t- 1   gige  2uft,  (.  ftohlcniäure. 
trow,  g.  unb  feine  Umgebungen  (giuttte  1884).  |   gigeu,  in  blattlo,  u   dbconvert  Derfnuicu  ober 

giumefrebbo  ©rugio,  glcdcn  in  ber  ital.  ©ro  blau  teeren,  ©örfennudbmd,  fouiel  wie  ©crläufe  auf 
Dinj  Gofenja,  Krcid  ©aolo ,   2   km  Don  ber  Küftc  beo  3e>t  machen,  auf  Baisse  ipetuiieren.  girer,  fooiel 
It)rthenifd)en3Rccredam  Küftcnflufe  giumefrebbo,  t   wie  ©aifiiet  (f.  Baisse),  ©gl.  ©örfc,  £.  299. 

mit  Clioenbmt,  gifeberei  unb  ctsso  1233  (nid  ®c-  gigfärberei,  f.  Seber. 

uteinbe  4114)  Ginw.  j   giggcfcl)«fte,(8eichnftc,  weldce  ;u  einem  beitimen- 
giutnicino  (|«t.  .tt*ino),  Küftcnflufe  in  ber  ital.  teil  3eitpuult  (Kauf  auf  fege  Sieferung,  Wefchäft  per 

©roDinj  gorli,  22  km  lang,  miinbet,  mit  bem  ©id  ult.  fir)  ober  binnen  beftimmtcr  griff  ju  erfüllen  ünb. 

ciatello  Dercint,  16  km  nörbticbDon  Simini  indVIbria-  Kanu  ber  Käufer  Don  einem  bcjtimmten  lermin  ab 
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'/.um  Artikel  Fizsteme. J 

Zur  Karte  .Fixsterne  des  nördlichen  Sternhimmels*. 

Sternbilder  und  Bezeichnung  der  Fixsterne. 

Sternbilder  sind  die  mit  beaondern  Namen  bezeich- 

nten Gruppen,  in  welche  mim,  zum  Teil  seit  uralter 
Zeit,  die  Fixsterne  zusammengefaßt  hat.  Gewisse 

Gruppierungen,  wie  der  Himmelswagen  oder  Große 
Bär,  das  Siebengestirn  oder  die  Pie  jaden,  Kassiopeia, 
der  Jukobsstab  oder  Gürtel  des  Orion,  das  Südliche 

Kreuz,  die  Nördliche  Krone  u.  a.,  haben  von  jeher 
und  selbst  bei  rohen  Völkern  die  Aufmerksamkeit 

o uf  sich  gelenkt.  Bei  den  Griechen  kennt  schon 

Homer  die  Bärin,  »die  sonst  der  Himmelswagen  ge- 

nannt wird  .   .   und  die  allein  niemals  in  Okeanos’ 
Bad  sich  hinabtaucht  -   (Ilias,  XVIII,  487  u.  489), 
•   len  Bootes  und  den  Hund  des  Orion;  Hesiod  den 
Sirius  und  Arcturus;  beide  erwähnen  die  Plejaden, 
die  Hyader»  und  den  Orion.  Der  angeführten  Stelle 

der  Ilias  zufolge  kannten  die  Griechen  zu  Homers 
Zeilen  noch  nicht  die  Sternbilder  des  Drachen,  Ce- 

pheos  und  Kleinen  Bären,  die  in  Griechenland  gleich- 
falls nicht  untergehen.  Der  Kleine  Bär  wurde  zuerst 

von  den  PhOnikern  bezeichnet  und  soll  von  Thaies 

in  die  griechische  Astronomie  gebracht  worden  sein. 

Im  Zeitalter  «1er  Peisistmtiden  wurden,  angeblich 

durch  Onopidez  von  Chioa,  die  Ticrkreisbilder,  wahr- 
scheinlich aus  Chaldäu,  eingeführt;  doch  kannte  man 

lange  Zeit  hindurch  nur  11,  die  Wage  wird  erst  von 
Gcminus  und  Varro,  etwa  50  v.  Chr. ,   erwähnt. 

Schon  zur  Zeit  des  Eudoxos  (370  v.  Chr.)  war  die 

ganze  in  Griechenland  sichtbare  Ilimmelskugcl  be- 
deckt mit  Sternbildern,  denen  man  mythologische 

Namen  und  Bedeutung  beilegte,  und  welche  Aratos 

um  270)  in  seinem  Gedicht  *Phacnomena  et  pro- 
gnosiica  aufgezahlt  und  beschrieben  lmt.  Ptolemäos 

hat  in  seinem  »   Almagest«  48  Sternbilder  aufgeführt, 
nämlich  nördlich  vom  Tierkreis:  den  Kleinen  und 

Großen  Bären,  den  Drachen,  Cepheus ,   Bootes,  die 
Nördliche  Krone,  Herkules,  die  Leier,  den  Schwan, 

Ka*sio|icia,  Perseus  init  dem  Medusenhuupt ,   den 
Fuhrmann,  den  Sehlungenträger  (Ophiuchus),  die 

Schlange,  den  Pfeil,  den  Adler,  Delphin,  das  Füllen, 
IVgasas,  Andromeda  und  den  Tiiangel,  sodann  die 

zwölf  Tierkreisbilder  Widder,  Stier,  Zwillinge,  Krebs, 

I/»we,  Jungfrau,  Wage,  Skorpion,  Schütze,  Steinbock, 

Wassermaun,  Fische  und  südlich  vom  Tierkreis :   den 

Walfisch,  Orion,  Krid  inus,  den  Hasen,  Großen  Hund, 

•las  Schiff  Argo,  die  Wahscrsclilauge,  den  Becher, 
Raben,  Kentaur,  Wolf,  Altar,  die  Südliche  Krone 
und  den  Südlichen  Fisch.  Eine  Hcihe  neuer  Stern- 

bilder, dem  südlichen  Himmel  angehörig,  wurde 
ton  dem  Indienfahrer  Petrus  Theodorus  (Pierre  Direkß 

Kevser,  aus  Emden  (g»*st.  1590)  u.  a.  in  Vorschlag 
gebracht  und  von  Hondius,  Bläu  (Cäsius)  u.  a.  in  die 

Sternkarten  aufgenommen.  In  der  »Uronometric  • 

von  J.  Bayer  (Ulm  1C03),  dem  »Usus  astronomicus 

plani-phaerii  »t*llati*  von  Keplers  Schwiegersohn 
J.  Bartsch  fStrafburg  1624)  und  in  Hevelz  »Firma- 

D»-ntum  Sobiescianum^  (Danzig  1600)  sind  außer 
•len  obigen  Sternbildern  des  Ptolemäos  noch  nnge- 

Vry,n  Konr. •   Lexikon  6.  Au/t..  Dtilam. 

geben:  das  Haupthaar  der  Bcrenike,  die  Taube,  da» 
Einhorn,  die  Giraffe,  die  Kleine  Wsssersch lange,  der 

Phönix,  der  Schwert-  oder  Goldfisch,  das  Chamäleon, 
der  Fliegende  Fisch,  das  Südliche  Kreuz,  die  Fliege, 
der  Paradiesvogel,  das  Südliche  Dreieck,  der  Pfau, 

[   der  Indier,  der  Kranich,  der  Tukan,  der  Luchs,  der 
i   Kleine  Löwe,  der  Sextant,  die  Jugdhunde,  der  So- 

1   bieskischc  Schild ,   das  Füchschcn  mit  der  Gans  und 
|   die  Eidechse.  Endlich  fügte  Lacaille  bei  seinem 

|   Aufenthalt  &m  Kap  der  Guten  Hoffnung  1752  noch 
14  neue  Sternbilder  hinzu:  Bildhauer(-werkst«tt>, 

I   'Chemischer)  Ofen,  Pendeluhr,  fFaden-)Netz,  Grab- 
1   stichei,  Tafelberg,  Maler(-staffclei),  Luftpumpe, Zirkel, 

Lineal,  Teleskop,  Oktant,  Mikroskop  und  Schiffs- i   kornpaß. 

Außer  den  hier  aufgeführten  86  Sternbildern  siud 
noch  eine  Zahl  andrer  in  Vorschlag  gebracht,  aber 

nicht  allgemein  adoptiert  wurden,  z.  B.  von  Halle? 
die  Karlseiche,  von  Kireh  das  Brandenburger  Zepter, 

von  Poczobul  der  Poniatowskischc  Stier,  von  Flam- 

steed  das  Herz  Karls  II.,  von  Bode  die  Friedrichs- 
ehre, von  Lemonnier  dos  Renntier  (zur  Erinnerung 

an  die  lappländische  Grodmessung),  von  I^lande  die 
Kntze  und  der  Erntehüter  (Gustos  Messium,  zu  Ehren 
des  Kometenentdeckers  Messier). 

i   Zu  erwähnen  sind  noch  die  merkwürdigen  Ab- 

|   änderungsvorscblüge ,   welche  im  17.  Jalirhundert 
Julius  Schiller  (gest.  1627)  u.  a.  für  die  Bezeichnung 
der  Sternbilder  machte.  An  Stelle  der  heidnischen 

Namen  wollte  er  christliche  einführen,  die  12  Zeichen 

■   des  Tierkreises  sollten  durch  die  12  Apostel  ersetzt 

I   werden,  Perseus  durch  Paulus,  der  Große  Bür  durch 

I   das  Schiff  Petri,  der  Sch  hin  gen  träger  durch  den  Papst 
Benedikt  etc.  Glücklicherweise  fand  dieser  Vorschlag 

aber  keinen  Anklang,  ebensowenig  wie  Weigels  An- 

regung zur  Einführung  eines  »heraldischen«  Himmels 
(1088),  bei  welchem  die  Sternbilder  durch  die  Wup- 

pen von  Fürsten,  Ländern  und  Städten  ersetzt  wer- den sollten. 

I   Auf  den  neuern  Sternkarten  werden  meist  nach 

dem  Vorgang  von  Argeiander  die  seit  Lacuille  vor- 
geschlngenen  Sternbilder  nicht  mehr  eingezeichnet, 
und  auch  von  den  ältern  pflegt  man  die  Umrisse  nur 

leicht  anzudeuten,  während  ältere  Kartenzeichner 

I   die  Figuren  sehr  eingehend  darstcllten. 

Die  hellsten  Sterne  der  einzelnen  Sternbilder 

führen  auch  besondere  Namen,  die  teils  von  der. 
Griechen  und  Römern,  wie  Arcturus,  Sirius,  Spien, 

Gnpella,  größtenteils  aber  von  den  Ambern,  z.  B. 

Aldebaran,  Deneb,  Beteigeuze  etc.,  herrühren.  Da  es 

!   jedoch  unpraktisch  Wäre ,   alle  sichtbaren  Sterne  mit 

|   besonder!!  Namen  zu  belegen,  führte  Htiycr  im  An- 
|   fang  des  17.  Jahrhunderts  für  die  Sterne  bis  zur  -1 
,   Größe  in  jedem  Sternbild  griechische  und  lateinische 

|   Buchstaben  ein ,   welche  zu  dein  Namen  des  Stern - 
i   bildes  hinzugesetzt  werden,  z.  B.  ß   Tauri,  a   Ophiuclii. 
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II  Zur  Karte  »Fixsterne  des  i 

Ihibei  gibt  die  alphabetische  Ordnung  der  Buchstaben  j 
zugleich  annähernd  die  Abstufung  der  scheinbaren 
Helligkeit  der  Sterne  an,  weslmlb  die  hellsten  Sterne 

gewöhnlich  mit  a   bezeichnet  sind.  Schwächere  Sterne 
bis  zur  6.  Größe,  welche  keinen  Buchstaben  haben,  ; 

bezeichnet  man  häufig  auch  durch  die  Nummern  des  : 
Flamsteedschen  Fixstemkatologs ,   welcher  in  jedem  , 
Sternbild  die  Sterne  in  der  Reihenfolge  ihrer  geraden 
Aufsteigungen  bezitfcrtc.  Die  tcleskopischcn  Stcruc  | 
werden  jedoch  fast  nur  dnreh  die  Angabe  ihrer  Größe, 

Rektaszension  und  Deklination  für  eine  bestimmte  ' 

Epoche  bezeichnet  oder,  falls  sie  in  irgend  einem  ' 
Sternkatalog  (s.d.)  enthalten  sind,  durch  die  Nummer,  ; 
die  sie  in  demselben  führen ,   und  zwar  in  der  Regel  ! 

nur  nach  dem  ältesten  Stemkatalog,  in  dem  sie  vor-  • 
kommen.  Nur  die  veränderlichen  Sterne,  soweit  sic  j 

nicht  schon  die  Bayersche  Bezeichnung  führen,  bc-  j 
zeichnet  man  neuerdings  durch  die  groben  lateini-  | 
sehen  Bnehstaben  R,  S,  T   etc. ,   die  dem  Namen  des  j 
Sternbildes  vorangesetzt  werden,  und  wenn  in  einem  j 
Sternbild  mehr  veränderliche  Sterne  vorhanden  sind,  j 

als  Buchstaben  verfügbar,  beginnt  man  das  doppelte 

Alphabet  von  R   ab,  so  daß  auf  Z   Cygni  folgen:  RU  [ 
Cygni,  RS  Cygni  etc. 

Eine  Kenntnis  der  Sternbilder  des  Himmels  vor-  j 
-eliafft  man  sich  am  besten  mit  Hilfe  einer  Sternkarte 

und  zwar  für  den  Anfang  einer  Übersichtskarte,  auf  I 
der  inan,  von  einem  bekannten  Sternbild  ausgehend, 
die  hellem  Sterne  und  Stemgruppen  durch  Linien  ; 

verbindet,  welche  Konstruktion  man  daun  am  Himmel  j 
nach  dem  Augenmaß  nachahmt  (sogen.  Alignement).  \ 
Geht  man  z.  B.  von  dem  auffälligen  Sternbild  des  I 

Wagens  (Großen  Bären)  aus,  und  verlängert  man  die 
durch  die  beiden  Hinterräder  (die  Sterne  ß   und  a)  | 
gezogene  Linie  nach  obenhin  um  das  Fünffache,  so  j 

trifft  man  auf  den  Polarstem  im  Kleinen  Bären,  wel- 
cher wieder  ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  dem  I 

Stern  a   des  Großen  Bären  und  dem  Stern  ß   der  Kas- 

siopeia liegt,  deren  fünf  Hauptsterne  ein  flaches  W   * 
bilden,  woran  man  sie  leicht  erkennt.  Verlängert 

man  dagegen  den  durch  die  Sterne  f ,   £   und  tj  des 

Großen  Bären  angedeuteten  Bogen,  so  gelangt  man  ' 
zu  dem  Stern  Areturus  im  Bootes,  etc.  Hat  man  auf  ! 
diese  Weise  die  hellem  Sterne,  etwa  bis  zu  dritter  [ 

Größe,  kennen  gelernt,  so  sucht  man  mit  Hilfe  einer  1 
speziellem  Sternkarte  auch  die  kleinem  auf.  Den  ■ 
Gebrauch  unsrer  Sternkarte  erleichtert  das  auf  j 
Seite  IV  folgende  Verzeichnis  der  Sternbilder  und 
hellem  Sterne  mit  besondem  Namen. 

[Helligkeit,  Farbe,  Zahl  und  Verteilung  der  Fix- 
sterne.] Nach  ihrer  scheinbaren  Helligkeit  teilt  man  | 

die  Fixsterne  in  Größenklassen  ein,  die  hellsten  Sterne 

rechnet  man  zur  1.,  die  mit  bloßem  Auge  eben  noch 
wahrnehmbaren  zur  6.  Klasse,  die  Sterne  7.,  8.  : 

Größe  etc.  sind  nur  mit  dem  Teleskop  sichtbar  und  I 
heißen  daher  teleskopische  Sterne.  Das  Intervall 
zwischen  2   Größenklassen  teilt  man  nach  Argeiander 

wieder  in  10  Stufen.  Da  die  Bestimmung  der  Größen 

in  der  Regel  nicht  auf  wirklicher  Messung,  sondern 

auf  individueller  Schätzung  beruht,  so  zeigen  die 

Angaben  verschiedener  Beobachter  namentlich  bei 
schwachem  Sternen  oft  recht  beträchtliche  Verschie-  I 

denheiten.  In  der  Regel  folgt  man  bei  Größen-  I 
Schätzungen  von  Sternen  schwächer  als  7.  Große  der  | 

von  Argeiander  in  der  Bonner  Durchmusterung  an-  i 
gewandten  Skala,  bei  welcher  das  Hclligkeitsverhält- 

nis  zweier  aufeinander  folgender  Größenklassen  unge-  t 

lürdlicken  Sternhimmels«. 

führ  2,5  ist,  so  daß  also  ein  Stcm  5.  Größe  2,:*  mal 
soviel  Licht  ausstrahlt  als  ein  Stern  6.  Größe.  Nimmt 

man  für  Sterne  1.  Größe  die  Helligkeit  =   1 ,   so  ist 
dieselbe  für  Sterne  10.  Größe  =   O,0<»25,  es  werden 
dann  erst  3813  Sterne  10.  Größe  einem  Stern  1. 

Größe  an  Helligkeit  glciehkommen.  Zur  genauen 

Bestimmung  der  Helligkeit  der  Fixsterne  verwendet 
man  in  neuerer  Zeit  vorwiegend  das  Zöllncrecho 

Astrophotometer  (s.  »Astrophotometrie«  und  die  Tafel 
Passagen  inst  rument  und  Photometer*). 

Schon  mit  bloßem  Auge,  mehr  aber  noch  mit  Hilfe 
des  Fernrohrs  erkennt  man,  daß  die  Farben  der  Fix- 

sterne einige  Verschiedenheiten  zeigen.  Die  meisten 

Fixsterne  erscheinen  allerdings  weiß  oder  gelblich- 
weiß, jedoch  kennt  man  auch  eine  große  Anzahl 

roter  und  rotgelber  Sterne,  und  Krügen  »Katalog 

farbiger  Sterne«  (Kiel  1893)  enthält  zwischen  dem 

Nordpol  und  23°  südlicher  Deklination  2153  Sterne. 
Ausgesprochen  weiß  sind:  Sirius,  Wega, Dencb,  Regu- 

lus, Spien,  gelblich:  Procyon,  Cnpelln,  der  Polstern 

und  besonders  ß   im  Großen  Bären;  rot  dagegen  Ant- 
ares, Aldebaran,  Areturus  und  besonders  Beteigeuze. 

Der  röteste,  dem  freien  Auge  sichtbare  Stern  der 
nördlichen  Halbkugel  ist  der  Stern  /i  im  Ccpheus, 

W.  Ilenchels  GranaUtem.  Vorwiegend  blaue  und 

grüne  Färbung  kommt  bei  den  einfachen  Sternen 

fast  gar  nicht  vor,  dagegen  sehr  häufig  bei  den  Doppc  1- 
sternen,  und  zwar  ist  der  Hanptstera  weiß  oder  gelb, 

der  Begleiter  aber  grün  oder  blau.  Oft  sind  auch 

die  Farben  der  beiden  Komponenten  direkte  Kom- 
plementärfarben. Ein  sehr  schönes  Bild  bietet  der 

dreifache  Stern  y   in  der  Andromeda,  bei  welchen» 
der  hellem  Stern  rot,  der  schwächere  grün  ist,  der 

aber  wiederum  einen  blauen  Begleiter  hat.  Manche 
Sterne  scheinen  auch  einen  Wechsel  der  Farbe  im 

Laufe  der  Zeit  zu  erfahren ,   jedoch  ist  mit  Sicherheit 
ein  solcher  Fall  noch  nicht  erwiesen.  Am  auffallend- 

sten ist,  daß  Sirius,  der  jetzt  entschieden  weiß  ist,  im 
Altertum  häufig  rot  genannt  wird. 

Was  die  Zahl  und  Verteilung  der  Firsterne  betrifff, 

so  kann  inan  mit  bloßem  Auge  am  Himmel  ca.  500t* 

Sterne  1. — 6.  Größe  sehen  und  zwar  nur  am  ÄquAtor, 
wo  der  Blick  des  Beschauers  von  Pol  zu  Pol  reicht. 

In  den  Polargegenden  dürfte  diese  Zahl  sich  auf  di«* 
Hälfte  reduzieren,  in  den  mittlern  Breiten  Deutsch- 

lands auf  etwa  4200.  Rechnet  man  aber  die  telesko- 

pischcn  Sterne  hinzu,  so  bekommt  man  außerordent- 
lich große  Zahlen.  An  gewissen  Stellen  des  Himmels, 

z.  B.  in  der  Milchstraße,  stehen  die  Sterne  so  dicht 

gedrängt,  daß  sie  nicht  zu  zählen  sind,  und  manche 
Nebelflecke  lösen  sich  in  sehr  großen  Teleskopen 
ebenfalls  in  Tausende  von  Sternen  auf.  Der  ältere 

Hcrsckel  sah  in  einem  Raum  von  30  Quadratgraden, 
in  der  Gegend  der  Keule  des  Orion,  über  50,00« » 

Sterne  und  in  seinem  20füßigen  Reflektor  in  41  Zeit- 
minuten  ca.  258,000  Sterne  passieren.  Nach  Struvcs 
Schätzung  dürften  in  dem  20füßigen  Hcrsehelschrn 

Spiegelteleskop  am  ganzen  Himmel  20  Millionen 
Sterne  sichtbar  sein,  und  für  die  großen  Fernrohre 
der  neuesten  Zeit  dürfte  diese  Zahl  sich  auf  ungefähr 

100  Millionen  erhöhen. 

Von  Sternen  1.  Größe  gibt  cs  18  und  zwar:  a 

Nördlich  vom  Äquator:  1)  Wega  oder  u   in  der 

Leier,  2)  Capella  oder  a   im  Fuhrmann,  3)  Areturus 
oder  a   im  Bootes,  4)  Aldebaran  oder  a   im  Stier,  5) 

Beteigeuze  oder  «   im  Orion,  6)  Regulus  oder  a   im 
Jiöwcn,  7)  Altair  oder  a   iin  Adler,  8)  Procyon  oder 
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Ul 
a   im  Kleinen  Hund,  b)  Südlich  vom  Äquator: 

0)  Sirius  oder  a   im  Großen  Hund,  10)  Bigel  oder 

(i  im  Orion,  11)  Spica  oder  n   in  der  Jungfrau,  12) 
Antares  oder  a   im  Skorpion,  13)  Fomalhaut  oder  a 

im  Südlichen  Fisch,  14)  Canopus  oder  a   im  Schiff 
Argo,  15)  Achamar  o<ler  a   im  Kridanus,  16)  «   im 

Kentauren,  17)  ß   iiu  Kentauren,  18)  a   im  Südlichen 
Kreuz.  Die  5   letzten  der  südlichen  Sterne  erster 

Größe  sind  über  den  50.°  nördl.  Br.  hinaus  nicht 
mehr  sichtbar.  Der  hellste  von  allen  ist  Sirius, 

dann  folgen  Canopus,  a   im  Kentauren,  Wega,  Rigel  etc. 
Die  Sterne  1.  Größe  sind  nahezu  gleichmäßig  über 
beide  Halbkugeln  des  Himmels  verbreitet,  und  auch 
hei  den  Sternen  2.  und  3.  Größe  ist  dies  der  Fall. 

Dagegen  findet  zwischen  beiden  Hemisphären  der 

merkwürdige  Unterschied  statt,  daß,  wahrend  auf 
•ler  nördlichen  Halbkugel  beiläufig  alle  Gegenden 
gleich  reichlich  mit  hellem  Sternen  versehen  sind, 
in  der  südlichen  sie  mehr  in  Massen  zusammentreten 

und  verhältnismäßig  sternenlecrc  Kegionen  zwischen 
sich  lassen. 

Nach  Gould  ist  die  Verteilung  der  Fixsterne  nach 
ihrer  Größe  auf  der  nördlichen  und  südlichen  Halb- 

kugel folgende: 
uftrdlich  südlich 

frröte  vom  Äquator 

0,0  —   1,4 9 8 

M   -   2,0 
10 

14 

2,t  -8,0 
66 56 

3,1  —4,0 
166 

150 

4,1  — 5,0 321 
412 

5,1  —   «,o 1238 1415 

6,1  —   7,0 4884 

5745 

Nach  der  von  Argelandcr  ausgeführten  Bonner 
Durchmusterung  sind  auf  der  Halbkugel  nördlich 
vom  Äquator  überhaupt  vorhanden 

Sterne 

1. 

bis  6,0. Grote 
4120 

„ 
6,0. „   7,0. 

„ 
3887 n 

7,1. 
~   7,s. 6054 

„ 
7,6. 

8,0. 

11168 

8,1. 
8,5. 22898 

8,0. 
9,0. 52852 

n 
9,1. 

„   9,5. 

n 213973 

Im  allgemeinen  kann  man  annehmen,  daß  jede 
Größenklasse  3,9mal  soviel  Sterne  enthält  wie  die 

vorhergehende. 

Die  Milchstraße.]  Schon  mit  freiem  Auge  nimmt 
man  in  beitem,  mondfreien  Nächten  einen  weißlichen 

Schimmer  wahr,  der  sich  über  das  Himmelsgewölbe 
h   in  zieht  and  es  wie  ein  Gürtel  umschließt.  Dies  ist  die 

J/tfcAafraß«,dieVialactett,  Gal&xias,  der  Alten.  Sie  zeigt 
sich  am  stärksten  nnd  glänzendsten  in  der  Gegend  des 
Schwans,  wo  sie  an  einigen  Stellen  doppelt  ist;  von 

dort  gebt  sie  durch  den  Kopf  des  Cepheus,  die  Kas- 
siopeia, den  Perseus,  Fuhrmann  hindurch,  an  den 

t   irenzen  des  Stiers  und  der  Zwillinge  sowie  am  Orion 
vorüber  zum  Einhorn,  durch  das  Schiff  Argo,  das 

Südliche  Kreuz,  den  Triangel  und  Altar.  Bein» 
Schwanz  des  Skorpions  teilt  sie  sich  in  zwei  Arme, 
von  denen  der  eine  den  Skorpion,  Ophiuchus,  den 
Poniatowskischen  Stier  und  die  Gans,  der  andre  den 
Sobieskischen  Schild,  den  Adler,  Pfeil  und  Fuchs 
durchzieht.  Im  Sternbild  des  Schwans  stoßen  beide 

wieder  zusammen.  Vom  Nordpol  bleibt  die  Milch- 
straße, abgesehen  von  einem  schwachen  Arm,  den 

sie  gegen  denselben  aussendet,  gegen  30°  entfernt, 
dem  Südpol  nähert  sie  sich  etwas  mehr;  ihre  Breite 
ist  in  verschiedenen  Teilen  sehr  verschieden  nnd 

schwankt  zwischen  4   nnd  22°,  doch  erscheint  sic  im 
Fernrohr  um  6   —   7°  breiter  als  dem  unbewaffneten 
Auge.  Die  geringste  Breite  hat  sie  in  der  Nähe  des 

Südlichen  Kreuzes,  die  größte  zwischen  dem  Schl  an  gen- 
trüger  und  Antinous.  An  manchen  Stellen  sendet 
sie  Arme  seitlich  aus,  die  sich  teils  plötzlich,  teils 
allmählich  verlieren,  den  mächtigsten  in  der  Nähe 
des  Südlichen  Kreuzes,  welcher  den  Kentauren  um! 
den  Wolf  durchzieht  und  nach  einem  Laufe  von  etwa 

30°  endet.  An  einigen  Gegenden  dieses  Gürtels  ge- 
wahrt man,  besonders  am  südlichen  Himmel,  dunk- 

lere Stellen  inselartig  verteilt,  wogegen  es  auch  vor- 
züglich helle  Streifen  gibt,  z.  B.  unter  dem  Pfeil  im 

Sobieskischen  Schild,  am  Schwertgriff  des  Perseus. 

Genaue  Beobachtungen  über  den  scheinbaren  Lauf 

und  die  Ausdehnung  der  Milchstraße  hat  Heis  «^ge- 
stellt und  die  Resultate  in  seinem  -Neuen  Himmels- 

atlas;  (Köln  1872)  niedergelegt,  und  in  neuester  Zeit 
Boeddicker,  der  vorzügliche  Zeichnungen  derselben 

lieferte  (»The  Milky  Way«,  London  1892),  und  Easton 

(»La  voie  lactee  dans  l’h6misphöre  bor£ol«,  Dord recht 
,   1893).  Über  die  Natur  der  Milchstraße  hatten  die 
Alten  sehr  verworrene  Ansichten,  nur  Demokrit, 

später  Manilius  u.  a.  sprachen  die  Meinung  aus,  daß 

der  Schimmer  der  Milchstraße  durch  den  vereinigten 

Glanz  unzähliger  dicht  zus&nimcngchäufter  Sterne 
entstehe,  aber  erst  nach  Erfindung  des  Fernrohrs 

konnte  Galilei  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  naeh- 
weisen.  Später  untersuchte  W.  Hörschel  die  Gestalt 
der  Milchstraße  ausführlich  und  erklärte  dieselbe  als 

aus  einer  sehr  großen  Anzahl  dicht  gedrängter  kleiner 
und  kleinster  Sterne  bestehend ,   die  aber  durch  die 
einzelnen  Teile  des  Gürtels  ungleich  verteilt  sind. 

Im  Hintergrund  zeigt  sich  auch  für  die  stärksten 

Fernrohre  ein  weißlicher,  zusammenfließender  Schim- 
mer, welcher  auf  eine  noch  viel  größere  Zahl  von 

Sternen  deutet,  deren  Auflösung  in  einzelne  Punkte 
unsern  Instrumenten  unmöglich  ist.  Die  Verteilung 

aller  Sterne  des  Himmels  gegen  die  Milchstraße  ist 
nach  neuern  Untersuchungen  folgende:  Die  Zahl 

schwächerer  Sterne  nimmt,  je  mehr  inan  sieh  der 

Milchstraße  nähert,  in  sehr  schnellem  Maße  za,  da- 

gegen bildet  der  größte  Teil  der  hellem  Sterne  bi** 
zur  4.  Größe  einen  Gürtel,  der  die  Milchstraße  unter 

einem  Winkel  von  19°  in  der  Kassiopeia  und  im 
Südlichen  Kreuz  durchschneidet.  Der  Pol  der  Milch- 

straße liegt  ungefähr  im  191.°  Rektaszension  und  29. Q 
nördlicher  Deklination. 

Digitized  by  Google 



IV Zur  Karte  «Fixsterne  des  nördlichen  Sternhimmels«. 

Verzeichnis  der  gebräuchlichen  Sternbilder. 
In  nachttob ender  Tabello  sind  sämtliche  gebräuchliche  Sternbilder  unter  Angab«  ihrer  Positionen  aufgefiihrt. 

Die  Karte  enthalt  alle  Sternbilder,  welche  nördlich  vom  Äquator  stehen t   und  einige  wenige  südliche. 

Die  «rat«  nud  zweite  Kolumne  gehen  den  deutschen  und  Lateinischen  Nainon  des  Sternbildes. 

Die  dritte  Kolumne  enthalt  die  »Rektaszension«  oder  »gerade  Aufsteigung«,  ausgedrückt  Ln  Standen,  wie  sie 

im  Rande  der  Karte  mit  römischen  Ziffern  (0 — XX.I1I)  bezeichnet  ist. 
Die  vierte  Kolumne  gibt  die  »Deklination«  oder  »Abweichung«  vom  Ilimmeiskquator  nördlich  (   +   )   oder  sild 

Uch  (— )   nach  den  Polen  zn  in  Oraden  von  1— 9ü;  in  der  Karte  vermöge  der  von  30  zu  30°  auagezogenon  Kreise  und 

der  auf  der  Kolur  der  Kschtglcichen  angegebenen  Skala  von  10  zu  10°  zn  bestimmen. 

Dlo  fünfte  Kolumne  gibt  die  Anzahl  der  Steruc  des  betreffenden  Sternbildes,  und  zwar  fllr  die  nördliche  Halb- 
kugel bis  zur  6.  Grobe  nach  Heia,  für  die  südliche  bis  zur  7.  Grobe  nach  Gould. 

Deutscher 

Name 

Lateinischer 

Name 

U.-kl 

aszens. 
in 

Stunden 

Deklination 

+   nördlich 

—   südlich 

■s! 

=   
* 

< 

Deutscher 

Name 

Rekt- 

|   Lateinischer  •   aszens. 

[   Name  io 

|   Stunden 

Deklination 

+   nördlich 

—   südlich 

1  
 

e
u
j
.
i
i
y
 

jo
p 
 

(
q
t
n
u
i
Y
 

Adler  u.Antinous 
Aquila  et  An- 

Lineal    
Norma  .   .   .   |l5h— 17h 

— 42°   60“ 

64 

tinous  .   .   . 18h-  2lh 
— 12®— 

4-18» 

146 Low« .       
Leo     9—12 

—   6   —   4   32 

101 

Altar   Ara   16  —   18 -45  — 

-66 

86 
Löwe,  Kloiuor  . 

|l«eo  minor  .   .   9   —   11 

+   23   f-  42 

40 

+   35   (-  62 
Bär,  Grober  .   . Ursa  rnajor  . 

8—14 

+  
 32-

 

4-74 

227 
Luftpumpe.  .   .   . Anüta     9   —   11 

-   24   40 

85 

Kar,  Kleiner  .   . Ursa  minor  . 1   —   20 

4-66  — 
4-  89 

54 «Maler   

;   Pictor   ,   4   —   7 

—   44   64 

67 

Becher    Cr  ater   11  —   12 
—   6   — 

-25 

53 Mikroskop  .   .   .   . 'Microscopium  |   20  —   21 

—   28   46 
69 

lierenikes  Haupt- Com»  Berunl- 
Netz   

Keüculuin  .   .   3 —   5 

—   54   68 
34 

haar   cis   12-14 

+   14
- 

4-  32 

70 

Oktant   
Uctaus  .   .   .   .   ,   0   —   23 

-   48   90 
88 

Bildhauer  .... Sculptor  .   .   . 23—2 —   25  — 

—   40 

131 Ofen   
Foruax  ....  1   —   4 

—   24   4t) 
110 

13  -   15 

4-  6- 4-55 

—   11  — +   2i 

186 

19  7 
-J- 54  - 

—   67   83 
07 

7   —   14 —   75- 

—   83 

50 

+   2   — +   34 

178 

Delphin   Delphinus  .   . 20  —   21 

+  
 5- 

4-19 

31 Pendeluhr  .   .   .   . 

Horologiura  .   2—4 

_40   68 

68 

Drache    Draco    
9   —   21 

+   43
- 

+   32
 

220 Perseus.  .   ,   .   .   . Perseus ....  1—5 

+   31  —   +57 

136 

Dreieck,  Südl.  . Triangulum Pfau   
Pavo     17  —   21 

—   57   75 

129 

auslrinns.  . 
15-17 

-60  — 

—   70 

46 Pfeil   

Sagitia  ...  19  —   20 

+   15  -   -t-  22 

18 

Kidechse    Lacorta  .... 
22  -   28 

+   54 

48 Phönix   
Phoenix  ...  23  —   2 

—   40   59 

139 

Kinhorn   Monoceros  .   . 5—  8 
-u- 

+   12
 

165 

Rabe   
Corvus  ....  12  —   13 

—   11   25 

53 

Kridanus   Kridanus  .   .   . 1-  5 

0   — 

-58 

293 

Schiff  Argo  .   .   . 
Argo.  .....  8   —   11 

—   H   75 

829 

Fernrohr   Teloacopiam . 18  —   20 
—   45  — 

—   57 

87 

Schiffskompab  . 

;Pvxls     8—9 
—   19   37 

65 

Fische   Place*   23—  2 —   7   — 

+   3
2 

128 

Schlinge    
Kerpens.  ...  15—19 

—   16  -   +   24 

L23 

Fisch, Fliegender IMscls  volans 6—9 —   64  — 

—   75 

46 Sch  lauguu  träger 
iOpbiuchus  .   .   16  —   18 

—   30  —   +   17 

209 

Flach,  Südlicher  Piscts  auslr.  . 
21  -   23 -25- 

—   37 

75 

Schütze   
«Sagittarius  .   .   17  —   20 

—   14   46 298 

Fliege   Mus  ca   
11  -   14 

—   64  — 

—   75 75 

Schwan   
Cvgnus  ....  19  —   22 

+   «-  +   57 

197 

Fücbschcu .... Vulpecula  .   . 19  -   21 

+  
 w-
 

+   2» 

62 

Schwertfisch .   .   . 
Dorado  ....  8 —   6 

—   51   70 
43 

FtUton   Equuleus  .   .   . 21 

4-  i- 

+   1
" 

16 Sextant   
«Sextans ....  9   —   11 

—   11  — +   8 

75 

Fuhrmann  .... Auriga  .... 
4—  7 

+   »-
 
4-56 

144 Skorpion   
iScorpius  ...  15 —   18 

_   8   46 

18 5 

Giraffe   
Cameloparda- Sobieakis  Schild 

Scutom  So- lus.   3—15 
+ 

iS 

1 
4-85 

138 

biesii  .   .   .   .   |   18  —   19 

—   6   15 
.83 

Grabstichel  .   .   . C.it  lura  .... 
4-  5 

—   30  — 

—   48 

28 Steinbock  .   .   .   . 

Capricorn  us  .   1   2ö  —   22 

—   9   28 
1   W 

HllaO   Lepus   
5—6 

—   11  — 

—   27 

103 Stier   
Taurus  ....  3 —   6 

—   2— +   30 

188 

Herkules  ..... Hercules  .   .   . 
15—19 

4-  4- 

+   51
 

227 Tafelberg   
Mensa     3—7 

—   71   85 

44 

Hund,  Ürn&or  . Canfo  major  . 6-  7 —   11  — 

—   3.J 

178 Taube   iColumba  ...  5—7 _27   43 112 

Hund,  Kleiner  . Canis  minor. 7-  8 

4-0- 

+  
 13 

37 Triangel   Triangulum  .   1   —   2 

+   27   36 

30 

Jagdhunde.  .   .   . Canes  venatici 12—  14 4-28  — 88 Tukan   
Tucanu«  ...  22—1 

—   58   74 
81 

-75 

84 

Libra     14  16 
—   30   1 

122 

Jungfrau   
11-15 -22- 

+   15
 

271 Wal  fisch   t   'otus     0   —   3 

-26  —   +   11 

321 

Kassiopeia.  .   .   . Csssiopeja  .   . 
23-4 

+   46
- 

+  
 -1 

126 Wassermann  .   . 
Aqnarius  ...  20 —   0 

-26-+  2 

276 

Kentaur   Centaurus  .   . 11  —   15 —   30  — 

—   64 
.389 

W   assersch  lauge 

(Hydra     8 — 15 

—   35  —   +   7 

393 

Kranich   Grus   21  —   23 —   37  — 

—   57 

106 

Wassorschlan  ge. 

Krebs.      Cancer  .... 8—  9 

+   0
- 

+   34
 

92 Kleine   
.Hydrus  ....  0 —   4 

—   58   81 64 

64 

+   o 
  

8« 

Krone,  Nordl.  . Corona  bor.  . 15—  1« 

4-25- 

+   40 

31 Wolf   

i   Lupus     14  —   16 

—   29  —   —   55 
159 

Krone.  Südl.  . Corona  austr. 18-  19 —   37  — 

-   46 

49 

Zirkel   
iCircinus  .   .   13 — 15 

—   55   7tl 

48 

Leier  ....... Lyra   18—19 

+   25  
— 

+   47
 

69 Zwillinge   
:   Gemini      ,   6—  8   [+11  —   4-36 

106 

Sterne  mit  besondem  Namen. 

Name  dee  Sterns 
Bezeichnung  im 

Sternbild Rekt- 
aszena. 

1900,0 Dekli- 

nation 1900,0 Name  de*  Sterns 

Bezeichnung  im 

Sternbild 

Rekt- 

aszens. 

19nn,0 

Dekli 

natiou 1900,0 

Acharnar   u   Erldauu»   

lb  34»' -57“  45* 

Fomalhant  .... a   Südlicher  Fisch  .   . 
22k  Km 

—30“  v 

Aldebaran   «   Stier   

4   30 

+   16  1
8 

Geuima   a   Nördliche  Krone  . 
15  30 

+   27  3 

Alderamin  .   .   .   . a   Cepheus    
21  16 

+   62  10 

Hamal   a   Widder   
2   2 

+   22  
59 

Algen  Ib    a   Persctu   3   17 

+   49  3
0 

Markab   a   Pegasus   23  0 

+   14  40 

Algol   
ß   Perseus   

3   2 

+   40  34 

Menkar     a   Walfisch   
2   57 

+   3   42
 

Alphard   n   Wasserxcblange .   . 9   23 

—   8   13 

Pollux   

ß   Zwillinge   

7   .39 

+   28  16 

Altair   a   Adler   19  46 

+   8   85 

Procyon    Kleiner  Hund  .   .   . 7   34 

+   5  
 22 

Arcturus   n   Bootes   14  11 

+   19  42 

Rigol   

ß   Orion   

5   10 

—   8   19 

Arncb   a   Hase.  .       5   28 
-   17  54 

Sadalmelek .... «   Wassermann.  .   .   . 22  l 

-   0   46 

Bellatrix   
y   Orion   

5   «0 

+   6   16
 

Schedir   
a   Kassiopeia   0   .35 

+   55  59 

Beteigeuze  .... a   Orion   5   50 

+   7   23 

Sirius   a   Grober  Hund  .   . 

6   41 
—   1«  35 

+   45  54 
13  2ll 

-   10  38 

Ca*tor   o   Zwillinge   1   26 

+   32  7 

Thuhan    
a   Drache   14  2 

+   64  51 

Deneb    «   Schwan   20  38 

+   44  55 

Wega   
a   Leier   

IS  34 

-*-S*  41 

Dene  i<»la   
( i   Löwe   11  44 

+   15  
8 

Yildum   
<J  Kleiner  Bar  .... 

18  5 
-7-  (jti  3 t 

Dublin   a   Grober  Bar   
10  58 

+   62  17 
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gifteten  - täglich  bic  Sieferung  forbtrn,  fo  liegt  ein  Sauf  »auf 

pp  unb  täglich«  Bor,  unb  ein  ©eidmft  »auf  tir  unb 

täglich  mit  Tlnfünbigung«,  wenn  ber  Scrläufrr  in 
gleicher  Seife  bie  Abnahme  Bedangen  taun. 

gtjricren  (lat.),  feit  machen,  befeitigen ;   fcftfefccn, 

beftimmen  <f.  gipadon);  feft  in«  Ülugc  faffen,  icharf 
nnicbcn  (|.  ®efid)t);  rcflcrin:  fich  feft  liiebcrloffcn. 

gijierfafj,  bo«  jum  (filieren  ber  Silber  in  ber 
Sbotograpbic  benagle  unterfchwefligfaurc  Sfatran  (f. 

Sbotogmpbic). 

gipitett  (franj.),  Preftigfeit,  Smltbnrfcit;  Stänbig* 
(eit,  in  ber  Ebcuiic:  gcucrbeftänbigfeU  (f.  gitj. 

giplmidner,$lncibu«,  Wtronotn.  geb.28.ÜRai 

1721  in  Wdjlcuiiieu  bei  ftremdmünfter,  geft.  27.  Vlug. 
1791,  trat  1737  in  ba«  Sloiter  unb  erhielt  1762  bie 
Titeltion  ber  um  1748  Bon  feinem  Cbcim,  bem  Vlbt 

g.  inSremdmünjter,  erbauten  Sternwarte.  Er  niadite 

Beobachtungen  über  beit  Süiertur,  leitete  au«  ben  Se- 
obaditungeu  bcrSenudburcbgängc  Bon  1761  unb  1769 
einen  fflert  für  bic  3onnenpnrailapc  ab,  welcher  bem 
Endefcben  febr  nabetonimt,  beredmete  juerft  bie  Sahn 

bc«  Uranu«  unb  gab  Tafeln  für  bcufclbcn  heran«. 

Üiu<b  fudjtc  et  aus  Seobaditung  ber  Sonncnfledc  bie 
Kotaliondelemente  ber  Sonne  ju  berechnen. 

gHjöfcn,  f.  »alt. 
gippunft  (geftpunf  1),  in  bcröeobiifie  ein  örtlich 

bcteichnelcr  Sund,  beffen  geometriiehe  Sage  in  Bezug 

auf  einen  'Jiormalpunlt  genau  beftimmt  ift.  gn  feft 
funbierten  ©ranitfäuleii  auf  ben  Ehauffecn,  in  ber 

Stauer  ber  Empfangdgebäube  ber  Bahnhöfe,  in  Str- 
eben, Srüden  unb  anberit  feften,  Tauer  ueripreeben- 

ben  ©cbäuben  werben  horizontale,  eiferne  Bolzen  an- 
gebradit,  welche  ioWeitherBorragen,  bafieincSHiuellier- 
iatte  auf  ben  runben  Solzenlopf  aufgefegt  werben  tonn. 

Sei  ben  S»öh  eu  in  arten  ber  preufiiidien  Sanbednuf- 

nähme  befinbet  fich  bic  ööhcitjolil  auf  bem  oergröfter- 

ten,  febeibenförnügen Bolzentopfe  fclbft ;   auf  ben  Bahn- 
höfen iit  fie  auf  einer  Tafel  neben  bem  Bolzen  an- 

gegeben. Sonft  tragen  bie  Soljen  nur  Ütummem.  nach 
welchen  bie  .fruben  au«  ben  Beröffentlichten  Serjeicb 

niffen  ju  entnehmen  finb.  Tie  wöben  beziehen  fid)  auf 
N.  N.  (SformnliiuU,  f.  b.). 

gipftcmpcl,  i.  Stempel. 

gipfle rne  (Stellae  tixae,  »feftgeheftctc  Sterne«; 
hierzu  bic  Sorte  -girfternc  bc«  uörblicbeii  Sternen- 

himmel««, mit  Erflärungdblatt),  bie  gtofte  Wehrzahl 
ber  Stentc.  welche  ben  itächllidicn  Fimmel  fchmilden 

unb  bemfclbcn  feinen  bureb  Biele  gabrtaufenbe  wefent- 
lieh  gleichblcibcuben  (Xt>arnttcr  aufbrüden,  inbem  fie, 

abgefehen  ooit  fehr  geringen,  ohne  genauere  9Jleft= 
inftrumente  erft  in  gabrbunbcrteu  bemertbaren  fort- 
fehrcitenben  CrtdBeränbenmgcn,  immer  in  berfelben 

Stellung  zu  einanber  Berharrcn,  im  ®egrnfag  zu  ben 
Slanelen  ober  Sanbeljterneii,  welche  bereit«  in 

türzerer  .-feit  eine  beut  bloften  eilige  leicht  ertennbare 
CrtoBeriinberung  erfahren.  Tie  g.  erfebeinen  bem 

bloften  Vluge  alo  leuebtenbe  Bunde  unb  zeigen  auch 
in  ben  jtärfjten  gemrobreti  burchau«  feine  meftbaren 

Timenfionen.  eigentümlich  iit  aber  ben  weiften  hel- 

lem gipitemen,  ebenfall«  im  ©ejeniag  zu  ben  Sinne* 
teil,  ba«  iogen.  gunteln  ober  acintillicren,  mo- 
bureb  fie  in  fortwiihrenbem  erlöfcben  unb  Sicbetauf- 

glimmen  mit  lebhaftem  garbcnroedtfel  begriffen  zu 

fein  fdttinen.  Ter  ©runb  biefer  Erfcbeinung  liegt  wc- 

fentlid)  in  ben  ui  midiem  Stetten  infolge  Per  fehr  ncr- 

änberlnbcn  Temperatur,  geucbtigleit  unb  Sinbrid)« 
tung  ftetä  wecbielnbtn  Ticbtigteiföocrhältniifen  ber 
Stmofphcire,  bnreb  welche  bie  Bon  ben  girfterncii  and- 

gijfterne. 
gebenbenSJichlftrnhlcn  unregclmäftigc  Brechungen  unb 

Berftrcuungen  erfahren,  gn  ben  Tropen,  wo  bic 
Siderungdnerhältniffe  weit  regelmäftiger  finb  unb 
itamentlidi  ber  Sajferbampf  wegen  ber  weit  hohem 

Temperatur  Boüfommener  aufgelöft  ift  al«  bei  und. 

Zeigen  iid)  auch  bic  g.  meift  tnii  ruhigem,  plniictarf 
fcbeiit  ilicht.  unb  nur  in  geringem  Stöben  über  bem 

Storizont  fowie  beim  öerannahen  ber  Segenzeit  ntad)t 

fich.  zuweilen  ein  gunfein  bcmerllidj. 
Über  bie  91norbnung  ber  g.  m   S   t   e   r   n   6   i   I   b   e   r ,   über 

bic  Bezeichnung,  »elligfcit,  garbe,3«hl  unb 
Scrteilung  bet  g.  fowie  über  bie  Wilcbftrafic 

Bgl.  ba«  Teptblatt  zur  beifolgenbcn  ftnrte. 
[Sntfetnnnp.]  Bi«  Bor  furtem  fomtte  bie  grnge 

nach  ber  Entfernung  ber  g.  non  ber  Erbe  ober  Sonne, 
Bott  beren  Beantwortung  unfre  ganze  Sotftellung 

über  ba«  Seltgcbiiube  mefentlid)  abhäiigt,  nur  hbpo- 
thetifd)  beantwortet  werben,  gnbeffen  ift  c«  in  ber 

Zweiten  fcälfte  biefe-i  gahrhunbert«  gelungen,  Bon 
einer  Slnznl)!  g.  bie  jährliche  SaraHarc  (f.  b.)  zu  be- 

jtintmen  unb  bamit  beren  Entfernung ,   bie  man  tiici- 
ftenä  in  2id)tjahrcn  audbriidt,  inbem  ein  Sidjtjnbr 

bic  Entfernung  ift,  zu  bereu  fjurücflcgung  ba«  Sicht 

ein  gahr  gebraudit.  Einer  jährlichen  Sarallarc  Bon 
lSogenfeluubeentiprichteineEntfemungBon  206,265 
Grbbatmhalbmeffem  ober  4   Sillionen  Weilen  ober 

8 V»  Sichtjahren;  biefe  Entfernung  nennt  man  eine 
Sternweite.  Ter  uniernt  Sonnenfbftem  nächftc 

Stern  ift  nach  ben  Seitimmungen  Bon  Ipeubcrfon, 

Waclear  unb  Ellin  ber  Stern  eriter  ©röfte  a   im  Een- 

taureit,  beffen  '{arnllare  {ich  5U  3   *   Sogenfetunben  er- 
geben hat,  einer  Entfernung  non  4   Siditjabren  enl- 

fprechenb.  9!ad)  Sjerfchel«  Scrmuhnig  gibt  c«  Sterne, 
beren  Sicht  erft  in  mehreren  gafirtaufcnbcn  zu  uttS 

gelangt.  Si«  jejit  hat  man  hauptfächlich  nur  hcBtrc 
iatence  unb  ioldje  mit  {tarier  Eigenbemeguitg  auf 

Sarallapc  unterfud)t,  in  ber  Sermutimg,  bof?  biefe 
ber  Erbe  fehr  nahe  mären,  jebod)  h»t  fich  nur  bei  fehr 

wenigen  Sternen  erfter  ©röfte  eine  merfliche'lSarnUnpe 
ergeben,  fo  baft  eilt  Schluft  au«  grofter  öefligleit  ber 

g.  auf  grofte  9tähe  nicht  berechtigt  iit.  Scnnt  man  bic 
Entfernung  tute«  Sterne«  unb  Würbe  man  feinen 
febeinbaren  Turchtueffer  beftimmen  tönnen,  fo  mürbe 
batau«  ber  wahre  Turtbmefjcr  be«  Stcme«  folgen. 

Si«  jetzt  ijt  e«  inbe«  unmöglich,  bie  ©röfte  be«  fehein- 
baren  wnlbmcijer«  bei  girftentcit  «u  mejjcn,  ha  fie 

fich  fclbft  bei  ben  ftärfften  Sergröftemngen  nur  nl« 

Sunde  barflctlen. 
CCigenPelocgiiiig  Per  gtpfierne. 

WHe  Sterne  zeigen  infolge  ber  Umbrcbung  her  Erbe 

mit  ihre  flebie  unb  ber  Sewcguttg  ber  Erbe  um  bie 
Sonne  eine  fcheinbare  tägliche  unb  jährliche  Sewcgung 

in  bet  Sichtung  non  O.  nad)  ®.,  fie  befehreibett  inner- 
halh  24  Stunben  am  .'öinimelsgewölbe  bem  figuator 
parallele  Steife,  unb  ihre  9luf  -   unb  9ficbergänge  er- 

folgen Bon  Tag  zu  Tag  um  4   SHinutcn  früher,  um 
nach  9lblauf  eine«  gabre«  micber  zu  berfelben  Seit  zu 

erfolgen;  ferner  erfahren  bie  g.  nodi  Crteucviinberini 

gen  bureb  bic  Sräzcffton,  9futotion  uttb  Vlbcnaliott 
(f.  b.).  VluRer  bieien  Crtdocränbemitgen,  bie  allen 
Siemen  in  gleicher  Seife  zulommen,  unb  bte  burd) 
Seränbentngeit  ber  Stellung  ber  Erbe  innerhalb  be« 
SonncnfhftcmS  BcruriadS  werben,  zeigt  jebod)  eine 

aroiic  Anzahl  non  gipiiemen  ein  wirtliche«  gort- 

feb reiten  im  Scltenraum,  eine  Eigeitbewc- 
gung.  Schon  im  Altertum  batte  man  bic  Örter  ber 
bellcrti  Sterne  am  üimmel  beftimmt.  unb  bei  ber  Ser* 

glenhuiig  ber  Scobadnungen  oon  wiBBard)  mit  ben 



502 gtrflerne  (Gigcnbewegung). 

ju  feiner  3*'t  nngefteHten  fanb  Smücft  1717  in  ben 

Breiten  bce  Sirius,  VtrcturuS  unb  Vllbebaran  Xtffc- 

renjen  oon  37, 42  u.  33  Bogenminuten  ('),  bie  »di  nur 
burdj  eigne  Bewegungen  biefer  Sterne  ertlären  tieften. 

BIS  man  ipäter,  gegen  Gnbc  beet  »origen  Jabrimn- 

bertS,  bie  Beobachtungen  BrablepS  mit  ben  40—50 
3nprc  fpätem  BiazziS  oerglich,  traten  bie  Xiffercnjen 

fo  augenfchcintich  heroor,  baft  ftpon  S.  jKnthcl  auS 

ihnen  bie  eigne  Bewegung  mehrerer  Sterne  herleitcte. 

Gegenwärtig  tennen  wir  bereits  eine  grafte  Wnjaftt 
»an  Sternen,  beren  progrefftoeS  gortfepreiten  im 

birelteVluSmeiiungberbcitänbigicintiBicrenbenSmiert 
her  Stcrnipcltrcn.  Xa«  pofitwe  Bor;ei<hen  beutet  an. 

baft  ber  Stern  fid)  »am  Sonnenftjftem  entfernt,  bas 

ttegntioe,  baft  er  iid)  nähert: 

a   Jtier  .   .   .   +   49  km  |   y   fcöroe  .   .   .   —   39  kiu 
a   ttörbt.  Äronc .   -f  32  -   o   Äbler  ...  —   37  - 

«   Orion  .   .   .   +26  -   ;   ß   $erfulel  .   .   —35  • 

a   ftu&rmann.  .   +24  -   jf  Orofcer  ©är  .   —   81  - 

(CFioenbrtocflung  brC  «onncnftjftcmct.J  Scfton 

halb  nad)bcm  bie  Eriftenj  ber  Gigenbewegungen  ber 

3-  nachgewiefen  war,  iprad)  Sambert  1761  bte  Ber- 
SSettenvaum  (einem  ̂ weifet  mehr  unterworfen  tft.  I   mutung  au«.  baft  bie  fchtinbaren  Gigenbewegungen 

3n  ber  fotgenben  Xabelle  finb  bie  Sterne  mit  einer  nur  jum  Xeil  rceU,  jum  Xeil  aber  (folge  einer  fort- 

Gigenbewegung,bie  gröfteriftalS  3   Bogentetunben  ("),  (chreitenben  Bewegung  untere  SonncnipfttmS  im 
mit  flngabe  ihrer  Bofttioncn  für  ben  Wnfang  beS  Saume  feien,  unb  baft  ee  möglich  fein  mürbe,  bie  SRid)« 

3apreS  1890  aufgeführt.  !   tung  biefer  Bewegung  aus  ben  beobachteten  Gigen* 

stlünme  bon  mehr  ate  3   «oaenfeluuhen  iahrtlcher  »iflenbeWegunB.  bewegunge
n  ber  3-  JU  beftim- men.  ©tbt  ee  nämlich  etnen 

Sund  im  ffieltatt,  wohin  bas 

Sonnenfpftem  feinen  flauf  rich- 

tet, ben  iogen.  ft  per  ber  Son- 
nenbewegung, fo  müfien  und 

alle  3.  in  fortichreiteuber  Be- 
wegung eriefaeinen,  unb  zwar 

fid)  nach  ®   aftgabe  ihrer  Griff  er- 
.   nung  mehr  ober  weniger  »am 

j   Viper,  bem  wir  uns  nähern, 
entfernen  unb  ftch  bem  eilige- 

gengefetuen  Sunfte  bce  wim- mele nähern,  aerobe  fo  Wie  bie 
Bäume  eine«  halbes.  ben  wir 

I   burd)fd)reiten.  3ft  nun  jene  fln- 
-   nähme  richtig,  fo  müffen  bie 
beobachteten  Gigenbewegungen 

ber  3.  zum  graften  Jett  nach 
einer  Sichtung  hin  lonoergieren.  triefe  Grfdietnung 
fanben  1783  SS.  Werfdtel  unb  faft  gleichzeitig  Srcooit 

bei  llnterfuchung  ber  bie  bahin  betannten  Gigenbewe- 
gungen  in  ber  Xbat  beftätigt,  unb  öerfepet  beftimmte t:.  5\    w.a  eil.   ...  rutn  ..n  ül.ti     s. 

Rom«  b«*  Sterne« 
(^rbpe 

JHeft* afienfton 

Tedination 

©gen« 

brmegunfl 
ftutorität 

Otroombribge  1830  .   . 6 

ui«  *8”> 

1   , 

+ 38°  3V 

7,05" 

&rgc(anber 
VacoiUe  9352  .... 7 22 59 

I   — 

36 

29 

6,97 

CHoutb 

Gorboba  Äat.  32416 8.9 23 

5» 

1   — 

37 

53 

6,08 Gbanblcr 
61*  Sdjumn  .... 5 

21 

1 + 38 

12 

5,30 

Äuroerö 

61*  Scbrcan  .... • 21 1 + 38 12 
5,14 

äuroer« 
fcalanbe  21 185  .   .   . 7.8 10 

57 

+ 36 

50 

4,75 

iÄrgelanbcr 

r   ̂nbier   
5 21 

55 

|  
 — 

57 

14 

4,0o 
Stone 

iralanbe  21 258  .   .   . 8.9 11 0 i   + 

44 

5 

4,40 Ürgelanber O*  Gribanut*  .... 4.5 4 

10 

— 7 

4# 

4,06 

Slunxr« 

«rfldanber  C   l|cn  14  318 » 15 4 — 

15 

54 3,78 
S<b«nfelb 

argeIanbfr>Cl«en  14  320 9 

15 

4 — 

15 

49 
3,1. 

S<bönfelb 

ft  Äaffiopeta  .... 5 1 0 

54 

26 

3,1. 

Suioer« 

a‘  Centaur   3 14 

32 

— 60 23 3^. 
Stone a*  Centaur   1 14 32 

1   — 

60 23 3,83 
Stone vacatUe  8760  .... 7 21 10 — 39 

17 

3,63 

Vati* 

SlrgelanberiCl^cn  11 677 9 11 

14 

1   + 

66 27 

3,05 ^feamleo 
3m  ganjen  (ennt  man  ungefähr  90  Sterne,  bie  eine 

jährliche  Gigcnbewegung  »an  mehr  ate  1   Selunbe 

Zeigen.  Semit  man  auftcr  ber  Gigcnbewegung  in  Sc- 
tunben  auch  noch  bie  Saraltajc  unb  alfa  bie  Gntfer- 

nung  eines  StcmcS,  fo  (ann  man  bnrauS  bie  wahre  Be- bie  Sofitian  be«  Viper  ju  260,»°  Seltafjenfion  unb 
wegung  beSfetben  in  ber  jur  ©efieptSlinie  (entrechten  26,3"  nörbtiiher  Xetlination.  Seitbem  ift  eine  Sethe 
Sichtung  (bie  wahre  projizierte  Gigenbewegung)  in  »on  genauem  Beftiinmungen  bicfeS  SuitftcS  burch 

ftilometern  finben  Xiefc  beträgt  bei  1830  Groom-  llnterfuchung  ber  Gigenbewegungen  nörblicher  unb 
bribgc  1360,  beim  Solaritcm  140,  beim  VlrcturuS  i üblicher  Stirne,  bie  jegt  erheblich  genauer  belannt 
2646,  beim  Sirius  963  SRilL  km.  i   finb  als  ju  Werfebels  feilen,  ausgeführt  unb  baburch 

Um  jeboch  bie  Wahren  Bewegungen  eines  SterneS  im  mefcntliihen  £>erfcpelS  Scfultat  beftätigt  worben, 

im  Saume  beftimmen  ju  (önnen,  muft  man  auftcr  ü.  Strune,  heften  Unteriuchung  ji<h  auf  2509  Sterne 

feiner  Gigcnbewegung  (bas  ift  bie  Brojcftion  ber  Wap-  i   crjtrcdt,  erhielt  für  bie  Sofition  be«  Viper  273,3°  Seit- 

reit  Bewegung  auf  bie  Gbctie  (entrecht  jur  ©cticht«-  af  zenfion  unb  27,3°  nörblicpe  Xetlination.  (Rad)  allen 

linie)  nodi  bie  Bewegung  beSfetben  in  ber  Weiiditstinie 1   biefen  Untcrfudjungen  ift  cs  habet  febr  mabrfcbeinlid). 
tennen.  Xie  »enntnis  biefer  Bewegung  ift  erft  in  ber  baft  ein  grofterXeil  berbcobachtetenGigenbewegungen 

neueften  3e<t  möglich  geworben  unb  zwar  mit  Wilfc  ber  3.  nur  ein  Spiegelbilb  einer  mirftichen  fortfebrei- 
beS  SpeltroflopS.  BJenn  man  baS  Spcftrum  eines  tenben  Bewegung  be«  gefamlen  SonnenfpftemS  im 
Sternes  mit  bemjenigen  einer  ruhenben  fiieptqueße  Saume  ift ,   bie  nah  einem  Suntte  oor  fid)  gebt ,   ber 

oergteicht,  fo  (mm  mau  nach  bem  Xopplerfebcti  Bein-  in  bem  Stcmbilbc  bes  irerluleS  liegt.  Xie  ©eiehrom- 
jip  au«  einer  Serfchiebung  ber  Sinien  be«  trilem  bigteit,  mit  wctiher  biefe  Bewegung  erfolgt ,   bat  fiep 
nach  bem  ifiot  ober  Biolett  auf  eine  »on  un«  weg  ober  1   zu  ungefähr  4000  Steilen  in  ber  Stunbe  ergeben, 

auf  uns  ju  gerichtete  Bewegung  be«  Sternes  fehtieften,  Gin  »ollgüttiger  Beweis  ber  Sonnenbewegung  wirb 

unb  zwar  gibt  bie  Öcöftc  ber  Serfchiebung  ein  SJaft  aber  erft  bann  erbracht  fein,  wenn  eine  llnterfuchung 

für  bie  ©rotte  ber  Bewegung  in  ber  ©efiditslinic.  Vtui  t   herauf  ipettroitopiicpcni  'Scge  ermittelten  Bewegungen 
biefe  Seife  ift  eS  öuggtne  unb  Bogct  gelungen,  bei 
einer  9(eibc  pon  betleni  Sternen  bte  ©röftc  biefer  Be- 

wegung zu  beftimmen.  3u  ber  fotgaiben  XabcUe  finb 

ber  Sterne  in  ber  ©efieptstmie  ein  ähnliches  Berpat- 

ten  jeigt  wie  bie  Gigenbewegungen  unb  einen  glei- 
chen Scrt  für  bie  Bofition  bes  Viper  ergibt.  Gine 

bie  gröftten  gefunbenen  Bewegungen  in  ftilometern  pro  -   iolcpe  Bcftimmung  (ann  aber  »orerit,  ba  bte  3<>hl  ber 

Selunbe  naep  ben  Beobachtungen  non  Bogel  in  BotS-  auf  Bewegung  in  beröeiieptstinie  untcriuchten  Sterne 

bam  tcrzcichnet,  ber  bte  beiben  Speltren  auf  ein  unb  nur  fepr  gering  ift ,   noch  nicht  erfolgreich  auSgefüprt 
berfelben  Blatte  übereinanber  photographierte  unb  werben.  Xie  3rage,  wte  bte  fortfeprcitcnbc  Bewegung 

auf  biefe  Seife  genauere  fRefullate  erniclt  als  huret»  ber  Sonne  »or  fich  gebt,  ob  fie  nadi  bem  Bewtonfcben 
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AU'ltcrne  (pül)ftf<±)0  Seiepaffenpeit,  Xoppelfteme). 

Slttraltiondgrieft  fine  ©apn  um  einen  fernen  Sepwer« 
puntt  befepreibt  unb  mit  Wcldicr  UmiaufSjeit,  wirb 

roopl  erjt  in  fpätem 3af)rf)unbcrtcu  iprcS&fungfinbcn. 

l'Ubtjufdic  »Hiftaffcnbeit.l  8i«  Bor  brei  >t)C 
jepnten  mar  unire  Rcnntm«  non  ber  Statur  unb  ber 

Ppgftfepen  ©efepaffenpeit  ber  3.  febr  biirftig,  unb  bi)  eb- 
nen* tonnte  bie  Xbatieicbe,  bnfj  bn*  Sicpt,  roelepe«  bie 

<f.  auaftraplen,  oöüig  nnpolnrifiert,  olfo  ein  ben- 
felben  eigne«  Sicpt  ift,  inbem  jebee  reftettierte  fiiept  fiep 
burep  feine  ©olarifation  Berrät,  bie  Sknmüung  nape 

legen ,   baft  bie  3.  im  meientlupen  eine  iepr  äpnfiepc 

©efepaifenfteü  wie  bie  Sonne  befipen.  ffirft  noch  Vtn- 
roenbung  be«  Speftroftop«  pnben  fnp  unfre  Rennt« 

ntffe  über  bie  pbpfifefie  SkfePotfenpeit  ber  ff.  meient« 
fiep  erweitert.  Xie  fpettroftobifepe  Unterfuepung  bat 

gezeigt,  baft  man  trop  groiter  SRannigfalrigteü  ber 
spettren  gerotfie  Staffen  ober  Xppen  oon  Sternen  un« 
terfepciben  tonn,  unb  Sccepi  pat  (uerft  eine  Ginteilung 
in  oier  Xpoen  aufgefteflt.  Xiefelbc  ift  fpiiter  Bon 
Sogei  mobifigert  worben,  Weteper  brei  Staffen  mit 
Unierobteilungcn  in  folgenber  Steife  annapm : 

ft  [affe  I.  Speftren  mit  äufcerft  garten  ’JHetalllimen,  Stau 
unb  Sialttt  äuRcrft  intenfio.  a)  Äufccrbem  noch  fetjr  breite  unb 

tntntfux  Safferftofftinien  ffo  bei  ben  meinen  Sternen,  bei  Siriut, 

;   b)  einzelne  SRetaQtinien  nur  f$u>a4>  an^ebeutet  ober  flanj 

fchlenb,  Safferftofftinien  fehlen)»  (ß,  y,  &,  «   im  Orion);  c)  bie 
Safferftofflinien  u.  D*  (ß  in  ber  fceier  u.  y   in  ber  ftaffiopeia). 

ft  (affe  II.  Spettren  mit  baulichen  DJctalUinicn,  Stau 

onb  Stolett  matter  im  Vergleich  mit  Ataffe  I,  im  meniger  brecb 

baren  Zeit  bei  Speltrum«  bt  «realen  faroache  Sanben.  *)  3 ebr 

«ab (reute  IRetaUlimen,  befonberi  merfltd»  im  Weib  unb  ®rün, 

Safferftofflinien  meift  fräftifl,  aber  nicht  breit ;   ln  einigen  Sternen 

ftnb  bie  !e%trm  fihreacb,  bann  im  wenig  brechbaren  XciX  Sanben 

von  lablxcuhen  biebt  ftebenben  hinten  (Gapeüa,  Slrcturu«,  '.1lbeba= 
ran):  b)  au  feer  bunfeln  hinten  unb  einigen  fchreachen  Sanbcn 
mehrere  belle  Kirnen  (T  in  ber  ftörblichen  Arone). 

Alaffe  III.  Speftren  mit  bunfeln  i'inien  unb  gahlreicben 
IJanben.  bie  brectbarfien  Teile  auffaUenb  ftroa*.  a)  Sanbcn 

nach  bem  iMolett  bunfel  unb  febarf  begrenzt,  nach  bem  Kot  »er* 

©alten  (a  im  $eTtu(c«,  a   im  Orion,  ß   im  ̂ egafui);  b)  Ce* 
grentung  ber  Sanben  umgefebrt  roie  bei  *   (fdjioacte  rote  Sterne). 

Xiefc  Skrfepiebcnpeit  ber  Spettren  wirb  ober  burep 
bic  Beriepicbenm  Gntmiddung«ftuien ,   in  benen  fiep 
bie  Sterne  befinben,  beroorgebraept.  jm  Stnfang  pat  ber 

Stern  einen  rorifeglüpenbcn,  Icuiptcnbcit  Rem,  um« 
geben  oon  einer  Sltmofpbäre  Bon  SSaficrftoif,  fein 

Speltrum  wirb  bann  baPjenige  ber  Stoffe  I   iein;  bet 

aUmöbliepcr  SIbtüptung  nmn  infolge  ber  Scrbiep- 
Hing  ber  Rem  ju«  unb  bic  SItmofppäre  abnebmen, 
e«  werben  baber  bie  ben  Sem  bilbenben  ÜtctoUe  fidp 
leiepter  Berflüditigcn,  unb  eine  Sdtirpt  abiorbierenb 
mirtenber  SRetaübämpfc  wirb  entitepen,  rooburd)  Biele 
beutüebe  SRctalllinim  im  Spettmm  erfepeinen,  wie 

bei  Stoffe  II  a ;   fo  jeigt  c«  namenttiep  bn«  Soimmjpct« 
trum,  Stnft  iobann  bie  Scmperatur  noep  weiter,  fo 

ift  bie  Hfögliditeit  gegeben,  bog  dtcmifdtc  "Betbinbun« 
gar  fntftcben  tonnen,  wie  Rolilcnwaficrfioffe  :c„  beren 
spettren  burdi  breite  'Mbforptionpbonben  tenmlidt  finb ; 
fo  jagen  ea  bie  Sterne  oon  ber  brüten  Spettraittafie. 

Snermit  pat  ber  Stern  bn8  legte  Stnbium  feiner  Gut« 

widelung  erreidit,  foweit  man  ipn  otatemptenbenSbr« 
per  betrorptet;  bei  weiterer  itbtüplung  wirb  feine 

8eu<btfroft  aufpören.  3afi  bie  ̂»älfte  aller  bisher  un« 
terfudnen  Sterne  teigen  Spettren  oon  ber  Slnffc  Ia, 

oon  beit  übrigen  bieiiiept  jnbl  iolcpe  oon  ber  Stoffe  Ila, 
Hai  bte  Stoffe  betrifft,  aus  bmen  bie  S.  beitebm,  fo 

togen  bie  Spettren  bnuptiädüidi  bie  Hirnen  bes  Gliens, 
»atriunts,  ÜRagnertums.  Gnldums, BofferftoffS »c., 
oufterbem  nodi  bie  £>cltumlinie  unb  Sinien,  bic  wir 

bis  icpt  unbetaimten  Glementen  juttpreiben  inüifen. 

[SoppelScrnc.)  SRit  bloftcm  9(uge  ertemü  man, 

baft  SJiijar,  ber  mittelfte  Sdiwaniftern  C   im  Gfroptn 

'Bären,  oon  einem  tleiiim  Stemepen  begleitet  ift,  bem 
Ülttor  ober  Seitncpen ;   baS  ffemropr  ober  jeigt,  baft 

'JRi.tar  noch  einen  jweiten  Begleiter  in  engerm  Plbftanb 
befigt,  Soliper  Stemgruppcn  gibt  cs  eine  iepr  groftc 
flnjapf  am  Simmel,  unb  man  bcjeidptet  bie  nur  mit 
bem  geraropr  trennbaren  Sterne,  wenn  iie  au«  jwei 

Sternen  beftepen,  als  Xoppelftcrne,  wenn  fie  aus 
mehreren  Sternen  beftepen,  al«  meprfodic  Sterne. 

$ie  grofte  Plnjapl  folepcr  Xoppclftcme  füprte  jucrit 
Gpr.  SRopcr  unb  SS.  £>crf<f)el  ju  ber  Semtutung.  baft 
ein  großer  Seil  ber  Xoppelftcme  nidjt  bloft  bespatb 

nape  bei  einanber  gefepen  werben,  weil  fie  oon  unfemt 
Stanbpunft  auS  in  gleicher  SRidfiung  pintereinanber, 

Bictleiept  in  fepr  groftem  äbftanb  erfdjeinen,  fottbem 
loirflicp  im  Saume  einanber  Berpälmiärnöftig  nape 

finb  unb  bann  Spftcme  bilben ,   in  welipen  bie  gegen* 

feitige  ttnjiepung  ebenfo  perrfipt  wie  in  unferm  «on* 
nenfpftem.  3n  ber  Xpot  haben  nöpere  Unterfutpun« 
gen  ergeben,  baft  fitp  bei  Bielen  Xoppelftcmen  bic  re« 
latioe  Stellung  ber  beiben  Sterne  gegeneinonber  im 
Haufe  ber  oeränbert,  fo  baft  ber  eine  Stern  um 

ben  anbem  eine  gefeptoffene  Bahn  befdpreibt,  wie  bic« 

juerft  iS.  tperidtcl  norpmie«.  Sotdie  Spftcme  nennt 

man  pppfiftpe  Xoppelftcme  unb  unten dicibet  oon 
ipnen  bie  nur  fepeinbar  bennepbarten  ol«  opltfepc 

Xoppelftcme.  Bon  ben  ca.  10,000  gegenwärtig  bc« 
tnnnten  Xoppelftemen  finb  ein  3d)”tcl  als  fid)  bc« 

wegenb,  mithin  als  pppfifepe  Xoppditemc  ertannt 

worben.  SS.  .^evidiel,  ber  juerft  eine  Xurcpmiiitemng 

beS  Hummel«  nach  Xoppetitemen  oomabm,  teilte  bie« 

felben  nad)  ben  Xifianjen  in  Bier  Slaft'cn,  beren  erfte bic  Sterne  bi«  4   Sehmben,  bic  jmeite  bi«  8   Sclunben, 
bie  brüte  bi«  1«  Sehmben,  bie  oierte  bi«  32  Setunbeu 

Xifinnj  enthielt,  in  weteper  Brogrcifion  fortjehrcitcnb 

erft  bie  adne  Stnjie  Sterne  non  5   -8  SRimitcu  StP« 
itnnb  umfaftt,  bie  oon  einem  ftparien,  unbewaffneten 

ituge  noch  unterfipieben  werben  tönnen.  SS.  Struoe 

bejeidmete  im  allgemeinen  bloft  bie  eqten  Bier  Iper« 
(djelfcpen  Siaifcn,  aiio  bi«  ju  32  Sehmben  Xiitanj, 

nt«  Xoppeiitemc,  maept  aber  bnrunter  adit  Slbteilun- 
gen.  Gr  unterimpte  oon  1824  ab  mit  bem  groften 

Xorpmcr  Sefraltor  bi«  15°  iübtiiper  XeOination  etwa 
120,000  Sterne  unb  fanb  unter  biefen  8112  Xoppel« 

fleme  feiner  mpt  Rlaiien.  mcldte  er  1827  in  feinem 
•CataloKUS  novus  stellarum  duplicium«  ber&iient 

fiepte.  SRan  bejeiepnet  gcwbpntidp  bie  Sterne  bieje« 
Satatog«  burep  £   mit  naepfolgenbcr  Sataloguummer. 

1837  erfepien  iein  Hmuptwert:  *Meu8urae  mie  rome- 
tricae  «ti-llarum  duplicium« ,   welepe«  feine  wicbcr* 
polten  SRilromctermefiungen  oon  2841  Xopectiterncn, 

burepfepnitifiep  jeben  Biennal  beilimmt,  enthält.  SS. 

tperfepel  unb  B.  Struoe  lieferten  bteGirunblage  unirer 

jepigen  Renntniife  ber  Xoppelftcme.  Xie  Sbpne  her- 
ber,  3-  Hieriebet  unb  D.  Stmoc,  fepten  ba«  Bert  iprer 
Slätcr  fort,  ber  erfte  namentfiep  am  fübliepen  Fimmel, 

wo  er  2100  neue  Xoppclfteme  entbedte  unb  uermaft. 

0.  Struoe  beobneptete  ooit  1888—89  bie  non  feinem 
Beiter  entbedten  Xoppeliteme,  befonber«  bicicnigen, 

weldtc  ©ewegung  jeigten,  unb  entbedte  514  pairpt« 
fäepfiep  enge  fianre,  bie  in  feinem  «Catalojnu;  revu 
et  corrigfe  des  ctoiles  elonbles  et  multiples«  (Säclcr«< 
bürg  1850)  Beröffentfiept  finb  imb  gemöpnfiep  mit  0£ 
bejeiepnet  werben.  3n  neueiter  Beit  bat  nnmentliep 

©umpom  mit  bem  mäditigen  (RdrnttorberHid. Stern« 
warte  eine  grafte  SReipe  Xoppdflcme  norwiegimb  non 
(ebr  geringer  Xiftanj  entbedt.  SSa«  bie  Skrtcilung 
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(jfirftenie  (Soppeiflciuc). 

bcr  Sc'DpcIfientc  betrifft,  fo  ift  bicielbe  analog  ber  bcr 
einfachen  Sterne,  in  bcr  ©alte  bei  ©olcb  bcr  ©iildp 

ftrafic  finb  ftc  fetten,  je  mehr  man  fich  aber  bcr  SRilth- 
ftraftc  nähert,  um  fo  jahlreicbcr  toerben  fic,  außerbem 

finb  gerotiie  ©egenben,  befonbero  bie  Stenibilber 

Crion.  ©Jibber,  Schwan  tntb  ,'ftmllingc,  febr  reich  an 
Soppclfternen.  (fine  mcrfwürbigclEigentümlicblcit  bcr 

Soppelitcntlhfletnc  ift  bic  5   a   i   b   c   n   b   c   r   f   dj  t   e   b   c   n   b   e   i   t, 
welche  häufig  groticßcit  beit  Komponenten  ftattfinbet. 

Struoe  fnnb,  baß  tton  Sttti  S'oppclßentcn  bei  375 
paaren  beibe  Sterne  gleich  heU  mtb  gleichfarbig  unb 
iwar  weift  mneen;  101  Soppclitcmc  geigten  ähnliche 
ffnrbctt  ber  Komponenten,  unb  bei  120  ©aarett,  alfo 

einem  ̂ fünftel  ber  gangen  unterfuchten  Angnbl ,   finb 

beibe  Sterne  oon  gmtg  oerfchiebener  Barbe,  mcift  gelb 
unb  blau  ober  auch  grün  unb  blau.  SKahbem  man 

bie  ©eweaung  in  ben  loppelftemfbftcmcn  erlannt 

hatte,  besuchte  man  bie  ©ahnen  berfelben  gu  berech- 

nen. ©fetßoben  hierfür  rühren  Don  Sabart) ,   3-  ger- 
uhe!, (Ende,  Klinferfueb  unb  Seeliger  her.  welche  bie 

Annahme,  baß  ba«  iKerotonfchc  Attcattionbgcieß  auch 

in  bent  Toppelfternfhftem  gilt,  gu  ©ruitbe  legen,  ©ie 
ber  finb  jdton  eine  iKtihe  uoit  ioppelftentbabncn  mit 

gientlidter  Sicherheit  beredniet  Worben,  weldie  bie  be- 
obachtete ©emegung  in  biefeit  Sßftcmcn  gut  barftel 

len,  fo  bau  man  gu  beitt  Schluß  berechtigt  ift,  baß 

bab  SKeWtonfcße  Attrattionbgefep  nicht  nur  im  Son> 
nenfhftem,  fonbem  auch  bei  ben  Soppelfterncn  unb 
auch  int  Seltenraume  überhaupt  bai  Unmcrfalgciclt 

ber  Attrattion  ift.  Jn  nadifolgenbcr  Tabelle  finb  bie 
(Elemente  »on  einigen  Soppeliternbahnctt  mit  fürge» 
rer  Umlnufbgcit  aufgeführt.  (5b  bezeichnet  babei  ft 

ben  Knoten,  b.  ß.  ben  ©ofitionbrninlel  ber  Surd). 
fchnittälmie  (Knotenlinie)  bcr  ©rojeltionoebene  (ober 

ber  burch  ben  .^auptftern  gebenben  langentialebene 

an  ber  §immelbhtgel)  unb  ber©abnebenc;  l   bte  (Ent- 
fernung beel  »notenb  Dom  ©criaftron;  i   bie 

SK  e   i   g   u   n   g   ber  ©abnebene  gegen  bie  ©roicltionbebene ; 

e   bie  ISjrgentrigität;  T   bie  3* it  beb  Surcbgan- 
geb  burdi  bab  ©criaftron;  U   bic  Untlaufbgeit 

(©eriobe)  in  Jahren;  n   bie  fchein  bare  große  Raib- 

ach fc  ber  ©ahn  in  ©ogenjclunben. 

Ttifc!  ftrr  CHatjncIf mrntf  bon  ̂ oppelftmteu. 

'iJanif  be«  Sterne« 

II 

T n 1 1 e * 
©ere4nnr 

3   gilllnt   ll(s 
1892,o 

24,o® 
26,«® 

81,9« 

0,701 

0^1" 

SBrubleroifp 

fl  lelptjln   
24, t 1882,3 

174,4 
344,* 64,« 

0.SB4 
0,51 

<%[afenapp 

42  $auptf>aar  .... 
25,7 1859,9 

10,5 V»,l 

90,o 

0,490 
0,8« 

D.  Struvc 

C   $erfulc*   
34,4 1864,9 41,7 

252,7 
43,* 

0,4«3 
1,*« 

T ober d 

Z   312t    

34,« 

1878,5 24,9 129,4 

75,4 

0,309 

0,87 (üeloria 

•j  ̂ prblidtf  Krone  .   . 
41,« 1850,5 

24,« 

217,o 

57,9 

0,*7t 0,99 

Olro^mann 

f *   Jjerfule«   

45,« 188ü,i 62,1 
182,o 

67,o 

0,*I4 

1,37 

Vfuf<$ner 

£iriu#   
40,4 1844,* 37,5 

39,0 42, t 

0,«*9 
2,4* 

.4u»©r4 

OZ  ‘im   

5«, 7 

1882,9 
2,l 

21,9 65,9 

0,394 
0,98 üeloria 

C   Är eb«   

50,1 

1868,» 

80,* 

109,7 

11,1 

0,39« 
0,95 

S«tHa<r 

c   Örofefr  Kär  .... 

ftO,7 

1815,« 
102,9 

128,« 56,3 

0,381 2,83 

«.  »olf 

OZ  234   

63,4 
1881,1 

124,* 
72,o 47, » 

0,3«S 

0,3« 

>‘4or t 

a   Cfiitaur   

81,* 

1875,7 

25,1 
52,o 

79.« 
0,5*  9 

17,71 
Hobrtti 

Y   5lörblictj<  ftrone  .   . 

85,s 

1840,5 
113,5 

250,7 
81,7 

0,349 0,93 

Geloria 
p   0<^(anqriitTdf|rr  .   . 

88,4 

1896,5 
121,3 tÖK.3 

60,1 

0,475 
4,80 

Gtfur 
Y   ' uMi.Ih'  .stt on, ’   .   .   . 

03,4 
1885,* 49,3 153,4 48,  h 

0,303 

2,03 

t'orocU 

02’  235    
W,4 

1839,1 

99.« 
134,9 

54,4 

0,5oa 
0,9« 

Tobrrd Z   3002    
102,9 

1835,r> 

39,1 92,1 
32,* 

0,44  7 1,*7 

lobcrtf 

;   Sforpion   
105,* 1862,3 10,5 

102,« 
07/i 

0,1*3 1,31 
£d)orr 

m   isöwc  ...... 110,« 
1841,9 

148.9 

121,1 

04,1 

0,330 

0,n» 

Tobcttf 
52  ftauptljaür  .... 

110,9 1863,0 42.4 
245,o 

33,  s 

0,7*1 

0,91 

Tobrrd 
(5in  fehr  ittlereffanleb  Stjitom  bietet  ber  Stern  C   int 

Krcbb.  33er  itnuptflcrn  A   ift  6.  fflr&ße,  hat  in  1" 
Abflanb  einen  ©cgleiter  B   oon  ber  ©rößc  5,7  unb  in 

5"  Abflanb  einen  gweilen  ©cgleiter  C   eon  5,3  ©roßc. 
Seeliger  hat  bic  ©emegung  in  biefem  Spftem  aub- 

führltd)  unterfudtt,  unb  bie  oben  gegebenen  (Elemente 
begießen  iid)  auf  ben  Umlauf  Don  B   um  A.  Der  Stern 

t;  hat  feit  S3.  tpcricbclo  3<a*  feinen  ©ofitionbwinlcl 

gegen  A   um  ungefähr  Wb1  geänbert,  jeboeß  ßat  feine 
©aßn  bie  ©ejtalt  einer  Schlangenlinie,  mab  fieß  am 

einfachften  burch  bie  Annahme  ciitcb  Don  C   nur  um 

einige  Zehntel  einer  ©ogenfelunbe  abftehenben  unfießt- 
baren  ©cgleilerb  erllärt,  für  beffen  Umlaufbgeit  See- 

liger 18  Baß  re  finbet.  ©ei  Siriub  ift  c«  in  ähnlicher 

Slüeifc  möglich  gewejen,  bie  ©aßn  beb  Öcglcitcrd  gu 

berechnen,  ehe  berfelbc  entbedt  war;  aub  ben  periobi- 

fehen  ©eräiibenmgen  ber  (Eigenbewegung  beb  Siriuö 
fchlofi  ©effel,  bait  er  einen  ©cgleiter  haben  müffe, 
unb  ©eterb  unb  Auwerb  berechneten  bic  ©ahn  für 
benfclben.  18«2  entbedte  Alban  (Star!  bann  Wirllidi 

einen  ©eglciter  neunter  ©rößc,  bejfctt  Öewcgung  fidi 
DoUtonttitcu  ber  beredmetcu  ©aßn  nnfcßloß.  Aub  beu 

oben  angeführten  Auwcrbfhcn  (Elementen  unb  ber 
©aiaüage  0,33  ©ogcnfclunbcit  (nach  ©itl  unb  (Eltm) ; 

folgt,  bait  ber  ipauptftern  eine  2,2inal  fo  große  ©taffe 
hat  alb  bie  Sonne  unb  ber  ©cgleiter  ebenio  groß  ift 
wie  bic  Sonne,  wäßrenb  bie  große  Stalbacßfe  gleich  20 

(Erbbahnhalbmeffem  ift,  alfo  ungefähr  ber  önlbadfic 
ber  Uranubbaßn  gleicßlotnmt.  An  heiligten  übertrifft 

Sititib  feinen  ©eglciter  um  mehr  alb  SOOümal.  Aud) 

bei  ©rolßon  geigt  bic  (Eigcnbewegung  ähnliche  ©er- 
änberungeit  wie  bei  Sititib,  bie  mau  nur  burch  bie  An- 

nahme eine«  ©egleitctb  ertläreit  lann,  unb  VI umerb 

hat  auch  für  bieieit  eine  ©ahn  berechnet,  jeboeß  ift  bcr- 

iclbe  bib  jeßt  mit  bem  ffemrohr  noch  nicht  aufgtfun- 
btn  worben. 

Sind)  mittels  beb  Speltroflopb  ift  eb  in  neuefter  3eit 

gelungen,  ©cgleiter  bei  einigen  Sternen  nacßguweilen, 
bie  mit  bem  Bcrnroßr  nießt  wahrgenommen  werben 
tönnen.  So  fnnb  ©idering  in  Eambrcbge  (©ereinigte 

Staaten)  auf  ben  photograpßifhen  Aufnahmen  beb 
Speltrumb  beb  Sternes  ©iijarfC  im  ©roßen  Öären) 
bie  ultraDiolettc  Siinie  K   boppclt  in  ̂wiitbengeiten  oon 
52  lagen,  ©idering  erllärt  nun  bicfe  ©crboppclung 

bureß  bic  Annahme,  baß  her  hellere  Stern  bee  Stern- 
panreb  SlKigar  aub  gwei  nahe  bei  etnanber  ileßenben 
Sternen  Don  ungefähr  gleicher  pclligtcit  beitehe ,   bie 
in  1(4  Sagen  uut  ißvcn  gemetnfamen  Sdiwerpunft 

CjOO 
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laufen.  Jn  3wifebenjtilen  oon  52  Tagen  ift  ihre  Stet* 
binbungSItnie  rechtwinklig  jur  Wefuhtslinie,  ihre  ©e» 

wegungen  erfolgen  bann  in  bcc®crtd)tsiime  unb  jwar 

nach  mtgegenaefeßten  Sichtungen;  bie  Biiiien  in  ben 

Speltren  ueriaueben  fid)  bähet  tn  cnlgegengefeßteiu 
Sinne,  unb  ba  bie  Speltren  beiber  Sterne  fidj  über» 
einanber  lagern,  fo  tritt  eine  ©crboppeluna  bet  üinien 

ein.  ©uf  gleiche  Steife  hat  ©iefering  auch  ben  Stern  ft 
im  rjubrniann  als  boppelt  erfannt  mit  4   lagen  Um» 

laufSjeit  Stährcnb  hier  burch  penobifche  ©etboppe» 

lung  ber  Sinien  jwei  helle  Sontpouenten  eines  Ster» 

nes  nntbgewieieu  nmrben,  hat  Sogei  in  ©otebam 
<nilropbt)|i(nliidie«  Cbfcroatorium)  burd)  periobiiebe 

Serfdiiebungen  ber  Spettrallinien  und)  entgegengefeß- 
ten  Sichtungen  beiVllgol  (i.  unten;  »Seränberliche 

Sterne»)  unb  Spica  (a  in  ber  Jungfrau)  oerhält» 
ntsmäBig  buntle  ©egtfiter  naehgeiuicfcn.  Sec  lebterm 

beträgt  bie  Umlaufs«©  4   Sage,  bie  grofie  Sjalbatfafe 
ber  Sahn  679,000  ©feiten. 

(Zttrttbattfta  an»  Pickel Berte. ]   Tie  ungleidic  Ser» 

teilung  ber  Siaterie  am  Fimmel  erfennt  man  (eben 

mit  unbewaffnetem  Sage.  Sn  manchen  Stellen  fleht 

man  Diel«  Steme  ju  einer  ®   ruppe  bereinigt,  tote 
bei  ben  ©lejabcu  unb  $>gaben,  cbenfo  ficht  man  im 
Serieue ,   ber  Subromcbn,  bem  Orion  einen  malten, 

rooUennrtigen  Schimmer,  welcher  fid)  bom  buntetn 
tnmmelegrunbe  beutlid)  abbebt.  Solche  Otebilbe  jeigt 

ba«  ijemrohr  in  febr  großer  ©njatjl  in  allen  (Stößen 
unb  (formen,  bon  einigen  Selunben  lue  ju  mehreren 

Wraben  ©usbebmmg,  bon  runber  ober  clliptiicber  ®c< 

(talt  bt«  jur  gänjlicben  SegelloRgteit  unb  Unförmlich- 
feit.  Siele  bon  ihnen  fmb  bei  (tarier  Scrgrößerang 

in  ein-, eine  Steme  auflösbar  u.  werben  bann  Stern- 
haufen benannt,  anbre  jeboeb  taffen  fetbft  bei  ben 

jtärfiten  Sergröfterungen  lerne  ©uflöiung  in  Steme 
erfennm.  fonbern  erf ehernen  immer  nur  als  matter 

Schimmer,  häufig  mit  einer  centralen  Serbid)tung;  fie 
führen  bann  ben  Samen  Sebel  ober  Sebelf lede 

(f.  ©chel).  i-äbretib  fiebntil  bem  ffemrohr  eine  örenje 
iwifcben  Sebelflerfen  unb  Stembaufen  nur  febr  (d)Wcr 

fefb'lellen  läßt,  ift  es  in  neuefter  ,feit  mit  itilfc  beb 
Spcftroflops  gelungen,  naebjutoeifen,  bafi  ein  großer 

Teil  ber  Sebelrlede  eine  wefcntlidi  anbre  Ifrfdiei- 
mmgSform  ber©faterie  barbictet  wie  bie  Sternhaufen. 
XaS  Speltram  ber  Icßtem  ift  immer  toniinuierlidi, 

mäbrenb  bei  ben  Schein  febr  häufig  ein  bette«  l'inien» 
ipeltmm  auftritt,  ba«  nur  bet  gtütjenben  ®afen  er» 
fehemt.  Jn  uielm  Stembaufen  tnnn  man  mehrere 

taufenb  Sterne  unterfdiciben ,   metfmh  finb  fie  ooll- 
itänbig  runb,  unb  gewöbnlich  ift  bie  ©iitte  biehtcr  unb 
reichlicher  mit  bellern  Sternen  bcießt  als  bie  feitliehen 
leite;  m   etnigen  lettenem  fällen  tritt  ein  Stern, 

gleidn'ant  als  , (entrolltem ,   merfticb  beroor.  (Einige ®egcnbcii  beS  ipimmcIS  finb  febr  reich  an  Sebelfteden 

unb  Sternhaufen,  wäbrenb  bieie  in  anbern  faft  ganj 
fehlen.  Tie  meiften  Sternhaufen  liegen  in  ber  Sähe 
unb  fetbft  tm  öiirtel  ber  Scilcbftrafic.  faft  nirgenbs 

gebt  ihre  Serbreitung  weiter  als  10—15"  übet  ben 
Saum  ber  ©filthjtraßc  hinaus,  meifl  bricht  fie  bei 

bttfer  Qktnje  ploßlttb  ab.  Sehr  jaßlreich  tommeii  bie 
Stembaufen  im  Sforpion  unb  bem  Schüßen  unb  .in 

ber  ®egen»  jwifeben  ben  3»iUingen,  bem  gubrmann 
unb  bem  Stier,  im  Orion  unb  rin  (Einhorn  oor.  da- 

gegen ift  bic  ®egenb  bes  ©blerS  oon  Sternhaufen  faft 

ganj  entblößt,  Tie  ei  gen  tti  dien  Sebelftede  jeigett 

(ebod)  ein  gcrabc  entgegengefeßtes  Serhotten :   tu  bei 
Sähe  ber  ©ftldmraßc  fehlen  fie  faft  aanj,  unb  erft  in  ! 

großer  (Entfernung  uon  ihr  treten  |ie  jahlreid)  auf. ; 

©uf  ber  nörbtiChen  ftalblitgcl  lommen  fie  am  häufig» 
ften  im  Stemhüb  ber  Jungfrau  nor. 

[iOrrdnbnrltibr  «lerne,  j   Cbgleid)  bie  ©{clirjabl 

ber  Steme  bem  iBefdjauer  immer  in  glctdiec  fiellig» 

feit  erfiheint,  gibt  cd  hoch  eine  -deutliche  ©njabl  uon 
firftenien,  welche  eigentümliche  Seränberungen  ihrer 

frciligleit  (eigen,  hie  »um  Teil  periobifch,  »um  Seil 

jebod)  ganj  unregelmäßig  erfolgen.  Sad)  Säolf  tonn 
man  bie  oeränberlichen  Sterne  in  uicr Mafien  ctnieilen, 

Pon  bentn  bic  1.  Klaffe  fo!d)e  Steme  enthält,  hie  nur 

ausnahmsweise  fühlbar  finb;  hierhin  gehören  bic 

neuen  ober  temporären  Steme  (f.  unten).  Tie  2.  Stoffe 
umfaßt  bie  Steme,  bereu  üichtwechiel  nach  Tauer  unb 

©erlauf  febr  unregelmäßig  erfolgt.  Ter  betaimtefte 
Stern  biefer  Slaffe  ift  ber  Stern  t;  im  Stcmbilb  be« 

Schiffes  ber  fübtichen  äatbtugel,  ber,  in  einem  großen 
Scbetfled  itehenb.  167?  oonfjntlen  alSSterit4.®röße, 
1827  uon  SurcbeH  als  Stern  1.  ®rößc  gefehtn  würbe, 
1843  bem  Sirius  faft  gleichtam,  bann  jebod)  Innafam 

abnebtnenb  1865  für  bau  freie  ©ugc  oerfibwanb.  «eit- 
bem  ift  er  innerhath  geringer  «dnoanlcmgcti  alSStcm 
7.  Wroge  fiebtbar  geblieben,  gtmer  gehört  ju  biefer 

Slaffe  einer  ber  mcrtwürbißiieitoeränbcrlidtcit  Steme, 
bet  Stern  U   in  ben  ̂ tuiHmgen,  ber  jwifchen  9.  unb 
13.  (firöße  fchwanlt.  jeboch  öfters  mit  großer  Sehnet* 
tigteit  an  ixUigtcit  »unimnit,  manchmal  innerhalb 
24  Stunben  mn  brei  (prößentlaffm.  3ur  3.  »taffe  ge- 

hören Solche  Sterne,  welche  emeu  begiiabigeii  üieht* 

wedifet  (eigen,  beffeir  ©eriobe  nach  Tauer  unb  ©er- 
lauf beftimmt  ift,  wie  j.  ©.  ber  Stern  3   im  liepbeu«. 

beifen  öctligtcit  (Wiidicn  4.  unb  6.  ©löfte  fdiwantt, 
lttib  befien  ©eriobo  5   Tage  8,8  Stunben  beträgt.  Ter 

i'ichtwcchiel  biefeS  Sternes  jeigt  unter  allen  ©eränber 
liehen  bie  größte  Siegelinäßigleit.  ferner  rechnen  ju 
biefer  Mage  ber  Stern  o   im  Säalfifd)  unb  ß   in  ber 
Seicr.  Tic  ©cränbertichlcit  bes  erftern  würbe  ichon 

1596  uon  SabririiiS  ertamit  unb  fpäter  oon  iwtcl  ge- 
nauer untcriueht,  ber  biefetit  Stern  ben  ©einmnen 

•   ber  Sunberbare»  (Mira)  gab.  ©ei  ibm  haben  fid) 

©criobcn  ber  ©eriobea  ergeben,  inbem  bie  uerfchiebe- 
nen  ©iarmia  unb  ©finima  burcbauS  uerfebieben  finb. 

Ifr  fmlt  nämlich  ,)ur  3 eit  beS  ©linimums  ju  einem 
Stern  10.  örößc  herab ,   wäcbft  aber  »uweilcu  faft  ju 
einem  Stern  1.  (Stöße  an,  Wäbrmb  er  ju  anbcm3eilen 

fein  ©farimum  fd)on  alSStem4.  Wröjic  erreicht.  ©uS 
jablreichen  ©eobad)tnngen  ergeben  fich  331,6  Tage 

als  3«it  her  ganjen  ©eriobe,  in  ber  fid)  alte  ©eräubc 
rungeu  wieberboieu.  Ter  ilichtroechtel  beS  Stcmeä  ß 
in  ber  Ueier  ift  beionberS  eigentümlich,  weil  ec  jwei 

Bfapima  oon  3,4.  Sröße  uttb  jwei  ©finima  oon  4, o.unb 

4,:,.  ®röße  jeigt;  bic  grmje  ©eriobe  beträgt  nach  ©rge- 
tauber  12  Tage  21,«  Stunben  unb  nimmt  Imtgiam 
ju.  Tie  4.  Slaffe  umfaßt  bie  Steine,  bereu  ihehl 
weihtet  nur  nach  heflimmten  3eitabfchnitten  eintritt. 
TaS  ©rototpp  biefer  Slaffe  ift  ber  Stern  ©Igol  (ft  im 
©erfeus),  nach  bem  man  aud)  bie  ganjc  Slaffe  als 

»©Igoltbpuo»  bejeidjnet.  ©tgol  bleibt  wäbrenb  2   Ta» 
gen  11,5  Stunben  unoeränbert  2.  tSröße,  nimmt 
bann  innerhalb  4   Stunben  wicber  bis  jur  4.  ®röße 

ah,  behält  biefeS  ©iinimunt  V«  Stunbc  unb  nimmt 
bann  in  4   Stunben  wieber  bis  ju  2.  ®röße  ju.  3“t 

(ErDärung  biefeS  üid)iwed)fclS,  ber  fchon  1669  oon 
täJcoiitanari  erlnnnt  würbe,  bat  man  angenommen, 

bafi  ©Igel  ein  Toppclitcrn  fei,  beifen  eine  Komponente 

buntcl  ift,  fo  baii  bic  üicbtuerminbcrung  burch  ©er» 
iiniterung  bcS  h<Uen  SörperS  berporgebrndn  wirb. 

Tiefe  ©nnahme  iii  ncucrbingS  burch  Sögels  Photo - 
graphiiebe  ©ufnnhmeii  bcS  ©Igolipcttrums  beflätigt 
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roorben,  inbem  biefelben  eine  Serfthiebuitg  bet  Sinten 

oor  unb  nad)  bcm  Kinimum  nadj  cntgegengcfcgleii 

Setten  jeigcn ,   fo  bag  Algol  Oor  bcm  Kinimmn  iid) 
non  ber«onnc  entfernt,  nach  bemfetben  ftcb  ibrttaberr. 

Aus  ber  Wröjie  bcr  Vinicnoerfihicbung  finbct  Söget 
unter  Annahme  einer  Stcibbnbn  für  ben  Zurdjtnefiet 

bes  $>auptftemö  2 V«  KtU.  ktn ,   für  ben  beet  tmnteln 

SegleiterS  2   Kill.  km,  für  bieSntfemung  ber  Kittel» 
puntte  beiber  6,s  iRitl.  km  unb  für  bie  Kaffen  beiber 

Störper  */•  unb  */t  ber  Sonnenmnife.  Sbanbler  bnt 
fürjlid)  bei  Algol  nud)  eine  penobtlcbe  Seränbetung 

bcr  Scriobe  beS  Sitdürocchfcle  gefunben,  ju  beren  Gr« 
ttörung  er  annimmt,  bafi  Algol  ein  Spftem  ton  brei 

Störpem  ift,  in  welchem  ber  ,'öauptftern  mit  feinem 
engen  Begleiter,  ber  ben  Üidinoedjid  berporbringt, 
fid)  gemciniam  noeb  um  einen  brüten  Störper  mit  einer 
UmlaufSjeit  ton  130  Jahren  bemegt.  Aadjbtm  bei 
Algol  bie  Annahme  eines  mehrfachen  Sternfnftem* 

ihre  Seitatigung  gefunben  bat.  ift  biefe  (jrftärung 
nud)  bei  ben  nnbem  Sternen  bieieS  ZppuS,  ju  benen 

j.  S.  3   in  ber  üeier  unb  /   im  Stier  gehört,  febr  ronbr- 

frbeintid)  geluorbeit.  Znjjegcn  ift  man  bei  einer  grofscu 
Anjabl  »eränbertidter  Sterne  ber  anbern  »laffcn  niet 
mehr  jur  Annahme  berechtigt,  bafi  bie  Cbcrflncbe  ber 
Sterne  mit  buntein  Sieden  befegt  ift,  wie  bei  ber 

Sonne,  beten  Wröfje  fidt  infolge  bcr  Dotation  beb 
Sternes  unb  fonftiger  Umbilbungcn  beftSnbig  änbert, 
fo  bnfj  einem  Jlcdenmafimum  ein  Kinimum  ber 

JwIIigfeit  bes  Sternes  mtfpredjtn  nnrb  unb  umgefebvt. 
Zie  Spettren  ber  ocränbcrlicben  Sterne  geboren  faft 
alle  jur  brüten  Spettraltlnffe,  mit  Ausnahme  ber 

Sterne  »oin  AlgoltupuS,  bie  alle  ein  Speltnim  ber 
1.  Waffe  jeigett.  »emcrfenSrocrt  ift  nodi,  bag  bie 

meiften  teränbertid)en  Sterne  rot  finb,  bod)  gibt  cS 
oud)  Weifte ,   auf) erbeut  finb  Sterne  aller  Wcöftcit  wer 

änberlid),  bäufiger  febod)  bie  fdjwädiem  Sterne.  Aach 
IXbanMerS  Katalog  ber  Deränberiieften  Sterne  (Softon 
1893).  bcr  260  Sterne  enthalt,  erreidien  nur48  Sterne 

im  Kartmum  eine  jjetligteit  non  5.  Wroge  ober  mehr. 

IOirut  ober  temOorhrc  «tcriic.  I   3»m  Zeit  no<b 
nicht  galt}  aufgcflärt  unb  bie  ßritbeittungen ,   inetcbe 
bas  Aufleuchten  neuer  Sterne  barbietet.  Wewötjnltdj 
nehmen  biefelben  bei  ihrem  Aufleuchten  fel>r  fdinell 

an  frcUigteit  ju,  um  bann  mieber  langfam  abjuncb* 
men;  meift  nerfthminben  fie  überhaupt  mieber.  »um 

Zeit  jebod)  bleiben  fie  fpäter  nid  icpinndie  Sterne  ficht' 
bar.  3d)on  aus  bcm  Rittertum  haben  fid)  cinjelne 
tPerichte  über  bas  tfridiemcii  neuer  Sterne  erhalten, 

fo  foll  bas  plögticbe  Aufleuchten  eines  folchcn  Sternes 
im  Stenibilb  bes  Storpions  134  o.  IShr.,  ber  and)  in 

tfbina  beobachtet  tnurbe,  tfiinpard)  jur  Anfertigung 

feines  StemlatalogS  ocrantajü  haben.  , ferner  beobad), 
teten  in  bcr  erften  ipälfte  bes  9.  Jabrl).  nrabifche  Aitro 
notnen  einen  neuen  Stern  im  Storpion,  buffen  2id)t 

bem  bes  KottbcS  in  feinen  Vierteln  geglichen  haben 
foll,  unb  welcher  nach  OicrKouaten  wieber  berfchwanb. 

Hon  einer  Anjabt  folchcr  Sterne  berichtet  ferner  bie 

cbinefifche  ßbronit  »Ka  tuan  lin«,  aber  erft  feit  Zpcho 

iörabe  haben  wir  genaue  unb  juoertäffige  tKadjricb- 

tot  über  bergteidwn  Stfchehumgen.  Am  11.  'Jion. 
1572  erbtidte  flrabe  in  bcr  Sfaffiopeia  einen  überaus 

hellen  Stern,  ben  er  früher  nie  bemerft  hatte.  Zer« 
felbc  übertraf  in  ber  erften  3eit  feiner  Sid)tbnr!eit 

alle  a-  unb  felbft  Heims  an  Wlanj  unb  warb  and) 

bei  Zage  beguem  gefehen  iowie  beS  'JtacbtS  burd) 
mäftige  'Sollen  hinburd).  jm  Zejember  1572  fing 
er  an  fcbwücbcr  ju  werben,  im  Januar  1573  war  er 
weniger  hell  als  Jupiter;  im  Aortl  b.  3-  eridjien  er  als 

ein  Stern  2.,  im  Juli  unb  Atiguft  8.  unb  im  Oltober 

unb  'Jfooembcr  4.  Wroge,  ju  Anfang  1574  war  er 
5.  -6.  Wroge,  unb  im  Kärj  mar  er  bereits  für  bas 

unbewaffnete  Äuge  »erichmunben.  nachbem  er  17Ko> 
natc  hinburch  geleuchtet  hatte.  1604  entbedte  Kepler 
im  Cpbiudms  einen  neuen  Stern;  berfelbe  iiberlraf 

an  Wlanj  alle  g.  1.  Wroge,  nahm  ju  Anfang  beS  fot» 

genben  Jahres  an  Wlanj  ab  unb  »erfchmanb  ju  An» 
fang  1606  fpurloS.  1670  entbedte  Anthelme  im 
ffudps  einen  neuen  Stern  3.  Wröge,  weither  oon  Juni 
bis  Auguft  leuditete  unb  bamt  oerfd)roanb,  im  Kärj 

1671  ftch  wieber  als  Stern  4.  Wröge  unb  nod)inalS 

im  folgenben  Kärj  als  Stern  6.  Wröge  jrigte.  feitbem 
aber  battemb  tterfthwunben  ift.  Jn  biefehi  Jahrlgm- 

bert  finb  bis  jejt  8   neue  Sterne  gefehen  worben.  Ant 

28.  April  1848  entbedte  Sttnb  etnen  neuen  rötlicbgel' 
ben  Stern  5.  Wröge  im  Cpt)iud)ud,  ber  1850  bis  jur 

11.  Wröge  abgenommen  hatte  unb  feit  1867  bie  6el> 
ligleit  eines  Sterns  12.  Wröge  beibehaltcn  hat.  Am 

21.  3Kai  1860  fanb  AumerS  im  Sternhaufen  Sief- 
fier  80,  im  Storpion  einen  Stern  7.  Wröge,  ber  brei 

Zage  juttor  noch  nicht  fühlbar  gewefen  war,  ber  jebod) 
febr  halb  Wieber  Derblagte  uttb  nach  einem  ilKonat 
»erfthmunben  war.  Augerit  mertwürbig  ift  and)  baS 

plögiiche  Anwadhfen  eines  StemS  9,5.  Wröge  ber  SJon* 
ner  Zurchmufternng  im  Stembilb  ber  Hörbitdien  »rone 

im  SWai  1866  ju  einem  Stern  2   Wröge.  Zerfelbe  cr> 
fepien  mit  einem  fd)Wadtcn  nebligen  Zunft  umgeben, 
nahm  rafdi  miebtr  ntt  Sicht  ab,  war  20.  Skat  fthon 

nidtt  mehr  bem  biogen  Auge  fidjtbar  unb  ift  feit 

1867  9.  Wrüfie  geblieben.  Schmibt  fanb  24.  Aon. 
1876  im  Schwan  einen  Stern  3.  Wröjic  oon  golbgel* 

bcr  »färbe,  beffen  Wlanj  fo  rafdi  abnahnt,  bag  er  in 

21  Zagen  bem  blojjeit  Auge  nid)t  mehr  fichtbar  war. 
SHitte  Vluguft  1885  erfchien  jiemlid)  in  ber  3Sittc  beS 
großen  AnbromebanebeiS  ein  neuer  Stern  6.  Wröge, 
ber.  raich  an  öclligteit  abnehmenb,  bereits  Anfang 
1886  wiebet  »erfthwanb.  Am  13.  Zej.  1885  bemertte 
Wort  einen  neuen  roten  Stern  6.  Wröge  im  Crion, 

ber  'Kitte  1886  bis  jur  12.  Wröfie  abgenommen  batte, 
bann  aber  wieber  junabm.  3“  ben  intereffanteftm 
netten  Sternen  gehört  ber  oon  Anberfon  23.  Jan. 
1892  mit  blogcm  Auge  entbedte  Stern  im  Jfubrmamt, 

ungefähr  2   Wrab  nörblich  oon  bcm  bellen  Stern  /2 

(2.  Wröfje)  im  Stier.  Seine  tfxlligtcit  war  bei  feiner 
ifntbedung  gleich  5.  Wröge  unb  nahm  bis  Anfang 

Kärj  1892  noch  um  eine  Wrögcntlnfjc  ab,  bann  er- 
folgte aber  innerhalb  weniger  Zage  eine  febr  fdmcUe 

Abnahme  oon  3   —   4   WröHcnflaficn .   unb  Wabe  April 
war  bcr  Stern  auch  für  bie  flärfften  ffernrohre  Der- 

febmunben.  3m  Auguft  1892  erfchien  er  plöglich  wie« 
ber  als  Stern  9.  Wröge,  unb  jrnar  ton  einer  fcpwacbcn 

Aebelmaffe  umgeben .   unb  bat  biefe  Wröge  auch  bis 

jept  bauernb  beibehaltcn,  babei  jebod)  Heinere  Schwan« 
langen  bis  ju  l,s  Wrögentlaffen  gejeigt.  Zie  3eit  beS 
AuflcucblenS  biefcs  Sternes  hat  ftcb  genau  feuitedm 

laifcn  burd)  bie  Untcrfudumg  ber  pbotograpbijdicn 
Ztlatten,  welche  auf  ber  Sternwarte  beS  Sfaroarb 

üoflege  in  ilambribge  (KafjaihufettS)  unb  oon  K. 
Solf  in^eibelberg  oon  berfcimmelögegenb,  in  welcher 
ber  neue  Stern  erfchien,  ton  1885  ab  aufgenommen 

waren.  'Säbrenb  er  auf  allen  glatten  biS  Zejember 
1891  febll  unb  auch  nod)  auf  einer  am  8.  Zej.  1891 

aufgenommenen  glatte,  welche  Siernc  bt«  jur  M.  Wröge 
jeigt,  unfichtbar  ift,  finbet  er  fich  bereits  mit  10.  Zej. 

1891  uttb  auf  allen  ipätem  'Zimten  als  heUcr  Stern 
5.  Wröge,  er  rnuis  alfo  in  ber  3eit  oont  8. — 10  Zej. 

ganj  rapib  an  Svelligteit  jugcnottimcti  haben.  Sehr 
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Fixum  —   glaafen. 

intereifante  SSefuItaie  Fjot  bie  Unterfudping  bee  Spef«  welcher  er  feine  Unterfuchungcn  über  bie  SuSbebnung 

trums  ergeben;  basielbe  jeigte  bie  Sniferilofflinien  ber  Äriflnllc  bureb  bie  Sänne  burdgübrte.  BiitWou- 
unb  ealciumlinie  fcljt  bell  imb  Dcrbreitert,  mifterbem  nelle  linterfucbte  er  bie  öefebwinbigfeit  ber  ßlcftrijität 

aber  noch  neben  jeber  bellen  Cinie  natb  ber  Seite  best  (1850).  Buch  ber  Bbotograpbie  fmb  mehrere  feiner 
Siolctt  oerfdjoben  eine  entipreebenbe  bunlle  Cinie.  6«  Arbeiten  getnibmet. 

beilnnb  bemnad)  au8  WenigftcnS  jroei  iibertinanber  Rjarlanbsfjorb ,   i.  «ofltiefjorb. 

gelagerten  Spcftren ,   Don  beiten  bad  eine  im  roeient«  Rjelb  (norweg.,  ich  web.  R   jäl  1),  auf  ber  ffanbinao. 

lidien  nur  belle  Linien  enthielt .   wäbrenb  baS  anbre  §albmfcl  'Jintne  ber  oben  unb  DtgetalionSlofen,  meift 
ein  Icmtinuierlidjed  SpettrummitbunfelnSbforptiond»  über  ber  Sdmeegrenje  licgenben  Bergflächen,  Welche 

Iinien  war.  IBeibe  Spettren  waren  erheblich  gegenein*  bie  jpauptmaffe  ber  bärtigen  Webirge  bilbett.  Sehr 
anber  Derfchoben,  unb  jWar  um  einen  Betrag,  bet  einer  häufig  finb  bie  Bergnamen  mit  biefem  33ort  jufam» 
relotiten  ©efdjwinbigfeit  Don  ca.  800  km  m   ber  Se*  mengefebt,  j.  B.  ZoDrefjelb,  Rotunfjelb. 

hmbe  entfpridü.  3ur  ßrflärung  biefer  grfdjeinung  RjcrbingfBiebrjabl  Rierbingar),  früheres  nor« 

ift  unter  »erfebiebeneu  Cwpotbeien  am  Wabrfcbeinlidi-  bifcbcS  öoblmaB :   ui  Schweben  unb  Rinnlanb  ‘/«Spann 
ften  biejenige  Don  Stetiger,  welcher  annimmt,  baft  bae  =   4   Sappar  ober  18,32  Sit.,  in  Üiorwegeit  ■/«  Zünbe 
Aufleuchten  bet  Sternes  bureb  bat  gintreten  eineg  =   2   Stjäpper  ober  34,75  C.,  in  Zänentarl  V«  Stiäppc 

feften  SäeltfdrperS  in  eine  toSmiicbe  Solle,  ein  ©ebilbe  =   8   Album  ju  2   ©enge  unb  als  Sanbmajj  1760 
Don  fein  nerteilter  Bfaterie,  mit  ber  ber  SSeltraum  an«  ÄDabratfob  =   172,38  qm. 

gefügt  ift,  erfolgt  fei,  wobei  feine  Cberflätbe  eine  febr  ffjwbe  (bän.),  lange  unb  fdjmale,  in  ber  Segel 

llnrfe  grbipung  erfahren  habe.  liefe  grllärung  bürfte  aud)  tiefe  Suchten  an  oermiegenb  felftgc«.  fteilen  Rtft« 
überhaupt  für  einen  groften  Zeit  ber  bisher  bcobad)«  lanbS*  ober  (Infeltüften,  welche  oft  mehrfach  tnitciiian« 

teten  neuen  Sterne  am  wahricheinlicbften  fein,  befott»  ber  in  Strbinbung  treten  unb  baburd)  mehr  ober  me« 

berä  jeboch  für  ben  im  3uli  1898  Doit  Rrau  Rlcming  niger  grofte  3nfein  (Sdjären)  Don  bem  Reiüanb  ab« 

imStembilbe  beS8ineal«(3forma)  ber  (üblichen äalb<  löten.  San  allen  ähnlichen  Rüflengliebeningen  unter« 
fugel  auf  pbotograpbifchem  SSegc  entbedten  neuen  icbeibcn  fidt  bie  R.  ftrengburd)  bie  örtliche  Anhäufung. 

Stern  7.  Wroge,  beffen  Spettrum  faft  genau  mit  bem«  Siadt  Befcbct  tritt  bie  Rjorbbtlbung  nur  in  Isuropc, 
jenigenbeS  neuen  Sterns  im  ffuhrmann  übercinftimmt.  unb  Amerila  auf  unb  ift  auch  hier  auf  feparf  begrenzte 

Sgl.  Stein,  Zer  Rijcftcmhinunel  (Braunfchw.  Säumlidjfeiten  eingefchiäntt.  3m allgemeinen fmbot 
1872);  Secchi,  Zie  Sterne  (beittfeh,  Ceip).  1878);  fid)  R.  häufiger  an  ©eftlüiten  nie  an  Cftfüftcn,  fie  tre 

»iftblcr.  Zer  Ripftemhimntel  (Ceip,).  1858);  Zer«  ten  in  anett  geologifdtcn  Rormationen  auf;  aber  eS 

jelbe,  Zie  Rirffernroelt  (Bert.  1861);  Co  dp  er,  Zie  bängt  Don  ber  Strultur  unb  ber  chemiichen  Beidwffen- 
Beobachtung  ber  Sterne  foitft  unb  iept(beuifd),  Braun«  heit  ber  Weiteine  ab,  wie  lange  cd  bauert,  bis  eine 
febmeiq  1880);  II r oft  1   et).  W e b b i 1 1   unb  SBilfon,  Rjorblüfte  in  einen  Sthäreninum  übergebt.  3n  ®u 
Handbook  of  double  stars  (Conb.  1879);  Beter«,  ropa  erftreden  fid)  R.  Dom  äuRerften  Sorben  bis  jur 

Zie  Rirfterne  (Brng  u.  Ceip).  1883);  ttaiier.  De  Sübweftipipc  JlrlanbS  ober  bis  hödrflcns  51V«  nörbl. 
Sterrenhemel  (4.  Auff.  brSg.  D.CubemnnS,  Zebcntcr  Br.,  in  Amerifn  ftnbcn  fie  an  ber  Cftfüfte  in  Blatne 

1884  -89  ,   2   Zie.;  bentfeb,  Berl.  1850);  Scheiner,  unter  44“  nörbl.  Br.,  an  ber  Seitlüfte  am  Umgang 
ZieSpeftralanalt)iebcr©cilirne(Ceip).  1890);(Ilerte,  ber  Rucaftrafte  bei  48°  nörbl.  Br.  unb  in  Sübamerila 
The  System  of  the  stars  (Conb.  1890);  Ball,  Star-  ntt  ber  Siorbfpipe  Don  lUgloe  unter  41*/«“  fühl.  Br. 
land  cBoft.  1891);  3beler,  Unterfuchungen  über  ihre  äquatoriale  fflrenje.  Ziefc  Öirenjlinie  läuft  im 

ben  llrfpmng  unb  bie  Bcbcutung  her  Sternnamen  wefentlichett  parallel  mit  ber  3fotberme  Doit  10”,  bie 
(Berl.  1809);  Arqelanber,  Uram>metrianova(baf.  R.  liegen  alfo  im  Webiet  ber  Bcgen  ju  allen  RabreS* 

1843);  fecio.  'Jieuer  CiimmelSatlaS  (Köln  1872);  seilen  unb  ftnb  am  ftärfften  citiwidelt,  wo  bie  ftärfften 

Cittrow,  AtlaS  beS  gedienten  CümmelS  (4.  Auf!.,  'Jiieberidiläje  erfolgen.  Aufierbent  «nb  bie  R.  in  ber 
Berl.  1886);  Bebrtnann,  fltla?  beS  (üblichen  ge«  Siegel  an  atcilliifien  gebunben,  aber  fie  lommcn  an 
ftirnten  Cnmmelo  (Ceipj.  1874);  Sdjurig,  Tubuiae  folgen  nie  Dor,  Wenn  bie  nimatiieheu  Bebiugungen 

caelestas  (baf.  1886);  SJieffer,  StematlaS  für  Sjitn«  fehlen.  21Uellnter(uchungcnbeulennufbicBilbung  ber 

melSbeobaehtungen(Betcr0burg  1888);  Klein, Stern«  R.  burch  ISrofioit  hin;  fie  warm  früher  liefcingcfdbnit* 

atiaS  (Ceipj.  1888).  '   tene,  burd)  fiiepenbeS  Soffer  entftanbene,  nach  bem Fixum  clat.),  etwas  BtitimmteS,  befonberS  fefter  liieer  hin  abfaüenbeZhälcr,  bie  ihre  enbgültige Weitnit 

(»fiper«)  jährlicher  Webalt  (flxum  salarium)  im  We-  burch  Wletidicctbäicglcit  erhielten  uttb  bann  Dom  Dor 

geninp  ju  'Jiebeubegügen .   auch  bie  Dereinbartc  ober  bringenben  Bieerc  bis  ju  bebeutenber  fcötic  erfüllt 
feitgeiteUte  Baufchalfumme,  welche  anftatt  einjelner  würben.  3n  ber  Zhot  führen  bie  meinen  R.  Wlctfcbcr 
Vlbaaben  unb  Cciftuttgcn  im  ganzen  ju  entrichten  ift,  oberSpuren  folchcrauäfrüberer3eit.  So  ergiepen  fid) 
j.  B.  ber  jährliche  Betrag  ber  Braufteuer,  mit  welcher  in  Wrönlanb  bie  ©letfeber  burch  bie  R.  in  baS  SJieer, 

ein  Bierbrauer  »ffcriert«  ift  (f.  Riration).  in  Siorwegen,  SpiBbergen,  3Slanb,  Sieufeelanb  unb 

Rijeau  cfur.  fi(o).  flrmanb  »ippolpte  CouiS,  an  ber  BingnlhäeSftrajjc  fmbett  ftrft  ©leticher  in  bet 
Bbbftfer,  geh.  23.  Sept.  1819  in  Baris,  lebt  bafelbft  Siachbarfchaft  her  R.,  unb  in  Schottlanb  beuten  Rel* 
als  Brinatmann,  würbe  1860  Siitglicb  berVUabemie !   fenichlifje  unb  Steinnhungen  auf  ehemalige  ©leticher 

unb  1878  beS  CängenbüreauS.  6r  arbeitete  über  bie  bin.  Sgl.  ©eichel,  9leue  Btobleme  ber  Dergleichen* 
ÜHoferfcben  Znubilber  (1843),  mag  1849  bie  Rort«  I   ben  grbfunbe  (4.  Bufl.,  Ceip).  1883). 
pflaniungsgefcbwinbigleit  bes  CichteS  unb  mies  mit  Fl  (ober  F)in  ber  (Xbemic  gjctdien  für  1   VltomRluor. 

Breguct  unb  gleich, itttig  mit  Roucault  nach,  bah  bas  SM.  (fl.).  Bbtürjung  für  Wulbcn  unb  Rlorin. 

Cicbt  im  SBaffer  (ich  laitgfamet  fortpflanät  als  in  ber  Fla. ,   offijieUe  Wbtürjung  für  ben  Staat  Rloriba 
Cuft.  Biet  Roucault  lieferte  er  Untcriudiungeu  ubec  Rlaachtbal,  i .   Jrdiel.  (in  Borbameritn. 

Ctchl»  unb  BSärmeitrablen.  Bon  gröjitcr  Schärfe  unb  RIaafen  (Rleelen),  ©eflethte  Don  Buten,  bie  jitut 
Reinheit  iit  bie  Don  R.  erbachte  Biethobe  jur  Biegung  Schup  ber  Ufer  burch  Bfählc  an  Uftrböfdtungen  unb 
ber  SuSbebnung  fefter  Mörper  burch  bie  Sänne ,   mit  Zeichen  (Rlaafenbeiche)  befeitigt  werben. 
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glabellnni  (lat.),  Trticfjer  aber  ©lebet  Bon  büimem 
©ergament,  ©fauenjebetn  ober  Seinmnnb,  roomit 
beim  ©lejsopfer  bie  fliegen  Bon  bem  geweihten  Brot 
unb  bem  Held)  btmocggcidjcudjt  »erben;  flabclli« 
form,  fächerförmig;  flabetlieren,  fdcfieln ,   »ebeln; 
glnbellation,  Lüftung  eiucö  gebrochenen  Bliebed. 

glarcrd, gieren  (tat.),  erfdjlaffen;  glaccedcen,) 

(S 1   a   c   c   i   b   i   t   ö   t),  bad  ©Jcllen,  habet  lirfdjlaffung, 
Sdjlaffbeit. 

im  Bergbau  foBiel  »ic  geneigt  unb  gloar 

im  weitern  Sinne  überhaupt  jmter  einem  Sinlel  Bon 

weniger  alb  MO“,  im  engem  Sinne  unter  einem  ©in- 

tet jmiftben  45  unb  15“. 
»ladtat  tfpr.  -titä),  (Sugeuc,  Ingenieur,  geh.  10. 

April  1802  in  ©iutcä,  geit.18.guli  1873  in  Arcnchoit, 

machte  mit  feinem  ©ruber  Stephan  1823  — 30  bie 
Stubien  jura  Kanal  oon  §aPtc  und)  ©arid,  »ibntete 
ftd)  bann  in  Gnglanb  bem  ©au  her  Jodel,  lunnbte 
fich  bem  ISiietibnbnbmt  ju  unb  entwarf  mit  feinem 

©ruber,  fiamd  unb  ßtnpepron  bie  ©läne  )ur  ©ahn 
Bon  St.-Bermnin.  1844  leitete  er  bie  Anlage  ber  nt- 
mofpharifchen  ©ahn  oon  ©ecq  unb  baute  bann  mit 
ßlnpepron,  be  ©erged,  Se  libatcUier  unb  ©onnart  bie 
Siibbahn.  tSr  war  Cbertngenicur  ber  Oftbahn  unb 

feit  1857  jugleich  berntenber  ßbefingettieur  ber  Süd- 
bahn,  auch  grünbete  er  1841  ben©ereiii  ber  Ingenieure. 

1844  bie  Konfcrtng  ber  ßiienbahn-,  1848  bce  Wcietl- 

fchaft  ber  Kirnt  ingemeure  unb  »ar  wieberbolt  ©räfi- 
bent  bieferSereine.  (irfchrieb:  »fltablissement»  com- 

merciaux,  dock»  de  Loudrea,  ontrepöta  de  I’aris, 
projets  de  dock»  ä   Marseille«  (1836);  »Rapport  snr 

le  canal  duRliöne  au  Rhin*  (1840);  »Tratte de lafn- 
brication  du  fer  et  de  la  fonte«  (mit  ©arrault  u.  ©etiet, 

1842— 46,3©bc.;bcutfch,S!eip1i.l847— 51);  »Mdmoire 

»ur  lestravanx  de  l’isthmc  de  Suez«  (1865);  »Navi- 
gation ei  vapeur  transoebanienne«  (1866  ,   2   ©bc.). 

»ladtbahngrfdtiihc,  Icidite  unb  fcbwercBetcbiipc 
mit  flacher,  geitvedtcr  BcfdjoRbahn. 

glachbogcn,  f.  Sogen,  S.  184,  mit  gig.  2. 
»tadjbrenner,  f.  Pampen. 
»ladtbrunncn,  j.  ©taficrltitung. 
»lacbbrrbcn  (©laubrc hem,  f.  Xrecbfetn. 

»ladibrucfmafdlitte,  f.  Sdinetlpreiie. 
»Icidie,  bae  ;Wei  Körpern  Bentetnfamc,  nlfo  ein 

Bebilbe  (loeier  Jimenfionen.  Aid  einfachfte  3-  gilt  bie 

libene,  im  Segeniap  ju  ihr  heißen  alte  anbem  (nimm, 
»ic  Kugel,  Kegel  :c.  $ic  gläcben  tonnen  eingeteilt 

»erben  nach  bem  Sert  bed  Waufiichcn  Krümmungd» 

mafeed  (f.  b.).  ßbriitoffcl  teilte  fic  nach  ber  ©erfebieb- 
bnrieit  ber  geobätiteben,  b.  b.  nud  fürgeften  Minien  auf 
ber  g.  gebtlbelen  Jreiedc  in  Bier  Klaffen  (Slbpanb- 

lungen  ber  (öniglichen  Alnbentie  ber  ©üffenfehaften  ju 
©erlitt,  1868,  §.  119).  URangolbt  geigte  i Journal, 

©b.  94),  baft  Klniie  3   unb  4   gufammenfaUen.  Ja» 
und)  gibt  cd  1)  gläcben  mit  freier  ©criebicbbartcit  bed 
Jrciedd,  bied  finb  juglcid)  bie  gläcben  lonftanler 
Krümmung  unb  nur  btefe.  2)  gläcben.  auf  benen 

bnd  Jveiect  nur  längd  galt)  beftintmter  Humen  Ber- 
fepiebbar  ift,  bied  finb  gugleidj  bie  Sotationdfläehen 

nicht  fonftanter Krümmung  unb  nur  biefc.  3)  Stächen, 
an  benen  bad  Jreied  nicht  Berfdjiebbar  ift  (ohne  Ände- 

rung an  Seiten  ober  iSinlelm.  ©fnn  teilt  bie  Stachen 

aud)  nach  ber  Diatur  ihrer  Bleichungen  (f.  OSeometric, 

analtttifdtc)  in  nlgebratfcbc  unb  trratfeenbente ;   bie  nl- 
gebraifchen  wieder  nach  bem  Brabc,  b.  b.  alfo  nach  ber 

«n,|nt)l  ©uiittc ,   in  benen  fte  non  einer  Beraben  ge* 
fd)nitten  »erben  (önncu.  Audgcgeicbnct  finb  bie  gei  nb- 
iinigeu  ober  Segelflächen,  auf  benen  eine  unendliche 

-   gfacfifeuer. 

Schar  Bcrabcr  möglich  ift,  beten  Bcfnmtheit  bie  g. 
audfüllt,  j.©.bnö  einfehaligetpijperboloib.  ©on  ihnen 
finb  bie  auf  bie  (Sbcnc  abwidclbaren  (beoeloppabeln) 

am  meiften  behanbelt.  Jie  Sehre  bou  den  gleichen  im 

aUgcmeinen  ift  uoit  (Suler,  ©fange  unb  ©aufs  begrün- 

det tngl.  beffen  »Disquisitiones  circa  superficies  cur- 
vas«,  Bott.  1828).  Sgl.  gonchimdlbal,  Anwen- 

dung der  (Differential-  unb  Integralrechnung  auf  bie 
allgemeine  Zbeoric  ber  gleichen  (3.  Aufl.,  Seipj.  1890); 

Jarbonf ,   Leqons  sur  la  thborie  gönbrale  des  sur- 
faces,  etc.,  ©b.  2   (©ar.  1888);  Stahl  unbKom» 

tu  ereil,  J   ic  Brunbformeln  ber  aUgemcinen  gläeben* 
theorie  (Seipj.  1893).  Ihid  gum  ©anbeifeit. 

»lacheifen,  Stabeifen  Bon  rcchtedigciiiCncrfdmitt 
»lärhcnangichung,  f.  Stbhäfwn  (piwittalijcb). 
»lächenbrucfräber,  f.  egalmräbenoetfe. 
»lächcnfachtoert,  ein  ©erfahren  ber  gorilcin- 

tidjtung,  bei  welchem  bie  Umtriebdjeit  (f.  Umiriebi 

in  mehrjährige,  meift  gleidjlange  ©erioben  (Rcit- 

fndjer)  geteilt  Wirb  unb  bie  ©erioben  burch  Säatb- 
flächen  andgeftattet  »erben  (f.  gorfteinrichtungi. 

»lächenfarbe,  f.  Xicproidmud. 
»lädicnfuft,  fooiel  »ic  Ciiabratfuft. 

»lächenitihalt,  diejenige  Anzahl  bou  glächeiiniaR- 
einheiteu,  »eiche  in  einer  gläche  enthalten  ift.  gür  jede 

gcometrifchbefinierbarcgigur  laftt  ftd)  der  gnhnlt  burch 

eine  gomtel  angeben,  ijm  mechttnifchen  ©eftimmung 
bed  gnhaltd  eurer  gigtir  bient  bad  ©lanimeter. 

»lächenmalerei,  f.  glachmatcrei. 
»Iächenntaf)e,biejeiugen©(ahcinl)citen,burchberen 

Amnhl  man  bie  Brüfte  Bon  libencii,  nlfo  oon  Snngd- 
unb  L-uerfchnitten,  iobann  aber  auch  Bon  gelrümmten 
Oberflächen  audbriidt.  ©tan  benupt  ald  Einheit  bed 

glächenmahcd  badCuabrat  einedSäitgenmahed.  Aud- 

nahmen  fanden  früher  bei  ölonomitchen  'JSahen  (f. 
gelbmape)  ftntt,  infofern  bie  ©feffung  durch  Sdnipuiig 

bed  burebfd)nittlid)cu  Korn-  ober  tpeuertraged  ober  ber 
(iirSencfening  notroenbigen  Jagedarbeit  erfeptrourbe. 

Änd)  den  Begenftänben  lafjen  fid)  banptiäcblid)  fol- 
genbe  Arten  non  gläcbenmnjsen  unterfcheiben :   1)  ber 
©nuten  und  Öauftoffc  mit  heil  Cuabraten  bed  gufted 

(©ieb,  ©almo  ic.)  ald  meiftgebräuchlicher  (Sinheit; 
i   2)  ber  Bewehr  unb  ©eilechtc  mit  ben  Cuiabraten  ber 

J   iillc  (Atme,  jj)arb  :c.);  3)  ber  gelber,  ©liefen,  *)al- 
düngen  ic.  mit  ben  Duabraten  ber  3fute  (SHepIetloe.); 

4)  audgebehnter  Bebietc  mit  ben  Cuabraten  bet  ©feile 

(Sieuc,  Stabion  tc.).  An  Stelle  ber  Berfehiebenarti- 
gen  Binhettcn  finb  mehr  unb  mehr  bie  begimal  abge- 
ftiiften  und  bcdhalb  burd)  je  eine  cinjige  ©c)eicönung 

nudjubrüdenben  Bropen  bed  metrifdjen  Shi'temd  ge- 
treten. gelbmeffec  ober  Beometer  meffen  unb  tnia- 

ftrieren  anfteigenbe  gläcben  nicht  nach  bereit  roirtticher 
Beftalt,  fonbem  nad)bcr©rojeltion  auf  die  horijontale 

ßbene;  Bcobaten  unbAilronomen  berechnen  bie  Ober- 
fläche Bon  Umbrehungdtörpem  ober  deren  ©eile  nicht 

ald ISbcne, fonbem  ald  regelmäßigcKrümmungdfIäd)e. 

»lächenmeffer,  f.  ©lanimeter. 
»lächettftruer  (Arealfteuer),  eine  Steuer,  bei 

der  bieöröpe  berBrunbfläebe  aldAfafiftab  ber  Steuer- 
höhe bient.  Sie  tnnn  oorlommen  bei  ber  Wrunbfteuer 

(f.  b.),  bei  ber  labatd-  unb  ffiemfteuer  (i.  b.). 

»latheric  eine,  poww),  Schlajffucbt  ber  Seiben- 
ratiBe,  f.  Scibenfpinner. 

»lachfcncr,  Schüifc  mit  flachen  BefchoRbahneu  nud 
Kanonen,  bedbalb  auch  feorijontalfeuer  im  Be- 

genfap  jum  Sö)urf<  ober  Steilfeuer  nud  tur-en 
Kanonen  unb  ©förfem,  bei  Welchem  die  Öcfchofie  eine 

!   mehr  getrümmtc  glugbabn  bcfd)reiben.  ©pt.  glugbahn. 
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Slnchfifchc,  ioBid  wie  Schollen. 

Sl  ad)  gröber,  (.  Qtriber,  prdfiiftoriWic. 
ftfaehbuf.  f.  ißatifiuf. 

SlachfcilDcrithluf),  gogbiefcter  ©bidilufs  um  Bo- 
ben  ber  Seele  bed  ©cfdüitced ,   in  bet  beutfehen  SrtiOe» 

tie  für  Heinere  unb  mittlere  £abung#oerf)ältniffe  bc- 
Slachropf ,   f.  »tactnitcobalen.  [ftimmt. 

Slachfulcur,  Bearbeitung  bed  Bobend  nur  9—15 
cm  liefe.  Sgl.  ®obenbrarteitung,  3. 170. 

Slacfifüftc,  (.  Sfiftt. 

pflachlanb,  im  ©egenfnj  jum  £>otf)tnnb  (f.  b.) 
ebene,  durch  leinen  ©ebirgdzug  unterbrochene  ober 

bodi  nur  Bon  nnbebeutenben  Snnbrfidcn  mit  febr  ntl- 
mäblid)eriSrbebung  bureb  jogeneiinnbfdmit.  nndjfftima, 

Slora,  Sauna  unb  ftulturfaf)igteit  je  nach  ber  geogra- 
pbiicbfn  Sage  aimerorbcmlicfi  neridjicben  (Hochebene 
unb  lief  ebene  f.  (Jbene  itnb  Kiebctungen).  Tie  Reiben 

unb  Woorc  Teutfd)!unbd,  bie  Sterben  (f.  b.)  Sorbojt- 
turopad  unb  Sorbnftend,  bie  Junten  Ungamd,  bie 
Süiten  in  3cntrnlaficn  unb  itirita,  bie  ©rärien  in 

Sotbanterila  unb  bie  ©nmpad  Sübameritad  fmb  eben- 
fo  uiete  Sonnen  bed  Slachlanbed,  jebc  einzelne  burd) 
beionbere  ©erhültniffe  bed  ©obend  charafterijtert 

Slacbmnlcrci  i   ziemlich  gtcidjbcbeutenb  mit  Sin- 
dienmalerei  unb  Slachornnmcnl),  eine  ©attung 
bet  beJocatioen  Walfrei,  loelebc  in  Släcben,  meiit  nur 

in  einer  Sorbe  unb  ohne  Schattierung,  gehalten  ift. 
Sährenb  man  öd)  bei  bev  gewöhnlichen  SJialcrei  be- 

müht, bie  Satur  nachzuatmien,  ftörpcc  unb  Säume 

in  plaftifdier  unb  peripefnniidier  SSirlimg  möglidtit 

täuidienb  bar(uüelleu,  Ber'jiditei  man  in  ber  S-  grunb- 
fäßtid)  auf  (oldic  SSirtung,  gibt  ntlcd  find)  utib  legt 
bad  .pauptgerotdu  auf  bie  Monturen,  Bon  benen  man 

bann  Bedangt,  baß  jic  üd)  in  gefälligen  fiinien  be- 

wegen. baß  .'Vidmung  unb  Soeben  auf  bem  gegebenen 
Saum  in  Ijannonifcper  Seife  »erteilt  finb  unb  fid) 

ben  ©rengen  btefed  Saumcd  unterorbnen.  Sei  ber  S- 

wirb  ber  ftünftler  gleidjfam  Bon  felbft  jurStilifirrung, 
b.  b-  ju  einer  Umbilbuiig  ber  ber  91atur  entlehnten 

Sornten  gefübd  unb  auf  bie  ß'ompofition  uon  inein- 
anber  greifeitben  Sinicn,  Santen  unb  Cmainenten 

bmgeroiefen.  Tie  Umbilbung  ber  Sonnen  ber  Satur 
für  bie  .fmede  ber  Tarftetlungäroeife  gefdjic£)t  teil« 
wegen  ber  Teutliditeit  ber  Taritellungen,  iubem  jeber 

©ccjenftanb  non  berfenigen  Seile  bargcftcllt  Werben 
muii .   non  welcher  er  fid)  am  eigentümlid)ften  geigt, 
leitd  mit  Südfiebt  auf  bie  leichte  ©udführbnrteit,  tcilo 
midi  nur  um  ber  Rompoiition  willen.  Tic  S-  reidit 

brd  in  bte  ältefte  3«t  hinauf.  3hre  'Jludbilbung  fleht 
im  cngften  3uiammenhang  mit  ber  Gntroidctimg  ber 
bilbenben  Shntft  überhaupt.  3ur  höcbftm  ©ollcnbimg 
würbe  jie  non  ben  Crienlalcn,  beionbere  ben  Werfern 

unb  Snbem,  nudgebilbet,  welche  in  Teppichen,  geweb- 
ten Stoffen.  C mamentation  non  ©efäfoen  nud  Thon, 

Bronze  x.  Wuitergültiged  geleiftet  haben.  Sil  Europa 
war  fie  im  Anfang  bed  19.  Jjahrf).  in  ©erfüll  geraten 
unb  fpäter  gang  nerloren  gegangen,  iubem  man  bie 
Stadien  nur  mit  wirtlichen  Öcmälben  ober  Dmameit 

ten,  welche  Seliefd  nmhahmen,  zu  fchmiiden  wufjtc, 

8rft  feit  ber  Scform  bed  RunitgeWerbed  ift  bie  S-  wie 

ber  aufgenommen  unb  ald  bad  riditige  ©rinzip  für  \ 
bie  Slächenbetorntioii  ertannt  worben.  Sgl.  e   r   b   1 1   e, 

StuitrrgüItigeSorlagebiätteriumStubium  bedSladi 
cmamentd  ber  italienifcben  Senaniatice  (Stultg.  1884 

-   88);  Terfelbe,  ©orlagcn  für  bad  poltjdirotnc 
Rladiornament  (ffiien  1885);  Suthmcr,  Sladjonia- 
menteim  Stile  ber  beuticben  Scnaifiancc  (Äarldr.  1887). 

Slachmtillcrci,  f.  Wühlen. 

—   (Jiladjd. 

Slaehoruament,  f.  Slachmalcrel. 
Slaebrcnncii  (engl.  Fiat  races),  Settrennen  auf 

ebener  ©ahn,  jur  ©riifung  ber  Seiftungdfäljigleit 
eine«  Sennpfcrbed  auf  Bildhauer  unb  Sdmclligtcit. 

Slachringmafchinc,  Seitcnpolmafchine,  f.  tfleftri- 

jdie  Wafdjincn,  S.  032. 
Sftaif)#  (Sein,  Linum  X.),  ©nttung  nud  her  Ja- 

milte  ber  Sinncecn,  einjährige  ober  audbauembe 

Stautet  ober  fjalbfträudicr  mit  aufrechtem  Stengel, 
meiftabmnhfelnben,  fegenben,  fchtnalen,  gnnjranbigen 
Blättern,  ©tüten  in  lodern ,   tnigbolbig  gifnmmen- 
itchenbeii  traubenföniiigen  SBideln,  in  Uhren  ober 

©iifcheln  unb  fugeliger,  ftuntpf  fünftantiger,  ieün- 

i   fächeriger  fiapfel  mit  je  einem  Samen  in  je'bcnt  Sah. tttwa  90  Wirten,  befouberd  in  ben  gemäßigten  unb 

inbtropiiehen  ©ebicten  aller  Srbtcile.  Ter  'Bur gier- 
lein (©urgier*  oberSiefenflachd,  L.  catlmrti- 

[   cum  X.),  7—15  cm  hoch,  mit  gegenitönbigen  ©lüttem 

unb  fleinen  weißen,  am  ©run'be  gelben,  langgcftiellen Blüten,  ald  einjähriged  Slraut  in  (Suropa,  Rleinnfien, 
9iorbnfritn  unb  auf  ben  Ranaren,  Würbe  früher  ald 

Icichted  "Abführmittel  henußt.  Ter  audbauembe 
Sein  (L.  perenneX.),  0,i — 1   m   hoch,  mit  nuffteigen- 
bem,  oben  traubigem  Stengel  unb  grofteii  blaßblautn 

Blüten,  wächft  in  Wittel-  ünb  Siibeuropo,  in  Wittel- 
aiien  imb  9! orbnntcritn ,   Wirb  befouberd  in  Sibirien 

fultibiert  unb  liefert  eine  rauhe,  grobe  Safer.  Ter 

gebräuchliche  Sein  ob.  gemeine  S- (1-- usitatissi- 
miim  X.,  f.  Tafel  •Spinnfaierpflanjen«),  30—60  cm 
hoch,  mit  aufrechtem ,   oben  trugbolbig  Berjweigtem, 

lahlcm  Stengel,  abwechfelnben,  fchmnl  lanzettförmi- 
gen Blättern,  blauen  Blüten  unb  jufammeiigebriid- 

ten,  eiläitglicheii ,   jugefpißten  Samen,  wahrfÄeinlid) 

in  ben  ft'nutafudlänbern  heimifd),  wirb  in  mehreren 
©arietäten  hiltiniert,  befonberd  jur  Wewinnung  feiner 

©aftfafer,  bed  S I   a   cb  f   e   d.  Wan  mitcrfcheibet :   S   ch  I   i   c   ß« 
ober  Trefchlein  (L.  usit.  vulgare),  mit  nicht  auf« 
fpringcnben  Samenlapfeln,  hohem,  wenig  oeräfteltem 

Stengel  unb  minber  feiner  unb  weicher  Safer,  nor« 

3üglidi  in  Sußlanb.  91orbbeutfd)lanb,  tfterreich,  Bel- 
gien, fjollanb  unb  ßnglanb  angebaut;  Spring-  ober 

iilnng lein  (L.  usit,  crcpitans),  mit  ffopfeln,  bie 
fid)  beim  Tiimuerben  mit  einem  leifeu  Stlnng  öffnen, 

iücjerm,  äftigerm  Stengel,  größem  Blättern,  Blüten 
unb  Samenlapfeln,  feinerer,  weicherer,  aber  türjercr 
Safer,  etwad  heHerm  unb  ölreiiherm  Samen  unb  Bon 

iüricrcr  ©egetation  ald  ber  Schlichtern,  nod)  häufig 
in  Sübbentfchlaiib  fultioiert ;   weiß  blühenber,  nud) 
amerifnnifcher  Sein  (L.  americanum  albnm),  in 

Teulfchlmtb  längft  angebaut,  aud  ber  ©roBinj  Sach- 

ten nach  Schotllanb,  non  ha  nach  'Jlmerifa  Berpflanjt, 
unter  obigem  ©amen  feit  1851  wichet  in  Tcutfchtaiib 
erfdiienen,  foü  üd)  weniger  neräftcln,  um  acht  Tngc 
früher  reifen,  höhern  Snmeiiertrng  unb  eine  feitere 
unb  längere  Safer  liefern  al«  ber  Borige,  bod)  nidit  fo 

fein  unb  gart  fein,  ift  bei  feinem  jweifclhaflen  Scrt 

Bon  geringer  ©erhrcitung.  S i   n   t   e r   l   c i n ,   »orjüglid) 

in  Stalien,  Sübfranlreid) ,   Spnnien,  ©Igerien  itctb 
9igt)ptcn  angebaut,  bleibt  im  Stengel  htrj,  bringt  aber 
reichlich  Samen.  Jm  Smnbel  eridjeinen  Borpiglich 
bie  Trefchletnforltn:  Signet,  ©Sinbauer,  Sibauer, 

©cmaucr  unb  ©flowcr,  nud)  unter  bem  Samen  ruf- 

fifchcr,  Sib  ■ ,   Surlänbcr  ober  Tonncnlcin  (Weil  er  in 
Tonnen  Bcrpadt  ifl),  fenter  3eelänbcr,  Tiroler  unb 
vhcinlänbifchcr  Sein.  Ter  Sigaer  unb  ber  3eclänba 
Sein  werben  Biclfnd)  zur  Sriihfaat  benutzt,  wäbrcnb 

bei  Spätanbau  ber  SJinboucr  bient.  Mronen-  ober 
Sofentcin  bezeichnet  leine  eigne  Sorte,  fonbem  nur 
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bcrt  au«  ringefübrten  Criginalfantcn  gejogencu  Säe«  I   bie  ©lätter  abgefallen  fmb,  wirb  ber  5.  gerauft;  nur 
lein,  auch  «einmal  gefäeter-  Sein  genannt.  I   bei  Samengewinnung  märtet  man  btc  ̂ artreite  ab. 

'   3tad)«t>au.  !   Beim  Saufen  bei  Sladiics  beginnt  ftbott  baä  Sar- 
der 3-  gebeizt  am  ficbcrften  in  einem  etwa®  frutf)-  [   tieten  nach  üänge.  atörle  unb  Seife  ber  Stengel,  bie 

ten,  füllen  ftlimn,  bei  Xrodenbeit  bleibt  er  (urj  im  bann  auf  bem  Selb  aiiSgebrcitct  ober  »orlvet  ab» 
Stenget.  «alte  »erträgt  er  in  feiner  Jugmb  nur  bei  geriffelt  toerben.  Xaju  bient  bie  Siffelbanl,  auf 

träftiger  Gntmidelung.  3U  feiner  »ollflänbigen  ®e»  bereit  ©litte  auerüber  ber  Siffcltamm  angebracht  iit. 

gctationbrau(S|ter84— 105  tage.  Sein ©erbrettungS»  2epterer  beftebt  au«  ul  gefdnniebeten,  45 im  langen, 
bejirl  fiitbej  fidb  »orjiiglid»  in  äftittelcuropa,  bod)  mirb  1,25  cm  biden,  mit  ibren  icharfen  Hamen  narb  ben 

er  auch  inSffgljpten,  'illäcrien,  Cftinbien  angebaut.  31*  Sifflern  itebenben  3«bnen»  bie  auf  bem  ©oben  0,5  cm 
Suropa  fällt  leine  nörblitbc  (Srcnjc  mit  ber  ber  Som«  unb  an  ber  Spipe  1,25  cm  uoncinanber  abfteben.  tic 

mergerite  jufammen;  in  Mitteleuropa  iteigt  feine  Stil-  auägebreiteten  Stengel  bleiben  meift  fo  lange  liegen, 
tur  bis  1500m  über  bem  SBeereSfpiegel.  3m  aflgemei»  bis  ge  lufltroden  fmb;  beffer  ftent  man  fie  nad)  bem 
nen  haben  bie flimatifdicn3uftänbe  eines  Sfanbes  einen  3'{ben  in  Porten  ober  Hcinen  ftapcücn  auf.  2uft» 

»eit  energijehem  ginfluff  auf  bie  Dualität  unb  Duan-  troden  gcroorben,  werben  bie  Sauientapfeln  abgebro» 
tität  bcs  geernteten  Sladffeä  als  bie  ©obeitbefdiaffen»  ,   jdien,  beffer  abgeriffelt  ober  abgebottet,  ober  es  bient 
beit.  Unter  bem  Ginfluff  bcSSeellimad  in  ben  Cftfec»  bierju  eincSiffelmafcbine.  ten  »out  lujttrodnen 
prouin  jen  Sufflanbs,  in  ©clgieit.iwllanburtboor  allem  3.  nbgelöften  Samen  lägt  man  bis  junt  ©erbrnueb  in 

in3rlanb  werben  bie  »ertBoUften  Sladffe  gejogen;  bei  ben  Samenlnpfcln  liegen;  bie  grün  abgerijfelten  Sol- 
jeber  Secmtnberung  biefer  günftigen  ßinmirtung  ift  len  »erbat  auf  cmcmXutbnuSgcbreitcinnbberSonne 
bäufigerSamcnwedjielctforbctlidt.  Gm tiefgrunbiger,  ausgeiept.  getrodnet,  gereinigt  unb  in  Säffem  gut 

an  Hali  unb  ©bospboriaurc  reicher,  etwa«  faltbaltiger  '   »erpadt.  Über  Grträge  f.  unten  bet  ©robultton. 
©oben,  bem  es  nicht  an  §umu$  fehlt,  ift  am  geeignet  3ii»ertitung  »es  Standes, 
ften  für  bie  3lad)»lultur.  tabei  liefert  etwas  idiwere  3ur  ©ewümung  ber  SlathSfafer  (Sind»)  muß  man 
rer  ©oben  ben  heften  unb  feiniten  3-,  mäbrenb  leidjter  ben  Saft  »on  ber  innern  boljigen  Söhre  ( üol  1)  ber 

jroar  aud)  noch  sieutlich  feinen,  aber  nie  fo  lcniigen®ajt  Stengel  unb  ber  Oberhaut  trennen  unb  ber  üänge 
erjeugt.  Wewöbnlid)  baut  man  beit  3-  nad)  einer  feitbt  und)  in  Safem  teilen,  tcr  lufttrodne  gerifjeltc  Sind)« 

Wurjclnbcn  ©ctreibeart  (£>afer,  Soggen),  mit  fid|C«  <Sobflad)S,  Strohflad)«)  enthält  burdifd)nittlid) 

rerem  Erfolg  nad)  einer  gut  gehüngten  »adfrudjt,  73—80  ©roy  üml)  unb  30—27  ©roj.  ©oft,  woboii 
ilieijt  lehrt  er  auf  bemfelbcn  gelb  nach  9, 10  unb  mehr  bas  §oU  aus  89  ©roj.  fioljfaicr,  12  ©roj.  in  Baffer 
3ahren  wieber,  lamt  aber  bei  rithtiger  ©ebanblung  unb  19  ©roy.  in  allaiticbcti  Saugen  tödlichen  teilen 

bcs  JelbeS  unb  cntfpredjenber  Xüngung  (311  mal  mit  befiehl,  ü’ähmth  ber  ©ait  aus  58  ©ro.y  ifaier,  25 
Hali)  mit  Sicherheit  aUc  »itr  Jahre  bnsfelbc  Selb  ein-  ©roy  in  Baffer  unb  17  ©roy  nicht  in  Baffer,  grö&> 
nehmen.  3»  Belgien  mich  baS  Selb  bis  auf  baS  21b*  tenleils  aus  ©flatijcnleim  acbilbelen,  in  ©Italien  lös» 

eggen  unb  oberflächliche  Sbebnen  »or  Binter  »on«  lieben  Stoffen  jufammengefept  ift.  ta  bie  trennung 
ftänbig  jured|tgelcgt,  fo  baff  im  Srübjabc  ber  Vlnbau  bcs  ©aftes  »om  i>o(jc  unb  bie  ©erwnnbiung  bes 

möglid||t  jeitig  borgenommen  werben  Imtn.  ®or  ber  SaileS  in  Spicm  nur  »orteilbaft  »on  itatten  gebt, 
Saat  ebnet  man  bas  Srlb  mögliibit  »olllommen,  um  wenn  ber  biefc  teile  juiammcnbaltenbe  ©flan^enleim 

jeber  3t»ciwüihrtgleit  beS  SlndffcS  »orytbeugcn.  3ut  jerftört  wirb,  fo  jerfättt  bie  3>tbereitung  beS  Stach- 
frifdjen  tüngung  eignen  jid)  gut  »ergorne  3n>*d)e.  fcs  in  einen  djemifchen  unb  einen  mcd)nniid)en  ©ro» 
HIoatenbüngcr,  Sülle,  Clinchen  unb  Gliche,  aud]  jeff.  ©crfuchc,  ben  ©ffaiuenleim  bitrd)  ©ebanbtung 

finodjeumebl,  Halifalje,  ©uano,  guter  Hompoii;  wc>  mit  ©Kalten  ju  entfernen,  haben  leinen  erfolg  gehabt, 
niger  gut  ift  friicbcc  Staümift,  unb  nachteilig  Wirten  mäbrenb  bie  »on  alters  her  gebräncbliebeSRctbobc,  baS 

Scbnfmift  unb  Hall.  2118  Saatgut  bient  teils  Crigi-  3*tl  mittels  einet  jmedmäpig  geleiteten  Wärung  ;u 
nal  - ,   teils  felbftgejogener  Same.  Dtlter,  jwei»  auch  «reidicti,  ffd)  »orffiglicb  bcroäbrt;  ticie  unter  bem 
breijäbriger  Same  wirb  oft  »orgejogeit,  6a  er  beffern  Samen  Sotten  (Söften;  Sötte,  Söite)  befannte 
©oft  liefern  foU;  ba  aber  längeres  üiegcnlaffcn  bes  ©orbercitung  ift  bal)er  allgemein  iibhd)  geblieben. 
Samens  unwirtfcbaftlid)  unb  mit  Siftlo  »erbunben  35er  emipretbenb  lange  feucht  gehaltene  ©flangenlcim 
ift,  fo  wirb  er,  um  benfclben  Grfolg  ju  crjielen ,   »or  wirb  babei  in  ber  Beiic  jerftört ,   baff  ber  ipauptüojf 

bcrSuSiaat  nicht  feiten  bei40”gebörrt.  3>on Seinigen  besfelben.  Me  unlösliche  ©etlofe,  in  bie  Juni  gröfften 
ber  Saatfrucht  bienen  bie  2   e   infam  ent  lapp  er  unb  Jeil  löslichen  Seltinjloffc  übergebt-  ©et  bet  ge» 
XrahtftebcmitgwölfSfaidjcn  auf 2,5cm.  XteSuSfaat  wöbnlicbeii  Bafferrotte  liifft  man  ben  StrobflacbS 

erfolgt  möglichft  frübteitig.  Um  gleicbmäffigeu  Stanb  mit  ben  Burjelenben  nach  abwärts  in  atisgcgrabenen. 
iu  erhalten,  fäet  man  bei  breitmiirfiger  ifiaitbiaat  ber  mitunter  ausgemauerten  öntben,  mit  Baffer  bebedt, 

fiänge  unb  teuere  bcs  Selbes  nach  ober  mit  breitwürfi*  i   fo  lauge  jteben,  bis  ber  imtcc  ©Übung  »on  ßffigfäure, 
gett  Säcmafdjineu,  in  ncucitcr  Zeit  auch  mit  XnU»  ©mmonial,  Sehwefelwaiferiloff  unb  Hohleniäure 

mafd)inen  hei  5   cm  Seibenmeite  unb  2äng8«  u.Ouer»  1   »crlaufcnbe  Zcrfepungsprojeft  fo  weit  fortgeichntten 
jaat.  Xcr  untergeirad)lc  Same  Wirb  angcmaijt.  Xer  ift,  baff  fid)  ber  ©oft  leicht  »om  üoljc  abiweifcn  läfft, 
Samenaufwanb  bclräglbei©afterjeugimg200kg,  bei  ohne  felbit  ben  3ufammcnbang  ju  »crlieren.  2eptercr 
Samenjudit  150  kg  unb  bei  Öemimtung  bes  2nuber  ift  ein  Zeichen ,   baff  ein  Überrotten  (©errotteni, 

flachfeS  300  kg  pro  iieltar.  3Ü  ber  S.  8,5  cm  hoch,  b.  h-  eilt  »oüftänbigeS  3erftören  bes  2eime8  unb  ba» 
fo  wirb  gejätet.  Seit'be  beS  Sloihfcs  ffnb :   Grbflölje,  mit  eine  ©eeimrädjtigung  ber  Seifigleit  »ermteben 
bie  Saupe  ber  ©ammaeule  (Plasia  gamma).  Gnger»  würbe.  Sfatt  untcridieibet  Sötte  im  itebenben  unb 
linge,  ber  Slndislnotenwidler  (Conchylu  epilinana),  im  flieffenben  Baffer,  je  naebbem  bas  Baffer  cril 
SlacbSfcibc  (Cuscuta  epilinum)  unb  nnbre  Untraut,  nach  ber  Sötte  ober  auch  mäbrenb  ber  Sötte  abgelaffen 

pflanjen  fowie  ein Soitpilj  1   Melampaora  lini),  welcher  unb  erneuert  wirb,  ©ei  ber  Schlamm»  ober  blauen 
ben  ©ranb  (String  ober  S<uer)  »erurfacht.  Sobalb  Sötte  tinBelgicn)  werben  Schlamm  unb  Grleiiovcigc 
bas  untere  Xrilterbct  Stengel  gelblich  geworben  unb  !   mit  tu  bie  öruben  geworfen,  moburch  ber  3-  emc 



511 
%la<S)&  (Sötten,  ©weben). 

ftablgrnue  f«irbc  erhält.  Ter  je  nndi  bet  ffiilterung 
tn  5   —14  Jagen  fttfi  Dolljichenbcit  ©afjerrotte  ftcljcn 

bte  febr  langfam  tetlaurenbcn  fiuft»,  Jan-  unb 

3d)neerotten  gegenüber,  wobei  bet  5-  auf  bem 
jteien  gelbe  auogebreitet  wirb.  Seht  gcbräuebliebiftbie 
gemiidtte  Seite,  mit  einet  $nuptrotte  (©orrotte) 
im  öafjcr  unb  einet  Sadtrotle  im  Jmt,  Wöbet  ber 

g.  reine  gleichmäßige  garbe,  große  gejtigfeit  unb  ®e» 
fdmtcibigleit  erhält.  in  großen  glachbberettungdnn- 
italren  erfolgt  baä  Sotten  unabhängig  oon  btt  Sil- 

ierung in Soff er (3 dt e n et i cb e ,   ameritanifebe  ober 

Sarmroa  jier-Solle)  bei  etwa  20-  -32“  in  großen, 
mit  Jampfröbrett  oeriebenen  Bottichen  in  60  —   72 

Stunben.  —   3«r  Softe  bringt  man  balb  ben  grünen, 
frifeb  gejogenen  unb  nbgerijfelten,  bnlb  ben  oorber 

lufttroden gemachten  g.  jaäcritere©crfabren(®rün« 
roftei  tft  oiclinch  in  Siifjlnnb.  Jeulidilanb,  aueb  in 

Belgien  unb  fcollanb  üblich,  liefert  aber  lüemald  eine 
foldie  glatbbgualität  wie  baä  jnjeite  ©erfahren,  bei 
welchem  man  ben  g.  erft  im  iomtnenben  gabr  jur 

Softe  bringt.  Jurd)  bnd  Siegenlnfien  gewinnt  bic 

^taier  an  geiligteit  unb  ®riff,  unb  nid)t  feiten  wirb  bic 
Söile  unterbrochen  unb  erft,  itadfbem  ber  g.  abcnual« 

feit  eingelagert  war,  DoHenbet.  Jicfc  Joppelröite 

nnbet  in  Belgien  oorjüglicb  ihre  fewenbung  bei  ben 
feiniten  unb  wertooQiten  glndifen.  ^urn  3«>ed  ber 

wettern  Verarbeitung  unterliegt  ber  ,}•  gewöhnlich 
einem  einfachen  Said)  ober  Ouetfcbbrojeß  in  einem 

böljernen  SaljWer!_unb  wirb  bann  in  Jörrgrubcit. 

jörtfamntem  obet  Ofen,  feibft  in  ©aeföfen  gctcocfnef. 
Steigt  and)  bei  uorfichliger  öanbbabung  bie  Grroär- 

mung  ber  glacteitengel  beim  Jörrett  mdjt  über  50“, 
jo  oerlicrt  boch  bie  gafer  bierbmdi  mehr  ober  weniger 
an  Shltc  unb  öriff ,   baffer  mtd)  bao  Jörren  nur  ba 

angewenbet  wirb,  wo  eo  unbebingt  nottoeiibtg  iit,  b.  6. 

bei  lauflacb«.  ber  iteb  ionit  weniger  leicht  unb  ooll- 

!ommcn_  brechen  laßt.  tBorteilbafieV  börrl  man  ben  g. 
in  ber  Sotmenroärme,  wiewobt  baa  barauf  folgenbe 

©rechen  nidjt  io  gut  unb  leid)!  »or  tidi  gebt  wie  iiad) 
bem  Jörreii  im  jörrofen. 

Jet  tneebaniftbe  Vto«it  bet  gladjdbercitung  beginnt 
um  bem  ftntden  ober  ©rechen,  woburd)  ber  boljigc 

Stern  beo  giadüsiimgelo  in  tleine  Stiiddien  gebrochen 
warb.  Jitter  Arbeit  gebt  ein  iorgfältigeä  Sortieren 

btd  glaebie«  fe  nad|  gatbe  unb  Söftgrab  noraud. 

3um  ©rechen  bient  metft  no<b  bie  ein-  ober  jtoei- 

lungige  böljemc.  in  mandien  ®egenben  eiferne  §anb= 

breche  (Stale,  gig.  1)  mit  beut  auo  2   jungen  bb 
gebübeten  IMeiitr  M   unb  ber  mit  bret  Schienen  nua 
rerfebenen  Sähe  I.I,,  weldie  bie  gnier  aber  leidst  be 

ftäbtgt  unb  bie  Ausbeute  an  fpinnbarer  gafer  uer- 

ringert.  gn  Belgien  Wirb  baber  ber  gelüftete  g.  auf 

einer  Jenne  mit  bem  böt,iernen,  geferbten  ©oti« 
bamrner  gefnitft,  ohne  baß  bic  gafer  ju  ieljr 

äebcbnt  unb  baburdf  .ierriffen  wirb.  ,']ti  gleichem 
,-jwed  bienen  in  Jcuticblanb  uieltad)  and)  bte  glatten 
bölgemen  ©leuel,  Slauef  ober  So  cf  ec  fowie  bie 

©laucl-  ober  ©odmüblcn, 
wobei  bie  glacbäftcngcl  unter 
böljernen  Stampfen  jecquctfdft 

werben,  Wad  jebodi  nur  bet  itär- 
lenit  tmb  grüberm  g.  jwedmäßig 

i|t,  ba  bei  bem  feinem  bic  Scha- 
ben (Sinnen,®  dienen,  Wae  n), 

b-b-bie  boljigen  Jeile  bce  «ten- 
gelb,  ju  febt  in  ben  Saft  hinein- 

gcfcblagcn  werben. 
Sei  ber  gladjebereitung  im 

großen  bienen  jum  Verteilen  beb 
noljed  ©red»-  (Rnid-)  obet 
3ted)tnaid)iiten  oon  febtotr- 
idiiebcuer  Honftmttion.  Jie  ge 

bräudflitbfien  beftebeu  au«  mehreren  geferbten  Sab 

jenpnaren,  mtlthe  ber  glatbs  paffiert,  unb  bereu  'Bai* 
jett  am  heften  (gia.  2)  auä  mefierarttgen  Sdjientn 

mm  gebilbet  ftnb,  bie  biircb  Scheiben  ss  jufammett- 
gehalten  werben.  Jie  ©reebmafebine  Don  Ä   a   f   e   I   o   mä  I   tj 

(gig.  ’ti)  b<- 
ftebt  aub bem  SloßL, 

ber  mit  Pier 

Siegern 
nericben  iit 
unb  btird) 

biefturbelli 

fernen,  auf 

unb  ab  be« 

g.  oon  bem 
©kügenbaar 
o   Porgefcbo» 

ben,  Ponber  Jßj.  3.  Safct»i»*t^»  9tt*mal<ttne. 

brebenben 

Irommct  W   mit  ben  4   SRefferpaaren  111  bem  baden- 

ben  Sikrlteugl.  bnrgeboteit  wirb,  babburdi  bie  Stange 

feine  ®erabefübttmg  erhält.  Jet  ©ntrieb  bicier  Wa* 

fdfine  erfolgt  btird)  bie  Siemcnfcbeibc  H   auf  bab  Sab  c 
unb  pou  c   auf  <1  tmb  \V  fowie  bunb  bieStiftcnräber  s 

ttttb  U   auf  bic  mticre  tjingtebwaljc  o   in  ber  Skife,  bajj 

megt  wirb, 
währcubber 

mof 

Mmm 
f^r,ror: 1X1 

'N  8   ö   Tr 

Alfl.  4.  6tt(])pUltCIU 

L   bei  jeber  ©iertclbrebung  oon  W   einmal  juitbßt.  Slit 
bodfit  idfonenbet  Biriimg  erfolgt  bie  Verteilung  beä 

^ol'sedauf  bertn  neuciterVcitcmgefübrten  3   tedimn* febine.  Jie  hierbei  benußten Scrigcuge  beftebeu  nuö 

einem  ©nnr  oiercdigcr'lflalten  ab(gig.4),  bie  auf  ihrer 
mneni  Seile  mit  tegetföruiig  jiigeipißlcn  Julien  obet 
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^(ad)$  (Schwingen,  !©c<belii). 

Sabeln  in  jwölf  Seihen  fo  befeßt  finb,  baft  bie  Sabeln  I 

jrtnfcbenfumnbei  treten  unb  nn  mögliehit  nieten  Stet« 
len  baS  Material  burcbflechen.  roelcheBnotumergtuphf 

B   gehalten,  non  oben  eingeengt  unb  nach  iebem  Stoß 

in  ber  Sichtung  beb  f   feiles  p   etwas  oorgerüdt  wirb. 

3ura  Abftreifen  beb  SlnlerialS  unb  bet  aufgefpieftten 

fcoljtcilcbrn  bienen  jtoei  feffftebenbe  Softe  r,  imb  r„ 
bereu  Stäbe,  mit  ben  Sabelreiben  parallel,  nn  ben 

AabcleintriltSiciten  abgcfdirägt  fmb,  um  ben  gintritt 

ber  Sabeln  ju  fiebern.  gn  brr  .5  ch  ä   b   c   ft  c   dj  m   n   ( d)  i   n   c 

(gig.  5)  bangen  biefc  flotten  mit  ben  Schwingen  an 

an  ben  Achten  b,  unb  b,  unb  erhalten  ihre  fenbel- 
beweguiig  (Ü30mnl  in  ber  «iiuutei  non  fturbeljapfeu 

ber  Bellen  d,  unb  d,  bureb  bie  Cenfftangen  ee.  Tie 

Träger  ff  itiißen  bie  Softe.  Tie  fonft  ntlgcmein  bei 

ben  8red)tnajcbincn  übliche,  boebft  gefährliche  Sie- 
thobe,  bie  Siitett  mit  ber 

$>anb  ein juf übten,  tft  bei 
biefer  SRafcbine  ebenfalls 

beteiligt  bureb  Anbringung 
einer  auf  unb  ab  fteigenben 

Sabn  B, ,   welche  Sanber- 
fluppen  (nrie  bei  ben  ©ecbel- 
maftbinen)  nufnimmt,  bie, 
nn  einer  Seite  auf  bieVabn 

gelegt,  narb  jeber  ©ebung 

ber  leßtcm  non  einer  enb- 
loten  Stelle  ber  anbem  Seite 

um  eine  abjupnffenbeüänge 

jugef cboben  werben,  gn  ber 
Segel  enthält  eine  folchc 

SWnitbinc  nier  f   aar  'flot- ten mitSnbelnnon 

80  mm  Sänge  unb 

Oott  abfteigenber 

geinbeit.  35er  ßr- 
ftnber  (Carbon) 
bteierSWafdjine  bat 

biefelbe  mit  einer 

Scbwingmafebine 
in  ber  Seiic  tont- 

biniert,  baß  bieSi- 

ften  in  ununlcr- 

gtg.  5.  £Aä6eftectimafc&inc. 

broibencr  Seibenfolge  auf  einer  beiben,  unmittelbar 

nebencinanbet  gerürflcii  Afnfdmien  gcmcinfehaftlicben 
Äluppciibabn  ohne  Umfpannen  bewegt  werben,  fo  baß 

bie  SMafcbinc  fogen.  SchwittgflaehB  abliefert.  Tic  ßrgeb- 
niffc  biefeo  neuen  Snitems  jtcllcii  fid)  äußerft  gümlig. 

Tic  noUftänbiac  ßntfemung  ber  botjigen  Teilchen 
non  ber  glaebsfafcr  wirb  bureb  baS  Schwingen  er 

reicht.  Taju bient etuweber nur baS einfache S <h'w ing 
meffer,  mit  welchem  bcr_mit  ber  linlcit  ©anb  fe|t» 
gehaltene,  frei  übet  bas  Schwingbrett  bernbbän« 
gcttbc  g.  micbcrbolt  gcftridtcn  wirb;  ober  man  benußt 

SdjWingiuafchincn,  bei  welchen  4,  6, 8   unb  mehr 
.   SWcffcr  mit  ihrem  Stiel  auf  einer  Achte  angebracht  fmb, 
bie  an  bem  nerftctlbaren  Scbmingftod,  über  welchem 

ber  g.  non  bem  Arbeiter  gehalten  wirb,  mit  oerfchic* 
heiter  Stbncdigleit  norüberitrcicbcn.  fei  bem  fogen. 
grieblänber  Snftem  befinben  fieh  bie  Scbwiiigapparnte 

am  äußerften  Cnbc  ber  auf  einer  eiiemen  Acbfe  auf* 

nefchraubten  Träger,  unb  ber  Schwingftod,  auf  wel- 
chem ber  g.  aufgelegt  wirb,  hübet  einen  nerftcllbaren, 

febemben  SKnntel.  Jeher  Schwingapparat  beiteht  nuB 
einem  glatten,  mit  feiner  Öreitfcitc  arbeitcnbcnÜHcjicr, 
hinter  welchem  ein  fiebencintigcr  Sechen  unb  bann 

ttiicbcr  ein  glattes  Sicher  folgt.  Segtcre«  fowic  bas 
geteilte  Sicjter  flehen  im  rechten  StSinfcl  ju  bem  Auf. 

lageeinfdmitt  im  SRantel,  Wäbrenb  ba#  erftgenannte 

Sehabmeiier  parallel  mit  bicicnt  ßinfehnitt  geiteilt  iit. 

8cibc  Sßfteme  fommen  nielfad)  raobifijicrt  in  An- 

wenbung.  Statt  btS  Schwingens  wirb  ber  g.  in  man- 
chen Wegcnben  TeutfchlanbS  gefchabt  ober  gcribbt, 

ober  mein  oerbinbet  bnS  Sibben  mit  bem  Schwingen 

be«  glachfeS.  feint  Sibben  fchaht  man  ben  auf  einem 

Scher  liegenben  g.  mit  bret  nerichieben  fcharfen  Cifen- 
tlingen,  bis  alle  Schöben  entfernt  fmb.  Tie  Arbeit  rft 
lehr  jeitraubenb  unb  liefert  leicht  febr  niel  Töerg ;   baS 
Sibben  bat  baber  auch  leine  allgemeine  Verbreitung 

gefunben.  Ta  baS  Spinnrab  mehr  unb  mehr  burch  bie 
Spinnmafchincn  erießt  wirb,  fo  bietet  ber  SchwingftachS 

mcift  bas  fertige  SanbelBprobuft.  unb  ju  biefem  ßnbe 
wirb  er  auf  nerfchiebenc  Seife  aiifgemocöt.  Sach  bem 
Aufmachen  nerpadt  man  in  ©otlnnb  bie  glacbSbiinbel 
in  Säcfe,  unb  in  biefen  bleibt  berg.  in  einem  bunfeln, 

nicht  allju  troefnen  Saum  liegen,  nofelbft  er  in  brei 

gig.  fi.  $e4cfmaf4iite, 

Schichten  aufeinanber  gelegt  wirb.  Ter  g.  gewinnt 
baburch  ungemein  anSHilbeimbOriff.  Auch  bas  SSerg, 

welches  beim  hecheln  gewonnen  wirb,  wirb  Wefent 

lieh  beffer ,   wenn  cS  bis  junt  Vcrfpir.nen.  in  ilarfe 

leinene  Tücher  feft  eingefdtlagen,  nn  einem  lüblen  imb 
trodnen  Orte  aufbewabrt  wirb. 

3um  Verfpinucn  tann  ber  SchmingflachS  nicht  ohne 
weiteres  benußt  werben,  her  Vaft  iit  noch  mehr  ober 

weniger  banbartig  oercinigt,  unb  cS  ift  baber  oorerft 
bie  ein3elne  gnfer  barjuftellen,  wo.ju  bie  Rieche I   bient. 
Tiefe  befteht  aus  einer  runben  ober  beffer  oicretfigen 

flattc  mit  aufrecht  ftebenben,  Ichlauten,  runben.  febr 

(pißen  Stahl  täbnen  non  7 — 15  mm  Sänge.  Sic  wer- 
ben genau  (entrecht  unb  jwar  rribenwriic  fo  befeftigt, 

bafs  jeber  einzelne  3ahn  gernbe  eine  2üdc  ber  not  unb 
hinter  ihm  laufenben  Seihe  bedt.  Tie  ßntfemung  ber 

3äbne  wirb  ncrfchicbcn  groß  gegeben,  unb  man  be- 
ginnt bie  Arbeit  mit  ber  größten  unb  meitftänbigften 

©ecbcl  (AbjugSbcchel)  unb  fchließt  fte  mit  berfein- 
ften  (A  ii  S   in  a   d)  c   b   e   ch  e   I).  SSäbrcnb  bureb  bie  »ecbel- 
jäbtic  bie  einjelnen  gafem  geipaltcn  unb  bie  längem 
non  ben  türjem  gefchieben  werben,  behanbelt  man  ben 
g.  auch  mitunter  batteben  mit  einer  Surfte,  woburch 

alle  noch  anhaftenben  feinen  Swljteilcben  non  ber  gnfer 

getrennt  werben,  ber  Staub  entfernt  wirb  unb  Diele 
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5(ad)§  (bic  3In<hdfofcr,  Ipanbeldforten.  ©efebiebtliehcd  ic.). 

gröbere  3niem  in  feinere  »drehen  geipalten  werben,  fteigt,  in  einen  mit  Bjatierbampr  geiättigten  Saum  ne- 
tnfolgeDeifcn  her  3- einen  f   eiben  artigen  ©lan},  oorjüg-  bracht.  ihr  SBafferflcholt  auf  13.9  —   28,36  Btog  Xcr 
lidie  3<mbeit  imb  Bleichheit  erhäli  unb  in  feinem  Bn-  VUtpengefmli  ber  Dölliq  getrotfnelen  3afcr  ichwanlt 
(eben  itnb  Viert  roefcmlicb  gewinnt.  3n  ben  Spinne*  uon  l,is  5,*3  Bro.g  gm  »anbei  unterfeftefbet  man 

reien  wirb  bad  »aubbedieln  feiten  ganj  bitrdt  bediel »   rufftfeften  (befonbers  Sigacr),  .«önigäberger,  Xanjigcr 
utaidiinen  erfept,  gewöhnlich  nur  unterftüpt.  inbent  (pobolifeben),  bclgifcpen ,   bollänbilebcn ,   beutfdjen  linb 

in  ber  Siegel  oor  tmb  nach  bem  Ulioidimenlieicln  nod)  iicuerbingd  aud)  agnptifdicu  (töcri  Saib,  aleranbrtni- 
ein  »onbbcebeln  itattpnbct.  Xie  ipauptcmridjtung  feften)  3-  mit  jablreiebcn  Oualitätdftufen. 

einer  Diel  oerwenbeten  ipeehcUnaidjine,  welche  juglcidi  («ffd)ld)tllit|r0.  Uro&nHion, 
bie  örunblagc  aller  »cchdmnKhincii  erfennen  läfit,  3n  ben  Biahlbmitcn  am  Cberrpein  imb  in  ben  an» 

gebt  aud  3ig-  8   benwr.  'Mut  ben  enblofen  Xücbent  grenjenben  Xiitritten  bat  man  äeugnifie  Dorgefdtidit- 
n,,b|  unb  aj,  b,,  welche  über  bie  Sebeiben  o   unb  n   lieber  3lad)dfultur  unb  -Slanufaltur  gefunben.  3m 

aefpnnnt  iinb  unb  »on  n   aud  in  ber  '4J f cilridjtung  flltertum  würbe  3-  angebaut  im  'Jiilbclia  unb  in  beit 
bewegt  Werben,  befinben  fidi  Stabe  mit  öedjclnabcln  31ufttbölem  BorberaRend ;   Wgppter,  Bbbniler  unb 

befepi,  weldie  ben  in  ben  21  Uppen  c,  c   feflgcbaltenen  3»ben  fertigten  Sleiber,  ..‘feite,  Segel  jc.  aud  3.  Sad) 
3-  hecheln,  während  biefe  Hl  Uppen  iid)  mit  ben  Bah-  Öcrobot  trugen  bie  Babglonicr  leinene  Sittel,  unb 
uen  d,  unb  d,  langfatn  auf  unb  abwnrtd  bewegen,  nadf  Slrnboti  war  bie  babplonitdje  Stabt  Borfippa 

3u  bem  3wtdc  ruhen  bie  '-Bahnen  auf  ben  Schienen  ber  Sip  bebeutenber  Scmeninbuftric.  Bon  9lficn  würbe 
g,  g.  bie  bei  (,  unb  f,  ihre  3übrungeu  erhalten  unb  bie  3la<W(ultur  nach ©ricdhenlanb  eingeführt.  Jiomer 

iidi  bei  r,  unb  r,  auf  Sollen  bed  öcbeld  h   ftüpeti.  !   erwähnt  mehrfach  ben  3-  unb  nach  »erobot  galt  bie 
ber  eine  ichwingcnbe  Bewegung  nuäführt,  inbent  Mi*  Seinwanblleibung  ald  üppige,  weibifche,  bertßruntfuebt 
ien  Solle  z   in  eine  ergrün  (che  3/ute  ber  firf)  mit  o   bienenbe  Xracht.  3m  rbmifchen  Seiih  Würbe  3-  nach 
brehenben  Scheibe  r   eintritt.  Amt  Sudftoftcn  ber.\jebc  SiBiud  fchon  im  5.  3ahrb-  »•  Cftr.  tu  SfleibungäRüdcn 

aud  ben  üxcbelftäben  bienen  Stäbe,  welche  Reh  in  ra-  nerwenbet,  unb  im  4.  3°hrh-  erichienen  bie  Santni* 
bilalen  Schlipen  ber  Scheiben  u,  u   burch  ihr  eigned  ter  in  weiften  leinenen  Xuniten.  Sach  Cicero  flammte 

«ewtebt  abwärtd  gwiidxn  bie  Swdtelftäbe  bewegen'imb  bie  ju  feiner  3eit  unter  ben  Sömern  »erbreilcte  lei- bie  $>ebe  oon  ben$>ceftcln  nbfehicben,  io  baft  fie  Bon  ben  nene  üurudtracht  aud  bem  Orient,  unb  gegen  Eitbc 
Hätntncn  m.m.m.m  aufgenommen  wirb.  Hm  ben  3-  her  Sepublil  nahm  ber  Verbrauch  bet  öetnenftoffe 
ftuieitwehe  immer  feiner  hecheln , tu  lömtett,  werben  bie  immer  mehr  tu.  Salb  fanb  ber  31ncbebnu  auch  bei 

»ccbelmniibinen  mit  mehreren  nebeneinanber  liegenben  beit  germaniidten ,   feltifchen,  flawiichen  unblitaui- 

fciedhelfelbem  mit  Siecheln  pon  junehmenber  3ein-  icheu  BollerRümmen  mehr  unb  mehr  Eingang  unb 
heit  nudgeflattcl.  3ebedmal  nun,  wenn  eine  3ladtd-  bamit  bad  SJorf  »Sein«  weite  Verbreitung.  Xie 
Huppe,  i-  V.  c   redttd,  oben  angetommen  ift,  wirb  Re  iskrtfeftnpung  bed  3ladjfed  unb  ber  fieinenerjeugniffe 

in  ber  Bahn  um  bie  Breite  eined  üecbelfclbed  horijon-  flieg  mit  ber  .-feil  ungemein,  unb  bie  oomehmften 
tal  oerfdsoben  unb  (omit  in  ben  Bereich  bed  Sacbbar-  3muen  hielten  c«  nicht  unter  ihrer  SBÜrbt,  Rcft  mit 

felbed  gefchoben.  feiertu  bient  her  um  ben  Rapfen  p   bem  Spinnen  unb  Sieben  bed  3iud)fed  abjugeben. 
febwingenbe  Stebel  p   n,  ber  oon  einer  Suticheibe  auf  o   3-  bienlc  ald  Xaufchmittel  jwifihen  ben  germnnifeben 

unb  Solle  x   m   Schwingung  oerfepl  wirb  unb  biefe  unb  weftflawifebcn  Böllern.  BortjcrrRbcnberErwerbd- 

burch  bie  Sdnebilangen  3,  unb  b,  unb  bie  Schienen  f,  porig  blieb  bie  3lnchdtultitr  in  beii  rufRfchen  Cftfee* 
unb  f,  milleld  Stofiflintcn  auf  bie  Äluppen  c,  c   über  prooinjen.  3m  IS.  3flhrb-  oerfucbteic  bie  Spanier 

trägt.  Vet  biefer_lepten  Bearbeitung  bed  3lacbied  wer-  aud  3-  Vnpcer  bar juflellen ,   wad  Reh  bnlb  oerallgc- 
ben.  wie  beim  Schwingen  unb  Brechen,  ocrfchiebene  meuterte;  tbenio  bie  Berwenbung  ber  üctnwanb  unb 

abfälle  erhallen,  bie  nictfl  in  oerfnoteten  unboerworre*  bedScinöld  jttrWalerci,  welche cni'n-jjpälcr in  ben  die- 

nen 3aieritüddien,  Serg  (Bier cg,  fcebe),  hefichen.  berlanbeti  aufgelommen  war.  iiad) bem  im  lc3.3ahrh- 
3e  iinchbem  bae  Sierg  beim  Bor  ober  Sacblchmingcn,  3lathdbau  unb  3lacbdinbuRrie  in  oollc  Blüte  gelte 

becmWrob.  obcr3euihedicln  erhaltenwirb,  läfttedaud)  len,  würben  fie  burch  bie  Scligiondlricgc  ftart  becin 
nach  ber  tfanb  eine  netfebicbcuc  Berwenbung  ju.  So  lräd)tigt,  hoben  Reh  aber  fchr  rafch  wieber  mit  ßintrill 

ift  bad  Boriefimingmerg  jum  Beriptmicn  ungeeignet, ,   geregelter  itaatlieher  Berhältniffe.  Seitönbebedpori- 
roährenb  3einfchwmg  *   imb  ©rohhecbelwcrg  turn  Ber  gen  3«brbunbertd  jeigte  Reh  ein  harter  Südgang  in 
fpinntn  für  Summer  22  unb  3einhed)elwerg  fürSum  ber  3l«ehd!ultur  unb  3la<hdtnbuftric  burch  bad  Bur- 
mer  24  geeignet  ift.  treten  bcc  mcdjaiiifehcn  BaumWoDfpmncieien .   unb 

<etaca(diafir«  Per  ̂ (aepdfafer.  tianpcldlorcen.  nur  Belgien ,   Spollanb,  SchleRen,  Bfeftfalen  blichen 

Xer  ooaiommen  audgehedwlic  3- (i>ed)clflachd)  j   bem  alten  Crwetbdjweige  Iren.  Xureh  Verbreitung 
bat  3afem  oon  300-  600,  bixhifcna  700  mm  Sänge,  unb  BevoolUommnung  ber  3iacbdipinnmafebinen  unb 
3e  länger  bie  3afer  ift  bei  glctdxr  3cinheit,  um  fo  bunh  bie  Einführung  cnliprethenbcr  3olltartfe  für 

höher  wirb  ber  3-  geiibäpt.  .Vbe  3afer  heitcht  fer*  BaiimwoKfabrilate  hoben  Reh  auf  hem  Kontinent  ber 

ner  aud  einer  Siiinf)!  feinerer  unb  tiir.tcrer  (20  —   40  3laehdbau  1111b  bie  3lacbdinbuitric  wieber,  indbef.  t«r 
min  langer)  3aiern.  welche  burch  beit  Scft  beo  Bhan  3clt  bed  norbamertlnniicbcn  Hricgcd.  Xie  llriadie, 

tenlamo  tuiammengebaltcn  werben ,   fall  ct)linbriieb  warum  bie  31ad)dinbuitrie  nidit  biriclben  3orticbriitc 

runb  unb  etwa  0/>u  -O.02S  mm  bid.  Biirb  ber  3-  in  aufttiweiftn  bat  wie  bie  BaumwoU  unb  SJollinbii- 
nxmned  SaRcr  gelegt,  io  lafien  Reh  infolge  ber  Er-  ftrie,  liegt  in  ben  weit  Iwbcrn  Betricbdmitieln.  welche 

meuhung  bed  Seimed  bieie  Elemenlarfaiern  audeinan-  erfterc  gegenüber  beit  beiben  anbem  3nbuftrictwcigcn 
ber  geben,  worauf  bao  Spinnen  (f.  b.)  in  warmem  erforbert.  3»  3 r I a n b .   wo  ber  3Iad)dbau  biflorifcb 

Sdager  beruht.  Xie  3arbc  bed  heilen  3lad)fcd  ift  licht-  !   juerft  im  13.  3ahrb.  erwähnt  wirb,  gelangte  er  im 

blcmb  ober  Rlbergrau  ;   bunfle  braune  ober  brmmgelbc  17.  3ahrh.  }u  feiner  nationalen  Bebauung.  Xurcb 
3arbe  if«  ein  Reichen  unriditigcr  Behanblung.  Xer  :   bie  Scgicrungdmaftrcgeln  ber  »önigin  Vlnna  unb  bie 

beite  3-  tagt  »inen  ithönen  Seibaiglant.  Sufllrocfen  \   Rele  3üriorge  bed  englifchen  Bailamenld  hoben  lieh 

enthält  bie  3lad)dfafet  5,70—7,82  Bro.g  SBaffcr,  jebod)  j   bic  3lachdliiltur  unb  3lad)dinbuftric  nach  allen  Sich» 
Viesfext  5.  Sufi.,  VI.  ©b.  33 
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lungen.  fttt  Icutidilanb  fiiiW  man  ben  ftlad)«« 
bau  »otiüglicb  in  Sdtlcfien,  Wcftfalen,  Abcinprcußeii, 
töannoDcr,  3ad)fen  imb  Sägern.  ftn  Schienen  mürbe 
btc  ftladwhtltut  befonber«  bttreb  bic  im  1».  ftabAj. 

cinqcmanberten  WaUonen  iomie  bunbbiebeigejogenen 
Mloftcrgciiilidjcn  au«  bem  n&rblübm  ftrantreid)  »ei 

breite»  imb  gehoben,  unb  Sagnn  beute  t'dtoit  bamal« einen  blübcnbenVemmanbbanbd.  GnbebeblH.ftabvb. 

führte  Sdilefien  für  15  «Witt.  $f)lr.  ft.  auf.  3»t  Wcit; 
falen,  fpegiett  Aielefelb,  blühte  ber  ftla<b«banbel  idion 

im  14.  ftabrli..  unb  bie  Anfertigung  ber  fernem  {»gen. 
Smttätlber  Seinmanb,  bie  Serbefferung  ber  Sletcbc.  bic 
lirriebtung  ber  Seggenanftallen,  bic  Serbeficnmg  ber 

Cerlclireucrbätmific  unb  ähnliche  ©nrid)tungen  mndi- 
ten  bie  ftlad)«lu(tur  unb  ilcineninbuftrie  in  beuSibein 

probinjen  jn  einem  emlrägtid>en©tt>erb«smcig.  1891 
führte  Icutidtlnnb  57,938  Ion.  ft.  im  Srkrt  twt»  34,7 
Mitt.  Mf.  ein  unb  28,733  Ion.  im  Wert  Don  18,4 

MiU.  Mt.  nu«.  iMegcttmÄrlig  probujiereit  nur  MiuiV 

imtb  unb  bie  Aiebertnnbc  regelmäßig  mehr  ft„  al«  l'ie 
ielbft  »erarbeiten.  8ritifd>-0ftinbien,  bie  Saeinigtcn 

Staaten.  Argentinien  unb  cttttqc  mtbre  außertuto- 

päiid»e@ebitte_bnumft.  fnft  rmeidiiietihdj  jur  Samen* 
gcroinmtng.  Seit  ben  70er  ft  obren  bat  Bieliadi  eine 
Abnahme  ber  fttnchdutlur  flattgcfunben,  unb  es  l»uc 

ben  j.  S.  mit  ft.  bebaut 
ln  Tnutijtcmk  lS7n:  lllf« fetter,  l«:  KW297  «dar 

Cfmcta  ■   1873 :   114209  .   1892  :   85953  . 
=   Ärmitmcfc  .   1875  :   7   8 44o  .   1891:  29  097  . 

.   jtta»  .   .   ttwfl:  157534  «Ute»  1892  :   7oo42  Slcra 

ftn  Smllanb,  Selgien,  ftinnlanb  wädifl  bagegen  ber 

ftlatbfbau.  AuSbcbnung  imb  ßrltag  bev  ftladtstui* 
lur  in  tfuropa  »erben  in  folgenber  weife  geidjäßt: 

£&nb«r 

ftakr 

i>cftar 

aaoar.  ; 

auf 

1   ̂eftar ' 

Okfamlntrag 

Hitoflr. 

ttuftlaitb  .... t«»0 
1   (122500 

2.74  1 

341 100000 

tcutfcblanb .   .   . 18SJ 108297 

4100, 

44402000 

Cfterrei$  .   .   . 

1«K* 

90604 4» 38548000 

^ranfreidj  .   .   . 1890 32174 «8» 22034000 
.... 

,1890 

40078 

510 
20439800 

Urlaub  .... 1890 39232 
490(7) 

19623680 

Italien  .... 1890 
55271 

S74 
18700000 

öoftanb  .... 1889 17070 54« 9323600 

Ungarn  .... 
1890 

12044 448 5160700 

'rfni'fbcn  .   .   . 1890 
6301 

3» 2078500 

"irinnlanb .... 1890 
? 1 1890045 

ränemart  .   .   . 
1881 

1925 

290(7, 

558250 

Wrofibrttaniiien 1890 094 
470(7) 

407  180 

Öne^rnlanb  .   . iht:> 
:t88 

312 

121 000 

flüfiwin : 
2026878 

— — 

524447055 

Ire  Wcfamtprobultion  Curopa«  tann  auf  530Mi(I.krr 

nerankblagi  merben. 

Der  Sc  infame  »irb  3,5  5,5  mm  lang,  iit  gelb» 
braun,  glänjenb,  riecht  tdirondi  unangenebm,  fdmiedt 

(dtleintig  fettig.  UmrusgcTciftc  Samen,  bic  man  ge* 
miffetmaßen  iit«  Aebenprobutt  bei  ber  ftlncbogemm- 
nuitg  crlifitt,  ftnb  ([einer,  leiditcr,  meift  otidi  me.br 

griiiilidi  gefärbt.  liefe  Samen  iinb  wobt  für  bic  Ct* 
gowinnung  1 3   d)  Ing  leim,  ober  nidit  ;ur  Auefnat 
(Snatleiii)  tauqlid).  Der  Same  etttbiili  ca.  8   Sro.i. 

Waifer,  33  Stoj.  jette«  Öl.  25  Stop  tfitueifeftoffe, 

Spuren  »an  (ßerbfäure  unb  4   —   5   färoj.  mineralifdte 
Stoffe.  Mnn  benagt  ttnt  nud)  ;ur  fßaritellung  eine« 
itarfen  Stbfcimo  ( 1   leil  carne,  mit  50  letten  feaffer 
mneeriert),  ber  al«  dnluiUenbeo  Mittel  Anroeitbung 
imbet;  gepulverter  Seinfame  bient  gt  enoeidienben, 

idnnevjlinbernben  Umftblägen ;   both  »critcbt  man  un- 

ter Seinmcbl  gcmdbnlid)  gepulverte  Ceinbttudten,  bie 
iHiicfflärtbc  uom  ̂ reffen  bc«  Seinbio.  *gt.  £t(ud>eit. 

Sittern tnr.  Sgl.  Sonntag,  fiatednbmuo  be« 

fttadibbaue«  (Seipg.  1872) ;   »eurenaer,  Xie  ftlndM- 

bereitung  in^uttanb  (Scrl.  1H72);  Scgbhedcr,  »ul- 
tue  imb  Aufarbeitung  be«  Sein«  (Stag  1872);  Sobo* 
1   angi.Äultur  unb ft(u bereitung  bc«  ftladjfe«  (5.  Auf!., 
Wien  1891);®ier«berg,  Ierftlctd)«bau(Seipj.l877); 

Öobenbrud,  Seinrag  jur  Statifti!  ber  ftladi«  unb 

Öanfprobultion  in  Cttcrreid)  ('©ten  1873);  SHufin, 
Itt  ftlaibäbau  be«  tetbbatte«  (Scrl.  187h  81,  un- 
Bottcnbet);  S obren,  3>eutfd)lanb«  ftlacb«bau  (bat. 

1880);  Sfubl.  ftortid)ritte  in  ber  ftlodiogrtoimmng 
(Siiga  1886);  tSibbein,  Anleitung  }iim  Anbau  be« 

Seine«  tc.  (Stuttg.  1892);  Sauger,  ftlndtobau  unb 

ftlad)«bemtung(©ien  1 893 1 ;   3   di  i   n   b   1   e   r.  Xieftladi«> 
bau*  imb  ftladi«banbel«»erl)aUnif|c  in  Siußtanb  ibai. 

1894);  6. ».Stein,  ft.  imb  Seinen.  Mitteilungen  Pc« 

Set'baubee  bet  üjitrrctdi.ftlodt«  u.Scincit>3»terejfcn* 
tm  (Wien  1894  ff.). 

^laii)«,  ncufeelänbifeütr,  f.  Pbonuimu. 
ftlarfyfbanm,  f.  Anttdanu. 

OaumtuoUe,  fobiel  wie  ftlatWluoUe. 

OcreiningCanftaltm .   f   fttad)«. 

ftlaiiiocellulofc,  fotouifirrte,  f.  .tiadjonsolit. 

ftlnrliopottcr,  i.  l 'ntuolini*. 
,v!iul)ofrant,  gelbe«,  f.  Ltnnria. 

ft-tarbolilie,  f   Phonnimn. 
ftlartiofetbe,  Sflnnsengaitimg.  f.  Cu«cuui 

ftt«ul)«feibcnpflan^cn  (ttualutoibec  n),  Unter* 
imntlie  ber  fbnbalDulaccen  ti.  b.). 

ftlarfjfipmwerci,  f.  Spinnen. 
ftlurtioHiuUc  (fttad)«baumWotle,  (ototii. 

,   n   e   r   t   c   ft  l   a   di «   cc  II  u   f   o   f   c) ,   ein  au«  ftladt«  bereitetes 
Surrogat  ber  Saummotte,  mürbe  »ieifad)  bariuftettcn 
»enudit,  iit  aber  jmedlo«,  ba  bie  ft(adj«fafer  in  ibmr 

©genidtaften  bie  Snumwotte  mcit  iibertnfft. 
fttaciu«,  Mattbia«  ft.  ftllbricu«  (ber  ftflß* 

rier),  eigemlid)  ft  r   n   n   c   o   tu  icb<  S   l   n   c   i   cb),  lutbcr.Strett« 

tbeolog,  geb.  1520  in  Albona  t   ftitrien),  geit.  1 1 .   Mnrj 
1 .575  tn  ftranlfurt  a.  M„  ftubierle  in  Scncbig  im  nur* 
niora  unb  begab  fid)  »on  ba,  ftatl,  mie  er  bcnbfidittgte, 
Mond)  unb  latboltitber  Ibeotog  ju  merben,  1539  nmb 

'•Bafel,  bann  uad)  liitrnigcn  unb  1541  nadi  Simen* 
berg.  mo  Sutljer  unb  Mclaitdjtbou  feine  Seftrer  nntr* 

ben,  ibm  aud)  1544  eine  'Srofefiur  ber  bebtäiftbeo 
3prad)c  au«mirften.  Al«  Meland)tb»n  ba«  iogen. 

Scip,sigcT  ftitleruii  1548  gcbitltgt  lintte,  begann  ft.  »on 

Magbeburg  ou«  eine  mnfjlofc  Solemit  gegen  fenen 
unb  feine  3d)ule.  Audi  al«  et  1557  jum  Sroiefior 

j   na  ber  fireng  lutberifdien  Univerfität  fteun  berufen 
mar,  belämpfte  er  fofort  mit  feinen  Amtdgenoffen 

(Mufäu«,  Wignnb  u.  a.  i   ben  pbilippifltidten  ober  für* 
i   iiidittidjeii  SpncrgiOmu«  tf.  b.).  Auf  frinc  Aeebnung 

lammt  namentlicti  ba«  iogen.  SonfutattonBbudbt-So- 
lida  oonfutatio  et  condemuntio  iiraecipuarnm  cor- 
rnpteloriim.  sectarum  etc.*,  1559),  eine  al«  3um* 
bol  auftretenbe  Sroteimtion  ber  berjoglid)  fätbfiidten 

Regierung  gegen  ntte  Abmeidmngcn  »on  ber  lutbc- 
riidten  Seine.  AM  in  ftena  fclbft  in  Sitt.  Strigcl  ij.  b.) 
ein  Sertctbiger  be«  3bncrgi«mue  eritanb,  beroirtte  ft. 

beiicirSerbattung,  tonnte  jebod) auf  einem  .üvttogitium 
tu  Weimar  bie  Acrbammung  Strtgel«  nicht  bnnbfeßen. 

ft.  ging,  1581  feine«  Amte«  entfeßt,  nadi  Segmeburg, 
bori  ba  nadi  Slnlmerpett,  mo  er  einet  Serfolguug 

meidicn  mußte,  cnblidi  nadi  Strnßburg,  geriet  aber 
aud)  hier  mit  beu  Weiftltdicn  idilicßlidj  in  einen  fo  bef  * 

i   tigen  Streit,  baß  ber  Sai  ißn  1573  au«  bet  Stabt 
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Berwie*.  ginft  bab  Crate!  nlict  ftrengen  Cutberaner, 
würbe  er  nun  um  (einer  auf  ber  »eimarifeheu  Ttbpu* 
intion  gefebehenen  Hufterung,  baft  bie  grbiünbe  zum 

Sefen  be«  'JKmfcften  gehöre,  beb  ©tantdj&tbmuS  be< 

(diulbigt,  überoU  Bcr'tricben  mtb  Dom  llnglüd  Der- folgt.  Unter  ben  wiifcnfehaftlieften  ©rbeiten  ift  ju» 
nädbft  bie  Sebattion  ber  -HiagbcburgifcbenGcnturien« 

(f.  b.)  ju  nennen,  nufterbem  fein  »Catalogw  testium 

veritatis«  (©aiel  155fi|  unb  »Claris  Scripturae  Sa- 
crae«  (bni.  15B7).  Sgl.  ©reger,  SJiattb.  3-  JUftri- 

cus  unb  (eine  3eit  (Grlang,  1859  — Bl,  9   Sbt.). 
Slaeferfeuer ,   fchr  intenfin  brennenber,  burd) 

Sinh  unbiHegen  nicht  aufzuloichcnbcr  ScuerwertSfaft, 
Welcher  nie  «ignnlfeuer  auf  Stbtffcn  benuftt  rairb, 

roenu  bei  f   dimerem  ̂ turtn  bie  gewöhnlichen  Signal- 
latenten  üeriagen.  Stiebe  rfaftrzeuge  benuften  alb  3. 
bie  ©lüie,  einen  in  Terpentin  ober  Teer  getauchten 
©alten,  ber  mit  hellblauer  Stamme  brennt. 

ffläcf bering,  f.  ©ilcfling. 
Slacfntafrhtne,  f.  Spinnen. 

Slacou,  f.  Staton. 

Flac-ourtia  Ju«».,  Wattung  aus  ber  Samilie  ber 
Slatourtiaccen,  mittelbobe  ©äume  ober  Sträueber 

mit  nbmcdnelnben,  turjgeftieltcn,  meiit  gezahnten 
©lättern,  häufig  acbielftänbigen  Tonten,  lletnen  ©tü- 

ten in  meifl  aehfelftänbigen.  traubigen,  fetten  rifpigen 
©lütetiftänben  mit  tteinen  ©rallecii  unb  tebrigen  ober 

fteitepigen  ©ccren.  Glwa  15.  nteift  afiatiiebe,  roenige 

afritanifche  ©nett.  F.  Rnmontchi  L'Hfrit.  (©atot- 
pflaume,  iRaron-,  4Rabagn«(arpf latttnc),  in 

ganz  Sübaficn,  am  Sambeft,  auf  ben  SefcpeQen  unb 
m   Hgbpten  tultioicrt,  trägt  pftaumengrofte,  runbe, 
cftbarc  3cüd)te.  Gbenio  nurb  ber  tiricbgroftcit  Srüchte 
halber  F.  Janeomas  J liq.  in  Sübnften  bis  Gbiim  unb 

im  toeiilieben  Neuguinea  unb  bie  febr  ähnliche  F.  Iltt- 
kani  Zoll  et  Mor.  in  Sünterinbicn  unb  aui  beut  DRa- 

tniifdtcn  ©rcbipel  bis  ju  ben  ©hitippineu  tultioiert. 
Slnbbcrmil«,  f.  SKtne. 
Slabcn,  fladic,  runbe  Huchen,  urfprünglidi  Cpfcr- 

hieben;  hoher  Oftcrflaben,  eine  ©rt  bieiev  .Huchen 

mit  Überzug  oon  Giern  unb  Sranig.  bie  no<b  jept  in 
Biclctt  Wcgcnbcn  jur  Cfterjeit  gebaden  »erben. 

Staben  beim,  f.  ,'tlarchbeim. 
Slabcufrieg,  im  4Munbc  bes  ©olle«  ber  Same  ber 

unblutigen  -Surzener  StiftSfebbe« ,   bie  in  ber  Har- 
woebe  1542  (»liehen  bemHurfiirften  Johann  Sriebrid) 

Bon  Saibfen  unb  beffen  ©etter,  bent  Verzog  SKorip 
Bon  Sadifcn,  ausbrach.  »eit  elfterer  in  bem  unter 

beiber  Surften  gemeütfcbaft liebem  Schuft  ftcbcuben 

Stift  ©iurjen  einfeitig  eine  Türfenfteuer  auclgefcbrie- 

ben  unb  ©11(1011  zur  Einführung  ber  Stcfonnalion  ge- 
macht batte.  Sie  »urbe  ,(u  Gtrimma  bitrch  bie  ©er* 

mittelung  ©bilipDo  Bon  Veiten  fo»ic  Sutber«  fcbncll 

geenbet.  worauf  bas  aufgcbotcncHriegclüoll  mit  Cfler- 
flabett  befebentt  würbe.  jrungsrtnbe;  f.  haoa. 

Slabenlaua,  ©ana  mit  wulitig  runzeliger  Grftar 
iflabcr  (bie),  foBict  wie  gtafer  (f.  b.i;  alb  ©ins 

htlinum  foBiet  wie  4Raftbolber,  ©hont. 
Slabcrpapier ,   (.  »tajerpewier. 

Slabungcn,  Stabt  im  bagr.  Siegbez.  Unlcrfrait» 
ten,  ©egirtsamt  SRetlricbftabl ,   am  Suft  ber  flohen 
SibSn,  403  in  ü.  4M.,  hat  eine  falb-  ©farrfirthe.  ein 

Sorflamt,  ein  retebeb  Spital,  Sorettenfiidberei,  Slachs- 

ftanbel  unb  owo)  771  Gtttw.,  bauen  24  Guangelifche. 
Slagcllanteit  (Int.  Flagellanten,  Weiftler,  (Bei- 

ftelbrüber,  Siegler  ober  ©engten,  ©ritberiebaft 

bes  13.-  15.  Jahrft.,  welche  burd)  Weiftet  ung  beb 
Hiirpet»  (»egen  1.  Kor.  9,  23)  Sünbenoergcbung  tu 

erwerben  glaubte.  ©01t  mehreren  ©npflen  unb  be- 
rühmten Aitebenlebrent  (j.  ©.  Tamtam)  bringenb 

empfoblett ,   galt  neben  anbern  äufterlichcn  ‘Serien  bie 
iogen.  apoftotifebe  3ndit  ber  Weiftelung  im  SRittel- 
alter  für  ein  Borzügltcheo  ©ltft-  uitb  ®nnbenmitte(, 
»ebbatb  eb  nicht  befrentben  lann .   bafs  ntmt  in  feiten 

äußerer  9!ot  eine  öffentliche  unb  allgemeine  ©nwen« 
bung  ber  Weibel  für  befonberb  wirttant  ,(ur  ©erföli- 
mtng  ber  jümenben  Wottbcit  hielt.  Tab  erite  ©etfpiet 

foteber  ®eifelerfahrtcn  gab  Jlalien,  wetebeb,  ba* 
mals  non  ben  ©arteien  ber  Wuctfen  unb  Whibctlüten 

jerflcifdbt,  in  ©uftzudungen  geriet.  Ter  loutinifancr- 
mönd)  SBainer  forberte  12B0  (ucrit  bie  Gmioohner  sott 

©trugin  jur  Gieifteluna  auf,  um  Wotteb  3®rn  ju  be- 
fSnf  tigeu.  ©atb  zogen  IMäitner  unb  Seiber  alter  staube 
unb  jeben  ©Iterb,  bie  ©riefter  mit  Äreuzen  unb  Sah- 

nen normt,  fclbft  im  ftrengittn  Sinter  bib  (um  Würtel 
nadenb,  burd)  bie  Straften  ber  Stabte  in  ©rojeffion 
umher  unb  peitfdüen  ftch  unter  Seufzen  bi»  auf»  ©lut. 

Ter  ©apft  lieft  fie  gewähren,  bn  ftch  bie  rötlichen  Hilft- 
ftänbe  befferten.  einige  biefer  3üge  gingen  fclbft  über 

bie  ©Ipen,  fnnben  hier  aber  für  jeftt  nur  in  wenig 
Sänberm  befonber»  in  Cfterreid),  iMacftnhmung.  ttrft 

alb  ber  Schwarze  Tob  1348  au»  ©nen  bureb  Europa 

Zog,  würbe  auch  in  Teutfcblnnb  bie  ©eiftelwut  burd) 

jencb  Bcrmeintlidic  göttliche  Strafgericht  überall  ge- 
»edt.  Jn  ber  Wegenb  Bon  Straftburg  im  G„  ©fngbe- 
bürg,  Speper  :c.  bilbelen  ftd»  öeifttergcfeUfcbartcn.  Jn 

Scharen  non  100  300  unb  mehr  zogen  biefe  Seift* 
ler  panrmcife,  Kreuz  unb  Sahne  ooraii,  Bon  Torf  zu 

Torf,  überall  mit  Mlodengctäutc  empfangen  uttb  la- 

winenartig madifenb.  3rocimoI  täglich  büftten  Re, 
inbem  fte  )tcb  unter  eigen»  bazu  gefdtaifcucn  geiftlicben 

(heiängen  (ücifen)  bib  nufb  ©lut  geißelten.  Sie  nct- 
breitctcii  fid)  über  ganz  Teutfcplanb,  .f>ol!nnb ,   ©et 

gien,  Gnglonb,  Schweben,  bie  Schweiz  unb  Srant* 
reich.  Tie  'JMiftftimmung  her  Snerarcftie  über  bie 
Sigenmächtigtcit  jener  ©uftgänge  unb  übet  bab  3u- 
rüdtreten  aller  tirdilidicn  ©uften  nor  ber  Weiftel  fowie 

Klagen  über  ieftwänneriiehen  Unfug  unb  Störung 
ber  bürgerlichen  Crbnung  Bernnlnftten  cnblich  ©npjt 

Glemenb  VI.  1349  zu  einem  ©erbot  biefer  Weifttcr- 
fahrten.  Tefienungeachtet  treffen  wir  noch  ipäter 

WciftlcrgeieHicbaftcn.  befonberb  in  Jtatien,  wo  fte  we- 
en  ihrer  weiften  Wewänber  »Sianchi«  ober  »©tbati« 
teften.  ©udj  Sineentiub  Serreriub  (f.  b.i  würbe  auf 

feinen  Dienen  atb  Suftprcbigcr  non  einer  Wcmeittbc  Bon 

S-  begleitet,  unb  cb  beburfte,  um  ihn  banon  abjubrin- 
gen,  einer  aubbrüeftieften  ©bmahnung  non  fetten  beb 
Konftanzcr  Konzil».  Cittige  SlagetlaiileiiBereine  trieb 

bie  ©erf  olguttg  fclbft  (tt  einer  feinblitftcn  Steilung  gegen 
btc  Kirche;  mit  bärvttiepen  ©cgharben  nermifcht.  bit- 

beten fte  Setten,  welche  ben  Klerus  für  ben  ©michrift 

erflärten  unb  bie  ©luttaufe  ber  Weiftet  an  bie  Stelle 

aller  tircftlicben  Salramente  ieftten.  Tie  Jnquifttion 
baute  ihnen  zahlreiche  Scheiterhaufen,  ohne  jebtxb, 

namentlich  in  Thüringen,  ihre  gänzliche  Sernidüung 
bewirten  zu  tönnen.  ©gl.  Sörftemnnn,  Tie  ehrift 

liehen  Wcifttergcfctlfchaften  (.ftmtle  1828);  Schnee  - 

g^anb,  Tie  Weiftler,  nnntentlid)  bie  Wciftelfahrt  nach 
«traftburg  1349  (a.  b.  Stanz.  Bon  Tiicftcnborf,  üetpz. 
1840);  G   0   r   u   i   n,  Tie  Weiftler  1 3.©uft.,  Üiubolft.  1891); 
Goopcr,  Flagellation  and  the  Flasrellants  (neue 

©itbg.,  Sonb.  1887);  iiöniger,  Ter  Schwarze  Tob 
in  Tculfdilanb  (Serl.  1882). 

eplaflellätfu,  f.  ©rotozoen;  ogt.  Stimmer. 

SIagelIatenbiphtherte,ntiiicGrtranlungbcr©ö- 
gel,  welche  tlinifcb  einige  ©hnlichteit  mit  ber  ntenfd)- 

33* 
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liehen  Ziphtperie  hnt,  unb  bei  her  tief)  im  Schleim  be« 

Maule«  unb  bet  Suftrölftt  crfcnnlict  laute n   unjhtj* 
lige  Mengen  Bon  Flagellaten  (Trichomonas)  fanben. 

Flagcllicrcit  (Int.), geißeln ;   Flagcllntton,  ©ei« 
jicliing;  Flagcllator,  ©eißler. 

Klasellum  (Int.),  ©eißel.  (.  Flimmer;  in  ber  fflo» 
tnnit  fDWiel  wie  Schößling  ((.  b.). 

Flageolett»  (fpr.  .Mwiäi,  in  Franfreid)  bie  unreife 
Frucht  ber  weiften  Sohne. 

Flageolett  (frnnj.,  fpr.  .wotm),  1)  (Flafchenett) 

Heine«  ©laeinftrument,  ber  leßtc  ©ertreter  ber  gn* 
milie  ber  Schnabelflötcn  if.  gtBte),  in  Frantreid)  nod) 

in  neuerer  ,-feit  wieber  in  ©ufnahme  getomtncii,  fteht 
eine  Cftnoe  höher  al«  bie  gewöhnliche  (C-uer-l  Flöte. 

—   2)  Crgelftimme  Bon  2‘  unb  V,  ein  Slötenregiftcr 
uon  ziemlich  enger  Mcnfur.  -   8)  ©«Zeichnung  fiir 
bie  burch  Zcilfchwingungtn  ber  Snitcn  beiworgcbrnch« 
len  Zone  brrStrcid)inftrumente(Flngeolctttöne,frnnz. 

sons  imrmoniqnes),  welche  einen  eigcntiimlid)  )>rei 

fenben,  nber  weichen,  iitberiidien  Slang  hnbcit,  ber 

bon  bem  ffraßneräufd)  ber  fonfligcn  Zone  biefer  3n- 
itrumente  frei  i|t  (itnl.  flmitato).  ZnsF.  wirb  erzeugt, 
inbeiii  ber  ©uttlt  bet  Saite  leife  mit  ber  Ftngcrtpiße 
berührt  wirb,  welcher  genau  ber  Siälfte,  bem  Zrittel 
ober  Viertel  ic.  ber  Saite  cntfpridit;  biefe  ichwingt 

bann  nicht  in  ihrer  ganzen  Sänge,  ionbern  in  2,  8, 

4   x.  'Abteilungen,  bereu  febe  felbitänbig  ben  betreffen« 
ben  Cberton  bernorb ringt,  Vlnbre  als  bie  natürlichen 

Cbcrtöne  bei  Saiten  werben  herBorgebrncbt^  inbem 
(unädtft  burch  feiten  Wrifi  (Dgl  (Sattel)  bie  Saite  fo 
weit  Berfürjt  wirb,  baft  ber  gcwiinfchie  Zon  in  ber 

Obertonrcihe  best  nunmehrigen  Zonce  ber  Saite  ent- 

fpriebt.  j.  ©.  cis"  auf  ber  p-Saitc.  inbem  a   gegriffen 
unb  bann  bie  Stelle  be«  cis'  (V>)  leicht  berührt  wirb. 
Z)ic  Flagcoletttöne  fptechen  auf  biden  Saiten  (Kontra 

baft,  Cello)  leichter  au  al«  auf  biinnen,  auf  iiberfpon' 
neuen  fchleditcr  ata  auf  einfachen. 

Flagge  (engl.  Flag,  frnn.z-  Pavillon,  ital.  Rnn- 
diera;  hierin  Znfel  »Flaggen  I   u.  II«,  mit  Zejrt- 

blatt),  auf  Spanbel«fcbifjen  ba«  Erfenmutg«zeiebcn  fiir 
bie  Vlationalitäl  be«  Schiffe«,  für  ba«  StriegSfrfiiff 

mifserbcut  ba«  ©adabtum,  welkes  Berteibigeu  (u  bür« 
fen  bie  höchfte  Ehre  be«  Seemann«  ift,  unb  ba«  erft 
mit  bem  Untergang  be«  Sdjiffe«  finit  ober  mit  beffen 

Übergabe  geftrichen  wirb,  flufierbcm  führen  bie 

Schiffe  Flaggen  nl«  Signale,  nl«  VKetlranle  für  bie 

fieeber  ber  §anbel«fchif}e  (   Signal-,  Konten»  oberipnu«- 
flaggen  f.  b.)  je.  Vluf  Rriegßicbiffen  bezeichnen  gewiffe 
Flaggen  auch  bicWegenwart  allerhöchitcr  unb  liöchfter 

JCicrrfchaften  fowie  ben  Sang  bcßftöchiflommanbicrcn» 
ben.  Zie  F-  befteht  au«  leicht  wollenem  gefärbten 

Flaggentuch,  befien  Form  mciftrediledig,  aber  auch 
breicdig  jowie  in  mehrere  Spipen  niielnufenb  ericheint. 

.'fahl  unb  ̂ufammenftedung  ber  Farben  bieten  grafte 
Mannigfaltigfeit,  bie  für  nationale  UriegS«  Wie  »an 

belbflncjgeii  berllnterfcbeibung  wegen  geboten  ift.  'Jlicbt 
feiten  unb  bie  Flaggen  and)  mit  Emblemen  unb  SJnp 

pentiereu  gefchmüdt.  Zie  Zeichnung  her  Flaggen  ift 
auf  beiben  Seiten  bie  gleiche  mit  nur  einer  Vluonahnte 

(©aragunt)).  Zer  Unterfchieb  jmifdtcn  F-  unb  Fahne 
iann  zweierlei  VI rt  fein,  ba  erfteu«  bie  ftriegoflaggc 

in  Bielen  Fallen  jtd)  Bon  ber  ivanbcleflaggc  berfelbcti 
Vialion  erljeblid)  untericheibet,  weldie  in  ber  Siegel  mit 
ber  Fahne  be«  Sanbe«  ber  Zuthflächc  nach  ibenliid) 

ift;  (Weilen«  ift  ba«  Fahnentuch  mit  feiner  Stange 

ftets  feft  Bcrbunben,  weihrenb  bie  F.  mittel«  Flagg« 
leine  geheiftt,  b.  h.  aufgezogen .   wirb. 

Zie  Vf  n   t   i   o   n   a   I   f   1   a   g   g   c   ift  auf  Rrieg«fchiffcn  in  brei 

—   flagge. 

©röften  Borhanben,  bie  gröftte  Form,  bie  (.  SH.  al« 

.«feichen  ber  Ehrerbietung,  be«  Viangc«  benußt  wirb, 
hat  etwa  bie  größte  Sd)iff«brcilc  (ur  Sänge  unb 
(Wei  Zrittel  bniwn  jur  öölie.  Zie  uächftfolgcnbe  F- 
hat  zwei  Zrittel.  bie  Heine  bie  Jtälfte  unb  cnblich 

bie  ©öid)  ein  ©ievtel  ber  großen  F-  Jur  Sänge,  unb 
alle  haben  ba«  eben  erwähnte  Ipöbenocrhältm«.  Vluf 

hoher  See  wirb  bie  F-  be«  »ricgBfchiff«  zuweilen  ber 

Sdionung  wegen  niebergeholt,  aber  fofort  geheiftt, 
luenn  onbre  Schiffe  in  Steht  lammen,  beneit  bie«  Vluf« 
forberung  zu  gletdiem  Zpim  ift.  Zie  i>nnbel«fcbiffc 
finb  beit  Kriegäichiffen  gegenüber  zum  Reiften  ber 

F-  oerpflichtct.  ijn  Sicht  uon  FeitungBwerlett ,   Bon 
benen  bie  Viationalflagge  weht,  hat  febe«  Schiff  feine 

F-  Zu  zeigen  unb  fegt  fidt  bei  Viichtbefolgung  biefer 
Siegel  ber  öefnhr  au«,  bcfchoifen  zu  Werben.  Viur 
unter  eigner  Viationalflagge  bnrf  ein  Schiff  ben  Kampf 

aufnehmen,  bie  Führung  einer  folfd>en  F.  beim  Vitt« 

griff  ift  nl«  Piraterie  unb  ©errat  gebranbmarlt.  Zn« 
olreichen,  b.  h.  bie  gänzliche  Beteiligung  ber  F-  ift 
baäVJiertmal  berCrgebung,  nnbgegenilrieg«gebrnucJh 

uerftöftt  e«,  bann  nochmal«  ben  Slampf  zu  beginnen. 
Fm  baren  geichieht  ba«  beißen  nnb  Viieberholcn  ber 
F-  unter  Feierlichfeiten  (Flnggcnpnrnbe).  ©ebeeftt 
wirb  bie  F-  an  ber  Spiße  ber  ©affel  be«  öintermniic« 

ober  am  Flnggitocf  auf  bem  $>ed.  Zie  hnlbftod  ge- 

hende, b.  h.  halb  aufgezogene  F-  zeigt  einen  Zobe«« 
fall  an  ©orb  an;  bie  nerfehrt  aufgezogene  ober  inmit> 
ten  zuinmmengebunbene F-  in  Sqau  (b. h«  an  irgenb 

einer  Stelle,  nifo  (.©,  nid)t  an  ber  üblichen,  ba  Flagg« 
mail  ober  ©nffel  möglicherweife  über  ©otb  gegangen 

finbi  bebeutet  .f>ilf«bebürftigleit.  Vlufter  ber  Viatiottal « 
flagge  wirb  im  .f)nfen  an  öotb  Bon  Srieg«fd)iifen  auch 
eine  F-  am  ftlünerbnum  aufgezogen.  Ziefe  ©öfch  ift 

für  einige  Seemächte  in  Farbe  unb  Zeichnung  ber 
Viationalflagge  gleich,  in  anbern  weicht  fie  non  ber 

Vxuiptilaqge  ab.  Sic  wirb  nur  norVInler  geheiftt,  wnh« 

renb  alle  zu  Vilaifcr  Jiegenbcu  ©oole  gleichfatl«  ihre 
F-  zeigen,  ©gl.  bie  Überficht  ber  Vlatioualflaggen  auf 
bem  Zertblatt  zu  beifolgeuben  Zafelu,  zu  weichen  bie 

Znfel  »Zeutfche  Flaggen*  im  4.  Öb.  (bei  3.  Mol) eine 

Ergänzung  bilbet. 
Enbiich  führen  olle  Secfchiffc  Signalflaggen 

(f.  Znfel  II)  unb  zwar  nach  ber  Form:  rechtedige 

Flaggen,  Stäuber  (Flaggen  mit  beeiedigent  VluSichnitt, 
alfo  mit  zwei  Spißenl  unb  Wimpel,  in  eine  Spiße 

auelnuienb.  VJinn  untericheibet  unter  ben  Signal« 

flaggen  bie  Flaggen  be«  internationalen  Signal« 
buche«,  burdi  welche  ber  Vlame  jebe«  Schiffe«  zu  er* 

lennen  ift;  ferner  bie  Signalflaggen  ber  Knegemnri 
nen .   bereu  Signale  ffleheimni«  bleiben  faden ;   bann 

bie  Sotfenf  loggen,  welche  ba«  ©ebürfni«  zurVIuf- 
nahme  eine«  Sofien  mclbeit.  hierher  gehört  ferner  ber 

Signalbuchwimpel,  welcher  ben  Sunfch  einer 
Unterhaltung  nod)  bem  Signalbuch  zu  erlernten  gibt, 
et  wirb  unter  ber  Viationalflagge  geheiftt;  fein  Er- 
(epeinen  att  irgenb  einer  gut  fidttbaren  Steüe  auf  bem 

angerebeten  Schiffe  bient  al«  ,«jcichcn  be«  Einoeritänb« 
ttific«.  ©cfotibcr«  wichtig  ift  in  Böllcrrechtlicher  ©e* 

Ziehung  zur  Äricg«zeit  ber  (Vcbraud)  ber  ©   a   r   I   a   tn  e   n « 

tarflagge  (Weifte«  Flaggcntuch),  inbem  bie  unter 
biefer  F.  tcgelitben  Schiffe,  ebenio  wie  bie  unter  nett« 
traler  F-  fahrenben,  ben  Feinbfeligleitett  entzogen  finb 

(f.  ©rijc‘.  VJiifzbraud)  ber  ©nrlnmcntarflnggc  wirb 
nid)t  gcbitlbct  unb  berjenige,  welcher  biefelbe  miß« 
brauchte,  um  unter  midier  F.  icittblichc  Stellungen 

au«zulttnbfchnftcn.  al«  Spion  bchanbclt.  Zie  oerlehrt 

gel)cijttc  F-  flül  al«  ©ejehimpfung.  Zie  fcpwarzc 
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[Zu  Artikel  Flaggtn  mit  Tafel  /   u.  //.] 

Übersicht  der  Flaggen  aller  Staaten. 

Tafel  I:  Internationale  Flaggen. 

Ägypten:  Rote  Flagge  mit  weißem  Halbmond 

und  Stern.  Kriegs-  und  Handelsflagge  sind  gleich. 

Argentinische  Republik:  Blau  -   weiß  -   blau  hori- 
zontal gestreift.  Die  Kriegsflagge  zeigt  im  weiten 

Streifen,  im  ersten  Drittel  vom  Flaggstock,  eine 
goldene  Sonne. 

Belgien :   Schwarz  -   gelb  •   rot  vertikal  gestreift. 
Kriegs-  und  Handelsflagge  sind  gleich. 

Birma:  Weifte  Flagge  mit  radschlagcndem  Pfau. 

Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Bol  i   via:  Rot  -   gelb  -   grün  horizontal  gestreift.  Die 
Kriegsflagge  trügt  in  der  Mitte  des  gelben  Streifens 
ein  von  grünem  Kranze  eingerahmtes  Weihes  Feld, 

welches  einen  braunen  Berg  und  eine  dahinter  her- 
vorstrahlende  Sonne  zeigt.  Am  Fufie  des  Berges  ein 
blauer  Grundstreifen  mit  6   weißen  Sternen. 

Bruailien:  Auf  grünem  Felde  befindet  sich  ein 

gelber  Rhombus,  so  gestellt,  daß  die  4   grünen  Ecken 
der  Flagge  sichtbar  bleiben;  im  Rhombus  liegt  ein 
blauer  Globus  mit  Sternbildern  und  der  Inschrift: 

»Ordern  e   Progresso.«  Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Bremen,  s.  Tafel  »Deutsche  Flaggen«  (Bond  4). 

Bulgarien:  Weiß- grün -dunkclrot  horizontal  ge- 
streift, Die  Kriegsflagge  trägt  in  der  linken  obern 

Ecke  (in  einem  Viertel  der  Flagge)  das  Wappen ,   be- 
stehend aus  einem  Löwen  auf  dunkelrotem  Felde. 

Canada,  s.  Kanada. 

Chile:  Weiß -rot  horizontal  gestreift.  Im  obern 
weißen  Streifen  befindet  sich  in  der  linken  Ecke  ein 

blaues  Quadrat  mit  weißem  fünfzackigen  Stern. 

Kriegs-  und  Handelsflagge. 

China:  Die  Kriegsflagge  trägt  auf  gelbem  Felde 
einen  stahl blauen  Drachen  und  in  der  linken  obern 

Ecke  einen  roten  Ball.  Die  Handelsflagge  ist  rot 

mit  gelbem  Ball  in  der  Mitte. 

Columbien,  s.  Kolumbien. 

Co  ngo staat,  ».  Kongostaat. 

Costarica:  b   Horizontalstreifcn ,   blau  -   weiß  -   rot- 

weiß-blau; der  mittlere  (rote)  Streifen  ist  doppelt  so 
breit  wie  jeder  der  andern.  Bei  der  Kriegsflagge  ist 
die  Mitte  mit  einem  durch  Trophäen  umgebenen 
Schild  verziert ,   welcher  zwei  Schiffe  in  See  und  drei 

braune  Bergkcgvl  erkennen  läßt.  Darüber  schwebt 

eiu  blaues  Spruchband. 

Dänemark:  Rote  Flagge  mit  W'cißem  Kreuz  (der 
Daunehrog).  Die  Kriegsflagge  ist  ausgezackt,  d.  h. 
an  der  rechten  Seite  von  der  Mitte  nach  dem  obern 

und  untern  Ende  sebräg  ubgcschnitten. 

Deutsches  Reich,  *.  die  besondere  Tafel  »Deutsche 

Flaggen«  (mit  Textblatt)  bei  Art.  Deutschland,  Bd.  4. 

Deutsch -Ostafrikanische  Gesellschaft  ,   s.  Tafel 

•   Deutsche  Flaggen«  rftand  4). 

Dominikanische  Republik  (San  Domingo):  Das 

Flaggt «ch  wird  durch  ein  weißes  Kreuz  in  4   gleiche 
Rechtecke  geteilt,  von  denen  je  2   diagonal  liegende 

Mfj/tT»  Konv.  •   IsxiXon,  6-  Auß..  Br  Hag*. 

die  gleiche  Farbe,  Blau  und  Rot,  besitzen,  oben  links 
und  unten  rechts  Blau,  oben  rechts  und  unten  links 

Rot.  Anf  der  Kriegsflagge  befindet  sich  in  der  Mitte 

des  weißen  Kreuzes  ein  Emblem,  welches  von  Zwei- 

gen umgebene  Flaggen  und  Waffen  uiu  die  auf- 
geschlagene Bibel  mit  dem  Kreuze  zu  malerischer 

Gruppe  vereinigt. 

Ecuador:  Gelb -blau -rot  horizontal  gestreift,  der 
obere  gelbe  Streifen  ist  doppelt  so  breit  wie  jeder 
der  beiden  andern.  Die  Kriegsflagge  trägt  in  der 

Mitte  ein  Emblem,  bestehend  aus  Flaggen  und  Waf- 

fcn-Trophäen,  welche  ein  ovales  Feld  einschließen, 
auf  dem  ein  aus  dem  Wasser  ragender  Bergkcgcl 
und  ein  Dampfboot  sichtbar,  am  Himmel  ein  Teil 
des  Tierkreises  und  die  Sonne;  über  dem  Mittelfeld 
ein  Adler  mit  ausgebreiteten  Flügeln. 

Frankreich :   Blau  -   weiß  -   rot  vertikal  gestreift. 

Kriegs-  und  Handelsflagge.  Der  Präsident  der  Repu- 
blik führt  als  Abzeichen  die  Nationalflagge  mit  dem 

Anfangsbuchstaben  seines  Namens  (jetzt  C)  in  Gold 
auf  dem  weißen  Streifen ;   der  Marineminister  an 

Bord  eines  Schiffes  im  Topp  des  Mastes  die  National- 
flagge ohne  Abzeichen,  der  Admiral  dieselbe  Flagge 

mit  2   gekreuzten  Stäben  oben  im  blauen  Streifen, 

der  Vizeadmiral  dieselbe  Flagge  mit  3   Sternen  und 
dev  Konteradmiral  mit  2   Sternen  im  blauen  Streifen, 

der  Kommodore  den  blau-  weiß  -roten ,   ausgezackten 
Stander  mit  einem  Stern  im  blauen  Streifen. 

Griechenland:  0   Horizontalstreifcn,  Lichtblau  und 

Weiß  abwechselnd,  mit  Bluu  beginnend  und  schlie- 
ßend. Oben  links  (am  Flaggstock)  auf  blauem 

Quadrat  ein  weißes  Kreuz,  dessen  Mitte  auf  der 

Kriegsflagge  mit  goldener  Krone  verziert  ist. 

Großbritannien:  Die  Union- flog :   Auf  blauem 
Felde  dos  rote,  mit  weißen  Rundem  eingefaßte,  auf- 

recht stehende  St.  Georgs  •   Kreuz  und  dos  schräg  lie- 

gende, ebenfalls  rot  und  weiß  umränderte  St.  Andreas- 
Kreuz,  die  Mitte  des  letztem  von  dem  erstem  über- 

deckt. Die  Kriegsflagge •:  Das  weiße  Flaggtuch  wird 
durch  ein  rotes  Kreuz  in  4   gleiche  Felder  geteilt, 

das  linke  obere  Feld  (am  Flaggstock)  wird  durch  die 

Union -flog  ausgefüllt.  Die  Handelsflagge:  Kot,  in 
der  linken  obern  Ecke  wie  bei  der  Kriegsflagge  die 

Union -Hag.  Gemietete  Vermessungsschiffe,  die  von 
einem  aktiven  Seeoffizier  befehligt  werden,  sowie 

Kauffahrteischiffe,  die  von  einem  Seeoffizier  der  Re- 
serve kommandiert  werden,  führen  eine  blaue  Flagge 

mit  der  Union-flag  in  der  linken  obern  Ecke;  ebenso 
die  von  einer  Kolonie  gehaltenen  Kriegsschiffe  sowie 

andre  Regierungsfahrzcuge,  die  letztem  mit  einem 

entsprechenden  Emblem  als  Abzeichen.  Die  König- 
liche Standarte:  Eine  in  4   Felder  geteilte  Flagg«  , 

oben  links  und  unten  rechts  rot  mit  je  3   gelben 

'   Leoparden,  oben  rechts  gelb,  rot cingerahmt  und  mit 
rotem  Löwen,  unten  links  blau  mit  gelber  Engels- 

harfe.  Flagge  des  Vizekonigt  von  Irland:  Union-flag, 
auf  welcher  als  Emblem  ein  blaues  Feld  mit  gelber 

Engeisharfe.  Flagge  des  Generulgouverneurs  un«l 
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n Übersicht  der  Flaggen  aller  Staaten. 

Vitckünig*  von  Indien:  Union-flag  mit  Emblem,  und 
zwar  auf  strahlendem  goldenen  Felde  ein  blaues 

Band  mit  der  Inschrift:  »Heavens  light  our  guide.< 

Admiralitäts flagge :   Rote  Flagge  mit  horizontal  lie- 

gendem, gelbem  Anker.  Kom mandoabzeichen  für 

Flaggoffiziere :   Der  Admiral  of  the  fleet  führt  die 

Union-flag,  der  Admiral  eine  weiße  Flagge  mit  rotem 

aufrechten  Kreuz  am  Großmast,  der  Vizeadmiral  die- 

selbe Flagge  am  Fockmast,  der  Konteradmiral  atu 

Kreuzmaat ;   in  Booten  und  Fahrzeugen  mit  weniger 

als  3   Masten  hat  tler  Vizeadmiral  in  seiner  Flagge 

einen  roten  Ball  und  der  Konteradmiral  2   Bälle  im 

linken  obern  Felde.  Kommodtjrc:  Ausgezackter  wei- 

ßer Stander  mit  rotem  Kreuz.  Gösch :   Die  Union- 

flag  mit  der  Bezeichnung  »Union-Jack«.  Pottflagge: 
Weißer  dreieckiger  Stander,  in  der  Mitte  eine  Krone 

und  die  Aufschrift  »Royal  Mail  -.  Lotsenflagge:  Auf 

weißem  Grunde  die  Union -flug. 

:   auf  blauem ,   rot  umrändertem ,   ovalem  Felde  einen 
weißen  Stern,  die  Kriegsflagge  statt  dieses  Feldes 
ein  von  Flaggen  umfaßter  Wappenschild ,   getragen 

von  einem  Adler  und  auf  rotem,  das  Ganze  umgeben- 

den Kunde  die  Inschrift:  «Republica  de  Colombia. - 

j   Kongostaat:  Blaue  Flaggt»  mit  fünfzackigem  gel- ben Stern  in  der  Mitte. 

|   Korea:  Weiße  Flagge,  in  der  Mitte  mit  einem 

j   blauroten  Ball,  um  welchen  herum  nach  den  Ecken 1   Himmel  i   Kyen) 
der  Flagge  zu  vier  Worte 

I   in  der  alten  Pak  wasch  rift 
i   blaue  Linien)  stehen : 

2   Erde  (Kwon) 3   Feuer  (LI) 

4   Wasser  (Kan). 

Liberia:  11  Horizontalstreifen ,   abwechselnd  rot 
und  weiß,  mit  Rot  beginnend  und  schließend ;   in  der 
obern  linken  Ecke  ein  blaues  Feld  mit  weißem  Stern. 

|   Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Lübeck,  s.  Tafel  »Deutsche  Flaggen <   (Band  4). 
Guatemala:  Blau-weiß-bluu  vertikal  gestreift.  Die 

Kriegsflnggo  trügt  auf  dein  weißen  Felde  ein  Wap- 

penschild, Waffen  und  ein  von  einem  Vogel  (Quesal) 

gehaltenes  Inschriftblatt  mit  der  Aufschrift:  »Uber-  | 
tad  15  de  Setiembre  1821«,  das  Ganze  von  grünem 

Kranze  eingefaßt. 

Marokko:  Rote  Flagge  ohne  jedes  Abzeichen. 

Mecklenburg,  s.  Tafel  -   Deutsche  Flaggen  (   Band  4). 

Mexiko:  Grün-weiß-rot  vertikal  gestreift  (wie  Ita- 

lien); die  Kriegsflagge  trügt  iui  Mittelstreifen  einen 
i   braunen  Adler  mit  Schlange  im  Schuabel. 

Haiti:  Blau-rot  horizontal  gestreift.  Die  Kriegs- 

llagge  trügt  in  der  Mitte  ein  Wappen,  bestehend  aus 

Waffentrophiien  und  Flaggen  in  den  Landesfarben, 

überragt  von  einer  Palme. 

Hamburg,  s.  Tafel  »Deutsche  Flüggen-  (Bund  4). 

Hnwui :   8   Horizontalstreifen,  weiß-rot-blau  abwech- 

selnd, die  linke  oIktc  Ecko  ist  wie  die  britische  Flagge 

ausgefüllt  durch  die  britische  Union-flag. 

Honduras:  Blau  -   weiß  -   blau  horizontal  gestreift. 

Italien:  Grün-weiß-rot  vertikal  gestreift.  Im  Mit- 
telstreifen befindet  sich  ein  Wupjtenschild,  das  durch 

ein  weißes  stehendes  Kreuz  i ft  4   rote  Felder  geteilt, 
von  einem  blauen  Rande  eingerahmt  und  l>ci  der 

Kriegsfhigge  durch  eine  goldene  Krone  überragt 
wird.  Königliche  Standarte:  Blau;  in  der  Mitte  von 

goldener  Kette  umgeben  ein  Adler,  mit  der  Königs- 
krone gekrönt,  dessen  Brust  das  Wappen,  rot  mit 

weißem  Kreuz,  schmückt,  in  den  4   Ecken  je  eine 
Krone.  Der  Marineminuier  führt  eine  quadratische 

Flagge  nach  Muster  der  Kriegsflagge,  iin  grünen 
Streifen  ein  Anker;  der  Admiral  dieselbe  Flagge, 

jedoch  an  Stelle  des  Ankers  3   weiße  Sterne,  der  j 

Vizeadmiral  2,  der  Konteradmiral  1   Stern;  der  Kom-  j 
rnodorc  einen  dreieckig  ausgezackten  Stander  nach  ] 

Muster  der  Kriegsflngire.  Gösch :   Rotes  quadrati- 
sches Feld  mit  weißem  Kreuz,  umgeben  von  blauem  i 

Kunde.  Isdsenflagge:  Auf  weißem  Flaggtuch  die  | 

Zeichnung  der  Kriegsflagge,  die  demnach  von  wei-  ! 
ßem  Rande  umgeben  ist. 

Japan:  Handelsflagge:  Weiß  mit  rotem  Ball  in 

der  Mitte.  Bei  der  Kriegsflagge  gehen  von  der  Peri- 
pherie des  roten  Balles  nach  den  Rändern  der  Flagge 

rote,  sich  nach  außen  zu  verbreiternde  Streifen. 

Kambodscha:  Rote  Flagge  mit  blauem  Rand,  in 

tler  Mitte  ein  Tempel  nut  3   Türmen. 

Kanada:  Kote  Flagge  mit  der  Union-flag  in  der 
linken  obern  Ecke,  wie  dio  britische  Flagge,  unten 

rechts  das  Wappen  Kanadas. 

Kolumbien:  Gelb-blau-rot  horizontal  gestreift,  der 

obere  gelbe  Streifen  doppelt  so  breit  als  jeder  der 
beiden  andern.  Die  Handelsflagge  trügt  in  der  Mitte 

Monaco:  Rot -weiß  horizontal  gestreift. 

Montenegro:  Uchtrot- blau -weiß  horizontal  ge- 
streift; in  der  Mitte  eine  rote  Krone,  darunter  die 

Buchstaben  H.  I. 

Nicaragua:  Blau- weiß -blau  horizontal  gestreift; 

|   die  Kriegsflngge  trügt  in  der  Mitte  ein  Waflenemblem. 
Niederlande:  Rot  -   weiß  -   blau  horizontal  gestreift. 

|   Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Norwegen:  Das  rote  Flaggtuch  wird  durch  ein 
blaues,  weiß  eingefaßtes  Kreuz  in  4   Felder  geteilt, 
von  welchen  die  am  Stock  quadratisch  sind ;   das  obere 

dieser  quadratischen  Felder  zeigt  ein  Kreuz  mit  blauen 
Vertikal-  und  gelben  Horizontalannen ;   jedes  der 
durch  das  Kreuz  entstandenen  kleinen  Felder  ist  in 

i   je  ein  rotes  und  blaues  Dreieck  geteilt ,   so  daß  die 
obern  und  untern  Dreieeke  rot,  die  seitlichen  blau 
!   sind.  Wahrend  die  Handelsflagge  rechteckig  ist ,   ist 

|   die  Kriegsflagge  dreieckig  ausgezackt,  und  der  Hori- |   zon  talarm  des  blauen  Kreuzes  ragt  zun  gen  förmig 

I   verlängert  in  diesen  dreieckigen  Ausschnitt  hinein. 

Oldenburg,  s.  Tafel  »Deutsche  Flaggen«  (Band  4). 

Orangefluß- Republik:  7   Horizontalstreifen,  ab- 
wechselnd weiß  und  orange;  die  obere  linke  Ecke 

zeigt,  wie  die  Flagge  der  Niederlande,  ein  rot -weiß- 
blau  horizontal  gestreiftes  Rechteck. 

Österreich  -   Ungarn :   Die  Kriegsflagge:  Rot-weiß- 

rot  horizontal  gestreift,  im  weißen  Streifen  ein  Wap- 

penschild, welches  dieselben  Farben  zeigt,  gelb  ein- 
gcrahint  ist  und  eine  Krone  trägt.  Die  Handelsflagge 
weicht  von  der  Kriegsflügge  dadurch  ab,  daß  der 
weiße  Streifen  ein  zweites  Wappen  (das  ungarische) 

zeigt,  und  daß  der  untere  Streifen  halb  rot,  halb  grün 
ist.  Kais  er  Standarte :   Gelbe  Flagge  mit  einem  aus 

sch  warz-gclb-rot- weißen  Dreiecken  bestehenden  Rand, 

in  der  Mitte  ein  Doppeladler.  Admiralsflagge :   quadra- 
tische Flagge  nach  Muster  der  Kriegsflagge  mit  einem 

!   schwarz  und  gelb  dreieckig  gemusterten  Rand.  In- 
stinkt ionsflagge  für  k.  und  k.  Generale:  Kriogsflugge 

mit  kleinen  sehw'iirz-  gelb  -schwarz  gestreiftem  Vier- 
eck oben  am  Flaggstoek.  Lotsenflagge  wie  die  Kriegv 

flagge,  nur  weiß  gerändert.  Kommodore:  dreieckig 
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ausgezackter  Stander  nach  Muster  der  Kriegsflagge.  I 
Gösch  wie  Kriegsflagge. 

Paraguay:  Rot-wciß-blau  horizontal  gestreift.  Auf 
dem  weißen  Mittelstreifen  ein  roter  Kreis  mit  ge- 

kreuzten Blattzweigen  und  der  Inschrift  »Repnblica 

de!  Paraguay« ;   in  der  Mitte  des  Kreises  befindet  sieh 
auf  der  einen  Seite  der  Flagge  ein  Stern,  auf  der 

andern  ein  Löwe.  Die  Kriegsflagge  tragt  ein  etwas 
andres  Emblem. 

Persien:  Weiße,  an  3   Seiten  (die  Stockseitc  ist  ! 
ausgeschlossen)  grün  umriinderte  Flagge,  die  in  der 

Mitte  einen  gelben,  ausschreitenden,  schwerttragen- 
den  Löwen  hinter  einer  Strahlensonne  zeigt.  Kriegs- 

und Handelsflagge. 

Peru:  Rot-weiß-rot  vertikal  gestreift.  Die  Kriegs- 

flagge trügt  iin  weißen  Streifen  ein  Wappenschild ,   ! 
das  von  2   durch  rotes  Band  verknüpften  Blattzwei-  J 
gen  umgeben  ist.  Der  Schild  ist  in  2   obere  und  ein 
unterrs  Feld  geteilt ;   das  letztere  ist  rot  und  zeigt  ein  J 

goldenes,  mit  Früchten  gefülltes  Horn.  Von  den  obem  I 

Feldern  ist  das  linke  blau  und  nimmt  ein  Lamu  auf,  1 
wahrend  das  andre  weiß  und  durch  einen  grünen  ̂  
Baum  verziert  ist.  Uber  dem  Schild  schwebt  ein 

grüner  Kranz  und  eine  goldene  Sonne. 

Portugal:  Blau-weiß  vertikal  gestreift,  der  weiße 
Streifen  breiter  als  der  blaue.  Auf  der  Grenze  beider 

Streifen  befindet  sieh  ein  rotes  Wappen,  welches  mit 

goldenen  Tünnen  und  oben  mit  goldener  Krone  geziert  i 
ist,  »n  »1er  Mitte  desselben  ein  kleiner  weißer  Schild  J 

mit  5   blauen  Schildchen.  Kriegs  -   und  Handelsflagge. 

Raiatea:  Weiß  -   rot  -   weiß  -   rot  -   weiß  horizontal  ge- 
streift. 

Kalikinseln:  Schwarz- weiß-rot- weiß-schwarz  hori- 

zontal gestreift. 

Rarotongn:  Rot -weiß -rot  horizontal  gestreift,  im 
weißen  Streifen  3   blaue  Sterne. 

Sansibar:  Rote  Flagge  ohne  jedes  Abzeichen. 

Schweden :   Form  und  Zeichnung  der  Flaggen 

wie  diejenigen  Norwegens,  das  Tuch  ist  jedoch  blau 

i statt  rot),  das  Kreuz  gelb  (statt  blau);  das  linke 
obere  Feld  ist  ebenso  wie  in  der  norwegischen  Flagge. 

Schweiz:  Rote  Flagge  mit  weißem  Kreuz  in  der 

Mitte,  dessen  Arme  jedoch  nicht  bis  an  die  Flaggen* 
ränder  reichen. 

Serbien:  Rot  -   blau  -   weiß  horizontal  gestreift;  in 
der  Mitte  das  Staatswappen. 

Siam :   Rote  Flagge  mit  weißem  Elefanten ,   die 

Kriegsflagge  einen  aufgezäumten  Elefanten. 

Spanien:  Die Kriegsflagge  ist  rot-gelb- rot  horizon- 
tal gestreift.  Der  gelbe  Streifen  trägt  im  linken  Drit- 
tel ein  gekröntes  Wappen,  welches  der  Lange  nach 

halbiert  ist,  links  rot  mit  einem  Turm,  rechte  weiß 

mit  einem  springenden  Löwen.  Die  Handelsflagge  hat 

5   Horizontal  st  reifen,  gelb-rot-gelb-rot-gelb,  der  mitt- 
lere gelbe  Streifen  ist  doppelt  so  breit  wie  jeder  andre. 

Tahiti:  Rot -weiß -rot  horizontal  gestreift,  in  der 

linken  obem  Ecke  ein  blau-weiß-rot  vertikal  gestreif- 
tes Rechteck. 

Tonga:  Rote  Flagge,  in  der  linken  obern  Ecke 
ein  weißes  Rechteck  mit  rotem  schwebendem  Kreuz. 

Tripolis:  Rote  Flagge  mit  weißetu  Halbmond  und 
Stern  (wie  Türkei). 

Tnnis:  Rote  Flagge,  in  der  Mitte  ein  weißer  Ball, 
auf  «lern  ein  roter  Halbmond  und  Stern. 

Türkei:  Rote  Flagge  mit  weißem  Halbmond  und 

Stern.  Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Ungarn,  s.  Österreich -Ungarn. 

Uruguay:  9   abwechselnd  weiße  und  blaue  llori- 
um  talstreifen ,   mit  Weiß  beginnend  und  schließend, 

in  der  linken  obem  Ecke  ein  weißes  Feld  mit  gol- 
dener Sonne. 

Rumänien:  Blau -gelb -rot  vertikal  gestreift.  Die 
Kricggflagge  trügt  im  gelben  Streifen  das  königliche 

Wappen. 

Rußland :   Die  Kriegsflagge  ist  weiß  mit  blauem, 

sehrüg  liegendem  Diagonal  kreuz ;   die  Handelsflagge  j 
weiß-bluu-rot  horizontal  gestreift.  Die  Kaiserstandarte 
ist  gelb  mit  schwarzem  Doppeladler.  Die  Flagge  des 
Marineministers  wie  die  Kriegsflagge,  in  jedem  der 

4   weißen  dreieckigen  Felder  ein  Anker.  Der  Admi- 
ral führt  als  Kotnmandozeichen  die  Kriegsflagge  im 

Topp,  der  Vizeadmiral  dieselbe  Flagge,  unten  mit 
Mauern  Rande,  der  Konteradmiral  mit  rotem  Rande. 

(lösch:  Rot  mit  weiß  eingefaßtem,  sch  rüg  liegendem  ! 

blauen  Kreuz  und  aufrechtem  weißen  Kreuz.  Lotsen-  1 

flagge  ebenso,  aber  mit  weißem  Rande. 

Samoa :   Kote  Flagge  mit  weißem  Kreuz,  im  linken 
obern  Feld  ein  weißer  Stern. 

Samos:  Rot-blau  horizontal  gestreift,  an  der  linken 
Sehe  auf  der  Grenze  der  Streifen  ein  weißes  Kreuz. 

San  Domingo,  s.  Dominikanische  Republik. 

San  Salvador:  9   abwechselnd  blaue  und  weiße 

Horizontalstreifen,  mit  Blau  beginnend  und  schlie- 
ßend. In  der  linken  obem  Ecke  ein  rotes  Feld  mit 

weißen  Sternen.  Die  Kriegsflagge  trügt  statt  der  1 
Sterne  im  roten  Felde  ein  Wappen. 

Venezuela:  Gelb-blau-rot  horizontul  gestreift;  auf 
dem  Mittelstreifen  Ü   weiße  Sterne  kranzförmig  um 

einen  siebenten  geordnet,  ln  der  Kriegsflagge  kommt 
dazu  in  der  linken  obern  Ecke  ein  in  3   Felder  (oben 

links  rot,  rechts  gelb,  unten  blau)  geteiltes  Wappen, 
welches  von  Zweigen  umrahmt  wird. 

Vereinigte  Stuaten  von  Nordamerika:  13  Hori- 
zontalstreifen, abwechselnd  rot  und  weiß,  mit  Rot 

beginnend  und  schließend.  In  der  linken  obem 

Ecke  ein  blaues  Rechteck  mit  weißen  Sternen.  Kriegs- 
und Handelsflagge.  Die  Flagge  des  Präsidenten :   Blau 

mit  einem  Adler  in  der  Mitte,  der  Adler  trägt  auf 

der  Brust  das  amerikanische  Wappen  (2  Felder,  obe- 
res Feld  blau  mit  Sternen,  unter««  rot  und  weiß  ver- 

tikal gestreift),  über  dem  Adler  ein  Band  mit  der 

Inschrift:  »E  Plurihus  Unum«,  die  bogenförmig  durch 
Sterne  umfaßt  wird.  Der  Sccrctary  of  the  Navy 

führt  eine  blaue  Flagge,  in  der  Mitte  mit  einem  von 

4   Sternen  umgebenen  Anker.  Die  Flaggen  der  Flagg- 
offiziere sind  ebenfalls  blau,  aber  ohne  Anker;  der 

Admiral  führt  in  derselben  4   Sterne,  der  Vizeadmi- 
ral 3   und  der  Konteradmiral  2;  der  Kommodore- 

Stander,  blau  und  ausgezackt,  hat  einen  Stern. 
Gösch:  Blaue  Flagge  mit  Sternen  (wie  die  Ecke  der 

Nationalflagge).  Lotsenflagge  wie  die  Gösch. 
Zanzibar.  ».  Sansibar. 

Die  Flaggen  der  hervorragendsten  DampfHchiflahrt-  Gesellschaften  und  Rec«lereien  sind  auf  einer  be- 
Kindern  Tafel  zusammen  gestellt  (bei  Art.  Hausflaggen). 

Digitized  by  Google 



Zu  Tafel  II:  Die  Flaggen  des 

Mitteln  der  auf  Tafel  II  abgebildeten  18  Flaggen, 

der  Vereinfachung  wegen  nach  den  ersten  18  Konso- 
nanten des  Alphabets  benannt,  aber  ohne  deren  Bedeu- 

tung, können  Schiffe  und  SignaLstatinnen  eine  große 
Zahl  verschiedener  Mitteilungen  wechseln,  gleichviel 

welcher  Sprache  sie  sieh  bedienen.  Jene  Flaggen  er- 
geben, je  nachdem  sie  miteinander  verbunden  werden : 

306  Signale  mit  2   Flaggen  (BC  n.  s.  w.  bis  WV) 

4806  -   3   -   (BCD  u.  s.  w.  bis  WVT) 
73440  -   •   4   -   (BCDF  u.  s.  w.  bis  WVTS) 

Alle  306  Signale  mit  2   Flaggen,  alle  4896  Signale 
mit  3   Flaggen  und  von  den  Signalen  mit  4   Flaggeu 

die  ersten  18,960  (BCDF  bis  GPWV)  sind  zu  beson- 

dem  Mitteilungen  verschiedener  Art  bestimmt,  wor- 
über das  Signalbuch  Auskunft  gibt.  Von  den  übri- 

gen Signalen  mit  4   Flaggen  sind  die  1440  Signale 
von  GQBC  bis  GW  VT  zu  Unterseheidungssignalcn 

für  die  Schiffe  der  Kriegsmarine  und  die  53,040  Sig- 
nale von  1IBCD  bis  WVTS  zu  Unterscheidungssig- 

nalcn  für  die  Schiffe  der  Handelsflotten  bestimmt. 

Letztere  unterscheiden  sich  von  allen  andern  Signalen 

mit  4   Flaggen  schon  dadurch,  daß  nur  die  obere 
Flagge  viereckig  ist. 

Beabsichtigt  ein  Schiff,  sich  einem  andern  oder 
einer  Signalstation  zu  erkennen  zu  geben,  so  hat  es 

zunächst  seine  Nationalflagge  und  darunter  den  Sig- 

nalbachwimpel, darauf  die  4   sein  Unterscheidungs- 
signal bildenden  Flaggen  an  einer  gut  sichtbaren 

Stelle  zu  heißen.  Diese  4   Flaggen  müssen  gleich- 
zeitig und  stets  in  der  einmal  festgestellten  Reihen- 

folge untereinander  aufgezogen  werden.  Das  vor- 
herige Heißen  der  Nationalflagge  ist  unerläßlich,  weil 

Schiffe  verschiedener  Nationalität  vielfach  dasselbe 

Untorseheidungssignal  führen. 

Jedes  das  Unterscheidungssignal  des  andern  wahr- 
nehmende  Schiff  kann  dessen  Heimatshafen ,   Trag- 

fähigkeit, Dampfkraft  aus  der  Schiffsliste  ersehen; 
erblickt  man  als  Unterscheidungssignal  z.  B.  von 

oben  nach  unten  die  gelbe  Flagge,  den  weißen  Wim- 

pel mit  rotem  Ball,  die  vertikal  weiß -rot  gestreifte 
und  die  horizontal  blau-weiß-blau  gestreifte  Flagge, 
also  QCHJ,  so  hat  man  es  mit  dem  Dampfer  Berlin 

zu  thun,  mit  6610,«  Kubikmeter  —   2333,5«  Brutto- 
Kaumgchult  und  1 100  indizierten  Pferdekräften,  des- 

sen Heimathafen  Bremen  ist.  Mit  Hilfe  der  Signal- 
flaggen und  des  internationalen  Signalbuches  läßt 

sich  außerdem  der  Hafen  der  Ausreise  und  der  Be- 

stimmungshafen sowie  die  bisherige  Reisedauer  er- 
kennen, was  durch  den  inittlern  Teil  der  Tafel 

«Deutsches  Handelsschiff  Europa  von  London  nach 

internationalen  Signalbnches. 

New  York  12  Tage  in  See«)  illustriert  wird,  ein  Bei- 

spiel, das  dem  »Internationalen  Signalbuch«,  amt- 

liche Ausgabe  für  die  deutsche  Kriegs-  und  Handels- 
marine, herausgegeben  vom  Rcichsamt  des  Innern 

(2.  Aufl.  1884),  entnommen  ist. 

Die  Fcrnsignale  dienen  zum  Signalisieren  auf  Ent- 
fernungen, welche  nicht  mehr  die  Farbe,  sondern 

nur  noch  die  Form  und  Stellung  der  Signalzcichen 

erkennen  lassen.  Diese  Signalzcichen  sind  von  drei- 
fach verschiedener  Form:  rund,  dreieckig,  viereckig. 

Die  runden  werden  durch  Bälle  dargestellt,  die  drei- 

eckigen durch  Wimpel,  die  viereckigen  durch  Flag- 
gen. Die  Farben  sind  dabei  gleichgültig,  dunkle 

aber  die  zweckmäßigsten,  weil  sie  am  weitesten  sicht- 
bar sind.  Mindestens  ein  Zeichen  jedes  Fernsignals 

ist  der  Ball  und,  weil  Bälle  in  den  Signalen  mit  far- 

bigen Flaggen  fehlen,  das  charakteristische  Unter- 
scheidungsmerkmal für  Fernsignale.  Kein  Fcm- 

signal  besteht  aus  mehr  als  3   Zeichen;  höchstem 

2   derselben  sind  von  gleicher  Form.  Der  einzelne 

Ball  gilt  als  Vorlicrcitungs-  und  Antwortzeichcn, 
nimmt  also  die  Stelle  des  Signalbuch-  und  Antwort» 

wimpels  ein ;   auch  das  Schlußzeichen  für  ein  been- 
detes Signal  bedeutet  er.  Zwei  Bälle  untereinander 

bilden  das  Annullierungssignal.  Außer  diesem  be- 
stehen noch  4   aus  zwei  Zeichen  zusammengesetzte 

Femsignale.  Zur  Darstellung  der  18  Sigualbucli- 
stuben  (Konsonanten  B   bis  W)  dienen  aus  drei  Sig- 

nalen zusammengesetzte  Fernsignale. 

Es  können  damit  olle  Flaggensignale  gegeben  wer- 
den, und  zwar  so,  daß  die  Signalbuchstaben,  mit  denen 

jedes  Signal  bezeichnet  ist,  nacheinander  durch  die 

in  der  Tafel  angegebnen  Fcrnsignale  dargestellt  wer- 
den, worauf  als  Schlußzeichen  der  einzelne  Ball  ge- 

zeigt wird.  Während  also  jedes  farbige  Flaggen- 
signal auf  einmal  gezeigt  werden  kann,  müssen  zu 

dessen  Darstellung  mittels  Fernsignalen  so  viele 

Einzelsignale  gezeigt  werden,  wie  es  Signalbuch- 
staben hat,  außerdem  noch  das  Schlußzeichen.  Es 

können  aber  diese  einzelnen  Fernsignale  auch  gleich- 
zeitig an  verschiedenen  Stellen  des  Schiffes  gezeigt 

werden,  und  zwar  das  erste  im  Vortopp,  das  zweite 

im  Großtopp,  das  dritte  im  Kreuztopp,  das  vierte  au 
»ler  Gaffel,  so  daß  solche  Signale  stets  von  vorn  nach 

hinten  zu  geben  und  zn  lesen  sind. 

Wird  eins  der  abgcbildeten  Fcrnsignale  einzeln 

gezeigt  und  dann  das  Schlußzeichen ,   so  bedeutet  es 
nicht  winen  ttignal  buch  staben,  sondern  cs  hat  die  in 

der  Tafel  angegebene  Bedeutung. 
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517 Alaagc. 

(ober  rote)  ff.  heilst  jebe«  Schiff,  Welche«  ©ttlBcr  lo- 
bet ober  tofrf)*.  Sie  gelbe  Cunrnntänef  tagge 

(Q  beb  Sigtialbucbe«)  verbietet  beut  Schiff,  auf  beut 
fic  toelit,  beit  ©erlebt  mit  beut  ünnbe  ober  nitbern 

Schüfen  au«  öefunbbeitStüdfichtcn.  '.'tuet)  gcroiiic  ouf 
ba«  Set)ijf  bcjüglicbc  Ereigttiffe  ntt  8orb  tuerbett  bitrd) 
iSInggenfignale  gemelbet.  Sojeigt  j.8.  bie  (fahrt«* 
flagge  um  ©ortopp  bnd  jurn  Auslaufen  fid)  riiilcnbe 
Stfjitr;  ber  Steint  at«  wiin  pet  gibt  bn«  ,gcicben  gliitf 
lieber  öetmtehr,  ber  Sicebcnwitnpel  on  ber  Mattel 

über  ber  Kntionatflaggc  melbet  bie  dreier  be«  Motte«» 
bienfie«  nn  ©orb.  Sic  flaggen  beb  iutcrnationnlen 

Signalbucbc«  (Tafel  ir)  gewinnen  nur  bureb  3u[nm- 
tncnfleUung  oon  2,  3   ober  4   flaggen  ihre  ©ebeiituitg, 
mit  jwei  Ausnahmen.  Ser  ©Simpel  0   bebcuict  Tin, 

ber  Simpel  D   Stein.  Stuf  Entfernungen,  wetebe  bie 
färben  niebt  ntebr  ertennen  taffen,  treten  nn  Stelle 

bet  ©untflaggen  bie  flaggen  ber  f   crnftgnalc; 
ogl.  weitere«  auf  bem  Tenblatt  ju  ben  Tafeln. 

Außer  ben  flaggen,  bereit  unriebtige  Stnnbbnbung 
unter  llmftiitibcn  id)ipcrc  Stadtteile  tjcfbcifüljrcn  turnt, 

weshalb  ftenur  Bon  geübten  Signnlgäftcn  gebeint 
werben  tollen,  führen  bie  Wrieg«fd|ijfe  ber  meiften 
Seemächte,  welcbc  Weber  bie  Abmtrnlsflaggc  noch  ben 
ftommoboreftnnber  gebeiftt  buben,  einen  Simpel  um 

Sopp  bes  Öroßtnaflc«,  bne  »ommnnbojcicbcii  beet  be* 

feblenben  Cffijicr«  unb  juglcidt  öa«  Umctidjcibiinge* 

mcrlmnt  jwifeben  Krieg«*  unb  £>aitbcl«fchiifcn.  Auch 
im  ©oot  wicb  bie  Aiimefenbeit  best  Sommatt bunten 

burdt  ben  Pont  geheißten  Simpel  nngejeigt. 
Sic!pnnbel«td|iifc  fübren  unftcv  bcrSiationalflaggc, 

weldte  im  tetafen  unb  auf  nitogcbcitbctn  ober  cintom* 

ittenbetn  Stbiff ,   in  Sec  jebod)  in  ber  Kegel  nur  au«. 
itabmamciic  jur  Begrünung  gebeijtt  wirb,  unb  aufser 
ben  Singgen  bc«  internationalen  SignatbuchcS  und) 

bie  tlontorftugge  ober  jjattaf  tagge  (f.  b.t.  b.  h.  bie 

beb  Kceber«  ober  ber  Kecbereigcfcitfdinft,  um  Wroß* 

topp,  Krieg«-  unb  §nnbel«fd)tffe  flüggen  bei  feit* 
lieben  Anläßen,  b.  b.  fie  fehmüden  fitb  iitil  ibretn  Wc* 

fnmtnorrnt  non  flaggen  nn  ju  biefem  3wcd  ■geidtor- 
nett«  Seinen.  2äng«fd)iff«  flaggen  bie  Sdnife  ger- 
mnniidter  Kationnlität,  b.  b.  bte  Jflagglcine  ift  uom 
$>cd  über  bie  Topp«  ber  Stuften  bi«  Juni  «lüperbnuiit 

gefpannt.  Sic  Sntcincr  unb  Slntoru  flaggen  guet  * 
|d)iff«,  b.  f).  jeber  Wnft  bat  feine  ftnggleinc  Bott 
©orb  ju  ©orb  über  bie  Sioden,  Sinnen  unb  SJiaittopp« 

btnwcggcfpnnnt.  Ein  bcrnrliggcfdpnüdtc«  Stbiff  trügt 

f   laggcngaln. 
Beim  Wilitär  beifit  f .   ein  an  einer  2,5  nt  langen 

f   laggcnitangc  beteiligte«  flaggen  Inch,  1   gm 
grob,  rot  für  f   nfnnterie,  weift  für  .UaoaUcric,  gelb  für 

Artillerie,  junt  Sarftellen  tWarficren)  gröberer 

Sruppentörpev  burdt  "Abteilungen  in  geringer  Starte 
Ifogen.  flaggen  truppen).  ©eint  Sehicfsbicnit  wer- 

ben rotweibe  Knhmcnftaggcn  junt  Anjcigcn  bev 
Sdniifc,  bej.  Treffer  beniutt. 

Sief.  bc«  ScutfebciiSfctcbc«  (SieicbSBerfnffitng, 

Art.  55)  ift  fdtwnrj  Weib  rot;  ngi.  Safel  •Seutiebc 
Slaggen*.  mit  Tcrtblalt,  im  4.  ©b.,  bei  3. 901.  Stadt 
ber  taifcrlübcit  ©erorbttung  Pom  8.  Ston.  18f»2  bil 

bet  bte  ©ttttbedflngge  in  ber  burdt  bie  ©crorbmmg 
pom  25.  Clt.  1887  für  bie  Sdtiffe  ber  beutftben  töait 

bclämnrinc  feflgeitcUten  form  bie  beutidtc  "Rational- 
flagge.  Sic  bcittfdje  Mriegaftngge  wirb  nach  näherer 
©cttimntuitg  be«  Knijcr«  non  ber  Keidt«trteg«maritte 
unb  bat  in  unmittelbarem  Sicidtttbienft  bcßnblicbcn 
©chorbcti  unb  Anffnlten  be«  .\xcrc«  gefübrt.  Uber  bie 

fübvtmg  ber  ftrtcg«ilagge  auf  ben  ©noatfabvjatgcn 

ber  beutftben  Surften  beflimmt  ber  laiierlicbe  Erlaß 

Dom  2.  Würj  188«.  3um  Mcbroudt  ber  Kcid)«bei)öi* 
ben,  luctdic  nitbt  bie  KricgSilaggc  fübrett,  bient  bie 
Sieid)«bienftflngge,  b.  b.  bte  Siationalflaggc  mit 

einem  cntipredbcnbcuSienftabjciehcn.  Sfutf<bc'4SriBat» 

fdtiffe,  welche  im  Auftrag  bciKeidtopofnterwaltungbic 
©oft  beförbern,  fübrett  bte  Siciebepoftf tagge.  Stad) 
ben  Steicbögcfctien  Pont  25.CU.  1867  unb  oom  23.  Sej. 
1888  finb  berechtigt  unb  Dcrpflidttct  jur  fübnmg  bet 

bciitfdjett  f. ,   wcltbc  bitrd)  bte  ürtegbiuniinc  be«  Stci* 
die«  gefttyfyt  wirb,  bie jenigen  Sauf f abrteiftbi jfe,  wetrfic 

in  bettt  aii«fd)licfilid)ctt  Eigentum  uon  Kcid)«angcbö* 
rigett  ober  Bon  jurtftiftben  ©erfottett  tc.  mit  beut  Sig 
im  ©unbc«gcbiet  itebett,  itt  ba«  3d)iff«regifter  eittge 

tragen  finb  unb  hierüber  ein  Ecrtif  itnt  (glaggctt* 

attefl)  Bott  ber  Kcgiitcrbebörbe  erhalten  haben  (f. 
Sd)itt«regifter).  Sür  otbijfc,  weldje  im  Aualnnb  in 
beutiebe«  Eigentum  übergeben,  tritt  citt  Pom  Monfttl 

erteilte«  Slaggenatteit  an  bie  Stelle,  ba«  regelmäßig 

nur  für  ein' Jahr  gilt.  Sind)  beut  KcidtSgcjeß  Botit 15.  April  1885  bürfen  ferner  Scefnbrjcugc,  loeldjc 

für  Kedntung  uon  auswärtigen  Staaten  ober  Slu«. 
taubem  im  ijnlanb  erbaut  werben,  bie  Keicbeflaggc 

führen,  folange  fte  nodt  ausfdtlicßlid)  in  beuiftbetu 
Eigentum  itebcit.  Ebenio  bculfcbe  Suitjadttcn,  welcbe 

in  offene  See  geben.  Sind)  beit  Kcid)«gcjeßen  Dotu 
17.  Slpril  1886  unb  15.  SJiärj  1888  über  bie  Sängt 

gebiete  tonnen  Eingcboritc  ber  lcgtcrn  bureb  fniferlidic 
©crorbnunn  itt  ©ejug  auf  bn«  Kcdjt  jur  Siibmng 

ber  Sieidiaringge  ben  Kcid)«angebörtgcn  glcidtgejteUt 
werben,  idnjfe  uon  nidjt  mef)t  al«  50  cbm  ©rutto 

Kauiugcbatt  finb  jur  Sübrung  ber  Keid)«flnggc  nach 

bem  Steidiägcieg  Born  28.  Juni  1873  nndj  ohne  Sic* 
giftereintrag  unb  ttertifitnt  befugt.  Ein  Stbiff  tann 

nur  in  bn«  SdhffSrcgifter  besjenigett  Siafetto  eingetra- 
gen werben,  Bon  meldjem  au«  bte  Seeinbrt  mit  ihm 

betrieben  werben  foll  ooeitttnl«-,  Kegijterbafen).  ©ci 

Sübi'ung  bet  Sicidtaflagge  obne  erfüllte  Sormalicn 
wirb  ber  Schiffer  (S 14  bc«  ®cfcßc«  nom  25.  Ctt.  1887) 

mit  einer  (äelbbußc  bi«  ju  900  SRI.  ober  Berbältni«* 

mäßiger  lücfängnisftrafc  belegt,  wofern  er  nicht  nach* 
lociit.  baß  ber  unbefugte  Wcbrnttdt  ber  S.  ohne  fein 
©cridmlbcn  geftheben  fei.  Sstvb  bagegen  bie  beutfebe 

S-  Bon  einem  Schiffe  geführt,  weldte«  ju  bereu  Siih- 
ntng  überhaupt  nitbt  befugt  ift,  fo  bat  (tf  13)  bet  Siih 

rer  be«  Stbifie«  Wclbbitßc  bi«  ju  1500  SSt.  ober  Wc* 
fängniaftrafe  bi«  ju  6   SJionaten  uerwirtt;  nud)  (amt 
auf  Monfi«lation  be«  adtitfe«  erfanut  werben.  Über 
bie  Solgcn  mißbräuchlicher  ober  unberechtigter  Süh 

rung  bei  Keicbaflagge  beitn  Sttnocnhanbct  ogl.  2lla* 
Dcrei.  Sie  üonfultt  bc«  Seulfchcu  Keiche«  hoben  bie 

Snnebaltung  ber  ©orfchriftcn  über  bte  Süt)rung  ber 

bcuticbcn  S.  ju  überwachen. 
©on  Schiffsborb  wcbeitbe  farbige  , labneu  lomttien 

fd)ou  im  Wittelatter  oor.  Sa«  .ytantburger  Schiff«' 
redtt  nerorbnet  1276,  baß  jeber  vamburger  auf  feinem 

Schiff  einen  roten  Stügel  führen  müffe.  SmSübccfcr 
Sd)iff«rcd)t  ift  128»  uon  beut  Siibfcben  Slügcl  tolntc 

Sarbenbejcidtnung)  bie  Siebe,  tpäfjrtnb  bn«  bremifdte. 
1303,  gteicbfnll«  einen  roten  Slitgel  Bovfcbrcibt.  Tiefe 

©orläufer  ber  S.  würben  am  Sopp  ber  ©iailett  ge* 
führt.  Sie  eigentliche  3d)iff«jlaggc  erfcheint  auf  alien 

Abbilbungen  jebod)  erft  im  16.  Sahrh..  unb  auch 

Surtlcnbach«  »Architectnra  navalis*  oon  1629  gibt 

ein«  ber  älteften  Slaggcnbilbcr.  ©i«  jur  Witte  be« 

Porigen  Sabrbunbcn«  tennjeichnete  bie  S.  nur  beit 
&etuiat«bafen :   fo  Biel  Seeptäpc,  fo  Biel  Slnggctt ;   iclbit 

bi;  fccmiichttgc  jictttia  betafi  teilte  gcmeinfnmc  a-  Sic 
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glameug  if«.  -mäna  ot«  .män9i,  Sfopolb,  fron, 5. !   ©iebere  g„  auf  btm  bec  Sanb  mehr uorficafdit,  bet 
Bupf  erftedier,  geh.  22.  3!od.  1831  Don  frnnjofifeben .   ober  in  bet  Sajfcrfcbeibe  Don  Jüterbog  bid  Xahme 
eitern  in  ©rüjfel,  mnebte  feine  erften  Stubien  unter  auch  guten  Üebntbobeu  nufjuweiien  bat,  erreicht  int 

Galainattn  unb  ging  1853  nach  ©and,  wo  er  feinen  I   bewnlbeten  ©olmberg  bei  Baratt)  eine  feöbc  Don  178  m. 

Sobnftp  bebiclt.  Gr  entfaltete  eine  reiche  Sbätigteit,  Sic  Audficbt  Don  lepterat  ift  urafaffenb.  Sie  'Jinbel- 
jlncb  unb  rabiertc  nach  alten  unb  neuen  ©icijtem,  ronlbcr  bed  'Jiiebcrn  g.  Derforgen  bie  roictitige  ©lad* 
aueb  nach  eignen  Grfinbungen  unb  war  fiir  iltuftrierte  bütte  ju  ©anttlj  mit  ©renn material;  auf  beiu  S>ot)cn 
Rettungen  unb  Serie,  befonberd  für  bie  »Gazette  g.  finbet  rann  auch  feaubronlbungen,  bie  nach  Anhalt 

des  Beaux-Art««stbütig.  ©roße  ©faumgfattigteit  binübcrjieben.  ©rauntoblen  Werben  in  ber  (üblichen 
ber  Secpnit  unb  imilerijcbe  Kraft  machen  g.  ju  einem  ©bbaebung  unweit  SJittenbcrg  gegraben,  Seinreben 

ber  beften  frnnjöfifcben  Supferjtccber  ber  ©egenwnrt.  auf  ben  {üblichen  Sfanbbergen  bei  Reffen  an  ber 
Seine  feauptwerte  iinb:  Stralonite,  Subrotg  XIV.  Schwaben  Glfter  gezogen.  Sen  Slamen  führt  ber g. 
unb  ©ioliere  unb  bie  Duelle  und)  Jngred,  ber  heil,  nach  ben  Dlnmifdicn  Koloniften,  welche  Vtlbred»  ber 
Sebaitian  nad)  feeonnrbo  ba  Sinei,  3nppl)0  nach  ©är  in  feine  Staalen  einführte;  Sprache,  Sitte  unb 

©(eure.  ©ehurt  ber  ©enud  nach  Gabanel,  ©inrgarete  Jradjt  berfelben  hoben  fich  nachweisbar  biö  ind  17. 

am  ©rannen  Don  31.  Sepeffcr,  bie  ©ad»roacbc  uitb  bie  |   Jabrl).  hinein bort erhalten.  3. Marie  »©ranbenbttrg». 
Vinatomie  nach  Sembranbt,  Sfobiecungtn  nach  ©iba,  j   glamingo,  Stcmbitb,  f.  Knmidj- 
Job  ber  heit.  ©tnoneDa  nach  Sauren«.  1886  erhielt  glamingo  (glauting,  glammant,  Phoenico* 
er  bie  Ghrenmebaiac  bed  Salon«.  pterus  L.),  einjige  ©attung  aud  ber  gatnilie  ber 
glameufc  f\m.  .Sri,  ©arietnt  ber  Önrtetmelfe,  f.  glamingod  (Phoenicopteridae)  unb  ber  Crbnung  bei 

Dianthus.  SatDögel,  fcplant  gebaute  Sögel  mit  fehr  langem  fenld, 

Flurnint's,  bei  ben  iRömem  bie  ©rieftet,  beren  groftem  Kopf,  etwa«  mehr  al«  fopflangetn,  hohem, 

Xienft  einer  beftimmten  fflottheit  audichliejilich  gemib.  indem,  Don  ber  ©litte  an  in  ftumpfem  Sintcl  herab* 
met  war.  Jbrett  ©amen  leitete  matt  ab  Don  tilnm.  gebogenem,  nur  an  ber  Spipc  hartem  Schnabel  mit 

»gaben«,  ober  infnla,  ber  SoUbinbe,  welche  fie  ftetd  getatmtrnScbneiben,  ungemein  langen,  bünnenSeinen, 

um  ihren  feut  ober  um  ihr  feaupt  gefdilungen  tragen  brei  pentlich  lurjen,  burdj  eine  Schwimmhaut  Der* 
mußten .   itt  neuerer  je»  richtiger  Don  .fleire«,  b.  p.  bunbenen  Sorbevjchen  unb  einer  turjen,  fcbronchen 

Dom  flnblaien  be«  geuer«.  Gd  gab  jroei  Klaffen  ber-  feinterjebc,  mittellangcnglügelnuubturjemSchman.v 

itlben ,   tnaicires  unb  minores ,   höhere  unb  ttiebere,  Xer  g.  (P.  roseus  1‘tdl.),  130  cm  lanc|,  170  cm  breit 
erftere  patrijifchen ,   leptere  plebejifchen  «efcplechtd.  (bad  Scibcpen  ift  Diel  Keiner ),  weift,  lehr  ,;art  rofen- 
3hr  Amt  War  lebenslänglich.  Xer  maiores  waren  rot  überhaucht,  am  Cberflügel  farntinrot,  an  beit 
brei:  Flamen  Dialis,  ber©ricfter  bedjupiter,  Flamen  Schwingen  fepmar},  mit  an  her  Surjel  rofenrotem, 

Martialix,  ber  ©riefter  bed  ©c'ard,  Flamen  Quirinali»,  an  ber  Spipe  ftpwarjem  Schnabel  unb  tarminroten 
ber  ©rieiter  bed  Guirinud.  Sie  trugen  einen  purpur-  güficn,  bewohnt  bie  Sänbtr  bed  ©fittelmcer«  unb  beö 

ntn  Überwurf  über  ber  Toga  unb  einen  feilt  Don  3d)mar;cn'lWeerdfowiebergrofienScen©littelafiend, 
lomicper  gönn  (aud  Schaffell,  oben  mit  einem  mit  gebt  fiiblidi  bid  pt  bengnfcln  bedöriinenSorcjcbirgce 
Solle  umwidelten  Clioenfläbihen,  apex)  ober  ftatt  bed  unb  bid  Sübafien  unb  wirb  nach  ©■  juweilen  bid 
ferne«  bie  oben  erwähnte  wollene  ©inbe,  weil  es  ihnen  Xcutfcplanb  Dtrfdilngcn.  Jn  Sarbinien  unb  Sizilien 

nicht  erlaubt  mar,  gnnj  barhaupt  ju  gehen.  ftujjerbem  weilt  er  Dont  Auguft  bid  April,  ohne  ju  brüten,  unb 
bunten  fie  fich  bec  sella  ctirnli»  bebienen,  unb  ber  an  beit  Stranbiceu  ber  (üblichen  SRittclmecrfüitc  ift  er 

Flamen  Dialis  wenigftena  erhielt  einen  feiltor  jur  ©e*  Stanbbogel.  Gr  beoorjugl  faljiged  ober  bradiged 

gleitimq.  ©epleter,  ber  Domebmftc  unter  allen  F.,  Soffer,  geht  felbft  Don  ben  Stuften  in«  ©icer  unb  er* 

hatte  eine  eigne  Amtswohnung,  tuelche  für  eine  31  rt  febeint  ftetd  in  Scharen  non  feunberten  ober  Saufen- 

Afpl  angefehen  Würbe.  Seine  (Snttin,  welche  mit  ihm  ben.  'JKeiit  fiept  er  faid  über  bad  gerfcngelenf  int  Saf> 
ben  Cpferbienft  Derfehen  mufttc,  unb  Don  weicherer  fer  auf  einem  ©ein,  ben. feald  eigentümlich  Detfchlnitgen 
ftch  nicht  fdwiben  burfte,  hieß  Flaminica;  ftarb  fie,  fo  doc  bie  ©ruft  gelegt,  ben  Kopf  unter  ben  Schulter 

mußte  ber  ©alte  fein  Ami  ioglcicp  nieberlegen.  Sem  febertt  berglüge!  Derborgen.  Gr  näprt  fidi  uon  Meinen 
Flamen  Dialia  burfte  fein  Gib  nbgenommen  werben,  Safferticren ,   «cbnecteu,  Sürniern,  Strebfen,  Meinen 
er  burfte  aber  auch  (eine  ©acht  aud  bec  Stabt  abwefenb  gifdien  unb  einigen  ©flanjenftoffen,  rübri,auf3inprung 

fein  (um  bie  täglichen  Cpfer  bringen  ju  fönnett),  leine  audgebenb ,   nut  ben  güßen  ben  ©ranb  auf  unb  fenlt 
bewaffnete  Armee  (eben,  nid»  reiten,  leinen  iHing  ben  Schnabel  in  ben  Schlamm,  um  ju  grüitbeln.  Gr 

(bad  ;{eidcm  ber  gtffelung)  tragen,  feinen  loten  be  baut  fein  Jieft  im  Soffer  aud  Schlamm  unb  Sflfier- 
rüprrn  ;c.  ©on ben  iWöUF.  miuorcs  werben  genannt:  pftanjen  nt«  tegeiröntiigen  feaufcit,  ber  etwa  30 
F.  bed  Sultan,  ber  glora,  bed  ©olturnud,  ber  Gar*  40  cm  über  bie  Cberflacpe  bed  Saiierd  berDorragt, 
menta,  bed  ©itbiud,  ber  ©omona  ic.  3U  biefett  tarnen  i   ober  feparrt  auf  einer  flachen,  mil  uiebngem  Weitrüpp 

in  ber  Kaiferjeit  auch  noch  F.  Dergöltcrter  »aiier.  bewachfenen  gnfel  eine  ©fulbe  aud.  T nd  Seibdien 

gläming,  meift  fahler  ©anbrüden  im  norbbeui  legt  jwei  weiiie  Gier,  welche  30—32  Sage  Don  beiben 
icbcn  Sieflanb,  ber  fuh  öfllicb  uoti  ber  Glbe  etwa  poi*  l   Gltcrn  bebrütet  werben.  lad  glcifdi  bed  jungen 

fdjen  Sittenberg,  ©el’,ig.  Jüterbog  unb  Tnlntie  Der»  glamingod  ift  Woblfcpmedenb  unb  in  ©orbägpptcn 
breitet  unb  bie  Sajjericbcibe  jwifdjen  ben  ©uftüifen  iepr  beliebt.  Sie  SfiSmcr  feheipien  jungt  unb  feint  nid 
ber  Gibt  cincrieitd  unb  ber  fenocl  nnbcrfcitd  bilbet.  loftbare  feederbiffen.  Jn  ber  ©efangenfehaft  hält  fich 

©tan  imtericbeibet  ben  feohtit  (mtjllidien)  g.  unb  bei  g.  fepr  gut.  Aitbre  2lrten  leben  in  ©c'irtel*  unb 

ben  Siebern  (öftlicbtni  g..  uon  betten  erflcrer  im  gnn- 1   Siibamerifa. 
3*n  150  m,  ber  lepterc,  öillicp  Don  ber  öcrlin  3ln*  Flaminiu  Via.berühmic  Straße  im  alten  Jlalien, 
baltiicben  Gifenbabn,  etwa  125  ni  feöbc  hat.  Jrn  ©e  Dont  jenfor  ©ajiid  glnminiud  (f.  b.i  220  D.  Ghr.  er 

ttuh  bed  feopen  g.,  auf  bem  Dorjugdweiie  ent  ftart  baut,  führte  Don  3tom,  unb  jwar  Don  ber  l’orta  Ka- 
mi» feepm  burchmifchter  Sanb  liegt,  erhebt  fich  ber  tumena  in  ber  SerDinnifcpeu  ©inner  nm  guße  bed 

feagelbcrg  wefilich  Don  ©eilig  pt  201  m   feope.  Ser  ünpitold  burdt  Gtrurieu  unb  Untbricn  bid  Arimiuum. 
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würbe  Don  AuguitttS  fowio  in  fpäterer  ,'jeti  uon  ©apft  |   Schüler  Don  AnbvcnS  Achenbach ,   mit  befielt  ©ruber 
Julius  XII.  wieberbergefiettt.  Sie  Strede  innerbnlb  Csroalb  er  innige  grcunbidmft  fdjloß  unb  mehrere 

ber  Aurtlianifcben  ©fancr  bis  jur  Port«  Flaminia  Stubienreifen,  arid)  nad)  Italien,  machte.  ©cibe  haben 

hieß  fpäter  Via  Lata  (ber  heutige  Horfoi.  bnbet  in  ihrer  ganjen  Kidjtung  Diel  ©ermonbtcS.  5. 
Flaminica,  j.  Flamines.  ijt  weniger  gcntal  mtb  probultm,  aber  überaus  forg» 
fflamimnuo,  XituS  Duinetiuä,  tönt.  ©atri»  faltig  in  ber  lurchmbrung.  (Ermaltfaftnuritalienifcbe 

jier,  war  208u.Hbr.ßriegstribuu,  warb,  erit30jäbrig,  Sanbfcbaflen.  btc  fich  burd)  Katurroohrheit,  IcudjtcnbeS 
198  Konful  unb  fd)lug  ©tjilipp  III.  Don  IWafcbomni  Kolorit  unb  Dirtuoje  ©ebanblung  Anerlennung  er- 
bei  fitjnoslcphalä  197,  worauf  er  196  bei  ben  Jftbnii-  worben  hoben.  Seine tpaupiroerlc  finb:  öerannaben- 

(dien  Spielen  bie  Wricdten  für  frei  erllärte.  195  führte  bcs  lifcroctler  in  ber  römiidjen  ‘(Sampagna  (1862), 
er  in  ©emcinidjaft  mit  beit  Sldjäcni  Krieg  gegen  ben  (töchin  bei  Haftel  Saitbolio  (1867),  ber  ©ilatus  am 

Xtjranncn  Don  Sparta,  Kabis,  unb  befiegte ihn,  ohne  ©ierroalbftättcr  See,  ÜJlirt  auf  ben  Wolf  oon  Keapel 

ihn  teboch,  wie  bie  Vldtaer  wiinfehten,  völlig  ju  unter*  uoni  ©oiilippo,  Anficbt  bes  Siebengebirges,  ©lid  auf 

brüden.  Hin  breitägiger  Xriumpb  ehrte  feine  $er-  Humä(l881,  ©erliner  Kationalgalerie),  anberKüfle 
bienfte  (194).  Sdwit  192  würbe  er  Don  neuem  nad)  Don  Sorrent  (1890),  Dor  ©orta  San  Wuwnnni  bei 

Wrietbenlanb  geidiidt,  um  burd)  ©erbanbluitgen  ben  Koinunb©ci©ontcKomcntana(römiid)c(£ampagna). 
Anfchluß  ber  «riechen  an  ben  König  Amiod)  öS  Don  Flammant,  foutel  wie  Flamingo. 

Sgrien  (u  Derhinbern.  betleibete  189  bie  ,'jenjur  unb  31ammarion Hm,.onai,  Hamil  1c,  Aftronom, gcb. 
erreithtc  183  als  Wcfanbter  Don  bent  bithhnifd)en  25.  3cbr.  1 842  in  ©(ontigM)  le  *   Kot,  begann  lbcolo* 
König  ©vuiias  bie  jjuiagc  ber  Auslieferung  beS  gifctie  Stubien  in  Sangrcs  unb  ©ans ,   fnm  1858  an 

Smnmbal,  ber  fidijebocb,  tun  ihr  juDorjulommen,  Der-  bie  ©arifer  Sternwarte.  1862  an  bas  Bureau  des 

giftete.  3-  war  nidjt  minber  bureh  Klugheit  unb  lit  Longitudes,  übernahm  1803  bie  Sebaftion  bes  »Cos- 
terarifebe  öilbung  als  bureh  Jelbbernualcut  aus*  mos*  unb  1885  bie  bcs  wiifenfehnftliebcu  XeileS  beb 

gegeiehnet;  oon  'ßolgbios  wirb  er  besbalb  h»<h  ge*  »SÜScle».  Seit  1882  gibt  er  bie  „>feitfd)nft  »L’Astro- 
priefen.  Sein  Sehen  hat  ©lutard)  beidtrieben.  Sgl.  nomie«  beraub  unb  beobaebtet  auf  feiner  ©riuat. 
(Sctlaeh,  X.  C.  3lamininus  (©af.  1871).  ftemwarte  in  ̂uDiig  bei  ©ans.  Xurdi  feine jabtreitheii 

frlaminiuei,  «ajuS,  röm.  Staatsmann  auSple»  öffenttuhen  ©orlcfungen  unb  Sd) ritten,  in  Denen  er 
bejifther  ffatmlte,  betannt  bureh  Kampfe  mit  ber  Ko*  jeboeb  meiftenS  ber  ©bantafic  etwas  freien  S!auf  läßt, 

bilität  unb  feine  Kicbcrtage  am  Xraftmenifeben  See.  hat  er  fid)  ben  Kuf  eines  ber  beften  populären  aitro* 
232  D.  Hf)r.  fegte  er  als  ©ollstribun  trog  bes  ©über  nonnfeben  Sehriftftcllcr  erworben  uub  Diele  populäre 
ftanbeS  ber  Cpltmaten  burd),  baß  bas  beit  fenonifehen  ajlroitomifehe  Wefcüfehaflen  unb  ©riDatfteruwarten, 
Walliern  in  Cberilnlien  entriiiene  (Sfebiet  unter  bie  bie  jum  Xeil  feinen  Kamen  tragen,  in  Sranfretdj  unb 

©lebejer  Dertcilt  würbe,  was  ben  Anlaft  (tc  ben  febroe*  Amerita  ins  Scben  gerufen.  ISr  fdjrieb :   »La  plura- 
ren  Kämpfen  mit  ben  öalliertt  in  ben  fahren  225—  lite  des  motides  Imbites-  (©ar.  1862,  34.  Aufl. 

222  gab.  227  perwaltcte  3.  als  ©rätor  bie  ©roDinj  1890;  beutfd),  Scipj.  1865);  -Les  inondes  imagi- 
Sijilten;  223  würbe  er  («gleich  mit  ©.  3«riuS  Konful  ttaires  et  les  utondes  rfels»  (1884,  20.  Vlufl.  1887); 
unb  begab  fid)  mit  bemfelben  jurSührung  besKriegeS  ■Oien  dun»  lauature«  (1866,  21 . Vlufl.  1888;  bcuticb, 
nad)  betu  cisalpiitiicbcn  «allien.  (Iben  im  ©egttff,  Seip).  1870);  »Les nterveillescblestes«  (1865 u.ö.); 

am  31uß  Vlbba  ben  Anführern  eine  Schlacht  ju  liefern,  »Coutemplations  scientiliques«  (1870  -87,2©be.); 
erhielt  er  Dom  Senat,  ber  untcrbeS  mit  feiner  ©artei  »Voyages  aeriens*  (1868u.ö.;  bcuticb  bearbeitet  Don 

bie  Koniulwabl  für  ungefeglid)  ertlärt  batte,  bie  Auf»  lliaiiuc  nt  ben  »Suftreifen«,2eipj.  1872);  »fitudes  et 

iorberung,  feilt  Amt  nieber julegen ;   3-  lieft  jebod)  baS  lectures sttr l   astronouiie* ( 1 867  —80, 9 ©be.) ;   »His- 

Sdjreiben  uneröffnet,  lieferte  Die  eutfd)ctbenbc  Schlacht,  toire  du  ciel«  (1872  u.ö.);  »L’atmosphäre«  (2.  Aufl. 
gewann  fie  unb  lehrte  trft  nad)  DoUcnbetem  3elbjug  1872);  »Uopernic  et  la  dbcouverte  du  Systeme  dn 

nach  fH'om  jtirüd,  worauf  ihm  baS  ©oll  trog  bes  lln»  moude«  (1872);  »Lea  btoilea  donblea  et  multiples 
willens  ber  Optimalen  bie  (ihre  bcs  Xrtumpbes  ju»  enmouvemeut  relatifcertain«  (1878);  »Lesbtoiles 

erlannle.  Aus  feiner  ̂ enfur  (220)  rühren  jwei  wich*  et  les  curiosites  du  ciel»  (1881);  »Les  terres  du 

tige  ©auten  her,  ber  L'ircna  Flamiuius  (f.  üircus)  unb  ciel«  (1881);  »Le  monde  avant  la  erbation  de 
bie  Via  Flaminia  (f.  Flaminia  Via).  Auch  beichtänlte  I   bomme«  (1886);  »brande  carte  etdeste«  (1886); 

er  Don  neuem  bie 3reigelnffentn  auf  bie Dierfliibtif eben  »L'ranie»  (1889  ;   2.  Aufl.  1891);  »Astronomie  p>>- Xribus.  Xie  (äunft  bes  ©oltcS  gewann  er  in  noch  pulaire»  (1890);  »Ist  plaiiüte  Mars  et  »esconditiona 

höberm  Wrabe,  als  er  218  ben  gegen  baS  \ianbcls  d   lmbitabilite«  (1892).  Seit  1893  gibt  et  baS  »Dic- 

gewerbe  her  Senatoren  gerichteten  Wcfegoondllag  bes  tiounaire  encyclopedique  univerael«  in  8   ©änben 
C..  Hlaubius  unteritügic,  unb  fo  wurbc  er  für  bas  heraus,  ©gl.  3.  S?ugo,  Camille  F.  (©ar.  1891). 

^ahr  217  wicberunt  jum  Konful  gewählt.  Aus  ©e-  3lamtnbarFcit,  f.  ©eiymaterialicn. 
forgnis  Dor  Kanten  ber  ScnalSpartet  ging  er  ohne  bie  ftlammberg,  Wottjrieb,  ©ieubonqitt,  f.  ISbrarb. 
üblichen  3örmlich(citcn  (um  itccre  ab,  lieft  fidt  aber  31ämmd)cn,  blaugriincs,  eine  Hiicbetnung, 
uon  beminlrirurieneinbrittgenbenunbanibm Dorübcr !   welche  bei  großer  Xurdnidjttgfcit  ber  Sufi  an  bei 

itt  ber  Kicbtung  auf  Kom  jiebenben  .Vamtibal  in  einen  1   INeercsIiifte  bei  esonnenuntet  gang  bcobacblet  wirb  unb 
(fngpaft  am  Korbufer  bes  Xraiimeitiichcn  Sees  loden,  barm  befiehl,  baß  ber  legte  Sonncnblid  ber  eben  gnnj 
Xort  würbe  er  plögiidi  uon  btci  Seiten  angegriffen  unter  ben  $origont  lamhenbeti  Sonne  ben  Smbruct 
unb  fanb  ntii  bent  größten  Xeil  bes  (jenes  beit  Xob.  eines  Derlitalcn  blaugriincn  31ämmd)euS  macht.  Xie 

Rlämifchc  Sprache,  i.  Kieberliiiibifcbe  5prad)e.  I   Htfcbeinuttg  ift  eine  3otge  ber  atmofpbänicben  Strab* 
rflamlänbee  (Slamänber),  f.  Wämen.  lenbrcdmng. 

iflamm.  Albert,  ©toler,  gcb.  9.  April  1823  in  flamme,  ein  an  ber  Sufi  ocrbrenneubcr  Xampf- 
Köln,  flubiertc  anfangs  baS  ©aufadt  uott  1836  —38  ober  OtaSftrom.  Aue  Körper,  welche  fich  au  ber  Suft 
auf  ber  XilficIborferAlabcutic  unb  in©clgicii.  waitbte  cnt(iinbcn  laffenuiibmitS-Derbreitnen,  ftnbio flüchtig. 

iid>  1841  ber  Aialet  ei  (tt  mtb  wurbc  in  Xtiffelborf  bait  fie  fich  bei  ber  ©ntjünbungSlemperatur  tu  Xatnpf 
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oerroanbeln,  ober  io  leidil  jcrfepbnr,  baft  fic  bei  jener 

Temperatur  in  bautpf"  ober  gasförmige  Körper  jer* 
fallen.  Sille  »örper,  weiche  weniger  flüchtig  finb  ober 
fid)  nicht  in  ber  angegebenen  Weite  jerfepen ,   liefern 
leine R„  fonbeni  Derb  rennen  beimlErbipen  an  berfiuft 
nur  unter  (Erglühen,  wie  j.  V.  bas  (Eiten  im  Sebiuiebe 

feuer  ju  fi>ammerid)lag  Derbrennt,  lErbipt  man  tpolj, 
Reit,  3teiuloftle  k.  bei  VbfcbluB  ber  fiuft,  (o  ent* 
roictcln  fidj  bei  bcitiimnter  Tcntperatur  brennbare  Wafe, 

bie  an  einen  anbern  Crt  geleitet  nnb  bort  entjünbet 

werben  tönnen  (fieuchtgns).  (Erlaßt  man  aber  btefcl- 
ben  »orper  auf  bieiclbo  Temperatur  bei  Zutritt  ber 
fiuft,  fo  entjünbet  ficb  bas  entroidclte  Waes,  fowte  cd 
ftd)  btlbet,  in  unmittelbarer  Diäljc  ber  eebipten  »orper, 
unb  es  ntadtt  ben  (Einbrud,  als  ob  biefe  felbft  unb 
mept  ihre  3ericpungSprobutte  mit  R.  Derbrennen. 

Wirb  ein  Wasfttom  entjünbet ,   fo  erfolgt  bie  53er» 
brennung  nur  an  ben  .stellen,  wo  bas  Was  mit  ber 

fiuft  in  iBerübrung  tritt,  alfo  an  ber  ̂ Peripherie  bes 

WaSjtrouiS,  unb  fo  bilbet  bie  R.  einen  tegelfönnigen 
SHantel,  welcher  einen  »ent  Don  unDerbrnnntem  Waö 

einfcbließt.  4>ält  man  baper  in  bie  R.  febräg  aufwärts 

ein  engcS  Wasröbrcben,  fo  jtröint  bas  uttDerbranntc 

WaS  an  bejfen  Spipe  aus  unb  tann  hier  entjünbet 
werben.  Tie  ©ejtalt,  welche  bieR.  unter  gewöhnlichen 

llmflänben  jeigt,  bängt  ab  Don  ber  Weitalt  bes  Cuer- 

icbnitts  unb  Don  ber  Weithminbigfeit  bcS  WasitromeS 
unb  iit  mobifijiert  bureb  ben  (Einfluß  ber  Tiffufion. 
Tie  fiuft  bringt  Dott  aujien  in  ben  WaSitrom  ein  unb 

gelangt  um  fo  tiefer  hinein,  je  länger  iic  auf  benfelben 
einroirtt.  Taber  wirb  ber  Oucrfdgtitt  ber  R.  uad) 

obenhin  mit  ber  (Entfernung  uom  Tod)t  ober  Srenner 
immer  Heiner,  unb  fo  entgeht  bie  tegelförmige  R„  an 
wcldjer  man  ben  innent,  nid)t  lcud)tenben  »ent ,   aus 

noch  nicht  brenuenben  Wafeti  befteftenb,  ben  leuchten* 
ben  Vfnntel  unb  eine  nicht  ober  febt  wenig  leuditeiibc 
äußere  Schicht  unlericheibet.  biefen  brei  Schichten 
lammt  bann  noch  bie  blaue,  nidil  leutbtenbe  ©aftS  ber 

R.,  welche  io  weit  reicht,  wie  bie  fiuft  frei  in  bie  R.  ein» 

ftrömen  tann.  Tie  Temperatur  ber  R.  ift  abhängig 
Don  ber  Statur  bes  Dcrbrenncnbcn  SörperS  unb  ber 

Verbreimungsprobutte.  Sticht  alleftörpcrliefernttäm» 
Itd)  bei  DoUnänbiger  Verbrennung  biefelbe  Wärme 
menge,  unb  bie  Derfchiebeuen  VcrbrcnnungSprobuttc 

bebürfen  überbies.  um  auf  eine  beftimmte  Temperatur 

gebracht  ju  werben,  nerfchiebeiicr  Wärmemengen. 
SKifchen  ftd)  bem  Dcrbrtnntnben  Was  nicht  brennbare 

Wafe,  Wie  »oblenläure  ober  Sticfftoff,  bei,  fo  tann  bie 
Temperatur  ber  R.  fo  ftart  berabgebtiidt  werben,  baf) 
ftd)  taum  noch  Vapicr  bann  entjünben  lägt, 

Re  nach  ber  Statur  ber  in  ber  R.  glübenben  Stoffe 
fttablt  biefelbe  febr  uerfcbiebeneS  Vicht  auS.  Tie  febr 
beiße  öaiferitoffflanime  ift  taum  fühlbar,  Schwefel 

brennt  mit  febr  ithmneb  Icudjteuber  blauer  R„  ebenfo 

remer  Spiritus,  wäbretib  bie  R.  uniter  fieudßmate* 
nahen  mehr  ober  weniger  weißes  Vicht  auSftrablt. 
Rm  allgemeinen  jtnb  Rlammen,  in  welchen  ficb  mir 

Wate  betitiben  (wie  in  ber  Safferfloff«,  Schwefel', 
Spiritusflamme),  nidit  leuchtenb,  wäbrenb  in  ben 

tueiiten  lemhleiiben  Rlammen  ftaubfönnig  »erteilte 

Börper  porbanben  ftnb.  Rn  ber  R.  unfrer  Veudit- 
matenalien  befinbet  ficb  gasförmiges  Sfitbglen  C,H„ 
unb  wenn  bicieS  ftart  erhißt  wirb,  jeriept  tS  ficb  in 
ISetban  CH,  unb  Hohlenjtoff.  Tas  Sfietbau  Derbrennt 

unb  erbipt  ben  ausgefchiebenen  »oblenitojf  jur  Weiß- 
glut.  Rn  ber  nicht  leuchtenben  Sfictbanftainme  ftrnblt 

alio  glubenberBoblenitoff  meines  fiidß  aus.  unb  biefer 

ttoblemtoff  Dtrbrennt.  fobalb  er  in  bie  äußere  Sd)td)t 

ber  R_.  gelangt,  Vefdjriintt  utaii  aber  beit  Sitfljutritt, 
fo  baß  ber  ftoblenftoff  nicht  liinrcicbcnb  Sauerftoff  jur 
Verbrennung  finbet,  bann  fd)cibet  er  fid)  als  Stuß  aus, 
bie  R.  qualmt  ober  blatt.  (Eine  folcbe  R.  entmidclt 

aud)  als  miDoUtommcnes  VcrbramungSprobuIt  Diel 

»oblenorpb.  fUJifcht  man  bagegen  ficuditgnö,  welches 

ebenfalls  'htbplen  enthält,  mit  Vuft,  fo  brennt  es  mit 
blauet,  nicht  leuchtcnbcr  R.,  weil  ber  ftoblenftoff  im 
Sttoment  ber  Slbfcheibung  aus  bem  ftitbßlen  bureb 
iibcraU  imRnncnt  berR.  reichlich  Dorbanbenen  Sauer- 

ftoff  Derbrannt  Wirb  unb  baber  nicht  als  glübenber 
»örper  auftreten  tann.  Slber  auch  bei  bcrVermifchung 
bes  VeucbtgafeS  mit  nicht  brennbaren  Wafen,  wie 
»oblenfäurc  ober  Stidftojf,  wirb  bie  Vcucbtfrnft  ber 
R.  oemidbtet,  weil  bie  bei  ber  Verbrennung  bes  WafeS 

erjeugte  Wärme  jur  (Erbipung  ber  nicht  brennbaren 
Wafe  oerbraudit  unb  bureb  bie  Temperatur  fo  ftart 

bernbgeiept  wirb,  baß  cS  gar  nicht  jur  SluSfcbcibuug 
Don  ftoblenftoff  toinmt  (Erbipt  man  aber  bteS  Wae 
gemtfd)  Dor  ber  (Eutjiinbung,  fo  brennt  es  ebenfalls 
mit  leuebtenber  R.  übrigens  geben  »örper,  bie  an 

freier  fiuft  mit  nicht  leuebtenber  R.  brennen,  in  tont- 
primierter  fiuft  eine  leutbtenbe  R. 

Rlantmc,  bie  rote  firnu!  über  unb  an  ben  Singen 
ber  'Huer*  unb  Virfbäbne. 

Rlammen,  f.  Rlammieren. 
Rlammen,  bengalifehe,  f.  Reuertoerferci. 
Rlammcnblumc,  Vfianjengattung,  f.  Phlox, 
Rlammcnbogen,  TaDßfrber,  ber  Vitbtbogcn, 

ber  fid)  jwifchen  ben  spipen  jweier  ftoblcnfläbc  bilbet, 
burd)  welche  clettrifcher  Strom  fließt;  f.  (SlcItrijtbeS 

Vicht,  S.  640,  unb  WalDanifcbc  WärmecHtniideluitg. 

RlaimucubcS  fi*crg,  f.  Dicentm. 
Rlatuiucnbolontit,  Siebte,  meift  gelbe,  braunqc 

flammte,  bisweilen  auch  taDernöfe  Tolomite,  jum 
ftcuper  (j.  Triasformation)  gehörig. 

Rlammenfenerfäpe,  f.  Reuerwcrterci. 
Rlammcnmcrgcf,  graue,  Don  bunteln  Rlammen 

unb  Streifen  burdijogenc,  fanbige,  febieferige  Vfcrgel. 

in  Storbbcutfd)lanb,  jum  Wault  (f.  ftreibcfonnationi 

gehörig. lammenreaftioncn,  i.  SlnalDfc,  chemifcbt  (quali» 
lammcnfätie,  f.  Reuermerterei.  (latiut). 

Rlammcnfchngmittel,  Subflanjcit,  welche  auf 
Wcweben,  fiwljic.angewanbt  werben,  um  bereit  leichte 

(Entjünblid)lett  ju  befeitigen.  SJfan  erreicht  bies  burch 
Tränlen  ber  Werncbe  mit  einer  6— lOproj.  fiöfuitg 
Don  fcbweteliaurem  ober  phospborfaurem  Vmmoniat. 

RürWcwcbe,  bie  geplättet  werben  miiiien.  benuptman 
eine  fiöfung  Don  1   Teil  moiframfattrem  Siatron  in 

5   Teilen  Wäger  mit  8   —   4   Vroj.  phospborfaurem 

Siatron.  Tie  gewafchcnen  Stüde  werben  in  bte  fiö* 
fung  eingetaucht  unb  auSgewrungen.  Soll  bie  Wäfcbe 

geftärtt  werben ,   fo  fept  man  bie  fiöfung  ber  Vppre» 
tunnahe  binju.  Tas  SJiittel  Deränbert  felbft  bie  jar» 
leiten  Rarben  nicht,  macht  fid)  überhaupt  in  teincr 
Weife  bemertbar;  aber  bie  bamit  geträntten  Stoffe 

Dcrfoblen  nur  in  einer  Rlamute,  ohne  ficb  ju  entjünben. 

Vätern  empfiehlt  für  fetnfte  Stoße  unb  jade  Raiten 

eine  frifch  bereitete  fiöfung  Don  8   Vorar  unb  Vit- 
tcrfalj  in  20 Wäger,  mcldje  mit  ber  etwa  erforberlicben 

Viengc  Stärtcmebl  ju  Dcrfepen  ift.  Tic  Stoße  wer* 
ben  bamit  geträntt,  jwifchen  Tüchern  auSgewrungen 
unb  bann  getrodnet.  Rür  gröbere  Stoffe  eignen  gib 

SÄifdningen  Don  fcbmcfclfourcm  Stmmoniat  unb  WipS 
in  uerichiebencn  Verbältnigen,  als  Sioljanftrid)  eine 

'JJüidntng  doii  33,a  fdiwcfeliaurcm  Slmmoniat,  «6,6 
WgjS  unb  100  Wäger,  üolj  imprägniert  man  mit 
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Waun,  Giicntntriol,  Borar,  BJaifcrgla«  ober  ftreid)t 
e*  mit  einer  beiß  gefättigten  Höfling  »on  3   Teilen 

Vllnuit  unb  1   Teil  (fifenmtriol,  hierauf  mit  einer  9Bi> 

fchung  non  »crbünnterffiifcmüiriollöfung  unb  Töpfer- 
tfjon.  Sat.  SerSmann  unb  Oppenheim ,   On  ren- 
deringfaDries  non-inflammable  (2onb.  1859);  Sie* 

felbeit,  Description  of  the  Ladies  Life  l’reserver 
(ba!.  1859);  intern,  Über  [f.  tüten  1871). 

äletinmcnfrbtucrt,  (.  giambcrg. 
lammcttftil,  in  btr  Bciutunft,  f.  fylambotjaiit. 

lnmntrii(Mttbuiig,  i   ©abfraftmafdtine. 

lammen  (engl.  Flmnmery,  »^afcrmcblbrei«), 
eine  (alte  Spcife  au*  Stärfcmebl  ober  Wric*  mit  ÜKildb 
unb  Siem. 

fblnmmicrctt  i lat.),  ein  flammettartigc«  Sittichen 

Tflammofcn,  f.  Cien.  [geben  togt.  Chinbi. 

ftlammrohrfeffrl  j   ^   I» 
Slammula  t   lat.),  eine  in  fpfitrömifther  ,>)eit  bei 

einjelnen  Seitcrregimcntem  übliche  Kahne  tiott  gelber 
Serbe,  bic  an  einem  Cucrbolj  an  ber  Retjucnitnngc 

hing  unb  unten  ilammenartig  gejadt  war. 

ftlamftceb  <|pr.  ftfatmftu»,  'tob«,  Äftronom,  geh. 
llt.  Slug.  1646  in  Tcrbt),  geft.  81.  Tcj.  171t».  Ur< 
fpriinglid)  jum  ©entliehen  beitimmt,  tourbe  er  burdi 

Sacrobohco*  Such  »De  sphaera«  bent  Stubium  ber 

Slitronontie  jugefübrt  Turcb  feine  Slbbanblung  »De 
inequalitutc  aieruin  Solarium«  (Honb.  16781  be 
lannt  geworben,  mntbie  er  ben  König  Mart  1J.  auf  bie 

91otrocnbiglcit  neuerer  nftronomifeber  Beobachtungen 
für  bie  Hängen  bcitimtniinq  aufmerffam  unb  rief  fo 
1675  bic  Sternwarte  ju  ©reenwid)  in«  Heben,  bereit 

erfter Slftronom  erwürbe.  Seine  »Historia  coelestis 
britannica«  (Honb.  1712,  2Sbe.;  ttadj  feinem  lobein 

BerDolltoinmtcr  ©eftalt  Bon  Hmllet)  berau*gcgcbcn, 
baf.  1725,  ;!  Sbc.i  cntbiilt  ein  Scr(ctd)nt*  non  2848 

Sijrftemen.  Vluf  biefer  ©runblagc  folgte  ber  große 

»Atlas  coelestis«  (Honb.  1729,  mit  25  starten,  unb 
1753  mit  28  Startern,  uott  bem  Kortin  eine  Heinere 

Slubgabetfiar.  1776)  beiorgte.  Sgl.  Sailt),  Aceouut 
of  F.  (Honb.  1835,  Suppl.  1837). 
Klaubern  (»läm.  Vlaenderen,  fpntt.  Flandes), 

ehemalige  nieberlänbiftfie  öraffebaft  att  ber  Sorbfee, 

weld)e  an  .»fcelanb,  Srabant,  Stennegau,  bie  Sicnrbie 

unb  'Hrtoib  greitjtc  troeldt  letttereb  aber  feit  langer 
3eit  tnt  Seftß  ber  Wrafett  uon  wart  unb  jeßt  teil« 

ju  Belgien  (nämlich  ba«  ehemalige  öfterreid)if<be 

gegenwärtig  bic  sweiSroBinjenOftflanbtnt  unbSJcft- 
panbem  bilbenb,  i.  unten),  teil«  tu  ben  'Jfieberlanben 
(ber  füblitbe  Teil  btr  Srooinj  ̂ erlaub,  ba*  fogett. 
Staat«! Inttbern,  mit  bett  Stabten  Slug«,  imlft, 

fljel  tc.),  teil*  ju  Srattlreith  gehört,  wo  e«  einen  Seil 
be«  jeßigen  Tcpart.  Jlorb  bilbet  unb  in  Sceflan* 

bern,  oom  Slcerc  bi«  jttr  Hg«  (mit  ber  ipauptflabt 
tSaffel),  unb  SJalloniid)  S-,  »on  ber  Hb*  bi«  pur 
Scarpe  (mit  ber  Hmuptftabt  Hille),  jerfiel.  Tie  fpäterc 

fran$öftfdjt$rooin)  S.  umfaßte  bajunodt  bieHanb» 
f ebaftett  (Sambreft*  unb  $)aiitaut. 

Tie  belgiftbc  Srooitti  WBJlanbern  (f. Starte  »Sei» 

gten» )   begreift  ben  öftltdtcn  Xetl  ber  ehemaligen  intet» 

reiebifcbeitWraffdtafta.,  grenjt_gcgen  91.  an  bienieber» 
länbifebe  Srobin ;   ̂celattb  (Staatopaiibcm),  gegen 
O.  an  Antwerpen  unb  Srabant,  gegen  S.  att  Steimc 
gau  unb  gegen  SJ.  an  Skftflnnbcnt  unb  umfaßt  etn 

ylreal  »on  3000  qkm  (54,5  Ci'JJi.).  Ta«  sjanb  ift 
gattj  eben,  faft  walblo«  unb  wirb  »on  ber  Sdtelbc 
burdjfloijen,  welche  hier  recht*  bic  Xcttbcr,  littl«  bie 

Ht|«  aufnimmt.  Stnnale  führen  »onöcitt  nach  Brügge, 

nadi  Xamntc  unb  nach  Tcmeujen  (Kanal  »on  Sa«). 

Ta«  Klima  ift  feudtt,  aber  gefunb  unb  ber  Segetation 

iehr  juträglieh.  Tie  3nt)l  her  (Einwohner  betrug  Snbe 

1890:  949,526;  in  Sejttg  auf  bie  Ticbtigfeit  ber  Se» 
»öllcning  (313  auf  1   qkm)  nimmt  bic  Srotmi)  bie 
(Weite  Stelle  itt  Belgien  ein.  Ter  Sationalität  nad) 
iiberwiegt  ba«  »lämiiche  (xlement  (87,5  Sroj.  fprcd)en 

auäfchlieftlich  Slämifcb).  Cbwopl  berStanb  ber  Solle 

bilbuttg  fid)  feit  jwei  Jahrjehnten  gehoben  hat,  ift 
berfelbe  ttiebriger  al«  in  ben  übrigen  Sroninjen,  ba 

1890  nur  54,7  Sroj.  ber  Be»ölteritng  (ober  67  $roj. 

ber  Serfoncn  über  8   3abve)  be*  Hefen«  unb  Schrei» 
ben«  funbig  wnren.  Tagegen  ift  bie  3*bl  ber  8Kit< 
glicber  geiftlicher  Stiirperf (haften  (1880  :   6066)  bie 

iSödßte  im Sthnigreid).  TerSoben,  »on  bem  77,5 Sroj. 
au«  Saitb,  16,4  au«  Hcbm  beftehen  unb  6   Sroj.  Sol 

ber«  finb,  ift  fcurd)  Spalcntultiir  unb  »ortreff liehe 

Tünguna  ungemein  fruchtbar.  Sefonbcr«  werben 
Sioggcn,  SHeijen,  feater  imbstartoffetn  gebaut,  fobann 

Werite,  Buchwcijcii,  Hiülfenfriichte,  {futterlräuter  (be» 
fottber«  roter  Klee),  Siüben,  üopfen,  Xabal  unb  War» 
tengcwächfe.  Sehr  au«gebebnt  ift  ber  frlacbebnit 

(12.91X)  iieltar),  mit  bem  fid)  »or}ng«weife  ba«  'JJorb» 
ojtoicrtel  ber  Sromnj  jioifdien  Sntwcrpcn  unb  Wett!, 

ba«  fogen.  Hanb  »on  SJac8,  befdjäftigt.  Tie  Sich* 
sucht,  befotther«  bie  be«  §ont»icb«,  itcht  in  fdiönfter 

Slüte.  1880  jählle  matt  29,819  Sterbe ,   215,408 
Stüd  Sittbotel) ,   37,452  Schafe,  107,406  Schweine. 
Sttbre  Srobulte  ftnb:  Wefliigcl,  Silb  (nur  Ssafcn), 

Prifche,  Bienen;  Xbonerbe,  Xorf.  Tie  Salbungen 
nehmen  nur  11,034  fjettnr  (3,68  Sroj.  be«  Svcal«) 

ein.  Dftflanbern  ift  ber  Siß  ber  »olllommenften  Rlach*» 
fpfnnerei  unb  Hetitmaubweberet  in  ISttropa.  ©ent  ift 

Viauptfiß  bcrbelgifthenBaumwonfpinncrct.  TieXud)» 
fabrden  liefern  mciil  grobe  Snre  (j.  S.  ben  fogen. 

iöaerfdtool);  jahlrcid)  finb  bie  Sapierfabnleit ,   Wer» 
bcreieit,  Branntweinbrennereien,  Smtfabrilcn,  .-fuder» 
unb  3nl  (raffinericn,  Spicllarteu  .   Stärle »   unb  ©ach«* 
fabrilen  te.  Tie  Vlu«fuhr  befleht  in  ©etreibe,  Sieh, 

Öl,  Heittwanb,  Spißenjwim,  baumwollenen  ÜBnrett, 
Heber,  Sapicr,  Xrlach«  unb  chetnifchcii  Aabnfateu.  Tie 

Srooin)  Cfitlattbent  wirb  in  fed|8  Srronbiffement«: 
©ent,  Sloft,St.*Sicola«,  Dubetiaarbe,  Terntonbe  unb 
Qecloo ,   eingeteilt.  Tie  Hmuptjtnbt  ift  ©ent. 

Tie  Sroninj  UJrlltlaitbrrn ,   bie  weftlichitc  be«  K5* 
nigreidt«,  enthält  ben  meftiid)cn  Xcit  ber  ehemaligen 

Bfterrcitbifcben  Wrafjd)nft  if.,  grenjt  im  9i.  an  bie 

Sorbfee ,   tm  C.  an  bie  nicberlänbifche  Srotjin;  3K* 
lanb  unb  an  Cftflanbern ,   im  SC.  an  ̂ennegau,  int 

3.  unb  SH.  att  ffrantrcid)  ttnb  tm  91®.  an  bic  Sorb» 
fee.  Ter  Alädtenraum  beträgt  3235  qkm  (58,7  CiU.i. 
Ta«  Hanb  wirb  »on  her  csdselbc,  Ht)«  unb  Bperlc 

bttrchilofftn,  im  91.  »on  bem  Stanal,  Welcher  ©cm  unb 

Brügge  mit  Cflenbe  unb  9!ieuport  »trbinbet,  unb 
einem  anbern  Stanal.  ber  »on  ©ent  nach  ber  Scheibe 

(Xcmcujcn)  führt,  burd)icbnittcn.  Häng«  ber  Hüfte 
(ieht  fid)  eine  jutn  Icil  mit  ffichtenmalb  hebecöc  Sethe 
»on  16 — 20  m   hohen  unb  1300  -   2000  m   breiten 

Sanbbünen  hin.  Ta«  Klima  ift  unbeitänbig  unb  er» 

.jeugt  fchr  häufig  Secbielfiebcr.  Tie  (Sinwohner,  bt- 
ren  3*hl  Dnbc  1890:  738,442  (228  auf  1   qkm)  be- 

trug, ftchen  auf  einer  etwa«  hohem  Bilbungsftufe  al« 
in  Cftflanbcm;  fie  ftnb  nteift  Slänten  (81,s  Sro). 
iprethett  au«fchlicßlich  Släntifch).  Tic  Stanäle  tmb  ba« 

bie  '((der  unb  Stliefen  umfthlteßenbe  Hnubhol;  unb 
Öedeiigewäcb«  tnilbem  ben  einförmigen  libaratter  ber 
flachen  Hanbidtaft  unb  gehen  ihr  ba*  Uniehcn  eine« 
©arten«.  42,i  Bros,  be«  Boben«  beftehen  au«  Sanb, 
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pjtanbern  (©efthidjt«)- 

36,3  aud  £ebm,  21,4  Broj.  ftnb  ̂ SolbtrS.  Xer  @e- 
trribebau  (betonberd  Seijcn,  SRoggcn  unb  fcafec)  »ft 

ergiebig ,   ouRtrbcm  werben  oornebtnlid)  startoffeln, 
Siülfcnfrüditc ,   Stilbn»  unb  Futterlmuter  aiigebaut. 

Jet  Flad)d  (auf  14,400  fjtltar)  gerat  oortreß'lnh,  be (onbetb  um  Gourtrai  unb  Dleniit,  cbenfo  bet  §opfen 

(um (gopenngbe)  unblnbat.  1880  jäblte  man  29,736 
Werbe.  185,888  Stüd  Sinboieb,  22,94 4   Schafe,  86,931 

Schweine.  Xie  Ittfflidjen  SSiefert  fötbetn  eine  oor» 

jfiglitbe  SfmbDiebjudit,  oornebmlidi  umFumed;  Hut- 
ter (befonberd  non  Xirmußbcn)  wirb  niel  audgefüßrt. 

Sebeutenb  iit  and)  bic  ©eflügeljucht  (Hrapaunc  non 

Brügge).  Xie  Siranbberootmcr  treiben  ftarle  Fß’che» 
tei,  beionbero  um  Dftenbe  (hier  Buftenijudjt),  91im= 
Pott,  Blanlenbergbe  unb  2a  Banne.  Sie  Ikouittj 
Üt  febt  arm  an  Salbungen  (mit  10,995  f)e(tar).  Jsen 

§oljmangcl  erlebt  Xor).  ©arnfpinnerei,  2einroanb= 
Weberei  unb  Bleicherei  ftnb  aud)  hier  bie  fpauptgegen* 
itänbe  bet  gnbuftrie;  ferner  Xaniajtweberei,  3pißen* 
Hoppelet,  Fabrilation  non  Soll»  unb  Bauuiwotlwarcn, 
Bierbrauerei,  Branntweinbrennerei,  ©erberei,  Fär- 

berei, Srifenßeberri.  Saljrarfmerie,  Schiffbau  ic.  Xer 

Banbei  ijt  »egen  ber  günftigen  2age  ber  Btooinj  an 
her  Set  bebcutenber  ald  in  Cftflanbern ;   inobef.  iit 

Citenbc  in  biefer  Begebung  ein  wichtiger  Blaß  ge- 
worben. Xie  fludfuhr  befleiß  in  betreibe,  Sieb,  But- 

ter, 2einroanb,  .jjtntni.  Spieen,  Ja  bat,  impfen,  2ebcr, 
Süböl.  Bnumwollfabritaten  :c.  Scftflanbem  jcrfäUt 

ui  bie  aditBrronbiffcmenlö:  Brügge.  Cftenbc,  Bpeni, 
Furned,  Gourtrai,  Soujielaerc  (Stoultrd),  Spielt  unb 

Xcrmupben.  Xie  iwuptftabt  iit  Brügge. 
[ü4<fd»td»ie. )   g.  war  in  ben  ültcftcn  und  beiatm 

ten  fetten  non  ben  teltiidicn  Stämmen  ber  Blenapier, 
ber  Sfortncr  unb  ber  Btrcbaten  bewohnt  unb  bilbctc 

eint n   Xeil  beä  belgifdiett  ©aüiend.  Xie  (Hörner  fd)rie- 
ben  bad  fpäterc  F-  ihrer  Brooinj  Belgien  seemnda 
ju.  Sind)  ber  Groberung  burdi  bie  grnnten  bilbete 

bie  Scheibe  bie  OSrenje  (toiid)cn  Oieuitrien  unb  Wuftra- 
ften,  unb  ebenio  nach  bent  Sertrag  non  Werfen  jwifehen 
Frantreidi  unb  Jeutidjlanb,  io  baft  ber  gröfscrc  teil 

Flanbenid,  obwohl  überwiegenb  burdi  gricicn  unb 
Fronten  germmiificrt,  fraiijötiidjcd  Öcbict  würbe,  nur 
ber  Heine  öftlidie  Seil  jum  Scuticbcn  Sieidic  gehörte. 

Sit  Benennung  g.  (Vlae-lanel.  »bad  überitbmctnmtc 
2anb* )   tommt  feit  bem  7.  gabrb.  not  unb  umiafttc 

urfprüngltcb  nur  bad  Wcbiet  non  Brügge  unb  Slußd, 

über  welches  erbtufjc  »görftcr»  i   Silbgrafcn)  ald . per» 

ren  gtießt  waren,  Gtnct  bericlben,  Balbuin  I.,  Üifcn » 
arm,  ber  gubitf),  eine  2od)tcr  Äarld  bed  Stahlen, 

geebelüht  hatte,  wurbe  oon  biciem  Stönig  864  jum 
schuße  ber  norbfräntiidjen  ftüftc  ju  bereu  Wartgraf 

ernannt  unb  begründete  fo  bad  itanbrijdic  ©raten« 
baud.  Gr  ftarb  878.  Sein  Sohn  Balbuin  II.,  ber 

Stoßle  (bid  918),  befeftigte  jablrcidic  Crlc  im  Stampfe 

gegen  bie  (Normannen.  Sefien  Sohn  Smulf  I. ,   ber 
«Ue  (bid  964),  nahm  feinen  Sohn  Balbuin  III.,  ber 

in  bie  neubcfeftigtcn  Stabte  bic  erften  Sudjwebereien 
einführte,  unb  nad)  beifen  Sobe  feinen  (Intel  Sroulf  II. 

(bid  988)  (um  SRitregcnten  an.  Xcd  leßtem  Sohn 
Balbuin  IV.,  ber  Bärtige  (bid  1085),  ertroßte  oon 

Stertier  ipemrid)  II.  bic  Belehnung  mit  Balenctenned 
fowie  mit  Saldieren  unb  ben  feelänbifcben  Unfein 

(bem  fogen.  Seicbdilanbetn).  So  würbe  ber  Wraf  oon 

g.  jugltid)  ftanjöfifdter  unb  beutfd)cr  Snfall  unb  in 

bie  beutfdten  Seididocrhältnijft  ocnoidclt.  Sein  Sohn 
Balbum  V.  oon  2iUe  (bid  1067)  führte  ßcgrcicßc 
Stümpfe  mit  Slaifer  fsrimicb  111.  unb  behüte  »eine 
frerrübaft  über  griedtanb  unb  bad  ödnet  twiidjen 

i   Scheibe  unb  Xenbct  (bad  2anb  Balft)  aud;  auch  bad 
j   Bidtum  Gombrai  mußte  feine  Oberhoheit  anertennen. 
(Inblid)  unterwarf  er  auch  bie  ©raffdjaft  iiennegau. 

'Kadi  fcinemlob  erhielt  fein  älterer  «ohn  Balbum  VI., 

ber  Öule,  g.  unb  ̂ ennegau,  ber  jüngere,  (Robert  I., 
ber  griefe,  nur  bie  nörbliajen  llferlänbcr.  Xa  aber  ber 

criterc  fd|on  1070  ftarb,  entriß  feiner  Sitrnc  (Rithilbid 

(Hoben  ber  griefe  g.,  fo  baß  bereu  Sohn  Balbuin  ( II.) 

nur  fiemiegau  behielt.  Sioberld  I.  Sohlt  uttb  'Jiad)- 
folger,  SRoberl  II.  (1093  -1111),  nahm  am  erften 
.Urcugjuge  teil  unb  eroberte  bann,  in  fortgefeßlen 

stämpfcii  gegen  bie  Staifer  ©cinrid)  IV.  unb  V. ,   bie 
Stabt  (lambrai  unb  beten  öebiet.  «ein  Sohn  Bat» 

bum  VII.,  »mit  bem  Beil*,  bcbcrrfdjtc  feine  BafaUett 

mit  größter  Strenge  unb  ftarb  an  einem  Bfeilfdjuß 
1119.  Xa  er  (eine  Slinbcr  (unterließ,  oermachlc  er  g. 

feinem  Bettet,  bem  bäniftben  Bringen  Marl  I   ,   ber  wegen 

feiner  Strenge  in  ber  Dludfüliruiig  ber  ©efeße  1127 
m   Brügge  ermorbet  würbe,  Stönig  2ubwig  VI.  bon 

Franftticb  feßte  barauf  einen  Sohn  (Hoberid  pon  bet 
Slorntanbie,  Silhclm  Klito,  jum  ©rofen  ein;  allein 
bcrielbe  machte  ftd)  burdi  Siülür  unb  framöfticbeö 

Scfen  berort  perhaßt,  baß  bie  gennanifeßen  2anbed» 
teile  einen  Sohn  ©ertrubd,  her  Soditer  Bohertd  bed 

griefeit,  2onbgro}Xietrich  Potn  ©faß,  beriefen.  9iad)- 
bem  Silhelnt  (Ilito  im  Stampfe  gegen  benfelben  ttm- 
gelommen,  übertieß  Xietridi  bad  ©faß  feinem  jüngern 
Brubcr  Simeon  unb  würbe  ©raf  non  g.  Sein  Sohn 

BhilißP  (1168  91)  begünftigte  nadi  streiften  bad 
Bürgertum,  trat  aber  ben  fübltdiiten  Xcil  bed  2anbed 
(bad  Brtoid)  ald  Blitgift  feiner  Xoditer  gfaheUa  an 

Stönig  Bbilipp  II  oon  grantreid)  ab.  (Ir  ftarb  an  ber 

Bcft  bor  St.-gean  b’Bcre.  Seine  Sdtwefter  unb  (Ir- 
bin  SRargarcte  war  mit  Balbuin  V.  (VIII.)  oon 

S)cnnegau  ocrmählt  unb  brachte  fo  bie  Bereinigung 
ber  betben  2anbc  wieber  jutoege.  gbr  Sohn  Bai 

buin  IX.  (1195—1205)  fchwang  ftd)  auf  bem  oierten 
Itreusjug  jum  Slaifer  oon  Stonitautmopcl  auf.  ftarb 

aber  fdhon  ein  galir  barauf  unb  hinterließ  jwei  ©rb< 
löchtcr,  gobanita  unb  ÜJiargarcte.  {Jnit  bad  ganje 

13.  gahri).  baucrlcn  bie  ©rb-  unb  Xbronürritigleiten, 
welche  hie  franjöftfchen  ftönige  jur  fludbehmmg  ihrer 
IRacht  in  F-  benußten,  unb  währtnh  bereu  bte  großen 
tianbrifdien  Stäbte  ihre  Freiheiten  unb  ©eredjtfame 

heftänbig  oergrößerten.  Ser  ©ewerbfleiß  unb  2>anbel 
cntwidelien  lieh  in  biefer  ;(eit  in  bciounberndwerter 
Seife;  Xuchweberri  unb  Samtfabrifation  ftanbeit 

in  bö<h)ter  Blüte,  jumal  in  ©ent,  flpern  unb  Brügge, 

unb  leßtcre  Stabt  wurbe  ber  Stapelßlaß  für  ben  <scc> 
hanbel  bed  gefaulten  norbweftlichen  Guropa.  Xer 

Sohlftanb  fd)itf  in  biefett  Cnen  einen  troßigen,  frei- 

heildftoljen,  unruhigen  ©eilt,  ber  beftänbige  innere 
unb  äußere  Släntpfc  jur  Folge  batte,  giijwifehen 

oerlor  gohannad  ©emahl.  Ferbinanb  oon  Portugal, 

gegen  Bh'HPh  7tuguft  oon  Franlrcid)  bic  Schlacht  bet 
Bouoincd  (1214).  Bad)  jemem  Xobc  (1233)  regierte 

goßanna  F.  unb  §eimegau,  bie  fie  bei  ihrem  Spin» 
icbeiben  (1244)  ihrer  Schwcftcr  SRargarcte  hinterließ. 
Xie  leßtcre  itarb  1279,  unb  nun  erhielt  ißt  Gatel  aud 
crfler  Gße,  gobann  oonSlocdited,  Jpennegmi,  ißrSobn 

aud  jweitcr  Gbe,  Beit  oon  Xampierre,  g-  Xa  biefed 
2anbcä  ©ewerbthätigleit  auf  Gnglanb  angewiefen 
war,  bad  ihm  bie  Solle  für  feine  iudic  lieferte,  fchloß 

Beil  oon  Xampierre  fuß  bem  cnglifthcn  Slönig  Gbuatb  I. 

in  beß'en  Stampf  gegen  Bbütpp  IV.,  ben  Schönen, 
oon  Ftanheidi  an.  'itllein  oon  Gbuarb  im  Stiche  ge- 
laßen,  geriet  er  mit  feinen  beiben  alteften  Söhnen  in 
bic  ©cfangenichnft  Bßilippd  bed  Schölten,  ber  ganj  F- 
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Jylanbetn  —   glanbrin. 

in  Dciig  nai)tii.  Xic  Scbrüdungcn  bc«  frangofifcpcn  Dgl.  bic  Don  her  öiitoriicbcn  Wcicllidwit  311  Druffel 

Statthalter«  Jnlob  oon  ßbatillon  machten  jebod)  bic  berauegegebcnc  Sammlung  jlonbnfcbcc  Ifpromten 

frangöiifcbc  Dnrtci,  bic  Hcliacrt«,  oöllig  uerbafit;  un-  (Drüfjcl  1837— »5,  4   Dbc.»;  öarntönig,  31an» 
tcr  bcm  Dorfteper  bcr  Hüollwcberjunfl,  Vieler  bc  Ho-  brifebe  Staat«-  unb  4icdit«geid)ichte  (Xübing.  1835— 
nind,  unb  bemjentgen  bcr  3lctfd)hauer,  Jean  Drcßbel,  1839,  3   Dbc.;  frangöfifch  non  (jitjcbolf,  SBrüffcl  1835 

erhoben  ftcb  bic  Drügger,  benen  fiel)  bnlb  gang  3.  an*  —   64,  5   Dbc.);  He  Wlatj,  Histoire  des  comtes  de 

jcblofi.  Xao  franjBtiicbc  Ditterbccr  tuurbc  non  ben  Flandre  jusqu'ü  l'avänement  de  la  maison  de  Boor- 
flnubriicpcn  Dürgeru  11.  Juli  1302  in  bcr  ■Sporen  goipie(Dar.l844,2Dbc.;ncue4Iu«g.,Drüggcl886); 
fdilncpt*  bei  Hortriff  (ßourtrai)  ocmicbtcl.  Jrcilidi  Hcrppu  bc  ficttcnpoPc:  Histoire  de  Flandre  (3. 

Würben  bic  3l«ubrcr  1304  bei  Dion«  =   en  -   Quelle  ge  1?lufl. ,   Driigge  1874,  4   Dbc.),  La  Flandre  pendant 
((plagen ,   erlangten  aber  bemtodi  einen  3ricbeit ,   nndi  les  trois  deniiers  sit'cles  (Drüffel  1875)  unb  Histoire 
welchem  Seit  gegen  Dcgablung  einer  hoben  (Sclbftvafc  !   et  chronignes  des  Flandre«  (bat.  1879—80,  2Dbe); 

nad)  5-  jurüdfebren  burftc.  Sein  Soljn  'Jiobcct  uoit  Darenbetgh,  Histoire  des  relationsdiplomatiqu.es 

©ctbunc(1305— 22)  mufite  gleichwohl  iinSricbcnoou  1   entre  le  comtü  de  Flandre  et  l'Angieterre  (bnf. 
Dari«  ( 1 35fO)  bic  franjöütch  ttbenben  töcbictc  Don  1874);  Danbcrtinberc,  Le  siicle  des  Artevelde 

HiHc,  Xouai  unb  Cvchico  an  Dhilipp  V.  uon  Jrnnt» ,   (bat.  1879). 

reid)  abtreten.  Sein  Sohn  unb  Dncbfolgcr  Hubroig  II. !   3lanbcrn,  öfraf  uon,  in  Belgien  Xitel  bei  ;weit- 
bon  (irbrt)  (1322—46»  fudttc  burd)  Anlehnung  au  nebomen  Sohne«  beb  König«  ober  beb  näcbitcn  Xbron* 

3ranlreid)  ben  fürftlicpcn  4lbfoluti«mu«  ju  begrün» tolgcrs  nach  bcm  Hronpringcn;  fegt  n't  <9rnf  Bon  3. 
ben,  erregte  aber  babureb  beit  lebbafteiten  imii  bei  DringDbilipp  (geh.  24.  URcirj  1837),  jüngerer  Dru- 
flanbnfcpen  Dürgertum«,  ba«  mit  ber  Unterflüpung  .   bcr  bei  Honig«  Hcopolb  II. 

ßnglnnb«  fidi  unter  Jafob  nan  4lrteoelbc  (f.  b.)  in  J-Iaubiii  der. (taiiflbimu.ön gelte  91a pol e'on,  ital. 
iiegrcichcm  4lufjtanb  erhob.  4lu«  3-  oertricbeit,  floh  i   Dealer,  geh.  15.  4lug.  1809  in  ileapet ,   geit.  1876  in 

Hubwig  nach  3raittreidi,  lehrte  1345  porübergebenb  Xour«,  gewann  fitcrft  SRuf  burdi  treffliche  Xante!- 
gurürf,  fiel  aber  fchon  tnt  folgenbeit  Jahr  tit  bcr  lungen  au«  Vllgier.  bereifte  1839-41  Derfien  btpuf« 
Schlacht  bei  ßrfet).  Sein  Sohn,  Hubwig  III.  Pon  nrdjäologifcbcr  unb  tünfllerifcher  Stubicn  unb  per* 

SKale,  erhielt  non  Jranlreieh  3rangBfiid)-3.  wieber.  et  öffcntlidite  bereit  Scfullatc  m   ben  Serien :   »fitudes 
regte  aber  Pon  neuem  ben  Jorn  ber  Stabte,  bie  lieh  snr  la scnlpture pcrse<  i^ar.  1842,3Dbc.);  »fitudes 

abermals  gegen  ihn  empörten.  Jumal  bic  dientet  bc»  sur  la  Forse  moderne*  (bnf.  1842,  100  Infcln); 
tfimpften  ihn  hnrtnädig.  bi«  ftc  non  beut  frangöüfebcn  «Relation  du  voyoge  en  Perse*  (bat.  1843,  2   Dbe.i 

Vtbclobccr  unter  Honig  Slarl  VI.  bei  Siofcbclc  11382)  unb  »Voyage  en  Perse*  (bof.  1843  -   54  ,   6   Dbc.). 

gänjlich  geichlagcit  Würben,  wobei  ihr  3iibrcr  Philipp  1843—45  bereifte  er  mit  Datier  ii.  b.  2)  bie  (Segcnbeii 
onn  4lrtcoelbc,  bcr  Sohn  Jalob«,  fiel.  Jitbe«  dient  am  Xigri«  unb  icidmcle  für  beffen  '5100(11116613  de 

Wiberftanb  mit  ̂ lelbenmut,  bi«  bicUntcrftüpungßng-  Ninive*  bic  Stulpturcn  uon  Gborfnbab.  Später  lie» 
lanb«  ihm  1383  einen  billigen  Jrieben  oerfchaffte.  ferte  er  eine  Seihe  non  XarfteKungen  oricntnliicbcn 

Hubwig  Pon  Hlialc  ftarb  9.  Jan.  1384  al«  lepter  utt*  Heben«,  jufnmmengefnftt  in  bcm  inerte  »L’Orieut« 
abhängiger  @raf  uoit  3-  Xucd)  bic  Vermählung  fei*  (Dar.  1856  —74,  40  flfgn.,  mit  150  Pon  ihm  ielbft 
ner  ßrbtochtcr  tWargarctc  mit  $cr)og  Philipp  bem  lithographierten Xafclti).  unbichricbnuchbie »Histoire 
Äübncn  uon  SJutgtmb  würbe  ba«  Hanb  1385  mit  des  Chevaliers  de  Rhode*  iXour«  1854). 

lepterm  öcbicte  oercinigt  unb  teilte  beiien  Schidfalc  Flamlresauliontiirnn;  .   »3lanbrer,fdiart  eudi 
(f.  (Bitrgunbj.  411«  nach  bem  lobe  Harl«  bc«  Hülincn  umbenHöwcnl«),  Snhlfpruch  imSappcn  Jlnnbem«. 
uon  4)urgunb  beffen  Hänber  burd)  feine  ßrbtochicr  Jlanbriu  gpr.  ftonnManj»,  6ippoIt)te,  fratt;. 
9)iaria  uon 4)urgunb  1477  an  bnähabäburgijebc^nu«  illalcr,  geh.  23.  8»ärj  1809  in  Htjon,  geit.  21.  SKär) 

fielen,  iuchtc  bie  franjofifchc  Hroite  umfonil  ihre  alte  1   1864  in  iSom,  wibmcle  fidi  unter  Jngrc«'  Heilung 
flebneboheit  über  3-  gcltenb  ju  machen;  int  Sricbcn  i   ber  Hunit,  erhielt,  fnum  18  Jahre  alt,  ben  großen 

uoit  SKnbrib  1526  mußte  Jranlreich  auf  feine  Cber-  Drei«  für  Siont  unb  befuepte  barauf  Jtalien.  3iacb 
lehnobobeit  über  3.  uergehten.  4)ei  ber  Urei«cintci>  feiner  Düdtebr  nach  Dari«  wibmete  er  fiep  uorgug«* 

lung  bc«  Xcuticben  Sieicbe«  warb  3-  jum  burgunbi*  weife  ber  lirdilicben  SRnlerci  unb  fchuf  in  ftrengem, 

fcheit  Hrci«  gcfchlagcn.  'Jlncbbein  biefer  icboeb  au  »ö-  auf  bie  Jtaliener  be«  15.  Jahrh.  jurüdgebenbem  Stil 
nig  Dbilipp  II.  unb  bnmit  an  bie  fpanifche  Hinic  bc«  Wemiilbe,  auf  benen  beionber«  ber  iccienoolle  41u«> 
£>nufe«  Sinboburg  gefommen  war,  erlitt  er  bcbcutcnbe  brud  bcr  ('lefichter  31t  rühmen  ift.  Sfachbem  er  S8anb 

Schmälerungen; bie ©eneralftaaten erhielten  imlöejt-  malcreieu  in  bcr  JohnnnioInpcUe  pon  St.  Seperin 
fälifcpcn  3ricben  1648  ba«  iogen.  frollänbiich  3.  i   auogcfülirt,  erhielt  er  ben 41uf trag,  ba«(ihor  bcrHirchc 

(Stnnti'flanbcra),  unbHttbmiq  XIV'.  brachte  burd)  ben  St.  öfermain  be«  Dnf«  in  Dan«  au«,)umalen,  wo  er 
Dhrenäifchcn ,   Daebener,  'Ilimiuegener  unb  Utrechtct  in  feinem  ßinjug  Qhrifti  in  Jeniinlctn  ein«  feiner 
3nebcn  beträchtliche  Seile  Pon  3-  au  fiep  (Xünlirdien,  i   »nuptwerfe  gab.  1853  iierte  er  bic  Seitenwänbe  be« 

Hille,  Xouai,  Wrauelingen  u.  a.).  Xurdi  ben  lltrcdi  j   Schiffe«  bcr  Stircbe  St.-Dincent  be  Daul  mit  3re«tcu 
tcr  unb  beit  Daftatter  3ncben«fdiluH  fielen  bie  IHefte  I   in  ®cftnlt  eine«  3ricfc«  unb  warb  barauf  üDfitglicb 
bcr  fpaniiehen  Dfiebcrlanbe  wieber  an  ba«  .\5a11«  fiter  bc«  Jnftitut«.  Del  Duomalung  bcr  neuen  4VaiitcIa 

reich.  Seit  1794  war  gang  3.  gleich  ben  übrigen  bet-  St.-Daul  311  Dime«  näherte  er  lieh  ben  alten  3lorvu» 

giidicn  Droum;eii  ber  franjöfifcpcn  Depublit  unb  fpn  tinern  unb  Siencfen,  bei  ben  ?lpfibenmalereien  ber  to- 
ter bem  .Stniicrrcid)  cinnerleibt  unb  bitbetc  bie  Xepar  manifcpenDbteilinpe  uonDinnp  beiHpon  bem  Stil  ber 

temento  Ht)«  (bie  jepige  Droning  Dtcftilanbern)  unb  raoennatifeben  Diofailen,  ohne  feboch  oon  feiner  Ilafü 

Scheibe  (bie  Drooing  Citilanbern).  Xer  Siencr  Mon-  jepen  3onugebung  ab)uwcichen.  411«  feine  uoigügltcb 
grcR  teilte  bie  beibeu  ctftern  Stüde  betit  ncugebilbeten  iten  Wemälbe  ünb  nodi  311  nennen:  ßpriitu«  lügt  bie 

Hönigrcidi  bet  Dieberlnnbc  311.  Xurdi  bie  belgifche  Hinber  ju  ftcb  tommen;  Saooitaroln.  in  Jloreng  prt- 
3Icuolution  oon  1830  Inmcn  Cft  ■   unb  Srftftanbcm  bfgcnb;  bcr  Jüngling  am  Diecr;  bic  idnner;en«reidjc 
an  ba«  neuloniltluicrtc  Hönigrticb  Delgieu.  ,   Dintter.  4lu«gc3cichnct  war  er  auch  im  Ditbui«.  Dgl. 
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-Untres  et  pensees  d'Hippol.  F.«  (br«g.  Bon  Sein- 1   1859  bei  Dietrich  bei  ̂ ranjofen  au«  bei  (Segen«  Bott 
boibe.  ©ar.  1865)  unb  bic  ©iogcapbien  Bon  ©oncct  Aleffanbria,  Boi  bei  5 tont  bei  öftcvicichifctjcn  Armee 

(1864)  u.Diontronb  (1876).  —   Sein  ©ruber  Renn  ;   Botbei  bi«  faft  ntt  bett  Ruft  ber Alpen,  Bon  wo  iic  auf 
Soul,  geb.  8.  SRnt  1811  in  üt)0H,  bilbete  ficti  eben-  Diagenta  Dorriidtat.  Dian  iicbeti  fid)  gegen  ben  Rcinb 
fall«  unter  Rngrc«,  wählte  nbri  al«  fein  fpejiellc«  burd)  eine  Seitenbedung.  Jfl  ei  nu«  einem  ©ormarief) 

Rad)  bie  2anbfchnft«malcrci.  Seine  töilbei  fitib  uteift  butd)  iHtdjt«-  obet  2in[«nbmarfd|  entftanben,  bann 

»ompotitioncu  ibcnlcn  («baratler«.  iibcmininit  biebidbcrigeADnntgarbcbieSeitenbedung. 
Rlaiibrtfrftc  2iebe,  llinfcbicibung  für  Rlatter-  (Sröftcrc  Rlantcnbewegungen  einet  Schüben 

baitigleit,  Zreulofigtcit  in  bei  2iebe  (*3d)  bin  au«  linie  im  frinblidicn  treuer  iinb  unjuläffig.  Rn  bei© c* 

Rlanbem,  geb’  eine  uni  bie  mtbern«).  fefiigun« lunit  beiften  Rlantcn  bei  ©aftionen  unb 
Rlanbrtfrtic  Sprache,  f.  Slteberiänbifcbe  Hpradie.  2ünctlcu  bie  Bon  ben  Raccit  und)  rüdwciil«  gefübr* 
Flanell  (franj.),  glatte«  ober  gelöpertc«,  wenig  ge  I   ten  furjen  üinien,  Rlautcnbattcrien  bie  bortDor- 

wallte«,  auf  bei  rechten  Sette  einmal  geraubte«,  nicht  bereiteten  offenen  ober  lafcmaltiertcn  Wefd)ii(iaufftel« 
ober  nur  einmal  geicbomc«  tuollcnc«  Wcmebc.  Zer  lungen  (Rtanfentafemattcn,  öohlbattlcn  unter 

t-midnift  ifl  itet«  Äfotle .   bic  Mette  meift  Stammgarn,  ben  Wanten),  ifebtere.  wie  and)  «abonnieren  werben 

bteroeilat  aud)©aumroo(l*  unb  2cinengarn.  R   u   1 1   c   r-  bei  tfiadji  unb  bei  Siät)e  be«  Raube«  mit  ©lachen  unb 
f   lanell  tft  tuebartig  gemebt  nu«  Unmut  unb  Strcidt  ©offen  befept  unb  bienen  jur  ©eftrcichung  be«  fflrn* 
gnin;  Wefuubbett«f lanell  ju  llntcrbetnbcn  tc.,  ben«  bttreb  (Bewehr-  unb  Wcfdiiiefcucr  uottt  offenen 

bte  beftc  Wanellforte ,   ift  getöpert,  mehr  tuebartig.  ge  Ssnll  ober  nu«  Äniematten  (niebcic  IBinbenbeftrci- 
wallt  unb  geraubt.  Sroanftin  ift  ein  feinet  gelö  dnmg);  beim  ileuern  boiii  offenen  Sali  leiben  bie 

perter  engliidier  5   ©eint  f   rifierten  R.  finb  bie  lan*  ginnten  burd)  2äng«-  unbfRüdenfeuer  be«  Angreifer« 

gen  Sotarc  in  tVnötebcn  jufamntengebrebt.  ©unt  ge-  ff.  ilcftuitfl  unb  TJeftungötrieg).  —   ©ei  Zierat,  befonber« 
ttreif  ter  Tr.  mit  ©numntoll-  ober  2eincngnintette  SSilb,  beifit  71.  (ff  leimt,  Zfiunung)  bic  nicht  Bon 
bat  atter  über  ba«  Stüd  gebenbe  Streifen  unb  roirb  Mnodiat  bebedte  SeitenlBnnb  be«  ©audte«  <   fpe;iell  ber 

auf  bem  2anbc  ju  Unteirödcu  benugt.  ©og  ift  ein  !   obere  Zeit  bcflfclbat  jroi(d)cn  fjiüftlibder  unb  leyter 

grober,  loderet,  tucfaartigei  R.,  feiten  etwa«  gemailt,  Kippe,  im  (')egeniap  ju  bem  untent  Jal,  bei  atidj  nl« 
bann  geraubt,  gefpnnnt  itnb  beiß  gepreßt,  glatt  unb  SlcichcbcjcicbHctWicb).  Rlanlcnbrud)  ift  beim  ©ferb 

fritiert,  weift,  fdjroarj  unb  bunt.  ©i«rocilcu  lommt  ein  Au«trclen  be«  fliege«  ober  bei  l'lcbiinnc  burdi  eine 

auch  feinerer,  meidtcrcr  R.  unter  bem  Kamen  ©op  :   itt  bat  ginnten  infolge  eine«  Stofic«  entftnnbenclren* 
oor.  ©coli,  iKoltoit  (f.  b.)  gehören  cbenfntl«  ju  biefer  nung  ber  iuttent  ©aiicbmnnbung,  bie  fid)  tu  einem 

SUtifc  Bott  Wcmebeu.  Staterbing«  tontmt  auch  bäum  ■   ©rudfind  erweitert;  Rlanlcnfpnnnung,  bie  wiber« 
wollener  R.  al«  Rmitation  in  ben  üanbcl.  natürliche  Auftreibung  ber  ©nud)mu«telu. 

Rlanicrcn  (franj.),  in  behaglicher  Scichaulicbfcit  Rlaitfenattgriff,  gegen  einen  Rlügcl,  eine  Rfante 

bte  Straften  burdtfchlcnbem ;   RI  an  cur  (|m.  .nie),  be«  Rcmbc«  gerichteter  Angriff.  Zie  ISnlfchcibung 
©flaftertrctcr,  (eleganter)  ©untmlcr.  roirb  burd)  Tleucrübcrlcgcnbcit  bcabiid)tigt,  bei  eine 

Rlanfc,  bic  -Seite*  irgenb  eine«  öcgcnitnnbc«,  Umgebung  auftcrbnlb  be«  Wefecbtafclbc«  ober  Utttfaf* 
in  bet  Tnttit  bie  Seite  einer  XruppcnauffteQung  im  funa nnb itbcrflügcliingoorauagebeti muß.  ätgl.Rlairtc. 
Wegeniap  $u  Rroitt  uttb  Siiidcn;  fic  ift  ber  gcfnhrbetilc  Rlanfenbattcricn,  meift  tajcmntlicrlc  ©attcrien 
©unft  einer  Stellung,  weil  eine  Iruppe  nad)  ber  R.  jur (Brabenbeftieicbung ;   f. Rlaitfe, Tfcfiung, Reftnngbtricg. 

bin  erit  burdi  Vtimnorich,  Scbwentung  tt.  bgl.  jur  RfaitFcnbetttcguitg  f .   . 

Mefcebtitbätigtcit  tibergebat,  ber  (Segnet  ihr  oilio,  bn  RlanFcnfcitcr  |   1 
ftc  wabrenb  ber  ©ewegung  Bcrtcibigung«unfeibig  ift,  Rtantenierftoft,  f.  Rlantonabe. 
burd; Rlantenfcuer  grofte ©erlufte beibriugen, burdi  Rlantcntafematten ,   f .   Saicmatlc  unb  Rlante. 

überrnicbenben  Rlaittcnnngriff  ftc  fchlngcn  unb  Rlantenmarfc^,  f. , Kante, 

ihre  Küdjug«ltttie  bebroben  tont,  benot  ftc  ,'feit  bat.  Rlanfeurt,  einjetne  Keiler,  bie  ooit  gefcbloffenen 
ibm  gleiche  «reifte  enlgegenjuftellen.  Zaber  erforbert  Abteilungen  Borgeidiidt  werben,  trat  bie  ©emegungen 

bie  Zedung  ber  R.  grofte  Aufmerffamtcit ;   wo  fid)  brö  Tfeinbc«  ju  beobachten  uttb  bie  eignen  ju  Bcrbcdcn. 

nicht  ein  öinberni«  jur  Rlantcnanlcbnung  finbet,  ba«  Um  fid)  hierbei  bau  feinblieben  Rener  ju  entgehen, 

ber  CSegner  iehmer  überfebretten  unb  nicht  überiebieften  führen  fie  bogenförmige  ©etnegungen  au«,  j.  ©.  in 
faim,  nt  Wlieberung  her  Xruppen  nach  ber  Ziefc  er*  Rorm  einer  8,  bie  man  RIantieren  nennt, 

forberltd).  RI anfenflellung.  eine  AuffleOung feit*  RIantieren  (franj.),  mit  Seilenwerfen  oerfeben; 
wärt«  ber  ©ormnriebriefttung  be«  Wegttcr«,  fo  baft  eine  Stellung  gewinnen, au«  ber  man  gegen  bie  Rlanb 

bteier.  um  folcbe  Stellung  anjugreifat.  einer  febwie  ,   be«  Reinbe«  toirfen  tann,  ift  namentlich  für  bie  Ulci- 

rigen  ifntrotddung  bebnrf .   unb,  wenngleich  fiegreich.  terei  non  ©ebeutung,  ba  fic  bei  ihren  febncllcn  ©nae> 

Dan  feinem  Sfiarfdijtel  abgejogen  wirb.  Zie  bau  An*  gungen  bat  Angriff  auefiibrcn  tann.  beoor  ber  TVeinb 

qreifer  jugetebrte  Rlantc  muß  burd)  ein  ftartc«  fein* '   jur  (Segatwchr  bereit  ift.  ©ei  ber  Artillerie  beifit  R. 

aebedt  iem.  SÄögliditat  be«  ©orflofte«,  burd)  feilt  febieften.  «gl.  Rtanteure. 
Trteintbmberm«  beicbräntt,  unb  ienlrecbt  jur  Stellung  Rlanficrung,  Rlantenfcuer  Dom  offenen  Sali 

gebenbe  Siüd)ug«linie  finb  erwünfeht.  ©efonber«  Bor  1   obcrauäRIanfeittafemnlten  unbünponnieren,  jut©cr* 
ialbaft  liegt  bie  Rlantcnilellunc) ,   wenn  ber  Angrei  teibiaung  ber  Reflungogrcibai  unb  jur  ©erbinberung 
fer  emat  Gngmeg  über  ein  gröftere«  ̂ inbertti«  im  be«  Sturme«.  Ziefe  I   n   n   I   i   e   r u n   g   «   o   n   1   a   g   e n   fucht 

Süden  behält  Unter  bicien  Umftänbat  ift  fic  Wirt- :   ber  Selagerer  Dor  ©egittn  be«  Sturme«  ju  jerflören 
famer.  a!«  eine  frontale  Stellung,  quer  Bor  ber  feinb*  logt.  TJefuiitgbfrteg).  R I a tt t i e r tt n g e g e i d) ü (c e ,   bie 
ItdtenAmunodtrichtuiig.  Rlanlenmarfch.Abntnrfcb  in  benfelbctt  DcrtDcnbcten  Wcfchttpc  (j  Reftiingelricg), 
nach  einer  Seite,  Bor  ber  Rront  be«  (Segnet«  oorba,  R.  im  weitem  Sinne,  f.  RIantieren. 

bem  man  bewuftt  bic  R.  bietet,  unb  auf  beiten  Angriff  Rlantonabc  (Rinn  ten ierftoft.  franj.,  -   Seiten* 

man  gefaftl  ift.  (iin  fold)tr  Rlantenmarfd)  war  j.  ©.  j   ftoft«),  in  ber  Rcdittunft  ber  au«  bau  innem  (Sngnge- 
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ment  mit  bet  Starte  beb  ftlorclt«  oben  herum  erjwun*  Äuget  n   bebt,  fo  bat)  nun  bab  SBafjer  in  bie  ftlot'*e 
gene  SehmbftoB.  '   eintreten  fann,  Xie  in  leptcrer  Dorbnnbene  atmofpbä- 

ftlantfrffc,  f.  Köhren.  rii*c  Cuft  ftcigt  zentral  bur*  bab  Stobt  ii  auf  unb 
ftlnrrbbeim  (ftlabenbeim),  Xorf  im  »trug,  cntwcidit  bei  geitmeifcm  Offnen  beb  Sentil«  b.  SSirb 

Stegbej.  Erfurt,  Sreib  Sangcitia(;n,  füblitb  Bon  Wühl  bie  gefügte  ftlniAc  roeggenommen ,   fo  faßt  bie  Äuget 
häufen,  mit  eiaso)  5B9  Eniw.  Suer  27.  3an.  1080  auf  ihren  Sip  jurüd  unb  fperrt  babur*  bab  Vtueilie- 
3*la*t  jwif*en  ftaifer  fccinri*  IV.  unb  ben  auf-  ften  beb  Staff  erb  ab.  $ie  Worte  werben  Bor  bem  <Äe- 

ftänbifcben  Jbiiringcm  u.  «a*fen  unter  bem  Wegen-  brau*  gebrüht  ober  beffer  etwa  eine  Stunbe  mit  Stof* 
tönig  Siubolf  Bon  w*waben  unb  CtioBon  Siorbbeint,  fer  gctoibt,  welche«  4   pro  Stille  Saijfäure  enthält, 

in  wel*cr  ber  ftaifer  gef*lagen  toarb.  bann  gefpült,  20  Siimitcu  in  Soffer  nelodit,  toclcbca 
ftlafdic,  ü eibener,  i.  Ueibener  ftlafcbe.  für  jebc«  Citer  ber  Borber  angewandten  Saljfäure 

ftlairffcn  werben meiftoub farbigem  ober  forbtofem  H   %   ftleie  entbätt,  roieber  gefpült  unb  mit  übertjiptem 

®Ia«  unb  jur  flufbewabrung  Bon  Subftanjen,  bie  fiefj  Xanipf  getrodtnet.  Stplere«  gef*iet)t  in  einem  böiger- 
am  Si*t  jerfepen,  au«  gelbem  ober  t*wntgtnt  öla«  nen  (ftefäfe,  in  beffen  Stoben  ein  Xarapfrobr  münbet, 

angefertigt  if.  «laü.  ftrbene  ft.  (Steinlrüge,  Wru*  roclcbe«  oor  bem  Eintritt  bur*  Wnoftamraen  ober 
len)  bienen  jum  Slufberaabrcn  Bon  SSier,  ultinerat-  ftoblenfeuer  fo  ftart  erbiet  wirb,  baif  ber  Xampf  eine 

roäfiem,  Säuren,  Saugen  :c.  3n  eifemen  ft.  Bcrfen-  Xentperaiitr  Bon  120  — 130"  erhält.  3um  Sei** 
bet  man  Cuedfi  Iber.  3«r  Slufnabme  febr  ftart  tom-  ntn*eu  berftorfe  bient  eine  3angemit  fannclierten 
primiettcr  öafe  bemipt  man  nabtlofe  vitablflafdjen,  fturBeuflä*en  ober  eine  eigne  ft  orlprcffe.  Stan  tonn 

wel*e  au«  öle*platten  ober  au«  ct)lmbrii*eit  mafft- 1   auch  jebeu  einzelnen  Wort  in  ein 
Ben  ölöden  bur*  Streifen  IjcrgcfteUt  werben,  inbem  Stüd  reine«  Sapier  wideln  unb 

ihn  auf  bem  Stoben  einigemal  mit 

bem  ftufjbinunb  her  rollen.  Sehr 
erteiebtert  wirb  ba«  Scrforten 

bur*  WiiWenbung  eine«  ftarten 

böljemeit  Etflinber«  mit  jentrn- 
ler  tonifiber  Xiir*bobrung.  21m 

j   engem  Enbe  ber  Icptem  befipt 
\   ber  Eplinber  eine  2lu«böhlung, 
1   mit  wc  1   (ber  er  auf  bie  ftlaf*en 

mitnbung  geiept  wirb,  fobagber 

;   ftort,  ber  lieb  in  ben  obem  Wei- 
tem Xcil  ber  Xurdibobrung  lcidjt 

•   einf*ieben  läßt,  burtb  ben  Xmd 
eine«  Stempel«  in  ben  ftlafdien- 
bal«  getrieben  wirb,  »ei  ben  g^.s.  Jtropff«  31«. 

gtg.  1.  giafÄcnißiimafAinf.  ftlaf*enBertortung«uinf*t-  t^enfoiier. 
nen  wirb  biefer  Stempel  bur* 

man  junä*ft  bie  Platten  ober  ben  S'lod  in  glübenbem  einen  ticbcl  ober  eine  »urbel  bewegt,  unb  für  Stine* 
3uftanb  in  einen  napfförmigen  Elflinbet  mit  öoben  ralwäfjer  ift  bie  ftortmnf*inc  mit  ber  ftüllmofebiue 

umformt  unb  bieien  bann  bur*  eine  Seihe  mifeinan-  nerbunben,  io  bai)  bie  gefüllte  ftlaf*e.  ohne  Born  ftled 

berfolgenber  Streb  »   imb  gieboperationen  in  einen  bewegt  }u  Werben,  bur*  einen  einfa*en  Xrud  ioglei* 
immer  länger  unb  bünner  werbenben  Eplinber  Ber-  Betf*Ioiien  wirb.  Sollen  ftlüffigleiten  in  ft.  längtet 
wanbclt.  $a«  obere  Eitbc  be«  ötjlinbers  wirb  f*licB«  fttit  aufbewabrt  werben,  fo  f*neibet  man  ben  beroor- 
(i*  airögeglüpt  unb  in  bie  ftonu  bt«  ftlaf*enbalfe«  ftcpenbenXeil  be«ftorfe«ab,  weil  berfelbc  bie  ifoderung 

gef*micbet  ober  gepreftt.  Xur*  bieies  Slnegiüben  be«  Setf*lufie«  begünitigen  würbe.  Steift  ift  e«  Bor* 
werben  bie  fteftigteiUsBcrbältniffc  ber  ft.  ungünftig  be*  teilbaft ,   bie  ft.  au  legen .   bnmit  bet  ftort  ftet«  feu*t 
einflufit,  unb  man  jiebt  bc«balb  oiclfa*  ft.  Bor.  wcl*c  bleibe  unb  ni*t  bur*21u«trodenäufnmmenf*rumpfc. 

au«  Stapl  na*  beut  Stanne«mannf*en  Sierfabreu  Scbrgutf*licBenftautf*utpfropfcn,  bitau*fürftlüf- 
gewaljt  werben  unb  neben  hoffet  fteftigteit  unb  Xebn-  iigteiten,  wet*c  ftort  anc|rcifcn,  febr  empfcNen«wert 
imrfeit  eine  große  Xifferen,;  jwif*en  Öru*  >   unb  finb;  bo*  torat  man  in  fol*en  ftällcn  ben  ftort  au* 

Strcdgrenjc  jeigen.  ftür  bie  ©enupung  ber  ft.  finb  bur*  eine  Xräntung  mit  gef*molicncm  Saraffiit 
me*nnif*e  öorri*tungcn  lonitruiert  Worben,  wel*e  i*üpcn.  3ur  Si*enmg  be«  S;cri*lujfe«  tau*t  man 
in  ftcUcreim,  Stincralwafferanftalteu,  bei  ber  Eham-  bie  oertortte  unb  gut  trodne  ftlaf*e  in  gef*moljenen 

pagnerfabritation,  in  örauercien  ie.  Slnwcnbung  fin-  ftlaf*enlad.  her  bur*  3“fammenf*mclpcn  Bon 
ben.  Xapin  gehören  ftlaf*enfütlmaf*inen,  bie  wciBem  ©e*,  fti*tenbarj,  gelbem Sbt*«  u.Icrptnrin 

bn«  Slbjicben  Bon  ftlüffigteiten  in  ®la«flaf*en  in  ber  erholten,  mit  rotem  Cder,  öcinf*mor;  ober  einer  SBi 
Slrt  erlei*lem ,   baft  man  nur  bie  leere  ft.  atigitieden  f*uim  Bon  öcrliner  ölau  unb  ̂ intgelb  gefärbt  unb 

unb  bie  gefüllte  nbjitncbmeit  brau*t.  Öei  ber  ftlai*cn»  beim  Ötbrau*  häufig  umgerührt  wirb.  Sion  barf  Bom 
füHmnf*inc  in  ftig.  1   uerbinbet  ba«  obere  feitlidfe  ftlafdfenladni*!  ju  Biel  erwarten;  ben  guten  öeriiliiB 

3tohr  be«  mittlem  Wciäfie«  leptere«  mit  bem  ftop,  unb  bewirli  lebiglich  ber  ftort,  unb  felbft  Stmcrolwnffer- 
bur*  ba«  untere  borigontnlc  Stobt  werben  bie  Bier ,   unb  Ebampagncrflnf*«n ,   in  benen  ein  febr  ftarfer 

ftüllapparnte  gefpeift,  an  beren  brehbaren  Sieber  bie  Xrud  berrf*t,  werben  jept  nur  no*  mit  ftort  ser- 
leeren  ft.  nur  angeftedt  }U  werben  brau*en.  ©ei  bem  f*loffen,  ben  man  bur*Xroht  befeftigt.  Stanniol  unb 

ftlaf*enfüUcr  für  Stineralwäfjcr  Bon  fttopff  (ftig.  2)  |   Stetalltapfeln  bienen  nur  jiuii  S*mud,  ftc  fdiüpen 
Wirb  bie  ftlaf*c  mit  Slilfc  eine«  paffen  ben  Strchani«*  hö*ften«  ben  Wort  Bor  bem  21u«troduen.  Xic  me* 
mu«  an  bie  Wumtiiif*eibe  e   gebrüdt,  wcl*c  fi*  in  *anif*en  ftlaf*enDcrf*Iüffe  bejteben  in  ber 
folgcbeffeu  etwa«  bur*bicgt  unb  bur*  ba«  Stopr  <1  bie  ;   Siegel  au«  einem  ftautf*ulrmg  m   Serbinbung  mit 



527 

glafdjen,  medjcmifdje  —   glafdjcitjug. 

etnem  ©orjeHaniörper.  Weibe  »erben  burd)  einen ! 
eigentümlich  gebogenen  fiarten  Trabt  gegen  ben  Fla- 

fibcnbal«  gebrüdt  imb  bcmirlen  einen  fein-  feilen  Ser 
icfjluH,  ber  ebenfo  idmeU  Ijergeiidit  wie  befeitigt  »er- 

ben lann.  'Mud)  benupi  man  bei  SHineralroättern  fv. 
mit  ©lastugelu,  »eiche  burd)  ben  in  ber  Flafib«  tierr 

fdjenben  Trud  gegen  einen  nabe  ber  SRilnbung  bc  - t 
feftigten  ©ummtring  geprtfet  unb  beim  Vlubidvcnlcn 

mit  turjem  Sind  nieberaefioBcn  ibcrbcn.  —   ®e- 
braudfie  F-  reinigt  mau  burd)  spülen  mit  jerfiofee- 
nen  Sietfehnlen  ober  Schrot.  8ci  lepterm  ifiBorficbt 

nötig ,   baff  iidi  nitbi  einzelne  Störmbcn  in  ber  Ftaidic 
einttemmen,  »eit  fnnre  Flüffiglcitcn  barmt«  Wtci  unb 
Strfenif  aufnebmen.  Um  bietet  ©efabr  311  begegnen, 

betrugt  »an  trifenfebrot  (jrrfibntttcneu  ©ifenbrabt), 
3itm|d)rot  ober  grob«  unb  runMömigcn  gtuftinnb. 
Start  berunreinigte  F-  fiiDt  man  mit  (onjentrierter 

wannet  Sobalöftmg  (Dorteilfjaft  unter  ̂ juing  »on 
etwa*  gebranntem  »alt)  ober  Stjlaugt,  lägt  fie  einen 

log  ficben  unb  reinigt  fie  bann  mecbamidi.  Wieiben 
ttod)  Sürfftänbc,  io  ifi  Snljfäurc  anjuWenben,  »eiche 

namentlich  and)  bie  'Jiinge  au«  F«  in  benen  harte« 
Süaficr  lange  gefianben  bat,  icfmcll  fortnimmt.  Wei 

31aid)cnrciniguugämnfd)inen  »erben  »eriital 
g_efiellte  iflniebciibünini  in  ähnelte  Dotation  oerfept. 

Stülpt  matt  übet  biefe  ©ütfien  eine  glai'tbc.  fo  off« 
net  beren  Trud  ein  Siofir,  burd)  »eldic«  jugleich  ein 

lebhafter  Safferfitahl  in  bie  FlaM»  gefprtpt  »irb. 
Flafrfitn,  medianifthc ,   j.  Stoben. 

Flafdicnapfel,  i   ftürbii. 

Flnfrfjcnbattcrie,  Bereinigung  uoit  mehreren 

üeibettcr  ,'f!a)d)en. 
Flaicbcnbaum,  f.  Anons. 
Flafthcnbciuuic,  i   ilnonaceen. 

glafcbctibirnc,  f.  tputilwnim. 
Tflafebenburftc  (Flafchenigcl),  eine  an«  jwei 

fdnaubenfürmig  gebrebten  Trübten  unb  Konten  per- 
gcjteate  cglmbnfdjeSürfte  junt  Sieinigen  bevglaftben. 
S.  ©iirflot. 

Flafcfjenclcmcnt,  f.  GScWamjche  Satterie. 

Flafcficnctt,  fomet  mic  Flageolett  (i.  b.i. 

Flafrficnfangi-r,  eine  Flußfperrc,  beftebenb  au« 
einem  auer  über  ben  Fluß  geipannten  f'Viicdn  au« 
Trabt  ober  au«  Siegen  jum  Sluffangen  poii  Flnidjeti 
ober  ionfiigen  ©«faßen  mit  ©rieffibaften  beo  Feinbe«. 
Sb  »irb  bon  3<b»immbäumen  getragen  unb  buvcb 

Stangen,  Satten  ic.  aubgevedt. 
Flafdjenfültmafcbine,  f.  Ftofiben. 

Flafdjcnigel,  i.  glaf^enbiirfte. 
FIafrf)enfapfcln,  Mapfcln  au«  bünnem  ©lech, 

»elebe  ftatt  beb  Flafcbenlad«  jum  Berich  hiß  ber  Fla 
feben  bciiugt  werben  unb  Bor  jenem  ben  ©orjug  beb 

eleganten  Slubfebenb  beugen ,   wäbrenb  bie  Sicherheit 
be«  Berfehlufic«  lebiglid)  Bon  bet  ©fite  ber  ©ropfen 

abbängt.  Tie  F.  begünftigen  ben  fiebern  Bctfibluß 
mie  ber  Flafcbenlad,  mbem  fie  ben  Mort  Bor  bem  Slue- 
troden  fdjügcn.  Sie  tarnen  juetfi  in  Sitglaub  auf 
unb  »erben  feit  1838  auch  in  Siünibcrg.  SKimben. 

(Sppftcin,  Siebbaben  :c.  Derfertigt.  TasSlintcnal  tfi 
mit  3mn  plattierte  ©leifolic,  mclcbe  mau  auf  ein 

Trudwcrt  bringt,  ba«  bicfelbc  mittel«  einer  ringför- 
migen Borrichumg  am  Sianb  erfaßt  unb  burd)  einen 

Stempel  einbriidl .   etwa  fo ,   roic  man  ein  über  einem 

Sfing  auSgeipannie«  geltbmcibige«  lieber  mit  einem 
Finger  ju  einem  Süddptn  nubweiten  lönnte.  Tie  F. 

»erben  oft  mit  Firma  Bcrfebeu,  Indien  tc.  SA'aii  be- 
feftigt  fie  auf  ber  Flnidie  burd)  bie  Scibung  ber  Sdfiingc 
eine«  lebenien  ©anbe«. 

Flnfebcnrarte,  f.  giafibenpoft 

Flafdjcnfürbi«,  f.  Slirti«. 
Flafdjnilatf ,   j.  glauben 

Flaftbcnofen,  t.  Salt. 
Flafdjenpoft,  bie  ©efBrberung  Beit  Simiiriditen 

in  tuftbiibt  ncrfdtloffenen  unb  mit  etwa«  Sattb  be« 
f cf) werten  Flaf<bcn.  »cltbe  Bon  ©orb  au«  bem  C   )cnn 

miBcttraut  unb  burd)  aKeerelftrömungen  fortgefiibrt 
»erben,  derartige  Flafdieu  brnugte  man  juerft  1802 

jur  ©rforfdjuug  bes  ©olfftrom«,  unb  Bergbau«  fteUte 
eine  Tafel  »on  16  nit  ben  norbatiantifdjen  Müllen 

aufgefunbenen  Flamen  jufamnten.  ©cldicr  »er» 
Bffentlid)te  1843  bie  erftt  Marte,  in  weldre  119  Funbe 

eingetragen  »areit  (Flafdientarte).  ©egenwärtig 

ifi  bie  F-,  »elebe  baufig  and)  gtr  Diittcitung  bon  Un> 
glüdbfallen  benupt  »irb,  bölferred)tlicb  gefduU«,  bie 

aufgefunbenen  Fiafdicit  »erben  an  bie  Crtsbebörb« 
abgeliefert  unb  bon  biefer  bem  Moni  ul  ber  betieffenben 

Siaiüut  übergeben.  Gtn  in  bie  Ftafdjen  einjufdbfte« 

fienber  3<ttcl  gibt  9iad)rid)t  über  ben  Stbfenber,  ben 
Crt,  roo  bie  Marte  über  ©orb  gefept  Würbe,  ben  _3«t* 
punlt,  bie  Muäftattung  ber  Flafdie  unb  bie  Slbrcffe, 

an  nieidie  bie  Flafebc  gefonbt  werben  foD.  Ter  Fat- 

ber  ber  Flafibc  ober_bie  ©cborbe,  an  bie  er  bie  Flafdje 
abliefert,  füHt  ein  Schema  auf  ber  Siüdfeile  be«  Fla* 
fcftenjettel«  au«,  wcldje«  über  bie  Siuffmtmng,  Crt, 

,3tit.  ©rfdwffenbeit  ber  Fiaidje  Stubtunft  gibi.^Uiü 
iötlie  ber  F-  bat  man  nidit  nur  bie  Siicbtimg  »on  Stvö» 
mungen  imcftgewiefcn  unb  beftütigt,  fonbern  audi  tbre 
Weidmmibigfeit  ermittelt  (Sitte  Bon  ber  ©rigg  Sifareo 

©olo  auf  48"  3«*  uörbl.  ©r.  unb  6"  58'  »cftl.  li.  über 

Sorb  geworfene  Ftn'die  nmrbe  intijoUnnb  unter  53°3' 
uörbl.  Br.  unb  4°  11'  Bftl.S!.  angcfdiioeutmt  unb  batte 
niglicb  «,s  Seemeilen  jurüdgelegt.)  Sbenio  ergab  fidi. 
baß  ber  Sinflujj  ber  Strömungen  ftefe  auf  0,75  m   Tiefe 
erftredi.  3n  ben  arftifdjen  Sfegioneu  bat  man  bie  F- 

mit  Erfolg  jnt  ©eförbcruitg  Don  9iad)ricbten  über 
©olaverpebitionen  benußt.  So  fanb  bie©aubora  1878 

j»ei  FlnfAen  mit  wertBoIlen  Siadjricbten  übet  bie  Sj> 
pebiiion  »on  Sfarc«  auf  llitlleton  v>«lnub  im  Smith- 

(anal.  Fm  großen  SKaßftabe  Würben  bie  Flaidicn« 
pofien  iur  ©efiimnmng  be«  Strome«  Don  bettt  Für« 
den  Sllbcrt  »on  SRonncu  auf  feinen  1885—87  im 

Sltlantifcben  Cjean  mit  ber  F«d)t  l!‘^trortbclIe  au«» 
geführten  Cjpebitionen  Berwenbet  ( f.  SSaritime  »ifien* 
jcbaftlidie  eipcbitieaen).  Tic  beutfiben  twnbelsfcbiffe 

»erben  »01t  ber  Seewnrte.  bie  ftritg«fd)iffe  »on  beit 
taiferlidjen  ©erften  mit  Flnidienpoit  lettelu,  bie  ein  in 

uetjd)iebfiien  Sprachen  gebrudte«  Schema  entbalicii, 

müigerüflet.  Simgc  »idtitgere  ©eifpicle  Don  mertwür« 
bigeit  Sfeifen  Bon  Flafibcnpoften  i.  in  Ftoticp,  »Fort« 
febritte«.  1848,  öb.  1,  3.489;  »Nantical  Magazine*, 

1857,  Cftober;  »©etermann«  Slfilteilungen-,  1860, 
S.  242.  1868,  S.  99,  unb  au«  ber  ucue|ttn  Meit  bie 

Steife  einer  Flafebc  Bon  ber  ßjpebitioit  be«  ©rinien 
Siapoleoit  in  bie  Siorbpoiarutcccc  Dom  25.  Jan.  1860 

bi«  10.  Fan,  1875  in  ber  *Citfee*3eitung*,  1875,  Sir. 

33.  Tic  Srgcbniffe  berF.  werben  iiibrlidi  in  ben  »tSn* 
nalett  betöBbrograpbit*,  im  »Nauural Magazine*  tc. 

Betöffcntlidii. 
Flaidicn  reif,  1.  Sem. 
Flafdicnrcinigungomafdiinc  1.  R   . . 

Flaftbcnperf orhtng«mafd|ine  |   >■  <5
  t<b  • 

FlafcftcnjuflcSioUcnjugl  ©oiridltung  jum^e* 
oen  uoit  ilajten  mittels  SioUen  unb  Setie  ober  Metten. 
Ter  cinfncbilc  F.  befiebt  in  bet  Bereinigung  einer  feiten 
unb  einer  lofcii  Solle  (j.  b.).  Ter  M loben  ber  feiten 

Solle  a   (Fig.  1)  ifi  mit  einem  graten  an  einem  fefien 
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öcgcnitanb  aufgetjängt,  bcrjcnige  bet  lofcn  Stolle  b   ■ 
trägt  bic  Saft  Q.  Jab  Seil  ift  an  bem  untern  £>alcn 
beb  Kloben«  non  a   beteiligt,  gebt  und)  unten,  uni 

fcfilingt  b,  gebt  bann  nach  oben  unb  um  a   herum  n>ic  ■   | 

ber  abwärt«.  Tic  Saft  bängt  liier  an  ben  hoben  Seih  j 
jtretfen  c   unb  d,  fo  bafi  jebc  bcrielbcn  bic  hälfte  |u  I 
tragen  bat.  SJtan  lann  baber  burdi  eine  an  bem  Seil« 
enbe  e   zicbcnbc  straft  P   non  einer  ber  halben  Saft  glei« 
dien  gntenfität  bie  ganze  Saft  im  Wleicbgewidit  baiten. 

Tab  ift  bab  SJrinzip  ber  glaiebcnzügc.  ,-fu  berüdfieb- ; 
tigen  ift  jebod)  babei,  bafi  burdi  bic  Steibung  ber  StoUen 

auf  ihren  3“|>fen  unb  burdi  Seilbiegungbniiberftänbe 
nicht  unbeträchtliche  Kraftuccluflc  ftattjinben ,   io  bafi ; 

bic  Straft  jum  Sieben  ber  Saft  mehr  alb  bic  hälfte  ber 

Saft  betragen  muh.  Sänb  man  nun  aber  an  straft  et«  j 
fpart.  b ab  muft  man  an  Seg  mehr  auftoenben.  Um 
nämlich  bic  Saft  um  1   in  ju  beben,  muffen  beibe  Seih 

ftreden  d   unb  c   um  t   m   »ertönt,  folglich  bab  Seil« 
enbe  e   um  2   m   bernu«gc, zogen  merben.  iS«  wirb  alfo  I 

beim  g.  an  mecbanifdicr  flrbcit  nichtb 

SG.V-  gewonnen,  ©emöhnlid)  »erroenbet  man 

^   beim  g,  mehrere  fefte  unb  eine  gleiche 
yimaljl  lofer  Stollen,  welche  in  je  einem 

f   i   |   \   ®cf)äufe  (glafche,  Kloben,  Schere) 

I   W*  )   bereinigt  ftnb.  Tab  Seil  gebt  babei,  i 
uon  beut  .yiatcn  ber  obem  glafchc  be 

y)  ginnenb,  nbloechfelnb  um  eine  lofe  unb  j 
;   «   eine  fefte  Stolle,  wobei  bureb  jebeb  bin 
;   sutommenbe  SioUcnpaar  bic  ,|ur  he 

•.  ;•  i   butig  einer  beftintmten  Saft  nötige  Kraft 

r   »erringert  ober  umgelcbrt  bei  einer 
tonftanten  3ugfraft  bie  ju  hebenbeSaft 
»ergröfiert  »erben  lann,  nnb  eb  brnudit, 
Bon  ben  StebenWiberftänben  abgefeben, 

bei  zwciSioUenpanren  bie3ngtraft  mir 
ben  »ierlen,  bei  brei  ben  fedjflen,  bei 

»icr  ben  achten  Teil  ber  Saft  jn  betra 
gen.  Tcrart  batte  man  prinzipiell  bic 

KHüglidileit,  beliebige  Saften  zu  bcwäl» 

gt«.i.ein|a*cr  f’9cn  i   nilein  bei  ber  mit  ber  !lfollcn|aIil 

5   ia  i   ®   c   n   i   u   n   rafefi  junehmenben  Steibung  unb  ben 
iöiegungbwiberilänben  beb  Seile«  iit  c« 

nicht  »orlcilbaft,  mehr  alb  brei  Stollen  in  jebe  glafche 
zu  legen.  Sind;  mufi  fclbimerftänblich  für  jebeb  Steter  I 
s>ubböl)e,  um  welche«  bie  Saft  gehoben  wirb,  jebe  ber 
Seilitrctfrn  um  bteic«  eine  Steter  »crliirzl  Worben  fein, 

alio  bab  Vlngriffbenbe  um  fo  »iel  Steter,  alb  tragenbe 
Stredcn  »orhnnben  ftnb.  Taber  braucht  man  beim 

g.  bebeutenb  längere  Seile  ober  Setten  alb  bei  ben 

Stiitbcti ,   bei  welchen  bab  einfache  Saftfeil  »oit  einer 

Trommel  angehott  wirb.  —   Tiefe  glafdienjiige  wer 
ben  and)  zuweilen  in  mugelebrter  Seife  benufit  (u  m   • 
gelehrter  g.),  inbeut  man  bic  Straft  bei  b,  bie  Saft 
bei  e   angreifen  lägt.  Tab  gefchieht  bei  bhbrnuliidicn 

Kranen  unb  Sfluf  zögen,  bei  welchen  bie  Saft  einen  gro-  1 
fielt  Steg  burchlaufen  rnnfi.  ioallte  man  fie  ba  btrelt  j 
bureb  ben  lihbrnulifchcn  Kolben  beben,  fo  miiftte  ber 

(£t)linbcr  bie  Sänge  beb  Saftwegb  belomnten.  Ta  bieb  ! 
ieboefa  lonftrutti»  nicht  möglich  ober  wenigjtenb  ichwer 

ausführbar  ift,  fo  fchaltet  man  eben  einen  ben  $>ub 
»ergrbfiernben  umgctchrtcn  g.  ein. 

Turdj  eine  aitbre  SioUenatiorbming  erhält  man  ben 

$oten$flafd)engug  (gig.  2).  hier  geht  junächft, 
wie  beim  einfachen  g.,  ein  «eil  c   d   e   »on  einem  feiten 

Siinlt  aub  um  eine  bofe  Solle  b,  bann  aufwärtb  um  1 
eine  fefte  Stolle  a   unb  enbigt  in  bem  Sttid  e.  Sn  ber 

Stolle  b   hängt  aber  nicht  birclt  bic  Saft,  fonbeni  »er«  [ 
imttelft  ber  Seilfdjleifc  lg  bie  Stolle  h,  bereit  .halctt  , 

bic  Saft  Q   trägt.  hier  wirb  »on  ber  Seilftredc  g   unb 

f   je  bie  hälfte  ber  Saft  Q   getragen ,   ebenfo  wirb  »on 
ben  Streden  c   unb  d   je  bic  hälfte  be«  in  f   berrfchen« 

ben  3ugee,  alfo  ein  Viertel  ber  Saft,  übertragen,  io  bafi 

bie  ,|u  liebenbc  Sait  Q   2x2=4mal  fo  ftarl  fein  lann 
al«  bie  hebclraft  P.  SSäre  noch  eine  britte  lofe  Stolle 

an  h   mtgcfdiloffen  unb  an  bicie  bic  Sait  gehängt,  fo 

würbe  Icpterc  2.2.2  =   8mnl,  bei  einer  »'irrten  Stolle =   2 . 2 . 2 . 2   =   16inal  fo  grofi  fein  lönnen  nl«  P 
u.  f.  f.  Tiefe  Slrt  glafdicnzügc  nimmt  aber  eine  zu 
beträchtliche  höhe  ein,  um  »tailiich  »erwertbar  zu  fein. 

Ter  Tifferentinlflafdicnzug  (gig.  3)  befipt 
eine  glafche  mit  zwei  feft  ancinnnber  fipenben  Stollen, 
eine  lofe  Stolle  u.eineMette  obnelSnbe.  Tie  Settenräber 
haben  auf  ihrer  Seripberic  ßinfebmttc,  in  welche  bie 

ftettenglieber  liineinpaifen,  fo  bafi  bei  ihrer  Trebung 

bic  barübergclcgtc  Sette  mit  ihren  ©liebem,  in  bie 

ßinfibniltc  wie  bic  3äbnc  eine«  Stabe«  eingreifenb, 
über  ihnen  fortgezogcu  wirb  unb  umgelebrt  bce  Staber 
beim  3icben  an  ber  Sette  gebrebt  werben.  Bon  ben 

tMg.2. 'l(otnt)flafd>aMug.  ^ig.3.  Xlffcrcitttalflaf<&cniug. 

beiben  auf  einer  gcmeinfchaftlichen  Stelle  befeftigten 
Scheiben  k   unb  er  hat  mm  bic  eine,  k,  einen  deinem 

Turcbtneffer  alb  bie  anbre,  g.  Tie  Sette  ift  über  beibe 

Stollen  fo  gelegt,  bafi  fie  unterhalb  zwei  Schleifen 
ab  unb  ecl  bilbet,  an  bereu  einer,  ab,  eine  lofe  Stolle  1 

mit  ber  zu  bebenben  Sait  CJ  bängt.  3'cf>1  man  nun 
an  bem  Scttcnflrnng  d,  fo  werben  fidj  beibe  StoUen  in 

ber  Stiditung  be«  Pfeile«  breben,  Wobei  fuh  ba«  Retten« 

traut  a   auf  ir  anfwidelt.  b   bngegeti  »on  k   nbwidelt. 
gebod)  iit  Wegen  ber  ©röftenbifferen;  ber  Staber  bie 

Wröfie  ber  auf«  u.  abgewidelten  Stredeti  »erfchieben, 

unb  zwar  widelt  fidl  auf  ix  mehr  auf,  als  »an  k   her« 
abgct)t ;   habet  wirb  bic  Schleife  a   b ,   b.  b.  bic  Summe 
»on  ic  imb  b,  fidi  um  bie  halbe  Tiffcrenz  her  9luf«  unb 
Vlbwidelung  »crlürzcn  unb  bie  Saft  um  biefe  Wröfie 
gehoben  werben.  Um  bie  Saft  ju  fenlen.  bat  man  an 

bem  Settentram  c   ju  ziehen,  wobei  fidj  bann  bie  Ber- 
hältniffe  umlebreu.  Tie  haupt»or|üge  be«  Tcffcren 

tialflafchcnzug«,  feine  grofie  Einfachheit,  bebeutenbe 

Seiitiingsfäbigfeit  unb  ber  Umflanb.  bafi  bie  Saft  bureb 

bie  Steibung  her  Sette  »on  ben  Stäbcrn  in  jeher  Stel- 

lung felbfttbätig  fcftgebaltcn  wirb,  haben  ihm  eine 
mificrorbentlieh  aubgebebnte  Bermmbuitg  »erichafft. 
Um  bic  SSirhing  biefe«  glafcbenzug«  |u  erhöhen, 
werben  oft  bie  beiben  obem  StoUen  auf  bem  Bolzen 

feft  geteilt  unb  Dreier  mit  einer  grofien  Sd)mirroUe 
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writlicn,  übet  beten  Sinne  ein  eignet)  Seit  ober  eine 
bünnt  Bette  nieberbnngt.  Ser  Arbeiter  roirlt  bnnn 
nidit  an  bet  £iaupt ,   ionbettt  on  jenet  Bebenfette,  wo 

burdi  ber  Ürnftbcbclmm  OergröRert  wirb  (öctricbd- 
flafcbcnjug).  Hl  Id  nädiiie  Kombination  eridiciut 

Silfoitd  fr.,  bei  locldtctn  fidinur  eine  ciujigc geferbte 
Solle,  lebodi  mit  einem  nn  ber  Hluficnflädie  angegof 

ftnen  ,«{nhnrnb  in  ber  obetit  Stnfdjc  befinbet.  Sie 
Sebentotle  ift  bann  nuf  titlet  Innen  Seite  int  obem 

Bügel  gelagert,  tvcldic  innenfeild  ein  tlcined,  in  bic 

Äoücnocrjahming  greifenbeb  betriebe  ttiigt  uttb  fo 
gleidnnm  ein  ctnfadicd  Sinbniert  mit  ber  Solle  tup 

pelt.  Sic  Inltbrictte  Stelle  wirb  nun  birett  nngejogen 
unb  btaudit  [eine  untere  ttlnidtc,  fonbern  enbet  mit 

betn  Vaftbalcn.  ;-jur  toeitem  Erhöhung  bet  Swbtrnft 
oeriutbte  man  Siffcrentinlgctriebe  gondien  Sebnur 

unb  l'nftrolte  cin.tufdiattcn ,   ttnb  fo  cntftnnbcn  bic 
Eait)  Btdering  Sortonfd)eit  unb  anbre  Rlnfificn 

jüge  (C  p   i   c   b   1 1   o   i   b   a   l   f   t   n   f d)  c   tt ,}  ü   g   c).  £>ier  gebt 
aber  bie  Einfachheit  tuicbet  netloren,  unb  bie  Seibun- 

en  ber  im  efigen  Saum  bet  obertt  Jlafdbe  lintergc- 
tndnett  betriebe  finb  »eit  ungiinftiget  old  bei  nor- 

malen Sinbnxrten.  Sgl.  Sü  bi  mann,  Stßgemcine 
Siaffbintnlebte,  8b.  4   |2.  Hin  fl..  SJeipj.  1888);  CSrnft, 

Sie  fccbejetigc (8erl.  1883, 2   8be.);  Utjtflnb,  £>ebc 
apparatc  (Jena  1883,  2   8bc.). 

felafdincr,  fooicl  wie  .Klempner, 

riflafrt  (Staber),  Hlbcr  im  fcolj  ober  ©eftein ; 
ftaferig  nennt  mau  eitt  im  ganzen  in  paratlclcn 

Vagen  nngeorbnetcdWcftcin,  in  welchem  linfenfönnigc 

Sfintralaggrrgalc  ober  einzelne  gröftcr  audgcbilbctc 
Mcntengletic  mit  bütttten  Sagen  pon  fd)uppiger  3u 
lammcnicgung  in  ber  Seife  abioedifctu ,   baR  legiere 
fub  an  jene  nnidmtiegcn  unb  um  ihre  Sänber  itutbic 

gen,  (.  8.  gewiffe  Wticiie  (f.  Safcl  »SRincralicn  unb 

wiletne« ,   Jyig.  19). 
fflafcrbiaiMd,  burd)  Srud  fibieferig  getnorbener 

Siabad  (i.  b.). 

Jlaiergabbro,  burtb  Srud  fd)icfcrig,  flafcrig  ge 
toorbener  Wabbro  i   f.  b.). 

Jlaierfalf  (ftramcngellnll),  ber  obem  Slbtei- 
lung  ber  Scoonformation  bed  Sbeinifdten  Sdlicicr 

gebirged  angebörige  Iboitfdjicfcr  mit  tingefdiloffenen 

BaKiteinnieren  unb  «Süden,  ttad)  bereit  (jjerilörting 
bad  Cdcftcm  ein  löcheriges  Hludfchcn  erhält, 

frlaferporpbür,  f.  Borpfraroib. 
^lafjatt  M»r.  >,  Wnctan  be  Sarid  bc,  fratt(. 

Stplomat  unb  Wefdtidnidtreiber,  gcb.  1770  ju  Schottin 

in  ber  (»rnifebaft  Senat  hin,  geil.  20.  HRnr.)  18-13  in 
Sano,  ging  früh  nadi  Som,  mo  er  eine  Saienpfriinbc 
erbiett,  tehric  aber  1787  ttad)  Sarid  (uriid  unb  trat 

in  btc  Bnegdidiule.  Hindi  betn  Sudbrud)  ber  Seoolu« 
tun  1 1791 1   begab  er  ficb  nadittoblenj  junt  Eonb<ffd)cn 

Äon»,  ging  nach  befien  Hluflöiung  nnd)  Moren},  fpä- 
ter  nach  Beliebig  unb  (ehrte  erft  nnd)  betn  Sturj  ber 
Sdiredenaberrfdiaft  nnd)  Sarid  jurürf,  wo  er  Chef  ber 

erircnSbteilung  im  Scimilerium  ber  audroärligcn  Hin« 

getegenbtiten  würbe.  Soeh  nahm  er  halb  feine  Ent« 
lafiung.  Sadi  bem  18.  Brumaire  warb  er  Brofeffor 

ber  CHefcbidttc  an  ber  firiegdfdntlc  ju  St.-Wennaiii. 

Endirieb:  «Hintoire  ttem-ralc  de  ladiploniatiefran- 

i;aise  depuia  la  fondation  de  la  monarehie  jttsgu’au 
10  aoüt  1792«  (far.  1808,  8   Sbc.;  2.  Sufi.  1811, 

7   Sbe.i.  1814  begleitete  er  bie  fran)öftfd)e  Wcianbt« 
fcboTt  tum  Sieuer  Stongrefi,  unb  btc  JVnicht  feiner 
Hlmoefenbeit  in  Sicn  war  bic  «Histoire  du  conirres 

de  Vienne*  <Bor.  1829,  3   8bc.t,  ein  (iemlidi  ober« 
flädiltdieo  Scrt  non  geringem  gcidndillichen  Sert. 

Ä£m>.  *   Ccjücn ,   5.  äufl.,  VI.  Bb. 

-   glatterd. 

ftlatltc,  Sieinridi  Xbcobor,  fttilorilcr.  gebt  1. 
Juni  1827  in  Xnmic6erg  bei  Soifen,  bcfudite  bie  ftür« 

jtenfcbule  in  Seiften,  ftubiertein  Vcip}igBhilologic  unb 
namcnllicfa  unter  Sachdmttlhd  Scitnng  Wefd)id)tc,  toarb 

1850  ÖRntnafinllehrer  in  Stauen  i.S.  unb  1887  Bro 

feffor  an  ber  Jiirftenfdiule  ju  Bieificn.  Sein  ipaupl 
inert  ift  bic  Umarbeitung  unb  Sortfctumg  (bid  1888) 
non  St.  S.  8üttigcrd  •Wcfdiiditc  bed  SVurftonld  unb 

Slönigrcicbd  Sacbfcn«  (neue  Sufi..  Wollia  1887-  73. 
3   8bc.).  Snd  Serl  ift  burd)  bic  Bearbeitung  Jlntbcd 

jutn  großen  Xeil  ein  itcucä  geworben,  bad  bcu  Stoff 

ntd)t  nom  partiiulariftifiben,  fonbern  nont  allgemein 
bcutidien  Stanbpunft  and  auffnfst  unb  auf  l'lrunb 
iorgfältiger  Cucllcnforfcbung  ein  treued  8ilb  ber  po 

liiifdicn  Sreigniffc  unb  ̂uftänbe  Sadhfcnd  gibt.  15r 
idiricb  ferner:  >   Hl  ([gemeine  Scl!gc(d)id)tc«  (2.  Hlufl., 

Seipj.  1883),  «St.  Hlfra,  (Bcfdiidite  ber  toniglid)  fäcb 
I   ftfdien  gürftenfchule  ju  SReißen«  (baf.  1879),  »Sad 

Zeitalter  ber  Scftauration  unb  Scnolution  1815  - 

1851«  (in  Cndend  »HlUgcntciner  (Bcichidne  in  Sinket« 
bapteHungen«,  8erl.  1883),  *®efd)id)lc  ber  nettcflen 

3eit«  (8b.  10 — 12  ber  «Hlttgcmcincn  Scltgcfd)id)tc« 

non  glathc,  Sicrhbcrg  u.  a.,  baf.  1887-  92)  unb  gab 
•Seutfdtc  Seben.  Scntmäler  jttr  naterlaiibifdicit  We« 
fd)id)tc  bed  19.  Jabrh.«  (Scipj.  1893 ff.,  28bc.)ticrnud. 

Jrlathcab  :Hincr  tfpr.fiStt  f.  (Starte  d   f!ort. 

fblatbcabd  (fpr.  fiSii.betM,  «Rladilöpfe«),  englifdicr 
Same  für  norbnincrilnitifdic  Jttbiancr  wefilid)  nont 

irelfcngcbirge ,   mcldie  bie  (Beinolmbeit  haben,  ben 
Sdiäbel  burd)  itt  ber  Sinbheit  auf  bic  Stirn  gelegte 
Bretter  nicbcrjubrüdcit.  Sic  gehörnt  jutn  Stamme 
ber  Selifd)  (f.  b.). 

^latbolm,  Jnfcl  mit  frort  unb Seudilhmtd,  inmit- 
ten ber  breiten  Siiitbung  bed  Senent,  in  Cnglnttb. 

ffflatatv,  Äreidflabt  im  preufi.  SegbevSariemoer* 
ber,  jwiffben  brei  Seen  an  ber  (Dlumin  unb  an  ber 

Sinie  Sfbneibetniibl-Siridinu  ber  Breuftifdicn  Stantd« 
bahn,  bat  eine  enangelifdfe  unb  eine  lalh.  Birdie,  eilte 
tatl).  St.  Sodjuätnpctlc ,   eine  Stmagoge.  ein  Sditof) 

mit  Bart  ttnb  licrgnvtcn,  ein  Sentmat  ftäifcr  Sil« 
beim«  I.,  ein  Settungdbaud,  ein  Hlntiogeridil ,   eine 
Cberförflerei ,   Bierbrauerei,  aufcbnlidie  Sifcbterei, 

Sampfbeftillation,  «Sebneibemüble  unb  -ÜRoIterci  unb 
(1S90)  3852  (!mw. ,   banon  1388  Stalboliten  unb  402 
Jubeit.  J.  bilbet  eine  (um  prcuRifdicit  Stronfibcitom 

rnijt  gehörige  .fjcrridiaft  mit  großen  Salbungen,  bereu 

HtieRoraud)  bem  Bringen  Jricbrid)  Seopotb  non  Breu« 

ficit  (iiiiehl. Flat  ruecs  (engl.,  (pr.  patt  rOit«),  f.  Sladircnncn. 

Jlntterbinfc,  i.  Junruti. 
oflnttcrcirtibovti ,   f.  Lurtiljonidicn. 
J-Iattcreibertifc,  j.  Xradie. 

glatterer  (Jlatteriiere),  Crbnung  ber  Säuge- 
tiere, foniel  wie  Siattbflüglcr  (f.  b.). 

fflnttcrfahrer,  ©auneraudbrud  für  bic  Scrtretcr 

einer  Spyialilät  bed  gewerbdmäRigen  Siebftahld,  bie 
in  bem  Hludräumcn  ber  TrortcnbÖben,  indbef.  bem 

Segholen  aufgebängter  Säfdje  befiehl, 

^lattcrgrad,  [.  Milium, 

fhlatterqunb,  f-  Siebertnmbe. 
^latterie  (frans.).  Sduitcidielei,  Sfbönlbnerei. 

Slatlermnti,  f.  BelJflaiteter. 

Flattermine,  f.  TOine. 
J-Iatterrufi,  f.  Stuft. 

Flattcrrüftcr,  f.  fHüftcr. 

Flattcrd,  Baul  Rran<oidXanicr,  frj.  Cberft 
unb  Hlfrilarcifcnber.  geb.  18.  Sept.  1832  in  Sanol,  gefl. 

18.  Sehr.  1881,  jcidjncte  ftcb  ald  Leutnant  im  Slrim» 
34 
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trieg  aud.  Warb  1871  SöataittcmÄdjcf.  1878  (um  Rom»  lidjee  25bnntaiieflüd;  cnblidi  brei  fauber  ausgefüljrte 

mniibantcn  beb  'illilitärbejirfS  Agbuat  in  Algerien  er-  Kooellen:  »Trois  contea*  (1877),  bie  wieber  beiiere 
naitnt,  unternahm  er  im  Tc(cmber  1880  eine  ßrpebi-  Aufnahme  fanben.  ßin  politifcbcS  Scbaufpiel  Don  5.: 
lion,  um  Stubicn  für  bie  ßifenbabtt  burd)  bie  Sahacn  »Le  Candidat«,  war  auf  bem  4fnube»illctbeater  1874 

ju  madjen ,   mürbe  nber  »on  ben  Tuareg  Überfällen  ;   ohne  allen  ßrfolg  »otübergegangen.  Turd)  biefe  wic-- 
unb  mit  bem  größten  Teil  feiner  ©efäbrtcn  ennorbet.  berhoiten  ßnttäuiebungen  »erbitiert,  auch  »am  ©ang 

Ulgl.  Skoffeiarb,  Lea  deux  miasions  F.  (2.  Vlufl.,  I   ber  politifeben  Tinge  niebergebrüd t ,   jog  fid)  ft.,  ber 
2-!ar.  1889).  ,öanbflüglcr  (f.  b.).  |   an  epilcptifcben  'Unfällen  litt,  in  bie  ßmfainteit  auf 

ftflatierticre,  Crbnung  ber  Säugetiere,  fooielmie  fein  i'anbbauS  ßroijfet,  unroeit  Soucn,  jurüd  (bas- 
flattern  Inte,  Rlatterrüfter,  (.  SHüitcr.  1   iclbe.  bas  einft  ber  Abbe  fßrlsoft  bewohnte)  unb  fdjrieb 
fblatticrcti  (fron}.),  einem  fdmteitbeln,  ibn  lieb  nod)  ben  menfcbenfeinblidien  unb  unetauidlidten  foti- 

lofen;  Rlatteur  (fpr.  »tiri,  Sdmtcidtler.  eiferen  Stemmt  »Bouvord  et  Päcuchet«  (1881).  fj. 
Slfltulä«j(lat.),f.tpiubunflen;  flatulent, bläl)cnb,  ,   mar  bei  allen  Abfonbcrlid)lcitcn  eine  hochbegabte  unb 

bläbfildjtig;  §IatuS,  ©läl)itng.  »ornefjme  Tidttcrnalur,  babei  ben  eblem  ßbaralter 

einer  ber  oberften  3nn(uflüife  reebterfeits.  unb  grofier  (Originalität ;   fein  Stil  tit  burdiauä  ge- 

entgeht  aus  ber  'Bereinigung  beä  IBcnünamnjfcrS  mit  feilt  unb  eft  (lafüfd)  ■   mufterbaft  3»  Soucn  mürbe 
©let!d)erbäcbcn  ber  töermnagruppe.  Ter  iöerninabaeb  ibm  1890  ein  Tcnlutal  erridjtet.  ßine  ©efanttnuö 
entitrömt  bem  tleinen  Sago  Sero  (2222  m)  auf  gäbe  feiner  Serie  erfebien  1885  in  8   öänben.  Rad) 

ber  Jiöbc  beS  ©cmtnapaifeS,  nimmt  ben  Abfluß  beä  feinem  lobe  erfdbieneu  noch  feine  Briefe  an  ©eorge 

Sffiortcratfd)gletf<bcrö  auf,  burebbrauit  in  ber  'Hunt  Sattb  (4.  Aurl.  1889)  unb  feine  »Correspondance«, 
Ctn ('Soturciinn) eme ftelfenfpalte,  Bereinigt  fid)  gleich  bieäcit  »on  1830—80  umfaffenb  (1887—93,4  öbe.). 
nadiber  mit  bem  Sofegbad)  unb  nimmt  alsbamt  für  Sgl.  SRignot,  Ernest  Chevalier.  Son  intimite  avec 

bie  lurje  Strcdc  feineSllntcrlnufS  ben  'Kanten  g.  an.  (iust.  F.  (©riefe  glaubertS,  ©ar.  1888). 
ßt  inünbet,  19  ktn  lang,  bei Samabett,  1724  m   ii.  SR.  ffiiaum  (ftlaumfebern),  bie  meicben,  molligen 

ffflan,  fraftloS,  matt;  begei ebnet  im  .trnnbel,  baß  Sebent,  tocldte  ben  Seib  ber  Soge!  bebeden;  bei  ben 
bie  Stadifrage  gering,  ber  ©reis  jum  Sailen  geneigt  ift.  Saffernögcln  beißen  fie  auch  Tarnten. 

Slaubcrt  (fpr.  ftpbön,  ©uttaue,  franj.  Sontan-  ,   Sinus,  fooiel  mie  grieS. 

((briftfteller,  geh.  12.  Tcj.  1821  in  Soucn,  geft.  ba-  [   Flnutando  (Hanta to,  ital.,  > flötenb *   j.  ©ortragS» 
felbft  7.  Sllai  1880,  Sobn  eine«  aiigefcbencn  unb  »er-- 1   bejeiebnung  beitu  ©iolinipiel,  bebeutet,  bat?  bie  Saite 
tttögenben  ArjtcS ,   flubierte  anfangs  ebenfalls  SRe  mehr  in  ber  ©litte  ihrer  ganjen  Sänge  als  mie  ge- 

bijin,  ging  bann  aber,  feiner  Steigung  folgenb,  jur  1   mbbnlicb  nabe  am  Stege  nngeipielt  rnerben  foü.  Turcb 

Sitteratur  über  unb  »erlegte  fidi  mit  ßifer  auf  poeti- 1   biefe  Spiclmcife  rnerben  eine  Attjabl  ionft  ('tarier  Cbrr» 
fdjc  Arbeiten ,   roobei  ibnt  befonbcrS  Sictor  .ymgo  unb  töne  (ber  2.,  4.  ic.)  beicitigt,  ber  Ion  nimmt  baber 

©gron  (um  Siorbilb  bienten.  Tiefer  rontantif(ben  Sich  eine  mcidiere,  an  ben  Klang  attgeblafencr  Slafdfett  er- 
tung  fpäter  entfagenb,  manblc  er  fid)  ber  entgegen  imternbe  Sarbc  an.  And)  »erfleht  matt  unter  F.  bas 
gefegten  Seite  ,ju,  tnbem  er  nun  baS  wirtliche  Sieben  Slagcolett  (i.  b.). 

auf  bas  forgfältigftc  barjuftellen  fuebte.  ßin  ßrgeb  1   Flauto  (ital.) ,   Stötc;  F.  piccolo,  ©idelflöle;  F. 
nis  tiefer  ©citrebungen  mar  bet  Sotnan  »Madame  traverso,  Cucrilöte;  K.  dolce,  Scbnnbclilüte. 

Bovary«  (1857;  bculfd),  TrcSb.  1892),  ber  ungentei  SlaUnitiliu  ('„H.jN^CI,  Sarbftoff,  meldter  burd) 
neS  Aufieben  machte  unb  in  bet  Ibat  als  baljnbre- )   ßrljigcn  »on  Acctanitib  mit  ßblorjinl  entftetit  unb 
dtcnb  für  bie  gattje  fpätcre  naturaliftifcbe  Sdmle  ber  aus  faljfaurem  iparaamibopbcnblltpibm  heftet»,  ein 
©oncourt,  3»la  tc.  bejetebnet  rnerben  muft.  ßs  ift  bie  orangerotes  IriflalltnifdicS  fffuloer,  löslid)  in  Saffer, 

lamentable  ©efebiebte  einer  »llnBerftanbenen*  ber  färbt  gebeijle  Sfaumroolle  unb  Seite  gelb,  leptert  mit 

Srootttj,  meldjc  ber  Ttdiler  mit  unerbittlicher  Sfatur-  moosgrüner  Sluoresjctty 
treue  unb  einer  jo  überlegenen  Sälte  unb  Tronic  er  SlaBaurtn  (91  c   u   g   e   1   b)  C,H,XtO,SXa,  ober 

jäbU.baß  babut(b  bie  tragitomifcbe.tentimental.bittcr-  Cslf , .   ONa .   (NO, .   SO,N a,  bmilropbcnoliulfofaureS 
liebe  SSirfung  nod)  erhöbt  mirb.  ßin  befonbcrS  effett-  91atron  ober  Ammonint,  mirb  bargcilcUt  bureb  Soeben 

»oUcS,  etmaS  gcmagles  .Kapitel  bes  SKomanS  gab  An-  »on  nitropbenolfulfofaurem  Salt  mit  »erbtinnter  Sal* 
laß  ju  einer  ftraigeridnlidien  ®erfolgrmg,  aus  mclcbcr  pclerfäurc.  ift  gclbrot,  in  Soffer  löslid),  bläht  fub  beim 

ber  Titbter  iitbcgett  fteprcich  bertorging.  iBnlb  bar»  ßrbißen  Jiart  auf,  bient  jum  ©clbfärben  »on  Solle 
auf  machte  S-  eine  Seile  nnd)  Tunis,  i»o  er  bie  An-  Flavedo,  f.  Citrua,  S.  193.  tmb  Seibe. 

reguna  unb  ben  Stoff  ju  bem  biftorifcb  -artbciologi-  fjlabeöjtcrcn  (tat.),  aetb  rnerben,  »ergtlbcn;  fta» 
(eben  Soman  »Salammbö«  (1882;  beutfd),  Srantf.  PcS.tint,  getblid),  inS  ©etbc  fpielenb. 
a.  2M.  1883,  aud)  in  Scclnnts  Unioerfnlbibliotbcl)  Siatiicr,  rönt.  SaifcrbauS,  bem  bie  «nifer  TituS 

empfing,  ber  im  gvofjen  'ffitblttmn  menig  Attflang  SlnoiuS  AcfpafianuS  (69  —79  n.  ßpr.),  Titus 
fanb,  bie  »riti!  bagegen  uiclfad)  befd)äfligte.  ©egen- !   (79  —   81)  unb  TomitianuS  (81 — 98)  angebörten, 
flnnb  besielbcn  ift  ber  Aufflanb  ber  SRictStruppen  unb  baS  mit  bcS  legtern  ßrutorbung  untergutg. 

gegen  ftartbago  jur  3c11  4)amtltnrS,  bes  'Saters  »01t  SlaUignt)  ifpr.  ,ipmh>,  1)  (S.-fur-C^crntn)  Stabt 
ipannibal,  unb  bas  Wnn.fe  eütc  Scbilberung  beS  in»  i   im  franj.  Tcpart.  ßöte  b'Or,  Arronb.  cemur.  425  m 
tteni  unb  äußern  ScfenS  ber  alten  ilmtieritnbt ,   mit  ü.  9J1.,  auf  einer  fteilen  Anböl)C  Überbein  Cjetain, 

glänjcnber  95radtl  entworfen,  nber  bod)  ohne  Wirt  bat  eine  fdjöne  gotifebe  Strebe  aus  bem  13.  jabrb« 

tidjcsSeben.  Späterhin  erfd)ieitcn:  »L'äducation  seit- ,   alte  Stnbtinaucrn  mit  jmei  Tboren,  Sefte  einer  Abtei 
timentalc.  Hiatoiro  d   un  jeuue  homrae«  (1889), 1   (aus  bent  8,  ̂abrb.i,  Sitörfabrifation  unb  (letin  980 
ein  noeb  lroftlofcrer  Somait  als  »Madame  Bovary«,  1   ßittw.  —   2)  TBrfcbcn  int  23.  »on  Uleg,  nabe  ber 

ber  auf  baS  'fjublilum  einen  gerabeju  unbeimlicben  ßbauifec  Sieg  ■   Serbun ,   würbe  16.  Aug.  1870  in  ber 
ßittbrud  machte;  »La  tentation  de  aaiut  Antoine»  Schlad»  »on  Üfionoitle  (f.  b.)  ben  Stattjoicn  nach  bef- 
(1874;  beutfd)  »on  ßnbrulat.  Slraftb.  1874),  ein  geifl-  tigen  Sämpfcn  uon  Truppen  bes  3.  Sorps  entriiien 

reiches,  aber  ermübenbes  pbiloiopbifcb-litlturge)cbtd)t'  1   uub  bilbctc  ben  Stügpunti  bet  Stellung  besfelben. 
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ftlaPignt),  Sicomte  be,  [.  Sfgoult. 
Globin,  f.  Ouereitron. 

glaPtu?,  Staute  eine?  jur  ̂ jeit  bec  ©ömerherr- 
fcfiafl  burd)  gattj  Jtalicn  oertreiteten  ©efd)lecbt?.  Tic 
nnmfwfieilen  Träger  be?ielben  finb: 

1) ©näu?3.,  Sohn  be»  ©neu?,  war  Schreiber 

be?  flenfor?  
Slppiu?  ßlaubiu?  

ßäcu?  ju  Siom  unb 
»erörfcntlicbtc  

al?  foldjer  ein  ©erjeidntis  
aller  Mlag- 

unb  Wefd)öft?formcln,  
bet  lagen.  Legis  Actione«, 

unter  beut  Warnen  Jus  Flavianum  
öfter?  erwäbnt. 

fotoie  ber  ®ericf)t?tage  
(ber  Dies  fasti  int  ©egeniaß 

jit  ben  nefasti),  
Wouon  bi?  baljin  jum  91ad)teil  ber 

'Clebejct  
bie  fßatri^icr  

allem  genauere  
ftenntni?  

be» 
fejfen  batten.  Ta?  Soll  erbeb  ibn  bafiir  304  u.  ßbr. 
junt  luruliftbcn  

ilbilen. 
2)  ®aju?  5-  SJimbria,  einer  ber  toilbeflen  ©ar- 

teignnger  be?  SRaritt?,  würbe  in  bent  ©ürgerlrieg 
jWifchcn  Sulla  unb  Skarm«  bent  ftottful  8.  Saleriu? 

3Iaccu?,  ber  88  o.  (Ihr.  na<b  ©fien  geichidt  warb,  um 
Sulla  Dom  Cberbcfcbl  gegen  SRitbnbate?  ju  tterbrSn* 
gen,  al?  Scgat  beigegeben,  erregte  in  ©bjanj  eine 
Meuterei  unter  ben  Truppen,  burtb  bie  ber  ftonful 

ben  leb  fattb,  übernahm  barauf  felbft  ben  Cberbefebl 

gegen  SRitbribate?,  brachte  biefem  mehrere  bebeuleitbe 

©erlüge  bei  unb  jog  barauf  pltinbentbunbPerwüfteitb 
in  ganj  ftleinaftcn  umher,  wobei  er  namentlich  auch 
Jlion  jeritörte,  beffen  er  Heb  bureb  ©errat  bemächtigt 
batte.  ©I?  aber  Sulla  84  nach  ©fielt  überlegte  unb 

alle  ©eriuche  be?  3„  ihn  ju  belätttpfen.  feblfchlugen, 

ja  iogar  fein  tpeer  tbn  »erließ,  gab  er  ftch  im  Tempel 

be?  üetula»  »u  ©ergamon  felbft  ben  Tob.  Seine 
Truppen,  bie  , tim br inner,  mußten  jur  Strafe  für 

bie  Meuteret  bi?  junt  ßnbe  be?  britten  SRitbnbat» 
fehett  Striege?  in  ©|ien  bienen. 

lllapiu?  ©cfpafiauu?,  f.  Stejpaiiami?. 
pflnout?  ©efpnfiaitu«  Xitu?,  f.  Titu«. 

Prlapopurpurtn,  t.  ©utpurin. 
pflatra?  (»ber  ©lottbe-),  ©ruber  be?  (fbcruclcr 

fügten  ©rtniniu?.  biente  im  römifchen  £>eer  unter  Ti» 
beritt?  unb  ©enttanicu?  uttb  nahm  atn  irelbjug  be? 

leßtern  gegen  ©ermanien  18  n.  (Ihr.  teil,  «ein  Sohtt 

Jtalicu?  (f.  b.)  war  lurje  tjeit  gürft  ber  ßberu?Icr. 
$latoil,  gabritborf  im  ichwcijcr.  ftaniott  St.  (Sai- 

len, 609  m   ü.  SR.,  an  ber  ßifenbabn  jRorfdjadj-SBin- 
tertbur,  mit  SRtificlin»  unb  ©aumwollmanufattur, 
SRafchinenfticfcrei  unb  iissst  4313  Porwiegenb  proteft. 
Sinwohnem. 

Slajrlct) .   Slbtei  (fpr.  ftikun-).  gut  erhaltene  ft lo- 
fterruine  inlßloucefterfbireißnglnnb).  4km  »onSfcft» 
imro  on  Seoent,  au?  bent  12.  Jabrb. 

Jßlaptnan  u»r.  ttä<Mmäni,  Sohn,  engl,  ©ilbbaner 

unb  Zeichner,  geb.  8.  Juli  1755  in  'jüort,  geft.  7.  Tej. 
1828  in  Sonbon.  wibntete  ftch  auf  ber  Inniglichen  ©fa> 
betttie,  bie  er  aber  wegen  bcrmeintlicher  gurüdfeßung 
halb  wieber  »erließ,  bann  unter  ber  Anleitung  oon 
©ant?,  ©.  ßuntberlanb,  Sharp,  ©late  unb  befottber? 
Stothart  ber  ©ilbbauerfiuift.  1782  heiratete  er  Vlttna 

Ten  nt  an ,   bie  auf  feine  Stubien  einen  günftigeit  ßin* 
fluß  äußerte,  unb  mit  welcher  er  1787  nach  Italien 

ging,  wo  er  7   Jahre  oerweiltc.  '-Rach  feiner  SWidtcbr 
würbe  er  1800  SRüglieb  unb  1810  ©rofejfor  ber  ©üb 

hauerfunft  an  ber  ©tabemie  ju  Sonbon.  3.  war  einer 
brr  eriten  ftünftler,  welche,  Sittdclmaiin  nacheifemb, 

ben  (Seift  ber  antifen  ftunft  erfaßten  -,  feine  Mompoii 
tionen  finb  oft  oon  großartiger  ©uffaffmtg ,   fein  Stil 
iit  ftet?  ebel  uttb  rein ;   allen  feinen  (Scitalten  »erlich 

er  ba«  Weprägc  eine?  erhabenen  ßbarattcr?.  ©efon* 
btt?  haben  ihm  ferne  Umriß  jeiebnungen,  worin  fich 

ber  9!cid)tum  feiner  ©bantaiic  am  noüfommcnftcn 

entfaltete,  großen  SRuf  erworben.  'Ilm  berühmteften 
finb  bie  Umriffe  ju  Römers  »Cbtjfiec«  (Sfoitt  1793; 
nachgeftoeben  »ottWicpenhaufen  [©ötting.  1803;  neuer 

©bbrud,  ©erl.  1865),  Schnorr  u.  a.)  unb  »Jlia?« 
(Sottb.  1795);  ferner  bie  3citbnungeit  ju  Tante  (neu 

brog.  1867),  bie  ölätter  ju  Sfdnjlo?  (beibe  geftochen 

oon  ©iroli)  unb  ju  fcefiob  (geftochen  »ott  ©late);  feine 
fech?  ©itten  uttb  fein  Ugolino.  ©on  feinen  plaftifchen 

IBertctt  finb  bernorjubeben :   bie  lcbett?große  gigur 

ber  griechischen  ftomöbie  unb  bie  Selief?  :   ber  3<hitb 
be?  focbitle?;  bie  ©eflalin;  Eäfar?  Tob;  ©poUon  unb 

SRarpeffa;  SSillinm  Jone?,  bie  inbifchen  ©efeßbüchet 
fantmelnb;  Tein  S8iöe  geicbebe;  bie  SRarmontatucn 

ber  ©efignation,  einer  ©ittoria  ju  i'eeb?,  eine?  ichla» 
jenben  ftinbe?,  tiner  ©ftßhe,  eine?  ©potlon  at?  Ritten 
unb  be?  John  ftcmble  in  ber  ©Jeftminftcrabtei.  Son 

,   bett  Pielen  »on  3.  gefchaffcnen  Tenhtiälem  finb  ju 
nennen:  ba?  Selief  gim  Ülttbenfett  be?  Tichter?  ßoHin 
in  ber  Strebe  ju  ßbicbeitcr;  ba?  Sentmal  be?  Sorb? 

URan?fielb  unb  ba?  ber  3amilie  ©aring  ju  SJtichel» 
beoer  in  Jpantpibire;  Stclfon?  Örabmal  unb  bie  Sta- 

tuen Joibtta  Siegnolb?’  unb  Rlbam  §owe?  in  bet 
©aul?firche  ju  Sonbon;  ©itt?  Statue  in  @la?gow. 
31apman?  anatotniieht  Stubien  erfchtenen  unter  bent 
Titel:  ■Anatomical  studies  of  the  bones  and  mus- 

cles  l'or  the  use  of  artists«  (19  ©latten,  gcftod)en  »on 
Sanbfeer,  Tejt  oon  SR.  ©obertfon,  Üonb.1833);  feine 

»Lectures  ou  sculptnre«  (baf.  1829,  juleßt  1866) 

bietten  noch  i«j)t  al?  llnterricbt?mittel. 
Fl.  il.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Statnen  Slbfüriung 

für  -Flora  danica-  (1761  begonnen  pon  Ober  unb 
bi?  in  bie  neuefte  $eit  fortgefeßt). 

ebbe,  fo»icl  wie  Stintfchncppe,  breiedig  geform- 
te? 3mÖltücf  (Slor)  al?  3etdiot  ber  Srfitwentrauer. 

auch  adaemtin  »on  ben  an  einem  3Urftenbofe  »erleb • 
renben  Tarnen  währenb  einer  Hoftrauer  unter  bent 

!put  unb  über  bettt  Ipaar  getragen.  ®.  Ecbnebbe. 
Flebile  (ital.),  mufttal.  ©ortrag?bejcichnung: 

tläglich.  weinerlich. 

Fleehe  (franj.,  iw.  ??(*'),  ©feilfehanje,  f.  3Iefcbe. 
fpr.  fiaia'  i ,   ‘itrronbiifemtntohauptflabt 

tm  franj.  Tepart.  Sarthe,  am  2oir,  ftuDtcnpuntt  ber 

CrKansbabn,  hat  eine  1784  gegrünbetc  SRilitärfchule 

(Prytani-e,  früher  eüt  1607  »on  öeinrich  IV.  geftifte» 
te?  Jefuitentotlegium),  bie  400  .döglingc  nufnintm!, 
mit  einer  ©ibliothef  »on  20,000  ©änben,  3abritmion 

»ott  ©apier,  Ol,  fleber,  fjanbidjuben  unb  (isst)  8375 

(al?®entcinbe  10,249) Sinw.  —   3-fam  im  M.  Jabrb. 
an  ba?  S>au?  Vllem;on,  1513  an  ba?  $au?  ©ottrbon. 

ftönig  Heinrich  IV.,  bent  hier  ein  Stanbbilb  errichtet 

worben  ift,  weilte  öfter?  in  beut  bärtigen  töniglichen 
Schloß,  ßr  übenfte  ba?  legiere  ben  Jefuiten,  um  c? 

ju  einem  ftoUcg  untjuwanbeln,  in  beffen  ftapeHe  fein 

Öerj  beigeießt  werben  follte  (1604).  'Hu?  bieicni  che- mal?  bcrübmten  ftollcg  gingen  Te?carte?,  ©rinj 

ßugen  »ott  Saooben  u.  a.  beroor.  Ülut  8.  Ttj.  1793 

würben  hier  bie  .'Hopaliften  »on  ben  republitanifchen 
Truppen  unter  Sfeftennanngefchlagctt.  Sgl.SRonßeh, 
Histoire  de  la  F.  et  de  aes  scigneurs  (Sa  Sieche 
1876  79,  3   ©be.). 

^(öehier  (|w.  ßfprit,  namhafter  franj. 

ftattjclrebner  unb  Scbriftitetler,  geb.  10.  Juni  1632 
jtt  ©erae?  in  ber  Wrafjchnit  ©enanfin,  geft.  16.  Sehr. 

1710  in  SRontpellicr,  gehörte  eilte  ̂ eitlattg  bettt  Je* 
luitenorben  an,  war  bann  Scbrer  ber  Üibctorit  in  War- 

bonne,  ging  1659  nach  ©ari?,  wo  er  halb  al?  Satt  jcl- 
rebner  großen  Stuf  erlangte  unb  mit  ben  Sthöttgeiftcrn 

34«
 

glaoignt)  —   girier. 

I 
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glcdifc  - bcP  Ipdtcl  bc  Snmbouidct  Biel  Berfchrlc.  Seine  Sei- 

cbcnrcbcn,  inöbef.  bic  auf  Xurettne.  finb  'Jflciitcrwcrtc 
bcc  hohem  iflercbiainfcit.  tjuglcicfi  mit  Slncine  1673 

in  bic  Vlfabcmic  aufgenommen,  warb  er  burch  i'ub- 
tuigXI V.  1683  öifdpf  Bon  llnoaur.  1687  Bon9limeP, 
loo  er  bie  2lfnbcmic  qrünbctc.  3?on  feinen  SSerfen 

finb  neben  ben  oft  aufgelegten  »Oraisons  funObres« 

i'ilnr.  1681,  julcgt  1878)  ju  erwähnen:  »Histoire  de 
Theodose  Ie  firand«  ('ffnr.  167»;  neue  2luPg.,  Xouro 
1881);  »Histoire  du  Cardinal  Ximenes«  (S!nr.  16»3, 

2   4)be.;  beutfd)  Bon  gri(i,  Sfürjb.  1828)  unb  bie  »I’a- 
nbsyriques  des  saints.  ('fiar.  1690,  3   Sbe.l.  Seine 
Xici)tmigen  in  franjöfifchcr  unb  lnteiuiid)er  Sprache 
finb  in  beit  »(Etivres  posthumes«  ($ar.  1712)  ab« 
ebrurft.  Seine  »CEuvres  complütes«  erftbienen  ju 
lirncp  1782  tn  10  ©änben  (neue  2tuPg.  »on  Stigne, 

baf.  1856,  2   SSbc.).  ®gl,  Xclacroip,  Histoire  de  F. 

( 'Dar,  1865);  gabre,  La  jennessc  de  F.  (baf.  1882, 
2   Sbe.);  Xericlbe,  F.  oratcur  (2.  9lufl.,  baf.  1886). 

letbfc,  f.  Oeljttc. 
leibte  ( Herpes),  früher  unb  im  SoMPmunb  notb 

jept  gebräuchliche  öejeitbnung  jebeä  dironiichcn  »2tuP- 
idüagp-,  jebcr  langroicrigen,  itbloer  heilbaren,  auf  ber 
haut  fich  auäbreitenben,  oon  Juden  begleiteten,  nicht 
anftertenben  hautfranfbeit.  SHcucrbiitgP  ift  jebotb  ber 

iBegriff  g.  febr  eingeengt  roorben ,   inbem  joblreicbc 

2tupfd)IngPformeit ,   welche  frilber  mit  biefem  'Jiamen 
bejeitbuct  tourben,  in  bae  ©cbict  beb  IStjcmP  (f.  b.  u. 

Xafel  »hautfranlbeitcn« ,   gig.  6)  nenniefen  worben 
ftnb.  »iur  für  jwei  Sonnen  non  ftautfrantljcilcn  bat 

man  ben  'Jinmen  g.  beibcbaltcn,  nämlich  für  bie 

Scbuppenfleditcci.b.,  '{ionafia ;   Xafei,  gig.  4)  unb 
für  bie  Sllafcn*  ober  SBlaädjenfletbtc  (Herpes). 

Regiere  gönn,  non  welcbec  hier  allein  gefprotben  wer* 
ben  foll,  ift  baburdh  ebaralterificrt,  bag  mehrere  gntp* 
penweife  auf  geröteter,  entjünbetcr  haut  beifanunen« 
ftel)enbe.  birfetont«  biP  linieitgrofsc  iBIäpchcn,  weldie 

urfpriinglid)  mit  Unter  glüffigfeit  gefüllt  finb,  an  bic« 
fer  ober  jener  Stelle  bcP  StörperP  mich  auftreten  unb 

halb,  b.  Ij.  nach  Serlauf  einiger  Xage  ober  höcbitcnP 
Soeben,  rnicber  oerfebwinben,  naebbem  ber  Jnbalt  fich 

erft  trübte,  bann  cintroitnetc  unb  eine  Sorte  gebilbct 

halte,  welche  julept  mit  tpintcrlnffung  einer  mit  gefun« 
ber  Oberhaut  oerf ebenen ,   geröteten  StcUc,  alfo  ohne 
Diarbenbilbung,  abfällt.  Sinti  imtcrfcbeibet  folgcitbc 
gottneit  ber  SMiiPcbeiiflecbte :   1)  Xer  Herpes  labialis 

s.  facialis  erfebeint  rncift  ohne  betanntc  Scrnnlaffung 

am  fWunbe,  an  ber  31  afc ,   am  Ohr,  an  ben  «äugen- 
liberit  ie.,  ja  auch  auf  ber  Schleimhaut  bcP  HRunbeP 
unb  bep  Stadi cnp.  jumal  bei  fieberhaften  ttrantheiten 

(befonberP  ber  ftinber)  unb  ift  bei  biefcit  prognoftifdi 

Bon  guter  Schaltung.  Xieie  gönn  ift  febr  311  3füd- 
fällen  geneigt.  2)  Xer  Herpes  praeputialis ,   an  ber 

Storgaut  bep  männlichen  ©liebeP  unb  an  anbem  Stel- 
len ber  nnfiem  ©cfd)lecbtPlcile  bei  SRännern  wie  bei 

grauen,  ift  cbcnfaUP  ein  ganj  unfcbulbigeP  Übel,  wel« 
d)cP  bei  manebtn  Jnbioibuen  (ehr  häufig  wicberlehrt. 
aber  binnen  wenigen  lagen  mieberoerjehminbet.  3)Xie 

©ürtctff  echte  (SürtclauPfcblag,  Herpes  zos- 
ter.Zona)  ift  bie  wichtigste  gorm,  weil  lic  oft  eine  grofse 
üluebreitung  gewinnt  unb  iibcrauP  heftige  Sdjmerjai 

gu  oerurfadicn  pflegt;  fic  tommt  am  aupgeprägteflen 
an  ber  Xaille  Bor  unb  umgibt  hier  wie  ein  balbcröür» 
tel,  bem  Verlauf  ber  3wifdienrippeniieroen  folgenb,  ben 

üeib.  Xetn  2luebrudt  ber  ©ürtelflccbtr  geht  gewöhn- 
lich eine  heftige  Pleuralgie  (Jnlerioftalneuralgie)  Bor- 

auf,  welche  auch  wäbratb  ber  SBtiite  bep  IliiPfdilagP 
noch  anl)ält.  Xiejclbe  g.  wirb  auch  am  stopf,  an  her 

-   glcdjtc 

SBruft,  bem  Saud)  unb  au  ben  ©licbmoften  in  gorm 

eineP  eutjünbeten ,   mit  SläPdjen  befegten  haulitrci- 

fenP  beobaditet,  weldier  bem  'Scrlauf  bcP  fdjmcrjbaf- 

teil  gieroenftammeP  folgt.  Xer  'Verlauf  ber  ©ürtel- 
flechte  bauert  in  ber  Siegel  3 — t   Soeben ;   eP  ift  babei 

häufig,  wenigitenP  einige  Xage  lang,  jiemlid)  lcbhaf« 
teP  gteber  Borlianben.  4)  Xie  Slingflechte  (Herpes 

iris  unb  H.  eireiimattis,  f.  Xafcl  •imutlranlheiicu«, 

gig.  5)  führt  biefen  »lauten  Boit  ber  eigentümlichen 
Stellung  ber  iBIäPcheit.  Xer  Herpes  iris  jagt  nätn« 
lieh  iBläPchen,  welche  fid>  IreiPfönttig  utn  ein  mittlere«« 
ÜBläPchen  bcrumilcdcn  unb  fo  9ltitg  auf  fHing  um  fiel) 

greifen,  wahrenb  bie  'JJItlie  abheilt.  2111111  biefe  gormen 
heilen  in  ber  Segel  balb,  wenn  fich  bic  'Jladiichübe  nicht 
ju  lange  hinatipjiehen.  Scbmerjcmpiinbungeit  fehlen 

bei  biefer  gorm  ober  ftnb  bod)  ganj  unbebcutenb.  — 
Über  bie  llriachc  bep  Herpes  ift  nid)tp  ©cnauercP  he- 
famti,  mciflentcilP  wirb  bcrfclht  einer  (Srlältung  ju* 
gefchrieben.  9lur  eine  gönn  ber  g.  ift  anftedenb, 

bic  fRnficrflccbte  (Saficrgrinb,  Herjies  tonsu- 
raus),  welche  auf  bcrSSerbreitung  cincPmitroftopifchen 

'CiljeP  (Trichophyton  tonsnr&ns)  beruht,  ber  an  be- 
haarten SOrperftrilen,  j.  SB.  auf  ber  Stopf  haut,  baP 

VluPfallcn ber iiaare bcwirlt.  Sine beionbere  iMehanb 

luttg  ber  g.  gibt  cP  nicht;  man  beiebränft  fich  barauf, 
bie  (raufe  ijfautflelle  mit  einer  fettigen  Subftanj  ju 

beftreichen  unb  ftc  boburd)  Bor  nugcni  (Smioirtungen 

ju  fchüpen.  ©egen  bic  heftigen  tiniitichmer;en  bei  ber 

©ürtclflcdite  ftnb  Ginfpripungen  eener  'Äorpfmnu 
läfung  anjuwcirbcn.  Sobamt  empfiehlt  cP  fich,  ein 

gelinbeP,  nicht  rcijcnbeP  'hflaftcr  aufjulegen  unb  bic 
fcP  mitlelP  Slompreifcit  feft  nnfjubinbcit.  Xaju  eignet 

fid)  2KcliIo!en-  ober  bap  braune  SBlcipflajlcr,  auf  lange 
Streifen  SeinWanb  aufgejtnchen,  bcjfen  Cberflächc 
man  noch  mit  Cpiumpuloer  bcftreucn  lann,  SRaii 

wechfelt  einen  iolchett  ißflaiictuerbnnb  febe  Üoche  ein- 
mal. Xie  Saftcrflccbtc  oerfebwinbei  bei  cnetgifchcm 

©aidien  mit  Seife  unb  ©afjer  ohne  Sitbiimat  unb 
aubre  arjneilidic  Dliilel. 

| Tr I c cli trn  Brr  <mnPtlrrc.|  glechtcnnuPfdllägcfom- 
men  auch  bei  allen  §aupiicrcn  Bor.  Xie  Iaht 
machenbe  g.  (Herpes  decalvans,  H.  tonsnransi 
wirb  am  meiften  beim  Sitnb  angetroffen  unb  erweijl 
fich  in  nrofiern  Scilänbcn  babürdi  febr  läjtig,  baj) 

innerhalb  mehrerer  Soeben  ober  tDlonntc  eine  erheb- 
liche 3«1)!  Oer  Xiere  mit  betn  2luo(d|lng  behaftet  wirb. 

Gp  entfiehen  auf  ber  spant  am  Stopfe,  am  Säibcrrift, 
am  Sippenförpcr  unb  am  Saud),  juweilcn  auch  an 
anbem  Stellen,  runbe  .yierbe  biP  jur  ©rößc  eineP  gütif 

martftüdP.  2t  11  bcnfelben  fallen  bte  ipaare  ab,  unb  cp 

bilbet  fich  eine  bidc  grauweiBC  Sorte.  Stegen  bcP 

heftigen  JurtrcijcP  bclcden  unb  fdjeuem  bie  iHinber 
bie  trauten  £>autitcücn.  Senn  ber  2lupfd)Iag  nicht 

behanbclt  unb  bie  imutpflegc  oemadiläfftgt  wirb ,   jo 

(amt  bie  wirtfdiaftlicbc  GrtragPfäbigtcit  ber  Xiere 

monatelang  beeinträchtigt  fein,  gür  bie  Schaub- 
lung  erweift  ftch  bap  öftere  21  eftreid)en  ber  tranfen 
Stellen  mit  Xeer  mcpltch.  Slach  mehreren  Xagcn 
mäicht  mau  bie  tränten  öautpartien  forgfältig  mit 

lauwarmem  Scifcnwaifer.  Xie  Jfolierung  ber  ec 

Iranlieu  Xiere  ift  ratfain.  2'Oti  bat  Slinbem  lann 

biefe  g.  auf  Sierbe  unb  UKenichcn  übertragen  werben. 
Seltener  loecbeit  bie  Schafe  angeftedt.  2ki  bem  Sfnb 

äuficrt  fidi  bie  g.  unter  ganj  gleichen  Grfdieinungen 
wie  beim  Slinb.  Xie  SläPdienflcditc  (Eczema 

simplex)  tritt  am  meiften  hei  ben  ftferben  auf  unb 

ücranlafit  oorübergehenb  ben  2luPfatl  ber  !pnnrc  am 

3lumpf  unb  Stopf.  2tuf  ber  haut  entfiehen  Heine 



F
l
e
c
h
t
e
n
 
 

I.
 

Digitized  by  Google 

iiru**~*  
K
r
n
r
 
 

I^srknn  
,S  

A
u
f
l
 
 

Bibbojr«^hi*c-h<’«  
Inatiiut  

ln  
L
t
M
p
i
i
g
*
 
 

ZuJn  
A
r
t
t
M
 
 

* 
flechirn  

• 



[Zum  Artikel  flechten.) 

Inhalt  der  Tafel  »Flechten  I‘. 

1.  Usnea  barbata  (Bartflechte).  Art.  Usnm. 

2.  Peltigera  canina  (Hundsflechte).  Art  Peltigera. 

3.  Cetraria  islandica  (Isländisches  Moos).  Art.  Cetraria. 

4.  Cladonia  macilenta  (Säulchenflechte) 

5.  Cladonia  pyxidata  (Becherflechte) 

(5.  Sphaerophorus  compressus  (Kugelflechte).  Art  Spluicrophorus. 

7.  Stereocaulon  paschale  (Strunkflechte).  Art  Stcreocanlon. 

8.  Gasparrinia  elegans.  Art.  Gasparrinia. 

9.  Rhizocarpon  geographicum  (Landkartenflechte).  Art.  Ithizocarjxm. 

10.  Lecidea  confluens  (Scheibenflechte).  Alt.  Leeidca. 

11.  Parmelia  olivacea  (Schildflechte).  Art.  Parmelia. 

12.  Physcia  parietina  (Wandflechte).  Art.  Physcia. 

Art.  Cladonia. 

Meyer»  Kone.  -   Lexikon  ,   5.  Auf.. ,   Beilage. 
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gleiten  (tppndic  Sonnen,  innerer  Sou). 

©lädcbcn  mit  nuifcrpeQem  fltilmU.  welche  nndi  5 — 10 
Sagen  plnpen  ober  ,}u  ttebrigen,  weichen  Schorfen 

eintroefnen.  loa  lebhafte  Judgefübl  Beninlaßt  bic 
©ferbe,  bie  öaut  ju  reiben  nnb  gu  (ebenem,  woburd) 

umfangreiche  ent;nnblicfte  Schwellungen,  nudgebrei* 
tete  StabUieit  unb  sdjninbigtcit  ber  »aut  entfteben 

lann.  Sei  ber  ©   e   b   a   n   bl  u n   g   haben  fich  »arme  8ü- 
bungen  neben  einer  1— 2proj.  Söfung  uon  3intoitriot 
ober  einer  5proz.  Höfung  Bon  Vllaun  ober  einer  8b* 
foduwg  ber  (sicbenrinbe  bewährt.  33irb  bic  $>aut 
(probe  unb  riifig,  fo  i(t  bie  ßinreibung  Bon  ©It)cerin 

ober  SBo'clin  nüplicb.  Schafe  ertrnnfen  nur  (eiten  an 

einer  eljematBien  3-,  Welche  nd)  burd)  fable  §aut* 

(teilen  Bon  Xbnlergcößc  diaraltcrificpt  unb  Borjugä- 
roeiie  am  ftopf  unb  am  9i liefen  auftritt.  Ohne  ©e* 
banbtung  gelaifen,  führt  biefelbe  jmn  ©erluft  ber 

Solle  unb  jur  'Jtbnmgerung  ber  Xtcre.  Sie  Teilung 
ift  im  ganjen  nidit  teidtt  unb  erforbert  wäbrcnb  einer 

langem  deit  bie  Vlnwenbung  Bon  Jcer  ober  VBafdiuu* 
gen  mit  Secrieifc.  refp.  SVarbolieife.  Sei  ben  u   n   b   c   n 

unb  ftapen  finben  fich  Slediteunueidiläge  mit  ©er» 
luit  bcaXedbciard  unb  obcrflädjlicber  fpautentjünbung 

febr  häufig.  Sie  (mb  um  fo  mehr  oon  ©ebeutung, 

ata  (ie  fttf)  auf  ben  HKonidicn  übertragen  tonnen.  Cb» 
wohl  bis  jept  bic  pflanzlichen  ©arafiten,  tnclcbe  biefe 
3-  oeruriacben,  nicht  naebgewiefeu  Worben  finb,  fo 
tarnt  bod)  über  bie  mplotifche  Salut  berielben  teilt 

3weifet  obwalten.  3ur  Teilung  haben  ficb  Schwefel- 
Bräparate,  namentlich  ©aber  Bon  Sdjwefelleber  unb 

SSaichungen  mit  einer  SKifchung  Bon  20Xeileu  3d)WC> 
felblumen,  lOXeilcnöummi  nrabilum  unb  500 Seilen 

»alhnaßer  nielfach  bewährt.  3ür  bie  totale  ©ehanb- 
lung  finben  auch  Cuecffilberpräparate ,   indbef.  bad 

weise  üuecffilberpröjipitat  in  Salbenform  (1 :8 — 12) 
Vlnwenbung. 

Siechten  iSIichenen,  Lichenes.  hierzu  bie  Xafeln 

»Siechten  I— IU*).  trhptogamifcbc  ©cwächie,  ju  ben 
Xballopbpten  (Euthallopbyta)  gehörig,  (rüber  nid 
ielbftänbige  SHafje  betrachtet,  jept  ald  eigentümliche 

Xoppelorganidmcn'f.Spmbioie/ertannt.bieaudchlorD» 

BbpUhaltigen  tilgen  unb  auf  ihnen  ftbmaropcnben 
©il;cn  beitehen.  Jtn  ben  neuern  Spftemen  werben 

baber  bie  3-  ald  eine  Jtebenreihe  ben  ©iljen  ange* 
ichloffen.  Xet  Hörper  bet  3-  (Säger,  2b aliud)  be* 
fleht  aud  jwti  Elementen  oerfchiebencn  Uripmngd: 
aua  fabenförmigeii,  thlorophpllfreien  ©iljhpphen,  bie 

jugleich  Srutiifilnnondorgane  Bon  ber  Vlvt  ber  Vldto* 
unb  ©aftbiomheeten  (f.  ©ilje)  erzeugen,  unb  «hloro- 
phhUbalhgen,  mit  befrimmten  Vllgengattungcn  ibenti* 
icben  yfellen  (©onibten),  bie  bad  nährenbe  Subftrat 

für  bie  ©iljfäben  abgeben  unb  mit  biefen  gemeinfam 
;u  regelmäßigen  Sonnen  audwachfen.  Xad  Hager 

ber  S.  tritt  in  brei  Sormen  auf:  1)  Xer  (trauet)* 

förmige  Xballud  ijt  nur  an  feiner  ©aftdaugemadjfen 
unb  erbebt  fleh  in  (tengcl-  ober  blattähnlicher,  meift 
itrauchartig  oeräftelter  ©eftalt  (Xafel  I,  3'0-  3, 4,  unb 

Xafel  II,  Sig.  1).  2)  Xer  laub-  ober  lagcrfor» 

mi  ge  Xballud  ift  blattartig  flach  unbbüun.  ber  Unter- 
lage allenthalben  antiegenb,  bod)  fo,  baß  er  an  einjel- 

nm  Stetten  nur  bureb  tpaftfafern  mit  ipr  jufammen» 
bängt  unb  ficb  baher  ohne  yjeritörung  abtöfen  läßt 

cinfrl  I,  Sig.  9   -12,  u.  Xafel  II,  Sig.  3).  ©ei  man* 
dien  Claelonia-Vtrten  erbeben  (ich  oon  bem  laub» 

förmigen  Xballud  aufrechte,  nach  Vtrt  bed  itraudi» 
förmigen  XhaUud  wachfenbe,  oben  oft  becherförmige 

Snele  (©efttUe,  ©obetien),  auf  welchen  (ich  bic  Srucbt- 
törper  ittpotbeeieni  entwideln  ( Xafel  1,  Sig-  4   u.  5, 

u.  Xafel  II,  Sig.  2).  3)  Xer  truften förmige  Xhat* 

lud  ift  mit  feiner  ganzen  Slädic  ber  Unterlage  feit  an» 
gemachten  unb  läßt  fich  baber  nicht  ohne  yjcrflörung 

cibticnncn  (Xafel  II,  3*8-  4)-  Ipinficbtlieh  ber  anato» 
mifchen  Strullur  lennt  man  jWei  Villen  bed  Siechten» 
thattud.  ©ei  bem  gefchichtctcn  (heteromeren) 

XhaUud  imterfcheibet  man  auf  bem  Xurebfebititt  (Xa- 

fei  H,  S'g-  7)  bie  Sinbcnfcbiebt  na,  welche  aud 

innig  Berftochtenen  ©ilgbbPben  befiehl  unb  balicr  ein 
f   diciiibnred  ©aretidihut  barftcUt;  bie  ©   o   n   t   b   i   e   n   f   cf)  i   eh  t 

(aonimifche  Schicht)  gg,  welche  unterhalb  ber 
Sinbenfcbiebt  liegt,  unb  in  welcher  außer  $>bphcn,  bic 

Bon  ber  fRinben*  zur  SRarffcbidjt  Berlaufeu.  bie  ©oni* 
bien,  b.  h-  bie  chlorophpll haltigen  Vllgenzeüen  enthal* 
len  finb;  cnblidf  bie  lodere,  aud  ©ÜjbbPben  beftebenbe 

©Jartfebicbt  m,  bic  im  ftrauebartigen  XhaUud  ben 

innern,  im  laub»  unb  kiiftcnartigen  ben  untern,  bem 
Subftrat  antiegenben  Xeil  audmadtt.  Xie  an  ber 
Unterfeite  bed  taubartigen  XhaUud  entfpriugenben 

Öaftfafcrn  heitehen  aud  bidem  ober  bünnem  ötjpben» 
bitnbetn  (rr),  welche  mit  ihren  tjubcu  in  bad  subftrat 

einbringen.  Xad  Sachdtuut  bed  gefchichtctcn  XhaUud 
erfolgt  an  feinen  Spipen  unb  Säubern  burchStredung 

unb  ©er.zweigimg  ber  iipphen.  Xie  ©onibien  finb  nur 
ald  iiolicrte  3«Uen  ober  3'Htngruppen  jwifchen  bie 

Jppphen  eingeureut,  glcichfam  Wie  frembe  ©eftanbteile 
ni|ttn  fit  jtoifchen  beiifctben  unb  Bermehtnt  ftd)  ent* 
fprechcnb  ber  Zunahme  bed  XhaUud.  ©ei  ben  3-  mit 

ungefchiebtetem  (bomöomerem)  XhaUua  finb 
bie  ©onibten  nicht  auf  eine  befonbere  Schilt  bcfchriintt, 

fonbern.  mit  beu  ifippheit  gemengt,  gleichmäßig  im 

ganzen  XhaUud  oerbreitet  (Xafel  fl,  Sig-  0).  fuerber 

gehört  ber  XhaUud  ber  Wallertflechten,  welcher  blatt» 
artige,  meift  unregelmäßig  fraufe  ©eftalt  unb  gaüert* 
artige  ©efchoffenheit  beftpt.  seine  ©ouibien  entfprechen 
geWtffenVUgengattungen,  wieNostoc  u.  a.;  auch  rührt 

bie  gattertartige  Subftanj  biefer  3-.  wie  bei  Nostoc  ic., 
Bon  ben  aufgeguoUeneii  ©Jembranen  berfelbcn  her, 
linb  ihre  Sennehrung  bebiugt  hier  Borjugdweife  bad 

Sachdtum  ber  Siechte,  währenb  bie.fipphcn  beit  unter* 
gcorbncteit  ©eftanbteil  audmachen,  enbem  fie  nur  midi 
aUen  Sichtungen  hin  in  ber  ©aUcrte  ber  ©onibien 
wuchern,  ©iöweilen  befteht  bie  ©onibienunterlage  aud 

einer  fich  Berjwcigenben  Sabenalgc,  bie  uon  tactcn 
Säben,  ben  ©ilzbtjphen,  umflochteii  wirb,  fo  j.  ©.  bet 
Ephebe  unb  bem  auf  ©aumrinbe  iit  Sübamerita 
lebenben  Coeuogonium.  9(och  mertwürbiger  finb  bic 

Serhüttniffe  bec  einigen  rinbenbewobneiiben  ©rapbi* 
been,  Wie  Graphis  scripta  .lc7i.  (Xafel  II,  3ifl.4a 

unb  b),  bei  welken  jwei  burchauo  oeriebiebene  Hebend 
ftabien  nad)einanber  auftreten.  3utril  entwidelt  (ich 
ein  unier  ber  ©aumrinbe  wachfenber  gonibicnlofcr 

XhaUud  non  ©iljhhphcn,  ber  fich  zentrifugal  audbrei- 
tet;  im  zweiten  stabium  Wnnbeni  bann  in  biefen  ©itz» 
thattiid  Vtlgenfäbett  ber  ©attung  Chroolepus  burd) 
bie  Sinbciiichnhlen  ein.  unb  bann  crit  ift  bie  Siechte 

jur  Swltifilation  befähigt. 
Xie  Sortpilanztmgdorganc  ber  3-  entfpreehen  BiiUig 

benen  beftimmter  ©ilzgruppen  if.  ©itje),  nämlich  bet 

Vldlompceten,  .f)hmciio-  unb©nfibiomt)ceten,  unb  man 
uuterfebeibet  hiernach  Sditauihpiljtlcchtcii  (Asco- 

lichenes),  V a u t   p   1 1z f t c dj i e n   (Hymenolichem-s) 
unb  ©auchpiljflcchten  (Gasterolichencs).  Xie 
erfte,  bei  weitem  umfaiigrciihftc  ©ruppe  befept  wie  bie 

scblauchpiläe  Spovenidiläudie  (asei),  bie  in  bc- 
fonbern  Srucbtlagern  (Vtpotbecicn)  jufammen* 
eftellt  finb,  in  benen  bie  Sporen  erzeugt  werben. 

Sic  bei  ben  Vldlompccten  treten  aud)  bie  Sporen* 

jchläucbc  bec  Vldlotuhencn  entweber  frei  au  ber  Ober* 



534  gledjten  (SortpflanjungSorgnne 

fläche  bc?  3rudjtförper?  (ggntnolntp)  nuf ,   ober  finb 
in  bemfelbcn  ilafchenförtniq  cingcfcnlt  (angiofarp). 

Tie  g   g   m   n   o   f   n   r   p   e   n   tlpotbecien  fmb  ben'3tucht* 
lörpem  bet  XiStomgeeten  unter  ben  "iiiljcn  gleich, 
mcift  nmbe,  fdjüffel-,  bisweilen  auch  fnopfförmige, 
gewöhnlich  eigentümlich  gcfiirbte  ©ebilbe.  welche  in 

bet  Segel  in  großer  tlnjabl  nuf  bem  TbaüuS  bot" 
lammen,  bei  ben  ftrauchförmigen  3.  bie  Sänbcr  ober 

Spigcn,  bei  ben  laub>  imb  fniftmförmigen  bie  Ober« 
feite  be?  XtjnHu«  cinnchmcn.  Tie  tlpotbecien  ber 

©rapbibeeti  haben  längliche  bis  ftriebfürmige  ©cftalt, 

benen  »mt  Hysterimu  unter  bon  Tiäfomgceten  nna- 

log.  Tie  nuften  frei  licgcnbe  Scheibe  be«  tfpotbe- 

ciüntS  wirb  non  ber  .tpgmeniuinfchichl  (Tafel  ITT,  3>fl- 
12h)  gebilbet;  unter  betreiben  befinbet  lieh  eine  au« 
feinen  töqpbcn  beftebenbe  Schicht  (Exeipnlum,  y);  oft 

ift  bie  Scheib»  bon  ThaQuSmaffe  (t  t)  rings  umwallt 

(r  Stinben»,  g   ©onibien-,  m   Siarffcpicbi).  Tic  S>gme« 
itiumichicht  befiehl  nuS  ben  bicht  gebrängt  ftebenben 
Sporenfcbläuchen  (Tafel  III,  3ig.  13  sp)  unb  ben 

jroileben  biefen  nortommenben  fnbenfömiigen  'tera 

phgien  (biefelbe  Jigur  bei  p),  bie  mit  ihren  gefärb- 
ten Spibett  einen?  über  bie  Sporenfchläuchc  heran?- 

rngen.  2e()tercftnb,  Wie  bei  ben  Tiätomgccten,  fehl  auch« 
ober  fadenförmige  ,>f eilen,  in  benen  iieb  burch  freie 
3cHbilbung  meift  je  acht  Sporen  (biefelbe  Rigur  bei  s) 
erzeugen.  Tie  nngiolarpen  Vtpotbecien  ftnb  runbe 
Sebälter,  Welche  bem  Thalli©  cingefentt  fmb  unb  nur 
mit  bem  nn  ihrem  Scheitel  befmblicpenSRflnbungSlanal 
frei  liegen.  Sie  gleichen  ben  Scritbecien  ber  Sternpilje 

(Sgrenomgceten,  f. ¥Ü,1«)  nuchbnrin,  bat;  ihrichwarjcs 
Wehäufe  einen  forblofen  Stern  umfchliefit,  welcher  au? 

Sporenfcbläuchen  unb  1!arnpbt)(en  befteht,  bie  nu?  ber 
3nnenmnnb  be?  tlpothecium?  entiprmgen.  Sei  beit 

weiften  3   werben  in  jebent  Sporenichlaud)  je  ncht 

Sporen  gebilbet,  bie  noch  erlangter  Seife  herauSge- 
fcbleubert  werben.  —   Sei  zahlreichen  3-  hat  man  noch 
ein  ;meite?3ruchtorgnn,bie  St  o   n   i   b   i   e   n   f   r   ü   *   t   e   (früher 
Spermogonien),  ben  gleichnamigen  Organen  bei 

ben  Siljen  burebau?  gleiche  ©cbflb'e,  gefunben,  bie fehr  fleinc,  im  XhaHuS  eingefenltc  Sebältcr  barfteHen, 

beren  SWünbungSfanal  als  punttförmige,  buntle  Sa« 
piffe  oberflächlich  fichtbar  ift.  3n  biefem Organ  werben 

jahlreiche  SKitrotonibien  (früher  Spennaticn)  er- 
äcugt,  bei  beren  Steimung  nach  3KB Iler  Sttgcelien  mit 

neuen  TOtrotonibienfrüchten  entitehen.  Tic  3ort* 

pffan  jung  ber  3-  ift  bemnach  biefelbe  wie  bei  ben  ähn- 
lichen Sehlauchpiljen. 

Sei  ber  ©nippe  ber  öautpiljflechten  (Hymeno- 

lichencs)  heftig  bie  fporenerjeugenbe  Schicht  einen 

Sau,  ber  Pötfig  bem  »on  tgpiiehen  tpautpiljen  ent- 
fprieht.  ßine  hierher  gehörige  3°rm,  bie  weftinbiiehe 
Cora  paTonia  (Tafel  III,  3tg.  18) ,   wächft  in  3orm 

nicrcn«  ober  halbtreiSfBrmiger  Scheiben  nn  bünnen 

SaumjWcigeti.  3br  Thallus  ( Xafel  III,  3*9-  2°)  ent- 
hält lebhaft  blaugrün  gefärbte  3ellen  (g)  ber  tilge 

Chroococcns,  bie  bicht  Bon  ben  Siljfäbcn  umfponnen 

werben;  auch  ift  ihr  ein  fchwammartiger  tiaftforper 

eigentümlich,  ber  nu&erbem  als  ©nnepueicber  bient. 
Tie  ögmeniumfdncht  ber  Unterfeite  (Tafel  IÜ,  3ig.20 
bei »)  heftpl  Saiibicn  mit  je  Bier  (Tafel  III,  3ig.  21, 
in  ocrfchicbenen  Stabien  a   bi?  c)  Stcrigmcn  (f.  Silje) 

unb  jwifchen  ben  Snfibtcit  jerftreuten  Snrnpbgten,  bie 

beibe  in  Sau*  unb  ISntmidelung  benen  her  ögmcnomg- 

ceten  gleich  finb.  Tie  ©nippe  bet  Saudtpil jflcch- 
ten  (Gastcroliehcnes),  bie  auch  im  Habitus  einem 
tleincn  Sooift  gleichen,  hat  3ruchttörpcr,  bei  benen 

bie  bafibienbilbcnbe  Srfiidbt  innerhalb  einer  gefdjloffe- 

,   befonbere  SermcbrungSrocifen). 

nen  £nille  liegt.  Tic  hierher  gehörigen  ©altungen 

Emericella  unb  Trichocoma  enthaften  al?  'tilge  eine 
Palmella-,  bej.  eine  Botryococcus-tlrt. 

Sei  ben  meiften  hetcromeren  3-  finbet  auch  eine 

»egetatioe  Sermehrung  (tat!  burch  bie  fogen.  Sore- 
bien  (soredia,  sorenmata),  Häufchen  einer  friiineli- 
aen  ober  ftaubartigen  Sffiaiie,  welche  bie  Sinbe  bc? 
TballuS  burdibrcctien.  Tiefelbe  (Tafel  HI,  3«3- 16,  in 

oerichicbencn  Stabien  a   bi?  c)  befiehl  au?  Öonibien, 

welche  einjeln  ober  gruppenweife  non  einem  bichten 
©eflecbl  Bon  frgpben  umfponnen  finb;  fte  entftebt  in 

ber  ©onibienfchicht  au?  ben  gewöhnlichen  ©onibien 
unb  ben  biefe  begleitenben  trinphcii.  (ihre  Sermehrung 

gefchieht,  inbem  au?  ihren  ©onibien  burch  Teilung 
neue  entgehen  unb  ftch  um  biefelben  neue  impben 
hüllen  auSbilben.  ÜBenn  Sorebien  burch  ben  Söinb  auf 

eine  geeignete  Unterlage  tommen,  fo  entwideln  fic  fidt 
felbftänbtg  weiter  ju  einem  neuen  fflecb tenthatluä.  ber 

bemjenigen  gleich  ift,  au?  welchem  fie  abftammen. 

Tie  31ed)tengombicn  gleichen  gewiffen  tilgen  boU- 
flänbig;  fie  bilben  bei  ben  meiften  3.  tugelförmige 

3eIIcn,  welche  fich  innerhalb  bcsThaHu?  burch  rnieber- 
holte  Teilung  uermebren  unb  nach  allen  äfierfmalen 

ben  einjetligen  tUgengattungen  Cystococcus  u.  Pleu- 
rococcns  (Tafel  Ü,  3ig.  9   bei  g)  entfprechen.  Seion- 

ber?  häufig  bei  Saub-,  Straud)  unb  Struitenfledilen 
tritt  Cystococcus  huraicola  Näg.  gonibienbilbenb 

nuf.  Tic  mit  qennnnten  Snlmellnceen  Bcrgefcllfchnf- 

teten  31ed)tenpil-,e  werben  bisweilen  al?  für chili ebe- 
nen bcjcichnct.  ©ewiffe  ©allungen  ber  ©allertflechten 

(Tafel  II,  3ig.  5),  wie  Collema,  haben  blaugrünc, 

runbe  ©onibien,  welche  ju  getrümmten ,   perlfd)nur- 

förmigen  Seihen  Berbunbcti  finb;  in  biefen  treten  ein« 
jelne  farhlofe,  inhaltleere  3cIIen,  bie  fflrcnyellen,  auf, 

ioclche  teilungäunfähig  fmb,  währenb  fich  alle  blau- 

grünen 3eUcn  burch  uuertcilung  Bermchren  unb  ba< 
burch  ba?  ©ach§tum  ber  in  bie  ©allcrtc  ihrer  aufgeguol* 

lenen  3cümcmbrancn  einaebellcten  3enfchnüre  bebin* 

gen.  iüemad)  fmb  biefe  ©onibien  mit  ber  Wlgengat« 
tungNo8tocgenauibentifch.  Tie ebenfatlSblnugrünen 
©onibien  BonPeltigeracanina  erfcheinen  einzeln  ober 

ju  hirjen  Seihen  ohne  ©liebcrjellen  Berhunben  unb 

mit  ©ntlerthüüe,  entfprechenb  benen  ber  tllgcngat- 

tung  Polvcoccus.  Terartigc,  mit  Softofacecn  oer» 
bunbene  31echfenpilje,  wie  auch  Physma  (Tafel  H, 

3ig.  11),  lönnen  Shpf dicbenen  genannt  werben, 

■ähnliche  ©onibien,  welche  mit  ber  tilge  Gloeocapsa 

übereinitimmen,  jeigt  Omphalaria  ibnhcr  nl?  ©löo- 
lichene  bezeichnet i.  Koch  frappanter  finb  bie  Sejte- 

hungen  bei  ben  meiften  ffiraphibcen,  inbem  ihre  öoni- 
bien,  äftige  3fü reihen  mit  burch  rote?  01  gefärbtem 

3ellinbalt,  fogar  mit  einer  hohem  tllgengattung. 
Chroolcpus.  ibentifch  finb  (Stlerolichenen),  unb 

bie  eigentümliche  3lechtcngattung  Ephebe  ift  eigent- 
lich nicht*  weiter  al?  eine  tilge,  Sirosiphon,  beten 

Berjwciqte  3eürcihen  Bon  tgnphen  umwachfcit  fmb 

(Tafel  II ,   3ig.  8 :   gs  ein  au?  ©onibien  beflchenbcr 
3aben,  burch  Teilung  ber  ©onibien  (g]  nn  ber  Spihe 

wachfenb,  li  bie  auf  unb  burd)  ben  tllgcnf aben  warn- 

fenben  tujphen).  tthnlishc  fabenartige  ©onibien,  bie 

mit  tllgengattungcn  au?  ber  tlbteilung  ber  ftonfer* 

uaceen.  Swnlari'een  unb  Segtonemaceen  (Tafel  II, 
3ig.  10  bei  g)  übereinftimmen,  finb  j.  S.  bei  Arten 

»on  Lichina ,   Thamnidium ,   Coenogonium,  Panna- 
ria  u.  a.  nachgewiefen ,   bie  be?halb  al?  Spfio»  unb 

Sematolichenen  (Sgffu?-  unb  oabenflechten)  $it* 
fammengefafit  werben.  Schon  altere  Sotnnifcr  hiel- 

ten bähet  gewiffe  tilgen,  wie  bie  nn  Snumrinben  ic. 



Flechten  II 

5.  Gdlcrtfltchta 

(Collcma  i>nlposani;>. 

IL  I «nuhfönuiifcr  Tlmllti«  der  Schild 

liechte  J'aruiella  c«>M'pental. 

1.  StrauchfdrmiKcr 
Thallus  der  llenntierflechte 

iCNonU  rangiferiiia). 

2.  Säulcnflorhle  (Cladonia 

timbriala)  mit  Podetieii ; 
a   ohne,  b   mit  Apolhrcieu. 

4.  Knutrnflpfhtpn.  *   Kchrfftflechte  (Graphia  «• 
auf  einem  Zweljju;  b   dieselbe  verffr^Cnrt 

c   I’ertu*»rla  Wulfen!. 

8.  Zweig  di«i  Thalln-i 

von  Kphvbe  iitibt'xrcnn. 
550  fach  vergrößert, 

g«  au«  (tftnidien  gebildeter 

Faden  ,   g   Gonidicn ,   h   die l’ilrhyphcn. 

.»  ■ 

1L  Gonidicn  (gl  aus 
dem  Thallus  von  Pbv?i»a 

chaMga.tn.uo  mit  «iudrin 

geoden  Pikhyphon  (h). 

Ttdige  Oonidlen  aus  dem  Thallus 
»roocaukm  ranmlosuui,  von  Hyphen 

nincn.  g   Gonldlea  der  Alge  Bcyto- 
omna .   h   dio  Pllehyphca. 

4,  Gonidiea  ans  dom  Thallus 

von  Cladonia  forvaia,  von  Hyphen 

umsponnen.  u   Gooldloil  der 
Algvnfortn  Protococcus ,   h   die 

Pilzhyphon. 

7.  Durchschnitt  durch  «len  geschichteten 
Thallus  einer  Laubftorhto  (Sticta  faliginoaa}. 

5*8)  fach  vergr.  »   Rindcmtchicht.  g   GnnidW’ii- 
achlcht.  tu  M.irk#ch icht,  r   Hartfasern. 

6.  Durchschnitt  durch  den  un- 
ge*cb!rhtetcn  Thallus  vonCepto* 
dum  »eotlmitn.  550faeb  vergr. 

Koni-.-  Lexikon Mlblingr.  Institut  in  Leipzig. 
Zum  Artikel  »Klfchttne, 
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Flechten  III 

r   l(i ml«-,  i   ( »«midien,  ni  Mark, 

li  Hymenium,  y   Mtbhyuie- 
ninle  Srlilebt .   I   Kami  lies 

Apnthccium». 

li  Soukrochler  DarchM'hnitt  ein« 
rium«  von  llag«'nin  riliari*. 

11*.  Dictynncma  serieemii. 
auf  einem  llaunizweig. 

I»l.  Soredieubilduntr 

f«m  FhjmcU  parietina. 
Jiiori’«  So  red  l   um,  b   mit 
llaflfa*ern ,   c   junger 

Thnllu». 

I«.  IlymennHrbeno  Cora  pavonln  .   1 

li  Keimend«*  Spore  •»  von  Pbys- 
ela  parietlua,  deren  K<  im*chlauch 
In  »leb  auf  einer  Alg«-  k   feataetzt. 

|.%.  Keimende  Spore  von  Portuaari» 
mit  KeiiuaehUueben  (*•>. 

21.  Sporenbitdung  von  fern, 

n   JnnfON,  b   altere-«, r   entwickelte«  Stadium. 

lOOöOöÖC 

i:».  Durcb-rlmltt  durch  Apotheclnm 
und  Thallu«  von  Cetraria  lalandlca. 

p   Paraphvaen.  »p  Kporrnsehlkuc-h«\ 
n   Sporen,  g   « •■•Indien,  m   Zellen  de« 

Marke«,  r   Zellen  der  Kind««. 

17.  Synthe««*  einer  Flechte  (Pbyscla 
parietiuaj.  a   Plechten*porv,  h   au«  Ihr 
liervorgebemie  llypben,  g   Algtmzellen. 

(Nach  Bennler.) 
a   ftim-T- 

ocbuitli.  g   Gonldien,  s   Sporen 

des  Hymeniums. 

I 
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535 
i^ecfjtcn  (Ginteitung,  Verbreitung  :c.). 

häufig  auftretenben  Cystococcus ,   Pleurococcu», 

Chroolepus,  beSgleichen  Xostoc,  für  nichts  weiter 

alS  frei  geworbene  unb  fclbftänbig  »cgcticrenbe  3lccb‘ 
tengombten.  dladibem  bitrdi  gaminftin,  sönrnnc^It), 
Üornct  u.  a.  btr  birette  9iad>rociS  geliefert  war,  baff 
bie  grünen  Öonibien  mehrerer  3- .   wenn  fie  nuS  bem 

Xhaltus  befreit  finb,  auf  feuchter  Unterlage  wie  81* 

gen  fortleben  unb  babeijognr  gleich  biefen  Schwärm* 
t Poren  erjeugen,  trat  Schwenbener  mit  ber  jeßt 

allgemein  angenommenen  ibeoric  auf,  nach  weither 

bie  ($.  (eine  felbftänbigen  ©ianjen.  fonbent  'tilgen 

finb,  auf  benen  ‘®ilyc  ühmtuoßen.  Sicfe  Sljeorie 
wirb  burdi  ya&lrcictie  Ihatfachen  unb  birette  Stultur- 
Berfuthe  bewiefen.  Ute  tptjptjen  bes  JlcthtentbaOuä 

unb  bie  mit  ihnen  anatomifd)  unb  genctifdj  jufam* 
men  hängen  ben  Apotbccien  unb  fionibienfriicbte  ftnb 

auSfchlieBlid)  nur  bei  'Jäiljen  »orftmtmenbe  Organe. 
She  ©onibien  ftnb  als  bie  einzigen  d)loropbt)llbnUigen 

Hellen  ber  g.  wtrflid)  bic  GmcibrungSorgauc  für  bie 

$ ppben,  Apotbccien  tc.  Sie  liegen  auch  meift  frei, 

gletthfam  ntsfrembetöeftanbteile  jwifdjenben$hpb<n, 

unb  wo  man  fte  mit  folthen  im  .■jufamment)ong  ge< 
funben  bat,  läßt  fid)  naebweifen,  baß  bie  Serwaditung 

nathträglidi  ju  fianbe  getommen  ift.  Siefelbe  Algen* 
art  tntt  oft  bei  mehreren  3-  als  fflonibie  auf,  üm= 
gelehrt  tann  biefelbe  flechte  aud)  »erftbicbenc  Algen 
als  ©onibien  (Gephalobien)  enthalten.  ffiirb  bic 

3lcchte  längere  3eit  unter  ©nffer  gelegt,  fo  werben  bic 
©onibien  frei  unb  Binnen  unter  Umftänbcn  Schwärm* 

iporen  ausfenben,  beren  öilbung  innerhalb  ber  nor* 
malen  3lcchtc  fonft  nerhinbert  iit.  3d)lagenb  bewiefen 
wirb  bie  Uoppetnatur  ber  3-  burd)  »ultmwerfucbc. 

IRces  fab  nach  AuSfant  ber  Sporen  einer  Collema, 
b.  h.  einer  3lcditc  mit  noftocartigen  ©onibien,  auf  reinen 
Xostoc  auS  leßtcnn  eine  Collema  jed)  entwideht,  tnbem 

bie  au»  ben  Sporen  httPorgcbcnben  §hphen  in  bem 
Xostoc  fith  auSbreitcten,  oermebrten  unb  ftd)  mit  ihm 

als  gtechte  weiter  entwidelten.  Stahl  erjog  fruftifi* 
jierenbeGjtmplare  non  Entlocarpon  pusillumHedic. 
auf  fewhten  Sebraplniten,  auf  welche  bie  Sporen  nebft 

ben  ©ontbien  ber  Algengattung  I’learococcus  aus* 
gefäet  worben  waren;  nath  4—6  ©othen  traten  in 
ben  jungen  3i«6itnlagem  bie  erften  Äonibienfrüdtte, 

halb  barauf  bie  eriten  itkritbecienanlagen  auf,  in  wel* 

eben  bie  Sporen  aber  erft  nath  4—6  ÜRonaten  reiften. 
Xemfelben  gorfther  gelang  cs  autb,  auf  benfelben 
©onibien  non  Entlocarpon  bie  Sporen  einer  mtbcnt 

3led)tengattung,  beS  Thelidium  minntulam  Körb., 
5ur  Gntwidtlung  )u  bringen.  Xamit  bewies  er,  bafi 

bie  ©onibten  unb  bte  fte  umfpinnenben  'Btljfäbm  nicht 
in  genetnebem  yjufnmuienbanq  flehen.  'Jiodi  beffer 
gelmig  bte  fljntbetifdje  Grjeugiing  einer  Prlechte  auS 
if  il  i   unb  Alge  bei  Kultur  berfelben  auf  fterilifierten 

(■Seilern Sitürfen  in  feud)tgeb<iltenen ,   leimfreien  ©laö* 
temmern.  Aonnier  er;og  auf  biefe  ©eiie  auS 
Atgenjetlen  (Protococcus  vulgaris)  unb  ben  Sporen 

flafel  m,  3ig.  14  unb  17)  ber  belamttcn  orange' 
gelben  SanbftcdjtclHhysciaparietinatfruttifi.pcrcnbe 

Übaüueercmplarc  Pom  ITurthmeffer  einiger  3°ü>* 
mettr,  unb  nach  50  lagen  hatte  fith  bereits  etnXhaduS 

gebilbet ,   ber  in  feinem  Sau  alle  SSerfmalc  bcS  nor* 
malen  SagerS  btefer  Art  jeigte.  fluch  finb,  wie  äRöt* 

ler  teigte,  bie  Sporen  (lafcl  III,  3ig.  15)  einer  gan* 
»en  Aetbe  oon  öattungen  (Lecanora,  Tlielotroma, 
rertumria,  Opegrapha ,   Calicium  u.  a.)  im  ftattbe, 
m   fünftlicher  fiähritofflöiung  ,)u  wachten,  unb  ergeben 

bei  btefer  Shttturart  ahalluStbrpcr.  bie,  abgeichen  tiont 

SRangel  an  ©ombien,  normal  gebaut  finb.  pternath 

müffen  bie  3.  als  pnraütifthc  fJhreito»,  $iSfo»,  Ipt;* 
rneno-  unb  önftcromhcetcu  biefen  Abteilungen  ber 
tJSiljflaffe  unmittelbar  aitgcfthloifett  werben. 

AIS  wefenllichc  dtcmifdie  SBeftattbleile  treten 
bei  ben  3-  auf :   bas  Sidjcnin  ober  bie  31ethtettftärlc, 

aus  welcher  ihre  .yttjphett  bcftchcn,  eigentümliche  31eth* 
teitfäuren,  welche  oft  fthöttc  farbige  Stcrbinbungen 
geben.  unbGbromogcne,  aus  benen  gewiffc  benag  bare 

garhftoffe  bargeftent  Werben. 

I   (Einteilung.  |   'Dian  fettm  etwa  2000  Arten  3-  bie 

in  ca.  90 — 100  (Haltungen  Perteilt  ftnb;  AthariuS 
erhob  bie  3-  ju  einer  befonbern  Klaffe  unb  fteütc  baS 

erfte  Shftcin  berielbcn  auf.  Hon  bat  ocrfdßcbcnctt 
fpätern  «rjftenten,  in  benen  halb  bie  Sefchaffenbeit  bcS 

JbaHuS,  halb  ber  Sau  ber  Apothecicn  als  erftes  Gin* 

teilnngSmomcnt  angenommen  wirb.iftbaäPonSrieS 
aufgejteHte  am  meinen  oenoenbet  worben.  S)ie  jepige 
Gintetlung  ift  folgcnbe: 

I.  Aacolichenes,  Sporen  in  3$ldu$cn. 

A-  Dihcolichene«,  mit  offenen,  f^eifrenförmigen  Äpot^ecien, 

beren  ̂ ruefttfebetbe,  Tociiigftcn«  im  au^gebilbeten  3uftanb, 
auftgebreitet  ift«  mit  txn  öruppen: 

&)  mit  ̂ omöomerem  Xijallud:  1)  Coenogonieme 

(Gattung:  Coenogouituu).  2)  CollemoAe ,   (hadert: 

flehten  (Gattungen:  Collema,  Mallotium,  Ompba- 

laria,  Physma).  3)  Porocyphoao  (Gattung:  Po- rocyphtu) ; 

b)  mit  beteromerem  fruftenf örmigen  7feal* 

lud:  1)  Uraphideao  (Gattungen :   Grapbis,  Opegra- 

pha); 2)  Xylographeao  (Gattung:  Xylograpba); 

3

)

 

 

Laeidaae  ((Haltungen :   Rhiiocarpon  [Zafel  1,  ̂ig.  uj, 

Uaeomyces,  

ltiatora,  

Leeidua  

[Tafel  

I,  
Jyig.  

10]); 
4)  Pertuaarieae  (Gattung :   Pertaaaria) ;   5)  Lecano* 
reae  (Gattungen:  Lecanora,  Gaaparrinla  [Tafel  l, 

Wg.  8],  Ochrolecbla,  Placodimn,  Urceolaria);  6) 
Pannarieae  (Gattung:  Pannarla); 

c)  mit  ̂ eteromerem  laubartigen  T^allul: 

7)  Urabilicarieae  (Gattung:  Umbillcaria);  8)  Par- 
meliaceae  (Gattungen:  Sticta,  Parmulla  [Tafel  I, 

3»a-  11].  Phyacia  [Tafel  L   ̂ig.  12],  Cetraria  [Ta> 
fei  I,  Tfig.  3]) ;   9)  Peltidoeae  (Gattungen :   PelUgera 

[Tafel  I,  Jig.  2],  8olorina);  10)  Cladonieae  (Gat< 

tungen :   Cladonia  [Tafel  I,  ̂ig.  4   u.  5],  Stereoc.au- lon  [Tafel  I,  ftig.  7J); 

d)  mit  ̂ eteromerem  ftrauebartigen  Tballuf: 

11)  Thamnolieae  (Gattung:  Tbamnolla);  12)  Us- 
neeae  (Gattungen :   Cornieularia,  Bryopogou,  Uanua 

[Tafel  I,  Jig.  1],  RamaUna,  ETernia). 
H.  Pyrenolicbenes ,   mit  gefcbloffenen,  an  ber  Spi|e  mit 

3RUnbung  tcrfcbencn,  bem  TbaQuI  eingefenfte  «iebälter 

barftellmben  äpotberien,  mit  ben  Gruppen: 

a)  mit^omöomeremT^allui:  18) Epbebeao (Gat: 

tung:  Ephebe);  14)  Lichlneae  (Gattung :   Licbina); 

15)  Pbylllscieae  (Gattung:  Phylliadum) ; 

b)  mit  beteromerem  (ruftenförmigenTbullud: 

16)  V'errarariuao  (Gattung:  Verrucaria);  17)  I>a- 
campieae  (Gattung:  Darampin);  18)  Pyrenuleae 

(Gattungen:  Pyrenula,  Artbopyrenia) ; 

c)  mit  btttfomerem  (aubartigen  Tbsdut: 

19)  Endocarpeae  (Gattung:  Endocarpon); 
d)  mit  betcromerem  ftrauebartigen  Tbadud: 

20)  Sphaeropboreae  (Gattung :   Sphaorophorua  [Ta» 
fei  I,  Jtg.  ÖD. 

II.  Hymenolichenes.  Sporen  auf  freien  »aftbien,  ^ierju 

bie  Gattungen :   Coro,  Rhipidonema,  Dictyonema  (Tafel  III, 

ftig.  19),  Laudatea,  bie  fämtltcbin  ben  Tropen  einbeimif<b  finb. 
I».  (Jasterolichenes.  Sporen  auf  »afibien,  bie  ton  einer 

gemeinfamen  i'üüe  umgefcbloffen  werben.  £ier)u  bie  Gattun» 

gen :   Einericclla  unb  Trichocoma  in  Jnblen,  leftere  Gat« 

tung  gebärt  möglieberroeife  ?u  ben  jld(oli<benen. 

|tüertrcitttng.]  lie  3-  Rnb  über  bie  gante  Grbe, 

Borjiigsweife  aber  in  ben  falten  unb  gemäßigten  ß0' 
neu  nerbreitet  imh  hüben  in  ber  Uiähc  ber  Sthnee- 
grenje  höherer  ©ebirge  bie  testen  Spuren  orgoniiehen 



536 
^ledjten  —   Sledjtcnfäurtn. 

Pcbcn».  Sic  lieben  fnft  nllc  einen  freien,  beui  ©fetter 

unb  ben  Stürmen  nusgefeßten  Stnnbort  nnb  fmnnicn 
nn  ben  biirrftcn  Stellen  fort;  beim  toftbrenb  langer 

Xrodenlicit  critnrren  fie  Bollitnnbig ,   nber  imd)  jebem 

Siegen  beleben  fie  fid>  bon  neuem,  äfinndjc  wndifen 

auf  nncitcr  Erbe,  Biele  an  ber  Siinbe  Bon  ©numftäm« 
men,  an  gewimmertem  $wlw,  an  3äunen,  auf  Säcbent, 

unb  eine  iebr  große  Wnjalil  übeijiebt  nadlet  ©eftein. 
Sie  ff.  lafftu  fid)  baßer  nacb  ihrem  ©ortommen 

nl»  Stein-,  Erb«  unb  ©aumflcchten  unterfebeiben. 

Sie  an  ©aumftämmen  lebenben  fmb  nicht  eigentliche 

Schmaroßcr.  beim  fie  üßen  nur  an  ben  äußern  ab- 
gestorbenen Siinbenieilen  imb  [otnnten  and)  an  anbrer 

Unterlage  oor;  troßbtm  f (haben  ftaefe  ifleditcmiber- 
jüge  ben  ©aurnen  (j.  ©ctumhäße).  Sit  fteinberoohnen» 

ben  ff.  bilben  beit  erften  Hinflug  nn  ben  uocfteit  ©e« 
ftcineflächeit  unb  bereiten  hier  ben  ©oben  für  bic  nncb» 
folgcnbc  größere  ©egetntion,  junüdhfl  für  SJiooie  unb 
Heinere  Mräutcr  Bor.  Ser  Spallus  mancher  Stein« 

flechten  ift  Böllig  im  slnlfgciietn  oerborgen  (enboli- 
tfliichc  ff.),  ba»  ne  burdi  Säureauäicbctbung  bis  jur 

Xicfe  mehrerer  SRiüimeter  jernagen;  bei  ben  epili» 

tljiid)cn  Steinflecbtcn  bringen  bagegen  nur  bic  fjnft- 
bophen  in  ba»  ©ejlcin  ein.  Sie  Ernährung  ber  ff. 

mirb  nur  bunt)  ba»  fljmbiotifche  ©crbältni»  jioiirficu 

©il.j  nnb  Vllgc  Perftänblich,  inbent  crflercr  and  ber 
Muft  ffeucßtigleit  aufnimmt,  bie  er  ben  Vllgcn;cüen 

(©onibienl  juführt,  Icßtero  bagegen  Bennöge  ihres 
IfhlorophhUgehaltä  burdi  ©ffimilation  fid)  ernährt 
unb  baburd)  auch  ben  9!ährbobcn  für  ben  ©ilj  liefert. 

Sic  öaftf  eifern  bienen  Borjugsnicife  jur  Aufnahme 

nnorganifchec  Stoffe  au»  ber  Unterlage.  3n  einigen 
ffälltn  treten  Ion  jt  f   apc  optnitiidi  oberparaftlifch  lebeube 

©ilwc,  ,j.  ©.  Parnephaedna  Heimerlii,  Gloeopeziza 
Rehmit  u.  a.,  gclegcntlid)  mit  tilgen  ,ju  lehr  tleincn 
Slediienfdiüppdien  jufammen  (önlbfl echten). 

Einen  9t  u   ß   e   n   gemähten  bic  ff.  befonber»  im  hohen 

9iorbett  burd)  ihren  Öclinlt  an  ̂Iccfttcnftärfe  iCiche« 
nin)  als  9iahrungSniittcl.  Sie  9Rnttna flechte 
(Sphaerothallia  (wulmta),  bereit  eittgetroditcle  unb 

Born  ©Jittbc  fortgeführte  Seile  ben  fogen.9)!amtarcgen 
Bernnlaffeit,  wirb  Bon  ben  ftirgifen  jur  ©rotbereitung 

benußt.  VI ls  Vlrjneimittel  Wirb  nur  noch  Cetraria  is- 
landica  (381änbi(d)cS  SDfooS)  u.  a.  Bcrwenbet.  3m 
9iorbeit  ncrtBanbclt  man  bic  iflcd)tenitiirfe  in  Ruder 

unb  bereitet  btireh  ®ärung  Spiritus  barauS.  »nbre 
ff.  bienen  jur  Snrflcüung  bon  ffarbftoffcn,  wie  Orf  eitle, 
©erfto  unb  Satfniu». 

©gl.  0.  ff.  93.  9Ket)er,  ©ntinidelimg,  9Jietnmor* 
phoic  unb  ffortpflanjung  ber  ff.  (©otting.  1826); 

SulaSnc,  MOmoire  potir  serrir  4   l’histotre  orga- 
nograpliicnte  et  physiologigne  des  Lichens  (in  ben 
Annales  des  Sciences  naturelles,  3.  Serie,  ©b.  17); 

Sc  öarn,  'iltorphologie  unb  ©bhfiologie  ber  ©il;c, 
ff.  unb  'llit)roint)ccten  (2.  Vlufl.,  Scipj.  1884);  ß.  9)i. 
ffric»,  Lichenographia  europaea  refonnata  (Cunb 

1831);  Mürber,  Systema  Lichenum  Gertnaniae 

(©reSI.  1865),  mit  ber  ßrgänjuitg:  Parerga  licheno- 
logica  (bnf.  1859  —   65);  9h)tnnbcr,  Synopsis  mc- 
thodica  Lichenum  (©nr.  1858  —60);  Stummer, 
ffübrer  in  ber  fflechtenhmbe  (2.  Vlufl..  ©erl.  1883); 

Sßbow.  Sie  ff.  SeutjchlanbS  (bnf.  1887);  Sh-  SW. 
fftieS,  l.ichenographia  scandinavicn  (Upialn  1871 

—74);  Schwelt  ben  er,  Unterfitchungcn  über  beit 
fflcchtciithallu«  unb  üaub-  unb  ©nllertflcchten  (in 

9iägclis  -©citrägen  (ur  wiffcnichaftlicheii  ©otaitil-, 

Sxtt2  —   4.  Seipj.  1860  —68);  ©ornct,  Itecherches 
•ttr  les  gütliches  des  Lichens  (»Annales  des  Sciences 

|   naturelles-, ©b.  17,  ©ar.  1873);  Diecd,  Über  bießnt- 
|   flehuttg  ber  iflcchtc Collcmaglaucescens|©erl.  1871); 
i   Stahl,  ©eiträge  (ttr  Cntwidelungdgefchichte  ber  3. 

I   (ileipw- 1877  u.  1878,  2   f>efte);  9Ji ö   1 1   e r ,   über  bie  Mul» 
tur  flcdjtcnbilbenberVldlomliccten  ohne?llnen(>  Unter« 

futhttngen  auB  betn  botan.  ffnftitut  ju  9Sün)ter « ,   1887); 
©onnicr,  Recherche»  snr  la  synthc.se  des  Lichens 
i Annales  des  Science»  naturelles,  7.  Serie,  Sb.  9, 

1889);  3 oß ow,  Sic  ©ruppc  ber  Jt>t)tttcnoltc{>encrt  (in 
©ringBbeim»  3ahrbüdiern .   ©b.  15,  1884);  HWaffec, 
On  GasteroUchenes  (Philos.  trausactions.  Sb.  178, 

2onb.  1887);  Ärcmpelbubcr,  Weidndne  unb  Sitte« 

rntur  ber  Sichenologie  (9)lüttdj.  1867  —72  ,   3   ©be.>. 
3lcehtcit,  ©erarbeitung  biegfanter  banb«  ober  ru» 

tenförmiger  SSaterialien  ju  allerlei  ©ebrauchdgtgen« 

ftänben  (i.  Bcflcißtci. 
fflccfltcnbittcr,  j.  Qetrarfäure. 

fflcrhtcnfarbftoffc,  in  beit  fflechteit  enthaltene 

ober  find  Slechlcitinurcn  bnrgciteUte  cbentifdie  ©erbin- 
bitngcn,  wie  Crfeide,  Sadtmtd.  ©erfio,  ßubbear  u.  a. 

Sie  ju  ber  Vlntbracenrcibc  gehörige  (5hrt)iopbnniäure 
tritt  }.  ©   bei  Physcia  pärietina  in  ffomt  Heiner 

IriftaUinifcfaer,  boppclbrcchcttbcr  gelber  Sprachen  an 
her  Vluftenfeite  ber  Sballuöfäbcn  auf  unb  Bcrurfadit 

[   bie  auffaUcnbe  ©elbfärbung  ber  genannten  ffledtte, 
:   am  ftärfften  in  ben  fortwachfeitbcn  jungen  ©anbpar» 
tien  nnb  nn  ben  in  ©ilbttng  begriffenen  Vlpothccien, 

;   wnbrtnb  fie  in  ältem  Seilen  bei  rlbicfmpputtg  best  ben 

ffarb’ftoff  enthaltenben  Siinbcngewebed  mehr  ober  wc- i   tiigcr  Bcrfcbwinbet.  3>cr  fflcdnentbaUuS  enthält  auch 

amorphe  ffarbftoffc ,   welche  incift  ber  3ellbaut  cütge- 

lagcrt  finb,  febr  feiten  in  Sröpfdienfonit  ald  3nhalt»-- 
bettanbleil  ber  3ellen  ober  ale  äußerlich  ber  i)aut  auf- 
gelagerte  ©ttsicheibung  auftreten  unb  bie  ithmarje 
ober  braune  ffärbuttg  ber  Vlpotbcciett  fomie  bie  graue 

I   ober  braune  beet  Sb'illuä  heroorruten;  nur  in  Vtud- 
itahmefällcn  erfepeint  leßtcrcr.  j.  ©.  bitte©  amorphe 

jfarbftoffe,  rofenrot  ober  bie  Vlpotliccicn  gcgelrot.  ba 
;   fottfl  lebhaftere  ffärbmtgcn  ber  Siechten  m   ber  Siegel 
Bon  hriftaUifierten  fynrbitoif cn  lierrübrcn.  ßin  nicht 

i   feiten  an  fflechteit  auflretcnbed  ßflrei  bttbet  ber  ojral- 

iaure  Mail,  bet  reifartig  bic  ShaUusoberfläche  über- 
wieht  unb  bcriclbcn  ein  bläulidimeißed  ober  bcftäubtesl 

’   «uäfeben  gibt.  ©Jenige  ffarbitoffe  ftnb  auf  eine  ein« 
jige  Vlrt  befchränlt,  bie  meiften  lomnten  mehreren  ober 

Bielen  Vielen  ju.  Sie  ffarbftoffc  icheincn  ald  «chuß» 

mittel  ber  flechten  gegen  atmofphänfehe  ßinflüffe  ju 

bicncit,  ba  fie  ben  3''Ut)äuten  eine  ftarte  ©hberitanbd- 
fäbigleit  gegen  chemifcbe  ßtitwirlungen  Btrleihcn  unb 

bie  am  bunfelften  gefärbten  3cdtBänbe  am  wenigften 

uon  Säuren  wie  Safen  angegriffen  werben,  -fluch 
bienen  fie  jWeifellod  in  manchen  (fällen  alö  Sebuß 

gegen  flechtenfreffenbe  9c'uupen  unb  Scbitcdett.  ©gl. 
jfechmnrj  itt  ßohnd  «©eiträgen  wur  ©iologie  ber 
©flanwen«.  ©b.3;  ©achraann  in ©rntgähemtä 3aftr* 
büdtern.  ©b.  21,  1889. 

Ti  lcchtcugrinb  (Tinea  »erjiiginosa.  Mopfgrinb, 
Vlniprung  tt.),  eine  ßnljünbung  ber  Kopfhaut,  mit 

3uden  unb  ©orlcnbilbung,  welcbc  unter  ba»  bei  ßt 

1   (cm  (f.  b.)  gcfdnlbertc  Mranlbeitsbilb  fällt;  f.  »leien« 
fledite  unb  »atjltöofigtect. 

fflcd)tcngriin  (Sballochlor),  ber  grüne  ffarb» 
ftoff  ber  fflechteit,  weither  nicht  Bölltg  mit  beut  ßhloro- 
pht)Q ,   betn  grünen  ffarbftoff  ber  anbem  ©flanjen, 

!   übcremjtimmen  fall. 
ffflcthtcurot,  foBiel  wie  Crcefn. 

1   fflcd)tcniäurcn,  in  ben  fogen.  garbftoff flechten 
enthaltene  ober  an»  gcwificii  ©eftanbteilen  berfelbcn 
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nuf  mehrfache  Bkiie  bemorgebcnbc  Säuren,  namcnt  5.  Juni  1777  in  Berlin,  geil.  Iß.  CH.  1846  in  Brcnj* 
lid)  Ctfanorfäurt,  l£  ngbrin  jnurc .   bio  alb  Benjolbcrt  Ion,  bebiitierte  1792  am  Siationalihcnter  in  Berlin, 

Bote  ,pr  betrauten  iinb,  liefern  bei  Bchanblung  mit  uerheiratete  fidj  1793  mit  S..  1807  in  jtneitcr  (Sbe  mit 
mitalten  iebr  allgemein  CrfcUiniiiurc.  bic  fclbft  wicbcr  bem  Knmtneraiuülu«  Sdjrod  unb  trat  1842  bon  ber 

in  Koblcniäurc  unb  Crcin  jerfiiüt.  üepteres  gibt  mit  Bühne  juriitf.  Jbr  Spiel  mar  burd)  Anmut  unb  ®e- 

Ammonial  bas  Sleditcnrot,  Drcein.  «ein  Crcin  lie»  fiibldronbrheil  gleich  aubgejeidmet. 
fert  bie SocceUafäure.  bic  loabrfcbeinlich  .91  ben  fetten  ,   3)  6   buarb)  Jurift.  geb.  5.  Sept.  1804  91  Bförtcn 
Sauren  gebärt,  unb  bie (St)rt)fophanfäure,  bie  fid)  som  in  ber  Siicberlaufig,  geft.  8.  April  1879,  ftubiette  jit 
Anthraccn  ableilet.  :   imllc  unbBerlin,  trat  1826  in  ben  Staatäbienft,  warb 

Jlccbtemtarf c,  f.  Sitfienin.  nach  Beförberung  jum  Cberlanbe«gcrfcht4affcf|or  unb 
Sleditmafdiinc,  9er  Starftellung  non  Schnüren,  Wanufonnubitem  91  Biagbeburg  1831  .fjiifbarbcitct 

Bfetfenfchläudjöt  )c.,  f.  SlSppelmaicbine.  :   im  tSenerafanbitoriat  91  Berlin,  1835  Biilglieb  beb- 
Äteditniert,  im  Reftungb-,  Silniier*  unb  Deichbau  felbcn,  feit  1851  Juititiariub  beim  Kriegbmimiterium, 

ein  Slellctbungbmittcl  für  (Srbbbfchungen ,   beftebenb  1854  Biilglieb  bes  Staatbratb  unb  1857  Weneral- 

aus  Bfablcn,  bie  nach  Art  ber  3«un>  1111b  Korbflcd)t  ■   |   aubiteur  ber  preufsifdjen  9lrmce.  1876  warb  ihm  ber 

werte  mit  öoljreifem  burch flochten  werben  unb  fo  eine 1   Bang  eine«  l'lencralleutnauto  unlieben.  S.  nahm 
Üanb  btlben,  burd)  beren  Zwifcbenräuuic  liebe  nidit  regen  Vlntcil  an  ben  Bonirbeiten  91  iämtlidfen  feit 

burchfallen  Innn.  Benugt  man  91  ben  pfählen  unb  1843  ergangenen  preuBifchen  Biililärgefegcn  unb 
Steifem  geeignete  öebölje,  fo  fchlagen  biefe  SOurjeln  Berorbnimgen  unb  mar  miibrenb  einer  langen  iHeibe 

unb  bilbcn  bann  eine  um  fo  ficherere  Scbugwanb.  Jn  non  fahren  Sichrer  beb  Biilitarreihtd  an  ber  Kriegs* 
Silbbdchen  hat  man  J.  benugt,  um  bao  ®cr5Ü  ju»  afabemie  ju  Berlin.  1872  warb  er  in  bab  preuftifche 
rüdjuhalten  unb  bie  SSirhing  bees  nicberilürjenben  öerrcnliau«  berufen.  Bon  feinen  Schriften  finh  her 

Sslajfers  abjuicbmäeben.  Bei  SiuBbautm  benugt  man  oor.juhcbcn:  »Grläutcrungen  91  ben  (altera)  preufei- 

5. als Schlidfanger,  welche  bae Söaijer  jwingen.  an  91  ichen Kriegbortilcln*  (Berl.1839, 1844, 1850);  »Xab 

berlanbenben  Stellen  bie  Sinfftoffe  fallen  ;u  laffen.  —   I   Stcafberfahren  ber  prcuüifchen  SRilitärgerichte*  (baf. 
5tn  ber  Bautunft  heiften  j.  bie  geflechtartigen,  1840  u.  1845);  »lie  Berorbnimgen  über  bic  Ehren  - 
bab  Bertniipfcn  berfinnbilblichenben  Banbomamente  geriehte  im  preuBifchen  öccr*  (baf.  1848  ,   3.  Aufl. 

auf  Säulenbafen,  in  Sricien  unb  au  Kapitalem,  Bai-  1865);  »Kommentar  über  bab  Strnfgcfcfjbuch  für  bab 

lenunterfichten  ic.,  inebef.  ber  antilcit,  normannifchen  pceuBifthe  Ijxcr*  ( legte Aubg.,  baf.1869— 70,  2Bbe.); 
unb  romanifchen  Bauten.  »Btcu|ifd)tB(ilitantraf$cricbtborbnung«  (baf.  1873); 

feiert,  jerfchnittenc  unb  juhereitete  Kalbauncn  beb  -Biilitärilrafgcfcgbuch  Tür  bab  Teutfcpe  Sieich-  (baf. 
Siinbeb,  roirtueilb  mit  brauner  faurcr  Sauce,  teilb  in  1875;  2. Aufl.  1880;  Bb.  2   non  Keller,  1880).  Auch 

Sonn  ron  Suppe  genoffen  (Königbberger  ft.).  Jn  rebigierte  er  bie  legten  Banbe  ber  1835  bon  ihm  be* 

feranlreich.  wo  fiep  befonbete  SKirtichaf teil  (triperies)  grünbeten  unb  bib  1867  fortgefegten  preuBifchen  Blüi» 
mit  beren  Zubereitung  befaffen,  bilben  bie  Siede  (tri-  targefcgfammlung  (Siacbträge  1873  unb  1875). 

}>ea)  ein  biUigeb  Stahrungbmittcl  für  bie  amten  Be  ftlerfaiiomacbcii,  f.  Sledwaffer  unb  Stafhcn. 
näUenmgbtlatfen.  ptdbfnme,  f.  Spiianthes. 

ftlcct,  DKonrab,  beutfeher  Siditer  91  Anfang  ftlcctrifcti, Alfreb, Bhüolog, geb. 23. Sept.  1820 
be?  13.  Jabrb.,  flammte  aub  ntterlidicm  (Befdjledn,  in  Sisolfenbiittcl ,   jtubiertc  feit  1839  in  (Döttingen, 

roabrfcheinlicb  aub  lirol,  oerfaiite  nad)  betn  franjöfi«  warb  1842  Sichrer  am  Brioatpäbngogium  ju  Sbfiein, 

feilen  Öebühle  beb  Sfupreebt  non  Crbent  bie  treffliche  1846  Hollaborntor  in  SiSeilbnrg,  1851  S'ebrer  am 

■Xiehtung  »Store  unb  Blanfcpeflur«  (hrbg.  non  Som»  Bloehninnnjeben  Snftitut  ju  3) robben,  18.54  Brofefjor 
mer,  Cueblinb.  1846),  auBerbem  ein  oerlorcn  gegan-  am  (Spnmaftum  91  Sranlfurt  a.  Bi. ,   enblid)  1861 

geneb  Artubgebuht :   -ttlieb- ,   weldieb  Wobl  auf  ber  Konrcftor  am  Bfgthumfchen  ©hmnafium  ju  Jrebbcn 
gleiipnamigen  Dichtung  beb  Shriitiait  non  Jrogeb  be-  unb  trat  1889  in  ben  Sfubefianb.  S-  hat  net)  nament- 
rubte.  ®.  Store  unb  «lanjcpeftur  lid)  um  bie  Kritit  beb  altem  Catein  nerbient  gemacht; 

2)  Serbtnanb,  Schaufpieler,  geb.  10.  Juni  1757  er  gab  ben  Blautub  iBb.  1   u.  2.  Ceipj.  1850  —   51), 
in  Breblau,  gqt.  20.  3Jej.  1801  in  Berlin,  wibmete  Jercntiub  (baf.  1857)  unb  »Catonianae  pocsis  re- 
ficb  m   Breblau  bem  Sttibium  ber  Ifjcologic.  fab  üd)  liqniae«  (baf.  1854)  beraub.  Aufterbem  beröffcntlichte 

aber  burd)  BÜttellofigteit  91111  Aufgtben  biefeb  Stu-  er  »Äritifche  Biibeencn-  tbaf.  1864)  unb  beforgte  bic 
bium«  genötigt  unb  wanbte  fich  1777  ber  gerabe  in  neuem  Auflagen  bon  S>almb  Scylaubgabe  beb  Siepob 

Ccibpg  anmeiettbm  Bonbtniichen  SdmitfpielergefeU«  (9ilcgt  12.  Auf!.,  baf.  1893)  unb  non  Sücptcrb  Aub» 
fciiaft  ju.  1779  begab  er  fich  ju  Adermann  unb  gäbe  ber  ISiccronifcbcn  Siebe  für  Siobciub  (3.  Aufl., 

Sdiröber  nach  Hamburg,  wo  er  alb  (Klofter  im  »Cear*  baf.  1891).  Auch  i)t  er  feit  1855  Sieraubgebcr  ber 
bebütiertc  unb  feinen  diuf  begrünbcle.  1782  würbe ;   pbilologifdtcn  Abteilung  ber  »Jahrbücher  für  Bh'*o* 
er  als  Siegiffeur  beb  Sbeatcrb  bajelbft  angeftellt,  ging  logie  unb  Babagogit*. 
aber  febon  1783  jur  Jobbclmfchcn  WefeUid)ait  nad)  gierten  i.fronj.  Bourg,  engl.  Borcmgh,  Countrv- 

©erlin,  an  befien  1786  9nnSiotionaltbenter  erhobener  ober  llarket-tuwn),  Biütclort  jWifchtn  Stabl  unb 

Wütme  er  bon  1790  an  alb  Siegfjieur  fungierte.  Sin»  1   lorf;  früher  Bejeiduiung  für  tolche  Cttfcbaften, 
tiirlicbe  Begabung  unb  Stubtum  machten  S.  junt  welche  uriptünglid)3)örfer  waren,  aber  einjelncftabti 

DoUcnbeten  Künftlcr;  ictne  Stimme  jeidmetc  fiep  burch  fche  Wercchtfanie  erlangt  hatten.  Jn  ben  neuern  01c» 

Umfang,  Störte.  Sobltlang  unb  Jnnigtcit  aub.  Seine  ,   meinbeorbnungen  fiub  bieiclbcn  teilb  bett  Stabt»,  teilb 

©lanjrollen  waren :   (Sog.  Mail  SRoor,  Ctto  non  Silit»  ben  Canbgemeiitben  jugeteilt  worben ;   bod)  ipriebt  man 
telsbach.Ccar  tc.,  befonberb  aberScbiQcrsSaUenftein,  noch  jc(it  non  Biarltf  leden  alb  non  Dörfern,  wcldie 

Siecht  mmber  groß  war  er  im  bürgerlichen  Iramn,  Biarügerecbtigtett  haben.  Bgl  Borougl). 

in  ber  lariteUung  launiger  unb  fnn  •   fotnifcher  (Jha<  |   ̂Iccfcnflcc,  j.  Galrf». 

rollert,  j.  B.  alb  Cberförittr  in  ben  »Jägern*.  —   I   ijlctfcufraiithcit  ber  Bflonjcn,  f.  Septoria. 
Seme  Wattm  Sonbie  Cttcfc,  gebome  Biubl.  geb.  |   Jlecfenmal,  foniel  wie  Ccbcrfled. 
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gletfenmergel  —   glebermäufc. 

glccfcnmcrgcl,  butifclgraue,  bümif<fiicf)tigc  9Rer> 

gelfcpiefcr  mit  Alcdctt,  bie  Bott  guloiben  lierrübren, 
tm  £iag  (f.  guraforttiation i   ber  nörblicpen  9llp(tt. 

glctfcnft’brn,  f.  SRiicfeitfebeit. 
glccffiebcr,  ioticl  wie  crantbcmntifebcr  TgpbuS. 
glccffraiiFbcit,  i.  Scibenjpituicr. 

glcrffiiqdit,  j.  SBalfererbe. 

gleefftbtcfet,  f.  Tbomcptefer. 

glccfbich,  f.  Sink. 
jglceflBaffetyglütfigfeitiumGntfernenBongleden 

nu8  ©emeben ;   befonberg  ©leiehprnparnte,  wie  Kim  de 

Javelle,  welche«  Cbuflertc  au«  weißer  Säfchc  beteiligt, 

ober  ©enjin  (©  r   ö   n   n   e   r   f   cp  c   8   g.),  eine  ©fifepung  non 
©enjin  mit  ülilopol  ttnb  ©mmonial  (englifcpeS  g.), 

ober  eine  ©äfepung  Bon  Jitber,  Wlopol  nnb  Salmtat* 
eilt  (©udinerfdteg  g.)  ,?um  DlnSmadicn  Bon  gett- 

edeti ;   nudi  eine  fiöfung  non  Odifcngnlle  unb  ©ott< 
aftpc  in  Soffer  (Liqueur  Bernhard). 
Flectämus  genna!  (lot.,  »Cnffet  nnb  bie  Sniee 

beugen«),  in  ber  (atpolifdicn  Sfirdie  bie  ©ttfforberung 
beb  XialonuS  an  baä  Soll  jum  Selen. 

Flectere  si  nequeo  superqs,  Aeheronta 
movebn!  (lat.), (Xitnt  nugS«rgil8tfinetbe(Vn,312): 
»Seitn  id)  bie  Snntmlifcbcn  (öötter)  nicht  ertnciihen 

tarnt,  io  »erbe  ich  bie  jjbtle  in  ©ewegung  fepeti.« 
glcberfifeb,  foniet  raic  fliegenber  gifcp  (f.  b.). 
gteberpnttbc(Pteropidae),  gantilie  au8  bcrCtb- 

mtitg  ber  jianbflügler  (Chiroptera),  Tiere  non  ncr> 
höltnibmäfeigbebeutenberiibrpergröfie  mit  meiit  ipißer, 

geftveetter  Scpnauje,  htrjent,  rubimentärem  Schwan}, 
breiglieberigent,  meift  mit  einer  «Balle  Beriehenent 

Zeigefinger  unb  {[einem  äußern  Ehr.  Sie  bewohnen 
bie  Säiber  ber  beigen  ©egen beit  ©frifnä,  Sübafienö 
unb  ©uftralieng,  unternehmen  in  größern  Sparen 

»eite  Säuberungen,  nähren  fich  Bott  flifsen,  fnftigen 
griiebten,  juttt  Teil  auch  uon  gnfetten,  Sögeln,  felbft 

gifdjen  unb  richten  in  ©flanjungen  oft  bebeutenben 
Schaben  an.  Sie  Ttnb  ©acpllicrc  lnic  bie  glebertttäufe, 

fliegen  rafdt  unb  lebhaft,  nicht  eben  hoch,  finb  bei  Tage 

(ehr  furd)tfnm  ttnb  hängen  in  großer  Zahl,  ftopf  ttitb 
£eib  mit  ber  glugpaut  umhüllt,  an  Säumen.  Sie 

tlettem  unb  laufen  jiemlitp  geidiictt,  fchrcien  Biel  uttb 

werben  in  ber  ©etaagenfebaft  leicht  änbm.  Ta«  Seih* 

dien  wirft  ein  ober  jmei  gunge  unb  trägt  biefe  im 
ginge  mit  fi<b  herum.  Ta»  gleifih  befifct  einen  unan< 
genehmen  ©ifamgerueb,  bod)  »erben  fte  jum  Teil  in 

ber  ©efangenfehaft  gemäflet  unb  Bon  bett  ßittgebor* 
nen  gegeffen;  auch  ber©elj  foll  ner»crtbar  fein.  Ter 

fliegenbe  £>unb  (glatterpunb,  flieaenbcr 
guepg,  Salong,  Pteropns  edulis  Gcoffr.,  f.  Tafel 

»Jianbtlüglcr  I«,  gig.  1)  ift  40  cm  lang,  1,5  m   breit, 
mit  hunbeartiger  Scpnauje,  nadten,  langen,  jugefpiß* 
ten  Ehren,  ietjr  entwidelter  glugpaut,  opne  «ebwanj, 

fcpwarj ,   am  ftopf  unb  frnl«  roftgclbrot.  ßr  lebt  in 
Cftinbien  unb  beut  Ülrdtipcl  in  uitjäbliger Stenge,  rer* 

wüftet  bie  Cbftgärten,  hält  Heb  gut  in  ber  (ßefmtgen* 
fepaft  unb  frißt  bann  auch  gleifcp.  Tie  g.  finb  ©egen* 
ftanb  Bieler  gabeleicn ;   man  crblidte  in  ihnen  bie  ent* 
icplidicn  ©ampire ,   obioohl  fte  niemals  ©lut  faugen. 

Tte  öinbu  halten  fte  heilig,  gnflfrila  finb g.  (9t  acht* 
h   u   n   b   e ,   Cynonyctcris  Hl. )   nertreten.  racldie  fich  bttreh 

einen  turjen  Schwan?  Bon  btn  afiatifchen  umerieb ei- 
ben. Ter 9tilflughunb  (C.  aegyptiacus  Hl.)  finbet 

ftdt  in  galt)  klappten  uttb  'Jittbicn  tmb  tontntt  regel- 
mäßig in  ber  9läpe  größerer  Sbfomorenbeftänbc  Bor. 

glcbcrmaufc  (i.'hiroptera  insectivora  Waqn.), ' 
Unterorbnung  ber  Simtbilügler  (Chiroptera),  Tiere  1 
mit  lurjer  Schnauje,  unBoßftänbig  cntwidelteut,  fral* . 

lenloient  Zeigefinger  uttb  großen,  mit  Sinti  Den  be- 
bedten  Ehren.  3ur  erften  Wruppe  biefer  Tiere,  ben 
©lattnafen  (Istiophora  Spix.) ,   gehören  g.,  beren 
9tafe  mit  einem  mehr  ober  ineniger  cntmidelten,  bie 

dtafenlöcher  nmgebenben  häutigen  ©cf aß  Berfepen 

ift.  gft  berfelbc  Bollftänbig ,   io  befiehl  er  au8  einem 

hufeifenförmigen ,   nach  ber  Sdinauicnipiße  tonneren 
atüd,  in  beffen  ftontaBität  fiep  ein  jtneited  fnttelför« 

migeS,  nach  hinten  häufig  lieh  in  einen  gortfaß  er, 
heben beg  Stüd  finbet.  überragt  »irb  bieö  burep  ein 

mit  breiter  ©afig  entipringenbeg,  l   an  jettförmig  ju< 
gefpißteä  9tafenblatt.  Tic  fiierhcr  gehörigen  g.  pnben 
tidt  in  ben  beißen  unb  gemäßigten  Sänbcm  aller  6rb> 
teile,  nähren  fiep  Bon  Ignfetten;  bie  metften  Bon  ihnen 
faugen  aber  ©lut,  unb  einige  freifen  grflebte.  Sie 

(erfatten  in  fünf  gamilien,  Bon  beiten  bie  her  ©lat  t« 

( itafen  (Phyllostamatidac)  bie  heißen  ötegenben  beg 
neuen  Sontnientg  unb  feine  gnfeln  betoohnt.  Stau 

i   finbet  fte  meift  in  groficn  Sälbem,  tn  hohlen  Stäm« 
imen,  j»ifcpen  ©lättern,  mepr  einjeln  al«  gefcDig. 
!   Tie  ©lutfauger  fallen  ©ferbe,  ©fei,  Siaultiere.  ftühe, 

Öüpner,  auch  ben  Sienicben  an,  erjeugen  faft  fepmerj- 

log  eine  fepr  Heine,  fladic  Suttbe  unb  faugen  au8  tote- 
fer  ©lut  auö,  beffen  'Menge  aber  ju  unbebetttenb  ift, 
um  bie  gebiffenen  Tiere  »efentlicp  ju  benachteiligen. 

9?ur  wenn  mehrere  g.  ein  Tier  in  mehreren  anfeinan, 
ber  folgenbcn  91ädttcn  angretfen,  lann  bagfelbe  burep 
ben  ©lutncrlufi  leiben.  ©Sie  bie  Suttbe  erjeugt  »irb. 

■   ift  noch  nicht  fie&er  feftgefteHt ;   baß  bie  g.  babei  mit 
ben  glugpäuten  fächeln,  iit  eine  gabel.  Tie  größte 
Ml r t   iit  ber  ©ampir  (Vampyrns  spectrnin  Geoffr.. 

f.  Tafel  «^anbflüglerll«,  gig.  lu.2),itt  ©ratilien  unb 
©uapann.  ®r  »trb  lö  cm  lang  unb  70  cm  breit,  hat 
einen  biden,  langen  ftopf  mit  fepr  oorgejogener 

Scpnauje,  große,  länglicprunbe  Ehren,  ein  fletneS, 
fehmaleg,  lnnjettarttgcS  9(afenplättcben  auf  breitem 

Stiel,  3»ci  große,  nadle  Sar(en  Born  auf  ber  Unter* 
tippe  ttitb  etne  glatte  Oberlippe.  Ter  ©el}  ift  oben 

bunlelbraun,  unten  gelblich  graubraun,  bie  glngpaut 

braun,  ßr  lebt  pauptfädtlidj  Bon  SJnfelten  unb  griiep- 

lett,  gehört  aber  er»etglicp  nicht  ut  ben  ©lutiaugem. 

Tie  ägppttfdte  ftlappnafe  (ßhiuopoma  micro- 
phyllnm  Geoffr.),  etwa  ö   cm  lang,  mit  faft  ebenlo 
langem,  biinnan  Schwan?  unb  20  cm  glugbreite, 

langhaarig,  licptgrau,  finbet  fich  in  fo  großen  Scharen 
in  .{'üblen  unb  Scauerlöehem,  baft  ihr  ftot  ben  ©oben 
in  harter  Schicht  bebedt.  Sahrfcpeinlich  itammt  alfo 

Bon  ihr  »entghenS  ein  Teil  beg  in  ben  {tanbel  tom< 
menben  glcbemtauggttnttoS.  gn  ßitropa  finbet  fuh 
bie  gamtlic  ber  Jtufeifennafen  (Rhinolophidaot, 
mit  fepr  ftarf  entmideltem  ©afenauffaß,  ohne  hämig 
cittwidelten  Ehrbedel,  mit  breiten,  Bcrpältnigmähtg 

turnen  glugpäuten  unb  febr  htrjem  Schirmt?.  Tie 
(leine  fjufeifennafe  fRhinolophtta  hippocrepia 

Bmuip.),  6   cm  lang,  22  cm  breit,  ift  grauroerßlich. 
oben  etwag  buntlcr,  lebt  in  Stöhlen,  SJfauerlödtem, 

unterirbifepen  Wewölben  tc.,  oft  ?tt  Stunbcrten,  oon 

Sübenglanb  big  jum  ftautafug,  hält  jiemlidt  lange 

Sinterfehlaf,  fliegt  erft  bei  eimretenber  Xuntclheit  unb 

fepr  unfteper.  lebt  Bon  gnfelten,  faugt  aber  aud)  ©lut. 
j.  ©.  Bott  anbem  glcbermäuien  unb  Tauben,  wirft 

gewöhnlich  jwei  gunge.  Ipäufiger  ift  bie  große  Stuf* 
cifennafc  (K.  ferrum  eqninum  Keyt.  et  Hlu*., 
f.  Tafel  ».ftnnbflügler  n«,  gig.  4),  welche  9   cm  lang 
tmb  über  30  cm  breit  wirb,  eine  fepr  große  3{aien> 

platie  unb  ein  ?temlidt  große«  Chr  pat;  ba«  Mämt* 
eben  ift  oben  nlcbgrnu,  unten  heügrau,  bag  Scibeben 
oben  licpt  rötlichbraun,  unten  rötlichgrau.  Sie  finbet 
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fitfi  in  Sfiltcleuropa  bi«  Algerien  unb  bem  Libanon, 
gebt  im  Sommer  tm  ©ebirge  bis  2000  m   iiübc.  lebt 

geiedig,  crfcbeiitt  im  erften  griibtabr  abenb«  fpät  unb 
fliegt  nid)t  iebr  gewanbt  unb  nicht  buch. 

4ie  jur  j weiten  ©ruppeber g.,  bett  ©lattnnfcn 

(Gymnorhina  Wagn.),  gebbrenbett  Dierc  baben  leinen 

blattartigen  9tnbang  auf  bet  'Jiaie,  aber  fiel?  einen 
Cbrbetfel;  fte  iinbtn  firfj  überall,  nut  niebt  in  falten 

©egen ben ,   aut  bäufigften  in  füblitbett  Sänbetn,  leben 
metft  an  bunfeln,  einfnmen  Crtcn,  bisweilen  in  ffiäl» 
bem,  jwtfcbcn  bent  2aub,  auch  in  einjcln  ftebenben 

boblen  Säumen,  ut Sri) bleu  unbS<blud)ten,  ©ewälben, 
Sumen,  im  ©ebirge  unb  in  ber  ©bene,  felbft  an  ben 

Hüften,  fflewübnlietj  leben  fte  ejeiedig ,   nnb  befonber« 
jum  Stnlerftblaf  febaren  fie  |tth  jufammen.  Diefen 
beginnen  fte  früh  mt  §crbfl  unb  bebnen  ibn  jiemltcb 

weit  biä  in3  grübjahr  ntte.  Die  metflen  fliegen  wäb» 
renb  ber  Dämmerung  unb  in  ben  erflcn  Sadtlftunben, 
ruben  non  Dfütemachi  bi«  gegen  Uiorgen  unb  jagen 

bann  abermals.  Sie  fliegen  febr  gewembt  unb  ent» 
geben  Saubsögeln  buteb  gef  durfte  Senbungen ,   Ilet» 
iem  autb  gut,  laufen  aber  auf  bet  Erbe  fetjr  un» 
gefdrirft.  Die  Dabrung  befiehl  au«  Jnfeften,  nament» 
ltcb  Dadüfchmettertingen,  Eintagsfliegen ,   Steifem  je.; 
fie  uertitgen  beten  eine  grafte  3«bl  mtb  »erben  babutd) 

feftr  nüpltcb,  gelegentlich  freffen  fte  autb  fleine  Sirbel- 
tiere.  ©cfiebts»  unb  ©crudiSiinn  ftnb  wenig,  ©eftür 
unb©efübl  aberauffallenbftnrfentwidelt;  bic  Stimme 

beftebt  in  einem  ftarlcn,  pfeifenben  gfreitiebern.  big 

»eiten  in  burebbringenbem  ©efebrti.  Sie  begatten  fich 

im  frerbft.  bie  Scfrucbtung  erfolgt  aber  erft  tm  grüb» 
jabr,  unb  halb  barauf  »erfett  fie  1—2  Junge,  weltbe, 

an  ben  ,>fiben  bänger»,  aon  ber  Sfuttenmgluge  berum- 
getragen  »erben!  Sie  laffen  ftd)  jäbtnen  unb  »erben 

oft  febr  jutraulieb.  San  ben  brei  gamilien  ift  bie  ber 
Vespertilionidae  Wagn.  am  »itbtigften.  3ur  8at» 

tung  Plecotas  Geoffr.  gebärt  bie  gemeine  Cbren» 
flebermauS  (P.  nuritus  Keys,  et  Blas.,  f.  Dafel 

•   ftanbflügter  II*,  gig.  6).  Sie  ift  8,4  cm  lang,  24  cm 
brett,  mit  3,5  cm  langen  Cbren;  ber  Sei}  i|t  grau- 

braun, unten  etwa«  heller,  bciö  ©cftibt  bi«  an  berifjin» 

terranb  ber  Safenlbeber  lang  behaart  mit  langen,  Wei- 

ften Sartbaaren;  glugbaut  unb  Cbren  ftnb  liebt  grau- 

braun. Sie  fmbel  fieb  in  Europa  bi«  80°  nörbl.  Sr., 
irt  Sorbafnla,  Seilafien  unb  Cftinbien,  ift  bei  uns 

eine  ber  genteinften  Vlrtcii ,   lebt  gern  in  ber  Sähe 

menftblicbcr  Sobnunaen,  fliegt  jiemlid)  fpät  nacht« 

unb  itemlieh  hoch,  nicht  febr  febnell,  befonber«  an  lieb- 
ten SteQcit  im  Salbe,  in  Saumgärten,  Üllleen,  febläft 

bei  tage  unb  im  Sinter  m   Schäuben  unb  bohlen  Säu» 
men  unb  erfebeint  fpät  im  grübjahr.  3ur  ©attung 
VespeiwgoAey*.  et  Bia*,  gebürt  bie  früh  fliegenbe 
glcberm au«  (V.  noctnla  Keys,  et  Blas.,  f.  Dafcl 

»§anbflüqler  r* ,   gig.  2   u.  8);  fte  wirb  11  cm  lang, 
37,2  cm  breit,  tft  rbttieftbraun ,   an  ben  Cbren  unb 

glugbäuten  bttnfel  febwarjbraun,  finbet  ftd)  tn  Europa 

bte  diorbbeutfehlanb,  fliegt  boä).  erfefteint  abenb«  juerft, 

oft  fehon  einige  Stunbcn  por  Sonnenuntergang,  lebt 

meiit  in  Silbern,  in  ber  Sähe  menfehlieher  Softnun- 

gen  nur,  wenn  auSgebebnte  Saumpflanjungen  Por- ; 
tauben  fmb;  fte  ift  äufterft  gefräftig  unb  hält  langen, 
tiefen  Sinterieblaf.  Sie  3wergflebermau«  (V. ! 

pipixtrellu!)  Keys. d   Blas..  f.Dafel  -fpaubflüglet  II-,  I 

gtg,  3)  ift  6,7  cm  lang,  17 — 18  cm  breit,  oberfeit« 
qeibliih  roitbraun.  unlerfeit«  mehr  gelblithbraun,  an 

bat  birfbäuttgen  Cbr-  unb  glugbäuten  bunlcl  braun- 
irftmari.  Ste  finbet  üth  in  gan;  Europa  unb  Elften 

bi«  jum  80".  nürbl.  ör.  unb  ift  in  Deutfeblanb  bie  ge»  I 

gteehooob. 
meinfte  91rt.  9Ibcnb«  erfdteint  fte  febr  pünltlieb,  aber 

je  nach  JahrcSjeu  unb  Silierung  .51t  uerfehicbener 

Stunbc.  Jhr  glug  ift  febr  gewanbt.  Sie  lebt  febr 
gefctlig  unb  fehart  (ich  namenllieh  wäbrettb  be«  turnen 
unb  ununterbroebenen  Sinterfehlafc«  ju  Ipunberten 

unb  Daitfenbcn,  weldte  grofte  Hlumpen  bilben.  Die 

Df  0   p   « f   l   e   b   c   r   m   n   u   «   (Synotus  barbastellus  Keys. 
et  Blas.,  f.  Dafel  ».fbnnbfliigler  II«,  gig.  6),  9   cm 
lang,  26  cm  breit,  oberfeit«  buntel  fcbwarjbraun,  un- 
terfint«  etwa«  heller  graubraun,  lebt  in  Englanb, 
grantreid),  Jtalien,  Deutfeblanb,  Schweben  niib  ber 

Krim,  befonber«  in  »albreitbcn.  gebirgigen  ©egenben, 
and)  bod?  in  ben  911pen,  überwintert  metft  etttfnm  mtb 

hält  febr  furjen  unb  ununterbrochenen  Sinterfcftlaf. 

Sie  fliegt  fel)r  früh  unb  bet  jeber  Sitterung,  uteiit  an 
Salbtäitberrt  unb  in  Saumgärlett,  feltener  jwiicben 

ben  Säufern  ber  dürfet,  unb  nährt  fich  bauPtfcidtiicb 
Pon  Schmetterlingen;  fie  ift  Pertraglicb,  einigermnften 

jäbmbar  unb  hält  jietnlith  gut  in  ber  ©efongcnfihaft 
au«,  ©gl.  So  di,  Da«  Sefentiühe  ber  Ebtroptcreit 
(SieSbab.  1885). 

glcbcrmäufe,  oollätümlidie  ©ejeidmung  Pon 
Sd)dbemünjen  (SVeujer*  unb  Dretlrcitjerftürfen),  bie 
atn  Enbe  be«  18.  unb  ju  flnfang  be«  1«.  Jabrt).  für 

S^lefiett  geprägt  würben  unb  ihren  Damen  pon  bem 
barauf  abgcbilbeten  fitegenben  preuftifthen  fübler  er* 

glebermauäfcnftcr,  f.  Xadifenfter.  [hielten, 
glcbcrmauoguan  0,  ©rtremente  Pon  glebermätt- 

feu,  weltbe  tn  manchen  üänbent,  wtc'Jlrtanjn«,  Jcra«, 
ifeplon,  Sübfpanien,  fSappten,  Dfabren,  Ungarn, 
Sarbütten,  in  fühlen  maffenftaft  abgelagert  porfom 

men  unb  in  neuerer  3co  al«  febr  »crtooller  ftiefftoff- 
rcidicr  Dünger  in  ben  Ipaubel  gebracht  werben,  g. 
ift  lemttlich  an  ben  beigemengten  Jnfeltenfiügelbedcn 

unb  an  ber  faurenSeattion.  ®r  enthält  8,s— 9,4  ©roj. 

Stirfftoff,  1,5 — 2,t  fßroj.  pbo«phorfaure  ©Halien  unb 

2,3— 3,i  ©roj.  ©boapborfäure. 
glebcrmanüpapagri,  f.  ©apageien. 
glceten,  fopicl  wie  glaafen. 
»1  ttt  (in  »ollanb  ©   r   a   d)  t),  3weigfanat  Pon  einem 

fjnfeit  ober  ftanal  nach  einem  Speieber,  einer  Scrfte, 

gabril  ic.;  Sinnenfleet,  fopiel  wie  Sinnentief. 

glcettooob  cipr.  fniwubw,  ein  erft  1836  aegrünbe» 
ter  Ort  in  Slancafbitc  (ffinglanb),  an  ber  Dflinbung 
be«  Sgre  in  bie  Jnidie  See,  bat  grofte  Dorf« ,   eine 

Jnfanleriefcbule,  Secbäber,  einen  beutfrfien  Honfular- 
agenten  mtb  (ibsd  9274  ©inw.  Der  Ipafen  ift  nur  mit 

ber  glut  für  grbftcre  Schiffe  jugänglidi.  ®8  gebürten 
ju  ihm  1891:  118  Seefcbtife  Pon  12,049  Don.  unb 
102  gtfdierboote;  1710  Sdnffe  Pon  487,040  D.  liefen 

ein.  ©mf ubr  00*1 'Jluslnnb  1891 : 929,440 ©fb.Stcrl., 
Tlubfubr  9578  ©fb.  Sterl.  g.  hat  täglidie  Dampfer» 
perbinbung  mit  Selfaft  unb  Dougla«  (Dfan).  5   km 

fübl.  iRoffall  Sioufe  mit  berühmter  Schule. 
tflccttuoob  cfw.  fiüroubb),  iXbacle«,  engl,  ©encral, 

au«  guter  gamilie  in  Dortbamptonibire  ilammcnb. 
fhibierte  bic  Siechte,  warb  91n  Walt  inSonbon,  trat  1842 
in  bie  ©arlamentüarmee,  warb  1644  Cberft,  1648 

Diitglicb  be«  Parlament«,  1849  ©oupenteur  ber  Jn» 
fei  Stgbl  unb  nahm  1850  al«  ©cnerallcutnant  ber 
IVanadcrte  an  Eromwed«  ichottifchem  gclbjug  teil. 

1651  jeiebnete  er  fich  in  ber  Schlacht  bei  Sorcciter 

nu«  unb  würbe  Dfitglteb  be«  Slaat«rat«,  1852  hei- 
ratete er  Jreton«  Sitwe.  bic  Doebter  Eromwed«,  unb 

Würbe  SefebWbaber  berDruppett  in  Jrlattb,  wo  er  bi« 

1855  blieb.  1657  wiberfepteer  fich  bem  ©lan.Sromwed 

bie  Sinnig« würbe  ju  übertragen,  trat  aber  in  ba«  oon 

bem©rotettor  neugebilbete  Oberbau«  ein.  DathErom» 
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Riegel  —   gieifd). 

luelld  Xobc  fiifivtc  er  bie  ©cieitigung  »cm  beffen  Sohn  bnuptmmin ,   Witter  S>an»  Xangcl,  cr.twang  die  Über* 
Wichatb  herbei  unb  würbe  18.  Ctt.  1659  (General  der  gäbe  ber  »on  bru  Sieglern  belegten  ©urg  tpelbrungen. 
flrrnee,  muftte  aber  nach  bem  ©orrüdcu  DJiontd  im  Xie  g.,  beren  man  habhaft  werben  tonnte,  rourbcn 

Xejember  1659  biefe  Stelle  nieberlegen.  Wad)  ber  3te  je  jroci  .tufammengcloppclt  unb  ju  lobe  gegeigclt.  — 
itaurntion  Mariä  H.  lebte  et  m   ©ergeffenheit  ju  Stole-  g.  beigen  auch  bic  glageUantcn  (i.  b.). 
Wcroiiiglon  unb  ftarb  4.  Ctt.  1692.  ((Saffe).  girier  (Sltjcr,  Spinbelbnnt),  eine  flrt  »on 

Siegel,  fooicl  toie  Xreitbflcgcl  ober  Wiorgenjterti  ©orjpimimaicUute;  f.  Spinnen. 
1)  3obann  ©ottfricb,  S>oltfd)ticiber,  glcimfcr  Xljal  (gleimd,  ©al  bi  giemme), 

geb.  1815  in  Scipjig,  geft.  hafclbft  27.  Xeg  1881,  mib»  mittleit  Stufe  de»  Xbalcd  bedfloiiio  (j.öani»)  inXirol, 
inctc  fid)  aldflulobtball  ben  bilbenbenitüniten,  inebei.  ©cjirtdb.  Gaoalcfc,  ca.  35  km  lang,  in  mineralogifdi* 
ber  §oIjfd)neibehinft,  unb  grünbete  ju  Scipjig  ein  geologitcher  ©ejiebuiig  wichtig,  mit  ben  iinubtorten 
fltelier  für  Xglographie,  aud  welchem  unter  aiiberm  iSaoalcfe  unb  ©rebajjo  (f.  b.)  unb  ussoi  19,077  Ginw 
JUufttationen  ju  ipebcld  alcmamiiicbcn  (Schichten  nach  gleimd  gebürte  in  alter  ̂ eit  jur  SRart  trebifo,  feit 
S.  Widiter,  jum  Sehen  Iperjog  Gcnftd  beb  groinmeii  1112  (mit  febr  freier  ©erfajfung)  jum  ©istum  Xtient. 

nach  $>.  3-  Sdmeiber,  ju  Cocrbedd  Pompeji,  Schnorr»  glcind,  fcbttHibifdje  ilolalbe^eidtnurtg  für  barte, 
öilbcrbibcl  unb  bie  S>ol}fd)nitte  berühmter  SReifter  in  platiige  Sanbfteme  bed  Steuperd  unb  beb  Sind, 
treuen  Kopien,  beraubgegeben  »on  31.  Scigel,  in  ben  glcifd)  bcftcht  mt  Wef  entliehen  aust  ber  Winfic  ber 

legten  Satiren  inbbefonbere  Schnitte  für  mcbiiinifd)c  Siudlcln  (f.  b.t,  bod)  redmet  man  gewöhnlich  audi  ge< 

unb  naturniiffenfcbaftlidie  Serie  heroorgingen.  roiife  ffleiditeile,  wie  Seher,  'Jliere,  Will),  Sungc  ;c.,  fo« 
2)  Gbuard  Wobert,  flfrilareiicnber,  geb.  1.  Ctt.  ■   toie  bie  Seichteile  gewiffer  ftrcbfe  unb  URolluslcn  ;um 

1855  in  Silna,  geil.  11.  Scpt.  1886  in  ©rag  an  ber  g.  geber  SJiudlel  beftcljt  aus  grobem,  mit  blogcnt 

SRünbung  bed  Seiger,  mürbe  für  ben  staufmaiuid»  Singe  bcutlid)  unterfdjeibbaren  ©ünbcüi,  welche  ge* 
[taub  btfhmmt,  mnd)te  feine  Sebrjeit  in  üiiga  burd)  u.  wohnlich  parallel  nebeneinander  liegen.  liefe  ©ünbcl 
fnnb  bann  in  tjjamburg  unb  feit  1875  in  Sagod  eine  finb  roicbcr  jufammengefegt  au»  feinem  Sünbcln. 

Stellung.  1879  fuhr  er  mit  einem  Xainpfer  ber  Son-  beren  mifroftopifdje  Glemente  bie  DKudtelfafem  finb. 
boncr  SWiffiondgefellidiaft  nacb  bem  Kamerungebirge  2tn  legtern  umerfdieibet  man  ben  lontraltilcn  gnbalt 
unb  bann  ben  ©mue  nufroärtd,  200  km  überben  unb  btc$mUe(SarIoIemma);  ein  lodcrcd  ©inbegemebe 

femiten  bisher  erreichten  ©untt  binaud.  Seine  forg  bereinigt  mehrere  Wtudlelfafern  tu  einem  primüioen 

faltigen  flumahinen  bed  gluglaufcd  erwarben  ihm  Sitnbel,  unb  eine  ‘Üngiht  biefer  legtem  toirb  imefterum 
bic  Unterftügung  ber  Xcuticbcn  Slfritamf dien  (hefclt-  burd)  hiiibcgcmcbige  öüllcn  (U  grünem  ©üiibeln  Der- 
fdinft  für  bic  weitere  Grforfcfaung  bed  ©ntuegebicte».  einigt,  bie  ut  roedifclitber  3<ihl  ben  WJusfel  hüben. 
Sind)  turtem  ülufenthalt  in  Xeutjdüanb  begab  er  fidi  Gute  gleichfalld  and  ©inbegettebe  beftehenbe  Scheibe 

1880  aufd  neue  nach  bem  Wigcr,  fuhr  bcnfclbcn  auf-  umgibt  ben  ganjen  IDtubtct,  »clcber  bie  ©lutgefäfte, 
roärtd  bie  iHomba  unb  ging  bann  nadj  Soloto.  i»o  er  9icr»cn,  Seliiienfafcm  einfdilicftt  unb  mehr  ober  loc- 
»oit  bein  Sultan  einen  (sclcitübrief  für  bie  beabficbtigte  niger  reich  an  gettjellen  ift.  illin  bem  lobe  bed  licred 
Weife  nach  illbantriiia  erlangte.  Xieie  Weiie  trat  g.  int  ober  mit  ber  Abtrennung  »om  Stürpcr  bcdfelben  lonb 

grühjahr  1882  an;  auf  burcpiueg  neuen  Segen  er-  ber  ÜKudtel  hart  unb  flarr,  weniger  behnbar,  unb  feine 
reichte  er  31.  3uli  jsof«  unb  auf  her  Seiterrcife  nadi  altalifche  Weattion  »enoanbelt  ftch  ineinefaure.  Xiefer 

Slgaunbere  18.  flug.  bie  Cuellen  bed  ©inue.  'Jladi  Gintritt  bet  Xotenitarre  beruht  auf  bem  aümab 
Sago»  ;ur iidgctcbn ,   unternahm  g.  1883  —   84  eine  lichm  öe rinnen  unb  geftwerben  bed  mcibrenb  be» 
neue  Weife  nadi  Ülbamriua  unb  lehrte  bann  Gnbe  1884  I   Sehend  flüfügen  gnhalt»  her  SRudlelfafem.  Wad) 

nach  Guropa  juriid,  ba»  er  aber  fchon  im  flpril  1885  I   liingemi  Siegen  löft  lid)  bic  Xotenftarre,  ber  Ik'udtcl 
»erlieg,  um  mit  Unterftügung  berflfrilaniidien  Wefcll-  wirb  wieder  weicher,  unb  balb  barauf  treten  bie  erüen 
febaft  unb  be»  Xeutfdien  Stoionialoerciiid  bad  Wiaer-  Stabien  ber  geiulnid  ein.  Xad  g.,  weld»td  man  im 

©muegebietbem  bcutfd)enS>anbcl  juerfdjlicgen.  3n<  Sianbel  erhält,  ift  (gifehe  unb  3d)altiere  audgenom- 
jmiidienwaren  ihinnbcrcngliiebcUntemebtnungenju-  men)  mcift  über  bic  jotenftnrre  hinaud.  Svaupt- 
»orgelommen.  Jiie  wifienfcpnitlicben Begleiter,  Würidi .   beitanbteile  bed  gleifched  finb:  SKhoftn  (ber  Inhalt 

unb  Senton,  mugten  wegen  Mrantheit  nad)  Guropa  '   be«  Sartoleminad)  unb  anbre  Giioeiglüi'pec,  leim* 

jurüdtehren.  g.  felbft  unternahm  nod),  trog  eigner !   gebenbe  Subflaii)  i©iiibege»ebe)  unb  Olajtin  (Seb- 
fchwerer  Grtrantung,  bie  Weife  nad>  gola.  mugte  aber,  nenfafecn);  im  gleifchfaft  unb  ©lut  gelüfx  hnbeii  neh 

ohne  Grfolge  gehabt  ju  haben,  nach  ber  «iifte  jurüd  !   Streatin,  Mreatimn.  Xanthin,  önporauthm,  (jllplogen, 
lehren,  bie  er  turj  »or  feinem  lobe  erreichte,  ©on  ihm  3u(*tr-  3noftt.  Xerlrin,  gnofiniäure,  Wcilchfaure. 

erfchienen:  »Sofe  ©lätter  au»  bem  Xagebucbe  meiner  tfjamfeiure,  Ameiienfäurt,  Gffigfäure,  ©lutfarbftoff 

Öauffafreunbe«  (£>amb.  1885)  unb  *©om  'Jiiger  jum  unb  mineraliicbc  3uhitan;en,  namentlich  Ühoephor 
öenue.  ©rieft  aus  Slfrita*  (hr»g.  »on  feinem  ©ruber  föurcfalje  »on  Mali,  IKagnefia,  Malt,  Ghlornatuum; 
Slarl  g„  Seipj.  1890).  Gifen  ift  jum  Xeil  ©eftanbteil  bed  roten  garbfloffed. 

glcgcre,  8«  flpr.  .(*&•),  f.  öhamonir.  ;   ̂ieht  man  icrbadted  g.  bei  gewühnlidier  Xempcra 
g-lcglcr,  eine  Wolle,  welche  fid)  1412  nuä  ben  Oiraf  tut  mit  Sajfer  au»,  fo  erhält  man  eine  rote,  möglich 

fthnften  am  Start  um  griebrieb  »on  Stelbritiigcit.  einen  getrübte,  iauer  reagierende  glüfjigteit,  welche  alle  m 

oerwegeneu  Witter  uont  Stegroi,  fcharte,  mii  greibeit  Säajfcr  löslichen,  namentlich  auch  färbenden,  rieebtn- 
»on  Steuern  unb  gronen  unb  gleiche  (üüteiwertcilung  ben  unb  jdnnedenben  ©eftanbteile  bed  gltiicbes  ent* 
tu  erringen.  Sie  waren  jumeift  mit  3>refcbflegeln(ba-  hält-  Xcr  Ofcftbutnd  (Hingt  hauptiacblid)  »oti  bem 

ber  ber  Warne  g.)  bewaffnet.  Sengenb  unb  brcmienb  Wchnlt  an  Grtraltinftoffcn,  ber  im  ©ogcl-  unb  Silb- 
blirchftreiften  fic  bad  Sanb  unb  würben  »on  einigen  fleiidi  am  grügten,  im  Scbweinefleifdi  am  tlcüiftcn  ift, 

Gbltn,  wie  Ofünthcr  »on  Schwartburg  unb  Xictnd)  tum  Xcil  auch  »on  ber  Hirt  bed  gelte»  ab.  ■fluch  ber 
»on  S’ohcnftcut,  begünftigt.  XicWiartgrafen  gritbrid)  storpcr.tu jtanb ,   bie  »oraudgeaangene  gütterung .   bad 
(ber  Streitbare)  unb  Silhelm  »on  Wfeigen  jogen  enb*  filier,  bie  Waife  :c.  finb  »on  Gintlug.  Xai  g.  fltiicb* 

lid)  gegen  bie  g.  aud  (gleglertrieg),  unb  ihr  gelb- ,   freffenber  Xierc  fdjmedt  eigentümlich  unangenehm  unb 
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wirb  bcSbalb  uurDemimjiDilifiertcn  Söllern  obcrin bcr 

Sotgegciicn.  Der  Slücfitanb  beb  mit  (allem  Soffer  nuS* 

gcjogcncu  Slcifdtc*  ift  färb-,  gernd)-  unb  gcicfjmndlo«. 
,'t>cfcimnicnfrl)una.  iWäbrwcrt  w. 

Tie  qunnlitatibe  ̂ ufammenfepung  bc«  Stei- 
fet) e   3   jeigt  folgcnbc  Tabelle: 

gteifepforte 

j   fflaffe
r 

Öiroeift  1 
förper  i 

$*ii 

Stfcpc 

2c!jr  fettet  Cd»«,  .Ciinteroiend 1   W»,oi 
1   20,81 

23.51 
1   0,66 

Xoäfelbe.  burdjtradjfen  .   .   . 
i   47,w» 

'   15,03 
35^5 

1   0,75 

UJittdfetter  Cd»ii,  ̂ interoicrtcl 

1   7U,»o 

!   24,1 1 4,1 » 

j   0,78 

ÜNagerer  Cd»*,  be*g  lei  eben  .   . 
1   75,75 20,16 3,01 

!   — 

?<tte*  Äalb,  «eule  .... 

•   70,  so 
i   18,87 

9, *5 1,1« SKagere*  Äalb ,   £intcrf$enfcl . 77,»s 20,81 0,61 
— 

Ecbr  fetter  Rammet,  Hinterteil i   41, ,7 

|   U«w
 

43,47 
0,00 

Halbfetter  Hamme('  H'ntfr' 

fdjenfel   7«, es 20,ts 

2,57 

— 

JVettc«  3d)n*rin ,   Scbinfnt  .   . 48,71 

t   15,96  1 

34,61 
0,09 

magere*  Stbrorin,  Sdjinfen  . 

1   fi9,*o 

20,07 

8,10 

1,1« 

magere*  ^3ferb,  Scbenfcl  .   . 1   75,  so I   23,50  1 

0,5 1,0 

IBoblgenübrte«  ^fferb,  H'nlcr‘ 
oiertel    

!   73,1« 
21,61 

3,06 
1,1* 

Hafe ,   Hinterteil   

1   74,511 

2:4,14  i 

1,07  | 
1,10 

iKeö   

;   75,76 

i   19'77  | 

1,01 

1,15 
HauobuLu,  fett   

i   70,o«  
1 

18,49  ! 

9,54 

0,91 

SBilbentc ,   an  ber  Brufk .   .   . 
09,60 23,80 

3,60  ' 

0,0» 
Zaubc   

7ft,ot) 
21,50 1,00 

1,50 Slebbubn   71,06 25,10  : 1,45 1,50 

£ad>*   

!   77,0« 
1   13,11 4,50 

— 

l'aO*,  geräuchert   51,80 

|   26,00 

11,71  | 

9,30 ctodfifcb,  getrodnet  .... 18,60 
77,vo  1 

o,so  ; 

1,5* 
Hed»t   

1   77,5
5 

20,30  . 
0,60 

1.30 
Hering .   fnfcb   

Wl,71 10,11 

7,11  1 

2,07 Hering,  eingemadji  .... 48,00 

19,45
  ‘ 

12,7* 
16,33 

BOtfUng   69,40 

21,1*  | 

8,51  | 

1.34 «al   62,07 
13,00 

23,80 0,77 
Äarpicn   

1   76,0
7 

21,8.  I 

1,00 
1,55 urclet   1   72,80 

16,81  j 

8,19 3,55 Seetungc   86,14 

11,04  | 

0,15  , 1,13 ccbeUfifd)   ! 
80,07  . 

17,00  i 

0,55  . 
1,6« 

flucti  i die m bar  Dolllomtnen  feüfvcic«  Jy.  enthält 

fiel*  eine  geringe  SDienac  Reil.  Tie  obigen  'Angaben 
belieben  tid)  auf  reine  SKublelfubftanj.  wie  iie  am  rein 
{len  im  ücnbcnmtwlcl  (Jilet)  »orliegt.  Ta«  gewöhn 
liebe  ?i.  bc«  ünnbcl«  beitet)!  nur  ju  HO,  l)öcbiten«  ,ju 

HO  Sra.i,  au«  3Nu«(clfubftan,)  unb  medjielt  in  feiner 

Sefebaffeithcil  auBerorbenllidt  nach  ber  Jnbimbunli' 

tat.  bem  'Alter.  Weidücdn.  ber  DormiSgcgangcncn  Gr« 
niibrung  be«  Tiere-«  unb  bcr  Körpcritclle ,   welcher  e« 
entnommen  iil.  5m  allgemeinen  ijt  ba«  5.  um  fo 
beiier,  je  mehr  e«  au«  reiner  Süfuoteli tibitany  bettelst ; 

auf  bic  ciarlbeit  unb  Sciehhcit  bc«  fylctfdsc*  fdseint 

aber  audi  ber  mellt'  ober  minber  jtartc  ©ebrauds  bc« 
lebenbett  1Hu«lel«  butds  ba«  Tier  Don  Ginfluji  p   teilt. 

Ten  loidttigilen  Gtnfluit  iibt  bic  Sffäftung.  Seim 
SHäilcn  lotrb  ein  Teil  be«  Xfnjier«  bttrdt  Tvctt  criept. 

5m  ly.  Don  gutem  Waitoicb  erhält  bcr  Roufument 
Dom  f\lcifdjer  bei  gleichem  ©cwiebt  im  SJiittcl  ettoa 
40  Srov  mehr  trodne  ticrifcbc  »Raffe  at«  im  5.  Dom 

ungcmäftelen  Sich,  bei  febr  fetten  Tieren  fogar  bi« 

BO  Srof.  ntebr.  Ten  31nbmng«iocrt  be«  Slciiehc* 
Dom  gemätteten  Cdtfen  im  Serbältni«  p   bem  Dom 

magent  Cdtfen  ertennt  matt  etwa  au«  folgcnben 
3ablen.  G«  entbalten  näitilidi  1000g  5.  Dom 

muetel- 
iubftani 

Ä<tt |   flfäe 

ffiafier 

fettes  Cd)fen  .   .   . 356 239 15 

390 magern  Ccbfen  .   .   . 
;   308 
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Untcrf  dncD : 
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!   Ta«  S.  bc«  fetten  Cdtfen  enthält  mitbin  in  1000 

Teilen  207  Teile  ntebr  feite  9ial)rung«itoffe  al«  ba« 
3.  be«  ungemäfteten  Tiere«. 

Sogelflcifds  seigt  ben  gröfitcn  öclamtgcbalt  an 
cttociftnrtigcn  Körnern,  ba«  Sttdtfletfd)  ben  gcnngflen; 
tnsifdten  beiben  ftebt  ba«  (>.  ber  Säugetiere,  tocidte« 

beim  'Silb  am  reidtften  an  Giwcifilörpcrn  ift.  An 
lleimbilbnem  unb  an  Seit  finb  Suche  reicher  al«  bic 

Säugetiere  unb  biete  reicher  al«  bic  Sögel ,   loährenb 
legiere  bie  beiben  nnbem  Klaffen  in  bem  Webnit  an 

Grlrattioftoffen  ttttb  namentlich  an  Slreatin  übertreffen. 

Sei  jiingent  Tieren  ift  bcr  Wohalt  an  Icintgcbcnbcn 
Stoffen  gröitcr.  bcr  an  Gitoeifijtoffen  enlfpicdscnb 
Meiner  al«  bei  ällem  Tieren.  Tn«  3.  ber  wetblidten 

Säugetiere  unb  Sögel  ift  girter,  aber  tDcntger  ftbtnad* 
baft  al«  ba«  bcr  männlichen;  ba«  3-  ber  Sau  ift  aber 

cbenfo  gefdtägt  wie  ba«  be«  männlichen  Schweine«,  unb 

Don  ber  Wan«  wirb  ba«  Scibebctt  meift  bem  SRänn« 

eben  Dorgcjogen.  Tie  männlichen  Sifdsc  ftnb  fdtmnd« 
■   bafler  al«  bie  weiblichen,  fo  namentlich  beim  .wring, 
iladt«  unb  Sand).  Ta«  3-  Dom  SRafttnelj  bot  lürjere, 

martere  3afern.  welche  überall  mit  bellgelbiichetn  Seit 

burthwachfen  finb;  auch  ift  e«  [aftiger  unb  gewöhnlich 
etwa«  bellet,  aber  immerhin  fchön  rot  gefärbt.  9iod) 

bcutlidicr  treten  biefc  Unterfchiebc  nach  ber  ̂uberei« 
tttng  bccDor,  inbem  ba«  3-  botn  SBnftoieb  wett  tarier 
idtmedt  unb  weicher  unb  Dcrbnulichcr  ift  al«  ba«  3- 

bc«  ungemäfteten  Siebe«.  Ta*  3-  ber  in  3reibcit 
lebenben  Tiere  ift  nie  fo  fett  wie  ba*  bcr  $mu«tierc; 

[   bcr  Sauerftoff ,   welchen  fte  bei  florier  Semcgung  in 
rcichlidterm  Sfaft  cinntmctt.  uerbtnbert  bie  Ablagerung 

großer  ffettmaffen.  Taftir  finbet  fi<b  in  ihrem  3-. 
ioabricbcinlicb  infolge  be«  befchleunigteii  Stoifwedtfel«, 

ein  gröberer  Äcicbtnni  an  jenen  Stoffen,  welche  ben 
eigentümlichen  Ofefdtmad  foldtcn  Sleifebe«  bebiugen. 
Äebhübner  Dcrlieren  ihren  ©efebmad,  wenn  ft«  ein- 
gefpervt  unb  micf)au«bübner  gefüttert  werben  ;   ,abmc 

Guten  werben  mager,  nehmen  aber  ben  angenehmen 
Wcfduuad  be«  SJilbbrct*  an.  wenn  man  fte  ihrer 

Freiheit  überläfit.  Säugetiere,  bic  in  bergigen  ©egen- 

ben  geWürtbaftcMräutcr  Derjebrcn,  liefern  ein  fdtmnd- 
haftete«  3-  al«  foldjc .   bie  in  Fumpfigeu  ©egenbett 
weiben;  Kälber,  bie  auafchlieftlich  mit  SKildt  gefüttert 
würben,  haben  ein  blaffe«  3-,  welche«  burdt  Sraten 

weift  wirb  nnb  burds  leichte  Siöftnttg  einen  angenehm 

würdigen  Wefdnnnd  anniinmt,  ber  bem  bunte  ln  3. 
mit  Kleie  ober  S>eu  se.  genährter  Halber  nbgebt.  Ta« 
3-  Don  Tieren,  welche  reichlich  Sal;  erhalten,  ift  wohl" 
ichmedenber  al«  ba«  ber  31eifd)freffcr,  bie  wenig  Saig 

in  ihrer  Sabnuig  empfangen,  öefonber«  günftigen 
Ginflttll  auf  bie  Sefd)affcubcit  bc«  iflctfdtc*  übt  bie 

Maftration  au*.  Ta«  3-  bcr  Säugetiere  wirb  baburd) 

tarier,  feintömiger,  Iräftigcr  unb  fchmadhaflcr.  Tn«, 
ielbe  gilt  für  Sögel,  unb  and)  bei  ben  Karpfen  hat  e« 
fich  bewährt.  Turd)  Sagen,  Wtjcn ,   Scitfchcn  wirb 
ba«  3-  ebenfalls  zarter.  Gin  folche«  3-  jerfept  ftch 

aber  auch  jehr  fchuell  unb  lann  unter  llntftänben 

lebcn*gefährbcnbe  Gigenfchnften  für  ben  ©enieftenben 
nnnehnten.  3n  febr  ttnrl  augeftrengten  3Ru«Icln  tritt 
eine  Seltbcgencrnlion  bc«  3ltifchc«  ein,  unb  Slut 
beftanbteile  ergieften  fich  in  bic  geterrten  unb  itnrl  ge 

guelfdsteu  Teile  be«  Slcifihc«,  ber  öattl  unb  be«  doll 

gewebe«.  Tie  Scttbcgcitcration  nach  ftarten  Tiär 
üben,  Springen  sc.  (ernten  bic  <yletfdicr  fehr  gut  unb 
nennen  ba*  Dem  ihr  befallene  3.  D   e   r   b   u   g   t   ober  au«, 

gebugt.  Ta«jclbc  ift  unfdseinbar,  hell  unb  wäife< 
rig  unb  wirb  nach  bem  Kochen  faferig  unb  terfnüenb. 

Tic  Slutunterlaufungcn  geben  Scrdttlafjung  ju  ra* 
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gleifc^  (Zubereitung:  Braten,  Slocben  «.). 

ftfjcr  3frifßung  unb  balb  cituretcnbent  Übeln  öerucb  gefunbent  g.  reagiert  lctjwocfi  iauer.  ber  oon  trantem 

ber  betroffenen  leite.  Wüte«  g.  ift  nach  Sethebt)  we-  oft  alfaltfcb.  Unter  bem  SWroflop  erfebeint  bie  ge- 
bet blaßrötlid)  noch  tief  purpurrot.  (irjiere  garbe  funbe  Sludfelfafer  glatt  unb  fdjarf  begrenjt,  bie  Ironie 

beutet  nuf  Stranttjeit  bin;  leplerc  bewegt,  baff  bad  hingegen  oft  aufgcquollen  mit  unbcutlitben  unb  roeit 

g.  ift  feft  unb  cloitiirf)  unb  ntntbt  bie  ginger  lauiu  Sicprojcntifcben  ©cwid|tdDcrbältniffc  ber 

feudjt.  trontC'ö  g.  läßt  oft  Serum  oud  treten;  ähnlich  cinjetncn  Seite  nont  Sinboicb,  Schaf  unb  Sdiwcin, 
Derbäll  ed  ficb  mit  bem  gelt.  Wütest  g.  erlcibet  beim  unter  Bcrüdficbtigunci  oon  magerer,  mittetgenäbrter. 

Stochen  weniger  Berluft  ölst  idfieditecs.  Ser  Soft  oon ;   halbfetter  unb  fetter  Qualität,  jeigt  fotgenbe  SabcUe: 
0<M 

gettei 
Kalb 

Schaf 
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fett 

frbr fm 
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58,« 
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10,0 

7,0 
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(S$lai$tge!trt4i  nebfl  ̂ ett  oom  Sief  k.)  : 
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3,0 
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Subentcung.  fcpungdprobulte  gewifferSeftanbtcilebedgleifchiafted, 

Stur  feiten  Wirb  Dom  Senf  eben  bad  g.  im  roben  |   welche  ben  Sobtgefcbmncf  erhöben.  Stinbfitifcb  Der- 

Suftanb  genoffen,  cd  unterliegt  in  ber  Segel  gewiffen  1   tiert  beim  Broten  19,  Kalbfleifcb  22,  Rommel  -   unb 
Zubereitungen,  bureb  welche  ed  febmadbafter  unb  oft  «übnerileifeh  24  Bro.P  feined  ©ewiebtd  (oql.  Braten), 

oerboulicber  wirb.  Stetd  wirb  bad  g.  bet  ber  3«- !   Beim  Sümpfen  wirb  bad  g.  bureb  bie  ©nwirlung 
bereitung  einer  bßbern  Semperotur  audgefept,  bei  oon  Snffcrbompf  gor,  unb  nueb  hierbei  erfolgt  im 

welcher  bae  Binbegewebe  in  Sehn  oerwcittbelt  unb  wcfentticben  fein  Bertuft,  welcher  tub  ober  t'cbr  bc- 
bomit  boä  ©efüge  bed  gleifdbcd  gelodert  wirb,  Senn  mertlieb  machen  unb  bie  ganje  Solar  bed  gleifcbitüdd 
bie  Sentperatut  hoch  genug  ift  unb  auf  ade  Seile  bed  wcientlieb  beeinfluifen  lonn,  fobatb  man  cd  mit  oiel 

gleifebeö  (and)  auf  badgnncre  großer  Stüde)  cinwtrit,  ffiaffer.  Wie  beim  Stochen,  bebanbelt.  Scgt  man  ein 

io  werben  im  g.  etwa  entboltenc  )|krafitcn  (Stußinen,  Sttid  g.  in  Inlteä  Soffer  unb  erbißt  cd  langfam ,   io 
ghmen  je.)  getötet.  ;   gehen  bie  im  g.  enthaltenen  tödlichen  Beiianbteite  in 

gür  bie  Zubereitung  bat  man  bod  g.  gan3frifcb  bod  Soffer  über;  bei  50°  beginnen  bie  tSiwenilörper 
gefdjlacbtctcr  Siere  ober  auch  totenfiarred  g.  ju  Der-  ju  gerinnen,  bei  70"  gerinnt  auch  bod  Hämoglobin 

itteiben,  weil  cd  nicht  weich  wirb,  weibrenb  atlcd  g.  unb  gibt  ein  brouned,  ichaumiged  ©erinnfel,  bad 
eine  große  Zartheit  erlangt,  bei  welchem  bie  Solen*  Binbegewebe  berwanbelt  ftch  in  Seim,  unb  bieter  gebt 

ilorre'  ficb  bereitd  gelöft  bat.  Bei  ber  Sotenftnrrc  bil*  glcichfaUd  in  bie  Brühe  über  (Dgl.  gteifebbrüff«). '   ?e bet  fub  äRilthföure,  welche  bod  Binbegewebe  jwifeben  Seiner  bod  Stüd  g.  ift,  unb  je  lnngfmner  man  ed  mit 

ben  äßudlelbünbetii  juin  Duellen  bringt  unb  auf*  Soffer  erbijtt,  tun  fo  Dotlftonbigcr  ift  bie  tludlau- 
lodert,  fo  baß  bad  g.  mürber,  weither  wirb.  Bleibt  gung.  um  fo  träftiger  wirb  bie  gleifebbrübe.  um  fo 

bod  g.  länger  liegen,  fo  erfährt  ed  tiefer  greifettbe  wertlofcr  ober  auch  bod  Stoch fleiich-  Sie  glcifebfafcr, 

Zerfeßung.  Siefe  Ztri’eßung  ift  hegimtenbe  gäutnid,  Don  bem  gleifchfoft  entblößt,  fchrumpft  »ufammen, 
unb  in  bem  3uftanb ,   tit  welchem  bad  Silb  häufig  ge*  bad  g.  Derlictt  bet  bem  Budfoehm  ca.  43  pro).  feined 
qeffen  wirb,  ift  biejclbc  bereitd  bid  jur  ©ntwidelmig  ©ewiebtd,  meift  Soffer,  a6cr  auch  ©iweißtörper,  (fr- 

tibelricchenber  ©afc  Dorgefcfarittcn.  Ser  ©enuß  eined  traltiDftoffe, *.'» feiner  Bhodpborfäure,  feined  Stalid, 
in  ftärtere  gäulnid  übergegangenen  gleiithcd  tonn  V»  ber  Salt*  unb  'Scagitcftafalje  unb  bod  gante  ffblor 
leiditcrc,  ober  auch  feßwerere  Srtranhtngen  unb  felbft  ltotrium.  ©ule  gleifebbrübe  unb  guted  «othfleifch 
ben  Sob  berbeifübren  (Dgl.  gleifdtgift).  Sic  Sirtung  löffelt  fid)  oud  einem  unb  bcmfelbcn  Stüd  g.  nicht 

ber  Biilchfäure  wirb  häufig  noch  baburdt  untcrfiüßt,  borftellen.  Sin  mott  guted Äothßeifch  bereiten,  io  muß 
bnß  man  bod  g.  oor  ber  Zubereitung  einige  3cit  in  tnnn  bod  g.  in  bad  toefaenbe  Saffer  bringen  unb  bafür 

(Sfftg  ober  faurc  Hitld)  legt.  —   3e  noch  ber  Dlrt  ber  iorgen,  baß  bodSoffer  junäthfi  auch  im  Stochen  bleibt. 
Zubereitung  bed  gleiiebed  erhält  man  ein  Slohtungd  Sonn  gerinnt,  wie  beim  Broten,  bodfiiwciß  inbenäu* 
mittel  Don  febr  Dcrfchicbcnem  (Smohrungdwert.  Beim  ßerften  glcifdildiiehten  unb  Derhinbert  ben  Austritt  bed 

Braten  Wirb  bod  g.  ohne  Soifcr,  ober  häufig  mit  glciiebfnftd.  Sad g. bcbtill im wefetttlichcn fernen dlnhr- 

gett  erbißt;  ed  bilbet  fid)  butdi  ©einmütig  bed  (Si*  |   Wert,  unb  nur  bie  iiußerften  gofem  werben  io  nachteilig 
weißed  im  gleifchfoft  ber  oberflächlichen  Seile  eine  Dcränbert  wie  bei  bet  Bereitung  ber  gleifebbrübe. 
Schicht,  welche  ben  Wuätritt  bedgleiichfafld  Derhinbert.  Sod  gmierc  bed  gleifebitüded  wirb  in  fetnnn  eignen 
Sod  g.  behält  alle  wcrtDolIcn  Beftoiibtcilc ,   unb  bie  I   Softe  gor.  Saju  ober  ift  bie  Sicbctempcratur,  welche 

Btlbung  cinergcrtngenBiengclSifigfniirc,  bicmiihrcnb  bie  glciicbfafcr  hart  mnebt,  nicht  nötig.  21m  beften 

bed  Bratend  erfolgt,  erhöbt  bie  Bcrbniilichleit.  Surdi  bringt  man  bod  g.  in  lebhaft  ficbcnbed  Sofier.  unter* 
bie  Dtöftung  ber  oberflächlichen  Schicht  entließen  3er-  hält  biete  bube  Semperotur  rnbed  nur  einigt  Biuiutcn 
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(um  bic  ©erinnung  bc«  Eiweiße«  in  ben  äußern '   auf  2   ©roj.,  ba«  ftclt  bi«  auf  5   ©roj.  Sagcgcn  ift 
Schichten  ju  erreichen),  fügt  bann  fo  Biel  laltc«  Soffer  j   ba«  fettreiche  ftißhPeißh  ichrccrer  uerbmtltth. 

bin,ju,  baß  bie  Sempetatur  auf  70“  finit,  unb  erhält  Sie  ©ebeutung  bei  ftleifdte«  als  3labrung«mßtet 
bieic  Temperatur  mehrere  Stunbcn  lang,  biä  baei  ft.  j   beruht  Bor  altem  auf  feinem  IKctdjtunt  an  eiweißarti* 
mürbe  geworben  ift.  Tiefe  (jubercitungiart  liefert !   gen  Subßanjen,  bereu  Einführung  in  ben  lebenben 

eine ftleiftbfpeife.  rocldtenncnßtnforbcrungcnentfpridit  Crganiamu«  eint  nattoenbige  ©cbingttng  für  feine 

unb  ben  mügltrbß  großen  3Jußen  gewährt.  Sirb  |   Erhaltung  ift.  Sa«  ft.  ift  aber  nicht  allem  fehr  reid) 
ftleifdjfofer  in  ©erührung  mit  bem  ftteiidifnft  in  Biel !   an  (fimeiß,  fonbem  c«  enthält  babjelbe  and)  in  einer 

SSaijct  erhißt,  fo  quillt  fit  nach  lurjcr  3cit  ftarl  auf,  fclbft  für  fdtroadtc  Scrbauungoapparate  fehr  jugäng* 
wirb  mürbe  unb  weich-  Sic«  ift  ber  richtige  ,>jcitpuntt,  lieben  ftontt.  ©lagere«,  gut  gelochte«  ober  gebratene« 
an  welchem  ba«  ft.  Bom  fteucr  ju  entfernen  ift.  ©ei  ft.  löft  Urb  in  ben  ©erbauungäfäften  leichter  al«  ge* 

längernt  Stochen  ichrumpit  bic  ftafer  trog  bc«  fic  noch  lochte  liier  ober  ©fild)  unb  namentlich  fehr  Biel  leid)' 
untgehenben  Safte«  jufammen,  wirb  hart,  bomartig  tcr  al«  bie  Eiweißßoffe  bc«  Betreibe«  unb  ber  hülfen* 
unb  oerliert  ihre  ©erbaulichleit;  juglcicb  fließt  ber  friidite.  tlußerbem  wirft  ba«  ft.  in  einer  ihm  gart; 

ftleiiebiaft  au«.  Sa«  ft.  ift  nun  oerborbcit.  Surd)  eigentümlichen  Seite  auf  ba«  3icrüenß)ßem,  inbein 

fehr  lange«  Stochen  lann  man  jwar  bie  ftafer  aber«  j   e«  ein  üScfübl  ber  ©efriebigung  unb  erhöhte«  Straft- 
mal«  erroeidtett;  allein  fte  ift  bann  troden,  leberartig,  gefühl  wie  lern  anbree  eiweißhaltige«  3iahrung«mittel 

faft  -   unb  Iraftlo«.  erzeugt,  ©ei  ber  leichten  ©erbaulichleit  be«  eiweißrei* 
©ei  ber  großen  ©eränbcrlichtcit  bc«  ftleifdte«  muß  eben  ftloitd)e«  wirb  ber  Crgani«mu«  burch  ftleiichfoft 

man  häufig  StonferBierungömethoben  anwen  eiweißreicher,  unb  ba«  aufgenommene  Eiweiß  geht  in 
ben,  um  e«  längere  3eit  ju  erhalten,  ftür  ben  Tran«-  bie  IDfuetcln  unb  Crganc  telbft  über  unb  macht  bie» 

Port  rnenbet  mnnSälte  att.  So  e«  baäsilima  geftattet,  ielben  für  äußere  unb  innere  ©rheit  leiitungäfäljiger. 

Wirb  ba«  ft.  aetrodnet  (Ebarque,  lafajo  in  ©üb»  'Jiamnitlicb  Werben  auch  ber.)  unb  SRefpirattonämuä- 

amerila),  and}  iftftleifchmehHl'arne  purafmben^an-  feilt  befähigt,  alle  Hnfotberungen  ju  bewältigen, 
bei  gebracht  worben.  Sehr  allgemein  wirb  ft.  geialjen  welche  im  Störptt  felbft  al«  ftolge  Bcrmehrtcr  äußerer 

unb  geräuchert,  unb  befonber«  wichtig  ift  ba«  in  ©lech  'Jlrbeithleiftung  unb  erhöhten  Stoffwechfel«  auftreten. 
bofen  nach?lPpertäSDlethobe  tonferoierteSüchfenflcifd)  ©ei  ber  burch  ben  Etroeißrcicbtum  heroorgerufctten 

(Bgl.  ftleijchwehl,  ©nialjcn,  Säuchem,  StonlerBiertn).  { fthneHem  Untfcßung  unb  Sfettbilbung  ber  Slötpcr* 

Sa«  ft. ift.  wie  au«  feiner guiammenfeßung  bernor  beftanbteile  werben  auch  bie  ©erbauungSfäfte  üt  grö« 
gebt,  ein«  untrer  fchäßbarftcu  Nahrungsmittel,  fterer  UKenge  erzeugt,  unb  ein  reichlich  mit  ft.  ernähr* 
unb  SKenfchen,  welche  fich  größtenteils  mit  fräftigem  tcr  Crganismu«  bewältigt  größere  Quantitäten  unb 

unb  gut  jubcreitetem  ft.  ernähren,  getdjncn  fich  int  fchwerer  ucrbnulidte  Stnhruugsmittel  al«  bei  SKangel 

allgemeinen  Bor  Solchen,  bie  Borjugsmeife  ©Jcblßoffc  )   an  Eiweiß.  Enblidt  ocrntag  auch  ein  mit  ft.  gut  ge- 
ober  ftrüdtte  al«  ©aßrung  ju  ftd)  nehmen,  burdt  i   nährtet  Slörpcr  bie  ftolgen  ungenügenbet  Emährung 

größere  «örpertraft  unb  ©uebauer  entfehieben  au«.  I   ohne  wcfentlidtc  öcnaÄteiligung  ber  Seiftung«fäbig* 

Sen  größten  ©ährwert  befißt  ba«  ft.  ber  Säugetiere  leit  eine  3c'Hanfj  ju  ertragen,  öegenüber  biefem 
unb  ber  ©ögel,  ba«  ft.  ber  ftifche  ift  im  Surchfchnitt  hohen  Serie  be«  fttetfeße«  für  bic  menfd)liche  Ernäh* 
Bon  Biel  genngerm  Scrt;  ba«  ft.  ber  tflmpßibien  ift  rnng  ift  nicht  }u  leugnen,  baß  bic  mnffenhafte  Ron» 
weiß.  IcichtBerbaulich  unb  ichmadbafl,  aber,  wie  ba«  fumtion  bcefclbcn  unter  Umftänben  mit  Befahren  für 

ftiidtfleißb,  weniger  nahrhaft  al«  ba«  ber  Säugetiere ,   ba«  lonfumiercnbe  ftnbioibuutn  Berbunben,  unb  baß 
unb  ©ögel ;   ba«  ft.  ber  Hrcbfe  ift  Weiß,  feit,  gilt  al«  bie  Ernährung  mit  ft.  bic  teuerftc  Bon  allen  ift.  Sie 

jicmlid)  feßmer  Berbaulich  unb  nicht  fehr  nahrhaft;  gewerbliche  fxrilclhmg  ber  ©farltware  ift  häufig  mit 
ba«  ft.  ber  Vluttem  ift  fehr  reich  an  Eiweiß  unb  baßer  ©eläftigungen  für  eine  Neiße  unbeteiligter  ©ertönen 

Bon  hohem  ffähnoert ,   fleht  aber  bem  ft.  her  Säuge*  unb  hetonber«  in  ben  ftätten  mit  Nachteilen  oerfnüpft, 
tiere  unb  ©ögel  nicht  gleich.  wo  e«  ben  Schlächtern  nod)  geftattet  ift,  in  oft  wenig 

Jiohe«  ft.  wirb  in  genügenb  }erfleincrtcm  ftuftnnb  bnju  geeigneten  ©riDathäufernsu  Schlachten  (Bgl  ftleijch- 
nut  oeriragen  unb  im  Sarai  be«  gefimbett  fflenichen  bcjdjau).  Sohl  eingerichtete  Sdßadtthäuier  Bermögen 

tait  DoUßänbig  auSgenußt.  fta,  in  feingewiegtem  3u<  biefc  nbclftänbc  ju  hefeitigen,  wäßrenb  fich  gemtffe 
ftanb  wirb  e«  fogar  Bon  ©ingeuleibenbcn  bisweilen  odiäbigungcn  be«  finnfumenten  niemals  Böllig  au«* 
beffer  Bertragen  al«  ba«  jubercitete.  ©on  gebraleneitt  fchließen  laßen  werben,  ftnfeltioncn  mit  Trichinen 

ft.  wirb  ebi«  ;u  JageSgaben  Bon  900,  fclbft  1000  (?)  unb  ©anbwürmem,  hier  unb  ba  einmal  ein  ftoü  Don 

bie  Jrodeniubftanj  bi«  auf  3   ©roj.,  ba«  Eiweiß  bi«  .   UJliljbranb  werben  felbft  bei  febarfer  ftontrolte  Bor« 

auf  Spuren  au«genußt.  ©ebratene«  ft.  ooit  jungem  tommen ,   unt  fo  mehr,  al«  ba«  ©ublihtm  wenig  oor* 
Öubn ,   ftaian,  Äalb  (ba«  fogett.  weiße  ft.f  ift  ,pirt,  fidttig  ift  unb  ben  Schuß,  welchen genügcnbcErfßßung 

wobliintedenb,  gilt  al«  lcithi  Berbaulich  mtb  wirb  bei  bc«  ftleiidtc«  bietet,  oft  genug  Derfäumt.  Sc« wegen 

»rantentoft  beDor^ugt  (hierbei  lommen  in  ©etraebt:  aber  ben  Wcnuß  be«  ftleifcbe«  befebränten  ober  gar  be* 

3artbeit  ber  SSuSltlfafer,  flrrnut  an  ftett  unb  Ejtrat*  (eiligen  ju  wollen,  wäre  burebau«  ungerechtfertigt, 

twitoffen,  bte  erregenb  wirten).  9llnb  ,   Stammet  -   unb  mübrcnb  c«  nllerbing«  angemeften  erfdtemt ,   auf  bie 
fette«  Scbweinefletfch  gelten  at«  fchwerer  Berbaulich.  UKögüdtlcit  einer  Dotllommenen  Ernährung  auch  bet 

Sa«  «u«q<lod)te  Suppcnflciich  ift  wenig  fdtmadlmft,  fehr  befdnänfter  ftleiiebbiäl,  aber  rationell  gewählter 

rnbe«  launt  Bon  geringertn  3}äbrweri  al«  ba«  fritebe  Degclabiliicber.Stoft  bmjuweijen.  3!amcntlid)tmftrcicn 
ft.  E«  wirb  im  Sann  be«  gefunben  SRnticben  faß  arbcilenbc  Iräftige  SSänner  werben  int  ftanbe  fein,  ihr 

DoHitänbig  auogenußt,  unb  wenn  man  e«  in  Scheiben  ,   Eiweißbcbürfni«  au«  Dcgelnbilijcber  Stoß  ju  beden 

gefchmtien  mit  fett  unb  faljhaltiger  Sauce  erbißt,  unb  babei  große  Slcißungofahiglcit  3u  gewinnen.  So 
fo  wirb  e«  wtebet  weich  unb  ßbmaefbaft  mtb  ;u  einem  aber,  wie  bei  iuicnber  lieben  «weite,  bte  ©tmung  be* 

faß  ebenfo  wertDodcn  Sfabrungsmittet  wie  ba«  fnidte  fdtränlt,  bie  ©erbauung  mehr  ober  weniger  tehmädter 

ft.  Sa«  ft.  fettarmer  ftifche,  wie  Sd)eüßi<b,  wir»  iß,  ba  erfdtemt  ftleifcbbiät  ltncntbebrlidt ,   unb  tm  att» 

ebenfo  gut  tote  Siinbßeißb  ausgenußt,  ba«  Eiweiß  bi« ,   gemeinen  bleibt  bie  3ut>*h7  ber  ̂ auptmenge  be«  Ei* 
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wciheb  in  3orut  Don  3.  her  heilere  unb  nnjuitrebenbe 

^uitnub,  wie  beim  nud)  ber  ciitjclnc  mit  junefpnen- 
bem  Süoblftnnb  bic  ©flanjcitnabrung  meljr  unb  niebc 
burdi  oleiichnahrung  eriept. 

Sehfibigungen  ber  mcnfcbliebcn  Seftinb- 
beit  lönnen  burdi  benScnuf)  non  Derborbenent  u.Don 

Irnntem  3.  berDorgcruien  werben.  Ski  Pcrborbencm 

3.  tominen  mobef.  3äulnib  unb  ©erfchimmelung  in 

SJetradn.  bei  frnnfem  bic  pornfitärcit,  im'efiiöfen  unb 
burdi  Mifte  erzeugten  3uftänbr.  Turch  Rochen,  b*-*oi 
jen  in  (Sing,  weniger  burdi  Ginfatjcn,  Röteln,  ©mi- 

diem Innn  bie  ©efährliddeit  in  mntidien  Willen  be 

feitigt  ober  bod)  »erminbert  werben.  Irichinöfeb  3. 

erzeugt  beim  ©lenfchcn  Tridtinofc,  finniges  benSnnb 
Wurm ,   nud)  ift  bie  Übertragung  beb  «trablenpil)cb 

(Artinomyccs)  nuf  benSKenfd)en  nicht  nubgcfcbloiicn. 

Ter  Smufi  beb  Skifchcb  milibrnnbfraitfer,  feptiteimi- 

fdter,  rau'cbbrnnbtranter  ober  pt)cimiichcr  Tiere  Der 
mng  tbblidic  Grlrattfungcii  ber  Skrbauungborgnnc 
unb  be«  Scianttlörperö  berhorjurufen.  Turd)  3.  Don 

tuberfulöfen  ober  rofdranleit  Tieren  IBntien  biefe 

Jfranfbeiten  nuf  ben  SRenfcbcn  übertragen  werben. 

3erner  ift  ntlcd  3-  Don  Dergifteten  lieren  alb  gefunb« 
beilSgefntjrlid)  311  ernditen  unb  enblid)  Dielfnd)  nud) 

bnbjenigc,  welchcd  burd)  Mrnntbeitoproiefic  Dcttinbcrt 
ift,  ielbft  wenn  bie  Jlrnntbeit  mt  iid)  burdi  ben  Wenn« 
biefcb  3lciicbcb  nidit  übertragen  wirb.  jjn  neuerer 

3eit  bm  man  Slpparate  tonjtmiert,  in  welchen  3- 
beffen  fflenufe  im  rohen  ̂ juftnnb  nnditctlid)  fein  würbe, 
gelocht,  ftcrilifiert  wirb,  um  cd  bann  ju  billigem  greife 

alb  iinfchäblidjed,  inertoolleo  Sabrungdmittcl  311  per- 
laufeu.  VI 11  f   bem  itnbtiidjen  Sdiladühof  in  ©erlitt 

Würbe  im  ©etricbojahr  1892  93  int  ©eder  Uttinann- 

fepen  Vlppnrnt  bab  3.  »on  219  fd)Wad)finnigen  ©in- 
bem,  1088  fd)wnd)finitigcn  Schweinen.  329  Schwei 
neu  mit  multiplen  ©lutflcden  unb  35  Schweinen, 

weldje  mit  ftallfonlremcntcn  behaftet  waren,  rufammen 

175,199  kg  3-  gelocht  unb  bann  Derlnuft.  Sin  nnbetn 
Crten  hat  man  auch  bab  3-  perlfiiditigcr  Sinber  burdi 

Steritinerung  im©obrbcdicbcnSIppeunt  genießbar  ge- 
macht.  Über  ben  3leifd)hnnbei  (.  iiietitianbfl. 

Tie  3nt)l  ber  Tiere,  welche  bem  ©letiidien  3-  als 

©ahrungbmittcl  liefern,  ift  fetjr  groß;  Dorjiiglidi  fmb 
eb  aber  bic  Säugetiere  unb  unter  biefett  btc©flatt- 
jenfreffer,  beten  3.  genoffett  wirb.  Tab  Sfinb  ift  beitt 

SRcnicbcn  in  faft  alle  Siinbcr  gefolgt,  nur  ber  ©olar- 
treib  ift  Don  ihm  nicht  übe  rühmten  worben ;   bic  ,'judit 

beb  Schafes  ift  weit  Derbreitet;  Riegen  werben  im  afl- 
gemeinen  nur  jung  gegeffen  uttb  haben  nur  lolalc  Sk- 
Mutung;  baS  3-  ber  Wttilopen  unb  Menden  aber  ift 
eins  ber  wid)tigftcu  ©abrtingäittitlcl  ber  nomabifcheu 

Söller  Slfritab ,   Slftcnb  unb  9lorbameritaS.  3m  SU- 
tertunt  waren  mehrere  Klnlilopenarten  ifiauSticre  bei 

ben  iÜghptem.  las  ©ennticr  ift  für  bic  Sappen,  Sa* 
mojeben  unb  Tungufen,  bas  Clenlier  für  bic  ßblimo, 
bie  Sin!  unb  Ticbippcwäer,  baS  ftatncl  für  bic  Sirnber 

unb  baS  Sama  für  bie  Peruaner  Don  größter  Sichtig« 
[eit.  Tie  Wiraffc  wirb  Don  ben  Swttcntotcn  unb  Salln 

gejagt.  Ten  Jnbtancm  ©orbamerifaö  liefert  bas 
irlcntlcifeh  ben  ©emmdan.  Schwein,  Tapir,  ©abel- 
fdiwciti,  MlippbachS,  ©abbom,  31ufipfcrb  unb  (Slcfaiit 

fmb  bie  Tidhciutcr,  beren  3-  gegeffen  wirb.  Sott  ben 

Ginfjufem  liefert  baS  ©ferb  Dielen  Sölleni  eine  nahr- 

hafte Spcifc;  Slalmiiden,  'Unräten ,   Slirgifen  unb  bic 
rwifchen  SSoiga,  Stama  1111b  bem  Uralfluß  wohnenben 
©afchliren  wte  auch  bie  ©atngoiiicr  unb  bie  untern 

SoltStlafien  in  Hhtna  unb  ©erfien  efftn  Diel  ©fcrbc- 
flcifd)-  Ten  Teutfchen  uerbot  ISregor  111.  basfelbc 

.   ber  Derfd)iebeiicn  Tiere). 

als  ein  heibnifcheS  Sclüfl.  $n  T!ariS  unb  Sopenhagcn 
fing  man  .juerft  wieber  an ,   ©fcrbc  ju  fdiladhlen.  unb 
jept  beilehcn  nt  ben  meijten  großem  Stabten  wieber 

©oßfdiläehtcrcicn,  beren  Sare  guten  Vlbfap  finbet. 

Kind)  Cifel,  ;jcbra  unb  C.uagga  werben  gegeifen.  Un- 

ter ben  'Jtogern  liefern  bcfanntlicb  öaieu  unb  Manin 
eben  ein  ichinadbaites  3.;  bas  ber  leptem  wirb  na- 

mentlich in  Spanien ,   jiranfreidi .   ©clgicn  unb  Gng  - 
lanb  gegeffen.  Ski  uns  ift  für  bic  Mnmnd)cn,)udit  in 
ben  lctiten  fuhren  fehr  eifrig  SJropaganba  gemacht 
worben,  unb  fit  Perbient  namentlich  auch  Deshalb 

große  Skachluttg,  weil  fie  unler  weientlid)  anbem  Sk- 
Dingungen  als  bie  glicht  ber  gewöhnlichen  Schlacht 
tiere  unb  and)  Don  finitem  Deuten  oorgenommen 

werben  lattn.  Tic  Jnbianer  Siorbamcritns  effen  Diel 

Sfibcrilciidt ;   Cichhönttbett  werben  am  SRiffourige- 
nojfen,  uttb  IKatten  gelten  im  (üblichen  Teil  Don  ̂ c 

negantbien  für  eine  ifecferci.  Slffcnfteifd)  offen  bic  3n- 
bianer  am  Crittolo,  SltnajonenfluH,  Vlpure,  3iio  9!e- 

gro  unb  Sa  Sllala,  bie  Sieger  am  Senegal  unb  Sam- 
bia. 3n  yiuflralien  int  mein  SläiigunihS,  in  Sraülien 

ttnb  ©uapana  3aultiere,  aut  Crinolo  uttb  Senegal 
SRanatiS.  TaS  3-  her  3leifchfreffer  ift  hart ,   riecht 

loiberlidi  unb  ichmedt  oft  nud)  unangenehm.  Tcttitod) 

Den’chmäben  Tungufen,  Zahlten,  üftjaten,  Samo- 
iebett,  Gslimo,  Tfdiippewfier,  Sioup,  bic  Skwohncr 

ber  Warogcbirge  in  Slffnm  unb  bie  Saffem  baS  3- 
Don  JHnubtieren  nicht.  Ter  Schilden  beo  ichwarjen 

nmeri(anifd)en  Slären  wirb  in  ben  Skrrinigtcn  Staa- 
ten gegeffen.  Srnnbe  werben  nuf  Sleufeelanb.  auf  ben 

OkfeHfd)aftSinfeln  unb  auf  Srnwat  Derfpeift.  Slttf  ben 

SRfirften  her  HBitigreiche  Tahontc  unb  '-!:!hi)Dnb  wirb 
überall Ipunbefleifdh  Derlnuft;  auch  bic  SfewohnerDon 
Slcbfchb  in  Slrabieit,  Dott  Timor,  bie  ßhinefm  unb 

bie  iUenlaiter  geniefien  es.  iRobbett  werben  Dott  Sap- 
pen, Samojeben,  .Vtnmtichabnlcn,  Tidndtichcn,  Srön 

Ifinbem  uttb  Gslimo  allgenicin  gegeifen.  Tte  Tlefdtfi- 
rfih  Dcrfpeifctt  Seebären  unb  Sechunbe.  3n  Slmerifn 

genießt  man  audt  Skulclrattcn,  Wiirteltierc,  Slmeiint- 
freffer,  in  Cftinbien  Schuppentiere.  Tie  Slttwohner 
beo  Slootfafunbes  effen  baS  3-  heb  SchwertfifchcS,  nud) 

SSalfifchfleiid)  wirb  genoffett.  Sfogelflcifch  wirb  in 
groften  Slettgen  nur  bort  gegeffen,  wo  Saugetiere 
nicht  Dorbanbcn  iinb,  unb  fpielt  namentlich  im  hohen 

Slorbcn  eine  große  Molle,  wo  bic  Sfogelberge  bie  Sk 

febaffung  groner  SWengen  ermöglichen.  Ski  und  wer 
ben  am  häufigitcii  bettufil :   vauohuhn,  3nian  unb 

SJuler;  3elbhühtter,  Sltterhähne,  Süaditcln  unb  Tau- 
ben haben  für  ttie  Gewährung  ber  SRenfdten  hier  unb 

ba  größt'  Skbeulttng.  ©on  beit  Singnögeltt  werben 
belottber«  3tntcn ,   Slmutcrn ,   Troffeln,  Serchett,  ©let 

icn  unb  Schwalben  gegeffen.  Tie  Sinbcttarlcn  ißt  tttnit 

befonber«  in  nörblichen  Scgenbcn.  ©on  ben  Rlctter- 
Dögcln  benupt  man  GidDögel,  ©ienenfreffer,  Tulane, 

Sütebebopfe,  3'egenmeller,  Spechte,  Mttdude  unb  Pa- 
pageien. Wcinfe,  Enten ,   Schwäne,  SSgctaiicher.  ©e 

lilanc,  SRöwen,  IRecridiwalbcit  unb  nitbre  Schwimm- 

Dögel  werben  Dielfad)  Derfpeift.  Tie  ßibergänfe,  ©erg- 
enteil,  Schnatterenten  unb  Sturmobgel  liefern  ein 
tbraniges,  hart  cd,  unfdnnadbafteb  3.  Sehr  beliebt 

finb  Schttepfen,  Stranbläufer  mit  bem  ilicbip  unb 

Mampfbahn,  ©egenpfrifer,  Si.'aifcrbübncr,3latmngoo, 
©eiber,  Störche  unb  stroniche.  Tie  Slrabcr  in  Slebfchb, 

bic  SehangaUn  unb  bie  Tobennl)  effen  Sttnuitc,  cben- 
fo  bie  Slnwobncr  beb  Talafebfluffcb.  ©aubDögel  iinb 

höcbften«  in  ber  Slot  alb  ©nbrungamittcl  gebräuchlich. 
Tie  ©cpttlicn  liefern  bie  ocbilbfrötc,  ben  Vlra 

bem  in  ©ebjchb  eine  große  Gibechfc,  welche  fie  Tbab 
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neunen,  beit  ©midiem  ben  3agu,  ben  Kötnern  bie 

fjrütte  CStbcdifc.  Xa®  S-  bc®  Ceguan®  wirb  beionber® 
tn  ipinboftan ,   detjlon ,   SBeftinbien  unb  Sitbamerita 

genoffen.  Sou  bcn  Krotobilcn  wirb  ber  Kaiman  ge- 

geiien.  3«  Suftraiien  terfpeift  man  alle  großem 

Schlangenarten,  bie  'Jicgcr  bc®  ©almasfnp®  etfen  bn® 

5.  non  l’ython  natalenais.  3»  ©uaßano ,   ©tiinen 
unb  3nbieit  werben  Vlrtcn  ber  ©altungen  Python 
uub  Boa  nie  Speifcn  gefehiißt,  unb  in  3taiien  bereitet 

man  au®  Sipern  Iraftige  ©riil)tn.  San  ben  Sröfdicn 

gcniciit  man  bie  Scheitlet  ben  grünen  Snfjcrfrofthr® 
unb  bc®  Wrn®fro|d)e®,  in  SRcyito  ben  Dlpolotl.  Xie 

Jvif dje  rioalifieren  in  manchen  Wcgcnbcn  mit  ben 

Säugetieren;  nur  bie  Singhnleien  auf  (Scplon  unb 
bie  Anhänger  bet  ©ubbbarcligioti  Derid>mäl)cn  fic. 

mäbrcttb  ben  Knlmüdtn  bie  Sifcbcrci  unbetannt  ift, 
Xie  ©oltirbcroobnet  leben  .tum  Xeil  nur  non  Sifdien. 

Xie  gcicbäßleitcu  Sifdjc  geboren  mit  wenigen  Au®< 
nahmen  ben  stuodienfiidjcit  ntt.  ©on  ben  Süßroaifcr- 
fiithen  iinb  hier  ju  nennen;  find)®,  Starpfenartcn, 
©arid),  5o teile,  i>ed)t,  gluftaal,  Snnbcr,  Cicappe, 
8kl®,  Sehmerle,  ©arbe,  ©rünbling,  Schleie,  Sinne, 

©lohe,  Kotauge  tt.  n.  Xa®  Bt'cer  liefert  ben  gering, 
ben  Kabeljau  (Stodfifd),  SJaberbnn,  Klippfifd)),  ben 

Sdjcllfiid) ,   bann  ben  Xorfd),  ben  Sittling,  ben  Köh- 
ler, ben  ©ollnl  u.  a.  ©eben  bem  gering  unb  bem  ftn- 

beljau  oerbienen  bie  ffiatrelcn,  unter  benen  ber  Xhun- 

fifth  bie  beriihmteitc  ift,  (Jrwäbnunn.  3»t  übrigen 

geben  unter  ben  Ruotbenfifebcn  bc®  SWeereo  beionber® 
oeboQcn,  Sccbraebfcn,  Bfecrbnrben,  Blcträfdien  unb 

Bhirünen  beliebte  Speifc  nb.  3U  bcnSehoIlen  gehören 
Sleinbutt,  ©Inttbutt,  3un8c  unb  Rlunber.  Außer 

bieien  gtfdjen  fntb  nur  nod)  bet  Stör,  bie  Kothen 

unb  bie  Kcunnugen  ju  nennen.  Sott  ben  Wirbel- 
lofen  Xieren  ißt  man  Diele  Sniitentiere,  beionber® 
Stebfe  unb  fjumment,  bann  Krabben,  Kubcrlrabbcn, 

Vauflrabben ,   Slußtrabbcn  unb  namentlich  bie  War- 

tteelcn.  Aud)  Sdialtiere  werben  häufig  nl®Knbrung®' 
mittel  benußt.  bie  ©ewohner  Don  ©nnbiemcnslaub 

leben  fnft  au®fd)Iicßlid)  Don  bcnfclben.  Sepia,  Loligo 
unb  Octopus ,   bann  Strombus.  Murer ,   Turbo  mtb 
Patella  werben  wtclfnd)  terfpeift,  Haliotis  bilbrt  cm 

SmuptnabrungSmiitcl  bccMalifonticr.  VI nt  widitigiten 
i]t  bie  Außer;  bod)  Werben  auch  Peeten,  Mactra, 

(   ardium,  Solen.  Venus,  Pinna,  Hytilus  unb  Tri- 

daena  gegeiien.  ©on  2nnbid)neden  Derfpciß  man  im 
iüblidtcit  Europa  mehrere  Helix -Arten,  and)  Seeigel 
unb$>olotburien  (Xrepnng)  finb  crwäbnenäwcrt.  Sgl. 
Salforosfi,  Xn®  5.  nie  Knt)rung®mittcl  (©erl. 
1875);  0er lad),  Xie  Sleifcbloß  bc®  Bfenfdjen  Dotn 

famtären  unb  mnrftpoli,jciltd)cn  Stanbpunlt  (bat. 

1875);  §ofmann,  ©cbeutung  ber  irlciid)(oit  mtb 
Rleifditouicrocn  mit  ©ejug  auf  ©reiätcrbältnijic 

(ilcipZ-  1880);  Said,  Xa®  S-,  ipnnbbud)  ber  wißen- 
ßbaftliebctt  uttb  praIttfd)enSlctfch(uiibe  (Bfarb.  1881); 

3 th mt b |   :   Bi ü   1   h e i nt ,   fytnbbud)  ber  Sieifd)tunbc 
(Uetpv  1884). 

fflcifd)  (im  bibliidjen  Sinne),  im  Ulten  Xeftament 
ein  oor;ug®weije  pbhfifchcr  unb  tnetopbtiiiidicr.  im 
Sielten  ein  Dorjug®wetie  ctljifcbcr  Begriff.  3>>t  Alten 
Xeitntneitl  wirb  bn®  Sort  oon  lebcnben  Seien  über- 

haupt ,   ittöbef.  Dom  Bicißdtcn ,   gewöhul ich  mit  beut 

Kcbenbcgriff  ber  ©crgängliebtcit  unb  Stinfälliglcit. 
ber  frealürltdten  Schwäche,  gegenüber  ber  Beacht  uttb 

ttwiglttt  be®  geiitigen  Wollte  gebraucht,  Au«  her 
ISigcntümlteblcit  be®  Slciicbee  al®  bee  Seichen  ntn 

Körper  ift  feeiei.  11,  19  bie  Ifntgegcnßcllung  be® 
fleiidternen  ttcrjcit®  gegen  bn®  fteittente  ju  begreifen. 

3Ke9Ci<  ftono.  «Vcja!on,  5.  BufL,  VI.  Sb. 

Xngegcn  wirft  ber  gemübnlübc  altteitamcutlidie  Sinn 
Don  S-  auch  im  Dienen  Xeftament  nach,  fo  baß  j.  ©. 

•SIciid)  unb  ©lut«  ba®  Bieufchlichc  im  Wegcniajj  jum 
Wöttlichcit  bejeichnct,  Diur  im  Sprachgebrnud)  bc® 

©poftel®  ©nulu®  ift  biefer  Wegenfa(i  in  ber  Seife  be® 

and)  in  ber  gleichseitigen  niejnubrtniicbcn  Seligion®- 

Philolophie  un®  begeguenbett  fpetulatioen  Xunli®ttni® 
bahin  »erlieft ,   baß  S.  gerabeju  bie  Bfaterie  al®  ein 
Wibergöttlidie®,  fiinbige®  ©rinjip  bezeichnet. 

Sleifeft,  in  ber  ©otnnit  ein  weiche®,  faftreichc® 

3ellgewebc  gcmißcrStlnnjcnttile,  bcfonbcr®anSriich- 
ten  cf.  Sntct)i!. 

S'lriirlt,  tuilbc®,  f.  Wramtlation. 
Slcifd)hafcn,  bie  im  Sleifd)  cnlhnltettcn  baftfc^eit 

Körper,  wie  Kreatin.  !pt)popnttlhiii,  Xanthin  x. 

Slctfchbcfc hau,  bie  amtliche  ©ciicbtigung  bc® 
Slcifdic®  tn  fnuitärer  mtb  mnrftpoli.ieilichec  .pttificht. 
Seit  mehreren  3n!)tl)unberten  war  bie  Kontrolle  ber 

Slcifd)Dertauf®f!clItn  in  beit  Stabten  allgemein  üblich. 
Xa®  ©erfahren  hat  (ich  in  Sübbcutfdflnnb  (©anern, 
SBürtlemherg.  ©oben,  Steffen)  erhallen,  wähvenb  bie 

norbbeutfihen  Stabte  gegen  Snbe  be®  eortgen  3ahr- 
hunbcrtS  jum  großen  Seit  baoon  Dlbflnnb  nahmen. 
3nbc®  hat  lieh  itcucrbing®  bn®  öffentlidjc  3nlcrcffe  ber 

nmllichcn  S-  wieber  allgemein  jugcwenbel.  Cbltgato- 
rifd)c  S-  befiehl  tn  ßficrrcid),  3tnlicn,  (Snglnnb  unb 

Sranlrtid),  in  ©reußen  für  alle®  Sdtlacbtoiel)  ohliga- 
lorifdi  nur  in  ber  ©room;  &cffcn-9faifnu  unb  burd) 
©olijciDerorbmmg  eingeführt  in  ben  großem  Stabten. 
Xie  S.  erflredt  ftd)  entweber  auf  alle  3chlnd|tun 

gen,  glcid)Dicl  ob  ba®  Sleifcfa  jum  ©erlauf  ober  ©ri 
natgebraud)  beftimmt  ift,  ober  fic  befdtränlt  fidj  auf 
ba®  zum  ©erlauf  beflimmte  Sleifth,  ober  fic  betrifft 
nur  bie  tniltoflopifche  Unlerfuthuug  be®  Schweine 

fleifdte®  auf  Xrichinen.  ffin  genügenber  lirfolg  ift 

Don  ber  S-  nur  bann  ju  erwarten,  wenn  fic  allge- 
mein ohligatorflch  unb  für  alle  jum  ©enuß  bejlimtit 

len  Slcifthwaren  eingeführt  toirb,  unb  wenn  bie 
-Schlachtungen  in  öffentlichen  Sd)lad)thüu[em  (lall 

finben.  Xie  zcri’trcul  liegettbcn  Sdtlachtitntlen  feßen ber  Kontrolle  unübcrwinblicbc  üinbemipe  entgegen. 

Xie  ©erlauföfteUen  Don  Slcifch  unb  glcifdiwaren 

miiifen  einer  gcregcllen  Kontrolle  unterworfen  wer- 
ben. Xie  ©erbriitguttg  oon  frifebem  Sleifch  au®  bem 

Schlachtort  nach  anbcrti  Crtcn  behufs  gcwcrh®mäßiner 

©eräußerung  ift  Ihunlichfl  ju  hefdjrätttm  uttb  nur  für 

große  zufnmmcnf)ängcnbc  Stüde  (©icrtcl)  zu  geftat- 
ica.  Xer  fwuftcrbanbcl  mit  frifd)em  Sleifd)  ift  ganz 

ZU  Dcrbiclett.  ©I®  gefeßliche  ©runblagc  ber  S-  gelten 

ba®  Bnhtungsmilielgefeß  tont  14.  Biai  1879  unb 
§   367  be®  beutfehen  «trafgefeßhuebeö,  nach  welchem 
ber  ©erlauf  ton  terfälfduen  uttb  Detborbeticn  Dfab 

rung®mitteln  mit  Strafe  bebrobl  iß.  Dlllcm  in  ber 

©rajis  ift  ber  ©egriff  einer  »terborbeneu  Cßwarc- 
fdjwer  ju  bepnierett ;   ba®  :Keid)®gcrt du  hnl  jwar  bie 
weitefte  3nlerpretation  be®fclben  abopttert.  aber  ba® 

beteiligte  ©ubtifum  blcibl  hei  ber  ©curtcilung  ein- 
zelner Salle  im  unllamt.  ®eftcbert  toirb  bie  Xurth- 

tührung  ber  S-  in  Xeutfchlattb  erft  fein,  wenn  zu  bem 
betreffenben  jeil  be®  Sfnhrung®tmltclgeicße®  eine  3»- 
firultion  erlaiicn  wirb.  Xa  bie  0efutibheit®fchäblid) 
leit  an  bem  Sleifch  nicht  immer  zu  erinmtn  ift,  fo 

muß  bei  ber  S.  bie  ©efiebtigung  ftth  fowobl  auf  ba® 
3d)iad)tticr  lur,z  tot  bem  Schlachten  al®  auf  ha® 

Sleifd)  cinfchließlith  ber  Ifittgeweibe  crflredett ,   unb 
zwar  muß  bie  S.  in  ben  ©ferbefd)läditereien  fowic  bie 
©curtcilung  ber  ©enueubbartcit  bc®  Slcifdic®  frantcr 

Xiett  ausfchließlid)  bcnXierärjlcnDoxhebaltcn  bleibett, 

35 
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gleifdjtnäfuit  - 

mäbrenb  im  übrigen  blofs  pratnlrfi  geübte  fflciidibc- 

fdjauet  Bcrwenbet  werben  fönnen,  für  Deren  ©m'tettung 
aber  ein  CualififatümSnachweiS  gef orbert  »erben  muß. 

Toi  fftciid)  ift  entroeber  geiunb  imb  genießbar,  ober 
cd  ift  Bcrborben,  ctclcrregcnb.  gefunbbcitbgefäbrlid) 
unb  beSbalb  ungenießbar.  Sab  genießbare  ffteifd) 
entfprid)!  allen  ©nforberungen,  welche  an  fflcifd)  bon 

ber  betreffenben  Sorte  geftedt  »erben  tonnen,  ent* 
»eber  ooUfommen  ober  nur  teilweife.  3m  erftem 

ffadc  unterliegt  ber  ©erlauf  teinerlei  Einiebräntung 

(b  an  (mäßiges  ffleifch),  im  leßlern  Jane  ift  ber 

©erlauf  Btelfath  nur  in  befonbern  totalen  (ff  rci- 

bänfen)  ober  unter  ©ngabe  ber  befonbern  ©efebaf- 
fentjeit  beb  ffleifdjeb  geitattet  (minbertoertigeb 

ffleifch).  3U  biefem  jätjlt  inbhef.  babfenige,  welches 

oon  ungebomen  ober  }u  jungen  ober  tu  alten,  ab- 
gemagerten Seren,  bon  3uchtbuflen,  Ebern,  Sorten, 

uon  oerunglürtten  u.  notgefehtadjteten  Tieren  ftammt, 
fowie  bie  genießbaren  leite  bon  tränten  Seren.  Sic 

Entfdfeibung  ift  imßinjelfaü  beut  betreffenben  Steifet)* 
befdwucr  anheimjugeben  (ugl.  ffleifch,  £.544).  Sie  ge- 

feßlidje  Regelung  ber  ff.  ift  imScutfcbenSReich  benlRe- 
gierungen  ber  einzelnen  ©unbebftaaten  überlaffen.  Sgl. 
außer  jaf)lreicben  fteinem  ©niethingen  jur  ©ubübung 

ber  ff.  (Bon  Bolff,  Beiß  u.a  ):  ©erlnd),  Sie  ffleifdi- 
toft  beb  Benfcbcn  (©cri.  1 875) ;   S   d)  m   i   b   t   <   Hi  ü   1 6   e   i   m, 
Öanbbucf)  ber  fflemtfunbe  (Scipj.  1884);  Serfclbe, 
Ser  ©erfefir  mit  ffleifch  unb  fflcifchwarcn  (Bert. 

1887);  Dftertag,  Smnöbuch  ber  5.  (Stuttg.  1892); 

Sdjlampp,  Sie  ffleifchbcfcbniigefetigebimg  in  ben 
fämtlidien  ©unbebftaaten  beb  Seitlichen  Scidjeb  (baf. 

1892);  Sißnctbemübl,  Sab  ffteifibbcfcbnuwcfen  im 

Teutleben  IHetd)  (Eeipj.  1892);  •„■feitfcbrift  für  ft.  unb 
ffleifebprobuttion«  (brbg.  bonSdjmibt-Bfilhetm,  Jjfert. 

u.  Köln  1885—88;  fortaefeßt  Bon  Stirter  alb  »©r- 
cbiB  für  ammaliiche  Siaprungemitteltunbe«);  »Seit* 

fdjrift  fürffleifdi-  unbBilcbbbgtene«  (brbg  Bon Öfter* 
tag,  ©erl.  1889  ff.). 

ftleifcfcbiMiiu,  ffleifehbrot,  foBiel  Wie  ffleifch- 
fflcifdjbtnmc,  f.  I.vchnU.  [;»iebart. 
fjleifdjbriilK  (©  oui Hon,  franj.,  (w.  bu)6ns  ot*r 

twijöns),  ber  burdi  Stoßen  mit  Baffer  erhaltene  ©ub* 
jug  aub  bem  ffleifch ,   »eldier  ade  loblitheit  unb  beim 

Kochen  nicht  gerinnenben  ©eftanbteile  bebfelben  ent* 
hält.  ©m  fcßneUften  erhält  man  eine  träftige  ff., 

»enn  mau  bab  fflrifd)  jerhadt,  mit  bem  gleichen  ©e> 
»icht  talten  BaifetS  auffeßt,  jum  Kochen  erbigt  unb 

nach  turjem  tilochen  abgießt.  Soll  bab  ffleifch  genieß- 
bar bleiben,  bann  feßt  ntan  bab  aanje  Stüd  mit  (al- 
tem Söaifer  auf  unb  crfjifet  eb  febr  lanqfant,  bamit 

bie  löblichen  Jiletfchbeftanoteile  3eit  finben,  in  ba« 

Baffer  überjugehen.  ©ringt  man  bagegen  bab  ffleifd) 

in  fiebenbeb  Baffer  unb  födit  foglcicb  weiter,  fo  ge- 
rinnt bab  in  ben  äufiem  ffleifd)febid)ien  enthaltene  Ei- 

»eifs  uitb  hinbert  ben  ©ubtritt  bet  löblichen  ffleifch- 
beftanbteile.  Bau  erhält  bann  guieb  Kocbfteifcb,  aber 
fdjlecblc  55.,  »äbrenb  bab  erftere  ©trfabren  fchlechtcb 

)t ochfleifcb  unb  träftige  Srfibt  liefert,  ffiute  55.  unb  guteb 
ttocbfleifch  tönnen  nicht  aub  bentfelben  Stüd  fflei(d) 

bcrgcftcllt  »erben.  Sehr  empfehlenswert  jur  Serei* 
Hing  Bon  ff.  ift  ein  Sampftod)topf,  itt  welchem  bie 
fftüfügfeit  eine  höhere  Semperatur  erreicht  unb  fidi 

infolge  baBon  fogar  etwas  Bon  ber  fonft  unlöslichen 
tfleifdjfeifcr  auf  julöfen  fcheint.  Beim  Rochen  bctBtübc 

gerinnt  bab  aub  bem  fflcifdi  aufgenommene  Eiweiß 
unb  bab  Hämoglobin  unb  fdjeibet  lieh  in  bräunlidien 
flotten  aub.  ©ei  anhaltenbem  Kochen  wirb  bie  ©rilhe 

burdi  Umbilbung  gemiffer  ffieifebbeitanbtcUc  aroina- 

-   giei)'cf)brit()e. 

tifcher.  auch  oerwanbeln  ftd)  bie  hinbegewehigen  Stile 

beb  fflcifcbcS  in  Seim,  unb  bab  geronnene  Eiweiß  geht 

jum  Seil  auch  mitber  in  einen  ‘löblichen  unb  oerbau- liehen  Körper  über,  ©nbalttnb  gctodjte  55-  beugt  bem- 

nnd)  einen  gewiffen  'Jinhningbtoert  (fit  enthält  etwa 
2   ©roj.  Srodenfuhftanj,  monon  runb  oier  fünftel 
aub  organifehtn  Stoffen  beftehen),  Wnhrenb  nur  turje 

3eit  gelochte  unb  baburd)  ihres  Eirocißgebaits  be- 
raubte, aber  noch  nicht  leimhaltig  geworbene  55-  über- 

haupt nur  1,:.  'liroj.  löbliche  Stoffe  enthält  unb  alb 
'.Nahrungsmittel  tridt>t  in  Betracht  tommen  tann.  Sie 
reagiert  fchwach  fauer,  enthält  Kreatin,  Xanthin,  Hßpo- 

janthin,  Kamin,  auch  Seim,  55ttt  unb  oon  ben  Sai- 
len beb  55leifcheb  hauptfächlid)  RaliumpboSpbat,  Salt* 

unb  Bagncftafalje  unb  etwas  Ehlomatrium.  3* 

größer  ber  Seimgehalt  (wenn  mit  jerfchlagenen  ßno* 
eben  bereitet),  um  fo  ooUmunbiger  rft  bie  55-  Sie 
»irlt  wefentlich  nur  anregenb  auf  bie  ©bfcheibung  ber 

©crbauungSfäftc,  bie  4«r)-  unb  ?JerBenthStigtcit  unb 
ift  bebhalb  für  Krante  unb  fRctonoalebjenten  Bon  gro- 

ßem Berte,  ebenfo  alb  Einleitung  ju  einer  großem 

aSahlfeit.  55ür  leßtem  3wert  eignet  fleh  hefonberb 
Stinbfleifcbbrühc,  für  Krante  bie  ©rühe  oon  Äalbfleifch 

unb  Beflügel.  Bin  man  >5.  einige  Sage  aufbewahren, 
fo  füllt  man  fie  ftebenb  beiß  in  eine  tflafdje,  bie  man 

oorher  burch  warmes  unb  bann  heißeres  Baffer  gut 
angewärmt  hatte,  läßt  aber  ben  öals  leer,  trodnet  ihn 
gut  aub  unb  oerfchliefet  ihn  fchnell  mit  einem  lofen 
©fropfen  aub  ©auniwollc.  Solche  55lafchcn  fteüt  man 
bann  an  einen  tüljlen  Ort.  Eine  ber  frifchen  ff.  ähn- 

liche fflüffigfeit  tann  manauch  burchSöfen  Bonfflcifch* 
ertratt  (f.  b.)  unb  Salj  in  Baifer  berfteüen.  3u  bem* 
fclben3tBert  bienen  bie©ouillontafeln(Suppen* 
tafeln,  Safel*  ober  Safchenhouillon).  SJtan 
iteüt  üe  aub  einer  ffleifchforte  ober  aub  einer  SRifchung 

mehrerer  ffleifchforten  bar,  inbem  man  ).©.  6   kg  ma- 

geres Siinbfleifcb,  3   kg  Äalbfleifch,  3 — 4   alte  ̂ ütjner, 
4   RalbSfüße,  1   Ochfenfuß  unb  1   kg  magern  rohen 

Schinten  hadt  unb  mit  17  Eit.  Baffer  8—10  Stun- 
ben  focht,  bie  Brühe  burchfeihh  abfeßen  läßt,  nach  Be* 
ieitigung  beb  E5etteb  jur  SimpStonfiftenj  uerbampft 

unb  in  Rache  ©efäße  bünn  aubgießt.  Ste  nach  bem 
Erfalten  gelatinierte  SRaffe  (erfebneebet  man  in  (leine 
Täfelchen,  bie  man  auf  ©apier  ober  auf  einem  Seß 

aub  biinnen  ffäben  an  einem  fühlen  Orte  nödig  trod* 

nen  läßt,  äfiatt  erhält  ungefähr  500  g   ©ouiUontnfeln, 
oon  benen  8   g   ju  einem  Teller  Suppe  genügen.  3UC 
Bereitung  berfelbcn  läßt  man  bie  ©ouidontafeln  im 

Baffer  (ergehen,  feßl  bie  üblichen  Suppenträutcr  hin* 
ju  unb  läßt  einmal  aufwaUen.  ©uch  Saucen  tarnt 
man  auf  biefe  Beife  aub  ©ouidontafeln  barjteden. 

Sie  ©ouidontafeln  finb  fehr  in  ffiißlrebit  getommen, 

weil  fte  häufig  aub  faft  nichts  alb  Seim  beitanben, 
parfümiert  mit  bem  ©rataromn  beb  ffleifcheb.  Eine 

IcichtBcrbaulichc  unb  nahrhafte,  »eil  eiweißreiche  ff. 

für  Krante  wirb  nach  Siebig  auf  folgenbe  ©rt  be- 
reitet: Ban  hadt  250  g   frifcheb  ©mb  ober  .fnibner» 

fleifch,  mifcht  es  mit  560  g   beftiüiertem  Baffer,  4 

Tropfen  reiner  Saljfäure  unb  2—4  g   fiochfalj  unb 

gießt  nach  einer  Stunbe  bab  fflanje  burd)  ein  S>aar- 
lieb.  Sen  juerft  ablaufenben  trüben  Teil  gießt  ntan 

(uriicf,  bis  bie  fflüifigteit  ganj  tlar  abfließt,  ©uf  ben 
ffleiichrürtftanb  im  Sieb  fdhütiet  man  in  ticinen  ©or- 

ttonen 250  g   beftidierteb  Baffer  nach.  Ban  erhall 

fo  etwa  500  g   fflüffigfeit  Bon  roter  ffarbe  unb  an- 
genehmem fflcifchhrtihgefdjmnrt.  Sie  barf  nicht  erbißt 

iuerben,  ba  fte  fich  in  ber  Bärme  trübt  unb  ein  bidtb 
öerimifcl  Bon  ©lutfarbftoff  unb  Eiweiß  abfeßt. 
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»teihöbarfUHnnfl,  (.  SPnialion. 
ffleifcöet  (SKegger,  ffleifcbbaucr,  Knochen* 

bauet,  Sd)iad)ier,  franj.  Boucher,  Charcutier, 

welche«  SSort  aber  nur  ben  Schweinemegger  bejeicb* 
net  unb  auch  in  einem  XeilBon  Sübbeutfd)lanb  ac* 

bräuchlid)  ift),  $>anbwcrter,  bie  ba«  foacn.  Schlacht* 
»ieb  fdtlacfiten,  wobei  je  nad)  ben  Biehgaitungen 

Ochien*,  Sdtwetnemegger  te.  untcrfchieben  werben. 
3n  Siorn  gab  cs  jur  ftaiferjeit  fflrifcherinnungen  mit 

fcfl  beftimmter  'Siitgtieberjaljl  unb  erblicher  SÄitglieb. 
fcbait.  Jm  SKtttelalter  war  bas  ©emerbe  ber  ff.  künf- 

tig, bie  Elnjaljl  ber  IHeijtcr  mcift  feit  beftimmt,  bocf) 

würben  mehrfach  au&erbalb  ber  3unft  iteöenhe  »ffrci* 
fchläcbter*  unb  regelmäßige  freie  ffleifcbmärfte  obrig* 
feitlid)  jugelaffen,  wo  jeber  nad)  Belieben  ben  ffltifd)* 
Derfauf  betreiben  lonnte.  Die  fie^rlinge  biefeS  Vanb» 

wert»  mufften  8 — 4   Jahre  lernen,  würben  al«®efcHen 
fffeifcberburfcben,  hier  unb  ba  auch  ffteifcber* 
Incdjtc  genannt.  Da«  gewöhnliche  SJieifteritüd  ber 
ff.  beftanb  in  bem  funitgercchten  2d)lad)ten  eine« 

Cdjieu  ober  anbern  Schlachttier«  fowie  in  ber  genauen 
Schaf  ung  bes  ©eroidit«  bcsfelbcn  oor  bem  Schlachten. 

3um  Schuf  beS  Bublitum«  ftanb  bas  ffleifcperhanb* 
wert  Bielfach  unter  Überwachung  burd)  bie  Bolijei; 

bie  neuere  ©efefgebung  bat  bas  ffleifcbergemerbe  frei* 

gegeben,  hoch  ift  eine  obrigleitliche  fflcifdibefchnu,  na» 

mentlich  feit  bem  'Auftreten  ber  Irid)inen ,   mehrfach 
eingefübrt  worben  (f.  Rteiichbelchaui.  Seit  1885  befiehl 

in  Deutfcblanb  ber  EUIgcmcine  ffleifcheruerbanb,  rocl* 
eher  840  Innungen  mit  22,000  TOtgliebem  umfaßt. 
3«  Guropa  ift  btc  Schlächterei  faft  auSfdilieftlich  ©c- 
genftanb  beS  Kleinbetrieb«,  in  Elmerila  fchott  mehr 

cineä  umfangreichen  ©rofibctriebS  mit  SRafdjincnan* 

wertbung.  BgL  EtMer,  ffleffcheraewerbe  (im  >£mnb< 
Wörterbuch  ber  Staatswiffenfehaften* ,   Bb.  8,  Jena 

1892);  »Deutjcbc  ffleifcbcrjeitung*,  Crgan  ber  fflei* 
fcherinnungen  in  Berlin  (feit  1878);  tedmifche  Sitte* 

ratur  bei  »ffleifdjjcrfleinerungämafcbtnen*. 
fflcifchet,  1)  Heinrich  Seberecht,  berühmter 

Drtentnlift,  geh.  Ül.ffcbr.  1801  ju  Schanbau  in  Sach* 

fen,  geft.  10.  ffebr.  1888  in  Seipjig,  ftubierte  1819 — 
1824  ju  Seipjig  Dpeologie  unb  orientaliiche,  baneben 
unter  ©ottfrieb  Hermann  auch  bie  flaffifdjen  Sprachen, 
beftanb  1823  baä  tfeotogifebe  Spornen ,   promobierte 

4.  Diät;  1824  unb  nahm  Cftem  b.  J.  eine  §auä* 
lehrerftelle  bei  Eaulaineourt ,   Iperjog  Bon  Bicemn,  in 
Baris  an,  wo  er  nebenher  mit  ßifer  unter  be  «och« 

Seitung  arabifche,  ttirfifchc  u.  petftfehe  Stubieu  betrieb 
unb  1827  SJritglieb  ber  Blfintifchcn  ©efellfchaft  würbe. 

1828  in  fein  Baterlanb  jumcfgelebrt,  wibmete  er  fid) 

junaebft  noch  weitem  Brinntftubien ,   teils  im  §aufc 
feines  Batcrs,  teil«  in  DreSbcn,  wo  er  bie  orientali* 

fchen  S>anbfchrtften  ber  töniglichen  Bibliottje!  fatalogi* 

fierte;  ber  Katalog  erfchien  Seipjig  1831.  Ju  bcmf'el* ben  Jahre  würbe  er  Sefrer  am  Streu  jgpmnafium  in  \ 
Drc«bcn,  1833  Oberlehrer  biefer  Bnftalt,  1835  erhielt 

er  einen  Stuf  nach  St.  Betersburg  unb  1838  eine  or* 
bentlicbe  Brofeffur  ber  morgenlänbtfcben  Sprachen  an 
ber  Unioerfität  ju  Seipjig,  bie  et  ununterbrochen  bis 
ju  feinem  lobe  beileibe!  bat.  Sitten  ebrcnnoUcn  Stuf 

nach  Berlin  (Cftem  1860)  lehnte  er  ab.  Bon  fflei* 

fd)er«  Schriften  finb  nod)  ju  nennen:  »Abulfedae  hi- 
storia  anteislamica*  (arab.  Dert  unb  lat.  Über- 

fefung,  Seipj.  1831);  2nmad)id)anS  >©olbene  §at«< 

bänber*,  Bon  neuem  überfeft  (baf.  1835);  »Disscr- 
tatio  rritica  de  clossi»  Habichtianiä  in  IV  priores 
tomos  Jll  noctium*  (baf.  1836);  »Elli«  bunbert 

Sprüche*,  atabifd)  unb  perftfeh,  hcrauBgcgcben,  über* 

—   gleifdjertraft  547 

fef  t   unb  mit  Jlnmerlunncn  begleitet  (baf.  1837) ;   bie 
Befchrcibung  ber  arabifdien,  perfifdfen  unb  türfifchen 
§anbfchriften  bet  Stablbihtiotbef  ju  Seipjig  in  bem 
»Catalogus*  Bott  Staumann  (Wrimnta  1838);  bie 

Soüenbung  bet  burd)  £>abid)tä  Job  unterbrochenen 
Buögabe  beb  Original«  ber  »1001  Stacht*  t. Brest. 
1842—43,  Bb.  9—12);  ber  Kommentar  jum  Koran 

Bon  Seibhawi  (Seipj.  1846 — 48,  2   Bbc.;  3nbice« 
baju  Bon  2B.  ffctl,  baf.  1878);  SDtirja  SDlobammeb 
JbrabimäSrammatil  ber  lebenbeit  perftfdjen  Sprache 

c   baf.  1847,  2.  Sütfl.  1875)  unb  »jeenneb  Xribmegi- 
itua  att  bie  menfehliche  Seele.  Slrahifd)  unb  beutfeh* 

(baf.  1870).  Bebeutenb  mar  feine  Shätigleit  in  bet 

1845  begrünbeten  Xcutfchen  SRorgtnlänbifchen  ©e* 

feüfchafl,  ju  bereu  tjcitfdjrift  er  jahlreidhe  Beiträge 
geliefert  hat,  fowie  ferne  OTitarhcit  an  naheju  allen  ju 

feiner  3eit  Beröffentlidjten  arahifchen  Sepien  großem 

Umfang«.  Seine  »kleinem  Schriften*  erfdpenen  ge* 

fammclt  in  3   Bcinbcn  (Seipj.  1885—  88). 
2)  SRoriö,  Bgrifultunhcniifcr,  geh.  2.  fjan.  1843 

in  fttcBC,  wibmete  fid)  bem  Bergfad),  ftubierte  bann 
(Ibcmic  in  Berlin  unb  ffircifbmalb,  beteiligte  ficb 

1867 — 68  an  ben  Berfucbni  ©.  Siibn«  in  SJiödem 

über  ben  StnfluB  beä  ffutterö  auf  bie  Biilchprobul* 

tion  je.  unb  ging  1869  al?  Khemitcr  an  bie  lanbmirt* 
fcfjnftliche  Bcrmcheflaticm  Hohenheim  unb  1872  al« 

‘ilffiftent  an  bie  Berfucheftntion  Secnbe  -   ©öttingen. 
1875—77  mtrlic  ff.  nla  lircltor  ber  BerfudjSftation 
bc«  Sanbwirtfchaftlichen  Bert  in«  für  Stheinpreufien 

ju  Bonn,  1877  würbe  er  Bon  ber  Bniglich  prcuBifcben 

3cntralmoorfommiifion  htmfen,  bie  Stooroeriud)«- 

Kation  in  Bremen  ju  organificrcn  unb  ju  leiten,  unb 
1891  ging  er  als  Brofeftoc  an  bie  lanbwirtfchaftliche 

§od)fchule  nach  Berlin;  jugleid)  würbe  er  jum  SRu* 
glicb  ber  3entrnl*3)ioortommimon  unb  jum  Kurator 
ber  SHoorocrfucbäftatton  in  Bremen  ernannt.  Gr 

febrieb:  »SRittrilungen  über  bie  Arbeiten  ber  SJtoor* 

Berfuchöftation*  (»Snnbwirtfchaftlicbc  'Jahrbücher*, 
1880,  1886,  1891);  »Sie  Jhätigteit  ber  3*ntral< 
SRoorlommiffion*  (1882);  »Berichte  über  bte  Ifja 

tigleit  ber  StoorBcrfuchäftation*  (in  ben  Bratofollcn 

bec  Sipungen  bet  3entral*9Roorlommifft8n,  Bert,  feil 
1887);  »Die  Jorf (treu,  ihre  fceritcllung  unbBermen* 

bung«  (Bremen  1890).  Buch  rebigierte  er  1881 — 91 
Biedermann«  »3entralblatt  für  Slgrifulturchcmic*. 

ff  1   cif  eher  griffe ,   Singreifen  unb  Befühlen  he* 
itunmter  Körperteile  ber  SKaftrinbcr,  um  an  bcnfelbcn 

hie  ffett*  unb  Dalganbäufung  ober  ben®rab  ber  Elua* 

mäitunq  ju  beurteilen. 
ffleifchcuter,  ein  febr  grofscö  Guter,  welche«  we* 

nig  Drüfcnfuhflanj  enthält  unb  baher  auch  Der  hält- 
ni«mäf(ig  wenig  ®lild)  liefert. 

ffleifchcptraft  (Extractnrn  c   arai»),  jur  SRuB* 

lonfcftenj  cingcbampfte  ff lcifchbrühc ,   würbe  ju  Ein- 

fang biefeS  Jahrhunbtrt«  oon  Brottfl  unb  Bannen, 
ticr  juerft  bargeftetlt  u.  1830  in  fform  Bon  Bouillon* 
tafeln  jur  Bcrprooiantierung  non  Schiffett  benugt 
unb  fpatcr  in  Elpolheten  al«  fonjentrierte«  Siabnmgo 

mittel  für  Srinbcr  unb  Belonnnlcöjentcn  bereitet.  Gtnc 
rationelle  DarfteKungSweife  lehrte  Sichig  1857,  unb 

auf  beten  Brinjipien  wirb  c«  feit  1864  oon  ©ilbert 

in  ffran  Bcnto«  (Umguap)  fabrihnäftig  bargefieüt. 
Wrofee  Quantitäten  fommcit  auch  au«  SKontcotbeo, 

Elrgentinien  (®ualeguaBd)u  unb  Santa  Glena),  San 
Elntonio  in  lepa«  unb  Ehiftralien.  3n  ffrap  Bento« 

wirb  ba«  tuögli^ft  fettfreie  ffleifch  auf  Btafdnncn  jer* 
hadt  unb  in  Digerierpfmmcn  mit  feinem  gleichen  ©c 

wicht  Blaffer  langfam  burch  Dampf  auf  70°  enuärmt. 
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Tic  Sleiichiaiet  wirb  nuSgcprcfit  unb  auf  Rleüdmiebl  |   im  BatabieS  (1.  'Hioi.  1,  29  ff.),  fo  and)  im  mcffiani« 
Bcrarbcitet;  bic  Rlüffigfeit  aber  wirb  in  ein  ©efäß  mit  (eben  Zeitalter  (3cf.  11,  6   ff.  ;   65,  25)  leine  Tiere  ge- 

engem  §alS  gebracht,  um  fie  oon  gelt  Dollftänbig  ju  tätet  werben.  2lbcr  midi  für  bie  3wifd)cn\eit  bat  baS 
befreien,  bann  in  ©uftftablpf  atmen.  bie  mit  Xampf  mofaifebe  ©efeß  btinficbtlicft  beb  KleifcbgenuticS  geroiiic 

gebest  finb,  unb  julcßt  in  Befaßen  aus  ©cfunbbcitö'  Sdiranlen  gciogeit.  Verboten  tont  tinb  ift  jum  Seil 
nefebirr  Derbampft.  34  kg  tnochcnfrcieS  Rloifcb  lic*  |   nod)  jeßt  her  ©enufs  1)  bes  RleifchtS  non  allen  un» 

fern  1kg  Gjtralt.  6s  bilbet  eine  ejtraltförmigc,  reinen  Tieren,  unreinem  fflcflügcl,  Bon  Rifchcn ,   rocl- 

braune,  nach  gebratenem  Rlcifcb  rietbenbe,  in  S3aii‘cr  dien  Schuppen  unb  Rlo&febern  fehlten  (3.  SRoi.  11); 
leid)!  unb  Kar  lösliche  Blaffe,  fall  frei  Bon  Heim  fein  2)  Bon  nid)t  norfehriftSmäing  gef<btad)tetem  Rleifd) 
unb  lein  nitbres  fiodjial;  entbalten  alb  burdt  bas  (f.  Schächten) ,   bou  Blut  unb  allem  Rlcifcb.  Woraus 

Rleifd)  felbft  bineingclangteS.  TaS  Grtralt  bes  £xnt-  bas  Blut  nod)  nicht  BöUig  auSgefonbcrt  war,  ba 

belS  enthält  18—2«  $roj.  SBaffer,  10,5— 21, s   Bro).  bas  Blut  als  Sifs  beS  Hebend  geilt;  3)  non  heebni- 

mineralifdje  unb  49,5—68,8  *ßroj.  organiftpc  Stoffe  fepem  Cpfetfleifd),  welches  Serbot  ber  Xalmub  fpä- 
töreatin,  Kreatinin,  Sarlin,  Snntbin,  Rnofinfäure,  ler  cinfdjräntte  nnb  baS  Rleifd)  Bor  ber  Opferung  ju 

Koniin  tc.).  Tic  'ilfebe  jeigt  im  allgemeinen  eine  effen  erlaubte.  Slufterbem  Berbielet  bas  liibifebe  Sleli- 
überall  gleiche  gufantmenfeßung,  fie  enthält  42  Broj.  gionSgcfcß  auf  ©mnb  ber  mofaifeben  ©efeße  2.  SKof. 

Mali,  23,5  fkoi.  Mocbfalj  unb  30,4  Broj.  BboSpßor-  33.  18;  31,  26;  5.  SRof.  14.  21  baS  mit  äliilcb  ,)ube 

iäure.  ©uteS  R.  foll  etwa  16—22  Broj.  SSaifer  ent-  reitete  Rleifd)  unb  bie  Rcllitüde,  welche  meift  alsCpfer 
ballen,  unb  ca.  60  Broj.  beS  Urtrntls  fallen  ficb  in  auf  ben  211100  (amen.  2Iud)  war  cs  in  Vlnlebnung 

Bllobol  löfen.  TaS  Präparat  b«t  febr  fcbneU  in  wei-  an  ben  Kampf  JnlobS  (1.  SKof.  32,  32)  feit  urbenl- 

ten  Streifen  Umgang  gefunben,  unb  in  ber  Thai  lie-  lieben  feiten  Brauch,  bic  non  ber  Spannaber  (nervas 
fert  baS  fepr  haltbare  Urtralt,  in  ®afjer  gclöft  unb  ischiadicus)  burdtjogenen  iimteroierlel  ber  reinen 

mit  Salj  oerfeßt,  eine  Brühe  oon  angenehmem  ®e-  Säugetiere  (3.  SRof.  11, 1—3)  nicht  ju  genießen.  Jn 
fdtmnd,  unb  wenn  man  nach  HiebigS  Bnrociiung  2,25  cinjelnen  jübifeben  ©emeinben  ift  biefer  Brauch  befei» 

Sit.  Salier  mit  0,25  kg  grob  jerfeblagenen  Knochen  tigt,  unb  ber  orlbobope  RSraelit  genießt  bie  »inter- 
(ober  30  g   Cebfenmarll  unb  ben  nötigen  Suppen-  (lüde,  nndibcnt  fie  uorfdiriftsmäfsig  entabert  finb. 

gemüfen  eine  Stimbe  Iod)t,  bann  18—19  g   ff.  (nicht  ff  IcifcbgetoäcbS  1 R I   ei  f   d)  g   e   f   a;  ro  u   Ift,  S   a   r   1 0   m, 
mehr!)  unb  bas  nötige  Salj  binjutbut,  io  erhält  man  griceb.),  ©efcbwitlit,  welche  aus  einem  bem  mittlem 

eine  Suppe,  welche  einer  aus  frifdicm ffleiid)  bereiteten  Keimblatt  ungehörigen  öemebe  befiehl,  baS  aus  3*1* 

febr  ähnlich  ift.  TaSR.  bat  benfelben  pbhfiologifcbcn  len,  Rnterceuiilnriubfiaitj  unb  Öefäßcn  jufammen- 
Serl  wie  gewöhnliche  fflciicbbrübc(f.b.);  aber  ba  beibe  gefeßt  ift.  Re  nach  ber  fform  ber  gehen  unterfebeibet 
leine  Giroeißtörper  enthalten,  fo  tönnen  fit  feinesroegS  man  fRunbjellenfartome,  Siiefcn jellcnfar- 
nlS  SlahrungSmittet  angefeheu  werben.  TaS  Gptratt  tonte,  melanotifcbc  Sarlome.  Sind)  ber  Be 
aus  1   kg  ffleifd)  hat  beiher  burdbauS  nicht  benfelben  fchaffenheit  ber  Jintcrcettularfubitanj  Bariiertn  bie 

Släbrrocrt  wie  IcßtcreS.  Sinn  batte  angenommen,  baß  ffleifcbgeroäthfc  in  ihrer  Monüitcnj  Bon  gallertig -wei» 
Begctabilifcbe  Slnbrungsmitte!  ben  eigentümlichen  Gr  eben  511  Inocbcnharten  ©ewäcbfen.  Gntfprecbenb  ber 

nährungSwert  beä ffleifcbeS  erhalten,  wenn  man  fie  3®W  unb  Sfütlung  ihrer  Blutgefäße  ift  ihre  Karbe 

mit  ff.  mifepte,  unb  legte  bnher  bem  ff.  befonbere  Be-  halb  rein  weift,  halb  rötlicbgrau,  halb  bunlel  firfdjrot. 
beutung  für  folcbc  Serhäitniffe  bei,  unter  benen  man  Sit  lammen  gewöhnlich  als  ifolierte  unb  umfibriebenc 

lein  Kleifcb  haben  ober  nicht  bic  nötige  3eit  auf  bie  ©efebwülfte  Bor,  am  häufigften  unter  ber  iinui .   jwi- 
.'(Übereilung  bcSfelben  Bermeitben  lann.  Ties  ift  in-  fchen  ben  üHusleln,  in  manchen  Trüfen.  im  ©ehirn 
bes  ein  Irrtum;  Bfinnjenlofi  erhält  bureb  3ufnß  Bt,n  lmt>  fln  ben  Mnochen.  Tie  (flerfthgewächfc  finb  bureb- 

K.  leinen  böbem  Nährwert ,   oielmchr  bleibt  baS  ff.  fehnittlieb  bösartige  ©efebwülfte  unb  ntadicn  infolge- 
lcbiglid)  als  Grrcgungsmittet  gleich  ber  ffleifebbrühe  beffen  febr  halb  äliletaftnicn,  b.  h-  es  entiicbcn  infolge 
unb  alS  ein  SRittel,  Begctabilifcbe  Soft  idimadhaiter  ju  oon  Berichlcppung  oon  Seimen  non  bet  urfprüngtidhen 

machen,  wertooll.  TaS  ff-  macht  benfjunger  ertrag,  ©efebwulft  ähnliche  ©ciebmülftc  in  anbent,  Born  Siß 

lieber  unb  bie  Solbaten  im  ffelb  bewegungsfähiger,  ber  erften  ©efcbwulit  weit  entfernten  Crganen.  Sic 
cs  erzeugt,  in  etwas  (onjentrierter  Söfung  eingegeben,  waebfeu  febr  rafch  unb  tönnen  eine  tolofiale  Wröftc 

im  BJagen  eine  wohlthuenbe  Sänne,  macht  Buls-  (über  tülannSlopfgröftc)  erreichen.  Selten  bleiben  fie 
unb  .fccrjfeblag  Iräfligcr  unb  oennehrt  bic.v>amabfon  ftationär.  Gulfcrnl  man  ein  ff.  auf  operatiuent  Sege, 
berung.  So  werben  rafeber  Stoffwecbfel  unb  bainit  fo  lehrt  bic  ©efcbwulit  bisweilen  nach  tür.yrrct  ober 

eine  Seihe  wohlthätigcr  Süirhtngen  erjeugt,  bic  man  längerer  3eit  in  ber  ‘Jfarbe  nnb  bereu  Umgebung  wie- 
fonft  burch  3Kcbilamcntc  bernorjubringeu  jucht.  S.  ber  ober  erjebeiut  in  mehr  oberweniger  ;ni]lmchcii©e. 
Kleifcb,  bef.  ®.  542  f.,  unb  ffleifdimchl.  Sgl.  TaoibiS,  iebwülften  in  entfernten  Crganen.  Bei  wieberholten 

Sraf ttiiche  Bon  HiebigS  fr.  1   Braunidiw.  1870) ;   H.  3Ji  0   r -   Cperationen  hat  man  beobachtet,  baß  ficb  bie  nacbfol- 
genftern,  fvlciidiertraltlüche  (2.  Bufl.,  Berl.).  genbe  ©efebwulft  immer  jtüenrcicbec  unb  böSaitiger 

Klrifcbcptraftbrot,  f.  fileiichstticbad.  \eigtc  als  bic  borhergehenbe.  TaS  R.  gibt  bemSrcbS 
fflcifcbfarbc  wirb  in  becSjeralbil  filbern  ober  jin*  mi  Bösartigleit  nichts  nach;  in  ber  Siegel  geben  bic 

noberrot,  bei  nicht  (dotierten  Sappen  burd)  eine  feine  Sranlen  rafd»  ju  ©runbe.  TaS  melanotifcbc  Sarfom 

Scbrafficnina  bargeflellt;  in  ber  Slolcrci  f.  Samaticm.  geht  in  ber  Siegel,  Wenn  nicht  immer,  Born  Äuge  (non 

jffrifdlfib'riu,  f.  Ribrin.  her  Uborioibea)  aus.  SJährenb  feines  BeitebcnS  ift 
ffleifd) fliege,  j   Rlicgtn.  [tßßaiiscn.  ffarbfioff  im  Urin  nachweisbar. 

gleifdiftefTenbe  Sflanjcn,  f.  Onfettcnjrcffcnbc  K-lciichgift,  in  bent  tflcifcb  Bon  gefunben  Tieren 
gleiftjif reffet  (Carnivhra),  f.  Saubtierc.  qcbilbcteS  ©ift,  welches  beim  ©emtß  bes  RleifcbeS 
fflcifcbgcuufi  bei  ben  Rüben.  Süic  bie  SDlor  \   jebwere  BergiftungSerfcheinungen  herBorruft.  Ter- 

genlänber  überhaupt  mehr  auf  Begctabilifcbe  als  ani  artige  ifleifchoergiftung  hat  man  befonbcrS  bei  ifteifcb 
nialifche  Slalirung  angewicien  finb,  fo  geht  auch  bas  I   beobachtet.  Wetdies  bei  wannerSJittcrung  aufcinanbcc 

Stile  Tcftamcnt  Bon  her  BorauSfeßung  aus,  baß  wie  I   gefchicbtet  ober  in  fcblecbt  nentilicrtcn  feuchten  Släu- 
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gfeifdjglace  - 
men  gelegen  bat.  Sa«  GSif t   ift  in  biefcn  (faden  ein 

Ptomain,  welche«  burd»  ©attericnwirlung  aus!  ©c- 
ftanbteilcn  bc«  SteifcbeS  gebilbel  worben  i|t,  es  fnnn 

aber  aud)  eine  bitelte  öaltcricnwirtung  auf  ben  Wen- 
feben  ju  itanbe  tomnten ,   unb  wegen  ber  fibnlidjltit 
ber  Symptome  mit  beiten  bc«  ?lbbontinaltt)pbu«  pnt 
man  Bon  einer  ©erunreinigung  beb  (fletfcbc«  mit 

Jt)pbu«bnciUcn  geiproeben,  reckte  in  bent  ftd)  jer- 
fepenben  gleifd)  eine  febr  günftige  ©eleaenbeit  ;u 
id)neUcr  unb  reid)licber  Entwidclung  gefunben  batten 

(gleifdjtbpbuä,  tbPböfe  gönn  ber  glrifd)Bcrgif< 
tung).  Mbnlicbe  ©crbältniffe  ergeben  ftd)  nadi  beut 
©enuß  besgleifcbc«  Bereiteren,  welche  an  Septidjätnie 

unb  ©gönne  (putribe  ©ebärmutterentjünbungen  ber 
Silbe,  eiterige  unb  jauchige  ©obelprojeffe  ber  Kälber) 

gelitten  haben.  <ludi  bnsjvleifd)  Bott  miljbranbfranfett 

Sicrcit  lann  fdjwere  ©ergiftungen,  felbft  ben  lob  ber- 
beifübren.  grübet  bat  man  aud)  non  5-  gefproeben, 
roo  eb  jid)  um  eine  Xritbinofc  banbette.  Wanche  Xicre 

bejißen  große  Smmunität  gegen  ©flanjongijte  (ta- 
felt, Sannt dben  gegen  Xodlirfcben,  §ammcl  gegen  eine 

braftifdje  Suhirbitacec  ht  ©uitralien),  unb  wenn  fie 

bie  betreffenbe  ©iftpflanje  gefretien  haben ,   fo  tarnt 

ihr  glaub  'Vergiftungen  berbeifübren.  Sie  glctfd)- 
oeegiftung  bridjt  je  und)  ber  ©atur  be«  ©ifte«  in  tür- 

jercr  ober  längerer  3eit  nach  ber  Aufnahme  beb  Jlci- 

fd)cd  au«,  aud)  bie  Sumptome  finb  nerftbieben  je  naeb 
beut  aufgenommenen  ©ift.  Sic  ©ebanblung  bat  fi(b 
auf  mögtiebit  fdjnede  unb  oodftänbigc  Entfernung  ber 

genoffenett  Waffen  au«  Wagen  unb  Sarm  tu  richten 

(Sred)-  unb  ©bfüfjnmttel,  91u«fpüluttg  beb  Wagens), 

aud)  gibt  man  Bein,  antifeptifdic  unb  anregenbe  Wit- 
tel. Sgl.  ©iebantgroßtt),  über  gleifd)Bergifhm» 

gen  (Jena  1880);  ®d)  m   i   b   t   ■   W   li  ( b   e   i   tn ,   §anbbud) 
ber  glctfd)tunbe  (fieipj.  1884). 

glcifcbglace,  ju  ©elcc  eingefodbic  gleifcbbriibe. 
glcifcbgrätcn,  i.  Stiebe ,   S.  473.  [fdiuten. 
Tflcifdinarfmafrfiinc,  (.  glrifdijeifl  ernennt  o«ma= 
glcifrbbanbcl,  f.  ©iebbanbel. 

glciicJif  äfc (S 1   e   i   f   di  1   u   d) e n),  eine  feine  Siiljc  aud 
Bericbiebenem  gleiidi,  Weber,  3>wgc  K- 

glciici)fraut,  f.  Cochlearia. 
glcifdttronc,  [.  <jmf. 

g   IcifctjlidK  iterbrerften,  j.  SittliditcilSDcrbrcdien. 

Jfleifebmablmiiblc,i.,1Icii(t)jettteuteruni)smitiel]ineii. 

gleifdjmann,  1)  griebrid).  3cidmcr,  ©orträt. 
malet  unb  Vfupfcrftetbcr.  geb.  1791  in  ©ümberg,  geft. 
1834  in  Wüncbcn,  Sdjüler  ©.  ©ablcr«,  ließ  ftd)  in 

©ümberg  nicbcr  uttb  ftaeb  hier  eine  große  ©n;af)l  jier- 
lieber  ©lätlcr  in  ©imitier-,  Bcrbunben  mit  Wimen- 
monier.  1831  ftebclte  er  naeb  Wüncbcn  über.  g.  war 

ber  erfte  unter  ©ümbcrg«ftünftlcm,  bet  iid)  ntitölüd 
im  Stabütid)  Bcrfuibte;  auch  benupte  er  juerft  eine 

i!iniiermafd)tnc  jur  Fertigung  beröintergrünbe.  Watt 
bat  gegen  1900  ©läiter,  menten«  für  Vllmanache  unb 

anbre  ©ücbet,  Bon  feiner  itanb,  unter  benen  befott- 

ber«  ju  nennen  finb:  Ecce  honio.  naeb  einem  0c< 

mälbc  aus  fieonarbo  ba  'Vincis  Sdiulc,  1825;  ber 
Ircujtragcnbt  Ebrotn«;  ©ilbni«  bcs  ®.  Bau  Xt)d;  bie 
bier  ©poltet  Bott  Sürcr  unb  Siircr«  Selbftporträt. 

2)  Silbe  Int,  flgrilulturdiemiter.  geb.  31.  Scj. 

1837  in  Erlangen,  flubiertc  1856—60  in  Sürjburg, 
Erlangen  unb  Wünd)en©aturwiffcnfdinflcn,  arbeitete 
im  Sicbigfcben  Saboratorium  unb  tourbe  1863  Wcbrcr 

ber  ©aturwiifcnfebafteti  an  ber  SRcalfcbulc  ju  Wem- 

utingen  unb  juglcidt  ©orftonb  bet  bortigen  lanbwirt- 
idtafiliebcn  ©enuchdftation.  1867  als  Üicltor  bcrSleal- 
fdiule  itatb  Sinbait  berufen,  leitete  er  bort  bis  1872 
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bie  wiffenidjaftlicbcn  Arbeiten  au  bcn®lgäucr®lpcn- 
BcrfudtSitationcn ,   erteilte  1869  -74  ben  tbtorctifdteu 
Unterricht  an  bcrfiäfcrciidjnlc  ju  Sonthofen  imfllgäu 
unb  fungierte  als  lanbrnirtidjaftlicbcr  BanbcrleSrcr 

für  'Vorarlberg.  Jicitn  3nf)rc  lang  toar  ec  Sotftanb 
beä  lanbioirtidtaftlicben  ScjirlSfoimtiS  Sinbau.  1876 

begrünbete  er  in  Diabctt  bei  Walenborf  eine  milebmirt* 
fd)nftlid)c  Vcriudisitation  unb  cincWollereilebranitalt 

für  männliche«  ̂ Jerfonal,  1882  würbe  er  jum  $ro- 
feffor  ernannt,  unb  1885  ging  er  al«  Sireltor  bes 
innbwirlicbaftliibett  3nftitut«  bet  Uninerfität  nach 

Königsberg.  Er  fdjricb:  »Slanbwirtfcbaftlicbe  San 

beruor trüge-  (Sinbau  1871);  »Sa«  Swarpidjc  Vluf- 
rabntungSBerf obren  unb  beffen  ©ebeutung  für  bie 

Wagerfenncrci«  (2.  ?lufl. ,   ©rem.  1878);  «Stubieit 
über  ba«  Wollereiwcfen  in  Sänemarl,  Sdjmebcn  unb 

Jfinnlanb«  (mit  ©eterfen  unb  öopfen,  Sanj.  1875); 
»Sa«  Woltcreiineien«  (©raunfebw.  1876;  tn8  Stuf- 

ftfebe  unb  ftranjoftfebe  überfegt);  »Öencbt  über  bett 

gegenwärtigen  Stanb  ber  großem  milcbwirtfebaft- 
licbeii  Unternehmungen  unb  ber  Woltereifcbulen  in 

Seutfdjlanb«  (©reut.  1882);  »Sie  ©ercitung  Bon 
©ndftcitttäfen  au«  3cntt’fugenmagermil*-  (2.  Vlufl., 

bai.  1891);  »^abreäberiebte  über  bie  Ubätigteit  ber 
milcbwirtftbaftlieben  ©erfuebditation  in  (Haben-  für 

1878-85  (Soft.  1878  —   86);  »Ser  3entrifugen- 
betrieb  in  ber  WUcbmirtidpift*  (Crem.  1885);  »Sie 

Birffamfctt  ber  VeriudjSmoKerei  ju  Klein fiof-iapiau 
in  Citpreußen-  (Snnj.  1889);  >Unterfud)ung  ber 
Wild)  Bott  16  $Dllänber  ftüben  wäbrenb  ber  Sauer 

einer  Saltation-  (Serl.  1891);  »Scbrbucb  ber  Wild)« 

wirlfcbaft-  (©rem.  1893). 

3)  3.  Wicbacl,  Sebriftfcbneiber,  f.  Cttfhcbt 
^leifdjmaft,  bie  auf  Erjielung  eine«  feinen,  bureb- 

waebfenen  fllctfcbeSgeriditete  Wait,  ift  nur  bei  jungen, 
nod)  im  Sadjdtum  begriffenen  Sicren,  Ralbinncn  unb 

lVt— 2 jährigen  Stieren  burebfübrbar. 
^■(ciftbmcl)l ,   ©räparnl,  welche«  frifebe«  leifcft 

erfepen  folt  unb  ade  näbrenben  ©eflntibleile  be«felben 

enthält.  3nr  Snrftellung  beSfelben  beftreut  mau  fri-- 
jebe«  fettfreie«  glciid)  mit  2,5  3   ©roj.  Kodjfnlj, 
trodnet  c«  bei  nicbcrcv  Xemperatur,  bi«  ftd)  außen 

eine  unburebläfftge  Schicht  gebilbet  bat,  unb  erbißt 
e«  bann,  um  ba«  Eiweiß  jum  ©erittnen  ju  bringen 

unb  ba«  Slcifcb  Bollitänbig  auSjutrodneu.  ©ad)  bem 

©ulBcrn  bitbet  c«  ein  hellgelbe«,  bouillonartig  ric< 
cbenbe«  ©ulucr  Bon  großer  $>allbarfeit .   welche«,  in 

offenen  ©efäßen  aufbewabet,  nur  etwa  10  ©roj.  Sof- 

fer enthält.  Ein  berartige«  ©räparat  tarn  nl«  t-'arne pnra  in  ben  Smnbel.  ©orteüljaft  prejjt  man  e«  rein 

ober  mit  ©cgetabilien  gemengt  in  iafcliorm.  Soldjc 
©räparatc  ßub  nber  nicht  ju  oenoccbieln  mit  bent 

Slcifdjjroicbad,  welcher  nur  au«  Wehl  unb  fflcifdi- 

Cftralt  bejtebt,  alfo  bie  eigentlich  näbrenben  Klcifd)' 
beftanbteile  nicht  enthält.  —   Jf.  nennt  man  aud)  ein 
©räpavat  au«  KabaDcm  ober  ff leifdtabfäUett,  welche« 

jur  ©iebfütterung  unb  al«  Süngcr  bemipl  wirb,  (für 
Scbwcine  ift  c«  )injweifelbaft,  in  mäßigen  ©aben 

gereicht,  ein  febr  mcrtooUcs  guttcrmittcl,  über  bef- 
ielt ©caucbbarleit  bie  günftigften  Urteile  oorliegcn. 

Dtucb  für  Siebertaucr  wirb  cs  angcwanbl ;   wenn  matt 

bem  Wilcbnicb  nber  mehr  al«  1   kg  pro  Sag  gibl,  fo 
nehmen  Wild)  u.  ©utter  leicht  einen  ©eigefebntad  an. 

5üc  bübner  biirfle  ftd)  ba«  if.  cbenfad«  neben  Hör 
nerfutter  empfeblen.  Sa«  g.  au«  ben  Ptbfädcn  ber 

Sleifcbeptrnttf  abrilation  enthält  70  —75  ©roj.  ©rotem 

floffc,  9—14  ©roj.  (fett.  2—5  ©roj.  Winecalftoffe 
(0,72  ©roj.  ©bospijooäurc)  unb  9—12  ©roj.  (feudi- 
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tigteit.  glcifditnochenmebl  Wirb  aub  Srfelocöt* 

abfällen  nebft  Knochen  tjcrgefteQt  unb  alb  Uung- 
mittcl  benugt. 

g[citriiinilri)inurc,  f.  SRildiläurc. 

glciichmolc,  (.  ©tote 

glcifdipaufrcacctlnftierc,  bic  non  Stube  ein* 

geführten,  jur  lünftlicben  Gmäbrung  bicnenben  K!>)- 
(Here;  f.  Sanfreatln. 

gleifd)tJCtitou,  f.  lief  tone, 
glcifdtfaft,  f.  gleifd).  [maichmen. 

gleiid)idincibemafd)ittc,  f.  gleiübjerUtinerungS; 
glctfdifditoatnm,  f.  Fistulina. 
vlciiri)iri)loämmc,  j.  Schwämme, 
hlcifrfiioblc,  f.  $uf. 

glcifthfteucr,  eine  Steuer  Dom  gleifd)  Berbrmtch. 
$iefclbe  trifft  mebt  alb  bic  ©etreibcftcuec  bie  hohem 

(Haffen,  bereu  glcifchoerbcnud)  ein  ocrbältnibmäfeig 
größerer  ift  alb  bei  bett  untern  Klaffen ,   unb  wiirbc 

mfofent  alb  ©lieb  beb  ©crbraud)biteuerfhftemb  be- 
rechtigt fein.  2)ie  Steuer  Innn  bemeffen  werben  Bor 

bem  Schlachten  und)  ber  Stüdjahl  mit  ©bftufungen 
nodt  ber  ©atlung  unb  micb  ©ewichtbflaffen  (in  ©oben 
Bon  ©rofeoieb  uitb  Schweinen  nadi  ben  Wcfegen  Bon 

1835,  1844,  1874  unb29.©pril  188« ;   in  Sadifcn  Bon 

©rofenich,  ©efege  Bon  1852  unb  15. Siai  1867)  ober 
nadi  bem  Schlachten,  aber  nor  beni  3erbauen,  nadi 
bem  ©ewiebt.  ©13  erbebungbfomten  ber  g.  tommen 

Bor:  l)bieSrobuttionbiieuct(Sefelad)tfteuer),  welche 

ber  gleifcher  erüridjtct ;   Ü)  bic  TT)orabgnbc(Iboraccifc) 

beim  ©inbringen  Bon  ©ieb  ober  gleifch  in  einen  be- 
wohnten Crt;  3)  al8 

Sanbelbbefteucrung  auf 
©erlauf  Bon  Sieb  (bi8 
1877  nI3  Staatbficuer 

in  Sürttembcrg).  Steine 

biefer  gönnen  geitattet 
aber  eine  oonftänbige 

©rfaffung  bc3  gefamten 
glcifd)lonfumb:  bei  ber 

Xborabgabe  bleibt  ber 

©erbraudjauf  bem  glat- 
ten Sanbc  frei,  bei  ben 

beiben  nnbent  Steuer- 
formen  bcrtSigentonfum 

au  fgefteUtenSiebeb,  itt8  > 
befönbere  beb  aud)  bei  ber 

Iborfteucr  meift  fleucr« 

frei  gclaffencn  Klein* sieb3.  ©ub  biefemSrunb 

eignet  fitb  bic  g.  wenig 
alb  Staatbfteucr  (tommt 

als  foldic  aud)  in  Citer- 
reich,  in  ben  ©icberlan* 
ben  unb  in  ©ried)enlanb 

Bor),  ntebr  bagegen  alb 

©emeinbefteuer  für arö- 
feere  Orte,  welche  ihren 

gleifcbbebarf  burch  ©e- 
jug  Bon  außen  beden. 

So  ift  bie  g.  in  grant- 

reich ein  wichtiger  leil 
beb  ftäbtifchen  Ottroib; 

in  Srcufecn  wirb  fie  feit  1875  nur  noch  in  einigen 
Stabten  für  ©emeinbcjwcde  erhoben,  nad)bem  fie  bib 

babin  Staatbfteuer  gewefen. 
glcifdtftrahl,  f.  4>uf. 
gleifditajrc,  ein  polijeilid)  fcftgcicgtcb  £>ödiftmafe 

für  ben  glecfchprctb.  ©ine  foldic  würbe  früher  in  ber 

©bucht,  bie  Käufer  gegen  Ubcrnorteilung  ju  [chügen, 

Bon  3eit  ju  geit  feitgefegt.  2>od)  ift  eine  richtige  Se> 

meffung  berielben  febon  wegen  ber  Berfchiebcnen  Cua- 
lität  beb  gleilchcb  febr  ichwicrig.  ©ub  biefeitt  ffirunbe 

unb  mit  Stüdfidu  auf  bie  neuere  ©ertcbrbentmidelung 
würbe  bie  g.  für  ©reufecn  burd)  bw  ©ewerbeorbnung 
Bon  1845  befeitigt.  Uten  gleichen  Stanbpuntt  nimmt 

bic  beutfehe  SeidibgeWerbeorbnung  ein.  gn  grant- 
reich tonnen  bic  fflcnteinben  auf  örttnb  beb  ©emeinbe* 

gefegeb  non  1791  gleifchtapen  einführen,  eine©cfug- 
nib,  Bon  welcher  febon  mehrfach,  unter  anbernt  1855 

— 58  in  ©nrib,  jeboch  hier  ohne  ben  erwarteten  ®r- 

folg,  ©ebraud)  gemacht  würbe,  ssgl.  Sajett. 
IcifriHon,  f.  Äarnation. 
IcifdjtUBbub  I .   „   ... 

leifebbergiftuiig  | 1   «»ItrWaift. 
Iriidjtnanb,  f.  fcuf. 

leifd)  Waren,  alle  aub  gleifch  hcrgeftellten  unb 
alb  ©ahrungb-  ober  ©enufemittcl  bienenben  önnbelb- 
artitel,  wie  gefalgencb  unb  geräucherteb  gleifch,  8üd)* 
[enfleifcb,  Surft.  Safteten  tc. 

glcitriituärtd)cn,  1.  öramclalion. 
glciidnuarje,  f.  .ctanmtel. 

flcifririoiegcmafdiiiicn,  f.  glcifdjaetflcmenm(|*= lei[d),)flhn,  f.  (Mtc.  [mafdiinen. 
glcifd))crflcinmtnflOmafd)incn,imd)iiii©or- 

richtungen  jur  3erfleinerung  beb  gleifcheb,  ahnten 

gleif<$iptefletnaf<$inf. 

entmeber  bie  $antarbeit  beb  Siegenb  ober  iradatb 

mittele)  Siege-  ober  Smdmcficrb  nad),  ober  tommen 
mitlelb  3tntenwaljen  unb  Stcfferreihen  jur  Sirfung. 

©ei  ber  S   i   e   g   e   m   a   f   ch  i   n   e   (gig.  1)  ruht  ein  ej jentrifd) 

geftetUer  &oljblocf  auf  einer  cifemen  Scheibe  unb  tann 
burch  Schrauben  höher  geitctlt  werben,  fo  bafe  er  bib 
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ju  PoDitänbiger  Wbnugung  Berwenbbnr  bleibt.  lurcb  ]   SReff crrei^en,  berat  Wcifcr  in  folgen  Stbftänben  pon« 
ein  gahnrnbgelriebe  erhält  er  eine  rudweife  Trebung  cinnnber  angebracht  fmb,  bafj  fie  bie  Stifte  ber  Salze 
unb  zwar  jebcSmal,  nncbbem  bie  Siegemeffer  eine  bei  beren  Umbrcbung  gcrnbe  zwifdjen  iich  binburd). 
Schwingung  ooüenbet  hoben,  wobei  iid)  biefc  etwas  taffen.  Ter  Tcdel  trägt  aufjerbcm  in  ber  9fälje  beä 

I   einen  CtjlmberenbeS  eine  Srt  Fülltrichter,  in  welchen 

baS  ju  groben  Stücfen  jcr- 
fchnittene  Flcifch  aufgegeben 

Wirb.  Sieb  bie  Salze  babei  cm 
einer  Jhtrbel  gebreht,  fo  fctifen 

bie  Stifte  bn«  Flcifch-  führen 

ei  jwifhcn  ben  Wefjem  bin- 
burch,  wobei  ei  jerfchnitten 
ober  jerriffen  u.  zugleich  wegen 

ber  fthrnubenfbrmigen  Stet, 
lung  ber  Stifte  ber  an  beut  an» 
bem  Uhtinberenbe  angebrach- 

ten Wuibringeöffnung  juge> 

führt  wirb.  gum  3erfdtnei> 

ben  bei  FlcifdjeS  inSür- 
fei  bient eineSKnfehine(Fig.4), 

heben,  um  fehetbenbe  Bewegung  ju  »ermeiben.  Tie  j   bei  welcher  fich  mehrere  SKeffcr  in  bem  Wcfferlaften 
    -   tu u..tx       :   ft     >     r.  v.r.  w.o  >e.:ri  :     ftijtj.    

8t*.  2.  ®cf<tilovcn. 

gietf4ma$[mQ$[e. 
gtg.  3.  Qeäffnrt. 

Weffer  fegen  in  einem  Sahnten,  an  welchen  zwei  Sur- 
belftanaen  «ngreifen;  fte  treffen  infolge  ber  betrie- 

benen Entrichtung  l'teti  anbre  Teile  bei  FlcifdjeS  unb Ginnen  jum  Wbnehmen  bei  Flcifdteö 

non  bem  Blöd  burch  einen  tpcbcl  gclio 
ben  werben.  Sbtefe  Woidiinc  (Seinert 

in  TreSben)  braucht  jum  Betrieb  V« 
Bferbelraft.  Wan  hat  auch  Wafcbincn 

mit  fcheibenfbrmigen  rolierenben  Wcj- 
fern.  Welche,  an  horizontalen  Sdjfcn 
brebbar,  übet  ben  Bioct  im  StreiS  hin 

geführt  werben,  ebenfo  Wajchmen  mit 

fchraubenförmig  gewunbenen  Weffero. 
Tie  Fleifchhadmaichinen  beitelieu 
in  ihrer  emfachiten  Form  aui  einem 
brthbartn  Blöd  unb  einem  an  einem 

zweiarmigen  tpebel  mit  ber  Sjaub  auf 
unb  nitber  tu  bewegen  ben  ̂ admeffer. 

3ur  mcchnmichcu  Bewegung  ber  §ad> 
meffer,  bie  meift  gerablinig  geführt  werben,  bienen 
TaumenweUeu  ober  ScQentropfungcn  (Kurbeln ),  fo 

bah  bie  Wafchinen  (leinen  Stampfwcrlen  fein-  ähnlich 
fmb.  allgemeiner  betannt  fmb  bie  F-  ber  zweiten 

Staupigntppc, 

bie  fogenannten 

Ireujcn,  fo  baff  bai  Fleifdt  in  Stüde  bon  guabrati  - 
fchem  C-uerdtnitt  zerteilt  wirb,  Welche  bann  z»ti  oor 
bem  Weffcrlaften  fich  brehenbeBogenmeffer  in  Sürfel 

3>s.  s. 

3Infid)t.  6.  SJorbfte 

^Uifcftfdjeibcnfdjneibcmaf^tne. 

horizontalen 
ct)linbriid)en, 

mit  Füßen  ber« 
fchenen  Qfehäu- 
fe,  beffen  obere 
öälftc  mittels 

'   r*  1   3CV;V  Scharniere  auf. 

/   1   ,/  t—*‘  geflnptu  werben 

/   /   \   (ann,  beim  ölt. /   '   -   brauch  aber  nie« 

bergelgffen  unb 
burch  Überwurf 
mit  bent  untern 

Teil  oerbunben 

i. 5Ulf4tDüTfcif«neibe* 

Zcricbnciben.  Um  Surft,  Schilden,  Braten  tc.  in  3   dj  c   i   ■ 

ben  z»  fchnciben,  bient  eine  Wafdjinc  i   Fig.  •’>  u.  6). bei  welker  baS  um  n   brcl)bare  Weifet  b   gegen  baS  um 
eine  Schnittbreite  auS  ber  Öffnung  c   henwrragcnbc 

Fleifd)  geführt  wirb.  Bei  ber  3urüdbewcgung  bes 
WeiierS  brelit  bie  Stange  d   bie  Schraubenipinbel  c, 
uiü)  baburdi  rüdt  ber  flnfchlng  f,  gegen  weichen  fid) 

müblen.  Sie  bas  Flcifch  ftügt,  um  eine  Schnittbreite  »or.  Sgl. 

belieben  (Fig.  2   Werges,  Surft-  unb  Fleifchwarenfabrilation  (Sien 
U.3)  auS  einem  1889);  y   eß,  üanbbuch  ber  Weggerei  unb  Surftcrci 

(3.  Sufi.,  3ürid)188H);  Foerfeit,  Tie  beutfcheChat- 
luterie  (3.  Kluft.,  üeipz.  1890);  Pilgers,  TaS  Fici 

fthcr*u.Weggergewer&  (8.  Kluft,  Seim.  1892);  ©   ra- 
hammev,  tpanbbud)  ber  Weggerei  (Wünch.  1892). 

Fleifchzucfcr,  f.  gnofit. 
UleifchZtuichaet,  gebadeneS  haltbares  @cmif<h 

Bon  Flcifch  ober  Fleifd)beftanbteilen  mit  Wehl  :c„ 

würbe  zuerft  Bott  Borben  in  TejaS  bargefteüt.  (Sr 

mifchtc  eine  bis  zur  Sirupstonfiftenz  oerbampf  tc  Flcifch' 
brühe  mit  Seizemnebl  unb  but  beu  Teig  bei  mäßiger 

Särmc  im  Cfen.  Tic«  Präparat  ift  leidit ,   lehr  halt- 

bar,  fd)cnedt  angenehm  unb  enthält  32  Sroz-  Fleifd” 
bcftanbteile,  es  fehlen  ihm  aber  bic  (Simemtorper  bcs 

FleifcheS,  unb  es  lärm  iebr  leicht  ftarl  leimhaltig  wer- 
ben.  Thiel  jog  frifcheS,  fettfreies,  gebadteS  Fleifch  mit 
(altem  Blaffer  auS  unb  benugte  btefe  Flüffigleft  (um 
Klnmadien  beS  Teiges,  welcher  bei  mbglidjit  niebriger 

TaS  Bräpnrat 

wirb,  fionzentrifch  in  bem  fpoblcplmbec  ift  eine  Salze 

gelagert,  an  beren  Umfang  tneredige  rabiale  Stifte 
nt  fteilm  Schraubcnwtnbungen  heroorragen;  an  bem 

Qkbäufe  bagegen  ügen  eine  ober  zwei  horizontale  |   Temperatur  gebaant  werben  muß. 
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552  glcffefjorb  - 

enthält  alle  ocrbanlidicn  31cifd)beflnnbtcilc,  ift  holt* 
bnr  unb  gibt,  mit  Soffer  gelocht ,   eilte  fet)r  febmad- 
hofte  Suppe,  Au®  1,5  kg  Cdifenflciidt  erhielt  turnt 
mit  6   kg  SBcijcnmcbl  7   kg  ̂ tttiebnd,  Jncobien  bat 

au*  SBeijcnmcljl  unb  fvlcifdttcr traft  einen  3-  (Slctfd)« 
ertrattbrot)  bereitet,  Pcm  welchem  1   kg  etwa  4   kg 
3ictfch  entfpredien  foll  (Dgl.  gieifdtcrtralt).  Xicier  3- 

hält  ftcb  febr  gut  unb  ntirb  nicht  raitjig,  ba  er  mit 
Welatinc  iiberjogen  ift ,   »eiche  ben  Zutritt  ber  2uft 
nbhiilt.  Cr  liefert  mit  Sniier  unb  csuppcnfräiitcru 

eine  fehr  frbtnoefhofte  Suppe.  Jn  Cttglanb  unb  Sufi 
lanb  ift  3-  (3leifd)bi8tuit)  bei  ber  Armee  unb 

HJiarinc  cingcfüfirt. 

ffleffcfjorb.  Stabt  im  norraeg.  Amt  2   ift  er  unb 

SRattbal,  mit  gutem  öaien  unb  uwm  1580  Sinro., 
bie  ftd)  mit  £>attbcl  unb  QSerberci  befdtäftigen.  3-  ift 

Sip  eine*  bcutichen  ttonfulnragenten  unb  bciafi  1891 : 

3   Xampf-  unb  17  Scgelfdiiffe  mit  10,637  Xott. 

3rlcfticrcn  (lat.),  biegen,  beugen,  nbänbem,  be- 
fonber®  ein  Sort  in  bec  Snbung  (beflinicrcn  ober 

tonjugicren) ;   f.  31crion. 

3icrticteube  Sprachen,  f.  Sprache  unb  Sprach* 
31cm,  2uftfurort,  f.  31im8.  [toiffenfehoft. 
Flen>.,  bei  natur»iffenfd)aftl.  Samen  Abtürjung 

für  John  fjlemming,  geb.  1785,  geft.  al®  fßrofefjor 

ber  'Jiaturgeichichte  am  Hing’*  College  ju  Cbinburg 
18,  Sod.  1857  (SBirbcl-  unb  ©eidjtiere). 

3flemaUc  et»,  .mairi,  jwei  ©emeinben  in  ber  belcj. 
ßrooinj  unb  Anonb.  2üttid),  an  ber  SRaa®,  ber  belgt* 
fchen  Sorbbabnlinte  Cilttich  •   Samur  unb  ber  nieber* 
länbiid)enStaat*bai)it[inie2icr**3.,  mit  Sttinbriichen 

u.  Kohlengruben :   3-*®ranbe  mit  asw»  4602  Sin»., 

3.  -2>aute,  2   km  oberhalb,  mit  3097  Sin». 
3(cmnllc  (31emael),  ©artbolct,  belg.  ffialev, 

geb.  1614  in  ilüttidj ,   geft.  bafelbft  1675,  lernte  bei 

©.  Uouffet  unb  begab  lieh,  24  Jahre  alt,  nach  Jialicit, 
wo  er  namentlich  tn  Som  bie  alten  Wcifter  ftubiertc. 

Ter  ©rofiberjog  ttoit  Xodcana  jog  ihn  und)  Slorcnj; 
oon  ba  ging  er  nach  ßnri® ,   »0  er  ntt  beut  Kanjlcr 
Sifguier  einen  ©önncr  fnnb.  Cr  malte  hier  fiir  bie 
Auguffincrfirdbc  eine  Anbetung  bet  heiligen  brei  Könige 
unb  für  bie  Kuppel  ber  ftamiclitcrfirdie  bie  fjiitttncl 

fahrt  beSCIia*.  Sadtbcm  er  Don  1647  70inöriiffel 

unb  fiüttich  thiitig  gewefen,  ging  er  1670  nach  ©nri®, 

too  er  Sirofcfi'or  nit  ber  töntglichen  Alabcmie  würbe, 
(ehrte  aber,  nod)  in  btitifclben  Jahre  jum  Knnonitu® 

ju  St.  (faul  in  Sfittid)  ernannt,  itt  feine  ©nlcn'tnbt jurüd.  Seine  §iftorienbilber  jeigen  ben  Cinfluft  brr 
tömifchen  Schule,  namentlich  be*  Sicol.  ©ouffin;  c« 

fehlt  ihm  nicht  an  Xalent  für  bie  ffompofition.  jeboch 

finb  feine  3onttett  atabeinifd),  feine  3nrbung  fcbwadi. 

Xie  Xredbeiter  öaleric  befipt  Don  ihm  Bitten*’  Ab- 
jehieb  Don  Xroja. 

Fleming  (glemming),  ©   a   11 1 .   Xicbter,  geb. 

5.  Olt.  1609  ju  2>nrteiiftein  imSBogtlaub,  geft.  2.  April 
1640  itt  .yratuburg,  betuchte  bie  3ünten fdiulc  ju  Steiften 

unb  bejog  bann  bie  Uniterfitat  in  Vccp.ug,  um  'Dlcbi- 
jin  ju  ilubicren.  Xott  machte  ihn  fein  3rcunb  ©corg 

©löget  mit  ben  Seftrcbungcn  ber  fd)lcfifd)cn  Xichter* 
tchule  belannt.  1633  ging  er,  Don  ben  Unruhen  bei 

Xreifiigjahrigcn  Sriege*  oerfdieucht,  nach  öolftein. 

2>icr  fdfioft  er  (ich  ber  uierlwürbigen ,   lofttpielig  au®- 
gerüfteten  Wefanbtfdjaft  an,  welche  jberjog  3nebrich 

Don  2>olftein-®ottorp  über  TOollau  unb  Aitrncbnn 
nach  Werften  ichidte.  Xie  Abenteuer  unbCrfnhnmgen 

tiefer  Steife,  befonber*  aber  bie  Anfdiauung  fräftigen 

unb  blühenben  beutfdien  2cbcn®,  wie  e«  itt  Xcutidt- 
lanb  felbft  wäbrenb  ber  Schrecfniifc  be*  HriegeS  nicht 

-   glfittming. 

ju  finbett  war,  im  althanfiichcn  ScPal  gaben  3-  eine 
2cbtn8füUc  unb  eine  gelegentliche  Unmiitelbarfcit  be* 
Auibrudl,  welche  ihn  weit  über  feine  biehterifeben 

3eitgenofieit,  'Paul  Wcrhorbl  aulgenommcn,  erhob. 
Sind»  ©ccnbigung  bet  perjtfdten  Seife ,   bie  non  1635 

—   39  gewahrt  hatte,  ging  3-  jum  Abfdtluft  feiner 
StubiciT  nad)  Veibctc ,   wo  er  jum  Xottor  promoniert 

wnrb.  Seine  ©cbidjtc:  »Xeutfdtc  'ßoemata«  (ipeiter 
*   (Steift-  unb  weltliche  'ßoemata«  betitelt)  erfehienen  in 

erfter  Audgahc  1642  ju  2iibcd  unb  würben  wicber- 
holt  unchgebrudt.  Xie  Dollftcinbigfte  Sammlung  her- 
felhett,  mit  Amncrtungen  u.bihliograpbifdten  Solijett. 
Deranftaltete  2appenbcrg(  3tuttg.,2itterarif<her®eretn, 
1866,  2   ®be.),  ber  auch  fjtemingl  jahtreiehe  lateiniiche 

Schichte  (bnf.  1863)  herau*gnb.  Auägewdhlte  @e- 
bichle  Pott  3-  haben  öi.  erchwah  (ntii  Biographie, 

Stuttg.  182Ö),  SB.  ÜÜillcr  (Seipj.  1822),  Xittmann 

(mit  Einleitung,  baf.  1870)  unb  Citerlep  (Stuttg.  1865) 
»cröffentlidtt.  3*c"ting*  eigentümliche  Crfcheinung 

erwie®  bieUnPermüitlichtcit  einer echtpociifdien 'Jiatut. 
Sicht  frei  Don  ber  Sifietotil  unb  beut  gelehrten  ßeban* 
ti*mu®,  felbft  nicht  Pott  ber  Sobeit  feiner  Cpoche.  jeigt 
er  hoch  in  ben  beftertt  feiner  Schichte  2ehen*füUc.  echte 

Cmpfinbung,  träftige  Sinnlidtleit,  Kraft  unb  Stürbe 
be®  Au®brud®,  mitunter  auch  einen  SBobllaut  her 

Sprache,  ber  in  einem  3eitr(lu>n  DDn  mehr  all  hun- 
bert  Jahren  nach  feinem  Xob  m   ber  bentfehen  fßoefie 

nicht  wicber  erreicht  würbe.  93gl.  Slanthagcn  doh 

Cnfe,  Siogtaphifcbe  Xenfmnle,  ©b.  4. 
Sfltmming,  1)  Heinrich  Öeino  non.  3elbmar* 

fchall,  geh.  8.  Slai  1632  in  'Pommern  au®  einer  alten, 
wnbrichcinlich  oon  ben  Steberlnnben  eingewanberten 

freibcrrltchen  3®milie,  geft.  1.  Siärj  1706  auf  bem 
SchioB©udow,  bilbete  fich  auf  bcutichen  UniDerülätcn 

unb  auf  Seifen  unb  focht  bann  in  hrnnbettburgifchen 

Xienften  gegen  bicXürfcn  al®0hcrft  beri)i(f*tniDpnt. 
welche  Kurfürfl  Jvicbndt  SBflffelm  1672  bem  König 

SKidtael  Don  'Polen  fanbte.  3Jad)bem  er  Hch  barmcf 
tut  Xienft  SBilhelitt®  oon  Omnien  bet  mehreren  We- 

legenheiten  au®gejeid)net  hatte,  trat  er  1682  nl®  ©c< 
ncral  in  fädjftfcfee  Xienite,  trug  1683  an  ber  Spipe  ber 
fathüfdien  Stilfltncppcn  Diel  jur  Untiepung  bee  non 

ben  Xitrfen  belagerten  SBicn  bei  unb  lämpftc  1688— 
1689al*3elbmnrfdtnU  nmShein  gegen  bie  3ran jofen. 

1691  trat  er  al®  3clbmarfd)all  in  ben  branbettburgi- 
fdten  Xienft  jurüd,  fodjt  haratif  in  31anbem  unb 

©rabanl  gegen  bie  Srnnjofcn  unb  wnrb  jum  CJouDcr 
neur  Don  Berlin  unb  jicttt  Statthalter  Don  Sommern 
ernannt.  1698  trat  rr  in  bett  Suheftanb  unb  mürbe 

1700  in  beit  Seichlgrofcnüanb  erhoben. 

2)  Jato6  iöcittrid),  ©reif  Don,  polntfehcr  unb 
fnchf.  Kabinettäminifter  unb  Jclbmnrühall.  Sejfe  be* 

Dorigcn,  geh.  3.  Sfnrj  1667,  geft.  30.  April  1728  auf 
einer  Seife  nach  ®iett,  begleitete  1688  SBilbelm  Don 

Oranten  auf  feinem  3ugc  nachEnglanb  unb  trat  1689 

in  hranbenhurgiidte,  barauf  als  Obetcft  unb  ©cneral- 
nbjutant  be®  Kurfürften  Johann  ©corg  IV.  in  fcich- 
tiiehe  Xienfte.  3-  begleitete  beffen  Sachfolger  3vtcbrid) 

Augufl  auf  feinem  ungarifchen  3elbjug  unb  befeitigte 
ftd)  in  ber  ©unft  hedtelhen  befonber*  burch  bie  ge- 
fdjidte  ©ehanblung  ber  polnifchen  SBablangclegenbcit, 
für  bie  ihn  and)  feine ©ermiihlung  mit  berwrwtlmetcn 

3ürftin  Sabjiwill  hcftihigie.  3-  befehligte  1699  ba* 

fädiftfchc  jiccr ,   mit  beffen  ßinfaü  in  SJiDlanb  Sluguft 
ber  Starte  ben  Krieg  gegen  Karl  XII.  eröffnetc ;   aber 
wefcntlid)  burdi  feine  Schulb  gingen  bie  errungenen 
Sortcile  wicber  Perloren.  1701  würbe  er  hei  Klijfow 

jdjwcr  DeCWunbct.  Xurdj  ferne  Siitile  wufitc  er  bie 
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beiden  tintigen  'UiSmicr.  bic  ihm  fjnttcn  gefnbrlid) 
tijcrbcit  tonnen,  bie  ©rnfen  fcopm  unb  Schulcnburg. 

ju  beteiligen  unb  war  j u   1   e y t   dirigierender  ©efjeimcc 

Stacuä  unb  ftäbinettdimnifter,  fflencrnlfelbmaq'dintl, 
33irfIidfer®e!)etmtnt,Srntibent  bed  ®ebeimcn8ricgd> 
rntöfollegiumb,  ©ropftnUmciflcr  non  Silnucn  unb 
©rbninriiad  non  Sommern. 

3)§nnd  Srtebrii^,  greifiert  Pon,3ngbfcbriTt- 
ftettcr,  geboren  in  ber  (weiten  Sinlfte  beb  17.  3abtb., 

geft.  nach  1726,  itubiette  in  lübingeu  unb  «trag, 
bürg,  bereifte  ßnglnnb,  itrrmlreitb,  öoHaitb.  Deutfeh- 
Innb.  Warb  unter  SKugutt  bem  Starten  1702  Cbcrjt- 
leutmm.  fpäter  polnifcher  ffammerberr  unb  furfäd)» 

fiftber  Cberforft*  unb  ffiilbmeittcr.  6r  (cf)  rieb:  »Der 
nolltommcnc  teutfebe  3nger  unb  3ifd)er*  (Cetpj.  1719 

— 24,  2   ®bc.;  neue  Aufl.  1749),  Bon  bntonirfiem 
3nterene  unb  lange  3eit  bic  miebtigfte  ̂ ngbfebrift. 

Son  freniber  ixinb  würbe  ein  Audjug  Bcröffentlid)t : 

»Sturmer  ®egnfi  ber  eblen  Jägerei- ,   weleber  Bier  Auf» 
lagen  erlebte  (1730;  4,  Aufl.,  Sorbb.  1745). 

4i  3oftn,  f.  Firm. 
fplemdburg,  Stabt  unb  Stabtlreid  im  preug. 

9fegbcj.S(blebroig,ftnotenpun(tbcr2inie3!eumünftcr> 
Sambrup  ber  Sreugifchm  Staotdbabn  unbberSifen. 
bahnen  SieI-Sdemförbe-3.  unb  «• -koppeln,  liegt 
bufcifcnf&rmig  um  bad  SSeftcnbe  ber  3ltndburgcr 

gßbrbe,  eine«  30  km  langen 
StccrbufendberCftfec,  in  einem 

Bon  bügeln  umgebenen  H)nl, 
befiebt  oornebmltd)  aus  einer 
4   km  langen  bauptftrafte,  bat 

3   etmngelifebe  unb  eine  latb. 
Sieche  unb  ein  Deitlmat  Sailer 

SSitbetmd  I.  Die  ©eoölferung 

jäblt  (1890)  mit  ber  ©arnifon 

( jwei  3nfnnteriebatait(one  Dir. 
86)  36,894  Seelen,  bnson  961 
SVatboliten  unb  75  Jjuben.  Die 

3nbuftric  ift  niebt  unbebeu» 
tenb.  3-  befipt  eine  Sdnffetocrfle  für  ben  ©au  eifemer 

Dampf-  u.  Scgcifebiffe  mit  groger  Dodanlnge  unb  ca. 
1000  Arbeitern,  8   (Sifengiegereien  u.  ®(afd)tncnfabri- 
fra,  eine  gement  u.  Saltfabril,  bebeutenbe  3iegetcien 

an  ber  Söbrbe,  eine  Wlnohütic,  Palmöl-,  Salm(ud)en-, 

Spirituo*.  Kffig-,  labateh  3önbmaren<,  Rapier»  unb 
SKöbelfabrilation,  eine  große  Seid»  unb  eine  Dampf» 
tnablmüble,  Bierbrauerei,  ftiicbrautberei  ic.  Der 

6 anbei,  uuteri tilgt  bureb  eine §anbeldtammcr,  eine 

3fetdbdbanfite[le  (Umfaß  1892  :   226‘ sSRill.  SJI.i  unb 
anbre  öffentliche  ©anlinititutc.  bejiebt  fidj  auf  Solo» 
niafroaren,  Kbcmilnlien,  Steinfoblen.  ijjoli,  (betreibe, 
Sämereien,  Petroleum,  Sieb  ic.  Die  JReebcrti  bet 

Stabt  3.  jäblt  (I8»9>  63  Stbiffe  ju  34,146  Segifter- 
Don..  barunter  53  Dampffdfiffc.  3n  ben  bortigm 

Öafen  liefen  1891  ein:  1338  Stbiffe  ju  172,858  Sc- 

giiter-Don.,  au«:  1038  Schiffe  ju  172,088  Sfegifter- 
Don.  lelePbonoerbinbung  beftebt  in  ber  Stabt  unb 

nut  Hamburg,  Siel  ;c.;  eine  Sfcrbcbabn  oermittett  ben 

Serlebr  in  ber  Stabt.  An  ©   i   1   b   u   n   g   d   • unb  ähnlichen 
Anftaltra  befißt  bie  Stabt  ein  ©pmnaftum  mit  päba» 

gogiftbem  Seminar  u.  Sealggninafium.  eine  Saoign- 
hond-,  eine  Stanbrnirtfebaftd  u.  eine  fymbeldfebulc,  etne 
3ad>fchule  für  Seemaftbiniften,  eine  Cebnoerfftatt  unb 

Sienterttbule  für  Sunittifcbler  unb  ©ilbfebnißer,  ein 

üumtgerorrbenniieum,  Dbeater,  eine  Diatoniffraan» 
ftalt,  Biele  mit  bc  Stiftungen  ic.  SonSebörben  babra 

bort  ibren  Stß:  ein  2nnbgeri<Jbt,  ein  ̂ auptfteHCr- 
amt.  bad  üanbratdamt  für  ben  fianbfreid  3-,  ber  Stab 

Sappen  von 
bürg. 

'   ber  18.  Dioifion  unb  ber  35.  3nfantcricbrigabe,  ein 
i   Kifcnbabnbctriebdamt,  eine  Cbcvförftcrei.  ein  Stranb- 
nmt  unb  ein  Seeamt.  Die  ftäbtgcben  Behörden  jäblen 

1   6   SJagiftratämitglieber  unb  24  Stabtnerorbnete.  3>< 
ber  Sfiibe  liegt  berSupfer-  unb  SRcffingbammcr  Sru» 
fau  unb  etwa  4   km  entfernt  ber  anmutige  Sabeort 
WlildSburg.  —   3um  2anbgeritbt«bc)irf  3- 
geboren  bie  22  Smtdgcridjtc  ju  Ülprarabe.  Srcbftebt, 

,3.,  Sriebritbftabt,  ©arbing,  .(jabcteleben,  öuiunt. 

Sappein,  Ved,  fiügumflofter,  9fiebüH,8forburg,  9Jorb> 
itranb,  SeUworm,  SH&bbing,  Scbledwig,  Sonberburg, 

Jinnuni  auf  Splt,  Ibnniitg.  Doftluub,  Donbern  unb 
Sgd.  —   3-  ift  wabrftbeinlttb  im  12.  jabrb.  gebaut, 
erhielt  1284  pon  2>erjog  Slalbemar  IV.  StaMrecbtc, 

Warb  halb  barauf  befeftigt,  batte  aber  pielburd)Sricgb- 
brangfalc  ,511  leiben.  So  eroberten  cd  1451  bie  $>oI- 
fteiner,  1627  bic  Saiieriitben;  feit  1643  fiel  cd  öfter« 

in  bie  tpanbe  ber  3 d) weben,  bie  cd  nutfi  1713  branb» 
fragten.  Dennotb  gelangte  cd  burd)  bie  ©unft  feiner 
Sage  halb  wieber  ju  einer  bebeutenben  ̂ anbetdbtüte. 

9incb  1848  warb_  ed  unler  bäniftber  öcrrfdinft  bie 
2>auptftabt  non  Sdjledwig.  3n  feiner  9(äbe  fanben 
jWiftbra  1848  unb  1864  mebrere  heftige  ©efetbte  ftatt, 
namentlich  bei  ©au  9.  Aprtl  1848,  bei  ßoerfee 

6.  3rf>r.  1864.  JJn  3-  ffarb  1412  bie  Sönigin  3Jiar» 
garete,  bie  Öegrünberin  ber  Kalntarifdfen  Union  non 
1397.  Sgl.  $>olbt,  3- früher  unb  jept(31en8b.  1884); 

»9feife-  u.  ©abefübter  für  3-  unb  Umgegenb«  (1882). 
3ffönu  (fpr.  .mb,  ©emeinbe  in  ber  belg.  Sroning 

2>eunegau,  Srronb.  3)(ond,  in  ber  2anb(d)aft  ©ori. 
nage,  an  ber  Staatdbabnlinie  Sntmeried-St.-fflhid* 
lain,  mit  Soblenbergwert  unb  ossoi  4410  ttinrn. 

3! erd  (fpr.  fifa),  Stabt  im  franj.  Deport  Cme, 

Srronb.  Domfront,  an  ber  Sere,  einem  3ttt!u6  bed 
SRoitcau.  Äuotenpunlt  ber  SBeftbabn,  bat  ein  S<blo6 

(15.  3nbrb.).  ein  2>anbeldgerid)t,  eine  Wcwcrbelam- 
mer,  ein  Kollege,  eine  ©ibiiotbet,  ein  SRufeum,  ein 
Dbeater  unb  08»t)  11,511  Kinw,  3-  ift  ber  Sip  einet 

audgebreitclen  3nbuftrie  (Spinnerei,  Scberci,  3är> 
bcrei  unb  Sleitberei  oon  ©aumwolle  unb  Seinen),  be< 

id)äftigt  28,000  Arbeiter  unb  liefert  baup(fad)tid)  ge- 

greif  ton  Settgrabd,  Sattun  nnbSeinwanb,  iRöbcl" 
ftoffe,  Damafttifthbeden,  Sxmben*  unb  ̂ ofenftoffe  im 
(Borte  oon  38  SftU.  3tant 

3Iefd)C  (franj. flöche,  -Sfeil,Sfeilfd)anjc<),  3«lb- 
iebanje,  bejtebenb  and  jwei  unter  retbtem  oberftumpfem 
audfpringcnbem  SSiitlel  jufammenftoferaben  3ncf6- 

Die  gefibulterte  3-  bflt  bajti  notb  jwei  nad)  äugen 

angetepte  furje  31anten,  bie  ben  ©raben  por  ben  3a- 
ren  bettreicbcn,  unb  an  ihren  ©nbpunltcn  jwei  ©ruft- 
webtftüde,  Weltbt  bie  hinter  ben  «lauten  ftebenben 

Stbüpen  gegen  Seitenfeuer  bedra.  über  bic  Anwen» 
buitg  ber  3-  f-  ffr’lbbefeftiguim  unb  fWuu'fl 

3letd)cr  (fpr.  getdtjrr),  3   o   $n,  engl.  Didjter,  f.  SBeau- 
Sitte,  f.  diodien.  [mont  (Jrancid). 
fpletrieren  (franj.),  weif  ma^cn,  bed  ©lanjeä, 

ber  3rtfd)e  berauben  ;   befdiimpfen,  branbmnrlcn. 

3Ictfd)l)orn,  jwei  öodjgipfcl  ber  SSaUifer  Alpen, 
Pom  Siome  Scone  (f.  Sanft  öolflfarb)  bureb  bad  Sim- 

pelntbal  (unb  ben  Sintplonpafs)  getrennt.  Die  SnI- 
lifer  Alpen  beginnen  hier  ben  großartigen  Cbarattcr 

anjunebmen,  wie  ihn  in  böbetm  ©rate  ffiontc  IRofa, 
Sfntterbom  unb  SJionl  Kolon  jeigen.  Den  (üblichen 

Wipfel, bad  4016  m   hohe  Statt  wa  lb»  ober  Simeli« 

j   born,  erftieg  juerft  0.  Stüber  (1840),  bad  Sioß- 
bobenborn.bie  niebrigere,  elwa  1   km nörbltcbere  ber 

beiben  Steticbbarnfpipen  (3917  m   ü.  Sf.),  ber  Starrer 
!   Ambcrbt  aud  Simpeln  (1854). 
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gletfcftfamu 

güctfdjfattnc,  niebrige  ̂ innftitge,  t>ie  im  Grggc- 
birgc  im  17.  fallet),  angcfertigt  würben. 

Fleur  (frnnj.,  (pr.  für),  ©turne,  ©litte;  in  ber  ©ar- 
fümcrie  ((.  b.)  foBiel  wie  öouiett, 

Fleur.,  bei  naturwiffenfcbaftt.  StamcnVlblürgung 

für 01e urio u   be  ©elleBuccfpr. ftens bs wrm5’),  geb. 
1761,  geft.  1852  gu  2«  SodjcUc;  ffondjtjliolog. 

g-Ieurancc  <fpr.  ftsränsS'),  Stabt  im  ftang.  Xepart. 
©er«,  Vlrronb.  Ücciouce,  am  ©er«  unbmi  ber  Sübbntin. 

bol  eine  gotifchc  Kirche  au«  bem  14.  3afjrb.,  3obrtfci- 
tion  Bon  Sdiubwaren  unb  »aiibfcftuben,  »anbei  mil 
QJctreibe.  Sein,  §olg  unb  Sieb  unb  <imd  3444  Gmro. 

gicurctt  (frang.,  (pr.  p. ,   giorctt),  Stoftbcgen, 
Stoftrapicr;  i.  geihtfimft. 

gicurctten  (frang.,  (pr.  gs-,  -©lüutcbcn-),  Schmei- 
cheleien, ©nlanlcrien. 

gicuricr  «pr.  funo,  Sieden  im  tdiroeijer.  Kanton 

SJeuenburg,  ©cjirl  XraMtSUjal,  748  m   ii.  SW.,  ftno- 
tenpunlt  ber  ©abnlinien  XraoetS-2a  Xouj  unb  5.- 
©utie« ,   mit  bcbeutenber  Ubreninbufirie  (jährlich 

100,000  Stüd),  Spiftenllöppclci  unb  Vlbfintbfabrilcu, 
bat  dass)  3329  mein  proteft.  Ginmobncr  frangöfifdjtr 

3unge. 
Slcurift  (fron,;.,  (pr.  p»),  Slumenfteunb  ©turnen- 

ienner;  fonft  auch  ©luntcmunler  (jeßt  jranj.  peiutre 
de  fleurs) ;   Fleuriste  artificiel ,   ©lumenfabritont. 

Slciiron  (frnnj.,  (pr.  gortne),  Slumcnncrjicrung, 
befonber«  in  ber  Vttdjitetüir. 

gicuru«  ((pr.  f(cn)*.  gtcurt)),  SÄnrftftcden  in  ber 

belg.  ©roBing  »ennegnu ,   Vlrronb.  Gbarlcroi,  an  ber 
Sarnbre,  Knotcnpunll  ber  StaatäbabtUinien  Xnmines* 

fianbtn  imb  SiioetlcS-g.  unb  ber  Gifenbabn  Vier- 
febot- Gbarlcroi,  mit  Staat« -Knnbcmnittclfcbulc  unb 
0890)  5148 Gimu.,  merfroürbig  burd)  bic  S   (bl « <b  t   c   n : 

uont  29.  Vlug.  1622,  Mo  iicfi  ber  Sicrjog  Gbriftian 

San  ©raunfehroeig  unb  ber  ©raf  Gmit  Don  Üiane - 
jelb  unter  tchrocrcn  Serluftcn  bureb  bic  Dom  ©cneral 

Gorboon  befehligten  Spanier  nad)  tpottanb  bureb« 

frblugen;  »am  30.  3 uni  1690,  wo  bie  grangofen  un- 
ter bem  5Ratfd)nH  Bon  2ugcmbourg  einen  nambaf« 

ten  Sieg  über  bie  tierbünbeten  Xtutfcftcn  unb  fcoUiin« 
ber  unter  bem  ©rafen  Don  SSalbcd  bnoontrugen ;   Bor« 

nebmlitb  aber  nont  26. 3uni  1794  jwifeben  ben  gran- 
gofen unter  gourbnn  unb  ben  Öftcrrcid)cm  unter  bem 

©ringen  3°l<a«  Bon  Sachten  <   Koburg.  3»  biefer 
Scbladjt  batten  bie  Citcrreidier  einige  gortfebritte  ae< 
ma(bt.  aber  bic  eigentliche  Stellung  ber  grangofen 

noch  nid)t  erfdjiittert,  nie  bic  Kunbe  non  ber  Kapitu- 

lation Gbarlcroi«  ben  ©ringen  Bon  Koburg  jum  Ein- 
treten bcäSüdjuge«  Bcranlaftte.  Xcrfclbe  führte  bann 

gut  ©reibgebung  ber  gefatnten  Siiebcrlanbc.  VI tn  16. 
3uni  1815  fanb  in  ber  Stabe  Bon  g.  bie  Sdjladjt  bei 

2ignp  jwiicben  ben  ©teuften  unb  grangofen  ftatt, 
Weid)  legiere  nad)  ber  Sdüacbt  bei  Saterloo  auf  ihrem 

fRüdgug  g.  in  öranb  ftedten. 

g-fctirt)  ((pr.  (uw,  ober  St.«Senott»fur«2oire, 
lat.  Floriacum),  ehemals  btübenbe  Sencbittinerabtei 

im  franj.  Xepart.  fioiret,  an  ber  2oire,  bei  Sullp,  um 

623  gegrünbet,  erlangte  burd)  bie  Übertragung  ber 
©ebeine  beb  beit.  Senebilt  oon  SJionte  Gafftno  nad)  g. 

grofte  'Berühmtheit.  Xer  beit.  Cbo  grünbete  hier  eine 
gu  bobem  Shifc  gelangte  Kloftcridmle;  bie  Sibliotbel 

mit  jablreitben  SWanuffriptcn  ging  1562  bei  ber  ©lim« 
berung  be«  Klofter«  bureb  bic  »ugenotten  gu  ©runbe. 

gtcurt)  «pr.  fiori),  1)  Glaube,  bcriibmter  jranj. 

©iibagog  unb  Kird)enl)iitonler,  qcb.  1640  in  ©ari«, 

geft.  14.  3uli  1723,  erhielt  feine  ©Übung  im  3cfuitcn« 
Collegium  ju  (Ilennont  unb  trat  1658  al«  ©arln« 

—   gleurt). 

mentlabbolat  auf,  ftubierle  aber  feit  1667  Ibcologie 
unb  Würbe  1672  Grgicbcr  be«  jungen  ©rinjeit  oon 

Gonti,  bann  oon  2ubwig«  XIV.  natiirlidiem  Sobn. 
bem  ©rafen  »on  Semtanboi«,  unb  ftblieftlid)  1689 

gweitcr^ofmeifter  ber  ©ringen  BottSourgogne,  Slnjou 

u.  Serrp.  CubwigXV.  ernannte  ibn  gu  feinem  Setdit- 
Bater.  Seine«  juritdgejogenen  2eben«  halber  nannte 
man  ihn  ben  »Ginfieblcr  am  $>of«.  Sein  $)auptwer( 

ift  bic  fiit(bengcf<6i(btc :   >   Histoire  ecclbsiastique« 
(©nr.  1691  —   1720,  20  Sbc.,  u.  5.),  bic  bi«  1414 

reichte  unb  »on  Glaube  gabre  (Sriifi-  1726  — 40,  16 
Sbc.)  unb  »on  Vtlc£.  Sarroip  bi«  1768  (©ari«  1776 

—87,  6   Sbc.)  fortgefegt  Würbe,  freilich  nicht  in  gteu« 

rt)8  ©cift.  Unter  feinen  übrigen  SAriftcn  finb  befon« 
ber«  bemorgubeben :   »Histoire  du  droit  frantais« 

(©ar.  1674,  neue  VIu«g.  1826)  unb  »Catbchisme  liis- 
torique«  (baf.  1679;  neu  brbg.  oon  Saboulapc  unb 
Xareite,  1858,  2   ©be.).  Xa«  criltre  biefer  Serie  (teilt 

eins  ber  entfebicbenften  SHanifefie  be«  Gpiflopatiemu« 
unb  ©aHilant«mu«  bar;  mit  bem  jweiten  ift  g.  ber 

©orläufer  be«  auf  biblifdjem  ©cidiich!«unlerrid)t  ba« 
ficrenbcn  SCeligiongunterridjt«  ber  Steugeit  geworben. 

2)  Vtnbrif  gereute  be,  Karbinal  unb  ©rentier« 
miniftcr  Subwig«  XV.,  geb.  22.  3uni  1653  gu  2obeoe 
in  2angueboc.  geft.  29.  3an.  1743  in  3ifb  bei  ©ari«, 
würbe  1668  sianonitus  »on  SJtonipeUicr  unb  fpciter 

Xottor  ber  Sorbonne  fowic  Vllntofenier  ber  Königin 
Storni  Xbercfia.  König  2ubwig  XIV.  war  ibnt  nicht 

günftig  mtb  gab  ihm  nur  wiberwiltig  1698  ba«  weit 
entlegene  unb  ärmlid)C  ©i«tum  greju«.  3nbc«  war 

femwnebmen  in  feinem Sprengel  ein  fo  woblibätigc« 
unb  mufierbafte«,  bog  er  bie  nllgemeinftc  VIdbtung  er- 

warb unb  ber  Köniq  ibn  auf  bem  Sterbebett  (1715) 

gunt  2ebrcr  feine«  Urcnlcl«  2ubwig«  XV.  cmannlc. 
«ein  fnnfttr  Gbaraller  unb  feine  Bon  ©crcdmung 

wobl  nicht  Böllig  freie  3tad)fi(bt  maditen  ibn  feinem 

löniglidbcit  Zögling  teuer,  ber  ihm  ben  Karbinal«- 
purpur  oerfebaffte  unb  ihn  bann,  11.  3u*>>  1726,  an 

Stelle  be«  unfähigen  öerjoge  Bon  9ourbon«Gonb< 
(f.  Gonbe  5)  guui  leitenben  Sltinifier  crnamtle.  Kein 

©enic,  geigte  g.  buch  große  abminiftraiioc  Giniidü, 
war  woblwollenb,  »crjtänbig,  fparfmit,  ein  eifriger 

görbever  Bon  3nbufiric  unb  »anbei,  friebfertig  burd) 

fein  Vllier,  feinen  qei)tlid)cn  ©cruf  unb  innerfte  Stei- 
gung. Xurd)  bie  ©ertrnge  Bon  Scuitta  (1729)  unb 

SSien  (1731)  rettete  er  (Europa  Bor  einem  aflgemcincn 

Kriegt.  Xod)  trat  er  cneraifd)  bei  bem  ©otnifcbcnGrb« 

folgelricg^  für  bic  (Ehre  ivrantreid)«  ein,  Berbiinbcie 
fid)  mit  Spanien  unb  Sarbinicit  gegen  Cjlerteid),  bas 
befiegt  würbe  unb  inbcnS8icnct©räliminarien(1735) 

2otbringen  an  ben  Schwicgenmter  2ubwig«  XV., 
Stani«lau«  2ef jejpn«Ii,  überlaffen  mußte,  nach  beffen 

labe  ba«  wtddige  ̂ ergogium  an  grantreidi  fallen 

fällte.  Xurd)  biefeu  glüdttcbcn  unb  meifterbaft  ge- 

führten Krieg  würbe  granlreid)  Wiebcr  bie  erfte  ffiroft« 
macht  Guropa«,  ohne  beten  ̂ uftimmung  lern  Kano> 
ncnfdmß  obgefeuert  werben  burfte.  3ut  Xcilnabme 

an  bem  ßfterteiebifeben  Grbfolgctrieg  boii  1740  warb 
er  nur  burdi  bic  beibett  ©rüber  öeüe»3«lt  berebei. 

3m  3nncnt  führte  er  nicht  grofte  fhöpferijebe  ©eban- 
len  bitrcb,  fteHte  aber  bie  Staatöfinangen  burd)  weife 

Sparfamlcit  unb  firenge  Vlufftcbt  wieber  her,  erlieft 

bic  brüdenbfieu  Steuern,  baute  Kanäle  unb  2anb« 

itraften.  begünstigte  ©cwerbfleift,  »anbei  unb  Vidcr* 
bau  unb  führte  überall  ©ebeiben  unb  ffloblftanb  her- 

bei. Vlucb  in  ben  religiöfen  unb  pbilofopbiiiben  Slrei- 
ligleiten  trat  er  Bcriöbnenb  unb  oermmetnb  auf.  Gin 
greunb  unb  SBcichüger  ber  S3iffcnfd)aften ,   febidte  er 
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gleutc  - ®elebric  nach  Iftgbpten  unb  ®riecbenlnnb,  um  fcltcnc 

©lanuitripte  ju  fnmnteln,  unb  fanbte  ©labernder  nach 
bcm  92orbcn  unb  und)  ©eru,  um  ©teribianmcfiungcn 

auuftellen.  ßr  jclbfi  roar  feit  1717  ©ritglicb  bet  fratt» 
jönfdien  ©labemic.  Sgl.  ©erlogne,  Histoire  du 
Cardinal  F.  (©nr.  1879). 

3)  ©terre  ©lejanbre  ßbouarb  g.  be  ßba* 
boulon,  KabincttSfelretär  92apoleond  I.  nadi  bcjjcn 

©üdlebr  Dtm  ßlba,  geb.  1779,  geft.  28.  Sept.  1835, 
»ar  leben  im  16.  Jahr  Anführer  eine«  ©ataiflond 

ber  92atiomiIgarbc  unb  jog  5.  Dlt.  1795  mit  ben  ein» 

Porten  ©ariicnt  gegen  ben  Sationallonnent.  befan- 
gen. aber  in  onbetraebt  feiner  Jugenb  begnnbigt,  mnrb 

er  bei  ber  ginanjocrmaltung  dngeitcüt  unb  ipiitcr 
ltnierpräfeti  ju  Sbäteau-Saltnd,  »o  er  fidi  burd)  ®c» 
fchidlublcit  unb3Äenjd)tnfreunblid)leit  foaudjeidmete, 

bafe  Napoleon  ihm  nerfdiiebene  Senbungen  nnocr- 

traute  unb  ihn  bann  jum  Stafetten  non  'Jifime  er» 
nannte;  hier  beroted  er  1814  ben  anrüden  ben  ©erbün- 

beten  gegenüber  grofec  ßntidiicbonbeit  unb  gurebt* 

lojigfeit.  'Bährenb  ber  Gunbert  Sage  nmrbe  et  92a- 
polcond  ffiefjeinijetretiit  unb  ging  nid  folcbcr  mit  einet 
Senbung  nnd)  ©afel.  92acb  Napoleons  obctmaligcut 
galt  begab  er  fiep  nach  Sonbon,  lehrte  fpciter  jurüd 
unb  mürbe  nach  ber  Julircnolution  deputierter,  ßr 

fdjneb:  »Mernoires  pour  «ervir  h   l’histoire  du  re- 
tour et  du  rägne  deNapoläon  en  1815«  (Sonb.  1820, 

Gamb.  1820;  bcutich,  Meipj.  1820). 
4t  ßntile  fr d   1   i r ,   franj.  Wcneral,  geb.  23.  Scj. 

1815  in  Saru«,  gett.  11.  Sej.  1884,  lieft  fi<b.  nid  er 
bläßlich  fein  ©ertttögen  ncrlor,  1837  in  bnd  Korps  ber 

Spobid  in  Algerien  nufnebmen.  ßr  mntbte  in  biefem 

elf  gelbjüge  'mit  unb  erhielt  brei  öffentliche  Selo bungen  im  Ingedbefebl.  Seine  nudgejeidinetc  Gal» 

tung  oerfdiaffte  ihm  eilte  rnfehe  ©eförberung.  ,-fur 
3«i  ber  gebruarrenolution  ßdfnbrondthcf.  fdtloß  er 
fieh  bcm  Sonnpartiemud  mit  ©egeifterung  nn  unb 

mürbe  lO.Sej.  1848  Crbottnanjofftjter  bed  ©räfibenten 

Vubroig  92npoIeon.  9!ad)  Sicberhcrftcllung  bed  Kai- 
ierreidid  mürbe  er  jum  Konttnonbeur  bed  Segimentd 
ber  Witiben,  jum  eriten  Stnümeifter  berVtronc  1 1862), 

-,um  ©bjutanltn  bed  Äaiitrd  unb  jum  Wencialbircltor 
ber  taiierlichtnOkftüte  (18611  emnnnt,  1865  Senator, 
unb  1866  erhielt  er  ben  Jitel  örofeftaUmeiilcr.  g.  be 

lafe  in  hohem  Wrabe  bod  ©ertrauen  bed  Kaiferd  unb 
mutbc  mit  Pcridticbcncn  biplomaliichcit  Senbungen 

benuttragt :   am  ßnbe  bed  Jnhred  1866,  nach  ber  ßin» 
tterleibung  Scnettend  in  bad  Königreich  Jtalien,  mürbe 

er  an  ben  üof  bed  Köitigd  Sitten  ßmanuel,  im  Sep- 
tember 1869  alb  ©otfehafter  nach  St.  ©eterdburg  ge» 

fehtdt  unb  hatte  1870  bie  ©ufgabc.JKufelnnb  in  bettt 
beutf<h»franjöfii<hen  Kriege  für  bie  Sache  grnntvcichö 
)u  gemimten ;   hoch  richtete  et  nichtd  aud.  9!ach  bcm 
•stur.)  bed  ftaiiertumb  trat  g.  jurüd. 

5)3uledg.»£)uffon  Um.  ,itflen*>,  franj.  Schrift» 
fteüer,  t.  ßbttmpfeeuni. 

gleute,  (.  glitte. 

Flevo  Lacus,  im  Altertum  92ame  bed  3“tber- 
ieed  (f.  b.),  ber  bamald  Piel  Heiner  unb  ein  ©innenfee 

mar,  aud  melchem  bad  Herum  cwtiura  ibiellcicht  bcm 

heutigen  ©lie»  Stamm  entfprechenb)  in  bie  92orbfec 
ftihrte.  Sie  Sturmfluten  ber  Jahre  1219  unb  1282 

führten  bie  Sereinigung  bedSeed  mit  bemSüieer  herbet 

»lejrtbel  (lat.),  biegfam,  lentfam,  gefebttteibig;  in 
ber®rammattt  non  SSörtern  gebraucht,  melche  fletttert 

mtrbtn  f   glerion).  I aber  g   1   e   r t   b   1 1   i   t   ä   t.  ©iegiamlett. 

glepion  (Int.),  »©eugung,  ©iegung».  beionberd 
im  arammotticbeit  Sinn  bie  ©eränberung  eined  ©jor» 

-   giidel. 

ted  jur  Bezeichnung  feined  ©erbältniffed  ju  ben  übri- 
gen Saßgliebcm.  Jn  ben  meiften  Sprachen  gibt  cd 

jtoei  Gnuptarten  ber  g.,  bie  Sellin ation,  b.  b.  bie 

©eugung  ber  Subitantioa  burch  Anfügung  non  Kn- 
fudenbungen  fl.  Soitid),  unb  bie  Konjugation,  b.  (i. 
bie  Beugung  ber  ©erba  burch  Einfügung  Pott  ©er* 
fonalenbungcn  unb  anbem  3ufäßen  (f.  Ser  bum).  Je 

naeöbem  bie  ftnnbegrenjettben  Silben  »orn,  am  Gnbc 
ober  in  ber  ©ritte  bed  ©Sortflnntmed  beigefügt  roerben, 

nennt  man  fie  ©räfije,  Suffijre  'ober  Jnfipe. Sie  ©räitjbilbung  herrfcht  in  beit  malatifcb  polmteii 
fchen  Sprachen  unb  in  ben  ©ontufprachen  Sitbaftilad 

por;  fo  beißt  im3u!ulafferifchtn  »berSKanncrfchcint*  : 
umu»ntu  omu-fhle,  roobet  bie  jroei  erften  Silben 
bie  gramrnatifdte  Rongruenj  jmifcbtn  Subjelt  unb 

Cbjelt  auöörüdcn.  Sogegen  menben  bie  iubogerma» 
nijehen,  femittichen,  uralaltaiichett,  braroibifchett.  über- 

haupt bie  meiften  Sprachen  norhertfehenb  Suffiye  nn 

(j.  B.  ̂ tauf-ed,  lieb-te).  Jnfije  finben  fich  überall 
nur  percinjelt;  fo  jeigt  bnd  lateinifche  Berbunt  jungo 

(»id|  Perbtnbe«)  ein  Jnfijf,  n,  »ahrenb  bad  Subjtan- 
tio  jugum  (»bnd  Joch«),  bad  Pon  berjclben  Surjel 
herlonnnt,  bedfelbcn  entrnt.  Sie  Beifügung  befon» 
berer  Silben  ober  einzelner  Saute  ift  jeboch  nicht  bnd 

einjige  ©Jittel,  um  bie  grammotifdte  Begehung  eined 

©Sortcd  audtubrüden,  fonbem  ed  genügt  hierzu  auch 

eine  bloitc  ©eränberung  bed  Sortltamtned,  bie  alter» 
bingd  häufig  auch  Pon  bcm  femiutnit  einer  gormfitbc 
begleitet  ift.  ©cfonberd  entmidclt  ift  bicted  Spflem 
in  ben  femitifchen  aprncheu ;   fo  helfet  im  Vlrnbtfchen 

kataln  »er  hat  getötet«,  kutila  »er  mürbe  getötet«, 
maktülnn  »gelötet«,  int  Gebräuchen  kätal  »er  hat 

getötet«,  hiktil  »er  liefe  töten«.  Such  bie  inbogermn 
nifebett  Sprachen  lönncn  grantmatifebe  ©erbältniffc 

auf  biefem  ©fege  jum  ©itdbrud  bringen;  hierher  ge- 
hört ber  fogen.  ©blaut  im  Seutfchcn  (j.  8.  helfen, 

half,  geholfen,  Gtlfe). 
gleporcn  (lot.),  ©cugcmudleln  (f.  b.). 

glepur,  f.  Sidlotation. 
Flexüra  sigtnolclda  (iliaea),  ber  S-förmige 

©bfebnitt  bed  «riminbormd,  ber  an  ben  SKnftbnrin 

nnilöfet,  |.  lärm. 
figge. ,   bei  botnn.  9famen  ©blutjung  für  Job. 

gtiigge,  geb.  22.  Juli  1775  in  Gant  bürg,  geft.  28. 
Juni  1816  in ©annbed,  ©rjt  in Gombttrg.  Schrieb; 

»Oraminnm  tnonographia«  (Gart).  1810). 
gflibufticr  (D.  engl,  treelmoters,  greiheuter,  franj. 

lormmpicrt  flibustiers,  nach  anbent  oon  flyboat, 

hoüänb.  vliebnut,  franj.  flibot,  ben  leichten  Scbüfeti, 

bereu  ftcb  bie  g.  onfangd  bebienten),  fübne  Seeräuber 
ju  ßnbe  bed  17.  uni»  ju  ©nfang  bed  18.  Jabrb.. 
melche  and  ben  ©ufanieni  hetporgingen  unb  iid)  felbft 
Küflenbrübet  (Frdrea  de  la  cöte)  nannten.  Jhre 

icfamarjc  glaage  mit  Sotenlopf  unbStunbenglad  bieft 

ber  »luftige  ih'oger«.  Sgl.  Btdcmier.  Jn  neuerer  3cd 
hat  man  g.  auch  anbre  auf  Seeraub  unb  Kfiflenplün* 

bmiitg  nudgebenbe  ©benteurer  genannt. 

glitte!,  ©aul,  ilt’nler,  geb.  8.  ©prtl  1852  in  Ber- 

lin, btlbele  ftcb  brei  Jahre' lang  auf  ber  Kunftfcbule in  ©Jetmnr  jum  Sanbfdiaftdmaler  aud,  befonberd  un- 
ter Sb.  Goflen,  unb  ging  1874  nach  Süffelborf.  mo 

er  einige  Jabrc  felbftdnbig  arbeilete.  1876  nahm  er 
feinen  ©lobnftb  in  Berlin.  92acbbem  er  icbon  irüher 

Stubienreiien  burch  Seutichlanb  unb  Cilerreidi  ge- 
macht, unternahm  er  1877  eine  9ici(e  nach  Jtalien. 

Sie  auf  fflruttb  feiner  bortigen  Stubien  audgeführten 

©Über  (Sorbolc  bei  92ina  am  ©nrbcocc,  ©iün  b'ßfte, 
® arten  bei  92eapel,  grüblingdlanbfcbaft  bei  ©or- 
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bigbera,  Anfitbt  »on  9ieapcl  Pom  Enpo  bi  9Rontc, ' Sorten  Bon  Hiontecorlo,  3ontöue  nu«  bei  Silin 

Borgbcfe)  jeidmen  Ti*  butch  fräfttge  Sonncnliehiwir* 
fintgen  bet  breiter  malcriicbcr  Bebatiblung  nu«,  wobei 
3.  ein  fjauptgemiebt  nuf  bic  Xnrilellnng  bot  üppigen 

Segetation  beb  Silben«  legte.  Seit  bem  Anfang  her 
80er  Jal)re  roäblte  ev  bic  ©eftabe  ber  Cftfee  in  ber 

Sähe  Bon  Breroro.  Dfügen  unb  ben  ftarj  ju  Stubicn* 
felbern  unb  malte  beionber«  ba«  innere  Bon  Buchen* 
loiilbern  bei  noUcr  Sonnenbelcuditung.  iViir  einen 
foleben  Bucbcnmnlb  (Dfotio  bet  Brcrow)  erhielt  er 

188«  bic  groftc  golbene  SiebaiBc  ber  berliner  Sunjt* 
nuSfteHung.  Son  feinen  übrigen,  auch  bureb  poettitpe 
Stimmung  curögejeubnctcn  Silbern  finb  ju  nennen : 

SJalblanbfcbaft  non  ©int,  Slranblanbfcbnft  non  9fü* 

gen,  Jlfetbal,  tnäbrtftbe  Xorflanbjdjnft,  SSalbciniam* 

feit  (Sügen)  unb  SBnlbleicb. 
J-lirfbcrinft,  i.  SSfltfling. 
flflitffupfer,  j.  Kupferblech. 
^lieber,  fooiel  Wie  Syriuga,  auch  Sambucus. 

ftltcbrrmarf ,   ba«  SRart  be«  Stolunber«  (Sam- 
bueus). 

fflicbncr,  tbeobor,  Bcgrünbcr  be«  proteitnnt. 

Xiatoniffenamtä,  gcb.  21.  Jan.  1800  ju  Sppitcin  im 

9faffauifd)cn,  geit.  4.  Ctt.  18«4  in  KnitcrSraerlf),  warb 

1822  Bfarrer  ju  ftaifertwertf).  Um  ieincr  armen  @e* 
meinbe  einen  Kirchen-,  Schul*  unb  Armenfonb«  ju 
Berfchaffen,  fammelte  er  juerft  milbc  Beiträge  bei  ben 

tnohlhabenbern  SHachbargtmeinben,  bann  auf  tuieber* 
holten  Seifen  nach  StoUanb  unb  Englanb.  Er  be* 
grünbete  barnit  im  September  1833  ein  Afpl  für  ent* 
laffene  weibliche  ©efangenc,  1835  eine  Äleinftnber* 
fchule  ju  Xüffclborf,  bce  erfte  in  Xeutfcblnnb,  1836 

eine  gleiche  in  Kaiferäroertb ,   an  welche  fteb  bann  ein 
Seminar  für  ffteinlmbcrlcbrcrmnen  anfehlofr.  91otb* 

bem  er  183«  ben  Sfheiniieh*S8eftfcilifcben  Xialoniffen* 
Berein  begriinbet,  eröffnete  er  am  13.  Cd.  b.  3.  bic 
erfte  potcftanlifche  Xialoniffenanftalt  ju  Kaiicrerocrtb, 
Berbanb  barnit  fpiitcr  ein  {fronten  hau«,  ein  Seminar 

für  ilebrerinnen  (1841),  ein  SJaifcnftift  für  9R5bdjen 
nu«  ben  mittlem  Stünben  ( 1842)  unb  eine  £>eilanftalt 

für  weibliche  ©cmiit«(ranfe  (1852).  Xa«  Kapital* 
uermögen  (   Immobilien)  ber  Bon  ihm  ju  Saiferbwcrlh 

aegrünbeten  Anhalten  betrug  1865  fchon  580,000 
Xblr.  SSeitcreä  hierüber  f.  Xiatomftiimcn.  JfüebnerÄ 

Schriften  finb  Borwiegcnb  erbaulichen  unb  päbagogt* 

fchen  Inhalt«;  ju  erwähnen  ift  *Xa«  Huch  berSRär* 

tprer«  (Öaiferbw.  1853  —   60,  3   Bbe.).  Sgl.  ©eorg 
giiebner,  Xbcobor  3.  (3.  AuR.,  Untier™.  1 832).  — 
Sein  Sohn  ftriebricb,  geh.  1845,  feit  1870@efanbt< 
fdtnftbprebiger  in  RRabrib,  ift  hier  befnnber«  nuf  bem 
©ebiet  ber  Erangclifntion  Spanien«  tbätig,  worüber 

er  in  mehreren  3eitfihtiften  (»Reviata  chriatiana«, 
» ©lütter  au«  Spanien«,  *   Atnigo  de  la  infancia«)  be* 
ridhtet.  Er  Beröffenllidjte  auch  -Blätter  unb  Blüten«, 
Schichte  (Jicibelb.  1886). 

fliege,  Jnfett,  f.  Stiegen,  S.  557.  ©rflne  3-, 
f.  ISanjett.  Schwär, je  3.,  f.  »laftaiilfter. 

fliege  (Musca),  Heine«  Stcrnbilb  be«  fiibltchcn 

^immel«  jwifeben  ftreuj  unb  Barnbie«Boget,  enthält 

nach  ©oulb  75  Sterne  bi«  jur  ftebenten  ©cöftf,  bar* 
unter  3   Sterne  britter  fflrößc. 

fliegen,  bie  Crtsbewegung  Bon  Xicrat  in  ber 

Sufi.  Xa«  3.  ift  an  eine  befonbere  Crganifation  be« 
X   itrlörpcr«  gclniipft  unb  loirnnt  hnuptiachlicb  ben  Jn* 
feiten  unb  Sögeln  ju;  hoch  auch  einige  Säugetiere 
foroic  ber  flicgcnbc  3ifd)  oennögcn  fich  in  ber  Sufi  ju 
bewegen,  unb  bcrRRcnfcb  hat  fich  unjählige  SRnlentit 

ber  Aufgabe  beftbeiftigt,  mittels  lilnftlidjer  Slügel  bic 

Suft  ju  burcbfdnffen.  Xie  eben  erwähnte  befonbere 
Crganifation  be«  Xierlörpcr«  ift  gnnj  allgemein  fo 

befchaiten.  baft  nusgcbebiite  Cbcrflächeu  in  ©cftalt 

;   Bon  3lügcln  bic  burct)  grafte  Seroeglichleit  unb  Der* 
liältniSmäBig  geringe  Schwere  ausgezeichnete  ntmo* 
iohärifchc  üuft  mit  SchncUigleit  unb  Kraft  jufam* 

menbriiefen,  unb  baft  ber  Siberftanb,  ber  fich  bei  bie- 
;   fer  Arbeit  ben  3lügeln  entgegenftellt .   als  Stiippunlt 

für  bic  Bewegung  bient,  hierbei  rnirlen  biefe  Cber* 
flächen  ganj  allgemein  als  einarmige  Jjebfl,  unb  bieier 
lhnftanb  ift  beehalb  Bon  heroorragenber  Bcbeutung, 

weil  fchon  eine  geringe  Bewegung  an  bem  am  tier« 
liirpei  befeitigten  einen  Enbe  be«  Stcbclö  (©runb 
be«  3fügel«)  einen  iebr  bebeutenben  Auäfchlag  be« 

anbern  Enbe«  (Slügelfpipc)  bewirlL  Bei  ben  Jjn* 

feiten  ift  ba«  31ugBermögen  am  grofeartigften  ent* 
wicfclt.  Xic  HRuäleln  bietet  Siere  bcfijjcn  eine  Sei* 

ftungäfähigleit,  welche  in  ber  gnnjen  Xierwclt  uncr* 
reicht  baftcht;  in  tinct  einjigen  Selunbe  Bermögen  fie 

fich  mehrere  hunbert  Si'ole  juiammcnjujiehtn.  Xurch 
biefe  auBerorbentlichctäJluSttltbätigfcitmirbc«  bewirft, 
baft  ber  im  übrigen  mit  einer  bebeutenben  fpcjififchcn 

Schwere  begabte  ̂ nfeltenlörper  mit  unglaublicher 
©cjcbminbigieitbabinfebiciscn  fann.  3cbfr  Leiter  weift, 

baft  jliegcn  ba«  ichitelliiiftigflcSferb  überholen ;   wäb* 
renb  ber  Sifcnbahnfnhrt  lann  man  beobachten,  wie 

ÜJnfcftcn  ben  in  oonflcr  Bewegung  bcfinblidfen  3ufl 
ucrfolgen  unb  in  bie  Eüenbahnnmgeu  fliegen.  XurJj 

bie  fchneüe  31ügelbcwegung  ber  Snfeften  wirb  Biel* 
fach  ein  bcutlich  wahrnehmbarer  Ion  crjtugt,  ber  um 

fo  höher  liegt,  je  gröfier  bic  ̂ahl  ber  filügelfchläge  ift. 
Au«  ber  £>öhe  be«  ione«  läßt  lieh  bnher  bie  3°W  öcr 

8lügelfchmingungen  berechnen,  unb  man  hat  auf  bie* 
fern  Siege  ermittelt,  baft  bie  Brummfliege  350,  bie 
Biene  aber  440  31ügclf<hläge  in  einer  einjigen  Se* 
tunbe  nu«führen  tarnt.  Sach  llSnrcq  Bcrmag  man 
audi  nuf  graphifeftem  ®ege  bie  3al)l  ber  3lügeltch(ngc 
bireit  ju  beftimmen.  Eine  mit  einem  beruhten  SopicV 
inantel  nerfehenc  (leine  SRetalltrommel  hiebt  fich  mit 

gleichmäßiger  unb  genau  befnnnter  ©efehwinbigfeit 
utn  ihre  Achfe.  Xa«  Anteil,  wtldie«  auf  bie  3ahl  fei“ 
ner3lügelfchlnge  unterfucht  werben  foU,  wirb  berartig 

gehalten,  baft  bie  31ügclfpipcn  bei  ihrer  Bewegung 

ba«  berußte  iiapier  gan j   leicht  ftreifen.  Jeher  Slügel- 
icblag  erjeugt  fo  einen  hellen  Sunlt  nuf  bunlelm 
©runb.  unb  au«  her  3«hl  biefer  Bunde  läftt  fich  bann 

iehr  leicht  bie  3abl  ber  31ügelfchläge  beftimmen.  iüt'o 
rep  fnnb  auf  biefem  Siege,  baft  bie  3liege  240  —   321 
3lügclfchläge  in  ber  Selunbe  nu«fiihrt,  je  nnchbcm 

bic  Jlügelfpißc  ba«  finpicr  itiirfer  ober  fchwächcr  be- 

rührt, unb  er  glaubt,  baft  bic  lcßgcnanntc  3nbt  an* 
nnbernb  ber  in  ber  (frei beit  auSgeführtcn  Bewegung 

enlfpricht.  3üranbrejnic(ten Würben  ermittelt:  Stum- 
mel 240,  Biene  190,  Sicfpe  110,  SibeOe  28,  Kohl* 

weiftling  9   31ügelfchlägc  in  ber  Selunbe. 
Bei  ben  Sögeln  Wirb  ba«  3-  bureb  ben  Bau  be« 

Änwbcngerüflc«  unb  bie  aufterorbcntliche  Sntmidc* 

lung  ber  Bruftmublcln  ungemein  begünitigt.  fein* 
fichtlicb  be«  elftem  Bunde«  fei  barauf  hingewiefm, 
baft  bie  Schütter  nicht  allem  bureb  bic  febr  (tart  ent* 
wideltcn  Schlüffelbeinc.  fonbem  auch  bitrch  bie©nbel* 
beine  eine  fefte  Serbinbung  mit  bem  Sumpf  erhält, 

j   3rübcr  hat  man  and)  ben  Sufträuinen  in  ben  Knochen 
her  Sögel  einen  bebeutenben  Einfluft  auf  ba«  3-  ju* 

gefchrieben,  unh  man  hat  Heb  gebacht,  bte  mit  ben 
iittngcn  in  Serbinbung  ftcbeitbe  wärmere  Suft  biefer 

Säume  wirte  nad)  Art  ber  URontgotficrcn.  Xhatfcidj* 
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li®  iil  inbeifen  ber  Snball  bcc  Suf träume  fo  gering  I   fliege  (S.  murtuorum  L.)  mit  rotgelbcu  Saftcrn. 

uitb  bet  bur®  bic  Erwärmung  ber  Suft  bebingte  ©c-  Stopf  mib  Pfüfjlcc  rotgelb,  Hinterleib  gliinjenb  Rabl- 

roi®t«unterf®ieb  fo  Winzig,  bnfs  non  einer  berartigen  binu,  legt  bie  ©et  norjugämeifc  nn  Aa«,  nn  ntenfdj- 
©nroitlung  gar  nitbt  crnflli®  gerebet  roerben  fann.  liehe  Sei®name  (2ei®cumürmer).  Sic  Stc®- 
3mmerbin  biirftc  bic  burd)  ba«  ©orbanbenfein  ber  fliege  (S  oben  ft  edier,  Stomoxys  caleitrans  /,.), 

mit  Suft  gefüllten  Säume  bernorgebraebte  ©erringe-  ti  mm  Inng,  grau,  Hinterleib  f®marj  geftedt,  Safter 

rung  be«  fpesiiifdien  ®cmi®t«  beb  Sierc«  ben  Slug  gelb,  Stuftet  wogcrcdit  norftebenb,  ftidjt  Wenfeben  unb 
crleiditem.  bÖfarcti  ift  e«  gelungen,  mit  Hilfe  eine*  ©ich;  im  Vluguft  unb  September  aud)  in  Zimmern, 

pbotogrnpbifcben  Stcoolocreippnrat«  äbttlid)  bemjeni«  Sie  Same  lebt  im  Wifi.  Sei  ber®ottung  Munea  ijt  ber 
gen,  »eldtcn  Wupbribge  jum  Stubium  ber  (Hong-  Hopf  fur\  unb  breit,  ba«  Wciiebt  nidit  beruortretenb. 

orten  be«  ©ferbe*  benußte,  fliegenbe  Sögel  ju  pboto  bn«  (Snbglicb  ber  3»bler  longgcftredt,  ber  Hinterleib 

grapbteren.  Spotte  Aufnahmen  biefer  Art  ermöglichen  für,)  eiförmig;  bic  Augen  flogen  beim  SNnmtcben  zu- 
ente  Vlnoigie  ber  Slugbewegungen,  Wie  fie  bi«ber  mit  fomnten.  Sie  (äottung  ift  burd)  zahlreiche  Arten  in 
Hilfe  Pon  onbem  Wcti)oben  nidjt  ju  erzielen  Wor.  ollen  Erbteilen  (in  Seutfdilonb  45  Arten)  bertreten. 

Unter  ben  Säugetieren  befipen  bie  Slebermöufe  Sie  Stubenfliege  (1L  domestica  /,.),  mit  a(®. 
einc  pemlid)  noiUontmenc  ©nri®tung  jum  Slug-  grauem,  fdimorz  geftreiftem  9hidcnf®t(b  unb  fdtwnrj 

Anbrc  Sicrc,  j.  S.  boä  fliegenbe  ©®börn®en ,   fiiib  gewürfeltem,  nn  ber  Unterteile  braungelbem  Hinter- 

jwar  mit  Slugbäuten  nudgeftatlet,  permögen  biefe  ieib,  faft  über  bie  ganze  Erbe  verbreitet ;   bic  blaue 
ober  nur  nadi  Art  eine«  3<tflf®inn«  ju  benupen.  Ser  3®mcif{f  liege  (©re® f   1   iege,  ©r ummer,  Aa«-, 
fliegenbe  Sifcb  (f.  b.)  ift  befähigt ,   |ld)  mit  Hilfe  Slciftbfliege,  M.  [Calliphora]  vomitoria  L.,  f. 

feiner  ftari  entwirfelten  ©rufiftoffen ,   welche  hierbei  Snfel  •Zweiflügler-),  bi«  13  mm  lang,  mit  grau- 
fdiräg  jum  Horizont  gefteUtc  Ebenen  bnrftcHen,  bie  nadj  ftriemigem  Stüdmfibilb,  fehwarjen,  rothaarigen  ©cicfcn 

Art  be«  ©apicrbra®cn  wirten,  einige  Zeit  über  bent  unb  lebhaft  ftnhlblauem  Hinterleib;  bic  @olb fliege 

Safier  ju  hollen,  nachbem  bec  ftörper  junächft  mit  (M.  ILucilia]  Caesar  L   ),  glätijenb  fmaragbgr&n, 
großer  Äraft  ou«  bem  SSnffcr  cmporgefchncllt  worben  mit  fd)Wnr;cit  ©einen  unb  filbcrrocißem  öriidit.  ©c 
ift.  Sic  Stubenfliege  burdjfliegt  tn  ber  Setunbe  fonber«  bie  beiben  erfttn  Arten  finb  ungemein  fru®t- 

1.«  m,  bie  Saatträhc  8—12,  bie  Haudlaubc  13,  bic  bar.  Sie  Stubenfliege  legt  bie  faft  walzenförmigen 
Brieftaube  17—30,  ber  Ablet  24,  bie  Waueri®malbc  ©er  in  ftliimpchen  Pon  60—70  Stüd  nn  Wifi,  per- 
3«.  bie  Haudfcbmalbe  bi«  60  unb  bie  Soucbfcbwalbe  borbene«  ©rot,  mich  an  Sleifd),  tote  Sierc  tc.  unb 
bi«  90m.  Sgl.  ©orelli.  De  motu  animalimn  (Siom  nndi  12  Stunbcn  friecht  bic  Starte  au«.  Sie  Scbmcig« 

1680);  ©ettigrero,  Sic  Crtdbewegung  ber  Sierc  fliege  legt  ihre  etwa«  gebogenen  liier,  gleicbfntle  in 

ibeutf®,  Scipz.  1875);  Wäret),  La  machine  animale  Höufchen  Pon  20—100  Stüd,  befonber«  nn  Sleifd). 
!©ar.  1878);  Serfelbe,  Le  vol  des  oiseaux  (bof.  nud)  nn  alten  Häfc  unb  Aa«.  Sach  24  Stunbcn  Iric- 

1889);  Straffer,  Über  bett  Slug  ber  Sögel  (Sena  eben bieweiBtn, fegelfönnigen, hinten geftupten, äugen- 
1885);  Wüllcnboff,  Crtdbewegungen  ber  Sicrc  loten  Samen  au«,  arbeiten  ft®  feftneu  in  bie  Pon  ihnen 
(©erl.  1885);  Serfelbe,  Sie®röge  ber  Slugfläeben  bewohnten  fflcgmilänbc  hinein  unb  burehwühlen  bie- 

unb  bie  ®röge  ber  Slugarbeit  (in  ber  *Zeitf®rift  be«  felbcn.  wobei  ber  non  ihnen  audgefonberte  flüffige 
Seu liehen  Serein«  für  Suftf®iffabrt«  1885);  ©ar-  Unrat  bic  Säulni«  ju  beförbem  fcpeiiit.  Sie  Samen 
ftnal.  Sie  SRedmnit  be«  ©ogelflitg«  CSieöb.  1889);  i   Waben)  gelangen  bidweilen  mit  Sleifd)  lebenb  in  ben 
Silienthnl,  Ser  Sogclflug  (baf.  1889).  Wogen  be«  Wenicbcn  imb  werben  bann  burd)  Erbrechen 

Stiegen,  Snfettcnorbnung,  fooiel  wie  Zweiflügler  entleert,  auch  tinb  fie  mehrfach  in  ©efebmüren  unb 

(Diptera),  bann  eine  Unterorbnung  (Brachycern)  eiternben  Simbeu  beobachtet  worben,  ©am  8—14 
unb  tn  noch  engerm  Sinne  bic  orten-  unb  jormrcichite  Sagen  Perpuppen  fie  fich,  out  liebften  in  ber  Erbe,  unb 

Samilie  biefer  Unterorbnung  (Muscidae),  überwic»  na®  weitern  14  Sagen  f®liipft  bie  Sliege  au«.  Sic 
genb  nüpli®c  Sicre  mit  breiglieberigcn  Sühlcnt,  beren  lepte  ®cncration  im  Sahr  überwintert  im  ©Uppen- 
feibglirb  gewöbnli®  jufammengebriidt  ift,  meift  mit  iuftanb.  3 nt  Hcrbft  gehen  zahlreiche  S-  burd)  einen 

fleudugeniinblippenocriehenemiitÜffeLungcglicbcrten  ©ilj  (Empuoa,  f.  b.)  ju  Writube.  ©ögel  unb  Spin. 
Softcnr  unb  häufig  flart  entwidelten,  bic  ochwingcr  nen  finb  ihre  Hmiptfcinbe.  3n  ben  Zimmern  f®üpl 

überbadioibeii  Slügetidiuppcn.  Sic  Sorten,  welche  man  fid)  gegen  S-  burd)  ©orfcjpfcnfter  oon  ®aje,  mit 
teil*  parafitif®  in  onbem  Sierra,  befonber«  3®met>  (lebrigen  Stoffen  überzogene  otöde,  Abfo®ung  oon 
tcrlingäraupcn.teildinfnulcnben  tierif®cu  imb  pflanz-  Duaifimhol}  (Slicgcnholz),  wel*e,  mit  etmn«  Zuder 

liehen  Stoffen  leben  unb  biefe  fcfinell  bcfeiligeit ,   finb  ncrmif®t ,   bie  S-  in  Wenge  berbeilodt ,   aber  nur  be- 

mal ;ig,  bic  ©uppen  tonnen-  ober  eiförmig.  Sie  Snr-  j   tiiubt,  unb  bur®  Sliegrapopier  (f.  b.).  Sie  3-  Per- 
ben  mnn®cr  Arten  cntwidelii  fi®  äuRcrft  f®nell  Ingen  Säume,  loel®e  mit  Sorbecröl  gcftri®cn  finb, 

unb  werben  )um  Seit  f®on  nt«  iolehe  geboren.  So-  ober  in  benen  trodne  Hürbidblätter  auf  glübrabe  Rob- 
ber finb  niete  Arten  in  fetjr  groftcr  Snbipibuenzahl  len  geworfen  würben.  Wan  hängt  au®  ein  ©üi®cl 

unb  rom  erften  Srühjnhr  bi*  fpät  m   ben  Herbft  an-  Pon  ©eifugftcngeln  an  ber  Zimntcrbedc  auf  unb  zieht 
Zutreffra.  Wan  frant  allein  in  Europa  über  250  Chat-  nbcnb«,  wenn  bic  3-  fi®  bniur  gcfammelt  haben,  einen 
tungen,  non  benen  bie  mübtigfien  finb:  fRaupenfliegc  Snd  pon  unten  über  ben  ©iif®cl. 

(Tachina),  Ste®fliege  (Stomoxya),  Sliege  (Uusca),  iplicgcnangel,  f.  Slngclfi(®etti. 

Sleif®flcege  (Harcophaga),  ©lumenfliege  (Antbo-  Slirgcnblnmen,  f.  ©läienbcfiäuluutg,  S.  132. 
mvia),  Sungfliegc  (Seatophaga),  ©ohrfliegc  (Try-  fpliegcnbc  Bahnen,  fopiel  Wie  Selbeifeiibahnen. 

peta),  Halmgtege  (Chlorops),  Sudelflicge  (Phora).  fliegenbe  lölöttcr,  humori|tif®e«  inuitricrleä 
Sie  S®mciBfiiege(Slcif®fIiegc,  Sarcoplmga  car-  ©lo®enblatt,  bo*  feit  1844,  oon  ben  HoIzf®ncibem 

naria  /..),  10  -14  mm  lang,  Hopf  glanzet®  gelblidi,  »afpar  ©raun  (f.  b.)  unb  Snebrich  3®nciber  gegdin- 
Hinlcrleib  f*warz  gcmürfcll,  Sailer  i®mar,z,  Sliigcl- 1   bet,  in  WiinAen  crf®cint  unb  burd)  feinen  Poltotimt- 

obern  brnimf®wnrz,  tebenbig  gebärenb;  bie  Samen  1   !t®en,  Pon  jeber  potitif®en  Scnben^  unabhängigen 
leben  oon  faulcnbcn  tienf®cn Stojfen.  Sic  Sci®ert- ,   SJip  unb  Humor  nQmähli®  bic  größte  ©trbreitung 
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non  öden  beutfchen  Sißblättem  gefunbcit  bat.  3üe  eine  Hebung  ber  Flugbahn  ein,  fonbem  bic  Hebungen 

Bcgrünbcr  jogen  beeborragenbe  Srünitlcr,  toie  }.  B.  finb  auf  bic  Bewegung  bec  Cuft  über  ben  'Setten  ober 
SR.  »•  Sebroinb,  Spißroeg,  3.  Bocci,  Serb.  $icß,  S.  bic  Scbwimmbcwegungen  bei  Schwanke®  im  Saffer 
$iej,  S.  Bufd)  u.  a.,  unb  tiiebtige  fdjriftftelleriftbe  jurüdsujühren.  Hat  ber  Sifd)  ba®  Säger  DöUig  per* 
ffirafte  jur  SRitwtrhmg  heran,  unb  naeb  biefem  Bor*  taffen,  fo  finbet  tetnerlei  Bewegung  ber  Stoffen  mehr 

bilb  haben  auch  ihre  Badjfoiger  aebanbelt.  Jie  bc*  ftatt,  Weber  eine  Bewegung  beb  Sdiwanje®,  no<b  eine 
liebteften  3eiibticr  ber  »Sliegeitbcn  Blätter*  finb  gegen*  Stntterbcweguna  Der  »Slügel*.  währettb  fofort,  wenn 

wärtig  9lbolf  Cbcrlänber  (Ü  b.),  (S.  ̂xirburget  if.'b.),  ber  3if<h  ba®  Saffer  ttieber  berührt,  bic  ScfjwanJ* Bern!  Bcinidc  (i.  b.),  ö.  Sehlittgen,  3.  Strub,  ?l.  feen  ftoffe  auf®  neue  ju  arbeiten  beginnt  unb  häufig  eine 
geler,  Bianblid,  Sd)liefjmann  ünb  Herrn.  Bogel.  Üuf  erneute  Hebung  jur  Solge  bat.  Xa®  Buf  jlcigcn  au® 

bie  lünftlerifcbe  Beprobultion  ber  Zeichnungen ,   bic  bem  Safier  gefchteht  häufiger  gegen  ben  Smb  aleS 
anfangs  auäfcblteßlicb  burch  Holjfdjmtte  erfolgte,  wirb  mit  bem  Smb,  auch  fliegen  tie  gegen  ben  Smb  tn  ber 

auch  jeßt  noch  ein  Hauptgewicht  gelegt.  SRi't  befon  Sfegel  weiter  ;   baSSiebereinfaUen  febeint  in  ben  aller» bet®  großem  @ifcr  bclämpfcnbic  »Sliegcnbcn  Blätter*,  |   metften  Sailen  unfreiwillig  ju  fein.  3>ie  am  weiteiten 
auä  bereu  3nljalt  feit  1881  amb  ein  »SHegcnbe  Bläl  fliegenbcn  Snbioibucn  bleiben  faft  genau  10  Schm* 

ter-ftalenber*  jufammcngeftcUt  wirb,  alle  Xhorbcilcn  ben'  in  ber  2uft,  waä  ebenfalls  bafiir  fpridjt,  baß  bie bec  Biobe  unb  be®  ©eichmad®  im  Weifte  be®  gefunbett  Bemeguiig  ber  flieaenben  gtftfje  fein  Sltegcn,  fonbem 
beutfchen  Boltätum®.  Jiebalteur  ift  jeRt  (18Ö4)  Julius  ein  Springen  ift.  Sie  fliegenben  S'Ühe  Werben  wohl 

Sdmeiber,  ber  Sohn  be®  Biithegriiuberä.  DDn  großem  Siaubfiichen  unb  SccDßgcln  itarl  Der- 
Sltegciibc  fBriicfen,  f.  Brüden,  ®.  556.  folgt,  aber  ihr  Slug  faitn  nicht  ausichlicßUch  als  eine 
Slicgciibc  Sabre,  f.  Sähre.  Slucht  oor  jenen  betrachtet  werben.  Sin  ben  ftüiten 

Slicgenbc  Shit  je,  bei  reijbaren.  oollblütigen  Ber»  Siib-  unb  Blittelamerila®  werben  ftc  gegeffen;  inBra* 
fonen  fameU  entftehenbe®  unb  DergebcnbesWefiibl  oon  filieit  bienen  ftc  als  ft  über  beim  Klngcln.  Iie  belann» 

Hiße,  mcift  mit  augenblicflicher  ©enebtoröte  nerbun*  tefte  Btt  ift  ber  -V o efe f   1   i e g e r   (gemeiner  f.  S-.  E. 
ben,  beruht  auf  fcpnell  Porfibergeftenber Blutüberfül*  volitans  L.,  f.  lafel  »Suche  II*.  Sig-  2),  30cm  lang, 

lung  gewiffer  ©efäßpropinjen,-  namentlich  beb  ®e-  oben  azurblau,  unten  jtlberwctfj,  mit  burchiefaeinenb ftdjt®,  welche  non  einem  oorübergehenben  liifjimingä-  blauen  Bruftfloffen,  im  Ulitielmcer.  Bgl.  SRöbitc®, 
artigen  3uflanb  ber  ©efoßnerpen  bebingt  ift.  $ic  Bewegungen  ber  fliegenbcn  Sifche  (Ccipj.  1878). 

Klicgettbe  ftolonntn,  f.  Sliegcnbeb  Jtorp®.  Sliegenber  Suchet,  i.  Sleberhunbc. 
Slicgenbc  Blau®,  f.  Slugbeutler.  Slicgcubcr  ©ollänbcr,  nach  einer  meitner6reite« 

Slicgcnbct  SBranb  (Sliegenbeb  Seuer),  fo*  ten  Sdntfcrfage  ein  hollänbifcher  Sapitän,  Dan  Straa* 
Picl  wie  siarbuntel  ober  Siaufebbraiib  beb  IRinbcs.  ten,  ber  jur  Strafe  für  fein  gottlofe®  Sieben  baju  Der» 

Sliegenber  Srathc  (Slugbrachc),  f.  Iraepe.  barnmt  ift.  ruhelob  auf  beut  äüecr  umherjufteuem, 

S I   u- g e 1 1 bi  r   Si f cf) <   3 1 1   e g   e   n b c r   H   c   r t n   g,  3 1   u g   *   ohne  je  bas  Ufer  ju  erreichen.  Sn  ber  hoHctnbiühen 
fif d),  Exocoetus  L. i,  ©attiing  au?  ber  Orbnung  ber  Jracht  beb  17. 3abrl).  lehnt  er  einfam  am  Saft  feines 

Pharyngognathi  unb  ber  SÖmilie  ber  Ipomhechte  Schiffe®  unb  bringt  ben  Schiffern,  bie  ihm  begegnen. 
(Scomberesoeides),  bem  Hering  ähnliche,  aber  ae»  Öefabr  unb  Untergang.  $ic  Sage  bot  B.  Sagner 

brungenergebauteSÜche  mit  außcrorbcntlidietitwicfel*  ben  Stoff  ju  feiner  gleichnamigen  Cper. 
ten,  jugeipipien,  jiemlich  frei  bewegli^eit  Bruftfloffen,  Sl’Cflriibcr'C’oUänbct  (Sliegenber  Schotte), 
unterhalb  berfelben  cingelenttcn  Sauchflojfen,  über»  ein  jrotfetjen  üonbon  unb  ©binburg  uertehrenber 

einanber  ftebenben,  breiten  Süden»  unb  flfterfloffen,  Sebnelläug,  ber  oft  alü  ber  fchnellfte  3ug  ber  Seit  be* 
lief  gegabelter  Schwanjfloffe,  fehröerneti  3ähnen,febr  leichnet  wirb,  aber  mehrfach  überholt  ift  (Dgl.  ütjeti* 

firoßcn  Klugen,  anfehnliihen  Sliemenbedeln,  leicht  ab*  bahnfahrgefifiminblflleit). allcnben  Schuppen  unb  fehr  großer  Schwimmblafe.  Sliegenber  ©unb,  f.  Sleberhunbc. 

®ie  etwa  60  Klrlen  leben  in  großer  3af|l  in  ben  Wiir*  Sliegenber  Sommer,  f.  «Itweiberfommer. 
mern  aReeren.  erheben  fich  gewöhnlich  nur  wenig  über  SlicgcnbeU  ®Iatt,  Baute  ber  jahlreichcn  mit 

bie  Cberfläche  beb  Saffer®  imb  faßen  balb  wieber  ein; !   einem  ober  mehreren  ©ebidjtctt  bebrudten  Slugblät* 

nur  juweilen  erreichen  fie  eine  Höhe  oon  ca.  5   m   unb  ter  (mcift  in  stlcin-Cltap),  bie  feit  bem  ttnbc  be®  15. 
fthnellen  90— 125  m   weit  fort.  Sährenb  bc®  Sluge®  3ahrh-  auf  Jahtmärtten  :c.  Deriauft  würben  unb 
haben  fie  Bruft  unb  Sauchfloffen  auägcipaitnl ;   ob  weite  Serbreitung  fanben.  Sic  lauten  namentlich 
hierbei  bie  Sloffen  nur  als  Sallfehinnc  bienen,  ohne  au®  ben  Jrucfftätten  ju  Straßburg  unb  Bafel,  Klitgu 

burch  irgenb  welche  Sigcnbewegung  ben  fogen.  Slug  bürg  unb  Kfürnberg  unb  würben  frühzeitig  Don  Vieb* 
ju  unterftügen,  ober  ob  ber  Slugfifdh  bei  feinem  burch  hol>ern  gefammelt  unb  jufainmcngebeftct,  wie  bie 

Sirhmgber  Seitenmuäfulatur  kwirtten  Sprung  au®  Dielen  Sammlungen  biefer  KIrt  in  Bibliothelen  bc* 
bem  Saffer  eine  Slatlerbemegtntg  ber  Sloffen  au®»  weifen. 
führt,  ift  Diel  erörtert  worben.  Bach  Johl  bewirft  ber  Slicgcnbc®  Wchhorn,  f.  Slugbeutler. 

Slugjiich  ba®  Kluffteiaen  au®  bem  Safjer  burch  bef»  Slicgenbc®  Setter,  |.  Sntouiusfcucr. 
tige,  fchnea  wieberholte  Bewegungen  mit  bem  träfti*  Slicgenbc®  Slorpö  (Slieaenbe  ftolonnen), 
neu  Schwanje,  an  welchem  ber  untere  Heil  her  eine  in  ber  Siegel  au®  allen  Satfeit  jufammengefeßte 

Schwanjfloffe  weit  größer  ift  al®  ber  obere.  3)urch  Iruppenabteilung.  oft  bi«  jur  Stärte  einiger  Saufenb 

biefe  Bewegungen  be®  Sehwanjc®  gerät  ber  ganje  Bianii,  welche  entfenbet  wirb,  ben  Seinb  im  Buden 

Körper  mehr  ober  weniger  in  Krfchüttcrungcn,  bie  j'idj  ju  beunruhigen,  eine  Wegenb  ju  burdß'treifen,  um  fie 
muh  ben  flügelartigcnBruitflojjen  mittcilen  unb  hier,  oon  Sreifcharen  ju  fäubeni,  Bot(®auiitänbe  nieberju* 

wo  bie  Klmplitubc  nach  ber  Spige  hin  jummmt,  bem  halten  ic.  3n  Büdficht  auf  fchncHe  Bewegung  erhal* 
Kluge  fichtbar  werben.  Jiiefe  rem  paftipe  Bewegung  ten  folche  ftorp®  möglichft  wenig  Irain®,  ünb  bähet 
tmm  fo  heftig  werben,  baß  e®  auäfieht,  al®  ob  bie  auf  Beitreibung  iBcguifilion)  angewiefen. 

Slügel  gefdjüttelt  ober  gefhmungen  würben.  Bic*  Slicgenbc®  2a jarctt,iopicl  iuieKlmbtilatij,5etb- 
mol®  jeboch  tritt  burch  biefe  Bewegung  unmittelbar  lajarctt  ober  ®anität®betachement. 
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tfltegcafaUc  >ct  ’-öennfi,  Sflimje,  f.  Dionaea. 
91|egenfänger,  Sflanjc,  |.  Apocyoum. 
Fliegenfänger  (Ftiegcnfchnäppcr ,   Mnsci- 

capa  Bri.ii.),  (flattung  aug  bet  Orbnung  ber  3per> 
littggoögel  unb  bec  Fnmilie  ber  F-  (Muscicapidae), 
Sögel  mit  geftredtem  ÄBtpec,  furjcm  £>ol« ,   jtarfem, 
turjem,  nn  bet  Surjel  breitem,  Bon  unten  nach  oben 

unb  nach  ber  Spiße  ju  feitlid)  jufammengebriidlcm, 

an  ber  Spißc  berabgcboqcnem  unb  Bot  ihr  cingrierb- 
tent  Schnabel,  jtemiidi  (Bitten  Flügeln,  mittctlnngem, 

{jetnbe  abgeitugtem  ober  feitöt  auggefcßmttenem 
ctöroanj  unb  lurten,  ftöroadten  Süßen.  35er  Flie- 

genfänger (Flicgenfcbnäppcr,  Museicapa  gri- 
sola  L.)  tfl  14  cm  lang,  25  cm  breit,  oben  tiefgrau, 
auf  bem  Scheitel  ftönmrjgrau,  leitöt  gefleift,  unten 

tchmußtg  weiß,  an  ben  Seiten  ber  Sruft  roitgelblich 
überflogen,  an  ben  Rehlfeiltn  tmb  Iftngö  bet  Stuft  mit 

tiefgrauen  Cänggfleden ,   mit  jroei  unbeutlidjen  Slü- 
gelbinben,  finbet  fidt  in  faft  gans  Europa,  in  Afien 

biü  jum  Altai,  weilt  bet  ung  Bon  Gäbe  Sprit  biit  Sep- 
tember unb  gept  im  Sinter  bis  Jnnerafrifn.  Er  lebt 

Baarroeife  auf  Säumen  unb  im  ©cbüfd),  auch  in  Dör- 
fern, lommt  nid)t  auf  beit  Soben  herab,  nährt  fid)  Bon 

Jnfelten,  in  ber  Slot  oon  Seeren ,   fingt  unbebeutenb, 

mftet  auf  niebrigen  Säumen,  unter  Tächem,  in  Saum» 

unb  Mauerlöcbcm  unb  legt  int  Mai  big  Juli  4—5 
blaugrünlitöe,  bell  roßfarbig  gefledte  Eier  (f.  Tafel 

•   Eier  I«,  Fia.  49),  welche  beibc  Eltern  in  14  lagen 
nuäbrüten.  Silan  hält  ihn  in  ber  Cßefnngennftnft,  um 
ihn  bie  Fliegen  int  Zimmer  fortfangen  jit  (affen.  Ter 
TtauerDogcl  (Tornfint,  Totcnföpfcöen, 

Saumftömälbtöen,  Scbwnlbengragmürte,  M. 
atricapilla  L.),  13  cm  lang,  28  cm  breit,  mit  turjem, 

faft  gleidjfcitig  breieefigem  Schnabel  unb  nach  bem 

©cieblecht,  Ster  unb  ber  Jabregjeit  Bcrfchiebtncm  ®e- 
fieber.  Tag  Männchen  im  fyocbjeitglleib  ift  oben  tief- 

grau, febwari  geflecft,  mit  weißer  Stirn  unb  Unter- 
feite  unb  eenem  weißen  Schilb  auf  ben  Flügeln.  Er 
finbet  itd)  in  allen  Hart  bem  Europa.)  big  jum  mitt- 
lem  Schweben,  bei  ung  Bon  Sitte  April  big  Septem- 

ber, gept  im  Sinter  big  Mitlelafrifa,  ift  munter,  ge- 

wannt, fingt  angenehm  unb  fehr  früh,  lebt  Bon  Jn-- 
ielten.  in  ber  Slot  non  Seeren,  niftet  im  311a i   big  Juli 
in  feöhlungen  alter  Säume  ober  im  öeüriipp  unb 

legt  5—6  blaßgrüne  Eier  (f.  Tafel  »Eiet  I«,  Fia.  50), 
welche  Bon  beiben  Eltern  in  14  Tagen  nuggebriitet 

werben.  Er  eignet  ft<h  trefflich  für  ben  Käfig  'unb  für bas  3<oimer.  Jn  jtalien  erlegt  man  ihn  tn  großer 
3abl  für  bie  Büd>c.  Ter  3wergfliegenfchnäppcr 

(Spanifcheg  Sotleblchcn,  M.  parva  Bi-rhsf.), 
12  cm  lang,  20  cm  breit,  obericitg  rötlich  braungrnu. 
auf  ben  großen  Cberflügelbectfebcm  lichter  gefantet, 
an  »mn.l&alg  unb  Cberhruft  roftrbtlich,  unterfeitg 

weißlich,  finbet  fidt  ielten  in  Teutfchlanb,  häufiger 

cm  Cften,  in  ganj  Mütelaficn  unb  lebt  Borjuggweifc 
in  buhten  Sälbcm.  Er  mit«  im  Mai  unb  Juni  in 

Saumböblen  ober  auf  Wabeläften  unb  legt  4—5  blau- 
griinlithweiße ,   roitfarbig  gezeichnete  ©er  (f.  Tafel 

•   ©et  I«,  Fig.  51),  welche  heibc  Ellern  auähriltcn. 
Ter  Beine  F.  weilt  bei  ung  Bon  Mai  big  Auguft. 

Flicgcnftfcherci,  f.  »ngclfifdtcrci. 
Flicgenholv  f.  Quassia. 
mtegeutlappe,  ^flanjfngattunß,  f.  Dionaea. 
Flicgrnfopf,  f.  Mjriocephalon. 
Flicgrnfdpfe,  f.  Slodteren. 
Fliegen  leim,  f.  »ogriteim. 

Fliegenpapier,  mtiarfenigfauremAlfali  getränt- 
tes  Söfchpapier,  weicheg  man  per  Sergtflung  ber 

Stubenfliegen  befeueret  unb  mit  3udcr  beftrettt  auf 
Teller  legi. 

Flicgcnpil}  (FUegenblättcrpilj),  f>  Agaricus. 
Fliegettfdmäpper,  f.  Fliegenfänger. 

Flicgcnfchtoamm,  f.  Agaricu». 

Fliegenftcin,  f.  Arten. 
Fliegentäter,  [ooiel  wie  Empnsa  (flBilj). 

Fltcgcnuogcl,  fooiel  wie  Kolibri. 

Flieger,  ein  Steimpferb,  weicheg  lurje  Slredcit  mit 
febr  großer  Schnelliglcit  burchläuft. 

Fiiegetaubett,  Tümmler,  (.  Tauben. 

Fliehfraft,  f.  ̂entrifugallraft. 

Flirten,  nteifi  quabraiifche  ober  mehredige,  feite» 

ncr  runbe_Se(egplatten  für  Fußhohen  unb  Matter- 
wert  Bon  Stein  (Marmor,  Thonfchicfer),  gebranntem, 
glaflertcm  ober  nicht  glaflertcm  Thott,  oon  ̂ orjeDan 
ober  ®lag,  einfarbig  ober  bimt,  welche  ju  mehr  ober 
minber  einfachen  Muitem  jufammengcftcllt  unb  in 
Mörtel  gelegt  oerwenbet  werben.  Tie  Sitte,  ©änbe 
unb  Fußhohen  mit  Marmorplattcn  ju  bcBeibcn, 
tauchte  fchon  in  ber  fpiitem  Raffenet!  in  (Rout  auf  unb 

erhielt  ftd)  bag  ganje  Mittelalter  hinbureb.  Tie  Stat- 
ten würben  fpätcr  mit  figürlichen  unb  oniamcnlalm 

Taritetlungen,  mit  Sappen  u.  bgl.  beloriert,  bie  an- 

fangg  ftöroarj  auf  weiß  burch  ©raoicrung,  bann  far- 
big Durch  Einlagen  buuten  Marntorg  hergqtellt  wür- 

ben. Ein  glnnjcnbeg  Sciipiel  hiefeg  'IMaitenbelagö 
finbet  fleh  im  Tom  ju  Siena.  Seit  bem  13.  Jahrf). 
bpnen  in  Europa  auch  Slatten  aug  gebranntem  Ipon 

auf,  beten  Wufter  tcilg  aufgemalt,  teile  in  eingepteß» 

lern  Slclief  bargeüellt  waren.  Tie  '{leinen  würben 
auch  emailliert  unb  oergolbct.  Ter  Urfprung  biefer 

Tbonfliefen  ift  im  Crieiit  ju  fuehen,  namentlich  >m 

allen  affprifch  •   babploniichcii  (Reich,  tn  '{etfien  unb 
Arabien,  .^auptfnbcitationgorte  waren  fpätcr  Sruffa 

inSleinaflen,  Jgpahan,  Taniaghig  tmb  Kairo.  Jn 
Europa  war  biefe  Slattenhellcibung  am  meiften  Der 
breitet  unter  ben  SRaurcn  in  Spanien,  Bon  wo  fit  auch 

nach  iiolinnD  tarn,  unb  in  Jlalieu  unb  Frantrcich  wäh- 

renb  bce  Wittelai  terg  unb  beg  16.  unb  1 7.  Jal)rh.  ( italic* 

nifchc  Flitfcn  f.  Tafel  -Cmamentc EU«,  Fig-  20;  ogl. 

auch  Tertfig.  1 — 8   auf  S.  560).  Jn  froüanb  Wür- 
ben Fapencefliefen  mit  blauer  ober  brauner  Malerei 

(Slam  upen  genannt)  bergeftcllt.  SUeuerbingg  ift  bie 
Fabrilation  Don  Thon-  unb  Sor;ell  an  (liefen  mieber 

(ehr  in  Schwung  gelommen.  Wobei  teppiebariige  or- 
namentale unb  figürliche  Kompositionen,  auch  gaitjc 

Sanbgemälbe  äug  F.  jufammengefeßt  werben,  öaupl- 
fabrilciliongortc  flnb  Stole  upon  Trent  (SKinton), 

Srofclct)  in  Shropfhire  (Maw  u.  Komp.),  Mettlach 
(SiUcrop  unb  Soch)  unb  Marlshab  (Snoll).  Tie  heften 
F.  flnb  bic  Mettlacher,  Welche  auf  einer  nicht  gan  j   ho- 

mogenen örunbmaffe  eine  ftarle  Schicht  tarbigen 

Thong  beFitii'U  unb  jum  Teil  fehr  reiche  Muftcr  jeigen 
(Fig.  4   u.  5).  Sooiel  belannt,  werben  fic  icntcr  (ehr 

ftarlcm  bt)braulifchen  Trud  getonnt  unb  bann  ge- 
brannt. S.  auch  siflulejog.  Sgl.  Klmcf,  l>s  carrelaitcs 

hmaillhs  dn  moyeu-äpe  et  du  la  Renaissance  (Sar. 

1869);  Sotellini  unb  Srcnci,  Raccolta  di  or- 
namenti  tratti  da  terre  cotte  dipinte  in  Siena  nel 

|   secolo  XV  e   XVI  (Siena  1873);  Meurer,  Jlalioti- 
fdic  Majolitafliefen  aug  bcmEitbe  beg  15.  unb 'Anfang 
beg  16.  Jabrh.  (Scrl.  1881);  Srenci  unb  Sieffing, 

Mniolilaflicfcn  aug  Siena  1500  — 1550  (baf.  1884); 
J   a   c   o   b   g   t   h   a   1 ,   Sübitalienifche  Fliefenomameitle  (baf. 

1 886) ;   M   n   o   dt  e   n   h   a   u   e   r ,   Sieberlänbiiche  Fltelcnonm- 
mente  (baf.  1888).  Tie  fehwebtfehen  F-  beflehen 

aitg  grobem  Marmor,  bem  fogen.  Flitfenftcin. 
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Süß.  1   u.  2.  granidfifipe  »obcnfliefe  <13.  gobr«.). 

5<g.  3.  mobenplatten  aud  dem  palaijo  pitti  in 

glorcni  (17.  doljr^.). 

giß. b.  X)obcnp(dttcoon31iltcrdßu.ibd<3in33cttla4. 

tlicfenjicgel,  I.  Stauen'ieine. 
licftpapier,  Lbiebpapier,  ftiltrierpapier ;   |   jlapier 

uni)  ftiltrieren. 

flirte,  ̂ nflrument  jum  «beringen  bei  Sieren.  bc* 
iicbt  au«  einet  Lnnjettc  mit  fcanbgnff.  3bte  Spipc 
wirb  auf  bie  «bet  aufgelegt  imb  butd)  einen  leisten 

schlag  bineinnelrieben. 
ffligelt),  «uguit,  öfterreidj.  ffelbmarfcbnlllcut- 

nant,  gcb.  1811  ju  ̂oitoto  in  «öligen.  geft.  12.«pril 
1879  in  SLien,  lourbc  1854  Sireltor  beb  militärgco- 

grapbifdicn  3nftitutb  in  SSien.  (ir  erwarb  jidi  große 

©erbienfte  um  bie  Srinngulicrung.  Lanbcanufn'abnie unb  lartograpbifihe  SnrfteHung  Cilerrcidw  joiuie  feit 
1881  um  bie  curopäiicbcörabnicifuiig  unb  begtünbcle 
immenilitb  bie  «ninenbung  bet  iieliograoürc  jut  $>cr» 
itcllung  Bon  Störten,  ltic  fic  bei  bet  neuen  SpejtaHartc 
bet  bftcrrcid)iid)  ungnn(cben  aKoiiardiie  jut  «u«rüb 

ruiig  gebimmen  ift.  Seit  1872  peniioniert ,   blieb  er 
nod)  bi«  1875  ©räfibent  bet  ö|tcweic^tfd)en  Gtrnbmcf- 

fungätommiifion. 
glimmet  i Stümpern,  Qilicn,  ft  limincrhär» 

eben),  äu&erit  jarle,  mifroftopifd)  Heine  ftortfäpe, 
ineldie  au«  bem  Innern  einet  jelle  berBorrngen  unb 

regelmäßig  bin  unb  per  fduningen.  Sie  finben  lieb  io< 
mobl  bei  böbent  Sieten  nn  ben  nerfdiiebenften  Stellen 

ihre«  Slörpcr«  ol«  nu<b  bei  manchen  niebetflen  einjel* 
ligen  Sieten  unb  S-Ülonjcn  (Scbtoärnifporcn)  not  unb 
bienen  teil«  ,ju  beten  ftortbcioegung,  teil«  jut  Erregung 
eine«  Strubel«  im  SÄiifer,  um 

Slabrung  berbeijufebnffen.  Cft 

jieben  fic  fi<b  jeittoeilig  in  ba« 

innere  bet  je  Ile  juriid  unb 

Dcrfcbmcljen  mit  bem  ©roto- 
plabma,  ineift  jeboch  crliüht  ibi  c 

©etnegung  etfi  mit  bem  Sobc 
bet  jelle.  jm  Siertcitbe  finb 
fie  bei  ben  Slirbellofen  febt  Biel 

häufiger  oertreten  nl«  bei  ben 
Söirbcltiercn,  bod)  fehlen  fie  j.©. 

bei  fänitlidjen  ölicberfüßcnt 

i   Slttbropobcn).  ©cim  ©ienidien 

iibcrllcibct  eine  jufammetibäit- 

genbe  Scbicbt  folcbct  ftlitnincr- 
selten  (ftlimntercpitbeliuin, 

rüg.  1)  bie  Schleimhaut  bet 

Jc'afe  unb  ihrer  «ebcnhöblcn, 
bc«  stebllopfc«,  bet  Luftröhre 

unb  ihrer  ©crjlncigungen  in  bet 

Lunge,  ferner  bie  innere  ftläcbe 
ber  ipirnböblcn  unb  bc«  jen- 

tralfanal«  im  Si'üdciiinorf,  bie  Sdileimbaut  ber  Wc> 
bärmutter  unb  ber  teilcitcr  foroic  manche  anbre  Stel- 

len. Surd)  bie  ©eioeguiig  ber  SPimpem  tonnen  febr 
Heine Störpcr  und)  einer  be|timinlen9iiebtung  bin  lang- 
iam  fortgeicboben  werben.  So  bient  bie  ftlimmerung 
auf  ber  Uterusfchleiinbaut  jitr  ftortbcioegung  be« 
Samen«,  bie  auf  ber  Schleimhaut  ber  (Silcitet  jum 
Sranbport  bc«  (fic«  nach  ber  «cbärnuitterböble  hm, 

bie  in  ben  Luftwegen  jur  (Entfernung  Bon  Staub  unb 
ähnlichen  Singen  au«  ben  feinften  Lufträumen  ber 

Lunge  ic.  'JÄäßigc  (Erhöhung  ber  Scmperntur  ober 
clcttrifcbc  Slromfcbmantungcn  niirleit  btfd)leunigenb, 
febr  nicbcre  unb  hob«  Scmperaturcn  bngegen  lotnie 
■säuren  bringen  bie  ©eiocgiing  jum  Stillitanb,  mäp- 

renb  nltalifcbc  Lbfungcn  bie  crlofcpenc  ftlimmcrbcwc- 

gung  roicbcr  bcrbcifiibreit  Dbcr  träge  ©eioeguiig  leb- 
hafter machen.  Sen  ftliittnicrjcllcn  febr  äbnlicb  finb 

bie  läcißeljcllcu  (ftig.  2),  bei  beiicn  bie  (iilieii  burd) 

ftig.  1.  Flimmer  teile; 

ftig.  2.  (HctfjehcUemtt 
Aragenfoum  (Don  einem 
3<ljn>amm).  n   Äern. 
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eine  übet  jwei  gtofie  tmb  lange  ©eifteln  erlegt  finb.  1   (j.  ©.  auf  ben  Sdnuclterling,  beit  Sglcicv  te.)  über* 
$>ierhet  geboren  aug  bic  Snuicnfäben,  Wclge  ntit  tragen,  tlfl!  Stinbriit). 
fcilfe  ihrer  Weifeei  (bes  fogen.  Sgwanjc«)  feg  bem  Gi  pflinbcrö,  Flufe  in  bet  britifg  auftrat.  Kolonie 

nähern  unb  in  tmeielbe  cinbringcn.  Giuc  befonbetc  Guccnslanb,  entipringt  unter  20"  fitbt.  ©r.  auf  bem 
©ruppc  nicbertr Organismen,  bic  Flagellaten,  hat  großen  Tafcllanb  im Jnnem  u.  fällt  nag Aufnahme 

bon  bem  ©cfipber  Weigel  (flagelluro)  ihren  Namen  bcs  Gloncurrt)  u.  a.  unter  17"  80'  fühl.  ©r.  in  ben 
(f.  ©rolojoen).  Sgl.  G   n   g   e   1   m   a   it  n ,   Über  bie  Flimmer*  fflolf  Don  Garpentaria. 

bewegung  lileipj.  1868).  Fflinbcref,  SWattbew,  engl.  Seefahrer,  geh.  16. 
FÜmmctlaröc,  |.  BrnwidcIungSflcfgigtc,  3.825.  Diät;  1774  in  Tonington  lütncolnfhire),  geft.  l!t. 
$limmerffotom ,   Augenlcibcn,  bei  weigern  ein*  i   Juli  1814  in&onbon,  betonber«  berbient  um  bie  Auf* 

ober  boppelieitig  eine  Serbunleluttg  in  ber  Sähe  beS  nähme  ber  aufiralifgcn  Hüften,  begann  1795  in  Ser* 
Fijficrpimltes  erfdjeint,  beffen  ©cripberie  ju  flimmern  binbung  mit  bem  Arge  ©oft  feine  GntbcdungSfabrl 

beginnt.  Tasiclbc  erflredt  feg  in  V»— V«  Stunbe  bi«  längs  ber  Süboitliifte  AuftralienS  füblid)  uolt  ©ort 
AutWcfigtSfclbpetipbcric  unb  ocrigwinbet  bann.  Tn«  Jadfon,  tum  Seil  in  einem  2,5  m   langen  ©oot,  botl* 
F.  tritt  anfnUStociie  auf,  häufig  »or  ober  nad)  iBi*  cnbetc  bie  Gntbcdttng  ber  ©afiftrafie  unb  mnfitlir  qan.i 

gräne;  eS  beruht  auf  neruöfer  ©afiS  unb  fann  bis*  SanbiemcnSlnnb.  1801  Würbe  er  Don  ber  cnqlifdtcti 

weilen  bürg  Slajfee,  Ibee,  'Sein  befeitigt  werben.  Regierung  auf  eine  neue  Gntbedungöreife  niiSgefgidt, 
Ge  iit  ohne  ©ebeutung  für  ben  Sehnpparat.  erhielt  aber  nur  ein  altes,  noibürftig  auSgctiiitetcS 

FlimS  (rätorom.  Flem),  ftart  befugter  Suftfur*  Sgiff  unb  nur  einen,  aber  auSgejcignctcn  ©elebr* 
ort  im  igweijer.  Kanton  Öroubiinben,  ©ejtrt  Jni  ten,  Sobert  ©romn  (f.  ©rotmi  4),  jum  ©eglciter.  Sie 
©oben,  auf  ben  Sorftufen  beS  (üblichen  Abhanges  ber  Grgebniffe  feiner  Seife  waren  überaus  glänjcnb.  Jm 

(kantet  Alpen  gelegen,  mit  2   Streben  unb  (1888)  798  Tejembet  1801  begann  er  bie  Untcrfudniug  ber  3üb* 
Ginw.  meiit  rätoromanifger  3uuge  unb  proteftanli  liiitc  AuftralienS  bei  Häp  Secuwtn,  unweit  beffen  eine 
(eher  (tonfeffeon.  Tic8uraiiftaltöalbhnuS,1150m  ©ai  feinen  Samen  trägt,  ging  bann  im  Juli  1802 

ii.  SR. ,   ein  groftnrtiger  Alttenbau  bon  oiDcnnrtiger  gegen  9?.,  erforfgte  bie  Cfttüfte  Don  ©ort  Stephens 

Glegattj,  innerlig  muflerhaft  eingerichtet.  fleht  frei  an  bis  Stop  ©almerflon  unb  baS  angrenjenbe  ©ar- 
auf  nuSfigtSreigcr  Huppe,  bon  fgnttigen  Sabelmäl*  rierriff,  burgfuhr  bic  lotTcsflrnfec  unb  nahm  bie 

bern  umgeben,  in  reijenber,  Winbgefgügter  (Jage,  mit  .(lüften  bcö  GnrpcntnriagolfS  auf,  bis  ihn  ber  fdtlegte 

ebenfo  etfrifgenbent  wie  milbem  SUima  unb  14"  milt  3uftnnb  feines  SgiffeS  jur  RütHepr  nag  Stjbitet)  unb 
lerer  Sommermärme.  Jn  ber  9iäl;e  liegt  ber  grüne  Guropa  jwang.  Unterwegs  litt  er  Sgiffbrug,  würbe 

Gauntafee  (8,3  Stellar),  in  gefgügter  Gmfenfung,  aber  gerettet  unb  gelangte  nag  Jsle  bc  Fratiee,  wo 

mit  lomfortnbter  ©abeanftalt.  ‘   ihn  bic  Fwnjofcn  7   Jahre  lang  gefangen  hielten. Flimf,  ©onaert  (öottfrieb),  niebcriäitb.  SDfa  Dlnd)  feiner  Sfüdlcbt  fgrieb  er  *A  voyage  to  Terra 
ler,  gcb.  25.  Jan.  1615  in  (liebe,  geft.  2.  Fcbt.  1660  AastrolU.  (üottb.  1814, 2öbe.;  beutfg,  Seim.  1816). 
in  Amfterbam,  war  Sgittcr  non  üambert  Jacobe,;  in  Flinbcrsinfel,  j.  Furneaurinieln. 

üeeuwnrben  unb  fanb,  nag  Amfterbam  übcrgeiicbelt,  FlinberSftangc,  eine  ;ueift  bon  FltnbcrS  äuge 
Aufnahme  in  Sembranbts  Atelier,  beffen  Sianicr  er  wanbte  Stange  wagen  GifenS,  wclge  bertilnl  neben 

ftg  nag Stäf  ten  atteignctc,  fo  baft  er  unter  allen  3gü*  bem  ftompaft  angebragt  wirb,  um  bic  Abladung  beS* 
lern  bee  ©feiftcrS,  mit  Ausnahme  bon  Gedpout,  jenem  felben  bürg  ben  infolge  bon  Sertifalinbultioit  im 

am  nngilcn  gebimmen  ift.  1652  erhielt  erbaS©ürgcr  SgiffSeifcu  erjeugten  SRagnetiSmuS  aufjuheben. 
regt  in  Amfterbam.  Sgon  ju  feinen  Slcbjciten  war  F*  Flinbritg,  frühere  ©rauer  Silbcrfgctbemünjc 

(ehr  gefgäpt;  namentlich  liegen  ber  llurfürit  Friebrig  ju  4   ©roten,  bann  aug  (FUnber  unb  Ftinberlc) 
SBilpelnt  bon  ©ranbenburg  unb  ber  ©cinj  SKorip  bon  oftfrieTtfge  bon  gleigem  Serie. 
Sflaffau  Diele  Silber,  bormgSweiie  ©orträte.  bon  ihm  Flittbt  (Fit)  nt,  Sltjubt),  ©aul,  nürnberger 

malen.  Gr  malte  aug  ©über  aus  ber  heiligen  We«  ©olbt'gmieb,  beionbers  gefgäpt  als  Omamentfteger, 
[gigtc(J(aal,  ben  Jalob  fegnenb,  imfflufcum  juAm*  Sgüler  bon  SsJeitjel  Jamniger,  würbe  1563  URcifter, 
jterbam;  Abraham,  bie  Stagnr  Derjtoficnb,  in  ©erlin;  war  eine  3eitlang  in  Alien  thätig  nnb  flach  um  ba« 

ber  Gngel,  ben  Wirten  bie  ©eburt  Gpriiti  Derfünbenb,  Japc  1620  in  (Nürnberg.  F-  h«t  f'g  l>nrg  eine  grö* 

im  fioubre  ju  ©aris,  u.  a.)  unb  ©enrebilber,  wie ».  ©.-  feere  ©njafjl  (belannt  ftnb  72  ©lätter)  Hupferftige  in 
bie  SSagtftube,  in  l'iündien,  feine  öauptthätigleit  er*  gepuu.;ter  SHanier  (bie  Siniat  itnb  aus  eirtjelnen 
ftredte  feg  aber  auf  bie  ©orträtmülcrei.  rjdjon  mit  ©unlten  jufammengefegt),  ©afett,  Sgalen,  ©eger, 

22  Jahren  leiftete  er  hierin  IreffligeS,  wie  baS  Silb*  Scugter,  Sarlufgen,  ©lumcn,  Fciigtc,  Diastcn,  Saab 

nis  eines  jungen  Üiamies  in  ber  Gremitagc  oon  ©e*  fgaften  mit  Tieren,  aug  (piftorien  barftcllcnb,  übet* 
tersburg  beweift.  Auf  her  Dollen  öube  ber  ©ieiftec*  haupt  Crnamcnte  als  ©orlagcn  für  Wolbfgntiebe, 
fgaft  ;eigt  er  fig  im  IHcgaitenitüd  oon  1642  (im  9Jal*  belannt  gewagt,  wclgt  in  einzelnen  Sammlungen 

haus  ju  wmfterbam);  oortrefflig  ift  aug  bas  grofee '   (8  Stüd  1592  ju  (Bien,  40  Stiid  1594 1   erfgienen. 
Sgügenftüd  im  Sfijlsuiufcum  bafclbjl,  bon  1648.'  Sein  SNonogramm  ift  I’.  \r.  N.  Tiefe  für  bic  We* 

©leig  IHembranbt  war  F-  aug  ein  leibem'gnftligcr  |'gid)te  unb  Tcgnil  ber  Wolbfgmiebclunft  wigtigen 
Sammler  bon  WipSabgüfjcn  nag  antifen  SilbWerten,  ©lätter  finb  aufeerorbentlig  feiten.  Tie  bollftänbigfte 

©emalben,  önnbjcignuugen  unb  Äigfcrftigat,  wofür  Sammlung  baooit  befegt  bas  Hunftgewerbemufcum 
nag  feinem  Tobe  gegen  12,000©ulben  gelöfl  würben,  ju  TrcSbcn.  AuSgeführte  «überarbeiten  oon  F-  finb 
Aug  fein  Soljn  Nie.  Ant.  F.  befafe  eine  reige  Saturn*  nigt  belannt.  Jn  üigtbrud  würben  33  Gittwürfc  ju 

lung,  bic  nag  feinem  Tobe  nit  ben  .^erjog  bon  Te  ©efäftett  te.  heranSgegebett  (Ücipj.  1888). 
bonfhire  überging.  jflindberg,  Torf  unb  befugter  ©abcort  int  preuft. 

Fliubcr,  flmimembcS  U(ctnllblättd)en,  fobiel  wie  Sicgbej.  (.'icgtiig,  «reis  Slöwenberg,  472  m   ii.  ©i.,  im 
Fluter  (bnher  Fünberhaubc,  bie  mit  bcrgleidtcn  licbligen  Thalc  bcs  DueiS  am  Fuße  beS  JferfnntmcS, 

Sgmud  behängte  Stnatshaubc  ber  Frauen  ttu  Uliit  ,   8   km  oon  Station  Wreiffcnberg  ber  Sglcfefgen  ©c* 
telalter);  wirb  aug  auf  flatterube  unb  flitternbe  Tinge  j   birgsbapn  (Mohlfutl-Sorgau),  hat  eine  euang.  ©jarr* 

URc ifcxt  flono.  -   X'rpton,  5.  9ufl.,  VI.  36 
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litdjc,  gabrilation  oon  $oljlbaren ,   gicbtcnrinbcn» 
cjtralt,  eifcnbnltigem  Bfineralbicr  u.  Gifcnlitör,  S>olj» 

Iianbcl  u.  (1890)  1765  rneift  eoang.  Gimoobner.  3lin8- 1 
bcrgäDiinernlquellcn,  (dum  imlB.Jnbrb.  bclnnnl, 

geboren  ju  ber  Klaffe  ber  eiienbaltigcn  Säuerlinge 
uub  werben  «nein  ober  in  Delicti  unb  Wollen  getrun 

(en,  and)  in  gönn  Bon  ©übern  wie  nnbre  Gifettquel» 

len  benagt.  ■find)  lommen  Diele  nnbre  fiurmittcl,  wie  i 
3td)tenrinbcn»  unb  gichtcnnabetbäbcr,  Raltwaifertuv, 

Jnbalationen,  Diaffage  )C.,  jur  flnwenbung.  Übenin  j 
loirb  3.  al®  Btinatifeber  finrort  benujft.  öefonber®  j 
empfiehlt  fid)  ber  Spätfommer,  wo  bic  Temperatur 
bofter  unb  bie  Witterung  befteinbiger  ift.  (Eie  3°bl  I 

ber  ßurgäfte  belief  »ich  1893  auf  5000.  Sgl.  '.Hb am, 
©ab  g.  alb  Himatifcber  Kurort  (©örliß  1891);  Xcr- 
felbe,  3lin8f>erg®3pätiotmncr unb ©erbftebaf.  1890); 

')f eugebnuet.  Xa®  Jfcrgcbirgc  unb  ber  Kurort  g. 
(4.  flufl..  baf.  1892). 

glinfd),  gerbinanb  Xraugott. Kaufmann  unb 
Jnbuftrieller,  geb.  19.  fing.  1792  in  Slanlcnbexg 
a.  b.  Saale  alb  Sofjn  eine®  Beinen  ©apiermflller®, 

geft.  11.  Dob.  1849  in  Scipjtg,  grünbete  1819  in  Scip- 
jig  ein  ©optcrgeichäft,  welche®  ber  bamal®  nod)  wenig 

entroideltcn  beutfdjen  ©apicrinbuftric  erheblichen  Sor- 
idjub  leiftete  unb  einen  fcbnellen  Suffcbwung  nahm. 

3.  errichtete  bann  in  flnnnberg,  6of,  ©apreuth  unb 

Straßburg  Heinere  unb  1827  in  Cffenbad)  ein  jweite® 

große®  ©opierlaget.  Xte  Leitung  beb  (entern  über« 
nahm  fein  ©ruber  tpeinrid)  (geb.  21.  Diärj  1802, 

geft.  20.  Juni  1865).  Xte  Beincm  Säger  würben  in 
ber  3olge  mit  ben  beiben  großem  bcrfdtmoUcn,  unb 
ba®  Cffenbadicr  nebelte  )iacb  grantfurt  a.  Dl.  über. 
Hin  Stelle  beröanbarbeit  führte  3-  in  ber©apierfabrit 

feine®  ©etter®  »eferftein  in'Uenig  bcnDiafcbinenbetrieb 
ein.  (Sr  lieferte  halb  ein  twrtreff liebe®  ©apier  unb  legte 

1841  inSlantenberg  eincjioeiteSlafdjinenpnpierfabrit 
an.  Jn  Scipjig  erwarb  (ich  3-  grofie  Serbienfte  um 
bie  Slabt:  er  war  wieberholt  ©orfteber  ber  »anbei®, 

lehranftalt,  grünbete  bie  i>lrbcit8nad)Weifung®anftnlt 
unb  beteiligte  fid)  an  ber  ©rünbuitg  ber  ©eftalojji- 
Stiftung,  ©lanlcnberg  erhob  fid)  bin*  ihn  ju  großem 
©oblftanb.  Ja#  Seipjigcr  ©efebäft  übernahmen  nach 

feinem  tobe  fein  ©ruber  .Karl  Suguft  (geb. 28. Sug. 
1799)  unb  feine  Söhne  ©uftab  egeft.  21.  Juli  1875), 

Heinrich  unb  Ulleiranber,  ba«  grantfurtcr  §>au® 
fein  ©ruber  Heinrich,  ber  auch  in  greiburg  i.  ©r.  eine 
Dlafchinenpnpierfabril  befaß.  WuftaD  3.  erwarb  1852 

bie  ©apierfabrit  ftoapuben  bei  Seipjtg.  Xic  1863  neu» 

gestaltete  gabrit  in  ©enig  ging  1872  an  eine  Sitten» 
gefeüfchaft  über.  1863  würbe  eine  Filiale  be®  £mnb» 
iung®baufe®  in  ©erlin  errichtet,  welche  1883  bie 
Cihromo«  unbftartonfabril  in©cißenfce  erwarb.  1879 
Würbe  bie  ©apierfabrit  in  ©cefenftcm  errichtet  unb 

1887  ein  Stot'flfltfdjnft  in  Hamburg,  ©egenroärlig 
ftub  bic  ©cfiner  beä  faules :   gerbinanb  Heinrich  3- 

in  Seipjig,  Slejanber  3«tbinaub  3-  in  ©erlin  unb 
Johanne®  3-  in  Hamburg.  Xa«  granlfurter  ©efebäft 
betreibt  feit  185i)  auch  eine  Schriftgießerei.  Sgl.  Sit®, 
Xa®  ©anblungäljauä  3«rb.  3-  (3rantf.  1869). 

Hflint,  f.  geuerftein. 
glint,  1)  Stabt  in  glintibirc  (©ale®),  am  Sftuar 

be®  Xee,  mit  oerfanbetem  tpafcit.  Sluinen  einer  Burg, 
in  ber  Didjarb  II.  alb  Befangener  faß,  bi®  er  1399 

feine  Krone  an  Heinrich  IV.  abtrat,  unb  ci89i>  5247 
GinW.  Xabci  (hentiiehe  gabrtfen,  ©lciiebnicljcn  unb 

©apicrmühleit.  —   2)  §auptftabt  ber  ©rafidiaft  ©c» 
nefee  im  norbameritan.  Staat  Dfichigan,  am  glint 

iHioer,  90  km  norbmeftlicf)  bou  Xetroit,  hat  ein  Xaub» 

ftummeninftilut,  Säge*  unb  tpobelmühlcn  unb  aeso) 
9803  GinW. 

31  inte,  ba®  ju  Gnbc  be®  17.  Jafirb.  eingefübrte 
unb  nach  bemgeuerftein  (glint)  benannte Steinfchloß» 

gewebt,  bei  bem  glcubjcitig  ba®  Bajonett  jur  Snwcn» 
bung  taut.  Xie  3-  war  gegen  bic  altem  ©croebre  be» 
beutenb  erleiditert  unb  fcfjop  äugeln  bou  30  (f.  3- heißt 

mich  ba®  glatte  Jagbgewehr,  wenn  jwciläufig;  Xop* 
pelfltnte,mit©üd)8'U.3!intenlauf :   ©üchbflinte. 

glimciiritmc,  Seeftraße,  f.  Xrogticii. 

jlintcriftcin,  für  ©enufutng  im  Steinfchloß» 
gewebr  juaerichlete  Stüde  geucrflcin. 

Jlintgla®,  bleihaltige®  ©la«,  (.  (Pia®, 
gtintfonglomcratj  f.  ©ubbiuctltein. 
glint  :HiPcr,  1)  (Xbtonatcesfa)  31uß  im 

norbameritan.  Staat  ©eorgia,  bereinigt  fid)  mit  bem 

GhattaI)ood)ce  jumSppalnebicola;  480  km  lang.  Gr 
ift  bi®  ©mnbribge,  80  km  oufmärt®,  für  größere 

Xampfcr  fdjiffbar.  —   2)  CucHfluß  be®  Saginaw  im 
Staat  Dfidiigan. 

gtintfbire  ctw.  flmtCdnt),  ©raffdbnf!  in  Dorbwale®, 

am  'Pitiiar  be®  Xce  unb  bon  Xenbighfhire  nnb  Ghefhirc 
umgeben,  mit  einem  abgetrennten  Streifen  Sanbeö  im 

SSd.,  bem  fogen.  DfaelorSaebne  g   (» Sacßfenlanb«), 
bat  ein  flreal  bon  655  qkm  (11,8  DDf.)  unb  089» 

77,189  GinW.  ®er  Strich  läng®  be®  See,  ba®  Sen» 
lanb,  ift  ebener  unb  fruchtbarer  flflubialboben;  im  SS. 

abererheben  ficbOebirge,  bie  im  Df  oelgamntau  eme 
J)öl)<  bon  628  m   erreichen.  Super  bctu  Xee  oerbient 

nur  noch  her  Glmpb  Grwcihnung.  ©on  ber  Cbcqliiche 
beftehen  31, t   ©roj.  au®  Sderlanb,  44,4  ©roj.  iinb 
©liefen  unb  ©eiben,  4,s  ©roj.  ©alb.  71  n   Sieb  jiihlte 
man  1890  :   5974  ©ferbe,  32,399  Sinbcr,  71,752 

Schafe  unb  19,008  Schweine.  Xer  Bergbau  erftreeft 
ftcb  namentlich  auf  Stöhlen  (1892:  864,517  Ion.)  unb 

©leietj  (5327  X.)  unb  beicbaftigte  1892:  3526 

Dfcnfcheit,  baaegen  ift  bie  Jnbuftric  bon  untergeorb» 
neteuc  ©ert.  »auptftabt  ift  Dlolb. 

glinlfbircftrinc,  f.  »fauerfteine. 

»linj.  bttnfle,  etwa®  faltige  Schiefer  be®  Cher» 
beoon®  jtbiiehen  Xüficlborf  unb  ©rilon  (f.  XcOoriiiche 

Formation);  auch  bcrgmannifche  Solnlbejeichnung  für 

Spateifenftein.  [^uctcr. 

3lip  (engl.),  ©etrant  au®  ©icr,  ©rannlwetn  unb 
glirt  (engl.,  (»r.  pan,  audt  3 1   i   r   t a   I   i   o n ,   ober  [mit 

franj.Gnbung]  glirtage).  Siebelei. ffofetterie;  auch: 

Hourichneiber,  ©ouffenr;  gefaUiüd)tige®  Dfftbchen, 
Äolette:  flirten,  loletticrcn,  tänbeln. 

glitirt)  (ital.©  1   e   j   j   o,  flowen.  ©   ob  ec),  Dfarftfteden 
in  bet  öfterreich.  ©rnflchaft  ©örj,  ©Cjirt®h.  Xolmcin, 
485  m   ü.  Di.,  am  Jfonjo  unb  an  ber  bom  ©rebilpaß 

nnd)  ©örj  filhrenbcit  Straße  gelegen,  hat  ein  ©cjirf®» 
gerid)t,  eine  3n<hf<hule  für  Spißentlöppelei  unb  0890) 
1 420  c   al®  ©emtinbe  2147)  flowen.  Grnwobncr.  Dörb» 

lieh  liegt  bie  bon  ber  ftoritnica  bitrchßoffene  Xhal» 
fchludtl  ber  gütfeher  Älaufe  c 532  m)  mit  neuem 
gort ;   bicfelbc  würbe  1809  non  beit  Cftcrrcichcm  gegen 

bie  granjofen  tapfer  berteibigt.  Cfllich  ba®  Xrenta» 
tbal  mit  ber  ©aumbachhütte  (flufitieg  auf  ben  Irig» 
law);  weltlich  erbeben  fieb  ber  ©rcftrelenel  (2505  m) 
unb  ber  Stfonte  Gatiin  (2582  m). 

glittet,  1)  Beine,  Minne  DietaUblattcben  (golier» 

f   littet),  au®  ©olb*  unb  Silberblcdt  ober  au®  glittet- 

golb  gefertigt,  mit  einem  Sod)  in  ber  Dfitte,  werben 

jum  ©uß  aufgenäht  unb  fallen  juerft  in  franjöfifcben 
©olb*  unb  Silberiabrilen,  ju  Pinfang  be®  18.  Jahrh- 

aber  heionber®  in  Dürnberg  erjeugl  worben  fein.  Sic 

i   werben  mit  bem  Flitter  ft  empel  au®  ölcdt  gcfdtla» 

Digitized 
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gen  unb  ftcQcn  mcift  ©Kitter,  ©lumcn,  Sonnen. 
Sterne  u.  bgl.  bnr.  Trahtflittcr  erzeugt  man  btird) 
©lattfdilagcn  Meiner  dünge  au®  edjtcnt  ober  unechtem 
«olb.  ober  Silberbraßt  alb  fleine,  Irtierunbc  Scheib- 
eben  mit  einem  Hoch  in  ber  Scittc.  Sie  Werben  muh 

fialenartig  Dcrtieft($oblf  litler)  ober  erhalten  Der. 
gieren be Hinten, ©unftc tc.  (Srauäf  titter).  Hie groß« 
ttn  3r.  mit  fthr  großem Hoch  heißen  Wölb .   nnb  Sil« 

berringel.  3m  übertragenen  Sinne  bejeidmet  3- 
überhaupt  etwa®  gebaltloäSdiimmernbc®,  habet  }.©. 

Slitterftaat,  gtänjenber,  aber  uncihter  unb  wert* 

lofer  'Cup.  —   8)  »leine  lupfcmc  Scheibemßnjcn  non 
geringem  Sterte,  bie  im  17.  3nbrb.  im  ©ratmichwei« 
gifdben  unb  Sfanefelbiidjcn  geprägt  mürben. 

Slittrrgolb  (S’niltcrgolb,  SRaufcbgolb), 
bünnite  Sorte  Slemngblccb  Don  etwa  ■/«•— 1   <V5  mm 
Tide.  wirb  bargeftettt,  inbem  man  papierbünn  au®- 

gewaljteb  unb  blanl  gebeiste®  Sfefimgbled)  unter 
bem  SihncUhammer,  her  300  —   400  Silage  in  bet 
Sfinutc  macht.  noch  bihtner  fdtlägt.  labei  werben 
20  unb  mehr  tafeln  aufeinanber  gelegt,  Xurdi  biefe 
Bearbeitung  erhält  ba®  Sied)  bie  Imttcmbc  Sleifigfeit 

unb  ben  Wlanj.  (Sä  wirb  beionber®  in  dfümberg  her- 

Slittcrgra®,  fooiel  wie  Briza.  [gepellt, 
ftlitterianb,  glimmerhaltiger  Sanb. 

3littcrtoori)cn,  bie  erften  Stödten  eine®  jungen 
(Ebeftanbe®.  Her  Warne  flammt  wabrtcbetnliib  nnhl 
(Wie  3-  ©rintnt  glaubte)  Don  ben  klittern  ber  noch 

einige  Stochen  getragenen  ©rautßaubc,  iotibem  Don 
bem  .   althodtbeutfchen  flitarezzen  (■lieblofen*)  unb 

bem  mittelbod)beittid)en  gerlitter  ( •heimliche®  Ha- 

lben-) ab.  3t»  16.  unb  17.  3<>hrh-  gebraudtte  man 
Dreifach  bafiir  ftußroodicn.  Ter  in  ifranfreid)  unb 

Snglanb  bafür  gebräuchliche  Auabrud  ijt  »§onig« 
monb«  dune  de  miel,  honey-moon). 

Ftk.,  bei  naturwiffenfcbnfll.  Samen  Ahfiirjnng 

für  fc.  ö.  Rlörte,  geh.  24.  Tej.  1764  in  Alten« 
lalben  in  Siedlenburg  -   Schwerin ,   geft.  al®  ©rofeffot 
ber  ©otanif  in  dioftod  6.  So»,  1663.  flechten. 

3lobcrtgrtoebr,  f.  Xeicfntig. 

Floeonne  (frans.  ),geflodt.  heißen  bide  langhaarige 
Smterfioffe ,   beren  tpaarbede  ju  eigentümlichen  ®e 
bilben  tetlweife  Dentist  ift. 

3-H(>d)er,  f.  »F«  (in  bet  Siufiti. 

rflocfe,  Abseicbeu  ber  Raubtiere,  f.  Abstichen. 
Pfloefenblume,  fonicl  wie  Centaurea. 

Pfloefenlefen  ( Kloecilegium ,   Carpologia),  eine 
auf  3imie®läuf<bungen  berulienbe  (Srfcheinnng  beim 

Tetirium  ober  anbem  ©ebimftörungen ,   Wobei  bet 
»ranle  Dor  fid)  bmitarrt  unb  mit  ben  fgänben  auf  ber 

©ettbede  etwa®  su  fudten,  rocgxujupfeu  ober  wegsu- 
fangen  icheint.  Sud)  bei  Sterbenben  beobachtet  man  3. 

fylocfcnftreilling,  f.  Boviata  unb  Lvcoperdon. 
3locffetbe,  iooiel  wie  3(orettfeibe,  f.  Selbe. 
3Iortlaprtfii,  Tapeten,  auf  welthat  ba®  Siuflet 

baburth  hergeftellt  wirb,  baß  mau  ben  "Abfall  Pont 
Sdxien  be®  Tuche®  (g  Io  dm  olle)  mit  Heim  u.  bgl. 
auf  Sanier  ober  Stoff  aufträgt.  Tie  erften  3-  fall 

ber  ffransoie  Aubriait  im  Anfang  be®  18.  3ahth-  au® 
:Sach®lueb  oerfertigt  haben. 

3flobbtn  JTielb  ()w.  me>,  Sthlathtfelb  auf  ber 
©cenje  oon  Scbottlanb  unb  dlortbumbcrlanb,  wo  bie 
Schotten  unter  3atob  IV.  9.  Sept.  1513  oon  ben 

ßnglänbem  gefthlagen  mürben. 
3(oboarb,  ©cjdudufibreibct  be®  Süttclnltcr®, 

lebte  oon  894  —96«  al®  Aritioar  ber  »irihe  in  dicmi®, 

bcfuchle  unter  'Capit  Heo  VII.  ( 936—937)  Kioni,  Pcr- 
iaßtt  ein  große®  Ser!  m   latemifd)en  VCfametern  über 

|   bie  ®eid)iditc  Shrifti  unb  ber  ©äpfte  (gebrudt  bei  Sin 
!   billon,  -Acta  Sanctorum*,  ©b.  3),  bann  eine  bis  948 
rcicbcnbe,  in  ber  Xarffeflung  mangelhafte,  hoch  burd) 

lyüllc  be®  urtunbliihen  Sfntcrial®  auägeseidmetc  ©c- 
iihiihte  ber  SfeimferSirthe  (präg.  DonSrrmonb  161 1); 

enbliih  fein  fjauptmcrl,  bie  -Annales.  (m©erß'  >Mo- 
nnmenta  (lerm.:  Script. II[«i.  welche  Don  919-  -966 
reichen  unb  mit  großer  yjuberläffigfeit  eine  fflllle  Don 
9!ad)ri(hten  nicht  bloß  über  Sranfreid),  fonbern  auih 
über  Hothringen  unb  ba®  oitfränfifihe  di  eich  3af)r  für 

3ahr  enthalten.  Seine  Schriften  mürben  beraub- 

gegeben  Don  He  3eunc  (dfeim®  1854  —56  ,   3   ©be,). 
art  iSriebrid),  Hittcrarhiftorifer,  geb. 

3.  Tcj.  1729  ju  3auer  in  Schleftcit,  geft.  7.  Stärs 
1788  in  Hiegniß,  ilubicrte  ju  öaUe  Theologie,  roarb 
1761  Hehrer  am  ©nmnafium  iu©reälau,  halb  barauf 
©roreftor,  1773  iSitltot  ber  Schule  »u  3auer  unb 

1774  ©rofeffor  ber  ©hilofophie  an  ber  iHilternlobemtc 

su  Hicgniß.  Seine  uamhafteften  SBerle  imb:  >®e. 

fihichte  ber  fomifdten  flitteratur*  tfliegn.  1784  — 87, 
4   ©be.);  »®efd)id)te  beb  fflrotcät-ftomifchen«  (baf. 
1788;  neu  bearbeitet  Don  (Sbeling,  5.  ©ufL,  Heipj. 

1888);  »®eid)iihte  ber  Hofnarren«  (baf.  1789)  unb 
•Welchicbte  bc®  ©urleoleit«  (baf.  1793). 

tfflöha,  1   i   Rluß  im  »änigreiih  Saufen,  entfprmgt 
al®  rtlepbaih  in  bcrdläbe  Don  9!t(la®berg  in  ©Öhmen 

auf  beut  (Srsgebirge,  tritt  batb  al®  3-  in  Sadpen  ein, 
fließt  ui  norbmeftiidter  Sichtung  unb  münbet  nach 
78  km  langem  Haufe  bei  bem  Torfe  3.  (f.  unten)  in  bie 

3fdtopau.  Ten  untern  Seil  ihre®  an  Saturfih&nheiten 
reichen,  belehten  Thalc®  burihsieht  bie  ßifciibaijn  oon 
31b()a  nah  ftontotau  in  ©Öhmen,  rociiet  aufmiirt®  bie 

(Iiienbntm  Don  ©odnu  nach  Clbembau.  -   2)  Torf 
üt  ber  fädjf.  ftrei®h.  3widau,  am  (iiittluß  ber  3löh« 

in  bie  3fthopau,  ftnotenpunlt  ber  Hinien  Trtaben» 
(Ihemnip,  üfKnuiiß  Vlmiaberg  unb  3- ■   dieihenham 
ber  Säinfihen  Staat® bahn,  270  m   ü,  Si.,  hat  eme 

coang.  ftireihe,  eine  Amt®hauptmmtnfd)af t,  ©numwoK- 
fpinncrei,  Tmnpflcffel*  unb  Hwispappenfabrilation, 
Tampftifchlerci  u.onsoi  2180meift  enang.  (jinraohner. 

31  ö bau,  Stabt  in  Söbmen,  Öesirf®b.  ©obtrfam,  , 
mit  Wcminnung  Don  ©orjeHantrbe,  Öterbrauerei  unb 
aseoj  994  bcutfdien  (Einroobnem. 

31öbe  (Aphaniptero,  Siphonoptera ,   Pulicitlae), 
Heine  ©nippe  Don  3nfelten,  bie  man  al®  ielbftänbige 

Crbming  auffaßt  ober  su  ben  ."palbflüglcm  ober  ben 
Zweiflüglern  ftellt.  Tie  3-  hoben  einen  fetllid)  ,su> 
fammcngebrüdtcn,  flügellofen  ftörper,  fleine,  einfache 

Augen,  iebr  lurje  3ühler  imb  su  fngeartig  gejahnlett 
Stcchborftcn  umgebilbete  Sinnbibeln,  welche  mit  ber 
feinen  Stechborftc  in  ber  dffificlfibeibc  liegen.  Heßtere 
Wirb  au®  ber  gefpallcuen,  infterartig  geglichenen, 
breigliebccigen  Unterlippe  gebilbei.  Tic  SJanllen  fmb 
breite,  freiliegenbe  ©lallen  mit  oicrglieberigcn  Saftent. 

Tie  ©eine  haben  Pcrlängertc  iiiiitni  unb  breite,  ju- 
iamiuengebriidtc  Schettlcl;  bie  hintern  finb  länger 

unb  Irnftigcr,  jum  Springen  geeignet.  Alle  3.  fau- 
gen  ©lut.  3cbc®  Tier,  weldie®  überhaupt  Don  3löbcn 

heimgefucht  wirb  ($)unb,  ftape,  Sidihoni,  dKarber, 

3gel,  Slaulwurf,  "Kau®,  3lcbermau®,  Hnihn i ,   be 
berbergt  feine  bejonbere  Act.  Ter  3lof)  be®  Slcn« 
iihen  (Pulex  irritana  f.  Tafel  •Zweiflügler-) 

legt  etwa  12  große,  länglich  -   odoIc  ßier  unter  SfiiU, 
oägeipäne  tc.,  in  Siotnumgen  beionbers  tn  bie  diipcu 

ber  Tielen.  '.'iadj  6   Tagen  ericheinen  bie  weißen, 
ichlanlen,  fußlofen  HatDeit  mit  Deutlich  abgelegtem 

ftopf,  Augen,  3ühlem,  jmei  3eeßfpißcn,  feitlnhen 

|   ©örftihen  unb  )Wci  diadifchicbcrn  am  Heibeäcube.  Sic 

36* 
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^fofjtabe 
leben  nn  allerlei  foulcnbcn  Stoffen  unb  oerpuppen 

lief)  na*  11  Ingen.  9in*  weitern  11  Ingen  erf*cint 
ber  glol).  3m  Sinter  bauert  bic  SKctnmorphofe 

ti  Soeben.  1er  gloh  läßt  ft*  nbri*ten;  bur*  Ein« 

iperren  in  fla*e  loien  gewöhnt  ntmt  ihm  ba«  Sprin- 
gen ab,  fpannt  ihn  bann  mittel«  feiner  Sfctt*cn  mt 

ilcine  &äge(*cn  x.  Cr  rieht  fein  80fn*c«  Wcroidit. 

,-jur  Bcrtilgung  ber  g.  ift  SReinli*(cit  ba«  befte  Bfit 
tet ;   au«  Betten,  lielenripen  fnmt  man  bic  g.  bur* 

3nfcltenpulner  »ertreiben,  ipnuStiere  wn!*t  man  mit 

Sbio*uiigen  oon  Sermut,  Inbaf,  Corbcerblnttcm, 
Salnuftfcpalen.  Icr  Sanbflob  (Siigua,  Bi*o, 
Gbiquc.  Sarcopsylla  (Rhynchoprion]  ponetrans 

/«.),  gclbli*,  1   mm  lnng,  finbet  fi*  itt  Seftinbicn 
unb  Bmcrila  oom  29.“  fübl.  Br.  bi«  30."  ttörbl.  Br., 
feit  1862  an*  nn  ber  Scftfüftc  Bfrila«  unb  im  3n» 
nertt,  im  Sanb,  aber  ftet«  nur  in  ber  Balje  menf* 

li*er  Sohnungen.  In«  befru*lete  Seibrtiett  bohrt 
ft*  f(n*  in  bic  Staut  wannblütiger  liere,  bejonber« 

nu*  unter  bic  ,'fchcn  ber  SRcnfdten  ein,  erreicht  einen 
Iitrchmeffet  oon  6   mm  unb  bleibt  bann  lange  nn- 
oeränbert  unb  ruft  nur  lci*tc«  3'tdcn  hcroor.  lie 

aHmiihlt*  ft*  cntwitfclnbcn  Gier  werben  bur*  ben 
Irutf  ber  na*foIgenbcn  nuJgetrieben  unb  gelangen 
nlfo  ni*t  in  ben  Körper  be«  ben  gloh  beherbergenben 
SKcnf*en.  Sinb  alle  Gier  abgelegt,  fo  fiirbt  bno  tier 

unb  wirb  enbli*  mit  ber  Staut  abgeftoften.  litt* 

Irutf  auf  ba«  cingcbohrtc  Scib*cu,  befonber«  nu* 
bur*  Stuften  ent)tebt  heftige  Entjünbung,  wel*c 
nnbre  Sanbflöbe  anlorft  So  t>eri*limmert  ft*  ba« 

Übel  unb  führt  bur*  Eiterung  unb  Brnnb  oft  jtt  ben 

ärgften  Serftümmelungen  ber  gilfte.  Bfan  muft  ben 

Bornftlcn  einige  Inge  na*  beut  Ginbohren,  fobnlb 
feine  ffiiflcnälbätigfett  erlahmt  ift,  unocrleftl  hcrnuS- 

heben;  jurütfblcibenbe  leil*cn  mürben  bie  uttbebeu- 
tenbe  Sttnbe  heftig  oerf*limmern.  Sgl.  Äarften, 
Beitrag  jur  Senntni«  be«  Rhyuchoprion  peuetrans 

(SFiobf .   1 864 );  O.  I   a   f   *   c   n   b   e   r   g ,   lie  g.  (S>nlle  1 880). 
glohiabc  (Floia),  f*erjbnftee  ®ebi*t  in  mnfla- 

ronif*er  SWanier,  ba«  unter  bem  litt!:  »Floia,  cor- 
tnm  versicale  de  floia,  schwartibus  Ulis  deiriculis, 

qttae  timnes  fere  Hinschos,  Mnnnos,  Weibrai, 
Jungfras  etc.,  behuppere  et  spitribussnisschnaflis 

atckere  et  bitere  solent,  autore  Gripholdo  Knick- 
knackio  ex  Floilandia«  1593  erf*icn  unb  öfter  her- 

nu«gcgcben  würbe,  lie  g.  Würbe  oon  einem  Sieber« 
bcutf*en  in  Stomburg  eerfnftt,  1689  crf*ien  eine 
bo*beuti*c  Umarbeitung.  S5gl.  Slaltartmiftbe  qSeefte. 

glöbfraut,  f.  Engeren,  Polygonum  unb  Pulicaria. 
glohfrcbfe  (Amphipoda,  Btttphipobcn),  eine 

ber  beiben  Stattpigruppcn  ber  Stingclfrcbfe  (f.  b.).  3m 

engem  Sinn  ift  glohlrcb«  (Gammarus)  eine  ffint- 

tung  berfelben  mit  fehr  bielcn  Beten.  1er  gemeine 

glohftcb«  (0.  pulex,  f.  lafel  »SrcWticrc- .   gig.  5), 
bi«  18  mm  lang,  am  Satibc  fei*ter  ©ewäifer,  hält 

ft*  meift  unter  gröftent  Steinen  ltnb  Stoljftürfen  Oer- 
borgen  unb  nährt  ft*  oon  fnnlenbcn  Bflnngcnftoffen. 
lett  Sinter  berbringt  er  im  Sanb  unb  S*lamm. 

glöbfame  (Semen  Psyllii),  f.  Pluntego. 
ftloing  <<nt.  gwnst,  glctfen  int  franj.  lepart.  Br- 

bettnen,  2   km  nörbli*  hott  Seban,  mit  (isst)  1687 

Ginm.,  würbe  in  ber  S*(a*t  bei  Seban  1.  Sept. 

1870  oom  5.  unb  11.  beutf*en  Brmecforp«  genom- 
men unb  bilbete  ben  Stilftpunft  für  beren  weitere  Btt* 

griffe.  3"  ber  'Jiiihe  be«  lorfe«  fanb  ber  groftc  Sa- 
onllerienngriff  ber  grnnjofen  ftatt,  Wel*er  nn  bet 
feften  Stnltung  ber  beutf*cn  3'tfnnteric  f*eitcrte. 

gloottj  Gaftle  (fpr.  gar«  tagt),  f.  Helfet. 

-   tjlor. 

Jflognet  dpr.  gsfot.  1)  Bicrrc  Bmnble,  franj. 
Belehrter  unb  Wcf*i*tf*reiber,  geb.  9.  3uli  1797 
in  Soueit,  geft.  6.  Bug.  1881  in  gormentin,  war 
1828  -43  öretfier  am  oberften  ©cri*t«hof  in  Sotten 
unb  warb  1839,  na*betn  er  feine  »Anecdotes  nor- 
mandes-  hernuslgegeben,  jfmt  forrefponbierenben  Bill- 
glich  ber  Blnberitie  ber  3nf*riften  ernannt  Seine 

Slubictt  erftredten  ft*  juna*ft  über  feine  engere  Stei- 

ntat,  bie  Sioratanbie,  fo  in  feinet  »Histoire  du  par- 
lement  de  Normandie-  (Soutn  1840—  43,  7   Bbe.), 
bic  ihm  oon  ber  Sfabtmfe  ben  großen  Brei«  Stöbert 

eintrug,  unb  in  ben  »fitndes  aur  la  Tie  de  Rossnet- 
(1855,  3   Bbe.),  Wel*t  ebenfalls  oott  ber  Bfabemie 

gefrönt  würben,  nnb  benen  ft*  bic  3*rift  •   Bossnet, 
preeepteur  du  Dauphin«  (1884)  anf*loft.  g.  gab 
au*  -(Envres  iuödites  de  Bossnet«  (1828)  heran«. 

2)  tlbnrle«  Ihoittn«,  franj.  Bolittlcr,  neb.  5.  CFt. 

1828  in  St.-3cnn  bc  i.'uj.  lief)  ft*  1851  in  Bari«  al« 
Bboolat  tticber;  er  plnibierte  in  einer  groften  3ahi  l>o« 

litifeber  Brojefie  unb  brteiiigtc  ft*  an  ber  Sebattion 

rabtlaler  Rettungen.  Bu*  nta*tc  er  ft*  babur*  be- 
fnnnt,  bau  er  1867,  al«  Stnifer  Blcranber  II.  oon 

fRufilaub  in  Bari«  ben  3uitijpalnfi  befu*te,  biefen 
mit  ben  Sorten:  -Vivo  la  Pologne.  Monsienr!« 

begrüßte.  3tn*  bem  Sturj  bc«  ftaiferrci*«  warb  er 
5.  Sept.  1870  jum  Bbjunltcn  be«  Biairc«  oon  Bari«, 

Etiennc  Brago,  ernannt,  begünstigte  aber  bic  lont- 
munifttf*en  Beftrcbimgeu  nnb  muBte  baher  nn*  ber 
Sicooite  oom  31.  Oft.  fein  Bmt  nieberlegeit.  Bnt  8. 

gebt.  1871  würbe  er  in  Bari«  jum  Bfitglicb  ber  9!n« 
lionaloerfaittmlung  gewählt  unb  bemühte  fi*,  mäh- 
renb  bc«  Sommuitcnufftanbe«  in  Bari«  jwtf*en  ben 

Bufflänbif*en  unb  ber  SerfniHer  Segicnmg  einen 
grieben  ju  oermitteln.  Er  warb  balge  bef*ulbigt, 

im  geheimen  Einoeqtnnbni«  mit  ber  Hommtmc  ge- 
ftaiiben  ju  haben,  unb,  na*betn  er  fein  Blanbat  nte- 
bergelcgt,  oerhaftet  unb  bi«  Cnbe  3uni  gefangen  ge- 

halten. 1872  Wttrbe  er  jum  Sfunijipalrat  oon  Bari« 

unb  1876  jum  Bfitglicb  ber  lepitticrlctilamnter  er- 
wählt, in  toel*er  er  si*  ber  äufterften  Sinlen  anf*loB 

unb  nl«  irtffli*er  Siebner  halb  groften  Etnfluft  er- 
langte, uttb  beren  Btäftbcnt  er  1885  würbe,  eine 

Stellung,  bie  er  nu*  in  ben  beiben  folgenben  Seffio 
nett  bclleibete.  Bl«  Hammcrpräftbeitt  föhnte  ec  ft* 

au*  mit  bett  offiziellen  ruffif*en  .«reifen  au«  uttb 

fonnte  nuttmebr,  3.  Bpril  1888,  bie  fieitung  be«  Bfi» 
nifterium«  übemehnten.  ba«  beit  Boulnngt«mu«  be- 

tämpfen  unb  eine  gentäftigte  Berfaffungärcotfion 

bur*führen  foHic.  Bett  Boulangcr,  ben  er  auf  ba« 
ftfiärfftc  nngriff,  hatte  et  13.  Jul'  rin  lueA,  in  bem 
er  ben  ©etteral  öermunbcic.  Blleiii,  ba  bie  leputier- 
tcnlnmmer  argen  feinen  Serfaffunggcntwurf  13.  gebt. 

1889  ben  Scrtngung«nmrng  be«  rabtlalcn  Bbgcorb- 
neten  fflrafen  louoflic-BfaiHefeu  ntmahm,  gab  g.  feine 

Sntlaffung.  1889,  na*  ben  Beuwablett,  Warb  er  wie- 
bcrBtäribent  ber  Sommer,  ln  ihm  aber  na*gewtefett 

würbe,  bajj  er  ft*  oon  ben  ifeitcm  ber  BanntttagefeU- 
f*aft  bebeutenbe  Summen  jur  Unterflüftung  ber  Sie- 
gierungswcrfjeugc  hatte  auSfofgcn  taffen,  würbe  er 
10.3an.  1893  ni*t  Wicber  jumSnmmetpräfibenten  u. 
im  September  and)  tti*i  jum  leputierten,  fpäter  aber 

jum  Senator  gewählt.  Sgl.  »Discount  et  opinions  de 
M.  Charles  F.«  (hr«g.  oon  gaiore,  Bar.  1 885,  2   Bbe.). 

»flot  (0.  Int.  flos.  »Blume«),  Blüle,  ̂ nftanb  be« 
Blühen«,  Slunicitfitflc;  Blülejeit,  mt*  nUgemeintr 
foüicl  wie  3uftnnb  be«  ©ebethen« ,   Sohlftonb. 

glor  (Irntterflor),  f.  Stepp.  —   Bu*  bieS>aar- 
betfe  bc«  Samt«  (f.  Gkwct*). 
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565 glorct  —   gforentiner  Sottjtt. 

Flora  (lat.),  in  btt  Botanif  bcr  gnhegriff  aller  sung  ic.  jnblioutic  Spielarten  cvjogtn  Worben  finb. 
fßfhmjenartcn,  welche  tin  beftimmte«  i!onb  ober  eine  SRan  Dcrmcljrt  fit  <>»f  ungcfcblccbUiebem  Kege  burd» 

Wegenb  bewohnen.  3m  ftteng  pflnnscngcographfldKn  Stcdlinge  ic.,  Weil  bic  Auäfaat  ilet«  neue  niib  jmnr 

Sinne  fmbbei  berBegrenjung  eincbglorctigcbtet«  ntcifl  minbettvertige  Spielarten  liefert,  Bei  einjelnen 
beftimmle  botanfl^c  Momente  maggcbenb.inbcm  man  g.  tft  man  burd)  btfonbetc  8orfi(ht«mngregctii  babin 

»erlangt,  baj)  ein  fold»e«  ©ebict  in  feinem Bcgetationc*  gelangt,  bicfelücn  and)  burd»  Ausfant  forttnrein  ;u 
cbaraltcr  bi«  ju  einem  gewifien  ©rabc  felbftanbig  fei  suchten,  unb  bie«  Ijat  bcfotibctS  Kerl  für  bic  Ginjäh 

unb  eine  Ansafjl  eigentümlicher  Bflanjenarten  hebet»  rigen,  bei  mefdien  man  auf  bie  gcfchlecbtiidic  Bermcb- 
berge  (»gl.  Bflanjcncseographie).  Solche  gloren  tann  ruug  bcfdjränft  tft.  Sie  roid)limten  3.  finb  <1,5010011, 

man  wicbet  311  gröfsem  gloreitgebicten  bereinigen.  Aitern,  Aurifetn,  Bnlfaniincn,  Begonien,  (Xhrgiantht- 

Käbwnb  eS  alio  j.  8.  eine  fpanifebc,  italienifcbe,  grie»  mum,  guebfien,  ©corginen,  ©labiolcn,  ©lojinicn, 
chifcbe  glora  gibt,  fpridil  man  and)  bon  einer  SDtebi*  Hbasintben,  Slamcllicii ,   fienfojtn,  (dielten,  Bclargo- 
terranflora.  Bielfad»  mich  aber  bev Ausbrud  g.  aud»,  nien,  fSrimeln,  iRpobobenbrcn,  Siofen,  Stiefmütter- 

ohne  Siüdficbt  auf  pflansengeographiftbe  Momente,  epen,  Duipcii,  ißcrbencu. 
auf  rein  beliebig  gtroiihltc  Sotatitäten  unb  felbft  auf  Floreal  (frans-,  »Blütenmonat*),  bcr  adite  Mo» 
gan.5  eng  begrenzte  ©ebiete,  5.  8.  auf  bk  ncidgleu  nat  im  frans.  SicuoIutionStntcnbcr;  «gl.  sialenber. 

Umgebungen  einer  Stabt,  besagen,  g.  ift  auch  Dt*  FlorPas  (lat.),  mögcfl  bu  blühen!  mbg’  c«  bir 
tel  »on  Büchern,  welche  eint  botamfehe  Aufjafjlung  trohl  ergehen!  Floreat!  er  (tS)  blüht,  gebtihe! 

unb  Beidirecbung  aller  in  einem  glorcugebiet  bortoni-  gloren  (lat.  Florenus,  frans.  Florin),  bie  Bcseid»- 
nienben Bilaiiscnartcn  enthalten,  3.  8).  F.  germanica,  nung,  unter  weither  fid)  bcr  juerft  glote  ober  glor 

F.  orientalis,  F.  berolinensis  ic.  Biete  biefer  botnni»  genannte giorino  (f.b.)  alSOiolbgiitbcn  in Dcutfiblanb 
icben  gloren  berüdfuhtigen  nur  bie  fJhaneroganien ;   cinbürgertc,  fpätcr  auch  für  Silbergulben  gebraucht 
anbre  nehmen  bagegen  auch  bic  artjptognmcn  auf  (abgelürst  lt.). 

ober  befehränlen  fid»  auf  biefc  (»tt)ptogamcnflorcn).  glorcitce  ifpr.  .angf),  tnftühnliche«,  urfpriinglich  in 

Bisweilen  »erben  auch  biologifche  ’fjflansengruppen,  glorenj  gefertigte«  Seibengcroebe  mit  hohem  ©lans, 
wie  bic  Safferfdlanscn,  ©ebirg«pflan;cn  11.  a.,  al«  g.  ben  e«  teil«  bcr  benupten  Scibc,  teil«  forgfältiger 
SUtainmcngcfaBt,  imb  man  fpricht  bann  s-  8.  «on  bcr  Appretur  uerbanft.  Dian  fertigt  leiihtc  Sorten  ju 

feafferflora,  Öcbirgä»  ober  Höhenflora  :c.  gutter,  bidjtere  unb  fchwercrc  ju  «leibem,  biefc  meiit 
Flora,  bei  ben  Sennern  bic  ©Dttin  ber  Blumen  ichwars,  bic  leichtern  auch  ucrfchiebenllidi  gefärbt, 

unb  Blüten.  altilalifchen  Urfprung«.  Die  qrästfic*  (Die  oorsüglicbfteKnrc  liefern  bie Schweig  unbKreftlb. 
tenbe  Sage  ibentifisitrtc  fie  mit  her  'Jipmpbc  iSblori«,  glorcttcc  i(pr.  öauptftabt  bcr  ©raffcbaft 
welche  doii  bein  fie  ucrfolgcnben  3epbi)roe  eingeholt  Sauberbale  im  norbameritan.  Staat  Alabama,  ant 

unb  su  feiner  ©emablin  gemacht  würbe,  g.  war  bie  Denneffeefluf),  bcr  hier  bie  Muäclc  sboal«  genannten 
©ötlin  alle«  ©lühenben,  fomit  and)  ber  gugenb  unb  StvomfcbneUen  bilbet.  Welche  bie  Schiffahrt  hemmen, 

beS  fröhlichen  SiebcitSgenuffe«,  felbft  ber  »guten  $off»  DuScumbin  gegenüber,  hat  regen  Xampferoertehr  mit 
nung*  bcr  grauen,  beren  Stjmbol  bie  Blüte  ift.  3hr  Saint  SJoui«  unb  Gincinnati,  brei  höhere  Schulen, 

Dicnft  foll  burd)  ben  Sabiiterlönig  Xitu«  Dntiu«  in  Gifen-  unb  ttohlenmerle  unb  ciMO)  6012  ginro. 
Som  emgeführt  worben  fein;  nadi  anbern  foll  Auma  glorcngcbicte,  f.  Bflanscngeographie.  [(f.  b.). 

für  fie  einen  glamen  glotali«  eingefept  haben.  An  gloren«,  Bfeubontjm  gofeph«  boii  ©chenborff 
ihrem geft  (gloralia)  fchuiüdte  man  bicKohnungen  glorenfac  cipr.  goransjmn.  Stabt  im  frans. Deport, 

unb  fid»  felbft  mit  Blumen,  bic  grauen  lleibelcn  fid»  ̂ krault,  Arronb.  8<sier«,  an  bcr  Sübbahn,  hat  ßl> 

gegen  bie  fonftige  ©ewohnljeit  in  bunte  garben.  unb  fabrilation ,   Kein  -   unb  Branntwcinhanbel  unb  asoi) 
©efang,  Dan,)  unb  Dafclfreubcn  füllten  bic  gefiseit.  glotenfer,  j.  gloriacenfer.  (8678  Gmm. 
Stach  bem  erilen  Bündchen  Strieae  famen  auch  Spielt  Florentiner  Mrbeit,  f.  Stofait. 

ber  g.  (lndi  florales,  «om  28.  April  bi«  3.  äJtai)  im  glorontincr  ©raun  f.  Sapfitbromi. 

3irtu«  auf,  wobei  man  itatt  ber  Raubtiere  allerlei  Florentiner  glafche,  weithalfige  glafchc  mit 

nieberrSSilb,  al«  Haien,  3iegen  ic.,  jagte,  g.  hatte  in  einem  fcitlid»  am  Boben  entfpringenben  Abfluftrohr. 
Som  swei  lempel,  einen  nur  bem  Cmrinal,  ben  an»  welche«  beinahe  bi«  sur  obeni  AJünbung  emporfteigl 
bem  in  ber  Aalic  be«  Gircu«  SJtanmuä.  Die  Äünfiler  unb  fich  bort  nmbiegtif.  Abbilb.i. 

ftcllten  bte  g.  einer  gricchifchcn  grübliiigShore  ähnlich  ]   Die  g.  g.  bient  basu,  ein  au« 

bar.  al«blühcnbc,  bliintengeidimüdte  gungfrau.  Un-  ,   }Wci  nicht  miteinanbermifd»baren  ,   v. 

ter  ben  plaitifchen  DarfteUungcn  ift  bie  berühmteste  glüffigleilen  beftchenbc«  Deftillnt  °i    p 
bie  fegen,  gamefifche  g.  (übcrltben«groise  Starmor-  s“  trennen.  Dieogefchicht,  nibeni 
ngur»  imUtufeum  suAcapel  1   gamefifche  ffunfiwcrte),  bie  fchwere  gtüffigtcit  beftänbig 

bereu  Deutung  aber  unfidfer  dt.  Bgl.Brellcr*3or»  I   nach  unten  finit,  burch  bie  auf 
ban,  Stömifch«  Stgthologie,  Bb.  1,  S.  430 ff.  |   bcrielbcn  febmimmenbe  leichtere 

Florae  dpt  raai,  Arronbiffementähauptflabt  im  1   glüffigfeit  in  ba«  Abilufirohr  ge*  [ —   1 
frans.  Deport.  Hoserc,  am  Dämon,  welcher  hier  bie  j   breingi  mirb  unb  au«  biefemau«-  ̂ lottn[in(r 
waifrertiche  Cuielle  'Decher  aufnimmt  unb  unterhalb  fliegt.  Die  g.  g.  wirb  namentlich 
g.  in  ben  Dam  ntünbet,  mit  altem  Demplerhau«,  I   bei  bcr  Dcihllation  iitherifd»tr  Cie  angewaubt;  ba« 

Schlog,  reformierter  Hnnfiftoriallirdie.  gabrilation  1   fchwerert  Kaffer  fliegt  bann  ftetig  au«  bem  Abflug- 
Don  Siefftm  unb  Sicheln,  3n’iebellultur  unb  cispd  rohr  ab,  unb  man  lann  bic  Deftillation  forderen .   bi« 

Floragörtrn,  f.  «avtenbau  1 1645  ginw.  bte  ganse  glafche  mit  ätherifchem  Cl  gefüllt  ift.  Ahn- 
Florhanb,  bünne«  feibene«  Banb  mit  glorgrunb  lichcBorriditungcn  benupt  man  auch  bei  berBcrarbci 

unb  tingewebten  bichten  Streifen  ober  einbrofdjierten  tung  ber  Deeriilc. 

Blumen  u.  bgl.  Florentiner  «tiirtcl,  (■  Senichhcit«flürttl. 

gtorblumcn  (gloriftcnblunicn),BIütenpflan»  Florentiner  ftonjil,  berühmt  burdi  bie  swdehen 
jen ,   oon  weichen  gärlnerifch  burd»  fortgeiepte  »reu»  ber  grieepifchen  unb  römifchen  »ird»c  ge[d»lojfene  über 
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cintunft,  mfonberpeit  burch  bif  in  ihrer  biplomatifchen  Florentius!  iHabetoin,  f.  »vübcr  beä  oemcinfaratn 

Unßcperhett  erft  iicuerbingä,  infolge  bcr  tnlifaniichcu  Seien«. 

©cfchlfifie  über  bie  Unfehihnrfrit,  an«  i!id>t  gejogcttcn  Floren, v   ital.  ©rotin,)  in  bcr  i'nnbftbnfl  D   o«cana, 
©eitimmungen  über  ben  ©rimat  beb  ©apite«.  Die  wirb  im  9!.  ton  ben  ©rotmjen  SWobtna,  Bologna  unb 
Spnobc  War  ton  tombercin  burchau«  ba«  Sitrl  ber  Sintcnna ,   im  D.  ton  Forti ,   ©efaro  e   Urbino  unb 

©olitilcinerfeit8bc«gritrbiid)enHnifcr«  Johanne«  VI.  |   firtjjo.  im®,  ton  Siena,  im S.  ton  ©ifa  unb  Sitrca 

©aläotogo«,  welcher  für  feine  ton  ben  Dürfen  be- ,   begreift  unb  bateiii'flrcnloon5867qkm(10H,«C9)f.). 
br angle  öerriebaft  öilfe  beim  9tbcnblanb  (uchte,  an-  Ine  ©rootnj  umfaßt  ba«  ©ebiet  bc«  ton  in  feinem 
berfeit«  beb  ©apfit«  Sagen  IV.,  welcher  einen  ©egen-  'JRittellauf  unb  bie  Sljälcr  feiner  Sicbenflüfie  Siete, 
idjlag  gegen  ba«  ©afclcr  Honjil  terf achte,  inbem  er  ©ifcn)to,Ombronc,©ein,Glia  unb  wirb  im  9!. ton  ber 
bie  Sgnobc  9.  ©pril  1438  ju  Rerrara  eröffnete  unb  öauptfette  beb  Strubfifcben  Spemtin  burchjogen.  3m 
im  Februar  1439  nach  Floren,)  verlegte.  Da  man  in  nügemeinen  ijt  bie  ©rotin)  eine  liebliche,  fruchtbare 

ben  im  SWär)  abgcfchloffenen  öffentlichen  Sipuugen  unb  »aff erreiche  ilanbfchaft,  überall  wobl  angebaut 

nichts  erreicht  hatte,  warb  fcitfjer  auf  ©etricb  bc«  per-  (befonberä  in  bcr  Umgegenb  ber  fiauptftabt)  unb  reich 
fönlichanwcfenben  gried)ifd)en  Maifer«  im  engem  ftrei«  beoültcrt.  1881  betrug  bie  ©etollerung  790,776  See- 
ton  je  10  deputierten  beiber Parteien  oerbanbett.  Die  len,  Silbe  1892  würbe  fie  auf  817^980  berechnet, 

©riechen  waren  burch  bie  9fot  ju  Unioniften  gewor-  ipauptprobulte  finb  ©ctreibe,  inSbei.  Sleijen  (1891: 
ben  unb  gaben  unter  bem  befpotifchen  Drua  ihre«  1,483,000  hl)  unbSRai«  (480,600  hl),  öülienjrüchte, 

Slaifer«  in  allen  wefentlichen  Nuntien  nach.  Sie  lon=  Kartoffeln,  Haftanicn.  Sein  (1,917,000  hl),  Clitenöl 

jebierten  bie  Drimtät«lebre  (bah  Filioque),  bie  fiel)’  (76,400  hl),  ©eu  u.  gutterfrnuter,  Seibe  (886,450  leg 
ren  tom  Fegfeuer,  ton  ben  Seelenraeffen  imb  guten  itolonh).  fluch  bie  Sieh-,  inSbei.  bie  Schaf  jucht  ift 

Seelen,  mährenb  im  ©unfte  be«  flbenbmaf)!#  bie  Jn*  ton  Sebeutung.  Die  Jnbuftrie  ift  wenig  cntwidclt 

bifferenj  bc«  Webrauch«  ton  gelauertem  unb  ungc-  unb  befihränft  fich  bnuptfächlicb  auf  Serfertigung  ton 
iäuertem  ©rot  beliebt  würbe.  *m  meiften  Scproiertg  Strohhüten  unb  anbern  Flechtwnren.  Die  ©rotin) 
leiten  terurfachte  bcr  ©rimat  be«  ©apite«,  ben  bie  jerfaflt  in  tier  Streife :   F-  ©iitoja,  Mocca  San  Sn«- 
©riechen  nur  im  Sinn  eine«  Shrentorronge«  jugeben  cinno  unb  San  SWiniato. 

fonnten.  Snblicfj  gab  bcr  Sfaifer,  wie  e«  wenigften«  Floren)  (ital.  Firenze,  hierju  ber  Stabtplan), 
fchien,  auch  hierin  nach.  Die  6.  Juli  1439  im  Dom  ©nuptftabt  ber  gleichnamigen  ital.  ©rottin}  (f.  oben), 
au  glorcnj  befchwome  Union  war  nur  ein  Scheinalt.  bi«1859 ©auptftabt be«  Wrofihcrjogtum« Do«cana  unb 

'Jlicht  bloß  war  ber  ©auptoerlreter  ber  gried)iicbcn  1865  —71  bie  be«  ftönigrcidi«  jlolien,  73  m   ü.  SW„ 

Theologie, betSrjbifcbofSllnrcuäGugemcuboonGpbc-  43“  46'  nbrbl.  ©r.  unb  11“  14'  Bftl.  £.  t.  ®r„  ift  rei* 
fo«,  jur  Unterfchrift  nicht  tu  bewegen,  fonbern  bie  jenb  im  weiten,  ton  ©ergböben  umfränjten  Dhal  be« 

orientalifchen  Patriarchen,  müflubfchlufi  be«  ton  Hon  ■   120—160  m   6reiten,  ton  Hai« 

ftantinopei,  fprachen  auch  14-13  ben  ©amt  über  ade  cingefnfttcn  Sltno  (jum  größem 
unierten  ©riechen  au«.  9iacf)  ber  flbreife  ber  ©riechen  Dcil  an  beffen  Sorbufer)  gcle- 

au«  Floren)  tagte  ba«  Roufil  noch  fed)8  Jahre  mit  gen,  eine  ber  herrlichiten  unb  in* 
heben  Sipungen,  ton  benen  bie  beiben  lepten  )U  SRom  :   tercffanteflen  Stabte  Jtaiicn«, 

ftattfanben,  wohin  bie  Spnobe  1442  tcrlegt  Warb,  bie  benScinnmen  Iabelln(>bie 

fluf  ben  Sereinigungbalt  bcr  ©riechen  folgte  noch  ba«  Schöne«)  führt  u.  wegen  ihrer 

Sehaufpiel  einer  erneuerten Seretnigung  mit  allen  flei-  hohen  gelingen  Sebeutung.  na- 

nern  orientalifchen  Hirchengcmeinfchaftcn,  wie  Jalo»  i   mentlid)  für  bie  Hunit,  audiba« 
bitcn.Sfaroniten.SJlonophhrocnic.  ©gi.Frommann,  »italienijche  fltben«  genannt 

Äritifcpe  ©eiträge  jur  Florentiner  Kinhencinigung  !   wirb.  Da«  Klima  ift  großen  sanecn  eon  gioienj. 
(©ade  1872)  unb  in  ben  »Jahrbüchern  für  beutfepe  Demperatnrfpriingen  nusge- 

Iheologie',  ©b.  22,  1877.  fept  (baper  ©erfonen  mit  fehwaepen  atmung«organen 
Florentiner  £atf,£adfarbe,  welche  au«  einerntit  Wenig  juträglieh);  bie  mittlere  Dempcratur  betrügt  im 

fSlaunlbfung bereiteten 9lblod)iing tonst oebenideburd)  Japr  14,s“,  im  Januar  4,8,  im  Juli  24,r.u.  ©leichwohl 
tohtenfaure«  9catron  abgefdjiebcn  wirb,  ift  intenfit  bringen  tiele  Frcmbe  einen  Deil  bc«  Jahre«  l   Spat  - 
rot,  aber  ftet«  Piolctl  nüanciert,  bei  fiampcnlicht  mehr  frühting  unb  öcrbft  finb  bie  fdtönfte  Jeit  für  F   ) 
hochrot,  feurig.  Der  fdjönerc  Äarminlad  (Siener,  hier  ju.  Die  Stabt  ift  burch  91iebcrreij)ung  bcr  alten 

9Jiünd)cncr  ober  ©arifer  £ad)  Wirb  burch  l'öfcn  SUJaucr,  welche  fit  in  einem  Umtrci«  non  10  km  um 
ton  Karmin  in  ammonial  unbFäUcnmitSlaunlofung  fchloft,  unb  ßrrichtung  neuer  Stabttiertel  bebeutenb 
erhalten  unb  burch  Fufap  ton  Stürle,  ©cnuancmmeiB  :   ncrgr&Bert  unb  jugleid)  terfdjönert  worben.  Sie  h"t 
ober  Kaolin  oor  btc  Fädung  heller  gemacht.  Scpter  F.  mehrere  wohltrhaltenc  Stnbttbort  (au«  bem  13.  unb 

tommt  ftet«  in  Fonn  ton  £>ütcf)en,  Hanttinlad  m   un  14.  Jabrh.)  unb  jwei  Sitabcden,  bie  detntrt  t©elte* 

regelmäßigen  Stüden  in  bett  fcotibel.  häufig  ift  aber  bcce)  (üblich  am  hödjüen  ©unttc,  bie  größere  (Forte 
bcr  J.  bra  üanbcl«  nur  burch  üocfacmttcablocbung  bunt  ba  ©afjo  ober  San  ©ionatmi  ©atlifta)  am  entgegen- 

ler  unb  feuriger  gemachter  ©entambullad  ober  reiner  gefepten  9lorbenbt.  Diciclben  bienen  allerbing«  wem» 
Motpoi.jind.  ©ian  benupt  ipn  al«  (Malerfarbe,  ju  ger,)urSerlribigungal«)um3ehmudcberSlaM.  Die 
^ahnpulnem  ic.  j   Straßen  finb  m   ben  altern Stabtleilen  meifi  eng  unb 

Florentiner  CI,  eine  fepr  feine  Hirt  ©aumöl,  Winleiig,  aber  fetjr  reinlid),  mit_großen  Steinplatten 
welche«  Poit  Siitorno  auSgcfüprt  Wirb.  gcpffaiterl.  SKcbrere  berfclben  )tnb  in  neuerer  3'ü 

Florentiner  Cluartett,  f.  ©ccter  19).  terbreitert  worbtu.  Die  febönfttn  Straßen  finb  ber 
Florcntini,  ein  bem  Vnnbatnecht  perwanbte«  läng«  ben  Ufern  be«  flmo  fübrtnbe  Hai,  üunganto 

©lüdsfptci  mit  Harten,  welche«  jeboep  niept,  wie  ber  genannt,  bie  Sin  Saljnjoti,  bic  belcbtcfit  Straße. 

9iame  anjubeuten  febtiut,  au«  Floren),  fonbern  au«  welche  ben  Doncplap  mit  ber  ©iajja  bedn  Signoria 
Measel  flammt,  wo  c«  iebv  Diel  unb  loibcnichaftttd)  terbinbet,  btc  Sta  ©orla  Moifa,  Sin  Dontabuont,  Sin 

geiplclt  wirb.  !   be  ffccretani,  ©ia  slßarteUi  unb  ©ia  Satour  auf  bem 
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(Vlorcnj  (Straften,  ©läge,  Brüden,  ftirftcit). 

reftten ,   bie  Sin  Binggto  auf  beut  Unten  9Imo«Ufer. 

Bn  Stelle  ber  frühem  Beteittguitgsmaucr  umgebt 
bie  Stabt  gegenwärtig  eine  breite  Bittgftraise  (Stale). 
Unter  ben  23  qräftern  ©   1   ii  (t  c   u   bilbet  bie  ©iajja  bella 
Signotin  ben  Biittclpunft  beb  ftäbiiiftetiSeben*.  Spier 
fanben  alle  Boltooerfautmlungen,  Seite  unb  Kämpfe 

ber  republifanifften  3eit  ftatt,  hier  ttmtbe  1498  Sa« 

uonarola  Berbrannt.  'Huf  bent  Singe  befmben  ftft  ber 
Beptuttabrunnen  Bonttmmanati,  bie  ©ruppe  be*f)er< 
fule*  unb  ilacu*  Bon  BnnbincHi  unb  bie  Beitcrftatue 

lloftmo*  I.  bon  fflioB.  ba  Bologna  (1594).  Mlnbre 

öffentlifteBläftc  finb:  bcrTomplap,  bie  ©iajja  Santa 
livoce  mit  Statue  Tante*  bon ©ayt  (1886),  bie©iajja 

bcll'tlnnunjiatn  mit  berBeiterftatue  Serbmanb«  I.  Ban 
©ioo,  ba  Bologna  (1804)  unb  jwei  Brunnen  Bon 
©ietro  Xacca  (1829),  ber  Biercato  Bccftio,  ber  iilrefte 

©laft  ber  Stabt,  nm  bem  Tenfmnl  Bittor  ©mnnud* 
(1891),  bie  ©inua  bi  Santa  Binrm  Booclla  mit  jwei 
Cbeliötcn,  bie  fftajja  Santa  Xrinitn  mit  einer  antiten 

fflranitfäule,  weifte  eine  ©orpbtiriiatue  ber  ©ereft» 

tigteit  (oonXnbba)  trägt,  enblift  bie  ntobem  angelegte 

©103,50  bea'^nbipenbenja.  Über  ben  Brno  führen  Bier 
fteineme  ©rüden:  Same  alle  ©rajie  (oonl‘236),©onle 
Becftio  (non  1345),  bie  bclebtefte,  mit  ben  ©üben  ber 
©otbiftmiebe,  Sonic  Santa  Xrinitä,  bie  fftönfte  (1570 
oon  Slmmannti  erbaut),  unb  ©oute  artalfarraja  (1557 
erneuert).  Bufterbent  roirb  ber  Brno  an  beiben  llnben 

ber  Stobt  oon  jtoci  eifemen  ©rüden  überipannt. 

[Rtrdiin.i  inmitten  be*  Totnplape*  erbebt  fift 
ber  praibtoolle  Tom  Santa  Biaria  bei  Store 

(1298  Bon  Bmolfo  bi  llambio  begonnen,  1420—86 
bureb  Bnmelleöco  mit  ber  berühmten  Kuppe!  ber* 
ieben),  148  m   lang,  im  Kreuj  94  m   breit  unb  bi* 
jur  Kuppetlntcrne  107  m   bod).  ©on  auften  finb  bie 
SBänbc  mit  Berfdiiebenfnrbigem  Biarmor  betleibel;  bie 

unooQenbet  gebliebene  Saiinbe  nmrbt  erft  1887  Bon 

bc’  Sabrie  auägefübrt ;   bie  ©ortale  finb  mit  olntuen 
(barnnter  bie  Biabonna  bei  Store,  f.  Tafel  »Bilbbauer» 

hrnit  VIII « ,   Sig.  I) ,   Belief*  unb  Ornamenten  au*» 
geitattet.  Tn*  in  ben  tübniten  Bcrbältniffcn  angelegte 
innere  beftebt  au*  bem  breiftbiffigert  Sangbau*  unb 
bem  aebtedigen  Kuppclraum,  an  ben  tift  brei  groftc 
au*  bem  Bftted  gebilbctc  Säume  nl*  Cucrbau*  unb 

Gborifttuft  legen  (ogl.  Tafel  «Baumle  H«,  Sig.  40). 
Ter  f Acne  Suftboben  ift  in  cmfadicn  geometrifften 
Siguren  au*  Biarmor  gefertigt.  Tie  Kirdte  entbölt 
SfulpturnjerleBonWb'bcrti,  Sucn  bcUaBobbia.Bftchct» 

angelo,  3<*r.  Sanfoaino,  Tonatello,  ©en.  bn  Bia« 
jano  u.  a. .   Sreälen  unb  ®ln*malercien.  Süblid)  an 

ber  Borberfeue  bc*  Tom*  erbebt  lieft  ber  frei  ftebenbe 
oieredige  ©lodeuturm  (Sampanile),  Bon  ©iotto  1334 

begonnen,  nadi  feinem  Tobe  1387  Bodenbet,  ein  jier* 
liebe*  ©auinert,  84  m   boeb,  weifte*  ebenfall*  mit  ner« 
fftiebenfarbigem  Biarmor  befleibet  foiuie  mit  Belief* 

unb  Statuen  geiebmüdt  ift  unb  Bon  ber  ©Inttfonn 

au*  eine  herrliche  Buatlftf  gewährt.  Tcm  Tom  gegen- 
über ftebt  bn*  ©nttiftero  ober  bie  Tnuilnpeüc,  ein 

alter,  aebtediger  Kuppelbau  (er  mar  bi*  1128  Käthe» 
brolc  non  S-),  mit  ©ilbbauermerfen  non  Tonatello, 

flnbren  SanioBino  unb  Buftict  (i.  Tafel  »Bilbbauer« 

fünft  VIII«,  Sig.  3   u.  4)  unb  Bioiaifen  au*  bein  13. 
3nhrb-  geliert.  Serübmt  finb  bie  brei  ©ronjetbüren 

(eine  Bon  Vlubvea  ©tfnno,  jwei  Bon  Somit, jo  ©btbcrtt, 

f.  Tafel  «ÖilbbauertuiutVI«,Sig.  11).  Tie  auf  ber  Oft« 
feite  be*  Tompinpe*  berinblicfte  XontbnubaUe  (Cpera 

belTuomo)  enthält  unter  anberm  einen  jftänen  Silber» 
altnr  mit  Beliefe  au*  bem  14.  unb  15.  jnbrb. 

Sud)  Bon  ben  übrigen  groftenKirditn,  bereu  man  im 

'   ganzen  87  jäblt.  gebären  Biele  ju  ben  bemorragenbften 
Italien*;  io  bie  cbemnlige  Xominifnncrlttfte  Santa 

Bi a   r i   aB  o o e   1 1   a(  1278  -1357  in to*canifd).gotiid)eni 
Stil  erbaut),  mit  reift  infruftierterSaffabe  uonfllberti 

(1450 — 70)  u.fein  ornamentiertem  ©ortal,  int  3nnern 
mit  mertBoIIen  ©emälben  (Biabonna  uoit  Himnbuc, 

1270),  Src*ten  Bon  Drcngnn  (1350),  Silippino  Sippi 
unb  Totnenico  ©birtanbajo,  Krujijir  nonBrunetlesco 

unb  ber  im  nnftoftenben  stloitcrbof  gelegenen  Unp* 
Bella  beglt  Spagnuoli,  ebebem  Kapitelfaal  be* 
Klofter*,  1566  ben  Spaniern  eingeräumt,  mit  Sre*ten 

au*  bem  14.  ffabrb. ;   ferner  bie  Äirfte  Santa  liroce 

(1294  Bon  Ülmolfo  bi  tSambio  im  gotifften  Stile  be« 
gönnen,  1442  noHenbet),  urfpriinglift  Klofterludte, 
tpäter  ©autbeon  nu*gegeiftneter  Slorcntiner,  mit  ben 
©rabmälem  Bon  Biiftelnngelo ,   ©oltlei,  SiaftiaBeUi, 
Seon.  ©runi,  dlficrt,  Uberubini,  Biarjuppini  u.  a., 

einem  (Sbrenbcnlmal  Tante*,  B?nrmor(nn,;d  non  Bc- 
nebetto  baBiajano,  Srcsfen  Bon@iotto,Iabbeo©abbi 

u.  n.,  im  Kremgang  mit  ber  fftänen  KappeUa  bei 

©ajgi  oonBrunelteäco ;   bie  Sirfte  bell’Ännunjiotn, 
nu*  bem  13. 3abrb„  mit  groftent  ttbornnbau  oon  211« 
berti  (1451),  jierlifter  Borballe  (1601)  unb  berübm 

ten  3re*ten  nott  'ilnbren  bei  Sarto  im  Borbof  unb 
Kreujgang  (barunter  bie  Biabonna  bei  Sacco);  bie 

Kirfte  San  Biarco,  1436—42  erbaut,  1688  Bon 
©ioB.  ba  ©ologna  im  3nnem  reftauriert,  unb  ba* 
anftofteubc  ebemalige  Klofter,  jeftt  Biufeo  Storeittino 

bi  San  Biarco,  in  mclftcm  feiner  3eit  Sra  ©ion.  ?tn« 
gelico  ba  Siefote,  Sra  ©irolamo  Saoonarola  unb  Sra 
Öartoloinmeo  bella  ©orta  al*  Biönfte  lebten,  mit  ben 

berrliften  religibfen  Sre*fen  be*  Stefole  tmb  mit 
©ibliotbet;  bie  Kirfte  Santa  Biaria  beldarmine 
mit  ber  beim  ©ranb  Bon  1771  oerfftont  gebliebenen 

(lappellaörancac  c   i,  roelfte  bie  tunftbiftonift  mift* 

tigen  Sre*(en  Bon  Biafaccio  unb  Silippino  Sippi  ent- 
hält;  bie  Kirfte  Santo  Spirito,  nadi  ©rundle*co* 
(intmurf  gebaut,  eine  breifftiffige  Säulenbaftlila  mit 
38  Kapellen,  ©cmälben  non  ̂ üipjptno  Sippi  u.  a., 
Sfulpturen  non  flnbrea  Sanfonüto,  fftäner  Safriftei 
unb  ©lodenturm;  bie  Kirfte  SanSorenjo,  ffton 

393  aegrünbet,  1425  non  ©nmclleeco  neu  gcbaui, 

eine  flaft  gebedte  Säulenbaftlifa  mit  gereölbten  Sei« 
tenfftiffen  unb  einer  deinen  Kuppel,  jtoci  Sanjeln  mit 

©ronjerelief«  Bott  Tonatello,  alter  Safriftei  tmtSlud- 
beloratron  Bon  bemfdbcn  unb  berühmter  ©ibliotbet 

(Saurettjiann,  1524—71  naftBfididnngcloSSntttmrf 
auägefübrt),  in  ber  ftft  9600  Sxmbfftrtften,  baruttiet 
ber  ältefie  Sergil  (au*  bem  5.  3abrb.).  befiitben.  3U 

biefer  Kirfte  gebären  jrttei  Kapellen:  bie  tSappelln 
bei  Tepofitt  ober  neue  Safrtflei,  weifte  tm  fluftrag 

Seo*  X.  Don  Bfidielangelo  erbaut  würbe  unb  bie 

©rabmäler  be*  öiuliano  unb  Sorcnjo  be’  Blebici,  ge- 
fftmiidt  mit  bett  aOegoriffteu  ©eflaltcn  be*  Tag*  unb 
ber  Baftt.  be*  Btorgen*  unb  be*  Bbenbä,  berühmten 

©Je den  Bon  Bfiftclnttgelo,  fowie  beffett  unnoUenbeie 
Biabonna  mit  bem  Kinb  enthält;  bann  bie  (Xappelln 

bei  ©rincipi  ober  alte  Safriftei,  1604  angelegt,  mit 
loftbarent  Biarmor  unb  Slotentiner  Biofatt  befleibet 

unb  mehrere  ©rabmäler  ber  Bicbiccer  entbaltenb. 
91enncn*wert  finb  nodt  bie  Kirften  Orfanntiftete, 

1337—69,  urfBriinglidt  al*  Slornbnlle,  erbaut,  mit 
Statuen  non  Tonatello,  Soren, jo  ©biberti,  flnbrca 

Serrocftio  u.  a.  itt  ben  Bifften  ber  üluftenfeitc,  im  3n> 

nem  mti  bent  prafttnoUett  Tabernafel  nonBnbrea  Cr» 
cagna;  ©abin.  mit  Slulplnveit  oon  Biino  ba  Siefoie 
unb  fftönem  Bllarbilb  oon  SiltPpino  Sippi ;   Santa 

[   BJnrtaBJabbnletta  bci©aj}i,mitKapilelfaal,em« 
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hallcnb  ein  ichöncS  J\re®fobilb  von  Bictro  Bcrugino;  nuS,  Anbetung  ber  Könige  imb  SRnbonmi  tooii  Bot* 
Santi  Vlpoftoli,  romniiifcbe  Bafilifa  mit  febönem  ticclli,  thronenbe  3Kabonna  mm  Jom.  ©birlanbajo, 
(Siborniinnon9lnbrcabcIla;Hobbin;3anta  Jrinita,  heil.  Santilie  unb  Btnbonna  mit  bem  idilafenbcn  Rmb 

gotifdic  Kirche,  1260  Bon  i'ticcolb  Bifano erbaut,  mit  Bon Dtantcgna, Biabomia dom TVüippp Eippi, Dinbomm 
SreSten  Bon  Jom.  ©b'rlatibajo.  mit  ̂ eiligen  oon  TViltppino  Sippi .   bie  Schutzheiligen 

|«Otiiit(i)c  (BtbäuBf.l  Jet  florentinifchc  Balaft*  Bon  S.  Bon  Rvn  Bortolommeo,  bie  Ipeimiucbung  Bon 

bau  beb  13. — 15.  ijnbrt).  hat  einen  erniten,  feftungS*  Vllbertinelli,  3t.  Scbaftian  Bon  Öntji  (Sobboma), 

artigen  (Sharalter.  Much  bie  Stcnnifianccpaläfte  mit  heil.  Santilie  Bon  ajtilhelangelo ,   Somarina  uon  Se- 
ihten tolofialen  8tuftila*8rbgeichoffen,  welche  nur  Bon  baftiano  bei  Biombo,  Hiabonna  bei  earbclliito.  Su* 

ben  riefigen  Bortalen  unb  tleincn  Bergitlerten  Senftcm  litt«  II.,  Johannes  in  bet  Stufte,  SrauenbilbniS  unb 

burcbbrochen  werben,  haben  baSfelbc  ©«präge.  Jie  Selbftportrat  Bon  äiaffael.  SSnbonna,  ba«  ftinb  an* 

ttnrnut  ift  in  bie  fdjönen  tiaUcnpöfe  bet  Snnenfeitc  betenb,  Bontlorrcggio,  aKofeS,  3aIonto  unbäRnllefct- 
Bcrlegt.  Vluf  bet  Binzza  bclla  Signoria  erbebt  fidtj  ber  rittet  Bon  ©iorgionc,  BcnuS  unb  fftora  non  tijian, 

Balazzo  35 e c du o   ober  bclla  oignoria,  ein  em>  ©ilbni«  Bon  9Jtoronc.  Anbetung  berKöniqe  Bon  Jü* 

fter,  burgartiger  Balaft.  1208  Bon  üirnolfo  bi  llnmbio  rer,  Bilbni«_Oon  ipolbeiu  unb  pcinrid)  iV.  Bon  SRu* 
alb  Seftbenz  ber  Signoria  begonnen  u.  mehrmals  er-  bcitS.  3®ei  Säle  enthalten  eine  Sammlung  oon  (400) 
weitert,  mit  einem  (dünnten,  »4  m   hoben  3innenturm,  Künfllcrbilbnifien,  mcift  Selbflporträlc.  <lufeerbera 

Weither  feit  1854  bie  Stabtubr  trägt.  Jcr  idiöne  ndjt  befinben  fidj  in  ber  ©aleric  ber  Uffizien  eine  Satnm 

edige  Säulenbof  würbe  oon  dHichelo.zzo  1434  erneuert  lun(|  oon  Arbeiten  in  Bictrn  bura,  SöeralrrftnU  unb 
unb  enthält  einen  (Bon Safari  gezeichneten,  Bon  Inbba  üapiSIajuli  (über  400,  (amtlich  nuS  ber  aSebiceerjeit), 

1557  ftulptiertent  91ritnncn  mit  Schale,  beffcit  Spifie  eine  Sammlung  nntilcr  Kameen  unb  gefchnittcncr 
ein  Knabe  mit  Jelphin  Bon  Anbrea  Berrocdjio  ziert.  Steine,  eine  folche  nonpoljidinitten  unb  Supferf liehen, 

Bon  ben  ̂ nnenräumen  oerbient  bcfonbcrS  ber  große  bann  uon  ,f?nnb, Zeichnungen  (ca.  33,000  Stücf  i. 

Saal  (Srwähnung,  ber  1495  erbaut,  fpöter  burdj  ö.  Auf  bem  linlcn  Arno -Ufer  liegt  ber  herrlidte  Sa* 
Safari  mngeftaltet  unb  mit  SRalereien  gefchmüdt  lajjo  S i 1 1 i.  Jecfelbc  würbe  nach  bem  Entwurf 

warb.  Auf  bcmfelben  Slapc  (lebt  bie  fchönefioggia  BrtincIIeSco«  für  Eiten  B'tti  begonnen,  fpäter  Bon  bec 

bei  Sanji,  eine  offene,  au«  Stunbbogrn  gebilbete  Ramilie  9Rebici  getauft  unb  war  feit  1549  ih'eübcnj 
£>alle,  feit  1376  nach  bem  Blan  beS  Anbrea  Ertagnn  ber  ©roftber  zöge  oon  JoScana  ( jetit  töniglichcS  Schloß  i. 

erbaut;  ftc  erhielt  ihren  Samen  als  Stanbort  bet  Jer  Balaft  bat  ben  einfachen ,   emften  Burgeparatter 
beutfeben  Sache  ber  EanbSfncdüe,  biente  aber  bann  ititb  ift  im  Siuftilaftil  aufgeführt;  er  bilbcl  ein  SRufter 

als  Sefihallc  ber  Signoria.  Jie  Italic  enthält  aus*  für  ben  üorentiniidjen  Balaftflil,  baS  an  majeftättfeber 
gezeichnete  Stulpturwcrtc:  bie  Sronjeftatue  beS  Ber  Sirfung  nicht  wieber  trreidit  worben  ift.  Jie  Saffabe 

fett«  mit  bem  .Raupte  ber  SDiebufa  Bon  Bcttnenulo  bes  SJittclbaucs  ift  200m  lang  unb  37  m   hoch;  inS* 
Ucllini;  ben  Staub  bcrsabincrimicn(ajtannorgruppe)  gefamt  bedt  er  eine  Slädie  Bon  32,000  qm.  2fm  lin* 
uon  ©ioo.ba  Bologna  (f.  Jafel  •Bilbbauertunft  VIII*,  len  Singel  befinbet  fi<b  bie  berühmle  Wentalbefamm* 

Sig.  7);  bie  antite  «nippe  bes  SRenelaoS  mit  bem  lung  (©alleria  hSitti),  welche  in  15  Sälen  ca.  500  0c- 
yeidmam  beS  ̂ atrotloS;  bie  ©ronjegruppc  ber  3u»  mälbe  umfaftt.  3iecntbältuntcrnnbcm9Jtcifterwerten 
bith  unb  beS  .fjolofcrnes  non  JonnteUo  ic.  ]   aller  Äunftfchulen:  oon  ¥>elro  aicrugino  eine  Kreuz* 
jn  unmittelbarer  Stäbe,  .zwifdjen  bem  $a!aj.zo  abnahme;  Bon  Sebaftiano  bei  $ü>mbo  bie  SRarttr  ber 

3'cccbio  unb  bem  31rao,  liegt  ber  fßalajjo  begli  heil.  Slgatha;  Bon  Sra  35artoIommco  Sltabonna  mit 

Hffi.zi.  ein  1560  76  Bon  Safari  für  bie  Scrwal-  ber  ilerlobuug  ber  heil. Katharina,  ben  auferftanbenen 
lungSbchörbcn  aufgeführtes  «ebäube  Bon  brei  «c-  dbriftuS  mit  ben  Zi Dangeliften,  eine  Kreuzabnahme 
fchoff  eit,  mit  offener  (Irbgcfchohhalle,  welche  feit  1846  unb  einen  St.  SMnrtuS ;   oon  ilnbtea  bei  Sarto  bie  hier- 

mit SRarmorftatuen  berühmter  loScancr  gefchmüdt  iünbigung  unb  acht  ntibre  Bilber;  uon  Stafinel  SJta* 

ift.  JaS  «ebäube  enthält  baS  reichhaltige  unb  wert-  bonnä  bei  «ranbuco,  'Hiabonna  bei  Balbactbino,  Sita* 

Bolle  StaatSardjiu,  bie  berühmte  Htagliabeechianifche  bonna  bella  Scbia ,   heilige  Samilie  beQ’  Jlmpannata. 

Bibliothel,  welche  1862  mit  ber  töniglichen  ©ibliothel !   Bifion  bes  Siefeliel,  '15ap)t  SuliuS  n.  unb  Seo  X.  mit 
bes  SBalazgo  Hitti  (ber  fogen.  palamufchen)  zur  9ia-  zwei  Rarbinäleu;  oon  «iorgione  baS  Konjert;  oon 
tionalbibliotbc!  Bereinigt  würbe,  bie  nun  378,000  jizian  eine  SRagbalena,  SilbniS  beS  Pietro  Slretmo 
Bänbe  (barunter  Wcrtoollc  Snlunabeln)  unb  16,500  unb  SrauenbilbniS  (»la  bella  diTiziouo«);  nonßrift. 

aiianuflriple  zählt,  ferner  bie  berühmte  «emälbe*  SlUori  eine  Subitb;  uon  Stubeno  ben  heil-  SranziS* 
unb  Slulptureugalerie  ber  llffijien,  welche  tus,  bie  Bier  ©hilofophen,  bie  Solgen  bes  Krieges  unb 

ben  'Hicbicecm  unb  ben  fflrofiherzhgen  ihren  Sicichtum  zwei  Sanbfcbaften ;   Bon  uan  Jpd  ben  Karbmal  Ben- 
Berbanlt.  Sie  nimmt  zweiSeftibiile.  zwei  150m  lange  twoglio  x.  hinter  bem  ©ittipalaft  bchnt  fid)  ber  große 

Korribore,  einen  Hirzern  Cucrlornbor  unb  24  Säle  löniglichc  ©arten,  ©iarbinoBoboli,  1550  ange* 
ein;  barunter  bie  berühmte  Iribuna.  ein  Heiner  acht*  legt,  aus,  welcher  mit  oielcn  Statuen  unb  Sontänen 
ediger  Saal  mit  antilen  Slulpturen  unb  ©cmälben  geziert  ift  unb  herrliche  31uSfid)ISpunItc  bietet.  S>er* 

crftenStangeS.  Jie beroorrngcnbften®crtcbiefcr wert*  oorragenbe  Baläfle  finb  aufierbem :   berBalaft  Bar* 

Bollen  Sammlung  finb:  aus  ber  gricchifch*rbmiicbeu  gello  (Bon  12"iO),  fonft  'Jteiibcni  bcS  ©obeftä,  feit 
,*feit  bie  Htarmorflulptureu  ber  9iiobegruppe  (f.  Ja-  1859  Stationalmuieum ,   reich  an  olulpturwerlen  ber 
fei  *Bitbhauertunfl  II*,  Sig.  7i,  beS  JomauSzieherS,  fltcnaifiancc  (oondltichelangelo, «hiberti. 3!runelIeSco, 
bcS  31poIliuo.  ber  mebiccifchen  BenuS  (f.  Jafel  *Bilb=  Jonatcllo.  S!ura  bclla  Stobbia  u.a.1,  mit  einer Snmm- 

hnuertunft  IV*,  Sig.  5),  beS  SatprS,  StingerS,  Schlei*  lung  Bott  SMafolilcn,  Siegeln,  Staffen  :c. ;   ber  ©alazzo 
ferS,  ber  Kopf  beS  fterbenben  Wlczanber;  aus  ber  3eit  31  iccarbi  (oon  1430),  ehemals  Balait  ber  Htebici, 
ber  Borrenaiffance  bie  ©emälbe  iütnbonna  unb  «ngcl,  9)teiflerwer(  üRichelozzoS ,   mit  ber  alten  pauätapelle 

Krönung  9Kariä  unb  Brebelln  oon  Siefoie,  Krönung  ber  aSebiceer  (Sresten  Bon  Bcnozzo  ©ozjoli)  unb 

aitnriä  non  Sorenzo  bi  Htonnco;  au«  ber  Stenaiffance*  Bibliothel;  ber  Bnla.zzo  Strozzi  (f.  Jafel  - rinhitcl* 
Zeit  atnbetung  ber  Könige  Bon  üconarbo  ba  Smci,  Be*  i   tut  X«,  Sig.  1),  1489  uon  Benebctto  ba  aRajano  ent* 
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Werfen,  ben  £>öpepuntt  bc«  Wnlnftbaue«  bcr  ifrilprc*  tional*  unb  bie Sauren jimtifcbe  Wibliotpct,  bic  Wiblio* 
nniffance  bejetcpnenb,  mit  (dienern  Rranjjgefimä  een  tcca  SDiarucrninnn  (140,000  Wnnbc)  unb  bic  Sticcar* 

Eroitaca;  ba«  Statpau«  (trüber  Baln,\,io  (opini);  bie  binnabie  bebeutcibitcnfutb,  bann  einmilitärgcograppi* 

Wnlnftc9tuceUai(BonS.Vllberti,  1451),3tcncfni  (ionft  fcbe«  ̂ nftitut.  Vlnbre  miffenfcpaftliibc  Sn  mm  tun. 
Waitbolfini,  nacp  Staffael«  Entwurf  erbaut),  ISorfini  gen  finb  ein  SDfufeum  ber  fRaturwiffenfcpaften ,   met* 

(mit  öemätbefammtung) ,   Wuonarroti  (Bon  IRccpfi-  cpc«  unter  anbcrmcincSammlungnnntoniifcbcrSnd)«. 
ongelo  getauft,  feit  186«  (Eigentum  btr  Stabt,  mit  Präparate  cntbält  unb  mit  einem  aftronemifeben  unb 

©alerte,  embalteub  fWcliefa ,   Zeichnungen,  SRobcllic*  meteorotogifepen Cbferoatorium Berfepen ift, ein  jooto* 
rungen  BonSJticpelangelo  u.a.),Ugucciom(Bonl550),  midier  unb  botanifcper  ©arten.  fünfter  ben  bereit« 

©uabagni  (1490  Bon  Eronacn  aufgefiibrt),  ©onbi  früper  crloäbntcn  ßunftfamml ungen  finb  ttotp  }U 
(1490  oon  ©iul,  bn  Smtgalfo  begonnen,  mit  fepönetn  nennen:  bie  Vltnbemie  ber  bilbenben  Äitnfte  mit  einer 
Säutenpof)  unb  Jorrigiani  (mitWemiitbefnmmiung).  bebeutenben  Materie  Bon  Sfulpturen  (barunter  ber 

PBcBiiftrrniin,  Werfebr  je.)  Xie  WeBölferung  Xaoib  Bon  SRicpelnngclo)  unb  ©entälben  (Stcujab* 
betrug  1881 :   169,001  Seelen  unb  mürbe  ®nbe  1892  napnte,  Sebcn  3cfu  u.  a.  Bon  Riciole,  SJfabonnen  Bon 

auf  192,000  berechnet.  ff.,  itn  ÜWittelalter  eine  ber  Simabue  unb  ©iotto,  Vlnbetung  bcr  Könige  Bon  ®cn* 
eriten  SRnnufattur*  unb  $>anbc[«ftäbtc,  jeiepnet  fiep  tile  ba  ffnbriano,  bann  Serie  Bott  Sra  ffclippo  Sippi, 
beute  noch  burep  bie  pflege  einiger  3nbujtriejW«igc,  ffra  Wartolommco  u.  a.),  fymbieidjnungen  unb  einet 
befonber«  im  iVunftpanbroert,  and.  3n  gröftemt  SKaft  Wibliotbct,  bann  ba«  nrehnotogifebe  Kcuieum  im  ©a* 
ftab  Werben  betrieben  bie  Jnbuftrie  in  Seibe,  tapeten,  lajjD  bclla  Erocctla,  entbattenb  eine  ägpptifcbe  unb 

Worten,  Strobbitten,  Satp«präparaten,  Sujrubmöbeln  etruSfifcpe  Vlntiquitälenfammlung,  Berbunben  mit  einer 
unb  fytljfdmifterrien,  in  ©olb,  SKofait  (au«  barten  1883  begrünbeten  Sammlung  Bon  Xcppicpcn  unb 
Steinen,  pietra  dnra,  wofür  eine  StaatSmcrfftätte  Stoffen.  Unter  ben  13  Xbentcrn  finb  bie  Bergola 

beftebt),  VUabafter,  SKarmor,  ertblidi  bie  Wudtbrudc*  unb  bn«  Xentro  Wagliano,  beibe  für  Oper  unb  Walle», 
rti.  3n  ber  Stäbe  (Sa  1? ocria)  befinbet  fiep  eine  ber*  unb  bn«  Xcatto  Sticcolini  für  ba«  Sdjaufpiel  bie  uor* 

Borragenbe  Wor.jellanfnbrit.  Xie  bauptfäcplicpfte  Ein*  jüglicpftcn.  ff.  ift  ber  Sie  bcr  Wrnfeltitr.  eine«  Srj* 
nnbmequelle  non  3.  ift  ber  £mnbel  mit  Shmftgcgen*  bi«tum«  (fett  1420).  eine«  VfppeK*  u.VIffifenpof«,  eine« 
ftänben.  Mehrere  jnftitutejurSörbtrunghcPtöimbel«  (finit *   unb  Morreftiondtribunal«,  bce  8.  Vlrmcelotp«* 
unb  Wertebr«  haben  in  ff.  ihren  3ip,  fo  bie  Io«ca*  toramanbo«,  .(nblreicpcr  nubrer  Wepörben,  ferner 
nifepe  SRationnlbanf,  bic  Xo«cnnifcpe  fttcbitbanl  u.  n.  einer  Stanbel«*  u.  ©cwcrbelammer  unb  mehrerer  Äon* 

tf.  liegt  an  ben  ®ifenbapnlinien  ff-iüBorno,  Wotogna*  fulnte  frember  Staaten,  barunter  muh  Xeutfcplanb«. 
R.*Vlrcj}o<9tom  unb  <S>Worgo  Sau  Sorcnjo  unb  bat  lUmgetmnn.l  ff.  erfreut  fi<P  einer  rcijBollen  Um* 

jwei  Wapnbbfe,  ben  (jenlralbabubof  im  9t.  unb  ben  gebung  mit  fepönen  Vlnlagcn  unb  perrlicpcn'ftuäfupt«* 
Wabnpof  Worta  ada  (frocc  im  C.  ber  Stabt.  Xem  puntten.  Storbwcflticp  grenzen  an  bic  Stabt  bie  EaS* 

lotalen  Scrtebr  bienen  bie  Xmnpfftraftenbahncn  nach  einen,  bcr  grobe,  Bom  Vlmo  unb  ÜRugnonc  cinge* 
Wrnto,  Woggio  n   llnjano  unb  ©ontc  a   Signa,  bic  eiet*  fcploffcne  Stabtpart,  wo  allabenblicp  bie  Sorfofaprten 
ttifepe  Wahn  ttaep  fficfolc,  ferner  mehrere  Bferbebapn*  ftattfinben.  Eine  fepöne  Bromenabe  bilbet  ferner  ber 

unb  Cmmbuelimen  in  ber  Stabt  unb  Umgebung.  Sinle  bei  ffiolli,  eine53/*kra  lange,  1868  angelegte, 
(Ter  210110  ift  bei  ff.  nur  im  Sinter  unb  jur  Segcnjcit  Bon  ber  $ampfftrabenbabn  befahrene  gunftfirnffe  an 

für  Warten  fahrbar.  Unter  ben  japtrenpen  Sßjobl*  ben  bügeln  im  S.  ber  Stabt,  mit  ben  praehtBollften 

tpätigteitbanftalten  nerbienen  befonbere  Erwäp*  2Iu«bliden,  inäbei.  Bom  Wiajjale  Wfidietangelo.  Cber* 
nung :   ba«  öofpital  Bon  Santa  SBtaria  JtuoBa  (Bon  halb  ber  Strafte  liegt  bie  ffranjidlanertirepe  San  Sal* 
1388,  für  2000  Äranfe  eingeriiptet)  mit  einer  Öalerie  natore  al  UÄonte,  nach  ben  Blänen  Eronaca«  1490 

fependwerter  ©emälbe,  barunter  ba«  püngfte  ©ericht,  erbaut,  unb  weiter  fübtiip  bie  non  einem  ffeftung«* 
Sredto  oon  ffra  Wartolommeo,  bn«  Jinbelbau«  (1444  matt  au«  bem  16.  jfaprb.  umgebene  fepöne  ftmpe 
Bon  Wninetledco  entworfen,  mit  ftpöncr  Säulenhalle),  San  Stiniato  au«  bem  12.  ffabrb.,  mit  intruftierter 

ba«  3rrenbau«,  ba«  Xaubftummcninitimt,  ba«  Vir*  URarmorfaffabe ,   örabmal  be«  Äarbinal«  Jafob  Bon 

beit«bau«,  ba«  Seippau«  unb  bi«  1836  gegrünbete  Portugal  Bon  Vlnt.  Stoffelimo  unb  (jredlert  oon  Spi* 
Compa^nia  della  miserieordia.  ncUo  in  ber  Safriitei.  Stocp  weiter  füblicp  Bon  ff.  bei 

letlbungdtDefea-l  Vln  pöpem  Unterricht  «an*  bem  Sieden  ©allujso  (mit  2956,  at«  ©emcinbe 

ftalten  befiftt  jf.  ein  töniglicpe«  pöpere«  Stubien*  14,792  ©inro.)  erpebt  »cp  bie  Eertofa,  ein  epemati* 

inftitut  (Iatituto  di  stadi  snperiori  pratici  e   di  per-  ge«  Äartäufertlofter,  feftungöartig  auf  einer  VInböpe 
fezionamento)  mit  brei  Seitionen  (für  ppilologifcp*  über  ber  SRünbung  her  ©um  in  ben  ©rcoe  tproncnb; 
pbiloiopbifcpe  Süiffenfcpaftcn,  Siatunuifjcnfdtnften,  ferner  öftticb  ba«  ttlofter  San  Salni  mit  berühmtem 
SJiebtjin)  unb  1891 :   404  Hörern,  eine  Scbranftalt  für  Vlbenbmabl  oon  Vtnbrea  bei  Sarto  im  Stefcttorium 

Sojialwifienfcpaften,  2   Spceen,  4   tecpnilcpe  Schulen,  unb  norböftlicp  ffiefole  (f.  b.)  mit  feinen  Älöjtem. 
ein  tecpnifcbedjfnftitut,  ein  Jfnftitut  ber  fepönenftünfte,  t«e(d»ihi». 

eine  Kunftgcwerbcfcpule,  ein  ffnftitut  für  SHufil,  eine  Slorenj,  ba«  alte  Florentin,  würbe  bon  ben  Stö* 
Xellaniationdfcpule,  ein  SRilitärfolIcgium.  eineScpule  mern  bermutlicp  im  2.  3aprp.  B.  l£br.  gegrünbet,  unb 

für  SRilitärär(te.  eine  Ob»*  unb  ©arlcnbauicpule  u.  a.  burep  einen  Bon  Vluguftu«  aujgefilprten  Wefcpluft  ber 
Sehr  iahtreieh  finb  bie  gelehrten  ©efellfcpaf  len,  erffen  XriuniBim  würbe  eine  romifdtc  SKiIitarfolonie 

Welche  in  ff.  ihren  Sip  haben,  barunter  bie  1582  ge*  hierher  geführt  flm  4.  flalirp.  n.  Ehr.  war  bie  Stobt 
grünbete  Vlccabcmia  bcllnEiitdea  (f.atabemie,  S.254),  Wifcboflip;  bie  ältefte  cprifllicpe  Kirche,  Bon  bcr  mir 

bie  Vteeabemia  bei  ©corgofili  jur  Weförberung  bc«  fiebere  Munbe  haben,  San  Sorenjo,  würbe  893  uom 

Vlderbauc«,  einitiftorifeber  unb  etiiBhilologifcperWer*  peil.  Vtnibroftu«  geweipt.  Xotila«  lieft  542  ff-  bc> 
ein;  bn«  Vltenco  itnliano;  ein  1735  geirifteter  Screin  lagern,  bat  bie  Stabt  aber  weher  eingenommen,  noch, 

für  Waterlanbdtunbe  :c.  ffn  befinben  »dt  ferner  wie  bie  fpätere  Sage  miffen  wiQ,  (crflört.  Unter  ben 

ein  Stant«nrdiio  (mit  140.000  llrlunbcnl  unb  jahl*  Sangobarben  war  tie  feauptort  eine«  Iperjogtum« ;   in 
reiche  Wibliotprien ,   worunter  bie  oben  erwähnte  Stn*  i   bcr  3eit  ber  beutfepen  Könige  Italien«  tritt  fre  erft  im 
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rflorenj  ( ©«fehlste:  SKittctnlter). 

11.  Jahrb.  bebeutenber  beraor ;   roäbrenb  beis  Jn*  I 

trtftiturftreit«  war  F-  ein  §auptftüppunft  ber  pnpif- 
lidjen  Scittci  in  Duäcicn.  1 125  jeritörten  bie  Floren- 

tiitcr  ba«  benachbarte  FWole,  Wa«  ihrer  fpätem  ©nt- 
roidelung  (ehr  ju  flotten  Innt;  im  12.  gnhrb.  bilbctc 

Ü<6  aud)bteKonfulat«otrfaffung  in  bei  Stabt  feit  au«. 

3   war  entjog  Fnebrid)  I.  1185  ben  Florentinern  bie 
©raffebaftsreebte,  bodi  erhielten  fic  1187  roeniqften«  j 
innerhalb  ihrer  SRauern  »nb  in  einem  btfdjränften 
Umfrei«  bie  ffierid)igbnr(eit  (urüd.  1197  trat  F-  bem  i 

gegen  bie  beutfehe  i>errfefiof t   gerichteten  tuenfdjen 

Sunbc  bei  unb  eignete  ftch  bemnäcbft  bie  V'crridiait 
über  bie  gnnje  ©raficbaft  an,  bie  c«  muh  in  ber  Folge 

behauptete.  Jnjroifcbcn  rowbien  .ymnbcl  unb  Jn- 1 

buftrie;  bie  Fabrilation  non  Stollen jeug  unb  ba«  San- ' 

tiergefebäft,  bas  befonber«  feit  ber  uon' hier  aubgehen ben  Prägung  uon  ©olbqutben  (1252;  Florene.  ital. 
fiorini)  aufbtübte,  brauten  reiebften  Wcwimt.  1193 

wirb  juni  erftcnmal  ein  Sobeita  all  Cbetbaupt  ber 

Stabt  erwähnt,  bem  fecb«  .'Räte  unb  bie  geben  Sor* 
fteber  ber  3ßnfte  jur  Seite  ftanben;  1250  (am  e«  ju 
einer  PoHigen  Umgeitaltimg  ber  Schaffung;  neben 
bem  Sobeita  ftanben  fortan  ber  ßapitano  bei  popolo, 

all  Sertreter  ber  SoMSredjte  im  ©egenfap  jum  Söcl 

unb  Führer  ber  bewaffneten  ©ürgeridjaft,  unb  bol  I 

Kollegium  ber  12'illteften(auziani)"  je  jWci  au«  jebem 
ber  fcdi«  Cuartierc  (sestieri)  ber  Stabt.  Die  ©ärger- 1 
febaft  jerfiel  in  20  Kompanien  mit  je  einem  ©(inner 

berm  («onfaloniere)  an  ber  Spipc.  bie  waffenfähige 

SKannfiaft  bei  @e biete  war  na*  ben  icdi«  fiircbfpic* | 

len  (pivieri)  eingeteilt.  Jm  folgcnben  Fahre  lehrten 

bie  burd)  Friebncb  II.  neriricbcncit  Wuelfen  na*  F-  | 
juriief .   worauf  bie  angefebenften  gbibctlinifeben  ©c- 
febletbter  aue  ber  Stabi  oerbannt  würben.  liefe  tra- 

ten nun  mit  König  SRanfreb  in  Serbinbung  unb  (ehr- 
ten  nach  ber  furchtbaren  Diieberlnge ,   Welche  ba«  beet 

ber  Florentiner  4.  Sept.  1260  bei  Utontnpcrti  gegen 
bie  iruppen  Slanfreb«  unb  ber  oienefen  erlitt,  in  bie 

Stabt  pirüd.  wo  alebalb  bie  Serfaffung  uon  1250! 

umgefttirjt  würbe.  Sllcin  nach  HRnnfrcb«  Job  er- ; 
langten  bie  ©uelfen  mit  Unterftüputiq  bei  Snpitc« 
unb  Kart«  non  Snjou  wicbcntm  ba«  Übergewicht ;   in  [ 
ber  Sacht  oom  16.  auf  ben  17.  Sprit  Perlieften  bte ! 

©bibclltnen  auf  bie  Shcnbe  nom  öernnnabeit  eine«  | 
fronjöfi|d)fn  feeres  bie  Stabt  unb  burften  erft  1280 
infolge  eine«  non  bem  päpftticben  Legaten  Marbinnl 

Satirio  nermittclten  Fricbcn«  jum  gröfjten  (teil  jurüd- 
Icbrcn.  Die  non  bem  fiinrbtnnl  gegebene  Serfaffung 
ber  Stabi  würbe  febon  1282  wieber  aufgehoben,  in* 
bem  nunmehr  bie  Segienmgägewalt  auf  bie  fünfte, 
unb  jwar  junaebft  bie  fiebere  obern  fünfte  (b.  [j.  ben 

popolo  grasso,  im  ©egeniap  ju  ben  niebem  -fünften, 
bem  popolo  minuto)  übertragen  würbe,  welche  bie- 
ielbe  ipäter  unter  .vmipipctumg  ber  fünf  mildern 

3ünfte,  burch  ein  befonber«  non  tbnen  gewähltes!  Kol- 
legium,  bie  ©riorett  ber  3ünftc  (priori  clelle  arti), 

nulübten.  3unü<bit  behauptete  freilich  ber  guelfifche 
Sbel  in  Serbinbung  mit  ber  ficb  ihm  anfcbiiefienben 

©elbariftotratie  auch  auf  biefe  neue  Stabtregicning 
noch  erheblichen  ßinfluB  unb  befeftigte  feine  äuRere 

TOacbtitellung  burch  ben  glänpmben  Sieg,  ber  1289 
non F- über  bte  tu«cifd)cn©bibeUinen  erfochten  würbe; 

allein  halb  riefen  ber  hierbureb  gefteigerte  Übermut 

unb  bie  ©ewatttbätigleiten  ber  ©ranben  neue  Stoß* 

regeln  gegen  bteielbcu  hernor.  Turcb  eine  Serbinbung 
bei  ©iano  bella  Sella,  ber  ielbft  au«  einem  ber 

niteiten  Slbellgefcblecbtcr  ber  Stabt  ftammte,  mit  ben 

Führern  bcrSoltcwnrtci  tarn  el  babin,  bafi  im  Januar  j 

1293  cm  neue!  ©efep,  bie  fogen.  Crbttungen  her  ®e- 

reebtigfeit,  erlagen  würbe,  welche«  ben  'übel  ton  bem 
Segierungllollegium  ber  Srinrcn.  bem  jept  ein  befon- 
berer  Sannerberr  ber  ©erccbtigfeit  («outalouiere 

ciella  piastizia)  binjutrat,  atwicbloB,  alle  Qfewalt- 
tbaten  ber  Magnaten  gegen  Sngebbrige  beo  Solle« 
mit  ben  iebwerften  Strafen  bcbroljte  unb  biefelben  ber 

febärfften  überwaebung  unterwarf,  ©iano  felbft  würbe 

jwar  febon  1295  gejtürjt  unb  oerbannt  ;   aber  bie  Orb* 
nungenberWcredmgteit  blieben  mitimcrhc61ccbenSer- 
änbetuitgen  in  »taft. 

Sicbtlbefloweniger  bilbeten  geh  in  ber  Stabt  balb 
(Wci  neue  mächtige  Sarteien.  bie  mit  ben  au«  Siftoja 
berübergelontmeneit  Samen  ber91eri(Sd)wnr.(en)  unb 

Siancbi  ( ©eigen )   bcjeidmet  würben;  an  ber  Spipe 

jener,  bie  burebnu«  guclfifd)  gefinnt  waren,  itnnben 
bie  Tonati,  an  ber  bev  SJeiBen,  welche  mehr  jum 

(übibettinenlum  neigten,  bie  ©crcbi.  iureh  ben  öra- 
fen  Starl  non  Saloi«,  ben  Sruber  König  Sbilipp«  IV. 

non  Franlreicb,  bet  am  1 .   Soo.  1 30 1   al«  päpfllicber  Frie- 
ben«ftittcr  mit  einer  ftarten  Schar  franjöfiicber  Sitter 

in  F-  cintog,  erhielten  bie  Sdjwarjen  ba«  Übergewicht 
unb  1302  würben  bie  bernorragenbftcn  Führer  ber 
Sei  jicn.  barunter  auch  Dame,  au«  ber  Stabt  oerbannt. 

lieben  einigen  juntöürgerftanb  übergetretenen  Sbel«- 
qefd|ted)tern  regierten  bie  reichen  Wnurleute  g„  unter 

benen  bie  Familien  berScciaiuo(i,Slbobranbini,2llto> 
niti,  SKagatotti,  SRancini,  Serujji,  Sicti.  Strojp  u.  a. 

heroorrngteit.  Unter  ihrer  Seitung  blieb  F-  bao  «aubt 
ber  guclgfcbcn  Sariei  in  SKittclitalien  unb  betämtfte 
Äaiicr  iiemridi  VII.  auf  beffert  3uge  nach  Jtalien 

auf  ba«  bartnädigite.  Son  biefem  geächtet,  übertrugen 

bie  Florentiner  bie  Signorie  ber  Stabt  13-13  an  König 
SRobert  non  Scancl,  ber  bicfelbc  burch  ferne  Sitare  bt« 
1321  regieren  lieg.  Durch  ben  ©bibcllmen  ©aitruccio 

©aitracani  hart  bebrängl,  übertrag  fobann  F-  132« 
bie  Signorie  auf  10  Jahre  an  Sobert«  Sohn,  ben 

fjerjog  Karl  uon  Kalabrien,  ber  jeboeb  febon  1328 
ftarb.  Si«  1341  regierte  fidj  bie  Stabt  nun  wieber  in 
bemofratiieber  Seriaifung ,   bann  aber  nerlieb  Üe.  in 

einen  Krieg  mit  Sifa  nerwicfelt,  bie  jperrfebaft  bem 

6er(og  uon^Stbcn,  Salier  ton  Srienne,  ber  ficb 
früher  al«  Stallhaller  Karl«  bon  Kalabrien  bitle  Sn- 

bänger  berfchafft  balle.  3mtäcbft  jum  »©onlcrnalore- 
be«  Solle«  unb  Felbbcrm  auf  1   Jahr  gewählt,  lieb 

Saltcr  ficb  6nbe  1342  (um  ̂ >crrn  ber  Stabt  auf 

i'ebenbjtit  ernennen,  würbe  a6cr  infolge  feine«  tpran- 
nifeben  Segiment«  febou  im  Juli  1343  nertneben, 
Socb  im  öerbit  be«felben  Jahre«  tnm  e«  infolge  eine« 

abermaligen  Sufftanbe«  ju  einer  Seuorbnung  berSe» 
qierung,  bureb  weldic  bie  cinenilicbe  ©cwalt  auf  ben 
Sopolo  mtnulo  überging,  jeboeb  Perraittelft  ber  feit 
bem  Jahre  1267  beftebeuben  ©inriebtung  ber  fogen. 

Sorte  ©uelfa  betamen  ber  71  bei  unb  bie  reichen  Fa- 

milien be«  Sopolo  graffo  oHmäblicb  wieber  bie  Cber* 
banb  unb  bilbeten  eine  Cligarcbie,  bie  ficb  burch  bie 

Serfolgung  aller  wirtlichen  unb  angeblichen  ©btbtl- 
lincn  u.  burd)  ein  auägcbilbetc«  Denun;iation«it)ilcm. 
ba«  »ammonire«  (Sermamem  mifjlicbiget  Siirger, 

in  ihrer  Stellung  behauptete.  3ronr  führte  1378  cm 

Sufflanb  be«  niebem  Solle«  unter  Führung  be« Sott- 
tämmer«  SRicbclc  bi  Sanbo,  bie  logen.  Sebolmion 

ber  ©iompi  i -Soniämmer«),  einen  bcmohratifchen 

Umfcbwung  ber  Serfnffung  herbei;  aber  Üanbo  felbft 

erleichterte  burd)  fein  unflugePSerbalten  beroligarcbi- 
fdjen  ©uelfenpartei  bie  SieberberiteUimg  ber  alttn 
Serbältnific  unb  Würbe  1382  au«  ber  Stabt  oerbannt. 

Such  gegenüber  weitern  ©ewegungm  ber  Jahre  1887, 
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gloKltJ  (©efcpiipte:  Seujeit). 

1393,  1397,  1400  behauptete  fiep  bie  tmifmännifdje  '   auf  biefc  Rorbenmg  uttb  fdjlofi  eine  enge  Pcrbinbung 
Oligarchie,  unter  bereu  Jperrfc^aft  übrigens  ff.  feine  mit  berfetben.  Sun  würbe  23.  Xej.  1494  eine  neue 
Porperrfdinft  in  XuScien  mept  nur  aufrecht  erbiclt,  j   republifanifepe  Petfnfjung  eingefiibrt,  ber  jufotge  bie 
fonbern  nodi  mehr  befestigte ;   1405  erlauf le  ca  »cm  Leitung  bcs  Staates  auf  ben  öropen  9iat  unb  ben 
(Gabriele  ©«conti  für  200,000  ©olbgulben  bie  Stabt  Sat  ber  Pdjtjig  überging;  ben  mnfsgebenben  (Sinftuft 

Pifa,  bie  ntterbing«  erft  140«  mit  (Gewalt  unterroor*  auf  bie  fflcfdicitte  übte  aber  ein  fcpmärmerifdter  Sefor* 
fen  mürbe,  unb  1421  uon  ben  ©enuefen  ben  tiafcn  mator,  ber  Xontinitaner  Rro  ©itolanio  Sasona» 
Don  fiiuomo.  rola  (f.  b.),  au«,  ber  1482  juerft  aus  feiner  Heimat 

Unter  ben  Ramilien,  roeldie  Popularität  unb  (Sin*  Rerrara  nach  R.  getommen  mar  unb  burd)  feine  Pre* 

fluft  beim  niebern  Sott  bcfajtcn,  trat  mehr  unb  mehr  '   bigteu  baS  Polt  begeiftert  patte.  Rreiltd)  aber  gab  cä 
bie  ber  SRebici  betmor.  Schon  bei  bem  'flufftanb  Bon  eine  ftnrte  (Gegenpartei  gegen  ben  ÜRötid),  ber  an  bem 

1378  patte  ein  Salocftro  be’SRebici  ftdt  beionberS  her-  PünbniS  mit  Rranfreidi  nudt  unter  roefentlicb  Ber- 

»orgetban.  ©in  Perronnbter  besfelben,  ©lOBanni  be' ;   nnberten  politifdten  Perpältnijfen  feftpiett;  unb  nach* 

SRebici  (geft.  1429),  ber  al8  glüdlidier  ©anfier  gropeu  '   bem  bcdelbe  öom  papft  'lltcranber  VI.  mit  bem 
Seicbtum  erworben  batte,  fpielte  in  ber  Scpublit,  um  ©ann  belegt  mar,  fanb  er  1498  feinen  Untergang, 
bie  er  ftdj  befonber«  burd)  gerechtere  Crbnunq  be«  Xarauf  folgten  neue  innere Söirren,  bis  1502  Piero 

StcuerroefcnS  oerbient  machte",  bereits  bie  erftcä&olle;  Soberini  als  lebenslänglicher  ©onfaloniere  an  bie 
fein  Sohn  ©ofimo  be’  SRebici  tmllenbete  alSipnupt  Spitjc  bcs  Staates  gcftellt  mürbe.  Unter  ibm  mürbe 
ber  PoItSpnrtei  fein  Serl  unb  braute  eS,  naebbem  1509  ba«  abgefnüenc  pifa  roicber  unterworfen.  Xa 

1434  bie  Plncbt  ber  Cligarcbie  jerfprengt  mar.  insbef.  aber  aud)  Soberini  frnnjöfifd)  gefilmt  war,  erjmangen 
bureb  eine  neue  Crbnung  be«  ©ohlocrfnbren«  bapin,  papft  Ruliu«  II.  unb  bie  Sign  1512  burd)  ben  (Sin* 
bnft,  wäbrenb  bie  republifnnifien  Romtcn  befteben  mnrfcb  eines  fpamidien  $eere8  in  XoScann,  mdd)es 

blieben,  bie  ©eiepuitg  aller  Slantsämter  im  meient-  29.  Ging.  Prato  eroberte,  feinen  Sturj  unb  bie  Süd* 
lid)en  uon  ibm  abping.  Xamit  beginnt  für  R.  baS  beruf  uni)  bcrDfebici.  ?ln  bie  Spipe  bes  Staates  traten 

fogtn.  SDtebiceififie  3'ttnlter,  eine  3«*  hoher  ber  Siarbinal  ©iobanni  be' SRebici  unb  fein  ©ra* 
©tüte  unb  groben  ©langes.  Xie  ÜHebici  rooren  nidpt  ber  ©iuliano,  bann,  n(8  ©iopnnni  unter  bem  Sa* 

nur  auf  ©rbnlmng  ber  ipcgemomebon  R.  inXoScana  men  Seo  X.  ben  päpfttiepen  Stubl  beflieg  unb  ©tu* 
bebnebt,  fonbern  fie  erwarben  fid)  nud)  utn^tanbel  unb  liano  ipttt  nnep  Som  folgte,  ipr  Seffe  Soren  jo  II., 

Rnbuitric,  Shinit  unb  SSiffenfcbaft  bie  gröftten  Per*  ber  Sobn  pieroS  II.  (1513-19).  R.  napm  nun 
bienfte  ©ofiraosSopn  Piero  (1464  —69)  behauptete  Xeil  an  ben  Sümpfen  ber  papfttid) * laiferlicpeti  Siga 

feine  Stellung  gegen  eine  Peridtwörung  Berfcpiebener  gegen  Rrnntreid).  Vluf  Sorenjo  II.  folgte  berftarbinal 

mächtiger  Ramilien  unter  Rüprung  beS  Sucn  Pitti.  '   (Giulio  SRebici ,   ©rjbifipof  Bon  R.,  ein  nntürliipcr 
Unter  PieroS  Sopn  Soren: jo  bem  Prnditigen  Sopn  beS  1478  ermorbeten  ©iuliano,  ber  1523  a!S 

(jl  Mauniticn.  1469—92),  befien©rubec  ©iuliano  j   (i lernen«  VII.  Papft  mürbe  unb  bie  §errfipaft  über 
fiep  nn  ben  SegierungSgcfepäitcn  wenig  beteiligte,  j   R.  jwei  ©nftarben  feine«  StnufeS,  Rppolito  unb 

würbe  btePerfafjung  berSepubltf  intmermebr  in  eine '   Sleffanbro,  ltntürliipen  Söhnen  ©iuliano«  II. 
monardtifipe  umgemanbclt,  unb  er  übte,  wenn  auch  unb  Sorenjo«  II.,  unter  Seilung  be«  Äarbtnalä  Bon 

nod)  ohne  Xitel,  tbotfädtlid)  bie  ÜRadü  eines ^errfdfter«  (Sortona  übertrug.  Xiefe  mürben  nad)  bet  ©innabme 

nuS.  ©ine  Bon  Pnpit  Sirtu«  IV.  begünftigte  ©er'  j   Som«  burd)  bie  Xntppen  SarlS  V.  burd)  eine  (irpe- 
fdiwörung  gegen  bie  SRebici,  nn  beten  Spipc  bie  Rn* !   bung  ber  republitamidien  Partei  unter Rilippo Strojji 

milie  ber  pajji  unb  ber  ©rjbifdiof  Rrnttceseo  be'  Sal*  geitürjt  unb  oertrieben  (SRai  1527).  Slber  bie  uoep 
Biati  Bon  Ptjn  ftanben,  Würbe  1478  niebergtidüagen,  [   einmal  pergeftelltc  republilanifcpe  Perfaffung  pielt  fid) 
naipbem  ©iuliano  Bon  ben  Peridtmomett  erntorbet.  |   nur  turje  3*it-  Rm  Rrieben  Bon  ©areelonn  (1529) 

Sorenjo  aber  gerettet  mar;  bie  Perfcpwomen  würben  geftnnb  Karl  ber  V.  bent  papft  bie  3urüdfüpruttg  ber 

teil«  bittgerieptet,  teil«  nom  Polte  getötet.  Poit  3if*  Iffiebici  ju,unbeinlaiferlicpe«$cer  jmangR.imSlugnft 
luS  IV.  wegen  ber  fcinriebtung  beS  ©rjbifdwf«  ge*  1530  nadi  langer  tapferer  ©egentoeprjiir  Kapitulation, 
bannt  unb  uon  ipnt  fowie  oon  bem  üömg  Rerbinnnbl.  in  ber  bem  itmfer  baS  Scdit  gegeben  mürbe,  mit  Por* 

Bon  Scapel  mit  Krieg  über.jogtti.  geriet  R.  in  fd)tnerc  bcpaltberRreipcitbcrStabtüberipteSeaierungjuBcr* 
©ebrängni«;  Sorenjo  bewog  aber  burd)  eine  Stift  fügen,  worauf  Äarl  ben  Sierjog  Pleffanbro  junt 
nach  Senptl  1480  König  Rcrbinanb  junt  Rrieben  unb  erblicpen  Oberhaupt  ber  Stobt  entminte, 

föpnle  fid)  barauf  and)  mit  bem  Pnpfte  aus.  Sacp  3war  würben  bem  Iperjog  jmei  feine  ©ewalt  ein* 
bem  Rrieben  mit  Stapel  befeftigle  Sorenjo  feine  feerr-  iebrnntenbe  SatSBcrfammlungcn  Bon  48  unb  200 
iepaft  burd)  bie  ©rriditung  einer  neuen  Bermanenten  URitglicbeni  jur  Seite  geflellt;  allein  jener  banb  fiep 

SatSbepörbe  non  70  ©ttrgcrn,  weldic  alle  'Ämter  be*  an  bieft  Scpranten  niept,  umgab  fiep  mit  einer  Eeib* 
fepen  unb  bie  öffentlichen Pngelegcnpeiten  letten  foQte.  waepe,  entwaffnete  bie  ©iirger,  legte  eine  SitabeDe  an 
Rprn  felbft  aber  blieb  in  allen  Xingcn  bie  oberfte  ©nt*  unb  führte  ein  flrengcS  Segiment,  würbe  aber  5.  Ran. 
fepeibung,  unb  Säte  unb  ©tarnte  waren  nur  baS  SJert*  1537  non  einem  Pcrwanbten,  Sorcnjino  SRebici,  er* 
jeug  feiner  Segierung.  morbet.  3U  fernem  Saipfolger  beftellte  ber  Sat  ber 

Sorenjos  Sopn  Piero  II.  (1492  -94),  bem  bie  Sdttunbnicrjig ben  jungen S o f i m o,  ben  tinjigtn  noep 
Ptrnorragcnben  ©igenicpaflen  feines  pater«  fehlten,  !   übngen  Sprößling  ber  SRebici  nu«  einer  Slcbenlinie 

iBuftte  btffen  Stellung  nid«  ju  behaupten  unb  rief  i   be«  ̂aufe«.  Start  V.  ertamtte  ipn  an ,   unb  mit  Siilfe 
insbeionbtte  burd)  fein  unentidjloffene«  unb  muttofe«  ber  laiferlicpen  Öefapung  ber  ©itabeüe  bon  R.  würbe 
Perpalten  gegenüber  bem  in  Rtoticn  emgerüdten  ein  Pcriudt  ber  nu«gewanberten  grofjen  Rninilien 

.«öntg  Änrl  \4l.  oon  Rrattlreid)  io  groftellnjufneben*  unter  Rüprung  ber  Strojji,  ben  neuen  öcrjog  ju 
peil  bernor,  bap  er  8.  Sob.  1494  uut  feinen  ©ritbem  ftürjcn,  Bereitelt.  Pon  nun  an  pcrrfdjte  ©oftmo  ganj 
au«  R.oerjagt  würbe.  Sari,  btt  am  17.Son.inR.ein-  unumiepräntt,  eroberte  1556  Siena  unb  würbe  1569 

jog,  otrlangie  anfangs  feine  Südbtrufung,  ocrjicbtete ,   non  papft  Pin«  V.  »um  ©topptrjog  non  XoScana 
aber  angeftdü*  ber  fetten  löaltung  ber  ©ürgeriepaft !   (f.  b.)  ernannt.  Rn  R.,  ba«  Pie  ̂ >auptitabt  be«  neuen 
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öroftbtrjogtumd  blieb .   fcbwanb  wie  in  gam  Italien 

unter  polit’ticbem  unb  Iirdilidiem  Dntd  bie  ©litte  oon 
ihmft  unb  Siffenfcbaft  allmählich  batjin.  Gin  regered 
aeiitiged  Sieben  ermacfite  erft  wicbcc  unter  ber  Gccc 

fdjaft  ber  Statbringer,  nnmentlid)  bed  ©tofsbcriogä 

üeopolb  I.  (1765 —   90).  1801  würbe  3-  ̂wuptitnM 
bed  Sibnigrciibb  gtrurien;  uott  1808  bid  jum  Stucj 
ber  Viapoleonifcben  Gerricfwft  war  cd  mit  ftrantreid) 

bereinigt  unb  Gauptort  bed  Departements  Brno. 

1880  bem  neuen  Königreich  Italien  einberleibt,  würbe 

3.  bind)  bie  Septem beitonuention  bon  1884^aupt> 

ftabt  unb  ©efibeitj  bedfeibcit.  ©iftor  gmnnuel  fte- 
bette  mit  ber  Siegicrung  im  Rebruar  1 865  nnd)  3-  über 

unb  refibierte  im  ©alaft  ©ilti.  Cbwopl  3.  nur  uor- 

tibt'rgebenb  Gnuptiiabt  blieb,  ba  bie  Station  auf  ©om 
nicht  oerjithleit  wollte,  fo  unternahmen  bie  ftiibtifdjeu 

©eh&rbcn  bod)  groftattige  ©nuten  unb  Slnlagen  für 

grweiterung  unb  SBerfdiBnerung  bei  Stabt;  weldtc 
bnburd)  mit  einer  Scbulb  bon  IKoSiilL  beloflet  würbe. 

Silo  (dion  nndt  6   Jahren  (1871)  ©om  jur  Gauptftnbt 
erllärt  würbe,  geriet  3-,  beffen  ginwobnerjnbl  unb 

gintünftc  )id)bclriiditlid)Uennmberten,  mnrofeefman- 

jielle  ©ebrängnis  unb  würbe  nur  bnburdi_uom 

©anlerott  gerettet,  boft  bie  ©egterung  bon  ben  Schul- 
ben  49  SRiU.  übernahm. 

3.  ift  ber  Okburtdort  inblmdtei  groftcr  ©tatmer,  fo 
ber  Dichter  Dante  unb  ©occaccio,  bcrSRnlci  (lintnbue, 

Wabbi,  Crcagna,  ©lafaccio,  ©birlanbajo,  3dippo  unb 

Rilippino  üippi,  Slnbren  bei  Snrto,  ©ronjino,  gnrto 
Dolct,  ber  ©ilbbattcc  Siucn  belln  ©obbia,  Donotello, 

Si.  ©biberti,  Önnbinetli,  ©.  IScIltnt,  bed  Vlrdtitelten 

©mnellcdco,  bei  lonliinjtlcr  Siullt)  unb  ISltcrubini, 

bed  Secfnbterd  Slmerigo  ©efpucti,  ber  \iiitoriler  unb 
Staatdmänncr  ffluicrintbini  unb  Dtadnaoclli,  u.  b.  a. 

Seiner  geiftigen  ©ebeutung  berbnntt  ed  aud)  3- .   baft 
fein  Dialelt  unb  nid|t  ber  römifdje  nid  mafigebenbe 
Sprcdtweiie  in  ganj  Italien  angenommen  würbe, 

©gl.  ©illnni,  Annali;  SRndiiauclli,  3tarcnti< 
nifdte  ®efd)iditen  (beutftft  bon  VI.  b.  ©curnont,  Sietpj. 
1846, 2 Sbe. );  Vl.b.  Seumont, Ttivolo eronologiclre 

e   sincron.  della  storia  fiorentina(3lor.  1841);  linp- 
p   o   tt  i ,   Storia  della  reptibblica  di  Firenze  (baf.  1875, 

2 ©be. ;   beutfdi  non  Dütidjle,  Sieipj.  1877);  VI.  Irot« 
lopc,  History  of  tlie  Commonwealth  o(  Florence 

(Sionb.  1865,  4   ©be.);  ©errenb,  Histoire  de  Flo- 
rence <©ar  1877  —   90,  9   ©be..  bid  1531  retdtenb); 

S   di  e f   f   e   r   ■   ©   o   i   d)  o   r ft,  3tarentinifd)c  Stubien  (Sieipj. 

1874);  Gnrtroig,  Cueüen  unb  3orfdtungen  jur 
nltejten  ©efchühtc  ber  Stabt  3'  (©tarb.  1875  unb  Galle 
1880,2©be.);  Shomnd,  Los  revolutionspolitiques 

de  Florence,  1177— 1530  (©ar  1887);  gorajjini, 
Sommariodi  storia  fiorentina(3lor.  1891);  ©illari, 
I   primi  due  secoli  della  storia  di  Firenze  (SRail. 

1893  ff.);  SUeinpaul.  3Iorenj  in  Säort  unb  ©ilb 

(Sicip).  1886);  ©ignjji,  Firenze  e   contorni  (Öiblio- 
graplüc,  3lor.  1892). 

Flores  (lat.,  ©tahtialil  ju  Flos),  ©lutncn,  ©tü- 
ten. in  ber  IStjemie  unb  ©barmape  ©ejeichmmg  ber« 

fdtiebtnev,  jum  leil  burdt  Sublimation  erhaltener 
©räpnrate:  F.  antimonii,  Vlntmtonorljb;  F.Kenzoes, 
bureb  Sublimation  aud  ©en  joe  erhaltene  Sen  joefäure ; 
F.  martis,  liifendilorib ;   F.  salis  ammoniaci,  Snl 

ntinl.  Vlmmontttmdtlorib;  F.  salis  ammoniaci  mar- 
tiales,  gtfenfnlmiol;  F.  snlfuris,  Schwefelblüte;  F. 

viridis  aeris,  effigfauredStupfer;  F.  jnnci,  .‘finlorpb, 
auf  trodnem  Säege  bereitet.  Son  ©flanjenblütett  finb 
gebräudtlidt:  F.  Alceae,  Stodrofen;  F.  Arnicae,  Sie 

nita-,  ©ohlbeileihblüten;  F.  Attranfii,  ©omeraujen* 

^(oreä  (©erfoneitnantc). 

bfüten;  F.  Cassiae,  Jinttblütcn;  F.  Chamomillac 

romanae,  tbutifebe  St'aniiüe;  F.  Chamomillae  vul- 
t-aris,  gemeine  Kamille;  F.  Uinac,  ̂ itwerfamen;  F. 
Koso,  F.Brayerne  anthelmiuticae,  Knffo;  F.Lavan- 
dulae,  Sinoenbelblütcn ;   F.  Malvae  arboreae,  horteu- 

sis,  Stodrofen;  F.  Malvae  vulgaris,  silvestris,  ge- 
meine ©tatbenbtüten;  F.  Millefolii,  Schnfgnrbenblü» 

ten;  F.  Primulae.  Sd|lüffelblumen;  F.  Hhoeados, 

Sflatfdhrofen;  F.  Kosae,  iHofett;  F.  Samhuci,  Slieber- 
blumen,  Golunbciblütcn;  F.  Tiliae,  Simbenblüten; 

F.  Vcrbaaci,  Söottbl unten,  Stönigdterjenblumen. 

1)  bicweftlichfte^nfel  berSljoren(f.b.).  — 
2)  Sunbatnfcl,  f.giori«.  —   3)  Departement  non  Uru- 

guat),  4519  qkm  (82  03R.)  grafe,  mit  (1892)  14,106 
©nw.,  welche  Vlderbnu  unb  ©iehjudit  treiben.  Gaupt> 

ort  ift  lorongod  ober  Drinibnb  mit  4000  6inw.  — 
4)  Stabt  in  Vlraentinien,  j.  San  3ofe  bc  gtored. 

Slorcd,  1)  Xott  3nn n   3 of «f ,   fübamerilmt.  ©e- 
necnl  unb  Stnatdmann,  geb.  1801  ju  ©uerto  (iabetto 

in  ©ene,)ueln,  geft.  1.  Olt.  1864  in  ©unpaquil.  jei*-» 

netc  rufe  tnt  fübnmeritanifdtcn  ©efreiungdtrteg  rühm- 
lich aud.  Würbe  unter  ©oliuar  ©eneralabjutant,  1823 

©ouoemeur  non  ©afto,  fobann  Cbcrbefehldhaber  in 
©uabor,  beenbigte  1828  beit  Srieg  gegen  ©cru  burdt 

ben  Sieg  bei  largui.  würbe  bofiir  ;um  ffleneralleut- 
nattt  unb  ©oubemeur  bon  Siibtolumbien  ernannt 

unb  war,  nachbem  (Ecunbor  eine  befonbere  ©cpublif 

geworben  war,  ©räfibent  berfclbeu  1831-35,  1839 
unb  1843—45.  gr  war3ührer  ber  lonferbatiben  ©ar- 
lei  unb  bemühte  fich,  bie  Stacht  ber  ©cgicrung  ju  ftär- 
len ;   bedlmlb  würbe  er  nufd  heftigfte  bon  ben  Shbernlen 

betiimpft.  1835  —   39  lebte  ec  in  ber  ©erbannung 
auf  beit  ©atapagoäinteln.  beren  ftnltur  er  erfolgreich 
hob.  1845  rnufete  er  infolge  einer  ©eoolution  nufter 
Slanbed  gehen  unb  machte  feitbem  mehrfache  ©erfuche, 

fo  nameitllich  1852,  bie  VRadtt  in  gntnbor  Wicberäu- 
gewinnen.  3"  bei  Dlwt  gelang  ed  ihm  auch,  1860 

wnhrenb  bed  «onflilid  ber  Demolrntcn  unb  «oniernn- 
tinen  bort  nufd  neue  fetten  3ufi  ju  fnffen.  Sltd  fobnnit 
äRoieno,  ber  .Mnnbibnt  ber  Slonferbatinen.  ©räfibent 

mürbe,  erhielt  3-  ben  wichtigen  ©often  cincd  öoubec 

neurd  bon  ©uahnguit.  3m  »riegt  gegen  Stolumbicn 
6.  Dtj.  1863  würbe  er  non  SJJodquera  bei  Suafpub 

befiegt.  »gl.  (Scnabor  icitejchichte1. 
2)  ©euancio,  ©räfibent  bon  Uruguay  nahm  1853 

ald  Cberfi  an  einer  Sicbolution  gegen  ben  ©räfibenten 

bon  Urujuaq ,   ©iro,  teil,  warb  nach  bem  Sturj  bed- 
felbcnlRitglieb  bcririumbiratregicrung  unb  13.3an. 
1864  jum  ©räfibenten  ber  ©epublil  ernannt.  Damit 
hatte  bie  ©artet  ber  golornbod  (Sübernlen)  über  bie 

ber  ©Inncod  (Seiften.  Sitonferbatinen)  geiiegt.  Slber 

eine  Spaltung  unter  ben  ISolorabod  nnb  bad  grfchet- 
tten  feined  ©egnerd,  bed  frühem  ©räfibenten  Cribe, 
im  Gafen  Pon  ©iontenibeo  beranlafeten  3.,  28.  Slug. 

1855  bie  Stabt  ju  perlaffen  unb  fich  mit  feinen  Drup- 

pen  in  ber  Stabe  bcrjelbeu  ju  lagern.  Durch  bie  ©er- 
mittclung  ber  itembat  (Ücirmblcit  [am  bnrcmf  jwifeben 
3-  uith  ben  Stautmcm  ein  Studgleich  ju  flanbe,  wonach 

3-  9.  Sept.  feine  ©räfibenifehnfi  meberlegte  unb  bie 
ielbe  junächfl  piotniorifd)  befept  Wmbe.  i858  fat)  fich 

3.  genötigt,  nach  ©uettoä  Slircd  ju  fliehen.  Dort  jum 
©ngabegenccat  ernannt,  landete  er  im  SIpril  1863 
bei  dolonia  bei  Sacramento  mit  etwa  30  ©erfonen, 

betam  groftcit  3ujug  bon  ben  ISolorabod,  jog  in  bie 

'Jfäbc  oott  ©Jonttbibco  unb  erlieft  ein  ©tanifeft  au  bie 
©coollerung,  worin  er  fte  jum  Slnftbluft  an  feine 

3abne  aufforberte,  faft  fich  aber  in  ferner  grwartung, 

baft  eüt  Slufitanb  in  her  Stabt  ihm  in  bie  Gänbe  ar- 
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beiten  werbe,  getäufdjt.  3»bcS  bie  ©nmifihung  Bra* 
ftltcnS  ju  feinen  guniien  Inm  ihm  ju  flatten.  3iod)bem 

er  mit  btaftlifehcr  ,‘pilfe  1864  bie  Stabt  2a  RIoriba 
fowie  bie  ftafenflfibtc  Salto  unb  ©aftfanbu  erftürmt 

batte,  legte  Aguirrc  feine  ffräfibentenfttdc  nicber, 
worauf  ber  Senator  ©idalba  biefelbe  (um  $wed  ber 
3riebenSDerbanMungen  übernabm ;   am  20.  3ebr.  1 865 
(am  .(wifihen  bem  SeDollmaehtigten  oon  Uruauaft 

einerseits  ttnb  bem  Weneral  3-  unb  bem  brnfiliicben 
Abmirnl  Tamanbare  anberfeiis  ein  Vertrag  ju  ftnnbe, 
wonach  3.  23.  3ebr.  mit  feinen  Truppen  einen  triuni 

pbierenben  Gin.pg  in  SRontebibco  hielt  unb  ben  Titel 
eines  proDiforitehen  ©ouocrncurS  ber  Sfepublit  an* 

nahm.  6t  fd)Ioft  nun  mit  Srafilien  unb  ber  Argen* 

tinifihen  Sepnblil  4.  SRai  1865  einen  Adiatuoertrag-, 
wonach  bie  brei  Staaten  einen  gnueinfthaftlicheu 

ifelbjug  gegen  Satnguat)  unternehmen,  ben  bortiaen 
©rätibemen  2opej  ftürjen  unb  bnS  2nnb  bem  ©er* 
(ehr  mit  ihnen  erfihlicficn  wollten.  ff.  felbft  übernahm 

in  biefern  ftriege  ein  jbmmnnbo  unb  ̂cichnete  lieh  in 
mehreren  ©efechttn  nuä.  Cbtoohl  er  |t(h  nad)  feiner 

SRütflehc  nadi  SRonteoibro  gegen  bie  ©artei  ber  ©(an- 
eos  milb  unb  oerföfmlith  leigte,  würbe  er  botb  auf 
Anftiften  bcrfelben  19.  Sehr.  i868  auf  ber  (fahrt  nad) 

bem  SRegicrungSpatoft  ermorbet. 
fflorcScu,  3oan  Gmanuel , rutnän. Beneral  unb 

Staatsmann,  geb.  1819  iniüimnif,  geft.  im  SRai  1893, 

mürbe  auf  ber  ©eneratfiabefchute  in  'Baris  gebilbel, 

»nt  1854  mäbrenb  beS  ruffifd)»türtii(ben  ft'riegeS  als 
Cberft  ben  ruffifihen  Oteneralcn  SübcrS  unb  bannen* 

berg  attadfiert,  »nr  bann.  Htm  fflenerat  ernannt,  un- 
ter bem  frönten  6uin  unb  Karl  I.  StriegSminiiter,  als 

welcher  er  fid)  um  bie  SJcorganifntion  ber  rumäniftben 

Armee  Derbicnt  machte,  unb  julcfjt  1871—76  im  SRi* 
niftenum  Gatargiu.  SRit  Icfitenn  unb  beffen  Sodegen 

nt  ■Jlnflageftanb'ocrfeht,  tonnte  er  am  rufftfd)  ■   runtä- 
nnch-türnfchen  ftrieg  Don  1877/78  feinen  Anteil  neh- 

men; bie  Anfinge  ro'urbe  jebod)  lurüdgeiogen,  unb  ff. mürbe  jutn  SRitglieb,  halb  aud)  jum  ©räfibenten  beS 

Senat»  gewählt.  3m  9Rärjl891  bilbetc  3-  ein  fonfer* 
patioes  äRinmerium,  beffen  Sorfif  er  übernahm,  ba» 
aber  ftbon  im  Tejentber  1891  juriidtrat.  3-  gehörte 

iur  fogen.  Sojarenpartei  unb  »nr  ein  Anhänger  Stuft- 
»lötedfee,  foniel  wie  3IoriSfee.  [laubS. 

3lorc»ieni  (Florescentia),  Blütenftanb,  Blüte* 
jttt,  ©lülenpertobe. 

Jflorett  (ital.),  Stoftrapier,  |.  3e<bt(ui!ft. 

31  orett banb  (3  r i   f   o   l   c   1 1   b   a n   b) ,   geringere  ©anb* 
»are  auS3lorettfeibe,  autb  in  ®ermiid)ung  mit  Seibe, 

Baumwolle  unb  2einenjmim,  hat  in  ben  orbinärtn 

Sorten  faunt  Anbeutuna  Don  Seibenglnnj.  .fjalb 
fdjmarie«,  halb  weifte»  3.  bient  jum  ffinfaffen  Don 

fhlorcttgarn,  f.  Spinnen.  [Sdjubwert, 
frlorcttfeibe,  f.  Seibe. 

Pflore  unb  ©lanfebcflur  (franj.  Flore  et  Blan- 
rhi-tleur,  *©lume  unb  Seiftblumc«),  bie  ̂ nuptper 
tonen  einer  »eitperbreiteten  miltelalterlitben  Sage. 

Tiefe  ftbilbert  bie  Siebe  jweter  Rinber,  bie  beibe  jur 
felben  Stunbe  geboren,  nad)  Blumen  (Slofe  ttnb  2ilie) 

genannt  unb  mtteinanber  erlogen ,   aber  graufnm  ge* 
trennt  »erben.  Sind)  langem  Süthen  finbet  3lore 
(3loS)  bie  IHeliebtc  in  Bnbtjlon,  wo  fie  ben  Sultan 
beiraten  fod  unb  in  einrm  feiten  Turm  oenoahrt  Wirb. 

6r  weift  pi  ihr  tu  bnngen  unb  bleibt  im  geheinjett  bei 
ihr.  GnMicb  entbedt  unb  jum  lobe  Derurtcilt,  werfen 

fit  ben  „•fauberrtng,  bei  ein»  Dem  beiben  retten  fönnle, 

weg  unb  wollen  gemtinfam  iterben,  worauf  ©eriei* 
hang  unb  Bereinigung  bes  ©aatea  erfolgt,  3   uleft 

fterben  muh  beibe,  100  3«hre  alt.  }u  berfelben  Stunbe. 
TaS  Siebeopaar  gehörte  neben  AncaS  unb  Tibo  unb 

Trillern  unb  3fl'lbe  ju  ben  berühmteften  SiebeSpanren 
bcrSittcrjtil.  Tic  Sage  ift  bhiantiniithen  UrfprungS. 

3hre  iitterariidic  Ausbilbung  fanb  fie  namentlich"  in 3ranfreid).  Altfronjöfifche  Bearbeitungen  berfelben 
haben  3"nn.  ©effer  (©etl.  1844)  unb  6.  bu  iRcfril 

(®ar.  1856)DeröffentIid)t.  Auf  ihnen  berubenbic  beut* 
fd)tn  3affungen,  baS  ©cbicht  beä  fttmrnb  3Icd  (f.  b.) 
unb  eine  nieberbeutfefte  Bearbeitung  (hrSg.  in  ©runs 

•Webidfien  in  nltplattbeutidier  Sprache*,  ©erl.  1798) 
unb  in  ben  »Sfieberbeutftbcn  Tenfmnlem*  (hrSg.  Don 

Säftolbt,  ©rent.  1881  ff.),  ferner  eine  mittclnieber* 
länbitchc  Don  Tieberic  Don  Affentbc  in  üioffntannS 

Don  3allcrSlcbcit  «Home  belijicae«  (©b.  3).  Sieuerc 

beutidic  Bearbeitungen  gaben  Sophie D.ftnorring,  geb. 

Tied(Scrl.  1822),  3f liefert  :c.  Boccaccio  legte  bie  Sagt 
feinem  Siomnn  *11  Filocopo*  ju  Wrunbc,  woburthltc 

in  3talien  aroftc  Berbreitung  fanb.  Autb  in»  ©tglifcbe 
(hrSg.  DonfenuSfnccht.  ©erl.  1885),  Siorbifcfte  (3Slän- 

biftftc,  Uänifcfte,  Sthwebifdje) ,   ©öhmifthe  unb  Sieu* 

griefiifdie  ging  ber  Stoff  über.  ©gl.  Sunbmather, 
Tie  altfraniöfifthe  unb  mitielhothbeutfthe  Bearbeitung 
ber  Sage  Don  3-  «■  ©•  (Oötting.  1872);  -2) eriog, 

Tie  beiben  Sagenfrcife  Don  3-  u.  ©.  (2eipj.  1B84); 

ferner  über  bie  Sage  ̂ auSfnedü  in  ber  Einleitung 
}u  feiner  Ausgabe,  unb  Grefcini,  II  cantare  di 
Florio  e   Biancifiore  (iu  ber  »Scclta  di  curiositü*, 
©b.  233,  Bologna  1889). 

3r(°rci,  enrique,  fpan.  (HcfthithlS*  unb  Alter* 
tumSforfeher,  geb.  14.  3ebr.  1701  in  SaHnbolib,  geft. 

20.  Attg.  1773  in  SJiabrib,  trat  1715  in  ben  Augufti* 
nerorben  unb  warb  fpäter  ©rofeffor  ber  Theologie  att 

ber  llniDcrfität  Don  Alcnla.  Slachbcm  er  1732  —   38 
einen  DoUft&nbigen  Surfu»  ber  Theologie  in  fünf 
Duartbiinben  herauSgegtbeu  hatte ,   Wcnbctc  er  fid) 

fnft  auSfthlieftlid)  bent  Stubium  ber  fpamichen  Rie- 
chen* unb  ©rofangefthidue  unb  ber  biftorifihen  öilfS- 

Wiffenfthaflen,  namentlid)  ber  SfumiSmatif,  ju;  feine 
•   Clave  historial*  tSKnbr.  1743;  neueite  Aufl.,  bnf. 

1817)  war  eigentlich  nur  bie  ©erarbeit  }u  feinem 

iinnpltotrf :   »Iiapafla  sagratln,  teatro  «eou'raflco- 
histnrico  de  la  iglesia  de  Espnfla*  (baf.  1747 — 73, 
29  ©be.),  baS  Don  3r-  SRanuel  Sisco,  3»manbcj, 

TOerino,  ©anal  u.  a.  bis  auf  bie  (Gegenwart  fortge- 

fe$t  würbe,  ein  für  bie  fpanifthe  Crtsgeichichte  fehr 
wertDodeS  SJerf.  3.  ftbrieb  ferner:  «Medallas  de 

laa  colonias,  mnnicipios  y   pueblos  antiguos  de  Ka- 

paila*  (SRabr.  1757—58,  2   ©bt.);  »Memorias  de  laa 
reynaa  l   atftlitaa*  (3.  Auf!.,  bnf.  1790, 2   ©be.);  »La 
Cantabria*  (bnf.  1768).  Sgl.  SRcnbej,  Noticia  de 

la  vida  y   eacritoa  de  H.  F.  (SRabr.  1 780). 

äKori)  (Pftraba,  Ton  AlPnro,  fpan.  National* 
öfonom,  geb.  1 769  in  ©ola  be  Sonticbo  in  Afturien, 

geft.  1858,  ilubierleSiethtSWiffenfthafl  unb  warb  1808 
Wcneralprohirator  ber©roDm}Ajturicn.  Bonglüben- 

bem  ©atrioliemu«  befttll,  wagte  er  juerft  gegen  SJn- 

poleon  I.  aufjulrtitn.  Später  fpielte  er  eine  grofte 
Sioüe  in  ber  ©olitil  unb  würbe  }um  lebtnSlänglirhtn 
Teputicrlen  unb  Senator  erwählt.  Sreimütig  Der 

teibigte  er  aud)  bie  Sfatiounlrcthte  gegen  beit  lurild* 

gelehrten  Rönig  3<rbinanb  VII.  in  feiner  »Repre- 
«entacion  ir  Fernando  VII.«,  Welche»  ®ert  fnft  in 

alle  europäifiben  Sprachen  ii berieft  würbe.  ©Jiibrcnb 

ber  Äeattion  doh  1820  rcbigierle  er  baS  iu  6abi,i  er* 

febeinenbe  Cppofition»blalt  »El  tribano  del  pueblo«. 
1823  muftte  er  nad)  3tantrcid)  auSwanbem,  wo  et 

i   auS  feinem  berühmten  23erf  »Curso  de  ecouomia 
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glorfliege  —   gloritw. 

politica«  (5.  ©ufL  1843;  franj.,  ©ar.  1833,  3   ©be.)  «Don  Quichotte*  ift  ihm  nicht  gelungen,  2lufterbem 
einen  9fuSjug:  »Elementos  de  economia  politica«  ermähnen  mir;  »Jlelanges  de  poäsie  et  de  littCra- 

('Bfnbr.  1841)  oeröffentliehte.  ture«;  *EliSzer  et  Ncphthali«;  *   Jeuursse  de  Flo- 
ftlorfltcgc  (   ©tattlauäfliegc ,   Wolbaugc,  rian«,  (eine  3ugcnbgefdüd)te.  Seine  Serie  ftnb  oft 

Chryeopa  Leach),  3nfeftengattung  auS  ber  Crbmutg  ]   aufgelegt  uitb  iii  bie  meiiten  europöi[dien  Sprachen 

ber  PJcpflüglrr  itnb  bet  ftnntilie  ber  ftlorfticgen  (He-  überfept  roorbett.  3>te  »(Eueres  complites  de  F.« 
merobidae),  Heine,  ben  Mmeifenlömen  nahcitelienbe  gab  Scnottarb  heraus  (1820,  16  ©be.).  bie  »(Eueres 

3nfe(tenmitfabenförmigen,  nidjt  gefrtopftert  ötiljlem,  1   mSdites«  ©ijrcWcourt  (1824,  4   ©be.);  bclannt  finb 
qolbig  glänjenben  21ugcn,  jarten ,   in  ©egenbogen.  auch  bie  91uSgaben  ton  ©rianb  (1823—24,  13  ©be.) 
färben  fpiclenben  ftlügein  unb  peinlich  Innen  ftütieit.  unb  Bon  3auffret(l837— 38, 12  ©be.).  ©gl.  iRont* 
Xie  länglich  elliptiicbeu  Satten  haben  ftdxlfämtig  ge»  baillant,  F„  sa  rie,  ses  atueres,  etc.  (©ar.  1879). 
bogenc  Saugjangen,  lange  ftühler  unb  jnfter  unb  ftlorianuS,  1)  SR.  21nnutS,  ©ruber  unb  ©rn» 
feilliche,  langbebnnrte  Sinnen.  Xie  gemeine  ft.  (C.  I   torinnerpräfeft  beS  Maliers  äl.lSlaubiuSXarituS,  Ber* 

perla  /»,,  ).  Xnfel  »9?epftiigler«),  1,5  —   2   cm  lang,  iuchte  nnd)  beffen  Job  (278  it.  (Xbr.)  ben  Iftron  in 
bell  fpangriin  mit  grün  geäberten  ftlügeln,  an  Sopi,  ©eftp  ju  nehmen,  fottnle  ihn  jebod)  gegen  ben  ton 

ftüblern  unb  einer  SRittclbinbe  be«  ihoraj  gelb,  ent  ben  Segioncn  beb  CftenS  auögerufenm  Äcrifer  ©ro> 
roidelt  bei  ber  ©erührutw  einen  miberltchen  ©crueb.  bub  nicht  bcbnupten  u.  mürbe  itoch  in  bentfelben  3 echt 
Sic  finbet  (ich  in  ganj  (Europa  unb  Sübafrifn.  Sie  Bon  feinen  Solbaten  ju  XarfoS  in  ftililieu  ermorbet. 

heftet  ihre  (Eier  auf  langen,  fabenfbemigen  Stielen  |   2)  Sanft  ft.,  d)riftlidjer  SRärtprer,  biente  im  rö* 

auf  Blätter ,   roclche  bon  Slnttläufcn  beroohnt  ftnb.  mifchen  töcer ,   mürbe  304  wegen  feines  flanbhaften 
Xie  balb  auSfriechenbe,  fcbmupig  gelbe,  tiolettblnu  ge*  ©elcnntniffeS  unweit  Cordt  in  ber  SmtS  ertränlt  unb 
Becfte  Sorte  (©1  atttauSlöme)  lebt  ton  1   extern  unb  fort  ba  beigefept  worben  fein,  wo  jept  bnS  Sluguftiner* 

fpinnt  an  einem  ©lall  ober  jmifchcnftiefemnabeln  einen  j   tthorherrenftift  St.  ftlorimt  fleht.  3«  Citerreich  unb 
Sbton,  in  welchem  fie  ftd)  terpuppt.  3n  einem  Jahr  Siibbcutfdjlanb  ruft  man  ihn  befonberS  bei  fteuerS* 
erfcheinen  mehrere  (Generationen,  bie  legte  überwintert  gefabr  an.  Sein  lag  ift  ber  4.  SRai. 

als  ftliecje  oft  in  Slohnungen.  |   ‘   ftlortb  (lat.),  blüijenh,  blumenreich,  in  Boiler  ®nl* ftlariacCnfcr  (Orbcn  uon  ftlore,  ftlorenfcr,  nuctclung  begriffen  < auch  ton  Hranrhcitem;  ftlori* 
ftlorienfer),  SRbnchSorben  in  Jtnlabricn,  geftiftet  bität,  blühenber  3uftnnb,  ©lumcnreidtttmi. 
ton  bem  (Jiftcrcicnfcrabt  Johann  ftoadtim  if,  (Stange  ftloriba  (21  nuba),  eine  ber  briL  Salomoninfeln, 
lium,  ewige«),  naebbent  berfelbe  1189  fein  «(öfter  in  fübbftlicb  ber  beutfeben  Jfnfel  3fabel,  mit  ben  Sieben 
ttorajjo  tcrlnffcn  unb  ficfi  mit  mehreren  ftreunbett  infein  440  qkm  (8  CSU)  graft.  mit  tulfanifcben,  bis 

nach  ftloris  jurüdgejogen  batte.  Xcm  hier  gegrün*  600  m   hohen  ©ergen,  üppigem  ©ftnnjcnwucb«  unb 
beten  «lofter  fcblojfen  ueb  balb  aitbre  an,  worauf  Uö*  bem  guten  tjjnfen  SJifentan,  ÜHifiionSftntion  unb§an* 
leftin  III.  1 196  bie  feftr  flrenge  CrbenSregcl  beftätigte.  belefaltoreien. 

Später  entartet,  mürben  bie  meiften  ft.  1505  anb'crn  ftlortba  (abgetürjt  Fla.),  ber  [itblicbfle  Staat  ber Crbcneinnerleibt.  Xiecbentnllä  tonflohamt  Joachim  norbameritnn.  Union,  jwifdfcn  24°  30' — 31°  nörbl. 

geftifteten  ftloriacenferinnen  teilten  bnS  Scbid-  Sr.  unb  79“  48' — 87°  38'  roeftl.  S.  B.  ®r.,  begrenzt 
fal  beS  männlichen  CrbcitS.  im  91.  Pott  Weorgia  unb  VUnbama,  im  C.  Pom  2Ulan* 

ftlorian,  ber  heilige,  f.  ftloriamtS  2).  tiieben  Cjean.  im  S.  unb  2SJ.  Born  Wolf  ton  SRepito, 
ftlorian  flpr.  .an»),  ftemt  ©ierre  Claris  be.  151,980  qkm  (2760  C9S.)  groft.  Xer  Staat  icfaeihet 

franj.  Xtdüet,  geb.  6.  ©lärj  1755  im  Sdtloft  ftlorinn  fid>  in  jwei  naliirliebe  Xcilc,  einen  öftliehen  (Cftflo* 

(Warb),  geft.  13.  Sept.  1794  in  Sccnuj,  tarn  in  ieinem  ribn),  bie  7ix>  km  lange,  burchfdjmttlid)  150  km 
lehnten  Jahr  mit  feinem  Cntcl,  einem  ©ermanbten  breite  öalbiniel  jwifeben  bent  21tlaniifeben  Cjean  unb 

SoltaircS,  nach  fternet)  unb  gefiel  bem  ©hilofophen  bem  Wölf  oon  IRcfifo,  welche  burdi  bie  ftloriba- 

burch  feine  flugen  «Intmortcn  unb  fein  lebhaftes  Xem<  ft  rage  Bon  (Subn  getrennt  wirb,  unb  einen  Weftlichen 
perament  in  hohem  ßfrabe.  9iach  ©aris  jurüdgefchrt,  (SSeftfloribo),  bcrSanbfireifen  längs  ber  Sforbtüite 
trat  er  balb  ol«  ©age  in  bie  Xienfte  beS  Sierjog«  ton  beS  Wolfes  Bon  ÜRcrito  Pom  SumanecBuR  bis  jur 

©enihietre,  ber  ihn  jum  Xragonerlapitän  machte  unb  iUlünbung  beS  ©erbibo.  Söian  ipricht  baher  Bon  <bet 

feiner  ©erfon  als  -(Sbetalict  be  ft.«  attnebiertc.  (Ir ,   ben  ftloribas«.  Xie  über  2000  km  lange  Seefüfte  ift 
lebte  nun  teils  in  ©aris,  teils  auf  ben  Sd)löifern  be«  am  ©tlantiicbcn  Cjean  unb  ber  ftlortbaitraHc  mit 

^erjogs  als  SRittelpunlt  einer  angeregten,  geiftreicben  auSgebchnten  Sanbbänlen  befept;  gute  natürliche 

WefeQtgleit,  Würbe  1788  in  bie  91tabemic  aufgenont*  Jpitfcn  fehlen  hier.  Xagegen  bielen  an  ber  Wolflüite 
men  unb  gen  oft  ein  Seben  ungetrübten  Wlücfe®.  1 793  bie  Xampabai  unb  bie  SpSfen  Bott  ©enfacola  unb  21p- 
mutbc  er  üerhaftet  unb  ftaro  wenige  Xagc  nach  fei*  palncfticnla  genügenben  Scbup.  3m  23.  unb  3.  ift 
ncr  ©efreiuttg.  Schon  1779  bebülierte  er  mit  an»  bie  Smlbinfcl  Bon  lleinen  JturnUcmnfctn  (.(teqei  um 
mutigen  ©ojfen;  feinen  Siupm  hegrünbete  er  mit  ben  i   fäumt,  bie,  im  S.  burch  einen  fchiffbartn  «anal  tom 

aKju  weichlichen  Sdtäferromanen :   >< lalatci  «   (1783)  j   fttfilanb  getrennt,  als  ftloriboriff  iich  Weit  nadtSä. 
unb  »Eatelle«  (1787),  bie  bem  Wcfchmad  ber  3eii,  binjiehen  unb  in  ben  nach  ben  jablreichen  Schilbfröten 

welche  für  Diouffeau  unb  Weftnci  fchwärmte,  ootjüg*  benannten  XortugaS  enbigen.  XaS  bebcutenbüe 
lief)  enlfprachtn.  91ocb  gefChmadlofer  finb  feine  poett*  biefer  ftetj«  iii  «eq  Seit  (f.  b.).  XaS  Snnb  erbebt  fidj 

feben  91omatte  *Nmna  l'ompilius«  (1786),  eine  matte  auf  ber  vialbiniol  nirgeitbS  mehr  ol«  60  m   über  ben 
9!achabmung  beS  ■Ttleumqiu'«,  uttb  »(jonzalve  de  dRceresfpiegel;  Seett  unb  Sümpfe  (SwampS)  ftnb 
Curdoue*  (1791);  bod)  btmajl  btc ©ortete  julcptenn:  über  bie  ganje  CbcrBäche  jerfireut  unb  nehmen  etn 

»PrScis  hiatorique  snr  len  Httures«,  baft  ft.  ©eiitre«  bebcutenbeS  21rcal  ein,  fo  ber  See  Cftt>d)0*bee  mit 

hätte  lciflcn  tonnen.  Smuptfächlicb  oerbient  ft.  ge» ,   ben  ßoerglabe«  jUjeücn  18,000  qkm.  „Xagegen  ift 

nnnnt  ju  werben  wegen  feiner  »Fables«  (17f)2).  Sein  23citiioriba  grbfttenleilS  welleufdrmig.  Uber  bie  Weo- 

•Guillaume  Teil«,  ben  er  im  WefängniS  ichrieb,  ift  I   logie  ftloribaS  bat  ber  United  States  Coast  Survey 
wobt  fein  fd)wä<h[tcS  Stri;  auch  bie  Ubcrfepung  beS  <   fett  1879  wichtige  ©uficftlüffe  gegeben.  Xie  ganje 
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§albinfel  ruht  auf  einer  Seihe  hiebt  nebeneinanbet  lief) 
erbebenber  Korallenriffe,  benen  tertiärer  KaUftein 

aufgelagert  ift.  Tiefer  ftalfftein  ift  toU  non  feö^len, 
btc  oft  ton  obenber  bur*bro*en  Werben,  unb  in  benen 

bann  bie  flieftenben  (ikwäfier  terf*winben,  um  Piel- 
leiebt  an  anbrer  Stelle  ttieber  nufjutaudien.  TaS 

Klima  ift  f*on  meicntli*  tropifcf) ,   Itirb  jeboeb  burdj 

bie  Geetmnbc  gemilbcrt.  Tie  Ifiermonietcrfdntmi 

fungen  betragen  im  9f.  34  bis  — 2",  im  milttern 
Teil  35  bis  6t',  im  fiibticbcn  36  bis  9”.  3m  Silben 
unterfebtibtt  fi*  ber  Sommer  nur  bur*  furje  Segen- 
f ebauer  tom  Sinter,  toäbrenb  beffen  jablrti*eKranle, 

nrnn entlief)  Sungenleibenbe ,   g.  lum  Slurenlhalt  neh- 
men. 3n  ben  üintpfigen  Sicherungen  tjerridit  ba«s 

Sieber,  au*  baS  Selbe  gicber  tritt  juiu eilen  auf. 
IRineralquellen  i   Sthroefel.  ßifen)  finb  jablrei*.  Tie 

dSftanienroelt  ift  ausgezeichnet  bureb  grofte  äRannig« 

fällig  teil,  faft  bie  ̂ älfte  aller  in  ber  Union  tortom- 
menben  SBnumarten  ift  in  ben  auf  10  Will.  §eltar  ge- 
Icfiäpten  Sälbera  ju  finben.  Sebcn  Tannen,  Ulmen, 
(Stoen,  Sueben,  (Silben,  Gebern,  CSrjpreffen  finben  fi«b 

im  Sliben  terfdfiebene  Salmenarten,  baruntcr  lattel- 

patmen,  SKabagoni,  Korlbaum  u.  a.  Sär,  ifiiolf,  Ku- 

guar, gu*S,  Cpoffum,  gil*ottcr,  S>irf*  ftnb  in  ben 
Öälbcm  jablrci*,  ber  'Migntor  unb  b ab  Krotobil  in 
glüffcn  unb  Seen,  gii*c  werben  in  »aibfcnben 

SCengen  itadi  Kuba  unb  ben  Sorbftaalcn  auSgcfübrt. 

KönigSgeicr,  3biä.  Slamingo  unb  zahlreiche  Üanb- 
unb  Säjfeniögcl,  tiele  ton  grofter  Schönheit,  beleben 
bie  Sätber  ober  Semäffer. 

Tie  4)  e   t   o   I   ( c   r   u   n   g   bcträgtaswi 391,422 (201 ,947 
rnännliib.  189,475  mcibli*).  worunter  166,473  gar- 

bige,  18,178  im  2luölanb  (1855  tn  Tcuti*lnnb)  ge- 
borne  Seifte  unb  215  Jttbianer.  Tic  öffentlichen  S*u> 
len  mit  2841  Scbrfrnften  würben  1890  ton  62,005 

3*ülem  befutbt;  ton  ben  über  10  Sabre  alten  ifkr- 

tonen  tonnen  Io  2Sroj.  ber  Seiften  unb  70  i!ro(.  ber 
Sarbigcn  ni«ht  lefen.  (Sine  StaatSuniterfität  befiehl 
5U  Tnllahaffec,  höhere  Sibitlcn  unb  Seminare  ebenba 
unb  in  öaineoiüe ,   eine  21dcrbnui*u!e  in  Siale  Kitt), 

3eminarc  iitr  farbige  (.'obrer  unb  ©eiftltcbc  in  2ite 
Cal  unb  Jadjottmlle.  (SS  ericbcinen  129  Leitungen. 
Sion  ber  Cbcrflntbe  finb  nur  2,6  unter  Kultur, 

31  i   firov  ftnb  mit  Salb  bebeeft.  3"  neuefler  3 eit 
haben  ntebrere  (au«b  englildie)  WciclUtbaftcn  grofte 
Slanbitrtden  erworben,  um  biefetben  bureb  Slntagc  non 

»analen  x.  für  bic  Kultur  geeignet  ju  mmben.  SJfit 
(betreibe  waren  1890  beitellt  168,729  feettar,  baoon 

151,562  pettar  mit  ®ais.  Wroftartig  ift  bic  Kultur 
ton  Crangen  tjftbrlitb  300  UitlU,  Stammrolle  (Sea 

Jslanbl,  auf  90,948 ^leftar,  gebethttorjügli*  am  Su- 
wanee.  aufterbent  3>iderrobr,  Tabaf,  SeiS,  Seigen, 

Stationen.  Tattcltnlmtn.Uolosnüiie  (attfbenKepS)  ;c. 

■flu»  ben  idjönen  Seibcn  (ann  baSSieb  bas  gnnie  Jahr 
htnbur«b  im  Sreien  bleiben;  1891  läbltc  man  31,807 
Dtctbe ,   9755  (Siel  unb  SKnulcfel,  612,575  Sittber, 
1 1 1 ,455  3<bafe,  307,328  3<bwtine,  boeb  ftnb  bic  Tiere 

nurminbertoertig.  Tie  Siftüereten  liefern  attfter  Sifthen 
au*  Wuftern  unb  S*wftmme.  Siboepbate,  bie  als 

Xungmittcl  oerwenbet  werben,  bat  man  an  mehreren 

3   teilen  gefunben.  Sion  gewerblichen  21  nitalten  ftnb  nur 

Sagemühlen  unb  3igarrrafabrtlctt  tott  einiger  Sk- 
beutung.  (Stienbnbtten  ( 1891 : 8673  km)  terbinben  bie 
vnuttbämt  mit  bent  Jnnem  bcs  2aitbeS.  ®on  ben 

glüfien  ftnb 2930km  iebiffbar;  mebrert grofte 3*iffS- 
tanäle.  welche  bie  löalbiitiel  bur*i*neibcn  tollen,  finb 

geplant ,   an  ber  Citfüfle  finb  272  km  fchiffbar.  Sie 

glotte  jäbll  400  Segclfthiffe  unb  122  Kämpfer.  Sa* 

ber  Sserfajfung  pom  20.  3an.  1868  fleht  bas  2atib 
unter  einem  tom  SSolf  auf  4   Jahre  gewählten  @ou- 

temeiir,  mit  einem  Senat  ton  32  Sfitgliebem  unb 
einem  Unterhaus  ton  76SKitglicbem  (jene  auf  4,  biefe 

auf  2   Jahre  gewählt),  unb  ift  im  Senat  unb  Rongrcft 
ber  Union  bttr*  je  2   Slbgeorbitetc  tertreten,  Set  ber 
Saht  beä  SfunbeSpräfibentcu  bat  S-  4   Stimmen.  (So 

beftehen  ein  Cbergerirfit,  7   ÄrciSgericbte  unb  45  (Sraf- 
fcbaftSgericbte.  JicS*ulb  bcSStaatcs  belief  ft*  1890 
auf  1,031,913,  ber  ©raff*aften  auf  334,658,  ber 

Stäbte  auf  810,048 3>otI.  Sie  >Karpetbag-3*ulben« 

betragen  15,797,587  Soll,  ßingcteilt  i|l  g.  in  45 
®raff*aftcn ,   Jmuptftabt  ift  Jadabaffce.  Sgt.  Karte 
»Sfereinigte  Staaten«. 

((äcfdjliijte.l  g.  würbe  1512  bur*  Sfonee  be  2eon, 
ber  ton  Santo  Tommqo  aus  bafelbft  tanbete,  für  bie 

Krone  ton  Spanien  in  Scfift  genommen;  er  nannte 

es  g.,  weil  er  gerabc  am  fjalmfonntag,  Pasqna  flo- 
rida,  babingetommcnWar.  1528  erteilte  Kaiier  Kart V. 
bem  $amfilto  be  9!artac(  ein  patent  über  alles  2anb 
tom  Kap  g.  bis  jum  9Jio  be  ̂ alntaS  am  SHecrbufen 
ton  Ükcpilo;  berfetbc  tanbete  1528,  würbe  aber  ton 

ben  Jnbinncm  mit  groftett  Skrtufteu  jurücjgewiefen. 

9lu*  bie  1538  ton  ücmanbej  be  Soto  jur  ßrobe« 
rung  ton  g.  auSgerüftetc  ffijpebition  unterwarf  »war 
einzelne  Stämme  ber  3nbiancr,  tonnte  aber  bas  2anb 

ni*t  behaupten  (pgl.  Xbeobor  3rting,  $ic  ßr- 
obentng  pon  g.  unter  gemanbej  be  Soto,  2onb. 

1835,  2   Slbc.l.  1562  fuctiterx  proleftantif*c  granjo- 

fen  an  ber  Cfttüfie  ein  2lit)l  tor  ben  Skrfolgungtn 
ber  Kntbotilen;  aber  König  SSbilipp  II.  ton  Spornen 

lieft  1564  bic  »öfter  ter jagen  unb  eine  fpanifebe  9iie- 
berlaffung  grünben.  granj  Träte  (etflörtc  1586  bie 

:   neue  Stntagc,  bo*  würbe  fie  batb  wieberbcrgcjteHt 
unb  st.  Sluguftin  (San  Slgoftino)  jutn  pauptplaft 
berfelbcn  erhoben.  1696  griinbeten  bie  grnniofen  ju 

'fknfacola  eine  9!ieberlaffttng,  traten  bicfelbc  aber  im 
Slnfang  beS  18. 3abrb.  an  bie  Spanier  ab;  ton  biefen 
lam  g.  na*  langen  Streitigfeiten  bur*  ben  grieben 

(ugontaincblean  1768  anßnglanb,  bo*  gelangte  baS 

2nnb  au*  unter  eng(if*er  £>errf*rcft  ju  (einer  '-Blüte. 
1780  eroberten  bic  Spanier  Seitflor iba,  b.  b.  g.  weft- 

li*  tom  gluft  2lppala*icola,  wieber  trab  trbiellen  tm 
grieben  ton  SkrfaiücS  1783  au*  Cftfloriba.  ßrft  als 

Spanien  im  Cftober  1820  bic  ipalbinicl  für  5   SRilL 
Toll,  an  bie  norbameri(anif*c  Union  abtrat, 

cntwicfelle  fi*  baS  2anb,  baS  1822  als  Territorium 
ber  Union  oraanifiert  würbe,  nümäbti*  (U  höherer 

Kultur.  Tie  SBcnöltcrung  belief  fi*  bamals  auf  laum 

10,000  Seelen,  gröftienletlö  in  fkniacola  unb  St. 

Sluguftin,  febr  bünn  unb  jerftreut  auf  bem  2anb  an- 

fäfftg;  bte  3abl  ber  3nbianer  betrug  ungefähr  4000. 
Tut*  Kontmtffare  ber  UnionSregterung  warb  ein 

Sift  ber  SRegierung  (baS  jeftige  Xauaboffee)  gewählt, 

eine  2anbesrtgienmg  eingefeftt ;   Kommiffioncn  würben 
ernannt  unb  (Sefcfte  erlagen,  um  bie  f*webcnb«n  ?ln- 
fprli*e  auf  (öruttbbcfift  tc.  ju  unterfueben  unb  ju  re- 

gulieren. Tut*  3u3ug  ton  ftlnfieblcm  wu*S  bie 
SBetöltermig  fo  rat*,  baft  fie  na*  bem  3tnfuS  tom 
3anuar  1831  f*on  auf  34,825  Seelen  (18,385 

'Seifte,  840  freie  gnrbigc  unb  15,600  Sdaten)  ge- 
diegen mar.  ßitt  2lufftanb  ber  eingebomen  Semi- 

noleit  gegen  bie  ßingemanbcrlen  warb  1842  unter- 
brüdt.  1845  wttrbc  g.  als  fclbftänbiger  Staat  in  bic 
norbanteritanif*c  Union  aufgettDinmen.  3m  Sejei 

]   iionslrieg  flanb  g.  auf  ber  Seite  bet  Siibjtaatcn. 
!   ®gl.  gairbantS,  The  history  of  F„  1512 — 1842 

I   (pbilofc- 1811);  '-öarbour,  F.  for  tourists,  invalid» 
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gloriba  - and  settlers  (neue  Vlueg.  1884);  Sanier,  F..  ita 

scenery,  climates  and  history  (Bbilab.  1881);  Ta« 

Dibfon,  The  F.  of  to-day  (Mein  )!)orl  1890);  Nor- 
ton. Handbook  of  F.  (baf.  1891). 

ftloriba,  Tcpartcmcnt  non  Uruguay,  oon  ben 
$ügeln  ber  liuchilla  @ranbe  burdbgogen,  12,107  qkm 

(219,8  DIR.)  mit  (1882)  29,915  Simo.,  beren  Haupt- 

crTOetbbgtocigBicbgucbt ift.  Ticglcichnamigcipaupt* 
ft  ab  t   (Billa  be  Satt  ftemanbo  bc  la  R.),  an  ber  Bahn 

SRontcBibco<Turagno.  bat  2500  Simo. 
ftloribctblanca,  Ton  Jofef  Sfoiitno,  ®raf 

Bon,  [pan.  Staaibntann.  gib.  21.  Olt.  1728  gu  &cl 

Itn  in  SJurcia,  geft.  20.  Ron.  1808,  fdfroang  fttf)  burch 

raftlofe  Arbeit  unb  geniale  Begabung  aub  ben  bcidtei- 
beniten  3>crf>ältniffcn  entoor,  toarb  Aboolat  unb  gib- 
Inl  beb  Ratcb  non  Äaftilien,  bomt  1772  Wcianbtet  in 

Rom.  mo  ec  eifrig  unb  erfolgreich  nn  bet  Aufhebung 

beb  Jeiuüctiorbcit«  nrbeitetc  uitb  überhaupt  bie  fpn* 
nifebett  Jnlecefien  auf  bab  gcidjcrttcitc  förberte.  Rach 
bem  Sturge  beo  Aublänbcvö  Örimalbi  toarb  {?■  1777 

erfter  SRinifter  König  Karlb  III.  Jn  biefer  Stellung 

übte  er  anfangs  ben  looblthätigfteit  Sinflufi,  inbem 
er  bie  $errfchaft  ber  Kirche  betrimpfte,  bab  Soll  burch 

höhere  Bilbung  gu  befreien  unb  jur  Setbittbätigteit 
angufpomen  fud)te,  bie  Jnbuitric  förberte  unb  Han 
bet  unb  Bericht  burtf)  Anlegung  Bon  Straften  unb 
Kanälen  hob.  Tie  mciften  ber  oon  ihm  angeftrebten 

Reformen  i (heiterten  aber  an  bem  beithriinlten  Kon* 

feroatibmub  beb  fpaniieben  Bolleb.  Zugleich  ftürgte 
er  Spanien  in  beit  [oflfpicligcn  Krieg  gegen  Sitglanb 

1779  —   83,  ber  Spanien  gar  feilte  Borteile  brachte. 
Rath  Karlb  III.  Tobe  (1788)  nerlor  er  unter  Karl  IV. 

unb  befien  ®eutnl)lin  Slaria  fiuife  burd)  bie  Cppofi- 
tion  beb  hohen  Abelb  unb  ber  ©eiftlithleit  fchr  an  ein. 

flufj  unb  mußte  ftcb  auf  bab  Tepartemcitt  ber  aub« 

toärtigeit  Angelegenheiten  befthrätileit.  Tic  Rcuotu« 
tion,  ioelehc  Spanien  beb  fronjöfilcfjen  Büttbnific«  bc- . 
raubte,  bofttc  er  auf  bab  bitterftc,  unb  biefer  Haft 
machte  ihn  halb  auS  einem  fftcunbe  ber  Bufflärung 

gum  Reaftionär.  VI tu  18.  Juni  179ci  tourbe  er  burch 

einen  Sfcttcbelmörber  ncnouubet.  Um  für  ihren  ®finft« 

ling  Wobei)  Blap  gu  machen,  führte  bie  Königin  glo« 
ribnblancab  ctur;  herbei  (28.  Seht.  1792).  Sr  tourbe 

nach  Siurria  utrbaitttt,  fpäier  fogar  mehrere  Jahre 

Mi  Bamplona  in  Haft  gehalten.  Beim  Aubbruib  ber 

Srhebung  beb  fpaniieben  Boileb  gegen  bie  Jrangofen 
1808  toarb  J.  Btttglicb  ber  Junta  oon  Diitrcia  unb 

25.  Sept.  Bräfibent  ber  ̂ entratjunta  in  Aranjuej. 

ffloribaftrafic,  SRccrcbftraftc,  toelthe  glortba  oon 
ffiuba  unb  ben  Bahamainfcln  trennt  unb  benfflolf  oon 
SRejito  mit  bem  Atlantifcbcn  Cgean  Bereinigt.  Sie 
ift  an  ihrer  enaften  Stelle  80  km  breit  unb  «77  m 

tief,  gmifchen  Rep  SSeft  unb  Haoana  aber  1«0  km 
breit  unb  1645  m   tief.  tlgl.  öottftrom. 

Jloribafttom,  1.  öolfftrom. 
ftlotibectt  (Florideae),  f.  Stlgen,  2.  365. 

jtoribia.  Stabt  in  ber  ital.  Brooing  Siracufa 

(Sijilien),  am  Sinai  (.ftuiluft  beb  Anapo),  hat  eine 

ftnttlübe  Hnuptlircbc,  Wetrcibe-,  Sein,  unb  Clioenbau 
unb  (iss»  10,145  Simo. 

Ifloribbborf,  Torf  itt  Ricberöftcrreieb,  Bejirfbh- 
fionteuburg.  (um  Aliencr  BoIigcirat)on  gehöriger  nörb 
lieber  Bororl  oott  SJicn,  am  linlett  Tonauufcr,  an  ber 

Sinie  Sien  Krafatt  ber  Rorbbabn  unb  an  ber  Tampf« 

ftrafteitbahn  oon  SBien  nach  ®   roft  *   Sngcrbborf  unb 

Stantmccöborf  gelegen,  hat  Sfofebincn*,  Tbonroarcn- 
unb  üiförfnbrilation  unb  cibm»  «123  Simo.  1866 

mürben  hier  (um  Sctjuji  ber  Ipnuptflabt  gegen  bab  an« 

-   gtori$. 

rüdenbe  prcuftifche  Sxcr  Schattien  angelegt  unb  bie 

unter  Srjbecjog  VUbretht  in  Jtalien  oenoenbete  öfter- 
retchifchc  Vlrutcc  in  bab  Säger  oon  J.  hernngejogen ; 

hoch  trat  injtoilchett  SafftnftiHitanb  ein. 
loricren  (laL),  blühen,  in  Rlot  fein, 

lorilegtum  (lat.),  fooic!  mie  Anthologie,  Bin« 
mcnlefe.  mcnlicbhaberet. 

lorimantc  (Iat.«griech.),  leibenichaftliche  Blu- 
lonmo,  ftranceöco,  ital.  RfuftlforidKr.  gcb. 

1.  Jan.  1800  in  San  Wiorgio  SRorgato  bei  Reggio, 

geft.  18.  Te.t.  1888  in  Reapel.  mar  1817  Schüler  ber 
tönigtichen  iHufilfthule  in  Reapel  unb  toirfte  (eit  182« 
alb  Bibliothetar  bebfelben  Jnftitulb,  beffett  Bibliothel 

burch  feine  Bemühungen  ju  einer  ber  bebeutenbften 
Jtalienb  umgeroanbelt  mürbe.  Slorimob  Stäup nuer! 

ift  ber  »(’enno  storieo  sulla  scuola  ntusicale  di  Na- 
poli« (1869—71, 2   Bbc.);  aujterbem  fchricb  er;  »Ric- 

cardo Wagner  ed  iWai^ieriati*  (1876),  »Trasporto 

delle  ceiu  ri  di  Bellini  at  atania«,  «Bellini.  me- 
morie  e   lettere«  (Jlor.  1885).  Alb  Rompomft  ift 

er  mit  Kirchen  •   unb  Crcpcftcnoerfen ,   Kantaten  unb 

einigen  Ipcften  Sieber  im  ncapolitnnifdhcn  Tialeft  auf- 

getreten.  Seine  Sefangithulc  (»Metodu  di  canto«) 
t)t  am  Sonferoatorium  ju  Reapel  eingeführl. 

ülorin  (frang.,  iw.  ,rdn,i),  eine  beut  «iorino  (f.  b.) 
nnthgcobmtcSolbntünje  Submigb  VI.  unb  VII.  (F.de 

Florcnee.  F.  St.-George),  gegen  1350  alb  Parisis 

d'or  oerfchrounben,  fpüter  eine  Sütticher  fflolbmiinje 
uitb  julcpt  bie  franjööfche  Begcichnuttg  beb  ©ulbenö 

überhaupt.  F.  iKifit  audi  eine  engliicbc.  feit  1849  ge« 
prägte  ÜRünge  gu  2   Schilling  ttn  Silbenoert  Bon 
1,8*32  Sit.  (Wölb  ju  Silber  =   15V«:  1).  Jn  @enf  bc* 
ftanb  oor  1852  eine  Klcinocrlebrbrcdjnung.  ber  j.  gu 
12  Solb  Bott  12  Tenierb. 

fflortna,  Stabt  im  türf.  äüilniet  Sionaitir  (Siatc- 
bonien),  an  ber  Strafte  non  Sionaftir  nach  Kafloria, 

Sif  beb  griediiithen  Biichofb  Bon  Sioglena  unb  eiueb 
Kamtnlamb,  bat  8   Siofcbccit,  eine  gried).  Kirche,  meh- 

rere Schulen,  eine  neueKafente  unb  angeblich  11,000 
meift  tnobantmeb.  Simuohncr. 

fflorio  tHubntttno,  ital.  Schiff bgefctlichaft  (Nn- 
vicrazione  generale  italiana)  mit  bem  3ip  in  Rom, 

mürbe  1882  aub  ber  1835  in  öenua  gegrünbeten 
Wcfellfihaft  Rubati ino  unb  ber  gehn  Jahre  fpätet 
in  Balermo  entftanbcncn@ciellf<baft  Jlorio  gehilbet. 

Sie  heftet  eine  iflottc  oon  (tsei)  106  Tampfcm  unb 
mirb  notit  Staat  fuboentioniert.  Über  bie  Sinien  bet 

©eidlfchaft  f.  *   Tampfidiiffahrt«  (legtbtatt  gurftartc). 
Jflorib  (iftoreb).  eine  ber  (leinen  Suitbainfcln, 

unter  8-9»  fübl.  Br.  unb  119“  48‘— 123°  2'  öitl. 
S.  0.  Wr.,  oon  C.  nach  S.  375  km  lang,  nirgenbb 

aber  über  55  km  breit,  im  S.  burch  bie  Siangerni* 
ftrafte  non  Rinbja,  im  C.  burd)  bie  Sloribitrafte 
oott  Solor  unb  Sabrao  getrennt,  15,610  qkm  (283,5 

C-Si.  i   groft  mit  250, 0<)<)  Simo.  Tab  gebirgige  unb 

flart  betoalbete  Jnnerc  ift  menig  belannt,  an  ber  oul« 
fattifchen  Sübtüftc  erheben  fidj  ber  Sobetobi  gu  2170, 

ber  Mro  gu  2763  m,  ferner  ber  Roda  unb  Api.  Kit« 
pfer,  Scbmcfel  unb  Salpeter,  Sanbclholg,  Kimtbäume 

fmb  in  ben  Bergen  reichlich  oorbanben.  Tic  Singe« 
bomeit  heb  Jnnem  gehören  gur  Bapuaraffe.  bie  Kütten  • 
berot’hner  fmb  Sfnlaien,  mit  benen  iidi  bie  früher  hier 

etiigemanbcrtcit  Bortugiefen  oermifebt  haben.  Tie 

Häuptlinge  im  Jnnent  fittb  faft  gang  unabbängiej. 
Romineü  gehört  ber  Heine  Bfefttcct,  Siangcrat, 

j   um  nicberläitbifchen  öouBemcmcnt  Sctebeb,  ber  grö« 
Bert  Cfttcil,  Sttbch,  gur  Rcfibtntfchafl  Timor.  Jn 

bem  Vauptort  bc«  teptcni,  Sacantuta,  rcTtbiert  ein 
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gloriä  —   ̂löfee. 

bonnnbiicbcr  Beamter,  her  ftanbcl  mit  Scbilbpntt,  1 

3imt,  Sanbelholj,  Sogelncitcm  iit  betriiditlid). 

RIori«,  Rrnn«  (eigentlich  bc  Brienbtt,  tticbcr- 
länb. Maler,  geb.um  1517  in  Untwerpen,  gcft.bafclbit 
1.  CH.  1570,  foütc  Bilbhaucr  »erben,  lernte  aber 
bann  bie  Malerei  bei  üamberi  üombarb  in  Sfiittid) 

unb  mürbe  1540  Mciftcr  in  flntwerpen.  Imm  qinci 
er  nach  9Jont,  wo  er  fidt  befonber«  unter  btnt  GinpuR 

Michelangelo«  weiter  au«bilbetc.  Und)  Antwerpen  ju« 
rüdgelebrt,  erlangte  er  foleben  Suf,  bnfi  mnn  ilin  ben 

»ntcberlänbifchcn  Baffacl-  nannte  unb  ficti  eine  grafte 
Schule  um  ihn  bilbete,  mobureft  feine  Mattier  eine 

^citlang  berridjenb  würbe.  Seine  Wemälbe  finb  jictn- 
luf>  jnblreid) ;   Umwerben  befiftt  fein  ̂ auptwert :   ben 
Stur)  ber  bbfen  Gngel,  bie  Tre«bcncr  Wnleric:  2ot 

unb  feine  'Ibefiter  unb  bie  Unbetung  ber  Süden.  Seine 
Bitber  finb  jwar  forgfnm  ftubiert  unb  au«gefftt)rt, 

allem  ne  leiben  an  einer  unwahren,  äuftcrliebcn  Gnt- 

pfinbung,  bie  fid)  bi«  in«  Manierierte  »ediert.  Gr  be« 

hanbelte'  neben  religibfen  Wegenflänben  mit  Borliebe folthe  au«  ber  antiten  Mptboiogic,  in  benen  fieft  feine 

manierierte  Uuffafiung  am  »iberwärtigftenjeigt.  Um 
beiten  finb  feine  Bilbniffe.  »tut  betten  ber  Raltcnicr  in 

Braunfehwcig  ba«  bebeutenbfte  iit. 

Rloriöfcc,  Baute  für  ben  äftlichen  teil  bc«  Rnbi- 

(dien  Cican«,  jwifdjen  ber  Ra»a-  unb  Sunbafce  unb 
ben  Rnieln  GelcBe«,  Priori«!  unb  Sumbawa,  nörblicft 
»ott  ber  lebten  3000  in  tief. 

Rlorfft  (fran).),  Slumcnfreunb ,   Blumenleimer, 

Serfait'cr  einer  Rlora;  Rloriftil,  Blumenlunbe. 
Rloriftenblumcn,  f.  Rlorbltimctt. 

Rlifreffteim,  Rieden  impreuft.Sfegbej.  unbSnnbfr. 
SiieSbaben,  atu  Main  u.  an  bcr2inieRranlfurt  a.  SR.» 

Cberlahnftein  *   2oflar  ber  Breufiifebcn  Staalöbabii, 

bat  eine  latb.  Bfarrfircftc,  StcingutWaren»,  Turnt 

ubren-,  gement-,  Stefen-  unb  Mnljfnbrifation,  Weflii- 
gel  jucht.  Hall,  unb  3iege!brcnnerci.  Thon  unb  Mer« 
gellager,  Bierbrauern  unb  owot  2077  meitt  latb. Gin- 
mobner.  Rn  »er  Bäbe  ba«  Bab  Steil ba<b  (f.  b.). 

Rlortrilcr,  f.  Spinnen. 

Rloru«,  Julius  (ober  nadt  weniger  guten  $>attb- 
fdtrifteit  Wajtt«  Unnau«),  rötn.  ®tfd)id)tf(breiber, 
oerfaftte  um  120  n.  Uhr.  haiiptfncblicb  nadt  2i»iu« 

einen  Ubrift  ber  römiirften  (hcichicbte  bi«  ,ju  Gttbe  ber 
Uegierung  be«  Utiguftu«  (»Epitomnc  de  Tito  Livio 
bellornm  ornnium  annornm  DCC  libri  tlnn«),  Ja« 

btt  römifebe  (Stfdtidtle  nad)  beit  »irr  menfeblidten 

Ulter«ftufen  eititeilcnbc  Stert  ift  ein  Banegpritu«  auf 
bie  Sterrlidtfeit  be«  rümiiehen  Staate«  unb  reith  an 

Rrrtüntern  unb  GntiteHungeu.  Ter  Stil  geigt  wohl 
etnen  gtwiffen  poetifdten  Schwung,  leibet  aber  oft  an 

Sdmmlft.  TroR  feiner  'Mangel  ift  bas  Bud)  »on  ben 
Spatem  unb  noch  im  Mittelalter  »iel  hemmt  worben, 

fcauptaubgaben  »on  Tuler  (üeiben  1722,  Setpj.  1822), 
Rahn  (erfte  frittiche  Uu«gabe.  Bert.  1852)  unb  Jtnlttt 

<2eip).  1854);  Uberiepimq  »on  Snbl  (Stuttg.  1834). 
Flos  (lat.),  Blume.  Blüte. 

RIoPfrl  (lat.,  -Blümchen«),  jicrlidicr  Uuöbrud. 
Sebehlume;  inbaltlofe«  Ölerebe ;   flo«(eln  (flo«. 
(ulieren),  Rlo«teln  machen;  flo«luIö«,  reich  an 

trotteln,  blümelttb. 

Mfte  Rieden  im  bapr.  Segbeg.  Cberpfalg,  Bcjirt«- 
nmt  Beuftabt  an  ber  Slalbnab,  am  gleichnamigen  Bc- 
benfiuR  »er  SJalbnab  unb  an  berSinicUeuitnbt  an  ber 

Slalbnnb-SobenirrnuR  bcrjöapriichen  Stant«bnhn, 
bat  eine  Simulianlitdte,  ein  SdtloR,  Wranitbriiche  unb 

Steinbauerei,  Spiegclglnbpolicrmcrle,  tpolgwollfnbri- 
lanon  unb  tiRoot  1802  Ginw. 

RI  oft,  Rloftattgcl,  f.  Sfnflclfiicberci. 

Rloftbriicfc,  f.  Relbbrüdcn. 

.   »löftc,  eine  Ud  platter  Rabrgcugc,  beiteheub  au« 
einerUttsabl  ncbeittinanbcr  liegenber  unb  bureb  Btlöde, 

SBeibenbänber,  Cuer  -   unb  Sinbefwfjcr  »erbtinbetter 

iwlp'täimnc,  bie  jitgleidt  ba«  tbalwart«  )u  trnn«por> 
tierenbe  Rracfitgut  (RlöRbolj)  bilben.  Tie  R.  finb  aud) 
bie  ältciten  SJatferfahrjeuge  unb  »erben  fchonoon  ben 

Ulten  häufig  erwähnt.  Ru  miltlcm  ltnbflcinemRIüf- 
fen  fowit  in  eigen«  jum  Rlöficn  erbauten  ölräben  ober 

.Wanältn  (RU'ftgrnhen.  Rlöftlanälc)  Wirb  Scheit- 
bol j   mciflen«  einzeln  in«  Saffer  geworfen ,   wahren» 

e«  in  graften  Rlüffcn  unb  Strömen  teil«  auf  Sang» 
holjflöRen,  teil«  in  Släbnen  ober  Meinen  Booten  an 
Cd  unb  Stelle  gebracht  wirb.  3ur  Schonung  ber 

Sehre  iinb  RlöRgnffen  (RI  ö   ft  ft  ra  Ren)  »orbaitbett, 
welche  au«  jwei  Sliinben  »on  Ballenbolt  beiteben,  bie 

auf  bettt  Sicht  errichtet  Werben,  unb  jwifdfcn  wcldjcn 
ber  Boben  bc«  Sichre«  mit  Bfoften  fdträg  au«gelegt 

wirb,  fo  baft  auf  biefer  fehiefen  Rläcbe  ba«  £tolj  an- 
mählich  herabglcitct;  ober  man  »erfieht  bie  Sehre  mit 
Rloftburdtläffen,  welche  nur  )um Bafüercn ber  R. 

geöffnet  werben.  R 1   ö   ft  b   n   f   c   n   bienen  ;ur  ftepem  Ber 
guttg  be«  tiolie«  bei  öoehwniier  unb  Gi«gang,  auch 

jum  Umbau  ber  R.  unb  jur  beguemen  C'aribung.  Tic 
R.  »on  Stammholj  (Sangholj-,  Bau-  unb  3 i m - 
merflöfte)  bc)t»edcti  hauptiächlich ben Xrnneport »on 

Bau-  ober  3immerhol}.  Ticlen,  Brettern,  i'atleit  tc. 
Tic  Ballen  werben  ber  2 finge  nadt  nebencinonbet 
gelegt  unb  mittel«  jäher  Hinten  (RlöRWcibcn)  an 
einem  Cuerballen  (RlöRbanb)  befeftigt.  Tcrartigc 

R.  haben  Uitber,  nicht  feiten  fogar  Steuerruber,  Bei 

hütlcn  tc.  unb  werben  unter  Cbernufficht  be«  Gigcn- 
tiimer«  (Rlöfthcrrtt)  »on  Rlöftcrn  unb  Rlöft» 
In  echten  geführt.  Ter$>oljtran8port  »crmittclft  ber 
R.  iit  in  Tcutfchlnnb  atn  ftärlftcn  auf  betn  9ibeitt,  ber 

Siefcr,  ber  Glbe,  Cbcr  unb  Sfeichfel.  Ter  Scbwarv 

walb,  Spcifart,  ba«  Richteigebirge,  ber  Smnöriidett  :c. 
liefern  hierjtt  ba«  Jiolj,  welche«  in  deinem  RlöRen  auf 

bcrMurg,  Gttj,  Sittjig,  bem  Main,  Uedar,  berMofcl  tc. 

beut  lh' bein  jugeführt  wirb,  feauptgegenftanb  ber 
Shcinflöftc  ift  ba«  fogen.  Jtollänbcr  o Ij ,   welche« 

au«  jum  Schiffbau  tauglichen  Tannen  -   unb  Gichctt 
flammen  befiehl,  in  deinen  Rlöften  in  btnUhcin  gehl 
unb  in  ber  Stäbe  »on  Mannheim,  Saite!,  Unbernad), 

Kohlen.)  jit  graften  (Jtollänber)  Rlöften  Htfammcn- 

gefiigt  wirb.  Rür  bie  SJeferflöftc  liefern  Thüringen, 
ber  collittger  SJalb  unb  her  Star)  ba«  mciilc  S»ol j. 

Vom  £>nr)  tornmt  ba«  Ipolj  auf  ber  Cder  unb  UUer 
in  bie  Sfcfer.  Uucft  bie  Tonau  (bi«  SBiett  unb  Beit), 
ber Bnith ttttb Tnjepr  (S u ff ittenf löite)  haben  ftarle 

Rlöftcrei,  bodt  geigt  fich  faft  überall  eine  itarie  Ub 
nähme  biefer  Rnbuftrie.  Rn  Umerila  bat  matt  in  ben 

lebten  Rohren  Uicfettflöftc  »on  25,000  Ballm  »on 
Äanaba  nach  Sei»  |lorf  gefchleppt.  R.  »erfdticbenfter 
Konftmltion  finb  ai«  Mittel  jur  IRettung  au«  Seenot 

für  Schiffe  »orgefcplagcn  unb  auch  häufig  an  Borb 

»orhanben 
Tie  Rlöftcrei  würbe  in  friibem  3eilen  gewöhnlich 

al«  ein  Sorrccht  ber  Sanbcäregierting  attgefehett 

(Rlöft  reg  alt  unb  »aber  »on  biefer  nur  gegen  eine 
beftimmte  Ubgabe  geftattet.  Tie«  galt  namentlich  »on 
betn  Rlöften  mit  »erbunbenen  Stöljera  ober  ber  Rlöft 

fahrt  (jus  ratiuni),  welche«  nur  auf  öffentlichen  Rlüi 
fett  nu«gcübt  wirb.  Ta«  Rlöften  mit  ungebunbenen 

Ööltent  ober  bie  Trift  (jus  t-rutiiie)  lontmt  bngegen 
auch  auf  fflewäffem  »or.  wcldtc  im  Privateigentum 
flehen;  boef)  fleht  and)  hier  beut  Staate  bie  polijciltdjc 

ftrpar«  Jtorto. - k crttoii .   S.  Stuft..  VMttk. 37 
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SRcgelung  unb  9luffid»t  }u  (Floft-  mtb  Ttiftorb- 
nungtn).  Tie  Ufereigentümer  miiticn  ba«  betreten 

bcc  Ufer  ju  3»eden  ber  Flöfterei  unb  ben  Sein-  ober 
Flöftcrpfab  bulbtn.  Sind)  prcitftifcbcm  Siecht  1mm  bet 
Sinnt  ben  Eigentümer  eine«  Brioatftufff«  nötigen, 

ba«  ipoljflöftcn  nuf  bic[em  }u  gcitnllcn,  muft  nber  für 
BoUftänbigc  Entfcpäbigung  be«  Eigentümer«  forgen, 
wie  benn  überhaupt  nnd)  ben  mciitcn  Sanbedgcfcgen 

ber  Stnnt  btfugt  ift,  gegen  Entfchäbigung  ber  bie-fier 
Berechtigten  ein  nicht  fduffbare«  ©cwäfjer  in  ein  fd)iff- 
bare«  umgtwnnbeln  unb  ntfo  nucb  für  bic  5.  brauet)- 
bnr  jtt  mneben.  Sind)  ber  beutieben  31cüh«ncrfaffung 

i'JIrt.  4)  gehört  bic  ©efeftgebung  über  bic  &I öftcrei  nuf 
Wafierjtraften,  Welche  mehreren  Staaten  gemcinfebaft- 
lief)  finb,  ju  ber  ̂ uftnnbigteit  ber  Siciehsgcicftgebung. 

Taju  tommt  bie  ©eftimrnung(2lrt.54),  b'aft  nuf  fdjiff* bnren  Wafferftraftcn  »on  bet  Flöfterei  fernerhin  9lb» 
geben  nur  für  bie  Bcnuftung  befonbeter  Stnftoltcn 

erhoben  »erben  bürfen,  bie  jur  Erleichterung  be«  ©er- 
lehr«  beftimmt  fmb,  unb  bie  ©eftimmungen  be«  ttorb 

beutieben ,   jegt  bcutfeben  Seidi«gcfefteS  Born  1 .   3uni 
1870  über  bie  Abgaben  uon  ber  Flöfterei.  $temad) 

foüen  nud)  auf  ben  nicht  fdjiffbarcn,  fonbem  nur  flöft» 
baren  Streden  berjenigen  natürlichen  Wafferftraften, 

raelchc  mehreren  ©unbe«ftaaten  gemcinfd)aftlich  finb, 

Bon  ber  Flöfterei  mit  Bcrbunbcucn  Siöljerti  ?lbgabcn 

nur  für  bic  ©enuftung  beionberer,  jur  Erleichterung 
be«  ©erlebe«  beftimmter  Stnftnlten  erhoben  »erben. 
Taljcr  würbe  für  bic  Flöfterei  nuf  ber  Saale  unb  auf 
ber  Werra  ber  1.  3uli  1870  unb  für  bie  Flöfterei  nuf 
bem  Kedar  ber  1.  ffiärj  1871  al«  Enbtennm  für  bie 

Erhebung  jener  Abgaben  feftgefegt. 
Flöffelbccbt  (Polyp  terus  ( iroffr.) ,   ©attung  ber 

Seftmeljfeft  upper  (Ganoielei)  mit  ber  cinjigcn  flrt  F, 

(Sifebtr,  P.bichirGeo/fr.),  bi«  120cm  lang,  mit  ge> 
ilredt  Waljigem  Körper,  wenig  cnlwidcltcn  ©aucftflof- 
ien,  nerhältniamäftig  großen  ©ruftflojicn,  ftatt  ber 

Südenfloffe  mit  8   lKirlöfieln,  bic  nu«  einem  Stachel 

unb  4   —   6   Strahlen  beftehen,  einer  ba«  Enbe  be« 

Schmnnje«  umgebenben  Scbroanjfloiic  unb  lanzett- 
förmiger SIftcrfloffe,  in  ber  Slnfc  mit  einem  Snbtjrinth 

nu«  häutigen  Slaiengüngen  unb  licmenartigen  Rnlten» 
bilbungen.  Tie  Schuppen  finb  (ehr  grofi,  Pieredig, 

bemhart  unb  in  SReihcn  georbnet.  Tic  ffütbung  ijt 
grün  mit  fdjwarjen  fflcden,  unterfeit«  fdjmufttg  weift. 
Ter F-  lebt  im  tropifchen  Slfrifa.  befonber«  im  Seiten, 

nber  auch  im  obem  Slil,  nährt  ftch  Bon  nnbem  Waffer- 

tieren  unb  oergräbt  fid)  wabrichetnlid)  beim  fceran- 
nnhen  ber  bürrett  3al)re«icit  im  Schlamm.  Ta«Flcifd) 

ift  wohlfd)tnedenb. 

FI  offen  (Sebwimmfloffcn),  bic  jum  Schwim- 
men bieneuben  Organe  ber  Tiere.  3"  ihrer  einfach- 

ften  Form  beftehen  fie  nu«  einem  über  ben  Körper 

hernubrngenben  feharftantigen  Stiid  Sjcntt  mtb  wirten 
niebann  gleich  bem  Kiel  eine«  Schiffe«,  inbem  fie  bic 

Diidjtung  ber  '-Bewegung  fidtem.  ©croöbnlich  aber 
tönnen  fie  bnrd)  befonbere  Blueleln  in  fefträge  Stel- 

lung jur  Sinie  ber  Fortbewegung  gebracht  werben 
unb  fungieren  fo  al«  Steuer  ober  zugleich  al«  Jliubcr. 
Öierber  gehören  j.  ©.  bie  unpaaren  F-  ber  Fifehe 
unb  nnbret  im  Waffer  lebenber  Wirbeltiere.  ©ei  ben 

Fifcben  untericheibet  man  bic  Mitteten -,  Elfter*  unb 

Schwan tiloife  (über  bie  paaren  F-  f.  unten).  3e  nach- 
bem  fit  bloft  nu«  £>nut  beftehen  ober  Bon  Knorpel- 
ober  Rnochcnitrahlen  geftügt  »erben ,   nennt  man  fie 

fcaut-  ober  Fett-,  reip.  Strahlfloficn;  ftnb  bie  Strah- 
len jum  Teil  Knocbenitndicln,  fo  hat  man  Stachel- 

jloifcn.  Tie  Schwanjfloffc  ift  Bon  fege  ncrühicbcner 

—   31  Öle. 

©eftalt,  fidielförmig  ober  abgerunbet,  lnnggeftredt 

ober  Bcrfiirjt  :c.,  immer  aber  au«  einem  obem  unb 

einem  untern  Sappen  jufammcngcfegt.  Sinb  betbe 

Sappen  gleich,  io  ift  bie  Scftwnnjfloife  a   u   ft  e   r   1   i   dj  ho- 

ntocerl,  ift  ber  untere  gröfttr  al«  ber  obere,  äufier- 
licfthcteroccrt.  Ta«  Slelctl  ber  Schwan  ;rloije  fleht 

in  Scrbinbung  mit  ber  Wirbelfäule;  ba  nber  bie  leg- 
iere ebenfalls  in  ihrem  untern  unb  obern  Teil  gleich 

ober  ungleich  (nach  oben  gelrümmt)  fein  tann,  fcim 
terfdjeibet  man  auch  eine  innerlich  1) 0 m 0   =   unb  ftc- 
terocerle  Floffe.  Enbet  bic  Sdimnnjfloife  fpig, 

unb  geht  bic  Wirbelfäule  ohne  Krümmung  bi«  nn  ihr 
Enbe,  fo  nennt  man  fie  ampl)icerl  ober  biphtjcerl; 

ift  bic  Wirbclfäulc  nach  oben  gebogen,  unb  bcitcht  bie 

Floffe  nu«  einem  gröftern  Cbcrlappen  unb  einem  flei 

nem  Untcrlappen’  fo  ift  fie  hetcrocerl,  wirb  aber bomocert,  wenn  beibc  Sappen  gleich  graft  finb,  fo 

baft  bic  Fioff'  einem  Fächer  ähnelt.  —   Tie  paaren 

F-  entfpreeften  ben  '(Innen  unb  ©einen  ber  böliern  Wir- 
beltiere, ftnb  am  ©ruft-  unb  Sedcngürtel  befeftigt  unb 

beftehen  au«  gröftern  Knorpel-  ober  finochenflüden,  an 
benett  weiter  nad)  auften  Inorpelige  ober  oertnöcherte 

Strahlen  figen.  Tie  ©ergleidjung  bet  eintclnen  Sie- 

lettteile  biefer  F-  mit  ben  Knochen"  in  ben  ©liebmaften 
ber  hohem  Wirbeltiere  ift  noch  nicht  gcglüdt.  —   Un- 
panre  F-  hefigen  auch  bie  W   m   p   h   i   b   i   c   tt  tn  ber  3ugenb 
unb  jumTcil  auch  noch  im  erwacbicncn3uftanb.jeboch 

ftet«  nur  .'pautfloficn;  bei  ben  SÜeptilien  finb  nur 
noch  Slnbcu  hingen  berf  eiben  Borhnnben ;   bagegen  haben 

Biele SBalticre  eine  SHideit-,  alle  eine  Schwnnjflofie. 
Segterc  fleht  aber  nicht  Wie  bei  ben  Füchen  fentreÄi, 

fonbem  liegt  Wogerccht;  erftere  ift  eine  Fettfloifc. 
Tic  ©orbergliebmaften  finb  bei  ben  Walen  gleicbfaB« 

inF,  umgcwanbelt,  entipreeben  aber  in  ihrem  Knochen 

hmt  ttöllig  benen  beranbcrnSäugcticre.  —   Sind)  manche 
nicberc  Tiere  (befonber«  bic  Weichtiere)  haben  F- 

Ffloffen  (SRaffeln),  nu«  bem  Sifenhocbofcn  ab* 

getaffene«  unb  in  Fpmt  Bon  'Blatten  unb  ©lüden  er- 
haltene« Sioheifen  für  ben  Frifdipro jeft ;   Flofien- 

bctt.Flofthcrb,  her  Bor  bem  öoehofen  nu«  öeftübe 

hergcfleBte  Formraum,  in  welchem  ba«  Sioljcifen  nb- 

gcitochen  wirb. 
Flotfcnfiiftcr,  f.  Sd)neden. 
Floffcnmotor,  f.  Schiff. 
Floffenfäugctierc,  fooiel  wie  Siobben. 
Floffcntauclicr,  fooiel  wie  ©ingnin;  F-  (Sphc- 

niscidae),  Familie  ber  SchwimmBögel  (f.  b.). 

Floftgrabcn,  f.  Saale  2). 
Flöftgrabcn,  f.  Sthntebcrg  (Stabt). 

Floftfjerb (3innpaufchberb),  eine  nuf  Sfauer- 
wert  geneigt  gelegte,  tbonübetsogene  Eifenplatte  jum 
Seigern  non  cifettbaltigem  3inn,  weld)C«,  in  am  büch- 
ften  ©unlte  ber  Blatte  nufgehäufte  glühenbe  Kohlen 

geworfen,  in  biefen  Eifen  (Setgcrbörncr,  £)ärt* 
linge)  jurüdläftt,  Wäbrenb  ba« reine 3>nnau«fdmitljt 

mtb  auf  ber  geneigten  Blatte  in  einen  baoor  bejtnb- 
liehen  Sumpf  läuft.  Bgt.  Stoffen  1   iRafictii). 

Flönregal,  f.  3186». 
Flo«  unb  ©lanffto«,  f.  Stare  unb  ©lanfcheflur 

Flöte  (ital.  Flattto,  franj.  Flüte.  engl.  Flute), 
ein«  ber  älteften  $>ol}bta«inftrumente,  bei  »eichem  bie 

Toncricugung  nicht  ocrmittelft  ichmingenbcr  3ungcn 
(Wie  bei  Oboe,  Fagott ,   Klarinette  :c.),  fonbem  bunh 
einen  ichmalcn,  gegen  eine  fcharfe  Kante  geleiteten 

Suftftrom  gcfchiebt.'oal.  Slabinftrumentt).  Ta«  3n* 
ftrumem  wirb  eniweber  mittel«  eint«  SRnnbftüd« 

(Schnabel)  angcblafcn,  welche«  ben  Suftftrom  genau 

wie  bei  ben  Flötmpfcifcn  ber  Orgel  burd)  ctucn  engen 
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glölett  gegen 

Spult  (Slemipalt)  gegen  ben  oheru  Hnitb  bee  barübev 

btfinbliebcn ShiffdjmttS  leitet (Stfcnabelf töte, Hlod« 
flöte,  Slochflöte,  gcrabeft.,  Flute  i   bec,  Flöte  droite; 

ogt.  Sdimegel),  ober  aber  iwic  bei  bet  jept  einjig  üb ■ 
liehen  ftlötenart)  ber  Släfer  ipipt  bic  Sippen,  fo  baß 
ein  fehmaler,  baitbförmiger  Puftitrom  entlieht,  ben  er 

gegen  bie  idjatfe  Kante  eines  tunben  flnblafelocbs  bcS 
tebräg  gehaltenen  ftnfttuments  riehtet  (Querflöte, 

Flanto  traverso,  Flute  travendüre ,   Flute  alle- 

raande,  Gennan  ilutc).  Sie  ft.  in  ihrer  heutigen  We- 
italt iit  ein  beutfdics  Jtnitrument,  ihr  nlteftcr  Harne 

iit  »Schweiperpfeijf«.  Xie  oerfehiebenen  2önc  beb  in 

ber  2iefe  mit  h   beginnenben  nnb  über  brei  C flauen 
(dtromatifeh)  beberrfebciibcn  Jmirumentb  <   biä  c*  unb 
höher)  »erben  teilet  burd)  Überblnfen  (Überidjtngen  in 
bie  Cbertönc  beö  HobreS),  teile  burd)  äkrtürjung  bes 
Hobres  burch  Offnen  oon2on(Bd)ern  ben>orgebrad)t. 
Xie  moberne  ft.  (Stjftem  Böhm)  hat  14  Zgntödier, 

»etdic  burch  ftlnppen  gefcfjloffcn  »erben.  Über  bic 
Berbienfie  Böhms  11111  bie  Sonftruftion  ber  5.  f. 
Böhm  2).  Sein  Crcbeftcrinflrument,  ielbft  bic  Siolinc 

nidjtjit  fo  beweglich  wie  bie  ff. ,   auf  berfetbft  bie  größ» 
ten  Sprünge  in  jthnellcm  Xempo  lcidit  ausführbar 

finb  (ogl.  toppeljunge).  3»  15. — 17.  3af)rb.  rourbe 
bie  ft.  wie  alle  anbent  3nftrumente  in  ptrfchiebenen 

(Stößen  gebaut  (Xisinnt-.  3llt»  unb  Baßflöte); 
aud)  bas  Altertum  fannte  ftlötcn  »etfehiebtntr  Wröfte 
(P#l.  SluloSi.  feilte  ift  neben  ber  oben  bcidjricbenen 

»großen«  ft.  nur  nod)  bie  eine  Cltntic  höher  ftehenbe 
»Heine«  ft.  t^idelflBte,  Flanto  piccolo,  Üttavino) 

trn  Wcbccuicti;  in  ftranfreith  unb  '.Belgien  baneben 
bas  ftlageolett  (f.  b.)  3n  Sfililänuufifcn  finben 
fid)  aud)  noch  um  ciitcn  ixilbtim,  refp.  eine  Keine  2erj 
höher  als  bas  Biccolo  ftehenbe  Heine  ftlötcn.  ®er< 

allst  finb  bie  höher  ftehenben  'Jlebenarten  ber  gro* 
f)en  ft.:  2er, if löte,  Cuortflöte  unb  bic  eine  2erj 

tiefer  fiehtnbe  Flilte  d’amour.  Schulen  für  baS  ftlö« 
tenfpiel  fchrieben:  Bcrbiguicr,  ßugot  unb  SBunbeilicb, 
ftürileitau,  ftahrbad),  Sulou,  SB.  Hopp,  2erf<haf; 

libungs-  unb  BortrngSftüde:  2rouet,  Xopplcr,  2er* 

fd)af,  Bricrialbi,  Böhm  sc.  Bai  'Böhm,  Über  ben 
ftlötenbau  (SRninj  1847);  Xe r   1   e   1   b c ,   Xieft.  unb  baS 

ftlötenfpiel  1   Ufrindi  1847).  Bcraltet  finb  bie  bejüg« 
liehen  Serfc  pon  Qiianp,  Xcomlip,  Xcnieune  :c. 
3n  ber  Crgel  ift  ft  ber  gemeinfame  Harne  für  alle 
xabialftimmen,  befonbers  aber  fommt  berfelbe  in  Biel» 

fach  fpejialifterenber  ^iifamiitenfepung  oor,  wie: 

Querflöte,  Schweiler  ft.,  ,*jcm flöte,  ftemflöte.  Still* 
flöte,  Xuljflöte,  öeUflBte,  .fpohlflöie,  Xubaiflöte,  ftelb- 
flöte,  önlbflütc,  Spidflötc,  Blodflöte,  Huramibflölc, 

Xoppelflöte,  Hohrflöte  sc.  Xie  meiftcn  mit  ft.  bejeich 

ncten  Stimmen  ftehen  im  4«  ober  8   ftußton;  ;u  2   unb 

1   ftuft  heißen  fte  gewöhnlich  »Bfeife«  (Schweijct 
Hfeife.  ftelbpfeife  sc.). 

ftlötcn  gehen,  iopicl  wie  Perloren  gehen,  ber  (nicht 
alte)  ffluöbrurf  wirb  Pon  einigen  aus  bem  jübifch  beut 

fd)en  »pleite  gehen-  (flüchtig  fid)  fortmachen,  Banfrott 
machen)  hergcleitct,  Währenb  3-  Wrimm  bic  Xeutung 
aus  bem  oerhaUenbcn  ftlbtcnlaut  natürlicher  unb 
id)önct  finbet. 

ftlöteupogel  (Gyumorhina  Gray),  Wallung  aus 

ber  ftamilie  bei  Haben  (l’orvidae),  anfchnlid)e  Bögel, 
bereu  Schnabel  länger  als  ber  Mop),  am  Wrunbe  hoch 

unb  breit  ift,  mit  fehr  langen,  fpipeit  ftlügeln,  mittel- 
langem, gerabent  Schwan;  unb  frnftigeu  ftüßcn. 

Xer  ft.  (G.  tibieen  Gray),  43  cm  lang,  ithmarj,  auf 
Harfen,  Umerrtirfcn,  obern  unb  untern  Schwan;bed 
ftbem  unb  oorbem  ftlügclbedfebcrn  wein,  bewohnt  | 

—   giott&ed. 

Huftralien,  befonberS  HcufübwaleS,  fommt  in  bie 

Warten,  nährt  fidjoon&eufdirerfen,  brütet  Pom  Bnauft 

bis  3anuar  jweimal  unb  legt  8—4  Eier.  Et  fingt 
|   (ehr  fchön,  ahmt  Sieber  nod)  unb  wirb  beShalb  häufig 
in  Wefangcnfchnft  gehalten. 

ftlötcn tuert  (ital.  Urgano  di  legno),  eine  Heine 
Crgel,  bie  nur  Snbinlftimmen  enthalt,  mt  ©egeniap 
jti  einem  Schnarrwert,  ,jungenwerf,  Hohrwerf,  He 

gal,  baS  nur  3ungcnftimmen  hat. 
ftlotolp,  ftriebrid)  Bott,  Cpcmfomponift,  geh. 

26.  Hpril  1812  auf  feinem  Päterlichen  Wüte  Xcuten» 
borf  im  SRcrfleitburgifcbctt,  gejt.  24.  3an.  1883  in 

I   Xanttftabt,  fchlug  als  3üngfing  bie  biplomatifche 

j   Saufbahtt  ein,  gab  biefelbe  aber  halb  auf  unb  wibmete 
I   ftch  ber  Hfuftf.  inbem  er  junSchft  unter  Seitung  Hei- 
djaS  in  Baris  bie  Sompofition  ftubierte.  1830  für 

furje  3eit  nad)  Xeutfdjlanb  surüdgefebrt,  fomponierte 

er  hier  feine  erften  bramntifd)Cit  xüerle :   »Pierre  et 
1   ölombine«,  »Rob  Roy«  unb  »La  dnehesse  de 

,   Guire«,  bie  er  bann  in  Baris  nicht  ohne  9Jiül)e  jur 

Hufführung_  brachte.  Xie  ftrifche  bec  Blelobieu  unb 
ber  heitere  oinn,  ber  fid)  in  biefeit  Serien  auSfprach, 

faitbcn  Hnllang,  unb  unaufgeforbert  übertrug  ihm 
1838  ber  Xireftor  beS  ThSütre  de  la  Renaissance 

bic  Rompoftlton  ber  Wenrtoper  »Le  naufrage  de  la 
Meduse«,  bie  bimien  ftohreSfrift  54ntol  gegeben  Warb. 
Xarauf  folgten  in  furjen  3wifd|cnräumen  bie  Opern: 

•   Le  Forestier«  (1840),  »L’esdare  du  Oamoens« 
(1843)  unb  baS  in  Wemeinfchoft  mit  ftriebr.  Burg 

mflller  unb  Xclbeoe.)  fomponierte  BaUctt  »Lady  Har- 
riet«,  beffen  Stoff  fpätcr  uon  SB.  ftriebrid)  (Bfeubo* 

nt)tn  für  SB.  ftriebrid)  Hicfe)  ;u  ber  Oper  »SJfartha« 
bettupt  würbe.  Xiefer  1847  in  SBien  juetft  aufgc 
führten  Oper  iowie  bem  ebenfalls  Bon  38.  ftricbrich 

gebichteten,  fdjon  1844  in  Hamburg  erfdjienenen 

•Wcffanbro  StrabeUa«  uerbanft  ft.  feinen  Säeitruf. 

Seine  fpätem  Opern,  wie  »ftnbra«  (1852),  »Hfibe- 
jabl«  (1854),  wo,)u  W.  )u  Hutlip  bie  2erte  fchricb, 
»Xie  Wrofefürftin«  (1855),  2ejt  Bon  Charlotte  Binh- 

Ht’eiffcr,  »Sllbiit«  (1856)  u.  n. ,   fonnten  feinen  nach- 
haltigen ßrfolg  erringen  unb  erfeheinen  in  ber  Xfjat 

nur  als  nbgeblafjte  Heprobiijimmg  ber  frühem  38erlc. 

Eine  nachgelaffeite,  »Xie  SRuüfanten«,  würbe  1887 
in  Hfannheiiit  aufgeführt,  ft.  War  1855  jum  §of- 
theaterintenbanten  m   Schwerin  ernannt  worben,  gab 

aber  1863  biefe  Stellung  auf,  um  feinen  Slufciittjalt 

Witber  in  HartS  ju  nehmen.  Bon  feinen  übrigen  Som- 
pofitionen  finb  eine  anfprecbenbe  Sfufif  ju  Shafe- 
fpeareS  »Süintermärchen«,  einige  Cuoertüren,  ftla- 
niertrioS,  Pieber  tc.  anjuführen.  Obgleich  lieh  ft.  ent- 
fehieben  an  bie  neuem  frantöfiidicnCpcmfomponiften, 
namentlich  an  Huber,  beffen  geiftreid)e  ©rage  et  fid) 

bis  iu  einem  bcitintmtcn  ©rab  angecignet  hat ,   an- 
lehnt, ift  feinen  SSerfett  eine  gewiffe  Cnginalität  bod) 

uicbt  ab;uipred)en ,   unb  felbft  ber  ftrengere  äritifer 

intift  bie  leichte,  lcbenbige  Beioegung,  ben  mitnutigen 
dXelobienflufi,  bie  gefchirfte  unb  effcltnolle  ftnftrumen- 
tierung  berielben  anetfennen.  Bgl.  »ftriebridi  pon 
ftlotoniS  Sehen.  Bon  (eütcr  38itwe«  (Seipj.  1892). 

fttott,  alles,  WaS  ithmimntt.  3n  bec  3Bcberci  heißt 
f.  ein  Ginfchuftfaben,  ber  auf  eine  längere  Strede  nicht 
burch  üetttnfäbcn  gebuiibeii  ift.  ft.  machen,  ein  auf 
ben  Wrunb  geratenes  Schiff  ahfchleppen,  fo  baft  es 
mieber  fchwimmt. 

ftlottbeef  lülcin-ft.),  Xorf  im  preuft.  Heghcj. 

Schleswig,  Jtreis  Hmneberg,  an  ber  Elbe  unb  ber 
Pinie  Vlliona-SBebel  ber  Hreuftifchen  StantSbahn,  hat 

ein  Schloß,  niete  Sanbhäiifet  ber  Hamburger  mit  fchö- 

87* 
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ncn  ©arten,  eine  bebcutenbe  Bierbrauerei  (Xeufct«-  Februar  1849  non  einem  S8af)tfvciS  ber  ©roninz  ©o- 

brüde)  mit  iibcrfeeifdicc  VtuSfubr,  eine  grofte  ©aum  fen  in  bie  Grftcfiammer  zu  Berlin  gewählt;  boch  über- 
febulc  unb  U800)  1015  Ginro.  Ser  an  ber  GIbe  ge-  nahm  et  ictum  im  Vluguit  1850  njieber  al«  Cberpvn- 
legene  iTcil  bc«  XorfcS  tjciftt  XeufclSbrüdc  unb  ifl  iibent  bie  ©erwottung  ber  ©roninz  Brnnbcitburg. 

feiner  jdjöncn  Sage  falber  ein  Piclbeiucblet  ©ergnü-  Cttobev  1858  warb  er  nom  bamoligen  ©rmz-Mcgcn- 
gungSort  unb  bcltcblc  Sommcrfnfebc  für  bie  ©twof)  len  an  bie  Sptbc  bc«  SJfinifterium«  bc«  Innern  bc* 

ner  «an  Hamburg  unb  Vlltonn  rufen.  'Mm  8. 3uni  1859  legte  8.  wegen  oorgerüdten 
{flotte,  bie  ©cfamtbeit  aller  §anbcl8fccf<btift  einer  Vtlter«  fein  ©timfterium  nicbcr  unb  übernahm  wicbcr 

'Kation;  Äriegsflotlc,  bie  ©cfamtbeit  ber  Krieg«*  fein  frühere«  VI ml  eine«  Cberpräübenlen  ber  ©roninz 
fahrjeuge  jeber  Seemacht,  wofür  jebodi  bie  Betrieb •   Brnnbcitburg,  bi«  er  Gnbe  1862  in  ben  Kubcitnnb 

nnng  Kriegsmarine  geläufiger  geworben  ift.  Vliteb  trat.  —   Sein  Sohn  Vlbnlbcrt  »ou  8-  fieb.  3. 8cbr. 
Vfbteilungen  ber  tmnbelailollc  wie  ber  Kriegsflotte,  1829inSKarienwerbcr,  bcrcbenfntl«bie®crronltiing«- 

Wctebe  befonbem  yjmeden  bienen,  ober  einer  beftimm-  laufbabit  betrat,  mar  1867—72  Sanbcsbircltor  oon 

ten  Crllichfeit  angeboren,  werben  mit  8-  bezeichnet,  Snlbecf ,   1872 — 75  Stantäminiftcr  be«  Sürflmtum« 
wobei  boo  dminftcriftifchc  ©fort  uorongcftcllt  Wirb,  Sippe,  wo  cS  ihm  jeboeb  nicht  gelang,  jwifcbeu  8ürö 
Z.  ©.  beutfebe  Cftfeeftotte,  ciigtifcbc  ftnnnlflotte,  rui  unb  Sanbtag  eine  Ginigung  ju  ftanbe  ju  bringen, 

fliehe  8-  bce  Schwarzen  Diene«  ic.  Xte  Kriegsflotten  unb  Warb  1875  jum  SHcgicrungSpräfibentcn  in  SJa* 

fteben  unter  bem  Cberbefeht  non  Vlbmiralen;  ihre  rienwerber,  1880 jum©c}irte(prniibcnten»onSo!lmn- 

Vtbtcilungen  beifien  ©cfebrunbcr,  Xinifion  (engl,  sqna-  gen  ernannt,  f orberlc aber  1 883  icincn  Vtbfducb  u.  über 
dron,  frnnj.  escadre)  ober  Flottille,  jtn  bieiem  Sinne  nahm  bie  Tireltion  ber  SAIefifcften  ©obenfrcbilbanf. 

fpriebt  man  oom  afrifnnifeben  ©cfchwnbct,  bon  ber  {ftiiqmant  (3infenfpiegel),  bie  eigentümlich  ge- 
jorpebobootflottiUc  tc.  Übet  ben  ©cftnnb  ber  81otten  ftnltcte,  Bon  einer  brüfenreicbcn ,   haartofen  §aut  Be- 

in ben  einzelnen  Staaten  ogl.  bie  betreifenben  Vtrtitel.  (teibete  unb  in  bie  Oberlippe  iibergehenbe  Umgebung 

{flotte  (8ätbcf lotte),  f.  Färbern ,   S.  190;  8-  ber  Viafcnbffnungcn  beim  SHinb;  wirb  bei  Bcurtri- 
nm  Stfcfinep,  f.  Sficberei,  £,  484.  lang  ber  Jiere  ünb  ihr«  ÖefiinbheitPjuftnnbeS  be. 

{flotte,  Sn,  frnnj.  fiafenort,  f.  St.  rüdiiehtigt. 
{flottenftnmmbiBifton,  ehemaliger  Karne  ber  {flourcn©  «fpr.  (toritia*  ober  *&!*),  1)  Warie  3ean 

äXatrofcnbioifion.  ©ierre,  ©bpfiotog,  gcb.  15.  Stpril  1794  in  SHauril 
{flottenftotion,  Sflilenort,  welcher  ber  Kiarinc  han  (tperault),  gelt.  5.  $cj.  1867  in  ©fontgeron  bei 

bce  Sanbc«  fiebere  Zuflucht  gewährt,  mit  fxifencin.  ©ari«.  ftubierte  in ÜKonipctlicr.  tarn  1814  nach  ©ari« 

riebtungen  auägeitattet  unb  burd)  Sorte  gefebüpt  ift,  unb  lieferte  Vtrbeiten  über  bie  ©bpfiotogie  bc«  Kernen- 
I.  ©.  Swinemünbc,  Scbaitopol  u.  a.  Xami  and)  ein  fnftem«,  non  beucit  bie  wichtigftcn  finb:  -Hecherches 

frember  ftüftenort,  welcher  auf  bem  Seeweg  jwifchen  physiques  sur  l'irritabilitä  et  la  sensibilith«  t©nr. 
Wiitterlaub  unb  Kolonie  Bon  ben  SricgSfcbificn  nttge  1822);  »Expfiriences  mir  le  grand  sympathique« 

laufen  wirb,  um  bie  ©orrätc  an  ©rooinnt,  Sajfer  unb  (1823);  »Notes  änr  l'effet  crois«  dans  le  Systeme 
flöhten  zu  ergänzen,  be).  Sicpornturen  Borzunchmen.  nervenx«  (1823);  »Hecherches  experimentales  snr 

{flotthnfen,  f.  lod.  les  proprihtös  et  les  fonetions  du  systäme  nervenx 

{flotthol},  leichte«  Sioti  zur  ©erfertigung  Bon  dass  les  auimanx  vert«br«s.  (1824,  2.  Vluft.  1842; 
Schwimmen!  (Stötten)  für  Sifchemefe.  beutfeh  Bon  ©eder,  Seipz-  1824);  »Exphriences  sur 

Slottirrcnifraitz.),  fdiwimmen,  fduoeben,  fchrnan-  le  Systeme  nervenx«  (1825;  bcutfd)  Bon  ©eder,  baf. 

len;  flottiercnbe  ©cptillcrung,  bie  niebt  ftänbig  1826).  Gr  fud)te  mbenfelben,  geftüpt  auf  erperimen* 
an  einem  Ort  Wohnen  be  (nicht  fcfjbnftei  ©enöllerung ;   teile  Sorfdmngcn ,   nachzuweifen ,   bah  im  ticmen  ®e- 
ftottierenbe  3d)iilb,  fd)Wcbcnbc  Schutb,  (.Staate  ■   hirn  bie  Straft  zu  fueben  fei,  Welche  bie  ©emegung  bc 

{ffottiUc,  f.  {flotte.  [hbulbcn.  tjerrfcht,  bafi  bie  Corpora  quadrigemina  bie  Duette 

{flotttoeU,  Gbuarb  Heinrich  non,  preufi.  •   be«  ©eficht«finn«  feien,  bafi  bn«  perlnngertc SJiarf  bie 
Stnatbmnnn,  gcb.  28.  {(uti  1786  3U  Jtnfterburn  in  )Kcfpiration«bewegungen  beftimme;  aber  er  behauptete 

Oitprcufsen,  ge|t.  25.  8»ni  1865  in  ©ertin,  ftubierte  i   bie  Ginheit  ber  ̂ ntetiigenz,  be«  fleh«,  unb  ftntuieric 

Zu  Königsberg  bie  Slcchle  unb  begann  im  Scbrunr  j   bie  Solibarität  be«  grofieit  ©ebim«  unb  bc«  einheit- 
1805  nt«  Vluetullntor  bei  bem  CbcrtnnbcSgcriibt  fei-  lieben  Seclenorgnn«.  S   wurbc  1830©rofeiior  ber  per 

itcr  ©aterftabt  bie  juriftifebc  t’nufbahn.  1808  würbe  glctdienben  Vtiintomie,  1833  heftänbiger  Selretär  ber 
er  Vtffeffor  bet  bent  Cberlnnbesgericht  in  Königsberg.  Vttnbemic,  1835  ©rofeffor  nmGollege  beSmnce,  1838 
1812  ©cgicmngornt  unb  {tuititinr  bei  ber  Regierung  IVitgticb  ber  Teputtcrtenlammcr  uitb  1846  ©nir  non 

in  ©umbmnen,  1816  Cbcrpräfibintrat  (unter  Schön)  Srnntreid).  Gr  febrieb  noch:  »Cours  sur  la  g6n6re- 

ZU  Xanjig,  1825  ©rnfibent  ber  ftiegierung  in  SRarien-  tion, l’ovologieet embryologie« (1836);  »Rcclterches 
Werber  unb  im  Tejcmber  1830  bei  bem  Vluäbnid)  ber  snr  le  dhveloppement  des  os  et  des  dents«  (1845); 
potmlchen  9icoolution  in  VBarichnu  Oberpräiibeni  »Anatomie  gönärale  de  la  peau  et  des  membrnnes 
ber  ©ronmz  ©ofen,  in  welcher  febwierigen  Steüung  inuqueuses*  (1843);  »Jlhmoires  d   anatoraie  et  de 

er  burd)  cbenfo  fliege  wie  energifebe  ©ermaltung  bie  Physiologie  comparhes«  (1844);  »Tliborie  expöri- 
Gntmideticng  be«  Jcutidmmi«  fowic  ben  SBoblftnnb  1   mentale  de  la  formation  des  os«  (1847);  »Psycho- 

uiib  bie  ©itbung  ber  ©cnolfcrung  ouBerorbenttid)  be-  logie  comparhc«  (1854  ;   3.  Vluft.  u.  b.  X. :   »Onto- 
förberte.  1840  itmrb  er  atsObcrprniibent  nndiTOagbe  |   logie  naturelle«.  1864);  »Dein  longfvit«  humaine« 
bürg  Berieft  unb  1844  an  bie  Sbife  be«  Sinnnztnini  (1854  ,   5.  Vluft.  1872;  bcutfd),  Seipj.  1855).  Speziell 

ftcrium«  berufen,  non  wetebem  VI tut  er  aber  1846  gegen  beti Stntctiniibmu«  waren  geridüct:  »Examen 

©rooinz  Säeftfalen  $u  übernehmen.  1848  loarb  er  non  mit  einer  neuen  Vtrbcit:  »Ile  la  phrönologic«  (1863); 

einem  Knblbezirf  ber  ©roninz  Sncbfen  in  bie  beutfebe  »Ile  l'instinct  et  de  Piutelligence  des  auimanx« 
Dfntionalociinmmlung,  Wo  er  (ich  ber  Sraflion  bei  (1841,4.Vtuft.  1861);  »Tie  la  vieetderintelligence« 

öufserften  Siechten  (Gnfcf  SKitano)  nnfcblofi,  unb  tut  (1857,  2.  Vluft.  1859).  3cmct  finb  erwähnenswert : 
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»Histoire  des  travanx  de  G.  Cu  vier«  (1841,  3,  Auil. 

1858);  *   Huffon.  histoire  de  ses  travanx  et  de  »es 
idöes«  (1844,  2.  Aufl.  1850);  »Fonteuelle  ou  de  la 

Philosophie  moderne  relativement  aux  Sciences 
physiques«  (1847);  *Histoire  de  la  döconverte  de 
la  circnlation  du  sang«  (2.  Aufl.  1857);  »Examen 

du  livre  de  M.  Darwin  snr  l'origim-  des  espöces« 
(1864  ,   2.  Aufl.  1880);  »De  l   umte  de  composition 

et  du  dehnt  entre  Cnvier  etGeoffroySaint-Hilaire« 

(1865);  »filoges  historiques*  (1856  —   62  ,   3   Dbc.). 
2)  öuftaoc,  fram.  Dolititer,  Sohn  bcS  oorigcn, 

geh.  4.  Will).  1838  in  Daris,  gefi.  3.  April  1871,  mürbe 

1863  für  eilt  Jtnftr  nie  Suppleant  auf  ben  Cdpn'lulil 
feinet  DaterS  berufen,  hierauf  begab  er  fith  nach 
Belgien ,   non  bn  nach  (Sriethcnlanb  unb  Kreta,  »o  er 

an  bem  eben  nuSbredienben  Stampf  jwifcbeit  ben  San« 
bieten  unb  Xürfen  fief)  fo  tßätig  ju  gunften  ber  erftern 

beteiligte,  ba&  bitte  ihn  jum  Dfitglicb  ihrer  National» 
Derfammlung  cntanntcu  uub  als  »eooUmäcbtigteit  an 
bie  gricdiiidic  Regierung  abfanbten.  2(14  entfdjiebencr 
Xemofrat  (ehrte  ec  1868  nad)  Jran(reid)  jurüd,  um 

foglcid)  an  ber  Snhlorganifaliou  gegen  baS  »aifer« 
leid)  teil junehnten ,   louvbe  als  Borfteijcr  einer  öffent- 

lichen Bcriammlung  feftgenommen  unb  ju  breimona- 
tigern  (SefimgmS  ncvurteilt,  fdjlug  ficb  hierauf  in  einem 
blutigen  Xuell  mit  Daul  be  Gajfagnnc  unb  fchloß  fuh 

eitblid)  ber  internationale  an.  Anfang  1870  wegen 
eines  BcbenionSbcrfudis  oerurteilt  unb  nad)  Gnglnnb 

geflüchtet,  lehrte  er  (Anfang  September  nach  3rant- 
leid)  jurüd.  föährenb  ber  (Belagerung  non  Dario 
1870  71  itanb  er  an  ber  Spipe  bet  lommuniftifchen 

Dartci  unb  beroirlte  bie  Deoolution  gegen  bie  pro« 

uifoaiche  Degicrang  31.01t. 1870  unb  22.3an.  1871. 
(fr  mar  auch  ber  ifinupturbebcr  bes  AuiitnnbcS  ber 

Slommune,  beren  bcgnbtcfteS  unb  ehrcnmeitcfteo  SRit« 

glieb  er  mar.  unb  pel  bei  einem  Ausfall  gegen  Ser« 
faitlcS.  3n  ieinen  politifchen  tlbcrjcugungcii  uner« 
bittlich  uub  fnnatifch,  jeigte  er  im  Drioatlcben  ein 

fanfteS,  befcheibcncs  'Seien;  ictne  miffenfchaftlichen 
Meiftungen  berechtigten  ju  ben  idiönilen  Hoffnungen. 

Duner  politifchen  Slugfchriftcn  ichrieb  er  »Science  de 
rhoinme»  (Örüftel  1865,  Sb.  1). 

3)  (Smile,  fron).  Staatsmann,  Sohn  non  3-  1) 

unb  jüngerer  Drüber  oon  3-  2),  geb.  27.  April  1841 

in  Dario,  mar  J 863-  68  unter  bem  jmeiten  »aiferccith 
Aubiteur  im  Staatorat,  manblc  fich  1868  ber  Abrio- 
tatur  in  Baris  ju  unb  ichloit  lieh  1870  ber  Dcpublif 

an.  ßr  marb  187»  jum  Xirettor  im  KultuSmini» 

fterium  ernannt  unb  beteiligte  lieh  an  bet  antillerüalen 
©efepgebung  unb  ben  Dianregeln  gegen  bie  (Mönche 
orben.  Dünifterpräftbent  Öoblet  ubertrug  ihm  13. 
Xe).  1886  bao  AuäTOnrtige  DortefcuiUe,  obroohl  3- 
gar  feine  parlamciitarifcbe  Debeutung  unb  Erfahrung 

befaft.  Xod)  icigte  er  fich  gemnitbt  unb  gefchidt  unb 
roiipte  burdi  feine  Diäßigung  manche  ftonftifte  mit  ben 

Dacbbam  bei)ulegen.  6r  ging  baher  auch  im  Dlai 
1887  in  bat) SRinitterium fRouoier  unb  im  Xcjember  in 

ba«  Sabinen  Xirarb  über  unb  mürbe  26. 3ebi .   im  Xe- 
partement  Cberalpcn  jum  Xtputierlen  gewählt.  ßrit 
mit  Xirarb  trat  er  im  (April  1888  oon  feinem  Düften 

juriid.  1894  machte  er  fich  bureh  inbistrcle  unb  prah- 

leriiehe  ßnthüllungeit  über  feine  Scrronltung  ber  aus« 
roärtigen  Angelegenheiten  unangenehm  bcmerlbar. 

3lo»>cr  , cpr.  flauen,  Bosioell  »ettibone.  ante- 
rilan.  Staatsmann,  geb.  1835  ju  Xheteia  im  Staat 

'Jicro  Dorf  als  Sohn  eines  SdineiberS,  eröjfnete  in 
feinem  öeburtSort  einen  fjumelietlnben.  nebelte  1863, 
als  fein  Scbmager.  ein  oielfacber  ßiienbabitmillionar. 

[   ihn  in  feinem  Xeftnment  jum  Dermal ter  feines  Ser« 

mögend  eingefept  hatte,  1863  nad)  Dem  Dorf  über, 
eröffnele  bort  mit  feinem  Drüber  ein  Danfgefchäft  unb 
erroarb  fiefi  bebeutenbe  Seidjtünter.  ßr  jog  fich  bann 

uom  ©efeheift  jurüd,  um  fich  gaitjlich  bem  öffentlichen 
Sieben  ju  meihen,  mürbe  in  benilongrep  unb  1891  junt 

Woimeniciic  bes  Staates  Dero  D°rt  ermählt.  3-  ge- 
hört ber  Xemolratie  an. 

ftflöj,  im  allgemeinen  gleichbcbeutenb  mit  Schicht, 

oont  Bergmann  aber  fnft  auoidjlicfilici)  auf  Schuh» 
ten  technitch  nupbaren  ökftcinSmaterialS  (Stohlcnflbj, 

Äupferfd)teferflöj  ic.)  angemanbt,  beren  3ehletx  eine 
Schiditenreibe  juc  »flöjlecren«  macht  (fo:  flöjlecrcr 

Sanbftem).  'Kerner  bejeid)nelealS3tö}gebirgc  alle 
Dilbungen  (Steintohlenformation  bis  »reibe),  melche 
nach  ferner  Anpcht  mcchaniidic  Ahiäpc  bes  SKccreS 
finb  (f.  Oüologie).  XcS  uahent  teilte  er  fern  3!ö)gebirge 
in  ein  älteres  (ber  Steintoblrnformatiou  unb  XqaS 

etma  entipreebenb)  unb  ein  jüngeres  (etroa  mit  uttfrer 
XriaS,  beut  ̂ ura  unb  ber  »reibe  glcichbebeutenb). 

Sldjgebirgc,  1.  3®). 
31öjlectcr  Sanbftcin,  ?lbtcilung  ber  untern 

Slcinfohlcnformation  (f.  b.). 

31uatul,  i   (Muttapcrdia 

»find),  eigentlich  ein  böier  SBunfch,  beffen  2luSfüh- 
rung  ber  Sprecher  ber  Öottbcit  iiberlöfit,  alfo  baS 
üSegcnteil  oon  Segen.  Xer  mit  Tfebonab  gefchloffene 

Dunb  jirht  roic  für  bie,  melche  ihn  hallen,  Segen,  fo 
für  feine  Übertreter  3-  nach  ftd),  «nh  infofern  lammt 

ber  3.  fchon  im  Alten  Xejtament  als  gefeplidjer  Att 

oor  mie  fpöter  auch  in  ber  Kirche  (f.  Dann).  31u« 
cfa  e   n ,   jenmnb  Diifes  anmünfehen  unb  bcibei  (Sott  fclhft 

ober  fonfrige  höhere  »Tafte  ju  \5ilfc  rufen,  überhaupt 

audi  leichtftnnigeS  unb  jornmüligesUmfichmerfenmil 
religiös  bebeutfamen  Sormeln,  heiligen  Damen  tc. 

Sgl.  Serfluchen  unb  Anathona. 
ftludjt,  »er  uitgeorbnete  Diidjug  einer  Xruppe  oor 

bem  3einbe.  oeber  Düdjug  fdimäcbl  baS  Selbfloer- 
trauen  ber  Xruppe  tu  bem  Örnbc.  als  bie  gefdhloffene 

(UJaffe  an  Haltung  oerliert;  es  bebarf  in  folcbett  3So* 
menten  häujig  nur  einer  fehroneben  Anitrengung  bes 

Scrfolgers  ober  bes  Cridiciiteno  einer  feinblidien  'Ab- 
teilung auf  ber  Düd.jiigslmic ,   um  nüeS  in  bie  3-  ju 

treiben.  Dur  eine  adüimggebtctenbcDerfönlicbteit  Der« 
mag  bann  bie  Dfannfcbart  junt  Stehen  ju  bringen, 
roobei  ein  Appell  an  bas  ßbrgefübl  bet  Xruppen  in 

ber  Degel  am  beiten  roirfl.  Dctberbetibringenbcr  als 

bie  3-  ber  Infanterie  ift  bie  ber  SVaoaUerie,  bn  bte  Un- 

orbnung  hierhei  toeit  größer  iit  unb  burth  fteinc  ,>(u-. 
fälle.  Springen  einer  Wranate  ie.,  angeregt,  bie  3-  oft 
erft  meilcnroeit  oont  Schladjifelb  mieber  jum  Sichen 
fommt,  mährenb  Infanterie  an  »einen  ipmbermjien 

ober  beim  'Antrcjfcn  gefdjloffener  Xruppennbteilungeu 
leichter  gcfammelt  werben  tarnt.  —   jin  ber  Archt« 
tettur  tft  3-  rinc  Dcihe  oon  in  einer  gcraben  Siinte 

jiiiammenhängcnben  Zimmern,  oon  Käufern  in  einer 

Straße  :c.,  mcshalb  man  0011 3immec-  unb  Straßen« 

itud)t  fpricht.  —   Jn  ber  3ägerfprad)C  iit  3-  cll> 
roeitcr  «prang  beS  iditbcS. 

fluchten,  bie  Schmungfebem  bes  SeberwilbcS. 
cfluebtborn,  3408  m   hoher,  breigipfeliger  Dcrg 

in  ber  Silorettagruppe  ber  Dämchen  Alpen,  an  ber 
tPrenje  oon  Dororlberg  unb  ber  Schmeij  gelegen,  mirb 

oout  Dajnaumhal  ans,  am  beiten  über  bie  jnutllwl* 
hülle  (2206  im  beiltegen  ibaS  crjtc  (Wal  1861)  unb 
bietet  eine  großartige  AuSfidü. 

SJätDtig  nenn!  mau  biejentge  Dcrjon,  loeldie  fid) 
bet  Cbrigtcü  burd)  ßnlicriiung  enljicht,  insbef.  bet) 



582 
g(iid)tige  Äriegäarbeit  —   ̂ tüc. 

einte  flra  [baren  ̂ anblung  Öefcbutbigten,  Weither  nuf 
biefe  Seife  ber  Unteriuchung  ober  ber  Strafe  ju  ent- 
gehen  flicht.  311C  Erlangung  eines  Wichtigen  Imin 
bie  Sacpeile  (f.  b.)  angtorbnet,  öffentliche  Snbuttg  (f. 
Sabungi,  auch  ein  Stcefbricf  (f.  b.)  crleiffcn  werben. 

Über  bie  gegen  Rlüchlige  julüfiige  ©cfchlngnahme  ein- 
jelner  Gegenflänbe  ober  ihre«  geinten  Vermögen«  f. 
Vcichlognohme.  einem  flüchtigen  ©efchiilbigten  temn 
ba«  ©ericht  fiebere«  Geleit  (f.  ®deit)  erteilen,  um  ihn 

ju  freiwilliger  Gefteüung  ju  bewegen.  Sgl.  Rlucht- 
uerbadit  —   über  flüchtige  Störper  f.  ftluetitififeit. 

{tüchtige  8rieg«arbeit,  i   Rcfltuig,  3.  350. 
tüchtige  Cie,  f.  ätberifebe  Cie. 
tüchtige  Salb«,  f.  Liniment, 
liiditigc  Zappe,  f.  SJouffltab«!  unb  Zappt. 

flüchtige  Schtoefcllcbcr  (Hepar  sulfttris  vola- 
tile),  Scbwcf elammonium ,   f   Stmmoniumfulfbobrol 

flüchtige«  Siniment,  f.  ©nimmt  [monicit. 

Rlüchtigc«  2fllj,  fooiel  wie  toblenfaure«  Siin» 

Rlüchtigfcit,  bie  Rübigteü  eine«  feften  ober  flüffi-- 
gen  Sörper«,  [ich  ohne  ebemiiefae  3ericpung  in  $mnpf 

ju  oerwanbeln,  burch  helfen  Verbicptung  ber  flüchtige 

Störper  wieber  in  urfprünglicher  Rortn  erhellten  wer- 
ben leimt.  3c  mich  ber  tempern  tut,  bei  welcher  bie« 

gefdpeht .   beifit  ber  fiörpet  leicht  ober  fehwer  ftüehtig. 
Itichtpit nft,  f.  Verfpettioe. 

luchtröbre  (Sotrübre),  ein  Gelegenheit«' 
fdilupfwintcl  be«  Wchfe«  ober  Xncbfc«,  eine  Heine 

Söhre  «n  Grabenränbcm  sc.  iie  R.  ift  lein  Bau, 

wirb  aber,  wenn  fie  fieh  nl«  fteber  erwiefen  hat,  oft 

ju  einem  ©au  weiter  auOgegrabcn. 

Rluchrictiioncn,  f.  VeifpettiBe. 

Rluchtftab,  f.  Hbftcefen. 
Rlurbtucrbiubt  ift  einer  ber  Grünbe,  au«  welchen 

im  Strafoerfnhren  bie  Verhaftung  eine«  tlngefehul- 
bigten  ober  einer  ftrafbaren  ipanblung  »erbäebtigen 

erfolgen  tann.  Cb  R.  oorbanben,  ift  im  einjeliten 

Raü  "nach  ben  Umftänben  beöfelben  fcitjuitellcn.  Sad) bet  beutfeben  Strafprojeftorbnung  bebarf  bet  R.  (einer 
weitem  ©egrünbung,  wenn  ein  eigentliche«  Verbrechen 
ben  Gegcnjianb  ber  llnterfuehung  bilbet;  wenn  ber 

«ngefcbulbigte  heimatlo«  ober  finnbftreiehcr  ober  nicht 
im  ftanbe  ift,  fith  über  feine  Verfon  auSjuWcifcn ;   enb- 

lich  auch,  wenn  ber  l'Ingeithulbigtc  ein  2lu«tänber  ift 
unb  gegrünbcler  Sweifel  befteht,  bafi  er  lieh  auf  Sa- 
bung  uor  Gericht  [leUeit  unb  bem  Urteil  Rolge  lciften 
werbe.  3i*  bie  thnl  nur  mit  $>aft  ober  mit  Gelbftrafe 

bebroht,  fo  barf  bie  Verhaftung  wegen  Rluchtoerbacht« 
nur  au«  ben  beiben  leßlgcbachtcu  Grünben  erfolgen, 

e«  fei  benn,  bafi  ber  'Hngefehulbigte  unter  ©olijeiauf- 
ficht  fteht,  ober  bafe  c«  ftch  um  eine  Übertretung  ban 

bell,  wegen  beren  nuf  ubenoeifung  an  bie  Sanbe«* 
polijeibehörbe  erlannt  werben  (ann.  3Ü  bie  Verhaf- 

tung lebiglitb  wegen  Rluchttierbacht«  angeoebnet,  fo 

tann  gegen  Sicheroeitäleiftung  Bon  berUntcrfuchung«. 
haft  nbgefehett  werben.  Verhaftung  wegen  Rluchmcr« 
bacht«  Inmi  nicht  nur  her  Sichter,  fonbern,  wenn  Ge« 

fahr  im  Verjug  ift,  auch  bie  Staateanwaltfebaft  an- 
otbnen ;   auch  tmb  bie  ifjolijei«  u.  Sichert)  eüäbcamten 
baju  befugt.  Stanbelt  e«  lieh  um  einen  auf  frtfdtcr 
Ibnt  Vetroffenen,  unb  befiehl  gegen  benfelbcn  R.,  fo 
tann  ihn  felbft  eine  VrinatBerfcm  ohne  richterlichen 

Vefeht  oorläufig  feftnehmen,  oorbehaltlicb  bei  unser- 
jüglidieu  Vorführung  uor  ben  Vlimdriehter  f.  ,fef( 
nähme).  Vgl.  Xcutfcbc  Strafprojefiorbnung,  §   112fj.; 
Cfterreichifche,  §   175. 

Rltiefhcringe  cRlicfheringcl,  f.  Vüctlina 
Rindiger,  Rricbrich  «uguft,  Vharmntogncft, 

geh.  15.  SMai  1828  ju  Sangenthal  in  ber  Schweig, 
trat  1845  in  bie  franbclölejfronilalt  oon  9fobad  in 

Berlin ,   ging  aber  nach  einem  Semeiler  jur  Umoerfi- 
tat  über,  um  (Sbetnic  unb  Geologie  ju  hören,  unb 

faßte  barauf  feine  Stitbicu  in  Veni  fort.  1847  trat 
er  in  Solothurn  nl«  Sebrlmg  in  eine  Spotbele,  ftu- 
bierte  bann  1850  in  Genf  Volanit,  fonbitionierte  al« 

Vharmnjeiit  in  Strafiburg,  bejog  1851  bie  Uniberfi« 
tät  Swibelberg,  warb  1852  Vlfftftent  am  bortigen  che* 
mifchen  Saboratorium  unb  ging  bann  nach  Bari«,  um 

im  Saboratorium  »on  Stirb  ju  arbeilen.  1853—60 
lebte  er  al«  Slpothelcr  in  Vnrgborf  bei  Vera,  Würbe 

bann  Vorfteber  ber  3taat«apothe(e  ju  ©ent  unb  ®it- 

glicb  be«  Snnitätblollegiuni«  unb  ber  mebijinifth» 

Phamiajeulifchen  VrüfungÄtommiffion.  1857—  66 
war  er  Vräfibent  be«  Schwei  jerifdten  Spotbelernercin« 

unb  rebigiertc  bie  »Pharmacopoea  helvetiea«  (1872). 

1861  habilitierte  er  fich  nl«  Jojent  ber  »bamtafo* 

gnoüe  an  ber  Unioerfitat  ©ent,  erhielt  1870  bie  Vro* 
feffur  bafelbft  tmb  folgte  1873  einem  Sttf  nl«  Vro« 
feifor  unb  Xiretlor  be«  pharmajeutifchen  JuftitutS  an 

bie  Unioccfitfit  Strafiburg.  1881  unb  1887  würbe  er 

in  bie  ftommiffton  jur  Seubearheitung  ber  beutfehen 
Vhnrtttalopöe  berufen.  1892  trat  er  in  ben  Suheftnnb 
unb  lebt  feitbem  in  ©era.  R.  hat  eine  Seihe  wichtiger 

pharmalognoftifcher  Unterfuchungcn  geliefert  u.  burch 
au«gejetchneie  Serie  bie  Siffenfchaft  ethebiieb  geför- 
bert,  er  gilt  nl«  eine  ber  erftett  Vuioritäten  auf  biefem 

Gebiet.  @r  fchrieb:  »©eiträge  jur  altern  Gefcfiiebie 

ber  Vhannajie  in  ©ent-  (Sehnfflj.  1862);  -Vharma- 
tognofie  be«  Vfianjenreidt«-  (Verl.  1867,  3.  ®ufL 

1891);  >$ie  Rrantfurter  Sifte.  ©eitrag  jur  mittel* 
alterlidiett  Gefchichtc  ber  Vharmajie«  (ßaBe  1873); 

»Grunblagen  ber  Vfinnualognofie-  (©erl.  1873  ;   2. 

«up.  mitlfchirch,  1885);  mit  »anburu;  »Pharmaco- 

graphia,  a   Uiatory  of  the  principal  drngs  of  vege- 
talile  origin  inet  with  in  Great  Britain  and  British 

India»  (Sonb.  1875  ,   2.  Pufl.  1879;  franj.  Bon  Sa* 
neffatt.  ©ar.  1878, 2©be.);  >?otumente  jurGefchichte 

ber  Vharntajie»  (tpalle  1876);  »Vharmajeutifcbe  Che- 
mie« (»erl.  1879,  2. Sufi.  1888.  2©bc.);  »Sieilhma* 

rinben-  (baf.  1883;  engl.,  Sonb.  1884);  »Grunbrift 
ber  Vharmatognofie-  (Serl.  1884,  2.  Sufi.  1894); 
»Seattionen*  (baf.  1892). 

Rflubb  gpr.  tUMt,  Sobert  (Sobertu«  be  Rluc- 
tibu«),  engl.  Bhilofoph,  geb.  1574  ju  Viilgate  in  ber 

ettglifchen  Graffchaft  Stent,  geft.  1637  al«  Srjt  in  Son> 
bon, Berpflnujte  bie  phanlaftifchcSaturpbilofopbie  unb 
Jheofopbie  be«  Ibeopbraftu«  Vnrncelfu«  (f.  b.),  bie 
er  mit  ben  Gebanteit  be«  Sttolau«  oon  ISufa  (f.  b.) 

oerhtüpfte,  nach  Gnglanb.  Rn  einer  Seihe  natur* 
philofophifchet  unb  tabbaliftifchcr  Schriften,  unter  wel- 

chen »Historia  makro-  et  mikrokosmi«  cCppenbeint 

1617),  »Philosophia  mosaiea*  (Guba  1638),  »Claris 

philosophiae  et  alchyraiae«  (16;J3)  betworjuheben 
linb,  oerbanb  er  bie  beiben  bie  Satur  beherrfebenben 

»rinjipien  ber  Spinpatbic  unb  Sntipatbte  mit  ber  aü- 
waltenbcn  magnctifchen  firnft.  Gafienbi  (f.  b.)  ichrieb 

gecitn  ihn  ein  »Examen  philosophiae  Huddianae«. 
Rtuber,  Vogel,  f.  SteiBfuj. 
Rlubcr  (Rluter,  Gefluber,  Gefluter),  im 

©ergmefen  böljcrae«  Gerinne  jur  Sbfilbrung  her 
Saffer;  Rrciflubcr  (Scichf  luber,  Reblfchlag, 
SuSflut),  ein  R.  bei  einem  ieich  ober  Graben  jur 
Vlbfübrung  ber  überflüfftgen  Saffer. 

RIuc,  f.  Rluh. 
S|liic,  Silolatt«  non  ber  (eigentlich  Söwen- 

6   r   u   g   g   c   r),  al«  (i muebler  unter  bem  Samen  ©   r   u   b   e   r 
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Stüela  — SlauS  betannl,  geb.  21.  Kärj  1417  ju  -fflucbli* 

im  Sinnton  Uttterronlben  ob  bcm  'Salb,  geft.  21.  Wiirj 
1487,  batte  ft<6  bet  gewöhnlichen  Gr  jäftlung  jufotge  in 

feinem  Srioatleben  alb  Sauer  Wie  als  »ricgsmann, 
bann  nu<b  alb  Eanbrat  bcSftnittons  bie  ungeteilte  Vitt 
etlcnntmg  erworben,  alb  er  in  feinem  50.  Jahr  mit 

äufttmmung  feinest  BJcibeS  ben  (Sntfd)luft  faßte,  tSin- 
Heblet  ju  werben.  3U  feinem  Vlufentbalt  wählte  er 
eine  wilbe  ffelfinfcblutht,  Sanft,  wo  man  ibm  eine  Ha 
pelle  nebft  «laufe  erbaute,  unweit  feines  ©eburtüortS. 

SKIS  wegen  beS  Verlangens  oon  ffreiburg  unb  Solo« 

tbunt,  in  bie  Gibgenoffcnidtaft  aufgenommen  ju  wer« 
ben,  in  legieret  (Siferfudjt  unb  Kintrauen  entttanben 

waren  unb  eS  auf  einer  Xagfaftung  in  StanS  1481 
iefton  jur  Trennung  ju  tommen  fdjicn,  war  es  Bruber 

«laus,  beffen  gricbcitöcctnabnungen  einen  folchenßr* 

folg  batten,  baß  fogteieb  baS  unter  beut  Staaten  >Ser- 
lommniS  juStanS  <   in  ber  Scbweijccgefcbiible  berühmte 

©runbgefeft  bom  22.  35ej.  1481  uttb  bamit  boüe  Gini* 
gung  ju  ftanbe  tarn.  Jie  ©rabftättc  beS  ßinfieblerS 

gilt  nod)  beute  als  VrfallfabrtSort,  natbbem  Snpft  Cle- 

mens X.  ihn  1669  felig  gefprodjen  batte.  Vgl.  King, 
Xcr  feligc  31.  bon  5-,  fein  Sieben  unb  VBirtcn  (Sujcm 

1861— 71,8öbe.);9totbbol},$ieScbweijerS!egenbe 
botn  Bruber  filnuS  bon  g.  (Vlnrau  1874);  Segeffer, 
Beiträge  tut  ©eichidjte  beS  Stanfer  BeriommniffeS 

(2.  Slufi..  Bern  1877);  $>er  jog,  Brubcr  flau«,  Vor- 
trag (baf.  1887);  3-  bon  Vit),  Ü)eS  feligen  ISinfieblerS 

“Sit.  bon  ber  ff-  Sieben,  Sitten  u.  Sterben  (Cinfiebeln 
ffliiela,  Jbal  unb  Bag,  f.  ?a»os.  11887). 
ffliielen  (ital.  ff  t   o   r   a) ,   Xorf  im  fcf)tncijet.  «anton 

Uri,  438  m   ü.  SR.,  am  Sübufer  beS  Bicrwalbftätter 

SeeS,  Cnbpunft  ber  2)amftf  (rimie  Sujcrn*ff.,  an  ber 
©ottbarbbabn  unb  am  linbe  ber  Vlrcnftraftc  (f.  Upen« 
berg),  wirb  bon  nieten  louriftcn  bcfucht  unb  hat  cts») 

730  CinW.  ff.  hat  einen  guten  $afen ,   ein  Saren* 
hauS,  mehrere  Shtrbäufer  unb  beträchtliche  Kilitar* 
bepotS  ber  cibgenöffifchen  «ricgSmaterialocrwnltung. 

Unfern  am  Set,  auf  bet  lellcnptatte,  bie  Seile» 
tapelle  (f.  b.i. 

ffluäntc  (lat.),  bie  «fflic&cnbe* ,   ,ju  ergänzen 
®röftc,  bei  Viewton  foniel  wie  •fletig  Scränberlicbe* 
»Methodns  flaxionum«,  1671 ;   noch  fürjlich  im  ®c 
rauch  bei  ben  Gnglänbcm).  8S  liegt  bem  ©ebrauef) 

beS  VSortcs  bie  Sorftedung  jit  örunbe,  baß  alle  ©rö* 
Ben  burch  beitänbige,  *flicncnbc*,  Bewegung  erjeugt 
werben,  wie  bie  3<>t  felbft,  bie  bei  Vieroton  bie  eigent- 

liche unabhängige  Bariahle  tff;  bie  unenblid)  11  einen 
Scränbenmgen  felbft,  bie  3uflüffe  ober  liffcrentiale 

([.Differentiale  beiften  ff  luj  tonen,  baber  bie fEiffercn- 
tiatreebnung nutfi ff  (u  pionSrecftn ung l)ci|it.  Scwton 
hat  SBort  unb  Begriff  bon  Caoalieri  (f.  b.)  entlehnt, 

wie  jucrit  «lügel  (unb  nicht  ©erbarbi)  bemertt  bat. 

fflueffen-aJiccr  tbe  glueffen),  ber  weltliche  Heil 
eine«  tnt  SS.  ber  nieberiänb.  Srooinj  ffrieSlanb  fid) 

erftredenben  ©eroäfferS ;   üillitb  banoit  bas  .öeeger- 
Kcer.  Das  ff.  ift  fehr  fifcbrcich  unb  (oll  ber  Über 

lieferuna  nach  um  1210  nach  einem  Salbbranb  ent» 
ftanben  fein. 

FlüfPogel  (Accentor  Bchat.),  ©attung  auS  ber 
Crbnung  ber  SpcrlmgSoögel  unb  ber  ffamilic  ber 

Sänger  (Sylviidac),  fräftig  gebaute  Bügel  mit  mit* 
tellangcm,  tegclförmigem ,   au  ber  Surfet  breitem 

Schnabel,  über  bie  'Kitte  bcs  SdimaujcS  hinaus  rci- 
ebenben  fflügeln,  lurjein,  mäßig  breitem,  auSgeran- 
betem  Sä) man)  unb  träftigen  güften  unb  3ebcn.  Der 

Vllpcnflücoogel  (fflüclerthe,  Stein*,  Bliimt* 
lertbe.Bcrqbrauncltc.Bcrgflücoogcl,  Berg* 

(ffugbafm. 
fpaft,  Accentor  eollaris  Scop.).  18  om  lang,  30  cm 
breit,  oberfeitS  graubraun,  au  Kantel  unb  schultern 
buntelbraun  geflcdt ,   an  ber  Stehle  Weift  mit  braunen 

Kujd)clfleden,  an  ber  Unterfeite  bräunli^grau,  feit* 
lieft  roftrot,  auf  ben  ffliigeln  mit  jtaci  weiften  Binben, 
bewohnt  bie  bübem  ©ebirge  Süb-  unb  Kitteleuropas 
unb  Kittelafietis,  fommt  im  Sinter  in  bie  Xbälec  her- 

ab unb  ift  einer  btr  oorjüglichften  Sänger  ber  Vllpen. 

Cr  niftet  fioeimal  im  ffabt  in  Steinriften  unb  Slöchcm 
ober  in  Vllpentofengebiifcb  unb  legt  4   6   blaugrilnc 
Cier.  3n  ber  ©cfniigeitfchnft  wirb  ec  ieftr  jabm.  Die 

Braunette  (Salbfliieoogcl,  Wrautcblcbrn, 
Bnumnachtignll,  Gifenoogel,  Salbfpaft,  A. 

modnlaris  Kaup ),  15  cm  lang,  21,5  cm  breit,  an  Stopf 

unb  $>ais  afchgrau,  auf  bem  Cbertopf  braun,  in  ber 

Cbrgegcnb  heller  geftrichclt.anBruft  unb  Bauch  weift* 
lieh,  au  ben  Seiten  bräunlich,  bunte!  geitrieftett,  an 

Schwingen  unb  Steuerfebern  braunfehwarj,  auf  ben 
fflügeln  mit  weifterBinbe,  bewohntKitteleuropa,  (teilt 
im  Bfinter  nach  Sübeuropa,  Viorbaf rita  unb  Seftafien 

unb  lebt  bei  uns  Oon  Kärf  bis  Cttober,  anfangs  int 

©cbüfeh,  bann  oorjugSweife  in  Babelmäibem  bcs  (%: 
birges.  Sie  hüpft  auf  ber  Gtbe  fehr  gewnnbt,  fcftlüpft 

burch  baS  bichtefte  ©ebüfeh,  fliegt  fehr  fchneO,  fingt 

gern  auf  hoben  3weigen  ober  bem  Sipfcl  ber  Bäume 

uttb  nährt  fich  non  Serbtieren,  tm  grühfabr  non  fei* 
nen  Sämereien.  Sie  niftet  in  ffiditenbiifcben ,   etwa 

1   m   über  bem  Boben,  unb  legt  tm  Kai  unb  juli  5-6 

grilnli^blaueßier(f.  lafel  *CierI<,  Rig.  48),  welche 
oon  betbcnWefdflechtem  in  13— 14  lagen  auSgebrütet 
werben.  Xer  ©efang  ift  unbebeutenb. 

bei  glatten  Surfgefchüfteit  (laubigen  unb 

Korfertt)  ber  Steil  ber  Seele  oon  ber  Stammcnnün- 
bung  bis  jur  KtlnbungSpebe  beS  SohreS.  Vlttch  eine 

gröfterc  ©efeUfchafl  Deiner  Sögel.  —   gn  ber  itcrnlbil 
ein  Saar  als  Ipclmficr  bienenber  Bbletflttgel,  bie  nicht 
natürlich,  fonbent  aus  Seher,  Blech,  Sappe  u.  bgt. 

gefertigt  würben.  Bei  bcm  oon  oorn  gefehenett  Steint 
beiftt  baS  Slügclpnar  offener,  bei  bcm  oon  bet  oeite 
geiehenen  .fjclm  gefthloffener  ff. 

ffrlugangcl,  f.  ilngclftidurei.  [nailtrlithe. 
Flugapparate  ber  BDanjenfamcn,  j.  Stuöfaat, 

Flugbahn,  ber  Seg,  welchen  ein  aus  einer  Feuer* 
Waffe  fortgetriebencS  (SMcftoft  in  ber  Suft  jurüdleqt. 

ttluf  bie  ©cftaltuna  ber  ff.  Wirten  ein;  Sid)tung.  ffle* 

fehwinbigfeit,  3)tchung,  Suftwiberftanb  unb  Sthwer- traft.  Öürbe  ein  ©efthoft,  im  luftleeren  Baum  unb 

unabhängig  oon  ber  Scbwertraft  fortgetricben ,   nur 

bem  einmaligen  Stofte  ber  Buloergaie  folgenb  feinen 
BJeg  befchreibcn,  fo  ergäbe  fid)  eine  tn  ber  Sichtung  ber 

Sce'lenaebfc  liegenbe  gerabliniae.  unaufbürliihe  Bor- märtübemegung.  Unter  bem  Ginfluft  ber  Scbwertraft 

fentt  fid)  baS  ©efchoft .   ee  cntfleht  eine  alcichmä&ig  ge* 
triimutte  Sinic  (pnrabolifchc  Suroe),  bet  mcldjcr  ber 
Scfietlelptintt  in  ber  Kitte  liegt  unb  ber  auffteigenbe 

Vlit,  b.  h.  ber  SScg  oon  ber  Künoung  bis  jum  Scheitel- 
putth,  gleich  ift  bem  abfteigenben  Wft,  bem  SSeg  eom 

Scheitclpuntt  bis  jum  Vluffchlag  beS  ©efcfaoifcS  ;   VI  b* 

gangSwintcl  (bie  Steigung  bes  ben  Sauf  ocrlafjen* 
ben  ©efchoffeS  gegen  bie  Stonjontale)  unb  ffallwin* 
tel  (bie  Steigung  oeS  ©efchoffeS  gegen  bie  horizontale 

amVluficfalag),  Vltttangs*  unb  Cnbgcfchwinbiglcit  finb 
leidjgrofi.  XerSuftwiberitnttb  bectnfluftt  bie  ©efchoft- 
ewegungberartig,  baft  bas  ©efthoft  fortgefefttin  feinet 

Borioärtsbewcgung  gehemmt  wirb.  £a  bie  Schwer- 
traft ftets  gleiditnäftig  wirft,  baS  Forticbrcitat  in  jebem 

3cittei!d)en  jeboch  abnimmt,  fo  entfloht  hieraus  eine 
ungleidiinäftiggctniinnttcSinie  (ball  ift  ifdteSluroc). 
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glugbafjit  — 
Bei  bicier  liegt  bet  Sdjeitclpunft  bem  3Iuffd)lagdpuii(t 
Itaker,  bet  aujitcigenbc3lft  ift länger  nid bet  abfteigenbe, 

ber  cfalltumfel  größer  nie  bet  3lbgnngdminlcl,  bießttb 

gcfchroinbigteit  geringer  nid  bic  Siifangdgefebminbig* 
icit.  3ut  guten  Uberwinburtg  bcdSuftmibcrflatibd  unb 

,)ur  tSrjielung  flndjet  ftlugbnhneit  ift  eine  grobe  31ti< 

fangdgädiroinbigteit  unb  günftige  0.uctfd)tültdbcln* 
ftung  bed  ©efdjoffed  ioroic  eine  entfprcd)enbe  Qkjdjoü- 
gcitolt  nötig.  41  tt  f   a   n   gd  g   e   i   dj  ro  i   n   b   i   g   1   e   i   t   nennt  tnnn 

tue  ®cfd)tnmbigteit.  mit  tocldjer  bad  ©efebofe  bic  Silin* 

bung  bet  Blaffe  »erlägt.  Sie  wirb  nudgebrüdt  in  Die* 
lern  unb  bezeichnet  ben  Sieg,  welchen  bnd  Cäefd)oK  in 

einer  Selunbe  juriidltgen  luiirbe,  menn  ed  burd)  ben 

Suftmibcrftanb  nidit  gehemmt  mürbe,  G   n   b   g   e   f   d)  m   i   n   * 
biglcit  ift  bementfpredjenb  biejenige  Bcidiroinbigleit, 

mit  welcher  bad  ©cicbof)  am  3liiffd)lag  anlommt. 

3ur  Grjiclung  großer  31nfangdgefd)mmbig(cit  ift 
midilig  bas  Treibmittel  nid  cinjige  treibenbe  straft, 
welche  auf  bnd  ©efeboß  einmirtt.  je  (riiftiger  biefed, 

je  günftiger  ber  Scrbreunungdraum.  je  beffer  bie  3er* 
iepnng  erfolgt,  um  fo  höher  ift  bie  ©aoipannung,  um 
io  größer  ift  bie  3lufangdgefd)roiiibig(eit.  Süchtig  ift 

bic  Dicitgc  btd  »ermenbeten  Treibmittels  im  Scrbolt* 
nid  jum  ©cld)Oßgcmid)t.  Dian  nennt  biefed  bnd  Sa* 
bungdPcrbältnid.  3e  größer  biefed,  um  io  grüfser 

ift  bie  vlnfangdgefcbroinbigteit.  Diatt  ftcQt  bnd Sabungä* 
uerbnltnid  fcjt,  mbem  man  bnd  Wemidit  bca  Treib* 
mitteld  burd)  bas  ®eid)oßgcmtd)t  bioibiert,  j.  39.  beim 

ftbmercn  ifclbgefdjüg  C/73  miegt  bie  Sobung  0,m  kg 

©ciebüpblattpuloer,  bic  ©rannte  C/88  =   7,2  kg, 

=   runb  SSeiter  ift  mefentlid)  für  bic  ©röjje 
1,3  11 

ber  31nfangdgefd)Winbig(eit  bic  innere  Ginridjtung  ber 
Blaffe  unb  bas  ©efeboß.  Cie  gröber  ber  Süberflanb 
ift,  mcldien  bad  ©efeboß  im  Siobre  ju  iiberminben  bat, 

um  fo  mehr  Kraft  gebt  »erloren,  um  fo  geringer  ift 

bie  3lnfnngdgcfdiminbigtcil. 
Ter  Snftwibcritanb  mndjit  mit  ber  fflcfehwinbigleit 

bed  Weiehoffed.  ßin  fcbmercred  ©efehofj  überroinbet 
burd)  feine  Diaifc  benfelben  beffer  nid  ein  leübtes. 

3ilid)tig  ift  für  bic  gute  Überminbung  bed  Suftwibcr* 

[tnnbd  bic  ©eftalt  bed  fflefchoffed.  ßin  l'djmcred  Wc* 
fdjoß  mit  lieinem  C-ucridmitt  unb  günflig  geformter 
Spige  ift  in  biefer  Begebung  am  beiten,  3tud  biefeui 
©runbe  führt  man  Sanggcfdjofic  mit  Bogenfpige, 
meil  bei  biefen  neben  deinem  Cucridmilt  eine  bobe 

Ducrfdinittsbclaftung  »orbanben  ift.  unb  bie  Suft  an 

einer  Bogenfpige  am  beften  abfliefit.  (Sie  Suft* 
miberftanbdlonftanteift  für  bie  gcrabe  Slädic  am 

ßnbe  bed  ©efthoffed  1,  für  balblugelförmige  Spige  1 « 
unb  für  ogionlc  Spige 1 ».)  Tie  Uuerfdtnittdbelnitung 
mirb  errechnet,  inbem  man  bad  Wcicboßgeroicht  burd) 

ben  Cucridmitt  bioibiert.  Beim  ©efeboß  bed  ©e* 
rocl)rd  88  mit  einem  ©cwicht  »on  14,5  tr,  bei  einem 

Xurdjmeiier  »on  8,i  mm,  beträgt  biefe  Bclaftung  bed 
Ouerfdjnittd  0,4». 

Xicie  Sanggcidjoffe  mürben  ficb  aber  in  ber  Suft 
iibcridilngcn.  meun  nicht  befonbere  Gmridjtungcn, 

meldje  biefe«  »erbüten .   getroffen  mürben ;   ohne  biefe 
märe  eine  bebcutcnbc  31biial)mc  ber  Irefffäbigfcit  ber 

Blaffen  bic  (folge.  Turd)  eine  ntebr  ober  weniger  große 
Dnjabl  »on  fciiraubeunrtig  gemunbenen  Ginfdmitten 

in  ber  Seele  (ijüge)  jWingt  man  bad  ©dfeboß  biefe 
Trebung  nnjunebmen  unb  in  ber  Suft  beijubebaltcii, 
fo  bnfi  ed  ficb  fletd  mit  ber  Spige  nadi  »ormärts  bc 
mcat  unb  bic  ©cieboßbnbiicn  ähnlich  roerben.  Turd) 

biefe  Umbrebung  um  feine  Sängaodnc  mirb  jcbodi  bas 

©efeboß  infolge  ber  ßinmirfung  bed  Suftwibentnnbd 

glugbeutlcr. 
aud  itiner  urfprünglidien,  burd)  bic  Seclcuacbfc  ge- 

legten lolrcd)ttn  Gbene  nach  ber  Seite  abgtbrängt, 

nadj  meidjer  cd  fidj  brebt.  Dian  nennt  bied  ftänbige 

Seitenabweichung  (Xeriuation,  Xtoiaticn). 

Ticfclbe  nimmt  ju  mit  ber  Sänge  ber  ff.,  mit  ftftrte- 

rer  Drehung  ber  3üge  unb  mit  abnetimcnber  Flug* 
geidiroinbigteit.  Sic  jtänbtge  Seitcuabmeidjung  ift  je» 
bodj  unter  gleichen  Berbältniffen  immer  biefelbe,  io 
baf)  man  im  ftanbe  ift,  burd)  eine  Borrid)tung  am 
Silier  biefelbe  beim  3>clcn  ohne  SSettered  ju  bentd 

fidjtigcn  uitb  fomit  unfd)äblicb  JU  ntadven.  liefe  1Mb* 
loeidmng  bed  Wefcbofied  bemirft,  baft  bie  U-,  auf  eine 
borijontate  Gbene  projiäiert,  auch  nach  ber  Seite  bie 
(Seitall  cinec  Sturoe  bat  unb  baf)  unter  GinfUijj  aller 

auf  bie  ©eftaltung  ber  5.  einroirlenben  Rräfte  biefe 
eine  boppclt  gctrümmle  Sinie  ift,  beren  ftrümmung 

nach  bem  3>e!c  }U  atlnniblid)  junimint. 
Ptladie  (rafantel  Bahnen  erhält  man  burdi  grofte 

'llnfongdgeicbminbiglcil,  guteCucrfdiniUdbelnitimg  u. 

deinen  ßrlü'btmgdroinlel  (Gleuationd*,  'Jfidmingd* 
rointel).  Dian  bebarr  aber  aud)  mehr  ober  meniger 

ftart  gelrümmter  Bahnen,  je  nach  Sage  unb  Stellung 

bed  3ieled.  isierju  unb  deine  SabungdBcrbätmiife 

unb  grobe  Grböhmtgdminfc!  enorberlid).  Hut  eine 
gute  Cuerfcbnittobelaitung  ju  erhalten,  madit  man 

bie  ©efeboffe  möglidpt  lang,  fflährcuö  UrtiUcrie* 

geid)ofic  bidber  eine  Sänge  »on  2^—8  »alibern  bat* 
len,  ift  man  jegt  bid  ju  6   Staliber  Sänge  (bei  ber 
21  cm  ©ranalci  gelangt.  Sud)  für  bie  voitbfcuer- 
moffeii  deinen  staliberd  ift  bnd  für  bie  ©efebofemirtung 
erforberlicbe  Weicbofigemicbt  nur  bureb  Serliingerung 

bed  ©efeboffed  ju  ermöglichen.  lie  ©cfdjoffc  bes  ©e- 
mebrd  71  84  batten  eine  Sänge  »on  2,6  Stalibern.  bie 

bed  ©emebrd  88  finb  4   Stalibec  lang.  Sud  biefer  'Ser* 
längerung  ergeben  ficb  unter  anberm  bie  »erbeiierten 
Ireff  ■   Grfolgc. 

lie  Flugbahnen  ber  Streugefcboffe  (Sranalen, 

Sprcnggranatcn,  Sdirapnelid  unb  Startätfcben)  hüben 
in  ber  Wcfamtljcit  einen  Segel  (Streuungetegel), 

beffen  Spige  im  Sprengpunft,  bei  ber  Sartätfcbe  au 
ber  ©cfcbügmünbuiig  liegt.  Sie  3lcbfe  bed  Stcgeld  ift 

getrümmt,  bei  ber  ©ranatc  nach  »orroärtd  aufroärtd, 
bei  ber  Sprenggranntc  unb  bem  Sdirnpnell  nbmärtd 
unb  nach  unten  gerichtet.  ler  Segclminlet  an  ber 

Sptge  ift  »crfdjicbcn  grof)  unb  abhängig  »on  ber 
Vlnbrnmung,  ©röfte  unb  31  rt  ber  Sprengiabung. 

Beim  SdirapneU  ift  er  am  deinften  (15—25°),  bei  ber 
mit  BttlBcr  gelabenen  ©rannte  liegt  er  .geliehen  w> 

unb  90°.  31m  gröftten  (120  -   130°)  ift  er  bei  ber  mit 
einem  Brifanjfioff  gelabenen  Sprenggranate,  melcbe 
ba.)u  beftinimt  ift.  3ielc  biebt  hinter  Heilen  ober  hoben 

ledungen  ju  beidncjicn ,   wenn  Steilfeuergefcbüge 

baju  nicht  »erfügbar  finb  (Steroua  1877),  Ter  Gr* 
böbuugdmintel  ilt  nicht  immer  bem  3lbgaugömmlct 

gleidi.  inan  bat  bei  gejogenen  3Saffcn  einen  31b* 
gangdfcblcrroinlcl  bcobacblet,  meldter  namentlich 

burd)  bic  Scbmingungett  bed  Saufcd  unb  babiird)  ent* 
fleht,  baft  Weber  bei  Untcrftügungdpuntt  noeb  her 

Scbmerpunft  ber  SSaffc  in  bic  Sichtung  ber  Seelen* 
nebie  fällt.  Gr  ift  mcift  pofitiu,  tritt  alfo  jum  9fidi- 
tungominlel  htnju  unb  mäcbft  bei  berfelbett  Blaffe, 

meint  man  bic  Sabuitg  unb  miibin  bie  3lnfangdge* 
febminbigleit  »cruiinbcrt.  Silterntiir  f.  Battifüt. 

Flugbeutler  (Petnurus  Shatc),  ©attung  aud  ber 
Crbnuiig  ber  Beuteltiere  unb  ber  Familie  ber  Sha 

langer  (Pbalangistidae),  bem  ibtugeicbbörinheii  febr 
ähnliche,  aber  burd)  bnd  ©ebiij  mefentlid)  oerfdiiebene 

licrc  mit  bebanrlcr  fflugbaut  iroiicbeii  Berber  *   unb 
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Hinterfüßen.  Ta«  3uctcre*cöf)0tn  (flicgcnbeä 
d   i   di  I)  o   rn ,   Petaurus  sciureus  Sluttc.  Tafel  -Seulel- 

tierc  I«),  ift  23  cm  lang,  mit  cbenfo  langem  Schwant, 

geftredtem,  idjlanlem  ifeib,  flachem  Kopf'  lur.ter,  etwas (pipiger  Scbnaute,  großen  Augen.  aufrecht  itebenben, 

langen  Cbrcn,  htrjem,  peinlich  bidem  Hals  unb  hir 
jen  Seinen  Ter  bid)tc,  teine,  mache  Sei)  ift  obcrfcitS 

«ichgrau,  bie  Slugbaut  buntelbcaun.  mein  geiäumt, 
bie  linierfeite  roeißlicbgelb;  bec  Schwan;  ift  an  ber 

Spiße  icbmarj.  Tab  Tierchen  lebt  gefeUig  in  'JJeulüb- 
Wales,  ift  nacht«  ungemein  lebhaft,  gebraucht  feine 

Slugbaut  wie  einen  5aUfd»rni,  betritt  feilen  bie  ßrbe, 
näbrt  fich  bon  Sriiditen,  Knofpen,  Kerbtieren  unb 

ntadtt  fitb  in  ber  ©efangcnfdjaft  fetjr  beliebt.  S Inm 

8   cm  lang  ift  bie  flieg enbe  Stau«  (P.  [Acrobat»1, 
pygmaens  De*m.),  mit  oben  graubraunem,  unten 
qelblidjroeißem  Sei;  unb  jroci;eiliger,  feberbartartiger 

Sebaaruug  am  etroa  7   cm  langen  Schwan;.  oie 

lebt  bon  Slättem,  Jrüdjlen  unb  sterbtieren  unb  liber- 
fliegt, lute  bas  Dorige.  große  ßntfemungen.  Sie  wirb 

in  Sleuiübroalc«  häufig  jabm  im  Sauer  gehalten. 

jtlugblatt,  f.  olugidjrijt. 
Slugbranb,  f.  »ranbpitje. 
3lugciei)t)örmi)cn,  [.(iid)b<Srnd)cn  unb  Slugbeutler. 
Slngcibcrbfcn,  j.  $terofaurier 

rflägcl,  bie  ©licbmaßen  jum  Jliegen.  Sei  ben 

Sogein  finb  fie  ju  einem  Saar  Dorbanben  unb  ent* 

fpredien  (finb  homolog)  ben  Sorbergliebmaften  (Ar- 
men)  ber  übrigen  Sfirbellierc;  bie  Jnfeltcn  hingegen 
haben  meift  ;roci  Saare,  unb  biefe  finb.  alb  auf  ber 
Cberfeitc  beb  Körper«  angebraebt,  ben  Seinen,  welche 

»on  ber  Unterfeite  entfpringen,  nicht  homolog,  üaupt 

enorbernib  für  gute  3-  ift  ©röße  bec  31ä<be  unb 
möglitbfte  Unburdüäffigfeit  für  fiuft,  um  biefe  mit 

Erfolg  jurüdbrüden  unb  fo  ben  Körper  porwärt«  trei- 
ben ;u  lönnen.  Tarum  finb  aud)  bei  ben  Sögeln  bie 

fiebern  ber  3.  bld)t  unb  bacbjiegeliörmig  angeorbnet 
unb  bei  ben  Jnfelten  roäbrenb  beb  Slugeb  meift  beibe 
3.  berielben  Seite  burdi  beionberc  vafemmrriditungen 

}u  einer  einzigen  31ä<be  bereinigt.  Tie  Sfiuoldu  jur 
Hebung  unb  Sentung  ber  3-  finb  bei  guten  Sliegeni 

beionberb  ftarf  aubgebilbet  unb  liegen  bei  ben  Jnfel- 
len  im  Sruftlaften,  bei  ben  Sögeln  an  ber  Sorberfeite 

beb  Sruftbeinb,  welche«  ju  ihrem  Anfaß  einen  eignen 
(entrechten 3ortfaß (Ka m m,  crinta  sterui)  trägt.  Tie 

Slebenuäuic  hoben  teine  edjten  3-  bielmehr  eine  Slug- 

baut  (f.  b.).  --  Uneigenltid)  nennt  man  auib  wobt  3. 
bei  nmiuben  Tieren  ilügelförmige  3ortfäße  beb  Seihe®, 
bie  nicht  jum  Sliegen  bienen. 

Sflfiflel-  i»  ber  Talril  bie  beibett  ßnben  ber  3rom 
time  einer  aufgeftelltcn  Truppe.  Armee  ic..  beren  jebeb 
je  nach  ber  Sdntlterriehlimg  berStmunchaft  ber  re  <h  t   e 
ober  linle  3-  genannt  wirb.  Jm  ©cfedjt  fudit  man 

bei  ber  Sericibtgung  gern  Anlehnung  für  beibe  3.  an 

möglidift  ungangbare«  Welänbe,  bamit  ber  ©egner 
fie  nidu  umfatfenb  angreifen  (ann.  3 1   ü   g   e   l   D   o   r   n   e   b 

men  ift  eine  teiltoeife  Scfamenfung.  Slügelioeife 
ift  eine  Jitfanlericbrignbc  georbnet.  wenn  bie  beiben 
Siegimcnler  nebeneinanber  entmidelt  finb.  Sei  Sau 

toerlen  bejeicbnet  mmt  mit  3-  btejenigen  Teile  emcb 
©ebäube«,  bie  mit  beut  Ipaupttcil  bcoiclben  unter  irgenb 
einem  Smlcl  Derbunben  finb,  bann  auch  bei  einem 

langen  ©ebäube  bie  beiben  ßnbteilc  ber  öauptfront. 

3lü«el,j;  ame  für  bienidit  Dieredig(in  Tafelform), 
fonbem  in  ©eftalt  eine«  reditnmtleligen  Treted«  mit 
Ablamung  ber  ipißen  Sjintel .   mit  ober  ohne  Au« 

fdjmeifung  her  töqpotenufe  gebauten  «lautere,  bei 
benen  fämtlidbe  Saiten  in  ber  Sichtung  ber  Taften 

-   glügel 

laufen,  toäbrenb  fie  beim  TafelllaDicr  quer  laufen. 

Jn  Italien  hießen  bie  altern  3.  (Dor  Srfmbung  ber 

Vammermeibanil)  Clavicembalo(rembalo),  in  3ranl- 
reich  Clavecin,  in  linglanb  Harpsichord.  Sgl.  Klaoier. 

3Iiigcl  i   S   e   r   1 1   i   d   c   r),  eine  Sfinbfahne  auf  ber  Spiße 

ber  Stagen,  bie  aus  einem  mit  buntem  ,-feug  über- 
jogenen  Stabmen  befteht;  ber  Steg  be«  ifeugeo  bängt 

mie  ein  Sanb  herunter.  Ter  3-  bient_  liaupliäeblid) 
auf  3egelfd)igeu  als  öilfemittel  beim  Steuent. 

Sflflgel,  1)  Joljann  öottfrieb,  Sejitograpb, 
geb.  22.  31  ob.  1788  ht  Sarbl)  an  ber  ßlbe,  geft.  24. 
Juni  1855  in  Sieipjig,  mar  urfprünglidb  Kaufmann, 

ging  1810  nach  31orbameri(a ,   Warb  1824  Ceftor  ber 

cnglifdjen  Sprache  an  ber  Uiünerfität  jn  Seipgg.  1838 
batelbft  Koniul  für  bie  Sereinigten  Staaten  unb  er- 

hielt 1848  auib  bie  Wcübäfte  ber  Siiutbfonfchen  Stif- 

tung in  Siafhington  filr  Teutfd)Ianb  übertragen.  Hin 
J.  aporfibil  bearbeitete  er  baä  *SoUftänbige  engliftb- 
beutfebe  u.  beutidgenglifcbe  Sförterbucb«  (ileipj.  1830, 
з.  Sufi.  1848  ,   2   Sbe.i.  welche«  nt  4.  Auflage  burch 

feinen  Sohn  Selif  3-  gänjltdi  umgearbeitet  unb  febr 

DerbolUommt  würbe  (SraunfdjW.  1830—92,  2Sbe.). 
Son  feinen  übrigen  Schriften  finb  noch  roertucll :   >A 
»eries  ofcommercial  lettera«  in. 2Iufl.,  ifeipj.  1874); 

-Srnltifche«  iinnbbud)  her  englifdieu  Jmnbclstorrc 

fponbetn*  <9.  Sufi,,  baf.  1873);  -Triglolte,  obertauf- 
männifdg«  Sörterbuch  in  brei  Sprachen:  Teulfcb- 

ßnglifd|-3ranäöfifcb-  (2.  2lug..  baf.  1854  ,   3   Sbe.) 
unb  mehrere  tibreftomntbien.  Ta«  unter  feiner  Hin- 

Wirtung  herausgegebene  -Srollifd)c  Süörterbueb  ber 
englifcben  unb  bemfehett  Sprache-  (15.  Sufi.,  fetpj. 

1891,  2   Sbe.),  in  beut  jum  erftenmnl  bie  grammati 
febe  Terminologie  bei  neuern  beutghen  epradjfor 

fdjunj  auf  bas  ifnglifche  angemenbet  ift,  hat  ebenfall« 
fein  .aobn  mobemigert. 

2)  öiiftao  üeberedit,  Crientalift,  geb,  18.  3ebr. 

1802  in  Saugen,  geil.  ö.  Juli  1870  in  Treäbcn,  be 

jog  1821  bie  llniDerfität  h'eipjig,  wo  er  lieh  bi«  1824 
ber  Theologie,  baneben  bem  Stubium  ber  orientaligben, 

namentlich  ber  femitiieben  Sprachen  wibmele.  üeptere 

Stubien  feßte  er,  naebbem  er  injmifcben,  nach  Hbfol- 
nierung  be«  theotogifeben  ßramen«,  3   Jahre  lang  (Sr- 

.geber  beim  ©rafen  jur  h’ippe  auf  Saruth  gewefen 
mar,  feit  1827  in  Sich  fort,  wo  er,  doii  immntcr- 
SurgflaH  oeranloßt ,   bie  arabifebe  Anthologie  be« 
Tbadlibi  unter  bem  Titel:  -Ter  uertraute  ©efäbrte 

be«  ßinfamen  in  fchlagfcrtigen  ©egenreben-  mit  beut- 
feber  Überiepung  i Sich  1829)  hetauägab.  Jn  Sari«, 
wohin  er  (ich  nadi  einem  Sejudie  ber  Sibliothefen  ;u 
Hiündien,  Serlin  unb  Sfolfenbüttel  im  tperbft  1829 
begab,  war  ec  über  ein  Jahr  lang  be  Sacq«  Schüler. 
1832  warb  erSrofefior  an  berüaube«id)ule  inSKeifien. 

legte  aber  1850  Irantheit«halber  fern Vlmt  nieber.  Flü- 
gel« bebculenbfte  ilegtung  ift  bie  .verausgabe  be« 

großen  bibliograpbifd)  encqllopäbifcben  SSörterbudi« 
be«  vabfcbi  ßbalfa.  mit  latcinifdier  iiberfepuiig  (üeipj. 

и.  Vonb.  1885  —   68,  7   Sbe.i.  Aufterbem  lieferte  er 

eine  -©ejebidite  ber  Araber-  (2.  Aufl.,  Jeijj^u.  Üeipj. 
1867»  unb  beforgte  für  Taucbniß  eine  «tcreotßp 
au«gabe  be«  Koran«  nach  eigner  Icjlrejenjion  (üeipj. 

1834,  iteueger  Abbrnd  1893).  Tiefer  folgten:  bie 
-Concordautiae  Corani  nrakicac-  (üeipj.  1842); 

eine  Ausgabe  ber  »llefiuitioues-  be«  Tfd)orbfd)ani 

(baf.  1845);  »Al-itinbi,  geiiaiinl  ber  Sbilofopb  ber 
Araber- lbai.1857);  -SRani- (baf. 1862);  -Tie  gram 

matifd)en  Schulen  ber  Araber-  (baj.  1862);  »Jbn 

Mullübuga«  Krone  ber  b'ebcnsbeidireibungen-  (baf. 
1862)  unb  ber  Katalog  ber  arabifcben,  peritfeben  unb 
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tiirfifchcn  $anbfdmften  ber  ©fiener&ofbibliothetlSicn 

1865  67,  3   8b«.).  Kadi  fernem  lob«  erfchien  nod) 

fern  »Kitüb  al-Fihrröt«  (iicipj.  1871  -72.  2   ©be.). 
Slügelacbfe,  gujfeifeme  Ad)je  bmt  Ireugfönnigcnt 

Cuerfebnitt ;   [.  «41™. 

Sliigciabjutaut,  i.  »biHtam  web  Schiobgarttfom 
Slügelaltar,  i.  Sitar.  [pan«. 

Sliigclangriff,  i,  Hnarifi. 
SlügeibaitcHcn,  bic  b«im  förmlichen  Eingriff  auf 

ben  Singeln  bec  erften  tgaraHelc  angelegten  ©atterien 

fiir  Selbgefd)ttpe,  n>cldjc  gegen  btc  üiuäiaütruppcn 
bed  ©erterbigetd,  namentlich  mit  Maria  tf  dien.  Wirten 

tollten.  Sie  mürben  meiit  ald  (fmplacementd  (f.  ®e= 

jtbüpetaidutitte  i   erbaut. 
Sliigclbctdl,  I   Teid),  S   678. 

jlügclciehel,  ©flangengattung ,   f   DrroUdanops 

fliigeterbi«,  i   Tctragonolobu*. 
plügcIfcU  (Pterygiuml,  i   Sugcnfelt. 

|füg«lfruiht  (Samara),  |   gmd)t;©flnn}engnthmg, 
j,  Ptorocarpa*  imb  Drepnnocarpns. 

Slügclfiificr  (Pteropoda),  i.  Schnett™. 
Stiigclgcbläfc,  j.  »ebfä[e. 

Slügclglaicr ,   oenejian.  flelcbgläicr  mit  hohem, 

iünnem,  ftengelförntigem  Sufi,  an  welchen  jroec  meiit 

gleichartige,  feltener  ücridneben  geitattete  Anfäpe  au 

gefdimolgen  frnb,  bie  man  Singel  nennt,  (Gelegentlich 
würben  Singel 

pbantnftifehcr 
Stere  naefage- 
ahmt ;   meiit 
finb  bieAnfäpe 

aber  ©erfdjlin- 

gtmgen  non (Dladftäben, 

mobei  bie  ue 

negianifchen 
(Glasarbeiter 

einen  greifen 

Sieichtum  ber 
(Srfinbung  ei 

fenbarten.  Cft 
mürben  bie 

Slügcl  blau, 
rot  ober  grün 

gefärbt ,   ieäb* renb  bet  Mel*  unb  ber  Suff  bie  Kahirfarbe  beb  GSlnfed 

behielten.  S.  mürben  nudi  in  Sentfebianb  nachgeahmt 

unb  »erben  ic(it  mit  nad!  reicherer  Särbung  unb  ®e-- 

italtung hier,  in 'JJfurano  (8enebigi  unbSngtanb  ge. 

fertigt.  Sgl.  pbrgt  Abbildungen  u.  Safe!  -WlnbUitm> 
inbmlrie  II«. 

Slüfldgrabrn,  in  einem  Seroäfjmmg.'tnilem  ein 
feitroärld  bee  »auptlanale  abgehenber  (Srabcn,  me  ld)ci 

jenem  bau  ©taifer  gufiibrt  ober  c«  nbleitet. 
Slügcl  heim,  ein  an  ben  weiten  mit  ftblerilügeln 

oerfebener  feclm,  ber  oorgugdroeifc  bei  ben  alten  ger< 
manifeben  ©öllcrfchatten  unb  ben  Wallicm  im  (Ge 

Slügcthorn,  j   Jlufllchorn.  [brau*  »ar. 

Slügclfnftud,  f   Phyllocactus. 
glügelfappen  (glügclmüpen,  ungarifdie 

$ütc),  Äopfbebedung  ber  fcufaren  Sriebrichb  b.  Wr ., 
toeldie  iid)  bei  ben  prcuftifcbeH  ItanblMbrbuinren  Ins 

1867  erbiett,  eine  tmhe,  fdjinntoie,  et)lin»riidic  ffitüge 

aui  fdtroarjcui  Silg,  um  weldie  ein  langer,  tu  eine 

Cumrc  audlaufenber,  farbig  geiiittertcr  Sudiitreiien 

genudelt  »ar,  bet  bei  feierlichen  ©eleacnbeiten  lobge- 
Slügellabm,  1.  Gtcfiagclt  bunben  mur&c. 
glügeüofc  jnieften,  i.  arteres. 

VcttcUanifdir  JliifltlßlSf«*- 

Sliigelmann,  beim  IRilitär  bet  erile  unb  ber  lepte 
SRann  eined  (»Itebtd.  je  nad)  ber  Stellung  ber  rechte 

ober  linfeS-  genannt.  Tie  glfigelmänner  muffen 
fiir  Hinhalten  ber  Abftänbe  tmb  Siiditimg  beim  (Srcr- 
gieren  gut  audgebilbet,  im  (Gefecht  gut  8ci»nhrung  bed 

3ufammenhaltd  in  ber  Truppe  auch  moralifdt  gußer- 
läffig  fein ;   man  nimmt  gern  (Gefreite  au  biete  ©läge. 
Sie  Sjabl  eine«  Sinnited  namentlich  Jttm  reihten  g. 

gilt ftctb alb Sfudgcidmung.  glügelunteroffijierc, 

Untcrofmiere,  »eiche  auf  bem  rechten  unb  lütten  glü- 

Set  iebeä3ugcübei  gcfchlonenenAbteilungcuSRiihtimg, Ibftanb  imb  SRarfdttempo  regeln,  für  Hinhalten  ber 

angegebenen  Sichtung  beim  Sorgehen  u.  »ufammen- 
bang  mit  ben  Kebenabteilungen  forgen.  Sie  äufcem 

Slügelrolten  gcritrcutlämpfenber  Abteilungen  hat* 

tat  früher  bie  ginnten  gu  überwachen,  Überflügelun- 
gen, Pon  feitwärtd  brobenbed  Seuer  u.  bgl.  beegeiten 

gu  metben,  eine  Aufgabe,  bie  heute  ben  (Wedndpa* 
trouiflrn  obliegt. 

Sfftfltftnanet ,   eine  Stauer  ober  ein  Solltocrf 
gum  Schilp  einer  Schleufentvanb,  eined  Scüdcitpfei« 
terd  u.  gegen  ben  Seitenbmi  bed  28aifer«. 

Slügclmuttcr,  f.  SliigclfÄtmtbe. 

Slügcl  müpftt,  f.  Slüpeltappen. 

Slügelrab,  i.  iDeoulator, 
Slugrirotte,  f,  Slüsettnamc  unb  Sotto. 

Slüjclflfcncrfen(SiromMdae),gainilie  her  eigen!» 
liehen  Sdmedcn  (Gaatropoda),  Sihncden  mit  gemun- 

beucr  Schale,  audgebreiteter  'Äuftenlippc  icnb  einem 
Kudfchnitt  rechte  neben  bem  Ännal,  gropen  71  ugen  auf 
bitten,  langen  Stielen,  btintten  Siibleni ,   ntäpig  lan 

gent  Sipho  unb  tleinem,  langem,  runblichtm  Sub,  bec 

meiit  in  jwei  7lbjchmtte  geteilt  iit,  Bon  betten  ber  hin- 
tere ben  Secfel  trägt.  Sic  S.  bemegen  ftd)  iprittgcnb 

»orttärtd  unb  nähren  iid)  Borjugdwciie  »on  loten 

Tieren,  i-jur  (hattung  Stroinlius  £..  bie  So  lebenbe 
'litten  in  allen  »armem  SReeren  unb  10  foffüe  in  ber 

»reibe  unb  im  Tertiär  uminfit,  gehört  bad  äitefen- 
ohr  iS.  tdgas  L.)  mit  legclförnnger,  feltr  baudiigtc. 

guergmingeltcr  unb  mit  tegeifßnitigen  itörfern  beiep« 
tcr.  »ciRlichcr  bid  röttichcr,  an  ber  SRünbung  fchön 
rofenrolet  Schale,  25  ein  hoch  unb  2-  2,s  kg  fthmer. 
Sie  lebt  in  SSeifinbün;  bie  Schale  bient  ju  Ampeln, 

Scalen,  alsWnrienidimurf.  emdj  ju  ftamecn.  —   g.  auch 
ionicl  wie  gloiicnfüfjer  (Pteropoda),  j.  Schnedui. 

Slilflolfchraube,  SdiraubenmutterfSlüge  1   mut- 
te n   ober  Scfarnubenfpinbet  mit  jmet  ö ritten  (Slü> 

gclm.  an  »eichen  man  fie  ohne  SchraubenfihUiüel 

herumbrehen  tann. 
g   liigtlithrein,  fobicl  wie  glügelaltar.  i   »tar. 

Slilgcltang,  eilbarcr.  1   tjeminnri«. 
gliigcluntcroffigicr,  i.  gUinclncann. 

Slügt-iuornchmcn,  i.  glügel. 

Slugfeuer  (glogfeuer),  [.  Soie. 

Slugftfdt,  i   gliepcnbrr  gifd). 

Slugfrofrh,  I.  griSjche 
Slügge,  1)  Äarl,  Sfebiginer,  geh.  fl.  Sei.  1847 

in  Sinnnouer,  ftubieric  in  WSttingen .   8onn.  Öcipjtg, 

TOündietc,  würbe  1870  Slrgt ,   machte  ald  folchcr  ben 

beutich-franjötiiifaen  Sftceg  mit.  rourbe  nach  bcmielben 

Wfiitcnt  am  Pcipgcger  öggienifchen  gniütut,  bnbiti« 
tievte  fidi  1878  in  8crliit  nid  Drivolbogeiti  für  t>h# 

gienc.  ging  1   ss l   und)  (Döttingen,  wo  ibnt  an  bem 

'fslrtifiologifchen  gujtitut  unter  aReifmer  eine  dtemticb- 
hhgienifebe  Abteilung  hergeridilet  rourbe,  erhielt  bort 

lccs.i  eine  ‘äcrofefiur  unb  bie  Sirettron  bed  erften  Vh- 
giemithen  gnitmite  in  Srcuiien.  1887  folgte  er  einem 
Stufe  an  bic  Uncocriität  Sfredlau.  Seine  -©citriige 
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Jur  $rt)gienc-  (Seipj.  1879)  bcpanbeln  bic  ©obnungd*  glughaut  (Putsgium),  eine  bie  Stelle  ber  glügel 
frage,  bic  'fiorofttät  unb  Scntnrcmiguttg  bed  Wo--  ober  einet*  gaQfdfinnd  nertretenbe  Ausbreitung  ber 
bend  unb  bie  ffofi  in  groben  Serpflegungdanitnltcn.  baut  an  Stumpf  unb  ©licbmafien  bei  ben  glebennau» 

Walb  na*  Sod)d  Segrünbung  ber  neuen  SÖatteriotogic  fen,  einigen tBeutcUtereniPetaurista),  Halbaffen  (Ga- 

fuchte  er  bieiern  neuen  grocigc  gerttbi  ju  werben  unb  leopithecus)  unb  eitftbörndictt  (Pteromy»)  »wie  bei 
feine  Srgcbniiic  für  bic  »iffenichafllidbe  öngieiic  ;u  ben  SSterofauriem  unb  bei  ©bedjfen  (Draco:  »fite- 

ucrrocttcit,  (Er  fcfjrieb :   »fiebrbuch  ber  Iwgienifdten  ;   genher  Tradje«). 

UnterfwhungSmctboben«  (Ocipj.  1881);  «Zulage  non  glughöhc,  (entrechtet  Abftanb  trgcnb  eines  SSunt- 

Crtfdmftcn«  <   in  3ianffcnd  »§mtbbu<b  ber  fpejieHcn  ted  ber  (Gcfeboübahn  uon  ber  Öifteriütie.  Sine  bc- 

i*atbotogie«,  Sb.  1,  baf.  1889);  »Fermente  unb  Ri«  ftimmte  g.  gebürt  su  einer  beftinuntai  (Entfernung 
Iroparafiten«  (ebenba;  in  2.  Auf!,  alb  »TieRilroorga»  (Bott  ber  ('ktocbmüinbung  ab  geregnet). 
iriSmcn«, baf.  1886);  -«runbrif|bev$»)gicne«  (S.Autl.,  glitqliorittbcii .   i.  ©.»Minien. 
»af.  1894).  Seil  1888  gibt  er  mit  Stod)  bie  »3ritfchrift  glugbübner  (Pteroelldse),  gamific  ber  S>üf>ner« 

für  bggime-  betau«  glugtnctfcbitttti ,   f.  «aftf<büfat|rt.  [Dögel  (f.  b.). 
2)  3-,  Cotanitcr,  f.  Flgqc.  glugrab,  f.  Slettrijitäl,  6.  855. 

flüggen,  1)  ÖiSbcrt,  Raler,  geh.  9.  gebt.  181 1   giugfnnb  (Irtebfanb),  feiner,  im  trodnett  3»’ 
in  «bin,  geft.  3.  Sept.  1859  in  SKündfcu,  lernte  als  ftanb  leid»  beweglicher  Sanb,  ber  wefentlid)  aud  ab- 

Änabc  in  einer  WalnntericWarenfahrit  ferner  '-Bat er  genmbeten  Cluarjtömem  beflefit  unb  nur  einige  fBro» 
ftabt,  wen  bete  fi  <f>  fpäter  ber  Runft  ju  unb  ging  1833  (ente  anbrcrRtncrallömer  (gelbfpal,  (Stimmer,  Ralf, 

,)U  feiner  Ausbildung  nach  Rüncbcit,  wo  er  1835  fei-  Rogner  ober  Titaneifeii ,   auch  «oinblcnbc,  Augit, 
nrn  bteibenben  ©obnüp  tiabm.  Seine  Silber  finb  fepperitben,  Safalt,  Äol)ltnparti(elcben)  beigemengt 

nudgejeidmet  burd)  teebnifebe  SoDenbung ,   glüdlidie  enthalt.  Ter  g.  bilbet  ausgedehnte  Ablagerungen 
(Gruppierung  unb  lebendoollcn  Audbrud.  gn  ber  in  allen  Seitteilen,  in  Europa  befonber«  in  ber 

Stabt  ber  Stoffe  erinnert  er  an  Swgartl)  unb  ©ilfic,  j   Sforbbeutfchen  (Ebene,  in  ben  biintfch  - beutidicn  Sti- 
er liebte  gleich  bteien  bie  Schilderung  ber  Rontrafte  |   felebeneit,  in  ben  ungarifch - Bflerccid)ifcbcn  Tonau« 

unb  Äcmfiiltc  bed  fojialen  Sehend.  fju  feinen  beften  ebenen,  ben  franj&fiicbcn  SanbeS,  ben  norbweititeben 

Silbern  geboren ;   ber  Somttngnadimitiag;  »er  unter- ;   (Ebenen  ShtfelanbS  unb  in  eigentümlidier  Stlbung  an 
brodiene  Irbetontrnft;  bie  überraiebten  Ttencr;  bic  ben  Küpen  Bon  Sollaiib,  Belgien,  SRovbbeuticblntib. 

i:oIitiler;ber3d)nctiipieIer(oonRSblerlitI)t>gtapbicrt);  Tiincntnrt,  Sfufjlanb  unb  an  ber  franjiSfifcben  tJSeft- 
bie  Spieler,  im  jtSbtifcbtn  Rufeum  in  Rain);  Bater»  tiifte,  wo  er  bie  Seeftratibbiineit  bilbet.  Seine  dienti. 
freubc  tbreimaf  wiederholt);  bie  Verlobung;  bieSeiit«  lebe  3uiammenfepung  ift  für  ben  ftflaujenbau  böcftft 

probe;  bic  ’CrojeBcntfdieibung;  bie  Wolbmafler;  ber  ungünftig,  er  enthält  bis  99,06 Srov  öiefelfäure  unb 
tRergenfug;  bie  Aubpfänbung.  Aufterbeut  fmibcit  #on  ben  widjligften  ̂ flan (ennnliiungsmiltelii ,   wie 

fein  Sudiercr  unb  ftünftler,  bie  Sntie,  bie  (Geiicienbe  Mali,  Sbobpticniiuvc ,   ifalt  unb  'Ragncna,  oft  nur 
unb  bic  Sänger  auf  bttntfbor  einer  Torffivdie  leb  Spuren.  Ter  äniifte  g.  ift  ber  itorbifdje.  mcldier 

haften  Seifall.  Seine  legien  l)eroorrageitbcii  Serie  burdi  luVtligeu  Salhnangel  aüc  Sßflanjcit  auäfdjlitBt, 

waren;  bie  legen  Augcnblidc  beb  Sftnig«  gricbruti  bie  icgcnb  nennendroerte  Aniptiidje  an  Ralt  mtbSDi'ag- 
Auguft  oon  Sadiint  (im  ’ifefip  beb  Sbnigd  Bon  nefia  niadien ;   ber  frucbtbarfie  g.  Suropad  ift  ber  ©a< 
■Sadiieni.  bie  firbidileidier  i'äÄufeum  )u  ipannoret).  nnter  Süftenfanb.  ^(fufig  ift  ber  Dom  Reer  enge« 

2 1   Sotcp6,Raler,Sol)u  bcODorigcn,  geb.3.91pri(  fpültc  Sttanbianb  weniger  imfruibtbnr  att  bcr'g. 1842  m   9Süm6en.  bitbete  fi«h  anfangd  bei  feinem  Sa-  bcO  Sinnentanbeo.  3nfoIge  feinet  leiditen  Seweg- 
ter,  bann  auf  »er  Afabemie  uub  indbef.  bei  Rarl  Si<  liebfeit  in  trodiiem  3uftanb  wirb  ber  g.  Pom  Sinbe 

lotn  au®.  1866  ging  er  nad)  Sari«,  Sonbon  unb  Ant  1   iu  SrpoHen  uub  Titnen  (f.  b.)  jufammengctricben, 
roerptn  imb  nahm  ht  leptercr  Stabt  Diel  Don  ber  nl-  j   meldie  im  Sinneulaitb  uit»  an  ber  See  oft  eine  bc* 
lertümitcben  Sidmmg  beä  'Ufalerd  fiep«  an.  Seine  beutenbe  foöbe  errridjen.  Tie  fteinem  Saubfömer 
Sorträte  nub  »on  lebenSDoller  Auffaffung  unb  ge»  folgen  am  Ickbteften  bem  Sinbe_;  baber  enthalten  bie 
idridter  Robellierung;  feine  ©cnrcbilber  finb  in  ben  nuegowebten  Sfeplcn  grbbent  «anb.  oft  felbft  nur 

äKotioen  efnfad)  unb  Betraten  einen  feinen  Taft  in  groiütürftge  Scmiifdiungcn  bc<*  ff lugianbe f- ,   mi»  Wer- 
ber Hoittpofmon  unb  im  Rolorit.  Tab  egte  (1868)  »cn  »egen  ber  grobem  Turdiliiffigtcit  noch  unfnidit- 

war  bie  oon  ibrem  Sd)Wager  Btrtriebcne  Sanbgrifnt  barer  alo  ber  urfprünglicbe  Soben.  J(n  diorbbeutfd)- 
Ijlifabetb  tson  Thüringen,  bie  mit  ituen  Dier  Stmbeni  taub  liegt  ber  g.  weift  auf  anbern  Sanbfdjicpien,  Bon 

mi  ©enter  in  einer  ncrfallenen  öütte  .'Jurtudit  finbet.  biefen,  befonber«  in  bm^cibegegenben,  burdieine  bau» 
Ter  ©irtiii  Ibdüerlein,  nadi  Ublaiib  (1869),  fpra<6  mcnSide.  juuifilenmctue.lofuiiiinrieSdiidituouriiicn- 
bie  auf  bab  tmpfinbfame  gerichtete  (Eigenart  feines*  fanb)letn  (Siafeneifenftein,  Ort,  Ur.  Crtftein. 

Talente  noch  beutlicher  unb  trfolgreidier  nub,  unb  Snirt,  (Eiieit,  ilimonit)  getrennt.  Tiefe  Sdgdit 
ber  gleichen  Siiditung  gehören  auch  feine  fpatem  enthält  tut  Tuvdiidmit!  1 ,37  Sroj.  ©fenorpb  unb  bil* 
Schöpfungen  an:  garaiiieitgliid! ;   mit  Straube  Bott  bet,  raenn  ftc  nicht  bttrdt  ®nmb»affer  toeid)  ccbatten 

ütettta;  bno  fihmoUettbe  Siiebedpaar;  SJitlton,  ber  bao  wirb,  ein  entfebiebrned  öinbmtid  für  bie  öoljiitdjt, 

»Serlome  Rtrabicd«  btfliert;  bed Wolbidintu-bd Tödi-  natuenllid)  für  bie  tief  »nrielnbc  Kiefer.  Tic  gröfite 

trtlem;  bie  üanbgräfin  Rargarete,  bie  non  tbren  »in*  Scbwierigfett .   welche  ber  g.  bet  Hultur  entgegenfest, 
bem  Abfebieb  nimmt;  tHegtna  3wh“ri  fpatere  ©e=  befteht  in  ieiner  Scmeglithteit,  gegen  wctche  bic  Ar- 

mablm  (Georg  guggers,  bie  Sraulgcicbenfe  empfan-  tunt  an  Dflaniennäbrt (offen  rurüdtritt;  jebe  glug* 
genb,  bie  laufe  bco  Kaiferd  Rafimtlian  1.;  ber  Tob  fanbfuttur  mtrjt  alfo  in  eipter  Öinte  bie  Serbinberung 
»er  beit.  ßlifabclt>;  Kloiterfriebe.  (Ec  ift  baprifdtcr  ber  Andwehung  anitteben.  Tte«  tann  burd)  Sebedcn 

Stofeftor  unb  feit  l«8it  Sorftanb  bed  KoftümiDefend  mit  SRaten-  ober  Torfitüden,  mit  Strauch  “brr  9ietd 
am  (.'rftbeaier  ju  Rüncben.  holj,  burd)  ©nfledlten  Bon  Strobjöpfen ,   burd)  Auf» 

gluggcftiibe,  i   gtaaftaub  un»  h>ü»tiirau4  pflügen  ober  buvdi  Aotipierjäime  unb  SdmliWälle 
gtugti« tm ,   foDtcl  wtc  gliegcnbev  gifch.  |   enctd»  werben;  tit  bann  ber  Sanb  jum  Stehen  ge» 

1« 
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brndit ,   io  iit  er  burch  geeigneten  Pflanjeurouchd  wei- 
ter 511  beteiligen.  ®röftcrc  3>ugfanbtulturen  bei  Sin- 

nenlanbed  batieren  teil  and  bem  Anfang  bed  »origen 
yahrbunbertd  (Seelanb);  frübjcittg  begann  man  mit 
ber  Dltnucnbimg  fteljenbcr  „Hanne  (ttoupter, sänne, 

Sed, saune)  »on  1— l,ss  m   i>öbe,  welche  berfjaupt« 
winbrid)tung  cntgcgengcficlU  loucben  uitb  bad  Ser 
taut  auf  »erhol  tnidmäBig  wette  istreden  fdbü^en  fall 
ten,  jedoch  ihren  Hwcd  nur  bann  erfüllten,  wenn  iic  mit 

ber  Pflanzung  uoni®rftfern  unb  cteboljen  in  Serbin- 
bung  gebradit  würben.  Stlliger  ift  liegenbe  Sobcnbe» 
bedung  mit  Sicferngefttäueb  ober  beiter  mit  öodretftg 
an«  20  30  cm  langen  »icremaititüden.  Pud)  ©adi 

olber,  £wi beitrob.  Scicnpfriemcn ,   Seetang,  Seegras! 

finb  mehrfach  betrugt  Worben;  buch  finb  alle  biete feit* 
tel.  wenn  and)  mirttnm,  io  bod)  »iel  ,)tt  teuer.  Put 

Seeftranb,  wo  cd  ftch  Wef  entlieh  um  bie  Silbung  »011 
Sefntßbünen  banbelri  beicbränlt  man  fidt  tttet|l  auf 

bie  Pjlanjung  »on  Scmbgräfent  nnb  im  Siitnenlanb 

auf  bie  Seduitg  mit 'IJiood-,  Jpctbc*  oberlbradplaggen. 
Sott  beit  Sanbgräiern  ift  ber  Sanbroggen  (Aruudo 

amtatio)  unb  nftdjft  bictem  bad  Saitbbaargrad  (Ely- 
n®  aren&ritu)  am  betten  tm  ftnnbc,  ben  jugetriebc- 
nett  3.  nufjufangett  unb  ju  buccbwacbfen;  fie  werben 
nehförmig  augcpflanjt  unb  für  ben  Stranbbünenbau 
unb  bie  Kultur  ber  ttittent  Slrmtbbüne  benugt  »gl. 

X>ßnen  >.  lab  enblidte  yficl  ber  3lugfanbtultur  ift  in 
ben  meiftenSäQcit  Bewaldung,  ba  ber  Boden  junächft 
für  ben  Dldctbati  ju  arm  ift.  3n  Porbbeutjehlanb 

Wirb  faft  überall  bie  Mief  er  angepflattjt .   im  söauat 
mit  grobem  Sorieit  attdi  btc  lanabiftbe  Pappel  nnb 
bie  Dltnsic  (Stobinte).  SicSultur  bed  bintieiUänbifebcn 

3lugfonbed  liMeridbribet  fidt  »om  Stranbbünenbau 

fteta  dadurch  feljr  wefemlid),  bafs  fie  einen  Ertrag  ,;u 

erjielen  t'udtt,  Wäbrenb  jener  nur  auf  ben  Schilp  beb 
»interlanbce  bedacht  iit  unb  auf  lirltng  »01t  ootn* 
herein  »errichtet.  Sgl.Surlljnrb.  Säen  unb  pflan» 
,ten  nad)  foritlidtet  prnrid  (6.  Puil.,  leier  1892); 
Pfeil,  Ste  gorftroirtftbaft  und»  tritt  »raltifdier  Dltt 
fidjt  (8.  Sufi,  oott  prefiler,  Seipj.  1870);  Kerner, 

Vlufforitung  best  ftlugfanbed  im  uitgartfchcii  licflmtb 

(in  ber  »CiterreidnidteuilKonaiafcbriftfür  jorftweien*. 
lMtiö);  Seffelt),  Ser  curopäticbe3.  unb  feine  Kultur 

i©ten  1873).  Hu  unterfdjeibettooni  3tftbertoaf[er- 
haltige  lodere  Srte bf and,  der  bem  Sergmann,  j.  S. 

mSrauntoblcngrubm,  Stbmierigtritcn  bereitet  wegen 

feiner  ilnrten©afierfübniitg,  wegen  feiner  leichten  Sc- 
wcglicbtcu  unb  wegen  bed  hohen  Sntdd.  unter  bem  er 

üeht.  unb  ben  er  auf  btt  Scrjimmenmg  audübl. 

31ugfd)rift  (Slugblatt,  Srojdjüre.  Pam- 
phlet), nach  ttcuerm  Sprachgebrauch  eine  Schritt 

oott  wenigen  Sogen,  bie  »erhieltet  wirb,  11m  irgenb 
einer  parteifaebe  tu  bienen,  bie  öffentliche  Pirinung 

für  ober  gegen  irgenb  eine  Sache  ober  Kcrfon  eitt^ii' nehmen,  yn  ben  erfien  Jahrzehnten  nach  ©rftnbung  ber 
Suchbrudertunft  »ertraten  bie  3lugfd)  triften  bie  Stelle 
ber  erit  ipäter  t'criobtidieritbetticnbcu^euicbnfieit  unb 
Heilungen .   1111b  fie  lulbett  beohalb  für  bie  feiten  ber 
»olitifcbcn  unb  lirthlichett Kämpfe bed  lii.it.  17. yahrb. 
eine  wichtige  &efd)i<btdqucUe.  Unter  ben  Sammlun- 

gen »on  berglcichcii  Sdtriften  ift  btt  bed  öritiiehen 
feiifemnoeineberooUttändigilcn.  Sgl. giicgenbcd Blatt. 

Slugfommcr,  fooicl  wie  Dlllcrwctbcrfommer. 
Slugttaub  tSluggeftnbci.  hei  St&mcljprojefien 

burdi  Setbampfung  jowte  bttrd)  bao  (Schläfe,  burch 
öafc  tc.  nub  Ofen  fortgeführte  Subflanjen,  welche 
hattftg  in  langen,  gemauerten  Kanälen  ober  in  nttt 
Scheibe tuän bei:  oerfchcncti  iHättmcn  (3iugftnub- 

i   (ammcrit)  wicbcr  aufgtfangen  u.  weiter  oerarheitet 
tocrbeit.  Sgl-  »ltirauth  unb  iriittenrauth- 

Sfugtaubcn,  Xümmlcr,  f.  2aubett. 
TI  .   u   grerinu ! .   j   anftf^iffabrt 

Jlugunfäliigfctt  ber  4Hcncn,  1.  loDtranfhcit. 
tflugiocrf,  ein  Vlppacat  ber  Sühnenmaidiincrie, 

burth  ben  bei  Vuffübrongen  »01t  iyeericn,  Satlettcn, 
rontaitiifchen  Cpern  unb  Schnufpielcn  Serfonen  mrb 

Wegcnftänbe  fttjettihar  burd)  bie  Üuft  fliegenb  bar» 

geflelit  werben. 

31ngjcitmcftcr,  t.  ahrtnioftop,  3. 155. 
rflu»  (31  ne.  Sceltr ;nhl  3lähe.  3(Ue),  in  fchwet- 

jctiidtcr  Stunbari  eine  ftclämanb ;   in  ber  ̂ ummmctt- 
iehuttgUlagcliluhober  -fltte  in  bie  Ökologie  übetgegan« 
gen  l|.  Icrtiärformation). 

ipuhbetd,  f.  «thtetjjn  S(l»cn. 
.;  alftrnftur,  t   (Enlglatuttg  unb  ©efttine. 

31  uibrjrtraft  (Kxt  raetnin  flnidnm,  E.  liquidum), 

ciigltjche  u.  amerilan.  Ärjucifonn,  ein  in  gewöhnlicher 
©tife  bereitete*  Srtratt.  wcldjcs!  fo  wett  »erbampft  ift. 

bafi  1   Solumteil  bcdfelbctt  bie  wirtfamen  Seftanbteile 

aud  1   (Sewichtdteil  bet  Crigitialfubflanj  enthält.  Sie 

1   31uibcriratte  finb  bünnflüftig,  flar,  bttreb  einen  »01t 
berSercitung  berviihrciibeit  SUtdltalt  nnSptritud  ober 

burch  einen  fd)licBlid)eit  .-{uiaB  beäielbett  gut  baltbar. 
Fluid  ment  (engl.,  tpr.fuub  »u,  -flüfiigcäSletfch*), 

»on  Jarbh  hergtfteüted  Sräparal,  enthält  bie  in  Sep- 
tonc  umgewanbelten  GiweiBtörper  bed  gfftiftheS  in 

flüffiger  3orm  unb  bient  jur  Öniahnmg  »on  Patien- 
ten, bereit  Serbauuttgdorgane  3letfd)  nicht  »tnragett. 

Fluid  ozone  (engl.,  »flüfftged  Djott*),  unpaf- 
fenbe  Se;eichmtng  tiir  eine  Slöfung  »ott  1   Seil  über 
tnattganfnurem  Mali  in  20  Seilen  ©affer,  weldje  nid 

Seduireltiondmittri  (äRuttb-  unb  SBafthwafier)  bient. 
JJIttfbHWilnt.),  etwa»  31ütfiged,  ein  flüffiger  Möt 

per,  j.  S.  bad  Ijtjpottyenfdye  eleltrifche  3-,  mcltheö 
man  trüber  ald  bad  Scfett  ber  ©leiht;: tat  betrachtete. 
3n  ähnlicher  ©cifc  jprach  man  »on  üicioenüinbum 

ald  bem  Stkfett  ber  9ten>enlhätigtrit  mtb  übertrug  ben 

’fluöbrud  baniiauchaufgeiftigeSerhaltititie:  Münttler- 
fluibunt,  bie  clettrifierenbe  Üherlragung  ber  Vluffaffung 

,   cined Äünftlerd auf anbre.  31uibität,  bae 3lüfftgfein. 

ffluttuarion  ( lat. ).  bad  Sogen,  ©allen,  §in<  unb 

«erfdiiDchcu;  in  bor  Scebijitt  bad  jihwappenbe,  efatn- 
(dte  ©efühl  beim  öelaftcn  einer  oon  ber  ipaut  bebed- 

,   ien  prallen  3lüfftgtcitdanfammltmg,  j.S.  einer  (fiter- 

anfammlunp;  and)  fcljr  toctcbe  ̂ rilengefchwülite  tön- 
neu  bad  (defitbl  ber  3-  barbielen;  fobalb  ein  entjün- 

betet  Seil  3-  (rigt.  fo  hat  fidt  eilte  ©iterattfaminlung 
gebilbet,  weithe  aldbalb  mit  bem  Sieger  ;u  eröffnen 

iit  (»gi.  »bfeehi. 
3luttuattondftrufhtr,  f   Ctttglafung  unk  Otefteiite. 

ftluttitiercn  (lat  ),  wogen,  wallen;  bm  unb  ber 

jchwmtlen,  fehwappen;  f litf tuierenbe  Scoötle- 

rung,  btc  mebt  fefthafte  Settölterung;  flultuie- 
renbe  Sdjttlb,  fdtwcbettbe  Sthulb  ([.  gtaaldjdiulben); 

fluftuöd,  wogenb,  fcfawattlenb. 
3lumcnbufa  (ber  Säprttd  ber  Dillen),  3luB 

mit  ber  3nfcl  Sarbinicit.  etttfpringt  in  ben  iüioittt 
bei  ©emtargentit,  »trfolgl  füböftlidhe  Ipauptrichtung 
unb  iniinbct  nach  einem  Saufe  oon  122  km  bei  Porto 
(Xoraüo  unterhalb  Piucaoera  in  mehreren  Dir  men  inö 

Shrrbenifche  wetr. 
Flunicu  publicum  t   lat.),  öffentlicher  3iufl.  rin 

iliejjcnöcb  öcwäfier,  toelcbed  eslru  commercitun  tii, 
b.  lt.  mcht  Ötgcnftanb  bed  pnoatredütuben  Sertehrd 

ober  PrioatcigetUtimd  fern  latm.  ßo  jteht  ber  allge- 
meinen Senuptmg  ojfen,  bie  jeboeb  ben  poltjctlichen 
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glumS  — Slorich  ritten  bcr  Staatsgewalt  unterworfen  ift.  Ta8 

Wcrlmal  eine«  F.  p.  befiehl  in  btm  ununterbroche* 
ntn  SJafierlauf  wöbrcnb  bc«  ganjcn  Jahre«  unb  in 
bcr  Schiffbarlcit  ober  31ößbarleit  mit  gcbunbenen 

31ößeit.  Jn  gcwificm  Umfange  nehmen  bie  Ufer  beb 
F.  p.  nn  feiner  ejtrafommerfictlcn  9!ntur  teil.  Sie 

fömicu  nämlich  im  Jnterefi'e  bcr  Schiffahrt  unb,  fo 
weit  biefe«  reicht,  non  jcbcrmnnn  benußt  roerben.  Ter 

Uferrigentümcr  hnt  biefe  SBenußung  ju  bulbcn,  insbei. 
ben  iogen.  SJeinpfab  (ogl.  Jjldiiet.  Serläßt  ein  F.  p.  fein 

bibbenge«  Öett,  fo  wirb  bn«  Eigentum  nm  troden 
liegcnbeit  Sfcttc  (alvciis  ilerelietnii)  uon  ben  biSheri* 

gen  Ufereigentümern  nach  SkrbältniS  ihrer  llfergrunb* 
fiüdSgrcnjen  cnoorbcit  (ngl.  flcceifion,  SSalicrrcebt). 

fßlum«,  Torf  im  ßhweijer.Jtanton  St.  Wollen.  ?te 

jirf  Sargan«,  am  Sebilsbach  unb  ber  'Bahnlinie  Sai- 
gons ,*)uricb,  hnt  2   Riechen,  Saumwolliphtnerri,  me* 

chanißhe  ®crfftättc,  Slidcrei,  Siehjueht  unb  os») 

jßlnnbcr,  f.  Scholen.  [8282  Eint«, 
fßluntern,  SJorort  im  C.  uon  Zürich  (f.  b.). 
tflttor  FI,  ebemifd)  einfacher  Sörper,  finbet  fich 

nicht  im  freten  3uftonb  nt  ber  'Jfatur,  aber  nn  Ent- 
rinnt gebunben  al«  JMuftfpat,  mit  Natrium  unb  Alu- 

minium  serbunben  nt«  Ärfiolith,  außerbem  int  flm* 
phibol,  Topas,  in  natürlichen  fähoSphDtfäurcfaljcn 
(befonber«  im  Apatit  unb  sjjboSpborit  >   unb  in  (ehr 

nieten  anbern  Winernlicn,  in  geringer  8Jfenge  mich  in 
ben  Buochen,  im  Emnil  ber  3äl)ne,  in  ber  Wild),  in 

'Bilanjennfchen,  im  Weerroafier  unb  in  einigen  Wi- 
nerntroäiiem.  E«  ift  in  reinem  3uitanb  (ehr  fdiluer 
bargfiteHen,  Weil  e«  bie  Subftnn.i  aller  ©efäfic,  über 

roeldtc  wir  uerfiigen,  angrrift.  Wan  erhält  e«  burch 

Eleftroltfic  uon  mit  äußerfter  Sorgfalt  getrodnetem 
31uorroaiferftoffga«.  E8  ift  rin  farbiolc«,  ht  fehr  bider 
Sdiicbt  icbmach  gelbliche«  fflasuom  Atomgewicht  lfl.oa, 

riecht  böchft  unangenehm ,   Bereinigt  fich  fehr  lebhaft 

mit  anbrni  Elementen  unb  jerfeßt  Säger  fofort  unter 
Sülbung  non  Sluorwafferftoff  imb  Cjon:  Silicium, 
Etien,  llfangan  oerbrcuneii  in  3-  lebhaft,  fl  Hobo!, 
Äther.  Öen  toi  ic.  entjünben  fid)  bamit.  Jn  dicmifchcr 
Öinficht  bilbet  e«  mit  Eblor,  Sront  unb  Job  eine 
natürliche  W ruppe.  Saueritoffoerbiiibungeu  finb  nicht 

betnnnt.  Tic  3IuormetnlIc  (gluoribel  hüben 
mit  ben  Ebtonnelatten  große  flbnlichlcit.  Sic  finb 

meifl  leicht  ichmel.tbar  unb  ertragen  hob«  Temperatur. 
Tie  fyluotibe  ber  flltalimetnlle  finb  leicht  löslich  in 

Ssafi'er,  bie  ber  nteiften  übrigen  Wetnllc  finb  unlö«* 
lieh  ober  iebtuer  löslich;  hoch  fit  Rluorfilber  leicht  lös- 

lich. mäbrrnb  törom-,  Job-  unb  Ehlocfilber  unlöslich 
finb,  unb  umgelehrt  ift  ba«  31uoreaIrium  unlöslich, 

währenb  Eblor*.  Srom*  unb  Jobcalrium  leicht  lösltd) 
finb.  Tie  itlitcumetnllc  finb  befonber«  ebaraflerifiert 

burch  bte  aus  ihnen  tu  cntwidelnbe,  bas  «las  an- 

äßrobe  3tuorwaiferftofffäure.  flilbet  ein  unb  bas- 
felbe  IKctall  mehrere  Serbinbungen  mjl  3-.  fo  nennt 
man  bie  fluorärmere  3luorür.  bie  fluorrciebcre 

3!uorib.  Wan  benußt  uon  ben  3luormctoHcn  uiel* 
fach  bas  in  ber  flatuc  uorfomntenbe  Ealciumfluorib 

<3lufcfpat),  ba«  Jfntriumalumimumfluorib  (Rrfiolith) 
unb  bas  flmmontumftuorib.  TaS  fluftrelen  eine« 

Maies.  welches  «la«  äpt,  wenn  man  3Iußfpat  mit 
Scbwefelfäure  erwärmt,  war  167t)  Scbiunntarb  in 

Nürnberg  betnnnt;  unreine  31uorwafferftofffäure  er* 

biet!  Scheele  1771 ,   genauer  würbe  biefelbe  uon  (hat)* 
fiuffae  unb  Tbritarb  unterfucht.  aber  erfl  Ampere 

jetgte  1810.  baß  fie  bie  tütafferftoffnerbinbung  eine« 
eigentümlichen  Elements  ift.  Tn«  3.  felbft  würbe 
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|   Fluor  albus  (lat.),  f.  SBeifcer  ijtui 
Iuorammonium,  f.  Kmmomnmguoiib. 
luornnthcu  (Jbrfil)  C1SH,.,  finbet  fief)  int 

Steinfohlentcer  unb  im  Stupp,  bilbet  farblofe  Sri* 
ftatle,  löit  fidi  leicht  in  fiebenbem  flltofiol,  nicht  in 

SJaifer,  fehmiljt  bei  109°  unb  fi'l  ftüehtig. ftlnorcalctum  (Ealciumfluorib),  f.  3tufift>at. 
ftlnorcn  (Tiphent)lenmcthnn)  C,jH10  ober 

e,H,.CH,.C,H,  finbet  fid»  im  Steinlohlcntccr  unb 
entftcht  beim  Turdfieiten  ber  Täntpfe  non  Tiphenpl* 

methnn  burdi  ein  gtübeiibe«  9tobr.  Es  bilbet  glän* 
tenbe  sölättcbcn,  löit  fich  leicht  in  heißem  fllfotjol, 

fehmiljt  bei  113°  unb  fiebet  bei  295". 
fyluorcsrcin  riHeforcniphthalein')  f,,!!,,!), 

ober  C,H4 .   CO .   C .   C,H,(OH  1.0.  C,H,(OH) .   0   ent 

fleht  beim  Erfaßen  non  Sieforein  (.',11,(011),  mit 
’fibthnlüiurcanbbbrib  C,H,.CO.O.CO  auf  195 
200".  ES  bilbet  ein  gelbrote«  Uuluer,  löft  fidi  fchwec 

1   in  Säaffcr,  fllfohol  unb  Äther,  leicht  in  heißem  Eis* 

effig,  jerfept  fidi  über  290°  unb  gibt  mit  fllfnlien  eine 
buntclrote  Slöfung.  au«  welcher  cS  burch  Säuren  als 

gelbes,  wafferhaltige«  3.  C„H,,0,  gefällt  wirb.  3. 
fit  eine  febmaebe  Säure  unb  bilbet  nicht  gut  chnrnt 
terifierte  Salje.  Sein  9}ntronfaIj  ift  als  11  ran  in 

|   C,„H100„Na,  im  tranbel.  ES  färbt  Selbe  unb  Solle 
gelb  mit  einem  Stich  in«  Siötliche,  finbet  aber  feiten 
als  3arbftoff  flnwenbung.  Um  fo  größere  Sichtigtrit 
befipt  ba«  ietrabromfliioreScein  C,„H,Iir,Os, 

welche«  als  Eoiin  in  bet  Soll-  unb  Scibcnfärbcret 

benupt  wirb.  ES  feheibet  fid)  al«  gelbrole  triftallinifcbc 
Waffe  aus,  wenn  man  3-  in  flltohol  oerteilt  unb 
langlam  bie  erforberlicfic  Wenge  Sfrom  jufließen  läßt, 

unb  gibt,  in  heißem  Soffer  uerteilt  unb  in  möglich)! 

wenig  Antronlniige  gelöft,  TetrabromfluoreS* 

ceinuntrium  C,,H,Br,0,Na,,  welche«  beim  Sler* 

bampfen  bcr  Söfung  al«  triitaninifd)eS  ‘Culocr  jurüd- bleibt.  Tiefe  Serbin buug  ift  als  gelbftidjigcS 

(wafferlöSlicheS)  Eofin  itn  feanbcl.  Sie  löft  fich 

leicht  itt  Saiier,  unb  au«  ber  Söfung  fällt  Schwefel* 
fäure  reines  Eofin.  welche«  gelbrote  firiftalle  bilbet 

unb  in  fllfohol  unb  fltber,  aber  taum  in  Stfiijfer  lös- 

lich fit-  fibft  man  3-  in  altalifchem  Salier,  fügt  eine 
yöfung  bonjlob  in  ocrbilnnterflatronlauge  unb  bann 

eine  Säure  hinju,  fo  fdieibet  fid)  Ictrajobfiuorcs* 
teilt  au«,  beffen  flntriumocrbitibung  ba«  blau* 
ftiebige  (wnffcrlöSliche)  Eofin  (Erfithrofin, 

Tianthin)  bilbet,  weldies  beim  3ärben  unb  Truden 

uiel  blauere  flfiancen  liefert  al«  bie  töromoerbinbung. 

Erhißt  man  eine  Söfung  non  TetrabromfluoreScein* 
liatrium  mit  falpcterfaurcm  flatron  unb  feßt  alsbann 

Sd)wefelfäurc  hinju,  fo  feheibet  fidi  $)romnitro* 

fluoreScein  C,„H, Br,(N0,),0,  aus,  beffen  fl'a- 
triumoerbinbung  leidit  in  (leinen,  bem  3uchfin  ähn- 

lichen ßlabeln  erhallen  werben  lann  unb  Solle  niel 
intenfioer  unb  bläulicher  färbt  als  Eofin ;   auch  finb 

bie  3nrben  licht  •   unb  wafchccbtcr  als  Eofin.  Es  ift 
als  (wafferlöSlicheS)  Safrofin  (Eofinfcharlncb, 

Etat  late)  im  tfianbel.  Turch  Erhißen  non  Tetra* 
bromfiuoreScein  mit  Wethfilnllohol  unb  Schwefel* 
fäure  erhält  man  WethfiltetrabromfluoreScein 

C,.H„^r,0,  (Erfithrin,  fpritlöSlichcS  Eofin, 
Frimerose  cU  alcohol.  Wcthfileofin),  wcIcheSburd) 
Mocheii  mit  tohleufaurem  Hali  in  bie  ftaliumoerbin 

bring  übergeführt  Wirb,  bie  [ich  in  einer  Wiicfiung  au« 
gleichen  Teilen  Saffer  unb  flltohol  löft.  Es  gibt  weit 

glänjenbere  unb  echtere  Töne  als  ba«  wafferlöSliche 
Eofin.  Tic  Äthfilocrbinbung  ift  al«  fßrimerofe 

C,„HnBr,i).K  im  -Vanbel.  Außer  ben  genannten 
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werben  noch  mehrere  cinbre tfnrbftoffe,  Wie  ©tjrofin, 

©blojrin,  ffpanofin  tc„  au«  Pf.  bargeftellt,  welche 
ade  namentlich  für  bie  Seibenfarberei  Don  Sicptigfeit 
Trab.  Cofin  hübet  mit  ben  Salden  ber  idiroereu  ®e 

lalle  gelbrate  bi«  rote  Sfieberfebläge,  weiche  al«  nicht 

giftige  tt  o   f   i   n   1   a   d   e   in  Dielen  Stillen  bic  Bleifarben, 
i.  ©.  (um  färben  Don  Spielnmrcn,  edegen  lönnen. 

Ster  ,'jmtlocf  ift  rofa  bi«  bnnlelrot,  ber  tbonerbclnrt 
»innoberrot;  er  wiberiteht  ber  S)ige  unb  fcpmefclhalti- 

gen  Xäntpien  unb  eignet  fnf)  »um  färben  oon  ftau-- 
tfchuf.  ©cbanbcltmaiiebtomfaurc«.3inf  mit  nlfatifeber 

Eofinlöfung,  fegt  ttllaun  bin»«  unb  oerbauipft  »ur 
trodne,  fo  erhält  titnn  gelbe  bi«  lebhaft  rote  Sade, 

welche  bic  Dtdchiebencit  Ebrombltif arten  edegen  tön» 
nen  unb  auch  recht  lidfibeftänbig finb.  ff.  würbe  1874 

ton  ttaro  entbeeft  unb  Don  ber  ©abifthen  Anilin-  mib 

Sobofabril  in  ben  ̂ tanbel  gebracht.  1875  wie«  Ipof- 
mann  beffen  Ruiammenlegung  nacb. 

rfluorc«»ctt»,  ein  eigentümliche«  Selbftleucbten 

gewiffer  (meift  fefter  unb  flüffiger)  Körper,  welche« 
burd)  Sichtftrablcn  hcrDorgerufen  wirb  unb  nur  fo 

lange  bauert  wie  bie  ©eftrablung.  Säftt  man  bic 
Sonne  auf  Petroleum  fdjeincit,  fo  ftrahlt  biefe«  an 

ftcb  febmaeb  gelbliche  Ol  ein  fanfte«,  fchön  blaue«  Vicht 

au«;  Saifcr,  in  welche«  ntan  einige  Stücfcben  Soft- 

laftanienrinbe  geworfen  hat.  fcbtmmerl  im  tage«- 
ober  Somtenlüftt  hellblau,  ebenfo  eint  (Ihininlöfung. 

r.  H   t.  n   op  o   8 

ii  im  i   BPiirtin 
0   onnenf  ptf  trum  mit  bem  ultraDioletten  Teil. 

Xa«  gelbe  Urangin«  (Annaglaä,  »anarien- 
gla«)  »eigt  bei  Ingebbeleucbtung  einen  hellgrünen, 

gewijft  Spielarten  Don  ff  (uftfpat  (ff  luorcalcium) 
einen  fchön  blauen  Schimmer;  nach  legterm  Körper 

hat  man  bie  Edcfteimtng  8-  genannt,  übergieftt  man 
»erfleinerte  Pfian»enblalter  mit  Seingeift,  worin  ftcb 

ba«  Blattgrün  (l£ hlorophpll)  auflöft,  fo  leuchtet 

bie  grüne  Söfimg,  Don  ben  Sonncnftraftlen  getroffen, 
mit  blutrotem  Vicht;  eine  blaue  Söfung  Don  Sad* 
ntu«  fluoresjiert  orange,  ebenio  eine  purpurrote  2ö- 
fung  ton  Saththalinrot.  Säftt  man  ba«  Sonnen- 

licht bureb  eine  Slaitfte  mit  Petroleum  geben,  fo  Der« 

mag  c«,  obgleich  Diel  heller  al«ba«  gewöhnliche  tage«, 
licht .   ben  blauen  Schimmer  .in  einer  »Weiten  fflciidic 
mit  Petroleum  nicht  mehr  hertorjuntfen ;   c«  muffen 

beutnnd)  Diejenigen  befonbent  Strahlcnarten,  Welche 

biefe«  '©erwögen  hefigen,  in  bem  Petroleum  ber  edten 
cflnfche  jurüdbehalten  (abforbiert)  unb  jur  Erregung 
bc«  blauen  Sichte«  oerbraucht  Worben  fein.  Sur  foldje 

Strahlen  lönnen  bie  8.  trgcnb  eine«  Stoffe«  heroor 

rufen,  welche  Dott  ihm  abiorbiert  werben,  unb  fic  thun 

bie«  um  fo  [tarier,  je  fräftiger  fie  abforbiert  werben. 
Um  genauer  »u  ermitteln.  Welche  Strablengattungen 
c«  ftnb ,   bie  ben  blauen  Schimmer  be«  Petroleum« 

Derudachen,  laffen  wir  ein  mittel«  Spalt,  priSma  unb 

Sinfe  eutWodeneaSonnenipettrum  i   f.  partunjerftreuungj 

auf  bie  Cberilache  ber  äflüiftgleit  fallen  unb  beobach- 
ten, in  welchen  leiten  bc«  Speftrum«  ber  blaue  Schim- 
mer auftritt.  Xa«  Sot  unb  alle  folgcnben  ffarben  bi« 

»um  ©iolctt  »eigen  ftcb  DoHlomntcn  wirfungölo«;  cdt 
tm  ©iolelt  beginnt  ber  bläuliche  Schimmer  unb  bebedt 

nicht  nur  beit  Dioletten  teil  bc®  Speftrum«,  fonbern 
crilrcdt  fich  noch  weit  über  ba«  Diolettc  Enbc 

binau«  bi«  auf  eine  Entfernung,  welche  ber  Säuge 
be«  unter  gewöhnlichen  Umftänben  fidjtbaren  Spef- 

trum« etwa  glcithlommL  hieran«  geht  heroor,  baft 
c«  Strahlen  gibt,  welche  noch  ftärfer  brechbar  fmb  al« 
bic  Dioletten,  welche  aber  für  gewöhnlich  nicht  gefehen 

werben.  ffinn  nennt  fic  überoiolette  (ultraDio* 
leite)  Strahlen  (f.flbbilb.).  Auf  bem  Petroleum  Wer 
ben  fic  ficht  bar,  weil  fie  feinen  blauen  ;fluore«jcn» 

feftimmer  »u  erregen  im  ftanbe  finb.  "iluf  bem  hellen 
bläulichen  Wruube  bc«  fluorc«jiercnben  Speftrum« 

»eigen  fid)  nicht  nur  Don  1 1   bc«  H   bie  befnunten  ffraun- 
boferfchen  Sinien,  fonbern  auch  ba«  ultraDioIettc 

©ebiet  edcheint  mit  »ahlreichen  folchen  Simen  edüllt, 

bereit  herDorragenbfte  mit  ben  ©uchftaben  L   bi«  S   be 
»eieftnet  worben  ftnb  (f.  ribbilb.l.  Xcr  ©erglriftall 

ober  Cuar»  beugt  bie  Cigenichaft,  bie  ultraDioletten 
Strahlen  weit  DoHtommener  burd)»ulaffen  al«  Wla«. 

Entwirft  man  bähet  ba«  Speftrum  mit  einem  priima 

Don  ©ergfriftall,  fo  edcheint  auf  bem  Petroleum  ber 
ultraDioIettc  teil  be«  Speltrum«  beträchtlich  heller 

unb  noch  Wdter  Derlängert.  Xic  ultraDioletten  Strah- 
len rönnen  übrigen«  auch  unmittelbar  obne  ©ermit- 

telung  eine«  fluore«»icrcnbcn  Körper«  burd)  dn  ©Ia«- 
ober  £.uarjpri«ma  gefehen  werben ;   ntan  fiept  fie  üt 

bläu  liebgrauer  (laocnbetgrauer)  ff a   che,  wenn  man  ba« 

gewöhnlich  allein  fieptbare  pelle  Speftrum  abblenbet; 
unfer  flugc  ift  alfo  feinesweg«  unempfinblitfi  für  bieie 
Simplen  höchfter  ©recbbartcit,  fonbern  nimmt  fie 

unter  gewöhnlichen  Umftänben  bloft  bc« wegen  nicht 

wahr,  weil  fic  int  ©ergleith 
»u  fenett  bellen  Strahlen  »u 
lichtfchwacp  finb. 

Seiet  fIuorr«»ierenbe£ör 
per  wirb  Don  berfenigen 

Strahlengattung  am  find- 
ften  »um  Sclbftleuditcn  angeregt,  welche  et  am  frfif 

tigften  abforbiert.  ,farblofe  ober  ichwncb  gelblich  au« 
fehenbe  3ubftan»cn ,   wie  Ebiniitlöfung,  Vlu«»ug  ber 

Softtaftanienrinbe,  Petroleum  welche  nur  bic  licht- 
Icpwachtn  Dioletten  unb  ultraDioletleit  Strahlen  ab 

forhieten  unb  ebettbiefem  Umftanb  ipr  ttahe»u  farb- 
lofe«  ©uäfebett  Dcrbanfen,  lönnen  natürlich  nur  unter 

bem  Einfluft  bieftr  Strahlen  höcbitcr ©recbbartcit  fluo- 
rc«jieten.  Xie  toraBenrote  Söfung  be«  Eof in«  ba- 

gegen, welche  erbfeugrün  fluore«»iert ,   wirb  bureb  bic 

grünen,  Sapbtbalinrot  burd)  bie  gelbgritnen,  ©latt- 
grün  bued)  bic  hochroten  Strahlen  am  ttärfften  erregt, 
tn  jebem  ffall  nämlich  bureb  bie  Strahlengattung,  bureb 
beten  ©bforption  bie  gefättigte  Rärbung  biefer  Körper 
Derurfacbt  wirb,  unb  welche  fich  im  Speftrum  be« 

burcpgclaifenen  Sichte«  c'flbiarptionöfpcftnim)  burch 
einen  fcbmar»en  ©bforptionoftreifen  an  ber  entfpre- 
cpcitben  Stelle  fenntlicp  macht. 

llnteducbt  mau  ba«  Don  einem  fIuore«jierenben 
Slörpcr  auögeftraplte  Sicht  mittel«  be«  ©d«ma«  (etwa 

burd)  ba«  Speftroifop),  fo  finbet  mane«  »uia nt  men- 
gefegt, auch  wenn  ba«  erregen  be  Sicht  einfach  ift. 

Xa«  ,>luore«»en»lidit  be«  ©etroleum«  ».  ©.,  welche« 
man  etwa  burd)  einfach  Diolette«  Sicht  Dom  ixnbe  be« 

Speftrum«  herborruft,  wirb  burch  ba«  'frioma  »u 
einem  Spcllnim  auägebrcitct,  welche«  Sfot,  Crange, 
©clb,  ©riin,  ©lau  unb©iolett  enthält,  jeboeb  üt  etnent 

folcpen  gegenfeitigen  ©erhältni«,  baft  bie  au«  allen 

biefen  fvarbeii  gemifepte  81uore«»en»farbe  blau  er* 
fepeint.  ©ei  farblofen  ober  allen  unfepeinbar  gefärbten 

fluorc«jierenben  Körpern,  meid)«  wie  Petroleum,  Chi- 

ninlöfung  ic.  nur  bie  brechbareren  Strahlen  be«  tageä- 
licpt«  nbiorbieren,  enthält  ba«  aitögeflraplte  ffluore«- 

»enjlicbt  nur  foldie  Strahlen,  weldic  weuicjcr  brechbar 
fmb  al«  ba«  erregenbe  einfach«  Sicpt  («toteäfdje 
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Hegel).  Sei  jenen  fluoreöjiercnben  Subftanjcit  6a. 

gegen,  welche  fich  burdi  ftartc  HbforptionSftrei« 
fen  im  ©ebiet  ber  minbec  brechbaren  Strahlen  aus. 
jeichnen  unb  baber  lebhaft  gefärbt  erfdjeinen ,   tonnen 
im  ftluoreSjcnjIicht  auch  Strahlen  enthalten  fein,  bie 

breibarer  finb  als  baS  erregenbe  Dicht.  Erregt  man 
j.  ©.  baS  Hapbthalinrot  bur<h  Sicht,  welche«  burth 

rote«  ©las  gegangen  iit  unb  nur  rote  unb  orange« 
farbene  Strahlen  enthält,  fo  finbet  man,  bnfj  bas  er« 
regte  ftluoreSjenjIicfit  au«  Hot,  Crange,  Weib  unb 

W   e   1   b   g   r   ü   n   jufammengefegt  ift,  bajj  alfo  burd)  orange* 
farbene«  Sicht  bie  ftärtcr  brechbaren  gelbgrüncti  Straf), 

len  hernorgemfen  worben  finb.  ©ei  biefen  ber  Sto« 
teSfchm  Hegel  nicht  unterworfenen  Subftanjen  erregt 

überhaupt  jeber  abforbierte  Strahl  ftefJ  bas  ooüftän- 
btge  ber  Subitanj  eigentümliche  RluoreSjcnjiptftrum. 

Sott  gasförmigen  Körpern  würbe  bis  jejjt  nur  am 
Sobbampf  ^.beobachtet.  XieferDiolcIteXampffluoreS- 

giert  orange  unb  wirb  oon  ben  grünen  Strahlen .   bie 
er  ntn  trnftigftcn  abforbiert,  am  ftärfften  erregt.  Über 
bie  Erflärung  ber  ff.  f.  Slueftrablunjj. 

ftluoribc  (ftluorüre),  f.  ftluor. 
Fluorit,  fooiel  wie  ftlußfpat. 
ftliiorfalium ,   fooiel  wie  Saliumfluorib. 
ftlttorfief*!,  fooiel  wie  Siliciuntfluorib. 
ftluorficfclmctalle,  bie  Saljc  ber  fficfelfluor« 
ftluormetalle,  f.  ffluor.  [wafferftofffäure. 
ftluorfiliciutn,  f.  SiliciumBnorib. 
ff luorfiliciummetnllc,  bie  Salje  ber  ftiefelfluor« 

waiierftoffiäure. 

ff luortuaffcrftofffnurc  (ftlußiäure,  lu&* 
fpatfäure)  HF1  rinbet  fich  nicht  in  ber  Hatur,  Wirb 

erbalttn,  wenn  man  gepuloerten  tiefelfäuref reien  fflufj« 
ipat  ober  Strtjolith  in  einer  Hctorte  oon  Platin  ober 
©lei  mit  ©itriolöl  erwärmt.  Ins  fich  entwicfelnbe 

ffluormafferftoffgaS  ift  farblo«,  riecht  flcchenb  fauer, 
bilbet  an  ber  Sutt  bichte  Hebel,  erjeugt  auf  ber  $aut 

Wetdbwüre.  lann  cingeatmet  töblieh  wirten  unb  gibt 
bei  ftarfer  flblüblung  in  einer  Sorlage  auS  Slei  ober 

Platin  eine  farbioie ,   rauebenbe,  äufterft  äpenbe  ff  lüf« 

jcgleit  oom  fpej.  Wem.  l,oe,  bie  bei  19, s"  fiebet  unb 
bei  — 102’erflnrrt.  SomHafier  wirb  bas  Was  äußerfl 
begierig  abforbiert.  3ur  Xarftellung  biefer  Söfung 

erwärmt  man  beit  ftlußfpat  mit  gewöhnlicher  Scfjwe« 
felfäure  unb  (teilt  in  bie  bleierne  Vorlage  eine  Platin* 
fchale  mit  etwa«  Haffer.  ff.  lann  nicht  inWInsgefäfjen 
bereitet  ober  aufbewahrt  werben,  Weil  fie  WlaS  fefjr 

energifd)  angreift  3um  Hufbewahren  berbünnter 

mäöcriger  ff.  eignen  fich  ©ultaperchatlafcficn  ober  WlaS- 
rlafehen,  bie  inmenbig  mit  einer  ©araffinfihieht  über« 

gegen  finb.  Xie  3-  hat  große  ähnlidjteit  mit  Salz- 
Säure  (ISblormafferitoiffnurc),  raucht  ftarf  an  ber  Duft, 

greift  bie  meiften SRetaOe  an  (nid)t©latin,  ©olb,©(ei), 

jeriepl  auch  Äiefeifäure  unb  beren  Salje  unb  jeritört 
baher  ©las«  imb  Jbonroaren.  SKit  SKelallcn  bilbet 

fie  bte  ftluormetnlle  (f.  ftluori.  Vluf  ber  Dxuit  erjeugt 
fie  fdjmerjlichc,  langfam  beilenbe  Siunben  unb  We 

ich  toure,  bie  bei  gröberer  Vliisbehnuiig  ben  lob  herbei, 
führen  fömten.  ©ei  her  öleltrolpfe  gibt  troefne  ft. 

freies  ffluor.  SKan  bcnugi  bie  ft.  jum  -ÄBcn  auf  ©las, 
welches  an  ben  Stellen,  bie  nicht  angegriffen  werben 

iollen,  mit  einem  febüßenben  'lipgrunb  überjogen  Wer- 
ben  muß.  ftn  ber  dtemifchen  Hnalpfe  beniitit  man  baS 
Srfcheinen  oon  Äpungen  auf  ©las  jur  Hachroeifimg 
oon  ftluor.  ft.  wirft  (ehr  gfinftig  bei  Wirrungen.  Sic 
oennmbert  bie  Säuerung,  förbert  baS  HacbStum  ber 

freie  unb  unterbrüdt  bie  fd)dbtid)en  ©alterten.  Häb* 
renb  ber  Serjudtrung  ber  Stärte  barf  fie  noch  nicht 

in  bie  Siaifctje  gebracht  werben,  weil  fie  bie  3uder« 

bilbung  beeinträchtigt.  Xie  bei  ihrer  flnwenbung  er- 
haltene Schlempe  ift  fehr  haltbar  unb  bem  Sieh  ju- 

(täglich.  Hrjneilid)  (als  Inhalation)  ift  ft.  gegen 

Sungenfchwinbfucht  angewnnbt  worben. 
ftfttr  (ftelbflur).  flaches,  ebenes  fionb,  fowohl 

Hicfc  als  'Hderfelb ;   bann  im  Sinne  oon  ftelbmart 
fämtliche  einet  Wemeinbe  gehörige  Wrunbftüde;  ihre 

Wrcnje  (ftlurgrenje  ober  ftlutfcheibung)  ift  mit 
©renjfteincn  (ftlurftefncn  ober  Sfarliteinen), 
juweilen  auch  mit  einem  Wraben  (ftlurgraben)  ober 

mit  einem  3®un  (ftlurjaun)  bezeichnet,  unb  ihre 

Hichtigfeit  wirb  oon  3eit  ju  3e*t  burd)  einen  fflur  • 

jug  unterfucht.  Sei  ber  ftelbwirtfcbaft  wirb  auch  ber 
in  gleichet  Seife  bemühte  ftläeßenteil  ft.  genannt.  — 
3n  ber  Öautunbe  ift  ft.  fooiel  wie  öausflur. 

»l«r,  betSthiffsboben  (im  Sinne  ber  Seiraditimg 
oom  ftnnem  bcS  Schiffe«  auS).  3m  Sentenriß  bes 

Schiffe«  wirb  bie  Sen te,  bie  in  bem  Übergang  oom 

©oben  bcS  Schiffes  jur  Schiff  swaitb  liegt,  ft  lur  feilte 
genannt ;   bie  innere  Serplantung  beS  ©oben«  bilben 

bie  ftlurmcger.  ftrt  ber  mnfehmetten  Abteilung  bet 
Dampfer  bilben  bie  ftlurplatten  ben  ftufjboben. 

ftlurbriiber,  fooiel  wie  Hroalbrüber  cf.  b.). 
ft  lur  buch,  ein  8ud),  in  welchem  bie  einzelnen 

©runbitüde  eines  SejirlS  unter  Hngabe  ihrer  ©röße 
oerjeiebnet  finb.  Bfli  ©naibbücber. 

ftlurbicntr,  f.  ftelbpüter. 
ftlurcn,  bie  Wruppen,  in  welche  bie  ftebem  auf 

I   bem  Körper  ber  ©ögel  georbnet  finb. 

ftlurgcmarfung,  f.  Wart, 
ftlnrfartcn,  (.  ftclbmelfer. 
ftlurmaßc,  fooiel  wie  ftelbmafje. 
ftlurregclung  (ftelb  ,   ftlur«,  ©emarfungS« 

regulierung,  'JliarfungS*,  ftlur«,  ftelbberei« 
nigung),  eine  Hcform  bes  3uftanbeS  ber  ftelbflur 
(ftelbmart),  welche  eine  freie  unb  beffere  ©enuhung 
ber  üänbereien  baburch  ermöglicht,  bah  jmedmäBige 

Sege  hcrgeftellt,  bie  fulturfchäblicbcn  ©runbgcred)tig- 
leiten  unb  'lRitcigeiitumSocrhältniffe  aufgehoben  wer« 

■   ben,  ber  Üanbwirt  freie  3ufabrt  Oom  ©ege  ju  feinen 
.   ©nmbftüden  erhält  u.  bie  ©emenglage  befeitigt  wirb. 

,   (Sine  folchc  wirtfchafüiche  Heuregelung  ber  ftelbflur 
,   war  in  Dielen  ©egenben  $eutfd)lanb«  infolge  ber  ge« 
fd|ichtli<hen  ©ntwidelung  ber  ©efigoerhältniffe  an 
©runb  unb  ©oben  notwenbig  geworben.  Erhielt  auch 

urfprünglid)  jeber^ufenbefiherin  jcbcm®cwann  einen 
Streifen  Daube«,  fo  würben  hoch  biefe  Stüde  mit  ber 

3eit  bei  ©ererbungen  ober  mrbern  ©efihübergängen 

mehr  unb  mehr  geteilt.  So  cntftanb  eine  ©erneng« 
läge  bet  X’icfer ,   b.  b.  eine  foldhe  örtliche  ©cfihocr- 
teiiung,  bei  welcher  bie  Sldcr  unb  auch  felbft  Heine 

©arjeUen  ber  einjclnen  in  ben  oerfchiebenen  ftelbun- 
gen  ober  ©emannen  ber  ftelbmart  jerftreut  finb.  Ein 

großer  Teil  ber  ©arjctlen  lag  nicht  an  einem  'Hege; 
bie©enuhung  berfelben  mar  abhängig  oon  Überfahrt« 
rechten  unb  anbern  Seroitulen  lifilugrocnbcrechtc, 

Ircpprecble  :e.),  inSbef.  oon  Heibcgercdiligleiten,  für 
welche  bie  Heibenfotgc  in  ber  HuSübung  ganj  genau 

beftimmt  war.  Xie  Hege  felbft  waren  oft  utijwed« 
mäßig  angelegt,  bie  äußere  ©eftnltung  ber  ©runb- 
ftüde  einer  ausgiebigen  ©ewirtfehaftung  hinberlicb 
(Wrenjftreifen,  Vlnratne  an  benfclbcn,  SBenbung  be« 

©flugeS,  ftuftwege),  bie  ©ewirtfchafiungStoflcn  Der« 
hältniSmäjjig  grob,  Xurchfiihrung  gröberer  Süeliora« 
tionen  unb  oorteilbnftercr  ©etrieoSwcifen  fowic  Hit- 

i   Inge  richtig  oerlaufenber  Hafjerfurchen  unmöglich. 

iXaju  tarn,  baß  bie  ©emenglage  ju  Dielen  ©renj* 
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ftreitigfeiten  AnlnR  gab.  Ski  biefern  3uftanb  utufitcn 
bie  (Grunbbefigcr  ftch  bem  glurjwang  unterwerfen, 

b.  b-  bent  3n>ang,  auf  ihrem  Anbaulanbe  einen  ge* 
meinithafilichen ,   im  mefcntlicfjcn  gleichen  grudjtbeiu 

(meiit  bie  ertenfiue  Xrcifelbenoirtfchaft  i   mit  überein* 

ftimmenben  ©eftellung«*  ,   AuSfaat*  uiib  ßmtefriften 

innejuhalten,  überfahrt»  itnb  ©rathmcibe  )u  geitat- 
ten  K.  ;£)Qttc  man  aud)  in  anbern  ©egenben.  wo  bie  ein* 

gelnen  dauern  Don  Anfang  an  ihr  Adcrlanb  in  einem 
groRem  Stiid  beiagen,  md|t  unter  ber  Wemenglage 
,tu  leiben,  fo  beftanben  hoch  auch  hier  bie  Seibe*,  Über* 
fahrt#*  unb  ©fiugmenberechtc  tc.  ©rauchbare#  Ader 
lanb  war  oft  gcmeinfameSSeibcIanb;  Salb  unb  auch 
Sielenlanb  waren  teil#  gemeinfameS  Eigentum,  teil# 

Seihe*  unb  anbern  NugungSrerfjten  Xritter  unter- 
worfen. Auch  hier  bcftatib  beShnlb  ber  glurjwang. 

Cittc  ©erbefferung  biefer  3uftanbc  tnnn  berbeigefiihrt 

werben  bureb  Segeregulterttng ,   Arronbierung  unb 

©entcinbcüsteituncj. 

Xie  einfache  Scgercgulierung  (Scgberei* 

niguttg)  befiehl  in  ber  Anlage  eine#  neuen,  jwed* 
mäftigen  SegcneRes,  bei  welchem  jcbc©artellc  wenig» 
ftenS  auf  einer  Seite  au  einen  Scg  grenzt,  fo  baft  ber 

glurjwang  aufgehoben  Werben  fann.  Xctt  ©arjetlen 

wirb  tugletch.  unter  AuStaufd)  oon  i’änbercien,  eine 
möglidi|t  regelmäRige  gigur  gegeben.  Sofern  noch 

©rünbgercchtigleiten  abjulöfen  finb,  wirb  bie  Ab* 
löfung  berfelbcn  gleichseitig  norgenontmen.  ©ei  ber 
Arronbierung  werben  bitrchS  ufammenlegung 

unb  Umtaufd)  non  'Kartellen  (Rcincnglage  unb  glur» 
jroang,  bann  jroedtnäfjig  auch  gleichseitig  bie  Wirt 
fehaftiieh  nachteiligen  Wrunbgerccbtigfeitcn  beteiligt 

(gelbbcreiiiigung).  ©ei  berfelben  unb  ju  unter* 
jcfieiben  bie  ©ereiitöbung  unb  bie  Honfolibation.  Xic 

SereinBbung  bilbet  eineooIIftänbigeArtonbicniitg, 
inbem  jeher  einzelne  (Sntnbbeftjjer  fein  ganten  ©eng 
tum  in  einem  jufammenbängenbett  3tüd  erhält,  auf 

Welchem  bie  Sohn*  unb  SirtfchaftSgebäubc  liehen 

folleit.  Xurch  bicfelbe  wirb  bie  Xorfgentcinbe  in  Wc- 
meinben  Don  ©njeltiöfen  umgewanbelt  fugl.  Abbau  i. 
gür  bie  ©robutlion  bietet  fic  jwar  manche  ©orteile, 

hoch  ift  fie  nur  am  ©lag.  wo  bereit«  bie  Wemeinbe 

au#  getrennt  liegenben  träfen  befiehl,  fich  aber  trog* 
bent  int  Saufe  ber  3C'*  eine  öcmcnglagc  gebilbet 
hat;  in  allen  anbern  gällen  ift  ber  Übergang  nont 

Xorf  *   jum  Swffnftent  (f.  b.)  mit  tu  groRen  Höften 
(Abbruch  unb  Aufbau  Don  Wcbäitbcu  tc.)  unb  mit 

ju  groften  Nachteilen  tn  fojialer  feinficht  berbunben. 

E ei  ber  Honfolibation  ober  ©crloppclung  (in fterreich  Hommnffation)  wirb  nur  bie  3«bl  her 

©arjcllen  bureb  3uiammenlegungen  Derringert,  in* 
bent  bie  ©efiper  ihre  Snnbereien,  frei  Don  (Brunb- 
gerechtigleiten,  in  wenigen  gröfjern.  minbeflen#  auf 
einer  Sette  ntt  einem  Sege  liegenben  gleichen ,   deine 
unter  Umftänben  auch  in  einem  2tüct  erhalten ,   ba# 

Segcnejj,  bie  (Gewamtcintcilung  beffer  al#  bisher  unb 

ber  Sagerablauf  burdt  jWedntnRige  Anlagen  (®rä= 
ben,  Xohlett  ic.)  geregelt  ift.  Alle  ber  Scrfoppelutig 

itttterliegenben  ©runbftüdc  werben  al#  eine  gemein* 
fchaftlicbc  ©taffe  behanbelt,  att#  ber  bie  einzelnen  3n* 
tereffenten  nach  ©iajtgabe  be«  Serte#  ihre«  bisherigen 

Beftge#  ihren  Anteil  erhalten.  Ader  ,   Siefen  unb 
Seibclattb  werben  babei  gefonberl  behanbelt,  ebenfo 
in  ber  tRcgcl  Siinbereien  mit  oerfchiebenen  ©ebenda!» 

fen.  ©ei  btt  ©crloppclunq  foU  jeber  ©eteiligte  mag* 
lichft  glcichDicl  Sanb  btriclhcn  Art  unb  in  gleicher  (int 
fentung  erhalten,  wie  er  e#  oorber  befeitett  hatte.  Xer 

(SrtragbcStiilturfnhigcnBobcn#  wtrbbmd)iold)t  Um- 

legungen in  ber  Segel  minbeiten«  um  */«— Vi  geftei- 

gert.  Xie  Scmeinbeitsteilung  befiehl  in  ber  Be- 
freiung be#  fflrunbbeftge#  non  gegenteiligen  u.  eintei- 

ligen nachteiligen,  ben  glttriwang  bebingenben  Seroi- 
tiiten  etnsbef.  Seibercchlciii  unb  in  ber  Umroanblung 

Don  Wefantteigentum  in  Sonbertigtntum.  Senn  bie 
©cmeinbcitsteilung  eine  allgemeine  ift  ober  auch  nur 

gr&Rcre  Xcilc  ber  gelbmarf  umfaRt,  fo  ift  fte  rcgcl* 
ntäfiig  auch  mit  Anlegung  neuer  Sege  unb  mit  einer 
Scgciiing  be#  Saficrablauf#  }U  Deribinbcn  unb,  wo 

Scinengfagc  befteht,  auch  auf  Um*  unb  3ufammra» 

Iegungcn  auSjubehncn.  Seitert«  f.  unter  >®cmein- 
hettsteilung*. 

glurrcgetungcn,  juntal  wenn  fte  fehr  utttfaffenb 
fein  fallen,  tommen  bureb  freie  ©ereinbarung  ber  gn. 

tereffenten  au#  ©tangel  an  Ubcrcinilimntuug  lattm 

ju  ftanbe.  gür  ihre  Xurchführung  ift  ein  Eint«  reiten 

ber  WcfeRgebung  crforberlid).  £e(tterc  hat  fultur* 
fchäbltdtc  Wnmbgerecbtiglcitcn  nufjuheben,  bev  bie 

Ablötung  (f.  b.)  berfelbcn  auf  Antrag  eine«  ber  3n- 
tereffenten,  Arronbierungen  aber  in  ber  Art  tu  er* 
möglichen,  baft,  wenn  eine  ©tebrheit  fleh  für  bicfelbett 

erdärt,  bie  ©finberheit  unter  äuftimmung  ber  Cbrig* 
leit  teilnehmen  muR.  Xa  bie  Arronbierung  tief  in  bie 

©efignerhältniffc  einfchncibct.  fo  ericheint  es  gerecht- 
fertigt, nicht  bloR  bie  ©tebrheit  nach  ber  glnche  ober 

nach  örunbiteuerreinertrag,  fonbent  auch  ©iehrhetl 

ber  Hopfe  ju  forbem  unb  bie  jmangämeiie  Arron- 
bierungoon  obrigfeitlicher©rüfung  unb  (Genehmigung 
in  georbnetem  ©erwaltungäDerfahren  mit  Daraus 

gchenber  Anhörung  ber  3'ntereffenten  abhängig  ju 
machen.  Sottt  3>™ng  finb  ©aupläfte,  (Gärten,  9tcb* 
lanb  tc.  au8,|unohntcn.  Salbungen  itnb  in  altem  (Ge 

fegen  bem  ©erfoppelungSjwnng  nicht  unlerfteHt,  in 

einigen  neuem  bann  nicht,  wenn  fte  forftmäftig  ju  be- 

hanbeltt  ftnb  mtb  Xeile  eine#  forftwirtfchaftlichcn  (iktn* 
jen  hüben.  Xoch  wirb  auch  im  legtcm  gone  jMm 

gugelaffen  (fo  in  tpeffen),  menti  ba#  Untemebmen  fonft 
nicht  burebführbnr  wäre.  !Jn  ben  öftltcfaen  ©ronin 

ten  Don  ©reitRm  c   Weieg  oont  2.  April  1872)  finb 

Salbungen  Dom  3romtg  überhaupt  nidtt  nuSgcnom 
men.  giir  beftehenbe  vnpothelcu  unb  Neallaiten  ift 

ju  beitintmen,  bnR  bie  neuen  glachcn  be#  ©enger« 
Don  felbft  in  ba#  SchulbDcrhältni#  ber  alten  treten. 

Anbahnung  unb  Xurchführung  non  glurrcgelttngen 
fönnen  erleichtert  werben  bttreh  attfdärenbe  unb  an 

regenbe  Sirtfaitileit  ber  Serwaltung,  ©eftellung  eig 

ner  Hulturteihiiiler,  welche  fachnerftänbigen  IKat  er- 
teilen,  bie  ©länc  entwerfen  unb  bie  Ausführung  ber  g. 

leiten,  ober  burdt  Sittfegung  befonbercr  ©erwaitung« 

Organe,  welche  bie  ©eforttt  überall  fpftemntifch  burdt» 
führen  unb  bie  ©efugni#  haben,  alle  entitehenben 
Slreitigteiten  felbftänbig  mit  AuSfehluft  be#  gewöhn- 

liehen  iHechtSmcg«  gu  entfefaeiben;  ferner  auch  noch  ba» 
burch,  bnR,  wie  bie#  in  ©reuften  gefebah,  ber  Staat 

einen  Xeil  ber  Höften  trägt,  unb  bait  bie  Höften  für 
neue  Seqcanlngen  gang  ober  jum  Xetl  Don  ber  CGe 
meinbe  übernommen  werben.  AIS  weitere  görberungs 
mittel  finb  bie  CanbeSlulturrentenbanlen  (f.  b.)  unb 

bie  AblöfungSbanten(Sentenbnnten)  ju  nennm.  ©gl. 
Ablafungcn  mtb  OfemeinhcitSteilungen. 

3n  Xeutfchlnnb  wiefett  bie  Sertreter  ber  ©olijei 

unb  Hnmeral  wiffenfdtaft  fchon  feit  ©eitle  be#  1 8. 3abrh. 

auf  bie  Nachteile  ber  bisherigen  ©erteilung  unb  ©e 

wirtichaftung  ber  SMnbereien  bin  unb  forberteu  im 
gntercifc  ber  üanbeShtilur  eine  Änberung.  ©Jan 

empfahl  tunädtit  bie  Xeilung  ber  tm  ©eftpe  ber 
Wemeinben  unb  ©farlgenofjenfchafteit  beftublichen 
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Wemcinhciten.  ßtnjclnc  Slaatcn  beförbcrlcn  folcbc 1   crjmingtmr.  Sfncfi  bcm  Wcfcg  0011t  23.  Juni  1861 
Teilungen  auf  bcm  Siege  freier  Vereinbarung  ( j.  V.  finb  Vertoppclungen  fo  weit  burebgeführt  worben,  alb 

©teuften  1765,  IpannoDfr  1768),  cbenio  3uiatmnen>  bab  ©ebürftitb  bafür  nicht  burch  bic  mehr  alb  bic 

legungen  (Tcineinarf  in  Sdilc«wig=$>olftcm  feil  1766;  öälflc  beb  Sanbcb  bcbedcnDcn  Salbbufcn  unb  eine 

©teuften  in  'Hämmern,  Verordnung  uom  l.ÜRai  1758;  gcwijfe  3al)l  ftcincrcr  fjimcicfjcnb  nrronbiert  belcgener 
‘jiaffaufcitl772;umfnjfcnbeVer(oppeliingcninTciue-  Seiler  unb  ®utb()öfe  aubgcfd)loffeii  luar.  Auch  in 
marf  1770  —   1809,  in  Schieben  im  »origen  Jahr-  ben  anbern  beutfdjen  Staaten  mürbe  nteift  ju- 
bunbert,  hier  allgemeine  Welche  »ou  1802,  1821,  naebft  bie  Aufhebung,  bej. Vtblöbbarleit  bcrScrtitulen 

1827  unb  1866,  in  '-Norwegen  uon  1821  unb  1882,  geregelt,  weitere  glurregclimgbgcichc  ergingen  erit 
in  ßnglattb  feit  1709  auf  Wrmib  jalürcichcr  Ende-  tpciter.  galt  alle  Staaten  geftatten  bic  twnngswcüc 
sure  acts).  Vereingelt  würben  nutf)  fd)on  im  »origen  Aufhebung  »on  Wemcinhciten  für  »nontc  Wninbitüdc 

Jahrhundert  Wemeinbeiisteilungborbnungenertajfen,  unb  bic  jroangaweiie  3ufammentcgung  »on  Wriinb 

m   gröfterm  WaRc  aber  würbe  bie  Sefonit  erft  im  19.  ftücfrn.  Tic  Veftimui ungen  bejüglid)  beb  ©rooo- 
Jahtl).  m   Eingriff  genommen  Tic  crlajfenen  Weiche  fntionbreeblb  finb  »critbicbeii.  Warnte  geben  eb  feboit 

finb  teil»  foldtc  überöemcinhcitbteilungen  (f.  b.),  teitb  einer  Winberbcit  (j.  ©.  Altcnburg,  Wctningen,  Wotba, 

Stonfolibaltoiib  ,   teilb  Skgcregutierurigbgciebc.  ‘Jn  Schwarjburg-Sfubolflabt),  bie  meiften  forbem  eine 
Saffau  (nicht  fo  in  anbern  Sclnbern)  mürbe  burd)  Ver<  cinfaibe  Wciirhcit,  berechneu  biefe  aber  micbcr  »er 
orbmmg  »ont  22.  Weit)  1852  neben  ber  bisherigen  fdjicbcn.  Tic  Vilbung  einer  Wcbrbcit  War  icitbet  in 

.gwangbtoeiien  Sionfolibation  i   Vcrorbmmg  »om  12.  Vaben  (1856),  Steifen  (1857)  unb  Vätern  (1861)  er* 
Sept.  1829)  and)  bie  bloße  jmnngbmeiic  Scgercgu-  febwert.  Tiefer  Wangel  würbe  beteiligt  in  ©oben  burd) 
licrung  nnd)  Sabl  ber  Jnterefientcn  gugelaffen,  Jm  Welch  »om  21.  Wai  1886,  Vagem  Seiet)  »om  29.  Wai 

allgemeinen  ift  bie  Sieform  in  Üforb  ■   unb  Wittel-  1886,  feeifen  Weich  Born  28.  Se»t.  1887.  Siirttcm 

beutfcblanb  wctlcr  burebgeführt  alb  in  Sübbeutfd).  berg  batte  bibber  itureinSkgeregultcrungbgcfch  (Dom 
Innb.  Tie  g.  ift  hier  freilich  and)  febmicriger  alb  bort.  26.  Wfirj  1862).  Tod)  ift  30.  War}  1886  and)  eilt 

Jn  ©reuften  batte  bic  Wefetygehung  (Wcmcmbeitsici-  Weich  übei  gelbbtrcinigung  (3ufammenlegungcn)  er 
lungborbnung  »om  7.  Juni  1821)  anfangd  nur  ©e-  iebienon.  'llllc  biefe  Weiche  laffen  ben  Veteiligten  bic 
meinbeitbleiliingcn  im  Vluge.  (Sine  jwangsmeiie  3u-  Sohl  jwifebtn  ber  einfadien  Segeregulierung  unb 

fammenlegung  »on  ©runbftüdcn  war  nur  infomcit  ber3ufammenlegung.  Wenie  inheitbtcilungen  unb  3»  • 
juläfftg,  alb  biefe  Wrunbjtticfc  in  irgeitb  einec  gemein-  fammenlegungen  in  beutfebem  Sinne  finb  cniRerbalb 
fdjaftlicben  iiugung  ftanben;  bic  blofic  Wciiicnglage  Teutfcblaubb  nur  in  Österreich  ©ebitrfnib.  Tort 

gab  (ein  iSeeht,  auf  eine  jroatigbtDeife  Regelung  ber  finb  fchon  1768  Teilungen  ber  Wcmcmliulungen  an- 
Jclbflur  tu  »roBojieren.  Tie  Vcrorbniing  »on  1838  befohlen  Worben,  unb  Seruitutenablöfungcn  liabcn 

befchränttc  bab  ©roDolntionbrecht,  weil  bie  ©ropo«  1848  in  groftem  Umfang  bei  bet  Srunbentlaflung 
tatton  beb  ßinjelnen  und)  bem  Wcfetj  »on  1821  nur  ftatlgefunbcn.  Tab  ®efeg  »om  7.  Juni  1883  über  bic 

für  helfen  Vcngium  galt,  burch  bie  3ufamiitenlegung  üuiantmeitlcgttngponWrunbftüdcn  fjataber  »ielcbber 
iciner  Wrunbftüde  aber  auch  Vcfig»ctnnberungcn  unb  Autonomie  ber  Ctnjellcmbcr  tiberlaiien.  Cljnc  weitere, 

ßrpropriationen  für  anbre  nötig  würben,  überbieb  nur  mit  3uilitnmung  btt  Sanbtage  ju  erlaifenbe  ®e- 

fotche  ßinjelaubfchcibungtit  ju  große  ftoften  »erur  fege  tann  bic  "Ausführung  nicht  erfolgen.  Vi«  fegt  er- 
fachten,  unb  forberte  ju  ©emembeitbteiluiigcn,  bie  fdjien  nur  ein  Wefcß  für  Währen  »om  13.  gehr.  1884. 

nur  mit  Umtauith  »on  i'cinbcrcien  aubgeführi  werben  Vgl.  Tieg,  Wefd)idjte  ber  Vercinöbung  im  fpoeb 
(onnlcn,  bic  3uftimmung  ber  Sefigcr  beb  ber  gleite  ftift  »empten  (ftempten  1865);  S.  ».  Stein,  Ver 

nach  »ierten  Teil«  ber  miuulcgeiibm'ildcrgrunbflüde.  moltungälcbre,  ©b.  7   (Sluttg.  1868);  Sehend,  Tie 
Um  ju  betoirlcn,  bnfi  bic  (Üemeinheitbteilung  möglichft  j   beffere  ßittlcilung  ber  Jclbcr  unb  bic  3m<'muteu. 
bie  ganje  Selbmarf  umfaffe ,   folltc  in  einem  jolcbeu  legung  ber  Wnmbftüde  (öie«b.  1867);  Vetjrer: 

Vrobolationdfall  burdt  bie  ©chörben  ber  Verfud)  ge  |   Tie  Wrroitbicrung  bc«  Wrunbbcfigc«  te.  (Situ  1869), 

macht  werben,  bie  Slegulicrung  auf  bie  ganje  Jelb- '   Tie  dufammcnlegung  berörunb)tüdc(baf.  1873)unb 
mart  aubjubehnen ;   fchlug  biefer  burd)  bic  Skigerung  Tie  SRcgclung  ber  Wrunbeigentumbserhältniffe  (baf. 

»on  Jntereffentcn  fehl,  fo  folltc  auf  eine  neue  Sicgu  1877);  fflei  Ben,  'flgrnrpolm!  (in  Schon  berge  -tiaiib 
licrung  erft  nach  12  Jahren  unb  mir  bann  prooojiert  budi  ber  politifthen  Cfonomie*,  3.  Ttufl. ,   Tübiitg. 
werben ,   wenn  bic  iVehrjabl  ber  Jntcreffenten  bamit  1891);  Terfclbc.  Ter  ©oben  unb  bic  lanbwirt- 

einDtrftaitben  fei.  Vludi  bic  rheinifche  ©emcinheitb-  fchaftlichen  Verhältnific  beb  preiiHifcheti  Staat«,  ©b. 
tcilungborbnung  »om  19.  Wat  1851  machte  bic  Um-  1   (©erl.  1868);  ffl.  Höbe,  Tic  Sionfolibation  (ficipj. 

legung  allein  für  tflrronbierung  ber  Vbfinbungen  er-  1865);  SSilbclmt),  Über  bie  3ufcnumculegung  ber 
jwtngbar.  Tab  (hefeg  »om  2.  Vpril  1872  beteiligte  ©runbflüde  i©crl.  1856);  ft  riimer,  Tie3ufanmicn* 
aiblich  für  bab  Wellungsgebiet  ber  Wemcinheitbtei-  legung  ber  Wrunbflüdc  im  Wrofiherjogtum  Reifen 
lungborbnung  Don  1821  ben  bieher  fcftgehaltencn  (Tarnift.  1868);  Jubeich,  Tie  Wrunbcntlaftung  in 

Wrunbfag,  beift  nur  getneinfchafllichcr  ©enugung  un-  Teutichlanb  (Ceipj.  1863);  Sette  unb  fliönne.  Tie 
terliegenbe  ober  freiwillig  tingeworfene  Wruttbitüde  Sanbc«tiiltiirgefeggcbungbcbprcnftifchcn3tnat«(©crl. 
jur  Umlegung  gejogen  werben  bürfen,  inbem  cb  bc-  1853  —54,  2   ©bc.),  Schlitte,  Tic  3ufnmmcnlcgiing 
itimmie.  bafi  and)  anbre  Wrunbftüde  ber  3ufammen>  ber  Wruubitüdc  (Ccipj.  1886  ,   3   Tlf.);  öüfer,  Tie 

legung  unlerjogen  werben  IDnitcn,  wenn  bic  ßigen*  3ufan,mcnlcflunfl  ber  ©runbftüde  nad)  bcm  prcufii- 

tümer  »on  mehr  al«  ber  välftc  ber  und)  bem  Wnmb-  feben  Verfahren  (©erl.  1890).  Vttbgnbcn  bc-sjicuen 
iteueriataiier  berechneten  Jläcbe.  welche  juglcid)  mehr  mürtttntbergifdjen  Wcfcheb  beforgten:  .   jeeb  (Stulig. 

al«  bic  Smlfle  beb  Siataftralrcinertragb  reprälentiert,  ]   1886),Waupp(baf.  1888)  u.ipebcrlc(2.'äfufl.,  Tübing. 
bie«  beanlragen  unb  bie  Shreib»erfammlungben  Antrag  1887»,  beb  bagriieben:  .foaagi'Jförbling.  1886).P.Wül- 
gtnebmcgi.  Jn  Sachfen  waren  Um-  unb  3nfammen-  IcrdSrlang.  1887),  Sjinbftoiier  (3.  Auf!.,  Aubb.  1889). 
legungen  früher  nur  gütlich  ju  erreichen.  Taböcfcg  f|lurfd)abe,  ber  auf  gelbem,  Siefen  :c.  burch 

Dom  1 4.  Juni  1 834  machte  fie  bei  3wcibrittcl  Wehrljeit  |   Truppenübungen  bei  Watiöucrn,  burd)  Wcfed)tb-  unb 
SHeiftT*  P.cnv.  <   5.  9ufl.#  VI.  öb.  38 
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üd)itfuifaungen  cmftanbcne  Schabe.  wirb  auf  örunb 
tommiffarifcber  VlMchäpung  Dcrgütct.  g.  wirb  oft 
auch  burd)  ̂ uftbautr  (3iDiIpublitum)  nngerichtct, 

»eiche  baher  Don  ©enbarmerie  *   Vatrcmillcn  Don  bcn 

beiteilten  Silbern  jurüdjubaltcn  finb.  Tie  glur« 

abfchäpungStonimiffion  befiehl  au«  einem  3*e> 

gierungjfonintifiar  al«  Vorftßenbcm,  einem  Cffijier, 
einem  SRilitärheamtcn  unb  mmbeiten«  jroei  Sncfaocr* 

ftänbigen.  gür  ©efccht«'  unb  Schießübungen  iinb  be* 

ionbere  Kittel  auSgeroorfcn,  au«  benen  aud)  bic  glur* 
itbäben  für  Sfcgimentäejcrjitien  bcflritien  »erben. 

glürfthcim,  Kithncl,  ©obciirefoniicr,  geb.  27. 

Jan.  1844  in  granlfurt  a.  SR.,  lebte  1867  -72  in 
ben  bereinig  len  Staaten  non  Sf  orbamerila ,   grünbele 
bann  eine  gabril  in  öaggcitau  (©oben),  welche  1888 
in  ein  Wltienuntcmehmcn  nermanbelt  »urbe.  Seit 

1892  lebt  g.  in  Gaftagnola  bei  Sttgano,  inbem  er  iieb 

faft  airöfchlicßlich  littcrarnchcr  Thätigleit  unb  ber 
Verbreitung  feiner  Jbeett  überVobcnbcnpreform  (f.b.) 

roibmet.  1887—89  rebigierte  er  bie  Konatdicprift 
-Teutfd)  Sanb«.  Cr  fdjncb:  »9luf  frieblicbcm  Bege« 
i©aben*©aben  1884),  »Tculfcplaitb  in  lOOJabren« 

(2.  Vufl.,  Treäb.  1894);  -©apit  unb  Sojialreform« 
(Tüffelb.  1891);  «Ter  einjige  SicItungSwcg«  (Trc«b. 
1890  ;   3.  Bufl.  1894);  »Reut,  internst  aml  watres« 
iSonb.  1891)  u.  n. 

ghiricnte,  f.  glur  CScbiftabobcn). 
ghinimgang,  eine  feierliche  UntWanbUmg  ben 

ftäbtifepen  gelbmarl,  fanb  tml  Vorantragung  ber  Kon 
itranj  burd)  bie  Wciillidilcü.  ber  bie  Cbrigteit  unb  bie 

fünfte  folgten,  früher  an  Dielen  Orten  «reift  am  Kat 

tudtage  (26.  ilprtl)  ober  am  1 .   'Kai  flott,  teil«  um  bie 
glur  tm  gtübialit  ju  fegtten  if.  tScfcrlultc  ,   teil«  auch 
um  ben  richtigen  Stanb  ber  gluritcine  unb  bie  Karl 

itbeibe  gegen  bie  Scgchrlichlcit  ber  umlicgenben  Torf 
((haften  ju  fiebern  Stach  ber  Sfcformntion  bebieU  ber 

g.  feine  öcbcutuug  nur  noch  al«  Stcdildati  jur  Siche- 
rung ber  ©renjcit  in  ben  proieftantifchen  Säubern  bei. 

unb  man  erjäplt.  baft  hierbei  bic  mitgelaujcnc  Jugenb 

burch  Dhrenjupfen  u.  bgl.  Tcnljcttel  (f.  Taducl  em- 

pfing ,   um  fich  fpäter  helfet  ju  erittnent  unb  für  ben 

ridüigen  Stanb  bet  ©rcnp’teinc  ;cugcn  ju  fönnett. glurucrmcffung,  f.  gelbmehtunft. 

glurtocgrt,  f.  glur  ( 'ctiiifebobcn; 
g lurjicgcl,  f.  SDtauerficinc 
gliirjtnanfl,  f.  glurrcgdung. 

gl»«,  f.  gel« 

gltifrli,  Sfechmmgeitufc  in  ©n«ra,  =   1   loooSVran. 
glufbiitq  Cfpr.  ft3|<v>,  Torf  im  norbanterilan.  Staat 

Ille»  fjorl,  an  ber  gleichnamigen  ©ai  an  ber  SRorb 

lüfte  bon  Song  J«lanb,  10  km  Don  SJew  |)orl .   mit 
bem  e«  burch  Tampfcr  Derbunbeit  ift,  hat  Diele  Villen 
Don  Sie»  florfern,  ein  Älofter,  Jrrcnl)au8  unb  <isso> 
8436  Cinm. 

ein  größere«  flieitenbc«  öeraäffer .   welche« 
burch  bic  Vereinigung  mehrerer  Väcpe  entfteht  unb  im 
»eitern  Verlauf  ennoeber  felbft  jum  Strom  »itb, 
ober  fich  in  einen  Strom  ober  See,  auch  in«  offene 

Keer  (ftüftciif  luß)  ergießt ,   ober  in  rcgcnloictt  0c 
bieten  fich  tm  Büilcttfaiibe  »erlicrt  (Steppenfluß). 

Sie  Urfprünge  ber  Rliiffc  iinb  Quellen,  bi«»eilen 
Seen.  Tie  Quellen  (f.  b.)  befinben  (Ich  an  ben  91b 

hängen  ober  am  guft  eine«  ©ebtrge«,  auf  bem  ©oben 
oon  Seen,  in  Sümpfen,  auch  utbeiCbenc,  tut«  überall 

ba,  roo  ba«  im  ©oben  angefammelte  atmofphärifebe 

'Baffer  an  bic  Oberfläche  treten  tann.  3“m  Strom 
roirb  ber  g.,  »enn  er  nach  ber  Aufnahme  mehrerer 

aubrer  ftlüiic  eine  bcbcutcnbc  ©rette  unb  Tiefe  ec-  j 

langt  unb  größere  glußidtiffe  ober  Hähne  trügt.  Jrt 

ber  Siegel  führen  bie  glüffe  ihren  Slatnen  nurroan« 
bi«  ju  berienigen  Quelle,  »eiche  Don  ber  Künbung 
am  »eiteften  entfernt  ift ;   boch  gibt  e«  gahlreicbe  Hlu« 
nahmen  Don  biefer  Siegel.  So  »trb  ber  Jnn  al« 
Slehcnfluß  ber  Tonau  betrachtet,  obgleich  er  am  Gin 

münbungäpunlt  einen  langem  Sauf  hinter  (ich  hat 

unb  eine  größere  Baffermenge  führt  al«  bie  Tonau 
felbft.  ähnlich  liegt  ba«  Verbältni«  bei  Kolbau  unb 
Clbe,  bei  Kiiiouri  unb  Kiffijiippi.  3<”ei  etwa  gleich- 
wertige  QueUflüffc  nehmen  mitunter  nach  ihrer  Ser 
cinigimg  einen  neuen  Slatnen  an  (fogulba  tmbBerra, 
bic  QucUflüfie  ber  Beier).  Jn  ben  meiften  gäüen 
wirb  ber  £>nuplürom  burch  einntünbenbe  Slebenflüifc 

nicht  au«  feiner  Slichtungabgelenlt  ;   nur  juraeilen  wirb 

feine  Slichtung  auch  burd)  ben  Siebenfluß  beftimmt 
(fo  bei  bettt  Schöne  burch  bie  Saöne).  Tie  großem 

gliijfc  ober  Ströme  mit  ihren  gcfainten  Sieben«  unb 
3uflüficn  bilben  Stromft)ftetiic  ober  glußnepc. 
Ter  Sanbitrich,  au«  »clchctn  einem  g.  ba«  Baifcr 

aller  Quellen  juaeführt  wirb,  heißt  fein  ©ebict  (gl  uß- 

ober  Stromgebiet);  berjenige  Teil  beoiclbeit ,   roel- 
eher  bie  ihm  jugehörigen  Quellen  in  ftd)  faßt,  fein 
Quellen bejirl.  Tie  folgenbe  Tabelle  gibt  (jum 

Teil  nach  Sichmann)  Stromlänge  unb  Stromgebiet 
für  bie  bebeutenbften  Ströme  ber  Grbc  an,  »obet  aber 

betont  »erben  muft,  baß  felbft  für  gut  erforfepte,  m 

S’ultitrlnnbem  liegenbe  Ströme  bie  Hingaben  heben* 
tenb  fchwattlcn.  Slur  wenige  Sänber  (mb  in  biefer 

©cjicljung  fo  mufterhaft  burchmeffen  wie  Biirttem* 

berg  (ogl.  5H  c   g   e   1   in  a   n   n,  Tie  Stromgebiete  Bürttem* 
berg«,  Stuttg.  1884). 

Stromlänflr  unb  -Webtet  Der  aräftfrn  gleiße. 

ctrom- 

Strom« Strome 

Strom* 

länge 

gebiet 

länge 

gebiet 
Allom. CJtilom. 

Jhlom. CJttlora. 

Europa: 

21  f   r   i   f   a : 
Solga  .   . 3688 

1. 500  000 9hl... 
5920 

4200000 

Donau  .   . 
2770 

810000 flongo  .   . 
4640 3300000 

Don  .   .   . 

1800 

480000 9liger  .   . 4160 2500000 

Xnjepr  .   . 
1800 

408000 

Sambeft 
2660 

14300*«» 
$ctf<$ora  . 1750 

432630 
Cranje  .   . 

1860 
1083050 

Tioina  .   . 
1620 

366000 Vtmpopo 

1600 
560000 

Ä&dn  .   . 

1-205 

224  400 Senegal .   . 
1435 

440000 

.   . 

1050 
181700 

diomuma 

1100 334000 
Clbe  ... 

1152 148000 Cgoioe  .   . 

850 

310000 
Cber.  .   . 800 

134  000 
Aoanja  .   . 950 303  WO 

toire .   .   . 

1000 

110800 
2lraeri(a: 

$bone  .   . 

«tu 

(«»ei Dnjfftr  .   . 
825 82500 

amaiona*  . 
5710 7000000 

Düna  .   . 

1040 

78000 
'JJtifflfftppt  . 

6530 

3300000 

Za|o.  .   . 

800 
74  «00 

iHio  be  la 

Quabiana  . 

820 

65500 
iUata .   . 

.1700 

3   00000t» 

«fien: 

üladcnjic  . 3700 

l   517  018) 2t  Vorcnt. 
3816 

1.178000 Db  .   .   . 

4400 
3520000 

,)em(lci  .   . 4750 
2816000 

9Jelfon 

2400 
1260000 

xrena .   .   . 4000 
•2400000 

Crinofo .   . 

2225 
850  0(»*» 

'Ätnur  .   . 
4700 

2   090  UOO Columbta  . 

2000 
772000 ^antfeftang 

5080 
1 ÖOO  000 

Wange#  .   . 
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Tie  gegenfettige  ©renje  jweier  Stromgebiete  nmnt 
man  bie  Baffcricheibc.  Sie  raub  halb  burd)  höhere 

©ebirgSjügc.  halb  nur  burch  niebrige  Siügclrtihen 
unb  flache  ©Obenerhebungen  gebilbet,  ja  mitunter 

»erläuft  fic  auf  Swchplateau«  ober  in  fuutpfigem  Tief* 
lanb  faft  unmcrUid).  iucr  unb  ba  toinmen  audi  natür- 
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(Jlufi  ((Gabelungen,  Scftwinben,  Ober*,  Wittel',  Unterlauf  jc.). 

licfie  ©erbinbungen  jrneier  Kluft»  unb  Stromgebiete, 
fogen.  (Gabelungen  ober  (öabclteilungcn  i©i» 
furtalioncit),  Bor.  Tie  bcrübinteflc  ©ifuctation  ift 
bie  beSCrmoto.  ber  bei6Stneralba  einen  etiua  450km 

langen  <1™,  ben  (Saffiquiare,  jum  JRio  Giegro  unb 

burd)  biefert  ;unt  ©majonenftrom  entfenbet.  'Ähnliche 
©erbältniffe  ftheinen  im  Stromfnftem  bei  obern  Stil« 

unb  bei  einigen  grofsen  Klüften  H'ntetinbienS  norgu» 
lammen.  3"  Italien  ift  ber  ')lmo  burd)  bie  UIjiana 
mit  bem  Tiber  »erbunben.  3"  Teutfdfianb  entfenbet 

bie  Hanfe,  ein  Sftebcnfluft  ber  6tnS,  einen  (frocig.  bie 
6lfe,  »eiche  bem  Stromgebiet  ber  Seiet  angehort. 

6S  fBielt  jich  ferner  in  Sübbeutfcftlanb  eine  bie  mittel» 
europäifeftie  Saffcrichctbc  burchbrcdbenbe  ©ifurfation 

ber  Tonnu  ab.  ̂ wifeben  3mmcnbingen  unb  Möhrin* 
gen  in  ©oben,  hart  an  ber  roiirttemberqifdxm  (örenje, 

neriinlt  in  jcrtlüfteten  Stirnfalten  ein  Teil  beb  Tonau- 

waifcrS,  in  trachten  Sohren  bas  gan|e  fflafferauan* 

tum,  um,  »ie  ftnop  burd)  ©erfenfen  großer  Äoehfalv 
inaffen  nadjgewiefen  hat,  in  11  km  öntfemung  unb 

160  m   tiefer  als  bie  Duelle  bcr'tlnch,  bie  bemöobenfet 
jufliefit,  nlfo  bem  Stromgebiet  beb  fRIjeinS  angehort, 

»ieber  ju  Tage  tu  treten. 
Sie  hier  etn  Teil  beb  TonauWafierS  uiiterirbifd) 

Berfintt,  fo  oerfdjwinben  mihmter  bie  Klüfte  auf 

einer  Streife  ihres  VaufeS,  um  gemöhnlicfi  unterhalb  in 

nachweisbarem  ,-fufnmmenhang  mit  bem  Oberlauf 
»ieber  $um  ©orfeftrin  ju  tommen  (Kluftfcbwinbc). 
ftm  »hlreichiten  treten  biefe  uerfdtwinbenben 

Sfliiffe  im  Kaltplatcau  non  Kram  auf.  Hier  hat 

$.  ©.  bie  Sierra,  bie  bei  Tuino  rnünbel.  einen  unter* 
irbiiehen  Sauf  non  38  km  Sänge,  'ähnliche  ©erhält* 
niffe  inicleii  ficb  bei  mehreren  Klfiftcbcn  her  Sdnnäbi» 
(eben  ©lb  ab.  Berühmt  ift  bie  fogcit.  fJerlc  bu  ©hätte 

bei  BeUegntbe  unterhalb  (Genf,  wo  her  68  m   breite 
Strom,  tm  Sngpafs  noit  fiöelufe  bis  auf  5   m   |u> 
fammengebrängt ,   fid)  in  einen  engen  Selfentricbter 

ftiirjt  unb  bann  etwa  50  m   lang  in  einem  non  ftcilcn 
Höben  eingefafiten  unb  non  KtlSblöden  iiberbedten 
Kanal  flieht;  ebenfo  betannt  iinb  bie  im  »erfdjloffencn 

'flrtabten  (bei  CtcbomcnoS,  am  ©heneoSiee,  am  Stgm* 
phalifchen  See)  in  (GcbirgSfpallen  (Rntnnotljrctt) 

nctfch»mbcnbcn  Klüfte,  beren  Söaffer  erit  »eit  ent* 
fern!  im  fogen.  offenen  Ulrfobien  in  fiarten  Duellen 

(SaDon,  ©IpfteioS)  »ieber  ju  Tage  tritt. 
3nt  Überlauf  haben  bie  ffltiife  ein  bebeutenbereä 

(Gefälle  als  weiter  unten;  bie  Uferränber  ftnb  meift 

hoch  unb  fteil,  bie  gluftbetten  fclbft  ichmal  unb  oft 

fehr  tief.  6ine  eigentliche  Thalfohle  ift  noch  nicht  »or< 
hanbett,  unb  oft  )türjt  fich  ber  junge  Strom  als  ('lieft* 
hach  (Murre  l   Bon  Fels  ju  Seid,  zahlreiche  Heinere 

unb  größere  SJafterfade  i f.  b.)  bilbenb.  Ter  Mittel 
lauf  beS  IfluffeS  beginnt  bei  feinem  6intritt  in  baS 

niebrigere  ipiigellanb,  »o  fich  bie  ©erge  mehr  unb 

mehr  i»n  ben  Ufern  bes  KluffeS  entfernen  unb  bie  (De* 
»Sffer  beSfelben  ihr©ett  frei  nuö|uarbeitcn  Bcrmögen. 
Tem  oerrmgerteu  (Gefälle  beS  KluffeS  entfpricht  eine 

»erminberte  ©efdiwinbigteit,  unb  biefe  »ieber  hat  jur 
Kolgc.  baft  ber  K.  nidit  mehr  ben  ffirjeflen  SBeg  wählt, 
um  tiefer  herab  ju  gelangen,  fonbem  in  bein  nach 

gebenben,  Bon  ihm  felbit  unb  ieinen  Sieben fltiffen  an, 

gefehwemntten  ©oben  je  nach  bem  gröfsem  ober  ge* 
riitgern  Siberftanb,  ben  er  bei  feiner  Fortbewegung 

finbet,  gröfttre  ober  tlcinere  ©(inbungen  (mäanbri* 
fche  Krümmungen  ober  Serpentinen)  macht 

(pgl.  Tafel  »Tbalbifbungen*,  Fig.  4   ).  (Grafte  Kriim 
mutigen  fchneibet  ber  K-  manchmal  fpäter  felbit  ab, 
inbem  er  fich  im  angefeh»ollenen  ^uftanb  burch  eine 

zwei  nahegelegene  Steden  feines  CaufeS  trennenbe 
ifanbenge  ©ahn  bricht.  Stuf  biefe  Seife  entftehen 

Sanbbänlc.  Qmfeln,  Serber  unb  Sluen,  weldhe  inSbe* 

fonbere  für  ben  Mittellauf  gröftercro  jeanfieher  Ströme 
eharallertitifch  finb  unb  an  bie  Siede  beS  a   1 1   e   ti  SoufS 

ber  Klüfte  (Vlltmafter)  treten.  Tie  Technit  weift  burch 

Stromregulicrungen,  burd)  änlage  Bon  Kanälen  unb 
Turdjfticbcn,  weihe  bie  Krümmungen  abfeftneiben,  fo* 
Wie  burd)  Uferbaiitcn  bem  Kluge  fein  beftimmleS  Seit 

ansuweiien  unb  baburdi  bieBenuftung  ber  Jhluffe  aud) 
in  ihrem  Mittellauf  für  ben  ©ertebr  ju  erleichtern  (f. 

Wafferiau).  Manchmal  finben  fich  im  Mittellauf  6in* 
fefinürungen  bes  ©etteS  (Stromengen),  infolge  bereu 
ber  breite  Strom  auf  einmal  beträchtlich  fcbinäier  wirb, 

fo  5.  ©.  berSihein  bei  Singen.  ®o  berSJafjerfpiegel 
eines  KluffeS  taum  ober  nur  noch  um  weniges  höher 
liegt  alS  ber  Mceresfpiegcl,  beginnt  fein  Unterlauf, 

ber  fid)  oft  mannigfach  gabelt  unb  Beriiitelt,  che  er  fief) 
ins  Meer  craicftt.  Turch  bie  bem  Mittel*  unb  Unter* 
lauf  eines  FluffeS  eigentümlichen  Säinbungen  wirb 
ber  Cauf  beSfelben  oft  bebeutenb  Berlängert,  fo  baft  bei 

geringer  birefter  6ntfernung  ber  Münbung  oon  ber 

Duelle  bie  gnnje  Kluftlänge  hoch  beträchtlich  fit.  Tas 
SerbälmiS  jwtfchen  jener  biretten  Tiftanj  unb  ber 
wirtlichen  Kluftlänge  tann  als  Maft  für  bie  grüftere 
ober  geringere  entwidelung  eines  Stromes  bienen. 

B.  ©acr  glaubte  eine  Slbbängigteit  ber  Uferbil* 
bnng  berKlüfitBon  ber  Dotation  ber6rbc  nadiweifen 
ju  Irrnnen.  3n  ber  Stich  Hing  beS  MeribianS  fliefienbe 

Ströme  fönten  ein  hohes  rechtes  Ufer  unb  ein  nie* 
brigeSlinteS haben,  »eil  itorbiüblichflieftenbeWewäffer 

mit  einer  geringem  StotationSgcichWinbigfeit  in  bie 
füblichern  ©reiten  tommeit,  besfjalb  retnrbiereitb  gegen 
baS  weftlidje,  ihr  rechtes  Ufer  niibrilden  müifen,  bas 

hierbureb  erobiert  unb  (teil  erhalten  wirb.  Sübnörb* 

lieh  flieftenbe  tommen  mitgröftererSotationSgefchwin* 
bigteit  in  ©reiten,  in  welchen  biefelbe  genüget  fit, 

müftten  alio  Boreilenb  baS  öftlid)C,  Wieberum  ihr  rech* 
teS  Ufer  oorwiegenb  erobieren.  riuf  ber  (üblichen 

&albtugel  inüftte  hiernach  bei  in  ber  Dichtung  beS 

MeribianS  ftieftenbat  Kläffen  baS  linte  Ufer  bas  gei- 
lere, baS  rechte  baS  flachere  fein,  ©äftrenb  fich  biefeS 

fogen.  ©acrfeöe  (Gef eg  bei  Bielen  ruffifdten  Klüften  iu 
be|tätigen  fchien,  gibt  eS  aber  hoch  anberfeitS  fo  Biele 
'JlitSncibmen.  baft,  wenn  überhaupt  bie  Dotation  ber 
6rbc  einen  ©influft  auf  bie  Ufcrbilbung  hat,  biefer 
Kinftuft,  als  äufterft  gering  im  ©ergleid)  511  bem  bet 
©obcnbcfdiaffenbeit ,   nicht  nachweisbar  fit. 

Tic  Saf  fermen  ge  eines  Stromes  bängt  ab  Bon 

her  ©njaljl  unb  ber  Wrcifte  jeinerStebenflüfte,  nlfo  Bon 

bem  Umfang  feines  Ducdgcbiets  unb  Bon  ben  meteo* 
rologifcheit  ©erhältniffen  bcS  (Gebiets,  wclchts  er  ent* 
Wäfiert,  alfo  Bon  ber  Menge  ber  atniofphnriidicn  Gtie* 
berfchläge  aut  biefem  (Gebiet  unb  uon  bem  Klima  utib 
ber  ©obenbefchaffenheit,  welche  bie  ©erbunftung  mehr 

ober  weniger  begünftigen;  fie  Berbält  fid)  iui  allgemei- 
nen umgelehrt  wie  bie  jntenfität  ber  ©erbunftung. 

Ter  SBnfierftanb  ber  Klüfte  ift  bähet  Bielfach  weeb- 
felttb,  namcntlid)  wenn  bie  Duellen  bes  KluifeS  in 

foldten  (Gcgenbcn  liegen,  wo  periobifche  Äegenuieber* 
fchläac  ftaitfinben.  äm  belannteften  fit  baS  Steigen 

unb  Fallen  bes  GtilS;  aber  aud)  ber  Senegal  unb  ber 

Kongo  in  Glfrita,  ber  (Ganges  unb  Brahmaputra  in 

äfien,  ber  Crinoto  in  Sübamerita  bitten  ähnliche  6r* 

icbeinungcn  bat.  Kommt  ein  Strom  aus  bem  öod)* 
gebirge,  welches  bie  Schncclinic  überragt,  fo  wirb  er 
am  waftcrreichftcn  fein,  wenn  ber  Samte  unb  bas 

,   IGlctfcftcreiS  bes  Hochgebirges  reeftt  im  Tauen  begriffen 

38* 
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gfilf)  (Steigen  u.  gnlleit,  ©efebwinbigfeit ,   Grofion,  garbc  :c.  bei  ©nffcrä). 

find,  »nd  5.  B.  auf  ben  91lpen  im  3«ni,  3uli  unb 

91ugnft  infolge  bed  Borberritbend  (üblicher  Sinbe  ein* 
jutreten  pflegt.  Ten  Snjferilanb  ber  glüife  geben 

bie  fogen.  Beeid  an.  b.  h.  ocrtilnl  in  benfetben  auf* 
gerichtete  Saßjtäbe  mit  einer  oon  einem  wittfürlidi 
beftintmten  tiefflen  Bunit  beginnenden  Einteilung, 

bie  btfjtm  mit  einem  felbftrcgiftrierenben  3d) »immer 
Pe  rieben.  91  n   manchen  Strömen,  too  man  dergleichen 

Sefiungen  febon  feit  Inttger  3eit  oorgenommen.  mirb 
eine  allmähliche  (häufig  durch  Entwaldung  grbfjcrer 
£anbftridjc  innerhalb  deo  Stromgebiet*  unb  bnöurd) 

hertorgerufene  nnbre  Uintatifcbe  Serbaltniffe  be» 
bingtci  9100001110  ber  SSaffermenge  bemerft,  bie  j.  B. 

beim  Sibein  »on  1808 —   38  :   21  cm,  bei  ber  Cber 

(bei  Äüitrin)  ton  1745-  1835  :   40  cm,  bei  ber  Elbe 

(bet  Sagbeburg)  ton  1730  — 1830  :   55  cm  betrug. 
9lud)  lügt  fieb  m   gereiften  Beriobcn  ein  Steigen,  in 

nnbent  SJtiftren  eine  Slbnabme  ber  Sfafiermengc  beob- 
achten. So  erreiditen  in  Mitteleuropa  bie  glüffe  um 

1801—10  einen  bötbften  Stanb,  fanftn  alübann  ohne 

Unterbrechung  bid  jum  gaßte  1830.  Um  1 850  trat 
ein  imeitcd  Sajrimunt  auf;  cd  folgte  ein  ftnrfed  Sin- 
len,  bid  1858—65  ein  (weite«  Minimum  erreicht  warb. 
Seit  1888  iinb  bie  glüffe  mieber  in  einer  Beriobe  bed 

Steigend  begriffen. 
3)ie  öefcbreiubiglcit,  mit  ber  ein  g.  fliest ,   ift 

ton  bec  Wroge  bed  ÖefäUed  unb  oon  ber  ©affet 

menge  abhängig ;   bnbei  iibt  bie  innere  (Reibung  unb 

bie  (Reibung  bed  'Safferd  an  ben  Ständen  bed  Strom* 
betteö  einen  bemmeitben  Ginfluft  and.  BciSwcbwaffer, 
nlfo  bei  grögerer  iiefe  unb  Breite  de«  Safferd,  ift 

bie  Strömung  (tarier  alö  bei  gewöhnlichem  Soffer* 
ftanb.  31t  einem  unb  bemfelben  Profit  bed  gluffed  ift 

bie  größte  ©efebwinbigfeit  bort,  wo  bie  bebculenbfte 
liefe  liegt,  unb  ocrlnngfamt  fith  nach  bem  Ufer  ju. 

3n  tecttioler  (Richtung  liegt  ber  Bunlt  ber  größten 
©eftbroinbigfeit,  weitigttend  in  tiefen  Strömen,  ctmad 

unter  ber  Cbcrtlädic  mit  Serlangfamung  gegen  ben 
©runb  hin.  2>ie  Sfinien  gleicher  Öefebwinbigteit  oer* 
laufen  alfo  innerhalb  bed  Ouetprofild  eined  gluffed 

im  allgemeinen  ben  sVonturen  bed  gluftbcttd  parallel. 

Schiffbare  glüffe  haben  bei  mäßiger  Strömung  eine 
mittlere  Wefcbwinbigtcit  oon  0,«i  l,ss  m,  bei  fdjncl* 

ler  Strömung  ton  1,25  — 3   m   in  ber  Sefunbe. 
3c  fdjncUer  ein  g.  fließt,  befto  tiefer  wirb  er  in 

ben  Hoben  einfdjneiben,  befto  beträchtlicher  wirb  alfo 

bie  Grofion  ober  Muöwafdmng  fein,  welche  er  her* 
torruft.  ®er  g.  wirft  namentlich  in  feinem  Cbcrlnuf 
unb  auch  Wohl  noch  in  bem  Mittellauf  erobierenb, 

ablöfenb.  Sermöge  feiner  öefchwinbigteit  führt  er  bie 
abgelöiten  ©efteinaftücfe,  biefe  aneinanber  abreibenb 

unb  glättend,  (uglcich  mit  bem  feinem  Schlamm  mit 
(ich  fort.  Grit  ba,  wo  bei  bem  iltudtritt  and  bem  öe 

birge  in  bicGbene  badöcfätlc  unb  damit  bieöcfebwin» 
bigteit  unb  bie  XranSportfäbigfeit  bed  gluifed  gehn* 
ger  werben,  ießen  fich  bie  öerölle  ab,  juerft  bie  fdftte 
rem,  bann  auch  die  leiditern.  3n  feinem  Hättet*  unb 

Unterlauf  ift  baßer  ber  g.  bei  geringerer  öefcbwmbig* 
teil  weniger  erobierenb  ald  auffehüttenb,  abfeßenb, 

Ißätig;  er  erhöht  hier  burdi  öerotl*  unb  Schlamm* 
ablagcrnngcn  allmählich  fein  Heil,  unb  aud  ben  im- 

mer weiter  fortgefebobcncn  Öcröllcn  und  ben  bariiber 

abgelagerten  feinem  Sebimenten  bildet  iidi  nach  unb 
nadi  eine  trodne  2balfoble,  in  welcher  fid)  bad  Saifcr 

bureb  feine  in  ber  Sitte  am  ftärffteu  treibende  Strö- 
mung fein  IHinnfal,  feine  Stromrinne,  offen  erhalten 

hat  ii".  Safel  »Iholbitbungen-,  gig.  4).  ge  näher  der 
Süttbuitg,  befto  mehr  oertiert  ber  g.  an  ©efebwinbig* 

(eit  unb  an  Sragfraft ;   er  ift  juleßt  nur  nodt  im  ftanbe, 
Sanb  unb  feinen  Schlamm  mit  fich  ,fu  führen,  ben  er 

tor  feinem  Siinbungbgebict  nblagcrt  (tgl.  Xetta,. 

So  ber  g.  iin  i'aufc  ber  gcologifehcn  Berioben  fein 
Belt  immer  tiefer  in  ben  Untcrgrunb  eingeldjnitten 

hat,  hoben  ftd)  wobt  nudi  frujenförmige,  dem  gtuß* 
tauf  parallel  tcrlaufcnbc  ÖeröHablagerungen  ( glufp 

(erraffen,  f.  §otficieiieibc)  gebildet,  ton  beiten  bie  hödifte 
im  allgemeinen  bie  älteite,  bie  tiefftc  bec  jüngftc  ift. 

2)ad  glußWaffer  enthält  in  ber  Siegel  weniger 
ehemifehe  unb  mehr  medjanifebe  Beimengungen  ald 
bad  QuedWaffer  unb  ift  nicht  feiten  weicher  ald  biefed. 

Oft  trüben  fein  verteilte  fchlammige  Beitanbtcilc  bie 

gliiffe,  j.  8.  bie  9llpenflüffe,  fo  baß  biefelben  erft  tlar 
werben,  wenn  in  einem  See,  ben  fte  mit  mäßiger  We 

fchwinbigteit  burchitrönten,  jene  Beimengungen  jum 

9lbinß  getommen  finb.  fluch  nach  ftarlen  (Regengüßen 
färbt  fid)  bad  mächtiger  anicbwcllenbc  glußmajfcr 
durch  mechanifdic  Heimengungen.  91  ut  reinften  finb 

aud  glctfdjcrlofcn  Urgebirgen  tommenbe  öewäffer, 
baßer  ihre  Itarc,  grünblaue  garbe.  Hlaugrün  mit 
mannigfaltigen  Siüancen  crfcheincn  auch  viele  ben 

»allalpen  entftrömenben  glüffe,  3.  H.  3far,  i’ech  unb 
gtler.  $ie  Saljach  ift  gelblich,  milchig,  während  bte 
Irnun,  bie  Herehleögnbener  9111er,  bte  Sangfall  it.  a„ 

bie  fid)  in  9llpenieen  geläutert  habeit,  bad  tlarite, 

prächtigftc  Smaragbgriiu  jeigen.  21er  ©enfer  cer 
unb  ber  ihn  durchfließende  (Rböneericbcinen  febönbtau. 

ber  Züricher  unb  Hobenfee  grün.  21er  Jam  nn  füb* 
liehen  gmutreich  unb  einige  anbre  Heinere  Öewäffer 
ftnb  rötlich,  ber  Sfio  Hrnnco  in  9tmerita  und  nicht 

wenige  anbre  weiß.  $ie  Senge  der  tont  glußwaifer 

gelöflen  unb  fufpenbierten  Stoffe  ift  jum  Jeu  über* 
rnfcbcitb  groß.  So  enthält  nach  Breitenlobner  bad 
Saffer  ber  Gtbe  bei  fieitmeriß,  wo  fte  Höhnten  unb 
damit  ein  SJieberfditagdgcbiet  ton  48,400  gkm  (etwa 

•V»  ton  ganj  Böhmen)  terläßt,  im  Shibifmcter  an 
fejtcr  3ub|tanj  in  ©rammen: 

fufprnbiert  gclöfi 
litt  Wa^mum .   .   3fi7,ss  im  Januar,  129,so  im  Cftober 
im  Minimum  .   .   2,93  im  Cftober,  82, to  im  rtjemfrer 

im  £ur$f<4nitt  .   91, io  103,7« 

Xafi  bie  Senge  ber  fufpenbierten  Stoffe  viel  gro- 
ßem Schwanfungen  unterliegt  ald  diejenige  bet  ge* 

lüften  Stoffe,  baß  bad  Smrintum  ber  gclöiien  Stofie 
mit  dem  Sinimuut  bei  fufpenbierten  unb  umgefebrt 

bad  Stnimum  ber  getüften  Stoffe  mit  dem  Sarimum 
der  fufpenbierten  jufammenfäUt,  find  ganj  allgemein 

gültige  unb  bet  allen  Unterfuchungen  ton  gluftwaf* 
fern  gefundene  Säße,  aud)  hinfuhtlid)  bed  örunbed 

,   leicht  erllärlich.  Sit  bem  28ed)fel  ber  Safferntrnge 
im  glüffe  felbft  wechfelt  auch  bie  2nagfafiigfeit  bei 

I   gluffed  für  fuipenbierte  Stoffe  iehr  bedeutenb;  ben* fiditlcd)  ber  gelöften  Stoffe  iinb  dagegen  bie  glüift 

wefcntlid)  auf  bie  gleichmäßige  3ufuhr  ber  Cuellen 

angewiefen,  deren  SJanerallöiungen  fte  in  einem  bureb 
bie  otmofptjärtfcben  Sfieberfdjläge  (Stegen,  Schnee) 

terbünnten  guitattb  erhalten;  (ur3eit  großctSSaficr* 

menge  (teilt  biefe  Bcrbiitmung  cm  Simutum  gelöftcr 
Stoftc  bar,  b.  h-  gteichjeitig  mit  einem  Sarimum 

ber  iragfäbigfeit  bed  gluifed  gegenüber  fufpenbierten 

Stoffen.-  Jic  große  geologifdjc  Bedeutung  bed  gtuß* Wafferd  ald  Öcftemdmaterial  Irandporticrenben  und 

bad  geillanb  allmählich  benubierenben  uttb  nitdltc* 
renbett  gnttord  erhellt,  wenn  man  die  jährliche  Öai* 

fermenge  eined  gluifed  mit  dem  öebalt  an  gelöflen 
und  fufpenbierten  Stoffen  oergleicbt.  giir  die  Gtbe 

bei  i.'obofiß  beträgt  die  jährliche  HJaffermenge  nad) 
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glujj  (gluHmittel) 

HaSladtcr  6179  ffliill.  cbm,  imb  cg  entführt  bem ■ 
und)  bic  Glbc  aus  Stöhnten  jährlich  547,140,000  kg 

fuipenbierter  unb  622,680,000  kg  gelüftet  Stoffe, 
äufammen  1,169,820,000  kt;.  Sie  Don  bem  SRiffif* 

fippi  bem  ©otf  non  SDiepito  tnäbtcnb  eines  gapreS  ju> 
geführten  feflen  ©eftnnblcilc  mürben,  als  eine  jufam* 
ntenhängenbe  Ablagerung  gebnd)t,  eine  engliidjc 
Cuabratmcile  ctron  80  m   hoch  bebeden.  2er  3fhem 

führt  bei  ©onn  jährlich  fo  biet  fehmebenbe  XeUdjen 

tiorbei,  baf)  biefc  eine  Ablagerung  non  1956  m   im 
C-unbrat  unb  V>  m   $idc  liefern  lünnten  (Dgl.  Xetto). 

Je r   Sietrag  an  feflen  SJJaffen ,   mclchc  burd)  bic  glüffe 

bem  SKeer  (ugcführt  unb  jeher  Saumcinheit  beS  gluft* 
gebiets  aüjährlid)  entnommen  merben,  fteUt  fich  für 

jcbcS  Cuabratfilomctcr  heb  'Ditfiiifippi  auf  46,000  kg, 

für  ben  Stmajonenflrom  auf  90,000,  St.  i'orenj 
77,000,  Tonern  36,000  kg.  2ie  Stnjahl  ber  gapre, 

»eiche  )ur  Abtragung  non  1   mm  im  ganjen  gluft- 
gebiet  nötig  ift,  mürbe  beim  gnntfcliatig  12,5,  £a 

©lata  98,3,  SSiffifiippi  20,1,  fRpöne  6,1,  bei  ber  2o> 
nau  23,  Ihemfe  32,2  unb  beim  ©o  2,4  fein,  fahlen, 
bic  geeignet  fmb,  eine  ©ocfteüung  non  her  grofjen 
geologifchcn  ©ebeutung  ber  glüffe  als  benubierenben 
gaftoren  ,;u  geben. 

gn  mi  l   i   1   ä   ri  f   d)  e   r   Hinficpt  ift  ber  3.  ein  fcinbemis 
für  benjenigen,  ber  ihn  übcrfdjreiten  »iü,  unb  jroar 
häufiger  burd)  bic  ©cfcftaffcuhcit  bcs  UfcrgelänbeS,  beS 

XbnUiobens,  ber  Ufer  unb  beS  gluftbclteS  alS  burch 

ben  ©iafferlauf  felbft  binberlid).  Als  bedenbeS  gront- 

hinbcrniS  ift  ber  3.  bcmipbnr  »or  ©erteibigungS»  unb 
©orpoflenitcUungcn  unb  nom  Singreifer  alSbann  nur 

unter  großen  ©erluften  ju  überfd)rcitcn.  Gin  ftarleS 
laltifdteS&inbcrmS  bilbet  er,  »enn  ec  nur  auf  ©rüden 

ober  burdj  3urten  iibcridircitbar  ift,  unb  beim  Sud« 

äuge  tann  er  nerhängniSnoU  merben.  geftungen  ge* 
»innen  burd)  ihre  Sage  an  glüfien  an  ©ebeutung.  - 
Über  bie  auf  bie  glüffe  bcjüglidien  9fcd)!s»erbältniffc 
f.  Büficriccht 

»lu*  (gluftmittel),  bei  Sehmeijopevationcn  ju* 

geiepte  SubflanjCtt,  meldie  burd)  ©ilbuitg  einer  flüf- 
ligcn  Schlade  bic  ©erflitffigung  ber  ju  bcfjanbelnben 
Stoffe  unb  bie  Slbfcheibung  cmjclner  ©tobulie  er* 
leichtem,  muh  beit  3utritt  ber  Cufl  ju  bem  Sebmelj 
gut  oerbinbem  foüen.  gn  biefer  Süecie  benupt  mau 

natürliche  Sililate.  ©Ia3,  Schladen,  Rochfalä,  ©ornr. 

gluftipnt  ic.  Xiefc  Subftanäen  üben  auf  bie  Sdjmcl.v 
gemenge  leinen  mefentlichen  Ginfluft  aus,  fie  bemirten 

uielmc!)r  nurficichtflüffigleit  unb©crbünnung.  Slitbre 

3lüffe,  »eiche  fich  ben  «jufdjlägen  aiiid)!icftctt ,   follcn 
äuglcid)  Säuren  ober  ©nfeii  binben, Sililate Oerfehiaden 

unb  bcftcbenbahernicS  Kalt,  Soba,  ©ottaidic,  Kalium» 
natriumlarbonat,  Cuarj  ic.  ©emiffe  glüffe  foüen 

nuiicrbem  tebujicrenb  ober  orpbicreitb  wirten.  3U 

biefen  gehört  ber  fdimaric  3-.  ein  Dcrpuff  trt  ©e- 
mifd)  non  3   Jcilen  Süeinfteiu  unb  1   Xeil  Salpeter; 
er  enthält  im  mefentlichen  Kohle  unb  toblcnfaurcS 

Mali.  ©Je ift er  3-.  ein  nerpufftes  Wcmifch  au«  glci- 
eben  leiten  Salpeter  unb  ©Scinftein,  enthält  neben 

loplcnfnurem  ialpeterfnureS  unb  falpetrigfaureS  Kali 

unb  mirtt  ftarf  orpbiercnb.  Statt  biefer  glüffe  benupt 
man  jept  birett  öentifefte  ber  genannten  ©eflanbtcile. 
gnberWlasfabrilation  oerf teilt  man  unter  gliif* 

ien  leicht  iebmcläbare ,   burd)fid)tigc ,   meift  gefärbte 

ölaSmaffen  (Schmciägläfcr).  »eiche  äu  ©eräierun* 

gen,  ähnlich  mie  Gmnit,  benupt  merben.  ©ca  um  SS 
Sehne  llf  lnft,  ein©cmengc  »on3Salpcter,  1   Sch  me* 
fei.  1   feinen  Sägeipäncn,  bringt  beim  ©erbrennen 

eine  btneingeitedte  Silbermünje  jum  Shtr.clscn,  in* 

)   —   rtlufiflötter. 

bent  geh  bnS  SKctnll  in  leicht  fcftmeläbnrcS  Schwefel* 
metnü  nermnnbelt.  g.  (S  e tf  e n   f ieb  c vf  l   uft)  ift  auch 
ber  nernltctc  Siamc  beS  GhlorfnliimiS.  bnS  früher  ans 

ber  Unterlänge  gcmonneit  mürbe,  ©eint  Sehmclsen 

non  Safien  unterfcheibet  man  mäfferigen  unb  feu- 
rigen 3-  2>ic  Salje,  »eld)c  Mriftaümnffer  enthalten, 

fthntelien  bei  mäßigem  Grhipcn,  unb  bie  entftaubene 

glüifigleit  fteUt  gemiffertnaften  eine  »äfferige  Cöfuttg 
non  waiferfreiem  Salä  bar.  Grpipt  mau  )ie  antjal* 
tenb,  fo  entweicht  bas  ©taffer.  unb  es  bleibt  ttodneS, 
maffcrfreieS  Salä  jurüd,  melches  nun  erft  bei  höherer 
lemperntur  in  feurigen  3-  gerät. 

gfiuft,  foniel  »ie  gluftfpat;  in  ber  Webern  foniel 
mie  SlljcumatiSmuS;  über  Seiften  3-  f-  b. 

glnftnal,  j.  Stal. 
jpluftablcr  (I’anclioii  Halinetus),  f.  StMer,  ©.  133. 
Sfufchob,  f.  ©ab,  ©.313. 
gluftbarbc  (Uarbus  fluviatilisi,  f.  ©arbe. 

jfluftbarfth,  f.  ©aridi. 

3-luftbau,  f.  SSaffetbau. 

gluftbett,  j.  giuft  unb  Alveus  derelictus. 

jfluftbcich,  t   Teich. 
3-luftcifctt,  f.  Cijcn,  S.  488. 

glnftcrbe,  f.  niufeipat. 
gluftfiebcr,  foniel  »ic  iUheumatiichcS  gtcberCf.  b.). 

3'lufigabelung,  f.  glich,  S.  595. 

»lufjgaUeit,  f.  mailen 
Aluftgebiet,  f.  ffiuh,  ©.  504. 
Ipluftijefifitoclle,  berjenige  Xeil  eines  gluffeS.  in 

»eld)em  )id)  bie  ©egeiten  (aestns)  benterlbar  machen, 
baS  üftuarium  in  feiner  uripriinglichen  ©cbeuhtng. 

3n  folchcn  gluftläufen,  »eiche  in  bic  ben  OJejcitcfn 
untermorfenen  ©feere  einmünben,  beobachtet  man 

häufig  ein  feht  ichneüeS  Ginbringen  berglut.  mährenb 
bas  SBaffer  und)  bem  Grteichen  feines  böchften  Stan- 
beS  nur  langiam  micber  abflieftt.  So  fteigt  ä-  ©.  bie 
©eieit  bei  Sfemnbnm  aut  Senem  in  IV«  Stunüe  nom 
niebrigften  bis  äum  höchften  SSafierflanbe  unb  fällt 
bann  toiebet  11  Stunben  lang  bis  jum  niebrigften 
©ineau.  ©ei  bem  Ginbtingen  ber  glutmeüc  in  bic 

©fünbung  beS  gluffeS  fehiebt  fich  bag  fd)»crt  Sec* 
maffer  leitiönnig  unter  bas  leichtere,  oben  tiodt  ab* 
flieftenbe  Süftmafier  unb  ergieftt  fich  bei  bem  ©afftcren 

feidjler  Stellen  in  fdjäuntenber  ©ranbung  jlnftauf* 

märt«,  ©ei  Springieiten  unb  günftigen  lolalen  Ser- 
hältnijien  bringt  bic  glutmeüc  oft  meit  hinein  in  ben 
gluft,  fo  in  bie  Glbe  bis  150  knt,  in  bie  fflefer  bis 

70  km,  in  ben  'flmnjottcimr um  über  300  km.  gn 
ber  Seine  nennt  man  biefe  Grfdteinung  ©arre,  itt 
ber  ©ironbe  ©faSearct  ober  Sfaä  be  tu n r de ,   im 

flmaäonenflrom  ©ororoea.im  ©angcS,  mo  fie  mit 
grofter  Wcmalt  auftritt,  ©ore. 

gluttgöttcr,  itt  ber  griech-  'JJftjthologie  beS  Clca 
nos  unb  ber  XelhpS  Söhne,  ©efdtüper  ber  glüffe  ober 

©crfonifilation  berfelbett,  flnnben  megen  ihrer  SSidj* 
tigleit  für  bie  grucbtbarleit  bcs  Vaubes  in  hohem  fln* 
fehen  uttb  batten  ihre  Heiligtümer,  ihre  ©rieftet,  ihre 

Cpfer  (Stiere  unb  Sd)aft)  fo  gut  mie  anbre  ©ötter. 
gebod)  mar  ihr  Kultus  meift  letaler  dfatnr ;   nur  Vlche* 

loos,  ber  gröftte  unter  ben  glüfien  ©ricd)cnlaitbs, 
unb  ©IplKios  fdteinen  allgemeiner  mehrt  morbert  ju 
icin.  Vits  Weichen!  weihten  giinglinge  ihnen  oft  ihre 
Haare.  Cft  »erben  fie  als  bie  Urheber  ber  Kultur 

eines  üanbeS,  als  feine  älteften  Könige  tt.  bie  Stamm 

oätcr  feiner  eblcn  ©cfdtlechtcr  genannt,  gbre  Soli- 
nititg  nerfepte  man  in  bie  liefe  beS  gluiieS  ober  in 

gclfcngrottcn  unfern  ber  Cuellen.  Xer  'Jfnitir  ihres 

i Elements  gemäft  beftpett  fie  bic  U'unft  ber  ©etwanb* 
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giiijjgriinbKng  —   glufjopfer. 

Imtg  unb,  wie  oitbre  SSaifergcifttr,  bicfflabt  öcr  SBet«- 
fagung.  ©argeitettt  Wurbeufie  je  nach  ihrer  ®röße  unb 

Sebeutung  balb  «1«  große  Di  (inner ,   balb  al«  jüng* 
ling(,  mcift  am  8 oben  gelagert  unb,  nid  an  ihr  Sie- 
ment  gefeiiclt,  non  weicher  Silbung  (horjüglicb  iit 

,j.  8.  bet  Sepbifo«  beb  Sotfbcnongiebel«),  ctnualten 
ticrl  burch  SSoiferumen,  Füllhorn  unb  Schilf,  auch 

wohl  burd)  ein  Silber;  in  älterer  3«it  in  balliger  Stier* 
geftalt  ober  häufiger  in  Däfcbbilbung  (mit  Stiertopf 
ober  Sticrtcib),  aud)  wohl  bureb  Stierbömer  allein  an 

bie  reißcttbt  Ratur  ber  Webirgobädie  erimternb.  Sine 

her  qrofsarligften  ©arftellungcn  ifl  bie  Koloffaljtatue 
bei)  Ril«  im  Sattlern.  welche  16  finabenfiguren,  bie  16 

litten  beeVlnfch  wetten«  oorberÜbericbwemmung.um« 

fpitlen (ngl. •Ril«,milVlbbilbiing).  Sgl.üehncrbt in 

Rofcher«  »Sejilon  ber  gried).  Dhjtfjologie«,  3p.  1487  ff.  | 
JltilegrüitMing,  f.  (Srünblüig 
ftflufttjnloib,  oftacbrifdjce,  f.  3lufcfpat. 

J-luftbarj ,   f.  Stnime. 
{flüffigtett  bejeichnet  fomohl  beu  tjuitanb  be« 

glüffigfeinä  ber  flüifigcrt  Körper  alb  aud)  biefe  Körper 
felbft.  8fll.  Stflareflouuftänbe,  töhbroftotil,  Sapttlarität. 

tl  iif  figfeiteleinf  di  I   iiff  c ,   |   Süneralien. lüfiigfcitöfcttCH,  galoanifchc  Setten,  bei  wel- 
chen ber  edront  nur  burdh  Slüffigteilcn  erjeugt  wirb, 

(trennt  man  j.  8.  Kalilauge  unb  Sdjwefelfäure  burd) 

eine  porbfe  Dicmbran  noneinanber,  taucht  in  jebc 

Slüfiigfeit  eine  Slatinplatte  unb  berbinbet  beibe  Slat- 
leu  burch  einen  Dlatinbraht,  fo  gebt  ein  galoanifdier 

Strom  »on  ber  Säure  }u  bem  »Hali.  'Much  bei  Rn- 
wenbung  bon  nerfchiebenen  Saljett,  Saljen  unb  Säu- 

ren, berfd)iebenen  Säuren  tc.  entftehen  galbanifchc 

Ströme,  gang  allgemein  alfo,  wenn  cbentifch  bifferente 

ffliifftgteiten  milcinanbcr  in  Sontalt  fommen.  tiefe 

Erfcbecmmgen  biirften  jur  ttrtlärung  ber  cut  Orga- 

nismen bielfad)  itachgewiefcnen  galoanifchen  Ströme 

befonber«  wcttboll  fein,  weil  bic'Serbältnijfe  ber  mit bifferente«  Rlüffigleiten  burchtränlten  Scwebe  unb 
©ewebeleilc  (ehr  gut  ben  5-  entfprechen. 

Jliiifigfeitsumfjc,  $>ohlmaftt  befottbererRrl  unb 
Sinteilung  ju«  Dieffcn  bon  flttffigen  ©ingen,  mehr 
unb  mehr  im  allgemeinen  mctrifchen  Spftcm  unb  in 

ber  Slcngenbeftimmung  nach  @ewid)t  oerfdjwinbeub. 
So  fie  beitanbcn.untenepieb  man  häufig  noch  JWifchen 
Sein-,  8ier-,  Cd*.  Dälebmafjen  :c. 

ffluffigfciteimärutc,  f.  Sdimeljcn. 
jflufffrcb«  (ftreb«,  Astacus),  Wallung  aus  ber 

Familie  ber  Sdwrentrebfe  (f.  Srebfe),  lebt  auf  ber  gan- 
zen Erbe  nur  in  Süßwaffer  unb  umfaßt  jaljlreiebe 

flrten.  ©iejungen  fommen  (im  llnterfdhieb  bon  benett 

6e»  nahe  berwatibten  Jmmmere)  aus  bem Ei  fnft  gang 
in  öcfialt  ber  Riten.  ©er  gemeine  31 ufclreb«  (A. 
fluviatilis.  f.  bie tertabbilb.,  S.599,  u.  Jafel  -Hre hä- 

tte re-,  Rig.  10),  15  an  lang  unb  120—140  p   fdjwcr, 
grünlid)braun ,   lebt  iit  fließenben  ©croäfiern  unb  in 

Seen,  am  liebften  an  Steilufern  (wo  er  frdj  bei  tage 
groiiehen  Sur, (ein  unb  in  Köcher  »erfriedjt),  aber  and) 
an  (Flachufern  unter  Steinen,  mtb  nährt  fid)  bon 

Ra«,  Schneden,  Stürmern,  JnfeltcnlarPcn  -c.,  welche 
er  nachts  erbeutet.  3m  Sinter  oerläftt  er  (aum  fein 

Sod).  Er  häutet  fich  im  Sommer,  frißt  bm  abgeworfe- 
nen ganger,  wartet  als  fogen.  Suticrfrcb«  bie  Er- 

härtung beS  neuen  in  einem  Schlupfwinfcl  ab  unb  be- 
gattet ftd)  im  Cftober  ober  RoPentber,  Worauf  fich  ba« 

Seibchen  in  ein  Etblocb  gurüdgiebt  unb  hier  berweilt, 

bi«  au«  ben  an  ben  Schumnmtüfjen  nugeflebten  200 

-   400  großen  Eiern  bie  Jungen  nuSfchlüpfen.  ©ie« 
gefdueht  im  Dtni  ober  Juni;  bie  Jungen  finb  bann 

höchiten«  15  mm  lang,  häuten  fich  im  erfien  Sommer 

6— 8 mal,  fpäter  feltencr.  Jm  3.  Jahre  finb  fte  fd)on 

10 — 12  cm  lang,  im  5.  ober  6.  Jahre  tortpfiangung«- 
fäpig.  tic  großen,  über  100  g   febweren  Srebfe  ftnb 

gegen  20  Jahre  alt.  Jnt  Dingen  ber  Srebfe  bilben 
fich  bie  fogen.  KrebSaugcn  |f.  b.),  welche  nach  btr 

Häutung  serbaut  werben,' um  ben  Salt  für  ben  neuen Sänger  ju  liefern.  Sät  Dotleil  hat  matt  ben  3-  für 

ben  Diarlt  gemäftet  (Eiairfontaine  bei  Rambouillet), 
©en  bebeuteubften  §anbcl  patSerlin,  Welche«  94  au« 

btr  Dinrl,  Sommern,  Oft-  unb  Seitpreußen  nerforgt 
unb  biefe  fogen.  Cbertrebic  nach  Sachten,  Samtener, 

ber  RhehiproPutg,  befonber«  nach  Rrautrcid)  liefert. 

?titd)  Englanb  bejieht  jährlich  mehr  nt«  15,000  Schoct 

Srcbäfdjwänje.  'Jüan  fangt  bie  liere  in  Sfeufcn  unb 
Jauglaftcn  unb  bewahrt  fie  für  ben  Sinter  in  großen, 

oott  Cuettwaffer  burchftrömten  8ehältent.  8— 14  Tage 
lafien  iich  gut  abgetroefnete  Srebfe  in  einem  fühlen 
Setter  lebenö  erhalten ,   wenn  man  fie  in  einem  Korb 

ober  Deß  aufhängt.  Jrüher  waren  bie  öewäffer  un- 
gemein reich  an  Slrebfen.  unb  noch  im  17.  Jabrt).  be* 

;og  Süftrin  große  Einnahmen  au«  ben  Sartf)efrcbfcn, 
bereu  iit  einem  Jahre  an  32,5  Süll.  Schott  über  Süftrin 
uerfanbt  würben,  ©ie  Ober  ift  feit  Regulierung  be« 
Cberbrud)«  arm  bnran ,   in  biclen  Oäewäffern  fuib  fit 

burch  anbre  8erhältniiie  juriidgebrängt  worben,  unb 

in  nenefter  3eit  hat  bie  Srebäpeit  (f.  b.)  große  8er- 

Wüftungen  angerichtet.  SreWjucht  ift  wegen  be«  lang- 
fanten  Sacb«tum«  nicht  rentabel;  mit  Erfolg  hat  man 

aber  in  Elfaji  Kotbringen,  Sägern,  ©hüringen  unb  in 
ber  Ober  alte  Srebfe  auägefept,  umRachfommenfehaft 
3u  erjielen.  Saebtrebfe  finb  febmadhofter  nl«  jluß 
trebfe;  leßtere  finb  buntelbraun  unb  in  ber  Dualität 

jait  gleich,  währenb  bie  au«  Seen  in  Dualität  unb 

3ärbung  mannigfach  abweicbett.  Sälmuereichc  öe- 
wäffer  liefern  bittere  Mrebie.  8m  fchmadbnfteften  iit 

ber  erWachiene  R.  nad)  ber  Lautung,  bie  in  pfiffen  unb 
8ö«hen  im  Juni,  in  Seen  im  Juli  erfolgt.  Sehr  fett 
ift  er  auch  noch  bi«  Cltober.  Sein  fehmadpafte«  Jleiid) 

iit  fehmer  berbaulich.  ©a«  Rotwerben  beim  Kochen 
beruht  auf  ber  ̂ erftörung  eine«  bläulichen  Jarhftoff«, 
welcher  im  Sehen  ben  roten  berbedt.  Sgl.  £)  u   r   1   e   p, 

©er  Srch«  (beutfeh,  Setpj.  1880);  3 a f   o n ,   Revinion 
of  the  Astacidae  (Sofion  1885);  Sogt,  Künftlidje 

3if4}ueht.  ®titeinem8itbangüberSreb«judit(2.Vluil., 
Tfluhf reffe,  f.  ©rünbling  Keipj.  1875). 

jfluhmittcl,  f.  3lub,  ®.  597. 
Iflvhmnfthcl  (Unio),  Wallung  au«  ber  3amilie 

ber  3Utßtnufeheln  (Unionidae,  f.  ffiufdieln),  mit  bider 
Schale,  bereu  Sorbcrteil  »crtürjt,  bereu  piiucrteil 

bagegen  hart  oerlängcrt  unb  bercti  Oberhaut  olioen 

farbig  ift.  ©ie  Glättung  ift  ungemein  fotmcnreich; 

man  hat  gegen  1000  Riten  au«'  allen  Erbteilen  be> fdirieben,  c«  gibt  aber  fo  hielt  Sarietätcn,  baß  bie 

Rbgtentung  ber  Rrtcn  burebnu«  wittlürlidi  ericbemt. 

Slm  metften  finbet  fte  fid)  in  31üffen  unb  Seen  Rorb- 
nmerita« ;   bie  älleften  fofftlen  Vlrten  flammen  au«  ber 
Sucbed  unb  Scalbtnfommtion.  ©ie  Schalen  ber 
cinbeimifchcn  Vlrten ,   welche  31üffe,  Sache  unb  Seen 

oft  febr  reichlich  bchöltem  (SRalermufchel  [U.  pic- 
toruin]  u.  a.),  bienten  früher,  auch  wohl  noch  jept  al« 

Räpfdjen  für  SSBafferfarben.  Siele  Vlriett  erjeugen 
Serien,  am  reichlichften  bie  3lüßPerlmuld)el .   weiche 
matt  aber  al«  beionbere  fflallitng  (Marparitana)  bon 

ber  3.  getrennt  bat  If.  Serlmufcheln). 
ftflutmct),  f.  3iu6.  S.  594. 
Jfluhopfer,  berweitoerbreitelcBrmich,  ben  Slüiien 

unb  Strömen  an  btftimmten  Jahreätagen  ein  Opfer 
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ghifjotter  —   glulpferb. 

jii  bringen,  bannt  fie  leine  Übcticbmetittmitigen  ner>  herabbäitgenbem  Saud),  iinucrhältnismäisig  furjcn 

urindien  ober  bas  Vaiib  fruditbnr  machen  joUten.  Steinen,  uicr  .ymren  an  jebem  3ufj  unb  furjem,  bün- 

Xaß  ca  fi di  babei  urfpriingltdi  rncift  um  XRenfcbcn-  nent,  am  li iibe  mit  tur.jeu,  brahtäbnlidicn  Storftcu 
Opfer  gehanbclt,  berociit  unter  anberm  ber  lange,  in  Pcrfebenem  Scbmanj.  Xtc  gebogenen  ©djabne  beS 

9fom  fortgeiepte  öebrnudi.  an  ben  Jben  bcS  Diai  bie  Untcrfiefcrä  loerbcti  bei  alten  XÄanncben  4   — 6   kg 

fogen.  Slrgeett,  aus  Stinien  geftoebtene  XRenfcben-  febraer,  bis  80  cm  lang,  ragen  aber  nid)t  aus  ber 
geitalten,  mit  feierlichen  Zeremonien  in  ben  Xibec-  Scbnauje  beroor.  Xic  über  2   cm  bide  imut  iit  oiel» 
ftrom  ju  werfen,  bie  angeblich  bis  ju  ben  ©Iwlifen-  fad)  buvtbfurdit,  böebit  fpätlich  mit  lurjcit  Storften  be- 

reiten beftanbene  Sitte  brr  gcfcbmüdttn  Uf i I braut,  toadifcn,  eigentümlich  fitpferbraun,  an  ber  Cbcrfcitc 

Xer$(ufifreM.  \   2Rftnn$«n,  H   'Bdbcheu,  bribe  von  unten. 

31«!  Cberftrfer;  Mx'  unb  Mx"  rtfler  unb  weiter  Unterftefer;  M1,  M*,  M3  bie  bret  JttcftrfQfte;  G   (Scfcbfaftt# Öffnung ; 
t’kb’üse.  oon  benen  ba«  erfte  ̂ Jaar  mit  großen  Stieren  enbet;  A1— A5  3d)nrimntfüfce. 

bie  bem  atrorn  auSgejept  würbe,  unb  nlmlidje  bei  3!a- 
mmöltern  no<6  beute  fortbeftebenbe  Webräucbc.  ®er- 

manen  unb  Slawen  opferten  ben  gliiffen  am  Ciofion- 
niSabenb  Silumen  unb  !ttTiin$e.  Sgl.  Siiren. 

ufa Otter,  j.  gifdiotter. 

nfipfcrb  i   HippopoUmu«  L.),  Säugetiergat 

tung  aus  ber  Crbnung  ber  yiuftierc,  ber  Unterorb- 
nunq  ber  paarjebigen  Xidbriutrr  unb  ber  Familie 

ber  Xflumpncrc  (Obern).  XaS  Xiitpferb  (Sluft- 

f   cbm  ein,  H.  araphibius  L. .   f.  Xafcl  »Sttbiopifdje 
3mma-,  ,>tg.  7),  ein  plumpes,  unförmliches  Xicr,  4   m 
lang,  1.5  m   hoch,  bis  2500  kg  idiwer,  mit  45  em 
langem  Sdiroanj,  fair  Picrcdigcm  »opi.  tanger,  bobtr, 
oorn  febr  breiter,  aufgefcbrooüener  Scbnauje,  (leinen 

Obren  unb  Stugen,  htrseni.  fräftigem  hals,  lang- 
gntrediem,  fdiroerfafligem,  bidcntftörper,  in  berXRitte 

bunfler,  an  ber  Unterfeite  heller,  bräunlich  unb  bläu 

lieh  geflcdt.  Xic  ̂ aargefäfte  ber  ipaut  fdiwipeti  bei 
©rregung  bes  XiereS  eine  bUnnilüifigc,  blutartige  Stb‘ 
ionberung  aus.  Seine  Stimme  ifl  ein  tiefes,  weithin 
baUcnbeS  S)rütteii.  bei  ruhigem  Vagem  ein  örunjen. 

XaS  3.  finbet  lieh  in  allen  grünem  Strömen  mtb  -seen 

beS  innern  Slfrita,  jluifdien  beut  17.“  nörbt.  Sfr.  unb 
bem  25."  fübl.  Sfr.,  im  Xiil  ift  cd  weit  jurüdgebrängt, 

mährenb  es  in  Oft*  unb  Sjcitafrifo  Piet  weiter  nach 
bec  Stifte  herabgebt  als  im  SJorbcn,  fogar  ins  XRecr 
hinaus  unb  na*  Sangbar  febroimmt.  3n  3lüffen  mit 

wccbielnbem  ©afferitanb  unternimmt  cS  fönnlicbe 

SiJanbemngen.  XaS  3-  nerläfit  baS  Saffet  nur  aus- 
nabmsweife,  uni  fnh  auf  bcu  Sanbbiinfcn  ju  fonnen, 
unb  bes  Xiachts,  weint  bec  Strom  felbft  nicht  reich  an 

Xfflan jen  ift,  um  im  Salb  ober  auf  3tlbem  ju  weiben. 

Digitized  by  Google 
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ß*  lebt  gcictlig,  iit  mit  Sag  trüge,  in  ber  Rächt  inimtcr, 
fdtwimtiit  ftljr  gut,  iit  nimmt  gefräßig  unb  greift  auf 
ieinen  SScibcgangcn  alle  ficti  bewegettben  öcitnllcn  an. 

Sabtird)  wirb  e*  fcfjr  gefäfirlnb  unb  burcti  ba«  3tr- 
ftampfen  unb  Vertilgen  grober  Bflanjentnaffcn  ju 
einer  Wahren  Canbplagc.  (iw  jcrmalmt  Siinber,  weicht 

auf  ben  öcibcgängcit  aud)  bem  Bfcnfchcn  nicht  au* 

unb  Dcrmng  in  ber  S8ut  felbit  Schiffe  Don  mittlerer 
Stöße  ju  gefiibrbeit.  ß*  wirft  im  crflen  drittel  ber 

Rcgcnjcit  nndj  7   — 8tuonaliger  Srädüigfcit  ein  Jun- 
ge*, unb  bie  Hiutter  greift  jur  Berteibigung  bcsfclben 

felb)I  am  Sage  «duffe  unb  Weuirticn  an.  Wan  fängt 
ba*  B.  in  Balllöchcrn  ober  fd)icfjl  c*  mit  fdjiocren 

Büchfenlugeln  au*  inöglidift  geringer  ßntfemung. 

Bleifd)  unb  B«tt  finb  feilt  gefdtäpt,  befonber*  bon 
jungen  Siercn;  bie  geräucherte  ,iunge  gilt  alb  Seder 
(rinnt.  Sic  £>aut  wirb  ju  Schüben  bcitufjt  unb  ju 
^citfdjen  oerarbeiiet,  bie  äaljnfubftanj  wie  ßlfcnbcin 

benugt.  Sab  B.  war  ben  rillen  wobt  betannt  unb  wirb 

in  ben  äghptifchen  Schriften  Blußfchwein  (Hier)  ge- 
nannt; eb  muß  bamnlb  febr  pufig  gewefen  fein  unb 

würbe,  Wie  Jnld)riften  unb  bilblnfie  Snrftellungen 

bewcifcti,  siel  gejagt,  aber  fefton  im  4.  Japt).  n.  ttjjr. 
tarn  eb  in  sghptcn  nid)t  mehr  oor.  ttUIgcmcin  Wirb 
ber  Behemoth  im  Sud)  fciob  auf  ba*  3-  bejogen. 
3m  fpntem  Jubentum  fniipftcn  fidj  an  beit  Behemoth 

ähnliche  ppntaftifcp  Fabeleien  wie  an  ben  üematpn. 
Jn  Rom  führte  juerft  Waren*  Scaurub  58  o.  (Ihr., 
bann  Buguftu*  unb  anbre  SVaifcr  nubgewadijenc  Siere 

in  Äampffpiclen  unbSriumphjügen  öor.  Scitbetn  ge- 
langte bib  jur  Witte  beb  18.  Jabrb.  unb  bann  wieber 

bi*  in  bie  neuefte  3eit  teinb  biefer  Sitte  nadt  ßuropa. 
1859  (amen  bie  beiben  erftett  Blußpfe  rbc  nachSJeutfd) 

taub,  inWmftcrbam  pbttt  fid)  Bluflpfcrbefortgcpflanjt. 
Vttle  biefe  Siere  würben  jung  cingcfangcn,  nadibcin 
bie  HRutter  erlegt  war.  Wan  jicbt  fie  mit  Stubmilct)  | 

auf.  Sen  Bfrifanern  gilt  bab  3-  gar  nidtt  alb  ein  Don 

'Jtllali  erfdtaffeneb  Stieicn .   fonbern  atb  ein  »inb  ber 

4>blte.  JnCberguinen  lebt  bab  Diel  Heinere  liberif  die 1 
B.  (H.  liberiensis  Leidy),  Weldtcb  ttod)  wenig  be  ■ 
lannt  ift.  H.  major  Cuv.  aub  bem  SituDium  beb  mitt- , 
lern  unb  füblid)eit  ßuropn  war  nur  wenig  Don  bem 

jefft  lcbenbtn  Derfdjiebcn.  Jn  ben  Sertiärbilbungcu 
Ottinbienb  lomntcn  mehrere  Vlrtctt  Dor. 

Bluftpricfc,  f.  Rcuiiaugc. 
SWuftmftt,  Jluftrcgal,  f   SJafferrcdjt. 
Bluffrcgulicrnitß,  f.  tßaff  erbau. 

Bfuftfäurc,  fooict  wie  Stuorwafferftofjfäure. 
Jluftfnurcr  Statt,  fooict  wie  o-luorcalcittm,  f. 

luwfitjiffahrt,  j.  tHiitiiciifdtiffabrt.  [Bütftjpal. 
Inftirhtunlbc,  f.  Sceidtroalbe 

luftfdjtoein,  f.  Blufwfcrb. 
Bluftfehtuinbc,  f.  Blufc,  S.  595. 
Bluftfpat  (Bluorit,  Bfuft.  ottaebrifdicb 

Blufsbaloib,  ieluon,  Wittern!  aub  ber  Crbnuttg 
ber  einfachen  fyrloibfalje,  IriftaUifiert  meift  in  SSfir 
fcltt ,   bie  oft  Don  bcbcutcnbcr  Stöße  unb  (ehr  fchön 

unb  regelmäßig  gebilbet,  cinjtln  aufgewndtfett  ober  in 

Srufett  unbSruDpcn  Dercinigirmb,  nudniiCttncbem, 

St'bombcitbobclaebern  ;c.  riußerbem  finbet  fid)  ber  B- 
häufig  btrb,  blätterig,  in  fömigen,  febaligen  unb  flen 

actigcn  3»famtucnpufungen,  feltener  bid)t  unb  trbig. 
ßr  befiehl  aub  jjluorcatcium  CaFl,  mit  48,72  gtuor 

unb  51,28  ßalcium,  ttärtc  4,  fpej.  Scw.  3, 1—3,2,  ift 
meift  WaffcrhcQ.  weiß,  grün,  wein  ober  honiggelb, 

Diolblau  unb  rot  unb  wirb  burd)  ©lütten  häufig  ent- 
färbt. ßr  ift  biirdifubtig  bib  imburdhfiditig,  mit  (Stab- 

glanj.  befigt  bisweilen  fawnc  öluorcbjcnj.  phobphoreb- 

SluMvftein. 

jiert  nndj  bem  ßrwärmen  unb  nadi  bem  Beitrablcn 
mit  Sounenlidit  mit  grünem  ober  blauem  3d)immer, 

fdnniljt  uor  bcitt  fiötrohr  unb  liefert,  mit  Schwefel- 
faurt  erwärmt,  bab  ©Inb  äftenbe  Rlufifäurebämpfe. 

Ser  bichtc  B-  (Bluftftcin)  ift  fd)immemb  bib  matt, 

burthfdicincnb ,   grüniidiweifi ,   grtinlidigrau.  inb  Rote 

tibergehenb,  juweilen gefledt,  Ser  erbige 3- (Blufe- 

erbe)  befteht  aub  jtaubnrfigen,  lofeu  ober  jufantmen- 
gebadenen  Seilen,  ift  weich  unb  jerreibltdi,  unburdi- 
fiditig,  matt  blau,  bräuitlid)  ober  perlgrau.  J.  finbet 
fid)  in  felbftänbigcn  Sängen ,   pufig  mit  SdjweriPat 

biefelben  erfüOenb,  unb  auf  ben  maimigfadpten  ßrj- 

(agerftätten,  auf  ßrjgniigcn  unb  ifagent  be*  Ur«, 
Übergang*  •   unb  altem  Blojgebirgeb,  muh  auf  $>ohl- 
räumen  unb  ftlüjlcn  in  Sranit  uitb  Sorphpr,  feiten 

unb  Dcreinjelt  in  jüngem  ©ebirgen,  aud)  alb  Ser- 

fteinerungbmittel.  Sie  fdjönften  ftriftnDc  unb  Barben- 
Darietäten  finben  fid)  inScrbgfhire,  bie  grollten  Sriftalle 
am  aRubcononginfee  in  9Jcrbnmeriin.  gewöhnluhe 

firiftnlle  unb  berbe  Stüde  bei  'Jlnbreabbera .   l’auler- 
bnd),  Stolberg,  Vlnnaberg ,   Serbborf.  IVancnberg, 

Miltenberg,  ßhrenfrieberbborf.  3iunwnlb  unb  Dorjüg- 
lieh  Sthlaggenwalb,  in  Sdjleften  (9tmsberg  u.  3t übel ■ 

ftabt),  uit  Sürtlcmbergiftheii  unb  Babiidien  (Mllpirb- 
badt,  3d)appad|  unb  Sdirießpim.  unweit ^ribelbierg), 
in  Stciemiar!  unb  Saljburg  tc.  Ser  bictite  B.  fommt 

Dor  auf  Sangen  bei  Straßburg  unb  Stolberg  am 

Spar j,  in  Sauouen,  9f orwegen  (ftonabberg),  Schweben, 
Srönlmtb;  bieBlußerbe  gangartig  beiSDtarienbergunb 

Breiberg  i.  3.,  bei  £>alie  a.  S.,  SJi'lfcnborf  in  ber 
Cberpfalj.  itt  ßomwnfl,  Scuonfhire,  Gumbertanb,  in 

Stufstanb  bei  SRntoffn<3fntoffit).  iliandimnt  nt  ber 

3-  bituminöb  unb  entwidelt  burth  Seihen  ober  Sd)ln- 
gen  unangenehmen  ©erud),  fo  ber  hepatiidjc  B-  aub 
Jllinoi*  unb  ©rönlanb  unb  ber  fcbicarjblauc  B-  Don 

SSölfenborf  in  ber  Cberpfalj,  weldter  beim  3erfd)lagen 

nad)  unterchloriger  Säure  riecht.  Sicfe  Barielnten 

enthalten  Rohtenwafferftoffe ,   welche  mit  ritber  au*- 
gejogen  werben  tonnen  unb  ben  Werudi  bebingen. 
mtadh  Stbönbeiu  rührt  ber  ©eruch  be*  SSSlfenborier 

Bluftfpai*  non  tlntojon,  nath  ifoew  Don  freiem  Bluor 
her.)  Sie  Milten  benagten  ben  B-  jur  Saritcllung  ber 
murrhinifchen  Sefäßc  (f.  Murrhinn  va*»i,  BracbtDaien. 
gleich  au*gejeid)net  bittch  Äoitbarfeit  be*  Stoffe*  wie 

Schönheit  ber  Bearbeitung.  Jept  bient  er  al*  Bluß- 

mittet  beim  Schmeljen  Don  ftupfer-,  Silber- unb  ßiien» 

erjen,  was  ihm  auch  feinen  'Rauten  Derfchafft  hat; 
bann  ju  Slafuren,  ßtttail*,  Wilthgln*,  jur  Wewtn- 

nung  ber  Blu&fiiure  unb  jum  Vipen  be*  ©lafc*.  rin* 
ben  fchönern  Bnrietätcn  werben  in  ßnglnnb  (befon 

ber*  in  Serbpfhiret  aud)  Baten,  Sofen,  knöpfe  unb 

Upgehäufe  u.  bgl.  Derfertigt  (sparwmaments),  unb 
man  ioH  bafelbjt,  Wie  ichon  int  alten  ÄgnpteiK  rer 

fteßen,  ben  B.  ju  färben  ober  wenigflen*  btc  Starte 
feine*  Kolorit*  ju  erhöhen. 

Bluftfpattänrc,  fouiel  wie  Bluorwaiierftofffäur*. 

Blu^fpcrre,  Sperrattlage  jur  Unterbrechung  ber 
Sdtiffabrt,  baber  meift  ttn  Bahrwafier  angebracht,  fall 
feinblichc  Sdntfe  in  ber  Bewegung  hinbem.  int  eignen 
Schußbereich  aufpltcn  unb  btc  eigne  Bewegung  nicht 
befchranten.  Sie  B.  wirb  al*  Barritabe (t  o   t   e   Spe  r   ret, 

B.  burd)  Beneiden  Don  Blußfabr jeugen ,   ober  in 
erhinbung  mit  Sprcngwirfung  jur  Beläntpfung  be* 

Segtter*  angewenbet.  Jbre  Befcitigung  geiditebt  oon 
Schiffen,  Borten  au*  ober  mittels  treibenber  Biinen. 

tilfiftabl,  f.  ßiien,  S.  498. 
luftfitein,  fooict  wie  bnhter  Bluftipat. 

ftluftfhftetn,  f.  Blich,  8. 594. 
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^lufsteid)  —   gtufeoeruiucmijjimg. 

Slufttcup,  (.  Iridiroirtidmft. 
glufttcrraficn ,   j.  gtup,  hodigrflabc  1111b  3   hälft. 
glnftticrincifutig (Strontoermeffung).  3um 

3wcd  bcr  Aufnahme  einer  Stromtavtc  bcborf  eb  bcr 

topograpbM’chcti  Vermcifung  mit  bcm  Ulu'Htiidi  ober 
bet  geonietnfcptn  XpeoboUtocrmefiung;  für  Heinere 

Strafen  genügt  bie  fflcptifcpaufnabme.  Xiefclbc 

iepließt  t'idi  #m  beiten  mi  Sic  bereit?  oorpanbenen  Vunlte 
bet  Sanbebaufnabme  ( f.  b.)  unb  Xriangulieruug  nn. 

35er  Wam'tnb  mechielt  je  und)  Scharf  jwifdjen  1 : 1000 
imb  1 : 10,000,  unb  man  untericpcibct  fjiernnd)  Über* 

iicblb-,  Spejial»  unb  Xetailftromfarten;  Xctntipro« 

jette  unb  Baupläne  entwirft  man  aud)  in  nod)  grö- 
fiem  Ximcnfioncn.  Xie  Sjorijontal»  ober  Situa- 

tion b   a   u   f   n   a   p   m   c   gcidiiebt  ganj  analog  ben  für  jebe 

Aufnahme  geltcnben  felbmefferifcben  unb  topograpbi- 
(dien  Siegeln  (f.  Aufnahme,  topogratbifepe).  2Rnn  ar- 

beitet toäbretib  beb  niebrigften  Safteritnnbeb,  um  oon 

ben  Ufern  fooiel  wie  nur  irgettb  möglich  barjuftetlen. 

3cbenfaKö  muffen  bie  Uferranber  für  inebrigen,  mitt* 
lcrn  unb  pofjen  Safferftanb,  auch  bie  Sommerufer, 

SBmterufer  unb  bej.  aud)  etroanige  3nunbationbgrcn- 

jcti  angegeben  toerben.  lab  SängcnniDcHement  er- 
ftredt  fid)  auf  bie  Ermittelung  bcr  spübcnocrbältniffe 

beb  Saiicrfpiegclb,  (SkfaUoerbältniffe  mittetet  geo- 

ntetrifeper  'JüDellcmems  (f.  b.),  wobei  non  bcm  3ii- 
nellentem  beb  Ufetgelänbeb  aubgejjattgen  toitb.  3t br 

wichtig  ift  bie  Ermittelung  u.  Xaritellüng  beb  Strom* 
flricpd,  b.  b.  bcr  Siuic  heb  Saffedpiegelö,  locldic  fent« 
red)t  über  bcr  tiefften  Steüc  beb  gluftbcttcb  flreidit. 

Xic  legte  Arbeit,  bie  lief enaufnabmc  obcrVcrpeitimg, 

crbciiibt  bie  geftiletlung  möglidjfi  ttieler  Cucrprofile, 
rocltbe  cnmtebcr  burd)  Seinen  rb  c i   1 1   e   i   n   e)  ober  burd) 

Säten  (Stangen,  Xonnen)  nbgeftedt  toerben.  2.  Siefen  * 
Biegungen. 

glupbcrficherung,  f.  Iranooortocrfubenmg. 
ghiönmiurcimgiing,  bie  Seimifcpung  oon 

Stoffen  junt  ,1  lufitoaif er .   loeldtc  bemfelbcn  an  fid) 

fremb  ünb  unb  nicht  mit  Sfegentoaffcr  ober®runbwnf< 
fer  oon  gewöhnlicher  ©efdtaffenbcit  bincingclangcn. 

Urindien  bcr  g.  fiub  in  einzelnen  gäUen  getoiffe  So- 
bcuoerbältniffe  (aub  Sdimefclticb  cntbaltcnbcnSobcn- 

fdjicbten  entnimmt  Duell-  unb  örunbtonffcr  Eifen- 

oitriol  unb  3d»njefelfiiure,  unb  crftcrer  erjeugt  Elfen- 
oppbfcplamm ;   anbre  Sobenartcn  geben  ilodifalj, 
Sumubftoffe  nbt,  itt  böbentt  iJinfic  aber  bie  Vlblonffer 

bcr  Stabte  unbgabrilcit.  burd)  welche  organifdtcSub- 
itanjen,  Sal je  oon  größerer  ober  minberer  Sdiäblid)- 
teit,  aud)  Salteriett  jugefübrt  toerben  (cgi  Äbroäffer). 

Eine  febr  holte  unb  juitt  Xetl  unerträgliche  Vertut- 

reinigung  ber  glüiie  finbet  fid)  befonberb  in  inbu» 
ftriereichen  Sejirlen,  unb  mehrere  engliftpc  fflüffe, 
bie  Seine,  Wemäifer  in  Sachfen,  Scftfalen  unb  ber 

Siheinprooin-,  (Supper,  Seine)  finb  gcrabciu  bc« 
rüdjtigt.  Starte*  unb  3udcrf abriten ,   Srcnnereictt, 
Srautreicn,  Soüroäidicrcicn ,   Stint*  unb  Vapicrfa* 
brilen  liefern  beionbevd  fdtlimmc  Abtoäjfcr,  Weib* 

venb  bie  Abwäjfer  ber  £>aubmirtf<paft  nur  in  befon- 
bem  Willen  fo  üble  3uftänbe  hcrbciführcn  wie  bie 

gnbuftrie.  Xcr  (ärab  bcr  g.  hängt  oon  bcr  Saf- 

ferntenge,  rocldie  ber  betreffeube  gluß  betörbert,  oon 
ber  (Setdiroinbigtcit  unb  bcr  Art  unb  Seife  bcr  Strö- 

mung ab.  3n  einem  großem  gtuffe  mit  ftnrtcr  Strö- 
mung unb  geregeltem  Seit  oerteilen  fid)  einfeitig  ,(u- 

geführte  Verunreinigung  nicht  leid)t  gletditnäftig  über 

bab  gau’,c  glufiprojil,  foubern  bleiben  auf  eine  grö- 
ßere Segtlangc  an  einer  Seite  bediclben.  So  machen 

fid)  bie  au«  ben  Staftfurtcr  unb  Afcpcrblcbencr  Ser- 

1   ten  jugefübrten  faljreithen  Säiier  fo  loenig  bolltom- 
men  mit  bcm  Elbtoaffcr.  bafi  nadb  einem  Saufe  oott 

I   40-  45  km  noch  Unterfdfiebc  int  Ehlorgchalt  nn  bei- 
ben  Ufern  beb  glujfeb  nadigcloieien  toerben  tönneu. 

|   Jas  fdunupigere  ÜRninroafier  ift  noch  bei  Sicbnd) 

oontSheintoafftrju  unterfd)ciben.3egröBcrbit3Äenge 

bcö  '.Hufnatmietuniferd  ift,  um  fo  mehr  toerben  bie 

fcpablichen  Slbroftffer  oerbüttnt;  je  gröjjcrbicölefdiroin- 

bigleit  ber  Strömung,  um  fo  mehr  rocrbeit  bie  Sb* 
roäffcr  auf  eine  lange  Strcdc  oerteilt.  Stromidmellen, 
roirbelnrttgc  Setocgungen,  ftartc  unterirbifepe  3ufiüfie 

bcroirleu  eine  ftpneüe  unb  ooüftänbige  äKijcpung  be-i 

fflufiroaiierd  mit  ben  Sbroaffern.  Eine  becartige  Sii- 

fdmng  ift  ftctd  vorteilhaft  unb  jroar  aud)  ftpou  beb- 
halb,  weil  ocrftpicbcneSbroäfier  aufeinanberreinigenb 
wirten  tönnen.  Serben  5.  S.  bem  Wulfe  Shroaffcr 

äugefiiprt,  roeldie'Mctallialtc  enthalten,  fo  wirten  bieie 
autbeffemb  auf  faulige  Sbroäffer,  inbem  ftc  Schwefel- 
roafferftoff  binbett.  Xic  größte  .fjilfe  aber  finbet  bie 

g.  burep  jene  Vrojefje,  welche  man  alb  Sclbftrei- 

nigung  juiammentafet.  »ier  tommt  in  Schacht 
bie  Verbreiterung  beb  Sluftbetteb,  bcr  Eintritt  beb 
3Iuffeb  in  ein  Sccbcden,  wobei  bie  Strömung  fo  ftart 

oerlangfamt  wirb,  bafi  fiep  ungelöfte  Stoffe  unb  auch 
bie  Satterien  abfepcit  lönnen,  bann  aber  befonberb 

bie  Cjpbation  bcr  gclöftcn  Subftanjcn  ober  bie  Über- 
führung berfelben  in  unlöbltcpe  Subflanjen,  welche 

ficb  aubfcpciben  unb  ju  Sobett  ftnten.  Xte  einjelncn 
ffiüffe  »erhalten  fiep  in  biefer  Schiebung  fepr  ungleid), 
unb  eb  ift  noch  nicht  pinreiepenb  hetannt,  oon  welchen 

Sattoren  bie  Sclbftrcinigmtg  abbnngt.  3m  oltge- 
meinen  foUtc  ballerienreichcb  ftbioafier  niemalb  in 

flieftenbeet  Saffer  geleitet  werben,  beoor  es  burep  Se- 
bimentiertmg  beit  größten  leil  feiner  Saltcricn  ocr- 
loren  pat.  Xagcgcit  tann  baliericnarmeb  fibwaffer 

gewerblicher  'Anlagen,  wenn  e«  burd)  bie  Saffcrmafje 
beb  Sluffcb  ftart  oerbünnt  toirb.  ber  felbftreinigenben 

straft  beb  ffluffcb  unmittelbar  tiberlaficn  werben,  wo 

j   beffett  Slromgefcpwmbigteit  fepr  groft  ift.  Xa  bie 
pathogenen  Satterien  nur  burep  Vlbiepon  aub  bem 

fflujironijer  oerfepwinben ,   fo  werben  fid)  biefe  natur- 

gemäß längb  bcr  Ufer,  alfo  gcrabe  an  ben  Sepöpfftcl- 
ien  bcr  Anwohner,  anfammeln,  weil  hört  bie  Strom- 

gefdjwinbiglcit  am  geringften  ift.  Säprcnb  tm  adge- 
gcmcincnSaftcricn  unter  bcmEinflnfi  beb  Xagcblichtb 

im  gluftwaffer  fdtnell  ju  fflrunbe  gehen,  erhalten  fiep 

anbre,  wie  j.  S.  bie  EpolerabaciUen.  längere  3cit  le- 
benbträftig,  unb  bie  Scrfcucbung  beb  Rlußmaficrb  tann 

!   jur  Aubbreitung  einer  Epibcmie  wcfenllicp  beitragen. 

Xte  Sebculuttg  her  g.  ift  je  nadt  ben  in  Setraebt 

tommenben  Scrpältniffen  fchr  oerfepiehen.  Xic  Satcb- 

wirtichaft  tann  in  einzelnen  gälten,  }.  S.  bei  Sieten- 
betoäjjerung ,   oon  Verunreinigungen  burep  ftäbtifdje 
Abmäficr  Sfußett  jicben,  in  weitaub  beit  meifien  gälten 

«her  ift  jebe  g.  nacpleilig,  unb  eb  werben  befonberb 
bie  UferbcoöUcnmg,  bie  i duffer  wäprenb  bcr  gabrt, 

I   gifcherci,  Sanbwirtfcpaft  unb  Jnbuftrie  betrojfen. 

Oettnjfe  3nbuflrie,iweige  bebürfeu  ju  ihrem  Setneb 
Saffer  oon  befrimmtem  SteinpeitSjuftanb,  wie  eb 

aub  ocrunreinigttn  glitffen  nicht  gewonnen  werben 

tann.  Vitt  Säuren  unb  Salden  überlabeneb  gluftwaf- 
jer  tann  bei  Übcrfdtwemntungen  bie  Sanbwirtfcpaft 

fcpäbigeit,  unb  namentlidj  wirb  bab  oeruttrcinigle 
Saffer  btr  gifcpjucpt  nachteilig.  Einige  gtfcpnrten 

finb  gegen  frifepe  Ettrementc  wenig  cmpfinbltdi,  be- 
nupen  bicfclben  fogar  alb  Siaprungbrnittcl ,   wäprenb 

j   fic  nach  eingetretener  gaulnib  bavuntcr  leiben. 
1   Sitweit  eine  Verunreinigung  beb  gluftwaffcrC, 



602 5Iujjroaf)er  ^[litDrctfier. 

wenn  cd  nidit  genoffen  ober  im  §audt)alt  bciutßt  wirb,  j 
für  btn  Sittlichen  ichtibltd)  fein  lann,  fdjeint  noch  nicht 

ficher  feftgefteUt  ju  fein,  3cbcnfnlld  (nnn  eine  (ehr ! 
bebeutenbe  Schäbtgung  cintreten,  wenn  bad  unreine 
Soffer  in  bic  Vcrbauungdorganc  bed  Sienfdicti  ober 

auch  nur  ber  ffaudtiere  gelangt,  unb  iwcifcllod  liegt 
hinreichenbe  Veranlagung  Bor,  ber  3-  in  jeber  irgettb 
möglichen  Seife  Borjubeugen.  3n  biefer  Sichtung 
finb  bidhcc  bei  beut  Vnwacßien  ber  Vcuöllcrutig  unb 
ber  3unaf)mc  inbuftriellcr  Serie  nod)  leine  miötci 

dtenben  Erfolge  erhielt  worben,  Die  hier  ju  iiberwin - 
benben  Scbwterigleiten  tinb  teild  tecbnifd)ei  üintur 

(Reinigung  ber  Vlbwäffer  in  einer  bie  Sobrilen  nicht 

allju  fiarl  bclaflenben  Seife),  teils  liegen  fic  in  ber  not 
Wcnbigett  Schonung  Bon  Vrioatrcdilcn,  teil«  barin, 

baß  ed  gilt,  eine  Ulermittelung  jwifdicn  beit  bei  ber 

Stage  fiep  gegenüberftehenben  3ntereffenten  ju  «hof- 
fen. Dicd  gilt  namentlich  für  beit  ©egenfaß  twifdfen 

gifcherei  unb  Jubuftric.  Die  legiere  iit  unbebingt 
auf  bie  Einführung  Bon  ßlbmäffem  in  bie  Slußläufe 

augewiefen.  Sinn  lann  weitgelwnbe  Sieinigung  ber 
Vbwnifer,  Anlage  Bon  Sitcfclfclbcm  :e.  noriduciben; 

cd  wirb  aber  immer  eine  Sebendfrage  für  Biele  inbu» 
itricrciche  Sejirfc  bleiben,  baß  ßthwäffcr  in  einem  3u 

ftanb  in  bic  Slüfie  gelangen ,   welcher  eine  Verunrti- 
nigung  ber  Icßtcm  herbeiführt.  Ulitbericitd  haben  bie 

Slüfie,  lange  beoor  eo  eine  Onbuftric  gab,  beit  Hin- 
wohnem  Sfcbcndunterhalt  unb  Bcrhältnidmnßigen 
Sohlftanb  oerfchafft ,   unb  cd  ift  febr  begreiflich ,   baß 
man  biefen  Singen  ber  Slüfie  nidit  Bcrlieren  will. 

91ur  mt  ben  Ufern  gewifjer  Heiner  Slüffe ,   wie  Sup- 

per,  Emfcher,  Vobe,  wo  bie  öeBölleruttg  burdi  bic  3n* 
buftrie  gegenwärtig  im  Jahre  ebenfo  Biele  StiHümen 
Scart  beibient  wie  früher  Smnbertc  Wart  burdi  bie 

Sifdijudjt,  hat  man  ftd)  in  bat  Sanbel  ber  Hebend, 
bcbitigungen  gefunben,  wäbrettb  für  größere  Slüfie 

bie  Stf<herei  ihr  SHed)t  audt  fernerhin  geltcnb  macht. 

Cffenbnr  flehen  (ich  gleichberechtigte  Jmcrcfien  gegen, 
über;  man  wirb  Bon  ber  Subuftrie  Bedangen  ton- 

nen, baß  iie  foweit  wie  irgenb  möglich  bad  Snter- 
effe  ber  Sifcherei  fchont,  aber  man  wirb  jeben  cinjcl» 
nen  Sali  befonberd  unterfuchen  tnüffeit.  3n  ihrer 

Bolldwirh’chaftlichen  Vcbcutung  fleht  bie  Siftherei  jeben . 
fattd  hinter  ber  jnbuflrie  weit  jttrücf.  188-2  waren 
int  Deutfdjcn  !Hctd|  bei  ber  Sifcherei  in  Vmnengewäi « 
fern  14,263  ©crfoitett  bcfdjäftigt.  Von  biefen  bürftc 
etwa  ein  drittel  auf  Seefifchcrci  entfallen;  nimmt 
man  aber  an,  baß  alle  Vinticnfifd)et  ihren  Erwerb 

and  Slüffen  jiebeit  unb  feßt  bie  Ctefamlsahl  betreiben 
ald  Einheit,  fo  flehen  biefer  leßtcrit  377  Verfetten 

folcper  3nbuftriejweige,  weldie  Ulbwäffer  in  bic  Slüife  1 
leiten,  gegenüber.  Vreußeit  befißt  eine  Saiierflädie 
Bott  1,280,000  iieltar  für  Süßwafferfifchjudit ,   unb 
bie  barauö  fich  ergebenben  Vnchtcrträgc  beziffern  fich 
auf  2   ailifl.  Sil.  Ser  nationalötonomiithc  ©erotnn 

für  bie  Vcoölferung  ’Jireuftend  lantt  baher  wohl  taum 
höher  ald  ju  6   UWill.  SRI.  im  3abre  angenommen 
werben,  dagegen  fteUt  fich  bad  SertBcrfiältnid  bet 
©innenfiidierct  jur  Ulbwäffer  liefcntbett  Jttbuttnc  auf 
1:985  unb  ber  nationalölonomifche  ©ewinn  biefer 
3nbufldc  auf  5896  Süll.  SU. 

3n  Sr  an  fr  eich  belieben  ©cieße  tur  Verhütung 
ber  S- ,   bod)  feheint  bie  $>nnbt)abung  biefer  Weieße 

wenig  nubretdjcnb  ju  fein,  wie  alleui  fcbon  ber  aller 

©efchreibung  fpottenbe  3»fwnb  ber  Seine  unterhalb 
Sand  beweitt.  3n  Englanb  würbe  187«  ein  ®efeß 
erlafien,  wtlched  unter  Ulnbrohung  hoher  Strafen  bic 
Einleitung  non  Ulbwäfjcm  in  bie  Slüffe  nerbot,  bic  J 

mit  beftimmtcit  Slengen  gewiffet  Stoffe  befabett 
wären.  Dicied  ©eftß  erwied  fich  für  bie  3»buftvic 

fo  Boütomincn  unerträglich,  baß  cd  1886  burd)  ein 

anbred  erfeßt  würbe,  wclcbed  bie  Einleitung  Benin- 
reinigter  Säfier  in  bie  Slüffe  geftattet,  ioweit  bie 

Verunreinigung  mit  gewiiicn  Stoffen  eine  beitimntte 

Wtcujtalil  nicht  überfchreitet.  Die  4>öbe  biefer  ©reit}« 
jahlcit  ift  Bon  ben  beionbern  ©ebraudbdirocdcn  bee 

betreffenben  Sluffed  abhängig  gemacht.  Dad  ich w ei- 

jerijehe  Vunbcdgefeß  noit  188«  richtet  ftch  auo 
fchließlich  gegen  bic  ber  Stidtoei  nachteilige  S-  unb 
läßt  bat  Schuß  geftmbheitlicher  3ntereffen  unbeachtet. 

Die  Durchführung  bed  ©cfcßcd  ift  iit  bie  Sßinbe  Don 

Ebcuttferii  gelegt.  JmStönigreich  Sadiien  gielenBcr- 
fdtiebtne  Vcflimmungeit  mehr  auf  bie  Regelung  bed 

EinjelfaUcd  bin.  Die  betreifenben  Veböröeit  werben 

angewiefen,  norbeugenb  ju  wirten;  genauere  ßba- 
ratterifüten  für  bic  3.  finb  nicht  nufgeiteüt.  Eine 

gewiffc  Einheitliditcit  in  ber  Durchführung  ber  Ver- 
orbnungen  fiebert  bad  Veitebett  ber  technifchen  De- 

putation ber  oberften  Sianbceucrwaltungdftellc  ald 

Seturdinftanj.  3»  Srcunett  liegt  bie  Verwaltung 

ber  illngelegenheit  junäebit  in  beit  Jiänben  ber  'Ke- 
gicrungcn,  welche  nad)  beit  Olutachtcn  ber  ihnen  bei- 
georbneten  ärjtlithcn  unb  bautethniiehett  Sachuer- 
itnnbigen  entidiciben.  flttßer  ben  Vorfthriflett  ber 

(Äewcrbcorbnung  unb  einigen  Vorfthriflett  baupoti* 
jeilitber  Slatur  eriftieren  ald  allgemeine  DirettiBcn 

nur  bie  beiüglidten  Sechtdgrunbfäße  fowie  minifte» 
ricUc  Ertaffe,  bic  ftch  auf  ergangene  ©egutaditungen 

burd)  bic  Wiffenfchaftliche  Dcpuiation  bed  Stultudiui- 
nifteriumd  griiitben.  91ad)  Emftheibungcn  bedSeichd- 
gerichtd  muß  ftd)  bec  unterhalb  liegenbe  Uferbcftßer 
eined  Vrioatfluficd  biejcnigett  Anleitungen  in  ben 

Slufi  gefallen  laffen,  wclchc  baß  Slaß  bed  iKcgclmäßi- 
gen,  Olemcinüblicheit  nicht  überfdireiten,  ielbft  wenn 

baburd)  bie  abfolutc  Vcrwenbbarfeit  bed  ihm  juflie- 

ßcnbcit  Saffcrd  ju  jebem  beliebigen  (Gebrauch  irgenb- 
wie  beeinträchtigt  wirb.  Dem  IKcchte  ber  Volijei ,   in 
uorheugenber  unb  unterbriidenber  Seife  gegen  3 

ein.iufchreilen,  toerben  burch  ftart  Bertlaufulterte  Eni- 
fchäbignugdanfprücfae,  burd)  ben  mit  3eü  unb  Crt 

wecbiclitben  Siegriff  bed  ('lemeinübiitfaeit  fowie  auch 
burd)  bie  angegebene  Vuffaffung  ber  wiffenfchaftltchen 
Deputation  Sd)ranfett  gejogett,  bic  wohl  im  ftanbe 

ftnb,  bad  burdi  bie  Volijet  Bertretenc  tßemeinwobl 

ju  beeinträchtigen.  Vgl.  Sied,  Über  SlußBerunreini- 
gitngen  (Drcdb.  1884);  «   öittg.  Die  Verunreinigung 

ber  ©cwäffer  (Verl.  1887);  Üterfon,  Die  Verun- 
reinigung ber  Saiicrläufc  burd)  bie  ßlbflußwäffer  aud 

Släbleit  iittbSabrileit  (baf.  1888);  3nrtfdi,  Die  Ver- 

unreinigung her  Wcwiiifcr  (bat.  1890);  -Veridit  über 
bic  Reinigung  u.  Enlwä jferung  Vcrltnd,  Vnhong  III« 

(baf.  1874).  ' 
Slufttuajfcr,  f.  SIub ,   3.  596,  unb  Saifcr. 

SlußlöUc,  f.  jiöllc. 
Slüftcrgalcric,  f.  Sprachgemälbe. 

Slüftcrtt,  biejenige  llrt  bee  Sprethcnd,  bei  Welcher 
bic  ben  Stehltopf  pafiierenbe  Suft  bie  Slimutbänber 

nidit  iit  rbt)thmifd)c  Öewegungcn  oerfeßt,  ionbem  nur 

ptm  flangloftn  Vnblaten  bet  in  bie  entfprcchenben 
Stellungen  gebrathlcn  Slitnbböhle  benußt  wirb.  Dad 

S-  ift  baßer  aud)  foldicn  Verioitcn  nod)  möglich,  be- 
iten bie  laute  Sprache  burd)  Hähmung  ober  fonftißc 

Erfranluitg  ber  Stimmbänber  Btrloren  gegangen  iß. 

tflnt,  f.  CSbbe  unb  Slut. 
Sltttbrccher,  in  bad  Säger  Borgebauter  Stein- 

bainni,  toelcher  Ben  Scüenithlag  nemtinbem  (brechen), 
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bierburcb  bas  ßittbrmgen  bei'  Rlict  in  Wien,  Buditen 
u.  bgl.  mäßigen  tmb  foniit  bie  Stfjiffc  fowie  bie  Ufer 
febüpcti  foü. 

Rlfltc  (Rleute,  Rlüticbiff,  Binlc,  ̂ oHönb. 

Fluit,  fron.;.  Flüte),  ein  im  17.  unb  18.  Jabel).  ge- 
bräuchliches, 800 — 1800  Xontten  grafteS,  breimnfti- 

geS  Schiff  mil  niebriger  BonicbiffStalclagc,  nuffalienb 
breitem  Hör  unb  $intcrfd)iff  unb  einer  öiitte  auf 

bem  !pcd,  febr  langfatn  fegclnb.  Ss  war  beionberS  in 
£>oUnnb  unb  Hamburg  für  ben  Salfifcbfang  fowie 
für  IranSport  non  fdjroercren  ©fitem  beliebt. 

J¥l»ter,  f-  Ptluber. 
frlutgraS,  f.  Glvoeria. 

pflulonfcn,  f.  Toi. 
pj-lntfurbc,  f.  fftutmefler. 

ff  tu  tmeff  rr  (Begel,  Simnigraph.  franj.  MarP- 
grephe),  jnftrumente  jur  aReffung  ber  &öbe  beS 
SaiferftanbcS.  Xiefetben  befiehlt  cninicber  aus  t)öl- 
jenten  ober  eifemeu.  mit  einer  ßinteitung  Dcrfebenen 
Batten,  welche  »ertitnl  im  Soffer  oufgcftcllt  »erben, 

unb  nn  welchen  inan  ben  jcineiligcn  Safferftanb  nb- 
lieft,  ober  cä  fiitb  Vtpparatc ,   inclcbe  fortlnufenb  felbft- 

thätig  ben  Safferftanb  mtfjetcbnen.  Xicfc  felbft" 
regiitrierenben  ff.  befteben  im  »cfentlitfjen  nuä 

einem  Brunnen,  ber  burch  eine  mehr  ober  »eniger 

lange  Rohrleitung  mit  bem  SRecre  in  Berbinbung 

fleht  unb  baber  mit  bem  leptem  baS  gleiche  Soffer» 
nioeau  bot .   bem  Schwimmer,  einem  bohlen  aRctnll» 
torper,  ber,  auf  ber  Safferoberfläcbe  bes  Brunnens 

febwimmenb,  fitb  mit  bem  Steigen  unb  Sinfen  beb 

Sauere  auf- unb  abwärts  bewegt,  unb  bcmSRegiftrier» 
apparat,  welcher  bie  Bewegungen  beä  Sd)Wtmmer8 

unb  fomit  ben  Safferftanb  aufjei  ebnet.  Um  ju  per» 
binbern,  baR  bie  burd)  Sinb  unb  Sellen  erzeugten 

unregelmäRigcn  Sebwanlungen  beä  aRecreSfpicgetS 
fieh  auf  baä  Saffer  beä  Brunnens  übertragen,  ift  am 

ßnbe  ber  Leitung  ein  Sieb  ober  eine  Serengerung  an- 
gebracht. Xie  Bewegungen  beb  Schwimmers  werben 

m   meebaniidber  Seife  ober  auf  elettrifcbcm  Segc  auf 

ben  fRegiftrierapparat  übertragen,  unb  ein  Stift  geeb- 
net aut  einem  mit  Bapier  über  zogenen  unb  in  Ü4  Stint- 

ben  ficb  einmal  um  feine  AcEpc  brchenben  ßplinber  ben 
Safferftanb  in  ftumcnlinicn  auf  (RlutturPe). 

Xa  bei  mecbamicber  Übertragung  bet  Rcgiftrier- 
apparat  unmittelbar  über  bem  Scbwimmerbrunnen 

errichtet  unb  gegen  bie  ßinflüffe  ber  Sitterung  ge» 
febüpt  werben  muR,  fo  ift  bie  Jperilellung  eines  foldten 

RlutmefferS  mit  groben  Hoiien  oerfnüpft,  öfter  gar  bie 
Anlage  niebt  möglich.  Xic  3d)»ierigleilen  werben  bei 

Aufiictlung  eines  e   leltrifch  regiitrierenben  ff  lut» 
meffer«  jttmXeil  nermieben.  Xer  Apparat  befiehl 

nuä  einem  Schwimmer  mit  ftontatlBorricbtung ,   bem 

Hetger,  bej.  Segiftrierapparat  unb  einer  galoauitcbeit 
Batterie  ober  elettrifcben  Traf)tleitung.  Statt  eines 
gemauerten  Brunnens  fommt  cm  eiiemer  Cplinber, 

ioelcber  ben  Schwimmer  unb  bie  »ontattnorruf)tung 

enthält,  ftatt  ber  Siöhrenlcitimg  ein  Sabel  mit  eieltri- 

feber  Xrabtleitung  in  Antoenbung ;   berSegiftrierappa- 
rat  tann  m   beliebiger  (Entfernung  Pont  Schwimmer 

angebracht  toerben. 
Xa  bie  Berechnung  beS  mittlem  SafferftanbeS  aus 

ben  fo  aufgueubnetm ,   mehr  ober  weniger  unregel- 
mäßigen SaiferftanbSfurpen  jicmüth  mühfam  ift, 

fo  hat  Rcip  in  .Hamburg  einen  Apparnt  fonftruiert, 

buedtben  gleichzeitig  ber  mittlere  Safferftanb  beitimmt 

wirb,  ßin  tolcher  Apparat  ift  am  Straube  Don  fcelgo» 

tanb  anfgefteQt.  Xte  umftänblichen  Rechnungen  wer» 
ben  muh  bei  bem  SRebimaremeter  (SRittelwnffer« 

] meffer)  Don  Snllemanb  Dermieben.  Xer  Apparat 
befteht  aus  einer  Rohre ,   bie  nach  unten  mit  einem 

engem  Bohr  in  Berbinbung  fleht  ;   bicfeS  wirb  feiner» 
feitet  »ieber  ant  untern  ßnbe  burd)  eine  fjobllugcl 
gefchloffen.  ßepiere  ift  burch  eine  Blatte  aus  potöfem 

Borjeüan  in  zwei  Kammern  zerteilt:  bie  untere  ift  mit 
3anb  gefüllt  unb  an  bett  Sänbcn  burdtlödtert,  tun 

bemSnffcr3utritt  ju  gewähren;  bie  poröfeBorzeUon» 

ttiaffc  ift  fo  eingerichtet ,   baf)  He  bie  täglichen  RiPcnu» 
fchwanluttgen  beS  3RcereS  ittiolge  Don  ff  lut  unb  ßbbe 

gerabc  in  bem  2Jlafie  Derlöfdft ,   baf|  eine  täglich  ent* 

ittalige  SSeffung  beS  SafferftanbeS  in  ber  Bohre  ge- 
nüg!, um  ben  mittlem  Safferftanb  bcs  XngeS  ju  er 

halten.  XaS  Jnftrument  lantt  in  einem  mit  bem 

SSeere  in  Berbinbung  ftebenben  Brunnen  ober  an 
einer  Ipafenmnuer  angebracht  werben.  San  mißt  ben 

Safferftanb  in  ber  iRöbre  baburch,  baR  matt  eine  SWeR» 

(tauge  in  bietelbe  hinabläRt;  ledere  ift  an  ber  einen 
Seite  mit  einem  Streifen  Bapter  belegt,  bas  burch 
fdtwefetfaureS  Silber  mtb  ©allapfel  äuRerft  empfinb 
iid)  ift.  So  weit  ba«  Bapier  poii  Soffer  benept  ift, 

wirb  cS  febwarj.  Scgt  tnnn  bie  gefdjwärjtcn  Bapier* 
ftreifen  ttebeneinattber,  fo  erhält  matt  burch  eine  ein- 

fache SReffung  pennittelft  beS  BlanimelerS  baS  3So- 
natSmittcl,  biefe  liefern  bas  Clahresmitlcl.  Berglcichc 

biefcs  aRiltelwaffermefferS  mit  beit  Murpeit  beS  felbt't- 
regiftrierenben  fflutmefferS  Pon  Beip  haben  eine  Doll* 
flänbige  llbereinftimmung  ber  Simen  beS  3RonalS» 
unb  iJnhreSmiltcis  ergeben.  SieucrbingS  finb  rcgifltrie 

renbe  ff. ,   welche  auf  bem  Btingip  beS  BinnometerS 

beruhen,  tonffruiert  unb  in  Wcbrattd)  genommen  wor- 
ben. Bgl.  über  bie  elcllrifd)  felbftregtflrferenben  R. 

befonbev's  bie  -Annalen  ber  i>t)brogtapf)ie  unb  mari- timen SReteorologie«  (Berl.  1886). 

Rlutmiinbungcji,  f.  äftuarien. 
(plutfagcn,  bie  Sagen  Don  einer  grofecn,  bie  höd|- 

fielt  Bergipipen  bebecfcitben  Rlut,  bie  baS  äRenfdjen 

geidtlecht  unb  alle  Sanbliere  unb  Bilanzen  uentidttel 

haben  würbe,  weint  nidjl  auf  mehr  ober  weniger  wun» 
berhnre  Art  je  ein  Bärdbcn  Don  ihnen  errettet  worben 

wäre.  Blan  fanb  R.  bei  ©ermatten,  Slawen  unb  ro- 
maniithen  Böllern,  in  Borberaficn,  Bfrfien,  Xibet, 

Borbcr»  unb  ̂ tinierinbien,  Dom  auflralifchtn  Reftlanb 
an  über  Pfeuguinea,  burdt  Bfelaneiien,  aRitroneficn 

unb  Bolpaeüeit  bis  ju  beit  Sanbwichtnfeln,  in  aime» 
rila  Pott  ben  ßSlittto  int  ?i.  bis  tu  ben  Araulattem 

itn  S„  nameittlidi  an  bett  Sefitüfien.  Xagegen  feh- 
len fie  nach  B.  ainbree  in  Arabien,  Rnneralicn,  gattj 

aiorbarten,  China  unb  Japan  unb  mit  wenigen  tut» 
fichcnt  Ausnahmen  faft  in  gattj  Afrila,  baher  auch  in 

ber  Sghptifchen  aRijlhologie.  Uriprüttglid)  War  matt 
gewohnt,  alle  R.  mil  ber  biimfdten  ju  ocrglcichen,  bie  auf 
ber  dtalbäifdien  beruht,  Don  ber  man  bereits  einen  aus 

bem  7.  Jatjrh  »■  Chr.  heo'ühre iibett ,   auf  noch  allere 

]   Duellen  jurüdgehenben  leilfchriftlidten  Bericht  in  Bi- 
ttioe  geftmben  hat.  Xaher  bie  Refltgung  ber  'Arche  mil 
ßrbpech  unb  ber  Bttnb  'RoahS  mit  ber  ©ottbeit,  wel- 

cher auf  bie  poltühciftifdfc  affprifche  aRtjthe  weift  ;   nach 

biefer  waren  bte  attbertt  Wöttcr  nicht  baitttl  etnDer- 
flanbett,  baft  Baal  bie  ganje  3Renfd)heit  Derberben 
wollte,  unb  Deranlaftten  ihn,  ben  bttrd;  ben  Sdmp  beS 

(   ©ottcS  ßa  einjig  enttommenen  'iRann  SifuthroS  leben ;u  (affen  unb  mit  tpnt  einen  Bunb  ju  ichlieRen,  nach 

welchem  ähnliche  ̂ emifttdtitngen  ficb  nicht  wicbetholen 

tollen.  Xer  Umftnnb,  baft  bie  älteftcn  Beridtte  bei  9ia- 
luroöllent  über  ihre  heimifdten  R.  burch  aRiiüonate 

gefmnmclt  Würben,  welche  bie,  wenn  auch  imbewuftte 

i   Abfteht  batten,  Beitätigungcn  fomohl  doii  ber  Sahr- 
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heit  bed  biblifdjcn  ©cridücd  ju  fiiibcn,  old  uiglcicb  beit 
©crncid  Don  ber  Einheit  bed  ©ienfchengefcbletbtd  unb 

bed  (ftcmrinbefigcä  ihrer  U   ringen  3U  liefern,  ntadit  cd 
in  Dielen  gälten  febwicrig,  ju  fagen,  wieweit  bie  ahn 
liehen  Sagen  ueridiiebcncr  ©aturDöltcr  urfprünglich 

über  burdi  bie  ©ufgeichncr  unb  ihre  gragcftcllung  be- 
einflußt ftnb.  Wlctdmiobl  geigen  fnfa  fo  funbamentale 

Unteriducbc,  baft  id)on  (sSrintttt  bie  Unabhängigleit 
Dieler  nltwcltlicber  ©cricbte  betonte,  ©ei  ben  inbtfdjcn. 

perftfcbeit,  gcrtnnmidien,  flaroifcljcTt  unb  griechifthen  5. 
hanbelt  cd  lieh  gar  nidjt  um  gegen  bie  wicnfdiheit  ge- 

richtete Strafgerichle.  Zie  große  glut  ber  »Ebba-,  bie 
and  beut  ftärper  bed  Urrieien  ©mir  bcvDorbricht,  ift 

Dormenfd)tid)  unb  üemid)tet  nur  baa  Siicfengcfdjledit, 

bereu  einer  in  einem  Sootc  entfommt;  bie  ältere  gric» 
epifebe  Sage  oon  Cghgcd  ift  ähnlich  unb  auch  bie  oott 
berZeuloliDitifcbcn  glut  erfl  fpäter  Don  ber  fentitifchen 

Sage  beeinflußt,  bagegen  ber  litauiichen  unb  manchen 
amcrilanifcheu  formen  äbnlid).  Zie  inbifchc  glutfage 

beugt  in  ber  Rettung  ber  'Ulcnidjbcit  burdi  einen  fifet;  - 
gestalteten  ©ott  (©Siftßnu)  eine  bemerfenömerte  Sil)"' 
lichleit  mit  teltifchen  unb  jlnwüchen  Sagen. 

Sie  glut  ald  gottliebcb  Strafqeridit  lehrt  noch  bei 

Citauern,  Sol,  ©itneopie,  Zofal,  gibfebi-,  ©alau-  unb 

öefctlfcbnftbinfulancni ,   bei  ben  ©Igontin  in  9iorb« 
unb  ben  ©ramaten  in  Sübntuerila  wieber.  Zie  ©or> 

nudoerlünbigung  ber  glut  burch  Ziere  finbet  fi<6  in 
3nbien  (burdi  einen  gifch),  bei  ben  Eberolccinbianern 
(burch  einen  £>unb),  bei  ben  Peruanern  (burch  fiainad). 
Ein  errettender  ©erg,  ben  bie  Überlebenden  erfliegen 

haben,  ober  an  welchem  find  Rcthingdboot  ftranbet, 

lehrt  bei  ©fftjrcrit,  JJuben,  Hellenen,  3nbern.  auf  Die- 
len Sübfeeinfeln,  in  'Jiorb-,  Siittcl«  unb  Sübamerila 

wieber;  er  bilbet  ben  Dcrbreitetiten  3>>g  ber  8.  Zie 

©udienbung  mehrerer  ©bgel  oon  jeiten  beröeretteten, 
um  31t  erlunben,  ob  ftcb  bad  ©Saßet  uerlaufe,  ift  ein 
häufig  wieberlehrenbcr  3ug;  (Dicht  ©udfenbung  Don 
Sögeln,  beionberd  Don  Snnbfchaitdraben,  emfprid)t 

aber  einer  DerbreitetenWewohnheit  iccfahrenbecRatur» 
Döller.  Zie  ReubcDölterung  ber  Erbe  burd)  Steine,  bie 
Zeulalion  unb  ©grrha  über  ihr  tpaupt  warfen ,   lehrt 

wieber  bei  ben  SJIalufi  in  ©uagana  unb  bei  ben  3Sai- 
puri  am  Crinolo,  nur  baß  im  legtern  gnlle  bie  griiepte 
ber  TOauritiapalmc  ftatt  ber  Steine  gebraucht  werben. 

3n  ber  litauifchen  Sage,  wo  cbcnfalld  ein  allcd  Ehe- 
paar bie  allein  überlcbenben  bilbetc,  warb  ihnen  auf- 

gegeben,  über  bie  Steine  bcrErbe  ju  fpringen.  •Neun- 
mal (prangen  fie,  unb  neun  ©aare  enlfprangen,  ber 

neun  litauifchen  Stämme  ©litten.«  3«  nnbem  Sagen 
Werben  übcrlebcnbe  Ziere  ttt  3Renfd)cn  uerwanbelt, 

ober  bad  neue  ©efcplecht  emflebt  aud  ©äumen  ober 
Sräutcrn. 

3n  biefen  5.,  meinte  man  früher  bclanntlid),  lägen 
Erinnerungen  an  eine  wirtliche  geologifchc  glutepocßc 

(Ziliioiuiii),  and  ber  bie  fofjileu  Zier-  unb  'JJienichcn- 
refte  Iterrührlen ,   unb  burch  welche  bie  Erbobcrflädic 

ihre  gegcnwärligc  ©eftalt  erhalten  hätte,  unb  ba  (ich 

fchou  früher  tbcologifcpc  ©ebcitlett  geregt  batten,  wo- 

her bie  Ungeheuern  ©Jaffcrmengen  gelomnicn  fein 
füllten,  um  bie  gan,)t  Erbobcrflädic  btd  gu  ben  hoch- 

jten  ©ergett  ju  überfluten,  fo  nahm  mau  an,  bad  Erb» 
innere  fei  cbcmalö  mit  ©Soffer  gefüllt  gewefen,  bid  bie 

blintic  Erbfdiale  einbrad) ,   bereu  Rcftc  unfre  Wcbirge 
Dorftellen.  3o  biefer  gorm  holte  Zhotnad  ©umett 

in  feiner  »Tlteoria  sacra  telluris«  (1683)  bie  Erb« 

gcfchiditc  jtt  einem  Dollftänbigcn  Roman  audgearbei- 
tet.  beut  ipnüct)  (1694)  unb  ©Sillinm  ©Sbiiton  tn  feiner 

>9Jeucn  ErbthCDrie«  (1696)  noch  einen  großen  jer- 

plagten  Someten  ald  ErbbaDertränler  hingufiigten. 

Sdieuchjer  fanb  bie  SRcfte  bed  in  ber  glut  ertränlten 

füttbigen  EScfehlccbtä  (»homo  diluvii  testis«),  ©ud 
lanb  fchricb  feine  »Reiiquiae  dilnvianae*  (1833),  unb 

noch  gläubige  Ideologen  unfrer  Zage  haben  an  ben 
goifcltcn  »Siittßutögcnidi«  gu  Dcripüren  gemeint. 

9!ad)bem  eine  genauere  Untcriiuhung  ber  Erbrinbe 
bieZheoricn  berZiluDianiften  wtbcrlcgi  batte,  wanbte 

man  |i<h  ju  ber  'Sin nähme,  baß  totale  übcrichwcm- 
ntungen,  bie  bann  unb  warnt  einzelne  Sänber  heim- 
fuditcn,  biefc  Sagen  ergeugt  hätten,  unb  fo  wollte 
namentlich  Stieß  bie  chalbäifchc  glutfage  auf  eine 

Sturm*  unb  Erbbebenflut  gurüdfüpren,  wie  jte  am 

©crftfdicn  SRecrbufen  häufiger  Dorlommen. 

©ber  cd  gibt  eine  Diel  allgemeinere  Entftebungd- 
urfmhe  ber  8.  in  beut  über  bie  gange  Seit  Derhreitcten 
Sorfommcn  Dcrüeinertcr  SRufcßeln,  Scbnedcn,  gifeße 
unb  nnbver  Seetierc  in  ben  Erbfchiihten  hoher  ©erge. 

Schon  ̂ terobot,  Eratofthened  unb  Santbuö  fptechen 
uon  binnenlänbifchen  Seemufdieln  ald  3cuqen,  baß  ba 

einft  bad  ©icer  flanb;  Zertullian  weift  auf  bie  Serftei- 
nerungett  ber  ©ebirge  ald  3(ugcn  ber  großen  glut, 

unb  Zumcr  crjählt  Don  ben  ©emobnem  ber  Samoa- 
infein,  baß  üc  gcrabe  fo  toic  ber  ihriflliche  SirchenDatcr 

bie  perflcinerten  gifchreftc  ihrer  ©erge  ald  3eugcn  ber 

großen  glut  nnriefen.  Unb  biefctbc  ©rgunientation 
fanb  fdjon  ber  alte  Eran  j   hei  ben  ©rönliinbem,  granj 
©oad  tu  neuerer  3eit  bet  ben  3cntra!cätimo ,   1111b  bie 

im  übrigen  fehr  eigentümlichen .   Don  Eilid  berichteten 
g.  ber  ©efcllfcbaftdinfulancr  beriefen  fuß  auf  bie  ga» 
rero.  bie  Derjteinerten  Soraücn  unb  SKuiefieln  auf  ben 

hohen  ©eigen,  welche  boithin  nur  bei  ber  großen  glut 

gelangt  fein  lonnett.  Selb|t  ©aturf orfeßer,  wie  Slum 

phiud  beim  ©nblid  ber  fofftlen  ©iefenmufchelu  (Tri- 

tlacna;  nuj  ben  ©ctgcn  ©tnboinnd  uttb  ft.  D.  Pion- 
ttter  binfid)tlt<b  her  Siiugeiierrefte  im  Jiimnlaja  unb 

ben  ©nbcd,  beriefen  fich  ald  bejte  Erllärung  auf  bie 

große  glut,  bie  auch  bie  iüiammutleiehen  nach  Sibi- 
rien gefdtwemmt  haben  follte. 

©tan  begreift,  wie  ftdi  an  ähnliche  Soraudfcßungen 

überall  entfpretbenbe  golgefchlüjje  reihen  mußten.  Er 

ftend  mußlett  bei  einer  fDldjen  glut  faft  alle  'JJIenfdwii 
unb  Ziere  ju  ©runbe  gehen,  unb  wenn  bad  mit  ©echt 

gcfcheheu  feilt  follte,  fo  mußten  fie  ichlccht  geweiett 
fein  unb  bie  ESiittcv  ergilmt  haben,  ©ber  ba  cd  tutmer 

noch  ©icnjdien  gibt,  mußte  wenigitend  ein  ©aar  oott 
ihnen  gerettet  worbcit  fein ;   gab  cd  in  ber  9iäbe  hob« 

©erge,  fo  lomttc  bied  burch  Erfteigen  berfelben  ge- 
fdiehcn  feilt;  fehlten  bicfclbcn,  fo  lonnten  fie  fich  nur 

311  Schiffe  gerettet  haben.  3n  biefent  gölte  mußten 
fie  wohl  btirch  bie  Efunft  cined  ®otted,  bem  fcc  tftaft 
jrcunbidiait  geboten,  ober  eitted  Dorwiffenbeit  Ziered, 

bent  fie  Sdiup  ertoiefeit  hotten,  gewarnt  worben  fein 
unb  ein  iichered  Sd)ijf  erbaut  hoben,  unb  ba  cd  aud) 
wieber  Vanbtiere  unb  ©ilanjett  gab.  mußte  ber  £>dfer 

ihnen  toohl  geraten  hoben,  Zierpaare  unb  Sotnett  nt 
bie  ©repe  ,;u  retten.  Znd  finb  galt)  uttgejwungene 

öebanlettfolgen,  wäbrenb  bie  grage  ber  SicberbcDol 
lerntig  ucrfchiebene  SöiungdDerfttdie  heniorrief.  So 
entftanben,  ba  bie  bidjtcnbe  ©hantafie  immer  ben 

fchwicrigften  galt  out  liebftett  nimmt,  bie  Sogen  Don 

Zeulalion  unb  ©hrrha.  welche,  3U  alt,  um  aut  natür- 
lichem fflege  Stamiiteltern  cined  neuen  Eieichlednd  311 

werben ,   aud  Steinen  ein  folched  erweden ,   ober  Don 

betn  allein  geretteten  alten  ©Seibe  ber  Znjat.  welche 

mit  $>ilfe  bed  geuerbohrerd  ein  neued  ©Seien  fchuf, 

ober  uon  bec  3ungfrnu  ber  ftniftino-  ober  ftri-gn- 
biancr,  bie  oott  einem  ©blcr  aud  ber  glut  auf  einen 
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gelten  getragen  wirb  unb  non  itjm  Sroillingc  gebiert 

(uadtEatlin).  Hiaudnnal  pjlanjcn  (ich  bie  allein  Übrig- 
gebliebenen  auch  burd)  Scbentcl-  ober  Scitcngcburt 
fort,  unb  nach  bem  Siebetcricf)fiuett  ber  ©flaujcn 

unb  Jicrc  wirb  in  ben  weiften  gälten  nicht  gefragt. 

Sgl.  Xicitcl,  Xie  Sintflut  unb  bie  g.  beb  Altertums 
(2.  Aufl.,  ©crl.  1876) ;   Sucft,  Xie  Sintflut  (©rag 
1883);  Sterne,  Xie  allgemeine  Scltanfcbnuung  in 
ihrer  hiftorifchcn  Entmidclungl  Stuttg.1889) ;   Anbrce, 

Xie  g„  ethnographifd)  betrachtet  (©raunfd)W.  1891). 
glutfcbleilfe,  f.  Sreiarche. 
glutfihutt,  j.  ©oben,  £.  1(14. 
lutthor,  i.  Sdflcufe. 

(uüiäl  (flubiatil,  lat.),  auf  einen  gluft  btjüg« 
lieh;  non  ©flanken  foniel  lrne  in  glüffen  wachfenb, 
non  Weiteinen:  oont  fücRenben  Kaffer  abgefegt. 

gliiuiomartnc  Schichten,  foniel  lric  bracfifche 

Schichten. 

glupion  (lat.),  bab  glieften,  glulung ;   in  ber  An- 
thologie ioniel  wicStuimallung,  einegorm  beruhet- 

ämic  (f.  b.). 

gtujriotten  (glujrionörccbnung),  f.  glitenle. 
Fluxus  (lat.),  ber  gluft,  bae  glieRcn ;   f.  aurium. 

Chrenfluft;  f.  coeliacus,  Afilcbruhr;  f.  haemorrhoi- 
dalis,  golbcne  Aber;  f.  lochiorum  ober  lochialis, 
©ocbcnfluft;  f.  menstruus,  AionatSfluft. 

glt)  Cfpr.  Bad,  gluft  int  füblichen  Neuguinea,  ent- 

ipnngt  auf  britifebem  Webiet  unter  5"  30'  fübl.  Sr., 
nahe  ber  Wrenje  gegen  Saifer  ©ilbelinäSanb,  tritt 
bann  in  nah  S.  gerichtetem  Sogen  auf  nieberlänbi 
feheb  Webiet  über,  ioo  ihm  ber  Alice  ;ugcbt,  nimmt, 

in  fiibbftlicher  ©enbutig  roieber  ©ritifcb  >   Neuguinea 

burchfliciieitb,  unter  7" 50' ben  ihm  ebenbürtigen  Strid* 
lanb  auf  unb  ergieftt  fich,  ein  groRcb  Xelta  bilbenb,  in 

ben  ©apuagolf.  gm  Cbcrlauf  wirb  ber  g.  non  bemal« 
beten  ̂ ügellnubichaften  eingefaßt,  im  untern  bebeden 

Afnngrooebididite  feine  Ufer.  —   Xer  1813  embedle 

gluft  würbe  1875  oon  Afac  garlanc  unb  b’Albcrtiä 
50  km  aufwärts  befahren,  1876  gelangte  ber  legiere 
bib  800,  1890  fflac  Wregor  btb  970  km  hinauf. 

gll)cr  (engl.,  fpr.  (wirr,  »glicger«),  in  ber  turf- 
fprache  im  Wegenfag  ju  Singer  (-Steher«)  folche 
Sennpfctbe,  welche  mit  graftet  Schnelligleit  lurje 

Streden  gurüdlegcn  tonnen,  ohne  baft  fee  bab  Ver- 
mögen beugen,  bteic  3d)nelligtcit  für  längere  Entfer- 
nungen bci\ubehalten. 

glt)er  (girier),  f.  Spinnen. 

Fly  fishing  cipr.  flat  flfdnng),  gifeftcrei  mit  ber  glic« 
genangel,  f.  angelfticberct,  3.  600. 

Rltigarc  -(>arlön,  Schriftftellerin,  f.  Carlen  1). 
gltling -   gifb - Pppcbition,  f.  IVarttimc  wiffett- 

ihaftliche  Cipebttioncn 
gltint.  Anul,  Wolbfchmieb,  [.  gltnbt. 

gltjftf),  Schiefer  unb Sanbfteine,  gncicägebilbe  ber 
obent  ftrtibc  unb  beb  nntem  Xertiärb,  i.  Srctbefonna« 
lian  unb  Zerttäriormation. 

fm ,   Ablürumg  für  geftinctcr. 

g'.Oi.,  g'.l'frci.,  Abtür, (ung  für  grcimaurerci. 
gä))S ,   in  Oflerrcich  Abtür  jung  fürgtlbmnrfcball- 

leutnant. 

F   moll  (ital.  Fa  miore,  trau;.  Fa  ntinenr,  engt. 
F   minor),  foniel  wie  F   mit  Heiner  (weicher)  Jerj. 

Xer  Fmoll  •   Atlorb  =r  f   as  c ;   über  bie  Fmoll  -   Jon* 

art,  merb  Borge jcichnet ,   i.  Jonart. 
go(g  oe),  Name  beb  ©ubbbn  (f.  b.)  bei  ben  Elfi* 

nefeu  unb  im  Cften  SmitcrinbicnO.  ©gl.  China,  3.  51. 

Fob,  taufmänn.  Ablür.jung  für  «Free  on  bmird« 
(engl.),  frachtfrei  an  ©orb. 

goca  *fpr.  fötfeta!,  ©ejirföftabt  in  ©osnien,  äreib 
AJoflar.  liegt  malcrifch  am  guft  beb  ErniVrb  in  einem 

©ergteffcl  (Wifchen  ber  Xrina  unb  ber  üBünbung  bet 
Ecbotina,  hat  19  SKofdicen ,   ein  Öe.(irl«gcncbt  uub 

eit»)  4360  meift  mohammeb.  Einwohner.  Scrübmt 

finb  bic  Silbcriiligranarbcilcu,  bie  Smnbfcharb.  Sche  - 
ren unb  SRcffcr  oub  g.  öib  jum  16.  gnbtb.  hicfi 

bie  Stabt  übooin. 

goritabere*  cipr.  iajwtrr«),  Xorf  in  ber  idjalt.  Wrof- 

febaft  Eigin,  am  Spcij,  mit  elftem  1101  Einw.  Xa- 
bci  Worban Eaftlc,  Sig beb  §erjog8 bonlRichmonb, 
unb  Ncilc  cincb  römifd)cn  Säger«  (bab  Tuessis  beb 

©tolcinnoo). 
goef,  Sorfilbc  für  alle  Jaltllcilc  btb  uovbcrn 

IRnftcb  (goctmaftcb)  auf  mehrmaftigen  Schiffen,  5.  S. 

godfcgcl,  godraa;  i.  Zahlung. 
goef,  Cllu.  Wcfdjichtfchrcibct,  geh.  99.  April  1819 

in  jehwarbe  auf  ber  gnfcl  IHiigen,  geil.  24.  Oft.  1872 
in  Slrnliunb,  itubiettc  in  Sonn  unb  ipätcr  in  ©erlin 

uub  hnbilitiertc  fieft  1843  in  Miel  alb  Xojcnt  ber  Jheo 

logic.  1848  beteiligte  er  üch  nn  ber  politifchen  Sc- 

wegung  alb  Diebatteur  ber  bcmolratiichen  -Sicucn 
greien  Arcifc*  unb  würbe  1850  (um  Abgeorbncten 
her  fchlcswig  -   tjolftcinifcftcn  ünnbcbncrfammlung  ge 

Wäblt.  infolge  ber  IKcilauralion  ber  banifeben  iaaT- 
fchnft  in  tpolfrcin  uerliefj  er  Miel  uub  lebte  fpntcr  in 
Strnlfunb.  Er  fdjrieb:  »Xer  Socinianibmub  und) 

feiner  Stellung  in  ber  Wtinmltnlwidelung  beb  chrift. 
liehen  Wcifieb«  (Siel  1817,  2   ©bc.);  »Schiebwig  t>ol- 

iteinifebe  Erinnerungen ,   befonber«  nub  ben  Jahren 

1848  -1851«  (Scip,).  1863i  unb  -iRügcn-Aommcriebc 
Wciebidücn«  (baf.  1861  - 72.  6   ©bc.),  bic  auch  eine 
|   aubfiihdiehe  Weichidtie  ber  ©elngcrung  Straliunbb 
burch  SSadenftein  enlhallcn.  ©gl.  ©1)1.  Clio  godb 

Sehen  unb  Schriften  (Wrtifbw.  1874,  mit  Nachträgen 

goefe,  f.  Seiher.  (ju  legtenn  ©crt). 

goefe,  ©ithelm  Clborb,  Sotanilcr.geb.ö.  April 
18:44  in  ©reuten,  ftubicctc  in  ©onn,  ©iirjhiirg  unb 

©ieit  Atebijin,  prattijicrtc  1858—68  in  Chcnccutanb 
in  ©remen,  wibmetc  fich  bann  ber  ©olanit  unb  lebt 

jegt  alb  SKiiqlicb  beb  Weiunbhcitbrateb  in  ©reinen 
unb  Ar\t  ber  Strafanftatt  Cblebbhaufen.  Er  febvieb: 

»Synopsis  Ruborum  Gcrmaniae«  (©rem.  1877), 
»Xie  Arinnjtnmifchliugc«  (baf.  1881)  unb  rebigiert 
feit  18i>8  bic  Pom  8loturmiiienid)aftlid)eii  ©errin  ju 

©remen  hcraubgcgchcncn  »Abhnnblungcn«. 
goctmaft,  f.  god. 

godfcgcl,  Segel  beb  ©orbcrmafleb ,   f.  Zatclung. 
goccjam  (gotfehäni),  fcauptftabt  beb  Sreifcb 

Auma  in  Rumänien  lAiolbau),  am  glufl Atillow  unb 

an  ber  Stnalbbnhnlinic  ©u(au-:Komnjt,  bat  27  gric« 
diifd) -lalbolifche,  1   rümiieb  -   tatholüctie  unb  1   armen. 
Hirebc.  2   Stjnagogen  uub  «au»  17,039  Einw.,  baODn 

1 6000  gilben  unb  2600  Aublänbcr,  welche  hebcutcnbcn 
tmnbel  nach  Walag  treiben  (namentlich  mit  Wetreibc). 

1   g.  hat  ein  St)ceum  unb  ift  Sig  heb  ©räfeltcn  u.  cincb 

I   Appellatioiwgcrichtb.  gnbcrUmgcgcub.  beiben  Orten 
Cbobcbci  unb  Sotnar,  wäcbft  ber  hefte  ©ein  ber  Aiol« 

bau,,  ©ei  g.  erfochten  1.  Aug.  1789  bic  nerhiinbe« 

icn  Cilerreichcr  unb  Stujfen  uuicr  bent  ©rinjen  gricb- 
ricb  gofiab  Don  Slohurg  unb  Sumorom  einen  Sieg 
über  bic  Jürlcn  unter  Atobnmmcb  ©aicba. 

Foecumlttns  (lat.),  bic  gruebtbarfeit. 

gob,  ber  bän.  guft  »011  12  lummer  ober  Xot 
!   ,(u  12  Sinicr  ober  Slra,  beim  gtlbmejfcn  jchnleilig, 
würbe  3.  guni  1835  beut  prtuftijcbtn  glcithgcfcgl,  = 

31,3*5  cm,  weil  bic  eignen  Unnaftc  Boneinanber  ab- 
[   widjen.  Slinib  legtem  war  ein  nonuegildtca  für  ben 
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bortigcn  R.  zu  12  Tönuner  =   31,37a  cm  nngefccligt 
worben ,   ber  bi«  1887  in  ©eltung  blieb. 

Jobber,  f.  Rubber. 

Röbcratiomu«  (lat.),  Reigung  jur  Bilbung  einer 
Röberation  (f.  b.),  Borliebc  für  bas  einer  fotchen  ju 

Wrunbe  liegenbe  Brictzip,  baß  nämlich  bie  perbunbenen 

Staaten,  bej.  Bättbcr  in  ihrer  Bereinigung  eine  gegen* 
(eilige  Stüpe  finben,  bodj  auch  nicht  mehr  als  unum- 

gänglich notwenbig  van  ihrer  Selbftänbigleit  ein* 
büKcn  foUcn. 

Räbcralifteuriat.),  Anhänger  beS  Röberali«mu«; 
fo  tn  Teutfcblanb  bie  ©egner  be«  ßinheitSftaateS ,   in 

CflerreicbbicBertrctcrbcr  Selbftänbigleit  bcrÄTonläti* 

bcr.  3n  Rranftcid)  legte  man  mäbrenb  ber  Revolution 
von  1789  ben  fflitonbiwen  ben  Rauten  R.  bei,  inbem  man 

ftc  föberaliftifeber  Bbftchten ,   insbef.  beS  Strebend  be< 
(chulbigtc,  baS  Übergewicht  Von  Baris  ,ju  bretben,  bie 

Brooin;cn  fclbftänbigcr  ju  machen  ober  wohl  gar  ben 
franjöfifcben  (SmheitSftaat  in  eincBunbcdgemeinicbnft , 

aufjutöfen.  Umgelebrt  veriteht  man  in  ben  Bereinig* 
ten  Staaten  von  Rorbamerila  unter  R.  ober  Rcpubli* 
Innern  jene,  rocldic  auf  bieStärtung  berllnionSgemnlt 

nbjiclen,  im  ©egenfan  ju  ben  Tcmotralcn,  welche  bie 

Selbftänbigleit  ber  Bunbesftaaten  betonen.  Tamm  | 
hießen  mäbrenb  beS  BiirgerfriegS  bie  Anhänger  ber 

Union  R.  im  ©egenfaf»  ju  ben  »stonföberierten*,  wie 
man  bicilnbiinger  beo  BnnbeS  ber Sübftaaten nannte. 

Röberal»beolOflic(Theolni*iatocdcralin),f.»un< 
beStheoIogie. 

Räbcrationllat.,  Sonföberation),  Bercini* 
gung  mehrerer  Staaten  zu  einer  Buiibe«geme  infebaft. 
3.  Buub  unb  Staat. 

Räbcrattv  (lat.),  ben  Bunb,  bas  BünbniS  betref* 

fenb.  Blau  fpridit  Von  foberativer  Richtung  im  ©e» 
geniale  jnr  jeiitrnliftiidicn  unb  umoniftifchen,  b.  h-  auf 

ben  ßinbeiwitnat  gerichteten ;   non  föberntioen  ®aran* 
tien,  b.  h-  folchen  ßinrid)tmigcn,  meldie  ben  Bimbes* 
charatier  eines  öemeinWefenS  bewahren  helfen. 

Röbcraritoftacit,  fovicl  wie  Bunbcsftaat.  f.  Staat. 

Rüber  icrcn  (lat.),  verbünben,  ju  einem  Bunb  vev* 
einigen;  Röberierte,  Berbiinbcie,  Alliierte;  auch 

Bezeichnung  berSanben,  bie  mäbrenb  berfranjöfi* 
(dien  Revolution  Von  anbeni  großen  Stabten,  j.  B. 
non  ® arfeitle ,   nach  Baris  lauten,  um  Sicnlerbienite 

ju  verrichten;  auch  hieft  fo  eine  von  Rnpolcon  1. 1815 
aus  ber  tpefe  beS  Boriicr  BolteS  gebilbete  Blilij,  bie 

gleich  nach  RapolconS  Sturz  tvieber  einging. 
Rot,  Tnniel  be,  f.  $efoe. 

Rogara«  f|pr.  f^wotaji,  ungar.  Äomitat  (in  Sie* 

benbiirgen),  grenzt  an  Rumänien  fomie  an  bie  Storni* 
täte  öenitamiftabt,  ©roßtofetburg  unb  ftronftabt,  ift 
1875,5  qkm  (38,7  DIU.)  groß,  fetjr  bewalbet  unb  wirb 

int  S.  unb  S33.  vom  Rohen  Rogavafcr  ©renjgebirge 

erfüllt  unb  von  zahlreichen  3uftüffen  ber  bie  Rotb* 
grenze  bilbenben  Bluta  bewäifert.  ß«  hat  new» 

88,217  meift  rumän.  ßinmofjner  iWricehiieb*  linierte 
unb  Richtuniertc),  bie  größtenteils  bie  obere  fcalfte 
beS  ©ebietc«  bewohnen  unb  Biebjucbt  unb  Bderbau 

treiben.  Tort  gebeiht  Roggen,  tiafer.  Bfni«,  fccibc* 
tont,  vorzüglicher  Tnbaf  unb  auch  Sein.  Tn«  öod): 

gebirge  im  (üblichen  Teil  ift  nur  von  tpirten  bewohnt. 
Jn  ber  Sübojtcde  be«  ftomitat«  liegt  bcr  ßngpnß 
Törjburg. 

Rogarn«  'Irr.  ftgmM),  Rlarlt  an  bevBIula,  über 
welche  eine  270  m   lange  gebedte  Brüdc  führt,  Sig 
be«  ungarifdten  StomitatS  R.  (f.  oben)  unb  ßnbftntion 

ber  Bahnlinie  .{icrmannitabtR.,  hat  ein  von  Brome- 
naben umgebene«,  1813  von  BctRIcn  ©cibor  erbaute« 

befefligtc«  Schloß,  5   Streben  unb  ctsoot  5861  magtja* 
rifche,  beutfehe  unb  rumän.  ßinmobner,  bie  Span  bei, 

©ewerbe  unb  TabalSbau  treiben.  R.  bcupt  eine  {tan* 

belsfchule,  einBejirfSgericht  u.  ein  berühmte«  Staats* 
pferbegeftüt  mit  tiber  400  Bferben. 

Rogarafcr  ©ebirge  cfpr.  i*aotai«nr>,  em^weig  ber 
Iran«lhlvanifd)en  Blpcn  (Sarpatltem,  btr  ftd)  im  3. 
be«  ungar.  StomitatS  Rogara«  (Siebenbürgen)  67  km 

lang  al«  hoheSRanbgebirge  vomRotenturmpaß  gegen 
C.  hin  bi«  an  ben  StönigSttcin  unb  gegen  RC.  bi«  nnö 
Buvzcnimib  erftredt.  Tie  höebitcn  Sipfel  unb:  ber 
Szurul  (2288  m),  ber  Regoi  (2538  tu),  bcr  Butpdn 
(auch  Bunentra  Butianu,  2515  m)  unb  ber  Orliüui 

(nudi  Berfu-llrli,  2479  m). 

Rogaraffß  tim:.  *md,  Rohattn,  ungar.  Sprach* 
unb  Rcchtsgelehrter,  geb.  1801  jit  StäSmarf  im Bbauj* 
Vcircr  Stomitat,  geft.  11.  3uni  1878,  ftubiertc  (tt  Sa» 
roSpntat  bie  Rechte,  warb  1829  Bbvofat,  trat  1848 

als  Rat  in«  nngarifehe  Rinanzminifterium  unb  war 
mäbreub  ber  Revolution  SRitglieb  bcr  oberilcn  Beiter 

Tiftriltualtafcl.  Reben  mehreren  rcditSwiifenfdiaft» 
lidjcn  iüerteu  (fämtlich  in  ungarifeber  Sprache)  fchrieb 

er:  »Ungarifch*beutfd(eS  Sförtcrbueb«  (baf.  1836,2 
Bbe.),  »SRetaphprif  ber  ungariiehen  Sprache*  ibaf. 
1834),  »©eilt  ber  ungariiehen  Sprache*  (baf.  1845) 

unb  bas  mit  ©.  ßzuc)vr  (f.  b.)  im  '(luftrag  ber  uuga* 
ri  Wen  Btabcmie  begonnene  u.  nach  beifen  Tobe  (1868) 

von  chm  aüeiit  fortgeführte  u.  ootlcnbetc  große  »Sör- 
tcrbudi  bcr  ungariiehen  Sprache«  (Bubcrpcft  1861 — 
— 74),  wofür  ihm  feiten«  bertfltabcmie  eine  barauf  ge- 

prägte ©olbmcbaiüe  überreicht  warb ,   obwohl  c«  ben 
Bnforberungen  bcr  neuern  Sprachwiffenfchaft  liicht 

Rfflaü, i   Sanber.  [genügte. 

Rogaggäro,  Bntonio,  ital.  Tiditer,  geb.  1842 

in  Btcenjn,  ftubiertc  1861  —   65  bie  Rechte  in  Turin 

unb  zog  nt«  Tidbtcr , zuerft  burd)  »Miranda*,  eineßr* 
Zählung  in  Baien  (beutfh,  Seipz.  1882),  bie  Klufmerf* 
famteit  auf  fich.  Roch  größern  Bnttang  fanben  bie  lp> 
rifche  Sammlung  »Valsolda*  (1876,  neue  erweiterte 

Vlu«g.  mit  bem  4itet :   »Valsolda  e   Poesia  dispersa«, 

1886),  welche  tebenbigen  ©efühl«au«brud  mit  ßle* 

ganz  ber  Ronn  Perbinbet,  unb  bcr  Roman  ».Malora- 
bra*  (1881;  bculfch,  Stuttg.  1889),  in  welchem  ber 

Tichtcr  eine  äußerit  gtüdlicbc  TaqieBungSgabc  be» 
thätigt  Seither erfdtienen  oon  ihm  »Profumo.  poesic« 
(1881);  »Un  pensiero  di  Knuts  Torranza*  (1882); 
»II  fiasco  del  maestro  Chieco*  (1885);  »Daniele 

Cortis*  (1885;  beutich,  Stuttg.  1888);  »Fedele,  ed 
altri  raceonti*  (1887);  »II  miaterodelpoeta*(1888); 

»Kva*  (1892);  ferner  eine  Einzahl  geiftreieher  Bor» 

träge,  z.  B.  »Una  opinione  di  A.  Mauzoni»  (1887); 
»Gcaeomo  Zanella«  (1889);  »Per  la  bellezza  di 

un’  idea*  (1892);  »L’origine  dell’  nomo  e   il  senti- 
mento  religioso«  (1893);  ber  Aufing  »Per  un  re- 
cente  raffronto  delle  teorie  di  S.  Atrostino  e   di 

Darwin  circa  la  creozione»  (1891)  u.  n. 

Roflcl  berg,  Bcngtßrlanh,  fdjweb.  Bitbhaua, 
geb.  h.  ?lug.  1786  in  ©olenbtirg,  geft.  22.  Te.j.  1854 
auf  einer  Reife  in  Trieft,  ftubiertc  auf  ber  Rfabcmie 

Zu  Stodbolm  unb  ging  1 820  nach  Ront,  wo  er  fid)  burch 

tüchtige  fietfhmgen  bnlb  einen  Rnmcn  machte,  ßr  ge- 
hört zu  ben  erften,  welche  bie  norbifchen©öttergeftalten 

plafhid)  harzufteDen  wagten,  unb  zwar  übertrug  er, 
pon  Thorwnlbfen  beeinflußt,  bie  amiten  Rormen  auf 

bie  norbiiebe  ®ctt.  UBie  fehr  aud)  fein  Talent  nnzu» 

ertennen  ift,  fo  ift  ihm  bodi  eine  ptaftifche  Bertörpe* 
nmg  ber  febtonnfenben  llmriffe  jener  ©öttageflallcn 

nid)t  gelungen.  Übrigen«  mobeüicrte  er  aud)  antile 
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Wcflalten.  Jnd  TOufeum  )u  Siodholm  bcft^t  bic  Sta- 

tuen uon  Cbm,  Xfjor,  ffierfur  Sen  Stgud  tötenb,  Se< 

nud,  Slmor  unb  'i?ft)rfje  unb  Spollo  Uitbaröbud.  Son 
ben  Bon  if)nt  ousejcf librtcn  Jeitfntälent  iinb  bic  Sta- 

tuen ©ufiao  ftbolfd  für  ©otcn6itrg  unb  Srcmcn,  bad 
Seiteritanbbilb  Äarts  XIV.  Jobaim  uitb  bic  Statue 

Bon  Strgcr  3arl  in  Stodfjölm  beruerfubebm.  ©e* 
memfdtaftrtdi  mit  Spftrüm  noHenbete  ff.  bic  fotoifatcn 

Silbfüulcn  ber  SiSnige  ©uftao  II.  Sbolf,  Sari  X.  bid 

Sari  XIV.  im  Schloß  )u  Siodholm.  Sgl.  l’ccontc, 
L'oeuvre  de  F.  (Sar.  1856). 

goagia  (fpr.  (pmm«),  ital.  SroBiit;  in  ber  Canb» 
fdwft  Spurten,  nud)  Eapitanaln  genannt,  grenjt 

nörblidi  unb  bfllict}  an  bad  Vlbcinlifdie  ©eer,  fübofl* 

lieh  an  bic  Srooin)  San,  füblidi  an  $otaua ,   füb- 
roeftlid)  an  Sodlino,  rueftrtd)  unb  norbroeülid)  an 

Sencoent  unb  (Jantpobaffo  imb  innfaftt,  in  brri  Steife 

(Sooino,  g.  unb  San  SeBero)  qcteilt,  6963  qkm 

(126,s £.©.).  JieSroPin)  liegt amCftabbangbediiea* 
politanifchen  fflpennin,  roeldjer  hier  im  Skonto  Hot* 
nacdjia  1151  m   erreicht.  ©an)  ifoliert  erbebt  fub  im 

C.  bic  ©ebirgdgruppe  beb  ffiontc  ©argano  (©oute 

HatBO  1056  m),  helfen  Sorfpruna  im  S.  ben  ©eer* 
bufen  Bon  ©anfrebonia  bilbet.  Xct  übrige  Jeil  im 

S.  unb  O.,  Xaooliere  bi  Suglia  genannt,  ift  eine 
tocile  Ebene,  im  Sinter  mit  feiten  Selben  beberft.  X>ie 
bfträdiüid)cnt  glüffe  iinb:  bet  gortorc.  bet  an  ber 
Morblüite  inb  ©ccr  fällt,  ber  (lanbclnro.  Heroaro, 

tlarapelln  unb  Cfanto ,   bit  an  bet  Cftfüfte  münben. 

Jte  Stifte  ift  im  allgemeinen  ffadi  unb  ohne  gute  öä* 
fen.  Sic  enthält  mehrere  audgebehmc  Caguncn:  ben 
Cago  bi  Ceiinn  unb  bi  Snrano  im  9i.,  Cago  Salfo 
unb  bi  Satpi  im  S.,  bie  fänttlid)  nur  burdi  fdimale 

Sanbbüncn  Born  ©eer  getrennt  finb.  'Jibrbtidi  finb 
ber  Suite  bit  Xrcmiti  >   3nidn  Borgdagert.  Jie  Sc* 
Bölferung  betrug  1881 :   356,267  Seelen  unb  mürbe 

für  Hube  1892  auf  397,205  beregnet,  üaupterwertrö- 
autHe  ift  bie  Canbmirtiebaft,  roeldie  ©etreibe,  inbbef. 

Steuern  1891:2,376,000  hl)unb&afer(l,001, 400hl), 

bann  Sein  (1,173,600  hl),  Sübfrüdite  ( burdifibnitt* 
lieb  76  ©ill.  Stüd)  unb  Clioenbl  (1891 :   91,000  hl) 

ergibt.  Sie  Siebtuebt,  mddic  burdi  baä  audgebebnte 

Seibelanb  begünitigt  roirb,  liefert  por)ügliehc  Sfetbe 
(25,151  Stüd),  ©aultiere  unb  6fel,  fdiöned  Sfinboieb 

(39.836  Stüd),  Riegen .   Sdirocinc,  beionbero  Schafe 
(239,196  Stüdi  unb  nid  tienidie  Srobufte  ftäje  <1,4 

©tü.kirlu.  Schafwolle  (713,500  kg).  Jnbuftrie  unb 

fcanbel  iinb  oon  geringer  Sebentung.  Jio  ftantlidte 
Saline  ©argberitn  bi  Saoofa  förberte  1891 :   45,500 
Jon.  SnI). 

gogqia,  Cmuptfiabt  ber  gfeidinamigcn  ital.  Sto* 
Bin)  (f  oben),  in  ber  apuliidien  Ebene  )mif<bcn  beit 

iflüiien  Eeroaro  unb  Eelone  gelegen ,   Snotenpunft 
bet  tiiienbatinlinien  ftneona-g. -Sari.  g.*9(capel, 

g.*Cucera.  g.  ■   ©anfrebonia  unb  g.  *   'SapoHa  •   S!a- 
BeUo.  bat  eine  id)bne,  1172  oon  Sobert  ©uidcnrb  ge* 
grünbetc  Satbebrale  unb  anbre  Äircben,  ein  Ilienter, 

einen  fdtBtten  Stabtparl  mit  Säutenportal  unb  bota* 
midiem  ©arten,  ein  Jenhnnl  bed  Srjted  unb  Satrio« 
len  Can)a  <geit.  1860),  ein  Cpceum,  eine  teebnifdie 
unb  etne  ©croerbcidiule,  eine  Sibliotbel  unb  (isst) 

36.852  (als  ©emeinbe  40,283)  ßimu.  Som  ebcmali* 

gen  Salait  Äaiier  griebriebd  II. ,   in  beut  feine  britte 
©emnhrtn,  Elifabelb  Don  Englanb,  1241  ttnrb,  fittb 

muh  Spuren  oorbanben.  Xic  Stabt  ift  Sif  bed  Srä* 
feilen .   eines  Sifcbofd  unb  eitted  ̂ lattbeldgeriditd  unb 
brr  önuptmarttplau  ber  Sanbfdiaft  Slpttlien.  mo  jäljr 

liip  oom  8.-  -20.  ©m  eine  bcjudüc  ©effe  jtaitfmbct. 

Sörblitb  Bon  g.  Siuincn  bed  alten  Arpi.  ©attfreb 

fdilug  hier  2.  je,).  1254  bad  ̂ eer  ̂ nnocenj’  IV.  un* 
ter  bem  ©arfgrafen  Otto  Boit  iiobcnburg. 

goglor,  yttbroig,  beuti<b*öftcrr.  jiditer,  geb. 
24.  Jej.  1820  in  Siett,  geft.  15.  Üluguit  1889  in 
Snmttter  am  Vltieriee.  befudttc  bie  ffliener  ̂ odiidnile, 

au  ber  er  pbUotopbifdjcn  Stubien  obtag,  rcibmctc  ftd) 
aber  fpäter  beut  »anbei  unb  mar  feit  1842  Siguibator 

ber  Ciftcrreidiifdten  Jotmu  *   JamBfidiitiaiirtbgeicU- 
fdbaft.  21  Io  Jidiier  »nr  g.  nor,)iigämeiie  fipriler.  ®r 
Bcröffenllidite  mcbrere@cbid|tfnmmlungen,  barunter: 

»Epprciieii.  (Sicn  1842,  2.  fluil.  1845);  »greibeit* 
Sttuict*  (baf.  1848);  »SJcnerc  ©ebitble*  (baf.  1859, 
neue  Sammlung  1883);  «©innebof«,  Stouian  in  Cie* 
beru  (baf.  18ti4i;  »©eftbicblen  unb  ©cbenfblätter  in 

Serien*  (baf.  1883);  nufjerbem ;   »ßlara  non  Siffe» 

grab*,  epiidie  Jiditung  (Seil  1847);  »Senoorfeite 
6tbauipiclc*(baf.  1847) ;   >(ir)äl|lungeu  unb3ioueIleii* 
(SBien  1858);  »Hin  poeliftbe«  Sügetbutb*  (Jonau* 

fagen,  Seft  1861);  »Reliquien  eined  »onueb*  (ano- 
npm,  »amb.  1861);  »Sooellenbutb*,  in  ©emeinftbaft 
mit  (einem  Sruber  ?lbolf(Sien  18631;  bie  Sartre  «St. 

Selocipeb*  (unter  bem  Samen  Ceberecbt  glott,  »amb. 

1869)  unb  »Sceiboncn.  Cegenben*  (Steit  1870).  — 
Sein  Sruber  flbolf  g„  geb.  7.  ©Sr)  1822  in  Sicn, 

gegenwärtig  Canbcdgeritblara!  in  Siegt,  batte  aud) 
bid)tertf<bc  Neigungen,  bic  ibn  mit  ©rtIUiar;er  in  Ser 
(dir  braditen.  Sud  biejem  teilte  er  »©cfprädie  mit 
©ritlpttrter«  (Sluttg.  1890)  mit. 

»oglia  (fpr.  foiija),  glufi  in  ©ittditalien.  entipringt 
bei  Seftino  im  ßtrudlifdicn  Spennin,  flicBt  nadi  C. 

unb  münbet  nad)  einem  Caufe  Pon  90  km  bei  Seiaro 
in  bad  Vlbriartfcbe  ©eer. 

goglictta  ifpr.  .   glüfügfeitdmaft  )u  4   Cuar* 
tucci  ober  Hartocci  im  frübent  »irtbenjtaai :   für  Sein 

in  Som  =   0,456  unb  in  Sologna  —   0,s27  Citer. 
Fostlietto  (ital.,  fpr.  fotj.),  Jeil  ber  etfien  Siolin* 

ffimntc,  weldie  am  ßnbe  längerer  Saufen  in  bie 
Stimmen  ber  übrigen  gnilrumente  gleidifam  ald 

■   Stidiroort*  eingefibriebcn  roirb. 

»9,  f.  SleDel. 
f   (gubi,  g o id) i,  g o   1   i b), mi)thiid)er  Jicm'dier unb  Seifer  ber  frübeften  3e't  <”  ßbina.  ber  nebfi  an* 

bem  mptbifdien  »crrfdieru,  roic  f   Ino,  Sdput  u.  a.,  ald 
Segrünber  oon  Slaat,  Sctigion,  Sitte,  Siedil,  Sprache, 

tut)  ber  ganjtn  diinefifdieii  Multur  gilt  (Dgl.  (Ifiitia, 
S.  60).  Seine  unb  jeiner  Satbfolger  Ccbren  (g  o   b   i   d   < 
mud)  rourben  burtb  Caotfe  in  ber  erften  öälfte  bed 

6.  3abrb.  P.  ttbr.  )u  ber  fogeit.  Jao  *   ober  Scmunft* 
rdigion  mngcbilbd  unb  etions  fpäter  burd»  Sonfutfe, 

nniuentlid)  in  ihrem  ftlilid)  politiftfacn  jeil,  roeitcr  ent* 
roidclt.  Ceptercr  machte  ftd)  auch  um  bic  (irtlärung 
unb  Sammlung  ber  alten  fobiflifdien  Siicber  (gfing, 

Scbuting,  Scbifing.  flattug  unb  Ctfing  ober  Cili) 
Perbicnl  »gl.  ühinefifebe  Sitteratnr), 

gohlcu  (güllcn),  ein  junged  Srt’d1  hid  )um 
fünften  Cebendjabr;  fohlen  ober  nbfoblen,  bei 
Stuten  foBiel  roie  gebären. 

goblctihof,  in  Cfterreid)  eilte  meift  ftaailidK  ©in* 

riebtung  )ur  goblenaufjudil,  oft  Pom  ̂ ud)tgeitüt  ge* 
gfoijietnäbllüf  f-  Sterb  igabnalter».  |   trennt, 
gähn  (§  Btti  roarnter,  trodner  Sinb,  roddiet  in 

bett  nörbliebctt  Ibalcnt  ber  Sdiroei)  Por)ugdroeife  im 

grfibling  uttb  »erbft .   feltcrt  im  Sinter  unb  noch  fei* 
teuer  im  Sommer  rocht  unb  burdi  Sbttabtuc  bed  Cuft* 

brudd,  .gunabmc  ber  Jempcratur  unb  J   rodenbeit  ber 
Cuft  dwt  alternirt  ift.  Seine  Diidituttg  ift  eine  füböit* 
liebe  bid  jübltcbe,  feilte  jatter  beträgt  )urociten  nur 
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wenige  Stunben,  ju  nnbern  3(*ten  ndit  unb  mehr 
Inge.  Sottt  fid)  Der  g.  nnftt,  werben  bie  Sffatuett 

weit,  bie  tiere  unruhig.  imb  bie  Afenicben  füllen  Gr- 
fcblnffung.  Ict  g.  friRt  im  grübjabr  ben  Schnee 

weg,  bringt  bie  warnten  grüblingdtage ,   trodnet  bad 
Sten  nuf  ben  Alpen  uttb  reift  bie  irauben  in  ben 

Ibälcrn.  ftber  ben  Urfprung  beet  göhnd  finb  bie 
äJicteorologcn  lange  uneinig  gemeien.  lie  bobe  lern 
peratur  uttb  Irodenbeit  bca  göhnd  rief  bie  Atificbt 
berttor,  bafi  er  ein  Ausläufer  best  Seiroeeo  fei,  ber  bie 
Alben  überftbritlcn  habe;  beebalb  fei  fein  Urfprung 

in  ber  Sahara  )u  fucbett.  In  gegen  biefe  Grllärung 
bie  Ibalfacbe  iprad),  bafs  ber  g.  gerade  im  Sammet, 
wo  bie  Sahara  am  beifteflen  ift.  nur  audnabmdweife 

auftritt.  fo  erbltrttc  man  im  g.  tine  Abzweigung  bee 
fogen.  HquaWrialftromd  aber  abem  Saifnted.  ladt 
midi  biete  Anficht  (onnle  fid)  nidtt  ballen,  natbbem 

man  ertannt,  bafi  ber  g.  immer  bann  eintritt,  wenn 

im  S.  hoher  uttb  im  '3i.  niebriger  Suftbrud  uorban- 
Sen  tft  unb  baburtb  Suftftrömungen  sott  ber  füb* 
liehen  Seite  ber  Alpen  nach  ihrer  Sforbfeite  heroot- 

gerufen  werben.  lie  non  hnnn  1867  gegebene  Gr- 
ilnntng  bed  göhnd  trägt  auch  bcrIbatfad)c:Hccf)nung. 
baft  hohe  Icmperatur  unb  Irodenbeit  bterdtaud  nicht 

Gtgenid)nften  finb,  welche  ber  g.  oon  Stattfe  aud  be 

fipt ,   fonbern  baR  er  fic  ent  beim  S>erabftärjen  in  bie 
Ibäler  erhält.  Senn  bie  Suft  infolge  erned  nörblid) 

gelegenen  barometriiehen  SXimmumd  aud  ben  nörd- 
lichen Htälern  ber  Sdtweij  beraudgefaugt  unb  da- 

btirdt  bie  nuf  ber  ftibliehcn  Seile  ber  Alpen  befinb 

liebe  Suft  gezwungen  wirb,  in  bie  Stöbe  ju  itcigcn,  io 

wirb  fich  biete  atte-bebnen  unb  daher  abfühlen.  So 

lange  feine  «onbeujation  ftnttfinbct,  nimmt  bie  Icnt- 

peratur  bei  1UO  nt  Grbcbung  utn  1”  ab.  Sirb  beim 
Aufflügen  bet  Suft  ihr  laüptinft  (f.  b.)  erreicht,  fo 

treten  Solfenbilbungen  ein,  unb  bei  weiterin  Gntpor- 

(teigen  beginnt  bie  Auäfcbeibuttg  bed  Safierbampfed 
in  gönn  Pan  Segen  ober  Schnee.  ®leid)jeitig  wirb 

bie  Ablühlung  bttreb  bie  bei  ber  fionbenfntion  frei ! 

tpcrbenbe  Särme  ncrringerl,  unb  ed  werben  jept  bei- 
nahe 200  m   Steigung  crforberlich  fein,  utn  eine  Ab- 

nahme ber  lemperatur  um  1°  berporgtbringen,  gft 
auf  biefe  Seife  bie  Suft  bid  jum  Hamm  bed  Wcbirgcd 

ctttporgeftiegen  unb  fmft  bann  nuf  ber  anbent  Seite 
herab,  fo  wirb  fit  fonrprimiert  unb  baburdt  ihre  lern- 
peratur  erhöbt.  3nfolgebeffcn  ift  bie  Suft  auf  ber 

ttörblieben  Seile  ber  Alpen  nicht  mehr  mtl  geuchtig- 
lot  gefättigt  unb  wirb  fielt  bei  je  100  m   Sinfen  um 

1“  erwärmen.  Ginc  golge  baoon  ift,  baft  bie  Suft,  je 
tiefer  iie  fmft,  befto  wärmer  unb  ihre  rclatipc  geudi- 
tigleit  befto  fleittcr  wirb.  Seil  aitRcrbcm  auf  ber 

©übfeite  ber  Alpen  bie  lemperatur,  naebbem  bie  Sion- 

benfation  bed  Safferbaiitpfcd  begonnen  hat,  um  1° 
auf  200  nt  Steigung  abnimmt  unb  auf  ber  Aorbfote 

bie  Zunahme  baueritb  1°  nuf  jebe  100  nt  Sinfen  be- 
trägt. fo  wirb  bie  Suft  nuf  ber  Äorbfeite  bed  ©ebirged 

eine  höhere  lemperatur  befipen,  ald  iie  in  gleicher 

Stühe  auf  ber  Siibfcite  gehabt  hat,  unb  ihre  gcuditig- 
feit  wirb  fotoobl  bcabalb,  ald  aud)  weil  beim  Aufflo- 

gen  bebeutenbe  Aieberidilägc  burd)  Äonbenfatioit  er- 

folgt finb,  eine  Diel  geringere  fein,  ald  fic  urfprung- 

lid)  geweien  war.  Iie  angeführte  Grllärung  für  bie  j 
Gntftehung  bca  göhnd  ift  gegenwärtig  allgemein  an- ; 
genommen  unb  jeigt  itt  ber  Ibnt,  burdt  weldte  Um»  | 

ftänbe  bie  Staupteigenfdtaften  bed  göhnd,  hohe  lem- 

peratur unb  Irodenbeit  ber  Suft,  berporgebrndtt 1 
Werben,  göhttarttge  Stnöc  treten  unter  benfelben  Sc 

bingungen  wie  in  ben  Alpen,  aud)  in  anbent  ©ebirgen 

nuf.  Iie  befanntcilen  löeiipiclc  bilben  bafür  bie  S>)- 

renäen  unb  bad  Glbrudgebirgc.  bod) finb  aud)  in  neue- 
rer fjeit  warnte  unb  trodne  Sinbc  auf  ben  f   üb  weit - 

liehen  Hüften  ©rönlanbd  beobadhtet  worben,  bie  nur 

burdi  Socgänge,  wie  iie  ber  g.  mit  fich  bringt,  erflärt 
toerben  fönnett.  Senn  im  (üblichen  ©rönlanb  int 

leiember  bei  Süboftf türmen  lentperaturcn  bid  ju 

•   12"  beobachtet  finb  unb  bie  Irodenheit  biefer 

Stiinne  fo  grof)  ift,  baft  ber  3d)ttee  im  lieflnnb  Per» 
fdiwinbet.  ohne  baft  fid)  flieftenbed  Saffer  bilbet,  fo 

finb  bad  golgen  bauen,  baft  fid)  bie  über  bad  gnnerc 
oon  ©rönlanb  webeitbc  Suft  beim  Aufflcigcn  ju  ben 

Wipfeln  ber  Serge  ftarf  abgefühlt  uttb  einen  graften 

Xhcil  thred  Snfferbnmpfcd  burd)  ftonbenfation  oer- 
lorett  hat,  worauf  fie  fid)  beim  Sterabfteigcn  in  bie 

Ibäler  unb  gjorbc  erwännt  unb  hier  ald  ungewöhn- 
lich warme  uttb  trodne  Suft  nuftrilL  Sgl.  looc, 

Uber  Gid.ieit.  g.  unb  Seiroeeo  (öerl.  1867),  batu  ald 

'■Nachtrag:  -ler  Scbweijer  g.«  (baf.  1868);  bie  Ar 
beiten  oön  Sillroiüer  (1878),  hann  (Sien  1882), 
p.  Scjolb  (Seil.  1890);  Sernbt,  ler  g.  (Bötling. 
1886);  Xerfelbr.  Icr  Alpenföljn  in  fernem  Ginilup 

auf  9iatur»  unb  fflcnfdienlcben  (ßrgän,tungdheft  ju 
»Selcrmannd  SRitteilungen- ,   Botha  1886). 

gabr, HarlShilipP.  SRaler, geb. 26.  Aon.  1 795 
in  heibclbcrg,  bildete  fich  bauptfäcblid)  burd)  bad 
Stubium  ber  Salur,  fobann  auf  ber  Afabcntic  ju 
3X00(001  unb  in  9font.  wo  er  fich  an  Gorneliuä, 

Seit,  Cuerbed  u.  a.  aufchloft.  Sein  oiclfcitiged  lalott 
entwidellc  fid)  am  bebeulenbfteit  in  ber  Snnbfdtaft, 

fam  jebod)  nicht  jur  Seife,  ba  er  29.  Jtuni  1818  beim 

Saben  im  tiber  ertrnnf.  icine  Bcmälbc  unb  3ocb- 
nungen  befinben  fich  gröRtenteild  in  ben  Siuieen  ju 
larmftabt  unb  starldruhc.  Seine  Siogrnphie  fchrieb 

Sh- 1   i   e   f   f   c   n   b   a   d)  (larmft.  1 823).  —   goprd  jüngerer 
Sruber,  Inniel,  geb.  1801  in  Sxibelberg,  geit.  25. 

3uni  1862  in  Saben -Sabot,  jeid)ttete  fich  cbcnfnlld 

ald  Sanbfchaftdmaler  aud.  Gr  malte  mehrere  treff  - 
liche Anfid)ten  aud  bent  bnt)riichcn  Cberlanb,  ritte 

Salbpnrtic  mit  beut  aufd  Soft  gebundenen  SRajeppa 
uttb  biilorifd)c .   enfauftifcb  audgefUhrtc  Sanbfd)aftcn 
im  Sfufeum  tu  Harldruhe. 

»öhr,  eine  ber  gröftten  norbfrief.  gnfeln  in  ber 
Aorbfec,  an  ber  Seftlüfte  Schledwigd,  jum  ftrctd 

loubent  gehörig,  13  km  lang,  8   km  breit,  mit  einem 

Areal  Pott  72  qkm,  jur  hälfte  'IXnrfd)-,  jur  hälfte 
Bceftlaub.  3otcd  finbet  fich  mehr  itt  ber  itorböftlichcn 
hälfte  uttb  wirb  bttreh  eilten  leid)  gefdtüpt;  bad 

Beeftlanb  tritt  zweimal,  bei  loflunt  im  S.  uttb  bei 
IXiMum  im  C. ,   in  bie  Sfarfd)  hinein  unb  ift,  wie 

biefe,  oon  grofter  grud)tbnrfeit.  Aach  S.  bin  je- 
fd)it(it  burd)  bie  gniclu  Splt  unb  Amrum .   hat  )uh 
bie  Hüfte  uon  g.  in  ben  legten  Pier  gahrhuitberten 

wenig  oerättbert.  Iie  Sewohncr  (Sforbfriefen),  4 1 50 

an  ber  ,-jahI ,   iittb  tüchtige  Seeleute  unb  beidläftigen 

fid)  mit  Schiffahrt,  gifd)erei,  Auftcra-  unb  Sogei- 

fang. Iie  Qrtfchaflen  liegen  meift  an  ber  Brett  ;c  ber 
Weeft  unb  gruppieren  (ich  in  brei  Hirdifpiclc.  haupt- 

ort iit  Spf.  Iie  gnfel  enthält  oiele  hünengräber, 
angeblich  and  ber  Sifittgerjeit.  Sgl.  SÄiöbtc,  Iie 

Aorbfcctnfel  g.  unb  iitr  Seebnb  (hatttb.  1866); 

Setgelt,  Iie  norbfriefifdhen  gnfeln  (2.  Auff..  baf. 
1878);  Acrong,  g.  früher  unb  jept  (Spf  1885). 

göhre,  foniei  lpic  Pinns  sylvestris  L„  f.  Jiicfer. 
gölircufchwärtiicr,  fobicl  wie  Mtefentid)  wärmer, 

göhrenfpaitncr,  j.  Spanner, 
goij;  cfer.  ftta),  ehemalige  fron.;.  Srouitt)  (Wraf- 

fchaft)  an  ber  fpaniicpcn  ©renje,  burd)  heinnd)  IV. 
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1607  mit  bcr  Ärone  granlrcirf)  Bereinigt ,   umfafet  i)cn 
gtüRcm  Xcil  beb  beutinen  Xcpartcmcntö  Kriege. 

(tpr.  föa.  Int.  Fuxum),  fyiuptftabt  beb  trnnj. 

Xepart.  Tlriege  unb  ebemald  bcr  ©raffdfaft  g„  400  m 
ü.  St.,  am  Imfen  Uftr  bcr  Kriege,  Welche  hier  ben 
Tlrgel  aufnimmt ,   unb  an  bcr  Sübbabn ,   bot  Sutnen 

eines  alten  Sd|loife«  (brei  auf  ftcilcin  Reifen  gelegene 

Jünttc),  eine  ftirdic,  St.-SBoIuficn,  nub  bem  14. 
gabrb..  mebrere  Giien  unb  Stnblwerlc,  frattbcl  mit 

Solle,  Sieb,  Giien,  tparj  tc.  unb  (insu  6177  (alb  Wc 

meinbe  7568)  Ginw.  g.  ift  Sip  bcr  Sräfeltur,  eines 

WeridUd-unb'flfiifcnbofö,  bat  ein  Spccum,  eine  Siebter' 
unb  Siebrerinnenbilbungbanftalt.  eine  üibliotbcf,  ein 

fUtertumbmufeum,  eine  öemerbetammer  unb  Gifen- 

aueBen  (11°)  mit  Sabcnnitnlt.  g.  ift  ©eburtöort  beb 
otaatbmanneb  gret)  einet. 

SfoiS  t|pr.  füa),  franj.  ©rafcngeiiblctbt,  leitet  feinen 

Itrfprung  Barn  ©rnfen  Singer I.  Bon  Garcoffonnelgeft. 
1012)  bcr.  Xic  nambaflcftcn  ©rafen  Bon  g.  ftnb : 

DSaintonbSoger,  Sobn  Saget  Scmnrbs  I., 

folgte  feinem  'Sätet  1188,  begleitete  1 191  ben  ftönig 
Sbilipp  Viuguit  uott  grnntrciib  nach  ISaläftina  unb 

jeübnete  ftdj  bei  ber  Einnahme  Bon  Titln  unb  bcr  Sie  - 
Ingerung  non  Slntalon  aub.  TI  10  Slnbiinger  bcr  TU  bi  ■ 
genfer  unb  ibrcS  Sleftbiipcro,  beb  ©raren  Saimunb  VI. 

oon  Xouloufe,  burrfi  Simon  Bon  SB on (fort  feiner 

Wüter  beraubt,  iudjte  er  bcrgeblicb  beim  i-apit  um 
Süderftattung  feineb  Eigentums  natb,  griff  barauf 
witber  (u  ben  Soffen,  ftarb  aber  naib  ber  Einnahme 

Bon  Uiirepoir  1222.  —   Sein  Sobn  Soger  8er- 
narb  II.  fegte  ben  Slampf  für  Saimunb  VH.  Bott 

louloufe  uitb  bie  Sllbigenfer  fort,  mupte  fid)  aber 
1230  untcriBcrfen  unb  |tarb  1240  alb  ©üftenber  in 
einem  Sfloftcr. 

2)  Soger  SSernnrb  HI.,  oerfodit  nadtbriitffidi 

bie  Sedrte  feineb  SrauieS  gegen  bie  Tlnmaftungen  bcr 
flrmagnaten,  geriet  aber  baburd)  mit  bem  frnnjbfifiben 

ftönig  Ubilipp  III.  in  gehbc,  toarb  1274  gefangen 
unb  erft  naett  längerer  (feit,  tunbrenb  beten  er  im 
Xicnite  beb  ftönigo  feine  Xrcuc  bewährte,  rnieber  in 

ieme  Wüter  eingefepi.  .   Siit  feinen  Siadjbarit  gegen 
König  Sieter  III.  oon  Sltagonicn  Berbünbet,  fiel  er 

nbermnlb  in  ©efnngcnfcbnft  unb  roarb  erft  nadi  8c- 
terb  Xobc  (1285)  tnicber  frei.  Gr  ftarb  1303.  Seine 

in  biefer  jroeiten  ©efangenfibaft  gegen  ben  König  Boit 
Ttragonicn  gcrid)icten  Stiebet  gibt  TOiHot  im  2.  Slanb 
ietner  »Histoire  littäraire  des  troubadours«  im 
9u»jug. 

3)  ©afton  III.,  jugleid)  SJicomtc  Bon  8<*arn, 
Sobn  beb  ©rafen  ©afton  II.,  wegen  feiner  Schönheit 
fböbue  genannt,  geb.  1331,  geil.  1391  obne  3fad)> 
lammen,  unterftübte  1346  bett  ftönig  SibiltpP  VI.  im 

Sampf  gegen  bie  Gnglänber.  wofür  er  jum  ©ouocr- 

neut  oon  i’angueboe  unb  ©abcogne  ernannt  warb, 
trat  aber  1354  in  gebeime  Scrbinbimg  mit  ftarl  bem 
Söfen  Bon  SloBarrn  gegen  ben  ftönig  gobann;  jur 

KSufie  mobme  et  1356  einem  ftricgSjug  gegen  bie  hetb- 
aiiiben  Setten  bei  unb  befreite  135h  bie  lüniglicbe  ga- 
milit  aub  ben  fxinben  ber  aufftnnbiidicn  SSarifer.  VII« 
ibm  ftarl  V.  bab  ©ouBcmement  Bon  Slangiicboc  neb- 
men  woBte,  um  cb  bem  Stcrjog  Bon  Skrrt)  ju  gebot, 
bepauptete  er  fid)  mit  Saffengcloalt  unb  fcblug  ben 
leptern  in  bcr  Ebene  non  Seoci.  Seinnt  Sobn ,   ben 

er  im  '-herbacht  batte,  iljn  im  Ginoerilänbnib  mit  ftarl 
bem  Slöitn  ocrgiftcn  (u  moUcn .   warf  er  inb  ©cfäng- 1 
m*  unb  mijjbnnbclte  iptt  fo,  baf)  berielbe-ben  freiwil- 

ligen Sbungrrtcb  uotjog.  Gr  bmterlicfi  ein  ©ebidit: 

•Min.ir  de  I'hebus,  des  dedniz  de  la  cbassc,  des  , 
fiX9cr<  Äortc. -itjtfcm,  5.  Slufl.,  VI.  9b. 

bestes  sauvaiges  et  des  oysealix  de  proyc«  ($oi« 

tierb  1560  unb  'Hat.  1620),  beffen  febr  febwülfliger 
Stil  (faire  du  ober  donner  dans  le  Phübus)  fpridi- 

wörtlidi  geworben  ift.  Sgl.lSabaunc,  Gaston  Phü- 
bus,  eomte  de  F.  (1864).  i'!ad)  feinem  lobe  fiel  bic 

©rafitbaft  an  ftönig  ftarl  VI.,  bcr  fie  einem  Urenlel 
boit  Sogerl.,  Statt  bien  g„  ©rafen  Bon  GaftcUn, 

alb  Sieben  gab;  nnd)  beiien  lobe  lam  fie  1398  burd) 
feine  Sdjweftcr  gfabcllc  an  Srdiambnub  bc 

©rnillp,  bcr  nun  jtd)  unb  feinen  Snd)fotnmcn  ben 

Xitel  ber  ©rafen  Bon  g.  beilegte  unb  1412  ftarb. 
Xcficn  Sobn 

4)  ge  an,  ©raf  sott  g„  würbe  Bon  ftönig  Karl  VI. 

jum  ©cnernltnpitäit  Boit  i’nngucboc,  Tlunergne  unb 
©uienne  ernannt,  wobureb  er  tnil  bem  Xmtplnn  in 

Streitiglcitcnucrmideltwarb.  TllblcptercralbftnrlVn. 
ben  Xbrotr  beftiegen  balle,  föbute  er  fub  triebt  nur  mit 
bem  ©rafen  aub,  fonbem  ernannte  ibn  aud)  jum 

CberbefeblSbabct  bes^icereb  unb  Bcrlieb  ibm  öigorre. 

g.  ftarb  4.  Siai  1436.  Sgl.  glourac,  Jean  I,  comte 
de  F.  (?nu  1884). 

5)  ©afton  IV.,  ©raf  oon  g„  Sobn  beb  oorigen, 
lciftcte  bem  ftönig  ftarl  VII.  grafte  Xicnite  im  ftantpf 

gegen  bie  Gnglänber,  ocrmabllc  ftdr_ mit  Gleonore 
Bon  Saonrta,  warb  1455  Bon  feinem  StbwitgcrBnler, 

gobann  II.  Bon  Saoarra,  ju  feinem  Sadjfolger,  Bont 

ftönig  Bon  granlrcid)  jum'fJnir  ernannt;  ftarb  1472. 
®gl.  Slcfeur,  Histoirc  de  Gaston  IV,  comte  de  F. 
(fl<ar.  1893,  *b.  1). 

6)  ©afton,  ©raf  Bon  g„  Sicrjog  oon  3ic- 
mourS,  Gulcl  beb  Borigen,  Sobn  oon  gean  bc  g. 

unb  bcr  Sinrie  Bon  CrKanS,  Sdiwcflcr  .ftönig  Cttb» 

wigb  XII.,  geb,  1489,  geft.  11.  Tlpril  1512,  bcr  legte 
männlidic  Sproi)  oon  g.,  folgte  1512  bem  öer(og 
BonSlonguentlle  imftommnnbo  bcr  italicnifdicnTlniicc 

unb  erwarb  ftd)  balb  burdi  feilte  Xapferlcit  beit  ©ci- 

nattten  »le  fondre  de  l'Italie«.  Gr  cnlfcptc  bnb  non 
ben  Spnnicm  belagerte  Sfolognn  unb  nabnt  SfrcScia, 
fiel  aber  in  bcr  für  bic  gran.jofen  fiegceictien  Schlacht 
bei  SoBcnna.  Jic  ©ütcr  ber  ©rafen  non  g.  fielen 

an  bab  föitiglidie  4>mib  non  Sfasarra.  ©nftonb  Sdiwc» 
flcr  ©ermnine  bc  g.  warb  bic  (toeilc ©cmnblin  beb 

ipanifdienftönigbgcrbinaub  bcbftnlbolifdjcn,  bcr  aber 

feine  ftinber  mtl  ibr  er jeugte.  ®gl.  tt  n   ft  i   1 1   o   n ,   llis- 
toire  du  comtä  de  F.  (Xouloufc  1852,  2   öbe.l. 

gojaiio  bella  Gbiana  (fpt.  t)auoi,  gledeu  in  bcr 

ilal.  'ilroom;  Tlrcyo,  im  Xbal  ber  Gbiana,  bnl  (Wci 
ftireben  mit  Xcrratotten  non  Sobbia,  eine  ledjntidie 
Schule,  Xabalbbnu  unb  (tssii  1959  (nlb  ©emcinbe 

7638)  Gütm.  g.  würbe  1554  non  Stroms  $>eer  cr- 
ftiinnt  unb  nicbcrgebrannt. 

go jitica  (tpr.  -nipa),  Sc(irtbjlnbt  in  T)obnicit,  ftreib 
Sorajcoo,  an  bem  gluft  g-,  in  einem  bewalbeten 

Xbal  am  gttft  ber  Stil  ̂ lanitta,  beftpl  2   ütoidiccn 

unb  auf  einem  gelfen  ein  altebgranjiblancrflojler  mit 
intercifnmcm  Tlrd)it>  unb  reicher  botanifeber  Samm- 

lung. g.  ift  Sip  cineb  Sejirfbaeridit«  unb  bat  (tsssi 
1562  lalbolifdie  unb  ntobammeban.  Gittmobncr,  bic 

Icbbaftcn  Bergbau  auf  Cuedfilbcr.  Gifcn,  Silber  tc. 
betreiben,  fowic  oom  Sdjmiebebanbwcrf  unb  Gifcn- 

banbel  leben,  gn  bcr  nun  nerfnllcncn  löurg  g.  rcfi- 
bierten  micbcrbolt  bie  boänifdicn  ftönige.  g.  war  nid 

iHcrgwcrfdort  fd)on  feitSömerjeilcn  unb  int  17.gabrl). 
burdb  feinen  Grjbnnbet  beriibmt. 

gofal  (Int.),  ben  gohid  (SBrennpunft)  betreffenb. 

gofalfurBC,  j.  TU'lianlui  Peö  Piditd,  S.  926. 
goftan,  Xtrooinj  Gljinad,  [.  gutian. 
gofil),  j.  gotji. 
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Söffe  Simonoj,  Klrenb,  nieberlänb.  3<f»rift* 
fteuer,  geb.  3.  Juli  1755  in  Klmfterbom,  gefl.  bafelbft 
15.  9lpu.  1812,  war  anfangg  .fVupfcrftechcr  (»gl.  fein 
Serf  «De  Graveur».  Hmflerb.  1787)  unb  big  1734 

©ucfjhänblcr,  bod)  mit  geringem  ©liid.  8!ach  ber  SRc- 
»olution,  1795,  würbe  er  Sebatteur  beg  Diegierungg- 
blatteg  ber  Smfterbamcr  Stunijipalität.  Sabrenb  ber 

frnn  jöftftbcn  .fjerrichnri  war  er  Beamter  nn  ber  SBairic; 
alg  ober  Klapolcon  1811  Klmfterbam  bcftidjte,  mürbe 

et  »on  ber  nrgrobbmicben  ©olijci  auf  einige  Soeben 

emgefperrt,  ohne  je  ju  »emebmen,  rooniit  er  ju  biefer 

©erhaftung  Scranlaifung  gegeben  fjeiltc.  Salb  nnd) 
feiner  ffrctlaiiung  erlrantte  er  unb  flnrb.  5.  mar 

weniger  ©elegrter  alg  ©olhhiftor.  'flttc  ferne  Serie, 
Porjüglid)  ber  »Catechismus  der  Künsten  eu  Weten- 
Bchappen«  (Klntflcrb.  1785 — 1804,  11  ©be.),  bejeu- 
en  ben  critnunlicbcn  Umfang  feiner  fienntniffe;  bodj 

nben  ihn  porjüglid)  feine  populär  «mifienfebaf Hieben 
Serie  unb  Klbljnnblungen,  meifteng  in  burlcbtem 
ober  nutb  fatirifcbcm  Ion  »erfaßt,  befannt  gemacht 

Klug  ber  großen  Stenge  feiner  betartigen  Schriften 
nennen  wir  nur:  bie  ergöpiiehen  litteranfcbcn  Satiren 

»De  moderne  Helicon«  (1792)  unb  »Apollo,  Ser- 
geant van  de  bnrgerwaelit« ;   bie  burlegte  ©eichidjle 

•   De  antiekeHelieon«  (1803);  »Leven  van  Lncifer«, 
bie  öcfchichtc  beg  lettfclgglaubeng  in  ber  (vorm  eine« 

foinifdfcn  Somano  (1799);  »Boertigc  reis  door  Eu- 

ropa« ,   eine  burleslc  8efd)reibung  Europag  (1794 — 
1806, 7©bc.);  bicpfh<bologifd)enSt>hanblungcn:  »De 
verscheidene  tijdperken  des  menschlijken  levens« 
(1786),  »Over  de  gelaatknnde  van  den  menseh« 

(1801),  »De  vronw  is  de  baas«  (1807—10),  »Doms 

of  hettvonderkind*  (1808)  unb  »crfd)iebeneKlbhanb- 
lungen  über  meberiänbijebe  Sprichwörter.  3)ie  mci* 

ften  feiner  Klhhnnblungcn  ftnb  non  iljm  in  ber  OefeU- 
febaft  »Felix  Meritis«  unter  großem  ©eifall  bet  >ju- 
höret  gelefen  worben.  Kütdi  oerfuchte  er  ftcfj  in  ber 
iidnlunff,  bodt  finb  feine  Schichte  anfpm (belog.  Eine 

Kluewal)l  feiner  Sdiriftcn,  in  »crftümmelter  ©eftalt, 

erfebien  in  12  ©iinben  (Klmflerb.  1833  —   35).  Sein 
Heben  idirtcb  $>.  Srijlint  (baf.  1884). 

flfofoä  ((er.  («owi,  ein  in  Ungarn  gebräuchlicher 
Stod  mit  Jammer  unb  ©eil  ftatt  beg  öriffeg,  wie 

ißn  j.  ©.  ©crgleutc  unb  ffleologen  führen;  fpiclte  oft 

eine  .‘pauptrode  bei  Sahllämpfen.  len  Stiel  fallen 
bie  Sanblcutc  alg  Serbbolj  bemipen. 

offchani,  Stabt,  f.  ffoc^ani. 
öfunb  (f  cluitb,  lat.),  fruchtbar;  fölunbieren, 

befruchten,  fruchtbar  machen;  jfötunbation,  Sc- 
fruchtung;  ff  ö   1   u   n   b   i   t   ä   t ,   Jrud)tbarteit. 

ffofuig (lat.,  »Stcrb«),  fooiel  wie ©rcmtpunlt  (f.b.). 
Fol..  Klbtürjung  für  Folio;  auf  SRejcpten  fopiel 

Wie  Folia,  ©lätter. 

Jt-olatrcric  (franj.),  Stutwiüc,  Schälerei. 
Kolben,  1)  ein  tief  einfdjneibcnber  Stcerbufcn  an 

ber  Seftlüjte  »on  Norwegen ,   (üblich  »ott  bot  Bitten  ■ 
infcln  im  Kirnte  9forb«  Irontf)eim.  ler  innere  Heil, 

3 n b r e   ff.,  ift  uon  ©ebirgen  umgeben  unb  nur  »on 

wenigen  Stcnfchen  umwohnt.  —   2)  ftjorb  im  Kirnte 
Sorblaub,  nörblich  »on  ©obö  (f.  b.),  ift  in  jwei,  »ott 

munberbnr  geformten  Sergen  umgebene  Kirnte  geteilt: 
Kiorb»  unb  Sübfolbcn. 

JolbPar  ((et.iotraiär),  Kiame  mehrerer  ungar.Ortc: 
1)  luna«?}.,  Sfartt  im  Somitat lolna,  f.Innasg. — 

2)  ligja-g.  cfpr.  «g«.),  auch  Saeg«R.  (|pr.  Mcf*o, 
Sfarlt  im  ftomitat  Sdcg  ©obrog,  f.  SiSja*8.  l).  — 
3)  Ite  ;a*3-,  SJarlt  im  Stomitat  Jägj-Kf.Sim-SjoI- 
nol,  f.  aigja»3.  2). 

Jolcmbrnt)  ((«.«toastirä),  glccfen  im  franj.Iepart. 
Kligne,  Klrronb.  fiaon,  am  Salbe  bon  ttoucl)  unb  an 
ber  Sorbbapn,  mit  bebeutenber  ©lagfabril  unb  ow« 
1760  EinW. 

J-ulcngo  "ur.  foWnajo),  leofilo,  ital.  lichter,  be» 
lannler  inner  bent  fclbftgewählten  Samen  KKerlino 

Eoccafo,  geb.  8.  Kiou.  1491  in  Eipoba  (jept  per* 
idtwunben)  bei  Sfantua,  geft.  9.  Icj.  1554  im  Hloftet 
Santa  Crocc  ju  Eampefe  bei  ©ajfano,  trat  150»  ;u 
©regeia  in  ben  ©enebittinerorben ,   »erließ  ihn  jtbod) 

1515  aug  §ang  jurllngcbunbcnbcit  unb  ju  fmnlicbcn 

öenüffen  unb  führte  jahrelang  ein  abcntcuembeg  He- 
ben. iurtf)  bie  3fot  gejwungcii,  in  bag  füofttr  jurüd- 

jufebren.  juerjt  »on  etwa  1520—24,  bann  nach  einem 
breijäbrigcn  Eittficblerlebcn  auf  bene  ftap  berSiinerna 

bei  Salento  feit  1534,  bewohnte  er  »crfdiieben^nea* 
politanifdie  unb  fijilifcbe  M (öfter  unb  feit  1543  Santa 

Erocc  ju  Eampefe  bei  ©aifano.  jj.  ift,  wenn  aud» 
nicht  Erfhtbcr  ber  logen.  Siaflaronijchen  ©oeiie  (f.  b.), 

bod)  berjenige,  welcher  bicielbe  juerft  mit  ©lüd  behan* 

beit  hat.  Sein  »Opus  Mcrlini  t'occaji,  poetae  mau- 
tuani,  maccaronicnm»  erfd)ien  juerft  ©cnebig  1517 

in  17,  bann  1521,  bureh  fatirifche  Einichaltungen  be* 
ionberg  gegen  bie  Siönehc  Permehrt,  in  25  ©efängen 
unb  enthält  Pcrfdiiebenc  hurlcgte  ©ebiebte  in  biefer 

Slanier.  barunter  bie  fomiidien  öetbcngebidite:  »Bal- 
dns«  unb  »Moscaea«  (»Sfiicfcntrieg«),  beibe  »öd  »on 

häufig  fpmidicr,  aber  origineller  Hnune,  unter  welcher 
iid)  auch  nicht  (eiten  bet  Engt  perbirgt;  Diabelaig  hat 
ihm  mancheg  entlehnt.  Unter  betn  Samen  Himerno 

©itocco  fchrieb  er  in  italienifcbcr  Sprache  bag  fati* 
riiehe  Epog  »Orlandino*  (Setteb.  1526  u.  öfter,  Honb. 

1773),  um  biefNolanbgfage  lächerlich  ju  machen,  ferner 
bag  »Chaos  del  tri  per  uno«  (Seneb.  1527),  in  lpt1* 
d)cm  er  in  äußerff  bunfier,  halb  maffaroniieber,  halb 

rein  italienifcber,  balb  rein  latemifcher  Sprache  bie  Be- 

gebenheiten feineg  eignen  Hebens  erjählt,  unb  »L'uma- nitA  del  figliuolo  di  Dio«  (baf.  1533)  in  ilalienifchtn 

CflaPtn.  Einige  geiftlidjc  ©ebiehte,  welche  er  in  feinen 

fpälent  Hcbengiabren  fchrieb ,   um  bie  Sünien  ietntr 
frühem  abjubüßen,  ftnb  ohne  ©ebeutung.  Seine 
malfaronifchen  ©ebidjte  finb  öftere  gebrudt  worben, 

am  »odftänbigfttn  alg  »Opus  maccaronicum«  (Klm 

fterbattt  [Stantuaf  1768 — 71,  2   ©be.)  unb  neuerlich 

berauggegeben  »onSortioli:  »Le  opere  maechero- 
niche  dt  Merline  Coccaio«  (Sfantua  1889—89, 
3   ©be.).  Kluch  gibt  eg  eine  franjöfiicbe  Überepung 

unter  bent  Urtel :   »Histoire  macaroniqne  de  Merlin 

Coccaie«  (©ar.  1606;  hrgg.  pon  Jacob  1859).  Ite 
»Moscaca«  würbe  beutfeh  bearbeitet  Don  $>cmg  Ehri< 

itoph  Such«  betn  altern  alg  »Sfudenlricg-  (1580; 
hrgg.  oott  ©entbc,  Eigl.  1833).  Sgl.  lalmiftro, 
Elogio  di  Teofllo  F.  (Seneb.  1808);  Kl.  Hujio. 

Nnove  ricerchc  sul  F.  (im  »Giornale  storico  della 
letteratura  italiana«.  1889). 

Sfulct)  dar.  fort) ,   John  öenrp,  engl,  ©ilbbauer. 
geb.  24.  S(ai  1818  in  lublin,  geil.  27.  Klug.  1874  in 
Honbon,  bilbete  fid|  an  ber  jubliner  Society  of  Art 

unb  feit  1834  an  ber  HonboncrKlfabemie.  2>ie@ruppe 
Jno  unb  Sacchug  (1840)  oerfthafftc  ihm  juerft  3(ui; 
»orjüglichcr  jcboch  War  fein  Jüngling  an  einem  Jluß 

(1844),  eine  id)öne  ©erhinbung  antder  ©rajie  mit 
einem  rcaliftiicbcn  Sfotio  unb  naturwahrcr  Sorm. 

Klnbre  Serie  biefer  ©attung  ftnb:  bie Shitter  (1851), 

Egerta  unb  Earactacug,  im  Sfanfton  ̂ >oufe.  Seine 
beiten  Ktrbeitcn  gehören  ber  ©orträrifulpiur  an,  fo  bie 
Statuen  Pott  icampbon  unb  Selben  für  bie  neuen 

©arlautenlgl)äufer,  bie  foloffaleJieilcrftatuc  bcgHorbg 
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golßaria 
öntbinge  in  ftallutta,  bie  Statuen  bed  S2ovbd  Eliue  in 

«bremdburtj.  Ciitramd  auf  bem  JSaterlooplaß  in 

Üonbon,  bed  Sotb  Herbert  am  Rriegdminifterium  ba> 
ftlbit,  beb  Srinjen  tUbcrt  im  öqbcpnrt  u.  a. 

golgarta  (g  olgarett),  Sotf  in  Sübtirol, 
Sejirlbb.  Sooereto,  1163  m   ii.  3J1.,  in  ben  Slefiinifdjen 

tiUpcn  an  bcc  Straße  oon  Ealbonajjo  im  SalSugaita 
rtad)  EaUiano  im  (iticbtf)al  gelegen,  mit  eiew»  872 

(als  ©emetnbe  3581)  Emm.  beutfdiec  Bbftamuuuig, 
ii-eidje  ebenfo  wie  bie  Bewohner  bcc  benachbarten 
Oemeinbcn  Snoarone  unb  üuferna  (jur  ©cjictbb. 

Borgo  gehörig,  mit  1389,  bej.  699  Einw.)  unb  bte 
auf  ttalienifdjcm  ©ebict  gelegenen  Sette  Cnmnni  bie 
beutfdje  Sprache  wenigiiend  leilroeijc  noch  bewahrt 

haben. 
golge,  im  eigentlichen  Sinne  bad  Scrhälhtid 

ber  logifchen  ilbhängigteit  (f.  b.) jwijdjenfficbanlen, 
Urteilen  unb  Sei  gen,  roeldtc«  barin  bcftcht,  baß  ein 

©cbanlc  (bie  g.,  ber  golgefaß)  iidh  aud  beut  anbem 
(bem  ©ninbe  ober  örunbfnpi  abletlen  läßt .   unb  baß 

alio  ber  legiere  ben  erftern  in  Dlnfcbung  feiner  Will- 
tigleit  beftimmt.  So  hat  j.  8.  bie  Einnahme,  bafj  bie 

Erbe  einmal  glübenb-flüffig  war,  bie  anbre  gur  g., 
baß  bad  orgatiifdje  Sieben  auf  berielben  einen  Einfang 

gehabt  hat-  Hinunter  wirb  jeboch  auch  bie  SSirfung 
in  ihrer  yibpängigleit  non  ber  Urfache  alb  g.  (im 

realen  Sinne)  bejeießnet.  gol  ge  richtig  beißt  ein 
Öebante  ober  eine  gange  ©cbanlcntcibc  (Sfjcorie, 

Stjitem),  bereu  einjelnc  Seile  als  örünbe  unb  golgen 
miieinanber  jufarantenljüngen.  git  bicb  nicht  bergall, 

ober  wiberipridbt  gar  bnb  eine  bem  anbem,  fo  beifit 
bet  ©ebante  folgewibrig  Sie  golgcriditigfcit  heißt 

auch  ftonfequcnj  (f.  b,),  bie  golgewibrigleit  gn« 
lonieouenj.  Sgl.  ®nmb.  [bangerfiorb. 
golgefonben  (golgefonn),  ©lctfd$er,  f.  §cr» 
golgcpuuftc,  f.  SRagnctibmub. 

golgfamlcit  (Obsequium)  unterfcheibet  ftd)  Pom 

Qkborfam  (f.  b.)  baburdi.  bafj  fie  Qcbotcncd  freiwillig, 

ber  legiere  cd  oft  nur  wibet  Sillen  befolgt. 

Folia(lal..  SMcbrgabl  odu  F’olinm),  Blatter;  F. 
Althaeae,  'Blthecblnltcr;  F.  Bellndonnae,  SoHtir« 
idien-,  BeUabonnnblättcr  ;F.Carduibenedicti,  Rarbo* 
benebiltenlraut ;   F.  Digitalis,  gingcrhutbliitter;  F. 

Farlarae ,   ̂>uf lattichblätter ;   F’.  Hyoscyami,  BUfcn» 
baut;  F.  Jaburandi,  gaboranbiblätter;  F.  Juglan- 
di*.  Solnufiblätter;  F.  Laurocerasi ,   Hiridilorbecr- 

blätter;  F.  Malrae,  äJialoenblätter;  F.  Melissae,  S?e< 
lrffenblättcr ;   F.Menthae  crispac.  ffraufemingblätler; 
F.  Mentbae  piperitae.  Bfepennm (blätter;  F\  Mille- 

Mi.  Schafgarbe;  F'.  Xicotianae,  SnboläblStter;  F. 
Bosmarini,  Roris  raarini,  Stodmarin;  F'.  Salviae, 
Solbeiblätter  ;   F.  Seunae,  Seitneöblätter ;   F,  Sennac 

»pirirn  eitracta,  mit  Spiritud  cntbarjle  Scnncd 
blätter;  F.  Stramonii,  Stechapfelblältci ;   F.  Trifolii 

hbrini,  giebcrüeeblätter,  Bitterilee,  Srciblatt;  F’. 
Crae  und,  ©ärentraubcnblätter,  tc. 

gol  taut.  Buch  in  golio  (f.  b.). 

Foliatio  (lat),  bie  gegenteilige  Sccfnng  ber  Blät- 
ter in  einer  ftnojpe. 

gölte  (D.  Int.  foliuni,  »Blatt«),  in  biimte  Blätter 

jtefdilagme«  DJelatl,  oorjugdweife  3inn,  Blei,  Jtupfer, 

Sombaf,  Silber^ Wölb,  baher  3 1   n   n   ■ ,   Rupfer«, 
©olbfolie  ic.  Silberfolie,  auf  einer  Seite  oevgol* 

bet,  beißt  ©olbfolie,  cjolb-  unb  filbcrplattierte  ftiipfet- 
folic  beißt  unedite  g.  Sie  g.  bient  befonberd,  ge 

iärtl  ober  ungefärbt,  pint  Unterlegen  ober  Belegen 
htrdmdjtig  farbiger  ©läfer  Sowie  echter  linb  unechter 

Eieljteinc,  wo  iic  bie  burd)  ben  burchfithtigen  ftörper 

—   ijolio. 

faUcttbcn  Sithtfirahlen  jurüdwirft;  bie  3ütnfoIic  hat 

bie  befonbere  Benennung  Stanniol  (f.  b.).  Spie« 
8   c   1   f   o   I   i   e   ift  eine  ftnrfe  «orte  Stamtiol.  3a  manthen 
3wedcn  lommt  perjinnte  Bleifolie  oor,  bie  aud  jwei 
äinnblattcm,  iwitchen  baten  ein  Bleiblatt  liegt,  bar* 

geiteüt  wirb,  gm  überlrngetien  Sinne  eerfteht  man 
unter  g.  irgenb  einen  Wcgeitftanb,  ber  einem  anbem 

gleidtfam  jttr  Unterlage  bient,  b.  b.  benfelbat  heroor- 
hebt,  glänicttbcr  erftheinen  läßt  «o  fagt  man  B„ 

ball  eine  häBliche  'Fcrion  einer  fdjöttcn  alb  g.  biene. 

i’ulie  (franj..  (pr.  foni-),  Sborheit,  Slarrheit.  F.  rai- 
sonnante  («Sabnünn  mit  Überlegung«),  Itanlbaftc 
Sceletiiuitänbe,  bei  betten  bcc  gm  icbeinbar  richtige 
logifdje  ©ebanten  entwidelt,  aber  tropbem  bie  rotber 
iinmgften  ßanblungcn  begebt,  Weil  eine  Irnnlbafte 

Borflellung  iofort  ohne  bcwuRlc  Überlegung  ptr  Shnt 
übergeht,  wie  bei  Sobfücbtigen,  ober  weil  bie  Stjat 
burd;  eine3»ang80orftellmtg,  welcher  ber  Sranlc  nicht 
Wibcrftchen  lann,  nucgelöjt  wirb.  Ser  Slaie  ift  bann 

geneigt,  bie  ̂ anbluttgen  für  überlegt  ju  halten,  ba 
ihm  bie  Erfahrung  nicht  geläufig  ift .   bafi  ber  logifdje 
SBiedtaniänmä  beb  Urteilend  unb  Schließend  fo  lange 
erhalten  blcibett  fann,  bid  fich  wirtlicher  3«rfatt  bet 

pltjchifdjen  Seiftungcn,  b.h-  ©ciftedfchwädje  unb  Bliib- 
)tnn,  entwidelt.  F.  cironlaire,  regelmäßiger  SSedjfel 

jwifchen  ilianic  uttb  OTclondjolie. 

Folies  d'Espagne(fmnj„|pr.  fotn  td(Mmii’),ipnn. 
Sang  oon  cmfthaitcm  Ebaraller,  für  eine  einjelnc  Ber« 
fon  beftimmt,  ehebent  auf  ber  Bühne  (ehr  gebräuchlich, 

jeht  aiißcröebrnud)  gclommen.  Sic  fehr  einfache  3Jlc« 

lobte  ift  im  *   <   Salt  geiegt  uttb  bcftcljt  meiit  aus  jwei 
Seilen  sott  je  acht  Satten.  Ein  betannted  Beiipicl  ift 

bie  F'ollia  für  SoloBiolinc  mit  Saß  Bon  EoreUi. 
Folies-Dramatiques,  les  <(pr.  ta  fotn-bramottn, 

Bariicr  Sheatcr,  gegrünbet  1831,  auf  bem  feil  1867 
hauptiäeblieh  bie  Cpercltc  unb  bie  geerie  gepflegt  wirb. 

gfoligno  (im.  «ttimip,  guligito),  süeibhatiptitabt 
in  ber  ital.  SroBinj  fierugia,  233  nt  ü.  SK.,  in  frucht- 

barer Ebene  am  Sopino,  stnotenpunft  betEifenbahtt 

liniert  Bncona«g.*Sfom  unb  Serontola-g.,  hat  eilte 
idjiine  ftalhebrale  unb  mebrerc  anbre  Slirthen  (für  bie 

ftlofterlirdic  Santa  Anna  malte  Sfaffael  einft  bie  jeßt 
im  Balilatt  beßnblidje  SRabonna  bi  g.),  eine  Bma 
lothet  mit©emä!ben  ber  umbrifchen  unb  florentinifchm 

Schule.röntifthenSlulpturcn  ic.,  ein  Sheater,  ein  gcoßcd 
Ipofpital  uitba88i)8753(nld©emeinbe  22,905)Einw., 
weldbe  Bfaichinenbau,  gabrilation  Bon  CI  unbBapier, 

©erberei  iowie  lebhaften  ̂ »nnbel  treiben,  g.  ift  Siß 

etned  Bifchof«,  ̂ aitbcldgcrithtd  unb  rittet  äanbcld 
lammet  unb  hat  ein  ©pmnafium ,   eüte  tethniiehe  uttb 
©cwerbefdjiile  unb  ein  Seminar.  Ed  ift  öeburldort 

bed  SKalerd  t'liccolo  bi  Sibcratore,  genannt  2111111110, 
oott  weldjcm  ftch  ein  (dtöned  flltaroilb  in  ber  Slttdtc 

San91iccolb  bejinbet,  unb  weldtcmbtcr  1872  ein  Sen!» 
11ml  errichtet  würbe.  —   gm  Altertum  hieß  bie  Stabt 
Fnlgfninm  unb  gehörte  ju  Umbrien.  Sie  Bcruginer 
jerftörten  ben  Ort  1281.  Seit  bent  91nfang  bed  14. 

gahrb-  laut  bie  Stabt  g.  unter  bie  jSwrldtaft  ber  guel» 
ftfdicn  gnntilic  Srinri,  bid  ber  Harbinal  BiteUcdcbi  ftc 

1439  bem  Bapfte  unterwarf.  iUni  23.  gan.  1833  litt 

g.  arg  burch  rin  Erbbeben. 

golio  (ital.,  lat.  F'olinm,  «Blatt«),  Buchformat, 
bet  welchem  ber  Bogen  nur  in  jwei  Slaticr  gebrodjen 
ift,  fo  baß  er  Bier  Srudfcitcu  enthält;  in  ben  erften 

gabrjcbutcit  nach  Erftnbung  ber  Suchbrudcrttmil  bad 

gehrätidjltdjtic  gomtat.  gtt  ber  laufmännifchcu 

«pradje  ift  g.  fosicl  wie  Btattfrite.  itidhef.  bie  nttme* 
rierte  einfache  (nteifi  audjBngina  genannte)  ober  Sop< 

39* 
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pclieite  eincä  Wefchäftdbuched ;   beiher  foliicren  ober  i 

p   a   g   i   n   i   c   r   e   n ,   bic  Seiten  eines  Öuchcd  mit  forttaufen 

ben  3>ffeni  bcjeichncn.  (Sin  3-  in  einet  Banl  hoben 
Itctftt  in  bcrfelben  Weib  utib  in  ibrem  .imuptbueft  eine 

Meinung  fcnriiber beben.  Xad  Ban  (folio  gibt  bann 
bie  SBlätter  beb  §ouptbud>ed  ber  Bant  an,  auf  wel 

eben  jene  RedjnungJleht. 
Folium  (lat.,  sRehrythl  Foli»),  Blatt,  beionbctS 

ein  Blatt  in  einem  Buch;  babet  folio  meo  (bei  Hin- 
gabe ber  Btattjahl),  nadb  meinem  Blatte,  b.  b.  nach 

bet  non  mir  gebrauchten  Audgabc;  folio  recto,  auf 

ber  erften  Blattieitc,  im  Wcgeniog  ju  folio  verso, 
auf  ber  jrocitcn  (umgeroenbeicni  Blattieitc. 

3foIfcffone  (fpr.  foeftfln) ,   Stabt  in  bet  engl.  Wraf- 
frfrnft  Sent,  an  ber  Strafte  »on  Toner  (©ad  bc  (Sa 

laid)  in  einem  engen  Iftal,  über  bad  ein  groftartiger 
WifenbabnBiabult  führt,  bat  enge  unb  (teile  Straften, 

14  Kirchen ,   ein  roift'enfchaftlichcd  Jnflitut  (und)  £)ar- 
ueg,  ber  hier  geboren  würbe,  genannt),  Seebiiber, 
einen  hübidten  Kurfaal  (feit  1861»)  unb  (isst)  23,711 
ISinw.  Tie  Stabt  Dcrbanlt  ibten  Auffchwuna  beut 

liebem  $afen,  ber  1845  oon  ber  tSiicnbabngetciltebaft  J 
gebaut  würbe,  unb  bcftftt  17  Schiffe  non  3128  ton. 
mtb  »3  gifdierboote.  1801  liefen  1346  Sdüffe  mit 

einem  Wcbalt  bon  263,321  ton.  ein  (täglich  tommt 

ein  Xampfcr  Bott  Boulogne  on).  tie  Umfuhr  Pom 
Audlanb  belief  üd)  1891  auf  11,051,178  Bfb.  Sterl., 

bie  Ausfuhr  auf  2,634,884  ©fb.  Sterl.,  Worunter  fiir  ' 
1.640,011  pfb.  Sterl.  bntifdie  'hrobultc.  (Smgefühn 
werben  Seibenwnren  (für  3,t  SJhll.  Sfb.  Sterl.),  Soll- 

waren (3,o  SRitt.  ©fb.  Sterl.).  Baumwotlroarcu,  Sein 
(21,104  hl),  8eber;  jur  Ausfuhr  fommen  oomebmlich 
Sodwaren. 

3olfctl)iug  (bän.1,  Solid  »Thing.  bad  bänifdic 
HlbgeorbnetenbauS,  bie  Zweite  Kammer. 

Folkevise  (bäit.,  (diweb.  Folkvisa),  SoIIdlieb. 
Jfolflorc  (engl.,  |pr.  fet>i»r,  »Siffen  beä  Solid«),  | 

bic  in  (Snglnnb  übliche  unb  oon  bort  ttetterbingd  auch 

in  anbre  Sprachen  übergegangene  Scjeicftnung  für 
bie  Summe  ber  im  Solle  fortlebenben  Überlieferun- 

gen (Sagen.  SHürcfaen,  Sprichwörter.  Slegenben,  Aber- 
glaube u.  bedgt.)  fowte  für  bic  Siffenfchaft.  bie  ftch 

mit  ber  Srforfmung  biefer  tinge  beichäftigt  unb  neuer- 
btngs  in  Xcutfdtlnnb  paffenber  S   o   1   Id  tu  n   be  genannt 

wirb,  tie  eigentliche  jteimat  biefer  Stubien  ift  Xcuifch« 
lanb  unb  ihr  Segrünber  3.  Wrimrn,  beffen  Bcftrc» 
bimgen  auf  biefem  Webicte  burch  namhafte  Welehrte 
(Hl.  Kuhn,  S.  SWannharbt,  S.  Schwach,  R.  Köhler, 

3-  2icbred)t,  S.  Seinholb  u.  a.)  fortgefegt  würben. 

Xad  Ipauptorgan  für  3-  ift  bei  und  gegenwärtig  bie 
non  Seinholb  heraudgcgcbcnc  »3citfdinft  bedScrcittd 
für  SoUdtunbe«  löcrl.  1891  ff.).  Vilm  and)  in  ben 
anbem  Multurlänbem  wirb  bie  funge  Siffenfchaft,  ju 
beten  Sörbentng  (ich  überall  Wefellichaflen  btlbctcn, 
jegt  eifrig  gepflegt,  io  in  (Snglanb  burch  bic  F.  Society 
(gegriinbet  1878),  in  grnnlrcicb  burch  bic  Socidte  des 
Tradition*  populaires,  in  Selgieit  burd)  bic  Socibtb 
du  F.  wallon,  in  Spanien  burch  ben  Screin  beä  F. 

andalnz  in  ScotUa  sc.  Sott  ben  im  Audlanbc  erfdjci- 

ncnben  3*tlfchriften  für  3-  feien  erwähnt:  «Folk- 

Lore«  (3ortfcpung  bed  »F.  Record«  unb  »F.  Jour- 
nal«, Sionb.  1890  ff.)l  »Revue  des  Tradition«  popu- 

laires« (Sarid  1886  ff.);  »Archivio  per  lo  Studio 

elclle  Tradition«  popolari*  (Palermo  1881  ff.);  »Bul- 
letin dn  F.«  (Brüffcf  1891  ff.) ;   »I)ania<  (Kopenft. 

1890  ff.)  u.  a. 
3oltungcr,  Raute  eines  fdtweb.  Wcichlcdttd,  bas 

längere  3«!  bicfelbe  'IKachtftellung  wie  im  Stauten- 1 

reich  bic  meromingifchen  majores  domus  cittnahm, 

nadibeui  cd  1250  mit  beut  umuünbigen  Salbemar, 
bem  Softne  beb  mächtigen  Birger  Jarl  (i.  b.),  ben  thron 

bcfticgcit  hatte.  8Rit  bem  fehwebiiehen  König  äRagmtd 
(Sridtwn  laut  cd  auch  auf  ben  ltorwegifchcn  thron, 

unb  burch  bie  Sermäblung  best  fyilott  Sfagnuffon  mit 
SDfargarctc  würbe  bie  nachher  erfolgte  Kalmarifche 
Union  nngebabnt.  äRitClaPii.b.),  bem  Sohne $>a!ond, 

erlotch  bete  3ollungergefchled)t  1387. 
3olftonng,  in  ber  ttorb.  Sltjlbologie  ber  So!«’1 

ber  3rehja;  [.  Hdgart. 
Sollen  c3olleniu«),  1)  Auguft,  fpäter  Abolf 

Subrnig,  beulfcher  Ttdttcr  unb  Patriot,  geh.  21.  Jan. 

1794  in  Wiegen,  geil.  26.  Xeg  1855  in  Sem,  flu» 

bierle  Philologie  mtb  theologie  in  Wiegen  bann,  nach» 
bent  erl814  bcnjclbjug  gegen  3rantreich  initgemacht, 

in  öeibelherg  bic  Redde  unb  übernahm  1817  (ttWIber- 
felb  bie  Sebällioit  ber  bort  erfcheinmbcn  »Allgemeinen 

Leitung«.  Ter  ‘Teilnahme  an  bemagogifcheu  Um» 
trieben  angcllagt,  faft  er  1819—21  in  Berlin  in  $>aft, 
erhielt  barauf  ju  Aarau  au  ber  fiantonfchule  eine  An» 

ftellung  nlo  Achter  ber  beulidjen  Sitteratur  unb  prioa» 
tifterte  fpäter  in  unb  bei  Sprich ;   1847  erwarb  er  baä 

Wut  Siebenfeld  im  tburpau,  bad  er  bid  1854  bemtrt- 
fchoftete.  3-  ift  ber  Serfaffer  mehrerer  lieber  ( j.  8. 

»Saterlanbäföhne,  traute  Wcnoffmtc.«)  in  ben  »3rcien 

Stimmm  friidter  jugenb«  (Jena  1819)  fomie.^craud» 
geber  bed  » Silbe rfanle  beutfdtcr  Tichtuug«  (Sintenh. 
1828,  2   ©be.;  neue  Audg.,  Srottbenb.  1847).  Auftcr 

pcrfchiebcnm  überiepungeit  (bamntcr  »Alte  chriftliche 

lieber  unb  Sirchengefänge«,  (Slberf.  1819)  oeröffent* 
lichte  er:  »^tarfcngrüjse  aud  Teulidtlnitb  unb  ber 

Schwei)«  (3üridt  1822);  »SDfnlegpd  unb  Sinian«, 
JRitter»  u.  3auberromnn  (Konilanj  1829);  »ein  ichön 

unb  furjweilig  Webidjt  »on  einem  Riefen,  genannt 
Sigettol*  (baf.  1830);  »fad  Dfibelungcntieb  ttn  ton 

unfrer  SolldUeber«  (Siegfrieds  tob,  3ür.  1842)  u.  a. 
Seine  fcd)d  Sonette,  bie  unter  bem  Xitel :   »An  bic 

gottlofen  Riehld-Sütericbe.  31icgetibed  Blatt  Dem 
etttem  Serfchodcnen«  (£>eibelb.  1816)  crldticncn,  gei 
ftclten  bie  nibiliitifd)e  Richtung  in  Teutfchlanb  unb 

führten  ju  etner  litterarifchen  3el)öc  mit  Rüge  unb 
beffen  Wenoffen.  3-  erwarb  ftch  mich  Biel  Scrbicnfte 
um  Wottfrieb Keller,  beffen litternrifchc Anfänge!  1844) 
er  ntil  Rat  unb  tbat  förbcrle.  Aud  feinem  Rnihlaft 

crfchien  bad  romantiidhe  Cpod:  »trtiland  tiltem« 
(Wieg.  1857).  Sgl.  Wräfin  Bon  Reichenbadt.  AntM 

unb  3-  3cll9cn,n^<;  oucS  bent  beutfd)en  Befreiung®. 

hrieg  (Seip,(.  1862). 
2)  Karl,  ©ruber  bed  porigen,  geh.  5.  Sept.  1795 

ju  Romrob  in  Cberhejfen,  geil.  13.  Jan.  1840,  ftii- 
bierte  ju  Wiegen  theotogie  unb,  nnchbeut  er  old  bef* 
lifcher  freiwilliger  Jäger  beit  3elb,)ug  oott  1814  gegen 

3rmtlrcid)  mitgemacht,  bieRedtte,  habilitierte  fidt  1818 
in  Wicftcn  uttb  her)  barauf,  um  einer  polctifchen  Un» 

terfuchung  audjuweichen ,   in  Jena  ald  Srwatboitnt. 
Sr  war  ein  non  ben  Amiehtcn  ber  franjöftfdicn  Rtwo» 
lution  erfüllter  rabilalcr  3<tnatiler,  ber  bic  ©urichen» 
fdtaft  burch  Reben  unb  Vccbec  (belonberd  bad  fogen. 

»Wroftc  Sieb«)  ju  gewalttbätigen  Sehritten  fort)urei- 

ftett  fuchtc.  Tentag'ogifcher  Umtriebe  attgellagt,  begab er  (ich  nach  3rattlteuh  unb,  auch  Bon  ba  perwiefen, 
1820  in  bic  Sd)Wet(,  wo  er  (ucrit  an  ber  Käntonfchule 

ju  Uhur,  fobann  an  her  Unioerfität  (u  Bafel  eine  An» 
ilellung  fanb.  Auf  Requifttion  ber  prcuftifchen  Re» 
gicrttngl824  auch  hier  auogewiefen,  wanberte  crl829 

nach  9'orbanterila  aud,  too  er  eine  8ehterilcHe  ber 
beutfehen  Spradie  an  ber£>arparb-Uninerftlät  in  Bo» 
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flon  erhielt.  Später  nahm  er  bic  Stelle  eine«  unita- 
riffelt  ©rebigerd  nn.  g.  »enntglüdtc  bei  bau  Sranb 

eiltet  Xnntpfidiiff«  auf  bet  gäbet  »011  'Jiem  ’Jlort  nach 
Softon.  ßr  ift  ber  Serfaifet  mehrerer  befannter  grei* 

bcitdlicber,  }.  ©.  »Sraufe,  bu  greibettdfang« ,   »Un- 

term Slang  bet  Mriegcdbörner* u.  a.,foroic  einer  »Prac- 
tical  grammar  of  tlie  German  language«  (13.  Stuft-, 

Softon  1848).  Seine  Schriften  (bemtnter  ein  unooll- 
enbet  gebliebene«  Sert  über  ©fbchologie)  würben  »cm 
feiner  Sitroc  (©ojton  1842,  5   Sbe.)  beraudgegebeu. 

Fol  1   ia  (it. ), Starrheit,  Xhorbeit ;   i   Folios  d’K»pa«nc. 
golltfcl  (lat.  PollicuiuB),  Heiner  tebemev  Sad, 

Schlauch;  in  ber  Stnatomie  Xrüfcnieblaud),  f.  3>rQfctt ; 

in  ber  ©otanil  bie  Salgfrud)t.  gollilular,  ben  g. 
betreffend. 

gollonica,  Xorf  in  ber  ital.  ©tosinj  öroffeto, 
jur  ©emcinbe  Mafia  Maritlima  gehörig,  unfern  ber 

Mittelraeerfüfte  nn  ber  ©ifenbaljn  ©ifa-9tom  gelegen, 
ntit  einem  $>afen,  ©ifenbüttcnwcrlcn ,   bie  bad  ©ifen- 
erj  ber  gegenüberliegenden  3nfel  (Elba  »erarbeiten, 
wegen  ber  Malaria  aber  nur  im  Sinter  in  Setrieb 
flehen,  unb  (isst)  1276  ©inro. 

goto,  ©iobanni,  ital.  Mupferftecber,  geh.  1764 
in  Snffano,  geft.  1836  in  Siout.  Schulet  Solpnto«, 
Siacbahmcr  9t.  Morgbend,  richtete  fein  §auptftreben 

auf  großartige  gönnen  unb  wußte  Siaffael«  Stil  treu 
aufjufaffen.  «eine  Sjauptwerfe  fmbt  ber  heil.  Stnbreafl 

nad)  lomenichino,  bie  Madonna  be'  ©anbelabri  nach 
Siaffael,  Slbam  unb  ßua  nach  tijian,  GhriftuS  enoedt 

ben  Sohn  ber  SJitwe  ju  Sliain  nad)  ©arracci,  (ihriftuä 

am  Steil}  nach  Michelangelo. 

t öfter,  I.  Sortur;  »gl.  Sewcid,  S.  953. olticeni  (goltitf  cheni),  fjauptitabt  beb  Sreiicd 
Sutfchawa  (Sueeaba)  in  ber  obern  Molbau  (9tumä- 
nien),  an  ber  ©renje  ber  Sutowina  unb  am  S(amoS, 

SiJ  beb  ©räfetlen  unb  eine«  Xribunald,  mit  ©hmna* 
fium,  ©ewerbefchule,  ftarlcm  Siehhnnbel,  einem  be- 
beutenbeu  gabnnaitt  (im  Juli)  unb  <imw)  8477  ©mw. 

(jur  tpalftc  Juben). 

galt),  1)  ©bilipp  »on,  Maler,  geh.  11. Mai  1805 

in  Singen,  geft.  5.  Slug.  1877  in  München,  Sohn  beb 
Malerb  Hubwig  g.,  ging  1825  nach  München,  wo 

eben  ©omeliud  bic  Heilung  ber  Sltnbemic  übernom- 
men halle,  unb  warb  »on  biefent  jur  Mitarbcttcrfebafl 

an  ben  gredlcn  ber  ©Ibptothct  unb  unter  ben  Slrlaben 

jugejogen.  3m  neuen Mönigdbau  malte  erim  Schreib- 
jimmer  ber  Sönigin  mit  Hinbcnidimit  23  Xarftcllun- 
gen  nach  Schillcrtchen  Sallaben.  Slud)  führte  er  eine 
SReibc  »on  Clbilbern,  teil«  ber  Stomantil,  teile  bem 

©ehirgblebcn  entnommen,  aud.  zeichnete  1833  ben 

Slbfcbieb  bc8  Hönigd  Otto  ju  München  unb  malte 
bann  im  Seroieejimmcr  ber  Söttigm  19  Silber  au 
Sürger«  ©ebiebten.  gm  $>crbft  1835  unternahm  g. 

eine  Seife  nadi  Stoui  unb  malte  borl  ein  grofted  Silb: 
bei!  Sänger«  gluch,  nad)  Itblnnb  (im  itiibtifdien  Mu« 
feunt  in  Möln).  Stad)  breijährigem  Slufenthalt  in 
Italien  lehrte  er  nad»  München  (uriid  unb  mürbe 

ipiiicr  ©rofefjor  nn  »er  SUabemie  bafelhft.  3m  Stuf- 

trag  bedMönigdMarimilinnll.  führte  erfür bad  Mari- 
miltaneum  (tuet  große  Silber  au«:  XemiUigunq  Mai- 
fee  griebruhd  I.  oor  bem  §er}og  Heinrich  bem  Hömcn 

unb  Senile«,  »on  Mleon  unb  feinem  Slnhang  wegen 
ber  Sauten  nuf  ber  Slhopolie  »on  Sltheit  angegriffen. 
Seine  htftorifchen  ©cmälbe  jeidjnen  fid)  burd)  Klarheit 

ber  Slnorbitung  unb  tcdjniiche  Xurdjbilbung  »orteil- 
baft  au«.  Seine  gnrbc  ift  jeboeb  troden  unb  feine 

gormenbehanblung  unbSompofition alnbemifch.  Son 

1865  70  warn,  Xircttor  bcr^cntralgcmälbcgaleric. 

2)  Hubwig,  Slrdiitclt  unb  Silbhauer,  ©ruber  be« 

»origen,  geb.  23.  Mnrj  1809  in  Singen,  geft.  10.9)o». 
1867  in  München,  ging,  163ahre  alt,  nach  Strafiburg, 
wo  er  an  bcnSlrbcitcnnmMünfterScf^äftigungfanb, 

lehrte  nad)  brei  3nhten  in  bic  uciinat  jurüd  unb  jog 
bort  bic  Slufmertfnmteit  be«  Saurnt«  ».  Haiaulr  aut 
fich,  ber  ihm  ben  Sludbau  be«  Schlöffe«  3thcined  für 

ben  nachmaligen Minifter  ».Sethmann-£)ollmcg  über- 
trug. Um  beit  Sau  mit  ©rfolg  ju  leiten,  erlernte  g. 

ein  3“hr  lang  bn«  Steinmeggcwerbe,  ging  1830  nach 
München  nuf  bic  Slfabemie,  trat  jwei  3nt)ve  fpäter  in« 

Sltelicr  Sdnoanthnler«  unb  folgte  bort  feiner  Sorliebe 
für  altbeutfche  Sunft.  Stach  fünf  weitem  gahren  über- 

trug ihm  ber  Minifter  ».  SlrmanSpcrg  bie  9ieftaura» 
tion  unb  ©mridjtung  ber  alten  Surg  (£gg  bei  Xcg« 
aenborf  im  Sapcifihcn  S3alb.  1837  würbe  g.  jum 
Hehrer  an  ber  ©ewerbefchule  in  9fegen«burg  ernannt, 
(ir  baute  bict  bie  im  inittelalterliihen  Stil  gehaltene 

tdniglicbc  Silin,  warb  bann  nl«  ©rofeffor  an  bie 

polgtecbnifebe  Schule  in  München  berufen  unb  mit 

Oer  SäicberberftcUung  be«  töniglidjen  Sfefibenjtheater« 
betraut.  Seine  legten  Sebenegahre  füllten  faft  gang 

bie  bilbnerifdjen  Slrbciien  für  bie  reftaurierte  Münche- 

ner grauentirche  au«. 
gols,  &   an«,  namhafter  SDleiitcrfinger,auä®onn« 

gebürtig,  lebte  al«  Sarbier  ju  Sümbcrg.  wo  er  »or 

1515ftarb.  Stmbetannteiteniit  er  burd)  feine  gaftuad)t«- 
fpieie,  bie,  mit  baten  feine«  unmittelbaren  Sorqänger« 
£>.  Siofcnplüt  perglichen,  burd)  ihre  etwa«  gefchloffe- 
nere  goroi  einen  gortfehritt  befunbcit  Sin  bichlcri- 
fd)cr  Scgabuitg  jteht  er  hinter  Sofenplüt,  wäh«nb  er 
ihn  an  $o!jeit  unb  Hnäcioität  übertriffl.  $od)  waren 
feine  gaitnad)t«ipicle  fowic  feine  berben  Schmnttle 

unb  Spntdjgebichle  bei  ben  ättlgenofjcn  fetje  beliebt. 
Seine  SBertc  ftnb  311  einem  groften  Icil  bon  SL  Seiler 

heraudgegeben  in  ben  -gaflnachldfpiclen  aud  bem  15. 

3af)rf)unbert«  (Sluttg.,  Hitlerar.  Scrcin,  1853—68, 
4Sbe.)  unb  ben  -©rsählungcn  aud  altbattfd)en$>anb* 

febriften«  (baf.  1854). 
gomalbaut  (gomahnttb,  arab.),  Stern  erfter 

©rrifte  (a)  im  3lad)cn  bed  (üblichen  gifche«. 
goment  (lat.),  warmer  Umfd)tag  li  Sähungr,  go> 

mentation,  foniel  wie  Säbung;  f omentieren, 

gön,  f.  gähn.  [bähen,  wann  halten. 
Fonce  (frnrn.,  tpr.  fenjw),  bunlel  toon  garben). 
gouriermafehine  (trr.  fonafi.,  ©runbierma- 

fdrinc),  Mafchine  311m  Sluf tragen  unb  gleichmäBigen 

Serteiten  ber  garben  bei  ber  iperitedung  bon  Sunt* 

papier  unb  Xapeten. 
Fond  (fran3„  tu.  lonj),  ©runb,  Soben;  ber  bin* 

tcritc,  entlegenfle  Seil  »on  etwa«;  §interfif)  im 

Sagen;  Hiimergruiib,  3.  S.  eine«  öemälbed ,   einer 
Sühne;  übertragen  iooicl  wie  öauptiad)c,  Sefatl- 
Hd)e«;  in  ber  Sucbbruderlunft  Sescidmuug  ber  3UV 

Sicherung  gegen  gälfebung  aiigcwanbtcn  Unterbrudc 
ober  bed  Material«  3U  benfetben  (»gl.  Sunlbrud);  in 
ber  Sod)tunft  bic  luric  Srübe  bon  gar  gemachtem 

gleifch  ober  gifd).  Sgl  gmib«. 

gonba  (fpan.),  ©afthof  erften  9fanged. 
gonbaco  bei  Xcbcddii  nur.  tewia),  feit  bem  13. 

gahrh-  bad  »Maufhaud  ber  Xeutfchen-  in  Senebig, 

an  ber  Slialtobrüdc,  »on  ©iorgione  unb  Xigian  nad) 
einem  Sieubau  1507  mit  gredten  gefd)tnüdt,  »on 
denen  noch  Seite  »orhanben  nitb.  Sgl.  3   i   m   0   n   d   f   c   l   b, 

Ict  g.  in  Senebig  unb  bie  OcHtid)-Baiciiaiiiid)enH>aii- 
belebejichungen  (Stuttg.  1887,  2   Sbe.). 
gonbaco  bei  Xurchi  der.  uirts),  feit  1621  bad 

-Maufhaud  ber  Xüricti  ■   in  Senebig,  urfpritnglid)  ein 



614  Fondamento 

©alait  bet  ©efnri,  jept  im  3nnem  bab  SRufco  cioico 
((inner)  cntljnltenb. 

Fondamento  (ital.),  gunbanient;  in  btt  9Huftl 
©runbbnfi .   ©nmbftimme  ([.  gunbamemoltwfi). 

gtmb  bu  Vnc  <ipr.  (ong  tu  tu»,  Stauptflabt  bet 

gleichnamigen  QJraflcfjnf t   im  norbamerilan.  Staat 

Sibconfm]  rnn  füblichen  Snbc  beS  SSinncbagofceb, 
nuf  bem  T   (impfet  burd)  ben  goj  SiiDcr  in  bic  ©rcen 
©aß  beb  3Äitf>iganfee3  geben,  ©abnhiolcnpuntt,  mit 

<ieoo)  12,024  Sin».,  reelcbe  lebhaften  fcanbet  mit  ©c* 

treibe,  S>ol),  Sifcn  tinb  Sieb  treiben.  /Jnblrcidie  arte» 
ftfibe  ©mimen  nerforgen  bie  Stabt  mit  SBaffcr. 

gonbi,  Stnbt  in  bet  itnt,  ©ro»in  j   Gnfertn ,   ftreiS 

©acta,  in  fruchtbarer,  aber  ungefunbet  ®cgenb,  norb- 
bjtlirb  oom  tiidirctchen  Stranbfee  Sago  bi  g. ,   »on 
bet  nlten  Sin  91ppia  burcbfdmittcn ,   bnt  eine  Jtnthe» 

btnle  (teilmcife  aub  beml2.3nbtt).),  Sefte  alter  Stnbt» 

ntnncm  tmb  einer  ©urg  nnb  (iB8i)  6773  Sinnt.  — 
g.  bieft  im  Vlltertum  Fnndi,  Ing  im  ©ebiet  »on  Sa- 
tiunt  unb  erhielt  338  ».  ttl)r.  bab  rBmifdjc  ©ürger- 
rerbt;  in  bet  91äbe  »udjb  btt  betübmte  Gähtberwcm. 

3m  ilJittelnlter  War  g.  bet  ipnuptort  einet  ®rnff<bnft, 
roeldie  feit  bem  13.  gnbrft.  nachtinanbet  ben  gcimi 

lien  bell'  Ülquiln,  ©actano  unb  Solonnn  gehörte.  Um 
bie  fdbitne  Julia  öonjaga,  ®nttin  Sefpafinn  Golon- 
nab ,   für  Sultan  Solimän  ju  entführen ,   marbte  1 534 
Gbnitcbbin  ©ntbntoffa  einen  (tlngriff  nuf  g. ;   ba  jene 
aber  enttnm,  fo  nturbe  bie  Stabt  »on  ben  Tiirlcit  in 

©tnnb  geftedt.  Marl  n„  Stönig  »on  Spanien,  frbentte 
g.  juSrtbe  beb  n.gnbrb-  bem  ®rafcit  fceinridi  granj 

»on  ©fmtbfelb;  gerbinnnbl.  »on  üfenpel  jog  bieWrnf« 
irbaft  narb  »ctfd)iebenen  weiten!  ©ciipmediieln  für  bie 
Strom  ein. 

Fondl  d’oro  (ital.),  ©labacfäfte  nub  cbriftlicben 
©räbem  in  rßmiidten  Stntnfomben.  ®.  ©olbgläicr. 

gonbicrcn  (fpr.  (on8b,),  fobiel  wie  gunbieren  (i.b.). 

gonbo,  ©inrftflecfen  in  Tirol,  ©cjirfbb.  Sieb, 
987  m   ii.  ®. ,   im  ipintcrnninbc  beb  9lonbbergtbalcb 
an  bet  Strafte  über  ben  SSenbclpaft  und)  ©ojen,  ift 

Sißbcd©cjivtbgcricftt8,bnt  ein  nltebScbloftCffinlobco) 
unb  (1890)  1887  (nlb  ©emcinbe  2168)  itnl.Sim»obner. 

gottbd  (franj.,  (or.  fon0,  ».  Int.  fnndns),  ©nutb 

unb  ©oben  (F.deterre);  bann  eincCOelbanlnge,  ©elb- 
bcitnnb,  ©runbtnpitnl,  habet  9lmortiintionbfönbb,  Me 

fcr»efonbb  :c.  311  Snalnnb  bejeidmete  man  früher 

mit  g.  (Funds)  fold)e  Staatbeinnabmcn,  welche  $ur 

Serjinfungunb  Tilgung  »on  ©nleiben  beftimmt  wa 
ten.  Seit  Silbclm  III.  war  jebe  einjelne  ©nlcibe  auf 

eine  befonbere  Einnahme  funbiert.  Seit  1715  »er» 
einigte  man  bie  jummmengebörigen  g.  ju  groben 

©tuppeti,  nn  bereu  Stelle  1786  bet  allgemeine  Ion» 
folibierle  g.  trat ,   nub  toelrbent  nuftet  3tnfcn  unb  Til* 

gunaen  audj  bie3i»illifte,  ©ebnlter  tc.  bejnhlt  werben. 
3n  gtnnlreicb  »erftanb  man  unter  F.  publica  (boll. 

Fnndson)  »on  feber  bic  Staatbfdmlbocricbreibimgeii 

überbnupt,  fept  and»  biejeniqen  »on  Sclbftoerwnl- 
tunqblßrpern.  3n  Teutfcftlano  bcjeid)iict  man  alb  g. 
oft  SSertpnpierc,  welche  ju  SermBqenbanlagen  benupt 

»erben,  int  fflegenfap  jit  ben  Öedjieln ;   meift  »en'tebt 
ntnn  nn  ber  ©örfe  unter  g.  nur  geroiffe  nlb  »erhält- 
nibntäßig  lieber  geltenbe,  im  engem  Sinne  nur  feft 

oerjinbliche  Sffcltengnttungen ,   nnmcntlid)  Staatb- 
obligntioneu  unb  ©fnnbbriefe  lanb(d)nftlidicr  Sorpo - 
rntionen.  gonbbbörfc,  bic©örfe,  nit  weither  bnupt» 
fädtlid)  g.  gebanbclt,  b.b.  gonbbgefd)äf te  gemndtt 
werben.  dUiefe  ©eichäfte  ftnb  meift  nur  ©argeidiäftc, 
leine  Tiffcrmjgefchäfle,  unb  »erben  »ielfad)  nur  »on 
amtlid)  beftcllten  SJintlem  »ermittelt,  gonbbmaf» 

—   ̂ottfeca. 

ler,  berSRatler  in  g.  gonbb»erwed)felung,  im 

Stnatbbnubbnlt  bie  VInmeifimg  einer  Sinnahme'  ober einer  ©ubiwbe  nuf  einen  hierfür  nid)t  beitimraten 

fiantlitbm  g.  3nfofem  bnburtb  einem  g.  iffiitlel  ju- 
fliefcen,  »eldie  einem  nnbern  gebühren,  fpriebt  man 

»on  einer  gonbbserftärtung,  wäbrenb  bie  ©e» 

Injtuntj  mit  ©ubgnben,  »eiche  nub  einem  anbem  g. 
ju  beitrciten  ftnb,  gonbbfcbwntbuna  genannt 

»irb.  Sie  bücherliche  ©eriebtigung  CcIdjerVln Weitun- 
gen beißt  gottbbnubgleicbung.  ®uf  Seibrmten 

nngelcgteb,  »eiferneb»  St’npital  fowie  unentgeltliche 
(nicht  rüdjafjlbnre)  Juidiütie  ju  nicht  hinreichenb  ren» 

tnbcln,  ittbbef.  gcmcinnügiqcn  Unternehmungen  be» 
jeithnet  man  mtt  bem  Wubbrud  A   f.  perdu.  —   gm 
übertragenen  Sinn  ift  g.  mich  fosiel  wie  ©eifteboor» 

rnt,  geiitige  ©efSbigung,  ffliffenbfcbap,  innerer  fitt» 
lidber  ©ebalt  te. 

gonbuf  (3  e   c   cb  i   n   e   g   o   n   b   u   f   1   i),  türf.  ©olbmün  je 
aub  bem  leßten  ©iertel  beb  18.  3ahch-  unb  fpöter, 

um  ein  (Drittel  febmerer  nlb  ber  3ermnbbub ,   aber  in 

bet  bib  1822  gcbrnud)lidiett  geiitbeil  »on  802  Tau- 
fenbftel,  =   7,88  ©ff.;  nud)  bnlbe(3nrim»gonbuni)unb 
Sicrtelftüdc  (9icbin,  SRubieb). 

Foenicftlnm,  ©Rnniennattung,  f.  Jendic! 

gonnebbedi,  S b r i it c n   VInbrenb,  bän.  Staatb» 
mnnn,  aeb.  7.3uli  1817  in  Sbopenbngen,  geft.  17. 3Rai 

1880,  Sohn  cincb  reichen  Stnufmnnnb,  entfagte.  nndj- 
bem  er  mit  bem  23.  Sebenbjabr  bab  juriitildie  itlmib- 
epnmcn  gut  beftnnben  batte,  ber  ©eamtenlnrrierc, 

würbe  ©utbbefißer  unb  ließ  fidj  1858  in  ben  Seid», 

tag  wählen.  3»  bem  bantaligen  ttampf  ber  9Intionnl- 
Itbernlcn  mit  ben  ©nuemfreunben  fteQte  g.  ftcb  in  bic 

IReibe  ber  fogen.  Unabbängigett,  wo  er  wirhicbeit  Sin* 

ftuft  gewann,  9118  ©raf  gnjb.-grijfenborg  1865  fein 
9Nini|tcrium  bilbele,  itbtntabm  g.  in  bemfelbcn  bab 

©ortefcuille  bei  ginanjminifterb  unb  liSite  gefchiclt 

bie  fdjwierigcn  ©ufgnben  biefer  Stellung,  1870  er* 
hielt  er  bab  ©ortcfeuiHe  beb  ÜKuiiiteriumb  bcbjnnem 

im  Siinifterium  ^olftein*  Swifteinborg.  Sr  fbrberte 

in  lepterer  Stellung  mefircrc  gemeinnüftige  («efepe 
unb  Untemebmungen.  9118  er  aber  1874  felbfl  etn 

SRiniflerium  bilbetc,  jeigte  er  ftcb  ber  Sage  utib  na- 

mentlich ber  Oppoftlion  ber  Süden  im  "gollttbing nicht  gewachten  unb  mußte  id)on  1875  jurüdtreten. 

gonst  (auch  gontub,  gontanub),  Sobn  beb 
gamtb  unb  ber  Juturna ,   warb  bei  beit  Moment  nlb 
berWott  ber  Duellen  »erelirt,  namentlid)  an  ben  gon* 
1   i   n   n   1   i   e   tt  (13.  Olt.),  bem  allgemeinen  ©runuenfeft,  an 

welchem  man  bic  ©runnen  betrSnjte  unb  ©Ittmen  in 
bic  Duellm  warf.  Sein  91Itar  befnnb  fid)  in  Mo  in 

beim  Duetlentbor  (Fontinnlis  port«)  jwifthen  Stapilol 
unb  Duirinnl.  S.  ©apiriub  fflnfo  triftete  ifjm  231 
».  Gbr.  eine  Stapelte. 

goniagrabn,  ©emeinbe  u.  ©ejirfblmuptort  in  ber 

fpan.  ©rooinj  Sugo,  40  km  norböftlidj  »on  Sugo, 
auf  einer  S»d)ebenc  (965  m   ü.  S?.),  beftebt  aub  »ielen 
Ortfchaftcn  unb  bat  (1887)  16,4  1   9   Sinw. 

gönfcltuimatbou  (».  dtinei.  gönfebui,  »öaiier 
fcbeibe«),  ber  höcbitt  ©unlt  beb  ftaifertanalb  bei  Sfi- 
nina  in  ber  ebinefifebm  ©rooinj  Schantung,  wo  ber 
gluft  iSbnnlio  in  ben  Staun  1   miinbet.  2)ab  SSaffcr 

flieftt  »on  hier  nach  9).  tmb  S.  ab. 
goiifeca,  d)innocl  Tcoboro  bn,  ©räfibeni  ber 

Sercinigtcn  Staaten  »on  ©rnfilicn,  gcb.  6, 91ug.  1827 
in  9Uagoab,  geft.  23.  91ug.  1892  in  Sfi»,  Sohn  cincb 
Oberfllcutnantb .   trat  1848  alb  fiabett  in  bic  9tmice, 

warb  1849  9!rti[!eric!euhinnt,  nahm  1865  an  ber  Be- 

lagerung »on  9Kontc»ibeo  leil,  jeiebnete  fich  1868 — 70 
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int  Stiefle  gegen  ©nmgunfe  nu8  imb  tunrb  1874  Oie*  ]   181Ü — 14  linb  fcfeloft  hier  25.  ftan.  1813  mit  9iapo> 
neral.  ifange  3eit  Vlntjänger  ber  tonierflatiflen  ©ar«  Icon  I.  bab  ttontorbat  oon  ft. ;   feiet  banttc  9!apoleon  I. 

tei  unb  beb  Satferb,  warb  er  1887  wegen  einet  poli« j   1814  ob  unb  nafent  Vlbfcfeieb  Bon  feinen  (Sorben, 
tifdfen  ̂ emonftration  notfe  ©tato  ©roffo  Beriefet  unb  (ilegenmärtig  ift  ft.  int  Sommer  'Aufenthalt  beb  ©rä« 
im  September  1889  Bon  beut  liberalen  (Kiiiiiterium  fibenten  ber  ©epubiil.  ©gl.  gnftellan,  F.,  taules 

b’Curo  ©reto  outfe  au«  biefer  Stellung  abberufen,  pittoresqnes  et  historiqnes  (©nr.  1840),  fioube, 
6t  Schlots  jtefe  nun  ben  Unjufricbenen  an,  tnelcfee  feie  ftranjörtfcfee  Cuftfcfelöffer,  ©b.  1   (Üinnnfe.  1840),  unb 

9tepolution  nom  15. 9top.  1889  inbfficrl  festen,  unb  für  bab  Vlrtfeiteftonifche:  ©fnor,  Monographie  de 

Warb  juni  ©räfibenten  ber  proBiiorifcfecii  Steoierung  F.  (©rnefetroert  mit  lest  Bon  (ihampollion  <   ftigeoc, 
ernannt.  9?acfe  ber  ©erlünbigung  ber  neuen  ©erfnf»  ©nr.  1873,  150  Jafeln),  bic  Sienaiffoncebauwertc  be- 
fung  ber  (Bereinigten  Staaten  Bon  ©rafilien  tourbe  treffenb ,   ©fetord  neucrcb  Säerl  über  bie  ftunenardn- 

er  25.  ftebr.  1891  nont  »ongrefe  jum  ©räfibenten  ber-  tettur  (1885  ,   80  Jafcln)  unb  beiten  »Guide  artis- 

iel6en  auf  4   ftafere  gewählt.  Schon  im  Sommer  1891  tiqne  et  historique  da  palais  de  F.«  (1889). 

geriet  er  mit  bein  Songreis  über  ieine  ©efugniifc  in  ftontaitie  f’ßucguc  (fmr.  fonatän-  terean.  Stabt  in 
Streit  Gr  löfte  benfelben  bafeer  4. 9?oo.  auf  unb  über»  ber  belg.  ©rotiinj  ̂ ennegau,  Vlrtonb.  gfearleroi,  an 
nafent  bis  ju  ben  Oieuroafelen  bie  Tiltotur,  tourbe  ber  Stnatdbabnlinte  Gfearleroi -(lHoitb,  mit  Stoatd- 
aber  iefeon  23.  Sion,  burefe  einen  Vlufftanb,  ber  Bon  Snabenraittelfcfeule,  ftnbuftricichule,  ftabrifation  non 

ber  ftlotte  audging,  jur  Vlbbanlung  gejwungen.  ßifenwaren  unb  mechanifcfecn  Sidfelöffem,  Setten-  unb 
ftptifrcabai  (fflolf  oon  Hmapala).  VReerbufen  ßupferfefemieben,  Sttinlofelengrufeen,  Steinbrüdfeen 

an  ber  Scftfeite  non^entralamerifa,  oon  ben  Staaten  unb  ossoi  5550  Sin». 

Saloabor.  Swnburab  uribfeiicaragua  umgeben,  70km  ftontatt  ((«.fonatänai,  Couid  ©iarte,  franj. ftour« 
lang,  30  km  breit,  mit  einem  Silttenranb  ooit  180km  lialift  unb  bramatiidier  lichter,  gcb.  4.  9too.  1801  in 

unb  einer  35  km  brtiien  ginfafert  jwifefeen  ben  ©ul-  Eorient,  geit.  10.  CIl.  1839  in  ffeiaig  (Seine),  war 

lanen  gonefeagttn  ober  Vlmapala  (1175  m)  im  'Je.  unb  juerft  Schreiber  in  feinem  §eimatdort  unb  begab  fiefe, 
gofeguina  (1158  m)  im  S.  ftnnerfealb  ber  ©ai  liegen  wegen  feiner  liberalen  Wefinnnng  fcinedVlmted  entfefet, 
bie  ftnfctn  gonefeaguita  unb  SKangucrn,  bet  tlerne  nach  ©arid,  wo  er  fiefe  alb  SRitarbciter  am  »Album« 
Vlrdnpct  ber  ftgralloned,  bie  Keine  ftnfcl  ligre  mit  unb  an  ben  »Tablettes«  burcfefcbarfeCppofitton  gegen 

bent  Reifen  'ilmapnla  (f.  b.)  u.  a.  bie  Regierung  berSourbonen  belannt  machte.  SScgen 
ftontainc,  f.  ftontäne.  fcine8fliftigen©ampfelcl8»Lemcintonenragb«(1829) 

pfontainriur.ionatin  i, ©ierre  ftranjoid  Souii,  mit  (Selb-  unb  ©efängnidftrafe  bebrofet,  floh  er;  aber 
franj.  Vlrcbitctt,  f.  ©tretet.  ba  Weber  ©elgien,  tiocfe  tpollanb ,   noch  ©reufeen  ifeit 

ftontaiitcblcau  ctw.  fmgUn’t»),  Vlrronbiifcmcntd-  aufnafemen,  teferte  er  jurilcf  unb  würbe  ind  ©efeing- 
bauptftabt  im  franj.  Jcpart.  Seine  «et« SKante,  79  m   nies  geworfen,  woraub  bie  ftulircoolution  ifen  befreite, 

ü.  3R. ,   unweit  beb  linlen  Seineuferä.  an  ber  Gifcn«  ®on  feinen  Scfeaufpielen  finb  bie  betannteften:  »L’Es- 
bafen  ©artb-Shjort,  59  km  oon  ©arid,  bat  ein  gollegc,  pion« ,   »Jeanne  la  Folie-,  »Le  Moine«.  »Le  comte 
eme  Artillerie«  uub  öenicftfeulc,  eine  ©tbliotfeef,  ein  de  Saint-Germain«,  »Gilette  du  Narbonne«  tc. ; 
Jbeater ,   (Denfmäter  beb  1848  in  ©arid  gefallenen  anbre  feat  er  mit  £>ilfe  Bon  ©iitnrbeitern  Berfaftt.  6r 

©eneralbKctmebnie  unb  bebVJtalerbi'ecnmpb,  Saab-  ftferieb  auefe  »Ödes  et  Epitres«  (1825  u.  1897). 
fteinbrücfee,  SBetnbau,  ©orjellanfabrilation,  Siefefean«  ftoutana,  Vago,  See  im  argentin.  ©oub.  gfeu» 

bei  unb  (isst)  14,078  ßtnw.  ©eriifemt  ift  bab  Öuft-  but,  am  Dftabhaiig  ber  ©nfeeb,  unter  45"  fübl.  ©r., 
fcfelofe,  ein  aubgebefenteb,  unrcgelmäfeigeb  ©ebtiube  50  km  lang,  20  km  breit.  91u«  ifein  fliefet  ber  Seliger 

aub  oeriefeiebtnen  gpoefeen  ( 13.  -18.  ftaferfe.),  wclcfeeb  nach  0.  ab. 
fünf  fcöfe  umfcfeliefet.  ©oit  ben  reich  aubgeflattelen  ftontana,  I)  Xontenico,  ital.  flrcfeiteft,  gcb. 

ftnnenräumen  finb  bemerlenbwert:  ificSalerie^ieiiu  1543  in  HÄili  am  gomerfee.  geit.  1607  in  'Jlenpel, 
rtcfeb  II.  mit  tufanbmalereicu  nach  ©rimaticeio,  bie  mibmete  fiefe  in  9iom  ber  Vlrefeitcltur  unb  leitete  im 

©alerte  ftranj’  I.  mit  ©cnmlben  bdii  ©offi,  bie  ©a  Vluftrag  beb  Sarbinalb  ©fontalto  ben  ©au  ber  Sa- 
lerie  ber  Jiana,  jefet  ©ibliotbel,  bic  Sallcb  bu  gonfeil  pelle  in  Santa  3Jiaria3Koggiorc,  genannt  bcl©rcfepio, 

unb  bu  Xrdne,  Sie  Kapelle  Stc. -Jrinitd  u.  a.  $ob  unb  beb  ©nlaftcd  babei,  fpäter©inasJieijroni  genannt. 
Schlots  ift  oon  ©arten  umgeben ;   norböfilicfe  befinbet  VI  1b  Vlrcfeitcft  beb  ©apiteb  Sirtub  V.  überfübrte  er 

fiefe  ber  ©art,  unb  rxngb  um  Scfetofe  unb  Stabt  jiefet  ben  Cbelibtcn  Pom  „-Jirtub  beb  Jiero  auf  ben  St.  ©e- 
fiefe  bee  SSalb  non  ft.  fein,  etit  beliebter  Vtubftugbort  lerbptafe,  baute  ben  Interaniicfeen  ©ataft,  bie  ootita 
ber  ©arifer,  welcher  eine  ftlnefee  Poit  16,880  .vieltar  nifcfee  ©ibliotbel,  beit  Ouirinal  unb  reftaurierte  bie 

umfafet,  aubgebefente  ftelbporticn,  iiiaterifcbe  Ssenc  Säulen  beb  Srajan  unb  Vlniontn  ic.  Vincfe  Sijtub' 
rien  unb  ©ubiitfelbpunlte  emfeält,  fefer  wtlbrcid)  ift  lobe  warb  er  in  (Neapel  rönigltefeer  ©aumeiflcr  imb 

unb  non  jablteieben  Straften  unb  (Segen  bunfeftfenit«  1592  0rofemgenieur.  iücr  erbaute  er  ben  löniglicbett 

ten  wirb.  —   (Kan  bält  ft.  für  bab  alte  Aqnae  Soges-  ©alaft,  aufeerbem  meferere  Slonumente  unb  VUtäre. 

tae.  .'Hoben  ber  ftromme  erbaute  feier  998  juerft  ein  ft.  gehört  ju  ben  ©ertretem  beb  ©arodftilb.  Jon 
ftagbicfelofe.  welsbeb  Üubroig  VII.  1169  erneuerte,  öaitptuorjuq  inner  fütiitlenfcfecn  Ifeätiglcit  bcLbet  bic 
meobalb  er  für  benörünbcrBonft.rtat.FonsBleuudi)  wirfungbPoQe  Dibpofttion  beb  Wanjcn ,   wäbrenb  er 

gilt.  Seine  ©acfefolger  hielten  fiefe  gern  in  bem  Sdilofe  imginjetnen  niefet  immer  glüdliefe  war.—  SeinSofen 
oonft.  auf  unb  oencfeönerten  cb,  namentliefe  ftranj  I.,  öiulio  gefare  wurbe  nach  ibm  töninlisfecr  ©au- 
6emridb  IV.  unb  (Napoleon  I.  Unter  Subwig  XIV.  nteifter  fn  Sicapct ;   fein  befamttefteb  ©cbäube  ift  bie 

war  ft.  ber  Vlufcntfealtbort  ber  (Dc'oiitebpati  unb  unter  Unioeriität  Pafelbft. 
Vubwcg  XV.  ber  lubarrp.  Vlucfe  bie  SVönigin  gferi-  2)  Earlo,  ital.  Vlrcfeitclt,  gcb.  1634  in  ©ruciato 

feine  bDn  Schweben  bewohnte  bab  Scfetofe  eine  Seit»  bei  gomo,  gef!.  1714  in  SHorn,  worb  Sefeiüer  ©.  ©er- 

lang  unb  iiefs  hier  in  ber  ©alcrit  beb  gerfd  10.  ©ob.  ninib  unb  ganj  beffen'Jiacfeeifercr  im  febwüiftigen  Stil. 
1657  ebren  Stoaraetittr  VHonalbcbcbi  binriebteu.  Vllb  ©ünftling  mehrerer  Köpfte  führte  er  mehrere 

«mb  vn.  bewohnte  babietbe  alb  gefangener  oon  flrofee  ©nuten  aub,  j.  S.  bie  ßirebe  San  SKicbcic  aSipa 
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grnnbc .   bn«  ©ortal  uon  Sanla  Starin  in  Irndtcoere,  |   ift  fpröbc  ttitb  wcitb  juglcid),  banim  trifft  fte  bcn  Sol* 
bic  Stincrna.©ibtiotbcl  in  Mont,  ba«  Ibcatcr  »on  batenton fogut.  Sem ongincUcr©rofnjtiliftoon grofter 
XorbinDiin,  bic  Hatbebrnle  ;u  Stontcfiadcone,  beit  ©nfdinulitbteit.  nntAriid)  unb  farbenreid).  g.  crjnblt 
©alaft  unb  bic  ©iHa  ©idconti  u.  a.  realiftifd)  treu  bid  3nrSüdiid)tdlongtctt  unb  Itod)  Dotter 

gontniin  bi  Xrcbi  (bic  olle  Aqua  Virgo .   itnl.  Otcmüt.  (Sr  wirb  Ijcrb,  um  jn  nidit  fcntimcntal  ju  er* 

©raun  ©crginci.  ber  gröftte  unb berüftmtefte ©run •   itbemen,  frinöumor  ift  ccfat  plnttbcutid).  3nfeincn®r» 

nen  SRomd,  19  d.  Ebt.  non  ©grippa  angelegt,  berbn«  jüblimgcii  batet  olle  (ücie(lict)njlsid)idi(cii'JJoibbeuiid)* 
SSatfet  baju  aus  ber  Untgegenb  Moni«  burefr  einen  lanbd  gefd>ilbert;bie  berDorragcnbftenftnb:  »©orbem 

21  km  Initgcnttanal  bericitclc.  ©on  1735—62  Itmrbc  Sturm-,  Montan  nud  beut  hinter  1812  -13  (©cd. 
bic  plafttfdjc  Tctorntioti  und)  betn  ©Inn  beb  Micola  1878,4  ©be.),  bie  SteBttten:  »öreleStinbe*  (baf.  1880), 

Solui  audgefübrt.  Säet  (nnd»  alter  Xrabition)  beim  »Ellcrnllipp«  (baf.  1881),  »2’©bultcrn«  (Srcdl.  1882), 

(Midlich  uon  Slom  Bon  bem  ©rurnten  trinlt,  ben  31'eht  »Sdjnch  Bon  Slutpenoro«  (£cipi-  1883),  bie  Montane: 
bie  Mpmpbe  Wicbev  babin  juritef.  >®raf  ©et  oft)*  (3.  ©ufl.,  ba).  1885),  -Unterm  ©int* 

gounittafrcbba,  gierten  in  ber  ilal.  ©roBin,;  bäum«  (8eri.  1886),  «(Iccile-  (bni.  1887),  »3mm* 

llbinc,  Xiftritt  ©orbenone,  mit  (i88i)  1021  <nlS  (Sc-  gen,  ©Sirrimgcn«  (bof.  1888,  3.  ©ufl.  1892),  »Sline« 
meinbe  3967)  Einw. ;   mcrlwürbig  bitrtb  bie  3d)Iacht  i   (baf.  1890,  3,  ©ufl.  1891),  »Ummeberbnnglnfi«  (bof. 

(16.  "ilpril  1809)  }ioiid)en  bett  Cftcrreidicrit  unter  1891),  »grau  3ennt)  Ircibel«  (baf.  1892),  »Sion.  Bor 
(Srjbenog  3obanu  unb  ben  grnnjofen  unbgtolienem  !   unb  nnd)  ber  (Keile - ,   ©laubereien  unb  Heute  Weidtidt- 
unter  Eugen  ©enubamnid,  in  ber  legiere  unterlagen  teil  (bof.  1894).  genier  febrieb  er:  »Sbrift.  griebr. 

unb  ftd»  bmter  bie  ©inuc  jurüdjogcn.  Sdierenbcrg  unb  ba«  litterariicfje  ©erlin  Bon  1840 — 
gomanc  (|»r.  fonatan1),  Itjcobor,  Iid)tcr  unb  1860«  ('Herl.  1885)  unb  »Steine  Äinbcrjnbrc«,  auto* 

Effntjift,  gcb.  30.  Xej.  1819  in  Meuruppin,  uripding»  biogtnpbifdicr  Montan  (bni.  1894).  Xie  »(Äciammel- 
lieh  äunt  ©potbeter  beflimmt,  war  1840  43  ttt  ber  ten  Montane  unb  MoBcttcn«  gontaned  erftbienen  in 

Meubertftbcn  unbStruBeitbenflpotbcfe  in  Veipjig  unb  12  ©änben  (©eri.  1890  —   91). 
Xrcdben  tbälig  unb  ntnebte  roäbrcnb  bicier  .Seit  wi<b*  goutäne  (frort,!.  Fontaine),  ©turnten,  befonberd 

tige  littcrnrifcbc  ©ctanntidmftcn.  1844  bereifte  er  (fug-  Springbrunnen  (f.’b.). lanb,  lieft  ftd»  bann  in  ©erlin  nicber,  ino  er  fttb  feit  gontancU«  (neulnt.,  autb  bad  gontnneü).  bic 
1849  oudfd»lieftli<b  litteraditber  Sbätigfeit  mibmete.  nid)!  non  Sfnotben,  fonbern  nur  Bon  einer  feiten  $xtut 

1852  iinternabm  er  eine  jiocitc  Steife  nad)  England,  Bcrfdüoffenen  Sietlcn  am  Sd)äbel  bed  neugebomen 

um  bie  aUcngliitbc  ©atiabenlitteratur  an  Crt  unb  ftinbed.  Cbeit  auf  bem  Scbeiiel  liegt  bic  grafte  g.. 
Stelle  ju  ftubiercn ;   ed  entitanb  barauS:  »Eia  Som>  meilct  nadj  binlcn  bic  Heine,  an  jeher  Seite  bed 

mer  in  iionbon-  (3)ef|'au  1 854).  Ein  bdtter  Mufcntbalt  Hopfe«  ein  ©aar  f   e   i   1 1   i   d)  c   r. — 3»  ber praltifcften  weil» 
bafelbft  (1855  -59)  mar  bem  Stubium  ber  engliftbcn  luiibe  ift  g.  ein  Beraltctcd  SJfitlcl ,   apnlid)  bem  tpoar- 
Sbeaicr.  SVunft  unb  Citteratur  gemibmet;  feine  grtid)t  feil,  »eld»c«  in  bem  tlnlegen  einer  ̂ autrounbe  beitebt, 

loar:  »Vlud  Englanb.  Swbicn  unb  ©riefe«  (Stuttg.  bie  burtb  eine  Erbfe  in  bnuembent  Mei.yuftmib  er* 
1860)  unb  »3cnfeit  bed  Xtoccb.  ©über  unb  ©riefe  ballen  Wirb.  $ad  ©erfabren  ftanb  nod)  im  dnfang 

au«  Sd)ott!anb-  (öerl.  1860).  Sott  1860  —70  roar  biefcd  3nftrbunbedd  ald  »tlbleitungdmittel-  in  bobem 
g.  Mebalteur  bed  englifdjen  Xcilcd  an  ber  »Steuen  ©nfcbcit,  ift  aber  gaiijlid)  Bcrlaffen  morben. 
©reuftifcbeit  3eitung«,  baneben  burdjrcifte  er  feinctici-  gontanclirnodicn,  f.  Sdialthiotben. 

mab  bie  Start  ©ranbenburg,  burd)forfd)lc  iftre  Stabte,  gontaned  «pr.  tonjiin’),  Üouid,  SKarquid  be, 
Xbrfcr,  Hlöitcr  u.  StbladUfclbcr,  looraud  feine  »SSäaa-  fron v   Xidnor  unb  Staatdmann,  gcb.  6.  Sltärj  1757 
berungen  burd)  bic  SSarf  ©ranbenburg-  (©cd.  1862  in  Stiort,  geft.  17.  Start  1821  in  ©arid,  ging  nad) 

82,  4   Sbc.,  loicbcrbolt  aufgdcgl,  julcgt  1892)  ent  BoUenbcten  Stubicn  nad)  ©arid,  ibo  er  ftd)  bcn  End)- 
ftanben.  Später  bcfdjrieb  et  bie  SBnffencrfolgc  be«  Hopäbiftcn  anfdtloft  unb  ficf»  balb  einen  geadneten 

preuftijdtci)  iöeercd  in  Sdiledtoig  unb  ©öbmen:  »Xer  Xiditeniamen  erwarb,  ©eint  Vludbrud)  ber  SteBo- 

ftblcdwig-ftolfieinifcbe  Siricg  im  3a br  1864«  (©cd.  tution  rebigiede  er  ntebrere  3ouma(c,  }.  ©.  ben 
1866)  unb  -Xer  beutfdte  Stricg  Bon  1866-  (baf.  1869  »llcreure  fraugais-unb  bcn  »Modfiratcur-,  m   benen 

— 71, 2©be.  ;   2.  ©uff.  1871),  bcfud)te  1 870  ben  firiegd-  er  bie  ©itard)ie  ju  belämpfen  iiubte.  Stad)  £pon  über» 
fdmuplag  in  granlreid)  unb  würbe  ©nfang  Cttobec  genebelt,  Berfafttc  er  bic  20.  Xt(.  1793  bem  HonBcnt 
in  Xomremt)  uon  granttireurd  gefangen  genommen  überreidjle  ©breffe  311  gunften  biejer  Stabi,  warb  aber 

unb  erft  nad)  brei  ©tonnten  Bieter  Seibcn  wicbcr  frei  bedbatb  profhibied  unb  entging  bem  lobe  nur  burtb 

gelaffen.  Seine  Eriebitiffc  tdjitberie  er  mit  ergreifen-  bie  glutbt.  Stad)  bem  9.  Sbermibor  würbe  er  ©ro 

ber  H'unft  in  bem  ©Serie:  »Hdegdgcfangeit.  Erlebte«  feffor  ber  Seniralftbulc  unb  1795  Stitglicb  bed  3nfli- 
1870-  (©tri.  1871,  2.  ©ufl.  1891).  Später  ftbrieb  er:  tutd.  ©Id  Siitrebaltcur  bed  »Mdmorial«  und)  bem  18. 
»©ud  bett  Ingen  ber  CRupation ;   eine  Cftcrrcife  burtb  gructibor  ,)ur  Xeportation  berudeilt,  cntflol)  er  nad) 

Storbfrantrcid)  unb  Elfaft  ■i.'otliringcn-  ((öerl.  1872,  Öonbon,  Wo  et  mit  Ebateoubdanb  enge  grcunbidjaft 
2   ©be.);  »Xer  «riea  gegen  grattlreitb  1870—1871«  ftbloft.  Sätod»  bem  18.©runtaire  fcbric  er  in  fein  ©ater- 
(baf.  1874  — 76,  2   ©be.).  ©ud)  ald  origineller  Iben-  innb  surüd,  rebigiertc  Wiebcr  bcn  »Mercure  tranrais« 
leriritilcr  (für  bic  ©offiitbe  (feitung)  genoft  g.  gro-  unb  würbe  non  Napoleon  mit  ber  üobrebe  auf  granl« 

fted  ©ufeben  (1870  —   90).  ©Segen  feiner  ©erbienfte  lin  (1800)  betraut.  1802  in  ben  Wciepgebcnben  Hör- 
um  bie  beuiftfte  Xitbtiunit  würbe  ibm  1891,  ba  ber  per  unb  1804  3um  ©rdrtbcntcn  biefer  ©erfammlung 

Sd)iüerpreid  nid)t  Berteilt  werben  tonale,  Born  beut-  gewählt,  entfaltete  er  in  biefer  Stellung  grofte  Sieb 
ftben  Haifcr  eine  ©rämie  Boit  3000  Start  ucdicbcn.  nergaben.  1808  Würbe  er  311m  ©roftmetiier  berllm- 
©l«Xid)ter  iftg.  ftbon  1851  mit»©ebicbteu«(4.©ufl.,  j   nedtläl,  1810  jum  Senator  ernannt  unb  non  Stapo- 
©erl.  1891)  bemorgetreten.  bodi  ift  er  erit  im  ©Her  3U  lernt  in  ben  ©rafenftanb  erboben.  Seiner  an  Eharat- 

gröftent Erfolgen  aldErsablcr  gelangt.  Seine  »©SaUa-  tedofigteit ftreifenben  Ülemanbtbeit  gelang  cd,  ficb  bei 

ben«  ('©cd.  1861)3ei(bncn  fitb  burdt  grofte ft'rnft  in  her  1   ber  Mcitauration  3U  bebaupten;  er  Berfafttc  1814  bte 
Itiappjlcn  fprad)lid)en  gotm  aud.  Seme  Ipdjdic  Stuie  I   ©bfegungdurtunbe  3ta8oleond  unb  warb  bafiir  Bon 
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^ontnnflc  —   Sontcnog. 

Subroig  XVIII.  jum  Poir,  äRnraui«  unb  Piitglieb ! 
k «   Stäal«rat«  ernannt.  Seine  fcauptitärfc  beruht  in 

feinen  Sieben,  feinen  politifcben  unb  Iritifcfjcn  Jour- 
nalartdcln.  Pfit  pradü  nnb  Sülle  beb  Vlusbrurt« 

nerbanb  er  tjlcganj  unb  ftorreltbeit  bcr  gönn,  Klar» 
ben  unb  Schärfe  beb  Urteils.  tf  igcnichnf  len ,   bic  feine 

Wufiäpe  über  bic  SrftlingStotrte  ber  Seim  n.  Sinei 
unb  libateaubrinnb«  auficrft  intereifont  machen.  Tie : 

glänjenbfle  Siebe  biell  er  1814  alb  ©roRmeiiter  bcr 

llniocriitat  bei  ber  allgemeinen  Preisbewegung. 

Seine  poeittn.  welche  feiner  3eit  ««gen  ihrer  Sorrn- 

nollcnbung  Biel  geriibmt  würben ,   finb  faft  in  Ber»  [ 
geifenbeit  qeralen.  Ten  gröfsicit  (Beifall  faitbcn  feine 
befcbrtibenbe  ©ebichte:  »La  foret  de  Navarra»,  »Le 
rarerer»  :c.  Wuficrbem  nennen  Wir:  »Poeme  sur 

ledit  en  favenr  des  uomiatholiqnes«  (1789);  eine 

Übcrfepung  be«  »Essai surl  homme«  Bon popc(  1783) 
unb  »Im  (»rece  sauvfee«  (unDollenbel).  SantteBeuoe 

Montan 

gab  g.’  »(Eueres«  beraub  (par.  1839,  2   Bbe.). 
Sontangc  (franj.,  fpr.  fpnatän«f<&’.  fälfcblid)  San» 

lange),  baubenartiger  flufinp  ber  Tinnen,  beftebenb 
aub  einem  ficb  in  mehreren  tflbjäpen  erbebenben,  fail 
meterhohen  ©cilell  aub  eifcnbrabt,  inii  gelräuicllen 

Slreifen  aub  IRujfelm, 

Butt  bem,  'Blumen  ober 

Sebent  ff.  'llbbilbung  unb 
Tafel  »KoitümcIII»,  Sig. 
8).  Slawe  unb  Sache  rüp» 
ren  non  ber  fecrjogin  non 

Sontnngeb  (i.  b.)  her,  bie, 
alb  ibr  um  1680  auf  bcr 

Jagb  ber  Kopfpup  uom 

Blink  nufgelöit  worben 
mar,  ihn  burch  ©änber 

micber  befefligte,  beten 
Schleifen  ibr  auf  bie  Stirn 

berabficlen,  loab  bann  bib  umb  Saht  1720Piobe  war. 
ifluth  altoätcriidtcr  Sraucntopfpup  überhaupt. 

Soutanges  cfw.  fmguitgW),  Pinne  'ilugbliquc 
be  Sroraille.  öerjogin  non,  Pintreife  üub- 
rotgb  XIV.,  geh.  1661  aub  einer  alten,  aber  bcrabge 

tommenen  Samilie  non  IHoucrguc,  geft.  28.  Juni 

1681,  würbe  in  ihrem  17.  Jahr  (fhrcnbainc  bcr  S>er» 
jogtn  non  Crtfan«.  Son  befchvänttem  Weift ,   aber 
fchön.  begmbertc  iie  üubwig  XIV.,  nerbrängte  bei 

ihm  bie  Srau  n.  SRonlespau  unb  genoft  turje  •feit  bie 
aubfcblieHliche  ©unft  beb  Pionarcbcn,  bie  tie  burch 

Hochmut  unb  unglaubliche  SBerfdjroenbung  ntiB» 
brauchte.  Jnfolge  enter  (Entbinbung  ihrer  Schönheit 
beraubt,  würbe  fie  halb  oom  König  oemaebläffigt 
unb  jog  ftefa  in  bie  Slbtei  Bort  IRotjnl  juritd.  Stach 
ihr  würbe  ein  non  ibr  in  Piobe  gebrachter  Stopfpup 

benannt  (f.  ben  norbergebenben  ftrtilcl). 

Sonlantli,  tUnft lief)  angelegte  üuelltn,  burch 
»eiche  bas  ©runbwafict  jutu  tfwcct  bcr  Beroäfferung 
be«  Vanbei)  am  Sübfufj  ber  Sllpen  erfchlofien  wirb. 

Sollte  'Mbcllana,  Kongregation  non,  ging 
au«  bem  1001  non  Üubolf,  ttachberigem  Bifcbof 

non  Cugubto,  gegrünbeten  Stammflofter  in  ber  6üt*  i 
übe  Sonic  tünellaua  bei  Saenja  beroor  unb  tarn  nor»  i 
übergebenb  bttreh  ben  41bt  Peter  Tamtam  (f.  b.)  jur  j 

Bebentung.  Vlber  bte  non  ihm  einqcf übrte,  faft  wahn» 

finnige  Schürfung  bcr  ohnehin  ichott  ief)r  flrettgen 
Betete  gab  nicht  blof)  flnlafe  jttr  Umtebr  ju  milbem 
Crbeneregeln,  fonbern  allmiiblidi  auch  tu  oölliger 

,‘fnchtlofigfeil.  weshalb  bic  Kongregation  1570  ber  tu 
ben  Hnmnlbulenferti  gehörigen  beb  Piicbacl  non  Piu 
rano  einoerlrtbt  würbe.  Kgl.  3,nfletlanten. 

Sontcnat)  aur  SHofe«  (fpr.  fosjt’na  o   rsr».  Torf 
im  fran.f.  Tepart.  Seine,  Brrottb.  Sceaur,  4   km  filb» 
lieh  non  ber  (Snceinlc  non  Paris.  an  bcr  Crleansbabn, 
bttrd)  Pfcrbebabn  mit  Pari«  nerbunbett,  bat  eine 

S.,ebrcrinnenbilbung«atiftalt,cm3ietononleb1fcttlcnbauä 
für  ffiödjnerinncn  (ehemals  Sobnbau«  non  Scarron 

unb  Sebru  Siollin),  Kultur  non  Sfofcn  (baber  bcr 
Paine),  Bcilcbcn  unb  tfrbbeeren  unb  tuet)  2652Ü  inw. 

Sontcnat)  lc  (f  omte  (fpr.  lengt-na  i»  wngt’).  tMrroit» 
biffementäbnuptftabt  im  franj.  Tepart.  Bettbfe,  im 

fchönen  Thal  beS  non  hier  aub  fehiffbarett  Benbec- 
fluffeb,  Slitoteitpuitft  bcr  Slaatäbabniinicn  Tbouarb» 
fia  hiochcUe  unb  S--3fwrt,  ljat  jwei  fd)öue  Äirchen, 
9fotre  Tante,  mit  79  nt  hohem  Turm,  unb  St.»  Jean, 
mehrere  öäufer  unb  ettte  feböne  Sontäne  im  Sienaif» 

fanceftil,  Siutfabrilation,  ©erbeiei.  Sägemühlnt,  -öan- 
bel  mit  ®iel),  ©etreibe  unb  feolj,  eine  Sibliothef,  ein 

ISotlege  unb  <im>u  8968  ffimw.  —   1587  würbe  bie 
Stabt  non  Heinrich  IV.  burch  Kapitulation  eingenom- 

men. öicr  im  fflat  1793  wieberbolte  Stampje  jwifchtn 

fRepublifatient  unb  Benkcm.  S-  ift  theburtsort  beS 
©ettcrals  töeüiarb  unb  bc«  3faturforfcberä  töriffoti. 

SotttCtintl  ioilO  tBoi«  tfpr.  ftngCiühtioUllU,  Stabt 
im  franj.  Tepart.  Seine,  Vlrronb.  Sceaur,  öftlich  non 
Sititccnncb,  113  m   ii.  Pf,,  an  ber  Ofthahn,  hat  eine 
Kirche  au«  bem  15.  Jahrf). ,   buhtche  llattbhaufer  unb 
(isst)  5357  (niä  (Bemeinbe  5836)  ßtnw. 

SontcncQe  ctw.  fongenan,  Bernarb  le  Öontjer 

be.  franj. Schriftfteller,  gcb.  ll.Sebr.  1657  ittdiotiett, 

geft.  9.  Jan.  1757  in  Paris,  'Jieffe  be«  groften  Ifor» 
neille,  ftubierte  anfang«  bie  Sieihte,  wanbte  fid)  aber 

batttt  ber  Sitteratur  ju,  warb  1691  SHitgticb  ber  Aea- 
dfemie  Irangaise,  1697  iminerwäbrenber  Selreiär  bcr 
Academie  des  seiences.  SSeber  mit  fthöpferifcher 

Pbantafte  noch  mit  bernorragettbem  Berftanb  begabt, 

fcbrtcb  er  bodt  eine  'JXenge  poetifeber,  bütorifeber.  ora- 
torifdjer,  pbilofopbifcber  uttb  wiffcnfcbaftlicber  Sterte, 

bie  wegen  ihre«  glatten,  eleganten  Stil«  einft  allge» 
mein  hewunbert  wttrbcn ,   jept  freilich  meifi  bcr  Ster» 

gcffcnbeit  anbeimgcfaUen  finb.  Tie  belannteften  fei- 
tter  projaifchett  Schriften  finb :   »Dialoguesdesmorts«, 
in  üutintts  Pionier  (1683);  »Entretiens  sur  la  plu- 
ralitödes  mnndes.  (1686  u.  öfter,  neue  flusg.  1864; 

beutfeh  non  (Boltfcbeb,  Vetpj.  1727),  ein  oielgelefeneä 
Buch,  in  bem  er  ficb  nicht  ohne  (Blüct  bemühte,  bie 

SSiffenfchnft  ju popularirtcren ;   »Histoiredesorades« 

(1686);  »Histoire  de  l'Acadömie  des  sdenccs»  unb 
bie  »filoges  des  acadömidens»  (1708  unb  1719; 
neue  fluäg.  non  Bouidier,  1883).  Turcb  leplere« 

Bjeri  würbe  5-  bcr  Schöpfer  btt  alobemifchen  Slob» 
reben,  für  welche«  ©enre  er  Piufler  blieb.  Vluperbem 

feheieh  er  Cpem,  mehrere  Iragöbien,  Suftfpiele,  Sa- 

beln, Ifpigramntc  u.  «chäfergebichte.  Seine  »(Euvrts 
complötes»  erfdjienen  Paris  1758,  11  Bbc.,  mit 
Salanbe«  Vlnmerfungen  1790,  8   Bbc.,  unb  1825, 
6   Bbe.;  eine  Vlusroabl  pon  Tbönarb  (1883,  2   Bbe.). 

Sontcnot)  i fpr.  fongt’ncti),  1)  Torf  in  bcr  belg.  pro» 
tinj  Sfcnnegau,  Prronb.  Tournat,  an  bcr  2d)dbe, 
mit  819  ISinw.,  gcfcbtchllid)  benlwürbig  burd)  ben 

im  ßiterreichiieben  ürbfolgelrieg  non  ben  Sraitjofen 

unter  bem  Piarfdjall  Pott  Sachien  über  bie  oerbünbe* 
icn  Cfterreicher,  Pieberlänbcr  unb  (inglmiber  unter 

bem  in-rjog  non  duntberlanb  11.  Piai  1745  errunge- 
nen Sieg.— 2)  S   »en-Puifatici)pr.  pa.ii),  Torf  tm 

franj.  Teporl.  flonne,  Vlrronb.  Vlurcrrc.  Knotcnpunlt 
kr  flponcr  Bahn,  mit  ilssi)  703  (Siiim.,  bas  alte 
Fuutauetum .   benlwürbig  burd)  bte  blutige  Sdiladü 
am  25.  Juni  841  jwtfchen  kn  Söbnctt  llttbwig«  bc« 
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^onteä  'fkreira  be 

grommen,  in  wei*er  Kaifer  Sotbar  unterlag.  1860 
würbe  jur  ßriraierung  baran  cm  10  m   Ejo^er  CbeliSl 
emdttet. 

gontce  percira  be  OJJcUo,  Rutonio  be, 

Bortug.  Staatsmann,  jeb.  1820  in  Siffabon,  geil. 
22.  Jan.  1887,  ergriff  bie  imlitärijchc  2aufbahn, 

f*Iug  ficb  tapfer  für  bie  greipcit  unb  llnabpängigteit 
unb  würbe,  no*  febr  jung  ,   jum  Cberften  ernannt, 
wanbtc  fi*  aber  bcr  politifipen  Karriere  ju.  als  er 

1848  jum  Rbgcorbncten  geroäplt  Würbe,  unb  War 
anfangs  liberal,  bann  lonferbatit).  R*tmal  mar  et 
wäbrciib  feiner  politifdten  2aufbapn  SRmifter  ber 

Krone,  fedtsmal  SRiniftcrpräfibcnt ,   }ulfpt  Bom  Ro- 

nembtr  1881 — 86,  inbem  er  juglei*  baS  ginanonini» 
fterium  bermaltete.  Sr  ftanb  an  ber  Spipe  ber  Partei 

bcr  Regeneratoren,  b.  p.  bcr  KonferbatiDen.  gpm  »er- 
bantt  Portugal  feine  Sifenbapnen,  bie  Crganifation 

beS  SjecreS,  bie  Reform  bei  3'®'**  unb  ftrimtr.atgefep- 
bucbS,  bie  RufpePung  ber  XobeSftrafe  unb  nodi  Siele 

anbregrofiegortf*ritte  in  ber  öffcnttiienBerwaltung. 

gontcUrault  (fpr.  fonatSipro,  Stabt  im  franj.  Xc- 
pari.  3Baine«ct»2oire ,   Rrvonb.  Saumur,  »on  Salb 

umgeben,  bat  eine  grafte  KorrettionSanflaU  (burrp» 
idjmttlidi  1000  Äorrigeubcn)  unb  nmv  2571  Sinw. 
Xiefe  Rnftalt  würbe  1804  in  ber  berühmten,  mäprcnb 

bet  crftenRebohttion  auf  gepöbenen  Rbtei  g.  (mittel- 

lat.  Fons  Ebroldi,  Sbralbbbronn)  cingeriditet, 
wcltpc  1109  bur*  Robert  Bon  Vlrbriffcl  als  Stamm- 

ftp  eines  CrbenS  gegriinbet  würbe  unb  fowopl  SRöndte 
alSRonnen  unterbcrVlutorität  einer  läbtiffmBercinigte. 

Jet  Crbcn  jäpltc  im  Riiltelalter  im  »tonsente.  war 

fepr  veidi  unb  angefeben,  bie  'Jibtiffinnen  gehörten 
niept  feilen  ber  Bniglitpen  gamilic  an.  Sehenswert 
ift  bie  fdjbne  einfdnffigc  .thtppellirdic  au«  bem  12. 

japrp.,  weltpc  bie  wertoollen  früpgotifcpen  Wrabben!» 

mäler  engliicpcr  ̂ errfdjer  (»einti*  II.,  Ricparb  2ö< 
wenperj ,   Eleonore  Bon  ISuienne)  enlbält.  Bgl. 
Sbouarb,  F.  et  ses  monnments  (Diarf eilte  1874). 

gontinatfa,  rbm.  Brunnenfeit,  (.  gone. 

Fontlnälis  L.  (GuellenmooS,  Brunnen» 

mooS),  PaiibinooSgattimg  ber  Xedclmooie  (Stego- 
carpae),  auSbaucntbc,  unter  Soffer  mmpfenbe,  biö» 
jifrpe  UJioofe  mit  fticllofcr  Bü*fe  unb  legeiförmigem 

Xcdcl.  obne  Ring.  F.  antipyretica  L.,  mit  bis  2,5  in 
langem,  äftigem,  flutenbem  Stengel  mit  breircipigen. 
fafl  breifeitigen,  rippenlofen  Blnticrn,  in  Bä*en  unb 
glüjjen  bcfonbcrS  an  Pfählen  unb  Steinen  muepernb, 

bient  jum  Bcrftopfen  bcr  ffiänbc. 
goittiib,  f.  3on«. 

Foenum  graecum,  i.  Trignnella. 
Foenns  (lat.),  3<nS  aus  einem ©elbbarleben,  nutp 

baS  ©elbbarleben  felbft.  Segen  beS  beim  F.  nanti- 
cum  Bom  XarlepnSgeber  übernommenen  Rifilos  mar 

cS  ipm  geftattet,  fidi  baS  Xoppeltc  beS  gefeplicpen 

3inSmarimum«,  nämlidi  12  Pro).,  an  3l,tfen  auS- 

yubebingen.  Xic  Bestimmungen  beS  römijepen  RcdilS 
über  baS  F.  nantienm  finb  jept  burd)  bie  Borf*riftcn 

beS  beutfdien  $>anbclSgcfepbu*S  über  bie  Bobmerci 

(f.  b.)  eriept. 
gcmuicllc  (fpr.  fo*t*itr>,  SBilfrib  be,  Srprift- 

ftellcr,  geb.  21.  Juli  1824  in  Paris .   mar  2cprcr  bcr 

Rlatpematif,  wibmete  fup  bann  BoDftänbig  bcr  Popu» 

larifierung  ber  ffiiifenftpaften ,   flieg  ju  mtffcnfdiaft» 
litpen  3weden  wicbcrpolt  mit  bem  Suftbaüon  auf  unb 
blieb  1&58  jroei  Jage  im  Gallon,  1869  legte  er  mit 

Jiffanbier  90  km  in  35  'Kumten  juritd.  Sribrenb 
bcr  Belagerung  Bon  Baris  enttarn  er  mit  einem  Bal- 

lon aus  ber  Stabt  unb  wanbtc  fid)  bann  nadt  2on- 

9Hcflo  —   goote. 

bon.  Bon  feinen  japlreidfen  3*riften  nennen  Wir: 

»Le  sonverain«  (1853);  »L’entrevue  h   Varsovie- 

(1860);  »L'homme  fossile«  (1865);  »ßclairs  et  ton- 
nerres«  (4.  Rufi.  1885);  »Les  merveilles  dn  monde 
inrisible«  (5.  Rufi.  1880);  »Astronomie  moderne» 

(1868);  »La  physiqne  des  miracles»  (1872);  »La 
Terreur.  ou  la  Commune  de  Paris  en  1871«  (1871); 

»Les  ballons  pendant  le  siöge  de  Paris«  (1871); 
»Aventures  aöriennes«  (1876);  »La  conquöte  du 

pole  Nord«  (1877);  »Georges  Eug.  Fröd.  Kästner«, 

Biograppie  (1883);  »Les  saltimbanques  de  la 
Science«  (1884);  »Histoire  de  la  lune«  (1886); 
»Mort  de  faim«  (1886)  u.  a. 

^Dutstfin,  Xen(S  Jwdnowitfip,  rüg.  Xitp» 
ter,  geb.  14.  (3.)  Plpril  1745  in  SRoSlnu.  geft.  12.  (1.) 

Xej.  1792  m   St.  Petersburg,  Ra*fomme  eineä  Xeut- 
f*en,  Peter  Bon  Siefen,  ber  unter  Jwan  bem® rau- 
famen  als  Kriegsgefangener  aus  Sinlanb  na*  Ruft» 
lanb  gelommen  mar,  ftubierte  feit  1759  in  Pioelau, 
biente  norii6ergepenb  in  ber  ®arbe,  crpielt  1763  eine 
Stelle  im  ftabinettSmiiriiterium  unb  mürbe  1769, 

na*bem  er  fi*  injmif*en  als  £uftfpielbi*ter  einen 

Rnnten  gematpt,  Sehetär  beS  PÖnifterS  beS  RuS- 
Wfirtigen.  Seiner  ©efunbpeit  wegen  befu*te  er  feit 
1777  ioieberbolt  baS  Ruslanb.  SJonminnS  ̂ auptmerle 

finb  (Wei  2uftfpielc,  bie  ipm  ben  Rainen  beS  ruffii*en 
IRolierc  ucrf*afit  baben:  »Xcr  Brigabicr«  (1766t, 
worin  bie  Sittenropeit  unb  Unbilbiing  ber  Ruffen 

gcgeiftcll  Wirb,  unb  »Xer  ÜKinbcrjäprige«  (1782), 

eine  Satire  auf  bie  ßrsicpuitg  ber  ruffif*en  2anb» 
juitter.  Dlufierbem  finb  feine  »RuSldnbif*en  Briefe-, 
feine  »gragen  an  ben  Perfaffer  bcs  @ef*ebenen  unb 

6rba*ten«  (b.  p.  an  Katparina  II.)  unb  (eine  »RU- 
gemeüie  2>ofgrammatit« ,   in  fatirij*er  gorm  eine 

Sammlung  prattif*cr  Regeln  für  iiotleute,  ju  er- 

wähnen. ©efamtauSgaben'feintr  ®erfe  erf*ienen  in Petersburg  1866  unb  1894. 

äfoodiom.  Stabt,  f.  gntf*on. 
Foolseap  (engL,  (m.  futaip.  -RatrenlaBpe«),  eine 

na*  bcin  früpem  ©affcriei*cn  benannte  Sorte  engl. 

SdireiboopietS ,   blau  liniiert .   etwa  .'(4X42  cm. 
Foot  (fpr.  tut,  SDieprjapl  Fcet).  baS  engl,  gupinaft 

Bon  1   >   ?ki'&,=80'479  cm,  eingeteilt  in  12  inebes,  bei 
ber  Weffung  Bott  Pfüblftcmcu  BormalS  nur  2   band« 

ju  4   30U  groft  ;   bas  alte  irifetic  F.  war  bem  englifdien 

glei*,  baS  f*ottif*e  ju  Vs  (ill  =   1   V»ijnglif*e.  baS 
tepige  American  F.  ber  Percinigten  Staaten  (na* 

IrougbtonS  engl.  Rormalftab)  30, rat  cm.  gm 
3innpanbcl  iriiber  60  pfitnb  avdp.  =   27.2  kg. 

Foot  Ball  (engl.,  fpr.  für  bSoi),  f.  gupbcU 
gootc  ifpr.  fm),  Samuel,  engl.  S*aufpieler  unb 

2uftfpielbi*tcr.  geb.  27.  Jan.  1720  jutruro  in  Itorn- 
walL  geft.  21.  CU.  1777  in  Xoner,  ftubierte  tu  Cf- 

forb  unb  2onbon,  ging  aber,  na*bem  er  fein  Permi) 

gen  nergeubet,  jum  Xpenter  über  unb  betrat  1744  als 
CtpeUo  jum  cntenmal  bie  Bühne,  bo*  opne  ßrfolg. 
Worauf  er  1747  baS  Kleine  Ipeatcr  in  .Vmnmartct 

grünbete  unb  hier  eine  ganj  neue  Rrt  oon  Unter- 
ifaltung  einfübrte,  ittbem  er,  als  einjige  auftrclcnbe 
Perion,  broUige  Porträte  non  Gbarnttcrcn  gab,  ben 

3uf*auem  balb  einen  ßnglänbcr  in  Paris,  balb  eine 

Piorgmnnterbaltnng  ober  eine  Bilberauttton  Bor- 
führte,  wobei  er  bisweilen  betnnnte  pericnli*lcitm 

logierte  unb  tarifierte.  Bon  1762—77  lieg  er  wäb- 
renb  ber  Sommermonate  auf  feinem  Ibeater  Bor- 

iteflungen  geben;  er  felbft  mupte  1766  infolge  eines 
Beinbru*s  ber  Bülme  entfagen.  Seine  22  Stüde, 
metft  2uttfpiele  unb  Poiien,  webet  bur*  ftrfmbung 
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noch  elegante  SuSfüßmng  ausgezeichnet,  ipriißen  Bon 

SBij  unb  l'ebhafttgleit.  »The  miuor«  (1760),  ein 
Vingriff  nuf  Me  SRcthobiften ,   unb  »Tbc  mayor  of 
Garrat-  (1764)  fnnben  ben  nteiftcn  Beifall.  Seine 
■   Dramatic  worb«  eri (bienen  ju2onbon  1778, 4Sbe., 

unb  öfter  (beutfeß,  Beil  1796  —   98,  4   Bbe.).  Sgl. 
23.  (Xoole,  Memoirs  of  Sam.  F.  (Conb.  1805). 

Fop  (engl.),  Korr,  ©td,  auch  nl#  Eigenname. 

ffoppa,  DStncenjo.  ital.SKatcr,  geb.  in  Brebeia, 
geft.  bnfclbit  1462,  foB  ftcf)  in  Bnbua  bei  g.  Squar» 
cione  gebilbet  haben  unb  war  bann  Borjughmeife  in 
SSailanb,  Baoia  unb  anbem ©labten  Dberitalienb  atd 

SKaler  non  greaten  tßätig,  »on  benen  fieß  nur  bad 
®!arit)rium  btä  heil.  Sebafiian  ouä  ber  Slireße  San 

SKaria  bi  Brera  (je^t  im  SRuteunt  ber  Brera)  unb 

Bier  ÄircßenBäter  in  btt  Äirdie  San  Euftorgio  in  SRai- 
lanb  erhalten  haben.  San  feinen  «Itarmerfen  finb 

feeßS  Infein  in  ber  Brera  in  SRailanb  unb  eine  VIn- 

betung  ber  Sfönige  (in  ber  Kationatgaleric  in  Sonbon) 
am  menten  beglaubigt,  ff.  hat  einen  großen  Einfluß 
auf  bic  lombarbifeßc  ÜHnlerei  beä  15.  Jabrb.  geübt. 

2)  ttnraboffo,  itnl.  Bilbhaucr,  ©olbicßmieb  unb 

SSebailleur,  geb.  1452  in  bem  Tori  SHonbonico  jroi- 

feßen  2etco  unb  Eomo,  geil.  1527  in  Kom,  mar 
Scßüler  feine«  Snterd  ©ton  Staffeo  unb  gelangte 

bnlb  ju  folthent  Vlnfeßen,  baß  er  in  SRnilanb  für  2o- 
booico  SJloro  arbeitete  unb  muß  Bon  auSmfirtigen 

Kurilen  geiueßt  mürbe.  Son  feinen  Serien  biefer 

eilten  3eit  hat  fi<6  eine  in  farbiger  Icrrnfotla  aubge- 
führte  Sreutabnaßme  in  San  Satiro  in  VJinilnnb  er 

halten.  Später  ging  er  nach  Kom,  mo  er  für  bit 
Köpfte  Juliub  II.  bis  Element  VII.  tßätig  mar.  g. 

mar  aubgejeidmet  imSiedieren,  Emaillieren,  Treiben 

unb  Serfertigen  Bon  gegoffenen  IWebniden.  Sinn 
fdjreibt  ißm  eine  Kar  (Smßtafel)  im  Tomfdwß  ju 
®ailanb,  eineörnblegiingEhrifti  barfteBenb,  unb  eine 
Seihe  Bon  SRebniBen  ju. 

Fora  men  (Int.),  2ocfi,  Öffnung:  F.  occipitale 
magnttm,  baS  große  £>inter()a  uptSIoch  (f.  ®djibel). 

goraminiferen,  f.  Kbimpoben. 
Forb.,  bei  nnturmiifenfd)nftl.  Samen  Vlblürjung 

für  Ebmarb  gorbcd  (f.  b.). 
gorbarß,  Sreibftnbt  im  beuUdien  Bejirf  2othrin 

gen,  in  einem  Bott  bemalbeten  frühen  umgebenen  Thal 

an  einem  3ufiuß  ber  Stoffel,  am  guß  beb  SeßloßbergeO 

unb  an  bev  Eifenbahnlinic  Stieringen  •KooMnt,  imt 
eine  neue  eDongelifdic  unb  eine  fdtöne  gotifd)C  fall). 

Stirdtc,  eine  Sßnagoge,  eine  Kealfcßulc,  eine  fireid» 

bireltion,  ein  «mtägerießt.  bebcutenbcgabrilation  non  ' 
Clpapptuaren,  ©ärtnerei,  Ziegeleien  u.  cts«»  mit  ber 
©arnifoit  (ein  Irainbntniüon  Sr.  16  unb  2   Bataillone 

^Infanterie  Kr.  17)  9575  Emm.,  banon  1550  Enange. 
lifeße  unb  1 72  Jttben.  3»  8-  gehören  3   <ß  6   n   e   d   e   n,  mit 

Kfarrfircßc  unb  Steintoßlcngruben,  unb  ‘Utarienau. 
«ui  bem  Scßloßbcrg  liegen  bie  Trümmer  eine«  alten 

Seßtoffed  mit  neu  nufgebautem  lurm;  2   kra  ent» 
femt,  am  «bhang  beb  siteujbergb,  befinbet  lief)  bic 

S»  r   e   u   j   t n   p e   1 1 e ,   ein  23nIlfaßrt8ort.  —   8-  mnrb  6. Ving. 
1870  roährcnb  beb  Treffern)  uon  Spießern  non  ber  13. 
preußifeßen  XiPifton  unter  ©cncral  n.  ©lüntcr  um 

gangen  unb  8roffarb  in  ber  linlen  8lonfe  unb  un 

Kürten  bebroßt,  fo  baß  er  jum  Küdjttg  und»  ®t.» ' 
Vlnolb  gejmungen  unb  8-  »an  ber  13.  TiBifton  bc» 

feßt  mnrb. 
gorberg,  Ernft,  ffupferitedier  unbKabierer,  geb. 

20.  CIt.  1844  in  Tüß'elborf,  bilbete  ließ  auf  ber  bor- 
tigen  VKabcmie  bei  8.  Seilet  unb  ging  Enbe  btt 
60tr  Jaßre  nadi  SSien,  mo  er  jumeiit  alb  Stecher  unb  i 

Kabierer  für  bic  »3eitf<ßrift  für  bilbenbe  Sunft«  unb 
bic  Seröffentlicßungen  ber  ©efeUfcßnft  für  BcrBielfäl» 
ßgenbe  Stunft  tßätig  mar,  bis  er  1879  alb  2tßrer  ber 

ftiipferfteeßerlunft  an  bie  Tüffelborfer  «tabemfe  be- 
raten mürbe.  Son  (einen  .zahlreichen  Stiißtn  unb 

Kubierungen  finb  bie  ßeroovrngenbftcn :   ber  rounber- 
bare  gifdtzug  unb  SSeibe  meine  Schafe!  nach  Kai- 
faelb  Tapeten,  bie  ftonfultation  beim  «bBotaten  naeß 

VS.  Soßn,  2utßerb  Xiöputation  mit  Ed  nach  2cffing, 

bie  fruchtlofe  Strafprebigt  itacß  Sautier,  bie  Säein- 
probe  nach  Sfurjbauer.  bab  Sogelneft  nach  3.  Weerfj, 

bie  ffiegfüßrung  ber  Suben  in  bie  babplomicße  Oie- 
fnngcnichaft  nach  Benbeutann,  3ugenbliebe  nach  5>. 
B.  Vlngeli,  ber  Wroße  Äurfürft  unb  8riebrich  b.  ®r. 
nach  Eampßnufen.  Vludi  hat  er  Bilbniffe  rabietl. 

gorbeo,  1)  3 a m e e   Taoib,  Katurforfcher,  geb. 
20.  «pril  1809  in  Sbinburg,  geft.  81.  Tej.  1868  in 

Elifton,  mnrb  1833  Srofeffor  ju  Ebmbnrg,  unter- 
nahm non  hier  auä  Keifen  in  bie  Scßmeij  unb  nach 

Korroegen,  namentlich  um  Unterfucßungen  über  bie 

phhrtlalifch-geographifißen  Erfcßeinungen  ber©letfd)cr 

anjufteüen,  unb  marb  1860  Tirettor  be8  United  Col- 
lege (u  St.  Vtnbrem8.  Erfcßrieb:  »Travel»  through 

the  Alps  of  Savoy«  (Ebiitb.  1843,  2.  Vlufl.  1845; 

beutfeß  oon  2eonßnrb,  Stultg.  1845);  »IUustrations 
of  the  viscons  theory  of  glacier  motion«  (in  ben 
2onboiter  »Philos.  Transactious»  1815);  »Letter  on 

glaciers« (1847);  »Norway  and  its  glaciers«  (1853; 

beutfeß  Bon  3»d)olb,  2.  Vlueg..  Seipj.  1868);  »The 
tonr  of  Monthlanv  and  ot  Monte  Rosa«  (1855); 

»Reviecv  of  the  progress  of  matbematical  ancl 

physical  Science«  (1858);  »Occasional  papers  ou 
the  theory  of  glaciers«  (1859);  »Reply  to  Tyndall 

on  Rendu's  Tliborie  des  glaciers«  (1860);  »Experi- 
ments on  the  temperatureof the eartli«  (1846).  Sgl. 

Sßnirp,  Life  and  leetnres  of  J.  1).  F.  (2onb.  1873). 
2)  Ebmarb,  Katurforfcßer,  geb.  12.  8tbr.  1815 

in  Tougln8  auf  ber  3nfel  Kinn.  geft.  18.  Koo.  1854 

in  Ebmbnrg,  ftubiertc  bnfclbit  Knturmiffcnfdinft,  be- 
reifte 1833  Kormcgeti.  1841  Slcinaficn  unb  marb  fo- 

bantt  nnchfinaubcr  Srofeffor  ber  Botanir  am  Sing'8 
Eollcge,  Srofcfior  ber  Knturgcfdndite  an  ber  IBmg- 

licßcu  Bergfdmlc,  'fänlaontolog  bc8  3Rufeuin8  ber 

ötonomifdien  ©eologie  in  2onb'on  unb  Srofejfor  ber Katurgefcßidtte  in  Ebiitburg.  Er  benagte  (uerit  bn8 

Scßleppneg  (Trebge),  Beranlaßte  umfaffenbe  Arbeiten 
mit  bemiclben  unb  (am  babureß  jur  Ertennung  ber 

fnuniießen  3onen  ber  KJeerebtiefe.  Such  nahm  er  leb- 
haften Vlntcil  an  ber  geologifcßcnVluhtahmeEnglanbb 

unb  Beröffcnllicßte  in  ben  -Memoirs«  feine  Beobach- 
tungen über  bic  fylora  unb  Sauna  (Großbritanniens. 

Turd)  biefe  unb  aßnlidie,  über  meilere  (Gebiete  fid)  er» 
ftredenbe  Arbeiten  begrünbete  er  eine  neue  Tibjiplin, 

bie  3oogeologie.  Erfcßrieb:  »Malacologia  Monen- 
sis«  (2onb.  1838);  »History  of  British  starfishes« 
(1841);  »Report  on  the  Mollusca  and  Radiata  ot 

the  Aegean  Sea«  (1843);  »Ilescription  of  fossil  in- 
vertebrate  from  South  India«  (1846);  »Travels  iu 
Lycia.  Mylias  and  thcCihyratis«  (mitSpratt,  1847, 

2   Bbe.);  »British  Mollusca«  (mit  $janlet),  1853. 
4   Bbe.);  »Zoology  of  the  European  seas«  (erft  nad) 

feinem  Tobe,  1859,  erfeßienen)  u.  a.  Sgl.  SBilfon 
unb  @eifie,  Meinoir  of  Edward  F.  (Ebinb.  1861). 

8)  Xanib,  engl.  Keifcnber  unb  (Geolog,  Bruber 
bed  porigen,  geb.  1828,  geft.  5.  leg  1876  in  2onbon, 
mar  Bon  imuo  auä  Ingenieur,  lebte  längere  3e<<  >n 

Bern  unb  SoliBin.  bereu  geologifdte  Befcßaffenbeit  ec 
erforfeßte,  unb  befeßöftigte  fid)  auch  mit  ber  Sprache 
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uni)  ben  Sillen  ber  ©eBöIfcnmg  biefer  üänber,  be* ;   ber  Islands  of  Timor  Laut«  (in  ben  »rroceedinga« 
fonbera  ber  9Ujmara«Jiibinuer.  Seine  bcbeutenbftcu,  ber  Üonbonev  ©cograpbifcbcn  WcfeUidjaft  1884)  unb 

ted«  in  norroegifeber,  teil«  in  cnglifcber  Sprache  er* !   -New Guinea«  (2onb.  1886).  Seine  5rou,  ftnnn  Jy., 
fdlienenen  Serie  ünb :   »On  the  relations  of  the  siln-  [djrieb :   •Insulinde;  experiencea  of  a   naturalist's 
rian  and  metamorphic  rock«  of  the  Sonth  of  Nor* !   wife  in  the  Eastern  Archipelago«  (1887). 
way«  (1855);  «Oll  the  causes  producing  foliation  (^orbifl)cr  ifw.  l4rK|<wt),  (.  arobijbcr. 

ofrocks  etc.  in  Norway  and  Scotland«  (1855);  »On  1   ftorbonnoi«  <fpr.  -na>,  grancot«  ©fron  bc. 
the  geology  of  Bolivia  and  Southern  Peru«  (1861);  franj.  fftitnnjmnnn ,   geb.  3.  Cft.  1722  in  2c  Dian«, 
»On  the  Avmara  Indians  ofBolivia  and  Peru«  unb  geft.  19.  Scpl.  1800,  mürbe  1756  ©cncratinfpettor 

eine  ©rammatit  ber  9lgmarafprad)c.  Später,  ner*  ber  ’äWünje.  1759  im  (jtnnnjmmificrüun  nermriibct, 
öffentliche  er  nod)  bie  mid)tigen  halbjährigen  Über-  faßte  er  ben  ©tan  ju  einer  Steuerreform.  1763  fiel 
flehten  ber  Stahl-  unb  Gifenprobuftion  ber  Gebe  unb  er  mit  Gpoifeul  in  Ungnobe  unb  mufite  fiep  auf  icine 
ronr  Sctretär  ber  Gnglifcben  ©eologifdjen  ©efeüfcbaft,  ©itler  jurüdjiebcn.  1790  nahm  er  an  ber  Sterorm 

4)  9lrd)ibalb,  eitgl.  Joumalift,  geb.  1838  in  3Ro*  be«  ©fünjroefen«  tpätiaen  ’flnttd.  ©on  feinen  Seelen 
raqfbirc  in  Sdjottlanb ,   ftubierte  in ’itberbeen,  biente  finb  berBorjubcbcn :   «filements  du  commerce  *(1754, 
bann  mehrere  Jahre  bei  ben  toniglieben  Xragonem,  2   ©be.,  4.  9luft.  1796);  •   Recherche»  et  cousidära- 

mnrb  1870  Sorrefponbent  ber  »Daily  News«' im  tious  stir  les  tinances  de  France  depuis  1595  jus- 
beutfeben  Smuptqunrtier  roäbrenb  be«  beutieb-fran»  qn'en  1721«  (iünfel  1752  unb  ilüttid)  1758,  6   töbe.) ; 
jöftfeben  Stiege« ,   roobntc  1871  ber  Setimpfung  ber  »Priucipes  et  observations  tconomiques«  (1767). 
Sommune  Bon  ©ari«  bei,  befuebte  1874  roäbrcnb  ber  fforcabc  la  IBoquettc  (fpr.  .uv  u   Jean 

6unger«not  Jnbien,  mad)tc  1874 — 76  ben  Sarliflcn»  2oui«  Victor  9lbolpbe  be,  franj.  SKinifter,  geb. 
Irieg  in  Spanien,  halb  im  Cager  ber  SHebeUen,  balb  in  8.  9lprit  1820  in  ©ari«,  geft.  16.  Äug.  1874,  $>atb< 

beni  ber  SKegierungbtruppen,  unb  1877  im  ruffifdjen  bruber  be«  ©fatfdwll«  Seunt  'flrnaub,  mürbe  Vlbnotal 
Öauptquartter  ben  Stieg  gegen  bie  Silrfei  mit.  1878  in  ©ari«.  Unter  bem  jmeiten  Saiferreub  flieg  er  in  ber 

ging  er  im  Vluftrag  ber  »Daily  News«  nrnb  Eppem,  Jmanjoerwaltung  ju  ben  bödjften  Siirben  unb  marb 
barauf  beim  fHuäbrud)  be«  91fgbanenfrieg«  nad)  9liien  28.  Slot).  1860  ffinanjminifier.  Gr  gab  ben  Süufcben 

unb  lieferte  mcrtBollc  ©ericbic  Uber  ben  ganjen  Selb-  be«  SniferS,  über  bie  öffenUicben  Weiber  millfürlicb 

jug.  Xie  fflinterpaufe  in  ben  afghaniidicn  Krieg««  bidponieren  ju  fßnnen,  aQjufept  nn«b,  [o  baB  bie 
Operationen  benupte  ff.  ju  einer  Steife  naib  ©irma  febroebenbe  Sdiulb  balb  ju  einer  eritnunlidben  fiupe 

unb  batte  eine  flubien)  bei  bem  roegen  feiner  SDJorb»  anroudt«.  Xe«ha(b  14.  Sion.  1861  at«  ginanjmimftcr 
lult  berüditiqten  König  Xtjihau.  Dfndi  ©cenbtgung  burib  ffoulb  erfeßt,  marb  er  jum  Senator,  18.  ©ob. 

bc«  Stiege«  begab  er  fid)  nad)  Sübafrifa,  mo  er  ben  ]   1863  aber  junt  Sijcpräiibenten  be«  Staat«rnt«  er» 
Sulutrieg  bi«  ju  Gabe  milmndite.  Gr  idjrieb  nodi:  nanitt.  91m  19.  Jan.  1867  auf«  neue  in  ba«  Don 

»Drawn  from  life«  (1870);  >My  experiences  of  the  Siouher  umgefd)affcneSKint|ierium  berufen,  übernahm 
war  between  France  and  Germany«  (1871);  »Sol-  er  bie  ©ortefcuille«  be«  91dcrbauc«,  ber  öffentlichen 
dieringand  scribbling,  aseriesof  sketchcs« (1872);  9lrbetlen  unb  bc«  Ipanbel«  unb  17.  Xej.  1868  nad) 
»The  war  correspondenee  of  the  Daily  News  in  the  bem  Üiüdtritt  ©marb«  bn«  bc«  Jnnern.  Cbmobt  er 

Rnsso-Turkish  war«  (1878,  2   ©bc.l  unb  »Glimpses  bei  ben  Sohlen  Born  ilKni  1869  alle  Utiliel  einer 

throtigh  the  cannon-smoke«  (1880) ;   »Chinese  Gor-  reattionären  l'iemaltpolilit  aufbot,  bie  offijieüen  San- 
don,  a   succinct  reoord  of  his  life«  (1884);  »Sonve-  bibaten  t>iirch;uießcn ,   unb  Heb  17.  Juli  bem  Gut- 

nirs  of  somc  continentn«  (1885);  »William  I,  of  ]   lnjjung«gefudj  ber  übrigen  'JWiuiftcr  nnfcbloß,  al«  ber 
Germany«  (1888);  »Afghan  war»,  1839  -1842  and  Snifcr  in  einer  ©otfdiaft  bie  SerroiUignng  oon  3tc- 
1878—1880«  (1891).  formen  antünbigte,  übernahm  et  bodi  bie  ©Übung 
6)Gbmin,  amerifnn.  ©falcr,  geb.  1839  in  9fcm  eine«  neuen  ÜRimfterium«,  ba«  jur  Xurcbführung 

®orf,  begann  mit  feinem  19.  Jahre  fui  ber  Sunft  ju  ,   frcibeillidicr  Sfefonncn  beftimmt  mar.  ©alb  jebodi 
roibmen  unb  jroar  junadnt  ber  Xiermalerei,  morin  er ;   ftbien  bem  Sailer  J,  burdb  feine  ©ergangenbeit  allju 
Stbiiler  be«  1850  und)  SJorbamcrila  übergeficbcllcn  tompromittiert  ber  immer  freifmnigtr  ftcpgeftaltenbcn 

englifcbcn  Xiermaler«  91rtbur  Init  mürbe.  8eim9lu«»  öifcnllidjcn  üHcinung  gegenüber,  unb  27.  Xe;.  1869 

bnicb  be«  ©ürgerftiege«  ging  er  jur  ©otomacnnnec.  mürbe  ba«  Sabincü  cntlaffcn;  ff.  trat  in«  ©rinal- 
blieb  bann  roäbrcnb  ber  Jahre  1862  64  im  Süben  leben  jurüd.  ©on  ©ambetla  nad)  bem  Sturj  be« 
nl«  Spejialartiit  für  ben  ©ucbbänblcr  ffranf  fieelic  j   Haiferrtid)«  roegen  feiner  frühem  amtlichen  ibäligleit 

unb  fdjuf  eine  ©fenge  Bon  Sdiladttcnfjentn  unb  Sil- 1   mit  einem  ©erbaft«bcfebl  Berfolgt,  begab  er  fid)  nad) 

bem  non  bü’torifcbem  Jntereffe.  Jlacb  9iero  fjort  ju»  Spanien  unb  lehrte  crit  nacb  ©cenbigüng  be«  bcutidi 
riidgefebrt.  ilelltc  et  in  ber  bortigen  ©labemie  ein  ©itb  franjöftfd)en  Stiege«  nach  Sranftticb  , jurüd.  bemarb 

au«  ben  Schlachten  in  ber  Silbni«  (5. — 7.  HKni  1864)  fid)  oergeben«  um  eine  ©bgeorbnetenftelle.  ließ  fid)  in 
au«,  ba«  Diel  ©cifall  fanb.  Siacb  ©eenbigung  be«  .   Bcrftbicbene  finamieüe  Untemebmungcn  ein,  fab  ütb 

Stiege«  roibmeie  er  ftch  mebt  ber  Sanbfcbaft  unb  ber  mit  bebcutenben  ©crluftcn  bebrobt  unb  entzog  lief)  ben 
Xanlellung  ber  Raubtiere  unb  bat  inneucrcr3eit  auch  barau«  erroaebienben  ©erlegenbciten  burd)  «clbftmorb. 

mit  groftem  Grfolg  bie  Criginairabierung  gepflegt.  fforcalquict  i|pr.  .tauui,  9trronbiifcment«baupt» 

6)  öenrp  C„  engt.  Dlaturfotfcber  unb  dieiienber,  ftabt  itu  franj.  Xepart.  'Jiicberalpcn,  650  tu  ü.  ®.. 
geb.  30.  Jan.  1851  ju  Xruntblnbe  in  ber  icbottifd)cu  ampbitbeatralifd)  an  einem  Saltbügel  unb  an  ber 

©rnficbnfnllberbcen.itubiertcbafelbftunbmGbinburg,  i’qoncr  ©ahn  gelegen,  bot  eine  fdtonc  Sircbc,  eme 
bereifte  1878  —   83  Jana,  Sumatra,  Ximor  rmb  Xi»  |   ffontäne  (16.  Jabrt).),  eine  9ltbenäumgefclliebaft  mit 
morlaut  unb  ging  1885  nad)  Neuguinea,  roo  er  mehreren  Sebrturfen,  Seibengcwinnung,  $utmad)crei 
rociter  in«  Jnnere  gelangte  at«  feine  ©oraänger.  Gr  nnb  as»»  2165  Gittro.  ff.  (Furans  Calcarius)  mar 

febrieb:  »A  naturalist’s  wanderings  in  the  Kastern  uom  11.— 13.  Jnbrf)-  S)a uptort  einer  ©raffebaft. 
Archipelago«  (Sonb.  1885;  bcutid) ,   Jena  1885  ,   2   _   Force  (franj..  |»r.  (oef),  Stärfe,  jemanbe«  ftnrfe 

©bc.j;  »Three  mouths’  exploratian  in  the  l'enim- ,   Seile;  ©croalt,  3'oang;  f.  mnjeurc,  l)öl)crc  SDJndil 
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ober  Wetnall,  bcr  man  fid)  fügen  mag,  jwingenbe  Um* 
ftänbe  (f.  ('öftere  öcroali). 

ffortcllini  der  .n$«iiim). Egibio, ital. Slerilograph. 
geb.  26.  ©na.  1688  im  ©ejtrl  Jeltre  bcr  Bropttt) 

©elluno  als  Sohn  armer  Ellern,  gefi.  4.  Dlpril  1768 
in  Babua,  trat  1704  in  bas  Seminar  )tt  Babua.  wo 
ibn  gacciolan  (f.  b.)  ju  feinen  lcjt(alif*cn  Arbeiten 

beranjog.  warb  1724  Srofeffor  bcr  Bbetoril  unb  3c- 
mmarbireltor  in  Eencba.  1731  aber  an  baS  Seminar 

na*  Babua  jurürfberufen.  Sein  großes  Serbtcnit 
beruht  auf  bcr  Verausgabe  be«  grogen,  f*on  1718, 

mitrjacciolati  begonnenen  unb  1753  ooüenbcten,  aber 
erfl  na*  feinem  lobe  imTruct  erf<f)iencnen  »Lexicon  ! 

totius  latinitatis«  (Bobitn  1771,  5   ®bc.;  2.  11uft. 
1805),  ba«  wegen  bcr  Sci*baltigfcit  feine«  Jubait« 
bte  Wrunblage  aller  fpätem  Ialeimf*en  SBörtctbii*er 

bilbet.  Sic  neueften  ÜtuSgaben  beS  SScrle«  beforgten 
Eorrabini  (mit  Beiträgen  bon  Klon,  Töberlein, 
nreunb  u.  a„  Babua  1858  ff.)  unb  be  Bit  (Btato 

1858 — 80, 6   ©be. ;   al8  Ergänzung  baju  »Totius  lati- 
nitatis  onomasticon«.  bai.  1 862  ff.).  Sgl.  gerrari, 
Vita  Aegidii  F.  (Babua  1792). 

Forceps  (lat,),  f.  BcburtSjattge. 
3otd)C,  f.  Kiefer. 
rfordtbammer,  1)  Johann  Weorg,  Wcolog, 

geb.  26.  Juli  171)1  in  »ufunt,  geit.  14.  Te).  1865  in 
Soocnbagen ,   itubierte  feit  1815  in  Siel  Baturmiiien* 
f*aft,  unterftügte  Critcb  1818  unb  181!)  bei  einer 

geologti*cnllnIeriu*ung  ber  Jntcl  ©ombolui,  würbe 
1823  To)cnt  ber  Ifftomtc  unb  SKtneralogic  an  bcr 

Unioeriität  Kopenhagen,  1829  am  poli)te*nii*en  Jn. 
ititut  unb  1831  au*  am  Biarmclabcttcninftitut.  Jn 

bemielben  Jahre  erhielt  er  eine  Btofeffur  an  ber  llni* 
nerfttät,  mtb  1818  würbe  er  (weiter  Tireltor  beS 

nnlurwifjcnf*aftli*cn  StufewnS.  Tie  «labemic  ber 
*jiffenid>aften  wählte  ihn  na*  Crftcb«  Tobe  )tt  ihrem 

beitänbigen  Setretär.  j.  nerPoIlitnnbigte  1835  —   37 
bie  Arbeiten  über  bie  Weognofie  TänemarlS,  unb  na* 

1850  begann  er  mit  Slcenftrup  unb  SBorfane  palft* 

anthropologii*c  Bublifationen ,   wel*c  für  Jfopcn* 
hagen  unb  ben  Sorben  überhaupt  eine  herPorragenbe 

SSt*tigfeit  erlangt  haben.  Et  f*rith:  »Danmarks 

geognostiske  Forhold*  (KopenI).  1835);  »Bidrag  til 
Skildringen  of  Danmarks  geographiske  Forhold« 

(1837  t;  »Om  Faeröernes  geognostiske  Boskaffeu- 
hed*  (1824);  »Skandinaviens  geognostiske Natur« 

(1843);  »On  the  composition  ofseawater  in  diffe- 
rent parts  of  the  ocean«  (1864). 

2)  Beter  Silbe  Im,  'flltcrtumSforf*er.  ©ruber 
be«  porigen,  geb.  23.  CH.  1801  inVufum,  geft.9.  Jan. 
1894  in  fiiel,  befu*te  baS  Wpmnaiium  in  fiübed,  ftu* 
bierte  ju  Stiel,  habilitierte  ft*  hier  1828,  unternahm 

1830  eine  Seife  über  Bart«,  i’onbon  unb  Jtaiicn  im* 
®rtc*enlnnb,  wo  er  fi*  3   Jahre  aufbielt,  unb  würbe 
na*  feiner  Sütflchr  1836  aufierorbcntIi*er  Brofeifor 

brr  tlaffif*en  Bhilologie  in  Kiel.  Jm  Vetbit  1838 

trat  er  eine  t weite  Seife  na*  Wrie*enlanb  unb  Klein- 
afien  an ,   lehrte  na*  einem  ©ein*  beS  SiltbalS  über 

■fftben  unb  Bom  na*  Siel  jurüd,  wo  er  unter  Mit* 
wtrlung  pon  Jahn  ein  ar*noIogif*cS  SRufeum  be* 
grünbetc.  unb  würbe  1843  jutn  orbcntlidtett  Brofeifor 

ernannt.  Bon  1868—70  War  Jf.  fKitglicb  be«  oreußi* , 
i*en  VanblagS,  1871—73  be«  bcutidben  Bei*«tagS; 
ieit  1874  pcrtrat  er  bie  Unipcrfität  Stiel  im  prcußifcbcii 

Verrenhaufe.  Seine  S*riften  begehen  ft*  befottber« 

aui  Topographie  unb  'Ätitbologie.  3“  erfterer  per* 
öiftntli*tc  er:  »VeUcnifa-  t©cri.  1837,  ©b.  1);  »To- 

pographie PonBthcn«  (Kiel  1841 ;   norfter  f*on:  »,'fut , 

Topographie  oon  SHtben«,  (Bötling.  1833);  »Bcübrei* 
bttng  her  Ebene  non  Troja« ,   mit  Karte  non  Spratt 

(granlf.  a.  3 X.  1850);  »Topographia  Thebarttm 

heptapylarum«  (Siel  1854);  »Vnlttoonin«  (©erl.1857). 
Jn  feinen  mciflcn«  Heinertt  3*riften  mt)thologif*ctt 

JithaltS  fu*t  er  bie  grit*if*ctt  'Dlpiben  nl«  Bor* 

gänge  in  bcr  Bahtr,  b'efonber«  be«  Soffer«,  ju  er* weifen.  Victhet  gebären:  »31*tU«  (Siel  1853),  worin 
er  ben  Krieg  Por  Troja  als  ben  winterli*en  Kampf 

bet  Elemente  in  jener  ©egenb  crllart;  -TicWrünbung 
BomS«  (baf.  1868);  »Tabu*oS,  Einleitung  in  ba« 
©crfiänbnt«  ber  hellettif*ett  SRgtbett ,   3Rt)tbcmprad)C 

unb  mhthit*cn  ©nuten«  (baf.  1875);  »Tic  Sanbc* 

rungen  bcr  Jna*oSto*tcr  Jo«  (baf.  1880);  »Brolego« 
rnetta  jur  TKtithologic  nl«  Siffcnf*aft  unb  SJeyilon 

bcr  'JKhthcnfpra*e«  (baf.  1891).  Tamit  ftehett  im  At- 
[nmmenhnng :   »Erlläruttg  bcr  JliaS,  auf  öruttb  ber 
in  ber  beigegebenen  Drigiüalfartc  non  Spratt  mtb  J. 

bnrgeftcütcn  topif*en  unb  phhfif*en  Eigcntümlidi* 
leiten  ber  troif*en  Ebene«  (Siel  1884.  2. «ufl.  1888); 

»Vomer.  Seine  Spra*c,  bie  Kampfpläge  feiner  Ve* 
roett  unb  ®ötter  in  bcr  TroaS«  (baf.  1894), 

8)  Emanuel,  Cricntalift.  Beffc  ber  Porigen,  geb. 
12.31100)1851  ju  St.Bntonien  im  Brättigau(S*wei)). 

geft.  26.  Ilpnl  1890,  ftubiertc  3Rebi  jin  in  9iew  ©orl, 
ino  er  audt  prontonierte  unb  Slffiftrnjarjt  an  einem 

Spital  würbe,  lebte  bann  jahrelang  unter  ben  Jn* 
binitcm  beS  Seitens,  um  beren  3pra*cn  ju  ftubieren, 

lehrte  1875  na*  Europa  jurürt,  wo  er  in  bem  arme* 
nii*cn  Äloflcr  San  Slnyaro  bei  ©enebig  llrmcnif* 
unb  bis  1878  in  Scipjig  orientaliühe  Bhilologie  im 
allgemeinen  ftubiertc.  1879  )um  Brofeffor  für  bie 

Bdlifpra*e  in  Bangun,  bcr  Vauptftabt  non  ©irrna, 
entannt,  bur*forf*te  er  mit  uncrmübli*em  Eifer  bie 
fflibliotbcleit  bcr  bubbhülif*cn  filöfter,  um  3Kanuffriptc 

tu  fammelit ,   ftubiertc  bie  pcrf*iebetten  Spra*cn  beS 

ilattbe«  unb  unternahm  'HuSgtabungen  unb  ar*äolo* 

gif*e  llutcrfu*ungcn.  bcfonbcrS  in  ben  alten  Tempel* 
Itäbtcn  ©ralan  unb  Bogon.  Er  itnrb  an  öorb  eine« 
cnglif*en  TampfcrS  auf  bcr  Seife  non  fDlanbalai 

na*  Baitgun.  J.  peröffcntli*tc  ein  fhftctnatti*cS 
Scr)ei*niS  bcr  oon  ihm  in  ©irrnn  gcfantmelten  alten 

Vanbf*riften  (Bangun  1882),  »Notes  on  the  early 
history  and  geogrnphy  of  British  Burma«  (baf. 

1883-  84),  ben  »Jardine  Prize  Essay«  über  »Sour- 
ces  and  development  of  Burmese  Law«  (baf.  1885), 

Beiträge  )u  ben  »Notes  on  Buddhist  Law«  oon 

Jnrbitte  (1882—83)  unb  ©bbnnbluugcn  über  bie  bie* 
mnnifeben  Spra*cn  im  »ludian  Atitiquary«.  Sein 
umfangtei*cr  wiffenf*oflli*er  91a*lag  harrt  tto* 
ber  ©eri'ffcittli*ung. 

J-ord)hcim,  umntliefbore  Stabt  im  baftr.  Bcgbc). 
Cberfranlen,  an  bcr  Blimbung  ber  Sieient  in  bte 

Begnip  unb  am  CubwigSlatml,  Knolcnpunlt  bet 

fiinien  3Küu*cn*Snmbcrg  4>of.  fft.-Ebcnnannitabt 
unb  ff.'Vä*ftnbt  ber  ©aprijdten  SlaatSbabn,  hat  eine 
eoangetihbc  unb  eine  latt).  Ktr*f,  lentevc  im  gotif*cn 
Stil  (mit  Wemälbcit  non  3Hi*acl  Sohlgemuth  au« 
bem  Beben  be«  heil-  3Rartin  unb  Shtlptuvcn  non  Seit 

Stoß),  ein  alte«  S41oß,  ein  Bathnue  mit  großem 

Saal,  mebrere  Bfrünbnerhäufer,  einSlaifenbau«,  ©e- 

lirfSamt,  DtmtSgeri*!.  Joritamt,  bebeutenbe  i'Jcberci. 
Werbe  vei.  eine  Bapierfabril,  eine  oplif*e  WlaSf*leiferei, 
Jabrilation  oon  tlfarben,  Kno*enpväparaIcu,  S!emt 

ttttb  3Saf*inen,  ein  tmimncrracrl  jur  Veritcüung  oon 

Zinnfolie  u.  Bauf*golb,  ©ierbrauerei,  Cbft*,  impfen* 
unb  Spnrgelbau,  einen  Kanalhafen,  einen  bebcutcn* 
ben  Kip*eitmavlt  uttb  am>  5971  Einw.,  bapon  1414 
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Gnangelifthe  unb  160  3uben.  Slocbüfllicf)  Bon  bet 

Stabt  auf  einem  §ügel  ba8  JtngbfdjloB  3figet8» 
bürg,  früher  ©efifeung  bet  Keifenben  ©ebrüber  Don 

Sdilagintmcit.  —   ft.  lommt  bereite  im  9. 3nf)rb.  al« 
farolmgifcfee  ©fab  ft o r a <f) e im  Bot,  in  rocld)or  Start 

b.  ®r.  "Sowie  ipätece  ftaifer  öfter«  tcrtoeilltn.  sMurft 
rourben  feit  bem  9.  3abtb.  Biete  iReid)«tagc  liier  ge» 
batten.  3"  ft.  mürben  üubroig  ba«  ftinb  900  nnb 
Äonrab  I.  911  ju  bcutfefeen  Königen  gewählt.  ©uf 

bem  hier  1077  abgetjaltcnen  fReidjBlag  Würbe  ft'aifer 
ticinrid)  IV.  etttfept  unb  an  feiner  Siede  Stubolf  Don 

Schwaben  gewählt,  feetnrid)  II.  batte  bic  Seid)«- 
bomäne  ft.  mit  einem  umfangreichen  öebiet  1007  bem 
öiätunt  Samberg  gefebentt,  bem  fie£>einrid)III.  mieber 

entjog,  ©einrid)  IV.  1069  jcboch  jurüefgab.  1552 

litt  bte  Stabt  burd)  bie  ©ranbfchafeungcn"be8  SKarf« grafen  ©Ibrecht  ©Icibiabe«.  3m  Xteifeig jährigen  Slrieg 
Berteibiate  fie  ficb  mit  ©lüdt.  1802  fam  fie  anSagern. 

Xie  fte|tung«mcrtc  würben  1838  gcfchleift.  ©ei  ft. 

7.  Vjug.  1796  fienretebe«  ©efedjt  ber  ftranjofeit  gegen 
bie  Cfterreidjcr.  Sgl.  §   fi  b   f   d) ,   Gfirontt  ber  Stabt  ft. 

(Sfümb.  1867). 

ftrorebttnau,  S'orf ,   f.  ftortbiettfictn. 
ff orebtenberg,  Stabt  im  Württemberg.  ftagWrci«, 

Cberamt  Obringen,  am  Ginfhtfe  bet  Kupfer  in  ben 

Kodier,  bat  eine  eoang.  Kirche,  eine©urgruinc,  metba* 
nifche  ©JoUfpinnerei,  ©ipB«  unb  Sanbftcinbrücbc  unb 
(iw«  971  faft  nur  eoang.  Ginmobncr. 

fforebtenftein  ifttalnö).  uralte«,  auf  fteitem 
Xolomitfelfen  maltrifch  gelegene«  Stitteifcfelofe  im 

ungar.  ftomitat  Cbcnburg,  mit  ©emälbefammlung, 

fteugbau«,  Schafelantmer  unb  ftamitienarchiD  bet 
ftüriten  GSjterhdäljL  ®m  ftufe  be«  Serge«  ba«  lotf 
ft  o   r d)  t   e   n   a   u   mit  -serDitcnflofler  unb  osooi  887  beut* 

(eben  (röntifdj-Iatb.)  Ginmohnern. 
ff  orderen  (freut).,  (ur.-SKtm),  swingen,  et}Wingen, 

mit  ©eroalt  nehmen ;   auch  etwa«  mit  ftorce  betreiben, 

übertreiben;  ftorciertbeit,  gewaltfamilbettriebene« 
unb  geswungene«  Xbuit  unb  Seien. 

ftortfenbeef ,   Df  a   jo  o   n ,   beutidiet  Staatdmann, 

geb.  21.  Oft.  1821  in  ©fünfter,  geit.  26. 2Hai  1892  in 
Sertin,  ftubierte  1839  —   42  in  ©iefeen  unb  Berlin 
Siechte-  unb  StaatSwiffenfchaften  unb  trat  1847  in 
ben  Staatdjuftijbienft.  1848  beteiligte  er  ftdi  an  ber 

politifeben  Seweguiig  unb  mürbe  ©orfefeenber  be« 

$emoIratifd) -ftonjtitutioncllen  Sertin«  in  ©itälau. 
1849  liefe  er  ficb  al«  Siechteanmalt  in  Glbing  nitber. 
1838  würbe  er  Don  bem  Sfablbesirt  Diohrimgcn  in 

ba«  ©bgeorbnetenbau«  gewählt.  Sääbrcnb  ber  Kon« 

fliltSseit  1862—66  betoorragenbe«  äRitglicb  ber  ftort* 
febrittepartei,  mar  er  Sieferent  ber  ©ubgetlommiffion 
über  ba«  ©(ilitärbubget  unb  rechtfertigte  in  feinen 

auäfübriicfeen  ©eriebten  bie  ©idjtgenehmigimg  ber 

Ülrmeeorgauifntion  unb  bic  Strcidmng  ber  bafiir  ge« 
forberten  ©elbraittel.  1866  aber  half  er  bie  national- 

liberale  ©artet  begrünben  unb  trug  jur  Scrföbnung 
ber  Sanbtagbmajorität  mit  ber  Siegierung  mcfcntlid) 
bei,  jumal  al«  er  nach  ©rabom«  ©ersieht  im  Vluguft 

1866  jum  ©räfibenten  be«  ’ilbgcorbnctenbaufe«  ge« 
Wäblt  worben  war.  Xicfc«  ®mt  befleibcte  er,  bi«  er 

1873  jum  Cberbürgermeifter  Don  ©re«lau  gewählt 
unb  Don  biefer  Stobt  ju  ihrem  ©ertreter  im  Sperren 
bau«  ernannt  tourbe.  $a  ft.  burd)  lalt,  Stube  unb 

ftrenge  Unparteilichleit  ftcb  al«  ©räiibent  allgemeine 

Achtung  erworben,  auch  imrd)  ftctcsj  GinDernebmcn 
mit  ber  Siegierung  ben  ftortgang  ber  ©erbanblungcn 

unb  ba«  3uftanbe(ontmen  widihger  ©efdjlüfie  geför« 
bert  batte,  warb  er  9.  gebt.  1874  an  Simfon«  stelle 

•   gorberiing. 

jum  ©räfibenten  be«  SReid|«tag«,  bem  er  feit  1867  an« 
gehörte,  gewählt.  Xiefe«  ®mt  beileibete  er  bi«  1879 
ju  allgemeiner  3ufricbenbcit  ber  ©arteten,  fo  bafe  er 

auch,  naebbent  bie  Siberalen  1878  bie  SRajorität  Der« 
oerloren  Iwttcn,  mieber  gewählt  würbe.  Xa  er  ficb 

inbe«  mit  ber  neuen  SKajorität  1879  bei  ben  .^oUlarif* 

Derbanblungen  in  entfebiebenem  SSiberfpruch  befanb. 
legte  ec20.4)iai  1879  ba«Scicb«tag8präiibium  nieber. 
Tocfa  behielt  er  auch  bei  ben  näcfeftcn  3icicb«tng«mablen 

fein  'Dianbat.  fchieb  aber  1881  mit  ben  Sejeffioniften 
au«  ber  nattonalliberalen  graftton  au«  unb  fchlofe  ftcb 

1884  ben  Xcutfebfrtiftnnigen  an.  Seit  21.  Sioo.  1878 
war  ft.  Cberbürgermeifter  oon  ©erlitt  unb  al«  beffen 
©ertreter  SKitglieb  be«  $>errtnfeaufe«. 

fforcla)  ein.  .Bi),  ©ipettpafe,  f.  ©filme, 
ftorb,  1)  3<>bn,  engi.  Xramatifer,  geb.  itn  ©peil 

1686  in  3«linglon  (Icoonfbire),  geft.  nach  1639, 
mürbe  1602  Stubcnt  im  Siecht«mftitiu©iibblcJemple 
unb  trat  1606  mit  einer  Glegie  auf  ben  £>ersog  doii 

Xeoonfbire  hcroor.  VI uf  ber  Sühne  liebte  er  recht 

grofee  3jencit  mit  fraftBoüer,  manchmal  auch  bom- 
bnftiieber  Sprache.  Seine  Sfuftfpicle,  bic  et  jum  Heil 
mit  Xbonta«  Xeder  fchrieb,  entbehren  be«  ipumor«; 

feine  Jrauerfpiele,  j.  ®.  » ’tis  pity  she'e  a   whore-, 
ftnb  oft  ergreifenb,  obwohl  itt  Stoff  unb  ©liägang 

feiten  crguidlich.  ©efamtauSgaben  Don  ©eher  (1811, 
2   ©be.),  genauer  Don  ©ifforb  11827,  reDibicrt  oon 
Xpcc  1869,  3   ©be.). 

2)  Sir  ftranci«  Glare,  brit.  Xiplomat,  trat 

1846  in  ein  Xrngoncrregiment,  fchieb  aber  1851  al« 

Seutnant  au«  her  Vlnuee  au«,  um  in  ben  biplomatt« 

fchen  Xienit  übenugehen,  unb  mürbe  jucrit  VlttacW 
in  Sieapel,  1862  ®e|anbtfchaft«felretär  in  Slnrl«ruhe, 

1863  in  ©icn.  1865—66  mar  er  in  einer  biplomati* 
fchett  Siifümt  in  ©ueno«  Vlirc«.  1871  ging  er  al« 

©otfehaftsfelretär  nad)  ©etereburg,  1876  al«  lönig« 
lieber  Slommiffar  nach  öalifaj,  1878  al«  ©efanbter 
nach  ©ueno«  VJire«.  Stndjbom  er  bie  biplomattfdjen 

©ejiehungcn  mit  Uruguag  mieber  angelnüpft  hatte. 
Würbe  er  ©efanbter  bet  biefer  Siepublit,  1879  in  Sito 
be  3<mciro  unb  1881  itt  ©tfeen.  Siachbera  er  1884 
al«  ©efanbtec  nach  SKabrib  gefchidt  worben  mar  unb 

1886  einen  Smnbeläuertrag  mit  Spanien  abgefebloffen 
hatte,  würbe  er  1887  suttt  ©otichafter  ant  Ipanifdjen 

töof  unb  1892  su  Konftantmopel  ernannt,  1893  aber 

in  gleicher  Gigenfchaft  nad)  Siont  Derfept. 
ftorb  2t b bet),  1.  Dborb. 
ftörbc,  langer  u.fchmaler  ©ieerbufen  (ftjorb,  f.b.). 

ftörbc,  Wemcinbe  im  preufe.  Sicgbej.  ©rnöberg. 
SVret«  Olpe,  hat  eine  latb.  Kirche,  ein  «mtegericht  unb 
860  Ginw.  Xaju  ba«  Xorf  ©reoenbriid,  an  ber 

£   ernte  unb  ber  fiinie  £tagcit»©t»borf  ber  ©renfeiiehen 

StoatBbabn,  mit  Giicnhütle,  Gifenbammcr,  ©lecb- 
malsmerl.  Xfenamitfabril.  d)eraifd)cr  ftabril,  ©erbcrci. 
Salfitcinbriicben,  Slallbrennerei  unb  220  Ginw. 

ftörberbabnen,  foDiel  wie  ftelbciienbahnen. 
ftörbcrmafdiine  tftörberf  chalc),  f.  Vtufjitgc  unb 

Bergbou,  S.  801. 

ftörberftebt,  Xorf  im  preufe.  Siegbes.SKagbcbttrg, 
Strci«  Kalbe,  ftnotenpunlt  ber  Sfinieu  Stauf  urt-Sd)önc  ■ 
bed  unb  Gtgcr«lcben*ft.  ber  ©reufeiidjen  Staat«bobn, 
hat  eine  eoang.  Kirdte,  Kalffteinbrüdie,  Kalfbreimcrct. 

Kalt«  unb3cmentmühlen  unb  oseto)  2892  rnerft  eoang. 
Ginwohner. 

ftorberung,  fooiel  wie  Sxraueforberung  sunt 

3meifampf  (f.  b.)  ;   ©nfprud)  an  einen  anbem  auf  Gr* 
fiiUung  einer  Siedtleoeibinblidtleit;  baber  9fed)t  ber 

gorbeiuiigenfoDielwieCbligntioncnred)l(f.Cblijation). 
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görberung  —   gorefle. 

fforbcrung,  i.  Bergbau,  ®.  801.  treinblements  de  terre,  «tudife  par  la  Commission 

ff  orbcrungeTauf,  bcr  Saufoertrag,  beffen  Cbjctt  i   sismologique  Baisse«  (»Arch.  deöeneve«,  1881  ff.); 
tin  bcnt  Verlaufet  äuftebenbe«  iforberungarccbt  gegen  |   »Limnimetrie  du  Ltman«  (Saufanne  1881);  »Sie 
einen  Irittcn  ift.  3n  bem  jf.  liegt  eine  Abtretung  pclagifhe  ffauna  bet3üfcwafferfeen(im»8ioloqifchen 

(3cffion,  f.  b.)  bec  Berfauften  {forbcning  an  ben  Räu»  '   gfentnilblott«,  Gelang.  1882);  »Faune  profoncle  des 
fer.  Der  Verläufer  übeeninimt  burdi  ben  ff.  bie  i>aj  I   laes  suisses«  (@enf  1885);  »Le  lae Läman«  (2.  Sufi., 

tung  bafür,  bog  ilpn  ba«  iforberuiigSrccbt  juftanb  ;   bnf.  1886);  »Les  mieroorganismes  pälagiques  des 

(noinen  verum  esse,  Verität  bcr  Sorberung),  bngegen  lacs  de  la  region  subalpine«  (in  ber  »Revue  scienti- 

nidt)t  bie  Haftung  bafiir,  bag  fein  Scfjulbncr  japlung«*  fique«,  1887);  »La  thermiqne  de  la  Mäditerrante« 
fähig  fei  (nomenbnnum  esse.  Bonität  bcr  Sorberung),  (fflenf  1891);  »Le  Leman.  Monographie  limno- 
reenn  bie«  nicht  befonberä  bebungtn  morben  ift.  Über  logiqne*  (®b.  1 ,   Saufanne  1892). 

ba«  jurfcintanbaltung  routbcriftbcn§anbel«  mit  gor*  2)  7luguft,  IBiebijiner,  Vetler  be« Bongen,  geb.  1. 

berungen  Dom  römifeben  Sai|'er  Ülnajtafio«  L   erlaff ene  Sept.  1848  in  SRorge«,  ftubiertc  in  Zürich  unb  Sien, 
®efep  i.  tüiaftafiamfche«  «fiep.  mürbe  1873  Vfftftenjarjt  an  ber  Sreiäirrcnanftalt  in 

fforbenmg«recf)t,  (.  Cbligation.  SRündjen,  habilitierte  fid)  1877  al«  ®riuatbo;ent  ba» 

gbcrungefaii ,   |.  Vofhilat.  felhft,  ging  1879  nach  ifürich  unb  würbe  noch  in  bem» berungesber  macht  nie,  f.  SermficfjtmcS.  feiben  3af)re  Vrofeffor  ber  Vfqcbiatnc  bafelbft  unb 
bertuagen,  i.  Bergbau,  ®.  801.  ürefior  bcr  fantonalen  3rrenanftalt  VurghiMjli  in 

bicibia  (aud)  öorbicalin).  im  alten  95om  3üridt).  S.  hat  lief)  befonberä  berbient  gemacht  um 
tin  Seit  ber  Ööttin  Ictlu« ,   roelcbe«  jährlich  am  15.  bie  Vnntomie  be«  ©chirn«  unb  entbeefte  1885  ben 

täprü  begangen  würbe,  wobei  bie  ®onttfice8  30  träch«  Urfprung  ber  $3meroen  im  ©eljini.  Gr  gilt  al« 

tige  Siibe ,   für  jebe  Äurie  eine,  opferten.  Vlutorilat  auf  bem  ©cbietc  besijpppnotiemu«.  wibntetc 
ff  orbin g   b   rib qe ifor.  .eribw*),  altertümlichor 2Jlnr!t>  ben  RuftSnben  bebingter  3ureclmung«iäbigleit  ein» 

fledten  in  fcampfhire  (Gnglanb),  om'JIoon,  15  km  fitb*  gehenbe  Stubien  unb  bemühte  fuh  um  eine  Jfeform 
lieh  oon  Saliäburp,  mit  (isst)  3191  Ginw.,  foü  fdjon  bc«  Strafrecht«.  Ülucb  gab  er  bie  »Vcrhattblungen 
Bor  Silhelm  bem  Eroberer  beftanben  haben.  ber  jmeiten  internationalen  Verfannnlung  gegen  ben 

Sorbon,  Stabt  int  preufi.  SSegbej.  unb  Sanbfrei«  HJfiBbraud)  geiftiger  ©etränfe»  (Rurich  1888)  heran«, 
Vrombcrg,  an  ber  ©eichfei,  Snotenpunlt  bcr  fiinien  lieferte  eingepenbe  Unteriuchungen  über  bie  Vtneiicn 

Vrontberg»ff.  unb  (f.»3d)önfee  bcr  VrcuBifcben  Staat«»  in  bem  preiägefrönten  SSert  »Les  fourmis  de  la 

bahn  (mit  neuer  großartiger,  1325  m   langer  unb  Suissc«  (®enf  1874)  unb  bearbeitete  biefelben  für 
18  m   breiter  ©eiehielbrüie),  hat  eine  csangeliiche  unb  ©ranbibier«  »Sauna  dkabagaelnr«« .   Gr  feprieb: 
eine  fath-  Suche,  eine  Spnagoge,  eine  Strafanftalt  für  »Expbrienees  et  remarques  critiqnes  sur  les  sen- 
tneüilicheSJerbrccher.^iegelbrennerei,  cineusägcmüblc,  sations  des  insectes«  (3  Ile.  in  öb.  4   be«  »Iiecueil 

Schiffahrt  unb  (1890)  2348  Ginw.,  baBon  761  Satpo»  xoologique  suisse«,  fflenf  1886—87);  »Der  £>ppno» 
ltfen  unb  267  2(uben.  ti«mu«<  (2. SluR., Stuttg.  1891);  »lieGrriehtung  oon 

Foreign  Office  (engl-,  t»r.  form  oft»),  in  Gnglanb  Irinferafplen«  (Vrcmerbaocn  1891)  u.  a.  210«)  ift  er 
Vejeidmung  für  bas  SDttnifterium  be«  'HuRent.  Sfitberauägcber  ber  »internationalen  SionnlSfchrtfl 
Foreign  Stock  Exchange  (engl.,  fw.  fern«  fast  jur  Vetämpfung  ber  Irinffitlen«  nnb  ber  »3eitf<hrift 

crtWiiiM«),  i.  »ätfe,  Z.  297.  für  iippnotiämuS«  ( Söcrl.,  feit  1892). 

Sorcl,  1)  Sranqot«  «lphonfe,  9!aturforfeher,  Sorelanb  ein-.  tKtänb),  jwei  Vorgebirge  an  ber 
geb.  2.  Sehr.  1841  ju  fRorge«  im  jlanton  ©nabt,  ftn>  Süooftfüfte  Gnglanb«,  an  ber  Strgfie  oon  Galai«: 

bitrte  SKebijin  unb  fiaturwiffenichaft  in  ©ent,  SKont*  Siorth  Sorelanb  (ba«  ('antinm  be«  'BtolemäoS), 
pellier,  ®ari«  unb  ©ürjburg,  ift  Vrofeffor  ber  Ülna»  an  bcr  Jforbfpipe  bet  ©raffthaft  ftent,  jWifthen  3Bar» 

tomie  unb  allgemeinen  Vöhtiologic  an  ber  limoerfitcit  gale  unb  9iam«gate,  mit  &uchtlunu;  SouthSore» 
mgauianne.  Gr  ftubierle  bie  Serhältniffe  bcr  Schwei-  lanb,  gegen  D.  gerithtet,  norböfilith  Bonlooer,  eben» 
jer  Seen,  nantenllith  be«  ©enter  See«,  bieGrfthemun»  fad«  mit  üeudjltunn,  vier  bom  1 1.  Jtuni  1666  an 

gm  ber  ©letichcr  unb  Erbbeben,  lieferte  auch  joolo»  niertögige  Secjchlacht  jWifdjcu  ben  SJicberlänbern  un» 
gifthe  unb  prahiitoriithe  Untcrfuchungen  unb  ihricb: ,   ler  Dcuptcr  unb  ben  Gnglanbem  unter  9Ronf,  worin 

»Note  sur  la  däcouverte  faite  ä   Schussenried  de  |   crftcre  einen  glön.jenben  Sieg  banontrugen. 

l’homme  contemporain  du  renne»  (Saufanne  1867);  Sforcllc,  9came  einiger  Sifdwrtcu  au«  ber©attung 
»Veurage  jur  Gntwidclung«gefchichlc  ber  Jiajaben«  Sa*«  (Salmo  Art.),  welche  fid)  burch  bie  Söejapnung 
i©ür;b.  1867);  »Introduction  &   letude  de  la  faune  be«  hintem  Stiel«  be«  Vflugfcharbein«  Bon  ben  echten 

profonde  du  lac  Liman*  (Saufanne  1869);  »Ex-  Sncbien  unterfcheiben.  lie  Seeforelle  (3ihf in- 

periences  sur  la  tempärature  du  corps  humain  ante,  iHheinlnnfe,  Sach«forelle,  örunbfo» 

<lans  i’aete  de  rascensinn  sur  les  montagues»  (baf.  teile,  ©runbf  bhrt;  S.lacustris  L.,  f.Iofel»Sif<h» 

1871 — 74,  3   Serien);  »Rapport  sur  l’htude  scienti-  jucht  I»,  Sifl-  6),  hi«  1   m   lang  unb  25 — 30  kg  fehwer, 
Sqtte  du  lac  Läman«  (baf.  1872);  »Etadcs  sur  les  mit  mehr  ober  weniger  geftreeftem  ftörper,  groftent 

"iches  du  lac  Liman»  (baf.  1873  u.  1875);  »La  Stopf,  furjer,  abgefmmpfter  Schnaujc,  ift  aut  bem 
banne  profonde  du  lac  Läman«  (baf.  1873  u.  1874);  Süden  grün»  ober  blaugrau  unb  wie  an  ben  filberi» 

»Materiaux  pour  servir  ä   l'etnde  de  la  faune  pro-  i   gen  Seiten  mit  runben  ober  eefigen  febmarjen  Sledm, 
fände  du  lac  Läman«  (baf.  1874  —79);  »Contribn- 1   auf  ber  Unterfeitc  mit  filherwciBem  («lan;  oerfehen. 
tions  a   l   ttude  de  la  limnimätrie  du  lac  Lfeman«  lie  Sloffcn  finb  grau,  bie  tHücfenfloffe  ihwarj  ge> 

(baf.  1877—  81);  »Les  causes  des  seiches«  (tn  ben  fiedt.  lieier  Siich  uariiert  fchr  flart  nach  '•duiembalw - 
■Arehivcs  de  physiqne«,  1878);  »Temptratures  ort  unb  3°hre«jeit ,   unb  namentlich  weicht  bie  fterile 
lacustres«  (baf.  1880);  »Seiches  et  vibrations  des  Sornt  (Sdjwcbf  orellc,  «(hwebföhre,  Silber» 

lac*  et  de  la  mer«  (®ar.  1880);  »Les  variations  lach«,  iWaiforelle)  fehr  erheblich  ab.  Sie  bleibt 

p*riodiques  des  glaciers  des  Alpes;  Kapports  an-  fcblaider,  jeigt  Biel  Weniger  bie  fchwarjen  fflcde  bcr 
nuels»  c@<nf  1881  u.  1882,  Sern  1883  ff.);  »Les  j   fruchtbaren  (form  unb  Wtrb  78  cm  lang  unb  15  kg 
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[di tuet.  Sie  Seeforelle  bewohnt  fite  Seen  bet  Alpen  '   3®rellcnbarith<Gr.vste><  salmoide»  Gthr.,  f.  Ta* 
unb  Voralpen ,   lebt  in  bebcutcnben  liefen,  näbrt  iidi  fei  »Setcbfifdierei«,  3ig.  4),  ein  3ifch  aus  bet  jamilic 

pon  anbern  Jttdien  imb  gebt  im  September  gefcll*  ber  Voriebe,  mit  fpinbeifürmigera  ileib.  lammförmigcn 
fcbnftlidj  in  bie  giiiiie,  um  ju  laichen.  hier  wirb  fte  2 d) Uppen,  icbr  weitem,  ichtag  geheiltem  Mlaul.  uor- 

erft  nach  einiger  3   eil  gefeblcdnercif,  unb  bie  3Süttu*  flebenbemUntrrfiefer  unb  burcii  eine  tiefe  Etnfurd)ung 
dien  färben  fid)  babei  unter  Schroartenbilbung  feSjr  OoeiteiligerMüdcnfloffe.  Erwirb  1   m   lnng.iit  nuf  bem 

buutel.  ,^um  Ablegen  ber  erbfengtofjen ,   gelben  Gier  Müden  buntelgrün,  nn  Seiten  uub  Sautb  grüntid» 
luüblen  fte  in  tiejigem  ©runbe  reiBenScr  31üifc  ntul-  iilberf nrbig .   mit  buntelm  Cnngsftreifcn  unb  bimfelit 

benförmige  ©ruben  unb  tebren  bann  in  bie  Seen  tu«  Jledeit.  Ser  3.  finbet  fitb  in  Seen  unb  Stoffen  Morb- 
riid,  tuobiu  bie  Jungen  im  jroeiten  iifintcr  ihre«  i!e-  amcritad  unb  tnidit  nuf  (üeröllc.  Hieb  uub  Snnb.  irr 
bcnS  folgen.  Sie  Seeforelle  ift  nidit  febr  cntpfinblidi  uertieft  etnc  geeignete  Stelle  fcbüfielartig,  reinigt  fie 

unb  gebeibt  mub  in  tiefen.  aucUeitveidicn,  tieSgrunbi-  notlftänbig  t>on  Schlamm,  unb  bcibe  jriidic  berondien 

gen  Seichen.  Sasjletfd)  ift  febr  gefebäpt.  Sie  Ib’ecr-  bie  bort  abgelegten  Eier  unb  bie  Jungen.  3» berielben 
forclle  (öeiftforelle,  in  Morbbeutfchlanb  Sathö*  Wattung  gehört  ber  Scbwarjbarfeh  (G.  nigricans 
forclle  genannt,  Salmo  trutta  /,.),  bis  1   m   lang,  Gthr.). ber  ebenfalls  1   m   lang  wirb, buntcl  olioengrün, 

bis  15  kg  idimer,  ift  ber  porigen  febr  äbnlid),  nur  i|t  bronjefarbig  gcfledt  u.  geftreift  ift;  bad  bunflc  Seiten« 
ibr  Stopf  [(einer,  bie  Schuppen  finb  grüner  unb  bie  banb  fehlt,  ber  Vaud)  ift  weift.  (Sr  ift  in  Morbamerila 
3äbne  fdjWächcr;  auf  bem  Müden  ift  fie  blnugrau,  an  einer  berberbreitetften  Süitmnficrfiidic  unb  in  niandieu 

ben  Seiten  filberig,  fparfam  fdimnrj  gefledt  ober  un*  ©egenben  oou  größter  Vcbeutung  für  bie  VolfScrnäb» 
gefledt,  unterfeitS  weift,  bie  paarigen  Stoffen  unb  bie  rang.  Vetbcftifthc  imbcit  icbr  mobli<hmcdenbeS3lttf<h. 

Afterfloffe  fmb  farblos,  bie  übrigen  grau;  in  ber  Ju*  welches  bem  ber  fforcllc  gleichwertig  ift;  fie  werben 
genb  ift  üc  an  ben  Rötperfeitcn  orangegclb  gefledt.  gezüchtet  unb  fmb  mit  Erfolg  na<b  Scutfcblanb  Per« 

«ie  lebt  in  ber  Oft«  unb  Morbfec,  bem  nBrblicben  fit*  pflnn;t worben.  Vgl.  oon  bentVorne,  SerSchroarj. 
lantifdien  SScet  unb  bem  Eismeer,  tritt  an  ben  Stüften  barfcb  unb  ber  3*  (2.  Aufl. ,   Mcubamm  18921. 

oft  in  grober  Wenge  auf,  fteigt  im  SRai,  Juni,  Juli  i   J-ore llcngranulit,  ein  fflranulit (f.  b.)  mit  horn* 
in  bie  Jflüffe,  aber  nicht  fo  weit  Wie  ber  fiadiö.  laicht  blcnbeitübcld)en  in  pupenförmigen  Aggregaten, 
im  Mooember  unb  Scjember  unb  gebt  im  ffrübjnlir  fforellenporfellan,  ebineitftbes  unb  japan.  Vor* 
in8  ffiecr  rnrüd.  Sie  lagt  fid)  auch  in  Seen  unb  tcllan,  non  ben  Sammlern  porcelaine  truitee  ge* 
Seichen  anfiebeln,  unb  ihr  ffleifd)  wirb  namentlich  in  nannt,  beffenCberflädie  feine,  fünftlid)  heroorgcbrochtc 

Sfanbinaoien  febr  hoch  gefchapt.  Ser  Strnnblacbs  Sprünge  3cigt  (craquelö).  SaS  japaniiche  3-  ift  meift 
ober  unechte  S!nd)S  ber  Oftfee  ift  wabrfchcinlicb  eine  rehbraun.  SaS  alle  diinefifche  3.  flammt  aus  ber  3«! 

fterile  3orm  biefer  Art.  Sic  Vachforelle  (Seich*,  non  960  bis  ca.  1280. 
Salb*,  Stein»,  Alp*, ®olb.,S8ei&».3ehwarj«  RoreUcnftein,  Alabnfter,  welcher  burd)  bünne 

forclle,  S.FarioL.,  f.Safel  »3ifd)}ud)t  I*,3fg-7, 11  üagen  Pon  bituminöfem  ftall  ein  geftreifteS,  woIfigeS 
— 13),  auSitabmSweife  biS90cmlaugunb6kgichwcr,  ober  geflammtes  Mnfcbcu  Ijnt;  aud)  ein  biatlnganiicr 
mit  febr  gebrungenem,  feitlid)  jufammengebrüdtem  Cliningabbro,  |.  ©abbro. 
Slörper,  turjer,  febr  abgeftumpfter  Sdmaujc,  auf  bem  3orentifd)  (lat.  forfnnis),  jum  ©erichtSWefen  (f. 
olibengrünen  Müden  unb  ben  gclbgrünen  «eiten  mit  Saruno  gebürig.  barauf  bcjüglich,  j.  V.  forenfifcfae 

fchwarjen  unb  orangeroten,  juroeilen  bläulich  um*  SKcbijin  if.  »cridnluhe  Slebijim;  3orenfc,  ein  3rcnt» 
ranbeten  3leden,  unterfeitS  meffinggelb;  bie  Müden«  ber.  itiSbef.  ein  AuSmürfcr,  b.  b.  Sfefiper  non  ©ranb* 

floiic  ift  meift  olioengrün ,   bie  paarigen  Jlofien  unb  ftiiden  in  ber  ©cmarlung  einer  Crtfchaft,  ber  er  nicht 

bie  Afterfloffcn  finb  weingelb,  häufig  fdjwarj  pigmen*  als  ©emeinbcmitglicb  angebört  (f.  Jrembenrechtl. 
tiert,  auch  erfdjeinen  bie  Slofien  gefledt.  Sic  Järbung  3oreuja,  3ledcn  in  ber  ital.  Vrotrinj  Votcnja, 

beS  ganjen  JifcbeS  unb  felbii  bie  beS  3leii<bcS  na-  ,   ftreiS  ffielfi.  auf  einer  höbe  beS  Meapolitanifchtn 
liiert  ungemein  nach  ©obnort  imb  ©efdüccbtsucrbält  :   Apennin,  mitftäfefabrifntion,  Salfbrennerei  unbcisan 
niffen  hon  intenfioem  Mofenrot  bis  jur  3arblofigteit.  ,   7638  EinW. 

Sie  finbet  fich  in  gani  Europa  unb  »leinafien  in  Ha* :   Forestagium  (mittellat.),  bie  Jorftbtiuipung, 

rem,  ilieBcnbem,  luftreicbem  Saffer,  auch  in  Alpen*  auch  bie  bafür  bebungene  3ablung. 

feen  bis  2000  m   ü.  SR.  unb  gebeibt  aud)  in  quellen«  Foresters  (engl.,  »3örfter«),  ein  über  ganj  Eng* 
reichen  Seichen.  Sic  wnnbert  nicht  wie  bie  anbern  1   lanb  oerbreiteter  herein  ju  SJol)Itbätigleils*  unb  (fc* 

Arten,  lai^t  non  fflitte  Cttober  bis  Scjcmbcr,  unb  feUigleilSjmedeii,  ähnlich  bemCrbcn  ber Odd Fellows, 
wäbrenb  biefer  3cit  entfteben  bei  beiben  Wefchled)tcnt  Pforefticrc  (ital.),  3rember,  AuSlanber. 

eigentümliche  öautwucherungen.  3mn  Ablegen  ber  For  CTer  (citgl.,  fsr.  no»’r),  für  (auf)  immer. 
Eier  macht  fie  feid)tc  Vertiefungen,  unb  nach  Ser  öe  Joret)  cipr.  .täi.  Ehe  Jrtfböric,  frairj.  MtarfdjnU, 
jruchtung  bebedt  fie  biefelben  leicht.  Auch  non  ihr  fmb  gcb.  10.  Jan.  1804  in  tjSariS,  geft.  20.  Juni  1872, 

fterile  irörmen  belamtt.  Sie  fchwimnit  böchit  qcmanbt  trat  1824  als  Seutnant  in  baS  2.  leichte  .'Regiment, 
unb  fthnell,  ift  febr  febeu  unb  borfidjtig  unb  lebt  non  machte  1830  bie  Ejpcbition  nad)  Algier  mit  unb  biente 

Jnfeiten,  Stürmern,  Egeln,  Schnecfeii  unb  Jüchen,  bafelbft,  julept  als  'lRajor,  1835  —   44.  Er  würbe 

Jbr  3leifch  ift  ungemein'  jart  unb  feit  Aufonius  hoch  hierauf  jum  Cberften  eines  Megiments  in  3ran(rtidj gefchaio.  Vei  uns  gilt  bie  ©acbforctle  als  feinfter  ernannt,  nach  ber  Jebruarrebolution  1848  oon  ber 

Safelfifd) ,   _ba«  31eifd)  ift  am  fchmadbafteiten  Pon  Mcpublit  mit  bem  Monimanbo  einer  Srigabe  junt 

April  bis  September ;   am  beften  wirb  ber  3ifd)  blau  Schuß  ber  Mationaloeqammlung  betraut  unb  als 

gelocht  unb  mit  frifchcr  (Butter  unb  etwas  3orone  1   eifriger  Vonapartift  1852  jum  StnifionSgcneral  unb 
jeroiert  ober  gebaden.  Am  geeignetften  für  btc  Sa*  Mlilglieb  bee  jnfnntcricloinites  beförbert.  Jm  orien* 

fei  finb  3tfcbe  Pon  0,ss— 0,5  kg;  Heinere  ;u  per*  taliicheii.Uricge  tampfte  er  nor  Sebaftopol.  1859  fiegie 

fpeifen,  ift  eine  arge  Unfittc.  Vgl.  Seegcr,  Aufjudü  er  als  »ommanbeur  einer  Sinifiott  bei  Miontebeüo 
ber  3orelIen  unb  ber  anbern  «nlmoiiiben  (2.  Aufl.,  (20. 3Sai)  unb  erflürmtc  bei  Solfcrino  (24.  Juni)  ben 

Säicu  1892).  |   legten  Siüppuntt  beS  öfterreichifchen  3entruiiis,  bas 
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Torf  RnBriano,  wofür  ct  nach  becnbctem  Slrteg  jiim 
Senator  ernannt  mürbe.  3m  Sommer  1862  crliielt 
et  ben  Cberbefebl  über  bic  ßrpcbilon  nach  Wenlo  »nb 

lanbete  17.  Scpt.  1862  in  fernem.;.  Unter  großen 

Sebwicrigfctten  brnng  et  ine  innere  be«  Mnnbc«  uttb 
traf  im  Südrs  1863  nor  ber  Reitung  Buebla  ein.  bic, 

Dom  fflcnernl  Crtcga  mutig  oerteibigt,  fidi  erft  17. 
SKai  ergab.  21m  10. 3uni  hielt  ft.  an  ber  Spipe  oon 

16,000  Biattn  feinen  ßinsug  in  ÜReritc.  Bachbem  er 

noch  ein  au«  ßingebomen  suiammengefepte«  Trium- 
Birat  al«  mttrimiilifdje  Begierung  bi«  jut  Vlnhmft 

be«  neuen  Äaifer«  URartmilian  eingelegt  unb  ben  Cher- 
befebl  brm  Wencrnl  Basaine  übergeben  hotte,  lehrte 
er.  turn  ffinricbnU  ernannt  (2.  Juli),  nach  Rranfrcich 
Suriid  unb  übernahm  ba«  Sommanbo  bei  2.  9lrmce 
lorp« ,   trat  aber  halb  in  ben  Bubeftanb. 

Rorcs  <iw.  .r3).  frans-  Manbfebaft  in  ber  ehemaligen 
Brooinj  Mfiomimo,  bilbet  jept  ben  nörblicben  Teil  bei 

Tcpart.  Moire  unb  ift  jum  großen  Teil  non  bem  Ro» 

tesgebtege  (f.  b.)  bebedt.  R.  hatte  im  SWittelaltcr 
eigne  ©rafeit  unb  toarb  1527  mit  ber  Slrone  per- 

einigt,  ,’fur  3_eit  ber  Sfimer  wohnten  hier  bit  Scgu* 
Raser.  beten  Jpauptitobt  Forum  Segusiavoram  (icpt 
Reur«,  i.  b.)  war. 

Ro  resgebi  rgr  i   (m.  .ra.),  ©ebirge  im  miltlem  Rrant» 
reich ,   ba«  iid»  imifchtn  ben  RlüRen  Moire  unb  91tiier 

an  ber  ©reine  ber  Tepartcmcnt«  Moire  unb  But)-be> 
Tome  hiniieht  unb  eine  (teile  Sette  mit  teilet  fahlen, 

teil«  reich  beroalbeten  Wipfeln  bilbet  Tn«  R.  beilefit 
au«  Urgebiraimoffen ;   ber  önuptfamm  ift  granitifeb. 
Ter  höcbiteBunlt  bcrSette ift  btcBierre  für  $?aute, 
1640  m,  norbmeftlid)  Bon  Slfontbriion.  3»  bet  nörb- 

lieben  Rortfeßung  be«  Roccsgebirge«,  ben  '.Boi« 
Boir«,  erbebt  Reh  ber  But)  beSBfontonecl,  1292m; 

noch  weiter  siebt  fich  ba«  üHabclcinegebirge  (bi« 

1 166  ni)  hin.  über  ba«  eigentliche  R.  führt  bic  ßifen- 
babn  Giermont -St.«  ßtienne.  Rnit  in  feiner  ganjen 

Mange  bietet  ba«  ©ebirge  herrliche  T fidler  mit  bebau- 
len  Bcrgnbfiangcn.  rooblerfialtencu  2'anlbcrn  unb  rei- 

chen iMeiben  unb  malcrifcbc  Manbicbaften  bar. 

Forfalt  (frnnj.,  fm.  ,i3),  Übeltfint,  Rreoel;  i\  f.,  in 
Baufcb  tmb  Sogen,  nach  einem  Überfchlag  iui  gaajen. 

Rorfantrrie  (frans-,  iw.  .tuna'irr),  9Juffehneiberei. 
Rorfar  Kur.  (»rtfan,  altertümliche  fcauptftabt  ber 

nach  ihr  benannten  fchott.  ©raffefinft.  liegt  im  Strati) 
more,  hat  ®raf(chaft«hau«,  Siatfiau«,  ftrnnlenhau« 
unb  Rrtibvbliothef,  Rabrifation  non  Meinenwaren  unb 

i'Ddfilnnbftbuben  (braunes)  unb  (isei )   12.057  ßinw. 
7   km  fübrocftlich  baoott  ba«  Torf  ©   1   a   m   i « (396  ßinw.) 

mit  prächtigem  Schloß  ber  ©rafen  non  Stralhmore 
(au«  bem  16.  3<thrfi.). 

Rorfarifiire  i   Ci».  lirriorWir,  21  n   g   u   « ).  ©ra  fidiaf  t   in 
ffintelfchottlnnb,  grenjt  imO.  an  bteBorbfce  unb  um- 
fafet  einen  Rläebettrnum  Bon  2306  qkm  (41.»  GBJ.) 
mit  risei>  277,773  ßinw.  Tie  ©rafithaft  lerfnüt  in 

4   Manbitriche:  bic  Brae«  non  Bngn»,  im  B„  ein  un 

frmhtbare«.  mit  fcetbe  unb  SRoor  bebeefte«  Scrglnnb, 
non  malerifchen,  fruchtbaren  Tbälem  burchichnitten 

unb  un  ©la«  Sütel  eine  M>öbe  non.  1067  m   errtithenb; 

ba«  wellenförmige,  gut  bcwäiferte  unb  jiemlicb  f rucht 
bare  Stratfimore;  bic  Segiott  ber  au«  Sanbftein 

beftehenben  Siblawfiügel  (ftittpimie  351  rai  unb 
einen  ebenen  unb  fruchtbaren  Äüitenftricb.  Unter 

ben  lafil  reichen  Rlüffen  ftnb  ber  Sfortfi-  unb  South- 
G«f,  3*fa  unb  Tean  »ater  bemerfenöwert.  9tußer- 
btm  gibt  e«  emige  unbebeulcube  Seen  unb  auch  Süi 
iieralauelicn.  Bon  ber  Oberfläche  beitnnben  1890  :   40 

Sroj.au«flderlanb,  5   Br  05.  waren  Skibclnnb,  6   Bros- 

nrvrr*  Honv.>  Sftffon,  KÄufl.,  VI.  BK 

Salb.  9ln  Steh  }äfilte  man  55,401  Sinber,  152,203 

Schafe.  Ter  Bergbau  ift  unbebcutenb;  eut  wichtiger 

SRafirungäjWeig  ber  Bewohner  ift  bie  Rifcfierci  (1081 
Berfoncit,  Maebofang),  auch  bie  3ngb  ift  ergiebig.  Tic 

3nbuftric  beichäftigt  fich  noriüglicfi  mit  3ute-,  Mein- 
unb  Soll wc bem  unb  Scrfcrtiqung  non  Segeltuch 

(1892:  52,553  9libciter),  SRafcfiineri-  unb  Schiffbau, 

^autftabt  ift  Rorfar. 
Forfeit  (engl.,  im.  («rtu),  f.  »ernennen. 
Forficöla,£brmunn,FortkuUna(Cbrroürnter), 

Ramilie  nu«  ber  Drbnung  ber  ©erabflügler  (f.  b.). 

Rorqacti  (Rorgdc«.  fpr.  »irgttM),  altes  Ungar., 
nod)  blilbcnbc«  flbelägefchlecht ,   ba«  feinen  Urfprung 

BDn  beit  unter  fiönig  Stephan  I.  eingewanberten  beut 

iefien  Siittern  ipunt  unb  Bäjnätt  trabitionell  herleitet. 
ÜlnbrenSR.  mar  ein  treuer  Begleiter  sönig  Bela«  IV. 
auf  ber  Rlucht  au«  ber  SKongolenfchlacbt  nm  Sajö 

( 124 1 )   unb  erhielt  gim  Tanf  bie  Burgherrfchaft  ©   h   P   - 
me«,  fortan  basStautmfdtloR  ber  R.  ß«  bilbcten  fich 

bann  gnei ^auptlinien :   ai  oon  ©hprae« (fHeutraer 
Somitat)  unb  ©omba,  unb  b)  non  ©de«  (ebenba), 

wclcfi  leßterc  in  jWei  3weige:  ©de«  unb  Sjfefenp. 
verfiel.  Tie  9(amfiafteiten  biefe«  nachmal«  in  beit 
©rafenftanb  erhobenen  ©efcblecfits  finb: 

1)  Rrnnj.  geh.  1510  in  Ofen,  geft.  1576,  ein  fiu- 
maniftifch  gebiibeter  unb  weltfunbiger  SlnBalier  unb 

Briefter,  iiberbieä  begabter  ©cf chichtfchrciber  feiner  ̂ eit, 
Sofin  Siegmunb«,  be«  Schafimeifter«  ber  beiben 
lebten  Rngellonen.  3n  Babua  unb  Bologna  gebilbet, 

würbe  er  Tomherr  ju  ßrlnu,  1556—67  Bifeqof  Bon 
Wroftmarbcin,  1557  Wefnnbter  auf  bem  SRcgeniburget 

iReicfiStan,  war  Teilnehmer  am  Trienter  Sfonjil  tmb 
bei  ber  Söitig«wafil  SÜJajimilian«  II.  thätig  (fpäter 

au«  gelränftcm  ßhrgei.’,  3ripo(l)ntier),  begab  fich  au« 
Siebenbürgen  nnd)  Italien,  wo  er  Biel  in  gelehrten 

Streifen  nertefirte  unb  gefdiichllichc  Stubicn  trieb,  unb 

würbe  1571  Sanjler  be«  Rürflcn  Bathori  non  Sie- 
benbürgen. Sein  ̂ eitgefchichtliche«  ©erf  füfirt  ben 

Titel:  »Kerom  ImiitrRricarnm  sui  tc-m]ioris  rom- 
mentarii  libri  XXII,  1540 — 72«  (neue  VluSg.  Bon 
SHajer  in  ben  »Monmnanta  Hnngariae  historica., 
Bb.  16.  1866). 

2)  Siegmunb  II.,  weilte  längere  3«it  nnt  öofe 

be«  Bolenfönigä  Stephan  Bdtfiori,  erlangte  bie  Ober« 
eipanfihoftsmücbc  Bon  Beogrdb,  SdroS  nnb  S; Id- 

ole«, würbe  Ihefnurariu«,  Judex Curiae  (1606)  mtb 

1616  Baiatin.  Buch  er  fcfjrieb  SRemoiren  feiner  3eit 

unb  ftarb  1621. 
3)  Bbam  II.,  tönigl.  ©eneral,  Bon  Snföejt)  II. 

für  feine  Sache  gewonnen,  3nfurgentenfübter,  bann 

aber  im  3erwiirfniä  mit  Bcrcffngi  bc«  Betrat«  be- 
sichtigt unb  gefangen  gefegt  (ftarb  1710). 

4)  3 9 n n   i •   ©raf  Bon,  geb.  1702,  geft.  1772,  er 
richtete  tm  Citerreichifchen  ßrbfolgelrieg  ein  3nfnnle- 

rieregiment  auf  eigne  Sloilcn,  beffeu  Cberft  unb  3n- 
haber  er  würbe,  tiiefie  1745  sum  ©eneralmajor,  1757 

SumRelbmarfchnllleutnant,  1763sumRelbseugnteiilcr 

Bor  unb  hinterlieis  ben  Sfuf  eine«  tüchtigen  Solbaten. 

5)  91  n ton,  ©raf,  Ungar.  Staatsmann,  geb.  6. 

5Rärs  1819,  geft.  2.  9iprtl  1885,  trat  1838  in  ben 
SlaatSbienft,  iuurbe  1849  TiftriIt«tommiifar  in  Breil 

bürg.  1851  TiftriltSobcrgcipan  Bon  St n jebau,  1853 
BiseprÄRbent  ber  otatlhaltcrei  in  Brag  tmb  1860 

SeItion«<hef  int  Biinijterium.  BUettt  noch  in  bem- 

felben  3ohte  ging  er  al«  Statthalter  nach  'JSähren unb  erfepte  Born  27.  Bob.  ab  beit  sum  Bcmiftcr  er 

nannten  Rreiberrn  Bon  Bfecicfrh  al«  Statthaller  Bott 
Böhmen.  1861  [am  R.  in  feine  Heimat  surüd  unb 

40 

■ 

Sorej  —   Sorgdef). 
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gorgemol  be  Softquenarb  —   gorfi. 

würbe  nach  bem  JUidtritt  ©ap«  ungariidicr  §offanj-  I   gorfcltt,  f.  gorte. 
Icc.  ©einobe  bcei  3nt)ro.  bie  |um  Vtprtt  1864,  bellet-  gorlano  (audigurlanc.  itnl.),  heiterer,  lebhafter 

bete  g.  btefe  bebeutenbe  Stellung  al«  treuer Anhänger :   »cncynn.  tanj  im  */t«Ialt,  noch  beit  gorlanern, 
ber  nltlonicroatioen  ©ortei.  Jtm  Iperbft  1865  würbe  ben  ©emohneni  bon  griaul,  benannt, 

er  bom  Saifer  }iim  Cbcrgcfpan  beb  'Jicogtaber  Sonti  gerlc,  f.  Kiefer. 
tat«,  in  welchem  er  nnicbnlicbe  Oiiiler  befaft.  ernannt.  gorleule,  (abiel  wie  Sicfemcule,  f.  Eulen,  6.  26. 

Einige  Jnhrc  fpäter  legte  er  biefe  Stelle  nieber  unb  gorlt,  ilat.  ©rotrinj  in  ber  Canblcpn»  Emitia, 
war  feit  1868  !Reid)StngSa6gcorbneter.  gren.it  nörblidi  an  bic  ©robinj  Sfabcnna.  bil(id)  an 

gforgcmol  bc©oftqucnarb  (fpr.  lorwmon  bi  bwtt.  ba«  Abnntiicbe  Dicer,  füblich  an  ©cinro-Urbino  unb 

när),  trau, 3.  ©entral,  geh.  17.  Sept.  1821  in  Ajernblc :   bie  Siepublif  »an  Diarino,  rocftlicb  an  glorem  unb 
(Ercufc)  alä  Sohn  eines!  Cffijier«  be?  eriten  Saifer  bat  einen  gtäcfjcnraum  non  1879  qkm  (34  CiK.l. 

reiche«,  würbe  1870  Cbcrft  unb  nach  bem  Stiege  ©ri< !   Xie  ©romtn  eritredt  firft  bom  etmihfdten  ©penn in 

gabegenerai,  al«  weither  er  nad)  Algier  fnm.  AI«  bi?  jum  Dicer  unb  uinfaBt  bafier  ©erglanb.  Smgel- 
Epcf  be?  Weneralitab«  be?  7.  Armeclorp«  und)  ©c-  lanb  unb  Ebene.  fEic  leptere  ;fone  ift  woblbcbaul 
fancon  perfept,  gewann  er  ba«  Sertrauen  bc«  !per  unb  fein  frutblbar.  ©on  ben  jabltcicben  flüfienflüffen 

,30g?  non  Auinale  in  hopem  ©tab.  Stin  fanfter  unb  iinb  bie  bebeutenbften:  Diontone,  Sinnen .   Saoio  unb 

berföhnlitfter  Charatter  tpnt  ber  Energie  int  fiom-  Diarccchm.  $ie  ©rooin(  3ählt  OMi)  251,110  Einro. 

maiibo  leinen  Eintrag,  ©ei  ©eginn  beSttricge«  gegen  '   (Enbe  1892  auf  271,200  berechnet),  welche  S anbroiri- 
bie  Aufftänbifcpen  in  Juni?  Würbe  er  an  bie  opipe  fdrnft,  insbef.  Anbau  bon  SBcijcn  (1891 :   632,500  hl), 

be?  Erpebition«(orp«  geiteilt  unb  nach  berSollenbung  ,   Diai«  (375,000  hl).  Sein  (290,000  hl)  unb  fcanf 

ber  Othxpation  1883  fotnmanbierenber  ©encral  be«  (13,900  metr.  3tr.),  bann  ©iehjudtt.  Seibenraupen- 
11.  Anneetorp?  inSiante«;  1890  würbe  er  penfioniert.  .sucht  (633,000kg  ffofon*),  gifcherei,  Sthwetelbergbau 

gorge?  =   Ic?  Cfait|  (fpr  forW-tä-fs),  Sieden  int  (8664  ton.),  gabrilation  bon  'Dibbeln.  3unbhöl,;em 
franj.  Xepntt.  Stieberfeme,  Arronb.Sicufcpätel,  an  ber  unb  Seilerwareii ,   $>au«wcbcrei ,   Schiffahrt  unb  i'an- 

Seftbnhn,  hat  Eifenquetlen  (7°)  mit  befugter  ©abc-  bei  betreiben.  Sie  ©roninj  jcrfätlt  in  brei  ftreife: 
anftalt,  gabrilation  bon  löpferwaren  unb  Ebemifa»  Eefcna,  g.  unb  Siimtnt. 
lieu  unb  ns»»  1741  Einw.  gotit,  $auptflabt  ber  gleichnamigen  itnl.  ©ropinj 

göring  (Säring),  auf  JSlnnb  eine  ©croicbtS-  (f.  oben),  liegt  am  rechten  Ufer  be«  Dion  tone,  an 

menge  bon  10  altbänifeheii  ©funb,  =4,»m  kg.  ber  ©ia  Amilin  unb_an  ber  Eifenbahn  oon  ©ologna 

gorto,  Sieden  in  ber  ital.  ©robiti.)  'Jieapel,  ftteiS  noch  Ancona,  mit  Straßenbahn  nach  SHnbenna  iinb 

©ojjuoli,  auf  berSeftfeitc  ber  ital.  Jnfcl  3«thia,  mit  äüclbola,  bat  einen  fchöneit,  mit  Säulcngängcn  unt-- 
eincmSiafen,  in  welchem  1892:  767  Schiffe  bon  25,667  gebenen  Diarftplap  mit  bem  ©tabthau«,  citi  Sehloi) 

Ion.eingclaufenrinb,i;noabrücheit, Sem  ,   Cbft- unb  (bon  1359,  jept  öefängni«)  unb  eine  Sieibe  nnfctm 
Clioenfcan  unb  (1891)  3167(aI«Wetncmbe 6595) Einw.,  iicher  ©aläfte.  Unter  ben  3cfm  Stirchen  iinb  erwäb* 

bie  al«  tühne  Seeleute  in  9fuf  itehen.  S>erCrt  gewährt  nenswert  bie  impofante  ,'tnlhebrale  mit  Huppelhce- 
eine  prathtnode  Mu«ft<ht  auf  ba«  SRecr.  3n  ber  Um-  (cn  oon  Earlo  Eignani  in  ber  Sapelle  Diabonna  bei 

gebung  bon  R.  finben  ftd)  mehrere  SRincralaueUen  auoco ,   bie  Sirche  San  ©irolamo  mit  ifreelen  pon 
Ibanmtcr  bic  Acqua  bi  Eitarn),  g.  Würbe  burch  ba«  ©nlmehjano  unb  idwncnt  Wrabmnl  ber  ©arbara 

Erbbeben  1883  teilweife  jerftört.  'JSanfrebi  (geft.  1466)  fowic  bieSSirthe  SanSWercunale 
Forts  positl  (lat.,  -bor  bic  Xbür  Weitente-),  in  ,   mit  hohem  Turm  (oon  1180).  g.  johlt  <i8«i>  19,442 

ber  alten  Sirche  fobicl  wie  figfommunijierte.  (nlä  fflemetnbe 40,934)  Seelen,  welche  Seibengewin- 

gorfc  (b.  lat.  fnrea,  gortel),  grofte  ©abet,  Sicu-, ,   nuna,  gobrilation  bonWafchinen,  Jhonwnren,  puteti 
3Ri|tgabet;  in  ber  gägerfpradie  eine  gabelförmige '   unbaRbbeln(owie£innbel  betreiben.  g.ift3ipbc«©rä 

SteUftangc,  auf  wcldjc  bie  liichcr  unb  9(epe  geftiilpt  fetten ,   eine«  ©tfcbof«,  eine«  .Sibit  •   unb  Mnrrettion« 
werben;  fort  ein  (fpicjfen),  ba«  angriff«wctfe  »toften  trihunal«,  eine«  Afftienhof«,  einer  irnnbel«.  unb  We- 

be* ipirfchc«  mit  beut  ©eweth.  werbetantmer  unb  bat  ein  Dpceum,  ein  ied)niicbe« 
gortel,  Johann  3i i f 0 1 n u * ,   ISurttgelehrler,  gnftitut ,   eine  tedmiiebe  Schule,  ein  Seminar,  eine 

geh.  22.  gehr.  1749  in  9J!ecber  hei  Hoburg,  geit.  17.  ilähtifdie  ©ihliotbel  (61,000  ©änbe),  eine  ©inalothd, 
©(arj  1818  in  ©öliingen,  würbe  im  13.  Jahre  heim  ein  Spitnl  (1638  gegriinbet)  unb  etn  Arbeit*hau«  für 

Ehor  in  ber  §aupttirdie  jit  Sttnehurg  angefteUt,  lam  Snaben.  -   g.  ift  ba«  Forum  Livii  ber  Sföincr,  bn* 
im  17.  Jahre  al«  Ehorpräfclt  nach  Schwerin,  ging  nad)  unbefugter  totaler  Überlieferung  bom  Soniut 
1769  nach  ©öttingen,  um  bie  Siechte  ju  ftubicrcii, ;   Süttiu«  Snlinator  207  b.  Ehr.  nach  feinem  Sieg  über 

wnnbte  fid)  jeboch  halb  au«fd)lief|li<b  ber  'Diufit  ,31t  6a«brubal  am  SKctauru«  gegriinbet  fein  foll.  Jm 
unb  würbe  juerft  Crganift  an  ber  UniDerfität«tird)e  SMittelaller  war  g.  ©ifetwiMO;  bic  Siabt  gehörte  (um 
311  «öttingen,  1778  aber  Uniocrfitätäinufitbireftor  Eparchat  bon  Siaoenna,  erfreute  üh  aber  munijipatci 

bafclbft,  welche  Stellung  er  bi«  311  feinem  Xohc  be- ,   Selhftänbigteil.  bic  iic  im  13.  Jabrh.  erfolgreich  gegen 

tleibctc.  Seine  Sompoiitioncn  iinb  mcift  ©iaiiuflript 1   Angriffe  bon  oerfchiebenen  Seilen  ucrteibigle.  ')iacb- 
gcbliebcn  unb  bon  gennger  ©ebcutung.  Tagegen  bem  bi«  1315  bie  ©uelfen  bie  Oberbanb  gehabt  batten, 
hat  er  fich  burd)  snhlreiche  Ibeorctifchc  Sertc  unb  im-  1   bemächtigte  fuh  bie  ghibdlinifchc  gainüie  ber  Crbelafh 

mcntlid)  al«  Wefd)icbt«forfd)cr  hochoerbient  gemacht,  oon  gaenja  ber  öerrfdmft  in  ber  Stabt.  1512  unter- 
AI»  feine  Smuptwerfe  iinb  3U  nennen:  ■Sliuitfalifch  wnrf  ftd)  bieielbe  bem  ©npfl  3uliu«  II.  1797  würbe 

triiifche  ©ibliothel«  (Wotlia  1779,  3   ©be.),  -SSufila-  g.  bon  ben  grnnjofen  genommen  unb  gehörte  bi«  1805 
lifdier  Alnianacb  für  Xeiitfchlanb«  (1782-  84.  1789),  ctft  jur  Eisalpiniicheii  Sicpublit,  bann  311m  Sünigracb 
befonber*  aber  feine  (unnollenbete)  -AUgemciiic  ©e«  Jtntien.  Siad)  beffen  Auflöfung  würbe  c«  mit  bem 

fdiichtc ber SSufil« (Seit  1   unb2,  ifcipj.  1788 — 1801);  Sircfacnftaat  wieber  bereinigt;  17.  Juni  1859  30g  bie 
ferner  •Allgemeine  üitlcratur  ber  DiuftN  tbai.  1792)  päpitlichc  ©efapung  ah,  unb  g.  würbe  italienifcb.  g. 
unb  •Über  3-  2cb.  ©ach«  üeben,  Sunit  unb  Sunit«  ift  ©eburtoort  be*  Dinier«  Diclo, 3,30,  be*  Anatomen 

werfe«  (baf.  1802,  neue  Ausgabe  bei  ©eter«  1855).  Diorgagni,  be«  ©hqjitcr«  SKaUeucci. 
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gorlt  - 
gorli,  ita(.  'Maler,  (.  Stetsu«  ba  gorli. 
gotlintuopoli,  Stabt  in  ber  itai.  Bropinj  Jvorli, 

on  bcc  Gifcnbahn  Bologna  *   Bncona  unb  bet  Bia 
flntilia  gelegen,  [jat  eilt  ©umnafium.  Seinbmi  unb 

(is8i)  2'itKi  (alo  Weuteinbe  6510)  Gin».  g.  if* 
antile  Forum  Popilii. 

gorm  (lat.  form».  »©eflalt«),  im  ©egenfaft  jur 
SKateric  (f.  b.).  beut  Stoffe,  bic  Btt  unb  Seife  (ba« 

Sie),  »ie  bie  Heile  eine*  Wanjen  (beffen  Sa«)  ju  bic* 
fern  oerbunben  ftnb.  Ginc  foltbe  tann  es  baticc  nur 

bei  einem  au«  Heilen  (Ginbeiten)  Beitcbenben  (3u» 

fmnmengefeftten) ,   aber  bei  febem  iolcben,  fei  co  ein 

bioft  äuftcrlicb  (toHeltio)  ober  innerlich  (orgaiiifd))  »er* 

bunbenc«  ©ante,  ntuR  e«  eine  g.  geben.  Bur  ba« 
T'uTTu» 

im  Baum,  bet  Bugenblid  in  bet  3eit ,   ba«  teillofe 

Btom  in  bet  Äörpetreelt,  bie  einfache  Sinne«cmpfiii* 
buiig  im  Bcwufttfein)  befiel  feine  g.  Hagegen  lnffcn 
fid)  fo»o()l  in  ber  matbematiieheti  Seit  an  jeber 

(Baum*  ̂ eit-  ober  3« bien*)  ©röfte  al«  in  ber  realen 
Sötperwelt  an  jebem  (icincn  Icptcu  Glementcn  nach 

au«  einfachen  B   tonten  bcflebenbcn)  unorganifeben  »ic 

organifeben  Körper.  in  ber  Bewuftlieinawclt  an  jebem 
(feinen  leftlenBeitaubteilen  nach  ichltcRlid)  auf  einfache 

Glemente  jurücffübrbaren)  Bbänomcn  beb  Borflel* 
len«  (Bnfebauen« ,   Begreifend,  Urteilend  unb  Schlot 

Rens) ,   Rühlenb  uub  Streben«  (Begehren«  unb  Sol* 
len«)  Materie  unb  ft.  (bie  Beftnnbteile  unb  beren 

Bcrtniipfung),  »enn  midi  nicht  in  Sirtlicbfcit  Ponein* 

anber  trennen  (ba  bie  Berbinbiing  jwiiebcn  ben  Heilen 
unauflöblid)  fein  (nnn),  aber  hoch  in  ©ebanten  (in  ber 

Bbftraltion)  voneinanber  fonbern.  gn  gleichem  Sinne 

unterfcheibet  Kant  bie  finnlid)cn  Gmpfinbungcn  al« 

ben  Stoff  ber  Grtenntni«  oon  ben  Bnfcpauungä» 
unb  Hentformen,  burd)  beten  öinjutritt  erft  bie 

Borftellung  oon  ©egenftnnben  eutftehe.  Sijfenfchnf* 
ten,  »eldjc  bie  g.  im  obigen  Sinne  (um  ©egen* 
itanb  haben,  heiRen  gormtvif  jenfdiaften.  Gine 

folche  im  aUgemeinftcn  Sinne  ift  bemnad)  nicht  nur 

bicMatbcniaiit,  »enn  fie  bieStöftcn-,  fonbern  auch  bie 
BatucWifjenfchaft,  »enn  Tie  (al«  Morphologie)  bie  in 
ber  Grfahrung  gegebenen  unorganifeben  unb  organi- 
(eben  Körperforiticu,  bie  Bfb<bologte  unb  Sogil.  wenn 

jene  überhaupt  bic  Bewiifttfein«*,  biefe  inöbef.  bic 
Henfformcn  bchanbclt.  gut  engem  Sinne  betften 

jeboch  nur  bie  Matbematil  unb  bie  Sogil  (form*  (for* 
male)  Biffenfchaften,  infofem  fie  e«  mit  ben  nicht  in 

ber  objeltiocn  Batur  ber  Hinge,  fonbern  in  ber  Be* 
fchoffenbeit  bc«  fie  auffaffenben  Subjell«  begrünbeteu 
Sormoerhältniffen  ju  thuit  haben,  über  welche  fid) 

beohalb  unabhängig  Oon  ber  Grfahrung  urteilen  läRt. 
Bei  Briftotele«  bebeutet  if.  (eidos)  im  ©egenfaft  jur 

Biateric  (h.vle)  ba«  begriffliche  Scftn  bc«  ©egen* 

ftanbe«,  ,j.  B.  bnojenige,'  roa«  bie  (flofflich  angefehen: fteineme  ober  höljeme)  Kugel  eben  jur  Kugel  madit. 
gu  ber  Ä il h e t i   1 ,   Wie  ionit,  bebeutet  if.  junäebft 

jebc  Brt  ber  Bnorbnung  ber  Heile  eine«  öniijen  unb 

weiterhin  jebe  Brt  oon  Bcthaltniffen  ober  Be(ief)un* 

gen  nnWegcnftänben.  Berfteht  man  unter  ber  g.  eine« 
ichbncn  Cbjett«  bie  äuftere,  »nhntcbmbare  g.  unb 

flellt  ihr  ben  gebautlicfaen  gnbalt  ober  Wehalt  entgegen, 

fo  ntufi  getagt  »erben,  baft  bic  Schönheit,  ober  all* 
gemeiner,  bei:  afthctifche  Ginbrurf  eine«  Wegenftanbc« 
überall  erft  burd)  feinen  äfthetifchen  Inhalt,  genauer 

burchba«  oon  uit«  in  babSnhrgcnoiunienc  hinein  ocr* 

legte  Seben  ju  ftanbe  tommt ,   baft  biefent  Inhalt  ba« 
©nhrgetiommene  mit  feinen  gönnen  nur  jur  Bafi« 
ober  jum  Hinget  bient.  Meint  man  mit  ber  g.  nicht 

-   gornt. 

nur  bic  duftere  g.,  fonbern  beliebige  Bejichuugcn  ober 
Berhaltniffe,  bann  tonnen  Inhalt  uitb  g.  beim  fchö* 

neu  Cbjelt  gar  nicht  gefchiebcn  werben.  Buch  bic  Be* 
jichungeit  ber  gnbattSclemente ,   b.  h.  ber  Momente 
beä  oon  utt«  in«  Sahrgenommene  hiucinoerlegten 
Sehen«,  gehören  ja  mit  jum  Inhalt;  ftc  haben  in  ben 

äuftern  SSerhältniffm  unb  Beziehungen  ihren  Hräger. 
Böen  Sinn  oerliert  bie  grage,  ob  ber  gnljall  ober  bie 

g.  bic  Schönheit  oon  Cbieltcit  mache,  »enn  unter  ber 

g.  bie  Beziehung  jum  auffaffenben  Subielt  uerftan* 
ben  ober  mit  ocrflanben  wirb.  Heim  bait  ilherhaupt 

etwa«  gefalle,  alfo  auch,  baft  etroa«  äfthetifdj  gefalle, 
ift  jeberjeit  baburch  hebingl,  baft  e«  $um  auffaffenben 
Subjclt,  feinem  allgemeinen  ober  iubtuibueUcn  Scfcn, 

2ebcn«inbalt  in  etne  beftiiiimie  Beziehung  trete,  fid) 

zu  ihm  nicht  feinbfelig  verhalle,  fonbern  ihm  gemäft 

fei.  G«  bebingt  bann  ber  Inhalt  bie  Schönheit  Oer. 

möge  feiner  g„  b.  h.  feiner  Konformität  mit  bem  auf- 
faffenben Subjelt.  gn  oötlig  anberm  Sinne  enblid) 

muft  bie  g.  genommen  »erben  bei  bem  Safte,  baft  e« 
heim  ftunftwert  nicht  auf  ben  Stoff,  fonbern  auf  bie 
g.  aiilomme,  ober  baft  ber  ftünftlcr  ben  Stoff  burd) 

bie  g.  ju  henegen  ober  ju  »oemid)ten*  habe.  Schon 
Schiller  meinte  mit  folcbcn  Sctibungcn  im  ©runbe 

nur,  boft  ber  religiöfe,  (jiflorifche,  patriotifche  :c.  Bor* 

fteHung«jufommciihnng.  bent  ba«  ÄnnftWerl  entnom- 
men fei,  nicht  at«  fold)cr,  fonbern  nur  foweit  er  fünft* 

Itrifch  bewältigt,  in  bic  [ünfllerifdien  gormen  geaoffen, 

alfo  wirtlich  bärge  füllt  fei,  beit  Sert  bc«  wunft- 
werte«  ausmachen  tönne,  baft  mit  anbero  Sorten  ;unt 

Shinjtwerl  nur  gehöre,  wa«  thatiachlich  in  ihm  liege, 

fo  baft  c«  febem  geh  aufbrängen  tönne.  ber  fid)  in  ba« 
Runftwerl  unb  feine  gormen,  ohne  jeben  ©ebanlen 

an  jenfeit  bc«  Kunitwerfe«  liegenbe  Hinge,  hineinju* 
leben  wiffe.  So  ift  bet  ber  »HatftcUung«  be«2ao!ooit, 
ber  URabonna,  be«  güngflen  ©ericht«  ber  SJaofoon,  bic 

ffiabouita,  ba«  3üngfte ©ericht  hlofter  *Stoff«,  hlofter 

-Sorwurf* ,   oiclleicht  fogar  Bonvanb  für  bic  Har* 
ftellung  be«  gewaltigen  Beugen«  mit  bem  Hobe,  be« 

erhabenen  Bluttcrgliid«,  bc«  ©ewoge«  oon  Kraft,  Se- 
hen, Seligfeit,  Serjweiflung,  ba«  in  ben  mit  jenen 

Bauten  bejeichneten  ftunftwerlen  thatfnd)ltch  uii«  ent' 

gegentritt.  Sa«  ben  Saoloon  (lim  Saotoon,  bie  Bia* 
boima  (ur  Biaboitna  macht  ec.,  ift  mit  plaftifchen,  be|. 

malerifieii  Bütteln  gar  nicht  barftellbar,  tann  alfo 

nie  ,(um  3 n halt  eine«  plaftifchen,  bej.  ntnlcnfchcn  ftunft- 
»erte«  gehören.  Uhl  ber  ©ebnute  baran  in  uns  eine 
Sirtung,  fo  ift  biefe  Sirfuug  PieUcid)t  wcrtooll,  aber 

aufteräithetiid).  -   -   gn  ber  ©rammatit  untcrfchet 
bet  man  feit  S.  o.  $umholbl  (wiicheii  innerer  unb 

dufterer  g.:  jene  umfaftt  bie  ben  Biilgliebcm  einer 

Sprnchgcmcinfchnft  gemeinfame  Bnfchauungsweife, 
biefe  bic  grnmmnlifd)cn  Gilbungen,  glerionsfonttcrt 
unb  anbve  Biillci  jum  Bubbntcf  ber  gegenfeitigen 

Beziehungen  jwifcheu  ben  Sörtern  unb  Bejrifjen.  — 
3n  ber  Biathcmalil  heiftt  g.  bie  linte  «eile  einer 

calgchraifdien)  ©leichung,  beren  rechte  Seile  0   ifl,  bej. 

bie  äuftcrc  ©eflalt  irgenb  eine«  ber  allgemeinen  Wröftcn  * 

lehre  (Bnalftfi«)  angehörigen  Bu«brud«.  Hhcorie 
ber  gormen,  f.  Invarianten  unb  3aWentheorte. 
gönn,  im  techntidicn  Sinne  ein  Büttel,  um 

einem  Körper  baburch  eine  heftimmlc  ©eftalt  ju  gehen, 

baft  man  ba«  Biaterial,  au«  bem  ber  Körper  gebilbet 

werben  folL  an  gläcbeii,  welche  bic  gorm  nuemacben. 
angieftt  ober  niibriictt.  Haber  ift  g.  in  ber  ©icftcrci 

(f.  b.)  ein  iiotillbrper  jur  Bittnabmc  be«  fluiRgen  Bie* 
tatl«.  gn  bet  gärberei  ift  g.  ein  jum  Hvndcn  bev 

40* 
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Forma  - 

3cuge  beftinimtcr  £>oljf*nitt,  worauf  bie  Figuren  er- 
haben gefdmittcn  finb  (Trudform).  Über  5.  (ßft* 

cifcn)  jur  ©inbcinfiibrung  in  Cren  |.  Qübtäfe.  —   3n 
bei  ©udibrudcrci  »erficht  man  unter  F*  bic  nach  Sc* 
f*nifenbeit  beb  Format«  in  2,  4,  8,  12,  18  ober  mef)t 

Seiten  (Kolumnen)  geteilten,  in  einem  SRnfjmen  feil 

jufnmmengefdtloffencn  2t)pcn  ober  3tercott)pptaitcn, 

mit  me I dien  bie  Seite  eines!  Sogen«  auf  einmal  be- 
brudt  Wirb;  i.  SBudibniderei,  ®.  010. 

Forma  (lat.),  Form;  »gl.  bie  (Sinjclartilel  *m  op- 
tima f.«  :c.  unter  beut  2(nfani|«roort.  (famfeit 

Formabel  (laL),  bilbfam ; 3 o   r m   n   b i   1   i   t   ä   t ,   Bitb* 
•formal  (lat.),  wa«  ii*  auf  bic  Form  (f.  b.)  be 

liebt,  im  Wegenfaft  ju  material.  Tn  her  formale 
Srin  jipien  Wrunbiape,  irelcbe bie  Form  unter«  tir 
lennettS,  Teilten«  ober  $>anbelit«,  oftne  Siiidfidit  auf 

beffen  3nbalt,  beftimmen;  formale«  9ic*t  bic  all* 
gemeine  Scfitgnifl  eine«  jeben  »cmiinjttgcn  Scfcn«, 
mit  3rtibrit  in  ber  Dtuftenioclt  ju  roirfen;  formale 

©abrbeit.  bie  fidt  bloft  auf  ben  logifdten  ßbarnftcr 

untrer  SorfteHuugen  unb  ßrfenntmjfc  bcjicbcnbc,  ben 
Wefelen  be«  reinen  (formalen)  Teufen«  entipreebenbe 
©abrbeit;  in  ber  91c*ISmiiienf(bait  ba«  fKciultat  ber 

formellen  Scweistbcorie  (f.  b.).  ßbemo  ipn*t  man 

umt  formalen  ober  Formwiffcni*aften,  wie 

Wnlbcmatit.Hogif  ((.Form), unb  »on  formaler  Sil» 
billig  (|.  SHilbunn i. 
Formalbclmb  iWctbl)latbcbt)b)  CH,0  ober 

H.t’OH  enthebt  biirdt  Ojljbation »on  Wctbqlnlfobol, 
wenn  man  beiien  Tämpfe  mit  Hilft  gemengt  über 
glübenbee  Jhtpfcr  leitet,  bei  trodner  Tefitllntion  »ou 
nmeifenfaurein  Mail,  au«  lülbqlen  unb  Sattcrfloff 

bei  400“.  ßr  bilbet  ein  fnrblofe«,  ftcctieub  rie*citbc«, 
bei  nnbnitenbcm  ßinatmtn  grofter  Wengen  giftige« 
Wae ,   mc lebe«  fieb  in  Wäfferiger  Höfung  an  ber  Hilft 

,ju  Dlnicifenfäure  ojbbiert  unb  Sitbcmilrnt  unter  Sil* 
bmtg  eine«  Silberfptcgcl«  rebujiert.  Seim  Scrbain* 
pfen  ber  Höfung  f*cibct  ficii  polqmcrer  Snraform* 
nlbebbb  (CH,!)),  au«.  Tiefer  fann  aud)  au«  WIt)> 
eeriu,  Wnmtit,  Traubcnjudcr  sc.  bureb  ßleftrotqfe 

crbaltcil  werben,  ift  Iriftafiinif*,  ricebt  beim  ßrroär» 

men  l'tbarf,  rcijcnb,  fd>miljt  bei  152",  fublimiert  unter 
100“  unb  jjibt,  mit  einer  «pur  «*roefelfäurc  erbipt, 

ifomere«  iriojrqmetbblcn,  mit  Mnllionti'er  Smeifen* 
ffiure  unb  judcrnrtigc«  Wetbblenitan  (Foi  mofe).  F* 

ift  febr  reaftionbfäbig;  bie  Höiung  madjt  übclricdjcn« 
be«  Fictf*,  faulenbat  fearn,  finremmtc  naheju  ge- 

rn* loe,  inbeut  ber  3.  mit  bem  ®*mefelmafferfloff 
imb  bem  Wctbqlmcrfaptan  ber  ßpfretnente  Serbin 

bungen  cingebt.  3n  mäfferiger  Höfung  (3ormalin 
»on  «(bering  in  Serlin,  Forntol)  bient  3-  al«  febr 
wirffamc«  beainfijicrcnbc«  unb  anttfeptifthe«  Wittel, 

wel*e«  audi  jerftaubt  werben  fann  unb  auf  Wobei  ic. 
ni(bt  jerftBrenb  wirlt.  Um  ce  al«  «trenpulocr  be 

nupen  ju  fönnen,  läftt  man  ca  »on  Sicfelgur  auf» 
fangen  (3orntnIitb). 

3ormalc  löilbinig  te.,  f.  Formal. 

Formalicn  (3ormnlitätcn,  Int.),  3»nnli*fet* 
teil.  b.  b.  äuftcrc  Umitänbe,  womit  man  gewiffe  imnb 

I ungen  ju  begleiten  bat,  um  leptern  jufolgc  gefeplidier 

Seftimmung  bie  nötige  3ic*t«gültiglrit  ju  geben,  j.  S. 
bei  bet  ßmebtung  eine«  Teftamcnt«,  beim  Sdfnmr, 

bei  ber  ßinlcguug  eine«  SitdjtSmittfl«.  (ilcwöbnlieb 
fpriebt  man  audi  »an  3.,  um  an  unb  für  fidi  unwefetit 

hdic  Smublungen  unb  ßrtlärungen  ju  bejeidmen.  bie 

aber  glenbwobl  liacb  iaerlontmen  ober  (beleg  jur  Sied)!«- 
gültigfett  eine«  Site«  crfotbcrlid)  finb. 

F-ormnlui,  j.  Sontialbctipb. 

Format. Formallfiercti  (franj),  etwa«  in  ffrenge  Form 
bringen;  reflcin»  (fidi  f.),  etwa«  ilbetnebmen,  fidb är» 
gcrlid)  über  etwa«  auftem. 

•bormaftdmnö  (lab),  in  ber  SSiffenfcbaft  unb  im 
Heben  cinSerfabrcn.  meldie«  fidi  überbau»!  nadi  einer 

beftimmten  3onn  rid)tet ;   im  fcblimmen  Sinne  ein  fol« 
die«,  wclebe«  über  ber  (oft  unucfentlidfen)  3orm  ben 

i'iebalt  eine«  Cbieft«  überfiebt  ober  (an«  Sorliebe) 

eine  gewiffe  3»rm  bem  in  Siebe  ftebenben  ©egenflanb, 
mag  fie  ihm  nod)  io  fremb  fein,  aufjubringen  fudit. 

j.  S.  pbilofopbiidie  Probleme  nacb  einem  fertigen  «die» 
mntiäiiiu«  islanto  Sategorieiitafcl  ober  ticgel«  Tia» 

leftif)  bebanbclt.—  'it  fl  h   e   t   ff  di  e   v   3- ift  ber  »etgeblidi« 
Seif iub,  au«  ben  einjiern  3ormcn  al«  foldieu  bic  «ebön» 
beit  »on  Cbjcflcn  ju  erflären.  S   Sonn  unb  äfitniif. 

Formalitäten,  f.  Sormalicn 
Formaliter  (lab),  fönnlidi,  in  aller  Form. 
Formafitb,  f.  Formalbebub. 
Formal  »ertrag,  ein  Scrtrag,  beiien  (Siiltigfcit 

»on  berScobnebtung  einer  beitimniten  Form  abhängig 

ift.  Ungenauerweife  bejeiebnet  inan  aber  audi  al« 

3-  benjenigen  «ebulboertrag,  burdi  wcldicn  ft*  jemanb 
einem  anbcnt  ju  einer  Heiitung  »crpfli*teb  ohne  bag 

ber  Sieibtagtunb  bcrSerpflicbtung  (obTnrlcben.Saui, 
Wirte  ic.)  crii*tli*  gemach!  wirb.  SUIcrbing«  fonmt 

im  römif*en  Siedit  ein  fnlthcr  Scrtrag  nur  in  be* 
flimmter  Form  (stipulatio)  mirffnm  fein,  unb  au* 

bentjutnge  ift  bic  widitigfte  Vlrt  foI*er  Scnrage  ber 

Stabfel,  alio  ebenjall«  ein  an  bcflimmtc  Form  ge* 
bunbener  Scrtrag.  To*  ftnb  au*  formlofe  Sertrage 
biefer  Sri  im  beuttgen  Siedit  anerfannb  ).  S.  ber  Sb* 
re*nung«»ertrag.  Tnä  ©efonberc  berfelbcit  befiehl 
barin,  baft  ber  Öläubigcr  ben  3*ulbncr  auf  Hetftung 
»erilngcit  fann.  ohne  ben  3*ulbgrunb  angeben  ju 

miiffen.  ber  Scflagte  fid)  au*  ni*t  mit  ber  Heugnung 
jebe«  3*ulbgrunbc«,  fonbem  nur  bamit  »ertcibigcn 

fann,  baft  er  junt  Dlbt*luft  be«  Sertrage«  gejmungen 
ober  bur*  ©einig  ober  Irrtum  »cranlaiit  worben, 
ober  baft  ber  Scrtrag  beiberfeit«  m*t  emfttt*  gemeint 

gewefen  fei. 
ForinariaiiaU.  eine  sttofterfrau,  wel*c  um  ibre« 

reinen  ©anbei«  willen  anbcnt  al«  geifili*c  tpclfcrin 

jugeorbnet  würbe,  juglei*  au*  ba«  Dlrnt  baue,  ber 
llmerrebung  einer  3*weflcr  mit  welilt*en  Serionen 

al«  3cugm  bcijumobucn.  ßin  atmli*c«  Smt  batte 
bei  ben  Wött*cn  ber  3   »   r   in  a   r   i   u   «. 

Formnit ticlif,  im  (Segenfap  jur  3   n   b   a   1 1 «   ä   ft  b   c   * 
tit  bie  ‘äillienf,  wel*c  bic  nfibclifdieii  ©irfimgen  auf 
ber  Form  at«  fol*cr  beruhen  läftt.  3br  3ie*t  oberlln 

rc*t  bängt  ab  »on  bem  Sinne  be«  ©orte«  Form  (f.b.). 
Tie  3*  im  Sinne  einer  Vtftbelif  ber  Formen  bat  bie 

Sufgnbc,  bic  Formen  be«  3*öncn  ju  beftimmen,  fte 
auf  ihre  Qfrunbformen  jurüdjufübren,  ihre  Snmbolif 
(f.  b.)  imb  bic  öeiepmäftigleil  bcrielben  fefijufleDen. 
«ic  wirb  ju  einer  Sri  iiflbetif*er  We*anif,  ioweü  ber 
Inhalt  biefer  Sbmbolit,  b.  b.  ba«  in  ben  Formen  für 

bic  Sbanlafic  »ertörpertc  Heben,  inUräften  unb  Mratt- 
wirlnngcn  befiehl,  bie  unmittelbar  »crftänblt*cn 
me*aiiii*eu  ("fiepen  gcbor*cn  unb  bur*  btefe  We* 

fepmaftiglcit  ben  Formen  äftbctff*en  ©ert  »crleibeit, 
fo  in  ber  '3lr*iicttur,  Jleramil,  Seltonif,  ber  geo 
metrif*cn  Cmamcniit  ic. 

Format  (lat.),  bic  ©röftc  bcoSapicrbogen«.  Wegen* 
über  ben  bisherigen  unjäbtbareti  unb  gang  wilUür 
»dien  Sogengröftett  bemüht  man  ii*  (feit  1883),  12 
Sformnljoniiale  einjufübreu,  »on  bencu  Sir.  1,  ba« 
amtli*e  3iei*«f ormat ,   ungebro*cu  ober  in  plano 

33  x   42  cm  miftt  (»gl.  Sapicr).  Unter  3-  uentebt 
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num  auch  bit  ®rögc  be«  gebrochenen  ©ogcit«  unb  Turonenses.  früher  Sirmondiene,  cntfloubcn  ;u  XourS 

unlcricbetbct  namentlich:  golio  mit  4,  Cuart  mit  8, !   SKiltc  beä  8.  Jaljrb.  5)  Tic  Formulae  Seuonensea, 
Cllao  mit  16,  TuobCj  mit  24.  Sebej  mit  32  Seiten  jwei  Sammlungen  Berühiebenen  Miller«  au«  Send, 

pro '-Bogen.  jjn  ben  ©udjbmdcreicn  nennt  man  3.  i   6)  Tie  Formulae  Biffnonenses;  7)  bie  Formulae  Sa- 
bie  Mlubfüdflege.  welche  auf  bem  bebrudten  Sogen  bie  licae  Merkelianae;  8)  bie  Formulae  Salicae  Linden- 
weegen  Säume  bilben.  brogianae.  biefe  brei  nach  ihren  erften  $erau«gebem 

Formation  (lat.),  ©ilbung,  ©cftalümg.  gm  mili*  ©ignon,  Sicrlcl,  Stnbcnbrud)  benannt.  III.  Sou 
täciichenSmne  Berftebt  man  unter  g.:  l)bn«organifcbe  alemannifdten  unb  batjnidjen  Sammlungen:  1)  Tie 

tSefüge  einer  Truppe  ober  eine«  Truppenteil«, Krieg«»  Formulae  Augienses .   bret  im  Mloftcr  ütetchenau  int 

unb  grieben«forntation,  j.  ©.  einet  gelbbatlcrie  8.  unb  Mlntang  bc«  9.  gahrt).  entftanbene  Samntlun* 

(f. b.) ,   eine*  Mlrmeetorp«;  'Benf ormationen,  met»  gen.  2)  Tic  Formulae  Sangallenses  miscellaneac 
ben  erft  bei  planmäßiger  äEobilntncbunq  aufgeftcdl;  au*  bem  leßten  ©iertcl  bc«  9.  gahrb.,  jum  Teil  früher 
beionbere  gormationcu,  3.  ©.  im  dRnnöocr  eint  mit  Unrecht  bem  St.  Wader  SRöitd)  gfo  jugcidjrieben. 
Telegrapbenabicilung;  2)  bie  taftifd)«  ffleitaltung,  j.  ©.  3)  Tn«  gormelbuch  Salomo«  III.  Bon  Ronftanj,  eine 

Bewegung«*  unb  öefcdjtBformationen  (f.  b.)  in  St.  Waden  angelegte  Kompilation,  angeblich  burdt 
auf  bem  Wetecbtdfclb,  jene  in  breitem  Kolonnen  unb  ©ifdtof  Salomo  oeranlafet ,   870  begonnen.  4)  Tie 
Simen,  biete  bei  ber  Infanterie  oorjugBroeite  jerftreut,  Formulae  Salzburgenses  (Anfang  be«  9.  gahrb-). 
bei  ber  Katjaderie  unb  Mlrtidcrie  in  Sinie;  gorma*  5)  Tic  St.  Smntcramer  gragmentc  1   jWiicbcn  817  unb 
tiondänberung,  Übergang  au«  einer  gefdjloffenen  840).  (Sine  abfdjlieftenbc  ©udgabe  ber  g.  bietet 

Crbnung  in  bie  anbre;  Bon  ber  Infanterie  ju  oermei-  3tumct  >n  »Monument*  Germaniae,  Leges« ,   Sel- 
ben, wenn  ein  Rauaderieangriff  broht ,   be.).  erfolgt,  tcon  5:  »Formulae  Merowingiei  et  Karolini  aevi* 

3)  Turd)  ba«  Ujerjierteglemcnt  fonft  uorgefdiriebene  (1886;  fpjtematifdtc«  Serjeidjni«,  3.  9—17).  (Sine 

Hirt  ber  Crbnung  ober  Vlufftedung,  5.  ©.  'Di'arfcb*  ältere  ftjfiemntifcbc  Mluegabc  beforgte  (5.  bc  iHogcrc 
formotion  bei  ber  gnfanlerielolonne  in  Seitionen,  (»Recueil  uencral  des  formnies  du  V.  au  X.  siMe» , 

bei  ber  itanaderic  weift  ju  Trcitn,  bei  ber  Wrtiderie  1859  -71,  3©be.). -- Sgl.^eumer:  Über  bie  altem 
unbbem  Train  )U@mem;©erfainmlung«*(9lcn*  f rdnlifcfjen  gorniclfnmmlungen  (im  -Baien  Vtrdiiu 

bejoou«-[f.b.)gormation  inÄolonnen  auf  engem  für  ältere  bcutiche  ©efd)id)t«lunbe* ,   ©b.  6,  S.  1   — 
Baum  er.  4)  ©ilbung,  Mlnnqbme  einer  biefer  gormen,  115;  ©b.  11,  S.  313),  Über  bie  alcmanniidjeit  g. 

gormicrung,  i.  gormieren.  Über  ©cologif^e gor»  j   (ebenba,  S.  475),  in  beit  »öiSttingifcben  Welebrten 
malionen  f.  b.  Mlnjeigett«,  1882,  91r,44, 45,  unb  in  Mit  Umleitungen 
gormaya  (©ommat),  ©etueinbe  in  ber  ital.  1   ju  ben  cinjelncn  gormelbiicbcm  unb  3.726  feinet 

©ronnt)  MJooarn,  Krei*  Tomoboffola,  im  Sioditbal  j   MiuBgabe;  9i.  Sdtröber,  über  bie  frnnlifeben  g. 
be«  Tocc,  welcher  hier  einen  berühmten  Safferjall  (»ffeitfdirifl  ber  Saoignt). Stiftung«,  ©b.  4,  3.  75); 

btlbet,  iüblid)  Born  SrieBpafi  gelegen,  bat  (1881)  589  ©icbcmoeg,  Comnientatio  ad  tormulas Visigotlii- 
beulfdte  Umwohner.  eas(©crl.  1856);  Sodinger,  Über  g.  uom  13..  bi« 
gormbäumr,  i.  Cbfcgartcn.  «um  16.  gabrh.  (Stllnd).  1855);  Terfelbc,  Über 

gormbrabt,  ga^onbraht.  f.  Trabt,  S.  153.  ©riefftedet  11.  g.  mäbrcnbbcBMKittelalter«  (baf.  1861). 

gormel  (lat.  formnla),  für  befonbere  gäde  ent-  gormed  (fmitj.),  fürinlid),  ber  gorm  und),  au«* 
toeber  nuibrüdlid)  Borgcfcbriebene  ober  burd)  ben  öc-  brürflid),  beuilieb.  Sgl.  gormal. 

brauch  eingeführte  Sorte,  3icben«nrtcu  ober  Sen* 1   gormelfammlungeu,  i.  gormelbiicber. 
bungett,  j.  ©.  Webet«*,  3tcd)t«formeln.  gn  ber  MX  a   ■   gorntcnlebre,  in  ber  Wrammatil  euttueber 
tbematil  ttritebt  man  unter  g.  bie  Übertragung  Sortlehre  im  Wcgenfaf  jur  Stjntar  (Saclehre)  ober 

aügemcincr  Olef  ehe  unb  cä|)e  in  bie  ̂ eidicnipradie 1   berjenige  Teil  ber  erftem,  weither  bie  Sörter  ihrer 
ber  ÜSnthemaril.  «0  ift  ).©.  (» -f- b)  ==  (b-j-a)  bie  g.  |   gorm  nach  betrachltt,  fofern  bicfelbe  burd)  glcjcon 
für  ba«  .(ommutatiuc  Wciep« :   »in  ber  Summe  ift  bie  unb  Hbleitung  bebutgt  wirb;  in  ber  SJÜatbcmatit 

Beibenfotge  ber  Summnnbcn  beliebig« ;   a*  t-  b1  =   c‘  bie  Sehre  uou  ben  Wrunbformcn  ber  glädicnfigurcn 
bie  g.  für  ben  ptjtljngoreifdien  Sebrfap  tc.  Über  (£  f)  e   -   unb  Körper.  Säbrenb  bie  ältere  SKatbcmatit  bie&ennt* 
mcicbc  gormcln  f.  b.  ni«  biefer  Wrunbformeii  oorauefehtc  ober  burd)  bie 

gormrlbüchcr  (gormelfnmmlungen),  3“*  jebem  ?lbfd)nitt  Borangeftedten  Tefinitionen  ju  geben 
iammenftedungen  uon  ffiuftem  für  bie  tUbfnifung  Bon  unternahm,  Bcrlactgt  bec  neuere  ©äbagogit  einen  bem 

Urfunben,  im  Vlnid)luK  an  uorbanbene  ©ortntber  oct  *   ,   eigentlichen  matbematefeben  Untcrridü  Borauägcben* 

jagt  unb  baber  eine  miditigeCuclIc  becSiodusgeidjiditc  benSturfu«  geomclrifcberllnfchaiiiingen,  beifcit  grunb* 
wie  ber  Wefdjicbtc  überhaupt.  Sotcbe  g.  entftanben  legenbe  Stufen  bei  einer  Berflänbigcn,  planooden  Ur* 
yierit  bei  ben  Seflfrantcn  unb  Seftgolen,  feit  beut  jicbung  fdion  ber  erften  mütterlichen  Wnmeifung  im 

8.  gabtb.  auch  bei  ben  ©abem  unb  ’alemannen.  Tic ,   uorfdnllpflccbligen  Miller  jufaden.  Säbratb  in  böbent 
rtduogcfcbicbtltd)  wicbtigflen  g.finb:  I.  Tte  formulae  Schulen  auf  biefer  Wrunblnge  ficb  her  planimetriicbc 

Wi»igothic*e.  entftanben  uor  MKtttc  be«  7.  gabrh.,  unb  ftcreomctrifcbe  Unterricht  mit  feinen  wtffcnfcbaft* 
letber  nicht  »oditänbig  erhalten.  II.  ©an  Weftfranli*  ticfien  ©eweifen  aufbaut,  bebütt  in  ©olt«id)ulcu  attd) 

idien  unb  burgunbiidjen  Sammlungen:  1)  Tie  For-  für  bie  hohem  Mltteroitufen  ber  Unterricht  bie  gorm 

mal*»-  Andegnvenses,  entftanben  ju  Mlnger«,  Wobt  be«  ?tnfdinuung«untcrridite«  bei  unb  begnügt  ficb  mit 
ju  Unfang  be«  7.  gabrb.  2)  Tie  Formulae  Marculti,  ber  praltifcbeu  Bacbweifung  ber  mid)tig|lcn  Sebrfägc 

con  einem  MHönd)  Sartulf.  wabridicinlidi  gegen  6nbe  (Äongrutti),  gtldjen*,  Höiperberediiuing  x.)  burd) 

be*  7.  gabrb..  ju  Unlcrricbt*jwccfcn  unb  jum  pralli*  ben  'ilugeiiicbein.  Sic  jene  erfte  tiinfiihniug  in  bie 
ichenWebraud)  oerfafü,  eine  bei  rcitbbaltigftenSamm*  malbematildtc  g.  für  bie  gefamle  Scrfianbebbilbung, 
luiiiieu,  welche  ju  bobem  Mlnicben  gelangte;  eine  Um-  fo  ift  biefe  uollbiümlidic  3iauiulcl)re  für  bie  prallifd)c 

arbetlung  erfdjien  jur  3eit  Karl«  b.  ®r.  uor  WKJ.  3)  Mtuebilbung  be*  ̂aitbwerler«  :c.  uon  holtet  ©eben* 
Tie  Formulae  Bituricenses,  auä©ourgeeflamutcnb,  tung.  (Emgcfübrt  in  bie  Tibafti!  ift  biefer  Unterricbt«* 
19  gormcln  Berichicbeiicn  Miller«.  4)  Tie  Formulae  ;   jwcig  uon  ©cftalojji  (»Ml©tf  ber  Mlnjibaiiung  ober 
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BnfthauungSlchrt  bei’  URaßperhaltniffe.,  Baiei  1803) ! 
unb  §   c   r   1)  a   r   t   ( * Stofial oj  ji» Jbcc  eines 21BE  ber fln- 
febauung«.  ©ötliitg.  1802,  2.  Stuft.  1804);  ihre  pral 
tiicheSluSbilbung  Perbantt  fteponüglid)  X   ic  ft  er  weg. 
Bgl.  Schurig,  Wcidjichte  ber  SRetbobe  ber  Baum 
lehre  (in  Sehr«  >©cid);d)tc  ber  URelhobif«,  1.  9b.,  2. 
«uil„  ©otba  1890). 

^ormenfebönbeit,  citlmcbcr  bie  angeblich  bind) 
dunere  Sonnen  als  foltbc  bebingie  Schönheit,  ober 
bie  Schönheit,  bie  bar  auf  beruht,  bafsjonnen  (j.  Jorm) 

für  unfre  Bbamaiic  Iräger  ober  Stimbole  (f.  b.)  eines 
non  ihnen  ueridnebenen  JnboltS  finb.  Jn  Icpterm 
Sinne  ift  alle  Schönheit  ii  Vlud)  bie  3.  in  beut  uns 

nächitliegenben  Sinne,  b.  b.  bie  Schönheit  ntenfeb- 
liehet  formen,  berabt  auSfcbliefilich  bnrauf,  bnfi  niebt 

nur  bnS  Buge,  foitbem  jeher  Xeii  bes  il  brper«  für 
und,  wenn  nud)  nidjt  für  unfer  tlore«  Beroufitfein, 

Spiegel  ift  eines  Jnncm ,   Iräger  ober  9erlünbiger 
eine«  Sieben«,  beffcti  Bcbcutfnmteit  unb  Süert  wir  aus 

uniertn  eignen  Erleben  fennen  gelernt  bähen. 
fformcrttcra ,   fpmt.  Jnfcl  im  SWittellänbifcben 

SWeer,  iur  ©ruppe  ber  fOittjufcn  gehörig,  burtb  einen 
5   km  breiten,  non  Klippen  erfüllten  Kanal  non  ber 

Jnfcl  Jbija  jetrennt,  til  bergig  (S!a9Rola  tut  C.  183  m), 
bot  eine  3Ind|C  Bon  »8  qkm  unb  (1887)  1984  ffinw., 

weldte  9iebjU(bt,  Seefaljgewinnung  unb  ffifcficrci  be- 
treiben. [©ießeret  (f.  b.). 

orntcrci,  bie  fieiftellung  ber  Sonnen  für  bie 
armcS,  1)  Kartjofiann,  Dpernihnger  (Baß), 

geb.  7.  'Slug.  1810  in  SDtülbeim  n.  !Hh„  geii.  15,  Xe). 
1889  in  San  SranciSco,  fungierte  als  Stifter  nn  ber 
tatboliirben  Strebe  ju  SRüIbetm  n.  Bb.  unb  war  be- 

reits Samilicnonter,  als  er  1841  befhloß,  fid)  ber 

ftünit  ju  wibmen,  unb  unler  Seihtug  beS  Siebertom- 
poniften  ©umbert,  bntnnligen  Baritoniilcn  beS  Kölner 
StnbttbeaterS,  feine  WcfangSftubien  begann.  Noch  in 

bemfelben  Sabre  lonnlc  er  bafelbft  mit  Erfolg  als  Sa- 
raftro  bcbtiliereit.  ̂ Wei  Jahre  banad)  würbe  er  in 

Ulannbeim  angcftellt  unb  18-15  nn  bnS  .fjofopemtben- 
ter  in  SSien  berufen,  wo  er  fidi  als  ebenfo  genialer 
Sänger  wie  Xnrftellcr  in  ber  ©unft  beS  BublitutnS 

behauptete,  bis  er  wegen  ber  politifd)en  Stolle,  bie  er 
1848  mäbrenb  ber  Steoolution  (pielte,  flüchten  mußte. 

(Sr  gaftierte  nun  in  allen  größcru  Stabten  Xeutidi- 

lniibS  unb  gehörte  1862  -   57  ber  Jtalienifdjen  Oper 
in  fionbon  an.  Vlud)  in  Storbamerila,  wohin  er  fid) 

noch  1857  begab,  erregten  feine  Ceiftungen  bnS  gtöfite 

fluffeben.  1864  war  er  in  V'ooann,  wo  er  infolge 
politifeber  Borgänge,  bie  fid)  bis  auf  bie  Bühne  per- 
pflanjtcn,  14  Inge  im  ©efängniS  fiben  mußte  unb 

es  nur  betn  bereits  erworbenen  engliicpen  Bürgerrecht 
(ii  oerbanlen  hatte,  bnfi  feine  Sreilaffung  fo  halb  er- 

folgte. Später  gaftierte  er  halb  in  Slmerila ,   balb  in 
Europa,  überall,  namentlich  1874  in  9erlin ,   burd) 

feine  unPerwüftlicbe  Stimme  9ewunbenmg  erregeub. 
Son  feinen  ©lanjpartien  fmb  einige  eigens  für  ihn 

gefeßrieben,  wie  j.  9.  IMumlctt  in  -URartbn-  unb 

Salftajf  in  ben  -Sufligen  ©eibem  pon  SKinbfor«. 
Seilte  Erinnerungen:  -BnS  meinem  Bübncitlcbeit« 
gab  SB.  Hoch  heraus  (Köln  1888). 

2)Ihcobor,  9ruber  beS  Porigen  unb  ebenfalls 
Cpemfänger(Ienor),  geb.  24.  Juni  1826  intücfilbeim 
n.  Sth-,  gen.  15.  Clt.  1874  in  (Inbenich  bei  9onn,  er- 

hielt feine  SluSbilbung  in  Söien,  bebiitierte  1846  als 

Ebgarbo  in  bet  -Kucia-  ju  Cfeti,  nahm  fobnnn  ein 

Engagement  am  Kämtnerthor  lhcntcr  mStJicn,  1848 
ein  foldic«  in  DRannbcim  nn  unb  wirft«  non  1851  als 

trftcr  fcelbentcnor  15  Jahre  am  Berliner  Cpemhau«. 

Spater  ging  er  mit  feinem  Brubcr  nach  Slmet  itn,  wo 
er  inbefien  fein  öliid  hatte.  Mach  feiner  Sfüdfebr  per* 
lor  er  bie  Stimme  faft  gäntlid).  Mwar  gelangte  er 

jeitweilig  wieber  in  ben  Beug  bertelben,  fo  bnfi  er 
und)  einem  fenfationeden  ©aftfpiel  an  ber  Srodfien 

Cper  in  Berlin  wieber  als  erfter  Xcnor  am  Cpem* 

hnuS  engagiert  Würbe.  Noch  im  Saufe  beS  eriten  Jah- 

re« jeigten  fid)  inbeffen  Shmptome  non  ©eifteSftö- 
rung,  bie  enblicb  feine  Überführung  nach  Enbcnid) 
nötig  machten.  Xnuhert  fdtrieb  für  ihn  ben  SRacbuff 

in  -aRncbeth-  unb  ben  Joggeli  in  ber  gleichnamigen 
Cper,  Xom  ben  Boiler  in  feinen  > Nibelungen« . 

8)  Grnft,  Moni  der,  Sohn  pon  S-  1).  geb.  30.  Jan. 
1841  in  SRiilbetm  a.  SRI).,  Perleblc  feine  Mmbbeit  in 

Säien,  gefeilte  ftdi  Pon  Karlsruhe  nuS,  wolelbft  er  bnS 
Bolt)ted)ni(uin  befuchen  foHte,  1858  gegen  ben  SBiUen 

ber  Eltern  ju  einer  Scbniifpiclcttruppe  unb  führte  ein 
Skmberleben,  bis  er  in  Stettin,  bann  in  Sicsbaben 

fefteS  Engagement  betont.  Bon  1861  — 62  SRitglieb 
bes  StabttbeatcrS  ju  Breslau,  fpielte  er  pon  1863— 
1865  unter  Xtreltor  Iteumann  in  SBicn,  1865  —   67 

am  $>oftbeatcr  ,)u  SBicSbaben  unb  würbe  1 868  in  Ber- 

lin am  ßrollfcbcu,  fpäter  atn  ®atlner -Ibeater  enga- 

giert, wo  er  fcbnell  bie  allgemeine  ©unft  beS  Bubli- 
tumS  gewann.  31ncb  Porübergebenbem  Engagement 

am  XreSbener  £>oftbcater  ging  ff.  1878  an  baS  i'am- 
burger  Ihaliatbeater  unb  oon  ba  1892  an  baS  Ber- 

liner Ibeater  in  Berlin.  Sein  Selb  war  anfangs  bie 

Stoffe;  bie  ©eftaltcn,  weldie  ihm  am  heften  gelangen, 
waren  Weden,  Bonoioants  unb  iogcn.Nalurbutfcben; 

aber  auch  enifte  unb  gemütooUc  BolIScbarnltere.  bie 

er  in  ben  lebten  Jaljren  beoorjugte,  finben  in  ihm 
einen  nortrefflicben  larfteUer. 

formet)  Ki>r.  -mJi,  Jean  f&ettri  Samuel,  franj. 

belehrter,  geb.  31.  SRai  1711  in  Berlin  nuS  einer 
Emigrnnlcnfamilie,  geft.  8.  SRär)  1797,  ftubierte  in 

Berlin  Ideologie  unb  würbe  1731  Ssrebigcr  ber  fron- 
jöfifeb-reformierten  ©emeinbe  ju  Branbenburn,  1737 
Brofeffor  ber  Berebfamleit  unb  1739  Nrofeffor  ber 

Bhilofophie  ant  ftan)öfiidien  ©hmnafium  in  Berlin, 
1748  Setrctär,  fobnnn  iüitonoqrapb  ber  fllabcmie 

ber  ®ifftnfd)afien.  Seit  1788  iuar  er  Xireltor  ber 

Phtlofophtfcbcn  Klaffe  an  ber  Blabeinie.  3Rit  ffrieb- 
rieh  Il.  ftanb  er  in  Perlrnultin  Umgang.  Büßer  meh- 

reren flberfepungen  gnh  er  feit  1733  mit  Beaufohre 

unb  Ipäler  mit  be  SRauclerc  bie  «BibliothSque  ger- 

manique«  (25  Bbe.),  bann  feit  1750  bie  -Nouvelle 
bibliothöque  germanique«  (25  Bbe.)  u.  a.  heraus. 
Bei  feinen  oielfaehen  Belanntidinften  hat  er  über 
23,000  Briefe  hinteriafien.  Jn  feinem  Bbilofophieren 
perfuhr  er  elwaS  ellcllifd).  Bon  feinen  Schriften  fmb 

berporiubeben :   ■   Memoire»  pour  servir  ü   l'histoire 
et  an  droit  public  de  Pologne«  (öaag  1741);  -La 

helle  Wolfienne-  (baf.  1741  -53,  6   Bbe.;  ein  popu- 

larerBbriit  her Solfidieu Bhilofoplnc ) ;   »Anti-£mile< 
(1762);  -Emile  chrötien- (Berl.  1764,2Bbc.);  «Frö- 

ilfcric  le  Grand.  Voltaire,  Jean- Jacques,  d'Alem- 
hert«  (17891  unb  -Souvenirs  d’un  citoyen-  1 1789, 

^■ormflafcbe,  f.  ifotmlaiten.  [2  Bbe.). 
ffotmia  (früher  SRola  bi  ©aeta),  Stahl  in  ber 

itnl.  Brouinj  Eaierta,  Kreis  ©aela.  an  ber  Norbieiie 

beS  ©olfeS  pan  ©acta ,   jerfäQt  in  bie  Cber-  unb  Un- 

terdahl, hat  Ibongruben,  leigwaren-  unb  Cliabri- 
Inlion,  einen  Ipafen,  in  welehein  1892  :   831  Sdnüe 

mit  26,986  ton.  eingelaufen  fmb,  unb  nssii  8551 
Etiiw.  —   Es  ift  bas  alle,  au  ber  Bin  Slppia  gelegene 
Formine.  welches  id)on  338  p.  Ehr.  baS  römiicbe 

Bürgerrecbl  erhielt,  guten  (Pon  fiornj  gerühmten) 
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Sein  Paule  unb  jof)Iieidje  Sillen  uornepmer  'Kumte 
befaß.  Unter  lcßient  ift  bad  gormianum  bed  Giceto 

befnmit;  bic  in  ber  jeßt  iogen.  Siüa  bi  Giccrone  qejetg- 
len  Überreife  eines  großen  römifdien  Hnnbpauicd  ge* 
boten  jeboeb  erii  ber  »aiftrjcit  an. 

gormiatc,  'ilmtifcnfäurefalje,  3.  S.  3iatriuinfot- 
miat:  ameiienfauree  Slairon. 

Formica,  ümeife;  Formicidae  (Wmeifen),  5a» 
milie  aud  bet  Crbnung  ber  hautilügter,  i.  Slmeifen. 

gormtra,  Heine  gnfel  an  ber  Settfüite  Sijiiien«, 

weitlieb  non  Srapnni,  311t  ®   ruppc  ber  'iigatifepen  gn* 
(ein  gehörig.  mit  Heucptturm  unb  asm)  21  Ginnt., 

melde  Sbuniiidüang  betreiben.  —   Xenfelben  Slawen 

filbren :   eine  Uetne  gnfel  (mit  Seuehtlurm)  im  St)t=  j 
rbeniiifeen  Üiecie  jmiichcn  Gorftca  unb  Skontecriito, 

eine  fo[d>e(g.  bi  Surano)  an  ber  Stufte  ber  ital.^ro*  | 

om3  Öroffeto,  öitlitb  Dom  Skonto  Slrgcntario,  ferner 
eme  Heine  gtifelgruppe  (gormidje  tlot.  form!«  bi 

(üroffeto)  weiter  nbrblid),  gegenüber  ber  Skünbung 
be«  Ombrone,  unb  (gornutht)  fühöftlüh  bei  ber 

Formlcatio,  f.  ämeifenfrieipen.  [gniel  $onja. 
gormibabcl  (lat.),  graucncrregenb,  irfjrectlirfi. 
formieren  llaL),  formen,  bilben,  gehalten ;   mi* 

Ittärifd)  eine  gormation  amteljmen,  3.  S.  Kompanie* 
tolonne,  Karree,  ober  bie  Sruppen  für  einen  bcttimm- 

ten3wt<*, }.®.  3um®efeebt,3ur?lDnntgarbe,  auf*  unb 
3ufammenftellen;  gormierung,  fotnel  Wie  gorma* 
tion  (T.  b.). 

gormlaften  (gormlabc,  gor  mf  la(cbe),  in  ber 
®iejjeret  bad  öcfäfs,  itt  welchem  bie  Sanbform  ber* 
gefteüt  wirb,  I.  Weberei. 

gormfohlc,  f.  SBmunroblc,  ®.  418. 
gormlabe,  f.  gormfaften. 
görmlidtcr  ilngriff,  j.  gcfmngetrieö  unb  geftung.  1 
görmlirtK  Scrpaftung,  eine  Scrbajtung  burd) 

C   fuge  re  unb  SRannidjaften  imSadjtbienit,  ift  nur  auf 
®runb  erned  (djriftlühen  richterlichen  fjaftbetelila  oor* 

gmafthinc,  f.  Weberei.  [sunebntett. öl,  i   gormalbebpb. 
onitril,  f.  »lauiäurc. 

oö  (lat),  woblgeftaltet,  fd)ött;  gormofi* 

tat,  Soblgeitalt.  SchöitpeiL 

gormoia  (d)inef  Saiwan),  gnfel  an  ber  Cft* 
lütte  Ghina«  ti.  Karle  -Ghina*),  Dom  geftlanb  burd) 

bic  gormofaftraBC  getrennt,  3Wifcben  21°  54'— 
25"  19'  nörbl.  Sr.  unb  120"  7'— 128”  öftl.  H.  D.  ®r„ 
380  km  Inno,  120  km  brett,  34,550  qkm  (627,5£.®(.) 

groß.  Xte  gnfel  wirb  in  ihrer  gangen  Hänge  Don  9?. 
(KnpSiaoti)  bidS.(3üblap,  Slanfdja)  Don  etnetn  bidit 

bewnlbeten  öebtrgerürfen  burtbgogen  (Skount  SplDia 
3440,  SRount  Skorrifon  3920  in),  ber  im  C.  aud 

Uridtiefet,  ®ranit  unb  Sorpppr,  im  Sü.  aud  beoo* 
ntidten  unb  fclurifchcn  gonnationen,  bic  bid  3ur  Hüfte 

reuben,  tu  beftebtn  fdjrint  Sit  Sübfpijje  rubt  auf 
Hörnllcnfelfen.  burdtbrodten  Don  Suff.  Sie  Dutlani* 

itbe  Sbätigleit  offenbart  fid)  nod)  in  bäufigen  Grb* 

beben,  Scpiucfelihermen  (30'  G.)  unb  nnbem  Dime* 
ralaucUen.  Sab  Sllinta  ift  fernbt  unb  warm,  au  ber 

üüiic  Skittcltcmperatur  ganuar  10,»°,  guli  21,25°  G. 
Ser  Siorboiimormm  webt  Don  Sfopembcr  bis  Vlpril, 
bann  ber  SlorbWcftmonfun.  Ser  ituro  Siwo  erhält 

bic  Hurt  in  großer  gcuibtigleit :   3U  Kclung  beträgt  ber 

läprlidte  Sicgcnfall  3   m.  Sie  Sflanienwelt  enthält ; 
namentlich  tm  nörblüpcn  Seil  Diele  tropifebe  Silan*  i 
Sen  (Salmtn,  Sananen,  Sambub,  Kampferbaum, 

®erour4pftan)en(;  angebaut  werben  Sgar-Slgar,  Erb* 
nüffe,  Stnanae,  Hungngana.  öelbwurg,  iianf,  gnbigo, 

Sef am.  Sabal,  beionberd  aber  Sbec  unb  ,‘futterrobr. 

erftcrcr  iu9!orb  ,   leptercS  inSübformofa;  3)cid,  früher 

.'Öauptlultur  unb  in  großen  Stengen  auogcfübrt,  muß 
jeßt  eingefübn  werben.  Sie  gauna  weift  20  fübtbine- 
fiiebc  mib  inbiftbe,  bagegtn  nur  llbcrgnfel  eigentüm* 

liehe  gönnen  auf,  barunter  ein  Slffc  (braus  »pecio- 
sus  Wagt.),  Ipirfdjt,  Stuntjnlbirfdie.  3<buppemierc, 
3 tb weine,  fliegenbe  üunbe  unb  Gidibömdjcn.  Soit 
ben  Sögeln  finb  nur  34  Srten  ber  gnfel  eigentümlich, 
1 10 bewohnen  aud)  baä geitlnnb.  Sie  Seoul lerung 

(auf  8   Süll,  geidiaßt)  beliebt  auf  ber  SBcftfüfte  aud 
Gbinefen,  bic  ioahricbeinlid)  lebon  int  15.  gabrb.  hier* 
ber  Inmen,  im  gnnem  unb  auf  ber  Cfrtüfte  aud  Dier 
ben  SBinlaieu  Derwnnbtcn  Stämmen :   Taiwan,  Siputt, 

Smta  unb  Scpobatt,  pou  btnen  bie  leptcn  burd)  Ser* 
miidumg  fafi  gan.3  311  Gbinefen  geworben  finb.  Sie 

geben  nnlicsu  unbelleibet,  ihre  ffiaffen  befteben  tn  So- 
gen unb  Sfed.  fur.sem  Säbel  unb  Sian3e  ober  geucr* 

gewebr.  Sie  finb  tum  Seil  Kopfjäger  unb  Kanniba- 
len; für  bad  Gbriüentum  mirlen  mit  febr  geringem 

Erfolg  3Wei  latboüicbe  SKifftonianftallen  unb  eine 
prolcflantiftbe.  Sderbnu  wirb  auf  ber  lueftlidiert  i>älfte 

febr  eifrig  getrieben  (f.  oben),  bie  Sicbsud)!,  felbft  bic 

Sebweiucjuibt,  ift  bagegeu  unbebcutcnb.  Sou  ben 

3ablteid)  uorlommenbcn  Süncralien  (Eifcn,  Slei,  Sil- 
ber, Kupfer,  Srauit*  unb  Stcinloblen)  werben  ttur 

Kopien  au  ber  Sorbipipc,  wo  eüt  ßoblenfelb  120  qkm 

einniutmt,  audgebeutet ;   Petroleum  finbel  ftd)  reich* 

lieh  im  9i.  Wie  im  S. ,   bod)  bat  man  bie  ®ewin. 
nung  nndb  luigen  Scrfueben  mieber  ringefteHi.  Snl3 

wirb  imS.  in  bebeutenben  Skcngcn  gewonnen,  3<bwc- 
fei  au  ber  Slorbfpißc.  Son  gewerbtidjen  Eqeugnijfen 

fmb  fficadtudb  unb  Stidpapier  311  nennen.  Sem  frem- 

ben  vanbel  geöffnet  finb  Samfui  (höbe)  unb  Sc- 
lung  im  9(.,  Salao  unb  Snping-Saiwanfu  (Sip 

cined  beutfeben  Serufdloniulatd)  iin  S.  'kennend- 
wert  finb  aud)  Slolang  an  ber  Cftliifie,  Silatn  an  ber 

Sübofiiüfte,  Sanglang,  30  km  füblid)  uoit  Salao, 

unb  Hanglino.  Suidjjcfübrt  werben  namentlid)  judee. 

Spee,  Koble,  hol, 3,  Sal(,  Schwefel,  Sleidpapier,  Kam- 
pfer, Sgar  -Sgar,  Erbnüffe,  Snanad,  Sungngand, 

©clbwurj,  haut'.  Sie  Einfuhr,  aud)  fretnber  SJatcu, liegt  Döaig  in  ch<ne)ifd)cn  ipäitben,  nur  bad  waibfenbc 
Cpiumgcidiäft  madjt  eine  tlueuabmc.  gn  ben  Ser 
Iragdhäfenperlcbdeii  1889:  180SampferPonl2(i,fi45 
Son.  unb  61  Segelfdßffc  Don  17,914  S.  (fwijdien 
g.  unb  betn  geftlanb  iDivb  ber  Serlchr  ment  burd) 

S(d)onlcn  befolgt.  Son  Eifenbabnen  beiieben  bie  Hi- 
nte Saipefu*Kelung  unb  ein  Seil  ber  flmie  Saipefu- 

Sniwanfu- Salao;  bie  Hänge  ber  Selcgrnpbenimier. 
beträgt  367  km,  gemfpreeblinicn  befteben  .(wiidicu 

Snping  unb  Salao  fowic  jWiftben  Saipefu  unb  Sam- 
fui. —   g.  gehörte  früher  3m  IkoDmj  gutian,  bilbtt 

aber  feit  1885  eine  eigne  SroDtnj  (Satwan).  haupt 
ftabt  War  früher  Saiwan,  jept  ift  e«  Snipe.  Sen 

Gbinefen  gehört  g.  feit  Gnbc  bed  15.  gaptb.  gm  17. 
gaprb.  grünbeten  bie  hollänbct  bafelbft  mehrere  gorld, 
würben  jeboeh  1662  bon  beit  Gbinefen  toieber  oevtrie 

ben.  gm  Sertrag  non  Xientfiit  mürbe  ber  hafeu  bon 

Saiwan  auf  bei  Sübwefifeite  ber  gnfcl  ben  Euro- 
päern geöffnet,  fpäter  nod)  Salao  füblidb  babon  unb 

im  91.  Samjui  unb  Ketung.  Ser  hanbet  entwidelte 

fid)  langfam,  batte  fid)  aber  1 877  auf  284  Schiffe  ge- 
hoben, luooon  41,o  Sro,(.  mit  (roei  gflnfteln  allen 

Sonnengcbaltd  auf  beutfehe  Sdjiffe  entfielen;  1880 
liefen  allem  in  Saiwan  155  Schiffe  ein,  barunier  63 

beutfehe.  Siefer  Vtuficbwmig  ift  bie  golpe  ber  georb- 
netem  3uftänbc,  welche  feit  ber  japamidicn  Erpcbi* 
tion  nach  g.  1874  an  ber  Süfte  Staß  gegriffen  haben. 
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1872  {jntten  ßingebornc  jnponiiche  Schiffbrüchige  bin- ! 
gcfd)lod)tet.  Um  Die  ßingebonten  bafür  ju  jäditigcu, 
nttljt  noch,  um  bic  ungufriebenen  Samurai  uou  in! 

Fuma  ju  bcfd)äftigen,  fnnbtc  bic  inpnnifcfje  Segiciung 
1874  eine  ßjpebition  oon  3000  ®nnn  unter  caigö 

?Jorimi(f)i  nach  3.  Cbroobl  bie  ß,rpcbition  militari' 
fd»c  ßrfolgc  batte,  jag  bodi  bie  japanifebe  3legicrutig 
auf  SorjteUung  ßbinn«  noch  im  fclbeii  Japre  ihre 
Iruppen  guriid,  nad)bcin  injwiftben  Olubo  in  Sefing 

einen  SriebcnSocrtrag  mit  ßbinn  aef (blaffen  balle, 

in  beut  Japan  ßbinn«  Cberbobeit  über  bie  Jnfel  an* 
ertannte,  lepterc«  an  Japan  eine  üklbcntjcbäbigung 

jablte  unb  bie  ßingtborncu  Jonnofa«  im  3aum  ju 

ballen  ocriprad).  Jubc«  ift  cP  ßbina  nicht  gelungen, 
bic  ßingebonten  im  Jnnern  ber  Jnfel  tbatiiicblicti  ju 
unterwerfen;  bie  in  bieneuefte^eit  bauern  bie  kämpfe 
unb  Aufflänbc  im  Jnnern  fort,  unb  bie  ßbincicn  bc  i 
berrfebeu  nur  bie  Stiiitengegenben.  1884  leptcit  lieb 

bie  jranjofen  unter  ßourbet  an  ber  Aorbfpipe  in  kc 

lung  feit,  um  bureb  Scfcblagnabme  ber  bortigen  kob- 
lengtubcn  in  ibrent  Streit  mit  ßbinn  auf  biefea  einen 
Trmt  auäjuüben,  machten  inbe«  leine  erbcblitben 
Jortfcbritte  unb  räumten  nad)  bent  Trieben  bie  Jnfel 

mieber.  Sgl.  Knoblauch  in  ben  »SKitteilungcn  ber 

Jeutfcben  ©cicUftbaft  für  Aatur«  u.  Söllertunbe  Cfl- 
nfien««  in  fEotio.  Sb.  1,  $eft  8;  Jmbault'Jiuarb, 

L'ile  F.,  liistoire  et  description  (Sar.  1893). 
fpormofa,  ©ouoernement  uon  Argentinien,  jwi 

(dien  ben  »lüften  Silcomapo,  Icuco  unb  Scrmcjo 
unb  bem  Saraguat),  ber  jene  aufnimmt,  begrenjt  mm 

Silolima,  Saraguat),  bem  (Mono.  ßboco  unb  ber  Sro« 
Ding  Salta,  115,871  qkm  (2100,7  CSfö.l  mit  usipui 

5000  ßinro.,  umfaftt  ben  grössten  teil  beb  ßbneo  ßcn> 
tral,  ift  noch  Wenig  bclannt,  mit  SJälbcrn  bebedt,  jum 
teil  fumpfig.  Anfiebelungen  finben  liefe  erft  in  ber 

Aäbc  bc«  'finraguap,  bebaut  mit  SDiniä,  3»dcrrobr  tc. 
fiub  erft  648  fccltar;  ber  Siebftanb  (14,403  Sinber, 

625  Sterbe  ic.)  ift  im  3unebnten.  ßinc  ßifettbabn  I 
oon  Steconquiftn  (Santa  3/f  nacb  bem  $>auptort 

3.,  nabe  bem  'liarnguni),  mit  1000  ßin».,  ift  geplant  ;   I 
bie  telegrapben  haben  eine  üänge  bon  225  km. 

ftormöfa,  Stabt,  f.  Kabul. 

iformofabai,  f.  Ungamalni. 

Jormofattraftc,  Aieere«itrafte  gwifeben  ber  Jnfct  j 
Sormofa  unb  ben  d)ineftfd)en  Stoomjcn  Sutian  unb 

kuangtung.  Jm  S.  ber  'fkäcaboreä  bie  3ormofa> 
0formof(,  f.  ffatmalbetipb.  jbänfe. 
3ormofo,  Jtap  anberküfte  oon  Cbcrguinen  (Seit 

nfnta),ber  ntn  weiteften  in«9Kccr  ooripringenbcSunlt 

beo  Aigcrbelta,  auf  einer  Jnfel  jwiftben  ber  SIuu ■   I 

unb  Sraftmünbung,  unter  4°  16'  nörbl.  Sr.  unb  5“  66’ 
öftl.  2.  n.  ör. 

Sorntofn«,  Sapft,  oorber  Siicbof  »on  tfiortu«  im 

Sinbenftaat,  war  unter  'flnpit  Aitolnu«  I.  URiiiionar 
bei  ben  Söul  garen,  wttrbe  »on  Johann  VIH.  876  alb 

Anhänger  Vubiotg«  bc«  teulfdien  unb  (Degner  Karle 
be«  kahlen  feine«  Si«lum«  beraubt  unb  gebannt,  Bon 

ÜWnrinu«  II.  aber  883  ober  884  wieber  cingcfept  unb 

891  jum  Sapft  gewählt.  892  Ironie  er  2ambert,  ben  ' 
Sohn  ©ibos  »du  Spolcto,  jum  URitlnifer,  aber  fdion 

893  trat  er  mit  bem  beutfeben  könig  Arnulf  in  Ser« 

binbung,  lub  ihn  ju  einem  Siomgug  ein  unb  frönte  tbu 
22.  3tbr.  896  jum  kotier.  Salb  barauf,  4.  April , 

896,  flarb  er.  Sein  jweiter  Antbfolger,  Stephan  VI., : 
ein  Anhänger  ©ibo«  »on  Spolelo.  lieft  nach  neun 

'lMonnlcn  be«  3-  Vcicbnam  wieber  o   »«graben ,   bureb 
bie  -Stjnobe  be«  ßntfepen«*  nacbträglid)  baniten,  au 
einem  abgelegenen  Orte  begraben  unb  ipäter  iagar  in  | 

ben  tiber  werfen,  ta  aber  Stephan  VI.  im  folgen« 
ben  Juli  abgelegt  unb  getötet  würbe,  lieft  fein  jweiter 
Andftolger  Ibcoboru«  bie  au«  bem  3luft  gercltete 

unb  bcimlicb  bcftaltcle  2ci(bc  in  St.  steter  beiiepen. 

fpormfanb,  feiner,  etwa«  thonbaltigcr,  glintmer* 
reichet  Satxb,  ber  fitft  jur  tierfteHung  ber  Sormrn  für 

ben  $>erbguft  :c.  Dorjiigticb  eignet,  jinbet  fid)  meliad) 
im  Suntianbftcin  unb  in  ber  ierliärfonnation.  SSei> 
tere«  f.  ('liengieberet. 

3ormfdincibtfunft,  bie  Runft,  in  .fjoljtafeln  er« 
haben  itebenbe  ÜHuiler  jum  farbigen  Abbrud  auf  kat* 
tun  itnbanbrcöfcrocbefowie  aui4;apicrta»eten,i9acb« 
tud)  tc.  au«juid>neibcn.  Ser  Jormidineiber  arbeitet 
mit  mehreren  Arten  oon  Stebcifen.  bic  benen  ber  iwll« 

fcbnipcr(Silbbauer  )   gleichen.  Sinn  gebraucht  benAu«> 
brud  3   .   namentliib  für  bic  allere  3«il.  auch  gleich« 
bebeutenb  mit  2>oljfd)neibclunft  (f.  b.). 

Jrormftcinc,  eigen«  geformte  ober  profilierte  3i<* 
gelitcine ,   weldie  jur  Silbung  ber  ßinjelglieberungen 
tm  Sadftcinbau  (i.  b.),  io  jur  öcrfiellung  oon  »e« 
ftmfen,  3«nftcr«  unb  Ibürcinfnjiungcn ,   »rieten  x.. 

oermnnbt  werben.  Seit  einiger  3eit  führen  bie  beut« 
(eben  Serblenbftetnfabrifen  eine  Angabi  Sonnen  oon 

$rofi(ft<ine  fflröfien  tn  WiUtmctenn. 

Srofilfleincn  (f.  Abbilbungi,  bie  oon  bem  Hierein  für 
Snbrilotion  oon  3ic9c,n  !C-  n*a  Sormolfleine  an 

genommen  unb  infolgebeffen  in  ber  Siegel  oorrätig 
unb  wohlfeiler  finb  nl«  3-  bic  für  ben  emjelncn  Sau 

nodi  befonberer  3esd)ml»3  gefertigt  werben  müifen. 

Sormftift  ( A   o   i   a   p   ft  ift).  Angel' oon  auabratiiihem Dnericbnitl,  ohne  kopi.  bienl  jum  ßinjcblagen  in  Stic* 
felnbfäpe. 

Jormtauben,  bureb  ihre  körperform  nuegejeieb« 
tteie  laubcnrafftn,  wie  Sfauen«  unb  kropftauben. 

Formats  (lat.),  3ormel  (f.b.).  F.Concordiae.fo« 
oiel  wie  konlorbienformel ;   F.  Consensns  Helvetica, 
i.Conaensus :   F.jumraenti,  ßibeäformcl  (f.  Olb.  E.  443). 

Jm  römiieben  3toilprojeft  bet  H!enofcc  oon  ber  äRitte 
bc«  6.  Jabrb.  feit  ©rünbung  9iom«  bi«  auf  Üliotlctian 
bebeutet  F.  ein  S<briflftüd,  melcbc«  in  9iout  unb  Jta* 

lien  ber  Srätor,  in  ben  Srooinjcn  ber  praeses  prorin- 
ciae  ben  ftreitenben  Parteien  ju  bem  3'uedc  cinbän« 
bigte.  um  ibtien  bie  ßnticbeibung  ihre«  Sfecbteitrcii« 
oor  einem  judex  ju  crmöglidjen.  Tieic«  Stbritfiläi 

enthielt  an  ber  Spipe  bie  ßmetmung  be«  judex :   bann 

folgte  eine  Anweifung  an  biefen  judex  (woju  bie  frä« 
toren  unb  Srooinjinlflnttbalter  traft  ihre«  Amte«  be- 

fugt waren),  in  welcher  ihm  angegeben  warb,  unicr 

welchen  Sorau«fepungcit  er  ben  Scflngten  oemrtei« 
len,  bej.  lo«fpredieu  (olle.  3Sic  SeitftcUung.  ob  jene 

Sorau«fepttngen  gegeben  feien,  war  nüein  Sache  be« 
judex,  ßingcfilbrt  würbe  bieie  Art  bc«  jjrojciie« 

bureb  eine  lex  Aebutia.  ik'an  nennt  biefc  Srojefiatt 
ben  3ormularprojeft  im  ölegeninp  ju  bem  bi« 

baliin  geltenben  2cgiäaflionenprojeft  (f.  b.l. 
Formtiia«  Wisigothicae.  Marculti  etc.,  j.  Set« 

melblicber. 
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Formular  ( neulnt.),  bi«  Porgcichrtcbcne  Seife  cintr 
$anblung,  Sieb«  ober  Sttjrift ;   in«6ef.  bic  ®orfd|rift, 

noch  weiter  SoUmad)ten,  Rontrafte,  Sluräjettet, 

Seebiel  u.  bpi.  nbgeiafit  werben  (ollen.  gormulare 
im  Icgtem  Sinne  werben  entweber  ahgefdfrieben  ober 

au«gefiitU;  leptcre  werben  oor  ber  ©ubfütlung  S 1   a   n   ■ 
letic  genannt. 

gormnlarprogcü,  i.  Fonnul». 
formulieren  (lat), l   (IaL),  in  eine  beftimmtc  ©uSbrud«- 

form  bringen,  tlnr  aiwiprechcit. 

fornifll  HCO,  einwertige«!  Rabilal ,   wcld)c«  mit 
$>t)brojt)l  OH  ©meifenfaure  HCO.OH  bilbet. 
f   ormtilfäurc,  foniel  wie  ©meifenfaure. 

formt) Itritblorib  (Formylum  trichloratum), 
foniel  wie  ßbloroform. 

f ormnltrtjobib,  foniel  wie  Jobojonti. 

f   ormjaefen,  f.  «6ifen«,  Zofe!  II,  3. 1. 
formjablrillollboljigfeitbjtibD.in  baforft- 

tecbnil  eine  bilfdjaf))  jur  HRnffencrmittelung  non 
Säumen  uub  Scftänbcn  <i.  boljmefctunbe).  g.  ift  ber 

Cuotient  au«  ber  Stoffe  eine«  Saume«  nnb  eine«  ©er- 
glei<b«förpcr«  (einer  Safte  ober  eines  Regel«)  non 
gleubem  untern  Zurduneiicr  unb  non  gleicher  foöbo. 

je  nnd)bcnt  (um  Sergleid)«lörpcr  eine  Safte  ober  ein 

Megel  gewählt  wirb,  unterftbeibcl  man  Sa  I   je n«  unb 

»egelformjoblen.  (Gegenwärtig  finb  allgemein 
Saftcnfornijnblen  iiblid).  Senn  bic (änmbftndie eine« 
Saume«  G,  feine  §öt)C  H,  fein  ioljmaffcninbalt  M 

genannt  Wirb,  fo  ift  bic  gonnjaljl  F   =   -   mithin 

bie  Saummaife  H=GxHx  F.  G   ergibt  ftd)  au« 

ber  SSeffung  be«  Snuntburdwteffer«,  H   au«  ber  SKef* 

fung  ber  Saumboi)«,  bie  g.  F   wirb  au«  6rfaf)rungä- 
taf ein  (f  o   r   ni  j   a   b   1 1   a   f   e   1   n)  entnommen, 
f   oruafalien,  f.  Fornax 

f   ornanna  (itnl.,  «Säderin,  8äder«todjter<),  bie 
angebliche  (Geliebte  Raffael«  (f.  b.). 

Fornax  (lat.),  Cfcn  jum  Sieben,  Saden,  Xörrcn, 
Schmelzen  w.;  bann  eine  (Göttin  ber  SR  inner ,   welcher 
bei«  Geölten  be«  Korne  im  ©adofen  unterteilt  war. 
fbc  }U  Öhren  würben  in  ber  entert  bältte  be«  gebruor 

bie  gornafnlien  gefriert,  angeblich  »om  Rönig 

Ht'unm  geftifteL 
f   ornerou  tim.  (om-rönj),  fcenri,  front.  <äefdjid)t< 

fcbreiber,  geb.  16.9(o».  1834  in  Xtotje«,  ge)t.  28.3Sär) 
1 886  in  ©an«,  würbe  Jnfpettcur  berginnnjen,  »erlieft 

bann  aber  ben  öffentlichen  Zienft,  um  fid)  ganj  ben 
gefebicbtluhen  Stubien  511  mibrnen.  örfthneb:  »Lea 
uiiionra  dn  Cardinal  de  Richelieu,  roman  inbdit  de 

l'hfltel  de  Rambouillet,  publi«  snr  lo  manuscrit 
original!  (1870);  •llistoire  dea  dbbats  politiqnea 
du  parlement  anglaia  depuis  la  rfcvolu tion  de  ll>88* 

<   1871);  *Les  duca  de  Guise  et  lenr  epoque*  (1877, 
2   Sbe„  2.  ©uff.  1893)  unb  »Hiatoire  de  Philippe II« 
(1880  — 82,  4   Sbe.i,  welche  beiben  Serie  Oon  ber 
©(abemic  mit  bem  tI)frouannef*en  ©reife  gefrönt 

würben;  »Histoire  gänärale  des  fimigrfcs«  (1884  — 
1890,  3   Sbe.);  »Louise  de  Kbroualle,  duchesse  de 

Portsmouth.  1649—1734«  (1886). 
Forniraria  (Int.),  grcubcnmäbdjen. 
f   ortiifänt  (lat.  Fornicarins,  Fornicator),  einer, 

welcher  ftd)  wegen  Unjud)t«»crgebcn  in  Unterfud)img 
behübet;  gornilation,  f.  iittliditciieocrbrcdieti. 

f   orniti,  (.  Ficus,  6.  418. 

Fornix  (lat.),  in  ber  ©nhiteftur  ein  eiujcln  flehen* 
ber  gewölbter  Sogen,  in«hef.  Sejrichnung  ber  ättern 

Xriuntphbogen,  bie  nodi  oon  einfacherer  Sauart  wa- 
rm, j.  S.  F.  Fahii.  Zic  Sejctthnung  für  bie  fpälern 

©rnefitbauten  biefer  ©rt  war  Aren»  ober  Porta  trium- 
phal«. F.  ber  ©natomie,  [.  (Gehirn. 

fornoglrtfcher,  f.  «emina. 
forrc«  («belbenftabt«),  alte  Stabt  in  ölginfl)ire 

(Sdjottlanb),  4   km  oberhalb  ber  SRünbung  be«  ginb« 
hont,  hat  einen  ©>afen,  ffioügamfpinneret  unb  (isst) 
3971  6mm.  Zabei  beringen.  S   men  oftein,  ein  (i  m 
hoher  Cbetiel  mit  Stulpturcn,  angeblich  Zcnlmal  eine« 
Stege«  über  bcu  Zänenlöntg  Sueno  (1012). 

forreft,  1)  6brotn,  norbamerilatt.  Schaufpietcr, 

geb.  9.  SJcärj  1 806  in  ©hilabelpbia,  geft.  bafelbft  1 2.  Zev 

1872,  betrat  fchon  1817  bie  Sühne  in  feiner  Satcrftabt 

in  einer  grauenrollc,  befudjle  in  ber  golge  mit  einer 
ScbauiuicIertrupPe  ben  Seiten ,   würbe  bann  in  Rem 

?)orf,  1826  in  ©hilabelphia  angefteUt  unb  unternahm 
oott  hier  au«  mehrere  Äunftreifen,  überall  Seifall 

emlenb.  6r  war  ein  gerühmter  Shalefpcare-Zaritel« 
ler  in  ber  Sichtung  ber  Remblcfcbcn  unb  Rennftbcn 
Schule;  Othello  unb  ©facbctb,  ISoriolaii,  Seat  unb 

Spartacu«  waren  feine  $>auplroUcn,  wofür  feine  hei 
benbafte  ©erföitlidileit  unb  Slintme  Wie  feine  oft 

maglofe  ©eibenfcboftlicbfeit  ihn  feilt  geeignet  machten. 
Xrcimal  erfreute  er  fid)  in  ©onbon  neben  ÜSncreabt) 

eine«  itarlen  3ulauf«.  1831  »erheiratete  er  fid)  mit 

ber  Zoducr  be«  englifd)en  Sänger«  Sinclair,  mit  bet 

er  überall  ©aftrollen  gab,  »on  ber  er  ftd)  jebodi  fpä« 

ter  (1852)  trennte,  g.  gilt  für  ben  figentlid)cn  (Grün* 
ber  ber  amcrifanifchen  Sdtaitfpicllunft.  Sein  ©eben 

hcfchritfaen  Wlgcr  (©empört  1877, 2Sbc.),  Sarrett 
(Soiton  1881)  unb  imrrifoii  (91cm  f)ort  1889). 

2)  John,  auftrai.  6ntbedung«reifenber,  geb.  22. 
Vlug.  1847  ju  Sunburi)  in  Seitauftralien,  würbe 

Sfelbnteifer  unb  unternahm  1869  im  ©uftrag  ber  Re- 

gierung »01t  ©ertt)  au«  eine  Reife  in«  Jmtcre  be« 
ftontfnent«  gegen  9(0.,  um  auf  Slitteilungcn  ber  Cm- 

gebornen  hut  und)  Spuren  ber  »crfdwllenen  ileidi- 
harbtfehen  Cppebitiort  tu  fliehen.  Xurd)  ein  obe«,  mit 

Saljfiimpfen  unb  Sufdjmert  bebedtc«  (ächtet  brnng 

er  faft  bi«  jum  123.°  öftl.  ©.  jmifchen  28  unb  29" 
fübl.  Sr.  »or,  ohne  eine  Spur  »on  ©cübbnrbt  ju  fin> 
ben.  9(achbcm  g.  1870  eine  (weite  Reife  bie  füblid)e 
SRccreSlüflc  entlang  und)  SUbauftralien  unlcrnom 
inert  halte,  brach  er  litt  ©pril  1874  mit  feinem  Sruber 
©leranber  »on  ber  Championhai  au«  auf,  um,  bem 

©htrditionfluB  folgcnb.  »on  S.  nach  0.  burd)  ben 

Rontinent  nadi  beut  Übcrlanbtclcgrnphcn  »orjubrin* 

I   gen,  beit  et  nach  ic<h«monntigcr  bcfdjmcrltcber  San- 

berung  30.  Sept.  hei  ber  ©ealcftation  (etwa  26°  fübl. 
Sr.)  erreichte.  San  hier  [ehrte  g.  über  ©belaibe  nad) 

Seftauftralien  juriid.  Xie  Regierung  Seflauftralien« 

bewilligte  ihm  bafür500©fb.  Steil.,  unb  bieöeogra- 
phildjc  IGefcIlfdwtt  in  Sonbott  »erlich  ihm  hie  golbene 
GRebaille.  ©lo  ftetloertretenber  (Gencralfelbmetfer  ber 

Rolonie  utaihtc  g.  1878  eine  irtgonomclrifche  Ser* 
meiiung  be«  mubmefllichften  Xiftritt«  Seflauftralien« 
jmifchen  ben  glüffen  Xe  CGre»  unb  ©fhburton  fowie 
1882  be«  (Ga8cot)nebiitn(t«.  (Gegenwärtig  bclleibct  er 

ba«  ©ml  eineSRontmiffar«  fürbieSronlänbercien  unb 

ffleneralfelbmeficr«  »on  Seflauftralien.  6r  »evöffent- 
licfate:  «Exploration«  in  Australia«  (©onb.  1875). 
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gelbmcffer  feil!.  auf,  um  bas  fogen.  XaSmantanb  in  '   teckningar  ur  Sveriges  jordbrukroäring  i   lö.  sek- 
©orbweflauitraticn  ju  ecforfdjcit.  (Er  begab  fidEj  uom  let*  (1884)  u,  a. 
Mingiunb  jum  gluß  gißroit,  »an  bem  man  bisher  gorft,  ein  für  einen  regelmäßigen  wirlidterilltdien 

nur  bie  ©fünbung  (annte,  oerfolgtc  benfelben  400  km  :   ©clrieb  eingerichteter  Üaib  Urfprünglidt  bebeutcte 
aufwärts  imb  roanbtc  ficb  bann  norboilwärtS,  bis  baS  ©Jotl  g.  ben  bcfricbeten,  gebannten  iSalb,  tue! 
nach  furchtbaren  ©eicbwerben  bie  Batbarincflation  dicr  ber  allgemeinen  ©ettußung  entjogen  mar,  unb 

ber  fübauflralifebeit  überlanbtelcgrnpbenlime  erreicht  bilbctc  fontit  ben  Wegenjab  flc>lc'n  bie  »gemeine  ©iart« mürbe.  Seine  Sieiie  erfcbloß  ein  frudnbareS,  an  Sei  Isilva  communis  ber  alten  Ürlunbcn).  Satinifiertc 

belanb  reiches  ©ebiet,  non  ihm  Mimberlcgbiitrilt  ge*  gormen  bes  Süottes  finb  foresta.  foresti»,  forestnni, 
nonnt ,   ber  balbigen  ©efiebelung.  Sr  oerbficntlidjte :   foreste  (altfrany  forest) ;   auch  ein  gebanntes ,   ber 

»Journal  of  an  expeelition  front  the  He  Grey  to  gemeinen  ©ennßung  entzogenes  gtfcbmaffer  hieb  fo- 
Port  Darwin«  (©erlh  1880).  resta  piscationis.  Xns  ©jott  ift  wohl  fräntifchen  Ur> 

Fors  dat.),  Ungefähr,  blinbcr  3ufall;  perfonifi»  fprungS  unb  (nach  3-  Örimm)  aus  bem  altbocbbeui' 
(icrt:  bie  ©liids»  u.  ScbidialSgöttin,  oft  mit  gortunci  fdjcn  foraha  (göbre)  abjuleilen.  ©gl.  ©ernharbt. 
tufammengejtellt  (f.  ftortuna).  ®efcbtd)te  bes  föalbeigentumS,  ©b.  1,  3.  öOff.  t©erl. 

gorfcb  io.  frattj.  force),  fräftig,  flarf,  jtramm  unb  1872);  Scbwappad).  imnbbudi ber gorit- unb gagb ■ 
imponierend  im  Dlttf treten.  gefdncbte  XeutfcblanbS  (baf.  1886— 88, 2©be.);2)er« 

gorfeti  (althochb.  forasizo,  »©oritßcr- ,   friej.  felh e,  «runbnfi  ber gorit-  u.  Jagbgefdudue  3)eutich- 
Foeite),  in  ber  norb.  'Dipthologic  Sohn  ©albers  unb  lanbS  (2.  Vlufi..  bof.  1892). 
berSanna.  ber  (Sott  ber  Werechtigteit,  ber  weife  jeden  gorft,  1)  (g.  in  ber  Saufiß)  Stabt  im  preuß. 

3wift  id)lid)teie  ttttb  SSiberfncber  oerfohnte.  Sein  Siegle ).  grantfurt,  Ureis  Sorau,  an  ber  Weifte,  Stto» 

prächtiger,  auf  golbcnen  Säulen  ruhenber,  mit  filher»  tenpuntt  ber  Sinieit  SottbuS-Sagan  uttb  ©eißwaifer- 
nen  Schindeln  gebedter  ©alaft  in  VIsqarb  heißt  ©lit»  |   g.  ber  ©teußifeben  Staatsbahn,  bat  2   epang.  «neben, 
nir  (»der  ©länjenbe«),  g.  hatte,  wie  wltuin  berichtet,  eine  altlutherifchc  unb  eine  lath.  ftapelle,  ein  Schloß, 

auch  einen  Xempel  mit  einem  heiligen  fflrumten  auf  |   ein  ©roggntnafium ,   ein  JtemmgShnuS,  eilt  WnttS» 
ber  Jnfel  §elgolnnb,  bie  nach  ißm  »goöteSIanb«  fließ.  geridit,  eine  ©eichsbantnehenitellc,  (ehr  bedeutende 

©He  iiere  in  ber  Jiähe  beS  Heiligtums  waren  ttn»  iuchfabrifation  (88  größece  gabriien  mit  über  260 

Derlcßtieb,  unb  aus  betn  ©runnett  burfte  nur  febmei  ©etrieben  unb  40  Vlniagcn  mit  elementarem  jtrntt- 
genb  ©affet  gefcheipft  werben.  Sogar  bie  Seeräuber  betrieb,  9000 Arbeitern  unb  enter  jährlichen  ©robul» 

wagten  nicht,  etwas  »ott  ber  Jnfel  ju  rauben.  3>er  tion  im  Stierte  Bon  20  TOU.  ©c'L),  Spinnerei,  Slppte- 
lempel  wurde  fpäter  oont  heil,  Subqer  jerftört,  bte  turen  :c.,  ©erberei,  bebcutenben  Siehbanbel,  lampt 
alte  V>eilig(cit  der  3niel  lebt  aber  noch  in  ihrem  ben  jtraßcntransportbabn,  Xelepbonoerbmbuttg  in  ber 

tigeit  Wanten  fort.  Stabt,  wie  mit  ben  wiebtigften  Stäbten  ber  Saufiß 

Forak.,  bei  naturwiffenfchaftl.  ©amen  Slbfüt'  unb  mit  ©erlin.  g.  bat  ctswt  23,539  6inw.,  batton 
jung  für  ©.  gorslal  (f.  b.).  i   1417  Slatholifen  unb  132  Juden.  ®S  ift  im  13.  Jabih. 

gorsfal,  ©eter,  ©otanifer,  geb.  11.  Jan.  1732  :   gegründet,  (am  1385  an  bie  Herren  Bon  ©iherftein. 

in  ̂elHngfors.  geft.  11.  Juli  1763  in  J   icherim,  ftu  1667  an  fcerjog  (Shriitian  Don  Sncbien  ©Jcrieburg, 
bierte  in  ©öttingen  orientalifcbe  Sprachen.  Siatur  1740  att  bas  MttrhauS  Sachfen  uttb  1746  an  ben 

wiiienfchaft  unb  ©bilofopbic,  erregte  burd)  feine  gegen  fäehfifchen  ©ringlet  ©rnfen  bon  Brühl.  —   9)  ®orf 
bie  Säolffdje  ©bilofopbic  gerichtete  ©rabunlbiSputa  im  preuß.  Siegbej.  uttb  PanbtrtiS  Wachen,  mit  bem 

tion  »Dubia  de  principiis  philosophiae  recentioris«  I   nahen  Wachen  durch  ©ferbebahn  uerbunben ,   hol  eint 

( 1756)  Wuffeben  unb  jog  fidt  burch  feine  »Tankar  om  :   tath.  »irdie,  Streidtgarn»  unb  ©oummollipuinerei. 
borgerliga  friheten*  ( 1759)  Serfolgungcn  ju.  1761  32cbcrei,  gärberei,  garbholjmühltn,  3>egclbrennerti, 

begteitetc  cr'Kichubr,  D.  imoen  unblSramer  auf  ihrer  |   Ihonwarcnfabrilation,  Bierbrauerei,  ©ranntwem 
naturwiffcnfchaftlihen  Sieifc  nnd)  Vlrahicn.  WuS  fei  brennerei  unbetmo)  mit  ber  ©amifon  (ent  Jnfantcrie» 
ntm  ©adtlaß  gab  SRicbubr  heraus;  »Descriptione*  bataillon  [jur  ©antifon  Wadten  3(r.  53)  4649  (Dnm. 

animalinm  etc.,  quae  in  itinere  orientali  observa-  3ur  ©ementbe  g.  gehört  ber  gabtilorl  Kote  (irbc. 
vitP.  F.«  (Sopenb.  1775);  »Flora  aegjptiaco-ara-  «uotenpunlt  ber  Ütnien  üangerwebe-lperbeethal,  diotc 
bica*  (bnf.  1775);  »Iconea  rerum  naturalium,  quas  Urbe  Ulflinqen  unb  Wadten-iHote  lirbe  ber©reui(ijchen 

iu  itinere  orientali  depingi  curavit  F.«  (baf.  1776, 1   SlaatSbahn,  hat  ein  Stahlpubblings  unb  öalj» 
mit  ftupfem;  ber  botanifche  Jeil  berichtigt  btSg.  bou  weif  des  Wadjener  StüttenDctemS  mit  2600  Arbeitern 

©abl,  baf.  1790—94,  3   Xle.).  unb  aswn  1229  £inw.  —   3)  lorf  int  bapr.  ©egbep 
gorffcll,  i»anS  SJubWig,  fdiweb.  Stiftoriler  unb  ©falj,  ©ejirtSamt  ©euflabt  a.  ö..  am  Dftfuß  bet 

©olitiler,  geb.  14.  Jan.  1843  in  ©eile,  ftubierte  feit '   Hardt  unb  (mit  Station  SBachenhcim  g.)  an  bet  Sh- 
1859  in  Upfala  unb  warb  1866  bafclbft  (um  Xo(ttt  nie  ©euüabt  a.  S?.  >   ©ionsbeim  ber  ©fäljifchett  litten 
len  ber  Weichnhle  ernannt,  worauf  er  bie Xoltorwürbe  bahn,  hat  eine  lath.  Sircbc.  bebeulenben  öetnbnu 

erwarb,  ©alb  nebelte  er  nach  Slodholm  über  u.  trug  (f.  ©fäljer  Seine)  uttb  cissw  608  (Sinw.  Jn  ber  Slältc 

als  Selretär  bes  fcbwcbifchen  ©iün1(tomilfS  (1869—  !   ein  großer  ©nfnltilcinbrod).  —   4)  Xorf  ttn  bab.  ftrets 
1870i  uttb  ber  fTanbmaBtfdicn  UKünjtonfcrcns  (1872)  flatlSmbe,  Wmf  ©ruchfal,  hat  eine  lath.  Strebe.  3*' 

jur  (Einführung  her  ©olbwährung  unb  bes  flaitbina»  1   garrcnfabrilation ,   $>opfenbau  unb  utewi  2203  (Sctiio. 
oifchen  ©iünjfhftemS  wefentlid)  hei.  1874  warb  er  Forst.,  bei  naturtBiffenfchaftl.  ©amen  Bbfürjung 

(um  Selretär  ber  Sieichsbanl,  1875  juut  Staatsrat 1   für  J.  31.  uttb  J.  ©.  VI.  gorfler(f.  b.). 

uttb  dbef  beS  ginanjtwpartcmentS  unb  1880  (tun  i'oer*<.,btinaturmtiicnfchaftLV(amenVlbtüt(unc 
©räftbenten  des  ginau(lnmmer(oÜegiumS  ernannt,  für  Vlntolb  goerfter.  geft.  1884  als  ©rofeifor  an  der 

Sr  ift  feit  1879  SRitglicb  ber  (Sritctt  Snmmcr  unb  feit  Wcwerbefdiule  in  Wndtcu.  Schrieb:  »HpmcnopterolO' 

1881  berfchwcbifdienVltabemic.  (Eridtrieh:  »Sveriges  gifebe  -Studien«  (flachen  1850  —   54.  2   Riefle,  entbot» 
inre  liiatorin  frin  Gustaf  1«  (1869 — 75);  »Sverige  tenb  Formicariae  unb  Chalcidiae.  Proctotnipii). 
1571«  (1872);  »Studier  och  kritiker«  (1875);  »An-  \   gorftabichätjnng,  f.  gorftrinrichtuiia. 
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gorftafabemie  —   gorfteinridjtung. 

Rorftafabemie,  f.  gorfticfiuleii. 

Rorftbob,  f.  Slrnau. 
Rorftbahncu  (Salbbahnen),  ju  forftlidjtti 

3weden  bienenbe  3clbciicnbahnen  (f.  b.). 

Rorftbann,  f.  Bannforft. 

Jorf'btbörbcn ! 3°riw
«raciltung. Rorftbnmtfung,  bic  Glcwinnung,  bic  gorniung 

im  'Hoben  unb  bit  Verwertung  ber  forftlichcn  grjeug- 
niffe.  3m  3iiiamnienbaitg  mit  ber  gorftbenußung 
fteben  bet  ftolätranäport  imb  bie  Verarbeitung  ber 

foritlichen  Vohprobufte  (bic  forftlicbe  Technolo- 
nie),  foweit  beibe  für  IHecpmmg  beb  Salbeigentümer« 

betrieben  werben.  Streng  genommen  geboren  beibe 
nicht  in  ben  ©creid)  ber  g.  üfegenftanb  ber  leptem 

finb  bie forftlicben  ft  auptnu  (jungen  (ftofjnubung, 
IHinbennnfjung)  unb  SRebennutyungen  (Streu, 
ftar(,  Seibc .   ®ra«,  gutferlaub,  lanbttnrtfdiafliiebcr 
gruebtbem  im  Salb,  Sefehol.j,  Öaumfrücbtc.  goffilien, 

Torf).  Ta«  ftolj,  beffen  6igenfd)aften  bie  gorftbc- 

nugungaiefjre  ju  erörtern  hat,  (erfüCU  in  'Jiu(tbol( 
unb  ©rennhol).  Tie  Ra  Ilum; ,   'Mubnugung  (Sortie- 

rung) unb  Verwertung  beb  ftolje«  hübet  ben  wichtig- 
ften  Seit  ber  g.  Wi  Hinter  wirb  bic  9iinbcnnu(umg 

ju  ben  üfebennujungen  gerechnet.  Vgl.  ©aper,  Tic 

ö.  (7.  «ufl.,  ©erl.  1888);  ©rcbc-SVönig,  gorft- 
benugung  (3.  Vuft. ,   Sicn  1882);  f.  bie  Ülttilel  über 
gorfttedmologic,  ftoiftrnneportwcfen.ftolifortimente, 
Salbroegcbau.Snlbfireu.ftnrjnu(jung,Wpo8nu|}ung, 
Samenbarrc,  Sefebol(,  Salbweibe. 

gorftberg,  f.  Subcten. 

Rorftbetricboarten,  bic  Salbbewirtfchaftung«- 

arten,  welche  bic 'fllterencrteilung,  Verjüngung  unb 
©enupung  ber  ftoljbcitanbe  beftimmen.  Tie  Vlterä» 
toerteilung  beb  ftot\e«  ift  entwebereine  6in(elterteilung 

(bäum  /gruppen-  ober  boritweiie  Verteilung)  ber 
Vlterätlnfjcn,  fo  bnfi  auf  einer  unb  berfclbtn  gleiche 

Sol}  aller  tttltcrbtlaiien  neben-  unb  iibereinanber 
fleht  (gemelbetrieb,  Vlcnterbetrieb),  ober  fie 
ift  eine  flächenweife  Verteilung  ber  Vltertflaffen,  fo 

bag  auf  einer  unb  berielben  giäche  gleichalterigeb 
ftol(  fteht  (Schingbetrieb,  Schlngroirtfebaft, 
j.  V.  beim  ftodjwali),  Sicberwalb).  Tic  Verjüngung 

erfolgt  entweber  burch  SamenWucb«  (Sainenwnlb) 
ober  burch  Sieberaiiäfehlag  abgetriebenen  ftoljc« 

(Vubfchlagwalb).  Tie ©enubung  ift  teilb  ernenn«- 
fchlieftlich  forflliche  in  hohem,  ©aumholj  liefernbem 

Supungäalter  (©auntwalb)  ober  in  nichtigem,  niebe- 
reb  ftolj  liefernbem  SHupungäaltcr  (Sieberwalb),  teilb 

ift  fie  eine  forft»  unb  lanbmirtfehnftliche  (}.  V.  beim 
Salbfclbbctricb,  Vaumfelbbetricb ,   ftadwatbbefrieb). 

9!ad>  bem  Einteilungägrunb  ber  Üllteräocrteilung 

jerf allen  bic  ©ctriebäarten  in  I.  gemelbetrieb 

(VIenterbe trieb)  mit  6ingelocrleilung  ber  Kllterätlaf- 

fen;  II.  Schlagbctrieb  i   Schlagwirtfchaft)  mit  flä» 
chenmeifer  Verteilung  berWteräHaffen  unb  ben  beiben 

ftauptabtcilnngcn :   1)  beb  ftoehwalbbetriebc«  (ein- 
facher ftDcbwalbbetrirb,  Überhaltbetricb,  Unterbau- 
betrieb, Slithtungsbetrieb,  Salbfclbbetrieb,  ©aumfclb- 

betrieb,  Vfianjwalbbetrieb),  2)  bee  Vuäfchlngmalbbc- 
triebeb  (einfacher  Viebermalb,  ftacfwalb,  HopfhoUbe- 
trieb,  Schneibelboljbetrieb);  III.  Wittclwalb  betrieb, 

eine  au«  Vlenterbelrieb  unb  Vubfchlagbetrieb  jufam- 
iiicngefeRtc  Sctricbäart,  bei  welcher  auf  bcrfclbcn 

giäche  ©aumholj  in  Einjeloerteilung,  Vubfchlagholj 
in  giüchenoertcilung  ber  9lltcr«flaffen  oorlommt. 
Über  ©egriffe  unb  Unterteilung  ber  g.  f.  gemelbetrieb, 
fcodjwalö,  ftubichlagtoalb,  SRittelroalb. 

I 

l 

Rorft betriebet rcgclung,  f.  gorfieinrichtung. 
Rorftbotanif,  berjenige  Teil  ber  ©otanif,  welcher 

für  bic  gorftwirtichaft  Pott  ©ebeutung  ift.  68  ge- 

hören baljin  auher  beu  aügemeinen  Sichren  ber  ©o- 
tanil  namentlich  bie  Anatomie,  Vbpftologie  unb  An- 

thologie beä  ftolje«,  bie  Svenntnia  ber  walbbaulich 
Wichtigen  fto  harten  unb  iilciiigewachfe  (öräier,  Sträu 
ter,  Vilje).  Tiefe  ftleingewädjfe  werben  Wohl  mit 
bem  Sfarnen  goritunfräuter  bcjeichnet.  Tie  wichtigften 

neuem  Serie  fmb:  Tietrich,  gorftflora  (6.  irtuil., 

Tre8b.  1885  -   87,  2   ©be.);  Vörblinger,  Teutfdje 

g.  (Stuttg.  1874—76,  2   ©be.);  8odj,  Tenbrologie 

(6rlang.  1 869  —72, 2   ©be. ) ;   SS  i   II  t   om  m ,   gorftlichc 
giora  ton  Teutfchlanb  unb  Cfterretch  (2.  Aufl.,  Sfeipj. 

1887);  Töbner,  ©otnnit  für  gorftmänner  (4.  Vufl. 

pon  ftfobbe,  ©erl.  1882);  S ch ro n r( ,   gorftlichc  ©ota- 
nif (baf.  1892);  tpentpcl  u.  Silbe  lut,  Tie  ©äume 

unb  Sträuchcr  be8  Salbeü  (Sien  1889  ff.)  unb  na- 
mentlich nerfchiebetie  Serie  oonVobert  önrtig  (f.b.). 

gorftbiebftahl,  i-  gorftftrafrecht. 
Rorftbireftion8(chrc,  f.  gorftpolitit. 
Rorfteinmicte,  im  norböftlichen  Teutfdilanb  ge- 

bräuchlidier  Vuübruct  für  bic  entgeltliche  3ulafjung 

jurSaff-  nnb  üeieholjnugung  ober  jur  Süalbweibe 
in  ben  ftorften. 

gorfteinrichtung  (goritabfehnhung,  gorft« 
täjation,  gorftbetricbärcgelunq),  bie  bem 

3w'ed  ber  Salbmirtfcbaft  entfpre'chenbe  Regelung  be8 SBalbjuftanbe8  unb  bc8  Snlbertragü.  Tie  g.  erftrebt 
einerfeit«  bie  Salb.juftanbürcgelung ,   b.  b.  bic  &ei 

ftellung  eine«  georbnetcii  (normalen)  Salbjuftanbea, 
unb  anberfeit«  bie  Salbertragüregelung ,   b.  h-  bie 

Wröftenermitteluug  be« Salbertrag«.  3nr6n.eutHiug 
biefer  3'cle  fittb  feit  Witte  bc8  18.  3ahrtt.  jahlreiche 

gorfteinrichtung8methoben  empfohlen  unb  an- 
gewanbt  worben.  Sie  laifen  fuh  m   oier  Kruppen 

bringen,  nämlich:  1)  TeilungeUuetbobcn.  Ter 

jährliche  9c'u(fung«faj  ergibt  uef)  als  Guotient  au8 
©ctricbdfläche  unb  Unttriebüjeit  (f.  b.)  bei  ben  fogen. 

giäcbtntcilungümethoben  («chlageinteilungämetho- 
ben)  ober  aI8  Quotient  au«  öoljinaffe  unb  Umtrieb«' 
teil  bei  ben  fogen.  fpoljteilungbmclbobcn.  Vach  ber 

giächenteilungämethobe  erfolgt  noch  jeftt  faft  über- 
all bic  g.  für  ben  VieberWalb  unb  für  baa  Schlagholj 

beä  Wittclwalbeä.  2)  g   a   di  w   e   r   f   8   m   c   t   h   o   b   c   n.  Tereii 

Seien  befiehl  bann,  baft  bie  Umtriebäjeit  in  mehr- 
jährige (beim  §odmmlb  in  ber  Segel  20jährige)  3cit* 

abfehuitte  (3eitfächer,  Venoben)  geteilt  Wirb,  unb 

bafs  biefe  Venoben  mit  'Jfußungen  auägeftattct  Wer- 
ben. 3e  nachbcm  bie  'Jfufiungäauäftattüng  bloß  mit 

giädten  ober  bloß  mit  ̂ oljmaffen  ober  (ugteich  mit 

giächcn  unb  $ol)tnaffen  erfolgt,  unteridieibet  man 

giächcnfachwerl ,   ÜRaffeiifachwert  unb  giäthen-Waf- 
fenfachroeri  (gentifchtcä  gachwerf).  Sach  ber  Wethobe 
beä  giäcbcit-Waffcnfachwcrfä  wirb  gegenwärtig  in 

beu  meiflen  Staaten  bie  g.  ber  ̂ ochmalbungen  be- 

werfitclligl.  3)  ft o   1 e r t r a cj 8 f o r m e   1   tu c t fio b e n. 
Sie  ermitteln  ben  9Ibnuhung8la  j   au«  ben  glementen 

be«  ftoljertrag«  ohne  gritnblegenbcii  ©etriebäplan 
mit  ftilfe  einer  algebraifchen  gormel.  3e  nachbem  fid) 
bie  Ermittelung  auf  ben  ftoljborrnt  Dbtr  auf  beu 

ftoljjuwach«  ober  auf  beibe  (»gleich  mißt,  unterfdtei- 
bet  man  Vorrntämethoben,  .-juroachäinethobeu  unb 
Vorrat8-3umach8methoben.  jhie  Vnwenbung  ift  be- 

fdjränft.  Tie  befte  unter  ihnen  ift  bie  ber  leiste m   State- 

gorie  ongehörige  Wetbobe  ton  SV.  fteper.  4)  81  ein* 
ertragSformelmcthobcn.  Sie  ftiigen  bie  g.  auf 
formelmätiige  fHentabilitntäredmung.  Tahin  gehören 
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gorfieinteihmg  —   Dörfler. 

bie  gorficinrichtungSntctbobcn  Bon  gubeich  unb  Sei 

gtncr.  Job  gorfteinrichtungSoerfahren  joubcrt  Vor 
arbeiten,  6nuptarbeitcn  unb  ErgänjungSnrbeitcn.  3» 

bcn  Vorarbeiten  geböten  bie  gorftoemtefjung  ((.  b.),  j 
bie  gorfteinteilung(f.b.)  inSirtfehaftößguren,  bie 

Aufnahme  beb  SalbjuftanbeS  mit  ber  in  bcc  6olj- 

m   e   b   I   u   n   b   e   (f.  b.)  gelehrten  (Ermittelung  beb  ipoljtior- ; 
ratS  u.  6oljJumacbfeS  u.  bie  Anfertigung  von  Spolj» 
ertrage  tafeln  (f.  b.).  Ecgcnitanb  her  fimuptarbei- 
ten  ift  bie  VetricbSrcgelung ,   rocldie  fid)  mit  ber  Seit« 
itedung  beb  Umtricbb  (f.  b.).  ber  Crbnung  ber 

VetricbSoerbänbe  (i.  Aoriteinteilunj)  unb  ber  JRe» 

gclung  bet  Stächen-  unb  SKafjenituhung  befaßt.  Er- 
gänjungSarbeiten  finb  bie  jährlichen  Nachträge  in 

getoiffen  Sirtidjaf  tsbücbern  u.  bie  petiobifdjen  '■Berich 1 
iigungen  bet  3   burdi  Keoifionen  (XajationSrenifio- 

ncn).  Vgl.  GSrebe,  £ie  'Betriebs-  unb  ErtragSregu- 
lierung  ber  gorften  (2.  Auf!.,  Sien  1879);  hp e t) c r, 

SalbertragSregclung  (3.  Auf!..  fieipj.  1883);  3ub- 

eich,  Sie  3-  (5.  Aufl.,  XreSb.  1893);  Sagettcr,  An- 
leitung jur  Siegelung  beb  gorftbetriebeS  (Verl.  1875); 

öorggrene,  Xiegorftabidmgungj (baf.  1887);  ® r a > 

n   er,  i'tcSorfthetricbbeinrichtungtiübing.  1889);  Se- her, fichrbud)  ber  3.  mit  befonbertr  Vcrüdfuhtigung 

ber  3uit>cid|bgefe(ce  ber  Snlbbäutnc  (Sert.  1891). 
gorftcintcilung,  ein  Xeil  ber  gorfteinrichtung 

t|.  b.),  ift  teile  eine  abminiilratioe  in  gorftreoierefCber  • 
förftereien)  unb  Sthußbejirfe,  teil«  eine  toirtfdjaftliche 

in  Sirtfebaftäfiguren  unb  VetricbSoerbänbe.  gorft- 
reoierefinb  bie  einem  Bcrtualtenbcn  Beamten (Cber- 

förfter,  Dienierförflcr)  jur  Vetriebbführung  unb  Sfeeß- 
nungetegung  übermiefenen  Salbbcjirfe.  iicjerfadcn 
in  Sdutgbejirle,  toclcbe  mit  AuffidjlSbeamten  jur 

6anbt)abung  beb  gorftitbugeS  unb  ber  Vetricbbauf- 
ficht  (görftern)  belegt  finb.  Sirtfchnf  tSfigurcn 
finb  bie  innerhalb  cnteS  goritreoierS  burd)  bie  Ein- 

teilung gebilbeten  glädjenahfrfjnitte  mit  bauernber 

Begrenzung  unb  angeitrebter  Einheit  ber  Sirtfcbaft. 
3Nan  nntcnd)eibct  brei  Arten  tum  SirtfcbaftSfigurctt, 

nämlich  Sagen,  b.  b.  regelmäßige,  burd)  geradlinige 
Aufhiebe  (lüeitede,  Schneiten)  begrenzte  Sirtfchafts- 
figureit  mit  einer  Bon  ber  UmtriebSjeit  (f.  b.)  unab- 

hängigen Stöße,  ferner  X ift riltc,  b.  h- unregelmäßig 

begrenze,  an  Xertainbilbung  unb  Sege  angelehnte 
SirtlchaftSriguren  mit  einer  oon  ber  UmtriebSjeit 

unabhängigen  ®rößc,  entlieh  Schläge,  b.  b.  regel- 
mäßig ober  unregelmäßig  begrenjtcSirtf<baftöfiguren 

mit  einer  non  ber  UmtriebSjeit  abhängigen  fflröße. 

Xie  Sirtfdmftöfigiircn  jerf allen  in  Abteilungen, 
b.  h.  gleichartige  ober  ju  gleichartiger  Bchanblung  bei 

ber  VetriebSregelung  geeignete,  burch  bie  Vcrmeffung 
auSgefcbicbene,  aUfeitia  begrcnjtc  glächcnabfcbnitte 
innerhalb  ber  SirtfdjaitSfigurcn.  3n  einigen  Staa 

ten  (Sachien,  Sürttcmberg)  heißen  biefc  glädtenab- 

fchnittc  Unterabteilungen,  bagegeu  bieSirticbaftSfigu- 
ren  Abteilungen.  VetriebSoerbänbe  nennt  man 

bie  Scfamtheit  ber  burd)  bcn  Vetrieb  ju  einem  felb 

ftänbigen  (danjen  oerbunbeneu  Salbflächen  innerhalb 
eines goritreoierS.  ©ctricbstlaffen (Vlbde) finb 
BctricbsBcrbänbc  mit  einem  fclbflänbigen  jährlichen 

fcicbfnj)  unb  nnaeftrebtem  regelmäßigen  AlterSllnifen- 

Berhättnis  beS  imljcS,  jpiebgüac  bagegen  Betriebs- 
Berbänbe  mit  regelmäßiger  tfiiebfolge  In  berfelbcn  ört- 

lichen Siiditung  unb  3eiifolge. 

gorftemann,  Ernfl Silhclnt.  (derma  nift,  gcb. 
18.  2ept.  1822  in  Xanjig,  jucift  Sichrer  am  Qlgtnnn- 
fium  feiner  Vateritabt,  oon  1851  ab  am  Slqeeum  jii 
ffiernigerobe,  betleibct  feit  1866  bie  Stelle  eines  Cber- 1 

bibliothelarS  her  löniglichen  Vibliotlicl  in  XrcSbrrt. 

bereu  Sieorganifntion  tinb  Aeulatatogifierung  er  burch  ■ 

geführt  hat.  Er  Beröffentliehte  unter  anbenu:  »Alt» 
bcutfdjeS  Vamenbuch-  (üiorbh-  1854  —   59  ,   2   Sbe. ; 
2.  Aufl.  1872),  bas  bie  Verfemen-  unb  Crtönamcii 

umfaßt,  banebett  als  felbitänbigeS  Sert;  »Xeutfcbc 

CrtSnamen*  (baf.  1883);  ferner:  »Xie  gräflich  Stoi» 
bergfehe  Vibtiotjicl  in  Sernigcrobe«  (baf.  1886); 
•   Vlittcilungcn  auS  ber  Vermattung  ber  töniglicfacn 

öffentlichen  Vibliothel  ju  XrcSben-  (XreSb.  1871, 
1876  u.  1881)  unb  »®efdjichtc  beä  beutfehen  Sprad)* 
ftammes-  (Aorbt).  1874—75,  Vb.  1   u.  2),  fein  Staubt- 
wert.  Auch  beforgte  er  eine  Ausgabe  ber  Xreööcncr 

»Saqahanbfchrift • ,   eines  michtcgen  Xenlntals  ber 
mbinnifch-auicntaniichen  Slitteratur  (fieipj.  1880;  Er- 

läuterungen baju,  XreSb.  1886). 

Jtorftcr,  1)  Johann  Sieinbolb,  Sieifcnber  unb 
Siaturforfchcr,  geb.  22.  Oft.  1729  ju  Xirfchau  in  Seit» 

brenßcn,  geit.  9.  Xej.  1798  in  tpalle,  ftubierte  ba- 

felbft  1748  -   61  Xheotogic,  baneben  alte  unb  neue 
Sprachen  unb  nturbe  1753  Vrebigcr  ju  Sfaifenhubeu 

bei  Xanjig,  mo  er  feine  Vfußeitunben  auf  bnS  Stu* 
biutn  ber  äHathematif,  Vhtlofobh'e  unb  ber  Äatur- 

unb  Völlertunbc  Bermanbtc.  1765  bereifte  er  im  Auf- 
trag ber  Slniferin  SVatharina  II.  bie  Kolonien  bcs  Öou 

oerncmentS  Saratoro.  1766  begab  er  fich  mit  guten 

Empfehlungen  nach  Englanb,  bcfleibete  hier  jroei 

3ahre  lang  bie  Siede  eines  VrofeiforS  ber  Vatur- 
gefchichte  ju  Sarrington  in  Snncafhire  unb  lebte  bann 
als  VriBatmann  bafelbft,  bis  er  1772  bcn  Antrag  er- 

hielt, Eool  auf  feiner  jmeilcn  EntbedungSreife  als 

Aaturforicber  ju  begleiten.  Xiefe  SReite  marb  oon  fei- 

nem Sohne  (Dcorg,  nach  bcn  Xngebüchem  beS  Vaters, 
ausführlich  beid)  rieben,  ba  fid)  legterer  Berpflichtct  hatte, 

nichts  non  bem  offi, gellen  Veridit  Eefonbertes  bariiber 
bruden  ju  taffen ;   bod)  Beröffentliehte  3-  nachher  feine 

Veoboditungen  über  (Oegcnftänbe  ber  phpfctaliicben 

Erbbefchrecbung  unb  Aaucrgejchichte  unter  bem  Xitel: 
»Observations  made  dnring  a   voyage  routtil  tlie 
world«  (fionb.  1778;  beutfeh  Bon  feinem  Sohn,  Verl. 

1779  -   80  ,   2   Vbe. ;   2.  Aufl.  1783  ,   3   Vbe.).  Xie  ju- 
riftifche  Xotlonoürbe,  meldje  ihm  bie  llninerfität  Cr- 

forb  1775  erteilte,  mar  bie  cinjige  Velohnung,  bie  et 
nach  feiner  SRüdtchr  erhielt,  tocil  bie  engliiebe  Siegte» 
rung  bcn  Bon  feinem  Sohne  bearbeiteten  Seifebencbt 
als  eine  Umgehung  jener  Vcirfluhtung  betrachtete, 
auch  Vcinertuugen  batin  fanb.  bie  ihr  nicht  angenehm 

mären.  Schulbenfjalbcr  oerhaftet,  marb  3-  bued)  ftö- 

nig  3ricbrith  n.  Bon  Vreußen  auSgelöft  unb  erhielt 

Bon  bemfelben  eilte  Anftcdung  als  Vrofcffor  ber  9ia- 

tutgefd)itble  in  6a Ue  (1780).  g.  iprach  unb  Berflnnb 
17  Sprachen,  barunter  Äoptifd)  unb  Samaritanifch; 

auch  befaß  er  eine  ungemeine  Kenntnis  ber  Sittcratur 
in  allen  gächem  unb  jählt  ju  bcn  crfteii  gorfcheni 

feiner 3eit  in  Votauif  unb  3oologie.  Er  ührieb  noch: 

-Iutroduction  into  mineralogy«  (fionb.  1768); 
»Flora  Americae  septentrionalis*  (baf.  1771);  »Li- 

ber «ingularis  de  bysso  antiquorum«  (baf.  1776); 

»Zoologiae  rarioris  Rpeeilegiuin«  (6allc  1781,  2. 

Aufl.  1795);  »Wcfchidilc  bet  Enlbedungen  unb  Sdjiß'- inhrten  im  Sforben-  (gtnnlf.  a.  C.  1784);  mit  feinem 

Sohne:  »Descriptio  charaeterum  et  generum  plan- 
tarum.  quaa  in  itinere  ad  insulas  inaris  australis 
1772  1775  eoll.«  (fionb.  1776;  beutid)  oon  Kerner, 

Eötting.  1776)  unb  gab  heraus  mit  Sprengel:  -Vei 

trage  jur  Völfer»  unb  Sänberlunbe-  (fieipj.  1781  - 
1783,  3   Vbe.)  unb  »ülingnjin  neuer  Seifebeichreibun- 

gen«  (baf.  1790  -   98,  10  Vbe.). 
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gorfter. 
2)  Johann  ©corg  Slbaut,  Kcticnbcr  uub  Steife« 

fchriftfletter,  älteftcc  Söhn  bc8  »origen,  geh.  20. Ko». 
1754  in  Knjfcnlutbcn  bei  35anjig,  geil.  1 1.  Jan.  1794 

in  Bari«,  folgte  feinein  Sinter  nndi  Saratow  unb  nncb 

Gngtanb.  Sfiil  17  Rubren  begleilctc  er  ihn  nie  Bola- 
niter  1772  nur  ber  zweiten  Keifettoot«.  3urüdgelel)rt, 

lebte  et  eine  ̂ ettlnng  in  Gnglanb  unb  erhielt  bann 
in  Raffel  einen  Hebcftuhl  ber  Slaturgcfdjicbte  an  ber 

bortigen  Kiiterntnbemie ,   ben  er  6   fällte  lang  innc- 
batte,  bi«  er  1784  einem  3iuf  al«  Hehrer  berKatur- 

gefchicbte  und)  SBilna  folgte,  toornuf  er  fub  mit  Tbc 

reie  Hegne,  ber  Joditcr  be«  ©öttinger  Brofeifor« 

Hegne ,   vermählte.  Ta«  Heben  aber  mtb  bie  ©eitU- 
febaft  in  33ilna  bebngten  ibm  in  feiner  SSeife,  autb 
blieben  bie  ibm  gemachten  glänjenben  Beripreetmngen 
unerfüllt,  weshalb  er  1788  einen  9fuf  als  Shbtiotbc« 

far  be«  fturfüriten  »on  SHaiitj  nnnabm.  Jie  3mitter  • 
ftcüung  Joriter«  alb  proteitantiid)  unb  bumaniftifd) 

Qkjmntcn  in  einem  geiitlicben  Staat  ttnb  gegenüber 
bem  SSainjcr  tpofleben  beitärfte  ibn  in  einem  gemiffen 
loSmopolttifchen  KepublitaniSmu«,  ber  ibn  1792  jum 
Slnfchtufz  an  bie  SRainjcrRlubbiiten  führte.  1793  nach 

Bari«  gefanbt,  um  bie  Bereinigung  beb  tinfen  Kbein- 
ttfer«  mit-  ifranfreicb  ju  enoirfen,  inl)  »dl  SL  nncb  ber 
int  Sommer  1793  erfolgten  (Eroberung  »on  SRainj 

bureb  bie  bemühen  Heere  heimailo«,  mäbrenb  ihm  zu- 

gleich ber  Stnblicf  ber  Bciniet  3m‘tätibe  feine  republi- 
tanijeben  Jbeale  jerflörte.  Gntfdfioffen .   nach  Jnbicn 

ZU  geben,  begann  er  mit  Giftr  ba«  Stubium  ber  ntor 
genlänbiicheit  Sprachen,  als  ibn  ber  Job  ereilte,  ff. 

gehört  zu  ben  tlnffiichen  Schriftftellem  Tcutüblcinbs; 
lein  Hauptmerf  finb  feine  »Slnfidjten  »oinKirberrbcin. 

»on  Brabant,  Jlanbent,  yodnnb.  (Sngtanb  unbfiranf- 
reich  im  Slpril,  SKai  unb  Juni  1790-  (Bert.  1791  — 
1794,  3   Bbe.;  neu  brsg.  »on  Büchner.  Heipz.  1888, 
unb,  mit  fforftere  Briefen,  »on  Heitmann.  Halle  1893), 

in  benett  iteb  fein  mufterbaftcr  Stil,  feine  geijt  unb 

gemütvolle  Kuffajjung  »on  Shinft,  Hittcratur,  Solitil  ( 
unb  Heben  am  beutlichften  niieprägen.  Sind)  feine 

Zucrft  englifcb  erfchitncnc  Schrift:  >A  voyage  round 
Ihn  World«  (Honb.  1777,  2   Bbe. ;   bemüh  unterbeut 

(Xitel :   »Bcfchreibung  einer  Keife  um  bie  Seit  in  ben 

fahren  1772—1775«,  Berl.  1778-  80,  2   Bbe.)  unb 

feine  »RIeincn  Schriften,  ein  Beitrag  zur  Hänber-  unb 
Söllerfunbe,  Katurgcfdiiditc  uub  Bhilofopbie  be«  lie- 

ben«« (baf.  1789  —   97,  0   Bbe.)  befunben  überall  ben 
feharfen  Beobachter  »on  Kalur-  unb  Bötfcrlcben. 
SSeicbcl  nennt  J.  ben  erften  Schriftfteller,  ber  Sinn 
unb  ©efüljl  für  lanbfcbaftlicht  Schönheiten  erweett 

bat,  wie  er  auch  überaus  anregettb  auf  Sder. ».  hum- 
bolbt  Wirlte.  ff.  »erpflanztc  zucrft  bie  »Safuntala« 
be4  Ralibaia  (nach  ber  englifcheu  Überfettung  »on 
(Jone«)  auf  bemühen  Sieben  unb  lieferte  auch  zahlreiche 
anbre  tiberfegungen.  Seine  ©attin  Jberefc,  welche 
fich  fpäter  mit  ftorfter«  ifreunb  Huber  »erheiratete  (f. 
Huber  4),  gab  feinen  •   Brietmccbfcl,  nebft  Kaehriditcn 
uoit  feinem  Heben«  (Heipz.  1829,  2   Bbe.)  betau«;  fein 
»Briefroedifel  mit  S.  33).  Söutmerring*  warb  »on 
Hettiter  cBraunidnv.  1877)  oeröffentliit.  Jorftere 

•   Sämtliche  Schriften«,  berauSgcgeben  »on  feiner  Soeb« 
ter,  mit  einer  Gbaraltenftit  Jorflev«  »on  öervinu«,  er- 
jehtenen  in  9   Siiinben,  HeiM.  1843.  (fine  2Ui«wahl 

feiner  Heinem  Schriften  gab  Heitmann  (Stuttg.  1894), 
»Hidjtftrablen  aus  fyonler«  Briefen«  Gliia  ÜKnitr 

(Heipz.  185«)  heran«,  time  Biographie  fforfler«  wirb 

»on  H   ei  p   nt  amt  »orbereitet;  »gl.  beifen  Stortrag 
»®eorg  tv.«  (Halle  1893),  auizerbem:  (Kolcfchott, 

©corg  ff.,  ber  Katurforicbcr  be«  'Botts  tneue  SluSg., 

baf.  1874);  H-  SUein.  ®eorg  ff.  in  SJiainz  (fflottjn 
1803).  £>einricb  Slöttig  bebanbette  fforfter«  Heben 
in  bent  Sornnn  »$ie  Slubbiflen  in  (Kainz«  (ÖeiPz. 

1847,  3   "jbe.)  unb  in  »fforfter«  fieben  in  ipau«  unb 
SSetl«  (2.  Sluft. ,   Braunfcbw.  18.58). 

3)  ffrancoi«,  franz.  Rupfcritecber,  ge6.  22.  Vtug. 

1790  ju  Hoclc  im  febweizer.  Äanton  'Jlcueitburg,  gefi. 
25.  Jan.  1872  in  Bart«,  fam  1805  nach  Bari«,  wo  er 

fich  bei  B.  ©.  Hanglois  unb  auf  ber  Schule  ber  fchö« 
neu  Sünftc  bitbete.  Gr  befuebte  1818  Jtalien  mtb 

lehrte  bann  nach  Bari«  juritet  Wo  er  fdmclt  einen  be- 
rühmten Kanten  gewann,  ff.  war  ein  febr  gemiffen« 

baftcr  Stecher  unb  trefflicher  «feidnicr;  cr  mufitc  ben 

Gbarnlter  be«  Original«  mit  Rraft  zu  erfaffen ,   nur 

itrebte  er  zu  häufig  nadi  ®tnn,z  be«  Stiebe«  uttb  blieb 

in  ben  ffleiicbpartien  bisweilen  hart.  Seine  beben« 

lenbften  Stiebe  ünb:  la  Vierge  au  bas-relief,  nncb 
Heonnrbo  ba  Binci  (1835);  la  Vierge  de  la  maison 

d'Orlöans.  nach  (Raffael  (1838);  bie  Jünger  in  Gm- 
mau«,  nach  B.  Beronefc  1 1812);  heil.  Gäcilic,  nach  B. 

Jelaroehc  (1840);  bie  brei  ©rajien,  nach  Kaffael 

(1841);  Urania,  nachSBaffael(1839);  Slurorn  unb  Re- 
phalo«  (1821),  Slnca«  ber  Jibo  feine  Sehieflnlc  er« 

Zählcnb  (1828),  beibe  nach  Wue'rin;  Ii;ian«  ©cliebie, 
nach  Ifzian;  3?nffnet«  Selbitbilbni«  (183«);  Jürer« 

Selbftbilbm«  (1823);  Hubwig  I.  pou  S)nhcnt,  nach 
Stieler;  Sller.  ».  Smmbolbt.  nach  Sicubtn;  ftönigin 
Silloria  pon  Gnglmtb,  nach  Säintcrbalier. 

4)  John,  engl,  feiitortfer  unb  Biograph,  geb.  1812 
in  Kcwcaftlc  ntii  Ipnc,  gal-  1-  ffebr.  187«  in  Honbon. 
war  bem  Sleruf  nad)  3fcd)t«anwalt,  wibmetc  ftcb  aber 

hauptiädilich  ber  Hilteralur.  Seit  1855  war  er  in  bet 

Benennung  be«  Jrrenwcicn«  angefteüt,  zuerit  al« 
Schriftführer,  bann  al«  91at  (commissioner).  Jur  bie 

Wct'diichte  ber  cngtiicheit  Staatäumwälzung  fmb  Pott 
mnjzgebenbcm  Stierte  feine  Schriften:  »Statesmen  of 
the  Commonwealth  of  England « (1831  34,7  Bbe. ) ; 
»The  arrest  of  the  five  members  bv  Charles  the 

first«  unb  »Thedebates  on  thegrandremonstrance« 

(1880);  -Sir  John  Eliot«  (eine  Biographie,  1h«4, 
2.  Slufl.  1871).  Vielfach  war  cr  an  Jctticbrijlcn  thä- 

tig;  nach  Jideii«'  Slbgaug  leitete  er  ein  Jahr  laug  bie 
bnmai«  jugcnblichen  «Daily  News«,  ja«  Wochen- 

blatt »Exaininer«  bcwabrlc  wäbrcnb  ber  18  Jahre 

feiner  SKitnrbcit  unb  währatb  10  Jahren  feiner  Hei- 

lung bat  früher  erworbenen  ©tanz  •   »on  bem  e«  feit» 
her  bi«  zur  »prooiforiiehen  Sufpenfton«  hcrnbgejtie* 
genift.  Jn  enger  Jrcmtbfdiaft«»erbmbung  mitHanbor 
unb  Jidlcii«,  fchrieb  cr  bereu  Siiographiat :   »W.  S. 

I
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(1859).  
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»Life  
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Swift« (1875,  

Bb.  
1)  

blieb  
unpoüenbct. 

6)  Stitlliam  Gbwnrb,  atgl.  Staatsmann,  geb. 

II.  Juli  1818  in  Brabpole,  geii.  5.  Slpril  188«,  warb 

©amfabritnnt  in  Brabforb,  18Ö1  bort  in  bn«  Un- 
terhaus gewählt.  Ivo  cr  fich  beit  Hibcrnlat  nnidilofi, 

1885  in  SRufietl«  Rabinctt  Uuterftaat«fehretär  für  bie 

Rolonien  (bis  186«)  unb  1868  Slijepräfibent  be«  Gr- 
Zicbung«lomitee,  brachte  1870  bie  neue  Grzichmtg«- 
bill  iowic  1871  bie  Sallotbitl  mit  grofzem  Wcidud 

burdi  bn«  Bnrlnmait,  mar  bann  bei  ber  Sicorganiia- 
tum  be«  Schulmeicn«  in  Gnglanb  mit  großem  Grfolg 

.thätig,  trat  jebod)  im  Jcbruar  1874  mit  ©labftone 



638 Jörfier  (3orfibeamtcr)  —   Jörjter  (Berfonennnme). 

jurüd.  Jnt  April  1880  würbe  er  im  jroeilcn  SRinifte- 
rium  ©InbftoneS  SRitglieb  bcs  Kabinetts  u.  Cberfetrc- 
tat  für  Jrlatib  unb  fieberte  in  biefer  Eigen!  d>aft  in  ber 
Seffton  Don  1880  bie  Annahme  ber  irifchcn  ÜnnbfriH 

iin  Unterbaut.  'Als  nad)  ber  Ablehnung  berfeiben 
burdi  bas  Oberbaus  bie  Agitationen  ber  midien  Sanb 

liga  immer  geinhriidjer  würben,  feste  er  Anfang  1881 
bei  feinen  rnbifalen  Kollegen  bie  juftimmung  ju  bet 
irifdien  BwangSbiU  burdi,  bie  er  bann  in  unerhört 

heftigen  Xebaltenju  oerteibigen  batte.  Auch  bie  Ver- 
tretung ber  im  Sommer  1881  wieber  eingebrad)ten 

ilanbbill  fiel  ibm  ju.  Vlies  aber  ©labftone  1882  bie 

Entlafiung  ber  nerbafteten  ffübrer  ber  Sanbliga  be* 
fchlofs,  um  bie  Jrcn  ju  ocrföbncti,  nahm  3-  feine  Ent* 
laffuna  unb  belämpfte  nudi  im  Parlament  bie  irifebe 

Bolüif  feiner  Barteigenoffen,  weswegen  er  bei  ber 
neuen  Kabinettsbilbung  ©InbftoneS  188«  übergangen 
würbe.  Seine  Biographie  fdirieb  SffempR  Scib  (4. 
AufL.  Sonb.  1888  ,   2   Bbc.). 

Jörfter,  f.  JorüDerroaUuitfi. 
jjitrftcr,  1)  Karl  Buguft,  Xicbter  unb  Über- 

fettet. geb.  3.  Bpril  1784  in  SRaumbitrg  a.  S..  geft. 
18.  X«j.  1841  in  XreSbeit,  wibmete  (ich  in  Slcipfg 

tbeologifdten  fowie  gefdiiditlid)  •   pbilofopbifdien  unb 
pbilologifdien  Stubien  unb  unterrichtete  feit  1805  am 

töniglichcn  RnbcttenbnuS  ju  Xresben,  wo  ibtn  na- 
mentlich baS  3ncb  ber  beutfeben  Sprache  unb  ifitte- 

ratur  jugemiefeit  war.  Jn  feinen  'JJfufteitunben  he» 

fd)äftigtc  er  fid)  mit  ber  ncucuroptiiieben  ijitteratur- 
gefd|id)te,  befonbcrS  mit  ber  italienifchcn,  fpätcr  auch 
ber  altem  beutfeben  unb  ber  Runftgeftbiebtc.  Xem 

Brinjen  Johann  (Bbilnlelbcö)  war  er  ein  Reifer  unb 
Berater  bei  befien  Xanteflubien.  3.  trat  gccrit  mit 

feiner  gelungenen  Überfettung  oon  Petrarcas  italie- 

ntfeben  *®ebid)ten«  (Ceipj.  1818—19;  3.  Bufl.,  baf. 
1851)  hcrDor,  welcher  feine  Überfettung  Don  XaffoS 

•AuSerlefenen  Ipnfdien  (Schichten«  (3widnu  1821, 
2   ©be.;  2.  Buft..  üeipj.  1844)  folgte,  währenb  er  in 

bem  Serie  »SRaffael,  Ruttft-  unb  Stiinfllcrieben  in  ©e« 

biebten«  (baf.  1827)  ficb  nl«  felbflänbiger  Xicbter  er- 
wies. Später  crfchienen  noch  Don  ihm  ber  unnoüenbet 

gebliebene  »VlbriB  ber  allgemeinen  Hitteraturgeicbiebte* 

(Xresb.  1827—  30,  Bb.  1—4)  unb  bie  Überfettung 
Don  Xante«  »Yitanuovci-  (Seipj.  1841).  (Eine Samm- 

lung feiner »Wcbidüc  -   erfebien  nach  feinem  lobe  (Heip  t. 
1842, 2Bbe.),  herauSgegeben  uon  feiner  ©nttin  2   uife 

3-  (geft.  17.  Juni  1877  in  XrcSben),  bie  auch  »Bio- 
graphie unb  ltttetarifcbe  Sligjen  aus  bem  Sieben  unb 

ber  3eit  IV.  3örfterS-  (Bb.  1.  XrcSb.  1848)  oeröffent» 
lidjte.  Sie  oon  ffiilhelnt  Blüücr  begonnene  »Biblio- 

thel  heutfeber  lichter  beS  17.  JatubunbertS«  mürbe 

Don  3-  fortgefül)rt  unb  1838  mit  bem  14.  Banb  ge- 

fcbloifen.  —   Seine  locbtcr  Bfnrie,  geb.  9.  SRärj 
1817  in  XreSbeit,  geft.  bafelbft  28.  April  1856,  trat 

gleichfalls  als  Xtcbtcrin  (-Webicbte-,  fietpj.  1857)  ber- 
bor;  augerbem  Derbffmtlicbtc  fit  »Briefe  aus  Süb- 
rujilanb-  (baf.  1856). 

2)  3riebrid)  tf  htiitopb.  lichter  unb  hiftorifcb« 

Scbriftfteller,  gtb.  24.  Sept.  1791  in  SRitndiengoffer- 

itäbt  bet  .Mamburg  a.  S.,  geft.  8.  Sc'od.  1868  in  Ber- 
lin. fhibierte  1809-  ~11  in  Jena  Ibeologie,  wibmete 

fleh  jebod)  fobantt  als  Hauslehrer  ju  XreSben  arebäo» 
logifebcn  unb  lunflgeicbicbtlicbcn  Stubien.  Bei  Beginn 
ber  Srtihcitsfriege  trat  er  mit  tbeobor  Monier  in  ba« 

Süpowfcbe  3rciiorp«,  in  welchem  er  fpätcr  Cffijier 
Warb,  unb  wiegte  burd)  feine  feurigen  KriegSlicber 

» Sdtlacblctiruf  an  bie  ciwaditcn  Xeutftben-  jum 

Kampfe  für  Befreiung  bcs  BaterlanbcS  ju  begeiftem. 

fluch  1816  tampftc  er  mit  unb  warb  hei  Slignp  fd)Wcr 
Derwunbet.  Stad)  ber  Einnahme  Don  Bans  war  er 

bei  ber  Jurüifforbcnutg  ber  bort  aufgehäuften  Kunft- 
febnfte  thätig .   unb  nad)  feiner  SJüdtcbr  erhielt  er  eine 

Anfteüung  atS  Sichrer  an  her  Artillerie*  u.  Jiigenieur* 
(cbulc  ju  Berlin.  Biegen  eine«  BuffapeS  »über  bit 

gefchichtliibe  Entwidelung  ber  Berf aff ung  Breufsens . 
für  Slubens  »JiemefiS-  Don  1817  Dor  ein  Rriegsgericbt 
geilem  unb  aus  bent  töniglicben  Xienft  entlaifcn.  re* 
bigiertc  er  feit  1821  bie  »Seue  Berliner BfonatSiebrift«, 

bamt  1823-  26  bie  »Sofftfdjc  Leitung«  unb  1827 — 

1830  in  Berbinbraig  mit  ©.  Bien«  bas  -SJeue  Ber- 
liner RonDerfationSmatt-,  mochte  mit  ieinem  Bniber 

Emft  3-  (f.  Tförfter  4)  eine  Knnftreife  nach  Jtalicn  unb 

Würbe  1829  jum  Hofrat  unb  Kujlos  bei  ber  tönig- 
licben Kunftfammer  ernannt.  Bon  feinen  Schriften 

finb  ju  erwähnen:  »Xer  3clbutarfcbnII  Blücher  unb 

feine  Ümgebungen«  (2.  Butt.,  Ceipj.  1821);  »Blbreebt 
DonSSaHenftein-  (BotSb.  1834),  Dorhercitet  burch  btc 

»Ungebrudtm  eigenbänbigen  Dertraulichen  Briefe  unb 
amtltchen  Schreiben  fllhrediis  Doniüallenftein-  (Berl. 

1828  —   29,  3Bbc.);  einen  Badjlrag  bilbet  ferne  Schrift 

;   -©allenftems  Bro)e)i  Dor  ben  Schranfen  be«  ©eit- 
gericht«  unb  bcs  I.  t.  3t«fu«  )u  ©rag.  l'iit  noch  bis- 

her unqebrudtcn  Urfunben-  ( Sleipg.  1844);  -Wt- 
ichichte  Jnebrcd)  ffiilbelms  I.,  Honigs  Don  Brennen* 

(Botsb.  1835,  3   Bb«.);  »Xie  H&fe  unb  Kabinetle  Eu- 
ropas im  18.  Jahrhunbert*  (baf.  1836  -   39.  3   Bbf., 

nebit  Urtunbenhucb  111  2   Bäitben).  Jn  »Beter  Schle- 

miI)!S  Hetmtehr-  (2.flufl„  Slcipj.  1849)  lieferte  er  «ine 

Jortjepung  ju  El)amifioä  belannter  Xidgung.  flufecr- 
bem  bearbeitete  er  mehrere  Stüde  Shalcipearcs,  lie- 

ferte einige  Heinere  Sluftfpiele  unb  bas  bülonnbe 
Xrama  »®uftoD  flbolf-  (Berl.  1832).  Seine  Kriegs- 

lieber, Sfomattjen,  Erjahlungcti  unb  Slcgmben  Der- 
einigte  er  in  einer  Sammlung  leincr  •   Webühte-  (Berl. 
1838,  2   Bbe.).  Unler  beut  Weiamttitel :   »BreuftcnS 

Helbett  im  Krieg  unb  3riebcn«  Deröffcntlichte  er  eine 
Wcfchidtic  BreultenS  Don  1640  -1815,  au«  folgen- 

ben,  mcift  in  jafilreichen  Auflagen  crfchicnenen  Eintel- 
werten  beitebenb:  »Xer  Wrofte  »urfürit«,  »3rieb- 
rid)I.*,  »3riebrid)©ilhclm  I.*,  >3ricbridj  berWrofte-, 

»Bcucre  imb  neuefie  preuf)ifd)e  Weidiichte-,  »Xie  8c- 

freiinigSIriege«,  »Bon  Elba  nach  Sl. Helena-,  »iiigmj 
unb  Ssatecloo*.  Xod)  wurbe  bie  ̂uoerläfftgleit  ieiner 

Berichte  auS  bet  ̂cit  beS  BeircmiigStneqs  Don  S.'a* 
tenborf  in  ber  oebrift  »3r.  3örftciS  itriunbenfäl- 

ichungen  ,tur  ©cichichie  bcs  Jahres  1813  ncit  befonbe- 
rer  Südficbl  auf  Xh.  Körners  Sieben  unb  Xicbtcn  -   (BÖS- 

ned  1891 )   angegriffen.  Bus  3örftcr8  SJaehian  erichien 
ber  flnfana  einer  Selbftbiograpbic  unter  bem  Xitel: 

»Kunft  unb  Heben  -   (hrSg.  Don  H.  Kielte.  Bert  1873). 
3)  Hubmig,  Bräuten,  geb.  1797  in  Banreuth,  geft. 

16.  Juni  1863  in  Bab  Wleidicuberg  in  Stnenimrl, 
bilbetc  itd)  auf  ber  Biüncbencr  Btabemie  unb  feit  1815 
tu  ffiien,  wo  er  S.  SiobiliS  Schüler  würbe.  Jn  feinen 

Webäuben  lieft  er  gewöhnlich  ben  Stil  ber  italienifchen 
Sfenaiifance  walten  unb  brachte  cS,  ohne  befonbtrS 

originell  ju  fein,  meift  ju  ftattlicfacr  ©irtung.  Er 
baute  btc  cnangelifehc  Kirche  ju  Wumpenborf.  bie 

Stutagogcit  ju  ©icn  unb  Bri’t.  bie  Slifabethbrüde 
unb  tablreicbe  Brinathäufcr  in  Sien,  war  am  bärti- 

gen Brfenal  thätig  unb  gab  burd)  feine  ichon  1844 

Deröffentlichten  Bu'jelibnrftellungen  (umXeil  bcuBn 
itofe  tu  ber  ©teuer  Siabtcrmeitcnmg,  bet  ber  iowohl 

er  als  feine  Söhne  burch  Ausführung  jahlreithcr  We 
bäubc  chreiiDoü  Dertrclcn  finb.  Seit  183«  gab  er  bie 

non  ihm  gcgrünbctc, noch jegt beifebonbe  »Baujciltmg- 
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gorfter. bcrau«.  Wurf)  war  ec  al«  ©rofeifor  an  bet  ffiicner 

Shmftafabeuüc  Ihcilig. 
4)  Km  ft,  Waler,  ftunflfchriftftetlcr  unb  Xichtcr, 

©ruber  ton  ff-  2).  geb.  8.  Sprit  1800  m   Wündicn- 

goiicritäbt  n.  ■$.,  geil.  29.  \>ipril  188b  in  Wüncben, 
imbmcte  fub  töeologifcbcn  unb  pbilologifchen  Slubien 
ioroie  bcr  Walcrei ,   ju  mclcbec  ec  enbltd) ,   nnmenllicb 

burcb  Sometiu«'  pcrfönlidien  ötnflufe,  gaii)  b'n9e10’ 
gen  marb,  in  bciicn  Sefiule  in  Wüncfeen  ec  1823 

trat.  6c  maditc  feine  ccften  Serfuifee  in  bec  ffrc«to= 
mnletei  in  bec  GHpptolbet,  acbeilcle  untec  be«  Weiftet« 

fieitung  an  Vcrmnnn«  groftem  ffredtobilb  bet  Xl)co< 
logie  in  bec  Sonnet  fllula  unb  uabra  fpäter  an  bet 

©u«fdmtüdung  bec  Siofgactenacfaben  unb  an  bec 
Vtu«fübntng  bec  enfauftiiehen  Silbet  im  Slonigbbau 

in  Wimeben  teil.  Sin  ’öuftcag  be«  Sronprin|en 
SHarimilian  non  Satjetn,  in  3lnlicn  Zeichnungen  nach 

ftitecn  Wriitem  Bußfertigen,  führte  ihnju  funftmif- 
fenftbofUidien  fforiehungen,  bie  ec  al«  »©citrcige  jut 
neuem  ftunitgefdiidite«  (ifeipj.  1838)  bccauägni).  wo* 
für  ihm  bie  liniocriilät  Xübingen  ben  XoftDrtitcl  net* 

lieb-  3m  flufdilufe  an  bie  ©iogcapbie  feine«  Sdimic-- 
geenntet«  Clean  ©aul ,   loelcbe  ec  nach  bem  lobe  be« 
erifen  VcrauSgeber«  fortjuiepen  batte,  ichrieb  et  non 

»Sahrbeit  au«  Jean  Saul«  Sieben <   ben  4.-8.  Sanb 

(Steel.  1827—33).  lUucbgobet  >©oIitifcbe©ad|Ilänge 
non  Clean  Saal*  (Veibelb.  1832)  betau«  unb  nahm 

oon  1836  —   38  an  bet  Verausgabe  non  beffen  9!adt» 
laft  unb  Sriefincdtfel  ben  bnuptfiidiltdiilen  Anteil,  roie 

er  auch  eine  furje  ©iogtopbie  be«  Xtehter«  für  bie 

VluSgabe  non  beffen  >9lu«gemäblten  Skr  len  -   (Sb.  18, 
Seel.  1 HI9 1   lieferte  unb  beffen  .©apicrbrndicn-lffrantf. 

1845,  2   Sie.)  unb  »Scnlmürbigfeiten  au«  bem  Sieben 

oon  ‘Jean  Saul  ffriebridi  ©idjter«  (Wündi.  1863,  4 
©be  )   bernuSgnb.  9iad)  SdmrnS  lob  beteiligte  et  fub 
1842  mit  fltanj  Äuglet  in  Serlin  an  bcr  Siebaltton 

be«  »ftunitblatteS«  unb  führte  bie  non  Schorn  be- 

gonnene überfepung  non  Safari«  »Sieben  bet  nuS- 

ge^enbnetften  Waler,  Silbbauet  unb  ©mimeifter« 

(Stuttg.  1843  —   49  ,   8   Sbe.)  }u  Snbe.  Son  feinen 
jablreidien  übrigen  ©eröffnt  tlicbungen  imb  no<b  }u 

nennen:  »Vanbbucb  für  Jicu’enbe in  Italien«  (Wimd). 
1840, 8.9tufl.  1862;  aud)  ftanj.) ;   »Xie  ffianbgemälbc 
bet  St.  Weorgcnlnpellc  ;u  ©nbun-  (Ceti.  1841); 
»3.  ®.  Wiillcr,  ein  Xidüer  unb  Sünitlcrleben«  (St. 

(«allen  1851);  -Sieben  unb  Serie  be«  ffra  ©ngclico 

ba  ffiefole-,  mit  3eii6nungen  non  feinet  Vnnb  (©e 
gendburg  1859);  «Sotfdiule  bcr  Kimftgeicbiditc-,  mit 
oielen  Votlfduuticn  (Sleipj.  1862);  -Xcnfmolc  beut» 

fdber  Sautunfl,  Silbnerei  unb  Walerci* ,   mit  300  Zeich- 

nungen. grofeenteil«  oon  leinet  Jpanb  (baf.  1858—69, 
12  Sbe.);  *®efd)idite  bet  beutfeben  Kumt-  (baf.  1851 

—   60,  5   Sbe.,  mtt  niefen  Sbbilbungeni ;   bie  ©iogra» 

»bie  -©npbncl«  (baf.  1867-  69,  2   Sbe.);  -(«eidjichle 

bet  ilalienifdien  Kumt«’  (baf.  1869  —78  ,   5   Sbe.); 
»Tenlmnle  ilalicnifdier  Walerci-,  mit  nieten  Zeith  - 

mutgen  non  feinet  tpanb  (baf.  1870  —   82  ,   4   ©be.); 
•©eter  0.  Ifomeliu«.  rin  ©ebentbueh-  (Setl.  1874, 

2   Sbe.i;  »Sie  beutfdje  ftunft  in  Silb  unb  Sott- 
(Sletpi.  1878).  ©gl.  -In«  Sieben  fimma  töntet«,  bet 

'lochtet  Clean  ©aiil«,  in  ihren  ©riefen-  (Setl.  1889), 
betaulgegebm  non  ihrem  Sobne  Srir  ff.  Sleplcrer, 
al«  bapnidicr  Cbcritlcutnant  a.  X.  in  Wiindien  le- 

bntb .   iebrieb  noch :   -Xeulfcb-Citafriln.  Mcograpbie 
unb  «cf (bubte  ber  beuticben  Kolonie«  (Slcip;.  1889). 

5)  Veinridi.  ffürftbiiehof  oon  Sreolmi,  geb.  24. 

dien.  1800  in  Wroftglogau,  geil.  20.  CH.  1881  in 
Oobamueberg,  iiubierte  iheologtc  in  Srcalau,  mürbe 

1825  jum  ©riefter  geroeibt.  marb  Kaplan  ju  Sliegnip 
imb  bann  Starrer  ju  SlanbeSbut  nnb  1837  Xom- 
lapitulac,  eritetXomprebincr  unb  Onfpettpr  be«Slcri 

lalftminar«  in  Scc«lau.  6t  begrfinbete  in  bieferStel» 

hing  feinen  9Juf  al«  einer  ber  bebeutenbften  Kanjel- 
tcbuct  bet  talholifcben  fiitdie  m   Xcutirfilnnb.  Ter  non 

Stblefien  auSgehenbcn  beutichlalholifchcn  ©emegung 
trat  et  al«  entfdjiebcnerSorfiimpfcr  be  jrömifch  lntlio 

lifcben  fiirdicntum«  entgegen.  Cfm  Sommec  1848 
tnatb  et  in  bie  SBationalnetf amml ung  ju  ffranffurl 

gemäblt;  im  Plnneinber  b.  3.  mobnte  er  ber  Spnobe 
ber  beutfdien  SifchBfe  in  Sürjburg  bei.  unb  19. 4Rai 
1853  marb  et  ffürftbifcbof  non  Sre«lau.  ff.  mat  fricb- 
liebenb  unb  gemöfiigt,  befafi  inbe«  nicht  ben  Wut,  bet 
Kurie  unb  ben  Cfeiitittn  bei  ihrem  Serfud) ,   auch  ben 

fchlefiftbenKlcru«  unb  namentlich  bieSreätauertatbo* 

,   lif(b-tbeotogifd)e  Ratultät  ihrem  St)ftcm  ju  untetmet- 
fen,  enetgifchen  Siberftanb  311  feilten.  3n  bet  Sn- 

gelegenbeit  be«  Srofeiiot«  ©alpet  (f.  ifialpet  1)  liefe  er 
lieb  butd)  bie  tpepereien  be«  »Scblcfifien  Kirdicit- 
blatte«-  unb  be«  Xcnunjianten  ©tofeffor  ©ittner  bei 
bet  Kurie  fn  cinfcfjüchtom.  bafe  er  1860  gegen  ©alpet 
einfibritt,  obmopl  er  fidi  früher  mit  befictt  fluiiditen 

einnen'lanben  crtläct  batte,  unb  ihm  bie  fluäübung 
feine«  ?lmte«  unterfagte;  in  bem  nun  folaenben  Streit 
|   mit  ©alpet  nertrnt  et  3ii(cpt  rein  röutiid)  ■   iefuitifcfje 
;   ?lnfid)ten  über  ba«  Scrbältni«  bcr  Sifienfchaft  311t 

pcipfilicben  Vluloritat.  Suf  bem  natilanifdjen  Kmt;il 

gehörte  ff.  311t  Cppofition  gegen  ba«  Unfeblbarleit«* 
Dogma,  flimmte  13.  3u(i  mit  87  anbern  ©ifdjöfen 

gegen  bn«  Togmn  unb  perliefe  mit  bet  Webtbeit  ber- 
leiben  naefe  beut  Srotcil  Oom  17.  3“li  ©am.  Xen 

Rulbncv  Virtcubricf  oom  31.  ©ug.  1870  unteriibricb 
er  altctbinge  nid)t,  untetroarf  fiel)  inbe«,  naebbem  et 

|   inSont  ncrgcblicb  um  feine önthebung  nom^Imt  nndi- 
gefucht,  bnib  unb  febritt  bereit«  im  Cttobcr  gegen  bie 
©re«lauer  lhcologifcbe  ffatultät  mit  ftrengen  Zeniurcn 

'   ein.  Si’ntürlicfe  befnfe  er  nun  auch  nicht  bie  6ncrgie, 
(id)  bet  Cppofition  bet  ultromontanen  ©artei  gegen 

bie  preufeifdicn  Waigefege  3U  entjieben;  er  mürbe 
roegen  unletlaffenetSnscige  Don©farrbefepungcnunb 
lirtommunitation  ftaat«treuer  ©rieftet  mebtrnch  3U 

Welbftrafen  oerurteilt  imb  gepfänbet  unb  ihm  bie 

Xempornlien  gefperrt.  Srhliefetid)  mürbe  er  6.  Ctt 

1875  abgefept'  Srfeon  oorber  batte  fiib  ff.  nach  bem Scblofe  3obanni«6crg  im  öflerreicbifdien  Seil  feiner 

Siiö3cfc  begeben,  ©efamuieft  rrichicncu  ̂ öriter«  -   Kan- 
(eloortrnge-  (8re«l.  1854,  6©bc.,  neue  Saeg.  1878) 
imb  feine  «Virtenbricfe«  (9fegen«b.  1880  ,   2   ©be  ). 
2lutb  febrieberein  -2cben«bilb-  feine«  fürftbifd)öflicben 

©orgiinger«  Weldjior  non  Xiepcnbrod  (©rc«I.  1859; 
3.  ©uff.,  9?egen«b.  1878).  ©gi.  3   r   a   n   3;  Vcinrid) 

ffürftbifcbof  oon  ©re«lau  (SreSl  1875). 

6)  fftanj-  3nrift,  geb.  7.  3uli  1819  in  8re«lnu, 
geft.  8.  2tug.  1878,  iiubierte  in  Sredlnu  unb  ©erlin, 

habilitierte  fnh  1847  nl«  ©rinalboscm  an  ber  ©re«» 
lauer  UniDerfität,  mürbe  1849  KreiSrichter  in  2Bmcn» 

berg,  1856  tllbteilungäbirigent  am  KrtiSgeridjl  in 
1   SRotbenburg,  1858  ©al  nm9ippcnnlion«gerid)t  Wrcif«- 
mnlb,  1868  Portragenber  ©at  im  preufeifdicn  3ufoj‘ 

ininifteriura ,   1870  3ugletcfe  Witgficb  ber  3mmebini- 
©rüfungäfommifjion.  Vier  bearbeitete  er  bte  erften 

i   enlmürfe  (ur  prcufeifdien  Sornumbjchailäorbming 

unb  ber  Wcfepe  über  («runbeigentum  unb  Wnmbbnd) 
mefen  foroie  ben  erften  (nid)l  (nr  illnnabme  gelangten) 
6ntmurf  311111  bemfchen0cri<hl«nerfnifung«gefep.  1874 
trat  er  unter  ff  alt  al«  Xireftor  bcr  Abteilung  ffir 

;   ftircbenangelegenbeiten  unb  nl«  Sirflitbcc  ©cbeimcr 
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görftcr. 
CbcrtcgicrungSrat  in  ba«  ttultuSminiftcrium,  in  mcl« 

dicr  Stellung  cc  befonberä  an  ber  Beratung  bet  ©e- 
fege  über  bic  cnangelifdie  Äirdicnnerfaffimg  im  finnb* 
tag  teilnafjm.  Bon  feinen  Schriften  ftnb  bcfonbtrS  ju 

ermähnen :   »Älage  unb  Ginrebe  nach  prcujjifcbemSRecbl* 
(BtcSI.  1857),  »BceuftifcbeS  ®ru>ibbud)red)t«  (©cd. 

1872)  unb  fein  nierbänhige«  ̂ auptmert,  bic  »Sbeorie 

unbBrari«  be«  heutigen  gemeinen  preufitidicn  Briocit- 
rcrfjtö  auf  ber  ©runblage  bc«  gemeinen  beuticben 

üRcdjtä«  (baf.  1866—72;  4.  9luft.  bearbeitet  non  Ge- 

riuS,  1880  83  ;   6.  Bufi.  1892—  93),  beiieet  Berbicnft 
bauptfäcblid)  in  ber  Einführung  ber  neuern  gemein- 
vctbtlidten  ©iifenftfjaft  in  bie  Bejfanbhmg  bes  preufu- 
fd)en  3icd)t«  liegt. 

7)  21  u   q   u   ft ,   vinntom,  geb.  8. 3uli  1 822  in  ©eimar, 
eft.  10.  Biärj  1865  m   Siürjburg.  ftubierte  in  3«na, 

abilitierte  fttft  1849  in  öallc,  ging  1852  als  aufier- 
orbenllitber  Ißroftffor  ba  patbologifeben  Anatomie 

nott)  ©öttingen  unb  1866  nad)  ©ütjbnrg.  Gr  febrieb: 

•   Scbrbud)  ber  patbologtfdbcn  Slnatomie«  (Jena  1850; 

10.  WufL  »on  Sieben,  1876);  »BtiaS  ber  mifroflopi» 

ftben  patbologifeben  Anatomie«  (Setpj.  1854 — 69); 
»©ninbrtft  ber  Gnrt)flopabte  unb  Sfetbobotogie  bet 

SRebijin«  (baf.  1857);  »lic  SJiifibilbungen  beb  SRen» 
ftben«  (baf.  1881). 

8)  21  u g u ft ,   Stbaufpieler,  geb.  3.  3 uni  1828  in 

Snucbftäbt,  geft.  22. Xcj.  1889  aut  bent  Semmering 

bet  einem  Spajiergangc,  betrieb  feit  1 847  auf  ber  Uni» 

uerfität  in  £>alle  tbcologifcbc  unb  pbilotogifctie  Stu- 
bien,  wanbte  fitfi  aber,  naebbem  er  prontouiert  batte, 

einem  innem  Itange  folgenb,  ber  Bühne  ju  unb  bc- 
biitierte  1851  erfolgreich  nl«  Scdcitborf  (»3opf  “ub 

Schmal« )   in  ‘Snumburg  a.  S.  6c  fpicitc  nun  in 
URcrfcbutg,  £mtle,  JReiningen  u.  n.  0.,  ging  1853 
alb  erfier  vclb  unb  Sicbbabcr  naib  Boten ,   gnftierte 

1855  ntn  Burgthcatcr  ju  SSien  mit  günfligctn  Gr- 
folg,  mar  bnrauf  in  Stettin,  Xnnjig  unb  Breslau 
engagiert  unb  folgte  1858  einem  9fuf  an  ba«  Sicner 
Burglbeater,  rno  er  feit  1860  autb  an  ber  Siegic  in 

bcroovragcnbcin  ®aft  icdnnbm.  1876  -   82  mar  ft. 
lircltor  beb  Scipjigcr  Stabttljeater« ,   botb  gelang  e« 
ihm  nicht,  biefe  ©iiljnc  auf  bic  ibr  jufonuuenbe  i>i>f>e 

ju  erbeben.  Bott  1883  —   88  loar  ft.  SDt'itglieb  unb 
itcUocrtretcnbcr  lircltor  beb  Xcutftben  IbeotcrS  in 

Berlin,  unb  1888  tourbe  er  alb  lirefmr  an  bab  £>of- 
bnrgtljcntcr  in  Söicn  berufen,  mo  er  nur  für  je  Heit 
mirfen  tonnte.  21!«  Scbauipielct  fpielte  ft.  in  ©icn 

anfänglich  notb  gefegte  Siebbaber-  unb  fein  f omtfefee 
GbaraticrroUen,  trat  aber  nad)  unb  naefa  in  bab  ernite 

Bäterfad)  über.  Seine  oorjitglichitcn  Bolten  in  biefer 

Siidjtnug  loaren  :©ncbtmcifter(.©aIlenftcinbS?ager.), 
ftriebri*  ©ilbelm  I.  (»ftopf  unb  Sebroert*),  töcrjog 
Start  (»starlbiebütcr«),  Hcttroih  (»Brinj  Bon  .\ioni 
bürg* ),  Biichonnel  (»AbrtenncSecouBrcur«),  Hotban. 
Bfutihi«  Dlillcr,  Cboatbo  ©atotti,  6tbförfter,  .ubnig 

Scar.  Sinn«  Sange,  ÜScifter  Anton  in  Stob  bei«  »Bfarca 
SKngbalcitn«,  in  fpäterer  3<it  befonberSBebro  Urcopo 
in  Galberon«  -tHiditcr  Bon  3alamca«  tc.  Seine  Xar« 

ftcOung  jcidjncle  eine  gefunbe Hatiirtichfcit  au«;  aueb 

mirlte  i'ie  burdiGinfaebbeit,  Bolle«  Bcrftänbni«  unbben 
iBanncn  Ion  beb  ©emiitb.  find)  alb  gemanbter  Be- 

arbeiter frnnjöfifcbcr  Stiidcbat  fitb  ft.  beiannt  gemadit. 
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Aitronom ,   geb.  16.  Tc;.  1832  ju 

©rünberg  

i.  
Stbl.,  

ftubierte  

feit  
1850  

üRatbematil  

unb SKaturronicnfcbnit  

in  
Berlin  

unb  
feit  

1852  

Aftronomie 

bei  
Argclattbcr  

in  
Bonn,  

mnrb  

1855  

jmeiter  

Afiijleut 
an  

ber  
Berliner  

Stcmionrlc,  

1867  

BriDatbojent  

an 
ber  

Unioerfitiit,  

1860  

crfler  

Affijtent  

au  
ber  

Stern. 

toarte  unb  1863auftetorbcntIicberBrofefjor.  ©äbrenb 

ber  lebten  Sranlbeit  Gndeb  leitete  ec  mtcrimiftifeb  bic 

Berliner  Stemmarte  unb  mürbe  1865  ju  beren  Iiret- 
tor  emnnnt.  1868  mürbe  er  gleichzeitig  Iirettor  ber 
Sionnaleidiungbfommiffion,  ber  er  fcBt  nod)  al«  SRii» 
lieb  anaebört,  unb  leitete  feitbembieÄeuorgnnifation 
eS  beutfeben  Binfj.  unb©cmid)tSmefenS.  1891  mürbe 

er  jum  Borfipenben  bet  Snteraationnlcn  Biaft-  unb 
©eroidttSlommiffiDir  ernannt;  auch  bem  permanentm 

KomitS  berintcmntionalcn®rnbmeifung  gebärt  er  an. 

Bon  1865  —   83  gab  ft.  ba«  »Berliner  Vlitronomifdi« 
3af)rbud)«  beraub.  Seine  blrbeiten  Beröffenlliditc  er 
inbett  »21ilronomifd)cn  Bacbriditcn.  unb  betn  »IBftro- 

nomiftben  ftabrbud)«,  einjeinc  Vlrbcitcn  über  Bieiien 
unb  Sägen  in  ben  oon  ibm  berauSgcgebeiicn  »SDJetro- 

nomifdfen  Beiträgen«  (Bcrl.  1870—82.  3   £vcrte)  unb 
in  ben  »Bublifationen  beS  internationalen  ftomite« 

für  Bfag  unb  ©croidit..  Seit  1872  liefert  er  jabrltd) 
aftrononufdjc  fflatcrialien  jum  »BönigIid)BtcuBifd)cn 

9formal(alenbcr«  iroornu«  »Bopulärc  SRitteilungen« 

gefonbert  oeröffentlidit  mürben);  auBerbem  ceröfiem- 
liebte  er  neben  ber  »Sammlung  populärer  aflronorai* 

fdicr  aSitteilungen*  (Bcrl.  1878—84,  2   Ile.)  bret 
Sammlungen  feiner  roiffenfcbaftlidten  Sorträge  unb 
Vlbbanblungcn  (baf.  1887  u.  1890),  »CrtSjett  unb 
©eltreit«  (baf.  1884  u.  1891)  u.  »Stubicn  jur  Bftro- 
ntctric«  (baf.  1888).  1888  rief  er  in  Berlin  bie  ©efeH- 

ftbaft  Urania  in«  Ccben,  1891  bie  Bereinigung  oon 
ftreitnben  berVlftronomic  unb  foSntiidien  Bbbftf.  bereit 

■   Bütteilungen«  er  bcrauSgibt;  1892  grünbete  er  bie 
leutfdic  ©cfcllfdiaft  für  ctbifdic  ftultur,  beren  Bor 

fifieiiber  er  mürbe. 
10)  6mil,  9lrd)itelt,  Sobn  Bon  ft.  3),  geb.  18.  Cft. 

1838  in  BJien,  bcfudüc  bic  Blabctnie  in  Berlin  unb 

bilbctc  fidt  bann  im  Btclicr  feine«  BaterS  fowie  burdi 

Beilen  in  fttalien.  Gr  baute  in  Sien  ba«  Bnlni«  be« 

Baron«  Sertbeitii ,   mehrere  BriBotbäiifcr  am  ftrait« 

jenSring  unb  ba«  1881  abgebrannte  Sfüigtbeatcr.  Bon 
feinen  fonftigen  Bauten  )inb  nodj  bic  Bennaltung«- 
gebäube  be«  Wiro-  unb  ftaffenpereinS ,   ber  Boben- 
irebitanftalt,  ber  allgemeinen  Baugeftüicbnit  unb  ber 

BJajiimlinnhof  in  Sien  unb  mebtere  Smtclo  in  Hie- 
ran, ©ric«  bei  Bojen  unb  IKanenbab  bemerfensroert. 
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flaffifdjer  Bbilolog,  geb.  2.  SRärj 

1843  

inWbrltp,  

ftubierte  

in  
Cienn  

unb  
Breslau,  

mürbe 1866  

©binnaRallebrer  

ut  
Breslau,  

habilitierte  

fidb 1868  

an  
ber  

bortiacn  

Unioerfilät,  

mürbe  

1873  

junt auBerorbcntlitbcn  

Btofeffor  

ernannt,  

ging  

1875  

al« 
orbentlidbet  

Brofeffor  

nad)  

Softod,  

1881  

nad)  
fttel unb  

lehrte  

1890  

al«  
fold)cr  

nadi  
BrcSIau  

jurüd.  

Bon 
feinen  

Sdiriftcn  

finb  
bcrBorjubeben 

:   »yunestiones 

de  
attractione  

enunciatiomim  

relativamm.  

(Bert. 1868);  

»IcrfRnub  

unb  
bicMüdfebr  

ber  
Bcrfepbone- 

(Stuttg.  

1874);  

»ftrnnccSco  

rtonibeccari  

unb  
bie 

Briefe  

be«  
Sibanio«.  

(baf.  

1878);  

» ftarnefina  

-   Stu- bien«  

(Sfoftod  

1880);  

»Scriptores  

pbysiognomici« 

(Seipj.  

1893,  

2   Bbe.l. 12)  Senbelin.  Bbilolog,  geb.  10.  ftebr.  1844  in 
Silbfdtüp  bei  Irautcnau  tBöbutcn),  itubierte  1861 

1865  in  SVötiiggräp  Ibeologie,  fobnnn  1865  —   67 
tlnififdic  Bbüoibgic  ju  Sien  (unter  Bonin  unb  Bab 

len),  loar  1868  —74  ©bmnafiallcbrer  in  Brünn  unb 

Sielt,  lebte  1872—73  in  fttalien  unb  ftrantreid),  ha- 
bilitierte fid)  in)  Siai  1874  an  ber  Sicuer  Unioerfttät 

für  romnnifdte  Bbilologie,  mürbe  tm  Cltober  b.  3. 
aufierorbcntlidjer,  trn  Biai  1876  orbentticberBrofeffor 

an  ber  Uniocrfität  Brag  unb  im  »erbit  b.  3-  an  bie 
Unioerfilät  Bonn  bemien,  um  bort  ber  3fad)folger 
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Don  gr.  3)icj  ,(u  werben.  g.  befcbnftigt  lief;  Domebm» 
lid)  mit  tejritrmiebeit,  legilalifdfen  unb  ettjmologifcben 

gorfebungen ;   fein  fjauptgebict  ift  ba«  2Utfranjöfifcbe, 
bnneben  bic  lebeitbcn  Kunbarten  ©iemontS,  ber  Sal» 
Dcnfcr  unb  bei  3nfel  Sotbmien.  Sein  berpocragcnbc« 

twutumcri  ift  bie  2lu«gabe  be«  C^dftinn  Don  Irotjc« 

COnde  1884  —   90,  bis  jcj)t  3©be.).  Vlnbrc  wichtige 

Schriften  unb  VluSgabcn  finb :   »QuaestionesHoratia- 
nael.«  (©rünn  1869);  »De  legeSleinekiana«  (1870); 
»De  Rtiri  Feati  lireviario«  (Sicnl872);  »Ruö  Festi 

breviarium«  (erfte  fritifd»c  2lu«gnbc,  bnf.  1874); 
»Richarslibiaus«  (bnf.  1874);»LidialogeGrep;oire« 

(Wade  1876);  »Aiol  et  Elie  de  Saint-Gille«  (ifxilbr. 
1876 — 82,  2   Obe.);  »Li  Chevaliers  as  den«  espeee« 
(Ipade  1878);  »Las  Mocedades  del  Cid  de  G.  de  Ca- 

stro« (©onn  1878);  »De  Venus  la  deesse  d’Amors« 
(bof.  1880);  »Cgoncr^lfopet  unb  Tliiomjutuä  ©endete« 
<©*ilbr.  1882);  »©obert  ©nrnitr«  Irngiibien«  (bof. 

1882—83, 4   ©be.);  »Io«  nUrranjöjiidie  ©olnnb«lieb 

treu  nad)  ben  jjanbiebriuen«  (bai.  1883—86, 2   ©be.); 
»Li  sermon  saint  Bernart«  (Erlang.  1885);  »£oui« 

SWeigret«  Trettb  de  la  Grammere  franjoeze«  (baf. 
1888);  »Über  bic  Sprache  ber  Salbenfcr«  (ht  ben 

»©öttinger  ©elchrten  2lnjeigen«,  1888);  »Ille  et 

Galerou  non  'Soltfjcr  Don  2lrra3«  (Iftade  1890).  SRit 
Vt  ofebroip  Dcröffentüdjle  g.  rin  altfran  jBfifdjeS  Übung«« 

bud)  (foeilhr.  1884—86).  Einige  ber  genomtten  2lu«» 
gaben  (mb  in  ben  Don  g.  geleiteten  Sammlungen :   »2111» 

franjötifcbe  ®ib(iotbct*  (fceilbr.  1879  —   87,  lOSbe.) 
unb  »©omanifdjc  ©ibliotbcf«  l\)aUe  1889  —   93,  10 
©be.)  erfdjienen;  onbre  in  Söbmcr«  »3fomonifd)cn 

Stubien«,2t«coIiS  »Arcltivio  clottologico«,  ©röberä 

»3t'lfd)rift  für  romaniftbe  ©t)iloIogie<  :c. 
13)  Vlrnolb,  3»olog,  j.  Foent. 
görftcrfchulcn,  f.  gorftjchulcn. 

Dörfler  fficinc,  f.  ©jäljcr  Seine. 

gorftfad),  bic  bem  goiftwefen  gewibmete  ©cruf«» 
nrt,  welcher  im  Xentfehcn  ©eiche  nadt  ber  legten  3äb- 

lang  (mit  Einfdüuft  bei  Jfngb  unb  gifeberei)  384,637 

©erionen  angeljören.  Xie  bauptfädilidiitcn  ©erufä« 
(toeige  be«  ,toritrnd)cs  finbcii  ihre  ©ethätigung  in 
ber  gorftwittfebaft,  gorftwiffenfdjaft,  gnrflperipaltung 
unb  im  gorftfebuji.  Iie  beiben  Seinern  jinb  inleutidi 

lanb  faft  überatt  in  itd)  abgefcbloffene,  ben  Übergang 
au*  einem  lienfljroeigc  in  ben  tmbern  nuäfcbliefsenbe 
©eruf«freifc.  lemgemdR  ift  aud)  ber  ©ilbungsgang 
für  bic  iinatlccben  gorilDerronltung«»  unb  für  bic 
goritlebupheamtcn  burdiau«  perfd)icben.  7lUgcntcene 

©ebinguiigen  für  bie  gorftocrroaltung«laufbabn  finb 

mit  wenigen  2lu«naf)men:  ©eifejeugni«  Don  einem 

Wtfmnauum  ober  Senlggmnafium,  mehrjähriger  ®e« 
iudi  einer  forftlidxn  yocbfd)ule  unb  2lblegung  ton 
meift  (mei  Staatsprüfungen,  Don  baten  bie  erfie  fitfi 

auf  bic  Xbeoric,  bie  (»eite  auf  bie  ©rnji«  be«  gorft« 
roeiaiS  erftredt.  Son  beit  Vlnroärtcm  ber  goritfibup« 

beamtenlaufbabn  wirb  in  ber  Siegel  ®oll«fd)ulbil« 
bung,  mehr] übrige  2eljrjeit  unb  iröriterpriifung  nad) 
längerer  öefdjäftigung  int  gorftbienfte  «erlangt.  3m 
einzelnen  finb  bic  ©orfebrifteit  über  bas  forftlicbe  ©il« 

bungSroefen  für  bie  ftaallidjen  gorftuerwaltung«»  unb 
Sdbupbeamten  iel)r  nerfebieben.  3»  ©rertben  fmb  für 
bte  PforiiDerroaltungslaufbabn  bie  »Seffimmungeit 
über  21usbtlbuttg  unb  Prüfung  für  ben  lönigliehcn 
gotricpcrroallungsbienit  Pont  1.  2Iug.  1883«,  für  ben 

3orit'd)upbienit  ba«  »©cgulatiu  über  Vlusbilbung, 
Prüfung  unb  2lnitettimg  für  bic  mittlem  Stellen  bw 

gorftbienfte»  in  ©crbiiibuitg  mit  betn  SHilitärbienft  int 

3ägerforp*  Dom  l.CfL  1893«  mafigcbcnb.  vicruad) 

JRewi  ftono.  .ßqtfön,  5.  SüifL,  VI.  ©b.' 

geftaltct  nd|  ber  ®ilbuttg«gnng  im  toefentlidKit  fol» 
äenbermaBcn;  für  bie  gorftDcrwaltungälauf« 
babn:  9)cife(cuguiS  Don  einem  fflptmtnüum,  einem 
SRcnlggntnafium  ober  einer  Cbcrrealfd)tilc.  etnjithrige 

praftifdtc  Oorbcreituttg  im  Salbe,  (»ci|iibngc  font- 

mifienfdmftlidic  Vlusbilbung  auf  ber  Sorftnlabemie 
ju  Cbcrsmalbe  ober  SRünben  ober  mit  ©enefftnigung 
bcS  SJiinifterB  auf  einer  nnbem  forftlidien  ,t>odifd?ule, 

einjähriger  UniDeriitätsbctud)  jum  Sntbiuttt  ber 
Staat«»  unb  SRcdttSwiffenfcbajt,  ftorflrefciettbarprü» 

fung,  weitere  minbeftenS  (Wcijäbrigc  praftifebe  Vitts» 
bilbung  int  Salbe,  {forftaffejforprüfung  nad)  21b» 
leiftung  ber3)iilitnrbienftpflid)t  ;   für  ben  norftfdiup» 
bienft:  iReife  für  bie  Sertia  einer  böbent  Schule, 

jweijährtge  fiebrjeit  im  Salbe  bei  einem  Staatsober» 

förfter  (minbeftenS  ein  pabr)  ober  auf  einer  tforft- 
lebrlingsfdmle,  breijähriger  attioer  ÜRilitärbienft  bei 

einem  jägevlorpS  nerbunben  mit  forftlitbcin  Unter- 
richt im  3'>nmer  unb  im  Salbt,  3ägctprüfung  über 

florit»  unb  .Jagbwcien  im  britten  3abre  ber  attioen 

TOlitärbienftjttt,  Ocurlauhung  jur  fReiernt  unb  be» 
rufSmäftige  entgeltliche  ®efd)äftigung  ber3Ictcrtej5ger 

im  tforftbienite,  2lblegung  ber  Söritcrprüfung  nach 
OoHenbung  beS  8.  unb  Dor  2lblauf  bcS  11.  SRilitär» 

bienitjabre«,  weitere  ©efebäfligung  im  praftifeben 

gorftbienfte,  Vlnerfennuttg  jur  goritDerforgungs  Oc» 

rcditigung  nach  21blauf  her  (Wblfjäbrigen  SRilitar» 

bienirieit,' weitere  entgeltliche  Scfcbäftigung  im  fönig» liehen  fforitbienfte  bi«  (tir  2lnftedung  als  Dörfler, 

öinfclne  abweiehenbe  Seftimmungcu  gelten  für  Ober« 

jäger.  'Sgl.  Don  Stagen,  Die  forftlichcn  Oerbällniffc 
©reitBenS  (3.2lufl.  Don  lonncr,  Slerl.  1 894);  S eh  I i t d» 

mann,  £>nnbbueb  bcrStaatSforftDerwaltung  in  ©reu» 
Ben  (2.  2lufl.,  baf.  1889). 

fforftfreDel,  f.  Sorftfirafreiht. 
fforftgeridltsbarfcit,  f.  üorfiDerwaltung. 

^•orfiflcfchitfjtc,  f.  3otftwificn|cbaft. 

Pforftbohcit,  ber  3nbegriff  ber  imbettSrecble  bcS 

Staate«,  alfo  ber  gefe(tgebcnbat,  riehtcrlichenunbooll» 
.jiebenbett ©ewalt  in ©C(ug  auf  baSgtfamteim Staats- 

gebiet bclcgene  Salbeigentum,  deinen  wefcntlichcn 

Seil  ber  Jf'  bilbet  ba«  ©echt  be«  Staate«,  bic  örbal» 
tung  unb  äwedentfprechcnbc  Oemirtfchaftung  berjeni- 

gen  Salbungen  ohne  lluterfdiieb  be«  ©efipero  ju  ge» 
itieten  unb  nötigen  aoHS  ju  trjwingen.  Die  für  bie 

2anbe«fulttir  unb  ba«  fflemeinwohl  Don  befonberer  Sc« 

beutung  finb,  ber  fogen.  Schupwalbungcn  (f.  b.). 

3n  ©t(ug  auf  bie  Salbungen  bet  ©entemben  unb 
Stiftungen  (Siechen,  Schulen,  öoftntcilor  tc.)  fteben 
bem  Staat  nad)  neuerer  ©uffaffung  btfonberc  Sieehlc 
ber  Cbcraufficbt  unb  SirticbaftSlcitung  ju,  welche  fidj 

auf  bic  rechtliche  Slatur  be«  (Mctuembc-  unb  Stiftung« 

eigentunt«  grünbeit.  Glicht  bic  heutige  ©encration  Don 

'li’upnu'Berit  (rumtycmhtgenufiOercchligtcn)  ift  (Eigen- 
tümerin ,   fonbem  eine  ewige  (juriftiiehe)  ©crion,  bic 

©emeinbe.  bie  Stiftung.  Der  Staat  hat  ba«  ©ccfat 

unb  bic  ©flicht,  barüber  ju  wachen ,   baf)  nicht  ber 
Eigentümer  bitrcb  ben  ©tipnieBcr  gefchäbigt  werbe, 
lie  3-  hat  ihre  fdtärfftc  2Iu«prägtutg  im  ©oligeiftaat 

be«  18.  3ahrh.  gefunben.  Icr  Aorit  unb  Silbbaitn 
war  uifprünglich  ein  21tt«fltiB  ber  ©mnbherrlichlcit. 

3war  führte  fdjon  utr  3e'*  ber  autonomen  'Kar!» 
genofienjehaften  ba«  ©echt  ber  lemtorialbcrren,  ffor» 

jten  unb  Oagben  in  Vlann  ju  legen,  gu  inforeitieren, 
ju  jahlrcidteu  Eingriffen  itt  bic  Subltnnj  ber  Kart 

roalbungnt ;   aber  bic«  ©echt  enthielt  nod)  nicht  bie  ©c» 

fugni«  ju  einer  allgemeinen  poIi(cilid)en  Ctnwirlung 
auf  alle  Sktlbtmgeit.  2lllmnt)lid)  aber  nahmen  ftc  ba« 

41 
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8annrcd)t  überall  al«  einen  MuSflufs  ihres  Roheit«» 

rechts  in  ünfprueb.  auch  ba,  wo  fte  niemal«  ©runb» 
herren  gewefen  waren.  Sie  beanfpruebten  bann  auch 

ein  Cbereigentum  an  allen  Salbungen  unb  leiteten  aus 

bcr®critht«berrlicbfeit  unb  beut  Bogleiredjt  bic  Befug' 

nie  ab,  alle  Salbungen  ju  beauffubtigen  unb  bieSirt» 
id)aftsleitunq  burdi  ibre Beamten  Boiijiohen  ju  lajien. 

Sdinn  im  15.,  nodi  mehr  im  1B.  imb  17.  gabrb.  Wn' 

ven  faft  allcMarlwalbimgcn  grunbberrlicbe  geworben, 
unb  bie  ®erid)t«berrlid)feit  ging  an  bic  erblichen  Cbcr» 
ntärler,  b.  t).  juraeift  bie  2anbe«bcrrcn,  über.  ScBtere 

erliegen  nungorftpolijetorbnungcn  nud)  für  bic  Marl» 

walbungen,  anfange  noch  unter  3ujicbung  ber  au» 
gefehenften  Marler,  fpäter,  al«  ber  genoijenfdiaftlidie 
Seift  ju  erlbfrbcn  begann,  Dbne  iljr  3»lbun.  3>ie 

ftutibmadjung  ber  auf  bie  Märlerforften  bcjfiglidieit 
gorftorbnungen  erfolgte  unter  Bezugnahme  auf  bie 
obrigteitlid|<  ©eroalt  (mürttembergijehe  fforjtorbnung 

non  1551  u.  B.  a.).  SoUommen  entfprerbcnb  ber  all» 
gemeinen  pDlitifcbcn  Sichtung  be«  17.  unb  18. gabrb., 

ber  polizeilichen  Omnipotenj  ber  Segierungen,  ent« 
widclte  ticb  bic  g.  rafcb  ju  einem  Sbjtent  bcV  abfolu» 

teit  Bcoormunbung,  ba«  ber  freien  wirtfcbaftlicben 
Xhätigfcit  ber  Salbhefiper  faft  mdjt«  mehr  ju  Ujun 
iibriglieB;  ber  fchlecbte  3uftanb  Bieter  Salbungen,  bie 

allgemein  Berbreitete  unb  bei  gering  entwideltem  Ber< 
lehrSwefen  nicht  unbegrlinbcte  gurdft  Bor  $otjman> 
gel  iebienen  bie«  Stjftcm  nur  ju  febr  ju  empfehlen; 

bie  Salbhefiper  (oben  in  fdjarfen  polijeilicben  8er» 

orbnungen  gegen  bie  ju  SerBitutberecbtiglen  herab» 
gebriidten  ehemaligen  Miteigentümer  bäuerlidjen 

Stanbe«  oft  ba«  einjige  Kittel,  ihren  Salb  Bor  gänj» 
lieber  3erftörung  ju  itbüpen.  3«hltofe  gorftorbmmgen 
ergingen  im  16.,  17.  unb  18.  gabrb.  Sie  umfajfen 

bi«  1700  ba«  gefamte  forftlidte  Siffen  ber  3eit  unb 
jugleicb  alle«  bas,  was  geteplub  in  Bejug  auf  bab 

gorfl--  unb  gagbwefen  ju  regeln  war.  Sie  geboren 
ju  ben  wid)tigflen  Quellen  ber  ®efd|id)tc  ber  gorft» 
wirtiebaft.  Iic  gewaltigen  politifeben,  fojialeu  unb 

wirtfcbaftlicben  Umwäljungett,  welche  fid)  am  Sdiluf) 
best  18.  unb  bei  Beginn  DiefeO  gabrbunbert«  soll» 
jagen,  ftlirjten  mit  bem  Bolijeiftaat  auch  bieg,  älterer 

Vtuffaffung.  Xie  Sehre  Bon  bet  greiheit  bc«  Gigen» 
tum«,  jur  Xeoifc  einer  hereinbreebenben  neuen  3c,t 

geworben,  War  unBerträglidi  mit  ben  Xrabitionen  be« 

abfoluten  Staate«  auf  bem  wirtfdjaftdpolitifcben  ©e* 

biet.  ga  über  ba«  ̂iel  binauäftbiefienb ,   Bcrgaften  es 
Biele,  baft  bie  Bewatbung  eines  2anbes  Bon  hoher  Be- 

brütung für  baS  aDgcmcinc  Sohl  ift,  unb  bafi  man 

nid)t  gut  tbue,  fic  ber  Brinatfpelulation  fdirantculos 

ju  überliefern.  Sangfant  bat  fid)  audi  hier  eine  mag» 

uoUere  Slnfcbauung  Sahn  gebrochen,  unb  in  neuefter 
3eit  bat  cs  bie  Siffenfdiaft  unternommen,  bie  flima- 
tifdie,  bhgienifebe  unb  allgemeine  »ulturbebeutung 
beS  Salbes  burdi  ejalte  Untcrfudnmgcn  feftjuftellcn, 

um  ber  öefepgebung  in  Bejug  auf  bas  Cberauffidits- 
reibt  bes  Staate«  über  ben  Sriuatwalb  eine  f   cflc  ©runb. 
tage  ju  geben.  Bgl.  gorftpolijei. 

gorft  bnfe,  eine  Bon  einem  gorft  abgegebene,  ju 
Vldcrlanb  ober  Siele  umgeftaltete  imfc  2anbe«,  bic 

gegen  einen  jährlichen  3tnS  einem  Untcrthanen  ober 

als  leil  ber  Bciolbung  im  Mittelalter  ben  gorft* 
beamten  jum  91icjjbraudt  itbcrlajfcn  würbe. 

gorftinfeften,  gnfeltcn,  weldte  fid)  in  Sälbent 
aufhalten  unb  barin.  namentlich  in  Sinbclwälbcm,  oft 

beträchtlichen  Schaben  anridnen,  bahec  fic  ber  gorft* 

mann  genau  lennen  unb,  iomeit  bie«  möglich,  un» 
jchäblid)  ju  mndjen  tuchen  muft.  gn  biejem  Seftveben 

wirb  er  untcrfiüjjt  burdi  bie  Shätigfeit  einer  Seihe 
i   nnbrer  gnfelten,  welche  jenen  nachttcUcn  unb  ne  in 

Bcrfdjicbcner  Seife  Bernicbten.  $te  fcbäblichen  g.  ge- 

;   hören  hauptfädjlicb  ben  Crbnungen  ber  Schmetterlinge. 

1   Maier  unb 'Überflüglet  an.mäbrcnb  bic  nüplicbcn  meift 
IHaubfäfer,  Staupenfliegen  unb  Schlupfwefpen  ftnb. 

I   S.  gothjoologie  unb  öaliwerberber. 

gorftfalcnbet,  juat  ©cfchäftSgebrauch  Bongorft» 
leuten  eingerichteter  ftalenber,  enthält  in  ber  Siegel 

einen  SirtfdtaftSfalenber,  weichet  bie  in  ben  Der* 

febiebenen  gahrcSjeiten  Borjunebmcnben  watbwirt* 
fchaftliehen  Vlrbeiten  angibt,  einen  Scbreiblalenber  für 

jeben  Ing  im  gabre  unb  üitgaben  (lafeln .   Soften» 
läge  je.)  junt  (Gebrauch  im  Salbe.  len  erften  beut» 

(eben  g.  gab  g.  ®.  Bedmnnn  1765  heraus,  ©egen» 
»artig  finb Berbreitet:  »gorft* unbgagblalenber» oon 
gubeich  u.  Behm  (Berl.,  feit  1873)  unb  ber  >   laichen, 
falenber  für  ben  gorftwirt*  Bon  Tempel  (Sien). 

gorftfantm  (Sdhmiebebcrger  ftarnmj.  ein 
3»cig  be«  StitfengebirgcS,  ber  fid)  öfHidj  Bon  ber 
acbnccloppe  gegen  2iebau  h'njieht  unb  1219  m   pöbe 

erreicht.  VI m   'Übbang  bie  oiclbeiucbten  ©rcnjbauben. 
gorftfaffenbenmte,  f.  gorfrocrwaltung. 
gorft lehranftalten,  f.  gorftfcbulen. 
gorftmathematif,  bie  auf  ba«  gorftwefen  ange* 

manbte  SRatheumtil.  Iic  grunblegenbe  Bebeuhing 

ber  Kathematil  für  bas  goritwefen  würbe  bereits 

1   1765  Bonßttclt  (»Braftifcbcr  Beweis,  baf)  bic  Kalbe« 
ft«  bei  bem  gorftwefen  unentbehrliche  lienfte  tbue«) 
berBorgehoben.  Um  bie  Berbreitung  mnthematifcbcr 

Senntniffe  unter  beit  gorftlcitem  hat  iidi  im  Borigen 

gnbrbunbert  namentlich  Bierenllee  (»Vlnfnitg«gritiibe 
ber  tbeoretifch.praltifchcn  Vlcitbmetil  uitb  Wcomctne», 
1797)  Berbient  gemacht.  Gine  weitere  lurcbbilbung 
ber  g.  in  ihrer  ©cfamtljeit  erfolgte  bureb  Öofifclb  OMa 

thematil  für  gorftmänner«,  Woltw  1819-  22,  4 Bbc.) 
unb  nnmentlid)  burch  ftönig  c   »He  g.  mit  ünweiiung 

jur  gorftBenncfiung,  ^>ol  jfdiä^itng  unb  ©albmertbe* 
iechnung<,@otha  1835 ;ö  Vluil. Bon ®rebe,  1864).  gm 
Ünidüufs  an  bic  Bon  ftönig  bewirlte  Irciteilung  ber 

g.  glieberte  fid)  beren  fernere  Gntwidelung  unb  gefon» 

berte  Bcbanbtung  nach  ben  ̂ Ktuptjwtigtii  ber  gorft« 

Bertneffung,  poljmehf unbe  unb  SBalbwcrt» 
berechnung  nebft  gorftftatif. 

gorftorbnungen,  bie  Bon  ber  lanbesherrluben 
(Hewalt  ntrmöge  ber  gorftboheit  erlaffcnen  gcfcplichen 
Berorbnungen  über  bie  gorften,  jum  llnterftbicb  Bon 
ben  ©albeigentumäocbnungen  (ääalborbmtngen), 

welche  non  ben  Salbcigentümern,  bej.  beren  Ber* 

tretern  erlaffen  finb.  3“  leptem  gehören  bie  Marter, 
orbnungen.  lie  g.  unb  erjt  nach  Vlusbilbung  ber 
lanbeSherrlichett  Gfewalt  unb  ber  gorfthobeit  erlaffen. 

Sie  geboren  meift  bem  16.,  17.  unb  18.  gnbrb.  an.  gn 

formeller  ̂ infiebt  War  bic  Crbonnanj  2ubwig«  XIV. 
:   Bom  gabre  1669  ein  Sorbilb  für  Biele  g.  lie  g.  ent 
hielten  in  ber  Siegel  abminntratiBcBeftimntungen  über 

|   bie  Beioirtfchaftimg  unb  Bcnupung  ber  lanbeobm 

'   liehen  Salbungen  unb  gagben,  ferner  foritpolijeilicbe 
Ünorbnungcn  unb  Strafbeftimmungcn  jum  Scbmi 
ber  SSalbwirtfchaft  unb  ber  gagb,  namentlich  auch 

Seftimmungcn  über  bic  VluSübung  berSSalbitupung« 

rechte,  gn  forftpolijeilicheritiniicbt  haben  ältere  gorft» 

unb  gagborbiiungen  jum  leil  uod)  jept  ©ültigleit. 

gn  ben  meinen  Staaten  finb  fte  burdi  ben  Ünforbe» 

rungen  ber  Sleujeit  cntfprcchenbc  gorft»  unb  gagb» 
polijeigeicpc  unb  Berorbnungen  erfept. 

gorftpotitif ,   bic  ®iffenfd)aft  non  ben  3tclen  unb 
Mitteln  be«  ctaatc«  in  betreff  ber  Salbungen.  Sie 
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ift  bie  Wrunblagc  ber  foijtlidjen  ©eicpgcbung  unb  bcr  gefcpgcbuiig  unb  gorftnenualtung  im  Staat  (SKürnf). 
itaatlidieii  gontoerwnltung.  ©leicbbebcutcnbe  Sud» 1   1841);  ©rcbc,  Tic  Seaufiid)tic)ung  bet  Srioatwat- 
brürfc  iinb:  Stantdforftmiifenfebaft  Cillbert,  bungcnBoiifeitcubedSiaaIcd(©ifcn.l845); Senf fd), 

»Sebrbtich  ber  Stantdforilwifienfebaft« ,   Wien  1 875),  ;   2er  Salb  int  §audbalt  bet  Sahir  unb  bet  SoKdroirt . 
Staatdf  oritwirtftbaftdlcbrc  (iiaurop,  «Staate  i   itbaft  (2.  Sufi.,  Kein)  1882);  Sfeil,  gorftfebub  unb 

forilwirtfchaftdlebrc» ,   Wiefien  1818;  u.  Scrg,  »Tie  j   gorflpolijeilebrc  (2. ScrI.  1845);  Scrnbarbt, 
Staatdfornmirtfebafldlebre« ,   fieipj.  1850),  gorft»  |   Tie  Walbroirtfcbaft  unb  bcrWalbfcbu(i  mit  befonberer 
polijei (f.b.) im weitem  Sinne,  ftantdwirtfcbaft»  üiüdficbt  auf  bie  Walbfd)u(igcicbgebimg  in  Sreufeen 

ltdic  gorfttunbe  t'ßieil,  »fflruttbfäBe  bet  Sotft»  (bof.  1889);  Tctfelbc,  ©efdjubtc  beb  Walbcigen» 
inirtfebaft  in  Scjug  auf  bie  'Katioiialötonomic  unb  tumd  te.  (baf.  1872  — 75  ,   3   Sbc.);  3   d)  tu  a   p   p   n   ch, 
Staatdfinamwiffenfebaft« ,   3üUt(bau  1822  —   24,  2   üanbbud)  ber  gorft»  unb  jlagbgeftbiebic  Teutfilanb» 

Sbe.),  gor|tbireItion  (Slcner,  »goritbireltiond»  (baf.  1886  —   88  ,   2   Sbe.);  Sogelmann,  Tie  gorft» 
lebre  nacb  beit  ©runbfäpen  bcr  Sicgienmgdpoliht  unb  politeigefebgebung  bejügiid)  bcr  SriBatwalbungcn  im 

grotfhoiifenfcbaft«,  Wür,)b.  1819),  roäbrenb  anbericitd  ©cojiber^ogtumSabeniÄarldr.  1871);  KU  ber  t.  Sehr» 

goritbtrefhonslebrc  auch  alb  bie  Kehre  oon  bcr  'lief  buch  Oer  ctaotdforfhoiffmfibnfttWim  1875);  0.S  erg, 
roaltung  ber  Staatdforften  aufgefafjt  wirb  (©.K.fyir«  Sinatefontroirtftbafielebre  (Seipj.  1850);  £>eiß.  Tä- 

tig). Weitere«  f.  gorftpolijei.  Salb  unbbicStfebgcbungiSerl.  1875);  Sehr,  gorft» 

gorftpolijei.  Segriff  unb  3nball  ber  5.  unter»  politit  (in  2ortt)d  »üanbbutft  ber  JvorflttJiffenfdjoft«, 
liegen  einer  Berfdjiebenen  Suffajfuttg.  3m  weiteften  2.  Sb.,  Tübing.  1887);  ©rauer,  gorflgefejgebung 
Stnite  wirb  barunter  Perftanben  bie  ©efamtbeit  bcr  unb  goriloerwaltung  (baf.  1892).  gorftpolijei» 

ftaatlidien  Sinritbtungen :   1)  jur  Stiege  bcr  gorft»  gefepe.  SreuHen:  Selb«  unb  goritpolijeigefeb  Dom 
mirtidjaft  (gorftroobhabrldpohjei,  gorftwirtfcbnftd*  1.  VlDril  1880  (Kommentar  Bon  D. Stile»  unb  Sterne» 

pflege),  2)  jur  Sicherung  beb  WalOed  gegen  recht«-  berg,  3.21ufl.,8erl.  1883;  ©rgänjungdbanb  1890).— 
widrige  £>anMungen,  3)  tut  Silierung  beb  Salbe«  Sägern:  gorftgefeb  Bom  28.  URärj  1852,  in  bcr  gaf» 

gegen  an  ii<6  erlaubte .   aber  in  ihren  folgen  aefäbr»  hing  Born  20.  Sept.  1879  (fiommentar  Bott  fflnng- 

liche  feanblungen  unb  Hnterlaffungen.  Tie  ©efnmt«  boicr,  2.  Sufi.,  Sförbling.  1889).  —   Württemberg: 
beit  bcr  ftaatlidien  Sinriditungen  ail  2)  unb  8)  wirb  gorftpolijeigcfebBom8.*ept.  1879.—  Sabentgorh» 
bann  gorft  jidjerljfitdpolijci  genannt.  3m  engent  gefep  nom  16. 3!ou.  1833  mit  Srgänjungdgefeb  nom 
Siime  geboten  m   bas  ©ebiet  bcr  g.  nur  bie  Ifcanb»  27.  Sprit  1854  (Kommentar  Bon  Stunde,  Karldr. 

langen  unb  llnterlafiungen  ad  3).  {Jtlr  biefc  bat  ;u>  1874).  Öiterreid) :   gorftgefeb  Bom  3.  Te,).  1852.  — 
erit  bet  Code  pönal  ben  Seditbbegritf  bcr  Solijci*  Sdjwetj:  Sunbedgefeb  noiit  29.  ®ärj  1870,  betr.  bie 

Übertretungen  ober  ftontraBcnlionen,  für  bie  baburdj  eibgcnöffifdje  Cberauflubt  übet  bie  g.  int  Hochgebirge, 
oerwirhen  Strnfen  beit  Segriff  ber  Crbnungdftrafcn  gorftrerht,  3nbegriff  bed  in  Sejug  auf  bie  gor» 

aufgcftcUt.  3»  Sübbcutfd)lanb  (Sägern.  Württcm»  fielt  in  einem  Kanbe  gettenben  pofiliocii  IKeditd.  3u 
berg,  Saben),  audi  in  ̂Kinnoner  murben  bie  Üieditd»  älterer  ̂ Jeit  nannte  man  ff.  aud)  bie  recötlidje  Scfug» 

begriffe  bcr  Solijcfübertretungen  unb  bcr  Crbnungd»  nid,  in  bem  einem  anbem  gebörigen  Salbe  Hol.)», 

itratcnbiinbbeitniberc'lialiieiitraigcfe(ibüd)eri)uetncm  Steift -,  Weibe»,  Slreu»,  ©ras  ,   ̂langen-  unb  anbre 

felbftrinbigcn  Sctbiegebiel  nudgebilbet.  sjur  aUfcitigcn  'J(u(umgen  audpübcn  ober  non  beni  Walbeigentümer 
Snertennuna  unb  Turdibilbutig  ift  inbeffen  biefc  mo»  jährlich  ober  pcriobifdi  gewtfie  Cuantititen  Bon  Wölb» 

Perne  Suffanung  unb  ©ebieiobegrentmig  ber  Solijei  probutten  (Sau-  unb  dfugbol)  je  und)  Sebarf,  Srenn» 
unb  ff.,  welche  bie  SinHregeln  ad  1)  ber  gorftwirt»  boläbeputale,  fflafibeputalc.  Wilbbepulate :c.) forbeni 

fehaftdpflege,  bie  rcditdwibrigcn  Ipanblungcn  ad  2)  ju  bürfen.  3"t  erftem  galt  bat  bad  g.  bie  rechtliche 

bem  Strimmalrcdit  überweift,  noch  nicht  gelangt.  —   Satur  einer  Scrnitut  (gorftbercibtigung).  im  legten! 

©egenflänbe  ber  g.  im  engem  Sinne  ftiib:  a)  Se»  \   bie  einer  Sfenliaft.  Wichtige  'JWatfrien  bed  gorftreibtd 
fdbränlungeit  ober  (?ntjicl)ung  bed  freien Serfügungd»  in  bem  erftgebadbten  Sinne  finb:  aud  bem  ©ebiet  bed 
rechts  ber  Walbeigentümer  jnr  Sbwcubung  Bon  0e>  i   SriBatrccfttS  bie  fiebre  Bom  Eigentum  unb  Bon  ben 
fahren,  meiihe  bem  nachbarlichen  ober  öffentlichen  3n< !   Seroituten,  aus  bem  ©ebiete  bed  öffentlichen  JicdUs 

lereiie  bureb  bie  gretbeti  bed  Wnlbeigemumd  broben  bad  gorjtoerwaltungdrcdit  cinfdilicfilidi  bed  gorii» 
(©efchräntung  oon  Walbteilungcn  auf  natürlichem  polijeireebtd  unb  bad  gorftftrafrecbl.  Sgl.  Sotb. 

Walbboben,  Sobungdoerbol ,   TcBaftationdBerbol,  iaaubbueb  bed  gorftrechtd  unb  bed  gorftpolijetreebtd 

Sufforftungdgebot,  Scicbranfungen  in  ber  Sewirt»  nach  ben  in  Sattem  geltenbcn  ©efepen  (Siümh.  1863, 
fdbaftung  oon  Schupwnlbungen.  ©rproprialtonen  bei  ©rgönjungeit  1871);  ©bina.  Tie  ScdUdBerbältmiic 

leptem,  Staaideinwirfung  auf  ©emcinbe •   unb  Sn--  bed  Walbed  (Serl.  1874);  3 i e b n r t b .   Tad  g.  (baf. 
ftaltsroalbungen).  b)  Sefibrnnlung  non  Walbferoitul»  1889);  Cidbaufen,  ©mubtifi  )ii  rccbtdwiifenfchaft- 
bereebtigten  bureb  Siegelung  ber  Sudübuug  ber  Wölb  liehen  Sorlefungeu  an  ber  töniglid)en  gorftalabcmie 

ferouuteii  )ut  Sefeihgung  ber  Wefabrcn,  wcldie  bcr  ,)u  ©berswalbe  (baf.  1889  —   91,  Steile). 
Walbwirtichaft  au«  bcr  iingcorbneten  Sudübung  bcr  gorftregal,  und)  bcr  Suffaffung  bed  17.  unb  18. 

SalbferBilutcii  erwaebftn.  c)  geuerpoli,)tilid|e  Über-  3abrb.  »bie  öffentliche  Siadit  unb  fficmalt,  wegen  bcr 
iretungen.  d)  Sbwenbung  oon  Walbbefchäbigungcn  ^ngben ,   gorften  unb  Wölber  etwas  ju  gebieten  unb 
burih  3nidten,  burdi  ̂ waugdBoridjnjtcn  jür  Scr>  ju  oerbieten,  über  bic  gorft»  unb  3ugbftrtitigleileii 
tilgung  non  fcböblüben  gnfeticii  ober  burd)  flnorb  )u  crlenneu,  bie  Übertreter  )u  befltafcn  unb  aüm 

rningen  (um  Schupe  nüplidier  Tiere,  e)  Crbmingd»  'jiuben  aus  bem  gorfi  ,)u  gemcBen«,  im  wefenllidien 
roibrtgfciten,  ).  S.  gorlfihaifung  oon  Walbprobulien  nlfo  gfeichbebeutenb  mit  götftbobeit.  Ter  Segriff  bed 

Bor  -fibgabe  bes  Klbfofgeiettel«  )u  aubem  3*ilm,  ald  gorflregald  bat  nur  noch  biftorifebe  Scbcutuug.  ©in 
hefnmint  war,  fahrläfftge  Wegfchaffung  frembeu  witlliches  Sicgalrecht.  b.  h.  ein  nupbarcd  iiobcitdrecht 
6ol)Cd  le.  S.  Sorfnoirtiihaitdpfleflc  unb  Aorftuiafredit.  inScjug  auf  bie  gorilcn  hat  thalmdilid)  nie  bcitanbeii. 
Sgl.  hunbedhagen,  Vchrtntch  ber  g.  (4.  flutl.  oon  gorftrcutabifitätslrbrc  (gorftftatif),  Kehre 

SBauprccht,  Tübing.  1859);  Sotb.  Theorie  ber  gont»  j   Bon  berScutnbilitntdbcreebuutig  eincrforftlichcuWirt- 

41* 
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ftorftrcoier  — 
fdjajt  ob«  Wirtfd)aftflma6rcgcl.  3wcd  bcc  8.  ifl  bic 
Srmittelung  bcc  Dortcilhafteften  SSirtfdöaftäart  burd) 

Bergleicbung  bcc  WirtfcbaitSerträgc  mit  ben  Wirt» 
fcbaflStoiten.  AIS  Bodcilbaftcfte  Wirtfchaft  loicb  bic- 
ienige  angefchcii,  welche  bcn  höd)ilen  Scinertrag,  b.  t). 

bcti  gröftien  überidmfj  bcc  Sobcdräge  über  bie  Wirt* 
fcbaftsloftcn  liefert.  SentahilU&tSlcbre  loicb  hoher 

tuobl  als  gleubbebeutenb  mit  SemertragSlchre  nnge- 
iclH-ii.  Eine  hcmorrcigcnbc  Stetiimg  in  bcc  8-  nimmt 
bic  ermittclung  bcc  Boctcitbof teiten  UmtricbSjeit  tmb 
beb  BoctcUboftcften  JmubarteitSaltcrS  ein.  Sie  Bon 

SmnbcSbagcti  bcgcünbctc,  Bon  König  rocitergcnihrtc 
8-  ift  eeft  ui  neuerte  3cit  bucdi  ©rciiler  unb  ©.  $>ct)er 
;u  einem  (elbftänbigcn  focftlicftcn  WiiicnS;iwcig  ent* 

roidclt  worben.  Sgl.  ©.  $et)cr,  tmnbbudi  bcc  t’oeft* 
lieben  Slntil  (Sb.l.ücipj.  1871);  lerfclbe,  Anlci» 

tung  jur  Walbwertrecfmung  (4.  Sufi.  Bon  Wimmen* 

aucr,  baf.  1892);  ©rcRlcr',  $er rationelle  Walbroirt 
unb  fein  Walbbau  beb  höcbften  GrtragS,  ©udi  2   (Ufa* 
cant  1859,  nebft  fpätem  ßrgänjungen);  Stöger, 

WalbW«tredwungunbforillid)eStattf(8tanIf.  1893). 

ffotfttcBtct,  ©ejirl  füc  forftWidfd)aftlid)e  Sec* 
Wallung  (Cbcrfötfterei,  Soeftamt)  Bon  iehr  ocrfdiie* 
bencr  0   röfec ,   je  nad)  bcc  Örüjje  beb  BefiptumS,  Sage, 

Arronbteruna.  Sntenfttät  bec  Arbeit  :c.  3m  aUge* 
meinen  umfaRi  ein  8-  1000  —   5000  öettar.  ©rojje 
SocftrcBicre  teilt  man  iit  Sebupbejirfe. 

3   c>ricrügcgcrid)t,  ein  für  bic  llntcrfudjung  unb 

Aburteilung  Bon 8oritircneln(3orilrügcfadien)}uitän* 

bigeb  Sonbergeridjt.  2>ieGmicpung  bcionb«ec8ocft* 
geridtitc  wat  and)  im  Sntwurf  beb  ®erid)tSoerfaifungS* 
geicpeS  für  ba«  Icuticbe  Seid)  Borgcfcbcit ,   ift  aber 

bei  Beratung  beb  Entwurfs  abgelebte!  wocbcit.  Um 
jebod)  bem  pvnltifcijen  ©cbürfnib  nad)  einem  möglich?! 

cinfadicn  ©erfahren  in  8oritrügeiadicn  ;u  genügen, 

ennäditigt  8   3,  Abfap  3,  beb  ®   crict)  tSoerfaffungS* 

gefepeS  bic  ÜanbcSgcicpgcbmtg  jur  Anocbnung ,   bn& 
8ocft  ■   unb  8clbriigefnd)cn  bureb  bie  Amtsgerichte  in 
befonberm  ©erfahren,  ohne  3ujief)ung  Bon  Schöffen 
Berbattbelt  unb  entfdjieben  werben.  Sgl.  Sorftfirafrcdit. 

8orftid)nlcn.  And)  .'fiel  unb  Einrichtung  finb  ju 
unterftbeiben  forftlichc  Swcbicbulcn ,   forfllitbe  ©iittcl* 
ftbulcn  unb  niebere  8-  3)ie  f   orftlidjen  Jpodjfdtu* 
len  eritreben  bic  h   debile  forftwifjenfebaftlicbe  Aubbil* 
butig  unb  bicSortbilbung  ber8orftwiffenfd)aft,ftüpen 

bie  forjtliebc  Sehre  auf  bic  ihr  ju  ©nntbe  liegenden 
ffiiftenidboftcn(Wrunbwifienfcbnften),  bieSiatbematil, 
bic  9ialurWiiienfd)aftcn,  bic  BoUSroidfcbnftelebrc  unb 

bie  Staatslehre,  finb  bemüht,  bas  forftlichc  Wifien 

auf  feine  lepten  ©riinbe  jurüdjuf ühren ,   finb  reich 

aubgeftattet  mit  Sehrfrciflcu  unb  Sebrmittcln  unb  er» 
forbeni  eine  höhere  Sdntlbilbung  (bic  Seife  Bon  einem 

bumaniftifdjen  Wtjmnnmun  ober  einem  Bcalgpmna* 

fium).  Sie  ftnb  teil«  felbftiinbigc  8nd)bod)fd)ulcn 
(8orftaIabcmicn),  welche  einerlei ts  bcn  Unterricht 

in  bcn  ©runbmiffenfdjaften  auf  bie  forfllicbc  Anrocn* 

bmtg  begehen  unb  in  biefer  Sichtung  teils  bcjd)rän- 

ten,  teils  erweitern  unb  nertiefen,  unb  welche  anber  ‘ 
feits  bic  forftlichc  Sehre  in  umfnfienber  Seife  an  einen 

UntcmchtsWalb  anlchnen,  teils  finb  fic  mit  lanbroirt- 
fd)aftlid)cn  ober  bergmätmifchen  8ad)fd)ulen,  teils  mit 

Volgtcdmiidicn  Swäfdjulen  ober  Uuioerfilnlen  Ber- 
einigt. 8orftntabcmien  beflebcn  fürSreufeen  in  Ebers* 

wölbe  (feit  1830)  unb  in  ©iienben  (feit  1888);  fiir 
bas  Königreich  Sacbien  in  ibarant  (feit  1816);  für 

Soebicn-Weimar  iit  ©ifcnach  (feit  1830);  fiir  Ungarn 
in  Sdicmnip  (fett  1807);  für  8ronfreid)  in  Samn 

(feit  1824);  für  Sufjlanb  bei  3t.  ©detsburg  (feit 

£orftfd)uIcn. 
1813);  für  Schweben  in  Stoefboim;  für  Spanien  nt 

San  i'orenjo  bei  Escorial  (fett  1869,  norher  feit  1846 
ju  ©illoBictofa  bei  ©iabrib);  für  Italien  ju  ©allom* 

brofa  bei  tflorcnj  (feit  1869).  Eine  8orfi*  unb  lanb* 
wirtfchaftlicbe  £>ocbfd)ulc  befiehl  fürCfterreich  ju  Wien 
(. tiodifdnilc  für  ©obcn(ultuu), feit  1872 nach  Aufhebung 

ber  8orflaIabemie  ju  ffiariabrunn  (1813—71).  ©iit 
polmechnifchen  J>od)fd)Ulen  ift  ber  forftlichc  Unterricht 
nerounben  für  ©oben  in  Karlsruhe  (feit  1832),  für 

bie  Schwei)  in  3ürid)  (feit  1855),  für  Gnglanb  in 

EoopcrS  $>iü  (feit  1888).  für  baS  ©roRheräogtuin  tref- 
fen, mit  ber  Unioerntät  in  ©iefeeit  (feit  1825,  feit  1831 

enger  mit  ber  Uninecfität  Bcrbunbeit),  für  ©anem  in 
SKünchen  (feit  1878),  für  Württemberg  in  Tübingen 

(feit  1881).  Als  SorbcreilunjiSfcbule  für  bcn  forji- 
lieben  UninerfitätSunlerricht  tn  ©tünchen  bient  feit 

1878  bie  goritlebranftalt  in  Afcbaffcnburg,  welche  bis 
bahin  beit  foritlicben  ©efamtuntcrricht  crieiltc. 

^orftliche  ©t  ittelfcbulen  erftrebcu  eine  forft* 
tccbnifehe  AuSbilbung  für  bcn  ©iirtungäfreis  ber  ört- 

lichen ©eiriebSocrwaltung,  ohne  eine  aUfectige  AuS- 
bilbung in  ben  ©runbwifienfehaften  3U  gewähren  unb 

bie  (forlbilbung  ber  Sin'icnfchaft  als  3_id  ju  Berfol* gen.  Sie  Bcrlangen  (eine  ©nmnafiolrcirc  unb  Wcnben 

eine  BorjugSweife  auf  praliifdic  Schulung  gerichtete 

UnterridUsmctbobc  an.  SS  gehören  bahin  tn  Cfter* 
reich  hie  8.  ju  Sitlenhcrg  (Stähren,  feit  1852),  ju 

Skifewaffcr  (Böhmen,  feit  1855),  ju  i'emb«g  (®ali* 
jien.  feit  1874),  für  fxinnlanb  3U  Snois  (feit  1862). 

Stebere  8.  (8örfterfchulen,  Snlbhaufchii. 
len)  ftnb  ;ur  AuSbilbung  Bon  8örftem  beftimmt,  bie 

leine  felbilänbigc  ©crwallung  führen,  fonbern  3orit- 

fdjupbeamte  unb  AufffcbtSbcamtc  bei  ber  Betrieb«. 
nuSfübrung  ftnb.  Sic  erforbern  bic  ©orbilbung  einer 

guten  Soltsfdmle  unb  erteilen  ben  Unterricht  nad)  rein 

emptriieber  ©tethobe.  3«  ©reuRen  befteben  Börftcr- 

fcbulen  ju  (hrofi-Schöncbed  im  Segbcj.  ©olsbam  (feit 
1878)  unb  ©roStau  im  Segbeg.  Cppeln  (feit  1882), 
auRcrbem  finb  1880  bei  fämtliihen  3ägerbatainoncn 

forftlichc  ScrtbilbungSfdtulen  für  ben  Börfterbienfi ein* 

gerichtet.  ©at)cm  hat  feit  1880  ©ialbbaufchulcn  in 
Stelheim,  J rippftabt,  Wunftebci,  üol)r  unb  Kauf  beuren. 

3”  f   üeneid)  befteben  niebere  8-  }u  AggSbach  in  Sie* 
beröfterrcid)  (feit  1876),  ©ufjtncrl  (Steicrmarf.  1881), 

irnll  (tirol,  1881),  ©oled)om  (öalijien,  1883),  ©iief 

(Böhmen,  1884).  3n  ©regen;  (Borarlberg)  werben 

feit  1877  mehrmonatige  SJehrfurie  für  iforfticbtip-  unb 

AuffichlSbcamtc  abgehalten.  Ähnliche  Siurichtun- 
gen  beheben  in  her  Schweis  in  bcn  fogen.  Baum* 
warlturfcn. 

8üt  bie  8orftfiod)ichu!cn  in  Jcutfchlnnb  beträgt  bic 
Stubiciijeit  2   (©reufieit,  Sifcnad)),  2Vi  (Sadifen),  3 

(Reifen,  Württemberg),  be;.43ai)rc  (Baben,  Bahcrn). 

AuRcrbem  werben  jur  Anileüung  in  ber  StaalSfarit* 
nerwaitung bedangt:  in©rcufeen  einjährige  forfiliche 

fichrjeit  Bor  bem  Befud)  ber  Borfiolabemie,  ein  Uni* 

BerfttätSjabr  unb  (WeijährigeprattifchcSorbercitungS* 
»eit  nach  bem  Befud)  ber  Rorflatabcmie  unb  Unincr* 

fitnt;  in  Sachten  eine  halbjährige  forftlichc  ifehrjeil, 
in  Württemberg  einjährige  praftifche  ©orbereiiungS* 

jeit  nad)  bem  Befud)  ber  Umucn’ität.  fic  rafcb fteigenben  Anforberungen,  wcldic  au  bie  Bilbung  bes 

rtorftmannc«  gcftellt  werben  müffen,  haben  in  neuer« 
3eit  beit  ©cbdnlcn  angeregt,  beit  forftalabemifchen 
Umcmdil  an  bie  allgemeinen  öochicbulcit  ju  oerlcgcn. 

ÖDicfc  ("vrage  bat  nicht  allein  bic  forftlichen  Kreifc,  fon* 
bent  auch  bie  üanbesocdrctungen  (j.  B.  in  Baijem) 

lebhaft  bejihdftigl.  ©gl.  Tattdcluia n n ,   fforjlatabe- 
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nticn  ober  allgemeine  »oAf  Aulen?  (©erl.  1872);  8o>  |   auf  ben  3lnat«forftbienR  bic  crfieit  beibett  Sabre  ouf 
tfmrSicljcr.  Sic3ufunft  bet  beutfAen»oAfAulen:r. !   ber  gorftftbulc  in  WfAaifcnbitrg  unb  bic  beibett  lebten 

(©re81.1874);  ©nur,  g.  ober  allgemeine  »oAt'Aule?  I   Sabre  an  berUnibcrfität  juSRünAenftubierenmütien. 
(Stuttg.  1875);  »eft,  Sie  forftliAe  UnternAtsiragc  i   jn  Sadjicn  mürbe  bie  Gr>ttafdjc  DRciRerfAule  in  3>U’ 
(©erl.  1874).  —   Sie  erfteng.  Rnb  itt  SeutfAlanb  citt-  j   baeb,  roelAe  mit  ihrem  DReiftcr  1811  naA  Xlmtani 

ftanben  unb  jronr  in  ©cffalt  non  ttraltifAen  Bcbr  i   gemnnbert  mar,  1816  jur  lanbebbcrrliAen  gothala- 
nnftalten,  melcije  rum  ©rioatleutcn  errietet  unb  non  bcmic  erboben  unb  nahm  halb  eine  bcrnorragenbc 

einem  einjigen  Beiger  geleitet  mürben,  als  fogen. !   Stelle  unter  ben  foritlicben  UnterriAtbanflaltcn  ein, 

SDleiftcrf  Aulen.  So  bie  otm  bem  Dberforilmetfler  roelAe  fie  bi-3  auf  bie  ©egenloart  behauptet  bat.  WuA 
3antbier  in  glfenburg  um  17fi5  bcariinbetc,  einft  au«  anbern  DReiRerf  Aulen  entroictellcn  RA  forftlidjc 
meit  berühmte  DReiilerfAule ;   bic  in  ©öfjmen  burA  SKitteliAuIen  unb  öffcntliAc  gorflboAfAulctt.  3» 

n.  Sbrenroertb  evriAtelc;  bic  bc«  Oberförfter«  n.lUlar  j   SJtittelfAulcn  erboben  RA  bie  ©feifterfAulen  tn  Stl- 

in  »arjburg  (1790);  bic  in  jungen  (1789—97)  unter 1   lenburg  unb  Homburg.  Wahre  forftliAe  DRittelfAulcn 
©.  8.  »artig,  mclAe  noA  1797—1806  in  SiUenburg  cntRanbcn  in  ftiel  (1785)  für  baS  bämiAc  Säger* 
fortbeftanb;  bie  WeiiteriAulc  non  ».  Cotta  in  JtllbnA  for^S,  mo  Wug.  Siemann  lehrte  (ber  SerfaRer  be« 

(1785  -1811).  Weitere  berarhge  SAulen  bcitanbcn  fogen.  Banbc«»ater«),  in  SAmarjcnberg  unter  gorit- 
in  SHufjla  unter  @.  König  (1809—30),  ju  ®cm«baA  meifter  gricbcl  (1800),  in  SiARiitt  (1804),  in  Walbntt 
unter  bettt  Cberforitmeiftcr  Srai«  (1795  — 1800),  ju  (fturbeifett),  fpätcr  m   gulba  (1798  erriAtet,  1816 
Scifau  unter  n.  ©orfAen  (1798),  in  »omburg  #.  b.  naA  gulba,  1825  naA  SWelfungen  »erlegt,  roo  bie 

»öbe  unter  gorftmcifler  Bog  (1812—18),  in  Sollten-  SAule  bi«  1868  beftanb)  unter  ß.  gr.  »artig.  3“ 

bürg  a.  X   unter  Wittroer  (1819),  in  ©effungen  bei  einer  goritboAt’Aitle  cntroidelte  RA  bic  SonigiAe'Äei 
Sarm[labtnnterS.»cher(18lO),in©olbnang(Würt*  fterfAule  in  Dlubla,  melAc  1808  begriinbet  unb  1830 

tcinberg)  unter  Cberforfter  Seitter  (1795  -   97),  in  als  Staatsanftalt  naA  ßifcnaA  »erlegt  mürbe  (»gl. 
Karlsruhe  unter  gorilrat  Saurop(l 809  -   20),  in  Dient-  ©rebc,  Sic  arofthcrjogliA  iaARfAc  gorftlcbranjtalt 
Rlin  (DRcctlciiburg)  unter  gorftttieiftcr©aribe(1822 —   ju  ©ifenaA,  ßifcnaA  1880).  Seit  1795  batte  Johann 
1834),  in  »obenioltn«  unter  Rlibftein  (1810  -20),  in  tlRattbäu«  ©eAftein  auf  ber  Sfemnate  bei  S?altcr«bau» 
SJeümüniter(Dlajfau)  unterOberröriter@cntb(1822).  fen  in  Sbüringen  eine  ©rioatforftf  Aule  erriAtet,  mclAe 

Sie  erfte  öffentliche  gorftfAule  mürbe  ju  ©erlitt  1770  1800  al«  lanbcSbcrrliAc  gorftalabemie  naA  Srei&ig- 
bitrA  bett  SRiniftcr  ».  »agett  in«  aebett  gerufen,  beten  aefer  bei  DReiningett  »erlegt  mnrb  unb  unter  ©eAiteitt« 
einjiger  Behrct  ber  ©otaniter  ©lebitfA  bi«  (tt  feinem  Sireltioti  bi«  1822  bliit>te ,   »on  ba  an  bi«  1843  noA 

lobe  (1786)  mar.  Seit  1787  leitete  ber  Dbcrforit-  fümmcrliA  »cgcticrtc  unb  bann  aufgehoben  mürbe, 
meifter  ».  öurgäborf  beit  forftliAen  llttterriAt.  Sic  Sie  gorftfAule  be«  ©ott)tcAnifum«  in  Karlsruhe 
SAule  beftanb  bi«  1802.  ©ott  ba  bi«  1821  gab  e«  in  mürbe  1832,  bic  in  ©rauniAmeig  1838  erriAtet  unb 

©teuften  feine  öffcntliAegorftlebrnnRalt;  nur  an  ber  Sb-  »artig  att  legiere  al«  Bcbrct  ber  gorftroiffen» 
Berliner  Unioerfttät  mürben  »on  @.  a.  »artig  forft«  fAaften  berufen.  1877  mürbe  bie  gorftboAfAuie  itt 

miifcnfAaftliAe  ©ortriige  gebalten,  mie  auch  fAon  ©raunfAmeig  aufgeboben.  Sn  »annooer  beftanb 
früher  »ott  Hamernliften  an  anbern  UniBcrftttatcu.  1821—49  eine  forftliAe  SRittclfAulc  in  Scrbinbung 

1821  mürbe  im  WnfAlufe  an  bie  ©erliner  UninerRtät  mit  bem  gelbjägerforps  in  ÄlauStbal,  fpatcr  in  SRiin- 
eine  gorftalabemie  erriAtet  unb  gr.  W.  8.  ©feil  al«  ben.  3llr  ©efA'Ate  be«  gorftuntcrriAtSmcfen«  in 

©rofefjor  bergorjtmiffenfAaften  berufen.  SieWnftalt  SeutfAlanb  »gl.  ©ernftarbt,  ©efAiAte  be«  Walb- 
mürbe  1830  naA  91ciiftabt-ßber«malbe  (jefjt  ßbcr«>  eigentunt«,  ber  ©nlbmirtfAaft  unb  gorftroiffenfAnft 

malbe)  »erlegt  (»gl.  Sattrfelmattn,  Sie  gorflala-  (©erl.  1872—75,  3   ©be.);  SAmagpaA,  »anb- 
bcmic  SbetSmalbe,  ©erl.  1880).  Sem  ©eifpiel  ©reu-  buA  ber  gorft*  unb  SagbgefAiAte  SeutfAlanb«  (baf. 

ften«  folgte  1772  »er  jog  Hart  »on  Württemberg,  in-  1886  —   88  ,   2   ©bc.). 
bem  er  ber  »on  ihm  1 770  bcgrüubeten  DRüitärnlabcmtc  gorftiAut;,  ©eiamtbeit  ber  »rinatmirtfAaffliAen 

ju  Solilflbe  eine  goritfAule  anfügte.  Wl«  bic  Wla*  ©laftregein  jur  Sitbentng  bc«  ©albe«  gegen  ©efab- 
bemie  1776  ttaA  Stuttgart  »erlegt  unb  -hohe  Äarl«-  rett.  Dlur  bic  (trioatroirtfAaftliAcit,  b.  b.  bie  »on  bem 

(Aule-  genannt  mürbe,  erhielt  fte  bic  gorftfAule  al«  SSalbcigentiimcr  ober  bem  goritmirl  al«  folAcrn  ait«- 

eine  beionbere  gahtltül;  Stahl,  naA  ihm  ».  »art-  gebenben  SiAertingämaftregeln  gehören  in  ben  ©e» 
manu  lafen  hier  gorftroiffenfAnft  1782  erriAtetc  reiA  bc«  gorftfAuftc«,  roäbrcnb  bie  »on  ber  Sinais- 

»erjog  fiarl  auA  eine  görfterfAule  ju  »obcnbeittt.  gemalt  attSgcbenbeit  berariigett  SRaftrcgcltt  ©egen* 
Öeibe  Wnftalten  »crnclctt  mit  feinem  lobe  (1793).  ttanb  ber  gorftpolijci  (f.  b.)  itnb  be«  gorftftrnfreAt« 

ßrft  1818  mürbe  für  bie  roilrttembergif Aen  gelbjägcr  (f.  b.)  Rnb.  Sic  SiAcning«ntaftregcln  (ollen  teil« 

roieber  ein  georbneter  llnlerriAt  eingeriAtet,  182«  ©efabrett  »orbettgen,  leil«  entftaubenen  SAabett  ab- 
aber  bie  goritafabemie  in  »obenbeim  erriAtet,  mclAe ;   Rcllcit.  Sic  gotfti  Auf  leine  ift  ent  Seil  ber  forftliAen 

©minner  balb  ju  höbet  ©lute  hob.  Seil  1881  ift  bev  ©robultionälebte  (j.  gorfmitiicnjdjott).  ©egtnftatib  be« 

forftliAe  llnlerriAt  mit  ber  Unioerfität  Sübmgett  »er- 1   gorftfAufe«  Rnb  bie  ©efabren,  bie  bem  Walbe  burA 

bunbett.  Sn  ©altem  mürbe  1786  ber  erfte  ©erftiA  bic  muirgattiictie'Ji'atur(gi'oft,  »ife,©tnb.  IHegett, »a 
gentaAt  eine  gorflfAute  auf  miffenfAaftliAcr©runb-  ael,  SAnec,  ©cif,  ®8,  SBaficr,  äanrinett,  glugfanb, 

iago  ju  crriAten,  aber  ohne  Grfolg.  Sic  SAule  mürbe  Salbfeucr),  burA  bie  organifAc  iRalur  (gorftuuirnu- 
1790  eröffnet  Siijel  mtb  ©rünbtrger  al«  aebver  bc-  ler,  ©ilje,  Saugetiere,  Sögel,  Snfelten)  unb  burA  ben 

(teilt ;   aber  bett  S   Atitem  fehlte  bie  rcAle  ©orbitbung,  DRenfAeit  (in  8e jug  auf  ©reit  jen,  »oljituf  uttg,  iReben-- 
ttnb  bic  SAule  gelangte  ju  feiner  ©litte.  211«  WfAat-  nufungen.  goritfrcoel,  Walbicroituten)  brobeu.  ©ei- 
fenburg  1814  att  ©nijertt  Inm,  mürbe  bic  feit  1807  tcrcsi.m  bcti2lrtilcltt:'©mbbniA,  SAueebruA.Salb- 
itorl  beftebenbe gorftfAule  beibcbalten,  1819  unb  1824  brattb,  SAonung.  ©al.  »eft,  Ser  g.  (2.  Vlufl.,  Beibj. 

reorganiRert.  bann  nufgebobett  unb  erit  1843  mieber  1887— 90,  2   ©bc.);  ©rebe,  Ser  ©alWAun  unb  bie 
erriitet  Seit  1878  Ri  ber  forftliAe  llttterriAt  in  ©albpflcgc  (©otba  1875);  ©feil,  g.  unb goritpotijei- 
©ntjertt  berarttg  geteilt,  baft  bic  bortigen  Dlipiranten  :   lebte  (2.  Vluil..  Öctl.  1845),  Haiti  Aittger,  Sie  Bebte 
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t>omSaIbfd)ub(4.©ufl.Bon?iürft, baf.  1889);  'JJörb*  in  ©crwaltung  beä  I.  f.  ©derbauminifteriumä  lieben* 
ltnger,  Sebrbucb  bei  gorflfcbujeS  (baf.  1884).  bm  Staat«*  u.  nonbSgüter (Sicn  1885  —89, 2©be.) ; 

(vornidiuübejirtc,  f.  Jorftcinteilunfl.  ©ebo,  Xic  Wirtiebaftlidje  unb  tommerjiclle  ©efebrci* 
pforftfrrBitutcn,  f.  SalbfetBituten.  bimg  ber  Sälber  bc«  ungarifdjen  Staafe«  (©cft  1886, 
tforftftatif ,   i,  SrnftraitattUtStSlebn.  »   Boe.);  filt  ba«  übrige  ©uSlonb:  b.  Sedtnborff, 
pjorftftatiftif,  bie jggemattfcbeBiaffenerforftbung  Sie forftIid)cn ©erbältnijie Sranlrcidw (Sei»,;.  187»); 

ber  terfcbetmmgen  auf  foritlicbcnt  Scbiet.  2)ic  ir.  um*  •   Statist ica  forestale,  Regno  d'Italia.  (gier.  1870); 
faftt  bi« Sirtfcbaftäftatiftil  (Statiftil  ber  SÄtlbflädicn,  Screfba  unb  Kaimt,  Atlas  statistiqne  etfores- 

bcs  Salbbefianbe«  unb  *©ctricbc«,  b«r  Sirtfebaft«-  tier  de  la  Rnssie  d’Europe  (©eltrSb.  1878);  41  r* 
binbemiffe  unb  "Seeluft«,  beä  Sirtfebaftdamroanbeä,  ttolb,  ShtftlanbS  Salb  (Serl.  1898);  »Omrids  afen 

ber  Sirtfd|aftS«rträge) ,   bie  Serbraiidisimtiitil  (©er  dansk  Skovbrugs-Statistik*  (Äopcnb.  1881). 
braud)  Don  ,   Dfinbe  tmb  ©rennboljjurrogaten),  Rorftftrafrecbt,  tie  ©eiamtbeit  b«t  Sed)l«grunb- 

bie  ©erfebräftatiitif  (Sin*  unb  Subfubr  Bon  gorftpto-  iapc  ober  ber  gefcBlidjen  Sorftfirifien  üb«r  bie  ©c 
butten,  »sm  ©rcnnboijfurrogalcn,  §o($Bertebr  auf  ftrafung  ton  ftrafbaven  fccntblungen  unb  Untcrlaf- 
teifen  bahnen  unb  Snfferitrafjen)  unb  bie  Statiftil  ber  jungen  in  Salbungen.  Ua§  5$.  bebanbel:  bte  Straf- 
Sorftwiffenfcbaft  (Unterriebtswefen,  ©rlifungewefen,  beimnmungen  unb  ba«  Strafocrtaliren.  Die  Straf* 

©emndwefen).  Ute  SJ.  bebarf  einer  amtlichen  Crga*  beftimmungen  erjttertcn  jtd)  a)  aur  retbtennbrige,  bem 

nifation mitregelmäjjiger©eröfjentli<bung berforit*  »riminalrcdu  unterliegenbe  §aitblmigen;  babin  ge* 
üatiinfcbattergebnifjc.temcfoldicfcbUiürbnSUcutfchc  büren  Jorfientwenbungen  unb  gorjibcfcfaäbigungen; 

:Ketcb  unb  für  bie  utetften  beulfdien  Staaten.  Ute  auf  b>  auf  polijeiwibrtge  (an  ftdi  erlaubte,  aber  wegen 

Anregung  ber  beutfdjengorftnerfnmmlung  ju  Staun-  ihrer  ©efäbrliebfeit  mit  Strafe  bebrobte)  §aublimgcn 
idiwciq  (1872)  jufolge  'Hnorbnung  bed  Surften  ©iS-  tmb  Unterlnfiungen  (StontraDentionen).  vinficbtlidi 

mnrttl874rrfolgte'flii«arbeilungcme«Crqaniiat!on«*  ber  ftorjicuiroenbimgcn  finb  gemeine  Utcbüäble  unb 
plan«  für  bie  J.  beä  Seutfcbcu  ©eidieä.  welche  bent  ber  fogen.  frorftbicbftabl  jn  unterfebetben.  Uer 

Statiiiiftüen  '21  nt t   emgefügt  »erben  füllte,  bat  wenige  legtere  bcjicht  in b   rat  wefcntlitben  auf  einen  in  Sal- 

prnflifefae  folgen  gehabt.  Sott  ben  teinjclitaaten  bee  billigen  begangenen  Siebflaht  an  $ol,(.  welthe«  nod) 
Xcutfcben  Seiche«  beftebt  in  ©teuften,  Sürttembcrg,  nicht  rom  Stamm  ober  ©oben  getrennt,  ober  jufäüig 

Reffen,  ©oben  nnb  telfaft-Colbringen  eine  mehr  ober  abgebrochen,  aber  nod)  iiidit  jugeriduct  ift ,   ait  noch 
minbet  weil  reidjenbe  amtlidic  Draanifation  ber  8.  ttidii  gewonnenen  ober  gcfnmntcUen  Spänen.  Stnben, 

Sal.  Seo,  5.  übcrUcntjdüanb  unbOfteneidh-Ungnm  «braüm,  ?rorftnebcucijeugnrtfcn.  User  gorftbiebitabl 

(Bert.  1874);  Sernbarbl.  Or.  Ueutidümtbe  ibaf.  witbnacb  ben  britebcnbcnSlrnfge-cBcu  tmlber  beftraft 
1872);  über  bie  einzelnen  Staaten:  für  ©teuften:  als  ber  gemeine  Utebjtobl,  mit  Äüafkbt  baronf,  baß 

».  Vagen,  Sie  fotjllüben  Serbältniife  ©Rügens  (8.  nadjbcr  auf  ber  gefdiichtlicbenteiuwtdctimg  beöSalb- 
©uft mm  ©onner,  ÖerL  1894);  Steiften, ©«©oben  eigentumS  berubenben  SoUSanftftammg  bte  Straf* 
u.  bie  lanbwirtfdtaftli^en  Serftälhtiffe  beb  preuftiftbeu  würbiglcit  bcö  gontbicbftahlb  geringer  ift.  gforft* 

Staate«  (bat.  186«  73,  4   fflbe.j;  »©rcußenS  lanb-  biebfliilile  tntb  (vorftbcidiäbigungett  Werben  juwetlcn 

wirtfcftaftltthc  ©erwaltuna*  (baf.  1878  -88);  ferner  un ler  berSeAeufttnutg  go  ruf  reue!  ytfammengcfaftt 

Sagner,  iwliungcn  u.  Soore  3d)le«»ig*S>oIfteinS  (Sat)cnt,  IDfedlcnburg).  Cim  Ueutfoben  fh'etdi  imb 
(Ä>mmoti.  1875);  Uerfelbe,  Uie Salbungen  bco  ehe*  gorftbiebftabl,  gorftbeiihäbigimgen  itnb  jjorftpoliäei* 

maligen  Surfüritcntumb  äeffen  (baf.  188«,  2   Öbc.);  Übertretungen  tu  ber  ©artitulargefeftg^ung  ber  ein* 
©nrtf barbt,  ®ic  forftlicbeit Üetbältnifjc bei Äöttig-  (einen  Staaten  bebanbelt.  woju  in  beit  liuuiibning#* 

rcithb  ̂ annoocr  (baf.  1864);  .©citräge  jut  ÄenntmS  gefeint  jum  beutftben  Strafgefekbud)  tmb  jur  beut- 
ber  forftwirtfcbaftlidben  SetbÄUtttfit  twn  Ipannoocr*  jdicit  Strafprojefsorbnung  bie  termäditiguiig  erteilt 

(baf.  1881);  ©illmann,  g.  beb  '.Hegicnmgbbeäirfd  worben  ift,  ©gl.  3iegncr«Q)nüd)tel,  Ucr  ffoilt- 
Siebbaben  (SteSb.  1877,  mit  jährlichen  tergänjun*  biebftat)l  (Berl.  1888).  irorititrafgeiefie:  preitiii- 
gen»;  für  ©npent:  *$ieSotfn>ctwa!4ung©nticm3*  fd)eb®cfef  über  brn  Sorförfehftnbl  oom  1 5. ©pril  1878 
0Künd).  1861, 9!acbtragl869);  für  Sürttembcrg:  (©ommenlan  mm  £   Mfcftläger  unb  ©embarbt.  4.©ufL> 

»Hie  forftticben  ©crbältniffe  Stirtlembergb*  (Stnttg. ,   ©etl.1888,  unb  Bon  Wünitier, ©teil.  1878);  mürttem- 
1880)  unb  »Sorflftatiitifdie  SBitteilungen*  (baf.,  feil  bergifebed  ijorftitrafgejep  oom  2.  Sept.  1879;  babi- 
1884);  für© oben:  »Beiträge  jurStatiftil ber  iitnerit  fd>c4i51rorftftrafgcfcfPom2.iocpt.l879;babifcbeb2iorft* 
Serwaltunq  beb  Öroßbcrjogtum«  ©aben* ,   Veit  14  ftrafgefe()Bom25.gebr.l879(SommentarBcmB.9Jeu* 
(1864),  Sott  40  (1878)  unb  fcefl  fto  (1890);  ferncv  bronn,  HKaimb.  1879);  brauttfcftwcigifcbed  goritftraf* 

»Stattfttfcbcllfaebweiiungenau«  berSocftocrloaltung*  aefc®  Dom  1. 4lprit  1879;  lüniglidi  fätbüfÄeb  gorft* 

(Äarlär.,  1880  ff.);  Srutina,  Ute  babifebe  ̂ orftoet*  ftrafgefeft  oom 8t). ©bril  1873mtbQkfeft Born lo. 
watrnng  (baf.1891);  »Unb  Wronbcrjogtuin  ©abett  in  187»  über  ba«  ©erfabren  itt  3forft *   unb  fyelbrüge- 

gtograpbtfcber,  naturtuiffenfebaftltcbcr  :c.  ̂infttbl  bat«  facben.  Segen  ber  Svorftpolijeigefefte  Bgl.  ;>iitpcltjti. 
gefteüt«  (baf.  1885); für Ipef feit:  »Beiträge  jutSta  frorfttapatirm.  -   iorftemridümtg. 

iiitil  bee  (Broftberjogtum«  Reffen«  (©b.  5,'l86fl;  ©b.  ?forfttcebnologic,  ilebre  ton  ber  ©erarbritung 
27,1888); fürbietbüringiidjen  Staaten:  §ilbe*  ber  forftlicben  St'obprobufte,  jerfättt,  je  naebbem  bie 
brattb,  'ilgrarftatiililSbüringeitl  Qcna  1871  78);  ©etarbeiltmg auf  medtaniiebem  ober  themiidjem Stge 
für  ®lfafti»2otbringen:  t.  ©erg,  ©filicilungen  oor  ftcb  gebt,  in  bie  mcdbauiitbe  tmb  tbcmmhc  if.  ©unt 
über  bte  forftlidjen  ©erbältntffc  in  Elfaft  *   Lothringen  Seil  wiro  bic  Serarbcttung  ber  gorftBtobufte  ftitSed) 

(Straßb.  1883);  »Seiirägc  jurSorftftnttftitBontetiaf!*  nung  ber  Salbeigentümer  Borgenommen,  in  auäge 
Sotftrntgtn«  (jährlich  feit  1884 1.  übet  bie  forftfta»  bebntemt  ©iaitc  bei  eptenftoer,  in  geringem  ©(afte  bei 
iiitticben  ©erbältntffc  C   ((erreicht  tgl.  »Statifriicbe*  mtcnfiBer  Trorinotrtidmft.  3n  neuerer  3ril  ftnbct  bie 

>lu'bueb  bei  1.  f.  ©derbaummifterütms«  (JBicn,  feit  ©erbmbtmi',  bet  fcritlicbcuKobprobutnon  mit  ber  ©er- 
1875);  SeMelb,  3orftli<be«3abrbHib  fürCftcmieb*  arbeitung  ber  Aoritprobulte  in  berfclbcu  Sirtfdiaf» 
Ungant  (baf.  1880  -82);  Scfttnblet,  ®ic  gorjtc  bei  nur  nod)  auSnabmbwcife  ilatt.  Sfic  babm  gehörigen 



gorfHtaube  —   gorftoerfudjäroefen.  647 

forfttedmologifcbeii  CsrwcrbdjWeige  werben  gewöhnlich 
in  ben  üctjrbudjcrn  ber  goritbcmijjung  (j.  b.)  bebau- 

bell.  CS  gebären  bnbin:  iioljiinpragnicrung ,   §olj- 
fägeroerfe,!polj»erfoblung.3nmcnbnrranitaltcn,!|>olj- 
papierfabritation,  SRafebiiicntorffabrilation  ie.  Vgl. 
9?öl!er,  3.  (Stirn.  1803);  Salier,  Rorftbenubung, 

93b.  3   (7.  ?lufl.,  93crl.  1888);  ft  arm  arid),  &anb 

bud)  ber  medjaniftben  Xcrfmofogie  (6.  SBufl,  2eipj. 

1887  ff.);  Knapp,  Sebrbud)  ber  dicmiidicn  tcdjnolo- 

aie  (3.9111)1.,  Vrniinfd)m.  1865—75, 2Vbe.);  ®   fiter, 
Xie  medianif<6c  Xecbnoloaie  bed  feoljed.  93b.  1   (ffiicn 

1871);  Xcrfelbe.  Serljeuge  unb  tDiaidiinen  jur 

:pol  jbenrbeitung  (Seim.  1878—83, 3   93bt.) ;   3   5   r   it  c   r, 
Xaa  forftlidie  Xrandportwefen  (2. 9lufl.,  Sien  1888). 

3orfttraube,  (.  Semitod. 
3orft-  nnb  Rngbbeamtc,  (.  Rorfroerwaltuttg. 
fforftpereinc,  freie  'Drioatuerbanbe  ,;u  foriilicfjen 

3»eden.  Xnd  forillidie  Vercindroefcn  bat  fief)  crii 
(eit  ettpa  40  fahren  entwidclt.  Xie  3-  bienen  teilet 

fpcjjfüen,  teild  raebr  allgemeinctt  3r»cden.  3U  ben 

elftem  gehört  bcr93crein  bcutftber  forfllicbet  Vcrfucbd- 
anftaltcn,  begrünbet  1872  ju  Öraunfdjmeig ,   mit 

amtlichem  Kbaraftet  (f.  Roiftberfuctiäincjen),  Roriticbul- 
oercine,  j.  93.  ber  Kicberöfterrcichifcbe  Rorftfdiuloenin, 
forftliche  Sefeocreine,  Vereine  jur  Untentüpuug  non 

Salbarbeitcn  jc.  3U  ben  allgemeine  forftliche  3wecfc 

perfolgenben  93eretnen  geboren  bie  forftlidien  San- 
berpcreine  tmb  Sanbcrncrfammlnngen.  Xie  beiben 

leptern  unterfibciben  fid)  bauptfödilidi  baburdi,  bau 

bie  erftem  ftänbige  SKitglieber^  bie  leptern  jährlich 
rocdifelnbe  Xcilnebmer  haben.  Sie  fittb  teile  reine  3-, 

teilet  forft*  unb  lanbwirtfchaftliche  'Vereine,  balb  au 
polirtfcbe  Scbiete,  balb  an  Salbgebiete  angelehnt,  balb 

ffieidtdoereine,  bcj.  93erfammlungen,  baib  nach  2än« 

bem,  VtoPinjen  unb  Vejirfen  gegliebcrte  lerritonal- 
Pereine.  Xie  tmuptiadilidiiten  jur  3eit  in  Xeutfchlanb 

unb  in  befien  Diachbarläiibcrn  beftebenben,  allgemei* 
ntn  3tftdcn  bienenben  3-  fmb  folgenbe  (biejenigen 

93ereine,  welche  ihre  93erbanblungen  felbftänbig  im 
Xrud  fieraudgegeben,  ftnb  mit  einem  *   »erleben): 
1)  3nt  Xeutfeben  Vcieb.  *9)ciebdt>crein:  93erfamnt» 
hing  beulicber  3orftmänncr,  1872  juni  erjtenmal  in 
93raunitbweig  jufamutengetteten.  Xcrritortnloereme: 

•Vteufsifcber  RorftPcrein  für  bie  Vrotünjeu  Cit«  unb 

Sejtpreujien ,   feit  1871;  *Vommeridier  RorftPerein 

f   ür  bie  preujjifchc  Vrooinj  Vommern,  feit  1870;  ‘Hidr- 
lifdieT  RorftPerein  für  bte  prcuBiichc  Vrooinj  93ran« 

benburg,  feit  1873;  *Sd)leftfd)er  RorftPerein  für  bie 
preuiiiitbc  Vroninj  Schienen,  feit  1841;  ’üeffiitbec 
3oril»ereiu  für  ben  preuftifdictt  iHcgierungdbejirt  Stof- 

fel. feit  1868;  *8cretn  najfauifcher  üanb-  unb  Rorfl- 
wirte,  feit  1818;  3orft»erein  fürScftfalen  unb  ben 
Vieberrhein,  feit  1883;  Vorbweftbeutfdicr  3orit»crein, 

feit  1884;  ’fjar^er  RorftPerein,  feit  1843;  ‘^ild-Sol- 
lingcr  RorftPerein,  feit  1853;  •Xbürmgiidjcr  Rorft- 
perein,  feit  1849;  'Sädififchcr  3oritoercin  für  bad 

Königreich  Sacbfen.  feit  1 85 1 ;   "öi'ccflenburgijdicrSorit- 
»crein,  feit  1872;  *Vnbiid>cr  RorftPerein,  feit  1839 
für  bad  babifche  Cberlaub,  feit  1861  für  bad  Sroft- 

herjogtum  93aben ;   *Rorftncrcm  für  bad  OSrofcber jog- 
tum Reffen,  feit  1875;  Sürttembergifcber  3orft»crem, 

feit  1876;  *GlpiB'Cotbringifcher  RorftPerein, feit  1874; 
VicUjiicher  3orft»ercin  für  bie  bnt)riiche  SRhcmpfalj, 
feit  1868.  3n  neuerer  3eit  nnb  and)  für  bie  übrigen 

bapriftben  streife  Sertint  unb  1887  eine  Sanberocr* 

fanunlung  baprifeber  Sorftwirte  mit  3—  »jährlichem 
3ufammentommen  gebilbet  worben.  2)  3»  Cit  er- 

reith-Ungarn.  SeicbdPereine :   * tiierreicbiliher 

RorfttougreB,  feit  1875;  *öfterreid)tf(ber  JRcicbdforit- 
oerem,  feit  1852.  XcrrilorialBercinc:  *93erein  für  Xi- 

vol  unb  93orarlberg,  feit  1852;  *Cbeiöflencuhifd)et 
3orit»erein,  feit  1855;  *9;icbtr»itcrrcid)if<bet  3orft»er- 

ein,  feit  1880;  •ftnrnlneriicbcr  Roritpcrein.  feit  1872; 
•Stttermärlifcher  RorftPerein,  feit  1884;  *93öbmif<her 
3orit»erein,  feit  1849;  'üfährifd)  Schlefifcher  Rorit- 
»erein,  feit  1849;  *Ungarijd)er  RorftPerein,  feit  1851; 

*ftrainifd| •   ftüftenlanbifcher  RorftPerein,  feit  1875; 

•Seftgnlijifchcr  3orft»erein,  feit  1850;  fflalcjifcbcr 

3orit»erein,  feit  1882.  3)  3n  ber  Schweig:  ♦Schwei- 
ger RorftPerein,  feit  1843.  4)  Jn  SHuftlanb:  9fuf> 

ftfdjcr  Siciebdforitperein  in  St.  ffeterdburg ,   feit  An- 

fang ber70cr3nhre;  IBaltifdicrSoritPerein,  feit  1868; 
fifthlünbifcbcc  3orftnerein.  (eit  1877.  Xad  forillidie 

93ereindweien  laiin  auf  bie  (tntwidelung  bed  Roat- 
Wefend  in  Sirlfd)aft  unb  Siffeufdiaft,  Verwaltung 

unb  ScieBgebung  eine  fetje  nügiidie  Sinwirhmg  and 

üben.  Xaju  ift  crforberlidj ,   baB  bie  Vereine  eine  ge- 

eignete Crganifation  unb  eine  Vertretung  in  .bcnt 
jtaatlidicn  VerwaltungdorgamdmudbtiiBen.3nCfttr< 
rcid)  ift  biefem  Crforbemi«  burch  bie  Vcgriiiibung  bed 

öfterrcichiichen  Sorfttongreffed,  einer  Xelcgiertenoer- 
fammlungberXerritorialforitPereiiie,  entfprochen;  für 

bie  beutfdjen  3-  bagegen  fehlt  eine  berartige  amtliche 
3ntereffen»ertrelung  gänjlich.  3n  ber  vttftctlung 
einer  folgen  bürfte  bie  Rortbilbung  bed  forfilichen 
Vcreindmcfend  liegen. 

3orftPcrmcffnng,  bie  fartographifebe  unb  tabcl- 
lariidie  Xaritellung  ber  Salbflüchen  nach  2age  unb 

SröBe,  jerfiillt  in  bie  fsorijontalmeffung,  b.  h-  bie 

Venneffung  ber  auf  bie  Vorijcnitalebene  rebujierte» 
3lachen  unb  Cinicn  (Srcnjiiictfung,  3nnenmeffung) 
unb  in  bie  Xerraimueifung ,   b.  h-  bie  SKefiung  unb 

bitbliche  Xaritellung  ber  aud  ber  jwrijontalebem  ber- 
portretenben  Crboberildcbe.  Xie  ßrgebniffe  ber  3. 

werben  ltiebergelegt  in  Starten  unb  Vernteffungdfchrif- 
ten.  9In  Sorftfarten  werben  gewöhnlich  untcrfchicben; 

Spejialtarten  (in  VreuBen  mit  einem  SRnBÜabe  pon 
1 : 6000)  unb  rebujierte  Karten  (in  VreuBen  mit  einem 

9JiaBilabc  ooit  1:25,000).  fiebtere  bienen  hauptfäch- 

tich  jur  Xaritellung  bed  ipoljbeftanbed  (Veftanbd- 
(arten)  unb  bed  Sirtfcbaftdplaned  (Sirtfchaf  td- 

(arten).  Xie  Vernteffungdfchriften  bienen  jur  Xar- 

ftcUung  cinerfeitd  ber  Cigentumdgrettjen  nad)  örenj- 
malen,  ünngert  unb  Sinfeln  bet  Srenjlinien  (in 

Vrcuften  unSren jregifter),  nnberfeitd  bcrRlnchen« 
gröseit  im  einjelnen  unb  im  ganjen  (in  Vreußen  in 

btr  Scneraluermeffungdtabelle).  Xie  3-  ge- 
hört ju  ben  Vorarbeiten  ber  Rorilcmriditung  (f.  b.). 

Vgl.  93anr,  Lehrbuch  ber  niebem  fflcobäfie  (4.  91ufl., 
Verl.  1880);  93obn,  Anleitung  ju  Vcrmeffungen  in 

Reib  unb  Salb  (baf.  1876);  Xefad,  Xie  ̂ orijontal- 
aufnahme  bei  Veumcfiung  ber  Sälber  (baf.  1880); 
Straft,  9lnfangdgrünbe  ber  Xheobolitmeffung  (2. 

Vlufl.,  öanno».  1878);  Vunnebaum,  93alb»etmcf- 
fung  unb  Salbcinlcclung  (Verl.  1890). 

3orftPcrfammlungcn ,   f.  Rorftucrtine. 

TforftPcrfichcrnng,  f.  Reutrserficherung. 
RorftPcrfuciidtucten,  bie  (SSefamtheit  ber  Vcftre 

billigen  unb  Cinrichtungen,  bie  jur  Rörberung  ber 

foritlichen  Siffenfchaft  unb  Sirtfdiaft  bnrd)  Vcobad) 
hingen,  Unterfiuhungcit  unb  Verfuihe  bienen.  3m 

9sfege  freiwilliger  nnb  amtlicher  ISinjelarbeit  hat  bad 
forillidie  Verfuchdwefen  feit  Vcgriiiibung  ber  Rorfi 
wiffenfehaft  beftanben.  DJeben  biefe  ift  in  neuerer  3eit 

eine  in  ftaatlichen  foritlichen  Verfucbdanftnltcn  orga- 
niiierte  Xbätigleit  getreten.  Solche  Verfucbdanftnltcn 
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bcficbcn  in  Stoben  feit  1870,  rcorganifiert  1875,  in  | 
Berbinbunq  mit  bei  3entralforftbchörbc  (Xomänen 
bireftion),  in  Sadjfcn  feit  1870,  in  Berbinbung  mit 
bcrftorftalnbcmie  ju  Xbarant,  inBrtuftcn  feit  1872,  in 
Berbinbung  mit  ber  ftorfialnbcmie  ju  GbcrSroatbc,  in 

Siitttcinberg  feit  1872,  tn  Berbinbung  mit  bet  taub- 
mtb  forfimirtfcbaftlichen  Atnbemie  ju  fcolienbenn,  fpö 

tec  mit  ber  Uniberfttät,  für  bie  tbüringiiiben  Staaten  i 

feit  1872,  in  Berbinbung  mit  ber  feoritlcbronflalt  jit 

Iriienad),  in  Bagern  feit. 1875,  in  Bcrbmbujig  mit  ber  , 

3entralforftbebörbc,  fpiiter  mit  ber  Unibcriitcit  SJfün- 
dien,  in  Bramtfcbiueig  feit  1876,  in  Scrbiitbung  mit  t 
ber  3'nlralforftbebärbe,  in  Reffen  enblid)  feit  1882,  j 

in  Berbinbung  mit  ber  Uniucrütät.  Xer  preußifeben  1 
BcrtuchSaiiftalt  haben  fiefc  (Elfafj’Hotbrinqcn ,   Anhalt  i 

unb  Clbenbnrg  angef (blaffen.  36ren  Abfd)lufi  fanb  ; 
bie  Crganiiation  be«  forftlidtcn  Berfud|«wefen«  im 

Xentidjen  SHcid}  burd)  bie  1872  erfolgte  Begrünbung 

beb  Bereut«  beulfdter  forftlidxr  Berfud)«anftallen. 
Xem  Bcijpicl  Xeuttdilanb«  ift  Citcrreich  gefolgt,  in 

welchem  1878 — 75  für  ba«  forftlicfee  BetfuchSwefen 
eine  bem  Aderbnuminiiicriutnumergeorbncle  Bebörbe 
gefebaffen  mürbe;  ferner  bie  Scbweij,  für  melcbe  feit 
1888  im  Anfchlufs  an  bie  Tvorfti cbule  in  3ürid)  eine  i 

3entralanftalt  für  bao  forftticbcBerfucbsmefcn  befiehl. 
Auch  Schweben  bat  fieb  feit  1877  burcbCrridüung  Bon 

forftlidfmetcorologifcben  Stationen  ben  Arbtilcii  beb 
forftlicben  Bcrfucböroefen«  angcftbloifcn.  (Ebenfo  fmb 
in  ftrantreid),  bauplfäd)[icb  bei  ber  ftoritalabcmie  ju 

Rancp.  Arbeiten  auf  bem  tStebiete  beb  forftlicben  Ber< 
fud)«lbefen«  in  gröfjerm  Umfang  angcftellt  nioeben. 
(Ein  internationaler  Serbanb  forftliebcr  Bcrind>»aii« 
ilalteit  ift  18111  ju  Bnbetmtciler  unter  Beteiligung  ber 

forftlicben  Benuebäntqtnltcn  non  Xeutfcblanb,  Öfter« 
veidi  unb  ber  Sehroei;  begrünbet  morben. 

_   ftorftbcrtunltunq.  XieBerwaltungSaufgabc  be« 
Staate«  binfiditlid)  ber  Salbungen  erftredt  ftdt  fad)« 
lieb  auf  bie  Webicte  beb  Recht«,  bet  Bilbuna  unb  ber 

Sirtfcbaft.m  betreff  bcsSalbbcfibftanbe«  am  Staat««, 
Storpcrfcbaft«  ■   unb  Brinatwalbungen.  Soweit  biefe 

Bcrwaltung«tbiittgfeit  ben  ftoritbebörben  beb  Staateb 
übertragen  tft,  bilbet  fie  ben  ©efebäftstrei«  ber  fr-  Bei  ber ! 
Bedttboermaltung  iftbiebnur  auSnabinSwcifc  ber  , 

ftall,  inbem  mitunter  ben  oerroaltenben  ftorftbeamten  1 
ftunftionen  ber  Smatennmaltlcbaft  übertragen  finb, 

roäbrenb  früher  bie  Rcdttiprecbmig  in  ftorftftraffacben  j 
tunt  Xcü  ben  ftorftbebörben  oblag.  Xtc  Berwaltung 

beb  foritlii'ten  Bilbungbmefenb  erftredt  fid)  auf 
Unterridü  unb  Säijfenfdtaft,  tinfcbliegUd)  ber  Bilege 1 
beb  forftlicben Bercinbrncfcnb,  bee  forftlidjenBeriucbb« 
tttefen«  unb  her  forftlicben  Statifril.  Sie  ift  halb  ber 

ft.,  balb  ber  Untcrnditboenoaltung  unterfteOt.  Xen  ! 

Stauptgegenflanb  ber  forftlicben  BenbaltmigStbätig-- 
teil  beb  Staateb  bilbet  bab  foiftroirtfcbafllicbc  tSebict. 

Sic  umfaßt  bie  ftoritpolijei  jur  Abweichung  ber  bem 

Salbe  brobettben  Befahren,  j.  B.  bei  ben  Scbugwal« 
buttgen  (f.b.),  bie  Siitfdtaf  («pflege  jurBeleiligung  ber 

Jtinbernifie  ber  Salbwirticbaft  mtb  ju  ihrer  Unter« 

ftültung  unb  ftörberung  (Ablöfung  unb  Regulierung 
ber  Snlbfcruituten,  Silbung  oon  Snlbgcnoficnfcbaf 

len,  Unterftübung  bcrSalbfultur).  enblidt  bicStnwir- 1 
Ittng  nuf  ben  Silirtidiaftbbetneb  burd)  betten  Heilung 

obcrBcauffichtigung.  Roritpolitei  u.  ftorftroirtidtaftS« 

pflege  ftnb  teil«  beit  ftoritbebörben,  teilb  ben  Bcbör« 
ben  ber  initcm  Bcrtbaltunq  übertragen.  XnSfelbc  gilt 

binfidttlidi  ber  ftaallicben  SirtfcbaftSleitung  unb  Auf« 

fid)t  bei  Störpcrfdiaftöwalöungen  (Salbungen  ber  Be« 
tuet  oben,  öffentlichen  Anflnltcn,  Stiftungen)  unb 

BriBatroalbungcnfSittjelpriDntroalbungen,  ©etioifcn« 
fcbottswalbungem. 

Xic  Cr  gatte  ber  ft.  glicbem  {ich  nach  ber  Ber« 
febiebenbeit  ber  förftamtlicben  Bcrriditungen.  Sie 

taffen  fi<b  in  oier  öruppen  fonbent ,   nämiidi  in  bie 

febügenbe, bicoerroaltcnbe.lonttoUierctibcunb  bie  biri« 

gierenbe  ftintltion.  (Entere  bat  bie  Aufgabe,  bie  Sub« 
jlattj  ber  Salbungen  gegen  Seidtäbigintgcn  unb  Ber« 
ringcrungen  }tt  fd)ügen.  bie  polijcilicbc  Cvbnung  in 

ben  ftorften  nufredit  ju  erbalten  unb  gegen  3umiber« 
banblungen  aller  Art  cinjufebreiten  Xie  mit  btefer 
Aufgabe  betrauten  Beamten  beiden  Snlbfcbüßcn, 
Salbauffeber,  Salbmärter,  ftorftfebügen, 

ftortlauffeber,  ftorflroarte  tc.  Sie  bebürfen  einer 

praltifcb ■   tedjnifcben  Borbilbung,  trenn  fie.  wie  bie« 
in  beti  mcifieit  bcuticbcu  Staaten  ber  ftall  ift,  lugleid) 

Betriebdaufficbtdbenmte,  b.  b-  mit  ber  Auffidtt  über 

bie  Arbeiten  bei  ben  Spaltungen,  Sulturen,  .fjoljtran« 

port.  SSnibmcgebnu  ic.  betraut  ftnb,  in  welchem  ftatt 
fie  gewöbnlid)  bie  AmtSbencnnung  ftörfter  .ober 
Unterförfter  erhalten.  Xie  »crwaltenben  ober 

betrieb  efübrenbenCrganc  ber  ftorfroerwaltungen 
fttib  in  beitimmten  Bcjirfcn  (ftontämtcr,  Cbcrförue 

reien,  Reoiere)  mit  bet  ftübrung  ber  Sirtfcbaft  nacb 
aSaftgabe  ber  »oit  ber  näcbitliobeni  ftnitan;  ju  geneb 

migenben  ftnbreewiitidiaf  ieplane  (pauungwlati,  shtl  ■ 

tuv«  ober  ftorfipcrbcjicnmgäplan,  Segebnnplan  je.), 
mit  bem  Berlauf  ber  Salbprobufte ,   ber  Anweiiung 

jur  Bereiminbiming  uitb  Scrnuctnnbung  bee  Belbee 
fomic  mit  ber  Berrcdmung  ber  SJialerinlcrtrcigc  unb 

berBctricbtsnudgaben  betraut,  lontroüierea  bie  Beam- 
ten bcaftorfticbuiie«  unb  erteilen  ihnen  allebienitlid»en 

Befehle.  Sie  führen  ben  Amtätitel  Oberförfter, 

Rebierförftcr,  ftorftberwaltcr,  neuerbingccaudi 

ftorftmciftcr.  3roc>  beftimmt  abgrcnjbare  Sniteme 

taffen  ficb  innerhalb  biefe«  Streife«  forftbeamtlieber 

Xbätislcü  unterfebeiben :   ba«  Spftem  ber  felbitänbi- 

gen,  mit  ber  Bctriebdfübnmg.  'Bcrwertung,  Bucbfüb« 

rung  unb  Redtnungelegung  in  gröfitrn  Reoieren  bc« 
trauten  Rebiciwexwal  ter  (Cberförfterfbfttmi.wel- 
dje«  in  Breitgen,  Batjem,  Baben,  ̂ tefieu  unb  anbern 
Staaten  beftebt,  unb  ba«  Sbftem  ber  bauptideblicb 

mit  bcmSirtfd)aft«Dolltug  in  (leinen  Reoieren  betrau« 
ten  BcrWalter,  benot  nur  ein  teil  ber  Brobultenoer- 

Wertung  unb  Budtfübrtmg  jufällt,  wäbrenb  bie  Ber« 
Wertung  be«  Swuetprobutt«  l^otj)  unb  bie  Bud>« 

fübrung  unb  Retbnung«legung  Sache  etner  böbem 
3nftani.be«Sirtfcbatt«forftraetfter«ob.gorft« 
a uttc«,  finb  iReoierförfteritjftem  ober  ftoritmeiiter« 

fpitem),  Xa«  Cberföriterfbitem  bebarf  praftiieh « tedt- 
nifcb  gebitbeter  ftorftfdjugbeamlen,  ba«  Rebierförftcr 
fpitem  nicht,  Hcpterc«  beitebl  in  Xeutfcblanb  tut  3eit 

noch  in  tWedlcnburg  *   Schwerin,  Sncbfen  «Stimar. 
Sadiicn- Altettburg,  bei  ben  Scbwarjburg,  beibenRcuft. 

Xic  böbem  3nftan}en  ber  ft.  haben  im  allgemeinen 
bie  Aufgabe,  ben  örtlichen  Betrieb  ju  (ontroUieren  unb 
innerhalb  ber  Brunbtagen,  weldic  burd)  bie  ftorflcin 

rtditiingawcilc  gegeben  ltnb,  ju  tcitcit,  bett  Bolltug  ber 
ftnftruitioncn  unb  regleittemätcn  Beilimmungen  ju 

überwachen,  bie  rechnungsmäßige Xarftellung  ber  Be« 
triebäergebniifc  einer  bortäufigen  Remiion  tu  unter 

werfen  (bie  befintttDC  Red)nung«reotübn  erfolgt  burdt 
beionbere  3taat«rcdinitng«böfet,  bie  Berionaloertxiü 

niife  3U  regeln,  bie  flntercifen  be«  Staate«  al«  Salb« 
beftper«  in  allen  ReditSftagcn  mnbr;unebnitn .   bie 
ftorfletnriebtungawcrte  bcrtuitellen  unb  ju  erhalten, 

bie  'JKaterial«  mtb  Welbetata  aufjmieUen  ttnb  ihre  (Er 
füUung  tu  übertoacben.  VlUc  biefe  emjcliicn  Xbätig« 
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feiten  fallen  in  Meinem  Staaten  ber  3entralforitbcbBrbc 

bfd  üanbed  ju;  in  großem  Staaten  belieben  SÄittel« 
OBrooinjml.  ober  Wejtrld«)  Webörben,  Prorftbireftio» 

um  (in  Wreunen,  Samern  unb  Etfaft-Slotbringen  bic 
betreffettben  Abteilungen  ber  Wejirlpregicntngcn )   für 
bte  «entrolle  u.  Wirtfebaftdteitung,  bie  Sicrfonaliadjen 

ber  untern  Wcamtcngrabc ,   bie  SorrcDiiion  ber  Sied)« 
nungen  tc..  wäbrenb  bie  generelle  Wetricbbleitung, 

bte  Sieoinon  ber  goritcmridmmgdwcrte ,   bie  geft« 

itetlung  ber  Etat«,  bie  'üerionnlnngelcocnbeiten  ber 
bäbern  Weamten  u.  n.  ben  3entratfori!Debörben  ob* 
liegen.  3w>'<i>tn  bieftn  goritbircttionebcbörbcn  unb 
btn  Sieoicroerwaltungen  fteben  in  manchen  Staaten 

mxb  mipijierenbe  Stellen  (goritämter,  gorftin« 
fpeltionen ,   in  Sadjfen  Cberforftmeiitercien 

ober  goritbcjirle),  beren  Ebefd  gor  ft  meiner 

(in  Sacbicn  Cberforitnteiiter),  gorftinipclto« 

ren,  in  einigen  Staaten  mit  bem  Sienicrföritcrfbitem 

auch  Cbcrforfter  beißen.  XieWerbinbung  bergorit« 
bircttionSbcbörben  mit  ben  allgemeinen  Siegtminal- 
bebörben  (Wropinjial*  unb  Wcsirldtegieningcn)  ift  in 
neuerer  3«i  »on  maiubeu  Seiten  für  unjutreffenb 
ertlärt  Worben,  weil  ber  ©cidjäftägang  erftbwert  unb 
pcrlangiamt  werbe.  Sei  neuem  Crganifationen  (5.  W. 

bet  ber  g.  in  Elfaß«yotbringen)  bat  ntmt  baßer  rein 
tedmiieße,  in  neuerer  3cit  wieber  beteiligte  Xireltiond 

bebörben  eingeridttet  (brei  goritbircltionen  tu  Straß- 
bürg.  SRcß,  Slotmar).  Anberfcitd  tomint  in  Weiradit, 
baß  bie  Serbiitbung  ber  g.  mit  ben  Segiminalbebbr 
ben  bte  jlaatlicbc  Emwirtung  auf  bic  g.  ber  ©entern 

ben  unb  'Cribntcn  erleidttert.  Xte  Crganifatiott  ber 
Sorilbirclriondbeb&rben  tft  meiit  eine  lotlcgialiicbe  (in 

granfreid)  büreautratifd),  bie  ConservitUurs  des  fc>- 

ret»_).  Xer  über  ober Worii (ernte  berietben  beißt  Ober* 
foritmeiiter  ober  gorftbirettor,  auch  Ober« 

forjlrat  (in  Wägern  1,  bie  SRitgliebcr  (Diäte)  gorit* 
rate,  goritmeifter.  AM  3cnltfll.f°tf,*,tbörben 
ftnb  eittmeber  unter  bem  gtnaniminifler  ftebenbe  We« 

neralbirettionen  (in  granfreid)  te.)  ober  SRmiiterial« 

obteilungen  (in  'Crcußen,  Wägern,  öefftit)  im  ginaty* 
ober  Aderbauminiitcrium  (Wie  in  $rettften  tmb  Öfter 

reieb)  eingerabtet.  Jn  ben  miniem  unb  Meinem  Staa* 
ten  ftnb  bie  goritbireftionebebörben  3mtralbebörbcn 
tXomänmbireltion  in  Waben,  goritbireftion  in  Würt« 

temberg,  goritloüegium  in  SRedlenburg  *   Sebwerin, 
bertogltdie  Kammer,  Xireltion  ber  gorftm  in  Wraitn* 
fdjwriq  ic.).  Xce  Xirettoren  (bej.  Worftßenbe)  ber 

3entralforitbebörben  beißen  Öberlanbfotftmei* 
tter  (Cfterreidt,  Wreußen .   Sacbfen),  SRinifteriedrätt 

(töagem,  Reffen),  gorftbireltoren  (bis  1866  in 

»annooer  t,  bic  SRitgliebcr  SJ  a   nb  f   0   r   ft  nt  e   t   ft  e   r   (Wien- 
firn .   SRedlenburg  1 .   Dberforiträte  (Cflerreitb, 

Wa»em,  Württemberg.  Seifen  ■   Xarmitab! ,   Waben). 

Siidtt  feiten  ftnb  bieWorftßenbeii  ber3entralforig'tcUen 
lameraliftifd)  ober  jurifltfd)  gebilbete  Weamte,  nid)t 
gorittedmifer. 

Xie  gorftfaiienncrwaltung,  wcltbe  gegen* 
märtig  meift  tton  ben  untern  Stellen  ber  tedmiidten 

Wetnebeoerwaltuug  getrennt  ift,  wirb  bon  Sientmei« 
item.  Senbatiten.  Safienfübrertt  k.  geführt,  meldte 

nach  ben  Etat*  ober  auf  fpcjicUc  Anrocifung  ber  Sie- 
wcrorrwalter,  ber  gnipcllionsbeamlm  ober  Xitel« 
rtonebebörben  (ablctt  ober  ocreinnnbnicn.  Auch  bie 

Soritgcriebtdbartcit  wirb  lieutc  faitinaUcn Staa- 
ten Don  ben  orbcntlidten  Wcrabtcn,  ttidtt  lttebr.  wie 

bied  früher Dtelfnd)  bergan  war. Don  bat gorflamtem, 

befonbert  gon'trüge*  ober  Soritbuftgcridncn.  welche früher  Don  goritbeamten  allein  ober  Don  tl)tten  unb 
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reditßDerflanbigen  Wenigem  jufammen  gehalten  wür- 
ben, geübt.  Xie  gorftbeamten  haben  bet  bem  forftge« 

ridnltdiett  Werfafireit  leine  attbre  gunttion  mehr  alb 

bie  ber  SacbDerftänbigen  unb  3t»8en  foroic  mitunter 
ber  Stantdanwaltfcbatt. 

SRit  ber  Staatäforflbermaiiung  ift  in  man* 
cbm  Staaten  unb  Sanbcätcilcn  (grantreieb,  Sibein* 

bagem,  Wabm,  ©roßberjogtimt  Steifen,  preufiifdie 

WroDinj  veffen  -   Siaff au ,   letie  oon  ipnnnoDcr  «.)  bie 
Wermaltung  ber  Körperfcbaf tdroalbungen 

organifd)  in  ber  Art  terbunben.  baß  iie  Don  Staat«« 
forftbeamten  oerwaltct  werben  (WeförftemngSfgftem). 
3n  anbem  Staaten  beftcUcn  bie  Slörgericbaflen  ficb 
eigne  gorftoerwalter,  welche  jebod)  in  Wcjug  auf  bie 

Wcwirtfdiaftung  ber  ihnen  anDcrtrauten  Salbungen 
unter  ber  Leitung  unb  SVontrolIc  bcrStaatäregierung, 

beß  bet  mfpijierenben  unb  obem  Staatäforftbenmtcn 

fteben  (Sgftcm  ber  ftaallichen  Wetricbäaufftcbt  in  ben 

Dreußifcbeu  OftproDinjcn,  ber  preuftifeben  Sibeinpro* 
Dinj,  Meftfalen,  Württemberg,  Wägern  mit  Ausnahme 

ber  Wfalj  unb  Don  Unterfran(en-Afcbaffenburg).  gn 
noch  anbem  gatten  (Sadjfcn,  Anhalt  :c.)  beftebt  eine 

Ifinwirtung  ber  Staatborganc  auf  bte  ©cmeinbcwalb* 
wirtfdjaft  nur  infomeit,  al«  fte  überhaupt  befugt  ftnb, 

ben  ©emeinbebauäbalt  mtb  bie  Erhaltung  bc«  Oe* 

meinbeoermögen«  ju  überwachen  (Sgftem  ber  ftaat- 
Iichcn  Scrmögcnstauffnbt).  Auch  mit  ber  ftaatlichen 
Cbcraufficht  über  bie  WriDatwalbungen ,   fomeit  eine 

fold)e  gefejlicb  begri'mbet  ift,  finb  bic  Staatsfoqtbe* 
amten  bcc  iiätalifchen  Werroalrung  uielfad)  betraut 

(Wägern,  Waben,  -Vteffcn,  granlretch).  Xie  Übertra* 

gungjncfcr  polijeitidten  gunttion,  welche  febiglich  and 
ber  (staaldbobcit  entfpringt,  an  Weamte  ber  fietali« 

ihm  Wcrmögendperwaltung  ift  in  neuefter  3eit  mehr* 
fach  getabelt  worben.  Xic  (ttaatdrechtliche)  Wcfugni«, 

bie  jjSriDatforitroirtfdwft  ju  überwachen,  ift  bcäbalb 
in  öfterrtid)  (beim  SRangel  an  Staatdforftbeamtenl 

befonbem  Organen  übertragen,  bic  mit  ber  aufwefent« 

lieh  priDatiHbllicbm  ©ruuMngm  bembmbm  Staates« 
DcnnögmüDerwaltung  nicht«  gemein  haben.  Sold« 

Organe,  welche  ben  Wollgug  bed  goqtgefepcd  (gorfl* 
poltjeigefeßcd)  gt  überwachen  haben,  unb  in  neuefter 

3eit  m   Cfterrcidi  mit  ber  Amtdbcnmnung  tfanbed« 
forftinfpeltorcn  angefteüt  worben.  Wal.  SJJidlig, 
goritlitbe  ̂ audbaltungdlunbe  (2.  Auf!.,  Wim  1880); 

Albert,  Sebrbud)  ber  g.  (SRüntb.  1883);  Schwap« 

pad),  Sjanbbud)  ber  gorittcrwaltuncjdfnnbe  (Werl. 
1 884)  ;S<bliedmann,  yanbbueb  ber  « laatdf  oritocr« 

Wallung  in  Wreußcn  (2.  Auft,  baf.  1889);  ®ra« 
ner,  goqlgefcggcbimg  unb  g.  (Xübing.  1892). 

gorfüotrtf  tiaf  t,  bie  auf  bce  Erzeugung  Don  Walb* 
probutten  gerichtete  mcnfdiliche  Xbätigltit.  Wei  bcrfcl« 
ben  fleht  bte  Sinturfrnft  mehr  im  Worbergmnb  ald  bei 
allen  übrigen  3wcigcn  her  Sacbgütcver^cugung,  nnb 
bic  ntcnfdüidie  Arbeit  tritt  feßr  jurud.  Werbültnicsmnßtg 

gering  ftnb  auch  ber  Wobcnwcrt  unb  bad  Wirtfcbaftd 

inomtar,  mit  welchem  bie  ff.  arbeitet;  aber  jebr  be= 
beutenb  ift  oft  ber  Wert  ber  in  einem  wirticbaftlid)  be- 

banbelteit  unb  ein(jericbtctcn  gorit  aufftcbmbm  S>oI,j* 
beitänbe.  Xic  g.  i|t  nlfo  in  Wcjug  auf  bic  nufuimcn 
bmbe  Arbeit  immer  cstenftoer  ald  bie  Canbrnirticbaft 

berielben  3eit  unb  ®egmb;  aber  fte  ift  oft  intmiipcr, 
wenn  baa  gum  Wirticbaf tdbetricb  crforberlid)e  geiamte 
Kapital  ind  Sluge  gefaßt  wirb;  Wcfteüung  unb  Ernte 

iinb  burd)  lange  3citräutne  getrennt;  wenig  beweglich 
unb  raicber  Umformung  unfähig,  ift  bad  (poljtapital 

in  Weiug  auf  ferne  Enthebung  unbWerqrüßcrung  weit 
merngev  Dom  freim  Willen  bed  SRcnicbcn  abhängig 
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als  jebeS  anbre  iEnpünt.  ifiucb  in  Segag  auf  bi« 
Jlädie  imb  ibcc  Seilbarleit  unterliegt  bic  J.  gewiffcn 

Sefcbränfungen,  welcbc  bcrfianbwirtfcbaft  frctnb  finb. 
Sic  jioljbcitanbc,  mit  benot  bie  J.  arbeitet,  finb  johl- 
reichen  äicfnbrcn  ( Sturm,  Jener,  Schnee«,  Stift-  mtb 

ISiisbrud),  Jnicltenjctiiibcn  :c.)  auSgcicgt,  mtb  Wirt- 
fchaftliche  Jcbler  wirten  auf  bem  forftwirfichaftlichfn 

®cbiet  »eit  nachhaltiger  unb  batum  tntenftBer,  weit 

fid)  ber  floaje  Betrieb  auf  längere  3eiträumc  eritrerft 
unb  nur  nach  oft  langen  Haufen  mieber  auf  biefclbe 

Stelle  jurüilehrt  So  einfach  ber  JorftmirticbaftS- 
betrieb  ctftbeint,  fo  wirb  er  boeb  babureb  befonberS 

erfdjwert,  baii  Beqrttnbung  ber  S>ol)bcftänbc  u.  Gaue 

buvet)  lange  SJeiträume  Boneinanbcr  getrennt  finb  unb 

bei  jener  bie  Serbältniffe  ber  3uhinft,  Bebürfniffe, 
*ad)frage  unb  greife  ititbt  benimmt  »orfterjufeben 

finb.  Unmöglich  ift  es,  bafi  fich  Slngcbot  unb  Mach* 
frage  auf  bem  foriitBirtfdsaftiichen  (Sebiet  überhaupt 

rafcb  ausgleicbcn.  ba  ̂ur  ISrteugung  febleitber  begehr* 
ter  Sortimente  oft  ein  Jnhrbunbcrt  gebärt  unb  bie 

iRacbfrage  »icHeicht  längit  rriettt  mehr  beftebt,  wenn 

ibr  genügt  werben  Kumte. 
Ser  Salb  wirb,  wie  'Mer  uub  Siete,  bunt)  beit 

Hoben  unb  bic  9ttmofpbäre  ernährt;  allem  er  mufj 

bur<b  Selbflbüngutig  bie  Straft  beb  Habens  erballtn, 
ein  non  ntitiea  jugeffibrler  ffirfag  für  bie  im  itolj  unb 
in  ben  goriincbemiupimgen  eutjogenen  Ääbrftoffe 

ift  in  ber  Sieget  unmöglid).  8t  ift  bei  rationellem  Se* 
trieb  auch  niept  trf  orberlich ;   ja,  in  nwblgepflcgtcn  Jor 
ften  Berbeffem  iidi  bic  nbem  Bobenfebiditen  bnrd) 
bie  SalbabfaHe  bebeutenb,  unb  bie  tief  in  ben  Buben 

einhringenben,  einen  »eiten  ©oben*(Sur,«l  )9iaum 
ericblteiienben  Saumwurjeln  öffnen  tief  tiegenbe 
Schichten  beit  fHtmoipbcirilten ,   ber  dieraiidtcn  unb 

Bbtjfitalifdien  SerwiUerung,  Sie  Sbatfachc  ber  lang* 
famen  Bobenbereidienttw  tn  gut  bewirtfehaiteten  Jor- 
ften  erttärt  fitb  leidjt.  Cfinmal  entstehen  bie  Spolgge- 
Wäcbfc  bem  Hoben  vclatio  wenig  Siäbrftoffe  (itnracnl* 
lid)  Sali,  Sboäphorfäurc  faum  0,ot,  tuemt  ber  Hoben* 

entjug  Butch  lnnbroir1fd)nftlid)e  Benugung  =   1   ift); 
foboim  burdigrabeu  bie  Surjeln  ber  Säume  tiefen, 
in  welche  bie  laubmirtfchaftlcdtenKülturgewächic  weift 

nicht  gelangen.  Ser  in  groften  Stengen  jur  Hitbung 
ber  ̂ otjfafer  erforberlime  SBoblenftoff  »irb  aus  ber 

finit  entnommen;  ber  §umu8,  bte  in  3erfegmtg  be- 
griffenen S&ilbatifälle  befihen  ein  bebcutcnbeäSlbforp* 

tionSoennflgen  für  (äafe  (vtmraomaf  ic.);  bic  aus  ben 

Siefen  beS  SSurjelraumS  emporgefogenen  '.'iftbritoffe 
fommen  in  ben  oermobemben  Blättern  unbfcotjteilen 

ber  oberften  Sobcnfchidit  ju  gute. 

[<0etd)td)mdiee.|  Sie  heutige  S,  iil  ein  fiinb  ber 

Si'ot.  Jabrbunbertetang  erhob  fid)  bie  Salbbcuugung 
nicht  über  eine  Woge  Cttupntion  ber  Don  ber  Slatur 

bargebotenen  Srobultc,  als  bie  Siaiibmirtfihaft  ichon 
längit  eine  bbbere  (SntwidetungSftufe  erreidit  batte. 

$?ol).  Seibe,  'JJcait  waren  im  Überflug  uorbanben  unb 
würben  nidit  bod)  gewettet.  9118  bet  rnid)  anwadfien« 
ber  HeBölterung  uttb  fteigenbeu  Hnfprüdjen  an  ben 
Salb  biefer  fetbft  eine  uerftänbigere  Benugung  unb 

Hfiege  forbertc,  als  bie  Jurdfi  Bor  bem  IpoUmangel 
an  alle  Sbürctt  Köpfte  (im  15.  mtb  16.  jahrh.), 
ba  Waren  c3  mehrere  fflrünbe,  weldtc  einen  rnidicn 

Jortfchntt  auf  bem  Sebiet  ber  J.  binberten,  Bor  nHen 
bie  befonbere  Slage  bcs  SBalbeigctitimiS  unb  bie  »er 
fbnltdbc  Sonberflellung  ber  Jorftwirte.  Sic  freie 

9lgrnr-  unb  QktneinbeBtrf affun g   ber  gcrmnnifdjcn 
Stämme  war  ber  Berimbertcn  ifiedfisanfdmuung  (bem 
flcinbrmgvn  Bes  rötnüchett  SiechtS)  unb  ben  fcubalcn 

Jniritufioncti  beS  SWittclaltcrä  jum  Cpter  gefallen; 

ein  grober  Seil  bet  Salbungen  btfanb  iidi  tm  Hefig 
ber  ambeSberrcn,  gcntlicber  iperten  unb  Stiftungen 

unb  würbe  »efentitdi  tm  jnterefie  ber  Jagb  benugt; 

in  Ben  alten  ffinrl-  ober  SirtidiaftSgenoffenidjafien 
ber  bäuerlichen  Unionen  War  mit  ber  Ülutonomte  bet 

(Semeinfmn  erftorben  unb  Sigennug  an  feint  stelle 

getreten.  SaS  Bon  ben  alten  ynitttutiottcn  geblieben 

war,  beftanb  in  einet  9ln  Bott  gemewiamcr'Salbbc- -   nugung,  jegt  aber  meift  in  ber  Jortit  Brüden  ber,  ofl 
walbjerilörenber  Sernituten.  Um  ben  gänfitdien 
3Jnin  ber  HtiBatforflen  ju  Berbiitbem,  lannlen  bte 
lerritorialbeacn  lein  anbres  üKittel  als  bic  aufjerfie 

Heuormunbuitg  bce  HriBatforftbetriebS  tauf  Wnutä 
bcS  Joritbobcitsrcdits,  f.  ftorfibobeit),  welche  bte  Suil 

an  probuKintr  nnrlfcbaftlidier  ärbett  unb  an  fornfo* 

mer  Hflege  ber  Salbungen  sollenbs  ertötete,  ,'jur 

Jühtung'ber  Sirtfcpaft  in  ben  lanbcSberrlidien  jor- 
iten  würben  SRätmer  berufen,  welche  ia  erflcr  1,'mtc 
Säger  waren,  ber  Siiicttidjaft  fern  ftnnben  unb,  Bon 
weibmännifdten  Jnlctcffcu  icteitct,  oft  nach  gan$ 

falfcbtn  3ielen  hinarbeiteten  Klber  au8  biefem  Jäger* 
tum  cntwictelte  fid)  buch  mit  ber  3ett  eine  Schule  ber 
forfilichen  Srnpiric,  welche  bie  (grunbfieint  su  einer 

geregelten  (.wenn  auch  baubwerlSmagigen)  Sirtfcbaft 
tm  Salbe  legte.  Um  baS  Jahr  1700  war  bie  Jurdbt 

uor  6ol*mangct  im  mittlern,  wcflltchen  uitb  füblidien 

Seutichlanb  allgemein.  Seite  Jlüchcn  inbenScilbcm 
waren  ßurd)  unBerflänbige  tpoljbtebe,  bureb  Setbe, 

Streunugung,  Btaggettbicb  ic.  Beröbet  unb  »robitl* 

tionälo«  geworben.  Ser  rcgcllofc  'blentcrbetneb.  b.  b. 
bic  ungeorbnete  ßntnabmc  be8  $olge8,  wo  man  cS 
fanb,  unb  wie  man  es  eben  brauchte,  geftattete  Weber 

eine  nathbaltige,  b.  6.  burtb  ben  3umacb8  boH  erfegte 

Öoljnugung,  ttoeb  eine  geregelte  Siebcrfultur.  ®egot 
btefe  Scgeltofigteit  wetibeten  Heb  bie  fortgefchrittenen 

JSqerHcctmaim,  Säbel,  Hu  •   mg  u.a.  Sec  empfahlen 
Äaitbieb  ht  rcgetmaiiig  anemanber  gereihten  Jahres 

fchläge  i   mit  barnui  folgcnber  Saat  ober  einen  id)lag* 
weifen  HJittcIionlbbetrieb.  9f  ach  legterm  Suitem  wür- 

ben Häume  aller  Hlterätlaffen  in  lichtem  Stanb  über 

einem  ftangenbolj*  ober  bufchboljartigen  llntetbolj 
erjogen.  9iDmciblicb  Berfuebie  man  cs ,   nu8  bem  ab* 
fnflenben  ober  abfiiegenbett  Samen  ber  alten  Stämme 
unb  unter  ibrem  Schirm  bie  Heftanb8Berjüngung  }u 

bewirten  unb  bann  aus  ben  Jungwüchfcn  bai  Hltbol^ 
flufcmoetfe  bcrau8,tuplentcru ,   mbent  man  auch  bei 

biefem  Setrieb  fitb  an  eine  Jlädbeneinteilunq  in  Jab- 
re8*  ober  Heriobenfebläge  anicbloft.  So  enfitanb  ber 
Jemelfchlagbetricb,  um  befien  9lu8btlbung  fid) 

Sarauw.  ®.S.  $artig  uub  8otta  gegen  8nbebes 
18.  unb  im  Snfattg  bes  l(t,  Jnbrb,  große  Herbienftt 

erworben  haben,  time  Sieibe  nott  Jorfieinricbtungd* 
meiboben  entftanb,  unter  benen  bic  fogett.  Jacbwerls- 
um  hoben  i.  Jotitriimditnngi  ^artigä  unb  Cottol 

bie  allgemeinfte  Herbreituita  gefunben  baben. 
Unter  ben  perfebicbencn  Hetnebsartcn  erlangte  ber 

Jemelidjlagbetrieb  feit  18t  W   allmäblidi  mehr  unb 
mebt  bie  «oerridboft;  allein  feine  Sttachleile,  betonber# 

für  bte  lichtbcbürftigen  ^toljarten,  traten  io  iebr  her- 
oor,  bnft  nach  1830  für  bie  Hiefern*  unb  Siebten  Wöl- 

bungen fowie  ftir  bie  ©icbenforften  Dictfacb  (naraent* 
lid)  tut  ttätblidten  mtb  meitlidien  Seutfcblaitb)  bet 

Hnblieblagbetrieb  att  feine  Stelle  trat,  jegt  aber  unter 
gleichseitiger  9tnwenbung  bet  Hflnnjung  jum  3wed 

ber  Segrünbung  beS  Jungbeftnnbcä.  Sie  3eil®arttg8 
unb  tfotta«  (bis  1830)  fit  al8  btejentge  beröerridjait 
Ber  Schulrcgcln  in  ber  J.  51t  betrachten.  Scan  batte 



651 gorflroirtfdjaftöpflege 

bnä  empirifd)  ©efunbene  in  eine  Wnjabl  Bon  Wcneral* 
regeln  jufammengefaßt  mtb  eine  gorilroirtidtaftdlehrc 

juiamntengcftcflt,  racldic  bet  njiiicnidjnfllictien  Be* 
grünbung  enlbebrte,  «ber  audreidienb  tunr,  um  ben 

©rattitern  ald  3iicf) tfc^ntir  bei  ber  banbtterfdmäfjigen 

SirtftbaftSiibung  ju  bienen,  folangc  cd  fidj  nur 
barum  banbelte,  bic  Sirtfdiaft  im  Salbe  aud  ber 

frühem  Scgellofigleit  ju  georbneter  Salbbenußung 
überjuführen.  Sobalb  bngegen  bie  Srjielung  beb 

bödn'tcn  Sirtidjaftdcffcftd,  ber  böcbücn  Jntenfität  bec 
Sirtidiaft,  bie  flrcnge  Verleitung  ber  ffiirtfdiaftd* 

gnmbfäfee  and  ben  maßgebenden  örtlidjcn  ©erhall* 
ititien,  bie  tiefere  tviifenfdjaftlidK  ©egrünbung  ber 
Sirtfdiaft  non  bem  gorftmann  geforbert  mürben,  ronr 
bie  3eit  ber  Schul  regeln  Borüber  (f.  gorftwifienfibaft). 

Wegen  bie  Weitung  ber  Wencralregcln  trat  befonberd 

©feil  feit  1820  mit  ber  ihm  eignen  Energie  in  bie 

Sqranten.  Vunbedbagen  unb  Sari  Veper  ftrebten 

gleichzeitig  banadi.  bieg,  auf  bem  feiten  Wrunbe  roiffen* 
fdwftlic^er  Arbeit  neu  aufjubauen.  WotU.  Rönig  bil> 
bete  befonberd  bie  Seljre  Bon  ber  Salbpflege,  b.  ij.  ber 
pflege  bed  ©obend,  ber  ©eftänbe  unb  einzelner 

Stämme,  aud.  Wegen  bie  Sabltchlagmirtfdmft  men- 
beten  tid)  SKänner  ber  Sirtfdiaft  unb  Siffenfchaft, 

inbem  fie  auf  bie  ©eröbung  ber  aroften  Satjlidiläge, 

bie  icbleditc  ©efdmffenheit  ber  uniformen  jilngem  ©c* 
ftänbe,  bierafdtfid)  mehrenden  Jnfcltenfdiäben,  meltbe 

ald  golgen  bot  großen  SaI)U)icbe  angeieben  roerben, 

Ijtnroicfcit.  3Me  g.  ber  neueiten  3«*  tefjrt  mebriad) 

um  zum©orBcrjüngungdbetricb,  jum  gemifd)- 
ten  ©eftanb  mit  möa!id)ft  reidi  entmideltem  ölattBer* 

mögen  unb  möjjlübft  großer  ©eftrablungdfUldbe;  fie 
itrebt  itad)  bem  intenfmen,  ftreng  lotalifterten  Betrieb 
ber  (leinftcn  glätbe  unb  bat  jid)  Bon  ber  Verridjaft  ber 

fdwblonifierenben  Wencralregcln  lod(jerungen.  Xaß 
bie  g.  ein  Weroerbe  fei  utib  infofem  teilnebmc  an  bem 

Streben  nach  bet  bodjften  SRente  (bödpten  Unternch* 

mergeminn,  bbdß'ten  Sobenrente),  haben  bie  gorft* 
roirte  ber  neueften  3eit  erfannt,  ohne  jebod)  ben  finan 
Zielten  ©efidßdeunttcn  eine  audfd)liefjlid|e  Verrfdinft 
emjuräumen.  über  bie  Smuptbetriebdarten  ber  g. 
f.  gorflbetriebdartcit. 

gorutuirtfrfiaftdpflege,  bieWefamtbeitberftaat- 
licforrr  Maßregeln  jur  ©efeitigung  ber  Vinbcrniffc  ber 
Salbmirtfdinft  unb  ihrer  görbentng,  tin  Icil  ber 
gorftpolijei  bei  Wuffaifimg  ber  Icßtcrn  im  toeitem 

Sinne  'i.  gotfmclijei).  Wegenftänbe  ber  g.  mtb:  Wb* 

löfung  ber  SalbferBituten,  Bilbung  non  Salbgenof» 
fenfdiaften,  görberung  ber  Salbroirlfdiaft  burdi)  Wb* 

gäbe  oon  ©flanzcn  an  ©riBatroalbbefißer,  ©cgüniti* 
gütig  bei  forftliiben  ©crcindmcicud ,   Unterftußung 
ber  Salblultur  burdi  Welbjufcbüjic ,   Wufnabme  Bon 

©rioatroalbungen  in  ben  ©ermaltungd*  unb  Sd)uß< 
Berbanb  ber  StaatSforften  auf  Wnlrag  bcrSalbeigen* 
tumer  tc. 

gorfttmffcnfrfiaft,  bieWefamtbeit  berimiematiftb 
atorbneten  Senntniiic,  meid«  ftd)  auf  bad  gorftroefeu 

beziehen.  timen  leil  jener  Stenntniffe  empfängt  bie 
g.  Bon  nnbem  Sifienicbafton,  unb  fie  begrünbet  ibre 

Schlußfolgerungen  burd)  biefc  Siffendjtoeige ,   meltbe 

man  babet  bic  forftliiben  Wrunbroiffenicbaf« 

ten  nennt.  WIS  folcbe  ftnb  anjufeben  bie  Sfatur* 

rniffenftbaften :   ©bpftt,  Eljemte,  Mineralogie,  Weo- 
gnofte,  ©obenfunbe,  Meteorologie  unb  »lintalebrc, 
bann  ©otanif  unb  3oolof5'c  -   Ürner  Matbematit, 
©otfdroirtfdwftdlehre ,   Staatämifienfdjaft.  Serben 

biefc  Siiiendzrocige  in  bem  burdi  bie  forftliiben  3mcde 

begrenzten  Umfang  aufgefaßt ,   fo  pflegt  man  bied 

—   gorfhoijTetifdjaft 

burdi  bot  3llfaji  *   gorft*  <   nnzubeuten  (gorftöotanif, 
gorfti oologio,  gorftmatbematif,  gorftnermeffung  ic.). 

2>ie  g.  ift  eine  angemanbte  SBiffcnftbaft.  Wuo  ber 

Wnmenbung  ber  Wrunbmiiicnfibaften  auf  baä  gorft* 

mefen  ergeben  fidj  bie  forftliiben  Stäupt*  ober  gacii- 
miffenfdjaften.  Sas  nodi  niibt  Böllig  burdigebilbetc 
Spftem  ber  leßtern  lafit  fiib  folgcnbcrmaften  gliebern: 

I.  5°rftrotrtfct)aft#le$rc.  l)^orftUcVe$fobuftionile^re: 

a)  fflalbbaulebrc ;   b)  Jorftffbu^Iebre ;   c)  ̂orftnujungdldjvc. 

2)  ̂orftltcb«  21ftricb*lcl)rf :   a)  fflalbtrfrt--  unb  9tmta6Uitdt<(> 
le^re;  b)  ̂ orftctnricbtuna^lebr«.  3)  ̂ orfkbau»batt#(ebr( 

f^orftoerttxiltungile^re). 

IL  Staatlforftroiffenfc&öft.  1)  gorftpoUtif.  2)  Jerfu 
veru>aUung4re<bt 

III.  ̂ orftgef c^ldbte. 

IV.  gforftfta tlftif. 

Sfebemoiifenfdiaftcn,  bie  in  feinem  ltotroenbigen 

3ufammettbnng  mit  ben  forftliiben  gadjmtifenfdjnf* 
ten  fleben,  aber  non  ben  gorftleuten  in  ber  Siegel  ge* 
lannt  fein  miiffen,  finb  Jicditülunbe  unb  ©aulunbe. 

fEie  W   e   f   <b  i   dl  t   e   bec  g.  gebt  lauin  um  1 V«  Jtabrbun* 

berte  jiirüd.  Solange  bad  S’olj  im  Überfluß  Dorban* 
ben  mar  (f.  gotfm>irtfd|aft) ,   fehlte  cd  an  jebent  SRotio, 

bie  gocftmirtfibaftdlebre  ipftematiid)  ju  geftalten  unb 

miffenfibaftltib  ju  begrüntet.  Wuib  bann,  ald  feit 
bem  16.  unb  1 7.  3ahrf).  ber  traurige  3uftanb  Bieter 

gorfteu,  bic  gurdit  Bor  Volzntangd  ju  einer  rntio* 
neftem  Weftaltung  ber  Salbbcnußung  mahnten,  ent* 
midette  iid)  nur  ganz  langfam  eine  roiffenfdiaftttdic 

©ehanblung  ber  auf  einer  ziemlich  rohen  ßmpirie  be* 

nibeitben  gorftmirtfdinftdlcbre.  2>ie  mtt  bem  Sftrt* 

fdjaftgBoQjug  betrauten  Jäger  oermoibttn  niditd  mei* 
ter,  ald  auf  bem  SBege  ber  praltifiben  ©cobaditung 
geroiffe  Siegeln  für  bie  SBirtfdjaft  abjuleiien,  meltbe 
jte  oft  genug  in  unberechtigter  Seife  generaliftertcn 
unb  bnbttrtb  ihren  Säcrt  Berminberten.  Wud)  ald  feit 

1760  gorftfdiulen  entftanben,  richteten  fie  ihre If)ä' 

ligfeit  junäcbft  lebtglitb  auf  bic  Erlernung  bed  prnl* 
tildien.  banbmerfdntäßigen  SirtfdiaftdBollzugd.  Ser 

etfte  Serfudi,  bad  gefamte  forftlidje  Siffcn  ju  fam- 
incln  unb  fpflematildi  ju  orbnen,  ging  Bon  lamcrali* 
ftifcbgebilbeien Siiditforftleuten  aud,  Bon benen unter 

ben  ©ermaltungdbeamicn  B.  'Dioier  («Orunbfäßc  ber 
gorftöfonomie«,  1757),  Stahl  (»Onomatologia  fore- 
stalis«,  1772),  B.  ©rode  ( -Sabre  Wrünbe  ber  pbpfi* 
tatifdien  unb  erperimentaliidicn  angemeineng.«,  1768 

—75),  unter  beit  fameraltfitfd)  gebilbeten  Uninetfi. 
tätdlcbrem,  metdie  feit  1770  auf  ben  meiften  beutfdhen 

Suxbitbulcu  g.  lehrten,  Sudoro  (©rofeffor  att  ber  Sta* 
meralboibfibule  ju  Sautem ,   ©erfaffer  einer  »ßtono* 

mtfdien  ©otanii«,  1777),  Jung-Stifling  (»S'cbrbutb 
ber  g.*,  1781),  9?au  (.Wnleitung  zur  beutfiben  g.*, 

1790),  Saltber  <   *Sel)t'budi  berg.«,  1795,  unb  loert* 
solle  forftbotanifdje  Sdiriften)  unb  Irunl  in  grei* 

bürg  (*gorftlebrbuib«,  1788)  bie  bebeutenbfien  finb. 
3u  einer  Bollftänbigen  ©egritnbung  unb  Wudgeftal* 

tung  ber  g.  »aten  mbeffen  bie  ©enifdforfiroirte  bc> 
ftimmt,  aber  Bor  1790  menig  geeigntl,  ba  ihnen  eine 

tiefere  miffenfdiaftlicbe  ©Übung  mangelte.  3l»'äd)fl 
fibien  cd  and)  Bor  allem  mitbiig,  tit  bcn  praltifiben 

Sirtfdmftdbetricb  gröbere  Crbnung  unb  Überfiditlicb* 

feit  ju  bringen.  Sine  Sietbe  Bott  Spftemen  ber  gorft* 
cinriibtung  entftanb,  unb  and)  bie  matbematifdic  Seite 
ber  g.  miidite  rafdie  gortfd)ritte.  Wuf  biefem  «ebiet 

haben  Cttelt  in  Ibürinaen  (©erfafier  einer  ihrer  3tit 
bebeutenben  Sdirift:  *©emcid,  baß  bie  ©fatbeüd  bei 

bem  gorftmefen  unerttbclirlidje  Tienfte  tbut«,  1765— 
1768),  B.  Sebell  in  Sdilefien.  S>enncri  in  ber  SKarf 
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Branbcnburg  (SSerfnffct  einer  »AnWeifung  jur  Dnrn- '   R.  unb  Rorilpolitit.  würbe  beionber«  bearbeitet  burd) 
tüm  ber  Rorftcn* ,   1791)  Bcbeutenbc«  geleiftet.  iie  Bernbarbt,©cid|iditebe«Salbeigentum«,bcrSalb' 
entftnnben  rrtfcf»  eine  iReibc  non  Rorftfduilcn,  an  Wcl«  wirtidjoit  unb  R.  in  Dcutfcblnnb  (Berl.  1872  — 75, 

dien  bent  Stubium  ber  R.  bie  idwlgerecbtc  mctbobiidie  3   Bbe);  (H  o   1 1) ,   ©efdjidile  beb  Rorfl»  unb  Jagbwefen« 
Rorm  u,  encgnopcfbiicbc  SoUilänbigfeit  gegeben  würbe.  in  (Deutfdjlanb  (baf.  1879);  n.  Berg,  ©efd)id)te  ber 

Gmeit  bebeutenben  Schritt  Porwärt«  mürbe  bie  :   beutf<6en  Sälber  bi«  jurn  Schluß  beb  Wutelalter« 
burd)  fi.  Jiartig  unb  (So 1 1 a   am  Anfang  beb  19.  (Irebb.  1871);  Rraa«,  ©cidiichte  ber  Hanbbau-  unb 
Jahrl).  geführt,  hoch  Enmtncn  fie  über  bie  ̂ ufammen  R.  feit  bem  16.Jcibrbunbert(©iilnd).(1865);Scbttnp« 

itellung  idjulgcrecbter  ©emralrcgcln,  beren  naturroif- .   pacfi,  Cßnmbriii  ber  Rorft»  unb  Jagbgefcbiditeil'ciitfcf)» 
fenfd>aftlidje  Begrünbung  fie  ber  3uhmft  übcrlafien  !   lanbb  (2.  Aufl.,  Berl.  1892),  unb  beiien  größere« 
mußten.  nid»t  wett  hinan«.  3a,  eine  gemiffe  bottri  ]   »Sianbbudi  ber  Rorjt»  unb  jagbgeiebiite  Dcutfdb- 
niirc  3diulrid)tung  (ooUfommen  geeignet  für  bie  ba  lanb««(baf.  1885  -   88).  Sgl.  S>cfi,ßncbUopäbie  unb 
maligen  ©ralti(er),  eine  gemiifc  bogmatifebe  (Mebun  SHetbobologic  ber  R.  (Serbling.  1885—92  ,   8   Bbe.); 

bcnbcit  ift  jur  Signatur  namentlich  ber  Sjartißfdjen  Rtfcbbacb,  S'ebrbucb  ber  R.  <4.  Aufl.,  Berl.  1886); 
ßpoebe  geworben.  Wegen  bieje  Scgclgcrechtiglcit  unb  Höret),  Jinnbbud)  ber  R.  (in  Serbinbung  mit  anbem, 

Webunbenbeit  trat  Rr.  ©feil  feit  1816  energifdi  auf.  I   Xübing.  1 886—88, 2 Bbe.) ; ff ü r ft.JIIuüncrte«  Rorft- 
ßr  mürbe  ber  Begrünber  einer  Sichtung  in  ber  R.,  |   unb  Jagbleyifon  (©erl.  1888).  »Allgemeine  ßncbtlo* 
welche bicBeredüigungberSebuIregeinleugnetunbbie  pabie  ber  getarnten  Rorit •   unb  3agbwiffenfd)aften< 

mirtfebaftlidieu  ©faßregeln  aus  ber  freien  Beurteilung  (fjrbg.  non  Dombrombti,  Siett  1886—93,  8   Bbe.). 
ber  tontreten  örtlichen  Serhältniffc  Verleitet.  Wieidi-  3c>tf<ßrif ten:  S>artig«  »Rorit-  unb  Jagbarthip 
jeitig  bot  ©feil  juerft  bie  allgemein  roirticbaftlidicn  pou  unb  für  ©reußen«  (Sieipj.  1816—20);  Behlen« 
©runblagen  berRorftroirtfdiaft  dar  erfaßt.  Derraicbc  »Rorft*  unb  Jagbjeitung«  (feit  1825,  fortaefept  non 
AuffdjWung,  roeldien  feit  1820  bie  Sfahirmiffenfdjaf«  p.  Sebctinb,  St.  u.(S.  Sicher,  jept  bräg.  uon  Horen  unb 
ten  nahmen,  loirltc  mächtig  mit  ;it  ber  Bertiefung  Siebr,  Rrcmtf . a.2R );  ©feil«  »mtifdie  Blätter  für  Rorft« 

ber  R.  Auf  bem  forftbotanifeben  Webiet  batten  febon  unb  Jagbwiffenfdiaft*  (Stopp  1823— 59,  fortgefept  bi« 

Saltbcr  unb  Söurgesborff  oor  »artig  unb  ßotta  nicht  1870  Pott  Slörbinger);  ■Sbaranber  forftlidjee  jabr* 
Unbebcutcnbc«  geleiilet,  unb  Be<b|teiu  in  (Dreißig-  bud)«  (non  ftunjc.Dtcäb.,  feit  1842);  ©runert«,  fpäter 

oder  (»Rorftbotanif«,  5.  '.buff,  uon  Behlen,  ßrfurt  Borggrcot«  "Rorf Hiebe  Blätter*  (1861—  91);  Baut* 
1842),  Bordbaufen  (»S>anbbud|  ber  Rorflbotanit  unb  »SKonat«fd)rift  für  ba«  Rorit«  u.Janbwefcn«  (Stuttg., 

Rorfttedjnologic«,  Wteß.  1800  18031,  Seunt  in  Iba*  IW*1 — 78),  fortgefept  al« »Roritroißcnfd)aftItcbc«3cn' 
rant  (»Rorflbotanit«,  2.  Aufl.,  (Dre«b.  1825)  u.  a.  tralblatt«  (Berlin);  (Dandclmann«  »3eitfd)rift  für 

waren  auf  biefem  Siege  weiter  oorgefebritten ;   ö u n *   Rorft«  unb  Jagbrneien-  (Berl.,  feit  1869);  Dandel- 
beobagen  unblb-  Siarttg  haben  fobann  auf  biefem  mann«  uttb  SÄunbt«  »Jahrbuch  ber  preußifcheit  Rorit 

©ebiet  mit  (Erfolg  mcitergenrbeitet.  Xie  übrigen,  unb  Jagbgefebgebung  unb  -Bennaltnng«  (baf.,  feit 
bem  Webiet  ber9taturwiffen|<baften  angebSrigen  forft«  1869);Burdl)orbt,  »2fubbemSlalbe«,3Sittei(ungen  in 

lieben  fflrunbmiffenfcbafttn  fanben  erft  feit  1830  eine  jwanglofen  heften  (Sannen.  1865—81,  10  i'eftei; 
wahrhaft  mifienicbaftlicbe  Bearbeitung,  bie  Gntomo-  »   Jcntralhlatt  für  ba«  geiamte Rorftwefcn «, pou Rneb 
logic  burd)  Jh-  dortig  unb  in  hernorragenber  SJeife  rieh  (Sien,  feit  1875);  »Cfterreid)ifd)e  Rorftjeitung«, 
bureb  Stapeburg  (»Rorftinfelten«,  Berl.  1837  —   44,  oon  ̂ entpel  (Üben,  feit  1883);  »Vliw  bem  Salbe. 
2   Bbe.).  bie  Bobcntunbe  burd)  .Vmnbeäbagen.  Senf!  Soehenblat!  für  Rorftwirtfdiaft« ,   pon  Slrmbrufter 

(Jena  1847,  2   Bbe.),  ft.  Wrebe  (4.  'Jlufl.,  Berl.  1886)  (Iflbing.,  feit  1887);  »SRünbener  forfttidje  Riefte«, 
unb  Sarnann  (baf.  1893).  Siel  früher  Waren  bie  mm  non  Seife  (Berl. ,   feit  1892);  »Rorftlieb  naturwiffen- 

thematifeben  ©runblagcn  ber  R.  ju  einem  gewiffeit  febaftliebe  3ri*f<brif t« ,   non  lubeuf  ('Utüneben ,   feit 
älbfdtlufi  getommen.  Ssie  Arbeiten  non  Späth  in  Alt»  S   1892). 

borf  (»imnbbud)  ber  R.«,  9?üntb.  1801—1805),  $ä» !   Rorit^cicbcn,  ein  nermittelit  eine«  Jammer?  an 
(elf. über bte,(Wedmöiiigftc8J(cthobe.gro(ie Salbungen  bett  jur  Rallung  beftimmten  Bäumen,  an  bem  ge» 
auäjunteffen  ttnb  lu  berechnen«,  Btiuid).  1799),  bie  fcblngenen  unb  aufgearbeiteten  £>ol.(  ober  an  liegen 
Süictbobcn  ber  Rorileinriditung  non  &.  S.  $>artig  unb  gebliebenen  RrePelftämmen  angebrachte«  3 fidicn.  wcl« 
ßotta  (bie  fogen.  Ra diwertbnif (hoben,  f.  Rorfttinrid)-  che«  im  erilern  Rail  ben  £iol (bauern  angibt,  welche 

tungl,  Pon ©a Ulfen  unb  ̂ mnbeäbagcn  (Rormelmetho»  Stämme  He  ju  fällen  haben,  im  leptem  RaU  ju  er- 
ben i   finb  hier  befonber«  (u nennen.  Icrmntbemntticbe  tennen  gibt,  baß  bab  geichlagene  Jiol)  Pont  Setner 

(teil  ber  R.dnrntion,  Salbwertredniung  unb  Stalif)  perwaltcr  orbnungämäßig  abgenommen  unb  rcoibiert 

innbfpätcrinJlmiig(»S>nnbbud)berRorftmatbemntit«,  ober  ber  Rrcnelftamm  Pom  Rörfter  gefunben  ift,  unb 

5.  Sufi,  pon  fflrcbe,  Ofotbn  1864),  ©refder,  ft.  unb  i   baf)  bei  unberechtigter  entnähme  (nach  her  Weiepge- 
W.  Sicper  namhafte  Vertreter,  ̂ ebenfalls  bebarf  ber  billig  einiger  Staaten)  nicht  bie  Strafe  be«  einfachen 
weitere  Su«baii  ber  R.  ber  SRetbobe  be«  eyattenBer  S»ol(biebftabl«,  ionbem  bie  febwerere  be«  gemeinen 

flieh«,  bie  beionber«  in  Touticblnnb  burd)  bie  Crga-  lüebflabl«  3ur  Anmcnbung  foinmt. 
niiation  be«  Rorftocrfucb«wefen«  (f.  b.)  gepflegt  wirb.  Rprftyoofogic,  Jicrlunbe,  weldic  ficb  mit  ben  für 

Xie  in  neuerer  3eit  mit  Hcbrfräftcn  unb  Hebrimtteln  ;   bicRorjtmirtfdmftnüpIicbcn  uttb  fcbciblichcn  Arten  unb 

reid)  au«geftatteten  forftlieben  Unterncbt«anftalten  beren  genauerer  Biologie  befdjäftigt.  Sgl.  AI  tum, 

nrbeiten,  wenngleich  auf  nerubiobenett  Segen  (Rorft- 1   Rorftjoologic  (2.  AuR.,  Berl.  1876 — 81,  3   Bbe.); 
atabcinie,  llnioerfität),  an  ber  Rortbilbung  unb  Ser  Jubcieh  unb  Sitfcbc,  Vcbrbud)  ber  mittcleuropäi- 
tiefung  ber  R.  Auch  in  ber  Sirtftbaft  iii  ein  rege«,  fdjen  Rorftmieltenhmbe  (Sien  1885  ff.);  S>ejj,  ®cr 

wiiienfdinftlidie«  Sieben  oielerort«  eingefebrt,  wa,fu  |   Roritfdnip  (2.  Aufl.,  S'eip).  1887—  90,  2   Bbe.). 
3eitfd)tif len  unb  (ablreid)e  Sereine  rcidte  Anregung  Rorfunfcn ,   f.  3euerung«anlaflcn ,   5.  388. 

geben.  Sie  Rcrftgefcbidtte,  b.  b.  bie  gcfd)id)tlid)c  Rorfntb  «pt.  tertmi»),  Sboma«  Sougla«,  engl, 
jarilcllung  ber  (Redit«ocrbältniife  be«  Salbe«  (na-  (Diplomat  unb  Sieifenber,  geh.  1827  in  Birltitheab. 
mentlicb  be«  Salbeigcntuiu«),  ber  Salbmirtfchaft,  bei  geft.  17.  Icj.  1886  in  Cafthounte,  ging  1848  nach 
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Cilinbicn,  ibo  er  bei  btr  Regierung  beb  Vanbi*ab  an-  j 
geitent  würbe.  3'*'  Vpril  1870  oon  ber  inbiftften  JRc - 

gicrung  an  Balub-Scg,  ben  Scberticbct  Bott  Cfttur- 
tijtan,  gefanbt,  um  mit  bemfelben  Breunbf*nft««  unb 

SjanbclöBerträge  ab)uf*ließm ,   übetf*riti  er  (in  Sc« 
gleitung  Shaw«)  mit  einer  großen  Karawane  glüdlicb 

bie  über  6000  m   halten  ©äffe  beb  Slarnlorum»  unb 

Sucnlüngebirge«,  gelangte  aber  nur  bie  Bndnnb  unb 
mußte  im  September  um>erri*teter  Sn*e(urüdfebrett. 
9lnber2piße  einer  (Weiten  ©efnnbtßhaftereife  im^uni 

1873  gelang  c«  ihm.  Kaitfwar  tu  errcidten  unb  mit 

bern  (Emir  3atub>  Khan  2.  gebruar  1874  einen  für 
Gnglnnb  Bortcilbaftcn  Vertrag  nbjnf*ließen,  toälircnb 

bie  oer  Gjpebition  beigegebenen  ©cleßrten  unb  Salut 
forf*cr  (baruntcr  Stolir jta,  Setlcw,  öorbott  u.  n.) 

erfolgreiche  Bori*ungcn  tur  Kenntni«  Sfentralaücn« 
aniteüten.  B.  erhielt  für  feine  Serbienße  bie  Sitter- 

würbe.  Spüler  würbe  er  jurn  Wuglieb  bc«  ©eießgc« 
benben  Snteb  üon  Bnbicn  ernannt  unb  im  Brübiaßr 

1875  nach  Äanbalai  an  ben  Stof  beb  Slbnig«  Pon 
Sterna  jutSlu«glci*ung  ber  cntftanbcncnHüffercnien 

gefanbt.  Seit  1878  lebte  er  in  Conbon.  (£8  gab  her- 
au«:  »Dcspatchesandmemnranda  which  have  been 
sent  to  the  Government  of  India  sinee  1886<(fionb. 

1889).  Seine  crfle  Gppcbition  bcbanbelte :   »Forayth’s 
mission  to  Yarkand«  (Conb.  1871)  unb  «Report  of 
a   misdion  to  Yarkand«  (Salt.  1875;  beutfeb  im  BnS* 

jug,  ©otba  1878).  Sgl.  au*  Stenberf on  u.  $>ume, 
Incidcnts  of  route  from  Lahore  to  Yarkand  (Conb. 

1873)  unb  »Antobiography  and  reminiacences  of 

Sir  Douglas  F.«  (präg.  non  feiner  Jo*tcr,  bnf.  1888). 

Bott  (frany,  tw.  tor,  »ftart,  feit«),  tleine,  felbftän« 
bige  Beftungäanlage  jur  Vertctbigung  oott  ©ebirgS« 
päffen,  Gifcnbabntnotenpunlten,  Hafeneinfahrten  te. 
IKatt  untcrf*eibet  hierbei  Spcrrfort«,  bie  für  fi* 

beiteben,  na*  allen  Seiten  ©cf*üßoetteibigung  ha- 
ben ;   b e t a * t e r t c   ober  oorgcf*obcne  Bort«.  Bor 

Bedungen. ju biefen geborenb ; ffüften-  obetöafen- 
fort«,  bie  gegen  Srteg«f*iffe  läntpfcn  follen;  San« 
jerfort«,  bie  mit  gcpaniertenSatterien  ober  Sanier« 
tünnen  oerfeben  finb;  Jurmfort«,  bie  turmmlige 
©cflalt  haben;  ogl.  Beftung. 

Fort. ,   bei  botanif*en  Santen  Wbfütjung  für  9i. 
Bortune  (f.  b.). 

Bottalrm  ba  Sragan^a,  Stabt.  I.  deari. 
Bort  iltttniboine,  Crt  in  ber  ©raff*aft  Gboteau 

be«  norbamerilan.  Staat«  SKontana,  inben  Vorbügeln 
ber  Scnr  Saw  SRountain«.  an  ber  SBortbem-Sacijtc* 
bahn,  eine  ber  größten  SKilitiirftntionen  ber  Union 

mit  einer  Scfaßttnq  Bon  neun  Kompanien. 
Bort  ilugiiftu«,  ehemals  Bort  in  BnBemeßfbirc 

(Sehottlanbi,  im  ©lemnorc  (f.  b.)  unb  am  obent  Gttbe 

bc«  Co*  Veß ,   1728  erbaut  al«  einer  ber  S*lüffel 

ber  S>odiIanbc,  feit  1878  al«  großartige«  Senebiltiner- 
tloftcr  umgebaut,  mit  S*ulc  für  bie  Sbbnc  rei*er 
Hatbolitcn  unb  08»i>  611  Ginro.  3n  ber  Sähe  ber 
Ball  of  Boper«  (f.  b.). 

Bortaucmura,  Bnfel,  f.  Bucrtcncntura. 
Bortbanb,  eine  Sorte  laftbanb. 

Bort  Sen  «fort  (Seattfort  Ga  ft,  (er.  e>o-  ober 
tiüfön  t«),  Sßpijion  ber  britii* « afntan.  Snptolonie, 
im  öftli*en  Sctglanbc,  2227  qkm  (4<u  CSt.)  groß 
mit  (i8vi)  14,676  Ginro.  (3138  Seiiie.  10,192  Santa, 

1348  Rotten  toten),  wirb  im  33.  unb  S.  Pont  ©roßen 

Bif*fluß  begren.it  unb  ganj  oon  Gebirgen  erfüllt  (im 
9t.  ber  Wroge  ©interberg  2380  m)  unb  bat  Bortreff« 
li*e  Salbungen  unb  ftartc  Vicb(u*t.  Sei  beut  gleich* 
namigen  Raupte rt  am  Gat  IHiocr,  mit  1007  Ginw., 

3.  3an.  1851  Sieg  ber  Gnglänber  über  bie  Kaffem 

unb  Cwttcntotcn. 

Bort  ‘Bcntott,  £>aup»ort  ber  ©raff*aft  Gboteau 
im  norbamerilan.  Staat  Stontana,  an  bent  Bon  hier 

ab  f*iffbaren  Stiffouri  unb  an  ber  3tortbcm-Sacmc- 
bahn,  Stilitärpoften,  mit  bebeutenbent  Seljbanbel  unb 
1000  GinW.  iS.  356. 

Bortbcreiti*aft  (Bortpifett),  f.  BeftungMriefl, 

Bortbilbung«f*ulcn.  Sie  B-  haben  bie  aüge« 
meine  SBoU«f*ttlc,  beren  Unterricht  fte  crgän.ien  fol« 

len,  gut  VorauSießung.  Sie  tonnten  baßer  erft  ent« 
flehen,  feitbem  biefe  ju  weiterer  Verbreitung  gelangt 

ift,  b.  b-  feit  bem  porigen  Bnbrbunbert.  ^uerft  würbe 

ber  Bortbilbung«  -   ober  ©icberbolung«untcrri*t  an 
bie  tir*lidjen  Satc*efen  be«  Sonntagna*mittag«  an- 
gcf*loffen,  fo  mSürttemberg  feit  1735,  Sabenl756, 

Sreußen  1 763,  Ct'tetrct*  feit  jlofepb  II..  Vagem  1 603. 
flu*  außerhalb  3>cutf*lanb«  Bcrftel  man,  mettnglei* 

jumcift  priontim,  auf  biefen  nabelicgenben  ©eg,  wor- 
au« bie  befonber«  in  Gnglnnb,  Sorbamcrita  tr.  Ber» 

breiteten,  Borwiegenb  religiöfen  Sonntag«f*nlen 

(f.  b.)  beroorgingen.  —   Sie  eigcntli*en  B-  haben  ft* 

in  unfern  3'abrfjunbert  in  ber  hoppelten  Weüalt  ber 
gcwcrbti*en  (ftäbtifeben)  unb  allgemeinen  (länbli*en) 

Bortbilbung«f*ule  weitet  entwiifelt.  $er  gewerb- 
li*cn  8- nahmen  fi*  na*  ben Scfrciungolrtegcn  ein« 
leine  beutf*c  Segierungen,  luerft  1816  bie  tarhefti« 

f*e.  oom  31  tut«  wegen  an;  befonber«  aber  waren  für 
bitte  einzelne  Slagiittatc  unb  Wewerbcocrciite  in  gro- 

ßem Stabten  thiitig.  wie  itt  Wlaügow  feit  1821,  in 

'Jfürnbcrg  1823,  Cütti*  1825,  ®ent  1826.  ©roßbri« 
tannien,  ©elgien,  Brnnlrti*,  in  $eutf*lanb  befon« 

ber«  «annoucr,  Sdileswig-öolitem  unb  iVatjan  pfleg- 
ten biefe  gemeinnüßigen  ffnftalten  mit  Vorliebe,  in 

wcl*en  neben  ben  welttanblidten  Bä*em  nnmcntli* 

S*reibcn .   Se*uett  unb  3ei*nen  betrieben  würbe. 

9fa*  §   106  unb  142  ber  ©ewerbeotbnung  für  ben 
Worbbeutühcn  Vunb  Bom  21.  Slai  1889  (1871  auf 

ba«  gefamlc  Sei*  übergegangtn ,   ergünst  bur*  9Jo» 
Belle  oom  1 . 3uni  1891  («8120)  bürten  bie  ©emein- 
ben  für  bie  B-  ben  S*ul(wang  für  Wtfellen,  Schrlinge 
unb  ©ehilfen  bi«  junt  oollenbcten  18.  Sebendiahr  bei 

Strafe  gegen  btewiberitrebenben  Weiftet  unb  Cehrlinge 
cinführcn  3>ie  ftaatli*c  Unterftüßung  wirb  meiften« 

baoon  abhängig  gema*t,  baß  bie  ©emeinbm  biefe« 
9lc*t  benußen.  ijn  ben  gcwcrbli*cn  B-  bilbet  ba« 

3ei*nen  ben  Ctauptgegcnflanb  be«  Unterri*t«.  ÜSäh- 
renb  bie  gcwerbli*c  Borthilbung«f*ule  weift  al«  We- 
meinbe»  ober  Vtrein«fa*e  auftritt,  hat  eine  Seihe  Bon 

Staaten  bie  allgemeine  Bortbilbung«f*ulc  mit  Ve* 

grenjung  ber  Vcfu*«pflidtt  für  alle,  wcl*e,  au«  ber 
Volt«f*nlc  enllaffen,  ni*t  anbcm»cit  entiprc*eubcn 

Unterridtt  genießen,  auf  2   3   Bahre  gcrabe;u  gefeß« 
li*  eingeführt;  fo  nnmcntli*  na*  bem  altem  Vorbilb 
©ürttemberg«,  Sahen«,  Sägern«  faft  alle  beutf*cn 

Stittel*  unb  ttlcinjtaaten:  Sönigrei*  So*fen  (1873), 
Sahen,  Swffcn,  Sa*fen ■   Scimnr ,   Sa*fett ■   fioburg 
(1874).  Sachfen-Sleiningen  (1875)tc.  3n  biefen  Cätt« 

bem  bebarf  c«  feitbem  launt  mehr  bc«  ürtlidicn  3mnn- 

ge«  jumScfu*  ber  gewctbli*cn  B-,  ber  felbftoerflönb« 
ii*  oott  ber  allgemeinen  befreit  unb  unBcrlcnnbar 

größere  Vorteile  bietet.  Xic  eigcntiimli*e  Bot"1  btr 
laitbwirtf*aftli*en  B   -   bie  ft*  oorjügli*  in 

Sürttcmbcrg  (feit  1856)  unbSaffau  Bcrbreitct  batten, 

f*eint  gegenüber  ber  allgemeinen  länblichcn  Borthil« 
bung«f*ulefi*ni*t  halten  (u  lonnen,  ba  felbft  inlanb- 

i   wirtf*aftli*en  Äreifen  bie  überieugung  immer  mehr 
|   ©laß  greift,  baß  e«  für  bie  reifere  jugenb  niel  mchc 
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auf  Gtgänjung  unb  Bcrticfung  btt  Bollbfdmlbilbung 

unb  -Gr  jicljung  antommt  al8  auf  technifdbe  Sorbilbung 
für  beit  befonbcm  Sebenbheruf.  3tt  Breuftcn  ift  erg 

feit  1866  unb  beionberb  feit  brat  Eingreifen  beb  Kul- 

tubmimfterb  galt  (1876)  für  bie  3-  ber  Sinnt  wirf- 
fnmer  eingetreten.  Ten  Bemühungen  ber  Sebßrben 
tommen  aud)f)ier  in  manchen  ©egenben  gemetnnüfttge 
Scrcine,  unter  benen  neben  btn  ®ewcrbe»crcmm  unb 

lanbmirticbaftltcben  Bereuten  »or  nHett  bie  beutfefjt 

©efeüfdtaft  für  Scrbrtitung  »on  Solfbbilbung  ju 

nennen  iit,  förbernb  entgegen.  3n  ihren  böbem  Gnt* 
roideluttgbformcn  grenzen  bie  5-  an  bie  gewerblichen 
Sacbf (buten  (f.  b.),  fo  namentlich  in  ben  gröftem 

Stabten  '-Berlin,  tfiamburg,  Breslau,  wo  roenigftenb 
bie  obere  Stufe  ber  gortbilbung8fcf)ulc  nach  einzelnen 

©cwerlen  ober  Sewerlgnippctt  geteilt  iit.  Siet  Be- 
ftanb  ber  5.  in  Breuftcn  mar  1890:  673  obligntorifche 

gewerbliche  3-  mit  61,338  Schülern,  367  fafiiltatioe 
mit  43,704  Schülern,  727  länbliche  5-  mit  11,144 

Schülern.  3“  hat  gewerblichen  3-  barf  man  jeboeb 
noch  rechnen  289  Smtungbfdjulen  mit  12,118  unb 

35  g.  aubrer  gewerblicher  Berbänbe  mit  2408  Schü- 

lern, fo  baft  im  ganjen  bcraubfommeii  126-1  gewerb- 
liche 3-  mit  ber  Seiuebbjtjfer  119,568  ober  überhaupt 

1991  3.  mit  ber  Befttcbfrjtffer  130,172.  Tiefe  fah- 

len bcmcifen  einen  erheblichen  ‘äuffchwung  wäljtcitb 
beb  lebten  3ahrjebnl>? ,   bem  bafl  Bnjteigen  beb  itaat- 
liehen  Sufwanbeb  für  bie  3-  »nt  ü88w  177,000  ju 
lisot)  790,000  Dlf.  (baoott  allein  360,000  für  ?oftn 

unb  SBcflprtuften)  entfpridtt.  Sic  wenig  aber  noch 
ber  gegenwärtige  3uitanb  bcmBcbürfnib  gerecht  wirb, 
bemeift  ber  Vergleich  mit  Siirttemberg  (über  1000 

3.)  unb  Königreich  Saebfcn  (über  1900  3-  mit  etwa 
80,000  Schülern).  1885  ift  in  Straften  bie  Socge  für 
bie  3-  wie  bie  mittlcm  unb  niebent  3ncb(cbulcn  t>om 

Kultub-  unb  Unterrichtäminifleriuin  auf  ba«  SRinifte- 
rium  für  §anbcl  unb  Gewerbe  übergegangra, 

Sgl.  bie  SSonatbfdjrift  -Tie  Sortbilbungbidmle«, 

herauägegeben  Don  lobt  (Sranbeub.  1874 — 76)  unb 
bie  noch  cricheinenbm  ^eitteftriften  »SilbungcWcrcin* 
(tton  Sippen,  begrünbet  »on  Seibtng,  Beil.,  feit  1871) 
unb  »Sortbilbungbfcbulc*  (bon  Sache,  baf.  feit  1887); 
St  u   mratr,  Tab  gortbilbungSfcftulroefcn  (Bern  1874) ; 
Sieichenau,  3°ttbilbung8untcrricht  int  Snfcftluft  an 

bie  Solföfchulc  (Serl.  1870);  3.  8.  'Kepcr,  5>ie 
Sortbilbungbfiftulc  in  untrer  3eit  (baf.  1873);  -Gut- 

ftchungunbGmwietelung  ber  gewerblichen 3- in Sürt- 
lembcrg«  (amtlich.  2.  Sufi.,  Stuttg.1889);  Sa  ich  er, 
Tab  beutfehe  Schulwefcn  (Gifeit.  1876t;  Set ufcbla, 

Brajib ber  Sortbilbungsfchule  (Sittenb.  1889);  9ia- 
gcl,  Siegewerblicheng.  Teutfchlanbb  (Gifen.  1877); 

*   Teutfdtc  Sthulgctepfammlung«  (jeftt  hrbg.  oon  StrS- 
mer,  Berl.,  feit  1872);  »Tas  gewerbliche  gortbil- 

bungbwefen,  fieben  ('tut achten*  (-Schriften  beb  Ser- 
eins  für  Sojinlpolitil*.  Sb.  15.  Scip).  1878);  ©öd, 

Tic  gewerblichen  3.  in  Xeutfcftlnnb,  öelgicn  unb 

ber  cchwcij  (Sien  1882);  Schneiber  unb  b.  Bre- 
men, Tab  Sollsfchulmefeit  cm  prcuftifdicn  Staat  (be* 

fonber«  Sb.  3,  3.  148  ff.,  Serl.  1887);  Sübcrb, 
Tenffchriften  über  bie  Gntroidelung  ber  gewerblichen 

3achid)tilen  unb  ber  3-  in  Sreuftcit  1879  -   90  (baf. 
1891,  amtlich). 

gortbaucrnbcc  'Verbrechen,  auch  T   a   u   e   t » c   r   > 
brechen  genannt,  baöjcnigc  Serbrechen,  bei  bem,  wie 
j.8.  bei  ber  3rciheitsrat;cetnmg,  ber  oom  ©efeft  unter 

atrafe  gcflcUte  Ihatbeftnnb  ununterbrochen  oerwirl- 
licbt  wirb.  Serf hieben  bauon  ift  nicht  nur  bas  fort« 

gefegte  Serbrechen  (f.  b.),  fonbern  aueft  bas  ̂ u- 

ftanbSner6rcchcn,  bei  welchem  buch  bie  einmal  ab- 

gefchlofiene  ftrnfbare  tomiblung.  wie  bei  ber  Toppei* 
chc.embnuemberrechtswibrigec^uftanb  hcrbeigefiibrt 

Wtrb.  ber  als  folchet  ftrafrectitlut)  nicht  mehr  in  Be- 
tracht lammt. 

Sort  bc  Trance  (t«r.  fioM-fitngi’,  früher  Sott 
3iot)al.3orti!ibrc  unb3ort91atiouaI  genannt), 

,'Öauptftabt  ber  franj.  3nfelSiartiniauc.mil  trefflichem 
Stafen  Ile  Garenagc),  welcher  Schiffe  »on  8,5  m   Tief- 

gang juläftt  unb  »on  mehreren  Sortä  »erteibigt  wirb, 
einem  Seminar,  Kunfticbule,  Strnnlenhaue  unb  oassi 
14,054  Sinnt.,  barunter  547  Solbaten.  Sin  StjUoit 
jeritörlc  bie  Stabt  1891  faft  »oUftänbig. 

3ort  Tobge  cfpt.  jöauptort  ber  ©raffchaft 
Sebfter  im  notbanterilan.  Staat  3oma.  am  obent 
Xcb  Slomeet,  Bnhnlnotenpunlt.  mit  bebeutenbeut 

öetreibehanbel,  Kohlen  -   unb  ©ipbgriibcn  unb  üsk» 
4871  Sinw. 

Forte  (ital.,  abgelürjt  f),  muftlal.  BortragSbe» 

jeichnung:  -ftarl* ;   iortissimo  (ff),  »fehr  ftart* ;   mez- 
roforte  (m/7,  »mittelftarl* ;   meno  f.,  -weniger  ftarl«; 

piü  f.,  »ftärler« ;   1.  tenuto,  «ftarl  auägebalten«  (nicht 

abnebmenb);  fortepiauo (fp),  «ftarl  unb  ioglcitb  wie- 
ber  leife* ;   poco  f.  <pf),  »elwaä  ftarl*  (pf  i)t  nicht  alb 
»piano  f.«  ju  »erflehen). 

nuerri  ([pr.-aiwroi,  1)  ©iooanni,  ital. So- .   1508,  geft.  1582  iit  Siftoja,  wo  er  alb  3io» 

tar  gelebt  hatte.  Seine  in  ct)Bif<hcr  gonrt  nach  bem 
Sorbilb  »on  Boccacciob  »Decamerone*  geiefariebenen 

Sonetlen  (hrbg.  »on  fianti.  Bologna  1882)  befeften 

grofteb  fitten.  unb  ioracbgefchihtlccbeei  Sntereife. 
2)  Siccolö,  f.  gorligucrri. 

g-ortepiauo  (itnL),  joniel  wie  Sianoforte,  Same 
bee  mobernen  ̂ ammertlaoiero  if.Slanier).  SjL  Forte. 

gorteocuc  cipr.  fertatfii).  Stuft  an  ber  liorbweft- 
lüfte  ber  brit.  Kolonie  ©eftauitralien,  entfsringt  nörb- 
lich  »ont  Siouut  Bruce,  fließt  norbweflltch  unb  neun 

bet  nach  280  km  langem  Saufe  unter  21°  10‘  fübl. 
Br.  in  funtpfigrr  Sieberung  in  beit  Snbiicbcit  Cjean. 

Saffer  führt  er  nur  periobifcb;  nabe  feiner  Dtünbung 

wirb  er  »ott  bem  gtoften  weftauftralifchcn  flberlanb- 
telegrapben  überfhritten;  1861  erforfeftte  ©regorp 

feinen  ganjra  Sauf. 
Sortcpcuc  cfpr.  fpr««iu),  31ame  einer  alten  engl. 

Samtlie,  beren  Vtbnbcrr  Miicharb  le  Sort  Silhelm  bem 

Gröberer  in  ber  Schlacht  »on  $>aiting«  1066  ba«  Se- 
beit  gerettet  haben  foU.  Gitter  feiner  Bacblommen, 
Sir  3»hn  S-.  Cberricftter  König ^einrichb  VT,  geft. 
nach  1476, ift  berSerfaffer  beb  berühmten,  juerft  1637 

unb  fpätcr  oft  gebrudten  Tialogb  »De  landibus  legum 

Angüae- ;   unter  feinen  fonftigen  Schriften  ift  bcntec- 
tenowert  bie  Bbhnnblung  »Ou  the  (ioveniauce  of 
England*  (brelg.  »on  Blummer,  Crf-  1885).  Bon 
ihm  flammt  $>ugb.  Baron  »on  3-.  ber  1789  jum 

©rafen  ernannt  timrbe  unb  1841  flach.  —   Sein  Sohn 

$)ugb.  jweitcr  ©raf  3-.  geh.  13.  Sehr.  1783,  ftu- 
bierie  in  Cpforb,  würbe  1804  alb  Bibcoimt  Gbrington 
in  baö  Bariament  gewählt,  fchloft  lieh  ben  Sfbigb  an 
unb  nahm  feit  1831  an  ben  Berbanblungen  über  bie 

Sieformbitl  beit  lebftaftcften  Bntcil.  Gr  war  1839  - 
1841  Sorb-Sicutenant  »ott  Srlanb,  1846  —   60  Sorb» 
Stcwarb  beo  löniglicben  $>ofeb  unb  ftarb  14.  Sept. 

1861  in  Greter.  Gr  gab  »Selections  frnm  the  «pee- 
chee  and  writinge  ot  Lord  King-  (Sonb.  1842)  nebft 

beften  Sebenbiliijc  herattb.  —   Teffen  Sobniiugb. 
beitter  Graf  3-.  gcU.  4.Bpril  1818,  würbe  1841  in 

Bltintoutb  für  bab  Unterbnub  gewählt,  wo  er  jur  libe- 

ralen Bartei  gehörte.  1846  —47  war  er  jüngerer  Sorb 



Fortes  fortuna  adjuvat  —   Jortlage. 655 

beSSehaßeS,  1847—  51  Sefretnnm  flnncnamt,  mürbe  moulf)  (an  bet  SRiinbung  beä  Canon  in  ben  gortfj) 
aber  1852  nid)t  wieber  gewählt  unb  (tat  erft  1854  rait®IaSgow  unb  bem  untcntClt)bt,  hat393(hleufcn, 
für  ©lartjlebone  wieber  ind  Unterbaue.  1856  $og  er  fteigt  auf  47,8  m   unb  ift  3   m   tief.  Xct  50  km  lange 

üd)  bei  einem  ©ciud)  eines  SRilitärfpitalS  eine wugen«  Unionfanal  »erbinbet  ibn  mit  Gbinburg. 

trantbeit  jn.  bic  ibn  nötigte,  ftd)  aus  bem  öffentliehen  Rlortififation  Hat.),  ©efeitigungsluiift,  StiegS* 

©eben  jutiidjujiebcn.  3'odi  ju  Sebjeilen  feines  ©a«  bautunft;  amb  bic  ©ebörbc  einer  Reftung,  bet  bie  Set» 
terS  junt  ©cer  erboben,  erbte  er  nntb  bejfen  lob  1861  roaltung  bet  leiUetn  in  fortifilaionfcbot  ©eficbiing 

btffcn  Suter  unb  Sitel.  Gr  bat  mebrete  Rlugidirif«  obliegt,  Rortifijieren,  befeitigen;  fortifilalo* 

ten.  io  übet  Siefotm  bet  ©erfaffung  SonbonS  (1854)  rifdj,  auf  R.  begüglid).  Rortifilatorifihe  91  r   m   i   c   • 
imb  StnnlSid)ulen  füt  bie  ©iitielflafien  (1864),  »er*  tung,  i.  ftefhmgMrieg,  S.  356 

öffentlidit.  —   Gittern  Seitenjweig  beS  HauicS  R.  ge-  ffortififationöfefretär,  f.  äXUitartcamte. 
bbrt  Gbiebefter  R.,  fiotb  Gatltngforb  (f.  b.),  an.  efottiguetri(|pr..8iomi,Rorteguetti,Sortin. 

Fortes  fortuna  adjuvat,  tat.  Spridnoort:  guerri.Tiortiguerra),  ©iccolb,  ital.Iiihtcr.gcb. 

»3>em  SKutigen,  bem  laptevn,  hilft  baS  ©tüd«.  7. 91  ob.  1674  in  ©iftoin,  geft.  17.  Rebr.  1735  in  9iom, 
3fort  Rfairficib  cfpr.  lärmt),  Stabt  in  bet  ©raf«  itubierte  in  ©i[a  bie  ©echte,  lebte  fobann  inDiom,  be* 

ühafnflroojtoot  beb  norbantertfan.  Staates  SKaine,  am  gleitete  Bon  hier  ben  Legaten  .^otibari  nad)  Spanien, 
©rooftoofiluß,  bat  Holjbanbci  unb  as«o>  3626  Ginro.  (ehrte  aber  balb  (ttrüd  unb  erhielt  oon  Clemens  XI. 

gortfeftnnfl,  f.  gcfmng,  2.  347.  ben  3Titel  eines  StämmererS,  bann  ein  ftanonilat  unb 
RortgefehUbe ,   f.  geftung,  S.  349.  enblid)  eine  ©rälatur,  nicht  jebotb  bic  gehoffte  Sarbi- 

Rortgcicl}tco  ©erbrechen  iDelictnm  continna-  nalSroürbc;  bodt  lebte  et  fortroäbrcnb  bonoiegenb  bet 
tum),  ©e.fetdnuing  füt  eine  'IKebrbcit  »crbrcdierifdier  ©oefie  unb  ben  ichönen  ©iiienithaflen.  Sein  betübm- 
Hanbltmgen,roelebe  wegen  tbret  äußern  ©leitbar  tigteit  teftcS  Sebidjt  ift  baS  fatirifehe  GpoS  «Ricciardetto«, 
unb  Wegen  ihres  innetn,  pfhihifehen3ufantmcnhatigS  wclibeS  et  unter  bem  angenommenen  Flamen  Siiccolö 

ftrafredttliib  als  ein  einziges  ©erbred)en  beurteilt  unb  Cartetomaco  fditieb.  ©egen  feinet  fatirifdten  VluS- 
mtt  einet  emjigen  Strafe  belegt  werben  foüen.  So  wirb  fälle  beionberS  gegen  bie  Seiftlidileit  etfdtien  eS  erft 

eine  Sieibe  oon  cbcbredicnidicn  ’Ülten  als  Gin  Ghe  nach  beS  ©erfafiers  lob  in  ©enebig  (unter  bem  Situtt- 
brudt,  bet  fortgciefite  ©erlauf  »erbünnter  Ultldi  als  ort  ©ariS,  1738,  2   ©be..  u.  ö.).  Seine  igrifibtn  unb 

Gtne  Sarenfälitbung,  bet  wieberbolte  Gingriff  in  an«  iiherjbaften  ©ebidjtc  finb  jegt  oetgeffen.  Sgl  ®. 
oectrautc  Selber  als  Eine  Unterfcblagung  bctraditct  ©rocaccf,  N. F.  e   1& satira  toscana dei suoi  tempi 

unb  beflraft,  wenn  getonte  Sorausfcfiungcn  ootlie«  (©iftoja  1877). 

gen.  Übet  biefc  finb  atterbingS  bie  fttiininnliften  fort«  Fortln  (fron;.,  tpr.  -täna),  tlcincS  Rott. 
bauetnb  im  Streite,  unb  auch  bie  oben  gegebene  ©c«  Kortin,  tiirl  ©etreibemaß  bis  1874,  =   4   tütf. 
mmntung  entbält  nicht  tnebr  als  einen  allgemeinen  Stilb,  in  Stonflantinope!  —   141  2it. 

Ringerjetg ;   aber  grunbfä|>lid|  wirb  ber  ©egriff  beute  Fortis  (lat.),  ein  -ftarf«  betonter,  alfo  mit  »er« 
foft  überall  anerfannt  unb  inSbei.  and)  »on  bet  slti«  bältniStnäftig  großem  üuftbrud  auegeiprodjenet  fton- 
minalftattitif  berwettet,  bie  bie  iämtlidKit  Ginjclalte  fonant,  [.  Cautlebre. 

nur  einmal  }äf)ll.  ©gl.  au&er  ben  i.'et)rbüd)ern  unb  ffortiö,  flleffanbro,  ital.  ©olililcr,  geb.  1844 
»ommentaren:  Sdiwarje,  „-für  Siebte  noni  fortge»  in  itorli,  itubierte  SieebtSwiffenfebaft  in©iia,  trat  bann 

feßten®erbred)cn(Gtlang.  1857);  SHerfel,  3utl'ebre  in  ÖaribalbiS  SreiwilligenfotpS  unb  nahm  an  bem 
Dom  iortgefeftten  Serbredöen  (Xarrnft.  1862) ;   3opn,  Stampfe  bon  HRentana  3.  31od.  1867  teil.  3n  bie  So» 
Xie  Siebte  bom  fortgefebten  ©erbrechen  (©erl.  1860).  j   magna  jurüdgeftbrt,  praftigierte  et  eine  ̂ citlang  als 

ffortgürtel,  f.  Sefrang,  S.  350.  ©bnofat  in  ©ologna,  bewarb  {ich  1874  unb  1876  ber« 

ftottl),  Jlub  in  Scbottlanb,  entipringtal833ud)rab  gebend  um  ein  l'eputiertenmanbat,  würbe  aber  1880 
am  Dftabbang  beS  ©en  Siomonb  unb  |at  einen  febr  in  bie  Sommer  gewählt,  Stier  idjloß  Reh  3-  ber  rabi« 

gerounbenen ,   aber  nur  im  obecn  Seil  rafeben  Sauf.  I   falen  ©artei  an  unb  würbe  balb  neben  ©ertani  ber 
-s*in  bebcutenbfter  .dufluB  ift  ber  Stilb,  welcher  ihm  cinfluBreicbfte  Rührer  ber  äufeerften  Sinfen.  3m  Oe« 

bie  Saftet  beS  Doch  »altinc,  Slod)  Semtaebar  u.  a.  ju-  (cm ber  1888  nahm  er  tu  allgemtincm  Staunen  oon 
führt-  9®ad>  einem  2aufe  oon  97  km  münbet  ber  3.  CtiSpi  baS  91  mt  eines  llnter)taatSiefretärS  im  ÜHim 

bei  Sincarbine  in  ben  Rirtb  of  Rorth-  Rür  See-  iterium  beS  3nncm  an,  legte  baöfelbc  (mar  int  3uni 
fchijfe  »on  300  Jon.  ift  ber  RluB  bis  Vllloa,  für  flci<  1890  nieber,  hörte  aber  bnrunt  nicht  auf,  bie  Siegie- 

ncre  bis  Stirling  idiiffbar.  Ginc  großartige  Glien-  runa  ju  unterflüßen. 
bahnbrüde  über  ben  Rirtb  of  Rorth,  bei  OueenSfemj.  Fortissimo  (ital.),  f.  Forte, 
nt  naih  einem  Gntwurf  »on  ©afec  unb  Rowler  1882  Fürtiter  in  rc,  suavlter  iu  modo  (lat.), 

--89  mit  einem  üroiienauiwanb  »on  2,5  lliid.  ®fb.  ipriihwörtlicher  ©usbruef:  «Start  in  bet  Sache,  mitb 

Stert,  erbaut  unb  1890  bem  ©ertebr  übergeben.  Xic  in  ber  V(rt  ber  ©usfübrung- ;   wirb  auf  Vtgunoiwa.  ben 
öiefamtlänge  ber  ©rüde  ift  2466,1  m,  bic  Schienen  »ierten  3efmtengeneral ,   (iirüdgcfübrt. 

liegen  47,;  m   über  bem  höihitcn  ©affentanb.  unb  bie  fhortfommanbant,  f.  Miungstricß,  3.  356. 

CantüeMrffiulm  haben  eineipöhe  »on  107m (©teueres  ffortlngc,  Sari,  ©h>lofoph,  geb.  12.  3uni  1806 
f.«rt.  »©nide«,  3.552, u.  tatet  »Örüdenn*,Rig.3).  in  Csnabrüd,  geft.  8.  91o».  188t  in  Rena,  warb  1829 
©gl.  ©arthaufen,  lie  Rorthbrüde  (©erl.  1889).  ©noatbojent  in  $>cibclberg,  1845  in  ©erlin,  1846 

ffort  JöDtoarb  ifur.  vui-srb),  Stabt  in  ber  ®raf  ©rofeffot  ber  ©bilofopbic  in  Rena.  Urfprünglich,  wie 
fdtaft  ©rown  beS  norbanierifaii.  Staates  ©iSconfin,  feine  Rugcnbfdjrift  «®e  Süden  beS  .vegelfchen  3l)« 

an  ber  ÜRünbung  bes  Rop  ©wer,  gegenüber  ber  Stabt  jicmS«  i^eibclb.  1832)  bewcifl,  Hegelianer,  ging  er, 

Ottern  ©nij ,   hat  Sägewcrle.  GifengicBereieit,  Steffel •   j   burch  ftams,  RidileS  imb  beionbers  ©encleS  Siubiunt 
fdmtiebeii,  H»llbanbel  unb  ii8»0)  4754  Ginw.  »ernnlaßt,  ju  einer  ©eriihmcljung  ber  Riehtefchen 

»ortb  =   nnb  (flßbefanal  (auch  Rortb-  unb  fflifienfiaftslebrc  mit  ber  empiriieheit©n)cbologie  unb 
®l  aSgomlanali,  etn  62  ktn  langet  Stanal  im  niilt-  ju  einem  3tanb»unlt  über,  ben  er  fclbit  als  traniccn« 

lern  Sihottlaub,  1768-  90  erbaut,  »erbinbet  ©ränge* ,   benlcit  ©nnlbeibmuS  bejeidmetc.  Rn  bev  ©iljdiologie 
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betonte  er  befonber«  bie  Sclbitbtobacbtung.  Seine  bei» 
ben  pbilofopbifcbcn  t>auptmcrfe  fmb:  -(öcnciiicbc  6k 
fd)id)tc  ber  BWofopbic  feit  Sinnt«  (Öeipj.  1 852  >   unb 
•   Sgitem  ber  BfWhotogic  al«  empirifdjet  SBiffenfebaft« 
(traf.  1855  ,   2   Bbc.);  aiiherbem  fmb  ju  ermähnen: 

>   Tarftelliiiig  unb  ftritil  ber  Bewcife  für  ba«  Infcin 
®ottc«<  (fceibelb.  1840);  «Tos  nmfilalifcbc  Stjitem 

ber  ©riechen«  (Scipj.  1847);  »Adit  pftjdjologifdjt  Bor« 

träge«  (Jena  1889,  2.  Jluil.  1872);  -Sech«  Pbilofo- 
ptufebe  Borträge«  (baf.  1869);  »Stier  pibdiologifcbc 
Borträge«  (baf.  1874);  »gricbrich  iffüdert  unb  feine 
Bfetle«  (granlf.  1867);  -Beiträge  jur  Bfi)<bologic al« 
Sififfcnfcbaft  au«  Spelulntion  utib  Erfahrung«  (Ceipj. 

1875).  Sgl.  Surfen,  g.  als  IHcligionSpbilbiopb  (in 

ber  «.jfcitHhrtft  für  Bbilofopbie  unb  pbiloiophifcbc  Sri- 
tit«.Bb.82, 1883);  Braid),  Rarlg.rin  «llnferc^eit«, 

Gfortlaufcnbc«  Slonto,  f.  Romicren.  (1883). 
gortlinic,  f.  Grilling,  S.  340. 

fjort  SDlabifon  Um.  ton  matttrm,  £>auptort  ber 
©raffebnft  See  im  norbamerilan.  Staat  Joroa,  am 

Süffiffippt.  Sabntnotenpunlt,  bat  eine  höhere  Sdpilc, 

StaatSgefangni« ,   Sägemüblen,  Eifengiehercicii,  Ga- 
brilen für  S<f)ub»er(,  SRöbel,  Aderge  rate,  nnfebnlichen 

Raubet  unb  ae«»  7901  Ein». 

gortorc,  Gluf)  in  Unteritalien,  entfpringt  im  nea- 
politanifdien  \Hpenmn.  fiiblid)  Bon  San  Sartolommeo 
in  ®albo ,   bilbet  bie  ®ren  je  jwifdjen  ben  Brouinjcn 

Gampobafio  unb  goggia  unb  münbet  nach  einem 
Saufe  ooit  98  km  roeitlid)  Born  Stranbfee  Bon  Sefinn 
in  ba«  Abnatiidie  Bicer. 

Gortoul  (fpr.  ,iüo,  £>  i   p   p   o   1 1)  t   e ,   frnnj.  Seftrifritel  ■ 

ler  unb  äSiniftcr,  geb.  13.  Bug.  1811  in  Xigne  (Bie- 
beralpen),  geft.  7.  jluli  1856  in  Sab  6ms,  mar  län« 

erc  3tit  alS  Rritifer  an  ocricbicbcncn  CppofitionS- 
lättem  tbätig  unb  erhielt  1845  eine  Brofefiur  ber 

Sittcraturgefd)id)te  ju  Jouloufe,  1846  ju  Sir.  Sach 
ber  GebruarreBolution  fciilofi  er  fieb  ber  bonapartiili 
(eben  Bartei  an.  ?iad»bem  er  Born  28.  Cft.  1851  bis 

2.  35ej.  b.  SRarineminifter  gewefcu ,   erhielt  er  baS 
BortcfeuiHe  beS  Kultus  mib  öffentlichen  UnterricblS. 

6r  oerfolgtc  in  biefer  Stellung  ftreng  tatliolifdie  Jen* 
benjen.  SIS  3d)rifljleller  mar  G.  einer  ber  eriten 

®cgner  beS  MomantijiSmu«.  3n  feinen  Meinen  bibal- 
tifdicit  Moinanen:  «Simiane«  unb  «Steren«  (jufam- 
men  u.  b.  litel:  «(Irandeur  de  la  rie  privSe«,  Bar. 
1838  .   2   Sbc.)  fudtt  er  ju  beweiien,  baf)  ber  fojiale 

Gonfdmtt  junächft  oomGamilicnfcbeu  ausgebeu  muffe, 

illuherbem  bat  man  oon  ibm  ein  Scrt :   «De  l'art  en 
Allemagne«  (1841, 2   Bbe.i,  einen  Sept  ju  $>olbetn« 

Üotentanj  (1842)  unb  »fitudea  d'archeologic  et 
d’hiatoire«  (1854). 

gortpflanjuugdf)  c   p   r   o   b   u   1 1   i   o   n),  bic6ntftcbung 

neuer  Organismen  ifticre,  Bfianjcn)  aus  allen.  Sic 
ifl  ftetS  aii  bie  Eriftcnj  älterer  Crganismen  gefnüpft; 

lein  gart  beS  fjerBorgebeiis  au«  unorgnnifchem  2Ra> 
terial  (Urzeugung,  f.  b.)  iii  lieber  tonftatiert.  Ent* 
roeber  jerfäUi  bei  ber  G-  ber  alte  Organismus  in  jwei 

bi«  mehrere  gleichwertige  Jcilc  (bie  fpätcrauswacbicn), 

gebt  nlfo  hierbei  ju  örunbe  (G.  burd)  Seilttng),  ober 
er  bleibt  fortbefleben  unb  hübet  nur  einjelne  Stüde 
feines  Körper«  fo  aus,  bah  fie  ficb  bureb  weiteres 

SJacbstum  ju  neuen  Crganismen  gehalten  lonncn 
(g.  burd)  Sproifung  unb  Reimbilbung).  $ie  Sei 

lung  finbet  BorjugSmeife  bet  iiiebem  licren  unb 

Bflanjen  ftatt,  bat  ober  aud)  bei  ben  bäbem  Crga- 
niSmen  eine  grohe  Bebcutung,  infofem  bas  Sachs 

tum  ben'clbcn  auf  Jeilung  ber  fie  jufammenfebenben 
feilen  beruht.  ©eroöbnlid)  teilt  fid)  baS  alte  Önbibi« 

biiiim  in  jwei  Seile,  loeicbe  fclbftänbig  tnettcrleben 

lönnen;  ift  bie  Ircnnung  nicht  BoUtommen,  fo  fiinnen 
ficb  bureb  »eitere  Teilungen  stolonien  (Stödö  bilben, 
bei  roelcbcn  bie  ̂ nbinibuen.  wie  mt  einem  ®aum  bie 

Afte,  in  3ufammeitbang  flehen.  2lud)  bei  ber  S   p   r   o   f   < 

fung  ober  Bnofpung  fann  bas  Slüd  bes  alten  Cr« 

j   ganismuS,  nieldjc«  ben  neuen  bilben  roirb  (Änofpe, 
j.  b.),  mit  biefem  im  ̂ ufammenbang  bleiben.  Ja« 

gegen  werben  bei  ber  g.  bureb  fteimbilbung  bie 

Beime,  b.  b-  einjelne  gellen  im  Gmicm  bcS  alten  Cr- 
ganiSmuS,  immer  fclbftänbig.  waitbem  aus  unb  bil> 
ben  neuejmbinibuen.  Jpicrbci  (ann  fowobl  bergcfamle 

alte  Organismus  als  auch  nur  ein  beftimmtcr  Teil 

bcSiclbeh,  ber  iogen.  GoripflanjungStorper  (Dieubo. 
CBnrium).  in  fteitue  jerf allen.  Sei  ben  bisher  genann« 
ten  GortpflanjungSarten  (bie  man  aud)  jufammen 

als  ungcfcbledri liebe,  inonogene  G.  bejeidmet, 
ober  als  Scrmebrung  ber  g.  im  engem  Sinne, 

b.  b.  ber  gcfcblcdttlicbcii  g.,  gegenüberfteüt)  gebt  ju« 
weilen  ber  cigenHid»cn  g.  eine  6intapjclung  (ttitc^ftic« 
rung)  bcS  alten  Organismus  in  eine  Bon  ihm  iclbft 
nach  auften  abgefcbiebene  fefte  fpüHe  (ftapfcl ,   ttpitc) 

Borber,  ober  eS  Bcrfcbmcljcn  amb  junädift  jwei  2ln« 

bioibuen  bauemb  ober  Borübcrgcbenb  (logen.  Kon« 

jugation),  unb  barauf  erit  gebt  bieJcilung  fo  Biele 

'JKale  Bor  fid),  bi«  bie  Seilitüdc  aud)  trog  weitem 

■SacbStum«  fo  Mein  Werben,  bnjj  je  jwei  Bon  ihnen  ju 
einer  neuen  Konjugation  febreiten  rnüffen  (ogi.  Gnfu* 
iorien).  lie  Äonjugation  leitet  jur  gcfdtlecbtlicbcn  g. 
über,  infofem  nämlid)  bei  ihr  bie  beiben  Jlnbioibum 

einen  leil  ihrer  Bemfubilanj  (ben  fogen.  Sanberfem 
ober  männlichen  Stern  i   auStaufcbm ,   ber  alSbann  mit 

bem  iSeit  ber  Jicmfubftanj  (bcin  fogen.  flationären 
ober  Weiblichen  Rem)  Bcrfchmiljt;  cs  finbet  nlfo  eine 

gegenfeitige  Befruchtung  ftatt.  Ofod)  gröger  wirb  bie 
Sbnlicbfeit,  wenn  baS  eine  3nbiBibuttm  ganj  Hein  iit 

(SKänncben)  unb  ein  gröbere«  (SSeibchen)  auffuebt, 
um  bauemb  mit  ihm  ju  Berfcbmeljen. 

Bei  ber  gcfcblecbtlicbcn  ober  bigetten  g.  »er- 
ben in  ber  Siegel  jwcicrlei  Bcrfdnebeiie  steime  gebitbet 

i   beren  gegenfeitige  6inwitf ung  jur  Bilbung  bes  neuen 
Organismus  erforberlid)  ift),nämlid)6i  jcllen(6ier) 

|   mit  bem  HKnterinl  jur  6rjeugung  bes  neuen  Gnbioi- 
bmims  unb  Santcnjellcn.  »eiche  bei Sermiidmng 

mit  bem  Inhalt  ber  6tcr  ben  Anfloh  jur  6ntwidclung 
berfelben  geben. 

Bei  ben  Sie  reit  entfteben  im  cinfacbitcn  Galle 

beiberlei  ,'jcugungSiloffc  an  beftiinmten  Stellen  ber 
SleibeSwanbung,  meift  jeboch  finb  befonbere  Organe 

(öierftöde,  refp,  $>obcn)  Borbattben,  bie  entweber  bi- 
reft  ober  bureb  AuSfübrungSgängc  ibcen  gnbalt  ent- 

leeren. Auch  treten  manchmal  Tritfen  mit  ihnen  in 

Berbinbung  unb  liefern  SKaterial  jur  Bilbung  einer 

ßifcbale  ober  jur  Einhüllung  bes  Samen«  :c.  —   Auf 
ber  niebrigflen  Stufe  ber  gefd)led)tliditn  g.  »erben 
6ier  unb  «amen  in  einem  unb  bemfelben  gnbiBibuum 

(.fsermapbrobit,  ^Witter)  probiuiert;  hoch  finbet 
felbft  hier  meift  bie  Bcfmchtung  ber  Eier  eine«  imit- 

ier« mit  bem  Samen  eine«  aiibem  unb  umgelebrt 

ftatt.  Aud)  fommt  e«  Bor,  bah  ein  Hier  ju  einer  gc« 
wiffen  Beriobe  feine«  Sieben«  bloh  Eier  liefert,  cufo 

bann  ein  SScibeben  ift,  unb  ju  einer  anbem  Samen 

erjeugt,  bcmnadi  ein  3'iänncbcn  barftellt.  Glemübnlicb 
aber,  unb  bei  böbem  licren  faft  ausnahmslos,  fmb 

bie  ©cfd)led)tcr  getrennt  (öonochorismu«), 
nur  machen  fid)  bann  manchmal  noch  in  ber  gugenb 

Anjeicben  non  .fiwiiterbilbung  bemerfbar.  Auch  Ber- 
,   mögen  ficb  bei  ben  liercn,  welche  auf  gcfchlcdjtlichc 
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3.  angcmicicn  finb,  uiiicr  Uuiftänbeit  bic  Gier  ohne  Pom  XtjattuS  unb  leimt  nach  einer  JJufjcBcvicbc.  ffic* 
Befruchtung  burdi  ben  Samen  ju  cutroidcln.  Xiefe  wohnlich  tDttben  aber  beionbere  3c(lmbi!bungSpro- 
Grfebeinung,  bic  ̂ ungfernjeugung  ober  ©ar*  jeffc  bebufS  ber  Orjcugmtg  oott  «poren  notig,  unb 
tbenogcitcfc,  finbet  fid)  }.  8.  bei  dienen,  ©tatt*  jmar  crjeugt  bic  SKuttcrjelle  immunem  if)tcs  ikoto- 
läufen  unb  nnbem  ̂ nielten  unb  ijt  nidtl  mit  bet  oben  plaSmaS  bic  Sporen,  ober  fic  entitefjen  büret)  Abfdptü* 
beiprochcnen  ungcfdiledjtlitben  3.  burd)  Seime  ju  ocr  ntttg.  Sie  Sporenmutterjette  ftcUt  fid)  entroeber  nur 

luedp'eln,  fonbent  im  fflegenfap  jur  gewöhnlichen  ge<  \   alb  eine  peränbette  PegetatiBc  3'öe  beS  KjalluS  bar, 
fchtechtlicbcn  3-,  welche  man  mich  jrocigefd)led)tticbe  ober  fte  roirb  en'l  Bon  einem  befonbtnt  Crgati  (3rud)t* nennen  fönntc,  als  ciiigcfd)ledttlid)c  3- ju  bcjeidi*  träger,  3rud)t)  crjeugt.  Auf  ober  in  biefen  3rudit* 
nen;  baber  finb  aud)  bic  Jierc.bei  benen  fie  Bortommt.  trägem  fittben  ftdj  bic  SNutlcrjclten  gewöhnlich  in 
edite  ©eibchcit  (j.  SartbcmmeneflS).  —   ©ährenb  bei  großer  Anjabl  beijammen.  Außer  ungc(d)lcd)ttid)  er* 
ben  niebem  Arten  ber  3-  nlfo  bei  ber  Xcilung,  »tos  jeugten  Sporen  befipeu  bic  ärptogamen  noeb  anbre 
pung  unb  Scimbitbung .   ber  entliehen  bc  Organismus  Seprobutlionsarten,  j.  ©.  bie  Saubmooie  bic  ©Übung 
nietfad)  idion  non  Anfang  an  bent  alten  ähnlich  ift  bes  fogen.  ©rotonema  (f.  JRoo(e),  Biele  ficbcrmooie  in 
unb  nur  ju  wachfcn  braucht,  um  ibm  glcid)  ju  »er-  ©rutbethem  entitetjenbe  ©rutjcllcnu.a.  Gnblid) 
ben .   burddäuft  bei  ber  geidilcditlidicn  3-  bnS  Gi  eine  büben  aud)  bic  ©lütenpftanjen  befonbere  Sprofifor* 
grobe  Selbe  Bon  Scräitbcmngcn,  welche  nuS  ibm  ben  men  (Brutfnofpcit,  ©ul bitten),  häufig  Bon  jroie 
neuen  CrganiSmuS  entwideln.  liefe  finbcit  jum  bet-  ober  fnöltebcnnriiger  ©cflott,  j.  ©.  in  ber  Iftdjfcl 
Seit  innerhalb  ber  Gibüllc  ftatt  unb  führen  jur  ©il>  Bon  Blättern,  in  Blütenftänbcn  u.  a.  aus,  bic  fid)  ab* 
bung  bcS  GntbcpoS,  roelcpci:  natb  bem  AuSfeplüpfen  lüfen  unb  ju  neuen  ©flanjen  auStoatbfen.  Außcrbem 
aus  bem  Gi  emtoeber  bem  alten  CrganiSmuS  ätjnlid)  fönnen  in  jnblretebeu  3«[len  oegetatioc  Sproifc  auf 
<j.  B.  beim  6ubn)  ober  unähnlich  ift  (j.  8.  beim  natürlichem  ober  fünftlicbem  ©ege  Bon  ber  3)futter 
Schmetterling)  unb  im  leptem  3atl  als  finroe  (f. b.)  Pf an je  nbgelöii  unb  jur  ©eitcrcntroidelung  gebracht 
noch  eine  Scipe  ton  ©eftaltBcränbcrungcn  (Sleta*  toerben  (i.  Sproiiimai. 
morpbojen,  f.  b.)  burcb.jumachen  bat,  um  bem  Gr*  Bei  ber  gefcbtcdittidjcn  3-  treten  entroeber  jroci 

jeuger  gleidtjutommen.  Bei  ben  Jicrcn  ohne  äKela*  gleichartige  ©InSmatörper  jufammen  (ifoaamc  3-), 
morpboic  braud)t  ber  Gtnbrpo  eine  im  BerbäilniS  jur  ober  biefclben  finb  Bon  ungleichartiger  Beidjajfcnbeit 
Wrößc  beS  auSgctuacbicncn Xictes bcbcutenbcre Wenge  (betcrogame  3-);  hie  ©ameten  fclbft  tonnen  beweg» 

BübungS*  unb  AabrungSmateriat ;   bnS  Gi  muft  aljo  lief)  (3 o o -   ober  Slnnogametcn)  ober  unbeweglich 
mit  AabrungSbolter  reidttidi  auSgeftattet  fein  (Aptanogameten) fein.  Bei ifognntcr 3-,  J- 8.  ba- 

ll. B.  bei  ben  Sögeln)  ober  beionbere  Sährauellcn  Konjugaten  unter  ben  'Algen,  ber  3pgompccten  unter 
für  ben  Gntbrpo  beugen  (j,  B.  bei  ben  Säugetieren),  ben  Siljen,  treten  jroei  gteidfe.  unberocglithc  3ctlen 
dagegen  entfleben  bie  Xiere  ntil  ffieinmotpbofe  burdi*  jur  Bilbung  bcS  3ortpftanjungStörperS  ( 3pgo!pore) 
weg  in  relatio  flcincn  Giern,  ichtflpfen  halb  aus  unb  jufammen, obereSBeritbmeljen.roiej.B.bciPaudorina 
erwerben  felbitänbig  baS  äHateriat  für  ihre  3ortent*  (f.  Algen,  2.  304),  jroci  gleiche  SInnogametcn  ju  einer 
wtdelung.  Uber  bic  Gricbeinungen,  welche  mit  bem  feimfäbigen  Spore.  Bet  Bielen  anbem  Xballophplcn 

regelmäßigen  ©cthfel  jroifdjen  ungefcbtechtlicber  unb  aber  tritt  eine  ausgeprägte  Xiffercnj  eines  männ* 
geidüccbtlicber  3.  bei  manchen  Jicren  Bcrbuitben  ftub,  lieben  unb  eines  weiblichen  Apparats  berBor  ;   ber  leg* 
f.  Okncrationcsmeditel.  tcre  ift  bie  SHurterjcttc  (Cogomum),  welche  bie  rocib* 

gortpftanjuitfi  Bet  VflanAen.  liebe  3'üe  (GijcHe)  crjeugt,  unb  biefe  Wirb  burdi  beit 
Auch  im  ©ewäch«rei<h  iit  wie  bei  jablreichen  nie*  Inhalt  ber  männlichen  3ctIc  (Antberibicn)  befruchtet 

bem  Jirreu  bie  3-  »oti  boppeltcr  Art,  inbem  fleh  ent»  unb  geftaltct  (ich  bann  ju  einer  teimfäbigen  Spore 
Weber  leile  eines  febon  oorbanbenen  3nbioibuumS  (Cofpore).  Jn  anbem  3<>tlen  entftebt  burd)  ben  CAc* 
loetrenncn  unb  rocitercntwideln  (ungefebteebt*  id)led)ISalt  erft  ein  3rud)ttötper.  —   Bet  ben  flamm* 
liebe,  aferuellc  ober  oegetatibc  3-)  ober  bureb  bitbenben  Ämptogarnen  unb  ben  Btütcnpftanjen 
3ufammentreten  jweier  Berfebiebener  SlaSmatörpcr  berrfebt  ausnahmslos  betcrogame  3..  bie  jur  Bilbung 
c <ü  ameten)  ein  jur  ©icberboiung  ber  elterlichen  Art  eines  Sftcmjcnlciins  (Gmbrpo)  führt.  3”t  cinfad) 
beftimmteS  neues  JubiBibuum  crjeugt  roirb  (ge*  iten  3alle,  natu  lieb  bei  ben  SRiisaneen,  erjeugt  bie  bc 
fdbl cd) fliehe  ober  f c r u e 1 1 e   3)-  Xic  eritcre  3onn  fmchtete  weibliche  3*Ne  junäcbft  ein  neues  Crgan, 
ber  Sermehmng  ift  im  Sftanjcnrcich  auRerorbcnilieb  baS  Sporogon  ober  bic  Slooslapfet,  bic  fpäter  auf 

uerhreitet  unb  tritt  ganj  allgemein  bn  auf.  Wo  bic  ungeidücebtlicbem  ©ege  bie  Sporen  bccBorbringt.  Xic 
*   ieruette  3-  burd)  btfonberc  CebtnSumflänbe  Perbin*  Gtjellc  ift  hier  ein  Xeil  bes  überall  iebr  gleidjmäftig 

ben  roirb.  Ceptere  fehlt  nieten  niebem  tßflanjen,  j.  B.  gebauten  Arebcgonium«  unb  Wirb  befruchtet  burdi  bie 

ben  Schijo*  unb  ©afibiompeeten,  gänjiid).  Jen  ein»  Spcrmalojoibett  beS  ebenfalls  iebr  gleichmäßig  gcbil* 
fadnjen  3a He  teilen  fid)  einjcKige  Algen  unb  ©ilje  in  beten  AntbcribiumS.  Xie  (Peicbledpsorgane  werben 
Xocbterjelten,  welche  bie  Gntroidclnng  ber  BorauS*  in  biefem  3atte  Bon  ber  beblätterten SRoospflanje,  b.h. 

gehenben  ©eneration  roieberbolen.  Bei'  ber  SRebrjnbl  ber  proembrponaten  ©encration,  getragen,  mit  ber  bic i>er  übrigen  ©flnnjen  gelangen  befonbers  organifterte  bureb  Befruchtung  erjeugte  cmbrponale.  ungeglieberlt 
SortpflanjungStörpcr  (ungefiptcehtlidie,  Sepro*  ©eneration,  b.  b.  bic  SiooSlapfel,  noch  längere  3fit  in 
buftionS*  ober  SrutttfilntionSorganc)  jur  Serbinbung  bleibt  unb  Bon  itjr  ernährt  Wirb.  Bei  ben 
Slusbilbung,  bie  fid)  Bon  ber  SKutlerpftanjc  ablöfen  eigentlichen  3omtrnutem,  üptopobiaceen  unb  Gaui» 
unb  unter  geeigneten  SebenSbebingungen  ju  neuen  fttacecn,  befinbeniid)  bie  ©eidilechtsorgane  auf  beultet* 
Jnbinibuen  bernnwaebim.  Bei  ben  Jttpptognmm  tre*  nen  Borteimen  ober  SrotbaUien  (j.  gante),  welche  un* 
ten  3» rtpftnn jungs jetten  biefer  Art  (H  e   i   tu  t   ö   r   11  e   r,  mittelbar  aus  ben  teimenben  Sporen  beroorgeben  unb 
Sporen)  in  großer  SIRannigfnltigteit  auf  (f.  bie  Ar*  bie  proembrpoualc  ©eneration  barflcDcu;  bic  Gijctlc 
titet:  Sit  je,  3ted)ten,  Algen,  SKoofe,  3amc).  3m  entwidett  ftcb  nach  ber  Befruchtung  ju  ber  eigentlichen 
etnfnebiten  3aüe  ronnbelt  )td)  irgenb  eine  ben  übrigen  ©flau  je  ober  ber  cmbrponnlcn  ©eneration.  an  ber  fid) 
bis  babm  gleicht  3eUe  in  eine  Spore  um ,   trennt  fid)  roicbcr  bie  Sporen  auf  ungcichtcdjttichcm  ©egt  büben. 

lrtfhfr«  Ä<mt>.  i-enfon,  5.  flufl-,  VI.  9b.  42 
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Wandte  ©ctnßf  rgptogamcn ,   wie  Salvinia,  Marsilia,  fcfeen  bcn  ©cpiljinncn  ergießt  bcr  Bolleniep  lau  cp  fern 

Isoetes  unb  Selaginella,  erzeugen  jmeicrlci  Sporen,  Blndnta,  ba«  Pt«  jur  Gi(cllc  gelangt  ,   non  bcn  jur 
URatro-  unb  SRifrofporen.  ÖeBtcre  liefern  birelt  ober  Befruchtung  beftimmten  (gencratioen)  ̂ eDfernen  ber 

nach  wenigen,  an  bie  trübere  Sorleim»  unb  Sintpert  Sollcnjclle  »erfepmiljt  ber  eine,  ber  logen.  rnänn- 

bienbilbung  etinncniben  Zellteilungen  Spcrmntojoi«  ließe  ft  cm,  mit  betn  Äem  ber  Gijelle,  bie  »on  bieiem 
ben  unb  Peftpließen  bainit  ihre  Grillen);  bie  SRalro-  Sugenblid  an  befruchtet  ift  unb  bann  wcetcre  Seüun* 
fporen  erjeugen  beim  Steinten  bie  weiblichen  Organe,  gen  nuetüpn.  Siäprcnb  ber  Bollenieplnuep  pergepi, 

wobei  bcr  Borfeim  oft  auf  3eHenbilbungen  int  gn-  entwidelt  iitp  bie  ßijellc  jurn  ßmbrpo,  bie  Samern 
nem  bcr  groften  ÜRafrofporcn  rebujiert  ift.  ?lu«  ber  Inofpe  jurn  Samen.  Bei  allen  BlütenpRanjen  iit  ber 

befruchteten  GijcHe  gebt  bann  ber  ßmPrgo  unb  au«  1   Wenernüon«t»ctpfel  fomit  in  ber  Samenbilbung  »er- 
biefent  bie  fporenerjeugenbe  Bßaitjc  peroor.  gn  al-  fletft,  unb  bie  Befruchtung  finbetburtp  einen  unbeweg- 

lcn  biefen  if allen  wccpfelt  fomit  eine  bie  Wefepleeptö  lieben,  männlidicn  Befrueptungdförper  ftatt  (Embrya- 
orgatte  trngenbe  procmbrponalc  ©eneration  mit  einer  phyta  siphonogama).  »terju  finb  notp  bie  findet : 
fttp  ungeidilecptlid)  oermeprenben ,   onbrponalen  ab  ©c|d)leepl«merf)euge,  ßmbrpojad  unb  Samentnojpe 
(Wenerationdwecpfel).  Slutp  finb  bie  männlidicn  ju  dergleichen. 

Bcrnuptungsförper  ftet«  bewegliche  'i-lanogamelcit,  gortpflaii)uiigc<orflanc,  f.  Weitpletpiimertjeuge. 
rocdpalb  SRoofe  ( Bryophyta)  unit  farnartige  Wcwäcpfe  gortpifett,  f.  ̂eftungetrieg ,   S.  356. 

(Pteridophyta)  als  Embryophyta  zoidiogama  ju-  gort  'Bi II oh)  i|pr  !sn  »um,  ein  ßrbtoerl  im  norb- 
fammengefaßt  toerbett.  atnerifan.  greiitaat  Icnncffee,  auf  boper  Üanbfpipe 

Bon  bieien  SSerpaltnifien  ift  nur  ein  fleiner  Stbritl  am  SRiififfippi,  oberpalb  ÜRemppi« ;   belannt  bureb  ba« 

jur  g.  bcr  B baue ro ganten,  bei  welchen  ber  ßm-  Slutbab,  welche«  bie  ftonfbberierten  unter  Weneral 
bnjofad  im  Innern  ber  Samenanlage  bie  tueiblidie  jvorreft  bei  bcr  ßrftürutmig  be«  gort«  12. flprtl  1864 
SRalrofpore  barftcHt,  bie  aber  Pier  fiep  nitpt  »ün  ber  unter  ben  ßtnwopncm  anriditcten;  g.  mürbe  barauf 

Bflanje  Irennt,  fonbem  im  ßuiammenpang  mit  lep-  »on  gorreft  geiprengt. 
lerer  ipre  ßt, teilen  erjeugt,  befmditen  lägt  unb  junt  gorttefrrbe,  (.  gefmngjtrieg ,   2.  356. 

ßmbrpo  audbilbet.  Xie  Üiifrotporen  erfennen  mir  in  gortrofe  tfpr.  -rer),  Bafenort  in  bcr  febott.  ®raf< 

bem  Bollen  (Blütenftaub)  wieber,  »eltper  in  ber  Üiälie  fdjaft  Stoß,  am  Woran  girtp,  mit  Bcabemtt  (Wpmna- 
bcr  Samenhtofpcn  an  hierju  beftimmter  Stelle  leimt,  fiunt),  bcr  Dfuittc  einer  ftatbebrale  u.  uesit  871  ßütro. 

Samentnolpen  unb  Bollen  finb  fiele  ßrjeugniffc  be-  ,   gort  iHolial  cfpr.  f»t  rttaiatn,  i.  f?ort«bc*grancc. 
jtimmter  «tbfen  unb  Blätter,  bie  jufammen  ein  pöpe*  gortfepreibung,  gortfdtreibungdbcamtcr, 
re«  ®anje,  bie  Blüte.  barftellcn.  ler  in  ben  Staub-  f.  Matofitr. 

gefäßett  enthaltene  Bollen  beitept  au«  fielen  meift  ein- 1   gortfdrreitung,  in  bcr  SRufif  bie  Bewegung  ber 
fatpen,  ifolierten  yjelten (   weltpe  in  analoger  Steife  einzelnen  Stimme  »on  einer  Stufe  jur  anbent.  f. 
wie  bie  Sporen  ber  ftrpptogamen  im  gnttem  geroifjer  etimntfüpmna,  BataUelen ;   über  bie  g.  bcr  Bannomen 

Teile  bcr  Staubgefäße  iBollenfätfci  entftepen  unb  ein  [.  SRobuIatiott,  Sonalität;  über  bie  g.  ber  Siitonan;en 

biebteä,  löntige«  Btotoplnömn  cntbnltcu.  Bie  Samen-  f.  Jluflöiimg,  ©.  142.  [müple  (f.  b.i. 
anlage  ober  ba«  ßidjen  fiept  bei  bcn  ©pmnofpermen  gortfäjrittdmüple,  eine  gorm  Per  ßrceluor 

nadt  auf  einer  flctile  ober  auf  grtußtblättcrn,  bei  bcn  gortfdjrittdpartci ,   beutftpc,  nannte  fub  bie 

Vlngiofpermcn  im  gruditfnoten.  21  it  bcn  ßidien  un<  Wntppe  entftbieben  lieberaltr  SRitglieber  beä  preußi- 
terftpeibet  man  ben  fticlartigen  ftnofpenträger  ober  ftpm  flbgcorbnetcnbaufe« ,   »eldpc  iitp  1861  »on  ber 
Babclftrang ,   ber  fiep  an  bem  ftnofpcngrunb  ober  ber  ;   großen  altliberalen  (Btndeicpcn)  graftion  lodlöfte  unb 

ßpalaja  bc«  ßifernd  befeftigt.  Bicift  ift  ber  ßilcrn  ntb  mit  ber  graltion  gung-Bitnucn  foroic  mtt  ber  feit 
notp  mit  einer  ober  jmei  füllen  umgeben,  roeltpe  ipn  SSalbedä  SBabl  ( Bejcmber  1860)  mieber  aut  bem  po- 
nur  an  ber  ber  ßpalaia  gegeniibcrliegenben  Stelle  Ittiitpen  ßampiplap  erittumettben  bemolrattftpen  Bar- 
freilaffen  unb  pier  bie  SRilropple  bilbctt.  Unter  biefer  tei  »erbanb.  2luf  einerBerfammlungju Berlin O.guni 

»ergrößert  fid>  eine  ber  rnn cm  3eden  be«  ßitern«  1861  ftellte  fie  iprBrogramm  feit,  weltpe«  in  ber  beut- 
lum  ßmbmofad,  in  beffen  »orbernt  ßnbe  eine  ßijetle  ,   ftpen  grage  eine  ftarfe  3entralgeroalt  in  ber  fyanb 

nebft  jwei  ©cpilpitncn  (Spnergtben)  enp'tepl.  Bei  ben  Breußcn«,  in  bet  irnient  Bolitit  roeitgebenbe  Sefor- ©pmnofpemten  erfüllt  bao  weiblitpe  Brotpallium  ben  men  forderte,  bie  B>eert«reform  aber  ablepnte.  2ie 

ßntbprolad  (b.  p.  bie  SRafrofpore)  »or  ber  Befnttp-  bei  ben  Beuraaplen  6.  Sej.  1861  erlangte  SSebrpeä 
tung  unb  bilbet  autp  meprere  2lrtpegonim,  wie  bei  bcn  mtBbgcorbnelenpaud behauptete  He  in  allen  Sefftonen 

ÖefaßfrtiDtognmcn.  au«;  bei  ben  Stngiofpermcn  ift  ba«  bi«  1866  unb  »etparrte  in  unbebingter  Cppoftlitm 

gegen  bie  procmbrponale  ©eneration  auf  bie  ßijelle  gegen  ba«  SRiniitcrium  Biemard,  autb  gegen  beß'en 
rebujiert;  nur  bei  ben  ßpalajognmen,  Wie  Casnarina,  auemärtigeBolitif ;   bie  güprer  ber  Bartei  waren  SRu- 
ift  »or  ber  Befeuchtung  nodi  ein  rttbimentätc«  Bro  glicber  bc«  Sedtsunbbreißiger-2lu«idpuffe«.  9ind>  bem 
Ipallium  im  Gmbrpofad  »orpanben,  audt  enrttept  eine  ftifege  »on  1866  begrünbete  ein  großer  letl  ber  g. 

größere  Bnjapl  (bi«  20)  »on  ßmbrgofädcn.  Bei  ber  ,   bie  nationalliberale  Bartei.  Ter  anbre,  unter  güb- 
Befrudptung  wirb  ber  Bollen  auf  bie  metblitpcn  Or-  rung  »on  fonerbed ,   Birtbow,  SBalbcd,  bepielt  ben 
gälte,  bei  ben  ©pnmofpennen  unmittelbar  auf  bie  Barnen  g.  Stic  neue  g.  billigte  jmar  bie  Bnnertonen, 

SRilropple,  bei  ben  ilngiofpemten  auf  bie  Barbe  über-  crtlärte  iitp  aber  gegen  bie  ijnbcmnität.  gm  lonili- 
tragen.  $ier  leimen  bie  Bollcnlömer  unb  treiben  naep  luiercnben  Beicpötag  be«9iotbbeutitpen  Bunbe«  lebnte 

einigen  »orbereitenben,  betten  eine«  männlichen  Bro-  bie  äReprpeit  ber  g.  bie  »orgclegte  Scrfanung  ab  (16. 
tpaHiunt  entfpretpenben  Jeilungeit  beit  fcpnell  watp*  2lpril  1867)  unb  beantragte  autp  im  preußifdtcn  Sank- 
fettben  Bollenithlaudi ,   mcltper  entroeber  burtp  bie ;   tag  bie  Bblepnung  bertelben.  Wegen  bie  Bnnabme 

Wilropple  (bei  ben  fllrogamen)  ober  burdt  ba«  ge-  ber  beutftpen  Bcidibpcrfafiung  1871  opponierte  iie 
loderte  OJcroebe  be«  ßpalajaettbe«  (bei  ben  ßpalajo-  aber  nicht  mehr;  autp  ba«  ftontpromiß  in  ber  Biüitär- 

gamen)  ju  bem  ßmbrpofnd  mit  beit  Wepilfinnen  ge- 1   frage  1874  billigten  mehrere  einflußreiche  Bictglieber 
langt  unb  fiep  innig  an  eine  berfelbcn  nnlegt.  3'»i- !   bcr  Bartet,  weltpe  bcehalb  ausfebieben.  gm  preußr- 
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fchen  Sanblag  ilimmlc  bic  Wehrbeit  bet  5-  für  bie 
ftirdiengeicßc  nom  Weil  1873  fowie  oud)  mciftenS  für 
bie  SRefornicn  bet  Scrwaltung.  ©leirfiroohl  fam  eine 

Bieberoereinigung  mit  ben  'JintionaUibcralcii  niept  zu 
ftanbe,  jumciit  aus  ncriönltdicn  fflriinbcii.  Unter  bent 

SRüdfdilag  gegen  bic  liberale  Stiftung  bet©cfebgcbtmg 
feit  1871  finite  bie  g.  bcfonberS  jtt  leiben,  inbeni  bic 

3aljl  ihrer  Witglicber  1878  int  9)eich«tng  auf  25,  im 

Banbtag  1879  auf  38  fant;  fte  Derlor  namentlich  Oft» 

Preußen  faft  gänzlich.  'Tie  1879  cingefiitirte  neue 
Rotlpolitil,  roclcbc  beit  Verfall  ber  nationalliberalen 

Bartei  jur  golge  hatte,  »crmehrle  bie  Anhänger  ber 
g„  unb  um  ihrem  Säiberitanb  gegen  bic  Bi8inardfd)c 
Bolitif  mehr  Kacpbrud  ju  geben ,   ucrfdjmolz  ftch  bie 

g.  imiHcichatag  unbAbgcorbnetcnpauö  5.  Wärj  1884 
mit  ben  ehemals  nationallibcralen  SejefRoniften  ju 

ber  neuen  Sie  u   tf  eben  greif  innigen  Barlei  (f.b.), 
welche  im  wcicntlichcn  bie  ©runbiäße  unb  Haltung 

ber  g.  onnahm.  Ta  in  Bapern  unb  Reffen  injwifcheu 

bie  g.  ben  nationaliibernlen  Kamen  angenommen 
halte,  fo  ejifliert  in  Teutfdjlanb  ber  Käme  g.  offiziell 
nicht  mehr.  Jn  anbem  Sänbem  fontmt  ber  Siamc 

g.  ober  Brogrcfftflcn  für  bie  entfliehen  liberale 
Bartei  auch  Bor. 

gort  Scott,  Hauptftabt  ber  ©raffepaft  Bourbon 
im  norbetmertlan.«taatSanfas,  nmWarmiton  IHiner, 

Sahntnotcnpunlt,  mit  beträchtlicher  Jnbuftrie  (Karn* 

müplen,  ©ießeret,  ffiollfpinnerei ,   garben«  unb  3*» 
mentfabri(en),  bctröchtlichcm$jnnbcl  unb  (1890)11,946 

Sinm.  Jn  ber  Bäbe  zahlreiche  Äoplcngruben. 
gort  Smith,  fcauptftabt  ber  ©raffefiaft  Scbaftian 

im  norbamerifan.  Staat  ArtanfnS,  an  ber  Scftgrenje 
unb  am  ArlanfaSfluß,  ber  bis  hierher  fiir  Tampfer 
fchiffbar  ift,  ©abnlnotcnpunlt,  Siß  einee  ©ericht«  ber 

Unton  fiir  baS  Jnbiancrterritorium,  hat  lebhaften 
Hatibcl  mit  Baumwolle,  i>olj,  Wehl,  ©etteibe.  Stöhle 
imbci890)  11,311  Girnu. 

gortuna  (auch  mit  Fors[f.  b.]  jufammengeftellt: 

gorS  g.l,  bic  ©Iüdb=  unb SdtidfalSgöttin  bcrSömcr, 
enlfprechenb  ber  Ipd)e  (f.b.)  bei  ©riechen.  Jprlienff 

würbe  juriidgeführt  auf  ihren  Siebling  Semius  Tul- 
liuS,  ber  ihr,  weil  er  alb  Sohn  einer  Sflauin  burch 

ihre  ©unft  auf  beit  Königsthron  gelommen  war,  zwei 
Tempel  in  Korn  gewibmet  haben  foH.  Jnfolge  beb 
gliidlichen  SBadistumS  ber  Stabt  fpielte  g.  fpiiter  in 

ber  Religion  ber  Körner  eine  Hauptrolle  unb  hatte  (ehr 
Biele  Tempel.  Blutareh  fchrieb  über  fie  eine  befonbere 

noch  erhaltene  Schrift.  Sie  ift  halb  eine  gute  (F.  bona 
ober  felix  ober  obsequens  ober  respieien»),  bnlb  eine 

bbfe  ©öttin  (F.  mala),  ferner  eine  .zweifelhafte  (F.  du- 
bia), Berlodcnbe(vincata),  unftete  (brevis),  beftänbige 

(manens)  ©öttin  unb  äußert  ihre  Wacht  in  gamilien- 
(F.  privat«)  wie  in  Staatsangelegenheiten (F.  publica). 
Als  erftere  begleitet  fie  ihren  Liebling  non  ber  ©eburt 
an  unb  nerbilft  bem  Slnabeu  ober  Jüngling  (um  Bart 

unb  jur  Wännlühteit  (F.  barbat«),  ber  Jungfrau 
gum  feintritt  in  ben  Staub  ber  Hausfrau  ( F.  virgo, 
ber  bie  jungen  Ehefrauen  ihr  ©ewatib  weihten),  her 

Hausfrau  jum  Bcrhlcihen  in  bem  gcfchlofjenen  Ehe- 
bunb  ohne  BerWitmung  unb  Siebcruerheiratung  (F. 
muliebris,  mit  Tempel  an  her  Via  latina  bei  flfom) 

iowie  jur  ©ewinnung  unb  Erhaltung  ber  Siebe  bes 
Wanne«  (F.  virilis),  ben  Eheleuten  enblid)  jum  Bcfip 

non  fftnbent  (F.  liberorura».  AIS  offen tlidtc  ©öt- 
lin  ericbeint  g.  in  Beziehung  zum  ganten  Staate  ( F. 

populi  Romani)  wie  zu  ben  einzelnen  -slänben.  Sir 
linbeti  eine  patrijifche,  eine  rittcrfdmftliche  unb  eine 
plebcjifche  g.  (F.  patricia,  equestris  unb  plebqja),  bic 

-   gortunatuS. 

leßtere  mit  einem  gcii  24.  Juni,  wo  bic  ©lebcjer  aus 

ber  Stabt  unb  nom  Sanb  zu  guiz  unb  auf  befränz* 
ten  Kähnen  zu  einem  Tempel  ber  ©öttin  am  Tiber 
tarnen  uttb  ben  Ing  in  greube  binbracfiien ;   zur  3eit 
ber  Snifcr  auch  eine  F.  Anglist«.  Berühmte  Kultus» 
ftälten  ber  g.  außerhalb  Sioms  waren  Branefte  mit 

einem  Tempel  ber  F.  primigenia  (ber  Erftgebornen, 
Tochter  beS  Jupiter)  unb  Antiutu,  wo  fie  auch  Cratel 
(sorte9  Praenestinae  ober  Antiates)  erteilte.  Attbrt 

Benennungen,  unter  welchen  bie  ©öttin  noch  fpezieH 
nerehtt  Würbe,  ftnb:  F.  victrix  (bic  Sicgbrmgcnbe), 
mit  einem  nom  fionful  GnrnilmS  293  n.  Ehr.  nach 
iiberwinbung  her  Sammler  erbauten  Tempel;  bie  F. 

hujusce  diei  (©öttin  beS  günftigen  AuacnblidS), 
ebenfalls  mit  befonbernt  Tempel;  bie  F.  tlux  (Be« 
gleiterin  ber  Sfaifcr  auf  ihren  Seifen)  unb  F.  redux 

(©öttin  ber  glüdlicpen  Heimlehr  beS  AuguftuS  non 
feiner  Seife  im  Jahre  19  n.  Ehr.,  fowie  ferner  Stach* 

folacr),  legiere  feil  AugufluS  mit  zahlreichen  Altären 
unb  einem  non  Tomitimi  auf  bem  WarSfelbc  erriet)* 
teten  Tempel.  Sluch  als  Panthea  Würbe  fie  ncrehrt, 

ferner  mit  JfiS  (f.  b.)  ibentifiziert  unb  mit  Wertur, 
als  ©ott  beS  BertehrS,  fowie  mit  SpcS,  ber  ©öttin 

her  Hoffnung,  nerbunben.  Fortunae  filins  (»ein 

ölüdSfinb«)  finbet  ftch  hei  Horaz.  Jn  bilblichen 

TarfteHungen,  non  benen  befonberS  fleinerc  Bronzen 
häufig  ftltb,  waren  bie  gewöhnlichen  Attribute  her  g. 
baS  giillborn  als  Jnöegriff  aller  guten  Waben  unb 
baS  Steuerruber  als  3t)iubol  ihrer  unficbtbnren  2cn» 

lung  ber  mcnfchlichen  Sdjidfale,  währenb  baS  glüefi* 
tige  unb  Bcränberlidjc  ihres  ScfcnS  burch  glügel,  bic 
roUcnbc  Jlugel  unter  ihren  giifien  unb  ein  hinzuge 

fiigteS  9tnb  auSgebrüdt  würbe.  Sluch  trug  fte  beit 
modius  (Waß  für  grüchtc)  auf  bem  Sopfe  unb  Ähren 
in  her  Hanb  ober  »übte  ben  guß  ober  bas  Sfuber  auf 

ein  SchiffSnorberteil.  Sgl.  Steller.  Jorban,  Sö 
mifchc  Wntholoaie,  Bb.  2,  ®.  179  ff.;  S.  Beter  u 

Trezler  inSfofcherS  »Serifon  ber  griechifcpen  unb  rö 

mifchen  Wßthologic»,  Bb.  1.  3p.  1503  ff. 

Fortuniitui'  Iusulae  (Int.),  alter  Slnmc  her  fta- 
narifchen  Jnfeln  (f.  b.).  [natu«, 

gortunatud,  rörn.  Tid)tcr,  f.  HenantiuS  gortn» 
gortundtus,  Titel  eines  beulfchcu  Sotisbuchcs 

aus  bem  Anfang  bee  16.  Jnhrh-,  baS  Wahrfd)einlid) 

nach  einem  fremben  Criginal,  jebenfatlS  aber  mit  Sc> 

nußung  bereits  norhanbeiicr  Wotine  ber  ErjahlungS- 
(itteratur  non  einem  unbelanntcn  Serfaffer  bearbei 

tet  ift  unb  eine  in  Eppeni,  Englanb  unb  glanbcru 

fpielcnbc  ©efepiebte  behanbelt.  g.  gelangt  in  ben  Be* 

fijßc eines ©elbbeutels,  ber  niemals  leer  wirb,  unb  eines 
»SBünfchhütleinS«,  mit  helfen  H'lfe  er  ftch  in  jebem 
Augcnblid  an  jeben  beliebigen  Crt  nerfeßen  (amt. 

Seine  Söhne,  benen  er  biefe  ©egenitänbe  ncnnacht, 
gcralcn  baburdi  inllnglüd.  Ter  nltejtc  betanntcTrud 
üt  ber  non  Augsburg  1509.  Trnmatifiert  würbe  ber 
Stoff  zuerit  non  Han«  Sachs  (1553).  nachher  non 

bem  Englänber  Thomas  Teffer  in  »Tlio  pleasant 
comedie  of  old  Fortunato«  (2onb.  1600;  bcutid)  non 

Scpmibt:  >g.  unb  feine  Söpne«,  Berl.  1819);  im  17. 

Jnhrh.  brachten  bie  englifcpcnftomöbianten  baS  Traum 
Tellers  nach  Tcutfchianb  herüber,  wo  eS  fid)  bis  in 

unftr  Jabrbunbcrt  auf  bem  Bnppcnibeater  erhielt. 
Eine  freie  bichlerifchc  Bearbeitung  bes  Stoffes  lieferte 
Tied  im  »BponlafuS«  (Bb.  3);  einen  Teil  beSfelbcn 
behanbelie  auch  llhlanb  in  ndjtzeiligen  Stanzen.  Sgl. 
ben  Artitcl  »g.<  nott  3 ad) er  in  ber  Encßflopäbic  non 
Erfdj  unb  ©ruber;  Hanns,  Tic  beutfeben  gortima* 
tusbramen  (Hamb.  1892). 

42* 



GGO Fortune  —   yotum. 

Fortune  tfrnnj.,  fw.  .iCn  ),  ffllüd.  F.  de  mcr, 
fooiel  wie  Sdiiffäucrmögen  (f.  b.). 

Fortune  «pr.  «rtwsni,  Siohert,  ©otnnifcr.  gcb. 

1813  in  ber  Siäbe  sott  ©etwid,  geit.  13.  Slptil  1880 

in  Sdmltlanb,  erlernte  bie  (Gärtnerei,  fanb  eine  'Kn* 
ftcllung  am  botonifeben  Warten  in  Ebinbuta.  fpiitcr 
in  ben  Worten  ber  WnrtcnbaugcfcUfcbnft  ju  Ebiäwid, 

ging  int  Sluftrng  bieicäjnftitut«  1843  nad)  China.  be* 
fudite  bie  Tbccbiitrilte  unb  Bcröffentlidite  nndt  feiner 

Siüdfcbr  1847  feine  ©cobaehtungen  über  bie  glorn 
be«  2anbe«,  bie  Shiltur  be«  Xbcc«,  ber  Öttuniinotle 

unb  nnbrer  SiuppRnnjen  in  ben  »Three  years'  wan- 
dering9inthenorthern])rovincesofChiiia*(3.2lttfl., 
2onb.  1853, 2   ©be. ;   beutfrf)  oon  Sinnig,  Wölling.  1853). 

1848  ging  er  im  tluftrag  ber  Cftinbifeften  Üompnnic 
obermol«  nndt  China,  um  für  bie  Xbeepflnnjungcii 

im  öintnlnjn  bie  beiten  ebinefifdjen  Xbeeforten  ,ju  be* 
fdtnffcn,  unb  erreichte,  ben  Xficiitmig  aufwärts  gebenb, 
Öolou,  ba«  Emporium  beä  £mnbcl«  mit  ftbWflrjcm 

Xbcc.  Ticie  Steife  fdjilbcrte  er  bann  in  »Two  vistts 

to  the  tea-countries  o t   China«  (2ottb.  1852,  3   ©be.; 
3.  «ufl.  1853;  beuticb  mit  bent  erften  Steifewert  ju* 
fammen,  2cip).  1854).  ftil«  Tireltor  be«  holanifcqen 

Worten«  in  Gbelien  führte  er  im  Auftrag  ber  Citinbi* 
(eben  litompanic  1853  — 56  eine  neue  Steife  nit«  unb 
befeprieb  biefelbe  in  »Residence  among  the  Chinese: 
Inland,  on  the  eoast  and  nt  sea*  (2oitb.  1857).  Jm 
Stuftrag  ber  norbotneritoniftpen  Stcgierung  ging  er 

1857  nbcrntol«  nodt  ßbino,  um  Samen  bet  Xbcc* 

ftnubcunbanbrer©tlanjcnju  fommeln.  1860—  63be 
reifte  er  Japan  unb  febrieb:  i-Yedo  and  Peking*  (2onb. 

1863).  'Iftoit  Perbantt  g.  bie  Einführung  japlrcidjcr 
oftafiatifdter  ©üanjcit. 

fyurtitntt,  Pinriano,  fpnn.  SKntcr,  geb.  11.  Juni 

1839  ju  Situ«  in  Katalonien,  geft.  21.  CIt.  1874  in 

Stom,  ftubierte  nuf  ber  'tttnbcnue  ju  ©arceloita  unter 
Claubio  2orenjnlej,  einem  Sdtüler  Cnerbcd«.  Einige 

2itf)ograppien  non  Waonmi  brod)tcn  ipn  nuf  ben  ffieg, 
bet  feiner  geiitigen  Sichtung  entfprach:  er  warf  ftdt 
auf  ba«  unmittelbare  Staturftubium  unb  gewann  bolb 

in  einer  Sd)ul!oulurrcnj  ben  ©rei«  unb  ein  Steife» 

flipenbiutn  nndt  Stom.  Wo  er  1856  nntam.  Er  bcglci» 

tetc  bann  ben  Weitern!  ©rint  in  bem  Stiege  gegen  SR a* 
rotto  1859—60  unb  fnnb  hier  Welegenpett,  eine  eigen* 
artige  Statur  unb  ein  farbenreiche«,  Wilb  bewegte« 

2cben  511  ftubieren.  Stadl  Stom  jurildgelehrt,  moltc 

er  bort  Einjelfiguren  unb  Wettrebilber  011«  bem  orien* 
talifdtcn  unb  römiftpett  ©olt«lcbcn  unb  begann  and) 

eigne  ftompofitionen  ju  rnbicren,  wobei  er  )t(b  Stent* 

branbt  jutn  ©otbilb  nnpm.  1865  ging  er  nad)  'Pia* 
brib.  Wo  er  nad)  Selajqucj,  Stibcra  unb  Wotta  ftu* 
bierte.  unb  non  ba  nach  ©an«,  wo  er  ju  SRctffonier 
unb  Wrrötne  in  nähere  ©ejicbunq  trat.  SU«  er  1866 
Wicber  in  Stom  angelangt  war.  brachte  et  eine  Stcibc 
©cflellungcn  be«  variier  Sfunftbänblcr«  Wouptl  mit. 

Er  lieferte  Tic  1869  ab.  unb  burd)  ifjre  Slu«fteUung 
würbe  fein  Stuf  begrünbet.  Tie  berühntteflcu  biefer 
Wemälbe  unb  bie  fjoebjeit  in  ber  ©ienria  ju  Ptabrib 

unb  ber  Schmetterling  (eine  nadte  grau,  Bon  Swift* 

licbhabcm  bewunbert).  Sion  feinen  übrigen  Wentöl* 
ben.ftnb  bie  bernorrngenbflen:  ber  betenbe  Araber, 
ber  maroltanifche  3d)lcingenbiinbiger,  Slnrncunlsfjcnc 
atte  bem  18.  Jatjrt). ,   ba«  Wericht  eine«  »atb,  ber 

nächtliche  2cidienjug,  bie  Verurteilung  in  ber  Vlliiant- 
bra  unb  bie  Slorlefung  im  Warten,  von  feinen  Slqun* 
rellett  ber  maroltanifche  Xcppicbbänblcr  unb  ba« 

Schwalbeneaftf.  'Ptcifterhaft  finb  auch  feine  gcbcrjcicb* 
nungen  unb  feilte  Stabicrungen.  StuSnahinSmeife  malte 

er  and)  Süiloricn,  fo  eine  allegortfcte  (touipofitfoii  Bon 

lolojfalen  Timcuftonen  für  bie  Studie  be«  heil.  Slugu* 
ftin  ju  ©arceloita  unb  einen  ©lafonb  für  ben  ©nlaft 

ber  Königin  Ehriitine.  S(u«  feinem  Siadilaft  non  Stu- 
bien,  Slijjcn  (barunter  eine  ber  Schlacht  bei  Xctuan) 
unb  unoollenbetcn  ©ilbern  würben  800,000  gr. 

1   gelöit.  gortunp«  Sunftanfcbauung  mar  burdiau« 
realiftifd).  E«  war  ihm  nur  um  frappante  Sirlunq 

ju  thun,  weshalb  er  ben  £>auptton  auf  blettbenbt« 

Kolorit  unb  geiftreiche,  lebe  obige  Zeichnung  legte,  Ta* 
her  reijte  ipn  befonber«  ba«  Eirotifdic,  Weil  er  in  ber 

,   ©efjanblung  orientalifcfaer  SSotioe  feinem  Jcmpeta* 
ment  unb  feiner  loloriilifchett  2aunc  freien  2auf  laffen 

lonnte.  Er  hat  nuf  bie  mobenic  franjöfiidie.  ilaliemfcbe 

unb  fpanifdie  Schule  einen  groften ,   noch  heute  nach* 
wirlenbcn  Einfluft  geübt,  ©gl.  3)  n   Bi  liier,  F..  sa 
vie,  etc.  (©nr.  1875);  ©rinrte,  F.  (baf.  1886). 

gorttuachc,  (.  geftnngSlrieo,  ®.  356. 

gort  'B)at)nc  (tpr.  acw.  ̂ auptftabt  ber  Wraifchaft 

I   SlQen  im  norbameritan.  Staat  jnbiana,  am  jufam* 

1   menflufs  be«  St.  Jofeph  unb  SL  SSattj'«.  woran«  bet 
I   Pinumee  entfteht,  fowie  am  33abafp»  unb  Erielanal, 
Slnotenpunft  Bon  neun  Eifenbapnen ,   Sip  eine«  (atp. 

Slifcpof«,  patjin  fehönc«  QferidttSgcbäube,  brei  ©ade. 
Geben  höhere  Schulen,  bebeutenbcjnbuftriei  1890 : 193 

!   Slnftnltcn  mit  5487?lrbcitem  unb  einem  ©robuttion«* 

wcrtBou8,563,7633)oIl.),in«bef.BicrgroftcEifenbafm* 

wcrlftätten  mit  1612  SIrbeiteni,  Eifcngiefsereicn,  Pia- 
fchinenmerlftättcn,  gabrilen  Bon  ©lagen,  SJtepl ,   SSö 

beln.  Sdgewerlc  unb  cjhw»  35,393  Emm.,  baoon  6862 
im  SluSlanb  (5162  in  ©leutfchlanb)  Weborne. 

gort  ©William,  ehemalige«  gort  in  JnBemefsfbirc 
(Scbottlanb),  am  SeftfuB  be«  ©en  Sfeni«,  1715  oon 

Wencral  Pion!  nl«  Sd)litffel  ju  ben  fdpottifdjcn  ̂ od|* 

lanben  gebaut;  jept  louriitenhouptquarlicr  mtt  am) 
1870  Emm.  2   km  baoon,  am  Slnleboniichcn  Äanal, 

berSScilerÖannBte,  tmtvolel  unbSBht«lübrennerei. 

gort  89ortl),  $>auptftabt  ber  Wraffchaft  ©arrant 
im  norbameritan.  Staate  Jeya«,  am  Seitarm_bc« 

Irimtpfluiie«,  ba«  gröBte  ©ahmentrum  be«  Süb* 
weften«  unb  .tmupMuntUer  ber  Sejn«  ©an  ipanble* 

©iehjüdüer.  befipt  grofte  ©iebhöfe,  Wetrcibeeleoato* 

ren,  S'ommühlcn  (1890:  311  gewerbliche  Slnt'talten mit  2649  Strbeitern  unb  einer  Jahre«probuttion  Bon 

6,691,621  Toll.),  bebciitenben  §mnbcl  (jabrlidi  für 
30  SJitH.  Toll.)  mit  Saummotlc,  ©ith.  2cber,  öäu* 
len  K.  unb  (18S0)  23,076  (1880  erft  6663)  Einw. 

gorunt  (lat.)  hiefi  bei  ben  alten  Siömetu  ein  für 

SSartloertchr,  Wcridiiaoerhonblungcn  unb  ©ollSncr* 
fammlungen  beftimmter  öffentlicher  ©lap,  fooicl  wie 
I   SRarft.  Ju  ber  Stabt  Siom,  wo  folcher  ©läpc  trüb 

jeitig  mehrere  angelegt  würben,  uutcrfd)ieb  man  in 

bcrgolgc  ftcl«®ericbt«forcn  (fora  civilia)  unb  SRarit* 
foren  (fora  venalia);  ju  ben  lepteni  gehörten  nnment 
lief)  ber  Stinbcrmnrtt  (f.  buarium),  Wemiifcmarft  (t 

1   olitorium),  gifch*  unb  glcifchntnrlt  (f.  piscarium  unb 
macellum).  Schmeiucmarlt  (f.  suarinm)  u.  a.  Ta« 

urfprUnglicpe  unb  baher  ältcite  g.  ber  Stabt  mar  ba« 
berühmte  F.  Romanum ,   in  ber  Tiefe  jmifehen  si  ups 

iol  unb  Palatin,  ber  Piiticlpunlt  bc«  gefamten  ftäbn* 
f eben  ©erlchr«*  unb  politifchen  2ehen«.  E«  war  eine 

erft  nach  Trodenlcguiig  be«  ©oben«  burch  bie  Cloaca 
inaxima  ermöglichte  ©nlqge  ber  ipnlcni  SönigSjeit, 

oon  ntäftigen  Timenfionen  (pöcpften«  200  m   lang, 

30  -60  m   breit)  unb  urfpriinglicb  mit  hebedten  Wän» 
gen  unb  ©ubenreihen  umgeben,  in  beiten  in  fpcitcrrr 

|   '-(eit  namentlich  bie  fcincrit  Wcfcbäftsleute,  wie  bie  ar- gentarii  (WclbmcetjSlcr),  ihrem  Wewcrbe  nncfagmgen. 



6(51 
gorun  —   goäcofo. 

Säährctib  bit  mit  Qunbcrn  belegte  ')lcea  beb  eigent- 1 
lieben  gorumb,  bab  auf  beiben  Seiten  boh  gabritraßen 

(bec  Via  sacra  uiib  bcc  Strafte  Sub  vetcribus)  be- 

grenzt war,  bcm'Jlcarttocrfebr  ttnb  benSolldoerjamm 
lungen  berSlcbcjer  bitttte,  fnnbeti  bie  Serfammlungen 
ber  Sntnjiei  unb  bie  öffentlichen  öcrichtbocrbmib 
hingen  ber  iiltent  3C*4  #uf  einem  nniloBcnbcit ,   um 

einige  Stufen  erl)öt)tcn,  geweihten  Slap.  bent  (iomi- 
tiumftatt,  auf  welchem  fid)  and)  bab  alte  Smtbbnub 
be«  Scnatb,  bie  Curia  Hostilia.  unb  (auf  ber  Giretye 

naeb  bem  eigentlichen  3.  ju)  bie  SRcbncrbübne  (rustra) 
befmtben.  Plb  infolge  ber  Sergröfzerung  ber  Stabt 

unb  beb  Staategebiete  and)  ber  Umfang  ber  Öertdub* 
Bcrbanblungentmmermebr  junabnt,  ttmrben  biefelben 

»out  offenen  g.  unb  Sontitium  hinweg  in  umgebenbe. 

Speziell  ju  biefem  3wed  erbaute  fallen  (fogen.  Saft- 

lilen)  oerlegt.  Xie  ülteften  biefer  Sauten,  bie  Basi- 
liea  Porcia,  Sempronia,  Opimia  tc.,  waren  auf  ben 
hinter  ben  ̂ ortiteit  unb  Sitbcnreibcn  beb  gorumb 

gelegenen  Siaum  beicbtänlt ;   für  bie  Prachtbauten  beb 
xtuguftub  bagegen,  bie  Basilica  Aerailia  u.  bie  größte 

oon  allen,  bie  Basilica  Julia,  würben  jene  alten  Vau* 
bengänge  weggeräumt  unb  bab  g.  felbft  bitrd)  bie 

gaffaben  jener' Sauwcrle  iomie  neuer  Xempelbauten, wiebebTemplumDivi  Julii,  uerfebönert,  aber  zugleich 

oerengert.  Xcm  gesteigerten  Sebilrfnib  nadt  pläpen 
beb  gcidiäftltcben  Scrtcbrb  ju  genügen ,   würbe  bann 

nad)  unb  nach  bab  Quartier  norböftlid)  oont  g.  weg* 
geräumt  unb  burd)  eine  Seihe  untereinanber  oerbttn 

oener  Srachtpläpc  mit  Xempelbauten  unb  Sortifen 

eriept,  welche  nun  gletcbfallb  alb  goren  bezeichnet  wer- 
ben, wie  bab  F.  Jnlium,  F.  Anensti,  F.  Vespasiaui, 

F.Nervae  (gewöhnlich  F.  trausitorium  genannt.  Weil 

einepanptiahrftraBe nad)  bemF.Romanuin  hinburd)* 
führtet  unb  F.  Trajani.  Ictitcreb  mit  ber  (ehr  großen 

Basilica  Ulpia,  jwei  Sibiiotbeteu  unb  ber  betann* 
ten  (noch  Bönig  erhaltenen)  Siegcdiäule  beb  Kaiicrb 

Xrajan,  Per  ardnlcttonifdi  oollenbetfte  Sau  beb  fni- 

ierlidten  Sont.  Xurch  bie  ’ilubgrnbungen  ber  neueften 
3eit  ift  bab  F.  Komanunr  tu  feiner  ganzen  Ülubbeh* 
nitng  bloftgelent  unb  and)  bie  Vage  ber  einzelnen,  nur 

nodt  in  ihren  Paoimenten  ertemibareit  öebäube  zum 
größten  teil  tlargeilcllt  (f.  »Sotn«,  mit  einem  Kärtchen 
beb gorumb).  Sgl. Seber, Xic Suitten Sotnb (neue 

illubg.,  Seipz.  1878);  Sarlcr,  The  F.  Komanum 
(Vonb.  1878);  fl 0 r b n   11 ,   Kapitol,  g.  unb  Sacra  Sia 
in  Sont  (Serl.  1881). 

Xen  Samen  g.  führten  bann  auch  Biele  Ortfdtaf* 
ten,  unb  hier  beutet  berfelbe,  gewöhnlich  mit  einem 

nnberu  'Samen  oerbunben,  bie  öericbtbbarteit  unb 
Warttgerechtigleit  ber  betreffenben  Crle  an.  Xie  be- 
tnnntern  berfelbcn  ftnb:  F.  Appii.  im  ÖMtiel  ber 

Soleier,  an  ber  SppiidKtt  Straße  (Xrepottti,  neuer* 

bingb  wieber  goro  Sppto);  F.  C'ornelii,  Bon  l£ome 
liub  Suüa  angelegte  Kolonie  im  ribpnbaniieben  ®al* 
lien,  zwiiehen  Sononin  unb  gaBentin  (jept  gittola); 

F.Fulvii,  in  Viguricn  (jept  Sälen  ja);  F.  Julii,  fjafen- 
ftabt  unb  glottenftation  im  narbouenftiebett  ©allien 

unweit  USaiftlia,  nad)  guliub  öäfar  benannt  (jept 
grtijub);  F.  Julintn,  beteiligte  röntiiehe  Kolonie  tm 

öebiet  ber  Seneter  (jept  Otoibale)  fowic  ipäterer  Sei- 
nante  Bon  giliturgi  (f.  b.)  in  fcifpania;  F.  Livii,  im 
eietxibnmfchen  ©a Ilten,  wo  412  Slactbia,  beb  fcono 

riue  Schweiler,  ftch  mit  bem  ©otenlönig  Sthaulf  Ber* 
mäblte  (jept  gorli);  F.  Marcelli,  im  ribpabanifdtett 
öallien  (jept  San  ©iooanni  in  Serficcto);  F.  Popillii, 

im  cibpabamicben  (hallten  (jept  gorlimpopoli);  F.  Fo- 
pillii,  m   Vufanien.  am  Xattnger  (jept  Solla);  F.  Se- 

gusiavorum,  \muptflabt  ber  SegufmBer  int  lugbunen- 
fliehen  öallien,  weltlich  oon  Sugbunum  (jept  geutb); 

F.  Sempronii,  3Suni,)iptum  tn  Umbrien,  am  Pictan* 
mb  (jept  gofiombrone).  3m  Vager  bebeutete  g.  ben 
Slnp  oor  bem  gelbherrnjelt,  wo  fid)  bab  Tribunal, 
bie  Arae  unb  bab  Anguratorium  befanben. 

gn  ber  jepigen  öerichtbfprnche  Bcriteht  man  unter 
g.  ben  Öeridjtbhof  ober  bie  ©erichtbitelle ,   bann  auch 

bie  ®crid)täbarteit  unb  namentlich  ben  öericbtditnnb 

(f.  b.);  baper  F.  cambiale,  äöed)felgerid)t ;   F.  com- 
petens,  bab  befugte,  F.  incompetens,  bab  unbefugte 
®crid)t;  F.  contractus,  ber  burd)  Sertragbabichluß 

innerhalb  beb  ©etid)tbbe,zirtb  begrünbete  ©eridttb- 
ftanb;  F.  delicti  commissi,  ber  Öcrtdüöbof  beb  Cr» 

ted.  wo  ein  Scrbrechen  begangen  Worben  ift;  F.  de- 
prehensionis,  f.  Xepreheniion ;   F.  domicilii  ober  habi- 

tationis,  ber  ©erichtbftnnb  beb  Stjoljn-  ober  Sufcnt* 
holtbortb;  F.  ecclesiasticum,  geiftlicheb  Öendjt;  F. 

origiuis,  ber  ®erid)tbhof  ber  yeimat  ober  beb  ®e- 

burtbortb;  F.  privilegiatum,  ein  ©eridjtbhof,  unter 
bem  jentanb  feinec  Serfon  wegen  fleht,  priBilegicrtcr 

(ejimiertec)  Wcricbtbftanb;  F.  rei  sitae,  ber  Öenchtb* 

pof,  in  beiienSejirt  itremgc  Cbjelte  liegen;  F.  supre- 
umm ,   höchfter  Weriditdboj. 

»orun,  Sij,  f-  K«f<h. 

Forza  (itaL),  Straft;  tutta  la  f.,  muftlal.  Sor* 
tragbbe.zcichnung:  mit  aller  Straft. 

Forzato  (ilol.),  fooiel  wie  Sforzato  (f.  b.). 

gf ob  (g.'fur-äSer,  (pt.  ts-Wt-mie),  gleden  im 
franz.  Xepart.  Pthönemünbungen ,   Srronb.  Plij,  auf 
einem  feügcl,  I   km  nörblid)  Born  Öolf  non  g.  beb 
SRittellänbijchcnSieereb,  über  bem  Stranbfcetejtomac, 
am  Sübenbe  ber  übenc  Crau,  am  Kanal  Bon  Stieb 

nach  Souc  unb  an  ber  Vßoner  Sahn  gelegen,  bat 

Schloßminen,  eine  alte  Kirdic,  Salinen,  Ühetutlalten- 

fabritation  unb  (t»9i)  1484  tiinw.  Xer  'JJantc  flammt 
Bon  ben  Fossae  Marianne,  bem  Bon  IRnriub  104 

B.  l£hr.  gegrabenen  Kanal. 
göbcari ,   granccbco,  Xoge  Bon  Sencbig  1423 

— 57,  aub  altem  unb  Borncbmcm  Wcfd)lecht  itam* 

menb,  erwarb  gleich  und)  feiner  Stahl  Salonicbi  für 
bie  Sicpublil  unb  brachte  1425  eine  Vtga  mit  glorenj, 

gerrara,  SMantua  unb  Stnuenna  gegen  bie  Sibconti 

in  UNailanb  ju  itanbe.  Xer  Kampf  bauerte  mit  Bcr- 
id)iebcneit  Unterbrechungen  bib  1441  fort  unb  enbetc 

io  gltirtlid)  für  Scnebig.  baß  biefeb  tm  gricben  Sreb- 
eia,  Sergnnto,  Sebdjiera  unb  anbre  Stabte  betam; 
and)  Srema  unb  Saoenna  tarnen  halb  barauf  unter 

oeneztaniiehe  fgerrichaft.  Xrop  biefer  gläuzenben  (fr- 
folge  nach  außen  würbe  g.  im  gunern  fortgefept  uott 
ber  Snrtei  bor  Vorebani  belnmpit,  Weldtc  eb  bahin 

brachte,  baß  fein  Sohn  gatob  angellagt,  gefoltert  unb 
Bcrbamtt  würbe;  berfelbe  ftarb  tn  ber  Serbannung. 

XerSatcr  aber  würbe,  angeblich  wegcnSllerbfcbwäche, 

25.  Clt.  1457  abgefept  unb  ftarb  wenige  Xnge  bar* 
goicbi,  f.  gohi-  lauj,  1.  Jioo. 

gobeolo,  llgo  (ttrfprüuglid)  'Jticcolöl,  beailim 
tei  ital,  Xtiter  unb  Patriot,  geh.  28.  3an.  1778 
alten  Stilb  (alio  6.  gehr,  neuen  Sltld)  auf  ber  gnicl 

;tante ,   geil.  14.  Sept.  1827  in  Xurnham  Öreen  bei 
Vonbon,  erhielt  feine  etile  (Sr, Ziehung  ju  Spnlato  in 

Xalmaticn  unb  ju  Senebig  unb  wibmete  fid)  bann 
auf  ber  Umoerfität  Snbim  boi  Uaffifd)en  Stubicn. 

Schon  1797  brndjle  er  in  Scnebig  ein  Xraucripict: 

»Tieste«,  auf  bie  Sühne,  welcheb  mit  SrifaU  auf- 
genommen  würbe.  Son  'Jlatuc  feurigen  öeiiteb  unb 
erfüllt  oon  glithcnbcr  Satcrlanbäliebc.  fdiloß  er  ßd) 

gleich  anfangb  benjenigtn  an,  welche  oon  ben  gbeett 
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gofite  — 
btr  franj&fif*en  SRePoiution  eine  Biebcrgcburt  3ta* 
iiend  erwarteten,  unb  feierte  in  einer  Dbe  Bonapnrtc 

atd  beffen  Befreier.  Bon  Sencbig  begab  er  fidt  na* 
SRailanb,  wo  er  in  frcunbf*aftli*c  Begebungen  ju 
Sarmi  unbSRonti  trat,  mit  tue  Id)  lepterm  er  ft*  jebo* 

fpäter  entjweite.  Gr  nabln  Xienfte  in  btr  ctbalptm- 
fdien  üiegion,  nmdite  Dcridttebenc  X reffen  mit,  mar 
mit  SJiafjfna  in  ffienun,  tebrte  aber  nach  ber  3*ln*t 

oon  SEnrcngo,  ba  btr  Sang  ber  Xiuge  mebr  unb  inebr 

feine  Hoffnungen  auf  bie  foeibeit  foalicnd  täuf*te, 
nad)  SJIailanb  jurücf.  Hier  gab  er  feinem  juerft  1798 
ohne  Xr  liefert  unter  bau  Xitel :   *   Ultime  lettere  di 

•facopo  Ortis« ,   bann  1799  ju  Bologna  unter  bem 
Xitel :   »Vera  storia  di  dne  amauti  in/elici,  ossia  Ul- 

time lettere  di  Jacopo  Ortis«  trfdjicnenen  Siotnnn 

bie  enbgültige  Seftalt  unb  Wiebe t   beu  ffirjem  Xitel, 

unter  weldicm  er  ju  Bcnebig  (»Stalien«)  unb  SRai- 
lanb  1802  heraudfam  (befte  Iritifdjt  Vludg.  oon  SEor 

tinetti  unb  Vlntona  <   Xraocrft ,   Salujjo  1887;  beutidi 
»on  Cuben,  ©Btting.  1807;  Crclli,  Sonb.  u.  diirid) 

1817;  Seubert.  Veipj.  1870).  jfo  ber  erften  Bear« 
beitung  war  bie  Xicbtung  eine  blofte,  bem  Bertber 

©oetbed  nacbgebilbele  £ie6edgef*i*te ,   itt  ber  jweiten 
Bearbeitung  würbe  fte  ju  einem  politifeben  tKontan 
nudgeftaltet,  in  Weldjem  g.  feinem  Sdjmerj  über  bad 
Ungliid  feint«  Batertanbcd  VI udbruef  gab.  Xicfelben 

(Sefüblc  legte  er  in  feiner  aufterft  freimütigen  »Ora- 
r.ione  a   Buonaparte«  nieber,  welche  er  old  SEitglicb 

ber  pom  Giften  Konfut  nnd)  Spon  berufenen  Ser« 
fammlung  ridalpinifdjer  Xeputtcrten  iebrieb ,   bie  aber 

erft  nad)  Napoleon«  Stur)  gebruit  würbe.  Via*  fei- 
ner Stiirffebr  wanblc  er  ft*  wieber  ruhigen  Stubien 

)u,  überfepte  bie  ffpntue  bed  HnUimadwb :   »Xad  .yionr 

ber  Beremle«  unb  gab  biefelbe  mit  weitläufigem  Kom- 
mentar bernud,  ging  aber  1804  wieber  ald  Kapitän 

mit  bem  frnnjBfif*en  Heer  nad)  Boulogne.  Xa  bit 

Unternehmung  gegen  Gnglanb  unterblieb,  lehrte  er 

nach  SEailnnb  ginnt  wo  er  (1807)  fein  fd)Bnfted  ©c< 
bidbt:  »I  Sepoleri«.  febrieb  (befte  Vludg.  Bon  Safifi, 
Rom  1892;  Xreoifan,  3.  Vlufl.,  Berona  1889;  VI  n 

tona-Xraoerfi  unb  SRartinetti,  Xurin,  1884;  Gancllo, 

Babun  1888;  Borjflgli*e  beutfdie  Überfettung  Bon 
Hepfc  in  ben » jlalteniftben  Xicbteni«,  Bb.  1,  Bert  1 889) 
unb  eine  Vludgabe  Bon  ilfontecuccolid  Serien  beforate. 

1809  erhielt  er  ben  i'ebrftubl  ber  Gloguenj  an  ber 
Unioerfitat  Vfaiun ,   weldicr  jebod)  fdjon  na*  wenigen 

SKonaten  aufgehoben  würbe,  hierauf  brachte  er  in 

Sfiailanb  fein  jweited  Xrauerfpiel :   »Ajace«,  auf  bie 

Bühne,  weldicd  wegen  ber  bartn  gtfunbenen  politi- 
f*en  Vlnfpiciungen  (eine  Berwtifung  nud  her  2om« 
barbei  jur  folge  batte,  foi  glorenj,  wohin  er  ft* 
nunmepr  wanbte,  Berfafite  er  fein  brittc«  Xrauerfpiel: 

»Ricciarda«,glcitf)faU4  pelitif*erXeubenj.  unb  lehrte 
ept  181.)  nad)  SEailanb  jurücf.  Via*  betn  Ginjug  ber 
Cfterrci*er  neuen  Bcrfolgungen  nudgefept .   wnubte 

er  ftd)  nad)  ber  3*roeij.  wo  er  bie  gegen  feine  foinbe 
in  Italien  geri*tctc  äufterft  bittere  Satire  »Didymi 

Clerici  prophetae  minimi  hyperealypseos  über  sin- 

gularis.  Jdjneb.  unb  181(1  nad)  Sfonboti ,   wo  fein 
muf  old  Schriftiteller  ihm  eine  alänjenbe  Vlufnahme 

BcrfChaffte.  Ipier  febrieb  er  ferne  »Saggi  sul  Petrarca« 
(2onb.  1824),  einen  »Discorso  snl  testo  di  Dante« 

(baf.  1826),  arbeitete  für  Betriebene  cnglifche  3cit« 
fdjriftcn  unb  lieferte  eine  gefdjapte  Vludgabe  ber  »Di- 
vinu  Commedia«  (baf.  1842,  4   Bbe.i.  hielt  au*  feit 
1823  Sorlcfungen  über  itnlienii*e  3pra*c  unb  Vitte» 
ratur.  Vlbcr  feine  Vicigung  ju  einem  Bcij*rocnbcri- 
f*en  Seben,  namcntli*  jum  Spiel,  bra*tc  ihn  all« 

tfOffatlO. mähli*  in  brüdenbt  Serhältniffe,  unb  er  ftarb  arm 
unb  oerlnffen.  1871  würben  feine  Scheine  auf  bem 

foiebpof  ju  Ghidwid  nudgehoben  unb  na*  glorenj 
gcbra*t.  Vlufier  ben  genannten  Serien  godcolod  finb 

no*  ju  erwähnen  fein  »Discorso  dell'  origine  e   dell’ 
ufticio  della  letteratura«,  mit  bem  er  feine  Borlefun» 
gen  in  B«Bin  eroffnete,  feine  oortreffli*e  Überfepung 

non  Sterne«  »Sentimental  journey«  unb  fein  »Dis- 
corso storieo  sul  testo  del  Decamerone«.  Seine  im 

Bcttcifcr  mit  (Konti  begonneneÜberfepung  ber » igliad  « 
in  reimlofen  Betfen  ilt  uiiBDlItnbet  geblieben;  ebenfo 

fein  grofeed  ©ebi*t  -Le  (irazie«.  Xie  »Discorsi  sto- 
rici  c   letterarii«  (SRail.  1843)  enthalten  Übctfepuit- 

gen  Bon  fodcolod  Beiträgen  für  englif*e  Journale. 
Sammlungen  feiner  »Poesie«  fmb  ofterd  gebrueft 

().  8.  ?5lor.  1856  unb  SFIoil.  1875).  Xtr  Gntwurf 
einer  bid  bahin  unbelannten  Xragöbtc  »Edipo«  würbe 
erft  1889  Bon  Vlntona  ■   XrnBerft  Beröffentli*!  (Gitta 
bi  Gofletlo  1889).  Gine  Vludgabe  feiner  fänttli*en 

Süerlc:  »Opere  edite  e   postume  di  Ugo  F.«,  nebft 

»Epistolarto«  crf*ien  loren j   1850  —   59,  11  Bbe., 

eine  Grgnnjung  boju  gab  Ghiarini  (baf.  1890).  Gmc 
trilif*e  Vludgabe  einiger  Webi*ie  ltnbfoagmente  (16) 

beforgte  VI  litona-XraoerfidHoin  1889 Uuiterbem  Xitel: 
»Poesie  di  U.  F.«  Sein  fieben  betrieben  B c c * i o 

(Cugano  1830),  Garrer  (Bencbtg  1842),  Vlrtuft 
(foor.  1878),  SÜiartinelti  (»La  vita  militare  di  U. 
F.«,  Sfioomo  1883),  Vlntonn-XraBerfi  (»Ugo  F. 
nella  famiglia«,  SRail.  1884),  bc  VSindeld  (Scronn 
1885 u.  1891,  2 Bbe.,  tmbrnu*bnr) unb Bnllnoert 

(Üinorno  1892).  Sgl.  au*  Gorio,  Rivclazioni  sto- 
ricbe  intorno  ad  U.  F.  (Mail.  1873) ;   folgcnbe  3*rif« 
ten  Bon  Vlntona-Xraoerfi:  Studii  su  U. F.  (baf. 
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 > llngebrudtc  Briefe  Bon  foeimben  U.  fodco- 

lod« Xobler  

(Berl.  

1892)  

bernud. jPoftte  unb  ffofilcdlanb,  f.  forfeti. 
Fossa  (lat.),  PSrube,  Stäben;  F.  axillaris,  W*fel- 

bohle;  F.  laerymalis,  Xbrnuenrinne ;   F.  temporalis, 

3*läfengrube;  F.  Sylvii,  f.  («el)ini. 
^offalta,  Ba*  in  ber  Viälic  oon  SRobcna  in  3ta- 

lieit,  bcnlwilrbig  bur*  bie  3*la*t  26.  SRai  1249,  in 

wcl*cr  KBnig  Gnjio(f.b.),  3obn  ftnifer  foiebri*dll.. 
in  bie  Wcfnngenf*nft  ber  Bologncfcn  fiel. 

fpaffano.  Stabt  in  ber  ital.  Srooin;  Gunio,  390m 
ü.  Bi.,  lintd  an  ber  Slura,  an  ben  Gifenbabnlinien 

Xurin-SaBigliano •   Guneo  unb  foSRonboo't  gelegen, 
iit  8if*offip.  bat  ein  im  14.  fobrb.  erbaule«  3*loii, 
Sieite  aller  Slablmaucnt,  eineftntbebrale  unb  mehrere 

anbre  Kir*cn.  eine  wiffenf*aftli*e  VKabemie  mit  Bi- 
bliolbct,  ein  Seminar,  ein  fflnmnafium,  eine  te*nif*< 

unb  eine  Xierarjnef icbule ,   eine  Strajanfialt,  Suloer- 
fabril,  Seibenmeberci ,   Seibenipinnerei,  Bapierfabnt. 

Korbflc*tcrei ,   bebeulenben  i>anbel  unb  (isst)  7959 

(ald  ©emeinbe  18,349)  Ginw.  —   g.  mar  Viefibenj 

Sbilibcrl  Gmanucl«  Bon  3aBopcn  unb  mehrerer  fei- 

ner 'Jin*fotgcr.^  J(m  Vlpnl  1796  warb  cd  non  ben 
foanjofen  int  Sturm  erobert.  15.  Sept.  1799  aber- 
matd  oon  biefen  befept.  aber  f*on  18.  Sept.  Pon  ben 

Cftcrrci*cm  unter  SRelnd  wieber  genommen,  wor- 
auf tepterer  ben  foanjofen  unter  Gbampioiutct  4.  tmb 
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goffano  —   Jötterte. 

5.  9(o».  bei  bcnt  naben  Xorf  ®enoia  unb  bei  Säst» 
glinno  eine  entfcbeibcnbe  SHieberlage  beibradjte. 

ff  off  äno,  ital.  Dealer.  j.  Sorgocpione. 

ff  off  e,  'Kniet,  f.  Sa  Sofie, 
ffofftl  (lat.),  auö  bet  Grbe  gegraben;  habet  ffof« 

filien,  fooiel  wie  Dlineraltörper  ober  Wefteindtörpcr 

int  allgemeinen,  beionbcte  bie  nttö  bet  Grbe  audgegra» 

bencnSJünetalien  orgnnifdienUrfprunpStfoffUe  Stöhle, 

brennbare  ffoffiiien);  ferner  fooiel  wie  JHefte  organi» 
fdjer  SBefen,  wcltbe  fub  in  berGrbe  finben  (foffiicXier» 

ttnb  Bflanjenarten),  al|o  glcichbebeutenb  mit  Ser» 
fteincningen,  Beirefafteit  (f.  b.). 

ffoifombrone,  Slabt  in  bet  ital.  Srosinj  Befaro- 

llrbino.tfircid  Urbino,  in  einer  Xlmlenge  am  Ä'etauro, 
an  ber  Strafe  oon  ffnno  nach  iRom  (ber  alten  Bia 

fftaminia),  welche  Weiter  [üblich  ben  Saß  oon  ffurlo 

<f.  b.)  übcrfibreitct,  Biicbofftj),  bat  eine  »fatbebrate, 
ein  ©pmnafmm,  ein  Seminar,  eine  tedmifebc  Schute, 

bebeutenbe  Seibeitwebcrei,  ferner  ßlpreffett,  Sjaudtoe- 
berei  unb  aast)  4266  (als  Gemeint*  9120)  Ginw.  ffn 

ber  Sähe  ftanb  bas*  alte  Forum  Sempronii  in  Um- 
brien, son  bem  noch  Spuren  eines  XheaterS  unb  ber 

Xfjort  Borhanben  ftnb. 

Fossöres  (lat.,  »Sräbcr«,  grietb.  Kopi&tai),  in 
ber  altchriftlichen  Strebe  bie  Xotengräber,  welche  bie 
ÜCKbenbeHattung  in  ben  unterirbtfdjen  Begräbnis» 
pläjten  ju  beforgett  hatten  unb  wegen  ihres  wichtigen 

Wntted  tu  ben  Sterilem  (Geiftlcdmt)  gejatflt  Würben, 

ffoftät,  9tlt«Sairo,  i.  Kairo, 
ffofter,  engl.  Bleigewicht  ju  28  SmnbrcbWeightS. 
ffofter,  1)  3   o   1)  n   ©   e   1 1 S ,   amerilan.  Ingenieur, 

geb.  3.  SKart  1815  ju  Bcterdham  in  Dlaffaebufcttd, 

geft.  20.  3nni  1873  in  Ghicago,  war  1837—38  bei 

ber  geologtichen  'Slnfnafjme  Bon  Chio  unb  18-19  im 
Supferbiftritt  oon  Dädjigan  befchäftigt.  Gr  febricb: 
»Report  oit  the  geology  aud  topographv  of  the 

Lake  Superior  Land  District  in  the  State  of  Michi- 

gan« (©ctfbmgt.  1850—59,  2   Bbe.);  »The  Missis- 
sippi vallev«  (Ghicago  1869);  »Prehistorie  races  of 

the  United  States  of  America«  (baf.  1873). 

2)  Birtct,  cn£l.  .«Jcichtter  unb  Tttalcr,  geh.  4.  ffobr. 
1825  in  'JJorth  Sliielbd,  erlernte  tunächft  bie  ftuitft 
unter  bem  fformidmeiber  G.  HanbeUS  in  Honbon,  gab 
bann  einige  iüuftrierte  SVinbetbüdier  beraitil  unb  war 

als  ̂ ^euftner  für  bie  »Illustrated  London  News« 

tbättg.  Sein  erfteS  bertwrragcnbed  SBcrt  warnt  bie 
3Duftralionen  ;u  fiongfcUomS  Gpod  »Gonngelinc« 

( 1860),  betten  foldte  ju  Sorbeworth,  öolbfmith,  Xho» 
mit«  ®rtt)  unb  anbem  englifchen  unb  nmerilamfcften 

Xicbtem  folgten ,   wobet  ff.  itets  bad  lanbfthaftliche 
Glement  unb  bie  See  mit  Borliebc  betonte.  Seit  1860 

roanbte  er  fich  mehr  ber  Aquarellmalerei  ju  unb  jeieb» 
nete  ftcf>  hierin  burch  rci)cnbe  ©tlber  au«  bem  häus- 

lichen unb  länblichen  lieben  bed  englifdtcn  Boiled  unb 

inäbef.  ber  ftmbermclt  aud,  bie  bürcf)  Bhotograpbie, 

ffartenbrud  unb  Jwljidmitt  große  Bcrbreitung  fan» 
ben.  Gtn  -©irfet  ffofter »Album«  gab  ffl.  Scherer 

i'äRtmdt.  1880)  beraud.  Sgl.  Ipuifb.  BirketF.,  his 
life  and  werk  clionb.  1H9C)). 

3)  ttbarles,  ffinaujminifter  ber  bereinigten  Staa- 
ten. geb.  12.  April  1828  in  Sencca  Gountp  im  Staat 

Chto ,   mar  ;uerft  Berläufer  in  einem  Xorf laben,  ent» 
roiefelte  fidt  ju  einem  tüchtigen  ©efdjäftSmann  unb 

erwarb  üdj  ald  Giienbabnipetulaut  unb  Saldier  große 
WetdKümer.  1870  würbe  er  in  ben  Kongreß  gewählt ; 
alb  Witglieb  beS  UntcriucbungdaudfebuifeS,  ber  1874 

nach  Souiitann  ging ,   ald  bDit  jwei  Staaldtegierun» 

gen  unb  jwei  Siaatdgefeßgebiuigeii,  eine  rcpublila- 

niidie  unb  eine  bemofratifchc ,   herrfdjten ,   erllärte  ff. 

in  übereinitimmung  mit  bem  Bericht  ber  ifiinberbeit 
leßtere  ald  bie  berechtigte.  Gr  warb  1879  juntGouncr» 

neur  Bon  Chio  gewählt,  welches  Amt  er  1880  —   84 
bcflcibete,  ging,  ttachbem  fein  jineiter  Xermin  ju  Gnbe 
war,  in  feine  Heimat  ;urüd,  um  gänjlid)  feinen  fehr 

nudgebehnten  ®efd)äften  ju  leben,  würbe  1891  nach 
Sinbotnd  (f.  b.)  lobe  Bottt  Bräfibenten  ̂ tarrifon  juttt 

®imbedfd)aßamtdfetrctär  berufen  u.  trat  1893}urüd. 

ffoftoria.  Stabt  in  ber  ('katfebaft  Sencca  bed 
norbameritan.  Staates  Chio,  (üblich  Bon  Xolebo,  Streu» 

jungdpunlt  Bon  fünf  Bahnen,  hat  eine  'Jlormalfchulc, 
©Inshütten  unb  anbre  mit  natürlichem  @ad  betrie- 

bene gnbuitrien  unb  assio)  7070  Ginw. 

ffot,  baS  rtitßinaß  in  Schweben  bis  1889  unb  in 

Jimtlatib  (finnifch  3attaa)  bis  1891,  -   =   29,690  cm, 
amtlich  feit  1859  jehnteilig  mit  10  Xum,  früher  unb 
bis  1862  in  12  Berttum  ju  12  Himer  geteilt 

ffhtal,  wad  fid)  auf  ben  JbtuS  ober  Gtnbrpo  be» 
jiept  ffötallrantheiten,  f.  gtnbrpo,  S.  733. 

ffÜtÄIfteidlatif,  (.  ISmbnjo,  ®.  733. 
ffätalpuld,  bie  burdj  bie  Bauchbeden  ber  illiiilicr 

mtb  bie  Uteruswanb  hinbttrd)  hörbaren  .'öcrjtöne  bed 

Ifbtud,  bilben  bad  ßcherfte  ,‘jcid|en  für  bad  Borban- 
benfettt  ber  Schwangerfchnft  tmb  für  bad  Heben  ber 

«rucht.  Xet  tf-  ift  oom  8.  Sehwangerfchaftdmanat 

an  wahrnehmbar  ;   feine  Jrequenj  hängt  nicht  Bott  ber 
Öerjfrequenj  ber  Diutter  ab,  i|l  Bietmebr  erheblich 

größer  uttb  beträgt  135—145.  Xer  weibliche  ffötud 
pat  einen  ichneUern  ff.  ald  ber  männliche,  hoch  finb 

bie  Unterfchiebe  im  einzelnen  nicht  fonftant  tmb  groß 

S,  um  auf  biefe  Xhatfache  bie  Gnlfcheibung  ju 
cn,  ob  bad  ju  gebärenbe  S'inb  ein  Stnabe  ober I   ein  Siiibcheu  fein  werbe.  J)n  ber  Wcbuvt  jeigt  ber  ff. 

raährenbjeber  ©ehe  eine  weiteigehenbe  9lbital)me  feiner 

Ipäufigfeit. 
ffothergiü,  3efjie,  engl.  Dtomanfchriftitcöeriii, 

geb.  7.  JJuni  1851  atd  Xodjter  eined  Jfauftnannd  in 
Katidjcjter,  geft.  28.  3uli  1891  in  Bent,  fdiricb  eine 

iRcibe  oon  Stamanen,  welche  fid)  burch  glüdlidjc  Be- 
obachtungd  <   unb  fluffnffuttgSgabc  aue;cichneii.  Sir 
nennen:  -Healey,  a   romaace«  (1875);  »Aldyth» 
(1877);  »The  tirst  vinliu«  (1878),  Worin  fich  eine 

beträchtliche  Kenntnis  bculfdjcn  Hebend  unb  Biel  ntufi» 

lalifcheSBetfiänbniS  htnbgeben;  »Probation«  (1879); 
»The  Wellnelds*  (1880);  »Kith  aud  kin«  (1881); 
»Peril«  (1884);  »TheLasseB  of  Laverhouse«  (1888); 

»A  March  in  the  Ranks«  (1890);  »Oriole’s  daugh- 
ter*  (1893).  [fchmerj. 

ffothergiUfthcr  (lieft cf)tdfct)mcrg,  f.  fflcficfitd« 

ffotpertnghat)  c(pr.ton«TCii-i)«),  Xorf  in  Bortbamp. 
tonfhire  (Gnglattb),  am  9!cn,  15  km  iübmeitlich  uon 
Betcrborougi).  mit  betn  Schloß,  in  bem  Sftcharb  III. 

geboren  unb  'JMnria  Stuart  (1587)  enthauptet  würbe. 
(Wob  I.  lieft  bad  Schloß  ttieberrethen;  oon  bet  goti» 
(djett  Stirche  finb  nod)  Xrümmer  oorhattben. 

Foetorins,  ber  Jltid. 

ffötterlc,  ffranj,  Geolog,  acb.  2.  ffebr.  1823  ju 
'JRrnmotiß  in  Diahren,  geft.  5.  sept.  1876  in  ffliett, 
tourbe  1847  Sergmcfcndpraltitant  in  ©muttben  unb 
1849  Winftent  an  ber  neugegrünbeten  öeotogifchen 

SReichSanflalt,  1856  Bergrat,  1867  erfler  Ghefgeolog 
unb  1873  Bi.)ebircItor  ber  flnftalL  Sein  Cfntcreffe 

war  hauptfächlid)  ber  praltifd)  >   bcrgmänttifcben  9lid)- 

tung  jugcwanbl,  mit  ©orlicbe  wibmete  er  itd)  Unter- 

fttdmngen  über  bas  Borlomntcn  nupbarer  Dlittcra- 
lien  unb  bereifte  ju  folchcm  3wed  bie  Süblüfte  bed 

,   Schwnrjen  wie  aud)  bie  afiatifdjcn  Ufer  bed  Dlar» 
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göluS  — marameerd,  ©riccbcnlnnb  imb  alle  Deilc  £flcrrtid)d. ' 
An  6cr  gcologijcpen  Mattierung  Citcrrcichd  nahm  er 
tpätigftcn  Anteil,  midi  rcirlte  ec  bei  bet  fflrünbung 

ber  ©eogrnppifepen  ©efcUicbnft  mit.  Cr  lieferte  eine 

geologifcpc  liberfidbtöfarte  bon  Siibnmcritn  (Sicit 

1854)  unb  einen  »Weologifdicn  Allnd  beb  oilerrcidji- 
fdten  Mnifcrftaatd«  (fflotpa  18U0),  welcher  aber  in 
neuerer  3eit  burd)  Jrnuerd  Marte  weit  iipcrpoll  mürbe. 
And)  feprieb  er  :   »©cologiicpc  Überftdit  ber  Bcrgbnuc 

ber  bflcncicpiidicn  äRonnrcpie»  (mit  Stauer.  Sie« 

1855) ;  
»Berichte  über  bie  geologifcpc  Aufnahme  beb 

füblidicn  
imb  meftlidien  

SKäpren«  
(baf.  1853  u.  1858). 

30tu0  (gelud),  f.  (frnlmio. 
Fon  (fron).,  (»r. ft.,  wcibl.  gorm:  folle),  närrifcb, 

berrüdt;  Aorr;  ber  Unufer  im  Sdiatbibiel. 

goucart  ifpr.  fußt),  Baul,  fron},  (belehrter,  geb. 

15.  'JJinrj  1836  in  Barid,  beiudite  1855—58  bie  3(or- 
mnlfdjulc.  bann  bie  franjöfijcbc  Schule  ju  Athen  unb 

ueröffentlidjte  alb  grucpl  feiner  Stubien  in  ©riechen» 
lanb:  »Inscriptions  recueillies  ä   Delpbes«  (1863, 

mit  Sefcpcr).  darauf  folgten:  »Memoire  sur  l’ftf- franchisseinent  des  cscluves  pnr  forme  de  vente 

ü   une  äivinite»  (1867);  »Memoire  sur  les  ruines 

et  l'histoire  de  Delpbes«  (1868);  »Des  associations 

religieuseschczlcsGrecs«  (1873);  »Melangesd’dpi- 
graphie  grecque*  (1881).  Ancbbcm  er  feit  1868  nid 

Brofeffor  am  Ut)c(c  Cpnriemngne,  feit  1870  am  Up» 
ede  ®   cm  aparte  gewirft  batte,  begann  er  1874  feine 
Bortefungen  am  College  be  grnnce  über  ©pigrabpit 

unb  gried)iid)c  Altertümer  unb  würbe  1878  ;um  TOtt« 
glich  bed  gnftituld  unb  noch  in  bemfelben  gapr  junt 

Xireltor  ber  franjSfifdjen  Schute  in  Alpen  ernannt, 
wo  er  bib  1890  blieb.  Samt  trat  er  fein  Ucpramt  ant 

College  be  gtaitce  rnieber  an. 

goucault  ifpr.  futo),  Ucfon,  fron',.  Bppfitcr,  geb. 
18.  Scpl.  1819  in  Band ,   geft.  baielbft  11.  gebr. 

1 868 ,   ftubiertc  SRebigin ,   wibmete  fidi  aber  mit  Bor» 
liebe  ber  BPpiif.  nomentlid)  ouep  ber  gortbilbung  bet 

BPotogrnppie  unb  optifdien  Stubien,  mcldtc  er  jum 

Seil  gemcinfam  mit  Sound  unb  gijeau  audfiibrte. 
Sie  Anwenbtmg  bed  eleitrifdfen  Uidjtd  erleichterte  er 

bureb  bie  Mouftrultion  jwedmäHiger  Apparate.  Dob 

gröiitc  Auffepeit  erregte  aber  bad  non  ilun  angegebene 
©erfahren,  bie  Drehung  berCrbc  burd)  ein  frcifchmin» 
gettbed  Deubel  ju  bemonftrieren  (f.  goucaultd  BcnhcC 

berfuepj.  185-1  uerftffentlidite  er  eine  Arbeit  über  bie 
©efcpmiubiglcit  bed  Uidjtd  in  ber  Uuft  unb  im  Säger 
unb  beftimuite  aud)  bie  abfolute  ©eicpwinbigleit  bed 
Uid)td  im  luftleeren  Siaurn.  looraud  ficb  bann  ber  Ab 

ftonb  ber  Crbe  boit  ber  Sonne  berechnen  lief).  1855 

würbe  er  guitt  BPhfitcr  bed  panier  Cbieroaloriumd 
ernannt ,   unb  in  biefer  Stellung  bemiilue  er  fiep  um 

bie  BcruoUfommnung  ber  afttonomiieften  Jnflru» 
mente  unb  baule  Spiegelteleilopc ,   beten  öladfpiegel 

mit  einer  fepr  lieplftarlcn  Silberidjidjt  überzogen  wn 

rcn.  1862  würbe  er  jum  äRitglicb  bedfiängenijürenud 

gcmnplt.  Cr  erfonb  nud)  einen  Aegulntor  für  fdmell 
rotierenbeMörper,  lieferte  llnterfudtungcn  über  Sänne 

unb  SRagnelidmud  unb  lonftruiertc  einen  cleltro 

magnctifdieu  Apparat  gut  Umwnnblung  ber  meepn- 
ttiicbeu  Arbeit  in  Sänne.  Seit  1845  rebigiertc  ec  ben 
■uiiicnicbnitlidicu  Teil  bed  »Journal  des  Debats». 

Bgl.  Uiffajoud,  Notice  historique  sur  la  vie  et 
les  travaux  de  L4on  F.  (Bnr.  1875);  »Recueil  des 

travaux  scientifiques  de  Leon  F.«  (prdg.  bouöaricl 
unb  löertranb,  bnf.  1878). 

goucaultd  iRcnbclUcrfud)  liefert  ben  äugen» 
fdiemlidicn  Bcwcid  ber  täglichen  Umbrcpung  ber  Crbe 

Ö01tä)e. 

um  ipre  Acpfc  boit  Seften  und)  Cfien.  Ciu  fcpwin» 

enbed  Bcnbct  hat  nermbge  ber  Dragpeit  bad  Beftrc» 
en,  in  feiner  Schwiuqungdcbcnc  ju  berparren,  unb 

hält  biefelbc  nud)  ber  Umbrcpung  ber  Crbe  gegenüber 
feft.  Dentl  man  fed)  ein  Bcnbct  über  beni  Aorbpol 

ber  Crbe  aufgepnngt.  fo  bepnlt  bie  Scpwingungdebene 
bed  Benbeld  ihre  Mficplung  im  Aaum  bei.  mäprcnb  bie 

Crbe  fnmt  bent  auf  ipr  itebenben  Beobachter  fidi  uti- 
le c   bem  Deubel  non  Seften  nad)  Cflcn  brept;  ber 

Beobachter,  ber  feinen  Stanbpuntt  für  feft  heilt,  wirb 

baper  bie  Scpwingungdricptung  bed  ̂ enbeld  in  Ae.jug 
auf  bie  Crboberftäehe  ooit  Offen  über  Süben  noch 
Seiten,  nlfo  noch  reepte  pin,  fidi  brepen  unb  in  24 

Stunben  einen  ganzen  Umlauf  boüenbcn  fepen.  An 
iebem  anbem  Crt  lattn  bie  boit  ber  Crbumbrepung 

perrüprenbe  Bewegung  bet  Crboberflädte  aufgefoin 

werben  old  jufammengefept  aud  einer  longfamern 

Umbrepung  um  eine  bertilale  Adiie  unb  aud  einer 
gortfüprung  bon  Seften  nach  Cilen ;   nur  bie  entere 
Bewegung  fann  ju  einer  fepeinboren  Srepung  ber 
Sdjwingungdricptimg  bcdBcnbeld,  auf  ber  nörblicpen 
Crbpalfte  und)  rechte ,   auf  ber  füblidpcn  noch  linld 

herum,  Anlnfi  geben,  welche  um  fo  Inngfomer  „erfolgt, 
je  naher  ber  Crt  bem  Äquator  liegt  unb  am  Agitator 

fclbft  AuD  ift.  Oie  Sinfelgefcpwinbigleit  w   ber  Dre- 
hung um  bie  Bertilale  an  irgenb  einem  Crte,  beiien 

geograppifdie  Breite  ift,  wirb  nörnlid)  gefunben, 

ioeiin  man  bie  am  Bol  ftntlfinbenbe  grögte  Smlel- 
gcfcpwinbigleit  w   mil  bem  Siitud  ber  gcogrnppi(d)en 

Breite  muiliplijiect,  ober  ed  ift  w*=wsiug>.  vier- 
noch  braucht  in  Berlin,  bejfen  gcograpbifd)e  Breite 

52"/«“  betrögt,  bie  Sdjmingtmgdebenc  bed  Benbeld 

tu  einer  ganjen  Umbrcpung  30 stunben  lö'Jfimutcn. 
Senn  biefer  Bcriudi,  welcher  bie  Umbrepung  ber  Crbe 
um  ipre  Acpfe  unmittelbar  ,)ur  Anfcpauung  bringt, 

gelingen  foll,  muff  man  ein  Benbcl  boit  grofter  Irög- 
heit  Wählen,  Weldjcd,  einmal  in  Bewegung  gefept. 

lange  3eit  fortfehwingt ,   nämlich  eine  fdiwere  SRelnü 
mniie.  an  langem,  bünnem  Drnpt  in  einem  Popen 

Aaum  nufgepängt.  goucnult  fclbft  füprtc  beit  Ber 
fudi  1852  im  Bnntpifoit  ju  Band  aud  mitleld  eined 

Benbeld  bon  67  m   jönge  unb  eined  'Äeii'iiiggciDitbld bon  28  kg;  in  Deulfcplnnb  würbe  ber  Bcriud)  oou 

sdnuerb  im  Dom  ju  Speper,  bon  ©nrtpe  im  Dom  |u 
Köln  unb  nnberwärld  tittl  Crfolg  Wieberbolt.  BgL 

©artpe,  goucaultd  Bcrfuep  lüßln  1852);  B>dlo, 
goucaultd  Bcweid  für  bie  Adifcnbrebuug  ber  Crbe 

(Brünn  1853);  öullmann.  Der  gouenullfcpe Ben- 
beloccfuep  (Clbcnb.  1873). 

oucnultflriime,  f.  Sirbrlftrbme. 

outhdopr.tiifcto.gofeph,  ijerjog  bon  Ctranlo, 

Boliiciminifter  unter  Sfapoleoit  I„  geb.  29.  ’äRm  1763 
in  Aanled  nid  Sopn  eined  Scpiffdlnpiläctd ,   geft.  25. 

Dej.  1820  in  Driefl.  trat  bei  ben  Bncftem  bed  Crn 
torcumd  in  Band  ein,  um  emporjulommen .   obwohl 
er  bem  epniiepten  Unglauben  pulbigtc.  Bei  brat  Aud 
bcud)  ber  Aeoolution  trat  er  nud  bem  Crbcn  nud  unb 
lieft  ficb  in  Aanled  nid  Aboofnt  nieber.  Durch  bie 

S>oftigfeit  feiner  Aebcn  wuftte  ec  ftd)  in  ben  bärtigen 

Mlubif  fo  beebortutpun,  bnfi  er  1792  in  ben  Sfonbent 
gewählt  würbe,  wo  er  fiep  bem  Berg  nnfd)loft.  Cr 

iuurbc  jtterft  nnep  Aanled,  bann  in  bie  Dcpntlemenid 

bed  3entrumd  gefcpidl ,   wo  er  einen  Bemichtimgd" 
Irieg  gegen  alle  ©ematfigten  unb  bie  Äircpe  füprte 
unb  ein  gropartiged  Blünberungdfpflem  ju  gunflen 

ber  Sdnedcndregicrung  in  Sjeite  fepte.  Der  Pier  ge» 
jciglc  Sifcr  bernnlaple  ben  isitbcrpcitdaudicpuB,  ipn 

im  Aobcmbcc  1793  mit  Collot  P'&crboid  unbCoutpon 
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jur  3üd)tigung  oon  2l)on  nu«juicnbcn,  unb  Ijicr  au«  ßlba  jur  Jolge  batten.  Jet  Kaifer  fnf)  ficf)  um 

nahm  er  ben  etfrigften  Anteil  an  jenen  entfcHlicbcn  feiner  eignen  Sicherheit  Willen  genötigt,  ba«  ̂  olijei ■ 
SKcgeleicn,  inbem  er  bic  Stint*  u.  St onfi«lation«befrctc  miniftenum  wicber  3.  ju  übertragen,  welcher  fofort 

mit  b«ucblenfd)en  ©htafen  non  Stetheit,  Dienitben*  trog  feine« 'JKiniftcrpoiten«  mit  ben  liberalen  im  Jn* 
wobt,  allgemeiner  GHüdfeliglcit  u.  bgl.  ju  bcfd)önigen  nem.  mit  fiubwig  XVIII.  in  ©ent  unb  mit  SReltcniid) 

juchte.  Cbmobl  3-  ju  ber  lonmtuniftifd)  >   extremen  |   fonfpiriertc,  um  )id)  für  alle  3nUe  ficberjuftcllen.  Am 
Richtung  ber  £>cbertiftcn  gebürte,  wujjtc  er  fid)  burd)  23.  Juni  1815,  nad)  ber  Abbnnfuug  Rapolcon«,  non 

perfönltche  Serbinbungen  bei  ber  ©emidjtung  berfel* 1   ber  Stammet  jum  ©orfipenben  ber  prooiforifcbcu  Sie- 
ben im  April  1 794  ju  retten;  bennoch  blieb  er  Robe«  gicrung  ernannt,  beftimmte  et  Rapolcon  jur  Slucht 

pierre  oerbächtig,  ber  im  Juni  1794  feine  Au«fd)tir*  nadjAmerita  unb  bereitete  bie  jweite  Rejtauration  ber 
ftung  au«  bem  Sllub  burchiepte.  Se«balb  Wirite  3-  ■   ©ourbonen  oor.  ßr  loarb  ber  ©olijeiminijter  aud) 
mit  IXollot,  laüien  unb  ©arire  jum  Stur;  Robe«  ber  neuen  Regierung  unb  äd)tetc  burd)  bie  Crbon* 
pierre«  9.  Sbcrmibor  (27.  Juli)  mit.  Cbmobl  er  nun  nanj  oom  2«.  Juli  1815  einen  Seil  feiner  ©fitfcbul* 

ben  Wcmäjiiglcn  fpielte,  würbe  er  bod)  mit  anbern  bigen  bei  ber  Rüdfübrung  Aapoleon«.  ©eil  er  aber 

Scbredcn«männem  auf  ©efebl  bc«  Äonoent«  im  Au*  Oon  ben  Ultraropaliften  heftig  angegriffen  Würbe,  fab 
guft  1795  oerbaftet,  jebod)  burd)  bie  allgemeine  21m*  fid)  Submig  XVIII.  genötigt,  ibn  im  September  1815 
neftie  im  Cltober  b.  J.  wieber  befreit,  ßr  lebte  nun  ju  entlafjcn  unb  al«  franjofiftben  ©efanbten  und) 

eine  3fitlang  jurüdgejogen  im  If)al  Don  SJiontmo*  Sre«beu  ju  i dürfen.  ©on  bem  ©erbannungebefret 

reuet),  ßrit  1798  oerbanlte  er  feiner  alten  Serbin-  be«  6.  Jan.  1816  gegen  bie  Sönigäntörber  betrofjen, 
bung  mit  ©nrrn«  feine  ßmennung  jum  Wefanbtcn  nahm  3-  feinen  Aufenthalt  in  ©rag,  bantt  in  fiinj 

bei  ber  ßi«alpinifd)en  Republil.  Sa  er  aber  hier  in  '   unb  2 rieft,  mtt  Abfaffung  uon  ©erteibigung«fd)rijten 

©emeinfebait  mit  bem  ©eneral  ©nute  bie  ßinfübrung  1   für  feine  ©etgangenbeit  beftbäftigt.  ßr  binterlieft 
einer  äufierit  rabilalen  Serfaffung  ocrfudjte,  wnrbe  feinen  Söbnen  ein  ©erwögen  non  14  SRill.  Sr.  Sie 

er  febon  nad)  wenigen  Sagen  wieber  abberufen,  1799  »Uämoires  de  Joseph  F.,  duc  d'Otrante«  (©ar.  1828 
nad)  bem  Sang  gefanbt  unb  im  September  jum  ©o*  — 29.  4   ©be.;  bcutfd),  Sannft.  1825,  2   ©bc.)  finb 
lijeiminifter  ernannt.  Jn  biefet  Stellung  oermochte  unecht,  Wofür  aud)  feine  Söbne  fie  burtb  ba«  ®erid)t 

S.  ade  ©oben  feine«  ftbarfen  ©erflanbe«,  feine«  Per*  erttären  liegen,  unb  oon  Alpbonfe  bc  ©catubamp  oer* 

fdtlagencn  Weifte«,  feiner  rüdüdjtfllofen  Selbftfutbt,  faftt.  3-  b°t  in  ber  Ibat  '©iemoiren  gefdjricben,  bie* 
feiner  trefflichen  Senntni«  ber  ©arteten  unb  Sfcnidjen  Selben  finb  aber  nidtt  oeröffentlitbt  worben.  Sagegen 

ju  permenben.  ©fit  ber  ©runbfaplofiglcil,  bie  er  fiel«  bat  er  jabllofe  politifchc  ©ampblctc  bruden  taffen,  be* 

bewährte,  ging  er  jur  rechten  3eit  oon  feinem  ©c*  ren  Aufjäblung  tnan  in  bem  »Annuaire  de  Maliul« 
fehüper  ©arra«  ju  Sonaparte  über,  ben  er  bei  ber  (1821)  gilbet. 

Rcoolution  be«  18.  ©rumaire  eifrig  unteritüpte.  Al*  ̂ oucfier  «fpr.  fufi«e>,  ©aul,  franj.  Schriftftcller, 
lerbing«  migtrautc  ©onapartc  bem  ©otijeiminifter,  geb.  21.  April  1810  in  ©ari«,  geft.  bafelbft  25.  Jan. 
nacin  3.  wußte  fidi  ihm  halb  unentbehrlich  ju  machen.  1875,  mürbe  burd)  Sictor  $>ugo,  feinen  Schwager, 

ßr  organifiertc  ein  auogcbcbnlc«  Spionierfpflem  über  in  bic  l'itteratur  eingefübrt  unb  mirtte  bauptfäd)lid) 
alle  »taffen  ber  ©cfcUfcbaft ,   bie  Jamilie  bc«  ßrficit  (teil«  allein,  teil«  mit  Sennen),  Scdnoijer«  u.  a.) 

koniul«  nitbt  au«genommen.  unb  unterhielt  e«baupl>  für  bic  öouleuarbtbeatcr,  beren  Repertoire  er  um 

fäd)lid)  mit  bem  ßrträgni«  ber  Spielpodjt,  wobei  er  etwa  70  romanlifcbc  Sr  amen  uon  febr  ungleiibem 

aud)  fid)  felbit  ju  bereichern  Wugte.  ßnblid)  ber  ge  \   ©ert  unb  ßrfolg  bereitberte.  ©lcibcnb  bürfte  (iip  oon 
beimen  ©indit  Sotube«  ntübe,  fdtaffte  Sfapoieon  ba«  bcnfelbcn  nur  >Notre  Iiume  de  Paris«  (nad)  bem  Ro* 
©olijeiminifterium  i September  1802)  ab;  jur  ßnt  I   man  oon©.  imgo)  auf  ben  ©reltem  behaupten.  211« 

idbäbigung  erhielt  3.  bic  Senatorie  uon  Air  unb  bie  !   langjähriger  ©arifer  ̂ inupKorrefponbent  ber  »Iude- 
4>älfte  bc«  oon  ihm  gefammelten  ©oli,jeireferoefonb«  peudance  beige«  war  3-  auch  in  ber  po!itifd)en  ©eit 

uon  2,400,000  Sranl.  Aber  wegen  ber  Ungefdnrflid)*  ber  franjöfifdjen  imuptilabt  eme  febr  belannte  unb  be* 
leit  ferner  Rndgolger  in  ber  ©olijeinermaltung  übet*  liebte  ©erfönlidileit. 

trug  ihm  Rapotcon  10.  Juli  1804  ba«  ©olijeimini-  I   Soutbcr  be  gareil  (irr.  fu|<M  ss  lirSj) ,   Soui« 

ftenurn  oon  neuem.  Jut  ©färj  1806  würbe  er  jum  Alejanbre,  ®raf,  fraitj.  Siplomat  unb  pbilofopbi* 

iöerjog  oon  Clranto  mit  einer  beträd)tlid)en  Au«ftat  i'dicr  3d)riftftcller,  geb.  1.  ÜJfiirj  1826  in  ©ari«,  geft. tung  in  Wülent  ernannt.  Sod)  geriet  er.  ba  er  fid)  bafelbft  10.  Jan.  1891,  machte  nad)  grünblicben  Uni 

ben  unaufhörlichen  ßroberungolricgen  be«  »aifer«  oerfitätäftubien  bebeutenbe  Reifen,  lourbc  ©fitglieb 
luiberfegte  unb  auf  eigne  Sauit  eine  geheime  Unter  be«  Wcucralrat«  für  ßaloabo«,  wo  er  bebeutenbe  ©c 
(HUtblung  mit  bem  cnglifchen  Sfinifterium  begann,  bei  upungen  batte,  1870  ©räfclt  juerft  be«  Separtement« 

'.Napoleon  in  Ungnabc  unb  würbe  abgefept  (8.  Juni  |   ßöte«-bu*Rorb,  bann  be«  Separtement«  Scinc*ct- 
1810).  3.  oerbrannte  ober  oerftedte  alle  wichtigen  Rfarne.  1873  oon  ©roglie  abgefept,  lebte  er  feit  1876 
©apicre  feine«  ©finiftcrium«,  um  feinen  Radbfolgcr  al«  Scnat«mitglieb  ju  ©ari«  unb  würbe  im  Auguft 

Saoarp  in  ©et  legen  beit  ju  bringen,  unb  al«  ber  Hai*  1883  jum  ©otfehafter  ber  franjöfifdjen  Republii  in 
fer  ihn  bajür  jur  Rcehenfehaft  neben  wollte,  flüchtete  ©icit  ernannt.  211«  foltbcr  nahm  er  wegen  her  Au«* 
er  nad)  2o«cana  unb  oerbarg  (ich  bort  eine  Jeitlang.  weifung  ber  ©nnjeu  uon  Crlcan«  au«  Sranfreid) 

ßnblid)  erhielt  er  181 1   bic  ßrlaubni«.  nach  ©ari«  ju*  i   1886  feine  ßntlajjung.  3.  war  ein  grünblicber  Ätn* 
rüdfebren  ju  bürfen.  1813  al«  (fjeitcralgouoemcur  ner  ber  Veibnijichen  ©hilofophic  unb  arbeitete  oiele 

und)  i’aibad)  unb  Rom  unb  enblid)  al« löcfanbter  nad)  Jahre  an  einer  neuen,  oollftäitbigen,  aui  20  ©iinbe 
Rcapel  geichidt,  intrigierte  er  bereit«  nach  allen  Sei-  berechneten  Au«gabc  ber  »CEuvres  de  Lcibniz«, 
ten  gegen  Rapoleon,  ben  er  burd)  eine  Acgentfebaft  oon  welcher  (feit  1859  ,   2.  Au«g.  1867  ff.)  7   ©änbe 
SNarie  Sfuifen«  eriepen  wollte.  Vlllcm  bic  »rtcg«creig  erfd)iencn  finb,  Sicfelbc  follte  aud)  fein  oon  ber  Ata* 

nijje  führten  bie  ©iebereinfepung  ber  ©ourbonen  her-  beuttc  mit  eurem  ©rei«  getränte«  -Mtmoire  sur  la 

bei,  beiten  fid)  3.  nnfd)lofj ;   juglerd)  nahm  er  aber  auch  j   Philosophie  de  Lcibniz«  enthalten.  Seine  ©cfäbi* 
an  ben  Umtrieben  teil,  welche  bie  Riidtcbr  Rapoleon«  |   gung  baju  batte  3-  burd)  ocrfd|iebcnc2ci6nijiana  unb 



66G 
goucquet  —   goulb. 

einfchlägige  Unteriuipuiigen  heroiefen.  Jafjm  geboten 
bic  »Lettres  et  opuscales  de  Leibniz«  (1854);  »Non- 
Teiles  letttes  et  opuscules  de  Leibniz«  (1867); 
»Lettres  de  Leibniz,  Bossuet,  Pellisson,  etc.» 

(1850  jum  erftattnal  natb  bcn  Cnginalmamcffrirteu 

oeröffentlidjt ,   ben  erfien  Sanb  bet  »(Euvres*  bil- 
benb);  »Refutation  inedite  deSpinoza  par Leibniz* 

(1854);  »Leibniz,  la  Philosophie  juive  et  la  Cab- 
bale*  (1861);  »Leibniz,  Ilescartes  et  Spinoza* 
(1863)  u.  n.  SRan  hat  non  ihm  ferner:  »Deseartes 

et  la  princesse  Palatine*  (1862);  »Hegel  et  Scho- 
penhauer« (1862;  beutfd)  non  Singer,  SSitn  1888); 

»Goethe  et  son  o-uvre*  (1865);  » Deseartes,  la  prin- 
cesse Elisabeth  et  la  reine  Christine*  (1878)  u.  n. 

fpoucguct  [er.  tuti),  1)  3ean,  fron«.  SRaler,  geb. 
um  1415  in  lour«,  geft.  um  1486  in  ©ari«,  bilbetc 
fiih  in  Italien,  wo  er  unter  nnberm  ein  8i!bni«  be« 

Zapfte«  Eugen  IV.  (1445)  malte,  mar  not  1460  in 
©ari«  anfäffig  unb  trat  (pater  in  ben  3Menit  Sub- 

ffiig«  XI.  Sou  feinen  gefchntad*  unb  empftnbungb 
noü  angeführten  Tafelbilbem  haben  fidi  nur  memgc 
erhalten,  fo:  ein  Tiptpdron  mit  ber  SJfabomm  unb 

bem  (nieenben  Stifter  Eticmte  Ebeonlicr  unb  St.  Ste- 
phan (für  bie  Üfaihcbrale  in  SRelun,  jept  jur  Hälfte 

im  SRufeum  ju  Stmrocrpen,  jur  Hälfte  bei  C.  ©reit 
tano  in  ffrantfurt  a.  SR.),  ein  männliche«  Sruftbilb 

non  1456  (ffiien,  ©aleric  2ied)tcnftcin)  unb  bie  Stilb- 
niffe  non  Sari  VH.  unb  feinem  ftanjler  Juoenal  be« 

Urfin«  (©arid,  ifoubre).  Zahlreicher  finb  feine  SRi* 
niaturen.  3Me  ©arifer  sJlattottnlbibliothc(  beiipt  eine 

franjörtfdie  Überfepung  non  Jofcphus'  »öefcbichtc 
ber  jubelt*  mit  neun  Silbern  non  ihm  unb  jroet  fran- 

ä&fifefte  Überfcpimgeu  be«  üioiuo,  an  bereit  Illumi- 
nation ff.  beteiligt  ift,  bie  SRüncbencr  Jiofbibliothcl 

eine  franjöftfdic  ttherfepung  bon  Soccaccio«  Sud) 

non  ber  berühmten  Unglüdlidfen  mit  einem  grofeen 
Stilb  non  ihm.  Sein  Hauptroerf  mar  ein  ©ebetbud) 

für  Eticnnc  Cbeonlier.  non  bent  fid)  nur  bic  SRinin- 
turen  erhalten  haben  (40  bei  2.  Sr en tano  in  Jcant* 
furt  a.  SR.). 

2)  Sficoln«,  franj.  Jmanjmmifter,  geb.  1615 
au«  einer  alten  ©arlnmcntancrfamüic ,   geft.  23. 

SRärj  1680,  fifilofi  fidh,  liug  unb  ehrgeizig,  eng  an 
SRajarin  an,  mürbe  non  bemfclben  3um  Sirmceinten- 
bauten  ernannt  unb,  nachbem  er  toäbrcnb  bc«3r°nbc- 

aufftanbe«  treue  $ien(le  geletftet,  jum  ©encralpro* 
turator  unb  1653  (um  Dbcrintenbantcn  ber  gittanjen 

unb  jugletib  jutn  Staatbminifter  beförbert.  Jnbem 

er  bic  uncrfättliebe  Habgier  SRajarin«  befriebigte,  be- 
reicherte er  fid)  felbft  juglcid)  auä  ben  öffentlichen 

©elbcrn  mit  Ungeheuern  Summen.  iS r   oermenbete 

biefclben  teils),  um  fid)  bunt)  Scftechung  Slnhänget  ju 
nerfdjnffcn  unb  für  feine  Sicherheit  einige  fefte  ©läge 
ju  ermerben,  teil«,  um  einen  prnhlcrifdicn  Üupu«  ju 

trei6cn,  aber  auch  um  nerbiente  SchriftfteHer  ju  ttn* 
tentüpen.  Sladi  bem  lobe  SRajarin«  1661  hoffte  er, 

leitenber  SRinifter  311  rnerben.  'über  2ubroig  XTV., 
burd)  Eolbert  non  3°ucquct«  Seruutrcuungen  unb 

angeblich  nerräterifchen  Slbfid)tcn  in  «enntni«  gefegt, 
ließ  ihn,  nachbem  er  ihn  bureb  einen  Sei  cid)  auf  feinem 

Sd)!ofs  Saup  bei  SRelun,  roo  3-  ihm  ein  Souper  für 

120,000  2iore«  auf  36  Xupenb  golbenen  unb  500 

$u£enb  filbemen  ScUem  gab,  in  Sicherheit  geroiegt. 
5.  Sept.  1661  plöplieh  nerhaften.  Er  mürbe  uetd) 

langer  Untcrfudmng  burd)  eine  befonbere  Äommiffiott 
im  H ejember  1 664  nur  jur  Serbannung  oerurtcilt, 

aber  auf  Stefcpl  2ubroig«  und)  ©ijjnerol  gebracht,  mo 
er  in  harter  ©efangenidjaft  lebte.  ScicSRctroelt  glaubte  . 

nicht  an  feine  Sdmlb  unb  betlagte  fein  3d)idfal.  Sgl. 
Ehe ruel,  Mömoires  snr  la  vie  publiqne  et  privee 
de  F.  (©ar.  1865  ,   2   Sbe.l;  3.  ünir,  Nicolas  F. 

proeureur  ghnbral,  etc.  (baf.  1890  ,   2   Sbe.). 
3)  Sparte«  2oui«  Slugufte  3-,  ®raf  nott 

8clle*3«le,  f.  ®eUc  =   3«le. 

Foudre  (franj.,  |pr.  Kitt-),  Slip,  Sonnerfchlag ; 
foubtot)iercn  upr.  fusrtajw,  bonnem,  fluchen;  fou» 

bropant,  niebcrfchmcttemb. 

3ougnbe  (fpr.fujsb',  Fougasse,  franj.),  Steinminc, 

|.  Stine. fyougerat)  (fpr.  M4'rS,  Se  Srnnb  3.),  31eden  im 
franj.  Deport.  3Ue  -   et  -   Silnine ,   SIrronb.  Sieben ,   art 
ber  Sbeftbahn,  mit  Siuinett  eine«  1354  oonTugucdclin 
eroberten  Schlöffe«,  ©erberei  unb  (isst)  1244  (al«  (St* 
meinbe  3869)  Einro. 

3ougcrco  (fpr.  luOtori.  Slrronbiffemcntöbauptitabt 
im  franj.  3'epart.3He-et-Silaine,  am  Sinneon  (Sieben - 
fluft  be«  Eouednon)  unb  an  ber  Seilbahn ,   hat  alte 

Sefeftigungämauern  mit  Xürmen,  Siuitten  eine« 

Scbloijee  au«  bem  12.— 15.  3nhrh-,  einen  Seifrieb, 

jmei  gotifd)e  Stirdien,  ein  Kollege,  ©rauitbrüche,  ©er- 
berei,Sdntbmarenerjeugung,®irterei,©la«fabrilation 

unb  (isst)  17,381  ßinro.  Sei  3-  fiegten  1.  Sioo.  1793 
bie  Senböer  über  ein  republitanifdie«  .peer. 

3ougciolfeo  .ipr.  iswcpi»,  3ledcn  im  franj.  Te- 
part.  Cberfaönc,  Slrronb.  Sure,  nn  ber  Oftbnlm,  mit 

Sobrilalion  0011  Äirfchmaffer  tenb  Slbfintb,  Saum- 
mollfpinncrei  unb  (isst)  1784  (©enteinbe  6030)  ßinm. 

A-oularb«  ifpr.  fnisr),  ieibene  tauben-  unb  Hals- 
tücher, melche  urfprünglicb  au«  Citinbien flammen  unb 

alte  SRuftcr  in  Siot  unb  ©elb  mit  fchmarjen  Slumen 

unb  Santen  (Sanbanito«)  jeigen.  S«  tommen  in- 
be«  auch  3-  in  nalüriieber  3arhe  nach  Europa  unb 

rnerben  in  üonboit  unb  nnbenc  Crten  gefärbt  unb  be- 
brudt.  tie  ebcnjatl«  au«  Cftinbien  loittmenben  hell- 

gelben mit  meiRcn tupfen  rnerben  SSanapi«  genannt, 
©egenmärtig  rnerben  3.  überall  gemebt,  aud)  öeriteht 

man  unter  3-HIeibetfloffc  nie«  nngcjmimttr  Sohfeibe, 
oft  mit  florettfeibenem  Schüfe. 

3oulb  (ipt.  füt»),  Slchille,  franj.  3'nanjmintfter, 
geb.  17.  91o».  1800  in  ©an«  oon  jübijd)en  Eltern, 
ejeft.  6.  Cit.  1 867,  übernahm  mit  feinem  ältem  Sruber, 

Scnott  3-  bic  Leitung  be«  ©arifer  Sanfhaufe«  3-' 
Oppenheim.  1842  in  bie  Sfammer  gemäf)lt,  jeigte 

er  fi<h  nl«  eifriger  Slnhäugcr  be«  SSinifterium«  ©uijot 
unb  nahm  oft  unb  mit  Erfolg  ba«Sort  in  finanjieücn 
3ragett.  Siad)  ber  Seoolulion  oon  1848  liefe  er  rieh 
im  September  in  bie  Slationaloerfammlung  toähltn. 

roo  er  mit  ben  Äonferoatioen  frimmte  unb'  (ich  bem 
Sräfibentcn  Submig  Snpoleoit  anfchlofe,  unb  über- 

nahm 31.  Ott.  1849  ba«  Sortefeuilte  ber  3inanjen, 
bass  er  mit  einer  turjen  Unterbrechung  bi«  3nnunr 

1852  behielt,  unb  half  mit  beim  Stnat«ftreid|  00m 

2.  tej.  1851 ;   er  nahm  feine  Entladung  megen  ber 

Monftöfation  ber  Orl«an«fcben  ©üter.  Sil«  Jinemp 
mmtfter  gab  3-  ben  erften  Stnftofe  jur  ©riinbung  be« 

Crädit  mobilier.  bcftreble  fuh,  ba«  'Vertrauen  ber 
Sapitaliftcn  loieber  ju  roeden,  regelte  bie  Einregiftrie- 
rung«abgaben,  ben  Softbienft ,   ba«  Sriefportö,  hob 

ben_3>oang«fur«  bcrSantnoten  auf,  führte  eine  gleich- 
mäßigere Serteilung  ber  ©mnbiteuem  auf  ©runb 

einer  neuen  SIbfchäpung  be«  ©runbeintonuuen«  ein 

unb  jeigte  fich.  roicmohl'ein  SInhängcr  be«  Sdjupjoü- 
fpitem«,  hoch  aud)  ber  .jn'iabicßunq  ber  3öüe  nicht 
abgeneigt,  ©ei  feinent  Südtritt  jum  Senator  er- 

nannt, trat  er  fepon  30.  3uli  1852  micber  in  ba«  SRc* 
niftcrium  al«  Staat«minifter  unb  14.  $ej.  b.  3-  al« 
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Foule  — 
SRmifttc  be«  Inifcclidjen  fyrnfeS  ein  unb  erhielt  ju. 
gifid)  bie  ©crwallung  bec  „Rimllifle  unb  ber  »ton* 
boiationen.  Slachbcm  ec  im  ©ooember  1860  au«  bem 

Pliniftcriiim  auSgefebieben  war,  riefatete  er  im  Scp» 
lember  1862  ein  Piemoire  an  ben  »aifer,  Worin  ec  bic 

ginanjlagegrantreid)«  als  gefäljcbet  barlegte  unb  ben 
»aifec  befebroor,  auf  (ein  pecfnffungSmnftigeS  ©edit, 
auBerorbentliebe  Rrebite  iiacb  ©intür  ohne  aQe  Plit- 
wirlung  bec  Sammet  511  bewilligen,  ju  uecjiditen. 
Jet  ftaiier  nafjm  biefe  ©orfdjläge  an  unb  ernannte 
14. ©00.  g.  wiebecum  jum  ginanjminiffer.  ^nbeffen 

legte  bieiet  infolge  bec  im  Januar  1867  Don  bem  Rai* 

(et  getroffenen  ©etfaffungSDeränberung,  bie  ibm  nllju 

große  3uge(tänbni(fe  an  bie  Oppofttion  ju  enthalten 
febienen ,   (ein  Portefeuille  abermals  niebec.  —   ©ein 

S   ruber  ©enoit,  1834  —   38  PJitglieb  bec  Sammet, 

geft.  30. 3ulil868,  jeidjnete  fid)  ebenfalls  allginanj* 
mann  au#. 

Foule  (franj.,  (tu.  tat’),  Picnge,  Jpmifc,  namentlich 
Bon  perionen ;   en  f.,  in  Piengc. 

goullon  (für.  fuKnji,  3oUt>b  gran(oi«,  einS 

ber  eriten  Opfer  ber  ©ollärout  in  bet  frnttjöfifeben  Sie» 
Dolution,  geb.  1717  in  Sauntuc  aus  einer  bereor- 

ragenben  ©cnntlenfnntilie,  geft.  22.  3uli  1782,  war 
ÖricgStomntiffnc  Wätjrenb  be«  Cfterreid)ifd)en  Gib- 

folgetriegS  unb  Gcneralintenbanl  bei  ber  t'trmec  weil)« 
renb  beS  Siebenjährigen  SriegeS.  hierauf  tuutbe  et 
jum  ginanjintenbantcn  ernannt  unb  jum  ©aron  be 
Joud  erhoben.  ©einen  aufterocbentticben  {Reichtum 

begriinbete  ec  bnrdi  eine  glänjcnbc  freirat  mit  bec 

ffitbm  bec  boUänbifdjen  gomilie  ©anberbuffen.  Seine 

fcabfuebt  unb  ftartbcrjigteit  mahlen  ihn  allgemein 

Derbafit,  unb  ec  galt  für  einen  ber  fcfjlitnmjten  ©lut- 
faugec,  bet  feine  Stellung  unb  feinen  Meid) tum  nur 
ber  Gunfi  be«  feoic«  banfte.  PIS  ec  baber  1 1 .   3uli 

1789  bei  bem  rcaltiondren  StaalSjtretib  nnd)  Siedet« 
Sntlaffung  51t  befjeiiPadjfolgcrim  ginanjmimjtcrium 

ernannt  würbe,  richtete  fid)  bie  ©ut  be«  ©olle«  be- 

fonbet«  gegen  ibn.  g.  oerbarg  fid)  auf  feinem  Kaub» 
gut3uDi(t).  würbe  aber,  al«  er  nud)  Don  hier  entfliehen 

wollte,  ju  ©irp  Don  ben  ©enolutionären  feftgebalten, 

unter  ©efd)impfungcn  naib  Pari«  gefdileppt  unb  hier 
an  einem  Satemenpfabl  aufgefniipft.  Glcidjjcitig  fiel 

fein  Sdiwiegcrfobn  ©ertlnet  be  SauDignb,  Jnlenbant 
oon  pari«,  not  bem  StabtbauS  ber  SoliSmut  jum 

Cpfer.  Sltd)!  ihre  ©erbaftung,  wobl  aber  ihre  Gr- 
morbung  war  ba«  ©ert  ber  jemngonen,  welcbc  bie 

Weudiicr  in  Selb  genommen  batten,  ©gl.  G   baffin, 
Les  «lectfons  et  les  cahiers  de  Paris  en  1789,  ©b.  3 

(.Par.  1889). 

gonlpoitttc  i   ’et.tuipüait.u',  811  a   r   0   f   0 1 0 1   r   a).$>nfcu« 

plag  an  ber  Dftfüftc  ber  3nfel  SRabagaSlar,  unter  17° 
40'  fübl.  ©r.,  60  km  nbrblid)  Don  Jnmatnoe.  mit  bem 
gort  SOfabaDelonn,  regem  §anbel  unb  1500  Ginw., 
ba  runter  einige  Guropäcr. 

gountaino  dlbtci  der.  laumint.i,  SUoiterruine  im 

SJcitribing  Don  flortfbire  (Gnglanb),  bei  Slipon,  fd)ön 

gelegen  unb  burdi  ©uägrabimgcti  feit  1848  grinsten- 
ieil«  bloBgclegt;  befonber«  bic  Kucbe  im  normännt* 
(eben  ÜbergangSftil  ift  gut  erhalten. 

gougtie  (iw.  hin»,  1)  fceinricb  ftuguft,  gtei* 
berr  be  la  Platte-,  preuR.  General,  geb.  4.  Vlpril 
1698  im  ipaag  au«  einer  ber  ©eligion  mcqen  au« 

granlreidi  auSgewanberten  gamilic,  geft.  3,Plni  1774 

in  ©ranbenburg,  Würbe  idicm  im  aditen  3abrc  Page 
am^oi  be«  günten  Seopolb  DonSlnbolt-Jctfau,  unter 

bem  er  1715  bengelbjug  bcrPrcuften  gegenRarl  XII. 
oon  3 d) weben  mitnudite.  1 738  ocrlicB  er  ben  prcuBi- 

gouqttf. 
j   fdjen  Jienft  al«  Plajor  unb  trat  in  bänifdje  Jienfte. 
©01t  griebrieb  n.,  mit  bem  er  ftbon  Dor  beffen  Ibron* 

J   befteigung  in  näherer ©erbinbungftanb,  jurüdgerufen 
unb  jum  Cberften  eine«  SlegimnitS  entmint ,   madite 

er  bie  Sdilci'iidieii  itriege  mit ,   in  welken  er  fid)  be- 
fonber«  1742  alSRommanbant  bergeftungölag  auS* 

jeidjnete,  unb  focbtmilSubmimSiebeiiiäbrigenÄrieg, 
imifile  fid)  aber  23.  3uni  1760  in  einer  Stellung,  bic 

er  bei  SaubeSbut  gegen  eigne  Übetjeugung  auf  ©e- 

febl  be«  Könige-  cingenomnien  batte,  naq  riitjiiilidbem 
Stampf  unb  felbft  ftbWerDerwunbct,  mit  feinem  au« 
taum  10,000  SJia mt  beftebenben  Korp«  30,000  öfter- 

reichem  unter  Ümibon  ergeben,  ©egen  ber  greimütig- 
feit,  mit  welcher  er  fid)  über  bie  fdjnniblidte  ©ebnnb- 

lung  ber  preufiifd)en  Gefangenen  äUBerte,  Don  ben 
Cfterreidjccn  nic^t  aii«gewed)(cll,  foitbern  ,;u  Rartftabt 
in  Kroatien  bi«  nad)  erfolgtem  griebcnsfibluB  in  i>nit 

gehalten,  nahm  er  nadj  feiner Südtebr leine  militärifcbc 
Stellung  mehr  an,  fonbem  lebte  al«  Xompropft  in 

Sranbenburg,  Don  wo  auS  er  mit  griebrieb  n.  in  leb* 

baftem  ©erlebe  flanb.  $ie  »Mfemoires  du  baron  de 
la  Motte-F.«  (®erl.  1788,  2   ©be. ;   beutfeb  DonSiitt* 
ncr,  bnf.  1788,  2   ©be.)  enthalten  gouqui«  ©rief* 
wecbfel  mit  griebriib  II.  Seine  ©iograpbie  ftbricb  fein 

Gnfcl  griebrieb  be  la  Plollc-g.  (©erl.  1824). 
2)  griebrieb  Heinrich  Sfarl,  greiberr  be  la 

Piolte*,  beutfd)er  Jicbter,  Gnfcl  be«  oorigen,  geb. 

12.  gebr.  1777  in  Sranbenburg,  geft.  23.  3«n.  1843 
in  ©crlin,  erhielt  eine  militnrifibc  Grjiebuttg,  trat  al« 
Seutnant  in  ba«  Regiment  Garbe  bit  ßorp«,  nahm 

am  Sfbcinfetbjug  Don  1 794  teil  unb  lebte  bann  pri* 
batifierenb  feinen  poetififten  Sleigungcn.  lurd)  21. 

©.  d.  Sdilegcl  mit  ben  >■  Jramatiicben  Spielen«,  bie 

unter  bem  pfeubontjm  Petlegrin  (8erl.  1801)  er* 
febienen,  in  bie  Citlcratur  eingefübrt,  trat  er  nach* 
cinanbcr  mit  ben  -Sfomanjen  Dom  Ibal  Sonceoal* 

(baf.  1805),  bem  Sioman  »6iftorie  Dom  eblen  Sfittcr 

Gahnp  unb  einer  fibönen  ̂ erjogin  Don  ©rctagne« 
(baf.  1806),  bem  Sioman  »nimm*  (baf.  1808)  unb 

bem  $>elbenfpiel  «Sigttrb,  ber  Seblangentölcr«  (baf. 

1808)  beruor.  ©erlen,  welche  in  Stoff,  poetiidter  91uf» 

faffung  unb  JarfteUungSweifc  feine  fpätere  Jicbtung 
bereit«  fcnnjeidjneten.  Jie  Sagen  beS  ©neben«  unb 

bie  franjbftfdjen  Siittcrgefd)id)tcn  beSSRittctaltcrS  reg* 
ten  gouqud«  Pbantafie  gleichzeitig  an  unb  ftoffen  ihm 
ju  einer  Wunberltd)  pbantaftifcben  ©eit  jufammen. 

3wifd)crt  ben  3abren  180H  20  nahm  gouaudS  Sieben 
unb  jichten  beit  größten  Sluffchwung.  Patriotifdie 

©egeiiterung  führte  ihn  1813  in  bic  ©eiben  bet  preuBi* 

leben  Vlnnee  jurüd;  er  nahm  al«  i'eutnnnt  unb  Siitl* 
i   mciftcr  bei  ben  freiwilligen  3ägern  an  ben  Schlachten 
be«  Scfreiungstricgc«  teil,  erhielt  1815  ben  ©bidiicb 
al«  ikajor  unb  lebte  bann  wieber  auf  feinem  Gut 

©ennbautci!  bei  ©aiticnow,  Gaftfreunbfchafl  übenb 

unb  im  Icbcnbiaen  ©erfebr  mit  allen  romantijdbcn 

Keitgenoiien  rafm  probujierenb.  gür  fein  beite«  Scrl 
I   gilt  mil  Siecbt  •Unbine«  (©erl.  181 1,  26.  Slttil.  1887), 

eine  Grjäblung,  beren  grifebe  unb  fd)lid)lcr,  nur  an 

einigen  Stellen  getünfleltcc  Piärdtentan  über  bic 

wenigen  fehntten-  unb  fpulbaflcit  Stellcu  leicht  bin« 

wegieben  ließen.  Jann  folgten  bie  Stittcrrontane: 
»Jcr  3auberrmg«  (Siürnb.  1818;  neue  21u«g., 
©rauniebw.  I8661  unb  >   Jie  gabrten  Jbiobulf«,  be« 

3«liinber«.  (^iaiub.  1815,  2.  Plufl.  1848),  bie  neben 

luirllid)  Iräfligen  Sjeuen  fcfaoit  bici  Piauier  unb  lünft« 

lieh«  ©edenbaftigleit  aufwieien.  Sie  -»leinen  ©0- 
mane«  (©erl.  1814  —   19,  6   ©bc.l,  »Sängerliebe« 

(Slullg.  1816),  »Xic  wunberbacen  ©egebenbeiten  be« 
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gouquet  —   gourdjantbault. 

©rafenWctpcd  Don£mbcnilcin«(£cipj.l8l7)  würben  gouquier  ii»r.  tut)«.  fcenrp,  franj.  ©ublijiit,  geb. 

burcp  »Scue  Scpauipiele«  ( »Vllf  unb  ©ngwi«,  .Die  1.  «ept.  1838  in  SRarfeille,  ftubicrlc  bic  Sccptc,  bann 

Jrmcnfäule«,  »Sunenfcbrift«),  ritterliche  Dragöbien  ©tebijin,  bereifte  barauf  Spanien  unb  Italien,  lebte 

(«Die  ©ilgcrfahrt«,  «Der  Jarl  bcr  Crtnepinfeln«),  !   bann  aldjcumaliit  in©aridunbmurbel870  öeneral- 

cpiicpe  ©ebiepte,  ruic  »Iforona«  (Stuttg.  1814),  »Startet  felretär  ber©räfetlurfciner©aterftabtu!ibipäter©rcß< 

b.  ®r.  öcburt  unb  Sugenbjn^rc«  rJlümb.  1814),  leiter  im  Siiniftcrium  beb  Innern,  audiDJitarbciterbcä 

»©crtranb  bu  ©uedelin«  (üeipj.  1821),  unb  japllofe  non  G.Sbout  gcgrünbcten  »XlX.Siörle«.  Seinen  Suf 

tleinereGrjählungen,  Dramen  unbSbenteuerergänjt;  in  ber  Dagedprcjic  »erbanft  g.  befonberd  feiner  Wtt- 
in  allen  tuirltc  ine  gleidjc  Siifdiung  bon  »fiitilidier  arbeitet) djaft  (1878—88)  am  »Gil  Blas«  (unter  ben 
Straft  unb minmglid)erXugcnbbaftigtcit«.  Sad)  1820  Samen  Seftor  unb  Kolombine);  er  War  barnuf 

Warb  gouquöd  ©robutlion  immer  uncrouidlidier  unb  unter  feinem  wahren  Samen 'StitarbeitcrbeS» Figaro«, 
»crlor  alle  grifepe,  fo  baß  fiep  bad  ©ublitum  »on  bic»  bann  SKitbegrünber  beb  »ßeho  de  Paris«,  in  welchem 
fer  Slanier  mehr  unb  mehr  nbwenbele.  Sad)  1830  er  bie  Samen  Scftor  unb  (nach  riditerlicper  Gnt 

ficbelte  g.,  ber  Sennpaufcn  »erlaufen  mußte ,   und)  jepeibung)  (i olombn  füprt.  Daneben  fcprtibtg.  noep 
Stade  über,  wo  er  unter  nnberm  au<p  mit  offeutliepen  für  cinelölenge  anbrerölätter.  ©on  feinen  jablrciepcn 

©orlefungen  über  unb  gegen  beit  3eitgcift  pcniortrat.  j   Srtifeln  über  Shinft,  Slitteratur,  gcfcllfepaftlidied  £e« 

Seine  parmlofc  Somontif  »erwaubcilc  fiep  in  eine  ben  tc.  erfepien  ein  icil  gefammelt  in  mehreren  ©in* 
gallige  feubalc  unb  frömmelnbe  ©erbammung  bcr  ben,  Wie  »ßtudes  artistiques«  (SiarfciÜe  1859), 
moberneu  Seit.  Unter  feinen  fpätem  Scpriftcn  ge«  »Au  siöcle  dernier«  (©rüff.  1884)  unb  »La  sagesse 

hören  »SitterJSlibouc«,  nltbretngnifcpe  Sage  (üeipj.  parisieune«  (1885).  1889  würbe  g.  jum  ©bgeorb« 

1823),  »Die  Saga  »on  ©unlaugar,  genannt  Drnepen»  neten  für  bic  Sccnlpen  gewählt, 
junge,  unb  Safn  betn  Stalben.  (Sine  Jdlanbdfunbc  gfoufluier  linpillc  qpr  .   tufjMtUijiiir),  Sntoine 
bed  9.  Jnprbunbertä«  (Sicn  1826),  »Jalob  ©Öhme«,  Quentin,  berüchtigter  öffentlicher ©nfläger  lpäprcn» 

ein  biograppifeper  Denlftein  (Öreij  1831),  »Die  Seit»  ber  franjöftfcpen  Seuolution,  geb.  1747  im  Dorf 

reiche  ju  Wnfang  ber  Japre  1836 — 40«,  Dichtungen  roueüed  (®idne),  geft.  7.  Si’ai  1795,  taufte  fiep  baä 
(Italic  1835 — 40,  8. Riefte),  »©rcußifepeDraurrfprüepe  ©tut  eined  ©rolurntorä  am  Gpätcfet,  »eräußerte  eb 

unblpulbigungdgrüße  für  badjabr  1840« (baf.  18-10),  ober  fcpulbenpalbcr  wicbcr  unb  biente  nun  m   ©arid 
»Der  ©apptnpeimer  Slüraffier;  «jenen  auä  bcr  3«*  alb  geheimer  ©olijeifpion.  Die  Seoolution  fanb  an 

beb  Dreißigjährigen  Slricgd«  (Sorbh.  1842;  2.  Sufi.,  ihm  einen  blutgierigen  Anhänger.  Sacbberstataftroph« 
©aubenl853)jubenbefonbcrbd)nraltcriitifehcn.Durcp  »om  10.  Sug.  1792  burd)  Sobedpicrre  jum  Obmann 

bie  SUiunifijcnj  griebtiep  Silhelmd  IV.  »ou  ©reußen  ber  Wcicpmornen  unb  1793  jum  öß'entlicpen  ©ntläger würbe  g.  ben  äußern  Sebenäforgcn  entrüdt  unb  nach  beb  Seoolutionbtrihunalb  etnannt,  führte  er.  ohne 

©etlin  berufen,  wo  er  in  ©ememfdinft  mit  2.  u.  Üioenb  ©ilbung,  ©emijiett  unb  Secptäfiim,  »on  Satur  grau» 

leben  bic  »3eitung  für  ben  beutfcheit  ©bei«  lileip).  (am,  unter  ber  'ilcabfe  ber  llnbeftecplicbtcit  bic  ©lut» 
1840  — 42)  berauigab.  Siit  Secbt  fagt  Gicpenborff  befehle  bed  Soblfahrtdaudfcpufted  mit  lalter  Sopeit, 
»on  ihm:  »©ei  g.  überwältigte  bie  reiche,  auf  einen  mit  rücfficptölofer©er!eumb»ng  berSiptacptopfer  unb 

©und  gefpannte  ©pantafie,  »abunben  mit  einer  epr»  unuerhülllcr  greubc  an  bcröraufamleit  nub.  lir  war 
tiep  ritterlichen  Jntention.  alle  anbern  ffleiftcdlräjtc  Sobedpicrre  unbebingt  ergeben.  Sacpbem  aber  ber 
unb  maepte  ipn  fo  3UI11  Don  Quijote  ber  Somautil,  9.  Dperntibor  Sobeäpienc  unb  beifen  ©enoffeu  auf 

benn  wie  Don  Quijote  hielt  and)  er  feine  mittelaltcr»  bad  ©lutgcriift  beförbert  hatte,  fudjtc  fiep  g.  »ergeb 
liepen  JUufionen  für  bare  Sirlliepfeit  unb  feprieb  bic  lieh  burd)  Süten  gegen  bic  ©efiegten  ju  retten,  warb 

Stcberlagen,  bie  er  juleßt  im  ©cifall  bed  ©ublitutnd  noch  im  Juli  1794  oerpaftet  unb  guillotiniert,  ©gl. 
erlitten ,   (epr  gelaffen  ben  unbelanntcn  ultraliberalen  Domenget,  F.  et  )e  Tribunal  revolutiomiaire 

3auberern  ju.«  Seine »2ebenbgeicpicpte«(4>aUe  1840)  (©ar.  1878). 
batte  er  ebenio  wie  bic  Sammlung  feiner  »©uägewäpl-  gourngc  (franj.  fourrage.  fpr.  furw,  »om  beut« 
ten  Seite*  (baf.  1841,  12  ©be.)  nod)  felbft  »eröffent«  fdiett  »gutter«  abjulcilcn),  ©ferbefutter:  üafer,  fceu. 

licht.  Sadi  feinem  lobe  erftpieneu  bcr  Soman  »Sb»  Strop;  baper  fouragieren,  ©ferbefutter  bcrbei 
fall  unb  ©ußc  ober  bie  Seclenfpiegel«  (©crl.  1844);  fepaffen.  Sianunterfcpeibet  troditc  unb  grüne  gou- 
»©eiftlicpe  ©ebiepte»  (baf.  1846  ,   2.  Vlufl.  1858)  unb  ragierung,  je  nadjbem  bie  g.  aus  ben  Scheunen  ber 

»Ifpriftlicpc  ©ebiepte«  (baf.  1862).  ©me  Sueroahl  |   Orte  geholt  ober  auf  gclberu  unb  ©liefen  erft  abge- 
aua  feinen  Sd)riftengabSJ.Mod)inSlürfd)nera  »Deut-  mäpt  wirb,  ©inen  Vingriff  ber  Seilerei  in  aufge 
feper  Sationalüttcratur«  (©b.  146),  bie  »Unbine«  löfler  Crbnutta  nennen  bie  granjofen  atUque  on 

J.  Dopmle  in  Sieperä  Sllnffilcr»©ibliothcl  pernud.  fourrageurs.  gourngeeinpfnng,  Gmpfang,  baä 
3)Slarolinc  Sugufte,  greif  rau  be  la  ©Jotte«,  gaffen  bed  ©ferbefutterä ;   im  gelbe  nueb  ald  DWjipli 

Schriftflellerin,  jwcite  ©emaplm  beo  »origen,  gebornc  narftrafe  »erhängt  an  Stelle  »ott  mittlerem  Snrft; 
».  ©rieft,  geb.  1773  ju  Sennpaufcn  bei  Satpenow,  bic  nicht  jum  gourageempfang  benuplc  3eit  bleibt  ber 

geft.  bafelhft  20.  Juli  1831,  »cnnäpltc  fiep  1789  mit 1   io  ©eftrafte  auf  Sache,  gouragcration,  bieSlÄengc 
einem  $)crm».  Socpow  unb,  naepbem  biefeGhe  1800  ©ferbefutter  für  1   ©ferb  unb  i   Dag,  im  gelbe  nur 

getrennt  worben,  mitgouqul.  ©on  ihren  japireiepen  in  Satur  gewährt,  in  bcr  Segel  »om  Dunrtiergebcr, 
Sontanen  unb  Grjäblungen,  bie  fic  jum  Deil  unter  auänahmoweife  burep  ©tagnjin»crpflcgung. 

bem©ieubon»m  Serena  peraudgab,  enoahnen  wir;  gotirbe i franj., (»rhitb  1, ©etriigcr.Sipelm ; g 0 u r- 
»Sobericp*  (©crl.  1807);  »Dad  itelbenmäbcpcn  aud  berie,  ©etrügerei,  ScpclmftTeicp. 
bcr®tnb<e«  (baf.  1816);  >grauenliebe«(Sümb.l818);  gourtpambault  der.  furManjba),  Stabt  im  franj. 
» Jba«  (©crl.  1820);  »Die  ©ertriebenen«  (Jena  1823,  Dcpart.  Siieore,  Vlrronb.  Sc»erö.  am  rechten  Ufer  unb 

3©bc.)unb»Saleric«(©erl.  1827).  ©on  ihren  übrigen  am  Scitcnfnnal  bcr  üoirc,  m   ben  pier  ber  2Vi  km 
Scpnflen  finb  bie  »©riefe  über  3wcd  unb  Sichtung  lange  Slanal  »on  g.  münbet.  1111b  an  ber  SJqoncr 
Wciblicper  ©ilbung«  (©erl.  1811)  beacptendwcrl.  ©apn,  pat  ein  großcd  mctallurgifcped  Gtabliffemcnt 

gouquet  <fPt.  uitSj,  f.  goitcquct.  (2000  Arbeiten  unb  (18«1)  5810  Gmw. 



Fourchette 

Fourchette  (frang.,  tpr.  iirwtr),  ©abcl;  döjen- 
ner  A   In  f..  ©abclfrüflilild  c|.  Xejeuner). 

gourcroli  dpt.  furfrüoi,  Antoine  grnncoi«  in, 
Cbcmiter.  gcb.  15.  3uni  1755  in  ©ari«,  aeft.  17.  ®tj. 
1809,  itubcerte  in  ©ari«  unb  warb  1784  ©rofciior  nm 

Jardin  des  plante».  1792  ©tiiglieb  bei  Sational- 
lonoent«,  fepte  ec  bic  Einführung  ber  ©leid) beit  bc« 
©faRce  unb  Weimdti«  bnrdi  unb  mar  nudi  im  Somit« 

bc«  öffentlichen  Unterricht«  unb  in  ber  Section  des 

armes  tbcitig.  Sach  bein  9.  Sbcimibor  ©titglicb  bc« 
ffioblfabrWnuäftbutjc«,  tarn  ec  1795  in  ben  Seit  ber 

Alten,  nctbnt  aber  1798  fein  ©cbraint  ber  Ebenue  wie» 
ber  ntt.  Bottapartc  berief  ihn  in  ben  Stnal«rnt  unb 

nertrciute  ihm  1801  bie  oberfte  Leitung  be«  öffentlichen 

llnterridu«  an.  Er  febrieb:  »Legons  d'hiatoire  na- 
turelle et  de  chimie-  (©nr.  1781,  2   ©bc.;  1791, 

5   Bbe.;  unter  bemlitel:  -Systeme  de  connaissances 

chimiques«.  bnf.  1801,  6   Bbe.;  beutfeb  im  Alt«- 

gug  Don  ft.  SSolf,  8önig«b.  1801  -1803, 4   Bbe.);  mit 

ünnoifter ,   öuqon  be  ©iorueau  unb  Bertboüet  »Me- 
thode de  nomenelature  chimique«  (©ar.  1787);  -La 

mbdeeine  «clairöe  par  les  Sciences  physiqnes-  (bnf. 
1791,  4   Bbe.);  -Philosophie  chimique«  (bnf.  1792; 
3.  Aull..  baf.  1806;  beutfef)  »on  ©eblcr,  Sctpg.  1796); 

»Tableanx  synoptiques  de  chimie*  (Har.  1806; 
beutfdi  Don  ©örre«,  Anbcmact)  1802)  u.  n. 

Foureroy»  Vent,  öattnng  au«  ber  gamitie  ber 

Amart)  (Iibacccn,  benannt  nach  bem  Ehemiler  3 o   ut- 
ero t) ,   früher  gu  ber  nahe  oertuanbteu  ©nttung  Agave 

gerechnet  unb  mit  nur  wenigen  Arten  in  Sübntnerifn 
unb  Seftinbien  tjeimifd).  F.  gigantea  Vent.,  auf  ben 

Antillen,  mit  ftaebelfpipigem,  bomig  gegähntem,  etwa 
1   m   hohem  Stamm  unb  einer  mächtigen  ffrone  aus 

fatt  2   m   langen,  16  cm  breiten,  fletfcpigcn,  im  Steife 

flehenben  Blättern,  treibt  einen  10  m   hohen,  arm«- 
biden,  ftarf  perjmeigten  Blütcnfebaft  mit  mehreren 

Saufenb  bängenben  grünlich  weiften  Blüten  unb  lie- 
fert in  ben  Blattfafcrn  einen  Seil  ber  Agnoefafer  be« 

©anbei«.  F.  cubensis  Hmc. ,   Heiner  nl«  bic  »orige 

Art,  mit  türgem,  breitern,  mit  Stacheln  befepten 
©lättem,  liefert  in  ben  Ölattfafern  einen  Seil  bc« 

©ra«*  ober  Siialbanf«,  in  ben  Stacheln  eine  Art  Sin- 

gel unb  in  bem  Saft,  welcher  iid)  in  ber  burd)  Au«» 
brechen  einiger  ©ergblättcr  entftanbenen  ©öblung  an- 
fammetl  uni»  gärt,  ein  beliebte«  heraulchenbe«  Wetränl 
fowic  auch  3“dcr.  ©etbc  Arten  unb  bie  buntblätterigc 

F.  Lindeni  werben  wie  bie  Aga»en  al«  ̂ cerpilanjen 
hiltroiert. 

gourgon  ( frang.,  fpt.fur»««*),  Cfcngabel ;   Bagage- 
wagen  mit  Wnbclbeichfel  auf  Seifen  unb  im  gelb;  in 

ber  öfterreithifchen  Armee  Bagage  u.  Borrnierongen. 
gourgon  liieren,  ba«  geuer  Rhüren;  umwühlen. 

gouridbon  itpr.  funt<tonä),  Sfartin,  frang.  Ab» 
ntiral,  geb.  9.3uni  1809  inSbioier«  (Sorbogne),  aeft. 
24.  Soo.  1884.  mürbe  1848  gregatlenfnpitän,  halb 

barauf  ©ou»erneur  gu  Caqenne  unb  1853  Monier- 
nbtmral.  1859  mürbe  er  mit  bem  Sang  eine«  Bige» 
abmiral«  an  bie  Sptpe  ber  Hlttielmeertiotte  geflellt. 

infolge  feiner  anerlannten  Süchiigleit  im  Secroefen 
warb  er  in  ba«  Somit«  für  ©Jarmenngricgen  beiten 

berufen  unb  1864  gum  ©rafibenten  bc«friben  ernannt. 
Am  31.  ©Jörg  1870  mürbe  er  Mommanbant  be« 
Übung«geichroaber«  unb  beim  Auabrud)  be«  beutfeh- 

frangoiiteben  Stiege«  Sommnnbant  be«  »weiten  Me- 
fchroaber«,  welche«  ben  Befehl  hatte,  in  her  Sorbfee 

gu  operieren.  Sa  aber  bie  bculfche  glatte  einen  Snmpf 
»ermieb.  mufste  fteb  g.  mit  ber  Blodabe  ber  beutfehen 

Stuften  begnügen.  Sach  aem  Sturg  be«  ttaiferreich« 

—   gotirier.  CG9 

würbe  er  4.  Scpt-  gum  ©Jatincminiflcr  ernannt  unb 

ber  Selcgation  in  Sour«  beigegeben,  ohne  eine  erfolg- 
reiche St)ntigfeit  entwideln  gu  tönnen ;   er  unterfebrieb 

auch  alle  Setrete  ©ambettn«.  Bei  ben  Stahlen  »om 

8.  gehr.  1871  in  bie  Sationaloerfammlung  gewählt, 

nahm  er  feinen  Sip  im  rechten  Zentrum.  1876  gum 
Senalorernannt,  bctlcibetc  er  noch  einmal  ba«  ©farme 

minifterium  »om  9.  ©färg  1876  bi«  gum  18.  ©Jni  1 877. 

gonricr  (frang.  fonrrierl,  ein  llnteroffigicr  bei 
jeber  Kompanie,  welcher  bie  Cuarticrangelegenbeitcn 

unb  bic  ©erbcifcbaffimg  unh  Berteilung  ber  ©eben«- 
mittel  beforgt.  Sem  g.  werben  gut  Qnterftüpung  in 
feinem  Sienft  auf  ©färf  eben  mehrere  gemeine  Solbaten 

(gouricrfchüpen)  beigegcbeii.  Auf  ©färfeben  unb 
in  Kantonnement«  regelt  ein  gourieroffigier  bic 
Cuortiere  für  bie  Sruppe.  Sie  gut  Scforgung  bet 

Einquartierung  ber  höhern  Stabe  lontmnnbiertcn  Un* 
tcroffigiere  neiim  man  3tnb«fouricrc.  Bei  ben 

©ofbnltnngen  bicRcn  ©offouricre  bie  ©ofoffiginn- 
ten  für  ba«  Siefemngärocfcu. 

gönnte  cfpr.  furjo,  1)  Scan  Bnptifte  Sofepb, 
Baron  be,  äKntbematüer unb Hbpüler, gcb. 21. iDfär; 

1768  in  Aujerre,  aeft.  16.  ®(ai  1830,  btfuebte  bic  Slii 

tilnrfdiule  feiner  Saterflabt,  ging  bann  in  ba«  ftloftcr 

St.-Bcnoit-fur-S.'oire  al«  Sooige,  trat  jeboch  1789  in 
bao  Scltlcbcn  gurüd  unb  erhielt  gu  Aujtrre  ben  Sehr- 
ftubt  ber  Watbemntit,  ben  er  bi«  1794  innebatte.  Er 

nahm  an  ben  Jafobineroerfammlungen  teil  unb  ge- 
hörte gu  bem  furchtbaren  Comit«  de  annreillsnee. 

fiurge  3 eit  bellcibete  er  eine  ©rofeffur  an  ber  Sor- 
inaifchuie  gu  ©ari«,  bann  an  ber  pofhtedmifdien 

Schule  unb  folgte  1798  Bonnparte  nach  Ägbplen,  wo 
er  al«  beffen  Selrctär  für  ba«  Agppttfcbe  3nftilu(  unb 

al«  Siplomnt  tbätig  mar.  f^ircgleidi  war  er  eifriger 

SKitarbtiler  an  ber  -Dcseriptimi  de  I'fc^rypte* .   beten 
biitorifebe  Einteilung  er  oerfaftte.  1802  würbe  er  gum 

©täfelten  bc«  3ferebeparte ntent« ,   wo  er  bie  lange 
»crfud)tc  Austrodmmg  bet  9D?oräfte  in  Bourgoin  bei 

Mqon  uollcitbctc.  1808  gum  Baron  unb  1815  gum 
Stafetten  bc«  Shönebepartement«  ernannt,  legte  aber 
leptere  Stelle  bnlb  nieber  unb  lebte  feitbem  in  Bari« 

feinen  Stubicn;  1815  warb  er  SKitglicb  unb  fpätcr 
beitänbiger  Selrctär  ber  matbcmatildicn  Stlaife  bc« 

frangöfifdicn  Sationalinftitut«.  Er  fibrieb :   »Theorie 
analytique  de  la  rhaleur-  |©nr.  1822;  beutfd)  non 

SJeinftein,  Bert.  1884);  -Memoire  sur  Io«  tempöra- 
tures  du  globe  terrestre  et  deseapacesplanötaires« 

(1827)  unh  »Analyse  de«  öquations  determineea« 
(hr«g.  »onSnoier,  1831).  Eineöefamtauegnbe  feiner 
Sterte  ericheint  unter  ber  Seitung  oon  Sarbour  feit 

1888.  S.  gourirrftbc  Stelben. 

2)  grangoi«  TVarie  Ehnrte«,  ber  Begriinber 

eine«  beionbern  fogialiftifcfteii  Spftem«,  bc«  gourie- 

riSniu«,  unb  einer  fogialiftifrficn  Schule,  her  gou- 

rictiftcit,  gcb.  al«  Sohn  eine«  reichen  Staufmann« 

7.  April  1772  in  Befangen,  geft.  8.  Clt.  1837  in  ärm- 
lichen Serhältniffen  in  ©nri«.  Sein  ©ater  flarb  früh 

(1781).  g.  wibmcle  ftch  bem  laufmännilchen  Beruf, 

befudjte  al«  ©anblung«reifenber  Seutfchlanb  unb 

©ollaitb  unb  grünbete  1793  in  ©non  ein  Soloninl« 
warengefchäft.  Beteiligt  bei  ben  Autilänbcn  gegen  bie 

©errichnft  ber  galobiticr,  würbe  er  gefangen  unb  ent- 

ging nur  mit©?iibcbcmSobe«urteit;  bodiDcrlorcrfcin 

Bermögen.  Bnlb  barauf  würbe  er  gur  Armee  cinge» 

gogen,  welcher  er  gwei  gahrc  nngchörte,  1 799  in  einem 
©anblungöbnu«  in  ©iarfcille  befchäfligt,  Würbe  g. 

beauftragt,  im  gnlcreffe  einet  ©reiäipctulntion  heim- 
lich ei»'  groRC  Seiolabung  in«  ©iccr  t»crf eit  gu  taffen. 



670 gourieriimuä  —   gourierfcfje  Sictfjen. 

Jied  (dH  lfm  juerft  nuf  fojialiftifcbe  gbeen  gc6rad)t 

bähen.  Ec  würbe  bann  in  Spott  .yianbeldmaller  unb 

Beröffentlicpte  al8  iolchct  1803  ononpuiim  »Bulletin 
de  Lyon«  einen  politiidieti  Srtifel,  »Le  Triumvirat«, 
btt  barnald  grofteä  Suffeben,  and)  bic  Sufmertfamleit 
bed  ftoniuld  ©onapartc  erregte.  3n  ben  folgcnben 
3abren  6efafitc  et  fid>  in  feinen  SRufeeftunben  mit 
Spehüalionen  übet  bad  SBefen  unb  bie  ©eftimmung 

ber  fflenidjen  unb  übet  bie  2Röglid)feit,  gegenüber  bcii 

bisherigen  3ufiänben  bad  ©lüd  aUct  bcr,jiiitcßeii. 
Sld  grudjt  feinet  Stubicn  enthielt  1808  ein  geöfteted 
SBetI:  > Th6orie  des  quatre  mouTements  et  des 

destinbes  gänärales*,  in  roeldiem  et  fein  neues  fo> 
jiaiiftiichfd  ©pftem  begrünbete.  ©idin  alle  Einjelheitcn 

fchilberte  et  badfelbe  in  »Traitä  d'association  domes- 
tique  agricole*  i   ©efancon  u.  ©ar.  1822,  2   ©bc.; 

1841  u.  b.  %.:  »Thdorie  de  l’nnitä  universelle« 
gebrudt).  Xic  weitem ,   511m  ©eil  umfangteidien 
Scheiten  gourierd  enthalten  im  »cfentlidjen  nur 

SJiebcrboluttgen  ober  weitete  Sudfübrungen  bet  in 

jenen  Sterten  bereits  audgefproepenen  3becn.  3ronc 

war  g.  unabiäfftg  bemüht,  für  feine  3bcen  ©ropa* 
ganba  ,;u  machen  unb  Sn  bänger  ju  gewinnen,  aber 

feine  arbeiten  fanben  feine  ©cnchtung;  etft  gegen 
Enbe  ber  20er  3apre  gelang  cd  ihm,  tn  ©arid  etne 
Heine  Schule  511  begrfinben;  norhet  (1816)  hatte  et 

nur  einen  Sdjülcc,  Juft  SRuiron,  gefunben.  Et  lebte 
non  1808—26  abwechielnb  meilt  bei  ©erwanbten 
unb  gtcunben ,   namentlich  in  ©efanson  unb  ©arid; 
jeitweife  hatte  ec  Stellungen  in  ßanbcldhäufern  inne. 
1826  liebelte  et  bauemb  nach  ©and  übet  unb  blieb 

bort  bid  ju  feinem  lobe,  ©on  gourierd  gröBcm  Sr* 
beiten  ftnb  noch  }U  erwähnen :   » Le  nouveau  monde 
industrial  ct  sociätaire,  etc.«  (1829;  2.  Sufi.  1846); 

»Pidges  et  charlatanisme  des  deux  sectes  Saint- 
Simon  ct  Owen,  etc.«  (1831);  »La  fausse  indnstrie, 

etc.«  (1836).  Seine  »(Euvres  compldtes«  erichienen 
©arid  1840—46,  6   ©be.  (neuer  Sbocud  1870);  eine 
Sudwahl  gab  ©ibc  betaud  (1890).  gourierd  ©krtc 
jeugen  non  ©egabtheit  unb  ebcnfowohl  fritifdtem  ald 
fdwpferifebem  talent.  Joch  enthalten  fie  neben  guten 

©ebanfen  Diele  ©Ijantaftereien ,   wunderliche  ©eced)* 

nungen  unb  mit  neuen  gefuchten  fflortbilbungen  über* 
labene  networrenc  Sudführungen.  Übet  gourierd 

fojialiftiichcd  Smtetn  (goutictidmud)  f.  eojialid* 
mns.  Jie  fojialiltifche  Untwanblung  btt  menfchlichen 

©efeüfchaft  unb  beten  neue  Einrichtung  auf  Wruiib- 
läge  feiner  »©halmtgen«  begrünbete  ec  mit  einer  in 
icinem  erften  Scrf  breit  audgefiibrten  ©fpdjologie  unb 
Äodmogonic,  non  benen  bie  erftere.  Beißig  unhaltbar, 
feine  öeochtung  gefutiben ,   bic  legiere  aber  mit  ihren 

©tophejeiungen  übet  bie  y^ufimf I   bed  aKemchenge* 
fchlcchtS  unb  bet  Erbe  gerabcjti  ald  ©erriidtheit  be* 

jeichnet  werben  niuit-  Ed  genügt,  hier  j.  ©.  ;u  er* 
wähnen,  baft  g.  weidfagt :   cd  würbe  burch  bic  über  bie 
gaitie  Erbe  nerbreiteten  ©halangcn  mit  bem  über  bic 
Seit  berrfchenben,  in  fionftantinopel  refibtercitbcn 
Cmniarchen  ber  ganje  3uftanb  ber  Erboberfläche  eine 
Snberung  erfahren:  um  ben  Siorbpol  werbe  ftdj  eine 

Cichtlrone  bilben,  bie  Sehen  unb  ©lärme  über  bic  fal* 
ten  Sänbcr  ber  Erbe  Derbreite ,   bic  Erbe  werbe  bann 

überall  bewohnbar  fein,  bic  giiehe  würben  ben  Sicit* 
(eben  bienilbar  fein  unb  Schiffe  liehen,  bic  wilben  Jicre 
ju  Safttieren  werben ;   bie  SRenfchcit  würben  2   m   hoch, 

144  3apr  alt,  200  kg  fdiwcr  werben  unb  in  ber  ©e* 

nöllcrung  non  3   SWiütarbcn  nicht  weniger  ald  37'JJiiß. 
Jichter  wie  frontet,  37  'JJiiU.  ©iatheinatilcc  wie  Sero- 
ton,  37  ©(iß.  Sdjauipicler  wie  fflolicre  jätilcn  ic. 

Sibcrlid)  finb  bie  unntoralifchcn  Snfchauungeu  unb 
gorberungen  gourierd  über  bie  Ehe,  bad  Scrhaltnid 
ber  Wefthlechter  unb  bie  Sinbcrerjichung  in  feiner 

»ibealen«  fojietäcen  öcmcinfchaft.  Jet  au  ftch  ein* 

fache  ©runbgebanfe,  auf  bem  bie  unllacen  unb  phan* 
taftifchen  Sitichauungen  beruhen,  ift:  baft  alle  ©Jen* 
fchen  eine  SRei&e  non  12  ©runbtrieben  (5  ftnfuelle, 

4   affeftine,  3   bidtributiBc)  haben,  aud  bereu  Berichte* 
bencr  3Äifd)uiig  fich  bet  ben  Einzelnen  ber  nerfchiebene 
Eharafter  berfeibeit  hübe,  baß  bad  ©liicf  ber  ©icnichen 

barin  beftchc,  bafe  jeher  ungehinbert  feinen  J rieben  in 

beten  natürlicher  üufjerung  folgen  lönne.unbbajj,  um 
bad  aßgemcnie  ©lücf  ju  tchaffen,  bähet  eine  fosiale 

Crbnuttg  geboten  fei,  weldje  biefe  natürliche  ©cftal* 
tung  unb  bamit  »bie  £tarmonie«  ber  ©riebe  ftchere. 

Jer  gourieridmud  gelangte  erft  nach  bem  Unter* 
gong  bed  3nint*Simoniämuä  geqen  bad  Scbendenbe 
uon  g.  unb  mehr  nach  feinem  iobe  Borübergehenb 

ju  größerer  ©ebeuiung  burch  bie  energifche  Sg’ttation 
einiger  hernonagenber  Snhänger  gourierd.  iinment* 
lieh  ©.  Eonfibdrantd  (i.  b.),  welche  aud  ben  gourier* 

fetten  Sehren  ben  praltifchcn  fojialiftifchen  ßem  her- 
audfchältcn.  Son  befanntem  gourieriften  ftnb  noch 
ju  nennen:  guledSccheoalier,  Sbel  Jranfon,  Semopne. 

©iorije,  ©aget,  ©aubet-Julart),  Ciffar  Jaln,  ©eßa* 

rin,  ©laue,  Ehambeßant,  ©eegueur  ic.  Einige  Ber* 
gcbliefje  ©erfudbe  mit  ©bnlangen  würben  in  granf* 

reich  unb  Sincrifn  gemacht,  ©eitfchnttcn  ber  goutie* 
riften  waren:  »Le  nouvean  monde«,  »Le  Phalan- 
stdre,  ou  la  rdforme  sociale«  (1832—34),  »La  Pha- 
lange«  (1836),  »La  democratie  pacitique«  (1843). 

©gl.  3.Sed)CBalier,  fitndes  snrla  Science  sociale; 
©.  Eonfibcfrant,  Exposition  abrdgec  du systdme 
deF.(1845);  ©atti  bc  ©amonb,  F.  etsonsjstäme 

(6.  Sufi.,  1841);  Jranfon,  Theorie  sociätaire  de 

CU.  F.  (1832);  S.  Siepbnub,  ßtudea  snrlesrdfor- 
mateurs,  ©b.  1   (7.  Suff.  1864);  ©ellarin,  Ch.  F., 

sn  vie  et  sa  thdorie  (6.  Sufi.  1871);  S. Stein,  ®e- 
fchiehte  ber  fojialen  ©ewegung  in  granfreidi .   8b.  2 

(Seipj.  1850);  ©.  ©iarlof  llnterfudtungen  über  bie 
Crgnnifation  bcrSrbcit,  1.  ©b.,  2.Sbt.  (Saifel  1853); 

©.  ©eefer,  fiarl  g.  (©«nunfebw.  1875);  ©ebel, 
Eharles  g.  (Stuttg.  1888). 

gourieridmud,  f.  gourier  2). 

gonricrfcf)c  tHcihcn,  trigonometrifchc  Seihen 

Bon  bet  gorm sin  nx  -j-  b   cos  nx;  wo 

JL  f(a)da;  b^=  i.  f   t(t 

1 
—   I   sin  na  Ua 
■7e/  -n 

ajeosnada; 

)   da,  welche  in  ber  ma» 

tbematifdien  ©hpftf  häufig  Borlommen.  Sm  7.  Je^. 
1807  teilte  gourier  ber  ©arifer  Slabemie  mit,  bau 

biefe  Seihe  bie  wißfürtiche  giuiftion  f   (x)  ber  reeßen 

©cräiibcrlichen  x   barfteße,  audt  wenn  f   ix)  in  ncrichie* 
benen  ©eilen  bed  ©ebietd  Bon  x   Berfdjiebenen  ©eiegen 

gehorche;  iortan  muhte  auch  eine  folche  giuiftion  als 
Eine  angefeben  werben.  Jen  ©eroeid  gab  erft  Jindjlcl 

( 1829,  Ercflc  ©b.  4);  er  jeigte,  baft  bie  gourierf  che  Seihe 
für  eine  guttfiion,  bie  1 1   nicht  uncnblicb  wirb,  2)  nicht 
uneublid)  Biele  Uniictiglcitcn  hat,  3)  nicht  uncnbtich  oft 

jwifeben  Sh  -   unb  .'{mtahnie  fchwault,  ben  ?öert  bet 
gunftion  überaß  angibt,  aufter  an  ben  Spningftcßcn, 
wo  fie  ben  fffiittclwert  aud  beibtn  ©renjmerten  aiigibt. 

Er  ging  audBDit  bcrUntcrfchcibung  jwifcheu  bebingiet 
unb  unbcbüigtcr  MonBcrgcnj  ber  Seihen  (f.  b.).  Sie* 
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mann  hob  bann  1894  in  feiner  2>abilitation«fd)rift 

»©efammeltc  Serie-  (8b.  12)  ben  engen  ,>)ufnnimfn- 
bang  jroifibtn  ber Theorie  ber  SourierfcbenlR  eiben  unb 
ben  ©ntnbbegriffen  ber  Ülnaltjfie  beroor;  er  felbil 

iratcrfud)te  jum  erflenmal  genau  ben  Begriff  bcö  be» 
fiimmtcn  Mntegral«  (f.  b.)  unb  gab  bas  erfic  ©cifpiel 

einer  Munition,  rat  lebe,  obwohl  jwifeben  beliebigen 

enblicbrn  ökenjen  unenblid)  oftunftetig,  bod)  integrier- 

bar  in,  unb  bereu  integral  fomitftctigtfl,  ohne  bifferen- 
itierbar  ,ju  fein.  Tic2cbrc  t>on ben  ftouricrfcbenSf eiben 

bat  ent  Klarheit  über  bie  ©runbbegriffe  wie  Munition, 

Stetiglet!,  Äonoeraenj,  Mntegrierbaifeit,  Xiffercnttier. 
barfeit  ic.  geftbaffen;  glaubten  boeb  no<b  Jfiemann 

felbft  unb  ̂ enlel,  baß  jebe  ftetige  Munition  Heb  in  eine 
Mourierftbe  SReibe  cntmideln  laffe,  roäfjrenb  ©aul  Tu 

8oiS-9Jebuionb  bas  ©egemetl  natbwieS.  Übt  ber 

«uäbilbung  wiriten  baupffätblitb  notb  SBeierftrafj, 
Stbwarj,  ̂ einc,  ffi.  Cantor,  8.  Tu  Soie  Sepmonb, 

Ül.  varnad.  len  abfdilieftenben  Saß  gab  B-Tuboi« : 
wie  man  autbeine  Munflion  in  eiucSRcibebon  bcrMorm 

Z   an  sin  nx  -f  bn  cos  nx  entwideln  möge,  fo  ift  bie 

Seihe,  wenn  an  unb  bn  julegt  unenblidf  Hein  Werben, 

fleta  bie  Mourierfdfe  Seibe.  Slitteratur  ift  oerjeitbnet 
in  ber  angegebenen  Schrift  Siemanns  unb  bei  5   a   <b  f   e, 
Berfud)  einer  ®efd)id)te  ber  Tarftellung  wiWtlrlitber 

Munitionen  (Tifiettation,  ©ötting.  1879,  auch  in  ber 

»3«t(<brift  für  'Uiatbeniati!  unb  Bbbfil«.  1880).  8gl. 
©aul  Tu  ©oi«»5Ret)ntonb,  3ur  ©efdjichte  ber  tri« 
gonometrifiben  Seihen.  Cine  ßntgegnung  (Tübing, 
1 880).  Cgi.  .Siuittipn 

Mouricrftbüpe,  f.  Courier. 
Four  iu  band  (engl.,  fpr.fei  ln  sänp),  Biergcfpann 

com  Sod  gefahren. 
Mourmte«  o»r.  (im»«),  Stabt  im  front.  Tcpart. 

Sorb,  Ülrronb.  üloesneS,  Änotenpunlt  ber  Sorbbabn, 
mit  bebeutenberSdjafwolIinbuftrie.SlaSfabril,  (Men 
werfen  unb  ubsi>  13,469  Cinw.  Bei  ber  Siaifeier 

1891  würben  in  M«  mehrere  bemonftrierenbe  Ulrbeiter 
Don  ben  Truppen  erftboffen. 

Mountei  ifpr.  fumett) ,   Mrancoi«  Bictor.  franj. 

Srnriftfleller,  geh.  8.  Mehr.  1829  in  (Xbeppet)  bei  Ba< 
rennes  (SKeufe),  ooDenbete  feine  Stubien  in  Bari« 
unb  wanbte  fid)  bann  bent  C)ourn*lisnius  ju,  inbem 

er  für  »erfdnebene  Leitungen  litterarifdje  unb  buino- 
rtfnfdie  geuiUetons  fdfrieb,  bie  ioäier  als  .   Esquisses 

et  croquis  parisicus«  (1876—  78, 2   8be.)  gefnmmelt 
erftbienen.  Seine  übrigen  Stbriften  finb  wertootte 
Beiträge  jur  Sunbe  bes  alten  Baris  unb  ber  alten 
Sitten  Mtanfrcttb«,  insbefonbere  aber  bes  ältem 

franjöftftben  Theater«.  Sjierber  gebären:  »Ce  qu’on 
voit  dans  les  rues  de  Paris*  (1854);  »Du  rble  des 
coups  de  baten  daus  les  relations  sociales  et  en 

partii-ulier  dans  l’histoire  littäraire-  (1858);  »Cu- 
riosites  thäatrales-  (1859  ,   2.  ÜHtfl.  1878);  «La 
littärature  indäpeudante  et  les  «crivains  oublies- 

(1862);  »Tableau  du  vieux  Paris.  Les  spectacles 

populaires  et  les  artistes  des  rues*  (1863);  »Paris 
et  ses  ruines  en  mai  1871«  (1874);  »Les  rues  du 

vieux  Paris*  (1879,  2.  Ülufl.  1881);  »Le  vieux  Pa- 

ris, fetes.  jeux  et  spectacles*  (1886);  »Les  cris  de 

Paris«  (1886);  »La  confession  d’un  ptre*  (1889); 
»L'äviueuient  de  Varennes«  (1890).  Buch  »erbffent« 
licbtt  er:  »Les  contemporains  de  Moliäre«  (1863 — 
1876, 3   ©be.) ; »   Les  artistes  fran^ais  contemporains« 
(1883);  De  Malherbe  A   Bossuet,  btudes  litteraires 

et  morales«  (1884 1   unb  »De  Jean  Baptist«  Itous- 
seau  a   Andre  Chtnier«  (1886);  Dieifeftigjen  (»Au 

pays  du  soleil* ;   »Figures  d’hier  et  d’aujourd’hui«, 
1883,  u.a.)  unb  gab  mehrere  SBcrle  Searron«  heraus. 

Mount  et  ifpr.  fimiä),  Sictor  ©eolog,  geh.  15. 
Bia i   1801  in  Straßburg,  geft.  8.  Man.  1869  in  2t)on, 
flubierte  1822  unb  1823  an  ber  ficole  des  mines.  war 

Tirettor  ber  ©ergwerfe  im  ftapentbal  (Dlieberclfafe), 

1828—33  ber  Don  ©ontgibaub  (Buß«  be«  Tönte)  unb 

tuleblBrofefiorber®fineralogieunb®eologieju2ßon. 

j   5-  lieferte  ftbr  gebiegene  llntcriudi ungen  über  ®il< 
!   bung  unb  Sorfommcn  bet  ®ne  unb  bcrSrjgünge.  Sr 

iebrieb:  »Bereinfadiung  ber  2eljre  Don  ben  Wangen« 

j   (beutfd)  Don  iKüUer,  greiberg  1846);  »TieSrjgängc 
u.  ihre  ©ejiebungen  ju  ben  SrupliDgcfteinen«  (beutfd) 

Don  Kotta,  2eipj.  1846);  «Xhe  äRetamorpbofc  ber  ©e- 
fteine*  (beutfd)  Don  Bogelfang,  baf.  1847);  »OSologie 

iyonnaise* (2ßon  1862) u.a.  ülud) lieferte ernambafte 
©eiträge  für  bie  geognoftifebe  Sfartienntg  MrantreicbS. 

,'eourncßron  -   Turbine  rr  fimtirPnj),  f. SBoffertab. 
Mournicr  <ipt.  fumj«,  1)  Sffiarc,  franj.  ©übtten» 

bitbter,  geh.  1818  in  ©enf  aus  einer  franjöfijtben 

Stfugiiffamilic,  geft.  5.  Man.  1879  in  £t«B(anbf, 
flubierte  in  ©enf  unb  begab  fid)  1838  nad)  Baris,  wo 

er  itd)  ber  SdiriftfleHerei  juwanble  unb  litterarifdb» 

\   lritii<ber  SKitarbeiter  an  Deridjtebenen  ̂ eitfcbrtften 
würbe.  1847  trat  er  in  bie  SRcbaltion  ber  »Presse«, 

bie  er  halb  mit  ber  bonapartiftifeben  »Libertb*  tcr» 
taufebte.  M"  ber  ffolge  wibmete  er  fid»  gaiij  bem 
bramatifd)cn  Mach  unb  Würbe  1851  jireltor  beS 

Theater«  ber  Borte  3t.  =   fflarttn ,   beffen  2eitung  er 
troß  mancher  Sdjmierigleiten  mit  ©lüd  führte,  bt«  er 

1866  legtcm  erlag  unb  ©anlrott  mnebte.  Seine  oor« 

jüglitbflen  Stüde  ftnb:  «Les  nnits  de  la  Seine« 
(1852)  unb  bicinWemeinfdjaftmitanbern  gearbeiteten 
Tranten:  »Paillasse«  (1849;  als  »©ajajjo  unb  feine 

Mmnilie«  aud)  iu  leutfdiltmb  al«  tffcltDoHeS  9fübr« 
itiid  befannt),  »Mauon  Lcscaut«  (1852)  unb  »I^t 
bete  du  bon  Dieu«  (1854). 

;   2)  ßbouarb,  franj.  Sebnftftcllcr ,   gcb.  15.  Muni 
1819  in  DrltfanS,  führte  in  Baris  baS  2cbcn  eitteS 

!   fleiffigen,  Don  ber  Cffenllid)leit  jurüdgejogenen  ®e 

j   lehrten  unb  flarb  bafelbit  10.  3Kai  1880.  §.  bat  fttb 
[   bcfottberS  um  bie  Srforftbung  ber  Bergangcnbcit  ber 
Stnbt  Baris  Dtrbicnt  gemadit  unb  mit  ben  Stbriften; 
!   »Paris  dfemoli,  mosaique  de  ruines«  (1853,  3.  ülufl. 

1883);  »Les  Lanternes«  (1854);  »finigmes  des  rues 

J   de  Paris«  (1859);  »Histoire  du  Pont-Neuf«  (1861, 
2©be.);  »Chroniques  et  legendes  des  rues  de  Paris« 
(1864)  unb  »Paris  i   travers  les  äges«  (1876).  Bon 

feinen  fonftigen,  jicmlid)  uitlfeitig'en  Serien  nennen mir:  »La  musique  chez  le  peuple*  (1847);  »Essai 

sur  Port  lyrique  au  tbbätre«  (1849);  »Histoire  des 
hötelleries  et  des  cabarets«  (mit  Sr.  Bitthel,  1850); 

»Un  präteudent  portugais  au  XIV.  siede«  (1851); 

»L’esprit  des  autres«  (1855,  6.  ülufl.  1881)  unb 
»L’esprit  daus  l   histoire«  (1857,  4.  Ülufl.  1882), 
Bnthmeife  ähnlich  8üd)tnannS  »Öeflügclten  ©orten« ; 
»Le  roinan  de  Moliere«!  1863);  »L  art  de  la  reliure 
en  France  aux  deruiers  sibcles«  ( 1 864, 2.  Ülufl.  1 888); 

»La  combdie  de  1^  Bruyerc«  (1866  ,   2   ©be.)  unb 
>L«  vieux  uetti.  histoire  aucienne  des  itiventionset 

decouvertesmodcrnes«(1859,2öbe.;  2.ülufl.  1877). 

3u  icinen  ipätern  Seräffentlithungen  gehören:  »Le 
Theitre  traie;ais  aux  XVI.  et  XVII.  sied  es«  (1871, 

2   ©be.;  2.Ülufl.  1874);  »Le  Theätre  fram;ai«  avant 
la  Benaissance«  (1873,  2.  ülltfl.  18801  unb  «Isis 

Prussicns  chez  notts«,  ein  Bamphle!  (1871).  Übri« 

gen«  hat  fid)  S.  aud)  alo  bramatifd)cr  Ülutor  mit  mch« 
reren  ilujtfpiclcn  u.  bem  Trauta »Gutenberg«  (1869) 
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Ber)'ud)t  unb  Biele  3al)rc  binburd)  bic  Tbcaterlritil  für  befonberS  Wichtige  SRmiftcrüim  beb  3nncm  an.  ju 
bic  »Patrie«  Bcrfehcn.  Sind)  fernem  lobe  erfchieneit  bem  er  burdi  feine  rüdfichtSloic .   entfdjloffene  Ibcu- 

norft:  »Paris  capitale«  (1881);  »Histoire  des  en-  Irnft  befonberS  geeignet  ronr.  Sind)  buflöfung  ber 

»eignes  de  Paris«  unb  »Ftudes  sur  la  vie  ct  les  !   Sommer  cröffncte  er  einen  3clbjU(j  gegen  bic  rcpubli« 
(EU vre»  de  Muliöre«  (1884).  [nnifdic  barlci.  wie  er  fchlintmer  nwpl  unter  bem  Äat« 

3)buguft.  ftiftorilcr,  geb.  19. 3uni  1850  in  SBicit.  ferreidj  norgelotmnen ;   50  bräfclten  unb  150  tmbre 
befudite  juerft  bic  Ipanbelsatabcmio  bafelbft,  ftubierte  b°be  beamte  mürben  nbgefeßt  ober  oerfeft,  bie  Stol 

bnnn  öcfc^icbte,  ertoarb  1872  bie  philofopbitdic  Tot  portagc  liberaler  3eitungen  unb  Schriften  »erboten, 

torroürbc,  rontb  1874  Snlfsbennttcr  linb  1878  Tire!  j   alle  iifirtichaften,  bic  foldie  nuSIcgtcn,  gefd)lojfen. 
tor  beb  brd)inö  beb  SRinifteriumS  beb  3nnem,  babi  über  3üOOMIagen  wegen  breHBergebcn  ober  Vergeben 

iitierte  iirf)  1875  old  Tojent  ber  Wefdiidite  an  ber  Uni«  miber  bie  Crbnung  erhoben  unb  burd)  ein  befonber« 
Berfität  ®icn,  rnarb  1880  aufierorbcntlidjcr  brofeffor  blatt  (»Bulletin  de»  Commune»«)  alle  (Segnet  ber 
bafelbft  unb  1883  orbentlidier  brofeffor  an  ber  beut  |   Negierung  Berleumbet  unb  beidumpit.  Xropbetn  aber 

fdiett  UniBerTität  brag.  Erfd)rieb:  »Wbt  Johann  Bon  unterlag  bie  Regierung  famobl  bei  ben  deputierten 
Ufiltring  unb  fein  Liber  certarum  historiarnm  *   (bcrl.  mahlen  14.Cft.alS  bei  ben  ©encralratsmablen  4.  No»., 

1875);  »Wenp  unb  GobenjI.  Wefdmhte  ber  ofterreidu  unb  Pi.  tnufttc  20.  Noo.  mit  bem  ganzen  SRinifteriutn 

fdien  Tiplomalic  Bon  1801  bis*  1805«  (Spien  1880);  jurüdtreten.  1880  -   85  mar  er  Senator,  feit  188‘J 

»■Napoleon  I.  ©ne  biograpbic«  (Vetpj.  unb  brag  ift  er  deputierter  unb  fdjlof;  tut)  ber  Siechten  an. 
1886  —89  ,   3   bbc.;  franj.  ‘iluSg.,  bar.  1890—92); ;   Foutre  (fron.;.,  fi*.  Km»),  ein  als  herber  3lud>  ge 
»tpanbel  unb  berfebr  in  Ungarn  unb  bolcn  um  bic  brnuditcSSSort,  imSranjöfifcben  anftnitbSbalbcr  metft 

Nfitte  bes  18.  Cfobrtnmbceto«  (®ien  1887);  »©ne  nur  f   gcfchricbcn;  foutern.  fluchen. 

amtliche  ,’panblungdreife  nach  Italien  im  Jahre  1754«  !   Fovea  (lat.),  (Srubc;  F.  axillaris,  ?ld)felgrube ;   in 

(bnf.  1889)  unb  mehrere  Sluffnpe  in  ber  »Teutfchen  1   ber  botnnifdien  Icrininologie:  F.  nectarifera,  ipomg- 
Nmibidtau«  unb  anbem  3eitfdiriftcn.  (fjne 'flnjahl  grübe,  roic  (.9.  auf  ben  blumenblättcm  Bon  Rannn- 
Bon  Slbbonblungcrt  über  bic  prngmatifche  Sanltion, !   culus  unb  Fritillaria. 

Werharb  oon  Sudeten ,   Jofef  II.,  ben  Tugcnbbuitb,  |   ffoOcaugftraftc  efr«r.  fonum,  SRccreSftrafic  jwifeben 
3   .Bon  SVriibencr  ;e.  erfebien  in  einem  Sammeibanbe:  !   ber  Sübinfcl  Bon  Ncuieclnnb  unb  bet  Stemartinicl 

»töiftorifche  Stubien  unb  Slijjcn«  (Scipj.  u.  ̂ rag  '   (Kafiura),  mit  bet  Jnfel  iHuapulc  Bor  ihrem  öftlichcn 
1885).  Jm  SJiiirj  1891  mürbe  3.  Bon  bem  norbböh  Eingang.  Zahlreiche  Wippen  tn  ihr  machen  bic3d)iff- 

mifchcn  Stäbtehejirl  Teilchen  -   bobcnbodi  als  Nach  fahrt  gefährlich. 

folget  bcS  Dr.  Muop  in  ben  9i eicherat  geroählt,  too  er  '   3ouiercn  t lat.),  marnt  halten;  hegen  unb  pflegen, 
ber  beutfehfortiehrittlichcn  Partei  ber  bereinigten  I   Fovilla,  f.  tpollcn. 

bcutichcn  l'inten  angehört.  3>n  folgenben  Jaljrc  er«  {fotrille  (for.  *n,  Sllfreb  be,  franj.  Statijtilcr, 
hielt  er  ein  SSanbat  für  bett  böbmifd)cn  Sonbtag.  geb.  26.  Xcj.  1842  in  band,  ift  brofeifor  für  bolle- 

3ournicre  (franj.),  f.  garniere.  mirtfdfaftälebre  unb  Statiftil  am  Conservatoire  na- 

{foarnirrru  (franj.,  (et.  für«),  mit  etwas  Betfeheu,  tional  des  arts  et  metiers  unb  borflnnb  bes  fiatifti- 
Bcrforgen;  mit  {furnieren  ocriehen.  gourniffeur,  fchcit  bitrcauS  im  3inanjminiftcrium.  Er  febreeb: 

CicfernntBonSebenSbebat1;3ourniturc,iliefcrung;  »Memoire  snr  lc«  variations  de»  prix  an  XIX. 

boS  ju  etwas  Nötige,  Zubehör;  ©arberobegelb  bcS  sihcle«  (1872);  »La  transformation  des  mojen» 
bühnen»  unb  balfettpcrfonals.  de,  transport  et  scs  ronsöquenccs  öconomiqnes  et 

gemrtage,  f.  3°urane.  sociales*  (1880);  »L’administration  de  1’agricnJ- Pfoutricr,  f.  goutier.  !   tnre  au  contröle  general  des  flnances  sons  Ixmis 

Pfourrttrc  (franj.,  tpr.  futbr*),  Nauchwcrf,  belj  XVI«  (mit  bigentmeau,  1882);  «Le  moreellement, 
montel;  Xlhirfutter;  in  her  üeralbil  Hermelin.  btudes  hconomiques  et  statistiqnes  sur  la  propriete 

Fourth  party  (|pr  csrttudrtf,  »Bicrtcbartei«),  bc  foneiöre«  (1885);  »La  France  economique.  Stati«- 

jeichnung  eines  tlcmen!päuflcinä  crtrcm  lonferBntiDer  tique  raisonnhe  et  eomparative*  (1887  u.  1889); 

unb  hod)tird)lidier  belebter  unter  3ührung  non  Vorb  »Atlas  de  statistiqne  financic're«  (1881  u.  1889». 
Sf.  Ghurdjill  (f.  b.)  unb  Sir  Truinmonh  ®olf,  bic  ftd)  Seil  1877  leitet  er  bas  hont  3inanjminifterium  her« 

juerft  in  ber  bnrlamentsfeffion  non  1880  enger  ju«  ausgegebene  »Bulletin  de»  statistiqne  ct  de  lögisla- 
fammenfdiloffen ,   weil  ihnen  bie  3iihrung  ber  Ionier  tion  comparbe«  (jährlich  12  £»eftc). 
natioen  bnrtei  burd)  Sir  3l.  Northcote  mdjt  energifd)  fow,  (mifmänniidte  2lb(ürjung  (in  börien  ■   unb 
unb  aggreffio  genug  crfdjien,  aber  fich  1885  wieber  Sjnnbelötelcgrammeit)  für  free  on  waggon  (»frei  Eifeit 
mit  ber  fonicroatioen  bartet  nerfcbmoljen.  babnwagen«), 

Pfourtau  ffoc.  furtu),  'JSaric  3rati(oiS  CScar  3-ottich  (for .   fo«4>,  3ifcberftäbt*en  in  ber  engl.  ®raf 
barbb  be,  franj.  bolitctcr,  geb.  3. 3an.  1836  in  bi-  fdiaft  Eornmaü,  an  ber  büinbung  bes  SftiiarS  bei 

bcfrac  (Torbogne),  früher  »Iboolal  unb  Unterpräfeft  giuifes  3-,  mit  norjüglidicnt,  bureb  bntlcricn  Ber- 
bes  jweiten  ftaiferreichS  in  feiner  baterftabt,  roarb  tcibiglem  $>ofcn  unb  ci*»i>  1957  Einm.  3unt  $afen* 
1871  in  feinet  öcmtat  jum  bhtglieb  ber  National»  gebiet  gehören  eisern  132  Seefcbiffe  non  14,374  Ion. 
Berfammlung  gewählt  unb  fd)loft  fich  ben  Stonarcbi  unb  209  3ifcherboote;  es  liefen  2105  Schiffe  (barun- 
ften  nn.  bom  Tejember  1872  bis  jum  2Sai  1873  mar  ter  1933  Süftenfabrer)  Bon  230,583  t.  ein.  ®ert  bei 
er  Winifttr  ber  öffentlichen  Arbeiten,  oom  Nonentbcr  buSfubr  172.933  bfb.  Stert. ,   ber  Einfuhr  17.987 
1873  bis  jum  SRai  1874  bes  Untcrricbts  unb  ftultus  bfb.  Stert,  grübet  ronr  3-  bcbcutciibcr,  unb  1347 

unb  nont  USai  bis  3uü  1874  beS  Jmicrn.  Er  jcigle  rliftctc  eS  allein  47  Sdjiffe  für  bic  Sclagcrung  non 
ffd)  in  biefen  Stellen  als  dentaler  bonapartift,  unb  EalatS  aus. 

Währenb  er  bie  Ultramontanen  auf  alle ®eife  begün«  {fötaler  c(pr.  lauter),  1)  3ohn,  3ngenieur,  geh. 

ftigte,  oerfolgte  er  bic  Sibcralcn  mit  fdtarfett  3Najj«  1817  in  Shefficlb,  arbeitete  bei  bem  tSafierhauinge« 

regeln.  Nnd)  ber  Enllaffting  bcS  SWinifteriumS  Si>  nieur  Vcathei,  welcher  bamalS  bie  grofien  'äSaiierrcfer 
mou  1   (i.  Wat  1877  nahm  er  im  üabinetl  broglic  bas  BoirS  für  Shefficlb  tonftruierte.  (Slcichjeitig  mibmete 
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et  ftd)  bem  Giienbafmmdcn  utib  mochte  bic  Siotnrbci- !   1!)  3af)tc  alt,  angeblich  eignet  Sßtfioncn  unb  Cifcn* 

ten  fiic  bie  Sinic  Stourbribge-Sirmingham.  welche  !   barungcti  fid)  ju  erfreuen  anfing.  Seitbem  bet  »Kann 
©runcl  auSjufübren  begann,  et  aber  millcnbele.  Gr  tit  bcrlcbemcn  S>ofe«,  io  nannte  if)i<  baä  ©oll,  164» 
würbe  Ingenieur  u.  fpeiter  ©clrtcbsbicettor  bet  Stoct* ,   ö)fcmli<b  prebigenb  aufgeltden  war,  begann  and)  bie 

ton.  unb  Ijpartlcpoolbnhn,  1843  Chefingenieur  für  ben  Weidmhlc  feinet  ©crfolgungcn.  Gr  rebele  gegen  ben 
SahnloinpIe?aKnnd)efIer.Shcfiidb*2mcolnfbireunb  !   Trunt  gegen  ben  Zehnten,  gegen  ©tojeffc  unb  gegen 
beteiligte  ftd)  nud)  und)  feinet  itbcrficbclung  nad)  Son-  ben  Stieg,  »erbot,  beit  Stuf  Bor  jentanb  ab}uncbmcn, 
bott  mebrf ad»  an  Gifenbabnbautcn ,   Konftrultion  boh  bic  Knie  Bor  einem  SJfenfchen  tu  beugen,  einen  Gib 

Tods  tt.  Ten  größten  Planten  erwarb  er  ftd)  burd) 1   abjulegen.  ©alb  würbe  er  in«  Gefängnis,  balb  ins 
ben  ©au  ber  1853  begonnenen  unteritbifdjen  Son-  grrcnbouS  gebracht  unb  gepcitfdjt.  juweilen  genötigt, 

boner  Gifenbabtt  unb  bie  ftonftrutliou  bet  eigenlätn«  ben  Schilp  beS  ©rotcltorS  Gromwcll  in  ilnfprudt  ju 
lidien  Solomotioe  für  biefelbe.  Gr  befdtnftigte  fid)  nehmen.  Unter  bet  Srcftauration  hatte  et  graufame 

muh  mit  beut  ©au  »ou  Sotomobilcn  eignen  Shftcms  ©erfolgnngett  ju  erbulben.  Gr  heiratete  166!»  unb 

für  lanbwirtfdiafllitfte  unb  militäriidic  „‘jloertc  unb  begab  fid)  1670  auf  fRctien  nach  ©metila,  öoHanb 
mnnbte  als  TrnnSimfiion  baS  Trahtfcil  an,  welches  unb  in  baS  nörblidte  Jeutidjlnnb,  um  bie  ©ictmoni- 

er  hiermit  in  bie  Ennbwirtfchaft  unb  gnbuilrte  ein* :   ten,  Sababiften  unb  anbre  Selten  für  feine  Sehre  ju 

führte,  ®!S  ©räfibeni  ber  Institution  of  civil  engi- 1   gewinnen,  unb  ftarb,  nadibcm  et  nod»  bic  Sicherung 
neers  bemühte  er  iid»  um  eine  beifere  ©orbilbung  ber  bcs  ©eftanbes  iemer  Gcmeinbe  unter  Silhelm  III.  er- 
3ngenieure.  Später  war  er  bis  1880  Chefingenieur  ,   lebt.  Tie  Dichtheit  feines  Strebens  mtb  feines  ©janbeis 

ber  Gifenbahnett  tn  Üghpten,  aud)  beteiligte  et  fid)  als  haben  felbft  feine  ffeinbe  jugeitnnben.  Seine  Schriften 

lcitenber  Ingenieur  am  Sau  ber  gortfjbrürte,  nach  erfchieiten  gciammelt  1694— 170«  in  3   ©änben.  Sgl. 
beren  SoUenbung  tr  jurn  Saronet  ernannt  Würbe.  feine  ©iograpbiett  Bon  fUIarfh  (Sonb.  1847),  3an- 

2)  3ohn,  engl.  URcdjanitcr,  Grfinber  beS  nach  ihm  net)(©f)ilab.  1853)  unb  S3atfon(Sonb.l860);  5Ruf* 
benannten  TantpfpflugS  (f.  b.),  geb.  8.  3uli  1826  in  fet,  George  F.  et  les  origines  du  quakerisme  (Genf 

SWellfhant  (Siltfhtre),  geft.  4.  Te}.  1864  in  ©droortf)  1886»;  «George  Fox’  autobiography  from  his  jonr- 
(©orlfhire);  begrünbete  1860  in  öunslct  bei  Sechs  nal*  (ljr6g.Bon$enrt)StanIet)?iewman,  Sonb.  1886). 

großartigc3Rafd)menwcrt)lätten(imt(?ilinlenin®lag-  2)  Charles  3nnteS.  engl.  Staatsmann,  geb. 
beburg,  ©rag  unb  ©ubapeft),  worin  hauptsächlich  24.  3«n.  1749  in  ©eftminfter,  geil.  13.  Sept.  1806, 

Tampfpflüge,  Straßenlofomotinen  u.  Tainpfftraßen«  jeigte  früh  bie  glüdlichftcn  törperlidien  unb  griffigen 

waljett  gebaut  Werben;  ucucrbingS  auch  bic  größten  Anlagen  unb  erhielt  Bon  feinem  ©ater  fcenrt)  ff-, 
Uatnpfmafchinen  für  eleltrifche  ©ahn.  unb  ©elend)  I   Staatsfdretär  Georgs  II.  unb  Bon  btefem  1763  jurn 
tungsbetriebe,  ferner  ©ergmcrlSmafchinen  unb  Gifcn-  ©nrort  Jjollnub  erhoben,  eine  auSgejeichnete,  aber 
bnhnlolomoliucn.  äußerfl  jwanglofe  Grjiehung.  9!nd)bcnt  er  bic  Schule 

3)  § e it r i) !jj nr  1 1 c l) .   engl. Staatsmann, geb.  1830  ju  Gton  unb  bic  Unioerfilät  jn  Criorb  befuept  hatte, 

in  Suuberlanb  als  Sohn  eines  meSlet)auifd)cn  Geift.  bereifte  er  ben  Kontinent  unb  trat  1768  als  ©ertreter 
liehen,  Würbe  1852  Solicitor  in  Sloloerhanipton,  ba>  beS  lautlichen  Sänhlbegtls  Stibhurft  in  baS  ©arla- 

felbft  in  ben  Stabtrat  gewählt  unb  1883  ÜKatior  ber  ment,  wo  er  fieh  burch  feine  rebnerifche  öegabung  io 
Stabt  fowie  1870  ©orfipenber  ber  bortigen  Schul,  heruorthat,  bau  er  1770  jum  Sorb  her  tlbmiralität  im 
behörbe.  1880  wählte  ihn  fflolberbampton  ins  Un-  SKiniftcrium  Plortb  unb  1772  }um  Sorb  bcs  SchapcS 

terhaus,  wo  tr  (ich  balb  eine  fo  einflußreiche  Stellung  ernannt  würbe.  Ta  er  inbeffen  feine  Sclbftänbig* 
innerhalb  ber  liberalen  ©artei  erwarb,  baft  er  int  Tc*  teil  wahrte  unb  itd)  namentlich  burd)  feine  Cppo)t» 

jentber  1884  im  Kabinett  GlnbftoneS  jumUnterftaatS-  tion  gegen  baS  Gef  eg  über  Steiratcn  in  her  töniglicbcn 
felretät  beS  3nncrn  entannt  würbe.  ®om  ffebruar  ffatmhc  1772  unb  feine  ©nträge  in  betreff  ber  Se- 

ins 3u|i  186»)  war  er  ffinangfelrctär  im  Scbapamt  ftrafung  eines  ©rcftncrgehtnS  bent  König  mißliebig 
unb  mürbe  im  3unt  1886  junt  SRitglieb  beS  Gchei-  gemacht  hatte,  erhielt  er  1774  feine  Gtttlatfung.  roor- 
titen  SiateS  ernannt.  1888  würbe  tr  junt  ©igepräfi-  auf  er  fuh  mit  ben  ftüljrcrn  ber  Shigs,  ©urfc,  Cant- 

benten  ber  Äomitf -Sigungen  beS  Unterbautes  (de-  ben  lt.  a.,  nerbanb  unb  eine  energifchc  Cppofition  ge- 
puty  chairman  of  cominittces)  erwählt,  unb  als  15.  gen  bie  Regierung  begann.  Gelegenheit  hterju  bot 
Vlug.  1892  Glabftone  ein  neues  SRinifterium  bilbete.  bic  nmeri(auifd)c  ©olitti  beS  ©liniiteriumS :   mit  aücr 

erhielt  er  Sip  unb  Stimme  im  Kabinett  unb  bic  Sei-  i   Gntfchiebenhcit  bctäinpftc  5-  hie  ©oriebläge  SforlhS, 
tuna  beS  SofalBcrwaltungSamtS.  ©ach  GlnbftoneS  |   Bertcibigie  bas  Selbftbcfteuerungsrccht  ber  Kolonien 
Südtritt  im  ©ior,  1894  würbe  ff.  in  bem  jept  non  unb  fpradi  fid)  für  ben  Vlbfchluß  eines  fchnellcn  Stic« 
Sorb  Sioicbert)  geleiteten  Kabinett  her  ©achfolgcrSorb  bens  mit  bcnfelbcn  aus.  trog  miniflerieHcr  Gegen 

fiimberlft)S  als  ©iiniftcr  für  3nbien.  beftrebungen  1780  für  ©Jeftminfter  ins  Unterhaus 

fhoWIerfchet  Sprengftoff ,   SRifchung  aus  9?i-  gewählt,  trat  er  bei  SRorthS  Sfüdtritt  1782  iit  bas 
troglnccrin.  falpeterfaurem  ©mmoniat,  ̂ ol  jlohle  unb  neue  ©iiniiterium  Diodingbam  Shelburnc  als  Staats- 
fdjwefelfaurem  3)atron.  fctcctär  ein  unb  fd)lug  bie  iofortige  Vlnertennung  ber 

SoWlcrfchc  Tropfen  (Solutio  arseniealis  Fow-  nmcrifanifchen  llnabhängiglcit  Bor,  legte  jeboeb  nad) 
lerii,  eine  nad)  bem  cnal.  ©rjt  Thomas  gowler  bem  lobe  iKodinghams  infolge  Bon  Tiffcrenien  mit 

(1736—1801)  benannte  Söfung  non  arfenigfaurem  Shelburue  fein  ©int  nicbcr,  worauf  ber  König  ben 
Kali,  enthält  und)  bem  beutfdien  ©tptcibuch  etwas  jungen  Silliant  ©itt  ju  feinem  einflufireithftcn  ©t- 

jufamnteugefegten  UReliifcnfpirituS  unb  1   ©roj.  ntfc-  |   rater  machte,  ̂ milchen  beiben  an  Talent  ebenbürti. 
nige  Säure  ;   wirb  wie  nrienige  Säure  (f.  b.)  benugt.  !   gen  ©iännent  begann  nun  ein  erbitterter  Kampf,  ber 

1)  George,  Stifter  ber  Sette  ber  Cuäler  '   1783  beit  Stur}  beS  ©iiniiteriumS  Shtlburnc-©itt 
(f. b. ),  geb.  im  3nli  1624  ju  Trapton  in  ber  engl.  (Kraf  j   herbeiführte,  worauf  ff.  mit  bcni  non  ihm  früher  lei- 
fchaft  Seiceflcr.  geft.  13. 3an.  1690,  gab  iich  als  Seht  benfdjaftlidj  belämpflett  Siorth  als  Stnntsfcfretiir  in 

Ung  erft  eincsSSollhänblerS,  bann  eines  Schuhmachers  !   baS  Bon  beut  S>cr}og  Bon  ©ortlanb  gebilbcte  Koali- 
bem  Grübeln  über  ÜfeligionSgcgeufiänbc  bin,  bis  er,  j   tionsminificrium  trat,  weldjes  ben  gricben  mit  ©me- 

WftKr*  Äotio..tffifon,  5.  Sufi«,  VI.  ©&.  43 
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rtfn  abichloft.  Sdion  und)  neun  ÜJIonatcn  inbeb  laut  3nftl  Southampton,  enibedt  1615  Don  Stilen,  wie* 

nudi  biete  Regierung  jum  3®ß-  Tie  ton  3*  eilige  ber  niifgeiunbcn  1631  t-on  3or. 
brncfiie  CftinbiabiO,  welche  ben  Wiftbriiueben  bec  Cjl*  Ijrojr  DltPcr,  Abfluft  beb  ©iimebagofceb  (f.  b.). 

inbiiehett  Kompanie  iicuern  unb  bie  Verwaltung  Cit»  jjyojterricr,  [.  Cmnb. 
inbienb  in  bie  feänbe  ber  Regierung  bringen  tollte,  3ot)  ifpr.  mm,  SWajimilien  Sfbaftien,  frang. 

mürbe  burdi  feine  berebte  Vcrtcibigung  groat  im  litt ■   (Scncral,  geb.  8.  Sehr.  1775  in  S>am.  flcfl-  28.  Sion, 

terhaud  angenommen,  ton  ben  Horbb  aber,  benen  ber  1825,  machte  alb  'JlrtUlcrieoffijicr  1782  93  bie  3clb* 
König  erllären  lieft,  er  werbe  jeben,  ber  für  bie  ViU  jiige  in  Vclgicn  mit,  warb  aber  wegen  lauter  SJlift* 
ftimmc.für  feinen  3einb  ballen,  terroorfen.  Sofort  billigung  einiger  Vlutbefehle  beb  ftonoentö  terhaf  tct. 
entlieft  ber  Honig  bab  SRinifleriunt  unb  ftelltc  Vitt  att  Sind)  bem  9.  Thcmtibor  mieber  freigelaffen ,   jeithnete 

bie  Spiftc  beb  neuen  Slabincttb,  ber  nun  beinahe  20  er  ftdt  ton  1795—97  in  ben  fjelbjügen  ber  Stbein« 
3aftre  lang  bie  Leitung  beb  Staatcd  bebauttete.  3n«  unb  SK ofelnrmee ,   1798  in  ber  Sdtrocig  unb  1799  bei 
beifett  blieb  3.  mit  Surfe  u.  a.  bad  Stäupt  ber  Cppo  ber  Tonauarmec  unter  SBafifna  aub.  1800  ging  er 

fttion.  Gr  belampflc  bie  Regierung  bei  bent  Vrogci;  gur  itolienifdtcn  Armee  über  unb  befehligte  alb  Wc 

beb  oftinbiidjen  Slatthalterb  ©arren  Staftingb,  fdtlug  !   neralabjutant  eine  Vrigabc  ber  Vorhut  mit  Audgeich- 
1787  bie  Abfcftaffung  ber  Aegerftlaocrei  tor  unb  ttung.  flach  bem  Trieben  ton  Anticnd  1802  mürbe 
machte  bei  ben  erjteit  Tlnjeicbcn  ber  öeifteblranlheit  3-  Cberit  ber  Artillerie.  3m  Stiege  mit  Cfterreid) 

beb  Sönigb  gegen  ViO  bie  SRecftte  beb  Vringen  ton  (1805)  befehligte  er  unter Sfarmont  unb  roarb  iobann 
Snled  auf  bie  Vegcntfcbaft  geltenb.  3"  ber  franko  uad)  3rianl  unb  Vencbig  gefanbt.  1807  (chidte  ihn 

fliehen  dfcootution  erblidte  3-  fine  ber  glorrcicftften  Aapolcon  auf  fein  Anuichen  mit  1200  Artinerijten 
Begebenheiten  ber  ©efeftichtc  unb  einen  allgemeinen  ber  Türfei  gegen  bie  SRuffen  unb  Gngleinber  gu  itilfc. 
3ortfchrilt  politifcbcc  Gntraideluug,  roobiirdi  er  ftdt  9lad)  feiner  rfiiicffefir  lontntaubicrtc  3-  unter  3unot 

Surfe  unb  bem  gröftten  Teil  feiner  anbern  politifcfien  in  Vortugal,  feit  Siotember  1808  alb  Vrigabegeneral 

3rcunbe  entfrembete.  Slachbcm  er  ton  1792 — 97  an  uttb  feit  1812  alb  Titifiondgencral  in  Spanien,  roo 
ber  Spifte  einer  immer  mehr  gutanuncnfdmiclgcnben  er  21.  3uli  >812  an  beb  termunbeten  Warmont 

Cppofition  bie  friegerifefie  Volitil  ber  Regierung  uttb  Stelle  geitroeilig  ben  Oberbefehl  über  bab  bei  Saht- 
ihre  Vcprcffibmaftrcgeln  in  Gnglanb  belämpft  ttnb  manen  gefdilagene  iteer  übernahm,  Vcfonbcre  bc* 

jur  Verföhttung  mit  ber  frangöftfeften  fRepublil  gcra* [   mährte  er  feine  Tücbtiqfeit  1813  6ci  bem  Viidgug 
ten  hatte,  sog  er  fief)  1797  faft  gans  tont  Parlament  nach  Sübfranlreidi.  Grit  27.  3ebr.  1814  terlieft  er, 
juriief  unb  mibmetc  feine  3eit  ber  Slanbrnirtfcftaft  unb  gefährlich  terrounbet,  bab  Steer  unb  ging  alb  ritene 

littcrarifchen  Vefdbäftigungen.  9lad)  bem  3rieben  ton  ncralinipeltor  ber  3nfanterie  nndi  Aatitcb.  Obwohl 
Antienb  1802  machte  er  eine  SReife  nach  3rantrcid).  Subroig  XVIII.  ihn  gumG)roftoffigicr  berGbrenlegion, 
Aach  bent  Sturge  beb  IRinifteriumo  Abbington,  ber  j   3nipetlor  ber  2.  unb  16.  Wilitärbitiüon,  fpäter  (um 

1804  burdi  bie  Vereinigung  ton  3-  unb  Vitt  beroirtt  Strafen  ernannte,  fcftloft  crtichboch  Aapoleon  bei  bef- 

rottrbe.  fdtlug  lefttcrcr  bem  König  bie  Aufnahme  fei- 1   fen  Viidlcbr  mieber  an,  befehligte  1815  eine  Titifion 
neb  alten  Wegnerb  in  bab  Winifterium  tor,  ohne  unter  bem  Vlnrichall  fleh  ttnb  würbe  bei  ©aterloo 

Weorgb  3ll'timmung  bagit  ermirlett  gu  lönneu ;   uttb  [   terwitnbet.  fladtbeitt  er  eine  3rillang  guriiefgegogen 
erft  Vittb  Tob  im  3®nuar  1806  nötigte  ben  Sönig, :   gelebt  hatte,  fanbte  ihn  bab  Tepartcment  Aibne  1819 

fid)  ein  Winiflcrmm  Wrcnmltc  gefallen  gu  laifcn,  in  |   alb  Teputierlen  in  bie  Kammer,  wo  er  ftdt  fortroäh- 
betn  3-  jum  brittcmunl  Slaatbfelrelär  würbe.  Tie*  rettb  alb  einer  ber  beften  uttb  entfdiiebenften  lonftt* 

fer  machte  jefet  emftliche  Verfuche ,   ju  einer  Vcritän-  tutionell -- liberalen  Vebner  geigte  unb  an  ber  Sptpe 
bigung  mit  »lapolcott  gu  gelangen,  riet  aber  nach  einer  an  ,'fahl  fdtwadten  Cppofition  bie  ultraropali- 

beren  Scheitern  ielbft  gu  energifeber  3ortfe(|ung  beb  ftifdte  unb  üerifale 'Änjoritnt ,   beionberb  unter  bem 
»riegeb.  Tod)  ftarb  er  balb  barauf  att  ber  SSaffer*  iKmiitermm  Villcle,  energiidt  unb  nicht  ohne  Grfolg 
flicht.  3.  ift  ohne  3ragc  einer  ber  bcbcutenbften  iHcb  befämpfte.  Vei  feinem  Vegräbniö  tcranftalteten  bie 
ncr  unb  einer  ber  einfluftreichiten  Staatbntänner,  liberalen  eine  grofte  Temonftration.  Seinem  Sarg 

welche  bie  Weicbichte  beb  englifchett  Varlamentaribmub  folgten  gegen  100,000  'lllcnichen,  unb  burdi  national 

leimt.  3«  feinem  Vritatlebeit  mar  er  licbenbwiirbig  fubftriptio'n  würbe  1   Will,  für  feine  3nittilie  geiatn* unb  Icutfclig,  jebod)  ,gur  Vcrfchrocnbung  unb  gunt  melt.  1879  warb  feilt  Stattbbilb  in  £>nm  enthüllt. 

Spiel  geneigt,  mobttreh  er  feine  Vcrmögenbtcrhält«  I   Tie  »Discours  du  srönöral  F.«,  benen  eine  Viogra 
niffe  unheilbar  gerrüttete.  3n  feiner  untoOenbeten  phie  3ot)b  ton  Tiffot  beigegeben  ift,  erfchiencn  182« 

»Iliätoryof  the  earlvpart  of  the  reign  of  James n.<  |   in  Varib  (2  Vbc.).  Aub  feinem  Aadjlaft  erfdbien  bie 
(Slonb.  1808;  beutfdt  ton  SoUatt.  Statttb.  1810)  per  »Histoire  de  la  guerre  de  la  peninsule  sotts  Xa- 

teibigte  er  bie  Vetolution  ton  1688.  Seine  »Spce- }   polöon*  (Var.  1827,  4   Vbe.;  beutfeh,  Sleipg.  1827). 
cltcs  in  the  housc  of  Commons«  erfchiencn  Sottbon  i   ffopait,  i.  Stiemt. 

1815  (6  Vbe.),  in  Aubroabl  1847.  181«  würbe  ihm  Tfopaticr  <tpr.  iaai«it),  Tenib,  frang.  Vilbbnuer, 
tott  feinen  3rcuttben  auf  Vloonibburt)  Square  gu  !   aeb.  22.  Sept.  179.3  in  Vuifiere  (Sloire),  geil.  19.  flot. 

Bonbon  eine  Vilbfäule  unb  1818  ein  Tcnltttnl  in  ber  i   1863  in  Varib,  mar  Schüler  Slarinö  gu  Hijoti.^uPei- 
VJeftminfterabtei  errichtet.  Vgl.  ©alpole,  Recol-  tetc  bann  bei  Semot  unb  befuchte  feit  1817  bie  Sdntle 
lections  of  the  life  of  F.  (fionb.  1806);  31  uff  eil,  |   bet  fchöncn  Siinfte  gu  Varib.  1819  erhielt  er  für  bie 

Memorials  and  correspondenee  of  Ch.  F.  (1853  1   Statue  eittcb  3ntinb  bie  golbene  WebatUe  unb  würbe 
1857,  4   Vbc.);  Tcrfelbe,  Life  and  firnes  of  F.  i   hierauf  mit  ber  Anfertigung  ber  4   in  hohen  Stame 
(1859  «7,  3   Vbe.);  !Rac,  Wilkes,  Sheridan,  F.,  1   beb  heil.  Wnrfttb  für  bie  Stnthcbrnle  gu  Arrnb  bcauf 

the  Opposition  under  (leorge  m.  (1874);  Tre-  tragt.  Von  feinen  gahlreithen  übrigen  ©erteil  finb 
tclftan,  Enrlv  hisPtry  ofCh.  J.  F.  (1880);  ©nie*  hertorgubeben :   bie  Statuen  ber  Amarftllib  ttnb  beb 

mau,  Life  of  Ch.  J.  F.  (1890).  '   Spartaeub  (1827);  bie  Vfifte  ber  Slouifc  Haben  (la 

ffogcfaiial,  Weerebann  int  arftifchen  Atiterila,  |   helle  Cordiöre),  im  Vlttfeum  gu  Hqott;  bie  fleincmc 
gwifchett  Vaffinlanb,  ber  §albinfel  Weltillc  unb  bei !   Statue  beb  ölattbcnb,  in  Jlotrc  Tante  bc  Horette;  btc 
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gorjec  — Statue  ber  fllughcit.  für  ben  Saal  bei-  Teputierten 
(1831);  ber  ©Iptet  ©üt)bamnS,  ber  fiucilia  roäljrt’iib 
be«  Sranbe«  oon  Jirrnilnnum  folgenb  (1833);  Sie 

lief«  am  ftrie«  bei  Triumphbogen«  bc  l'Gtoilc;  ba« 
Wobetl  jur  Grjftatue  ftacquorb«  für  Hpon ;   ein  Teil 

bet  ©uSubtmidung  bet  Wabcleiitelirdic  ju  ©ori«  unb 

bie  Seitcrflatue  bet  fteannc  b'©rc  fiit  CrldnnS. 
Rottet  ( trän,).,  (er.  Wap),  bet  ftcuerljcrb ;   aud)  foüicl 

roic  Wincnberb  ([.  Witter,  befonber«  ein  Saal  obet 

®ang  neben  einem  Theater*  ober  Konjertfanl  tc.,  bet 
(um  ©rommicren  unb  jur  Unterhaltung  bei  ©ubli 

tum«  bqttmmt  iit  unb  gcroöbnlid)  mit  einem  Süffelt 
in  Scrbiubung  ftebt.  3n  ftranlreich  tjat  man  auBcr 

bem  geroobnlicbcn  ft,  (t.  public)  noch  Foyers  des  ar- 
tistes.  in  roeldjen  lieh  hloft  bie  Sdmuipielet,  Sichlet, 

Joumaliftcn  tc.  jur  ÄonBerfation  Bereinigen. 

ftoher«  der.  ioi.fr«), ©Cid)  in3noemcftfl)ire(3d)Ott* 
lanb),  fließt  bent  Hoch  Se&  ju  unb  bilbet  einen  bc* 
rühmten ,   28  m   hoben  ffiaffetfaU. 

So»l  e   (fsr.  feuo,  ftluft  in  bet  itifchen  ©roBinjUliter, 
entftebt  au«  bem^ufammenfluB  beSftiitn  unb  Wourne 
bei  Hiffotb  unb  miinbet  nach  einem  Haufe  mm  1 17  km 

unterhalb  Honbonbcrri)  in  bie  gleichnamige  WeereS* 
bu*t  (fiough  ft.), 

ftfr.,  ©bllirjung  für  ftrant  (Wünje). 
bei  naturtuiffenichaftl.  Santen  ©hliirjung  für 

G.  W.  ftrie«  unb  für  ftoh.  Beottb.  ftrifd)  (f.  tu- 
Fra  (itnl.,  ©btürjung  Bon  frate),  Sruber,  befon 

ber«  ben  Samen  non  Crbenbbrübem  norgefebt. 
ftraad,  1)  Sari  Sitolau«,  lanbroirtfchaftl. 

Sdtriftftcllcr ,   geb.  3.  Sept.  1810  ju  SattelSborf  in 

Cberfranlcn,  geft.  9.  Soo.  1875  in  Seufreimann  bei 

Wüncben,  ftubierte  1830—34  in  Wüncben  Webijin 
unb  Sotanit.  ging  1835  all  Tireftor  ber  löttiglicben 

Ipofgärten  unb  ber  Staatbbaumfchule  foroie  alb  ©ro> 
feffor  ber  Sotanif  an  ber  ncuerrichtctcn  Uniscrfität  nach 
©tbcit.  1842  roarb  er  Hehrer  ber  Hanbroirtfrbaft  unb 

Saturctefdiichte  an  ber  WetBerbefchule  }u  ftreifittg, 

1845  ftnfpeltor  unb  Siebter  ber  Gbemic  unb  Techno- 

logie an  ber  3entrnl.Banbroirtid)ait«idmlc  m   Schleift* 
beim,  1847  ©rofefior  ber  Banbtoirtfcbaft  an  bet  Uni* 

Derfitöt  ju  Wüncben,  1853  Tireflor  ber  3cntral»Ticr* 
arjneifdmle.  ftn  öemeinfehaft  mit  Sliebig  leitete  er 

bie  Serfuchbftatiou  beb  ©cncrallomite«  beb  Satjri* 
«eben  Hanbloirtichnillidien  ©ercin«,  baffen  ©cucral* 
fefretär  er  mar,  neröffentlichte  bie  bafclbft  angcftcUten 

Seriucftc  (Wüncb.  1857 — 61)  unb  gab  bie  3eitichrift 
jene«  ©ercras  beraub.  Seit  1864  lebte  er  auf  feinem 

(Mute  Seufreimann  bei  Wüncben.  ft.  hat  einen  lue 

ientltchenGinfluft  auf  bie  lanbroirtfcbaf Hieben  ©erhält* 

niife  Sanentb  au«gciibt,  namentlich  iit  er  auch  für 

Crganiiation  beb  lanbiuirtfchnftlidicn  ttrebit«  tbatig 
geroden ;   er  roirttc  für  bie  Serhreitung  ber  lünftlicbeii 

ftiichjucht  in  Tculfdilnnb,  griinbete  bie  erfte  grafte 

Äunftbüngeriabril  in  Sägern  unb  bemühte  fich  eifrig, 
in  her  Iterhcilhinbe  neue  Siege  anjubahnen.  Gr 

icfcntb:  »Synopsis  Unrat*  dassicae*  (Wüncb.  1845); 
»Jblima  unb  ©ilanjenroelt  in  ber  3eit*  (BanbSti. 
1847);  *®efebicbtlidic  flbcriicht  ber  ftortfehritte  bei 
lanbroirticbaftlichen  Grtenntniffe  in  ben  leftten  1(K) 

ftnhren*  (©rag  1851— 52, 2   Sbe.);  »Schule  bcsHanb* 
baueb*  (5.  Sufi. ,   iRünch.  1871);  *Sat)ernb  Sinbcr- 
rniien*  (bat.  1853);  »Tie  Satur  ber  Hanbroirtirbaft« 
(bat.  1857,  2   Sbe.);  »Sud)  ber  Satur  für  Snnb 

tnirte*  (bat.  1860);  »Tie  lünftlicfte  ftifrberjeugung* 
(2.  ©ufl.,  bat.  1854);  »Tic  ©dcrbaulriicn  unb  ihre 
f>eilmillel*  (Sleipp  1866);  »Wcfdncblc  ber  Sanbbau- 

u.  ftorfnDiifenichafticitbem  16.ftnl)r()unber't*  (Wund). 

graccarofi. 

1866);  »Tab  SJurjellcbcn  ber  Sfulturpflanjcn«  (2. 

Sufi.,  Scrl.  1872);  »Torfgcidndjten«  (Wüncb.  1870, 
2   Tie.).  Such  grünbete  er  1862  bie  »Schranne«,  eine 
lanbroirtfcftaftlichc  SJoehcufdjriit  (Wüncben). 

2)  Cblar.  ©colog,  geh.  17.  Jjan.  1824  ju  Horch 

im  ©cmothnl ,   ftubierte  in  Tübingen  Theologie,  roib* 
mete  tich  (unter  Cucnftcblb  Beitunn)  babei  naiur* 

hiitorifchen,  bcfonberS  gcognoftifchen  otubien,  machte 
mehrfache  Seiten  nnb  lüfte  1845  bie  philofophiiÄe 

©rcibaufgabe  ber  UniBcrfität  über  bie  geognoftifche 

©ufnahme  ber  Umgegenb  Tübittgenb.  ©lö  Sitar  fei* 
ned  Sätet«  in  Salingtn  fefttc  er  feine  gcognoftifchen 
Stubien  fort.  1840  roarb  er  ©dar  üt  Hcultirch,  1850 

©farrcr  in  Haufen,  unb  1853  rourbc  er  jutn  JUmfer- 
nator  am  föniglichen  SRaturalienlabinett  ju  Stull* 
ga«,  1856  rum  ©rofefior  unb  1869  junc  ©Jiinlicb 

ber  Äommiflton  für  Vacq'tellung  be«  gcognoftifchen ©Ha«  bon  SSürttembcrg  ernannt.  ©I«  foldjer  führte 

er  mehrere  Äartenaufnabmen  unb  anbre  geologifche 

©rbeiten,  äutnTcü  gemeiniam  milTeffner.au«.  1864 
unlcnrahm  er  eine  Steife  in  ben  Orient,  unb  1866 
entbeefte  er  bie  Schuffenritber  ©ienfehenrefte,  1871 

machte  et  neue  §öhlcnau«grnbungen,  nebenbei  leitete 

er  idnoieriae  artcfcfchc  Srunneugrabungen,  ftubierte 

bie  Sanalifation«*  unb  ©bfuhrivnge  unb  beteiligte  üd) 
auch  an  ©erocrbeBercincn  unb  33einbaugefcllfit)aften. 

1875  unternahm  er  im  ©uftrag  bc«  WeueralgouBcr- 
neur«  oom  Hibanon,  SRuftem  ©afeba,  eine  geologifche 

llnterfuchung  biete«  bi«  bahin  ber  SJiffenfchaft  lrnanf* 
nefcbloffentn  ©ehirge«.  Gine  3«ttlang  ntar  er  aud) 
©räfibent  ber  Tculfdicn  ©uthropologitcben  ©efcll* 
fd)«ft.  1894  trat  er  in  ben  iHuheflanb.  Gr  fchrich: 

»Tie  nubbaren  TOiiteralien  S>ürtlembcrg«*  (Stuttg. 
1860);  »ftauna  bon  Slcinhcim,  mit  ©tidfieüt  auf  bie 

mioeänen  Säugetier*  unb  Sögelreflc«  (baf.  1870); 
>Sor  ber  Sünbflut* ,   eine  ©cidiichlc  ber  Urroelt  (3. 

©uff.,  baf.  1870);  *©u«  bem  Orient«  (baf.  1867); 
•   Trei  URonatc  am  Hibanon«  (2.  ©ufl.,  baf.  1876); 

*0)eologiid)cScobnd)tungennm  Hibanon«  (baf.  1878); 
»Aetosuurus  ferratus.  Tie  gepanjerte  ©ogclcchic 

au-3  bem  Stubcnianbitcin  bei  Stuttgart«  (baf.  1877); 
•Siürltembcrg«  Gtfcnbabneit  mit  Hanb  unb  Heuten  an 

ber  Sahn«  (baf.  1880);  «Weognoftifchc  Sefdjreibung 
Bon  ©ürtteenberg,  ©abeit  unb  ̂ ohenjolleni«  (baf. 

1882);  »©u«  bene  Sübcn.  üHcifcbriefc  alt«  Sübfrnitl* 
reich  »nb  Spanien«  (baf.  1888).  Tie  lefttgenannte 
Schrift  oerfaftte  er  in  Wcmctnfchnft  mit  feinem  Sohn 

Ghcrharhft.,  geb.  1862,  ©riuatbojeiit  ber  ©eologie 
an  ber  llniuerfität  ©iündjen;  biefer  fcftrieb  auiter 

bem:  »Tie  Habprinthobonteu  bei  fcbroäbifchen  Trias« 

(Stuttg.  1889);  »(Seologie  in  furjtm  ©iisjug«  (baf. 

1890);  »Sjenerie  ber  ©Ipcn«  (Heipj.  1892)  u.  a. 
ftra  Sortolommco,  Waler .   f.  ©artolommco 
ftracaftöro,  öirolamo,  ital.  (nciilnt.)  Tichlcr 

unb  ©r,(t,  einer  ber  bebeutcnbftcn  ©clehrlcn  feiner 

3cit,  geb.  1483  in  Serona,  geft.  6.  ©ug.  1553  in  Ta« 
caffi  bicht  beim  ©nrbafcc.  Gr  ift  namentlich  hclannt 

burch  fein  Hehrgebicht  in  3   Süchern:  »De  morho 
gallico«  (nenefic  ©lidg.  mit  italicnifcher  ttherfeftung 
in  Oltaoen  Bon  Te  ©ita:  »De  la  siälide  o   morlw 

gallico«,  'Jieapcl  1889;  ntil  beulfcber  Üherfefcung  Bon 

Hettj,  Heip).  1881).  Seine  »Poemata  omnia«  erfebie* 
neu  ©aoin  1718.  ©gl.  Wenden,  De  rita,  mori- 
hus,  seriptis  meritisgue  Hieron.  Fracnstorii  comnt 

(Heipj.  1731). ftraccaroli,  ftnitoceitjo.  itnl.  Silbhaucr,  geh. 
28.  Tcj.  1805  in  (Saftei  Sotto  bei  ©erona,  geft.  29. 

©pril  1882  in  Waitanb,  ftubierte  an  beit  ©fabemien 

43* 
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gradit  —   yracf)tgetd|ätt. 

ju  Vencbig  unb  SHailanb,  bilbctc  fid)  bann  5   gabrc 

lang  in  9iom,  namentlich  na*  Ibormalbicii  unb  le- 
nerem!, würbe  1842  als  Vrofeffor  an  bic  Atabemie  in 

glorenj  bcruicn  unb  lebte  juleftt  in  Slaüanb.  Seine 

berODtragcnbftcn .   in.  afabcmtlchcm  Slil  geballencn 

'Kerfe  ftnb:  ber  Slinberntorb  oon  Vetlilcbcm.  foloifalc 
9BanHorgruppc(l847,faiferlichc$)ofmufecii  inSBien); 
baS  Xcntmal  Mail  ßmamiels  n.  in  ber  Inniglichen 
ftapelle  5U  turin ;   baS  Slnnbbilb  bed  ©raten  Vcrri 

in  ber  Vrcra  ju  'JKmlanb;  Eon  oor  bem  Sünbenfnll ; 
ber  ocrrounbctc  AchillcuS;  läbalos  unb  glaroS;  fto 

loffalbüflcn  beb  Erlöfcrs  unb  einer  Vcncjia;  flpparif- 
fos ,   ben  tob  ieincs  t>irfetjcS  bellagcnb. 

gradit  wirb  ioroobl  im  Sinne  non  gradit  gut, 

b.  I).  ©egenitanb  beb  oom  gradjltübrer  iibcniommc* 
neu  Transports,  alb  (fo  iui  bciilieben  £>anbclsgcfcft- 
blieb)  im  Sinne  oon  g r n cf) 1 1   o   1) n ,   graditgclb, 

g   r   a   cf)  1   f   u   m   m   e ,   b.  b.  baS  bem  grad)tfill)rer  für  Aus- 

führung beb  Iransports  ju  bejablcnbc  Entgelt,  ge- 
braucht, [.  Jracfitgcidtäft. 

grachtbricf,  [.  oTadjtaeidjäft. 
grachrführcr,  beqenige,  roeldicr  gewerbsmäßig 

ben  IränSpori  oon  Wütern  ju  ilanbe  ober  auf  glüf- 

fen  unb  Vutiienjjcwäfieni  auSfübrt;  f.  gracbtflcfcbäft. 
gradttarftbeift,  ein  jrocifcitigcs  SccbtSgefdiäft. 

butef)  welches  fid)  ber  eine  teil  gegenüber  bem  an« 

bem  gegen  Entgelt  Perpflid)lct,  einen  beftimmten 
Iransport  oon  ©ütem  aubjitfübren;  nur  im  un« 
eigentlicfien  Sinne  ipricht  man  aud)  oon  einem  g. 

tue  Veförbcrung  oon  'Jicnmien.  Vinn  untcrfdicibct 
Sanb*  unb  ©ccfrodjtcjcfcbfifi.  I.  Vinnenfradrt- 

oertrag,  weldicc  aud)  bar-  g.  auf  glüjjcn  unb  Viel« 

nengeloalfeni  umfaftt,  wirb  gcfebloiien  jwifchen  Ab- 
fenber  (Iransport  Auftraggeber)  unb  graibifübrcr 

(f.  b.);  Icfttcrcr  erhält  auf  «erlangen  oom  Abfcnbcr 
ein  offenes  Vcglcitfchreiben  an  ben  Empfänger,  ben 

grachtbricf;  berfelbc  ift  md)t Entitchunqsform,  fon- 
bem  nur  VcwccSurlunbe  für  ben  grnditocrtrag,  er 

enthält  bie  8ejcid)imiig  beb  ©Utes  nad)  Cuantität, 

öualität  unb  Mcrt)cid)cn ,   ben  ÜBDljnort  bcs  grad)t* 
fiiljrerS,  Samen  bebfelben  fomie  beb  AbfenbcrS  unb 

Empfängers,  ben  Ablieferungsort,  bic  Veftimmungen 

bezüglich  ber  gradit,  Datum  unb  etwanige  befonbere 
Vereinbarungen,  inbbei.  rüdfubtlid)  ber  Siicferfrift 

unb  beb  Scbitbencrfapcs  für  Siibteiiibalmng  beriet- 
ben.  gemer  tomml  im  VinncitfvaihtDerfebr  (beion- 
ber«  im  Vinnen jdiiffatjrlSDerlebr)  ein  weiteres,  bem 

Stonnoffement  (f.  unten)  nacpgebilbeteS  träne« 
portpapicr,  bcr2abe(d)cin(>Strom[oiinoffenient-), 

oor  if.  Üabefdiein).  — Ter  graditfübrer  ift  oeipflicplet, 
ben  Transport  gehörig  auSjufübwn;  er  barf  besftalb 
pmädift  beti  Vcginn  bebfelben  nidn  oerfögem,  nod) 

beffen  gortfeftung  aufbaltcn;  Wirb  Antritt  ober  gort 
iepung  ber  Seite  burd)  jüfSUc  jeitweife  oerbinbert, 

fo  taun  ber  Abfenber  oom  Vertrag  jurüdtreten, 
muß  aber  ben  (dmlMoicn  graditfübrer  für  bic  gebab 
ten  Unionen  entfebäbigen  unb  eoentueü  bie  gradjt  für 

bie  gurüdgelegle  Seife  jablcn.  ter  gradbtfiibrcr  ift 
für  Sid)tctnf)attung  ber  bebungenen  ober  üblichen 
SJieferungbjeit  (f,  b.)  fdßibenerfaftpflicbtig ,   fofern 

er  es  hierbei  an  ber  fdmlbigen  Sorgfalt  fehlen  lieft. 

Er  ift  ferner  oerpflichtel,  bas  graefttgut  oon  ber  Ent- 
pfangnabine  bis  tut  Ablieferung  unoerfebrt  ju  be- 

wahren unb  haftet  für  Verluft  unb  Vefcbäbigung,  io« 
fern  et  nicht  beweift,  baft  bicfclbcn  burd)  höhere 
W c w n   1 1   (f.  b.i,  burd)  bic  natürliche  Veichaffcnhcit 

bcS  ©nies  i3d)Winbcu.  innerer  Verberb  ic.)  ober 
einen  äufterlid)  nicht  crlcnnbarcu  ÜWaiigcI  ber  Vcr 

padung  cingelrcten  ftnb.  gür  ßoftbarleitcn.  ©clber 
unb  Scrtpnpiere  haftet  ber  grachtiührer  nur,  wenn 

iftm  biefe  Vcfcftaffcnhcit  ober  ber  Sert  bcs  ©uteS  an- 
gegeben ift.  ter  grnebtfübrer  hat  ipnteni  SJeifungen 

beS  VbfetiberS  fo  lange  golge  tu  leifien,  btS  er  bem 

Empfänger  am  Ablieferungsort  ben  grnchtbrief  über- 

geben hat  (wenn  ein  Sabefdjein  auSgeftcOt  ift,  nur 
gegen  Südgabe  beSfelbcn).  unb  er  hat  cublcch  bas 

rtrncfttgut  am  Vbliefeningsort  bem  rcchtmnftigen  Em- 
pfänger auSjuhänbigen.  ter  graefttführer  haftet  für 

alle  Verfoncn,  bereu  er  fid)  bebient;  er  haftet  auch  für 

feint  Unlerfrncbtfübrer,  benen  er  bic  gänzliche  ober 
teilweifc  Ausführung  bcS  Iransports  übergibt;  aber 
aud)  ber  Untcrfradjüübrcr,  weicher  baS  Wut  mit 

bem  ltrfprüngltdtcn  ( -bireften*  ober  »burebgebenben  < ) 

grachtbritf  übernimmt,  haftet  für  ben  ganzen  IrattS- 
port  in  ©cmäftheit  bes  grachlbriefS.  —   1er  gradit - 
führet  hat  Aiiiprucb  auf  Erfaft  feiner  Auslagen  i   joll 
ttnb  Sfngcrgclbcr  ;c.)  fomie  bes  ihm  burch  Vcrfcftulben 

be«  AbfcnbcrS  (Un,\u(änglid)(eit  ber  Vcgleitpapitre 
bei  joüamtlich  ju  bchanbelnben  öüttm  tc.)  jugeben- 

ben  ScpabenS ,   enblid)  auf  Vejahlung  bes  oerembar* 
len  grachtlohnS;  wegen  biefer  Anfprüchc  hat  er 

ein  geictilichcS  V'anbrecht  mit  grnehtgut  unb  jwar 
jcbeniaUS  bis  jur  Ablieferung,  fpäternur  bann,  wenn 
baSfclbe  binnen  3   lagen  banaeb  gcrid)tlitb  geltenb 

gemacht  Wirb  unb  bas  Wut  noch  im  juriftiid)cn  Ve 
Ufte  (f.  b.)  beS  Empfängers  ift.  Senn  bas  Wut  burd) 
bie  ipänbc  mehrerer  graditfübrer  gegangen  ift,  io 

jieht  ber  leftte  bic  ®efamttransport(o|ten  oom  Em- 
pfänger ein  unb  übt  bnfür  erforberlidhen  galls  bas 

Vfnitbrecbt  aus.  Icr  int  graefttbrief  be;cichitete  Ent 

pfängcr  (leftinatär)  [amt  nach  Anfunlt  bcs  Wu 
IcS  am  Ablieferungsort  bie  burch  ben  graditocrtrag 

begrünbeten  Sechlc  gegen  Erfüllung  ber  cntiprcchcn 
beit  Verpflichtungcit  in  eignem  Samen  gegen  ben 

gracbtftihrer  geltenb  machen;  bagegeu  wirb  berielbc 
burch  Annahme  bes  grnchtgutes  unb  grachtbrtcfes 

bem  graditfübrer  -,ur  ̂ cibiung  nach  SKaftgabe  bes 
grachlbriefs  oerpflichtel.  Alle  burd)  ben  graebtoer- 
trag  begrünbeten  Aiiipritcbe  gegen  ben  graditfübrer 
crlöfdjcn,  iofem  nicht  Vetrug  ober  Veruntreuung 
bcs  graebtfiihrcrS  im  Spiele  ift,  burch  Verjährung 

binnen  gahresfrift.  Voritcbcnbe  Veftimmungen  ftnb 
midi  anmenbbar  auf  Maiiflcute,  bic  nicht  gewerbs 

mäftig,  fottbem  in  einem  einzelnen  gall  einen  Wutcr 
transport  übernehmen.  Auch  auf  baS  g.  ber  ßifen- 

babnen  unb  anbem  öffentlichen  IranSport- 
anftalten  fmben  obige  Veftimmungen  Anwenbung, 

jebod)  auf  bic  Voften  nur  fubjtbiär  gegenüber  ben  be 
fonbent  ©efeften  unb  Verorbnungen  (f.  Vofu.  gür 

bic  ßifcnbabncH  gelten  ferner  wegen  ber  monopol- 

artigen  Satur  bes  Eiienbahnfrnd)tPer(chrS  nod)  befon- 
bere Veftimmungen ;   für  bicfclbcn  gilt  baS  Vrtniip  ber 

acfcftlithcn  IranSportpf  litht,  inbetn  bic  Vnbn. 

falls  nicht  beionbercgcfeplichDorgcfcbcncAblcbnungs- 
grünbe  oorlicgeit  (Art  422  beS  .vmnbelsgeiepbucbsi 
jur  Übernahme  oon  Iransporlcn  ocrpflidilet  ift,  ferner 

baS  Vringip  ber  gcfeftlichcn  Vcfcbräntung  ber 
Vertragsfreiheit,  iubeni ocrtragSmäftigc  Abänbe 
rungen  bes  EiicnbnbnfrachlrechtS  i   namentlich  bqüg 

lidi  ber  fjajcpflicbl)  nur  in  ber  gcfeftlich  jugelafienen 

SBciic  erfolgen  bürfen  (Art.  424  ff.  bes  tpanbels- 

gcieftbucbS).  gnncrhnlb  biefer  gcieplichen  Vefchräit- 
iititgen  ftnb  bie  VornuSieftungcn  unb  Vebinguiigen, 

unter  welchen  ein  g.  oon  ben  Eiicnbahncit  Icutich- 
InnbS  abqeidilofien  wirb,  burd)  bic  Verfcbrsorbnunq 

oom  lö.Sfoo.  1822,  welche  an  bic  Stelle  bcs  Veircehs- 
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rcgletuettts  »out  11.  Wai  1874  getreten  iit.  normiert. ! 
Biit  bem  internationalen  Übereinlommen 

über  ben  Eifenbahnfrachtücrlebr  bom  14. 

CIt.  1890  ift  feit  1.  Jan.  189:1  für  ben  erlernen 

Verlebt  ber  Aiebrjahl  ber  curopäifcben  Staaten  (Bel- 
ien,  Teutichlgnb,  Franfrcid),  Jtalicn,  öuremburg, 

t'iebertanbe.  Citerrcich- Ungarn,  Außlanb,  Schwcij), 
bagegen  nicht  für  ben  internen  Bcrlchr  ber  Ber 
trhgSftaaten  ein  einheitliches  Eifenbahnfrach  treibt  in 

Straft  getreten.  TaS  Übereinlommen  ift  junätbft  auf 

3   Jahre  gefchlofjen;  wenn  jebodi  (einer  ber  Staaten 

ein  Jahr  "not  Ablauf  biefeS  Zeitraums  trinbigt.  fo  gilt baefclbe  als  auf  weitere  3   Jahre  berlängert.  TaS 

fibercinfommen  finbet  Antuenbung  auf  alle  nicht  aus- 
briictlich  ausgenomntenen  ®   iiterfenbungen.  welche  auf 
OSrimb  eines  burchgehenbcn  Frachtbriefes  aus  bem 

©ebiet  eines  ber  BcrtragSftaaten  in  bas  eines  anbcrn 

auf  beftimmten  Babnjtrcctcn  (3ufaß  II  ju  Artitcl  1 

bes  Übereinfominens  i   beförbert  werben.  Spcjial« 

beftimmungen  ber  Eiicnbabnoerbanbe  unb  Eiienbab« 
neu,  welche  bem  ilbercintommen  juwiberlaufen,  finb 

nichtig.  Jebe  ber  betreffenben  Statinen  ift  oerpflichtet, 
bie  ihr  int  internationalen  Bericht  angetragenen 
Fracfjtocrtrnge  abjufchließcn  unb  au8)ufübrcn .   falls 

nicht  ein  burch  bas  übereinlommen  jugelaffener  Ab- 
IchnungSgrunb  nortiegt.  Jebe  internationale  Sen- 
bung  muß  »on  einem  Frachtbrief  mit  beftimmtem 

Jnb'nlt  begleitet  fein,  non  welchem  ber  Abfcnbcr  bas Tuplilat  behält;  bie  Farbe  beS  Frachtbriefs  ift  bei 

gewöhnlichen  Scnbungeti  weih,  bei  Eilfrachtfenbun- 
gen  bunlelrofa.  Ter  Frachtocrtrag  wirb  abgcfihloijen 
intreh  Annahme  bes  WuteS  famt  Frachtbrief  fcitenS 

ber  Bcrfanbftation;  bie  Annahme  erfolgt  burch  Auf« 
briiefen  beS  TatumitempclS  ber  Bcrfnnbeppcbitiou 

auf  ben  Frachtbrief.  Ausnahmen  non  ben  tarifmäßi- 

gen  Fraditfäßcn  finb  nicht  geftattet.  Jn  ben  AuSfüh- 
rungsbeitimmungeii  finb  bie  Atarimallicicrfriften, 
Berechnung,  Beginn,  Unterbrechung  unb  Enbc  ber 

Siieferfnften  geregelt.  Ter  Abfcnbcr,  welcher  bas 
Frachtbriefbuplilat  norweijt,  (ann  burch  idiriftlidie 

Erllärutig  über  bas  ®ul  oerfügen,  bis  nach  Antunft 
beS  ®uteS  am  BcjtimntungSort  ber  Frachtbrief  bent 

Empfänger  übergeben  ift.  Tas  Bfnnbrecbt  ber  Bahn 

an  bem  ©Ute  für  bie  burch  ben  Frachtocrtrag  begrim- 

beten  Anfpriiche  beitcht,  folange  fiet»  baS  ®ut  in  Ser- 
Wahrung  ber  Bahn  ober  eines  Tritten,  ber  es  für  iic 

beugt,  befinbet.  Tie  Bahn,  welche  tue  Frachtgetber 
entgeht  (bei  ber  Aufgabe  ober  ber  Ablieferung!,  hat 
ben  beteiligten  Bahnen  ihren  Anteil  ju  oergüten. 

3ur  ®eltenbmad)ung  ber  '.Hechle  gegenüber  ber  Eilen 
bahn  ift  berjenige  legitimiert ,   bem  bas  BerfügungS- 
recht  über  baS  ©ut  juftebt.  Sämtliche  an  bem  Trans- 

port beteiligten  Bahnen  haften  folibariid)  für  bie 

Ausführung  bes  ganjen  Transports  igef etliche 
3 w a n g s g e m e i itl ctia f t) ;   aber  bie  Anfpriiche  auS 

beni  Frmfttoertrag  tonnen  llagcnb  nur  geltenb  ge- 
macht werben  gegen  bie  erite,  bie  lebte  ober  biejemge 

Bahn,  auf  beren  Strede  fid)  ber  Schabe  ereignet  bat ; 

bas  AüdgrijfSrecbt  ber  entfebäbigenben  Bahn  gegen 
bie  übrigen  beteiligten  Bahnen  iü  emgehenb  in  bem 

Übereinlommen  geregelt  cf.  Ifijenbahnftaitnrediti. 

II.  Ter  S   e   e   f   r   a   di  t   o   e   r   t   r   a   g   wirb  gefchloifen  jwi« 
fchen  beut  Befrachter  (Transportauftraggeben  unb 
bem  Befrachter,  b.b.  bem  Herber  ober  beffen  Stell- 
oertreter,  bem  Schiffer;  er  begebt  iidi  entweber  1 )   auf 

baS  Schiff  im  ganjen,  einen  oerhältiiiSmäiiigcii  Teil 
ober  einen  beftimmten  Anum  bes  Schiffes  (Befrach- 

tung en  blae)  ober  2)  auf  cinjelne  ©üter  (StUdgiitcr, 

—   gratf. 

Befrachtung  en  cneillette);  im  erftern  FnUe  lann 
jeher  Kontrahent  bie  Errichtung  einer  fcbriftlichen 
Urlunbe  über  ben  Bertrag  (Ebarhcpartie,  f.  b.) 

oerlangen.  Außer  ber  Ebaitcpartie  ift  bem  Seefracht- 
oerlehr  eigentümtid)  bas  Jtonnof  fement,  ein  Sa« 
renpapicr.  welches  ber  Schiffer  nach  Becnbigung  jeher 

einzelnen  Ablabung  (b.  I).  Bolletibung  ber  bein  Be- 
frachter Obliegenheit  Beibringung  bcS  Frachtguts  jur 

Einlabung)  bem  Ablaber  (Befrachten  ausjuftellen 
hat,  unb  in  welchem  ber  Schiffer  ben  Empfang  ber 

®üter  beftatigt  unb  fid)  jur  Auslieferung  bcrfelben 

an  einen  bejeidmeten  ober  noch  ju  bcjcichnenbeii  Em- 

pfänger oerpfltd)tet(f.  Konnoifement).  Eingebctibc  Bor- 
fcbriflcn  enthält  bas  IpanbelSgefcßbuch  über  bie  Hechte 
unb  Bftid)ten  bei  Einnahme  ber  fiabung  (Berbot  her 

Tedlnbung.f. b.),  bie  Sabejeit  unb  überliege« 

jeit  Tie  i'abejcit  beginnt,  wenn  baS  Schiff  im  gan- 
gen «gechartert«  ift,  nachbcm  her  Schiffer  feine  Be- 

reitfehaft  jur  Einnahme  ber  SJabung  bem  Befrachter 

angejeigt  hat.  Jbre  Tauer  beftimmt  fid)  nad)  Ber« 

trag  ober  Crtsgebraud),  eoentuell  nach  beitUmftäii- 
ben;  eine  befonberc  Bergütung  ift  für  biefelbe  reget- 
mäßig  nicht  ju  triften.  Aach  Ablauf  ber  Cabejeit  hat 

ber  Berfraehtcr  nur  bann  langer  ju  Warten,  wenn 

Übcrliegejeit  oereinbart  ift,  für  welche  Siege  - 
gelb  jit  entrichten  iit.  Tie  3eit,  währenb  welcher  ber 
Berfraehtcr  auf  bie  Ablobung  ju  Warten  bat,  beißt 

©artefrift.  Analoge  Beftimmungen  gelten  für  bie 

AuSlabung;  ber  i'abejcit  entfpricht  hier  bie  SBfch- 
jeit.  Tie  Haftung  bes  Kontrahenten  ift  beim  See- 
fraebtoertrag  im  Wefenllidien  biefelbe  wie  beim  Bin« 
nenfrachtoertrag.  Ter  Berfraehtcr  bat  Anfprueb  auf 

Fracht  (ogl.  auch  Fautfracht),  Acbcngcbiibren,  Dcrcin- 
barteS  SJicgegclb  unb  Erfaß  aller  Auslagen,  ferner 
auch  BeitragSleiftung  jur  großen  6 a 0 a r i e   (f.  b.), 

ben  BergungS-  uiib  öilfsloftcit  unb  Bobmc« 
reigelbern  (f.  Bobmerei).  Tiefe  Anfpriiche  befiehen 

uom  Augenblid  ber  Annahme  ber  ®ütcr  nur  gegen 
über  beiit  Empfänger.  Ter  Berfraehtcr  bat  wegen 

feiner  Anfpriiche  ein  beut  Bimibrcdit  bcS  Frachtfüh- 
rers analoges  Bfanbreeht  an  ben  ©ütem.  Aufgelöft 

wirb  ber  Seefrachtoertrag,  ohne  baß  ein  Teil  jur  Ent 

febäbigung  oerpflichtet  wäre,  wenn  oor  Antritt  ber 
Atife  Schiff  ober  Sabung  burch  3llfall  oerloren  ober 

ju  ©runbe  gebt  ;   auch  barf  jebe  Bartet  ohne  Entfd)ä- 
bigungspflicht  oom  Bertrag  jurüdtreten,  wenn  oor 
ober  loährenb  ber  Aeiie  Kriegsgefahr  broht,  baS  Schiff 

mit  Embargo  (f.  b.)  belegt  ober  oom  Staat  in 

Tienft  genommen  ift  u.  bgl.,  ober  ein  AuS-  ober 
Einfuhrverbot  binbernb  im  SBege  fleht.  ®eht  nad) 
Antritt  ber  Aeife  baS  Schiff  burd)  3ufall  Oerloren,  fo 
enbet  ber  Bertrag.  ober  es  ift  Tiftanjfracbt  (f.  b.) 

ju  johlen.  Über  bas  fogen.  »F-«  jur  Beförberung 
uon  Acifenben  jur  See  f.  ÜberfahrisiKrirag.  Über 
Frachttarife  f.Eiienbahmarife  unbiarife.  Bgl.  aufier 
ben  ̂ anbbiichem  bes  beutfeheu  fcanbelsrechts :   Egcr, 

TaS  bemühe  Frad)tred)t  (2.  Aufl. ,   Bert.  1887—91, 

3   Bbe.r,  Terfelbe,  Tas  internationale  Übcreiitlom- 
men  über  ben  Eiienbahnfraehtoertebr  oom  14.  Ctto- 
ber  1890  (baf.  1893);  Aofenthal,  JntemationaleS 
Eifenbohnfrnchtred)t  <   Jena  1894). 

Frachtfarte,  im  Spcbitions-,  fpejiell  Eiienbahit- 
loefen  bas  bem  Frachtbrief  bes  AbfenberS  beijugebciibe 

bicnfttichc  Begleitpapier  ju  einem  ©epädftüd;  Ber- 
jeichnis  ber  etnjelnen  Frachtftiide. 

Frachtocrtrag,  f.  Fradngeichäft. 
Frort  (engl.  Frock,  franj.  Frac),  uriprünglich  ein 

cnglifditr  Kittel  Don  grobem  Tuch;  bann  bei-  in  ber 
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(Weiten  £>älfle  bei  18.  3abth.  suerjt  in  grmifreicb  in  '   bcnlen  nnlcitet  (GntwidclungSfragcn,  Veitfra« 
SHobe  gelommene  ©od,  beiien  Schöße  Dom  bnlb  mehr.  gen)  ober  benielbeit  j«r  Sicbcrgabc  bcö  (Sclemtcn 

bnlb  weniger  ouSgcfcbiüttcn  finb;  er  folt  burd)  bn«  ucrnnlaßt<©rüfungsfrngen).  Ticöunitbergrogc- 
bnntals  iibltdjc  Übcieinnnber-  ober  ©üdroärtsfchlngen  ilcllung,  befonbcrS  im  Unterricht,  heißt  Grotcmntd 
ber Scböfte  fowobl  beö  Solbatenrodcs  alb  beb  Staats-  (j  (Srotcma).  Sgl.  ©einfteiit,  Tie  g.  im  Unterricht 
lleibeb,  eineb  turjen  ÜberrodeS.  entftanben  fein  ttnb  (neue  91u8g„  Vcipj.  1886).  9I1S  rbetorifche  5.  be- 

hübet noch  heute  troß  feiner  geßbntadlofcn  Sorut  ben  -,cicbnet  man  eine  folche,  bie,  ohne  eine  nubgeiprochene 

©alarod  ber  meiften  jibitifierten  ©ationen,  jet)t,  ab-  ©ntmort  ju  erheiiehen,  nur  bie  Sentmnberuitg  ober 
geiehen  oon  ber  ©mtotracht,  faft  nur  oott  fdjwaqent,  ben  Unwillen  beb  ©cbenben  auSbrüden  ober  bie  enl< 
in  ber  erften  prüfte  beb  19.  3nl)rli.  auch  Bon  blauem  ipreehenbeit  ©emegungen  im  Smrenben  erregen  ioa. 

ober  braunem  Tuch.  Gnbc  ber  80er  Sabre  ift  je-  Sie  bient  ferner  baju,  ben  (Segner  in  Scrlegenheit  311 
hoch  oon  granlrcicb  eine  ©ewegung  aubgegangen,  bie  bringen  uttb  eine  poraufgebenbe  Sebauptung  3U  be- 

bie  Ginfübrung  farbiger  (grüner,  brauner,  roter  tc.)  grütiben.  ©ußer  bettt  ©ebner  bebienen  (ich  ihrer  na 
grade  jum  Grtaß  beb  fehwarjen  bepoedt.  SJgl.  Frock  inentlicb  bie  Tidjter,  3.  S.  Sd)iücr  im  -öallenfteiit- : 
Fractocumülus,  f.  Soften.  6inb  t4  ::J::  meine  v   nun  eri'  ©in  M:  nutit 
Fractüra  (lat.),  Jtnoebcnbruch.  3Pr  getbperr  unb  Btfsritcttr  bubwter» 
gra  Tiatiolo  (für.  bidmoto,  »Sruber  Teufel«),  ;   S11  ber  ©oliti!  unb  in  ber  Siiienfcbaft  l)at  baS  Sort 

©ciname  beb  3U  Stri  in  ber  Terra  bi  SaDoro  gebor-  and)  noch  bie  ©ebeutung  oon  ©roblent.  Sn  biefem 
nen  9K i cf) et  c   ©0330,  ber  1799  feine  ©auberbanbe  Sinne  rebet  mau  oon  ber  orientalifchen  g.,  ber  Schul-, 

in  ben  Tienft  beb  Königs  gerbinanb  oon  ©capel  ge  Kirchen  < ,   Scheit  erfrage  sc. 
gen  bie  gransoien  (teilte  unb  bebbalb  begnabigt  unb  gragcredft,  bab  Stecht  ber  Sichter,  im  münblidjcn 

311m  föniglicbcn  Cbcrften  ernannt  würbe.  9(ud)  1   HÖR  ©roteßperfabren  3m-  9tufllärung  beb  Sachocrhaltb 
nahm  er  an  bent  Kampfe  gegen  bie  gran3ofen  mit  1   Stagen  31t  (teilen.  S'n  Strafperfabren  haben  ben 
feiner  ©anbe  euergiieh  teil,  muhte  aber,  nachbem  fein  Saeboepttinbigcn  unb  (feugen  gegenüber  auch  bie  <8e 

Korps  bei  ber  Ginnabme  »on  Sora  94.  Scpt.  1800  |   fchmontcu,  Schöffen,  Stant«anwnltc.©rioattläger  unb 

burd)  bie  grentjofen  beinahe  aufgericben  war,  mit '   ©ebentläger,  ber  Simetlagte  unb  fein  Scrteibiger  ein 
Wenigen  ©egleitcnt  in  bie  ©brüten  fliehen.  9118  er|g.  ©gl.  Teutfche  «trafpro.icßorbmmg,  §   239  ff.; 
fid)  Pou  hier  auf  bie  See  retten  wollte,  würbe  er  ge  Cfterreid)iiche,  tf  249;  Teutfche  3tDtlpt03eßorbnung, 
fangen  unb  12.  ©od.  1808  su  SJeapel  gebeult.  Seine  8   130  f.,  464.  S.  Declaratiu  libclli. 

Wefdjichte  hat  ,ju  Dielen  Sagen  unb  Siebent  unb  3U  |   gragcftellung,  bie  ©räpfienmg  einer  3ur  91b- 
ber  belanntcn  91uberfdscn  Cper,  bie  aber  ein  reine«  ftimmung  ;u  bringenben  gragc,  bie  regelmäßig  fo  er 
©hantafiegemälbe  ift,  91nlaft  gegeben.  <   folgen  muß,  baji  fte  mit  3“  ober  Sein  beantwortet 

graga,  ©eprfSbmiptimbt  tn  ber  fpmt.  ©toDin; ;   werben  taun,  wichtig  3.  ©.  beim  Schwurgericht  (f.  b.). 

§ue8ca,  121  tu  ü.  HU.,  am  Ginca,  früher  gcfluttg,  bat ,   *3ur  g.«,  b.  b.  sur  Mlariteüung  ber  geftcllten  grage, 
eine  alte  Kirche  (ehemals  ©tofehee) ,   ein  tnaunfdjeS  tanu  bas  Sort  erbeten  werben 

Schloß  unb  <1880  7158  Ginw.  t>ier  113-t  Siebctlagc  gragcftücfc  ilnterrogatoria),  im  frühem  ©ro- 
beS ÄönigS 911fon8l.Pon9lragonien  burd)  bicSiaureu.  jejjrccht  bie  fehriftlid)  aufgefepteu gragett, welche  einem 

Frasaria,  f.  (Srtbeere.  Sb11!?™  Poraclegt  würben. 

_   grage,  logifd)  unboUftäitbiger  ober  unbemannter  g-ragejcichcn,  SnterpunlrionSseidicn  3itr ©e^eidj- 
Saß,  ber  burd)  bie  91nlwort  DcmMlitänbigt  ober  näher  nung  ber  (trage  (im  Sfaleinifchen ,   Tcutfcben  unb  in 
beftumnt  werben  foU.  Sit  bie  g.  ein  unuollilanbigcr  ben  romanifchen  Sprachen  ?   |bic  Spanier  faßen  es 

Sag,  fo  fehlt  irgenb  ein  Saßglieb  (Subjcft,  ©rabilat,  pertebrt  and)  an  ben  9!>tfang :   4—?],  im  Mricdnicbcn 
9lttribut,  Cbjelt),  welches  burd)  bie  91mwort  I)in3U-  f.  Sittcrptmftioit.  Cft  foü  basfelbc,  in  ©arentpefe  ge- 

gefügt  wirb.  Sft  aber  bie  g.  ein  unbeflimmter  Sag,  legi  (?),  ben  Zweifel  anbeuten,  ben  man  an  ber  ©fahr- 
jo  Imtit  bie  nähere  ©eftimmung  besfclbcit  cniweber  heil  ber  nebcnficljenbeti  91uS(age  liegt, 

barin  befteben,  baß  burd)  bie  91mwort  ber  Snbatt  öcr  gragtl  (lat.),  3ethrccblieb,  gebrechlich;  gragili» 
g,  bejaht  (91ffirmatipfragc)  ober  oemeitit  (9ie-  tat,  3erbrcd)lid)teit,  Webrcdiüchlcit,  Sünbhafttgleit. 
gatiofrage),  ober  barin,  baß  3Wifdtcn  mehreren  ge-  gragmönt  (lat.),  im  allgemeinen  >©rud)ftüd«, 
gebenen  ober  möglicbcit  gälleit  gewählt  (TiSjuuI-  übriggebliebener  Teil  eines  (Danjen;  in  ber  Öitteratur 
iipfrnge)  werben  muß.  9llle  grageit,  bie  in  ©er  Übcrrcfl  eines  berlornen  Sette«.  Solche  gragmente 

bittbung  mit  ber  9lntwort  ein  latcgorifdjcä  Urteil  ge-  befteben  entweber  in  unpollftänbigeu  iraiibidinften 
beit,  heißen  Intcgorifche;  biejenigen,  welche  ba«  ober  in  Gitaten  aus  Perlornen  Schriften .   bie  ftcb  bet 

Urteil  uon  einer  ©ebingung  abhängig  machen,  1)  t)  p   0   nitbern  Schriftftcllern  Dorfinbeu.  Sie  finb  beionberS 

thetifche.  9!adh  ber  .Wbartjcben  ©i'hchologic  gebt  I   für  bie  Kenntnis  beS  llaffifchen  91!tertumS  Don  groß- 
jebem  Urteil  eine  g.  im  ©ewußtfein  porauS,  waS  min-  j   tcr  Sichligleit,  unb  manche  alte  91utorcn  tennl  man 
beflenS  für  bie  aus  ©adibeutai  unb  Überlegen  herpor  nur  nuS  ben  gragmenten,  bie  mmt  in  neuerer  3«! 

gehcitben  Urteile  richtig  fein  wirb.  —   Tcr  graimuati  iorgfältig  gefammelt  hat.  Sebcutmbe  Sammlungen 
idjen  gorm  nad)  ift  bie  g.  entweber  eine  bircltc,  im  1   bic)cr  91il  finb:  Mod,  Comicorum  attirorum  irau- 

.Vaupiinp  auSgebrüdlc  (Sa8  ift  Sahrheit?),  ober  eine  I   menta  (ileip;.  1880  —   88,  3   ©be.);  ©aud,  Traoi- 
inbirelte,  abhängige,  im  ©ebeniap  (tchenbe  (©ila-  00 rum  grac:cormn  friupucnta  (2.  9lufl.,  baf.  1889); 
tuS  fragt,  was  Sahrbcil  fei).  91usrufc  in  gorm  P011  ©Hl  Iler,  Frainnenta  lu.-torieorum  graccorura  i©ar. 

grngen  beißen  unrigcntlichc  ober  rhelori(d)e  grageit  |   1841 — 70,  5   ©be.);  ©tbbed,  Seaenicae  Homauo- 

ti.  unten).  Tic  eigentlichen  grageit  haben  befonbeve  nun  poesis  fragmeuta  (2.  9lufl. ,   S.'eip3.  1871 — 73. 
©ebeutung  für  Grsiclumg  unb  Unterricht  unb  (War  2   ©be.).  9lucb  ift  g.  öfters  ber  Titel  littcrarifcher 
gleid)etweifc  bie  naipen  gragen  ber  Minber,  bie  bau  ©robulte,  welche  einen  ©egcnflanb  nicht  erfchöpftnb 

Sehrcr  ben  ©unlt  jeigcn ,   an  ben  er  bei  feinem  3ö(l'  1   l|nb  DoUitänbig,  fonbem  nur  nach  gewiffeu  Seiten 
ling  anhtüpjcn  lann,  wie  bie  Cefirfragctt  be«  Gr-  j)in  behaubdn,  3.  ©.  bie  Don  fiefftng  herausgegebenen 
äicherS,  burd)  bie  er  cnliocbcr  ben  Sduller  311m  ©ach- ,   -Solfer.biittelcr  gragmente- .   gaumeratjers  -gvag- 
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gragncr  - mente  aub  bem  Orient«  u.  o.  ftragmentarifd).  | 

brucbftüdrociic;  ftragmentift,  Serfafjer  ober  $>er- , 
aubgeber  »on  ftrngntcnten. 

Fragner  (Sfragner),  in  Sägern  unb  Cftcrrcid» 
ber  Ölcmtjänbler,  ber  ̂ muobnlliingsbcbnrf  feilf)ält 

ftrngonnrb  <fpr.  .nar),  Jean  t&onorcf,  frnnj. 

Wnlcr,  geb.  17;t2  in  öraffe  (Sar),  gejt.  22.91ug.  1806 
in  Sari«,  War  Sdjülcr  ft.  Somber«,  bilbcle  fidi  bann 
in  Wom  weiter  an«  unb  warb  nad)  feiner  iKutilelu 

burd)  fein  Silb:  »oreiob  unb  StaUirrboe  Witglieb  ber 

Stabende.  $em  berricbenbett  ©ciebmad  ftd)  anbeque- 
ntenb,  »erlieft  er  ba«  ftatft  ber  biftorndiat  Walerei 

ganz  unb  Warb  ber  Waler  beb  Sergnügcnb ,   ber  fluft 
unb  beb  beitem  Ccbenbgenuifcs  im  Stil  »on  Scdtenu. 
Ju  ber  Wenoltdion  »crlor  er  fein  bureb  jablreidje 

Staffelei-  unb  Jietorationamalercicn  erworbenem  Ser» 
utögen  unb  ftarb,  ba  er  fieft  ber  neuen  Ilaffljtflifiben 

Wichtung  niebt  mit  ilrfolg  anzufchlieften  »ennotbte.  in 

Srtnut  unb  'Bergejfenbeil.  Din*  iftnt  ftadicn  bie  be- 
taimlcilm  Siupferitecbcr  icitter  3cit;  aud)  äpte  er  felbit 
eine  Snzabl  Siättcr  nadi  eigner  ISrfinbting  unb  nadj 

Jintoretto,  Öanfranco.  S.  Wicci,  ?tnn.  (Sarracci,  Hie» 

»olo  u.  a.  Sgl.  Sortalib,  Honorb  F.  (mit  210  Ja- 
fein,  Sar.  1888). 

ftrragrän}  (lat.),  Soijlgcrucb ,   Juft. 

{Jrafjtcr  qpr.  itajjj,  Jorj  im  fran;.  Jepart.  Cber- 
faötte,  Srronb.  Cure,  438  m   ii.  SW..  7   km  weftlid)  »on 

Seifert.  mit  «8»u  785  (Sinro.,  welchem  in  ber  breitägi- 
aen  Sdiladit  bei  Seifort  ben  Stiippunlt  beb  redtten 

ftlugcl«  ber  Vlrotee  beb  (Ücncrnlm  ».  Scrbcr  bilbete. 
21m  16.  unb  17.  Jan.  1871  »erfuditeOtencral  Sourbatt, 

befien  Eingriffe  fub  bauptfäd)lich  gegen  bie  feinblitbe 
ftront  richteten,  bei  ft.  ben  beutfeben  ftliigel  ju  ttmfaf 

fen.  wab  ihm  jebodt  nicht  gelang.  3.  swdfort,  3.  716. 

fträfjn,  (Shriftian  Wartin  Joachim.  Orten» 
talcit  unb  Wumi«mah(er,  geh.  4.  Juni  1782  in  Wo 

ftod ,   geft.  16.  91ug.  1851  alb  Staalbrat  in  Ikterd- 
bürg,  ftubierte  itt  Woftod,  Jübingcn  unb  öcibelberg 

oor;ugbweife  orientalifdjc  Sprachen,  warb  1806  Sri* 
»atbo;ent  an  ber  Unioerfität  feiner  Saleritnbt,  1807 

Srofeiii'r  ber  orientalifeben  Sprachen  ju  Mafatt  unb 
1815  Wdglieb  ber  VKabetme  ber  Stfifjettichaften  unb 

Cberbibliothelar  m   Seter«burg.  Seine  öauptwerfe 

finb:  »Namophyiacium  orientale l’ototianum.  (8a- 
fan  1817 1;  »Seiträge  zur  ntohammcbanifcben  Wiinz- 
tunbe-  (Serl.  1819i;  •   Antiquität«  muhamedanna 

raonumenta  varia.  (Seterbb.  1820  -22  ,   2   Sbe.t; 

»Numi  cnfici  aelecti»  (baf.  1823);  »Reeensio  nurao- 
rum  muhamedanontm  arademiae  imperialia  scieti- 

tiaram  Petropolitanai-  (baf.  1826,  'Nachtrag  1855); 
»Sammlung  Heiner  'flbhanblungen,  bie  mobamnteba- 
miche  Wumibtnadt  betreffcitb»  (Ceipj.  1838;  neue 

Sammlung.  Seterbb.  1844).  21u«  feinem  üiacftlaft 

gab  Jom  »Adnotationes  in  varia  opera  numisma- 
tica«  beraub  (Seterbb.  1877). 

ffraitin,  ii  har  leb  21  uguite.  bclg.  Silbbaucr. 

geb.  14.  Junt  1819  in  iierentt)nIo,  geil.  22. Wo».  1893 
in  Srüiiel.  befuchte  feil  feinem  13.  Jahr  bie  Stabemio 

in  Srüiiel,  uut  fiep  (um  Waler  aub}ubilben,  nuifttc 
aber  ttadt  bem  lobe  beb  Snterb  bab  Stubium  ber 

dSebitm  ergreifen  unb  lieft  ftd)  alb  21r)t  in  ber  Jiäbe 

»on  Srüiiel  iticber.  ftnbeijeit  blieben  feine  iüiufte- 
ftunben  ber  ftunil  geroibmet.  So  bilbete  er  auo  einem 
09p«blod  mit  Weiter  unb  fteile  feine  eigne  Suite  in 

Cebenbgröfte.  Später  befuchte  er  nberatcilb  bie  Sriif» 
feler  fllabeutte  unb  griinbele  burd)  eine  Statue  ber 

Senub  mit  ber  taube  fernen  :h'uf.  fttt  Sriiffel  fiihnc 
er  unter  anbcrm  elf  Stanbbflbei  für  bao  Sortal  beb 

-   graftioit. 

Slabthaufeb  unb  ben  gefangenen  9(mor  (f.  tafel 

-SilbhnucrfunftXin-,  ftig.7)für  bab Slaatbniufcuin 
in  Wnrtuor  nub.  Son  1846 — 47  Derweitte  er  in 
Italien.  91ad)  feincr9fiid!chr»oIIenbelecr  bie ©ruppe ; 

21mor  unb  Senn«,  wofür  er  jum  Witter  be«  Ceopolb» 
orbenb  ernannt  warb,  nadtbent  er  bereitb  Wttglieb 

ber  tiiniglicftcnStabemie  geworben.  (Sin«  feiner  jebön- 
ften  Serie  ift  ba«  Wrabbenltnal  ber  oerftorbenen  ÜB» 

niain  bet  Selgier,  ba«  er  für  bie  Stabt  Cflcnbe  au«> 

führte,  fein  berühmtefteb  aber  bie  1864  »or  bem  Wat- 
haub  nufgcftclite,  jeltt  auf  bettt  Reinen  .-janoelplay  ju 

Srüjfel  befinbliche  Sronjegruppe  berffirafen  ISgutonb 
unb  -öocint  (f.  Jafel  »Silbhauerlunft  XV»,  ftig.  9), 
locldte  ben  £m!)cpuntt  ber  hütortich  realiftiid)en  Silb 

hnuerfunft  Sclgienb  in  jener  3cil  bejeichttel.  Son 
feinen  fpäicm  Serfcu  unb  noch  eincSRuttcr  mit  ihrem 

(Jrfigehonten  unb  bie  fipenbe  Ikarmorfiflur  beeflftto- 

nomen  Durielet  in  Sriiffel  (1880)  ju  nennen. 
ftraitt  (tfefteth.  Sranooi,  Warlttledcn  in  Währen, 

Sejirtbb.  311(1>m,  in  mnleriicbev  Sage  an  ber  Ibaqa. 

hat  ein  Scjirfbgericht,  ein  prächtigeb  Schloft  auf  ftri» 

lern  ftelfen,  eine  Steingutfabril  unb  1052  beut» 
fthe  (Sinwohner. 

ftraib  iftraifch.  ».  althodib.  fireisa,  »ÖSefahr, 
Sdtreden«),  Srantpf,  ßpilepite;  baherSSurtufraib, 

3ahnfraib,  bie  ftraifen:  Äinbertranfbeilen  mit 
ftrampferfcheinungm.  Such  bezeichnet  ft.  biefflerichtb» 
harleil  über  Ccbeit  unb  Job.  laber  bteft  berjcnige, 

weldiem  bie  lepiere  juftanb,  ftraibherr,  bab  li)crid)t 

aber,  bitrd)  welche«  er  fte  attmühen  lieft,  ftraibge» 

rieht.  Jic Sejctchnungtn :   fraiblichc  Obrrglcit, 
graibbuef),  ftraibptaub  tc.  finben  in  bem Öeiag- 

tcu  ihre  ßrflärung.  Sgl.  (Stimm,  Jeutfche  Wechtb- 
altertümer  (3.  Subg.,  Sfölting.  1881). 

fttaife  (franj.,  (pc.  Wr),  f.  fträfe. 
ftrafmont,  f.  $ilatub  (Sergi. 
ftrafuo,  Schloft.  1.  ftorcptenlicin. 
ftrafttot  ccigcntlirfi  ftrouU),  ©ilhclm,  Ungar. 

Ctiitoriler,  geb.  17.  ftehr.  1843  ju  Ütmcnt)  im  9ieu» 
Iraer  ttontitat,  ftubierte  in  Zimau  unb  au  ben  geift» 
liehen  Seminaren  ju  @ran  unh  Seft.  (Erft  17  Jahre 

alt.  gewann  er  einen  atnbemiidjen  Sreib  mit  ber  (un> 

garifchen)  Schrift  •   Sti.gc  beb  Stnnbtb  ber  Kultur  ber 
Wagbaren  unter  ben  iveigogen-  (Seil  1861)  unb  balb 
barciuf  einen  (weiten,  »on  ber  Sefter  Unitxrfität  aub- 
gefepten  Sreib  mit  ber  91bhnnMutig  »Urfprung  unb 

hiitoriiehe  (Snlmidclung  berSalatinb-  unb  Cberftlan 
bobriebterwürbe«  <bai.  1863).  1864  würbe  ft.  Sro- 

feffor  in  Zimau,  1865  in  Wrnn,  1872  Sefretär  ber 

imgariidjcn  tUabemie,  1876  Sibliotbelar  beb  Watio- 
nalmuieum«.  1878  lomljcrr  in  OSroftwarbein  u.  1879 
i'leneralfelreiär  ber  Slnbemic  unb  9tbl  uon  S.zegfjarb. 

(Sr  fdiricb  ferner  tu  ttngarifchcr  Sprache:  -Seiet  Sä}- 

man  unb  beffen  .icttaltcr«  (Seit  1868  —69,  2   Sbc.); 
»Jab  »atcrlänbifchc  unb  auöliinbiiche  Untcrrid)tb- 

wefen  im  16.  Jabrhnnbcrt»  (1873);  »®efd)ichte  uon 

Ungarn«  (neue  Sufi.  1873  -   74);  ■   Jenlutäler  ber 
ungarifdtcu  Wciebmtage-  (im  fluftmg  ber  Ungar.  Sta- 

bende. 1874  77,ttSDe.);  »JamCcben  be«(Sribtfd)of« 

Johann  Siläj»  (1879);  -   Jie  Seridmu'ning  be«  War- 
tinooic««  (1880);  »Ungarn  unb  bte  Ciga  »on  (Sam 
brai»  (1883);  »Ungarn  »or  ber  Schlacht  bei  Wobäc« 
1524  1526«  (beutfeftoon  Scbwidcr,  1886);  »König 

Watbta«  ßunpabi  -   ( 1 89 1 ;   beutfeb.  ftreiburg  1 89 1 )   u.  a. 
ftraftion  ilnt.,  »Srechung.  Sruch»),  Sercinigung 

»on  politiiehen  öeftnnungbgenoiitn  in  einer  Soll«- 
ucrtrelung.  21bgcorbnetc .   bie  feiner  ft.  angchören, 

werben  Silbe  genannt,  aufterorbentliche  ftraltionb- 
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graftionierett  —   grancauifla. 

mitfllicbcr  ö   o   f   p   i   t   n   tt  t   c   n   (Säfte).  Tic  Stafliottcn  '   mit  bei  Stjpbiltd,  jrboct)  finb  bk  gegen  biete  wirffamen 
haften  untcc  einem  StoftiondDorflanb  St  ol-  Scbanbluugdmcihobcn  bei  jener  ohne  EiniluB 
tiondjiBungen  unb  3ufnmmeulüufte  nb,  in  benen  Staute  (engl.,  tw.  trfmi,  im  ©tafdtinenwefen  fouiel 
über  bie  .(inttung  unb  ©bftimmung  ber  3-  beFtbfojfcn,  tote  ScftcU.  ©cibmcn. 

nudt  über  bie  Dorsufthidenbcn ©ebner,  über  etnrnnige  |   Frantea  (Int.,  im  ©ttbeulfchcn  brame.  Stachel, 
(Anträge  ober  Snterltellntionen  u.  bgt.  Scrabrebung  Bon  bremen,  itedien,  woraud©remfe  unb  ©rombeere), 

getroffen  wirb.  'Jlufeerlid)  pflegen  bie  Srattionen  ihre  |   ber  Don  Tacitud  nid  ©ahonalwaffe  ber  alten  Teut- 
3ufnntmengebörigfeit  unb  ibre  politifcbe  Sichtung  ftben  befdinebtne  Speer  mit  fdtinntcm,  Ittrjem  Eifen. 
Durd)bicSnblber©lä|icimSit)ungäfna(,  jur©edtien  Stameried  ctpr.  irmnW),  Semeinbe  in  ber  bclg. 
ober  Sintcit  Dom  ©finiftertifd),  nnjubeuten.  ©ian  ©rooinj  £tennegnu.  ©rronb.  ©Jond,  Änoknpunlt  ber 

fpridtt  tton  Srattiondjroang,  wenn  in  ben  Srnt  |   Stnatobnbnlinie  3--3t.-®bidlain  unb  ber  ©orbbabn- 
tionen  auf  bie  EnifdtlicBttngen  ber  SÄitglieber  ein  bc  |   linie  SKond  ̂ nutmont,  uiitono)  10.821  (Sinnt.,  ntclebe 

fonberevTrud  nudgeübt  nttrb;  DoncinerSrnltiond  bebeutenben  Stoblcnbcrgbou  unb  Seilerei  betreiben, 

frage,  ntenn  eine  3-  bnd  Scrbleibcn  bed  Einjefnen  Sramingbant  gpr.  (rimuig.em).  Stnbt  tut  norb- 
in  ber  3-  bei  einem  befonbetd  wichtigen  ©ttlaB  bauott  nmerilnn.  Stnnt  SWnifndiufettd.  ©raffebaft  ©itbblefer, 

nbbättgig  mndjt.  baj)  er  im  Sinn  bed  SRcbrbcitdbc-  30  km  roeitlitb  non  ©oflon,  mit  Staatdnormalfdtule, 
fcbluffed  ber  3-  fi*  Dcrbäft  unb  abflimmt.  überbte  Snbrdeu  für  Sdtubntert,  Summifcbube,  Strobflcdj 
Srattionen  int  beutfeben  ©cidtStag  f.  b.  terci  unb  U990>  9239  (Sinnt. 

Sraftionicrcn,  eine  Tcftillation  bei  beftimmten  Sramltngham  Unr.  trSminiing™),  Sieden  in  ber 

SiebepunltenbedTeftiünidunterbredten  f   tßeftillation).  engl.  Sraffcbaft  Cit-Suffolf,  am  Vllbc.  bnt  eine  fdtönc 
Sraftur  (Int.),  ©rud).  befonberd  in  ber  (Sfiintrgic  gotifebe  Äirchc  (mit  Sräbem  bed  $>aufcd  ©orfolf),  eine 

jeber  Stnodjen-  ober  Beinbruch;  in  ber  ©uchbrudcrei  umfangreiche  Burgruine  (nud  bem  13.  u.  16.  3nbrb.) 

'Jinme  ber  »beutfeben«  Siettern  tttegen  ihrer  fdtnrf  ge-  unb  own  2525  Ein».  9tuf  einem  Viigel  in  ber  ©äbe 
brotbenen  Eden,  jum  Untcrfdjieb  non  bet  nbgerunbe  bnd  tllbert  URcmorinl  College, 
ten  ritmiidten  ober2lntiqunidtrift<i.  Antiqua),  tfllbreefat  Sfrnnc,  Sclbmünje,  (.Staat. 

Türer,©ütjenj©i>dncr,öoffelrclärbebStniferd©fnji  Fram;ais  (fmitj.,  meibl.  3<>rm :   fran(«ise,  (er. 

milinn  I.,  unb  3obann  ©eubörfer,  ein  Scb&nftbreiber  (ronjfia,  -Mt'),  frnnjonftb;  3ronjofc,  Sranjünn;  A   la 
in  (Nürnberg  unb  3citgenoffe  ber  ©orgennnnten,  finb  franjaise,  und)  franjofifdtcr  Seife, 
ibre  Urheber  ((.  edmfictrkit).  Tic  Sonnen  ber  3.  finb  Sranpaid  net.  fnmgtt),  Bottid,  franj.  ©faler,  geh. 
auf  bie  in  ben  geftbrtebenen  ©iidicrn  eor  (Srfinbung  17.  ©od.  1814  in  ©lombicrcd .   trat  bei  einem  ©urb- 

ber  ©udtbruderhmit  üblichen  öudtitabenfonnen  ge-  bnnblcr  in  ©and  in  bie  Sehre,  gewann  bann  feinen 
grünbet,  hotten  inbed  im  17.  3nbcb.  alle  Schönheit  Unterhalt  bttreb  3eid)iten  oott  Vignetten  für  ben  £>olj- 
Derlortn  unb  finb  erit  burdt  ®.  3.  ©reitlopf  (f.  b.)  tm  fdjmtt  unb  erwarb  fidt  einen  ©amen  alb  Sithograph. 

18.  unb  burdt  bie  Sdiriftfcbneiber  unb  -Sicher  ®e«  Sobann  madjtc  er  Slunftftubien  unter  Sigour  tenb 
brüber  Salhattm  im  Einfang  bed  gegenwärtigen  Corot  unb  {teilte  im  Salon  Don  1847  feine  erfte, 

3ahrhnnbcrtd  einer  nachhaltigen  'Jicform  unter, jogen  in®emeinfd)nft  mitSp.Baroit  gemalte  Sanbfcbaft  aud. 
worben.  Tie  3-  wirb  auftcr  jum  Trud  pon  beutfeben  Ed  folgten  fobann :   ©nrt  tton  St.-Eloub,  mit  Siguren 

Serien  auch  angemanbt  für  bie  bnnifebe.  norwegifdie,  Dott  SWeiffonicr.  Sonnenuntergang  in  Italien  (OSale- 

finnifche,  lettiidte.  litnuifcbe.efthnifdte.norbfricrtfcbe.id-  rie  bed  Sttrentbourg),  Umgebung  oon  Sotn  (1853), 
länbifche  u.  junt  Teil  auch  für  bie  fchwebifchc  Sprache ;   ein  SnBPfob  ira  Selb  (1855).  3n<  «alon  Don  1861 

boeb  woiebt  fic  in  berSfeujeit  mehr  unb  mehr  ber  ©n  erfdjictt :   7lnficbt  bei  ©nd-3Keubon;  1863:  Crpbeud 

lictuafcbrifl.  3n  Teutfcblanb  fanb  fie  an  ben  ©rübern  am  ®rab  ber  Eurt)bt!e  (im  Suremboutg);  1 864 :   ber 

Stimm  unb  beten  Ulnhängern  cntfdtiebeneßkguerunb  heilige  S»ain,  italienifcbe  ©iUa;  1865:  neue  21udgra- 
ift  beim  Trud  Don  wifietttchnfiltcben,  nur  auf  ©eiehr-  hungett  Don  ©ompeji;  1866:  Umgebung  Don  Som. 
tenlreife  berechneten  Serien  jiemlicb  aujicr  ffiebretudt  Umgebung  Don  ©arid;  1868:  bie  Srumtcmte.  bad 

gelommen  (etwa  60  — 70  ©roj.  werben  jegt  mit  Vln-  SKünfiertbal ;   1869:  bet 'Äonlblaitc;  1872:  SSotiD 
iigua  gebrudt);  in  3eitungen  unb  in  ber  fd)Ulwiffcn>  aud  bem  Ihol  bon  Sennhciin,  Taphnid  unb  Ebloc 

ichaftlicbcn  unb  Soltdlitlerniur  behauptet  fte  bagegett  (Bupembourg) ;   eine  'ilniidjt  bed  Tbolcd  Don  © offiüon. 
nodi  bad  Selb.  3”  ber  Sd)önfcbreibelunft  tjecitt  auch  ein  ©lüenwinlel  in  ©tya  (1883);  ber  Srühltng  in 

bie  fogeu.  Äattjleifcbrtft  3-  ber  Schlucht  Don  ©cuf -©rf  (1886).  3-  oeriteht  ed, 
Srambdfic  (D.  franj.  framboise,  »Jiimbecrc«,  auch  einfache  UlotiDc  mit  tüchtiger  Zeichnung  unb 

Erbbecrpoden,  inbianifebe,  amboinifdjc  ober  wahrem  üolont  burebjufübren .   liebt  aber  babei  hoch 

arofee  ©öden,  ©cerfcbwnmm,  Sibfchiaud«  einen  tbealen  3ufl>  feine  itnlkmidjcn  Sanbfcbaften 
fcblag),  eine  anftedenbe  Slranfbcit,  tueldie  fleh  auf  bie  pflegen  fid)  bttreb  nngemeffenc  Stilifterung,  bet  aber 
lieifje  ;jonc,  bie  ©ntillcn.  ©uinca,  bie  Sibfcbiinfeln ,   bie  ©aturwabrbeit  nitbt  fehlt,  audgijeicbtien.  Sein 

beid)riin!t.  Ed  bilbett  ftcb  babei  rote,  febwammige  Sirtben  gebt  babin,  bie  romantifebe  mit  ber  ftiltfte- 
©ttdmücbtc  Don  ber  (dtöfic  einer  [leinen  öimbeere  btd  rcnbctt  ©atttrauffaffuttg  ju  Derbinbcn,  wobei  er  jeboeb 

ju  einer  groficnSKaulbetre,  weteben  Srütbtcu  nueb  bad  bidwcilcn  in  alnbeittifcbe  Hätte  DcrfälU.  1878  etbicll 
löntige  »infebtn  ihrer  Cbcrflätbe  äbttelt.  Sic  IBitnett  er  bie  Ebrcitmcbaillc  ber  Seltaudftcüung. 
fpätcr  jcrfnllcn  unb  fo  ©efdjwürc  bilbett.  Ter  ©ue  Srattpaifc  (franj.,  (pr.  feanapär),  franp.  Tanj  im 

brach  erfolgt  bouptfädüicb .   außer  am  Wcficht  unb  •/«•Tnlt.  Wirb  nad)  ©rt  ber  Cunbrille  gewöhnlich 
©aden,  and)  in  ben  ©djfetgtubcn,  um  ben  ©fter  unb  Don  ad)t  ©aaren  getankt  unb  beliebt  aud  Dcrfcbiebc- 
an  beit  öefcbleditdteilen  iowie  and)  an  ben  untern  nen  Touren,  bic  ettoad  icbleitatb  andgeiübit  werben 

WlicbmaBen.  Tic  Tauer  ber  ßranfbeit  ift  in  ben  giin  |   tollen ,   fpäter  aber  Don  ber  guten  öefdlfcbaft  nur  tm 
ftigften  Süllen  bid  jum  Siöhcpuntt  ber  Entwidrlung  (Beben  gemacht  würben,  ©gl.  Eaforti,  Theorie  ber 

4   -nSocbcn  unb  bann  etwa  noch  14  Tage  bid  ju  Dott-  3-  (6.  Tlufl..  ©rem.  1883). 
cnbctcrilbtrodnung;  nid)t  feiten  aber  wäi)rl  fic  mebrere  SrnncaDiUa,  1)  3-  al  üNnrc,  Slabt  in  ber  itat. 
©ionnte  ober  nod)  länger.  Tie  3.  hat  Diele  ©Ijnlidjfeit  ©rooinj  EblCti,  am  ©brtaliicbcn  ©leer  unb  an  ber 
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Gifenbahn  ©ncona  <   ©rinbifi ,   mit  einem  spaten  unb 
usBi)  2033  (alb  GSemcinbe  4718)  Giitm.  —   2)  ft.  bi 
Sicilin,  Stobt  inberitnl.©roBinj3Rcfffnn(3iitlicn), 
.Urei«  Gnftroreale ,   litt!«  am  ©lenntara,  mit  fdjdncr 

^lusfidjt  auf  ben  Htnn,  hat  Seiben«  unb  ©aummoK« 
fpinnerei  unb  (isst)  4316  Ginnt.  3)  ft.  goutnnn, 
Stabt  in  bcc  itol.  ©rooinj  ifecce,  ftreib  ©rinbifi,  bat 
ein  Safteil,  SSeberci,  Stnnbcl  mit  ©ein,  ßl  tc.  unb 
0881)  15,856  Giniu. 

fraitraüilla,  ©übhaucr,  f.  ftrandicüttte. rance,  la  (frans.,  fpr.  trsnaS1).  ftronlreicb.  ©ud) 
9!amc  einer  ©artfer  geitunfl,  1861  begrünbet,  galt 

für  bab  Seiborgnn  9(apoleonb  III.,  warb  1874  —   81 
uon  G.  be  (äircirbin  geleitet,  Bertrnt  fpäter  ben  ©ou» 
langibmub  unb  fanb  ihren  Schwcrpunlt  in  ber  §egc 

gegen  leulfdjlanb. 
ftrance  «pr.  frdnafo,  JjacquebSlnatolc,  frnnj. 

lichter  unb  SdjriftfteHer,  geb.  16.  ©pril  1844  in  ©a 
rib,  erhielt  feine  ©ilbung  im  Gollegc  Staniblab  unb 
wibmctc  fich  bann  litterarifdjcn  ©rbeilen.  Siachbcm 

er  mit  ber  biographifchcn  Stubie  »Alfred  <le  Vigny« 
(1868)  begonnen,  oeröffcntlichtc  et  1873  feine  erften 

©ebiepte:  »l’oemes  dar  es-,  unb  biefe  fotuobl  als  bnb 
an  Woetbeb  »©raut  Bon  Äorinth«  fuh  anlchncnbe 
©uebbrama  »Les  nocescorinthiennes«  (1876)fanben 
befonberb  tuegen  ihrer  ftormnotteitbung  Beachtung. 

3n  »Iocaste  ct  le  chat  maigre*  (1879)  betrat  ft., 

ber  injwifehcn  ©ibliotfjctar  be®  Senats  unb  SRitnr- 

beitet  beb  »Temps«  getoorben  war,  mit  noch  jmeifcl» 
bnftem  Wliid  ben  ©oben  her  humoriilifehen  Gr  jählung ; 

aber  bnlb  isnrb  ihm  mit  »Le  crime  de  Sylvestre 
Bonnard«  unb  »La  bliche  de  Xoel*  (1881),  auf  bic 

»Les  dbsirs  de  Jean  Servien«  folgte,  ein  burcbichla« 

genber  Gif  olg  ,)u  teil.  2er  ©runbjug  Bon  ft.  ift  eine 
milbc  Stfignatiou ,   bie  jebodt  ben  cdjteften  spumor  in 

ber  ©uffaßung  unb  Beleuchtung  beb  Sebent  nicht 
aubfchlicfit.  ©dcI)  finb  ju  ermähnen  bie  Stubie  »Lu- 
cile  de  Chateaubriand,  sa  vie,  ses  contes,  etc.« 

(1876);  bab  SRardicn :   »Abeille«  (1883,  iDuftriert); 
»Le  livre  de  mon  ami«(1885);  »Nos  enfants, «eines 

de  la  ville  et  des  ehamps«  (1886);  »Balthazar* 
(1889);  »Thais«  (1890);  »La  rotisserie  de  la  reine 

Pidauque« ;   »Opinions  de  11.  I'abbe  Jeröme  Coig- 
nard«  (1893),  Satiren  auf  heutige  3uftänbc  nadj  bem 
SRufter  ber  ©oütllen  beb  18.  Jlahrhunbertb,  unb  »La 

vie  iittiraire«,  eine  Sammlung  feiner  im  »Temps« 
erfdnenenen  litterarifdjcn  tilbhnnblungcn  (bib  jept  5 

©be.,  1888  -93). 
ftfranredca  ba  SKtmini  (jpr.  »tf«e«(<B,  bie  loch- 

ter  beb  ®uibo  ba  ©otenta,  Sperrt!  non  SRaocnna, 

rottrbe  Bon  ihrem  ©ater  jur  ©eficgclung  ber  ©ei» 
legung  ber  ftcinbfcligfciteii  jwifchen  ben  ©cfdjledjtcm 
©olenta  unb  diitmnt  uiettcicht  bctrüglich  unb  roiber 

ihren  Sillen  an  ben  miffgeftalteten  ©ianciotto  SRala- 
tejta  ba  Simtini  nerheiratet ,   Bon  biefem  aber  roegeit 
tbrer  ipmgabc  an  beiien  Stiefbruber,  ben  fct)öncn  unb 

liebeilbwürbigen  ©aolo,  famt  leßterm  ju  Stimmt  er» 
morbet  (jwifdien  1285  unb  1289).  Schon  lante  be» 

fang  in  feiner  »$)bllc«  (5.  ©cfaug,  ©.  73  ff.)  bab  tra» 
gifchc  Gnbe  ber  unalüdlichen  ftrau;  in  neuerer  3*it 
inuvbc  ber  Stoff  Biclfacp  bchanbelt  I   fo  Bon  ©aul  griffe, 

SRartin  ©reif,  in  einem  qröBcrit  Iragöbienfragment 
auch  Bon  llblnnb).  ©gl.  Jonini,  Memorie  storiche 

intornoaF.  (2.©ufl.,  Stimmt  1870);  ©vinrtc,  Frnii- 

eoise  de  Kimini  dans  la  legende  et  dans  l’histoire 
(©ar.1882) ;   IR  o   n   b   a   n   i,  II  marito  di  F.  (©nrmn  1890). 

ftranccbchi  clor,  .ttd*«.),  ©iero  begli,  ital.  SRa« 
ter,  geb.  um  1420  in  ©orgo  San  Scpolcro,  gejt. 

bafelbft  1492,  arbeitete  boit  1439  an  unter  Tom.  ©c« 

nejtano  an  ben  ftreblen  in  Santa  Dinria  Stiiooa  in 

ftloreng  unb  machte  fich  baburth  mit  bent  Stil  ber 
florentiniiehen  SRealiften  Bcrtraut.  ©ud)  ertoarb  er  fid) 

eine  grünbliche  itenntnis  ber  ©crfpctliBc  unb  ber  Sicht» 

wirltingcn;  äugleid)  nerbeffene  er  bie  Jcdjnif  ber  i)(a» 

lcrei,  inbem  er  CI  mit  lempern  nerbanb.  'Radi  ©a« 
fari  marb  er  Bon  ©ilolaub  V.  nach  Siam  berufen,  um 
im  ©ntilan  gu  malen;  1451  befanb  fich  ft.  im  lienfte 

beb  S.  ©.  SRalateita  ju  SRimini,  beffen  ©orträtfigur 
er  in  San  ftraneebeo  bafelbft  malte;  um  Biefe  3eit 
mögen  auch  feine  ftreblen ,   bieScgenbe  beb  heiligen 

touteb  behanbelnb,  in  San  ftrancebco  ju  ©re.yo 
entftanben  fein,  ftür  feine  ©nterftabt  malte  er  bie 

©uferftebung  Ghrifti  im  Sommtmalpalafl.  1469  trat 
er  in  ben  Jieitfl  ftebcrigob  non  Urbino,  für  ben  er 

eine  ©eiftelung  Ghrifti  (in  ber  Jomfnlriftci)  unb  bie 
flpotbeofc  beb  Sicrgogb  unb  feiner  (äcmahtin  (jept  in 

beit  Uffijien  ju  ftlorenj)  aubführtc.  ©uch  mar  er  in 
fterrava,  ©crugia  unb  Sinigaglia  !t)ätig  unb  begann 

bic  ©ubmalung  ber  Sölbung  ber  Sahriftei  Bon  Santa 

SRaria  juSoreto.  Sein  Jraltat  »De  prospectiva  pin- 
gendi«  befinbet  fich  in  ber  ©mbroftana  ju  SRailanb. 

ftrauccochtn i iiPr.»ifg«fini),  l)©albaffarc, ital. 
TOalcr,  geb.  1611  in  Soltcrra,  geft.  1689  in  ftlorcnj, 

bilbete  fid)  bafelbft  unter  ©offelli,  malte  bann  in  ©ol» 
terra,  ging  aber  balb  roieber  nadi  ftlorenj,  um  fich  bei 
©iooanni  ba  San  ®iosanni  in  ber  ftreblomalerei  mei« 
ter  aub.iubilbcn.  ftür  ben  ®rof)l)cr,)og  malte  er  bic 
Ihatcn  ber  äSebiceer  in  oier  großen  ftreblen,  anbreb 

für  Hirdjcu  unb  ©aläfte.  Später  begab  er  fid)  nadi 

3!om,  um  bie  ©Iten  ju  ftubieren,  bereit  guten  Ginfluft 

man  unter  anbcrtit  in  feinem  .‘pauptmeri;  Srönung 
©iaria,  in  Santa  ©nnunjiata  tu  ftlorcng,  bemerlt. 

ft.  befaß  bei  leichter  Grfinbuitgbgabe  einen  gcroanbten 
©ortrag,  bem  freilich  bie  folibe  Jurchbilbüng  fehlte. 

2)  äHarc  ©ntonio,  ital.  ©inler .   geb.  5.  ©pril 
1648  in  ©ologna,  geft.  bafelbft  24.  2ej.  1729,  Sctiü 

ler  Bon  G.  Gignani,  ging  1704  nach  Glenua,  1711  nach 
©om,  loo  er  bic  starton»  für  bie  Diuiioarbciten  in  ber 

©eterblirche  teichnete,  unb  (ehrte  I714nach®enua  unb 

bann  nad)  Bologna  jurüd.  Seine  ©leide  tragen  ben 
Stempel  ber  legten  Garracciften :   leichte  ©uffaffung, 

heitere,  gefällige  ftarbe,  angenehme  3ei<hnung,  aber 
aücb  höbhft  oberflächlich.  Sou  feinen  ftreblen  finb  bie» 
jenigcit  im  ©alaib  Siecptcnftcin  ju  ©Jien,  boh  feinen 

Clgcmalbeit  bie  büßenbe  'BJagbalcua  in  Ir  ebben  unb 
bet  heil-  ©artholomiiub  in  SSieit  pctBorjuhcben. 
Francesco  (ital.,  (pr.  .t)<wsto),  foBiel  Wie  ftranj; 

im  $iminutiB_Franceschino,  Cecco,  Cecchino. 
ftranccbronc  (ital.,  fpr.  ■cc<or«rent.  auch  Scopol» 

bino),  tobean.  Silbermünte  ber  Sothringer  ju  2 

ftrnncebchini  ober  10  ©aoli,  "Zu  fein  uitb  4,km  SRI. 

wert  (@olb  ju  Silber  =   lS'/ttl). 
ftranccBille  cfpr.  fnmgfivU’),  militärifchc  Station 

in  ftranjöftfch*»tongo,  am  ©affo  unweit  beffen  SRün- 
bung  in  ben  Cgowc,  420  m   ü.  SR.,  ©ubgangbpunlt 
ber  Äarawancn  Bott  ©nteletnigcni  nach  bem  öftlid)  ge> 
lcgcnen,  200  km  entfcmtcnSeleti  an  ber  Obern  ©limn, 

auf  ber  bic  ffiaren  juin  Mongo  Berichifft  Werben.  lie 

1880  boii  ©ratja  gegrünbetc  Station  mar©ubgangb« 
punlt  Bidet  ftoridniiigbcrpcbitioneii. 

ftranchc  Gonttc  (fpr.  irön4wdonjtf.  ftreigraf» 

fdiaft  ©urgunb,  fci o cb b u r g u n b) ,   ehemalige 
fninj.  ©roBinj.  umfaßte  jur  3eü  ihrer  ©creinigung 
mit  ftraiifreid)  bic  heutigen  lepavtementbloubb  (mit 

©uenabme  beb  bainalb  württembergifeben  SRömpel» 
gnrb),  ftura  unb  Cberfaöne,  welche  auf  15,743  qkm 
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(286  Ü©1.)  0891)  856,965  GinW.  jäljlen.  Tic  SJanb* 
fdiaft  würbe  in  bie  Cberämtertbailliagesi  ©cinncon, 

21mont  (©eioul)  unb  Sloal  (£on«-le-3aunier)  geteilt. 

$>auptftabt  war  ©efanprn.  —   Ja«  Cnnb,  ba«  (Schiet 
ber  Scquaiter,  bilbetc  jur  SRönterjeit  eine  eigne  ©ro< 
Binj,  Maxims  Sequanorum.  bie  (eit  ber  bortigen  2ln- 

fiebclung  jnplreichcr  germnniidtet  Sparen  aud)  (ler- 
mania  tertia  l)ie(i.  Jni  5.  Jnbrb.  würbe  ba«  üanb 
bem  burguttbifeben  Sicicb  einoericibt.  (am  mit  btefetn 

burd)  Gplobroig«  ©ncpfolger  an  bie  fräntijebe  ©ton- 

nrepie,  gehörte  Bon  887  an  jurn  neu^efttf  teten  Sicid) 
Borgnndia  tranajnrana  unb  würbe  Später,  nndibem 

Klctnburgunb,  b.  b.  bie  toeftlidje  Scpmcij,  baoon  ab- 

getrennt  worben  war,  1156  als  -grcigraffdiaft«  ober 
toocbbiirgimb  burd)  Sicatrij  bem  .Vtaiier  Jvriebricb  ©ar 

baroffa  jugebradjt.  1169  rourbeiiejur©faljgrafichnft 
©urgitnb  erhoben.  1200  fnm  ba«  2anb  burd)  Beirat 
an  Ctto  H.  uon  ©tcran,  1248  nad)  2lu«fterbcn  bce 

ntcranifcben  ffinuueeitammee  an  bie  (Srafen  Bon  Gpä- 
Ion« ,   1316  burd)  jxirat  König  ©pilipp«  V.  an  bie 
franjöiiidje  Krone .   jebod)  nadi  ©bilipp«  lobe  1322 

wieber  an  ©urgitnb,  nadi  bem  tSrlöfdjen  ber  nltbur- 

gunbifdien  Jpnaftic  (1361)  an  ©largnrete  Bon  glan- 

bem  unb  1363  mit  bem  franjöftfdjnt  2cpen  'Jticber- 
burgunb  an  beten  Scbroicgerfopn,  ©bilipp  ben  Kühnen 
Bon  Saloi«.  ben  ©egriinber  bc«  neuburgunbiicben 

foerjoglum«  ioql.  »urguttb,  S.  717).  ?!ad)  Karl«  be« 
Kühnen  Jobc  1477  bcmäd)tigte  ftd)  Slubwig  XI.  aud> 

ber  g„  Karl  VIII.  gab  fie  jebod)  al«  beutidic«  ©ctdi«- 
leben  1493  an  ben  Kaifer  ©tarinttlian  I.  jitrüd.  Sie 

blieb  nun  im  bababurgndien  ©«ftp,  tarn  1555  an  bie 

fpanifdtc  Sinne,  würbe  aber  1618  unb  1674  Bon  i!ub- 
Wig  XIV.  erobert  unb  im  ©intmegener  gricben 

1678  an  granlreicp  beiinitio  abgetreten.  ©gl.  -Mö- 
moires  et  doenments  inbdits  pour  servir  iw  histoire 

de  la  F.€  i   präg.  Bon  ber2lfnbcmic  ju  ©tianpon,  1838 

—   44,  3   ©bc.,  unb  1868);  Sfoufict,  Dictionnaire 

geographique ,   historique  et  statistiqne  des  cum- 
mitnes  de  laF.  (©efanjon  1853  58,  6©be.);  Giere, 

Histoire  de  la  F. (2.  'Jlutl.,  bni.  1870,  2   ©bc.);  Ser- 
ie 1   b   e,  Histoire  des  fitata-Genbranx  et  des  libertös 

pnbliques  en  F.  (2on«=le--3mtnier  1883,  2   ©bt.); 
©outbot,  La  F.  (©nr.  1890,  illu(triert). 

FninellOS- .51  nnt neues  <|»r.  fr9]tqf4,.mmgtn>nij>>> 
f.  greiberqen. 

grcmdicPillc  (fpr.  frongftyroir.  gr  a   n   q   tt  CB  i   1 1   r, 

grancnoillai,  ©ierre,  frnnj.©ilbpaucr,geb.  1548 

in  Gambrai,  geft.  um  1616  in  ©nri«,  Ber  lief)  au«  Nei- 
gung jur  ftunjt  im  16.  Jabr  ba«  Bitterliche  S>au« 

imb  begab  fid)  und)  ©ari«,  bann  nad)  Jeutfdüanb, 
wo  er  m   Jnnobrud  in  Grjpcr^og  gerbtnanb  einen 
(Könner  fanb,  ber  ihn  in  ben  ctanb  fepte,  bei  (Sio- 
Bannt  ©ologna  weitere  Stubien  ju  machen.  Gr  er- 

warb iid)  burd)  bie  für  ben  SEom  in  (Senua  gefertigten 

Statuen  ber  Bier  Goangcliftcn  unb  burd)  bie  ndegoti- 
(dien  Figuren  ber  Klugheit,  Jemut  unb  Ktuitppeit  für 

bie  Kapelle  ©iccolini  in  glorcnj  einen  geaditeten  Fla- 
men. 1601  würbe  er  erfter  ©ilbpaucr  ircinridia  IV. 

son  grantreiep.  211«  foldier  fdtuf  er  japlreidjc  Sta- 

tuen. Stiften  unb  ©nfen  für  bie  löniglitpcn  (Körten 
unb ©aläfte.  1604  fertigte  er bosi  SKcitcritanbbilb tpeitv- 

ridi«  1\'.  unb  1612  Jcioib  mit  bem  Jwupt  (Koliath« 
(im  Siouore);  1614  lieferte  er  für  ba«  eherne  Jcntmal 

fccinrid)«  IV.  bie  hier  Gcffigurcn  bc«  gufjgefteü«,  bie 

beiiegten  Stationen  barfteüenb  (ebenfall«  im  Siouore). 

Jrop  eigentiimlidicr  ©cgnbung  ftanb  er  unter  bem 
Ginmtft  brr  manieriert  geworbenen  ßunftanfdmuung 

feiner  3eit. 

i   granrtii  <fw.  -m,  1)  ©leffanbro.Karbinalitaat«- 
ielrctör,  gcb.  25.  Juni  1819  in  Siom  al«  Sohn  eine« 

Slotar«,  geft.  1.  ©ug.  1878,  warb  im  röntijdttn  Se- 
minar erjagen,  wo  er  ftd)  burdi  ©egabung  unb  Jleig 

nudjcidjnete ,   erlangte  bie  (Kunft  be«  Karbinalftaate- 
ielretär«  Sinmbrubdiini,  warb  Bon  ©in«  IX.  1846  jum 

Kämmerer  erhoben  unb  1848  an  ben  Kaifer  fferbi* 
nanb  Bon  Cfterreidi  gefdiidt,  um  biefen  jur  Abtretung 
ferner  italtcniftpcn  flänber  ju  bewegen,  tun«  tpm  aber 

itid)t  gelang.  1853  würbe  er  jum  interimiftiftpen  ®e- 
fd)äft«lröger  in  ©fabrib,  1856  jum  (Srjbtfcbof  non 
Saloniti  in  partibus  infideliuni  unb  jum  KJunjtu« 

i   in  iflorenj  ernannt,  wo  er  eilten  pernorragenben  ®n- 
tcil  att  ber  ©etämpfung  ber  ©olitil  ßnoour«  batte. 

1   1859  leprtc  J.  nadt  JHottt  jurüd  uttb  warb  Staat«- 

ielretär  für  bie  Prdhlidjcn'Jlngelegcnpeiten.  1868  ging 
er  jum  jmtitenmnl  nl«  ©unjtua  und)  IPiabrib;  nad) 

Jfaheüa«  ©ertreibung  1869  jurüdberufen ,   beteiligte 
er  fid)  an  ben  ©erarbeiten  jum  batilaniitpen  KonjiL 

:   211«  1871  ba«  Sdti«ma  in  ber  nrmeuifdtett  Kirche  au«- 

brnd),  warb  5.  nadt  fionftantinopel  gefenbet  um  beit 

Sultan  für  ben  ©atifnn  ju  gewinnen  nnb  bem  infal- 
libilittifd)en©atriardteni)aifiinmicber  jur  allgemeinen 

j   21nerfcmtung  ju  otrpelfett.  Gr  eneidtte  auch  burd) 
©crbattblungen  mit  bem(KroBWcfir2Iali  ©atdta  feinen 

Tftocd,  bodt  Vereitelte  ber  Job  be«  leptern  bie  2lu«füh* 
rung  ber  nernbrtbeten  ©tapregeln.  2lm  22.  Jej.  1873 

|   warb  ff.  jum  Knrbmnl  ernannt  unb  1874  ©räfett  ber 

©ropagattba.  Kiadt  ©in«'  IX.  lobe  beförberte  er  20. 
gebr.  1878  bie  ©iabl  2co«  XIII.  unb  warb  uon  bicjtm 

4.  ©färj  jum  Staatbielretär  ernannt.  Jm  ©egeniap 

ju  bem  Schroffen  2luftreten  ©tu«'  IX.  icplug  er  mit 
3uftimmung  bc«  ©apite«  eine  gentäjiigte  ©olirif  ein 
unb  hatte  in  ©apem  unb  ©rtujiett  babtird)  fdtott  nicht 

unPcbeutcnbe  Grfolge  crjielt,  al«  er  wenige  ©Sonnte 
fpäter  Bott  einem  ploplicpett  Job  ereilt  würbe. 

2)  ©ufotttD,  ital.  ©ptlofopp,  geb.  24.  gebr.  1821 

in  ©egli  bei  (Kcmio,  mit  feinem  eigeutlitben  ©amen 
Griftoforo  ©onaBino,  wibmete  fiep  bem  geiitltdien 

Stanbe,  legte  jeboeb  ba«  geiftlidjc  Klcib  ab,  um  in  bat 
betben  ©fcrlen:  -II  razionalismo  del  po|iolo<  (öenf 

1856;  3.  21ufl„  IRail.  1864)  unb  >La  reliuione  del 
seeolo  XIX«  (Wenf  1853;  neue  Stu«g.,  ©iaiL  1859) 

al«  bet  erfle  gegen  bie  nationale  fcpolnjttidie  unb  or 
ibobore  ©btlofoppie  gront  ju  ntacpni.  Sein  28erl 

i   -La  lilosoÄa  dolle  scnole  italiaue«  (Gapolngo  1852, 

glor.  1862;  ein  »Appendice«  baju,  (Kctiua  1853; 
©tail.  1866)  polcntitiert  nameutlid)  gegen  ©Jamiam« 

j   -©etcmitniffc  eine«  ©fetapppfiler««,  beten  plaloniftc 
renbe  Miiditung  granept«  füpl  •   rationaliftifdier  Jent 

art  wiberftrtbte.  g.  begrünbete  bamal«  aud)  ein  Jour- 
nal: -Ui  itatrione- (iuriti  1854 — 57,  7©be.),in  wel- 
chem er  mit  gleichem  greimut  Borging.  21ud>  griff  et 

bie  ©en'ucbc  sRoemim«  unb  (Kioberli«  ju  einer  ©er 
iöbnung  jwifdien  Crtboboyie  u.  ©ptloiopbie  an.  Jrop 
feiner  fdtarfen  ©oletni!  gegen  bie  otthobore  ©bilo 
ioBpie  übertrug  tpm  bie  neue  itaticnifcbe  Siegterung 
1860  bie  ©rofeiiur  brr  ©bilojoppie  ber  Weicbichte  an 

ber  ©tabentie  ju  ©abin  unb  fpäter  (1863i  an  ber 

:   Accademia  scientifico  -   letteraria  ju  ©Jailanb.  Jn 

bieicr  Stellung  Beröffcntlupte  g.  bie  -Lotturo  su  la 
storia  della  tilosotia  tnodertia.  (SRail.  1863,  2©be.), 

bie  weniger  allgemeinen  ©cifnll  fanben  al«  jttne  irii- 
Peru  poiemifepen  Schriften.  Jn  bent  fpättm  Sfiert: 
-Sulla  teorica  del  giudizio«  (©lail.  1870.  2   ©be.) 

oeriudue  er  bie  Statur  ber  »a  priori  ftpitpetifcben  Ur- 
teile- Kant«  ju  begriinben.  SBeitet  cricbienen :   »Saggi 

j   di  eritica  e   polemica*  (©tnil.  1870  —   72.  3   ©be); 
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»Nnovi  elcmenti  di  grammatiea  generale  applieati 

alla  lingua  italiana-  (bof.  1866,  2.  Bittl.  1874)  unb 

»l'ltima  critica«  (bof.  1890  —   91,2  Sbe.). 
Franchise  (franj.,  tot.  franeWir),  Prreimfitiglcit, 

Freiheit;  Befreiung  non  Abgaben,  hetonberb  »on 
3&Hen;  Certificat  ae  f.,  3onirtifd)cin;  Srandjifen, 

m   brr  Xranbport-,  inöbef.  ber  SccoerftAening  bic 

Brojentfäfte,  btä  ju  beneu  ber  '-Berit  die  rer  für  bei  Au 
biate  Sarcn  leinen  (Srfnp  ju  Iciften  braudit. 
Trancia,  lotinifierter  Same  beb  granlcnlanbeb, 

tnöbei.  berOrnfidinflen  um  Boris  (|.  ffrancictt  i,  rcorauS 

ber  Same  ber  Broning  Jble-be-fVrance  entftanb. 
ffrancia  <|ur.  frontf*ai,  li  cigcntliA  ,>  r   n   ttc  c   S   c   o 

9i aibolini,  ital.  SRoler,  Wolbfdintteb  unb  Silbitcr, 

geb.  1450  inSologna,  geil-  bafelbft  5.  Jan.  1517,  war 

urfpriingliA  ©olbfAmicb  unb  mürbe  1483  Cbntaiut 
ber  GtafbfAmiebSgilbc,  mclcbe»  Bmt  er  micbcrbolt 

(1489, 1506  -1508  unb  1512)  belleibcle.  1514  ronrb 
er  Cbmnnn  ber  nicr  Künftc.  Son  bett  Bcntioogli 
)um  SKütigmcificr  beftellt  unb  nein  Bnpft  Juliu«  alb 

folcber  benötigt,  geroann  ff.  bebeitienben  SRuf  im 
StanpdfAnitt,  Silbcrornameiit  unb  Bicllo. 
diiellotcUer  non  tbnt  beimben  ficb  in  ber  Blabemie  ju 

Bologna.  Berühmter  ift  er  in  ber  iWaleret,  in  roch 
eher  er  burd)  Sorenjo  (Sofia  beeinfluftt  morben  ift.  Jn 

ber  ftolge  roirllc  bie  SiAtung  Bcruginob  britimmenb 

auf  ihn  ein  unb  gnnj  gulept  nodi  hab  Scifpiel  5Haf- 
faelS,  ber  mit  <f.  in  ein  iicnnbidiaftlidic«  Scrbält- 
mb  getreten  mar  (Briefmcdiicl  non  1 508).  ff.  bcfnR 

leine  reiche  (Sriinbungbgabc,  roobl  aber  Sinn  für  hei- 
lige, empfinbimgSooile  Sdiönbeit.  (Sb  genügen  ihm 

meiit  menigeRigurrn.in  bic  er  einen  gern  eff  enen,  rocibe- 
»oücn  Bubbrud,  ein  (arte«  Seelenleben,  beionberb 

bei  ben  weibliihen  ©eftalten,  ju  bringen  muhte.  Seine 

Bubfitbrung  mit  ihrem  glatten,  ftmibnrtigen  3   Antel; 
unb  ihren  taubem  Umriffen  erinnert,  beionberb  in 

ben  Serien  feiner  frühem  Jahre .   an  fein  frerauS- 
rondifen  aub  ber  öolbfchmiebefumt.  Silber  »on  ihm 

finb  peinlich  häufig,  befonberd  finben  ficb  »iele  ju 
Bologna  (iliaboiitin  »on  1490  in  ber  Bhferieorbia, 

dWabontta  »on  1499  in  ber  Bcntioogli  -   Kapelle  »on 

Sern  Jacopo  USaggiore,  ber  tote  (SlutiluS  unb  eine 
Bfnbomta  in  ber  Btnalotbct.  Jfreblen  aub  ber  6>c 

fchichte  ber  heil.  (Jäcilia  int  Crntorio  bi  Santa  Cfeci- 
lia  :c.).  JSiinchen  beii()t  bic  SJfabomta  im  Sofenbag, 
Xreobcn  bie  laufe  tSbriiti  »on  1509  unb  bic  Bnbc 

tung  ber  Könige.  Berlin  eine  SKabonnn  »on  1502  unt 

eine  heilige  Ramilic  aub  feiner  Jugenbjcit,  bie  Batio- 

nalgalene  ;n  üonbon  eine  SRobotmn.  bab  l’ouure  ju 
Sari«  (ihriftub  am  Kreuj  mit  $>iob  ,•  bie  (öalerie  gu 
Burma  eme  ftrtujabnabme.  ifranciab  Söhne  Win 

ertno  (geh.  »or  1487,  geft.  1557,  ber  hebcutcnbere) 
uub  ber  jüngere  Wiulio  igeb.  1487,  geft.  nnd)  1543), 
arbeiteten  im  Stil  beb  SnterS,  aber  mit  geringenn 

Xalent.  Jbre  Serie  merben  häufig  für  bie  beb  Sa- 
terb  aubgegeben ;   »erfdiiebcne  haben  bie  Brüher  auch 

gemeinfam  gemalt ,   wie  fie  aud)  an  ben  Serien  be« 
Baterb  mitgearbeitet  haben. 

2)Jof<l»a»par  XomaS  !Hobrigucjba,gc- 
®öbnlid>  »Dr.  Jtancia-  genannt,  Xitlnlor  »on  Sn- 
raguag,  geb.  1756  in  ber  brafiliicben  Sro»iu;  Säo 
Baut»,  geft.  20.  Sept.  1840,  flammte  »on  teilroeife 
inbiamidiem  Blut,  befudite,  »on  feinem  Sater,  einem 

Bortugiefen,  jum  geiitlidicii  Stanb  beitimmt,  bic  »on 
jrangbtaneni  geleitete  Unioeriität  ju  (Sorboba  bc  Xu- 
cuman.  ronrb  aber  fobann  Sboolat  unb  lieft  ficb  m 

Biunrieit  nitbcr.  frier  enuarben  ihm  feine  (belehr- 
iamteit,  Uneigeitnüpigleit  unb  (Snergie  halb  bie  BA- 

-   granrien. 

tung  feiner  ̂ Mitbürger.  3um  Bllnlbcn  ber  Stabt  er- 
nnmit,  jeigte  er  auch  in  biefer  Stellung  ftrenge  iticAl- 
liAlctt.  BIS  fid)  1811  Barnguat)  »on  ber  fpamfAcn 

frcrrfAnft  lobgeriifcn.  mürbe  ft.  Selretäc  ber  »om 

Songrcft  ernannten  Junta  unb  1813  mit  Xon  Jul- 
gencio  ftegrob  jtun  Konful.  1814  aber  (um  alleinigen 
Xiltator  ernannt,  juerft  für  brei  Jahre  unb  1817  für 

üebcne;eii.  Cbmohl  bic  Serfaffung  bco  Staate^  re- 
publitanifA  mar,  fo  führte  ff.  bodi  ein  abfoluteb  SHegi- 
ment  unb  unterbrüdte  jebe  Cppontioii  mit  blutiger 

örnuiaiuleit.  frunbertcibm'äMiftliebiger  lieft  er  auf  blojtc 
Scrbädiligung  hin  hinricfatcn.  Bcfonberii  utifttrauifA 

mar  er  gegen  bie  Spanier,  midi  gegen  bie  Wciillichleit 

unb  bic  aWöndp' ,   mie  er  benn  midi  1824  alle  Klöiter 
beS  franbed  aufhob  unb  ihre  ©üter  junt  Beiten  beb 

Staatcb  cinjog.  Sieberholte,  aber  itetü  cnlbcefte  Ser- 
fAmöruiigen  machten  feine  S-chredcncsregierimg  noch 

fAonungblofer.  Xabei  raibmete  er  aber  bem  «iibau 
heb  Sanbcß  befonbere  Sorgfalt,  »erbot  alle  Subraan« 
berung  unb  allen  franbcl  mit  bem  Sublanb,  jmang 
bie  Otranbbciigcr  tu  beftimmten  flnprl mißlingen  unb 
ieple  midi  bic  inbuftrieden  Kräfte,  gleichviel  burdi 

toclAe  Biutel ,   in  Bcmegung.  Xie  Dlbfpcrning  be« 

üanbeb  führte  er  um  fo  itrenger  burA,  je  mehr  in  ben 

angrenfenbcit  Sepublilen  georbnete  Serrealtuitgbre* 
formen  inb Sieben  traten,  »on  heuen  feine  llntertbanen 
(cincSunbe  belommen  follten.  ̂ rembe  bulbcte  et  nur 

unter  groftcr  BefAräntung;  fo  mürbe  fl.  Sonplanb 

(f.  b.),  ber  in  Sant'  21mm  eine  Jnbianerlolonie  jur 
Kultur  beb  Xhec»  gegrünbet  hatte,  ifranciab  löefor, ge- 

il er  unb  bie  ganje  Kolonie  jeritört.  (Seit  feit  er  feine 
frcrrjAaft  gepAcrt  glaubte,  etma  feit  1824,  »arb  fie 
milber.  Sgl.  B   a   j   ri n ,   El  dictador  F.  (ifiabr.  1887). 

ffranciabigio  «i>r.framf*ai.u44oi,  eigentliA  ifrati- 
cebco  bi  tfriftofano  Bigi,  ital.  Bialcr.  geb.  1482 

in  alorcnf,  geft.  bafelbft  24.  Jan.  1525,  ftubierte 
bei  Slbcrtinelli  unb  mürbe  ber  fircutib  flnbrea  bei 

Sartob.  1513  malte  er  gemeinfam  mit  biefcm  in 

Santa  flnnunjiata  bc'  Seimi  ju  fflorcnj;  »on  ihm 
rührt  barin  bab  trcffüAe  ffrcblo:  Semiahlung  ber 

heiligen  Jungfrau,  her,  bab  er  leihet  felbft,  erbittert 

über  bie  ju  frühe  flufbedimg  burdi  bic  StönAc,  burA 
einen  frammcrfAlag  befcbäbigte.  Jm  2lbenbmnhl  beb 
iWefeltoriumb  »on  San  (8iounnni  bclla  Ifalja  bleibt 

er  ait  foliber  XurAbilbung  hinter  bei  Sarto  jurücf, 
cbenfo  in  beut  fclbilbe  in  Xrebben:  Sntpfcba  »on 

Xa»ib  belaufAI  (1523).  Bin  heften  finbjramiabigiob 
Borträte:  im  Bnlajjo  Bitti  befinbet  fiA  »on  ihm  bab 
Bilbnib  eincb  jungen  üRanneb  (1514)  »on  lieben» 

mürbigerüfuhe  bcbvlubbrucfc«  nnb  ieelenoolleniBlid ; 

im  Bn*nl!»  Gapponi  ein  anbreo  (1517),  bab  ben  3Wa> 
ler  roahrfAeinliA  felbft  baritellt;  im  Berliner Binfeunt 

bab  eincb  Jüngling»  (1522),  burA  eble  Buffafjung 
unb  Rreibeit  bet  Behanblung  beniorragciA. 

ffrcanciabclfranj.,  tw.  ironsWiie),  im  fron;.  Bc»o- 
(utionblalenber  eincBeriobe  »on  tier  Jahren,  anberen 

(Silbe  nuftcr  ben  in  jebem  Jahr  übliAcn  fünf  SAalt- 
tagen  noA  ein  feAiter  Xag  eingef Aaltet  mürbe,  ber 

jur  (Snicuerung  be»  SArourb,  «frei  ju  leben  ober  ju 
iterben«,  heftimmt  mar;  fpejtell  führte  auA  bitter 

SAalttag  ben  'Jiontcn  J.  mgl  Salcnber).  BuA  ift  3. 
Xitel  »on  frelbcngebiAten  über  graitlreiA  (j.  B.  »on 
Sionfnrb,  »on  Siciinet  u.  a.). 

ff-ranctcn  (Jble  be  Srnticei,  im  BJittelalter  ein 
frerfogtum  in  SranlreiA.  cinb  ber  groften  KTOttlehen 

beb  3iei Ab,  bab  in  ben  „-feiten  fciju-c  höAftcn  Blüte 
bic  öraffdiaften  Bari»,  CrK'nnb,  Btclun  u.  IStnmpeb 

I   umfaßte  unb  bie  Slehnbhobeit  über  bie  örafidwften 
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Vtnjou,  Douraitte,  ©loi«,  EbartreS,  ©ntinaiS,  ©Mine 
unb  Senlis  befaß.  VIIS  erster  er  jog  Pon  g.  wirb 

Stöbert  bet  Starte  genannt,  bet  mit  VluSjcicb- 
nung  gegen  bie  ©rctonen  unb  ©ormannen  fämpftc, 

von  ftari  bem  Kattien  benjenigen  Seit  »ort  Vlnjou  er« 
Ijielt,  welcher  bete  Stamen  Entre-SRaine  führte,  86r> 
einen  Sieg  über  bie  Siormannen  an  ber  Soire  errang 

unb  gegen  biefelben  bei  ©iffarte  866  blieb,  (ihm  folgte 
fein  Sohn  ß   u   b   o   (Cbo),  gewöhnlich  ©raf  »oit  ©aris 

genannt,  welcher  888  jum  König  oon  granfreed)  auö- 

gerufen  würbe  unb  bie  Siormannen  fdtlug.  Stach  fei- 
nem lobe  (898)  folgte  fein  ©ruber  St  ober!  II.,  ber 

auch  922  alb  ©egentömg  Karls  beb  Einfältigen  auf' 
trat,  aber  in  ber  ochlacht  »on  SoifionS  923  fiel.  Sein 

Sohn  Öugo  b.  ©r..  ber  bie  Schlacht  (war  gewann, 

aber  bie  Krone  nubfehtug,  würbe  93ti  ©ocmimb  Sub* 
wige  IV.  unb  eroberte  bie  öälfte  oon  ©urgunb.  VHS 

ihn  hierauf  ber  König  aus  äRifttrauen  oerbannte,  fing 
er  Krieg  gegen  biefen  an,  ber  942  bamit  enbetc,  bau 

$>ugo  auch  noch  bie  nnbre  Jpälftc  oon  ©urgunb  unb 
Steuftrien  erhielt,  ßr  ftarb  956.  Sein  Sohn  öugo 

Eapct  würbe  nach  SubwigS  V. Slblebcn 987  in9iot)on 

jum  König  gewählt  unb  ift  fomit  ber  Stifter  ber  trau- 
tifchen  Köingobhnaftie  ber  Knpetinger.  Da«  S>er- 
jogturn  g.  war  fortan  ber  Kern  ber  lapetmgtfdien 
SRonardne.  Sein  ©ebiet  bilbete  im  wefentlichen  fpä- 
ter  bas  ©ouoememeut  3Slc  be  grance,  baS  etwa 

22,000  qkm  (400  GSR.)  groft  war  unb  baS  Deport. 
Seine  fowie  Seile  ber  Departements  VliSnc,  Cife, 

Seine-et-HRame,  Seine»et«Cife  unb  Somme  umfaftte. 
Francigenum  opus,  lat.  ©ejeiebnung  einer 

mittelalterlichen  öauart,  welche  ,'jiegclmaucnt  mit 
.'paufteinplatten  ocrblenbete ,   um  bas  toertoolle  SJtn- 
terial  oon  burchgehenben  ^aufteinen  ju  fparen;  im 

weitem  Sinne  ©cjcidmuitg  für  bie  ©auwerle  ber  in  j 
grantreich  entftanbeneu  grühgotit. 

grancilton  cjpr.  tnrngKiPni»,  Stöbert  ßbwarb,  j 
engl.  Schriftiteller,  geb.  1841  tn  ©loucefter  als  Sohn 
eine«  Stichlers,  ftubierte  in  ßantbribge  bie  Siechte, 
würbe  1864  Stcctitännwatt  ju  Soubon  unb  übernahm 

1867  bie  Sicbattion  bcs  «Law  Magazine«,  gn  ber 

golge  webmete  er  fieh  mehr  unb  mehr  ber  fchöneu  Sitte- 
ratur.  Seine  Sfooctlen :   »Pearl  and  emerald«  (1872) 

unb  »Zelda’s  fortune«  (1873),  in  benen  iich  ein  ge 
fchidterStealismuS  mit  großer  ©orliebe  für  baä  Vlbcn- 
tcuerliebe  oerbinbet,  fanben  oielfeitige  ©enchtung.  ß« 

folgten  bie  Stoncane :   »Olympia«  (1874),  »A  dog  and 
bis  shadow«  (1876),  »Strange  waters«  (1878), 
»Queen  Cophetua«  (1880;  beutfeh,  ©erl.  1885), 
•Ileal  Queen«  (1884),  »King  or  knaveV«  (1888) 

unb  eine  Steihc  oon  SSeihnachtegcfchichten :   »Streaked 

with  gold«,  »Like  a   snowball«,  »Kare  good  luck«, 
»In  the  dark«  u.  a.  Sind)  fchrieb  er  Stilen  aus  bem 
fojialen  Sehen  SonbonS:  »National  charaeteristics 
and  Hora  and  fnuna  of  London«  (1872),  unb  außer 
oielcn  Siebern  bie  Kantaten:  »The  Kosenmideu«  unb 

»The  Corsair«  (oon  ßowen  touipomert). 

granciö  lfm.  |rarmfc»i,  Sir  ©btlip,  geb.  22.  Ctl. 
1740  in  Dublin,  geft.  23.  De,;.  1818,  trat  1756  in 
bcu  Staatebicnft  unb  rüdte  1762  bis  jur  Stelle  beS 

erften  Eiert  im  KricgSminiiterium  auf,  bie  er  aber 

1772  aus  nicht  gentigenb  aufgetlärten  ©riinben  auf» 
gab.  gm  nnchftcu  gahrc  jum  SRitglicb  be«  State«  jiir 

©citgalcn  ernannt,  geriet  er  in  Streit  mit  bem  ©eite- 
ralgouocmeur  Sarren  JtaftingS,  würbe  in  einem 
Duell  mit  bemfclben  oenounbet,  nahm  1780  feine  Ent« 

Innung  unb  lehrte  nach  ßttglanb  jurttd.  Danad)  be« 
Ileibetc  et  lein  öffentliches  VI mt  mehr,  faß  aber  oon 

1784  —   1807  mit  furjen  Unterbrechungen  im  Parla- 
ment, in  welchem  er  fuh  ben  Shigs  anfchloß.  Er  gilt 

mit  großer  Sabrfd)«mliibteit  als  Serfaffer  ber  »Let- 
ters  of  Jnnius«  0.  gnniuSbricfei.  ©gl.  »Memoirs  of 
Sir  Phil.  F.,  with  correspondence  and  journals« 

(hrSg.oon  ©nrteS  unb  SRerionle,  Sonb.  1867, 2   ©be.). 

grancifation  (franj.,  granjöfierung),  VI  b- 
gäbe  oott  ben  in  grnnfreid)  gebauten  Schiffen  für  ßr« 
ieiluitg  eines  Scheins  über  ©cftßer,  £»cr!umt  ;c.  (acte 
de  f.);  für  bie  im  VluStanb  gebauten  Schiffe  fornntt 

baju  nod)  eine  befonbere  Vtbgabe. 
grancidboof ,   ein  StettungSboot  befonberer  VI rt, 

f.  MettungSwefen  jur  See.  (.  SRelattjeii. 
granciScn,  Surfbeil.  Stationatwaffcbergranten, 
graiicifeh,  bie  SRunbart  oon  gSIe  bc  granee 

(gtancien),  j.  grtmjbjifcbe  Sprache. 
grauciöcud  ber  .©eilige,  fooiel  wie  granj  oon 

Vtiiiii,  f.  granjiSfaner. 
grancisturbine,  i   ©alferrab. 
grantf,  1) Scbaftian,  bcutichcr  ©roiaiit  beS  16. 

gabrh ,   geb.  1499  ju  Donauwörth  in  Schwaben,  geh. 
1542  in  ©afet,  ftubierte  ju  ©ecbelberg  unb  warb 

©rieilcr  in  VlugSburg.  Er  menbete  fich  ber  Steforma« 
tion  ju  unb  würbe proteftantifcher  ffleiftlicher  in  öuften > 

fclbcn  bei  Stiimberg,  jcrficl  aber  mit  bem  Sutbertum. 
befämptte  ben  SRißöraurfi  bet  Sehre  oont  ©lauben 
in  ber  Schrift  »©om  Sailer  ber  Inmlenheit«  (1528) 

unb  iiebclte  1529  nach  Straßburg  über.  ©IS  er  hier 

feine  »Ebronica:  ̂ eitbuch  unb  ©etcfaichtbibel  oon  Vtn ■ 
beginn  bis  1531-  (Straft!).  1531,  Ulm  1538;  fort« 

gefegt  oon  g.  felbit  bis  1543,  iobann  oon  einem  Un- 
genannten bis  1551,  o.  C.  1551;  bollänb..  ©DlSwart 

1549),  oieHeicht  bie  elfte  Seltgefcbicbte  in  beutitber 

Spradie.  ocröffentlichte,  in  ber  er  iehrfreiftnnigeVln- 
liebten  äußerte  unb  bie  unbebitigte  SJeligionSfreiheit 

oerteibigte,  warb  er  1531  auf  EraSmuS’  ©ctricb  aus Straftbiirg  oerwiefen.  Er  manbte  fith  nad)  Sftltngni, 

wo  er  ficb  als  Seifenfieber  nährte,  1533  nach  Ulm. 

ton  er  eine  ©udjbntdcrci  crrichlctc.  Son  ben  Suthe« 

ranern,  namentlich  bem  Ulmcr  ©iarrer  g recht,  hart» 

nädig  oerfotgt,  warb  g.  1539  auch  aus  Ulm  oertrie- 
ben  unb  ging  nach  ©afet,  wo  er  ftarb,  ein  Kann  oon 
echt  chriftlicber  grömmigteit,  männlichem  grtimut 
unb  unpartttifd)cr  ©>abrbciteliebc.  ßr  idirieb  noch: 
»©arabopa  unb  280  Sunbcrreben«  (Ulm  1533); 

»SScltbud):  Spiegel  unb  SilbniS  beS  ganjen  Erb- 
bobenS«  (eine  in  oortrefflccfaer  Spradje  abgeiaftte  ßrb- 

befchreibung,  Dübing.  1534);  »©ermania  ober  Ebro- 
nica beS  ganjen  teutfeben  SanbeS-  (VtugSb.  1538 

u.  ö.);  »Die  gülbone  Vtrchc-  (baf.  1539.  ©ern  1557); 
-Sprichwörter,  fchöne,  weiie,  herrliche  Klugreben  unb 

ijioffprücbe«  (grantf.  1541,  2©be.;  3üridi  1547 ;   be- 

1   arbeitet  oon  8.  ©uttenitein,  grantf.  1531 .   unb  Sa- 
tenborf ,   ©öftned  1876)  u.  a.  grandS  ©cictncbtsmerfe 

jeichncn  fich  bnreh  freimütigen  Sinn  unb  ©eredhrigteit 
|   aus.  Vludi  in  feinen  übrigen  Schriften  offenbart  ücb 

neben  oiclem  ©hantaftifeben  unb  l'fpitcichcn  eene  feiner 
3tit  wett  Dovnngeübrtttctie  ©tifthauimg.  ©gl.  ©t 

icbof,  S.  g.  unb  bte  beittfcbe  Weicbicfatfcbretbung 

!   (lübing.  1856);Vl.£>afe,Sebaftiang,.  bei  Schwarm, 

geilt  (Seipj.  1869);  'Sein tauf f,  Sebaftian  g.  oon 
Donauwerb  (in  ©irlingerS  »Vllcmamtia*.  1877  ff.); 

Öaggcnmachcr,  Sebaitian  g.  t3ürid)  1888);  Reg- 
ler, ©eilt  uttb  Schrift  bei  S.g.  (grctburgl892r,  85» 

wenberg.  Das  Seitbuch  3.  grandS  t©amb.  1893). 

2)  Welcbior,  fruchtbarer  Somponht,  geh.  um 

!   1580  in  3>ttau,  würbe  1603  ©oftapeltmenter  in  Ko- 

;   bürg,  wo  er  1.  Otuni  1639  ftarb.  ©on  feilten  Kompo- 
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gratttf  —   grande. 

Rtioncn,  bcftcftcnb  in  geiilfichen  unb  weltlichen  Siebent,  bcd,  geit.  8.  3»üi  1727  in  S>olXe,  erhielt  (eine  etile 

Bfalmett  unb  mibern  Äirdtenmufilen  (4— 15ftimmig  ©Übung  ouf  bem  ©tjmnafiuin  ju  ©otha,  fmbierte  in 

gelebt),  nudi  Xänjen,  führt  ©erber«  -101111111)1161'  Erfurt  unb  Siel  Zbcologie  unb  $f)doIogic  unb  »er- 
lejrilon«  44  Sammlungen  an.  Seine  jahlrtichen  melt-  »olllommte  fidi  unter  E«bra  Ebjnrbi«  Ceintnq  in 
liehen  itieberbüdjcr  haben  (©crgmbcit.  Kculcrlicblcin,  Hamburg  im  Sjebräifcben.  1884  be,|og  er  al«  jpof- 

Stebt«- unb  anbre  ©olt«licber,  ©cfänge  nad)  italieni-  meiitcr  bie  Unioerfitat  Seipjig,  an  ber  er  ficbl685 
fdjen  SKuitern  :c.)  aud)  littcrariicbc  öcbcutung.  al«  Zojent  habilitierte.  Zurcb  ben  Superintenbcnten 

3>3obann,  ftirehenlicbcrbidttcr,  geb.  1618  in  Saiibbagen  in  iliineburg  unb  Spener  (barnal«  Ober- 

©üben,  ftubierte  bie  Kcdite,  warb  1661  Bürgcrmciitcr  bofprcbiijrr  in  Treibern  ermedt,  begann  er  iin  pieti- 

in  ©uben  unb  flarb  1677  al«  flanbe«älteitcr  ber  'Die-  ftifchcn  Sinn  collcgia  philobiblica  jii  halten,  infolge 
bcrlaufip.  Seine  befielt  Sieber  (baruntcr  »Scbmüdc  beren  feine  alabenufdie  ©irlfanilcit  auf  pbilofopbifdie, 

bicb.  o   liebe  Seele«,  »3efu,  meine  greube*,  -In  id)B*  namentlidi  päbagogijebc  ©orlefungen  eingefchränlt 
ne«  ©eltaebäube*  tc.)  enthält  ba«  ©er!  »ffletftltcbc«  warb.  1690  ging  Vf.  alä  Zinlonus  ber  9Iuguftiner- 
Sion«  (Jubelt  1674),  Worin  er  ©crwatiblichnft  mit  tinbe  nadi  Erfurt,  warb  aber  16ftl  Pon  hier  auf  9ln- 

Wcrbarbt  jeigt,  aber  weniger  innig  unb  »oll«tüm-  jeige  bc«ortbobo|-lutbcriitbcngeiftliebcn®iinifleriumS 
licb-ciiiiad)  alä  biefer  ift.  Eine  ©cfaiittnusgnbe  feiner  oerwiefen  unb  nahm  1692  mt  ber  eben  cntftebenbeit 
»Zeitlichen  ©ebidite«  crfdiien  Wubcu  1672  (neu  brsg.  Unioeriität  &aUe  bie  mit  bem  ©farrnmt  (u  ©laudia 
non  ©nfig ,   ©rimmn  1846).  Sgl.  3«ntfd),  3ohann  »crbunbcnc  ©cofeffur  ber  oricntalifd)en  Sprachen  an, 

g.  (©ubett  1877).  bie  er  1698  mit  einer  tbeologifdjen  ©rofeffur  per- 

4)  21bo(pbe,  fran}.  ©hiloioph,  geb.  9.  Clt.  1809  taufebte.  1715  würbe  er  Cbcrpfarrer  ber  Ulncbölirdie 
in  fiiocourt  (Kieurtbc),  geft.  11.  ©pril  1893  in©ari«,  unb  ftarb  nach  längerm  Siechtum  1727.  grande« 

Sohn  i«rneliiiie6er  Eltern,  ftubierte  in  'Kauet)  u.  Zent-  blei6enbe  Bebeutung  beruht  in  ber  oon  ihm  auägtgan- 
louie,  lant  1840  al«  ©rofefior  ber  ©bilofophic  an  ba«  genen  mächtigen  religiöfen  Bnreguttg  unb  bem  bannt 

EoUegcEharlemngne  nach  ©arte,  würbe  18443Ritglicb  j   eng  »erbunbenen  Einflufs  auf  ba«  Erziehung«  ■   unb 
be«  gnftitui«  u.  ©rofeffor  ber  flaififcbcn  Spracben  am  Untcrri<ht«roefcn  feiner  ,-jeit,  für  ba«  er  in  feinen  be- 

EoUege  be  grancc,  war  hier  1856—81  ©rofeffor  bc«  1   rühmten  granefefchtn  Stiftungen  ju  £mlle Biel- 
Katur-  unb  be«  ©öilerrcchi«  unb  feit  1 850  Siitglieb  bewimbertc  unb  oft  nncbgcabmte  Sorbilber  fchuf  (f. 
ber  oberiten  Er)iebung«bebBrbe,  fpäter  Bi.icpräfibcnt  I   unten),  .tnnficbllicb  feiner  eigentlich  (irchlicben  ffiirl* 
bc«  israclitifcben  Äonfiitoriutn«.  Seine  inübei.  für  j   inmleit  f.  ©teti*mu«.  Sit  ift  burch  feine  gefcbichtlicbe 
bie  Senntni«  ber  jübifdjen  ©bilofophic  bebcutenben  Stellung  alt  Schüler  Spener«  unb  SeRrcr  be« 

Schriften  finb:  »Esquisses  d’une  histoire  de  la  lo-  Wrafcn  „ginjenborf  bezeichnet.  Zie  pon  ihm  ge- 
Rique*  (1838);  «La  Cabbale,  ou  Philosophie  reli-  pflegte  SRiffionännftall  (gegrünbet  1705)  fowie 
Rieuso  des  Hebreui«  (1843,  9.  ©ufl.  1892;  beutfeb  bie  »om  greiberm  ».  Sanftem  (f.  b.)  1710  gcftiftetc 
non  gellincl,  Sleipj.  1844);  -Le  connnunisnie  jngb  fcaUcfehc  Bibel an ftnlt  beuten  ihre  befonbere  ©id)- 

par  l’histoire«  (1849, 3.?lufl.  1871);  »fitudes oriett-  tung  an.  grande«  p   äbagogifche«  gutereffe  erhielt 
tales«  (1861,  eine  'JJolemif  gegen  beit  ©attlheUlniu«);  nach  »crfchiebcnen  Berfuchcn,  ber  bei  feiner  Umgebung 

•   Rbformatcursctpublicistesd'Europc.  Moyen-&ge.  bern'djenben  Unwifienbeit  in  göttlichen  unb  weltlichen 
Renaissance- (1863);  »Philosophie du droitpbnal*  Zingcn  ju  fteuern,  1695  anfloft  jur  erfolgreichen 

(1864,  2.91ufl.  1880);  -Philosophie  du  droit  ecclb-  iUethätigung  burch  ein  in  feine  2>ouebüd)fe  gelegte« 
siastique*  (1864);  >I.a  philosophie  mystique  en  0efcf)cnl  »on  7   Wulbtn.  Er  grünbete  eine  Girmen- 

France  8   la  Iin  du  XVIII.  siede-  (1866);  -Philo-  icbule,  an  ber  Stubcnten  unterrichteten.  Kod)  in  bem- 

sophie  et  reli  Riem*  (1867,  2.  Sufi.  1869);  -Morale  felben  3abre  folgte  bie  ©rünbung  be«  'fSäbagogiutn«, 
potir  tous«  (6.  2Iuf(.  1883);  -Moralistes  et  philo-  ber  Öürgcrfebulc,  ber  Inteinifchtn  Sdjule  unb  bc«  mit 

sophes«  (1871,2. 'lluil.  1874);  »filbments  demorale*  einem alnbemifchcn greitiieb »erbunbenen Semiuariuin 

(7.  SufL  1881);  -I’hilosophes  modernes*  (1879);  praeceptorum.  bas  bie  Schrer  für  alle  biefe  Snftalten 

»Rbformateurs  et  publicistes  de  l’Europe,  XVII.  »orbilbetc.  1698  hatten  bie  Sdjulen  bereit«  56  2eh* 
siäcle-  (1881)  unb  »XVIII.  sibde*  (1893);  -Essais  rer  unb  409  Schüler,  ba« Seminar  72  3ögiingt.  ®fit 
de  critique  philosophiques«  (1885)  unb  »Nonveaux  ben  Schulen  war  einSBaifenhau«  »erbuuben,  ba«  nach 

essais«  (1890);  »Philosophie  du  droit  civil*  (1886).  unb  nach  her  SRittelpuntt  aller  perfd)icbcnen  ‘ilnftal- 
g.  War  auch  i)erau«gebtr  bc«  (ehr  brauchbaren  -Die-  len  Würbe,  gür  ba«  fSäbagogium  unb  bie  lateinifche 
tionnaire  des  Sciences  philosophiques-  (1843—49,  Schule  grünbett  g.  1707  noch  ein  befonbere«  Semi- 
6   SBbe.,  3.  Wujt  in  1   ©b.  1893),  für  ba«  er  felbit  narinm  Belectum  praeceptorum.  3ur  Untertrin- 

jnblreicbc  unb  wichtige  flrtilcl  iebrieb,  überbie«  2Kü  gung  ber  flnftalteu  cntftanb  nach  unb  nacb  ritte  gatijc 
rcbalteur  bc«  -Journal  des  Dibats*  unb  rebigierte  ©ruppc  »on  ©cbäuben,  bie  bet  bem  lobe  bc«  Stifter« 
feit  1888  aud)  ba«  gottntal  »Paix  sociale*.  gegen  2200  Schülern  Unterricht  unb  mehr  al«  200 
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Zierarjt,  geb.  1834  in  SRogger  auch  llnterlunft  gewährten,  grande«  tmuptabüdit 

( Sachfen ■   SKemtngen),  
geft.  4.  2lpnl  1884,  ftubierte  in  war  auf  bie  Erjichutig  

jur  ©oitfeligfcit  
gerichtet,  

bie 
fUJüucbctt,  

würbe  1854  2nnbgciichietierar,tt  
in  Ebern,  Dott  ihm  tief  unb  warnt,  aber  itt  bem  namentlich  

in 

1856  ©etcrinärartt  
in  ber  bnprifchen  

21rmce,  1864  et(iel)!id)ci  
ömficht  nicht  cmwanbrrcicn  

Sinn  bc«  i6c> 
i<rofeifor  

an  ber  Zieraräneifthule  
in  SKünchen,  

1878  ti«mu«  mifgefnftt  
warb.  Zatttben  

batte  er  offenen 
Zircltor  

biefer  Schule,  g.  febrieb:  -ipnnbbuch  
ber  ©lid  für  bie  Bebürfniffe  

bc«  prattifchen  
2cben«. 

flnatomie  
ber itaiuMiete-  

(Stultg.  1870;  3.  Vufl.Pon  
Eotneniu«' 

Knreqttng  
folgenb,  gabcrbenKealfäcbtnt, 

üRartin,  
1893,  2   ©be.);  -vuuibbuch  

ber  ticrär,(tltdien  
namentlich  

ber  iiatmfuTibe  
unb  bem  Zeutfchat,  

brei* 
©eburtabilft-  

(BerL  1876,  2.  9lufL  1887).  ®tt  ©ol  lern  Kaum.  *IKit  Code  betonte  er  Zeichnen ,   förper- 
linger  gab  er  feit  1875  bie  »Zeutfd)C  

3c>1f<Öoft  
für  I   liehe  Übungen  

unb  finnige  SHclrcationcu  
burch  iinnb- 

Stettitcbi(ttt  
unb  »ergleidtenbe  

©atbologie^herau«.  

arbeiten  
(Zrechfcln,  

©laäfchlcifen  
tc.).  Überhaupt grauet« ,   1)  tluauft  öermann,  Stifter  bc«  I   jeigte  er  ©crflänbni«  aud)  für  attbre  Kühlungen  unb 

§allcfd)en  ©atfen häuft«,  geb.  22.  SKtir^  1663  in  2ii  j   attbre  Bcftrebungcn  jutn  ©ohl  ber  3ugenb.  Zic 
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brande. 
SRittel  für  feine  großartigen  ©crte  floffen  bem  flott- 
Bcrtraucnbcn  SRaim  Bott  allen  Seiten  511.  3m  Saufe 

ber  3*»t  half  er  mit  einigen  mohlbercchnetcn  geftbäft* 
lieftert  Unternehmen  (91potf)efe,  ttRcbilamemeneppe 

bition,  Bucßbnnblung)  nach  unb  Bcrfcfmtähtc  amt) 

nid)t  Waben,  bic  als  Stählung  ber  Bon  ben  fflaifen- 
linbern  bebungenen  gürbitten  entgingen.  3nt  ganjen 
Innn  man  troll  einzelner  Schwädien  bic  großartige, 

weit  itt  fein  gabrbunbert  binmiS  erfennbarc  Ein- 

Wirfung  grandeS  auf  bas  Schul  -   unb  ErjtcbungS- 

roden  nur  als  fegcnSreieß  bezeichnen.  Eine  große  9in« 
zahl  non  ̂ äbagogen  feiner  Sdiule  fanb  nant entließ 
in  Brennen  bereitwillige  91iifnabme  unb  fruebtbaren 
Bobcn.  Sic  Berbrcitctcn  im  hohem  Sdiulwefen  bas 

fogen.  ̂ >alliftf>e  ober  gacßfßftem,  wonach  ber  Schüler 
je  nach  ieinen  Kenntniffen  in  nerfeßiebenen  gäcbctu 
Bcrfeßicbencn  SMoffen  nngeßörtc.  Unter  ihnen  bat  3. 

3-  fceder  (f.  b.)  burdi  feine  Jßätiglcit  auf  ben  ®c- 
biclen  ber  9?ollSfd)ule,  ber  SRcniicßulc,  beä  Seminars 

fteß  beionbcrS  berühmt gemacht.  9IuSgrnitdeS  jaftlrei- 
tßen  Sdiriftcn  ift  noch  beute  IcjcnSmert:  •   Öffentliche« 

geugnis  bont  ©ert,  Sort  unb  Jienft  ®otteS*  (H«de 
1702)  unb  befonbcrS  ber  barin  enthaltene  •   Kurze, 

einfältige  Unterricht,  wie  bie  Slinber  jur  wahren  Woll- 

feligieit1  unb  eßriftlicßen  Klugheit  anjufüßren  fmb« 

(au'df  für  fteß  hcrauSgegcben  ,'_bnf.  1702  u.  &.).  Sgl. •91.  .y>.  grandc«  päbngogifcßc  Schriften  nebit  ber  Jar» 

ftellimg  feines  Bebens  unb  feiner  Stiftungen«  (hrbg. 
Bon  Kramer,  2.  91ufl.,  Sangenfal.in  1883);  Kramer, 

91.  H-  grande  (Volle  1880—  82  ,   2   Sbc.r,  Stein 

(Süetfchmann) ,   91.  H-  grande  (2.  9lufl.,  bnf.  1888); 

grid,  Jas  Seminarium  praeceptorum  (bnf.  1883); 

iliitichl,  WcfcßicßtcbeS Pietismus,  Bb.2(Bonn  1884). 

Jie  frandirftßeit  Stiftungen  fmb  bas  bteibenbe 

SBcnnäcßtniS  91.  H-  grandeS  unb  eine  ber  erften  Ster- 

ben ber  Stabt  .(tolle,  Seich  auSgeilattet  burdi  Öninb- 

beftß  unb  Mapitaloermögcn  fowie  uuterilüßt  burdi 

Sdjul-  unb  SenftonSgelber,  3ufcßüffe  bcS  Staates  ;c., 

umfaffen  fie :   ein  löniglicbeS  CBangelifcßeSfJäbagogium, 

1693  gegriinbet,  als  ©ßmnafium  Cilem  1873  ein 

gegangen,  aber  als  'Barnüclnnftalt  ber  lateinifcßen 
Scßule  mit  ben  Klaffen  IV  bis  I   feit  Oftcrn  1879  wie« 

ber  eingerichtet,  eine  lateinifcßc  enangelifeßc  Haupt« 
fdmle,  ein  9iealgßmnafium,  eine  höhere  likbterfehulc 

mit  (Brioat )   Seßrerinnenfeminar,  eine  Sorfcßute  für 

bic  hohem  fießranflalten,  eine  Bürgcrfnabcnfdmlc, 

eilte  Büigermäbeßcnfcbule  unb  eine  91  raten-  unb  grei 
fehule.  1881  ift  auch  bas  Seminar  für  hößere  Schulen 
(Sem.  selectum  praeceptorum)  wieber  eingcridilet. 

9lußer  ben  genannten  Stßulen  gehören  zu  bett  Stif- 
tungen eine  ©aifen-  unb  eine  ̂fenftonSanftalt  (bieie 

für  Schüler  ber  lateinifcßen  Schule  unb  beS  Sical- 

ghmnnfiumS).  biegroßartigcEanftetnlchcBibclanftalf, 
ein  gunbuS  für  .{icibenntii funt ,   eine  feßr  bebeutenbe 

Buehbrudcrei,  eine  große  Bucßßanblimg  mit  hebeuten- 

bem  'Bering,  eine  9lpotßele  tc.  Sämtliche  Schulen  ge- 
nießen eines  meitgeßenben  3fufeS  unb  würben  1885 

Bon  3051  Schülern  unb  Schülerinnen  befucht.  Jem 

fBircltor  ber  Stiftungen  flehen  befonbere  Siechte  zu, 
er  beruft  bie  Beßrer  unb  fteUt  fie  wie  auch  bie  übrigen 

Beamten  an,  barf  feinen  9iad)foIger  ernennen,  Perleibi 

Stipcnbicn  nnb  greifteden  ber  Scßule,  ber  ©aifen 

unb  fäenftonSanftall  unb  hat  bei  etwaniaen  9(nbenm 

cn  in  9)c(iig  auf  bic  Organifation  ber  vlnftalt  burdi 

ie  juftänbige  Bchörbe  ('Broninjialfcbullollegium  in 
URagbeburg)  baS  fHedjt  ber  SRitwirfung.  Sie  (Schäube 
bilben  eine  aus  (Wei  Hauptftraßcn  befteßenbe,  nadi 

Süben  Bon  Warten  unb  großen  freien  tfläßen  be- 

grenzte Heine  Stabt.  Jas  Sappen  ober  ©ahrjeichen 

ber  Stiftungen  fmb  zwei  511t  Sonne  jteigenbe  9lbler 
mit  ben  ©orten  aus  gefnia«  40,  31.  9tm  5.  Soo. 

:   1829  würbe  bas  Erjbilb  grandeS  (mobelliert  oon 

JKnuch)  auf  bem  9lnftaltS()ofe  enthüllt. 

2)  ffiilhelm  granj  Wottfrieb,  SiccßtSlcfirer, 
geb.  26.  guli  1803  in  Büncburg,  geft.  12.  9lpri!  1873. 

ftubierte  feit  1821  in  Wöttingen,  itmrbe  1824  balelbjt 
Xoltor  ber  fKecßte ,   1823  Bnoatbozciit,  1828  außer - 

orbentlicßer  f-rofeffor  unb  Bcifiper  beS  Spnichtolle- 
giumS.  1831  ging  er  als  orbenttußer  Brofeffor  unb 
CberappcllationSgericßtSrat  nach  gönn,  tion  wo  er 
1844  nach  Wöttinpcn  als  Biulilatbrucb«  Siacbfolger 
jurüdleßrte.  Bon  feinen  Scßriften  ftnb  Iieroorjußeben : 

»3iBiliftifcße  9lbßanblungen«(Wötting.  1826);  «Bei- 

träge jurErläutcrung  rinzelnerSiecbtsmatcricn-  (bai. 
1828,  9lbt.  1);  »JaS  Siecht  ber  Roterben  unb  ©Itcht* 
teileherecßtigtcn-  (baf.  1831);  »Ercgetifeß-bogmati 
fehler  Kommentar  über  ben  Banbcltcmitcl  de  heredl- 

tatis  petitione*  (baf.  1864). 

3)  Karl  Bbilipp,  SRitglicb  ber proniforifchen  iüe- 
gicrung  Bon  StßlcSroig  Holftein,  geb.  17.  3nn.  1803 
m   Schleswig,  geft.  23.  gebr.  1870  in  Kiel,  ftubierte 

in  (Böttingen,  Heibelberg  unb  Kiel  bie  Siechte  unb  ar- 
beitete feit  1827  in  ber  fcßleSmig-holftcin  lauenburgi- 

icheit  Kanzlei  in  Kopenhagen,  warb  1835  in  bas 

©enernljolllnmmcr-  unb  Kommerjlodegium  bafelbft 

Bcrfeßt  imb  hatte  1833-  48  bie  Oberleitung  ber  3od- 
unb  Sianbeleangelegenbciten  ber  verjogtümer.  grieb- 
ritß  VII.  wodtc  ihn  1848  junt  SRinifter  Bon  iwlftem 
unb  Bauenburg  ernennen,  boch  lehnte  g.  ab,  ba  er  in 

ber  Iremtung  (loliteins  Bon  Schleswig  eine  Berleßung 

ber  Siedjtc  ber  töerjogtümer  fab.  911s  24.  SRärz  1848 

bie  gnlorporation  bcS  Herzogtums  Schleswig  aus- 
gefproeßen  worben  war,  legte  g.  ade  feine  Kmtcr  nicber 

11.  oerließSopcnhagen,  worauf  ihn  bie  ptoBiforiicßeSif* 
.   gicntng  ber  Herzogtümer  jum  Bräfzbmten  ber  icßlcs 

I   wigfchenSiegierung  ernannte.  9llö91bgcorbncter  eine« 

1   fcbieSwigfchcu  Saßlbiitrilts  in  bie  beutfebe  'Rational 
Beriammlung  gewählt,  ftanb  er  auf  feiten  ber  (onfti* 
tutioneden  unb  erblaiiertichen  '©ortet  unb  wirtte  als 

Beoodmächtigter  ber  fcßleSwig  -   holfteinifcben  Siegic- 
rung  bei  ber  3entratgcwatt  (feit  SioBember  1848)  für 

bie  energifeße  gübrung  bcS  zweiten  bäniftben  gelb- 

[   zugS.  Sind)  9luflöfung  beS  <B«rlnmentS  nach  Schic«- wig  zurüdgetehrt,  übernahm  er  bort  im  9(ugufl  1849 
ba«  ginanzbcpartemcnt  unb  ba.zu  im  guiii  1 630  noch 

ba«  ber  auswärtigen  flngelcgenbeiten,  bi«  bie  Unter- 
werfung beS  BanbeS  unter  bic  Buubcsepetuiion  feinet 

öffentlichen  ©irlfamfeit  31.  gan.  1831  ein  3>el  iepte. 

Jton  ber  bänifeßen  Sicgicnmg  proflnbiert,  mußle  er 
fein  Saterlanb  Berlaffen,  erhielt  aber  (cßon  im  Cftcbcr 

1851  nom  Herzog  Emit  Bon  Koburg  Wotha  ba«  Beä- 
ftbium  ber  BanbeSrcgicrung  in  Sohurg  übertragen 

unb  Warb  nach  ber  Siegelung  ber  loburg-  gotbaiichen 
91ngelegcnbciten  al«  (Sebeimei  Staat«rai  Boritanb 

ber  9lbicilung  für  Soburg.  1863  naßrn  er  feine  pro- 

Biforifcße  Entladung,  um  in  ba«  im  'Rouentbei  1863 
Bon  bem  Herzog  griebrid)  Bon  91uguftcnburg  gehilbete 
SRinifteriüm  emzulreten,  unb  blieb  Bon  ba  an  ber 
Bertrautc  unb  treue  Siatgcher  bc«  Herzog«  griebrid). 

Sind)  bem  Scheitern  ber  auguftenhurgifeßen  9lnfpriiche 

unb  ber  Bereinigung  ber  Herzogtümer  mit  Brennen 
(1866)  fügte  er  fteh  in  bic  neuen  Berßälhnffe,  worüber 

er  mit  bem  Herzog  griebrid)  zerfiel,  gw  Herhit  1 867 
in«  prcußiidic  91bgeorbneleuhnuS  gewählt,  fchloß  er 

fid)  mit  ber  SRcbrix'ü  ber  fcßleSWig-holfttinifcßcn  91b  ■ 
georbnelen  bem  Linien  3enlrunt  an. 



grantfen  - 
gramfcn,  nicbcrlänb.  SRalcrfamilic,  »on  bet  fol- 

genbc  brci  ©lieber  am  meiftcn  belnnnl  geworben  finb: 
1)  gran«  g-  bet  ollere,  geb.  1542  in  tperen 

tbalS,  würbe  in  Antwerpen  Schüler  Don  gran« 

glori«.  trat  1567  in  bie  bortige  i.’ulo«gilbc  uitb  ftnrb 
baiclbft  3.  Cft.  1616.  Son  feinen  Silbern  fittb  eine 

heilige  gantilie  (im  KijfStnuieum  ju  Amiterbam), 

Sbarno«  Untergang  im  Koten  SRccr  (Staunidiroeig), 
(Sftber  »or  AhnSBer  (im  ilousre  }u  Sari«)  unb  Ebrifti 

S6cg  nach  Wolgatba  (   Jreöben)  ju  nennen. 
2)  gran«  g.  ber  jüngere,  Sobn_be«  »origen, 

ach.  imSRai  1581  in  Antwerpen,  würbe  Schüler  feinest 

Kater«,  ging  nad)  Italien  unb  würbe  bann  1605  in 
bie  SutaSgilbc  ju  Slnlrocrpen  aufgenommen,  wo  er 

6.  3Rai  1642  ftarb.  Slnfnng«  in  ber  Seite  ber  ältem 
SRcincr  mit  bunten  unb  glnnjenben  Farben  malcnb, 
fdiloR  er  fttb  fpäter  an  Kuben«  ntt  unb  itrebte  und) 

realntifcber  Auffafftmg  feinet  ©egenftünbe.  Seit  beut 
Auftreten  feine*  Sohne*  (um  1631)  nannte  er  fid)  auf 

feinen  Silbern  ber  alte  ff.  (d’ouden  F.).  Seine  $>aupt» 
werte  finb:  bie  neben  Stierte  ber  Sartitberzigfeit  (Ant- 

werpen, lommifaneriirdte).  Iriplpebon  ber  »ter  ge« 
frönten  SRärtnrcr  (Slntwcrpcner  SRufeutn),  Ehriim« 

am  Clberg  unb  bie  guftwafdumg  berSIpoftel  (Scrlin), 
Solott,  bent  Äröftt«  feine  Scbäpe  zeigt  (Srflffel),  bie 

Streujigung .   bet  Sterenfabbat  unb  ein  SUiriofitäten- 
(obtnett  ( fiten ,   (aiferlidtc  ©alerie)  unb  ein  Kater- 
gefedil  (SRüncben,  Sinntotbet). 

3)  gran«  g.,  genannt  ber  fflubenSfdje  g„  Sobu 

be«  »origen,  geb.  1607  in  Antwerpen,  arbeitete  bi« 
1630.  wo  er  in  bie  PulaSgilbe  eintrnt,  in  ber  Serf» 
ftatt  feine«  Kater«  unb  fiarb  2.  Scpt.  1667.  3m 

Wlatr,  ber  gärhung  fdilieReii  fid)  feine  Silber  ganz  an 
Kuben«  an.  In  er  fie  nidit  mit  ieinem  Kamen  be« 
\ei ebnete,  ftnb  fte  fdiwer  $u  ermitteln.  Sludi  betrieb  er 

in  beit  legten  fahren  feine«  Pcben«  einen  Seiitwanb» 

banbel.  lie  l’ieditcnfteinfdte  ©alerie  in  Sien  befigt 
eine  Srebigt  Johanne«  be«  läutere,  Augsburg  einen 
SRofe«,  ber  Soffer  au«  bem  geilen  fdtlägt. 

granrfcttftcitt,  ©corg  Vlrbogaft,  greiberr 
tu.  beuticher  Kolititer ,   geb.  2.  Juli  1825  in  Sürj- 

bürg.  geit.  22.  Jan.  1800  in  Slerlin,  ftnbicrte  inSRün- 
dtett  bie  Kedttr .   wibmete  ftdt  bann  ber  Sterwallung 
feiner  Wüter  unb  lebte  auf  Schlot!  Uüftabl  bei  langen 

felb  in  SRittelfrnnten.  1887  -70  gehörte  er  bem  3oü- 
Parlament  att  unb  jwar  ju  ben  Sariihtlnriflen.  Al« 
erblidte«  SRitglieb  be*  baprifeben  KetcbSratS  trat  er  int 
Sinne  ber  patriotifdien  unb  ultramontanen  Kartei  auf 

unb  inntmtc  iowobl  gegen  bie  leilnabmc  Sägern«  am 

beutfd)  *   frnnjöfifcbcn  strieg  al*  gegen  feinen  Eintritt 

in  ba«  leutfdte  Keich.  Seit  1872'JRitglieb  be«  Keich« 
tag«  für  Sohr,  fcploB  er  ftd)  ber  3cntram«partci  att. 
Al«  Kebncr  im  Klemmt  trat  er  feiten  auf.  feine .fiaupt- 

thätigteit  bewegte  fid)  innerhalb  ber  grnftion,  in  wel 
dter  er  anfang*  gührer  ber  Kapern  war,  fpäter  jum 
Sorftanb  gewählt  würbe.  SH«  Sorftanb  be«  Zentrum« 
brachte  er  20.  Juni  1870  in  ber  lariftommitTton  ben 

grandenfteinfdten  Antrag  ein,  welcher  bie  Stel- 

lung be«  3entrum«  jur  ginanj»  uttb  Sieuerrefonit 

Si«ntard«  he',eidtttett  follte  unb  etwa*  oernnbert  al* 
iS  7   be«  3oIlgefege«  0.  Juli  1870  »ottt  KcicbStag  an 
qenomnten  würbe;  berielbc  beftimmte,  baf)  berjentge 
Schräg  ber  3«ne  unb  ber  labnföiteuer,  welcher  bie 
Summe  »on  130  3RiU.  in  einem  Jahre  überfteige,  bett 

an  (einen  SunbcSftaatcu  nach  SRafigabe  ber  Seoöl 
ferung,  mit  welcher  fte  zu  beit  Kiatrilularbeitragen 

herangezogen  würben.  )tt  überweiien  fei.  1870  -   87 
war  g.  erfter  Sijepräiibeitt  be«  Keidjatag«,  uttb  1881 
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warb  er  (um  Kräftbemen  ber  bapriiehen  SReicbSrat«- 
famntcr  ernannt.  Sgl.  gäl).  ©eorg  Slrhogaft  »on 
ttnb  ju  g.  (grtibttrg  1801). 

grancfefchc  Stiftungen,  f.  granie  1). 

Franc-ma^on  (frnn fpr.  frans -ma*dng),  grei* 
wattrer;  Franc  -   maconnerie.  gteimattrerei. 

Franco  (itnl.,  frei),  ittebef.  bei  Sriefen  unb  Soft- 

fenbungen  portofrei,  b.  h-  loftettfrei  für  ben  Empfän- 

ger, auf  ber  Abreffe  gewöhnlich  mit  fr.  ober  fo  bezeich- 
net ,   jept  allgemein  burdt  ba«  Si<ort  »frei*  eriept  (1. 

graittifnmfl«jmann) ;   f.  Courtage,  f.  S   r   o   »   üi o   n 

bebeutet :   ohne  Aitredmung  »on  ftourtagc  ober  Kro- 
»ifton  (bei  ben  betreffenben  Kedmungopoften  in  ben 
Siidjcni  tmb  auf  ftontoforrenlen  bezeichnet  mit  »fco. 
C.«  ober  »fco.  P.«);  f.  tout  bebeutet  im  Sanfwcfeu: 

frei  »on  Slourtage  unb  Kr»»ifiou. 

grranco,  1)  Kiccolö,  itat,  lichter,  aeb.  wahr- 
fdjcinlicb  1505  itt  Seneoent,  geft.  1569  in  Som,  lebte 

in  Kectpel  unb  fpäter  in  Senebig,  wo  er  anfangs  in 
einem  engen  greimbicbait«»erhäitni«  ju  Kietro  Slre- 
tino  ftanb.  Salb  aber  entzweiten  fich  beibe,  unb  g. 

lebte  hierauf  längere  3eit  in  Eafale  beim  Wouoerneut 
»on  SRontferrat,  Siegmunb  granjino;  fpäter  begab 
er  fnh  nad)  Siantua  unb  cnblicb  nach  Korn,  wo  er, 

nadtbem  er  ntebrmal«  fhrenger  Strafe  wegen  feinet 
anftöfsigen  Schriften  entgangen  war,  cnblicb  Wegen 
feiner  fntirifchen  StuSfälle  gegen  Kapit  Kiu«  V.gebcnU 

warb.  Unter  feinen  Serien  finb  bie  »Pistole  volgari« 

(Seneb.  1538  -41),  welche  ihn  juerft  mit  K.  Slretino 
entzweiten ,   bie  »Eprloghc  pescatorie«  unb  bie  »Pria- 
pea>  (zuerft  Surin  1541 )   atu  berübmtciten  geworben; 
leptere  befteht  au«  ca.  200  obfcöncn  Sonetten ,   benett 

500  gegen  Slretino  gerichtete  Sonette  Porangcben  (3. 
Aufl.  1548,  wieber  abgebnidt  unter  bem  Irudorl 

Keling, Kar.  1790).  Sgl.  3imiani,N.F.(im  »Pro- 
pugnatore« ,   Sb.  20,  1887,  Icil  1). 
2)®ioPanni  Satlifta,  genannt  il  Semolti, 

ital.  SRolcr  unb  Kabiercr,  geb.  1510  in  llbine,  geft. 
1580  in  Senebig,  bilbete  fich  in  Som  nad)  SRichclan- 
gelo,  ohne  jebodt  feinen  urfprünglich  »tnejiamfchen 

Stil  gänzlich  autzugehen.  ein  »ielbefchäftigter  Sfünft- 
ler,  war  er  im  Ieforati»en  am  glücflichftcn,  nament- 

lich in  KJericn  »on  lleinerm  Umfang;  feine  gröftem 
Silber  haben  eilt  manieriftiidjc«  ©epräge.  g.  bat  nud) 

eine  grobe  3«h!  »»»  Slättcm  rabtert,  »on  benen  ba« 
Cpfcv  Abraham«,  Serfünbigung  SRarift,  Anbetung 

ber  virten,  gefu«  im  Icmpel  untet  ben  Scbriflgcleht 
ten,  ©eiRelung  (fhrtfti  (nad)  liztan).  Auferftehung 

Chriiti,  Sltnor  unb  Kit) die  im  Sab,  »on  SiebcSgöttcrn 
bebient  (nach  ©iulio  Komano),  bie  bebeutenbften  ftnb. 

granco  »onflifln  (gtanco  be  Eolonia),  einer 
ber  älteilen  SehriftiteUer  überSRenfuralmufit  (nicht  ju 

»erwechfcln  mit  bem  etwa«  ältem  granco  »on  Sa- 
ri«). lebte  (inbe  be«  12.  unb  Anfang  be«  13.  gahrh. 

FrancoltoUo(itaI.,auchBollofrauco),Sriefmarte. 

Francoftirtum,  neulat.  9!amc  für  granffurt. 
Francogallia ,   neulat.  Karne  für  granhrrieb. 

Franpols  c|pt.  fnmaWai,  franz-  laufname:  gran- 

Zi«tu«,  granz;  Franzoisc.  granztSln. 
granzoiOiicr  ironnniioi.  l)3can  Eharle«,  franz- 

»upferftedter,  geh.  1717  in  Kattrt),  machte  1757  in 

Kari«  bie  erilett  gelungenen  Serfuche,  .ilrtibezeichmm- 
gen  im  Stich  genau  nachzualtmen  (Eraponmanier), 
unb  ftnrb  1769.  Seine  beiten  Slätter  finb:  bie  heilige 

Jungfrau,  nach  Sien ;   zwölf  Silbniffe  für  3a»rricnS 
»Portrait«  des  philosophe*  modernes« .   (fraämuö 
»on  Kotterbmn,  nach  fiolbein;  Iboma«  Stobbe«,  nad) 

Kierre;  Sltcolae  Slnlebranchc,  nach  Sadjelier. 
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2) 91ieolaS£ouiS  3’-  hcPcuftbälcnii,  ©raf, 

fron,).  Staatsmann  tmh  lichter,  geb.  17.  Ppril  1750 
in  SoffaiS  bei  Sleufdjäteau  in  £   di  bringen  nie  Sohn 
eines  SJebrerS,  geil.  10.  Jan.  1828,  »cröffentlicfttc 
fdton  in  feinem  14.  Jahre  eine  Sammlung  ©cbicble 
unter  bem  Sitel:  »Piöces  fugitives«  (Pcufdjäteau 
1706),  kic  uon  Boltairc  gelobt  tourben;  bpd)  recht, 
fertigten  feine  fpätcr  bcrauSgcgebcnen  

»Poesies  di- 
verses de  deux  ami»«  (17681  kic  auf  ibn  gefegten 

Hoffnungen  nidbt.  Cr  tuar  barnttf  Profefior  in  loul, 
toikmete  )id)  fokann  Mt  Patio  kein  Stukium  bcrPcebtc 
unk  Inufte  ftd)  kic  Stelle  eines  Lieutenant  gönhral 
(u  Plirecourt.  Bon  1782  —   85  mar  er  ©ettcralpro- 
lurntor  auf  Haiti.  91  Ist  Snbnttget  ker  Bcoolutioit 
niurke  er  1792  spekulierter  bei  ker  ©cicßgchcnben 
Berfantmlung.  

$ic  in  feinem  tprnma  •Patuela,  on 
la  vertu  röcompeusöe*  

ausgesprochenen  
gemäßigten 

©efinnungen  brndtten  ibn  bis  juut  9.  Ibenmkor  inS 

©efättgnis.  Sach  feinet  Scfreiung  tourkc  er  Siidjtcr 
nnt  SatfationStribunal,  

kann  Sommiffnr  best  Pirclto-- 
riumS  im  /Departement  ker  Bogefett  unk  im  Juli  1797 
als  eitriger  SRepublifnncr  SBirnfter  best  Jiincm.  9iad) 
kem  18.  Sructtkor  an  SarnotS  Stelle  inS$ircltorium 
gemäbtt,  mußte  er  burd)  PuSlofimg  im  Pliir;  1798 
reiche r   auSfcbcibett.  Cr  tourbe  barnttf  15.  Plai  1798 

tum  Be»oQmäd)tigten  
für  bie  SricbettSlonferenjcn  

in 
feelj  ernannt,  lonntc  aber  beit  SdicbcrauSbruib  

beS 

«riegcS  mit  fcftcrreid)  itidtt  uerbmkent.  darauf  er- 
hielt  er  jum  jroeitenmal  baS  Portefeuille  beS  Jnnern, 
oermodtte  jebodt  trog  beften  SiHenS  ber  berrfebenbeu 
Unorbnung  in  ber  BcrtoaUung  nitbl  3U  fteueni  unb 
idjieb  1799  auä  feinem  Butte.  1801  mürbe  erSelre- 
tär  unb  1804  Präfibent  beS  Senats.  Bonaparlc  er- 

teilte ibm  bie  Senalorie  ju  /Dijon  unb,  nndtbem  er  tbn 
1804  jum  ©rafen  ernannt.  1806  bie  .tu  Prüffel.  Seit 

1816  mar  3-  Plilglick  ker  9Unbcmie.  j.  ftbrieb: » LJis- 
eours  sur  la  manidre  de  lirc  les  vera«(Par.  1775); 
»Nouveaux  contes  nioraux  en  vers*  (1781);  «An- 

thologie morule*  (1784);  »Lea  lectures  du  citoyen« 
(1798);  »Fable»  et  contcs  en  vers«  (1814);  »Esprit 
du  grand  Corneille«  (1819).  Sgl.  Sonnelier, 
Mömoire»  sur  F.  de  Neufeh&teau  (Par.  1829). 

3)  Plpbonfc,  frone.  Supfcrftedjcr,  geb.  1811  in 

Paris!,  geft.  baielbft  6.  Juli  1 888,  bilbctc  fidi  mit  fei- 
nem altern  Pruber,  Charles  Steinl)  JulcS3-(geft. 

1861),untcrHenriquel  /Dupont  aus.  SKitgroßer ^art- 
beit  unb  Cteganj  find)  er  eine  Plcngc  »on  Plättern 

teil«  nach  neuern  franjbftfcfien  'JJinlem,  teilet  nad) 
altern  Jtalienent.  3u  feinen  Hauptblättem  gebären : 

ber  libergang  Sonnpartess  über  bie  Pipen,  PInrie  Vln- 
toinette  »or  kem  fReoolutionätribunal  unb  ber  junge 
pico  »onSKiranbola,  ben  feine  Sffiutter  lefen  lebrt,  nad) 

Xflarodje;  bie  Sifion  beb  Hefeliel,  nad)  Staffaei;  bie 

Serfuebung  tlbrifti,  SRignoit  unb  ibr  Pater  unb  PJig- 
non  in  ker  Sirebc,  nad)  9lnj  Sdteffer;  bie  ©emabltn 

beS&önigSSanbaulcS,  nncbötfröme,  unk  bie  Krönung 
ber  heiligen  Jungfrau,  ttadt  3iefole,  roofür  er  1867 
kic  Cbrcnmebatlle  ecbielt.  1873  tourbe  er  Plitgliek 
unb  1877  Prüfikent  ber  VUabemie  ber  febönen  ftünfte. 

4)  fiuife  »on,  bculftpc  Sdtriftitcllcrin,  geb.  27. 
Juni  1817  ju  Heriberg  in  ber  Prouitij  Sacbfen,  geft. 
24.  Sept.  1893  in  fficißenfclä,  Xoduer  beb  preujjifdjen 
PiajorS  3ttekri(b  »on  3.,  »erlor  nad)  kem  lobe 

ihres  Paters  ( 1818)  burcb  kiejabrläffigleit  ibreSpor« 
munbes  ibr  Permögen,  tourbe  aber  »on  ihrem  Stief* 
»ater,  bem  «riegsrat  Herbft  in  SJcißcnfcIS  (mit  bem 

ftd)  ihre  Pi'uttcr  1819  »crmäblte),  licbeuoll  erjogett, 
lebte  1848  —   55  racift  in  Plinken,  Halbe rjlabt  unb 

yrawjoihoafe. 

i   PolSkant  im  Haufe  ihres  ClteimS .   ke«  preußifeben 

WencralS  ft  nrl  »on  3rau(oiS,  ker  burd)  feine  Pie- 
utoiren  (»Cin  bcutfefaeS  Solbntenleben* ,   brSg.  »on 

j   feiner  Iod)tcr  Älotilke  ».  Sdimargloppen ,   Sibrocrin 
1873)  bclnnnt  gemorben  ift.  Sind)  keifen  lobe  (1855) 
ju  ihrer  Plutter  natb  SfeißenfcIS  surüdgetchit,  be 
gann  fic,  bloß  um  ber  Pot  im  Haufe  nbjubeltcn,  mit 

ilcinem  Pooellen,  bie  tneifl  auf  ihrem  eignen Hcimats- 
hoben  in  ber  frikericinniftben  unb  ker  karauffolgenben 

3eit  fpielen,  im  Cottafdien  »Piorgenblatl«,  ker  -Slo- 
oellcnjeitung«  unb  anbent  ̂ eitfdjrrf tert  ihre  febrift* 
flcllcrifd)c  ünttfbabtt.  Jljr  cnteS  größeres  ScrI.  ker 

3amilienroman  »Sie  legte  IRcdcnburgcrin«  (Perl. 
1871, 5.  9lufl.  1888),  tourbe  um  feiner  innem  Sänne 

unk  mirfliibcn  ©citaltungSlraft  millen  »on  ker  «ritt! 
mit  ker  größten  Pnerfeunung  aufgenontmen.  Jljm 

folgten  nodt  krei  größere SRonmne :   »3rauCrbmutbcns 
3roinitigSiöbne<  (Perl.  1872,  2   Pbc.;  2.  Vlutl.  1891), 
■   Stufenjnhre  eines  ©lüdlicbett«  ( ileip).  1877,  2   Pbc. ; 
2.  Pufl.  1878)  unb  »2)er  Stnpenjunler«  (Perl.  1879). 

Jhre  lleittcm  Crjäblungen  erfibienen  gefnmmelt  als 

•   PuSgemäblte  Pooellcn«  (Perl.  1868,  2   Pbe.i,  kar- 
unter  »Jubitb,  bie  StluSmirlin«, ein bäuerlitbeö Seiten- 

ftüd  tur  »iHcdenburgerin-,  unb  nad)  biefer  ihr  beites 
Bert,  bas  fpäter  neben  »PhospboruS  Hollunber-  unk 

■3»  3i>Bfn  bcS  Plonarcben-  nud)  in  bie  StoUeition 

Spemann aufgenommen  mürbe;  ferner;  »Cnäblun- 

gen«  (Braunfdpo.  1871,  2öbe.);  »HeOftäbt  unb  anbre 
Crjäblungen«  (Perl.  1874,  3   Pbe.i;  »Pntur  unb 
©nabe,  nebit  ankern  Cr  jäbluugcu«  (baf.  1875, 3   Pbe.i. 

'.'lud)  tibrieb  fte  eine  populäre  »©eidjichte  ber  preußi- 
fiben  pcfreiungSlricge  in  beit  Jahren  1813  bi«  1815« 

(Perl.  1873)  unb  cin  imSiebenjäbrigenflriegc  fpielen- 
beS  Suftfpiel; » Jer  Soften  ker  3rnu«  (Stuttg.  1882). 
Pgl.  PI.  ».  ©bncr»Cfd)cnbad)  in  »Belangen  u. 

ftlaftngS  Plonatshtfteu«,  1894,  Plnrjbcft,  unb  beton» 
kerS  in  ber  »SReucn  3reien  preife«  »om  23.  3<br. 
1894;  ftlolilhe  0.  Schmnrploppen  in  »Pom  3el» 

3um  Pieer«,  1893/94,  Heft  10- 
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Crfolg. 3ran(oiS»afe,  berübmtc,  oon21.3ran(oiS(f.  b.3) 
1845  bet  Chiufi  nuSnegrabene ,   jeßt  im  etruStifiben 

Piufeum  3ii  31  oren j   iiennbliibe  Pmphora  mit  gemun- 
kenen Hcnleltt  unb  mehreren  Seihen  oon  5'9uven  im 



089 groucoma  —   granf. 

nrdiaißifcheit  Stil  nebft  Bielen  grtcdjiidjen  ̂ nfdjtiflen, 
bereu  eine  bie  Äünillcr  ßrgottmo*  unb  ftlitia*  als  bie 
Serfertiger  nennt.  Die  um  bie  Mitte  bc*  Wefäfjcä 

laufenbc  ixiuptbarßeUuttg  iß  bie  fcodjjeit  bc*  Peleu* 
unb  ber  Xftctiö. 

granroma,  eilte  8c  jeicbmnig,  bie  für  bie  Bitlidtcn 
Studie  beet  ürijogtutn*  grauten  (f.  b.)  ettun  feit  ber 
Mitte  beet  11.  Jnfjrl).  Bortmnmt,  aber  oereinjelt  auch 
für  ba*  ganje  ierjogtum  gebraucht  mirb. 

Francs-archers  (franj.,  tj*.  fran8*farf<t0,  »grei* 
(8ogtn*)Schüpeii«.  nonSnrtVII.Bongranlrcidtl  1 18 
gegen  ben  S!ehn*nbcl  errichtete  Soltsmcbr.  gebe  Wc* 
mcinbe  hotte  hierju  einen  Mann  ju  fteücn,  ber  fich 

Soffen  unb  itlcibung  felbit  halten  unb  jeberjeit  be* 
reit  iein  muffte,  ms  gelb  jtt  rüden,  wofür  er  Bon  ber 
Steurrjablung  befreit  mar;  habet  ber  Monte  F.  gm 

Dicnß  erhielten  bie  Mannfdwften  4   üiorc*  Monat** 

folb.  Sic  trugen  panjerjadc  unb  Pidelbaub*  (Sa. 

labet  unb  führten  alb  Soffen  Stögen,  Degen  unb 
Sold).  3btc  militärifihe  Untüchtigleit  ueranlaptc  14(59 
eine  Meorganifation,  roohei  granfreteb  in  Bier  Sejitlc 

geteilt  mürbe,  beren  jeher  4000  'Kann  ftellte.  Die 
Bewaffnung  beftanb  nur  au*  Spießen,  Slrmbruft  unb 

Sogen,  ßitic  feige,  freche,  rauberifche  Snnbe,  mur- 
beit  bie  F.  Bon  ben  Sattem  alb  Prinilegiertc,  Born 

Slbel  alb  partiianc  beb  König*  gehaßt,  Bon  ben  Wett, 
barmen  alb  unebenbürtig  verachtet  unb  Berfchmanben 

beo halb  1479  nach  her  Schlacht  bei  Wuinegatc,  roo  ftc 

fich  wenig  bewährt  hatten.  SSgt.  Infanterie. 

Francs -tireurs  (franj.,  ftr.  franj-iirär.  «grei- 
fcbüpen«),  im  beutfeh  irnu;öiiicben.«ricgc  Bott  1870.71 
greifebaren  unter  felbftgcmählten  Führern,  fitchtcn  bie 

Serbtnbungslmien  ber  bettifchcnSlmtcen  ju  geführten, 
überfielen  einjelnc  Kantonnement*  foroie  tdiWadiere 

Slbteilunpcit  unb  fehäbigten  befonbers  bie  nuftlärenbe 
Sannüerie.  Durcf)  Sprengen  einet  Giienbahnbrüde 
jtoifchen  Ttrouarb  unb  Soul  gelang  eis  ihnen,  ben 
Sertehr  jroifchen  tpecr  unb  fjeimattanb  fiir  längere 
3*it  ju  unterbrechen.  ßtnjelne  militärifch  orgnnifierte 

F.-Sataillone  mürben  regulären  Storps  nngcFcblofien 
ober  ju  .tteerebabteilungcn,  wie  baä  Wanbalbiidie 
Korps,  Bereinigt. 

natcct  ein.  .timiao.  ital.  Maler.  f.  Jmola. 

nefer.  Stabt  in  her  nicberlänb.  Prooiiij  grie** 
lanb,  an  ber  Stnntebaljiilinie  Ijbarliiigciiüccuroarbcn, 
7   km  Bon  ber  Morbiee,  hat  eine  ftirdie  (St.  Martin) 

au*  bent  15.  gaf)rb.  mit  fdmnen  Wrabßcincn,  ein  Mat- 

bau*  (non  1591,  jiingft  reftnuriert),  eine  itanbcl** 
tammer.  eilten  botanißhen  Warten.  Ziegeleien,  Schiff* 

bau,  2   Dampfölmüblcn,  Wetreibc-  unb  gladmbanbri 
utib  cts«»  6347  (als  Wemeinbe  7143)  ßiitm.  Eie 

Stabt  tt’ar  früher  berühmt  burdt  ihre  Uitioerfität, 
welche  1585  geitiftet  marb  unb  in  ber  (folge  mehrere 

berühmte  Wclebrte,  mießocccju*,  öeineeciu*,  $>etn* 
fteihui*.  Saltenaer  u.  a.,  ju  Profeffortn  hatte,  1811 

aber  Bott  Siapoleon  aufgehoben  unb  in  ein  Vlthenämtt 

oertoanbelt  mürbe,  bas  1843  ebenfalls  einging,  (lute 
Mcrfwürbigfeit  brßpt  g.  in  bem  uon  einem  Bürger, 

ßife  ßifinga,  auSgebadtten  unb  1774—81  angefertig- 
ten  tunftoollen  Planetarium. 

grangc,  f.  ffranie. 
grangipani  cf»r.  rönt.  Slbclsgefeblecfit, 

bas.  feit  1014  urfunblich  erwähnt,  im  12.  unb  13. 

gabrb.  eine  beroorragenbe  JRoüc  fpielte.  Die  g.  bot* 
icn  bo*  Äolojjfutn,  ben  JituSbogen,  einen  Dcit  be* 
Palatin  unb  anbre  antife  Sauwerte  tu  Dünnen  unb 

Daläjten  umgewanbell.  Wiooattni  g.,  .iserr  Bon 
Vljtura,  nahm  ben  Staufen  Ronrabin  1288  auf  beffen 

JSfw«  Pom?.* Ser« on,  5.  #ufL,  VI.  fJb. 

I   3lud)t  gefangen  unb  lieferte  ihn  au  Star!  Bon  Slnjou 
■   an*.  Cut  3'rcig  be*  Wefchlecht*  blüht  noch  in  Sfriaul. 
DaS  Irontifche  Weidjlecbt  ff.  ober  grangepani  führt 

jloar  feinen  Urfpnmg  auf  bie  romifdten  g.  jurüd,  ift 

aber  flaroifcher  'ilbtunft  unb  heiftt  eigentlich  granlopan 

(»Statt.)  ber  .'öerr*).  tilus  ber  1209  oon  Sela  III. 
mit  ber  ömfdtaftMobrufcb  belehnten  Familie  flamm, 
ten:  1)  ßbrißopb,  Wraf  Bon  ff.,  gcb.  1482,  fdtloft 
fich,  nadtbent  er  unter  Maximilian  I.  unb  Cubroig  II. 

gegen  Sencbig  unb  bie  Dürfen  tapfer  gefoebten ,   bem 

Wegenfönig  gobann  3apolt)a  an  unb  nerteibigte  Sla- 

wonien gegen  ben  (Strafen  Sattbpäm).  Sei  ber  Sc* 
lagenntg  ber  Sutg  oon  Sarasbiit  löblich  Bermunbet, 
fteirb  er  1527.  2)  Milolau*,  ©raf  Bott  ff.,  jeieb* 

!   liete  fich  in  ben  Striegen  fiaifer  Subolfs  II.  gegen  bie 
Dürfen  au*  unb  marb  Born  Kaifcr  Matthias  jum  San 
oon  Dalmatien,  Kroatien  unb  Slaroonien  ernannt; 

ftarb  1647  in  Sien.  3)  grnnj  ßhriftoph.  Wraj 

uon  Derfat.  ftanb  mit  bent  Palatin  ©effelc!nt)i, 

(franj  Mäbaöbt)  unb  feinem  Schwager  Peter  3™*) 

an  ber  Spipe  ber  Sntpörung  gegen  .Vtaifer  Üeopolb  I. 
in  Ungarn  unb  mürbe  mit  Z1™)  30.  Ppril  1671  ju 

SStetier » Slcuftnbt  enthauptet.  Seine  Wüter  mürben 

cingejogen  unb  feine  ffomilie  be*  Ülbcl*  beraubt. 

Frangüla,  f.  Khaiunus. 

ffcangultncn,  im  Pflansenftjfiem  ßidtlcr*  Crb* 
nung  unter  ben  Difottjlebonen,  au*  ̂ tol*pflanjen  be- 
ftebenb,  bie  burdt  regelmäßige  Slüten,  mit  ben  Sion* 
teilen  gleichjählige  Staubgefäße,  einen  nur  feiten 

fehlenbcn  Slütenbislu*  unb  uingeroenbete  Samen* 
Inoipen  dtnrnlterificrt  finb,  enthält  biegnmilienPham 

neen,  Sitaceen,  ßclaftrineen,  gliriiieen,  öippofratea- 

ceeit,  pittofporeen  unb  Clalncceit.  3nt  Stiftern  fing- 
ier* ftitb  bie  ju  ben  g.  geitcllten  gamilien  teil*  bei 

beit  Khamnales,  teil*  ben  Sapiudales  unb  Rosales 
untcrgebrncht. 

ffraitf,  frei,  in  Sepug  auf  Perfonen  unter  (einem 
3mang  ftehenb  (f.  unb  frei);  gerabe  uitb  offen. 

grattf  (franj.  Franc),  eine  IRfinjc  Submig*  IX. 

omt  granfreich  uni  1250  (äcu  d’or)  ju  20  Sol*  tour- 
noi*  au*  6,85  g   feinen  Wölbe*,  unter  goßann  II.  um 

1360  ( jcitweife  floriu  d’or)  bis  1460  jeboefi  nur  3,88  g 
idtmer  unb  990  Zaufenbteife  fein;  nt*  9cadtfolger  bcs 

teston  unter  öeiurich  III.  eine  “(n  feine  Silbermüttjc 

j   ju  gleichfall*  20  Sol*  Bon  9,mi  g   Wewicht  =   1,5t 78 

Mart  (Wölb  ju  Silber  =   15’/i :   1),  unter  .üeinridi  IV. 

j   auch  in  Doppel*  unb  önlbftütfcn  unb  feit  1643  quart 

;   d'bcn  genannt,  fiin  Wefel)  Bont  7.  Ppril  1795  erteilte 
ber  bisherigen  franjöfifchen  Piünjrinlieit  Siorc  ben 

Manien  g.  ju  10  Difcime*  Bon  10  lientinic*;  am  15. 

Vlug.  mürbe  beffen  Wcmidtt  auf  5   g   non  ”,  i«  geinbeit 

|   =   81  Pfennig  feftgefept,  14.  fipril  1796  ber  SScrt 
ber  neuen  öauptinünje  uon  5   g.  auf  5Vi»  iliore*  lour* 
noi*  beftimmt.  unb  feit  Mitte  bcs  gabre*  mußte  ge* 

ieplidt  in  g.  ju  100  ßentime*  gerechnet  roerhen.  io 
baß  ein  g.  4,5  g   reinen  Silbers  bebrütet,  hiernach 

miirbcn  'Vio  feine  Stüde  ju  5,  bis  1848  and)  ju  2   unb 

'   1   g.,  1803-48  ju  V,  unb  V.  g„  1808  —64  juj  i   g. 

geprägt,  ferner  als  «cbcibcmiinjcn  1807—45  Stüde 

,ju  lo  ßentime*.  2   g   ichmer,  mit  V»  Silber.  Da*  Wc* 

iep  Bont  25.  Mai  1864  machte  ' «   unh  '/•  g.  bei  835 
Daufenhteileit  geinheit  jur  Schribcmünje,  moraui  am 

14.  juli  1866  bie  Stüde  ju  2   u.  1   g,  leptere  =   75,t5 

j   Pfennig  Silbermert,  mit  bemfetben  geingehalt  bei  bem 

bisherigen  Slmibgcinicbt  folgten.  Scitbcm  iß  ba*  g iinf- 
iranfitüd  ailemtge*  Silbcrfiirant,  meichem  bas  Wefcp 
uom  28.  Märj  1803  Wolbmiinjen  im  Serhällm*  non 

1 15"  > :   1   gefeilte,  fo  baß  ein  g.  juglcich  unb  in  PÜrf* 
44 
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Sranf  (©erfoncnname). 

lidbfcit  »orjugSmetfc  290,3225  mg  reinen  (Solbce  be- 

beutet,  ©oibmünjen  min"  >oRei  in  beit  würben  anfangs 
geprägt:  ju  40  3-  bis  1840  unb  ju  20  R.  non  6,«te  g 
(Bewiiftt  =   16,2«  m   nod)  heute,  jn  10  R.  feit  1848, 

ju  100  ,   50  unb  5   R.  feit  1854.  —   Tie  franjbfifdjcit 
Saffcn  unb  bie  einfache  Tcjimalitilmig  trugen  ben 

R.  weit  über  bie  JanbeSgrcnjen  hinaus  (»gl.  unten  unb 

»2ira«).  Sn«  Stömgreich  ©clgien  nahm  ihn  5.  'Juni 
1832  an  unb  prägte  bi«  1866  Silberauiiwn  ju  5, 

21/«,  2,  1.  Vi  unb  feit  1854  jn  1   s   R„  fowie  feit  1861 
©olbmimjen  ju  40,  20,  10  unb  5   R„  wie  Rranfreicb 

mit  »   io  Reinheit.  Tie  Stüde  }u  V«  R.  fowie  ciloaä 
leidttece,  feit  1847  gefchlagene  Wolbmünjcn  ju  25  unb 

1 0   R„  legiere  —   7,95«  SKI,  lnmen  1854  aufter  Rurö. 
Ter  Santon  (Bcnf  nahm  1839  bie  iliccbmmg  nach  R. 

nii  imb  prägte  1848  ©(iittjen  ju  2o  unb  10  R.  mit 
750 Taufcnbteilen  (Bolb  unb  lBOTnuienbteilen  Silber. 

Sluretnburg  führte  20.  Tej.  1X48  biefelbc  ‘öäbrung 
ein!  wobei  ber  R.  =   47,»:,  hoKänbifd»  Satt  ittib  ber 
pteuftifche  Tfi«Ier  =   3,75  R.  gefegt  würben.  R.  nannte 
mnn  öfters  auch  bie  iftsre  eoloninle  in  SKauriiiuS  bis 

1826  unb  bie  frortj&ftfd» « roeftinbifdbe  bis  1821,  Bon 

welch  leptern  180  —   185  —   100  Rurantfrant  waren. 
Ter  R.  Würbe  auf  beulfcbem  (Bebtet  Borübergcbcnb 

heimtia)  burtb  bas  Stönigreicf)  ©cftfalcn  gemacht.  Tic 

©cbweij  nabm  mittel«  beS  ©efepeä  uom  7. SMai  1850 
feit  1852  ben  R,  an,  mit  welcbem  ber  frühere  Schwei« 

jerfremten  (i.  b.t  nidjt  übcreingeftimmt  batte,  unb 
teilte  ihn  in  100  Wappen  ober  Centimes.  ©eprägt 

würben  banadj  mit "   io  Reinheit ;   ©olbmünjcn  ju  20, 
Silbennünjen  ju  5,2,  1   unb  Vi  R„  Scbeibemünjen 

au®  ©ifloii  ju  20,  10  unb  5   Wappen,  (Sin  ©unbcS« 

gefep  Bom  31.  Jan.  1860  Wiirbigte  bie  Silbermün« 

jen  ju  2,  1   unb  1   >   R.  hei  bem  frühem  (Bcwicht  nur 

Vi  fein  auf  72  Pfennig  (@olb  ju  Silber  =   lS'/itl); 
jebodj  finb  fie  hiS  ©itbc  1877  eingejoaen  worben. 
Turdt  bie  fateinifd)e  fDhinjtonoention  ().  b.)  würbe 

bie  R r o n ( e n w ä b   tun g   in  mehreren  Staaten  feit  be- 

grünbet, bcbnic  lieft  aber  Biel  Weiter  au«.  Sarbitücti 

hatte  fie  1827  (gtrni  unb  ganj  Jtnliett  1861,  Siumä« 
nien  im  Sommer  1868  (Seu),  Spanien  1871  (©eftta), 

Serbien  angenäbett  1874  (Tinar),  ©erfien  ebenio 
1877  (Sfranl ,   ©olioia  1879  (©olioat),  (Brtccbenlanb 

grunbiägltch  1889(Trachmri.  teilweife  1874  unbBötlig 

burch  Serorbmmg  Bom  7.  Wob.  1882.  '«Bulgarien  1880 
(Cemat)  cmgefiibrt.  StKittclbar  fterrfcht  biefelbc  3ädh» 
rung  in  ben  mciiten  Sicpublitcn  beb  fpanifeben  ©me« 
rita  burch  ©uSmünjung  beb  ©olioiano,  ©«(0.  ©iaficr, 

Sol  ober  ©enejolano  =   5   R.,  in  ©tittclamcrita,  ©ene« 

juela.  Kolumbien  unb  ©cru  für  l>5olb-  mtb  Silber» 
münjen,  in  Qeuabor  unb  l»^ile  für  Silbermiinjen. 

Rranf,  1 1   ober  Rrenf,  wegen  feine«  ■Aufenthalts 
in  ber  Xiirtei  fo  genannt,  Jafob  (eigentlich  Jan« 
tiew  Vcjbomicj  au«  Walijien),  jüb.  Schwärmer 

unb  Stifter  ber  fahbaüftifd)  =   amitalmubifdien  Sette 
ber  Rrantiften,  geb.  1720,  geft.  10.  Tej.  1791.  Cr 
war  juerfi  Branntweinbrenner,  bann  als  berühmter 

Sabbalift  SDtiffionar  ber  Sabbatianer  ff.  Eabbatal  8’toti. 
ßr  wollte  an  bie  Stelle  beb  Talmub  ben  Sohar  (bab 
heilige  ©rmtbbuch  ber  Kabbala)  fegen,  worin  er  bie 

Togmen  be«  (EbriftathimS  Bon  ber  Trcicinigleil,  bem 

Sünbenfatt  unb  ber  HUenfcb Werbung  bcS  Steifte«  tun» 

tet  bem  er  jebrnh  Sabbatai  if'roi,  ben  Stifter  ber 
Sette  ber  Sabbatianer.  Berftanb)  ju  finben  Borgab. 
Wad)  Untcrbrürfung  ber  Set»  in  ©Jarfcbau  wanble 
lief)  biefelbc  nach  ber  iRolbnu.  wübrtnb  ihre  in  ©ölen 

jurüdbteibenben  SJiitglieber  lief)  fcheinbar  bem  statt»« 

tijiSmut  anfchloffen,  R.  warb  auf  bie  Rettung  (ijen* 

itoihoro  gebracht  (1773)  unb  erfl  burch  bie  Sufien  bei 
ihrem  Smfatl  in  ©ölen  wiebet  freigelaffen.  6r  lebte 
hierauf  mit  füritlübem  ©ufwanb  in  Sion,  fobann  in 
©rünn  unb  lieft  fidj  enbiieh  1788  in  Offenbaift  nie« 
ber,  wo  er  nie  laiholiicher  öbnft  auftrat.  Ta  teil« 

burch  feinen  ©ufwanb.  ieilo  burch  bie  jahl Wien  ihn 

befuchenben  ©allfnhrer  ber  Stabe  namhafte  Summen 

juftojfen,  bulbetc  man  ihn  gern.  Tic  Seite  berRran« 
tifien  hat  fich  in  ©ölen,  ber  ÜÄolbau  unb  ber  Süriet 
erhalten.  Tiefclbtn  fmb  jubaifietenbe  statholifen,  »er 

heiraten  fich  nur  untercinanber,  unb  ibrt  gwuptcrge« 
ben  fich  burch  eine  SJtebaiUe  ju  erfennen.  RrantS  beibe 

SBhue  enbeten  in  ber  WeBolutionSjeit  unter  bem  Sa« 
men  Rrei  in  ©nciS  unter  ber  ©uillotine.  Sgt.  ©rä g, 

R.  unb  bie  Rrantiften  (Programm,  ©reSt.  1868); 
Tcrictbe,  ©eidjichK  ber  Rüben,  ©b.  10,  S.  418  ff. 

2)  Johann  ©eter,  Wiebijiner, ach.  19. SKärj  1745 
ju  3iolbal6en  in  ber  ©falj,  geft.  24.  ©pril  1821  m 

Sien,  ftubierte  in  Weg  unb  in  ©ont  ä-3Soni|on  ©bi 
lofopbic .   bann  ju  iaeibelberg  unb  Straftburg  fflebi« 
jin,  prattijiertc  in  ©irmaien«,  Sttfch.  ©aben,  Snftatt 

imb  ©ruchfal,  warb  1784  ©rofeffor  ber  ©bnücilogic 

unb  utebijinifchen  ©olijei  in  ööttingen.  17x5  ©ro- 
feffor ber  ftlinit  in  ©aoia,  wo  er  bie  mebijinifihen 

Schranfialteu  unbbaeganjcSRebijmalweifn  berSfoni« 
barbei  reformierte.  1795  ging  er  nach  ©ien,  um  bas 
©tebijinalmefen  berWrmee  ju  rtformieren,  unb  würbe 

Tirclwr  bes  attgemeiiicn  .üraufenbmije«  unb  ©ro- 
feffor ber  Stiinit  ein  ber  Uniocriität.  ßr  errichttle  fner 

auch  ein  anatomifcheb  SDtufeum.  1804  Warb  er  ©ro- 

feffor  ju  Siinn  unb  1805  Staatsrat  unb  l'eibarjt 
bcs  ÄaiferS  ju  ©cterSburg,  (ehrte  jeboch  180x  nach 
Steil  juriid.  R.  gehörte  ju  ben  bcbeuteubfien  9lr;len 
aller  feiten  unb  gilt  als  ©egrünber  ber  öffemlicbeu 

©efunbheitspflege.  ®t  febrieb:  «Spftem  einer  boll« 
ftiinbigen  mehijinifeben  ©olcjci«  <©b.  1—6,  SJannb,, 

Stuttg.,  Sien  1779  -1819;  2   Supplemcntbänbe. 
Tübing.  1812  u.  1825;  ein  brittcr  Seipj.  1827i;  »De 

(.■nranais  hominnm  morbia  epitome«  (hai.  1792— 
1801,  7   ©be.;  bemfeh,  bai.  1794  -1811.  9   »be.;  4. 
ftuSg.,  ©tannl).  1844,  9   ©bc..  unb  Bon  Sohetnheim, 

©crl.1830—  3».  10©bfc;3.flufl.  u.b.X.:  «SpejieUe 

©alhologie  unb  Ihetapie«,  1840—  41, 2©be.).  ccinc 
»Opuscula  posthnma«  gab  fein  Sohn  (SSien  1824  i. 
feine  Keinem  Schriften :   » De  medicina  cliniea  oper» 

omnia  minora«  Sachs  (ftönigeb.  1844 — 45,  2   ©bc.) 
heraus.  RrantS  Setbftbiographie  erfchien  ffiien  1821. 

3)  Siegmunb,  ©laSmalcr.  geb.  1769  in  Würa« 

berg,  geft  18.  Jan.  lxn  in  ©fütuhen,  erlernte  in  fei- 
ner ©aterftabt  bic  ©m  jctlanmalcrei  unb  bemüh»  fich 

Bon  Jugcnb  auf,  bie  »eciome  stunfi  ber  ©laSraalcrei 
witber  ju  entbeden.  Wachbcm  ihm  1804  ber  erf»  ©et 

fuch  gelungen,  arbeitete  er  feit  1814  auf  bem  Schlaft 
bce  Rinnen  ffiaderftein  unb  folgte  bann  einem  iftuf  an 

bie  ßniglichc  ©nrjclianmamifaftut  ju  SRihuhen ,   wo 

ihm  1827  sie  tcdmiidir  Leitung  berneugegriinbktn'tlB« 
ftattfütttlaSmalerci  übertragen  würbe.  -   ©laSmalettt. 

4)  Jofcph,  Sohn  Bon  R.  2),  geb.  23.  Tej.  1771 
in  IRaflntt .   geft.  18.  Tej.  1842  in  ßomo,  ftubier»  in 

©ottingen,  ©aoia  unb  ÜRnilanb  ÜKcbipn.  wirf»  neben 
feinem  ©ater  ju  ©aoia,  ©ien  unb  ©süita,  gab  1824 
wegen  eines  StugenübelS  bie  ©rofeffut  in  2»ilna  auf 
mtb  lebte  feit  1826  in  Conto,  ßr  war  ein  eifriger 

©erfechtet  ber  emgimgStbtonc  unb  oerfafttt  einen 

»örunbrift  ber  ©alhologie  nach  ben  (Belegen  ber  lic- 
regungSthcoric  (©ien  1803);  aufterbem  fehneb  er: 
»Praieoa  medicae  traiversac  praeoepta«  (2.  ©n8„ 

getpj.  1828 — 43,3  Tic.;  fccutid)  1828—43,  7   Tic,). 
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grartfntur  —   graeitfef. 

5)  Scart)  Hermann  Sirinholb,  luthcr.  Tbeo» 
log,  gcb.  25.  iffiär,)  1827  in  ©Itenburg,  gcft.  7.  iyebr. 

1894  in  Erlangen,  ftubierte  in  Seipjig.  würbe  1851 
Subrellot  ju  stapcburg,  1853  ©rofciior  am  ®t)inna» 
fium  ju  Slltenburg  u.  War  feit  1857  miiicrorbcntlidicr, 
feit  1858  orbentlidjer  ©tofeiior  bec  Theologie  in  Gr« 
langen.  Unter  Seinen  Scbriften  finb  (icniorjttbcbfit : 

»Tie  Theologie  her  Sonlorbienfonncl«  (Grlcmg.  1858 
—   65,  4   ©be.);  »Spitcm  ber  chriitlidicn  ®croiftbcit« 

(bai.  1870;  2.  «ufl  1881—84,  2   ©be.);  »Spftem  ber 
(briftfühen  Öahrljcit«  (baf.  1878—80,  2   ©be.,  3.21ufl. 
1893);  »Spftern  bec  ipriftlidicn  Sittlichleit«  (bai.  1884 

—87,  2   ©be.) ;   »©nbemelum  für  angehenbe  Theo- 
logen« (baf.  1892);  »®efd)i(hte  unb  Mritil  ber  neuem 

Theologie«  (bai.  1894). 
6)  ©   u   ft  a   » ,   broteil.  Iheolog,  geb.  25.  Sebt.  1832 

in  Schleij,  ftubierte  in  Jena,  Woielbit  er  (ich  1859  ha- 
bilitierte unb  1864  nutjctorbentliebcr  ©rofeffor  ber 

Theologie  mürbe;  1867  folgte  er  einem  Siuf  alb  or 
bemlicher  ©rofeffor  ber  Togmatil  unb  Stjmbolil  nach 

SSien,  mo  er  1887  auch  ,)um  URitglieb  beb  ctiangel. 
Cberfirchenratb  ernannt  mürbe.  Unterfeinen Schriften 

finb  heroorjuheben  bie  »®efd)id)te  ber  broteftantifehen 

Theologie«  (Sei»)-  1862  —   75  ,   3   ©be.)  unb  «Tab 
Toleranjpatent  bce  Äaifcr«  f)oftbh  II.«  (SBien  1882). 

7)  «boif,  Snbuftrieller,  geb.  20.  fjati.  1834  ju 
Slilpe  in  ber  Jlltmarf,  mibmete  fich  ber  ©bnrmajie, 

ftubierte  1854  —   57  in  ©erlin  Gbentie  unb  Tecpnolo- 

gie,  legte  hier  auch  bie  Staatsprüfung  als  •JlpDtficlcr 
ab  unb  trat  bann  1858  in  eine  3udertnbril  ju  Stafi* 
furt  ein.  Math  ©uffehlieftung  beb  Stafifurlcriflbrauni 

faljlagero  roanbte  er  fich  bet  ©ermertuug  ber  Hali« 
falje  ju  unb  (teilte  (Shlortcüium  unb  oomchntlich  Hali« 

bungmittel  bar.  Tod)  wahrte  c-J  nod)  einige  ,-jcit,  bi« 
bie  fianbmirte,  bie  fich  jumeift  noch  ben  Siebigfcpen 

Sehren  oon  ber  SRmeralbüngung  gegenüber  ablei)- 
nenb  »erhielten ,   bie  leplere  etnführten ,   unb  S-  »er- 

anlaftte  bamalb  im  3n=  unb  ©uälanb  eine  groBcSietpe 
oon  Stlb»c  rill  dien  über  Halibünguttg  unb  toi  rite  tut» 
ermüblich  burd)  wtffenfchaftliche  unb  itnti(tiichc  2lr- 
beiten  bapm,  baf)  bent  Hali  neben  ©hoäphoriäure  unb 

Stiditojf  bie  gebübrenbe  ©eadjtung  beim  ©flanjenbau 

ju  teil  roerbe.  1865  begann  3-  bie  Sabritation  »ott 
©rom  au«  beit  (Mutterlaugen  ber  Staftfurter  Salje, 
unb  feitber  hat  bie  Öromprobultioit  in  Staftfurt  nhb 

Seopolbbball  bie  au«  allen  anbem  Ouellen  überflügelt. 

Tie  oon  3-  eingeführttn  Taritcllungomethoben  hü- 

ben bie  ®runblngc  ber  gnbrilntion  in  ben  curopäi-- 
fchen  roie  amerilanifchcn  ©romiabrilen.  Seit  1887 

mürben  oon  3.  aud)  SMagnefiamlje  unb  ©Inuberfalj 
au«  ben  Siüditanbcn  ber  Halifabnlation  bargeftellt. 
Später  trennte  fteh  3-  »on  ber  Slafjfurtcr  Jnbuitrie 

unb  mar  feit  1876  Seiler  einer  ©!a«()ütte  in  Epar« 
lottenburg. 

8)  ©ernharb,  ©otanilcr,  gcb.  17.  Jan.  1839  in 
Tresben.  ftubierte  in  Seipjig,  marb  1865  Suftoo  beb 

fctrbartum«  ber  UniPerfität  Seipjig  unb  habilitierte 
fich  gleichjettig  baielbit  alb  ©riuntbojent.  1878  mürbe 
er  jum  aufterorbcntliibcn  ©rofeffor  ernannt,  ntib  1881 

folgte  er  einem  'Hufe  al«  ©rofefior  ber  ©fianjenphh- 
fiologit  an  ber  lanbroirtfchaftlichcn  i>Debfd)uIc  in  ©cr- 
ltn.  ßr  ichrieb:  •   ©eiträge  jur  ©flau jenphhfiologic« 
(Setp).  1868);  «©ilanjentabellen  jur  leichten,  fcbnel« 
len  unb  ficheni  ©eftimmung  ber  hohem  Wemächfe« 

(6.  ©ufl.,  baf.  1892i;  «Tie Hranlbciten  ber  ©flnnjen« 

(©rebl.  1880,  2.  Slufl.  1894);  -Über  bie  auf  'Burjel- 
fgmbu'fc  berubenbe  Ernährung  geroiiicr  ©äume  butch 
unterirbifche  ©ilje«  (Signngbbcnchte  ber  beutichen 

©otanifchen  ®cfcllfchaft,  1885);  «Tie  jc(ü  hcrridiatbe 

HrnnthcitbcrSüRlirfcbenim?lltenlanbc«  (©trl.1887); 
•   Unterfuchungen  über  bie  ßraähnutg  ber  ©flanje  mit 
3ticfftoff  unb  über  ben  Kreislauf  bcäfclben  in  ber 

Sanbmirtfchaft«  (baf.  1888);  «Über  bie  ©iljfgmbiofc 

ber  Seguminofcn*  (baf.  1889);  »Sehrbuch  ber  ©flan« 

jenphhfiologie«  (bai.  1890);  mit  Soraucr:  »©flamcn 
fdjuft«,  für  Sanbmirte  (baf.  1892);  »Sehrbuch  ber  ®o- 
tanif*  (Scipj.  1892 —   93  ,   2   Sbe.).  Ülud)  bearbeitete 

er  bie  3.©uflage  »on  Seuni«’  »Spnopfi«  ber  ©otanil« 
(Jianno».  1883  -   86  ,   3   ©be.),  bie  11.  Vluflage  »on 

.   Seuni«’  Schulbolanil  (baf.  1891)  fomie  bie  ld.  fSuf- 
lage  »on  beffen  »Seitfaben  ber  ©otanil«  (baf.  1890) 
unb  gibt  mit  Tfchirch  »SBanbtafeln  für  ben  Unterricht 

in  ber  ©tlanjcnphhfiologie«  (©erl.  1889ff.)  betau«. 
9)  ßrnit,  Tirigcnt  unb  Homponift.  gcb.  7.  3cbr. 

1847  in  ©tünchen,  gcft.  17.  Ilitg.  1889  in  ber  iiecl- 

anftalt  |u  Cberböbling  bei  ©Sicit,  bt)og  bie  '-Münchener 
UniPerfität,  roanbte  lieh  aber  halb  bem  Stubium  be« 

filaoicrfpielä  unter  ©lorticr  be  Sontaine  unb  berftom 

pofilion  unter  Scan)  Sadjncr  ,ju,  würbe  tpoforganift 

unb  Korrepetitor  ber  öofoper  in  ©lunchen,  1868  Ha- 
pellmeifter  in  SSürjburg.  1869  Ehorbireltor  ber  S>oi- 
oper  in  SSieit  unb  fpäter  Tirigcnt  beä  Singnereinä 

unb  beä  ©labemifchcn  ®efang»ercinä  baielbit.  1872 

— 77  roirlte  er  alo  SioflapeHm  elfter  ,ju  'Kannhetm,  bann 
alä  erfter  ftapellmeifier  am  Stabttheater  ju  Sranl- 

furt  a.  '©(.  unb  feit  Gnbe  1879  als  ©achfolger  ©ülomä 

|   alb  «offapellmeiiter  in  Stannooer.  ©on  icrantä  Korn- 
:   pofitionen  finb  befonberä  Sieber  unb  Chotlicbcr  bc= 

[   lannt  geworben  (Tuettinen  für  jroei  Srauenftimmen 
auä  ftate  ®rcenaroal)»  -®tn  Senfter*  unb  »(Hatten 
fängcrlieber*  auäSolffä  »Singuf«  mit  obligater  ©io< 

linc).  Erfcprieb  auch  einige  Cpem:  »©baut  bclaSjaUe« 
(Harlärube  1880),  »fjero«  (©erl.  1884)  mtb  »Ter 
Sturm«  Opanno».  1887)  unb  beenbete  bie  »on  6.  ®öp 

unboHenbet  hintcrlaffencCper  »Sranceäca  baMimini« 
(1877  in  (Mannheim  nufgeführt). 

10)  Sebaftian,  f.  Rrani  1). 

11)  Sianä,  Sormfchueiber,  f.  CUpetburger. 
Sranfatur,  f.  Sranlienit. 

Sranfcl,  3ncharia8,  jüb.  Theolog.  geb.  1.  Clt. 

1801  in  ©rag,  gcft.  13.  Sehr.  1875  m   ©rcolau,  ftu- 
bierte jübifdtc  Theologie,  ©fatbematit  unb  Sitteratur 

i   in  ©eft.  Würbe  1832  HrciSrabbiner  in  Seitmerip,  1836 

Cberrabbiner  für  Tredbcn  unb  Seipjig,  1854  Cber- 
rabbincr  u.  Tireltor  beä  jttbifeben  theologifdien  Semi- 

nar« ju  ©rtälau.  ßcfchrieb:  »©optubiett , jur  Septua- 

ginta« (Seipj.  1841);  »Tie ßibeäleiftung  betäuben« 
ibaf.  1840  ,   2.  Vlufl.  1847);  »Ter  gerichtliche  ©emei« 
nach  mofaifch-talmubiichem  Siecht«  (©erl.  1846); 

S   »Über  ben  Ginflujj  ber  paläftinenfifdieu  ßregefe  auf 
i   bie  aleranbrinifcbe  .fjermeneutil«  (baf.  1851);  »Ho- 
degeticain  Mischnam  librosqno  cum  e*  conjunctos« 
(baf.  1865);  ferner:  »Dr. ©ernharb  Saer.  ein  Sebenss 

unb  3cülnlb*  (©re«l.  1863);  -Über  paläftinenfifche 
unb  nleranbrinifche  Schriflforfchung«  (baf.  1854); 

»®runblinien  beo  moiaifd)  ■   lalm üblichen  ßfieredjto« 
(baf.  1859);  »Entwurf  einer  ®cfchidite  ber  Sitteratur 

ber  nachtalinubifdien  Sicfponien«  (baf.  1865).  ßr  gab 

1844—46  bie  »3eitf<hrift  für  bie  religibieit  jnterenen 

beä^ubentumä«  u.  feit  1H51  in  ©rcolau  bie  »'Monat*- feprift  für  ®cf<hid)te  unbSJijfenfchaft  be«  Jubentum« 
betau«  (nadi  feinem  Tobe  »on  ®räp  unb  ©.  3.  Srattll, 

feit  1892  »on  ©raun  unb  Kaufmann  fortgefept). 

fpracnfcl,  1)  ©ernharb,  ©icbijiner ,   gcb.  17. 

'.Ho».  1836  in  Glbcrfclb,  ftubierte  in  ©Hirjburg  unb 

,   ©erltn,  habilitierte  fid)  1872  in  ©erlitt  nnb  mürbe 

44* 
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1884  jum  ©rofeiior.  1887  jum  Tireltor  bcr  Unioer- 1 
fitätspolitlinil  für  potä»  unb  ©afcnfrnnfc  ernannt. 

Gr  fdtricb:  »©II  gern  eine  Tinqnoiul  imb  Therapie  bcr 
«ranlheitcii  bcr  ©nie«  (in  3'ttnffenS  »panbbudt  bcr 

ipejicUctt  ©nlboloqic  unb  Therapie« ,   '41b.  4,  2.  ®ufj„ 
Sctpj.  1879);  »Sfrophulofc  unb  Tubcrfulofe-  (in 

WcrbnrbtS  -panbbudt  bcr  «inberfrantbeitcn-,  ©b.  3,  1 
Tübing.  1878);  »Ter  fteblfopflrcbs*  (Sctpj.  1889i. 

©ud)  gab  er  -Wcfricrburcbfdmitte  jur  ©natomie  bcr 
©afenböhle«  (©eri.  1890 —   91)  beraub. 

2)  ©ilhclm,  Ingenieur,  gcb.  1.  Clan.  1841  in 
Cbeiin,  flubicrlc  in  TrcSbctt,  mürbe  Ingenieur  bcr 
fäcbfiiebcn  Staatsbabncii,  1868Tojcnt  atu  ©olptedi 
nifuui  in  TrcSbctt  unb  1889  ©rofeffor.  ff.  bat  fieb 

befonbcrS  um  ©auitalii  unb  Srüdcnbnu  »erbient  ge- 
macht; für  bic  Prüfung  bcr  ciicmcn  ©rüden  (an 

flruicrtc  er  ben  TurebbiegungSjetebtter  unb  ben  Tel)' 
nungSjeiebtter.  ßr  fdtricb:  .über  Trcbfdteiben  unb 
Schiebebühnen«  (in  ©inflerS  »©orträgen  über  Gifen« 

bobnbnu«,  peft  3,  2.  ©uil.,  ©rag  1878);  »©croeg- 

liebe  ©rüden-  (im  »panbbudj  bcr  3ngemeurmiit'cn- 
febniten« ,   2.  ®b.,  2.  ©bteil.;  2. ©ufl. ,   Sctpj.  1888). 

Oranten,  qermnnücbeS  ©olt,  f.  ßrontenreid). 
Oranten,  baS  bcbcuienbfte  bcr  perjogtümer,  in 

welche  Tcutieblanb  naeb  bem  ©uSgong  bcr  tarotin» 
qiieben  Tpuaftie  jerfiel.  TaSielbc  würbe  twn  alter«  bcr 
als  Sem  bes  au«  bcr  einftigen  fränfiieben  ©ionarebic 

erwnebienen  Teutleben  ©cid)«  angefeben,  weshalb  aueb 
bcr  beutfebeSönig,  welchem  Stamm  er  aueb  angeboren 
utoebte,  bureb  bic  ©ob!,  bic  mein  auf  freinfiteber  Grbc 

geiebnb.  für  feine  ©erfon  baS©cd)t  bcr  Uranien  erhielt. 

Tic  Wrenje  beb  perjogtumS  jb.,  ju  welebem  auf  bem 
linfen  ©beimtfer  gegen  Volbringen  bin  noeb  bas  Webtet 

»an  (Sonne,  Statut  unb  Spottet  gebürte,  jag  fidt  auf 
bcr  rechten  Seite  bce  ©beins  jwifdtcn  Snebfen,  ©nijcrn 

unb  ©lemannten  bin;  im  31.  warb  ftc  ungefähr  bureb 
ben  Sauf  bcr  Sieg,  Über  unb  ©errn  fottnc  bureb  ben 

Thüringer  ©alb,  im  C.  bureb  baS  Siebtelgebivge  unb 
bic  Sntferfebeibe  jwifdtcn  ©ebnifj  unb  Stab,  tut  3. 
burd)  bic  ©Itmühl,  ©ernig,  ben  obern  Soefter,  bie 

ßn;  unb  fffiurg  bcjcidmct.  ß»  jerfiel  in  Frnncia 

orientalis  (Citfrnnlen,  ftrancotun,  »gl.  .britn-- 
tiidicr  Stretd),  ba«  Ölebiet  auf  beiben  Seiten  bce  Sfaini, 

beifen  ©iittclpimlt  ©ürjburg  war,  unb  Francia  Rbe- 
nensis  OHbeinf rnnlcn),  baS  Snnb  um  ben  {Rhein 

unb  inesbef.  bic  Waue  am  linfcit  Ufer  beeies  ffluijeS; 

als  bie  Wrenje  ,(»iiebcn  beiben  Teilen  »on  lann 

ber  Speffart  angefeben  werben.  3«  ©nfang  bes  10. 

^abrb.  wetteiferten  jwei  Wcfd)!cehtcr  um  bic  berjog- 
lidic  Bemalt  in  5.:  baS  paus  ber  ©opponen  ober 
©abenberger,  beren  ©eiiguttgen  in  bem  fgätem 
©amberg  ihren  ©iittclgunlt  hatten,  unb  bas  paus  ber 
M   onrabincr,  bic  au»  bem  ©iebcrlnfmgnu  flammten. 
Unter  Subwig  bem  ftinb  brad)  jwifehen  beiben  ein 
heftiger  Stampf.  bic  fogen.  ©abenberger  Bebbe,  an«, 

m   welebcr  fidt  bcr  ftönig  unb  bie  «tiefte  auf  bie  Seite 

bcr  Honrnbiner  ftclllen,  unb  melebc  bannt  enbigte, 
baft  nad)  bem  Untergang  bet  ©abenberger,  bereu 
pnupt  ©halber!  906  bingcrübtel  warb,  ftonrab  I. 

(i.  b.i  al«  perjog  »on  3.  nnerlannt  würbe.  411s  bic- 

fer  91 1   jum  Honig  erwählt  würbe,  ging  bie  bergig- 
lidic  Wcronlt  auf  feinen  ©ruber  ßbrrbarb  (f.  b.) 
über,  bcr  nad)  SonrabS  Tobe  (918)  bic  ©abl  pcin 

ridis  »on  Saebfett  (um  ftönig  begiinftigte.  ©ueb  an 
bet  ©abl  Cito«  I.  938  nahm  Gberbarb  teil,  etngörte 

fieb  aber  bann  gegen  Ctto  im  ©uttbc  mit  beffen  ©rii 

bem  Tbanlntnr  unb  peinridt  unb  Würbe  939  bei  ©n  1 
bemadj  »on  ©ul)ängent  bes  ftönig«  überfallen  uttb  | 

niebergemaebt.  Tie  ffolge  biefer  Unruhen  war  bic 
©ufbeoung  bes  perjogtuntS  in  f?.,  fortan  ftanb  bas 
Snnb  unmittelbar  unter  ber  Srottc. 

Tas  mäebtigftc  Wefeblcebt  in  Sibetnfranlen  war  nutt 
bas  .S>aus  bet  Salier,  beffen  Siaugt,  ftonrab  ber  Sole, 

Sebwiegerfobn  ftaiier  Ctto«  I.  uttb  $>erjog  »on  Slotb- 
ringett  würbe;  cs  »erbanb  mit  einem  ausgebebnten 

nllobialcn  ©ctig  Wrnfenreebte  ittt  ©onus-,  Sgeqer  . 
Sähe«  uttb  niibcrn  Wauen,  unb  feine  Wüter  batten  in 

Sonn«  ihren  UHittcIgunlt.  3U  einer  wirtlidi  berjog- 
lieben  Wcwalt  in  fRbeinfranfen  ift  baSfelbe  inbes  iitcbt 

gelangt.  Ter  eine  3>»eig  biefcS  SiauieS  gelangte  1024 
mit  ftonrab  II.  jum  Thron;  ber  anbre,  jüngere  3wc<g 

ftorb  1039  mit  beffen  ©ei  tcr  ft  onrab  bem  jungem  aus. 

3(  heilt  fronten  gebürte  ipäter  jum  Teil  ben  rbetniidten 

©faljgrafen,  junt  Teil  gciftliebcn  tierren.  beit  ©ifebö- 
fen  »on  ffiortnS,  Speber  unb  Dtninj,  jum  Teil  welt- 

lichen. ben  ®ilb>  unb  Sfbcingrafett ,   ben  Wrnfen  »on 
Stafiau,  ftägenclnbogen,  Siaunu  unb  ben  Sanbgrafen 
»on  .peilen;  ber  4icmic  i>.  laut  für  biefe ©Cjirle  aufter 

Webratteb.  3n  Citfranten  gelang  cs  ben  öifebbfen 

»on  ©ürjburg  im  Vlnfaug  beS  12.  3abrb-  becjogliebe 

©echte  geltcnb  ju  machen.  41  IS  bann  ftnifer  pein- 
rieb V.,  um  ben  ?lbfall  bes  ©tidjeifs  Grlung  ju  ftra- 

feti,  biefem  bic  bcrgigiidie  Wewnlt  enijog,  ernannte 
er  feinen  ©effen  ftonrab  »on  Staufm  (tun  perjog 
oon  5..  itnb  biefer  behielt  ben  Tilel  aueb  bei,  al«  1120 

©ürjburg  in  feine  Äeebie  wieber  eingefegt  würbe. 

Ta«  ftaufifebc  perjogtum  warb  fpäicr  naeb  einem 

pauptpunlt  ber  ©cfignngen  be«  Siaufes  als  öerjog- 
turn  ©Dthcnburg  bcjcicbnct  unb  erhielt  fieb  als  fotebcS 

bis  jum  ßrlöfehcn  beS  paufcS;  bic©ifd)öte  »ott©ur; 

bürg  aber  e   rieb  lieben  »on  ,'rncbnd)  1. 1168  aut  Wranb geiitlfebter  Urhinben  peinridtS  II.,  SonrabS  II.  unb 

pebtriebS  III.,  melebc  fie  »orlegleit,  bie  ©iterfennung 
unb  ©eitätiguna  ihrer  ©cdjtc  unb  nahmen  (juerft 

©ifdiof  3obann  II.  1411  40)  beit  Titel  löcrjog  »on 
Citfranten  an,  ohne  baft  aber  baburd)  bem  ©iiebof 

©cd)tc  über  bic  bambergiieben,  fulbaifdien,  burggräf- 
lieb  nümbergiieben.  beunebergiitben ,   bobenlohiicben 

nnb  anbre  Webicle,  in  welebe  baS  cbemaligc  per  jpg- 

tum  jerfiel ,   cingcräumt  worben  wären,  ©us  bieten 
Webictcn  würbe  bann  bei  ber  Ginteilung  bes  ©   et  dies 

in  ftteife  ber  fräntifebc  ftreiS  gebilbet.  1633  lieft 
©ernbarb  »ott  ©eimar  fieb  »on  ben  ju  pci beiberg 

»crfautmclten  dürften  beS  peilbronner  ©unbes  (um 

perjog  »on  fr.  ernennen,  wclebcS  perjogtunt  gröftten- 
teils  aus  geiftlidten  Territorien  gebilbet  werben  foUte ; 

in  ©ürjburg  lieft  fid)  ©cmltarb  bulbigen,  uertnodne 

fieb  aber  nach  bem  Siege  ber  ftaifcrlidicn  bei  ©örbltn« 
gen,  6.  Scpt.  1834,  in  j.  nicht  ju  behaupten.  Später 
würbe  bcr  größere  Teil  »on  3-  baorifeh,  unb  1837  er 
hielten  bie  brei  nörbltcben  .«reife  beS  ftönigrcidtS 

©abern  ben  ©amett  Cbcr-,  ©i eitel  unb  Unter» 
franten  (f.  bic  ctnjelnen  ©riitel).  ©gl.  Gdbart, 

Commentarii  de  rebus  Fraiteiae  orientalis  et  epi- 
scopatu»  Wirceburgensis  (®ürjb.  1729  ,   2   Sbc.); 

Stein,  Wefd)id)lc  ibranlenS  (DftfrantenS ;   Schwein» 
furt  1885  —   86  ,   2   ©bc.);  pentter,  Tie  bcrjDgliebc 

Wewalt  bcr  Sifdjüfe  pon  ©ürjburg  (Süijb.  1874). 
tfrantenau,  Siabt  im  preug.©egbcj.ftaffel.  «reis 

rtraulcnberg,  420  tu  ü.  ©i..  bat  eine  coang.  »irdte, 

eine  Cberforfterei,  SnnbwirticbaftunbassoiOBl  meift 
eomtg.  ßmwobner.  3»  bcr  Stäbe  baS  alte  ©crgfebloft 

peffenftein,  an  ber  Gbcr. 
fctitufctibcrg,  1)  ftretSflabl  im  preuft.  ©cgbe.v 

ftaffel.  an  ber  Gber  imb  bcr  Sittie  iT.  - Sarnau  bet 

©reuftiidtcit  Staatsbabu,  324  m   ü.  3K.,  bflt  2   eoatt- 
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gclifcfte  unb  eine  tatft.  Sircftc  (unter  ben  entern  bie ! 

jcftBne  gotifefte  Picbfraucntirdie),  eine  präparanbeit- 
fcfcule,  ein  SmUgericftt,  eine  Cberförfterei.  eine  Spe« 
äialtomntiifion,  gobritation  gebogener  Ptöbel,  gär« 
berei,  ©erbetei,  lud)  «   unb  Peinrocberei  ttnb  (ist») 

2787  SinW.,  baoon  91  Katbolileit  unb  109  gilben.  — 
2)  Stabt  in  ber  fäct)f.  »xcieb.  (fwidau,  9tmt«h.  glöfta, 

im  Jf)al  ber  ̂jfebopau  unb  an  ber  Pinie  IShcmnip- 

Softwein  ber  Sä  ehrlichen  Staatobabn,  26, 'i  m   ü.  Pf., 
bat  eine  grafte  cumtg.  »trifte  mit  guter  Orgel,  ein 
feftöite«  neue«  Sathau«,  ein  oortrefflicftc«  Jfrnntcn- 

bau«  (feit  1886),  eine  Sealfcftule  mit  progftntnaital« 
tlaffcn,  eine  £ianbel«fcftu(e,  eine  Bebefcftule,  einSImt« 1 
gerieft!,  febr  bebeutenbe  gabritation  tuallcncr,  bäum 

wollener.  feibencr  unb  ftalbfeibener  Stoffe,  aon  Xcp- 

pidjen  unb  (Sbeniflc  (31  gabrilen),  Spinnerei,  Kattun- 

bruderei, gärberei,  Pppreturanftalten,  _$igarrenfabri> 
fen,  ßifengiefterei  unb  Bfafcftinenfabritotion,  grofte 
Sfamtfatturroarenbanblungen  u.  usoo)  11,36»  eoaitg. 

(immobiler.  (Sie  Stabt  i)l  [ebenfalls  eine  Slnficbe- 

lung  ber  Slbtei  4>er«ftlb  (in  Reffen  «Sfafiau)  unb  be» 
fipt  feit  1457  einen  Sat.  Satjebei  bie  itäbtififte  ffinlb« 
partanlage  im  £   fi  p   e   1 1   ft  a   1   mit  ber  Üüpclftöhe,  ba« 

anmutige Sebloft  Saiftfenburg  auf  einem  Bergnot- 
fprung  im  3*<ftopautbal,  feit  1609  Innbcsftcrrlicfte« 

»ammergut,  feit  1867  »orrcltionsanftnlt  für  iugenb« 
licftcBcrbrechcr,  unb  4km  oberhalb g.  an  ber  3fd)0pau 
ba«  feftöne  Sdilaft  Sicfttenwalbc,  mit  Barl ,   babei 

ber  burdi  Körner«  ©ebieftt  betaitnte  £>arra«fprung 

mit  jwei  Xetthnälem.  —   3)  Sibtoft,  f.  llncitbcim. 
grattfenberger  gliegcnfittichc  unb  fiorn 

ähren,  in  Vhipferglnir,  aerfteinerte  Blättchen  unb 

■froeigcnbert  non  Ullmannia  Bronni  im  Aecftftein  Pon 
grantenberg,  mürben  früher  bergiitäitnifcft  gemmtnen. 

g-rnttfcitboloniil,  eint  Stufe  be«  weiften  Jura 
itt  grauten,  rciift  an  foöhlen,  melcfte  niete  Sefte  bilu« 
oialer  Siere  bergen. 

granfenbanfeti,  öauptftnbt  ber  llnterfterridiaft 

bei)  gürjtentuni«  Sdtroarjburg-Subolftabl,  an  einem 
angeblich  im  12.  Jabrf).  angelegten  ftinftlicben  Sinti  ber 
Slipper  unb  ber  Minie  Seineborr  « g.  ber  Breuftifeften 
3taat«babn,incincmbreiten,irucft!barmXbalimifd)en 

»tjffbäufer  unb  öainleite.  ftat  jwei  eoang.  Kirchen,  ein 

fürftlidje«  Seftloft  mit  ©arten,  Scalprogftmnafiuni, 
Vlmtdgertcftt.  ein  Saljrocrt  mit  befuebtem  Solbab  unb 

fpeitanftalt  für  ftrofulöfe  »inber,  gabrifen  für  Sfuiit- 
inftrumente  (Orgeln,  pianofortc«l,  3tflarrcn,  3udcr, 

»   nöpfe  au«  Perlmutter  unb  Stcinnuft.  'Bierbrauereien, 
Srauntoftten  ■   unb  Mupferfdjiefergruben,  Sanbftein 
unb  Sftenitbrücfte  unb  asooi  5944  limm.,  baoon  21 

«atftotiten  mib  28  gilben.  Ju  ber  Stäbe  ba«  fiirfl- 
liibe  Jagbiifttoft  Sat«felb  unb  »eiterbm  berHftff* 

ftäufer  (f.  b.»  foroie  bie  neuentbedtc  prächtige,  2   km 
lange  galten  bürget  §i>fttc  (4)  arbarofiaftbftle, 
unter  bet  gattenburg)  mit  iteftenbcit  ©eroäffent  unb 

»unbcrbarcii  ©ipbbilbmigcii.—  g.  fott  feinen  Stauten 
oon  ben  granten  erbaltcn  haben,  bie  ftier  528  junt 
3di oft  ber  Sotquelleii  gegen  bie  Saiftfen  ein  Sditoft 

erbauten.  Bei  g.  würben  15.  Sfat  1525  bie  aufriift- 
rcrifdien  Bauern  unter  Thomas  Sfünjet  oon  ben 

fädtfifeftcn,  braunfiftroetgiftben  unb  beiTtfdften  X nippen 
an  betn  baoon  benannien  Siftlaifttberg  gcfcftlagcn  (f. 
Sauentfrieg,  S.  574). 

ranfenfteim,  gledcn,  f.  S<hilling»ffiift. 
ranfciibohc,  iwhenriiden  im  »eit liehen  Bafte nt, 

jiebt  Oont  imrlfclb  und)  91.  unb  bilbet  bie  Skttier« 
fibcibc  (Weichen  beit  3uflüfjett  bc«  Stedar«  unb  tütninS 
einerfeit«  unb  benen  ber  jonau  unb  Sejnip  onber* 

feit«.  (Sie  g.  gilt  (tigleidi  nl«  bie  ©rentmarte  jwi» 
feftcit  ben  fdiwäbiidwn  unb  fräntiidicn  Panbfcftaftcit 

Bagern«  unb  ift  im  tpornberg  norböftlid)  oon  (fit- 
mangelt  578  in  ftod). 

granfcnincccn,  bilotple,  nur  ctma  15  Strien  um« 

faffenbe,  bie  Hliilett  be«  Siittclmccr«  unb  bc«  Sltlait- 
tiidicn  Cjeanfi  bcitiobnenbc  Bilniijenfnmilic  au«  ber 

Crbnung  ber  Parietalen,  meift  ftnrt  ocraftclte  firäu« 
tcr  mit  gcglicberten  Stengeln,  deinen,  gegcnftäubigcii 
Blattern  unb  oier«  bi«  fecftSjaftligeit in  SSideln 

ftebenben  Blüten. 
granfettjura,  f.  Jura,  beutfcficr. 
granfenreitf)  igränlifcftc«  Steieft).  35er Stamm 

ber  granten  (malirfdicinlid)  bie  -greint •   bebcuteitb) 
timiaftte  tun  bie  Piittc  bc«  3.  Jaftrft.  eine  Slnjnftl  ger< 
manifcfterBoltcridKifttn  am  utittlern  u.niebem Stein, 

oon  benen  bie  tShamaocn,  Slttuaricr,  Sltttpfionrier,  Si« 
gambrer  u.  Salier  bie  »iefttigften  mären,  unb  fottbertc 

»di  fpäter  in  jwei  öauptgruppen,  bie  Salier  am 
Sticberrbcin  uttb  bie  Sipuarier  am  SRitlcIrljcitt  mit 

ftöln  als  öauptftabt.  Stach bem  fte  ftdj  unter  fortmäft- 
rcitbett  »riegeit  mit  ben  Sömern  unb  trog  tnefttfaiftcr 

Stieberlagen  um  290  ber  fogen.  Bntaoctinfel  bemaifttigt 
hatten,  beftnten  fie  iid)  oon  hier  nu«übcrbicCanbfd)att 
Xoranbricit  (bnä  jeftige  Sorbbrabant)  au«,  mürben 

hier  jmnr  358 oont  Mauer  Julian  unterworfen,  aber  in 

iftren  Sohtiftgeti  beiaffen  unb  muftten  nur  £iilf«trup» 
pen  jum  römififten  Jicerc  ftcHeu.  35a«  Berftältni«  ber 
Pbftängigfeit  bauerte  bi«  junt  Slitfattg  be«  5.  Jaftrft. 
Jn  ben  erften  Jahrjebntcn  bebfelbtn  oerbreiteten  ftd) 
bie  falifeften  granten  über  ba«  Canb  an  beiben  Ufern 

ber  Siftelbe.  Bon  bem  fagenbaften  »Bnig  gnramunb 
abgefeften,  wirb  al«  erfter  fräntififter  König  in  ber 
erften  öiilitc  be«  5.  Jaftrft.  (Sftlobio  ober  tSftlojo 
erwähnt,  ber  goar  431  im  Kampf  mit  bem  Sönter 
Betiti«  ba«  falifdic  öebict  bi«  jur  Somme  ausbelmte, 
aber  bie  röntifift«  Oberhoheit  »ieber  anerfemten  muftte. 

SK«  SiilfStruppen  be«  Sletiu«  (ämptten  bie  granten  in 
ber  Scftlaiftt  bei  Sntalaunum  (451).  Bon  Cftlobio 
ftammte  ber  Überlieferung  nad)  Bierooech  ab,  ber  bem 

fiäutiidicn  »önig«gefd)lelftt  ber  Pterominger  ben 
Samen  gegeben  haben  foH;  mahricfteinlicft  teilten 
üblobto«  Söftne  beffen  Seitft,  ba  e«  fpäter  unter  ben 

granten  mehrere  Könige  gab.  bie  nl«  Blutöoenonnbtc 
galten,  unb  oon  benen  ber  ,(u  lottmai  reftbierenbe  nl« 

ber  oomeftmfte  galt.  Xiee  war  457  -   81  (Eftilbcrid)  I. 
(f.  b.);  berfclbe  unterhielt  gute  Begehungen  ju  ben 
Sömern  unb  tämpfte  nl«  tftr  8uttbe«genof)e  gegen 

SScftgotcn  unb  Sadifen;  jur  tatftolifcften  »irdic  flänb 

er  bereit«  in  freunblüftem  Berftältni«.  Sahrt’theinliä) 
ttod)  oor  feinem  lobe  ift  ber  ältefte  legt  ber  Lex  Su- 

|   lica  (f.  Saliiche«  Weiep  entftanben,  au«  beut  wir  er- 
tennen,  baft  bie  freien  granten,  bie,  in  Xörfern  (ti- 
iammenlebenb,  ooriugemeifc  Slrterbnit  unb  Biebgiebt 

trieben,  nodi  ben  »ent  ber  Beoölterung  bilbeteu,  unb 

bie  hörigen  liefen  (Siten),  bie  nicht  feftr  zahlreiche  rö* 
tttiidie  Beoölterung  unb  bie  unfreien  »neeftte  aller 

politiftftenSiedne  entbehrten  ;   ber  erbliche  König,  befielt 

eigcntümlicfie«  Slbjeicften  ber  Sdimud  ber  laug  herab« 
nxtUenben,  oon  leutem  Sdientteiier  berührten  Hoden 

ift,  fleht  an  ber  Spipe  be«  Staate«,  ift  aber  bei  Wichti- 

gen Xiiigctt  an  bie  3ufttmmung  be«  Bolte«,  ba«  all- 
jährlich al«  §eeroerfammlung  tn  Blaffen  jum  Pf  ärj* 

felb  jufammentrilt,  gebunben;  bie  Peilung  unb  ber 

Borfip  ber  ©erieftte,  bie  nad)  ̂ tmbertichaften  jufant« 
tnentrelen,  roirb  burd)  einen  oont  Soll  für  jebe  cpun- 
bertfeftaft  gewählten  Beamten,  ben  Xhnngintt«  ober 
3entcnnriu«.  auogeübt;  bie  ejctuiioe  ©cmali  unb  and) 



C94 graufenreid)  (5.  7.  3abrbunbert). 

bic  ©oüftrerfung  ber  qeriditlirficn  Urteile  ftanben  bem 
Sönig  uttb  feinen  ©camtcit.  ben  ©rafen,  ju. 

ßhilberiebs  'Bnchfolgcr  ßblobroig  (481— 511,f.b.) 
»crniebtctc  486  burdt  ben  Sieg  über  SbnariuS  bei 

SoiifonS  ben  legten  9fcft  ber  SJömcrbcrriibaft  in  ®al- 
lien  unb  erweiterte  babureh  fein  ©ebiet  bis  jur  Seine 
unb  allmählich  Weiter  ffiblid)  bis  jur  Coirc,  worauf 

er  feine  ©cfibenj  nett  Tournai  nad)  SoiffonS  »erlegte. 
49t>  befiegte  er  bie  Alemannen,  ltnlcrwnrf  fte  feiner 

ticrrfchoft  uttb  entrift  ibneti  baS  ©faingcbict,  bas  mit 
Antillen  bouöllert  mitrbe,  wornuf  er  mit  einem  Teil 

feines  ©ollcS  jum  IntMiidictt  ßbriflentiim  Übertritt; 

bierburtb  fidjerte  er  fid)  bic  Untcrftügunq  ber  Intljo- 
lifehcn  Öciitliihteit  gegen  bic  ariaiiiiebcn  Sücftgoten 
nnb  ©urgunber  uttb  bnhnle  bie  rocitbiftorifeb  wichtige 

©erbinbung  jwifthen  bettt  frfinfifdten  Königtum  uttb 

ber  römifeben  Mir  die  an.  3m  ©iinbiiiö  mit  ben  ©ur« 
gttnbcrn  untcmalwi  ßhlobrotg  507  einen  3U9  gegen 

bic  Scitgotcu,  fdtlug  beten  llönig  Alnnd)  bei  Sßcntllon 
unweit  ©oiticrS  unbcrtDciterte  bic  öerridtaf t   ber jfrent« 
tat  bis  jur  öaronne.  Sdion  »orftcr  batte  er  begonnen, 
burd)  Sfifl  unb  Wewalt  biettod)  »on  ibm  unabhängigen 

•■perridiaften  ber  falifcbcn  grauten  ju  befeitigen ;   jegt 
unterwarf  er  aud)  bie  Dfipuaricr,  unb  als  er  511  in 

©aris  ftarb,  waren  alle  Stauten  feinem  fegtet  unter« 
worfen.  So  war  ISfjlpbwicg  aus  bem  Sönig  einer 

(leinen  gerntanifdicn  ©öltencbaft  jum  ©ebietci  eines 

gewaltigen,  größtenteils  auf  romanifdtem  ©oben  bc« 
grünbeten  SRcidics  geworben.  Ta  feinen  römiftöeu 
Üntcrlbanen  gegenüber  ber  Stönig  »on  »ornbcrcin 

weit  bebeutenbere  ©echte  nusübte,  als  fie  bisher  ger« 
maniftben  Mönigcn  gegenüber  jugeftanben  batten,  fo 

erlangte  er  auch  über  bie  , 'trauten  »oüc  Souocränitfit, uttb  namentlich  bic  richterliche  ©cwalt  ging  fcilbcitt 

ganj  auf  ben  IVönig  nnb  bie  »on  ibm  ernannten  ©ra- 
ten über,  ©ad)  f rini fifdtem  tSrbrecbt  teilten  fid)  ßblob« 

rnigS  Söhne  in  bas  ©eich:  Ibeubcrid)  1.(511 — 533) 1 
nninti  feine©efibenj  ju  Weg,  ß   bl  o   b   o   nt  e   r(51 1 — 524) 
juCrUanS,  ßbilbebert  I.  (511—558)  ju©ariS  unb 
li blotar  I.  (511  581)  ju  Soiffons;  nad)  ßljlobo- 
nters  Tobe  teilten  ßbilbebert  unb  ßblotar  bas  fKeicö 

»on  CrltfanS.  Tie  Sbbnc  ßblobwigS  fegten  beijett 
ßrobcrungSpolitit  fort.  Xbcubcridi  eroberte  531  mit 

£>ilfe  ber  Sacbfcn  baS  Tbiiringcrrcid),  »on  bem  er  nur 

ben  nfirblitbiten  Teil  jwifeben  5>arj  unb  Unftrut  fei- 
nen Scrbünbcten  überließ.  SSäbrenbbeffen  befriegten 

ßblotar  unb  ßbilbebert  bie  Sitrqunbcr  unb  jerftörten 

ibr  ©eich,  baS  534  jwifeben  ben  Siegern  unb  T   b   c   u   b   e   ■ 
bert  I.  (584 — 648),  beut  Sohn TbeubcricbS  I.,  ber  fid) 

mithilfe  feiner  ©roßen  gegen  bie 'Jf  ndiftell  ungen  feiner 
Cbeime  bebauutete,  geteilt  würbe,  ©out  oftrömi fd>cit 

©eich  bebriingt,  trat  ber  Cftgotentönig  ©itigcS  538 

ben  Srantcn  bic  'Ikoncncc  unb  eilten  Teil  ©äticnS  ab; 
boch  batten  Tbeubebcrts  ©erfuebe,  beim  3ufammcn« 
brud)  bes  Cftgotcitrcid)S  Cberitalim  ju  gewinnen, 

feinen  ßrfolg,  ba  ein  f rnitfif dj -alctuniitti f dieö  .\xcr  »on 
©arfcS »eritiditct würbe.  911s 555 mit Tbeubebalb, 

Ibcubcberts  Sohn,  baS  i'auS  bes  Ibeubcrid)  crlofdj, 
trat  ßblotar  in  biefe  Sierridiaft  ein.  Tcrfelbe  beerbte 

558  and)  ben  tinbcrlofcnßbilbcbertu.Bcrcinigtefonod) 

einmal  bie  ganje  fröntifd)e  'Dfonardiic,  welcbe,  ba  auch 
bic  ©apent  bereu  Cbcrbobeit  anertannten,  alle  beut« 
(eben  Stämme  aufier  bett  Sadjjen  tt. , triefen  untiafite. 

'JiadißblolarsTobe  würbe  baslHeidi  jmifdbcn  feinen 
»ier  Söhnen  Wuntram  (561 — 593),  ßbaribert  I. 

(561 — 567),  Sigibcrt  I.  (561 — 575)  unb  ßbilpe« 
rid)  1.(561—584)  aufsneuc geteilt,  ßbatjbeit  hinter« 

ließ  tebon  nad)  6   3abrcn  fein  ‘Jicicb  ben  tOriibcnt,  lmb 

icitbem  foitberte  ftcb  baS  3.  in  brei  Ipauptmaff  m   : 

Auftraficn  (Cftlanb),  baS  llfeid)  SigibertS  mit  ber 
.yjauplftabt  SHeims unb  einer überwiegenb  gcnnanifdieit 
©CBölterung,  ©eu  ftriett  (baS  Sanb  berSfcufranfen), 
baS  llfeid»  OliilpcridiS  mit  ber  Sauptitabt  Soiffons, 

unb  ©ttrgunb,  baS  ©eich  ©untrnins  mit  ber  ipauBt- 
itabt  CrlöanS,  beibe  legteni  mit  »orwiegeitb  rommti« 
(eben  '-Bewohnern;  Aquitanien  it.  bie  ©roocnce  blieben 

befonbere  ©ebiete,  an  benen  gcwöbitlicb  mebrere  ftö» 
nige  zugleich  Anteil  batten.  Tie  innem  Sirren, 

welche  bie  niiibften  3nbrjtl)ittc  ber  fraufifeben  Wc* 
febiebte  erfüllen,  bieten  ein  abichredenbeS  ©ilb:  baS 

ff.  uttb  inSbefottbere  fein  HöitigSbauS  ericbcineit  in  bie 

furcblbarftc  moraliidie  3errüttiing  »erf unten,  an  ber 

bic  rohe,  jiigcllofe  Straft  ber  gcnnanifcben  Eroberer 
unb  bie  entnerote  Seieblicbfeit  ber  unterworfenen 

Hiinticv  gleiche  3d)iilb  tragen,  ©lutige  ©ewalttbat, 
binterliftige  Tiide,  wilbe  ©raufamleit  unb  fcbamlofe 
Sinnlidjleit  bilbett  ben  büftern  öintergruitb,  »on  bent 

fid)  bic  entfegiicben  ©eftnltett  ber  beibeit  berüchtigten 

iföeiber  ©mit  btlb  e   (f.b.  2)  unb  grebegunbeli.b.) 
abbeben ,   welche  in  jener  3*9  ben  fräntiidien  Thron 

entehrt  haben,  ßtfl  als  Aiebegunbc  597  geftorben, 

©ruubilbe  613  bingeriebtet  worben  war,  uttb  in  bem« 

felbcn  3al)rc  613  ßblotar  II.  <584  —   628i,  ßbilpe- 
ricbs  I.Sobn,  fidi  beS  galt jen  Dfeidies  bemächtigt  batte, 

nahmen  bie  greuelDoÜcn  M   liege  im  Sferowiitgergc« 
fcblccbt  ein  ßnbe.  Säbrcnb  bcilclben  erhob  ftcb  immer 

mehr  eineAriflotratie,  welche  aus  ben  »on  ben  Königen 
mit  StcbnSgütent  befebentten  ©canttcn  u.  Ipcerfübrent 

erwadtfen  War.  3U  ben  Widitigiten  ©eamleit  gehörten 

bie  3nbabcr  ber  »ier  groben  ütbfämter:  ber  Senefcball, 
ber  ifinrfcbaK,  ber  Scbagmcifter  ober  Mämmcrer  unb 
ber  Sebent ;   jttriflifebcr  ©cirat  beS  .VtönigS  im  Swfgericbt, 

beffen  ©efugniS  immer  ausgebebitter  geworben,  war 

ber  ©faljgraf;  »on  grobem  ßmftuft  auf  bic  3fegic« 
rungsgefebäfte  War  and)  ber  SeferenbanuS,  b.  b-  ber 
©orfteber  ber  Slnnßei  unb  Siegelbewabttr,  ber  im 
9fat  unb  ©eridit  Stimme  batte.  3tt  ben  ©rouinjen 

gab  es  ©rnfett  unb  (für  mebrere  ©raffebaftsbejirte) 

^erjöge,  ober  wie  üe  in  ©urgiinb  unb  ber  ©rooence 

bießcit,  ©alricti,  ©eaiitte,  weldie  jugleid)  mit  riditer« 
lieben,  abminiftratinen,  finanziellen  uttb  militärifihen 

©efugniffen  auSgeftnttct  waren;  auBerbem  bic  Tome« 
ftici  ober©crwaltcr  ber  föniglicbenTontäncn;  auch  bie 

©ifeböfe  Waren  auf  ben  SfeiebSoerfaiitmlungtn  unb 
im  9fat  berSöttige  »on  bebeutenbem  Cinflitf).  ©or 

allem  febwang  fid)  ber  'Ufa jorbomuS  (.'öausitteier, 
maire  du  palai»)  jum  bödiiieu  ©enittten  auf.  llr« 
fpriinglid)  lilof)  Auffeber  über  bic  töniglidic  Tiener« 
febaft  ober  ©erwaltcr  tirilieret  töuiglicbcr  öutSbcjirte, 
übte  er  fduut  um  600  ben  befonbem  ftönigsfebug 

nuS,  in  bat  fid)  einzelne  ©erfoittn  ober  firdblictie  3n« 
jtitutc  ju  begeben  pflegten;  ihm  War  Wabricbeintiib 
bic  Grjiebung  ber  jungen  ©eitle  anoertraut,  weldie 
ftcb  für  ben  Ticnft  bes  SlönigS  unb  ber  hohen  Ämter 

am  !pofc  »orbcrcitctcn ;   er  nabm  eine  ©ertraucnS* 

fteDung  am  )pofc  ein,  bieibm  immer  mebrftnatlicbt©e« 
fugniffe  »crfdtaffle,  unter  anbennbasSecbt  bcrScgent« 
febaft  wälireiib  ber  füfinberjabrigteit  ber  Jtötitge,  bie 

Auffiebt  unb©en»altimgbe«!iiTonguteS,  bie  ßroebmtg 

ber  iöniglicbcn  ßmtünftc  u.  a.  nt  Anfangs  ein  ©er« 
treter  ber  löitiglidien  3ntereffen,  trat  ber  SRa jorbomuS 
(in  jebent  ber  brei  Teilrcidie  gab  es  einen  folcben  ©e 
antlen)  fpäter  an  bie  Spigc  bet  Ariftolratic  im  Mampfe 

gegen  bas  Königtum,  unb  in  ber  zweiten  ipalfte  beS 
7.  3abrb.  unterwarf  er  bic  ©roften  unb  bic  Sönige 

gleichmäßig  feiner  öerrfebaft. 
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granfenreid)  (7.-9.  Tabrhunbert). 

©ereilb  unter  beut  Soßne  (Ibtotarb  II.,  Togo- [   Tiefer  fügt«  jur  thatiäd|IichenS>errfrbaft  fcincbStnuted 
hert  1.(628— 638), trat  babtönub  hcroor.  rocld)c*bnb  nitcb  bie  äußere  Süürbe  btnju.  'Jluf  einer  Sieidtbocr» 
ilmt  beb  ©injorbontub  jur  hödtileit  HWncftt  erbeb,  ücrfammlung  ju  Soiifonö  im  SioBcmber  751  würbe 

Ürnulf,  ©ifchof  von  'JJfcti  (ncit.  627)  mtb  'C t p p t it  ßhtlberidt  III.,  ber  lebte  ©leroroingcr,  ber  fett  743 
ber  (Ältere  (fSipptn  oon  ifanben),  TOajorbomub  pott  i   alb  Schattentöiiig  ben  Thron  innegebabt,  (eine«  un* 

Stuitrafien,  waren  bie  Wbnberren  bieicb  larolingifdtcn  '   geidtornett  pauptftaareb  beraubt  utib  in  ein  Hloftet 
Stauieb,  bab  rein  gertnanifebfr  Vtbtunft  unb  beiien  |   nefchicft  unb  hierauf  Pippin  mit  3ufttmnunra  beb 

Siege  bab  öebiet  jwiicben  ik'aab.  'JKofel,  Sibcin  uub  Sapfteet  (um  stönig  erhoben  unb  geialbt.  Klub  Tant 
Soer  war.  ffmulfö  Sohn  (Hnfegifel,  ber  mit  einer  barteit  tarn  ber  neue  Honig  754  ttnb  755  bau  piipit = 
Tocbler  bc-S  altem  ©ippm  Bermnblt  war,  würbe  632, .   tieften  Stuhl  gegen  bie  Sangoharben  ju  pilfe  unb 

alb  Tagobert  Bon  ben  ©roßen  Üluitrniicnb  geroungen  1   ithentle  ihm  bab  ben  Cangobarbctt  entriiiene  griccbütbc 
warb,  feinen  tmimiubigcn  Sohn  Sigt ber t   III.  (632  ,   ßrnrehat.  9(odt  bei  Sehweiten  teilte  er  fein  Seid)  unter 

— 656)jumHBnigbiefeb2anbedju  erbeben,  Vormtmb  ,   feine  Sohne,  fo  baft  Harl  tluftrajtcn  uub  'llquitanien, 
beb  lepicrn  unb  frf)ü(jte  bie  Cilgrcnjc  beb  SKeitheb  mit  Marlmann  bab  übrige  erhielt.  ßinen  Streit  jwifdten 
Hraft  unb  ßtiergic  gegen  bie  Slawen,  welche  biciclbc  ben  ©rübem  midi  Vippinb  Tobe  (768)  uerbinberte 

fdton  feit  längerer  3eü  beunruhigten.  'J!nd)  Vippinb  j   Mnrlmannb  früher  lob  (771),  beifen  uniuiinbige 
Iobe(639)  warb  iein Sohn  ©   rint  o   alb  SRajorbomub  Minbcr  Bon  ber  Thronfolge  aubgefthlDffen  würben, 

oon  iluftrnfien.  9llb  656  Sigibcrt  III.  unb  ßblob'  9Ub  Marlmannb  Sitwe  mit  ihnen  ju  ihrem  Vater, 
wig  ü.  Don  Ueuifrien  ilarbcn,  perfuebte  ©rimoalb  fo.  bau  Sangobarbenlönig  Tefibcriub,  floh  nab  biefer 

gar  bab  pnue  ber  'IKcroWinger  ;tc  ftürjcn  unb  bie  bie  Dt'edtic  feiner  ßnfel  Bertrat,  Würbe  er  felbjt  feineb 
»rotte  an  fein  cigneb  Staub  ju  bringen,  büßte  aber  iKcichcb  beraubt  (774).  Hart  ber  ©toße  (768  — 
ben  ©erfud)  mit  bem  Tobe,  mtb  ßblobroigb  II.  Sohn  614,  f.  Sari  2)  erhob  bab  5.  jum  ©fettreich.  weldteb 

ßblotarIII.(&56  -670)  beherrfdjte  mm burdt  feinen  bie  gemtanifthen  Stämme  beb  Hontincntb  ju  einer 
©iajorbomub  ßbroitt  bab  gefamte  Sfacft,  bib  er  660  3Jfonard)ie  jufamnienidtmotj  uttb  bie  abenblänbifdie 

©uftrafien  femem©ritbcrßbilbericb  II.  (660— 673)  Ehviftenheit  unter  eitlem  Cberliaupt  Bereinigte.  (Ir 
abtreten  rnuftte.  Tiefer,  feit  670  nud)  Slouig  Bott  unterwarf  in  langem,  blutigem  gingen  bie  Sachten 
SleuftrienunbSurgiinb,  Wurbe673wegenbcr  briiden  feiner  iterrfdtnft  unb  bem  (jiiriitentunt,  orbnete  burdt 

ben  unb  nethnftlett  feerrfdtnft  feineb  2Raiorbomub  Uuflöfung  beb  Sserjogtuntb  '-Bagern  biefen  Stamm 
Sulfoalb  meudtltngb  ermorbet,  unb  nun  brach  eine  feinem Sfeidte  gättjlid)  unter,  fänipftc  mitßrfolg  gegen 

allgemeine  '.hnnictue  itt  ben  brei  SRcidtcn  aub,  bib  fich  bie  Tönen,  ©Baren  unb  Araber  unb  betinte  bieÖreu(cn 
in  ©uftrnfien  'K i p p i n   ber  mittlere  (©ippin  non  feineb  3feid)eb  bib  jum  ßbro,  jur  (Itber,  jur  !Raab 
feerftali,  Üttfegifelb  Sohlt,  erhob,  687  in  ber  Schlacht  unb  jum  Tiber  aub;  inbettt  er  fich  barauf  25.  Tcj. 
Bon  Teftri  beiSt.-Oucntin  SBerthnr,  benHiajorbomuo  800  in  3fom  oom  ©apit  ifeo  in.  bie  römijdte  Haiier» 

Bon  9(euftrien  unb  ©ltrgunb,  befiegte  unb  nach  ßr  hone  auffepett  lieft,  gab  er  feiner  perrühaft  bab  uni» 
utorbuttg  ©ertbarb  (688)  alb  alleiniger  ®!ajorbomttb  |   oerfnle  dtrittliche  ©epräge  unb  überlieferte  bie  pbee 
beb  getarnten  fräntifdten  Scicbeb  anertannt  würbe,  beb  römifeften  Seltrcich«  beit  fpätem  3ahrl)unberten. 

ßr  ftelltc  bie  ßinbeit  mtb  frefligleit  beb  Sfcicftcb  wieber  ©Icicbjeitig  uerlich  er  feinem  iHeidt  eilte  genial  ange 
her,  inbeut  er  709 — 712  bie  vllemannen  non  neuem  legte  ©erfaffung,  welche  bem  Honig  eine  Ueicbbncr 
unterwarf,  bie  ̂ riefen  jur  Abtretung  Seftfricblonbb  famntlung  jur  Seite  (teilte  unb  in  ben  ©rafen  unb 

jmang  unb  bie  Verbreitung  beb  ßbriftentumb  audt  j   '-Biicböfen  ein  'Veamtentum  fdtuf,  bab  bie  monardtifdie 
tm  öfilidjen  Teile  fürberte.  Jladt  ißippinb  Tobe  (714)  ©ewalt  itt  allen  Teilen  jur  ©cltung  brachte,  ßr  hob 

iueftte  feine  ©emahlin  Vlellrttbib  feilten  Sohn  Hart  panbel  unb  Verlebt  unb  legte  ben  ©runb  ju  einer 

Kartell  Bon  ber  itcrrid)aft  fern  ju  halten  unb  bie*  nationalen  Vilbung  unb  ©enttung,  welche  ftch  auj 
Selbe  für  ihren  ßnlet  Theubonlb  in  SBefip  $u  nchtnett.  ben  Trümmern  ber  antiten  »ultur  nufbaute. 

Tod)  würbe  Harl  itt  Üujtrafien  jutn  URajorbomub  er»  Tieie  großartige  Schöpfung  hatte  jcboch  leinett 

hoben,  unterwarf  fich  burdt  ben  Sieg  bei  Vinci)  12.  langen ©eftanb.  HnrläSohn  Subwig  ber  grotumc 

dJiärj  717  auch  Veuftrien,  nötigte  ©letlrubiä  jur  (814  — 840)  war  feiner  jd)Wierigen  Dl uf gäbe  in  leincr 
ßntfagung  unb  ertannte,  nadtbetit  ber  Bott  ihm  jum  Seife  gemachten;  bie  ßinfteit  beb  iHcicbcä  war  hoher 

Honig  oon  Üuftrafien  ernannte  ßftlotar  TV'.  719  ge»  ttidti  mifredjt  ju  erhalten,  unb  bie  nationalen  ©er 
ftorben,  ben  Stömg  ßhilperidt  II.  oon  'Jleujtrien  nie-  fcfticbeubcitcn  traten  in  ihre  Sledtte  ein.  Ticfd)ott8I7 

alleinigen  ftönig  att;  alb  treffen  Sohn  Thcubcridt  IV.  oon  üubwig  fcftjcftclltc  Thronfolgcorbnung,  getnäft 

737  jtarb,  lieft  er  ben  Hönigbthron  ganj  uttbefept.  ber  fein  ältejter  Sohn,  I'otbar,  bie Haiierwürbe  uub 
Harl  rettete  baa  fränlifcfte  iReidt  unb  bie  abenblan»  ben  größten  Teil  beb  Sleicfte«,  ber  (Weite,  ©ippitt, 

bifdpdtriftliche  ̂ ioilifation  Bor  Vemidttuttg  burdt  bie  Vpuitanien ,   ber  britte,  Cubwig,  ©Opern  erhalten, 
Vrabcr  burdt  innen  Sieg  bei  Toura  (732),  bejwang  bie  beibett  leptern  erber  ilothar  untergeorbnet  werben 

bte  ©apem,  , Triefen  unb  flquitauier,  eröffnete  b:e  j   füllten,  würbe  Bon  bem  Hatfer  ielbft  ju  gunflen  ieineb 

Htiege  gegen  bie  Sachten  unb  lieh  ©onifacitto  bei  ber  Solmea  aub  jweitcc  ßpe,  Maria  beb  stahlen,  um« 
Crganitation  bet  dtriftlidieti  Htrdtc  itt  Cilfranlett  geitoften ;   babttrdt  entftanb  aber  jwiichett  ilubwig 

feinen  mächtigen  Schup:  io  tonnte  er  alb  ber  schöpfet 1   unb  feinen  Söhnen  ein  unbeilooUer  3ro'i*.  welcher 
ber  larolingifdten  SRonardtie  angefeheit  werben,  ©n  bab  Sieidt  im  Tunern  jeaüttete  unb  ben  auftem 

feinem  Tobe  (21.  Cft.  741)  teilte  er  biefelbe  unter]  jseinben  (Vprmannen  unb  Uraltem)  ©elcgenbeit  ju 
ferne  betben  Söhne  Hartmann  unb  ©ippitt  ben  tuedttbaren  Ungriffen  auf  feine  ©renjen  gab.  211b 

Jüngern  (.©ippin  ben  »leinen,  741 — 768).  Dubmig  mitten  im  Streit  mit  fernen  Söhnen  (Don 

■Kadtbem  bte  ©rüber  ritte  ßmpörung  ihreb  Stief- 1   bcitctt  ©ippitt  838  geftorbttt  wart  840  ftarb,  perfuchte 
bruberb  ©rifo  u.  einen  ©ufitaub  in  ©aßem  gemein»  üothar  mit  ber  Hatfertronc  auch  bie  UHemhcrridmft 

fätaftlidt  unterbriieft  unb  bab  Iperjogtum  ttt  fileman»  ju  gewituten,  fließ  aber  nttentbalben  auf  SiJibcritnnb. 

men  aufgehoben  halten,  ging  Hartmann  747  in  ein  Ter  Streit  jwiüfien  ben ©rübern  würbe  crit  843  burdt 

Htoiter  unit  übertieft  ©tppiu  allein  bte  Sfegiernng.  |   ben  Tctlungbpcrtrag  non  Verbun  beenbigt, 



C9C 
graitfenjlein  —   granfenroalb. 

burcb  melebcn  bad  R.  in  brci  fKcicfie .   Cüfrnnlcn, 

Italien  (mit  ©urgunb  imb  üotbringen)  unb  Seit  ■ 
fronten  jerficl.  Tic  nllcftc  itnlicnifebc  Sinie  ber 

ftnrolingcr,  bieSotbntd.  erlofd)  3uerit,  nnebbetn  fte  fidt 

855  beim  Tobe  Sottinrd  I.  raieber  in  brei  Sinien  (geteilt 

batte:  ©urgunb  tmn  863  nnd)  Starts  lobe  nn  eml>ei' 
luiiebe  ftönige.  Sotbringcn  roarb  nnd)  Sotbard  II.  lobe 

(869)  im  ©ertrage  non  Werfen  jroifefaen  Oft*  unb 
Seftfranten  geteilt,  inRtalien  crlofdjen  bieftnrolinger 
875  mit  ftaifer  Submig  II,  unb  nur  »orübergchenb 

erlnngten  bie  tarolingiiiben  fcemeber  non  Oft  >   ober 
Seftfranten  bic  Raifertrone  unb  bie  $>errfdmft  in  Rtn« 
tien.  Tie  oftfränltfcbc  Sinie  beitnnb  bid  911.  Rbr 

Webict  errociterte  ftd)  870  um  ben  gröfiem ,   beutidien 

TeilSotbringend  unbumfaftte  nun  oUcgcrmnnifdi  ge- 
bliebenen bcutid)  rebenben  Stämme  beb  Rrnnlenreidid ; 

ihr  jroeiter  König,  ftarl  ber  Tide,  ncreinigte  884 

-887nod)  einmal  bab  gnnje  fränfifdte  ©cid)  menigftend 

bent  ©amen  ttatb  unter  feinem  Rebler.  Sie  erloicb  mit 

Submig  bem  ftinb,  nntb  beiieu  Tobe  oub  bem  oft« 

fränfifdien  Seid)  bureh  bie  fäd)iiid)cn  ftaifer  bab  Tcut- 

febe  Seid)  gebilbet  mürbe  (f.  Temieblanb,  S.  903).  Tab 

(Gebiet  ber  roeftfräntifdjen  Sinie,  babCanb  weit- 
lieb  non  Sböne,  SRaad  unb  Scheibe  bib  an  bie  ©Brt- 
näen  unb  bas  Weer,  bebaubtete  feblicfilid)  allein  ben 

Samen  beb  Rrnnlenreidid  ober  Rvanlrcichb  (f.  b.)  unb 

btieb  am  längften  unter  ber  iperrfdinft  bet  ftnrolingcr 
(bib  987).  #gl.  Siebter,  Snnalen  beb  fränfifdien 
©eicbed  im  Stttalter  ber  Wcrominger  (SrnUc  1873); 

Tb'itrb.  Hbcits  des  temps  mbrovingiens  (neue 

flubg.,  ©ar.  1882,  2   ©be.);  ©ornbnt,  Wcldiirfltc  ber 
Oranten  unter  ben  Wetomingcrn  (fflreifbw.  1863); 

Vlrnotb,  Rränfifebe  ."feit  ((Sotba  1883);  Wfrnrb, 

Histoire  des  Francs  d'Austrasie  (©rüffel  1864,  2 
©be.);  Söbett,  ®rcgor  non  Tours  unb  feine  3«'* 

(2.  Stuft.,  Seipj.  1869);  ©erg,  ®efdjicble  ber  tnero« 
mingifcben  VnuSmeicr  (Ipnnnoo.  1819);  Sehuerou, 
Histoire  des  iustitutions  merovingiennes  (©ar. 
1841)  unb  Hist,  des  institutions  carlovingiennes 

(baf.  1843);  Süarnlönig  unb  ®frarb,  Hist,  des 
Carolingiens  (Srüifcl  1862  ,   2   ©be.);  Kaufmann, 
Teutfefie  ®efd)iebte  bib  auf  ftarl  b.  ®r.  (Seipj.  1880 

—   81,2  ©be.);  RnpV,  L'empire  iles  Francs  (©ar. 
1888);  Xat)n,  Tic  ftönige  ber  Wcrmanen,  ®b.  7   ff. 

(fieipj.  1894);  >Rabrbüd)er  beb  frantiieben  Seicbeb* 
(breg.non  ©repfig.  imbn,  ßlbner,  VI bei,  Simfon  unb 
Tümmler);  Saig,  Tab  alte  Seebt  ber falifeben grau- 

ten (ftiet  1846);  Terfelbe,  Teutfebe  Serfoffungd* 

gefdiiebte,  ©b.  2—4  (3.  Vtufl.,  »erl.  1882  —   85); 
»Chronogrnphia  regum  fraucornm«  (brbg.  non  Wo- 
rancillf,  ©ar.  1891  93,  2   ©be.). 

Rranfcuftcin,  ftreibftabt  im  preufi  Segbet.©reb- 
lau,  am  ©aufebatb  unb  nn  ber  Sinie  ftnmenj-SRaubten 
ber  ©reufjifdjen  3loatbbobn,289in  Ü.W.,  ift  ttoeb  mit 

Stauern  umgeben,  bat  eine  ennngelifdie  unb  eine  tatl). 

ftirebe,  eine  grobe  ©urgruine,  ein  neue«  gotiiebeb  Sot- 
baue,  ein  tatb.  ®bmuaiiitm,  ein  ftl öfter  ber  ©amt 
berjigen  ©rüber,  ein  Tinlonifiemnutterbaub.  ein 

Vlmtogeridit,  Rabrilntion  non  Strobbütcn  unb  Wag- 

nefi t   •   ftunftiteinen ,   bebeutenben  Wetreibebanbel ,   ®e- 
müic  uub  Cbflmärtte  unb  aswi)  8140  Cinro,  banon 

1895  tSoangelifebe  unb  132  Rtiben.  Rn  ber  Säbe 
Wagnefilgruben  unb  ©ergbau  auf  ©idclerj.  ©gl. 
ft  o   p   i   e   g .   ftircbengeiebitbte  beb  Rürflcntumd  ©immer 
berg  unb  beb  SSeidibilbcd  R.  (Rranlenftcin  1885). 

Rranfcnthal,  1)  Stabt  im  bagr.  ©egbej.  ©fntj, 
nn  ber  Rfcnnd)  unb  einem  6   km  langen  ftnnol  nad) 
bem  Sbein,  Srnotcnpuntt  ber  Sinien  ©cuntirdjcn- 

Vüorinb,  R.-Wrofitarlbnd)  unb  Rrcinöbcint-R.  ber  ©fät* 
jiiehen  tSifenbabn,  nabe  ber  tiefften  Stelle  beb  Monier- 
reich*  ©nbecit  (76  m   ii.  W.),  bat  eine  tntbolifefic  uiiö 

2   enang.  ©farrlirebcn.  eine  Sflnagoge.  eine  romnutfeftc 

Mirebcnruinc  mit  fd)önem©ortnl,  cmfebönebSatbou«, 
2   intereffante  Tbore,  ein  Tenhnal  ber  napoleonifebctt 

©eleranen,  ein  idibneb  ftriegerbcnlntal,  eine  Statue 

ber Königin ftnroline,  ein  ©rogbnmafium,  eine  Seal- 
lebranftnlt,  eine  Taubftummenanftalt.  ein  ßrfeiibert- 
ntufeum,  jmciSSniienhnnfcr,  ein  grojjartigebftrantcn- 
hnub,  ein  ftlofter  ber  ©armberjigen  Sebmeftcm,  etn 

Snnbgcriebt,  ein  ©ejirtdnmt,  eine  Seiebsbanlneben« 
fteüe ,   ein  ©eiirtbgremium  für  Smnbel  uttb  ®emerbe, 
eine  grobe  3udcrrafjineric  (bie  größte  Tcutfcblanbb, 

|   1500  Vlrbeiter),  Rabritation  Pon 
Vlrmaturen,  Wnfehinen.  Tauipf- 

lefieln,  Scbneaprcjfen,  Sdnilban» 
len,  Raiiem,  Morten,  ©nopcri.Sliö- 
belli ,   Walt .   Seife  tc. ,   ® loetengie- 
fierei  (Hmferglode  in  ftöln  non 

beim),  ßiiengiejierei,  ©ierbraue- 
rei,  Sem-,  Gifen-  unb  ̂ ol jbnnbel 
u. 0890)13, 008 Ginlo,  baoon5193 

Mntboliten,  7428  Guangelifdie  unb  Sappen  ron  %ran-- 
319  Rüben.  3n  ber  fruditbaren  ftm&ai. 

llmgegenb  ®etreibe-.  Sobald-, 
3ueterrüben •,  öernüfe-,  3i(borien-,  3|niebel-  n.  ftnr- 
toffelbau.  3um  2niibgcrid)tdbcjirt  geboren  bie 

feeb«  Vlmtdgeriebte  (u  Tiirtbeim,  R.  (mit  Sbeiitiebiff- 
fnbrtdgeriebl).  ®   rünitabt,  2ubmigebafen,  Seuiinbt  a.^t. 

unb  Spepcr.  -   R.  tommt  febon  nid  Torf  Rranco- 
nobal  im  8.  Rabrh.  uor.  Ter  ftämmerer  Grtcubert 

»oit  Sormd  ftiftete  1119  hier  ein  Vluguftiuer  ßbor« 
benenftift,  moju  fpäler  noch  ein  Rrouenftift  tarn, 
bas  jeboeb  febon  1431  einging;  fturfürft  Rriebrieb  III. 

pon  ber  ©fnlj  bob  nueb  bad  Gborberrenftfft  1562  auf 
unb  febentie  beffen  ©efig  teilmeife  nn60  proleitamifdie 
emigrierte  Ratuilien  nud  ben  Sicberlnnben ,   bie  fid) 

hier  mebcrliegen.  Robnnit  ftafimir  erhob  1577  biefto- 
lonie  tut  Slnbt,  fturfürft  Rriebrieb  IV.  maebte  ne  ;u 

einer  (yeitung.  1621  mürbe  R.  Pon  ben  Spaniern  be- 
lagert, »on  Gruft  non  Wandfelb  jeboeb  entfegt;  aber 

1623  fiel  cd  bureb  ©ertrag  ben  Spaniern  in  bic  §änbc, 

mclebe  bie  Stabt  mit  Vludnabme  »on  1632—35,  mo  fie 
»on  ben  Sdnoeben  befegt  gebnlten  mürbe,  bie  1652 

bcbielten.  168889  eroberten  u.  »erbrannten  bic  Rran- 

jofen  R.,  bie  Reftuitg  mürbe  gcfeblcift,  unb  erft  nad) 
1697  crftnnb  bie  Stabt  roicber  nümäblieb  and  tbren 

Trümmern,  linier  fturfürft  ftarl  Tbcobor  marR.lur- 
I   pfäljilebc  Ipauptflabt  mit  bcriibmter  ©orAeüanfabrit 

Sonl798  1814  gehörte  R.junt  franjöftfeben  Tepar- 
tement  be  Wont  Tonncrrc.  Sgl.  Sille,  Stab!  unb 

Rcitung  R.  mübrenb  bcdTreifiigiäfingcnHriegcd  (Sei- 
beiberg  1877);  .^lilbenbranb,  ®efd)iibte  ber  Stabt 

R.  (1893).  —   2)  SnllfabrlSorl,  f.  SierAehnficiligen 
RranfcmbnlcrJlanal.Uaun!  jurSerbinbungbe« 

©brind  mit  ber  Slabt  Rranleiilbal  in  ber  ©beinpfalj, 

ift  4.4  km  laug  unb  2,3  m   tief  unb  bat  eine  Seblcuie. 
Rranfcmunlb,  ®ebirge  fit  Wiitclbeutieblanb.  bas 

©eitinbuugdglicb  jmifeben  bem  Thüringer  ©Inlb  unb 

bem  Rnbtelgebirge,  balier  balb  (u  biefem,  halb  tu 
jenem  gereebnet,  jeboeb  geognoftifeb  unb  topoejrapbüdl 
ein  ®ebirge  für  fid)  bilbenb.  Rm  SC.  lehnt  neb  bas 

fclbc  in  ber  ®cgcnb  ber  Gifcnbabnlinie  ipof-ftulmbaeb 
unmittelbar  an  bad  Riebtelgebirgc  an  unb  siebt  fieb  in 

notbroeftlieberiRiditiuig  nnei)  bem  Thüringer  Salb  bin. 

Einige  nehmen  bic  öfenje  am  SBegitciit  bei  2ebeilen, 
anbre,  befonberd  Eolta.  nn  ben  Cuetlen  ber  Stbraarja 



FRANKFl 
AfTenthor  Plots RS 

Allerheiligen  Straße DK  3 

Allerheiligen  Thor 

F.3 Arrhir D4 

Arndt  -   Straße AH  2.3 

Bäcker •   Weg E   2 

Bader K4-C4 

Hank D4 

Baum  Uly 

E   2 Hebräer  Bahnhot' D5 

Beethoven  -   Fiats A   2 

Berger  -   Straß« EF  1.2 

Bet h mann  -   Straße C   4 

Bcthnuuin ,   Villa  v. K   2 

Bet  hm  arm  Denkmal 

E2 Bl euh  -   Straße D2 

Binden  Straße 

D   3 Blinden  -   Anstalt I)  1 

Bockenheimer  Anlage C2.3 

BockenJtmr  Inndstr AB  2.3 

Bockenhmr  Straße, Gr. C   3 

Börne  -   Denkmal C   2 

Borns  -   Fiats E   3 

Borne  Straße DE  3 

Borngasse 

D   3 

Bomhetmer  Lnndstr EP  1.2 

Born  wirren  -   l*Vy CD  1.2 

Börse C3 

Breite  Gasse K   3 

Brentano  Straße H   2.3 

Bronn  er  -   Straße 

D   23 

Bracken  -   Straße D   4.5 

Buchgasse D4 

Bürger  -   Straße B   C   4,5 

Chinin  -   Fabrik 

K   5 

Christus  -   Kirche A_ 

Dannecker  -   Straße D5 

Darmstädter  landete-  ES 

Deutsch  Ordens -Kirche  E   4 

Deutschherrn  Km E   4 

Diakon  tssetthaits 

C   1 

Dom D4 

Dominikaner  Gusse 

D3 Drei  eich  -   Straße K   4,5 

Dreikönigs-  Kirche D   4 

Eekenhtimer  Londstr  P   1.2 

Eiserne  Hand PK  2 Flkenbach  -   Straße ES 

Ffyisteiner  Straße HC  2 

Eschenheimer  Antagt  PK  2 

Eschenhm  Straße.  Gr.  1)3 

Eschenhm  TKoru  Thrm  fl  2 

Kschershm  Londstr  CU  1.2 

Flihrgas  >r  113,4 

FahrShor.  Am  D4 

Frliil'trg  Straße  II  1,2 

Feuerbarh  -Straße  H   2/1 

FischertU  -   Straße  K4 

Frankfurtern  Platz  K   4 

Frtedherger  Anlage  E   2*1 

Fnedhg  Landstmtie  E   1,2 

Fnedbg  Straße  .   Gr\fße  D   3 

Friedborger  Thar  PK 2 

Fit  et  lens  St  na  he  0   4 

Frtetlha/'.  Atter-  1)5 fYtedmhs  Straße  H   2 

Gallus  .'Y/wür,  drohe  C3 

Gallus  Thor  u   Anlage  C   4 

Ganten  -   .ftraße  CU5 

Gärtner -heg  C2 Gtnnheinter  Straße  AU  12 

Goethe  -   Denkmal  C3 

Goethe  Haus  C3 

Goethe  Strxiße  C3 

Grtndßrunnen  H   3 

Grxinehung .   Schieß  H   1 

GruneNirtf  Weg  11C  1.2 Guto  Urfts  Denkmal  C   3 

rff 

..  f   * 

7.«*ntnü  -   d 

<»üt«*r  Dnlirih  . 

Guioltett  Straße 

BC3 Gutenherxf  Denkmal C3 

Gutleut  Straße 

V-C4.S 

Gutsknw-  Straße D3 

Haide  Straße r   i 

Hümmels  Gasse K   2.3 

Hanauer  Bahnhat' 

ra 
Hanauer  Larulstr EF3 

Hosen  Gasse 113 

Bald  er  ich  Straße 

DES Her /ui  Krcus  Gasse 

E   3 Heuler  Straße E2 

Hermann  Straße 

PI Hessen  Denkmal P2 

Hirmhgraben CP  3.4 

Ho*  h   Straß* 

C3 

Hotsgraben  U   3 »•  Hol  shausens  Punk  CD  1 

llosfntal  K   4 Humboldt  Straße  D   1.2 

Inlhntente  Kaserne  B5 

Irrenanstalt .   Stadt  BC  1 

Jahn  Straße  D   2 

,ht  dmßi  etlh  ot  \   Alter  K   3 

j hidengasse  .v  Börne  ,Wrl)K3 . hi  den  Markt  s   Börne  ff  K3 

.hmghof'  Straße  C3 Justits  hitast  RS 

Kcuser'  -   Fiats  C   3,4 

Kaiser  Xt/yißr  C3.4 

Kar  l   d   Große  .   DenXrnal  K   4 

Katharinen  furche  D   3 

Katholische  Kirche  K   1 

Kettenhot  A3 

Kettenhof'  Weg  H   3 

Kirchner  Denkmal  I»2 

Khrugsteuxer  Straße  H   1.2 Kummarkt  D3.4 ASuW  Straße  DR  I Krame.  Seite  D3  ( 

Kronberger  Straße  HC  2 

Kunstgew  Ausstellung  C3 KUnsfrerein  C3 

Kurwxinl  hhtaru  f.  2 

Landmrtschatyt  Verein  K   4 

Lange  Straße  K34 Launits  Straße  1)5 

Leertach  Straße  C   2 
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Rcche/teiye  Straße  F.  .'I Reformierte  Ji/rAr  1*3 

flrntcr  h ’ey  C'J Bittcryaxs* .   Oroti*  F.  4 

Roderbera  -   Weif  y   3 Römer  I*  4 

Romerbery  I*  4 

Roß  markt  ('  3 RoOlhaf-  Stmfie ,   Meue  C3 

Rothschild .   Villa  C   23 

Ratteck  -   Straße  K   2 

Saalbau  C3 

Saulgasse  1*4 Saalhof  1)  4 

Sachsenlager  C   2 

Sandy  aase  .   Große  I)  3 Sand  Wey  EF2 

Sartyny  -   Straße  II 3 

Schaßryusse  (1 3 

Schaumain  -   Kai  C   P   4.5 Schaumain  -   Thor  U   4 

Schi/Ttr  Straße  D4.5 

Schiller  -   Denkmal  D3 

Schiller  Straße  D3 

Schlacht  u   Viohhot  EF  4 

Schieiermacher  -   Straße  F   1 

Sch  lesmger  fiiuir .   Meue  (’  3 Schnurgasse  PK  3 Schöne  Aussuht  E   4 

Schopenhauer  -   Straße  Ft Schubert  -   Straße  AB  2 

Schuppen  -   Gasse  Cl>  4 Schweis  er  -   Straße  D   5 

Seehof  -   Straße  E4.5 

Seiler'  -   Straße  K   2 J 

Sertckenberg  -   Denkmal  P   2 

Senckenbery  -   Hospital  P   2 

Sömmeriny  Straße  P   I 

Städe/sches  Kunstinst  C   r» Stadel  -   Straße  ('  4,5 Stadt  -   Bibliothek  F   4 

Stauf  toi  -   Straße  BC2 

Stey  -   Straße  D   4.5 

Stern  -Straße  D2 

Stz/ts  -   Straße  P3 

Srnayoym  E   3   E   4 Taubstummen  .Inst  1»  2 

Thunus  Anloye  CT  3 Turnus  - Ftuts  03.4 

Theater  C   3 

Theobald  -   Straße  F   3 

Thum  u   Tuns '   Filius  P3 Tiergarten  .   Am  V2J3 

Tony  es  -   Gasse  1)3 Ibtcrsche  Gasse  D3 

Trais  fhank/tirt  .   Im  C2 

Tbrnhaile  E   I 

Tberfhhrt  C   4,5 

l'hland  Straße  E3.4 

(Tmen  -   Straße  B3 Inter  Lindau  B 2 

nibeter  Gasse  l>2 

Wall  .Straße  ÜE  5 

Wasch  it  Rudcanst  C   5 

Weißadler  -   Gasse  D3 

Wetßtbauen  -   Kirche  C   4 

Weiß  Gauen  -   Straße  C   4 

Weser  Straße  B3.4 

Wertend  -   ftuts  II 3 

Wertend  Straße  B3 

Wieset  tau  B 12 

Wtrxen  Straße  F   I 

Mett .   Die  PK  3 

Zentral  Güter  Buhnh  A   4 

Zentral  fWxrtm  Bhf  AB4.’> Zirkus  E   » 

Zollamt  V   4 

Zoologischer  Garten  F   3 

Fl'RT  AM  MAIN. 

Leanhardbrunn  ,   Villa  A   1 

Leonhard  Kirche  P   4 

Leasing  Straße  H3 

Licßfbauen  Rery  D3 

Liebt  y   Straße  B   1,2 

Ltnilest  Straße  H   23 

Luisen  Straße  E   1.2 

Main  Anloye  .   L'nJrre  C   4 Maut  Brücke.  Alte  P4 

Main  Brücke  .   Vnt  C   4 

Main  Kai  CF4 

Main  Thor.  Oberes  E   4 

Mom  Thor,  l'nterrs  C   4 Munster  Gasse  .   Alte  C   P   4 

Manges •   Lunilstr  A   C*3,4 Mautner  Straße..  Meue  C3.4 

Markt P4 

Markthalle 

D3 

Mauer  Wey E2 

Mendelssahn  Straße AB2 

Mcrian  -   Fiats 

E2 

Mittel  Wey 

P2 

Mim*  Gasse CD  4 

Musikanten  Wey 

EF2 

Jtytuis  Straße 

H   1.2 

Midi  tu  -   Straße HC  3.4 

Mieden  au ES 

Xtkohti  Kirche P4 

Ober  Lindau BC2 

Oberräder  Ftißwcy 

E5 

Ober  Wey P   1.2 

Oder  Wey PI  2 

Ochter.  VUla 

FS 

OtTvnbachrr  Buhnh ES 

O/fbnbch .   Lamlstr EF  S 

Opernhaus 

C3 Oppenheimer  Fiats 

D3 

Op/wnhm  Straße 

P   4.5 

Ostend  Straße FF  3.4 

f\i  Imcn  Garten 

AI.2 

fimorama A2 

Ptxulxktnche 

P3 

Ritmkirehe 

02 

ntcrvkirchhof.  AUer P2 

IWers  Tfioi' 

02 /blutet 

04 

Tollst i   Fryisitiuurt 

K3 

Dust 
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grairfcnnieinc  —   graitffurt  am  'Diaiu. 
C97 

unb  Sara  an.  G*  hübet  ein  40  50  km  breitet, 

wellenförmige*,  gipfclarme*,  mit  fdjöncm  3iabcll)olj 
beitanbene*  ©raitmadcitplatcnu  non  tsoo  m   Wiitelhöbe. 

Überall  jinbet  man  bicfclbcn,  ju  ähnlichem  SRiocau 
mtfileigcnben,  fiadsen  Steg  höhen  imb  plumpen  Süden, 

überroiit  non  einigen  idjärfern  qnnrjigen  ober  au* 

Ricfelfdnejcr  beftebenben  Slnoten  ober  unterbroeben 
non  nercmjclten  felftgen  ®rütnieinluppen ,   buccb« 
fdinitten  non  (teilen ,   meijt  merfwürbig  geiounbencn 

Thälent  mit  (d)arfcn  Tballämmen  unb  balbinfctarli* 
gen  Sorfprfmgcn.  Giitjelnc  Suppen,  raelcbc  als*  Teilt 

non  Rugeiicgmentcn  erfebeinen,  erbeben  firf)  wenig 
über  ba*  ©lateau,  fo:  ber  Töbra  fübwcftlicf)  non  hof 

7 WH  m.  ber  Rulni  bei  Sobcnftein  730  m,  ber  SSegitein 

bei  Scheiten  785  m,  bie  beiben  Ief)tcrn  bisweilen  föbon 

3unt  Thüringer  Salb  gerechnet.  'Jiimint  man  bie 
Wegenb  um  nie  Duellen  ber  Sdjwnrja  unb  Sierra 
nt«  norbrocftfidie  ©renje  an,  fo  crreicbt  ber  8.  im 

Rieferle  bei  Steinbcib  bie  bebeutenbfte  Stöbe  im  gan« 

jen  3uge,  nämlicb  868  m.  33er  g.  hübet  eine  ©er. 

engerutig  ober  Ginfcbnürung  ber  nüttelbcutidjcn  öle« 
btrg*maijc,  an  roelibe  ooit  beiben  Seiten  bie  übene 
berantritt.  33arin  beruht  feine  militärifdieSicbtigteit, 

wie  ftcb  biefelbe  j.  S,  im  Kriege  non  1806  gejeigt  bat. 

Sgl.  ©ümbel,  ©eognofiiicbe  Sefibreibung  be* 8id)* 
telgebirge*  mit  bem  8-  (®otba  1879). 

granfentocinc,  bie  tm  Wninibal  mit  feinen  Sei. 

tenin'tcn  non  üaitnu  bin  Samberg  gebauten  Seine, 
metft  bem  Sönigreid)  Safeem  unb  mir  geringentctl* 
©oben,  Sürttcmberg  unb  Reffen  angebörig.  33er 
Scinbnu  ift  hier  febr  ntt  unb  wirb  j.  S.  in  MiRitigen 
uriunblicb  feit  777  betrieben;  nom  13.  17.  Jnhrh. 

war  er  weit  auögebebnter  ul*  gegenwärtig,  aber  erft 
in  ber  9Jeujeit  bat  rationelle  Kultur  ©lab  gegriffen. 

Tie  g.  fmb  ment  ©eiferoeinc  (an  ber  Tauber  bei 

Wittenberg  unb  Rimgenberg  n.  W.  unb  in  ben  fönig 
lidfien  Seinbergen  fcöritein«  Siotroeine),  jeidmen  fidt, 
beionber*  in  ber  Jugcnb,  burd;  ffteuer,  Süfee  unb  Biel 
Rörper  au*  unb  finb  bei  mäßigem  ©enufe  febr  gtfunb 

unb  ftärlenb  (*3„  Rtanlcnweinc").  Tie  beiien  Seine 
nad)  Sorte  unb  Jahrgang  fmb  Süürmeine.  Jbve 
Stallbarfeit  ift  febr  grojp  fte  uerlieren  beim  «ufbewab 

reit  an  ftörper  nnb  Wart,  gewinnen  aber  an  Souleti, 

Setnbeit,  giüdfiigleit  unb  3ulräglid|teit  unb  werben 

im  ©eidnnad  beit  S beinweinen  febr  ähnlich.  Tic  por*  | 
jüglidpltn  unb  feinften  8„  Seine  erften  Sange*  pon 
eniBerorbeniliiber  geittbeit  unb  Sürjc,  Biel  Wart, 

Süße,  aitögejeidmetem  gelier  unb  grober  ipnltbarleit,  i 
finb  bet  Sciftenwein  oon  ber  Siibfeite  bet  geftunq 

Warienberg,  einem  Terrain  oon  25  Sjeftar,  imb  brr 

Stein  wein  oon  bem  Serge  Stein  bei  Sürjburq, 
welcher  jum  Teil  bem  Swfpital  pmi  heiligen  01cm 

(baber  heiliget  ©eiftwein)  gehört  unb  in  platt- 

tugelrunben  ,'vlai<ten  (Sodebcuteti  perianbt  wirb, 
©obre  oorjüglicbc  Seine  erften  Stange*  finb  bte  oon 

©füllten,  tpobenbug,  tparfe  (Wrejfenntcin),  Schalt* 
borg,  Ralmutb  bei  ttomburg  (mit  nuitnrtigcmWroma), 
Marieburg  bei  Wüblbaib.  Saaled  bei  .yammclburg 

unb  be'onber*  bem  .yörftem  (Sblebtrg  bei  Seligen 
ftabti.  g.jwcücrRlaiic  finb  bie  Don  Siirjburg  (Dienen 

Berg.  Sinbleäberg),  !Hanbcr*ader,  Gtfibenborf,  Ttiicl 

badi,  Rlingenberg,  Schloß  Ipomburg,  Waüibcmbeim, 
Sdiweinfurt  (Wainleite),  Warbndi,  Tbünger*beim, 
Sommerncb.  Witbetbad),  »oben.  Stöbelfee,  Hreujwert 

tieim,  Sdtmaebtenberg,  stoüenberg,  Obericbwarjbaih, 

9Jt|ba<b,^alburg.ßibdftabt,Äir£bberg,<aiiboffcnburg  j 
(©ompejaner),  ©utb  füßeStrobweine  werbenin  fjran- 
ten  bereitet  unb  in  großer  Wenge  Schaumweine.  Tie  I 

8.  eignen  fid)  febr  gut  ;ur  ©uäfiibr  unb  pnfficren  ohne 
Spintuejufap  bie  Sintc. 

8ranffort,  l)  hauplitnbt  bc*  mtrbametilan. 
Staate*  llenmdt) ,   au  bem  hier  bureb  fteilc  Raltfcticn 

eingeengten  Mcntudtj  ©wer,  ber  mittet*  Scbtcuien 
bi*  64  km  oberhalb  ber  Stabt  für  Tampfer  befahr- 

bar ift,  bat  ein  au*  Wanitov  erbaute*  Staatenlinu*, 

ein  ©rfenal,  ein  .-judnbiuio.  eine  ©njtalt  für  ©löb- 

fiimige,  groüc  Srcimcreieii ,   Sägemübtcn,  bebcuten« 
ben  Stol^banbel  unb  am»)  7892  Ginw.  8.  ntarb  1786 

angelegt  unb  ift  feil  1792  yauptftabt.  Turd)  eine 
©rüde  mit  ihm  Bcrbtmben  liegt  auf  bem  tiiiten  Ufer 
South  8.  2)  itauptjtabt  ber  ®raffd)aft  Gliiitoit 
im  norbamerilan.  Staat  Jnbiana,  ©abufnotcnpunlt, 
bat  Wetreibcbaiibel  unb  ami«)  5919  Ginnt. 

8-ranffurt,  ©rofiberjogtum.  ein  Staat  bc3 
©beinbunbe*.  weither  16.  gebr.  1810  Bon  ©apoteon 

für  ben  bieberigen  Rarer, ttanjler  unb  ©rima*  bc3 

©ciibc*,  Rorl  Tbeoboc  P.  Tatberg,  ber  Gugcn  ©eau- 
barnai*  at*  ©ad)fotgcr  annnbm,  errichtet  würbe.  G* 

beftanb  au*  bem  Wcbicte  ber  'Jieicbeitabt  Srattfiurt, 
bem  güritentum  ©ftbaffeitburg,  mehreren  anbent 
mainjifdben  ©ar,)eQen .   ber  ©eicbeftabt  Sefilar  unb 
ben  gürftentümem  Jtartau  imb  8ulba,  batte  einen 

giätbenraum  pon  5160  qkin  (95  DW.)  unb  302,000 
Sinnt,  unb  war  in  hier  Tepartement*  geteilt.  Tic 
am  16.  Slug.  1810  erteilte  ©erfaffung  be*  Staate* 

war  bei  wefifätifebtn  uncbgcbilbcl  unb  trug  ein  gang 

franjöfifcbee  ©eprage.  Ta*  Truppentontmgent  be- 
trug 2800  Wann.  Griicr  Winifter  war  ©tbini.  Tal- 

berg.  ber  iebt  beipotiidt  regierte,  PcrlieB  ba*  Olrob- 
betjogtum  30.  Sept.  1813  unb  banltc  28.  Ctt.  ,(u 

guniten  Gugen  ©eaubarnai*’  ab.  Ter  Sefeblebaber 
bet  perbünbeten  Truppe»,  ©rill)  ©bilipp  Pott  Ipeficn« 

Homburg,  löfte  ben  ©beinbimbftaat  bureb  Tetvel  Pont 
23. Te,).  1813  auf.  ©gl,  ®.  ©ernal)*,  3«d»idfei!e  be* 

©ro&betjofltum*  g.  Mnb  feiner  Truppen  (Serl.  1882). 
grantfnrt  am  RRain  i   hierin  ber  Slnbtplan  unb 

*Racte_ ber  Umgebung  boh  g.*).  cbtmal*  (bi*  1866) 
grete Stabt,  gegenwärtig Stabt(Stabttreiä)  im  Berufe, 

äiegbej.  Siedbaben,  liegt  91  m   ü.  W.  (©egel  an  ber 

©Uten  ©rüde),  unter  50“  7‘ 
nörbl.  Sr.  uub  8”  41'  öfti.  i1. 
it.  @r.,  ju  beiben  »eiten  be* 

Warn*,  it.  jlnar  auf  beut  reib' 
teil  Ufer  bie  eigentliche  Stabt, 
auf  bem  linten  ber  Stabtteii 
Sacbfenbaufen.  Ten  gtufe 

tibeppannen  7SrÜden,  näm» 
lieh  4   gabrbrüden  (barunter  bie 
©Ute  Srüde,  nndt  1312  erbaut, 
mit  bem  Stanbbtlb  ftart*  b.  ®r. 

pon  Senbclftäbt),  ein  gufegän« 

gerfteg  u.  2   Gifenbabnbrüden. 

Tie  W   tt  ii  a   b   t   liegt  innerhalb  bet  ©renjen  einer  Stakt« 

befefrigung  bc*  12.  Jabrb-,  welche  fidt  burd)  Straßen- 
namen, bie  mit  bem  Sorte  ©raben  cnbigentoomSoH« 

graben  bi*  hirfebgrabeni,  tennjeiebnen.  Tie  3(cu« 
tiabt  Bon  1333  reicht  bi*  an  bie  ©Hingen.  Tiefe 

finb  auf  ben  im  17.  Jabrf).  Bor  bie  alle  Siabtmauet 

gelegten  8ejlung«wäüen  im  ©nfang  bicic«  Jnbrbun- 
berl*  errichtet.  Son  benSefeftigungenbfB©(itttlalter* 

haben  ftcb  nur  ber  Gicbenbeimec  Thor-Turm 

(1400—1427  erbaut,  4»  m   hoch),  ber  SJiemcitturm 

am  gabrtbor  (gleicbjeitig)  unb  in  Satbfenbaulcn  ber 

fogen.  Rubbutcniunn  erhalten.  Tie  gnrtenreidic  21  u » 
feenftabt  ift  feit  1864  mit  ber  Jnncnilnbt  Bereinigt 

1877wurbe  ba*  ehemalige  franlfurrilcbcTorf  Sorn- 

SJoppftt  oon  t^ranf* 

furt  am  IHairt. 



698  Jranffurt  am  'Ulüill  (Straften,  ©läge,  Scnlmäler,  Streben,  ©rofanbauten). 

beim  mit  etwa  11,000  (Sinn;,  ber  Stobt  nie  Stabttcil 1 
einoerlribt.  üRit  ber  benachbarten  icbcmal«  furtjcffi* 
(eben)  Stobt  Worten  beim  (f.  b.i,  früher  2   km  bott 

fjrantfurt«  Shoren  enticnit,  ift  ff.  oöllig  uifammen* 

gewadfien.  'Jfäeftft  Hamburg  ift  bie  erfte  beutfd)« 
Stobt  gewefen,  Welche  natb  bent  Sdjmcminfifttem  la- 

rtaliftert  ttiurbc.  Sic  1866  begonnenen  ‘arbeiten  finb 
bi«  nuf  einen  (leinen  Seil  ber  ülieberftobt  ooDcnbct.  Sic 

üueüwaficrlcitung  (187;)  eröffnet,  feit  1877  fläbtifd)) 

fiibrt  Saifcr  au«  bem  ©ogelsberg.  bem  Spcfiart  unb 
bent  ffranffurter  Stabtmalb  herbei,  roäbrcttb  eine 

Ufoimooncrlcitung  biei-ibbramenfüri^eucrlöfcbjmcde 
unb  Slraftenbcfprettgung  fpcift. 

(Streiften,  '(Hälft,  Trrelmnlrr.l  Sic  Wo  1)1  ber  be» 
bauten  Strogen  unb  ©läge  betrogt  521.  Sie  Ülltftabt 

befigt  no<b  jablteidie  enge  ©oben  unb  oorberricbenb 

(vodirocrlbnutcn  imb  ift  oomebntlicb  3ip  beb  J>anb< 
Werts  unb  beb  StlcinoerlebrS.  Sie  ©euftabt  ift  ber 

Ipauptfig  beb  ©elbmarlte«,  ber  SupuSgeftböfte  unb 

be«  RrcnibenuertebrS.  3hre  ̂ nuploertebrSabcr  ift  bie 
fiinte  tfeil«9tojjmortt  staiferftraftc;  legten  mit  ihren 
impofonten  ©auteu  bie  §auptftrafte  beb  neuen,  feit 

1 872  entftnnbenenStabtieil«  führt  jum  neuen  Zentral« 

bobnbof.  Sie  bebeutcnbften  ©läge  ber  'illtftobt  finb : 
ber  iRöuterbcrg,  beffen  Springbrunnen  ) mit  einer 
3uititia)  Bor  einigen  fahren  tBicbcrbergeftellt  ift,  ber 

©aul«plnfe  (hinter  bem Sömer)  unb  berViebirnucn- 
betg.  Sie  ©cuftabt  weift  nufter  bem  ©oftmnrlt 
(mit  bem  ©ulcnbcrgbeitlmal  oon  6.  non  bcrüounip, 

1858  uollcnbct)  unb  bent  nnliegenben  ©octbcplnp 
(mit  SibwontbolerS  öoetbeftntue  oon  1844)  noch  ben 
Sdjillerplng  (mit  Statue  Oon  Job.  Sielmamc, 

ntobeUierl  1863),  ben  Äaiferplag  (mitSrnuitfdjalc, 

©efdjcnf  bes  ©nron«  oon  Erlanger),  Jfienterplog, 

©örfeitplag  unb  Dpemplng  nuf.  ®on  ben  mit  Sor- 
gärten  belegten  Straften  berVluftcnftabt  finb  bie  Soden 
beimer  ßattbftrnfte  unb  bie  Siebigftrafte  bie  bemerleno 

merteften.  Sic  Anlagen  unb  mit  einer  'ilnjnlil  Seiber 
unb  Springbrunnen  unb  einigen  Senhnälem  beriibm 

ter  Jranffurtcr  (fo  Öuiolett,  ©cthntnnn,  Sendenberg) 

gejicrt.  ©in  ffriebberger  Shor  befinbet  fid)  ba«  logen. 
Seffcnbentmal,  oom  Bönig  Rriebridt  ©ilbeltn  II.  oon 

©reuften  bett  beim  Sturm  nuf  ba«  oon  ftrattjofen  be» 

fegte  3.  1782  gefallenen  beififeben  Xruppen  errichtet. 
3tt  bet  ©äbe  tn  einem  ©noillon  im  t.  ©ctbmann- 
fdjen  ©arten  befinben  lieft  bie  berühmte  Sauncdcricbe 

flriabne  auf 'JinroS  inSBfnrmor  unb  fcbcn«wcrte©ipo- 
nbgüffe.  Sn«  Scnfntal  für  bie  1870/71  gefallenen 

Srnntfurter  Brieger  fteftt  nuf  bem  pnrlnrtigen  ebe- 
maligen  ©etcr«fird)bof  (in  ber  Stabt).  Sie  ffriebhöfe 

in  ber  Stnbt  finb  fäuitlicb  1827  gefthloffcn ;   oon  ben 
neuen,  oor  ben  Shoren  angelegten  ffriebb&fen  ftnb 
ber  im  ©.  liegenbe  eftriftlicftc  wegen  feiner  beroor 

ragenben  ©raimtäler  in  ben  öftlidicn  'llrtnben  (Don 
©etbmnnit)  unb  in  bem  turfürftlirfi  ftefftfeften  (UJauio 

leum  unb  ber  neue  Sndftcnbäufer  Ivrietoftof  wegen  bes 

Scnimol«  ber  bort  becrbiglcn  «rieger  oon  1870  71 

ju  beamten.  ®or  bem  Untermainlm  liegt,  oor'Jforb 
winben  gcfdftigt,  bie  reijenbe,  wegen  ihrer  füblithcn 
fflora  ©ijjn  benannte  ©romenabe.  Sie  allen  mler 

effanten  Käufer  ber  Jubengafie  liegt  ©brneftrafte) 
finb  bie  auf  bas  reitaurierte  Stammbnue  ber  Samilic 
IRotbichtlb  Deridmumbcn. 

|<6rbätfOc.  |   ff.  jnblt  5   latbolifcbe,  9   lutberiftbe,  2 
reformierte  Bircbcn  unb  3   Sftnngogcn.  ©ufterbrm 
ift  für  ben  ©ottcebienft  ber  beutfefttntftolifrfien  i   frei» 

religtöfcni  ©etneinbe,  ber  'llltlulbcrnncr.  ber  Dicllio- 
biften,  ber  Saptiften  ttnb  ber  ®clcmtcr  ber  cnglifdjcn  , 

ilirdie  bunb  geeignete  i’ofnle  geforgt.  Unter  ben  t   a   •» 
tbolifdien  Sirdjen  finb  bcmcrlcnsmcri :   berSom, 

beffen  ©ritnbung  in  baS  3abr  874,  beifen  Erbauung 

.junt  Seil  auf  älterer  ©runbloge  in  bae  14.  unb  15. 
3abrb.  fällt.  Stbon  feit  880  mit  einem  ftollegiaptift 
be«  heil.  Salpator  oerbunben,  und)  einem  Umbau  1239 

nuf  ben  heil,  ©artbolontäu«  geweiht,  erhielt  ber  Som 

baburd)  bcfotibcre  ©cbeutung,  boft  feit  ebnibiefer  3ett 

bie  Sahl  unb  3ntbronifation,  feit  1562  auch  bie  ,*r0» 

nung  bet  beutftbett  Haifer  in  ihm  ftattjufiuben  pflegte. 
S«  ift  ein  SVreu)bau  in  cinfad)  gotifdtem  Stil,  108  m 
lang  unb  67  m   breit.  3n  einer  Seitenlapclle  (neben 
bem  örabmal  be«  Honig«  ©üntber  oon  Stbroar  (bürg) 

fanb  bie  Sohl,  por  bem  öodinllnr  bie  «Tönung  flait. 
Sa«  iflltnrbilb  (Mrönung  üKnrin)  ift  oon  ©b.  ©eit. 

Ser  95  m   bobe  Surnt  (©farrtunu  genannt),  1415  — 
1514  im  ©au,  bod)  unoollenbet,  ift  und)  bem  ©ranbe 

ber  Hircbe  15.  fing.  1867  bi«  (um  Jahr  1877  burd) 

Scnjinger  wicbcrbcrgeflellt  unb  nach  bem  Criginal* 
plan  oöüig  ausgebaut.  Sa«  füovbportal  ift  nttl  ffi> 
guren  nadb  fintwürfat  Pott  Siorbbeim  gejicrt,  ba« 
Siibpoetal  alt  (auften  grofte  fiteujeSfpene).  ffemer 
bie  Sleonbarbslirtbe  (twit  1219  ab  erbaut,  feit 

1317  mit  einem  ftoUegiatjlift  oerbunben  unb  bann 
nnd)  unb  nad)  Ocrgröftert,  ISftor  oon  1434)  mit  jwei 
Sürnteit  unb  nuf  ber  Sforbfeite  jwet  ittnern  ©ortalcn 

au«  ber  Übergangszeit  fowic  einer  (pätgotiiebcu  Sa- 
pelle  mit  frei  fdtwebenbem  ©urtwcrl.  3n  ber  Sieb» 
frauenlirdtc  (HoDegiatftift,  um  1320  gegrimbet, 

ba«  Snngbau«  1344  geweiht,  höbe«  (d bei  oon  1503 
15091  ftnb  bcmcrlcn«wert  bas  Sübportnl  unb  bie 

(Sftorftirftle ;   berSurm  würbe  al«Sebrturm  bet  Stabt» 

bcfeftigmtg  1452-  78 erbaut.  SieSeutfdiorbctt«- 
f   i   r   eft  c ,   neben  bem  1709  neu  erbauten  ScutidwrbenS» 
bau«  in  Sacbfenbaufen,  mit  fdimudlofer  ffaffabe  (oon 

1750),  nbcc  id)önen,  neu  reftanrierten  ffianbgcmälben 

nu«  bem  frühen  14.  Jnbrl).  Sa«  ehemalige  Somi- 
nilnncrllofter  unb  -Strebe  fowie  ba«  Sarmeliterfloftcr 

unb  »Hirdtc  werben  ju  profanen  ̂ jweden  benagt,  er* 
ftcrc  für  Sdmtcn  unb  al«  StabtbnUe  für  öffentliche 

©erfnmmlungcn ,   legiere  nl«  ffeuerwehrjentralftation 

unb  ,-folllager.  Son  ben  p   r   o   I   c   ft  a   n   1   i   1   d)  e   tt  Sirdjen 
ift  bie  Mntbnrintnfirdje  (1681  gcwetbl)  burd)  ihre  fnr 
bcnprndjtigcit  fücnainanccbenlmälcr ,   dJcannorlan ;el 
unb  öemälbe  bcnterfen«werl.  Sie  ©   a   u   1 « 1 1   r   di  e, 

ein  Sunbbau,  an  bem  1787  — 1833  gebaut  würbe, 
biente  1848  unb  1849  bem  beutfebeu  ©nrlament  al« 

Sigungälotat.  Sie  9iitolailird)e  am  fH innerberg.  1290 

DoUcnbet,  warb  1841 — 47  einer  SHcnoOntion  unter- 

äogett,  ber  auch  ber  gufteifeme  £>clnt  entilammt.  Sie 
Srri(önig«lird)e  in  Sacbfenbaufen  würbe  oon  Sen- 

jinger  1877—81  in  gotifebem  Stil  neu  erbaut. 
unter  ben  mittelalterlichen  ©rofanbauten  Der- 

bient  ber  Slömcr  bett  erften  ©lag.  Vluo  bem  Umbau 

mehrerer  ©rioatbäufer  1406—18  al«  Siatbau«  oft« 

ftanbett,  eit  er  feitbem  mehrfach  umgebaut.  -,utegt 
1731 — 42,  unb  burd)  bie  benachbarten  fjäuicr  Der- 

griiftert.  3m  crflcu  Stod  liegt  ber  Satferinal,  ber  bei 

Stönung«feftcn  al«  Speifeiaal  biente,  unb  in  bem  bie 
überlebcnagroften  ©rlbniffc  aller  beuticben  Saifcr,  oon 

namhaften  svünftlem,  wie  Ccffing,  ©eit.  Steinle  k., 

gemalt,  unb  ein  Scnlmol  Saifcr  Silbelnt«  I.  ficb  be« 
tinben.  Eine  Erneuerung  be«  ;Kömer«  ift  1894  bt- 
fcftloffcn  worbett.  Som  oaalbof.  bem  laiferlicben 

©alafigebäube  am  ffabrtbor,  ba«  bett  erften  Saroliu« 
gern  (um  flufcntbalt  biente,  finb  nur  noch  bie  SapeUe 
(oon  ber  ©iainfront  au«  fidftban.au«  bem  12.3obrb-, 

unb  bcr&lügelnad)ber  3aalgaife(au«beml4.  Jabrb, 



699 grmiffurt  am  2)laiit  (Beuöllerung, 

biel  oerftnberf  unbmitaufgcfegtcnKcnaiffancegiebeln) 

an  mittelalterlichen  Bauten  erhalten.  VltlcS  anbre  tut* 
ftammt  iKcilaurntionSbnutcn  uon  1717  uub  1842. 
4In  weitem  Bauten  bc«  15. 3nfirh.  finb  erhalten :   ba« 
Seinwnnbhnu« ,   früher  S>au«  her  Scinwanbbänbler, 

jeßt  al«  ftäbtifche«  piftorifcpeSBlufeum  ausgebaut,  b a« 
S>au«  Rürftencd  in  feiner  Bähe  (fogen.  antiter  Saal 
im  eriten  Stod  »an  Kilo)  unb  ba«  Steinerne  Smu« 

Bon  1484  amBlarlt.  Tie  bürgerliche  '21rd)iteftur  be« 
16.  unb  17.  Japrl).  wirb  reprnfentiert  burdi  ba«  Saig» 
bau«  (im  Römeroiertel)  unb  ba«  gegcniiberliegenbc 

hau«  umt  (Ingel  (oon  1562,  mit  ̂ otjfcpnigercicn), 
ba«  alte  Slaufhau«  unb  bie  ©olbene  Sage  (beibe 

atu  Biartt);  als  Beifpicl  einer  iwfeüiricbtung  bient 

ber  SKebfiod  in  ber  Struggaife.  DUS  intcrejfanlc  Bau- 
ten au«  bem  18.  3abrb.  ftellcn  ftcb  bar:  ba«  Xpum 

unb  TapiSfdte  Balm«  in  ber  ßidicnlicimcr®nffe,  1730 

»an  be  l'Cpira  trbaut,  San  1816  -66  Sig  bc«  beut» 
fdicn  BunbeStag«,  unb  bie  beiben  reformierten  Sir- 
eben.  Bor  adern  ijt  hier  ba«  öcburtsljau«  ©octbeS 

(©rofjerhitfdtgrnbcn),  ßigentunt  be« freien  beutfehen 

Jöodiflift«,  im  Ämtern  möglicbft  getreu  roicbcrhcr» 

get'tellt ,   auf  jufüpren. Bon  bett  mobemra  öffentlichen  Bauten  finb  bie 

bauptfndilicpitcn :   bie  3tabtbibliotbeI(1820-  25 

erbaut,  1891—93  erweitert  unb  umgebaut,  mit  Säu» 
lcnportal  unbBort)allc,  in  weither  eine  ©octpeftatue, 

ftpenb,  inBlamior  non  BJavdtcfi  nuSgefüprt ,   unb  Bfl» 
ften  berühmter  Rranlfurtcr  fid)  befinben);  ber  Saal » 

bau  mit  Rejt«  unb  Sonjcrtfölen  Bott  h-Bttmip,  1860 

eröffnet ;   bie  fRcflaurationägcbäubc  bcSjoologifchen 
unbBaim  eng  arten«,  entere«  nach  Bläncn  Bon  tap- 

fer u.  Turnt,  legiere«  tiadt  betn  Braitbe  non  1878  Bon 
3d)mibt  wieberljergeitetlt ;   baSBftienpotel  jumgranl 

furter  $>of  (Bon  Blpliu«  unb  Bluntfcpli,  1876  eröff- 
net); ba«  Stabtard)iB  (hinter  bent  Tom),  in  gotifdiem 

Stil  Bon  Tcnjinger  erbaut,  1878  bejogen;  bas  Stä» 
belfcpe  Jhmftinftitut  in  Sacpfcnhaufen ,   1878  Bon  0. 
Sommer  erbaut;  bie  neue  Börte  Bott  $>.  Bumip.  mit 

groficnt  Börieuioal  unb  reichem  Rnffabenfcptnud,  1879 
eröffnet;  ba«  C   Beinhalt«,  nach  Bläuen  Bon  Sucae  in 

Berlin  (geft.  1877),  1880  eröffnet.  Bon  beit  feit  1875 
errichteten  zahlreichen  ftäbtifepen  Sthulgcbnubcn  finb 

bie  9lblerflpd)t>  unb  Jpuntbolbtftbulc  (1876),  bie  ßlifa» 
bcthenfchulc  (1876),  bie  SWufterftpule  (1880),  Wähler» 
fdiule  (1881),  bie  fliealidiulc  ber  i«raelitifd)cn  Sieli« 
gionSgcfcdfdiaft,  ba«  ilnifcr  Rricbricfi  ©pmnafiunt 

ü.  a.  heroorjupeben.  Bnbre  Neubauten  finb:  bie 

fWarlthalle,  1879  in  ©In«  linbßifcn  erbaut;  bcrBiep- 
hof  unb  ba«  Schlachthaus,  nebeneinanber  am  Sach- 
fenhäufer  Blaintai  emd)tct  unb  1884,  refp.  1885  er- 

öffnet. ba«  ftäbtifth«  Sranlenpau«  am  Sanbbof,  ba« 

Botijeipräfibium  unb  Boli.scigefängiii«,  ber  Rufli)» 
pataft  unb  ber  1887  cröffnctc  tpauptbahnhof,  eine 

SchenSmürbiglcit  eriten  Range«,  wie  fie  feine  Stabt 
bc«  curopäifcpcn  Rritlanbcs  in  ähnlichem  Bloße  ju 

bieten  Bermag  (Dgl.  Tafel  *Bahnhöfc  I«,  Rig2;  Ta- 

fel II.  Rig.  1,  unb  Tafel  »ßifenbau  II-,  Rig.  6).  Tie 
JSaferne  be«  Infanterieregiment«  3fr.  81  liegt  hinter 

bent  tpauptbahnhof.  3n  ber  fluficnflabt  entft'ehcn  na- mentlich int  Weftenbe  elegante  häufet,  Bictfad)  3uiu 
Bdcinbewohncn. 

(Beuotfcrinifl ,   (Srlverba.itticifie  ie.1  Tic  BeOölte* 

rung  BonR.,ba«  1800  etwa  40, 00O  Seelen  jiihltc,  war 
1867  auf  78,000  CintB.  angewachfett.  Tie  Zahlung  uott 

1885  ergab  (cinfcplicßlicb  1806  Seelen  Bfilitärbenöl* 
ferung)  154,441  ßinw.  (worin,  entgegen  ben  frühem 
fahlen,  aderbing«  Bomheim  mit  jegt  etwa  19,000 

©ewerbtpätigfeit.  .fmitbel  u.  Bcrfehr). 

ßinw.  inbegriffen  ift).  Tic  Boltejäblung  1890  ergab 
einfdiließlid)  non  1716  Bfilitärperfonen  eine  ortSan» 

ineienbc  Bcoöltenmg  Bon  180,020  Btrfoncn ;   Bott  ber» 
fclbett  waren  59,9  $013.  Brotcftantcn,  29.6  ftatpoli» 
len,  9,7  3«raelilen,  0,8  Brot,  onbent  Befcnntniffe«. 

Tie  ©e  werbt  hat  ig  lei  t   in  R.  ift  fehr  lebhaft 

unb  Bielfcitig,  bie  ©ropinbuftrie  aber  noch  wenig  Bet* 
treten,  teil«  wegen  ber  Teurung  be«  flrcnl«,  teil« 

wegen  bcsBlangel«  einer  eigentlichen  Brbeitcrbenöite« 

rung.  ?(!«  benwrragenb  ju  bezeichnen  finb:  Bla» 
fchittettfabrifen,  namentlich  für  Rähmafcbincn,  fobann 

chemiidtc  Rabriten,  bamnter  nl«  bebeutenbfte  bie  ßpi» 

ninfnbrif  0011  St.  fjintnicr,  ein  ßtabliffemcnt  Bon  curo« 
paifeber  Bebcutung,  ferner  Toiletlefcifen«  unb  Barfä« 
meriefabriten,  Bleinllgicficrcien,  Strohhutfabritcn  unb 

^aariebneibereien  (Gabrilen,  in  beiten  jiafcn«  unb  Sla« 
nind|enl)nare  für  bie  fcutfabritation  Berarbeitet  wer« 
ben).  Tic  Bierbrauereien  ritanlfurt«  gewinnen  nad) 

aufien  immer  mehr  Bnfehcn  (3abrc«probuttion  im 
SBcrt  Bon  9   SDfid.  Bit.).  3lt  nerjeidmen  finb  auch  bie 

polpgraphifchen  Wewerbe,  Buch-,  Slein«  unb  Äupfer« 
brudereien,  auch  eine  tartographifche  ftnftalt  fowie  bie 

Schriftgießereien. 
$>an bei  unb  Bericht,  g.  ift  Suotenpuntt  für 

ein  große«  Weg  hier  cinmüttbcnber  ßifcnbahncu.  Tie 
Bfmn-Sicfcrbnhn  unb  Behraer  Bahn  leiten  ben  Ber« 

lepr  nah  91.  uub  9fO.,  bie  TaunuSbahn  unb  bie  linl«« 

mainifepe  Strcdc  ber  ̂teffifepen  SJubwigsbahn  (nad) 
Blainj)  fteden  bie  Serbinbung  mit  bcinBipcin  ftrout« 

ab  unb  ftromauf  her,  bie  Blam-9lcdarbnl)n  fowie  bie 
fRicbbnfin  nad)  Blannheim  unb  bie  üinie  yanau-ßber« 
bad)  (beibe  ber  tpcfüfchcn  Cubwigsbahtt  angebörig) 
Berbinben  g.  mit  Baben  unb  Württemberg,  Wäprenb 

bie  tianau-Ülfcpajfenburger  Bahn  nad)  Bapcrn  uub 

ßfterrcicp  führt.  Tie  Sapnbapn  (ber  öeffifdicit  Sub« 

wigSbahn),  bie  Hamburger,  Stronberger  unb  Sobcncr 
Bahn  erfchlicfscit  bcnlaunu«.  ßineBerbinbungSbapn 

Bermittcit  bett  Berfepr  jwifchett  ben  cinjelncn  Bahn- 
höfen untereinanber  unb  mit  bem  Blaüihafcn.  ßine 

t'olalbahn  unb  eine  elettrifd)cBahn  führen  nad)  Cffen« 
bad),  Tampfftropenbahnen  nad)  einigen  benachbarten 
Crtcn  unb  in  ben ,   befonber«  im  Sommer  ftarf  bc» 
fuchten  Stabtwalb,  eine  Bferbebahn  (Trambahn)  Bon 

23  km  Sänge  burcplreujt  iit  Bcrfcpicbenen  fRiditungen 
bie  Stabt  unb  oerbinbet  Bontheim,  Sadtfenhauicn 

unbBodenheim.  ßinTelephonnep  mit  über  3000  Hin» 
fchlüifm  burd))icht  bie  Slabl,  auch  ift  tclcpbonifche 

Berbinbung  mit  ben  umliegenbm  Stabten,  fogar  mit 
dtliincpen  pergeftedt.  Ter  Bericht  auf  bem  Blain  pat 
fidp  feit  ber  Äanaliiiemng  bcsfelbcn,  ber  Ülnlagc  bc« 
neuen  tpafeit«  unb  her  ßrritptung  neuer  Sngcrtinufer 

unb  Sagcrplapc  bebcutmb  gehoben,  ba  alle  ülhein- 

fdjiffc  birelt  bi«  g.  gelangen  lönnen.  Taburcp  hat  auch 

ber  Spnnbcl  eilten  neuen  ̂ luffd)Wung  genommen.  Bi«« 

per  befepäftigte  fiep  berielbc  namentlich  mit  Stolonial» 
waren,  ßifen-  unb  Staplwareit,  mit  Scber,  ̂ läuten 

uub  Reden,  Steinfohlen  unb  Wein.  Bfanufaltur-  unb 

Blobe  ,   juntal  Scibcitwarcn  unb  fogen.  MonfettionS« 
artilel  (fertige  ©arbcrobegegenftänbe,  Buiftattungcn) 

fegten  ebenfalls  große  Summen  um.  Ta«  Bücher» 
antiguariat  wie  auch  ber  Bntiquitätenhanbcl  ftepen  in 

poher  Blüte. 
Rür  ben  SBarenhanbel  waren  ehemals  bie  beiben 

Bicffen  (Rriihiahr  unb  ücrbft)  Bott  großer  Bebeu» 
tung.  3“t  16.  Rabrb.  beruhte  Rrnntfurt«  ©röße  auf 
benfelben,  unb  banialS  patte  auch  ber  beutfehe  Bücher» 
martl  pier  fein  3entmnt.  BeuerbinaS  finb  bie  Bleffen 

infolge  be«  erleichterten  BeifcBcrtchr«  unb  ber  2luf» 



bebung  aller  für  imnbel  unb  Werocrbe  brfirfcnbcn 
Scbranlen  gänzlich  bcbcutungblob  Beworben.  Kur  bic 
yebermefien  unb  bic  Bfcrbemärlte  haben  ftd)  auf  ber 

alten  £i>bc  crfjaltctr.  Xer  micbtiqitc  aller  Sianbclb« 
Zweige  grantfurtb  ift  baa  Weib.  ©edpel«  uitb  Bant- 
gefdjaft.  Vluf  ihm  berubt  bte  internationale  Bebeu 

tung  grantfurtb,  bab  einer  ber  crilen  SBecbfcl  <   ttnb 
Böricnpläpc  Curopab  ift.  Xie  grantfurtcr  Bant,  feit 

1854,  mit  Kotcnemiffionbredit,  ein  jmftitut  oon  an« 
crlamtter  Solibität,  banebtn  eine  Kcichbbanthaupt 

(teile  (feit  1871)  unb  cineKcibc  non  Brioatbantcn  unb 

Bantgcfcbäftcn  oermitteln  unb  beförbem  ben  ©clbocr 

tepr.  xHuficr  ber  gonbbbörfe  (oorntittagb)  mit  bem 
Öauptbüricnocrtebr  beftebt  in  ber  Sjfcftenfocietät  eint 

regclmäpigc  Bbcnbbörfe.  Speziellen  3weden  bienen 

bieüppotbelenbanl,  Ipppotbetentrebitocrein,  yanbwirt« 
ftftaftlidie  Rrebitbanf,  grantfurtcr  Baubant.öleroccbc« 

taffe.  Berftcherungb«  unbKüdoerficherungbgefellfcbnf- 
ten  (Brooibcntia,  Bbönir.  ©ermania  u.aj,  «patbanf, 

Sparla jit ,   ßrfparungbanftalt,  Bfennigfparfaiie  tc. 
3ablrcidj  finb  bic  Sobltbätigfettbanftalten 

unb  bie  Bercine  für  milbc  3>oede.  'Jiebcn  beut  flnbti- 1 
icbeti  fixantenbaub  befteben  bab  e   i   l   i   g   g   c   ift  <   S   p   i   t   a   l 
(feit  1278  oortommenb,  feit  1839  in  einem  Knibau), 

babScndcnbergfche  Stift,  ein  fjofpital  für  Bür- 

ger unb  Bfrünbneranftalt,  oon  bem  ftirjt  Job-  Cbt- 

sendenberg  (geft.  1772)  geftiftet,  zwei  ßntbinbungb« 
anjtaltcn;  cinMinberfpital,  eiuibraelitifchtbfSemeinbe- 

fpital,  Xiatomffenanftalten,  BrmenHinit,  Bugenbeil* 
nuftalt  unb  Heinere  ipofpitalftif tungeri .   oicle  bcbcu« 

tenbe  Spe.liallliniftn,  eine  allgemeine  'fäolillinit  fontie 
zahlreiche  Rrantentaiien  bienen  ber  Unterftüpung  in 
Rranfbeitbfällcn.  Ein  ftäbtifebeb  SBaiicnbaub  unb 

mehrere  lonfeffiouellc  BJaifcnanflallcn.  Stipcnbien- 
ftiftungeu  unb  Erjiebungbocrciuc  iinb  ber  Erziehung 
elternlofcr  ober  unbemittelter  Minber  gewibmet.  Xer 

allgemeine  Blmofentnfteu  (1428  gegriinbet,  1532  re- 
formiert), bie  fonfefftonellcn  Vllmofenlaftcn ,   ein  Br- 

mettocrcin,  eine  Vlngtbl  Hcinercr  Stiftungen  unb  ber 

grauenoerem  ergänzen  bie  feit  1883  und)  bem  Slbcr« 
felber  Spftcrn  umgejtaltctc  ftäbtifcbeBrmcnpflcge.  Xic 

beiben  cbctnaligcn  ßrauenflöflcr  zu  3t.  Katharina  unb 

berSktpfrauen  finbinBerforgungbanftaltcn  fürweib« 
lidie  y utberaner  umgewaubclt.  Buper  bem  ftäbtiidten 

Berforgunjjbbnub  für  BIterbfch  wad>e  gibt  ca  meb- 

rere  tonfeffioneQeBccforgungbitiftungcn  unb  Siechen« 
bcuiier,  ferner  eine  Clrrcnanftalt,  eine  Xaubftuntmen« 
ßrziebungdanftalt,  eine  Blinbcnanftalt  tc. 

liBitOungeaiiftalttn,  Wcbörbrn  :c.]  Xctgugenb« 

bilbung  bienen  ein  ftäbtifebeb  u.  ein  löniglidtcb  ©qm« 
najtunt ,   2   Kealgpmnafien  (emo  mit  (tanbelbfdjule), 
eine  Cbcrrealidmlc  unb  4   Sealfcbulen,  ein  tatb.  Bro 
cmntnafium,  2   höhere  Xöcbtcrfchulcn,  baoon  eine  mit 

yebrcrinnenfcmmnr,  zahlreiche  Bürger  unb  Boltb« 
fd)ulm.  Xab  Stäbelfebc  Munftinftitut  (1816  oon 

bem  Banlicr  g.  gr.  Stäbcl  gegriinbet)  befipt  eine 
reiche  Wtmälbc«  unbftupferfticbiammlung  foroic  ©ipb« 
abgüjfe  und)  Bntiten,  batteben  auch  eine  Jhmjtbiblio« 
tbtl  unb  eine  ftunftfcbulc  zur  ̂ icranbilbung  oon  Bta 

lern,  Bilbbaucm  unb  Brdiiletten.  Xic  Stunfigewcrbe« 
fcbulc  beb  Biittelbeutfcben  siünftgemerbet>errinb  befipt 
eine  Borfdjule  unb  oerfdjiebene  gachtlajfen.  Xer 
Screin  unterbält  baneben  eine  ,vnd)bibliot(je!  unb  eine 

permnncnleSlunftgtrocrbcaubfteUung,  ber  ftunftoerein 

eine  permanente  ©emälbcnubjtellung  i   (um  Bertauf). 

Xab  ftäbtifd»c  biitoriftbe  Biufeum  enttjält  eme  beroor- 

ragenbe  Sammlung  oon  ©ctmilben  unb  Bltcrtümcm. 
Xab  greie  bcutfdic  $od)ftift  (f.  b.,  in  ©oetbeb 

Baterboub)  fantmclt  eine  litternriicbe  Bibliotpel  unb 

oeranftaltet  Bortragbcblleji  unb  ßinzcloorträgc  aub 
allen  SSiffenbgebicten.bnbSeudcnbcrgfdteStifl,  bie  ba- 

mit  oerbunbene  Scndenbergfdtc  natuiforid)enbc  ©e« 

fdlftbaft  (1817  gegriinbet  unb  im  Befip  eine?  natur« 
biftorifeben  Btufeumb),  ber  Bbbfüalifcbe  unbfflectgrn* 
pbifdic  Benin  Spezialturfe  unb  ßinzeloorträge  ihrer 

28iffenfdiaften.  Xie  genannten  nnturraijienidtaftlidicn 

Bcreine  hoben  ihre  Bibliotbelcn  mit  ber  be?  Senden« 
bergiauumb  oereinigt,  bic  Bolptetbnifdte  Wefellfdtaft 

(gegriinbet  1816),  beraud)  ber  genannte SRittclbeutfcbc 

Stunitgetoerbeoenin  fi<b  angcftblofjen  bat,  ift  ©rün« 
berm  oerfebiebener  nüplitber  Jnftitute  ifo  Sparlafje, 

Bliitbenanflalt)  unb  nud)  einer  Bibliotpel  meift  tedj« 

itifcben  unb  getocrblidicn  Snbaltb,  fo  bafs  bie  Stabt« 
bibliotpef  in  ihren  Vufgabcn  »ef entlieh  entlaftet  ift. 

Xancben  beftel«n  bic  Diotbfdjilbidie  öffentliche  Biblio« 
tbel,  eine  Blollbbibliotbel  unb  zahlreiche  Heinere  Spe« 
nalbibliotbelen  oon  Bereinen  unb  ̂ nftituten.  ä1®** 
iÄufillonicroatorien,  eine  SIRunlfthule  unb  mehrere 

SPfuftfoereine  (ber  Bliilbarmomicbc  Benin,  ber  Gnci« 
lienoertin,  Büblfcbe  ©efnttgoereiti  u.  a.),  oor  allen 

aber  bieBfufeutubgefcllichaft  (im  »Saalbau-)  pflegen 
bie  Mufti  Xer  ffrauenbilbungdoerein  befipt  ei  ne  Mod) 
fchule  unb  eine  gewerbliche  flortbilbungbichule.  5" 

ff.  crfcheinen  fieben  gröpere  tägliche  Sdtungen.  beren 

ältefte  baä  -Sranlfurter  Journal«  (nationalliberal), 
beren  bebeutenbüe  aber  bic  bemofratiiehe  »Rranlfurter 

Leitung«  (f.  biefc  flrl.,  S.  704  u.  705)  ift.  Xancben 

werben  eine  'flnjnbl  auPfchlieplich  bent  ©clboeilebr 
,   bienenber  periobrfdjer  Blätter,  mehrere  Blochenblättcr 

1   (bnrunter  zwei  bumoriftifche)  unb  oerfdiiebene  perio» 
bifebe  3eind)aftcn  wiffenicbaftlicbeu  unb  teebnifeben 

Inhalt«  hier  oerlegl.  R.  ift  ber  Sip  zablnicher  Be* 

1   bbrben:  Bolizeipräftbium,  zugleich  yanbratäamt  für 
beit  Stabt«  unb  Sfanblreiei,  Cberlanbeägericbt  (für  bie 

ynnbgcricble  if.,  foediingeit .   ytmburg  a.  y. ,   Keu- 
mieb,  Sie«baben).  yanbgcricht  (für  bie  'Jlmtägerichte 
Bodcnbcim,  5„  igiomburg) ,   Cberpoitbinftion.  lönig« 
liehe  ßijenbabubireltion,  panbelälammer  unb  2   Ron« 
fiftorien.  Xie  ftäbtifcbenBebörben  gipfeln  in  bem  Dia 

giftrat  (18  Mitglieber)  unb  57  Stabtocrorbncien.  Xie 

(täbtifdten  ßtnnabtnen  betragen  1894  95  im  Cr« 
binarium  13,962,325  Bit.,  bieBuägaben  13.911.583 

Bit.,  im  ßrtraorbinarium  6,921,136  Bit.  Xie  bebeu* 
tenbften  curopäifcbeu  unb  auftercuropäiiebcn  Staaten 

haben  Sfonfulate  in  g.  Bon  Biilitärbehi'rben  finb  hier 

bie  SVommanboä  ber  21.  Xioifiott,  ber  21.  SlaoaUerie- 

brigabe,  ber  42. 3nfantericbrigabc  unb  beb  yaubwebr  ■ 
bataidonP  granlfurt  a.  Bi.;  bie  öarnifon  bilbet  bab 

.   1.  befftfehe  Infanterieregiment  dir.  81.  Xab  1.  befüiche 
ymfarenvegiment  Br.  13,  zur  grantfurter  ©arnifon 

gehörig, liegt  in  Bodenbeitn.  Xnd  SSappen  berotabt 

ift  ein  weiper,  golbgelröntcr  unb  -bewehrter  Bblcr  in 
Bot  (f.  Vlbbilbuttg  S.  697). 

Bn  Bcrgniigungborten  Heben  ooran  ber  Bai« 
mengarten  unb  ber  zoologifd)e  ©arten,  beibe  mit  täg- 

lichen Konzerten.  Spaziergänge  in  ber  Umgebung ;   in 
ben  bebeutenben,  lebe  gut  oermal  teten  Stabtwalb,  in 

bem  auch  in  ber  Bäbe  beeiXorfcbBieberrab  bicfOcrbe 
rennen  ftattfinben  ( am  Bfingitbienbtag  Bollbfeft,  logen. 

BJiilbchebtng),  nnd)  Bergen,  Bodcnbcim,  Raufen.  Üiö« 
belbeint.  Xer  Siuberfport  fleht  in  g.  in  bober  Blüte. 

Xer  1868  gegrünbete  Xaunubllub  oeranftaltet  regel« 

mäpige  ‘illueilüge  in  bic  benachbarten  ©ebirge.  Bgl. 
beifolgenbe  Karte  ber  Umgebung  oon  ß. 

(<Prfd)tdite.)  Xie  Stelle,  wo  beute  bic  BltHabt 

liegt,  war  eine  fumpfige.  oon  zahlreichen  gluBatmen 

700  ifriuiffurt  am  9)iaiil  (Sobltbätigleitb  ,   Bilbungbanftalten,  Bebörbcn  tc.,  Bergnügungborte). 



Hlh
lin

gni
phl

iic
h«'

«  
Inn

dtu
t  

In 
 
L
r
l
|
i
a
l
f
 
 

nkA
trt

  
« 



701 grcmffiirt  am  DJJain  (®cfc6id)tc). 

durch  \ogene  Siicbentng  unb  üt  beöhnlb  fjjfttcr  bebaut  lidt  neben  ber  feit  1240  bcitchcnbcn  öcrbjtmcifc  eine 

worben  ald  bic  fjoehebene  oberhalb  berietben.'  Xie  Dflermeife  zu  batten,  unb  bad  tUiiinjrccht  fiir  ft.  er- Sömcrftraftcn  oon  SRain.)  nad)  ftebbembeim  (Novus  wirtte.  ßr  löftc  midi  bic  taiierlicbcSlialz  ein  unb  »teilte 

neust,  ber  Saalburg  (Arctaunuui),  ftriebberg  unb  fic wieber her.  Sein Schwiegcrfobn Siegfried  uon SJlap 
ben  Wrenzbefeftigungen  am  Cbettwalb  unb  Speffnrt  bürg  Bcreitclte  bann  einen  Serfucf)  bed  Sianboogtd 

umgingen  bieic  Slicbcrung,  welche.  wie  nodt  jeftt  zahl  ;   Utridj  III.  non  fcanatt,  ber  Stabt  bad  Scbultheiftcn« 
reidje  ftlumamett  be  weifen,  auf  beiben  Seiten  beb  amt  ju  entreiften  unb  Bor  ihren  Thoren  einen  SjoH 
ftluited  mit  Salb  bebedt  war.  ft.  wirb  erjt  793  ur  !   ju  errichten.  ftld  SKilglicb  bed  Slhciniicb  Sebwäbifchett 

iunblich  genannt,  fommt  aber  fdiou  794  ald  nantbaf«  j   Stäblcbtmbed  febiefte  ft.  öftere  feine  Sölbner  and, 

terCrt  Bor.  Stad  b.  ®r.  baute  fid)  au  ber  »ftranten-  |   um  bie  Vturgeit  ber  Sfnubrilter  unb  Scgclngcrcr  tue 
furt*  einen  Stönigdhof.  wetdter  an  ber  Stelle  ber  jefti'  dien  ju  helfen,  wobei  ber  Stabt  Sficbcrlagcn  nidit  er- 
gen  St.  Sfconhnrbalirche  ftanb,  unb  hielt  794  hier  ipnrt  blieben.  Jtaifcr  SJlarimiliand  I.  ewiger  Üanb* 

eine  SVtrcbcnBcriammlung ,   auf  welcher  ber  Vlboptia-  friebe  gab  ihr  bie  Siubc  wieber. 
nismud  Bcrbantmt  unb  ber  Vtilbcrbienit  Bcrworfen  Xie  Sicformation  fanb  1530  in  ft.  ßingang. 

Würbe.  Stubwig  ber  ftronmtc  wählte  ft.  jum  Sohn-  Sincfi  einigem  3ögent  trat  ft.  1530  auch  bem  Schmal 
ftp.  erweiterte  bie  $falj,  lieft  an  ber  Stelle  bed  fpä*  falbifchett  öunb  bei,  öffnete  jeboch  im  Xczembcr  154« 
lern  Saalbotd  einen  noch  gröftem  fjalaft  erbauen  unb  nach  bem  unglüdlidieu  ftelbzug  ber  SSerbünbctcn  an 

umgab  bic  Stabt  838  mit  'Ämtern  unb  Wräbcn.  Slach  ber  Tonern  ben  SVaiferlidten  feine  Xhore.  1531—4« 
bem  Vertrag  Bon  Scrbtut  («43)  würbe  ft.  bic  Stäupt-  würben  in  ft.  mehrere  Slonocntc  ber  proteftantifchen 
ftabt  bed  oftf ränlifchen  JHeidjed  ober  Neulich-  ftiirftcn  abgehalten,  wie  auch  1558  hier  auf  einem 
lanbd.  Xad  häufige Serweilen  ber Äaifcr  unb  Könige  Sleicbötag  bec  ftrantfurtcr  Sle.jeft  (f.  b.)  gefchlof- 

in  ft.,  bie  wieberbolt  hier  gehaltenen  Scichdtngc  unb  fen  warb.  Seit  15«2  war  ft.  auch  Slrömingöftabt  be« 
Sirchenoerfammlungen,  bießrrichtungeinedgciitlichen  XeutfchcnSlcicbed.  VlldSVaifer3Matthiad]612bicftäbti= 

Stiftd  unb  bic  zahlreichen  Schcntungeit  an  btc  bortige  idten  'Brinilegien  beftatigte,  fant  ed  ju  erheblichen 
Stirche  förberten  bad  ftäbtifche  Wcmcinwcfeit  ungemein.  J   tHuheftörungen ,   inbent  fid)  ein  Xeil  ber  Vlürgcrf chaf I 

fluch  ald  btc  beutfehen  Hauer  leittc  beflänbigc  Scft-  unter  Sciturtg  Bon  ftinzen)  ftettmilch  gegen  ben  Slal 
benz  mehr  hatten,  blieb  ft.  bodi  faifcrlidtcd  Sammet«  erhob  unb  ber  flöhe!  eine  ftubenocrfolgung  begann, 
gut  unb  Ssauptort  Bott  Cftfrmtfcn.  Vfacbbent  Stmier  XerÄaifer  bcauflragtcSBmn 5   unb  Steifen  Xannftabt 

ftriebridi  I.  1152  hier  gewählt  worben,  würbe  bie  mit  ber  Stcrftellung  ber  Crbuung,  wad  jebod)  erft 
Stabt  herlömmtich  Sahlftnbt  ber  beutfcfteit  Sföitigc.  1H16  gelang,  wo  ber  Vlürgecuertrag  errichtet  unb  bad 

1245  würbe  ft.  unmittelbare  Slcichdftabt,  unb  1250  .'junftroeieu  aufgehoben  Würbe.  Xie  jubelt  erlangten 
würbe  bie  Vturggrnffcbaft  bafctbft  in  bad  Slcichäfcbult«  uoni  Slaiier  ein  Mandatum  pocnalc  restitntorimn, 
beiftcnnmt  Bcnunnbelt.  Xcr  ftrantfurtcr  Schöppen  zogen  unter  VRilitiirbcbecfung  wieber  in  bie  Stabt  ein 

ftuhl  war  ber  Cberbof  (Cbergencht)  für  bic  ganze  unb  machten  bcnXap  bcr3füdlehr(20.Vlbnr)  zu  einem 

Scttcrnu  unb  bie  nttgrenzenbe  Wegcnb.  Vlnfaug«  gc<  jährlichen  ftefttag,  ber  beit  flameit  fSttrim  Sinz  führt, 
hörten  bie  meiften  ßinfünfte  ber  Stabt  bem  Slcicb;  3m  Xteiftigjäbrigcn  SVricge  Wufttc  ft.  ftetd  bic  fleu- 

erit  fpäter,  beionberd  unter  Stctnrich  IV.  unb  ft  rieb-  trolität  zu  behaupten,  hatte  aber  bennodt  oicl,  zumal 

rieh  II.,  würben  biete  ßintünfte  unb  fognr  bie  'Her-  bureft  bie  'Seit,  }U  leiben.  3m  Seflfälifchen  ftricben 

Wallung  felbit  Bevpfänbet  ober  Bcrlauft.  Xie  Wcroalt  würbe  ed  ald  .'Keichdjtnbt  beftätigt  mtb  gelangte  halb 
in  ber  Stabt  lag  juerff  in  ben  Smnben  bed  ®ogtd  unb  ,}>*  neuem  Sohlftanb.  1081  fanb  hier  ein  St inareft 

bed  Sebultbeiftcn.  Schott  früher  wählten  fuh  jeboeb  ber  beutfehen  ftürilen  ftott,  um  ber  franzöfifebeit  Sill< 

bic  Vtürgcr  eigne  Öürgenneifter  mit  ©eifipent,  betten  tiir  entgegenzutreten ;   hoch  laut  cd  infolge  Boit  Slang- 

bie  fiolizeioeriualtung  unb  niebere  Wcrichtdbarfcit  ob«  ftrcitigteiten  unter  ben  Wcjanbtcn  ju  fernem  fRefultnt. 

lag,  unb  ba  biefe  bie  Öunft  bed  Äaiferd  genoffen,  warb  Vlld  ftch  bie  '.Bürger  wegen  ber  briiefenben  Vtbgaben 
bic  Sürbe  ber  Sfögle  cnblid)  jur  Meit  bed  ftnlerreg-  unb  bed  mittfürlicheu  Slegintcntd  an  ben  Jlaifcr  wen- 
nunto  (1257)  ganz  befeitigt.  ftaifer Sfubwig  berVtatjer,  ]   beten,  gab  biefer  ber  ftäbtifchen  Sierfaifung,  narnent« 
bem  bieSürgcr,  obgleich ftriebrich  Bon  Öfterreich  fchon  lieb  burch  ßinfeftung  bed  8ürgeraudfd)uffed,  eine 

Sachfcnhaufen  beiept  hatte,  bie  Xhore  ber  Stabt  öff«  I   zettgemäfte  tftnberung.  Sährcnb  bes  Siebenjährigen 
neten,  gab  berfelben  1329  bie  ßrlaubnid,  alle  ihre  uer  Striegcö  würbe  ft.  non  ben  ftranzofen,  welche  feit 

pfänbeien  ßinfünfte ,   Simtcr  unb  Siechte  eimulöfen  1   1757  öfterd  Xtuppen  hatten  burdtmarfchiereit  laifcn, 
unb  bid  zur  Sicberaudlöfung  Bott  feiten  bed  Sleiched  2.  3an.  1759  betept  unb  behielt  trog  «icler  flroteite 

ZU  behalten.  Xaju  oerbot  er  bic  ßrbaumtg  neuer  bie  franzöfifcheftefattung  bid  zum  Schlujt  bed  striegcd. 

Schlöffet  am  SKain  unb  bie  ßinführung  neuer  ,-jöUe  1   3nt  frmtzöfifchen  Slenolutiondtricg  bemächtigte  {ich 
in  einem  llmlreid  oon  10  Stunden,  gewährte  ber  Cuftiite  im  CItobcr  1792  ftrantfurtd  unb  legte  ber 
Stabt  bad  Dlecbl.  Sünbniffe  zu  fthlieftcn.  unb  crwci  Stabt  eine  Stontribution  oon  2   SRtQ.  öulbctt  auf.  Vlm 

terte  fie  1333.  fluch  in  ft.  würben  bie  ftäbtifchen  flm- 1   2.  Xez.  b.  3.  eroberten  bagegen  bie  aud  ber  ßham« 
tcr  allmählich  ein  ßrbteil  einzelner  heroorragenber  pagne  zuriicHchrettben  $reunen  unb  Steifen  unter  Slit* 
alter  (fefcftlechttr.  wad  zu  Bielen  Streitigfeiten  mit ;   dtel  bie  Stabt  wieber.  179«  befehle  ber  öftcrrcicbifcbc 

ben  fünften  ben  flnlaft  bot.  Staifcr  Starl  IV.  teilte  Wencral  B.  ©artendlcbcn  bief elfte,  tonnte  iid)  aber 

endlich  ben  Slot  in  bic  brei  (je  aud  14  'ISitgliebcrn  be-  gegen  bie  Stampfen  unter  Kleiber,  welcher  bie  Stabt 
ftchcubett)  flänte  ber  Schöffen,  ber  «enteinbv  unb  ber  15.  ftuli  bcicbicftcn  lieft,  nicht  halten,  unb  abermalo 

fünfte.  Xurch  bie  Wolbenc  ftullc  würbe  ft.  153«  ,   würbe  ber  Stabt  eine  ftcanbfchapung  Bon  «   Will, 

beflänbigc  VSahlftabt  ber  beutichen  SVaifer,  mit  ftranl  in  Weib  unb  2   Silin,  in  fiieferungen  aufcrlcgt. 
her  fferpflichtung,  ben  Sahlatt  zu  ichirmen;  1«  3nhre  Xarauf  Würbe  bie  Stabt  2.  Xez-  179«  für  neutral 

fpäter  brachte  bic  Stabt  bad  Scbulthciftenamt  ait  fid)-  ertlitrt,  wad  her  Sleichdbcputatioitdrezcft  zu  Siegend« 

Sorzüglidie  Skrbienftc  um  feine  ffnlcrftabt  erwarb  bürg  uont  25.  ftebr.  1803  beflätigte.  Sährcnb  ba« 
fich  ftatob  Knoblauch,  tpelcher  bet  Kaifer  2ubwig  11110  mala  faft  alle  Slcicbditäbtc  ihre  Seufteunmittclbnrtcit 
Karl  IV.  bic  withtigften  flrtoilegien,  ,j.  fl.  baa,  jähr«  |   ocrlorcn,  blieb  ft.  Sieidjejtabt  unb  erhielt  iiberbted 
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atic  in  feinem  ©cbict  licgcnbcn  gciftlichen  «ciipuitgen.  '   einigen  Sdmp  ju  ocrfcboffen.  Torf)  ber  Sentit  erbeb 
3m  ftanuar  1806  befepte  ©cncral91ugercau  mit  9000  bagegen  ffiibcrfprudi,  um  ft.  ben  Gbaralter  eine«  of« 
URannbicStabt  unb  crprefjle  Bon  ihr  nbcrmalS43Kid.  fetten  «lapcs  ,u  »obren,  nnb  in  ber  Thal  beburitc 

ftrant.  Mit  ber  Stiftung  bce  Sibeinb  unberf  ncrlor  I   cs  aud)  ber  3d)on,;en  nidtt  mehr;  berat  ftbon  14.  Jjuli 
fte  ihre  Seibftönbigteit  imb  »urbe  ben  Stanten  bes  frcbclte  ber  Stmtipfbunbcotnn  nad)  9lngSburg  über, 

ftürften««rimas  .Karl  B.  Dalberg  (f.  b.)  cinnerlcibt.  unb  16.  ftuli  riirftc  iSogel  n.  ftoldcnftein  on  ber  Spipe 
Schon  6   Sept.  1806  trat  bieiet  bte  Regierung  on,  er«  ber  Dioifion  ©neben  tn  bie  «unbeSftabt  ein.  Der 

Bärte  alte  SteligionSparteien  für  fähig  gu  Staatsäm«  Stobt  würben  6   SDJid.  ©ulben  ÄricgSftcucr  oufcrlegt, 

tem  unb  gewährte  felbft  ben  3uben  bürgerliche  iH  echte,  bcr  gonge  fRegierungSopporot,  Senat,  Mefepgcbenbcr 
oermodite  jeboeb  nicht,  ber  auswärtigen  ©ewnlt  ©i*  Körper  unb  «iirgertoHegiiim,  fofort  aufter  Tbätigteit 
berftaitb  ju  leiften.  1810  würbe  ft.  bie  Smuptftabt  gefegt  unb  bie  Ibttm  unb  Xarisftbc  ©citcralpoftoer 

berf  neugeftbaffenen  ©roRbcrjogtumö  ft.  (f.  b.,  wattung  non  «reuRcn  übernommen.  Dann  trat  19. 

S.  697).  91m  2.  Slop.  1813  jagen  bie  9llliicrtcn  in  ftuli  öeneral  Siantcuffel  an  Stelle  ftoldenftein«,  ber 

ft.  ein,  oerfproeben  ber  Stobt  ©teberheritedung  ihrer  i   eine  neue  ftorberung  Pon  25.  Will,  ©ulben  ftclltt  unb 
alten  9fcrf)te  unb  itctlten  fte  cinitweilen  unter  ben  non  bie  Stabt  mit  noch  bärtem  Waftregeln  bebrobte.  Gmc 

Stein  geleiteten  3entra|perwaltungsrat.  Die  Sinter  Deputation,  welche  fid)  in  bas  Jpauptguortier  bcö 

KongreRatte  erflärte  ft.  }U  einer  ftreien  Stabt  bes  Königs  nach  «Öhmen  begab,  erlangte  j»nr  ben  Gr« 
Deutschen  «unbcS,  unb  1816  warb  es  Sip  ber  Sun«  Infi  ber  (Weiten  ftontribution;  aber  bureb  föniglichcS 
beStagS.  Son  wichtigen  ftolgen  war  bas  berüchtigte  latent  Pom  18.  Cft  1866  warb  bie  Ginoerleibung 
ftranlfurter  Attentat  (f.  b.)  Pom  3.  9lpril  1833.  ftrantfurtS  in  ben  preuftifthen  Staat  auSgeiprothen. 

1836  fd)lofs  fich  ft  bent  Deutfchen  «{odoerem  an.  Seitbetn  bilbet  bie  Stabt  mit  ihrem  ehemaligen  ©e« 
Durch  einen  18.  ällärj  1842  abgcidjlofienen  Staats-  biet,  unter  Anlegung  bes  Porber  groRberjoglicb  beffi« 

oertrag  trat  Cfterreid)  inner ilKitmirlunq  bes 4>od)  unb  irfjcn  Teil«,  beS  Crtsbe:,irtS  9iieber*Urfel,  einen  Stets 
DeutfajmeiftcrS  alle  ©üter  (bie  DeutfeborbenStirche  (Stabtfreie)  bes  SegicrungSbejirlS  ©icSbaben,  beut 
unb  baS  Deutitbc  £auS  in  Sochfenbaufen  auSgenont  bcr  töniglicbe  «olijccpräiibcnt  als  Sanbrat  noritebt. 

men)  unb  SRcchte  ber  frühem  DeutfcborbenSlommenbc  DieCcitung  ber  ftäbtifeben  ängelegenheiten ftrantfurtS 

ft.  an  bie  ftreie  Stabt  ft.  läuflich  ab.  |   ift  nad)  WaRgnbc  ber  preuftifebeu  Stäbteorbnung  ge« 
3n  ft.  tagten  1848  —   49  baS  «orparlameut  unb  regelt.  3n  neuejter3ett  würbe  ft.  biftonfrfi  Wichtig 

bie  beutfehe  91ationolpertammlung(ftrantf  ur*  biirdi  ben  ftrteben  Bon  ft.  Cf.  ftranlfurter  ftriebei. 
tcr  «nrlantent),  bie  18.  ffiai  1848  ihre  erfte  unb  Sgl.  ScrSner,  Ghroitil  ber  Stabt  ft.fftranlf.  1706 

31.  SSai  1849  ihre  lebte  Sipung  in  ber  «aulötcrdic  —34,  2«bc.);  ftaber,  'loppgrapbiieb  politiiebe  unb 
llielt  4>icr,  als  am  Wittelpuiilt  bes  bomaligeit  ge« !   biitorifehc  «riebreibung  bon  ftf  1 1788  —   89,  2   «be.); 
jamten  politifchen  fiebenS  in  Deutfdilnnb,  war  bas  fticharb.Gntitebimg  bcr Sfeicbsitabtft.(1819),  «at* 

fßarteigetriebe  unb  bie  Viufrcgung  am  beftigiten;  ba-  tonn,  Crtlidie®efehreibung  Ponft.lbrSg.nonS.Guler 
ber  bie  wicberbolten  Tumulte,  unter  benen  befonbers  1861—76);  «öbrner,  Urtunbciibiid)  ber  fReichSflnbt 

ber  ju  Sachfenboufen  7.  unb  8.  ftuli  1318  fowie  ber  ft.  (1836,  «b.  1);  Kriegt,  Wefcbichtc  non  ft.  in  aus« 
junächft  burdt  ben  SDtalmöer  SSaffenftillftanb  beroor«  gewählten  Dorftcüungen  (1871)  fowie  anbre  auf  bte 
gerufene  Pom  18.  Sept.  mit  ©off engewalt  unterbriidt  ©efd)id)tc  ftrantfurtS  bezügliche  Serie  non  Kriegt 
werben  mufeten.  Säbrenb  bcs  folgenben  DejemtiumS  (f.  b.);  iiorne,  ©efcbirfite  non  ft.  (3.  91ufl.  1893); 

unb  ber  teilen  3c't  feiner  Selbilänbigteit  jeigte  ft.  Gollifdionn.  ft. im Schmaltalbiicbeit Kriege  (Straft- 

einegro&eSIcgiamteii  auf  bem©ebietber®erfaffungs  bürg  1890);  3   trief  er.  Dienere  ©efebiebte  Pon  ft.  feit 

cntwidclung  itnb  ©efengebung.  ftn  biefe  «ertobe  f'nl«  J   1806  (1874  —   81,  4   «lieber);  »Duellen  jur  ftrant« 
len  namentlich  bie «erfoffungsrenifion  non  1864,  baS  furtcr  Öcfd)id)te«  (brSg.  non  ©rotefenb,  1884  —   88, 

neue  ©emerbegefep  auf  ber©runblagc  noBflänbigcr  «b.  1—2);  ©rotefenb,  ftnnentar  beS  ftranlfurter' 
©ewerbefreibeit  urtb  bie  bereits  10  ftabre  früher  an*  StabtorcbiPS  ( 1 888) ;   «iicher.  Die  «eoöllerung  ron 

gcbobntepolitifcheGraanjipation bet  ftSraelitenc  1884).  «   ft.  im  14.  unb  15.  ftabrbunbcrt  (Sübing.  1886i;  l!b 
ärnüluguft  1863  tagte  in  ft.  ber  mitbcrbcuttcben«un*  ©»inner.  Äunft  unb  ftünftler  in  ft.  (1862,  3utäpe 

beSrtform  befiiäftigte  ftranlfurter  ftüritentag  1867);  »Vlltenflüctc  gut  ncueften  ©efebiebte  non  ft.« 
fowie  öfters  berüiattonnlnercin  u.bcr  bieietn entgegen  (2.  flufl.,  Stüttg.  1866);  »ftrantfurt  unb  feine  «au- 

gefepto )Hcf ormncrein.  iSudiberbeutiehe'JIbgeorbncten«  teil«,  berauSgcgeben  nom  «rehuetten«  unbftngenieur- 
tag  hielt  hier  feine  Sipungen.  911S  bie  ©nftciiter  Kon*  uereiit  (1886);  ©olff,  Der  »aiierbom  in  ft.  (1892); 
neittion  ju  ftanbe  gefommen  war.  unterwarf  fitberam  Spie ii.  Die bbgtcmicbcn Gtnntbtungcn  non  ft. ( 1 888); 

l.Ctt.  1865  in  ft.  (ufamntemretciibe  Hbgeorbmlentag  »Dlcrfiio  für  ftrantfurtS  ©efebiebte  u.  Kunfl«(1839ff.); 

einer  fo  heftigen  Kritit.  bafi  einige  läge  bamuf  bei  bettt  ■   Mitteilungen  an  bie  SRitglicber  beS  «ereins  für  ©e« 
Senat  brobenbe  Depefchen  Cfterreiciis  unb  «rcufienS  icbichte  unb  9Iltertumsfunbe«  (1856  —   35)  unb  beiien 

eintiefen,  welche  fid)  über  bie  bortige  »anbbabung  bes  I   »SeujabrSbUitter«  ( 1859  —   86). 

«rcfi'U.«creinSwcicnSbefehwerteii.  911S  eS  cnblich  jum  |   ftrantfurt  an  ber  Cber,  tiaupritabt  bes  gleidi« 
«nnb  (Wifchen  ben  beiben  WroRmäditen  laut,  ftimmte  tiamigen  SRegicnuigSbejirtS  ber  pteuft.  «rooin)«rnn- 
ft.,  wo  beim  Senat  unb  bern  geiepgebenben  Slövper,  benburg  unb  StabttreiS,  nnt  linten  Ufer  ber  Ober, 
noch  mebr  bei  ber  «eoöltcmng  bie  Spmpatbie  für  22  56  in  ü.  ilJ.,  beitebt  aus  bcr  eigcmlicben  Stabt 

Citcireid)  unb  bie  prcuRcnfcmblitbc  Stimmung  über*  !   unbbrei  «orftäbten:  bcr  ©ubencr  «oritabtim  3..  2e- 
wogen,  14.  ftutii  1866,  abwcichenb  oon  beit  nnbent  I   bicfer  «orilabt  tm  11.  unb  bcr  Dammooritabt  aui  bent 
ftreien  Stählen,  in  einem  Scpamtootumgtgcnfkcuiien  rechten  Cberufer,  bie  mit  ber  Stabt  burdt  eine  274  m 

unb  für benöiterreichifchen'iliobilmachungsnntrag  unb  lange  höl;eme  «riccfe  Perbunben  ift.  Gine  mafiioe 
lief)  fein  Kontingent  jum  «nnbesarmectorpS  ftoRen, !   «riide  iit  ( 1894  )   nod)  im  «au.  Die  Stabt  bat  gerab» 

beffen  6auptguartier  nach  «ornbeim  bei  ft.  perlegt  |   linige,  breite  Straften,  banmter  bie  »fiinben«.  Cber 
Würbe.  91m  4.  ftult  beicbloR  bie  SunbeSPcriammlung,  i   halb  eines  bcr  ehemaligen  fteftungSmäde  ift  em  neuer 

burd)  Pinlegung  pon  Sd)aitjcn  um  bie  Stabt  her  iirfi  Stabtteil  mit  bübfehen  «auteit  entftanben,  bie  fogen. 
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halbe  Stabt,  bic  bebcutenb  höher  als  bie  übrige  Stabt 

liegt  unb  nüt  biefer  burd)  einen  fd)öncn©arl  oerbunbeit 

iit.  Jn  biefem  (uriprünglübciiialtecgricbbof)  befinbet 
ftch  baSTcnhnal  Des  TichterSßmalb  d.  Rletft,  bor  1 759 

an  feinen  SBunben  in  g.  ftarb.  Unter  ben  gotteöbienft- 
lid)en  Wcbäuben  (6  eoangelifdte,  eine  latb.  «irdje  ttnb 

eine  Spnagogc)  Dcrbietten  bie  i'ionentirdie  (fünffdjif- 

fige  §alkntird)e  auS  beni  13.  Jahr!).,  mit  Dortreff- 
lieben  Wlaogcmälbcn)  u.  bie  ©itolaitirdje  (brttfdjiffige 

aotifdjc  »aUetiiirchei  Grmähnung.  Tie  ftattlicbftcii 
Webäube  non  g.  ftnb  bas  anfebnlicbe  SRatbauS,  bas 

Sjecrcnntciitcrbnuo.  ber  frübere  ©ifcbofShof,  baS  Sie- 

gierungSgcbäube,  bic  Rontmanbantur,  bau  Schau- 
spielhaus (feit  1842).  ©n  Tentmälem  beftft  bie  Stabt 

ein  foldieo  beb  ©rinjen  griebrid)  Sari  (feit  1888),  ein 

Äriegcrbenlmal  unb  ben  Hlciftturm  auf  KleiitSböbe, 
jum  ©nbenten  an  ßroalb  non  Jtleift.  ©ufjerbcm  ift 
ntnfi  baS  Ten  (mal  beS  bei  einem  SettungSDerfud)  27. 
©pril  1785  in  ber  Ober  ertnmlenen  öerzogS  Scopolb 

pott  ©raunfehroeig  am  rechten  Cbentfer  ju  eiiDähnen. 

Tie  ßintoabnerjabl  betrug  1820  mit  ber  Warmfon 
(2  iRegimentct  Infanterie  Sir.  8   unb  1 2, 2   GötabronS 

Ulanen  Sir.  2,  8   ©bteilungen 

gelbartmerie  'Jir.  18)  55,738, 
bnrunter  3518  Sfatholilcn  unb 

775  guben.  Tie  gnbuftrie  ift 

nicht  unbebeutenb.  g.  bat  um- 

fangreiche Wnidbmcn-,  ßiien-, 
Stahl- unb  WetaUmnreufabri- 

lation,  renommierten  Orgel- 
bau, gabriten  für  dtenuicbe 

©räparate,  Steingutroarcn, 

Cfett,  Iaba(,  Zigarren,  Sd)o« 

(olabe,  ̂ udertraren.  Kartoffel- 
ftärie,  sirup,  Spiritus,  gilä* 
büie,  lieber,  »olzmarctt,  ©npier 

unb  ©appe.  Bierbrauerei  unb  ©ranmrocinhremterci. 

Ter  »anbei ,   unterftüttt  burefi  eine  Seidibbanlftelle 

(Umiah  1892:  120*;«  ©tili.  SRI),  ift  aiiiebnlid)  unb 
roirb  burch  btt  breiSRcfjcn  (zu  ©cmimscere.Siargarctc 
unb  Wartmi)  beförbert.  »auptbanbeldgegen|tänbe 
berfelbcn  finb:  Seher,  beionbers  Scbaflebcr,  Saufiher 

Tuche  unb  ©udiftnS  unb  iRaudjroarctt.  g.  ift  fino- 

tenpunlt  ber  Ctmcn  ©erlm-Sommerfelb,  g.-ftüflrin, 
g.-Äottbuä,  ISberSmalbe-g.  unb  g.-©oien  ber  ©rcufti- 
fdten  StaatSbahn ;   Telepbonpethinbung  beftebt  in  ber 

Stabt  unb  mit  Berlin.  SanbSberg  a.  ©.  :c.  Tie  Schiff- 
fahrt auf  ber  Ober  iit  fiir  g.  ebenfalls  bebeutenb,  roie- 

roobl  cd  an  etnem  »aien  zur  geil  noch  gänjlid)  fehlt. 

3u  Saffer  mürben  1891  92  angeführt  39,272,  auS- 

geführt  4680  Ton.  Wüter.  ©uS  ben  in  ber  Stäbe  ber 
itabt  befinbli^ett  ©raunlohlengruben  Würben  1891: 

78,051  Ton.  Hohlen  geförbert.  g.  hat  ein  Qpmna- 
ftum,  ein  Sealgtjmnattum,  mehrere  gndtfdiulen,  rin 

©Kufen  baue.  ein  Theater,  ein  öffentliches  Schlacht- 

bans  tc.  unb  iit  Sift  einer  (öniglichen  Regierung,  ber 
Weneralfommiifton  für  bie  ©roDtnjcn  ©rattbenburg 

unb  ©ommern,  eines  Sattbgerichts.  eines  SanbratS- 
amtS  (für  ben  fianblreiS  g.),  einer  Cberpoftbirettion, 
eines  .»auptitencromtS,  beS  Stabes  ber  5.  Tiuiiion. 

ber  9.  unb  10.  gitfanteric-  unb  ber  5.  »aballericbri« 
gäbe.  TaS  ©iagiftratSloHegium  beftebt  aus  16,  bie 

StabiDerorbiicIcnDeriammlunct  aus  52  Witgliebem. 
g.  ift  ber  WeburtSort  ber  Tidtter  fRinaroalbt  (1530), 

»etnndi  D.  »leift  (1776)  unb  granj  D.  Waubt)  (1800). 

4   km  iüblith  Don  g.  liegt  bctBcrgnügungSort  Öufd)* 

mühle  in  reiftnberWeuenb.— 3unt  SianbgerichtS- 
bejirt  g.  gehören  bic  11  ©mtegeridjte  ju:  ©ceStom, 

Wappen  pon  ̂ ranf 
furt  an  ber  Ober. 

©.'cnbifch>©ucbholj.  Troffen,  g.,  gürftciUDalbe,  dJiün- 
djeberg,  IKeppcn ,   Seeloto ,   Sottnenhurg,  Storfom 
uttb  ̂ ielcnjig. 

[(Hcfipiitite.l  g.,  int  13.  gabrf).  aus  einer  ©nfiebe« 

lung  f   cänbfcher  K   aufleute  cntilntiben,  mürbe  burdjUr* 
hinbe  DDtn  14.  Juli  1253  Dom  ©iarlgrafcn  Johann  L 
Don  ©ranbenbutg  jur  Stabt  erhoben,  bie  Don  Serlin 

baS  magbeburgiiehe  SHecht  übernahm,  bureb  ihre  gütt 

füge  Sage  rafefi  aufblühte  unb  balb  befeftigt  mürbe. 
©Io  mährenb  ber iSirren  unter bcrScrrfdjaft  beS  elften 
SSittelsbacberS  in  ber  Warf  bic  ©ölen  auf©eranlaifung 

bcs  Sifdtofs  Stephan  Don  Scbus  Dermüftenb  in  bas 

Snnb  cinbrachen,  überfielen  bie  Bürger  Don  g.  bic 

bifchöfliche  MeftDcnj  Worijj  uttb  brannten  fte  ttieber. 
TeShalb  mürbe  g.  Dom  ©apft  Johann  XXII.  mit  beut 
Jnterbilt  belegt.  1334  sroar  baDon  befreit,  aber  1338 
uttb  1350  Don  ©cnebilt  XII.  Don  neuem  bamit  beim- 

gefucht,  uttb  erft  1354  rcarb  basfelbe  aufgehoben. 
1348  mürbe  bie  Stabt,  meil  fic  treu  ju  Slnrlgraf 

Submig  hielt,  Don  bem  »eer  beS  fnlfdten  Salbemar 

belagert,  ju  bem  auch  Staifer  Harl  IV.  itieit,  hielt  aber 
tapfer  jtanb.biS  biegeinbe  abjogen.  Sicgmuitb  iteberte 
ber  Stabt  1379  bie  freie  Sd)iffahrt  auf  ber  Dbcr  ju. 

Seit  1368  gehörte  fte  auch  jur  »ania ,   fanb  aber  hei 
bem  ©unb  nicht  bie  gehofften  ©orteile  für  ihren  §an- 

bei  unb  .50g  fid)  feit  ber  Siilte  beS  15.  Jahrh-  Don  betn- 
felbett  gtrüd.  Tie  Smffitcn  belagerten  g.  jmeitital 

(1429  uttb  1432)  Dcrgcblicb,  beSgleichen  1450  bie  ©o> 
len.  »er,(og  »attS  Don  Sagan  belagerte  bie  Stabt 
1477  unb  Derbrannte  nach  einem  mißlungenen  ©uS- 
fall  beS  Kurprinzen  Johann  bic  Cberbrüde,  ionnte 

aber  g.  nicht  erftürmen.  ©tu  26.  ©pril  1506  eröjf* 
ncte  tturfürft  Joachim  I.  bie  oom  ©apft  Julius  II. 
15.  ©I6rj  errichtete  UniDerfttat  (Viadrina),  bie  halb 

450  Stubierenbc  zählte,  1516  aber  nach  HottbuS  Der« 

legt  unb  erft  1539  in  g.  miebcrhergeftellt  mürbe.  Ta* 
mals  mürbe  auch  bie  fHeformation  in  g.  eingeführt. 

Sährenb  beS  Tretfeigjahrigen  HriegeS  nahm  Wuftap 
©bolf  Don  Schmcben  bie  fchledtt  beteiligte  unb  Don 
6000  Wann  (aiferlichcr  Truppen  Derteibiglc  Stabt 
3.  ©pril  1631  int  Sturm  unb  hielt  eine  ©cfapung  bis 

11.  ©ug.  1632  bafelbft,  morattf  bic  Schmcben  bureb 
branbenburgiiehe  Truppen  abgelöft  mürben.  8fadt  bem 

Treifen  Don  Steinau  jog  bie  ©efafung  nad)  .■ferftö- 
ruitg  ber  Cberbrüde  nad)  ÜHiftrin,  morattf  SSadenftein 

11.  Clt.  1633  bic  Stabt  befehle.  Tod)  jmang  ber  Rur- 

fürft,  Derftärlt  bureb  fcfaioebifebc  Truppen,  ben  faifer- 
liehen  Cbcrft  D.  Wanteuffel  nach  hartnädiger  ©ertei« 

bigung  23.  Wai  1634  jur  Übergabe  ber  Stabt,  ©ad) 

einer  furzen  ©ubc  Pott  1637  bis  2.  gebt.  1640  be- 

fehlen fte  bie  Schmcben  unter  Joachtm  '©abirtc.  beffen 
©ertrtibung  ber  fturfürfl  Dergeblid)  Derfmhte.  ßrit 
nachbem  ber  Wroge  Rurfiirft  griebrich  Siihelm  beit 

am  14.  Juli  1641  mit  ben  Sebroeben  gcfehloftencn 

SaffenftiUftanb  1643  erneuert  hatte,  Detliehcn  biefe 
10.  Juli  1644  g.  Unter  bem  Wtofieu  Hurfüriten  roarb 
bic  Uniberfität  reftauriert  unb  roähtenb  ber  ©eit  1656 

nach  gürftenmalbe  Derlegt,  König  griebrid)  I.  Der- 
tncfjrte  ihre  ©ibliotbel  unb  ernannte  ben  Kronprinzen 

Zum  Siettor  SJiagnifiluS.  Ter  »anbei  granffurtS  litt 

in  biefer  3fit  jneril  bureb  ben  Krieg  unb  fpäter  burd) 

bie  ©ntegung  beS  Wüllroier  Kanals.  Tod)  blieben 

bic  SKeffen  ftart  befudit,  uttb  ber  ©erfebr  auf  benfel* 
ben  mürbe  dpu  griebrid)  Silbelm  I.  unb  griebrid)  II. 

auf  jebe  Seife  erleichtert.  Ter  Siebenjährige  Krieg 

brachte  ber  Stabt  neue  Trnttgialc.  ©ach  ber  Schlacht 

bet  Kag  (23.  Juli  1759)  befehlen  bie  Siuficn  unter 
Soltilom  g.,  in  beffert  nächilew  ©ähe  12.  ©ug.  bic 
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Sd)loi)t  bciStunerdborf  geidjlagcn  »urbe,  unb  blieben 

and)  in  bem  nndjilen  jabre  Herren  ber  Stnbt.  9!ach- 
bem  27.  CIt.  1806  bie  criten  ffranjofen  cingerüdt 

»men,  baucrlcn  bie  feinblitfccn  Surd)tnärfd|e  fnfl  int' 
unterbrochen  hid  21).  9iou.  1808  fort,  unb  bie  Ein- 

»ebner  erlagen  fa»  unter  ber  Unit  ber  Einquartierung 
gen.  1812  rourbe  ff.  uon  bem  Qrcnicrfchen  ftorpd 
befept,  welchem  ber  Slijclönig  Eugen  nndtfolgte.  flnt 
21.  ffebr.  1813  br oib  biefer  auf  unb  lieft  ben  öenctal 

Oirnrb  mit  25tKt  Wann  nid  (Belattung  jurflef ;   biefer 
räumte  fr.  2.  Wärt,  worauf  cd  9.  Wärt  ben  ben 
Siuiien  heießt  »urbe.  ffür  ben  Serluft  ber  Unioeriitiit, 

welche  181 1   und]  törc-Mmi  übcriiebellc,  tunrb  einiger- 

maftftt  babttrdi  entid)dbigt,  bnft  bie  beiben  Lanbcb- 
follegicit,  nämlich  bie  ncuinärtiiche  Regierung  (früher 

jit  SÜmigdberg  in  ber  fMcumnrt)  unb  bad  nettmärliicbc 
Cberlanbcdgcridit  (früher  in  Solbin),  hierher  wiegt 

»iirbeit;  bad  leßlcrc,  bnd  dlPBrilctlionegcndit,  Berit» 

ff.  »icber  1879.  $gl.  .(laufen,  öicidiidttc  ber  Uni« 
Bcriität  ttttb  Stabt  ff.  (ffrattlf.  n.  0.  1806);  Sachte, 

(r)efd)ichlc  ber  Stabt  ff.  (bat.  1830);  Spieler,  Sie 

fchreibung  unb  öefcbichtc  ber  Wariettlitchc  tu  ff.  (baf. 
18)15);  ierfelbc,  Wefefiicfite  ber  Stabt  ff.  (1.  Seil, 
bni.  1858);  h   i   1   >   P   P   t   -   Wcfd)id)tc  ber  Stabt  3.  (baf. 

1865);  iBiebcr  unb  $   o   h   I   a   n   b   t ,   ffranlfurt  n.  Cber 
(baf.  1886). 

Ser  Et  gferungshrtirft  f.  ( f.ff  arte  *   Sranbenbnrg  * ) 
limfaftt  19, 196  gkm  ( 348, ftc  CW.)  mit  üsw»  1,137, 157 

Ein».  (59  auf  1   qkm),  bnnon  1,094,975  Eunngclifcfac. 
33,178  ftntbolilen  unb  5944  fjuben,  unb  befiehl  aud 
ben  20  M   reifen : 

Ärcife DAiloni. DlNeilcn 

thn« 

mobiler 

<£inw. 

auf  1   qkm 

Mm«toalb<  .... 1264 22,9  a 41970 33 

^ranffurt  (3tabt)  .   . 6« 
l,oa 55  ::ih 

— 

Triebe  ber  g   i.  SWR. .   . 
1101 19,99 

57194 

52 

Ouben  (Btabt)  .   .   . 29 
0,M 

29328 
— 

Wuben  (Xfonbfrei«) .   . 1077 19,56 
42431 

39 

.«alau   998 
18,1  H 

58  634 

59 
Äbnigiberfl  i.  '3JSJI.  . 

1.VW 
27,60 

97822 64 

Äottbu«  <£tabt)  .   . 17 
0,31 

.34910 
— 

ÄottbuS  (>?anbfrct®)  . nt 
15,111 

52 

63 

Äroflen   1808 
23,75 

60508 

46 

£anb«ber0  (Stabt).  . 46 
0,83 

■JSUS5 

— 

£anb«berg  a'anbtrdoj 1105 21,16 61  OKI 
53 

£cbu4    1574 28.59 92  404 59 

£Qbbcit   1089 
18,67 

33861 

3.1 
£ucfau   1294 23,50 63  771 49 

Dftfternbeiij  .... 1103 20,o* 50449 

46 

Solbin   
1140 

20,61 48329 42 

Sorau   
1239 22,50 

108542 88 

8i*rembcrg  .... 310 
5,63 24  699 80 

©eftfternberfl  .   .   . 1142 20,7* 45004 39 

.   £cbu>icbuö  . 916 16,04 49477 54 

Über  bie  10  iHcicftdtnqdronbltrcifc  bed  Segierungd- 
he, tirld  ngl.  bie  Karte  -iReüftdtogdwnblcn*. 

ffranffurtcr  Stttcntat,  ber  in  ffranlfurt  n.  W. 
3.  Slpril  1833  unternommene,  non  bettt  fogen.  Watt- 
nerbuttb  audgegangene  rcBolutiouärc  Vlnfdtlag,  um 

ben  Slunbedtng  nudeinnubertufprengen  unb  eine  pro- 
Bifonfdte  Regierung  ju  errichten,  »orntif  eine  nllgc« 
meine  Scbilberbebunq  in  3t>cit=  unb  Sübbcutfchlanb 
folgen  folltc.  Ed  geiang  ben  Stcrfchworneii ,   welche 
in  t»ei  (je  ca.  30  Wattn  flnrfcn)  »aufen  3.  Slpril 
abenbd  9   V«  llhr  anrüdten.  fotoohl  bie  (tauptwachc 

ald  bie  Konftablertondtc  tu  überrumpeln  unb  bie  bor 

ligett  (befangenen  itt  ffreiheit  tu  feften,  Sagegen  blie* 
ben  bie  Slufforbentngcn,  lieh  beut  Slufftanb  anju» 

fd)licftcn,  joioolil  beim  Wilitär  ald  bei  ber  'Bolfdmcnge 

graiiffurter  '-Parlament. 

ohne  Erfolg,  öctm  Wiitüdcn  bed  Wilitard  räumten 
bie  SScridnnorncn  bie  Sjauptwacfic  unb  jagen  fid)  auf 

bie  Konftablerwache  ättrüef,  aud  ber  ftc  aber  mit  Saf - 
fcngctuall  uertrieben  würben,  worauf  ftc  ftd)  jeritreu 

ten.  3»  gnnjen  würben  9   SJcrfottcn  getötet  unb  24 
fchroer  ucriuunbct,  barunter  bie  Wchrjahl  Solbaten. 

Einige  ber  Scrfcbwomen  würben  ergriffen.  Sie  Sluit- 
bedBcrfatnmlung  fepte  20.  3uni  1833  eine  befonbere 
3entraluntcrfuchungdIommiifion  tticber,  welche  nod) 

eine  grofte  pahl  Sferbacfttigec,  namentlich  unter  ben 
Witgliebem  ber  Surfdtetucbnften  auf  Beridticbctten 

UniBerfttäten,  berhaiten  unb  bie  Slcrhnfteten  (im  gan- 

Jen  1800)  tu  langjährigen  ("freiheitdftrafcn  Bcrurict- 
len  lieft,  überhaupt  würbe  bad  Ereignis  für  etne  all- 

gemeine Sicattion  in  Seutfdilanb  nudgebeutet.  Sgl. 

•Sarlcgttng  ber  Stauptrefultntc  aud  ben  wegen  ber 
rcoolutionäreu  Komplotte  ber  neuern  (feit  in  Seutfcb* 

lanb  geführten  Unterfuchungm<  (ffranti.  in  ber  Butt 
bcdpräftbialbrucferci  1839);  31  fc.  Wcfducbte  ber  polt« 
tifeben  Unterfucbungen  tc.  iffrmtff.  1860). 

ffranffurter  (Blau,  foniel  wie  (Berliner  Slau. 
ffranffurtcr  ffriebe,  ber  am  10.  Wai  1871  jwt« 

idtett  bem  Sfeididtanjlcr  dürften  IBtdmnrcf  unb  beut 
fraitjofifdien  Winiiter  3uled  ffanre  im  Onfthof  jum 

Sdtwnit  in  ffranlfurt  n.  W.  nbgefcbloifenc  ffricbend 
Bertrag,  befielt  Sfatiftlationeit  20.  Wai  cbenbaielbit 

audgetaufebt  »urben.  Scrfelbe  öeenbigte  ben  beutfeb« 
franjöiifcften  ttrieg  (f.  b.)  unb  beftätiate  im  allgemei 
nett  bie  ff  rieben  dpräliminarien  uon  Serinilled,  wo« 

nach  Elfnft- Lothringen  an  bad  Scutfcbe  Sieicb  abge- 
treten unb  5   Wißinrben  ffrattl  Kricgdeiiticbäbigung 

Bott  ffrnn(rctd)  gejohlt  »erben  foßten;  nur  würben 

einige  'Anbetungen  an  ber  Wrcnjc  Borgenommen,  bie 
Sermine  ber  (jnhlttngcn  feftgeieft,  bie  Cptiondfrage 

geregelt  unb  bie  (mnbeldbcjicbungen  georbnet. 

ffraiiffurtcr  ffärftentag,  bie  1863  iu  ffrant- 
furt  n.  W.  nbgchaltene  Sferfammlung  ber  bcutieben 

Surften  jur (Beratung  einer Bitnbcdrcfonu.  S.Scutfdt« 
lanb,  £.  035  —   936. 

ffraiiffurtcr  gelehrte  ilnjeigcn,  eine  fritifche 
ijeitfehrift,  welche  in  ben  erfteu  betbett  3ahrett  ihren 
(Bcftchcndl  1772  u.  1773)  bnburdiBOn®ebcutung  »ar. 
bnft  fie  bie  Slnfdtnuungcn  ber  (flttbüiigct  ber  Sturm 
unb  Srnngpcriobc  jum  fltidbrnd  brachte.  Ser  erftc 

3ahrgattg,  non  welchem  Scuffcrt  itt  ben  *Scnridwn 
Litleraturbenhnalen*  (fbcilbrontt  1883)  emen  Slett 

brttd  Bcrnnflaltcte,  enthält  jahlreichc  (Beiträge  Wocthed, 
bie  inbed  nicht  ohne  Sdiwierigteit  hcrnudjitcrfenncn 

fittb,  bn  bie  ein  (ritten  Vlrtifcl  weber  mit  'Jc'nmenstmtei  - 
fcbriflett  nod)  mit  Ehiffem  oerfehen  waren. 

ffranffurtcr  3ournal,  jeftt  breimal  tägliih  in 
Sfrantfurtn.W.erfd)rincnbepolittfchc3eitung  national- 

liberaler  SRichtung.  eine  ber  älteften  bentfehen  ,-feitun- 
gen,  bie  icbon  um  1670  unter  bem  Sitel  »Sic  hollän- 
bifchen  $rogreffen«  erfebiett,  weil  ftc  ihre  SRadtricbten 
junteift  ttieberlänbifcbett  Sorrefponbettjen  entnahm. 

Sic  erfchien  bamald  jweimal  roöchentlidi.  Seit  1814 
erfchien  fte  täglich  unb  »ar  bid  itt  bie  Witte  ber  40er 

3al)rc  bad  »ichtigfte  Sdnlt  Sübbeutfchlanbd.  188L 
»urbe  fie  Bon  bem  HfcidtdtagdabgcBrbnelcn  örüning 

angelauft  unb  bient  feitbem  ben  Sntereffen  ber  uatio 

ltnlliberaleit  'länrtei.  iNcbafteur  ift  gegenwärtig  W. 
Strehlle.  Wit  bem  ff.  3-  Bctbunben  ift  bie  feit  1823 

täglich  erfdteinenbe  brilctriitifcbc  Beilage  »Sibadlalia* 
(Sfcbclteur  Slbolf  Siavield). 

ffranffurtcr  'flarlament,  bie  bcutidic  9<ntional- 
Berfammlung,  welche  1848  —   49  itt  ber  Sfmtlolirchc  ;u 

(jrnutfurt  a.  W.  tagte.  S.  Scutjcplaitb,  £.  931  —933. 
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granfjurter  ytcjcB  —   grantt. 

3ranffnrt*r  INejcp,  Uhcrcinlunft.  welche  auf 
bem  ftrrantfurier  Seiehötog  im  fflftrj  1558  }Wifcf)cn 
fherpfalj,  Surf  achten,  Kurbranbenburg.  öcffen, 
3roeibrüdcn  unb  Würtiemberg  abgefeploifen  warb, 

worin  bit  Beteiligten  crtlätten,  nn  ber  Augifncrgifehcn 
Äonfcffion  icitbaltcn  }u  Wollen,  unb  ben  luthcrifcheu 

tfcloten  gegenüber  bie  nulbern  Seitimmungen  'Die. 

lancbtbono  über  gcwiife  itreitige  Xogmen  genehmig* 
len.  fic  ftlacianer  erliegen  bngegen  ba«  »Samartta» 
niirfie  Interim«. 

#   rn  nff  urtcr  Scpiua  r $   ( 2?  r   u   f   e   n   f   eh  w   n   r   j ,   S   e   » 
beniepwar},  Ipercnfcpwar)),  im  wesentlichen  au« 
Mohlc  bejtehenbe  ftcicbc.  Welche  burd)  Sertohlen  Bon 

Wempefe  unb  Aubmafcpcn  beb  Sücp'lanbc«  bnrge[tcUt 
wirb,  (geringere  Sorten  erhält  man  auf  ähnliche 
Weife  nuä  Weintrebern,  Sebenabfepnitten ,   Sieben» 

hol}  ;c.  ©emiicpc  biefet  geringen  ftabrifatc  mit  üefen» 
Ichmar  j   geben  btc  Sorten  beb  im  ipaubel  oorlommen» 
ben  ft.  3)lan  beitufst  bab  ft. ,   bab  {ich  ttor  gewöhn» 
liehet  Kopie  burch  größere  fedlraft  anSgeicpnet.  }ur 

iöeriteUung  Bon  Kupfer*  unb  Buehbrudericbroarje. 
ttcrnfcpronr},  Kaffccfcpwar),  ftortfdjwar} 
füll  nitb  Stenten  unb  Schalen  ber  Steinjrüdüe,  nub 

Sorfabfäüen  unb  Änffeerüdflänben  burd)  Sedopleit 

bargefteüt  feilt,  befiehl  ober  wnhridicinlid)  auch  aub  ft. 

ftranff  urtcr  Union,  ein  22.11101 1 744  in  ftranl» 
fort  a.  3)1.  abgcfcplofftned  Sünbnib  )mtidicn  bem  Hai» 
jctttarl  VII.,  ftriebricp  b.Ör.  Bon  Sreußcn,  Stal}  unb 
Öeffcn,  in  welchem  fiep  biefe  legte™  }ur  Unterjttiuung 
beb  bebrängten  Slaiferb  oerpflicptelcn ;   bet  (Unfall 

ftriebrithb  II.  in  Söhnten  unb  ber  Seginn  beb  (Weiten 

Sthlenithcn  Striegeb  waren  bie  ftolge  beb  ©ertrag«. 

ftfrnnffurtcr  Leitung,  bccimal  täglich  in  ftranl» 
f   url  a.  Df.  eriepeinenbe  poluüdjc  Rettung,  bie  bett  Staub» 
punft  ber(bcmoIratiidien)fübbeutfd)en  Sollepartei  ein» 
nimmt  unb  baneben  befonberb  Börten*  unb  $>anbelb* 
intcreiien  Bcrtritt.  Sie  würbe  1856  alb  »ftranffurter 

löanbelbjcitung«  Bon  Veopolb  Sonnemauu  gegrünbet, 
ber  fic  noch  gegenwärtig  leitet. 

ftranficrcn  cital.),  freimachen,  befonberb  Briefe, 
Saleie  tc„  burd)  Erlegung  beb  Sortob. 

ftranfccrungbswaug  (ftranlo}Wang),  bab 
Serlangm  ber  ©oft,  bah  für  gewiffe  Arten  non  Sen- 

bungen bab  Sorte  ooraubbe}ahlt  werbe,  llnfrnnficrtc 

Senbungen  ucrurfachen  größere  Arbeit ;   fiefinbf  räger 
einer  ftorbtmng  ber  Soitfajfc,  bereu  Eingebung  Botu 

Empfänger  umttänbliche  An»  unb  '.'Ihre eft mengen  unb 
läftige  Kontrollen  nötig  macht,  ftm  Clnlereife  beb  Soft» 
bientleb  u.ber  3icbe™ug  ber  ©cbübrenemnapmc  wäre 

ber  ft.  für  alle  Softfenbungen  bab  Wünfcpciiewertcfte; 

cb  muft  aber  auf  bie,Scrtehrbiutereiien  utlb©epf  logen» 
heilen  beb  Sublilumb  Südfidü  genommen  werben, 

innerhalb  leutfchlanbb  unterliegen  bem  ft.  Sofien» 
weefungen,  Softaufträgc  fowic  bie  gegen  ermäßigte« 
Sorto  beförberten  frudfaepen  u.  Warenproben.  Soft» 
larten  fotlen  ebenfallb  franfiert  fein,  bod)  finb  fic  im 

Slichlfranlicrungbfallc  nicht  wie  bie  atebene  oorgennmi» 
ten  Senbungen  Bon  ber  Seförbcrung  aubgefd)Ioffen, 
fonbern  werben  gegen  bie  lare  für  unfranherte  Briefe 

beförbert.  lln}uretd)enb  franüertc  Soutanen,  Trud» 
fachen  unb  Warenproben  werben  mit  bem  hoppelten 

Betrage  beb  jeblenbctt  Sortoleilb  }u  Saiten  beo  Abref» 
taten  belegt,  ttbereinitiutmenbe  Sorfehriflen  gelten  für 
ben  WeltpoitBcreinboerlcbr;  bod)  treten  hier 

alb  bem  ft.  unterworfen  noch  Wefdtäftbpapicrc,  Ein» 

fdiretbbriefe,  Eil»,  'Jlachnahmefenbungeu  unb  bie  auf 
©runb  ber  'Jlebeuabtommeit  }um  Welipoftoerlrag  }u 
gelaifenen  Sericnbungbgegcnitänbe (Wertbriefe,  Wert» . 

Vitqci*  tt?mj.  •   repten,  aufi.,  VI.  Ob, 

läjlchen,  Softpalete)  puyu.  3m  Serfehr  mit  Citer- 

rcid)»Unaam  (einfdjlicftlich  ©obnien  u.  ̂erjegomina) 
bürfen  Wert»  unb  Einfcpretbfenbungcn  fowie  Salete 
mit  unb  ohne  9fad)napme  auch  unfranfiert,  einge» 

’   fd)ricbene  Srieipoftfenbungen  mit  Sadmnbme  bagegen 
I   nur  franliert  abgefanbt  Werben.  —   ftür  Briefjenbun» 

’   gen  nach  bem  Sercinb»9lublanbe  gilt  im  allge- 
meinen ftrmtlicrungöfreibeit;  nur  und)  einigen  ber 

'   wenigen  noch  außerhalb  beb  Screin«  ftepenben  Sänbct 
,   ohne  georbneteb  Softwefen  wirb  bie  ftranlierung  ber 
Briefe  Bedangt.  3m  inttent  Bettehr  ber  ntciflcn  nub 
Wärtigen  Staaten  beiteht  für  gewöhnliche  Briefe 

ftranlierungbfreihcit.  Eine  Ausnahme  machen  ©rie» 
chettlanb,  Spanien,  Seriicn,  Boliuia,  Swnburab. 

isnfti,  SalDabor  unb  bie  fpanifchen  'Philippinen,  bei 
benen  ber  ft.  herrfcht;  Sußlanb,  Slercto,  ©uatcntala, 

Argentinien  unb  Scufübroalcä  Bcrlangen,  bah  bie 
Briefe  wenigftenb  teilweife  franliert  feien. 

ftränf  ifdjc  3llb,  fooiel  wie  ftranlenjura;  f.  3ura, 
beutfeper. 

ränfitepe  3lltcrtiimcr,  f.  SieiaUjcit. 

ränfifepe  ftiirftentümer  hießen  bie  hohecijol 

lerifchen  Segnungen  iitftranlen,  bie  UHorfgrnffcpnf» 
ten  Anbbad)  unb  Sapreuth. 

ftfrättfifepc  ftatfer  (Salifche  Siaifer),  bie  beut» 
id)en  Siönige  unb  römiiehen  stacier  fränlifchet  Ablunft : 

ftonrab  II.  (1024  -   39),  ̂ eimid)  III.  (1039  — 56), 
^einrid)  IV.  (1056 — 1106)  unb  Steinrid)  V.  (1106— 
1125),  regierten  Bon  1024  -1125;  f.  bie  befoubem 
Artitcl  über  biefclben  unb  »Seutfchlaub»,  ©cfd)id)te, 

S.  905  — 806.  [ber«  S.  »40  f.). 
ftratififcpcr  Tialelt,  f.  Xcuifcftc  Sprache  ( befon - 
ftrnnfifchcr  .ftafen,  eine  im  15.  unb  16.  ftahrlj. 

gebräuchliche  Waffe  }um  Brechen  ber  feinblichen 
I   Schwerttlingen,  eine  lut}e,  ftarle  Klinge  mit  tiefen 
Ginfdmitten. 

ftränfifeper  3ura,  f.  ftura,  beutfeher. 
ftränfifeper  flrcid,  einer  ber  }thn  Steife  beb 

ehcuinligcn  Jeutfcpen  Seidieb,  fepon  1500  cingerid) 

|   tet,  (Wifcpen  Cbcrfapfcn,  Böhmen,  Bagern ,   Sdjrna 
ben  unb  ben  betben  rheinifepen  Steifen,  begriff  ba« 

frühere  Sierjoglum  Cfifranlcn  (f.  ftranten)  unb  halte 

ein  Areal  Bon  26,950 qkm  (490  £.3)1.)  unb  1   Vi'Slill. 
Einw.  3hm  gehöden  an  bie  Bibfümer  Bamberg, 

Wiir.jburg  unb  Eichflitt,  bie  hohcn)otlcnfd)en  Staube 
in  ftranlcn,  bic  Öraffchaft  »enneberg,  bie  Stäbtc 

Nürnberg,  33ür}burg  unb  Biele  Heinere  ©ebiete.  Jic 
Slänbe  bedfelben  icilien  fiep  in  Bier  Bänte;  bic  ftreib 

tage  würben  gcwöpnlid)  in  'Jliincberg  gehalten,  ©c 
genwädig  bilbet  bic  jpauptmaffe  beoiclben  bie  hap» 
rcfchen  3iegiertmgebc)u!e  Cberfranlcn.  3Rittelfranlen, 

Unterfranlcn  unb  Afcpaffenburg  iowie  einen  -feit  bea 

würltembergifcPcn  ftagiifreife-J;  Heinere  Snr}eUen  jie» 
len  an  Baben  (33edheim),  treffen  (Erbach)  w. 

ftfränfifepe  Stpntci},  i.  ftura ,   beutfeher. 
fträttfifeped  iKcicp,  |.  ftrantenreich 
ftranfiftan,  oriental.  Bc}eid)nung  für  Europa, 
ärattfiften,  f.  ftrant  1). 

ftraufl ,   Stubwig  Auguft.  Sitter  non  ipocb» 
wart,  ffcchter,  geb.  3.  ftebr.  1810  ju  Ehrait  in  Böh- 

men. geit.  12. 3)lär}  1893  in  Wien,  flammte  au«  einer 
iaraelittidjtn  ftamilie,  ftubierte  feit  1 828  in  Wien  3Jfcbi» 

}in,  Pielfach  mit  'Jlot  tämpfenb,  würbe  1837  nt  Sctbua 
promoüicrt,  bod2Berlauid)tc  er  fepon  1838  bie  ärjUicpc 
Srari«  mit  berSelrctäroftclte  ber  Wiener  ioraelilifcpen 

ttulluägemeiube.  furch  fein  »Jmtwburglicb«  (Wien 
1832),  eutc  Seihe  hnlorifehcr  Ballaben ,_unb  baä  ro 

mantifepe  Epo«  »EtmitoforoEolombo»  (Stuttg.  1836) 
45 
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führte  et  lief)  in  bic  fiittcratur  ein.  ßr  übernahm  1841 

bie  ©ebaltion  be«  *   Cflerreidiiidien  SKorgenblatte«*, 
gab  eine  neue  Sammlung  *$idjlmtgen«(2cippl840) 
imb  ba«  bibliflh-romantiicbe  Webicbt  -SJatbel«  (1842; 
7.  fflufl.,  Situ  1880)  heran«  imb  begriinbete  bie 

Socbenfihrift  -Somttagbbläiter-,  bic  nad)  fcdjöjöftri* 
gern  ©eftefjen  1848  unterbrüdl  rourbc.  Sein  ©cbidit 

»lie  Unibcrfität«  erlangte  als  erfte  jenfurfreie  ©ubli* 

lation  im  SLKärj  1848  "eine  beifpiellofc  Scrbrcitung unb  rourbe  noii  19  Äontponiiten  in  i’iuiil  gefegt. 
1856  untemabm  S.  eine  Siciic  nadt  ©aläftina,  bas  ec 

1865  jum  jroeitenmal  befudjte.  ©ei  ©clcgenbeit  ber 
ßnlbüüung  beS  uon  ibm  angeregten  Schillerten  (mal« 
in  SBicn  (10.  SRod.  1876)  mürbe  ,v.  mit  bem©räbilat 

nun  6   o   di  in  a   1 1   in  ben  öiterreidnfdien  fHittcrttanb  er- 

bobm.  1880  erteilte  ibm  bie  Stabt  SSiert  bas  ßpren- 

bürgcrrccöt.  Seine  ipätem  Jicfitungcn  t'inb :   ba«  i>el- beniieb  »Xon  Juan  beTluitria-  (Scipp  1846;  3.©ufl., 

©rag  1884);  -'Ter  ©rimator«,  eine  Sdjilberung  Pon 
JubenPcrfolgimncit  i   'Drag  1861 ,   roiebcrbolt  aufgelegt); 
ba«  -&clbcn*u.2icbcrtud)"  (baf.  1861,  2.©ufl.  1863); 

bie  »©pnenbilbec*  (Seipj.  1864);  »Sibanon,  einpoeti- 
fdieb  gatniltenbud)-  (4.©ufl.,  ®ienl867);  »Iragiiebe 

ftöniqc*.  epiitbe  ©efeinge  (baf.  1876,  2.  'Jlufl.  1880); 
»Sprtfepe  Webidite*  (5.  ©ufl.,  baf.  1880)  unb  -ßpi- 
febes  unb  Sprifchc«*  (Stuttg.  1890).  Sei  Wiel  ©bau- 
tafle  finb  Jranfl«  (Dichtungen  meicntlicb  ellcttifdien 
0   baralte ts.  Sieben  ben  genannten  Deriufentlidite  er 

nod);  •(Sudle*,  eine  ÜbericBung  ferbifdter  Siational* 
lieber  (SSien  1852);  einige  faliriicbc  ©ebicble:  »$>ip* 

polrate«  unb  bie  moberne  ©c'ebijin*  (5.  Slutl. ,   baf. 
1860),  »3>ie  Gharlatanc*  (3.  ©ufl.,  baf.  1862)  unb 

•Ipippolratc«  unb  bie  Spolera*  (3.  ©ufl.,  baf.  1864) 
foroie  *9?ad)  500  Jahren,  Satire  jur  Sähilarfeicr  ber 

Siener  Unioerfität*  (Seipj.  1865).  ©ufterbem  iebrieb 

er;  »3ur  ©cfdjicbte  berjuben  in  ©fielt*  (3Sicnl853); 

•'Jiad)  Jcrufalem*  (Seipp  1858,  2   ©be.)  unb  »©u« 

ägppten*,  Sieifebtlber  (SBten  1860);  Beiträge  ju  ben 
©iograpfflen  Siilol.  Scnau«,  Jcrb.iRaimunb«,  ffriebr. 

ipebbele,  ffranj  ©rillparjer«  (baf.  1882  —   85)  unb 
•©nbrea«  ipofer  im  Siebe*  ( JnnSbr.  1884);  bie  ©io- 

grapbie  be«Sialer«i>nebricbi>.')lmerling(®icn  1889); 
»Senau  unb  Sophie  Sömentbal.  (Tagebuch  unb  ©riefe 
be«  (Dichter«  ic.*  (Stuttg.  1891).  Seine  »©efamntcl- 
ten  poetifepen  Serie*  (mit  ©u«napmc  ber  Satiren) 
eriebienen  in  3   ©änben  (®icn  1880). 

J-ranflanb,  ßbroarb,  Cliemiler,  geh.  18.  Jan. 
1825  in  Gbitrchtonm  bei  Snncaftcr,  ftubierte  in  Sou- 
bon,  SDiarburg  unb  inWicftcn  bei  Sicbig,  mürbe  1851 

©rofeffor  ber  ßbemie  am  Crocn«  ßoilege  in  llian- 
cbefter,  1857  nmSt.SartbolcmiäuSdpoipital  unb  1865 

an  ber  Royal  school  of  mines  unb  ber  Royal  Insti- 

tution in  Sonbon.  öegcnroärtig  lebt  er  auf  feinem 
©ute  Ipe  f)em«  bei  iHeigatc  Surret).  ßr  bercicberte 

bic  organifdte  ßbemie  mit  (aplreidien  miditigen  ßnt- 
bedungen,  unb  nantentlicb  feine  mit  ftolbc  gemeinfnm 
ausgejubrten  ©rbeiten  über  bic  fetten  Säuren,  bic 

'Jütrile  ic.  roaren  non  bober  ©cbculung,  ebenfo  aud) 
bic  Unterfucbungen  über  bic  Jfolierung  ber  organi* 

(eben  ©abilolc  ber  pboepbor  uttb  tnctnllbnltigeii  or- 
ganifeben  ©ertmbungen.  (Durch  bieic  Arbeiten  unb 
burd)  feine  Beteiligung  an  ber  ßntmidclunq  ber  Sehre 

non  ber  ©fertigtet!  ber  ßlemente  mürbe  er  ©litbegriiu* 
ber  ber  neuem  ßbemie.  1853  Peröftentlidüe  er  feint 

©rbeiten  über  ba«  Seuchtga«  unb  hiüpftc  barmt  bic 

cpodicmacbenben  Unterfudumgcn  über  ben  ßiniluft 
be«  (Drude«  auf  bie  Seucptlraft  ber  Jlamntcn.  ßr 

fungierte  1868  al«  !Hcgicnmg«tommiiinr  bei  ber  lln* , 

-   graiiflin. 
terfuebung  über  bic  ©crunreinigung  ber  Jlüffe  unb 
gab  miebtige  ©eiträge  jur  ßpemie  unb  Icdmologie 

be«  Sfaffer«  (»Composition  and  quality  of  water 
nsed  for  drinking  and  other  pnrposes*).  Jn  neue* 

ftcr  3cit  untemabm  er  mit  9(ormmi  tlodpcr  ipeftro- 
flopiidie  Arbeiten,  ßr  fdiricb;  »Lecture  notos  for 
chcmical  students*  « SJonb.  1866  u.  b.,  2   ©be.); 

»Researches  in  pure,  applied  and  physical  Chemi- 

stry* (1877);  »Water  analysis  lor  sanitary  pnrpo- 

ses* (1880,  2.  'Jlufl.  1891);  mit  Sranci«  Slobert 
3app:  »Inorpanic  chemistrj*  (1884). 

ffrattflin,  9lame  meprerer  Stabte  in  ben©ercinig- 
ten  Staaten  uon  Slorbnntcrila :   1)  feauplftabt  ber 

©raffepaft  Jopnfon  in  Jnbiana,  mit  mehreren  böbem 
Sdjulen  unb  osoo)  3781  ßinm.  —   2)  Stabt  in  ber 
©rafiepaft  Slorf oll  in  Slajfadtufett« .   fübmeitlid)  pon 

©ofton,  mit  uttb  Stroproarcnfabrifen  unb  uswi 

4831  ßinm.  —   3)  Stabt  in  ber  ©tnffdiaft  ÜJletrimad 
in  Sllero  .fjampfbire,  am  3ufammmflufl  bedffierrimad 

unbSinnepeiaulee,  mit  0890)4085 ßinm. — 4)!jpaupt- 
flabt  ber  Wraffdtatt  SSenaitgo  in  ©citnfpltanien,  an 
ber  SRünbttng  be«  ffremp  ßrcel  in  ben  VlUcgbame«, 

©apntnotenpunU,  mit  ©ctrolcumraffinericn  im  ber 
Umgebung  japlrcicpc  Duellen),  ©etroleumpaubel  unb 
0890)  6221  ßinm. 

ffrnnflin,  1)  Senjamin,  norbameritan. Staat«- 
mann  unb  Scpriftftelter,  geb.  17.  Jan.  1706  in  ©ofton 
al«  16.  Stinb  eine«  Seifemicber«,  ber  1682  in  Ulmcrila 

eingemanbert  mar,  geft.  17.  Vtpnl  1790,  trat  in  feinem 
10.  Jahre  in  ba«  oäterliebc  ©eitbätt  unb  mürbe,  ba  er 
Sibcrroittcn  bagegen  jeigte,  im  12.  Jabre  einem  ältem 
Stiefbniber,  einem  ©mbbmder.  in  bie  ilepre  gegeben. 

Jebe  frcieStunbc  mibmete  er  feiner  ©udbilbung'burd» ba«  i'efen  nüplicper  Südier.  Salb  ueriuditc  er  fldi  al« 
Stbriftfteller  imb  bidjtetc  unter  anbcnii  ;roei  ©atla* 
ben,  bie  er  felbft  jum  Scrtauf  in  ber  Stabt  lttnbcr 

trug.  Seine  erften  ptofnifepen  ©criudie  marm  ©ui* 
flipe  für  eine  uon  feinem  ©ruber  berau«gegebene 
3eituug.  911«  biefer  fpäter  megen  eine«  miRlicbtgen 
©rtifel«  in«©efängni«  gelepi  mürbe,  überaabm  ff.  bic 
Sfcbatlion  bedSlatic«  unb  ließ  c«  fobaun  imter  feinem 

9?attien  eritpeinen.  SSiftbelligfcitcn  mit  feinem  ©ru- 
ber Berniilafjlcn  ipn  1723,  Soiton  ju  tcrlaffen;  er  be* 

gab  fld)  und)  ©pilabelpbia  unb  1724  nach  Sonbon, 
um  ba«  jur  ßrriditung  einer  eignen  Druderei  91ot- 
roenbige  eittjulaufen.  ßr  gab  jebod)  bieieti  ©lau  roie 

ber  auf  unb  nahm  in  Sonbon  eine  Stelle  in  ber  be- 
rühmten ©almcrfcbm  T ruderet  an.  ßmc  mctnulmfl- 

fd)C  Slbbanblung  ueranlaBte  feine  ©cluttntfdiafi  mit 
mehreren  aubgcjcidmctcn  SUänticrn,  beren  Umgang 

ben  Hrei«  feiner  ©nfepaumtgen  bebcutenb  ermeiterte. 

©on  bent  penniploaniid)en  Änufmann  Toibam  al« 

©lubpalter  engagiert,  lanbete  er  im  Cltober  1726 
micber  in  ©rnertfa.  3)er  balb  bnraitf  crfolgtnbe  Job 

feine«  ßbef«  jtuang  ipn  jur  Süittepr  ju  ber  Sud) 
bruderei ;   nebenbei  ucrfudite  er  fldi  im  ©iefsen  uon 

ücttern  unb  erfottb  mehrere  ©erbefferungen  ber  S4u* 

pferbniderei.  1728  errichtete  er  eine  eigne  ©mhbrude* 

rei,  bie  balb  ju  folcber  ©tüte  gelangte,  baß  er  bie  Sei- 

hing  einer  3eitung  übernehmen  tonnte,  ©mb  uerbei- 
ratclc  er  fld)  jept  mit  SRif)  Sleab ,   mit  meldicc  er  fiep 
fepon  1724  perlobt,  bic  aber  mäprenb  feiner  ©bmtfen 

beit  inßnglnnb  einen  anbern  geheiratet  batte  unb  nach 
unglüdlicper  ßbc  uon  biefent  geftbicben  roorben  mar. 
©atb  cröjfnetc  er  einen  Sabctt  at«  Sucbbänblcr  unb 

eine  ©apierpanblung  unb  grünbeie  einen  ©eretn  jur 
©u«bilbuna  Pon  Slauflcuten  unb  Smnbmertcrn  iouue 

17J1  eme  ©ibltoipcl,  ©nftatten,  bic  balb  aud)  in  ben 
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übrigen  Kolonien  Sündiabtuung  f anbcn.  'Nebenbei  be- 
trieb er  ju  feinet  eignen  VUisbilbung  bnb  Slubium 

neuer  unb  alter  Sprachen.  Seit  1736  Sclretär  bes 

RoIoninlparlamcntS  um  Beunfploanien  unb  1737 
auch  }um  Cberpoftraciiter  BonBcmtfblüntiicn  ernannt, 
nahm  er  nun  mebr  als  früher  an  ben  öffentlichen  Wc 
fchüften  teil  unb  bcwirlte  bie  Errichtung  einer  SHitij, 

eines  ftcuerrtttunejSncrcinö ,   einer  flfnbcmic  ;ur  Er 

jiebung  her  pcnnUjloaniicbcn  ^itgertb,  bie  'Cflnftc- 
rung  ber  Straften  unb  nnbres  ©etnrimtüpine.  Ter 

©ounemeur  unb  baS  KoloninlobcrbouS  begehrten  fei- 
nen fRat  bei  ntlcn  öffentlichen  SMaftrcgcln  unb  benuf* 

trngten  ihn  unter  nnbernt  1743,  ben  Blatt  einer  Bhi* 
lofophifdjen  fflefetlfchaft  für  9lmerita  ju  cntiocricn, 
beren  Borilanb  er  bie  an  fein  SlebenSenbc  blieb.  3n 

biefe  jjeit  fallen  auch  feine  clettrifcben  Beriucbc,  bie  ju 
ber  Erfinbttng  beb  BlipablciterS  unb  bes  clel* 
trifdten  Tradiert  führten.  Seine  ftbcen  über  bie- 

fcnOegenftanb  fanben  anfangs  wenig  ttnltang;  nach- 
bem  aber  Buifon  feine  Schritt  »New  Experiments 
and  observations  on  electricity«  überlegt  unb  bn< 
burch  über  geint  Europa  verbreitet  patte,  ernannte 

fclbit  bie  Königliche  Wefeflfchnft  in  Sfonbon  ft.  ju  ihrem 

SRitglieb  unb  überfihidte  ihm  1753  ihre  golbencBrciS- 
meboiüe.  1747  tunt  SUlitglicb  ber  SlolonialDcrfamnt- 
lung  uon  BetmfRlnanictt  gewühlt,  machte  er  fich  halb 
als  eifriger  Kampfer  her  Boltöpartci  bcmerllich,  unb 

1753  jttm  Wencralpoitmeifter  aller  engliich  -   omeritn* 
nifcheu  Kolonien  ernannt,  faRte  er  ben  groften  (Rcbnn- 
len  einer  Bitnbcsocrf affuttg ,   eines  KongreffeS  unb 
einer  ättüralregicning  aller  norbntneritanifdien  Ko 

lonien.  TicErpebitioit  bes  englifchett  Wenerals  Brab- 

bod  gegen  bie  uon  Knnnba  nuS  mit  einem  Eingriff 
brohenben  ftrnn,(ofcn  nnteritüpte  er  auf  jebc  SSciic 
mit  eignen  (manuellen  Cpfem,  unb  als  biefelbe  im. 

gliidlid)  nblief,  fepte  er  eine  Bill  burch,  betreffenb 
Bilbtttig  einer SKilij  Bonftrciwilligen.  Er  felbft  würbe 

beauftragt,  an  ber  »ott  ben  ftnbianem  unfiteber  ge 

machten  '.llorbtoeitgrenje  eine  Minie  »ott  ftortS  tu  er 
richten.  ftnbeS  war  feilte  mititürifebe  ilaiifbahn  nur 

hin,  ba  ihn  bie  pennfplBanifehe  Sfnnbcsnerfammlung 
in  »Ingelegen beiten  tbres  KonilittS  mit  ben  Kolonie 

eigenttimem.  bie  Steuerfreiheit  für  fich  beanfprud)- 
ten.  1757  nach  Eitglnnb  fnnbte.  fRnch  gliicflicher  Be 

enbigung  feines  Weichüits  blieb  ft.  als  pennftjlunni* 
fcher  ©efchüftsträgcr  inSonbon,  auch  anbreBtopinjen 
wählten  ihn  tu  ihrem  Vertreter  bei  ber  Regierung. 

1 7tü  nach  Bbilnbclpbia  turiietge lehrt ,   ging  ft.,  als 
bie  oerbüngnisuollcn  Unruhen  wegen  ber  Stempel 

atte  nuöbrncben,  17ß(i  abennalS  als  flgent  non  Beim- 
fploaniett  unb  attbern  Staaten  nach  Eitglnnb  uitb 

nerteibigte  hier  fogar  im  Parlament  (13.  ftebr.  17 mt) 
ebenio  freimütig  Wie  cinfiehtsnoll  bie  ftreibeiten  ber 

Kolonien,  worauf  bann  auch  bie  Stcmpelotte  furiief  , 

genommen  würbe.  Ta  er  aber  bei  ber  immer  mebr 
tteigeiiben  llnguf  rieben  heit  mit  her  englifdien  Kfcgic 
rung  bie  Sache  ber  Kolonien  überhaupt  Irnftig  unb 

furchtlos  nertrat,  würbe  er  bem  König  unb  ber  HRegie- 
rung  fehr  miiiliebig.  oerlor  feine  Wcneralpofimciftcr- 

(teile  unb  tarn  bei  bem  BuSbnich  ber  fteinbfeligleiten 

in  Öefnbr,  feftgenommen  tu  werben.  Tabcr  lehne  er  j 
im  5Kür)  1775  nach  Bbilabelppia  furüd,  wo  er  tum 

ffongreRmttcjlieb  ernannt  unb  an  bie  Spipe  bes  Sicher 
heitSausfcbutjeS  gefteUt  würbe,  ftn  bieier  Stellung 

hatte  er  bertwrragenben  'flnteil  an  ber  Unabhängig- 
feitSerfläruug  Pom  4.  ftuli  1776,  bie  er  iobann  auch 
gegen  ben  englifchen  ftriebcnsunterhänblcr  prtuatim 

unb  öffentlich  als  unnbänberlid)  oerteibigte.  „>fur  Be- 1 

'   febaffung  ber  Hilfsmittel  für  'Jlufrcebtballung  beS 
BefcblujfeS  fchlug  er  bie  Äusgnbe  Bon  Bapiergelb  oor, 
wotu  er  nuS  feinem  eignen  Vermögen  4000  Bfb. 

Sterl.  gab.  Ettbe  1776  begab  er  fich  nach  ftrnntrcich. 
wo  er  mit  höchiter  Dichtung  bcgriiRt  würbe  unb  nach 

Bbfchlufi  bes  Bllinnjoertragä  uottt  6.  ftebr.  1778  als 
beBollinächtigtcr  Winifter  ber  13  Bereinigten  Staaten 
ÜlorbnmeritaS  auflrat.  Er  fuchte  namentlich  burd) 

bie  treffe  bie  öffentliche  Hicinung  für  bie  otueriln 
nifchc  Sache  tu  getuinnen,  bie  er  als  Sache  ber  ftrei 

beit  unb  „finilifation  ber  aKenfcbheit  baoteHte.  'Ji'nch 
[   langen  Blühen  errang  benn  auch  enblich  feine  biplo 

mnlifche  Kuitft,  bie  feittcKorrefponbenj  unb  fein  Tage- 
buch Becnnfdinulichen,  ben  ftriebett  uom  3.  Sept.  1783. 

Tie  iRüdfnhrt  bemipte  er  ju  pbRiitnliidien  Beobacb 

|   tungen  unb  für  Vlbfaffung  einer  trefflichen  llbbnnb 
I   lung  über  bie  Berbefferung  ber  Schiffahrt.  3n  91me- 
rila  begrüßte  ihn  unter  Knnonenbonner  unb  ©loden* 

|   gcläutc  ber  ftttbel  beS  BolleS.  Treitnnl  noch  würbe 

er  burch  bie  emttimmige  SSahl  feiner  “(Mitbürger  Wou- 
nerneuc  beS  Staates  Bcnnfbloanicn.  als  beiiett  erfter 

flbgeorbneter  beim  Kongreh  er  jur  Befeftigung  ber 

jungen  norbanterilnniichen  ftreiheit  mitwirlte.  'iilter, 
befonberS  aber  Steinfcbtuerfen  nötigten  ihn  enblich,  fich 
1788  nom  öffentlichen Sehen  furüdfitfieben.  KurjBor 

feinem  Tobe  imter  feidmetc  er  als  itorfipenbet  beS  Ser* 
eins  »ur  Aufhebung  ber  2 flauem  eine  Tentjchrift  an 
bas  ScprnfetttnntenhmiS.  Ter  Kongreft  Betorbnetc  jtt 

Ehren  feines  gröftten  SiirgerS  eine  Sationnl  trauet  auf 

einen  Scannt.  Such  bic  frniiföiitchc'üfntionalnerintuiu- 
Ittng  legte  auf  SllirabeauS  Sorfdtlng  brei  Tage  Trauer 
an.  ©raffchnfteti,  Stäble,  gcmcinniipigc  Vlnftalten  fei 
tteS  SatcrlanbeS  ehrten  ftranllinS  (RebadttuiS,  inbettt 

j   fic  feilten  'Jfntnett  nnttahmett.  ftiir  feinen  ©rabftein 
aber  hatte  ft.  felbft  folgenbc  ftttidtrifl  beftimmt:  » ,'ötet 
liegt  her  Meib  Senfamin  ftranllinS,  eines  Suchbruders 
(gleich  bem  Tedcl  eines  alten  SucbeS,  aus  wcldvetit 

|   her  ftnhalt  bernusgenommen,  unb  ber  iettter  ftttidinit 
unb  Sergotbung  berauht  ift),  citie  Speife  für  btc  Sfiir- 
tticr;  hoch  wirb  baS  Stert  fclbit  nicht  Berloren  fein, 

i   ionbern  ewie  er  glaubt)  bermaleinft  eridteinen  in  einer 
neuen  fdjönem  Ausgabe,  burchgefehen  unb  nerbefiert 
non  bem  Serfaffer*.  Turdh  eifrige  ftörbentng  Bon 
ErfiehungSnnftalten  wirlte  er  für  bie  Silbuttg  ber 

I   Ctugenb  unb  für  bic  Selehrung  ber  ftattbwerlet,  wäh= 
renb  er  bic  mornlifche.  geiftige  unb  politifebe  Silbung 
bes  Stoltes  burch  bie  treffe,  burch  SollSfdtriften  unb 

nor.füglid)  burd)  feine  -'fiemintlnaitifchc  (jeitung*  unb 

feinen 'vortrefflichen  »Sfoltstalcnbcr«  fit  heben  fuchte. 
Selbft  ein  fdtöneS  lüuiterbtlb  eines  burch  eigne  Straft 

emporgelommenen  SRnnneS,  fcfiuf  er  in  feinen  StollS- 
fchriften,  unter  betten  befonberS  bie  •Sprichwörter  bes 
alten  Heinrich  ober  bie  SeiSheit  beä  guten  fRtcharb« 
(fibilab.  1757)  in  ber  Kunft,  bie  Schreit  ber  äJJoral 

auf  baS  Sebcit  anjuwenben,  unübertrefflich  finb,  fei- 
nen SRitbürgertt  ein  Hanbbttch  prattiicbec  Utioral ,   jo« 

linier,  bürgerlicher  u.  mirtfcbaftlidicr  Scbcitsmewheit. 

'ileriihmt  gt  ber  in  ftranlreich  auf  ihn  gebichtete  Sters: 
F.rlpnU  ro«*lo  falmpn.  hc^ptrumque  tyranni« 

(ffr  entrift  bem  Fimmel  ben  ben  Tpronnen  ba« 

1856  würbe  ihm  in  Softon  ein  Stanbbilb  erriditet. 

Sammlungen  Bon  ftranllinS  Süertett  erichienen  ju 
Menbott  1793  m   2   Snnbett  unb  1806  in  3   ©änben, 

oollftänbiget  Bon  ftranllinS  Enlel  Siüiattt  Tempte  ft. 

ibnf.  1818—19)  unb  Bon  SparlS  (nette  IlttSg.,  Ebi 

eagol88'J,  10?lbc.,  ttnt Biographie);  bic  BoUftänbigfte 
Ausgabe  beforgte  Bigelow  c   1887—  89, 10  Bbc. ) ;   ettte 
beulfchc  Bearbeitung  lieferte  91.  b.  But)er  (Kiel  1829, 

45* 
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4   ©be.).  SttmllinS  (feinere  Schriften  unb  bte  ftorrc- 

jponbcnj  würben  ntcbrfadi  herausgegeben,  [eine  Auto- 
biographie, bi«  junt  J.  1757  reiienb ,   oon  ©igetow 

(©bilab.  1868  ;   3.  «ufl.  1893,  3   ©be.;  beutfdi  oon  ft. 

Kapp,  4.  Aufl.,  ©ccl.  1882,  unb  Oon  ft.  Di’üilet  in 
©eclam«  Unioerfolbibliotbcl)  Sion  neuem  ©iogrn- 
pbien  ftnb  beroorpibebtn  bte  oon  Norton  (©ero  f)or( 
1884,  2©be.).  ©ic.  ©taftcr  (»Benjamin  F.  as  a   man 
of  letters«,  Soflon  1887)  uitb  ©ioric  (bnf.  1889). 

2)  Sir  Jolin,  berühmter  engl.  Seefahrer,  geh.  16. 

April  1786  in  ̂ ptU'bt)  (Sincoluihirct,  gejt.  11.  Juni 

1847,  nnhnt  1801  als  Seclabctt  teil  ein  bem  '-Born 
bnrbeincnt  oon  Kopenhagen,  begleitete  1803  Jylinbcr« 

nuf  icincr  ßntbeehmgSreifc  nach  Auftralien,  focht  1805 

auf  bem  ©cllerophon  bei  Drafnlgar,  würbe  1815  oor 
Dient  CrtcanS  bei  ber  Segnaljmc  einte  nmerilnniicben 
Kanonenboot«  oerwunbet  unb  lommnnbiertc  1818  bei 

ber  'Jiorbpolerpebitton  best  Kapitäne  ©nehmt  bic  Brigg 
Drent.  1819  unternahm  er  im  Auftrag  ber  Regie- 

rung eine  ßypebition  511  flanbe  nach  ben  ©Jünbungen 
beb  KupfertnüienfluffeS,  wiihrenb  ber  Kapitän  ©am) 

biefe  ®cgenbeu  ju  2d)iff  befuehen  foUte,  tarn  oon  jfort 

D)or(  aus  im  Juli  1820  nneb  uncnblidtm  ©Jübtclig» 
leiten  an  Ort  unb  Stelle  unb  unterfuehte  bic  ciofrcic 

ftüfte  mit  ihren  jablrcidiett  Unfein  norbmcftlid)  cn. 

900  km  weit  bid  jum  Kap  Jurnngnin,  too  ihn  Dünn 
gcl  an  flcbcnSmittetn  jur  Umlcijr  jmnng.  Schon 
1825  aber  unternahm  er  im  Auftrag  ber  Regierung 
mit  fleutnnnt  ©aef,  ©id)arbjon  u.  n.  eine  neue  Steife, 

um  eine  fcbiffbarc  Durchfahrt  0011  ber  ©lünbung 
beb  ©cadenjieftuffe«  jur  ©cringftrafee,  wo  ibnt  ßa 

pitün  ©eechet)  au«  bem  Stillen  tÖicer  entgegenlommen 
foUte,  ju  entbeden.  ßr  fchiffte  ben  äfadenjicflufs 

hinab,  erreichte  ba«  Arltifcbc  ©leer,  eulbcdic  bic  Jn» 

fein  ©nrrt),  ftenbntl,  ©eilt)  ie.  unb  fcljrlc  fobnnn  we- 
gen ber  oorgeriidtcit  JabreSjCit  nach  bem  frort  ft. 

am  ©eirenfee  jurüd.  Dort  überwinterte  er  unb  (aut 

im  September  1829  wicber  in  ßnglnnb  an.  5.  hotte 
auf  btefen  Reifen  bic  ftüfle  auf  eine  Strede  oon  faft 

36  Aängcngrabcn  aufgenommen,  wid)tigc  magnetifebe 

Beobachtungen  gemacht  unb  reiche  itaturfnftorifche 
Sammlungen  nulgebracht,  wofür  er  junt  Ritter  unb 
Doitor  ber  Siechte  an  ber  Uniocrfilcit  Öyforb  eninnnt 

warb  unb  oon  ber  ©cogrophifcbcn  ©cfeUfcbaft  ju 

©eine  bic  golbene  SHcbniQc  erhielt,  (©gl.  »Narrative 
of  a   joumey  to  the  sliores  of  the  Polar  Sea  in  the 

years  1819  -22*,  flonb.  1823,  2   ©be.,  bcutfdj,  Seim. 
1824,  2   ©be. ,   unb  »Narrative  of  a   second  expedi- 
tion  to  the  sliores  of  the  Polar  Sea  1825 — 27«, 
flonb.  1828;  beulfd).  Seim.  1829.)  1830  befehligte 

ff.  ein  flmienfdnff  im  ©iittelmccr,  1835—43  war  er 
Wouocmcut  auf  ©anbiemcnslniib,  1845  traf  er  wic- 

ber in  ßnglaitb  ein  unb  übernahm  foglcid)  auf  ben 

Schiffen  ßrebus  unb  Scrror  nüt  ben  Kapitänen  ßro* 
jier  unb  ftibinmes  unb  einer  Bemannung  oon  138  1 
©erfonen  bie  Peilung  einer  neuen  ©orbpoleypcbitüm. 
ff.  foUte  burch  bic  ©affinhai  unb  ben  Aancafleriunb 

auf  bem  oon  ©orti)  cingefdjlngencn  Segc  in  bic  ©ar- 

roroflraßc  einbringen  bi«  Kap  Salier  ober  bem  98.“ 
locfll.  fl.,  oon  bort  in  möglichfl  geraber  ©ichtuiig  nadi 

ber  ©eringitraßc  ftcueni."  Am  19.  SJini  1845  fegelle  | 
bic  ßypebition  au«  ber  Dhemfemünbung  au«.  Ara 
4.  fffuii  warfen  bic  Sehnte  jWifdjen  ben  Salfifcbinfctn 
unb  Diolo  Dinier.  Am  26.  Juli  würben  fic  jum  leg 

lenmnl  oon  einem  Snlfiidnnbrtr  gcfchcn,  bem  Ka- 
pitän Dauner  00m  ©rin)  oon  Stinte«,  weldier  bie 

Schiffe  in  ber  Slcluillebni  linier  74”  IS'  itörbl.  Sir. 
unb  66"  13'  wcjtl.  fl.  0.  ©r.  00m  ßife  belegt  fanb  unb  j 

fttanllin«  legte  IjoffmmgSfroljc  ©riefe  an  bie  Abmi- 
ralüät  mitunhm.  Das  Jahr  1846  oerjtrid).  ohne  baft 

irgenb  welche  weitere  ©aebridu  eingelaufen  wäre; 
bennod)  heuuruhigie  mait  fich  nicht.  Al«  inbeffen  auch 
bic  Sommer  1847  unb  1848  ohne  eine  ftunbe  oon  ff. 

ocrlicfen ,   fegten  bic  Krau  unb  bie  ftreunbe  be«  ©er- 
mißten  bie  gnnje  britifchc  Slntion  in  ©eloegung.  Sille 
©crfudie  aber,  welche  bon  ßtiropn  unb  Anterita  au«, 

ju  Schiffe  unb  ju  flanbe,  in  allen  ©idjtungen  bcSnorb- 
amcritanifchen  ©olarmccr«  jur  Sluiiuchung  ftrcmtlm« 

gemacht  mürben,  blieben  erfolglo«,  bi«  enblidi  im  Au- 

j   guft  1850  nuf  bem  billidictt  Slbbnng  ber  ©eechehinfcl, 
am  ßingang  be«  SeUingtonlnnnl«  oon  bcitftnpitäncn 

Cmntaiich  uttb  ©ennh  bie  Slnjcidwi  eine»  flagcr* 

plage«  unb  Übcrrcfte  oerfdiiebcner  fflegenflänbe  auf - 
gefunben  mürben,  welche  bnraitf  htnwteien,  baß  fi<b 

'Äannfchafteii  brilifeber  Staatsfdnffc  hier  aufgebaltcn. 
©ennh  unb  John  Dfofs,  welche  ben  Crt  balb  borauf 

genauer  untoriud)len,  fanben  jnhlreidte  Spuren  unb 
auch  brei  ©räber  001t  oerftorbenen  SRitglicbem  ber 

ßypebition,  bie,  mit  Jnfch ritten  oerieheii,  betoiefen, 
bafe  bie  ßrpebition  hier  ben  erften  Sinter  oon  1845 

— 46  jugebrnebt  hatte.  SSeitere  Diachrichtcn  oon  ben 
©ermißten  erhielt  im  Slpril  1854  John  Sine  (f.  b.)  an 

ber  ©ellhbni.  Sluf  bie  Wu«fnge  eine«  Cetimoftam- 
me«  bin,  monad)  10 — 12  Dagerctfcn  weiter  gegen 
Sehen  jenfeit  be«  großen  ffifebfluffe«  im  ffrühinhr 

1850  eine  ©ttjahl  weißet  SRänncr  burch  ©fangcl  an 

flebcn«mitleht  uragelommen  fei,  hellte  er  Diacbfor- 
fchungen  nn,  unb  e«  gelang  ihm.  iieb  in  ben  ©cht' 
oerfdiiebcner  ©egenftänbe,  namentlich  ftlbemcr  flöffcl 
mit  Sappen  unb  Samen  berCffijicre,  ju  fegen,  welche 
über  ben  Untergang  menigifen«  einer  Slblcilung  ber 

ßypebition  (einen  ̂ weifet  übrigtießcn.  Da  bic  eng» 
lifchc  Slbtniralität  mit  Sidierhcit  fdjliefeen  ju  (öiincn 

meinte,  bafs  (eine  ÜKitglicber  ber  Jranfltnicben  ßy- 

pebition me()r  am  flehen  feien ,   gab  fic  weitere  Stach- 
forfdumgen  auf.  flabt)  fy.  (geü.  18.  Juli  1875  in 
flonbon)  aber  rüftete  1857  bn»  (leine  Sdiraubenfchirf 

ffor  unter  Befehl  be«  Sapitnn«  SJt'ßlmtod  au«,  wet 
ehe«  im  ©toi  1859  ein  oon  beu  Cffijieren  ßro  jier  unb 

fxigjmne»  herrührenbe«  Sdiriftitüd  00m  25.  Slpnl 
1848  nuffanb.  wonach  bic  beiben  Schiffe  ßrebu«  unb 

Derror  12.  Scpt.  1846  nahe  ber  Storbwehfühe  oon 

Ki)nigSilbclm«  Aanb  oomßi«  eingefdjloifcn  unbnmh 
bem  Dobe  ffrantlinä  22.  Slpril  1848  oertniien  worben 
Wnrcn.  Die  Übcrlebenben,  105  on  ber  3<>bl.  waren 

unter  ßrojicr«  Komuianbo  in  69°  37'  niirbl.  ©r.  unb 
98°  4'  mehl.  S.  getnnbet,  oon  wo  fie  ©ad«  ffifchilujt 
ju  crrcidtcn  gebnchlcu,  waren  ober  unterwegs  bem 
Klima  uitb  ben  Strapajen  erlegen.  1879  bat  bie  ßy 
pebition  unter  Sdiwolla  (f.  Storbpolorerpebitionni  1   met 

tccc  Spuren  unb  Üherrehc  gefunben.  aber  leine  Schrif- 
ten. ©gL  ©ranbes,  Sir  John  ff-  (Öert.  1854i; 

S) c e « 1 1) .   Sir  John  F.  (flonb.  1881);  wltwc«,  Sir 
John  F. .   the  secret  of  the  discovery  of  bis  fate 

(bnf.  1889);  ©.  fl»,  ©tnrfham,  Life  of  Sir  John  F. 
and  the  North  West  Passage  (bat.  1891). 

3)  Ctto  oon,  iHedjtshthoriler,  geh.  27.  Jan.  1831 
in  Berlin,  hubierte  in  ©reStau  unb  Berlin  («oi  Juchte 

uttb  Jurisprubenj.  1852  in  Scrtin  jum  Doitor  ber 
©echte  promooiert,  wibmete  er  iid)  neun  Jabre  brr 

juriftifchen  ©royi«  uitb  habilitierte  ftch  juglcid)  1860 
nl«  ©riontbcijeut  für  bcutidjcS  unb  öffentliche«  ©echt 
in  ©reStnu.  1863  mürbe  er  al«  orbentlidier  ©rofeffor 

und)  ©rcifsmalb  berufen,  oon  wo  er  1873  in  gleicher 

ßigcnichaft  nach  Sübiugen  ging.  Schon  al«  Stubent 

fdiricb  er:  »Die  beulfche  ©olitil  Jncbrid)«  I.,  Kur- 
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fätftcn  von  »ranbcnburg«  (»cd  1851)  unb  «hielt 

für  btctc-5  6rfllmg«ma1  Sic  WebaiUc  für  ® iffcnfdjaft 
unb  ftunft.  »on  feinen  fonftigen  Serien  finb  ju 

nennen:  «Wagbcburgcr  dSciotümcr  für  10  reo  Ion* 
(®rc«l.  1856);  'De  justitinriis  enrine  impermlis« 
(baf.  18W));  »»eiträge  ;uc  Wcfcbidgc  ber  IHc,(Cplion 
bc«  röntifd)enIRed)t«  in Teutfdjlanb»  (fiamioo.  1863) ; 

»Tn«  Sicidwbofgciicbt  im  2RittclaIter.  (Seim.  1867 
— 69,  2®bc.);  »Sententine  curiae  reifine.  Sicdtf«* 
fpriidj«  be«  ;Reidt«hof8  im  üHittclnlter«  lönntto». 

1870);  »To«  lönigliebc  Hnmmcrgcridit  »or  bem  Jahr 
1495«  (»crl.  1871);  »Tn«  beuliebe  Seid)  nndi  3c»e> 
rinu«»onWonjnmbano  *   (®rcif«ro.  1872);  »Wefdiidile 
unb  3t)ilem  bc«  bcutfdien  Sri»atred)t6«  (Tübing. 
1878,  2.  Sufi.  1892);  »Tie  freien  öerren  unb  örafcti 

»on  3immcm«  (3reib.  i.  Sfr.  1884). 
9ranfliuifation,  f.  (Eleftrotbcrnpic,  S.  677. 

pfranfliuit,  SRmcral  nu«  ber  Crbnung  beraubt)* 
bnbe,  finbet  fid)  in  teffcrnlen,  nn  Honten  unb  (Sdcn 

oft  nbgcrunbelen  fixiftnüen  ein*  ober  nufgewndjfen 
unb  bann  ju  Trufen  »«reinigt,  nud)  berb  in  törnigen 

»ggregnten  unb  eingefprengt,  ifl  eifenfebroarj  mit  un> 
»oQfommenem  Wctallglnnj,  unburcbFidjtig,  fdiwad) 

magnetifdi,  fcärle  6-6,5,  fpej.  Wem.  5,o— 5,1,  befielt 
ouoJinfojrtjb  unblSifenorRbul  mit  Cifen»  u.  Wangan* 
orab,  entiprcdieiib  ber  Formel  (ZnFeMnXFejMnjlO., 

unb  enthält  21  Sroj.  3'nlopbb  unb  60  »roj.  ölten* 
oytjb.  6c  finbet  fid)  mit  Sfotjmlen  unb  Snltfpat  ju 

Jranflin  unb  Stirling  in  'Jiero  Jerfcl)  unb  wirb  auf 
3in!  unb  (iifen  »erbüttet. 

ffranfliiiothcrnpir,  f.  (flrttrolfterapie,  S.  677. 
Ärantlinfdie  ©rille,  f.  »ritte. 

Tfranflinfrtic  '.Röhre,  fooiel  wie  SulSbammec. 
fyrnnflinfrite  Tafel,  f.  Scibcnct  Jlnldje. 
Pfranfo,  f.  Fmnco. 

frremfoebora,  j.  Tino«.  [fragaeecn. 
pfrnnfoecn  (Fnracoideae) ,   Unterfamilie  ber  Sari* 
jrnnfoltltlmhii  (Pternistcs  Wagt.),  Wallung 

nu«  ber  Samilie  ber  Sktlbbübner  (Tetraonidae)  unb 

ber  Unterfamilie  ber  5elbbübner(Perdicinae),  »ögcl 

mit  mäftig  ober  jiemlidi  langem,  fräftigemunb  etwa« 
bnfigem  Sdmnbel,  bodjläufiqen,  bir.ucbtgen  3üften  mit 
ftnftigen  Sporen,  gerabc  abgefebnittenem  ober  leicht 

jugerunbetem  Scbwnns  unb  oft  febr  buittem  Weficber. 

6troa  50  'Meten  in  Slfriln,  ©efl*.  3iib<  unb  Cflnfien, 
bi«  »or  furjem  aud)  in  Siibeuropa.  Ter  3ranfoliit 

(P.Tnltraris  Str/>h.)f  34cm  lang.  50cm  breit,  jdironrg 

braun  unb  weift  gefeitbncl,  finbet  fid)  auf  6t)pent.  in 
Hleinaficn,  Saulaficn,  Scrficn,  Siorbinbieit ,   früher 

nudi  auf  Sizilien,  auf  einigen  Jitfeln  be«  Wricijifcbcn 
SRcere«  unb  bei  »alcncin,  beoorjugt  fumpfige  Stellen 
mit  CStebüfd)  unb  bobem  Wra«,  lebt  panriocife,  nnd) 

ber  »rußetl  in  Söllern ,   läuft  febr  fdincll.  fliegt  aber 

febr  langfam,  niftet  in  Wra«  unb  Webüfcb  unb  legt 

10—15  fahlbraune,  weiß  getüpfelte  6ier.  Ta  bn«  3. 
febr  leicht  (u  jagen  iit,  fo  gebt  e«  überall  feiner  Su«> 
rottimg  entgegen.  711 1   eingefangene  Tiere  raien  fi<b 
oft  juTobc.  junge  unb  febrfdnoer  juerjieben,  pflantcn 
fid)  aber  unter  günftigen  ©ebingungen  im  Säjig  fort. 

Jranfomaiiic  ifrnnj.  griedf).),  fooiel  wie  Wnllo- 
manie. 

pfranlomnrft,  ber  Warft  für  uncntgeltlidbc  6r* 

lebigung  »er  Häuf«*  unb  Serfauf«gefd)nflc.  6in  fol* 
dier  3-  bat  fid)  ju  bem  fjrocde,  um  bic  ffiollcrgebübr 
gnn  j   ober  tcilroeife  (ii  eripnren,  in  ben  legten  Jahren 
an  ein  (einen  6ffeltenbörien  bcrau«gebilbet,  inbem  bie 
Sanfter«  untrrctnnnbcr  mit  Umgebung  ber  Waller 
Wffchäfte  nb;uidilief!fu  beflrebt  finb. 

Jranfo*, eitel  werben  SoftfraChtfliideii  (f.  b.)  bei 
gefügt,  wenn  ber  Sbfenbec  tuohl  bn«  Sorte  bi«  jum 
Scfhmmungdorl  tragen  null,  bie  Sufgnbepoflanftalt 

e«  aber  für  bie  gante  auswärtige  Scf&rbcning«ftredc 
roegen  mangelnber  Tarife  nicht  bcrcdjiten  fonn.  Jn 

foldiem  Jalle  cntrid)lcl  ber  'Mbfenber  bn«  inlänbifdie 
unb  ba«  frembe  Sorto,  fomeit  biefe«  bered)net  merben 

fnnn;  bn«  Sorto  für  bie  auswärtige  Sfrede,  für  bic 
bic  Tarife  fehlen,  wirb  bureb  ben  3.  »om  »uelanbe 

und)  bem  Vlufgnbeort  jur  6injiebung  »om  Slbicnber 

jurürfgered)net.  Jm  Serfcbr  Tcutidilnnb«  mit  Sei* 
gien,  Tänentarf.  jrnnfreidi.  Wroftbrilannien,  Jtnliett, 
ben  dfieberlanben,  Cfterreicb  Ungani  unb  ber  Sdjmcit 

fowic  für  bic  »on  bem  beutfdjen  Softnmt  in  Sdinngbni 

audgebenben  Soitfraditfliide  ift  auch  bic  ©njiebung 

»on  3ollbctrngen  burd)  3-  jugelaffen.  Taefelbe 
gilt  für  ben  burd)  Tcutidilnnb  »ermittelten  »erlebt 

twifdjen  Purentburg  unb  ben  genannten  Säubern. 

SSiinfd)t  her  Vlbicnber  bie  Sefteüung  feiner  Senbung 
frei  »on  3»üunfoften .   fo  mufj  er  bie«  auf  Senbung 

unb  Segleitabreffe  burd)  ben  »eniierf  4   remettre 
franc  de  druit,  im  »erfebr  mit  Wroftbritaunicn  (über 

Sliffmgen)  unb  mit  ben  'Rieberlnnben  burd)  beit  »er 
merf:  »jur  fpejidfett  9)c»ifion  an  ber  Wrenje;  frei 
»on  3oü»  ;c.  Soften«  au«briiden  unb  fid)  aufjerbem 
fdjriftlid)  (ur  6rlcgung  ber  ®ebül)ren  ic.  bei  Südfunft 
bc«  3riri>fojCttel«  uerpflid)ten. 

Jranfo.tloaug,  f.  3ranficnmg«]i»ang. 

9t«mftri4(lat.Franco-(iallia:  franj.  la Franco; 
engl.  France;  ital. Frnneia), Sepublif, ein«  berfmupt- 

läitberönropn«.  erftredt  fid)  twifeben  42°  20' bi«  51°5‘ 
nörbl.  Sr.  unb  4°  48'  wefll-  bi«  7"  39'  öftl.  £.  ».  Ör. 
»gl.  beifolgenbe  Harte  »3ranfreid|*. 

Ü5tr|l«t  bei  jjnpalt«. 
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ilreal  unb  ̂ coßlferung  .   717  Staatewrroaltung  .   .   72« 

9lationa(uAt  unb  Volt«--  Sle^tfpflcgc   7:to 
dbarattfr   718  ̂ inanien   7:io 

^eligton   718  vcenoefai   731 

Vilbung  unb  Unterri<$t .   719  j   iRarine   730 
vanbioirtfAaft  ....  720  .   flagge,  Sappen  ...  737 

SBeinbau   721  ;   Aolonien   7:is 

iiifbfucbt     722  J   vitteratur,  geograpbifc&e  7'.t8 
gifefierei     722  j   ffleftbieftte   73« 

Vajjc  nnb  Orenjen. 

3-  bilbet  ben  febmälften  Teil  bc«  curopnifcbeuHonti 

nem«  unb  liegt  überall«  günftig  jwifeben  jiuciWccrcn, 

bem  Siittelläubifdien  unb  'Mtlantifdien.  Tie  Hüften 

auöbcbnung  beträgt  im  ganzen  3120  km,  wooott  615 
auf  bn«  SRutellänbiftbe  Wcer,  1385  auf  ben  offenen 

»tlmitifdten  C   tean  (»om  »i«cat)ifd)en  Sufen  bi«  tunt 
Hap  öorieu  tm  Tepnrt.  3ini«tere)  unb  1120  km  auf 
ben  Kanal,  Sa«  be  6alni«  unb  bic  Sorbfec  entfallen. 

Sbgcfeben  »on  ben  'IRccren,  grentt  3-  im  3.  an  Spa- 
nien. wonott  e«  bie  Sbrenäeit,  im  C.  an  Jtalien  unb 

bie  Sdiroei  t,  wo»on  c«  bie  'Mlpett  mit  bent  Jura  trennen, 
weiterbin  im  C.  nn  Teutfdjlanb  (6lfafi  Üotbringen), 

im  S?C.  nnb  9f.  nn  ba«  Wrofjbcrtogtmu  d'iiremburg 
unb  Selgien.  Tic  üanbgrentc  bat  eine  Sänge  »on 

2170  km.  Wit  ’Muonabmc  ber  im  Wittellänbiidicn 
Wecr  liegenben  Julei  Corftca  bilbet  bn«  Panb  eilte 
riemtid)  iompalte  SRafie  »on  ft)mmetrifd)cr  Weitalt. 

eine  norbfüblitbe,  973  km  lange  Stnic  »on  Tmt> 
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gvanfrdd)  (finge  unb  ©renjen,  Sobengejtaltung). 

lircbcit  uad)  Srnls  be-Siollo  in  bat  Eftpl)  rennen  (eilt '   mehr  unb  mehr  wie  fiibwärtd  out  bie®ironbe*,fo  ttorb- 
bad  Sattb.  nabe  öfllid)  nn  Anriss  oorbeigefjenb.  in  jinci  loärtbaujbiefioiremünbungmtt  ben $äfen uon Santed 

fafl  gleich  qroße  unb  cinnnber  ähnliche  Xeile.  Xie  unb  3t.»  Ulnjnirc  fonsentriert.  3Rit  ber  Slüttbung  ber 
größte  wcfloftlicbc  Grflredung,  888  km,  erteidit  bnd  Silninc  beginnt  biestig«  ber  tpnibinfcl  Bretagne.  Gs 

fianb  unter  48' »"  nbrbl.  Sir.  nuf  einer  fiinie,  welche,  iit  eine  merlmürbig  oerwitterte  unb  nusgebuebtete 
mieberum  nabe  an  Snrid  oorbeigebenb,  ben  Sogeicn- ,   grnmliidtc  Steiltüflc.  bie  mit  ihren  nieten  oorgclaget» 
Inmm  öfllid)  Bon  St.-Xid  mit  Stab  Gorfen  nerbmbet.  ten  örmtitiitfeln,  mit  ihren  fjorbartigen  Ginicbnitten 

Semer  enlipricht  her  Ginbuchtung  bet  ntlnntifchen  nn  bie  Hüfte  non  Sorroegen  erinnert.  Sou  ben  japl- 

Hüfte  gegen  Sin  Soebelle  bin  eine  ioldic  ber  Cftgrenjc  rcicbcn  fiüifen  ift  Srefl,  ber  große  Hricgsbnfen  ffrnnt- 
gegen  ©enf,  fo  bnft  hier  bie  Breite  bed  fianbes  nur  reiche  niiiC.jcmt.uon  bcrSatur  ambeiten  nudgeftattci. 
550  km  betrögt.  Schließlich  jerfällt  and)  bie  (übliche,  Steile,  Uinnenumftnrrtc  Sanbtrümmer  finb  nud)  bie 

ähnlich  ber  nördlichen  örettjC  in  jtoei  in  einem  flum»  91ormönnifd)en  Unfein,  bie  ben  groften  jmifdien  ber 
pfen  Sintcl  äufatnmenftoftenbe  fiiniett  non  napeju  Bretagne  unb  ber  Ipalbinfcl  Gotentin  cinbringcnben 

glcidier  fiängc,  fo  bafi  bas  gattje  fiaitb  einem  unregel*  Wolf  fepliefien.  Son  bicr  nn  nber  fehlt  cd  nn  ber  fron* 

mäßigen  Sccpdecl  ähnlich  mirb.  Xie  finnbgrenje  ift  jöfifthen  Hüfte,  bie  bis  gegen  bie  Somme  hin  nod) 

gegjn  Jtnlien  unb  Spanien,  b.  h-  gegen  nahe  ocr-  meift,  wenn  nud)  mäßig  fteil  bleibt,  ntt  guten  Sntur- 

manbte  Söller,  burd)  höbe  ©ebirge  i'jllpen  unbSftrc-  päfen;  cd  ift  deshalb  mit  großen  fioften  ber  Slriegd- 
näen)  gefeploiien;  gegen  bie  Scbrocij,  Xeutfeblnnb  unb  bnfen  non  Gberbourg  Gnglnnb  gegenüber  gefchnften 

Belgien,  b.  h-  gegen  bie  Bermnnen,  ift  fte  burd)  Jura,  worben,  während  fiep  ber  fitnnbel  in  bent  burd)  ftunft 

Sogeien  unb  arbennen  leitbt  ju  überfteigen ,   ja  teil»  gefdmjfcnen  ff  Ittft  bnfen  uon_2c  Staute  fonjentiert  feit* 
roeiic  nöllig  oifen.  ©erabe  mit  ben  oerioanbten  tatet«  bem  Sonett  für  bie  groften  Secidnjfe  btt  Seit  seit  nidjt 
nifdjett  Söllern  lnnr  baber  ber  Serlcbr  crfchmcrt  unb  mehr  jugänglicp  würbe.  Son  ber  Somme  nn  beginnt 

wefentlid)  nuf  bnd  SSeer  bingemiefen,  mährend  gegen  bie  non  Tinten  begleitete  fflacblüfte,  lueldtc  ber  füb* 
bie  gcrutnnifdien  Söller  bte  Berührung,  ber  Sevtchr  lieben Sorbfee  eigen  ift.  Soulognc  tt. Gnlaid  nerbnnlen 

crlcubtert  wnr,  bie  ©egenfäfte  nber  nud)  um  fo  un-  nur  beröunft  ber  Sage  am  engfteu  Sunlte  bed  ftnnald 
nermittelter  aufeinnnber  flieftett.  Xarunt  hier  non  je«  ihre  Sebeutung;  ihre  lüäfen,  mit  öilfe  Heiner  glüife 
ber  Hnmpf  unb  Serriiden  ber  ©rensen,  barum  hier  gefebnffen,  finb  nur  3d)ijjen  mäßiger  Stöße  jugänglici). 

und)  C.  nud)  crleiditerteö  Ginftröraen  erft  römijdtcr,  ;   tHsbcnneftaltunn. 
bann  franjöftfdicr  Hultur.  Xie  Sclicf formen  ffranfreid)S  , teigen  eine  rtitbe. 

91uf  bie  frühere  Gntwidclung  höherer  Hultur  in  ff.  günftigeöliebcrung,  einen  38cd)fel  uonGbcnen, inigel- 
hat  aber  bie  finge  mit  Sliltelmecr  einen  mefcntlicpen  unbSerglanbidmftcn,  ber  nirgends  Gittjörmiglcii  auf 

Ginfluft  nudgeübt.  Xie  frnnjöfifcüe  iliittclmccrlüftc  (otnnten  läftt,  obne  baß  aber,  nufter  an  ber  Süitofl- 

verfällt  in  jwei  tnorpbologiidi  ncridiiebcne  Stüde,  eine  uitb  Sübgrenje,  unbewohnbare  Ipotbgcbirge  oorbetn- 
öfllithc  Steillüfle ,   bte  Hüfte  ber  Sronence .   unb  eine  ben  wären.  Teilt  Serlcbr  jlcllcn  fidi  baßer  tut  Jitnern 

weftlicpe  flncplüjie,  bie  uon  Sangucboc.  Sie  Sleillüftc  ffranlreidjd  nirgenbd  erbcblidte  Sdtmierigleiten  ent 
ber  Sronence  ift  nuftcrorbcnttid)  retd)  nn  Suchten,  gegen ,   ja  bie  einzelnen  ifluftfbitentc  ftnb  cinanber  fo 

fitäfen,  Sorgebirgen  unb  oorgelagcrtcn  ffelfenittfeln,  nahe  gerüdt  unb  burd)  fo  mäßige  fitöben  noncinnnber 

reich  an  91nturfd)önbeiten  jeber  firt,  mit  herrlichem  gcfd)icbcn, bnft  fte  nUe  burebHnnäle  nüteinanber  haben 

Hlimn  unb  echt  mebiterremer  Segctation.  Xer  ©olf ,   tnSerbittbung  gefegt  werben  lüitncn.  Xie  größten  Gr- 
non  Xropej  uttb  bie  Siccbc  uon  fiibcred  mit  ben  bnoor  ;   bcbitngcn  arattfreid)d  liegen  im  3.  unb  0.,  io  bnft  bie 

liegenben  gleichnamigen  Sttfeltt  btelcn  gnnjen  Alotlcu  allgemeine  Sbbncbung  bed  finttbeo  eine  noibmcjtliebe 
Schuft,  uttb  bie  fnft  galt)  Innbumfcbloifcnc  Sucht  uon  ift  uttb  bcmnnd)  bie  fiiäuptflüiie.  mit  cittcr  fluonabmc. 

Xoitlott  ift  granlreid)d  großer  Hricgbtjnfen  nm  Slittcl- )   jum  C.icnn  gehen.  911s  ben  Hern  uon  5-  haben  wir 
inecr.  91m  günftigften  ift  bie  finge  uon  SfnrfeiHe,  unb  bne  fogen.  dentrnlplateau  nnjufehen,  welcbcd  bie 

biediit  barum  nm  glnnjrnbften  emporgeblüht.  Sefllid) :   bifloriicben  fianbfebaften  91uuergne,  fitjonnatd,  Souc« 
uott  Slarfeille  ift  bie  Hüfte  burd)  bie  Xcltabilbuttgeu  bonnaid,  tDfnrcbe,  fiimoufiti,  ©uienne  unb  fiangue 

bed  Sböne  fowie  ber  Geucnncit -   unb  Sftreuäcuflüffe  boc  galt;  ober  teilweite  füllt.  Gd  bilbet  mit  ungetöbr 

beträchtlich  uorgerüdt.  Jitfcln  ftnb  hier  lanbfeft  ge-  j   so.cxw  qkm  mehr  als  ein  Siebentel  uon  ff-  uttb  ift 
worben,  Stcercsbudücn  uerlnnbet,  Xeile  bed  Slecrcd  fein  wiebtigftes  93nfierteferooir,  rings  uon  Gbencn 

felbft,  buvcb  Xünen  nbgcfdmittcn ,   ju  Stranblaguneit  untidtlof jen,  burd)  bad  Jltol  bed  Späne  unb  ber  Snöne 

letang«)  geworben.  Xieier  icil  ift  fflnchluile  unb  pn  •   uonSIpen  uttb  Jura,  burd)  bie  Ginicntung  uonGaiteh 
fettlos,  nur  mit  großer  HJctihe  unb  Höften  finb  Hunjt-  tinttbarh,  burd)  welche  ber  Gnnal  bu  ifiibi  tn  einer 

bäfett,  wie  ber  uon  Gelte,  ju  fdtaffen  uttbju  erhalten.  |   Ööpe  uon  189  m   geführt  iit,  uon  bettSurenaen  getrennt 
(folgen  mir  ber  ©renje.  bie  gegen  Spanien  fnft  unb  nur  nach  3IC.  mit  ben  öfllicben  ©renggebirgen. 

überall  uon  bem  hoben  Hamnt  ber  Sbrenäen  gebilbet  beit  Sogcfen  unb  9Irbennen,  in  criennbarent  orogra- 

wirb,  jum  9ltlantiichcn  Cjenn,  io  finben  mir  uott  bau  pljifcbeu  3ufantmenbang.  Xie  Vlbbacpuitg  biefed  jen- 
fflußljafm  uon  Saßottnc  nn  wieberum  bid  jut  4Rün-  i   tralen  .fiwdilanbcs  ift  enticpiebcit  weftlid)  unb  norb- 

bitng  ber  ©irottbc  eine  buchten  -   unb  bafenlofe,  uott  weftlid).  Gd  läßt  fiep  in  )ioct  Unterabteilungen  jer- 
Xüncn  befeftte  fflad)Iüilc.  Xad  ©oronttebeden  uer- 1   legen :   eine  öftlidje ,   welche  ben  gehobenen ,   iteil  jttr 
miltell  feinen  Scrlefjr  burd)  Sorbenup.  bnd  üch  unter  Gbene  non  fiangueboc  unb  betn  Uiböne-Snönetbal  ab- 
bem  Ginfluft  ber  mächtigen  oicanifdjen  ff  lut  nodi  fnllcnben  Dfanb  bed  fitochlnnbed  bilbet  unb  halb  mehr, 

weit  oberhalb  ber  SKtinbung  jur  großen  Sccpnnbclo-  halb  weniger  beutlicp  ben  Gporalter  einer  ©ebtrgdlettc 
ftabt  ju  cntwideln  uermoept  bat.  Son  ber  ©irottbc  nn  trägt,  unb  eine  mcitlicpc,  bns  fimehlanb  uon  Wunergne. 

änbert  ficb  nber  bie  Hüftcnbcidiaffcnpeit;  bie  Hüfte  ift  Xcr  öfllithc  Slatcaurnnb,  welcher  uon  ber  erwähn- 
jwar  audt  noch  find),  nber  reich  nudgebuchtet  uttb  mit  ten  Ginfenlung  Uott  Gnilclnnuban)  bid  ju  ber  bad 

fitäfen,  wie  fia  llfodtcUc,  Dfocftefort  u.  a.,  audgeflnttet,  Sbötte-  unb  fioitetbal  ucrbtiibeubcn  Senle  oon  fiottg- 

bie  aber  jeftt  anfdjcincnb  burep  91uffteigctt  biefer  Hüfte  neitbit  ben  Sfatttcu  Gcuennen  ((.  b.)  führt,  um- 
immer  unbrauchbarer  werben,  fo  baß  |icb  ber  Serlcbr  ,   faßt  als  Ipnitptnbteiliiiigcn  bie  URontnque  Sotrc,  bie 
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^ranfreid)  (öobcngeifalhmg). 

Espinouicberge,  bic  ©arrigueSbergo,  bic  Ernennen  im 

engem  Sinne  (1567 m),  bic  fio;creberge(1702  m)  unb 

bas  9Hargeribcgcbirge  (1554  m),  bic  'Serge  bcs  Sion« 
rais  (1754  ml,  fiponnaiS,  SeaujolaiS  unb  EbarolaiS. 
Xer  ©bfdjluß  ber  Heuernten  im  91.,  bie  Senle  non 

fiongpenbu,  ift  wie  jene  Pon  Eaifelnaubart)  im  S.  bic 
natürliche  ©erbinbung  ber  mebiterranen  ©6badjung 

5rantreid)S  mit  ber  ojeanifdjen  im  91.  beb  jentralen 
fitodfianbcS.  Xurdi  ihre  ticfite  Salle  ift  ber  Kanal  bu 

Kcntre  »cm  ber  Saöne  jur  fioirc  geführt.  'Bott  biefer 
Einfentung  an,  welche  bas  jentralc  ©lateau  Bon  bem 

nörblidi  bnnon  liegenben,  fcf)on  junt  Seinegebiet  ge- 
hörigen ©loroanplatcnu  fdicibet,  roirb  bieSSa|(ericf)ctbe 

jwifchen  9if)öne  unb  Seine  nur  noch  burd;  nicbcre 
iRüdcn  gebilbet,  welche  baS  jentralc  ̂ latcau  mit  bem 
öfllitben  ©renjgebirge,  ben  Sogefen ,   »erbinben.  ES 

ftnb  junädiit  bie  tpöbcit  bet  Eöte  b'Cr  (636  m,  f.  b.), 
an  bereit  öftlichcn  (teilen  Rängen  jur  burgunbiidjen 
Ebene  bie  herrlichen  ©urgunberweine  roaebfen.  XaS 

Xfjnl  bes  SaßnejufiuffeS  Cucbe,  baS  bie  eöte  b'Cr 
im  91.  begrenjt,  ift  miebcrum_bctiu|)t  worben,  um  burd) 
ben  Staun  1   non  ©urgunb  Saöne  unb  Seine  au  Ber* 
btnben.  91örblid)  Bon  biefent  Kanal  nimmt  bic  SJaffer* 
icheibe  immer  metjr  ben  eharattcr  eines  (teil  gegen 

©urgunb  abfndenben  ©latenuS  an,  bas  bei  einer 
mittiem  S)bbc  Bon  500  m   in  feinem  miltlem  Xeil  an 
ben  Cuetlen  ber  ©larnc,  Bon  welcher  aus  Wieberum 

ein  wichtiger  Übergang  auö  bem  Seine  *   mS  Saönc- 
gebict  führt,  ©latcan  oon  finngrcS  genannt  wirb. 

Xie  bicö©laleau  oftwärts  fortfegeutxu  ©lonts  Sau* 
eil (ed  (Sidiclberge),  bie  in  ihrer  böehiten  Erhebung 

613  m   erreichen,  bilben  weiter  bie  Säafferfd)eibe  jwi* 
fchen  Saöne  unb  ©lofct  unb  (teilen  bic  ©erbinbung 
mit  bett  ©ogefen  unb  beut  .©od)Ianb  Bon  fiotbringen 

ber.  XaS  Xbnl  bcs  9IUier,  beffen  Cucllc  wenig  nörb» 
lid)  BomSiojeregcbirge,  bcmäütiitelpuntt  bcrEcBcnncn, 

liegt ,   lann  am  bejtcu  als  Scheibe  jwifchen  bem  weft* 
liehen  Xeil  beS  jentralen  fsochlanbeS  unb  feinem  oft* 

liehen  91anb  angefefjen  Werben.  Je|)t  in  feiner  ganjen 
Sänge  Bon  einer  wichtigen  Eisenbahnlinie  biirchjogen, 

ift  es  juerft  eng  unb  tief  cingcfdmitten,  erweitert  fid) 
aber  balb  ju  ber  breiten  Xbalebcne  ber  fiimagne, 
welche  fid),  bidü  beoölfert  unb  herrtid)  angebaut  wie 

ein  großer  Watten ,   nach  91.  hin  bis  gegen  ©loulinS 
(28Ö  in )   oerbreitert.  Sie  febeibet  bic  Serge  Boit  fforej 
(f.  b.)  oom  weftlidten  .öodilanb,  beffen  Stern  bie  Serge 

berfluoergne  bilben.  Xie  Webirgc  bcrfluaergnc 

laffen  beutlich  Sübnorbrichtung  ertennen  unb  um* 
fafien  brei  ©nippen:  bie  Serge  nonflubraci  1471  m), 

welche  Bom  Cot  utib  feinem  'Jlebenfluft,  ber  Xruljerc, 
umflojfen  werben  unb  burdt  einen  engen  JitbmuS  mit 
ben  Ulrttgenbe bergen  jufantmenhängen ;   als  mittlere 

unb  größte  «ruppc  ben  Eantal  (1858  m)  uub  als 
nörbhchflen  Xeil,  burch  ein  überaus  öbeS  fiwdfianb 

uom  Eantal  getrennt,  bie  beiben  M   nippen  bes  'hl  o   n   t 
Xore  mit  bem  ©up  be  Sancp  (1886  m),  bemhöefa* 
iten  Hüpfet  Jnnertranlreid)3,  unb  bes  ©utj  be  Xömc 
1 1465  nn.  XaS  ©laleau,  auf  Welchem  fidt  biefe  alten 

Sultane  ber  ©unetgne  erheben,  fept  jich  noch  weit 

nad)  SB.  fort,  burd)  bte  Slüife  in  jahlreichc  Stüde  jer* 
fdmitten.  Xer  bödme  unb  raubeile  Xeil  besfclben  ift 
bas  ©lateau  non  ©lilleuacbeS  (SKont  Seffon  984  tn) 

mit  ben  CueQrn  ber  ©ienne,  ber  Ereuic,  ber  Se'jrre unb  anbrer  äuflüije  ber  Xorbognc.  Seite  Striche  |inb 

hier  mit  ©et betraut  bcwachicn,  aber  auch  Eidien*  unb 
Äaftanienwälber  finben  iid).  Xer  weftluhfte  Xeil  wirb 

als  ©lateau  Bon  Cimoufm  bejcichnct. 
Jm  C.  wirb  ©ocbfranlrcid)  bou  ©Ipcn  unb  Jura 

gleich_ einem  öfraben  burdi  bic  breite  Xhalcbene 

ber  Saöne  unb  bes  fh'bönc  getrennt,  welche  iieb 
nad)  91C.  im  Xhal  bes  Xoubs  bis  jur  Jtt  unb  bent 

Elfaß  fortfegt  als  ein  breites  Xhor  Boit  taum  350  ni 
4>öt)C,  burd)  welches  eine  ©ecr  *   wie  ©nnbelsitrafjo 
feit  ber  älteften  3eit  auS  Sübweitbeutfchlaiib  nad) 
Süboftfranfreid)  unb  bem  ffititelmeer,  fegt  auch 

Eijcnbalm  unb  (9}hciu-91höne>)Äanal  führen.  Xaher 
bic  Ijolje  ftratcgifdte  ©ebcutung  Bon  Selfort  unb  bcS 

fegt  jo  ncrftärlten  Sefainjon.  Xiefe  ©forte  erweitert 

fid)  jur  Ebene  Bon  Snrgunb,  bic  bei  einer  £>öbc  bou 
200  -250  m,  einer  ©reite  Bon  41 — 50  km  unb  auf 

weite  Streden  faft  wagcrechtcm  ©oben  Bon  bet  lang* 
fatu  fließcnben  Saöne,  bie  (ich  oberhalb  Ebglon,  bem 

©ftttelpuntt  ber  Ebene,  mit  bem  Xoubs  Bereinigt,  ent* 
wäffert  wirb.  Sie  hebt  fid)  in  bem  ©üaellanb  ber 

iftanebe •   Somtl  fanft  auf  bie  CiiMien  bes  Jura,  mäh* 
renb  fie  nach  3.  hin,  jwifchen  Saöne  unb  ©in,  bem 

Slhönejuflujj  aus  bem  Jura,  ftch  ju  bem  mertmür* 
bigen,  Bon  unjätfitgen  tleincn  Seen  bebedten  ticinen 

©lateau  (300  m)  beS  ©aps  be  XombeS  hebt.  'Jlnch 
jenfeit  oott  Ctjon,  bem  ©ereinigungSpunlt  Bon  Saöne 
unbShönc  unbbarum  einem  widiitgen©crlehrsmitlcl' 
punft,  erftredt  fid)  bic  Ebene  überwiegenb  auf  bem 

linlen  tHhöncnfer;  aber  im  3.  ber  Jfere  ireten  bie  ©Dr* 
höhen  bet  ©lpeit  näljer  an  ben  9fböne  heran ,   unb  bic 

Ebene  oerengert  fich ;   noch  mehr  (üblich  Don  ber 
Xrömcmünbimg,  jenfeit  ©lonlölimar ,   aber  tritt  ber 

51  ufi  burch  bie  Enge  BonXoitjere  in  bic  fid)  mm  immer 

mehr  erweitenibeEbcne  bcr©robcticc  unb  beSCangue* 
boc,  bic  fidt,  rings  uon  ©eigen  umfäumt,  ihrem  Üliina 
unb  ihrer  ©cgelatiou  nad)  burchauS  bom  übrigen  3. 
obfonbert.  Xie  Ebene  oon  Cangucboc,  oom 

IHtiöne  bis  ju  ben  ©qrenäen,  fleht  burch  bie  bereitst 
erwähnte  Einfenlmtg  oon  Eaftclnaubart)  (189  m)  mit 
bem  ©arottnebedeit,  ber  nquitamfdtcn  Ebene,  ut 

Serhinbung,  bie  fid)  als  ein  großes  Xrcied  jwifchen 

bem  ©leer,  bem  jentralen  $>od)tanb  unb  ben  ©tjrenäen 

ausbebnt;  Xouloufe  lil  ©iittelpunlt  bcs  ober«,  Sor* 
beauj  beS  untern  ©edrnS.  welches  fclbft  im  erflera 
Xeil  nur  133  m   Seehöhe  erreicht.  91adt  S3.  bin,  am 

©leer  entlang  jwifchen  ©bour  unb  Wirottbe,  befiehl  bie 

Ebene  aus  beut  Sumpf  -   tutb  ©eibegebiet  ber  CanbeS, 
att  ber  untern  Waromtc  bis  an  bic  Ehatcntc  aus  bem 

hügeligen  öebiet,  welches  bie  berühmten  ©orbeauj* 
weine  bernorhringt.  91ad)  910.  bin  ficht  bas  Waronne* 
beden  burd)  ben  faft  genau  non  91.  nad)  3.  gerichteten 
Xeil  bcs  Ebarentcthais,  barauf  burd)  eine  nur  150  m 
errcicbcnbc  Schwelle  unb  jenfeit  berfelben  burch  ben 

glcid)  geridüclen  Elain,  ben  91cbcnflufi  ber  ©ienne, 
über  ©oitierS  mit  ber  großen  norbfran jöfifcheit 

Ebene  nn  lioire*  uub  Seinebcdcn  in  ©erbiubung. 

Xiefe  Einfcntung  jwifcbctiflngouleme  unb  ©oitierS  ut 
eine  ber  wichtigen,  hifiorifch  betübmteiicn  Sttaßcn 
Bon  3--  welche  ben  91orben  mit  bem  Sübwcften  unb 
Spanien  nerbanb,  baber  bejeidmet  burch  jahlreithe 

Schlachten,  bie  an  berfelben  gefdfiagen  würben,  na* 
mentlid)  an  ihrem  nörblieben  Eube  bei  ©oitierS.  Xie 

Ehenc  att  ber  üoire  breitet  fich  faft  gleichmäßig  ju  bei* 
ben  Seiten  bcs  3luffeS  aus  (   CrÜauS  03  m   i.  jwifchen 
Soire  unb  Eher  als  baS  noch  immer  mit  Seen  unb 

Sümpfen  bebedte  unb  nicht  sättig  fieberfreie  öfebiet 

ber  Solognc.  Eine  weite  ©usbuchtung  ber  Ebene  be* 
gleitet  fübwiirts  bic  ©ienne  unb  ben  Eher  bis  ©oitierS 

(190  m)  unb  ©ourgcS  (130  m),  eine  nod)  größere  im 
91.  reicht  an  ber  Sarthe  bis  fie  ©Inns ;   an  ber  untern 

fioirc  oerengert  fich  aber  bie  Ebene  wieber  bis  auf 
etwa  100  km.  91orbmcitfrantrcid)  hat  fern  cigcntlid) 
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£uinmmcitbängcnbe8©cbirg«fbilcm  imb  unbcbeutenbc 
tpöbcn;  bn»  llcint  SIntcau  #011  ©ntine  in  Poitou, 

meldicin  mcfiltrfi  bie  ISbene  bcr  Scubc'e  »orgclngcrt  iit, 
erreicht  taiint  300  m   unb  bieWontngne  b'Mrrdf  ([. 
Strree)  in  bcr  norbmeflliibften  Sretngne  nur  391  m.  Xcut 
Serlcht  bieten  lieft  fticr  bei  bcr  geringen  Stöbe  nur  ge- 
ringe  3dm>icrigfciten,  »anale,  bie  jept  freilich  für  ben 
Sei  lehr  fnft  unnüp  gemorben  jtnb,  Derbinben  mitten 

burd)  bn« finnb Sianteä mit 4Jrc|t  unbSt.-Wnlo;  letzte- 
rer »anal  bat  nur  eine  Scheitelhöhe  hon  64  m.  Cft- 

miirt«  umfafjt  bicfe»©cbict  ber  Bretagne  auch  noch  ben 

Siibrocften  ber  Sormaitbie  unb  bie  Stalbinfel  ßotentin, 
ja  bort  tinben  lieft  bei  Wienern!  Stöben  »on  417  in,  bie 
böcbftcu  fünfte  Ütorbroeftfranlreicb«.  Xa«  Seelen  ber 

Seine  ift  »on  bcr  Loireebenc  nicht  ju  fefteiben,  unb  bie 

Sanäle  eoit  Crlenn«  unb  Sriare,  mclcftc  fteibe  3luft« 

fpiteme  uerbinben,  überiteigen  ntit  ihren  Scheitel» 
fünften  100m  nicht  beträchtlich.  Xa»  Seelen  ber  Seine 

ift  fnft  freibrunb  unb  trägt  ben  ßhnrafter  eine«  ̂ tilget* 
lanbe«,  ba«  lieft  nur  an  ben  SRänbem  hier  unb  bn  bis 

ju  300  m   unb  mehr  hebt,  Sari«,  bn»  nur  noch  25  - 

30  m   ii.  9R.  liegt,  ift  bcr  Stiltelpuntt.  Xer  91orboft« 
unb  Oftranb  be«  Seinebeelen«  bilbet  jugleich  einen 
Teil  ber  oont  Wittelmccr  bi«  ,511111  Sannl  bureb  ftch 

nneinnnber  fiigenbe  ©ebirge  unb  Stöhcnjiige  beutlicft 

betcichucten  Ctlgrenje  Srnntreich«.  Xiefelben  begin- 
nen an  ber  cngiten  Stelle  bc»  Snnnl»  tjenfeit  befielt 

fte  lieft  itt  Gnglnnb  fortfehen),  nm  Sag  Öri«-9tc5  unb 
biiben  nl«  ein  niebereripöhenjug  bie  Serge  oontlrtoi«, 
bie  Sniferfcheibe  .(milchen  bem  belgifdicn  Xicflnub  unb 
ber  Somme  unb  Cife.  Sein  Suntt  in  biefem  höben 

5ug  erreicht  200  m.  Stier  iit  nlfo  bie  ©renje  ffrnn!» 

ceich«  Döüig  offen,  hier  liegen bnftcr  .jafttreiefte  Sdtlncht* 
fclber  unb  harte  Jfeftungen.  ©tinftiger  iit  bn»  Ser- 
hnltni»  nach  biefer  Seite  bin  nteiter  nnch  SC.,  nto 
lieft  non  ben  Duellen  ber  Scheibe  unb  Sambrc  nn  bie 

äufierflen  9ltt»Iäufer  bcr  91  r   ben  neu,  be«  ©eftfltigcl« 

beo  'Jibeiniichen  Schiefergebirge»,  nnfchlieftcn,  meldie« 
nodt  non  biebten  Sälbern  bebeeft  unb  non  ber  Sinn» 

unb  ihren  Sebenfltiffen  Ubier«  unb  Semoh  in  tief  ein- 
gefdiuittenen,  nielgetnunbenen  Xbnlem  burdibrochen 

iuirb.  Xn»  gnn5e  llrbennenaebiet  ift  bnber  jdinter  ju- 
gänglidt  unb  non  jeher  nom  Serlebr  gemieben  toorben. 
Seine  früher  rcicbberoalbele  hödiftc  Erhebung  ntirb 
mit  bem  Samen  Srgonnen  bezeichnet  unb  bilbet 

bie  ©cflgrcujc  bes  Slatenu«  non  Lothringen. 
Witten  non  bcr  Wojel  bitrdtflojien ,   bucht  lieft  bie» 
©cbict  nach  91.  nb,  hat  nber  eine  mittlere  S>öbe  non 

300—  400  m.  Jm  S.  nemtnebft  e»  mit  ben  Wont« 
rtaueille»  (Sichelbergen),  im  SC.  mit  ben  Sogefen, 
bereit  Snmm  non  Wont  Xonon  fübmärt«  bie  ©renje 

bilbet.  Ter  'llbfnll  ber  Sogelen  ift  und)  C.  gur  Shcin 
ebene  fteil,  jutit  tnejllichen  Stochlnttb  fanft;  bet  einer 
miltlern  Sammböbc  non  1000  m   bilbet  ber  Stoned 

(1366  m)  ben  böchften  Sunlt  nuf  jran.jöjifcbeinWcbict. 

Sind)  3.  fällt  bn»  ©ebirge  jiemlid)  fteil  ju  ber  febon 
ermähnten  Sfnrtc  non  Seifort  1111b  Wombifliarb  nb, 

jenfeit  tnclchcr  ftch  ber  3urn  (f.  b.)  erbebt.  Tiefe» 

©ebirge,  beffen  Selten  unb  Läiigbtbäler  einen  inert 
mürbigen  Snrntteliämu«  unb  «teilabfturj  nuf  ber 

Idtroetjertidteit,  flatenunrligc  Sbbachung  nuf  ber  frnn* 

5Öfifchcn  Seite  jeijen,  bilbet  bi»  sunt  Wenfer  See  bie 
©renje,  erftreeft  lieh  nber  bi»  511m  Sbönctnic.  Tie 

höchften  ßrhebungen  liegen  im  (üblichen  Teil  ber  m« 
nerften,  im  Wittel  1900m  bobettSetteOSret  be  In  Steige 
1723  m,  Seeulet  1720  m). 

Son  ben  lllpcu  (f.  b.),  bie  lieft  nl«  roeit  höherer 
©renjmali  nn  ben  3urn  nnfdi teefjen ,   gehören  feit  ber 

Snnerion  Snnohen»  bie  ©eftnlpcn  511m  gröftent  Xeil 
3.  nn.  JnSbefonbet*  liegen  nuf  fraiijöfuchcm  ©cbict 

bie  folgenben  Xnle  ber  Urgebirg»5onc  ber  SJcitalocn : 
bie  Sccnlpcn  (Wont  Solen  3053  m,  Wont  lenibre» 

3032  m) ,   roeldje  fieft  gegen  bn«  Wfttclmccr  bin  ab- 
I   fenlen;  bie  Sottifchen  Vtlfen  (Wontc  Sifo  3643  m. 
Wollt  Uhnmbetjron  3400  m)  nebft  ber  großartigen, 
gletfeherreicben  meftlicbcn©nippcbe8Sclooiir<4103m  1; 
bie  ©rajiftben  St  fett  mit  ber  ̂ förnngruppc 

1   ©raube  Snffiere  3756  m)  unb  ber  Wml>pe  ber  Ja 

rentaife  (®ranb«  Eouloir«  3862m);  enblicb  bn»  folof- 
(nie  ©cbirg«mnifip  be»  9R  0   n   1 6 1   a   n   c   (48 1 0 111).  Ten 

genannten  Stauptgruppen  ber  ©eftalpen  ift  eine  Sei!« 
tion  »nllolpenjügen  Weltlich  oorgelngert,  welche  fteft 
gegen  bn«  Sbönctbnl  ;u  nblenlen.  Xnju  gehören; 

bie  Wontagne  be«  Wnure«  (779  in)  unb  bn»  ßiterel- 

gebirge  (616  m)  ;   ferner  bie  Serge  bcr  Sronence  ( Lu- 
beroit  1 125  m,  Wont«  be  Lure  1827  m,  SWont  Sen- 
loup  1912  m);  bie  Snllalpen  be»  Xnuphinö  (Xettolut) 
2793  m);  bie  fnuot)ifchen  Snllnlpen  iSoiittc  Sereöe 

2752  m);  cnblicb  bie  ©ebirge  »on  (£(>nblai»  unb  flau* 

|   rignt)  (Wont  Sitet  3109  111). 
Xenlllpen  gegenüber,  bereit  ocrbnltni»mäfug leichte 

[   3»gnnglid)leit  uoit  3B.  her  fich  nm  beften  barin  nn« 
prägt,  bnft  franjöfifth  fprccftcnbc  Settöllcrung  nudi  bie 

Xbäler  ber  öftlichen  Ubbnchuitg  bi«  nn  ibien  Su«- 
gnng  in  bie  (fbene  »on  Siemont  beroobnt.  biiben  bie 
nichtigem  S   t)  r   e   n   n   e   it  (f.  b.)  gegen  Spanien  eine 
»iel  unsugönglicherc  Schetbentnrib.  Sie  erbeben  lieh, 
namentlich  »01t  3-  nu»  gefehen,  nl»  eine  gcroaltige, 

1   roenig  eingefchnrtetc  Stauer,  »on  Sicer  ju  Wcer  rei- 
chen», in  ihrem  jentralcn  Teil  mit  einer  samntböhe 

»ou  2500  m.  Xcr  höchite  |;untt  auf  franjöfifcftem 
Ofebiet  ift  bcr  Signemalc  (3290  in).  Xie  Cftphrennen 

fallen  nl»  Siont«  Slbere»  (»on  1675  —   200  m)  jum 
Wittelmcer  ab;  mit  bem  rocitbin  ficftthnren  ßnnigou 

(2785  m)  fehiebt  lieft  eine  hebentenbere  Sette  bcr  C|t* 

pprenäen  gegen  9f.  »or,  »on  melcber  fich  ber  nteberc 

j   (fug  bcr  ßorbiere«  bi«  gegen  Wnrbonne  hin  »orftredt. 
1   Xie  franzöftfehc  «eite  her  'hprenäen  bilbet,  nnment- 

|   lieh  je  näher  am  Cgcan,  mit  thren  grünen  ©eiben 
1   unb  Sälbent  unb  ihren  ©niferfällcn  einen  meri 

mürbigen  Sontraft  gegenüber  ben  oben,  tablen  3el« 

j   fenhängen  ber  fpanilch'en  Seite;  nber  auf  beiben  Sei« I   ten  iinb  bie  Sprcuäcn  fpnrlid)  beroohnt  unb  nngebnut, 

1   fclbft  bieSicbiucht  ift  biirftig.  unb  nuchSergbnu  fehlt. 
Sont  ganzen  Srcal  3rnn!reid)«  fontmen  cn.  245,000 

I   qkm  auf  Sergtanb  unb  235,000  qkm  nuf  ebene« 
Lnnb.  Xiefe  ebenen  ftnb,  roettn  mir  »011  roenigen, 

j   wie  bcr  »crfumpjten  ßamnrgue,  ber  Sologne.  ber 
ßhnmpngne  poitilleufc,  ben  Lnnbe»,  ber  ßrnii,  roelchc 
nber  mehr  ober  roeniger  jept  ber  Sultur  gemonnen 
werben ,   nbfcften ,   Don  munberharer  3ruditbarleit. 

herrlich  nngebnut  unb  bidjt  beoöllert,  oft  roeiten  9nr- 
tenlnnbfcboften  ähnlich. 

I   XicJSnfel  ßorfien,  bie  tmo9Jizzn  gcogrnpbifdi  imb 

ctbnographifch  511  Italien  gehört,  iit  burdinu«  Oiebirg«- 
Inttb,  nur  an  bcr  Cftfeile  fiiibcn  lieft  flache  Süftencbe 

nen  jüngerer  Gntflehung.  ©ennuere«  f.  unter  (Sorfica. 
(iteoloflilitir  Strlipaffciibeit. 

91n  bie  nu»  granitifeben  ©efteinen  unb  au«  IrntaBi- 
niiehen  Schiefern  bcflebenbcn  beiben  Slntenu«,  bn»  ,|en 

trnlplntenu  unb  bn«  nrcmortidic,  melch  leptere«  be- 
fonber«  bn«  ©ebiet  ber  ScnWe,  ber  Srctngnc  imb  ber 

SRnpenne  mufnftt,  Ingeni  lieft  tnmbriicbe  Sebimente 
nn ,   bie  übrigen«  mich  ltodi  in  ben  Vlrbcnnen ,   111  bcr 
Wninc  unb  nt  ben  Sprennen,  hier  in  ber  Umgebung 

uon Sngnere«  bc-Luchon.  nuftreten.  Siluniebe  Sil- 
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bimgcn  finbcn  fidt  nn  jnölrcidjen  3lcllcn  berAormnn» '   (Act  Schuhten  ftrantceidt?  gebürt  bet  mittcleuropäi- 
bic  unb  bcr©retngnc  imb  finb l)icr oictfact) ftnrt geftört.  irticn  3ncic«  nn,  nur  ein  geringer  ©rud)teü  tritt  in 

Haäfclbe  gilt  für  bic  füurifdten  Schichten  bc«  aremori»  ber  incbiterrnnen  3acic«  auf.  4er  ©iaS,  befonber« 

fdtcn©ebicte«,  Anjou«  unb 'JRaiitc«.  Berühmt  finb  bie  nber  Hogger  unb  Malnt  finb  gu  gewaltiger  Gntfal» 

Xod)|‘(f)iefer  Don  Hrclagi*  bei  Anger«  Wegen  ibrer  fd)ö»  lung  geloinmcn.  Berühmt  wegen  ii)re«  3olfüienrcid)» neu,  wenn  nuch  meift  nur  im  Bcrgogencn  3ui*anbc  tum«  finb  bic  llmgcgenb  non  (inen  in  ber  Aormanbie 

crbaltenen  Hrilobitenfauna.  3®  linngueboc  unb  in  unb  Bon  öaorc  (8ap  bc  In  öeoc ) ,   ebenfo  biejenige 

bett  ©prenäen,  wie  nudt  nodt  nn  einigen  nnbern  ©unt-  ponBoulognc-fur  Wer.  Ha«  ftreibemeer  Berbreilele 

tcit  be«  üanbe«  finb  filurifdjc  ‘Ablagerungen  ebenfnllo  fiep  Bon  (Inglanb  ber  über  bn«  norbfrangöfifdte  We- 
betnnnt  geworben,  Sine  bei  weitem  untergeorbneterc  biet.  ba«  iogen.  atiglo-frangöftfdje  Beden  bilbenb.  So 
9iolle  fpiclcti  in  fr-  bic  bcBonifebeu  Sdtiditeuretbcn,  Inm  im  ©oulonmii«  ein  fdunnler  Strich  Süft*  unb 
bie  im  öoiilonnni«,  in  ber  Aormanbie,  ht  fflniue,  ©radroafferbilbungen  gumAbfap.  nn  ber  Cflfeitc  be« 

Anjou,  in  beit  ©ogeien,  bem  Cnngueboc  te.,  aud)  ©arifec  ©eden«,  im  Wcbiet  bet  Ipautc  <   Warne ,   ber 

tn  ben  ©tuenden  entwidelt  finb.  3®  leptetn  ©ebict  '.Hube,  dornte  :e.  würben  mnrinc  untcrcretaceifdic  Sil- 
lomrncn  bie  als  marbre  griotte  belnnnten  bcooni  j   bungen  niebcrgcicblngen.  Vlies  eine  birefte  Sorticpung 
(eben  Halle  Bor.  Hie  tnrboniitbe  unb  bie  permiübe  ber  engliidten  Hrcibehblagerungen  finb  biejenigen  bc« 

gonnntion  bebeden  nur  einen  febr  geringen  Heil  bc«  Variier  Scdcn«  anguicbcn,  bie  eine  füblidjc  Au«- 
frnnjöfifdien  ©oben«.  Hie  Steinlohlenrlügc  treten  oon  buditung  bebfelbcn  ©ilbungämeerc«  mibmnd)ten.  Sie 

Belgien  au«  nn*  Aorbfranfreitb  herüber  unb  neben  }icben  fidt,  bei  linlnib  nnfnngenb,  nntSaum  ber  Jura* 

Anlaß  ju  einem  lebhaften  Bergbau.  And)  im  iioire-  berge  läng«  beb  Rupeb  ber  Arbennen  burdt  Warne, 
baiün,  bei  SRtpe*be©icr  unb  bei  St.dfticimc.  tritt  bie  Aubc,  ©omtc,  Uber,  3nbre-et-2oire,  Sure  bib  guriid 

probuitine  Stcinloblcnfonnation  ju  Hnge.  ©ei  9tioe-  nn  ba«  Weer  bei  ber  Seinetnünbimg  unb  finb  mittel- 
bc»©ier  haben  bie  nbbnuwürbigen  31ügc  eine  ffleiamt-  unb  obercretnceifdjcn  'Alterb.  8b  imb  befonberb  bie- 

mädttigleit  uon  10—  *25  m,  bei  St.-ifiticnne  eine  foldie  rerlei  öefteine,  weldte  bic  cretaccifdjen  ©Übungen  in 
Bon  40-  50  m.  3m  Wontau  unb  in  ber  Umgebung  bietem  Mcbicte  guiammenfepen,  nämlid)  bie  bclnnnte 
Bon  Alltun  wirb  cbcnfall«  Steinloble  gewonnen,  bodt  weijie  Scbrcibtrcibc  ber  dbnmpngne  mit  Seuerftein- 
nur  in  BcrbältniSmäfjig  geringen  Wengen.  ©Sichtiger  InoUen  (bie  Hreibe  oon  Wcubon)  ober  bic  tuffige  unb 

bngegen  iit  bnb  in  bcrUmgegenb  PonKommentrp  nur-  fnnbige,  aud)  glintmerige  Hreibe  ber  Hournine,  beibc 

tretenbe,  15  —   20  m   mächtige,  ftd)  aber  nümäblitb  in  \   bent  cenon  mtgebörig.  bie  Wcrgclfreibc  beb  Hurott 
mehrere  Abteilungen  jertrüntmembe  Moblenilö),  ba«  unb  bie  glautonnifdic  «reibe  oon  illouen,  cenomanen 

Bon  groben  Honglomeraten  begleitet  Wirb.  3m  Auen-  Altere.  Hie  Hreibe  beb  Sibänc  unb  ©nronnebeden«, 
rou ,   in  ber  Gorrege ,   im  ©eden  oon  Alai«  ftebt  bab  ber  Alpen  unb  ber  ©prenäen  gebürt  ber  füblieben  ober 

probultioc  Karbon  cbcnfaUb  mebrfnd)  an  unb  führt  mcbucrraitcn  ^nciebnn.mit  mefenllid)  anberm  paläon» 

3löge.  bie  abgebaut  werben.  Her  ©cfnmlbetrag  ber  tologifeben  Jtabitu«  alb  bic  foeben  gcid)ilberten  niirb- 
frnnjöfifcben  SVoblengebiete  ift  54  ClWpriameter  grob,  ,   lieben  unb  jcntralfranjofifeben  Hrcibenblagerungen. 

gegen  einen  foleben  non  nur  45, s   C'lV'nnametcr  in  Sie  jeiebnet  tid)  nub  burdt  harte,  mafftge  Kalte  unb 
Heulfcblnnb.  Hie  ISrgicbiglcit  ber  frangönfehen  Areale  ihre  mannigfaltige,  groitarlige  Qntroidclung  ber  S>ip- 
iit  aber  nur  febr  gering,  unb  io  lammt  ess,  bnfj  3- !   puriien.  bie  in  ber  nürblidten3acic«nurocrcingcltBor- 
1892  nur  20,5  Will.  Hon.  probugieren  tonnte,  gegen  tommen.  Hie  tertiären  Sebimente  finb  beiotibero 

über  einer 3ürberung  Bon  92,3  Wtll.H.  in  Heutidtlanb.  in  ,gwei  groftern  Arealen  gum  Dtieberfdjlng  getontmen, 

8ng  mit  ben  ©Übungen  beb  Karbon  finb  in  3-  biejeni« 1   einmal  im  ©nrifer  ©eden  unb  fobnnn  in  bemjenigen 
gen  beb  ©erm  oerbunben,  fo  bnft  bic  frangöftfeben  I   ber  Wnronne,  bab  iidi  burdt  bie  gange  ©nbeogne  bin» 
Welebrten  beibc  3ormntionen  alb  ein  ©angeb.  bnb  burdt  bib  gum  3ufie  ber  ©brennen  giebt.  Alle  Bier 

Systeme  permo-carbonifbre,  gufammcnfajfeu.  3rant=  i   Abteilungen  beb  Hcrtiär  finb  gur  mädjtigen  ßntwidc» 
reidtb  triaffifdte  Sdtidttenreibe  weidtt  im  wefent-  lung  gelangt,  fo  befonberb  bab  Altlertiar  im  ©arifet 
lidtentaumDonbenSebimentenbergermaniiibenlrinb  !   ©edeü,  bno  feiner  3ofiilien  wegen  grobe  ©eriibmt- 

ab.  Sie  tritt  in  ben  3urnbcpnrtementb,  im  Woroan,  beit  crlmtgt  bat,  unb  bab  aub  "ben  ucrfcbiebennriig- im Sponnaib, am yjentralplatenu. in ber©rooence, im  ften  ©efteinen,  alb  Sanbcn,  Sanbiteinen,  H honen, 

Sangueboc,  in  ben  ©prenäen ,   in  Slanbertt,  in  Ar»  ;   Halten  tc.,  befiehl.  Syeruorgubeben  ftnb  bic  oerfteine- 

toib,  im  ©oulonnaiä,  aud)  in  ben  Alpen,  hier  aber  in  ;   rungbreidten  ©arifer  Wrobtalte,  ein  gefdtäpteb  ©au  ■ 
anbrer  3acicb  auf.  Hab  j   u   r   a   f   f   i   f   dt  e   Spftem  ift  oon  material  für  bie  frangöfifdte  fyauptftabt,  unb  bic  ©ipfc 
befonberer  Sicbtigleit  für  3-  Ifb  iit  im  Cften  beb  Pont  Wontmartre,  bei  .tinupifunbort  für  bie  oon  IXu 

SJanbeb  ftart  entwidelt,  fo  am  Abfall  ber  ©ogefen,  im  Bier  befdtriebenen  Säugetiere,  alb  l’alaeotherium 
frangöfifdten  3uragebirge,  bann  im  St.  unb  'JIO.,  fo  magnam,  Anoplotberium  commune,  Xipboilon  gra- 
in  Sotbringen ,   im  Arbenncrlanbe ,   oon  wo  iidi  biefe  eile  :c.  Sei  AnlaB  beb  Stubiumb  biefer  3oiPlien  fanb 
Sdtidttenreibe  bann  im  Cften  ber  ISbampagne,  bab  ber  genannte  3orfdtcr  bab  ©cicp  ber  Korrelation.  3m 

©anferSedcn  füblid)  umfaffenb,  bib  an  ben  Atlanti-  j   Cucrep  tommen  mächtige  ©bobphontablagerungen 
fdten  Cgean  bingieht,  um  fidt  bann  rnieber  nad)  SC.  j   oligocäneit  Alterb  por,  bie  ebenfnllb  bie  Sfefte  einer 
um  bab  ̂ entralplatcnu  Iterumguwenben.  Sin  anbrer  berühmten  Säugeticrfaunn  (Xipboilon.  Hyaeuodon, 

Streifen  juraffifeber  ©Übungen  gweigt  am  Atlanti  Anoplotberium,  Palaeotherium)  umfdtlicfien.  SJei- 

(eben  Cgean  ab  unb  feplängelt  fiep  bann  um  bic  grn-  i   tere  betannte  Hertiärlotalitäten  finb  Sanfan  im  He* 
nittfdte  3nfel  ber  Senbec  unb  um  bic  paläogoijdten  partemeiit  ©erb  (©prenäen  t   unb  bnb  in  ber  'Jiäpe  ge» 
Ablagerungen  ber  ©enbec  herum,  um  bei  itaort  ben  legene  Simorre,  eine  Crtlidtteit,  bie  prächtige  Uber- 

Kanal  gu  erreichen.  Sei  ©oulogne-tur-Wer  lommt  reite  oon  Waftobonten  gclieferi  bat.  Hie  reichen  Säuge* 
ein  Bcremgelter  3epen  juraffifeber  ötfteine  oor.  3n  tiereinfihlüffe  bc«  Wont  ijdbdron  in  ber  ©auciufe  finb 

ben  Alpen  3tantreiebd,  fo  im  Hnupbini?  unb  in  bem  burdt  bie  Arbeiten  Bon  öaubrp  in  ©arib  betannt 

nnt  ©iittelmeer  gelegenen  Heil  ber  ©ronencc.  iit  3urn  geworben.  Duartärc  Ablagerungen  weift  3-  allem- 
giemlid)  ftart  entwidelt.  Her  \touptteü  ber  jurofft- 1   halben  auf.  ©on  glagialcn  ©Übungen  feien  hier  in 
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erfter  2inic  biejenigen  be«  ehemaligen  IRböncglet  1 

fdtev«  crwäpm,  welcher  in  biluPtnler  3c't  foine  9Ro«  [ 
tönen  bi*  auf  ba#©laieatt  BonTombe«  unb  bic  S>ol)«n 

non  gounriere#  bei  2pott,  etwa  460  km  non  feinem 

Ursprung  limroeg,  Borgefchobenpat.  Gbenfo  hatten  bic 
©prenäen.  bic  ©ogefen  nnb  bic  ©erge  bet  Vlunergne  I 

ihre  junt  Teil  racit  in*  ©orlanb  hinein  Borgcftpobc- 
nen  ©leifther.  ̂ atjlrctcb  finb  in  Jy.  bic  Ablagerungen 

quartärer  Ralttuff  e ,   befottber#  längs  beb  Saufe*  bet 
Seine.  3U  ben  intereffanteften  biefer  SSorfmitmmffe 
gehört  ba#jenige  Bon  Kette  bei  HÄoret  im  Scmethal; 
ine  bortigeu  Ralttuffe  führen  Ficus  Carica,  Zonitee, 

Helix,  Seite  non  Sns.  Castor  unb  Cervua  nnb  be- 
weifen  bür*  biefe  ihre  giora  unb  gattna,  baff  ba# 

Älima  ju  ihrer  fflilbungbjeit  feuchter,  aber  auch  «»är- 
mer mar  alb  bas  fegt  im  Seinethai  bcrrfdienbe.  Ta* 

für  ipreeben  übrigen#  au*  nn*  bic  in  anbem  äbn- 
lieben  Tuffgcbtlbctt  gtanlreitb#  erhaltenen  floriitifcbcii 

unb  fmtniitifdicn  Üherrefte,  fo  biejenigen  uou  SRoquc- 
patre  bei  ©larfeitte,  Bon  aRontpcIlicr  ;c. 

<Jr,  weift  bic  oeridnebenften  Sippen  »on  mafftgen 
® efteinen  auf;  eine  allgemeinere  ©erbreitung  haben 
mebef.  bie  altern  ©ruppen  berfelben,  wäljrenb  bic 

jüngern  ©lieber  ber  eruptioen  fflcficine  cm  mehr  bc« 
ithränftctc#  Sotlontmen  hefigen.  3U  ben  »itbtigften 

©ebieten,  wc«>lbft_ biefe  lebten!  in  gröRerm  Umfange 

ju  Tage  getreten  finb,  gehurt  bnSjc'mge  Uentralfranl- teid)#  imb  ber  Vtupergne,  beb  ©clap  nnb  bc#  ©warnt# 

inbbtfonbere.  Tie  Sultane  biefe«  foeben  genannten 
2anbftri(bc#  finb  faft  alle  au  ben  Ufern  tertiärer  Seen 

unb  Saguncn  gruppiert,  bic  gegen  bas  Gttbc  ber  aqut 

tanifibeii  ,'icil  ju  aubgetroefnet  finb.  Sic  Gruptione 
;eit  muh  f*on  im  ÜJfiocän  begonnen  haben,  um  bur* 

bie  ganje  ©liocänjeit  unb  hi#  in  bie  qunrtSrc  ©erlebe 
hinan  nngehauert  ,\u  haben.  ©on  heniotragenber 

Schönheit  finb  biehcibcn^aupigruppenber'JtuBergntr  i 
©ullane,  ber  9Ront  Tore  unb  bic  Chalne  des  Puy«. 
6*  ftnb  inbbef.  trachntiidie ,   bafaUifche  unb  auch 

onbefitifchc  ©efteine,  welche  neben  Tuffen  unb  äbn- 

liehen  ©ebilben  biefe  Regel  unb  ihre  2a»nftröiiie  ju- 
fammenfegen.  Tue  traehplifdic  öeflein  ber  Chaiue 

des  Puy«  ('hup  be  Tönte,  'hup  bc  Gboptne  ;c.),  febt 

retd«  mi  Ricietfäu«  (ctwafiO  -   70©ro,v'),  weifili*  unb 
Biel  Iribpmit  führeub,  läuft  in  ber  Kiffeufipaft  unter 

ber  Sejeichming  Tomit.  stgi.  Curopa,  S   f. 
Ter  Sr. {reicht um  grnnlrctd)#  ift  im  ©ribältnie 

junt  Umfang  bc«  2attbe#  nidit  jepr  grofi.  jjjttauxyt ' fntben  fieh  im  äRorbipan,  im  2imonfin  ic..  ßupfererje 

nerid)iebenec  Vitt  bciGbefip  unb@aint«©cl  imTcpnrt. 
©hätte,  vier  ift  ein  pcnmidtei  ober  audi  triaffifcher 
itt  Sontati  mit  bioritifchen  ©eileinen  getommener 

Sanbftein  b«S  SRuttcrgeftcin  ber  Grje.  ©ei  ©inla#  in 

ber  Sojert  treten  reiche  ©leterjc  auf,  ttt  2a  ©effette, 

an  ber  ©renje  ber  Tcpartemenl#  Correje,  ©up»be> 
Töntc  unbßantal  »erben  gDtbba(tigc©priie  abgebaut, 
ba#  Gotentin  unb  bie  ©magne  hefigen  ©fenerje  ttt 
ben  bortigen  lambrifcbcn  Sdiithtett,  bie  Vrbennen  int 

Tenon  (Cligift  non  Kouptebin),  bet  VtUcnarb  im  Tmt- 
phiti^  gewinnt  man  triaffifdic  Giicnflcinc,  jurnfftfepe 
in  2otpringat ,   bet  2a  ©erpilltere.  im  ©arb  tc.  Tont 

'Mpttett  juttttedtneubcÄ  Sifener«  wirb  auch  in  ben  Vir- 
bennen  gefärbert.  3m  ©att-J  be©rap  fittben  ftdt  fchiine 

Thon-  (Raotin-)  2ngcv,  bie  ju  inhiiflriettet  3nxcieit 
OcrWertet  werben,  unb  im  Cttercp  bte  feht  werwollcn 
©hocpbonto. 

iBettäfternng. 

Tie  flicftcnbcn  ©ewäftcr  iyrantrei*«  gehören 
einerieit«  bem  ©cbict  bet  Storbfcc,  bem  Rannt  unb  | 

bem  itttantifchen  Cjemt,  anberfeit#  beut  SJtittetlän- 
bifdtett  SRrer  an.  Tiefe  betben  Äifferbetien  jerfatten 

weiter  in  12  fyluhgebicte  unb  3 war  m   5   gtoRe  Strom- 

gebiete ((Satontie,  i'oire,  Settte,  Sibein  mit  ©iaad  unb 
•Ätpclbe  uttb  npBne),  8   iyluhgebiete  {»eiten  Stange# 
(Somme,  Cme,  ©itaine,  Gbareme,  Vlbour,  Vlube, 

^ftault  uttb  ©ar)  unb  29  tleine  ©eden,  mctdie  bttrdt 

Süflentlüftc  gebilbet  werben,  ©uffattenb  ift  babei, 
aber  für  beit  ©erfebr  wichtig,  ban  alte  junt  Djeatt 

gchenben  gtüffe  »ott  ber  Sfioicl  big  {um  Vlbour  ft* 
mit  ihren  Quellen,  bageaat  alte  jum  ©iitietmeer 
gebettbcti  mit  ihren  SSünbungen  eiitanber  nähern, 
bie  einen  nlio  bioergieten,  bie  anbent  lonucrgicrtn, 

häufig  Wirb  bad  ganje  2tutb  tu  bic  fünf  oben  ge- 
nannten Ipnuptftromgebiete  geteilt,  tnbem  benfelben 

bic  [leincnt  ©etten  mtgereiht  »erben,  ©on  bieftn  fünf 

Stromgebieten  gehören  baut!  bic  ber  ©aronne,  2oire 
uttb  Seine  ganj  uttb  aubjchliefilich  3-  ntt,  »ährenb 

ba-5  be#  Siltein#  mit  einem  t'ehr  ticinen  Teil,  bnb  be# 
Stbönc  mit  bem  gröftlett  Teil  auf  franjöjtfche#  ©ebtet 
faUen.  Tte  jwei  erftem  folgen  ber  »cftlidjeit  Vlb 

bachuttg  in  bett  Ojcan,  ba#  brüte  ber  beb  Ranal#,  ba# 

»iertc  ber  jur  St  orbfee,  ba#  fünfte  ber  füblitpen  Stb- 
bathttitg  gunt  ©tiHctlänbiidten  SReer.  ffiir  fehen  fo- 
mit,  wie  auperorbenllitp  güttfttg  biefe  gtoRett  Strom« 
fpftemc  für  ben  ©innen  »ic  für  ben  äuRcm  ©erlebt 

angeorbnet  ftttb.  Sie  fehen  bas  ©inncnlanb  mit  bet« 
ben  Stiee reit  uttb  ben  Diheinlanbfdtafteti  im  9tC.  in 

©erbitibttitg  nnb  hängen  unteremanber  Ober  ihre  nie- 
bent  SSafferftpeibeit  burep  Ranälc  jufammen.  Gin 

grofiatttgcs ,   freilich  in  bert  legten  Jahtjepnten  bunp 
ba#  SRonopot  ber  großen  Gifcnbahngcfcttfcpafttn  jum 

Teil  ttuploS  getttatpies  ftanalneb,  beffen  Gmiutde» 
lung  noch  ins  17.  3ahrp.  jurüctreitpl,  bebedt  gan; 

(>.  Tic  3Uiiie  »erben  allerbingS  fätmlitp  in  ihrem 
©krt  babutdt  beemträiptigl,  b«B  infolge  mafjlofev 

Gntwalbung  ipr  ©Bafferftanb  febt  wcchiclnb  tit;  auf 

fchr  nicbrigesi  feaffer  folgen  furtptbarc  Uberftpwem- 
mungen,  namentlich  tut  ©aromtt-  unb  2oirtgebief, 
bie  rtlufsbetten  Bcrfanben,  uttb  Setcentanäle  tnüffett 

tte  erfepen.  Ter  9t (töne  bat  übcrbic«  fo  flartes  ®e* 

fälle,  baii  er  mit  ftpwer  gut  ©ergfabrt  benugt  wer- 
ben fanu,  Tte  ©aronne  (im  Unterlauf  ©troube, 

576  km  lang.  woDon  kt  fthiffbar  ':;tb,  imSSit 
tel  200  m   breit)  nimmt  als  Äebentlüifc  auf:  rcdjtet 

Vlriege,  Tarn,  2ol,  Torbogne  (mit  ©ejere  unb  3-slc, 
legiere  mit  bet  Tronnei;  lint#  ©er#  uttb  ©aifc.  Tte 

2oire  1 1002  km  lang,  822  km  febnfbar).  Stant- 
rcidt#  größter  unb  längfter  Strom,  empfängt  als 
Jicbenfliitfe :   retht#  Vtrrour,  ffinute  (gebilbet  bur  cp 
SJtapennc,  Sartpc  uttb  2oir)  uttb  Grbrc;  lint#  ©Bier, 

Ghcr  (mit  Tätbrti,  ©icitne  (mit  Glaitt  unb  (Irtllfe). 

Tbouet  uttb  SePte-SRantaiie.  Tie  Seine  (776  kiu 

lang,  bmton  554  km  fthiffbar)  ift  für  ben  fjanbel 

fttaiifreitbs  oon  groper  SSicptigteit,  inbem  fie  bte  Sä- 
ten in  ben  URitteipimlt  be#  Steitpe#  bringt,  bie  ©u6« 

fuhr  erleichtert  unb  bte  groftc  .«auptfmbt  mit  bat 
©teeren  itt  Secbinbung  fegt,  (ehre  Vtebenflüjfc  fmb: 

recht#  ©ube,  ©tarne  (mit  Soulr,  legiere  mit  bem  Ct- 
nain),  Ciic  (mit  ©lstte),  Gpte;  ltnl#  |)onne  (mit 

Sercin  unb  ©rmmt(on),  2oing,  Gure  (mit  3ton), 

©on  bem  eigcntliihett  Stromgebiet  be#  Sihtin«  ge« 

hört  feit  1871  3   nur  ber  'A'ebcmluti  ©tofel  an,  »ei- 
chet auf  ftanjöfifcbem  ©ebiet  l«t  kmjattg  (baooti 

40  km  fepiffbar)  ift  tmb  bic  H'curthe  uttb  Seitle  1   ©ren 
ftuft  gegen  Teutfchlaitb)  aufutmmt  Ter  Scheibe, 
»eldie  nur  tunt  Beinftm  Teil  3-  emgebött,  tltefiett 
Bon  picr  au#  ju:  tint#  bic  Searpe  wib  bie  2p«  (mit 
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ber  Seule).  Sind)  bic  Man«  fällt  nur  juiu  Seil,  mit 
360  km  (loooon  233  km  fchittbar),  auf  franjöfiiche« 

©ebict,  »an  Welchem  t(jr  au  'Jtebenfttiffen  rechtes  bic 
Ulitcve  unb  Semot),  lint«  bic  Snmbrc  (mit  ber  f>elpe) 

jufließen.  Sie  Slbbndumg  jum  Mittellänbifchen  'Xti'eer 
umfaßt, außer  unbebeutenbenSü(lenfüißgebieten,  allein 
ba«  große  glußgebiet  beb  5H t) ö tr e ,   ber,  aue  ber 
Schwei  j   fommenb,  g.  nur  jum  Seil,  mit  497  km 

idiiffbarem  Sauf,  angehört.  'Jlebenflüffc  finb  lint«: 
giere  fmit  91rc  unb  Srac),  Sräme,  Surauce  (mit 

©erbon);  red»«:  ftin. Saöne  (mitCgnoniinbSoub«), 
'ilrbedic  unb  Warb.  ©on  ben  SUiltenf tiiiien  ftnb 
bie  bebeutenbiten,  in  ben  Stanal  miinbenb:  bie  ßancbc. 

ttuthie.  Somme,  ©rc«le,  Sctfiune,  Souque«,  Sibc«, 
Crnc,  Sire,  Souoe,  Stflune,  Eoitc«tion,  9tance,®uer  ;c.; 

in  ben  flüantiicbcn  Cjean:  (Mutte.  ©labet,  Silaine, 

Cal).  Senre 'Stiortaiie,  Eharente,  fiepre,  welche  ftch  in 
bae  ©otiin  Don  ©rcachon  ergießt,  ülbour;  in  ba«  Mit* 

tellanbiicbe  Meer:  Sech,  Set,  flgln.  flubc,  Crb,  f)c- 
rault,  ©tbourlc.  Siitre,  ©apenu,  wrgen«.  Soup  unb 

Star.  Sit  fcpiffbnrcn  glüffe  unb  Sädjc  grantreicho 

belaufen  ftch  inbgeiamt  auf  141  mit  einer  ©ejamt* 
länge  oon  8387  km. 

linier  ben  «een  ftnb  bic  Süftcnfeen  beb  Mittel* 
meerb  unb  bie  beb  ®n«cognifchen  Mcerbuien«  bcincr 
lenbtoert,  barunter  ber  «ec  bon  Sbnu  im  Separt. 
tnfrault.  in  welchen  ber  Siibtannt  miinbet,  unb  ber 

See  oon  ©errc  im  Separt.  9ft)öncmünbungcn.  Sleine 

©ebirgbfeen  finben  fid)  in  ben  Tllpcii,  ©»rennen  unb 

Sogcfen.  barunter  bic  Seen  oon  ©ourgcl  unb  flu* 
neeß  in  Saoopcu,  unb  ber  bod)  in  ben  ©ogefen  ge- 

legene  ©ernrbmerfcc.  'flbgciehcn  oont  ©enfer  Sec, 
welcher  in  einer  Sänge  oon  50  km  bie  ©renje  grant- 
reich«  bilbet ,   ift  ber  größte  See  ber  oon  ©ranblieu 

im  Separt.  Sfiebertoire,  ffiblich  oon'Jfonteä,  ca.70qkm 
groß,  aber  oon  geringer  Sicfe  unb  mit  gang  flachen 

Ufern.  Sie  ©tininljabl  ber  deinem  Seen  mit  ©in» 
fdjluß  ber  Seid»e  beläuft  fith  auf  1700. 

ftlima. 

Cbgtcid)  g.  außer  an  feiner  Sübloeft*  unb  Süboft» 
grenje  leine  hohen  ©ebirge  beiipt,  geigt  fein  Sllinin 

i'icle  ©erfchieben heilen,  ©äßrciib  bie  ©cbictbtcilc  füb* 
öfllich  Don  ben  Ecociincii  bem  mebiterranen  ttlima 

gebiet  angeboren,  fteht  ber  übrige  Seil  unter  bem 
Eimluiic  bca  atlantifdicn  Stimm«. 

Sie  Mittelmecrgcilnbc  unb  ba«  Shal  bc«  unlcrn 
Sihöne  finb  nach  'Je.  bin  meift  nicht  gefchüpt  ooit  ©c* 
bergen,  unb  baber  (inten  bie  Sempcraturen  bei  oor 

berricbenben  9forbwinben  erheblich  herab.  Sie  Siegen 

fälle  finb  am  bäufigilcn  im  September  unb  CUobcr 

unb  fallen  bann  m   gerat  oon  ©laßregen ;   am  troden  ■ 
ften  ift  ber  eigentliche  Sommer.  Sie  Siegenmenge 
beträgt  burdüdmittlid)  etwa  67  cm.  Sagegen  finb 
an  ber  Simicta ,   welche  burch  bic  Seealpen  unb  ben 

■Sorbapcnnin  aeidiüßt  ift,  bie  Sinter  warm,  fo  baß 
ichon  manche  ©(langen  forttommen,  welche  fonft  erft 

tn  'Jieapel  gebeihen.  Senterlenomert  ift  ber  Miftrai, 
ein  (alter,  nörbluber  unb  norbwe(tIicher  ©itib,  ber 

namentlich  am  untern  llihöncthal  fclir  häufig  unb  hef- 
tig auftritt  (an  etwa  175  Sagen  im  gahre).  ©ei  (ei- 

nem ©eben  bereicht  bei  fonnigem,  woltenlofem  Set- 
ter eiüge,  burdibringenbe  «alte.  Sie  mittlem  gab- 

resertreme  ber  Sentpcratur  betragen  in  Montpellier 

37  unb  — 9",  ©erpignnn  37  unb  — 4°,  'Jcigga  31 
unb  — 1°.  Ser  übrige,  bei  weitem  größere  Seil 
granlreid)«  (lebt  unter  beul  Einiluß  beb  norbatlauti- 

fdien  Cjean« ,   wo  ju  jeber  gnbre«jeit  eine  baromc- 
tnfdie  Scpreiüon  mit  großer  ©eftaubiglcit  liegt,  ab* 

gefchwächt  in  ber  männern.  oertieft  in  ber  lältcm 
gahrcögeit,  wälirenb  im  3übmc(tcn  oon  Europa  ba« 

Mngimum  ber  Stoffbreiten  anbaltenb  lagert.  SUir haben 

alio  hier  Sccllima,  bas  lanbcinmärt«  langfam  ton* 
tinentaler  wirb,  alfo  milbc  Sinter,  tüblcrc  Sommer, 

reichliche  Jiieberfchläge,  große  ©emölfung  u.  im  ©in* 
terhalbjabr  (türmifche  Suftbewegung.  Sei«  auägefpro» 
dtenfte  Seetlima auf  bem  curopäifdien  geftlanbe,  außer 

ber  ©eftlüfte  ©orrocgcn«,  hat  bic  ©rctagne,  fic  befin- 
bet  (ich  in  ber  ©armmaiierbeijung,  welche  ber  Vltlan- 
tifdic  Cjean  ber  Umgebung  ber  ©ritiieben  gnfeln  ocr* 

leiht.  Sie  mittlem  '©inlertempemnuen  gleichen  benen 
oon  ©enua  unb  giumc.  gn  ©reit  hat  man  burch* 

fchnittlich  im  gahr  alb  Ertrcmc  32°  unb  — 4°  ju  er- 
warten, alfo  eine  Scfawantung  oon  36“  (abfolutc  Eg* 

treme  38“,  —7“),  in  Örecour  (Manche)  28“,  — 7“  (ab* 
iolute  ßjtreine  31“,  —11°).  ©ewädife,  bie  ben  ©in- 
ter  in  Sübfrattfrcid)  nicht  anähalten  tonnen,  gebeihen 

bort  in  freier  Srbc,  fo  bic  japani(che  Jlamcllie,  ©am* 

buffe  au«  gapan  unb  ifhina,  Yucca  eloriosa.  geigen- 
bäume  ;e.  'Über  ber  Sommer  ift  feucht  unb  tüt)l.  fo 

baß  bie  ©eintraube  nicht  jur  .'Reife  tommt.  ©ei  burch- 
fchnittlich  etwa  78  cm  Vöbe  fallen  bie  metften  9iegen 
oon  September  bi«  gaiiuar  unb  enben  in  gorm  oon 

Sanbregen.  ©citer  nach  C.  bin  nimmt  bie  geuebtig* 

leit  langfam  ab,  ber  Unlerfchieb  ber  miniem  Som- 
mer* unb  ©intertemperatur  nimmt  ju;  bic  gaßre«* 

ertreme  ju  ©ari«  betragen  33“  u.  10“,  alfD  ©ämic- 

fchwanlung  43“,  Ulcruiont  abfolute  Egtreme  18", 
23",  ©ui) - bc > Sönte  (1467  im  abfolute  Ertreme 

13",  — 18“,  ©au  33",  —6".  Sie  Sommerregen 
nehmen  nadi  0.  hin  ju,  bic  (Kegen  überhaupt  ocr* 

teilen  (ich  glcidtntäßigcrnuf  baögahr;  bic  burdncbnitt* 
ließe  Segcnmeiige  beträgt  etwa  60  cm.  Sa«  Magi* 
mutn  fällt  in  ben  Mai  uub  CUobcr.  ©n  ber  obern 
Seine  unb  obern  lloire  fallen,  wenn  auch  weniger 

häufig,  reichlichere  Stegen,  hdüfig  ©laßregcn;  Über* 
fchmcmiuungen  finb  nidjt  (eilen. 

Sa«  .fjoebplntcau  ̂ entralfrantrcich«  hat  ein  rauhe« 

Mlima,  gegen  S.  hm  nimmt  bie  ©arme  tafd)  ju,  ba- 
ber ber  häufig  auftretmbe  SJtiftral.  Siegenmengen: 

Scftfraittreid)  (44 V»- -46V«°nöcbl.  ©i. )   66.  ©ari«  58, 
Elcrmont  64  i 'Jiieber jdilagolage  128),  ©utpbc-Söme 
(1467  m)  150  (9tieber(chlagatage  197,  Schnetlage 

62),  Uaujanne  107  (Siiebcrfcblagitage  148,  ©ewitter- 

tage26),  ©au  119  ('Jlicberfd)lag«tnge  140).  'Jlntöi«- 
caßabufen  norbwätt«  bi«  jurMütibung  ber  Coire  finb 
bic  Sommer  jicmlidi  warm  unb  fonnig  (St.  Martin 

[Sanbc«;,  mittlere  gahrcoegtrcme  37”  uub  — 7“),  fo 
baß  hier  ber  ©cinftod  gebeiht.  gn  g.  überhaupt  finb 
bic  regenreidßtcn  ©cbictc  an  beu  wejllichen  ©cliängen 

ber©hrcnäeu  (120—200  cm),  ba«  mittlere  Sibönttbal 
unb  ba«  franjöfifche  Sllpengebiet.  ©ewittcr  tommen 
in  Siorbfrantreid)  burchichnittlid)  au  etwa  17  Sagen 

oor,  nach  3.  h>n  nimmt  bie  ©emitterhäufigfeit  ju; 
bie  öemittcr  jiehen  am  höupgften  unb  raicheitcn  au« 
©.  unb  S©.  (50  km  bie  Stunbe),  am  feltenften  ur.b 

langfamften  au«  nörblicher  unb  üftlidfer  Siditung  (27 
— 34  km  bie  Stunbe).  Schneefreie  Sinter  icheinen 
nur  in  ben  (üblichen  itüjtcngcbietcn  oorjutommen. 

lUflanjenlsell. 

©flanjengcographifd)  nimmt  g.  an  hier  euro* 
paifchen  ©egctalioii«gebieten  Ülnlcil.  Seine  am  flüan- 
itidien  Cjean  unb  am  slanal  gelegenen  Shlflenlänber 

liegen  im  ©cbicl  ber  atlantifch* weflballiicben 
glora,  bic  fich  bcionber«  in  ber  Siormanbie  unb  ber 

©rctagne  fowic  im  nöcblidicn  Sietlanbc  bi«  jur  bei* 
.   gifdicn  ©renje  etuwidclt  jeigt  uub  burch  atlantifcbc 
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Bilanzen ,   wie  Ilex  europaeus  unb  nanns,  Erica 
cinerea,  Ilex  Aquifolium  u.  n.,  dwrnllcrificrt  Wirb. 

Dos  wcftlichc  unb  fübweftlicbc  Sicflanb  gewinnt  fiib- 
weilt'?  mehr  unb  mefir  flociftifdje  Slnlliingc  nn  bie 
bnslifcticn  Brooitt.ien  Spaniens  unb  jeidntet  ficb  bureb 
baS  ben  milbcn  Sintern  enliprcdtcnbe  Auftreten  ber 

immergrünen  Qnercns  Ilex  aub ;   nuftatlcnb  crfdicint 

nud)  bie  fpärlidic  ,'{abl  ber  cinftcimifdien  Babclbol}» 
arten,  non  benett  lulcp.t  nur  .Inniperns  communis 

übrigblcibt.  SluBcrbcm  ift  eine  Sicilit  füblidjcr  Bflnn« 
jen,  wie  Italioecia  polifolia,  Steten  non  Nnrcissus, 
Ervmfium.  Unaria  u.n„  an  fporabiidien  Stanborteu 
ber  atlnntifcben  Stufte  unb  ihrer  Unfein  »erbreitet.  Die 

I litten  berfflaScognc  jwijcbenSIboiir  unb  ber  ©ironbe 

tragen  eine  ilart  entwidelte  Sitoralflora  mit  einigen 
cnbcmifcbcn  Slrten.  Der am  SRittcltnecr gelegene  Sübcn 

Sranlreidtb  gebärt,  (»weit  er  lief*  ober  öügellanb 

barfteüt,  »an  Brrpignan  bib  und)  'Jiiyn  u.  ber  liguri* 
fdten  Stufte  ber  SJiebiterranf  lora  an,  beten  immer« 

f grüne  Straudigürtel  mit  Pistacia,  Arbutns,  Phil- yrea,  Acer  monspessulanum ,   immergrünen  Eichen 
fowie  Clbaum«  unb  Seintullur  etwa  bib  ju  350  m 

aufiteigen  unb  eine  grogc  3abl  »an  SRebiterranpflan- 

jtn  in  fid»  aufnebmett.  Tab  Sttima  »an  Slijja  ge« 
ttatlet  Anlagen  »an  tropiiebem  ttbarafter,  in  beriett 

j.  tö.  Bambusa  gracilia,  Dracaena-  unb  Ficns-Strlcn, 
bie  Dattelpalme  (   Phoenix  dactylifera),  Chamaerops 

exeelsior  unb  nnbre  Bahnen ,   bann  nudi  Cyeas  re- 
fuluta  u.  a.  gebeiben,  Bon  3.  aub  bringt  bie  me« 
biterrane  Bflanjenwelt  and)  in  bie  roärmftcn  untern 

Xbalftufen  ein  unb  gebt  j.  B.  längs  beb  Ilibötte  bib 

um  Wcnfcr  See.  Das  britte,  in  3«  auf  ben  0c« 
irgen  beb  Daupbind,  ber  Slubergne,  ben  Ernennen 

unb  ben  |!tjrenäen  »erbveitete  Slorenelement  gebärt 

ber  jenlraleuropäiftben  Sllpenflorn  an,  bereu  Slub« 
ftrablungen  in  ift.  bib  an  ben  bcutfdien  ©rcnjwnlt  ber 
Bogeicn  reichen.  Wuf  lebteni  iit  ber  alpine  ©iirtel 

aOcrbingb,  abnlidi  l»ic  im  gcgcnüberlicgenbcnSdiwnrj- 
walb,  auf  einen  fdmmlcn.  etwa  130  nt  »au  ber  Stamm' 
hübe  berabfteigenben  Streifen  cingefchränlt,  in  bent 

j.  4t.  Anemone  alpina.  Silene  rnpestris,  Thlaspi 

alpestre,  Audrosace  tarnen,  Poa  alpina  it.  a.  wach« 
fett,  Slmreichftcn  cntwidelt  ift  bie  Sllpenflorn  (|.£ebroer) 

unb  Sllpeiwflaincn  i   naturgemäß  in  ben  weltlichen  3en« 

tralalpeit  unb  Soralpen  .i>oebfn»ot)enS  unb  beb  Dau- 
phine fowie  in  ben  Seenlpett.  Ssicr  beginnt  ber  mit 

SUpcnrofcn(Khododendron)  auSgcjlattctc  alpine  ©ür* 

tel  burcbfdwittlid)  etwa  bei  1900  m;  boch  fteigen  bie* 
felben,  j.  4t  bei  bem  Stlofter  ©raube  Gbartreufe  im 

3feregebiet,  mtd)  »iel  tiefer  hinab.  3n  ber  Slunergne 
beginnen  bie  Bergwiefen  ber  SHpettregion  etwa  bei 
1500  m.  Sluf  bem  Dirjcnc,  bem  bächften  »ultattifchen 

©ipfel  ber  Geocnncn,  waebfen  }.  St.  Gentiana  lutea, 

Phyteuma  hemisphaericum.  Sileue  rni>cstris,  Fes- 
tnca  spadicea  unb  anbre  Sllpenpflanjcn,  bie  sunt 
Seil  nudi  in  ber  Slunergne  wicbertcbrcn.  Das  gante 
übrige,  jwifeben  bem  alpinen  Würtcl  ciiterieilb,  ber 

atlantitcbbaltifcbcn  unb  bei  mcbilerrancit  Sliebcrungs« 

flora  nnberfeitb  eingefcbloffene  franjöfifdse  Slerg«  tinb 
Snigellanb  gebärt  (»an  etwa  350  m   aufwärts)  pflan« 
jengeograpinidi  ber  eurDpäiidpafiatiicbcn  Paubwnlb* 
jone  (f.  b.l  att,  bie  hier  in  ihrem  weltlichen  Slbldmitt 

Itauptiächlid)  burdi  Bcftänbc  »ou  Ebellaitanic  u. Studie 

gelenn.teidmct  ift  Die  übrige  Stcrg  unb  .fsügelfloca 

lirantreicbb  jeigt  eine  eigentümliche  SRiidjung  in  bie* 
fclbe  eiitgebruugener  atlantiidier,  mittellänbiicber  unb 
mittelcuropäifcher,  über  Deitticblanb  unb  SRufilnnb 

bib  nad)  Stbtricn  »crbrcüctcr  Bflnntcnnrtcn,  bie  ben 

Wrunbftod  ber  Saubwalbjone  aubntachen;  bie  Wlie« 
benmg  bieter  Elemente  ttadi  ilorijtiid)  umerfdgebenen, 

räumlichen  Bcjirlcn  lann  hier  nicht  gcfchilbcrt  wer 
bett.  i>cr»ot;u  heben  ift  nur,  bag,  abgefeben  »on  beut 

EntroirtcluitgS  -   unb  ErbaltungSjenlrttm  »on  iiocb« 
gcbirgbpflanjen  in  ben  Stlpen  frantüfifchen  Slnteilb, 
ine  aufterbein  in  3-  auftretenben  enbemifefaen  Bfianjeit 
in  ihrer  SRebrsabl  ber  atlantifchen  filora  angebären. 

Dimurlt. 
©leid)  allen  an  bao  SJIittelmeer  grenjenben  Sinn« 

bent  hübet  ff.  in  feiner  Tierwelt  ein  ©entifeb  ber  gau« 

nen  jweier  Subregionen  ber  pnläarftifchen  Siegion, 
ber  curopäiithcn  unb  ber  mittcliänbifdien .   wobei  na« 

lürlich  bie  Slrten  ber  mitlellänbifchen  Subregion  be« 
ionberb  bem  Sübcn  SraiifreicbS  angeboren,  3ür  ben 

Süben  cbaraltcrijttfeh  finb  unter  nnbem  »on  ben  Sie- 
berntäufen  twei  Slrten  ber  ©attung  tiuteifcnnaie,  »on 
ben  Kaubncrcn  bie  ©enette  ober  ©inüertagc;  bab 

fyermelin  finbet  in  ben  Stprenätn  feinen  iüblnben  Ster* 
breitungbbejirl.  5»r  j.  eigentümlich  unb  »on  hier 

nach  Belgien  unb  SSeftbeutfmlanb  gebenb  ift  bie  furj* 
obrige  ßvbmaub,  i}.  unb  Italien  gemeiniant  bie  lur.t 

fchwänjige  Ecbmaub;  ber  Biber  gebt  and)  hier  ber 

Stubrotiiing  entgegen,  in  ben  ttgrcinu-n  finbet  (ich  bab 
SRurmeltier,  unb  jnin  Seil  nodi  febr  häufig  ift  in  meh- 

reren Departements  granlreicbS  ber  Solf.  Sluf  Gor« 

ftca  lebt  alb  einjtgcr  'Jlcpräfentant  ber  Schafe  ber  ge- 
meine SRufflon.  Die  Stägel  finb  bie  ber  paläarftifdten 

Sfegion ;   ein  für  bie  Jagb  bebeiitfamer  U-ogel  ift  bab  in 
<f.  gemeine  (in  Dcutfchlanb  febr  feltene)  Siotbubn.  bab 

franjöftfdse  ÜJebbubn,  wcldteb  bie  (i beuen  Sübfranl« 
reiche  bewohnt.  StouSieptilien  enthält tf. in  19©attun« 
gen  ca.  27  Slrten ;   bie  beiben  ©iftfchlangen  srrcu;otter 
itnb  SlfpibBiper  «nb  jum  Seil  febr  häufig;  ju  ben  »on 

Dcutfchlanb  belannteu  Schlangen  lomiucn  in  iv.  noch 
weitere  Slrten  ber  gleichen  ©attungen  biuju.  3m  S. 

Srantrcichb  finben  ficb  Wedoncn  unb  anbre  charafte« 
riftifdje  (übliche  ßibecbfenformcu,  fo  ber  mit  ber  Blinb 
icbleiche  »erwanble  Seps.  Sin  Slmphibien  erweift  fid) 

it.  alb  bab  reiebfte  Panb  Europas,  iiibem  es  befonberb 

an  'Uienge  ber  Slrten  alle  übrigen  Saunen  weit  über« 
trifft.  Sluffallcnb  ift  beionberb  ber  große  Sieicbtum  an 
Söafierialamanbern  (Sri tonen),  »on  welcher  ©attung 

S.  überhaupt  alle  in  Europa  »orlommenben  Slrten 
beherbergt;  ju  ben  belannteu  Slrten  lommen  in  3- 
noch  hier  Slrten  bin.in,  »on  welchen  Triton  Blasii  3« 
eigentümlich  ift;  nuBcrbem  ift  ber  Sdilammtaucber 

( Pelody  tes  fnsnis )   nur  aub  3-  belannt.  Die  Süftwafjer  ■ 
fifchfanna  3rantreid)b  ift.  Wie  in  ben  anbem  Slänbem, 

burcf)  bie  3ifcherei»ereine  mannigfach  geänbert  wor 
ben.  Ginheintifcbe  3if<he  finb  »on  betmtntern  Sitten : 

Barfd),  Stichling,  Karpfen,  Barbe,  SöeiBfiicb,  Ssecbt, 
Salut.  3oreUe, 'Sfd)e,  Stint.  SKaififch,  Slal,  Stör  (fei« 

ten),  Sieunauge.  Eingefübrt  unb  »on  '.Vupfifcbeu  in 
geeignete  3l«jfe  ober  ween:  3anber,  Skalier,  Saib- 

ling, juchen.  SScforcUe,  Selchen,  Sterlett.  3n  bobein 

5lor  (lebt  bie  Scefifcherei  an  ben  Küitcn  beb  SRittcl- 
meerb  unb  beb  SlllntUifchcu  Cjeanb;  befonberb  fpielt 

ber  3ang  ber  Sarbine  eine  bebeutenbe  Mtollc,  boch 
werben  auch  Stodfifch,  gering  unb  Hialrclcn  in  gro 

fscr  Siengc  gefangen.  Die  'iRoBublenfnuna  Sranl« 
reiebs  nähert  fich  nach  S.  (u  ber  mitlellänbifchen.  ftn 
ben  ftüfteugcwäffcrn  fpielt  bie  Slujler  eine  groRe Bolle, 

bereu  tünftlidfe  .'jucht  grogc  Erfolge  nufiuweiien  bat. 
Slitd)  anbre  SKufcbeln  werben  »iel  gefangen.  Die 

Scrbrcitnng  ber  itifbcm  Sicrwclt  Sranlrciihb  ift  nod) 
tuctiig  unterfucht  Das  SKcer  liefert  imminent  unb 
anbre  Sruftareen. 
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VoIiHfdie  Einteilung  Srnultrlrfiö. 

Departement  i 
areal  in 

Dftilom.  |   ClWeiL 

©eoölferung 

1891 

Buf 

ldÄiL 

Äin   
5825 105,  ■ 

356907 

61 

St«ne   7427 
134.« 

545493 
73 

ÄUier   7380 
ItM.o 

424382 
58 

atjH-n :   "Jiieberalpen  . 
(5087 126,® 124285 18 

Oberalpen  .   .   . 5642 102,5 
115522 

20 
'ccealpen.  .   .   . 3   738 

67,9 

258571 

69 

artete   5555 
100,® 

371269 67 

arbennen  .... 5   252 
05.» 

324  923 

62 

Äriegc   4903 89,0 
227491 

46 

Stube   
6025 

109,4 
255548 

43 

Stube   
8341 115,® 

317  372 50 

«Dforon   8770 
159,9 

400467 

46 

©elfort,  Xcrritortum 609 

»u 

83670 
137 

Catpabo«  .... 5692 
103,4 

428945 75 

Cantal   5775 
104,9 

239601 41 

Charente  .... 5972 108,5 
360259 00 

9Keber  *   Charente  . 7   230 
131,5 

456202 
63 

Cber   7302 132,6 
359270 

49 

Correne   5887 106,0 328119 56 

Corfica   8722 
158,4 

288596 33 

Cöte*b’Or  .... 
8786 

159,6 
376866 

43 

Gote«*  buiSorb  .   . 7217 
131,1 618652 85 

Creufe   5605 
101,  s 

284  660 

51 

Xorbognc  .... 9223 
167,ft 

478471 52 

Doubt   5315 96,5 303081 57 

trume   6560 
110,1 306419 47 

Cure   6037 109,6 349471 

58 

Cure » ct  *   £mr  .   .   . 5938 107,5 

284683 

48 

ftiniitrn  .... 7070 
128,4 727012 

103 (Harb    5880 
106,® 

419388 

71 

(Her«   «230 114,2 261084 41 

CHironbe   10726 
194,5 

793.528 

74 

£*rault   6   223 113,o 461651 

74 

3Ue  «   et * Cilairie  .   . 
6990 

12«,o 626875 
90 

^nbre   6905 
125,4 

292868 

42 

,'*nbre*et«fccire  .   . 6157 118,6 337  298 M 

3f«c   8235 149,6 572145 69 

3ura   5054 

91,6 

273028 

54 

kanbe«   9363 
170,o 

297842 

32 

£'oir»etiCbcr  .   .   . »420 116.6 
280  SAB 44 

fcotre    
4708 

87,1 
616  227 128 

Cber*£oire .   .   . 
5000 

00,, 
316785 63 

lieber  «toire  .   . 6979 126,7 645  263 

92 

iotret   »Bll 
123,T 

377  718 55 

kot   5226 
04,0 

253885 
48 

£ot>  et  f   (Haromte  .   . 53B4 
97,8 

295360 55 

Voiere   5170 
93,o 

185527 

'28 

Waa«  (Weufe).  .   . 6230 
113,3 

292  253 

47 

»amc ;   et  *   fcoire  .   . 7283 
132,3 

51858« 

71 

Utancbe   
6411 116,4 

013815 

80 

Warne   8204 149,o 
434692 53 

Ober  *   Warne  .   . 
6258 

113,7 

243533 

39 

Waoenne  .... 5146 
93,s 

332387 

65 

Weurtbe  *   et  >   IRofcfle 5275 

OM 

444  150 

84 

Worbtban  .... 7093 12s,» 
544470 

77 

??iepre   6887 
125,1 

343  581 50 

Korb   5773 104,4 1   736341 301 

Cbcrgaronne  .   .   . 6365 11.5,6 
472383 74 

Ober « Sadne  .   .   . 5374 
97,6 

280856 
52 

Ctfe   5885 

106,9 
401835 68 

Cme   6143 111,6 
354  387 58 

T*a*>be»  Calais  .   . 6   750 122,6 
874  364 

130 J!up  »   be  >   X6me  .   . 
8004 145,4 

564266 70 

hörenden,  lieber*  . 
7   712 

140,t 

425027 
55 

Cbrrpprenden  .   . 4M» 

82,3 

225861 50 

Cftpurenäcn .   .   . 4141 
75,2 >10 125 

51 

Sböne    2859 
51,o 

806737 267 

‘R^dneatilnb  ungen 
f©oucbe*.bu.flbflne  » 5247 

95,s 
630622 

120 Sadne  =   et  *   Seite  .   . 8626 156,6 619523 72 

Sartbe   6244 
113,4 

429  737 69 

Saccpen  .... 6187 
112,4 

263297 43 

Ober  -   3ax>open 4597 «3,S 268267 58 

Departement« 
areal  in 

C*ilom.[  CWeiL 

©eoolferung 

1891 

auf 

1   CJtiL 

Seine   419 

8,7 

3141595 6558 
Slicberfeine  .   .   . 

6341 

11.5,® 839876 132 
Seine  *   et  =   Warne.  . 5888 

106,3 

356  709 

61 

Seine« et »Cife  .   . 
5658 

102,8 

628590 111 
Scnre«  (Deuy*)  .   . 6055 

110,0 

354282 58 
Scmme    

6276 

114,o 

540495 87 
Xam   5780 

105,o 

346  739 60 
Xam  i   et  *   (Haronne  . 3730 

67,7 

206596 55 
Sar   

6044 

109,-» 

288336 48 
Qaurtufe  .... 3578 

65,o 
235411 

66 

©enbee    
6971 

126,« 442  355 

63 

Vienne  ..... 7023 127,a 

344  355 

49 

Cbcrutcrme  .   .   . 5490 

99,3 

372878 68 

Vngcfen  (Votge») 5969 

108,4 

410 196 

68 

SJonnc   
741H 136,t 344688 

46 

3ufammen : 

53«  4W »742.« 
38543 192 

71 

©real  unk  ©tBällcrung. 

R.  jcrficl  Bor  ber  ScDolution  in  33  ©oiiBcmcnieutS 

ober  ©roDinjcn.  G-S  waren  bies,  lindi  ifjrcr  ©röffe 

georbnet,  folgenbe :   ©uienne  unb  fflnäcogne,  Snnguc* 
boc,  Srctagne,  Gbampagne,  Dformanbic,  öurgiinb. 
2otl)ringen,  ©roBence,  Ctlemime,  ©aitou,  Dnupbirk, 

3äle*be«3rancc,  grand)c*Gomt(f,  ©errt).  ©itBcrgnc, 

©icarbic,  ©ligoiintoiB,  Simouftn,  ilimttc,  ©njou.  Gor» 
fica,©oiitbonnaid,  Sgonnaiei,  Gliaß,  Dourainc,  ©<am, 

SiiDcrnaiä,  glanbcm,  'Dinrtfjc,  Vlrtoiä,  (joir,  iRouifil* 
lou  unb  Seuaiffin.  3n  bem  ©citrcbcu ,   bic  G   rinne 

rung  nn  bie  frühere  tanbfdinftlicbc  ©licbcrung,  an  bic 

biftorifdfe  unb  nationale  ̂ uiammcnqcbbriqtcit  mög. 
lidift  jit  Berniditen,  Würbe  17!)1  eine  neue  Einteilung 
in  83  Departements  eingcfiibrt,  welche  in  nicht 

fepr  glücflidicr  'Seife,  Ijauptfädilidi  nad)  beit  fte  burd)> 
jicbcnben  tfliiifen  ober  ©ebirgen  benannt  würben. 
Die  3aI)I  ber  Departement«  nermebrte  iid)  unter  bem 

fiaiicircidi  bi«  181 1   auf  132.  Gegenwärtig  betragt 
Tic  87.  Dicfclbcn  jerfalku  in  382  ?lrronbi|fcmcntö, 
2881  Kantone  unb  3(>,14t  öemcinben.  ff.  fmt  und) 

ber  neuen  planimclrifiben  ©eredmung  beä  franjöü» 

fdieuKriegominiftcriumS  eine  Rlädic  non  .r)3«,4ü8  qkm 
(9742,2  £.©1.)  mit  <18»1)  38,343,192  Ginw.  '«real 
unb  ©cuöltcrung  ber  Departements  finb  aus  ber  Bor 
ftebenben  Dabelle  erfiditlid). 

Die  3af)l  ber  Ginwoffncr  grattfreiebä  warb  ju 

Gnbc  bed  17. 3abrb.,  wo  ber  Staat  Motbringcn,  Gor» 
fica  unb  tlBignon  notb  nidit  befaß,  auf  19,5  unb  oor 
ber  iHeoolution  auf  24,«  fütill.  gefd)äbt.  Die  feitber 

Borgenommenen  ©oltäjäblungcn  ergaben : 
1801 : 27  349003  Cimo. 1856: 26069864 

Cintp. 
1806: 29107425 • 

1   1861: 

37  386313 

1821 : 
30461 875 1866: 38067064 

1831: 32569223 1872: 86102921 

1836: 
33540910 * 

1876: 
36905788 

1841: 34230178 
» 

1881 : 

37  672  048 

1846: 
35400486 * 1886: 38218903 

1851: 

35  783179 * 
i89i: 

38343192 

Sur  ©enitebrunq ber  ©cD&Ilerung  Dem X 
18til  trug 

ftfluptfacpltd)  bic  ßmerbunfl  dou Saüt 

unb  Siijja  (mit  etwa  889,000  Ginw.),  jur  ©ermin« 

bentttg  non  1868  auf  1872  ber  ©ertuft  non  Glfaft- 
fiotbringcu  (mit  ca.  1,600,000  Ginw.)  bei.  ©oit  1881 

auf  1888  bat  bic  ©cuölfening  um  548,81».’)  Seelen 
ober  1,45  ©ro.v,  Don  1886  auf  1891  gar  nur  um 
124,289  Seelen  ober  0,33  ©roj.  jugenommen.  Die 
SeDöllcning  ,>ranlreicbs  ift  alfo,  naepbem  fie  febon  in 

ben  frühem  3äblungSpcriobcn  eine  febr  geringe  ©er 
mebrung  aufwies,  feit  188«  faft  ganj  ftationär  ge 

blieben.  9fur  32  Departements,  bauptfäd)litb  biejeni» 



718 granfretd)  (Seoölterung,  9tationalität  tc.). 

atn,  meltfie  bic  gröRcm  Stabte  umfaffen,  jeigett  eine 
Zunahme  ber  Seoölterung  unb  ,)war  um  523,290 

Seelen,  roäbrcnb  bie  Seoölterung  ber  übrigen  65  De- 

partement« jufammen  um  399,ik)l  Seelen  abgenom- 
men bat.  Tie  Solfobichtigtcit  iteüt  fid>  gegenwärtig 

auf  71  Ginw.  für  ba«  Cuabrattilometci .   Aufecr  bem 
Depart.  Seine  (mit  S<*ri«),  wo  6558  UKenfcbcn  auf 

bem  Ouabrnttilomcter  wohnen,  beiigeu  bic  ftärtfte  rc- 
Intioc  Seoölterung  bie  Departement«  9iorb  (301), 
SRpöne  (267),  Seifort  (137),  diicberfeine  (132),  Sa« 

bc-Galoi«  (130),  Moire  <   1 28) ;   bie  bünnftcSeoöllcnmg 

haben  bie  Departement«  9iicberalpcn,  Cberalpcn,  So- 
jere,  fianbe«  unb  Goritca.  Sie  wciblidic  Seoöltenmg 

batte  (u  9lnfang  beä  Jabrbunbcrt«  infolge  ber  fiviege 

ein  bebeutenbeb  Übergewicht  über  bic  männliche  er- 
langt (1800  :   725,000,  1821:  868,000),  welche«  aber 

bann  faft  gefebwunben  iit  (1866  :   39,000)  unb  and) 
infolge  ber  lebten  »riegbjabre  nur  in  geringem  bUiaft 
(1872:  142,000, 1881 :   92,254)  micbcr  uttn  Sorfehcin 

fam.  'Dach  bem  Bioilftanb  tarnen  bet  ber  lebten 
3ählung  auf  je  1000  Ginw.: 

Icbigc  ....  270  Männer,  248  SBcibfr 

txtrbdrflt<te  .   .   201  *   201  » 

perrottipcte  .   .   27  *   53  » 

S>inüd)tlid)  ber  Staatäangebörigfeit  waren 

unter  ber  Seoölterung  3ranfrtii«  1891:  1,130,211 

ffrembe,  b.  h.  2,B'Sro).  ber  Wcfaintbcoöltening.  Ja« 
Serbiiltni«  ber  au«länbifchcn  )ur  cinhcimitchen  Sc- 
bölterung  bat  fid)  in  3.  in  ben  legten  40  Japrcn  febr 

gefteigert,  ba  1851  nur  379,289  3rembc,  b.  b-  l,1» 
Sroj.  ber  Seoölterung,  gewählt  würben.  Abgesehen 
BomDcpnrtcmciitScine(1891 : 219,003),  bcjinbenfich 
bic  meiilen  AuMänber  imdforbbcpartcmcnt  (295,987) 

unb  in  bett  übrigen  an  bic  'Jlacbbarilaaten  angrenjen« 
ben  Departement«.  DcrAationalität  nach  waren  unter 

ben  ftremben:  465,860  Selgicr  (in  bett  nötblichen  De- 
partement«), 286,012  (Italiener  (im  SC.),  83,333 

Deutfcbe  (in  Sari«  unb  ben  öfttidten  Departement«), 

83,117  Schweizer  (in  ben  an  bic  Schwei)  angrcnicu- 
ben  Departement«,  in  Sari«,  Sfarieitlc  x.),  77,736 

Spanier  (in  ben  (üblichen  Wrengbepartcmcut«),  39,687 
Gnglänbcr  ( in  Sari«,  in  ben  nürblicbcn  Departement«, 

in  ben  Seealpenl  tc.  Der  »auptgrunb  ber  itarten  Gin- 
wanberung  nach  3-  liegt  in  beit  ocrbältnidmäRig  böbern 

Arbeitslöhnen  in  3*ogl.  »Dönombreraent  des  btran- 
gers  en  France«.  Sar.  1893). 

23a«  bie  Serufsarten  betrifft,  fo  lebten  1886: 
48  Sroj.  ber  Seoölterung  non  ber  Sanbwirtfdiaft, 

25  S*D).  Bon  ber  Jnbuftrie,  1 1 V«  Srog.  Pont  Stanbel ; 

3   Sroj.  waren  beim  SertcbrSwefcn  tbätig.  3' »   Sroj. 
gehörten  ber  öffentlichen  Serwaltung  unb  ber  bewaff- 

neten Stacht,  3   Srog.  ben  freien  SerufSarten  an,  unb 

6   Srog.  lebten  Bon  dienten  ober  Senfionen.  Die  aefer- 
bautreibenbe  unb  inbuftrieHe  Seoölterung  geigt  in  ben 

legten  Jahrgctmten  eine  Sermmberung ;   non  1856  auf 
1886  ift  erftere  non  56  auf  48,  legiere  oon  29  auf  25 

Sroj.  berabgegangen. 

Die  Seoölterung«  beweguttg  ergibt  in  3-  bie  be- 
lanme  Jbatfache,  baft  fich  bie  Seoölterung  trag  nor- 

maler 3#bl  »on  Gbeichlicfiungcn  wegen  ber  Bcrbält- 
niemäjjig  geringen  Bahl  ber  Weburten  äuRerft  lang- 
fam  Bermebrt.  Auf  1000  lebenbe  Ginwolnter  tarnen 

tut  Dürchfchnitt  ber  legten  (iahte  7,:,  Irauungcn, 
23  Scbenbgcburten ,   wonon  bie  unehelichen  Weburten 

ungefähr  8   Srog.  betragen,  unb  22  StcrbciäQe.  Der 
UberfcbuR  ber  Weburten  it6er  bie  SlerbefäQe  ift  bent- 
nacb  febr  gering,  ja  in  ben  Jahren  1890  unb  1891 

haben  bic  otcrbcfäQt  fogar  bie  Wcburtcn  um  38,446, 

bc).  10,505  überragt.  Die  benöllertften  Stabte  waren 
nach  ber  legten  3ählutig: 

^ori#  .   . 
2   447  957  Ctmr. St'Ctiennc . 138443  (finw. 

l’tjon  .   . 

416029  » 

'Jfantca  .   . 

122750  . 
IfJarffiUe  . 

403  749  . 
k!e  ̂ oorc  .   . 

116369  . 
fcorbcaur  . 

252415  » 
9loubair  .   . 

114917  • 
«iae .   .   . 201211  * 

;*foucn  .   . 112352  * 

?ouloufta  . 149791  » 

3teim4  .   . 
104186  * 

3-  hat  aufierbem  22  Stabte  oon  50 — 100,000  unb 
70  Stabte  non  20  -   50,000  Seelen. 

'JjntiouciUtät  unb  giolferfmrafter. 

Die  franjöfifche  diation  ift  überwiegenb  feltt- 
fd)en  Urfpntng«  mit  im  3.  ftnrtcrer  röntifiher,  rin  9?. 

gcrmanifchcr  SJiütumg.  baljer  bic  Sübframofen  ftri* 
ner,  etwa«  bunller  gefärbt,  lebhafter,  bic  9)orMran- 
gofen  gröRer,  ernftcr,  häufiger  blonb  unb  Bon  frifdtcr 
Wefichioiarbc  finb.  Dagu  (amen  aber  fchon  in  alte- 

ft«  Bfi*  im  SS.  ibcrifche  Aauitanen,  im  SC.  nicht- 
fcttifchc  Signier,  tm  9tC.  bic  ben  Sielten  nerwanbten 
Selgcn.  Seniger  fällt  in«  Wcmicht  bie  normannifche 

Scintifchung  int  9c’..  faragenifebe  tm  3.  Webört  muh 
bic  grobe  Stoffe  ber  Seoölterung  brr  frangöfifchen  9ta- 
tionalität  an,  fo  gibt  c«  hoch  au  ben  (Stetigen  noch 
bebeutenbe  nicbtfrangöiifcbc  SeBöltcrungebeitanbteile, 
bie  aller bing«  mehr  nnb  mehr  frnngöfifdbcn  Gbarafter 
annebmen.  So  wobitcn  in  ber  Srclagnc  noch  Sielten, 
meiit  tm  5.  Jabrb.  au«  Gnglanb  cingeroanbertc  Sinnt 

ren,  ungefähr  1   Still..  meftiieh  einer  Minie  oon  ber  Si- 
lainemünbung  und)  St.-Sricuc.  Jin  äuRerflen  9tor- 
ben  lcbm  165,000  Stämen,  im  äuRerftcn  Sübweftcn 
etwa  100,000  Sa«tcn,  im  SC.  unb  in  (lorfica  etwa 

600,000  jtaliencr;  auch  macht  ficb  in  dioufftHon  und) 
bn«  tatalonifche,  im  Arbennengcbiet  bn«  Watlonifchc 

G   lernen!  bemerltich.  Die  beuügcn  3ranjofen  leben  e« 

häufig  ungern,  wenn  ihnen  bie  geiftigen  Gigentüm- 
lichteiten  ber  alten  Wallier,  welche  nach  ben  befannten 

Angaben  ber  Alten  nicht  burchau«  Sorgüge  waren, 

jug'efdtricben  werben.  'Diau  wirb  aber  nicht  fehl  geben. Wenn  man  grofte  Scweglichfeit  be«  Weifte«,  Gitelfeit. 

Keichtgläubigtcit,  Sorlicbc  für  Abenteuer  unb  Slneg«, 

leben ,   groRe  geiftige  Silbfamteit  unb  rcbneriiihe  Se- 
ciabuttg  nt«  gemeinfnme  Weiitee-  unb  Gharattereigen 
fchaften  ber  alten  unb  neuen  Wattier  anertenm.  9(ur 

bic  geringe  Anbänglichteit  an  bieiseimat  unb  bicSan- 
berlufl  fehlen  beute.  Der  3ran)oie  reift  weniger  al« 

brr  Gngtänbcr  unb  Deutfcbe  unb  wanbert  and)  weni- 
ger au«.  Die  Aubänglidtleit  au  bie  $>eintai  unb  ba« 

iWationalgcfühl  nnb  jept  ohne  Bweifcl  Biel  ftärfer  at« 

)tt  bett  3cOen  ber  flcinen,  oft  unter  ficb  im  Kampfe 
licgcnbcn  unb  nur  feiten,  bann  aber  maebtnoü  fid)  ju 

gcmcinfamcm  vanbcln  attfraffenben  Staaten  WaQien«. 

Der  Wegenfap  oon  dlorben  unb  Süben  rin  allgemei. 
nett  unb  bie  propin,)ieQen  Gigcntümlicbteitcu  im  be- 

ionbem  rufen  übrigen«  febarf  au«geprägte  9'iinncen 
im  9ialionalcbarattcr  berjfranjofen  berBDr.  Der  üb«, 
frinerte  'Bariicr  tomraftiert  gewaltig  mit  beut  from- 

men, aber  rohen  Scwobncr  oott  fSoitou,  brr  auedfit- 
beme  Wn«cogncr  mit  bem  plumpen  Auoergner,  ber 

pcrfcblngcne  dJormannc  mit  bem  treuberjigen  Sur* 
gunber.  3<*)t  noch  wichtiger  ift  bic  Unterfcbeibung 
oon  Stabt  uttb  Sanb,  bic  Pott  Sari«  unb  3rantreid). 

Der  fran  jöfifcbc  i'anbmann  bat  oiel  Ginfadbc«,  Sie- 
bere«,  lildttige«,  ba«  ficb  erft  im  Slontatt  mit  ben  gro- 

fjen Stabten,  namentlich  berdfieienlnpitnle,  oerlicrt. — 
Über  bie  Sprache  ber  3rait)ofen  f.  granjöfifibf  Spracht, 

ttdtfin. 

9(ad)  bcmdicligion«bctenntni8  wurbcbicSc* 
Döltcrung3rantrcid)Ä)ulcptl872jiffernmäRtgcrboben 
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A-ranfreid)  (Silbuitg  unb  Unterricht). 

unb  tcrtcilic  fid)  hiernach  folgcnbcnnaßen :   ftatbolilcn 

35,387,703  (98  ©roj.t,  ©roteftanten  580,757  (1,« 

©roj.,  bnson  487,531  Seionmcrte ,   80,117  SJutbera- 
net  unb  33,109  proteftantifdie  Settierer),  gSraeliten 

49,439  (0,u  ©roj.),  nnbre  Slultc  ttebit  KonfefftonS- 
lofcn  85,022  (Ü,f»i  ©roß).  TaS  franjöfifd^c  Bffcnt» 
lidte  Sedü  erlcnnt,  bem  1789  protlamicrten  ©raub* 

fab  infolge ,   bic  Unabhängigst  bet  Malte  an ;   c«  bc« 
fdiügt  biefclben  in  ibren  Äußerungen,  unterwirft  fie 

aber  bet  ©ufiieht  bet  Segierung  infoweit,  alb  bie  geift» 
lichc  ©ewall  rticftt  in  bic  weltliche  eingreifen  bnrf.  Tie 

Tiener  ber  Seligion  werben  »am  Staat  befolbet.  VtUe-3 
bieS  gilt  übrigen«  nut  »an  beu  btei  anctlannten  Seli* 

gionen  (latbolifthe ,   proteftantiiebe,  i«raelitifebe),  roäb- 
tenb  fitb  bie  ©eieggebung  um  bic  anbent  nidit  lünt 

inert.  3n  bet  römiidj-fatbolifehen  Kirche  Wirb 
bie  oberfte  Seitung  bet  geifttidjen  ©ngelegenbeiten  in 

5-  ton  17  Grjbifdjöfen  unb  unter  biefen  Don  67  ©i< 

feb&fen  roabrgtnontmen.  ©eibe  tnerben  Dom  ©räft» 
benten  ber  Sepublil  ernannt  unb  crbalten  Dom  ©npit 

bie  fanonifdte  ©eftätigung;  ihre  fflullcn  tnüffen  Dor 

ihrer  ©eröffcntlidumg  bent  Staat«ral  Dorgelegt  wer- 

ben.  Grjbiid)öflid)e  Sige  ftnb :   9lij.  Ullbi,  91ud),  ©pig- 
non,  ©etanqon,  ©orbcaur,  ©ottrge«,  Gautbrni,  Gbant- 
bent,  lipon,  ©an«,  SeimS,  Seime«,  Semen,  SenS, 

Toulouse,  Tour«.  ©Jan  jäbtl  osso)  185  ©eneral- 
Dilnrc,  695  Tontbcrrcn,  3450  ©farrcr,  37,933  ©forr* 
Dertuefer  unb  ©tfare,  inbgefamt  42,347  Steriler.  Cr 

bcnSgetfttidie  gab  cb  1880:  30,287  in416Crbcn  unb 

127,753  Wonnen  in  3798  Kongregationen.  öieroon 

nntrbcn  burd)  Tclrc!  Dom  (tat) re  1880  :   384  männ- 

liebe  Orbcn  (mit  7444  ©Jitgliebcm).  baninter  ber  3e- 
fuitenorben,  unb  602  tDciblidje  Crben«bäufcr  (mit 

14,003  Wonnen)  alb  ber  geiegliefjen  ©utorifahon  ent- 
bebrenb  aufgelöft.  3n  ber  proteftantifeben  Sirdte 

nt  bie  Stitbenperfaffung  auf  bem  Spnobal»  unb  ©re«» 

btjterialipitem  begrünbet.  911b  ©efamtoertretung  fun- 
giert für  bic  reformierte  toie  fiir  bic  nugbburgifebc 

Honfeffton  cincWencralfpnobc.  Tie  oberften  gciftlidjcn 
©ebörbett  finb  ber  reformierte  .jcntrnlltrdienrat  unb 

bie  GjefuliDlommiffton  ber  augeburgifdten  ©eneral- 
fpnobe.  beibe  nut  bem  Sipe  in  ©ari«.  Tic  reformierte 
Sirdte  jäblt  (isst)  659,  bic  augsburgifebe  68  ©aftoren 

unb  ©iiare.  Son  ben  3örncliten  toobnen  bic  mei ■ 
fielt  in  beit  groftai  Stabten,  Dor  allem  in  ©ari«  unb 
üfnrfeille.  Ter  ibraelitifcbe  Sultub  ftebt  unter  ber 

obern  Leitung  cineb  äentralfonfiftoriumb  ju  ©ari«, 

bem  bic  Sonfiftorien,  bic  10  Cberrabbincr,  21  Rab- 
biner unb  23  llantorcn  untergcorbnct  finb. 

KttlBung  un»  Itnterriibt. 

91uf  bem  ©ebiet  bee  UnterriebtSwefenS  erfreut 

fid)  feit  ben  legten  gabreit  bab  lange  Dcmaebläffigte 
©olläfebulwefeu  regen  gntcrcfie«  unb  eifriger  ©liege, 

©or  ber  SeDolution  tnnr  ber  ©olldunterriebt  abfidjt- 
lieb  mebergebaltcn  irorben ;   bic  ©eDolution,  bic  Kriege 

beb  Kaiferreieb«  unb  ba«  Stjflem  ber  ©ourbonen  lie- 

ßen leine  Gttimidelung  ju.  Soroobl  ber  Sehinbär-, 
als  aud)  ber  ©rimäntnterricht  blieben  großenteils  bem 

Einfluß  bc«  Klerus  unterworfen.  Grit  burd)  baS  Wc» 
feg  Dom  28.  ©Järj  1882  würbe  ber  ©rimärunterriebt 
für  bic  Hinber  beiberlei  Wefdilerbtcs  Dom  Doüenbcten 

6.  bis  13.  Sebensjabrc  für  obligatorifeb  erflärt  unb 

fomit  ber  Sebuljwattg,  ber  bis  bnhin  in  g.  nirbt  bc- 
ftanben  batte,  eingefiibrt.  gebe  ©emeinbe  Don  500 

GinW.  ift  biematb  Derpfiiditct,  rine  Knaben-  unb  eine 
TOübdjenDolläfdmle  ju  crbalten;  icbes  Tepartemcnt 

muß  troei  Wormalidtulcn  jur  ©uSbtlbutig  ber  ©olle» 
frbullebrer,  bej.  -Slebrermnen  haben.  Turd)  bas  ©e- 

I   feg  Dom  16.  guni  1881  würbe  ber  Elementarunter- 
richt für  unentgeltlich  erllärt.  Ter  Einfluß  bcS  Klerus 

auf  bie  Glementarfdiulen  würbe  burrb  bas  ©efeg  Dom 

»30.  Clt.  1886  beteiligt,  inbem  beftimmt  würbe,  baß 
bis  Gnbe  Cltober  1891  alle  bem  geiftlidbcn  Stanbe 

angebiirigen  Sebrcr  burd)  weltliche  ju  erfegen  finb  unb 

fortan  jener  Religionsunterricht  tu  unterbleiben  hat. 

©aratlel  mit  biefen  IcgiSlatiDcit  ©Jaßrcgcln  lief  aller- 
bingS  audi  eine  bebeutenbe  Erhöhung  bcs  Dom  Staat 
für  baS  ©ollSfd)ulwefeit  ju  leiftenben  ©ufwanbeS. 

©läbrcnb  1877  ber  Staat  ju  ben  Koflen  beS  ©olIS- 
fcbulwefenS  12Vt  SWiU.  Rr.  beitrug,  ift  biefer  ülnteil 
1893  auf  101,6  ®tll.  geftiegen. 

TaS  öffentliche  Untcrricbtsmejen  itebt  unter  ber 
Seitung  eines  eignen  ©iiniiters.  Tiefem  jur  Seite 
ftebt  ein  oberer  ÜnterricbtSrat  (Conseil  supbrieur  de 
l   instrnction  publique),  welchem  ©cneralinfpettoren 

jur  Überwachung  bes  öffentlichen  Unterrichts  unter- 
gcorbnct finb.  3n  ben  Tepartemcnt«  bilben  bie  16 

©labcmien,  an  beren  Spige  ein  SHettor  ftebt,  unb 

welchen  UntcrriehtSrcitc  beigegeben  finb,  bie  Unter« 

richtsbebörben.  Glententarfchuleu  gab  es  im  Schul- 
jahre 1888  89  :   80,713,  baDon  66,495  öffentliche  tutb 

14,218  ©rioatfebuien.  SiierDon  ftanben  noch  18,482 

unter  gcifllieher,  bagegen  82.231  unter  weltlicher  Lei- 
tung. Tie  3ohl  ber  Siehrfräfte  betrug  140,689,  bie 

ber  Schüler  5,546,400.  $>ier$u  fontmen  noch  5158 
Kleintinbcrfdjulen  (ecoles  maternelleB),  welche  Don 

683,168  Kinbem  befud)t  waren;  bann  282  höhere 

©tintStiebulen  mit  28,809  Schülern  unb  491  gort« 
bilbungsfurfe  mit  14,301  Schülern,  gmmerbm  ift 

bie  3abl  berer,  bie  Weber  lefen  nod)  ichreiben  tönnen, 

noch  groß;  fie  würbe  bei  ber  ©ollqäblung  Don  1872 
bei  ben  ©erfonen  Don  6 — 20  fahren  mit  24  ©roj., 

bei  benen  über  20  fiabre  mit  38'/>  ©roj.  erhoben; 
bei  ber  ©elmtcnauSbebung  1889  bilbeten  biejenigen, 
welche  weber  lefen  noch  fdjreiben  tonnten,  9,5  ©roj. 

ber  Wefamtjabl  ber  ©uSgebobenen  (1882:  13,  1865: 

,   24  ©roj.),  unb  bei  276,848  Gbcfchließungen  1888 
nermochteii  29,420  ©Jänner  unb  44,582  grauen  ihren 

Warnen  nicht  ju  unterfchreiben  (1884  bei  289,5556he- 
fcbließungen  39,240  ©Jänner  unb  64,487  grauen). 

Ter  mittlere  ober  Sctunbiiruiiterricbt,  unb  jmar 

ber  Segel  nnd)  realiftifcher  unb  tlaffifd)cr  Unterricht 
Dereint,  wirb  an  ben  SJpceen  (Staatsinitituten  mit 

neun  gahresturfen)  unb  an  ben  Sontmunaltol* 

legiett  (f.  doll  ege),  bie  Donben©emeinbcnmitSubDcn- 
tiou  bc«  Staate»«  erhalten  werben,  erteilt.  Tauchen 

gibt  es  noch  freie  Scbtanftaltcn.  1892  gab  e«  108 
igcccn  mit  52,81 1   unb  235  Äommunaltoüegiett  mit 
32,480 Schülern,  femer741  freie  ©nftalten  ntit89,586 
Schülern.  9Uuh  ber  Scfunbärunterricht  für  ©täbchen, 

welcher  feit  bem  ©efeg  Dom  21.  Tej.  1880  batiert 

unb  ein  Stubium  Don  5   fi obren,  baoon  3   mit  burch- 

aus  obligatorifehen  unb  2   mit  teilweife  falultatiDen 

Jhtrfen  umfaftt,  macht  gortfebritte.  188889  beftan- 
ben  23  ©Jäbchenlpcccn  unb  24  Kollegien  mit  jufam- 
men  6.536  Schülenitnen.  3ur  fjeranbilbung  ber  ©Jit- 

telfchullebrcr  befiehl  eine  höhere  Wonnalfchulc  tu  ©a> 
ri«,  lur  S>cranbilbung  ber  Üebteriimen  eine  Vlnftalt 

}U  Seore«. Ij^ochfcbulcn  finb  in  g.  bic  galultäten,  Don 
benen  cs  5   Kategorien  gibt,  nämltd)  bic  galultäten 

ber  Theologie,  ber  Wcdite,  ber  ©Jcbijin,  ber  ntalbe- 
matifchen  unb  Wanurwiffenfcbaftcn  (Sciences),  bann 

ber  pbiloiophifd)-biftonfd)-pbilDlogifcheii  SSiffeitfchaf* 
ten  (lettre«),  welche,  fofent  fie  SiaatSanflalltn  nicht 

in  UniDerftlälen  Bereinigt  finb,  jonbem  nur  burch 
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einen  Gcnernlrnt  für  jeben  atabemifdjen  ®cjict  Per» 
bunbeit  finb.  Denfclbcn  werben  auch  bic  hohem  phar- 
mcijouliidicn  3d)ulcn  unb  bie  ©orbcreitungöfcbulen 
für  SRebijtn  unb  ©barntajie  beigejätjlt  2oId)cr  Pom 

Staate  erhaltenen  Üefjranilalten  gibt  c«  fotgenbe:  2 

(Jatultätcn  für  proteitantiiehe  Dbcologie  (©arco.  SRon» 
tauban);  13  gnfultiitcn  ber  ©echte  c©ari«,  Slijr,  ©or» 

beäug,  Cacn,  Dijon,  Grenoble,  SüUe,  Süjon,  SNout- 
pcllier,  Sinnet),  ©oiticr«,  Senne«,  Doutoufc);  6   Salut- 
täten  ber  SKcbijin  i©nri«,  fflorbeatpr,  Sülle,  SJljon, 
SHontpetlier,  Slancg);  15  Snlultätcn  für  SKatbematil 
imb9iaturroi)jcntchaften(©nri«,  ©cfancon,  Sorbcauf, 

tfaen,  tSlermont.  Dijon,  Grenoble,  SüUe,  £gon.  SHor 

feillc,  SRontpeftier,  Sinnet),  ©oiticr«,  Senne?,  Don- 
laufe);  15  Safultäten  fur  pbitofopbifcb-biftoriftb-Pbilo- 

logiicbe  Sijfcnfcbnftcn  (©ari«,  Slir,  ©efanron.  ©or- 
beäug,  (inen,  li  lernt  ont.  Dijon,  Grenoble,  Sülle,  S!gon, 

©fontpeHicr,  Sinnet),  ©oiticr«,  Seltne«,  Doutoufc); 

cnblid)  3   höhere  Schuten  für©f)nrmajic(©ori«,  SRont- 
pelticr,  Slanct))  unb  17  5>orbereitung«icbulen  für  3Re» 
bijiit  unb  ©batntajic.  Dicfc  ̂ othitbulett  batten  1892 

eine  ̂ reguenj  non  22,328  Slubtctcnben  (98  Dbco* 

logen,  7926  Siechtahörer,  9529  SKebijincr  unb  ©har- 
majeuten,  1841  Stubierenbe  ber  .Sciences«  unb 2834 
Siubiercnbe  ber  «lcttres«).  Slufierbem  gibt  c«  feit 

1875  freie  Salnltäten,  rpcldtc  fief)  jtt  freien  Untoerft» 
täten  «reinigen  bilrfen.  Gegenwärtig  befteben  bie 
freien  fatboliftbcn  Unioerfitätcn  ju  ©ari«, 

{Inger«,  Sülle,  Slpon,  Doutoufc.  Die  freien  Salut» 
täten  batten  1892  eine  ftreguenj  non  1022  Swrcrn. 

'Ittel  höhere  Slcbranftaltcu  unb  aud)  ba«  College  de 
France  unb  bic  praltifcbc  Schule  für  bubetc  Stubien, 

bann  bic  4   Stnftalten  für  ben  Ijöl^erir  tcdjniidien  Unter» 

riebt,  nämlich  bieficole  poljtcehnique,  ficole  natio- 
nale des  ponts  et  chaussöea,  ßcole  centrale  des 

arte  et  des  inauufactures  unb  ficole  spöciale  d’ar- 
chitectnre,  fämtticb  Stantsinftitutc  mit  bem  Siß  in 

©ari«,  ju  ertnäbnen. 

S adi-  unb  Spejintletjranftalten befteben:  für 
tatboliidje  Dbcologie  bic  ©riefterfeminare;  bie  Spe» 
jiatfcbule  für  lebenbe  orientatifebe  Sprachen ;   bie  ficole 
des  Charte«  (für  bn«  Slubium  noit  llrtunbcn);  bn« 
Conservatoire  national  des  arts  et  mötiers  in  ©a 

ri«,  12  öffentliche  Wemerbctdmlcn,  6   Jfunft»  unb  ®t» 

Werbe[d)ulen,  niete  gewerbliche  Radjfcbulen,  2   Uhr» 
macherfd)utcn,  eine  Dabalämanufalturfdjule,  8   höhere 

tmb  jablrcichc  mittlere  fcanbclefdmlen,  24  bgbrogra» 
Phifchc  Schulen  ;   bn«  agronomische  Slationalinftitiit  in 

©ari«,  bie  forftlicbe  Slationalfchute  ju  Sinnet).  5   Stgri» 
fulturfchuten,  eine  Gartcnbaufcbulc,  52  pratliidje  unb 
nicberc  Slderbaufchutcn  nebft  85  lanbwirtichaftlichcn 
Slcbtftüblcn,  eine  Gejtütfdjtüe  unb  3   Scbrnnftatten 

für  licrheittunbe;  bic  höhere  SBergicbulc  in  ©ari«, 
3   nicberc  ©crgfcbulcn;  8   Sfationnljcbulen  bet  fchönen 

Slünüc  unb  eine  Slationalfchute  ber  betoratiPenWünftc, 

ein  SlntionallonierOätorium  für  SRufit  unb  Deltama- 

tion  (bic  beiben  Icgtem  in  ©ari«),  Die  wiebtigfte  un- 
ter allen  gelehrten  Gcfcllfcfjaften  Sranlrcitb« 

ift  ba«  Institut  de  France  (|.  Sltabcmie,  S.  254), 

ferner  gibt  e«  in  ©ari«  emc  Sltabcmie  ber  Strjnei 

miffenfehnft,  eine  oricnlatifche,  5   geograpbiiebe  unb 
niete  anbre  tnificnfchnftlidie  Gefettjcbaftcn.  Vltabemieu 

unb  fonjtigc  wiffcnjcbaftlichc  WefcUichaftcn  jinben  fidi 
and)  in  mtbem  größern  Stabten  Sranfrcicb«.  Unter 
ben  übrigen  luiiicnfcbaftlichen  unb  arttfliidten  Slnjtol 

ten  nerbienen  ßrroäbmutg:  bic  Sternwarten  ju  ihm« 
(2),  SÜjon.  Sllarfcitte .   DoulDufc  tc.;  bn«  SKmernticu 

tnbinctt  in  'hon«,  bic  Sinturatieutabinettc  in  S!gon, 

Slouen  ic. ,   ba«  groije  naturbiitoriicüc  SJluieum  unb 

ber  Jardin  desPlantes  ju  'Cnrio.  bic  botnniiehen  Gär» 

ten  in  Stngoule'mc,  töorbcauy,  Slermont,  Sigon,  SRar 
fciUc,  SRontpcUicr,  Slante«,  SRauen  :c.;  ba«  Bureau 

des  Longitndcs  ic.  Gntiprechenb  ber  in  g.  betrieben  - 

bingcntrnliintion  finbet  man  große  töibliottjelen  unb 

anfehnlichc  ftunftfammtunjen  bnuptfachlich  m   Sfari«, 
wo  aud)  bic  jährlichen  ,Mim|tnu«ftc(Iungen  (Salon)  ab- 
gehalten  werben,  (sbeitfo  haben  bic  Iheatcr  unb  bie 

«reife  (f.  •Jeilungen)  ihren  3cntratpunft  in  Sinn«.  Ja« 
Släherc  ift  bc«hatb  im  Slrutcl  »SSari««  ,ju  erfebrn. 

9niltmnr8it)nft. 

Unter  ben  im  allgemeinen  rationell  »erteilten  SV- 
rufsnrten  ber  franjöfiichen  Slenölterung  nimmt  bic 

Slanbwirtfehaft  nt«  bic  )öefd)äftigung«art  bc«  Perhält- 
ttiämäBig  gröfeten  leite«  ber  töemohner  (48  iiroj.) 
bic  erftc  Stelle  ein.  Xec  ©oben  ifranfreicb«  ift  im 

atlgcmeincn  fruchtbar  unb  jitm  grofjni  Seit  wohlan» 
gebaut.  Sen  rcichftcn  ©oben  haben  ba«  Slorbbeparte» 
ment,  bie  Gebiete  ber  Somme  unb  Seine,  bie  Ibäicr 

ber  Sioirc,  ber  Garonne  unb  bc«  Dlhöne,  bie  SKnrfch» 

länber  ber  ©enbec  )c.  3U  Öen  unfruehtbariten  Strichen 

gehören :   bic  hohem  Gcbirg«gcgenben  ber  ©grenäen, 
Sllpen  unbdeoennen,  ber  ftreibehoben  ber  Champagne 

pouiltcufe,  bic  SJanbe«  an  ben  Stinten  bc«  ©iseagiidjen 

Itleert«,  bic  au«  ©loorgrünben,  ieichen  unb  fanbigen 

S (reden  heftehenbe  Soiogne  im  Tepnrt.  SJoir-et-Cher, 
ba«  Slhönebelia  mit  bem  Äicfcltanb  Sin  ßrau  unb  ber 

3nfel  Cmttargue  :c.  3~cr  probutline  ©oben  nrantreiep« 
beträgt  443,382  qkm  ober  83,»  ©roj.  ber  Gefamt- 
fläche.  Siinftehttich  ihrer  Imibwirtjchaftlichen  ©eiucpung 
jerfäüt  bie  probutiioe  ©obemiadic  in  26t),  167  qkm 

Stderlnnb  (49, s   ©roj.  be«  Slreal«),  21,968  qkm  Stein- 
lanb,  4t, 154  c)km  Siefen,  17,111  qkm  Selben, 

94,552  qkm  Salbungen,  4729  qkm  ©mmipflanjun- 

gen,  2918  qkm  Cbftgärten,  773  qkm  Garten  nnb 
©arfanlagen.  2er  Slaufmcrt  be«  be6aulcn  ©oben« 

würbe  Pom  Stcferbauminiftenum  1884  mit  einer  3>f» 
fer  non  91,584  SRitt.  ifr.  fcftgeftellt,  wonon  auf  ba« 
Slderlaub  57,600,  auf  Siefen  unb  Seibcn  14,800, 

auf  Seingärtcn  6888,  aut  Salbungen  6257,  auf 
Gartcnlanb  3829  SHitl.  entfallen. 

2ie  Grunbbefigncrhättniffe  hohen  burch  bic 

Scoolution  Pon  1789  tiefgreifenbe  Sernnbentngen  er- 

fahren. lurd)  bieSlufhcbungbcrgut«hcrrtid)cnSlcchte 

unb  ßtnführung  faft  nötlig  gleichen  ßrbrecht«  ber 
Slinber  hat  ftch  bic  3ahl  bei  GrunbbeiiBer  rajd)  Per- 
mehrt  unb  ift  eine  ftarte  3erftüdctung  bc«  ©oben«  ein 

getreten,  t^ierju  bat  auch  bie  unuoUlommcne  Slgrar- 

getepgebung  rüdfichtlich  ber  3ufammenltgung  jer- 
itreuter  ©arjeUcn  beigetragen.  'Fon  ber  geiamten 
©obenftäcbe  finb  im  ©efip  bc«  Staate«  1,011,155 

fecllar,  in  bem  ber  Departement«  6513  §eftar;  ben 

Gcmemben  gehören  4,621, 450 iöeflar,  öffentlichen )>ln- 
flatten  381,598  $>cttar,  ©rinatperfoncu  45,025,598 

,'öcltar.  2ic  taub-  unb  forftwirtfchaftlich  btnuBte 

ixläehc  (ausfehlicftlid)  ber  Staatswalbungeni  iept  itd> 
au«  5,672,007  ©etrieben  jufammen,  wopod2,167,667 

eint  (fläche  bi«  ju  1   »cltar,  1,865,878  eine  folcbe  Pon 

1—5  Stellar,  769,152  non  5—10,  431,353  Don  10 — 
20,  198,041  Pon  20—  80,  97.828  Pon  30  -   40  unb 
142,088  ©etricbe  eine  3läd)c  über  40  Sxüar  halten. 

Stuf  bic  über  40  Jpeltar  großen  ©eiriebe  hnntnen 
22,266,104  Stcltar  ober  45  ©toj.  ber  ganjen  Stäche. 

Sa«  bic  ©ewtrlichaftung  be«  ©oben«  betrifft,  jo  wer- 
ben 59,«©roj.  ber  luItioier!cn©obcnfläcbc  Pomßigen« 

tiimer,  27,2  ©roj.  Pon  ©oebteru  (fenniers,  namentlich 
in  ben  uörblidicu  unb  öfllicheu  Departement«)  unb 
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13  ©roj.  Bon  Sittern,  roelthe  bett  falben  Bruttoertrag 
begehen  (metnyers,  befonberS  in  3tntralfrantrei<h). 
bebaut.  Jo  ber  Innbrotrticbafllichc  Betrieb  bti  btn 

erwähnten  i'irunbbcft^uerfjiilmtnen  ioroic  infolge  an- 

btrer  Verbältniffe,  alb  ber  hoben  Besteuerung ,   ber 
Steigerung  ber  Arbeitslöhne,  ber  reintio  bebcutenben 

TranSportipcfcn,  beS  mangelhaften  JtrebitrocfenS,  enb< 

lief)  bei  beit  burd)  bie  internationale  SonIurtm,(  ge- 
brüllten ©reifen  ber  lanbrotrtfcbaitlicbcn  ©rabulte  lub 

hnmer  Weniger  gctDinnbringcnb  geftattete,  mußte  matt 

iicb  and)  in  ft.  ju  AgrarjöUcn  entfdüießen,  u.  fo  Würbe 

feit  1835  ber  Einfuhrzoll  auf  (betreibe  imb  ©(of)!, 
Sebladbtoieb  unb  ftleif <h  beträchtlich  erhöbt,  Audi 

fonit  erfährt  bie  Canbroirtidiaft  in  ff.  mannigfache 

Unterftüpunei  feiten -3  ber  tBefe^gebiing  unb  Verwal- 
tung. Tie  Crgatte  ber  lonbtoirtfcfjaftUcfjen  Venoal« ; 

tuiig,  loeldje  im  'ildcrbauminifterium  jentraltfiert  ift, 

ftnb  bie  ©cncralinfpcltorcn,  tnelthe  bas  i’anb  m   be*  ‘ 
reiien  unb  über  bie  Sage  unb  ©ebiirfniffe  bes  Cattb- 

baues  Bericht  ,)u  eritatten  haben.  TicCattbeSmeliora- 
tion  btforgt  bas  Storps  ber  3wtlingenieure ,   welches 

bent  ©tneralbirehor  ber  ©rüden  unb  Ehauffcen  un- 

tergeorbnet  ift.  ftebeS  Arronbiffement  hat  eine  Sanb- 
wirtichaftSlamtner,  tS  beftehen  ftommifftonen  für 

Trainienmgen  unb  für  ©iehjudht,  ein  ©itrtau  für 
CebenSmittel ,   (oblretcbe  lanbroirtfchaftlichc  Vereine 

fowie  eine  Vtujahl  lanbwirtfdiaftlidier  Üehranftalten 

(f.  oben).  Tie  ©egicrurtg  iucht  bie  Verbreitung  guter 

Vithraffen  burth  jroei  Sdiafcreten ,   ju  iiaut-iingrt) 

(©aS  be-EalaiS)  unb  ju  Sinmbouiüct,  unb  eine  große 
fflollerei  (v&cherie),  ju  Gorbou  (EaloaboS),  in  wel- 

chen jährlich  Aultioncn  oott  3“chtliereu  neranftaltet 

werben,  .(u  beben.  Sltrlfamc  Aufmunterungsmittel 
ünb  bie  lanbwirtf(haftlid)tn  unb  Vicbnusfieilungtn. 

VewafferungS  ßntroäjfcrungS-  unb  TrnintcritngS- 
anlagen,  burd)  bie  in  ber  Sologne,  TombeS,  ©renne 

unb  auf  Eorfica  Diel  geleiftet  worben  ift,  erfreuen  iicb 

btfonberer  Aufmerffamtat  ber  Regierung.  ftlacbs- 
unb  Hanfbau  fowie  Seibenrnupenjucht  werben  feit 

1892  burd)  ©rämitn  unterftü(u.  ftür  bett  lanbwirt- 
fchaftlichcn  Strebit  forgt  namentlich  ber  1852  gegrün- 
bete  Crbdit  foncier. 

Tie  wichtigften  äetreibearten,  beren  Anbau« 
fläthe  unb  ßrträgniffe  im  ftabre  1891  finb: 

»nbauflärtx  Crntttrtrafl 

ffldicn  .   . .   5754000  ^xftar 77657000  $eftoL 

^atbfru^t  . 270000 3608000 

Äoflg tn  .   . .   1408G00 21 580000 

Öerft«  .   . .   1223200 25420000 

^flfer  .   .   . .   4242700 106145000  • 
Wat*  .   .   . .   557600 9350  000 

PucftrodKii . 624  000 10903000  • 

«irfc  .   .   . 50000 578000 

Ter  ßerealienertra^  hat  ftd)  in  bieftnt  ftahrljunbcrt 
mcftntlicb  gesteigert.  So  betrug  ber  Ertrag  pro  ©cltar 

in  btr  ©ertobe  1815—35  an  ©Seijen  11,5t!  an  Sfoggen 
10,50,  an  Wcrite  13, ai,  an  tpafer  16  hl;  bagtgett  1856 

— 76  an  Söcipcn  14,5»,  au  IHoggett  13,35,  an  Werfte 

18,0«,  an  Smfer  22.33  hl;  enblid)  1882—91  an  ©Seifen  | 
15, »4,  an  (Koggen  14,«t,  an  Weilte  18,04  unb  an  imfet 
23,83  hl.  SJetjen  ift  bie  herrfchtnbe  ©rotfrucht  ftranl- 
reich«;  auf  ihn  (ommen  40,5 ©raj.  ber  gefamten  beut 

Eercalienbau  gewtbuteten  (flache,  er  liefert  47  ©roj. 

btS  ifertes  ber  ganjen  Wctrcibcccnte.  'tim  fdiwächften 
ift  ber  ©letjenbau  in  bett  ©fiticlmecr  <   unb  Alpen« 
bepartements.  (Koggen  wirb  in  großem  ©(engen 

bauplfathlid)  tm  franjöfifcbcn  ,-fcntralplatcau  angc» 
baut,  boch  nimmt  towobl  ber  Anbau  non  (Koggen 
als  auch  ber  Bon  fyübfcucht  ftetig  ab.  Werftc  unb  , 

Wr «rrt  aene.-Srrtten,  5.  UufL,  VI. 

öater  werben  am  ftärh'ten  in  ben  nörblicben  unb  mitt- 
lem  CanbtStctlen,  leg  lerer  in  junchmcnbent  Umfange, 
©(ais  nur  in  ben  (üblichen  TepartcmcntS,  Sudhwcwen 

in  ber  Bretagne  gebaut.  Cerealien  finb  einbebeutenber 
Artifef  im  auswärtigen  ftanbelftnrnfreidjä.  Gingeführt 

Wirb  hauptfathlich  fBeijen  (1893:  10,031,645  metr. 

3tr.f,  öafer  (3,076,698),  Werfte  (2,464,845),  ©(nie 
(2,727,315),  SSeijcnmchl  (159,092);  auSgefühvt  wirb 

(Koggen  (111,039),  ijjafer  (33,940).  Werfte  (139,050), 
©udiroei.(cn  (87,997),  SCcifeumcbl  (196,684  metr. 

3tr  ).  Sehr  gefteigert  hat  ftdj  ber  Anhau  pon  Star« 
t   o   f   f   e   ( n ;   roäfjrenb  bemfelbett  1 857  erft  957,000 l&ettnr 

geroibmet  waren,  betrag  biefe  (flache  1891 : 1,493,000 
»ettar  mit  einem  Ertrag  boti  116,730, 000  metr.  31t. 

Tie ©robuttion  an ftuiterpf  lanjett  umfn&ie  1891 

(in  ®(iu.  metr.3tr.):  ftutterrüben 84.o,  Slee  43,3,  Cu- 
jemc  36,2,  Efparfette  22,  Sieienheu  158,8,  ©ramt  81. 

Tie  widttigftm  ftnbuftriepflanjen  unb  bereit 

Ertrag  finb:  ̂ uderrüben  (1891:  65,353,000  metr. 
3tr.,  namcittlid)  in  ben  norblithen  TtparicmentS); 

Rapfen  29,000  mctr.3tr.  (in  ben  TepartcmentSVorb, 

Edle  b’Dr.  ©(eurthe  et-iBofeüc);  Tabaf  219,600  metr. 
3tr.  (in  22  TepartememS,  namentlich  im  Tepart. 

Torbognc);  fflachS  215,600  metr.  3*r.  (in  itetS  ab- 
nehmenbent  ©iafie,  bauptfad)lich  in  ben  nörblichen 

unb  norbwefttichen  Tepartements  angebaut);  £>nitf 

328.000  metr.  3tr.  (gleichfalls  fehr  rebmiert,  am 

ftärlften  in  ben  Tepartements  ©famc-et-Üotre  unb 
Sartbe  angebaut);  Saps  (537,000  metr.  3tr. ,   na- 
mentlich  in  Weberfeine  unb  EalDaboS).  Tic  ©robttl- 
tion  ber  erwähnten  fjnbuftriepflanjen  reicht  ührigens 

für  ben  Serbrauch  nicht  aus,  u.  eS  müifen  noch  bebeu- 
tenbe  üuantitäten,  inbbef.  an  ̂topfen  (1893  :   23,215 

metr.  3lr-,  aus  Teutfdjtanb  unb  ©elgien),  flachs 

(834,040  metr,  3tr.)  unb  ipanf  (170,70(1  metr.  3tr.), 
eingeführt  werben.  Von^mnbclSgeWädifen  baut  man: 

3id)oricn,  sotianber,  3mt(Tijon),  fpanif(heit©feffcr, 

©(eerfendicl,  Starbmbifleln,  «obapflan jen ,   Starba- 
mome,  Trüffeln  (in  ben  Tepartements  Torbognc 

[©(rigueuftrüffelnl,  Eorreje,  Cot,  VlBetjron),  Eh«"'' 
pignonS  (in  ben  mittlem  unb  (üblichen  Tepartements). 

©'artenbau  uttb  Dbftjntht  wirb  in  ff.  ichr  ratio- 
nell betrieben.  Tie  franjöfiftheit  Snftlobftiorien  ge- 

hören ju  ben  feinflen ;   nammtlith  ftnb  ©firfidie  unb 

©ftaumen  fehr  geiucht.  Tic  Ernte  ber  leptern,  bie 

Borfügltth  an  ber  Waronnc  gebethen.  betrug  1891 : 

467.000  melr.  3lc-  3m  S.  unb  &D.,  an  ben  Ab- 
hängen ber  Eeocnnen  unb  ©tjrcnäen  fowie  auf  Eor- 

ftca  wirb  bie  ßbcllaftanie  gepflegt,  bie  einen  Ertrag 
Don  5,01 1,000  metr.  3hr.  ergab.  S3alnüfie  gebethen 

namentlich  in  ben  füblicben  Tepartements  unb  liefer- 
ten 842,000  metr.  30.  ©nt  metften  tperben  jebodi 

'Äpfel  (ur  Erseugttng  Don  Etber,  befonbets  in  ber 
■Rormanbte,  fnltibicrt  (1882  —   91  burthfthntUltch  ge» 
gm  12  ©tili,  hl  Eiben.  3n  ber  ©rooence  würbe 

für  ßricugung  Don  Viper  unb  ©roDcncer  01  eine 
Ernte  Don  ostii)  1,234,000  metr.  3ln  Ol  wen  er 

pielt.  f   m   mittlem  ttnb  untern  ©höuetbal.  im  Canbc 
berScibenrnupcnjutht,  trifft  man  ben  ©iaulbeerbaiim 

an,  weither  1891 : 1,934,000  metr.  3tr.  ©iaulbcerblät 
ter  lieferte.  An  ber  ©fccrcslüite  bei  9(i,ya  unb  ©Jan 

feille  gebethen  enbüd)  Subfrücbte.  namentlich  Orangen 
unb  3>tronett,  woran  bie  ffeebiung  1891  (ufammen 
114.000  melr.  3lc.  betrag.  Tafetfrüchte  bilbcn  in  ft. 

einen  wichtigen  AuSfuhrartifel  unb  Würben  1893  im 
Serie  oon  44, m   ©(in.  ftr.  nusgefitbrt. 

Scinbau.  ft.  nimmt  unter  ben  mcinbnutrcibcit 

ben  Cättbcra  bie  cqte  Stelle  ettt.  'Kur  jebtt  Teparte 
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722  granftrid)  (Seinbau 

mentd  (in  ber  9(ormanbic,  ©retagne  mib  im  SR.)  Hub 

ganj  ohne  Seinbau.  Ja«  3entnim  unb  ber  Silben 

iion  3-  fmb  bic  .'öauntfitic  bed  Scinbaued,  welcher 
1893:  1,793,299  »eliar  Anbaufläche  in  Anfprucb 

nahm  unb  einen  E rtrag  Bon  60,037,770  hl  im  Serie 
non  1266,5  Sein.  3t.  lieferte.  Sic  wemretdmcn  Se< 
onrtementä  fmb:  fyfrault,  Aubc,  ©ironbc,  ©arb  unb 

Cftpbrenäen.  3«  beit  feinitcn  Sorten  geböten  bic  oon 

Cberburgunb  unb  tlötc  b'Cr,  non  Sleboc  unb  ©rane 
im  ©orbclaid,  non  ber  ffidte  Siötie  nm  Mbönc,  non  bet 

iSfwmpngne  je.  ;   ju  ben  gewöhnlichen  bic  non  Sfäcon* 
naid  unb  ©entijolaid,  Unienueboc,  llitterbiirgmib,  ber 

Arnncbe-Eomtc1,  2ängucboc,  SJouffitlon  tc.  Tie  Sta* 
tiftil  bed  Seinbaued  reiebt  bid  1788  jurfli,  wo  bie 

mit  Sieben  beoRanjte  3fn<bc  15,677  qkm  betrug.  Sie» 
iclbe  flieg  bid  1849  nur  21,930  qkm,  ber  (Ertrag  1850 
bin  auf  45  (Will.  hl.  infolge  ber  Ausbreitung  bed 
Cibiumd  unterlag  ber  Seinbau  in  ben  50er  labten 
bebeutenben  Scbtunntuitgim  (1854  nur  10,8  SciU.  hl 
(Ertrag),  bin  oon  1861  an  wieber  eine  fidi  fortroäbrcnb 

fteigernbe  3linnbme  eintrat,  mcidtc  1869  ihren  j>öhe» 
puntt  mit  26,432  qkm  Anbaufläche  unb  70  SiiU.  hl 

Ertrag  erreichte.  Seit  1869  bat  bie  Ausbreitung  her 
©trtjllorero  bein  Seinbau  großen  S (haben  jugefflgt, 
fo  bah  ber  Ertrag  in  einjelnen  ber  lepten  IJabre  fclbft 
unter  25  SiiU.  iil  tant.  Ster  Ausfall  ntufilc  burd) 

Einfuhr  non  Sein,  nnmcntlid)  and  Snauien  unb 

Algericnlim  Jfabredburcbfdmitt  über  lOSlill.  hl),  bann 
bureb  Sefnbereihmg  aus  Sreftcm  mit  3uder}niaß 

fottiie  and  getrodneten  Seintrauben  gebedt  Werben. 

Sie  fiunftroeinfabritation  bat  jith  nllcrbingd  infolge 
hob«  ©efteucruiig  biefer  71  rt  non  Seinberertung  flart 

oerminbert  (1893  :   2,m  -Kill,  hl  gegen  6,2  in  1890). 
Tie  Seinaudfubr  batte  1893  einen  Seit  non  187,8 

SRitt.  3t.  (gegenüber  einer  Einfuhr  im  Serie  non 
196,7  Still.  3r.). 

Olctjjurtit. 

Ta«  ©radlanb  beftebt  in  3.  ju  */«  and  natür» 
lieben  Siefen  unb  Seihen  unb  ju  V»  and  (ünfllithen 

Siefen  (mit  SHee*  unb  Sujcmebcpflnnjung).  Am 
reiebften  an  natürlichen  Siefen  ftnb  bie  Slormanbie, 

bie  untern  ©ergoartien  ber  AuOergne  unb  üothrin» 
gend;  fünftlidic  finden  ftch  befonbere  in  31anbeni  unb 
ber  ©icarbie.  Sie  Anger  (pAtures  unb  pfttU),  bic 

Öeibcit  unb  Steppen,  welche  ald  ©iebweibe  bienen  (■/• 
bed  (Sobald),  geböten  ganj  ben  bergigen  ©egenben 
bed  Stibend  an.  3m  gatuen  ftebt  ba«  Siedlanb  in 
einem  Sliftocrbältnid  »umShilturlanb,  ba  auf  4ipcttar 

non  lepterm  nur  1   iwltnr  Sieie  lontmt.  Somit  hängt 
ed  jufamnten,  bah  bie  Sieb  jucht  im  allgemeinen 
nicht  bem  ©ebürfnid  cnlipricht  unb  ein  bedeutender 
Seil  bed  ©ebarfd  an  Schlachtnieb  aud  bem  Audlanb 

bejogen  werben  mufc.  91a<b  bet  Erhebung  für  Enbc 
1889  betrug  ber  ©iebitanb  3tantrei<hd: 

Pftrte  .   .   2881 158  Stad  !   Umber  .   18518252  StM 
Mauttine  .   284822  *   ideale ,   .   21  ovei  7:11  , 

«fei  .   .   .   37888«  .   sgroelnc  .   8037743  . 

Riegen:  1505470  Stüd. 

Sic  ©ferbejuebt  wirb  norjüglid)  im  9}.  unb  91S. 

3ranfrei(hd  betrieben.  Sie  gefcbätiteflen  Mafien  ftnb 

bic  ltorntcinniftben  (Seit >   unb  Sagennferbc),  bic  ber 
©erebe,  ©retagne  unb  ber  Arbennen  (3ugnferbe),  bie 
bed  Simoufin,  non  3Ianbeni  unb  ©nrgunb.  3ür  bie 

nudbauernbiicn  St'crbe  gelten  bie  non  SKorbiban  unb 
Galoabod.  3ul'  tpebung  ber  ©ferbejudjt  befteben  21 
Stutereien,  vauntplape  fiir  ben  ©fcrbchanbcl  fmb 

rVcamp  unb  3autnne>en-Eanr.  1893  wurben  15,278 
Sferbe  noch  3-  em *   unb  24,121  audgefübrt.  Sie 

,   Sicbjucbt,  3if<htwt). 

S2au  liier*  unb  E   fei  jucht  wirb  befonberd  in  ben 

(üblichen  ©cbirgdbcoartcmcntä  betrieben,  bodi  nimmt 
bie  3af)t  biefer  Sicrc  ab.  Sie  3f  inboiehjudit  wirb 
am  heften  iit  beit  gradreitben  ©egenbeit  im  9?S. ,   im 

3ura.  in  ben  Sogcien  unb  in  3entralfrantrri<b,  nm 
febwäthfien  in  ben  iübtidten  Senartementd  betrieben. 

1893  wurben  20,276  Minbcr  ein»,  bagegen  54.558 
audgefübrt.  Sie  äRilcbwirtfchaft  liefert  hiel  ©uttcr. 

wonou  große  Ciinntitaten  audgefübrt  Werben  (1893 
für  66,d  Siill.  3r.,  bauptfächlidi  ltadi  Englanb),  Tlitch 
«nie  bilbet  einen  nnfebnlicben  7ludfubrarti(ei  (1893 

für  6,38  SRilL  3r.).  Sie  Schaf  jucht  finbet  bureb 
Älima  unb  natürliche  ©efchaffenbeit  bed  ©obend  in 

ben  bergigen  ©egeuben  mit  tvodnenn  Sttima  bed  mitt» 
lern  unb  füblidicn  3   treffliche  3&rbenmg.  3'tdbefon» 

berc  ift  fte  in  ben  öftlidjen  Shrenäen,  bem  3cntral» 
ptateau,  ben  Ebenen  non©errh,  Crlöattmö,  berEham- 

pagne  unb  ber  bittichen  Siearbie  ftarf  nertreten.  Cb* 
wobt  bie  3«hl  ber  Schafe  in  Abnahme  begriffen  ift, 

lontmcn  bod)  auf  100  Einw.  nod)  58  Schafe,  ©er» 

feinerlett  (Raffen  gehören  nur  etwa  12  Sro;.  ber  ©<» 
ianttjabt  an.  Sic  Schafwollprobultion  betragt  jäbr» 
lief)  ca.  58  Still,  kp.  Sowohl  an  Sdiafcn  (namentlich 

an  jpdmnieln  unb  jammern)  ald  an  Solle  finbet  irthr» 
lieh  eine  bcbculenbe  Einfuhr  ftatt;  biefelbc  belief  iid) 

1893  auf  1.195,807  Stüd  tbauntfächlich  aud  Algerien, 

bann  Seutfehlnnb  unb  Cfietreich » Ungarin  unb  213.6 
Süll.  kp.  Sie  Scbweincjuchl  ift  jiemtich  gleich» 
mäßig  über  bad  franjöfifche  ©ebict  nerhreitet ;   ben 
größten  Staub  weifen  nie  Separtcmen«  bed  füblidicn 
3entralfranfreid)  auf.  Surft  unb  Spcd Bereitung  ftnb 

in  ben  Separtementd  ber  'JiiehcrntiiTiiäm,  SJeunlK' 

et'Stnfelle,  Sfaad,  Vlube  unb  Sc'arite  wichtig.  Sit 
Audfubroon  Schweinen  (1893: 187,422  Stüd)  über- 
wiegt  weitau«  (Einfuhr  1118  Stüd).  Sie  3 ' f   9 ( » 

jucht  ift  bauptfäditich  auf  bic  gebirgigen  Senarte- 
mentd bed  SihöiicbedeiK'  unb  Eorficad  bcicbrnntt.  ©on 

©cbeutung  ift  bie  Weflügct^ueht.  öutc  ipfibner» 
raffen  finb  bic  non  Eaur .   Erenecocur,  bic  Hotidiin» 
china*  unb  ©rahmaputrahübner,  weicht,  mit  ben  gt» 
möbnlichcn  Saffen  getreujt,  bttfe  bebeutenb  oerebelt 

haben.  Ed  werben  jährlich  bebcutcnDe  l'iengen  an 
Eiern  nach  Englanb  audgefübrt  (1893:  25,3  Still,  kg 
im  Serie  oon  23,3  Süll.  3r.i 

Sit  ©ienenjucht  bitbet  in  manchen  ©eaenben. 
namentlich  in  ber  ©retngne ,   eine  nicht  unerhebliche 
Erwerbsquelle  ber  Caiibmirtfchaft.  1889  gab  td 
1,649,000  ©ienenftöde,  welche  eine  ©robuttinn  Oon 

7   Sein,  kp  £>onig  unb  2,i  Still,  kp  Sad»  lieferten. 
Sie  Scibcnraupenj rieht  wirb  befonberd  in  ben 
Senartementd  ©arb ,   Arbccfic,  Sröme  unb  ©auclufe 

betrieben;  ber  öefamtertrag  an  Holend  betrug  1893: 
9,987,110  kp.  9iid)t  ju  nergeffen  ift  cnMuh  bie  3udtt 
non  Saninchcn  (laprn«),  oon  benen  bie  Stabt  ©arid 

allein  jährlich  für  mehrere  Shilioncn  3ranl  lonfu» 
miert.  ©gl.  Scttcgaft,  Sic  ©icbjucht  3rantrctd>3 
(©cd.  1879). 

Sifcptrei. ©ott  großer  ©cbeutung  ift  bie  3i)<herel  namentlich 

bic  Scefifcherei,  welche  fowobl  an  beit  franjöit» 
febcu  ald  auch  an  entlegenen  Hüften  betrieben  wirb 
unb,  abgefebett  uon  ihrer  fommcrjicllen  Sichtigleit. 
auch  eine  gute  Schult  für  bic  Sfarhw  bilbet.  Ser 

große  3ifd)fang  umfaßt  be n   3 1   o   d   f   i   f   cb  f   a   n   g,  welcher 
bauptiächlich  au  bcrHüftc  non9teufunblanb,  1892  non 

530  Sdnffcn  mit  einem  ©ebalt  nou  55,094  Son.  unb 
einer  ©cmatinung  non  8555  Hopfen  betrieben  würbe. 

Scr  Ertrag  belief  fid)  auf  39,3  SiiU.  kp,  wooon  10 
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granfreid)  (goritrotrtichnft,  Bergbau  jc.). 

TOD.  kg  außgeführt  würben.  Die  §aupthäfen  hierfür 

fmb  Borbcaur  unb  Düntirchen.  gerner  ift  ju  ermäf)» 
ntn  brr  öeringofang.  welcher  1802:  5(4  Schifte 
»on  20,412  Ion,  mit  7175  Wann  beschäftigte  unb 

50,#  Win.  kg  ergab.  Die  .“öaiiptböfen  fmb  Boulogne 
unb g&amp.  DicRüftenfifcbcrei  befcbäftiqte  1888: 

25,443  gabrjeuge  mit  einem  lonnengeijalt  ton 
193,162  ton.  uiib  einer  Bemannung  oon  88,528 
Berfonen.  1er  ertrag  War  33,8  Witt.  kg  Stodfifch. 

45,8  Witt.  kg  gering,  7,5  Witt.  kg  Walteten,  1157,8 
Will.  Stint  Sarbtncn,  62,7  Witt.  kg  anbre  giiebe, 
ferner  130,s  Will.  Stürf  Auftern,  0,8  Win.  hl  Wu» 
Übeln,  1,7  Will.  Stillt  dummem,  1,7  WH.  kg  anbre 

ftruftaceen,  jufammen  im  Serie  oon  87  Witt.  gr. 

Die  2>nuptbäfen  für  bie  Rüjtenftfeherti  fmb  Boulogne, 
göcamp,  Sie  Ecoific,  Dünlirdien,  örantiitte,  St. -Wo  Io. 

Bon  Sarbinen  roerben  große  Wengen  in  eignen  Tin- 

Italien  präpariert,  eingefaljen  ober  in  Ol  eingelegt, 
wobei  jablteidje,  namentlich  weibliche  ArbeiBträfte 

befchäitigt  ftnb.  Beben  bem  gifeßfang  ift  auch  bie 
tänftlichc  gifdjjucht  an  einzelnen  Bunltcn  ber  Seelüfte, 

inäbef.  ju  Arcndion,  auf  ber  gnfel  Clbron,  ju  Wa» 
renne«  unb  Eoiicarncau,  Bon  Bebeutung.  Wroße 

Auäbebmmg  bat  auch  bie  tiinftliche  Auitempuht  ge- 
wonnen; ber  gabvcscrtrag  berfelben  beläuft  heb  auf 

mehr  al«  530  Witt.  Stücf  tm  Serie  »on  13,5  Witt.gr. 

unb  »erteilt  fnh  mebet.  auf  bas  Beden  »on  Arcadjon, 

bie  gnfel  Clfron,  Warcnne«,  Eancale  unb  Aurat). 
Die  g   1   u   ß   f   i   f   ch  e   r   e   i   ergibt  namentlich  goretten  in  ben 

©ebirg«waffetn  ber  Alpen,  »tjtcnoen  unb  Ecsennen, 
Siechte  unb  Barben  in« bei.  im  Btjöne,  bann  Aale, 
Barfche,  Rarpfen  unb  Scißfifcbe. 

gorfttoirtlcpoft. 

g.  bat  im  allgemeinen  nicht  grnügcnbcSioIjbcilänbc 
(weniger  als  bie  meiften  europäischen  Staaten),  moju 

bie  Sjeritüdclung  ber  großen  abligen  Wüter  wäbrenb 
bet  Bc»olution  unb  bte  Bermüftung  jablreichcr  (chö» 
ner  Salbungen  betgetragen  hat.  Wcgenwärtig  befißt 
g.  (4,552  qkm  (17,#  Brop  bco  ©cfamtareal«)  Salb. 
hier»on  beiinben  ftch  im  Staalsbefiß  nur  9978,  im 

Beug  »on  Wemcinben  unb  öffentlichen  Anhalten 

19,597  unb  im  Bri»atbcnß  65,000  qkm.  Die  Walb> 
reidjften  Departement«  finb  Canbe«,  Wironbo.  Bar, 

Eöte  b'Cr,  Eorfica,  Bogefen,  Bieste,  Cber-Warne. 
Wcgeiiroärtig  lucht  man  ber  Entblößung  ber  Abhänge 
unb  Sieben  ber  Berge,  welcher  namentlich  in  ben  We- 
bieten  ber  Seite  unb  Waronne  bie  furchtbaren  Über» 

(chwemmungenjujuichreibennnb,  burcbSicberberoal« 

bung  entgegenjutreten ,   wie  auch  erit  in  neuerer  ’jeit 
eine  georbneic  gorfttultur  fich  Bahn  ju  brechen  be- 

ginnt. g.  muß  einen  großen  teil  feine«  »oljbebarf«, 
insbef.  Bauholj,  für  mehr  nl«  100  (1893:  125,8) 

Witt.  gr.  jährlich  »ont  bluslnnb  belieben.  Abgefebcn 
»on  ben  gewöhnlichen  Salbbäumcu  fmb  iu  erwähnen 

bie  im  SS.  jttr  Befeftigung  ber  Ihnen  nitgepflnni 
len  3eeftrmib«liefem ,   welche  hebeutenben  leerertrog 

liefern,  bicHorteiehc,  gleichiall«  im  SS.,  unb  bie  Ebel» 

lailanie  in  .'fentrnlfrnnfrcich  Die  3   a   g   b   hat,  feitbem 
in  ber  fflc»olulton«itil  bie  gagbgerecbtiglciten  auf»  | 
gehoben  unb  an  bie ©emeütben  übertragen  würben,  an 
Bebeutung  (ehr  nerloren.  Außer  ben  bereit«  oben  c   3.  i 

722)  erwähnten  Raniitchtn  gibt  e«  »itle  Swicn  u.  Beb 
hühncr,  bagegen  wenig  Jnriche,  Bebe  unb  Dammilb. 

3ur  (fett  ber  Säuberung  werben  Sachtein,  Schnepfen, 
Befaffmen ,   ferner  Silbernen  unb  anbre«  geberwilb 

erlegt.  Silbfchweine  halten  ftch  in  ben  Bergnkilbern, 
namentlich  ber  Arbennen,  auf.  Bon  wilben  licren 

ßuben  ftch  nur  noch  »erein}eltc  Bären  in  ben  Alpen  | 

unb  Bptenäen ,   fiudjfc  unb  Wurmeltiere  in  ben  Al- 

pen,  Sölfe  unb  güchfe  in  ben  Salbgegenben.  Seit» 
bem  biirdj  ba«  Wefcß  »on  1882  auf  bie  Erlegung 
»on  Sölfeit  Bramien  nu«gefeßt  worben  finb,  »er 
fchwinben  biefe  immer  mehr.  1883  Wurbtn  noch 

1316,  1891  nur  404  erlegt.  Bgl.  ».  Sedenborff, 

Die  forfllichen  Bcrhälhtiffe  grantreich«  (Seipj.  1879). 
gtergpau  unb  ©üttcnhirfrn. 

g.  jähllel892  int  ganjen  13758ergwerie  mit  einer 
Schürf  fläche  »on  1,130,167  2>eltar,  rooson  ober  nur 
482  im  Betriebe  ftanben.  Dieselben  beschäftigten 
1 23,708  Arbeiter  unb  »ermenbeten  1816  Dampf  matchi- 

nen »on  90,490  Bferbelräften.  Die  öefamtprobul» 
tion  belief  (ich  auf  31,200,349  Ion.  im  Serie  »on 

391,274,536  gr.  Da«  wichtigfle  mctattifche  B ro- 
hult ift  Eifen.  1891  Würben  2,905,942  I.  ffiifenerj 

(Braun»  unb  Boteifenftein,  Bobnerj  k.)  im  Serie 
»on  10,224,775  gr.  geförbert;  ben^auplanteil  (gegen 

SOBroj.)  lieferte  ba«  Deport.  Wcurthc»  et  »Wofette, 
geringere  Cuamitätcn  tragen  bie  Departement«  Ar- 
bethe,  Oftphrenäen,  ®arb,  gfere,  Obermarne  k.  bei. 
Diefe  Brobultion  reicht  jeboch  für  ben  Bebarf  he« 

Sanbe«  nicht  au«,  me«halb  bebeulenbe  Cuanliläten 

au«  bem  AuSlanb  bezogen  werben  müffen  (1893: 

1,630,442  I.).  Eifenhüttcnmerte  gab  c«  1891:  254 
mit  106  ̂ odiöfen  (ba»on  90  mit  ftolsbetrieb).  Troß 

ber  Stetigen  Berminberung  ber  Swcßöfon  bat  bie  Bro- 
bultion an  Boheifen  jugenommen;  he  betrug  1888: 

1.683,3501.,  1892:  2,057,0001.  u.  1 893 :   2,033,000 
I.  Die  weitere  Berarbeitung  bc«  Boßeifen«  erfolgt 
in  646  Bubbelöfen  unb  758  anbern  geuem.  bie 

Stahlprobuftion  in  59  Wartin»,  28  Beffenteröfen  ic. 
Bamentlich  bie  Stahlfabrilation  hat  h<h  in  ben  leßten 

gahrjehnten  oußcrorbentlich  cnlwidclt.  1893  betrag 
bie  Btobullion  an  raffiniertem  Eifen  829,850  I.,  an 

Stahl  803,000  I.  Die  tpauptfiße  bt«  Eiienljütten- 
betriebe«  finhen  ptb  in  ben  Departement«  Wcurthc  - 
et-Wofette,  Borb,  3a6nc«et-Soirc ,   Obermarne  k.  Die 
Einfuhr  »on  Eiicn  unb  Stahl  halte  1893  tinen  Scrl 
»on  21,si,  bie  9lu«fut|r  einen  folchen  »on  12,13  Witt, 

gr.  Die  ©ewinnung  anbrer  Wetalte  ift  in  g. 

»on  geringer  Bebeutung.  1891  heflanben  im  ganzen 

60  Bergbaue  mit  4363  “Arbeitern;  bie  Brobultion 
umfaßte  hauptföchlich :   25,897  I.  Blei  -   unb  Silber» 

erj,  56,338  I.  .»jinlerj,  246,827  I.  Eiienpprit  unb 
15,343  I.  Wangnner;.  öhttetiroerle  beflanben  22 

(in  ben  Departement«  Borb,  Bicberloire,  Ba«»be» 
Ealai«  ;c.).  Diefelben  probu, perlen :   220  kg  Wölb, 
71,303  kg  Silber,  6680  I.  Blei,  2125  I.  Rupfer, 

20,596  I.  3inl.  330  I.  Bidel,  36  I.  “Aluminium, 
880 1.  “Antimon,  jufnmmen  31,000 1.  int  Serie  »on 
30,7  Will.  gr.  Sowohl  Erp  al«  Weialle  müffen  in 

hebeutenben  Wengen  eingeführl  werben;  1893  belief 
ftch  bie  Einfuhr  an  Erjen  aller  Art  auf  einen  Sert 
»on  66,#  Witt,  gr.,  ferner  bie  Einfuhr  »on  Rupfet 

auf  36,38,  Blei  26,3,  3'nn  18, ie,  3inl  18,#i,  Bidel 
5,23  »HU.  gr. 

An  Wineratfoßlen  ift  g.  reich;  auch  ftnb  bie 

Beoterc  entfprechenb  über  ba«  2anb  »erteilt.  Die 

ßanptresiere  finb;  1)  ba«  »on  Balcncicnne«  in  ben 
Departement«  Borb  unb  Bns  hc  Ealni«;  2)  ba«  be« 

jentralcn  Blatcau«,  wo  Sleinlohlc  in  mebreren  Bei- 
nern Beden  auf  tritt,  namentlich  »on  St.  Elicnne, 

Ereulot,  Allbin,  Eomnicntrh;  .3)  ba«  »on  Alai«  am 

Silboftranb  be«  Dodilanbe«.  Die  3«bl  ber  Bcrgwerle 

beträgt  636  mit  557,178  S>eltar  gläche,  mooon  238 
auf  Stein»  unb  55  auf  Brnunfohte  nüt  pünmmen 
104,959  Arbeitern  im  Betriebe  itehen  unb  1893: 

46* 
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25.250.000  %.  Steinlotjle  unb  Antijrnrit  (bauon 
13,840,850  %.  im  Seelen  »on  SalenrienneS)  unb 

488.000  X.  Srauntohlc  (bauptfäcf)licb  im  Seien  »on 

Jfuoeau  ünXepartSRhönemünbungen)  ergaben.  Xrop 

ber  großen  Steigerung,  welche  bie  flohlenprobuttion 

aufmeift,  bcbnrf  bie  f'ranjöfifche  Jnbuftrie  noch  bc beutenber  ÄohlenMi  fuhren  aus  bem  Auslanbe;  1893 
mürben  8,771,429  X.  Hoble  (bauon  3,959,589  I. 

auS  Gnglanb,  4,117,964  t.  aus  Belgien  unb  691,736 
t.  auS  Xseutfdhlanb),  bann  1,443,921  1.  itoIS  (bauon 
897,910t.  auSXeutfcblnnb  unb  613,829 1.  auS  Sei 

gicn)eingeiäbrt.  X)ie  Ausbeutung  ber  Xorf  moorc  ift 

Sehr  (ururfgegangen ;   wäbrcnb  fic  1860  ca.  640.000 1. 

torf  ergab,  betrug  bie  Stobultion  1891  nur  168,365 
t.  im  Serie  uou  1,»  Will.  5fr.  2er  §auptnnieil 

laut  auf  bie  Xcpartemcnts  Somme,  Sliebetloire,  Ciic 

unb  Sas»bc»GalaiS.  An  Steinen  unb  Erben  ift  ff. 

febr  reich.  GS  bcfipl  wertvolle,  ju  Saumaterinlicn 

trefflitb  geeignete  ©ranite,  Spornte  (auf  Gorfica,  in 
ber  Srooence ,   ben  Alben  unb  Sprenäen) ,   Sorphpt 

unb  Safalt,  Warmor  (in  ben  Alpen  unb  t'tjrenäeni, 
Sali  -   unb  Snnbfteine.  (Stoße  Schiefcrbriiibc  gibt  es 
inSbef.  im  Arbennengebiet.  Xie  Sauen  bet  Aunergnc 

liefern  gute  Sflafierfteinc.  i'ithographifehe  Steine  lie« 
fern  bie  Wegen  beit  uon  Seilet),  tijon  unb  Ghäteau» 

rouf.  Xen  beften  ,'-jtegeliI)on  haben  bie  Champagne, 
Sourgoanc  unb  J(slc-bc  (france;  Sotjcnnncrbe  finbet 

fiep  bei  iitmoges  unb  3t.-f)rieip;  guter  Sfeifenthon 
im  Xcpart.  üJieberfeine ;   ifapcncecrbe  bei  ScnuoniS 
unb  Wontcreau;  ®ipS  (ein  loiditiger  feanbelSartilcl) 

befonbetSin  ber  Umgegenb  uon  SariS ;   treffliche  Wühl- 
fteine  namentlich  bet  ftertd.iouS  ̂ ouarrc.  SboSphat» 

läget  merben  ju  jfweden  ber  Sobenmeltoration,  na- 
mentlich am  Siibabbang  bcS  ̂ cntrnlplntenuS  unb  in 

ben  norblid)entepartemeutS,ftarl  auSgebeulct.  Sal  j 

tuirb  in  ff.  aus  Saljfeen  ober  »Xcichcn  an  bet  Wccrcs 
lüfte,  auS  Saljbergmerlen  (in  ben  XeparleinenlS 

Wcurtbc-et-WofcUc,  Cbcriaöne,  3ura,  XoubS)  unb 
auS  SaljqucUen  (in  ben  Sprcnäcn)  gewonnen,  2er 

Ertrag  belief  fid)1891  auf  810,675  t..  bauon  502,110 

t.  Stein-  unb  308,565  t.  Seeialj,  jufammen  im 
Serie  non  14, t   Will.  ffr.;  er  iiberfteigt  beit  Scbarf, 
fo  baft  jährlich  eine  Wehrausfubt  uon  über  80,000 
metr.  ton.  ftattfinben  lann.  Wineratquellcn  finb 

in  ff.  überaus  jablrcid)  uorhattben.  1891  betrug  bie 
3apl  ber  benuytcit  WtncrnlaueUen  1257,  bie  ber  Gta 
blifjementS  251;  bie  I   cp  lern  würben  uon  290,000 

Hranlen  befucht.  Xie  Serfenbung  non  Wineralwaffer 
umfaßte  55  Will.  fflajchen. 

3ata|lrli. 
Xie  franjöfifdje  ̂ nbuftrie  ift  fdjoti  im  17.  unb  18. 

3ahrh-  blüpenb  gewefen  unb  banlt  ihren  erften  Auf» 
fdtwung,  cbenfo  wie  ber  ̂ anbel,  ben  Bemühungen 
Golbcrts.  tiefer  Auffdtwung  würbe  jeboch  burdi  bie 

Hriege  mit  Gnglanb  unb  bie  Huriicfnabme  beS  GbitlS 

nou  JianteS,  intolge  Welcher  Waßregcl  t'id)  eine  Wenge 
gcfchidter  Arbeiter  nach  ben  Siieberlanben,  Xcutfch» 

ianb  unb  Gnglanb  wanbte,  wieber  geftört.  Auch  bie 
Solitif  VubwtgS  XIV.  unb  bie  $eii  ber  Sieuolution 

unb  beS  HatferrcichS  waren  ber  weitem  Gntwidelung 
nicht  günftig.  Erft  fett  bem  Sturj  AapoIeonS  I.  be 

gantt  wieber  eine  3*it  ruhigerer  Gntwidelung,  unb 
baS  laufenbe  flabrtmnbcrt  war  eS  benn  auch,  m   wel» 

ehern  bie  ftanjüfifchc  ffnbuftne  aufterorbentliche  (fort- 

febeitte  madtic.  taS  fprcdjcnbftc  Zeugnis  für  ben 
Auffchwung  ber  Cfnbuilrie  ift  bie  Sermehrung  ber  in 
berfelbcn  uerwenbeten  Xampffraft.  Sähreub  bie 

japl  ber  35ampfmafd)inen  (oljite  bie  Gifenbaljnlofo» 

(Jnbuitric). 

motiucn  unb  SchiffSinafdjmcn)  1840  crit  2591  (mit 
34,350  Sferbe(rätten)  betrug,  hat  fidj  biefelbc  1870 
auf  26,146  (mit  320,447  Bf1 erbeträften) ,   1880  auf 
41,772  (mit  544,152  Sferbeträftcm  unb  1890  auf 

58,751  Wafcbinen  (mit  863,007  Sferbcfräften)  gc 

hoben,  welche  ruh  auf  41,671  Unternehmungen  Per* 
teilten.  Son  ber  getarnten  1890  oerwenbeten  Xntnpf* 
Iraft  famen  auf  bie  tcptilinbuftric  172,999.  auf  S>üt- 
tenwerfe  167.584,  auf  Sergwerle  unb  Steinbrucbc 

130,273,  auf  bie  91ahrung8mittelinbuftric  106,167. 

auf  bie  Baugewerbe  91,416,  auf  bie  Sanbroirtichaft 
88,932,  auf  bie  ebeinitdhe  Jnbuftrie  42,323,  auf  bie 

Sopict-,  Wobei  unb  3nitnimcntmfabnfation  37,632, 

auf  öffentliche  Xienite  25,681  Sferbefrcifte.  Wit  Gin- 
ichluß  bes  GifenbahnmefcnS  unb  ber  Xampfiehiffabrt 

erhöht  fid)  bie  tfahl  ber  Xampfmaidtintn  auf  75,749 
mit  5,175,996  Sferbelräften.  2er  (Beiamtwert  ber 

inbuftrienen  Srobultion  Würbe  1889  auf  12  Wtllinr* 

ben  ffr.  gefepäpt,  Wooott  5030  Win.  auf  bic  Xertil» 
unb  Selleibungsinbuftrie,  3015  auf  bie  AabrungS- 
miitelinbuftric,  1890  auf  Saugewerbe  unb  öffenilcchc 
Arbeiten,  890  auf  bie  chemifche  unb  886  Will,  auf  bte 

metaHurgifche  Snbuftrie  entfallen.  1886  waren  bei 
ber  gefamten  ffnbujtne  9,289,206 Serfoncn  (4,691,353 
Wciimer  uttb  4,697,853  grauen)  befchäftigt.  wo 

oon  1,004,939  Unternehmer.  236,522  Beamte  unb 

AngefteHte  unb  3,056,161  Arbeiter  waren.  2ie  3“hl 
ber  ArbeitSeinftellun  gen  betrug  1891:267,  woran 

108,944  Arbeiter  teilnahmen.  ffias  bieWewerbe- 
oerfnffung  betrifft,  fo  würbe  1791  bie  Okrmbcirci 
beit  in  ff.  eingeführt  unb  baS  ̂ unftwefen  aufgehoben. 

Sebinguttg  ber  Ausübung  eines  GiewerbeS  ift  bie  jähr- 
liche Söfttng  eine»  ffiewerbepatents.  2ic  Staatsgewalt 

übt  einen  Ginfluß  auf  bic  Jinbuttrie  infofem  aus.  «IS 

bas  Scrhältnis  ber  Glewerbtreibenben  ju  ben  iiilis- 
arbeitern,  bic  Seidläftigung  ber  Arbeiter,  insbei.  ber 
Jfrauen  unb  ber  jugenbiiehen  Arbeiter  in  bm, fabelten, 
bie  Anlage  ber  Icßtcm  unb  ber  Selricb  ber  gefäbr 

liehen  unb  gefimbbeitsichäbliihen  Jnbuilrien  geregelt 

finb.  SfärberungSmittel  fittb:  bic  Qlewerbelamment 
(ehambres  eonsultatives  des  arta  ct  inanufactures), 

im  ganjcn  68;  bic  Wficüidiafl  jur  Anmntnlerung  ber 
nationalen  ̂ nbuflrie  ju  Saris;  bas  ftonieroatemum 

ber  »ünftc  unb  (bewerbe  bafelbft.  Stic  ,-{entraloer- 
Wallung  liegt  im  ̂ anbelSminifterium .   welchem  ber 
Conseil  superieur  du  commerce  et  de  l   industrie 

*ur  Seite  fleht.  Auch  ift  im  tpanbelSminiflcrium  rin 
ArheitSrat  (Conseil  superieur  du  travail)  unb  rin 

ftatiftffcheS  Arbeitsamt  (Office  du  traTail)  eingerichtet. 
Wit  ber  ArbcitSuermittclung  bef affen  ftd)  bie  ?lrbeits- 
borfen  in  Sans  unb  mehreren  jjnbuftricjcnttcn.  3ur 

Austragung  »on  Strcitigleiten  aus  bem  Arbeiten« 
bälhtiS  beftchen  bie  Conseils  de  pnidhoinmes  (124). 

Auch  gab  eS  1890:  2710  Spnbitatc  l   ifadjucreme  oon 
Arbeitgebern  unb  Arbeitern  einzelner  änbufnriqwcigc  i. 
1889  würben  9287  GrfinbungSprioilegicn  erteilt  6665 

5fahrit»  u.  t>anbelSmarten,  28,402  inbuflricnc  Wuflcr 
uttb  5209  WobeQc  eingetragen. 

SlaS  bic  einjelnen  ̂ n,c'9c  Cfnbuftrie  unb  ebre 
Serlretung  in  jf.  anbelangt,  io  fmb  auf  (bem  Webe« 

ber  Weiallocrarbeitung  bie  groben  Stahl-  unb 

Scbiencnwcrlc,  bic  Sied)»  unb  Xrabtrocifc  unb  Giicn- 

giefiereien  hev»or,iuhcben,  welche  inSbef.  in  ben  Je- 
parlemettlS  Weurthe  et  »Wofelle,  Siorb,  Saöne-d- 
üoire,  itoirc  ihren  Sip  haben.  XieGifenwnreninbuitnc 
liefert WcffcrfcbmiebewarcncAogenl,  ÜaitgreS, XbicrS, 
GhälcUcrault,  bann  Saris  für  feinite  Saren),  (Teilen 

(Saris,  Amntjdc-Xuc,  Sortillon),  3labeln  (Saiie  bei 
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finon,  Sont*n*Sioufion,  Sigle),  Stafilidtteibfebent 
(Öoulogne),  ©lechwarcn  (Vtubincourt,  ©eaucouri), 

fiampctt  (riifimlühfl  belannte  SuSfufirüibuftrie  zu  Sa  - 
ri«),  Sdjlofferwaren  (©eaucourt),  fcuerfefte  Schräitfc 

(Sari«)  u.  a.  Jn  ©olb-,  Silber*  unb  Jutoclcnatbci- 
ten,  «fiten  unb  unechten  ©ijoutcrieartifeln  unböroitjc* 
waren  befierrfifit  Sari«  ben  Süellnmrft.  1893  belief 

ft<6  bie  VluSfuhr  pon  ©olb«,  Silber*  unb  Juwelen* 

arbeiten  nuf  28,98  Süll.  Rr.  Xie  Jiauptftfie  ber  be« 
beutenb  cntwidelten  Sfafcbincninbuftric  fmb  Sari«. 

Sille,  St. «Stiemte,  fit) cm,  Sotten  :c.;  bicfclbe  ergab 
1893  eine  «uofufir  im  Serie  Don  32,3  SRiLl.  Rr.  Sie 

Jnbuftrie  in  XranSportmitteln  liefert  inübef.  Sagen 

uon  lciifiter,  gefälliger  ©aunrt  unb  fiuniSwngcn  uon 

feinet  WuSftattung,  teilweife  autfi  für  bie  ')lu«fufir(  1 893 
für  6.12  Süll.  Rr.).  Siffcnfiaftlicfic  unb  ebtrurgiitbe 

Jnflrumcnte  werben  in  »orjügiitficr  Qualität  ju  Sa- 
ri«, SütriciUe,  Sauen  :c.  fiergeftellt  unb  bilben  gleich- 
falls HiiSfuhrartifeK  1893:  7,539KiU.Rr.).  Jn  bet  Ur- 

zeugung mufifaliftficr  Jnftrumente  ftefit  R.  in  erfter 

Vinte;  »lauierc  liefern  San«  unb  Sfarfeiüc,  ©lag- 
inftrumente  Sari«  unb  fifion,  ©eigen  Saris,  fiiUc  unb 

HJürecourt  (ViuSfufit  1893:  11,83  Will.  Rr.).  Seltbc* 
riifimt  iit  nuefi  bie  Ufircnfabrilation  b   on  Sari«  (nament- 

lich Senbelubrcn),  ©efatgon  (oomefimlid)  Jafcbett* 

übten)  u.  a.  O. ;   'fjrobuliioit  unb  VluSfufir  ftnb  aller* 
hing«  juriirfgegangen  (lefitere  1893:  13,04  HJfiü.  Rr.). 

Jtt  ber  Sfion*  unb  ©ladwareninbuftrie  leiftct 

R.  ülubgejeitfineteb;  es  ftefit  obenan  in  ber  Urzeu- 
gung betorierten  SorzetlanS  (Sationalmanufaltur  ju 

Seine«,  SriDatetabltitemems  namentliifi  in  S«ri«, 

Cberuiennc,  fioirct,  Ufiet.  ©ironbe),  probujiert  oiel 

Steingut,  Rafience  uttb  HJiajolifawarcn  (ju  Sari«, 

©cattoni«,  Ufioift)*le*Soi,  ©ien  :c.)  unb  liefert  in  jeinen 
©InSfabrilcn  (namentlich  in  ben  Xepartement«  Seine, 

Sorb,  DJeurlltc  *   ei  *   Soiellc  i   Rlafien,  Renftergla«, 

§ofilgla«,  farbige  ©la«tafeln.  ©ut)fpiegel(3t.-©obain 
unb  bie  bnuon  abhängigen  Utabliifement«)  unb  ©ln« 

bijouterien  tin«bef.  tünftlicbe  Ubelftcinc  unb  Serien). 
1885  beftanben  489  Utabliifement«  für  Xboit  unb 

Sor\eUan  mit  25,517  VI ebenem  unb  einem  Srobuf« 
tionsroerl  bon  77,7  äBifl.  Rr.,  bann  185  ©laäfnbriten 

mit  23,884  Arbeitern  unb  80,8  TOD,  Rr.  SrobuftionS- 
wert.  Vluggefüfirt  würben  Xbonwnren  unb  Sorzetlan 

1893  für  13,18,  ©laämaren  für  27,25  SRiH.  Rr..  ba* 
gegen  cingefüfirt  erfterr  für  19,43,  Icfitere  für  14,73 
ÜJfid.  Rr.  Buf  hohem  Stanbbunft  betinbet  ftcfi  weiter 

bie  Slöbelinbuftric.  beionber«  in  Sari«  unb  ©or- 

beaujr.  ferner  bie  gleitfifaü«  in  Sari«  lonjentrierte  Ur- 

zeugung bon  Xrccheler-  unb  Scfinifiwaren ,   bantntcr 
bon  Räcficm ,   Kämmen  unb  anbern  berglcicfien  Vlrti* 
(ein  bon  geichmadoollcr,  jierlicficr  Romt,  bie  Urjeu* 

gung  bon  Hinbrrfpielwnren  (in  Xreef)«ler  unb  Spiel- 
waren  belief  ftcfi  1893  bie  Vluefufir  nuf  129, tt  SJitil. 

Rr.),  bie  Serfertigung  bon  Rlecfitmarcn,  nnmenllid) 

Morbgeflccbten  (zu  Sari«,  ©renoble,  fitjon  unb  Ser- 
bin«), bon  Änutfcfiuf-  unb  Wuttaperdinroaren,  ittSbef. 

©ummifefiufien  (ju  Sari«,  Sotten  unb  fianglSe).  Rn 

ben  Betiteln  ber  fieberinbuftrie,  nammtlicfi  3ie- 
gen-  unb  .fimnbfcfiufileber  iVlnnonafi,  Ufiamberfi  unb 
Sari«),  farbigem  unb  lädiertem  Scbet(Sari8,  St- 
Xetti«,  fitjon,  Sont  Subemer),  in  feinem  Cberlebcr, 
bann  tn  ben  berfefiiebenen  fieberwaren  ift  R.  für  bett 

Seltfianbel  tonangebenb  unb  bat  unter  allen  euro- 

päifdicn  Staaten  bie  grbittc  Vluofufir  (1893  in  öanb« 
fehlt  ben,  für  bereit  SjcritcUung  Sari«  unb  ©renoble 

bie  öauptiipe  finb,  Scfiufi*  unb  anbem  ficberwaren 
für  111,40  HK.a.  Rr.). 

Son  ber  fifiefiften  Sebettlung  unter  ben  franjöftfcfien 

Rabri(ation«zwcigcn  ift  bie  Xcptilinbuftrie.  Son 

ihren  einzelnen  Zweigen  ift  oor  allen  bie  Seibctt* 
inbuftrie  fientorzufieben,  m   welcfiet  R.  unübertrof- 

fen baftefit.  Xie  Urzeugung  uon  roficr  Seibe,  toclcfic 
ti885)  in  1356  Rilanbett  mit  42,173  Vlrbcitem  ftatt* 

finbet  unb  ein  Srobult  pon  bur<fifefinittiitfi470,000kg 

ergibt,  genügt  bei  Weitem  niefit  beitt  ©ebarf  uttb  er- 
forbert  bafier  eine  Urgänzung  buvcb  Uinfufir  (1893: 

5,t  SiiH.  kg  Sofifeibe  unb  7,i  'IKilL  kg  Vlbfädc).  Rür 
bie  Seibenfpinnerei  u.  -Scberei  beftanben  1885: 1172 

Utabliifement«  mit  68, 100 Brbeitem,  1,084,126  Spin- 
bein, 50,519  meefiauifefien  unb  55,530  firattbftüfilen. 

t   Xer  ipmiptfift  bet  Urzeugung  Pon  Sclbettwaren  iit 
fitjon  i   jäfirlicficr  Srobultionäwcrt  cn.  400  Siill.  Rr.), 
für  ©änber  SL-Ulientte.  Xer  Sert  ber  Suäfufir  uon 

Scibcngewcben  belief  fiefi  1893  auf  212, ts  Süll.  Rr. 
(Uinfufir  49,8).  Xie  StfiafWollmanufaltur  ift 

fett  langer  3«t  einer  ber  wicfitigt'len  Jnbuftriezwcige. Xie  einfieimiiefie  Sollprobultioti  (58,s  Sit(l.kg)  reicht 

bei  weitem  nicht  zur  Xeduttg  be«  Scbarf«  au«,  wel- 
cher noefi  bebeutenbe  3ufufiren  (1893:  213, o   SRiH.kg. 

meiit  au«  Vlrgentinien  uttb  Buftralien)  erforbert.  Xie 

3nfil  ber  Spinbein  beträjt  nsoot  3,329,138.  fimupt- 
zentren  ber  Spinnerei  unb  bie  nbrblicfien  Xcparte- 
ment«  (Sorb,  Siartte,  Vlrbcnne«,  Vlidne,  Somme, 

Sieberfeine  unb  Uure).  ©ei  ber  S^afwonmcfierci  ftnb 

0885)  46,319  Kraft-  unb  30,101  önnbftüfile  im  Se- 

trieb. Ju  Xucfi  unb  fonftiacn  Streicbgarngeweben 
haben  Seban,  Ulbeuf  unb  fiottuier«  einen  Seltntf ; 

bie  »ammgamweberei  unb  Sebcrei  in  gemifchtcu 

Stoffen  (Xamenfteiber  u.  bgl.)  wirb  am  fchwungfiaf* 
teilen  in  Soubair,  Xourcoing,  Uatcau,  fülle,  Seim« 

unb  Souen,  bie  Serfertigung  uon  Sfiawl«  in  Sari«, 
figon  unb  Simc«,  bie  Rabrtlation  Uon  Xeppicficn  in 

Sari«,  ©eauuai«  unb  Vitt  buff  on,  bie  Urzeugung  uon 
©orten,  Xrejfen  tt.  bgl.  im  Xepart.  fioirc  betrieben. 
Xie  Viusfufir  in  Scbafwollgewcbcn  fiatte  1893  einen 

Sert  uon  290,.-.  Still.  Rr.  Xie  ©aumwollinbu* 
{leie  fiat,  feit  fte  1773  zuerft  in  Bntien«  eingeführt 
würbe,  großartige  Ximcnftonen  angenommen.  Sie 
Zäfilt  08WM  4,376,155  Spinbellt,  weldic  tttebef.  in  ben 
Xepartement«  Sorb,  Siebe rfettte,  Sogefen  unb  Uure 

tonzentriert  ftnb.  XerSaumwotlbezug  belief  fiefi  1893 
auf  164  $!iCt.  kg,  aroftenteil«  uonSorbamerila,  bann 

uon  Oftinbien  unb  'ligfipten.  ©ei  ber  ©aumwoll* 
Weberei,  welche  gleichfalls  in  Sieberfeine(Souen),  bann 

in  ben  Sogefen  (Senoneä),  äffeurtbe-et-SDlofeQe,  Steile 

(St. -Quentin)  ic.  ifire  fimuptfipe  fiat,  ftnb  70,126 
meefinnifehe  uttb  33,063  itanbftüfile  im  (Sang.  Xie 
Vlusfubr  uon  ©aumwoligeweben  belief  ftcfi  1893  auf 

99,4»,  bie  Uinfufir  nuf  32,t7  'Dfill.  Rr.  Uiger  ber 

älteftnt  3wt'9t  ber  gewerblichen  Xfiätigleit  ift  bie 
fieineninbuftrie,  an  bie  fiefi  bie  uerwnnbte  fiianf* 

unb  Jutemanufaltur  angcfcfiioffen  fiat.  Sei  ber  Spin- 
nerei ftnb  (18901  573,977  Spinbcln,  uortuiegenb  im 

Xeparl.  Sorb,  bei  bet  Seberei  0885)  17,798  Statt- 
unb  22,843  vanbftithle,  für  ficinwattb  uomchmlid) 

im  Xepart.  Sorb  (fiille,  ßambrai,  Salettciennc«  ie.), 

für  fcanfgewebe  in  VInger«  unb  Xüittirdjcn,  für  Jttic- 
gewebe  gleichfall«  im  ttbrblichen  R.  tbätig.  Xie  VI tt«- 
fubr  betrug  1893  in  fieitten  >   unb  öanfgeweben  8,2, 
in  Jutewaren  4,48,  bie  Uinfubr  6,15  unb  0,95  Still.  Rr. 

Xie  mit  ber  Urzeugung  uon  ©amen  unb  ©ewebett  in 
Serbinbung  itefienbe  Rärbcrci  unb  Xruderei  ift  in  R. 

ebenfalls  fefir  cntwidelL  Xie  fitnuptiipe  für  bie  Stoff- 
bruderei finb  bie  Sorntanbtc,  bie  Sogefenifiälcr  unb 

San«,  für  bie  Seibenfärbcrei  fiqott,  für  bie  ©num* 
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woU*  unb  SdinfrooUfärberei  ©nri«,  Semen,  Soubair,  1 
Seim«  ic.  91  och  fmb  alb  gtuccge  bet  lejtilinbuitric 

}u  erwähnen:  bic  Sptpencrjeugung,  welche  in 
ben  Departement«  Cme(©Iencon).  Gnloabo«(©abeur 
unb  liacn),  Sorb  (SniUeul,  üille,  ©alcncicnnc«),  Cifc 

(Gbanhllt)),  ©ogefen  (Wirecourt )   ic.  (ablreiche  «1601141 
häftc  bc'djftftigt  unb  einen  ©eltruf  bciltit ;   bie  Düll 

fnbriIntion(Ga'lai«  unb  Gaubri)i,  bieSeiB-  unb  ©unt*  1 ftiderei  (©an«  unb  Ütjon);  bie  ©irlwnrenerjeugung, 

inSbef.  in  Seibc.  lonangcbenb  ift  5.  aud)  m   bet  Gr- 

jeugung  uon  Stleibungbmiden ,   ©äidje,  ©upartifeln, 
(üintlidien  ©lumen  unb  Stfimucffcbern ,   mit  welchen 

©rttleln  ©orte,  man  (ann  fugen,  bie  ganje  ©eit  bcc- 
forgt  (©u«fuhc  1893  m   Weibern  81,87,  in  ©äid)e 
mären  37, m,  in  Wobewaren  unb  liinftlidjen  ©lumen 
42,47,  in  3ct)mudfebcm  22,45  Will.  /fr.),  ©ud;  bic  Gr 

jeugung  oon  Eilten  au«  Seibe,  gil}  unb  anbent  Stof* 
feit  iit  Bott  grofter  ©ebeutung. 

Gin  wichttgergnbuftricjroeig  ift  ferner  bie  ©apicr* 
fabrilation;  1885  beftanben  in  g.  507  ©apier» 

fabrilen  mit  30,470©rbeitem  unb  einem  ©robuttion«- 
roert  Bon  118,6  Will.  gr.  Ipicrber  gehört  autb  bie 

Grjeugung  ton  ©untpapicr  (©ari«),  Inucten  (©nri«, 

Spon,  Warfeille).  Spicllarten,  ©ucbbinbcc».  Äar« 
tonagen*  unb  ©apicrmacb6©rtileln.  ©on  ben  groei* 

genber  SJahrungS-  unb  ©enuftmittelinbiiftrie 
titoor allen bieguderf  abrifniion }tt  erwähnen.  1 892  93 
ftanben  368  SRübenjuderfabriteii  (hauptfäihlitb  in  ben 
Departement«  Sorb,  ©i«ne  unb  Somnte)  mit  50,000 

Arbeitern  unb  einer  ©robuüion  ton  523,365  Ion. 

raffinierten  guder«  im  ©etricb.  ©obre  hierher  ge< 

hörige,  in  g.  in  beroorragenbem  Weift  Bertretcnc  ©ro* 
buftionb  jloeigc  ftnb  bic  Sebololabcbcrcitimg ,   bie  Gr* 
.\eugimg  ton  ifonbitorwarcn  (©ari«),  lonferpierten 
unb  ianbierten  griltbten,  getrodneten  nnb  touipri 

micrtenöemiifm.  Ginc  fpcjififdifranjöfifdjtgnbuftrte 
ift  bie  Sihaumroeinerjcitgttng,  welche  in  ben  Denar 
tement«  ber  ehemaligen  Vanbfchaft  Ghampagne  ihre 
Öeimnt  hat.  Sieben  ber  ©einfultur  beginnt  nicht  unb  j 
mehr  bie  ©ierbrauerci  in  g.,  namentlich  in  bett 

nörbtid)enDepariemcnt«,©erbreitung  jufinben.  1890 

betrug  bie  ©robultion  9,3  Will.  hl.  Dnbci  finbet  aller* 
bing«  auch  eine  bebeutenbe  ©iereirtfuhr  ftatt;  bicfelbe 

belief  fuh  1893  auf  201,631  metr.3tr.,  roooon  157,626 
au«  Deutfiblanb,  15,004  au«  Gnglanb  unb  1680  au« 

CiterrcKb  tarnen,  ©ranntroein  wirb  nomentlith  au« 
Silben  unb  Welaffe,  au«  Kartoffeln  unb  anbent  meb* 
ligen  Subftanjcn,  bann  au«  Sein  in  bebcutenber 

Wenge  bereitet.  1892  beftanben  4716  geroerbliche  unb 
267,954  Gigcnbrennereicn ,   bie  2,263,079  hl  (1850 

erit  940,000)  lieferten.  Ihatfädilich  loujentriert  fid) 
bie  gewerbliche  Örennerei  auf  250  Giabliffemeut«; 
über  10,000  hl  probugierten  nur  48  ©rennercien. 

Daju  gelangten  au«  betn  ©u«tanbe  in  ben  freien  ©er- 

lehr 1893:  144,395  hl,  wogegen  278,633  hl  au«* 

geführt  Würben.  Die  Inbalco  nbrilation  wirb  al« 
Stnatbmonopol  in  21  groBcn  Wnnufnlturett  betrieben. 

Der  labatblonfum  umfaftte  1891 :   35,8  Will,  kg  unb 
lieferte  bem  Staate  einen  Seinertrag  ton  über  300 

WiD.  gr.  Die  ebemiftbe  gnbuftrie  unterhält 

groft  eingerichtete  Gtabliffement«.  namentlich  für  Säu- 

ren unb  Soba,  in  ©an«  unb  Umgebung.  Spon,  im 
Siorbbepartement  :c.  Die  ©arfümeriembuftrie  ift  in 
©ari«  tonjentriert  unb  genieftt  roeitBcrbrciteten  Suf 
(©uSfubrmcrt  1893:  12,27 WiQ.gr.).  Sehr  bebeutenb 

ift  auch  bie  $>nrjprobu!tton  in  ber  ©egettb  oon  ©or* 
beaur  unb  im  Deport,  finnbe«,  bie  Scifenfabrilation 
(namentlich  in  Warfciüe,  in  ©ari«  unb  ben  nörblichen 

Departement«,  julammen  347  Unter.tehmungen  mit 
einem  ©robultionäroert  uon  106,7  Will,  gr.),  bie 

Serjenerjeugung  (153  Gtabliffement«,  72,i  Will.  gr. 
©robultionäroert),  bie  3ünbhölierfnbri(ntion,  roclcbc 

bem  Staatsmonopol  unterroorfen  unb  au  eine  ©cfeU* 
fehaft  nerpadüct  ift,  bie  ©aäerjeugung  (786  ©mlatlen 
mit  14,930 Slrbcitem  unb  einem  ©robultionäroert  Bon 

151,«  Will.  gr.).  Gnblid)  iit  noch  bie  Darftenung 

non  gerben  foroie  bic  Gcjeugung  oon  gimiffen  unb 

Sadcn  (©ari«)  unb  ©leiftiftcn  (©inet)  liernorjuheben. 
IpanBel  unb  «lerfefjr. 

Der  ©uffcbwung  be«  franjBiifeben  »anbei«  batiert 
au«  ber  3eit  Golbert«.  Später  brachten  bie  Bielen 

sVriegc  bebeutenbe  Störungen,  unb  erft  in  biefem  gnbr* 
bunbert  cntroidelte  fich  ber  äußere  »anbei,  burch  »an- 

bei« unb  S<hiffnhtt«Berträgc  mit  anbent  Staaten  be* 

günftigt,  in  jtetiger  ©eife.  1881  rourbc  ein  autonomer 
goUtarif,  welcher  einen  weitem  gortlchritt  in  bem  feit 
1860  begrünbeten  Shflem  be«  mäßigen  SebupjcHe« 

bebeutete,  eingeführt  unb  auf  ©rtmb  bcSfelben  eine 

Seihe  neuer  äanbelSoerträge  für  ein  Dezennium  ab* 
gefchloffcn.  Sach  ©blaut  biefer  ©eriobe  trat  mit 

1.  gebt'.  1892  ein  neuer,  ftart  protettioniftifeber  3 oll 
tarif,  befiehenb  au«  einem  Warcmal*  unb  einem  Wi* 

uimaltarii,  in«  »'eben,  welch  lepterer  mit  feinen  alltr* 
hing«  auch  febr  hohen  gollfäpcn  gegenüber  jenen 
Staaten  angewenbet  wirb,  welche  bem  franjBiifeben 

fjanbel  öegünftigungen  einräumen.  Wil  gtalien  utib 
ber  Schwei}  (amen  ©erträge  nicht  }u  ftanbe ,   fo  bah 

biefen  Cänbcm  gegenüber  bie  probibitioen  golliäpe 
be«  Warimaltarif«  in©irtfamleii  gefept  Würben,  gm 

übrigen  fud)te  man  ben  »anbei  bureb  Grrcchtung  Bon 
»anbelälamment  im  gn*  unb  ©uälanbe,  ©rünbung 

oon  frnnbclömufecn,  eine«  ©ubfunftähüreau«  im  »an  - 
bel8minifterium,  einer  WefeUfdjaft  (icr  Grmccmerung 

be«  fluafuhrhanbcl«,  Umertiüpung  bet  »anbelemariue 
unb  Gutwidelung  be«  ©erfehröwefen«  ju  förbern. 

Der  »anbei  grantreieh«  mit  bem  ©u«!anb  unb  ben 

franjofilcbm  fto]onitn  febeibet  ftd)  in  ben  all  gern  ei» 
neu  unb  ben  Spcjialhanbel,  Welch  leptertr  bie 

Ginfuhr  für  ben  inlänbifchen  ©erbraud)  unb  bie  ©u«* 
fuhr  Bon  nationalen  ©robiclten  umfnnt.  Sährcnb  ber 
auswärtige  Spejialhmtbel  im  Durcbfdmitt  ber  gabre 
1827  —36  einen  Scrt  in  ber  Ginfubr  Bon  480.  in  ber 
©u«fubr  Bon  521  Will.  gr.  repräfentierte ,   iteeg 

biefer  Scrt  im  gahrjehnt  1847 —   56  auf  1001,  bej. 
1204,  ferner  1857  -66  auf  2200  unb  2430  unb  1867 
— 76  auf  8408  unb  3307  Wiü.  gr.  gitr  bie  lepten 

10  gabre  1884  -   93  ergaben  fidj  folgenbe  ©erte  be« 

allgemeinen  unb  be«  Spcgal-Gin-  unb  ©uSfuhrhan* 
bei«  in  Witlionen  granl: 

j 
1 

Allgemeiner  &anbel  1 5peuaUjanbfl 

ßinfulji  | 

'Jhiöfutjr 

(finfu^r  | 

Sutfufer 

1884 
5239 

4218 4343 3233 

1885  1 
4930 

3956 4068 3068 

1886 
5117 

4246 
4208 

3249 

1887 
4943 

4238 
4026 3246 

1888  j 

5187 4298 
4107 3247 

188V 5320 
4804 

4317 
3704 

1890 
5452 

484<i 
4437 3753 1891 5938 4731 4768 

3570 
1892 

5136 

4551  | 

4188 

3461 

1893 

1   - 

— 

3937 

3210 

gn  Sejug  auf  ben  ©erfebroweg  überrotegt  ber  See* 
banbel  bei  weitem  ben  Ünnbljanbcl :   1892  entfielen 

auf  ben  erftem  in  ber  Ginfuhr  72,  in  ber  ©uSfithr  68 

.   ©ro,\.  be«  ©einmtwcrle«  be«  ©eneralhanbcl«.  ©enn 
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man  bie  Karen,  Welche  ben  ©egenftnnb  beö  äußern 

CxutbelS  bilben,  in  bte  brec  Kategorien  bcr  SebenS» 
mittel,  ber  inbuitrieUen  Sjilfsitoffe  unb  bet  gabritate 
teilt,  (o  entfaHen  auf  bie  ßebcnsmitlel  tom  Smmbr 

wert  32,  oom  HluSfuhrmtrt  23  ©roj. .   auf  bie  in» 
buftrießcn  ßtilfsftoffe  46  Sroj.  ber  tetnfuf|t  unb  22 

ber  SuSfubr,  auf  bie  gabritale  22  ©roj.  ber  Stntufjr  i 
unb  55  ber  SuSfubr. 

He  bebeutenbften  SrOlct  bcr  Sin  unb  SuSfubr 
(im  Spejtalbembel)  waren  1893  in  Wiflionen  graut : 

Sinfubr:  I   üulfufr: 

Smalien  unb  SScbt  .   415  1   SdtäfrooQiparcn .   ,   .   300  ! 
S^KifwoUe  ....  354  Scibatroarcn ....  212  i 

Selbe     238  JBetn   188 

®*itt       li>7  Äurjioaren(^arif<TÄrt.)  129 
C[getDd<$fe  ....  195  2ctjafuioUc  ....  119 

floate  unb  Äol*.  .   .   182  Selb«   119 

©auma>olIc  ....  167  Uebmuaren  ....  111 

Äo&e  $4ute  unb  g«Ue  154  3urfer   106 
Hoff«      139  öaumtDoUnjaren  .   .   99 

©au$ol§   94  Seher   98 

Örje .......  87  fflerfyeuge  unb  anbre 
  60  WetaUroaren  ...  69 

aRafc^tnen   56  ©utter   67 

3$afiPonn>arcn ...  53  Tmnenfonfeftionlroaren  64 

3U<1«   53  Äo&e  $dute  unb  gelle  63 
Seibenaaren  ....  50  ©ranntmein  unb  Siför  62 

gtfebe   45  Cerealien  unb  5Rel»l  .   60 
€$ta$tpwb  ....  43  frobufte  .   55 

2er  SbelmetaBoerlcbr  ergab  1893  in  Wia.  graut: 

öinfu&r  Huefubr 
an  ®olb  ...  305  117 

*   Silber  ...  161  127 

He  (jciuptBerfebrSlänber  waren  für  ben  franjöfi» 
feben  8m»  unb  SitSfubrbanbel  (Spe(ialbanbcl)  1892 

in  TOBionen  graut  beS  SkircnrocrleS: 

(Sinfubr  au4:  1   Subfubr  naä: 

©minigte  Staaten  .   534  j   (Srofebritamtim  .   .   .   1027 

(Brofsbritannien  .   .   .   530  ’   ©elgictt   502 
©elgien     388  ©eutftblanb  ....  355 

Xeutfcblanb  ....  337  Bereinigte  Staaten  .   240 

Spanien     278  3<$«*ij  ......  228 

©ritif<$«3nbten .   .   .   201  »Igerien   190 
Algerien   195  Spanien   135 

%rgentinif$e  dicpubliC  177  Italien   133 

SfufcUuib  .....  166  ©rafilien   70 

Clrina   135  Ärgentinifcftc  ttepublif  63 

3talien   132  Sflrtei   60 
Gürtet   116  ftteberlanbe  ....  4» 

cdjroeu   92  Ägypten   25 
»nbre  Sflnber  ...  907  »nbre  Sflnber  ...  384 

Ster  ßntre^otöerfebr  umfaßte  1892:  24,«  SJftH. 

metr.^tr.  eingegangene  Slaren  im  Sterte  oon  685  TOB. 
gr..  ber  Irnnfit  4,o  TOB.  metr.  Htr.  im  Sterte  Bon 

546  TOB.  gr.,  mit  Sinfcblufs  ber  SNeberauSfubr  ber 

jeitweilig  nach  g.  eingetretenen  Staren  7,s  TOB. 

metr.  r-jtr.  im  Sterte  Bon  658  TOB.  gr. 
He  öanbelSmarine  jäblte  Snbe  1892:  14,117 

Segeliebifte  mit  407,044  Ion.  unb  1161  Tampfer 

mit  498,5621.,  jufarnmen  15, 2783<t)iffe mit 905,606 

I.  Inhalt,  einer  Bemannung  Bon  83,030  Köpfen  unb 

7276  Wafcbmiiten  unb  feeijern.  Scäbrenb  bie  Segel- 

flotte  im  ganzen  jieralieb  ilationär  blieb,  bat  bie 1 
Htmpferflotte ,   bie  1847  erft  117  Schiffe  mit  12,600 

X.  Webalt  jäbltc,  in  ben  leßten  gabrjcbntcn  bebeutenb 
jugenommcti.  He  itanbelSmarinc  geniefit  ilemtlidier 

ieiis  eine  Unterftüßung  bureb  Prämien;  burth  bau 
®efeß  Bom  31.  gern.  1893  würben  Sergiitungen  für 

ben  Sau  unb  bie  Umgcitaitung  Bon  Seeiebiffen  (owie 
fiir  bie  SufiteBnng  oon  neuen  ScbiffSmafcfcinen  unb 

Reiteln ,   bann  ScbiffabrtSprämien  jugeftanben.  Her  | 

internationale  3   e   c   f   dt  i   f   f   a   b   r   1 3   p   e   r   t   c   I)  r   in  beit  fron» 

jöfiicben  ̂ täfelt  umfaßte  1892  an  eingelaufenen  Scftif» 
fen  29,336  mit  13,829,730  I. ,   an  ausgelaufenen 

Schiffen  30,447  mit  14,290,794  X.  ßtierju  lontmt  bie 

Rüfienidbiffabrt  (Sabotage)  mit  63,665  ein-  unb  eben- 
foBiel  ausgelaufenen  Schiffen  non  6,342,378  X.  Son 
bem  ©efamttonncngebalt  ber  im  internationalen  Ser* 

teftr  ein»  unb  ausgelaufenen  Schiffe  (28,120,524  X.) 
tarnen  auf  Segel|cf)iffe  3,190,277,  auf  Sampffcbiffc 

24,930,247  X-,  auf  bie  fran)3fifd)e  glagg^  9,121,879, 
auf  frembc  glaggen  18,998,645  X.  Sie  bebeutenbften 

Secbanbelspläßc  (mit  Sngabc  beS  lonncngcbaltS 
fämtlicber  1891  ein*  unb  ausgelaufenen  Schiffe)  fmb: 

BtarfttQe  .   8577  976  7on.  $ouftt  .   .   1405072  Zon. 

Se  -t-anre  .4400  557  .   «oulogne  .   1367  428  * 

©orbeauj  .   2842341  •   St«92a|aire  1067689  » 

©ünNr$fn.  2087433  •   dalai«  .   .   1054094  • 
C<tl« .   .   .   1728504  * 

Seit  1876  fmb  für  bie  Ser6efferung  ber  franjoft- 
ftbeti  IpanbelSböfcn  etwa  500  TOB.  gr.  BcrnuSgnbt 
worben,  woBon  auf  2e  ̂taßre  ca.  183,  auf  TOtrftifle 

32  TOB.  entfaBen.  hierauf  folgen  ©orbeaur,  ttalais, 

Souen,  Heppe,  Öoülognc,  St.  Sajaire,  Seile.  San- 
teS  te.  He  JtoftenPoranfdjläge  für  weitere  Arbeiten 
belaufen  ftcb  auf  120  TOB.  gr. 

3ur  Unieritüpung  beS  SanbuerlebrS  bienen  bie 

jablreicben  äReffen  unb  SRärlle,  welche  freilich  in- 

folge  ber  Sntroirfelimg  beS  mobcmeit  ScrlehrSwttenS 
ihre  frühere  Stichiigteit  großenteils  eingebüßt  haben. 
Berühmte  Wetten  tinben  namentlich  ftatt  ju  Seau- 
caire  22,  guli,  ©uibraß  (einer  Sorftabl  Bon  galaife) 

10.  Suguft,  Säen  nach  Cftcm,  Shateau  *   Abierrt). 
3t.*Ieni3  (»le  lendit»)  im  guni,  ic.  2>ie  widttigiten 
ifaithbanbclSpläße  granlreichs  finb:  Saris,  Cßon, 

HiUe,  TOmtpcUicr,  SattleS,  SiitneS,  Souett,  SimneS, 

louloufe.  St.'lfticnne,  Seaucaire,  Sir,  ßarcafiomte, 

©SuerS,  'Rantlt,  Serpignan,  CrKanS,  loitrS.SroßeS  tc. 
isie  ßänge  fämtlicber  ßanbftraßen  belrägt  ubss) 

690,439  km  ;   baoon  finb  37,803  km  91ational|traftfn, 

weldhc  hauBtfachlich  Bon  SariS  nach  ben  <3ren,(en  unb 

nach  ben  bebeutenbften  ieepläßen  führen  (größten* 
teils  malabamiftert),  48,891  km  icpartcmentalitraßen 
unb  603,745  Sijinalmegc.  g.ift  BcrhältniSmäßig  reich 

anSSafferftraßen;  btcfelben  hatten  1888  eine  SuS* 
behitung  Bon  12,499  km,  wopon  auf  bie  fdjiffbarcn 

glüffe  7743  unb  auf  bie  Slattcile  4756  km  Inmen. 
TOt  latnpfichttfcn  waren  hierBon  befahren :   2339  km 

glüffe  unb  1680  km  Kanäle,  jufnmmen  4019  km 

©afferftraßen.  He  bebeulenbiten  Kanäle  fmb:  ber 
Cftfannl  Bon  ber  3Raaä  jur  Saflnc  nebft  Sbcrocigungen 

(432  km),  ber  Kanal  Bon'JlantcS  nadh©re|t  (360km), 
ber  Sanal  bu  TObi  Bon  ber  öaronne  junt  TOttelmce r 
(279  km),  ber  Kanal  Bon  ©errt)  (milchen  Soire  unb 

Sper  (261  km),  bcr  Kanal  Bon  ©urgunb  (Wifchen 

Shöne  unb  Seine  (242  km),  bcr  Seitenlnnal  bcr  ön° 
rottne  (213  km),  ber  Warne  Sheinlanal  (210  km), 

bcr  Scitentanal  berßoire  (206  km),  ber9ihine*lRhein* 
(anal  (186  km),  ber  iRiucniaiStanal  (178  km),  bcr 

Kanal  bcr  Somme  (166  km),  ber  Sanal  bu  Senlre 

jWifchen  Saöne  unb  Coire  (130  km),  bcr  Kanal  be« 
Ourcq  (108  km),  ber  iltbetmenlanal  (100  km).  Sehr 
enimictclt  ift  bno  Kanalmefen  im  Xepari.  SRorb,  mel 

cfacs  eine  gan(c  Seihe  meifi  Uetnerer  luniüichei  öaijer 

itrnßen  befipt,  auf  betten  ftch  ber  reiche  Scrtchr  biefes 
Scpnrtemcnlö ,   abgefctten  oon  beul  Siienbahntrnne 

Port,  bewegt.  Hr  achiffahrlSocricbr  auf  aücn  Satter» 

ftraßen  belief  lieh  1888  auf  3179,:  Wiü.  lonncnlilo- 
meter  (hiernou  1428,5  auf  ben  glüffen  unb  1751,3 



728 ftrcinfrctd)  (Gifenbaljncn,  ©clbDerlcljr,  Wage,  Wcwirfüe,  Wüttjen). 

auf  ben  finitälen)  unb  jciat  eine  jientlidi  lonitaiitc  3«’ 
nähme.  Xtc  roiditigncit  Brtilel  biefeä  Berlehrä  finb : 

mineraliithc  ©rennftoffe,  Baumaterialien,  Sobenpro« 
buftc  unb  EebenämtUel ,   Wctalle  unb  Wetallmgrcn, 

Holj  unb  biperfe  Sabritatc.  Sgl.  Scblicbting,  Über 

bie  Sikifferftrnpcn  gr«nlrtid)a'(©erl.  1880). Xaä  fran.jßltfcftc  Gifenbnbnncp  batte  81.  Xej. 

1892  eine  Sänge  t>on  35,327  km.  Xie  erfte  teilen  - 
babn  in  3-  war  bie  1 828  cröffnetc  fiinic  St.»Gtienne« 
Bnbrejicuj;  I842jühltc man. 599, 1850:3083,  1860: 
9525,  1870:  17,929  km.  Bon  ber  obigen  Sänge  ber 
teiienbahnen  1892  {amen  auf  baä  £tnatäbai>nnep 

2665  km,  auf  bie  (onjeffionierten  Sriontbabncn 

32,342  km  (unb  jwar  auf  bie  Rorbbabn  3619,  G|‘t 
4549,  Cueit  5207,  Bariä«CrIeanä6387,  Bariä«8t)on« 
Wcbitcrrance  8373,  Wibt  3051 ,   Sarifet  ©ürtelbabn 
141,  Heinere  WcfcIIfdtaften  1015  km),  ferner  auf  nid)t 

(onjefftonierte  BriDatbafmcn  320  km.  Bugerbem  be« 
ftauben  228  km  ijnbuftricbabnen  unb  3288  km  So- 
talbabncu.  Seit  1871  bat  ber  Staat  grobe  Soften 

für  bie  SerooUftänbigung  beä  Giicnbabnncpeä  auf« 
gemenbet;  bo<b  uermoebte ftä)  baä  Spftent  beä  Staate« 
babnbetriebä  in  ff.  nicht  Eingang  ju  Derfdjaffen,  cä 

würben  melmebr  neucttbercintommcn  mit  beit  groben 
BrioatgcicUfcbnftcn  abgefcbloffen ,   weldbe  beit  Betrieb 
ber  Pom  Staat  gebauten  Sinien,  bcn  Buobau  ber  ttoeb 

jurBerooßftänbtgung  beäRepeä  feblenben  Sinien  unb 
baä  Xariflpefen  betreffen.  Xcr  Bericht  auf  bcn  fron« 
jbfifeben  teilen  bahnen  belief  fid)  1891  auf  255,67  Will. 
beförbcrtcScrfoncn  unb  bei  beröütcrbefhrberung  auf 
12,295  Win.  lonnenlilometer.  Xte  Setciebäeinnab« 

men  bejifferten  ft<±>  auf  1 185.  bie  Buägabcn  auf  639, 
baä  »erroenbete  Bnlagelapital  auf  14,668  Will.  Sr. 
Buch  bie  Strabenbabnen,  Bon  betten  bie  erfte  1854 

oont  Souore  nad)  Seorce  angelegt  würbe,  haben  ftth 
in  bcn  legten  fahren  (feit  1873)  rafch  cntwidelt,  fo 
bafj  Gnbc  1892:  1512  km  foleher  Sahnen  (baoon 

271  km  allein  in  Sariä  unb  im  Xcpart.  Seine)  be« 

ftanben.  3>aä  ©oft«  unb  Jelegraphenweien, 
beffen  Serwaltung  oereinigt  ift,  jahltc  1892:  7247 

Softanfiattcn,  7170  Staats  unb  3550  Srioat*  Jele» 

graphenanftalten,  96,125  km  Staats«  jelegrappen« 
Ihtien  unb  302,130  km  Xräbte.  Xaä  gemcinfame 
Scrfonal  belief  fid)  auf  57,828  Söpfc.  Xer  Bericht 

bezifferte  fidj  mit  1500  SDJilLStiidÖricfpoftfenbungen 

unb  38,a  Witt.  Xcpelcbcn.  Xte  gemeinfamen  Betriebs« 
entnahmen  Würben  1893  mit  208,4,  bie  Busgaben 
mit  163,s  9Äin.  Sr.  beziffert. 

Unter  bcnSnnlcn  unb Srebitinflituten  bilbct 
bie  1800  errichtete  Banqtte  de  France  (f.  Santen. 

3.  434)  bie  einzige  3cttclbanf  3roittrcid)ä.  Bitbrc 
bebeutenbe  franjoiifcbe  Santanitalten  finb  mit  ihrem 

cmgcjabltcn  ©runblapiial : 

CrWH  foneier   104,o  Will.  Jranf 

Credit  Lyonnais   100, o   ■   * 

Comptoir  d’eaeomptu  .....  80,o  •   * 
Htnqne  de  Paria  et  des  Paya  •   lias  02,5  *   > 
Societö  generale  .......  00,u  *   * 

Soclrii*  flnanrit-n*  de  Paris  .   .   .   52,0  *   * 

Kociete  financlt^re  Lyonnalse.  .   .   50,o  *   * 
Credit  uiobUlur   40, o   •   • 

Gine  grojjc  Gntwidclung  tpcift  auch  baä  Ser« 

iicherungämefen  in  3.  auf.  1891  bcftanbeit  17 
Sebenäneriicberungäanflalten,  welche  jufammen  sin« 
pitalicn  Pott  3292,45  unb  Bentcit  Don  45, tt  Witt.  3r. 

oerftdiert  batten.  Xie  21  ScuerDcrfidicrungännilalicn 

nahmen  1891:  105,o  Witt.  3r.  ein  unb  leisteten  für 

Scbäbcn  49,9  Will.  3r-  Bergütungen.  12  UnfattDer« 

fidierungäC'tcieUicbaflen  batten  1891  Ginnahmen  Bon 
19,4  unb  Btiägabeit  Don  17,8  Will.  3r.,  baoon  für 

Unfattäetttfdiäbigungen  unFSrattlentoften  10,»  Will. 
Sparlaffen  beitanben  Gnbc  1891  in  3-  644  mit 

1479  3ilmlen  u.  405  Bnnabmcjlctten ;   Gintngebitcber 

Waren  5,936,825  tut  Berfehr,  ber  Ginlagenftanb  be- 
trug 3052,3t  Will.  3r.  Xie  ©elboperatioitcn  werben 

für  bie  Spartaffcn  burdt  bie  C’aisse  des  däp&ts  et 
consignationäbeforgt.  Klm  entW ideltften  ift baä  Spar« 
lajfenweien  in  ben  Xcpartemcniä  Seme,  Rorb.  Stjöne 

unb  'Jiieberfcine.  Hterju  lommt  noch  bie  Rational« 
ober  ©oftf  pariaffe,  weldbe  Gnbe  1891  einen  Slanb  oon 
1,734,388  Giulagebüchem  unb  Ginlagen  im  Betrage 
Pott  505,76  WtU.  3r.  aufwieä. 

Wafte  unb  ©ewiebte  finb  feit  Gnbe  beä  porigen 
3at)rbunbcrte  bie  beet  metrifihen  Spflcmä  (f.  b.),  bie 

ju  bett  wiffenfdbafllidj  Diel  gebrauditen  ättern  ©röften 

in  ein  fcftcä  Berbältniä  gebracht  würben.  Wan  bc« 
rcdjnctc  bie  Xoife  Pott  6   Bicbä  bu  Sioi  ju  12  Bmtcc« 

==  1949,03<ai  mm,  bie  Steue  Bott  25  auf  1   Girab  — 
4452,263m,  ben  Soitfeau  ju  16  Sitronä  =   13.oo8s2it„ 
bie  Bette  ju  4   ©otä  Don  2   Binteä  =   7,4Aom  8.,  bie 

SiPre  pcibd  be  Ware  ju  16  Cnctä  Don  8   @roä  — 
4H9,.w>«  g.  Bon  1812—39  Waren,  weil  bie  ScböI« 

(erung  ftd)  an  bie  reine  jehnteilung  noch  nicht  ge- 
wöhnt hatte,  tm  Sleinhnnbel  gewiffe  WaggröHen  mit 

Halbierung  erlauht  (poids  et  mesnres  usuelles i,  bie 
fid)  jwar  an  bie  metrifchen  anfchloffen,  aber  ältere 
Ramcn  trugen.  3ür  manche  Staren  beftchen  noch  je$l 

abweichen  be  Scjeidmungcn :   fiirSrcnnhotj » Stere«  ju 
10  Xäciftereä  ftatt  ttubitmetcr,  entfpreebcnb  Xclaftfre. 

für  Hal5|äh(en  >Boie«  =   9   hl,  für  Stcintohlcn  eine 
grofte  «Boie«  ju  2V«  Wuib«  Bon  4   Wanneä  =   15  ge« 
ttrid)cne  ober  12  gehäufte  Heltolitcr,  fürCSip«  «U'tuib« 
=   9   hl  tu  4   Sacö.  Xaä  Xottneau  metnaue  (Wtllier) 

bat  10  uuintauj  mdtr.  ju  100  kg;  für  Seefrachten 

ift  baö  Xottneau  be  wer  (ober  be  frei)  25.  Bug.  1861 
je  nach  ber  ©art  ungleich  feftgefept.  3ür  Juwelen 

enthält  baä  Garat  ju  4   ©rainä  205,5  mg.  bie  Cnce 

144Garat«.  —   Hinfidütirf)  beä  Wünjwcienä machte 
ein  ©ejeg  aus  beut  Jahre  XI  (28.Wär$1803)  5   g   Sil« 

ber  Don  900  Williemeä  3einhcit  unter  beut  'Barnen 
»Statte«  (f.  Sranl)  jur  Wün^cinbeit  =   100  Gettltmcä, 
1   Sranl 81  Bfcnnig  mit  Xoppclwährung  im  Ber« 
hättniä  beä  ©olbcä  jum  Silber  =   15V,  :1.  XieSanl 
non  3.  lauft  Batrcngolb  ju  3437  3r.  für  1   kg  fein, 

aber  nad>Bb(ug  non  1   pro  Wide  Somutiffionägebübr. 
Wit  onbent  Staaten  ift  ein  Wünjoertrag  (f  Satcmifitie 

Wüit)tomcemion)  abgefcbloffen.  öeprägt  finb  in  ©olb 

oon  ’/io  Seinhcit  Stüde  ju  20  unb  btä  1854  ju  40  3r., 
feit  1848  ju  10  3r.  Don  3,2258  g   ©ernidit,  feit  1854 
ju  100,  50  unb  (biä  1885)  5   3r. ;   baä  Bemebium  aut 
Scingcbalt  beträgt  2,  am  ©ewid)t  2   unb  für  bie 

5«3ranfftütfe  3   XaufenbfteL  Bon  beit  Silbenttünjen 

hat  uollcä  Umlaufäredjt  nur  baä  feit  1795  ju  *<i»  fein 
geprägte  5«3ratttftüd  Don  25  g   ©ewidit.  Xie  gerin« 
gent  Wünjen  (monnaie  d   appoint)  brauchen  im  Bri« 

untoerlchr  nur  htä  jum  Belauf  Don  50  3r.  nngenom« 
meit  ju  werben ;   nach  beut  (Hcicp  Dom  25.  Wat  1 864 
finb  mit  835  Jaufenbitel Seitthcil  geprägt;  Stüde  ju 

2   3r.  Bon  10  g   ©ewid)t,  ju  1,  ttttb  V»  3r.  Xaä 
Bemebium  am  Seingehalt  ber  Silbermünjen  ift  3,  am 

©emid)t  beä  Shnantä  3,  ber  2«  unb  1   «Sranlftüde  5, 
ber  deinem  7   unb  10  laufenbftcl.  Buä  Broitje  doh 

95  leiten  ftupfer,  4   3tnn  unb  1   3>nt  würben  gernäft 

beiu  ©eiep  uom  6.  Wat  1852  Stüde  ju  10 1   Seattle), 

5   (Sol  ober  Sou),  2   unb  1   Genuine  mit  cmipced)cub 
fo  Bielen  ©ramm  ©ewteht  geprägt  Hauptmdüidijteä 
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granfreid)  (SSohltf»ärigIcit«anftaUcn,  Staataucrfaffung  u.  »Verwaltung). 

3ablung8mittel  finb  bic  SRoten  bcr  ©ant  öong.  ju|»on  ihr  gencbmigt  werben.  Ser  ©räfibent  ber 
50,  100  ,   200,  500,  1000  unb  5000  gr.  Sicpublil  Wirb  mit  nbioluter  ©Injorität  bon  beut 

S o   i) I   tbätig lei taanft ölten.  1888  gab  c3  in  g. !   Senat  unb  bcr  Seputiertenlammer,  bie  jur  ©ationnl* 
15.13S  Prutenunterftüpungaanftalten  (bureaui  de  betiammlung  jufnmmentreten,  gewählt.  Gr  Wirb  auf 
bienfaisance),  welche  über  38,3«  3JJitl.gr.  (Einnahmen  7   gabre  ernannt  unb  lann  wicbcr  gewählt  Werben. 

ijcrfügten  unb  l,647,720pcrioncn  umerftüpten.  Spi*  Ser  ©räfibent  bcr  Sepublif  teilt  bic  gnitiatioe  jur 

tälcr  gab  e3  1631  mit  178,637  ©etten,  an  grtett*  ©efepgebung  mit  beit  ©ätqliebem  bcr  beiben  Jtam* 

bäuicm  eine  'Jiationalnnftalt  (©baren  ton),  60  Sc-  mern ;   er  Beroffmtlidtt  bic  Wcfepe,  iobalb  fic  non  ben 
partemcnteanftalteu,  14  Spitatabtciliingeu  unb  45  beiben  Kammern  sotiert  finb;  «   überwacht  ihre  Pu8- 

©rinntanftnllcn,  jufnmtnen  mit  55,587  Pfleglingen.  fübrung ;   er  fjol  ba8  Siecbt  bcr  ©egnabigung,  Prn» 
ginbcl*  unb  Saiicntinber  würben  1888: 109,671  mit  neftien  lönnen  aber  nur  burch  ein  ©efep  »erfiigt  wer- 
einemÄDftenaufmanb  non  17, io3HiIl.gr.  Unterbalten,  beit;  er  bisponiert  über  bie  bewaffnete  SKadit;  er  bc» 

genier  gibt  c8  42  Seibnnftalten  (monto-de-pUtb),  fept  alle  3ioil*  unb  SKlitärämtcr;  bic  ©otfehnfter  unb 

webte  1888  ©fanbbarlebett  mt  ©etrage  non  60,13  Wcfnnbten  bcr  frentbeit  ©(ächte  finb  bei  ibm  beglau* 
©KU.  gr.  erteilten,  unb  8638  wed)ielieitigc  Unter  bigt.  gebet  Pit  beb  ©räfibenten  bcr  Kepubtit  mufi 

ftüpungbanftalten  (socifctfct  de  serours  mutuel)  mit  non  einem ©Kniitet  gegengejeidmet  werben.  Ser©rä* 
1,022,652  teilnebmcnbcn  ©citglicbern.  ©on  Sebcu-  fibent  bcr  SHepublil  lann  im  Gmocrflftnbniä  mit  bem 
tnng  iit  bie  nationale  Pltcraoe  rforgungatafic .   weldie  Senat  bie  Seputiertenfammer  nor  bem  gefeplicben 
1891  an  Kapital  13, t,  an  Siente  30,3  ©Ktl.  gr.  au8<  Pblntif  ibreb  ©fanbata  auflöien,  in  welchem  galt  bic 
.tablte.  Staatliche  Verficherung8anftalten  beiteben  feit  i   SaplloUegicn  binnen  3   ©tonnten  ju  neuen  Saftlcit 

1868  auch  für  ben  Job  unb  für  Unfälle;  bod)  haben  jufammentreten  foHeir.  Ser  ©räfibctit  ber  Dtcpublit 
bieiclben  biaber  leine  betonbere  ßntwidelung  geuom*  iit  nur  im  gaU  einc3  .podmerrata  »oc  bem  Senat  »er* 
men,  ba  fie  feit  ihrem  ©eftanbe  bia  ßnbe  1891  au-  antwortlich. 
lammen  nur  7,57  ©tili.  gr.  ßiimnbuicn  hatten.  Sie  3UC  Vertretung  unb  SBahmebmung  bcr  gntcreffen 
Scbcntungen  ju  Soblthätigleitajweefen  beliefen  ft<h  ber  Separtementa  unb  Prronbiiicmentä  beftchen  in 

1888  auf  31,48  ©tiU.  gr.  jenen  ©eneral«,  in  biefen  Prronbiffementarätc,  beren 

StootonerfaHiina.  ©Klglicbcr  auf  bie  Sauer  bon  6   gabren  gewählt  wer* 

Sic  Staatäuerfaffung  grntilreidja  iit  feit  ber©c-  ben.  Sic  ©encralräte  würben  burch  bau  ©efep 

ieitigung  beb  Kniiertuma  (4.  Sept.  1870)  eine  reprä-  Born  10.  Pug.  1871  orgnniiiert.  geber  llnnton  bea 
fentatio-republilanifcbe  unb  Würbe  burch  mehrere  feit«  Separtcmente  entfärbet  ein  ©Ktglieb  in  ben  ©cncral« 
licr  erlafiene  ©ciepe,  inübefottbere  bureb  ba8  Serfaf»  rat;  nur  im  Seincbepartemcnt  gehören  bemfelben 
fungbgeiep  oom  21.  gebr.  1875,  (owie  burch  einige  auch  fäinttidie  ©iitglicbcr  beb  ©funigpnlmts  Bon 

fpiitcre  ergönjeube  ©efepe  oon  1875,  1884  unb  1885  Paria  an.  Pujjcrbem  beftchen  Prroubiffcmcnta* 
georbnet.  Sie  gefepgebenbe©ewalt  wirb  oon  räte,  beren  Crganifation  auf  ben  öefepen Dom  22. 

jioei  Scrfnmmlungcn  geübt,  ber  Seputiertcntammcr  guli  1833  unb  10.  ©tai  1838  beruht,  gn  jeber  ©e* 
unb  bem  Senat.  Sie  erftere  jäplt  584  ©iitgliebcr  meinbe  beitehen  ein  ©tunigpalrat  unb  ein  StHnire  mit 

(worunter  6   au€  Algerien  unb  10  nicä  ben  Kolonien),  j   tlbjunttcn.  Ser  ©tuni;ipnlint  wirb,  je  nnih  ber  Wröfee 

welche  auf  ©runb  be8  allgemeinen,  nur  bureb  bne  ber  ©emeinbe.  au3  10 — 36,  in  Paria  nua  80  auf 

Plter  oon  21  gabrett  für  bie  Sablbcrcchtigung  unb  !   tlgabrc  gewählten  ©täglichem  gebilbet.  Puf  biefelbe oon  25  gabren  für  bic  Säblbarfeit  iowie  bureb  ben  geit  werben  bon  bett  ©tunijipalräten  bic  ©tairca  unb 

Oknuii  ber  bürgerlichen  unb  politiieben  Siechte  bc  Pb junlten  gewählt ;   nur  in  ben  Stäbtcn  mit  mehr  alä 

ichräntten  Stimmrecbta  birelt  auf  4   gäbet  gewählt  i   20,000  ßinw.  unb  in  ben  (pauptorten  bcr  Separte* 
werben.  Sie  Sohlen  finben  nach  bem  ©efep  hont  inentä  unb  Prronbiffementa  werben  biefe  burch  Se« 
15.  gebr.  1889  arronbiiicmcntämcife  itatt,  fo  bnit  Irct  ber  Stegicrung  ernannt,  gn  ben  beiben  gröfiten 
jebeä  Prronbificment,  loclchca  nicht  mehr  nla  100,000  Stäbtcn,  ©ari8  unb  Spott,  welche  20,  bcj.  6   Üiairien 

ßinw.  jäblt,  einen  Seputicrten  unb  für  je  weitere  jäplen.  Bereinigt  bcr  Separtementädtef  bic  gunltio« 
100,000  ßinw.  ober  einen  Seil  baoon  einen  weitem  nen  enteä  3cntralmairc.  Ser  ©taire  präfebiert  bem 

Seputierten  wählt.  Ser  Senat  befiehl  auä  800  ©tit«  ©iumypaltat;  et  ift  mit  ber  ©cmeinbchcrwaltung, 

gliebtm;  biefdbett  werben  non  Sahllollcgicn  bcr  Se*  mit  bcr  ©funijipnlpolisei  unb  mit  ben  gunltionen 

partententa  unb  Kolonien,  welche  nua  ben  Seputicr-  eines  Sclegierten  bcr  Regierung  betraut, 
ten,  bett  ©enernl-  unb  Prronbijfementaräten  unb  aua  etaatanertoaitunn. 

hitrju  befonbera  gewählten  Sclegierten  ber  ©funiji*  Sie  Staatanerwaltung  wirb  in  oberfter  gnftan.t 

palräte  gebilbet  finb,  auf  bic  Sauer  non  9   gahren  '   non  elf  ©iiniitcrien  beforgL  Siefc  finb:  1)  bna 
gewählt.  Wie  3   gabre  fdteibet  ein  Stittel  ber  Scna* ;   ©ftnifterium  bcr  guftij;  2)  ber  auswärtigen  Pnge* 
iaren  auä.  Sie  urfpriinglid)  non  bcr  ©ntionalner  legcttheilcn ;   8)  be8gmtcm  (audj  für  Wgerien) ;   4)  bcr 

fammlung  auf  Scbenajeit  gewählten  (75)  Senatoren  ginanjen;  5)  ba8  Kricgentiniftcrium;  6)  ba8  ©Jini* 

fmb  unnbfepbnr,  werben  aber  feit  1884  ttad)  ibrettt  ftenum  bcr  ©i’nriue;  7)  ba8  ©iiniitcrium  be8  öffent* 
Pbilerbcn  cbenio  wie  bie  übngen  crgänjt  (1892  ma  lieben  Uiiterrid)ta ,   ber  Künftc  unb  bcr  Kulte;  8)  ba8 
ren  noeb  87  unabfcpbarc  Senatoren  in  gunltion).  ©iiwiterium  be8  vinnbeia  unb  bcr  gnbuflrie;  9)  ba8 

©iemanb  lann  Senator  fein,  ber  nicht  grau ;o(e,  min*  i   Pderbauminiftenum ;   10)  baa©fmiftcrium  ber  offen!* 
beflena  40  gabre  alt  unb  im  ©ollbeiip  ber  bürget  -   lieben  Prbciten;  11)  baa  ber  Kolonien.  Ser  ätinifter* 
lieben  unb  politifchen  Miedile  iit.  Sepulicrtcnlammer  rat  tritt  unter  ©oriip  bea  piaubcnten  ber  Pcpublit 

unb  Senat  treten  alljährlich  am  jweiten  Sienatag  1   ytfammen,  welcher  für  feine  Pbweicnheit  ober  ©er* 
bee  ©Jonat«  ganuar  (uiammen  unb  muffen  müt  bmberung  einen  ©(iniftet  ala  «Scjepräfibenten  bea 
beilena  5   ©(onate  uerfammelt  bleiben.  Scr  Senat  ©liniiterrnle*  belegiert.  Sie  ©Knitter  fmb  (olibarifd) 

teilt  mit  ber  Seputiertenlammer  bie  gnitiatihe  bet  bcr  oor  ben  Kammern  für  btc  allgemeine  politil  ber  SRe* 

Pbfaifung  ber  ©eiepe.  geboeb  müiicn  bie  ginanj* 1   gterung  unb  inbinibnclt  jiir  ihre  pcriönlidjcn  Plic  ocr* 

get'epe  norerit  ber  Seputiertenlammer  oorgelcgt  unb  |   nntwortltch.  ßtne  fclbftänbcgc  Stellung  neben  ben 
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g-ranfrad)  (Sedjtepflcge,  ginanjen). 

Kriniiterien  genirtjt  btt  S   e   <6  n   u   n   g   3   Ij  o   f.  llnttr  btm 

fßräftbium  be«  ̂ ufhjminiittr«  [tebt  ber  Staotärat, 
roeldber  fein  ©machten  über  bic  Gntwürfc  Bon  ©e« 

fejien  unb  Icfrcten  unb  über  bic  VerwaltungSrcgle» 
ment»  fowie  über  alle  gragen,  bie  ihm  bnrd)  ben  Vrä» 
fibenlen  ber  Sfepuhlit  ober  bie  SRinifter  Borgelegt 

werben,  nbgibt  unb  über  'Jiehu  je  in  itreiligen  Verwal» 
tungäfachen  fowte  über  AmtuUiening«ge|uche  wegen 
äRadjtübcrfchrcitung  feilend  ber  uerfebiebenen  Vcr 

loaltungsbebBrben  erfennt.  ©rlebiate  3taat«rat«ftel> 
len  Werben  oom  fßräiibentcn  ber  itiepublit  nach  An- 

hörung be»  'Krinifterrat»  beiept.  gür  bie  Derfd)iebenen 

Aufgaben  ber  Verwaltung  verfällt  g.  in  bie  oben  an» 
geführten  87  Departement«  (cinfcblicBlich  be«  ©ebiet« 
Bon  Selforl),  biefe  wicber  in  362  Slrronbiffement« 
unb  36,144  ©emeinben.  gn  jebem  Departement  wirb 

bie  Verwaltung  Bom  Stafetten  nudgeübt,  welchem 

ein  Sßräfelturrai  jur  Seite  ftebt.  'Mutiertem  begehen 
in  ben  Departement»  Unterncbtsräte  (untergeortmet 
ben  16  atabemiiepeu  SH  eiten,  f.  oben),  Direltoren  für 

bie  ßinregiftricrung  unb  bie  Domänen,  für  bic  biiet» 
ten  unb  für  bie  inbirctien  Steuern ,   für  bie  Soften, 

©eneralfdjap«  unb  ̂ ablmetfter,  ©befingenieure  für 
Brüden  unb  Spauffeen  unb  SRilitärfommanbanten. 

3m  Seinebepartemcnt  (mit  Van«)  befinbet  fid)  neben 

ber  Departementöpräfettur  eüte  Voligeipräfeftur.  3m 

Arronbiffement  wtrb  bie  Mbmimjtrotion  Bon  ben  lln< 
terpräfetten  (in  beut  Arronbiifemcnt,  in  welchem  bie 

Departementeijauptftabt  gelegen  ift,  unmittelbar  Born 

■fkäfelten)  wahrgenommen,  neben  meltben  ein  Steuer« 
cinncbmer  fungiert.  3"  ben  öenteinben  finb  bieSRaire» 
mit  ber  öffentlichen  Verwaltung  beauftragt. 

Siecptppftcge. 

Die  ©   «   r   i   dj  t»  P   e   r   f   a   f   f   un  g   granfreid)«  beruht  auf 
bent  Crganifationsgcfcp  Bom  24.  Aug.  1790,  toorin 
bie  Ireitnung  ber  ricbterlidjcn  Bon  ber  gcfcpgebcnbcn 

®eroatt,  ber  Verwaltung  uon  ber  Slcchtepflcgc  nu3» 
geiprodicn,  ba»  Spftem  jweier  güftanjen  unb  ber 
Cffentlidjteit  uttb  SlWünblicbfeit  ber  :Rcd)t»pflcgc  ein« 
geführt  worben  ift.  Diefc»  Wcjep  würbe  burtb  fpäterc 

crgänjt  unb  weiter  anbgebilbet.  3Ran  ntufj  unter» 

f dgiben  jwifdjat  jurisdiction  ordinaire,  b.  1).  ©cricf)» 
ten,  welcben  im  Vnnjip  bie  Gntfcbcibung  alter  Ar« 

ten  BonSHedbtbftreiten  juftetjt,  unb  jurisdiction  extra- 
ordinaire,  toel<bc  nur  über  bic  burtb  ©efepe  ihnen 

nuäbrüdlid)  überwiefenen  Sachen  ju  entfdieiben  haben. 

3u  ben  erftem  gehören  bic  Dribunalc  in  ben  Slrron» 
bijfement» ;   fie  entftbeiben  in  Verfammtung  oott  brei 

SRitbtem  (ben  Vtäfibenten  eingerechnet)  in  „^luitiadicn 

in  lepter  3nftant  bi»  jum  Setrag  Bon  1500  gr.  bei 

SDfobittartlagen,  bi«  »um  Setrag  Bon  60  gr.  jäbrlidier 
Stente  bei  gmmobitiarflagcn,  bann  al»  Chambre 
correctionnelle  über  bie  dblits  (Vergeben).  Die  Mp 

petlation  gebt  an  bic  Cours  d’appel,  welche  in  Straf» 
fachen  (at«  Strafappettlammer)  in  Verfammtung  Bon 
fünf  unb  in  (jiuilfncbeu  in  folcher  uon  ficbcn  iRichtcrn 
urteilen.  Augerbemift  bei  ben  AppeUböfen  bic  Chambre 

d’accusation ,   welche  über  bic  Vcrwcifung  an  bic 
Schwurgerichte  (assises)  erfennt.  Septere  urteilen 
über  cnmes  (Verbrechen),  ein  SRitnlieb  be«  Appell» 

hof»  präfibiert.  Die  juges  d'attribution  finb:  bic 
griebcn»rid)tcr  (juges  de  paix),  welche  nament« 

lieh  in  aden  9iecht«itreitig(eiten,  beoor  fie  an  bie  Dri» 
buttale  gelangen,  Vergleiche  (conciliations)  ju  Per» 

fuchen  haben;  ferner  bic  )pnitbel«gerid)tc  (tribit- 
naux  de  commerce),  au«  brei  SHiebtem,  welche  au« 
ben  Diotabcln  bc»  Slaufmann«itanbe«  unb  oon  biefen 

gewählt  werben,  gebitbete  ©erichte,  welche  bi«  jum 

Betrag  Bon  1500  gr.  in  .Vmnbetäfocbcn  entfeheiben. 
Die  Appellation  oon  ben  griebenärichtem  gebt  an  bie 
Dribttnale  erfter  gnitanj.  oon  ben  Jpanbclsgcrichten 
an  bie  Slppeflhöfe.  Stricht  al»  höhere  3nftanj,  fonbem 
als  befonbere  ©inridjtung  ift  her  Sfaffationehof 

aufjufaffen.  Seine  Aufgabe  ift,  bie  ©inbeit  ber  Siecht« 
fprcchung  ju  wahren,  gegen  tofalc  ©ewobnbeiten  uttb 
Auslegungen  ju  fchüpen;  batier  hat  er  nie  barüber  jit 
befinben,  ob  unrichtig  geurteilt  fei  (mal  jag«),  fonbem 
nur  barüber,  ob  wcfentliche  gönnlichleitcn  oerlept,  ob 

©efepc  unrichtig  angewenbet  unb  au«gelegt  worbm 

feien,  ©ine  eigne  Crganifation  hat  in  g.  bie  3 1   a   a   1 8   * 
anro  a   1 1   f   d)  af  t   (niinisMre  public).  Sie  ift  nicht  nur 
al»  Anflägcrin  im  Stromerfahren  tbcitig,  fonbem  hat 
auch  bie  Cberaufficht  über  eine  Sieihe  Bon  Scamten, 

welche  ju  ben  officiers  rainisteriels  gejählt  werben 

(Jiotare,  §uiffier»,  ©reffier»);  fie  Wirlt  Bielfach  bei 
ber  freiwilligen  ©erichtSbarfeit,  j.  S.  Vonmmbichaft, 

Aboption  tc-,  mit  unb  ebenlo  bei  ber  3iftlrecht8pflege. 
3n  Sejiehung  auf  biefe  ift  fie  in  gemiffen  im  ®efep 
bejeidmeten  gällen,  r.  8.  bei  ber  Stage  auf  Scheibung 

einer  ©he,  bei  bent  Antrag  auf  gnterbittion ,   .\)aupt- 
Partei,  b.  h.  fie  [lagt  im  öffentlichen  3ntereffe;  in  al« 

len  anbent  gälten  hat  fie  ba«  SRedft,  Anträge  (con- 
dusionsl  ju  netten ,   in  welchen  fie  ihre  Wnftdft  bar* 
ü6cr  ausfpncht,  wie  im  3ntcrcffc  be»  ©efepe»  ju  ent» 

feheiben  fei.  Seim  Äaffationähof  ift  ein  ©eneralpro» 
(urator  mit  einer  AnjapI  (neben)  ©cneralaboofaten, 
bei  jebem  VlppcUhof  ent  ©eneralproturotor  mit  jmei 
©cneralaboolateii  unb  einigen  Subftituten,  bei  jebem 

Sribunnl  erfter  3nftanj  ein  Cberprofurator  mit  eati» 
gen  Subftituten  angefteUt.  ß«  beftehen  im  ganjen 

26  'Hppetlhöfe,  87  Afftfenhöfe,  362  Dribunale  erfter 
3nitanj,  223  .^anbcl«gcricbte,  2881  grieben»gcricbte. 

,'jentvnlgcfängnific  gibt  c»  16  für  iVaiuter  (mit  burdj 
fdhnittliw  12,000  Sträflingen)  unb  5   für  Siteiber  (mit 
1700  Sträflingen),  ferner  an  ,Vtorrcftion«anftaiten 
14  öffentliche  unb  30  priBate  mit  jufammen  ca.  6000 
Sorrigenben,  enblid)  an  DcpartcmentPgcfängniffen 

(für  Unterjuch imgshaft.  Venirteilungen  bi«  ju  einem 

3abr  tc.)  380  mit  ca  26,000  (Befangenen. 

Die  ©efepgebung  Bon  g.  beruht  für  «jaul»  unb 
Strafrecht,  unb  Strafprojejj  auf  ben  unter 

SRapolcon  I.  ju  flanbc  gefontmenen  Sobifilationcn 

(Weitere«  f.  Code). 
Slnanjen. 

Die  franjöftfchen  StaatSfinan jen.  Welche  bi« 

jur  großen  Sfeoolution  einen  feubalen  ©haratter  ae* 

tragen  batten ,   würben  am  ©nbe  be»  porigen  gabt ■ 
hunbert»  grünblich  reformiert,  inbent  alle  alten  Saften 

befeitigt  unb  burch  eine  ben  neuem  Staatäibeen  ent» 
fprecheube  gleichrnäfeige  Sefteuerung  erfept  würben. 
Sfierbet  griff  man  juerft  ju  ben  bireften  Steuern, 

welche  aber  nicht  bie  erwarteten  reichen  ©rträge  brach- 
ten. Diefctben  warfen  1832:  257  SDriü.  gr.  ab  unb 

würben  1893  nur  auf  496  'Krill,  gr.  Bernnfehlagt, 
finb  alfo  nicht  in  einem  ber  Steuertraft  entipreebenben 

Verhältnis  gelegen.  Die  bircftenSteucrn  begrei» 

fen  bie  fotgenben  Sategorien:  bie  ®runb»  unb  öe» 
bäubefleuer,  feit  1791,  ju  beren  Veranlagung  ein 

Äataitcr  bi»  1850  burehgeführt  würbe;  bie  Verional- 
unb  SKfobiliarfteuer,  eine  gleidifntl«  1791  cingefübrte 

SfcpartitionSftcuer;  bic  Dpür»  unb  genfterfteuer,  Bom 

3ahr  1798;  bie  Ö'cwer  heil  euer,  1791  emgeführt,  bc» 
ftcbenb  au»  einer  firm  Abgabe  unb  einer  proportio» 
naten  Steuer:  bie  taxes  assimilöes,  umfnffmb  bie 

Steuer  auf  bie  unbeweglichen  ®üter  ber  loten  Öattb, 

bie  Scrgbauabgabe,  bic  Stutfdjen»  unb  Vfcrbcfttuer, 
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bie  Eichgebühr,  bie  Apotheferfteuer,  bie  1871  einge» 
führte  StUarbftcuer  tmb  bie  Abgabe  Bon  gefcUigcn 
©trrinen .   gleichfalls  feit  1871.  £>ierju  (amen  in  ben 

lebten  fahren  nod)  bic  ©elocipcbiteucr  unb  bie  OTili- 

tärtare.  Sie  micbtigfte  Solle  im  frnnjöfifdjcn  Staats- 
haushalt fpieten  bie  inbirelten  Steuern.  3U  btn- 

felben  finb  ,jn  rechnen :   bie  mitten»  unb  ©efismecbiel- 
abgaben  unb  jtDar  bic  EinregiitricnmgSabgabe,  bcren 
©runblage  1790  geidtaffen  mürbe,  bie  Steuer  auf 
Wertpapiere,  bie  ErbidmitSfleucr,  bie  ®erid)tsfporteln 

unb  öppolhelengebiibrcn  unb  bic  Stempciabgaben, 

für  meid)  lcgterc'  1798  bie  ©aftS  gelegt  mürbe;  (erncr bie  Ronf umtionSfteuer ,   untfaffcnb  bic  innem  ©er- 
braucbSfteuern.  unter  mclcben  bie  ®etränfefteuer  (auf 

Sranntroein, Sem  unb©ier)  mit  ibrent  hoben Stcuer- 

fuft  nebft  ber  3uderfteuer  unb  Saljfteuer  (1806  rote« 

ber  eingeführt),  bie  Sransportiteuem  (1797  für  ©er- 
foncnbeförbentng,  1803  für  ©nreitlraneport,  feither 

auch  für  Eifcnbafjnbeförberung  eingeführt),  bic  Ab- 
gabe für  ®olb-  unb  Silberforitrolte,  bie  Steuer  für 

Sachs-  unb  Stearinlcrzen  (feit  1873),  auf  CI  (1873), 
Eilig  unb  Stjncimit  (fett  1875),  bie  ©apierficuer  (feit 

1871),  bie  Spicllartcnfteuer  (Bon  1812,  feitbem  er- 
höht) eine  roidjiige  ©olle  fpielen.  Aufgehoben  mürben 

injroifthen  bie  Steuern  auf  Seife,  auf  Zichorien,  bic 
SdtiffnhrtSgebühr  auf  glüffen  unb  Kanälen,  bie 

©rüden  unb  Scgcgclbcr.  3 11  ben  inbirelten  Steuern 
gehören  ferner  bie  3öHf.  }um  Teil  nusgeiprochene 

ginanjjölle;  bie  SKonopole  auf  labnf  (febon  früh- 
zeitig inS  Cebcn  gerufen,  1790  aufgehoben,  1810 

micbcr  eingefübrt),  auf  SchicfipiilBcr  (feit  1796)  unb 
Streichhölzer  (feit  1872);  bie  ©ebühren  ber  ©oft,  bcS 

Selcgraphen  unb  bcS  XelephonS.  Tic  Tomaninlcin* 
nnhnten  meifen  BcrhäItniSmäi)ig  geringe  Erträge  auf; 
ber  KapitalSmert  ber  iranjöfifcbcn  Staatsgüter  toirb 

auf 3800 51Rill.gr.  gefdiäpt.  Xce  franjöftfchcn  Staats- 

nuSgaben  (mb  in  neuerer  3c i!  gemaltig  angemad)' 
fen.  Einen  erheblichen  ©rojcntia(i  machen  bie  3infen 
ber  S   t   a   a   t   S   f   d)  u   I   b   aus,  bic  meiit  in  ber  gönn  emiger 

Shenten  aufgenommen  ift.  Tie  Dieooluticm  hatte  mit 
ben  Borgcftmbcncn  Schulben  ziemlich  aufgeräumt; 
nur  cm  Tuttel  ber  ehemaligen  Schulben  mürbe  mit 

38,o  URiH.  gr.  in  baS  -grofte  ©ud)  ber  öffentlichen 

Schulb-  eingetragen  unb  bilbet  bic  ©runblage  ber 
heutigen  Schulb,  beten  Kapital  am  l.ganuar  1893: 

30,611,685,122  gr.  betrag  tmb  bereit  3infenerforber- 
nis  1893  aus  761,7  TOU.  gr.  als  Serzinfung  ber 
lonfolibierten  SRente,  288,7  DitU.  gr.  gntcreficit  rüd- 
3oblbarer  Kapitalien  unb  223  SJlill.  gr.  gnte reffen 

ber  fehmebenben  Sdjulb  befteht.  utfammen  alfo  einen 

gabrcShetraa  pon  1273,4  ÜRiH.  gr.  umfaftt. 
Tie  ©einige  ber  Einnahmen  unb  Ausgaben  im 

©ubgetfür  1893  finb  aus  ber  hierunter  folgenben 

AufammcnfteUung  erfichtlich.  übrigens  zeigt  roebetba« 
ctnatvbubgctnochbic  Staatsfeh ulb  ben  Bollen  Umfang 

ber  öffentlichen  Saften;  es  lommen  noch  bie  ©ubgets 
ber  TcpartemcntS  (mit  ca.  245  iliill.  gr.  Einnahmen, 

bet.  Ausgaben),  bann  bie  ©ubgets  ber  einzelnen  (Kr 
meinben  (mit  ca.  875  ®iiU.  gr.  gnbrcScimiabmcn  unb 
Ausgaben)  in  ©etraebt.  Tie  Schulb  berTcpartenicnlS 

beläuft  ftd)  aut  mehr  als  53<)  Üiill.  gr.,  bie  bet  öc- 
meinben  auf  über  3200  TOD.  gr.  (tnooon  1872  (Win. 

auf©ariS  lommen).  ©gl.o.Kaufmann,  Tie  ginan 

reu  granfreichS  (Ccip  j.  1882 ;   franz-  AuSg.,  ©ar.  1 884); 
©(ihrer,  Historie  de  U   dette  publique  en  France 

(1886  ,   2   ©be.);  gaure,  Budgets  de  1«  France 

clepnis  20  ans  (1887);  EucheBal-Elarignt).  Lea 
finnnce*  de  la  France  de  1870  a   1891  (1890). 

Staatietnnahmen  1893: 

®runb-  unb  ©«bäubefleu«  ....  190  087  4M  ̂ ronf 

trrtonal  ■   unb  Sgobiltarfteuer  .   .   .   87500  937  • 

XbOr-  unb  genflCTpcuer     50797110  • 
(Scuwrbefleucr     122210288  . 

*   nbre  btrettt  Steuern  u.  af[tonltm«  raren  33  764  690  * 

Stnrtgcftrierung     540876500  - 
Stempel     168837500  - 
U.  obiharn  nie  mm  en  (teuer     69043  000  - 

3BUe     480636000  > 
.Zucterfceuee     196335900  • 

tlerfdicebene  (nbirette  abgaben  ...  582250100  » 

.iünbbbUer,,  ZabaH-  u   Cuirennonopo!  40751680c)  « 

1)0(1,  Pelegrapb  unb  Setepbon  .   .   .   208402250  - 

StaatSecfenbabnen  u.  anbre StaaHbetr.  9   128  770  * 

(ZcrCten  unb  Xomönen     48503300  > 
Berfcbtebenc  Grträgc,  au&erorbenttisOe 

unb  bcunblaufenbe  öinnabneen.  .   .   1009)4  776  » 

Sinnabmen  tn  IlUoerten     49055020  , 

Otefamteinnabmen :   3857  350404  granf 

Staatbaubgaben  1893: 

öffentliche  e$ulb     1273  364  944  granf 

»ejüge  bei  ̂ räfibenten     1200000  * 

©efe|ge5enber  Ädrper     12007520  * 

SliitifteTium  ber  gman§en     19568620  * 

SRintfterium  ber  ̂ufH|     34999600  * 
3Rtmfterium  be4  »ufeern     16834800  » 

SHinifteriu«  be*  Innern     71095699  * 

Äricfl«»efen     634610131  * 
SJlarine     255457533  * 

Unterricbt,  ffböne  Äünfte  unb  Pulte  .   226  743  232  * 

£anbel  unb  ̂ nbuftrie     25165324  * 

$oft,  telrgrapb  unb  Xelepbon  .   .   .   163  464158  < 
Polonien     72586635  . 

91  cf  erbau     42855210  * 

Öffentliche  arbeiten     224520674  * 

:Kegte  =   ,   t'ctxiebfl*  unb  l?rbebungftfom*n  182671801  * 
auafdUe  unb  ftflef ja^ungen  ....  34679300  * 
Suegabcn  für  aigerien     65871951  7 

©cf  am  tau  «gaben :   3357197132  $ran( 

leerte «fen. 

©cfchichUicbcS.  3)ie  anbauemben  Kriege  unter 

fiubroig  XIV.  führten  zue  Errichtung  eines  ftehen- 
ben  V>eeres  bureh  ÜBUBoiS.  35iefeS  enthielt  @arhe- 
unb  grembentruppen  (legiere  zu  allen  3titen  in 

g.)  foroie  anfangs  mehr,  (päter  meniger  Kaoaüeric. 

Es  mürbe  burch  Serbung  ergänzt.  1789  mürbe  bie 

Siationalgarbe  gefcha(fen.  gm  Sommer  1791 

brachte  mangrcimiQtge  jufammen  (Anfang  bergrei- 
milligenarmec).  ®it  ben  Öinientruppen  gemilcht 

uttb  burch  unfreimiUigt  'Aushebung  (K  o   n   f   l   r   i   p   t   i   o   n, 
bie  leväe  en  masse)  perftärtl.  mürben  bie  greiroiUigen 

Anfang  1793  in  fiialbbrigaben  zu  1   Sintert  -   unb 
2© o 1 1 ige u vbataillonen  mit  je 2©ataitlousgcfehüptn 

aufgcileUt.  SappeutS  u. üttineurS  erichctncnzum 
critcnmnl  als  Jruppc.  Olm  23.  Aug.  1793  mürbe  bie 
allgemcincAJehrpflichtohneStelloertrelungctngeführL 

©onaparte  begünftigte  bic  Kapitulanten  unb  grei- 
roiüigen,  (teilte  bic  mähtenb  ber  SHcoolution  abgefchaff  tc 

©arbc  fornic  bic  ©czecchnung  .SRegiment«  ftatt  V>alb= 
brigabc  mieber  her,  führte  ben  Crbcn  ber  Ehren- 
legion  ein  unb  förberte  bie  AuSbilbung  aller  Baffen 

burd)Übun gSlager.  TaS  ̂ eer  gliebertc  lieft  in  ©ri- 
oben,  5)iniftoiten.  Armee-  unb  Kaoalleneforps.  1805 

eftitumte  er  bie  ©alioitalgarbe  (lians  unb  cohortes) 
für  bie  feilen  ©läpe.  IcrritarialbiPtfionen  gaben 
bic  ®runblage  für  bie  Aushebungen .   bic  (ich  immer 

mehr  fteigerten;  als  bann  bic  '   grofte  Armee  Pon einer  halben  ©HUion  rn  SiuRlanb  untergegnngen  mar. 

fdicitcrte  'auch  baS  größte  organifotorifchc  Wenic  am 
dliangel  an  Kriegern,  ©ie  SKeftauration  eriegte  bie 
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allgemeine  Sebrpflicbt  imb  Ronftription  burd)  bie 
Serbling,  bnrnuf  bmcf)  Konftriptiou,  unb  bie  Maifet 
garbe  burd)  bie  maison  da  roi,  Stbroeirer  ;e.  1838 

führte  mau  bie  Sllterbgrenje  für  nflioe  Cffijiere  ein. 

Rnpotcou  III.  erhoffte  burd)  Prämien  für  Rengagc» 
ment.  Sciteroecpflidftung  jum  Xienft,  3abl  unb  Wüte 

bet  Unteroffiziere  unb  fjob  ba«  Jabrebfontingent,  bei- 
fen  eine  &äifle  (denxieme  portion)  nur  flüchtig  au«* 
gebilbet  unb  bann  beurlaubt  nmrbe.  Xer  Staat  über» 
natjm  bie  Sorge  für  Stelloertreterfcxonbrationi  burd) 

Rcngagement  ober  Werbung  gegen  Gablung.  Xie 

Xruppcn  itanben  unter  SRarfdjallaten,  SRiliiärbiDi- 
fionen  unb  Subbiuifionen  al«  Xerritorialbebür* 
ben,  in  ber  Xbat  unter  bern  Sfriegämiiiifter,  ber  mit 

ben  Regimentern  birc»  Oerfebrie  unb  biefc  bureb  Jn- 

fpettcure  ( Wencrale)  befidftigen  ließ.  führte  1866 
ein  beftere«  Jnfautcricgemcbc  (Ebaffcpot)  ein  unb 

uabm  eine  Reorgauifation  unter  'lliaricball  Stiel  bor. 
Rranttireurtruppen  mürben  unter  geroiffeu  Bcbin* 
gangen  porgcfebeit,  SKitraillcufe  n   cingefübrt. 

Entroidclung  Bon  1870—93.  Sind)  Berlujt 
ber  lebten  Relbarmcc  bei  Seban  nmr  R.  faft  mebrlo«. 
Xie  SRobilgarbe  (mobile  Rationalgarbe)  ic.  foroic 

bie  SKarfdiregimenter  (4.  Bataillone  ber  Hinicn- 
regimenten  ronren  nod)  unfertig.  Wambetta  brndde 

Sbftem  u.  Crbnung  in  bie  Reuformationen  u.  erjiclte 

einen  ftaunenerregenbett  Erfolg.  XicWciamtfumme  an 
Riannfdjaften  imkriege  erhob  ftd)  auf  runb  1,700,000. 

Xie  Erfahrungen  beb  Krieges  ließen  bie  Rotroenbig* 
teil  einer  burcbgreifenben  Sieuorganifation  ertennen, 
tncldic  feitbem  trog  außerorbcnllitber  ©elbopfer  (22 

Bcilliarben  Rr.  für  Ipeer  unb  Rlotte  non  1871—93) 
unter  itetem  lintgcgenlommcn  ber  Siationalncrfamm 

lang  burdigcfübrt  mürbe.  Xie  Saifcrgarbc  mürbe 

micber  abgcfdmfft,  ebenfo  bie  HanctcrS.  Xutd)  9t  c* 
t   r   u   t   i   e   r   u   n   g   b   g   c   f   e   ß   noin  27.  Juli  1 872  ift  bie  allge 

meine  Schriftlich!  eingefiibrt.  Xa«  CrganifationS» 
gefeb  nom  24.  Juli  1873  teilt  baS  Hanb  in  18  Ute* 

gionen,  beneu  je  1   Slrmeetorp«  cntjpridft  (19.  Sir* 
meeturp«  in  Vllgerien).  Jcbc  Region  jerfällt  in  8 

Subbioiftonen,  jebc  mit  einem  ob.mcbterenRelrutie* 

rungSbüreauS  (ction  ben  beutfeben  Sanbwcbrbc* 
sirlStommanbo«  entfprcchcnb).  Xaeft  abregefcb  Bom 
13.  SRarj  1875  febt  3ahl  unb  Stärte  ber  atlinen  unb 

ber  Xerritorialarmee  feft.  Xa«  9icngagcmcutS* 
gefeß  oom22.Jan.  1881gcroöbrt  ben  Unicroffijieren 

6ei  roeiterer  Berpflidftung'jmn  Xienft  Solberböbung. 
Bcrbcfferung  in  Sühnung«.  unb  EbefdftießungSoer- 

bältniffen  unb  ̂ iDiloeriorgung  unb  beftimmt  bie  '211- 
terbgren.ie  bi«  junt  47.  Hebensjahr.  Xa«  §   e   e   r   e   $   * 
nermaltungSgefeb  nom  16.  SÄärj  1882  regelt 

bie  Ülngclegenbeüen  beb  Bfilitärintenbanj*.  beb 

Sanität«-  unb  be«  ftontrollforp«.  XieBiililär* 
mlenbang  ergänzt  ftd)  au«  Cffijiercn  aller  Soffen 

unb  au«  Bcrmoltungbofftvernfpiramcn.  Xa«  Sion- 
IroUtorp«  beftebt  au«  Weneralen  unb  Stabboffijieren. 

Xuteb  Wefeß  nom  25.  Juli  1887  erfolgte  bie  91uf- 
Ibfung  ber  Xcpotlompanicn  bei  ber  Jntantcric  unb 

ben  Jägern  unb  ber  uicrten  Bataillone  bci  ben  Jnfan  * 
teneregimenttnr,  an  beren  Stelle  trat  ein  Stamm  uon 

Offizieren  (cadre  compUmieutaire)  bei  leßtem.  18 

neue  Rcgionnlregimcnicr  Dir.  145 — 162  mürben  ge-- 
bilbet,  gleichseitig  neue  ÜnBaHericregimenter  aufgc< 
flcUt.  3fnd)  bem  Wcfcj)  oom  24.  Xcj.  1888  mürben  12 

Jägcrbataiüone  in  WcbirgSinfanterie  umgeman* 
beit  unb  16  ©ebirgäbntterien  (banon  4   für  Algerien) 
erridttet;  ferner  trat  bao  gefaulte  ßifenbnbnmcfen  bei 

Btobilmncbung  unter  ben  lltiegbminifter.  —   Xa« 

(iteertoefen). 

1 5Diilitärgefeß  nom  15.  Juli  1889  fegte  bie  Xienft  - 

Zeit  feft,  fo  baf;  bie  Schriftlich!  oom  20.— 45.  Heben«» 
inhre  bauert.  Sille  geieplidicn  Befreiungen  non  ber 

9JfilitärpfIid)t  bürten  auf,  aud)  bie  Einrichtung  ber  (r  in  » 
I   jäbrig-Rrcircilligen.  Ser  gar  nicht  ober  Kir}cr  a!3 
brei  Jahre  bient,  jablt  Sebrfteucr  Don  minbeften  6 

rfrant,  ausgenommen  ftnbflrme;  Soblbabenbere  jab- 
len  bagegen  je  nach  Vermögen  mebr.  Stad)  bem  Weiejj 

oom  16,'Jltnri  1890 treten bte3oll-  unbSorftbeam 
ten  bei  einer  9Sobilmad}ung  unter  SJcfebl  be«  Slrieg« 

miniiter«.  Xa«  Wefeß  nom  21. 3uni  1890  (teilte  145 

gemilchte  Regimenter  lulammcn  (rfegiments  mixte«), 

9tt.  201—345,  unb  jmar  au«  je  einem  Bataillon  (bem 
4„  cadre  compltmentaire)  ber  Jnfantericttgimenter 

unb  jmei  Bataillonen  be«  entiprcdienben  Xefritorial» 

regiment«,  roelcbe«  Überichuß  an  Sinnnidiaften  batte. 
Xte  Xerritorialarmee  (etroa  ber  beutfdjen  Hanbroebr 

entfprecbcnb)  ift  für  Bcfajjungoimedc  beftimmt,  fic 

foü  aber  auch  jum  Xeil  in«  Reib  rüden.  Xie  Wann» 
fehaften  ber  Sieferoe  ber  Xerritorialarmee  merben  int 

.«riege  nur  bei  Bebarf  emberufen.  Slm  23.  Juli  1891 

rourbc  ein  neue«  ̂ Infanterieregiment  (Rr.  1631  gebil- 
btt.  ßmc  Verfügung  Dom  2.  Slpril  1892  regelte  ben 
Siabfabrerbienft.  ia«Sebr>unbXienftpf liebt* 

gef  cp  Dom  19.  Juli  1892  jefite  bie  Xienftpflidit  im 

nttioen  Ipeer  auf  3,  in  berRefcroe  auf  10.  in  ber  Xerri  - 
torialarmee auf  6   u.  beren  Rcferue  ebenfalls  auf  6   Jab  re 

feft,  ein  CbcrlricgSrat  mürbe  cingefeßt.  Sdiließlid) 

füllen  nach  bem  neuen  Slabrcgefeß  uom  25.  Juli 
1893  aücSebrfabigen  audi  mirllitb  eingeftellt  merben. 
liine  RriebenSftärte  Don  549,000  SVarin  lmrb  ange 
jtrebt,  berlf  tntbc«  Jnfantcriebataillon«  rourbeoon  540 
bei  Dielen  Bataillonen  auf  700,  bei  ben  Jägern  fogar 

auf  851 9Rann  erhöbt.  Eine  große  ßabl  uon  Regimen' 
lern  erhält  fd)on  im  Rrieben  4   unb  mehr  Bataillone. 
26  Jägerlompanien  mürben  neu  formiert.  Reifung« 
artitlerie  unb  Wente  (oIIch  Bermebrt  merben,  fobalb 

Retrutcn  in  genüaenber  3abl  uorbanben  iinb.  3U  ic' 
ner  treten  2   neue  Rcitungobntnidone.  XieSlbtcilungeu 

ber  Xenitorialarmec  merben  in  Berroaltung,  Slusbil* 

bung  unb  'ISobilmadmitg  ber  altioen  Sinnet  ange- 
fcbloiien.  Bor  aüem  foDcn  aber  für  RefcrDetruppen 
unb  Xerritorialannee  Hmienoffijiece  bei  allen  Saften 

bereit  fein,  ba  fitb  ba«  Offijierlorp«  ber  Referoe«  (nor* 

her  gemifibten)  Regimenter.  oorjugSmeife  au«  Refer- 
Deoftijieren  beftebenb,  in  bcnBianüncm  Don  1891  unb 
1892  nid)t  bcmäljrt  bat.  Buch  bie  aUunitionSfeltioncn 

(SWunitionStolonnen)  füllen  burd)  fiinienoffijiere  ge- 
führt merben.  Slußcrbent  mürbe  ber  Wencralftab  unb 

bie  3«hl  ber  Wcneralc  Dennebrt.  Xie  SllterSgrenje 
für  Slrmee-,  Xioifion«-  unb  Brigabegeneralc  mürbe 
auf  ba«  66.,  64.  unb  62.  HebenSjabc  gelegt. 

(Crganifatton  De«  $>eere«.|  Xcr  Bräflbrnt  ber 

Republd  ift  Chef  ber  Sirmee  unb  befeßt  bie  Cfinier- 
(teilen.  ES  ftebt  ihm  frei,  ben  Oberbefehl  im  Kriege 
ju  übemebmen  ;   ba«  Recbt  ber  SriegSertlänmg  unb 

bie  unmittelbare  ßinmirtung  auf  bie  'Jlrmcc  im  Rne 
ben  bat  er  nicht.  Xiefc  mirti  burd)  ben  SriegSminifter 

Dermittclt,  ber,  mit  großer 9Jfad)tbefugni«  ausgcrüilet,  ' 
iogar  berechtigt  ift,  in  ba«  Slommanbo  ber  Slmteen 
cinutgreifcn.  Xa«  .«TiegSminiftcrium  beitebt  aus  beut 
Kabinett  besfDfinifter«,  bem  Wroßentftenernlftab  (etwa 

ber  beutfche.f>auptetat),  beut  düpät  de  lairuc  rre  (etroa 

ber  beutfehe  'Jiehenetat,  mit  friegSgefcbiihtlicher  Slbtei- 
lung),  beit  Xiretttonen  ber  Kontrolle  be«  innem 

Xicnilcä,  ber  Jnfantcrie,  Kaoallet'ic.  Slrtitlene,  be« 
Wenic«,  be«  Snnitüt«bicnflc«,  ber  öccrefioertDalmng 

i   unb  ber  Xirctlion  für  Buloct  unb  Salpeter.  Slußei- 
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bem  finb  bcm  SlriegSmimftcr  noch  17  SomitoS  unb 

Kommilitonen  für  fbcetesiracicn  beigegeben.  3bm  ift 
bcrCbcrtricgSrat  unterteilt;  berfclbe  befiehl  aus 

ben  10  Armeegcneralen,  bie  unter  anbetm  baS  Gut« 

achten  über  bie  ju  JtorpSfommnnbnnten  ju  ßr» 

nennenben  abgeben.  Sieben  biefen  gehören  llOTini- 
fionS»  unb  220  Brigabcgcncrale  fowie  (5.  SRiirj 

1892)  33  TiPiftonS*  unb  55  Srigabcgencralc  ber  Ae* 
ferne  unb  97  penftonicrie  Tioifions*  unb  204Brigabe* 
generale  zur  Generalität.  Ter  Truppengenevatftab 
jählt  30Cberften,  40  OberftleutnantS,  50  SBnjore, 

400  pauptleute.  Auch  Rcferoeoffijicre  werben  jurn 

GeneralftabSbicnit  beitinmit,  bie  höhere  Abjutantur 

burch  GeneralftabSoffijiete  belogt.  Jab  'Kilitärin* 
tenbonjtorpS  gliebcrt  ftd)  in  Xirclrion,  Bcrroat* , 
tung  unb  Kontrolle  (f.  auch  tpccrcSBcrwaltungSgcfeti 
Dom  16.SJfiirj  1882).  TaSSKititcirfanitatSlorps 
befiehl  aus  Ar  jten  u.  Apotbcfern  im  Range  non  Unter* 
leutnams  bis  311  Generalleutnants  unb  jal)llc  1892: 

1286*  Ärcte  unb  15S7  Äpot&efcr  tn  ber  alnocn  ärmer 
849  *   •   1221  .   «   •   •   JReferpe  unb 
8900  •   *   8494  *   *   *   Xerritorialarwee. 

*   bem  neuen  Äabrcgefe|  1441. 

ßS  finben  alljährlich  Übungen  im  ÄriegSfanitätS* 
bienft  ftatt. 

SiicereScinteilung.  Über  bie  18  35c gionen  unb 
bie  19  Anncetorps  f.  oben  CrganifationSgcicji  Pom 
24.  fjuli  1873.  ßin  20.  unb  21.  ArmcelorpS  tonnten 

aus  überfebieftenben  Truppen  formiert  werben. 

3n  Baris  wie  Upon  ftoBcn  mehrere  SlorpSbejirfc 

jufammen  unb  erleichtern  gröBere  Gruppen jufantmen* 
jiehungen  bafelbft.  Tie  Aeferactruppen  werben  im 
Kriege  in  lSArmcetorpS  ju  24  Bataillonen,  8,  jum  Teil 

au*  mehr,  ßsfabrons  unb  in  12  Batterien  aufge* 
flcDt.  3«t  Rricbcn  beftefjen  baPoit  nur  bie  Rührer  ber 

Kompanien.  Bataillone  u.  Regimenter.  Rür  bie  Terri* 
toriatnnnee  wirb  in  jeber  Siegion  ein  AnncctoipS  ju 

24  Bataillonen,  4   ßslabronS,  12  Batterien,  1   Genie* 
batniüon  unb  1   Trnincsfabron  formiert  (Gcfeg  oom 

21.  3uni  1890).  3u  biefer  Armee  treten  noch  13 

Icrritorial*3ngerbataillonc  (fpätcr  mehr)  u. 

bieefoll-  fowie  bieRorftbcamtcn  binju.  Bgl.bie»Gar> 
nifonlarle  Bon  SJcitteleuropa«  (Bb.  4,  3.  898). 

Truppen:  Infanterie.  145  Jnfanterieregi» 

mentet  Sir.  1   —   144  unb  163  ju  3   Bataillonen,  auch 
mehr,  unb  1   andre  couipUuneutaire  (f.  oben  Gefcg 

Pont  25. 3uli  1887);  18  jnfanlcrie-  (Regional') Re- 

gimenter Sir.  146 — 162  ju  4   Bataillonen.  3cbts 
RnfantcriebataiHon  zu  4. Kompanien.  32 3iigerbatail 

lone  ju  6   Kompanien;  baoon  gehören  12  Bataillone 
(GebirgSinfantcrie  ober  Gebirgsjäger)  ju  ben 

Alpen  truppen.  Remer2Rrcmbcnregimenter,  icbeS 

5 Bataillone  unb  2   Tepotlompanien;  4 ,-juaoen» 
regimenter,  jebeö  4   Bataillone  unb  2   Tcpottompa* 
nien;  4   algerifche  Tirailleursregunenter  (TurtoS,  f. 

Sltrilamicbe  Jruppen),  jebeS  4   Bataillone  unb  1   Tcpot* 
fompanie;  unb  5   Bataillone  leichter  afrilamicher  In- 

fanterie (^cphprS),  jebcs  6   Kompanien  ftarl.  3ufam» 
men  584  Bataillone.  3ur  Infanterie  finb  fenier  zu 

rechnen:  8   Regimenter  SJlarineinf  anteric  (im  3n» 1 
nem  Rrantreichs),  1   Regiment  Sapcurs  ■   Bom- 
picrs  mit  12  Kompanien.  sVbeö  Infanterieregiment 

hat  8   StabSoffijterc,  24  fyiuptleute,  31  feutuantS 

(in  Teutfcblanb  6,  12,  33  [por  ber  HHilitäruorlagc  pon 
1893;).  Ter  ÜberfdntB  an  Stabsoffizieren  u.  Ipaupt» 
leuten  lammt  ben  entiprechcnbcu  Aefcroe»  unb  Ter- 
ritorinlrcgtmentern  zu  gute. 

ftapailetic:89  Regimenter,  unb  jroac  13  ftüraf* 

!   fier*,  31  Tragoner*,  21  Jager»  (chasseurs  ü   cheral), 

14!pufartn*,  6Regimenter  chasseurs  d’Afriqueunb4 
Spahisrcgimcnter,  legiere  lOSicgimcnter  in  Algerien; 
jene  bilben  etwa  jur^ölitc  bie Slorpelaoalleriebrignbcn, 
zur  £>älftc  bie  6   fianaUcricbioifionen ,   eine  jebc  ber 

legterit  aus  1   Slürafftcr-,  1   Tragoner*  unb  1   leichten 

Brigabe  ju  2   Regimentern  beftehenb.  JebeS  Regi* 
ment  hat  5,  bie  3   Spahisrcgimcnter  je  6   ßslabronS, 

!   jufammen  448  ßsfabrons.  Jcbcs  Regiment  hat  39 

j   Cffijicre  (in  Teutfchlanb  nur  23).  ßtnige  hunbert 
Berthonboote  (Raltbootc)  werben  ber ttaoallcric 

ins  Reib  tnitgegeben. 
',’Irtillctic.  19  TioifionSartiUcricrcgimcntrr  ju 

1 12  fahrrnben,  19  JtorpSartiKericrcgimcnter  ju  9   fah- 
renben  unb  3   rcitenben  Batterien ;   auBcrbcm  2   Re- 

gimenter uon  jufammen  12  Gcbirgsbatterien  ( Sll- 

pe  n   truppen)  in  R.,  8   GcbirgS*,  4   fahrenbe  unb 
4   RuBbatterien  in  Afrila,  jufammen  484  Batterien. 
Rerner  18  RcftnngSartillcricbataillone  jn  6, 
jufammen  108  Refiüngsbaticricn.  TaS  CffijicrfovpS 

ber  Reib-  unb  RcftungSartitlcrie  ift  nicht  getrennt. 
Bon  ben  23Battcrien  ber  (Marineartillerie,  welche 

für  ben  fianblricg  auSgerüftet  werben,  lönnen  0   fah- 
renbe unb  4   Gcbirgsbatterien  ber  Reib»  unb  13 

RuBbatterien  ber  ReftungSarliUcrie  jugcjäblt  werben, 
ßrhöhten  ßiat  haben  baS  6.  u.  19.  ArmeetorpS  fowie 
bie  Batterien  ber  Sfaüallcriebitifionen.  3ebeS  Armee» 

I   forps  bat  fchon  im  Rricben  114  Gefdiügc  unb  gegen 
60  SKunitionSwagcn  heipannt.  RnuchlofcS  fiulocr 

ift  eingefühvt.  Sährlich  werben  ArtiUerietlbungen 
größten  Stiles  Borgenommen,  wobei  bie  Artillerie 
eines  ganjen  ArmeclorpS  auf  ÄricgsfuB  gefept  Wirb. 

3cbeS  Rclbartilleriercgimcnt  hat  int  Rricbcn  77  Cffi- 
jicre, einfchlieBlid)  9   elabSoffijicren  (in  Tculfchlaab 

63  Cffijiere  [oor  ber  SWiiliiSroorlagc  pon  1893J).  ̂ ur 
SlrtiHetic  werben  nodj  bie  beiben  Bonlonierrtgimentcr 

gerechnet,  jebeS  ju  14  .Kompanien. 

13  SKcgimenter  ju  5   WataiQontn  unb  1   ̂a^rerfompanie 1   »4  *   *1  » 
1   •   3   •   \ 

legiere  3   Bataillone  bilben  baS  ßifenbahnregiment, 
alfo  18  Biomcr-,  1   afritanifcbeS  GeuiehataiHon  unb 

3   ßifenbobnbalainonc,  jufammen  22  Bataillone,  je» 
beS  ju  4   Somponicn.  Tie  Bereinigung  ber  Artillerie» 

:   unb  Gcniewaifc  wirb  geplant. 
Train.  20  ßSIabtons  ju  je  3   fiompanien,  attBcr» 

bem  12  stompanien  in  Sllaerien  unb  Tunis. 

Tie  RriebenSftärle  beS  feeres  foU  1893  bc> tragen :   

DffU 

»iere 

IRann» fdiaftcn 

&t>bere  Stäbe  unb  ̂ lörben .   .   . 
3752 860 2206 

^ntenbanj  u.  9lbminiftrorion4trupiKn 
1008 15855 — 

Sanitfitiforpft   799 — — 

smiitärjuftii   84 

479 

— 

KefrutterunflÄbüreaue,  XolmetfAer  *c. 
1003 

522 

558 

•IKilitäritbuIen   

(Jlenbonnme  unb  rcpublitan.  Öarbe 
513 

2825 
2942 

(Onrdo  republicjilne)  .... 8W 24  846 

7511 

Infanterie   11930 
328  860 

6470 

Paoallcne   
3320 

73006 

67232 

Artillerie  (inlL  Pontoniere)  .   .   . 

4 142 
74  240 

35444 

t'Jenic   

483 

12613 2560 Xratn   

420 

10180 16856 

jufammen : 

28320 543892 HOBT« 

3n  ber  .»fahl  ber  Ri’amtichnftcn  befinben  fich  41,823 
Unteroffiziere,  83,223  Korporale,  bej.  Brigabicrs  ic. 
Sind}  bcm  neuen  Kabrcgcfch  foH,  wie  fchon  3.  732 
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grranfreidj  (fceerwefen). 

31ftit>r  ’JCrmcc  am  31.  Xe.iember  1H92. 

©cncralfommanbo 

in Onfam 
terie* 
batatl- lone 

3«0er. 

batail< 

flaraU 

lerie-- 
e#fa= 

bronä 

ftahrenb«  I 

ob.rettenbe  ®e
Mr8*- 

Ätftunfl»- 

ober  Jufn 

ßenic> 
bataidone tonier> fern 

panien 

traiiu 

e*fa- 

bren* 
lonc 

Batterien 

1.  Mrmeeforp« .   . Kille  .... 28 1 

10 
23 

9 1 3 

2.  ... Amirni  .   .   . 24 1 

10 
23 

— 2 1 — 3 

3.  ... Säuen  .... 24 — 10 23 — 1 1 

•   — 

3 

«■  ... £e  SJlanfi  .   .   . 24 — 

10 

20 — — 1 — 3 

5.  ... DrUan*  .   .   . 

24 

— 

10 

23 — — 1 — 3 

6.*  • Säger  t>.  Cfadlons 
74 

10 

20 40 — 

31 

t 

—   <• 

3 

7.  ... Sefan^on  .   .   . 

28 

2 10 24 — 14 i 

—   f, 

3 

8.  ... 99ourge4  .   .   . 24 1 

10 

23 

— 1 1 — 3 

9.  ... Zouri .... 

24 

— 10 24 — 1 1 14 3 

10.  ... iHenne«  .   .   . 24 — 

10 

23 — 4 1 — 3 

11.  ... Plante«  .   .   . 

24 

— 

10 
20 

— 2 1 — 3 

12.  ... £imoge4  .   .   . 24 — 

10 

23 — — 1 — 3 

13.  ... Clermont  .   .   . 

24 

— 10 23 — — 1 — 3 

14.  ... fipon  .... SS 7 

10 

22 

7 11 1 — 3 

15.  ... WarfeiQe  .   .   . 28 5 10 

21 

5 8 1 

13 

3 

16.  ... Wontpellier  .   . 

24 

— 10 20 — 1 1 

—   1 

3 

17.  ... Zouloufe  .   .   . 24 — 10 23 — — 1 — 3 

18.  ... äorbeaug .   .   . 

24 

— 10 20 — 4 1 — 3 

19.  ... Algier  .... 33 — 43 3 6 3 
*/e  (3  Äompo 

t 9 

l.ÄaocHerfebtpifioit ^ari*  .... — — 35 3 — — — — 

2. i   un^piDe  .   .   . — — 

30 

3 — — — — — 3. 
(TWIonä  .   .   . — — 30 2 — — — — 

4.  . Seban .... — — 

30 

3 — — — — 

5.  . IHelun  .... — — 30 3 — — — — — 

Ü."  . Vpon  .... 
— — 40 2 — — — _ 

URiL-ffloui).  t>.  33art4 ^?ari#  •••  .   .   . 3 3 — 22 — 7 3 — 6 

5öefah.’t<rig.i.Iuniö luni«  .... 10 — 10 1 2 1 V«  (1  ftomp.) 
— 3 

•   Cetm  6.  Armeelorp*  frnb  bi«  Xruppenteile  b<r  Infanterie  unb  Artillerie  anbrer  Äorp«,  bie  int  9?ercic&  brtfelben  neben, 

mit  aufgrfübrt  (obne  Toppelretbnung).  *•  Stab  einer  7.  ÄaoaDeriebioifion  foQ  nach  SReauf  gelegt  werben.  $ari«  ftcben 
aufterbem  bie  in  SJorftebenbcm  enthaltene  6.,  7.  unb  9.  Jtnfonkrie*  unb  1.  Äaoalleriebioiflon. 

bemertt.  btt  gricbendjtanb  549,CKK)  Wann  erreichen. 
Tie  ©efamtftärle  an  bereits  im  Trieben  borfjan» 
benen  Jormationen  (offne  Tepotd)  beträgt: 

c 
5 
a 

3 

1   * 

O 
B 
JO 
c 

3 

Ijrf^ 

5   *   $ 

Sc.? 

S   S   jo 

*5  di 
fl 

i&
r 

rri 

|| 

2   o 

1  
 10 

ii 

2 

läfttue  Armee .   . 
1   584* 

448  • 

484 108 22 

20 

Siefentetruppen  n. 
bem  neuen  ftabre* 

oefe»  .... 45! 

180** 

216 

••• 

... ••• 

lerritorialarmec 
458 

78 

229  + 

••• 

19  j 

19 

RoQ’  unb  ftorft’f 33 

1   — 

— — 

beamten ’^orma={ 

ea.  15  ft — — 

|   — 

— 

tionen  .   .   .   J 
ca.  5ftf — — — — 

SRarinetruppen  . 

24 

i   -   1 
23 

— 

3ufammen:  |   1575  ; 

|   70« |   053 
i   IO» 

«i 30 

•   Xaju  treten  nod»  C9enbamteric  unb  ba4  Regiment  Sapeur4* 

iPompier«.  ••  lie  Äaoatlerte  foQ  auf  38  ̂ Regimenter  mit  190 
Cifabrouö  gebraut  werben.  Serben  in  erforberli<het  3«*W 

aufgefteflt.  t   Cinfcblieftltcb  ^ufcbatterien.  ft  07  Äompanicn. 

tft  56  Seitionen  unb  Trtacbementb. 

Sine  ttbcrfidjt  gibt  bie  obere  Inbelle. 

Die  ftricgdftärle  wirb  nuf  4,053,000  militärifcb 

audgebilbete  iOJnnnldinjten  berechnet,  unb  }War  25 
Jahrgänge  mit  25  $ro$.  9ludfall  (ogl.  IreibunM.  Tie 
JRcfcreetruppen  werben  oon  ben  cntfprtdjcnben  S inten 

truppen  aufgcfletlt  unb  (ollen  nn  ben  Cperationcn  ber 

gelbnrmcc  tcilnebmcn.  lie  Störte  ber  Territorial- 
nrmee  wirb  im  Oiciey  Dom  1 9. Juli  1892  auf  1 ,237,000 

Wann  (otjne  'JluSfaU)  angegeben.  Über  bie  Äcferoe 
ber  lerritorialarmec  »gl.  ®cfep  »am  21.  Juni  1890 

unb  fcecredcintcilung  oben.  Jur  Jelbnrmoe  cüinio  unb 

SRcfcnsc)  gclj&rcn  700  Batterien  utit  4200  öcfdjüjjcn. 

Sie  ift  nuf  mehr  nid  2   Willionen,  bie  Icrritorinlnrmee 

nuf  nnbcju  eine  Wi  Ilion  unb  auf  ebenfotriel  Sri  eget 
beren  Stcfcroe  ju  bercd)ncn. 

fceercdcrgänjung.  Tad  Ketrutenfontingent 

foH  Hinftig  230—240,000  Wann  erreichen.  lie  Un» 
tcrof fijierc  (Korporale  bei  ben  Sufi.  unb  Sri- 
gnbierd  bei  ben  berittenen  Truppen  )   ergänzen  fidtaud 

ber  Truppe  unb  and  Wilitärfcbulcn.  Tie  Offijitr« 
torpdfinb ferft »olriäblig.  Jbre  Ergänzung  ftnbct  im 

^rieben  zu  ’/»  and  S (pulen,  ju  V»  aud  llnteroffipcrcn 
ftntt;  lepterc  miificn  minbcfienö 2   Jnt)re  in  bcrlruppe 

gebient,  eine  Wilitärfdjule  beiudit  unb  bie  »orgefdme- 
bene  Prüfung  beftanben  bnben.  Ter  Scförberung  ju 

Cffijicren  gebt  eine  28nlj!  »oraud.  Tod  'Jlufrüdcn  zu 
hohem  Gbnrgen  ift  »onbemSeftcbencincrWiifenfdjaft- 

liehen  Prüfling  abhängig,  '   s   aonncicrt  ;um  feaupt- 
mann  nnd)  ber  flnciennität,  ’   s   nach  Saht.  Tie  Seför- 
benmg  jum  Bataillondchef  unb  weiter  nufwärtd  ge- 
fchiept  nur  nadi  Stahl,  unb  zwar  jum  Cbcrft  unb  jum 

Srignbegeneral  und)  Beurteilung  ber  Commission 
supärieure  de  clnsscment.  Ernennung  \um  Sorpd 

tommnnbanten,  f.  Cbcrtricgdrnt,  S.  733,  oben.  Sei 

Unfäbigtcit  jur  Sücilcrbeförberung  werben  Sfeutnantd 

unbS>auptleutenn(p25jäbrigerTitnftjtit»crabfd)icbet. 
Wilitärfdiulen.  gür  Üludbilbung  junger  Seute 

(nid>t  Unteroffiziere)  jum  Cffioeritnnbe  forgen:  bie 

Wilitärfchule  »on  St.-Gpr,  für  Jnfantcrie  unb  Sa* 
»allcric,  950  Schiller  gmiieben  17  unb  21  Jahren, 

bei  2   jährigem  Sturfue  unb  1000  Jr.  'licniicm;  bie 
polptcdinifdie  Schule  in  $arid  für  Artillerie. 

Wcnie  unb  bürgerliche  Serufdarten,  520  Schüler  »on 

1« — 21  Jahren,  ftür  Wudbilbung  »on  Unteroffizieren 

ju  Cffijiertn  beftehen:  Jnfantcriefcpulc  ju  St.- 
'Dinirent.  400  Unteroffiziere,  bie  iuoor  2   Jahre  im 
l^ccrc  gebient  haben;  Saoalleriefchule  ju  Saumur, 
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gleichzeitig  $jod)<  (Seit*)  Schule  für  ältere  SteutnantS 
ber  JläDnucrie  u.  Xierarjneifd)ule.  Artillerie*  imb 
®   e   n   i   e   i   d)  u   1   c   ju  ©erfaideS ,   für  100  Unteroffiziere. 

Säratlid)  and)  für  3Rarine.  Kerner  Sie  Abminiftra* 

tionSfcpule  ju  ©incennes  jur  AuSbilbung  Don  Ult* 
teroffijieren  ju  AbminiftrationSofmieren ;   ShiriuS  10= 
monntig.  ©cfud)  bicicr  Sdmle  ift  ©orbebingunq  jur 

©eförberung.  Kür  effiliere  finb  beftimmt:  Kadi 

fcbule  für  9lrttllene>  unb  Wemerf  fijiere  jufjontnine« 
blecut,  ÄurfuS  2   jährig,  278  Offtjierc;  f) o li e r e 

JtriegS[d)uIe  (Wie  bie  beutfebe  Sriegäa(abemie)  für 

ben  Wcnerolitab  in  ©ariS,  SurjuS  Bon  2   Saljeen,  jäbr* 
lidj  80  SteutnantS  ober  §auptleute,  bie  minbeftenS  5 

Saßre  als  Dffijier,  baoon  3   in  ber  Krönt  gebient 
Xer  p   r   a   1 1   i   f   ch  e   it  AuSbilbung  bienen:  bie  SHor* 

mnlidmle  für  öpmnaftif  ju  3omDiHe=le-©onl;  9!or> 
malfchießfibule  im  Stager  non  GbälonS  unb  4   SRegio* 
nalidbießfcbulen  in  Gbolon«,  3fud)arb,  ©albonne  unb 

©libab;  ferner  bie3enlralfd)ule  für  BricgSfeuerwerfe* 
rei  ju  ©ourgeS.  Sb  belieben  ferner  SicgiinentSfdmlen, 

bei  ber  Artillerie  19  ©rigabefcbulen  für  Unteroffijiere 

unb  ©taimfchaften ;   außerbem  6   ©tilitärBorbereitungb- 
fdmlen  für  5000  Zöglinge  oont  13. —   18.  Satire 
tetraa  bie  beutfeben  llnieroffijierDorfd)ulen)  an  Stelle 
ber  feit  19.  3uli  1884  aufgehobenen  3nftitution  ber 

Solbatentinber  (Enfants  du  tronpe,  f.  b.),  6   jähriger 

ÄurfuS;  fobnnn  bac-  ©Jilitärprptaneum  ju  Sta 

Klffbe.  über  500  Schüler,  nteifl  Söhne  unbemittelter 
Offiziere ;   Stebrpian  etwa  ber  eine«  SiealgpmnaiiumS. 

Uniformierung.  Snfanterie:  bunfelblauer 
Xolman  mit  trapprotem  Stagen,  bunfelblauen  Ära 

genpatten  mit  aufgenähter  tRcgimentsnummer,  Säppi 
au«  bunfetblauem  Such  mit  SRegimentSuummer,  @rab* 
abjcidien  auf  jebem  Ärmel,  rote  ©einlleiber.  Sn* 
Ballerte:  Sürafiierc  bimlelblauer  fflaffenrod,  Xra* 

goner  bunfelblauer,  Säger  u.Gbnifeurfl  himmelblauer 
Xolman,  Xragoner  »einer,  Säger  roter,  iwfaren  bim* 

melbtauer,  GpaffeurS  b’Afrique  gelber  Sragen.  91  r* 
tillerie:  bunfelblauer  Xolman  mit  febroarzem  Ära* 
cn;  KtftungbartiUerie  bunfelblnue  Bragenpatten, 
laue«  Säppi  mit  roter  Ofranate.  Sgl.  bie  Safe  ln: 

Artillerie,  Snfantene.  Säger  je.,  Seilerei. 
Scwaffnung.  Sie  Snfanlerie  ift  mit  bem 

Stebelgeroebr  M;8*i  bewaffnet; fRöbrenmngajin  mit 
8   ©atronen.  8   mm  Saliber.  Sie  Kelbausriiftung  beb 
Snfanteriften  beträgt  120  ©atronen  bei  ber  affinen, 

112  ©atronen  bei  ber  Xerritorialarmce.  XaS'Stebel* 
gereebr  fall  ftcfi  im  Sriegc  in  Xabome  bewährt  haben. 
(Gm  neues  Sicpencrgemebt  Bon  qcringem  ©croidit, 

6,5  mm  Saliber,  ©Jagajin  [mit  5   ©atronen]  am  Ab* 
zugsbügel,  ©atrone  20  g   iebnier,  fepeint  in  Ausfidü 

genommen;  es  foll  bem  ©iannlicbcr  unb  ©taufet* 
gewebt  überlegen  fein.)  Cffiiiete  u.  Kclbwcbel  führen 
einen  SfeoolBtr.  Sannllerie.  Xragoner,  Säger  imb 
tnifaren  haben  ben  Sarabiner  M;86,  Sürnfütrc  fowie 

Unteroffijiere  unb  Srompeter  ber  anbem  SanaUerie 

einen  ©cool Der;  Xragoner  unb  Sürafficre  einen  ge* 
raben,  fiufaren  unb  Säger  einen  getrümmten  Säbel 

mit  ©feffingforb;  bie  Bürnffiere  tragen  ben  ftüraß. 

Sie  gefamteMaDnlletiefolI  einenSnrabinerBon7,r,mm 
ftaliber  erhalten,  3   ©ntronen  im  Bfagnjin,  ber  iReiter 
100  ©atronen;  wirffame  Sdmßwettc  bis  3000  m. 
Artillerie.  Sie  fabrenben  ©atterien  haben  90  mm, 

bie  rcitenben  80  mm  ffleidüipc  Sonftruftion  517  7,  bie 
öebirgsbatterien  70  mm  ©efdjüpe  unb  außer  Sdjrnp- 

netls  nod)  Sprenggranaten  (75  im  9.  ©iunitionS- 
wagen)  imb  Sartätidien.  Kür  bie  SaBaUcriebiDirioncn 

unb  Alpenbatterien  follcn  eine  tragbare  ©fitrail* 

(Keftungen).  735 

leufe  unb  Sdutellfeuctfanoneu  eingeführt  werben, 
bei  jener  tonnen  Wcfdnip  unb  2000  ©atronen  Don 

einem  ©ferb  fortgefchafft  werben.  —   Xi e   Kußmann* 
fibaft  ber  Kdbnrtillerie  unb  bie  Kdtungsartillerie 
finb  mit  bem  Sarabiner  5186,  bie  berittene  ©tann* 
fipaft  ber  erftem  mit  bem  .AeoolDcr  bewaffnet. 

fflfilitärfabrilcn.  fflciebüpgießcreien  be< 
flehen  in  ©ourgeS  für  bie  Canbartillcrie  unb  in  SRuede 
(Charente)  für  bie  ©farine;  3   Snf  fenf abrifen  ju 
Ghateffcranlt,  St.*ßtienne  (©affen  51 86  würben  1893 
nur  noch  juSt.-Gticnne  angefertigt)  unb  Sude,  außer* 
bem  7   SonftruftionSwerfftättcn;  2   KeuerwerlS* 
laborntorien,  10  ©uloerfabrifcn,  4   Salpe* 
ierraffinerien,  eine  Kabrif  für  Sdbießmolle, 
eine  Spnamitfabrif.  ©liBatmcrfftätten  für 
©efobüßc  unb  ©anjer  finb:  bie  SRittelmcermerfe  bcS 

SngcnieurS  Ganet,  bie  ©erfe  Bon  Grcujot,  bie  Seien* 

fdinft  fpotchbfi  in  ©ans  unb  bie  ©efdjüpfabrit  Gail. 
Sn  ber  StaatSfabrif  ju  ©iUancourt  werben  Kleifdj* 

f   o   n   f   e   r   B   e   n   bereitet ;   ber  weitaus  gröjjte  Seil  ber  leg* 
tem  wirb  aber  burch  ©riDatunternehmer  hergeftedt. 

ffeftungen. (CgL  ̂ Itrju  bie  Parle  uon  ̂ ranfreii^,  norböftlit^er  XdL) 

Um  K-  gegen  eine  »Snsafion«  Don  C.  ju  fdiüpen, 
errichtete  man  nach  bem  Sriege  Don  1870.71  jur  Spcr* 
nmg  ber  über  bie  örenje  führenben  Speerftrafeen,  be* 
fonberä  ber  Gifenbahnlinien ,   nabe  ber  örenje  Bon 

Xeutfd|lanb,  ber  Sebweij  unb  3talien  eine  Sette  Don 

Sperrforts,  welche  bei  Setbun  beginnt  unb,  nur  bin* 
ter  ben©ogefen  {üblich  Bon  Soul  bis  Spinal  eine  Hude 

jeigenb,  ununterbrochen  bis  gut  Schweiger  ®renjc 
Dcrläuft.  SJeptcrer  gegenüber,  wie  auch  gegen  Station 

finb,  burd)  ben  Gbarntter  beä  ©cbirgcS  bebingt,  nur 
bie  wiebtigiteu  ©äffe  gefperrt.  AIS  Stüppunfte  für 

bie  Sperrforts  bienen  bie  mit  Korto  umgebenen  Ke* 
ftungen  ©erbun,  Soul,  Spinal ,   ©elfort,  ©efan(on, 

Spon,  ©rianijon.  ©Jan  hofft  ben  Keinb  Bor  ben  Sperr* 
forts  fo  lange  aufjuhalten,  bis  bie  franjöfifcbe  Armee 

ihre  Bonjentration  hinter  ber  obem  ©Jofd  Dotlenbet 
hat.  SoUtc  aber  bem  Keinb  ein  borjeitiger  Xurcpbru^ 

gelingen  unb  bie  Armee  Don  ihm  jurüdgebrängt  wer* 
ben,  fo  foll  ftc  hinter  einem  jweiten  ®ürtel  Don  Keftun- 

gen, im  S.  auf  bem  ©lateau  Don  b’angreS,  gefdjüpt 
burch  bie  mit  KortS  umgebenen  Keftungen  SangreS, 

Xijon,  ©efancon,  fflretwble,  Aufnahmeitellung  tinben. 

3m  Kall  eine  feinbliche  Armee  burd)  ©elgicn  ben  Gin* 
brud)  uerfud)en  würbe,  follcit  hier  bie  gropen  Keftun* 
gen  iiitle,  ©{aiibeuge,  Gambrai  unb  bas  Sperrfort  bei 

Snrion  ben  Xurcbbrucb  aufhalten.  Sf1  bericlbe  ben* 
noch  gelungen,  fo  bietet  ber  Keftungsgürtel  JReimS, 
SoiffonS,  ifa  Kere  bis  ArnienS,  bajwifcben  SperrfortS 

bei©eronne,  Ipam,  ?pon  (großartige  Kortfeftung),  eine 

jweitc  ©arriere.  XaS  ̂ enirunt  beS  SanbeSDcrteibi* 
gungSfhftemS  bilbet  ©ans  fefbft  mit  einem  ©ürtel  Don 
KortS,  Don  benen  mehrere  (leinen  Keftungen  gleichen. 

Xie  ©efcftigungSlinic  (f.  Barte  bei  »©ariS* )   bat  eine 
Stange  Don  124  km.  Xie  großen  KortS  (©alaifeau, 
SiHeticuOe,  G belle«,  ©aujourS,  Gcoucn,  GormeiüeS 

unb  St.*Gnr)  haben  cinc©cfapung  Bon  je  1200©iann 
unb  eine  Armierung  doh  60  iebweren  Qlefchüpen. 

SnbenleptenSaliren  bis  1893 finb  entfeftigt:  ©i* 

Bet,  ©alenciennes,  Xottai,  ArraS,©oucbain,'Auronnc, 
St.*Cmer,  Airc  fowie  St.*©rieue,  St. *©ialo  unb 

Kort  St.*KranjoiS;  bie  Umwallung  ift  jum  Seil  ober 
ganj  niebergelegt  bei  ©aponne,  ©erpignan,  Soulon, 

©elfort,  ©ariS  ii3eitiront?'i,  Gambrai  unb  Stille.  Xie 
Scfeftigung  ift  uerftärlt  bei  Ssle-bu-Steoant  (4>pe* 
riiepe  Snfei)  burd;  neue  ftarte  Öertc ,   Kort  üueireS 
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granfreidj  (Warme). 

(im  ‘Mlpengcbiet,  neu),  Xijon,  Seifort.  ©crbuu,  Wau« 
beuge,  A»e*ne£,  2iüc.  2e  §a»rc,  Sberbourg  unb  Sa- 

ri* (neue  gort*  im  ®.  uou  ©ari*,  norbweitlicb 

St.-Wcrmain  unb  norböftiid)  St.»XeniS).  ©   an  J   c   r   * 
tünne  befinbcn  iid)  in  Sperrfort*  unb  auch  ionit 

an  widttigen  fünften,  es  haben  j.  S.  bie  Sorte  Won» 
nonpiUer,  ®t.»Sincent  unb  grouarb  (alle  brci  öftlich 
Xoul)  je  jwci,  Wiromagnt) ,   SRemircmont  je  einen 
X unn  mit  je  jwci  155  mm  Kanonen ,   ebenio  einige 

gürte  bet  Seifort,  Spinal,  Xoul,  Serbun,  Waubeuge 
unb  ©ari*  foroie  bas  gort  fjirfon.  Serbun  bat  jognr 

ein  Katatomben»©an jerfort  A   ln  Mougin.  30 
Xüritic  nach  ®bftem  ©alopin  finb  für  bie  gortS  »an 
Spinal,  Xoul  unb  Serbun  bcfteltt.  gu  ben  gortS  an 

berOftgrmjciftSctontcritng  angemenbet.  Schmal« 
fpurbafinen,  bie  audt  beut  öffentlichen  Bericht  bienen, 
»erbinbett  unter  anbentt  bie  gortS  »on  Seifort,  Spittal, 
Xoul ,   Serbun  unb  2angre*. 

Xte  gortgürtel  hüben  eine  Ausbeutung  »on 

37  knt  bei  Scfnitsoit,  35  bei  Seifort,  40  Xoul,  48  Ser» 
bim ,   45  Xijon ,   46  2nngrcS  unb  64  km  bei  Seim*. 
Xoul  unb  Serbun  haben  Sitabetlen,  bie  Untluallung 
fehlt  bei  Xijon  unb  ben  weiter  oben  genannten  geftun 

gen.  Seit  Entführung  berncuctt  Sprcnggefcboffe 

bei  allen  Armeen  idjätu  man  ben  Scrt  ber  Sperr» 

fort«  geringer  unb  legt  bie  SiauptartitlerieBerteibigung 
außerhalb  ber  Sorte,  giibrcr  unb  Xruppe  beb  Ser» 
ieibiger*  foUett  fuh  febott  ittt  griebett  an  Crt  unb  Stelle 
mit  ben  im  Kriege  ju  löfenben  Aufgaben  betannt 

machen,  Xarum  pat  man  aufier  Artillerie  auch  gn» 

fantcric'geftungetruppcn,  j.  S.  bie  iRegionnl» 
regimentcr  Sr.  145 — 162;  bie  Xioiüon  beb  SoSgc* 
foU  bie  Sogefenftrafje  »erteibigeu.  Sari 4   bebarf  einer 
KricgSbefapung  »on  150, Oüo  Wattn.  Xie  innerhalb 

ber  änfsern  gortlinie  lebcnbc  ,»ji»ilbeDöllcrung  be» 
trägt  3   WiQtonen.  gür  biefe  fowic  bie  Einwohner 
ber  aitbern  mehr  bebrobten  geftungen  werben  tchoti  int 

griebett  Scrpflegungämafi  regeln,  betreffenb  Wcbl  unb 
(betreibe,  für  bie  beiben  erften  SriegSmonate  getroffen 

unb  »on  gabr  ju  gabr  mit  ben  3i»tlbcbörbeit  ocreitt» 

bnrt.  —   Xie  feiten  ©läpe  befinben  iid)  entmeber  im 
griebett* »   ober  im  Krieg*  ober  SclagerungSjuftanb. 
Xcr  ©otwemeur  einer  belagerten  geftung  barf  ben 
ScrtcibigungSrat  erit  bann  berufen,  wenn  alle 
SerteibigungSmittet  erfeböpft  finb;  fiel*  bleibt  ihm 

aber  bie  Sntfcbeibung.  Sor  einer  etwanigen  Übergabe 
finb  alle  gähnen  ju  vernichten. 

[Oerichr.i  Siabfabrcr  werben  au*  ben  SefcrPe» 

truppen  ober  ber  Xerritorinlannee  al*  ©cnetalftab*» 
ober  Xruppenrabfabrer  bienftlich  beim  Welbcbienft 

verwertet  unb  jroar  nur  auf  3wcirab;  jebe*  Armee» 
lorp*  erhält  im  griebett  bereu  69  ju  Xienitleiftungen 

in  gröfjern  Saffenpläpen  ober  bei  Wanöpcm.  gür 
eine  KaoaUcricbioifion  fmb  beifpictSwcifc  im  gelbe  4, 

für  jebett  Srigabe .   unb  9iegiment«ftab  2   Sfabfabrer 

bejliitiuit.  An  bie  Dftgrenje  führen  10  boppelgleifige 
Sifenbahnlinien,  wäbrenb  Xeulfchlattb  16  3u 

fubrlinien  ibarunter  auch  eingleiftfje)  nadi  ferner  Seit, 
grenze  befigt ;   aber  bie  franjöfiuhen  Steeden  finb 
fiirjcr;  fic  werben  mit  3<itabftanb  (bie  beutfdjen 
mit  StationSabftanbi  befahren  unb  fmb  überall 

burdt  Sefeftigungcn  gebedt.  Seit  9fo»etnbcr  1892 wirb 

bet  SBagett  mit  32  (früher  40)  Wann  beloben. 
An  etn  Sifenbabnregimcnt  »on  3SalniKoncn 

fchlicften  ftcb  9®ifcnbahnarbeiterfeltionen  att, 

weldtc  »on  ben  Srioateifeitbnbncjefcllichnflen  ju  fleUen 
unb  für  ihre  JVriegoaufgabe  im  Stieben  oorjubereiten 

fmb  (K’abrcgcfcp  »om  13.  Wärjl875).  Jebe  Seltiott 

iieht  unter  einer  Xireltion  unb  Wirb  in  je  eine  XiDt» 
fion  für  ben  Setricb,  ben  Sau  unb  ben  XranSport 

eingetcilt;  jufammen  11,272  Seamtc  unb  Arbeiter. 

I   gür  ben  Xe legrapbenbienft  flehen  23  Cberbeamte 

(ittt  Offijierrang)  unb  1939  Unterbeamtc  im  Kriege 
tut  Serfügung.  Wit  2uf tfebifferfonnationen  (ft 
S.  am  reiehiten  unter  allen  Staaten  »erleben,  gm 

grieben  begehen  ritt  3entraletahliffement  für  Wililär* 
luftiehiffnbrt.luGbälonä'Wcuboti.beijcbemöknicrcgi* 
ment  eine  2uftfd)iffcrfompanie  fowie  em  2uftidtiffer» 
pari  in  ber  3(egitnent*fcbulc;  nufcerbem  2uflitbiffcr» 
»arl*  inSelfott,  Spinal,  Xoul  unb  Serbun.  gut 

Kriege  werben  barau*  20  mobile  gclbluftfdtiffcr  * 
abteilungcn  (für  jebe*  Arateclorp*  eine)  formiert. 
Auch  Weneralftaböoffijicre  werben  in  ber  Seobncbtung 

»om  geffelballon  für  ausgiebige  Senupung  im 

Kriege  auSgcbilbet.  Sei  Wnnöoevrt  würben  Sielog» 

noSjicrungcn  bc*  Seinbeä  bi*  ju  13  km  auSgefübrt. 

©an*  ift  iiaupt-,  Xour*,  2hott  unb  2angrc*  fmb  Sie» 
benorte  für  Srieftaubcn.  Xicie  werben  jährlich 

Sttnb  angemelbct;  im  Kriege  foUett  25,000  jur ung  ftehen,  unb  über  100,000  Srioatbricf tau- 
ben fotten  uorbanben  fein. 

Sgl.  Xuc  b’Aumale,  I,e»  institutions  militaire» 
de  1« France (Srüff.  1867);  ».©fiftcr,  Xa*  franjöfi« 

febe  2>ecrwefen  (2.  Auäg.,  Staffel  1877);  Sfner,  Xie 
franjöftfcbe  Armee  im  Krieg  unbgriebemSetl.  1889)  ; 

:   »gormation  unb  Xalti!  ber  franjöftfcbenArntce*  (baf. 

1893);  Sioufiet,  Leu  volontaire»  1 791—94  (1870); 

gähne.  Xa*  franjöfifcbe  &eer»on  ber  großen  iRceo» 
lulion  bi*  jur  fflegemoart ci’eipj.  1873);  Xufficur, 
Larmee  en  France,  histoire  et  org^nisatinn  1 18K4, 

3   Sbc.) ;   X   r   0   cb  u,  L'armöe  fran;aise  en  1867  ( 1867) ; 
Xerfelbe,  L’armöc  franpaise  en  1879  (1879); 
»Suffe,  Xic2>  cereber  fron  jöftfehen  SJcpublit  1 870. 7 1 
(jxtnnoo.  1874);  Sinop,  L   armee  franpaise(1873); 

»gran(reid)*ftrieg*bereitfcbaft,  eine  Stubic«  (3.  Aufl.. 
ScrI.  1884);  »Xie  ©efeitigung  unb  Serletbigung  ber 

beutfch-fcanjöfifcben  ®   reit  je»  (baf.  1879);  »grant» 
rcidt*  2anbc*befcftigung«  (Sb.  88  be*  »Archiv*  für 

Artillerie»  unb  gngettieuro  jfijiere  bcobeuticben  Seich*» 

beer*«,  Serl.  1881);  Obermair,  Xie  Sefeitigungen 
granlreicb*  (baf.  1886);  »IHegiitranbc  bc*  (MroRctt 

iäeneralftab*»  (baf.  1875—83);  »Aniiuairedc  l'arntee 
francaise»  (1894);  ».  2öbell*  »gabredbenebte»  unb 
»Wiltiärwocbciiblatt». 

Vtartnc. 

Xcr  auägcbebntc  Soloninlbcfifj,  befonber*  ber  8e< 
ftp  in  SRorbafriln,  war  für  g.  Vlttlafj  jur  Entfaltung 

einer  ftarten  Sfriegäflotte,  wobei  bicAivalität  mit  Eng» 
lanb  al*  treibenbe*  Womem  mitwirtte.  Seil  fein 

Setbanbel  weit  hinter  bem  Snglanb*  jurüditebt  unb 

bedbalb  leinet'  fo  ilarloti  ftreujerflotte  jum  Sthup 
bedfclbcn  bebarf.  Wirb  bie  Aufgabe  ber  Krcujcr  Weniger 
im  3d)itjj  bc*  eignen,  al*  in  ber  Scbäbigung  be* 

feinblicbeit  Spanbci*  geiucht.  Xer  Sd)W«punlt  ber 

fran jöfifchen  Kriegdtnarinc  liegt  baber  in  ihrer  Sdilndit- 
flotte  unb  in  ber  glollc  für  bie  fitiftcnBcrtcibigung. 
Sie  »erfügte  Snbc  1893  über  eine  Xanjcrflotlc  »on 

23  Scblathlicbiffen,  15  ©nnjcrtrcujcni,  17  gepanjer» 
ten  Äüiten»ertcibigcm,  unter  benett  bie  4   neueftenvom 
XhP  Xnfbonai!  auch  als  Scbladttfchiffc  jweiter  Slaiic 
gelten,  mtb  8   ©anjcrlanonenbooten ,   jufammen  63 

©anjerfebiffen.  Xcr  ©attjcrflottc  ftcftt  eine  febr  ftarfc 

Xorpcboflolle  jur  Seite,  bie  au*  einem  Xorpcbobepol» 
febiff,  6   Xorpeboteeujent,  13  Xorpeboavifo*,  32  4nici 
iectorpeboboolen  unb  etwa  200  Xorpebobootcn  trflcr 

j   bi*  britlcr  Klaffe  bejtebl.  Xie  Kreujcrflottc  jäbll  55 
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jjranfreidj  (Wanttt,  Rationolfarbcn,  giagge,  Orbett  :c.). 

Scpiffe  fepr  ocrfcpicbcncr  ©reifte,  unter  bcnen  26  Bon  I 

11—15  Knoten  ©efdiwinbigleit.  Tic  48  Roifo«  fmb 

Schiffe  Bon  130  1700  Tott.,  bte  t'aft  olle  8—11 
(mir  wenige  13)  finden  ©efcpwinbigtcit  haben,  alio 
nid)t  mit  ben  beutfcpen  Roifo«  Bcrgletrtibnr  fmb.  3pncti 
äpnlidt  finb  bie  14  Kanonenboote.  Cntfpreipenb  ben 

Iriegerifdpen  Unternebmungen  in  Rfrila  unb  Riten 

beitebt  bie  Truppentran«portflotte  au«  8   Iron«port- 
fepitfen  eriler  ftlafit  non  etwa  6700  I.,  6   , (Weiter 
filaife  Bon  etwa  4000  I.  unb  6   britter  Rlafic  Bon 

2000  I.  (Iparnftcnitifcp  für  bie  franjofifdicn  ©anjcr 

fcbmc  ift  bcr  Born  Sorbcr-  bi«  junt  $)interilcBcn  um- 
laufcnbe  ©anjergürtel  unb  bie  CinjelauffteHung  bet 

tmuptgcfdiüjce  in  ben  ©anjcrtürmen ,   roäpcenb  in 
Cngianb  ber  Qürtelpaujer  nur  etwa  jwei  drittel  ber 

Sänge  be«  Sepifte«  beit  unb  ber  pnarweifcn  Turm- 

armierung  bcr  ©orjug  gegeben  wirb.  Seim  ©anjcr- 
freujerTupupbe  Seime  itt  fogar  bcr  ganje  über  Soffer 
lieaenbe  Scpiffäruutpf  gepanjert;  er  bat  20  Snoten 

©efepwinbigfeit.  3   Scplacptfepiffe  Bon  12,000  T.  unb 
45  cm  bidem  Ridelftaplpanjer  fallen  1894  auf  Stapel 

gelegt  Werben.  Tie  neueften  Sjoepfeetorpcboboote  Bon 

1-20— 150  3:.  (Eotfaire,  fian«auenet)  folltn  26  Knoten 
laufen.  Ta«  attioc  ©erfonat  ber  Warme  erreiebte  im 

Gtal«jabr  1893'94  eine  öefamtftärfe  bon  71,071  Ra- 
pfen; Bott  biefen  gebürten  jum  Corps  des  «quipages 

de  la  flotte  41,536  Wann,  unter  bieien  1810  Sec- 

offijierc  unb  Seelabetten.  Tie  Waftpntcmngenieure 

fmb  feit  1892  non  247  auf  327  oermeprt  Worben,  un- 

ter biefen  ein  ©eneral-Wafcpincninfpefteur  mit  Rb- 
miraldrang,  K   Wafepinenmfpelteure  mit  beut  Sang 
eine«  Kapitän«  jur  See.  Tie  Sliarintinfanterie  mürbe 

auf  einen  Stanb  Bon  803  Cffijiercn,  13,159  Wann 

(in  12  Regimentern),  bie  Warineartiflcrie  auf  505 

Cffijierc,  4810  Wann  (in  2   Regimentern  mit  einem 
gricben«prnfcnjflanb  Bon  2889  Cffijiercn  unb  Wann- 
fdiaften  unb  730  ©ferben  unb  Waulticren)  gebracht. 

Tic  Warmemannfcbaflen  ftnb  nad)  btn  5   Rricgipäfen 
in  5   Rlotteneguipagen  geteilt.  Tie  Wanne  ift  bem 
Warineminiitcr,  einem  attioenRbmiral,  unterfteHt,  be t 

äbnlidie  Wncbtbefugniffe  bot  wie  bcr  Äricgeminiiler. 
3Pm  jur  Seite  fiept  ctnRabincitScpcf  u.  einRbntiral« 

rat  (conseil  d’amirautä).  Ta«  Slüftengebiet  granl- 
reich«  ift  in  5   ©ejirle  (Warine-Rrronbtjiemenl«)  mit 
ben  Rrieg«päfen  (Sberbouvg  (Unterbejirfe  lunferaue, 

Se  S>aBre.  Cperbourg).  ifreft  (3t. -Seroon,  ©reft), 
Sorient  (Sorient,  Rantc«),  Rocpefort  (Rocpefort,  ©or« 

beauj),  Toulon  (Warieillc,  Toulon,  ©aftia)  geteilt, 
benot  auch  bie  Se(nttierung«bejirte  entipreepen.  Tic 
RüftcoonRIgerienpat  12©ejirlc  mit  bem Rricgäpafcn 

«weiter  ßlafje  ju  Algier.  3"  ©iferta.  gegenüber  Si- 
jilien,  wirb  ein  j weiter  Stnegshafen  gebaut.  Ta« 
Warinearmeelorp«.  bie  Worineinfantcric  unb  Kfiftcn- 

artiderie  umfafienb,  ift  bem  Rriegsmintflcr  unterteilt. 
3n  jebent  ber  5   Rrtcg«päfen  befinbet  fiep  ein  Warnte» 

arfenal  mit  Serft;  bie  Warinegefcbüpfabril  befinbet 
fiep  in  Ruede,  ba«  Rrtiderielaboratorium  in  ©äore«, 
bie  «rtiHeriewerfftätten  in  Rener«,  Rufer-  unb  Retten- 

fepmiebe  in  ©uftignp,  Wafcpmenbauroerfftättc  in  3n< 
bret.  Rufterbrtn  befinben  fiep  noch  Scrften  in  Saigon 
unb  ©ort  -be*  Seance  fowie  Serfitätten  in  Senegal 
unb  Reufnlebonien.  —   Tie  fronjbfifcbe  Warine  jäplte 
bereit«  1872  unter  Submig  XIV.  60  Sinienfcpiffe  unb 
mehr  al«  40  Fregatten  u.  batte  trop  iprer  bebcutenben 
Serlufle  in  ben  folgcnben  Kämpfen  bei  Subwig«  XIV. 
Tobe  1715  noep  einen  Scftnnb  Bon  150  Schiffen.  3pre 
grünte  Slärle  erreichte  fie  mäprcnb  be«  norbameiilani- 

fepeit  »riege«  1770  mit  89  Sinicnfcpiffcit  unb  60 

Srcgattcn.  ©eitu  Scginn  be«  erften  Koalilion«- 
Iriege«  1793  Berfügte  g.  über  81  Sinienfcpiffe,  68 
Sregattenunb  141  Heinere  Scpiffe  mit  14,000fianonen 

unb  78,000  Wann.  3n  ber  nun  folgettben  ,°,cit  litt 
bie  giottc  aber  fepr  burep  bie  Cnglänber  (Rbutir 

1798,  Trafalgar  1805),  fo  baff  ipr  nach  bem  erften 
©arifer  Rrieben  nur  73  alle  Sinienfcpiffe  unb  41 

Fregatten  blieben.  Sie  muep«  nun  aber  wieber  rafcb 

empor,  fo  baß  ftc  bei  ber  ©rpebirion  naep  RIgier  1829 
fdion  wieber  eine  Stärfe  oon  45  Sinienfcpiffen  mit 

3920  Ranonen,  37  gregatten  mit  1852  Kanonen,  34 
Kornetten  mit  etwa  800  Kanonen  unb  128  lleincnt 

Saprjeugen  patte.  Ta«  «weite  Kaifcrreicp  fanb  eine 
Slotte  Bon  206  Segel  -   unb  105  Tnmpffd)iffen  nor, 
aufterbem  waren  53  Scpiffe  im  ©au.  Rad)  wenigen 

fahren  begann  bie  neue  geit  mit  bem  ©au  ber©an- 
jerftpiffe,  pccBorgerufcn  burep  bie  für  ben  Krimlrieg 
gebauten  gepanjerten  ©atterien,  bie  aUcrbing«  noep 
feine  feefäpigen  Saprjcugc  waren,  benen  aber  1859 

bie  erflc  ©anjerfregatte  ©loirc  folgte,  bie  aud)  6ng- 

lanb  jwang.  biefen  Seg  ju  betreten.  Tie  Erfolg- 
lofigteit  ber  franjäHfcpcn  Warine  int  Kriege  1870  71 
Patte  eine  Unterfucpung  unb  bie  RuffteQuna  eine« 

giottenprogramm«  1872  jur  Solge,  nach  weidpem  bie 

giotte  bi«  jum  Japre  1885  auf  einen  ©cilattb  Bon 
28  ©anjerfcplacptfepiffen.  20  Rüftenoerteibigem ,   34 
Kreujcm,  Bon  benen  18  britter  Klaffe,  18  Roifo«,  32 
Kanonenbooten,  25  Tranäportfcpiifen  unb  60  aitbem 

Sahrjeugen,  jufamnten  217  Schiffe,  gebracht  werben 
fotltt.  Rber  fdion  nach  wenigen  Japren  würbe  bielln 

julänglicpleit  be«  ©rogramnt«  erlannt  unb  1.  3an. 
1880  waren  bereit«  40  ©anjerfcblncptfepiffe,  23  ge 

panjertc  Rüflenoerteibiger,  51  Rreujer,  bnrunter  12 

erfter  unb  20  jweiter  Klaffe,  19  Roifo«,  17  Kanonen- 
boote u.  90  anbre,  juintttmen  240  Scpiffe,  Borpanben. 

©gl.  Turaffier,  Aide-m«moire  de  l'ofBcier  de 
marine  (©ar.  1892);  B.  Kroncnfel«,  Ta«  fcpwim- 
mcnbcSIoltenntalcrial  bcr  Seemächte  (Sien  1880,  Cr 

gänjung«bonb  1883);  Cpalfdriau.  I'recis  histo- riqnede  In mari uc fran<;aise (1876);  3-Telabatre, 
La  marine  militaire  de  la  France,  Organisation  et 

administrntion  (1877);  »Wittcilungcn  au«  bem  ©c- 
biete  be«  ScemefenS«  (©ola,  feit  1872). 

Tie  Rationalfarben  unb  bie  giaggc  graul- 

reidi«  fmb  ©lau,  SScife  unbRot(Trilolore)  in  fenlrecp  - 
ter  Streifung  (f.  Tafel  »giaggen  I-).  Tic  Onflamme 

(f.  gapneibiem  [eitKarlVn. 
nicht  ntepr  al«  Rcicp«panier. 

Ta«  alte  bourbonifebe 

Sappen  bilbetcn  jwei  ju- 
fammcngcfcpoPcnc  Scptibe, 
auf  bem  rechten  blauen  bret 

golbene  Silicntgranlreicpi, 

auf  bem  linlctt  roten  eiet 

golbene«  fiettemtep  (Ra> 
oarra).  Säbrenb  ber  Re- 

solution wichen  bie  brei 

Silien  bent  gaUiicpcn  .v»nbn 
ttnb  unter  Rapoleon  I.  bem 

golbenen,  auf©lipen  faprenbenRbler;  mit  berReflau- 
ration  lehrten  bie  Silien  juriid,  würben  aber  nach  ber 

gulirroolution  abgeiepafit.  Rapoleon  HI.  brachte  ben 

Rbtcr  wieber  in  bao  Sappen.  Ein  eigcntlitpc«  Sap- 
pen wirb  berjeil  nicht  geführt,  ju  Teloration«jWeden 

Werben  öfter  bie  ©uepitaben  R.  F.  (Rüpublique  Friui- 
eaise)  Pcnufit.  Tn«  Stnatofiegcl  jeigt  obenftehenbe 

Rbbilbung.  Ter  eittjige  Orben  in  g.  ift  bcr  Crbcn 

bcr  Cprcnlegion  (f.  b.  unb  Tafel  »Crben  II-,  gig.  3). 

Staatlflegd  ber  fran* 

4 o f r f dj c n   SUpublif. 
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738  granfreidi  (Kolonien;  gepgraph.»ftatiftifdie  flittcratur). 

Rolonttn. 

Sie  aufiereuropäiicbcn  öefiBungen  3ran!« 
reich«  jerfaHen  in  brei  ©ruppen:  1)  wlgerten,  »eiche« 
ioic  Die  franjoftidien  Departement«  pcrroaltct  wirb; 

2)  bit  Kolonien,  »cldje  bem  fDtinifterium  bet  Kolonien 

unterließen;  3)  bic  Scßuhftaatcn  unter  bem  'iliiniitenuni 
ber  auswärtigen  ilngelcgcnhcilcn.  Slle  biefe ©efipun- 
gen,  beten  gefaulter  Slatßeninßalt  nicht  genau  an 

gegeben  »erben  lann,  baben  jufammen  eine  Seoul« 

ierung  non  32,730,000  Gin».  Breal  unb  Öenölte» 

rung  Der  Bedungen  jeigt  nachitcbenbe  Xabelle :   

»efifungen 
Areal 

Cililoni 

8eoc(!erung 

I.  Algerien   
797  770 (1891)  4174  700 

11.  übrige*  Afrila. 

1)  Xuni*  (5d?u|ftaat)  .   .   . 99600 (1883)  1500000 

2)  Senegal   150000 (1891) 1029540 

iRaurife&e  Sd)u%gebtcte  . 250000 80000 

3)  ftranjöfifib  *   Subän  .   .   . 132000 284  060 

Äeicb  be*  Samara  .   .   . 160000 280000 

Weid)  be<  lieba  .... ? ? 

4)  granjöf*f$  4   Quinta .   .   . 
t 

(1890) 
47555 

$uta  HcbaOon  .... 110000 600000 

5)  eifenbetnfüfte   
? ? 

Jlong  unb  9Ja<4bargebiet« f f 

6)  fientn   600000 

7)  ftrantdfH$*  Jbngo  .   .   . 5000000 

8)  Cbof   
7   770 

S<bu$gebicte  Zabf<$urra 
unb  Äubbet  .... ? 14600 

3ufammen  II: 
? 8658225 

in.  Äften. 

1)  3nbif<$<  ©efi|ungen  .   . 

2)  ̂ nbo» China: 509 

(1891) 283053 

Äot(d>md>ma  .... 59500 (1889)  1876689 
flambobfdja  ..... 100000 814757 

’JInam   230000 6000000 

Xongfing   100000 
10000000 

jufammen  1U: 490009 18974499 

IV.  Amerlfa. 

1)  St.  tpierre  unb  Stiquelon 235 
(1889) 

5929 
2)  Öuabeloupe   1603 

(1889) 

142294 

Xepenbenjen   
267 

(1889) 23605 
3)  SRarttnique   988 (1888) 175863 

4)  $ran)öfif4*8ua9ana  .   . 
78900 

(1890) 
29650 

3ufamtnen  IV: S19S3 
377341 

V.  SÜbfee. 

1)  ‘Jleufalebonien  u.  i?opaltu= 
in|eln   19823 (1890) 02752 

Gbeflcrftelbinfeln .... 0,8 
— 

2)  SBaQtftinfeln  (S<$u|lanb) . 96 1 
5000 3)  Tfutuna  u.  Aiofl  • 

4)  Cjeanift^e^efilungencTa* 
159 

1 

bitigruppe,  Unfein  unter  b. 

SBinbc,  2Rarauefa4«,  2ua» 
mptu»,  Sambier*  unb  Zu* 

buai*  Unfein)   
4108 

(1892) 
26950 

&)  dlippertoninfel  .... 6 unberoobnt 

3ufammen  V: 24 193 

94  702 

VL  3nbtf$er  Cjean. 
1)  Sieunion   1980 (1890) 167  847 

2)  SRaoottc   366 
(1890) 

8708 Komoren  rS£bu|ftaati  .   . 
1606 53000 

3)  Ziego  Suarei  .... 
11890) 

3390 

Zepeubenj  .   . 
(1890) 7   700 

*   Stt*3Rarie>be*3Jlabaga4l. »91 967 

(1888) 

7667 

4)  Öloriofainfeln  .... 
— 

5;  ÜKabagaefar  (Stbu^ftaati. 1 
3500000 

6)  St  ̂ aul*3nfel  .... 
— 

7)  3leuamftcrbaminfel  .   .   . 66 — 

8t  Aergueicninleln  .... 
3114 

3ufatnmen  VI: 

St»  406  | 
3748000 

(tltonraObilctj  ftotiUUdit  Pitteratur. 

Büßer  ben  in  Den  einjelnen  ?tbfißnitten  (befonbcrS 

über  3ittan;en,  Jieerwefen  unb  ®anne  i   angegebenen 
Serien  pgl.  »Dictionnaire  topographique  de  la 

France«  (1801  ff.,  auf  Öeranlaffung  be§  Unterrichlte 

miniflerium«  ßeraubgegeben;  iebeb  Departement  bil« 
bet  einen  Öanb)  ;©inbrcbe9Rancp,  Nouveau  dic- 
tionnaire  complet  des  communes  de  la  France,  etc. 

(5.  SluSg.  1874);  Bau!  Joanne,  Dictionnaire  gbo- 
graphique  et  administratif  de  la  France  et  de  ses 
colouies  (1890  ff.,  bibber  3   Öbe.);  Ülbolf  Joanne, 

Dictionnaire  gbographique  de  la  France  (2.  Buil. 
1872);  URaltebrun,  La  France  illustree  (neue 

?Ui«g.  1879—  84,  5   Öbe);  il ortantbert,  Gtegra- 
phie  physique  et  politique  de  la  France  (1891); 
SRarga,  Geographie  militaire,  1.  Seil  (4.  Tluil. 
1885,  2   Öbe.);  9ieclu«,  La  France  et  les  colonies 

(1888,  2   löbe.i;  Cenaffeur,  Prteis  de  la  gtegra- 
phie  de  la  France  et  de  ses  colonies  (9.  SufL  1893); 

Derfelbe,  La  France  et  ses  colonies  (neue  Bu«g. 

1890—93  ,   3   Öbe.);  Duboiä,  Geographie  de  la 
France  et  de  ses  colonies  (1892)  unb  bae  unter  glei« 
dient  Ditel  erfeßienene  ffierl  Pon  ©aäquet  (1892); 

Signon,  Les  colonies  franqaises  (1885);  Sam« 

b   a   ti  b,  La  France  coloniale  (1888) ;   Üaneffan.  L’ei- 
pansion  coloniale  de  la  France  (1888);  §enrique, 

Les  colonies  fram;aises(1889 — 90,  6   Öbe.);  ©aff  a« 
rel,  Les  colonies  franqaises (5. Sufi.  1893);  Bctit, 

Organisation  des  colonies  franqaises(1894,2Öbe.); 

^cu  j(,  La  France  agricole  (mit  46  Harten,  1875, 
amtlich);  öoi«jo«lin,  Les  peuplcs  de  la  France 
(1879);  Jooille,  La  France  teonomique  (1889); 

'üitltnicr,  Geologie  rbgionale  de  la  Franee(1889); 

Sncroiy,  Mineralogie  de  la  France  et  de  ses  colo- 
nies (1893  -94, 2öbc.);  ̂ cllronlb,  3- in  Sort  unb 

öilb  (Ceipt.  1884  —   87);  .()  e   1 1   e   r ,   äfcalcncßllopcibie 
bee  fran  jtifticben  Staat*  >   unböefeUfthaftblcbeitbtCp« 
pclnl888);  3f  rnanbej,  LaFrance  actnelle(1888); 
2ebon,  Das  Staaterccht  ber  franjöftichm  Sepubltl 

(Sreiburg  1886) ;   ö   rie,  Die  gegenwärtige  Öetfaff  ung 
Jranfreicbä  (öre«l.  1892);  Dutquan,  Uannel  de 
statistique  pratique,  statistiqne  giuerale  de  la 

France  (1891);  öoifin«öet),  Die  Seehäfen  3ranl« 

reich«  (bcutfd),  2cip}.  1886);  bie  offizielle  «Statistique 
de  la  France* ;   «Annuaire  statistique  de  laFTance« 

(feit  1878) ;   ö   1 0   cf ,   Dictionnaire  de  l   administration 

franqaise  (2. Sufi.  1875 — 79,  mit  jährlichen  Supple- 
menten) unb  Dn«  jährlich  erfcheinenbe  3tnat«hanb- 

bucht  »Almanach  national«. 
Hartcntnerlc  (Spegiallartcn):  Gaffini,  Carte 

topographique  de  la  France  (1:86,400,  Bar.  1744 
—93,  in  182  91.,  nur  noch  »on  hiftorifihem  Sert); 

»Carte  de  la  France«  (1:80,000,  baf.  1818—82,  in 
267  91.;  offiziell  «ont  Service  gtographiqtte  de 

Farmte);  feit  1889erfcbeint  eine  neue,  grüttblich  forri» 
gierte  Subgabe  biefer  Harte,  in  Biertclblättem.  in  ca. 
950  91.;  »Carte  de  France  dresate  par  le  service 

vicinal«  (1:100,000,  offiziell  Pom  ‘äRinifterium  beb 
Jnnern,  696  91.,  1893);  »Carte  de  la  France« 

(im  Diafsftab  1 : 320,000,  in  33  9L,  1852-81,  luirb 
nicht  turrent  gehalten);  «Carte  deFranee«(l :   200,000, 

fechbfarbig,  81  ÖL,  feit  1883);  »Carte  de  France« 
(1:500,000,  feit  1871,  bauptfächlidi  Segelnde); 

Brubcnt,  France  en  6   feuilles  (1 : 1,000,000).  in 

Stachelte«  »Atlas  universel«.  —   ©cncraltnrte  Don 

Sogei  (1 : 1,500, 000,  itt  Stielet«  »i>anbatlab«,4©L); 
2ePaffeur,  France  au  600,000  (12  Öl.,  1878). 

—   ̂).  Bigeonnot  unb  3.  Dripet,  Carte  hypso- 
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[Zorn  Artikel  I’rantrrich.] 

Register  zur  Karte:  Frankreich  vom  XV.  Jahrhundert  bis 

zum  Frieden  von  Luneville  1801‘. 
Hauptkarte. 

1.  Weltliche  Ge- 
biete. 

1.  Königreich: 

Navarra   

2.  Kurfürsten  tum: 

Pfalz   

3.  Herzogtümer: 

Alb  re  t   
Alonron    

Anjou     
Auinale   

Auvergne   
Dar   

Berry   
Bo&illon   
Bourbon    
Bourgogne    
Brabant    

Bretagne   
Lahor*  Quercy) .   . 
Gnise     
Jülich   
Kleve   

Limburg   
Lothringen   
Luxemburg   
Nemours   

Nevers  i   N'ivernois) Normandie   
Orleans   
Köthel   

Savoicn   
Vcndömo   

4.  Fürstentümer: 

Chateau- Porcien  .   . 
Joinvillo   
Monaco   
Orange   
Beden   
Zvreibrücken  .   .   .   . 

5.  Markgraf- 
schaft: 

Saluzzo   

6.Freigrafschaft: 

Burguud   

C5 

Gni,2 

C4,5 
Di 

CD3 

D2 
E4 F2 

DES 
Pi 
ES 

EF3 Fl 

ABC'2,3 

D4 EPi 
Ol Ol 

FOl 

FO’2,3 F< » 1   ,2 

E2 E2 

CD2 
DK2.3 

Pi 
FG3,4 

D3 

F2 
Pi 
05 
F4 

Pi 
G2 

G4 

FG3 

,   Grafschaften: 

Agon  (Agenois)  .   . 
Alb!  'Albigeoi*  .   . 
Amiens   

Angoulötnc   
Armagnac   
Artois   
Astarac   

Auvergne   
Auxerre       . 

Harns  (Bazadob).  . 
Bearn   

Beaujolais   
Bigorre   
Blois   

Bordeaux  (Bourde- 
lois)   

Boulogne  ...... 
Braine  ........ 
Cambray   
Car  lat   
Carcassonno  .... 
Cordagne   
Champagne   
Charolles   
Chartres   

Clermont   

Comniingos  .... 
Continus    

Dagsburg   
Dreux       .   . 

Dauphine   
Hrian^onub  .   .   . 
Diois   
Embruuob  .   .   .   . 

Gapenfois  .   .   .   . Urahivaudaii  •   •   • 
Valentinob  .   .   .   . 
Viennois  .   .   .   .   . 

Dunois   

Ktampes   
Ku   
Fenouill6de*  .   .   .   . 
Flandern   
Foix       .   . 

Forcnlquicr   
Forez   
Gerolstein   
Gevaudati   

Gien   

m 
DE4.5 DK14 

CD4 CD5 

El 
D5 
K4 
E3 

CI>4 

C5 1*3 
CD5 

D3 C4 
Dl 

Pi 

El 
E4 

E5 

E5 
EPi 

F3 

D2 

Ei 

D5 
E5 
G2 

I»2 FG4 
04 

F4 

04 
F4 

FG4 

F4 

F4 D‘2.3 

i   2 

D‘i 

F.5 
El 
D5 

FG4.5 
EP1.4 
Gl 

E4 
E3 

Grand  Pre   
Harmurt   

Ilennegau   
Joigny   

la  Marche   

lat  Brcsse   
Leiningeu   
Limoges  (Limosin)  • 
MAcoii  ........ 

Maine   
Marie   

Mmupelgard  .   .   .   . Mhr.«   

Namur       .   . 
Nizza   
Orval   

Parthenay   

lVnthiövre   
Perche  ........ 
Pontbieu   
Ro»ez   

Kodes  (Ronergue) . 
Bouey    
HoU"illuii   
Saarbrücken  .   .   .   . 
Sannverden   
Salm   

Saurem-   
.Schleiden   
Sobsons   

Toiiiierre   
Toulouse  ...... 
Tours  Touraine)  , 

Valois   

Velay   
Vivnrab   

8.  Vizegraf- 
schäften: 

Auni*  .   .   . 

Auve  .... 
Bo/.i^res  .   . 

Couscran* . 
Dax  .... 
Domfront  . 

Ijibourd  .   . 

Leon  .... 
Marsau .   .   . 
Murat  .   .   . 
Nnrbonnc  . 

P2 

D2 

El 

ES 

DM.4 
FS 

GII2 
DE4 
Pi 

CD2,3 

K2 

G3 
Gl 

Fl 

04.5 

ES 
CS 

B2 
D2 
Dl 
E5 

DE4.5 

KJ 

E5 

G2 

G2 

02 

E3 

Ul 
E2 

EPS 
D5 
D3 

E2 

F.F4 
F4 

C3 

D5 
E5 

D5 

C5 

Pi 

C5 
AB2 

C4.5 

K4 

E5 

Nebenkarten.  (Karton  I — m.) 
(Die  zwischen  Klammern  stehenden  Buchstaben  [B]  bezeichnen  dl©  Abkürzungen  auf  der  Karte.) 

Karton  1. 

Alamannien   

Aquitanien   
Bayern    
Böhmisch«  Mark  . 
Britannien   

Burgund   
Comica     

Flandern  (Mkgfsch.) 
Francien      
Frianl   
Frleslanö  ...... 
Karnton   
Lombardei   

Mosel  lanii-n  (Ober- 
Lothringen)  .   .   . 

Navarra   
Ostfrankcn   

t   Ostmark   'Pannonien   
Kipuarfen  (Nieder- 
Lothringen)  .   .   . 

Komagna   
Sachsen    

Septiiuanien  .   .   .   . 
Spanische  Mark  .   . 
Spoleto   

D2 

BC2.3 

DE2 DEL  2 
ABi 

Ci 
D3 BC1 
BC2 DE2 
CD1 

E2 
Di,  3 

CI.  2 
B3 

Dl.  2 
E2 
E2 

CI 

DES CD1 
BC3 

BCS E3 

Toulouse  (Grafsch.) 
Tu*deu   
Vascouleu  ...... 

Karton  II. 

Angonl^me  .   .   .   . 
Anjou     
Artois   
Auvergne     

Berry     
Bigorre     
Boulogne   
Bourbon     

Bretagne     
Burgund     
Champagne  .   .   .   .   . 
Chartres  (Ch.)  .   . 
Commlngvs  .   .   .   . 
Dunois   

Flandern   
Foix   
Forez   

Gascogno   
Guienne   
La  Marche  .   .   .   . 
Maine   
Normandie  .... 
Poitou   

BCS 

D3 
B3 

AB2 

AB» 

Bl Bi.  3 

Bi 

AB3 Bl 
Bi 

A2 BC2 BC2 
B2 

B3 

Bi 

Bl 

D3 

Bi ABS ABi.  3 

B2 

ABi ABi 

ABi 

Kouergue   
Roussillon   

Saneerre   
Toulouse   

Vennandob .... 

Karton  III. 

Königreich 
Frankreich: 

Amiens  (Am.)  .   . 

Anjou   
Artois  ....... 
Auvergne   

Auxerre  (A.).  .   . 
Bar   
Beaujolais  (B.)  .   . 

Berry       . 
Blois   

Boulogne   
Bourbon    

Bretagne     
Hrienno  (Br.)  .   .   . 

Burgund   
Champagne  .... 
Chartres  (Ch.)  .   . 
Chateau  -   Porclen 

(Ch.  P.)   Dauphine   

B3 

113 

Bi 

B3 

B2 

B2 

AB» 

Bl 

B2.3 
Bi 
Ci 
Bi 

B» 

B2 
Bl 
B2 

Ai 

BCi 
BC2 
BCi 

Bi 

B2 

Ci,  3 

Dunois  (D.)   

Flandern ....... 

Foll  T   Forez   
La  Marche   

Languedoc.   
Mäv«m  (Md   

Maine       .   . 
Nivomob  (Severe  j 
Normandie   

Provence  (Mark- 

grafschaft' .   .   .   . 8t.- Pol  (P.)   

Tonnen-«  (T.j .   .   .   . 
Venddine  (V.).  .   .   . 

Vermandob   

Engl,  loursrk- ner  Bosits: 

Angoult'me  .... 
Bigorre  ....... 
Calais   

Gascogno  ..... 
Guienne     

Limoges     Poitou   

Ponthlen   
Rouergue   

Thouan   

C3 

Türen  ne   D4 

Tursan   C5 

Ui^»  (Uzegola)  .   .   . 

F4.5 

Venaissin  (pÄpstLi  . F4.5 

^   ermandol*   
F.1.2 

Vomeuil   D2 
Vertu*   

EP» 

9.  Herrschaften: 

Chile  11  erault  .... 

D3 

Comhraille   Kl 
Courtenay   

E23 

Couzy   E2 
Gournav    D2 

Henrichemont  .   .   . 

Et 

Li  Tour   E4 
London    

CD3 

Meauillon   

F4 

Mirebcau   

D3 

Monlalbou   F4 
Montfort    

D» 

Snlly   E3 
Vierzou  ....... 

E3 

10.  Marquisat: 
Mirepolx   

DE5 

11.  Captalat: 
Buch     

C4 

II.  Geistliche 

Gebiete. 

1.  Knrfürston* tllmcr: 

Köln  (Erzbistum  L   . 
Gl 

Mainz  Erzbistum) . 

GH1.2 

Trier  (Erzbistum)  . 

Gl, 2 

2.  Bistümer: 
Basel   

C.3 

Lüttich   Fl 
Metz   

02 

spyor   

H2 

Toul   Pi 
Verdun   Pi 
Worms     

H2 

3.  Abtei: 

Comelbmünster  .   . Gl 
Prüm   

Gl 
B2 
Bl 
B3 

B2 
B2 
B3 
B2 
ABi 

B2 
ABi 

BC3 

Bl 
B2 

ABi 
AB3 

Bl 

AB3 

A$s 
ABi 
Bl.  2 

B3 

Ueytrt  Konr.-  Lexikon,  ß.  Au/I.,  Beilage. 
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Wichtige  und  geschichtlich  denkwürdige  Orte. 

Aachen   

Ol Aix   

F5 Ajareift  (Karton  IV) 
Ambobte   P3 

Amiens   K2 

Angora   

C3 

Antwerpen   Fl 

Arles   F5 

Arraa    

El 
Audenarde   

El Avignon   F5 

Azincourt   

El 
Bavonno   C5 

Basel   

G3 Besan^on    

F3 
D3 

Bordeaux    04 

Bourges   

E3 Bonvinoa   

El Bretigny   1>2 

Brest   A2 

Brügge   El 

Brüssel    Fl 

Gabor»   D4 

Calais   Dl 

Cambray   El 

Castelnaudary  .   .   . 

FA 
Castilion   C4 

Catean-  Cambresi»  . El 

Chälona   F2 

Chambery   F4 

Chiteaubriant  .   .   . 

GS 
Cherbourg   C2 

E4 

Coatras   

C4 

Crepj   E2 

Dieppo   

D2 
Dijon   « 

Pomretny   F2 

Doornik   

El 

Dreux   

P2 

Dünkirchen   El 

Ensishelm   

G3 
Kpinnl   

62 

Flenrni   Fl 

Fontainebleau  .   .   . E2 
Kontenoy    El 

Gembloux   Fl 

Genf   

G3 

Gent   El 

Grave!  ingon   El 

Grenoble   F4 

Guinegate   Kl 

Ivrr   D2 

Kortryk   El 
Köln   

Gl 

Krefeld   Gl 

Lamballe   B2 

Langres  .       

F3 

Laon   E2 

La  ltochelle  .... 

ca 

Lava!   

C2 

Le  Man»   

D3 

Lille  (Kraaelj  .... 

El 

Limoges   IH 

Lonjumoau   E2 
Lnneville   G2 

Lüttich   Fl 
Luxemburg   

G2 

Lyon   

F4 

Mainz   Hl 

Malplaquet   

El 

Marseille   F5 
Maubeuge   El 

Maupertula   D3 

Metz   

G2 

Moncontour   
B2,D3 

Montauban   D4 

Montlh^ry   

E2 

Montpellier   

E5 

Montpensier  .... 

E3 

Nancy   

G2 

Nantes   C3 

Narbonne   E5 
Neerwinden   

Fl 

Nevers   E3 

Nieuport   

El 

Nimos   

FS 

Nizza   05 

Orleans   D3 

Paris       . 

E2 

P6rigueux   
D4 

Picquignv   

E2 

Plessis  -   los  -Tour*  . D3 

Poitien   1 

D3 

Pontolae   E2 

Kamilliea   Fl 

Reims   F2 

Renn«**   C2 

Rochefort      

C4 

Rouen   

D2 

St.D*oll   

E2 

St- Germalu  .... E2 

St  Malo   C2 
St- Quentin   

E2 

Seneffo   Fl 

Senil»   E2 

Sen»   F.2 

Soiasons   
E2 

Steenkerko   

El 

Straßbarg     G2 
Tool   

F2 

Toulon   

F5 

Toulouse   

D5 

Tour»   

D3 

Trier   02 

Troyes   EF2 
Türkheim   G2 

Utroeht  (Karton  I) CI 

Yaieuce   

F4 

Valmy   F2 

Vassy   F2 

\   erdun   F2 
Versailles   

E2 
Vorvins   E2 Vienne   j 

F4 
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granfreid)  <© cf dj  i rf> t e :   bic  Karolinger). 

Jränliftbea  ^etdj: 

481—  751  Xle  Weroroin* 

fler. 
Xi t   Äarolinger: 

751—  7Ö8  $ippin  ber  Äurje 

768—  814  Äarl  ber  Örofce 

814—  840  Subroig  b.  gromme 

843-  877  Äarl  II.,  her  Äable 

877—  879  Sfubirlg  IL 

879—  882  flubrotg  IIL 

882—  884  Äarlmann 
884—  887  Äarl  brr  Xid« 

887—  898  ®raf  Cbo  p.  Jtart* 

898  -   923  Äarl  HI.,  btr  ©tu 
fölHfl« 

936—  954  Subroig  IV. 

954—  986  i'ot^ar 
988 —   987  üubroig  V.,  ber 

Joule. Äapetinger: 

967  —   996  $ugo  Capet 
996-1031  ttobcrt 

1081—1060  jpdnri<5  I. 

1060—1106  WiPP  I. 

1106—1137  *ubroig  VI. 

1137—1180  Cubroig  VII. 

1180—1228  WiPP  H.  «uguft 
1223—1226  Vubrotg  VIII 

1226 — 1270  ttubroig  IX.,  ber 

fettige 
1270—1285  Philipp  HL 

1285-1314  WiPP  IV.,  ber 

£<0<me 
1314—1816  Vubroig  X. 

1316-1322  W*PP  V. 

1322—1328  Äarl  IV. 

§au6  9aloU: 
1328-1350  W*PP  VL 

1350—1364  Johann  bfr  (jjute 
1364-1380  Äarl  V.,  ber  ffleife 
1380—1422  Äarl  VI. 

1422—1461  Äarl  VII. 

1461-1483  Subroig  XL 

1483—1498  Äarl  VIII. 

1498—1515  Subroig  XII. 
1515-1547  gran§  1. 

1547-1559  Heinrich  II. 

1

5

5

9

-

 

1

5

6

0

 

 

Jranj  
II. 

1

5

6

0

—

 

1

5

7

4

 

 

Äarl  IX. 
1574—1587  

$einri$  

III. Bourbonen: 

1589—1610  $etnri<$  IV. 

1610—1643  Subroig  XIII. 

1643—1715  Subroig  XIV. 

1715—1774  Subroig  XV. 

1774—1792  Cubroig  XVI. 
1789—1799  JHeoolution 

1792,  21.  eept:  ttepubli«. 
9tationa[(onoem 

I   1795-1799  Xireftorium 

|   1799—1804  Aonfulat. 
Crfte*  Äaiferrcicft: 

I   1804—1814  Napoleon  I.  $on<u 

parte. fteftauration: 

i   1814 — 18*24  Cubroig  XVI II. 
j   1824-1830  Äarl  X. 

|   1830—1848  Suburig  Philipp 

|   1846-1852  jroeite3iepublif. 
groeiteö  Äaiferreidj: 

1852—1870  Napoleon  III. 

Seit  4.  Sept.  1870  br itte  He*  I 

publif. 

mbtrique  de  la  France  (1:800,000, 1877,  9   331.).  —   ' 
•Carte  gSologfique  de  la  France«  (1 : 80,000,  offiziell 
oont  Siinifterium  ber  öffentlichen  flrbcilcn,  feit  1875). j 
Sou  bemiclben  Winifierium  crfibien  1889:  »Carte 

gSologique  de  la  France«  (1 : 1,000,000).  ??ür  btc 
Xopogrnpbie  ift  3   o   n   n   n   e,  Atlas  de  la  France  (2.  Sufi. 

1872,  95  öl.),  Bon  Sert. 

©erdjidjtr. 
(§ierju  bie  >Gkfcbicbt4faru:  oon  Jranlreitb«.) 

tiberfidjt  brr  INegenten. 

5-  ift  ebenfo  roie  Xeutfchlanb  aus  bem  Kraulen« 
reid)  (f.  b.)  berooraegangen,  baS  ber  beutfdfe  Stamm 

ber  Kmnfcn  unter  Cblobroig  486  begrünbet  uttb  rocl- 
dies  fid)  über  baS  alte  Wallien  unb  ©etmanien  oer« 

breitet  batte.  15 rft  843  burdi  ben  öertrag  »an  öer« 
bun,  in  welchem  fief»  bic  Söhne  Submigs  beb  {frommen 
bas  Krctnlcnretdi  teilten,  erlangte  baSalte  Batlien  (f.b.) 

Bieber  eine  Sonbettjiflenj,  inbem  ber  jüngfte  Sotjn, 
Karl  ber  Sohle,  baS  Sanb  mcftlich  non  Nbdne,  Saöne 

unb  WoaS  (aud)  baS  öebict  .(totfdjen  Öbrenäen  unb 

Ebro  gehörte  baju)  alb  mefifräntifduS  Seidl  er- 
hielt. Xie  öenötlerung  bcSfribcn  mar  allcrbiugS  leine 

gletdiattige;  jmar  ranreit  bie  eingemanberlen  Kronlen 
infolge  bcS  ilbergemidits  ber  alten  Kultur  romanifiert 
morben,  aber  fte  f)atten  bod)  eine  bebeutenbe  Etttmit 

(ung  auf  Sprache,  Sefcn  unb  Net  bet  öeoölfcrung 

nörblid)  ber  Soire  auSgeiibt.  'Jlbcr  füblid)  ber  Soire, 
roo  bie  granlen  erft  fpäter  erfebienen  ranreit  unb  fiep 

nur  in  febr  geringer  Vlnjabl  niebergelaffen  hatten, 
beflanb  bic  gaUoromaniicbc  Öcooltcrung  in  imuer 
mifcf)tec  Seinbeit  fort,  mäbrenb  im  Sübrocften  öae 

len,  im  Norbroeiiett,  in  ber  Öretagne,  nicht  rotna« 
nifierte  Selten  mobnten.  Intjer  gab  cS  in  Spradie, 
Sitte  unb  Neditslebtn  einen  roeicntlicben  Unterfd)ieb  j 

j   Smiftbcn  Norb-  unb  Sübfranjofcn,  ber  nodi  lange 
and)  in  ber  politiftben  Entmidclung  naebgemirft  bat. 
Krantrtidi  unter  ben  Ratolingern  (818— 987). 

SeftfranfcnS  Sage  unter  ber  .yerrfebaft  bec  Nach« 
(ommen  Saris  b.  @r.,  ber  Sarolingcr,  mar  febr 

trübe.  Säbrenb  bes  Krieges  bec  bvci  Söhne  SubmigS 

bcS  Krommen  gegeneinanber  batten  bic  großen  Sa 
fallen  bie  SJladit  an  fnb  geriffen,  fid)  namcnllicb  auf 

baS  öefiBtum  ber  tlcincn  Kreiett  unb  ber  ftirdje  ge> 
ilürjt  unb  genommen,  was  ihnen  gefiel.  Sari  (IX) 

ber  Äaljlc  (843  —   877)  Dcrmod)lc  bie  ©emaltibiitig 
feit  ber  ©roßen  unb  bie  baburd)  Pcmriacbte  innere 

3erriittung  nicht  ju  bemciftem.  jumal  ba  er  burdi 

bie  alliiibclitb  mieberboltcu  SinfiUlc  bec  'Jlormnnncn 
unb  Sarajcncn  ju  leiben  batte,  öorbcaur,  Saris, 
SfantcS,  ffngcrS,  Crlcfans  u.  oiele  anbre  große  Stabte 

bcS  Sanbes  mürben  non  ben  'Jlormannen  ausgeraubt 
unb  niebergebrannt.  Hier  Sübcn  Kranfrcid)«  jmifdicn 

Soire  unb  Sbrenacn  (Wquitanien)  machte  fid)  böQig 

unabhängig  oon  bem  König  in  Saris,  ebenfo  bie 
öretagne.  Xroh  feiner  Cbnmacbt  in  K-  felbit  mar 

Sari  auf  öermebrung  feines öeüßcS  unb  feiner  SDfacbt 
eifrig  bebaebt.  9(acb  bem  lobe  feines  Neffen  Sotbar  II. 
teilte  er  beffen  Sanb,  Sotbaringcn  (Sotbringen),  mit 
feinem  öruber  Submig  bem  Xcutfdjen  in  bem  Ser 

trag  ju  Werfen  (870 1:  WaaS,  Curtbe  unb  3uca  mur« 
ben  bte  ©renjeu  iSeilfrantenS  gegen  Cftfranfen  ober 

Seutfcblanb.  <11S  Saifer  Submig  II.  875  itarb ,   eilte 
Sari  nach  SJont,  lieft  fid)  oom  öapft  3obann  VIII.  bie 
Saifcrironc  auffeben  unb  moHte  fid),  nach  Submigs 
bcS  35eutftben  lobe,  autb  CftfrantenS  bemäebiigen. 
mürbe  aber  oon  befitn  Sohn  Submig  bent  jüngern 

bei  flnbemad)  aufs  üaupt  gefd)lagen  (Cftobec  876), 
fogar  877  aus  3lalicn  oertrieben  unb  flacb  auf  ber 

Klucbt  in  einer  ̂ ütie  am  Want  (IcniS.  Seine  'Jlacb- 
folget  Submig  II.  (ber  Stammler,  877  —   879), 

Submig  III.  (879—882)  unb  Sari  mann  (882— 
884)  tonnten  mäbrenb  ihm  turjen  SegierungSjeit  ben 

troßigcit  ©roften  gegenüber  it)t  'llmcbcn  taum  be 
baupten,  gefebroeige  befefligen.  Ja  inbeS  bic  91or« 
mannen  furchtbarer  beim  je  häuften,  riefen  bic  lucfi. 
fräntüdicn  ©roften  nach  SarlmannS  frühem  Iob(884) 

ben  oftfränfifeben  RaiicrSnrl  ben  $i den  ju  ihrem 

^errfd)ct  auS.  $a  aber  Sari  bie  Saris  belagcmbcn 
Normannen,  anftatt  fie  ju  betämpfen,  fcbmamooller* 
meife  mit  ©clb  jum  Sb;ug  bemog,  mürbe  er  887  auf 

bent  SfeidjStag  juSribur  abgefeßt ;   bie  (mci  fräntifdjert 
(Reiche  trennten  fid)  pon  neuem,  unb  fcbeS  ging  fortan 

feinen  eignen  Sieg,  öei  ber  SteubcfcBung  beS  Ihr0* 
neSiibergingcn  bic  meitfräntifeben  ©roßen  ben  einzigen 

noch  lebenben  Sohn  SubmigS  II,  Sari,  unb  erhoben 
ben  tapfeni  ©rafen  Dbo  oon  Saris  junt  König, 

ben  Sohn  'Roberts  bcS  Xapfeni,  mclcbcm  Karl  ber 
Kable  bas  Sanb  imifcben  Seine  unb  Soire  ju  Sehen 

gegeben  batte.  Cbo  gelangte  jeboeb  nicht  ju  ruhigem 

Wcnuft  feiner  öerridiaft,  meil  bie  Kirche  an  ber  legi» 

limen  Xqitailie  ber  Sarolingcr  feftbiclt  unb  bic  öro« 
fteu  jeber  roirflicbcn  Ausübung  ber  tönialiebcn  ©croalt 

miberftrebten.  Öls  Karl  HI.,  ber  Einfältige,  heran- 
gemaebfen  mar,  fdiarte  er  eine  ftarfe  Sartci  um  fid) 
unb  erlangte  nach  CboS  Xobe  (898)  bie  unbeftritlene 

Öerrfibnft.  Um  iRnbe  oor  ben  Normannen  ju  erbal« 
ten,  trat  ec  bereu  Kübrcc,  örolf  ©angr,  bas  ©ebiet 
ber  untern  Seine  als  mefifvänlifcbeS  Sehen  ab  (91 1), 

worauf  berielbc  (um  Ebriftentum  überging  unb  als 

Nobert  ber  erftc  ̂ erjog  ber  N'ormanbie  mürbe.  Xie 
Naubjüge  ber  Normannen  in  5-  batten  nun  ein  Enbe, 
u.  überratdjenb  febnctl  nahmen  bie  in  berNomtanbic 

47* 
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granfreidß  (®efd)id)te:  Me  Rapetinger). 

feft  angeRebeften  Stanbinabicr  mit  bcm  Ghriftciituin 
auch  romanifchc  Sprache  unb  Kultur  an. 

Auch  Karl  m.,  bejfen  eignes  Schiet  nur  in  ber 

Umgebung  Bon  Saon  unb  einigen  burd)  baS  gaitjc 
Reich  jeriireuten  Domänen  beitanb,  Bermodite  auf  bic 

lauer  nid)t,  bie  Dcrräterifd)en  itafallcit  im  3aumc  ju 
halten.  Cr  würbe  923  Bon  Robert,  CboS  t)  ruber,  ge- 
fchlageit  unb  burd)  tjnnterlift  bis  nn  feinen  lob  (929) 

eingclcrtcrt.  Hach  ber  tperriehatt  Rubolfs  Bon  8ur- 

gunb  (923—936)  folgte  ber  nnd)  Cnglonb  geflüchtete 

unb  bcSbntb  ber  »iiberfeeifebe«  (d'Oiitremer,  I’ltra- 
marinus)  genannte  Sohn  Karts  III.,  Subtoig  IV. 
Derfclbc  aber  war  nur  ein  Serfgcug  in  ber  Vanb 

tpugoS  b.  ©r.,  CboS  Reffen,  welcher  baS  gatije  S!anb 
.(WifchenAiSne  unbSoire  alstpcrgogtum  ftrancien  unb 

ba,;u  nod)  baS  franjöRfthe  Jierjcigtum  söurgunb  be 
berrfebte.  9118  Subtoig  IV.  Rhene  maebte,  feeb  auf 

eigne  Süße  ju  ftcUcn,  rettete  ibn  nur  bie  Xajmiichcti- 
huift  feines  Schwagers,  beS  mächtigen  beutfdjeit  Kö- 

nigs Otto  I.,  Bor  ber  Rache  beS  übermütigen  .verjogS. 

Unter  CltoS  Schuß  folgte  aufUitbrniglV.  (954)beffen 
Uijäbriger  Sohn  Sotbar  II.,  beiien  Regierung  ruhig, 
aber  auch  tnnchttoS  mar,  unb  biefem  (986)  fein  Sobn 

Cubwig  V.,  ber,  roegen  feiner  furjen,  tbatentofen  Re- 
gierung  -ber  Saute«  (le  Fainbant)  genannt,  fd)on 
987,  nod)  nicht  20  Jahre  alt,  ftarb.  Der  einjige  noch 

übrige  Karolinger,  üotharS  II.  S ruber  Karl,  mar  a!8 

fcerj'og  Bon  'Jfieberlotbringen  beutfeber  SafatL  Dies benußte  ber  Sohn  $jitgoS  b.  Sr. ,   Sberjog  $ugo  Bon 
ftranacn,  mit  bcm  sUcinamcn  Capct  (Sieipnge),  um 
mit  feilfe  feines  SflrubcrS  Heinrich  Bon  Surgitnb  unb 

beS  CrjbifchofS  Ülbalbert  Bon  Seims  Reh  non  ben  Sro- 
gen  bie  KönigShronc  ju  crmirlen.  Cin  SJcrfiid)  Karts, 
Re  ihm  ju  entreißen,  feheiterte)  Karl  unb  fein  Sohn 

befehtoffen  ihre  Inge  im  Retter.  lamit  enbete  bie  un- 
glückliche $jcrrfd)aft  ber  meftfräntifd)en  ftarolingcr. 

Xie  $)crrfrf)aft  Per  Streiten  Stinte  per  Rapcttnger 
(OH7— ltMH). 

GS  War  am  3.  Juli  987,  als  bie  Itjnnftic  ber 

Rapetinger  auf  ben  franjöftichon  Itirou  gelangte, 

ben  fie  in  t'cridticbcncn  Sinien  bis  jur  SRittc  beS  19. 
JabrhunbertS  behauptete,  eine  Ißnaftie  beutfeber  91b 

ftammung  cbenfo  wie  bic  Karolinger.  Iah  Weich,  baS 

Re  antraten ,   befattb  Reh  aüerbingS  in  BöIIigftcr  3er» 

riittnug.  1er  Silben,  auch  Sprachlich  Bom  'Horben 
Bcrfd)icben,  batte  Reh  non  ber  föniglichen  ScWatt  faft 
uöBig  loSgerifien;  felbft  im  mittlern  unb  nürblichcn 
leil  wollten  bic  großen  RafaUeit  bic  Cbcrlcbnsbobeit 

ber  Krone  nur  ber  ftontt  nach  ancrfenucn.  lat  polt- 

tifdieit  Verfall  ftrantreid)S  nerbinbert,  eS  neu  organi* 
fielt  unb  allmählich  faft  alle  franjöRfcb  rebenben  (Ge- 

biete beS  alten  ftranIcnvcid)S  juGincnt  Staat  Bereinigt, 

fo  bie  franjöiifcbe  Ration  eigentlich  erft  gefchaffett  ju 

hoben ,   baS  ift  baS  Serbien)!  beS  lapctingifchcn  £>crr- 
fchcrbaufeS.  Auch  ber  Harne  ftrance  (ft.)  rührt  non 

ihm,  feinem  unmittelbaren  ScRßtum  ftrancien  her; 
feitbem  würben  bic  Scwobncr  JrnitfreidjS  ftranjofen 

genannt.  $>ugo  Capct  (987—  996)  mußte  freilich 
erfennen ,   baß  anfangs  feine  l'iadjt  bureb  bic  tönig- . 
ließe  Siiirbe  nicht  Bcriiärft,  fottbent  Bermmbert  war.  i 

3unäd)ft  henußten  bie  Aquitanier  bic  Sefcitigung  ber 

legitimen  Ißnaftie,  um  abermals  non  ber  Krone  ab- 

Zufällen.  'Über  auch  im  übrigen  ff.  lümmertcn  fid) 
bie  öerjöge  unb  ©raten  wenig  um  ben  König,  Kampfe 
unb Gtnpürungen  ericbütterlcu  unauSgefcßt  basSieich. 

Hur  burd)  Hncbgichigleit,  Scbenlungen,  Anerfctmnng 
ber  noUetibeten  Ibotiacbcn  Bermodite  Smgo  Reh  ;u  be- 

haupten unb  burd)Oorfid)tigcS,  abcrtonjcqucntcsftcft- 

haltcit  an  ber  CberlebnSherrlicbleit  ber  Krone  biefee 

allmählich  eine  moralifchc  'Hc'aiht  ju  ocriehaffen.  Die 
Öefeftigung  ber  Innaftie  auf  bem  Ibron  unb  bie  9ltt- 

erlennuug  ber  Grblichleit  ber  'Hlonarchie  in  ff.  beför- 
bcrtcit  bic  Rapetinger  ferner  babtird),  baß  bie  critoi 

Könige  noch  bei  Sehweiten  beit  jurlbroitfolgc  heftint  in- 

tai  Soljn  frönen  lieficn  unb  jum  'JRitrcgenten  nn» 
nahmen,  wobei  baS  Wliicf  Re  auiinllettb  begünftigte. 

Saft  nie  binterlicß  ein  König  einen  linmünbigcn  3ot)n, 
nie  War  bic  Thronfolge  zweifelhaft,  fo  baß  nie  ein  ucr 

berblicbcr  Crbfireit  entftanb  unb  bic  ©roßen  beS  Rei- 

dies  nie  in  Scriurfning  lameit,  ihr  SBablrcdjt  auSju- 
iihen.  Jnbetn  bie  Könige  nicht  nach  frentbeit  Reichen 
unb  Groberungen  trad)lcten,  fonbem  nur  auf  bic  Jn* 

tereffai  ihrer  ibnaftie  unb  ihres  ilanbeS  bebacht  wa- 
ren, erwarben  Re  fid)  baS  Scrtrauen  ber  frieblichen 

Stänbe,  ber  Sciillidilcit,  ber  Stabte  unb  ber  Snucm, 

unb  Bermochten  bie  töniglichc  Setualt  über  bie  '-!>a- 
fallen  mehr  unb  mehr  ju  Beritärlcit. 

Auf  &ugo  Capct  folgte  996  ohne  nUc  Anfechtung 

fein  fthon  mehrere  Jahre  jubor  Bon  ben  ©roßen  an- 
erlanuter  unb  gefrönter  Sohn  Hobcrt  (996—1031), 
ber,  mit  licbtiunft  unb  fOiuRt  befchaftigt,  in  ntönchi» 
fcher  ̂ urüctgejogenheit  lebte,  aber  mit  ben  großen 

Saiallen  in  gutem  Ginncntcbmcn  itanb.  'Audi  be- 
hauptete er  baS  fjerjogtum  99urgiittb  nach  bem  lobe 

feines  finberlofenOhcimS^einrid)  fürbaSlapetingifche 

$>attS,  inbem  er  cS  feinem  brüten  Sohne,  Heinrich,  Ber- 
lieb,  welchen  er  aud).  ba  fein  ältefter  Sohn,  £mgo.  Bor 

ihm  ftarb,  ber  jweite,  Cbo,  geiftcSfchwach  War,  1027 

in  SieimS  (tönen  ließ.  fccinricbS  I.  (1031—60)  Re- 

gierung war  burd)  manche  Kämpfe  mit  'Hermnubten 
unb  'Hafallen  beunruhigt  unb.  abgefeben  banon,  baß 
er  1059  bie  Krönung  feines  Sohnes  erreichte,  erfolg. 

loS.  liefer.^htl'PP  1.(1060— 1108), war  Donjügel- 
lofen  Sitten  unb  jog  fid)  bureb  fein  nnftößigeS  ehe- 

liches ifeben  beit  Sann  ber  Kirche  ,;u.  Unter  ihm  er- 
wuchs ber  frantöRfchen  Monarchie  eine  ichwerc  ©e- 

fabr  baburdi,  baß  Verjog  SSilhelm  Bon  ber  9f ormanbie 

1066  Gnglnnb  eroberte  unb  nun  ber  ntäd)tigfte  fran- 
(öRfche  Unfall  eine  unabhängige  KönigSIrone  trug, 

lie  3cit  größerer  Kraft  unb  ftärfem  GinfluReS  be- 
gann für  baS  frnnjöiifche  Königtum  erft,  als  iphitipp 

1101  feinen  Sohn  Subwig  jum  SRitregenten  berief 
unb  biefer  1108  auf  bem  Ihrone  folgte.  SubwigVI. 

( -ber  liefe« ,   1108  —   37)  ftrebte  }tnnr  nod)  nicht  bie 

Unterwerfung  ber  großen  Snfaflcn  unter  ben  lönig- 

licßcn  Sfitlen  an,  aber  in  ben  unmittelbaren  '-Bcnßim- 

gen  berKroiie.inJSle-be  ffrance  unb  imCrleanaiS,  in 
SenS  unb  öourgcS.  wollte  et  .Vctr  fein ,   wollte  er  bic 
Kirche  unb  baS  nicbcrc  ®ol(,  bie  bisher  fehußloS  bem 

S)iiteit  raubgieriger  Söurghcrreit  prciSgcgehen  waren, 
in  ihren  Siedjten  unb  ihrem  Gigcntum  ichüßeit.  Gr 

begünftigte  bie  Stähle  burd)  fo  zahlreiche  unb  aus- 
giebige ißrioilcgicn,  baß  man  ihn  als  ben  Sfcgrünber 

ber  ftäbtifchen  jreiheit  in  ft.  pries.  Auch  bas  bisher  in 
bumpfer  Kncchtfchaft  Bcrlommcnc  SfanbBolt  burchjog 

cin  freierer  unb  kühnerer  Seift.  Selbft  in  ben  Sän- 

bern  ber  Sfafadeit  lernte  baS  Sioll  beit  König  als  fei- 
nen eigentlichen  töcrvn  unb  ftüfircr,  feilten  9>ertcibiger 

unb  Jpohtthäter  betrachten;  bas  Wcfiibl  ber  burd)  baS 

Königtum  lepräfenticrtett  9ieid)Scinheit  würbe  mehr 

unb  mehr  in  ben  Scniütcm  bcs  'Holles  lebenbig.  URit 
Ipilfe  folcher  HunbeSgcnoffeit  jwang  Sfubwig  VI.  halb 

and)  feilte  troßigen  VehnSträgcv  jum  Sehorfam .   unb 

als  ber  beutfebe  Kaifcr  {leinr'idi  V.  1121  ben  franjö- 
iiiehen  König  mit  Krieg  bebrohte,  feharten  Reh  O'roße, 
Ritter  unb  Siioll  wetteifernb  in  Reims  um  bas  tönig- 
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liibe  Banner,  fo  bnfj  ber  Kaijer  fein  Porbnbcn  aufgab. ' 
Submig  VII.  (1137  —   80)  folgte  bem  nllgememen 
3uge  bev  3eit,  inbeitt  er  gemeininm  mit  bem  beutfdien 
König  Äoitrab  III.  einen  Kreujiug  nad)  Paläftina 

unternahm  (1147—49),  bec  erfolglos  blieb.  Bon  ftn- 

fang  an  roar  bie  religiöS-rittctlicbc  Bewegung,  roeldie 
in  ben  Kreuzfahrten  it»ren  PuSbriid  fanb,  in  3-  befon» 
ber«  mäditig  geloefen  unb  batte  in  Bcrbinbung  mit 
bem  Ginftuis  ber  hohem  orientalifdtcn  Kultur  auf  bas 

fitllidic  unb  ©eijteSlebcn  ^ranlrcitb«  bebeutenb  ein- 

gcroirtt.  Ia8  ibealcn  GnthufiaSmus  mit  Abenteuer» 
luit  oerbinbenbe  Hittertum  etbielt  in  3-  feine  criic 

fluSbilbung  unb  entfaltete  hier  feine  bödjfte  Bliile; 
aud)  bie  ritterliche  Pocfie  entftanb  auf  framöfifebem 

Boben.  Xie  bilbenben  Künfte  erhielten  gleichfnß«  eine 

mirlfnme  Vlnregung,  unb  bie  in  ff.  crroadifene  gotiidic 
Ulrdjiteftur  brachte  hier  herrliche  Bauroerte  beroor  unb 

verbreitete  ftd)  über  baäganje'ilbenblanb.  Soberrfcbte 
in  3.  im  12. Jabrb.  nuBcrorbentlicbe  Hübrigtcit,  ffri* 
ftbe  unb  grudjtbarfeit  be«  genügen  Siebend. 
Senn  audi  lonbrenb  Submig«  VH.  ftbwefenheit 

Don  3-  fein  Steßoertrctcr  Vlbt  Suger  Hon  3t.*$eni8 
burd)  3öcberung  ber  Stabte  unb  burd)  Grböbung  bes 
VlnieticnS  unb  ber  Hindu  bec  föniglidjen  ®e  richte  ben 
ISmiluß  be«  Königtum«  Iraftigte,  würbe  baofelbe  bodi 

auBetorbentlid)  babureb  gcfäbrbct ,   bafi  Submig  VII. 
fid)  1152  »on  feiner  fittenlofen  ©emablin  Glcotiorc 
oon  flquitanien  trennte  unb  e«  juließ.  bas  biefe  ibr 

Grbgut  Poitou,  ©uiennc,  ©aäcogne  u.  a.  ihrem  ,yoci’ 
ten  Wemotjl  Seinrid»  Plantagcnet,  ber  1154  König 

t>on  Gitglanb  mürbe,  jubracbte.  laipcinrid)  nid  fran» 
jöfifchcr  ©raf  Vlnjou,  louraine  unb  Htaine  befojt,  als 

enalifcber  König  iperjog  ber  Hormaitbie  mürbe  unb 
Submig  VII.  1169  im  Trieben  »on  Htontmirail  nod) 
jmang,  iljm  bie  Bretagne  unb  Gurret)  abjutreten,  fo 

roar  iept  bie  ganze  roeftlitbe  Hälfte  oon  3-  (27  ber 

jepigen Departement«)  intBefipbe«  engliidicn König«. 

Senn  §einrid)II.  and)  für  äße  franjöitfcben  Befipun- 
gen  bie  Cberlcbn«bobcit  Submig«  411.  anertanntc. 

fo  lonnte  ber  franjöfifcbc  König  bcnBafaßengcborfam 

bo<b  nie  oon  einem  Surften  erzwingen,  ber  aufier  fei- 
nem fremben  Slönigreid)  in  3-  noch  einmal  fo  oicl 

Saitb  befafs  alb  bec  König  felbft.  Sied  eriannte  Sub 

mig8VH.Sobn,Bbütpp  H.(»91uguftu8«,b.b.  Hieb 
rer  bc«  HeichS,  1180 — 1223),  roobf  unb  ftrebte  baber 
oor  aßem  banacb,  bie  Hiacbt  beb  Sjaufc«  Plantagcnet 

in  3-  ju  brechen  unb  bie  franjöfifcben  Befipungen 
bcsfel6en  an  fitb  ju  bringen,  lie  Gmpörungen  ber 

Söhne  (jeinridjä  u.  gegen  ben  Batcr.  bann  ibr  3mift 
unlcreinanbcr  begün)tigten  Philipp«  Politil.  1189 

muBie  ixmrid)  II.  Bern)  unb  fluoergne  an  bie  fran- 
jöfifebe  Krone  abtreten,  ler  Beteiligung  am  brüten 

Kreujjug  tonnte  fid)  'Philipp  nicht  entziehen.  Bber  |'o< fort  und)  ber  Groberung  oon  flfla  (1191)  lehrte  er 
nach  3-  jurütt  unb  benagte  bie  lange  flbroefenbeit  bc« 

Königs)  Hicbarb  Siömenber,)  oon  feinem  Heid).  um  bei-  j 
fen  trculofen  Bruber  Johann  burd)  bas  Berfprcdtcti, 

ihm  (um  cngliidjctt  Xiicon  ju  oerbelfen,  jur  Dlbtic  1 
tung  bc«  öftluben  leiles  ber  Hormaitbie  unb  ber  grö  I 

Beni  Hälfte  ber  louraine  ju  bewegen  (1193).  911« 

SWicharb  cnblich  jurüdgetebrt  mar,  begann  er  einen  er- 
bitterten Krieg  gegen  Hh'lü>b  fl.,  unb  ba  n<b  aud)  bie 

örafen  oon  Gbambagne.  jtanbern  u.  a.  gegen  bie 
brobenb  anfdnocBeube  Hindu  beS  Königs  erhoben, 

geflaltete  iid)  ber  Kampf  teinedroegd  günitig  für  Hbi- 
tipp;  bodi  mürbe  er  ju  beiferölüd  burd)  einen Hiadtt- 

fprud)  bes  Hapfled  Jnnocenj  im  Januar  1199  be- 
enbet.  Itc  Uiiroürbigtcit  oon  HicbarbS  9iad)folger, 

bte:  bie  Kapctingcr). 

Johann  ohne  £nnb,  hiachte  bie  lange  gärenbe  Gm- 

pöning  in  ben  frnn(öfifd)en  Seiigungen  ber  IBanta- 

genetd'jumflusbrud).  häbilipp  bemigte  bieä,  um  1204 bie  9iortnanbie,  91njou,  Hinine,  louraine  unb  Poi- 
tou ju  erobern ,   unb  behauptete  im  ffiaffenftißftanb 

ju  IhouarS  1206  aße  ifäriber  liörblid)  ber  üoire,  be- 
lonbers  bie  Hormanbie  unb  Bretagne.  Sein  Sieg  bei 

4'ouoined  (27.  Juli  12)4)  über  bie  engliftb-meltifdje 
2treilnind)t  fuberte  bie  Überlegenheit  ber  franiöfifdieit 
Krone  über  beit  englif^en  Siioalcn,  erhöhte  bas  i)!a 

tionalgefübl  ber  Jranjofcn  unb  oertniipfte  fte  burd) 
bie  Sanbe  beS  Hubmes  unb  ber  Iriegerifd&en  Gbre  mit 

ber  fapetingifeben  Ipnaftie.  Jn  feinem  Gbeftrcit  mit 

ber  Kird)e  muftte  fidiHbilipp  allerbingS  fdilieftlich  bem 
Spruche  beS  HapiieS  lmtcrioafen ;   biefe  lemütigung 

fdtäbigte  aber  fein  21nfchen  nicht,  fonbent  oenuebrtc 
nur  bie  9Inbänglid>feit  bes  fraitjöfffd)en  Klerus.  Gine 
neuebcträditlidieHiaihtocrgröficntngbeS  frnnjörtid)en 

Königtums  mürbe  unter  Hbilipp  II.  augebahnt,  in< 
bem  Simon  oon  Hiontfort,  bem  bie  Sfirtbe  ben  Krieg 

gegen  bie  albigenfiid)en  Sieger  unb  bie  £ierrfd)aft  in 
louloufe  übertragen  batte,  ben  2d)ug  unb  Öeiftanb 

beS  König«  atitufen  uub  ftd)  ber  £ehn«hobeit  bedfeh 

ben  unterwerfen  mufste.  Hbilippä  II-  Sobn,  £ub* 

lo ig  VIL1.  (1223  —26),  erlangte  oon  ben  HionlfortS 
bie  förmliche  Abtretung  aßet  ihrer  Hechte  auf  bie  at« 
bigenfifeben  Siinber  nnb  unternahm  mit  ̂ uftimmung 

ber  Örojjen  ben  Krieg  gegen  bie  Keper,  ber  burd)  fei- 
nen frühen  lob  feine  Unterbrediung  erfuhr,  öiclmcbr 

mit  ber  Groberung  ber  (Mrafidjaft  louloufe  unb  ba- 

mit  bcrfluöbreituiig  ber  tapetiitgifihen.'pecrfibaft  aud) 
über  Sübfraitfreicb  enbetc  (1243). 

flubmiq«  VIII.  Sohn,  Submig  IX.  (1226  — 70), 
roar  bei  he«  Sater«  lob  erft  11  Jahre  alt,  unb  fo 

übernahm  feine  Hluüer  ®lan(a  ton  Kaftilien  bie  3Se- 
gentfebnft  unb  führte  fte  mit  Gntidjloffenbeit  unb 

Ibattrnft.  la  Submig  VUL  bie  Hiadn  brr  S£rone 

gcfebroäd)t  hatte,  inbem  er  feinen  jüngern  Söhnen  be> 
beutenbe  flenpungeit  ber  Sirene  oerlieb,  fo  ocrincfateit 

bie  ®aiaßcn  gegen  ba«  brüdenbe  Jod)  ber  König«- 

berrfebaü  eine  Gmpörung,  welche  Slanta  1231  nieber- 

fcblug.  Selbft  jur  Regierung  gelangt,  befeftigte  Sub- 
mig >bcr  ̂ eilige«  burchSobirooBeu  unb  Seiobeit  ba« 

Königtum  in  ben  .perjen  bc«  Solle«.  SKit  bem  eng- 

tifeben  Honig  fchlofs  er  1259  einen  l’erirag,  in  rocldjem 
er  bemfelbcu  bie  bereit«  entriffenen  ©ebicte  Hquita* 
nien«  juriidgab,  roogegen  biefer  feinen  Hechten  auf  bie 
Hocutanbie  unb  bie  ©raffebnften  an  ber  Soirc  ent- 

fngte  unb  für  Vlquitanien  bic  CbcrlebnSbcrrlidilcit  bec 

frei itjörtid? eit  Shonc  anertanntc.  liefe  Oberlebnäbo» 
beit  mürbe  nun  oon  Submig  IX.  ,;u  einer  wirtlichen 

fierrfebaft  auägebilbet  unb  bem  König  eine  erhabene 

Stellung  über  ben  Safaßen  oerfebafft.  la«  Parla- 
ment oon  pari«  mürbe  sunt  oberften  @erid)t«bof  ec- 

hoben,  welcher  meift  aus  recblsnclcbrten  löniglidjeit 

Stälen  beflanb,  unb  beffen  Heditsfprüdje  aud)  bic  gro- 
Ben  Pafaßen  anertennen  muhten,  unb  bureb  bie  -In- 

nungen bc«  heil.  Submig-  (ßtablinsementa  de  saint 

Louis),  eine  -juinrnmenueßung  alter  Hecbtdgcroobit- 
beiten  unb  neuer  gefeglicber  Serorbnungen ,   bie  aber 

nicht  oon  bem  König  felbft  Oeranlnftt  i|t,  ein  georb- 
nete«  Hed)t«leben  gefebaffen;  ©illfür  unb  rohe  ©e- 
malt  mürben  unter  bie  Judit  be«  ©efepe«  gefteßt,  fo 

baf)  jebennann  in  Jricbeit  unb  Hube  leben  lonnle. 

lio  Gntroidelunjj  ber  Stabte  förberte  ber  König  burd) 
Perleibung  bei  Selbftocrroaltung.  Hegelung  ber  Vlb- 

gaben,  ber  3öH(-  be«  Hfün^roefcnä  je.  unb  bureb  ®e- 
gimftiguug  oon  ̂ imibcl  unb  ©crocrbe.  Irop  feiner 
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eifrigen  Tvrönnnigfeit  wahrte  er  bic  alten  Seihte  ber  | 

frangöfifeben  BationaUirdjc ,   bic  freie  Salti  ber  Bi- 
fdtöfc  unb  ba«  Bcrbot  Don  Abgaben  an  bic  Hurte 

ebne  bic  3ufrimmung  be«  König«  unb  ber  Kirche  lelbfi, 

gegen  bic  Bttipriidje  beb  Bnpfttum«  bureb  bic  »^rng> 
matißbe  Sanftion«  »on  1269.  3tt  bem  ii)m  umttit- 
telbar  unterworfenen  Webict,  welche«  etwa  39  ber 

jepigen  Tepartcment«  umfaßte,  übte  ber  Honig  feine 

(bemalt  burd) Bemme  unb  erbeb  regelmäßige Steuern. 
Tiefe  Erfolge  würben  auch  nicht  bttrtb  bic  Krcuggüge 
beeinträchtigt,  bie  SJubmig  IX.  au«  (brifllidbcnt  Eifer 

gegen  bie  Saragenctt  unternabm,  unb  beten  en'ter  tbn 
6   (Wirc  (1248  —   54)  in  tftgbpten  unb  Baläftina  ton 
S-  fcmbiclt,  auf  beren  (Weitem  er oor  Tuni«  1270  flarb. 

Tie  Srüd)te  feiner  Tbätigleit  erntete  fein  So(;n  Bb'- 

tipp  III.,  •ber.Miibne*  (1270— 85).  Terfelbe  brachte 

and)  ttadt  bem  Tobe  feine«  Cbcim«  ’SllfottS  bie  'bro- 
tence,  Touloufe  unb  Boitou  wieber  an  bic  Sirene,  wo 

gegen  ein  Eroberuitnägug  gegen  Braaonien  febeiterte. 
Bbiltppsl  II.  Bacbfolgcr.B  pilippIV.,»ber  Scböttc « 

(1285 — 1314),  bradj  tüfjn  mit  allen  Überlieferungen 
ber  mittelalterlieben  StnatSfunft,  ftellte  »<h  nur  auf 

ben  Stanbpunlt  ber  9Iüßlubleit«theoric  unb  führte 

auf  poütiftbem  unb  fojialem  (debict  eine  oBUige  Um- 
gcitalmng  be«  Seichte  bureb.  Er  befreite  fitb  ton  bem 
Einfluß  ber  Seubalität,  ittbetn  er  bie  Bcrtoaltung 

unb  Staff  tfpreebung  au«fcblicß[icb9i'ccbt«gclrtirtcn  bür- 
gerlitbeu  Stanbc«  übertrug,  au«  benett  er  teilten  Sat 

(conaeil)  bilbete.  Seine  übergreifenbe  Wcrcalt  tertei 
bigte  eine  ftetig  wacbfcitbc  Boligeimadit  (sergennts 

d’armes)  im  Jnnem,  eine  fein  organisierte  Tiplotna 
tie  nad)  außen.  Tie  geifllidte  ©ericblSbarleit  würbe 

befebränft,  burtbEntfernnng  ber  ®eifllidien  au«  Seiht«- 

pflege  unb  Berwallung  bic  SRadtt  beb  Klcru«  gemitt- 
bert.  Tttrd)  Öcttat  brachte  er  bie  Ebantpngnc  an  bic 

Krone.  ‘Much  erobentb  trat  er  auf:  bem  Heutig  ton 
Englanb  entriß  er  einige  ®cbict«tcilc  an  ber  Wamme, 
brachte  bie  Bretagne  unter  frangöfifebe  Oberhoheit 

unb  gewann  auch  Tciiifcb  -Burgunb  bureb  eine  $>ci- 
ratüoerbmbung ;   ben  mit  Englanb  oerbiinbeten  ®ra< 
fen  ton  Slanbem  nahm  er  bureb  Betrat  gefangen 
unb  eroberte  befien  üanb  (1300).  Bl«  er  mit  bem 

herrfebfüdttigen  Bapit  Bonifaciti«  VIII.  in  Streit  ge-  I 
riet,  weil  er  einen  ben  frangöfifeben  Silente  gur  Ent- 

pBnmg  aufreijenben  Legaten  emgeferfert  hatte,  unb 
ber  Baptt  ben  Bann  über  ihn  auöfpraeb.  ftellte  er  fidt 

ihm  tübn  entgegen.  Et  berief  1302  eine  große  SRcitb«- 
terfammlung  (bie  erften  wirflidjen  ffleneralflänbe) 

nach  Bari«,  auf  welcher  nicht  bloß  'Übel  unb  brittcr 
(Bürger-)  Staub,  fonbent  auch  bie  ©eiftltdjleit  crllärte, 

baß  ße  3ur  SBabrung  ber  Ehre  unb  fHcd)te  beb  Bei- 
ehe«  unb  bet  Krone  jum  König  ftchett  unb  ihn  mit 

®ut  unb  i’eben  unterftüpen  Würben.  Tafjcr  terwei- 
gerte  BbtliPP  bent  Bapit  ben  (deborfam  unb  appel- 

lierte mit  3uftimmung  be«  Scicbötag«  an  ein  allge- 

meine« Itonjil.  3uglc'td>  ließ  er  bttrd)  einige  (Seltene, 
Welebe  ben  rBmifeben  21  bei  gur  Empörung  anitacbel- 
ten,  ben  Bapit  3u  Vlnagtti  überfallen  unb  gefangen 
nehmen;  Summer  ttttb  3o™  töteten  bcnfclben  nach 
wenigen  Soeben  (1303).  Sein  Badtfolgcr Benebift  XI. 
hielt  e«  für  geraten,  ftd)  mit  bem  König  auöguföbnen, 

unb  Siemen«  V.,  ein  Srangofc,  berlegte  gum  Tanl 
für  bic  ihm  bei  feiner  Sat)l  ton  Bh'liPP  gewahrte 

Unterftüpung  feine  Sefibeng  auf  frnngöftftbcn  Boben 
(1305),  fdtlicBlid)  nach  Boignon  (1309),  wobureb  bas 

Bnpfttum  tu  fcbmäbliche  Slbl)ängigfeit  ton  ber  fron- 
göfifeben  Krone  geriet;  bie«  geigte  »dt,  al«  ber  Bapft 
1312  ben  Tcmplcrorbeu  aufhob  unb  bem  König  bic 

graufante  §mri<btung  nngefebener  Templer  unb  bie 
Eingiebung  ber  reichen  (Sitter  be«  Crbcn«  erlaubte. 
Stjon  nahm  Bhilipp  bem  macbllofcn  Teutieben  Sfetch 
ab  unb  gewann  mehrere  bcuticbe  Süriten  für  fidt. 

Tagegen  ging  Sinnbern  ber  frangöfifeben  ixrrfdtaft 
tcrioren,  tnbem  bie  Stabte  baielbft  unter  Rührung 

be«  Scber«  Beter  Honing  ton  Brügge  fub  empörten 

unb  ba«  frangöftfifj«  WbclSbecr  1302  bei  Eourtrai  be- 
»egten.  Unter  Bhilipp«  Sohn,  2   u   b   w   i   gX„  »bem  3«»- 
fer«(1314— 18),  begann  gegen  bicgennnlifiertnbconn 
feubalc  Sichtung  be«  Königtum«  ton  feiten  be«  21  fei« 
eine  Senltioit,  bie  gur  Entlaffung  ber  meinen  Säte 

BbiiiPPe  IV.  unb  gur  fcinrichtuug  feine«  Sinangmi- 
nifter«  Enguerranb  be  SSarignt)  führte  unb,  ton  Bub- 
wig«Bruber  unb  Jiachfolger,  BhiliPP  V.,  »bem  San- 

gen« (1316—22),  jurüdgebrnngt,  unter  bem  jünqften 
ber  Brüber,  ÄarIlV.(1322— 28),  toUftänbig  trium- 

phierte. Karl  erhielt  ton  ben  Blämcn  ben  (üblichen, 

fraitjüfifcb  rebettben  Teil  Sinnbern«,  ton  ben  Eng- 
iänbent  benTiftrift  tonBgen  abgetreten,  inbetn  erheb 

gefebidt  in  bic  innern  Streitigfeilen  beiber  Böller  ein- 
mifd)tc.  2lber  ba  Karl  IV.  gleiebfall«  leine  Söhne 
hinterließ,  fo  erlofd)  mit  feinem  Tobe  (1.  Sehr.  1328t 

bie  ältere  Sinie  ber  Stapetinger  im  SSanneSftamm, 

tiacbbem  »e  toahrenb  ihrer  3'  i   hunbertjährigen  \>etT 

febaft  bie  Bfadit  be«  ÄBnigtum«  erweitert  unb  befeftigt 
ttttb  im  Boll  bn«  BcwuBtfein  feiner  Bntionalität  er- 
wedt  hatte.  Bkil  febon  1317  eine  Sciibeoerjammlung 

in  Bari«  ertlnrt  hatte,  baß  in  S-  auf  Orunb  be«  Sa- 

lifdten  (befepcS  ber  Srnntcn  Srmten  ton  ber  Thron- 
folge auögefcbloifen  feien,  fowttrbe  tropbe«Einfpruch« 

be«  König«  Ebuarb  111.  twn  Englanb,  welcher  al« 
Sohn  SfabeDa«,  einer  Tochter  BhiliPP* IV.,  ben  fran- 

3öfif<ben  Thron  beanipniehtc,  BhiliPP  au«  her  fapc- 
tingifeben Seitenlinie  ber  Baloi«  al« König  allgemein 

anerlannt. 
Ter  lOOfährtpe  ftrlrp  mit  <PngIanP. 

BhiliPP  VI.  (1328—50)  erhielt  ton  Ebuarb  HI. 
bic  Stulbigung  für  ©uienne,  unb  auch  Slanbem 

wieber  ju  unterwerfen,  gelang  ihm,  ebenfo  erttatb  er 

ba«  Tattphinc1  (1349),  nach  bejfen  Sürftentitel  bie 
franjörtfiett  Thronerben  fortan  Tatipbin  genannt 

würben,  'liiebtäbeftoweniner  (nnt  e«  (feit  1337)  jutn 
Krieg  mit  Englanb,  al«  Ebuarb  III.  fidt  in  ben  Streit 

ber  flnnbrifdten  Stabte  mit  bem  uon  BhilipP  eingefeß« 

ten  Qrafcn  cinmifdjte.  (fllcicb  bei  Beginn  be«  Kam- 
pfe« würbe  bie  franjöfißbe  Slotte  Don  ber  engliieben 

1340  bei  Sluns  ocrnichtct,  25.  Bug.  1346  ba«  glätt- 
3tnbe  frmtjöfifcbc  Bbel«beer  uon  ben  Englänbeni  bei 
Errit)  Döüig  befiegt.  S(ur  bie  tapfere,  clfmonatige 
Bcrteibigimg  Pon  Ealai«  gegen  bie  Englänber  rettete 

bie  fransöfifie  SRonarchic  oor  gänglicbem  Berberben. 

BhiltPP« Sobn,  3 oha tttt  ber  ®ute  (1350  -   64),  ließ 
fidt  »on  bent  fchwarten  Brttt(en  unb  beffen  fünffach 

fdtwächerm  ipeer  19.Scpt.  1357  bei  SSaupertui«  icbla- 

gen  nnb  gefangen  nehmen;  e«  war  bie«  bie  fehmach- 
Dotlfte  Siebe  ringe  be«  ftoljen  frangöfifchtn  21  bei«.  Er 

grimrnt  erhoben  ftdt  gegen  bcnfelbcn  bie  Bauern  in 
ber  fogen.  gacqueric,  währenb  bie  großen  Stabte, 
jumnl  Bari«  unter  Etienne  SParcel,  bic  Wcf etttgen jebaf t 

be«  König«  ju  benupen  fuditen,  ltnt  hie  Segicrung 
be«  Seiche«  an  fid)  gu  reißen.  Jnbes  gelang  e«  bent 

Tauphin  Karl,  mit  itilfe  be«  feit  geeinten  21  bei«  beibc 

Bewegungen  unter  furchtbarem  Blutnergießen  gu  un- 
terbritdeu  1 1358).  SRit  Englanb  mußte  er  1360  ben 

Sriebcn  Pott  Bretianp  fdtließen,  m   welchem  er  beit 

gangen  Sübwcften  pranlrctcb«  oon  ben  Bürenden  hi« 

;   gut  Sfoirc  fowic  im  Borbwcften  ba«  Efebiet  Don  Ealai« 
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unb  ©uineS  ( 1 9   bcr  jettigen  Xeparlementö)  Gbuarb  III. 

al«  fouocräncn  Beige  überlieft  unb  bic  greilaffung 
König  Johann«  mit  3   Will.  Wolbtbalcr  erläufst. 
Sndibctit  ̂ obann  noch  bnburdj  fchroere  Befahren  für 

g.  bernufbefcbmoren  halte,  bafj  er  1363  baS  her  Krone 

beintgefnllene  öcnogtum  Burgunb  feinem  (Weiten 
Sohn,  Sb'liPP-  übertrug  unb  fo  eine  Scbenlinic  her 

Saloi«  begrünbete,  ftnrh  er  1364;  fein  franjöftfcbcr 

König  führte  t'citbcm  ben  Samen  Johann.  SeinSad)- 
folger  Karl  V.,  .her  Säeife*  (1364  —   801,  nahm  bie 
Unjufriebenfteit  her  unter  englifche  Iperrfchaft  gelang» 

ten  Sroointcn,  in  benen  fid)  bae  franjöfifdje  Satio- 
nalgefühl  regte,  }um  Vlnlaß,  ben  Krieg  gegen  Gnglanb 
wieber  ju  beginnen,  her  infolge  beS  «icd)tumS  best 

feftnrarjen  bringen  fetjr  günftig  ocrlief.  Tie  Bretonen 
XugueSdin  unb  Gliffon  entriffen  ben  (Snglänbern  faft 

alle  ihre  Groberungett  wiebet  (1369—75);  Käftilien 
unb  Scapet  orbneten  fub  bem  franjöfifcben  Ginfluft 

unter.  Sie  ̂ nchtlofigfeit  ber  Sölbncrbnnbcn  (Sou- 
t   i   erS)  unterbrüefte  her  König,  war  auf  gute  unb 

fcftnetle  SechtSprlegc  bebadit  unb  brachte  trog  bc«  Krie- 

ge« önnbel  unb  (Bewerbe  in  Vlufidimung.  Tie  gro- 
ßen VluSgaben  für  bie  Lüftungen  jmangcii  ihn  freilich, 

bnä  Soll  mit  Steuern  )U  bebriiefen.  VI bcr  fchon  1380 

ftnrb  Star!  V.,  baS  Setcb  feinem  noch  nicht  zwölfjäh- 

rigen Sohn  Karl  VI.  (1380—1422)  bintcrlafjenb. 
35er  Streit  ber  Cbeime  beb  jungen  Königs,  Johann 

oon  Scrru  unb  Sbilipp  oon  Burgunb,  mn  bie  fcerr» 
fchaft ,   unb  bcr  Übermut  unb  bie  Habgier  beS  VlbelS 
riefen  in  uerfchiebenen  Seilen  he«  Seiche«  Vlufftanbe 

beS  Solle«  benjor,  welche  inbeb  gcwnltfam  unterbriieft 
würben,  fo  namentlich  ber  in  glanbem  burch  bie 
Schlacht  bei  Sooicbctc  (1382).  Vtl«  Karl  VI.  felbft  bie 

3iigel  ber  ;-jügel  bcr  Scgicrung  ergriff  unb  bie  alten 
Steile  feines  SaterS  wieber  einfebte,  befferten  fich  bie 

Serhällniffe.  Joch  uetficl  er  fchon  1393  in  SBabn- 
ftnn,  oon  bent  er  feitbem  nur  für  furie  3eit  frei  War. 

Sun  bemächtigten  ficbShilipo  oon  Burgunb,  ber  bie 

Grbfchnft  beb  ilnnbriicbeit  Brafcnbnufe«  an  fich  ge* 

tiifen  hatte,  unb  ber  Brüher  beb  Königs,  Ipcrjog  2tib- 
wig  oon  CrlfanS,  ber  Siegentfchnft,  inbem  ne  lieh  be- 
ftänbig  um  ben  mnftgebenben  Ginfluft  ftritten  ;   hierbei 

jeigte  fich  jener  ber  firchlichcn  Seformbemcguttg  unb 

ben  OoltStümlidjen  Seftrcbnngen  geneigt,  btefer  ocr- 
bünbete  fich  mit  bem  Sapft  m   Vloigtioit  unb  bem 

Vlbel.  Ter  lob  Sbiltppo  oon  Burgunb  (1404)  brachte 

bie  Bemalt  gait.(  in  bic  Ipanbe  bc«  §er(ogS  oon  Cr- 
Ifnn«,  ber  bicfelbe  aber,  hn  Ginocrftäubni«  mit  ber 

Königin  Jfabcau,  auf  ha«  fchänblichfte  mißbrauchte, 
um  in  Üppigleit  unb  Stacht  (u  leben,  ben  König  in 

Sinngel  unb  Sdpnug  oerfomnten  ju  laffen  unb  ba8 

Soll  auf  jebe  VBeife  ju  briiden.  Tie  allgemeine  Un< 
jufriebenheit  benagte  ber  Sohn  Sbilipp«  oon  Sur* 
gunb,  Johann  ber  Uncrfchrocfenc ,   um  an  ber  Spige 
eines  SjecreS  in  Sari«  ein(Ujicben  unb  bie  Wacht  bcS 
£>erjog«  oon  CrlfanS  ju  brechen  (1405).  VHS  biefer 

oon  neuem  Streit  erhob,  lieft  Johann  ihn  1407  er- 

morben  unb  erlangte  bamit  bie  ,’perrfchaft  in  g. ,   bie 
er  jur  Hebung  beS  Bürgertum«  benugte.  Jbm  ftanb 

bie  VlbelSpartct  gegenüber,  bereu  $aupt  bcr  ©raf  oon 
Srmagnac  unb  bte  namentlich  im  (üblichen  g.  jaljl* 
reich  unb  mächtig  war.  Ter  Kampf  (Welchen  ben 

SourguignonS,  bic  ben  Siorben  bc«  Seiche«  mit 
Saris  bchcrrfchten.  unb  ben  SrmngnacS  jerrüttctc 

jahrelang  bas  Seich.  Vll*  ber  Xaupbin  2ubroig  fich 

ben  VlnnagnacS  juncigte,  erhob  fich  wiber  ihn  ber  Sa- 
riier  Söbel,  oon  bem  gleicher  Gabore  geführt,  unb 
übte  in  bcr  &auptjtabt  einen  blutigen  Terrorismus 

'   au«,  fo  bah  fich  alle  Beuge  nbett  bem  Tnuphin  an* 
ichloffen.  ber  bie  •   Gnbod)icuS«  1413  unterbrüefte  unb 
ben  Surgunber  au«  Saris  oertrieb.  Johann  rief  bie 

Gnglänber  um  Seiftanb  an,  welche  1415  unter  König 
tpeinrich  V.  in  g,  Innbeten  unb  25.  Cft.  ba«  breifadi 

überlegene  frnnjöftfche  6eer  hei  Vljincourt  beftegten. 
Unterftügt  oon  Surgunb  unb  ber  Königin  Jfnbcnu, 
bie  ihren  eignen  Sohn  Karl  (feit  bem  lobe  SubmigS 

Xaupbin)  bitter  haßte,  eroberten  bie  Gnglänber  einen 

groften  Teil  Jrantrcichc ;   1418  fiel  auch  SariS  in  ihre 

Bemalt.  V118  ber  Xoupbin  1419  beit  öerjogoon  Sur* 
gunb  oerrnterifch  auf  ber  '’loimcbrücfc  bei  Wontercau 
ermorben  lieft,  erflärte  fid)  ber  annje  Sorben  für  9ur< 

gunb  unb  ßnglanb.  .fSeinndi  V.  heiratete  eine  Aoch- 
ierRarlSVI.  unb  würbe  1420  im  Sertrag  oonXrotjc«, 

ben  bn«  Sarlament  jum  SeichSgefeg  erhob,  als  'Sach* 
folger  in  g.  anertannt.  JnbeS  jtarb  er  fchon  im  Som- 

mer 1422  mit  $>intcrlaffung  eine«  einjährigen  Soh- 

ne«, Heinrich«  VI.,  unb  wenicie  Slonatefpätcri  im  Cfto* 

ber  1422)  folgte  ihm  bcr  blöbfinnigc  Karl  VI.  in  baS 
©rnb.  Ter  Sorben  granfreicftS  bulbigte  nun  bent 

unntünbigen  Sxinrtcb  VI.  oon  (Snglnnb  ;   ber  bisherige 
Xaupbin  mürbe  nur  füblich  ber  2oire  als  Köntg 

Karl  VII.  (1422  —   61)  anertannt.  Jn  wicberholtcn 

Siegen  eroberten  bie  Gnglänber  alles  2anb  nörblich 
Oon  ber  2oire  unb  gnffen  1428  auch  baS  wichtige 
CrlfanS  an.  Karl  VII.  oerjweifelte  an  bcr  Settung 

beS  2anbeS.  VKlcitt  im  hartbebrüdten  Soll  regte  fid) 

baS  Sationafgefühl  unb  warb  bie  Gnnnerung  an  bic 

'Soblthaten  lebenbig,  welche  c«  bem  Schug  ber  frühe- 
ren Könige  ocrbnnfic.  Jm  äufterften  Dften  beS  Sei- 

che«, in  Tomremt),  erhob  fid)  Jeannc  b'VIrc,  ein 
17jäbtigc8  fchwärtnerifcheS  2anbmäbchen,  welche«  int 
öüaubcit,  burih  bimmlifchc  Sijioncn  jur  Settung  be« 
SaterlanbS  berufen  tu  fein,  an  ben  fjof  Karls  eilte. 

Sie  wuftte  hei  oorttehttt  unb  gering  Blattbcn  an  ihre 
Seubung  }u  erweden,  bie  fran.töfiuhen  Krieger  ju  be* 

geiitern  unb  CrlfanS  (u  entlegen  (1429);  barnuf 
führte  fte  Karl  VU.  nach  ScintS  tur  Krönung.  3war 
mürbe  fic  hei  einem  VluSfaü  aus  Gompiegnc  oon  ben 

Gnglättbem  gefangen  genommen  unb  nach  einem 
fchänblidten  Srotcft  in  Souen  als  3auberin  oerhrannt 

l(30.  S!ai  1431),  allein  ber  Vlnftoft  junt  nationalen 

Kampf  war  gegeben.  Sh'lipp  oon  Surgunb,  bcr  eng- 
lifdjen  .öcrridinrl  üherbrüfftg,  fihloft  gegen  VJcwiüi- 

guttg  grofter  Sorteile  1435  tu  VlrraS  mit  Karl  VII. 
!r rieben.  Saris  fiel  1436  gleichfalls  bon  Gnglanb  ab, 

baS  (ich  immer  mehr  unfähig  jeigte ,   bnS  grofte  frnn- 
(öfifche  Seich  }u  behaupten ,   unb  überbie«  unter  bent 

fcbwadten  König  Heinrich  VI.  burch  Sarteiungcn  5er- 
I   riffett  würbe.  Sacftbem  bie  Gnglänber  aus  einem 

söefig  nach  bent  anbern  oerbrängt  worben  waren,  un- 
terlag ihr  legte«  §eer  m   g.  unter  Talbot  17.  Juli 

1453  einer  aroftett  fromöftfehen  Übermacht  hei  Gaftil« 

!   Ion.  Sun  fiel  auch  bie  ipauptftabt  VlguitanienS,  'Bor- 
beaur.  in  bic  iinnbe  ber  grantofen ;   ohne  eigentlichen 

JriebenSfdjluft  mar  ber  mehr  als  100jährige  Krieg  mit 
Gnglanb  bcenbet.  Son  allen  ihren  Beugungen  tn  g. 
blieben  nur  GalaiS  unb  BuineS  ben  Gnglänbent. 

Ktrarüntuing  einer  ftarfen  R3ntg«mad)t. 

Unterftügt  oon  trefflichen  Satgebern  hatte  Karl  VH 
noch  oor  ber  Befreiung  beS  Seiche«  oon  ben  fremben 

Grobcrern  bie  Umgefttiltung  ber  ittnent  Crganifation 
begonnen.  Jnbent  bic  ©eneralftänbe  beSSeidjeS  1439 
tu  CrlfanS  eine  bleibenbe  Kopffteuer  (taille)  3um 

Unterhalt  einer  ftehenben  Vlrmee  bewilligten,  mürbe 
nicht  allein  bie  Sicherheit  beS  Seiches  nach  innen  unb 

!   nuften,  fonbem  audj  bie  Wacht  beS  Königtum«  bebcu- 



744 ^rattfretdj  (®efcbi<htc:  Submig  XI.,  find  VIII.,  Cubmig  XII.,  ftranj  I). 

Icnb  gefteigert.  ,*)ur  Scnoattung  bet  Dcrmcbrten  Ein* '   SJiofitnilinn  ob.  Er  überfdiritt  1494  bic  Vllpcn  unb 
liabraen  Würben  1443  bic  Sedniungdlommcr  unb  btt  eroberte  1495  Seapel,  mufitc  ober,  nid  fid)  Haifer 

Steucrgcricbtdbof  erridttet.  Sod)  jiclbcwufttcr  unb  Sfajrimilian,  Scncbig  unb  Spanien  gegen  ihn  Der 
beharrlicher  (liebte  »arid  VII.  Sohn,  Submig  XI.  biinbeten,  bao  Königreich  roiebet  räumen  unb  fid)  beit 

(1461— 83),  nncbScfcftigung  ber  töniglicbcn  ©ctoall  Sücfrocg  und)  ft.  6.  Juli  1495  bei  ftomuouo  er» 
unb  ber  Einbeit  bed  Sciched.  Es»  galt  uor  nllcm,  bic  liimpfen.  Ja  er  7.  Slpril  1498  linberloo  (tarb,  folgte 
(tobe  Sriftofratie  ju  oermd)ten,  welche  mit  Sudnabme  ihm  btrllrenlcl  Hartd  V.  aud  ber  Seitenlinie  S   a   I   o   id 

bet  fcnufer  Sretngne,  Srmagnac  unb  Vllbret  meiit  OrKand,  SubroigXH.  (1498—1515),  welcher  bie 

ttoic  Surgunb,  Bourbon,  Crlcand,  Seoerd  u.  o.)  auf  |   Eroberungdplänc  ferned  Sorgängcrd  in  jtolien  nrie* 
bem  !öniglid)tnS>aufc  felb(t  ficmorgcgangcn  war.  Um  I   ber  oufnabm.  3n  ©emeinfehaft  mit  fttrbinanb  uon 

feine  'Clane  ungeftört  burebjuführen,  wählte  er  feine  Sragonien  eroberte  er  1501  Seapel,  mürbe  aber  febon 
Säte  unb  Xiener  and  Stauchen  nicberer  ISeburt.  3n»  1503  bnraud  berbrängl.  VI ud)  Sfailanb,  baj  er  1499 
bem  er  aber  feine  ftcinbfcbnft  gegen  aUc  Srinjen  oon  beiepl  hotte,  Dermochtc  er,  trophein  ber  franjöfifdbc 
®cblüt  ju  offen  tunbgab  unb  bic  Siechte  beb  VIbeld  ftclbberr  ®nfton  oon  ftoij  1512  bei  Jinoenno  einen 

Dielfncb  oerminbertc,  reijtc  er  bic  Wrogen  ju  einem  gtänjenben  Sieg  über  bie  Spanier  erfocht,  gegen  bic 

Vlufilnnb;  unter  Rührung  beb  Srubcrd  Hubroigd  XI., j   ^eilige  Sign  nidjt'ju  behaupten;  bic  Schmer, er  ihlugen bed  $>crjogd  oon  Send),  bereinigten  fie  (ich  1466  jum  .   bic  ftranjofen  1513  bei  Sonata,  bie  Englänber  unb 

>Simb  beo  öffentlichen  Sohle-  (Ldgue  du  Dien  pn- '   Xeutfcben  unter  Stmfcr  Wnrinulian  brangen  in  bie 
blic)  gegen  ben  Mömg.  Sind:  ber  unentfehiebenen  Sicarbie  ein  unb  fiegten  bei  Wuinegate,  unb  1514 
Sdilaebt  bei  9Hontf)tad)  mufetcCitbroig  im  Uneben  Don  mußte  Hubmig  XII.  ((neben  ftbliejscn.  Aid  er  l.  Jaii. 

St.*2Raur  alle  Sortierungen  bet  ©roßen  bereinigen.  1515,  tief  betrauert  Dom  Colt,  für  befien  SBobl  er 
Eine  neue  Demütigung  erfuhr  er  1468  in  Scroime  burd)  ®efcpe  unb  Serorbnungen  unabläfftg  geforgt 

burd)  ben  ftoljen  $?'erjog  »ad  ben  Hähnen  uon  Bur-  batte,  (tarb,  folgte  ihm  fein  Siege  ft  rang  I.  (1515  - gunb.  Salb  aber  gelang  cd  ihm,  bie  bisherigen  Ser*  1547)  and  ber  jungem  Sinic  ber  Drlfond,  bem  £>auic 

biinbeten  ju  entjWeien  unb  ihnen  mit  fcilfe  beb  ge.  Vlngotilfme.  Xerfelbc  ichlof)  1516  einen  Sertrag  mit 
tägigen  Parlament«  ben  ®eroinn  jum  grofiett  Jeit  |   bem  Sapit,  welcher  bieftreiheit  ber  gallitaniidien.uircbe 

micbcr  ju  eutreifien.  Eine  Empörung  bed  ®rnfen  Don  Dcrniehtcte,  iiibcm  er  ben  »lerud  icitd  Don  ber  päpft- 
Vlrntaguac  gab  bem  Honig  1473  (Gelegenheit,  beijeu  liehen,  teils  unb  befonberd  Don  ber  föniglicheu  (Gewalt 
weite  Sänber  im  (üblichen  ftcnnlreich  für  bie  Hrone  abhängig  machte;  bafter  mar  er  auch  eifrig  bemüht, 

cinjujicben.  Son  befonberm  Sorteil  mar  für  ft.  bie  ben  auch  in  ft.  fid)  fräftig  cntwidelnben  Sroteftantid* 

Mataftrophe  »arid  bed  Hähnen  1477,  in  welcher  bic  imtd  burd)  graufame  (Mcmalt  ju  unterbrüden.  ilWat* 

(toljeüKachtberburgunbifcbenSalDid  iuiammcnbrad).  lanb  geroann  er  burch  ben  glänjenbcn  Sieg  bei  SWa» 

3roar  gtlang  ed  Subroig  XI.  nicht,  bie  :j)anb  ber  Erbin  rignano  (1515)  micber.  Sber  bie  Sind»  unb  llnab» 

'JJiarin  Don  Surgunb  für  ben  Dauphin  ju  gewinnen,  hängigleit  fttanlreichd  mürben  burch  bie  Bereinigung 
aber  er  behielt  im  ftricbcn  Don  Vlrrad,  ben  er  1482  ber  babdburgifchen  mit  ber  burgunbifchen  ÜKacht  in 

mit  Erjberjog  äHnjunilian  fchloft,  Don  ben  burgun.  ber  $mnb  Harld  V.  nach  bem  Jobc  Sfarintilinnd  I. 

bifchen  Hauben  außer  ber  fd)on  friiher  getauften  Si<  1519  emfllid)  bebrobt.  Um  wenigftend  »arid  V.  Sin  hl 

carbic  bad^erjogtuut  unb  bie  ftrcigrafidiaft  Surgunb, 1   jum  Haifer  }U  Dcreiteln,  bewarb  fid)  ftrait)  I.  felbft 
Vlrloid  unb  einige  Heinere  $>tmdiaften.  Sladi  betn  um  bie  beutfd)e  ftaiferfrone.  Er  unterlag  aber,  unb  fo 

lobe  bed  finberlofcii  Hönigd  diene  dou  Sienpcl  unb  begann  1521  ein  250 jähriger  Stampf  um  bie  Sorherr* 

SroDence  jog  er  bie  Srotcncc,  Vlnjou  unb  SRamc  für  fchaft  in  Europa  jroiicbeu  ft.  unb  C(tcrretd). Spanien, 

bie  Hrone  ein,  fo  bap  beren  Wemalt  bid  an  bic  natür- 1   inbem  »arl  V.  oon  ftranj  I.  bic  Südgabe  Don  Sur* 
liehen  ©renjen  ftranfreichd,  3ura,  Sllpcic  unb  Sljre-  gunb  unb  SWailanb  forberte,  biefer  feine  Sniprücbe 
näen,  reichte  unb  fid)  bed  ftönigd  ®erichtdbadeit  unb  auf  Scapel  erneuerte.  Der  etflt  »rieg  (1521—26) 
Serwaltung  über  bad  ganje  Seich  erftredlen,  bem  fie  Derltef  für  ft.  unglüdlid).  Xer  franjöfiichc  Qkneral 

Crbnung  unb  Sicherheit,  bie  Sarbebingungen  male*  Sautrec  mürbe  1522  bei  Sicocco  im  Slailänbifchen 
rieller  unb  geiftiger  Blüte,  Derliehen.  Xie  roenigen  acfchlagcn  unb  jum  Südjug  über  bie  VILpen  genöitgt. 
groften  Safalleit,  roeldhe  fich  noch  behauptelen,  waren  Xer  mächiigfle  Safaü  ftranfreichd,  ber  Eonnctable 

ringd  Don  Hrongebicl  umgeben.  Sefdnänfl  mürbe  bie  oon  Sourbon,  mürbe  burch  bic  Sänfc  ber  Äönigin* 
lömglidic  öcroolt  nur  burch  jmei  ftitjlilutionen :   ben  Siuttcr  baju  getrieben,  ju  Hart  V.  überjutreten  unb 
burch  bic  ftinan}nol  oeranlafilcu  unb  immer  mebr  (id)  ein  fatfcrliched  öecr  beim  Emfall  in  bie  Srobence  ;u 

audbehntiiben  erblichen  Serlauf  ber  Scd)tcr(idlen,  befehligen,  ber  jebod)  fcheitede.  ̂ ierburd)  ju  einem 
Welcher  ben  in  ben  Sarlanicnten(Cbcrgcrid)tcii  ber  Scrfucb,  SÖfailanb  roieber  ju  erobern,  ermutigt,  erlitt 

ctnjelncn  Hebiele)  gipfclnben  Sid)ter(ianb  unabhän*  ftranj  1. 24.  ftebr.  1525  bei  Snoia  eine  Döllige  Sieber* 
gtger  machte,  unb  burd)  bic  ©eneral(tänbe  (htats  läge,  mürbe  jclbit  gefangen  genommen  unb  mupie 

göneraux),  Vlbgcorbneie  ber  ©eiftlicbleit,  bed  Sbeld  feine  ftieibcit  152ii  burd)  ben  ftricbcn  oon  Sinbrib 
unb  ber  Stäbtc,  beren  3“fammtn tritt  aber  gänjlid)  i   erlaufen,  in  welchem  er  bem  »aifer  bad  .fxr.iogmm 
Dom  Seiteben  bed  Hönigd  abbing,  unb  bie  ju  wirtlich  Surgunb  abtrat  unb  auf  bie  Cbtrlehndhoheit  über 
culfcheibenbcr  iüfaebt  Irop  mieberholter  Serfuche  itidit  Vlrtoid  uttb  ftlanbcm  fomic  auf  feine  Vlitfprücbc  auf 

ju  gelangen  oermochteu.  Seapel  unb  Sfatlanb  Dcriicblete.  Haum  in  ftreiheit 
Siubroigd  XI.  Sohn,  »arl  VUI.  (1483—98),  Der*  [   gefept,  Dermcigcrlc  er  bic  ©craudgabe  Surgunbd  unh 

einigte  1491  burd)  feine  Serutählung  mit  ber  löerjogiu  oerhanb  fid)  mit  bem  Sooft  Elemend  VII,  unb  v>cin- 
Vlnna,  Erbin  ber  Srclagne,  bied  gropc  »ronlchcn  mit  rid)  VIU.  Don  Englanb  ju  einem  neuen  Hricge  (1527 

bem  ttönigreid),  Irat  aber,  um  einen  3ug  lind)  ftlalien  —29).  Ein  Eroberungdjug  Hmürecd  nach  Seapel 

jur  Eroberung  Seapeld,  auf  bad  er  nid  Erbe  ber  Vln-  1528  miplnng,  unb  im  ftrieben  Don  Eanthrai 
joud  Vlniprudi  erhob,  unicnichmcn  ju  hinnen,  Sioui  ( 1529)  mndite  ftranj  I.  jwar  bicVIblrctung Surgunbd 
fillon  unb  Ecrbagne  au  Spanien.  Vlrioia  unb  bie  ftrei*  burd)  3<ihlung  oon  2   lllitl.  ©olbtbnlcr  unb  bie  3<* 
graffdjnft  Surgiinb  1493  im  Sertrag  uon  Scnlid  an  btcrung  ber  Stabt  Jouruni  riidgängig,  muffte  aber 



AVanfri’icf)  (fflcfcbtdjte:  Heinrich  n.,  graitg  II.,  Sari  IX.,  Heinrich  III.,  Heinrich  IV.).  745 

Bcqprccbcn.  mb  in  btutf(f)c  unb  italienifc^e  Angelegen- 
heiten nicht  weiter  eingumiichen. 

Aud)  burdj  jroci  ntuc  Stiegt,  welche  grang  1536— 
1538  unb  1542 — 44  gegen  Sari  V.  unternahm,  alb 
berfclbc  bie  Süden  in  Afrila  belämpfte,  erreichte  er 

nidil«;  ja  1544  rücfte  fogar  eine  faiierlich-englifche 

Armee  gegen  Bart«,  unb  nur  ber  BSunfd),  bie  lud)- 
liehen  Angelegenheiten  ungeftört  gu  regeln,  ncraninistc 

benÄaifer,  g.  bett  grieben  BonCrdpp  gu  bewilli- 
gen, ber  ben  oon  Cambrai  beitätigte,  ©lücflicher  war 

grang’ Sohn,  Heinrich  II.  (1547—59);  berfetbc  er< 
langte  1552  burd)  ben  Vertrag  Pott  Chamborb  mit 
ben  aufftänbifdjen  Broleflanten  in  Xeuticbianb  ben 

tlcÜB  ber  lotbringifchett  Bistümer  Weg,  loul  unb 
Berbun  unb  behauptete  ihn  auch  in  einem  neuen  Stiege 

mit  Sari  V.,  ber  Weg  oergcblid)  belagerte,  3roar  er- 

litten bie  grangofen  burch  bie  Spanier  bie  'Jliebcrlagen 
uon  3t.-Cuentin  (1557)  unb  ©rabetingen  (1558),  fie 
eroberten  aber  Calaiä  unb  behielten  im  gricben  Bon 

Cateau  Cambrffiä  (2.  Aprtl  155»)  bieicö  Sowie  Weg, 
Soul  unb  Berbun.  Che  Ipcinrid)  II.  baju  fam,  bte 

gewonnene  Buhe,  wie  cd  feine  Abftdjt  mar,  }nr  Auä- 
rottuna  ber  Scfscrci  in  g.  gu  benupen,  itarb  er  infolge 

einer  Bcrwunbung  beim  lurnier  10.  yuli  1559.  Sie 

3at)l  berBrotcftantcn  in  g.  war  trog  berBerfolgungcn 
unter  grang  I.  groß,  befonberä  unter  ben  ©ebilbeten 

unb  Cbclleuten,  welche  bie  mächtige  griffige  Bewegung 
ergriffen  hatte;  felbffWiiglteber  bis töniglicben Haufe« 
waren  offene  ober  heimliche  Broteffantcn.  mäbrcnb  baä 

niebete  Boll  in  feiner  überwiegenbcit  Waffe  am  Sa- 
tboligiämuä  fcfihielt.  Namentlich  feit  Caloin  in  bem 
frangöüfch  rebenben  ®cttf  aufgetreten  war,  (>atte  fid) 

burd)  feine  Schüler  frangöfficher  Nation  bie  reformierte 

Sonfeffton  mit  ihrer  bemotralifchen,  triegcrifchen  Sich- 
tung in  g.  Berbreitet.  An  ber  Spigc  ber  Seformierten 

ober  Hugenotten  ftanb  baä  Waue  Bourbon,  eine 

tapetingifche  Nebenlinie,  mäbrenb  bie  itreng  (ntholifche 

Bnrtci  non  ber  gamilic  ©uifc  geleitet  würbe;  Ber- 
geblich  fuditc  bie  Bartei  ber  Boli liier  unter  bettt 

Sauger  H’Höpitol  in  bem  religiöfen  Barteiflreil  bie 
Einheit  beä  Baterlanbä  gu  wahren.  Sdion  unter  Hein* 

ndw  II.  ältejtem  Sohn,  grang  II.  (1559—60),  brad) 

bei  religiöfe  3roift  au«.  AI«  ttad)  feinem  frühen  "lobe 
für  ben  unmünbigenÄarl  IX.  (1560— 74)Satl)arina  ] 
oon  Webici  bie  Negierung  übernahm  unb,  um  bie 

Übermacht  ber  ©uffen  gu  befcbrrittlen,  ben  Broteftan- 

ten  1562  burch  baä  ganuarebilt  faft  Ballige  ©leid)- 
bercchtigung  mit  ben  Satholilen  »erlich,  führte  granj 
oon  ©uife,  mbem  er  1.  Wärg  1562  bie  proteilantifchen 

Bewohner  beä  StäbtchensBaffh  überfallen  unbennor- 
ben  ließ,  ben  Auäbrucb  ber  religiöfen  Bürgerfriegc 
fHugenoltenlriege,  f.  b.)  herbei.  Xcr  Sampf 

icbmanlle  bin  unb  her  unb  warb  öfter«  burd)  grieben«» 

idblüffc  unterbrochen.  Xie  Hugenotten  würben  mieber- 
holt  geichlagen  (1562  bei  Xrtur,  1569  bei  gamac  unb 
Woncontour);  bie  Erbitterung  ber  Barleccn  gab  fich 

in  blutigen ©ewaltthaten  ( grnnjBonWmje  murbel563. 

Conbe  1569  ermorbet)  funb.  Xer  junge  Sönig  geigte 
fid)  cnblich  geneigt,  bem  Bäte  beä  gübrer«  ber  Hufle- 
notten,  Colignp,  ju  folgen  unb  burch  »crftellung  beä 

innern  gricben«  g.  in  ben  Staub  ju  fegen,  feine  auä- 

Wärtigen  gntercifen  mit  Erfolg  Wabrgunchmen.  gu 

ihrem' herrichenben  Einfluß  gefährbet,  ftiftete  Katha- rina bie  greuliche  Blultbat  ber  Barlholomäuä- 
nacht  (23,24.  Aug.  1572)  an.  ber  iti  Bari«  unb  ben 

Brooin  jen  mmbeftenä  30, (XX)  Broteftantcn  jum  Cpfcr 

fielcn.obne  baff  jebod)  ihre  BÖUtgcUnierbrüditna  gelang. 
Unter  bem  fd)Wad)en  Sömg  Heinrich  III.  (1574 

—89)  brachen  bie  religiöfen  Sämpfe  Bon  neuem  auä. 
Cbmob!  er  ftdi  ben  Hugenotten  fcinblid)  geigte,  ge- 

nügte bie«  bod)  ben  ftrcitgcn  Satholilen  nicht,  welche 

unter  gühruiig  Heinrich«  Bon  ©uife  1576  bie  Hei- 
lige Higue  falloffen,  bie  fid)  bie  nöllige  Auärottung 

beä  Broleftantiämuä  gunt  3>el  fegte  unb  fich  beton- 

berä  feit  bem  lobe  grang’  non  Anjou,  beä  jüngften 
Bruberä  beä  linberlofcnSönigä,  (1584)  gegen  bie  nun 

i   in  Auäficht  flehenbe  Xhronfolge  beä  Sönig«  Heinrich 
Bon  Natmrra,  beä  gübrerä  ber  Hugenotten,  auf  baä 
entfebiebenfte  erllärte.  Sie  Berbiinbcte  fich  1585  mit 

Bh'liPP  II-  Bon  Spanien  unb  fud)tc  burch  Aufreigung 
beä  fanatiiehen  Bolle«  ber  großem  Stäbte  ben  Sönig 

eingufchücbtem  unb  oon  ftch  abhängig  gu  machen; 
burch  ben  jagen.  Barnlabentag  (12.  llfni  1588)  gwang 
Heinrich  oon  «uife  ben  Sönig  gut  gluefft  au«  Bari«. 
, Heinrich  III.  rädffe  fid).  inbem  er  iuiXegcntber  1588 

in  Bloiä  Heitmch  uon  «uife  unb  feinen  Bruber  Hub- 
wig  erworben  ließ,  mußte  aber  uor  ber  Higue  in  baä 

Hager  .Heinrich«  oon  Naoarra  flüchten ,   wo  ein  fana- 
ti jeher  Xontintlnncr,  gacqueä  Clement,  ihn  erfind) ;   mit 

feinem  Xobe  (2.  Aug.  1589)  erleid)  baä  Hau«  Na- 
loiä,  unb  nun  folgte  bem  faliiehen  ©efep  gemäß  bie 
lapetingifcbc  Nebenlinie  Bourbon  auf  bem  thron, 
bereu  lehr  bebeulenbe  Hänber  in  Wittelfrnnlreid)  nebft 

bem  nörblich  ber  Bhcenäen  gelegenen  Seft  beä  sönig» 
reich«  Naoarra  nun  mit  ber  Srotte  Bereinigt  wür- 

ben. tcr  erfte  Bourbon,  Heinrich  IV.  (1589 — 

1610),  batte  aber  trog  ferner  Siege  bei  gort)  unb 
Arqueä  leine  Auäfieht,  jtttit  ruhigen  Beiip  feiner  Herr- 

fchaft  gu  gelangen ,   ba  ihn  nicht  nur  bie  Higue  unter 

üRnpenne  unb  BhtlipP  oon  Spanien  auf  bao  erbit« 
tertftc  belämpften,  fonbem  and)  gablreiche  gemäßigte 
Satholilen  oon  einem  teßenicheu  Sönig  nichtä  Wißeii 
WDlllen;  bie  Waffe  beä  Bolle«,  in  Norbfrnntreid)  auch 

btr  Abel,  mar  tatboliidi  geblieben,  unb  Heinrich  IV. 

fab  bnber  lein  anbreä  Wittel,  um  fid)  ben  uiigcftörteu 
Bcfip  beä  throne«  unb  bem  hartgeprüfteii  Haube 

Bube  gu  Berfdiaffen,  alä  im  guli  1593  gut  römiid)- 
latholifcpen  «irche  übergutreten.  Nun  würbe  ber  Ab- 

fall oon  ber  Higue  allgemein,  Bari«  öffnete  im  Wärg 

1594  Heinrich  bie  thore,  unb  bi«  1598  unterwarfen 
fid)  ihm  alle  Stäbte  unb  Broomgen.  Bhilipp  II.  uon 
Spanien,  welchem  Heinrich  IV.  1595  offen  ben  Srieg 
erllärt  hatte,  mußte  2.  Wni  1598  ben  gricben  oon 

Bernicr«  fchlicßen  unb  fid»  weiterer  ßiitmifchung  ent- 
halten. Seinen  proteilantifchen  Unterthanen  gemährte 

ber  Sönig  burd)  baä  Cbilt  Bon  Baute«  (1598) 

Beligionäfrciheit  unb  Wleidibcrechtigung,  ja  fogar  bie 
Befugniä.ibreBecbtemitSBaffengemaü  gu  uerteibigen. 

Nfit  Hilfe  feine«  trefflichen  SKiniiter«  S   u   1 1   p   mar  nun 
Heinrich  IV.  eifrig  barauf  bebacht,  bie  Suitben  gu 

heilen,  welche  bie  langen  Beligionälriegc  bent  Hanbe 

gefchlagen  batten.  Cbwobl  er  immer  tiod)  mit  Gtti- 
pöntngäuerfuchen  ber  großen  Sronbeamlen  unb  Wou- 
oenieure  gu  läntpfen  unb  mit  Saoopen  einen  Stieg 

gu  führen  batte,  (teilte  er  ben  innern  gricben  ber,  er- 
möglichte ben  Auffcbmung  Bon  Adcrbnu,  Hanbcl  unb 

©ewerbc,  erlangte  bie  oericblcubcrtcn  ober  geraubten 

löniglichen  ®   üter  guritd,  regelte  bie  Steuern,  jahlte  bie 

bringenbflenSchulben  ah,  ich  uf  eine  nnjehnIidH' Sriegä- 
madht  unbiammcltebcnnod)eincnScbapBon300!RiU. 
an.  Xurch  eine  umiichlige  äußere  Boliltl  fudjle  er  g. 

Buttbeägenoffen  gu  gewinnen,  um  ber  babäburgiidtcu 

Übermacht  nntCrfolgentgegentrelengu  tonnen.  Schon 
|   haue  er  mit  ben  bentteben  Broteftanlen  Berbmbungen 

angefnüpft  unb  riiftete  fid),  in  ben  jüliich •   llcoiicpen 
|   Srbflrcit  eingugrccfeit,  um  bannt  ben  Sampf  gegen 
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öiterreich  unb  Spanien  ju  beginnen,  als  bcr  Xoich 

eines  papiftiicben  ganatifer«,  (RaoatUac,  14.TOai  1610 

feinem  Heben  ein  ̂itl  fejüe. 
XaS  Säcrl  Heinrich«  IV.  broble  unter  feinem  un» 

münbigen  Jiacfjfolgcr  2   ubrotg  XI1I.(1610— 43).  für 
ben  feine  TOntter  TO  a   r   i   a   n   o   n   TO  e   b   i   c   i   bie  (Regierung 

junächit  führte,  ju  ©runbe  ju  geben.  Xie  friegeriftben 
©länc  ihres  ©nitahlS  gab  TOarin  auf,  geriet  aber  batb 

in  Abhängigfeit  non  ihren  ©ünfllingen,  ber  Kammer- 
frau Seonore  ©aligai  unb  bereit  ©cmahl  Eonrim, 

TOnrjebntt  non  Ancre .   unb  rief  bureb  ihre  Schwäche 

wie  burd)  bie  Sermäbtung  ihres  Sohnes  mit  einer 

fpaniftbeu  ©rinjeffin,  Amin  non  Cjtcrrenh,  ( Sion.  1615) 
mehrfache  Aufitänbe  be«  AbclS  beroor,  bis  ber  junge 

König,  über  feine  jfuriidfegung  erbittert,  24.  April 

Ancre  ermorben  lieft  u.  feiner  TOutter  bie  (Regierung«- 

gemalt  abnabm.  VI ber  oud)  2ubmig  XIII.,  fd)Wüd)- 
lid)  unb  befdiränlten  Stifte« ,   übcrlteft  bie  Herrfdmit 

anbent.  junächit  feinem  öünitling  2upneS,  ber  burtb 

feine  Habgier  unb  feinen  Übermut  einen  neuen  Auf- 
itanb  be«  VlbelS  ocranlafttc,  bera  fidj  and)  bie  über  bie 

©egünfligung  bcr  Jefuiten  erzürnten  Hugenotten  an- 
idjlofftn.  ber  aber  wegen  ber  Sclbftiudit  unb  Uneinig* 
feit  bcr  Ebcllcute  1622  mit  beut  Sieg  bcs  Königtum« 

enbete.  'Jiacb  bem  lobe  SupneS'  (1621)  unb  bem 
Sturj  be«  unfähigen  SieubiUc  (Vluguit  1624)  über- 

nahm Karbiual  (Richelieu  bie  Regierung,  ein  aus- 

gezeichneter Staatsmann,  ber  mit  limfubt  unb  Ener- 

gie alle  politifdic  ©cronlt  im  Königtum  ju  bereinigen 

l’trehtc.  Ein  neuer  Vlufftanb  bcS  hoben  VlbelS  nwrbe 
niebergcfdjlagen,  bie  Viieberreiftungen  aller  nicht  bem 

Staat  gehörigen  ’öefefbgungcn  angeorbnet ,   eine  uon 
Englanb  begünstigte  Empörung  ber  Hugenotten  bureb 
bie  Eroberung  bes  belbenmiitig  terteibigien  2a  Socftelle 

(1628)unterbrüdt  unb  mit3erftörung  aller  proteftan« 
tiieben  VJurgcu  unb  Leitungen  beitraft;  bod)  beftätigte 
(Richelieu  ben  ©roteffanten  ihre  (Religionsfreiheit  unb 

©leid)bcred)tigung  (1629),  nur  baf;  bie  Hugenotten 
feine  politifcbe  ©ebeulung  mehr  befaften.  Vlber  and) 

ber  fatbolifebe  Vlbel  baftte  Mvicbclieu ,   unb  TOaria  »on 

TOebici  unb  be«  König«  ©ruber,  ©afton  oon  Or- 
leans, oerbanben  ftcb  mit  ihm  jum  Sturjc  (Richelieu«. 

2ubwig  XIII.  liebte  biefen  feitteSroegS ,   erfannte  aber 
bod),  baft  beröarbinal  feine  unb  (fraufreicbS  wahre 

Jntereffen  oerteibige,  unb  hielt  an  ihm  feft.  So  gelang 

cS  {Richelieu,  1631  bie  Königin-TOutter  jur  gludn  nach 
bem  VluSlanb  ju  Jloingen  unb  baS  ©ünbni«  jmifdien 
bem  aufftänbifeben  Vlbel  unb  Spanien  bureb  bett  Sieg 

bet  Eaftelnaubarp  (1632)  ju  iprengen;  er  febonte  ben 

Herjog  bon  Orleans,  idjeutc  ftcb  aber  nicht,  baS  bor- 
nebmfte  Haupt  be«  VlbelS ,   ben  legten  TOontmorencp, 
bem  Heitfcrbeil  ,fu  überliefern,  unb  unterbrüdte  aüc 

noch  felbftänbigen  ©eronltcn  in  ben  ©rooinjen.  Ein 
gefäbrlicbcr  Vlufftanb  eine«  anbent  lömglicbcn©rinjen. 
be«  fflrafcn  bon  SoiffonS,  enbete  mit  beffen  lobe  in 

bem  ®cfcd)t  oon  TOnrfSe  (1641),  unb  als  cnblicb  ber 

TOarqui«  bon  Einq-TOarS  burd)  'Hanfe,  bie  er  mit  bem 
König  felbft  anfniipfte,  ben  furchtbaren  TOinifter  ju 

ftürjeu  nerfuebte,  wuftte  biefer  ben  traftlofen  TOon- 

areben  jur  Unterwerfung  unb  jur  VluSliefcrung  feines 
©ünftlmg«  Einq-TOarS  ju  zwingen,  ber  nun  baS 
Sdinfott  bcfteigenmufttc(1642).  ©litten  unter  biefen 
Sdimifriglcctcn  organifterte  (Richelieu  bie  franjöftfcbe 

©erwaltung  im  Sinne  bcr  3cntralifation  unb  ber  mi- 
niftencücn  VlUmad)!  unb  febuf  iieb  für  biciclbe  in 

ben  Jntcnbantrn .   welche,  feit  1635  mit  polizeilicher, 
gerichtlicher  unb  finanzieller  ©ewalt  auSgeriiitct,  bon 
[eher  ©crantwortung  auftcr  gegen  ben  leiteuben  TOi- 

nifter  befreit  unb  an  feine  anbre  Segel  als  beffen  unb 

ipr  eigne«  ©elteben  gebunbeit  waren,  geeignete  SBert- 
jeuge.  ©olilifd)  berechtigte  ©eroalten  bulbete  baS 
Königtum  nicht  mehr  neben  (ich  .   bie  ©eneralitänbe 
be«  Seiche«  mürben  nicht  mehr  berufen.  Vlber  ben 
nicbern  Stäuben  fieberte  Sccbclieu  SiecfttSfchug  unb 

entfehäbigte  fte  für  bie  hoben  Steuern  bureb  ©c> 

giinftigung  bon  Hanbel  unb  ©emerbe ;   er  gab  bie  An- 
regung ju  ben  erften  Kolonien  in  Villen  unb  Amerifa. 

Aiid)  bie  Siffenfchaften  unb  ftünftc  förberte  er.  grün- 
bete 1635  bie  Vlfabemic  unb  bauchte  bem  fatbolitehen 

Klerus  einen  felbftänbigen  miffenfdjaftlicben  Seift  ein. 

TOit  nicht  minberer  Energie  oerfolgte  (Richelieu  in  ber 

auswärtigen  JJolitif  iein  3iet.  Schwächung  beö  Haufe« 
HabSburg.  Schon  1626  nötigte  er  bie  Spanier  jur 
(Räumung  beS  ©cltlin,  idiüpte  1629  ben  Herzog  bon 

TOanlua  gegen  Spanien  unb  ben  Saifcr  unb  febuf  ftcb 
bureb  beften  Vfncrfetmung  im  grieben  oon  SbietaSco 

(1631)  eine  franjBfitehe©artei  in  Italien.  Jn  Xeutfcb- 
lanb  unterftügte  er  roiibrenb  be«  Xretftigjäbngen 

Krieges  olle  ©cgner  beS  KaifcrS  mit  ©elb,  ermöglichte 
burd)  bie  Sermittelung  etneS  ©ertrag«  mit  ©den 
©uftab  Vlbolf  baS  Eingreifen  in  Xcutfchlnnb  u.  jablte 

ibm  Hilf  «gelber.  1635  fcploft  er  mit  Schweben  u.  ben 
Vüeberlanben  ein  offene«  ©ünbniS  unb  begann  ben 

Krieg  gegen  Spanien,  mäbrenb  er  in  Xeutfchlaitb 
©embarb  non  ffieimar  in  franjöftfchen  Solb  nahm; 

als  biefer  1 639  ftarb ,   gewann  er  feine  Unterbricht«- 
habet  für  ficf>,  fo  baft  biefe  ibm  ihre  Xruppcn  unb  ba« 

Elfaft  überlieferten,  unb  lieft  nun  franjöfifche  gelb- 
berren  in  Xeutfd)lanb  an  ber  Seite  ber  Schweben 

fämpfen.  1640  würbe  Artois  oon  ben  granjofen  er* 

obert  unb  in  Katalonien  fowie  in  ©ortuqal  ein  Auf- 
ftanb  angejettelt.  TOciten  in  biefen  Erfolgen  itarb 
(Richelieu  4.  Xcj.  1642;  wenige  TOonate  fpäter  folgt« 

iftm  2ubwig  XIII.,  14.  TOai  1643. 
Ttc  tHcqtcrunq  OnbtotgS  MV. 

Xa  2ubwig8  XIII.  ältefter  Sohn,  Hubroig  XIV. 

(1643—1715),  nod)  nid)t  5   Jahre  alt  War,  übernahm 
feine  TOutter,  Anna  bon  öiterreid),  bie  (Regierung, 

welche  fte  aber  ganj  einem  neuen  aümächtigen  TOini- 
fter, bem  Karbiual  TOajarin ,   überlieft.  Xiefer  führte 

nur  bie  gtoften  ©ebanlen  (Richelieu«  weder,  e^ielte 
aber  bureb  Schlauheit  unb  3äbigleit  noch  bebeutenbere 

Erfolge.  Xer  ©rinj  bon  Eon M   bernichtete  bie  ipanifche 
Jnfanteric  bei  SRocrop  (1643)  unb  2en3  (1649).  Jm 

VSeftfälifdjen  grieben  gewann  TOajarin  für  g.  bet« 
öfteneichifche  Elfaft  unb  einen  mafegebenben  Einfluft 
in  Xeutfcftlanb,  fo  baft  er  1656  mit  bier  Kurfüriten 
unb  bieten  (HeicbSfürften  ben  ernten  Sibetnbunb  fchloft 

unb  fid)  für  ben  jungen  König  um  bie  Kaifertrone 

bewarb.  Jm  Kriege  gegen  Spanien  eroberte  Sontrf 

iRoufftnon  unb  fa|t  ganj  Katatonien  fowie  baS  (üb- 
liche ©elgien.  Jitbe«  eine  innere  ©erwidelung  unter- 

brach ben  franjöfifchcn  Siegeslauf:  1647  batte  ba« 
©arifer  ©arlament  ben  Anfpruib  erhoben,  ben  bom 

König  crlaffenen  ©tfegen  burch©crweigerung  berEin- 
tragiing  iit  fein  Segifter  bie  ©ilitigteu  ooremhalten 
ju  iönnen.  VUS  bie  Scgentm  goei  bcr  wiberfpenjtigcn 

©arlamcntsrätc  oerhaften  tieft,  hrad)  1648  eüt  allge- 
meiner Vlufftanb  gegen  TOajarin  in  ©ari«  aus,  bie 

fogett.  grottbc,  ber  1649  fd)einbar  beigelegt  würbe. 
Xte  binterliftige  ©efangennahme  Eoitbfe.  mit  bem 

fid)  TOajarin  iiberworfen  batte,  empörte  aber  bie  ge- 
faulte bobeVUiitofratie.  welche  ftd)  nun  mit  bergronbe 

oerbünbetc.  Xer  Vlufitanb  oerbrritete  ftcb  auch  über 

bie  ©robinjen,  unb  TOajarin  muftte  Sonbcf  freilagen 
unb  in«  VluSlanb  flüchten  (1661).  JnbeS  burd)  feine 
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!perri*lu*t.  bie  ifm  fogar  ju  einem  ©unbe  mit  Spa- 
nitn  oerlcitctc ,   jcriiot  Eonbi'  mit  ber  gronbc,  fo  bafe 
Wajarm  bie  Südlehr  na*  g.  wagen  tonnte  unb  im 
gebntar  1653  triinnpbicrenb  triebet  in  Pari«  cinjog. 
Xer  «bei  unb  baS  Parlament  unterwarfen  litt)  bem 

SRinifter  unb  wagten  fortan  teilten  Vöibcrilanb  mehr 

gegen  bas  abfolute  Königtum.  SlKit  -V>ttfe  ErontroellS 

rourbe  nun  au*  ber  Krieg  mit  Spanien  beenbet.  Sa** 

bem  lurenne  mit  bem  fran}5fif*»cnglti*en  tpecr  im 
griihiabr  1658  bie  Spanier  bet  Xünfir*en  bettegt 

hatte,  tarn  7.  So».  1659  ber  Pt)renäif*e  griebc 
tu  itanbe,  in  toel*em  Spanien  Souffillon,  Artois  unb 

einige  belgif*e  Pläpe  nbtrnt  unb  bie  Pcrmäblung  ber 
ättqtcn  Xo*ter  Philipp«  IV.,  SWaria  Xherctta,  mit 

Cubwig  XIV.  jugab,  bie  bem  Jtatife  Pourbon  eine 

VIuSft*t  auf  bie  fponif*e  Erbfefeaft  eröffnete.  VI I -3 
SKajarin  im  2Rärj  1661  ftarb,  ftimetlicfj  er  Cnb* 
wig  XIV.  bas  Sei*  mit  erweiterten  unb  mofelbcfeftig* 
tcn  ©renjcn,  im  ©efiß  au«gejei*neter  unb  jablrei*er 
Vcere ,   gcfiifirt  pon  ben  beiten  üclbbcrren  Europa«, 

mit  gut  gefaulten  Beamten  unb  einem  gcorbneten 
ginanjwefen,  fo  baß  g.  als  bie  erfte  Pladit  Europa« 

gelten  tonnte. 
Cubwtg  XIV.  erllärte  na*  bem  Xobe  SSajarinS, 

bie  ®ci*äite  felbft  führen  ju  wollen.  ®«  erfüllte  ihn 
ein  bobcs  ©efüfel  pon  feiner  ©iirbe,  bie  ihm  felbft 

Pra*(,  ffllanj,  großartige«  unb  roürbetjolles  ©eitel)* 
meuauferlcgtc.  ihn  aber  t>on  attbern  unbebingte  Unter* 

orbnung  unb  »öUigc  Eingabe  perlangen  tiefj.  JmPc- 
wufeticin  »on  gratilreidt«  Wacht  wollte  er  na*  innen 

unb  aufien  als  ber  erfte  u.  gröfete  König  ber  Ebriftenbeit 
auttreten.  ®ätjrenb  feiner  ganjen  SegierungSbauer 

wibmete  er  felbft  feine  3rit  u. Kraft  benStaat«gef*öf< 
ten,  gab  ftet«  bie  3iele  unb  9ti*tungen  ber  politit  an 

unb  bewährte  feine  !perrf*crgabe»or  allem  in  berVIuS* 

wähl  feiner  ‘Ktnifler,  wei*c  mit  bingebenbent  Eifer, 
unermübli*er  Xhätigleit  unb  tcilweife  mit  genialer 

3*öpfertrail  ben  Staat  leiteten,  ohne  baß  ber  König 

bie  3ügel  ber  Segicrmtg  auä  ben  Qänben  oerlor. 
Eolbert  oerwaltete  bie  ginanjett,  ben  Jianbel  unb 

bie  öffentli*en  'Arbeiten.  Xur*  gei*idte  Piaferegeln 
gab  er  ber  Jnbuftric  einen  mächtigen  Vluffcfewung, 

ermutigte  jur  3*iffnhrt  u.  Kolonifation  u.  fteigerte 
bie  Einnahmen  beb  Staate«  ju  nie  geahnter  ftöbe. 

ttierbur*  würbe  bie  VfuffteDung  einer  großen  iteben 
ben  &eere«ma*t  ermöglicht,  welche  CouooiS  treffli* 
organifierte.  Tie  franjöftfefee  Vlrmce  war  ni*t  nur 

an  3ahl  bie  ftärtfte,  fonbern  au*  bie  am  heften  au«* 

geriiftete  unb  qefdnilte  'Armee  in  Europa.  Sit  mar 
ent  aufeerorbcntli*  wirtfame«  Stcrtjeug  in  ber  feanb 

ber  franjöfifehen  StaatSlunft,  um  bie  äußere  Pia*t* 
jtellung  beS  Di  ei*  es  ju  erhöhen.  Si*t  wenig  trag 

bierjit  au*  bie  »on  Sionne  geleitete  franjöftfefee  Xi* 
plontatie  bei.  bie, ..mit  reichen  ©elbmitteln  auSgeitat* 
tet  unb  bur*  bic  Überlegenheit  ber  fran\öfif*en  shtl 
tur  unterftüpt ,   an  allen  $öfen  bic  erfte  Solle  fpieltc. 

lab  waren  bic  Wittel  unb  Stkrlgeugc,  mit  beiten  2ub* 

wig  XIV.  ba«  3'fl  feiner  äufeem  PolitÜ.  bie  Er  wer* 
bung  ber  fpnnif*en  Wonarcbie,  mit  jäher  Vlu« 
bauer  ju  errei*en  ftrebte.  Seine  ®rbre*te  waren  fehr 

anfe*tbar,  gaben  ihm  aber  einen  Inhalt,  um  'Au 
fprü*c  ju  erheben.  lieb  tbat  er  juerft  na*  bem  tobe 
feine«  S*wieger»atcrS  Philipp  IV.  (1665).  Er  be 
anfpru*ic  einen  Seil  ber  fpanifdten  Siebcrlattbe  unb 

fiel,  alb  berielbe  ihm  ni*t  gemährt  würbe,  im  'IKni 
1667  unuermutet  in  Belgien  ein  (Xeoolutionl* 
Irieg).  VI  1s  Englaub,  S*meben  unb  bie  Siebcrlnnbc, 

jur  Xripclallianj  Bereinigt,  bespalb  g.  mit  Krieg  be* 

brobten,  mußte  ft*  Cubwig  allerbings  int  Vla*ener 

gricben  (Ufa-.  1668)  mit  etner  Seilte  bclgif*er  ge* 
ftungen  begnügen.  Um  ft*  an  ben  Sieberlanbctt, 
bereit  unerwarteter  Sliberftanb  feinen  bö*ften  3»m 

erregt  hatte,  ju  rä*tn,  ma*te  er  ihnen  bur*  fefelaue 
Pcrbaiibltingen  alle  PunbeSgenoffen  abfpenftig  unb 

fiel  itn  Vlprti  1672  über  fic  her.  'Anfangs  errang  er 

große  Erfolge,  aber  bic  uöllige  Eroberung  be«  l!an* 

be«  »ereitelte  ber  junge  prinj  Wilhelm  III.  »on  Ora* 
nien.  Prnnbcttburg,  Spanien,  enbli*  ber  Äaifer,  ba« 

Xcutf*c  Sei*  uttb  Xäitemarf  (amen  ben  Sieberlan« 

ben  ju  feilfe.  Xo*  felbft  biefer  Koalition  gegenüber 
erwies  ft*  grantreicbS  militarif*e  Kraft  ebenbürtig, 

unb  infolge  ber  Uneinigleit  ber  ilerbünbcten  erfocht 
es  bie  Siege  »onSennef  (1674)  unb9Rontcaffel(1677) 
mtb  erlangte  itn  gricben  »oit  Simmcgen  (Vluguft 

1678)  bic  grnn*c«Eomt<  unb  bic  Wi*tigften  ©reitj* 
fef hingen  iöelgicnS  (?)pem,  Eambrai,  ®alenciennes 
u.  a.).  Xiefer  VluSgattg  beS  Krieges  fteigerte  ßub* 
wigS  f>crrf*fu*t  unb  Übermut  fo,  baß  er  frembc 
Sc*te  ritdfi*tSIoS  mit  güßen  trat.  Xur*  bie  »on 
ihm  errichteten  Seunionstammern  liefe  er  fi*  alle 

öcbietsteile  jufpre*en,  bie  jemals  ju  ben  *ra  ünSSeft- 

fälif*en,  $hrenäti*en,  Vla*ener  unbSimwegergrie- 
ben  abgetretenen  l'änbera  unb  Stählen  gehört  hatten, 
unb  beiepte  fte.  StraftburgS  unb  SujemburgS  be* 
mä*tigte  er  ft*  mitten  im  gricben  unb  erlangte  1684 
au*,  baß  ein  SaffenftiUftanb  ihm  bie  Seunioncn  auf 

20  Jahre  ii*erte.  9ii*t  minber  beipotif*  unb  eigen- 
mä*tig  »erfuhr  er  im  Jnnem.  9ii*t  blofe  in  ftant* 
li*er,  fonbern  au*  in  religiöfer  Sejiehung  follte  g. 
ein  cinheitli*eS®an  ;c  bilben,  itt  Wel*em  ber  Sille  beS 

Königs  unumf*rän(t  h<rrf*te.  VSährenb  er  baher 
bie  Unabhängiglcit  ber  gani!anif*en  ftir*e  gegenüber 
bem  Snpittum  »erteibigte  unb  ttt  einem  franjöfif*en 

Sationallonjil  bie  berühmten  »ierWrtitel  »on  1682  be* 
1*lieften  liefe,  »erfolgte  er  mit  immer  größerer  Strenge 
bie  frnnjöftf*en®rotettanten.  Sa*  »ielett  Debtüdun 
gen,  bcfonberS  bur*V)equnrticnmg  mit  Solbotcn  (bie 

■   Xragonaben«),  erfolgte  im  Cltober  1685  bic  Vluf* 
hebung  beS  Ebilts  »on  SanteS  unb  bamit  baS 
Verbot  be«  reformierten  QotteSbienfteS.  Xrop  bet 

ftrengen  barauf  gefepten  Strafen  mufeten  an  200,000 
Sefohniertc  aus  g.  ju  entlommen,  baS  babur*  eine 

j*wcre  Einbufee  an  Solls  traft,  Jntelligenj  unb  Ka* 

pital  erlitt.  Wanj  wilUürli*  würbe  bie  innere  Ser* 

Wallung  beS  ßnnbcS  eingerichtet.  Xer  Vlbel  würbe 
»öllig  in  einen  j)of<  unb  IRilitärabel  »erwanbelt. 
VlUeS  foUte  »on  oben  gelentt  unb  geleitet  werben,  in 
alles  burften  fi*  bie  löeamtcn  mif*en.  JitbioibucUeS 
ßeben,  proBittjialc  unb  tommunale  Sclbflänbigteit 
mürben  unterbrüdt,  bie  Unabhängigleit  her  bö*ilcn 

Weri*tShöfe.  ber  Parlamente,  gebro*en.  XiefeS  St)* 
item  lieferte  ber  Segientttg  ungeheure  unb  prompte 
4Ra*tmitteI ,   wie  fte  (ein  onbrer  Staat  befafe;  aber 

eS  ma*tc  bie  granjofen  politif*  umnünbig  unb  reifte 
enbli*  bur*  feinen  XcfpotiSmu«  mtb  feine  HÄife* 
bräu*e  baS  gan je  Soll  gegen  baS  Königtum  auf. 

Vlu*  im  VluSlattb  erregten  Cubwig«  »crri*m*t 

unb  Jntoleranj  unb  grantrei*«  mafelofcEimnifefeun* 
gen  allgemeinen  ßtafe  unb  bemirften  bie  8tlbung  einer 
iteuen  Koalition  faft  aller  europätf*en  3Kä*te,  als 

g.  1888  in  Englanb  bte  Seattionspoltti!  ber  Stuart« 

unterftüpte,  fi*  in  bie  Kölner  8tf*of«wahl  anmaft* 
1t*  einmii*te  unb  ganj  wiberrcdttli*  einen  Xcil  ber 

Pfalj  beanipat*te.  Xie  fran5öfif*en  ßteerfübrer  mtb 
Xruppen ,   wcl*e  ft*  1689  bur*  bie  Sermuiiung  ber 

Pfalj  j*änbeten,  jeigten  ft*  jwar  ju  Canbc  ber 
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fdimcrfälligen  Kriegführung  bcr  Berbünbetcn  in  aUtit 
Schlachten .   bei  Sleuru«  (1690),  Stccntcrlcn  (1692) 
imb  AcerWinbcit  (1693)  in  ben  Aiebetlanben ,   bei 

Staffarba  (1690)  in  Italien,  überlegen,  botb  würbe 

bie  franjöfifche  glotle  Don  bcr  cngltfd)  *   nieberlänbi* 
icbcit  bei  Sa  fjougue  (1692)  Demid)let,  unb  cd  er* 
lahmten  Bor  allem  bie  materiellen  Kräfte  ijianlretdw 

in  ben  unaufhörlichen  Kriegen.  Ser  franjöfifche  See» 
hnubel  würbe  fnft  Bemühtet,  bie  folonifatorifche  Shä- 
tigtcit  unterbrochen,  bad  Bolt  bunt)  uncrfchwingliche 

Saften  erbrüdt.  So  jd)loß  Subwig  im  'Jioocmber 
1697  ben  grieben  Bon  IRi  jdroi  jt,  in  weldiem  er 

ba«  $Krjogtum  Sothringen  fowic  alle  feit  1679  ge* 
machten  SReunionen  mit  Ausnahme  Straßburgd  brr* 
audgab.  Stoch  einmal  fefte  er  bie  ganje  Kraft  feine« 
Sande«  ein,  als  ei  fid)  banim  handelte,  bie  fpanifehc 

Grb)d)aft,  tuelche  ein  burch  biplomatifdhc  .Hünfle  er* 
rungened  Scftament  bei  lebten  babdburgifcbcnKönigd 
non  Spanien,  Karl«  II.,  ber  am  l.SRoo.  1700  (tarb,  bent 

fcaufc  Bourbon  nermacht  hatte,  gegen  Citerreich  unb 
feine  Bcrbünbeteit  ju  behaupten.  Ser  Spanifche 

Grbfolgelrieg  (1701  — 14,  f.  b.)  nahm  feit  ber 
Schlacht  beiSmdiitäbt  für  3.  eine  immer  unglürftichere 
SSenbung.  Sie  Siicberlagen  bec  3rnnjofcit  bei  Surin 
unb  Snmittie«  (1706),  bei  Cubenaarbe  (1708)  unb 
bei  IVnlplnauct  (1709)  Bemicfetctcn  ben  Kern  ihrer 

Streitmacht  u.  führten  ben  Bcrluft  Italien«,  Sfahent«, 

Köln«,  bcr  fpamichen  Sticberlanbc  u.  faft  aller  norb- 
franjöftfchcn  3cftungen  herbei.  Bönig  gebemütigt, 
war  Subwig  XIV.  bereit,  ben  trieben  mit  ben  qrößten 

Cpfern,  bent  Bericht  nicht  blofj  auf  Spanten,  fonbent 

audt  auf  alle  frühem  Eroberungen  ju  erlaufen.  Aber 

bie  Bcrbiinbeieti  Berjäumtcn  in  ihrer  Sänbergier  unb 
ihrem  3icqe«übcrmut  ben  günftigen  Augenhltd.  Ser 
lob  be«  Katjcr«  (ioieph  I.  unb  ein  HRiniiterwedtfcl  in 

ßnglattb  hatten  einen  3wiefpalt  jWifdjen  Cfterrcid) 
unb  beit  Seemächten  jur  3olge,  unb  leptcre  fchloffcn 
11.  April  1713  mit  3-  ben  Stieben  Bon  Utrecht, 

Welchen  Kaifcr  uttb  IRcieh  1714  auch  anertennen  muß* 
ten.  Unter  Vergebt  auf  bie  europaiiebeu  Siebentem  her 

behielt  SubmigöXIV.  Gnfcl,  Bbilipt1  Bon  Anjou,  Spa* 
nien  al«  bourbonitche  Selunbogenitur,  unb  3-  erlitt 
leine  bcbcutenbcit  territorialen  Berlufte;  aber  beftegl, 

gebemütigt,  jänjlich  erfchöpft  ging  e«  au«  bem  Kriege 
ijeroor.  SteStaatefchulb  war  auf  2SKiHiarben  Store« 

geftiegen,  ba«  Sefigt  chronifch  geworben.  So  hinter* 
lictt  Subwig  XIV.,  nadibcm  feine  jafilreiche  3antilie 
faft  audgeitorben  war,  bei  feinem  lobe  (10.  Sept, 

1715)  3-  feinem  Urcnlel  Subwig  XV. 
Ser  KtcrfaU. 

5ür  ben  erft  ujäbriqeit  Subwig  XV.  (1715  —74) 
übernahm  bcr  geiftreiche,  aber  fittcnlofe  .^terjog  Bon 
Crlifand  bie  tlfegcutfchaft ;   fein  TOnifter  war  ber 

glcichgcartcic  Kardinal  Suboi«.  Jnbeni  er  in  tirdj» 
lieber  unb  politifchcr  Begebung  eine  freiere  Bewegung 
geftattete,  erwachte  ba«  fran jöiifche  Bott  aud  ber  bum • 

pfen  Betäubung,  in  welche  cd  bcr  lonfequente  Sefpo* 
lidiitu«  Subwig«  XIV.  pcrfcnlt  hatte;  aber  biefer 
freiere  Schwung  richtete  ficb  gegen  Königtum  unb 

Kirche.  Um  beit  ffinemjen  aufjuhelfen,  gewährte  bcr 

Siegern  bem  fchottifchen  Abenteurer  Snw  freien  Spiel- 
raum, beffen  tlfciffiifippigeiellichaft  juerft  einen  Unge- 

heuern Auffchwung  nahm,  um  bann  burch  ihren  (fu- 
famnicnbruch  Snuieitbc  ju  ruinieren  (1720).  Surdj 
bicie  3»tan (Operationen  würbe  (war  bie  Staatdfdnilb 

beinahe  auf  bie  Siälfte  Bcrmmbcrt,  aber  audt  bie  lln» 
jiifriebcnbcit  be«  Bolle«  non  neuem  erwedt.  Stach  bem 

Sode  bed  SRegenteu  (Scjcmbcr  1723)  übernahm  Sub» 

!   loig  XV.  bent  Bauten  nach  felbit  bie  Siegierung,  über- 
ließ fie  jeboch  ben  Bremiemiiniftem,  bem  verbog  oon 

Bourbon  unb  feit  1726  bem  Kardinal  3leurp.  Sie» 

fern  gelangc«,imBolnifchcnGrbfolgeltieg(1733 

i   — 38)  Iriegerifchc  Erfolge  für  3.  511  erringen  1111b  im 
Steuer  Stieben  bicwerrfdmft  Dftcrreid)«  über  Italien 

I   511  brechen  unb  für3-  bicAnwartfchaft  auf  Sothringen 
ju  erlangen,  bad  1766  wirtlich  an  3-  fiel.  Auch  im 

(innem  wirlte  er  burch  DJlilbc  unb  Wohlwollenbe  Gin* 

ficht  fegendrcich;  Aderbau,  Wcwcrbfleiß  unb  vinnbcl 
blühten  wieber  auf.  Aber  fehon  1741  würbe  3-  in 

einen  neuen  Krieg  mit  Cfterreich  BerWidelt,  itibem  e« 
beim  Auditerben  bed  habdburgifchen  Sülamicdftamme« 

(1740)  bie  ©elcgcnheit  nicht  ungenußt  laffen  lonnte, 
burch  Unterftüpung  ber  bat)rifd)en  Gibanfprüehc  bie 

Biaeht  E   jterreid)«  aud)  in  Seutichlanb  ju  ftürjen.  Sod) 
waren  bie  franjöfifehen  SSafjen  tm  £)terrciehifeben 
Grbfolgclrieg,  während  bcjjen  3leurt)  1743  ftnrb, 
Weber  in  Italien  noch  in  Seutichlanb  glüdlid);  nur 

in  Belgien  errang  bcr  SMarfchatl  oon  Sachfen  einige 
Siege.  Grfd)öpft  fchloß  3-  174H  ben  3r'fben  oon 

Aachen,  bcr  ihm  für  feine  grojjen  Cpfer  gar  leinen  Gr» 

faß  bot.  Boch  BerhängnidooÖer  würbe  ihm  fein  An- 
teil am  Siebenjährigen  Kriege,  in  welchen  cd 

burch  feinen  Streit  mit  Gnglnnb  über  bie  Kolonien 
in  Borbamerita  unb  Oftinbien  bmcmgetogcn  würbe. 

1   Sa  Brcußcn  fith  1756  mit  Gnglnnb  oerbünbete,  fo 
ging  3-  auf  ben  Sunfcb  Citcrreid)«,  ein  Biinbnid  mit 

;   bieicm  gegen  Brcußen  jit  fchlicßen,  ein,  woburd)  bie 

j   250jährige  Aioalilnt  3r«n(rcid)d  unb  tfterrcicbd  ihr 
Gnbe  erreichte.  Anfang«  war  bad  Kriegdglüd  ben 

j   Sranjofen  giinftig:  fie  eroberten  URinorca  (1756).  bie 
■   engliiehen  3ortd  am  Cntarioiee  fowic  \iannooer.  Aber 

btc  © ilnfttingd »   unb  Slatreffenwirtfchaft  unter  Sub- 
wig XV.  ocrichnjfte  unfähigen  ©eneraleu  ben  Cber* 

befehl;  unter  ben  fchlcdit  genährten  unb  bezahlten 
Solbaten  hcrrfditen  3ügclloiigleit  unb  Seigbeit.  Sic 
Jiieberlngcn  Bon  Äofibad)  ( 1757),  Krejelb  1 1758)  unb 

SPimben  (1759)  entriffen  3-  ba«  militärifche  Überge- 
wicht in  Seutichlanb,  ba«  e«  trog  ungeheurer  Cpfer 

anöfclb  unb'HJenfchen  bi«  jum  Gilbe  bed  Kriege«  nicht 
wicbergcwinncn  lonnte.  Sie  franiöfiiehen  3lottcn  wur 
ben  Bon  ben  Gnglänbcm  bcfiegt,  unb  burch  beren  Sieg 

bei  Cuebcc  (1759)  würbe  ber  Berluft  Kanabad  ent» 

fdjieben.  SerBourbonifche  3amilienüertrag  mit  Spa* 

nien  (1761)  Bermodite  bad  Kriegdglüd  nid)t  ju  wen- 
ben.  3»n  Barif'r  Stieben  (10.  3ebr.  1763)  mußte  3- 
Kanaba  unb  ba«  Chiothnl  an  Gnglanb,  Souifiana  an 

Spanien  abtreten ;   wie  ed  hiermit  Aorbnmctila  oerlor, 

fo  büftte  cd  nicht  lange  nachher  auch  feine  Kolonien  in 
Oftinbien  ein  unb  erhielt  in  G   uropa  teincnGriaß  burch 

bad  erhoffte  Belgien.  1100  fflilL  Siored  waren  ohne 

jeben  ©ewinn  Bergeubet,  unbbcrKricgdcubm  berfran- 
jöüfihttt  Anuec  hatte  empfinblichen  schaben  erlitten. 

Aiditdbeftoweiiigcr  trat  bieSJegicrimg  Subwig«  XV. 

im  ilntiem  Ihrannifch  unb  wtHfürlich  auf.  Ser  auf- 

gellärte  Btemierminiftcr  Ghoifcttl,  welcher  bie  Bertrri» 
bung  bcr  (lefuitcn  aud  3-  Bcranlaßt  unb  1768  bou 
ben  ©cnucfeit  Gorfiea  erworben  hatte,  Würbe  1770 

burch  beit  unfähigen  Ööfling  Aiguitton  erfeßt.  Snbeni 
bn«  Barifcr  Batlamcnt  fid)  bcr  Sanfeniften  nnnahm, 

geriet  ed  in  Streit  mit  bem  König,  ber  ed  1771  auf» 
löjte  unb  feine  'Jliitglicber  cinlerfertc.  3ebe  Siegung 
eignen  Bjillcn«  unb  freien  ©eiited  hn  Botte  Würbe 
burch  witttürlichc  üajtbcfchle  (lettre*  de  cnchet), 

welche  oft  auch  bie  ©ünftlinge  jur  Befriebigung  ihrer 
9iad)iucbt  mißbrauchten,  beitraft.  Sie  unglmifaliche 
!   Sittenlofigteit  bed  vofe«  unb  bcr  Bomcbntcn,  weiche 
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mit  ber  rcligiöicnjntoleranjbe«  bcirfdmibcn  Spittm« 
im  greUften  ffiibcrfprucb  ftanb,  bic  heit,  mit  mel» 

(per  bn«  Soll  auögefogen  mtb  bic  oerfiegenben  foilfS- 

quellen  be«  Staate«  für  ltnmfirbige  Scrgnügungen 
uiib  für  bic  pcrid)»enbenid)cn  ©elüfte  bcc  (Dinglichen 

Stälrcfien,  einet  Sompabour,  Xubarrt)  u.  n.,  pergeu- 
bet  mürben,  bic  Zerrüttung  ber  ftinnttjen.  bic  Ber- 
minberung  ber  duftem  3ffnd)t:  alle  bicie  llmftnnbe 
machten  ba«  Königtum  utib  bie  fierriitenbcn  Klaffen 

t>eim  Solle  ebenfo  »erädttlicp  mic  »erffaftt.  Bi«  in  bie 
Streife  be«  flbel«  unb  be« Beamtentum«  verbreitete  ftdi 

bie  Überzeugung  »on  ber  Sotmenbigtcit  einer  Reform. 

Sriäbrcnb  Siontcäquicu  eine  foiette  burtb  Einfüh- 

rung cinertonititutioncUenSerfafjung  nad)  englifepem 
fRuiter  für  möglich  hielt  unb  empfahl,  glaubten  bic 

SPpf  totraten  burd)  flbfdmffung  be«  IRertantil- 

fqitcm«  unbBcoorzugting  bcrSanbmirtfcpaft  bie  Sage 
bc«  Sauomitnnbc«  oerbegem  unb  bamit  bie  fojialcn 
Schaben  peilen zu  tönnen.  dagegen  wirtlc  Soüairc 

(abgefeimt  non  feinem  mutigen  Eintreten  fiir  unfeput- 

big  »erfolgte  Sroteftantcn)  burd)  feine  geiftuoHen,  meit- 
nerbreiteten Schriften  mebr  negntin,  inbem  er  bic  Kirche, 

b«3  Königtum  unb  bie  jicubnlität  mit  allen  Saffen 

bc*  Sli^e«  unb  Spotte«  fchonungslo«  bclämpfte  unb 

ilire'fluturttnt  unheilbar erfebütterte.  Zahlreiche  jüngere 
Schriflfteller  fcbloifen  Reh  ihm  an,  gingen  aber  noch 
weit  über  feinen  Stanbpuntt  binau«  uni)  oerfünbigten 
in  Scligion  unb  Solitit  entfehicben  ntheiftifebe  unb 

maletialifttfche  flnfcpauungen ;   eine  Zufammenfafjung 

berfclben  bilbetc  Xtberot«  -Encbflopäbie«,  bereu  erite 

Bänbe  1751  erfchienen,  unb  melcbc  bic  öffentliche  '-Mei- 
nung mehr  unb  mehr  behcrrfchlc.  Xci  (Genfer  Jean 

3acque«  Souffeau  cnblidt  manblc  fiep  »orncbm* 

lieb  gegen  bie  unnatürliche  Bilbung  (im  »Emile«), 

bie  fdjrcicnbc  fojialc  Ungleichheit  feiner  Zeit  (im  •   Con- 
tra t   social«  )   unb  bic  überfommtne  Seligion  unb  SRo- 

rol  (»Nouvelle  Hcloise«)  unb  forbertc  unter  Bcici» 

tigung  aller  gefcpicblliebcu  Bebingungen  eine  rüdRchtB- 
lofe  limgeitaltung  aller  Berbältnifjc  bloft  nach  Ser* 
nimftgnmbfägen.  Unb  nicht  nur  bie  unlerbrüdtcit 
Staffen  unb  bie  nach  Freiheit  u.  f?ortfd)ritt  ftrebenben 

gcbilbeten  »reife  nahmen  biefe  Sichren  begierig  auf; 
auch  bicie  au«  ben  bePorrechteten  Stänbcn,  bem  »le- 

rn«, bem  fl  bei  unb  ber  Bcnmtenbicrard)ic ,   bulbiglen 

ihnen,  teil«  au«  ehrlicher  Überzeugung,  teil«  in  fri- 
volem Seich tRnn,  ber  Re  bie  (Gefahren  ber  teil«  fpott* 

tüchtigen,  teil«  rabitalen  ftritit  überiehen  lieh  unb  Re 

Pon  einer  Befferung  ihre«  eignen  Rttlichen  Serbaltcn« 

abhielt,  Rubeln  bic  böf)em  »laffen  bic  beftehenben  Zu- 
flänbe  fchonung«lo«  »cvurteilten,  bie  ihnen  »ortcilpaf 

ten  dRiftbräudic  aber  hoch  itidjt  beteiligten.  arbeiteten 
Re  fclbfl  an  bem  Umfturj  ber  ®cfcIlid)nft*orbnung, 
auf  ber  ihre  Stellung  beruhte. 

fiubtnig  XV.  ftarb  10.  SRai  1774.  ©egen  Enbe  fei- 

ner -Regierung  hatte  e«  fd)Dn  einer  bebeutenben  Soli- 
jeftnad»  beburft,  imi  Sari«  in  Sube  ju  halten;  er 

oermieb  e«,  bie  ̂auptflabt  ju  befuchen.  heftige  fflug- 
fchriften  fprachen  bereit«  »on  einer  Senolution,  ja  Pon 

einer  Scrurtcilung  bee  äRonarcpcn.  Xer  neue » einig, 

Subraig  XVI.  (1774 — 92),  fiubroig«  XV.  Entel,  ein 
junget,  moblroodcnber,  aber  fcpmndtcr  unb  geiftig  un- 
fclb|tänbiger  fflann,  ftetlte  ba«  Sarlntncm  toieber  her 

unb  ernannte  Xurgot  (um  Sinanjminifter,  ber  burd) 

'Aufhebung  ber  Staotefroncn  unb  Zünfte,  burd)  Sc» 
fepränfung  ber  unoerbienten  Senfionen  unb  öitnbcn 

gehalte  unb  burd)  Einführung  einer  allgemeinen,  auch 
bie  Sribilegiertcn  treffenben  Steuer  eine  burdjgrci 

fenbe  Scforni  ber  Jjinanjen  begann,  fll«  fiep  bicipöf- 

lingc  unb  bie  ©eifllichteil  feinen  Stoftregeln  miberfeg- 
ten,  lief)  ber  König  Xurgot  fallen  unb  berief  Elugnp. 

ber  Re  fofort  rüdgängig  machte.  Xie  Schulbenlaft 
unb  ba«  Xcfizit  mürben  beträchtlich  »ermebrt  burd; 

bic  Xcilnabme  ffrantreid)«  am  Stiege  ber  »orbameri 
tanifdicn  ftolonien  gegen  Englanb,  mcldie  mefcntlid) 

ju  beren  Befreiung  beitrug;  auch  erhielt  ff.  im  ftric- 
ben  oon  Serfaille«  (Januar  1783)  Senegmnbien,  Xo- 
bago  unb  einige  nnbre  3"feln.  flber  ber  Stieg  batte 

1750  Kill.  Sliore«  »crfcplungcn ,   iiberbie«  bie  Sehn« 
fudjt  nad)  Freiheit,  bie  man  ja  für  bic  flmcritancr 

oerteibigt  hatte,  in  ber  ScoöUcnmg  gefteigert.  Ent 
neuer  fHeformocrfuch  bc35inanjmimftcr«Scdcr<  1777 

—81)  fcheitertc  loieberum  au  bem  hartniiefigen  Seiber» 
ftanb  ber  »amarilla  unb  auch  ber  Königin  'JRaric 
flntoinette  gegen  jebe  Serminbenmg  ber.üofaudgabcii 

unb  Wnabcngcbalte.  Xurd)  biefe  Sdmhichc  büf)te  Slub- 
roig  XVI.  ben  legten  Seft  ber  Sopularitat  ein,  jumal 

man  im  Solle  feine  (Bentahltn,  bie  »Cfterreicherin«  Hin 
ric  flntoinette,  für  bie  Seele  bcc  rcatlionarcn  öofpartei 

hielt.  X)ie  unfähigen  Siachfolger  Sieder«,  befonber« 

ber  gemiffenlofe  Ealonne,  brachten  bie  Stnatäfinanjen 
in  iolche  ilnorbnung,  bafs  ber  Sani  reut  intncrmeiblich 
mar,  meint  nicht  bie  prioilegierten  Stänbe  (flbel  unb 
Weiftlich(eit)  auf  ihre  Steuerfreiheit  bcrjiehteten.  Um 

Re  ba)u  ju  beroegen,  berief  ber  fiönig  im  Januar  1787 
eine  fiotnbclnuerfnmmluug.  viber  bie  fiotabeln 

roaren  nicht  gercint.  ihre  Sorrech'te  ju  opfern,  unb  »er- bargen ihren  felbftfüd)tigen  Sibermillcn  juerft  hinter 

ber  CppoRtion  gegen  Ealonne  unb  nach  beffen  Ent 
laffung  (flpril  1787)  hinter  ber  fjenifung  auf  bie 
©encralftänbe  bc«  SReicbe«.  Sun  molllcn  ber  König 
unb  ber  neue  3inau(miniftcr  Stomfnie  bc  Srienne  bic 

Steuerreform  felbftänbig  burd) führen,  fticjicn  babei 
aber  auf  beu  Stibcrfianb  bc«  Sarlament«,  roclche« 

felbft  burd)  feine  'Verlegung  nad)  Xrotje«  nicht  beroo 
gen  merben  tonnle,  eine  flnleihe  ju  genehmigen,  unb 

ebenfalls  bie  Weneralftänbc  für  eine  gcfegliche  jnfti- 
tution  ertlärtc  (f)iai  1788).  Xer  Sönig  roagte  nun 
nicht  mebr,  Reh  ber  Berufung  ber  ©cncralitänbe  ju 

roiberfegen,  unb  enianntt(flugui)  1788)  fieder  micber 
jum  Icitcnben  Slünifler,  um  bicfclbc  uorjunebmen.  Sie 

erfolgte  mit  ber  ©eftünmung,  baf)  ber  britte  ( bürger- 
liche) Stanb  ebenfo  »iele  (600)  Sertreter  mahlen  follc 

mie  ber  flbel  unb  bieöJeiftlidjlcit  jufammengenommen, 

unb  rief  eine  ungeheure  flufregung  her»or;  2000  — 
3000  glugfchriftcn  erfchienen,  unter  benen  bie  bebeu- 

tenbftc,  btc  bee  flbbtf  Sietje«:  »Qa'est  ce  gue  le  tier»- 
fetntV«,  bem  Sürgcrflmtb  bie  beniorragenbfte  Solle  in 
bem  politiicben  Veben  ber  nächften  Zuhtnft  zufprad). 

Xic  SSahtcn  gingen  unter  allgemeinfter  Beteiligung, 

hoch  in  Supc  »or  fiep.  Wlcidiiuobl  mar  bie  Sri»«  ge- 
fährlich. um  io  mehr,  ba  Sönig  unb  Scgicrung  ihr 

ratlo«  gegenüberftanben. 
Ke  frniiiöNIcfce  fieootutlon. 

Xie  ©eneralflänbe  traten  5.  3Rai  1789  in  Ser- 

faiüe«  jufammen ,   hoch  mürbe  ihnen  »on  berSegie- 
rung  leine  Steuerreform,  fein  Serfaffung«entrourf 

»orgelegt.  Xer  britte  Stanb  forbertc  fogleicp,  bau 

nach  Köpfen  unb  nicht  nach  Stänbcn  nbgeftimmtrorrbe, 
unb  ba  flbel  unb  ©eiftlicpteit  hierauf  nicht  eingingen, 

tonftituiertc  er  fiep  allein  al«  Sationaloerfamm- 
lung,  bie  zur  Beratung  einer Berfaifung  berufen  fei 

(A8semhl«e  nationale  Constituante),  fll«  bic  Scgie- 

ning  ben  Berfucb  mnchle,  biefe  Berfnntmlung  mifzu- 
löfen,  begaben  fiep  bic  IRitalicber  nach  bem  fogeit. 
Batlhau«  unb  fepmuren  hier,  )idi  nicht  zu  trennen,  bi« 

Re  bie  neue  Berfaifung  bc«  Königreich«  bcfdjlojjeit 
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batten  (20.  Jum  1789).  3!«  König  ftieß  jwnr  in 

einer  fogen.  löniglicben  Sißung  ben  Sefdblufi  be«  brit 

ten  Stanbe«  wicber  um  uub  befahl  bie  getrennte  Sc» 
ratung;  aber  auf  UHirabeau«  Äntrag  bcfchloß  ber 

brüte  Stanb  23.  Juni,  bei  feinem  öefd)luß  ju  bebar»  [ 
ren,  unb  ber  König  lieft  ihn  gerobbten,  roorauf  immer 

mehr  ©ciftliche  mtb  Ebelleute  ber  STCationaloerfamm- 
lung  beitraten.  Ät«  ber  unentfcbloffenc,  roantetraiitige 

König  fub  »on  ber  reattionären  ipofpartei  beftimmen 

liefe,  Sieder  ju  »erbnnnen  unb  druppen  ju  einem  ©e« 

ronltaft  gegen  bie  9(ationat»erfammlung  juiammen> 

sujieben,  tarn  e«  14.  Juli  in  Sari«  £tt  einem  Vluf- 

itntib  unb  jurErftürmung  ber  Saftille,  bei  rocl» 
(ber  ftd)  bie  Könige  Ohnmacht  ber  Sebörben  unb  bie 

Untuoerläfiigleit  ber  druppen  jeiaten.  der  König 

rief  Sieder  juriid  unb  begab  ftefe  jclbft  nadi  Snri«,  wo 
ber  Sräftbcnt  ber  Stationalueriammlung,  SaiUi),  ;ura 
SKatrc  unb  ber  lonftitutioncH  gefinnte  Safanette  jum 

SefeblSbaber  ber  au«  Bürgern  gebilbeten  Siational* 
arbc  ernannt  Würbe.  Äud)  in  ben  SroBtnjen  fanben 

lufftänbe  ber  Säuern  gegen  ben  Äbcl  ftatt,  unb  über- 

all  ging  bie  iRcgierung«gcroalt  an  bie  Erwählten  be« 
Sollet  über,  ̂ ingeriffen  »on  ber  allgemeinen  Strö 

rnung  brachte  ber  vibel  4.  Slug.  1789  in  ber  Sfational- 
»erfammlung  feine  Sortecbtc  freirotllig  jum  Opfer, 
roorauf  allgemeine  ©leid) beit,  periönlidie  Freiheit  unb 

Soltefouperänität  »on  bet  Serfammlung  für  unent» 
bebrlidte  dJienicbenrcchie  erflärt  unb  in  langroieri* 

gen  debatten  erörtert  rourben,  roäbrenb  man  bie  Sc* 
icblicBung  einer  Serfafiung  unb  bie  $terfteHung  ge» 
feßlicber  Crbnung  »crfdjob.  Beunruhigt  burd)  immer 

neue  SRealtionegerücbte  unb  aufgebe  tu  »on  geroiffen» 
lofen  Demagogen ,   unter  benen  fid)  ber  öerjoa  »on 

Orleans,  ein  Inniglicher  Srinj,  befanb,  log  ber  Sari» 
fer  Säbel  5.  Olt.  nad)  SerfaiUe«,  ftürnite  6.  Olt.  ba« 

bortige  Schloß  unb  jroang  ben  König,  feinen  Siß  unb 

ben  ber  Siatronnloerfammlung  nad)  Sana  ju  »er» 

legen.  Unter  bent  Einftufi  ber  reootutionären  Eie» 
mente  bet  Sjnuptitabt  begann  bie  Serfammlung  im 

3io»ember  1789  bie  Beratung  ber  Schaffung,  wobei 
man  »on  ben  gcidticbllicbtu  Serbältniffen  gänilid)  ab* 

fab  unb  au«fd)licBlicb  nad)  ben  ©runbfäßen  ber  Ser» 
nunft  »erfubr.  g.  rourbe  ganj  neu  nad)  geograpbi 

ftben  3iüdiid)tcn  in  83  dcpnrtcmentS  eingeteilt  unb 
Serroaltung  unb®eri<bt3bnr!eit  au8f<ölitßlteb  geroiibl» 

ten  deputierten  unb  öcamten  übertragen,  dem  Ho- 
nig rourbe  ber  Sationaloertretung  gegenüber  nur  cm 

befchriinlte«  Seto  eingeräumt  unb  jebc  engere  Serbin» 

bung  be«  Sänifterium«  mit  ber  'Uiebrbctt  ber  Set* 
fammlung  abgefebnitteu.  der  Äbcl  i»urbe  abgefdjafft, 

allgemeine  fReligionSfrribeit  »eriünbct,  bie  Kirchen* 
güter  eingejogen  unb  bis  ju  ihrem  Serfauf  auf  ihnen 

ein  Sapicrgclö,  bie  Äfftgnaten,  funbiert ;   bie  ©ciftlicb» 
leit  rourbe  ber  Staatsgewalt  unterworfen  unb  jum 

Sib  auf  bie  neue  Serf affung  »erpflidnet ,   welchen  ein 

großer  deil  bes  ttlcra«  »erweigerte  (1790).  diefe  Sc- 
Kimmungen  über  bie  Kirche  hielten  Üubwig  XVL 

bauptfäcb'licb  ab,  ber  Schaffung  feine  3uftimmung ru  geben  unb  bas  Söert  jum  Äbicblufs  ju  bringen, 

febenforoenig  wollte  er  ftd)  mit  SUlirabcau  unb  ber 

lonftitutionellen  Sattel  »erbinben  unb  ihr  bie  Jiegie* 
rung  übertragen,  daher  erlangten  bie  Klubs  ber 
Sinbitalcn,  bie  Jafobincr  unb  Görbelier«,  welche  ben 
Sanier  Säbel  bcberrid)ten .   immer  mehr  Einfluß  auf 

bie  Scnöllcrung,  namentlich  nach  bem  lobe  Sliirn- 
benue  (4.  Äpril  1791),  roäbrenb  bie  Änbangcr  bc« 

alten  SWcgime«  (ablreicb  aueroanberten.  Sud)  ber  Kö- 

nig ließ  ftd)  ju  einem  3lud)toerfud)  beleben ;   er  ent- 

tarn 20.  Juni  1791  glüdlid)  au«  Sari«,  rourbe  aber 
in  ber  SHätje  ber  fflrcit)e  in  Sarenne«  angebaltcn,  nach 

Sari«  juriidgebracht  unb  fuipenbiert.  Jnbes  nach» 
bent  er  fidj  jum  Gib  auf  bie  Scrfaffung  Perftanbcn 

batte,  feßte  ihn  bie  'liationaloeriammlung  in  feine 
SRcdtte  loiebcr  ein  unb  lüfte  fub,  ba  mm  bie  Serfaffung 

ju  ftanbe  gebracht  war,  im  September  1791  auf. 

Unmittelbar  nad)  ber  Serlünbigung  ber  neuen  '-Her* 
faffung  trat  bie  neugeroäbltc  ©efepgebenbe  9t  a - 
tionaluerfnramlung  (Assemblee  nationale  le- 

gislative) Aufammen.  da  bie  (onftituierenbe  Ser 

iammlung  Dcfcbloffen  batte,  baß  fein  ÜKitglieb  »on  ihr 
in  bie  gefeßgebenbe  geroäblt  werben  bürfe,  unb  bie 
rabilalen  Klub«  bieSablnorbereitungen  rechtjeitig  ge 
troffen  batten,  io  ballen  ftc  bie  JMebrbcit;  bie  teiteirbe 

Siollc  fiel  ben  SRcpublitanem  au.  bie,  weil  fie  »on  Beit 
Ülbgeorbnetcn  bc«  ©itonbebepanement«  (Sriffot, 

Scrgitiaub,  3«narb,  ©uabet  :c.)  geführt  würben,  ben 

92amen  fflironbiiten  empfingen.  Sie  tarnen  halb 
mit  bem  König  in  ̂wift,  ba  bcpclbc  ben  ©efeßen  über 
bie  Seftrafung  ber  ben  Gib  auf  bie  3i»il»crfaffung 

ber  Kirche  Bcrroeigemben  Sricfier  unb  Der  ausgetuan» 

berieu "?[  öligen  (Csmigranien)  feine  ©cuebraigung  »er- 
iagte.  Um  bie  rcbolutionären  Scibcnfcbafteu  »on  neuem 

31t  entflammen  unb  jeber  ropaliftifdicn  Dieaftion  oor» 
Aubcugen,  roiiniebte  bie  ©ironbe  einen  au«roärtigen 

Krieg.  9ind)bcm  fie  burd)  Sorfpiegclung  »on  Kran« 

fungen  feiten«  be«  beutfeben  Kaifcr«  unb  ber  beutfeben 

j   fügten  ba«  franjöftfche  Soll  aufgeregt  unb  bem  Hü» 
mg  cinWinifterium  au«  ihrer SRitte  aurgebrängt  batie, 
bctcblofe  bie  9Iatümat»erfammtung  20.  Oprit  1792 
ben  Krieg  gegen  Cftcrreidj,  ba«  ficb  mrtSreußen 

»crbüitbet  baltc.  Sei  ber  »ölligen  illuflöiung  ber  fran- 
Aöftfcben  Snttce  »erlief  ber  Krieg  anfang«  ungünflig  ; 
aber  gerabe  biefer  Umftaub  erregte  bie  Seibcniiaft 

ber  bauptfiäblifcben  ©e»ötferung,  ba  ber  !pof  in  ber 
Thal  mit  ben  £anbc«feiubcn  in  Serbmbung  ftnnb. 

Ein  Sobelbanie  brattg  20.  Juni  1792,  »on  ber  9fa» 
tionalgarbcnicbt  bebinbert.inbie  duitcrien,  befebimpfte 

ben  König  unb  feine  ©emabltn,  räumte  aber,  burd) 

bieSorfteltungen  be« gitonbifnicben SSaires S^tion  be- 

wogen, enblid)  ba«  crcbloß  loiebcr.  Subroig  jdiüßtc 
nach  biefen  Sacucu  uöüige  Unterroerfung  unter  bie 

9!ational»erfammlung  »or,  roäbrenb  er  unb  bie  Kö- 

nigin im  geheimen  Ciicrrcicb  unb  Sreußcn  um  Set» 
hing  anflehten.  Schon  10.  Äug.  1792  ftürmten  unter 
geheimer  Segiinftigung  Setion«  jnljllofe  Söbetbaufen 

gegen  bie  duilerien,  bie  9fationnIgarben  oerroeigcrten 
bie  Serteibigung,  bie  braoe  ScbwciAergarbe  roarb  »on 
bem  Söbcl  größtenieit«  niebergemcßett,  ber  König  unb 
feine  ffamilie  fuebten  bei  ber  9tationaloerfammlung 

3uflud|t,  roetebe  ben  König  fufpenbierle  unb  ihn  in 
ben  demple  bringen  ließ,  der  wahre  Sieger  be«  10. 
Äug.  war  ber  fcoolutionäre  S«ri[cr  ©emeinberat. 

Seine  Änbängcr  in  ber  S’nlionniueriammlung  trenn- 
ten ficb  ol«  «er  »öerg«  (la  Montagne.  weil  fie  bie 

böcbflen  Sißrcibeit  einnabmen)  »on  bat  öironbiflen, 

unb  ihr  S>aupt ,   dnnion,  begann  ba«  Sdjredcnbcegi» 
ment,  bie  blutige  Scrfolgung  aller  be«  SRopali«mu« 

Scrbäd)tigcn  mit  beit  Septcmbennorben  (2.-6.  Sept. 
1792),  bei  benot  2000  politifd)e  ©efangene  bin* 

:   gcid)lnd)tct  Würben,  ©leidiieitig  brangen  bie  Sreußcn 
unb  Cflcrrcicbcr  unter  bem  $>er(og  Pott  Sraunfcbroeig 

tn  bie  Gbampagne  ein;  bie  Unentfdblofienbeii  be«  ffüb- 
rer«  aber,  wie  fie  ficb  befonber«  bei  ber  unemfcbicöc- 
nett  Kaitonnbe  »on  Salmb  (20.  Sept.)  leigte,  iübrie 

ba«  Scheitern  be«  fyctbAug«  unb  bcnSiüdjug  bcrSreu- 
!   ßcn  herbei,  darauf  brad)  dumourie  j   in  bie  öfter» 
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reiefiifeften  Kiebcrlanbe  ein  unb  eroberte  fie  burch  ben 

Sieg  bei  Jemaftpc?  (8.  Kot.);  Eujtine  nahm  Irier, 

Spetter  unb  SKainj  (21.  Oft.).  Xie  Kapitalen  jubel- 
ten; c?  tonnte  ihnen  gleichgültig  (ein,  baft  bic  Saftten 

,ju  bem am 21 . Scpt.  1792 jufammentretenben Kntio» 
naltonoent  (Convention  nationale)  jumeift  auf 

(ifemöftigte  gefallen  warnt,  ba  fie  ben  bewaffneten 

Köbel  oon  Kart?  jut  Verfügung  hatten.  Xer  Äon* 
uent  protlamiertc  22.  Sept.  fofori  bieKcpublif.  Xie 
(Sironbe  hotte  ifje  3**1  erreicht,  aber  befaß  nicht  ben 

'JJhit,  her  tBecgpartei  ober  ben  Jofobment  Sibcrfianb 
;u  leiftcn.  Sie  lieft  fich  ton  ben  Jafobinem  baju  brän* 
gen,  bie  Einleitung  eines  Eod)terrat?projeifc?  gegen 
Subwig  XVI.  ju  genehmigen,  bet  bent  Verlangen  bet 
Jafo6incr  gernäft  17.  Jan.  1793  mit  einer  Stimme 

SJlebrfteit  jurn  lobe  ohne  Vluffcftub  oerurteilt  unb  21. 
Jan.  enthauptet  würbe.  Xiefe  Vlultftat  foate  ben 

Vrucb  mit  bet  'Vergangenheit  toOcnben  unb  jebeKtid» 
lebt  jur  Wormrcftie  unmöglich  machen. 

Sie  Einrichtung  be?  Sättig?  erregte  bie  Sntrüfhmg 

ganj  Europa?;  Englanb,  EoHanb,  Spanien  fdftloffen 
ttch  ben  ©eignem  granfreieb?  an.  Velgictt  würbe  non 

ben  Cftcrre'tcbcrn  bitte!)  bic  Schlacht  bei  Keerroinben (18.  IKärj  1793),  Siaiitj  20.  Juli  bureft  bic  fßreuften 
wiebererobert ;   ein  anbre?  öfterrciebifcfic?  $jecr  brattg 

unter  Surmfer  in  ba?  Elfaft  ein.  Xie  auswärtige 
©efaftr  (teigerte  bie  Seibenfchaftlichteit  unb  Energie 

ber  berrfeftenben  'Kartei  in  ‘Saris.  VI  u?  ber  Kielte  be? 

Äontent?  würbe  unter  bem  Kamen  be?  'S  oft  l* 
fabrt?au?iehuffe?,  beffen  Eciupter  Kobe?pierre 

unb  Xanton  waren,  eilte  retolutionäre  Segierung 
eingerichtet  ttnb  ein  SetolutionStribunal  gebilbet, 

welche?  alle  politifchen  Vergehungen  befinden  tonte. 
Äommiffare  würben  in  bie  iepartetnent?  gefebiett,  um 

hört  überall  beut  Schrccftn  jum  Siege  ju  terhelfen. 
Xarauf  ging  ber  (Semcinbernt  ober  bic  Äommune  ton 

'Bari?  gegen  bic  gemäßigtem  Kcpublifartcr,  bie  Wiron* 
bitten,  tot,  lieft  bureft  bie  Sanier  Seitionen  31.  'ISni 
1793  Sturmpetitionen  an  ben  Sontent  richten  unb 

erzwang  2.  Juni  bie  Verhaftung  Don  32  giihrcni  ber 
©ironbe.  bie  ipäter  »um  größten  Jeil  hingerichtet  wur* 
ben.  Xa?felbe  Schtdfal  traf  bic  Sönignt  (16.  Olt.) 

unb  tiele  auägycichnctc  'Dianner  ber  erfien  Kcöolu- 
tionbjfil.  Jm  Süben,  beionber?  in  2pon  unb  Vor* 
beaur,  erftob  fich  ba?  Soll  für  bie  ©ironbiilen;  Jou* 
Ion  überlieferte  Reh  ben  Engläitbem;  tm  Seften,  in 

ber  VenMc  unb  Vrctagne,  empörten  Reh  bie  roftalifti* 
ieften  Ebelleute  unb  Vauem.  Xie  rabilale  Kartei  ter* 
fuhr  jeboeft  mit  furchtbarer  Energie,  inbem  Re  au? 
ben  iftr  ergebenen  nicbem  ftlafien  tahlretcfte  1 14)Eecre 
gegen  bie  innem  unb  äuftern  jveinbe  aufiteUte.  2pon 
unbXoulon  Würben  bureft  bieiHctolutionSarmee  über* 

wältigt  unb  mit  SRaffenmocb  unb  fcftonungblofer 

Klünbcrung  beftraft.  Xarauf  unterwarfen  fieft  jit» 
temb  bie  Srotinjen ,   wo  nun  meid  eine  fojialijiifefte 

Söbelftcrrichaft  mit  fpfiematiiefter  Vcrnubung  ber  Vc 
Rbenben  ftergeitellt  würbe.  Xa?  Eftriftcntum  würbe 

abgefcbajft  unb  ber  eftriitlitfte  ftalenber  bureft  einen 

reoolutionären  erfejjt.  Güte  Kartei  ber  Xcrroriften 

unter  Egbert  wollte  ben  Sojinlibmu?  praltifeft  ter* 

wirtlichen  unb  bie  Religion  bttreb  ben  albernen  Sül* 
tu?  ber  Vernunft  erfepen;  aber  !Hobe?pierre  faft 
ein ,   baft  Reh  mit  folefteu  ©runbjäßcn  überhaupt  nicht 

regieren  laffe,  unb  bewirlte  im  Klar}  1794  bie  Ver* 
ftaftung  unb  Einrichtung  biefer  fogen.  Siitenben 

(enraees) ;   anberfeit?  wußte  ec  ben  gemäftigtent  Xan- 
ton  at?  unbequemen  Kebcnbuhler  auf  ba?  Schafott 

ju  bringen.  SiobeSpierre  unb  feilt  Vertrauter  Saint* 

Jufi  wollten  nun  bureft  blutige  Vu?rottung  be?  un* 
heilbar  terberbten  alten  Weieftlecht?  ba?  Jbcal  eine? 

allmächtigen  Vol(?ftaate?  terwirfliefteit.  Xa?  Verfaft« 
reu  be?  9eetolution?tribunaI?  würbe  berart  hefcftleu* 

nigt,  baft  täglich  in  Sari?  allein  60  — 1 70  SRenftftcn 
ftingerid)tet  werben  tonnten.  Xie  Xittatur  (Robe?* 
pierre?  würbe  aber  fthlieftlieft  ben  Jafobinem  felbft 

läftig,  wäftcenb  ba?  Volt  be?  beftänbigen  Slutnergie* 

ften?  überbrüfiig  }U  werben  begann,  unb  al?  ber  Xif* 
tator  feine  geinbe  in  ber  Sergtartei  felbft  ju  temieft* 
ten  terfuchte.  würbe  er  felber  9.  Xftermiboc  (27.  Juli 

1794)  auf  Vefeftl  be?  Sontent?  berftaftet  tmb  mit 
etwa  100  Vnbängcnt  au?  bent  Sontent  unb  her  ftom* 
mime  guillotiniert.  Xer  Wittelftanb  Rng  überall  an, 

lieft  gegen  ben  Xcrrori?mu?  be?  Kübel?  ju  regen;  im 
Sontent  faßten  bie  ®entäftigtcn  wicbcr  Klut.  Xer 

Slttb  bec  jatobiner  würbe  juerft  befchräntt,  bann  ge* 
fcftloffen  (11.  Koo.  1794);  73  früher  au?  bem  Bon* 
tent  geftoKcne  (Mironbiften  Würben  in  benfelben  jurüd» 
crufen,  wo  fie  nun  einer  entfeftiebenen  Keattion  ftul* 

igten;  ba?  8ieoolution?tribunat  Würbe  aufgehoben. 
Xte  3uftättbe  im  Jnncrtt  waren  freilich  wenig  erfreu* 
lieft.  Säftrenb  fich  bic  Wohlhabenheit  Blaffen  naeft 

langem  Seftreeten  in  au?feftweifenber  fiuft  entfeftäbig» 

ten ,   litten  bie  niebem  nach  'älufftebung  ber  auf  tünft* 
liefte  Eerabfepung  ber  2eben?mittclpreife  gerichteten 

SRaftregelu  icnter  her  Jeurung,  ben  golgen  ber  all- 
gemeinen Jlrbeit?feftcu,  ben  toloffalen  Sictrutienmgen, 

ben  Störungen  ton  EScwcrbe  u.  Eanbel;  bie  Wffigna» 
ten,  beren  man  für  27  TOtliarbcn  au?gegeben,  waren 

bi?  auf  ‘/«  Kr°S-  tftre?  Kennwerte?  gefallen. 
Kacft  auften  würben  mit  ben  bureft  Earnot  organi* 

fierten  Eeeren  unter  trefflichen  ®eneralen,  wie  Eoefte, 

Kincceau,  Jourban  unb  Kicftegru,  glänjenbe  Erfolge 
erntngen.  Xureft  ben  Sieg  bei  gleuru?  (26.  Juni 

1794)  würbe  Velgien  unb  faft  ba?  qatye  linteKhein* 

ufer  erobert  ;   im  Sinter  ton  1794  auf  1795  brattg 

Kicftegru  in  bie  Kieberlanbc  ein  unb  grünbete  bort  bie 
batamfefte  Scftmefterrepublit.  Kreuften,  mit  ßfierreii 

wegen  Kolen  jerfaHen,  unb  Spanien  jagten  fieft  bureft 
ben  grieben  oon  Vafel  oon  ber  Sonlition  Io?.  Über* 

brüffia  ber  innern  Karleitampfe,  ftrebte  bie  franjö- 
fiiefte  Kation  fortan  naeft  äufterm  Wlanj  unb  Kuftm. 

Xte  neue  Kegicrung,  welche  nach  ber  Unterbrüdung 
eine?  Kufitattbe?  ber  Jatobincr  antl.Krärial(20.9Kat 

1795)  unb  eine?  Erbchung?terfucft?  her  Kopaliften 
13.  Venböminire  (5.  Ctt.  1795)  am  27.  CiL  eingelegt 

würbe,  ba?  Xtreftorium  ton  fünf  Kc’änucrn  (Var- 
ra?,  Earnot,  Carc'ocilliere,  Setounmir  unb  KeWfteH), 

bem  jwet  ftamntem,  ein  Kat  ber  ■flltcn  unb  ein  Kat 
ber  günfhunbert,  jur  Seite  ftanben,  begünftigte  eine 
triegeriiehe  Kolitil,  um  bureft  bie  großen  Sontributio* 
nett  im  2lu?lanbe  ben  gittanjeu  aufiuftetfen.  1796 

befebloft  ba?  Xireltoriunt  juglcieft  einen  Angriff  auf 
Xeutfcftlanb  unb  auf  Jtalien.  Jn  Xeutfcftlaub  batten 

bic  jwei  franjöftfcften  Eeete ,   wcleftc  über  ben  Kbeitt 

oorbrangen,  feinen  Erfolg :   Jottrban  witrbc  tom  Erj» 
beejog  Sari  bei  Kutbcrg  c.24.  Slug.)  uttb  bei  Sürj* 

bürg  (4.  Sept.)  töQig  gefcftlagen  unb  ÜRoreau  »um 
ocrlufttoDenKiidjug  über  ben  Scbwar  iwalb  naeft  bem 
Elfaft  gejwungen.  Sliidlicfter  war  Vonaparte  in 
Jtalien.  Jn  mehreren  iiegreieften  Schlachten  tertrieft 
et  im  Kpril  1796  bie  Cfterrciäicr  au?  Kicmont,  jog 

in  Kiaitanb  ein  uttb  jwattg  bie  gürften  Cber*  uttb 
Kiittclitalicn?,  auöb  beit  Kopit,  ju  griebcn?t>er* 

trägen,  in  benen  fie  fieft  ju  mtgeftcuecn  Kieferungcn 
uttb  ©elbjatjlungen  perfteften  mußten.  Kur  UÄanlua 

ftielt  fieft  nodj,  unb  Cftcrrcicft  faitbtc,  um  biefe  wichtige 
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geftung  ju  retten ,   eine  Mlrntee  nad)  ber  anbern  nach 
Oberitalien.  Mlber  ba«  -i)fcr  Surmfer«  mürbe  bei 

Gaftiglione  (5.  Mlug.),  bie  beiben  Mlnncett  Hlltincjh« 

bet  Mlrcole  (15. — 17.  Miot.)  unb  bei  SRitoli  (14.  gan. 

1797)  geftblagen.  'JRantun  imtiite  2.  gebr.  1797  ta« 
pitulieren,  unb  bamit  war  Italien  für  titcrreich  ber* 
loren.  Sic  Sombarbei  mürbe  jur  Xran«pabanifd)cn, 

einige  römifebe  unb  ntobenefifdje  Brotinjctt  jur  Giä« 
pabanifeben  Sfepubli!  umgelunnbett,  roetdje  fpäter  jur 

Gisalpiniicbett  bereinigt  mürben.  Mil«  Bonaparte  bar« 
auf  mit  unerhörter  Kühnheit  bureb  bie  Cfialpen  auf 
SSien  marfdjicrte,  entfefiloft  lief)  t] (erreich  7.  Mlpril 

1797  jum  SSnffenftinftnnb  bon  Scoben,  bcitt  am  17. 

C(t.  ber  gricbe  bon  Gatnpo  gormio  folgte.  Bel- 
gien, ba«  linle  Sibcmufer  unb  bie  Sombarbci  mürben 

ang.  abgetreten;  Cfterreich  erhielt  Bcnctien  unb  einige 

beutfebe  Stifter  al«  Gnlfeßäbigung.  SJfit  iRuhm  ge« 
frönt  lehrte  ber  fiegreiebe  gelbbcrr  nach  ?ariä  .utrürf, 

mo  fid)  bie  Stellung  beb  Sircftorium«  immer  fd)ttic« 

riger  gcftaltet  hatte.'  Sie  fommuniftifd)cSerfchroörung Babeuf«  mürbe  jmar  jeitig  entbedt  unb  burdi  hierin« 
riebtung  ihrer  güf)rerim  rniärj  1796  unterbriidt;  ben 
überbanbnehmenben  SRoüaliSmu«,  ber  im  Sommer 

1797  febon  bie  Mehrheit  ber  beiben  Säte  unb  auch  ein 

SRitglicb  bctsSitcftoriHtn«.  Bartbölemp.  ju  leinen  Hin 

hängern  jäblte,  fonitte  bie  Sicgierung  jebod)  nur  bureb 
ben  Staatäftreieb  »om  18.  gructibor  (4.  Sept. 
1797),  burd)  roelchen  jmei  Sireftoren  (Garnot  unb 

Bartbelemt))  unb  52  Seputierte  beportiert  mürben, 
unfd)Sblich  machen,  ebnete  baburch  aber  bloß  bem 

HRilitärbcfpotiömu«  bie  fflege.  ©leicbmobl  glaubte 

Bonaparte  bie  3eit  noch  nicht  gefommen,  um  fclbit  bie 
3ügcl  ber  tperrfchaft  ju  ergreifen.  Surd)  ein  tüfjne« 

Hlbenteuer,  bie  ägt)ptifebc  Gjpcbitioit,  molltc  er 
erft  noch  feinen  9f  ubm  bermebren.  Siefc  Unternehmung 

batte  nun  jroctr  trog  be«  glänjenben  Siege«  bei  ben 

Bhramiben  nicht  beit  erträumten  Erfolg,"  inbem  bie franjöfifcbe  glotte  1.  Mlug.  1798  in  ber  Budit  bon 
Mlluitü  ton  Miclfott  terniebtet,  bie  fran.^öfifefae  Minute 

in  flgbpten  abgeicbititten  mürbe  unb  ber  3“8  nach 

Sprit  tt  im  grübjahr  1799  tor  Mt  Ha  fdieiterte.  gm 

jmifeben  hatte  fid)  aber  im  Sommer  1798  auf  Be« 
treiben  Sußlcutb«  eine  neue  Koalition  SRußlattb«, 

Gnglanb«,  Öflerrcicf)«.  ber  italienifcben  giirftcn  unb 

ber  Xiirfci  gegen  g.  gebilbet.  Sie  granjofen  mürben 
1799  au«  Sübbeuttcblnnb  unb  Italien  tertrieben;  ein 

Hingriff  ber  Btrbünbctm  auf  g.  jelbft  mürbe  nur  ba« 
burd)  oerbinbert,  baß  c«  iRaffena  gelang,  ben  geinben 
m   ber  Sdjmcij  einige  Mücberlagcn  beijubringett  unb 

ihre  Bereinigung  ju  binbern.  Xrogbem  fab  ba«  Bolf 

in  Bonaparte  ben  einjigen  IRettcr  tor  meitern  0e* 
fahren,  unb  al«  Bonaparte,  ber  bie  MIrmec  in  Mlgbpten 

im  Sticbcgclaffen  hatte,  9.  Oft.  in  grfjuS  lanbete,  tonnte 

er  e«  magen,  ba«  Siieftorium  bureb  ben  Staat«« 
ftreicb  totti  18-Brumaire  (9.91ot.  1799)  juftürjen 

unb  eüte  neue  Regierung,  ba«  Äon  f   ul  nt,  etnjufepen, 
»etdie  bie  Buhe  tm  gmtern  unb  bie  äußere  Sicherheit 

unb  2Rttd)tilel(ung  ju  ttrbürgen  fdfjien. 
Tte  tbcrrtdtnf  t   «tapolcon«  I. 

Ser  3uftonb  granfrcidi«  machte  eine  ftarfe  SRegie- 
rung  notroenbig.  Cbmobl  bie  Mlifignaten  nl«  gattjltdj 
merllo«  terfebrounben  mären  unb  ba«  Sireltorium 

aud)  bie  nnbermeitige  Scbulb  unter  Bermanblung  in 

eine  Bentenfcbulb  auf  ein  Srittel  hcrabgcicpl  hatte, 

befanben  ficb  bie  ginanjen  in  tölliger  3erriittung,  ba 
bieSteiiem  fehltet)!  eingingen  unb  bie  Mlu«gaben  enorm 
maren;  bie  MIrmec  mar  fdiledjt  bejahlt  unb  jur  gn 

fuborbination  geneigt;  fomohl  Bepublifnner  roic 

chtc:  ba«  Stonfulal). 

Sopaliften  planten  neue  Staat«ftreicbe.  Sie  breiSou« 
fuln  (neben  Bonnparte  Siege«  unb  SRoger  Suro«) 
fuchtelt  tor  allem  bteginanjett  tu  regeln,  iitbem  fte  bie 

inbireften  Mlbgaben  mieber  einführten  unb  bie  Steuer« 
lijlen  neu  nuritellen  ließen.  Sann  arbeiteten  ite  im 
Scjeinber  1799  eine  neue  Serfnffung  (Bcrfaffutig 

be«  gahreS  VIII)  au«,  melcbe  bett  brei  Äonfuln 
einen  3taat«rat,  einen  Senat  ton  60,  ein  Sribunat 

ton  100  unb  einen  ßMcßgcbcnben  Körper  ton  800 

MJfitgliebem  jur  Seile  fteüte,  beren  Bläht  unb  Befug« 
niife  fehr  fiinitlicb  feftgefept  maren.  Sie  Ibatfädilicbc 
Bemalt  fiel  bem  Griten  Sonful.  Bonnpnrte.  ju, 

ber  bie  äußert  Bolitif,  bie  Kriegsmacht  unb  bie  gtnatt« 
jen  leitete;  bie  beiben  anbern  Äonfuln,  Üebrun  unb 

Gambactfre«,  hatten  menig  ju  bebrüten.  Bonaparte 

organifierte  bie  Gerichte  neu  unb  fdntf  eine  gant  jen« 
tralifierte  Bermaltung:  bie  Bräfeften  an  ber  «pipe 
ber  Separtement«  unb  bie  Untcrpräfeftcn  an  ber  ber 

Mlrronbifientent«  tcrmaltetcn  biefe  Bejirfc  faft  un« 
umfehränft,  maren  aber  gatt.j  ton  ber  Regierung  ab- 

hängig. Bolitifcbe  unb  jumnl  Breßpotigei  mürbe  mit 
großer  Strenge  gebanbbnbt.  Sie  Grricbtung  bet  Banf 
ton  g.  (ganuar  1800)  biente  baju,  bie  fmangiellen 
SRaßnabmen  ber  neuen  SRcgierung  gu  nnterftüpen. 
Ser  Mlufitanb  in  btt  Bcnbtfe  mürbe  bureb  ben  gricben 

ton  MÄontfaucon  (18.  gan.  1800)  enbgültig  be« 
iebroiebtigt.  Sarauf  nahm  Bonaparte  ben  ftrieg  gegen 
bie  jmeite  Äoalition,  ton  ber  ftdi  iRußlanb  getrennt 

hatte,  mit  aller  Gnergic  auf.  Gr  fclbft  eroberte  burd) 
ben  fühnett  Übergang  über  ben  ©roßen  Bcrnbarb  unb 
ben  Sieg  bei  SRnrcnao  (14.  guni  1800)  gtalien 

mieber,  iöforcnu  fcblttg  bie  Cfteneicber  bei  ̂  oben« 
litt  ben  (3.  Sej.)  unb  bebroßte  bie  öfterrcicbiicbcn 

L'anbe  fclbft,  fo  baß  ber  Äaifcr  9.  gebr.  1801  ben 
gricbcn  bott  aünetillc  iebloß,  in  metehem  erba« 
littfe  JRbeinufer  ton  nettem  abtrat  unb  in  gtalien  nur 

ba«  Sanb  öftlid)  ber  Gtfcb  behielt.  Sie  übrigen  Seil- 
nehmer ber  Äoalition  machten  1801  ebenf  oll«  gricben, 

gulept  1802  in  MluticnS  Gnglnnb,  ba«  feine  über« 
fccitdtcn  Groberungen, außer  GehlonunbSrinibab,  an 

g.  unb  feine  Berbünbeten  bernnOgab. 
Sen  ehrentollctt  gricben  benupte  Bonaparte  jur 

Befeiligitng  feiner  Sicrrfdmft.  Sa«  rohaliftifchc  Som« 
plott  ber  Smllenmnfcbinc  beutete  er  ju  SSaßregeln  ber 

Strenge  nicht  nur  gegen  bie  Stoßalmett,  fonbem  auch 
gegen  bie  Bcpublitaner  au«;  130  Berfonen  mürben 

al«  »Serroriflen«  ohne  Urteil  nach  Gnßennc  beportiert. 
Samt  mürben  bie  Straßen  ju  Sünifer  unb  jtt  Vnnbe 
au«gebefjert  uttb  non  ben  jahlreichen  SRnubent.  bie  fte 

unftdher  gemacht  batten,  gereinigt.  Gin  neue«  3itil« 
gefepbticb  (Code  Napoleon )   mürbe  au«gearbeitel .   bie 
fatholifebcÄircbcburcb  ba«  »onforbat  tuitBiu«VII. 

(15.  guli  1801)  hergeftcllt,  aber  ton  ber  Staatsgewalt 

abhängig  gemacht.  Sen  Emigranten  mürbe  bie  3tüd« 
lehr  nach  g.  geftattet,  ber  öffentliche  Unterricht  in 

ftrengcr  Untcrorbnung  unter  bie  Regierung  neu  orga« 
niftert.  Sttrd)  ben  frifch  aufblühenben  Sianbel  unb 

Wemerbeflciß  ttnb  bie  treffliche  önnbbabung  ber  Ber« 

mattung  gemonnen,  mar  bte  Biohrhcit  ber BcoBItcrung 
auf  feiten  be«  Griten  Äonful«,  ber  mehr  unb  mehr  al« 
Sterrfcher  auftrat,  ficb  cinc®nrbc  uttb  einen  förtultcbcn 

Siofftaat  fdtuf  unb  ben  Crbett  ber  Ehrenlegion  ftiftete. 
Seine  monarchifcbe  ©cmalt  mürbe  gcilcigcrt  burd)  bie 

Minbentng  ber  Bcrfaffung,  melcbe  11.  ®lai  1802  mit 

3,568,885  ton  3,577,399  Stimmen  tont  Bolf  ge- 

nehmigt unb  auf  Wrunb  beten  Bonaparte  2.  Mlüg. 
burd) Senatobcfcbluß  jum  Äonful  auf  ScbenSjcit 
ernannt  mürbe.  Mlud)  madjte  er  fid)  jum  Bräftbcntcn 
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bet  Sifttlpinifdjen  Mcpublit  imb  ocrlcibtc  Piemont 

unb  Glba  R.  ein.  Maebbem  1803  ber  Stieg  inii  Gag- 
lanb  Don  neuem  audgebroebcu  roar,  mürbe  R.  wieder 
holt  burd)  rot)altflifci)c  ©erfehroöruunen  beunnibigt. 

jic  Gutbccfung  bed  Komplotte  bed  SenMerö  Gabou- 
bal,  bet  bingcriebtet  nmrbe,  gab  ©onapartc  Mnlaß, 
fid)  jrocicr  unbeguenter  Mcbcnbublcr,  bet  Wenerale 

©icbegni  unb  SSoreau ,   ju  entlcbigcn  unb  burdt  bic 
brutale  Griehießung  bed  Hetjogb  tton  Gnghieit  (21. 
SJiär.i  180di  bic  Bourbonen  cin.iufd)üd)lcrn.  XieMubc, 

wcldie  baotlanb  hierbei  bewahrte.  ermutigte  ilm,  burd) 
bad  Xribunnt  bem  Senat  bic  Wiebcrhcritellung  ber 

URonarcbie  ooridilagen  »u  lagen.  $er  Senat  nabm 

18.  Miai  1804  bie  neue  ©erfaffung  an.  rocidtc  ©ona- 
Parte  alb  Mapoleon  1.  jum  erblichen  Saiferbcr 
R r a n   \ o i c n   erhob;  bau  ©Icbidsit  hierüber  ergab 

3,572,329  Ra  gegen  2189  Mein.  Rür  bic  Sailer» 
Irönung,  bic  2.  Xe).  1801  unter  Miiijlcn;  beo  Unpilcd 

©ine  VH.  in  'tone  flattfanb.  fchuf  Mapoleon  einen 

alängenben  Hoiftnat  oon  Grjroiirbcntrngern ,   ©roß» 
beamten  unb  ERarfcbätlen.  so  ronr  bic  franjöfifebc 

Meoolution  toicber  (ubemabiolutenlHegierungeitjitcm 

auritdgclebrl,  non  bent  fte  audgegangen  roar.  Ra,  ber 
geniale  Solbat,  welchen  bie  Sogen  einer  roilbeu  Ic- 
magogic  auf  ben  Ihren  gehoben  hatten,  oon  bem  and 
er  ne  bänbigte,  roar  »icl  unumfcbrhnlter  ald  je  ber 

legitime  öcrrfdjcr,  ba  er  burd)  tetne  gcfchicbtlicbc  über« 
lieferung,  burd)  leine  alten  Siechte  unb  ©rioilegicn  ge» 
bunbeu  war  unb  feine  Hcrrichaft  nad)  Wutbünlcn  er» 

ganiücrvn  tonnte.  'Uber  für  ben  ©erluft  ber  Rrciheit, 
bic  cd  nidit  hatte  handhaben  tonnen,  rourbc  bad  fron* 

Aöfifd)C  Soll  reichlich  entfchäbigt  durch  bic  ©emiditung 
ber  ©orrccbtc  oon  flbel  u.  Wcijtlidileit,  bic  freie  ifnuf - 
bahn,  bie  jept  allen  lalcntcn  eröffnet  rourbc,  burd) 
ben  ®lan,j  unb  bic  ©lacht.  bic  R.  nach  aufien  geroann. 

Mach  ber  (Errichtung  bed  Raifcrrcid)d  in  R.  rourbc 
bic  Gidalpinifibe  Mepiiblit  in  bad  Königreich  Rtalicn 
oerroanbelt,  mit  beffen  Krone  Mapoleon  )ich  glcichfalld 

ichmiidtc,  Wenua  mit  R.  bereinigt,  Slucca  für  ein  Inifer» 
lidicd  Sichen  crllärt;  Hannoocr  War  icbon  1803  oon 

frnnjöfiidicn  Xruppcn  befept  loorbcn.  So  oiclc  flbcr 

griffe  mitten  im  Rrieben  riefen  eine  brittc  Koali- 

tion gegen  R.  heroor,  roclche  aud  Gnglanb,  Muftlanb, 
C   jlerrcid)  unb  Sdtroebeu  beftanb.  .'froar  oernicbtctc 
Mclfon  21.  CIt.  1805  bie  franjöftfcbe  Rlottc  bei  Ira- 

falgar;  aber  ju  Uanbc  rroang  Mapoleon  eine  öfter* 
reiebiidte  Snnee  unter  ©lad  ui  Ulm  jur  Kapitulation 
unb  fehlug  bie  Muffen  unb  Cftcrrcicbcr  2.  Xej.  bei 

Mufierlip  fo  entfd)cibenb,  baß  ßfterrcidj  im  Rrie- 
ben ju  ©reßburg  (28.  Je).  1805)  ©cncticn  unb 

Xalittaltcn  an  Rtalieit,  Xirol  an  Sägern,  ©orber» 

öfterrcid)  an  Württemberg  abtrat  und  bic  Unabhängig» 
(ect  Sübbeutfchlnnbd  ancrlanntc.  Mcapcl  unb  Holland 

rourben  in  Mapolconifdic  ©afaUcnftantcn  untgcioanbelt 
unb  eine  Meihc  oonHerjogtümcrn  unb  Rürftcnlümern 

geichaffen,  bie  Mapoleon  an  feine  Heerführer  unb 
Staatsmänner  oerlieh.  (Sin  neuer,  auf  ©erbienft  unb 

©ermögen  benthenber  Ülbel  rourbc  geitiftet,  bem  ber 

Kaiier  tonfidjierte  frembe  Staats  unb  Krongüter  iin 
Wert  oott  2<H)©lill.  Rranl  Ocrlieb.  Tic  einzige  noch 
einigermaßen  fclbftänbigc  politifche  Körperfcpaft,  bad 
Iribunat,  rourbc  unterbrüdt;  ber  Mid)terftnnb,  um 

ihn  unterwürfig  ju  machen,  roieberholt  gereinigt,  alle 

griffige  ©crocgting  burd)  .fenjur  unb  ©olijei  ftreng 
überwacht.  Re  bcipotifcher  Mapoleon  im  Rnnenc  auf 
trat,  beftomehr  ftrebte  er  mich  (irhölmng  feines  äußern 

Wlaiijcd;  bie  Krone  Karld  b.  Wr.  roar  fein  ,'jiel.  labet 
fuebte  er  oor  allem  Xcutfchlnnb  ftd)  unterthänig  ju 

WciKrö  Äoiuj.^cpfon,  5.  SKufl.,  Vf.  Üb. 

madtcn  unb  fiiftetc  12.  Ruli  1806  ben  Sipeinbunb, 

welcher  bad  Xculicbc  Seich  oöDig  fprengte.  (liefe  un- 
erhörte Ginmifcßung  in  bic  beutfehen  ©ngclcgcnbcilcn 

foloie  mehrere  ©cletbiguugcn  oon  feiten  Mapoleond 
ocranlaßtcn  ©reußen,  im  ©ercin  mit  Mußlanb  unb 

Gnglanb  bic  oiertc  Koalition  ju  ftiften.  Vltlein  bic 
Micberlagc  bei  Renn  unb  Mucrftäbt  (14.  CIt.  1806) 
führte  ben  ̂ ufammenfturj  ber  preufiiicben  ©conardiic 
herbei.  lic  rufftfehe  Hilfe  lam  ju  fpät,  unb  nad)  ben 
Schlachten  bei  Gniau  unb  Rricblanb  oon  Vllcrnnbet  I. 

oon  Mußlanb  im  «ticbe  gelajfcn,  ber  ftd)  oon  Mnpoleon 

für  einelcilung  bcrHcrrichait  über  Guropa  gewinnen 
ließ, unterwarf  üd) Sreußcn  im  Rrieben  oon  Xilfit 

(9.  Ruli  1807)  ben  löebingungcit  bed  Siegerd.  ber  nun 
auch  Morbbcutidünnb  bchcrrtditc  unb  hier  ein  neued 

Safaacnrcid),  Wcilfnlcn  unter  feinem  Sruber  Rfröme, 

errichtete.  Gnglnnb  glaubte  er  burd)  bie  R outinen» 
talfperre  bciroingcn  \u  fönncit,  roclche  er  21.  Moo. 

1808  oon  Seriin  aud  bcfrcticrtc.  fl  Id  Portugal  üd) 
Weigerte,  fid)  ihr  ju  unterwerfen,  »urbe  cd  nn  9co> 
ocuiber  1807  ohne  roeitered  befept.  Hüiterliftig  wußte 
Mapolcon  cinnt  ̂ wift  in  ber  löniglidjat  Ramilic  oon 
Spanienju  henußetpum  ben  fdiroadjenftönigKarl  IV. 
unb  feinen  Sohn  Rerbinanb  VII.  nach  ©agonne  (u 

loden  unb  hier  ,)ur  Scrgchtleiftung  auf  bie  fpanifche 
Krone  ju  bewegen ,   roclche  er  feinem  ©ruber  Rofcpl) 

oerlieh  ifflai  1808),  an  beiien  Stelle  fflurat  König 
oon  Mcapcl  würbe.  Rubcd  felbft  Mapoleon  oennodjie 

bie  Grhcbung  bed  fpauiichen  ©olfed  gegen  bic  Rremb- 
herrfchaft  nicht  ju  beüegcn,  (uuial  cd  oon  Gnglnnb 
unteritiipt  rourbc.  Xurd)  bad  ©eiipicl  ber  Spanier 

ermutigt,  erhob  fid)  Cftcrrcidi  1809  jum  oiertcnmnl 

gegen  R.  'Über  trog  bclbcnmütiger  Xapfcrlcit  unter» 
lag  bic  öfterrcicßifchc  Vlnncc  nach  bem  anfänglichen 
Stege  bei  Mdpern  (21.  unb  22.  Mini)  fchlicßlidi  bei 
Sngram  (5.  u.  6.  Ruli),  unb  im  Wiener  Rrieben 
14.  CIt.  1809  mußte  Cficrreid)  Seftgalfjien  unb  bie 

tßrooinAcn  in  ben  füböftiichen  fllpen  unb  am  flbrinti- 
(dien  SPfcer  opfern,  welch  legiere  unter  bem  Samen 
eitied  Sönigreichö  Rllgrien  an  Mapoleon  fielen. 

Mnpolco'ndä'lacht  roar  je»t  auf  ihren  Wipfel  gelangt. 
Um  feine  Ignnitic  ju  beteiligen,  trennte  er  feine  lin> 
bcrlofcGhc  mit  Rofcphinc  ©caubarumd  unb  ecnuählte 

lieh  1.  flpril  1810  mit  ber  öilcrreid)ifchen  Grjhcrjogin 

'Dc'arie  üuife,  bie  ihm  1811  einen  Grbcn  gebar,  bem 
er  ben  Xitel  »König  oon  Dfont«  oerlicl).  llnerfätllid) 

firebte  er  nach  neuem  S’ünbcrgcminn.  Schon  17.  HJfni 
1809  hatte  er  ben  Kircbenftaat  R.  ciiiDerleibt ;   jept  Der 

einigte  er  burd]  Xctrctoont  9.RuIil810  badKöiiigreid) 
Holianb,  12.  Mod.  Wallid,  1 0.  Xe),  bic  Uiüiibuugcn  bet 
Gmd,  Wefcr.  Glbe  unb  Xraoe  nebft  ben  Hanfcitnbtcn 

mit  bem  franjöftßben  Meid),  beffen  130  Xcpartemcntd 
fid)  bid  pir  beutfehen  Oftfeelüfte  im  Morboflcn  unb  bid 
Korfu  im  Süboften  erfiredten.  Xie  Ginfiehtigen  in 

R.  felbft,  wie  Xallegranb  unb  Rcntche.  erlannten,  baß 
biefc  fdiranlenlofc  Groberungdgicr  bie  fcßlimmfien 

Rolgcn  haben  müfie,  unb  iagtcit  fidt  oon  Mapoleon 
lod.  Rn  Spanien  erlitten  bie  Rrati.tofen  roicberholtc 
Miebcrlagen.  in  ben  unterworfenen  Väitbent  berrfeßte 

bumpfe  Wärung,  unb  felbft  nn  eigentlichen  R.  würbe 
man  trog  bed  glänicnben  Muhnuv  unb  ber  reichen 
©eule,  welche  ber  Staat  unb  bic  Wencralc  unb  ©c- 
anitcn  aud  ben  unterjochten  Viinbeni  jogen,  bedfdirnn« 
tenlofen  Xcfpotidmud  unb  brr  unaufhörlichen  flud» 

hebungen  ber  waffenfähigen  Rugenb  miibc;  badKer» 

wiirfiiid  Mapoleond  mit  bem  'iiapfi  entfrcmbetc  ihm 
ben  Klcrud.  Mnjlatt  fid)  aber  Don  bieicn  brobenben 

Mnjcichtn  warnen  ju  lajfen,  wollte  Mapoleon  oielmehr 
48 
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audi  mit  Suftlanb  den  Gntfcgcibungöfnmpf  herbei« 1 

iügren,  um  unbeitrittcn  auf  beut  curopäifcgen  fion« 
tinont  ju  gerrfeften.  3mar  bereitete  er  bieien  Setbjug 
nuf  bn«  umfoiicnbftc  »or;  inbent  er  ttidtt  nur  feine 

Snfallcn,  fonbem  muh  ©reuften  unb  Cftcrreid)  tut' 
Eccrcdfolge  jwmtg,  brndttc  er  ein  E«r  non  600,000 
HJIann  (jum  (leimten  Seil  Sationnlfranjofen)  «um 

Mampf  gegen  Suftlanb  jufantmen.  Gr  fiegte  nud)  im 

offnen  Selbe,  bei  Smolenöl  (17.  Hlug.  1812)  uttb  bei 

Sorobino  (7.  Scpt.),  unb  belegte  ©lodtau.  Übet  id)on 

gatten  bie  Ungeheuern  SWärfcbe.  bie  Entbehrungen  unb 
bnb  ungewohnte  ftlitna  bas  tpeer  um  jwei  Xritteilc 

gcfdjroiidjt ;   ber  non  ben  Sufjen  angelegte  ©ranb 
©1  o   d   ( n   u   s   machte  ben  ©efig  biefer  Stobt  mutüg,  unb 

ber  frühjeitige  unb  überaus  itrengc  Sinter  nötigte 
©litte  Cliober  1812  bie  Fran.joien  tum  Südiug.  Sott 

ben  Steifen  unaufhörlich  »erfolgt ,   non  ber  Saite  unb 

bem  junger  aufgerieben,  ging  bie  grojie  Hlrntee  faft 
gänjlidt  ju  ©runde.  Xiciet  Hludgatig  beb  ruiiifdten 

Hricgcd  gab  ben  'Jlnitcfj  ju  einer  allgemeinen  Ergebung 
Guropad  gegen  bad  übermädttige  F-  unb  ju  bem  ©e- 

ginn  bed  groften  ©efreiungdtrieged  (1818 — 14, 
f.  Icutftger  ©efrciungetricfl).  Solange  Suftlanb  unb 

©reuften  allein  ftnnben,  jeigten  (ich  Sapoleond  SKatgt 

unb  Ftlbgermgefcbid  nod)  überlegen:  bie  Serbün- 
beten  würben  2.  ©iai  1813  bei  ©roftgorfegen  unb  21. 

©(ai  bei  ©nugett  beiiegt  unb  mufften  ben  Saffenitill- 

ftanb  bon  ©oiicbwip  (4.  Juni)  fcglieften.  über  wäg« 
renb  bedfelben  trat  C   jterreidt  nuf  bie  Seite  ber  Hitliier« 
ten.  Sun  erlitten  bie  Franjofen  namentlich  burd)  bie 

Energie  ber  preuftiiegen  Fribberren  bie  Sicberlagcn 
sott  Wroftbceren  (23.  Hlug.).  an  berSngbndg(2fi.üug.> 
unb  beiXenncwig(6.Sept.).  unb  bie  Söl(erfd)lad)  t 

bei  Sicipjig  (18. — 19.  Olt.)  citlfcgicb  ben  Sieg  ber 
Serbünbeten.  Sapoleon  muftte  auf  bad  linle  Shein»  j 
ufer  jurüdmeieften,  unb  nid  er  in  oerblenbetcm  $)odi 
mut  Wieberum  bie  oortcilgaften  Friebendbcbingungcn 

jurüdwied,  bie  ignt  SRetternicg  anbot,  brangen  bie  j 

Serbünbeten  1814  in  F-  felbft  ein.  ,*(mar  crichwerte  j 
berSaifer.  unterftügt  bon  ber  Station,  rooldie  bie  legten 

Sräfte  oufbot,  um  ben  »nterlänbifcftcn  ©oben  gegen 

bie  Jmtafiott  ju  nerteibigen.  burd)  meiftergnfte  Krieg« 
fügtung  ben  Serbünbeten  bns  ©orbringen  in  bau 
innere  beb  üanbeö  u.  errang  notg  mehrere  glämenbe 

Erfolge.  Über  enblid)  erlag  er  ber  Übermacht.  Seine 
falfdic  Hinnahme,  burd)  eine  ©emegung  im  Süden  ber 
Serbünbeten  biefe  jur  Umlegt  nach  bem  Sbem  bc 

wegen  ju  lonnen,  ermöglichte  eä  ignen  gerabe,  bis 
©arte  uorjubringen ,   bad  30.  ©iärj  noch  erbittertem 
Stampfe  Inpituliercu  muftte.  Sapoleon  legrte,  ald  er 

feinen  Jrrtum  erlannte,  eiligft  um,  aber  cd  war  ju 

fpät;  bie  allgemeine  Unzufriedenheit  mitfeinem  Tefpo* 
tidmud  unb  feiner  Groberungdfucbt  (am  jtim  Sud« 
brueg.  unb  Sapoleon  würbe  oont  Senat  abgefegt  unb 
bon  ben  Serbünbeten  nach  Glbn  oerbannt.  Sapoleon 

unterwarf  fidj  felbcr  biefen  ©iaftregeln  burd)  Unter« 
jeiebnung  bed  Traltatd  oon  Fontainebleau 

(12.  Hlprtl). 
Hluf  Hintrieb  ber  Serbünbeten  Würbe  ber  ältefte  bon 

üubwigd  XVI.  Sriibcnt,  üubrnig  XVIII.,  auf  ben 
franjöttfdicn  Thron  erhoben  unb  audSüdficgt  auf  ihn 

F.  int  erften  ©nrifer  Friebett  (30.  ©iai  1814)  fchr 
milb  beganbclt:  eö  begiell  bie  örenjen  oom  1.  Jan. 

1792  nebit  ber  Eälile  oon  Sabogen  unb  bie  meiften 

geraubten  Sünftfcgägc.  HUtcg  oerlieh  ber  neue  Sönig 
eine  lonftitutionclle  Serfaifung,  bie  fogett.  G garte, 

welche  bie  freiheitlichen  Gmmgeufcgaftcu  ber  Sc»o- 
lution  gewägrleiftete,  freilich  bad  paifibt  unb  aftioc 

SBaglrecgt  für  bie  3weilc  Kammer  an  einen  hohen 3en» 
fud  fnüpfte.  ftberbied würben  trog  berGbarte  bte  3en« 
für  unb  bieSolijetaUmniht  bcibegnltcn,  unb  bie  Uitju« 
friebenheit  im  Solle  burd)  bie  Gntlojfung  ber  Cffi.tiere 
unb  Wiener  bed  Saiferreicgd  gemehrt.  Ta  her  wagte 

Sapoleon  oon  Glba  nud  1.  ©iärj  1815  in  Sübfrnnl- 
reich  ju  Innben  unb  fanb  befonberd  bei  ben  Soldaten 
Untcritügiutg.  Unaufgaltfnm  rüdte  er  nuf  ©arid  bor. 
wo  er,  nachdem  fiubwig  XVIII.  unb  ber  E°f  nad) 

©ent  entflogen,  20.  ©Iärj  unter  bem  Jubel  ber  ©c= 
oöllcrung  einjog.  Ta  feine  Fricbendanträge  bon  ben 
in  Sien  berinmmeltcn  Souoeräiten  surüdgewiefett 

würben,  gewahrte  er  F-  burd)  bie  Hlbbitionaliilte  bout 
22.  Hlpril  eine  freifinnige  Serfaffung,  welche  er  nuf 

bem  ©inifelb  1.  Juni  feierlich  bejcbmor,  unb  rüdle 
iobnnit  mit  130,000  ©(nun  und)  ©clgien  gegen  bie 

oerbünbete  preufiiich  engliidjc  Hlrmee.  Sncgbem  er 
©Uidgcr  16.  Juni  bei  S!igng  gcfcglngen,  Warb  er  bon 
Scllington  unb  ©liidter  18.  Juni  bei  Saterloo 

Oöllig  befiegt  unb  fein  .‘pect  oemichteL  ©ergebend 
fuegte  Sapoleon  feine  Ttjnaftie  ju  retten,  inbent  er 

21.  Juni  ju  gunften  feined  Sohncd  nbbnnlte.  Tie 
Stnntdförper  gaben  bie  Sapoleoniben  pretd  unb 
bilbeten  eine  prooiforifebe  Segierung ,   welche  mit  ben 

Serbünbeten  unb  mit  ben  ©ourboncit  in  Unterhand- 
lung trat.  Hluf  ber  Flucht  nach  Htmerüa  fiel  Sapoleon 

in  bie  ipänbe  ber  Engländer,  die  ihn  und)  St.  Helena 

brachten;  hiermit  hatte  bie  ̂ errfegaft  ber  hun- 

dert Tage  ein  Gube.  Sacgbent  die  ©teuften  ©arid 
7.  Juli  wieder  befegt  gatten ,   lehrte  ©ubmig  XVHI. 

8.  Juli  bnhin  puüd  unb  unterjeidgnete  20.  Juli  1815 
ben  jwciten  ©arifer  Friebett,  welcher  F.  bie 

Wrenjen  oon  1790  lieft,  aifo  die  Südgabe  bed  Saar« 

gebietd,  SJanbaud,  einiger  ©läge  tnt  töennegnu  unb 
Sabopend  auferlegte;  ferner  muftte  ed  die  geraubten 

Munftfchäge  geraudgeben  unb  700  SDKIl.  Fr.  Stiegd* 
(offen  inglcu,  bid  ju  bereit  übjnglung  150,000  Scann 
»erblindeter  Truppen  bie  norböftlicgen  Tepartementd 

befegt  halten  folllen. 
Tie  Seftautallon  unb  »ad  Julifünigtiiin 

(1815 — 48). 
Cbwogl  wohlwollenb  unb  einftegtig ,   »erutodne 

SJubwig  XVIII.  bod)  nicht  ben  reallionnrect  Einflüf« 
fett  feiner  Umgebung  (bed  »©aoillon  SJarfnn«)  ju 
wiberftegen;  namentlich  fein  ©neber,  ber  Wraf  »on 

Hlrtoid,  unb  feine  Siegte  unb  Schwiegertochter,  bie 

Jöcrjogin  »on  Hlngoulc'me,  drängten  ihn  }u  ftrengen 
Sacgemaftregeln,  toie  der  Einrichtung  Segd  unb  der 
Serbnnnung  der  SHgicibed  (Äönigdmörbcr,  b.  b.  aller 

Siilgliebet  bed  ftonoentd,  bie  für  die  Einrichtung  Hub- 
Wigd  XVI.  geftimmt  gatten)  fowie  aller  Cffijiere  unb 
©camten,  welche  ftd)  in  ben  Eunbert  Tagen  Sapoleon 

nngefehloffeu  hatten;  felbft  Fouche  u.  iallcgranbmur« 
den  im  Eerbft  1815  aud  dem  Stiniflerium  entfernt, 

obwogl  jte  hauplfätglicg  jur  Siidberufung  der  ©our- 
honett  mitgewirtt  galten.  Tie  Sapoleomfcgc  Hlnnee 

würbe  gänjlid)  aufgelöft.  Hlucft  im  Solle  warb  bie 
Stimmung  immer  reattionfirer.  Jm  Süden  gerrfchte 

ber«weifte  «cg reden«,  bie  blutige  Serfolgung  ber  ©ona- 
partiften  und  ber  ©roteftantcu  bureg  ben  ©öbc!  unter 

gcgcimerSegünftigung  bcrScbörbcn.  Tieääaglcn  für 
bte  ftamtner  ergaben  eine  eitrig  rogalijtiicge  Slebrbrit, 
welche  bie  »ergeiftene  Hlmnefrie  erheblich  befcbränlte. 
bad  Ginlomntcn  bed  üleru«  Permegrte,  den  ©eftg 

ber  Toten  Eattb  berftcOte ,   bie  Ggcidteibung  wieder 

abiebajite  :c.  Ter  Eer  jog  »on  Sicgclieu.  ein  ge* 
mäftigter  Sopalifl,  welcher  feit  1815  an  ber  Spigc  ber 

j   Segierung  ftanb,  löfte  buger  im  Eerbft  1816  die  Sam- 
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mtt  auf;  aber  auch  fcie  neue  jeigte  fid)  für  alle  9ien!« 
tiondgelüfte  fo  gefügig,  bafj  man  ge  ald  bie  -unfinb« 
bäte  Kammer«  (chambre  intronvable)  bcjeichnctc. 

Grit  bei  ben  And)ronf)len  1817—18  gelangten  einige 

Ereifmnige,  bie  fid)  *3nbepenbenten«  nannten,  wie ifatjette,  99.  Gonftant,  Gnfiiiiir»©cricr,  ©tarnte!  u.a., 
in  bie  Kammer.  Obwohl  Siidielieu  im  Cltober  181s 

auf  bem  Aachener  slongref)  non  ben  3)f«d)teii  bie  ©c 

freiung  ffranfreichd  non  ber  Cftupationdnrmee  er- 

langte, Warb  er  (Silbe  1818  beitnod)  »am  König  ent- 

taffen,  ber  einen  ©eriudj  mit  einem  gemäßigt' liberalen 
©finifteriumDeifollcDecajcd  machte.  Dodfctbe  berief 
61  neue  ©aird  itt  bie  Gtfte  ftammer,  befreite  bie  ©reife 

»an  ben  fdtlimntftcn  Sebrüdungen  unb  führte  ftatt 

ber  3enfur  bie  Kaution  ein;  bie  Grgän)intg«ronhlcn 
1818  fielen  toiebtrum  meift  liberal  and.  jcbodi  bie 

Gmtorbung  beb  Ecrjogd  »an  ©err»),  beb  Sohncd  beb 

®rafen  »an  Artoid.  burd)  ben  fmmtifdien  Sepubli» 

faner  Souoel  (13.  ffebr.  i820)_brachtc  bao  liberale 

SRinifterium  roieber  »,u  ffaH.  Sclbft  Sidjelteu,  ber 

an  Decajed’  Stelle  bie  Seititng  ber  (Regierung  über- nahm, genügte  ben  rotjaliftifähen  Ultra«  nicht,  bie 
auf  fflrunb  eine«  neuen  »fablgcleljcd  (20.  Juni  18201 
bie  Sfebrheit  in  ber  Kammer  erhielten,  unb  tourbe  im 

Dejcmber  1821  burd)  ©illele  erlegt.  9fun  würbe 

bn«  ©eamtentum  »on  allen  freifinnigen  Gtcmcnten 

gereinigt,  ber  getarnte  Unterricht  bent  Rleru«  unter» 
worfem  burch  ein  ©rä»enti»pref)gefej>  icbed  freie  ©fort 
erftidt.  Kilo  ber  deputierte  Himmel  28.  ffebr.  1 823 

in  ber  Rammet  auf  bie  Einrichtung  Subroigd  XVI. 
anfpielte,  worb  er  nuä  ber  Kammer  audgeftoften,  war 

auf  bie  82  liberalen  ©fitglicbcr  gleicbfaUd  aiidicbie 

ben.  Dem  ©efchluf)  ber  URäcpte  ber  ̂ eiligen  ̂ xHiari  j 

entfpredienb,  fepidte  bie  ftanjöfifcpe  Regierung  im 

April  1823  eine  fraiijöftfcheArmee  übet  bie  ©brciiäcn,  t 

um  bie  reoolutionärc  Bewegung  in  Spanien  ju  unter* 
brüden  unb  ben  fcbnublidten  Defpotidmud  fferbi» 
itanbd  VII.  hetäuftcllen,  wnd  mit  leichter  iNiibe  im 

September  gelang.  ©aepbem  burch  Auflöfung  unb 
Neuwahl  ber  Kammer  Gabe  1823  faft  olle  liberalen 

Elemente  and  bcrfelbcn  Perbröugt  warben  waren,  er- 

langte ber  uneriättlicbc  ftlerud  neue  3ugcftänbniffe: 

bie  Sonntagdfeier  mürbe  burch  flrenge  Strafen  ein- 
gefchärft,  bie  3enfur  toicber  eingeführt,  ein  SSinifte* 
num  ber  gciftlidien  Angelegenheiten  eingcridttct,  ittch 
rerc  Sifcpöfe  (u  ÜRitgliebcm  bed  Staatdrntd  ober 

©aird  ernannt.  (Trag  bed  Übeln  ßinbntdd  biefer  rcaf» 
tionären  ©iaftrcgeln  blühten  Aderbau,  Jnbuftrie  unb 

Eanbel,  Kiinfle  u.  ©Jiffcnfcbnften  unter  bem  Sdnipbed 

äuftern  ff  rieben«,  ben  bie  Eerrfcpaft  Subwigd  XVIII. 
nach  ben  Stürmen  ber  feiten  ber  (Resolution  unb  bed 
Äaiterreichd  ff.  brachte. 

Aach  bem  lobe  Subroigd  XVm.  (16.  Sept.  1824) 
folgte  fein  ©ruber,  ber  ©rat  »on  Artoid,  ald  ft  a   r   1   X. 

(1824—30).  Derfelbe  erlieft  (war  eine  Amneftie  unb 
hob  bie  3enfur  auf,  gab  aber  feine  roirflicben  poli- 
tifchenAnfthmiungen  baburch  (unb,  bnft  er  fiep  29.  ©tat 

1825  ju  (Reim«  unter  Grneuemng  bed  mittelalterlichen  | 
3eremonieIld  frönen  unb  mit  bent  heiligen  CI  falben 
Iteß.  len  ftammem  lieft  er  ein  Snlrileggefeg.  welche« 

bie  Gntweitiung  ber  ftirchengcrcitc  mit  betu  lobe  bc  1 
brobte,  unb  em  öefep  über  bie  Gnticbäbigung  ber 
Gmigranten  burch  eine  ©ciflinrbe  (Renten  »ortegen. 

Dieie  genehmigten  bie  Kammern,  nicht  aber  ben  öc» 
fepentmurf  über  bie  Gmeucnmg  ber  ©tajorntc.  Auch 

ein  neue«  ©refsgefep  mürbe  1827  »on  ber  ©atrdfam» 

mer  fo  Peränbert,  bait  bie  (Regierung  ed  jurüdjog. 
©illele  liefe  fiep  aber  hierburch  nicht  beirren,  die  SRit»  I 

glieber  ber  Atabemie,  rnclthe  gegen  bad  ©refigeieg  pro- 

ieftiert  hatten,  mürben  beitraft,'  bio  ©arifer  Aationol« garbc  fomic  bie  Kammer  (9Jo»cmber  1827)  aufgelöft, 
erftere,  weil  fec  bet  einer  (Reoue  ftunbgcbungen  für 

bie  Ghnr,e  unb  gegen  bie  TOnifter  unb  bie  Jefuiten 
jicb  erlaubte.  Allem  bie  SSahlen  fielen  nicht  minifte- 

riell  nud;  infolge  ber  energifepen  Dbätigfeit  bed  ©er* 

eind  »Ajcle-toi,  le  ciel  t'aidera«  erhielten  bie  Doftri» 
närc  unter  (Roger  »Goüarb  unb  bie  Cibcralen  (3nbd* 
penbnntd)  bie  ©fchrheit;  »on  428  Deputierten  waren 
nur  125  minifterieü.  ©illele  nahm  bat)er4.Jan.  1828 

feine  Gntlaffung,  unb  ber  gemiifjigte  SRopalift  3)c  n   r   - 
tignae  trat  an  feine  Stelle.  Derfelbe  roünfdjte  na- 

mentlich burch  Dejentralifntion  ber  Scrroaltung  unb 
größere  Selbftänbiglcit  ber  ©emeinben  unb  Kantone 

eine  gebeihlidje  innere  Gnlroidetung  ju  ermöglichen, 
ftieft  aber  bei  ber  mifstrauifihen  Kammer  auf  ©iber- 

ftanb,  Worauf  ber  König,  nnchbcm  bad  ©ubget  be- 
willigt warben  unb  bie  Seiiton  ber  Kammern  gcfdilof- 

fen  war,  ©iartignac  entlieft  unb  8.  Aug.  1820  ©o* 
ltgnae  old  Eaupt  eined  ftreng  reattianaren  SÄinifte- 

rtümd  btnef.  ©olignac  fuepte  junächft  burch  Grfolge 
ber  auswärtigen  ©olitit  ber  GiteKeit  bed  ©olted  tu 

fchnteichcln.  Gr  trat  mit  SRuftlanb,  bem  ftch  ff.  weih» 
renb  ber  orientalifchen  Äriftd  genähert  unb  burd)  fei- 

nen Anteil  an  ber  ©emichtung  ber  türfifchen  (flotte 

bei  ©a»arino  (20.  Olt.  1827)  unb  bie  ©efchung  bed 

©eloponned  Dienfte  geleiftet  hatte,  in  llntcrhnnblun» 
gen  über  ein  ©ünbnid  ein,  in  bem  ff.  bad  linfe  iWhein» 
uter  »erfprocheii  würbe.  AI»)  ber  franjöftftbe  Sonful 
Dc»al  »am  3>ei  »on  Algier  beleibigt  Würbe,  befchlaft 

bie  Regierung  im  April  1830  bie  Groberung  Al- 
gier«. 3nbed  bie  Deputiertentammer  trat  in  einer 

mit  221  gegen  181  Stimmen  angenommenen  Abreffe 
für  bie  (on)titutionetlen  ©echte  gegen  ©olignac  ent» 

fepieben  ein,  unb  ald  fie  16.  3Rai  1830  bedwcgeit  auf- 
gelöft  würbe,  wählte  bad  ©alt.  obgleich  ber  König  fid) 

felbft  mit  Grmahnungen  unb  Drohungen  in  bieSahl- 
bemegung  einmifchte,  Gnbe  ffunt  202  »on  ben  221 
Deputierten,  welche  bie  Abreffe  befdjloffeti  hatten,  wie- 
ber.  Gnnutigt  burdt  bieGiiinabme  »on  Algicr(5.3uli) 
befchloft  Kar!  X.  einen  Stanteftreidi :   Sonntag,  25. 
?uli  1830  unterjeichnete  er  fünf  Crbonttanten. 

bie  26.  3uli  im  -Moniteur«  erfdjienen  unb  bie  ©er» 
öffentlidning  jeber  Drudfchrift  »an  ber  Grlaubnid  ber 

©chörben  abhängig  machten,  bieAbgeorbiietentammer 

nuflöfteit  unb  ba«  j«ahlgeic(i  ttnb  bie  9ied)te  ber  Kam- 
mer millfiirlid)  befchranlten. 

Anfang«  war  ber  Ginbrnd  biefer  ©foftregeln  in 

©arid  ber  ber  Beftürjung.  Aber  27.  ffuli  »eröffent» 

lichten  bie  3eitungen  einen  »on  Sbier«  enlworfcncit 
©roteft,  in  ben  öulichen  ©oritäbten  fammelten  fuh 
aufrübrerifche ©olldmaifen,  unbnachmittngd  fielen  bie 

erften  Schüife.  Die  Dmppen  tncbfti  bie  (Öicngc  aud» 
einanber.  bod)  war  ber  König  nicht  in  ©arid  anmefenb, 
unb  cd  fehlte  baher  ber  ©egterung  an  Gntfchloifenhcil 

unb  Ginheit,  währenb  bie  ©eoallerung  fuh  argani» 
fiertc  unb  bewaffnete.  Aid  ber  Kampf  28.  ftuli  »on 
neuem  audbrod),  behaupteten  bie  Aufftnnbifchen  in 

blutigem  Kampfe  bad  Stahlbau« ;   icbon  20.  Juli  gingen 
jwei  Sünicnregiiitenter  iuin  ©all  über,  bie  Sthmetjer 

gaben  bad  Sonore  unb  bie  Xuilcrien  prei»«,  imbichliei)» 
fid)  räumten  alle  Iruppen  ©and.  Die  Julireoo- 
lution  hotte  geiiegt,  hoch  erreichten  bie  ©orlämpfer 

bcrfelben.  bte  Arbeiter,  nicht  ihr  3icl:  btc  Grrichtung 
ber  ©epublil.  Die  liberalen  Deputierten  nahmen  bie 

Seitung  ber  Dinge  in  bie  Ennb,  ernannten  eine  pro»i- 
forifdje  ©egieruiig  uttb  beriefen  fofort  bie  Kammern, 

48* 
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welche  30.  Juli  ben  Sjcrjog  bon  Crlcfnn«,  einen  : 
töniglicben  Prinzen,  bet  c«  ftet«  mit  ben  (liberalen  ge- 
bnlten  batte,  tum  Wcnernllrutnant  beet  Mönigorcicb« 

ernannten.  Karl  X.,  ber  iidt)  bisher  gegen  alle  $u>  | 
aeftänbniffe  gejtriiubt  batte,  banlte  2.  <tug.  ju  guniien 
leine«  Gntcl«,  be«  §erjog«  non  porbcau:r,  ab,  {tob  I 

aber,  alb  bic  prouifocifcbe  Negierung  biefen  nidit  an* 
etiannte,  mit  [einer  gamilic  nacbGnglnnb.  Sie  Mehr- 
beit  bev  Kammern  glaubte  bic  greiheit  utib  Orbnung 

am  beften  ju  ftdjcvn ,   raenn  fte  ben  (jerjog  mm  Cr* 
ldauä  fctbft  auf  ben  Il)rott  erhob.  3!ad)betn  ne  7.  Ülug. 
eine  oon  ©uijot  au«gcarbeitetc  neue  Serfaiiun«  be 

[cbloffen  batte,  welche  bic  pcriönticben  Stciftte  ber  Pur* 

ger  mit  feften  Garantien  umgab,  bic  9ied)te  ber  Kam- 
mern fo  erweiterte,  baft  in  g.  bas  parlamctttnrifdic 

2t)ftem  bttrftbte ,   unb  bureb  Ginf  iiftrung  eilte«  (toben 

3enfu«,  meteber  bic  ,^abt  ber  SSählcr  auf  200,000,  ber 
wäblbaren  auf  24,000  grattjofen  bcfcftriinltc,  alle 
Macht  bent  Woblhabcttbcn  Pürgcrftanb  (bourgeoisie) 
übertrug,  würbe  ber »erzog  uott  CrWnn«9.ÜUig.  1830 

alb  Slubroig  Philipp  jütn  König  ber  granjo* 
fen  protlamtert. 

Ser  neue  König  nahm  anftatt  ber  weiften  mieber  bic 
breifatbige  gähne  al«  nationale«  PbAeidjat  an  unb 

berief  biegühter  ber  Ciberatcn,  ergt  Soffitte  (bis  1831), 
bann  Gajtntir  •   Pencr  i   bi«  1832)  an  bic  Spige  be« 

Minifterium«.  Sennodt  beruhte  fein  Xftton  auf  |d)Wa- 

eben  Wrunblagcn  unb  warb  fowobl  oon  ben  SJegiti- 
miften,  welche  ben  König  nt«  einett  Verräter  anfahen, 

nt«  oon  ben  um  ihren  Sieg  betrogenen  Siepublita- 
nem  auf«  beftigite  aiigefeinbet.  Schott  1832  htm  e« 

in  ber  Vcnböc  ju  einer  Grbcbung  ber  Slegilimiflctt  un- 

ter ber  .yicrjogm  oon  Pcrrt)  unb  in  'Dana  ju  einem 
republitanifcbcn  Klufflanb,  unb  bic  Verfcftwörutigen 
unb  Attentate  hörten  feitbem  nicht  auf,  obwohl  bie 

Negierung  immer  Strengere  Wcfegc  gegen  Vereine  unb 
Prcfie  erlteft.  1832  würbe  ein  Hoalition«minifterium, 

baa  Kabinett  oottt  11.  Olt.,  gebührt,  befielt  Schein- 
präfibcntfdtaft  Nnpolconiichc  Marfcbällc ,   wie  Soult, 
Wctarb,  Morticr,  führten,  beffen  cinfluftreichite  Mil 

glieber  aber  ®uizot  unb  Xbicr«  waren,  ttttb  ba«  fich 

mit  einigen  Veränbcrungctt  Pier  Jahre  lang  bebaup- 
Icte.  Saäfclbe  befolgte  bie  tpolitil  ber  rechten  Mitte 

(juste-milicu)  unb  hielt  am  ftreng  lonftitutionelleu 
2t)ftem  feft,  baft  bic  Negierung  au«  ber  Mehrheit  ber 
Kammern  Iteruorgcheunb  oon  ihnen  unterftügt  werben 
müffc.  tllUcin  biejc  Kammern  tonnten  nicht  nl«  eine 

Vertretung  ber  Station  angefehen  werben,  auch  nicht 

nach  beut  neuen  SBahlgefcg,  ba  baSfdbc  burd)  beit 
Steuerjcnfu«  bon  200  gr.  ben  (leinen  Peftgcr. 
ben  (janbwerlcr .   ben  Votier  unb  Arbeiter  non  bettt 

tönblvccbt  audicbloft  unb  bie  S|nbl  bcrSBäbler  auf  ttodi 
nicht  Vt  Diill.  bcfcftränttc.  Sic  Negierung  bcberrfdjte 
bie  ®nt)lcn  burd)  ihren  Ginfluft  fowic  burd)  birette 

unb  inbirclte  Pcftcebung  unb  fdjaffte  fich  in  ber  Sc« 
putiertenlaninier  ftet«  eine  Mehrheit,  wctdie  fic  bureb 

Pcfriebigung  ber  PÜtttfcfte  ber  einzelnen  Seputicrteu 

fich  willfährig  unb  gefügig  erhielt;  bie  tont  König  er* ' 
nannten  Dana  waren  noch  weniger  fetbftänbig.  Sic  j 
fd)mäblid)c  Wcminnfucbt  unb  Korruption  ber  leiten  - 
ben  Kreifc  würbe  bttrdi  mehrere  ffanhalöfe  Vorfälle 

offentunbig.  Vlud)  ber  König  nerfcher  tte  bie  öffentliche 
2Iebtung  burd)  feine  Habgier  unb  bie  Vcfliffcnbeit,  mit 
welcher  er  bic  Jntercffcn  feiner  gomilic  wobrttnhnt; 

feine  bürgerlidtc  Ginfadiheit  galt  für  Weil,  unb  man 

beldjulbigte  ihn  offen  gcwimifüchtiger  Wclbfpelulntio- 
ncn.  Sic  1836  beantragte  Nctttcntonocriion .   welche 

bic  Slaawjinaiizcn  erheblich  cmlaftct  hätte,  würbe 1 

nom König  unb  ben  hohen  ginanzutännem  aua lügen- 
nug  htnlertrieben.  tHbcr  auf  ihre  legale  öeronlt 

trogenb,  nahm  bie  Negierung  auf  (ein  Symptom  ber 
Unjufriebenheit  Siüdficht.  Sie  immer  zahlreichem 
Slttentate  auf  ben  König,  fo  ba«  gie«cbi«  (24.  Juli 

1835),  unb  wieberholtc  Slrbctletnufftnitbe  in  Van«, 

i'non  unb  St.-Gticnnc,  welche  fchoit  einen  fojialiftiichen 
ISbaratter  annabiucn,  würben  mit  immer  größerer 

Pcfcbräntung  ber  Verein«*  unb  preftireibeit  beant- 
wortet; bie  politifdjen  Projeffe  würben  ben  ®cfcbwor* 

nengerichten  entzogen  uttb  her  Pnirflfammcr  über- 
Wiefett,  »or  welcher  1835  ein  Monftrtprozcft  gegen 
2600  Stugellagte  geführt  würbe. 

Jn  bei  nuftcrniiolitü  hatte  fidtifubwig  Vhilipp.  um 
fich  bic  Wunft  ber  legitimen  Dcounrcheit  ju  »crfdtaffeti. 

jurüdhaltenb  gezeigt,  ben  polnifdtcit  fdufftanb  nicht 
iinterftüftt  uttb  fid)  begnügt,  burdi  Vefcgung  Slncona« 

(1831)bcu  franjöftfchen  Gintlttft  in  Jtalien  gegenüber 
Cfterreich  ju  wahren  unb  biellnabhängigleit  Velgien« 

burd)  milttärifchc  Jnteröention  ju  feftügcit.  Stc  Gr- 
oberuttg  Dllgertcn«  würbe  unter  rühmlichen  ßrfolgen 
ber  franjöiijchen  Saffen  fortgefcftt,  bureb  bie  glotte 
bic  ftanjöiiichcn  Jntereffcn  in  Sinter ita  unb  Cjennten 

gefiebert.  Ser  unruhige  Chrgci)  ber  Slrmce,  auch 
eine«  Seile«  ber  öffentlichen  -Meinung,  war  bnbureb 
freilich  nicht  .iiifriebcngcftctlt,  unb  Shicr«,  welcher 
nach  bem  SHiicftvitt  be«  limferoatwcn  Kabinett«  Mole 

im  Januar  1840  bie  Vcitung  be«  Miniitcriunt«  über- 
nahm, fchmcichelte  ben  chauoiniftifchen  Sfeigungett  bei 

Station  burd)  bic  Überführung  ber  Striche  Stapoleonöl. 
oon  3t.  öelcnn  nach  Van«  unb  bureb  eine  liihnc  Vo 

lilit  im  Crient,  wo  er  für  Mcbctneb  Stti  oon  Jighpten 

gegen  bic  'Dforte  unb  bic  mit  ihr  buieb  bie  Cnabrupel- 
nllianä  uottt  15.  Juli  1840  oerbünbetcu  Mächte  ein* 
trat.  Gr  fdjien  e«  fogar  auf  einen  groften  Krieg  an- 
lommen  taffen  }u  wollen,  in  bettt  er  bie  Shcingteiije 
tu  gewinnen  hoffte.  Siefen  wagte  S2ubwig  Vhiltpp 

jcboch  nid)t,  unb  Shier«  würbe  21.  Ctt.  1840  ent- 
taffen.  Senn  auch  bic  Vcrfudie  be«  Vrinieit  SfubWig 

'Jtapoleon,  bicStrmec  jucinerGrhebung  für  bcnSona- 
parti«ntu«  fortjureiften,  1836  unb  1840  febeiterten. 

fo  oerlor  bic  Juliutonarcbic  bureb  ihre  Ileutltchc  unb 

engherzige  anaronrtige  Volitil,  namentlich  burd)  bie 
Parteinahme  für  ben  Schweizer  Sonberbttitb  unb 

burd)  bie  Sonic  in  ber  gtagc  her  fpanifchett  vxiraten. 
immer  mehr  an  Ulnfehcn.  Gin  euiprutblichcr  Vcrtufl 

war  auch  ber  tragifche  Sob  be«  poputärften  Sohne« 

SubWig  Philipp«,  be«  Shronfolgcr«  Verzog  tum  Cr 

Iritn«  (13.  Juli  18421.  'tim  tneiften  aber  fd)abetc 
Wuizot,  ber  feit  1840  ber  thatfächlichc,  feit  1847  aud) 
ber  nominelle  Scitcr  ber  Scgicrung  war,  burd)  bic 

Smrtnndigtcil,  mit  Welcher  er  alle  Klagen  unb  Pc- 
fcfawerbcn  über  bic  Selbftfucht  ber  hcrrfcheiibeu  Pour 

geoifie  uttb  bic  Korruption  ber  Pair«  unb  Seputtcr 
ten  unbeachtet  lieft  unb  jebe  Grwcitcnmg  be«  Saht 

recht«  »ermcigcrte.  9trbeit«einflellungen  unb  Mift- 
wach«  oerbreiteten  9tot  unb  Glcnb.  trog  be«  gricben« 

wudt«  ba«  Scfiztt  im  3taal«hau«halt  auf  70  MitL. 
bcrMonftrcprozcftScfte  Gttbiere«  unb  bic  Grmorbung 

ber  Herzogin  Bon  Praoliit  burd)  ihren  Watten,  einen 
£iauptonhängcr  ber  Julibt)ttaftie ,   enlhutltcn  bic  SKr 
berbtheit  ber  heirfcheiiben  Streife ;   aber  bie  Miniftct 
fcntbeii  teilt  StJort  be«  Jabel«,  ba  üe  ber  Mehrheit  ber 
Slantmer  ftchcr  waren,  unb  wenn  bic  Cppotition  ihre 

Stimme  erhob,  würbe  fic  mit  febroffer  Verachtung  zu- 
rüdgewiefen.  Namentlich  für  bie  Grwciteruug  be« 
Wahlrecht«  nahm  bic  Vigilation  uott  Jahr  ju  Jahr 

immer  gröftcre  Simenfiotten  an  unb  uerbrcitetc  fid) 
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über  olle  Schichten  bc»  '-Bollee.  Selbft  ein  Seil  her 
Anhänger  bec  Julimcmardüc,  bie  logen,  bftnaftifebe 
Cppofition  linier  Cbiloit  Sarrot  unb  Thier»,  fehloft 

fidi  ber  'Agitation  mt  nnb  oerbanb  fidi  mit  ben  Sie« 
publifanern  jur  Scranitaltung  öffentlicher  Sanlette 

für  Gtroeiterung  beb  ionhltcdit».  'Born  Juli  bie  junt 
Trjembcr  1847  mürben  70folcber  Aeformbantette 

obgcbnltcn.  Tie  Thronerbe  oont  28.  Tej.  1847  branb- 

mnrlte  bieielbeit  nie  »AuSfluft  feinbfeligcr  ober  »er« 

blenbcter  Ceibenfdmften« ,   nnb  bie  Acgierung  »erbot 
im  Rebrunr  1848  ein  oom  12.  Arronbtifement  in  Sa 
rie  bcabfichtigteS  Aeformbnntctt.  Tennoch  erlieft  bns 

fiomite'  bie  ßinlabungen  ju  bemfelben  auf  ben  22. 
Rehr.  1848.  Tie  Aenierung  jog  nnfebnlidic  Truppen« 
mnffen  in  unb  um  Sans  jufamnten,  »erhinbertc  bas 

Sautetl  unb  unterbriidtc  bie  hierbei  entftnnbenen  Un« 

ruhen.  'Aber  23.  Rebr.  ntnd)te  bie  'Jiationalgarbc  mit 
bem  'Solle  gemeiniame  Sache,  unb  obmobl  nun  ®ui< 
jot  jurürftrat  unb  ber  neue  Winifler  Wold  eine  33ahl« 
reform  »erbieft.  briingte  ftdft  bie  Stenge  am  Abcnb 

um  bae  Stinifterhotel  iöuijots,  mo  es  infolge  einiger 
linbebacbter  Schliffe  jnm  offenen  Stampfe  graiidjen 

Slilitär  unb  Soll  laut  (Rcbruarrcpolution).  So« 
fort  Berbreitete  fidi  ber  Aufitanb  über  bie  gmtje  Stabt, 
überall  erhoben  fidi  Sarritnben.  Tie  Solbnten  mären 

miibe  unb  entmutigt,  jumal  ber  Sönig  ftch  fdiroan« 
lenb  jeigte.  Sr  ernannte  Cbiloit  Sarrot  mtb  ThicrS  }u 
SJmiftcni .   aber  baju  mar  ce  nun  31t  fpiit;  bae  Soll, 

31t  bem  mehrere  Sinienregimenter  übergingen ,   rüdte 

24.  Rebr.  3U  ben  Tuilerie'n  »or,  unb  i'ubroig  Sbilipp entfloh,  nathbem  er  31t  gunflen  fcinee  Gitlels,  bee  Öro« 
fen  »01t  Saris,  abgcbanlt  batte.  Tie  Teputferten« 
tnmmer  mar  bereit,  beffen  Thvonbefteigmtg  unter  ber 
Scgentfdjaft  ber  öetjogin  »on  CrleanS  anjucricnnett. 

Jcboth  bie  Aufitänbifchcn  brangen  in  ben  SiftungS« 
fant  ber  Sainmcr  ein  unb  erjmangen  bie  Ernennung 
einer  prooiforiftben  di egie rmig  unter  bem  Sot 
jift  Slnmortinee ,   rocldie  teile  aue  Acpublilaneru ,   mie 

Arngo ,   Erdmicu; ,   Warnier  SageS ,   teile  aus  Sojia» 
liften,  mie  SJebru-AoUiti,  üouie  Slanc  unb  Albert, 
einem  Arbeiter,  beftanb.  So  brach  bie  Julimonnrehic 

jufamnten,  unb  bicemal  erreichten  bie  Seiler  bes  Auf« 
itanbee  ihren  jjroed,  bie  Grrichtung  einer  Acpublit. 

Tie  jtoette  Aepnfeltf  uh»  Bas  (Weite  llnlfrrrric» 
(1848—70). 

Tie  neue  Regierung  fdüug  ihren  Sip  im  Stabt« 
hauie  auf,  prollnutiettc  fofort  bie  Aepublit  nnb  be< 
rief  eine  Antionaloeriammlung,  mcldie  bie  Scrfaffung 
berfelben  befchlieftenfollle.  TadfojialiftifchcAbjncheii, 
bie  rote  Saturn«  mürbe  abgelehnt,  unb  Samartme  trat 

ben  SJiihlereien  Slanc»  unb  üebru  AoUinS  cuergiid) 

entgegen;  eine  foiialiitifche  Temonitration  18.  April 

mürbe  »on  ber  Aationalgarbe  in  .‘jaum  gehalten. 
Tod)  inuftte  man  bie  Errichtung  »on  »Aationalroerl« 

jtätten«  jur  Sefchäftigung  unb  Ernährung  ber  fojia« 
liitifchen  Arbeitet  jugefteften.  Aach  Eröffnung  ber 
bureb  allgemeines  Stimmrecht  gemahnen  tonfti« 

tuicrcnben  Aationnloerfanimlung  (4.  *äWai> 
mürbe  bie  proniforifdie  Regierung  bureb  eineßrelutio« 
lommiffion  erieftt.  melcbe  aus  Lamartine,  Arago, 

SRarie,  Warnier  Sage»  unb  Vcbru « Aoüin  beftanb. 

Tic  Aationaloerfammlung  mar  aber  »iel  lonferBati« 
oer  geftnnt  als  bie  Sarifer  SeBölferiuig,  unb  al«  ho- 

her ber  »on  Sojialiilcn  nnfgeheftte  Söbet  15.  Afai  bie 
Serfaiitnilung  511  fprengen  fuchte,  mürbe  bet  Aitfjtanb 

bureb  bie  Aationalgarbe  uuterbrücft  unb  bie  Rührer 

Btrhaftet.  Tie  Seriammlung  »erfügte  21.  Rum  bie 

Auflöiung  ber  Aalionalloerlitätten  unb  bie  Entfer- 

nung ber  nun  befchäftigungSfofen  Arbeiter  in  bie 
Srootnj.  TicS  hatte  24.  Juni  ben  Ausbruch  eine« 
furchtbaren  ArbeiteraufftanbeS  jur  Rolge,  btt  aber 

»om  Sriegäminiiter  ßa»aignnc  nach  Slägigem,  blu- 

tigem Kampfe  (Junijch  lacht  24.  —   26.  Juni)  mit 
lünientruppen  unb  Aationalgarben  befiegt  mürbe; 

über  10,000  Arbeiter  mürben  getötet,  jabtreidje  ®e« 

fangene  mürben  beportiert.  Tic  republitanifcb  ge« 
finnte  SjehrtiBlotniniffton  mürbe  nun  Bon  ber  Salto« 

nalBeriammlung  befeitigt  unb  ßaBaignac  als  Afini« 
fterpräfibenten  bie  alleinige  Steifung  ber  ßrelutiue 

übertragen ;   gegen  bie  Stliibä  unb  bie  Sreffe  iourben 

bie  itrciigften  Aiaftregeln  getroffen.  Unter  bent  ßin« 
brurf  biefer  ßreigniffe  mürbe  bie  Scrfaffung  ber  Sie« 
publil  beraten  ;   bähet  lehnte  bie  Sichrbeit  bas  Aeeht 

auf  Arbeit  unb  bie  progrcfftBe  ©efteuerung  ab, 
nahm  bagegen  bnSßinlonimenfftftem  mit  allgemeinem 

Stimmredit  unb  biretier  Stahl  an.  Auf  Antrag  S!a« 

martineS  bcfchloft  bie  Serfaiitnilung,  baft  ber  Sräfi« 
bent  ber  Aepttblil  nicht  Bon  ihr,  fonbem  birelt  »ont 

Soll  in  allgemeiner  Abftimmung  (SlebiSjit)  auf 

4   Jahre  gemäblt  merben  falle.  So  tarn  es,  baft,  nach» 
bem  bie  neue  Scrfaffung  12.  Ao».  »ertünbet  morben, 

bei  ber  Sräfibetttenmahl  10.  Tej.  nicht  ber  San« 
bibat  ber  Antioiialoerfammlung  ßaoaignac.  fonberu 
biird)  eine  Koalition  bec  Wouardiiften,  Sonapartiften, 

ftlerilalen  unb  Sojinliften  ber'Srinj  fiubmig  An« 
polcon  mit  5,434,226  »on  7,327,345  Stimmen  ge« 

mahlt  mürbe.  S'ubmig  Aapoteon,  bec  «Srinjprnfi« 
bem«,  trat  fein  Amt  20.  Tej.  an,  leiitete  ben  ßib  auf 
bie  Serfaijung  unb  berief  ein  freifinniges  TRinifterium 
Cbilon  Starrot,  betrachtete  fich  aber  uott  Anfang  an 

als  ßrmählten  ber  Aation. 

'Anchbem  bie  bmftituierenbe  Aalionalocrfantmlung 
im  Aicirj  1849  noch  bie  ßrpebition  gegen  Aom  jur 

SBiebereinfc$uitg  bes  Sapftes  unb  jur  vcrftellung  bes 
frnnjöfifdicu  ßinfluffeS  itt  Jtalien  be[d)lofien  hatte, 

löfle  fie  fidi  26.  'JKai  auf,  unb  28.  SSai  mürbe  bie 
tieugeroahltc  Wefefigcbcnbc  Serfaiitnilung  er- 

öffnet. Jn  biefer  hatten  bie  Sfonarchiiten  unb  ftlcri« 
falenbieÄichrheit;  biegemaftigtenSepublilaner batten 
allen  Emfluft  »erloren.  Tie  rabilalc  Sartei  in  Saris 
nahm  ben  stampf  ber  franjofifeften  Truppen  gegen 

bie  römifebe  Aepithlil  jum  Vlnlaft,  um  18.  Juni  1849 
einen  Aufftanb  gegen  bie  Seriammlung  ju  erregen. 
Terfelbe  mürbe  fchncll  erftidt  unb  bie  Serhafteten 

hart  beftraft ;   bie  Sreffe  unb  bie  Sereine  mürben  burch 

ftrenge  Strafgefefte  gelnebelt.  Jn  91  om  mürbe  nach 

berßinnahme  ber  Stabt  (2.  Juli)  ber  pfipftlidjcTefpo- 
tiSmuS  hergeftcHt,  Anfang  1 850 bie  frnnjöfifche  Sdmle 

bem  ftlerus  überliefert  itnb  burch  ein  neues  SBahl« 

gefep,  bas  bas  TJablrecht  ait  eine  bireltc  Steuer  unb 

jroei|ährigen  Aufenthalt  banb,  bie  3ahl  her Sitabler Bon 

9   auf  6   SRill.  Bcrminberl.  3U  c",cr  Steberherftel« 
hing  ber  legitimen  Aionnrchie  fehlte  ber  Slebrheit  aber 
ber  Wut,  jumal  bie  Rurton  jmifchen  üegitimiften  unb 
Crlcfaiiiflen  nicht  gelang.  Tie  ÄntitmalBerfammlung 

machte  fid)  burch  bics  Verhalten  bei  ben  niebern  Hlaf 
fen  immer  unpopulärer,  roährenb  ber  Srinjpräfibent 
auf  mieberholten  Seifen  burch  bas  ünnb  um  bereu 

(üunft  fid)  beroarb,  bie  1'ScbiedKii  feiner  Aegiernng 
bem  Siliberftanb  ber  Serfamnilung  gegen  aüc  Aefor 

men  fdiulb  gab  unb  burd)  Rreigebigleit,  (ünabenatte 

unb  militärifdie  Schaufpiele  bie  fcblnmmemben  Stjin- 
pathien  bes  Solles  für  bie  Aapoleonifdie  Slaiferjeit 

roedtc.  Jn  ber  Armee  gemann  er  jahlreiche  Anhänger, 
fo  baft  ichon  im  Clt.  1850  auf  einer  Aeoue  in  Satortj 

ber  Auf:  »GS  lebe  ber  flnifer!«  ungeitraft  ertönen 
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burftc,  unb  bonaparliftiiehe  Sereme  waren  imcrmiib- 
lieb  für  bic  (Srrid)tung  boe  Kaitcrrcidid  tfjölig.  Unter 

biefen  Umftänben  bcidilofe  ber  Prin)  ju  baribelit  unb 

beantragte  botier  Anfang  1851  eine  Serfafiungd- 
rcoijion,  welche  bad  allgemeine  Stimmrecht  ftcrftcUtc 

unb  bie  Sicbcrwahl  beo  prafibenten  nad)  Ablauf  fei- 

ner Dieqdfjrigcn  Mmtdjcit  geitattetc.  Xie  Sationalocr- 
inmmlung  neimarf  im  Nuguft  biefc  Nenifion,  rer- 
jäuinte  cs  aber,  fid)  gegen  einen  eintönigen  ©croatt- 
ftreidi  ju  Ichügen,  inbetn  fte  ben  Eintrag,  ihr  fcn« 
IHedn  ber  Ncguiiition  non  Xruppen  bcijulcgcn,  nidtt 
annabm ;   bic  Vinte  legte  überhaupt  auf  ben  Scftanb 

ber  rcatlionären  Scriammlung  teilten  Seit,  bie  Jiedite 

war  teilroeife  für  bns  Üniierreidi.  Xcr  Prin)  idiritt 
nun  ju  einem  Stnaldflreid).  ber  auf«  forgtültigftc 
porbereitet  nturbc.  Jn  ber  Nad)t  »am  1.  jum  2.  Xe,;. 

1851  tourben  HO  Xcpitlierie  unb  beroorragenbe  Polin- 
fd»e  Perfönliebteiten  (ISbangarnier,  Gauaignnc,  Xbicid, 
S.  $ugo  u.  a.)  berbaftet,  am  Piorgcn  bed  2.  Xej.  ber 

^Ualaft  ber  Nationaloertantmlung  mit  Xruppen  be- 

legt unb  biefetbc  burd)  eine  Proltamation  bed  Präfi- 
benten  für  oufgelbit  erilärt.  218  Nbgcorbnete,  biefttb 
in  einer  Niairie  tteriammellen,  mürben  wrbaftet,  auib 

ber  bödtfle  8erid)tdbof  unb  ber  Staateint  geroaltfam 

mifgctöfi.  Xiefe  ociiaiiungdroibrigen  Nfte  erregten  in 
pari«  bie  bbdjlte  Erbitterung,  boef)  nerbielten  fid)  bie 
Arbeiter  meift  untbätig,  unb  nur  an  wenigen  Stellen 

mürben  SSnrrifabcn  errichtet  unb  bewaffneter  Siber- 

ftanb  ncrjucht.  Um  non  fernent  Nufünnbcn  abju- 

fehreden,  ridneten  bie  bonapnrliiiüchcn  ©cneralc  gleich- 
wohl 3.  unb  4.  Xcj.  in  ben  Straften  oott  Pari«  ein 

grofjed  Slutbab  au;  100,000  DRenfdjen  mürben  im 
ganjen  Canbe  nerbnftet  unb  jabltcidic  Perfoneit  nach 

Sagcnno  unb  Vambeffa  beporticrt  ober  tierbannt. 
Xet  Prim  rief  nun  bad  Soll  jur  Cntjdtcibung  bed 

Streited  jWifcbcn  ibm  unb  ber  Sationalocrfammlung 
an,  inbem  er  bemfelben  eine  neue  Scrfafiung  jur  Slb 

ftimntung  oorlegte.  Xad  PIcbidjit  fanb  20.  unb  21. 
Xet.  flatt  unb  beitätigte  ben  Stnatdflrcid).  ba  bad 
Soll  fid)  nad)  Stube  iclmte,  ber  Klerus  für  Napoleon 
gewonnen  mar  unb  bie  glrmee  für  ibn  ftintmtc.  ÜRit 

71/,  Still,  gegen  660,000  Stimmen  warb  bie  neue 
Scrfafiung  angenommen,  bie  einen  Präfibcnteu  ber 
Nepublil  auf  10  Jagrc  mit  allen  Öerricberattributen, 
aber  bem  Soll  oerantroortlid),  einen  (Sefeggebenben 

Körper,  burd)  bad  allgemeine  Stimmrecht  crwäblt, 
aber  ohne  jebe  legidlatioe  Jnitiatioe,  unb  einen  tuuet 
Präfibaiten  eniamtiett  Senat  einfcgle.  Xiefe  14.  Jan. 

1852  oerlünbete  Serfaffung  oerliep  bem  Staatsober- 
haupt eine  beutabe  abfolute  (gemalt.  Xa  nun  aud) 

bie  öableit  für  ben  Wcfcftgebenben  Körper  ganj  für 
bie  neue  Negierung  auofictcn,  fo  ftrebte  Napoleon 
offen  bic  Siehcrhcrftellung  bed  Kaiferrcicbd 

an.  Pomphafte  Steifen,  glänjenbe  Seite,  tSnaben* 
bejeigtingen  unb  ©efcbenlc  aller  Slrt  bereiteten  bie 
öffentltcbe  Sfcinung  vor.  Xie  ibm  nid  Stonardicn 

bargebraebten  $ulbigtmgcn  nahm  Napoleon  wohl- 
gefällig entgegen  unb  fteltte  in  Sorbeaujr  burd)  bie 

Sorte:  »Xa«  Saiferreid)  ift  ber  Sriebc«  fogar  ein 
Programm  für  ba*felbe  auf.  Überall,  felbjt  in  Sand, 

tuurbc  ber  Sunfeh  nach  SieberberiteUung  bed  Kai- 
ferreicbd  laut,  unb  ein  Senatdtonlult  oom  7.  Noo. 

1852  legte  bie  Stage  bent  Soll  jur  Sbftimmung  »or, 
roelcbe  21.  unb  22.  Noo.  mit  7,801,321  gegen  251,781 
Stimmen  für  bad  Kaifcrrcicb  entid)icb.  Ülld  Napo- 

leon 111.  roarb  ber  XJitn j   2.  Xej.  1852  in  St.-t£loub 
tum  ftntfer  proUamicrt.  Xie  europäiieben  HJiädjtc  er- 

lamtten  teilroeife  nur  jögernb  bad  jnicite  Kaiferreic') 

an;  nnmeittlid)  ber  3«r  Nilolaud  Wollte  Napoleon 

nicht  nid  ebenbürtig  nnfeben.  Son  mehreren  fürft* 
lidjen  fjamilien  mürbe  ber  neue  Kauer  mit  feinen  frei- 
ratdanträgeit  nbgeroiefen  unb  oenunhilc  fid)  baber 

29.  Jan.  1853  mit  ber  ipanijdien  Wräfin  Sugente 

non  füfontijo.  (rin  glänjenber  fcofftaat  mürbe  ein- 
gerichtet, jatjlrcicbe  (oroftmürbentrager  ernannt,  unb 

ber  Vujud  unb  bie  Sractii  ber  Xuilerien  bilbetcn  bad 

eifrig  nachgeahmte  SWufter  ber  oomebmen  Seit. 
Xie  neue  Negierung  wibmete  bett  roirtfdtaftlicben 

Xtngen  eine  eifrige  giirforge,  Vmitbel  unb  Wemerbe 
blühten,  ber  Soblflnnb  hob  fid).  unb  bad  Soll  fdnen 

mit  bem  neuen  Spftem  mobl  jufrieben.  Xie  Serhanb- 
lungen  beo  Senatd  unb  bed  tsiefeggebenben  Körperd 

perliefen  frieblidj;  bei  beit  Xebalten  mürbe  bad  Kai- 
ferrcid)  nerberrlidn ,   eine  Cppofttion  machte  ftd>  gar 
nicht  bemertbar.  Namentlich  oerilanb  cd  Napoleon, 

feine  Popularität  burd)  feine  auswärtige  politif  ju 

fteigcrii.  Jnbetn  er  im  Mrimtrieg  (1854  —   56)  im 
Sunbc  mit  bem  liberalen  (Snglanb  für  bie  Xürlei 

gegen  Nuglanb  auftrat,  eriebien  er  al«  Serleibiger  ber 
ifrcibeit  Quropad  gegen  bie  brutale  (iroberungdfucht 
bed  befpotifdien  klaren.  Xie  franiöfifcheit  Xruppen 

errangen  roieber  in  emftcm  Kämpfen,  ald  bie  in  2ll> 
gerieu  waren,  blutige  Sorbetten,  unb  wenn  3-  ou<b 
für  feine  bebeutenben  Cpfer  an  Ölelb  unb  SJienicbcn 
leinen  birehen  Sorteil  jog  unb  feine  Sergröfterung 

feine«  öebiet«  erlangte,  }o  führte  cd  bodi  auf  bem 
Sanier  ,>riebeitdlongreft  ba«  entfebeibenbe  Sort;  bie 
europäifchen  Soitoernne  beiuihten  ben  laiferlichen  »of 

in  Sari«,  bie  Negierungen,  felbft  bic  ruffifebe.  roett* 

eiferten  in  beit  Bewerbungen  unt  bic  istimit  Napo- 
leon«; bic  ̂ eilige  Sllianf  mar  bureh  ben  Krimfrieg 

Pöllig  jerfpreugt  worben,  unb  3.  mar  roieber  bie  erfle 
tUladit  bed  Kontinent«,  fein  fiaifer  ber  angeiebenfte 

iierrfcher,  beffen  Sorten  man  gefpannt  laufdjte.  Xie 
Wcburt  be«  laiferlichen  prinjen  c   16.  fKärj  1856) 

fchicn  bie  Xhnaftie  bauemb  auf  bem  Xbron  ju  be- 
feftigen.  Xad  Crftmfcht  Attentat  (14.  Jan.  1858), 

obwohl  etfolglod.  crfchredte  ben  Kotier  unb  crfdiüt- 

teile  feine  .■fttperficht.  Snfangd  fchrieb  man  cd  repu- 
blilanifchen  Süblereicn  ju,  unb  bic  Negierung  liefe  18. 

3cbr.  1858  burd)  ben  (Oefeggebenben  Körper  ein  *@e- 

fcj  ber  allgeiitcinen  Sicherheit«  befcbliefeen.  auf  Wruiib 
beffen  ber  Scinifter  bed  Jitncm,  CKenetal  Gepinaffe. 

2000  politiid)  Serbäditige  beportieren  lieft.  Salb  aber 

erttärte  bic  laifcrliche  Negierung  für  bie  alleinige  Ur- 
inehe bed  Wttcntatd  bic  unhaltbaren  Kuitänbe  in  Jta- 

lien,  mit  beneit  iieb  fchon  1856  ber  panier  Kongrefe 

befchäftigt  hotte.  Napoleon  glaubte  ben  3citpunf*  ge« 
lomtnen,  bureh  ©cgünftigung  Sarbinien«  Cfterretd) 

aud  Jtnlicn  ju  oertreiben  unb  bie  tinlbinfel  3-  bienft- 
bar  ju  maebeii.  (Sr  fdjlofe  im  Juli  1858  mit  (Saoour 
ben  gebcimeit  Sertraq  non  Plombiere« ,   ber  bureh  bie 

Sennäblnng  feine«  fetter«,  be«  Santen  Jerome  Na- 
potifon,  mit  einer  locfetcr  bed  König«  Siltor  (Smanuel 

(30.  Jan.  ia59)  noch  enget  gelniipft  mürbe,  unb  er- 
mutigte babureb  Sarbinien  ju  einer  triegeriieben  S>al- 

tttng,  welche  Citcrrtid)  ju  etnem  Ultimatum  unb  jum 

Scgtnn  bed  Kriege«  (29.  '.’lpnll  rcijte.  Napoleon  felbft 
führte  ein  franjöfifdieö  foect  über  bie  Nlpcn.  inbem 

er:  -Jtnlicn  frei  bid  jur  Nbria!«  für  iein  er- 
Härle,  unb  erfocht,  mehr  infolge  ber  Unfäbiglci!  ber 

üitcrrciebiithcn  (Keneralc  ald  bureh  eigne  Iriegerifch« 
ttberlegenbcit ,   im  Serein  mtt  ben  Picmontcfen  bie 

Siege  non  NJagcnta  (4.  Juni)  unb  Solferino 

(24.  Juni),  iehlon  aber  icbon  11.  Juli  au«  'Seiorgmd 
nor  preufeend  brobenber  Haltung  am  Nbein  mit 
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Cfterreid)  ben  Borläufigen  3 rieben  non  Villa» 

franco,  ber  in  ,‘füritii  10.  Bob,  näher  beilimmt 
würbe  unb  bie  Sontbarbei  an  Sarbinien  ablrnl.  Jn- 
be«  jeigte  fich  halb,  baH  Bapoleon  nicht  mehr  öerr 
ber  Tinge  in  Italien  lanr.  Ter  italieniiche  Bunb 

unter  Vorfiß  beb  Bapfte«,  ben  Bapoleon  pinnte,  er« 
wies  lieh  alb  eine  Unmöglichfeit,  Sarbinien  annefrierte 
außer  ber  Sombarbei  auch  Barmn.  Biobetia,  ToScann 

unb  bie  Somagna,  ja  auch  Beapel,  Sizilien  unb  bie 
Warfen,  unb  3.  hätte  einen  ftrieg  mit  ber  italienifcheu 
Sation  beginnen  minien,  wenn  eb  bie  Btlbung  bes 

Königreich«  Italien  hätte  binbem  looffen.  (Sb  be> 
gniigte  fich  al(o,  ben  Beil  beöftircbenflaaleö  ju  fcpüßcn 
unb  bie  Anerftnmtng  ber  oollenbeten  Ibntfncbcn  in 

Italien  iid)  24.  3Rärj  1860  burch  bie  Abtretung 
Bon  SaBopen  unb  Bijja  abtaufen  ju  laiien. 

Tieier  Ausgang  beb  italieniidien  Kriege«  nerleßte 
nicht  nur  bie  ftleritalen.  fonbent  cricbien  and)  anbem 

graitjoieti  alb  ein  politiieher  gebier.  Tab  Anicben  beb 
Kaiieneichä  erlitt  einen  bebenflichen  Stoß.  Ter  ftai- 

fer  hatte  16.  Aug.  1850  eine  allgemeine  Amneftie  er* 
laiien  unb  1860  bem  ©efeßgebenbeit  ftörper  bab  Aecpt 
erteilt,  eine  Abrefie  alo  Antwort  auf  bie  Ibronrebe 

an  ihn  ju  richten  unb  bab  Bubget  in  ben  cinjelnen 

Titeln  ju  genehmigen.  Tieb  gab  ber  Cppofition,  bie 
aUerbingb  junächft  bloß  5   TOttglieber  jäblte.  aber 
1863  nrif  35  ftieg,  ©elegcnbcit,  eine  fdtarfc  ftvitil  an 

ber  Regierung  ju  üben.  Selbft  Weife  SBaßregeln,  wie 
ber  fteibänbieriftpc  üanbelsnertrag  mit  iS ng» 

lanb  (23.  Jan.  1860),  bem  Verträge  ähnlicher  Bcdt- 
tung  mit  anbern  Staaten  folgten,  würben  bem  llacfer 

jum  Vorwulf  gemacht.  seine  Bolttil  würbe  baber 
unfichcr,  baichle  nach  äußern  Erfolgen  unb  ließ  (ich 
Bott  ben  abenteuerlichen  Bläuen  ber  Vertrauten  beb 

Store«,  eineb  Wornp,  Berfignt),  Salewbfi  u.  a.,  beein* 
fluffen.  1860  nahm  3-  nn  einem  Hriege  önglanb« 

gegen  iibina  teil  unb  interBcnicrte  in  Sprint  ju  gutt 
tten  betlSbnitcn.  Auf  ISrunbßaltloferBrioatanfprüdje 

begann  Bapoleon  1861  bie  merilanifcpe  Unter' 

nebnt ung,  in  ber  ̂»Öffnung,  wäbrenb  bie  norbmne» 
rilanifcpe  Union  iid)  tmBütgerfricg  jerfleifcble.  SRerilo 

unb  ̂ entralamenla  unter  franjönfepen  (finfiitß  ju 
bringen.  3roflr  Würbe  Bferito  burd)  bie  franjöfifcßen 
Truppen  erobert  unb  ber  (iigberjog  WarimtUan  auf 

ben  merifnmicben  Thron  geießt,  aber  ber  ftrieg  Ber* 
fcblang  ungeheure  Summen,  unb  unt  ihre  ööhe  nicht 

befannt  werben  (u  laifen,  würben  heimlich  ade  oer- 

fügbaren  ©elbmittel  unb  nHeb  in  ben  Tepoib  Bor» 
rätiae  Kriegsmaterial  nerbraucht.  Schließlich  Ber 

mochte  bie  frattjöitfchc  Annee  hoch  nidit  IRarimilinnS 
ftaiierreieb  ju  lichem  unb  mußte  auf  bie  Trübungen 
ber  Union  1867  Wcjrfo  räumen  unb  IRarinulmn  bem 

fthmäblichen  Untergang  preisgeben.  ©äbrenb  es  in 
Bfcrito  uerwidelt  mar,  mußte  3-  bie  Bolen  ihrem 

Schidial  überlaifen ,   nachbcm  Sußlattb  bie  biplottta» 
tifebe  JntcrBention  ber  Seilmächte  jurüdgewiefen 
hatte,  räumte  nach  berSeptemberfonnention(18.Sept. 

1864)  Born  unb  tonnte  1866  wäbrenb  beb  preußiieh* 

beuticben  Krieges  nicht  enticheibenb  nuftreten.  Aapo- 
leon  batte  bie  ftrtitS  in  Teuticblanb  nicht  ungern 
fontmen  feben,  ja  fogar  burd»  bie  Beförbentng  beb 

BünbniffeS  jwiicben  Breußen  unb  Jtalien  ihren  AuS- 
bruch  begünfngt,  weil  er  iicher  barauf  rechnete,  baß 

bie  bcutfcbcn  Brächte  ihre  Kräfte  in  einem  langwieri- 

gen Kriege  aufreibcit  unb  ihm  bann  bie  Annerton  Vcl- 
gienb  unb  beb  linten  AbeinuferS  nicht  uerwebren  roiir 

ben;  er  erflärte  furj  Bor  Beginn  beb  itriegee  in 
Auperre  feinen  Abfcpeu  gegen  bie  Verträge  Bon  1815. 

Aber  ber  unerwartet  jcpnelle  unb  BoUftänbigc  Sieg 
Breiigen«  bei  Königgräp,  ben  bie  3ranjo(en  faft  wie 

eine  Bon  ihnen  ielbfi  erlittene  Bieberlage  unb  Sdimacp 

empfnitben,  warf  alle  Berechnungen  beb  Hauer«  über 
ben  Raufen.  Cbwobl  Ditcrreicp  feine  Bermittelung 

anrief  unb  ihm  Bcnctien  abtrat,  bab  er  bann  cm  Ita- 
lien übergab,  nennoebte  er  bei  bett  SricbenäBcrpanb 

lungen  boep  nur  luenige  Bfünfcbe  burdj.iufeßen  unb 

mußte  fiep  bie  Ablehnung  feiner  ftompcnfationSforbc- 
rungen  am  Sibein  gefallen  laffen,  ba  er  einen  ftrieg 
nicht  führen  fonnte.  (Sr  ließ  nun  jmar  in  einer  Bote 

feines  auswärtigen  Bfinifterb  ünualette  crtlären.  baß 
bie  Auflöfung  beb  alten  Tcutfcben  Bunbe«  ein  Vorteil 

für  3-  fei-  JnbeS  bie  öffentliche  Weinung  war  ber 

entgegengefeßten  Anficht,  baß  burch  bie  Bilbung  (Weier 
großer  nationaler  Staaten  nn  feiner  Cftgren  ;e  Jrant» 
reiepb  legitimes  Übergewicht  in  Europa  emftlich  ge* 
fäprbet  fei,  unb  ber  allgemeine  Unwille  Würbe  jo  laut, 

baß  bie  Begierung  Bon  neuem  ju  Bcprefiintnaßregeln 
gegen  Breite  unb  Vereine  fepritt  unb  bie  Abreßbcbatte 
ber  Sammet  burd)  baS  JiiterpeüationSrecbt  crießte. 

Tie  SkltauSfteUung  1867  unb  bie  ©efuepe  ber 

Souncräne  wäprcnb  berfelbcn  Berliepett  bem  ftniier« 

reich  mieberum  einigen  BimbuS.  Tagegen  gelang  cS 
mehl,  üurentburg  burd)  Kauf  ju  erwerben.  3-  mußte 

pep  mit  feiner  Bäumung  burd)  bie  Breußen  unb  ber 
Bcutralijatiou  begnügen,  unb  bie  JntetBention  in 

Jtalien  für  ben  Bnpft,  beffen  weltliche  £>errfd>aft  burd) 
baS  Ofefccht  Bon  Wcntnnn  gegen  bie  ©aribalbianer  (4. 
Bob.  1867t  nodi  einmal  gerettet  würbe,  warb  bem 
ftaifer  Bott  ben  liberalen  unb  Bon  Italien  fepr  Ber 

baept  utib  Bon  ber  ftirdje  nicht  gebautt,  wie  beim  ber 

Bat  3t“ßhtuhS,  bet  größten  latbolifcben  Bfncpt,  bei 
bcmoatilnnifchenftontil  in  feinerSäeife  beachtet  würbe. 

Bapolcon  richtete  baber  fein  $>auptnugcnnterf  auf  bie 

Beorganifation  ber  Armee,  welche  ber  ftriegs- 

minifter  Biel  bei  ber  Abneigung  ber  Hämmern  gegen 

neue  Saften  allerbingS  nur  unooUftänbig  burdifup- 

ren  tonnte,  wogegen  ein  BortrefflicpeS  inutcrlabegc- 
weht  nngefdtafft  würbe,  unb  auf  eine  politifcpc 

Beforut,  weldte  bem  ftaiferreiep  bie  IsSunit  ber  Ba- 
tiou  iidtem  foüte.  TaS  Sdwulelfpitem  beS  geluanbteu 

•SijelaifcrS-  ,'Roubet  jmifchen  3ugeftänbniffen  unb 
BepreffiBmaßregeln  batte  fid)  nicht  bewährt,  unb  bie 

Beumaplcn  für  ben  Ofefeftgebenben  ftörper  24.  Wai 
1869  ergaben  troh  beS  oftijieUcn  (fmfluffeS  ber  Be- 

gierung für  bieielbe  nur  4,467,720  Stimmen,  für  bie 
Cppofition  3,258,777.  3m  ©efeßgebenben  ftörper 

forberten  im  Juli  1869  bereite  1   löTeputierte  in  einer 
^Interpellation  Verantwortlicplcit  ber  Winifter  fowic 

Unabhängigleit  unb  freie  parlamentarifcbe  Bewegung 

mit  Jnitiatioe  für  ben  ©efeßgebenben  ftörper.  Ter  Hai- 
fer  entließ  17.  Juli  Souper  unb  ernannte  2.  Jan.  1870 
(Smilc  ClliBier,  biSper  Witglieb  ber  Cppofition,  jum 

Bräftbenten  eines  au«  gemäßigt  liberalen  Anhängern 

beö  ftaiferrcidtS  gebilbetm  BfmiiteriumS ,   welche«  bie 

»ftrönung  beS  Webnubee-  burep  eine  liberale  Verfaf- 
fung  Bolljieben  folltc.  Aber  bie  Barifer  Temotralie 

beuiete  biefe  'Jlacpgiebigleit  als  Schwäche  unb  würbe 
burch  iie  bei  bem  Begräbnis  bes  oom  Briujen  Beter 

Bonaparte  erfchoffenen  Jountaliilcn  V.  'Boir  iowie 

nach  ber  Ventrteilung  be«  frechen  Agitator«  Boche- 
fort  (u  großen  Temonitrationen ,   ja  fogar  fepon  ju 

AufflanbSoerfucpen  ermutigt.  Ta  eS  bem  alternben, 

tränlliehenHaiieran  enlfdiiebenerThatlraft  fehlte, ocr- 

(ögerte  iieb  bie  Ausführung  ber  Beform,  unb  feine 
Umgebung  hielt  cs  baber  für  mißlich,  baS  Anieben  be« 
ftmierreicbS  burch  eine  neue  VollSnbitimmung  ju  Iräf« 
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tigen.  Der  Senat  iDiirbc  ocranlaftt,  20.  Slpril  ein 

Konfult  ju  befcblieften,  welches  bie  beabfiebtigten  frei* 

finnigen  ScrfagungStttibcrungcn  nur  in  fetir  allgc* 
meiner  (form  enthielt,  bagegen  beftimml  bie  alleinige 
Seranlroortlid)leit  bes  Knifcrs  nor  ber  Station  unb 

fein  SRed)t  beraorbob,  jeberjeit  Berufung  an  bicfclbc 

emjulegen.  Das  S 1   e   b   i   S   ,5 1 1   über  bieten  ScnatShe- 
fdilttft  8.  fflai  ergab  jroar  7,850.142  3«  wegen 

1,538,825  Stein;  aber  bie  groften  Stabte  batten  über* 
wiegenb  mit  Stein  gestimmt,  unb  au«  ber  Slrmee  unb 

Warme  waren  gegen  50,000  Stein  abgegeben  tuarben. 
Stun  hielt  bie  Umgebung  beS  Kaifers,  oor  allem  bie 
Katfertn  ßttgettie,  einen  populären  auswärtigen  Krieg 
für  unerläftlidi ,   um  bas  eritbütlcric  Kaiferreid)  pan 
neuem  ju  befeftigen. 

Dielte  Krieg  tonnte  nur  gegen  S   teuften  gerichtet 

fein  unb  bie  (srwerbung  bei  Sibeingrenje  jum  3ielc 
haben.  Der  ncuelDtiniftcrbeeSlttöroärftgeit,  ©ramont, 
ber  fidter  auf  ben  Seiftanb  CfterrcicbS  unb  Jtaliens 

rcdmclc,  nahm  bie  ipaniiebe Tbronlrmbibatur  beSSrb- 
Prinzen  non  tpabenjoQern  jum  KriegSoonoanb  unb 
erllärte  8.  Juli  im  ©cfcpgebcubcn  Körper  unter  bem 

itürmiidjen  töeifatt  ber  SUieörhcit,  {f.  werbe  niebt  bub 
ben,  baj)  eine  frembe  SJtndit  einen  ihrer  Srmjen  auf 

ben  Thron  Star  13  V.  fepe.  Stic  Öcrjichlleiitnng  bed 
Srinjcn  febien  jeben  Weitab  jum  Kriege  ju  befeitigen; 
aber  bie  Kriegspartei  am  tonte  wollte  ihn  um  jeben 

SreiS,  Junta!  ber  KriegSminiftcr  Siebocuf  ertlarte,  bie 

Slrttiec  fei  bis  tum  legten  Knopfe  bereit,  unb  ber  Mai- 
fer  beiaft  nicht  bie  Straft,  fiel»  ju  roiberfepen.  Die  Jor- 

berungen,  weldie  ber  framöfifche  Sotfcbafter  Seite- 
betti  an  König  SBilbeltn  in  (£mit  ftcQtc,  waren  barauf 
berechnet,  ben  Krieg  unoenitciblith  ju  machen  ;   14.  Juli 

würben  bie  frnnjöiifcbcn  Steferoen  cinberufcn,  15.  eine 

Mrebitforberung  geilem  unb  19.  bie  StncaaerlUmuig 
in  Scrliu  übergeben.  DaS  franjöftlcbe  Soll  lieft  fiep 

uon  ber  Kriegöbegeiitentng  nniteden;  bei  ber  Slbftim« 
tuuttg  int  ®c|epgebenbcn  Körper  über  ben  KricgSIre- 
bit  15.  Juli  fattben  iidt  nur  jcbn  Opponenten.  bie  auch 

nur  auö  CpportuuilätSgrünben  Por  Überitürjiuig 

warnten.  Jnbejfen  bie  (Srwnrtimgen,  mit  benett  man 

ftd)  in  beit  beutfch*f ranjöfifchen  Krieg  (f.  b.) 

jtürjte.  würben  balb  getäufcht.  Die  fübbeutfehen  Staa- 
ten blieben  nicht  neutral,  fonbern  fteOten  ihre  Trup- 
pen unter  preuftiiehen  Cberbcfeljl ;   Dfterreich  wollte 

erft  einen  Sieg  iftanlreichS  abwarteit,  ehe  es  auf  bef- 
fen  Seite  trat;  in  Jtalien  oerbinbeilc  bie  Soltsflimme 

ben  König ,   iid)  ben  Unterbrüdertt  SiontS  anjufcblie* 
Ben;  felbft  Dänemart  blieb  fchliefilich  neutral.  Sei 

ber  Diobiituachmtg  jeigte  iieb,  bau  bie  Vlrmee  IcittcS* 

wegS  IriegSbereit  war.  So  lant  es.  baft  bie  ifranjo* 
fen,  ftatt  Teutfchlanb  fofort  mit  ihren  Scharen  ju 
übericpwcmtncii ,   in  ihrem  eignen  Laube  angegriffen 

Würben.  Stadt  ben  Sftcberlageu  bei  Saörih  unb  Spi- 
chent  würben  bie  Kammern  ichleunigft  einberufen  unb 
bas  SKinifteriuni  Cllioicr  9.  Slug,  bureb  ein  ftreng 
bonapartiflifdtcS  unter  Salitao  erfept.  Salitao  fttditc 

burdt  Scfcbönigung  ber  wirtlichen  Sachlage  bie  öffent- 

liche Meinung  tu  beruhigen,  burdj  ben  ,-jug  Wae 
StabonS  auf  Step  bem  Krieg  eilte  anbee  SSenbung  ju 

geben  unb  fo  bie  Iqitaüic  ,tu  retten.  Slbcr  ber  Unter- 

gang ber  Slrutce  Wae  Wahons  bei  Seban  (1.  unb  2. 
sept.)  unb  bie  ©cfangcnnabme  bcS  Slaifers  ftürjten 
bas  Kaif erreich  mit  einem  Schlage.  Jn  Saris  jloang 

bie  erbitterte  Sollsmengc  4,  Sept.  bie  Knifenn  jur 
Slucht  nach  ßnglnnb,  fprengte  ben  öefepgebenbett 
Körper  auSeinanber  uttb  rief  auf  bent  Stnbthaus  bie 
IHepublit  aus.  Die  Sanier  Deputierten  bilbeten  un- 

ter bettt  Sorüp  beS  ©etiernlgouocnieurS  Trodm  eine 
prooiforifche  Regierung,  welche  ftdt  Regierung  ber 

nalionnlett  ^erleibiguttg  (Gouvernement  de 
ln  defense  nationale)  nannte.  Stirgenbs  im  Lanbe 

erhob  ftd)  SSiberfpntd)  gegen  ben  Sturj  beS  Änifer* 
reidtS,  .tumnl  man  nun  auf  SilicSerberftelUmg  beS 

(friebenS  hoffte-  Slber  bie  neue  iliegierung  madtie  bie* 

felbe  unmöglich.  ittbem  fte  burd)  ben'JRinitter  beSSUts* 
wärtigen,  Julco  ffnore,  crtlarcn  lieft,  baft  fte  leinen 

3oU  frattjöfifchen  ©ebiets,  leinen  Stein  feiner  Sfeftuu- 

pen  abtreten,  lieber  ben  Kampf  bis  tum  nufteriten 
fortfepen  wolle.  Die  jueqt  oerfteiftene  Serufung  einer 

Slationnlocrfammlung  erfolgte  nicht.  fllS  SKitte  Sep- 
tember Saris  uon  ben  beuticben  Tntppen  etngcfchlof* 

ieu  Würbe,  blieb  bie  IRcgicnntg  in  ber  Dnuptitabt ; 

nur  ein  Teil  berielbett  fchiug  als  »Delegation*  feinen 
Sip  in  Tours  auf,  unb  bie  Seele  biefer  Regierung 
für  bie  Seopittj  warb  ölambetla,  ber  <1.  Clt.  Sans 

in  einem  SuftbaUon  ueriieft  unb  ftd)  halb  jum  Diltn- 
tor  (frnnlreichS  aufmnrf.  Obwohl  bie  Hoffnung  auf 

eine  Dnjwifchcnlunft  ber  europäifchen  ffiöduc.  bet 
benen  ThierS  eine  Sunbreife  machte,  fchlichlug,  hielt 
Qtamhetta  hoch  an  ber  flberjeugung  feit,  baft  eS  5-, 

wie  1793,  gelingen  werbe,  ftch  uon  ben  ffeinben  ju  be- 
treien.  Die  fratijöiiiche  Station  bewährte  auch  bieSmctl 
ihre  SaterlanbSliebe,  Cpferfabigfeit  unb  ©cfügigteit, 

io  baft  ©ambetta  aus  bem  iefteinbar  erfchöpften  Stanb 
immer  neue  Slrmeen  auffleHen  unb  noch  5   SÄonate 

ben  SSibcrftanb  fortfepen  tonnte.  Die  Kämpfe  ber 
Storbnrmee  bei  SlmienS,  Snpaume  unb  St.-Cuentm, 
ber  Coirearmce  bei  Orleans  unb  Ce  WanS,  ber  Cfl* 

armer  bei  Seifort,  cnblid)  ber  Sanier  Slrmee  bei  Sti- 
fters unb  am  SRont  SalSrien  eitbcten  aderbingS  alle 

mit  Sticberlageit ,   Saris  muffte  (Jttbe  Januar  1871 
lapitulicrcn,  unb  bie  Serlufte  jrnnlreichS  an  Weib  unb 
Wettfchen  waren  fchr  hoch.  Slher  eS  unterlag  elircnooU. 

Der  SSaffenfltllitnnb  Pont  28.  Jan.  187 1   beflimmte, 
baft  fofort  Sohlen  für  eine  SJntionnloeriammlung 

itattfinben  tollten,  bie  über  Krieg  unb  Stieben  jn  em* 
icheiben  hätte.  Sei  biefen  wollte  ©ambettn  ben  Sieg 

ber  rcpuhlilattiichcn  Sartei  baburdt  fidjent,  baft  er 

burch  ein  Drfrct  ber  Delegation  itt  Sorbenur  am  31. 

Jan.  nlle  notortfdwn  Sonnparftitcn,  ehemaligen  lai- 
ierlichett  Seamten  tc.  oom  Säahlrecbt  attSfchloft.  Die 

Sarifer  SHegierung  hob  jebod)  biefeS  Delret  auf  unb 
erllärte  bie  SoHtnneht  ber  Delegation  für  erlofcheti. 

worauf  bicfclbc  fid)  auflöfte.  Die  Sohlen  ergaben  8. 

ftebr.  eine  grofte  Siehrhctt  uon  Konfcrpalinett,  ba  biefe 
frieblich  geftunt  waten.  Die  Stationaloerfamnilung, 
welche,  75«  SHitglieber  ftarl,  13.  gehr,  in  Sorbcatcr 

jufantntenlrat,  entfprad)  ben  iSrwartungm  beS  San« 
beS,  inbem  fte  iidt  ooit  allem  Sartcijattl  renthiell,  ben 

getnäftiglen  Sepublitanerörfot)  jumSräfibcnlcn  unb 
Thiers  jum  Ifbcf  ber  @sclutingewalt  wählte 
unb  bemfelben  für  bie  (friebenSocrbattblungen  Soll 

tüncht  erteilte.  Dicfc  führten  2B.  Jebr.  51t  bett  Jrie- 

benSprälintinaricn  oon  SerfailleS,  bie  frei- 
lich mit  ber  Kthtretung  uon  brei  DeparlcmcttlS  (Iflfaft* 

Lothringen)  uttb  ber  ,-fahlung  uon  5   SRilliarbcn 
KricgSloitcii  J.  harte  Opfer  aufcrlegtctt,  ober  1 .   SKär j 
uon  ber  SiatioitalPcrfammlung  unter  ungeheurer Slui 

regung  mit  548  pegen  107  Stimmen  angenommen 

würben;  gleichzeitig  würbe  bie  napotconifd)t  Dp- 
naftic  fa)teinitimmig  abgefept.  Derbetinitineirnebe 
warb  10.  SRai  1871  in  Jfranlfurt  n.  SJi.  ttnierjetcbncl. 

Die  Prltte  tNepubltf. 

Die  3nhf  ber  Sfonarchiftett  in  ber  Sfaliottaloer- 

fammlung  war  io  groft,  baft  bic  verficUung  ber  SSott- 
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ordne  in  R.  bamal«  wohl  möglich  geweien  wäre.  Silber ' 
weher  ber  Wmf  »on  (Spamborb  nod»  bie  Crlcfan«  be- 
faften  ben  Wut  ba«  Staatsruber  mit  feiler  $>anb  511 
ergreifen  nnb  bie  Ausführung  be«  »011  ber  Nation 

erfebnten,  aber  für  ihren  Stolz  io  bentütigenben  Rtie» 
ben«  ju  übernehmen.  Tie  Sralrnbcnten  zogen  e«  »or, 
bieie  feproierige  Aufgabe  erft  bunb  bie  mlerimiftifcpe 

Negierung  löfen  ju  Ingen,  ehe  fie  felbil  ben  Thron 
einnobmen,  unb  waren  nur  bnrauf  bebnebt,  fiep  ben 

Seg  ,|u  bemielbcn  frei  tu  bnllen.  Tie  Wonanbiften 
ichloifen  bnher  mit  ben  Ncpublitancrn  ben  Satt  oou 

Sorbenup,  Wonach  bie  Ringe  ber  befinilioen  Se< 

giemng«jorm  »orläufig  offen  bleiben  fotle.  Tage- 

gen  fegten  fie  e«  burdi,  bnft  bet  Sip  ber  National- 
nerinmmlung  nicht  nndj  Sari«,  fotibem  nndt  Serfail- 
led  »erlegt  ttiurbe.  tpierburdi  ertoedten  fie  in  ber  nuf- 
geregten  ©eoölferung  »011  Sari«  ben  Argwohn.  baft  : 
bie  ixriteUimg  einer  renttioniiren  Wonnrcpic  bcobfich 
tigt  fei,  unb  to  »erfuebten  bie  Kommuniften ,   mclcftc 
fepon  roäbrcnb  ber  Sclagerang  zweimal,  31.  Olt.  1870 
unb  22.  Jan.  1871,  ficb  empört  bntten,  18.  Wärz  einen 

neuen  Aufitanb,  weither  glfidtc.  Tie  Trappen  muh- 
ten Saris  raumen,  wo  bie  Srom mu ne  prollnmicrt 

würbe.  Unter  ben  fdimicrigfton  Serf)ältnijfen  unter- 

nahm bie  Regierung  »on  SerfaiQe«  au«  bie  Sieber- 
eroberung »on  San®,  ba«  erit  in  ber  legten  Soche 

be«  Wat  1871  unter  tcprecflicpeu  ©reueln  unb  ben 

Rlommcn  ber  »on  ben  Kommuniften  nngejünbeten 
SlnatSgebäube  »on  ber  Armee  genommen  werben 

tonnte,  'öierburch  mudt«  ba«  Sertrauen  ju  Thier«' 
öefepitfliebfeit  unb  Tbnttraft.  Cnbe  Juni  tonnte  er 

bereits  eine  Anleihe  »on  21 iWiUinrben  mndicn,  bunb 
bereu  Sejaptung  nn  Teutühlanb  er  einen  groften  Teil 
be»  Territorium«  oort  ber  frembeit  CHupntron  befreite. 

(Sr  würbe  bnher  31.  Aug.  jum  Sräfibentcn  ber 
Nepublit  auf  3   Japre  ernannt,  wobei  inbe«  bn« 

Siecht  ber  Sntionaloetfammlung,  bem  Snnb  eine  neue 

imonnrcPifchc)  Serfaifung  ju  geben,  auöbrüdtlicp  »or 
behalten  würbe.  Turch  bie  Trobung  mit  feinem  Süd- 
tritt  fegte  Thier«  in  nlten  wichtigem  Reinen,  wie  ber 

Rrage  ber  (Sntfchäbigung  her  burd)  ben  Krieg  »erroü* 

fielen  SroDinjen  unb  ber  Auftöfung  bet  National-  , 
gnrbe.  icinen  Siüen  burdi.  Schon  int  Juli  1872  be 
fchnffle  er  buref)  eine  Anleihe  »on  3   WiHiarben,  welche 

jur  tüenugtpunng  ber  Rrnntofen  Hmal  überzeichnet 
würbe ,   bie  Wittel ,   um  ba«  (Snbe  ber  Ctfupation ,   bie 

fiep  feit  bem  Rrüpiabr  1872  nur  noch  auf  fed>«  öftliche 
Tepartement«  eritreefte,  bereite»  iui  September  1873 

berbeijuf&prcn.  TieNeorgauifntion  ber  Armee  würbe 

im  groftnrtigiten  Waftitab  burchgef iihrt ,   bie  Seroaff 
nung  unb  Auärüflung  burchweg  in  beftciu  Waterial 

emeuert,  bie  Cit-  imb  Norbgren.ze  burd)  zahlreiche 
gröitere  unb  Heinere  Reflungen  geiiehert  unb  Sari« 
iuit  einem  neuen  weitem  Singe  »on  Rort«  umgeben. 
Allcrbing«  flieg  bie  Slnatflidtitlb  auf  22  Widiarben, 
bie  jährlichen  Wehrauognbcn  um  000  Will.,  unb  bie 

Jolle  auf  faft  oUeSerbrnutp«-  unbötenuftmittel  muh- 
ten erhöbt,  eine  Wenge  neuer  Steuern  eingeführt 

werben.  Tennodi  nahmen  .fwnbel  unb  Sanbel  einen 

glänzenben  Auffdiroung.  unb  bie  Staatseinnahmen 

itiegeir  »on  Jahr  zu  Jatir.  Tie  Nepublit  würbe  immer 
beliebter  im  Sötte,  wie  bie  Nachwahlen  zeigten,  unb 

auch  Thier«  hielt  fie  für  bie  einzig  mögliche  Staat«, 
form,  ba  bie  Wonarchic  bei  brei  Srätenbcntcn  unhalt- 

bar fei,  unb  beantragte  mtcberholl,  fo  namentlich  13. 

No».  1872,  ihre  befimtine  Sroltnmierung.  ja  er  legte 

im  Wai  1873  ein  lüefep  hierüber  ber  Nationaloer- 
famnilung  »or.  Tie  monarepiitiitbe  Wehrbeit  glaubte 

aber  jegt  Thier«  entbehren  jn  töiinen,  erteilte  ihm  23. 
Wai  ein  Wifttrnuendootum  unb  nahm,  al«  Thier« 

feine  fSntlaifung  einreichle,  biefe  foforl  mit  308  gegen 
339  Stimmen  an;  noch  in  berfelben  Nacht  würbe 

Wae  Wapon  {trat  Sräfibenten  enoählt,  ber  ben 

öerzog  »on  Sroglie  zum  ifhef  eine«  burdhau«  real- 
tionären  WiniftcnumS  machte,  ba«  fiep  biejicrftelfung 

ber  legitimen  Wouarcpie  fjcinricp«  V„  be«  (ffrafen  »on 

ilhamborb,  zum  J'de  ieplc.  Tie  Sorbebingung,  bie 
Rufion  ber  Ortfan«  mit  bem  legitimen  Königshaus, 
würbe  burdi  ben  Sefucp  be«  oSrnfen  »on  San«  in 

RropSborf  (5.  Aug.)  erfüllt.  Schon  patten  22.  Ott. 
bie  Wonarcbüten  einen  ©efepentrourf  »crcinbart,  ber 
bie  tonftitutionelle  tSrbmonordiie  in  ber  Serfon  öein- 

ricpÄV.  mit  bem  Nachfolgend)!  ber  Crlean«  einfüprtc, 
al«  plöfüid)  (Sbamborb  burch  feine  Seigerung,  bie 
Trifolorc  anjunepmen  unb  fiep  zu  Jugeftänbniffen 
unb  Sürgfcpaften  ju  »erpjlicpten,  alle  monanpiftifepen 

Srojette  jum  Scheitern  brachte  (27.  Ott.).  Sei  bitfer 

i'age  ber  Tinge  befeploh  bicNechte,  um  weuigfteu« 
bie  tonferoati» - flerifalen  Jntcreffcn  ju  wahren,  fiep 

mit  ben  gemaftigten  Ncpubltlanem  ju  »erflänbigen. 
Tic  Sriifibentfcpaft  ber  Nepublit  würbe  War  Wapon 
19.  No».  1873  auf  7   Japre  übertragen  (Septennnt) 
unb  bie  Ausarbeitung  einer  Serfafiung  »on  ber 

TreiRigcrtommiffion  begonnen.  Tie  Serpanblungen 
in  biefer  unb  im  Sienum  jogen  fiep  bi«  Anfang  1875 
hin;  erft  25.  Rehr.  1875  würbe  bie  Serf  affung  ber 
Nepublit  in  ber  »onSatlon  beantragten  Rorm  mit 

425  gegen  252  Stimmen  angenommen.  Tiefelbe  be- 
tätigte ba«  Septennnt  unb  fegte  zwei  Kammern  ein, 

eine  birett  »om  Solle  gewählte  Teputfertentammer 

»on  533  unb  einen  Senat  »on  300  Witglicbern,  »on 
benen75leben«länglicp,  bie  übrigen  auf  9   Jahre  burep 
geWiffe  Klaffen  »on  Notabein  gewählt  fein  fönten. 

Tie  neue  Serfaffung  trat  1 .   Jan.  1876  in  Kraft. 
Säprenb  bie  Wclirheit  be«  Senat«  nod)  tonferoati» 

War,  würben  in  bie  Teputiertenlammcr  nur  170  Sou- 
ferontioe,  bagegen  360  Nepublitaner  gewählt.  Um 

bie«  (Srgebni«  unijuftohen,  maepten  bie  Kleritalcn,  bie 
jept  nn  Stelle  ber  WonarcPiiten  in  ben  Sorbergrunb 

traten.  1877  unter  Scitung  Sroglie«  einen  Nealtion«- 
»erfuep ;   25.  Juni  würbe  bie  Kammer  aufgetöfl ,   unb 
ber  Winifter  be«  Jnnera  Rourtou  wanbte  atte  Wittel 

be«  Saiferreich«  an ,   um  tonferoaline  Sohlen  )U  er- 

zielen; auch  Wae  Wahon  fepte  in  Wanifeften  unb  Ne- 
ben feine  perföttliepcffulorität  bafür  eilt.  Jnbe«(8nm 

betta  leitete  ben  Snhlfelbzug  bet  Nepublitaner  mit 

qroper  Wäftigung  unb  mit  folcbem  Wefchict,  bnfz  14. 
Clt.  1877 :   320  Nepublitaner  gewählt  würben.  Wae 

Wapon  unterwarf  fiep,  entlieft  Sroglie  unb  berief  Tu* 

faure.  cinen_gemäftigteii  Nepublitaner,  im  Tezembcr 
1877  an  bicSspipe  ber  Negierang.  Tie  fiegreidie  repu- 
blitanifcpe  Sartei  bennpni  fiep  anfang«  zurflcfpaltenb 
unb  befcheiben,  zumal  fie  bie SellairölteBiing  in  Sari« 

1878  nicht  burd)  Sarteiftreitigteilen  gefährben  wonte. 

Aber  al«  bie  Grgänzung«mohlen  für  ben  Senat  im 
Januar  1879  auch  hier  eine  repubiilnniicpe  Weprheit 

gefepaffen  patten,  »erlangte  fie  bie  (Entfernung  aller 
Wonnrcbiften  utibKlerifaleu  au«  ber  Serwaltung  unb 

ben  böbern  Juftij-  unb  Armeeftellen.  Tie«  »ernnlaftte 
Wnc  Wahon,  30.  Jan.  1879  feine  (Jntlaffung  ju  ge 

ben,  worauf  bie  zum  Hongreft  Bereinigten  Kammern 
©rfoi),  ben  Rührer  ber  gemnftigten  Nepublitaner, 

Zum  Sränbenten  wählten.  Rührer  berNepublitancr  in 
ber  Kammer  mürbe  nun  Warn  betta.  Seine  Anhän- 

ger, bte  republifanifcpe  Smte  unb  bie  Union  republi- 
caine,  bieften  wegen  ihrer  Anbequemung  nn  bie  Ser- 
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fcöimiijc  Opportunsten  unb  waren  gemäßigt  gefinnt, 
ließen  )i*  aber  Btm  bat  Siabifalen  immer  weiter  na* 

litt!«  brängen .   um  nidit  bie  ©oUbgumt  tu  oerliercn. 

Sie  gaben  1879  ihre  ̂ mtimmung  jur  Verlegung  beit 
Sipe«  ber  Hämmern  Don  ©erfatiie«  und)  ©ari«  tmb 

ju  ante  teü  weifen,  1880  jtt  enter  ooUftänbigen  Slttt 

luitic  ber  »omumnacbeu.  Slu*  würbe  energif*  gegen 
beit  übermächtigen  Klent«  porgegangen,  bie  mdit  er* 
laubten  Dlßnih«orben  Dout  Unterricht  auogefdtluijen 
unb  btc  Unterriditaanilalten  ber  i^efuiten  aufgehoben ; 
bie  ©ollbiAule  würbe  reformiert  tmb  Unenigclilicbteit 

be«  Unterri*t«  unb  SAnijmong  cingcführl.  fie  Die 

publil  jdnen  für  immer  gefeftigt  ju  iein,  namentlich 

feit  bie  gefShrli*jte  mouctrAiinfAc  'Bartei ,   bie  bona« parttilifche,  bur*  ben  lob  beb  toiferiieben  1; ringen 

(1.  Juni  1879)  jiic  Cbmimcft  uerurteilt  war.  fie 

Staatseinnahmen  fliegen  fo,  bajj  feit  1878  bie  Sttuern 
tmb  Slbgabcu  um  mehr  alb  800  Dütt.  hcrabgefeßt  tmb 
benito*  ungeheure  Summen  fürglotte  unb  Ümtbbecr, 
Unterridht,  öifentli*e  Sauten  unb  ©ifenbahnen  (1500 

SKiU.)  fowie  für  Sdjulbemtlgtutg  (10O0  DüH. )   au«* 
gegeben  werben  lonnten,  f   aper  fielen  auch  bie  Slcu- 
wählen  iiir  tue  feputierten  lammet  1881  (ehr  günftig 
für  bie  Siepublifaner  aus ;   bie  3aW  ber  DfounrAiften 
jaul  auf  88.  Sinn  übernahm  ©ambetta  felbft  14.  Siob. 
1881  bie  Leitung  beb  Dümftcrium«.  SKan  enoartete 

©roßc«  non  ihm,  namentlich  in  ber  aubwäritgen  So- 
lidi. SSenn  auch  bie  JKePanAc  mt  feulfAlanb  unb  bie 

Stliebererobetung  ölfaii*£oUirtngeit«  noch  m*t  mög- 
lich fchien,  fo  rc*nefe  ©ambetta  bo*  auf  einen  ©unb 

mit  ©nglanb  in  ber  äggptif*eii  grage  tmb  auf  weiicve 

Erfolge  in  Slfnfa,  wo  g.  im  grübjnbr  1881  fteh  Ju- 
ni« augeeigitcl  halte,  Jnbeffen  ©ambetta«  öerriefaaft 

tnbete  !*cm  28.  Jan.  1882,  ba  bie  Kammer  au«  Düfi» 
Irauttt  gegen  fein*  f   iltaturgclüite  bie  »ott  ihm  beatt 
iragte  fliftenabjtimraung  ablehnte.  Jur*  bic  barauf 
fotgenben  fiäi  überflürjenben  DämttcrtoeAfel  würbe 

grantrei*«  SUtion  ,ua*  außen  io  gelahmt,  baß  6ng- 

laut  e«  gang  au«  flgppten  uerbrängte. 
ßnbli*  gelang  c«  g   Ctrl)  1883.  etn  Düntflertura  ju 

bilben,  ba«  fi*  länget*  ,>feit  behauptete,  obwohl  ft* 
unter  ihm  jcboit  bebeutliAe  geulten  für  bte  Sepublit 

einftellten.  f   ic  ©rälenbenten  erhoben wieber ihr fympt, 
bie  Slanteeinnahmen  minberten  fich,  unb  bic©ei*äfte 

flodtcn.  gern)  entfette  alle  ©rinjen  be«  iöautce  Cr- 
Iran«  ihrer  imlitäriidicn  Stellen,  beteiligte  burd)  ba« 

©cridttbreformgefchOUmonarthhliiefaeSichter.brachte 
bie  ftonoetfion  ber  5proj.  Diente  ttt  eine  4V«pto}.  ,9t 
flanbe  u.  befriebigte  bie  SlnfpriiAe  bev  Binbilalen  butdj 

ba«  ßhcfdieibuniibgeieh  u.  eine  teilweife  ©erfaffung«- 
reform.  jnbe«  perwidcltc  er  burch  ieine  Äolonialpo- 
litit  grantrei*  in  man*erlet  SAWtcriglciten.  Jie 

ftanjofifche  Regierung  wollte  tuebi  nur  Dlabaga«lar 
unter  iljrc  öotmäfeigteit  bringen,  fonbern  ihren  Öcfip 

in  £>interinbicn  um  ',’lnnm  unb  Xongting  erweitern 
unb  genct  bei  ber  Eroberung  be«  lentcrn  £<inbe«  1884 
in  einen  Krieg  mit  ©bina,  roobur*  fie  genötigt  würbe, 
in  Europa  ju  ben  mittckutopäijdfcii  DJä*hrt,  auch 

]u  Jeutid)laub,emefreunblidiere£)altungeinjunebmen 
mtb  in  ber  ögi)plii*«i  grage  iogar  eine  fBecbmoung 
mit  ihnen  gegen  ©ngianb  einjugehen.  fie«  brachte  bie 

SHeuamfeepmici  gegen  gern)  auf,  tmb  obwohl  ei  einen 
rhreiwollen  gricben  mit  (Sltina,  ba«  Slnant  unb  f   ong- 

ftngg.  überließ,  ungebahnt  batte,  ber  am  9.  Juni  1885 
juiicntiicn  ju  ftanbe  lam,  gen  üg  te  boeb  ba«  DüftgejAid 

einer  fran  jöfilchett  truppe  por  £angfon  in  X   ongting  i   im 

üiäri  1885 1,  um  gern)  ju  ftürjen  (30.  HHärg).  ter 
neue  'KiimilerprafibentSriiion  brachte  noch  bndfiijten- 

ftnitinium  iit  beibeu  Komment  jur  Sinnahme.  Dann 

fanben4.  OB.  1886bie Neuwahlen  für  bie  ieputierten* 
lammet  jtatl.  tieielben  fielen  tiödift  ungünftig  für  bie 
Siepubltlaner  au«,  weil  ba«  Soll  bie  toftfpietige  unb 

PerlufiDoOt  Kolouiolpolitil,  ben  bebenllicben  Stanb 

ber  ginanjen  bei  Steigerung  berStudgabcn  unb  Ser* 
minberung  ber  ßinnabmen  tmb  bie  trübe  ©eiebäft«- 
Inge  bem  herrfdienben  Shftem  idiulb  gab.  Jm  erften 

Snblgang  würben  3’  i   SKiU.  Stimmen  für  Koitfer- 
»aiipe,  41/»  Ufilt.  für  Sfcpublilaner  abgegeben  unb 

wegen  Jeriplitierimg  ber  legtem  nur  127  iHepublc 

lauer,  bagegen  177  Konferoatioe  gcrodhll  ;   270  iöab- 
len  blieben  unentichieben.  Denn  würben  traar  bei  ben 

Stichwahlen  18.  Ctt.  noch  248  äfepublilaner  gewählt, 

bodj  batten  bic  Cpportuniften  nicht  mehr  allein  bte 

'■Mehrheit,  fonbern  waren  oon  ben  Jfabttaleit  unter 
ßleiuenceau  abhängig,  welche  iebt«  SRmifterium,  and) 
wenn  e«  ieilmetie  au«  ihrer  $artei  entnommen  war, 

ftürjten,  ioltalbc«  ihren  SBtinfchen  ni*t  gan.(  entfprach. 
taher  wed)feltenbie  IRinifterien  fdnicil  hcmcrcutanbtr. 
unb  eine  fruchtbare  Soluit  war  nidit  möglidi,  obwohl 

bic  hnanjielle  Sage  fie  bringettb  erforbert  hätte ;   benn 

bie  ©innahmen  blieben  beiiänbig  hinter  ben  Soran« 

(dilcigen  jurüd,  unb  tut  düät  j   1888  mußte  eine  Sin* 
leihe  nott  900  DStll.  oufgenoutmtn  werben. 

Jer  äfimfterpräribcm  grepentet  fudttc  btcSinbi* 

talen  )u  gewmitcn.  mbent  et-  22.  Juni  1888  ein  ©efeg 
annehmen  lieft,  ba«  bie  Srtnjen  be«  »aufe«  Orleati« 
au«  grantreid)  uerwie«,  aHeiu  jene  tierbünbeien  üd) 
egen  ibti  mit  ben  Wonarcbiften  unb  brnchicit  bur* 
tnnabme  eine«  »on  bem  Kabinett  bclämpftenSlittrnci« 

auf  Slbichafiung  ber  Unterpräfeftrn  auch  ba«  Dünnte* 

riumSMjcmet  ju  gaUc3.  Xti-  1886i.  tic  neue  Sic* 
gtetmtg  etbieit  ihre  Signatur  bur*  $wei  Seribnlt*- 
leiten ;   benSjüniftcrpräftbcntcn©  o   b   1   c   t,  einen  rePan*c< 

luftigen Sabitalcn,  mtb  benÄriegdmimtterSoulanger, 
ber  bur*  Sludbeulung  ber  nntionaleu  iWa*egeUijle 

eine  herri*enbe  Stellung  ju  eritmgen  hoffte.  Kr  rü- 
ftetc  mit  auBerorbentlichem  Kifer,  warf  nn  bie  Cit 

gretije  jahlrci**  tmppen,  für  bte  ©araden  gebaut 
würben,  prahlte  mit  etnem  neuen  Sprengftoff  iDieltnin 
unb  Bereitete  bie  Diobilntadjung  her  mtCuen  ftehettben 

Sirmeelorp«  Dor.  Km  brafonif**«  ©eieß  gegen  bie 

Spione,  wel*e«  ©outanger  Porf*lug,  iollte  ben  ©uf* 
ntari*  bc«  fcanjöftf*en  i>eerc«  erleichtern  unb  Por 

ben  $eutf*en  Derbergen.  Jnjwif*en  brohtt  cm  ;u- 
fällige«  ©reigni«  ben  Krieg  jumfofortigcnSlu«bru*  ju 

bringen,  ©iit  franjöfifAer  ©olijetlommtffar.  3   Ana- 
bole, befjen  Ergreifung  in  3)eutf*lanb  wegen  feiner 

wieberholitn  Spionage  in  ben  bcuu'Acn  ©rntjbejirien 
Pom  bcutichen  9teich«geci*t  augtorbnet  worben ,   lam 

auf  ©   inlabung  be«  betiif*en©oli}cilommiffar«  ©autf* 
ju  einer  bienltli*cn  ©cipreAutig  na*  Mooeam  unb 
würbe  biev  uerbafict  unb  itacb  Dfeß  gebra*t(20.Stpril 

1887).  tiefe«  jufäUige  ̂ uinmniemreffcu  »on  Um 
iiänben  crfchien  ben  granjofen  ai«  ein  hittterliitige« 
Sitten  tat  mtb  erregte  einen  Sturm  ber  ©utrüfmng. 
©oblet,  ©ottlanger  unb  brei  ibret  rabtfalen  ftollegat 

im  Dünifterrat  uetlangtcu  bie  Slbfettbung  eine«  Ulti- 
matum« an  Xtutidilanb,  ja  ben  Krieg;  allein  bet  weife 

©iberftnnb  be«  ©räftbenten  ©reop  entf*ieb  für  eine 

frieblicüe  Serhanblung,  bie  bann  int*  binnen  lur)em 
bic  ©efrcümg  SAnäheie«  herbeifübrte. 

tiefe  ©orgänge  halten  bie  Stellung  ber  rabilalen 
Dfiitiflcv  erfAiiuen,  unb  ba  ihre  gtnan^DerWaltmtg 

iehr  ungünitige  Srgebniije  batte,  fübrle  bie  ©ubgei- 

beratung  17.  Dfai  1887  ben  Sturj  be«  Kabinett«  («o* 
Plet  herbei.  ®«  würbe  bur*  ba«  gemäßigte  Dünnte* 
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rium  Sonbier  crfcy!.  baS  ©oulanger  in  bi«  ©roBinj  ]   nunmehr  btt  gefeierte  Rüster  bet  -©artei  bes  natio« 
fanbte,  nid  !onmmnbiercnb«n  Weneral  in  ülcrmmit.  nalen  ©roteiteS-.  Aabifale  unöMonardnitcn  nahmen 

Obwohl  cs  gleichfalls  eine  bebeutenbe  Bermchrung  30.  März  1888  ben  Bon  bem  ©oulangiften  Saguerre 

beä  tpecrcsbeftnnbes  berocrfftelligte ,   führte  cS  bodj  im  geftcllteu  unb  Bon  ber  Segierung  befämpften  Antrag 

©ubget  Spariamfeit  unb  ftrenqe  AufRcpt  «in  unb  auf  Tringlichteit  bet  BerfaffungereBifion  nn  u.  brnd)- 
brachte  io  beträchtliche  grfpamtffe  ju  Wege.  3nbeS  j   teil  baburd)  mit  einet  Mehrheit  oon  31  Stimmen  baS 

ronr  bi«  Sage  bet  Sicpubtit  gefäbrbei  burdi  bi«  Sclbjt  Kabinett  Tirarb  tu  gall.  (!s  würbe  butd)  baS  rabi- 

fucht  unb  Xhorbcit  ber  'Jinbitnlen,  bie  jebe  Stetig- 1   täte  Mtniflcrium  (jrloguet  erfeßt.  ©bet  bietcS  parla- 
teil  in  bet  Aegicrung  immbglid)  machten ,   unb  burdi  ntentnrifebe  Sdtautclfbftem  langweilte  baS  Sanb  unb 

bie  3ettelungen  ber  Anhänger  ©oulangers,  bie  bc-  etelte  eS  nn.  Tic  Menge,  jumnl  in  bem  rnbitnlen 
gönnen.  fid>  ju  einet  eignen  Partei  zuiammen  ju  fin«  Diorben  unb  in  ©aris  felbft,  {eierte  ben  Weneral  als 
ben,  mit  bctu  ©rogramm:  Scmichlung  bes  ©arla«  ihren  unb  Srnnlretdi«  .(gelben ,   tSrretter  unb  Üiächer. 
mentarismus  im  Innern  u.  Aaebclrieg  gegen  Taufet)  Om  Borbbcpartemcnt  würbe  er  15.  Vlprtl  zum  Abge* 

Innb.  Wrfut)  ielber  unb  feine  Aatgeber  genoiien  in  orbneten  gewählt,  als  weichet  et  wiebcrholt.  aber  oer- 

R.  wenig  Dichtung,  unb  bie  Korruption  in  ben  böebiten  gcblid),  bte  Auflöf  ung  ber  Sommer  unb  bie  Berfaf« 
Stellungen  bes  «tnntes  wnt  ein  offenes  Webeimme.  fungSrebifion  forberte.  Um  nun  feinen  gütfluB  auf 

Schott  hielt  ber  Wraf  Bon  ©ari«  bie  3eit  für  getont-  bie  Menge  nicht  abjuitußen ,   gab  er  12.  Ouli  in  bet 
men,  mit  einem  neuen  Manifeft  (September  1887)  Hammer  feine  gntlajfung  als  Abgcorbneter  unter  ben 

bie  nionardtiitifthett  Wefühle  wieber  ju  beleben.  Taju  bcleibigenbften  ©uobrüde'tt  gegen ftloquet.  Tiefer  for- tnm(im  Cttobcr  i   ein  Stanbal.  ber  immer  weitercÄrcife  berte  ihn  junt  3weifampf  uhbbradtte  ihm  eme  Suitbe 

in  Mitleibeniebaft  jog.  öenecnl  ifnifarel,  Weneral-  bei.  Aber  auch  biefer  3wiiebcnfaU  machte  ©oulanger 

ftobsebef  im  ÜhiegSmtn ifterium,  würbe  unter  bet  An-  noch  oollstümlicher,  ber  aml9.Aug.  bei  brei9!euwnhlen 
flage,  mit  bem  Crbett  ber  (rbrenlegion  öanbel  gctric  juglcicb  junt  Abgeorbneten  gewählt  Würbe,  lir  arbei- 

bett  zu  haben,  oerbnftet;  halb  {teilte  Rep  heraus,  bnft  |   tote  ojfcn  auf  ein  ©IcbiSjit  ju  feinen  gunften  hin, 
nicht  nur  eine  grofte  Anzahl  Bott  nttbern  Wcncrnlett  |   währenb  bie  Cpportuniften  beit  Aepublüoniieben  9fa- 
baran  beteiligt  war,  fonbern  nu<h  beiottbcrS  ber  tionaloerein  unter  ber  Seitung  fferrtjS  ftifteten,  tun 

Sehwiegerfohn  WiSopS,  ber  Abgeorbncte  Stiilfon,  mit  ihn  ju  betämpfen.  OnbeS  bie  fluSfichten  würben  immer 

ber  größten  Scbamlofigleit  feine  Stellung  im  ©alaft  günitiger  für  ben  Wettern!.  Tie  rabitale  unb  monar- 
beS  ©räRbenlcn  jum  Schacher  mit  Ämtern ,   Crbett  tbifche  Mamutcrmchrbcit  ftritt  fich  cnbloS  mit  bent  ge- 

unb  ©egünftigungen  oller  Art  miitbrnuebt  hotte.  Tic :   mäßigt  republifanifchcn  Senat  wegen  ber  neuen  Ber- 

Sonnioenj  Bcrichicbener  ©ebörben  bei  bieieu  Sebänb«  |   fnffung  hentm.  ifnbc  1888  breicb  fieffcpS'  großes 
lichleiten  würbe  unwibcrlegltth  bewiefen.  Tie  Hammer  Unternehmen  beS  ©anamntannlS  jttfantmen,  bei  bem 

erteilte  17.  Üioo.  faft  einttimmig  bie  Wenehmigung  Jtunberttaufenbe  Heiner  Seutc  fd)Were  ginbußc  cr- 

jur  gerichtlichen  ©erfolgung  SäilfonS.  Man  erwartete  litten.  "Anfang  1889  fiel  eins  ber  gröfiten  Welbinfti- 

allgemein,  baft  Wr(ot)  feine  Gntlnfiung  geben  würbe;  tute  fvinntmcbS,  baS  Comptoir  d’Escompt«,  infolge 
allein  er  dämmerte  fid)  an  fein  Amt,  unter  bem  ©or-  Wabttftnniger  Spelulatiotten  jurSfonopolificrung  beS 

wanb,  bnft  eine  erzwungene  TemtfRon  bes  ©räRben-  Strupfers,  «o  wuchs  bie  Un.jufriebenheit  mit  berSfepu- 
ten  ber  Sepublit  eine  Serfaffungsocclcßung  in  fich  blit.  uttb  nach  erbittertem  Sahllnmpf  wttrbe  27. 3an. 

idiliefec.  AIS  aber  baS  Slabinett  Siouoier  feine  ßntlaf-  1889  ©oulanget  mit  244,000  non  435,000  Stimmen 
fung  gab,  niemanb  anberS  ein  Minifterium  unter  WrfBp  jum  Abgeorbneten  Bon  ©ariS  erforett.  XaS  war  ein 
annehmen  modle,  bicAbgcorbneten!atntnerftchin©er  glänjenber  Sieg  bes  WettcralS,  ben  man  allgemein 

manen)  erdnrte,  mußte  ber  greife  ©räftbent  nbtreten  fthon  als  tünftigeu  Iperrn  ̂ ranfreiehs  betrachtete.  $ie 

(2.  $ej.  1887)  unb  Reh  ins  ©riontleben  jurüdjiehen.  Monarchiften .   auf  Sint  bes  Wrafcn  Bon  ©nn«  ielbft, 
Sie  gemäßigten  SRepublifaner  hätten  am  licbjtcn  an  Berbünbeten  Reh  mit  ©oulanger.  bem  feine  Anhänger 

feine  Stelle  ben  thatlräftignt  unb  einRchtigen  Jffertt)  unb  zumal  reiche  Tarnen,  wie  bie  fcerjogin  Bon  UjeS, 

gefeßt;  allein  bn  Siabilale  unb  ©oulaugiften  brohten,  ungeheure  Wclbmittel  jur  ©erfügung  {teilten, 
tn  folehem  «alle  offenen  Aufftanb  in©ariS  511  erheben.  So  mar  bie  innere  ünge  ffrantreichs  höchfl  be« 

wo  her  -lonttneje-  mit  ungereditfertigtem  ^aß  oer  brohlid).  als  wenige  Soeben  oor  bem  Beginn  ber 
folgt  würbe,  einigten  Reh  bte  Aepublitaner  auf  ben  groben  SsfeltauSiteUung,  welche  ben  hunbertften  3ah- 

farblofen  SabilSnrnot,  berbunhben  «ongreß,  b.  h.  reetag  bcS  Ausbruchs  ber  großen  fReoolution  Berherr« 
bie  Bereinigung  ber  beibeit  Hämmern ,   fcfaon  3.  Te;.  liehen  foUte,  bas  Miniiterium  gloguet  über  bte  (frage 
jum©räfibenten  berBepublil  gewählt  würbe.  (Samen,  ber  BerfaffungsreoiRon  fiel  (14.  Sehr.  1889).  An 
ein  ehrenhafter  unb  wohlwollenber  Mann,  fuchte  feine  feine  Stelle  trat  ein  abermaliges  Kabinett  Jirnrb. 
rtpräientntine  Stellung  mit  gifer  unb  erforberlichev  1   TnS  bcbeutenbfte  Mitglieb  beSfelben  mar  ber  Miniftcr 

©raihtcntfaltung  auSjufüQen  unb  uerfchaffle babutd)  bcS  ̂ Innern  SonftanS,  ber  es  als  feine  Ipauptauf« 
wie  bureb  feinen  unanfechtbaren  libarnlter  allmählidi  gäbe  betrachtete,  bie  republitanifcheBerfaifung  oorben 

ber  Sepublil  wieber  Bollstümlichfeit  unb  'Achtung.  Umtrieben  SoitlangerS  ju  retten.  Ter  Kampf  war 
3unächit  bilbete  er  bas  gemäßigte  Minifterium  bereits  burd)  ffloguet  eröffnet  worben,  inbem  er  bie 

Tirarb  (11.  Tez-).  gs  hielt  Reh  jcbodi  nicht  lange.  AbReht  beS  WenernlS,  Reh  in  Bielen  TepartementS  ju- 
©oulanger  fuchte  alle  Un}ufriebenen  um  Reh  ju  farn  gleich  jum  Abgeorbneten  wählen  ju  laffen  unb  fo  ju 

mein,  inbem  er  ben  Auf  nach  BerfaffungSrencfion  unb  feinen  gunften  ein  wahres  ©lebiSjit  berbeizufübren, 
gmberufung  einer  hmftituierenben  Berfnmmlung  er  bureb  Abfchaffuttg  berSiftcnwahl  unb  Berbot  ber  mehr« 
hob.  3war  nahm  ihm  baS  Minifterium  fein  Mont  fachen  Hanbibatur  Bon  ben  Kammern  hatte  oereiteln 

manbo,  unb  er  würbe  28.  März  1888  burdi  baS  Urteil  laffen.  gonitanS  aber  traf  ©oulanger  periönlich,  in« 

eines  SriegSrates  wegen  grober  ©crlegung  ber  TiSji-  bem  er  bie  bemfelben  burcbauS  ergebene  -©atrioten- 

plitt  aus  bem  itcerc  geitoßen :   aber  biete  strafen  er-  lign-  auflöfte  unb  bann  benWeneral  unb  feine nücRflen 
fchienen  bem  größten  Teile  bes  BolfeS  int  Sichte  emes  Trreunbe  mit  ©ctligung  beS  AbgeorbnctenhauieS  Bor 
politiichen  MarttjriumS,  unb  fo  würbe  ©oulanger  bem  Senat  wegen  Berfchwörung  gegen  bie  Sicherheit 



764 Kranfrei d>  (Wefd)ichtc:  Die  brüte Rcpublif,  1889  -91). 

heil  Staate«  nnb  wegen  Untcrfdjlagung  offentlicftcr 
Weiber  anflagte.  Vergebend  rieten  bie  nteiften  Rrettnbc 

Doulanger«  biefent,  ben  off  men  Rufftnnb  tu  Dcrfud)cn, 

jcbenfall«  fid)  bem  (Bericht  ju  RcUcit;  mit  fein  3d)lcm- 
merleben  forlfübrcn  ju  lünnen.  jag  er  c«  Dor(3.Rpril), 
nach  ©riiifcl  unb,  al«  er  Bon  hier  au«gewicfcn  würbe, 

nad)  Sonbon  ju  Rieben.  Damit  Ratte  ber  Wettern I 

feine  politifebe  Rolle  mtfgegebett.  Die  öffentliche  Dct- 
nung  brnnbntarltc  feine  J>anblung«weite  nie  feig  nnb 

lächerlich,  uttb  fcitbcni  fcbtnnnb  feine  'fjnrtei  fthncll  ba- 
bin.  Seine  Sernrieilnttg  in  contumaciam  burch  ben 

Senat  ( 1 3.  Rug.)  unb  bie  unerfreulichen  Enthüllungen, 
bie  ber  Drojcß  über  ihn  unb  feine  nächften  Anhänger 

gebracht,  jerftörten  Döllig  fein  'Knie ben. 
So  ging  bieSSeltnubftelluitg,  bießamot  ö.RHai 

1889  eröffnete,  ungeftört  »ott  finiten  unb  mürbe  in 

ber  Dbat  ju  einer  glänjenbett  Dcrbcrrlicbung  be«  We* 
roctbflcißc«.  bc«  Wcidmiad«  unb  Reichtum«  ber  frnn> 
jöfifchen  Ration.  Die  Wammern  führten  inbes  ben 
Mampf  gegen  ben  Doulangiämu«  weiter  unb  nahmen 
bann  bas  neue  Sehrgefeß  uom  15.  Juli  1889  an, 

welche«  bie  fünfjährige  Dicnftjeit  bitreh  bie  breijöhrige 
erfeßte,  ba«  Jnintut  bc«  Einjährig  RrciwilligenbieiiRe« 

faft  oollitänbig  befeitigte,  bie  ejapl  ber  jährlich  Ein- 
juflcUenben  um  «0,000  erhöhte  u.  für  bie  nicht  Sicint- 
tauglichen  bie  Skhrfleuer  einführtc.  Darauf  mürben 

bie  »nmraent  gefchlofjen.  Die  Reuwahlen  für  bie  Rh- 
eorbnetentammer  ergaben  für  bie  Republitancr  bie 

i«I)crigc  SKebrhett,  30«  Sipe  Bon  573.  boch  war  eine 
erfreuliche  Dcrfd)ic6mtg  511  guniten  bet  Wemäßiqtcn 

cingctretcn;  uon  ber  Sfinberheit  hotten  bie  Dion- 
archijteu  nur  158,  bie  Soulangiflen  noch  49  Sipe.  Um 

bie  Einheit  ber  rcpublitanifchen  Darin  aufrecht  ju  er- 
halten, erwählten  bei  bem  Sieber, iufammcntrctcu  ber 

gefebgebenben  fiörperfchaftcn  auch  bie  Wcmäfiiqtcn 

ben  Rabitalcn  Rloauct  jutn  Drafibcntcn  ber  Dcpu- 

tiertentammer.  Die  DZonardjiften  bagegen  .jeigten  fich 
uneinig,  ba  Biele  bott  ihnen,  nach  bem  Öetfptel ,   ba« 

ihnen  ber  »erjag  Bon  Rumale  gab,  bn«  Diiubni«  mit 

ben  töoulangiften  burebau«  mißbilligten.  911«  fpäterc 
Enthüllungen  ben  Wrafen  Bon  Dari«  felbit  in  nahe 

öcjiriwngen  ju  Doulanger  brachten,  ging  cm  Seil 
ber  Dtonnrehiftcn  offen  ju  ben  tonferBatmen  Rcpubli- 

fanern  über,  unb  eine  Dnjnjjl  franjöii jeher  Difchöfe 
folgte,  mit  Dilligung  ber  römifchen  Muric,  biefent  Sei* 

fpiel.  Da«  Brgebni«  aller  foldt»er  Ereigniffe  war  eine 
bcbcutcnbe  Rcftigung  ber  parlamcntarifehcn  Republil. 

Dl«  fich  im  Rebruar  1890  ber  »erjag  Bott  Orldan«, 
ber  Sohn  bc«  Wrafen  Bon  Dari«,  nach  Dari«  begab, 

angeblich  unt  bort  feiner  DienftpRid)t  ju  genügen. 

Würbe  er  Bcrhaftet.  wegen  Übertretung  be«  Vlusmei- 
fung«gefette«  ju  2   Jahren  Wefängni«  perurteilt  unb 
itt  bas  Depot  PonElaimaur  nbgeführt.  Rtctlid)  Würbe 

er  fchon  3.  Juni  begnabigt  unb  über  bie  Wrcnje  ge- 
bradtt,  tnbetn  ber  Sibcrfprud)  ber  Rabitalcn  gegen 
biefe  Diaftregel  burch  Dmneftierung  japlrcicbcv  au« 
Rnlaß  Bott  VlrbeitSeinftellungen  Dcrurteilter  gebrochen 

Würbe.  Ruch  fühlte  bicRcpublil  fid)  ftart  genug,  fid)  bei 
ber  Bon  beut  beutfehen  Maifer  nach  Berlin  cinberttfenen 

internationalen  Rrbcitcrfchuplonfcrcnj  trog  be«  Re- 
Bnndiegefchrcie«  Bertreten  ju  laffen.  Eonftan«  trat  aller- 
bittg«  2.SHärj  au«  bem  RRiniftcrium  Sirarb  au«,  aber 

nur  weil  er  wußte,  baß  beffen  frcihänbleriiche  Den- 

benjen  non  ber  Mammcrmchrheit  nicht  gebilligt  wür- 
ben. Strtlid)  führte  bie  hanbelspolitcfcbe  Rrngc  fchon 

am  13.  Diärj  ben  Rüdtntt  be«  Sabine»«  herbei,  ba« 

am  17.  burch  ein  neue«  erfeßt  mürbe,  in  bem  ber  bi«< 
herige  Srceg«minifter  Rrctjcinct  auch  ben  Dorfip 

übernahm,  Eonftan«  wiebcrbae  Jttncrc  nnb  ber  ehe- 
malige Unterricbtäminifter  Rallierc«  bie  Juftij  erhielt : 

ber  Rabifnli«inu«  mar  nllerbittg«  in  jenem  Bertreten, 

bod)  Überwegen  bie  gemäjjigten  Elemente.  Die  fojin- 
lijtifchen  fluttbgebungen  be«  1.  Sfiai  würben  mit  We- 
walt  unterbrüdt,  unb  bie  Rhgeorbnetcntammcr  bil- 

ligte biefe«^  Ihatträflige  Dorgehen  Eonftan«’  mit  394 gegen  57  Stimmen.  Sie  Dteberlage  be«  Doulangi«. 
um«  tratbeutlid)  bei  beit  Sohlen  jumDarifet  ®e« 
meinberat  hernor  (28.  Rpril,  4.  Dm),  bei  benen 

nur  jroei  Douiangiften  gewählt  Würben,  öoulanger 
mar  fo  entmutigt,  baft  er  fein  Darteilomit«  auflöfte 

(17.  Dai).  Diefe  nachträgliche  Rechtfertigung  Bon 

Eonftan«'  Energie  befeftigte  bie  Stellung  be«  D'tnifte- 
riunt«,  ba«  offen  fdiupjöllneriid)  auftrat  rmb  Bct- 
lünbele,  e«  werbe  bie  alten  öanbel«uerträge,  bie  bi« 

jutn  1.  Rebe.  1892  liefen,  fämtlich  tünbigeu,  einen 

hohen  Wencrnltarif  für  bie  Einfuhr  feftfepen  unb  etwn- 
nige  Ermäfiigimg  bc«  leplern  fremben  Staaten  nur 

gegen  befonberc  Degünftigung  ber  franjöüfchen  Du« - 

fuhr  juqcftehctt.  Dbgefeben  Bon  einem  furjen  burch- 
au«  nidbt  fehr  günftig  oerlaufenben  fttiege  mit  beur 

Regertönig  Bott  Dabometo  charalterifterie  )tch  bie  aus- 
wärtige Dalitit  Rrantreich«  burch  eine  immer  lauter 

unb  amtlich  ncrfiinbele  Rnnäberung  an  Ru&lanb, 

bei  bem  mau  Sdiup  gegen  ben  Bott  Deutfdblanb  ge- 
führten Dreibunb  fuehett  ju  müffen  behauptete.  Die 

Dbneigtmg  gegen  Deuticblanb  jeigte  ftd)  offen,  al« 
im  Rebruar  1891  bie  ftniferin  Rriebrich  Dari«  befucht« 

unb  bei  biefer  Wclegcnbeit  für  bie  Dcfchtefung  ber  ber- 

liner internationalen  MunftauSftellung  burd)  fran-,6» 
iifche  Hünftler  warb ;   Bor  ben  heftigen  Drotcjten  ber 

:HcnnndKBplit]!er;ogcn  iich  faft  iämtlicheDnriier  «mut- 
ier, felbit  biejenigen,  bie  fd)ott  jugefagt  batten.  Bon 

ber  öeteiligung  jurüct.  Duf  obcrflädjliebe«  Werebe 
über  angeblich  fchilanöfe  Rnmcnbung  ber  clfäffifchen 

Daftnorfchriften  gegen  franjöiifche  »anbclsreifenbe 

(teilte  16.  Juli  ber  ooulangiRifcbe  Dbgeorbnete  ifaur 
eine  Jnterpetlation,  unb  bie  Sommer  bcfchloB.  trop 

be«  Siberfprnd)«  ber  Regierung,  auf  bereu  Deratung 

ein  jugehen ;   am  folgcnbcn  Sage  befnnit  man  fich  aller 
bing«  infomeit,  ben  fchon  gefaßten  bcfcbluß  wieber 

jurüdjunehmen.  Diit  biefeu  bcutidtfcinblfeheu  Smtb- 
gebungen  Raub  in  unc  fo  greUerm  Wegtniap  brr  Rrtu 

btn-  unb  Derbrüberung«taumel ,   ber  bei  bem  Deiucb 
einer  frnnjöfifchen  Rlollc  unter  Vlbmiral  Weroat«  in 
Hronflabt  (23.  Juli  bi«  8.  Rüg.)  in  Sjcite  gefepl 
würbe.  Die  Rnmcfcnhcit  be«  Wtofifiirften  Rlcri«  in 

Rranlreid)  gab  91  n laß  ju  neuen  DcmontlralioHrn.  bei 

benen  ber  ruffifche  Monful  in  Dicht)  fngte,  Rußlnnb 
fei  Rranlreid],  unb  Rrantreich  fei  Ruftlanb.  jnbe« 
würbe  uon  allen  Seilen  ber  frieblicfae  Ebaratler  be? 

rufftfch-fracijöRfchen  ©ünbnijfc«  betont;  unb  wirfltd) 
trat  bie  Regierung  btn  chauoiniRifchen  Schreiern,  roelcbe 

bie  Rufführung  be«  »Sfohengrin«  in  ber  großen  Cper 
ju  Rören  fuchtcu,  mit  großer  unb  crfolgreübcr  Schärfe 

entgegen  (16.— 18.  Sepl.).  Die  Rüdfidjt  auf  ba« 
rufüfehe  Dünbni«,  al«  beifen  Irägcr  ba«  Sabine» 
Rrctjcinel  erftbiett,  trug  nicht  wenig  ju  beiten  fträftigung 
bei.  Da  aber  traten  brohenbe  Dorjeidhen  für  btjjen 

töcttanb  einburdiSicbarrwacbcit  brr  ttentalcnRrage. 
9lm  2.  Clt.  beletbigten  frattjöftjchc  Dtlger  ba«  Wrab 

Dittor  Emanuci«  im  Dnntbcon  }u  Rom ;   barauf  be- 
fahl ber  frnnjöfifcbc  Su!tu«mimRer  Ralliere«  burch 

|   Runbfchreibcn  beit  Difchöfen ,   emümeilcn  bie  Dilger- 
fnljnett  ju  oerhinbent.  Dicbrerc  öiiehöte  proteRicrten 

gegen  biefe«  Runbfdireiben ;   befottber«  aber  antwortete 

ber  Erjbifd)of  Don  Dir.  Wouthc-Soularb.  mit  einem 
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Bon  öeleibigungcn  be«  Miniitcrä  ftropenbcn  'Brief, 
trr  mürbe  bnfiir  Born  Variier  Slppellbof  gu  3000  <fr. 
Welbftrafe  »cnirtcilt.  Xnratif  bcfchlofjcn  Senat  mib 

Slbgeorbnetcnlnmmcr  (Xcgcmber  1891),  trog  bev  oor- 

ftd)tigen  Haltung  bet-  Regierung,  btefclbc  fotle  bic  ihr 
gur  Verfügung  ftcl)enb<n9fed)te  nic«üben,  um  berWeijt- 
liebfeit  Sichtung  »or  ber  fXepublit  unb  Unterwerfung 

unter  ibreWefepe  aufguerlegen.  ,-ju  bericlben  ,-fcit  rour* 
bett  bte  neuen  ffotltarife,  bic  J.  buvcb  l)ot)c  Sebupgöllc 

wirtßbaftlid)  notierten,  Bon  beiben  Kammern  angenom- 
men.  Kaum  tonten  nber,  16.  ftebr.  1899,  bie  Kam« 
mem  toieber  gufamtnen  getreten,  eil«  bte  tlerilnlc 
ffroge  eine  Miuifterlrift«  bernufbcictjwor.  ISrct)cinet 

brachte  einen  Wcfepcntmurf  über  ba«  BcreinSwet’en 
ein,  ber  in  febr  mntter  SJcifc  ben  tleritnlcn  Slgitatio. 

nen  entgegentrat.  'Jim  19.  Jfcbr.  Oerlangte  ber  rabi- 
late  Slbgeorbnete  öubbarb  für  bic  Beratung  biefe« 
(Sntrourte«  bic  Xringlid)Icit,  unb  gwar  in  bem  Sinne, 
bnfi  bamit  bie  Kammer  bie  Trennung  beb  Staate« 

Bon  ber  Kirche  forberc.  ftreßeinet  (prncb  fidi  gegen 

bie  Trennung  au«  unb  ficUte  barüber  bic  Kabinett«- 

fragt;  inbe«  bic  Tagc«orbnung,  bie  er  gebilligt  batte, 
würbe  mit  194  Stimmen  ber  rnbilalcn  i.' inten  unb 
110  ber  Monardüftcit  gegen  219  ber  gemäßigten  2in> 
ten  abgelebnt.  Sofort  reiditc  ba«  ÜXiniftcrium  feine 

(SnUaffung  ein.  Sind)  Bieten  ocrgcblidien  Bcrfudicn 
würbe  e«  am  27.  Jcbr.  in  bem  Sinne  retonflruiert, 

baß  2oubct,  früber  Slrbeitöminifter  im  Kabinett 
Ttrarb,  ba«  nominelle  SJrnfibium  unb  bn«  innere 

übentabm,  Bon  bett  alten  Miniilcm  boc  allem  Jrcß- 
einet,  bann  Slibot,  Siminicr,  Boitrgeoi«,  Xeocüc  unb 
Slodtc  in  ibren  bisherigen  Hmtem  oerblieben ,   enblid) 

(Sanaignac  bic  Marine,  Bictte  (früher  laubmirtfcbaft  ■ 
lieber  Miniifcr  Tirarb«)  bic  öffentlichen  Slrbeiten,  Sii- 
carb  Juflig  unb  Stulln«  übentabm.  Ter  widüigftc 

Unterfd)ieb  gmifeben  bem  neuen  unb  beut  alten  Kabi- 

nett beitanb  in  ber  SBcfeitigung  (Sonftan«’,  befftn  tt)at> 
träftige«  (Sinfehtcilen  für  bic  Crbnung  ben  öottlan- 
giften  unb  Sinbilalen  ftet«  Belaßt  gemefen  war,  unb 
ben  matt  unter  bem  Sormanbe  fittlicbec  Mängel  ent- 
fernte.  Tic  erböbte  ffuBcrftcbt  ber  erfreuten  (Siemenlc 

fpratb  ittb  in  einer  Sieibe  oott  anarebiflifcbenXßitnmit' 
ntlenlntcn  au«,  bie  (inbe  Slpril  1892  Baris  unb  bic 

Brooingen  in  panifdiett  iduedeit  Berichten.  Slnbcr* 
feit«  erhoben  ficb  bic  Biichöfc,  wcltbc  bte  Mtrdtlidtletl 

im  Solle  mebr  unb  mehr  idiminbcn  faben,  immer  hef- 
tiger gegen  bic  JRepublit,  fclbft  ba«  Webet  be«  Bapjtc« 

mdit  adttciib,  ber,  au«  Ipaß  toiber  ben  Xrcibuttb, 

Jranfreid)  begiinftigte.  Taljcr  würbe  bic  monacd)ßtifd)e 

Crbebttiig  ber  Wcrjtliebfeit  burd)  eine  fbrrnlidjc  Cncßflifa 
be«  KapgeS  beliimpft,  ber  bem  fransöftieben  ftlcru« 

bie  Slneriettmtng  ber  republifanifcbett  Sicgierung  al« 

einer  non  Wott  gewollten  burebausanbefabi.  t’coXIII. 
wünfdüe  einerfeit«  ben  im  Stbwinben  begriffenen  (Sin- 

fluR  ber  K   träte  auf  ifrantreid)  wiebetbet  guüellcn,  an- 
berfeit«  in  biefem  2attbc  ein  Wcgcngemidü  gegen  bie 
italiertifcbe  SHegicnmg  unb  ben  Xrcibimb,  gu  bem  lep 

tere  gebärt,  ,gu  gewtttnen.  (Sr  swang  bcsbalb  and) 

bic  Bartei  ber  latboliftben  Monnrdiiflcn ,   ftd)  ber  Die- 

pttbltl  su  unterwerfen;  nur  wenige  übergeugung« 
treue  Milglicbcr  biefer,  wie  ber  $>ergog  uott  2a  Siodte 
foucautb  uttb  ber  Mar, tut«  Bott  Brcteuil,  leiftcteu  ben 

päpftlicben  Befehlen  SPibcrftaitb.  6«  war  momentan 
ritt  glängenber  Triumph  ber  SHepubtif,  aber  sweifello« 
wirb  bie  Kirche  au«  tbrem  Bünbtti«  mit  biefer  ben 

größten  unb  bicibenbilett  Borteil  sieben. 

Ta«  Minifterium  i'oubet  geigte  äußerfte  Sdtwädte 
ben  Slabilalcn  gegenüber.  SU«  3000  Bergarbeiter 

in  Eartttaug  einen  gang  ungeretbtfcrtigten  Sluäftanb 
begannen  unb  bie  2etter  ber  bctrejfcnbcu  SltticngefeH» 

fdtaft  mit  Totfdilag  bebrobteit,  wid)  bie  Segicrung 
Bor  bem  Slnftumt  ber  rnbilalcn  unb  ioginltflifcbcn 

Slbgeorbtteten  gttrüd,  cnltdjieb  ben  Streit  gu  gunften 
ber  Strbeiter  unb  begttabigte  biejettigeit  unter  ibnett, 
bic  wegen  itjrer  Wcwalttbaten  gu  Wcfnttgni«  oerurtcilt 

waren  (Ctt.  1892).  Obwohl  bn«  frangöftfebe  Selbft- 

gefüllt  burd)  bic  Unterwerfung  be«  2anbc«  Tabomcß 
burd)  ben  Cbcrftcn  Tobb«  betriebigt  würbe,  fiel  ba« 
Minifterium  2oubet,  nt«  e«  ßd)  ber  Übertragung 

ridjtcrlidicr  Befugniffc  an  eilten  Slu«fd)uß  ber  Sibge- 

orbnetenlatnntn'  mibertepte,  ber  gur  Unterfudntng  ber 
bei  ben  Beruttglüdlcn  Banamafanal-Untenicbmungen 
uorgeloiutitencit  llnregelinäßigleiten  gewäblt  worben 

mar  (28.  Sloo.).  Ta  inbe«  alle  Bcrfudic  be«  S|Srii- 
ftbenten  llnmot,  ein  neue«  SKinifteriunt  gu  bilbett, 

uergeblid)  waren,  bticb  ba«  alle  am  Slttber;  nur  über- 
nahm an  Stelle  2oubet«  ber  SKinifler  be«  Siußcrn, 

Sibot,  ben  Sorftp,  u.  e«  würbe  ber  am  meiften  nn- 
aefeinbetc  3uftigtninifter  Sitcarb  burd)  bett  IHabilalen 
wottrgeoi«,  ber  entftbieben  fretbänblcrifcbe  Siodfe  im 

Smnbclsbcpartcmem  burd)  bett  gemäßigt  freibäubleri- 

fdien  Sicgfricb  erfept;  Sourgcot«'  bi«bertge«  Minifte- riuttt  be«  II tt terrict) t«  übernahm  Xuput),  (i«  ftclltc  fidi 

halb  bcrnu«,bnß  berSunb  gut  Slu«  beu  tung  bc«Ssubli< 
{um«  burd)  ben  t!auaiitafdiwmbe!  eine  große  Slngabl 
ber  leilenbcn  Kolititer  umfaßt  batte.  Slm  13.  Xeg. 

mußte  ber  Sinangminiftcr  SiouBtcr  Bor  ben  gegen  il)tt 

getebleubcrtcn  Stuf  lagen  feilte  (intlnßimg  ttebmen; 

er  mürbe  burd)  Jirarb  eriept.  Tic  Bon  feiten  berMon- 
arebiften  uttb  Soulaitgiilcu  erbobenett  uitb  bewicfcitcn 

Slnllagctt  gwangen  nud)  ffreßeinet  uitb2oubetgur(£in- 
reitbiuig  ihrer  fentlniiung(  10.  Oan.  1893).  fftoguet 

würbe  nicht  wieber  gunt  'prärtbcnteit  ber  Katttmcr  ge- 
wählt unb  burd)  ISaftmir- ^crier  eriept.  Tie  Slttf- 

regutig  im  gangcit  2anbc  über  bic  bcifpicllofc  Korrup- 
tion ber  regierenbcn  Kreifc  mar  ungeheuer;  fünf  ehe- 

malige SRiniftcr,  gablreidjc  bernorrngenbe  i-oltttlcr 
unb  (fiitangleute  würben  in  Slnllageguitanb  uerfept. 
Ottbe«  ertannte  man  balb ,   baß  bie  Soulangiflctt  uitb 
Mottarcbincn  bett  Sntintttaftaubal  bauptfäcblid)  nt« 

Spaße  gegen  bie  Sepublil  gcbraudtlctt,  an  bet  bic  große 
Mehrheit  ber  ScBöllenttig  Srattlrcid)«  nichtobejto 

weuigee  feftbielt.  Tic  IHegierung  ließ  atfo  (amtliche 
Sarlatucntnricr,  mit  Slu«ttabmc  be«  frühem  ff  inan  g» 

minifter«  öaibaut,  außer  Scrfolguttg  fepett.  ffait  alle 
anbern  Slngctlagtcn  mürben  fd)licptidi  Bom  Kaffa- 

tion«bof  fretgeiproeben,  uttb  bic  gange  Stngelcgcnbeit, 

bie  fo  Biel  Stiifiebcn  erregt  batte,  »erlief  tm  <ranbe. 
Tod)  war  barüber  in gwifdien ,   30.  Sliärg  1893,  ba« 

SJbniftcriumfHibot  gefallen  uttb  batte  bem  Minifterium 

Titput)  'plap  gemacht,  ba«  glcid)fall«  bie  'Bereinigung 
aller  •wahren-  Sicpublilancr,  b.  h.  ber  Cpportuniften 

uttb  Slabilalcn,  repriifentierte.  Mit  allgemeinem  Miß- 
trauen nufgeuommett,  erlangte  e«  balb  unerwartete 

Crfolgc.  IS«  geigte  fiel)  febr  entfehtoffen  gegen  bic 

Sogialiften,  bereu  Mittel-  unb  Sfcremigungepuult  e« 

burd)  bte  Schließung  ber  großen  Slrbeitsbörie  in  '|Ja* 
ri»  (6.  Juli  1893)  bcfcitiglc.  e«  gwang  Siam,  trop 

ber  cnglifchcn  Wegettwirfttiigen ,   sut  Slbtretung  be« 

littlcn  Mclhongufcr«  (1.  Slug.  1893).  Tagcgett  tncg 

e«  bem  frangöfifchcn  ebauoini«mu«  Siccbnuitg.  in- 
bem  e«  ben  blutigen  Überfall  italienifchcr  Sltbeilct 

burd)  frangöitfche  in  Sligue«  Morte«  (17.  Slug.  1893) 
iinbeilrafl  ließ.  So  trug  c«  bei  bett  Stahlen  gut 

Slbgeorbnetenlitmmcr  20.  Slug,  unb  3.  Sepl.  cittctt 

glntigcnbcn  Steg  baoott,  inbcitt  3103icgictuitcg«ltute, 
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122  entfchitbcnc  Sabilale,  49  Sojinltflen  unb  nur 
64  Jllonarthiftcn  gewählt  würben.  Tic  glänjettben 

geftlicf)feitcn ,   mit  bcntn  bic  Anfnnft  eines  ruffifdjeu 
©efchmaberd  in  Toulott  unb  bcr  Aufenthalt  Don  hel- 

fen Cffijicren  in  ©arid  gefeiert  würben  (Cttober  1893), 

unb  bic  eine  neue  Siirgfthaft  für  bad  riifjifch-fran» 
«üfifthe  ©ünbnid  ju  geben  fthiencti,  ertjbtjten  bas  Sin» 
(eben  ber  republitantfeben  Regierung  in  granfreidt. 

ignbed  waren  bic fflnbilalcn  Wegen  ifjrcs  fitilcttbettGin» 
flttffed  unjufrieben;  bic  rabitaleit  SDimtftcr  ©etjtral 

unb  Terrier  gaben  (25.  No».  1893)  ihre  Gnliaffung 
unb  brachten  baburd)  bad  ganje  ltnbinett  Tuput)  jutit 

galt.  'Um  1.  De,),  würbe  cs  burtb  bas  fonfer»atio» 
repuDltfanifchc  Wmiüeriimt  Gaf  int  i   r   »©cri  er  eriept, 
bas  jebe  bunhgrcifcnbeSerfaffuiigdänbmtng  ablebnte 
unb©erf&bnimg  mit  bcr Stirdjc  auf  feine  gähne  fdjricb. 
Tie  roicberholtcn  Ttjnamilatteritatc  »on  Vlnanftiiten 

gegen  bie  Kammer  unb  gegen  ganj  unbeteiligte  ©ri»at» 
periotten  »erftärlten  bic  ionieroatiöc  Stimmung  beS 
fianbed.  Nach  außen  Berfolgte  ba«  Kabinett  Gafimir- 
geriet  eine  frieblidjc ,   jitgleidi  aber  fcbuptölliterijcbc 
©olitif.  Tic  ©ojialiflen  befämpften  bas  Stiniilerium 

aufs  beftigfte  unb  würben  »on  ben  SRnbilalcn  unter» 

ftüßt;  hoch  erlangte  bad  Kabinett  wiebcrljolt  ein  Ser» 
tranensDotiim  bcr  Kammer.  Wlei(f)raot)l  tarn  ed  im 

TOat  1894  au«  einem  unbebeutenben  Anlaß  ju  gafl, 

inbem  bie  Kammer  bic  »on  bem  ©fünfter  ber  Sauten 

»erteibigte  Audfcßließung  ber  im  Staatsbetrieb  be» 

fcßäftigten  Arbeiter  »on  ben  gndweretnen  tabelte. 
Gnfitntr»©cricr  unterließ  es.  feinen  Einfluß  für  ©er» 

tagung  ber  Angelegenheit  einjufeßtn,  unb  fo  würbe 

bie  »on  einem  ©litglieb  ber  Stetsten  beantragte  Inges» 

orbnung  angenommen,  bie  bad  SWiniftcriimt  ju  fofür» 
tigern  Nüdtritt  »eranlaßte.  Nttt  mit  SNitbe  gelang  cd 

Tupup,  ein  ttcueSKabinett,  tcilwcife  aus  gan*  neuen 
SJiännertt,  ju  bilben,  baS  wieber  mehr  tu  ben  Siabifn* 

len  binübemcigte,  aber  beftimmt  war,  bis  jur  be»or» 
ftebenben  ©räubentenwnbl  (im  Tcjembcr  1894)  bie 

©efdmfte  roeitcrjufüpren  unb  ben  Streit  mit  Gnglanb 

Uber  beffen  ©ertrag  mit  bemKongoftaat  aiidjufcchten; 
ein  Kennet  bcr  ÄoloniaI»crt|iiltniffe,  önnotaur,  über- 

nahm baber  bas  Auswärtige.  Ta  trat  ein  uuerwar» 
teted  Ereignis  ein.  AIS  bcr  ©räfibent  Gnmot  bie 

Stabt  Spoit,  wo  eine  AudfteUung  ftattfanb,  befudüc. 
Warb  er  bei  ber  gäbet  jum  Theater  24.  gtrni  abenbs 
»on  einem  Italiener,  Gaferio,  burif)  einen  Toldtftich 

löblich  »crwuitbet;  er  ftarb  nad)  wenigen  Stunben. 

Ter  ©lürber  gebürte  einer  anardjiftifdjen  ©erfebwö- 

rung  an.  bie  an  Garnot  bie  vinrichtmig  bcr  an«rd)i» 
ftifdjen  ©ombenwerfer  Na»acf)»l,  Saiflaitl  unb  Stcntp 

rächen  wollte  unb  Gaferio  burd)  baS  SoS  jur  Aus- 
führung ber  Thal  beftimmt  batte.  Ter  lob  beS  ftreng 

rechtlichen,  ehrenwerten  ©räfibenten  warb  allgemein, 

in  g.  felbft  unb  im  AuSlanb,  aufrichtig  beflogt  unb 

bewirlte,  baß  in  g.  bie  Überzeugung  jur  »crrfdiaft 

gelangte,  bafj  eine  ftarfe  Negierung  gegen  bie  Um» 
iturjbeftrebungen  notwenbig  fei.  Tal)«'  iourbe  bei  ber 
Neuwahl  bec  tCräfibcnteu  bureb  bteNationnltterfantm- 

lung,  bie  27.  guni  in  ©erfaiüed  ftattfanb,  gleich  im 

eriten  Sfablgang  Gafimir  »©erict:  mit  451  Stint 

men  junt  ©räfibenten  gewählt.  Gr  behielt  baS  SOfi» 
nifterium  Tupup  bei.  Tie  Reiche  GamotS  würbe  unter 

großen  geicrlidtlciten  1.  Juli  tm  ©antheon  beigeießt. 
ißefcplthtdlittenihir. 

IWcfdii<btScineüen.|  Tie  widttigflcn  Sammlungen 
ber  ©cfcpichtdqticllcn  für  bie  frmtjüfifthc  Wcichichtc 

finb  bes  ©ithöud  Annalium  et  historiae  Franco- 

runt  ab  anno  708—990  scriptores  coaetanei  (©ar. 

1568,  granli.  1594)  unb  Historiae  Francornm  ab 
anno  900—1285  Reriptores  vetercs  (1596);  greherS 

Corpus  francicae  historiae  veteris  et  sincerae(£an» 
ttoocr  1613);  TudjeSneS  Historiae  Normannontra 

scriptores  antiqui  (©nr.  1619)  unb  Historiae  Fran- 
corum scriptores  coaetanei  (1636  —49,  5   ©be.);  fer- 

ner namentlich  Bouquets  unb  feiner  Nachfolger  Herum 

gaUicaruin  et  francicarum  scriptores  (1738 — 1865, 

8b.  1—22),  bcrcn  gnhalt  jurn  grüßten  Tetl  in@uijotS 

Collection  des  müinoires  relatifs  A   l’histoire  de 
France  (1823  ff„  31  Bbe.)  frnnjöfifcb  überfeßt  würbe; 

Buchend  Collection  des  chroniques  nationales  fran- 

^aises,  Scrites  ett  lantrue  vulffaire  du  XIII.  au  XVrI. 
siücle  (1824—  29,47  8bc  );  BetitotS  Collection  com- 

plSte  des  tnSmoires  relatifs  A   l'histoire  de  France 

depuis  Philippe-Augnste  jusqu'an  commencement 
du  XVII.  siücle  (1819  -   26  ,   62  8be.f,  beren  gort» 

feßung  BetitolS  unb  BiontmerqueS  Collection  des 

mSntoires  relatifs  A   l’histoire  de  France  depnis 
ravcni'incnt  de  Henri  I V   jnsqn’A  la  paix  de  Paris 
( 1820—29, 79  8be,)bilbet;  SWichnubS  unbBoujoulatS 

Collection  des  mümoires  pour  serrir  A   l'histoire  de 
France  depuis  le  XIII.  siede  (1883 — 38,  32  ©be.); 

üeberS  Collection  des  meüleurs  dissertations,  me- 

moires,  notices  et  piüces  enrienses  relatives  A   l'his- toire  de  France  (1826  ff.,  18  ©be.);  bie  -Gallia 

christiana»  (3.  Aufl.  1715-  1865,  16  ©be.)  ber©e» 
ttebiftincr  ;   baS  »on  be  Sauriere  begonnene,  fpäter  »on 

Secouffc,  Sillenault,  Sahreguignq  unb  ©aitoret  fort» 

gefeßte  Recueil  de  Louvre  (1723—28, 18  ©be.);  baS 
»on  Jourban  begonnene,  »on  Ofambert,  Tecruft)  unb 

gaillatbtec  fortgefeßte  Recueil  ucnüral  des  loia  de- 

pnis  418  jusqu'en  1789  (1820—31)  unb  enblich  bie 
großartige  Collection  des  docutnents  inüdits  sur 

l’histoire  de  France,  bic  baS  franjöftfcfie  Unterrichts» 
minifferium  herauSgibt.  Sgt.TOonob, Bibliographie 

de  l’histoire  de  la  France  (1888). 
|4lllaemelne  (<tefd|tihtet»rrtt.I  Unter  ben  ©corbei» 

tungen  bcr  allgemeinen  GScithiibte  graitfreichS  finb  feit 

©entarb (birarb,  Seigneur  btt  önillnit  (Histoire  genü- 
rale  des  rois  de  France.  1578,  2©be.)  neben  beit  um 

fangreichcn,  aber  »eralieten  SBerfen  »on  Anauetil 
(f.  b.)  u.  Simottbe  be  3   i   S   m   o   n   b   i   (f.  b.)  hernor  juheben : 

3W  Ott  teil,  Histoire  des  Frant;ais  des  divers  ißtat* 
(4.  Aufl.  1853, 5©be.);  aRichelct,  Histoire  de  France 

(1833  -   74,  17öbe.t.  ttebfl  bem  Prücis  de  l'histoire 
de  France  (4.  Aufl.  1841);  üaunllüe.  Histoire  des 

Franqnis  (1838-41 ;   20.  Aufl.  1880.  6©be.);TOar, 

tin,  Histoire  deFrance(4.AufI.  1856-  60, 17©be.); 
©orbicruttbGbnrton,  Histoire  de  France  (1859, 

2©bc.);  ©uijot,  I/histoire  de  lYance.  racontüe  A 
mes  petits-enfants  (1872  — 74  ,   3   ©be.); 

L'histoire  de  France  racontüe  par  les  cemtempo- 
rains  (1881 — 90,  65 ©be.);  C   ongnott,  Atlas  histo- 
riqne  de  la  France  in  35  Karten,  mit  Tert  ( 1888  ff.), 
©on  beutfthen  Arbeiten  finb  »on  Stiert ;   Stein rtdj, 

©efdtidllc  »on  g.  (Seip).  1802—1804.  3   ©be.).  unb 
G.  SI.  Scpmibt,  öcfchtdüc  »on  g.  tStamb.  u.  (Kolba 

1839—49,  ©b.  1—4),  mit  ber  gortfeßung  »ottStkichq» 

ntuth  (f.  unten). 
[<0ertc  aber  einzelne  ©ertoPen.l  ©on  ben  Ififtori» 

(chen  'Arbeiten  über  emjelne©erioben  ber  franjüßfthen 
©eichichte  finb  befonberä  h<tr»orjubeben  G   a   r   t   a   i   1   b   a   c, 

La  France  prühistorique  (1889);  über  bad  frän» 

lifebe  ̂ eitnlter:  Thicrtp,  RAeits  des  temps  mA- 
rovingiens  (neue  Slttdg.  1887);  »on  ben  .Karolin- 

gern bid  jur  Neformntion:  Sänrttlbnig  unb 
©frarb,  Histoire  des  Carolingiens  (©rüffel  1864, 
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2   ©bc.);  aot.  Les  dcmicrs  t'arolingiens  (1892); 
guitel  bc  tjou  lange,  Histoire  des  Institution» 

polit ifjues  de  Fancienne  Franee(1875— 91,  8©bc.); 
a   u   d)  a   1 1   f,  Manuel  des  institutions  (ranraises: 

Periode  des  Capetiens  directa  (1892);  ©outaric, 

Saint  Louis  et  Alfonse  de  Poitiers  (1870);  Wer- 
fel be,  La  France  sons  Philippe  le  Bel  (1881); 

auce.  La  France  pendant  la  guerre  de  Cent-ans 
(1890);  Ju  Rreänc  br  ©caucourt,  Histoirc  de 

Charles  VII  (1881 — 92  ,   8   ©be.);  ß^erricr,  His- 
toire  de  Charles  VIII  (2.  ©uff.  1870,  9   8be.);  ©a 

rnntc,  Histoire  des  dncs  de  Bourgogne  de  la  mai- 
son  de  Valuis.  1384—1477  (8,  ©ufl.  1R58,  8©bc.). 

Son  ber  Deformation  bi«  jur  Deuolution: 
a   a   c   r   e   t   e   1 1   e .   Histoire  de  France  pendant  les 

guenres  de  religiou  (1814— 16,4©bc.;beutid),acipj. 
1815—16,  2   ©bc.);  fRttnle,  fttnntiSfifdie  Ckfdnditc, 
norjüglidi  im  16.  unb  17.  ̂ a^rtinnbcrt  (3.  ©ufl., 

Stullg.  1877—79,  6©bc.V,  SRignct,  Kiralit«  entre 
Francois  I   et  Charles-Quint  (2.  ©ufl.  1876,  2   ©bc.); 
©Iberi,  aeben  ber  Katharina  »on  Hiebict«  ibetilf*, 

©ug«6.  1847);  ©n  um  garten,  ©or  ber  ©artbolo» 
tnäu«nncbt  (Strafeb.  1882);  Unpefigue,  La  Ligue 
et  Henri  IV  (3.  ©ufl.  1843);  ©otrfon,  Histoire 
du  rbgne  de  Henri  IV  (3.  älttfl.  1866  ,   4   ©bc.); 
©hiltpbfon,  Stcinrid)  IV.  unb  ©hiii»p  III.  (9crl. 

1870-  76,  3   ©be.);  ©ajtn,  Histoire  de  France 
sons  Louis  XIII  (2.  ©ufl.  1846  ,   4   ©be.);  ©»encl, 

Richelieu  et  la  monarchie  absolue  (1884  -   90  ,   4 

©be.);Cb^tuel, Histoire  de  France  pendant  la  mi- 
norit«  de  Louis  XIV  (1878  —   80  ,   4   ©be.)  unb  His- 

toire de  France  sousleniinistÄre  de  Mazarini  1882,  3 

©bc  );  (Mnillnrbin.Histoiredu  n'gnedelajuisXIV 
<1871—  78,  6   ©bc.);  ©.  ilKment,  Histoire  deCol- 
hert  (2.  «ufl.  1876,  2   ©bc.);  SHouffet ,   Histoire  de 

Louvois  (6.  «ufl.  1879,  4   ©bc.i;  aocrctellc,  His- 
toire de  France  pendant  le  XVIII.  sibcle  (5.  ©ufl. 

1830,  6   ©be.);  aemontet).  Histoire  de  laRbgence 

(1832, 2   ©be. ) ;   36 1   e   f   e   n   c   r,  Le  Regent.  l'abhb  Dubois 
et  les  Anglais  (1891);  ©ubertin,  L’esprit  public 
au X Vm. si«cle(3. ©ufl.  1889);  locqueoillc,  His- 

toire philosophique  du  rbgne  de  Louis  XV  (2.  ©ufl. 

1847  ,   2   ©bc.);  3 o b e; ,   La  France  sous  Louis  XV 

(1864  -73,  6   ©bc.)  unb  La  France  sous  Louis  XVI 

(1877  —   81,  2   ©be.);  $ro(,  Histoirc  du  regne  de 
LonisXVI  (2. «ufl  1858,  3öbe.);  ©icomtc  bc  ©roc, 

La  France  sous  Fanden  rbgime  (1887 — 89,  29bc.). 
$>ie  Scnolution  unb  bo«  Haifcrreidi  hoben 

unzählige.  jum  Feil  fchr  umfnffenbe  Serie  bernorge- 
rufen;  ale  bic  hiftorifd)  bebeutenbftcn  bürften  nuticr 

©uthe )   unb  ;H nur,  Histoirc  parlementaire  de  la 
Revolution  fran$aise  (1833  —   38  ,   40  ©be.),  unb 
©ernillc  unb  ©nrrierc,  Mbmoires  relatif»  a   la 

Revolution  fran^aise  (1820  ff.,  56  ©bc.),  nl«  fflotc- 

rialfommlungeit  nodi  (u  nennen  fein:  SKignct,  His- 

toire de  la  Revolution  francaise  jnsqn'en  1814  (13. 
©ufl.  1880;  bculfdi.  SciPi.  1873);  Ihier«,  Histoire 
de  la  Revolution  fran?aise  (15.  ©ufl.  1881. 10  ©bc.; 
beutfd) .   aeipj.  1854  u.  5.);  ©Innc,  Histoire  de  la 

Revolution  ftamjaise  ( (ulept  1878,  10  ©bc. ;   beutfd), 

aeipj.  1847  -   52,  ©b.  1—3);  IRidrelet,  Histoire 
de  la  Revolution  francaise  (.(ulcpi  1880,  9   ©bc.); 
aSndi«mutb,  öcfdtidttc  grnntteid)«  imS)e»olution«. 
(ettolicr  (S>amb.  1840  44.  4   ©bc.);  Sahlmnnn, 

t8cf(hid)te  ber  fran.jöfifdien  Scnolutioti  (3.  ©ufl., 
©erl.  1864);  Wrnnicr  be  ISaffagnac,  Histoire 
des  causes  de  la  Revolution  francaise  (2.  ©ufl.  1856, 
3   ©bc.);  II.  ©rub,  ©ef(bid)te  ber  fr<mji>fifd)cn  De- 

;   uolution  noit  1789  —   99  (©rounfd)!».  1851  —   62  ,   6 
©be.);  n.  St) b e   1 ,   ©efdiiditc  ber  Dc»olutiou«jeil  non 

1789—1795  (4.  ©ufl..  Mffclborf  1877,  3   ©be.)  unb 
Don  1795  -1800(2.©uit.  1878-  82,  2   ©bc.i;  Sorcl, 

■   L’Kurope  et  la  Revolution  franraisc  (1885  —   92, 
,4  ©bc.i;  (E^uquet,  Les  guerres  de  la  Revolu- 

tion (1885—94,  bi«  jept  10  ©be.);  laine,  Origines 
de  la  France  enntemporaine  (1877 —   94  ,   6   ©be.); 

j   Snmartine,  Histoire  des  Girondins  (neue  ©u«g. 

;   1884,  4   ©bc.;  beutfd).  Sluttg.  1847  —   48  ,   8   ©bc.); 
©   0   r   n   n   t   c,  Histoire  de  laConvention  nationale(1851 

;   —53,  6   ©bc.);  2   c   t   n   n   u   r ,   Histoire  de  la  Terreur 

]   (1862 — 69,  7   ©bc.);  ötrnnier  be  llaffngnac,  His- 
toireduDirectoire(1851— 63,8©be.);  ©.Sdjmibt, 
Tableaux  de  la  Revolution  francaise  (Scipj.  1867 

— 70,  3   ©be.);  bie  »Histoire  de  Franco,  etc.«  »on 
©ignott  <f.  b.);  Ih'cr«,  Histoire  du  Consulat  et 

de  FEinpire  (1845 — 69,  21  ©bc.;  tnebrfud)  beutfd)); 
Sfnttfrct),  Histoire  de  Napoleon  1.  (1867—75, 
5   ©bc.;  beutfd),  2.  ©ufl.,  ÜRinbcn  1885  ,   6   ©be.). 

©on  ber  üicflnurntion  bi«  jur  3ulireoolu» 

tion:  fincretclle,  Histoire  de  France  depuis  la 

Restauratiou(1829— 35, 4©be.);  l£opefiguc,  His- 
toire de  la  Restauration  (3. ©ufl.  1842, 4   ©be.);  2n» 

mnrtine,  Histoire  de  la  Restauration  (neue  ©u«g. 
1869  ,   8   ©bc.;  beutfd),  Stuttg.  1853);  be  ©aula- 

belle, Histoire  des  deux  Restaurations  (8.  ©ufl. 

1874, 10©be.);©iel«ßaftel,  Histoire  de  la  Restau- 
ration ( 1 860—77, 20  ©be. ) ;   (i.  lau  bet,  Histoire  de 

la  Restauration  (1882).  —   Sion  ber  Ihronbcftei» 

gung  fiubmig  ©hilipp«  bi«  auf  bie  neuefte 

Meil:  tlapefigue,  L'Europe  depuis  l’avenement 
de  Louis -Philippe  (2.  ©   ufl.  1817,  10  ©bc.);  l'out« 
©laue,  Histoire  des  dix  ans  1830  40  (12.  ©ufl. 

1877,  5   ©bc.;  beutfd),  Sfeipj.  1847);  Scgnnult. 

Histoire  de  huit  ans  1840-  48  (4.  ©ufl.  1878,  3 

©bc.);  ©ou Dion,  Histoire  du  rögne  de  Louis-Phi- 
lippe (1858  81 , 4   ©bc.);  Ipillcbrnnb,  (äefchicfttc 

firnnlrcid)«  1830  48  (2. ©ufl.,  Wotba  1881,  2©bc.); 

I hurcau«frangtn,  Histoire  de  la  monarchie  de 
jnillet  (1884  92,  7   ©bc.);  fiamartine.  Histoire 
de  !a  revolution  de  1848  (2.  ©ufl.  1849;  beutfd), 

Seipj.  1849  ,   2©be.);  ®arnier»©ngc«,  Histoire 
de  la  revolution  de  1848  (1861  —   72,  10  ©be.); 
©ietre,  Histoire  de  la  rbpublique  de  1848  (1873 

—   78,  2   ©bc.);  S? n   ®orcc,  Histoire  de  la  seconde 
rOpublique  franraisc  (1887,  2   öbe.);  3)u»ergiet 

bc  öaurnnne,  Histoire  du  gouvernement  parle- 
mentaire en  France  1814 — 48  (1857—  72,  10©bc.); 

$elorb,  Histoire  <lu  second  Empire  (1888  —75, 
69be.);  @ottfd)alI,  ©ari«unlcrbcm  jlneiten Hnifer» 

reid)  (i'cipj.  1871,  2   ©bc.i;  Sn  Worce,  Histoire  du 
secondEmpirc  (1894, 2©bc.);  3-  ilaBtc,  LeGouver- 
nement  de  la  defense  nationale  ( 1871  -75,  3©bc.); 

©nlfrcp,  Histoire  de  la  diplomatie  du  Gouverne- 
ment de  la  dbfense  nationale  (1871 — 73,  3   ©bc.); 

j   lerfclbe,  Histoire  du  traite  de  F'rancfort  et  de  la I   liberntiou  du  territoire  frarc.aisl  1874  75, ‘J  3)bf. ) ; 
I   3orel,  Histoire  diplomatique  de  la  guerre  franco- 
allemande  (1875  ,   2   ©bc.),  uitb  bie  bei  bem  ©rtilel 

»Xcutfih  frnttvbfifdKi  Mvicg*  Dcrjcidjuclcu  36erlc; 

.‘Öif’Dcau,  Histoire  diplomatique  de  la  truisi«me 

j   Republique  (1888). ItOcrtc  über  befsnbere  tOcrbältniHe.]  ©igeon» 

n   c   n   u,  Histoire  du  commerce  de  laKranee  ( 1 885—88, 
©b.  1   2);  (f  lomngeran,  Histoire  de  Fimpöt  en 

J   France  <1867-  77, 3   ©bc.i;  ©uijot,  Histoire  de  la 
|   civilisation  en  France  ( 14. ©ufl.  1 886, 4   ©bc.  i   ;   ©   i   c   o   l. 
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Histoire  des  Etats  gbnfaaux  en  France  (2.  Vlutl. 

1888,  5   ©be.);  glnffnn,  Histoire  genbralc  de  la 

diplomatie  tran<;aise  (2.  Vlufl.  1811,  7©bc.);  200111« 

l&ntg  u.  Stein,  granjiSfifcbc  Staats«  unb  ©echt«« 

flcfchidite  (©nfcl  1848—18,  8   ©be.);  Wuilberl,  His- 
toire des  villes  de  France  (1844-  49,  6©be.);  ©i» 

guet,  Histoire  militaire  de  laFrance(1849,2©be.); 

©nq  liier,  Histoire  de  l'unitb  ]>oliti(fue  et  territo- 
riale de  la  France  (1879  83  ,   3   ©be.);  Sabenu: 

La  ville  sons  Fanden  rbgime  (1880;,  Le  villagc 

sous  Fanden  rtSgime  (2.  Vlufl.  1884)  unb  I.es  arti- 

sans  et  les  dornest iqnes  d’autrefois  (1885);  !Hnm> 
baub,  Histoire  de  la  cirilisation  franqaise  (1885 

88, 8   ©be.);  ßb^ruel,  Histoire  de  Fadministra- 
tion monarchique  en  France  depnis  Philippe- 

Anguste  jusqu’ä  Louis  XIV  (1855.  2   ©be.);  Jet- 
|clbc,  Dictionnaire  liistorique  des  institntions, 

lna'ura  et  coutuines  de  la  France  (6.  VI  LI  fl.  1884); 
©   i   o   1 1   e   t ,   Histoire  des  institutions  politiques  et 

administratives  de  la  France  (1890  ff.) ;   Senat« 

ieur,  La  popnlation  franijaise  (1889  —   92, 3   2t be.); 
Stil  leb  raub,  g.  unb  bie  granjoien  in  bet  jmeiten 
Öälftc  be«  19.  gabrbunbert«  (3.  Vlufl.,  ©cd.  1879); 

nud)  bte  bei  ben  Vlbfd)uitten  über  ginmtjen,  £>ccv- 
tocien  unb  SHnrinc  angegebenen  Serie. 

granfftabt,  1)  (stabt  in  ber  mähr.  ©ejirleh. 
SKiltet,  int  Ibale  ber  Fubina,  nn  ber  iitnic  Sojetein« 

©ietip  ber  'Jloibbnbn  gelegen,  bot  ein  ©eprfSgeridü, 
Sebeidtule,  ©nuin  Wollweberei  unb  üssoi  5767  tidtedi. 

ßinmobner.  ©oitg.mirb  berfiiblid)  gelegene  nuetitblS« 
reid)c9iobl)of(bt  (1130m)  befliegen.  2)  Stabt  in 
ber  miibr.  ©ejirfsb.  Sdwnberg ,   on  ber  Finte  Stern 

berq-Sdjönberg  ber  Släbrifdtcn  ©tenjbabn,  mit  Sei« 
neninbufttte  unb  a»o>  2238  beulftben  ßinmobnent. 

grailftirCUr«,  i.  Francs- tircurs. 
grauquctiillc  dpi.  (ronTioli'),  ©ierre,  Silbbauer, 

(.  grcmdteOille. 

Sranöciniftpr.ftonw.i,  Stephan,  fdtmcijer.Sta« 
tiftiler,  geb.  1796  tu  ©obio  im  Kanton  leiftn,  geft. 

19.  3uli  1857  in  ©em,  War  1819  —   23  Fefircr  in 
tülnilnnb  unb  mürbe  1826  Xireltor  einer  Schule  be« 

luccbfclfcitigett  Unterricht«  ju  Fugnno.  1829  tnirlte 

ft.  für  bie  in  Icffin  »orbercitelc  ©crfaifungSrefornt 
bttrdt  eine  anonqme  ©rofehürc,  welche  nid  Vluffeben 

erregte,  nnmentlid)  ober  al«  Siebnlteur  be«  «Osserva- 
tore  de  Carefio« ,   ber  jebnd)  1830  fuipenbiert  mürbe 

unb  g.  bie  Vlttünge  mcgcit  VUifrubroerfucb«  )u;og. 
Vlacb  Annahme  ber  neuen  Stonftitution  im  Juli  1830 

l»nrb  er  jumSWitglieb  bc«®r»Ben State«  utibbalbbor« 
auf  junt  3taat«felrelät  erwäblt._  Scilbcm  gebürte  er 
fnft  fortmäbrcnb  ber  oberiten  Stantsbcbörbe  feine« 

Stnnton«  nn  unb  mnditc  iid)  befonber«  burdt  tpebung 
be«  Unterri<bt«roeien«  fotoie  bureb  ©efftrberung  ber 

Snbujtrie  unb  be«  fjanbel«  ncrbienL  Sind)  "Annahme 
ber  neuen  ©unbcSotrfaffung  tnnrb  er  184«  jum  illit 
glicb  bee©unbe«rnte«  gewählt  unb  feine  Sdnbt  bei  ben 
folgcttben  ©Jablperiobcn  roieberbolt.  Xie  Schweig  oer 

bnntt  ibm  bieWriinbung  be«  ffimeber  ©olptedtnifum«. 

g.ittnl*eigentlidier3dwpferberfcbwei,;crifdien3tatiilil 

ju  bclradtteii.  ßrldirieb:  »StatisticndellaSvizzera« 

(Fugnno  1828;  2.  Vlufl.,  1848  —   49  ,   2   ©be.  unb 
Supplement  1851;  beutfdt,  2.  Vlufl.,  ©ertt  1848  — 

1851;  fron}.,  ©njel  1855);  «Statistica  della  Sviz- 
zera  italiana«  (Fugnno  1837  39,8©be.)unb  »Über« 
fidtten  ber  ©toBlferung  ber  Schweig«  (©ent  1851). 

Trante  igrnnjc,  frang.  Kränge).  Xrobbclfnuut. 
ein  jurSergierung  bienenber©cin(i  an  Kleibern,  ©läit- 
tcln,  Sorbängcn  u.  bgl.,  beftebenb  au«  einem  Saunt 

ober  ©anb  mit  bidtt  herabbängenben  gäben  non  Wölb, 

Silber,  Seibc,  ©olle  tc.  grnnftcren  ober  f   ran- 
gieren, mit  granfen  beleben. 

grauferftt  (in. fcimth),  ßbitarb  griebridi  non, 

pvcuB.  Öenernl,  geb.  1 6.  Vloo.  1 807  ju  Webern  im  Wroft « 
bergogtum  Steffen,  geit.  21. SHat  1890  ut  üicSbabcn, 
trat  1825  nlSSelonbleiitnant  in  bie  preußittbc  Vlrmee, 

mürbe  nadt  ©eröffentlidtung  einiger  bie  Vlu«riiitung 

unb  Crgnniiation  be«  Steere«  betretfenber  litteranfdjer 

"Arbeiten  nl«  tfsnuptmnnn  bei  ber  lritg«gefd)id)tlitben 
Vlbtcilung  in  ben  Wcnernlftab  berutett  unb  jpätcr 

Fcbrer  nn  ber  Slricgenlnbemie.  1848  nindtle  er  beit 

fehlcswigldten  gelbgug  al«®encralttnb«ofjigierSSran « 
gel«  mit.  dum  VJlnjor  beförber».  tnnrb  er  im  WroBeit 

Wencralttab  Sircltor  ber  lricg«gcfd)id)tlid)tn  Vlbtei» 

lung  unb  ßbefrcbnttcur  be«  »uHtlitärroodtcnblatle««, 
1855  -57  ßbef  Dom  Wcnernlflab  be«  3.  Vlrmeelorp«. 
ßnbe  1857Stommnnbeur  be«31.3nfanlerieregimciito 
in  (tifurt  unb  1860  in«  Strieg«ntini|tertum  berufen. 

1860  mürbe  er  jur  giibning  ber  olbenburgtfdt  •   bnn* 
fcattfdicn©rignbc  nbtommnnbiert.  tratl864  nleStom 

tnanbeur  ber  7.  (Cioifton  ju  IRagbcburg  in  ben  preu« 
fltjd)en  Stcnfl  jtiriid,  führte  btcfelbc  1866  in«  gelb. 

trugbei3Ründ)engräp(28.3um)  toct'cnlltd)  jimt  Siege bei  unb  bedte  bet  Slöniggrfik  im  VFalbe  oon  ©ettntel 
ben  linlen  glügel  ber  preuftifdten  Stbladttlinte  trog 
be«  ©crluftc«  eine«  oollcn  ©iertel«  feiner  gnfnntcric 

fo  lange,  bi«  bie  fiDnprinjlidic  Vlrmee  bie  erfebnte 
Siilfc  brachte.  Vlut  21.  gnli  gegen  bie  bei  ©reftburg 
fttb  fnmuielnben  öjlerreidtiftben  iruppat  gef<bidt,  fodit 

et  22.  3uli  bei  ©lumennu.  1867  -   69  batte  er  bie 
3nfpe(tion  ber  fndititdtcn  Infanterie  ,(u  letten,  bei 
roelrftcr  ba«  preuftiidtc  ßfcr,)ierreglemem  eingefübrt 

Worben  war,  unb  11.  Juli  1870  würbe  er  junt  lom* 
ntanbierenbcu  Wencral  be«  2.  Vlrmeelorp«  ernannt. 

3m  beutfdt  fron ji>itid)fn  Kriege  fod)t  er  mit  Vluojctdi- 
nung  bet  ölrnoelotlc  (18.  Vlua.),  nahm  über  2   fflo« 
natc  nn  ber  «jemientttg  oon  liiep  teil  unb  riitfte  bann 
mit  feinem  Storp«  in  bie  ;fcntierung«linie  oor  ©ari« 
ein.  6r  Dertrieb  (2.  lej. )   bie  granjofen  au«  ben  am 

30.  Vloo.  beiepten  Dörfern  ßbampigittj  unb  ©ne  unb 

brnngte  fic  toieber  über  bie  SKame  jurild.  Auf  bie 

Vlnd)nd)t  oon  bem  ffug  ©ourbati«  gegen  Cften  ber 
Sübavmee  unter  beut  Wcneral  SKanteuffct  (ugetcilt, 

bilbete  er  beren  rcditeit  glügel,  übertdtrtlt  bie  t£ötc 

b’Cr  u.  brnngte  in  täglichen  Wefedtten  ben  getnb  über 
bie  Sdtweijev  Wrcnje.  VJadi  bent  Kriege  erhielt  er  ba« 
Wcncrallommanbo  be«  15.  Vlrmeelorp«  in  Strofsburg, 

warb  )um  ßbef  be«  5.  pommerfdten  gufnnteriercgi 
ment«  Vir.  42  ernannt  unb  oom  beutfdjen  ©eichotag 

mit  150,000  Jblr.  boliert.  1879  jum  Öouonmem 
oon  ©erliit  entannt,  nnlntt  er  1882  feinen  Vlbfcbitb. 

grauten  statt  bc  ©uttc,  3faac  Ttgnu«,  nie 

bcrlänb.  Stnnt«mann,  geb.  22.  ©lärj  1822  ,(ii  Wocs 

in  3eelanb,  mndttc  auf  einem  Knuffabrteiidun  oer- 
fditebenc  Sieifeit  unb  qing  bann  nnd)  Cftinbien,  wo  er 

ftd)  ein  bcbcutenbe«  ©mubgen  erwarb.  Vladt  iciner 

Siüdtebr  würbe  er  jungt  VKitglieb  ber  ̂ weiten  Kam- 
mer. bann  Holonialminiiter  im  (weiten  SRimiterium 

Iborberfe  (1862  66),  welchen  ©ot'ten  er  noch  einmal oon  1872 — 74  oerwaltete,  g.  ift  ber  ©ortämpjer 
einer  freifinnigen  Kolonialpolitcl.  unb  feiner  ßnergie 

ift  e«  lmuottädüidt  jujufdtrctbcn.  bnft  mit  bau  Stil« 
turfnüem  gebrochen  mürbe.  Seit  1879  ift  g.  ©litglceb 
ber  ßriten  Kammer.  Seine  nl«  VKinifter  in  ber  (fmei 

len  Kammer  gehaltenen  Sieben  erfdiieiten  unter  bem 

Xitel :   » l’arlemeutairc  redevocringen«  (Sdpcbnin 
1872  -   73  ,   2   ©be.). 
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ftfranöftUon  (Fransqaillon),  eütpon  bcn©lrimen 

erfunbene«  Sott  jur  ©ejeithnung  berjemgen  nieber- 
bcuiftbcn  Selgier.  loeltbc  bic  franjofiftbe  ©Übung, 
Sitte  u.  Sprache  bet  Plämtfdjen  oorjtefjen;  in  ncueitcr 

3eit  auch  in  ßliaft  ■   Hotbringen  alb  ©ejeidjnung  bet 
franjofenfreunblitben  ©artei  angetoanbt. 

ft-rattn,  ftonitantin,  ©olitüer  unb  ©ublijiit, 
geb  12.  Scpt.  1817  alb  3ofm  eine«  Hanbprebiger« 
im  cbemaligen  ©i«tum  .üalberitabl,  geft.  2.  ®ai  1881 
in  ©laieroiR  bei  Xreobcn,  roibmete  lieft  nnfänglidi  bet 

UKatbeinatil  unb  ©biloiopbif  unb  fdiricb  eine  »©bi* 

loiapbic  bet  SRatbemntit*  (Seipj.  1842),  Später  nod) 

'Sebelling«  pofitioe  ©hilofopbic*  (ftötben  1880, 
3   ©be.).  ©alb  aber  nmnbtc  et  iid)  ben  Staatöroificn* 
Mafien  unb  bet  praltiidbcn  ©olitil  ju.  Kathbem  et 

ftratdrcid),  Ungarn  unb  ©ölen  bereift,  mürbe  et  1852 

im  äRmiilerium  be«  Sluöroärtigcn  in  ©ctlin  ongefteBt 
unb  1858  al«  ftonfulntsbenmtcr  nnd)  Spanien  ber< 

fept.  1856  natb  Xeutfthlanb  jurüdgefebrt .   trat  er 
balb  barauf  nuficr  Dienit  unb  leblc  in  ©lafemip  bei 
Bresben  auaidiltcislid)  litterarifeben  Arbeiten,  einer« 

feit«  ritbteten  ftcfj  bicfelbcn  auf  eine  neue  ©egrünbung 
ber  allgemeinen  Staatslehre,  roie  in  ber  »©orfdmlc 

jur  ©bpftologie  ber  Staaten*  (©erl.  1857)  unb  in  bet 

■   Koturlcbre  be«  Staat«*  (Seipj.  1870),  anberfeit« 
auf  bic  unmitlclbat  prnftiitben  ftragen,  mit  »Xie 
fojiale  Steuerreform*  (IRainj  1881).  Jn  ben  Sebrif* 

ten  -Unterfuif) ungen  über  ba«  curopäiftbe  QHeidjge* 
roithf-t  ©erl.  1859),  »Ter  ftöberali«muj*(3Rainj  1879) 
unb  »Tie  ©eltpolitif«  (ßbcmni(t  1883)  forbertc  er,  e« 

foHc  jum  Sd)U|e  gegen  bie  brolicnbc  ÜbormncblKorb- 
amerila«  unb  SfuRtanb«  Tculidjlanb  bie  ©afi«  einer 

groften  nütteleutopöifdicn  ftöberation  bilbeu ,   bie  jur 

Bereinigung  be«  gnnjen  abenblänbifthen  Europa  füb* 
ren  müRte.  Aufterbcm  itbrieb  er  nod):  »ftritil  aller 

©nrteien*  (©erl.  1862),  »Ta«  neue  XcuiMIanb* 

(Heipj.  1871),  »Tie  (Religion  be«  Kaiionalliberali«* 

nm«*  (baf.  1872),  »Ter  Untergang  ber  allen  Par- 
teien unb  bie  ©artei  ber  3u(unft*  (baf.  1878)  u.  a. 

ftrantjiu«,  Alepnnber  oon,  ftorftbungSceiicn* 
ber,  geb.  1821  in  Tanjig,  geit.  18.  Juli  1877  in 

ftretburg  i.  ©r.,  ftubierte  SRebijin  unb  ©aturmiffen« 
fthoften,  fiebeltc  al«  Arjt  nad>  üoftnrica  über,  mo  et 
ftd)  burd)  bic  Srforicbung  ber  ©ultane  jene«  ©ebiete« 
unb  ber  Uferlanbfcbaften  be«  San  Juan  Perbient 

mndite.  Seine  Arbeiten  Berbffentlidite  et  feit  1861 

gröRtenteil«  in  »©etennann«  SRitteilungcn*. 

ft-ranul Von ftUciftenthurn,  Johann a,  Schau- 

fpielbidjterin  unb  Sebaufpielerin ,   geb.  1773  in  fto- 
btenj,  geit.  17.  3Rai  1815  in  ©ien,  Tochter  eine« 

Sthaulpieler«.  Kamen«  Benjamin  firünberg, 
muftte  bureb  Spielen  in  fitnberfomöbien  ber  uenoit< 
»cten  IKutter  ba«  ©rot  oerbienen  helfen  unb  fam 

1787  natb  SRündjen.  Seit  1789  am  ©urgtbcater  in 
©ten  angeitelll,  perbeivatete  iie  fttb  1791  mit  einem 

Beamten  obigen  Kamen«,  blieb  jebotb  bei  ber  ©iibne. 
AI«  Sebaufpielerin  bttoiftber  Sfolleii  roie  aud)  im 
Bonoerfationöfad)  roar  fte  oortrefflidi ;   Kapoicon ,   oor 

bem  fte  in  Stbönbrunn  1809  bie  ©bäbra  fpielle ,   lieft 

tbr  3000ftranl  mit  befonbernSomplnnenten  jufleden. 
1842  entiagte  fie  ber  ©iibne.  Jbrc  bramatiftben 

Säcrlc,  bie  faft  alle  ©eifall  fanben,  erftbienen  geiam 
meltal«  >3<baufpiclc*(©itnl804  17.6©bc),  »Kcue 

Stbaufpiele*  (baf.  1817,  2   ©be. ;   2.  Aufl.,  ©erl.  1823) 

unb  »Keueite  Stbaufpiele*  (S9ien  1821  —   36,  6   ©be.). 
ftrannooa  dpi.  (rdnj»™,  jeftt  autb  Arne«,  fpr. 

Matfip),  IKarlt  im  Ungar.  Homitat  lorontdl,  an  ber 

Staalsbabnlinie  WroR  ©ecäfercl -öroft  «ilinbo,  mit! 
JRetxri  Aon«.'  lerifort,  5.  Xuft.,  VI.  8b. 

|   (if>90)  7550  ferbiftben  unb  mngRar.  (griecbiidi-oricnla* 
Hieben  unb  römiftb'latboliidjen)  (Sinroohnem. 

ftrnnj  (lat.  Franciseus,  franj.  Francois,  ital. 

Francesco.  (pan.  Francisco,  fooiel  roie  ftrante,  ftran  j> 
mann),  männlicher  ©orname,  ben  jungt  üiranjialu« 

oon  Afftft  getragen  haben  foH.  vjerpotragenbe  Jüriten 

biefe«  'Kamen«: 
Überficp*  na*  ben  Sflnbern. 

reurtite  Ä otfer  1,  2.  Sleopel,  (.  Slpllen  15,  10. 

«nlMlt  9.  Cfterrei*  10— IS. 

Brelogne  4.  Soffen  14. 

^ranfrrttb  5,  0.  .   2l)tlien  15,  10. 
pobentoUern  7.  .   Spanten  17. 
Dtobena  8,  9. 

IXeitKrfir  Raffer.]  1)  ft.  I.  Stephan,  geb.  8.  Tej. 

1708,  geft.  18.  Äug.  1765  in  Jnn«brud,  Sohn  be« 

6etjog«  fieopolb  äofcpb  ftarl  non  SJotbringen  unb 
©ar  unb  ber  ©rinjefiin  ffilife  (ibarlotte  Pon  Ctltian«, 
fam  1723  nadi  Säten,  roo  er  am  (aifetlitbcn  ̂ of  er* 

jogen  unb  mit  bem  ftblcftftbcn  .feerjogtum  Icftbot  be- 
lehnt mürbe.  1729  folgte  er  feinem  ©atec  in  Sotb« 

ringen  unb  Sar,  trat  aber  infolge  be«  jroiftben  ftranl- 
rettb  unb  Citerreidi  jur  ©eenbigung  be«  ©olmfeben 

ßrbfolgefriegc«  ju  'Sion  gefcbloftenen  ftrieben«  1735 
feine  ßrblmibe  au  ifubroig«  XV.  Sebroiegernaler  Sla« 
ni«lau«  SefjcjRn«(i  ab  uub  erhielt  al«  (intfehäbigung 
bie  Anroartftbaft  auf  ba«  öroftberjoatum  jo«cana. 
Am  12.  Sehr.  1736  pcnnäblle  er  utb  mit  ©faria 

Ihcrcftn,  ber  Jodjler  ftaifer  ftarl«  VI.  Am  11.  Slpril 

1736  unter  leitfmelc  er  bic  Abtretung«urfunbe  unb  er- 
hielt für  ftd)  bic  (Renetalitatlhaltencbaft  ber  Sfieber 

lanbe  unb  bie  3ufage  bet  öaitb  ber  jroeiien  ftaifer«* 
todilcr,  'JRnnanne,  für  feinen  ©ruber  Sari.  Sfaebbem 
1737  ba«  S>au«  SRebici  in  loflcana  crloitben  roar. 

nahm  er  ©efib  oon  bem  to«canifebtn  Ibron.  1737 
befehligte  er  mit  feinem  ©ruber  Sari  ba«  äftcrreiibifeb« 
•feeer  tu  Ungarn  gegen  bie  Xürfen.  Slatb  bem  lobe 
ftarl«  VI.  (1740)  roarb  er  non  feiner  ©emablin  junt 

3Ri  trogen  len  ber  öfterreitbifeben  ßrblanbe  crflört,  bodi 

geflattete  ihm  SRaria  ibtrefta  feinen  birelten  Slntcil 
an  ber  Staal«regienmg.  Kadi  ftarl«  VH.  lobe  (20. 

Jan.  1745)  jum  rbmifd)  beulftben  »nifer  erroäblt  unb 
4.  Ott.  1745  ju  ftranlfurt  geltönt,  überlieft  er  and) 

bic  Scilung  ber  politifdjen  Angelegenheiten  Xcutfd)- 
lanb«  feiner  Öiemnfjlin,  wogegen  er  fttb  um  Ipcbung 

non  ffiiifenftbnfl  unb  ihinft,  fcanbel  unb  Worocrbe  in 
Üiterreid)  namhafte  ©erbienite  erinarb.  Xrop  feiner 
SSobltbätigfeit  foll  er  feinen  ©rioatitbaft  burtb  ©adit 

non  3ößen  unbi)anbeI8unternef)muHgcn  auf  209RiU. 

Bulben  gebracht  haben,  ©on  feinen  fünf  Söhnen  mür- 
ben Jofcph  (II.)  unb  fpSter  ifeopolb  (II.),  ber  1765 

Xobcana  erhalten  halte,  »aiier,  fterbinanb  öcrjog  poit 

SRobeiin,  SRarimilian  \jtxh  *   unb  XculfAmeifter,  Don 
fernen  Pier  Xötblem  ftaroliite  ftöniain  oon  Keapel, 

Amalie  $ierjogin  Pon  ©anna  unb  SRaria  Antoinette 

ftönigüi  oon  ftranfreid).  ©gl.  J.  ft.  Scl)f  art,  i’ebea 

ft.'  I.,  römtftben  ftaifer«  (Kürnb.  1766). 
2)  ft.  II.  Joiepb  Sari,  al«  «aller  oon  Diterrritb 

ft.  L,  geb.  12.  ftebr.  1768  in  ftlorenj,  geft.  2.  Siärj 
1835  in  Säien,  Sohn  ftaifer  ileopolb«  II.  unb  ber 

IRaric  Cuifc,  einer  Xoditer  Bönig  Barl«  III.  oon 
Spanien,  rourbc  anfang«  in  ftlorenj  erjogen,  feit  1784 
aber  unter  ber  üeitung  ieine«  Cbcintä  Jofepb  H., 

beiien  ungiinftige«  Urteil  über  ben  'Keffen  fttb  erft 
ipäter  milbtrte,  tn  Säten  jum  Kegenicn  gebilbet.  Jtt 

feinem  20.  Jahre  begleitete  er  benfelben  auf  einem 

3ugc  gegen  bie  Xürlcn,  unb  1789  übernahm  er  unter 
?aubono  Heilung  felbji  ben  Oberbefehl.  Som  18.  ftebr. 
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bed  12.  Sffiäti  1790  führte  er  na*  bem  lob«  Stauer 

Jpiiepöd  U.  bed  gunt  ßintreffen  i   eines  Baterd  (£eo- 
»olb  II.)  and  Xodeana  interimiftifcb  bie  Regierung 

non  Kaunih  beraten,  '.'Jach  feined  Baterd  Xobe  ( 1 .   j 
D(är(  1792)  trat  er  bie  Begierunq  in  bett  öfterreidn- 
icben  ßrblaitben  an  unb  tnafb  14.  Juli  (utn  römiteben 

ftaifer  gefrönt,  infolge  bed  Bünbnificd,bao£copolblI. 

7.  Sehr.  1792  mit  Breufeen  gegen  Stantreich  gefcplof- 
ien,  erflärtc  bieied  20.  April  S.  ben  Krieg.  g.  fegte 

ben  Krieg  audt  bann  nod)  fort,  als  Breuljen  ben  3e- 
paratfrieben  gu  Bafel  i5.  April  1795)  mit  Stanlreid) 

abfd)lofi,  bid  ibn  bad  Borrüden  ber  Srnngofen  in  Ita- 

lien unter  9Iapoleon  Bonapartc  gura  'Äbfctjlufe  bed 
Stiebend  oon  ßmttpo  Sormio  (17.  Clt.  1797)  nötigte, 
in  welchem  er  SRailanb  unb  bie  Siieberlanbe  gegen 

Beliebig .   Jftrien  unb  Xalutatien  abtrnt.  1799  er- 
Härte  er  int  Bunbe  mit  SfuRlanb  unb  ßnglanb  Bon 

neuem  Sranfreich  ben  Krieg.  Anfangs  glücftidj,  »er* 
lor  er  burdi  bie  9fiebcrlage  bei  SRarcngo  feine  italie- 
nifdten  BeftRungcn  unb  warb  burd)  ben  Stieben  »an 

£üne»itte  (9.  Sehr.  1801)  gu  neuen  groften  Opfern 

gegttiungen.  9iadi  uergeblidien  BerutittclungdBcr* 
nicpen  ergriff  S-  1805  in  Betbinbung  mit  ShcRtanb, 
Schweben  unb  ßnglanb  gum  brittemnal  bad  Schwert 

gegen  Stantreidi;  bie  Schlachten  bei  Ulm  unb  Aufter- 
lig  gtoangen  ibn  aber  jum  Stieben  »on  Breftburg 
(20.  Xeg.  1805).  ber  ihn  abermals  grafte  ©ebietdteile 
(beionberd  Xirol  unb  Benctien)  mit  3   Will.  ßinl». 

toftete.  9iacpbein  S-  fdton  14.  Aug.  1804  ben  Xitel 
cined  erblichen  ftaiferd  »on  Cjterreidi  angenommen 

hatte,  legte  er  nach  ßrrichtung  beb  SRpeinbunbeS  (6. 

Klug.  1808)  bie  beutfebe  ftaiferlronc  ttieber.  Sicutral 

bei  bem  Kriege  Brennend  unb  SiuRlanbd  gegen  Sranf* 

reich  (1806 — 1807),  ergriff  er  1809  jum  uiertenmal 
bie  Säaffen  gegen  9fapoleoit  I.,  »erlor  aber  nach  ber 
Schlacht  bei  Wagram  burd)  ben  Stieben  »on  Sion 

(14.  Dlt.  1809)  100,000  qkm  i’anbed  (namentlich 
JUqrien)  mit  gegen  4   Seid.  ßinro.  Gin  frcunbfthaft- 
licpered  Berpaitnid  jmifehen  S-  unb  9fapoleon  fdjicrt 

burd)  bie  Bermählung  9fapolcond  mit  S.'  ältefter 
Xochter,  Diarie  Suife,  gefnüpft  gu  t»erben ;   bod)  hegte 

S-  gegen  ben  fraitgöftfcpen  Ufnrpator  eine  unüber- 
windliche perfönliche  Abneigung.  9!acb  einer  Unter- 

rebung  in  Xredbeu  Bereinigte  ftch  S-  (SRai  1812)  mit 
9!apoleon  jum  Selbgug  gegen  SfiuRlanb,  hielt  ftch  nach 

beffen  uttglädliehem  Audgang  einige  (fett  neutral, 

trat  aber  12.  Aug.  1813,  »on  'JRcttcmid)  uug  beraten, 
ber  Koalition  gegen  Sranfreid)  bei  unb  warb  bttreh 

ben  crjtcn  Borger  Srieben  »ont  30.  9Rai  1814  in  ben 
Beftp  einer  Bänbermaffe  gefegt ,   wie  fie  feiner  feiner 

Borfabreti  befeffen.  Seit  1815  berrfepte  S-  in  unge- 
flörtem  Srieben,  ber  nur  in  ber  Üombarbci  1821  burd) 
einen  halb  luiebcr  gebämpften  Aufftanb  unterbrochen 

mürbe.  Unter  feiner  9iegienmg,  mclthe  einer  möglcdtfl 

unbebingten  Stabilität  hulbigte,  roarb  bad  meifte  beim 
alten  beiaffen;  boeb  mürbe  bureh  bie  Beranberuttg  unb 

Grgängung  ber  Joiephtniicheit  ©efepbüchcr  1804  bad 
Strafgefegbuch  erneuert,  1810  ein  neues  Bürgergefep, 

eint  neue  ©erichtdorbnung,  bie  Sonberung  unb  Ber* 

teilung  ber  politifcpen,  ber  Juftig-  unb  Kriminnlgegcn- 

ftänbe'an  brei  »erichicbene  öofftellen  angeorbnet  unb auf  ©ntnb  einer  1792  »orgenommenen  fianbeduer- 

meffung  1817  eine  neue  ©runbftcucr  feftgefegt  u.  bgl. 
3m  übrigen  aber  mar  bad  Brinjip  ber  ötterreidiiichen 
Bolitif  unter  S- :   9iiebcrl)nltung  feber  freiem  geiftigen 

Bewegung  auf  allen  Webictcn ,   llnterbriidung  ber  li- 
beralen, lonftitutionellen  Bcftrebungcn  burch  ioliba* 

rifche  Berbittbung  ber  Kabinette  im  Sinne  berspeiligcn 

AUiauj ,   Abfchlieftung  bed  öftcrrcidiiichen  otnaleS 
gegen  alle  gefcihrlichen  unb  gefürchteten  Berührungen 
mit  anbem  Staaten  »crraittelft  eined  jepr  audgebiibe* 
ten  Spionier  unb  Boli,(tiipftemd,  Sgnorientng,  reip. 

Berfolgung  aller  Sortfehritte  auf  bem  ©ebicte  ber  hö- 
bem  SKiftnfcbajt ;   nicht  einmal  auf  beut  materiellen 

öebiet  tonnten  bei  ber  infolge  öieied  Spftcmd  eitttre- 
tenben  Stagnation  bie  reichen  yilfdguellen  bedffaitbed 

gehörig  audgebeuttt  merben.  S-  >»ar  ein  engherziger 
unb  Uemlidier  ©eift.  Xa  et  aber  im  perfönlccbcn  Auf- 

treten ein  patriatchnliicbed  SoblrooUen  (ecgte,  ein 

fcplieht  bürgcrliched  Seien  in  ietnetn  Bcrtchr,  ein 
prunHoicd  ipofleben  jur  cocpau  trug  unb  mit  icbem 
llnterthan  attfd  berablaffenbfte  im  Siener  Xialclt 

Btrlehrte,  fo  befaft  er,  juntal  beim  Boll,  eine  geroiffe 
Bopularität.  S.  mar  »icnnal  »erntäblt:  fett  1788  mit 

ßlifabetb  Silhetmine,  Brinjeffin  non  Sürttemöerg, 
bie  18.  S«br.  1790  linberlo«  itarb;  feit  1790  mit 

Bfaria  Xbereie  »on  Sijilien,  bie  13.  April  1807  itarb, 

nachbem  üe  ihm  13  ßinber  geboren,  unter  ihnen  ben 
fpätern  Kaiitr  Serbinanb  »on  Cfterreid) ;   feit  1808 

mit  'JRarie  SiuboBita  Bcatrif,  Brinjcffin  Bon  ÜRobenn, 
roelcpe  17.  April  1816  ftarb,  unb  feit  1816  mit  Kn- 
roline  Buguite,  Xochter  bed  Äönigd  SRajimilian  3o- 

feph  »on  Bagern,  bie  1814  g ei chicbeite  ©emahlin  bed 
ftronp ringen  »on  Sürttembcrg.  ipätem  Äönigd  Sel- 

be Im  I.;  beibe  lettterc  ßhen  blieben  linberlod.  Bon 
feilten  Xöchtem  heiratete  Diane  üuife  1810  ben  Sailer 

9iapoleon  I.  Xenfmäler  fmb  ihm  inSien,  Brag,  ©rag 

unb  Srangendbab  erriditet.  Bgl.  (».  öormatjr) 

Kaifcr  S-  unb  Dietternich  t Ceipj.  1848);  Biepnert, 

Kaifer  S- 1-  (Sienl871— 73, 2Bbe.i;  Sertheimcr, 
Xie  brei  crilen  Srauen  bed  Saiferd  S-  <l!eipj.  1893); 

©uglia,  Kniferin  Diaria  SJubonifa  tSien  1894). 
[ttnbaft.]  3)S!eopolb  Sriebricp  S-.  ©«Ijog 

Bon  Bnpalt-Xeffau.  f.  ücooolb. 

(Bretaane.)  4)  S-  II-,  &crjog  »on  Bretagne, 
Sopn  bed  ©rnfen  iKicharb  »on  ßtamped.  folgte  1458 
feinem  Bater  Artpur  HI.  in  ber  tperrfebaft  über  bie 

Bretagne.  Xa  König  üubmig  XI.  ferne  Selbftänbig. 
feit  f   dien  eitern  mollte,  idilofj  er  mit  mehreren  miRoer- 
gnüatm  frattjöfifcpen  ©roften  bie  Ligne  du  bien 
public.  Slubmig  oerlor  bie  Scplacht  »ott  SJiomlbfrt) 

unb  mupte  iiep  gu  bem  Stieben  »on  St.-SKnur,  29.  Ch. 
1465,  »erflehen,  morin  er  bem  feergog  S-  ade  »on 
biefeut  beanfprucbteit  fRcchle  gugeftanb.  3nbed  S- 

geigte  fiep  alo  uöllig  unfähiger  Bolitifet,  überroarf  ücp 
erft  mit  bem  tpergog  »on  Berrt),  feinem  Berbiinbeten. 
»ertrug  iich  bann  mit  ipm  unb  eroberte  für  ihn  einen 

Icil  ber  Sionnanbie  gurüd.  um  nad)  einigen  un- 

günftigen  ©efechten  gegen  fittbmig  XI.  mit  bteiera 
1472  einen  SaffenftiB|tanb  gu  fchlieBcn,  ben  her  König 
aldbalb  toieber  brach,  ßrit  1475  mürbe  ein  bauember 

Sriebe  gefcbloffen.  in  roelcbcm  S-  bem  König  ©epor- 
fam  unb  ficbnbpflidtt  gelobte.  9iacp  Subrotgo  Xc*e 

mürbe  ber  tjjof  bed  fcergogd  aufd  neue  ber  Sammcl» 
plap  ber  ungufriebenen  frangöfifepen  ©roRen ,   melche 
bett  Sdubalidmud  »or  ber  Untetbrüdung  burd)  bte 

töniglicpc  ©emalt  gu  retten  fuchten.  S-  fdtloR  iucDIärg 

1486  cm  Bünbnid  mit  bem  röniifcpen  König  SRart» 

milian  fornic  mit  allen  ungufriebenen  ©roRen  unb  be- 
gann ben  Kampf  gegen  bie  Krone.  Allem  ber  Krieg 

hatte  einen  für  bie  Beeid) tuomeu  ungünitigen  Aud' 

gang.  Xie  9i'iebetlagc  bei  St.-Aubin  26.  Juli  1488 
»crniibtete  für  immer  bie  Unabhängigleit  ber  Bre- 

tagne, unb  S-  ncufite  im  Bertrag  »on  coable  20.  Aug. 
1488  ftd)  »on  aller  Becbinbttng  mit  ben  Seinben  bed 

Äönigd  lodfagen  nnb  oeriprecpeti ,   feine  Xöepter  (bar- 
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Jranj  (Rtanfreich). 

unter  feine  als  ©adjfolgerin  mtcrfannle  Tochter  9lnna) 
nicht  opne  ßinroiüigung  Des  Königs  ju  Dfrmablen. 
Äurj  barauf,  9.  Sept.  U88,  tlnrb  R.  Seine  Tochter 
91mm  fjeirntete  [pater  Karl  VIII.  unb  nach  beffen 

XobeSubroig  XII.  PonRranlrcich,  bereu Tod)tetßlau< 

bin  König  Rranj  I.,  Itiobnrd)  bie  ©retagne  nn  Rrmil« 
rcidi  lant. 

lirtalnM.)  5)  R.  I.,  König  Don  Rranlreicb, 
geb.  12.  Sept.  1494,  geft.  31.  ©{arj  1547,  Sohn  Karls 

Don  DrlfanS,  Wrnten  non  ©ngoule'me.  unb  bei  Suife Don  Snoogcii,  folgte  fernem  Setter  unb  Schwieger« 
Deitet.  beitt  König  Subroig  XII.,  1.  Ran.  1515  auf  bem 
franjöfifcbcit  Thron.  R.  befaft  bie  heftcd)enbftcn  Waben 

bes  ©eiftes:  er  war  ber  clegnnleite  StaDalier  bcS  Sei* 
die«,  oon  feiniter  ©Übung  unb  Doll  Neigung  für  Tieb« 
tung  unbftunft;  feurig  unb  lebenbig  ronr  fein  SBefeit, 
unb  brennenber  ßbrgci)  befreite  ihn.  ©her  biefe  glän« 
jenbeit  ©otjüge  nerhüttten  nur  notbürflig  feine  tiefen 

moralifdien  ©liiiigel:  jügellofe  Weituft  jucht ,   gänj« 
liebe  Rmmornlität,  bcfpotifdic  £>crrid)begier.  aelbft 
©usbauer  unb  friiftige  ©ebarrtid)teit  foroie  wahres 

Rnterejfe  für  fein  Soli  unb  feinen  Sinnt  ginnen  ihm 
nb.  Seine  ©hitter  führte  ihn  abfiebiltd)  Don  früh  nn 

auf  bte  ©ahn  beb  Safterd,  um  fiep  DöUigc  Weronlt  über 

beit  lünftigen  König  ju  fnbent.  Rn  ber  Tbat  über« 
lieft  er  bie  Weitung  ber  Staatsangelegenheiten  ihr  unb 

ihren  Wünftlingcn ,   bem  ßonnctnblc  Sinti  Don  ©mir« 
bon  unb  bem  Kanjlec  Titpral,  unb  unternahm  fofort 

einen  Relbjug  nad)  Rlalien,  um  ©lailanb  ju  erobern. 

'Jiacbbem  er  bie  basiclbe  febflftenbett  Sdnoeijer  mit 
4>ilfe  ber  ©encjiaitcr  bti  ©larignano  befiegt  hatte  (13. 
unb  14.  Sept.  1515),  trat  $>er(og  SWajrimiiian  Sforja 
4.  Olt.  1515  für  eine  Senfion  Don  30,000  Tulaten 

baS  öerjogtum  an  R.  nb.  Tiefer  fcploft  19.  Xe;.  1518 
mit  beut  Snpit  Seo  X.  ein  Konforbnt  ab,  welches  bie 

bisherige  Selbftänbigteit  ber  ftanjöfifd)en  Kirche  Der« 

nidjtete  unb  bie  ©(acht  über  biefelbe  bem  König  über- 
wies. Such  mit  König  Karl  I.  Don  Spanien ,   bem 

$temi  ber  Sliebcrlnnbe,  ftcütc  er  fid)  freunblid),  inbem 

er  jullohon  (13.  ©ug.  1516)  mit  bemfclben  einfflünb« 

nis  abfthloft.  Todt  fudtte  er  bie  Segvünbung  einet 
habsbutgüchen  SBelthcrrfdinft  baburdi  ju  Derhmbcnt, 
bnft  er  ueb  nach  bem  Tobe  bes  KatferS  SDlarimilian 

1519  eifrig  um  bie  beutfthe  Kaderfrone  bewarb  unb, 
als  ihm  bicS  nicht  glüdte,  mit  Starl  V.  einen  Kampf 
um  baS  Übergewicht  in  Europa  begann.  In  er  aber 
leine  ©erbiinbeten  hatte  unb  er  unb  fein  Swf  bie  für 

ben  Krieg  beftimmten  Weiber  in  9luSfch Weifungcn  Der« 

geubeten.  fiel  ber  erite  Krieg  R.'  gegen  Karl  V.  (1521 
—26)  febr  unglüeflieh  für  ben  er)lem  auS.  ©odibctn 

fein  'Angriff  aut  bie  'Jiieberlanbe  ntiftglüdt,  im  ©Im länbifcben  fein  Reibherr  Sautrec  bei  ©trocca  (29.«pril 

1522)  befiegt  unb  über  bie  ©lpen  getrieben,  ber  ßon« 
netablc  Don  ©ourbon  (um  Kader  übergegangen  war, 

führte  R.  felbft  ein  VH' er  nach  Rlalien,  warb  aber  nach 
tapferer  Wegenwehr  24.  Rcbr.  1525  bci©aDia  befiegt 

unb  gefangen  genommen,  ßr  würbe  nadi  ©tabrib  ge« 
bracht  unb  nicht  eher  freigelaffen ,   als  bis  er  in  bem 
üRabriber  Rrieben  ( 14.  Ran.  1 528)  eiblid)  Derfprochtn 

batte,  bas  tperjoglum  ©urgunb  an  Marl  abjutreten, 
auf  ilcapcl  unb  ©Jailanb  (U  Dergditen,  Marl  Don 

©ourbon  ju  reiiituieren  unb  bcS  MaiferS  Schweflet 
ßleonore,  bie  Sitwe  beS  Königs  uon  Portugal,  ju 

lieirateif,  jur  fernem  ©ürgtebaft  für  bie  Ausführung 
beS  RriebenS  muftte  R.  feine  beiben  Söhne  (u  Wedeln 
fteQcii.  91  ber  wie  R.  gegen  biefe  brüdenben  ©ebin 

gungen  idwu  Daraus  im  geheimen  proleitiert  halte, 
lieft  er  jie  nach  feiner  Rreilaffung  (19.  ©lärj  1528) 

;   unerfüllt,  inbem  er  fid)  auf  ben  Siberfprudi  ber  fran« 
I   jöftidieit  Stänbc  berief.  ÜBnpft  Siemens  VII.,  auf  bie 

'■Macht  beS  KaiierS  eiferfüdnig.  cntbanbR.  feines  ßibeS 
unb  ichloft  mit  ihm  ju  ßogtiac  (22.  SBai  1526)  ein 

©ünbniS  (bie  Sseilige  Sign)  jur  ©efreiutig  RtalicnS, 

welchem  and)  veinrief)  VIII.  Don  ßnglaitb  beilrat. 

RnbeS  biefer  jweite  Krieg  gegen  beit  Maifcr  ( 1527 
!   1 529)  hatte  lein  beffereS  ßvgebniS  als  ber  erite.  $nS 
laiferliche  .fieer  unter  ©ourbon,  ber  bei  ber  VSrftür- 
ntung  fiel,  erftilrmte  unb  ptünberte  SHoin  (1527)  unb 

iwang  baburd)  ben  ©apft  jum  Rrieben.  ßiit  franjö» 
lifches  S>eer  uiiler  Saulrec,  welches  1528  bis  Sieapel 
Dorbrong  unb  biefes  belagerte,  ging  infolge  bcS  Dian 

gels  ,(u  Srunbe,  welcher  burdi  ben  ribfall  bes  genuefi« 
fchen  IlbmiralS  3)oria  Don  R„  ber  ihm  mit  Unbanl 

oergolten  hatte,  Deniriacht  worben  war.  6in  anbres 
frnnjöfifcbeS  öeer  in  her  Sontbarbei  warb  21.  Runi 
1529  bei  Sanbriano  Demichtet.  So  muftte  R.  froh 

fein,  in  bem  burd)  Suife  Don  SaDogen  unb  bes  Kai« 
fcrS  Saute  SWargarete  Don  Cilcrreicb  abgefcftloiienen 
fogen.  Xnmciifiieben  ju  ßaittbrai  (5. 91ug.  1529)  ben 
SDfnbriber  Rrieben  mit  ber  ßrmäftigung  beftätiat  ju 

erhalten,  bnft  er,  anftatt  Surgunb  abjutreten,  2   'JA'iU. Kronen  bejahten  unb  loumni  an  Sari  abtreten  fönte, 

ßr  muftte  unthätig  jufepen,  Wie  nun  Marl  bie  fran« 

jörtfehe  ©nrtei  in  Rtalien  unterwarf  unb  bestrafte;  als 
Rclbherr  unb  Staatsmann  hatte  R.  I.  gleich  i dumpf« 
liehe  jjiebcrlngen  erlitten,  ©alb  nachher  Dermcihlte  er 
fid)  Deriprocbencrmnften  mit  Steonorc  Don  ©ortugal, 

halte  aber  jugleid)  eine  ©üi treffe  in  ber  ©erfon  ber 
Slnna  Don  ©ifteleu,  bie  er  jur  ̂ erjogin  Don  ßtnmpes 
(f.  b.)  erhob.  Seine  Sergnügungeit  lofteten  jSbrtid) 

IV.  ©iill.  Wolbthaler  (=  50  ©{ii  ©».).  ßr  jog  be- 
rühmte ©elehrtc uubftünftler,  (.©.Scoitarbo ba ©inri 

(ber  1519  auf  bem  Sdiloft  ßlotS-SucS  bei  ©mboifc 
ftarb),  in  fein  Sanb,  lieft  burd)  ©Sliffier  hebräifdjc  unb 

gried)ifchc  ©{anuflripte  laufen,  grünbete  ©ibliothclen 
unb  errichtete  neue©rofeffuren;  SilhclmSubäus,  ber 

Dorjügliihftc  Kenner  bes  Wrieepifeben  jur  bamaligen 

3eit ,   warb  fein  ©orleiet.  Unter  ben  Sünflcn  pflegte 
er  befonberS  bie  ©aulunfl:  baS  Sounre,  bie  Schlöfter 

ju  St."®emtnin-en=Cahe,  Rontainebleau,  ©oulogne 
unb  Shamborb  würben  unter  ihm  erbaut.  lic  ©ialet 
Ülnbrca  bei  Sarto,  Mono  Soffi,  ©rimaticcio  nahm  er 

in  feine  $ienfte;  Ühiggieri,  Rontana  unb  ©ellini 
fcbmüdten  Rontainebleau.  ©sie  innere  Wefeftgebung 

bagegen  bat  R.  leine  bebeutenben  Rortfcbriitc  ju  bau« 
len.  ©ad)  bem  Tobe  feiner  ©lutler  ftanb  er  unter  ber 

»errfebaft  bes  harten,  habgierigen  unb  fanatiidien 

©{ontmoreneh  unb,  nnepbem  berfclbel541  inUngitnbe 
gefallen  war,  unter  berjenigen  beS  finrbinalS  non 
loiirnon  unb  beS  ©{arfcbatlS  Don  ©nuebaut,  wenig 

befähigter,  aber  reblidjer  'JRänner,  welche  jumal  bie 
lerriitteten  Rinanjen  wieber  in  guten  Stanb  brachten. 

Tie  glän  jenbe,  geiitreiebt  u.  humaniftifcb  gebilbete  Um- 
gebung bes  Königs  neigte  fid)  burdigeheubS  ben  aus 

ifceutfdhlanb  bcrüberloiniuenbcn  Sehren  ber  ©eformo« 
Iion  ju,  fo  befonberS  beS  Königs  geiftoollc  Scbwcfter 

©largarelc  Don  ©aoarra  unb  ihr  unb  fein  SieblingS- 
poet  ßlrincnl  ©inrot.  'Aber  R.  in  feiner  bcfpotifchen 
2Seifc  wnnbte  fid)  nach  lurjetn  Jägern  entjebieben  Don 
bem  ©rotcftantiSmuS  ab  unb  erlieft  gegen  bie  ©ro 

teflanten  baS  ßbift  Don  Rontainebleau  (l..Runi  1540), 
welches  allen  ©idilent  bie  flrengfte  ©eftrafung  ber 

Mepcrei  als  eines  nicht  allein  religiöfen,  fonbent  auch 

flaatSgcfabrliiben  ©erbrecbcitS  jur  ©flidil  madilc. 
1 545  lieft  R.  Diele  Taufenbe  barmlofer  Salbenier  in 

,   bernörbtid)eii©roDcncehinfd)l«d)ten.  Iropbemmaditc 

49* 
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g-railj  ($>o()cnjotlcni,  Mobena,  ÖfterrciCb). 

ficb  R.  burdßiud  (ein  ©cituffcn  baraud,  fid)  nicht  attein  |   1846,  Sohn  bed  Grjbcrjogd  Rerbcnnnb  non  Öfter* 
mit  bc»  bcutfcpcn  ©roteftantcn,  foitbcrn  felfaft  mit  bcn  j   reich,  bcr,  ein  jüngerer  ©ruber  Rofepbd  II.,  bureb  feine 

jurd)tb<uilcn  Reinben  bcc  Gbrijtcnbeit,  bcn  Tiirlcn,  i'eicnt  mit  bcc  Grbtodjter  bc-3  lebten  toerjogd  »on 
gegen  benftnifer  jUBcrbünben.  9tld  biefec  butd) einen  j   Mobena,  Maria  Bcalrir  uon  Gite,  1803  Gebe  Bon 
liegreidjen  ,^ug  gegen  bie  tunefiidjen  Seeräuber  feine  Mobena  gcroorben,  ober  fd)on  1806  geftorben  War. 

Kräfte  gcid)inäd)t  batte,  eröffnetc  R.  feinen  britten  gelangte  burd)  bie  Beftimmungen  bed  Siencr  Kon- 

Krieg  (1536  —   38)  gegen  ihn  burd)  bie  »löbliche  Gr-  greffcd  1815  -,urGrb)olgc  im  §er)ogtuniMobena  unb 
obenmg  bed  mit  bau  Kaiier  alliierten  Sflnogen.  ©ach«  folgte  feiner  Mutter  1829  in  ben  ̂erjogtümemSKaffa 
bem  ein  Eingriff  bed  Kaifcrd  auf  bie  ©rooencc  an  ben  unbGarrarn.  Sonmaglofemöaß  gegen  bieScoolution 

Mauern  non  Toulon  gefdieitert  mar  ( 1536),  führten  erfüllt  u.  ganj  unter  bem  Ginflug  ber  Reimten  itebenb, 
bie  Bemühungen  bcd©apfte«  ©aul  m.  ben  2lbfd)luß  oertrat  R.  nufd  entfdiiebcnitc  ben  nbfolutiftifdten 

eined  , (elfjährigen  SBajfenftiüftanbeä  auf  Oürunb  bed  Smnbpuntt  unb  mar  idion  1821  bie  Seele  ber  18er« 
statu*  quo  ju  31i,);a  (18.  Runi  1538)  berbei.  Cbtnohl  folgungen  bedfiarbonaridmud.  Sind)  bcr  franjöfifchen 

barnuf  bie  beiben  $xrrid)er  (Wci  pcrfönlicbc  3ufam«  RulircBolulion  Bon  1830  crlannte  er  bcn  König  2ub> 
nicitlünfte  hatten,  ju  fligued  SKorteo  (1538)  unb  in  inig  ©bilipp  nicht  an,  unter)  tüpte  bagegen  Ton  Gar« 

©arid  (1539),  wo  fie  itheinbar  frcunbfd)aftlid)  oer«  lod  ald  legitimen  König  non  Spanien  unb  gewährte 
lehrten,  begann  R.  bod)  und)  Sarld  V.  ungliidlidjer  Tom  Miguel  eine  Rreiftöttc  an  feinem  fcof.  1831 
Gfpcbition  gegen  Üllgicr  1542  einen  Biertcn  Krieg.  ließ  er,  ald  in  Mobena  eint  ©erfd)Wörung  audbradb, 

Rubeln  er  jebod)  bobei  bie  Tiirfcn  ;ur  Serwüftung  eine  «inja®  Teilnehmer  Btrhnften,  floh  bann  5.  Rebr. 

Rtalicnd  herbeirief,  erregte  er  ben  Slbfcpcu  ganj  Guro>  auf  bfterrtichifthed  Wcbiet,  (ehrte  aber  fdwn  9.  Mär} 
pad.  Siihrenb  im  Süben  bcr@raf  RranjBonGnghien  mit  ofterrcidüfdicii  Truppen  juritef  tmb  id)ritt  nun 

bie  SVaifcrlichcn  bei  Gmfoled  fchlug  (14.  21pril  1544),  mit  furdjtbnrfter  Strenge  gegen  alle  Serbäd)ligen  ent. 
brnngen  Karl  V.  unb  £>einrid)  VUL  Bon  Gnglanb  Ter  englifeben  Siegicruttg  perweigerte  er  bie  wegen 
crobcmb  bid  in  bie  9iähe  Bon  ©arid  bor.  So  mußte  einiger  Schmähungen,  bie  lieb  offen  ilid)e  Walter  gegen 

R.  18.  Sept.  1544  ju  Grepn  mit  bem  Äoifer  Rricbcn  jene  Macht  erlaubt  hatten,  geforberte  Wenugthuung, 
fd)ließen,  welcher  auf  ben  Rricbendbcbingungett  Bon  wedhalb  Gnglanb  bie  biplomatifche  Scrbinbung  mit 

Gambrai  beruhte  unb  überbied  R.'  Mitroirlung  in  ihm  abbradj.  R.  war  Relbjeugmcifler  in  ber  öfierrei« 
Mnrld  Kämpfen  gegen  Türhn  unb  ©roteftantcn  oer«  chifchen  Wrrnec  unb  feit  1812  mit  Bcntrpr,  bcr  Tochter 

hieß;  mit  Gnglanb  (am  ein  für  R.  ungünftiger  Rric--  bed  Königd  ©itlor  Gmanuel  Bon  Sarbinien,  Bennähtt. 
bendfchluß  cr)t  7.  Runi  1546  ju  flanbe.  Vergebend  'Uon  feinen  Töchtern  warb  bie  ältere,  Thcrcfc.  bie  Öe« 
hatte  nlfo  R.  30  Rohre  an  ber  SüicbcrberileHung  bcr  mahlin  bed®rnftnnonGhnmborb,  bie  jüngere,  Marie, 

frnnjöfifthen  Mail  in  Rtnlicn  mit  Aufopferung  un  die  bed  iponiidien  ©rätenbenten  Tun  Rimn  Garlod.  ©nt. 
3ähligcr  Menfchenlcben  unb  uieler  Millionen  an  ®elb  fflalBani,  Memoric  storiche,  intonio  all.a  vita  delT 

gearbeitet,  beim  bei  feinem  Tob  war  bie  habdburgifebe  arcidnca  Francesco  IV  (Mobena  1846  -54,  4   ©bc.). 
Macht  bort  fefter  unb  audgebehnter  ald  je  juoor.  R.  I.  9)  R.  V.  Rerbinanb  öemininn,  Sierjog  non 

hatte  außer  feinem  Sohn  unb  Sindifolgcr  ipeinrid)  II.  Mobena,  geb.  1.  Rum  1819,  geil.  20.  ©ob.  1875, 

noch  jwei  Töchter,  Glnubia  (Bcnnäbtt  mit  Rofob  V.  j   Sohn  bed  Borigen,  folgte  bemfelben  1846  unb  erwarb 
Bon  achottlanb)  unb  Margarete  (bic®emal)lin  Gma-  1847  noch  bem  Anfall  fiuccad  an  Todcnna  bas  ®o« 
nuelUhilibertd  BonSaDot)cit).  1835  würbe  im SouBrc  bict  non  Tiniyono,  beffen  ©eoöKerung  aber  erit  mit 

fein  Sieiterftanbbilb  errichtet,  ©gl.  öerrmaun,  R.  1. 1   SSaffengewalt  bc.itBunqeii  werben  mußte,  fowie  halb 
(2cip,j.  1824);  Sföbercr,  Louis  XII  et  Franqois  I   barauf  iind)  bem  Tobe  Moria  üuifend  Bon ©nnnn  bad 

i ©ar.  1825,  2   Sbe.V,  Gapcfiguc,  Fnuigois  I   et  Ia  ̂ erjogtum  Wuaitnlla.  ©on  Refuitcn  erjogen,  führte 
Renaissance  (©riiffel  1845,  4   ©be.i;  Mignct,  Iii-  er  bie  ßicgicrung  gan(  in  bem  befpotifchen  Ofeift  ieined 

valitd  de  Francois  I   et  Charles -Quint  (©ar.  1875,  ©aterd  unb  flüpte  fid)  auf  bie  enge  ©erbinbung  mit 
2   ©be.);  Goignct,  Fin  dcla  vicille France.  Frau-  Dflerrcid).  Tennod)  würbe  er  burd)  bie  Senolution 

(■ois  I   (baf.  1885);  ©aulin  ©arid,  fitndes  sur  Frau- ,   im  Rrübjabr  1848  Bcrtriebcn,  (ehrte  aber  und)  ber 
<;ois  I   (baf.  1885,  2   ©be.).  Siiebcrlngc  ber  ©iemontefen  10.  flug.  1848  wieber  in 

fl)  R.  II.,  König  non  Rrnntrcidh,  geh.  19.  Ran.  feine  fjniiptitabt  jurüd.  flnfangd  milber  aurtretenb, 

1544  in  Roniaincblcnu,  geft.  6.  Tcj.  1560,  Sohn  manbte  er  fid)  balb,  jiimnl  nach  einem  auf  ihn  ge 
.fjcinrichö  II.  unb  bcr  Katharina  Bon  Mebici,  Gnfel  lunchten'llttcntnt,  bem  alten  Tcipotioiuue  wieber. (u.Vtld 
bed  Borigen,  Bcrmähltc  fid)  1558  mit  Marin  Stuart  ©erbiinbelcr  Citcrreidid  mußte  er  und)  ber  Schlacht 

non  Sdiottlanb  unb  beflieg  und)  bem  Tobe  feined  bei  Mngcula  (Mai  1859)  nbcrmald  fein  fianb  oer« 
©aterd  IO.  Ruli  1559  bcn  Thron.  Strcitigleitcn  jwi«  laßen.  Obgleich  int  ©ertrag  Bon  ©iUofrancn  unb  im 

fd)en  bem  Brotcilnntifchcn  ^auie  Bourbon  unb  bem  ;-jiirid)et  Rrieben  bie  ©öicbcreinicpung  bed  ücrjogd 
Imhotifchen  iinufe  ®uife,  welcbed  ben  König  ganj  feitgefept  war,  würbe  bemtoeb  auf  bad  enifd)itbenc 
unter  feinen  Ginflug  gebracht  hatte,  jerriffen  unter  ©erlangen  ber  ©eoölferung  Mobena  bem  Königreich 

ihm  bad  2nnb,  woburch  ber  Keim  )u  blutigen  Bürger  Rtalien  cinBcrlcibt.  R.  lebte  feilbem  abwcd)felnb  in 
fliegen  gelegt  warb.  R.  bintcrlicg  (eine  Kinbcr,  ibm  ©>ieu  unb  auf  feinen  ®ütent  in  Böhmen.  Gr  war  feit 
folgten  nndicmnnbcr  feine  ©riibev  Karl  IX.  unb  tiein  30.  Mär)  1842  in  finbcrlofcr  Gbe  mit  ber  ©rinjeffm 

rid)  III.  auf  bem  Thron,  ©gl.  Souid  ©arid,  Nägo-  'llbelgunbe,  Tochter  bee  Mönigäüubmigl. uonBagem. 
ciations,  lettres  etc.,  relatives  au  regne  de  Frau-  Bemiähll;  mit  R.  crlofd)  bnher  ber  (froeig  Mobena* 
pois  II  <©ar.  1841);  Te  la  Barre»T)uparcg,  Gjlc  bed  öftevreidpfeben  Kaiicrbaufed  (Bgl.  Rrani  13). 
Histoire  de  F.  II  (baf.  1867).  ©gl.  Baporb  be  ©olo,  Vita  di  Francesco  V,  duca 

|Jö0brit)ollrrn.|  7)  Rriebrid)  R.  .Inoior,  ©rin)  di  Modena  (Mobena  1878  -   86,  4   Bbe.h 
Bon  .f)ohcnjolleni».V)cchingen,  f.  Rriebrid)  26).  iCfierretcti  l   10)  R.  I.,  Kaifer  Bon  Cfterrciih, 

(WtoBrna.l  8)  R.  IV.  Rofeph  Karl  Vlmbro«  (.oben:  Rranj  2). 

find  Stan. jdlaud,  2>cr,)og  Bon  Mobena,  Grj  11)  R.  Karl,  Grjhcrjog  non  Öflerreich,  ©a- 
herjog  Bon  Cftcrrcich,  geh.  6.  Ott.  1779,  geft.  21. Ron. !   1er  bed  jept  rcgicrcnbcn  Kai)erd,  geb.  7.  Tcj.  1802, 
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granj  (öfterrcidj). 

geft.  8.  ®ai  1878,  {Weiter  Sohn  fiaifer  3ranj'  II.  (I.)  |   £>ofe«.  3m  Jnncm  Warb  bic  3entralifation  bcr  TOott» 
unb  fflorin  URwfiab,  lochtet  bor  Königin  Rarolme  i   arcbie  alb  4>nupt)wed  oerfolgt ;   bit  alten  ünnbevseec- 

Bon  fllenpe!,  an  fjannlofigteit,  Öiite  unb  'Kohltljätig* !   fnffungen  Würben  aufgehoben,  bie  SReitbSBerfaifung 
feit  feinem  altern  Srttbcr,  Rnifer  Scrbmanb  I.,  t>er-  20.  Aüg.  1851  nbgefebafft  unb  (Januar  1852)  bie 

manbt,  aber  cbetttowcttig  wie  biefer  ben  Staatbgcichäf*  |   nbfolutc  )B!otiarebie  bcr  Sonn  naef)  bergcftellt.  3. 
ten  gewatbfen.  21m  4.  Aou.  1824  »crmiil)llc  er  lief)  mit  3ofepbb  felbftäiibige«  Sirfcn  begann  aber  erft  mit 
SSrinjeffm  nriobenle  Dorothea  Sophie,  lochtet  bee  beut  lobe  be«  ftüriten  Seit?  Sdjwarjcnbcrg  (April 

Königs  3ofcph  SRajrimilian  tton  'Uagent,  einer  3rau,  j   1852).  An  Stelle  bcbfelbcn  würbe  ber  unbebeutenbe 

bie  ihn  au  Seift,  (ühtlcnblraft  unb  Ehrgcij  weit  übet  »   Sraf  ®uoI  berufen,  toäbrcttb  für  bie  innern  Aerhölt- 
ragte,  Jebenfalls  übte  fie  wie  auf  bie  j qronentfagung  niffe  ®acb  ben  größten  Einfluß  bclnttt.  Um  bie  Ser« 
Raiter  SerbinanöS  I.  ( lejembcr  1848),  fo  aud)  auf  bie  bältniffe  best  iRcidie«  genauer  lernten  ju  lernen,  maditc 

ihre«  Satten,  alb  naebftberufenen  Ipronfolgerb,  ju  3-3-  iu  bett  folgenben  Jahren  Seifen  in  bie  Bcridtie* 
gunilen  ihre«  Erftgebomen,  Sranj  Jofeph.  ben  maß«  betten  Srooinjen.  Am  18.  Sehr.  1853  unternahm  ber 

gebenben  Einfluß.  5.  überlebte  ferne  Sattin  (geft.  Ungar  fiiMnpi  einen  'IRorbnnfcblag  auf  ben  Raiier, 

1872)  unb  blieb  bei  ben  Armen  iowie  bei  Bielen  Ser*  ber'mißlang ;   bie  Stidtwunbc.  bie  3-3- bnootmetragen einen,  beren  Sörberer  er  war  (fo  j.  S.  be«  Sieber»  hatte,  war  und)  ein  paar  Soeben  geheilt,  «ehr  Per» 

öfterreid)iid|en  fflemerbcncreinS ,   beb  Sereind  für  Se»  höngitiSDoII  für  Cfterreicb  war  aber  ba«  1 855  mit  bem 

fdudttc  unb  fianbcStunbe  Öfterretch«  ob  ber  EnnS,  'Papft  abgefdiloifenc  Rontorbat  unb  bicffaltung Öfter» 
beffett  äSufeunt  feinenSamen :   Francisco-Carolinum  rcichs  mübtmb  beb  Krimfricgb,  Woburdt  ber  Srunb  ju 
führt),  in  gutem  Anbenlett.  einer  langjährigen  Seinbfdtnjt  mit  bem  alten  Alliier- 

12).  3-3ofephI.  ftarl,  Raifer  Bon  Öfterreith,  ten.  Sußlanb,  gelegt  würbe.  Einen  Sefudt  beritalie* 

geh.  18. fing.  1830,  alteftcr  Sohn  beb  Borigen  unb  ber  nifthen  SroBinjen  (1857)  begleitete  bcr  Erlaß  einer 
Srinjcffm  Sophie  Bon  Sägern,  würbe  unter  ber  Auf»  allgemeinen  Arancftie  für  polttijche  Vergeben.  (fiele« 
ficht  feiner  3Rutter  nom  Srafen  J.Ö.Goronini  it.  bem  fdteinbar  erfolgreiche  Siegicrungäftjitem ,   weltheb  in 

ultrnmotitan  gefilmten  Srafen  SteinritbSombeHeb  er»  Sahrhcit  höthft  furjfttbtig  war  unb  ben  Sorberungen 
Sogen.  Dicfc  Erjiehung  mußte  in  3-  3-  »on  früh  an  ber3eit  nicht  entfprath,  brach  suiammen  im  3- 1859, 

eine  möglidnt  unbebingte  Sinngebung  an  bie  3ntertffen  in  welchem  Cfterrcidt  militärifdj  u.  politifch  Sanfrott 

ber  römcfch'iatholifchen  Kirche  begrünben  unb  befefti»  machte.  3-  3-  eilte  bei  bem  unglüdlicben  Sang  beb 
gen.  3tt,at  würben  bie  nidtt  geringen  Serftanbeban  italienifehen  Stiege«  perfönlich  nach  3talicn,  um  bie 
lagen,  ein  aubgeseithneleb  ©ebdebtnib  unb  eine  große  Rriegöopcrntioneti  .ju  leiten,  Bcrfudhte  aber  umfonft, 

Empfänglichleit  für  Sprachen,  burd)  Borlrefflicbe  2cb*  j   Einbeit  unb  Energie  in  bie  Leitung  ju  bringen,  unb 
rer  (Sithtenfelb,  ̂ tauelab,  Jiauicbcr  tt.  a.)  gepflegt  unb  fdjloß  baher,  um  Preußen  nicht  bie  Öcitung  ber  beut» 

entwidelt ;   aber  bie  Selbftanbigleit  beb  Eharaftcrb  unb  |   fchett  Angelegenheiten  ju  übcrlnffen,  beit  Jneben  non 
Urteil«  blieb  51t  Biel  ben  Erfahrungen  unb  Stürmen  Sillnfrnnca  ab.  ber  ihn  bieSombarbci  loftetc.  3m3n» 

beb  Sieben«  alb  (oftfpieligfter  Schule  überlaffcn.  3»'  ntnt  folltcu  nun  Reformen  eine  SBicbcrgcburt  Öfter» 
Cttober  1817  erfepien  er  (tim  eritenmal  alb  Stcllner*  reichb  bewirten.  ®uo(,  ®adj  unb  Sriitmc  Würben 

tretet  Knifer  JcrbinnnbS  tn  ®rtßburg  bei  bcr  Jnftat-  entlaffen  unb  Schmerling  bentfen.  Allein  bn  3-  3- 
lation  beb  Erspccsogb  Stephan  alb  ffalntin  unb  ge»  troß  ber  beginnenden  Überjeugung  Bon  ber  Unhalt» 
fiel  ben  UJcnqgnrcn  in  feiner  gansett  Erfdteinung  aub*  bnrteit  beb  alten  Stjftemb  bodt  mit  bemfelbtn  nicht 
nebmenb.  3™  April  1848  foUtc  er  (tim  Statthalter  gan,i  brechen  wollte  unb  für  bie  liberale  Sichtung 

in  Söhnten  ernannt  werben,  hoch  laut  man  bnnon  feilte  Wirtlichen  Sympathien  hatte,  fo  begann  junnchit 

ab,  unb  er  machte  bnrauf  bett  Krieg  nt  Jtalien  mit.  eine  neränberlidte,  baltlofe  'JJolitit  beb  Erpertutcmic 
Tte  Scnbuitg  ber  politifchen  Serhältniiie  rief  ihn  un»  tettb.  (fabci  führte  bab  »Oltoberbiplom»  Born  20.  Clt. 
oermuteterweife  auf  ben  Ihren.  Um  namentlich  ben  1860,  welche«  ben  emjelnen  Sänbern  befonbere  Sianb» 

SHagparen  gegenüber  bureb  frühere  3ufagen  beb  re»  tage  gab,  ebenfowenig  jum  3tel  wie  bic  Bon  Schmer- 
gierenbett,  bett  fchwierigen  Serhältnißen  nicht  gewadj»  ling  26.  Sehr.  1861  gegebene  ;cntrn!iitüche  Scrfaf- 
fenen  Äoiferb  Jerbinnnb  nicht  gebunben  ju  fein,  warb  fung.  Auch  bcr  (nt  Sefeftiguttg  beb  Bftmricfnieheti 

ber  junge  Er(ber)og  1.  Icj.  1848  am  ftoflager  (tt  CI»  Eintluffeb  in  Icutfdilanb  in  Sjene  geießte  Jtanlfiitter 
miiß  für  Boüjnhrig  ertlart,  Worauf  2.  lep.  Knifer  Sflrftcntag  (Auguft  1863),  bei  welchem  3-  3-  perfön« 
Serbinanb  abbanltc  uub  teilt  Sruber,  Er jher(og  3rnn,(  lief)  bie  Serhnnblungen  leitete,  Berlief  ohne  ein  Micfitl 
Karl,  Serjicht  auf  bte  Aachfolgc  leiftete,  in  bie  nun  tat  für  bie  fHefonu  ber  beurichen  Sunbebuerfaffuttg, 

beffen  2opn  alb  Raifer  unb  alb  König  Bon  Ungarn  ba  Srcuften  feine  leilnahnte  ocrmeigcrtc.  3nfolgebn- 
unb  Söbmett  eintrat.  lie  erften  Jahre  ber  Slcgiening  oon  würbe  Schmerling  entlaffen.  her  reattioncire  Sei» 
hatten  eine  9ieihe  non  Erfolgen  aufjuweifen.  3-  3-  crebi  berufen,  bic  Serfaffung  fiftiert  uttb  auf?  neue 

begab  ftdt  (SRni  1849)  felhft  nach  Ungarn  unb  wirtte  eine  Solitit  in  rüdfdirittlicb'föberaliitifcher  Sitcbtung 

periönlichmitbeibcrErftürmungBonSfiaab(28.3unt).  |   beliebt,  welche  im  jnnent  bie  materielle  unb  geiftige 
Diadibent  burd)  Sefiegttng  ber  Ungarn  unb  Sarbj»  j   Entwirfelung  (dhmte,  nad)  außen  aber  jum  Atibbrnd) 
niettb  ber  Scftanb  be«  öfterreichifchen  Staate«  wieber  eine«  fionflilt«  über  bie  beutfehe  Jrage  brängte.  So 

gefiebert  mar,  würbe  ber  Sunbcbtng  wieberhergeftcllt ;   führten  bie  fchlebwig-holftentt'chen  Serwideltingeu, 

unb  burd)  bie  Epefution  tn  Reffen  unb  fioiftetn  bcr  bei  welchen  3.  J.  anfangs  mit  'Breitiien  (itfnutmeu- 

Einfluß  bcr  allöfterreithifeben  'Politi!  in  ieutfchlaitb  ging,  juleßt  in  Serbinbung  mit  ber  Sunbebrefomt» 
neu  begriinbet.  ttnthbem  3-  3-  felbft  in  Sregenj  (CI*  1   frage  jtt  bem  Kriege  Bott  1866,  burd)  welchen  Cfter* 

tober  1850)  mit  ben  Stimigen  Bon  Snpem  unb  ©iirt» :   reich  feine  AJachtitellung  in  Xeutid)laiib  unb  Senetien 

temberg  eine  ̂»Imüntcnhinft  gehabt  hatte,  bei  wel»  Berlor.  liefer  neue  Schlag  wtrfte  auf  bte  innern  Ser- 
eher  eine  entfdnebeii  nntipreußtiehe  Solitil  uertinbart  bältniffe  jitrüd.  Jurcb  bett  Born  3ieid)bfanjler  Seuft 

worben  war.  Ittrdi  ben  Seitrag  oon  Clinüpi DIoBcnt-  bemcrtftelligten  Ausgleich  würbe  ber  ffiiebc  mit  litt» 
ber  1850)  gewarnt  Cfterreicb  einen  nollftanbigen  Sieg  gam  leiblich  hergeflellt,  freilich  auf  Roften  berfüeiehb 
über  bie  baltlofe  uttb  febmache  Solitil  beb  Serliner  emheit;  infolge  biefeb  Ausgleich«  würbe  3- 3- 8.  Juni 



774 
granj  (Sadjfen, 

1867  in  Cicn  feicvlid)  junt  Söntg  wen  Ungarn  ge- 
frönt. Xic  Bcrfnjfiutg  tum  1861  mürbe  roieberbeige- 

ftcUt  unb  im  freibcitlid^cn  Sinne  nudgebaut,  unb  roälj- 

renb  bcrjaijre  1867 — 70  gcfdptb  im  3nnern  mnnibed 
im  ©tifle  liberalen  Sortidirittd  auf  bem  materiellen 

unb  geiftigenScbict.  3ufaminenlünfte3.3ofepbä  mit 
Sapoleon  III.  1867  ju  Saljburg  unb  B«rid  blieben 

ohne  tljatiädjlidje  folgen.  1860  rcijte  j.  3.  jur  Br- 
äunung bei  Suejlanald  nadt  iSgtjptcn.  Xtc  Neigung 

beb  Sinifcrd,  ben  Anfprüdjen  ber  einzelnen  Sationali- 
täten ,   befonberd  ber  Xjdjcdicn ,   !Rcd)nung  ju  tragen, 
mürbe  febrgcbämpfl  butdt  bie  fionfeguen  jtn.  roeld)t  bie 

Bolitil  bed  Stabincitdfjohcnroart  1871  mit  fid)  brachte-, 
ebenfo  fab  fid)  3.  3.  mci)r  uttb  litcbr  »cranlaitt,  ben 

Übergriffen  bed  Stierud  unb  ber  Jeubalpartct  ein  ."fiel 

SU  fepen :   erftered  gefdtab  burd)  Aufhebung  bed  Son- 
torbatd  1870  unb  burd)  bie  SVitdjengefepe  Pom  April 

1874,  leitend  burd)  Berufung  bed  Dcrfaffungdtrcuen 
Biittijlenumd  Auerfpcrg  (Sooembcr  1871).  Sind) 
auften  madjte  bie  atUipreufjifd)c  Bolitil,  meldic  ttod) 

Bcnft  »erfolgt  batte,  einer  beutidjfreunbliebcnöallung 

unter  ber  Ccitung  bed  ©rafen  Änbräfit)  Blnp,  unb 

bie  3ufammenlunft  5.  3Dfepb':-  mit  ben  Äniicnt  ton 
Xeutfcftlanb  unb  Jhiplnnb  ,ju  Berlin  tut  September 

1872  befiegclte  bie  neue  86enbung  ber  öiterrcid)ifd)cn 
Bolitil.  ©eftüpt  auf  bad  X)cutf<bc  Seid),  termieb  3. 

3-  1877  eine  ßinmifdmng  in  ben  ruftifd)  -   türtifdien 

Stricg  unb  befepte  1878  Bödmen,  roornuf  bad  Berpält- 
nid  ju  Suplanb  ein  immer  gefpanntered  mürbe  unb 

erft  in  ben  90er  3abrcn  einen  leiblidicrn  ßbaraller  ge- 
mann,  Aid  ©egengemid)t  roarb  1879  ein  fönnlidged 
Bünbnid  mit  Jeutjdjlanb  abgefd)loffeit.  bem  fid)  bann 

aud)  Italien  jugefellte.  3m  3mtern  Cfterreidid  be- 

folgte 3-  3-  feit  bcrielben  3eu  mieber  eine  Bcrföl)- 
nungdpolitil,  mcldje  sroar  ben  Beifall  ber  Slaroen 
batte,  bie  leutfdieu  aber  cmpfinbltd)  traf  unb  nur  ju 

gegenfeitiger  Berbittcrung  ber  einseinen  Boltdjtämnte 
titbrtc.  (erft  1893  mürbe  bad  -Berföbnungdmimftc- 
riunt«  bed  ©rufen  Xaaffe  entlaffen  unb  burd)  ein 

URinifterium  'föinbiidigräp  eriept,  rocldjco  ftd)  auf  eine 
parlmncntarifcbc  Koalition  ber  Xcutfcblibcralen ,   ber 

Monicruatioen  u.  ber  Bolen  ftiipt,  mit  beut  Brogramra, 

unter  seitmeiliger  ̂ uiücfitcllung  brennenber  Bartei- 
fragen  bie  brmgenb  nötigen  mirt|d)aftlidien  Sefonnen 
burebsufübreu  unb  eine  and)  Pom  stmier  gcmünfdne 

fludbebnuug  bed  Sablredttd  auf  bie  arbeiienben  .«Inf- 

feil  ind  'SSerf  ju  fepen.  3»  Ungarn,  mo  fid)  bie  libe- 
rale Bartei  aite  ;Huber  ju  jdmmtgen  roupte,  mobile 

3-  3-  fei*  >867  feine  Smgebcr  au«  bcrfelben,  menn 

nudi  fpäter  bereit  Beteiligung  an  ber  lotcnfeier  Stof- 
futbd  nnb  ihre  fdtroffe  ipaltung  in  beit  fircbcnpoliti- 
fdten  3ragcit  bed  3°bted  1894  ttidjt  ohne  Söirlung 

auf  biejed  Berbiiltnid  blieb.  3-  3-  bat  mäbtenb  fei- 
ner roedpcloollen ,   ton  ben  fdimierigften  ttrifen  er- 

füllten '.Regierung  bad  ton  gröfttcr  Bfli<bttreuc  ge- 
tragene Beitreben  bemiefen,  naeb  eignem  Urteil  linb 

mit  mögtid)fler©erüdfid|tigung  ber  ucrfdjiebcnartigcn 
3nteref|en  ieiner  Bänbev  bie  Scgicrung  ju  führen. 

Xie  Armee,  roeldie  fub  feiner  befonbeni  ,vüriorgc  er- 
freut, bat,  bant  einet  neuen  Crganifntion  unb  ber 

Opfermilligtcit  ber  Böller,  an  Stärfe  unb  Xüebtigtcit 

meicntlid)  gemonnen.  Sein  2öjä!)rigcd  Segierungd- 
jubtliuim  ift  1873  mit  allfeitigen  frtubtgen  Äunbgebuii- 
gen  ton  feiten  ber  Beuölfcrung  begangen  morben,  fein 

40jäbrigcd  feierte  ber  Saifcr  2.  Xcj.  1888  in  3uriid- 
gcjogenbcil  in  Blitamar.  Seine  Sciibens  ift,  feit  Un* 
gnm  eine  fo  bcbeulcnbc  Solle  im  Seiche  fpteli,  einen 
Seil  bed  3nbrcd  in  Ofen  itnb  im  Sdjloji  pon  ©öbötlö, 

Sisilien-Seapel). 

!   fonft  regelmäßig  in  ber  laifcrlicfien  Burg  jn  fäicn  imb 

ben  Sd)löficrn  Sdtönbrunn  unb  Cains  bei  'Bien,  mäl>- 
renb  bed  öoebiommerd  in  3W-  3-3-  ift  feit  24.  April 

1854  mit  berBrin,sefftnßiifabetb(f-  b.  5),  ber  Jod), 

ier  bed  Verjage  'Uinnmilian  in  Bagern,  permäblt.  Xie 
ftinber  biefer  ßbe  ftnb:  Sophie,  geh.  5.  'Kai  1855, 
geft.  29.  Bim  1857,  ©i[ela,  geb.  12.  3uli  1856  (feit 
20. April  1873  ücnnäblt  mit  bcmBrinjcn  fieopolb  oon 

Bagern,  bem  Sohn  bed  Brinjen  Suitpolb);  ßtonprinj 

»ubolf  (f.  b.),  geb.  21.  Aug.  1858,  geft.  30.  3an. 
1889;  Slarie  Balerie,  geb.  22.  April  1868  (feit 

31.  3uli  1,890  permäblt  mit  Sranj  Saloator,  ßrjber- 

sog  Bon  fjfterteidi > lodcana).  Bgl.  ßmmer,  ftaiier 

3.  3-  (Xeid)en  1880);  Smolle,  Xnd  Bud)  pon  un- 
ferm Äaifer,  1848  —   88  (Biicit  1888). 

13)  3-  3erbinnnb,  ßrsberjog  uon Cftcrreicb-ßite, 
geh.  18.  Xes.  1863  in  ©raj.  ältefttr  Sohn  bed  ßrgber* 
jogd  Karl  Shtbroig  (geb.  1833),  Bruberd  bee  Sniicrd 

(frans  3aftp^-  unb  feiner  smcilcn  ©eiitnlilin  Blane 
Annunciata  non  Sijilien,  erbte  1875  nnd)  bem  ßr- 
löfiben  bed  iönuied  Blobena  befien  groped  Bcrmögen 
unb  ben  Xitel  ßile  unb  trat  1892  eine  Scltreiie  an. 

Seit  1894  ift  er  ©eneralmajor  unb  sVommanbant  ber 

38.  3nfanteriebrigabc  in  Bubroeid.  Xurd)  ben  lob 
bed  rtronptinscn  Sitbotf  (30.  3an.  1889)  fiel  ibm  bie 
Anmartidmft  auf  ben  öfterreidpfeben  Sbron  ju. 

|Sad)fcn.|  14)3.  Albert,  B r ins  P on  Sarbf  cn- 

fiauettburg,  geb,  31.011. 1598,  geft.  10.3uni  1642. 

trat,  nndjbcm  ettm£>eer  berSiga  unter  XiUi),  1625— 29 
im  laifcrlitbcn  fjecrc  Saüenftetnd  gcbicnl,  1630  in 

(dimcbifd)c siriegdbienfte  u.  iodit  1 632  in  ber  Sdjladit  bei 
Büpcit,  mo  er  fälfdjlidj  in  Berbacbt  geriet,  ben  Slömg 
©uitaBAbolf,  nnbeffenSeiteerfubbefanb,  oenälcriitb 

erfdjoffen  su  haben.  Siatbbem  er  hierauf  in  fäcbitfdie 

Xicnftc  getreten,  roarb  er  tm  3rbnmr  1634  pon  Säal- 
lenftein  tn  geheimen  Unterbanblungeit  an  ben  fcersog 
Bernbarb  uon  Biennal  nnd)  Segenc-bnrg  gefanbt,  ge- 

riet jebotb  auf  bem  Siüdmeg  tn  bie  Sninbc  ber  ftaifer 
li^en,  bie  ihn  nach  Sicn  braditen,  loo  er  inmt  icineut 
Bruber,  bem  laiferlidten  Cberften  Ipcinnth  3uliud, 

längere  3 eit  in  fjaft  blieb  (bid  Auguft  1635).  1637 
—   4o  mar  er  Porsugdmeiic  in  ,f)änbcl  mit  bem  .vxrjog 

Abotf  3ricbrid)  Pon  Biedltnbucg  Sd)mcrin  oerroideft 
unb  uermäblte  fid)  1640  mit  ber  Xodttcr  bed  »erjogd 

3obann  Albred)t  oon  Bledlenburg  •   ©iiftroro.  1641 
trat  er  an  Stelle  Amiutd  an  bie  Spipe  bee  faijerlidien 

Korpd  in  ber  Cberlauftp.  1642  lommanbiertc  er  ein 
Siorpd  unter  bem  ßrsbet  jog  ücopolb  in  Sd)lefteit,  mo 
er  bei  einem  Berfud),  Sdirocibnip  su  entfepen.  burd) 

Xorftendfon  gejdilngen,  fdjroer  Penounbet  unb  gefan- 
gen mürbe,  ßr  jtarb  mSdjroeibnip  an  feinen Biunben. 

ISijtiku.l  15)3.I.3"nuariud3ofepb.  ftönig 

betber  Sizilien,  geb  20.  Aug.  1777,  geft.  8.  Bon. 
1830,  Sohn  3?rbmmibd  I.  (IV.)  unb  ber  ßisberjogin 

Starolme  uon  öftetrcidi,  bermäblte  ficb  1797  mit  stte- 
mentme,  Xodjterilaijer  Beopotbd  II.  (aud  roelcberß&e 

bie. versogin  nouBcrrt)  cntjprojicn  ift), unb  nad)  bereu 
Xobc  1802  mit  3fabella,  lodtter  bed  jjöitigd  Hart  IV. 

uott  Spanien,  bie  ihm  sroöli  siinber  (moruitter  3crbi- 
nanb  U.,  Stönig  beiber  Sijilien,  bie  ftöitigin  ßbriitinc 
uon  Spanien  unb  bie  fcerjogin  oon  Blobena)  gebar. 
Bon  ben  ®eid)äften  bielt  ihn  bie  ßiferiuebt  feiner  Biuttcr 

lange  entfernt,  mad  befonberd  ber  ©runb  bauon  ge- 
meien  fein  mag,  bnf)  er  fid),  im  ©egenfap  su  jener,  311 

louftitutioneüeii  3been  bctamiie.  Badibeut  burd)  eng- 
lifdjen  ßutflup  bcioirtt  morben  mar,  bnf)  3«rbmanö  I. 

16.  3<*n.  1812  3-  Sum  Scid)docrmefcc  pon  3i}ilicn 
ernannte,  gab  er  mit  $ilfe  bed  cnglifiben  Abmirald 
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granj  (Sizilien -Seapel,  Spanien)  —   grctUj  CSuname). 

Pentind  ben  Sizilianern  eine  neue  Sertaiiung  unb 
fegte  ein  Parlament  ein.  ba«  freilich  non  Rerbinanb  I. 

nad)  SSieberanlritt  ber  Segicrung  Wieber  aufgelöft 

würbe.  'JUS  Unruhen  in  Sizilien,  jutn  Seil  burd)  bie 
flberftebelung  ber  Regierung  nad)  Neapel,  jum  Xetl 

burd)  realtionäre  Scgierungbmaßregetn  oeranlaßt, 

ben  ftönig  zu  neribpnlicpcn  3d)  rillen  zwangen,  et« 
nannte  er  8,  her  turz  norftec  Ben  Xitel  eine«  verzog« 
non  Kalabrien  erhalten  batte.  1816  zum  ©ouoerneur 

non  Sizilien,  in  weither  Stellung  beileibe  burd)  febein- 

baren  2iberali«mu«  bie  Spmpatbicn  be«  Solle«  ge- 
wann. Sadi  9luebrucb  ber  Seoolution  1820  übergab 

ihm  ber  ftönig  Sertinanb  abcrmal«  bie  Scgienmg. 
3-  befebmor  bie  fpanifdje  ftonftitution  non  1812,  bc- 
rief  ein  Parlament  unb  ein  neueis  SRmijterium  unb 

ftedte  bie  Preßfreiheit  ber.  Jcboih  infolge  ber  öfter« 
reitbiidten  Jnleroention  legte  er  bie  Segierung  wieber 
nieber  unb  lebte  in  ̂ urüdgezogenbeit ,   bis  ibn  ber 
lob  feincä  Pater«  4.  Jan.  1825  auf  ben  Xhron  rief. 

Ute  liberalen  Jbecn.  bie  ber  Kronprinz  uertreten,  Wür- 

ben oon  bent  König  ganzlidi  oergeffeit,  ber  iidi  burd)* 
aus  bet  realtionärcn  Polttil  ftflerreiih«  anfcplofi.  Stäb« 
renb  am  tpofe  üppige  3ud)tlofig(eit  benfebte.  würben 
bie  3uflänbe  bc«  üanbes  immer  trauriger,  bn  3.  bie 
Scrroaltungben  ungebilbetften  SBenfdien  übecließ  unb 

burd)  ein  argliftiftbe«  Spionier«  unb  Jenunziation«« 
fpflem  jebe  geiitige  Bewegung  unterbrüdte.  1830 
unternahm  er  eine  Dietie  nad)  Spanien,  wohin  er  feine 

Xodtter  Plarie  (Sbriftme  zur  Scrmöbluitg  mit  fterbi» 
tianb  VII.  brad)te,  unb  und)  pari«.  Sgl.  Si«co,  II 
reame  tli  Napoli  sotto  Francesco  I   (Scap.  1887). 

16)3.  n.PiariaSJcopolb.fiftönigoonPea« 
pel,  geb.  16.  Jan.  1836,  ber  einzige  Sobn  au«  ber 

erften  Ehe  bc«  König«  3erbinanb  II.  mit  ber  Prin« 

jeffin  ßbriftiane  oon  Saoopcn.  warb  feinen  ber  zwei- 
ten Elg  feine«  Pater«  enljprungencn  Valbbrübem 

wegen  feiner  geringen  ©eifte«aniagen  vielfad)  natfi« 
gefegt.  Jefuitcn  zur  Erziehung  übergeben ,   oentabnt 
er  nur  bie  ehren  be«  9l6foluti«mu«  unb  blieb  aud) 

berangewadjfen  allen  Staatdgefebäftcn  fern,  flm  3. 

8ebr.  185!)  ocrnttiblle  er  fteb  mit  berprinzefiin  'JÄarie. 
Xoebtcr  bc«  Verzog«  Piajrimilian  in  .   Papern  unb 

Sdnoefter  ber  staiferin  Elifnbctb  oon  Cfterreidi.  Jn 
tritiidjer  3rit,  22.  SDiai  1859,  ftarb  3erbiitanb  II.  unb 

binterließ  bie  ftrone  bem  burdiau«  unfähigen  uttb  un« 
oorbereiteten  Sobn.  So  blieb  benn  aud)  bie  alte  En- 
ittarilla  aut  Siitber,  au  ihrer  Spißc  bie  oerwitwete 
Stönigin,  unb  führte,  zumal  nad)  bem  Susbrucb  bc« 

Kriege«  zwifeben  Cilerrcnb  unb  Sarbinten.  ein  grau» 
fame«  Sebrcdenstegiment ,   ba«  jebod)  nur  bnzu  bei- 

trug. ben  Pusbrucb  ber  nationalen  Erhebung  in  Süb- 
italicn  zu  befebleunigen.  91m  4.  2lpril  18tii)  begann 
in  Palermo  ber  Pufitanb,  Würbe  zwac  hier  unter« 
briidt.  oerbreitete  ficb  aber  fdnteU  über  ba«  ganze  Canb, 
zumal  feit  ©aribalbi  11.  Pint  mit  feiner  3rciftbar  in 

SRarfala  gelanbct  mar,  ber,  nadjbem  er  bie  Jnfcl  faft 
ganz  erobert  batte,  auf  ba«  Jejllnnb  überfeßte  unb 

fid)  gegen  Stapel  felbft  wanbte.  3“  fpäl  (88.  Juni 
1860)  entließ  3-  feine  Piinifter.  berief  ein  liberale« 
Priniftenum  unter  bem  ©rafen  cspinelli,  oertünbete 

eine  oolle  Pmneftie  für  alle  politifdien  Pergcbungen, 
ließ  bie  brrifarbige  Sahne  aufziebcti  unb  iagte  bie 

9lu«atbeilung  einer  Perfaifnng  zu.  35ic  Serjpcedmn- 

geu,  mcldtc  fo  oft  nid)t  gehalten  worben  waren,  tan« 
ben  (einen  ©tauben  mehr;  im  veet  wie  in  bet  3lotte 

unb  felbft  in  ber  Umgebung  bc«  ftönig«  griff  ber  91b« 
fall  um  fid),  unb  8.  blieb  nicht«  weilet  übrig,  nl«  fid) 

mil  bem  Scft  feiner  Xruppcn  hinter  ben  Poltumo  zu« 

rüdzuzieben  unb,  al«  bie  farbiniieben  Xruppcn  in  ben 

Kampf  cingriffen,  fid)  in  bie  3eftung  ©acta  zu  werfen, 

wo  er  fid)  (ermutigt  burd)  feine  energifebe  unb  ritter- 
liche ©emabtin)  noch  brei  Pionatc  hielt,  Erft  13-  Sehr. 

1861  fapitulierte  er  unb  begab  fid»  mit  ber  Königin 

nach  SRom,  wo  er  einige  Jahre  lebte,  fpäter  nach 

Papern.  Pergcblidi  profitierte  er  gegen  bie  91mterion 
feiner  Sänbcr  burd)  ba«  ftönigreith  Jtalien  unb  iuthtc 

burd)  Unntben,  welche  Priganten  in  feinem  Solb  an- 
ftiftelcn ,   bie  farbmifebe  §crrfd)nfi  toieber  zu  ftürzen. 

Er  lebt  jetzt  mciit  in  Part«  unb  SKünchen  unb  iit  lin» 
berlo«.  Sgl.  SUisco,  Francesco II  re  (Scnpcl  1888). 

ISpanten.)  17)8.  bcSfftfiPJnrin  3crbiitanb, 

ftönig  oou  Spanien.  Verzog  oon  Sabiz.  Sobn  be« 
ipan.  Jntanlcn  8ianz  be  Paula,  geb.  13.  P?ai  1822, 
förperlid)  febwad)  unb  geiftig  I>öd)ft  unbebeutenb,  würbe 

beswegen  auf  Pelricb  Vubmig  Philipp«  oon  3ranl« 
reich,  her  feinem  Sohn  Ptontocniier,  bem  ©emahl  ber 

jungem  Sthwcflcr,  Sutfe,  ober  wenigften«  befjcnSaih« 
tornmen  bie  fpantfehe  Krone  zuwenben  Wollte,  1846 

mit  ber  Königin  Jfabetta  II.  ocrmählt  unb  erhielt  mit 

lag  ber  Serinäblimg  1 10.  DU.)  ben  Xitel  König  unb 
©eneratfapilän  ber  Snitce,  würbe  aber  oon  feiner 

au«id)Weifenben  ©einablm  auf«  fdjainlofefte  oemaeb« 

lafftgt,  folgte  it)r  nach  ihrem  Sturz  (September  1868) 
zwar  in«  Ejil,  trennte  fid)  jebod)  burd)  Scrtrag  ooll« 
ftänbig  oon  ihr. 

ft  ranz,  l)Jobanne«,  SfeHenift,  geb.  3.  Juli  1804 
in  Sümbcrg,  geft.  auf  ber  Jpcimreife  au«  bem  Pob 

Pangewiefc  1.  Xe,(.  1851,  jtubiertc  in  'Plüncbeu,  liabi- 
linertc  fid)  baiclbit  1830,  begleitete  1832  al«3wlmcifd) 

ben  König  Dtto  nach  ©riecbcnlanb,  mußte  e«  aber 

fd)on  Enbo  1833  au«  politifcben  ©riinbett  lotcber  ocr- 
taffen,  lebte  hierauf  in  Jtalien,  bauptfäd)litb  in  iKotn, 

fiebclte  1839  al«  SÄitarbeiter  am  «Corpus  inscriptio- 
nam  graecaram«  ltaib  Serlin  über  unb  würbe  bort 
1840  nußcrorbentlicber,  1846  orbentlicher  Profeffor 

an  ber  Uniocriität.  3.  befaß  eine  beroorragenbe 

ftennttti«  ber  alt«  u.  ncugricchifchen  Spratbe,  io  baß 

er  fie  müttblid)  unb  fchriftlidi  mit  gleicher  ©ewanbt« 
beit  ban&babtc.  Seinen  wiffenfcbaftlidben  Arbeiten 
fehlte  es  an  Sdiarffutn  unb  ÜRctbobc.  Sir  nennen : 

•   praüifdte  Anleitung  zur  Erlernung  be«  'Jleugricdii- 
fdjen«  iPiünd).  1832);  «Ilellenismos«  (SeipZ-  1835), 

eine  ©rammatil  be«  9lltgried)iidicu  in  griedniihcr 

Spraihc,  berauegegeben  unter  ber  beUeniftcrlcn  Sa* 
mensformpbvaftlle« ;   «Urammatica  lingnae  graecae 

recentioris«  (Soml837);  »X)eutfd)«gricd)iitbc«2*Sör< 
terbuth«  (üeipz.  1838, 2Sbe.);  «I)e  musicis  graecis« 
(Perl.  1840).  Seiner  Perlinct  Xbäligleit  ocrbanlen 

wir  befonbet«  ben  3.  Panb  bc«  »Corpus  inscriptio- 
num  graecaram«  unb  Sorarbeitcn  zu  ber  oon  E. 
Eurtiu«  ooUenbcten  1.  Abteilung  be«  4.  Panbc« 

(f.  ®ödb  2)  fowie  bie  «Element«  epigrnphices  grae- 
cae« (Perl.  1840).  Er  gab  außerbem  beit  üpfta« 

(PUlnth.  1831)  unb  bie  Creilie  be«  9lidiplo«  mit  beut- 
fdjer  Übcrfeßung  (üeipz.  1846)  berau«. 

2)  Siobcrt,  yiebcrtompomii,  geb.  28.  Juni  1815 
in  Vdbe  a.  b.  Saale,  geft.  bafclbft  24.  CIt.  1892,  liici) 
eigcntlid)  Sfobert  Srnuz  Juliu«  ftnautb.  nahm  aber 
1847  nttt  fönigliiber  ©enebmigung  ben  Samen  3-  an. 

Salb  «bioloierung  be«  öpmnaiium«  1835  begab  et 

fid)  nnd>  Xcifau,  um  unter  Leitung  3riebr.  Scbnetber« 
SRufit  zu  ftubieren.  unb  mad)tc  ficb  hier  mit  ber  Kunft 

be«  Xoninßc«  oöütg  oertraut,  obwohl  ihm  bie  fünft- 
lcrifd)c  Sid)tung  unb  bie  troditc  Slebrmethobe  feine« 

Sictiter«  wenig  znfagten.  1837  nad)  Volle  zurüdge- 
lebet,  batte  ec  jahrelang  zu  warten,  bi«  er  einen  feinen 
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ftäbiglcitcn  cntfprcdjcnbfrr  Sirluttgolreiä  unb  einen 
perlener  für  feine  Äompofitioncn  fonb;  er  benuftte 

biefc  3cit  ju  einem  grünblichen  Stubium  ber  Serie 

Bad)ö  unb  öänbcld,  welche«  ihn  ju  ben  fpäter  unter« 

nommenen  'Bearbeitungen  bed  inflrumentnlen  lei- 
leb  berfclben  sorbereitete.  1843  trat  er  mit  feinen 

erften  Sichern  (Op.  II  in  bie  Cffentlidjleit,  welche  Sf. 

Schumann  in  ber  -Slcticn  ̂ eitfdjriit  für  SRufif«  fo 
»arm  empfahl,  baft  bie  nrufifatiictre  Seit  auf  ben 
itünitlcr  aufmerffam  »urbe  unb  fidj  if|m  nun  and)  in 

feiner  Batcrftabt  ein  Sirlungdlrcid  eröffnete ,   juerft 

als  Crganift  ber  Ulrididfircbe,  bann  alb  Sirigcnt 

ber  Singafabemic,  enblid)  alb  Unioerfitätdmurilbirel* 
tor.  3»  ber  ftolgc  brangen  feine  Hiebet,  beten  er  über 
250  beröffcntlidü  bat.  in  immer  weitere  ilreifc.  Seit 
1853 »urbe  ibm  feine  Tbäligleit  bureb  ein  idion  früher 

beroorgetreteneb  ©ebörleiben,  b   ab  jur  Saubtjeit  führte, 
aufterprbenttid)  erfdiwert,  1868  fap  er  fid)  gejroungcn, 
feine  Satter  nieberjulegen.  (rin  oon  Bcrcbrcm  feiner 

Sunft  bargebraditeb  ßbrengefcbenl  Überbob  ibn  nun- 
mehr aller  SiabrungSforgcn.  Säbrtnb  ber  3eit  feineb 

Siedttumb  befchäftigtcn  ibn  Dorjugbmeife  bie  ermähn- 
ten Bearbeitungen  ber  äKcifterroertc  Badjb  ( »SKat- 

thnub-'Caffton-,  «äKagnififat*  u.  a.)  unb  §änbel< 

(»L’allcgro,  il  pensieroso  ed  il  moderato«,  -SJ!ef- 
fiob«  ic.l,  mit  beren  Sechnit  unb  Rrmftgeift  er  fid)  in 

biefett  "arbeiten  oöüig  nertraut  jeigt.  2!iicb  bearbeitete 
er  2Iftorgad  «Stabat  mator«  unb  Xurantcd  »2Jfag- 
nifilat«.  Ser  Scbrocrpunlt  feineb  Schaffend  liegt  aber 
in  feinen  Eiebem,  in  benen  er  ben  ©eift  ber  iHomnn- 
ttf.  ben  Grnit  unb  bie  ftonnrcmbcii  beb  flafüfdien 
Stilb  unb  benUbaratter  bcdBolfdtümlieben  in  feltenet 

Steife  ju  bereinigen  unb  au  berfthmeljen  gewuftt  hat. 

Vluftcr  ben  cinftimmigen  Eiebem  lomponierte  ft.  meh- 
rere Ehorliebcr  für  gemifdjtcn  unb  Üiämterdtor,  ein 

Sprie  tüp.  15)  unb  ben  117.  Bfalm  für  Soppeldmt 

(Op.  19).  —   Seine  ©attin  SKaria,  geh.  tpinridib 
(geb.  1828,  geft.  6.  Hiai  1891).  madne  lieft  tbcnfaüb 
alb  Hiebertomponiftin  betannt.  Sgl.  5.  E   i f   j   t ,   Stöbert 
ft.  (Eeipj.  1872i;  Cftermalb,  Sr.  ft.,  ein  Eebenbbilb 

(baf.  1886);  21.  Sa  ran,  St.  ft.  unb  bab  beiitfd>e  Solid» 
unb  »irdtenlieb  (baf.  1875). 

8)  3uliub,  Bilbljauer,  geh.  1824  in  Berlin,  geft. 
bafelbft  16.  Xej.  1887.  befudite  feit  1838Siehmaitnb 

21lelicr,  »o  er  fein  (S  ritlingbmerl,  einen  Srhmettcrlingb- 
fiinger,  bilbetc.  Siadiemnnber  befuthtc  er  barauf  bie  21  ic 
lierb  oon  ftifeber,  Sreboro  unb  enblid)  bab  oon  Stauch, 

boitt  er  jmei  Jahre  lang  am  ftriebrid)8benlmal  half. 

Seine  felbftänbige  Xbäti'gleit  eröffnetc  er  1851  mit  ber Wruppe  eineb  Sd)äforb  mit  feinem  ftunb  im  Ämnpi 
gegen  einen  Xiger.  Jtn  folgenbcn  3abr  fdjuf  er  alb 

'penbanteincWmajoncngruppe.  ,-jraei  1858mobeflierte 
tolofjale  Wruppon  einer  fch»crmütig  unb  einer  beiter 
fitmenben  Stajabe,  jebe  auf  einem  Seetier,  erhielten 

auf  ber  Berliner  SludfleUung  bie  golbene  Wtcbaidc. 
1859  unternahm  ft.  auf  Staatdloilen  eine  Steife  nach 

Jtalien.  Bon  ba  abwurbe  (eine  Xl>ättflleit  oorwicncub 

bureb  umfangreiche  Aufträge  mehr  betoratcoer  Bilb- 
»erte  oon  aacgorifchcm  (ihnralter  unb  grobem  SJtnft* 
ftab  in  Slnfptud)  genommen.  Sie  hcroorragcnbften 

jinb :   her  Jäger,  ber  ftifeber,  bie  Schnitterin,  ber  Hanb« 
mann,  bie  Spinnerin,  alb  Berfonifitationm  uerfebiebe- 

tier  SKonate;  bie  (fünfte  in  acht  brcicetigen  3widel- 
reliefb;  biejabrebjeitcn  in  Söpfen;  Sinter  unbftrüh* 

ling,  auch  in  ganjen  ftigurm ;   IXercb  unb  ftlora.  Sie 

Originale  faft  aller  bie'fer  oft  »croielfältigten  Serie fitibet  man  in  ben  löniglidjcn  Scblöjtern  in  Sotsbam. 

Jn  biefelbe  Sieihe  gehören  auch  bie  loloffalcn  Sanb* 

-   graiijbratmtroeitt. 

fteingruppen  Bon  ßnglanb  unb  Bmerila  für  bie  Ber- 
liner Börfe.  21ufter  jahlreidten  Büilen,  ©rabbenl- 

mälem  ic.  lieferte  er  auch  ISntwürfe  für  bie  ftunft* 
inbuftrie.  Befonbere  Beachtung  Berbienen  ferner  feine 

anatomiieben  Stitbien  beb  Jnmbcd  unb  beb  »önigä- 
tigerd.  Bon  1867  an  führte  er  nnd)  SJiobeUen  unb 

Stijjen  bea  Bcrftorbencn  ft.  21.  ftifeber  j»ei  Bon  ben 

Bier  tt'aratorgruppcn  für  ben  Belle  VUliauceplap  in 
Berlin  au«.  3U  feinen  leplcit  Schöpfungen  gehören 

eilte  ('truppe  bed  21chillea  unb  ber  Benthenlen  ttnb 
eine  Statue  beb  Brinjen  ftriebrid)  Start  non  Sreuften. 

4)  2tbolf,  ultramontau.  Sublijiit,  geb.  21.  Se.j. 

1842  inHangenbielau,  ftubierte  in  Bredlnu  unbäRün- 
fter  tal()olifdic  Ihcologie,  »urbe  1867  in  Sredlau  jum 

Sricfter  geweiht,  warb  ftaplan  in  SBrottau  unb  1808 
Sojent  unb  Stcpetent  am  fürftbifeftöflieften  Jfonoit- 
torium  in  Sredlau.  Siadjbem  er  einige  3«t  bie  ul« 
tramontane  » Sefttcfifcfte  Bolldjeitung« ,   bann  bad 

»Seblcfifdi«  ßirrhcnblalt-  rebigiert  haiie,  »ar  er  1878 

-87  IStjefrebatteur  ber  -©enuania*  in  Berlin.  Sar» 
auf  »urbe  er  Somlapitular  in  Brealau  unb  gewann 
auf  ben  neuen  Bifthof  Ofrj°9  f°  graften  ßinfluft,  baft 

er  benfelben  ganj  in  ultrainontanent  Sinne  leitete. 
Bifdiof  Stopp  bagegen  hielt  ihn  Pon  jebent  ßinfluft 
fern,  fo  bajj  ft.  1888  feine  Stelle  als  Somlapitular 
nicberlcgtc  unb  fid)  berSerwaltung  eines  ihm  non  brm 

geiftlidhen  Siat  ©prbt  ju  tireftlicftcn  3>»eden  Bermad)ten, 
von  bent  fdjlcfifdtcn  (tonnertiten  ©rafen  Shherm 

herrührenben ,   febr  bebeutenben  Bcrmögend  »ibmeie. 
1893  ficbeltc  er  nach  ömunben  in  Cbcröjterreich  über, 

ttrfdbrieb:  «SJt. 2lureliud(fafrtobonid Senator-  (Bert. 
1872);  «3obanned  Baptifta  Balger«  (bai.  1873); 

»Sic  gemifd)tcn  (Iben  in  Schlefien«  (baf.  1878)  u.  a. 
6)  3-  &•.  B'cubonpm,  (.  fcodjberci ,   8raf. 

ftranj  hon  Ülfftfi,  mit  bem  Beinamen  Sora« 

Phicud,  ̂ eiliger  (mit  feinem  wahren  Stamcn  ©io« 
nanni  Bemarbone),  geb.  1182,  geft.  4.  Ott.  1226,  Be- 
griinber  bed  Crbend  ber  ftranjrdtaner  (f.  b.). 

ftranj  hon  ’Barid,  f.  sionouirionärc. 
ftranj  hon  B<au(a  !   B   a   o   1   n),  Stifter  bed  Crbend 

ber  Sfiiuimen  (f.  b.>,  geb.  1416  ju  Baola  in  »atabrien, 

geft.  1507  ju  BlcffiS-Ied -Sourd,  fliftete  1436  einen 
Orbeu,  beffen  SKilglieber  bte  Siegeln  bed  Cuabrage- 
ftmalfaftend  auf  bad  ganje  Heben  audbebnten.  Bon 

Hubwig  XI.  an  fein  Sterbebett  nach  ftrantrcich  be- 
mfen,  blieb  er  bei  beffen  Sindjfolger  Marl  VIII.  (Ir 
»urbe  1519  lanonificrt;  fein  Sag  ift  ber  2.  2lpnl. 

Bgl.  Si  o   1 1   a   n   b ,   Histoire  de  saint  Frangoia  de  Paule 

ftranj  hon  Za Icd,  f.  Sale«.  [(Bar.  1874). 

ftranj  Xahcr,  f.  Saoer. 
ftranjbanb,  fooiel  »ic  ©anjlebcrbanb  (franj. 

plein-maroauin),  f.  Budjbinbcn.  3.  002. 

ftranjbäumc,  in  einigen  ©egenben  oon  Seulldi- 
lanb  fooiel  roieCbftbäuntc,  roeldie  jwergartig  gehalten 

»erben;  bie  baran  wmhfenbcnftriichte  heißen  ft  ran  j* 

o b ft,  ftranjftofel,  ftranjhirnen.  Siele  2tr» 
Cbitjuthl  hat  fid)  aud  ftrantrcich  überall  oerbreitet  ; 

f.  Cbltgartcn. 
ftranjbrannttocinlScinbranntroein.Sein- 

fprit,  Esprit  de  vin),  in  wcmreichen  Hänbem,  na- 
mentlich in  ftrantrcich,  Spanien  nnb  Bortugal,  burd) 

Seftiüation  and  Bcticbiebenen  Seinforten  gewonnener 

Spiritud.  Sie  Sefiittation  wirb  entweber  in  einfachen, 

mit  Snmpf  gehei}tcn  Stafen  audgefiihrt,  »o  bann 

juerft  Hutter  übergeht .   ober  man  bebient  fid)  fompti* 

jicrtcrer  Apparate,  »ic  fic  ju  biefern  3»«*  Oon  Se- 
t   odne,  Haugier  u.  a.  angegeben  worben  fmb.  Sefnl- 

I   liert  man  ben  Sein  and  ber  Blafe,  fotangc  bad  Se» 
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frtU.it  nach  eni',ünblich  iit,  fo  bilbct  baä  ganje  Teftil* 
lat  btn  gewöhnlichen  ©einbramttwcin.  3iir  feinere 
©arc  läßt  man  baö  lepte  fünftel  ober  Scchitei  beb 

TejtiUaW  unbenn^t.  Sdtwcre  ©eine  neben  (einen 
guten  3-  unb  weifte  ©eine  geben  burchgängig  einen 
feinem,  mebr  aromatifepen  3-  al8  bie  roten.  Tie 

IKubbeute  betrügt  10—15  Siter  Spiritus  ju  «3  Pro). 
Tr.  »on  je  100  Siter  Bein  ober  330—1395  Sitcrpro,). 

Ter  in  ben  Snnbcl  fomntenbe  3-  jeigt  52  —   86°.  Kr 
ift  farblos,  ittirb  aber  beim  Sägern  auf  etdtencn  3«f‘ 
fern  gelblich  unb  enlbält  bann  utel  Oterbfäure.  Ter 

3-  befibt  eine  ausgezeichnete  iHeinbeit  unb  gemürj- 
bafte  Milbe,  bie  nach  ber  Sorte  ©ein,  attä  welcher  er 

bereitet  würbe,  mobifijiert  wirb.  Sein  eigentümlicbtr 

öklcpmacf  rübrt  oon  ben  flüchtigen  ffleitanbteilen  beb 
©eineb  ber,  refp.  ben  Uiufepungoprobuften  bericlben, 

foweit  foltbe  burebbie  beiberTefrtüatüm  erhöhte  Sem* 
perntur  gebilbet  werben.  Dian  beftilliert  nud)  bie 
©eintrciicr  ober  Treber  unb  bie  Sicfeniüditäube  unb 

gewinnt  fo  einen  '-Branntwein,  ber  einen  ftarfen  Rufei- 
gebalt  beftpt.  Ter  3-  führt  je  nach  beit  Orten,  an 

welchen  er  bereitet  würbe,  nerfipiebcnc  'Kamen.  Tie 
befte  Sorte  ift  berftognat  (f.  b.i.  Ten  tlrmagnaf 
liefern  bie  ©eine  beb  Tepnrtementb  öerb.  Tie 

Sanguebocfprite  werben  in  ben  ©egenben  Pott 
Siimtb,  SRontpeQier,  Kette,  Perpignnit,  Karcaffonne 

unb  Touloufe  aub  ben  bärtigen  feurigen  ©einen  in 

einer  Starte  Bon  86°  gebrannt,  flehen  aber  ben  »ognalb 
unb  Vlrntagnalb  weit  nach.  Sie  werben  mit  Baffer 

beb  )U  40°  oerbiinnt  unb  alb  Branntwein  toniumiert. 
Sit  behalten  trog  ber  Berbümtunq  bett  Beingefcbmact 

unb  werben  bcbbalb_aUen  gewöhnlichen  Branntweinen 

Boigejogett.  Knie  Sorte  oon  22°  Karrtet  nennt  man 
Sinrcpnnbe.  Ten  £>anbcl  mit  echtem  3„  namentlich 

ben  großen  Bertrich  bebfelben  nach  bem  Bublanb,  be* 
treiben  horjugbweife  Borbenur,  Kette,  Sa  SKotbcUc. 
Dantes  unb  attbre  Secpläpe,  bann  pSjfitaä,  BSjicrS, 
lliarieitle,  DrWanb.  Spanien  unb  SHenpel  probujieren 

ebenfaUb  oitl  3„  hoch  nur  geringere  Sorten,  unb  in 
neuerer  3eit  wirb  auch  in  Teutichlanb  aub  JHicölhtg 
wein  ein  3-  beftiUcert,  Welcbtr  befonber#  nach  Bblauf 

einiger  Jtapre  ein  Drama  entwidelt,  mit  cö  franjöfi« 
feber  3,  nie  erreicht.  —   Bei  weitem  ber  mcifte  3-  beb 
SrnnbeW  ift  Stunftprobult  unb  wirb  aub  forgfältig 

entfufeltem  Spirtiub  bereitet,  welchen  man  mit  Kffig* 

cilber,  SalpeterStberweingeift,  Trufenol,  'Beiargon 
fäureälppläther,  Hofobiitber,  mit  einer  TinOttr  aub 

geholfenen  unb  mit  ben  Renten  jerftampften  Pflau- 
men tc.  aromatifiert  unb  mit  tticbenrinbentinttur  ober 

3ucfertoulcur  färbt.  3-  bient  alb  öetränt,  geringere 
«orten  werben  auch  ju  Kittretbungen  benupt.  Sgl. 
Seil,  ftognat.  Sunt  unb  Ülral  (Bert.  1801). 

Rrranjburg,  Rreibftabt  intpreuf).  Seabev  Stral- 
ittnb,  an  ber  Rleincn  Trebel  unb  am  'Jicubauböfer 
Set,  btt  fit  non  ber  Stabt  Sichtenberg  trennt,  bat 
tine  coangelifcbe  Bfarrftrcbe,  ein  Schullcbrentminar, 
ein  Baticttbaub  unb  neeo)  1503  enang.  Kmroobner. 

3-  ift  ent  1587  begrtinbet  worben. 
anj= Treber,  fWaler,  f.  Treber, 
anje,  f.  Rranfe. 
an)cn,  Rranb  SRiepael,  fepmeb.  Tichter  unb 

Schriftitcaer.  geb.  fl.  3«br.  1772  |u  Ulertborg  in  Rinn- 
lanb,  geft.  14.  Ving.  1847,  kubierte  ,)u  Bbo  Theologie 

unb  pbtloiopbtc,  warb  17H2  baftlbit  Tojent,  17H5 
Unineriitälbbibliotbef ar ,   1798  proftffor  ber  Sittern 

turgefchichte  unb  1801  ber  OSrfcpidtte  unb  Hioral. 

Sach  ber  Bereinigung  Rinnlanbs  rnttSuftlanb  wanbte 
er  ftd)  nach  Schweben,  wo  er  mehrere  pfarritcllcn 

-   granjenhbab. 

|   ttacheinanber  betleibcte  unb  1831  311m  Biicbof  non 

öemöfanb  ernannt  würbe.  Seit  1808  Dinglich  ber 
jchmcbiicben  DIabcmie,  warb  er  1 824  Sclretär  berfelben. 

BW  Tichter  entfernte  lieh  3-  juerft  non  jener  leeren 
bibnttifehen  Dionicr,  bie  baittal«  in  Schweben  faft  all- 

gemein für  poefic  galt,  unb  offenbarte  bafilr  einen 
natürlichen,  ttainen,  (inblich-ibhUifchen  Sinn,  ber  non 
anmutiger  Rorm  unb  Sprache  gehoben  warb.  Seine 
gefummelten  (Schichte  erfchiencn  unter  beut  Titel: 

»Skaldestycken«  (Orebro  1824  —   36,  5   Bbe.;  neue 

DuSg.,  Stoefb-  1867—69,  7   Bbe.;  BuSWabl  1871, 
2   Bbe.;  188»,  1   Bb.).  fjtt  beutfeher  Überlegung  er* 

fchienen  non  feinen  Ticbtungen :   »Ter  Sabulift  unb 
ber  Sanbprebiger-  (Sübect  1842)  unb  ber  Kt)lluö 

»Selma  unb  Rannp*  (fflotenb.  1843). 
Rfratt3encihab,  Stabt  unb  berühmter  Babeort  in 

Böhmen,  BejirWb-  Kqer,  4,5  km  nörblid)  non  biefer 

Stabt  auf  einer  fanft  gegen  S.  geneigten  öoebebene, 

450  m   ü.  Di.,  jwifchett  bett  tMiiäläufem  beb  Böhmer* 

wnlbeö,  be«  Krj*  unb  Richtelgcbirge«,  an  ben  Sinien 
Tirfchnip-3-  her  Bulcbtibraber  (jifenbahn ,   Seichen* 
bach-Sgerber Sächfifchen  unb  §of  *Kger ber Bnqrifchcn 
Staatöbabn,  hot  eine  fntpolifche,  eine  coangelifcbe  unb 
eine  ruff.  ftirepe,  eint  Stjnagoge,  ein  fturbnuä,  feböne 

Rolonnaben ,   nier  Babeanftalten  mit  porjttglidjen 
Babccinrichtungen,  ein  Babebofpital  fürllnbemitttlte, 

ein  Theater,  ausgebebnte  ichönc  Parfanlagtn,  ein 

Stanbbilb  Rranr’  I.,  ein  Sachfenftiftungämonument, 

Teitftttäler  be8  Dr.  Vlbler  unb  beä  Kg'crer  Bürger- meiiters  Smibecf,  rmcicrumR-ncrbieirterDiäitner,  unb 

(1890t  194-1  beutfehe  Ginwohncr.  Tic  Suft  ift  rein  unb 
frifcb ,   babei  nicht  ju  troefen ,   bas  Rlinta  aber  häufig 

wechfelnb;  bie  mittlere  Temperatur  beträgt  4-  7,35°. 
flit  Heilmitteln  befigt  3-  jwölf  Diin er alpu eilen, 

eine  Kohlenfäuregnäguetlc  unb  ein  teiebballige«  Säger 
bon  Gifenmincralmoor.  Bon  ben  HRincralqueuen 

(allalifdtc  ©lauberfaljfäuerlinge,  alloliich-glauber- 
ialsige  Kifenfäuerlingc  unb  Stablguclleni  ift  bie 
ältcfte  unb  wichtigftc  bie  3ran|ettsauellc ,   ihr  reiben 

lieh  an  bie  Salt-,  Siefen-  unb  Sutfenquclle.  ber  falte 

Sprubel,  ber  Diineralfäuerling,  bie  Seu-,  Soimann», 

Stahl  .   Stephanie-,  Strtulcä  unb  'Jiatalienquelle  (ein 
Sitbionfätterling).  Ter  Kifcngcbalt  iit  ntn  ge- 
ringften  in  ber  Sol) ,   am  ftärlften  in  ber  Stahlquelle; 
am  reichften  an  Roblenfäure  ift  bie  Seuquelle. 

Ctn  1000  g   pnb 
©iefeti* 

quell« 

^ranjentquelle 

54rocftliauret»  Patron  .   .   . 

3,155 

3,17* 

3d>t9cfet{aurc«  Halt  .... 

0,«i  1 

— 

Cijlomatrium   

1,109 
1,11* ^rom  >   unb  ̂ obnatrium  .   .   . 

Spur 

— 

Xopptttfo^lenfaurc«  Patron 0,80J 
1,057 Äe^IenfaurtÄ  Vitbion  .... 

0,00« 

0pur ftobltnfaurrr  Aalt   
0,1«! 

0,too Äofalcnfaure  «aflnffla.  .   .   . 
0,14» 0,007 Äoblmjaurcr  6trontian  .   .   . 
0,c)(>6 

Spur 
Mobleitjaurc*  öiieno^tjbul  .   . 

0,047 

0,000 

fiofelenfaure*  ^langanocqbul 0,01* 

Spur 
i'boppborfaurc«  Patron  .   .   . 0,00  s 
ilboip^orfaurcr  Half  .... 

— 0,903 

’CbopjJborfaurf  Wagnrfia  .   . 
— 

0,ooi 
Äiffdtrb<   

0,1 00 

0,040 tücrluft  unb  I^onerb«  .   .   . 
0,OO8 

— 

3ufamnen 

5,6*6 5,070 

flc*blen<äure   3,901 
1276,3»  wn 

Tie  Temperatur  her  cin;elncn  Duellen  ift  fonftant  unb 

beträgt  10,5  - 12/.°;  bas  Baffer  perlt  itarf,  ber  (Se< 
fepmaef  ift  fal)ig  prief  elttb,  erfrifchenb.  Oletrunlen  werben 

;   nor)ug4weife  bie  SranjenSqucUe,  Saljquelle,  Siefen* 
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queCIr  unb  Stablqueöe.  Sie  Duellen  jcigen  fit f>  roirl» 1 
iam  bei  Vhtrtiitte  i   befonbere  nad)  Vlbortu®  imbHömor 
rboibalblutungen),  Bleicbfudü,  ebronifeben  Kaiattbert 

bet  Schleimhaut  be®  ©efperotion®»,  Berbauung®»  unb 

llrogenitaljuitem®,  bei  Shofulofe,  Wirfjt,  ©erben«  unb 
Rrauciilranlbcitcn ,   bei  djronifd)  geworbenen  Ciriu- 
baten  im  ©ruft»  ober  ©aucbfeUfad,  bei  habitueller 

Stublträgbeit  unb  ihren  Rolgejuftänbcn .   bet  Ber» 
größerung  ber  Seher  unb  SJliij  nadi  Säcdüelfiebcm, 
bei  Malaria,  alb  ©aebhir  bon  Karlsbab,  SNariettbnb, 

Krcujnacb  ’.c.  Sie  @a®auclle  (früher  (alter 
Brunnen  genannt),  eine  ftartc  VluSilrömung  non 
Kobleniüitre,  bie  nur  fehr  wenig  ©affer  mitreifet  (eine 

©eintengung  non  Scbroefclroaiieqtoif  macht  ftdi  lattm 
bemertbar),  ift  mit  einem  ©aBillon  für  bie  ©aber 
überbacht.  Sic  @a®büber  bewähren  fidj  bei  Sterilität 

unb  ̂ Impotenj  au®  träger  Rnnernation,  bei  Vlniimie 

au®  Störungen  ber  ©ubertütsenlmidclung,  bei  Stab' 
mungen  unb  Vicuralgien,  dtronifchem  ©hcumati®mu® 

unb Hautgcfcbwürcn.  SerRranjen8bnbcr  SJioor 
übertrifft  im  ©ef)alt  an  febmefelfaurcnt  CEifenojbbul 
unb  freier  Scbroefcliüure  jeben  anbern  tbetapeutiieb 
nerwenbeten  Sioor.  Tab  ©ioorlager  (in  ber  So  o®) 

liefert  jährlich  gegen  250  SJJill.  metr.  ̂Jtr.  'JKincral- 
ntoor.  VII®  '.'In (eigen  für  ben  ©ebraueb  ber  'JMoor 
bäber  gelten  Vlttäiinc,  Blcidüucbt.  manche  Hnutlrnnl» 
heilen,  SbcumatiSmu®,  ©icht,  Slrofeln,  iHacbiti®. 

Storbut,  ©eurofen .   ScpuaUranibeiten  (i.  oben),  alte 
(iriubate ,   örtliche  Staicn  unb  (Srtchlaifungen.  Sie 

Rrcquenj  non  R.  ift  in  ftetent  ,'imtebtnen  begriffen 
unb  betrug  1893:  8500  ©ertönen.  Vlucb  werben  bc- 
beutenbe  ©iettgen  VRtneralwaffcr,  Duellfnlj.  VKineral« 
moor  unb  iDloorfalj,  welche®  man  in  einem  Sub» 

wert  burch  (Ertraltion  u.  Vlbbampfnng  gewinnt,  Ber» 
ianbt.  Sa®  SKoorlagcr  non  R.  enthält  omh  ben  fogtn. 

OueUenodci.  welcher  jur  ©aöentfchwefelung  Berroctt» 1 

bet  wirb.  Sübwcftlich  twn  R.  erbebt  fuh  her  st  a   mm e   r*  | 
bühl,  ein  erlofcbener Bultan.  Sie  criten  ©aebriebten 

über  ben  »Sauerbrunnen  bciSgcr*  ftammen  au®  betn 
16.  Jahrb.  1707  fing  ntan  an,  bcnlclbcn  ju  ©übern 
ju  benagen.  1 793  würbe  R.  nl®  .sturort  eingerichtet 

unb  nach  Staifer  Rrait\  I.  benannt.  ‘Bgl.lE  nrtcllieri, 
Sa®  SUinta  unb  bie  Heilmittel  uon  R.  (2.  Vlufl.,  ©Sicit 

1870);  Rcllncr,  R. unb feine  Heilmittel  in  benSlranf- 
beitett  bes  Säeibe®  (bai.  1871);  K   lein.  Sic  Heilmittel 

non  R.  (baf.  187li;  ©nbcrl,  Rührer  für  Sturgüftc 
unb  ©ejuchernon  R.  (4. Vlufl.,  baf.  1893);  Sommer, 

Sfeitfabcn  jur  Srint  ■   unb  ©abelur  in  R.  (6.  Vlufl., 
Karläb.  1892);  Sotmann,  R.  in  Böhmen  unb  feine 

Heilmittel  (2.  Vlufl..  VSicn  1887)  unb  bie  Jubiläum®- 
fchrift  (RronjenSb.  1893). 

Rfrau^eudfefte,  Reftung  in  Sirol,  Bcjirtäf). 
©riren,  jur  ©emeiube  VRittewalb  gehörig,  744  m 

ü.  SR.,  an  ber  Wünbung  be®©uftcrthal®  in  baäßijad» 
thal  am  Vlu®gang  ber  ibnlidtlucht  berBrinnerfilaufe 

gelegen,  KnotenpiniH  ber  Cinien  Stufftcin-Vlla  unb  R.» 
SRarbnrg  ber  Sübbahn,  1833  —   38  angelegt,  befiehl 
au®  brei  terrafjenförmig  übereittanber  gebauten  Säer- 
len,  welche  ben  Übergang  über  ben  Brenner,  unb  ben 

Umgang  in  bn®  ©üftertbal  beherrichen.  Über  ben 
Sdtlunb  be®  Ififart  führt  in  einer  Höhe  non  48  m   bic 

Bielfach  umfämpfle  Slabritfcher  Straften«  unb  100  m 
hoch  bie  ucrichichhare  ßifenbahnbrüde. 

Rraugcuatanal  (©ciefer  Kanal),  großer,  fchiff « 
barer  Kanal  in  Sübungam.  Ser  eigentliche  R.,  tot!» 
eher  bie  Sonau  (bei  Bcjbrfnl  mit  ber  Sbciß  (bei  Bar®» 
Rölbodr)  ocrbinbct  unb  bie  Stronifabrt  Bon  360  km 

auf  110  ablürjt,  Würbe  1793  —   1801  erbaut,  ift 

-   granjtefaner. 

115  km  lang.  20  m   breit  unb  bat  bei  einer  Siefe  Bon 
2   ni  ein  ©efällc  Bon  10  m,  ba®  in  5   Sdileufcn  Ber* 
teilt  ift.  Vlu  thn  fdilicßen  fid)  jWei  anbre.  3U  icincr 

(Ergänjung  in  ben  70er  fahren  erbaute  Kanäle  an, 

unb  jwar  bei Bcjban  bcr8aja*©ejbaner3ulei» 

tungötannl  (40a  <   km  lang)  unb  bei  Uj<ca)ta4>dr 
ber  ben  R.  bei  ©cufaß  mit  ber  Sonau  oerbinbenbe 

Rranj  3ofepb8»)lanal  (74V«  km  lang). 
Rranjfclb,  SRartt  im  Ungar.  Komiiat  Sorontrii, 

norbweitlidt  Bon  ©ancioBa,  mit  iissoi  3707  bcutieben 
(Einwohnern  < (Soangelifcbe). 

Rranjgolb,  f.  GSolbjcblagcrci. 
Rranjiticrcu ,   franjöftfd),  tum  Rramofen  machen. 
Rran^idfanor  (Fratres  minorea,  SHinoriten, 

niinbcre  Brüber,  feraphifche  ©rüber,  auch 

Barfüßer  unb  graue  Brüber),  bererfte  unb  noch 
jeßt  am  weiteren  uerbreitete  Bdtelmönd)®orben.  Vtl® 
mit  beut  Beifall  ber  ©encbittinerorbcu  ba®  SRöndj« 

tum  felbft  feiner  Vluflöfung  entgegenjugehen  fducn, 
bcmmlc  eine  hödift  einfache  VBaBregel,  bie  llmroanb 

hing  be®  (Belübbe®  ber  Vlrmut  in  ein  ©elübbe  be® 

Betteln®,  mdn  bloß  biefen  Segencrationbprojcft.  ion- 
bem  fegte  auch  bic  Kirche  felbft  in  ben  ©eiiß  jene® 
Rbeal®  non  apottolifcber  ©igentumoloftgleit,  woburd) 

bt«her  bie  leßerifchen  ©arteien  fo  großen  tsinbrud  auf 

btc  ©hantafie  be®  Bolle®  erjiett  halten.  Urbeber 
biefer  Beriinbcrung  war  ©touanui  ©ernarbone, 
Sohn  eine®  Slaufntnnn®  ju  Vlffift ,   geb.  1 182.  Seme 

Wemanbtbcit,  geh  in  frotvtönicber  Sprache  nuaju» 
brüdoi.  ioll  ihm  ben  ©amen  Rranceäco  (Rran(ö®. 
dien)  Perfdmfft  haben,  ©eben  cntfcbiebcucm  Hang  (um 

lfcben®gemiß  , teigte  Rranj  bon  Sliiibheit  auf  auch 

©cigung  für  'JWilbtbätigteit.  (f rft  infolge  einer  äußern 
unb  innem  StTiü®  ferne®  Sieben®  bcfihränltc  er  feit 

1 207  feinen  Umgang  auf  Bettler ,   Äranfe  unb  Vlu®» 
fäßjge,  jog  bettclnb  u.  fingenb  umher,  um  ba®  nötige 
©clb  ju  fammeln,  mittel®  beifen  er  bann  ba®  ihm  bon 

ben  Benebütincm  gefd>cnltc  ucrfaUene  Kirchlein  ber 
©Jana  ber  (Engel  bei  Vlififi  (©ortiuncula  genannt, 

weil  ber  Crt  einen  »Ueinen  Seil«  be®  (Eigentum®  ber 

Benebiltiner  auf  beut  Berg  Subajjo  miimacblei  re* 
{mutierte.  (Eine  ©rebigt,  ine  er  1208  über  bie  ©orte 

©i'nttb.  10, 7 — 10  hörte,  hradüe  ihn  jum  ©eiuußtfein 
feiner  eigentlichen  VRtjiion;  er  Pcriaufcbte  (eine  frit» 
berige  Klcibung  mit  einem  groben  grauen  ©od  mit 

einer  Kapujc  unb  einem  Sind  unb  trat  al®  Bußpre» 
biger  auf.  Bon  ber  Berebfamleit  feine®  entjüdten 
©ctftc®  hingcrifien,  fammelten  fid)  halb  einige  jünger 
um  ihn,  alle  bereit,  in  bic  Säelt  ijinou® jujtehcn ,   um 

Kraule  ju  heilen  unb  Süttber  ju  belehren.  Rranj. 
welcher  in  einer  elenbctt  Hütte  bei  ber  ©ortiuncula 

lirthe  wohnte,  gab  nun  bem  ©crem  etne  in  Schrift' 
Worten  abgefaßic  ©egcl.  Sic  eigentlicbe  Orbeuöregel 
entitanb  erit  fpntcr,  1221.  Schon  in  bent  juerft  bon 

Stapft  Honortu®III.  gebrauchten  Viamen  Slinores  fra- 
tre.8  (geringe  ob.  nunbere  Brüber.  SWinoriten) 

follte  ftd)  bic  Semut  mtäpragen.  Rcber  ©angunter- 
febieb  war  nerhoten:  bie  Boqteber  foHten  mu  müüstri 

(Siener)  fein  unb  beißen.  Rür  be®  Sieibe®  ©otburft 

burftc  gebettelt,  ©clb  aber,  außer  für  tranlc  SKitbrü* 

ber,  nid)t  angenommen  werben.  Vluf  ibrtn  VRiffton®» 
wanbcrungcn  unter  Cbriften  unb  Vinhlchniten  foüten 
bie  Brüber  nicht  ba®  minbeftc  bei  üd)  tragen,  rot 

allem  ihren  Cbcrn  mibebingten  ©ehoriant  Iciften. 

Rranj  begriinbete  auf  einer  1211  unternommenen 
SRÜfionSreife  feinen  Crben  auch  in  Vlrcjjo,  ©iia,  RIO' 

renj.  ©erttgia  unb  tEortona  unb  burchwaitbene  bi® 

|   1215  mit  erfolgreicher  Süirfiomlcü  für  baSSWinoriten» 
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tum  Spanien,  ©ortugal  u.  3ranlrcidj.  Ginc  non  ihm  I   ermäplte  ©iattco  bi  SlquaäSparta«  ftanb  gaitj 

1219  mit  jro&lf  ©rübern  unternommene  Sclebrunge«  j   auf  Seite  ber  iogcit.  Kommunität,  b.  p.  ber  geiniiber« 
reife  und)  Siorbafrifa  fdtcint  opne  namhafte  (infolge  ten  Crbenaobferoanj.  Gnter  ber  angeiebenften  pjübrer 

geblieben  ju  fein.  Tie  Jbee  eilte«  aslctijcp«  frommen  berfogen. Spiritualen,  b. p.ber itrengern 3-,  mar©cter 
Heben«  in  ber  Spelt,  opne  münepitebe  Slbionbenmg  unb  Johanne«  Clioi,  ber  in  feiner  »Postilla  super  Apoca- 
feierlicbc  ©elübbe.  oernnlajslc  3tnn( 1221  jtir Stiftung  lypsin«  bie  röntifepe  Kirche  alb  bie  babplomfcbc  v'ure 

ber  Haicnbrüberfchnft  ber  iogen.  Tcrtiarier  (f.  b.),  |   bejeidjnete.  -Tiefer  entging,  mehrmals  ocrtlngt,  map- 

an  melcpcn  jugleid)  für  bie  föünoritcn  eine  breite  renb  feines  Heben«  bent  päpftlicpen  'Anathema,  ba«  ibn 
©runblage  unb  mächtige  Stiigc  im  bürgerlichen  Sic» 1   erft  nach  feinem  lobe  (1297)  traf.  Tie  Cppofttiou 
ben  geroonnen  roarb.  ber  5.  fegte  im  ©cift  Clioi«  Ubertino  bc  Gaialc  fort, 

Trog  ber  Abneigung  beb  Crbenäftiftcr«  gegen  bie  welcher  in  feinem  »Arbor  vitae  crueitirac*  1305  bn« 

Jhinft  gaben  bie  3   einen  großen  Ginfluß  auf  bie  (int-  ©apfttum  al«  ba«  in  ber  Slpolalppfe  13  getociSfagte 
ttndelung  ber  italicnijcpcn  Sunft  geübt,  weil  fie  fiebenföpfige  Tier  ber  Häftcrung  barftctltc.  Mm  wei- 
berfelben  umfangreidfe  Aufgaben  {teilten.  So  ftd)  ber  teilen  gingen  in  ihrer  Cppofitioli  gegen  ba«  ©apfttum 
Crben  ber  3-  oerbreitete,  mürben  Kirchen  unb Älöfter  bie  Sratricellen  (3raticeHen),  bie  fid)  ber  bifepbf- 
gebaut,  bie  fnb  mcift  an  ben  Ttipue  ber  *Iuttcrfird)en  lieben  JuriSbiltion  nicht  fügen  moUtcn.  fid»  alb  im 

unb  -Älöfter  in  Mffift  anfcploffcn  unb  mit  3re*len  unb  'Hefig  beb  heiligen  ©eifte«  Stebenbe  uttb  alel  Sünblofc 
VUtarbilbcrn  gcidnnüdi  mürben,  für  welche  bie  legen«  betrachteten,  bie  allein  Sünben  oergeben  tonnten.  Sie 
barifebe  ©cfcpicbte  beb  3ranj  bie  ©ictioe  bot.  Jn  «an  fanbeu  fid)  in  Jtalien,  befonber«  aber  in  Jratitreicb, 

SranceSco  in  Slfiiü  bat  bie  italienifcbe  3re«IomaIcrci  roo  fie  bie  3-  ber  milbem  Siidjtung  au«  Siarboitiie  unb 
burd)  ©iotto  unb  feine  Scpüler  ben  erften  Sluffcptoung  Hejiero  oertriebeu.  ©oit  neuem  loberte  bie  31amme 

genommen,  unb  feitbem  jogen  bie  3.  gleich  ben  To«  ber  „jroietracbt  auf,  alb  Johann  XXII.  1322  bie  Ün« 

minitanem  bie  ftunft  in  ihren  Tienit,  um  ben  Siupm  tcricpcibung  Siclolauä'  111.  jmifcheu  Hefig  unb  'Jiicfi« 
ihre«  Stifterb  aüerortett  ju  oerbreiten.  Ta«  ifebeit  brauch  für  eine  fingierte  unb,  burd)  bie  Toutinifancr 

unb  bie  SSunbcrtbateit  bc«  3.r«u}  mürben  in  jufam-  oeranlaßl,  1323  bie  ©ebauptung  ber  3-.  baß  Gpnftu« 
menbängenben  (Ärjtlcn  bargeiteüt,  roelchc  eine  3iettje  unb  bie  Slpoftel  nicht«  Gigne«  beicjfeit  hätten,  für  eine 

ttjpifd)  getoorbener  ©lomcnle  umfajfen.  Giner  ber«  fie perei  erilärte.  Auch  oerjid)tete  er  auf  fein  angeb- 

fclbett,  bie  Stcgmatifation,  b.  b-  bie  mpftifebe  Über«  liibcSßigcntuutSrccbtanbcnCrbcnSgütem.  hiergegen 
tragung  ber  Sunbmale  Gbrifh  auf  3mn(,  blieb  bi«  in  legte  ber  CrbenSprobtrator  ©onagratia  oonHcrgamo 
bae  18.  Jabrb.  ©egenflanb  fünftlcnicher  TarjteUung.  1323  SIppellalion  ein,  bie  er  mit  einjähriger  Ipaft  bii- 

©apjt  honoriu«  III.  erteilte  bent  Crben  unter  an«  fjen  mußte,  ̂ ur  ftrengen  ©artci  trat  jegt  auch  über 

betn  ©rioilegiect  auch  ba«  bc«  ©ortiuncula-Ülb-  ber  CrbeitSgcneral  lliicbncl  Don  (lefeitn ,   ber  oon  Jo« 
laffe«  (f.  b.)  unb  fanltionicrte  cnblicb  förmlich  1223  bann  XXII.  in  Sloignou  gefangen  gehalten  mürbe, 

eine  neue,  oon  Scan ( il)m  oorgelegte,  türjere  Siegel,  1328  entfloh  unb  ftdj  mit  fernen  ©enoß'en  ©onagratia 
welch«  beit  ©eitel  au«  einem  Siotbcbelf  in  einen  mirl«  unb  Cccant  (f.  b.)  ju  bem  Maifer  Hubroig  bent  ©apem 
liehen  Crbenejtocd  ummanbelte;  1224  erteilte  er  ben  begab,  tooraui  bei  ©apft  bie  3lü<btlingc  mit  Amt« 

ik'inoruen  ba«  Siecht,  überall  ©otteSbicnft  ju  halten,  enifegung  unb  Kirchenbann  beftraftc.  Jegt  appellierte 
Siachbem  Sranj  1224  aud)  bie  ftlariffintten  (f.  b.)  ber  Crben  «general  ootit  ©apft  an  bie  Stircbe  unb  er« 
lonfntuiert,  begab  er  ftd)  in  bie  ßinfamieü,  fab  hier  Härte  bie  ©äpjic  Johann  XXII.  unb  ©enebiltXH.  für 

1224  in  einer  ©erjüdung  einen  gclreujigtcn  Seraph,  fcäretitcr  (1338).  Gr  bat  fid)  bi«  $u  feinem  Tobe  ber 
unb  biefer  brüdtc  ihm  unter brennenbem  Scpmerj  Jcfu  Utrcbe  nicht  untermorfen;  ba«  ©clcnntni«  feiner  Sieue, 

SPunbmale  ein,  mober  er  ben  'Kamen  bc«  fe rappt«  toeldje«  er  auf  feinem  Totenbett  abgelegt  haben  fall, 
(eben  ©ater«,  fein  Crben  ben  ber  ferapbiidjen  ift  unecht.  Ginjtmeilen  patte  fid)  bie  SKebrrabl  ber  3« 

©rüber  erhielt,  ©enebilt  XI.  gcftattetc  ben  SJiino  auf  bemWcnernllapitel  }u©ari«  1329 bent hapit unter« 
men  ein  eigne«  3eft  ber  SPunbntale  bc«  peil,  morfett.  Tie  3ratriccllen  würben  oon  ber  Jnquifition 

3ran  ji«lu®  (Fostum  stigmatis  8.  Francisei),  unb  aufgefucht  unb  erbarmungslos  Derbrannt.  Slbet  ber 
©aul  V.  oerpflichtetc  fämtlidpe  (atbolifcpe  ©ciftlicbe  jur  innere  ©egening  mar  nicht  mehr  ju  bannen.  Sine  ben 

Seiet  beäfelbcn,  3ranj  ftarb  4.  Clt.  1220  auf  bem  »reifen  ber  Spiritualen  cntjprang  bet  Crben  ber  (1 5 « 
Grbboben  tn  ieinct  Pieblingätircbe  (©ortiuncula)  unb  lejtiner  ßremiten,  benen  ©apit  Gbleftin  V.  bie  Gr« 

marb  12-28  oon  ©regor  IX.  heilig  geiproepen.  Seine  laubni«  erteilt  patte,  eine  fclbftäubigc,  oon  bem  3ran« 
©iogcapben  jtellten  fein  Heben  bi«  in«  ein jeln jte  al«  ji«(anerorbett ,   bem  fie  urfpriinglidi  angepörten ,   ge« 

ein 'Kachbilb  be«  Heben«  Jcfu  bar;  ja,  fte  behaupteten  trennte  0emcinfd)aft  ju  bilben.  Vlu«  ber  ftrengen 
(uroeilen,  legiere«  fei  bureb  erfterc«  nampaft  über«  Sitcptung  beroorgegangen  finb  ferner  bie  Glarciti- 
troffen  morben.  SUSÖcneral  fungierte  feit  1232  GltaS  ner  (Clareni  fratres)  unb  bie  1338  bureb  ben  SRtno« 
oon  Gortona,  roelchcr  fofort  mit  hnberungSoeriuchcn  riten  ©aolucci  bi  3oligno  gestiftete  »ongregation 

m   ber  Siicbtung  auf  roeltiormigere«  Heben  ber  3.  her-  ber  Cbferoanten  (3amilienbrübct),  melchc  bie 
oortrat.  Tiefem  gegenüber  (teilten  ftd)  an  bie  Spige  Siegel  ocrfchärfte.  Sie  fclbft  nannte  ftd)  nach  einer 
berjenigen  3-.  meid)«  bie  oon  Jran.t  berrübreiibc  beii  ©ebirgäbauem  entlehnten  Tracht  Soccolanti 

Strenge  oerteibigten ,   ber  ©eiftcSücrmanbte  be«  Stif« !   <   Sanbalcnträgcr). 
ter«,  Vlntonius  oon  ©abua  (f.b.),  ein  berierichüt  ©uch  in  anbeiit  Hänbent  patten  fiep  injmifcben,  boep 

ttntber3afienprebiger,  unbGäfariu«  oon  Speper, !   übetaü  unter  heftigen  Kämpfen,  neue,  jur  uriprütig« 
ber  1239  bie  tflbfepung  be«  Glin«  bei  ©regor  IX.  I   licpcu Strenge  iurüdlchrenbeÄongrcgationengePilbei, 
burcpfegte.  ©leicproobl  nnrtten  feitber  bie  ©äpfte  auf  ba  per  fiefa  ba«  Mongl  ;u  »oftnig  ocrnitlaBt  fanb,  13. 

SHilberuitg  ber  irangetanifchen  ©runbiäge  ein.  Jn  SBiai  1415  tanonifcp  feftjufegen,  *baß  fortan  alle  ein« 
ber  ©ulle  Exiit  erflärtc  ©aoit  Sfilolau«  III.,  baß  ben  jelnen  ,-jroetge  be«  Crben«  ben  jmei  grojicn  Äongre« 

3ranji«taiiem  nicht  ber  ©efig  irbifeper  ©üter ,   mopl  j   gationen  bet  »onocntualen  unb  Cbferoanten 

aber  berSfiefibraucb  geflaltct  fei;  ©ciigernllcrCcbett«  einocrlcibt  fein  unb  leine  anbem  'Abteilungen  tünftig 
gülcr  ber  3-  fei  ber  ©apit.  Ter  1287  junt  ©eneral  |   mtbr  gebulbet  merben  iolltcn«.  »onocntualen  Ijatlc 
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num  fchon  früher  bie  Stimmten,  »eiche  bie  Stilbe*  ihnen  nid  fomipüroccf  gefeßt,  hoben  fie  pouptfüehlieb 
rungen  berSegel  feftpielten,  genannt;  mitbcntsKnmcn  jur  görberung  bed  Aberglaubens,  befonberd  in  ben 
ber  CbictBanlen  faßte  ntnn  ff  ougregationen  jufammen,  niebern  Bolfdfcpichtcn,  betrieben.  Bus  granlreidh,  trso 
roeldie  bad  geftbalten  unb  Schürfen  ber  urfpriinglichen  fie  511  hohem  tlnfepcn  gelangt  ronren,  mürben  ihrer 

Segel  anjtrcbten.  Um  fortgefeßte  Streitigfeiten  ju  be  406  bei  Gelegenheit  bedÄIofterfturmd  1880  audgetme* 

enbigen,  beftimmte  enblcd)  5eo  X.  in  einer  Bulle  Dom  1   fcn.  Bgi.  Thomas  bc  Kelnno,  Vita  S.  Francisei 
1.  Juni  1517 :   >63  folt  ein  Gcneralminifter  ju  feet)3*  (1229;  1247  ergänjt  unb  au3gcf<bmü(ft  al3  heiliges 

jähriger  Segientng  allein  non  ben  CbferBonlen  ge-  ■   Sud)  be3  Erbend);  2ufad  öabbing,  Annalen  Jli- 

roäplt  metbett;  biefe  leßteru  loUcn  ihre  Berfcpiebencn  |   nomm,  sive  trium  ordinmn  aS.  Francisco  institu- 
Sttmen  mtfgcben  unb  al3  Stinoriten  non  ber  re*  torum  (Sont  1731  —   41);  Bogt,  Ter  heil,  gronjid- 
gulierten  ObferBnnj  ftd)  Bereinigen.«  lud  non  Wfifi  (Xübing.  1840);  S) a f e ,   granj  t>on 

Seit  biefer  ßnlfepeibung  ging  c3  mit  ben  S'onBen-  yiffift .   ein  $?ciligenbilb  t2eipj.  1858);  St)b!a,  öru* 
tualen  bergab.  3n  Spanicincßte  ber  Äarbinal  3ime»  bei  ßlind  Bon  ßortona,  ber  jtoeite  General  bc3  gran* 
ne3  bie  ttlUccnpeiTfcpaft  ber  Cbfcrbnng  mit  Qmjiehuug  jidlanerorbcnd  (baf.  1874);  Siagliono,  Storia  com- 

aller  fflinoritcngfiier  ju  ntilben  ̂ merfen  burd).  Sicht  pendiosa  di  S.  Francesco  e   de’  Francescani  (Som 
oiel  beifer  erging  ed  ben  Stonbcntunlen  in  Bortugnl,  1874-  76);  ff.  Btüllcr,  Sie  Anfänge  be3  Stino- 
granfreidi,  Tünemnrl,  Snglanb  unb  Tcuifcplnnb.  ritenorbend  (greiburg  1885);  Cherancd,  Saint 

Grau  gefleibct,  mürben  fie  BorjugdlBeife  Stinoriten  Francois  d’Assise  (neue  Budg.  Band  1892);  Sa* 

genannt,  mahrenb  bie  fid>  bcaun  flcibenbcn  Cbicr*  bnticr,  Vie  de  saint  Francois  d'Assise (baf.  1893); 
imnten  allmählich  allgemein  ben  Kamen  g.  erhielten.  Söoler,  6efd)icbte  ber  norbbeutfdien  granjidlaner* 

Unter  biefen  leßtenc  hörten  nach  ber  ermähnten  ßini*  miffionen  (greiburg  i.  Br.  1876);  Ihobe,  gran}  Don 
gungdbuHe  2cod  X.  bie  Berfcpiebencn  graftionen  nicht  Bfim  unb  bie  Anfänge  ber  Sunft  ber  Stenntjfctnce  in 
auf.  3n>ar  maren  bie  Kongregationen  3opa und  be  Italien  (Berl.  1885). 

ln  Buebla  inSpanienunbgöhannd uonGuaba*  granjiud,  fitibroig,  SSafierbnuingcnicur,  geb. 
lupe  (Barfüßer,  auch  Stmngelienbrfiber  genannt)  in  1.  Stär}  1832  ju  SSittmunb  in  Cftfriedlanb,  ftubierte 

Spanien  u.  Portugal  betn  Crbcn  ber  regulierten  in  Jöannoner,  mürbe  1864  SBafferbauinfpeltor  tmb 

Obferuanj  einoerleibt  morben,  beibe  beparrten  itt*  1867  Tojent  an  ber  Bauafnbemie  in  Berlin.  1875 
beffen  bid  beute  bei  ber  fogen.  ftrengen  EbfcrBanj.  ging  et  nid  Cberbaubirrltor  unb  Gbef  bed  gefnmten 

3n  ihrem  Weift  entftanben  1525  bürch  bie  fpaniichen  Stnaidbautocfcnd  nach  Bremen,  1880  mürbe  er  außer* 
Stinoriten  Stephan  St  0 1   i   n   a   unb  3»  a   r   t   i   n   tt  0   u   orbentliched  Stitglieb  ber  ÜKabemie  bes  Bauroeien?  in 

G u j m a n   nod)  bie  Reforinati  ober  9tef  0   rmierten  Berlin  unb  1892  Stitglieb  ber  preuftiiehen  3mntcbiat- 

in  3talieit ;   nud  biefen  gingen  um  1 592  bie  3t  e   1 0 1 1   e   I   *   fommiffion  megett  Wbinenbung  ber  imeproaiiergefab* 
t e n   in  granfreid)  unb  Spanien  heroor.  Xurcp  Beier  ren.  Gr  entroari  ben  greibafen  in  Bremen  unb  leitete 

tton  Wlcantara  entftanben  feit  1555  in  Bortugnl  1885  88  beit  Bau  bedfelben  foroie  feit  1887  bie  ffor* 
unb  Spanien  bie  SKinoriten  non  ber  ftrengen  reftion  ber  Unterroefer,  nud)  mar  er  bei  ben  tjraien* 

Cbferoatt  j,  bie  mit  ber  1617  gestifteten  Kongrc*  bauten  oielcr  anbrer Stabte  beteiligt.  ßr  fdirieb:  -Irr 
gation  bed  peil.  3opanncd  Bnfcpnfiud  }ufnnt<  SBnjfcrbau*  (im  -Ipnnbbuib  ber  Bautunbe«,  3.  9lbt„ 
mentmichfen  unb  1619  ihren  eignen  General  erhielten.  Bcrl.  1890);  *Brojelt  jur  Horrcltion  ber  Untenoeier* 

Ser  oberfte  tluffeber  unb  Bertreler  bed  gnnjen  Cr*  (2eipj.  1882);  >Xce  ff  oriettion ber  Untcrmefe r *   1   Brem. 

bend  ift  noch  immer  ein  »arbinal,  (’ardinalis  Protec-  1888);  .Sette  fytjcnan  lagen  ju  Bremen*  (tpaunoD. 
tor.  3hm  junächft  ftel)t  ber  Generalminiftcr  ober  1889);  .ftorreftion  ber  Bußcnmcfer*  (Bremen  1889); 
General,  auf  feepd  3ahre  oom  Generalfnpitel  mit  Sonne  gab  er  ben  3. Bnnb  (SSnfferbau)  unb  mit 

geroöhlt.  'flußet  bni  Woncrnltnpiteln  mcrbeit auch  B   r   0 .   Sünde  ben  4.  Bnnb  (Baumafchintn)  bed  »^anbbudid 
Binjial-  unb  Sationaltapilel,  leptere  burch  <lb*  bet  gngenicurmificnichnften*  peraud. 

georbttete  aller  Brooinjen  einer 'Kation,  gehalten.  Uie  grattg  gofeph  giorb,i  »aiiergranjgot'ephgjorb. 
Borfteper  einer  Brobinj  heißen  Stuftoben,  bie  Bro-  granj  gofeph  tfaub,  Sorbpolarlanb,  nörbhdt 

binjen  fclbft  ftuitobeien.  Jet  Borfteper  cined  ein*  Bon  Somafa  isemlja  jmiiehen  80  unb  83°  nörbl.  Br. 
jelnen ftlofterd  peißt  Gunrbian.  Jropberjaplrcichen  gelegen,  beftept  aus  jroei  imuptmaffinen :   äSilcjet* 
unb  heftigen  Kämpfe  in  feinem  3nncrn  behauptete  fidl  lanb  im  D.  unb  3 ' i P 1   a n b   im  $}.,  beibe  Bon  jabl- 
ber  granjidfanerorben  japrhunbertelang  in  ber  Gunft  reichen  gjorben  burepfebnitten  unb  Bon  Bielen  3nfeltt 
bed  Bolfed  roic  bed  römifchen  Jöofd;  jene«  brdngte  ßch  umlagert.  Sine  breite ,   nach  B.  jiepenbe  IttrcbfabrL 

ju  feinen  Brebigtcn  unb  Beichtftüplen  unb  feinen  an  ber  fluftriafunb,  trennt  biefe  Staffen  unb  jmeiat  unter 
Bbläffen  unb  Steliquien  reichen  ffirdten,  biefer  über*  81°  40'  nörbl.  Br.  einen  breiten  firm,  ben  Stnmlin 
fcpüttetc  ihn  förmlich  mit  Borrccbten  aller  Brt.  Schon  fonfunb,  nach  SO.  ab.  3tt,,fchen  beiben  liegt  bae 

bied mußte bicgifcrfucptbesnnbem.'fmuptPettclorbend  Stronpriuj  9!ubolf*2aub  mit  bem  Hap  gligeltj 

erregen,  unb  fo  begegnen  mir  benu  auch  fepon  faft  feit  unter  82“  5' nörbl. Br.,  bem  nörblidpten, 5. Bpnl  1874 
ber  Sntftepung  beiber  Erben  mancherlei  gegenfeitigen  mit  Schlitten  eaeiepten  Bunlt.  3m  11.  unb  SS.  lie. 

'flnfeinbungen,  namenttuh  auch  bem  langen  Streit  gen  Betermannlanb  unb  Sböntg  Cdlar-Sanb; 
jroifepen  ben  Scotiften  (granjidfanem)  unb  Jpo*  ju  erftenn  nepört  Hap S3icn,  etma  83°  nörbl.  Br.  Tie 
miften  (Tominilnnern)über  bie  unbefledtcGmpfäng-  nud  milBafalt  burdifeptemTolerit  beftebenben  önio 

nid  ber  Staria  unb  anbre  Togmen.  Unter  ben  grau*  pen  Bon  600 — 1000  in  Popen  Siegel*  unb  Tafelbergen 

jidlanern  mäbrenb  ber  ßpoche  ber  Scpolnftif  finben  1   erreichen  im  Sichthofenberg  1580  m.  Tie  girngrcn ;e 
mir  bie  nnmpafteften  Gelehrten,  einen  Blepanber  Bon  liegt  in  300  m   .f>öpe.  Tie  geueptigteit  bed  xlimad  be- 
ipnled,  BonaDcntura,  Tund  Seolud,  Sieger  Baeo,  hingt  eine  reichliche  Gletfcperbilbung.  felbft  bie  fteilften 

Sifolaud  be  Spra,  Cccam  tt.  a.  Buch  Ibomnd  Stur*  geldroänbe  finb  mit  ßid  überjogen,  bie  Buchten  mit 
ner,  ber  bclnnnte  Satirifer,  mar  ein  g,  Ter  anfeern  ßid  angefüllt.  Tie  mittlere  3nPrcdtemperatur  ift 

Stiffion  haben  bie  g.  eine  oufopfernbe,  ttnermüblicbe  — 18",  bie  Btlanjenmclt  ift  meit  armlicper  ald  auf 
Ipätigleit  geroibmet;  bie  innere  bngegen,  oom  Stifter  StomajaSemlja  unb  Spipbergen,  eine  gcfcploffeneSla* 
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gratis  gofcpf)= Crben  —   graitjöfifdje  Citteratur. 

fcitbcde  iiubet  fid)  liirgcubS,  ntcift  gibt  eS  mir  änn<  i   Leitung«  redigierte.  laitn  fiebeltc  er  und)  ©erliit 
liebe  fyleditcu.  3m  3.  I>at  man  Eisbären  imb  in  1)1* ,   über,  wo  er  gegenwärtig  bie  Don  ibm  188«  begrünbete 
rcicbe  ©bgcl  angetrojfen,  int  91.  Spuren  non  ffüetiten,  i   vatbrnonntoubrift  » Jcutfchc  Jidpung«  berausgibt. 
nn  ben  «üften  3d)nrcn  non  Pinguinen,  Diele  3ce<  &.  führte  fid)  gunädiit  mit  ben  SJoocllcn :   »VluSfcalb* 

()unbc  nnb  SSciBWalc.  —   Jas  ff.  würbe  Don  ber  \   niien.  fiulturbilber  au8®nli}icn,  ber©ulowina,  Siib* 
jweiten  öiterreidtiid) * ungariieben  9lorbpolerpebition  ruftlanb  unb  Siumanien*  iSleip}.  1876,  3.  Vlufl.  1888, 
unter  ©aper  unb  Seipreebt  30. Vluguji  1873  entbedt ,   2   ©be.)  ein,  weldjc  in  glängenber  Seife  bie  bunten 

unb  1874  näber  etforiebt ;   eine  bolläiibiidte  Egpebition  ]   Einbrüdc  feiner  3ugenb  $u  einem  groben  Shiiturbilb 
erreichte  187!)  bie  Sübfcitc.  1880  unb  1881  pecfolgte  gufntntiicnficllen  u.  in  fafi  alle  europäifeben  Spradien 

fieigb  Smitb  bie  Hüfte  nnd)  SB.  bis  fiap  Coflep  (81°  überlebt  würben.  Wie  ffortfepung  bagu  eridiieiten: 
niirbi.  ©r.,  42°  weitl.  8.).  *   ©am  Jon  gur  Jonau.  9!eue  fiulturbilber  nua  £wlb* 

ff  rang  ffoicpbCrbcit,  öfterreid).  Crben  für  *)i*  nfien-  (Seipg.  1878,  2.  Vlufl.  1890,  2   ©be.)  unb  »VluS 
Diloerbienit ,   2.  Je}.  1849  »om  ftaiiet  ff  rang  Jofcpb  ber  groben  Ebene«  (Stulln.  1888,  2   ©be.  ).  Jnitcbcn 
gejtiftet,  befiehl  aus  Bier  ©rabeit:  örofglreugcn,  «om*  fdjrieber:  »Jie3ubei!BDii©amom«,9!oDetlen(3tutt« 

monbeuren  mit  bem  Stern,  fiontmnnbeuren  unb  ©it*  gart  1877 ;   4.  Derntcbrtc  Vlufl.,  Ceipg.  1888);  *3unge 
tem,  wirb  ohne  ©üdfiebt  auf  Stanb,  ©eburt  unb  Sie*  riebe*,  }Wei  @efd)id)ten  (©real.  1878,4.  Vlufl. 1884); 

ligion  ale  ein  cbrenDollcS  Reichen  periönlidjer  ©er*  "Stille  öefd|id)ten<  (Jresb.  1880,  3.  Vlufl.  1883); 

bien)'tc  »erteilt.  Jie  Jeloration  ift  ein  rotes  Slrciij;  bie  Siontane;  »2Rofd)lo  Don  ©arma*  (©resl.  1880) 
auf  einem  runbett  weißen,  mit  einem  golbnen  Streifen  unb  »Ein  Mampf  umS  Sied««  (baf.  1881,  2   ©be.;  3. 

umgebenen  SRittelielb  bie  ©mbitaben  F.  J.  (ff rang  Wut!.  1893);  »SBcinffrang«,  SiotteUe  in  ©erfnt  (Seipg. 

3ofepb),  }Wifd>en  ben  Bier  fireugantten  ber  golbene,  1883);  » Jer  ©räfibent*  (8erl.  1884);  »lic  iHeife 

teilmetfc  fdjmarg  emaillierte  gweiföpfige  gefrönte  Vlbler,  nad)  bem  Stbidfal«  (Stuttg.  1885);  » Iragifcbe  9io< 
ber  in  betben  Schnäbeln  ein  Wette  heilt,  gmifd)ett  beten  Dellen*  (baf.  1886);  »35er  Schallen*  (1888);  »3ubitb 

©liebem  am  untern  JeilbeSÄreugeSbie Sorte:  »Viri-  Iracbtenbeig»,  Sioman  (©reel.  1890, 4.  Vlufl.  1893); 
bus  uuitis*  ( »mit  oercinten  8rä|ten*  i   flehen,  auf  ber  »Jet  (Bott  be«  alten  JoltorS*  (©erl.  1892);  »Jet 

Siüdfeiie:  1849.  Jie  ©rofflreuge  tragen  bas  ßreug  Süabrbeitfucber..  iRoman  (3ena  1894, 2   ©be.  i.  Säerfe, 
Don  ber  rediten  Scbulter  nad)  ber  linlen  Seite  unb  bie  fid)  weift  burch  eine  gute  Sonn  unb  fetjr  fpan* 

ba ;u  einen  ad)titrabligen  Stem  Don  briHanliertem  nenbe  Jpanbiung  auSgeidmcn.  Er  gab  audi  »iSeorg 

Silber,  auf  welchem  ber  Crben  liegt,  bie  Komture  ben  ©üdjnerS  fänttlicbc  ©Serie  unb  l)anb'fd)nftltd)en  9iad)< gleichen,  nur  lleinem  Stent.  Jas  ©nnb,  an  weldiem  laß«  (ffrantf.  a.  9Jt.  1879)  fowie  ein  » JeutfcbeS  Iid)< 

bie  ben  Crben  baltenbcHroite  bängt,  ift  rot.  ffür  jeben  lerbud)  aus  Cfterreid)*  (üeipg.  1883)  unb  *   Jie  Sug» 
ber  Dier  Wtabe.  wenn  in  SRiniatur  getragen,  beftebt  geftion  unb  bie  Jicbtung»,  mebrere  ©machten  (©erl. 

eine  btionbere  fiette.  —   Jagu  gehört  feit  16.  Februar  1892)  bcrniiS. 
1850  baS  ©erbicnftlreug,  bas  an  bie  Stelle  ber  ffrangofen,  bie  ©emobnec  ffrantrcidiS  (f.  b.,  S. 

bisher  oerliebencn  ©erbienftutebaille  trat,  unb  }war  718).  ©brfenname  für  bie  i)fterreicbifd)*ungartfd)en 

bas  golbene  Serbiem'ttreug  mit  ober  ohne  «roitc  unb  SiaatSbabnalticn. bas  iilbemeScrbienftlteug  mit  ober  ohne  «rone,  fäntt*  ffraugofenborf ,   f.  Sretifa. 

lieb  in  ber  ©runbform  bes  ,frang  3ofepb  •   Orbeits.  S.  ffrangofenbolg,  ioDiel  wie  ©uajafbolg ;   w   i   l   be  8, 
Intel  »Crben  II* ,   feig.  18.  f.  Diaepjm». 

ff  rang  3ofepbS  Kanal ,   f.  ffrangenttanal.  ffrattgofenfranfbeit,  beim  SJienftben  f.  Sppbili« ; 

fjrangleinen,  ungebleichte,  ftarl  appretierte  ff  utter  bei  I irren  f.  ©etlfudii- 

ftrangobft,  f.  fgrangbäumc.  flemwanb.  ffraugofrnfraut,  f.  (imlinsogaea. 

tfrang  I.  *   Crben,  figilifdier  Crben,  geftiftet  Don  ffrangofenöl,  f.  Iieröl 

»einig  frranj  I.  Don  Sigiliett  28.  Sept.  1829.  mit  Tfrangöfifd)  '©utbbol.},  Jorf,  f.  ©ud)bol}  4). 

einem 'JiaibtrngSftntut  Dom  21.  Je}.  1858.  für©elob  graii}äfif(l)  beutirficr  Krieg  1870—71,  f. 
nungDoii^iDilDetbien|t,infed)Sttlaffen:  ©rofifrcu)en, 1   Xcinfdj-franiötilditr  sritfl. 
(«roliforbonS,  «ontmnnbeurcn  mit  ober  opne  Stern,  gtangönfdir  Wolif,  bie  in  ffranlreicl)  nuSgebil» 
Sittern  erfter  unb  }weiter  «taffe.  Jie  Jeloration  war  bete  ErfaJeinungSform  bes  gotiidten  ©auitilS,  ber  in 
ein  weif)  emailliertes  ©olblreu)  mit  nelrbntem  F I   in  Srnnlreid)  feinen  Urfprung  genommen  unb  fid)  »on 

einem  Eidmttranj  u.  ber  Umfdiriit:  »I)e  rege  optime  ba  über  bie  anbern  Sänber  Europas  Derbreitet  bat 

merito.  (»bem  um  ben  «Snig SSoblDerbiemen*).  auf  (f.  Slnbildtur,  3.  833).  3n  ihrer  böcbften  Entwide* 
ber  Siidfeite:  »Franciscus  constituit  1829*.  „gwi*  lung  (eidmet  ftch  bie  f.  (9.  burd)  grobe  Sülle  ber  pla» 
fdjen  ben  Vlrmen  golbene  üilien.  Jer  Crben  würbe  itiidjeu  Jeloration  unb  reiche  «apellenanlagen  um 

an  rotem,  hoppelt  blau  geräubertem  ©anb  an  einer  baS  Ebot  aus.  'JRan  unterfdjeibet  brei  ©erioben;  ben 
«rone  getragen.  Er  ift  feit  1861  aufgehoben.  ftrengen  Stil  (13.3abrh.),  ben  freien  Stil  (14.3a()rb.) 

f>ran}oS,  «arl  Emil,  Schrrflftelier.  geb.25.Clt.  unb  ben  beloratiDen  ober  tflambot)antftit  (15.  unb 
1848  in  einem  fiorflbauS  Sufftfcb  ■   ©obolienä  als  ber  16.  3ähcb-)-  (ftirdic. 
Sohn  eine« isrnelitifdicn©egrIear(tes.Berbrnd)tc feine  ffrangöfifthe  ftirdic,  foDiel  wie  ©atlilanifd« 

»mberiabre  in  bem  polnifd)*jübifd)en  Egortlow  (bem  ffrangöfifebe  ftreibc,  f.  ätbroarje  «reibe, 

»©arnow*  feiner  'J(oDcKen)  in  ©aüpen ,   begog  nad)  grangi)fifd)C  ftunft,  j.  Hrtbitetnir,  ©ilbtauerlunft 
bem  frühen  lobe  feines  ©aters  baS  beutfdie  @gmna*  unb  Dlalerei. 

fium  gu  Eicntowib  unb  itubierte  1867  —72  in  Sien  graugäfifdje  ©ittcratur.  Jie  f.  S.  hat  gu  gwei 
unb  ©rag  b)e  Sed)te.  ©ad)  gut  beflanbenen  Staats  Derfdiiebenen  feiten  ihren  EittfluB  über  bas  gange  ge» 
Prüfungen  wibmete  er  fidi  ber  Vitteratur  unb  gwar  bilbeteVlbenblanb  ausgebebnt:  guerft  im  12.  unb  einem 
gunäcbft  als  Journal  ift.  Ei  bereifte  als  foldier  1872  i   leil  bes  13.  3abrb-,  wo  fie  bie  europäifeben  fiittera* 

—   76  gaiij  iVitleleuropa,  ©ufglanb,  bie  Sürlei,  filein-  I   turen  mit  Stoffen  ber  Ergäblung  Derforgtc,  unb  wo 

Vcimftäitc  auf,  wo  er  1882  85  bie  »©tue  3nuftrierte  j   fineges  auf  (Srunb  frangöiifeber  Cuellen  barftellte. 
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uiii)  fobann  im  17.  unb  18.  3nf)rb. .   wo  baS  regel» 
mäfiige  (Emma  ber  granjoicn  bernrt  bewuubcrt 
Würbe,  bau  auA  rcefcntliA  anberS  geoutete  füllet, 

wie  Englänber  unb  Spanier.  eS  in  btn  fieimitcficn 
SpraAcn  naAjuahmen  oeriitAten.  Sic  raittclotterlicfae 

Sitteratur  finbei  ihren  SbfAlufi  in  ber 3cit  Sranj'  I. 
Sic  mobeme  Sitteratur  wirb  mit  ber  Blejabe  (1550) 

eröffnet.  Bür  fdjlicftcn  hier  bie  proocnjalifAe  Sitte* 
ratur  in  SübfrantrciA  auS  (f.  BrcoeitjalifAe  Eitteratur) 

unb  behanbeln  bie  f.  S.  Belgiens  unb  ber  SArocij 

nid  gefonberte  öruppen  (@.  808  u.  807).  Snfftr  utnfs 
bie  in  ber  Sformanbic  unb  auf  cnglifAem  Bobcn  ent* 
ftanbene  f.  S.  (f.  ÄnglonornuntnifA)  hier  ber  Sitteratur 

pratilreiAS  jugcrcAnet  roerben,  ba  eine  3cülang  bie 
f.  S.  eine  liebevollere  pflege  unter  betn  3epter  beb 

englifAen  Königs  alS  unter  bem  beb  franjöfifAcn  ge* 
funben  bot.  Sab  Jahr  1204,  m   welAcnt  bie9lor- 
manbte  roieber  mit  ffranlreiA  Bereinigt  mürbe,  bnrf 

alb  bie  Ören  je  gelten,  bib  ju  roclAci  bie  anglonor* 
«tannifAe  Sitteratur  einen  integrierenben  Bcftanbteil 

ber  franjöfifAcn  bilbeit  muH. 

(Sin  neuerer  Kritiler  (Brunetiere)  hat  in  ber  trau- 
jöfifAen  Sitteratur  jwei  Strömungen  unteriAicben, 

Weid)*,  tnenn  man  nur  bie  Cberflciif)e  betrachtet,  ein* 
mtber  in  berlperrfAaft  öfter  abgelöft,  wenn  man  jeboA 
tiefer  blidt,  niemalb  ihre  Kontinuität  nerloren  haben : 

bie  Strömung  beb  esprit  ganlois  unb  beb  esprit  prö- 
cienx.  Wiener  gehört  bent  ©ros  unb  beut  .(tern  beb 

frnnjöfifAen  'Bollen  an,  itt  welchem  bab  gnüifAe  ©lut 
nach  heute  norhcrrfAt;  er  ift  berb,  auSgeinffcn  bib  jur 

3.ügclloftgfett,  babei  treuherjig,  grunbehrliA,  aber 
nicht  ohne  einen  3“g  habhafter  SpottfuAt.  Sicfer  ift 
ber  oerfeinerten,  ari)tolrntifAen  ©cicüfAnft  eigen  unb 
tritt  um  fo  ftärler  hetnor,  je  mcljr  Eittflufi  auf  bab 

Sehen  bem  weiblichen  SefAleAt  eingeräumt  ttiirb:  et 

ift  jart,  fentimentnl  bib  jur  ©ejiertheit,  tnciA  unb  ge* 
fühlBoIl,  aber  juweilctt  umoahr  unb  anSonOitiiAotte 

erimternb.  Sen  eeprit  ganlois  Bcrtreten  im  Wittel» 
alter  bie  Chansons  de  geste,  bie  Jabliaup.  bie  hoffen 

unb  oft  genug  auA  bie  Wmterien  auf  ber  Bühne,  fpä* 
ter  IRabelaib,  Wotiere,  Safontaine,  Boltaire,  unb 

noA  in  unfrer  3e't  (offen  fiA  3°'aS  Sfomane  imb 
SiAepinb  WcbiAte  an  ihn  nnlniipfen.  911b  WuSbrud 

beb  esprit  präcieux  haben  ju  gelten  bie  Wmnelieber 
unb  91rtt)urromane,  ber  SRofenroman  beb  ©uiflaumc 

be  Sorrib  mit  feinem  enblofen  ©efolge,  unb  auA  hier 

läftt  fiA  über  Sionfarb  unb  Sacinc  bie  Berbinbung 
mit  ber  romantifAen  SAule  unb  mit  ben  Bamaffienö 

herftetlen,  bie  an  bie  Wegenwart  heranreiAen. 
9.— 11.  Anlirbunticrl. 

Sie  Anfänge  beb  BollsepoS.  Wan  nimmt 
mit  SleAt  an.  bnfi  bie  hiftorifAen  Sieber,  ans  beiten 

fiA  bab  BollsepoS  entmidelt  hat,  in  ftraitlrciA  burA 

ben  Einflufs  ber  germanif  Aeit  Böller,  ber  Sutgunber, 
bcrSSeftgotcn  unb  hauptin AliA  her  Pirnnfcn,  ins  Sehen 

gentfen  ioorben  finb.  SicälteftcnlSpenbefingenGreig* 
itiffe  aus  ber  3eit  her  Wcroiningertönigc,  boA 
brauAt  bei  weitem  niAt  alles,  tnaS  Sfajna.  0).  Baris 

unb  Kurth  biefem  Sagentrcife  jufAreibcu  wollen,  itt 

poetilAcr  f^onu  criiticrt  ju  haben.  (Sin  EpoS  beb 

WerotningcrlreifeS  ift  fiAer  ber  »Floovent«,  b.  h- 
Ehloboming,  Bblömmling  EblobWigS;  boA  liegt  uns 

bie  SiAtung  nur  in  einer  fpötern  Überarbeitung  (bes 
13.  Jahr!).)  Bor.  3»  bemfelben  Steife  gehörte  auA 
bas  Sieb  Bon  Ebfolbars  SaAfenlrieg,  bas  im  Sehen 
beS  heiligen  ilnro  bon  fcilbegnriuS  non  Wcmur  (855 

87 1   ober  875)  erwähnt  wirb,  ber  fogar  lieben  3ei* 
len,  freilich  in  latcinifAer  Überfcptmg,  barauS  an- 

führt. Sas  ©ebiAt  war  offenbar  in  jebnfiibigcn  Ber* 
fett,  mit  (Safur  hinter  ber  icAiten  Silbe,  abgefafct  unb 

jeigte  bereits  bie  bem  frnnjöfifAen  EpoS  cigentüm* 
liehe  Sonn  ber  einteimigen  Strophe  bou  beliebiger 
BerSjahl  (fogen.  lnisse i.  Sie  Sarajcnenlätnpf e   Karl 

WartctlS  brachten  in  baS  (SpoS  ein  neues  Element  hin- 

ein, WelAcS  fcfjr  balb  in  ben  Borbcrgrunb  bes  3nter* 
effes  trat  unb  berart  populär  würbe,  bnft  auA  bie 

bcibnifAen  SnAfen  gnitj  unb  gar  wie  bie  ipanüAen 
Brnber  gefAilbert  würben.  Sett  bebeutenbfteu  Stoff 

aber  führte  bem  EpoS  Karl  b.  ©r.  mit  feinem  aus* 

gebahnten  ÜJeiA.  mit  ieinett  KriegSthaten,  mit  ber  Er* 
ncuerung  ber  römiiAeu  Äaiferwürbe  )u,  fo  bafi  bie 
altern  Sagen  mehr  unb  mehr  Berblafitcn  unb  meift 
ber  Bergeffenheit  anheimfielen,  wenn  fie  niAt  burA 

BerfAiebung  ber  91a men  unb  3füen  auf  ben  groften 

Kaifer  übertragen  ober  mit  bejfen  gelben  m   Berbin- 

bung  gebraAt  würben.  Wan  unterfAeibct  gewöhntiA 
eine  ältere  Beeiabe  in  ber  ©efAtAte  bes 

BollSepoS,  währenb  bereu  bie  hiftonfehen  Sieber 

(Chansons  de  geste)  im  Bolle  fetbft  Berbreitct  waren, 

unb  eine  jüngere,  in  melAer  ber  Stanb  ber  Spiel* 
leute  ben  Bortrag  berfelben  übernahm.  Siefer  Um* 
fAwung,  Bon  beifen  Bfirlung  auf  bie  91alur  bes  Epos 
uns  eine  tlace  Borftellung  abgeht,  bürfte  fiA  etwa  im 

10.  3nhrh-  Boljogen  haben.  Bon  ben  erhaltenen 
Bollsepen  werben  nur  brei,  unb  auA  biefe  niAt  mit 

Boiler  SiAerheit  Bor  baS  3“hr  11  oo  gefegt :   bas 
•Solanbslieb«  Bon  Surolbus,  bit  ftnrt  huworiftifA 

gefärbte  -Seife  Karls  bcSörofien  naA  3erufAem  unb 
Honftantinopel«  unb  baS  Sieb  Bon  »Öormunb  unb 
3fembart«  (auf  bie  SAlnAI  bei  Saucourt  881 ,   auf 

bie  fiA  auA  baS  bcutiAe  SubwigSlicb  bericht).  Sas 
■Bolnnbslicb«  ift  in  jehnfilbigen  Serien  gebiAtet, 
in  benen  bie  dafür  hinter  ber  nierten  Silbe  fteht.  Sie 

•Seife  Kar  IS«  gilt  für  baS  oltefte  ©ebiAt  in  3wölf* 
filblern (ober Bferanbrinem).  3"  •©ormunb*  finb 

aAtfifbige  Serie  ju  Saifien  Berbunben.  91ebmcn  wtr 
bie  oben  erwähnte  Sonn  Bon  EhlotharS  SaAfenlrieg 

hinju,  fo  finb  bie  Bier  Berfc  genannt,  bie  überhaupt 

in  ben  altfranjöfifAen  Chansons  de  geste  jurSaiffen- 
bilbung  uerwenbet  werben. 

3)a8  ältefte  $enlmal  ber  franjöfifAen  SprnAe  unb 

ber  romnttif  Am  SprnAen  überhaupt  finb  bie  ■   S   t   r   n   ft  * 

burgcrEibc*  Born  3af)rc  842 ;   baS  ältefte  erhaltene 
©ebiAt  ift  bie  Seguenj  auf  bie  »lö eilige  Eulalia«, 
im  Klofter  St.  Smanb  tnahrfAcinliA  878  autgejeiA 
net.  Bus  bemfelben  Klofter  flammt  baS  BruAflüd 

einer  jum  Seil  ftenographierten  Srcbigt  über  ben 
Brophclen  3onaS,  baS  man  um  «00  gef  Arieben  glaubt. 

Xem  10.  3nhrh  gehören  an  jwei  ©ebiAte  einer 
ÖanbiArift  Bon  Eiermont *<ferranb,  bje  »Baffion 
Shriiti«  unb  bas  »Seben  SeobegarS« ,   beibe  in 

einer  nuS  JfranjöiifA  unb  BtonenjalifA  gemifAten 

SprnAe,  bie  im  »Seobegar*  fiAer,  wahrfAeinliA  auA 
in  ber  -Baffion*  an  bie  Stelle  eines  urfprüngliA 

reinen  JranjöfifA  getreten  ift.  $er  »Seobegar«  ge- 
hört bem  hohen  Barben,  bie  »Baffion«  bem  Sejtcit 

ber  langtte  d’o’il  nn.  Beibe  finb  in  paorWeis  affonte* 
renben  BAtfilblern  gefArieben,  bie  in  ber  »Baffion* 
Bier»,  im  »Seobegar*  feASjeilige  Strophen  bilben. 
Xiefc  Stüde  finb  oft  berausgegeben,  j.B.BonKofAwif! 

(»Los  plus  anciens  mouuments  de  la  langne  fran- 
ejaise*.  4.  Buff.,  §eilbr.  1886)  unb  im  Snlfimilie  im 
•   Album  de  laSociötö  des  anciens  textes  francais« 

(1875).  9luA  bas  11.  3ahrb.  ift  noA  arm  an  Stttera- 
tur;  wenn  uom  BollsepoS  abgefehen  wirb,  ift  faft  nur 

ju  nennen:  baS  »Beben  bes  heiligen  BlejiuS«, 
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m   fünfjeüigen  Soffen  au«  affomerenbcti  3cbnfilblcm, 
roat)rid)omhd)  Don  Ifybnut  bc  Semon  um  1040  in 

Soucn  Derfaßt  unb  Doll  Ii}riirfjer  ©arme;  bic©e* 
fege  ©ilbelm«  bc«  (Eroberet«  Dom  3abre  1170, 
bie  man  obnc  ausreicbenben  ©runb  für  eine  3älfd)ung 
crflärcn  rooiltc,  ioroic  ein  ©ebidit  über  SKoliuc  au« 

bem  spofjen  Sieb. 
11{.  unb  13.  <labrbanbert. 

üie  Sauptbebculunq  ber  allfranjöfiftben  Sttteratur 

liegt  auf  beul  Oiebiet  her  (Erzählung.  Heine  Sitte» 
rntttr  ber  ©eit  ift  fo  reut»  an  cr)äblenben  Stoffen  jeber 
Hrt  6«  bat  beim  aueb  bn«  gciainte  Hbenblonb  au« 

biefer  überreichen  Junbgcubc  gefd)öj>ft,  unb  jablreithc 
3Hd)tutigen  granlreidi«  babcu  ihre  Hunbe  faft  burd) 

gattjßuropa  gemacht.  ßin  altfroiijiififrfier  liebtet  teilt 
bie  etoffe  in  brei  (Struppen  ein:  bie  mattere  de  France, 
de  Bretagne,  de  Borne.  Unter  ber  mattere  de  France 
ift  bie  nationale  öelbenfage  mit  Start  b.  ®t.  al«  Kill 
tclpimlt  ;u  perfteien;  unter  mattere  de  Bretagne  bie 

ülrtburfnge;  unter  muttere  de  Rome  bie  Sagen  au« 
bem  Ilaiüicben  Hltcrtum.  Somit  ift  ;roar  notfi  nitbt 

aüe«  erfeböpft;  e«  gibt  }.  B.  orientnliidte  unb  germa* 
ttiftbe  Sagen,  bie  teiltet  biefer  brei  ©rappen  ,;ugebö» 
reu,  aber  bei  toeitem  bn«  meine  lägt  fid)  boffl  mit 

Hilfe  biefer  ßinteilung  unterbringen.  Hu«  ber  erften 

©rappe,  bem  Sol(«cpo«,  fmb  un«  gegen  80  Chan- 
sons de  geilte  erbnlten,  Don  benen  bie  meiften  fi<b  nn 

bie  brei  großen  Geste»,  bie  -Geste  Pepin-,  b.  b-  3“" 
nnlie  Hippin«,  bie  »Geste  Doon  de  Maience«  unb 
bie  »Geste  Garin  de  Monglane«,  nnreiben  laßen. 
3n  ber  SKitte  ber  erften  Geste  itebt  Hatl ,   neben  ihm 

Solanb;  bie  jweite  umfaßt  bie  aufrübteriitben .   bie 
brittc ,   mit  WuiBaumc  non  Crange  (Santt  ©tlbelm, 

geft.  812)  al«  Hiittclpuntl.  bie  treuen  Safallen.  3lir 

jroeiten  Geste  geböten  »Ogier« ,   »Benant  de  Mon- 
tauban»  (mit  ben  H«tnion«(inbem),  »Girart  de 

Roussillon» ;   in  ber  brüten  ift  baä  £>nuptgebirf>t  »Xie 
S<blad)l  Pott  Sltecan«- ,   oon  Solfram  oon  ßfchen» 
bad)  in  feinem  »Sillebalm«  beutfd)  bearbeitet.  Hon 

tleinem  Geste»  finb  bie  mitbligflcn:  bie  »Geste  tles 

Loherens«,  bie  gamilic  ber  Sotbmigcr,  Speroi«,  ©a» 
rin.  ©irbcrl,  tpcldje  in  ber  3**t  Bippiit«  gegen  bie 
Herren  non  Sorbcaur,  gromont  Haler  unb  Sobn, 

eine  blutige  3ebbe  befteben ,   bie  fid)  non  einer  ©eite* 
ration  auf  bie  anbre  oererbt;  »Baol  de  Cambrai«, 

non  einem  Xitbicr  Bertolai  be  Snon,  einem  3c'tflc= 
nojfen  ber  Begebenheiten ,   aber  freilich  un«  nur  in 

einer  (Bearbeitung  be«  12.  3abrij.  erbalten;  »Buevon 
doli  anstone» .   eine  raabrfdjcinlid)  ursprünglich  beutttbe 

Sage  (Hanflone  liegt  an  berSBiaa«,  ift  aber  fpäter 
mit  Southampton  in  ßnglanb  ibeiitifiiiert  worben); 

»Aiol«,  jum  teil  in  altertümlicher  Scr«bilbung(3ebn 
ftlbler  au«  (cd)«  unb  oicr  Silben,  bie  ionft  nur  in  »Gi- 

rart de  Boussillon«  oorliegcn).  S)ic  öltern  ßbnnfon« 
haben  faft  fätutlidi  einen  biftorifeben  ̂ intergrunb. 

3nbeifeit  jeigen  ftboii  Hart«  Seife  unb  bic  (urfprüng* 
liib  felbftänbige)  Bnligantepiiobe  bc«  Holanbäliebe«, 
baß  ber  biitoniehe  Hoben  früh  Dcrlafien  mürbe.  Wut 
meiften  fällt  auf,  bafe  für  bic  gebben  ber  Sotbringer, 

bie  unter  Hart  Htartctl  unb  Hippitt  ipielen  unb  i'etir 

altertümliche  3'*8e  aufmeiien,  bi«  jeßt  (eine  bh’torifebc (Srunbtagc  nachgewiefen  ift.  3 tuen  Hbfdiluß  finbet 

bie  Chansons  de  geste-tfchlung  in  ber  öcftfiicbte  bc« 

erften  Streu;', ug«,  bie  teil«  im  8fnfd)luß  an  lateinifdie 

ßhrmulen  t   »Chanson  d’Antioche«),  teil«  auf  ©runb 
fngenbafterB«rid)te  ( » Chanson  de  Jerusalem» .   Duette 
bc«  iorguato  taffo)  bargcfteUt  würbe.  Sie  meiiten 

ßbanfonö  finb  anonbm.  Süßer  lurolbu«  unb  8er» 

(12.  unb  13.  3abrf)unbcit). 

tolai  ftnb  Pott  Bearbeitern  Sertraut  be  Bar -für» 

Hube  (Serfaffer  be«  »Girart  de  Vienne«  unb  be« 
»Aitneri  de  Narbonne»),  3ean  Bobet  unb  Hbcnct 

(geft.  nach  1297)  ;u  netmen.  »Fonque  de  Candie« 
ift  Don  Herbert  Ic  -buc  au«  J ammartin<cn*©oclc  um 
1 170  fo  frei  erfunbeu  worben,  baß  ba«  ©erf  mehr  ju 

ben  Homnnen  al«  ju  ben  Chansons  de  geste  ju  rei- 
nen ift.  $ie  ©ren,;c  jwifdjctt  beibett  ©aitungen  ift 

oft  genug  Derftbwimmenb.  Xie  ältcftcn  Chansons  de 
geste  Derwcnbnt  bie  Hifonnnt,  b-b-  ben  bloß  Dota» 

liftben  Heim ,   bei  metdicm  bie  »onfonnnlcn  freigege- 
ben finb.  3m  12.  unb  13.  3nbrt).  würbe  ber  Soll» 

reim  beliebt,  ber  bic  3>ittiou  in«  Hbrafen»  unb  3or» 

ntclbaftc  auSartcit  ließ  unb  eine  SeDorjugung  bc« 

Htcjranbriner«  berbeifübrte.  ßine  ermübenbe  ©eit» 

fdjweifigteit  Dottenbete  ben  Serfatt  be«  ßpo«.  Samm- 
lungen Don  Chansons  de  geste  finb  bie  Don  Hautin 

Hart«  geleitete;  »Bomans  des  donze  pairs«  (1832 

—48, 12©be.),  unb  bie  Don®ueffarb  rebigiertc:  »An- 
ciens  poätes  de  la  France»  (1859  — 70,  10  Bbe.). 

Sgl.  ©afton  Bari«,  Histoire  poetiqne  de  Charle- 
magne  (Har.  1888);  Seoti  ©auticr,  Les  öpopäes 

frau^aises  (2. 9tuft„  bat.  1878—92, 4   Bbe.) ;   Hnrop, 
Oldfranske  heltedigtning  (Hopcnh.  1883;  italie» 
ttiftbe  ftberießung  bon  ©orra.  1888);  Bigeonneau, 
Le  cyclede  la  croisadefSaint-ßloub  1877);  Haina, 

Le  origini  dell’  epopea  francese  (3lor.  1884). 
tie  Hrtburfngc  tf.  b.).  obwohl  fdton  früher  in 

ßrjäblungcn  Derbreilcl  uttb  and)  titterarifd)  bcbanbelt. 
Würbe  bod)  erft  bttrdi  (i h c i ft i a n   Don  Stoße«  (um 

1160  —   75,  f.  b.)  in  ben  Hiiltelpunll  be«  3nlereffcÄ 

be«  feiner  gcbilbelett  Hublihttit«  geriidt.  (Sfiriftian 
war  einer  ber  erften,  ber  für  bie  Wuffaffung  ber  Irou- 
babour«  Don  ber  Siebe  in  Diorbfranlreidi  Hropaganba 

matblc,  inäbef.burtb  bic Stbilbcrungen  ieinc«»Lance- 
lot« ;   bod)  war  ihm  barin  ber  Iriflanbitbler  Sboma« 
DotauSgcgnitgen.  Bon  foitiligen  flrtbunnmanen  feien 

genannt  »Guinglain»  non  Hettaul  be  Beaufeu.  bie 
Duelle  be«  beulftben  »©igaloi«»  oott  ©intt  d.  ©ra* 

Dcnbcrg;  »Meriaduec»,  be  rlHitter  mit  ben  ;wci  Sdnoer- 
tern,  oon  hinitDoll  ipannenber  Hnlngc  unb  flceng  in 

fich  gefd)loifencr  ̂ anblunn;  »Dunnart«,  büraerlitb 
nüd)tem  unb  ohne  alle«  ©mtberbare;  »S!a«  ®aul- 

tier  ohne  3aum«  oon  Haien  be  SWaiftere«,  bie  Dueüe 
Don  ©ielaub«  »Sommermärtben».  Heben  ßbriftian 
waren  bejottber«  SRaol  Don  Sioubnn  (f.b.)  unb  Ho- 

ben bcBorron  al«  (Sr;äfiler  berübml.  $er  leßtere 

Derfaßte  nod)  Dor  ßbriflian«  »©raal«,  wie  Hobert 

felbft  jagt ,   eine  ©raalgefdiitble.  bie  an  Chrifti  Selben 
unb  an  3Dfcpb  Don  Hrimalbia  anhiiipft.  Später  fügte 

er  al«  3ortfeßung  einen  »Hierlin«  binju,  Don  beut  nur 

ber  ßlnfang  erhalten  ift,  unb  wabritbeinliib  brad)te  er 
bn«  ©erl  ourdj  einen  britten  Seil  (»HerceDal»)  jum 

flbfd)luft.  SlUe  brei  leile  ftnb  in  einer  Hrofanuflöftmg 

auf  un«  ge[otntnen,wcld)e  fpäter  bebeutenb  überarbei- 
tet unb  erweitert  worben  ift.  (Sin,  wie  e«  fcheint,  im 

mcfentlicben  fclbftänbiger  HtDiaromnn  ift  fobann  ber 
»Lancelot« .   ber  baä  Sebett  be«  gelben  Don  ber  3u» 

genb  bi«  jum  ©rabe  einitbliefjt  unb  Donffialtheri'iap 
uerfnßt  fein  foQ;  hier  fpiclt  bie  Siebe  jur  ©uenieore, 

wie  in  (Sbrit’tian«  »Laueelot» .   ber  audi  benußt  ift, 
eine  Hauptrolle,  fernere  Hcofarotnane  finb  ber  Per- 
lesvaus« ,   ber  »Grand  saint  Graal« ,   ber  »Tristan» 
(non  Suce  bu  ©oft,  einem  Hnglonormanncn).  Jen 
Vlbidiluß  hübet  ber  al«  Cinlcitimg  ju  bettt  ©anjen 

bienenbt,  Por  1240  (angcblith  Don  lilie  be  Borron) 
Derfaßte  »Palainedcs».  Sgl.  Haulin  Bari«.  Les 

;   romans  de  la  Tablc  ronde  (Hat.  1888 — 77,  5   ©bc  ). 
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Unter  beit  antilcn  Sagen  nimmt  bic  Aleranbcr- 1   (um  1148).  3ut  anbcrn  Wruppc  gebärt  ba«  »Sehen 
fagc  (f.  b.)  ben  groBten  Saunt  unb  bie  herDorrngcnbjte  be«  2f)omn«  Beifei« ,   1173,  alfo  balb  nntb  ber  Gr» 
Stellung  ein.  Bereit«  um  bie  Witte  be«  12.  Jabrh.  I   morbung  bcbSieiligen,  Bon  Warmer  non  Bont»3aiiife* 

luurbe  bcr  Clubalt  Bon  Statin«’  »Thcbat««  im  »Ro-  Wnyence  geidtriebcn,  ein  Scrl.  ba«  eine  ieltene  Wei* 
man  ile  Thäbes«,  unb  bcr  Jnpalt  ber  Ärieibe  im  ftcrfdjaft  bet  Sbracbe  unb  beb  öebanfen«  jeigt,  bie 
»Enefts*  (bcr  Borlage  Heinrich«  Bon  Selbefe)  3U  »©eidjichtc  beb  britten  Strcuyugb«  non  Ambroifc,  bcr 
einem  fran}3fiid)en  Sontan  oerarbcitct.  Tiefe  So-  im  Befolge  beb  Sichnrö  Söwcnhcri  mtt  in  Bniäitina 

mnne,  bic  Ghriitian«  'Anfängen  Bornubliegcn ,   jeigen  mnr,  »Tab  Sehen  beb  Silbelm  Wareicba! ,   beb  Se* 
fcfion  eine  bebeutettbe  ©eftalmngelraft  unb  Ileiben  bab  genten  non  Gnglanb,  Wiibrenb  ber  Winbcrjährigleit 
nntifc  Sehen  ganj  in  bie  ©ewanbung  beb  12.  Jabrli. !   tpeinricbb  III.«,  bie  »©efcbicbte  beb  DicrtcnSireuyug«« 
ein.  Ter  bebeutenbjte  Soman  biefer  ganzen  Wruppe  non  Sobcrt  n.  Glari  (bei  Dlmicnb)  unb  Bon  beut  be> 
ift  iobann  ber  bauplfädilid)  auf  Tarcb  berubcnbc  rübmtcn  Bittebarbotttn  (geft.  not  1213,  f.  b.),  bie 

»Irojaroman*  beb  Bcnoit  oon  Saintc  'JJfoce  (in  bcr  »©cfdiichtc  beb  fcthftcnSreujjug««  bon  JoinDitlc  (geft. 
Touraine),  um  1172—76.  1317,  f.  b.). 

Gine  nierte  ©ruppc  mnfaftt  Somane  ncrfAie-  Ter  Sai,  eine  'Art  utufilalifcbm  Störchen«,  beruht 

bener  $   er  (un  ft,  bie  fid)  (einer  ber  genannten  bret  auf  leltiidien  iSrjäblungcn.  welche  bie  Gnp'tcbung 
©nippen  einorbncn  laffen.  Tabin  gebären  bie  in Gng*  eineb  auf  ber  j>aiic  ober  Sotta  norgctragcncn  Äon- 
lanb  entftanbenen,  mit  gcrmatiiicbcn  Elementen  burcfi  »ertftfld«  angeben.  bab  urfpritnglicb  non  einem  lpri» 

fernen  Gablungen  Boii  ipanelot,  non  Simm  unb  non  (dien  ©efaltg  in  (eltifeben  Sorten  begleitet  toar.  Tie 

Salben.  'Audi ber  »Trn’lan»  (f.b.)  mug  bierber gerechnet  beften  (jmälf)  finb  non  Slarie  be  ffrance  in  bcr  Um- 
werben, bcr  ursprünglich  mit  ber  Artburfagc  nicht«  ju  gebung  Sjetnridj«  II.  non  Gnglanb  oerfaBL  Gm  ncr- 

tbun  bat.  ferner  febeineu  bic  Soutane  Beaumanoir«  lomer  Sai  (bcr  »Lai  Guiron«)  erjäbltc  bie  ©efcbidite 

(f.b.)  auf  cnglifebcnGtjäblungen  ju  beruhen.  Anbre«  Bom  gegeffenen  tterjen,  bie  am  Gnbe  beb  13.  Jabrb. 

weift  nach  Sit) gang,  wie  bie  ©cfdjicbte  non  »Floire  et  ]   auf  ben  »ftaftettan  non  Goucp«  übertragen  mürbe  in 
Blauchctlor« .   »Florimont«  (OonAimonbcBarenne«.  bem  non  Jalcmon  Safefcp  DerfaBtcn  Soman,  aub 

1188,  an  bie  Aleyanberfage  angefnüpft),  »'Albib  unb  weldiem  fie  Ublanb  lernten  lernte.  Tie  Allegorie 
Botpbpria««  (non  Alcyanber,  mellciebt  <1.  o.  tBeniaii,  war  fdion  Don  Saol  Bott  $>oubait  (im  »Koman  des 

»Bnrthcnopeu««  (auf  »Amor  unb  BÜ)d)e«  berubenb),  ailes  de  la  prouesse« )   u.  n.  Derwenbet  worben.  Sie 

»fceracliue«  (oon  Saltbcr  oon  Arra«,  1164  —   67),  gelangte  ju  einer  altes  nnbre  überfdiattenben  Beliebt» 
Wttbrfcbeinlieh  nud)  ber  -Beilcbciiroman*  (bie  Duelle  beit  burdi  ben  berühmten  »Sojenroman»  Don  Sil» 

ber  £per  »Gutpantbc«),  ooit  (Herbert  n.  Wontreuil  beim  n.  Sorri«  (um  1237),  ber  nor  bcr  Bollcnbung 
um  1225  Derfnjjt.  Gm  biblifcper  Stoff  ift  bie  »®c  beb  Serlcb  ftarb.  Ticfeb  non  träumenfdier  Jartbcit 

fd)id»te  bcr  WaKabacr«  (jweintal  in  Saifien,  bann  in  unb  lieblichem  Tuft  erfüllte  Sert  fanb  50  Jahre  fpä» 
lurjen  Seimpaaren  bcbnnbclti.  Sach  Jnbieit  weifen  ler  einen  Sortiefier  in  bem  Tominilaner  Johann 

ber  »Soman  oon  ben  fteben  Seifen« ,   ber  in  fjSrofa  Bon  Wcung  üt  Bari«  (geft.  Bor  1305).  ber  freilich  in 
unb  Serien  unb  nad)  einer  abmeicbenben  Inteinifdjen  ganj  anberm,  philofoppifd)  gelehrtem,  cpniid)  auege 
TorfteKung  audi  in  bem  Beräroman  »Dolopathos«  (offenem  Sinne  baratt  roetterfdirieb.  Tiefes  Seit 

Don  Herbert  bearbeitet  worben  ift,  bie  mehrfach  be-  beljerrfdite  bic  Sitlcratur  bcr  ffolgejeit  unb  war  faft 
bnnbeltc  Segenbc  Bon  »Barlaam  unb  Jofapbat«,  bie  baS  einzige  Sert  beS  franyöfifcbcit  Wittelalter«.  baS 
auf  bem  Sieben  Bubbha«  beruht  :c.  ben  ©ef<biuad«iimf(bmung  ber  Senaiffaneeieit  über* 

Wehr  burd)  rcaliftifche  Siebenbigleit  unb  burd)  cp»  bauerte.  Bon  Sobellen  in  Berfen  unb  'I! r o f a 
nifdje  ÄuSgelaffenpeit  als  burd)  poetijehen  Sert  jeidi-  feien  genannt  bic  jartc  SücbcSgefchichte  ber  »Saüclla- 

nen  ftdi  bic  jnhlreicpen  3ablinuy  (f.  b.)  aus,  beten  nin  Don  Sergi«,  bic  bem  'Aeilchenroman  Derwanble 
etwa  100  auf  imS  getommen  finb.  Tie  ffflbelfamm- 1   Grjählung  Bon  »Boi  Floire  et  Jeaune«  unb  bie 

lungen,  weldje  fid)  »Ysopet«,  b.  h-  Heiner  'Äfop.  ju  |   i!erlc  ber  gcfnmtcnaltfraniäfifchenGrjählungStunft: 
nennen  pflegen,  finb  nur  tSearbeitungen  lateinifcher  »Aucaffin  unb  SAcoleic»  (f.  b.l. 
Vorlagen,  fo  fdhon  bie  ältefte  Bon  Wnrie  be  Jrancr.  Tic  umfangreiche  biba(tiid)e2itteratur  ift  teils 

Tagcgcn  gehört  3u  ben  herDorragenbftenGrieugniffen  populär-wiffcm'chaftlichen,  teils  moralifierenben  ober bcr  iransöjifihen  Siitteratur  bcr  fogen.  »Koman  de  erbaulichen  Jnbalts.  41on  ber  erflcn  Wattung,  bie  faft 
Renart«,  ber  au«  22  Don  Dcrfcbicbenen  Schriftitetlem  burchau»  laleinifchen  Cuelltn  folgt,  feien  bier  nur  er- 

Berfafetcn  Branchen  beitcht  unb  ben  beliebten  Grjcih-  wäbntber»C'umpot«,umlll5,  DonShilippD.  ibaon, 
lungen  Don  Seinedc  juch«  (f-  b.l  ben  llrfprung  ge«  welcher  bie  Ginrichtung  be«  Stalenbcre  311m  Begen- 

gcbcit  hat.  Sod)  unüberfebbar  ift  bie  3apl  her  alt*  ftanb  bat.  ba«  ältefte  anglonormanniiche  fflebidit; 
frandöfifchen  Segcnbcn.  Vier  fei  nur  bcr  beroor»  ferner  bie  »Image  du  rnonde«  be«  Saltbcr  Don  Weg 
ragcnbjlen  Sammlung  be«  Sprad)uiriuofen  Saltber  (1246),  Don  ber  jmei  Bearbeitungen  erbalten  finb, 

D.  Goincg  (geft.  1236)  gebaept,  bie  auf  bem  lateini*  unb  iwci  Don  Jtalienem  nerfaftte  Serie,  ber  »Treaor« 
fepen  »Miracnla«  Don  .tmgo  tfarfit  unb  Don  öermann  bebBmuetto  flatino  (1265)  unb  bie  Seifen  bc«3Rarco 

D.  öaoit  beruht.  Tic  pifiorifcheii  Serie,  oon  be»  Bol«  (1208);  aus  bcr  3WeiIen  ba«  »Miserere»  unb 

nen  bie  nteiflen  in  turjen  Seimpaaren  abgefafit  finb,  ber  »Roman  de  charitb«,  beibe  in  berielben  funft» 

jcrfaUen  in  folcpc.  welche  lateinifibc  Duellen  bearbci-  DoUcn  Stropbenfonu  Don  bem  Ginfiebler  (reclns) 

teten,  unb  folchc,  in  benen  Jettgenofien  ber  Grcignifie  ;   oon  WoUicns  gefdtricbcn. 

Criginalbcrid)tc  geben.  Ju  jener  ©nippe  gehören  j   Auf  bem  ©Äicte  bcr  üpril  fteht  bie  BoKdpocfie 
bie  beiben  Gproniten  be«  Sacc  (geft.  nach  1174,  f.  b.)  obenan.  Sn«  oon  biefer  Art  auf  un«  getommen  ift, 

unb  bie  Sormamicndiconil  be«  Benoit  (f.  b.),  bie  bat  Bartfcb  (   »AltfrnniöfifcbeSomnnyen  unbBaftou» 

Sahlteicben  Uberfetsungen  be«  Bfeubo«2urpin  unb  retten«,  Sfeipj.  1870)  gefammelt.  Am  altertümtichitcn 

einer  ©cfdjichtc  ber  Sömer  bi«  an  Gäfar«  Tob.  Güter  finb  bic  Chansons  d'histoire  (j.  Chanson),  weldje  bie 
tnglifdien  Duelle  (bcr  fogen.  Sachiendironilt  folgte  ;   ©efehid)tccinc«jugeiibIidieitSiebc«paarc«er3ähleu,ba3 

bic  »©efd)id)te  bcr  Angelfacpfeit«  Bon  ©cfrci  ©atmar  j   fiep  trog  mancher  jähmiffe  fdhlicBlid)  jufammenfinbet. 
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©ut  ein  Äunftbiebter  (Tlubeiroi  le  ©alnrb)  hat  fid)  in 

biefee  Wallung  Bcnucbt,  bie  in  ihrer  farm  noch  ben 

Chansons  de  geste  fcf>r  nahe  ficht.  Sic  fchönften  hat 
©aul  öegic  meiiterbnft  übertragen.  Üim  fflaifeft 

würbe  bie  fegen.  Itaverdie  gefungen,  welche  biegrcitbc 
über  bad  Grfiheinen  beb  grüblmgd  midbriidt.  Unb 
bn  bttreh  bnd  SKaifeft  jebe  Vtiidgclaffcnbeit  gerechtfcr 

tigt  fd)icn.  würbe  aud)  ber  Son  d’amonr  (ober  Chan- 
son de  mal  maride)  Bon  beit  ©fäbdteti  unb  grauen 

(um  Innj  gefungen.  Worin  bie  Sebiifudit  beb  9Sab- 
chend  nach  betn  Welicbtcn,  bie  Singe  ber  fami  über 
ben  alten  ober  lieblofett  Watten  unBcrtjoljlenen  Tlud- 
bruef  finbet.  Sie  ©aitoureden  enblid),  urfprünglid) 
rein  Ifinblidjc  Saujlicbcr,  laffen  ipätcr  gewöbnlidt 

einen  Sitter  nuftreten,  welcher  ber  Wirtin  eine  üiebci- 

erllärung  tnadit ,   bnlb  mit,  6alb  ohne  ben  gewünfd)- 
ten  Grfolg.  Sic  SunftHjrit  lehnt  fid)  teitd  an  bnd 

©olldlicb,  teils  an  bie  Sichtung  ber  IroubabourS  au, 
bie  bauptfndjlid)  burd)  Glconorc  Bon  Vlguitnnien,  bie 

Wnttin  Siubroigd  TU,  beut  Sterben  Bermittelt  würbe. 
Sem  Sorben  eigentümliche  Sichtungbarten  finb  bie 
©otrouciige,  bae  SeroettüiiÜttSnUette,  bad  ©anbei. 
3u  ben  ältcftenifgrilerirfichörctuniriftinn  oonDropcd 

unb  ntorij  Bon  Graon.  gür  bie  hcrBorragenbftcn  gel- 
ten Gonon  oott  ©bthune  (geft.  1219  ober  1220),  ber 

Saite  Unit  Bon  Göltet) ,   Sönig  Jhibnut  Bon  ©aoarra 

unb  Gbnmpngne  (geft.  1253),  Ware  ©rate ,   ©erritt 
non  Tlngecort.  ©gl.  ©.  ©arid,  Romanebro  frattgais 
<©nr.  1833);  ©larfernngcl.  ©Itfranjöfifdje  Sieber 
unb  Seiche  (©afel  1846);  ©fnpner,  Tlltfrnnjöfiichc 
Sieber  (©crl.  1853);  Schclcr,  TronvOres  beiges 
(©ritffclu. Soweit  1876  79,2©be.);  ©ratclmann, 

Les  plus  anciens  Chansonniers  (©ar.  1891);  (Hat)- 
nnub,  Bibliographie  des  Chansonniers  (bnf.  1884, 

2©bc.);  Waftoit  ©arid,  fas  origines  de  In  podsie 

lyrigue  eu  Francecim  »Journal  desSavants«,  1892). 
©on  Grhauuitgbbücbern  in  ©rofa  nerbient 

ber  (ältere)  »Miroir  du  monde«  Grmähnung,  ber  in 
ber  ©carbcilung  beb  Sominilniterb  ©ruber  Soren}, 

bie  1279  ©hilippIII.  gewibnict  unb  bariim  »Somme 

le  roi-  genannt  würbe.  einen  gant  unbegrenzten  Se» 
ferlrcib  taub;  aufterbent  bie  »Bible  historial«,  bie 

Wuinrt  beb  'JKottlind,  .Vtnuonilub  }tt  Titre  in  Tlrtoib, 
in  ben  fahren  1291 — 94  ahfnftte,  unb  bie  alb  ©über» 
unb  §tftorienbibel  eine  nuijcrorbcntlichc  Serbreituug 

erlangte,  ©on  beit  fntirifdbcn  Stücfcn  hofipett  bie- 
jenigen  eitt  grofteb  lulturhiitorifcheb  fatereffe,  welche 

bie  oerfehicbcncit  Stänbe  ber  (Reibe  nach  angreifen, 

wie  bnd  »Livre  des  manieres»  Bott  Stephan  uott  fall- 

gcred,  Sifchof  Bon  Sfcnncb  (1165—75),  bie  »Bible» 
bed  Wuiot  twn  ©rooinb,  ber  auch  Stutfchlonb  bereifte 

unb  fid)  1184  auf  bem  großen  ©itterfeit  ju  ©fallt} 

befanb;  bie  »Bible«  bee  Sntgo  Bott  ©cqe.  Tlnbrc 
Satiren  finb  fpefied  auf  bie  grauen,  bie  ©auent,  bie 

Weiftlidten  ?c.  gemünjt.  Gine  ber  heften  ift  bie  gegen 

ben  ©apft  gerichtete  »Complainte  de  Jerusalem«,  um 
1214.  Ser  glnntenbfle  ©nntc  auf  biefent  Wcbictc  ift 
ber  beb  ©uftebuef  (f.  b.). 

SBcmt  Bon  bem  nod)  halblntcinifchen  Spiel  Bon  ben 

Wetten  unb  tfiörichten  fangfrtmen  (aus  ©oitou)  ab- 
gefehen  wirb,  ift  bas  iiltefte  frnnjBfifchc  Sranta 

bas  in  Gnglattb  im  12. fahrb.  Berfafite  »Tlbambfpiel«, 

bab  oor  ber  Dbür  her  flirche  gefpielt  würbe,  in  welche 

bie  abgehen  ben  ©erfonen  eintraten.  Gb  }eigt  bereits 

eine  getniffe  SCunft  ber  Stompofition  unb  ber  Gharal- 

tcriiti'f.  ©id»  Biel  jünger  ift  bab  ftarf  realiftifch  ge 
haltene  »Spiel  Pont  bcil.fh’ttoInuS«,  beut Sdmppatron 
ber  Schüler,  Bon  faan  ©obel  aub  Tlrrnd.  Tlitßer  J 

Weyer#  Äonc.  fcacifon,  5.  Sufi.,  VI.  $b. 

einem  ©iirafcl  Bon  Sheophilub.bcnt  gauit  beb  (Kittel- 
altcrb,  bab  ©uftebuef  junt  Scrfafier  hat,  unb  einer 

!ur}cn©aifc  (»lJu  gar<;on  et  de  l'avengle«,  louniai, 
um  1277)  finb  nur  bie  Serie  Tlbnmd  bc  la  walle 

(geft.  1286  ober  1287)  }u  nennen,  bie  erften  rein  welt- 
lichen Stüde. 

las  14.  imb  15.  gapriiunbcrt. 

fa  ber  epifchen  ©oefie,  wo  bas  überfeinerte ©it» 
tertum  unb  bie  nage,  märchenhafte  ©ntur  beb  breto 

nifchen  SagcntreiicS  übertBiichcrten,  war  gegen  Gnbe 
beb  13.  fahrh.  eilte  Seriumpfting  eingetreten;  cb 

j   fehlte  an  frifehem,  natürlichem  Schwung,  bie  fdtoln- 
ftifdtc  Wclehrfamleit  gefiel  iich  in  nUegorifchen  ‘.’lb* 
flrnftioncn,  unb  bab  erwachte  Selbflgefül)!  beb  ©ür« 
gertumb  unb  ber  fntirifche  Weift  feiner  ©oefie  alliier- 

ten fid)  itt  ©arobien  unb  Starifnturcii  gegen  bab  }u- 
fammenbrechetibe  lllittelalter.  gut  14.  unb  15.  fahrh. 
werben  Biele  Webidjtc  in  ©rofa  überlegt  unb  }War  im 

Weift  ettteb  feioolen,  fpottiiichtigen  Sürgcrtuiiib.  roo- 
burd)  fic  an  Tlljnltdjteit  mit  ben  alten  fcclbenpcbichtcn 
einbüften.  SBit  biefer  Umwanblung  ettbet  bie  epitdje 

©oefie  heb  'Kittclaltcrb,  unb  nur  SRefte  haben  fid) 
burd)  bie  »Rililiothbquc  bleue«  in  bie  ©oUsbütficr 

unirer  ffeit  hinübergerettet,  '.’lttch  Origiitnler}ettgniffc 
biefer  «teil  finb  Bielfad)  }u  ©ollbbüchern  geworben. 

So  bie  Wefef)id)tc  oott  «©Jelufine«  (Bon  fanti  b'TIrrnd, 
1387),  non  »©arib  unb  ©ienne*  (Bon  ©ierre  bc  la 

Sippnbc,  ©iarfetllc  1432),  Bon  »©eter  Bon  ©ronencc« 

(1457)  u,  a.  Die  »Belle  Hdldne  de  Constantinople« 
bürftc  in  ber  poetiithen  gaffung  noch  bem  13.  fahrh- 

angeboren,  greie  ©carbeitung  cincb  Scrbromattb  Bott 
©eaumanoir  ift  ber  Siomatt  »gohanti  oon  ©arib«  (bie 

Cneltc  ber  Cper).  Gitte  Seihe  Bon  altem  ©erbrotnn» 
nen  hat  ber  auch  alb  Ubctfepcr  }u  nennenbe  Oehan 

Sauquelinfgeft.  1452)  in  ©rofa  bearbeitet,  ©on  ben 
:   Cctginalromnnctt,  welche  bab  14.  (tahrl).  heroorge- 

bracht  hat,  ift  alb  einer  ber  herühmteften  ber  »Pcree- 
forest«  }u  nennen,  eine  ©ndiabmung  bet  ©rofaroittanc 
bed  Tlrlhurlreifcd.  Gin  nicht  Weniger  umfangreicher 

(Kommt  ift  »Reuart  le  contrefait«,  um  1319-  28  in 
©erfen  oerfagt,  in  welchen  unter  nnberm  ein  Tlhrift 

ber  gefamtett  Seltgcfchiditc  eingelegt  ift.  ©och  <ha- 

ralteriftifchcr  für  bic  '-feit  ift  ber  fntirifche  (Kommt 
»Fauvel«.  Bott  grani;oid  belRued  1310 — 14  «erfaßt, 
bor  bnd  ©oß  gaunel  jum  ©littcfpunlt  hat.  ?tt  bic 

ftlaffc  bed  allegoriithen  (Koittniid  IBttttcn  bie  brei  »Pä- 
h-rinages«  bed  Sil  heim  nott  ligulleoille  gerechnet 
werben.  Gine  mit  Stimme  unb  Satire  gewürfte  Chan- 

son de  geste  ift  »Baudouin  de  Sbbourg«,  in  bereit 

velbcn  Stjhcl  fflaubouiit  bu  ©ourg,  eine  ©erfon  and 

bem  erften  ftreuuug,  wieberertennen  wollte. 
3)ie  Ghtoniten  werben  auch  jept  noch  niclfnd) 

in  ©erfen  gcfchriebcn;  fo  bic  Wefdjidjtc  ber  3cttercig- 
ntffc  (1300  —   1316)  oon  Wobcfroi  bc  ©arid  (bet 
auch  anbre  Dichtungen  oerfaßt  hat);  bic  »Branche 
des  royaux  lignages«  (1306)  nott  Wuitlnumc  Wuiart 

aud  Crle'nnd,  ber  ©hilippd  IV.  falb}ug  gegen  glatt- 
bertt  ald'Jlnubruftfchitpe  mitmachic  uttbbanu  tu  fünft« 
Boden  ©einten  unb  in  einem  mehr  bürgerlichen  ald 
ritterlichen  Weifte  bcfchricfa;  bic  »Wefdtichie  bed  ©er- 
trnnb  bu  Wueddin«,  welche  her  Dichter  Guoclier  1384 
in  bic  gönn  ber  Chanson  de  geste  cinfleibctc.  fa 

bcrfclbcn  gorat  ift  auch  ber  Stampf  ber  30  Gnglänbcr 

gegen  30  8retonen,  Born  fahre  1351,  beiungen  wor- 
ben. Dad  gabliau  finbet  feine  leptcn  ©ertreter  in 

ben  Dichtern  fann  be  Gottbcf  unb  ©Jatriauct  bc  Gott- 

Bin,  bic,  wie  nud)'faand©ntctÜaubonin  beGonbc'.ber 
nod)  beut  Gnbe  bed  13.  fal)r().  nugehort ,   bciouöcrd 

50 
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gern  moralifche  ober  fatirtjebc  Dit«  »crfoftt  hoben. ; 
m   beiten  btc  Allegorie  reiefte  ©erwenbutig  finbrt.  Jer 

geiitBoIlftc  ©rotafdjriftftetlcr  be*  15.  jtahrh.  ift  ?ln- 
ton  bc  Sa  Salle  (f.b.),  bet  ©erfnjicr  beb  »Petit  Jehan 
de  Saintrt«.  ber  »Cent  nouvclles  nonvelles«  unb 

ber  »Quinze  joies  de  mariage«.  ©on  ben  «feitgenof- 
fen  wnrbe  freilich  ©laut  Gbariicr  (f.  b.)  wegen  feine« 

gelehrtem  tmb  anfprueh«Bol(ern  Stils  in  hobemt 
örabe  berounbert.  Wuf  bera  Webtote  bet  Wcfchicbtc 

iinb  bie  hcdwrragenbften  ©roftubvonücn  bie  be8  Süt 
Itdioro  (Jepan  Sc  Sei,  welche  bic  3f<*  Bon  132«  61 

umfaftt.  imb  bie  jumieftft  als  gorlfepung  ju  biefer 
begonnene  glanj*  imb  farbenreiche  bc*  groijjad  (geil. 
Hit),  i.  b. i.  ©uS  bem  15.  ijnlirb.  lit  auftcr  bcc  fiel 

ju  übel  bdeumunbeten  »Chromque  scuudaleuse* 
(Bon  Jean  bc  IHope ,   um  1483)  ba*  bodibebtutcnbe 
©lentoirenwert  ©hiltpp«  Bon  Com  minei  (geft.  1509) 

ju  nennen,  ©inen  grüften  ih'eicbtum  Weift  bic  fiittc- 
vatur  beS  14.  unb  15.  ̂ aheb.  an  Überlegungen 

auf.  biegurn  Seil  bcrSmtgung  be«  gelehrten  flhnig« 
Änd  V.  it)r  3>afcin  nerbanleit,  Creame  (geft.  1382) 

überfegte  bcu  ©riftotelel,  Beruhte  (geft.  13«2t  ben 

Sioiiis,  Eorbidjon  bie  bclnnnte  Encptlopfibic  be«  Bar* 
tfjolomäuS  ©nglicu*  »De  proprietatibus  rermn« 

( 13721,  fiaucent  be  ©rcmietfmt  (geft.  1418)  ben  »De- 
camerone«  (1414)  :c. 

3n  ber  Sprit  werben  neue  normen  eingefübrl  »on 

bem  frudftbnren,  nud)  n!s  ©fuftler  bcnwrrageitben 

Sifbelm  Bon  'JHadmut  ( geft.  um  1.377).  lieft  gor- 
men,  bie  (V.ilnhimbertc  binburdj  inübtmg  blieben  unb 

jumletl  fdion  Bor©lacbaut angetBanbt,  alierecfrburfi 
ilm  in  bie  ©lobe  gebradit  roitrben,  Hub  bic  Ballnbe, 

berdbant  mint,  baäjftonbcnu,  ber jwölffttopbige 
Sat,  ber© (reim,  mit  junt Seil  tomplijicricm rbl)tb* 
miidjeit  ©an.  ©liefe  gornten  Würben  nueb  von  ben 
litterariftftcn  ©oidlidioften  (Puys.  im  Slorbcn  and) 

Cbambres  de  rhetoriqne  genannt)  gepflegt.  Ws  ©bl 

labenbiditcr  ift  befonber«  (iuftiidio  'Jc«thamp*  (geft. nad)  1415)  fein  fruchtbar  gcrocieit,  bnneben  groiifart, 
©brtfinte  Bon  fßifan  unb  weiter  im  15.  Aabvb.  ©laut 

(fbactier  (geil,  uor  1441),  welche  fäniUtch  eine  Bielfci* 
tige  unb  umfangreiche  litlerarifcbe  ©bcitigleit  entfal 
teten.  Eine  interefjantc  Sammlung  au«  bem  Gabe 

bc«  14.  Ttabib-  i«  ’Le  livre  descent  balladcs«  (wahr 

fdjeinlfab  Born  ©iarftball  ©oueiquaut).  Sie  fehreef- 
lieben  Seiben,  bte  ber  lOOiäbrige  Stieg  mit  Englmtb 

über  grattlretd)  bradite,  begeifterten  ba«  palriotiftbe 

©efiiht  tu  ftrieg«  -   unb  ©atcrlanbSlicbern.  ju 
beiten  aufter  bcu  oben  genannten  «udi  Äarl  tum  Cr 

lefan«,  SKndinl  b'illuDeranc,  ©iHon.  BieHeidft  and) 
Clioier  ©aijelin  (l.  b.)  beitragen.  Sa«  16.  (iabrh. 
weift  jweiSpriler  von  bertwrragcrtbcrBcbcutung  auf: 
ftari  o o ii  Crlfnn«  (geil.  1466)  unb  gr.  ©illon 

(geft.  nad)  1463);  ber  erfte  ein  fürftlicber  Sänger,  fein, 
elegant,  ber  ©ertreter  bet  l)Bfifd)en  ©oefte;  ber  anbrc 
ein  ©oltSbicbler,  llibn,  genial,  oft  cpmfcfi  unb  fredb, 

ba*  SWufter  eine«  Berbummeltcn  Stubcntcn  u.  Sanb» 

ftreidier«.  Jiefent  flehen  am  näcbften  fein  Jiadtfolger 

Sienrt  ©aube  (geft.  um  1495)  unb  @uiilaume  Goquit» 
lad  (geft.  1610)  ntii  feinen  frinol  burleWcn,  meift 
falirtfdien  Ciebicbtcn  (brSg.  Bon  b   fiencault ,   IH57t, 
wäljrenb  OctaBien  be  Samt  ©elai«  (gef).  1502)  mit 

feiner  glatten,  moralifiertnben (SlelegenbeitSbicbtung 

imb  feiner  Sorliebc  für  Allegorie  ;u  ben  böfifdicn 

Sicfitcrn  ge.;älil!  werben  niuft.  (imai  neuen  IWttel» 
puutt  fanb  bie  ©oefie  in  glanbcm,  am  ßof  be«  mäch- 

tig nufblühenben  burgimbifcftenSfeidiS;  boilfamineltc 

fid)  eine  Xiditcrjdjulc,  bte  fogen.  Eoole  pbdantes- 

qne  ober  bourguignanne.  bie  biircb  rbetotffdjen 

Sdiwulft  unb  tH'bantifdie  Selebrfmnteit  jn  glätges 

fnd)ic.  liiibberertisaiiptBertreterSfarliuSefrain-,  Weor- 
ge«  IXbaftclain,  Oliuier  be  la  ©iarebe,  jean  Stoli 

net  (genannt  »lt-s  gmnd«  rhätoriqueurs.)  ftnb;  fte 
fanben  jablreirfjc  Scbüiet  unb  finb  als  ©odäufer  ber 

»©lejabe«  ju  betrachten.  Xodi  erfreute  ftd)  in  grnnl-- 
rcidi  bie  ©fanier,  feine  unb  Icicfitc,  luftige  unb  bifftge 

@ebicf)ic  ju  fabniieren,  worin  5.  ©.  HKartinl  b"Wu- 
Bergne  (bet  ©erfaffer  ber  »Arrest» d'amour»),  fwnri 
©aube  1111b  3enn  ©intot  fid)  auSjeidmcten ,   trobbem 

einer  gröftem  ©cliebibeit.  21udi  00m  SolfSlieb  jener 
3eit  iinb  anmutige  ©rohen  auf  und  getommen ;   ogl. 

bie  »Chsnts  populaires  du  XV.  »idele-  Bon  ®.  ©a« 
ri«  (©ar.  1875)  unb  *   gtaiijcififdic  ©oUSlieber» ,   ju» 
famuiengcftedt  Bon  ©I.  feaupt  (,br«g.  non  91.  Xobler, 
Setpii.  1877).  ^n  biejer  .feil  beb  ©tebergangS  ber 

©otfie  ift  bie  bibaltifcfje  Siditung  fdiwtr  Bon  ber 
Iprifdjen  ju  trennen;  bei  steten  Xtditerltngen  beftanb 

bie  Sprit  in  nur  au«  langweiligen  lebrSiaricn  örurte 
dingen.  ©Jit  Sorücbe  erging  man  iicfc  in  einem  breit 
moraüftttenben  unb  platt»  fatirifcfien  ©on;  am  mei 

ften  fügte  ber  fSolaftifcft  binltltifditn  Okleftcfomtcit 

bie  WUcgorie  ju  ©er  grbfete  ©eil  ber  bierber  gehöri- 
gen Schriften  ift  noch  ungebrudt,  unb  nur  wenige 

oerbienen  eine  Erwähnung,  wie:  »Ls  miroir  de  ma- 
nage« non (Suflochc  ©eScbamp«;  bie  »Dits  moraur« 

ober  » Euaeignement»  de  Christine  a   *«n  tils«  Bon 
her  fruchtbaren  imb  formgewnnbien  ©jriftinc  non 

©ifan  (geft.  nach  1499,  f.  b.).  wcldje  fogar  ber  fimig.- lidieii  gamilte  DinmliiutngSichrificii  ;ufon:me:t  tieft; 

1   -Le  breviaire  des  nobles«  Bon  Üllnin  (Ihnrtier;  bie 
morulifierten  ©Retaniorphoien  Cmb«,  beren  ©erfaffer 

nicht  ganj  lieber  ermiltelt  ift. 
Jen  BollPmäftigcn  (Jbaraltev  trug  am  mcifttn  in 

biejer  ©eriobe  bie  brnmatifche  ©oeftc.  Jie  Wp- 
ftcricu  unb  ©ttralel  nahmen  nach  imb  nach  mehr 
weltliche«  Clement  in  (ich  aui.  oerlegten  ihre  ©übne 

auf  Straften  unb  bffeitli  he  ©läge,  gingen  aue  ben 
Siiinben  ber  ©ciftliriifcit  in  bic  ber  Saien  über  unb 
bienten  bem  ©oll  baiö  mehr  jur  ÄurjWeit  ald  jut 

©nbacht.  ©iit  her  ©litte  be«  15.  Jahr!;.  l)örte_aud) 
hier  bie  uripriingltdie  liintacbbeit  auf:  bic  Stoffe 
werben  cnflifdi  »erarbeitet,  fdiwellen  übermaftig  an 

unb  werben  prächtiger  mijcmcrt;  icaliftifche  Cmfchal- 

tungen  unb  poifcrihafie  rfwifchenfpiele  nehmen  all» 

mählich  iiherhflitb.  unb  c   -   gab  ©tpfterien,  bte  wo- 

chenlang bnueden,  hei  rocidicii^tiimbede  twn  ©Jen« 
fchen  ihäiig  waren  1111b  gan;e  Stabte  mtb  ©tormicn 
ba«  ©ublitum  bilbcten.  ®äbrenb  biefc  Jaritetlun« 
gen  ihre  Stoffe  au*  ber  ©ibel  unb  (xtligenlegenbe 

1   entlehnten,  bchanbelten  bie  Farces,  Soties  unb  Mo- 
ralins weltliche  Stoffe.  Jie  gareen,  weldte  auch 

btt  Dits,  Debats,  Disputes,  Monologues,  Dia- 
logues,  Sermons  joyenx  ic.  mit  umfaffen,  tielwn 

bic  Schaben  unb  ©ebrechen  be«  fojialen  Sehen«,  be* 
fonbere  bas  Sadjerlidie,  l   »r  tl)t  gorum;  fic  nerfteigen 

iirf)  tn  i   ten  übermütigen  betben  Scherycn  nicht  feiten 

bi«  jur  nhamloftgtcit  SSenn  bte  ©heatcrauffühnm» 
gen  fonn  noth  ganj  in  ben  fjänben  Bon  Jitettantat 
iiegcn,  wagt  «di  tn  ben  Soties,  in  ber  ©olle  bc«  Sot 

(gleich  unfern  Clown  .   jum  crftcit  ©lal  ein  beruf«» 
mäftiger  Scbauipicler  beroor;  hoch  fommen  bie  Soties 
crit  um  1450  nor.  Jie  Moralin«  wollen  gleich* 
fall«  bte  ©Umbcvlicblciten  unb  ©borheitcii  ber  menfdp 

liehen  WefcUfdiaft  heilen,  finb  aber  babei  entitercr 
©atur  imb  haben  eine  moratifierenbe  Icnbenj;  fte 

machen  ben  mi«giebigfteuöebrauih  oou  ber  ©degorie; 
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©lut  unb  Sieben,  Seibcnfchaft  unb  (Xhatafter  feblteit  I   Ton  16.  3abrbunbcr». 

ihnen,  unb  fcoblheit  unb  Sangmciliglett  waren  ihre 
fcpliminitcn  ©cbred)en. 

Xie«  unb  bic  bramnüidjen  farmen,  in  benen  ba« 

auSgcbenbe  SRittclaltcr  (einen  ©cifi  unb  feine  Sitten 
jum  Ausbrud  brachte.  iiunbect  ̂ nfjrc  lang,  non  bcr 
Sffiittc  be«  14.  biä  ju  ber  bc«  15.  Jahr!)..  wütete  ber 

»hredtiebe  Krieg  mit  ßnglanb ;   aber  ans  genüge  Sieben 

ber  Station  ruhte  nid».  'Sic  um  Sergcficn  non  feinen 
Xrangtnlcn  ju  (neben,  firömlc  ba«  Aoll  in  ben  gro« 
Hen  faiten,  an  benen  bie  üetbenbgcf (Siebte  unb  Stuf- 

eritebung  beb  .'oeilnnbb  bargcftellt  würbe.  Al«  aber 
bcr  griebe  gefiebert  war  unb  faanlrcich  mächtiger 

benn  je  baftanb,  ba  brach  eine  lange  glüdliebe  ,«jcit 
an,  bie  bist  jur  iUtitlc  be«  ltj.  Jahrh-  bannte,  unb  in 
ber  ba«  genüge  Sieben  einen  gewaltigen  Aufichwung 

nahm  unb  befonber«  bic  bramatifdje  SVunit  eifrig  ge- 
pflegt würbe.  Unter  ben  litterarifeben  ©efellfcbaftcn, 

welche  lieh  überall  jufamntenfanben,  intcreiTieren  and 
am  metiten  bie  in  A«ri«  entftanbenen. 

Xie  Confrerie  de  la  Passion  (i.  b.)  hatte  bie  Auf» 
führung  bcr  SBnfterien  in  bic  feanb  genommen.  Xie 

itiitglicber  ber  ©aioche  (f.  b.)  führten  bauptfächlid) 
SRoralitäten  unb  farccn  anf,  unb  bie  Enfants  saus 

sonci,  problcmatifche  ßriftenjen,  bie  fid)  um  1 380  ju 

biefer®efeUfcbait  Bereinigten.  crgänjiciibie©afochien«, 

teils  aud)  bie  Aaffion«bnibcr  bei  ihren  'Aufführungen. 
Jnt  15.  fahrt).  fpielten  bie  Enfants  sans  souci  teils 
allein,  teilet  im  Stettin  mit  einer  ber  beiben  anbern 

©efeüiehaften,  gewöhnlich  Bier  Stiidc  hintcreinanbcr: 
eine  Sotic,  einen  Monolngue  (Sermon  joyeux,  paro 

biertc  'Itrebigti,  ein  fflipfterc  ober  eine  SRocalität  al« 
Smuptftüd  unb  eine  farce  jum  AbtdiluR. 

Xie  michtigften  Uranien  bc«  14.  Jnhrf).  ftnb  bie 
•   Miracles  de  Xostrc  Dame,  par  personnages« ,   bie 

faft  fämtlidj  Xramatincnrngcn  älterer  diomnnc  finb. 
Xtc  bcbeulenbftcn  Mpfterienbidhter  bce  15.3ohrb.ünb 
bie  Stüber  Amoul  unb  Simon  ©teban,  befonber« 

jener  als  Sterfaffer  be«  »My  stäre  de  la  Passion«  (oor 
1452),  Jean  SRiehel,  ber  mit  ©enupung  bteiee  Stüde« 

ein  gleichnamige«  (Anger«  I486),  Jaquc«  SKilct,  bcr 
bie  »Destruction  de  Troie*  1452  unb  auftabem 

eine  »Rösurrcction*  Berfaftte;  ber  berühmtere  Ster-- 
fafftr  oon  Moralitäs  unb  Sofies  war  Atcrrc  ©rin» 
göre  (f.  b.).  Xie  beftc  farce  ift  bcr  noch  jefjt  gefpielte 

Aatelin  (f.  b.).  Sie  Sienaifiance  oeriepte  bem  mittel« 
nlterlidicn  Trama  bcu  Uobeefton.  Ale  1548  cm  Aar« 

lamemebeidiluB  ben  Aaifion«brübcm  bic  Aufführung 

geiftlicbci  Stüde  unterfagte,  hatte  ba«  gebilbete  Aitblt- 
lum  bernt«  folcben  Aufführungen  ben  Aiiden  gemen- 
bei.  an  benen  nur  ba«  geringe  SW  nocböefaUeit  ianb. 

Xie  ©cfd)id»e  be«  altfranjöftfchen  Iheater«  behau« 

beit  Aetit  be  Julleniilem  ben  Serien:  •LesMys- 
teres«  (1880,  2Stbe.l,  »Les  combdiens  en  France  au 

moyen-age«  1 1885),  «Rbpertoiredutht-ätrecomique 
en  France  au  moyen-äge«  (1888)  unb  «La  comfeiie 
et  les  meeurs  en  France  au  moyen-äge«  (1886). 
Sammlungen  Bon  farccn ,   SHoralitäteii  unb  Sofien 

finben  lief)  bei  fierour  be  Slincg  unb  Wichel,  Re- 
cucil  etc.  (Aar.  1837,  4   ©bc.),  ©iollct  le  Xuc, 

Ancien  thbütre  truncpiis  (bnf.  1854  —   57,  10  ©bc.), 
unb  üaeroij  (A-  $!.  Jacob),  Recueil  de  farces, 
soties  et  moralites  ibaf.  1882);  non  WRitcricn  bei 

Jubinal  (bat.  1837, 2   ©bc.i.  bei  ffl.  Anri«  unb  11. 
Si  o   b   e   r   t,  iliracles  de  Xostrc  Dame,  par  personnages 

(bai.  1876— 83,7 ©be.i.  ßinc Auswahl nou49Stüdcn 

gibt  ß.  ff ouenier,  Le  thbütre  fran^ais  avant  la 
Renaissance  (2.  Aufl.,  Aar.  1880). 

Xie  ©efanntfebaft  mit  bcr  glänjenben  Silbuitg  unb 

bcr  feinen  ©efelligleit  ber  Italiener,  wcld)C  bie  faem- 

jofen  au«  ben  Kriegen  Karl«  VUL,  Subwig«  XII. 

unb  faanj'  I.  mit  heimhrachten ,   unb  ba«  Stubium 
bcr  Serie  bc«  Altertum«,  welche  burd)  berühmte  öe« 

lehrte  i©ubäu«.  Scaligcr,  ßafaubonu«,  bic  beiben 
Stcphanu«  u.  a.)  unb  burrh  trefflidje  Übcrfepcr  (bc- 

ionber«  Ampot)  bem  groRen  Aublitum  jugänglid)  ge« 
macht  wurben,  übten  eine  mächtige  SSirtung  auf  ba« 

geiftige  Sichen  bcr  Station  au«.  Überall  jeigte  lief)  Jn> 
terefje  für  Sun»  unb  SEäiffen jehaft,  junädiit  in  Slgon. 
wo  lief)  bcr  italicnifebc  CinfluR  noch  früher  al«  in 

Aari«  geltenb  machte  (bahin  gehören  bie  öebid»c  Bon 

'Dion.)  SceBe,  Slouife  SlaW.  Cliuier  be  'JKagnt));  bann 
hefonber«  an  ben  glänjenben  .ööfen  be«  lebensfrohen, 

genuRfüchtigen  granj  I.  unb  feiner  S<hwc[ter  SKar« 
garete  Bon  ̂ taoarra,  ber  Aerfaiferin  einer  Bielbcwuii* 
berten  OioneHenfammlung  in  ©occaccio«  ©efchmad, 

be«  «Heptamcron*.  Ser  eine  lufüge  ßrjählung,  ein 
SKabrigal  ober  ein  Sonett,  ein  SRotibcau  ober  ein 

wipige«  ßpigtamm  ju  fchmicbeu  oermochte,  ftanb  in 
hohen  (ihren,  unb  oft  trug  rin  gelungene«  ©ebict»  bcu 
Slofjn  reicher  Afrünben  baoon.  Aud)  fpanifche«  SBefcii 

fanb  am  franjö»fd)eii  Joot  Singang:  bie  Amabi«> 
romane,  bic  unter  bciiiGuiffuR  berArihurromanc  ent« 

ftanben  finb.  unb  welche  Rranj  I.  wnhvcnb  feiner  ©e- 
fatigenfchaft  ju  Sülabrib  fennen  unb  lieben  gelernt 
halle,  wurben  auf  btn  Sliinfd)  bc«  Monig«  inä  ffran- 
}Dfifd)e  übertragen  unb  fanben  begeifterte  Aufnahme. 
An  Jean  Ccmaire  (geft.  um  1525),  ber  bereit«  bie 
Jtniicncr  auf  fid)  werten  läRt  unb  Spradie  unb  ©er« 

neu  ju  geftalten  wufjte.  lehnt  fid)  (Jldinent  Warot  an 

(geft.  1544),  ba  S!iebling«btihter  ber  fönigüibcit  ©e> 
fchmifter,  beffeti  unoerwiiitlicbe  Saune,  Slaioität  unb 

griidje  trop  feiner  Xcrhhciten  noch  jept  aiifprecheii ; 
nächit  ihm  fflcllin  (ober  Aierlin)  be  Saint<@elai« 

(geft.  1558),  ber  Aachahmer  Aetrarca«;  ber  im« 
glüdliebe  be«  Afrier«  (geft.  1543),  ber  mit  War« 
garete  ben  SHuhm  teilt,  bie  eleganieflcn  unb  pifanteften 

irrjählmigen  BerfoRt  ju  haben,  ßin  Äeifter  ber  Arofa 
war  Aingot,  ber  Alutarch«  Aarallelen  in  eine  fcblid» 

elegante,  tveuherjig  natürliche  Spradie  übertrug, 

ßbenfo  originell  wicAiarot,  aber  ungleich  bebeutenb« 

j   ift  Sr.  9inbelai«(1495  1553),  ha  in  feinem  «iinr- gantua  et  Pantagruel«  ein  geniale«  ©emälbc  ba 

©crbcrhni«  unb  bcr  Xhorbeitcn  feiner  .-feit  entwirft. 

Schonungslos  greift  er  bie  SSäd»igcn  ber  ßrbc,  be« 
fonber«  bie  Kirche,  an  unb  cutwidclt  habet  in  feiner 
AuSbrudsmeifc  einen  SRcidüum  unb  eine  fchüpferifdie 

Kraft,  wie  iie  nie  wieber  ein  franjöfifdier  Schriftiteller 

hefeffen  hat.  Xie«  waren  bie  vauptoertreter  ber  na- 
tionalen, nolIStiimlichen  Sichtung,  bie  Bon  einem 

iclbftbewuRtcn.freifiniügen  ©ürgertum  gepflegt  würbe ; 

ihre  Spotigebichte  unb  Satiren  finb  jugleich  bcr  Au«- 
brud  be«  immer  bringenber  jich  erhebenben  Aufe«  nad) 

tird)Iidien  llict'ormen.  ,«fu  falbe  jogen  gegen  bie  Ber« 
rotteten  Jnftituüonen  ber  mittelalterlidien  Kirche  bie 
berühmten  Arofaiften  ber  Deformation,  G   a   I   o   t   n   (geil. 

1564),  ©eja,  bcr  milbe  be  fi’JSofpital  u.  a.;  bic 
ßriftenj  be«  Aapfttunt«  war  ernfilid)  gefähtbet.  Xa 

raffte  bic  Kirche  noefa  einmal  alle  ihre  IKcidtl  jufam« 
men,  unb  in  einem  ber  fchredlichften  ©ürgerfriege,  bie 
je  ein  Sanb  Bcrwüftet,  wurben  bcr  A!ibcr»nnb  unb  bie 

Kraft  be«  ©ürgertum«  gebrochen:  Kirdjc  unb  König* 
tum  ftanben  umimfchrimlter  ba  atfl  je.  hiermit  war 

auch  bcr  Sieg  bc«  italienifchen  unb  altllaffi* 
j   f   cf)  c   n   ßinfluftc«  über  bie  nationale  Strömung  in  bcr 

50* 
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Sitieratur  enbgülfig  cntfcbiebcn;  mit  s>of,  wo  eine  Galmnift  unb  (Segnet  her  beibnifchen  ©eltanichaimng 
Katharina  non  SKcbici  bmfehte,  waren  biefe  iremben  feine«  läReiftec« ;   in  ieinem  groftartigen,  in  alle  enro 

ßlemcnte  fepon  feit  ©obclaiS'  Xobc  (1583)  bie  berr»  paifcbeii  Sprachen  ttbeefepten  SBert  »La  Semaine,  ou 
fdienben  gewefen.  Xnranl«  patte  fid)  nämlich  eine  Ser-  ertetion  du  monde  en  sept  jonrs»  (1579)  häuft  er 
etnigung  non  fieben  Xidttem,  bie  fogen.  ©lejabe,  ba8  ganje Siffen  feiner  Seit  an,  treibt  aber  bie  Fehler 
jufainmengefunben ,   bie  ben  au«gefprocbenen  3wcd  feiner  Schule  auf  bie  Spipe.  ßin  Icibcnicpartlichcr 

nerfolgte,  burtb  bie  ©erfdjmeljung  bev  antifen  mit  ber  (Megner  ©onfarbe  war  ber  Hugenotte  flgrippa  b'SI  u * 
mobcnwlalicnifebenciite  nationale  ©tlbuttg  jufebaffen  bigiib  (geft.  1630);  ieine  Wcbithte  uiib  fatirifeben 
tmb  bie  franjSftfcbe  Sprache  jur  fcohe  ber  Hafftfcpen  Schriften  ftnb  non  wilbefter  ©arteileibeniehaft  unb 
AU  erheben.  ©(an  lieft  ©allabe.  ©onbeau  unb  ©irclai  tieffter  Iraner  über  bie  ©ot  bc«  ©atcrlanbc«  erfüllt, 

fallen  unb  hiltinicrtc  bie  neuen  (Haltungen  ber  Obe,  So  febwer  aber  auch  ber  ltnfeligc  Krieg  auf  ber 

berßlegie,  ber  ßfloge,  beb  JbpII«  unb  bie  fdjon  früher  ßntwidelimg  ber  nolletümlicben  Dichtung  laftete,  gau ; 
ou« Italien  eingefübrten  formen  bc«  Sonett«  unb  ber  war  ber  fonft  fo  frrid)  fprubclnbe  Duett  cdjt  göttlichen 

Xerjinc.  Xcr  .'perolb  ber  neuen  Schule,  Joachim  X   u   Söumor«  nidjt  nerfiegt;  ber  txefflidjftc  ©ewci«  bafür 

©cllai)  (geft.  1560),  nerfünbete  biefeti  ̂ wed  in  fei»  j   ift  bie  »Satire  Mbnippfce«  (1693),  bn«  ©robnlt  eine« 
ttem  berühmten  SKanifeit  »Deffence  et  lllvstration  FrcunbeSlrcife«  non  ©nrifer  Bürgern,  unter  benen 

de  la  langue  francoyse«  (1549);  ibr  önupt  ©on> !   ßbarle«  Scrot),  Jean  ©afferat,  ©.  ©apin  unb 

färb  (gm.  158ö)bnt  ein  halbe«  Jabrhunbert  binburcb  ©itbou  bie  begabteren  waren.  ©u«  bem  tiefen  ©fc- 
iinbeftntten  ben  frangbfifeben  ©arnaft  bebcrrfdit.  ßin  biirfni«  beo  Solle«  nach  ((rieben  entftanben,  geiftclt 

Feuereifer  befreite  biefe  Did)terjd)ulc:  berSReiftcr  felbft  fie  mit  berbem  Spotte  bie  ßbrgeijigen,  bie  bcnnllgc« 

biebtetc  Oben  nach  ©inbar  unb  $>oraj,  ßlegien  nnd)  meinen  ©Mrrwarr  erhalten  wollten,  um  im  triiben'gu Xibutt,  Siebe«»  unb  Xrinllieber  nach  ©natreon,  brachte  fifchen;  leinen  beffern  Sunbe«genojicn  lonnte  lieb 
ben  >©luto$«  be«  ©riffopljane«  auf  bie  Sühne  unb  Heinrich  IV.  bei  feinen  ©cmübimgcn,  bn«  Sanb  ,511 

fud)te  mit  feiner  »Kraneiade*  in  ©ergil«  ©lanier  bn«  beruhigen,  witnfthen.  Xcr  ©   0   m   a   11  lonnte  iid)  non 
Franleitnoll  mit  Jlion«  (Hefchidcn  in  ©erbinbung  ju  ben  mmelalterlicben Irnbitionennodinidiifreumidicn: 

iepen;  Jobelle  (geft.  1573)  feftrieb  Xramen  und)  galante,  ftblüpfrige  ßrjäf)lungen  in  italicnifdicm  (He- 
tlafftfchcn  ÜRuftern  (»Clbop&tre  captive«,  1552;  »Ui-  fchmnd.  Wie  bo«  »Heptambrcm» ,   romantifd)» oben ■ 
don  se  sacrifiant«),  bie  nor  einem  eleganten  unb  ge»  tcuerlicbe  ©omane,  bie  (m  ben  Dlnmbiorommiem  ben 
lehrten  ©ublihtm  Ungeheuern  Seif  all  fnnben;  anbre  fpanifeften  Sfantcl  unb  ipnnifche  Sitten  annahtnen, 

ftrebtcn  nach  bem  ©ubm  ©etraren«  unb  f lichten  bie  waren  bie  beliebtefte  Seftürc.  Um  bie  IKilte  bc«  Jahr* 

poetifchc  Sprache  ©onfarb«  nod)  fünftlicher  ju  geftal«  bunbert«  brad)  fid)  in  Spanien  unb  Jtnltcn  eine  ncr- 

ten.  ©her  hierin  gerabe  lag  ber  Fehler  ber  ©lejabe:  änberte  Gtefd)mnd«rid)tung  ©ahn:  bie  »Diana«  bc« 
biefe  Sucht  nach  neuen  Sorten  unb  Senbungcn,  bie»  fUfontcmapor  (1560)  crbjfnete  bie  ©rn  be«  JbpII« 

fer  •Jlbfdjeu  nor  bem  Wcwöhnlichen ,   hergebrachten  unb  be«  Sibciferroman«.  Jn  Frantreid)  fanb  biefelbc 
muftten  jur  Unnatur  unb  (Sefchmadlofigteit  führen,  erft  im  17.  jabrl).  mit  ber  »Astiüe«  non  Sonore 

Xcmi  nur  ba,  wo  ©onfarb  am  wenigflen  nntilifiert,  b’Urfcf  ßingang  unb  goar  erft,  nnchbem  ber  »I)on 
geigt  er  lieb  al«  wahren  Dichter;  bie  übrigen  ©fit»  j   Quijote« (1605)  bcnSiitterromanen  bcnXobePfioft 
glitber  ber  ©lejabe  ftnb  Saif,  ©elleau,  ©ontu«  »erfept  hotte, 

bc  Xhljarb  unb  ber  fcljr  atiregcnbc,  aber  unfruchl-  X“«  17.  Fnbrtiui&ert. 

bare  Seiner  ber  erftgennmilen ,   Xornt.  9lm  nntür  Sfan  bat  lange  ba«  ©erbienft  Dfalherbe«  (geft. 
lichften  finb  noch  bie  (Hebichte  non  ©bil.  Xeaportc«  1628)  überfeböftt.  SlaXidjter  bat  ec  nicht  einmal  feine 

(geft.  1606)  unb  Jean  ©ertaut  (geft.  1811),  ben  unmittelbaren  ©orgänger,  Xcsporte«  unb  ©ertaut, 

Xppen  ber  galanten  Olbbcf«  biefer  ,*feit ;   boch  auch  fie  erreicht.  Seine ©ebeutung  liegt  wefentlich  auf  bem  ök» 
entgehen  nicht  bem  fcharftn  Spott  ©ialberbe«.  IDJebr  biet  ber  firitit,  beionber«  m   ber  ftrengtn  unb  bewuftten 

an  SKarot  al«  an  iRonfarb  fdilicften  fid)  an  Jean  Regelung  be«  frnnjöfifcbcn  ©er«bauc«,  ber,  allen  Sn« 
©afferat  (geil.  1602)  mtb  Souife  Snbcf  (geft.  1566),  berungen  ber  Sprache  jum  Drop,  bi«  beute  auf  bem 
bie  fd)önc  Seilcrin ;   bei  ihnen  finbet  man  oft  tiefe«  Ode»  Stanbpuntt  Ocrblieben  ift,  auf  ben  ihn  HRalbcrbc  ge- 

fühl  1111b  echt  lprifchcn  Schwung.  Buch  im  Xrnmn  führt  bat.  Unnacbiiebtlidi  ging  er  gegen  bie  Übcrtin- 
bat  bie  ©lejnbe  nicht«  ©leibcnbe«  gefdhaffen:  Jobetle«  bungen  ber  ©tejabe  nor;  Sionfarb«  ©ubm  bat  er  noll» 
Stlidc  batten  feine  ©pnung  non  bramatifcher  Set»  ftänbig  jerpfliirft.  ßr  batte  auch  oielc  ©egner:  befon« 
Inüpfung,  unb  oon  fernen  Nachfolgern  lann  nur  ©0«  ber«  ben  Satiriler  SRatburin  ©cgnier  (geft.  1613), 
bert  ©arnier  (geft.  1590)  auf  ßrwäfjnung  ©nfpruch  ber  ihn  an  warmer  ©egeifterung  unb  echt  poetiiebem 

machen,  ßr  bat  guerft  im  Xrama  bie  Form  bc«  Wefitbl  weit  überragt;  aber  feine  Swuptflärte  lag  ba« 

©Icranbrincr«  mit  ’flbwecbiclung  männlicher  u.  Weib«  nn,  baft  feine  ©eflrebungen  jufammentrafen  mit  ber 
lieber  ©eimpaare  burcbgefiibrt.  ©eben  biefem  gelehr  ®cfchmnd«rid)tung  feiner  ,«jeit.  Jn  bet  ©olitil  fanb 

len  Sdmlbrama,  ba«  oomcbmlich  au«  Überfehungen  1   biefe«  Streben  itad)  Crbnung  u.  ©egelmäftigteit  feine 
unb  ©aebahmungen  »ou  Jeren.j.  Scneca  :c.  beftanb  feiteile  Stiipe  in  bem  ftraffen  ©cgiment  Sitchclieu«, 

(auch  Öamicr«  Iragifbien  ftnb  blofte  ©uchbramen).  ber  cbcnfall«  nur  beut  Jnftinlt  ber  3eit  folgte,  al«  er 
gab  e«  eine  Suftfpielbübne,  auf  wcldier  Vluffübrungen  1635  bie  franjöfifebc  ©labemic  cröffncte.  Xod>  bat 

in  ber  ©rt  ber  mittelalterlichen  Farcen  fiattfanben;  biefe  leinen  ober  nur  geringen  ßinflnft  aui  ba«  geiftige 

biefe  aber  ilnnb  gänjlicb  unter  bem  ßinfluft  ber  »Com-  Sehen  Frnntreich«  au«geübl;  bie  ©eubilbmtg  ber 

uitdia  deU*  arte«,  bie  wicbcrbolt  oon  iterl icnifchen (He  ,   (Hefellfchaft  ooll)og  fid)  anberämo,  im  0 1 c l   ©am» 
feUfdtnftcn  über  bie  ©Ipcn  gebracht  worben  war.  Jean  1   bouillet.  Succ  batte  man  pierft  ben  ßinfluft  ju 
be  la  Xaille  (geit.  um  1608)  unb  Sarioep  (geft.  -   iebapen  gewuftt,  ben  bie  in  Jtalicn  unb  Spanien  in 
um  1612),  welche  fid)  ichon  ber  ©rofa  bebienten,  linb  ©lüte  ftetienbe  JbljUen»  unb  Schafcrpocrtc  auf  Sitten 

bie  originellitcn  unb  glüdltchflen  Dichter  biefer  (Hat  unb  (Heiclliglcit  audübte;  ber  3d)äferroman»Astr«e* 

tung.  ßinen  eignen  ©lap  unter  ©oniarb«  Schülern  non  S»onoct‘  b'llrfcf  (geft.  1625),  welcher  biefen  ®e» 
nimmt  Xu  ©arta«  (geft.  1590)  ein,  ein  ftrenger  j   fditnad  nottenb«  in  ©lobe  brachte,  würbe  ber  Sitten» 
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fpiegel  für  bic  feine  (Befctlfdiaft.  Spaniidie  Sitte  unb  ■   »Cinna» ,   •Polyencte*.  »Pompöe«.  §iec  fanb  fid) 
Sprache  waren  balb  feinem  (Bebilbeteu  mehr  fremb,  juerft  eine  eble.  patbetifdje  Sprache,  fraflBoller  Stil, 

unb  überall  galten  bie  Tarnen  als  ftöniginnen  ber  1   echt  brnmntifche  ftonflifte,  unb  wenn  ber  »Cid«  nod) 
(BefeUfcbnft.  ao  Sammelten  fid)  um  bie  pen  nt  bcSIÖD*  bie  IBcfcßc  ber  fogen.  brei  (Einheiten  häufiger  Bcrlcßt, 
tel  SfambouiUet,  bie  geiftreidjc  Galherinc  be  Biaonne,  fo  macht  ftd|  Corneille  fpätcr  felhft  jum  Anwalt  einet 

unb  ihre  fdtönc  Tochter  Julie  b'AngemteS  bis  in  bie  [triften  Befolgung  bcrfclbcn.  'Sud)  für  baS  Suiljpiel. 
SKittc  bcS  Jnbrbunberts  bie  bebeutenbften  'Männer  baS  üch  langfnmer  entwidelt  hotte,  fdiricb  Corneille 
JranfrcidtS,  Staatsmänner  unb  (Belehrte,  Äünftler  bn«  UReiiterftüd  »Le  Monteur«,  bic  erfte  höhere  Gt)n* 

unb  lichter;  heitere  ©efclligfeit  wed)felte  ab  mit  geilt*  rnfterloinöbie ;   bod)  idjlieiit  fie  fidi,  ebenio  Wie  ber  »Cid«, 
reicher  Ronoerfation  unb  poetifdjen  Borträgen.  Tie  nod)  faft  ju  genau  an  ihr  fpantfebeS  Borbilb  an. 

gefeierten  gelben  biefer  Rietet  waren  außer  9)fal«  Bcboi  aber  baS  Theater  feine  böchfteBlütc  erreichte, 
herbe:  Bai jac  (geft.  1654)  unb  B.  Boiture  (geft.  noüjog  ftch  eine  fojiale  Umwälzung ,   welche  für  bie 
1648),  ber  Botteubcte  Stilift  unb  ber  elegante  We  ;   Cntwidcluug  her  franjöfifcben  Sittcratur  Bon  weit« 

legenbeitsbichtcr,  beibe  bie  Cratcl  in  litterarifchen  tragenber  Bebauung  war:  ber  Abel,  ber  bisher  in 

Streitfragen.  Tiefe  erhoben  ftd)  immer  jablreicher,  groBartiger  Söeiic  Bociie  unb  SVunft  begünftigt  hatte, 
je  größer  ber  Aacbbrud  war,  ben  man  auf  bie  gorm  oerlor  in  bem  firieqe  ber  Jronbe  alle  Setbftänbigfcit 
legte,  je  mehr  bei  bem  SRnngcl  an  wahrem  unb  emft»  unb  mußte  fein  Bcfebüßeraml  an  ben  König  ah« 
liebem  (Befühl  bie  Boefte  ein  leeres  Spiel  mit  SBor«  treten.  Tiefer  war  nun  unumfdjränflcr  §errfdjer, 
ten,  ein  fabeS,  faßliches  ifieimgeflingel  würbe.  So  unb  ba  mit  Submig  Xrv.  eine  Berfönlidjfeit  auf 

finb  berffiarquiS  bc  Siacan  (geft.  1670),  fl. (Bob ca u   ben  Thron  laut,  welche  beit  Ijöthften  Begriff  hatte 
(geft.  1672),  bie  brei  berühmten  Soncttcnbichter  Bon  ber  fäniglidicn  TOachtnollloiiimcnlieit  unb  eS  für 

d)lat) narb  (geft.  1646),  ©om6aulb  (geit.  1666)unb  ihre  SfebenSnufgabe  erachtete,  biefelbc  überall  jur  An« 

'JJlaleoi Ile  (geft.  1647)  u.a.  jwar  BortrcfflicbcJHctm«  erfennung  ju  bringen,  fo  würbe  ber  franjiSfifche  $>of 
fchmiebe,  oerfallcn  aber  mit  ihrem  falfehcu  Bothos,  ber  Sfittelpunft  bcS  politifchen  unb  fojtalen  fiebenS 

ihren  Blattbeitcn  unb  froftigen  Büßen  in  ©efdnuad«  nicht  nur  in  Jrantrcicb,  fonbem  audt  in  ganj  Cu* 
loftgteit  unb  Unnatur.  Buch  bie  Boefien  beS  Tifchler»  ropa,  unb  in  ben  Brncbtiälen  Bon  BerfaiUeS  fantmelte 
tneiUcrS  Billaut  (geft.  1662)  aus  BeoerS,  genannt  ftch  alles,  WaS  in  Bocfie,  ftunft  unb  SBiffenfcbaft 

Biaitic  Abam,  bei  bem  man  eine  frifchere  uns  tolts«  non  Bebeutung  war.  (Broßartige  Jnftitute  würben 
tümlid)cre  Tiber  Bermuten  möchte,  bulbigen  ber  herr«  begrünbet  (1663  bie  Afabentic  Ber  Jnfebriftctt  unb 

fchenben  Blobe.  Tagegen  iit  in  Gpigrnmnten  (©ottt*  fd)önen  ©if[enfd)aftett,  1664  bie  berMnturWiffcnfchaf» 
baulb)  unb  in  einjeltten  3öt)Uen  (Baratt)  Beachten«  ten,  1671  bie  bei  Tlrebtteftu r   ic.,  1665  baS  »Journal 
wertes  geleiitel  worben.  des  Savants«);  Rünillcr,  (Belehrte  unb  Tichter  wur< 

SRoch  nachhaltiger  war  bie  ©irfuncj  ber  blühenbett  ben  aufs  freigebigflc  unterftüßt.  Tiber  wer  ftd)  in 
fpanifchen  Tramati!  auf  bas  franjB)tfche  Theater,  ben  Strahlen  ber  Inniglichen  Sonne  wärmen  wollte, 
seilbem  nämlich  bie  Truppe  bes  fjcitel  be  Boutgogne  mußte  feine  Selbftänbigfeit  preisgeben;  bie  ftrenge 

in  Bier.  £>arb»  (geft.  1632)  einen  gefdjidten  unb  Stilette  regelte  bie  Jornten  unb  bie  ©eiftcr ,   unb  wie 

fruchtbaren  Tichter  gewonnen  hatte,  ber  gcwanblc  j   bie  Baume  bcS  BarteS  Bott  BerfaiUeS  mußten  .ftunft 
Tramatifierungeu  antiler  unb  rotnantifcher  Stoffe  unb  Boefte  ftch  bem  herrfdienben  ©efebmad  fügen, 

tur  Aufführung  brachte,  ergriff  bie  Teilnahme  für  bie  Streng  unb  unerbittlich  befeitigte  Boileau«TeS> 
Bühne  immer  weitere  ftreifc,  unb  3cnn  Botrou  prefauf  (geft.  1711),  ber  »fie  Sfötre«  her  Boefte,  jebett 

(geit.  1650),  ber  in  IpnrbßS  Jußftapfen  trat,  feffelte  Auswuchs;  in  feinem  »Art  pobtique«  waren  biefRe« 
fein  Bublilttm  noch  ju  ConteiUes  3*it.  Butt  würbe  geln  angegeben,  nach  welchen  iich  bie  Tichtfunft  tut« 

auch  bie  Sprache  reiner,  bic  Tnritellung  gefchmad-  weigerlidt  tu  richten  hatte.  Solche  fiuft  war  ber 
ooUer,  feanblung  unb  Charalterc  fügten  (ich  ben  ®e*  Itjrifdjeu  Boefie  nicht  förbcrlidt,  matt  fanb  immer 
boten  bcS  guten  Tones,  unb  bie  Bomehtneöcfenfchaft,  noch  am  nteiften  (Befallen  an  eleganten  Spifteln, 

bte  bis  jeßt  nur  an  ben  iiberfeßungcn  flafiifchet  Stüde  roißigen  Gpigrammen,  jierlichen  Biabrigalcn  tc.; 
(Befallen  gefttnben.  fonnte  balb  bet  ihren  Jeftcn  folcher  Jriichc  unb  aebroung  fehlten  gänjlid),  in  frioolctt 

bramatifcher  Aufführungen  nicht  mehr  entbehren. !   Webidbtcn  jeidmeten  ftch  Chnpelle  (geft.  1686), 
Tic  berühmteften  Stüde  biefer  Art  Waren:  »Pyrame  Chaulieu  (geft.  1720),  Sa  ffarc  (geft.  1712),  in 

et  Thishe« Bott  ThcfophilebcBiau (1617),  bie  »Ber-  fentimenlalen  JößHen  Antoinette  TeShouliercS 

ceries«  Bon  Bacatt  (1618),  bie  »Sylvie«  Bon  (geft.  1694)  unb  SegraiS  (geft.  1701)  aus.  (Erft 
Blairct  (1621)  uttb  bic  »Amaranthe«  BonSom*  qan,)  am  (Snbe  beS  3altvbutibertS  fchlug  3eanBaptifte 

baulb  (1625);  auch  beer  führte  bic  Affeftation  unb  Boufieau  (geft.  1741)  in  feinen  Cben,  Kantaten 
übertriebene  Sentimentalität  jur  (Bcidtmadlofcgleit  unb  Bfalmen  einen  erhabenen  Ton  an,  ber  freilich 
unb  Albernheit.  3e  beliebter  biefc  Slüde  würben,  juweilen  ins  Schwlilftige  auSartete.  TaS  (Epos 

um  fo  mehr  fuchtc  man  auch  bei  ihnen  Crbnung  unb  gelang  nod)  Weniger:  bie  »Pucelle  d   Orlhaus«  Bon 
Begelmäßigfeit  einptführen.  Bidtelteu,  ber  fid)  mit  3«an  Ghapelain  (geit.  1674),  ber  »Alaric.  ou  Home 

einem  Stab  Bon  fünf Tiditent  umgab  unb  gelegentlich  vaincue«  oon  ©eorgcS  be  Scubfrß  (geft^l667), 
wohl  felbft  eine  Sjene  ober  einen  Alt  fchrich.  war  ein  ber  »Clovis«  Bon  TcSmaretS  be  Saint-Sorlin 

eifriger  iyörberer  biefer  Beftrebungen ;   'JJiacrel,  (geft.  167«)  u.  a.  finb  fatt  nur  aus  beit  Satiren  be« 
(Sbcipelain,  (B.  Scubört)  brachten  bic  Segeln  in  ein  fnnnt.  Gin  IReiftcrwert  bagegen  ifl  baS  fomifd)c 

Sßitem.  So  entitanb  baS  regelmäßige  Trnmn,  GpoS  Boilenus:  »Le  Lutrin«.  Audi  in  ber  Satire 
beifen  ©efeßen  iich  Bon  nun  an  felbft  baS  (ftettie  fügen  unb  poelifcbett  Gpiftel  jeichnete  itd)  Boileau  faft  allein 
mußte.  Binirets  B nitorale  »Silvanire«  (1630)  unb  nuS.  Tie  Jabel  erreichte  ihre  Botlenbung  burch 

feine  Tragöbic  »Soplionisbe«  (1634)  beginnen  bie  Ara  Safontaiite  (geit.  1695);  hier  fleht  bie  elegante  unb 

beS  flnffifcbett  Theaters.  3m  Tc;cmbcv  1636  en'chien  cnergifche  Sprndte  mit  ber  anmutigen,  wahrhaft 
ber  »Cid«  Bon  B-  Gornciile  (1606  -   84),  binnen  flaffiichenTarftetlung inglüdlichfCervarmonie.  Seme 
fünf  3ahrett  feine  anberu  AJeiitcnucrlc:  »Horace«,  j   fcßltipfrigen  »Contes«  fönnen  als  Jortfeßung  ber 
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gdbliaup  gelten.  lie  rcidiite  Slüte  jebedj  entfaltete 
sie  brnmntifdieitoefieunbjmarmbcnSdsöpfungen 

Miacine^  unb  SRoliered.  Jsean  SJncinc  (1639  -99), 

für  ben  bie  (trenaf n   Siegeln  fein  iiinbcmi«  me&r  wa- 
ren, roufite  in  feinen  formbollenbeten,  allem  realen 

©eiwett  nbboibcn  Itagöbicn  ben  Inn  bcv  loabren 

fieibenfduift  unb  ber  imügften  ökfülüe  mit  bemunbe- 
ruugdmüvbigcr  gtinbcit  ju  treffen;  iUiolierc  (1622 

—73),  ein  ebenfo  oorjüglicbcr  Somit«  toic  lidjter, 
gehört  burch  bie  ©abtbett  unb  liefe  feiner  ©cobaeh- 
hing,  bitrdi  feinen  ftttlidben  Srnit  unb  feine  geiituotle 

larftetlung  ju  ben  gröfsten  lichtere  aller  Seilen, 
©eit  Sinter  ihnen  ftehcn  ihre  Scatbiolger:  bie  trage 
bien  pon  IbomnSffiorucille  (geft.  1709),  ©rabon 

(geft.  1698),  Campiftroit  (geft.  I723i  u.  a.  finb 
obcriläebltdjc,  oft  lächerliche SRncfj werte,  unb  3   c n   r r o   n 

(geft.  1660),  ©ourfault  (geft.  1701),  ©ruepd 

(geft.  1 723)  unb  ©   n   l   a   p   r   a   t   (geft.  1791 ),  i   u   f   r   e   8   n   ij 
(geft.  1721),  lancourt  (gt)t.  1726)  u.  n.  fcfmeben 
bocbftend  hoffen  sroeilen  Sianqed;  nur  gr. SJegnarb 

(geft.  1709)  erhob  ficb  mit  feinem  »Jouenr«  über  bie 
wimelmänigteti.  3it  bicfc  ©ertobe  fallt  midt  bie  (?nt< 
uctmng  ber  franjöfifcben  C(ier.  ̂ talienifdie  csdtau- 
fpieler  unb  Sänger,  locldie  Stinjarin  nnd)  ©arid  bc 

rufen  batte,  erregten  bic  Duft  am  lnrifdicn  träum, 

unb  bie  eriten  febiicbterncn  ©criudic  bierin  mndjien  ‘ 
Herrin  (geft.  1680i  unb  ber  Sfomponiit  llnmbert; 

bodi  bilbete  fid)  bie  lürofie  Cpcr  erit  bttrdi  Drillt)« 
SJtufil  unb  Cuinaultd  (geft.  1688)  iepte  unb  führte 

feit  1667  ben  Ittel:  AeÄdbmie  de  mnsique.  lic 
tomifebe  Cpcr  entwidelte  ftd)  auf  ben  (leinen  kühnen 

(tlie.itres  de  la  foire)  unb  6ot  herbere  Stoff  u.  gröbere 

(fffette.  utadite  ober  ben  prioilegicrten  tbenteni  io 
ftarfe  Sonlurtenj,  baft  biefe  1709  ein  Serba!  beb  Po 
la  len  teil«  biefertnrftellungen  erwirttcn.  Sluffattcnb 

blich  ber  31  Oman  in  feittei  «ntwidelnng  uirurf.  tic 

Stbäfenomane,  für  weldte  trop  ber  ©arobic  (fb. 

Sorcld (in einem realiftiftben Sioman :   »Francion«, 
1622,  unb  im  »Berger  extravagant«)  bie  uomebme 
Seit  unb  bie»©rcjtöfen»  bee  $>otel9)ambouiQct  lange 

gefdiwärmt  batten ,   waren  mit  ber  ©ritte  bcd  Jaiir- 
bunbertd  a«3  ber  ©tobe  getontmen;  bodi  war  ber  tsie- 
ftbrnad  an  ben  füfjlicfa « fentimentolcit  ®cfd)icfiten  gc 
biteben,  nur  baft  man  fte  nt  nntited  ©ewnnb  geftedt 

batte.  8d  würben  näntlidt  ©erfonen  unb  Stegeben- 
beiten  ber  grtedüfeben  unb  roniiicben  ®efd)id)te  ent* 
iebnt,  wäbrenb  Sitten  unb  Kbaraltee  inobern  waren ; 

bad  (öanje  fpiclie  ftd)  in  ber  Ski  ber  SJitterroraane  ab. 

©coftnrtigen  Grfolg  mit  foldwn  galanten  IHomnnen 
batten  Womberuille  (geft.  1674),  Üattalprenebe 

tgeil.  1663)  u.  ©iabelcinc  be  Scubert)  (geft.  1701), 
beten  fabe  unb  langatmige  ©robutte  nur  bad  ®utc 
batteii,  baft  fte  jum  biftonfdjcn  Sioman  überleiteten. 
Siel  beffer  waren  bie  Siomane  ber  gcinreidien  Öräfin 

be  Safapette  (geft.  1693),  ber  »Roman  coniique* 

pon  Scarron  (geil.  1660)  unb  ber  »Kornau  bour- 

treoi«-  pon  i>  uvetiere  (geft.  1688»,  jroei  intereffantc 
fatirifdfe  ©eifbilber.  unb  bie  nidit  immer  ernttc,  aber 

ftetd  itarl  pilnnle  »Hiitoire  amoureuse  des  Gaules* 

Pont  (dreien  ©uffq-ttabutin  (gef.  1693),  Ctnt 
grobe  ffiorlicbe  jeigte  bad  ©ublitum  für  bie  geenmär» 
eben,  eon  benen  (Sb.  Ser  rau  II  (geft.  1703t  bie  erfte 

Sammlung  unter  bem  Xitel :   »Centes  de  im  märe 

l'Oye«  berauägab;  eine  getranbie  unb geiftreidte Sind) 
folgerin  mar  bie  (Drätm  b'Sulnott  (geft  1705).  Sud) 
gifnelon  (geft.  1715),  ber  in  feinem  »Tdldraaqae» 

beit  tlaffifdjen  bibatttft^en  Sioman  bieier  Scnobe  febuf, 
fehriefa  Sieircben  fiir  bie  Grjiebmtg  beä  S?er)ogS  Pon  . 

Sourgogne.  3“  Snfang  bee  18  3abtb.  madile  eine 

Überfepting  VI  t;  toi  ne  OFillaubd  non  •   lauienbimbeme 
Siadjt-  mit  ben  ortcmaltfdien  ffiärdien  betaunt,  warm 

fid)  mit  Wtücf  audt  Sntoine  Hamilton  unb  ber  be- 

faitnle  Subnolog  öraf  ßaplue  ocriucblen.  (üne  be- 
fonbcvtßrmäbnnug  bei  bienen  bic»Maximes<  »ou2a 
Siotbef  oucaulb  (geft.  1680)  unb  bic  »CaractAres« 
non  Da  ©ruuere  igeft.  1696),  ,)wei  bent  Jnbalt  unb 

ber  gerat  natb  uortreftlidic  Serie;  burdi  gtiinjenbe 

fttnrbeit  finbbie  »Proviiicialee»  1657,  buedbbtenbenbe 
liefe  bie  »Pensües«  ölaife  Sa3calo  (geft.  1662) 

atidgejcidmet.  3U  nnC1'  ikL’iitn  SoUfommenbeit 
brnwte  mnn  cd  in  ber  Runft,  elegante  ©riete  ,ju  idirei* 
ben  ;   fdimt  ©aljac  unb  Soiturc  iinb  mit  SKcdit  barin 
bodjbcrübmt ;   ibnen  Weit  Heran  jtebt  jebod)  btc  Siai 

quife  bc  Sc'Pignt?  igeii.  1696),  beten  ©riefe  mtqen 
bet  3artbeit  unb  91atürlid)lcit  ber  ßmpfinbung.  btr 

friftben  u.  geiftpoüen  lariteüung  u.  be-i  inlertffan» 
ten  ̂ ubattb  in  ben  SRetfterwerten  bees  Jabrbunberti 

geboren.  Jcr  Srititer  ponSrofeifion  nt  bteierSeriobe 
mar  Snint*(£nrcmonb  (geft.  1703);  ferne  fattri* 
idien  Schriften  unb  geiilrcidien  ©riefe  würben  eijng 

in  ber  guten  ®efelli(baft  lolportiert,  unb  feine  >nn 

finnigen  Urteile  (j.  ©.  in  bem  Streit  über  bie  »Slten 
unb  iDiobetnen«  jwifeben  ©oiieau  unb  ttb.  Serrault) 

gallcit  nie  Oralei. 
Sab  18.  3at)rf)a«Per«. 

Iic  Shdingfcit  bee  @runbfapeb,  baft  bie  ®efd)i<6te 

bei  Sitten  v   ab  in  £»nnb  gebe  mit  ber  Ofefdiidbtc  ber 

Sitteratur,  tritt  in  feinem  Zeitalter  ftbärfet  berucr  ale 

in  bem  Pon  Dubwig  XI'.  bie  tut  Sieoolution,  bae  ftd) felbfl  mit  Citentation  bne  phiioiopbifcbe  genannt 

bat.  'Ufit  ber  3'it  ber  Siegemfdmft  traten  in  ber  gri- 
lligen Cntwidelimggrnnlrciebe  immer  mebr  ettt  über« 

wiegenbed  Streben  nndi  bem  unmittelbar  Süplnben, 

eine  oft  felbftiüdüige  Unjufriebcubeit  mit  bem  ©e« 
ftebenben  unb  eine  atlee  oetböbitenbe  griPolilät  lier- 
por.  Ine  ©cifpiel  bee  Siegenten  Warb  qcfäbrltd)  für 

bie  Sitten  bee  fcmtjöfifdjen  t>ofee.  unb  bie  Stttenber» 
bertmid  bc«  .^ofee  wirftt  nadjtcilig  auf  bie  Station, 

lic  feil  gewürfelten  Huniianfttbten  unteeftüpten  treu- 
lieb  biefe  iittltdben  3uftänbe,  um  auf  ben  ©nie. fl  ber 

Ditteratur  binjumirfen.  XaS  ©orurteil  ber  Station, 

baft  )le  bie  böcbl’ic  Stufe  ber  ©ocfic  erreicht  unb  alte 
übrigen  Deiftungen  btr  tiltern  unb  neuern  3eit  wett 
hinter  fid)  aclafien  habe,  tonnte  nur  fcbäblidi  wirten. 

Ditbwig  XV.  fürchtete  talentooUc  Scbriftftelter  unb 
behauptete,  fie  würben  bie  ffltonnrdtie  ju  Örunbe  rieb 

ten;  er  meinte,  in  einem  gut  organifierten  Staat  fod« 

len  cigcntlidi  nur  7   —   8   ScbnftitrUcr  unter  ipejieUct 
Slufficbi  ber  Siegierung  fdirciben  bürfen.  Som  fcioft 
»ertricbcu,  fuebte  nun  bnd  litternnicbc  lieben  cm  «fpl 
in  ben  Salon«,  bic  bisher  nur  ale  Stebenfonnen  be 

troibtet  worben  waren,  unb  geriet  fo  abermot«  in  eine 

ber  (Beeile  nicht  günjitge  Sphäre.  Sie  widttigften 

biefer  glänienbeu  ©tveimgungipunlic  waren  bic  3a- 
lond  ber  SJiab.  ötoffrin,  ber  'lttarquiii  lu  letfaub, 
bee  gräulcin  Sedpinafft,  bed  ©arond  »otbacb  u.  a,  Die 
Ditteralur  ift  ttt  teinem  3ctialter  mehr  beftrebt  gew^ 

fen,  politifdje  u.  pbdoiophiidtc  Icnb  itn  jum  Stud« 
brud  ju  bringen.  lurdi  englifdte  (ituftüfie  mar  ein 
btiftffdb-mattrinliimd>er  stanbpuult  b*nf<henb  ge» 

worben  unb  in  ber  on»  gefaulte  I»iff eie  ber  3eit  um- 

faffenben,  pon  liberal  unb  b'SUcmbert  begrünbetett 
.Encyelopbdie«  (1751  ff.,  28  ©bc.)  Imlbferhüllt,  abet 

mit  Itonicquenj  auf  allen  (Sebieieu  burebgefübrt.  Iie 
jimcbmenbe  Sittenoerberbni«  bei  ftetd  feitgcbaltenem 
Schein  bc«  Stnftanbed,  bte  oberflaiblubftcn,  befonberd 

L 
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burd)  bie  ßnctillopäbiften  pcrbreitetcn  Elnficbten  über  1   (Chansonniers)  Waren  bic  bonüglidjften :   ©   a   n   n   r   b 
©hilofophie,  bic  iich  jum  Pollen  beten  ©faterialidmud  ;   (geft.  17Ö5),  (fftarlcd  Eollcf  (geft.  1783)  ltnb  ©ouff» 

unb  Ettljcidmud  beraik'bilbelr,  ii6ct  ©(oral.  Seligion  1   erö  (geft.  1815),  bet  iid)  burd)  bic  Einmut  unb  Saune 
unb  ©olilil  äußerten  ihren  jerftörenben  (rinfluß  cmdi  feiner  Sieber  ben  ©amen  Chansonnier  de  la  France 

auf  bic  t!oeiie;  ed  trat  bie  £>errfd)aft  bed  Steptijidmud  ocrbicitte.  Ru  ber  ©Icgic,  roeltbe  jebod)  gewöhnlich 
ein,  ber  iid)  in  bcrSitteratur  jimiitbfl  in  ben  Eingriffen  j   in  ben  Ion  ber  (ipiftel  hinüberfpielte,  »criudjten  fid) 

gegen  bie  Eliten  äußerte.  ;   (S.S'Dorat,  ber  üppig-rocichcScjah,  ©amt), ©(abame 
Der  PoUlommcnfte  ©epräfentant  biefer  3cit  ift  ©aboid  unb  ber  berühmte  Slritiler  Sabarpe,  würben 

Soltaire  (1694  — 1778),  beiien  unioerfalcr  ©cift  aber  alle  non  El.  ©ertin  (geft.  1790)  übertroffen, 
fid)  in  ben  Pcridiicbeniten  3wcigcn  her  üitterntur,  3m  eigentlichen  Sehrgebicht  erreichte  Soltaire  itt 

wenn  aud)  nicht  überall  mit  gleichem  Wliid  nerfitchte.  feinem  ©cbicht  »La  loi  naturelle«  bad  Sorhilb  ber 

Seme  Drngöbten.  ßpen  uttb  gcichiehtlithen  Stierte,  franjöfifchen  Dibatuter.  ©Jcbr  burd)  Wiirbige  ©cfin» 
feine  jablreichen  philoiophifctmt  Schriften,  ©omanc,  nung  unb  treffliche  Scrfiiitation  als  burd)  poctifchen 
Satiren,  ©riefe  :c.  haben  auf  bie  f.  8.  einen  unge  Sert  audgejcicbnct  finb  Souid  Kacined  ©cbichte: 

heuern  (Einfluß  atidgciibt.  .fiat  ©ollnirc  auch  ben  lln»  «La  Gräce«  unb  »La  Religion«.  Elnbre  bibaltifcpe 
glauben  unb  bie  Scrachtung  jeber  poiitinen  ©ciigion  Dichter  finb:  ©eucher  (geft.  1794),  ©ernarb  (geft. 

nerbreiten  helfen,  fo  barf  bodi  nidit  oetgefien  werben,  I   1776),  ber  Coibd  »Ars  amandi«  nid)t  ungefchidt 

bnfi  er  ftetä  ber  Sorfämpfcr  religiöfcr  ̂ ulbicng,  ber  nachahtntc,  Semierre  (geft.  1793),  ©atcle't  (geft. 
mutige  Serteibiger  ber  ©crecptigicit  unb  ©(reichlich- 1   1786,  »Art  de  peindre«)  unb  ber  Sarbiunl  Sernid 

leit  gegen  ihre  Reinbc  war.  uttb  baß  fein  aded  burd)-  (geft.  1794,  »Les  quatre  Saisons«),  ber  fid)  auch  in 
bringenber  Serftanb  in  Serbinbung  mit  bent  feinften,  |   ber  fogen.  befchrctbenben  ©oefie  einen  ©amen  erwarb, 
geläutertften  Weichmad  felbft  ba,  wo  fein  eignedRunft» '   Sludgejeichnct  finb  }untDcilaud)Saint»Samberld 
nermögen  nicht  audreichte,  um  ntuftcrgültig  ju  fein,  (geft.  1803)  beitriptincölebidhte,  befonberä  feine Shom= 
ber  Sitteratur  ihre  38ege  utib  3itl«  Wied.  Sein  gei»  fon  nadwebtehteten  »SaisonB«.  3n  ber  poetifdjen 
ftiger  Eintipobe,  ber  tief  fülilenbe  3-  3-  Mouffeau  ©piftel  fanben  Beifall:  Soltaire,  Doral, @.4)ereaib, 

(1712—78),  würbe  (war  non  ben  3citgenoffcn  ald  Ihomad,  ©ernid,  ©iron,  ©reifet,  Shamfort,  Sebaine, 
ein  geiftiger  Sonberling  betrachtet;  hoch  wirlte  bic  bc  ©(ouftier,  Sabarpe  unb  (Jolarbeau  (geft.  1776), 

poit  ihnt  auägegangene  ©rollamation  ber  ©tcnidien-  ber  auch  bie  »fjerotben«  in  ©tobe  brachte.  Der  Ra- 
rechte  nicht  wenig  ju  bem  gewaltigen  Umfturj  ber  bei  warb  eine  forgfältige  ©flege  ju  teil  burd)  ben 
fojinlen  unb  litteracifchen  ©ußänbe  ut  Rrantrcidi  unb  Slbbe  3-  8.  Elubert  (geft.  1814),  ber  höhere  8ehren 
(Europa  mit;  ben  ©runbgebanten  aller  feiner  Serie  ber  ©hilofophie  in  feine  Rubeln  einjutleiben  oerfuchtc, 

fmben  mir  in  ber  Serbenlichung  ber  urfprünglichen  Dorat  (geft.  1780),  Rlorian  (geft.  1794),  ber  8n- 
SRenfchennatur  (f, unten,  ©hilofophie).  Ein  biefe  bei»  fontaine  nnt  nädjften  laut,  unb  ben  fcerjog  non  9ii» 

ben  ©ole  fchliefit  [ich  ©iontedquieu  (1689 — 1755),  nernoiä  ( geft.  1798),  in  beffett  Rabcln  man  bic  Ur 
burd)  befielt  uniterblicbeä  EBcrf  »Ksprit  des  lois«  bie  banität  ber  feinen  ©nrtfer  .fiele!  mit  einem  Sdiaß 
Staatdwiifenfchaft  jur  Sicblingdbefchäftigung  bed  echter  Scbcndmcidbeit  nereint  finbet.  3«  ber  Satire 

©ublilumd  erhoben  würbe. — Die  epiidie  Dichtung  erlangte  9(.  3-  ©ilbert  (geft.  1780)  Sühnt ;   mit 
weift  auch  in  biefer  ©criobe  wenig  ©elungened  auf:  (Epigrammen  bereidjerten  Soltaire,  ©ernarb,  ©i- 
©oltaired  »Henriade«  ift  ein  frofliged,  lnngweiliged  ron ,   Sehren  bie  f.  8.  • 

fflebicht  unb  feine  »Pucelle  d’Orlftans«  eine  fchnm-  Die  bramntifebe  ©oeiie  würbe  im  philofophi- 
loie  ©arobie,  beren  (Spnidntud  nüerbingd  non  ©amt)  fdien  3nbrbunbert  mit  ebenfoPiclSorliehe  Wie  geringem 
in  feiner  »Guerre  des  dieux  ancicns  et  modernes«  ftunftneritänbnid  gepflegt,  ©lau  blieb  im  Draucr» 
(1799)  noch  übertroffen  wirb;  Elnfpruch  auf  ©eacb»  fpiel  nod)  immer  bem  beftehenben  Stiftern  treu;  ben 

tung  hat  allein  bie  lomiidic  ©crdnonelle  »Vert-Vert«  Eludbrücheu  ber  So  heit  War  ber  (Eingang  nerfchloffen, 
non®reffet  (geft.  1777).  Die  niulwiüige  poetifche  aber  aud)  ben  Santen  ber  Sollte  unb  bed  frerjend  unb 

Erjählung  würbe  währenb  biefed  3(itraumd  mit  be-  iomit  ber  eigentlichen  ©oeiie.  Den  erftett  ©äug  unter 
fonberer  ©orliebe  (ulttniert;  ©ortrefflidted  leifleten  ben  Iragitern  biefed  3eitraumd  behauptet  Soltaire 
nor  anbem  Soltaire,  Elicriä  ©iron  (geft.  1773),  (»Mbrope«,  »Zaire«,  »Alzire«,  »Tancrddc«).  Sein 
©nrnt)  unb  fein  Rreunb  ©ertin  (geft.  1790),  tin  über  Webcihr  begünftigter  ©ebenbuhler  ift  ber  ältere 

meutlid)  aber  ber  galante  ElfaW  Wrbcourt  (1684 —   Erdbillon  (geft.  1762),  ber  ben  ©cinameit  »leTer- 
1743).  Sorplglidie  ©ontan(en  bichteten  be  ©ion»  rible«  führt;  mcrtnoUcr  finb  jcbcnfalld  bie  Itagbbien 
crif  (geft.  1770)  unb  ber  Sierjog  bc  1a  Saniere  non  Semierre  (geft.  1793)  unb  bic  tinjige Iragöbic 
(geft.  1780).  3n  bem  3bt)H,  für  wclchcd  ber  Deutfchc  non  ©uimonb  bc  I a   Douche  (geft.  1761,  »Iphigenie 
©eßner  Sorbilb  warb,  waren  am  glücflichitcn  8(!o» ;   en  Tauride-).  Chätcnubrun  (geft.  1775)  ging  auf 
narb  (geft.  1793)  unb  ©er quin  (geft.  1791),  ber  in  bie  gried)ifehen  Iragiler  (icriid,  uiib  be  ©eil oh  (geft. 

feinem  »Ami  des  enfants«  (ugleidj  eine  ber  norjiig*  I   1775)  wagte  fid»  trog  feitted  ungefcbiditlichcn  Sinned 
licbilen  franjöfifchen  3ugenbfchriften  lieferte.  —   Dtc  an  nationale  Stoffe  aud  bem  ©(ittelalter.  Den  groß» 
Sßril  blieb  in  ihrem  gewohnten  ©leife.  Sc  Rranc  teil  ©eifall  erntete  Ducid  (geft.  1816)  mit  feinen  ©e< 

be  ©ompignan  (geft.  1784)  möchte  neben  tSeoudmrb  arbeitungen  Shafefpearefchcr  Stüde,  bic  allerbingd. 
Sebrun,  genannt  »8ebruit-©mbare«  (geft.  1807),  weil  er  fcc  beut  fraiijöiiichcn  Wefchmad  anpaßte,  bad 
ber  einige  fein,  welcher  iid)  in  feinen  religiöicn  Cbcn  Driginal  nur  in  fehr  unnoBlommener  Seife  wieber» 
burd)  ebled  ©cfiihl  unb  hclberreiche  Sprache  über  bad  gaben,  ©eru  gefehen  würbe  barnatä  auch  bad  bür» 
©emöhnliche  erhob.  Ded  jüngere  ©aci ne  (geft.  1763) ;   g erliche  Sdjoufpicl,  eine  Elrt  ©(ittclbing  jmifchen 
Oben  finb  fteif  ober  leiben  au  affettierterSegeifterung.  Drnuerfpiel  unb  Suftfpiet,  wegen  feiner  riihrfeltgen 
Die  meiften  Dichter,  befonberd  Soltaire,  ber  fchon  Elrt  »Corafcdie  larmoyante«  genannt;  8a  dhanf» 

genannte  ©iron  unb  ©anarb  (geft.  1765),  machten  f de  (»Leprdjugd  ii  la  mode«,  1735),  Diberot  (»Le 
ihrem  EBiß  in  fogennnnten  flüchtigen  ©oefien  (pofocies  I   tils  naturel« ,   1757 ;   »Le  pere  de  famüle« ,   1758) 
fugitires)  Suft.  Son  ben  eigentlichen  Sieberbichtem  i   unb  Sebaine  (»Le  philosophe  sans  le  savoir«, 
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1705]  vernichten  fiep  in  biefem  Wenn’,  welch«  ben  | 
Icdniiicpen  'Jfnincn  » Drame*  erhielt.  Xa«  2ujtfpiel 
brndjio  in  biefem  Zeitraum  nur  Stüde  «weiten  San 

ge«  juXnge;  Sc'oliere  am  näepflcn  flcbt  nod)  2c  Sage 
mit  feinem  »Crispin«  (1707)  unb  befottber«  mit  ; 

»Turearct*  (1700),  worin  er  bn«  gewiffcnlofc  Xrei* 
ben  ber  Finanäpndjter  fchilbert.  ©oltaire  fiel  fnft  ganj 

burep;  von  XeotouihC'S  (geft.  1754)  titelten  fid)  nur 
jWei  Komöbien  ouf  ber  '-Bünne:  »Lc  plnlosophe  m«- 
vie«  (1727)  unb  »Le  Glorieux«  (1732);  bie  Komb 

bien  ©olU«  (geft.  1783),  bie  nuf  bem  XWätre-Fran» 

cai«  m   Sjenc  gingen,  patten  (eine  lange  Xnuer,  wöb- 
rettb  feine  Sofien,  bie  er  für  bas  Xpcater  be«  §evjog« 
tjott  Crlifnn«  fdiricb ,   viel  betlatfdü  würben.  Für  bie 

heften  2uftfpiele  bicier  ganjen  3eit  palten  bie  Fron» 
jofen  bie  »Mbtroinanie*  (1788)  Bon  211.  ©trott  unb 

»l»e  Jlöchant*  (1747)  Bon  ©reffet,  fegen  aber 
SKarinauf  (geft.  1783)  ju  fcprpcrnb,  beffen  feine 
Kombbien  eqt  ueuerbing«  nntp  ©ebüpr  gctoiirbigt 

tBorbcn  finb.  Favart«  iluftfpielc  tbnncn  nuf  litte» 
rnriftpen  Öert  feinen  2tniprucp  matpen,  ebeniomenig 

bie  3 1   o   r   i   a   n   « ,   ber  ben  ̂ arletin  mieber  cinf  üprte  unb 

ipm  eine  fentimentnle  'JJinöte  gab.  Xcn  grbftlctt  ©ei* 
fall  aber  fattben  bie  berühmten  Komöbien:  »Barbier 

deSöville*  unb  »Le  manage  de  Figaro«  von©eatt» 
marepai«  (geft.  1799),  jniei SKeiflerftücfe  blenbenben 
©ipril«  unb  feparfer  Satire.  3n  Per  ernften  Oper 

finb  iu  nennen  IBcrnarb  burd)  »Ca-stor  et  Polln x« 
unb  äHarmontel  burdi  »Didon«.  3»  ber  (omiidien 

Oper  arbeiteten  mit  ©lüd  Pefnge,  b'CrneBal  unb  5«* ftlicr,  21.  ©iron,  3anart,  Sebntnc,  ©Rarmontel;  auch 

non  Soujfcau  gibt  e«  eine  Heine  Oper:  »Le  devin  du 
village».  3m  SBaubeoille  jetcpnetc  fttp  Bor  allen 
ber  idjon  erwähnte  ©anarb  (geft.  1765)  aus. 

Xcr  Soutan  mar  auep  in  biefem  3ritrnum  ber 

treuefte  Spiegel  feiner  3«1,  beim  roäprcnb  er  einer« 
feit«  ber  frivolen  Siiptung  best  Faprpunbert«  folgte, 
{füllte  er  fttp  anberfeit«  in  bie  cepteier  ber  ©rüheric 

unb  Sentimintalität  unb  bemie«  fo  nud)  negativ  bie 
©erberbtti«  beb  ©oben«,  bem  er  entfproffen.  Xtc 

Ireffenbflen  nnb  jugleicp  anjiepcnbjten  Sittenfdiilbe« 
ruttgeit  finb  fiefagc  (geft.  1747)  in  jeinen  Soutanen 
»Le  Diable  boiteui«  (1707,  nad)  bem  Spnnifepeu 

beb  ©ueoora i   unb  »Gil  Blas»  (1715—35)  gelungen. 
Xer  iogen.ppilofoppifcpeSoman  tarn  Pur<p©oltaire 

(»Memnon«,  »Zadig,  ou  la  destinbe« ,   »Micromb- 

gas«,  »Candide.  oul'optimisme«,  »L’Ingbnu«  u.  n.), 
metdicr  feinem  originellen  ÜNutroitlen  einen  ernften 

tMitftnd)  ju  geben  wufjte,  in  Wufnapmc  unb  fattb  eine 

UKengc  Scnroeiter,  unter  benen  Xiberot  (1713—84, 

»Jacques  le  t'ataliste«,  »La  Keligieuse«)  glänjt, toäprenb  bie  Samen  ber  übrigen  ber  Sergeflenpeit 
anpeimgefallen  nnb.  3«>n3ncguc«Souifcnu  (1712 

—   78)  ftpuf  in  feiner  »Julie,  ou  la  nouvelle  H61oi.se« 
ba«  ©(ciftcrrocrl  be«  fenümentalen  Somatt« ,   obftpon 
bie  bibaltifcpe  Ienbon(  ba«  äftpetiftpe  3ntereffe  etwa« 

flarl  in  ben  ̂ intergrunb  brängt.  Xer  Familienroman 
tuurbe  burd)  SHarioauj  in  bie  f.  2.  eingefiiprt  unb 

buvcp  ©p.  Xuclo«  (geft.  1772)  unb  21.  © r ob o ft 

b'Gjile«  (geft.  1768),  ber  eine  ungewöhnliche  ©cob» 
ad)tung«gabe  unb  eine  unerfdjbpfiidic,  frcilid)  mit* 

unter  feltiam  fpringettbe  ©pantafie  befnfi,  weiter  au«- 
gcbilbet.  Sod)  jept  tuirb  in  Franfreicp  fein  Sontan 

•   ilanon  Irfscant«  (1733)  al«  ein  Sccifterwcrt  be« 
tButibcrt.  ©ine  Ülrt  piftorifcpen  Soutan«  warb  burd) 

iöfiumontcl (1723— 99,  »Belisairu«,  »lucas«)unb 
Florian  (1755  —   94,  »Xuma  Pompilius« ,   »Uuil- 
laume  Teil«)  nicht  ohne  (lilüd  angebaut,  toäprenb 

(3eitnlter  ber  Scnotution). 

SHnbantc  ©raff igitt;  (geft.  1758)  ben  fenlimett taten 

Ion  anieplug.  .ftoeb  über  ipt  fiept  aber  ©ernnr&in 

be  3aint»$icrre  (1737  —   1814),  bem  ein  vielbe« 

roegte«  2eben  unb  bie  ©erberbtbeit  ber  3ttt  nidji  bie 
Sembeit  feiner  ©efinnung  geraubt  batten,  unb  ber 

mit  feinem  'JWeifteriucrf :   »Paul  et  Virgiuie«  in  er» 
greifenber  ©infalt  bet  XarftcUuug  unb  anjiebenber, 

clegifcper  Sprache  unübertroffen  bnitept.  Scpon  cor 
ipm  hatte  fiep  nie  SHeiftcr  in  ber  OMturidutbenmg 

Suffon  t geft.  1788)  benjaprt.  SJJontebquieuo 

(geft.  1755)  »Lettres  persanes*  roeeften  eine  Schar 
Bon  Slacpapmern,  bie  jept  meift  Bergenen  ftnb.  21u« 
bem  Familienroman,  nt  welchem  mau  bie  Sitten  ber 

3eit  im  Xetail  ju  fepilbeni  fitcpte,  gingen  bie  Ineriocn 
unb  Scpmupromnnc  bernor.  rocichc«  ©enre  feinen 

Kulminationspuntt  in  ben  über  alle  Üllnften  unfitt- 
licpett  Slrbeiten  be«  SKarguib  be  Sabe  (geft.  1814 1 

erreichte.  Erbbillou  ber  jüngere  (geft.  1777)  ift  als 

ber  erftc  ju  betrachten,  tnelcper  btefe  öattung  mit  be- 

itimmter  Plbficpt  in  bie  f.  2.  braepte;  er  malte  mit  ge- 
nialer 2cid)tigleit  unb  nur  all (u  braftifeper  22nprbett 

bie  SittenBcrberbtpeit  ber  großen  Seit,  umpüllte  aber 
feine  obfcötten  Scpilbcrungcn  wenigften«  mit  einem 

wenn  nuep  burepfiebtigen  Schleier.  Seit  herber  unb 

epnifeper  finb  Sfcftif  be  la  IBretonne  (geft.  1806). 
©pobcrlo«  be  2aclo«  (geil.  1803),  ber  SSerfaifer 
Bott  > Los  liaisons  dangereuses«  (1782),  unb  2ou» 

Bet  be  ©ouBrap  (geft.  1797),  bei  21utor  beb  »Che- 
valier de  Faublas«  (1789).  Xic  iöemüpungen  be« 

©rafen  Xreffan  (geft.  1783),  ben  ©efchmad  an  ben 
altern  Sitterromanen  ju  erneuern,  erfreuten  jtep  bei  bem 

beffern  Xeit  be«  ffublitum«  einer  grofjen  2)eltebtbeit. 
Ttie  ScBatuttanO«  ttnb  'Jicftdu  ratton  er  eit. 

©in«  patten  bie  bcitruttiBcn  Xenbenjen  ber  2luf- 
llärungälitteratur  be«  18.  Fahrt),  unangetaftet  gelaf» 
fen;  bte  littcrarifcpen  Formen,  unb  auch  bie  Sen o* 
lutiou  patte  Weber  3«t  noep  ©eqt  genug,  fiep  an 

neue  Schöpfungen  ju  wogen.  Xer  müjte  2cirm  ber 
©affe  unb  ber  XerroriSmu«  ber  Klub«  oericbeuebten 

bie  'l'oeien;  alle«  2eben  flüchtete  fiep  in  bie  Foumnle 

unb  Pamphlete,  unb  nur  bie  parlnmcntariiebe  öcreb- 
famleit  entfaltete  fiep  ju  reicher  lölütc.  Xie  Xpconen 

2Ronte«guicu«  unb  3-  3-  Souffcnu«,  bie  ̂ rinjipien 
ber  F'cipeit  unb  be«  Fortfcpritt«  fanben  begeifterte 

2obrebner,  unbSöcirabeau,  Xanton,©amilteXe«mou- 
lin«  unb  Sobeöpierre  waren  bie  gelben  be«  läge«. 

So  bte  "iSocRe  ipre  Stimme  jtt  erbeben  wagte ,   ftanb 

fie  noUftanbig  im  Xicnfte  ber  Scpttblil  unb  feierte 

beten  3bolc  nt  Eben  unb  Xitpprambett ;   bie  »Mar- 
seillaise« (Bon  Sougct  be  2iäle)  unbS1.3  ©pC- 

nier«  »Hymne  tV  l'fitre  supreme*  ftnb  bte  cparal« 
teriüiiepen  ©ricugttijfe  biefer  2prit.  fciarmtofer  war 
biejettige  Sichtung,  loclcpc  ber  ooit  3.  3-  Sottffeau 

gewedten  uttb  von  ©emarbin  be  Saint  ■   ©ierre  ge- 
nährten ©orliebe  ber  3e>*  für  SUnturitpilberungen 

entgegentam,  unb  bereu  vorjüglttpftet  ©ertreter 

Fncgue«  Xetille  (1738 — 1813)  mar.  2lbcr  auch 
biefe  Schule  tonnte  fiep  non  ppilofoppifcpcn  Vlbiirot 

tioticn  uttb  mplpologifcpent  ©ilbertram  nicht  frei» 
ittacpcn ;   bie  9fatur,  bie  fic  in  unenblicpen  ©ariationen 

nnb  in  faft»  unb  Irafllofen  ©erfen  belang,  epftieric 
nur  in  ihrer  ßinbilbung ,   unb  bie  glängenbc  Form 

fällte  für  beit  banalen  änpalt  cnticpäbigcit ;   ©efübl 

©pantafte  nnb  Sprache  waren  erftarrt.  21uf  ber 

©üpne,  wo  neben  ben  Spatcipearefcpcn  Xrnntcn.  wie 
fie  Xuci«  bem  fratijöfcfepcn  ©eidmtaef  angepaftt  Patie, 
©oltairc  uttb  ©caumarcpat«  unumfdjräntt  perriepten, 

inad)tcn  bie  ©cfüplc  unb  Sitten  ber  3cü  aUmapliep 
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ihren  Einfluß  gellcnb:  i»  roilbcn,  blutigen  X   in  men 
tmb  in  weinrrluhen  Sluftipielen  würben  bie  geittbe  bet 

Slepublit  gehöhnt  unb  gerichtet  unb  ihre  Anhänger 

fowic  bie  Cpfcr  ber  SRonarchie  glorißjiert.  Stur  we- 

nige Xicbtcr.  roic  9S.  3-  Ebdnier  (1764— 1811)  unb 

Sl.  Slab«  (1761 — 183a),  batten  ben  ®iut,  freiere  9ln- 
fidbtett  ju  belettncn;  bod)  bie  Xrobungcn  beb  arg- 
wöbnifdxn  rcpublilanifcbcn  3cnfor«  fdnedten  fie  in 

immer  engere  Breiigen  (urüd.  einige  tiefer  ange- 
legte Staturen  fübltett  bicStoimenbigleit  einer  Siefonn, 

not  allen  9lnbr(  ilbeniet  (1762—84),  bei  welchem 
Blut  unb  Straft  ber  Bbnntafie,  gri'chc  unb  güllc  beb 
91u«brud«  burdi  anmutige  Sinnlufttcit  uorid)önt  unb 

burdt  ben  reinften  ©efdimad  geabclt  Würben;  aber 
ein  frühe«  Berbeingiti«  batte  ben  licberrcicbcn  Slliunb 
jäb  Peritummcn  taffen,  unb  ein  Biertcliabrbunbert 

lang  lagen  bie  ’f! neuen  beb  unglüdlidjett  Xidüer«  im 
Staube  ber  Sergeffenbeil.  3c  mein  jeboeb  bie  91u«- 
briiebe  ber  Stoben  unb  3ügellofiglcit  mit  ber  critnr- 
tenben  Autorität  ber  Staatsgewalt  unb  ber  guneb 
menben  Sitberbeit  beb  Sieben«  Detftbwanben ,   um  fo 

größer  würbe  audt  in  Sprache  unb  Sitterntur  bie 

Scbnfutbt  und)  Erneuerung,  unb  nl«  mit  bem  Beginn 
unfet«  3abrbunbert«  bie  SHorgenröte  etner  neuen  3eit 

berembrnd).  würbe  fie  mit  jubelnber  Begcijlerung  be- 

griifit.  Xie  Bcrtünbiger  unb  Bortämpfer  ber  neuen 
3becn  waren  Ebatcaubrianb  (1768  —   1848)  unb 
3 rau  p.  Start  (1766  — 1817):  fie  (erbrachen  bie 
gcifcln,  in  btc  bcr  ftlaffigiäntu«  beit  nationalen  (Seift 

gcfdjlagen  batte,  ertoedten  mieber  ba«  Befühl  für  Ste- 
itgion  unb  Statur,  brachten  ba«  Siedit  ber  3nbtoibua- 
lität,  welche«  bie  Stcpolution  gcichajfen,  poetifd)  jur 
Bcltung  unb  lenlten  ben  Blid  ihrer  Slnnbsleute  auf 
bie  betTlid)  erblühte  beutfebe  unb  englifdie  Slittcratur. 
SWatttb  waderer  Streiter  jtanb  ihnen  jur  Seile  unb 

begeiiterte  ba«  beranmaebfenbe  Bcfd)led)t.  pomebutlid) 
Eb.  91  o hier  (geft.  1844),  3-  beSJiaiftrc  (geft.  1821), 

Sioßer-Eollarb  (geft.  1845)  tt. n.  'Uber  bie  alte 
(Scwobnbeit  unb  bie  realen  Bcrbältniffe  waren  noch 

ju  mächtig;  fnft  fehlen  es,  al«  ob  ber  jungen  Bflanje 
lein  lange«  Sieben  befebicben  wäre. 

Heftigen  üiberftanb  fanb  bieier  Auffdjwung  bcr 

franjöfiidbeu  Slittcratur  in  bem  neugefebaffenen  Stni* 
f   er  reich-  Jet  beipotiidien  Statur  Stapoleon«,  ber 

über  bie  Beifter  berrfeben  wollte  wie  über  feine  Höf- 

linge unb  Solbaten,  war  jebe  freiere  Aniicbt  unb  Bei- 
fteStbätigleit  oerbaß!;  nur  ben  -Sciences  exaetes- 

lieft  er  llnterftüpung  ju  teil  werben.  Xer  ewige  öaf- 
fenlörm,  ber  raitlote  Siegestaumel  ber  franjöfifdjen 
Vlbler  uerfebeuebte  bie  wahre  Boefie;  iiberbie«  forgte 
ba«  flraffe  Regiment  ber  taiferlidien  3enfuc  bafür, 

baft  bie  gebulbeten  Ergeugniffe  ber  SKufen  immer  Per- 
wfifferter  unb  inballlcerer  würben.  tSbateaubrianb 

unternahm  bautal«  feilte  Steife  nad)  3erufalem  unb 

blieb  bann  grollettb  bem  Hofe  fern;  grau  p.  Staill 
würbe  mit  inrettger  Bcrbanming  beftrnft,  ihr  Budt 
über  Xcutfdüanb  eingeftampft.  Xagcgcn  hielten  alle, 
bie  iid)  in  ben  nuogetretenen  Wlciien  ber  llaiftfcben 

Xidüung  bewegten,  bie  Anhänger  Boltmre«,  bie 

fogett.  Stlaffilcr  ber  Xecabcncc,  ihr  Haupt  hoch:  Xe- 
lille,  Sl.  gontane«  (geft.  1821),  ber  elegante  unb 
lorrette  atabentifebe  9t ebner,  einer  bcr  einflußreich 

ftcu  'JKänner  be«  slaiferreicb«.  E«m(narb,  (Sam 
penon  u.  a..  beren  (Schichte  Uingft  nergefien  finb 
Xcnn  niebt  poetiidie  Bcgciflcruug  machte  bnmal«  ben 
Xidtter,  foubern  bie  genaue  Stcnntni«  bcr  poetifcben 

gorm,  a u «gebreitete  Sieltüre  unb  cut  eleganter  Stil, 
Boriügc,  bnreh  welch:  bie  profaifdjtcn  Xbemata  in  \ 

PielbeWuuberte  (Schichte  umgcWanbelt  Würben.  Sta- 
turgemnßbcfcbriudtc  ftdibicie  banbwerUmäßige  ftunfl 

nicht  auf  bie  befebreibenbe  Xid)tung;  Ebo«,  Slijnt  unb 
Xrarna  eritarrten  ebeufan«  bei  bem  SJtangel  an  3n- 

halt  unb  wahrem  (Sefübl.  So  finb  bie  meiften  beroi- 

feben  (Schichte  jener  3(it  (»Charlemagne«  Pon 
b   tlrlincourt,  »Achillc  ü   Scyros*  pon  Sluee  be  Sion- 

cipal  ic.)  bloß  gereimte  Speidtellederei  auf  ben  Im- 
perator, unb  nur  »Pliilippe-Auguste*  pon  Baricoal 

be  Branbmaifon  (geft.  1834)  bat  fidj  ein  gewiife« 

gntereife  ju  bewahren  gewußt.  3m  Xrnntn  machte 
fid)  bie  Erfcböpfung  ebenfall«  benterlbar;  hier  war 
nur  ba«  Schema  geblieben,  ber  fonuentioneUe  Stil 
unb  3uf<bnitl;  Bcgeifterung  itnb  Bbnntafie  fehlten, 
unb  bie  Berfonen  waren  leere  Abftraltionett,  benen 

nur  ba«  Spiel  be«  großen  Xalrna  einige«  Sieben  ein- 
jubaueben  perntochtc.  Unb  bod)  fanben  bie  Xrauer- 
fptele  non  SKarie  3oicPb  Ebönier  (geft.  1811), 

S! c g o u P (   (geft.  1812),  bem  gelehrten  Siabnouarb 
(geft.  1836),  <1.  Bincent  Arnault  (geft.  1834)  unb 

Slcmercier  (geft.  1840)  großen  Beifail,  noch  großem 

bie Slufrfpielc  non  Eolliti b'Hnrleoille  (geft.  1806), 
Bnbrieup  (geft.  1833),  Bicarb  (geft.  1828),  911er. 

Xunal  (geft.  1842)  unb  El)-  (SmUaumo  Etienne 

(geft.  1845)  fowie  bie  luftigen  Boffen  unb  Baubeoidc« 
non  Xdbnugtcr«  (geft.  1827),  in  benen  hoch  etwa« 
inbiPibuclle«  Sieben  pulfierte.  Xie  Slßrif  batte  unter 

ber  Ungunft  ber  Berljältniffe  am  meiiten  ju  leiben; 

neben  ben  fchon  früher  erwähnten  Barnp  unb  Sie- 

brun-Binbare  jei<hnetefid)EbarIc«H.BfillePobe 

(geft.  1816)  au«,  ber  in  einigen  Elegien  fchon  mo- 
bernc  Xöne  anfdjlägt;  am  felfa) tcinbigflen  ift  Xe«au- 
gier«  (geft.  1827),  bcr  geiftreid)c  Brafibent  be«  »Ca- 
veau-,  befjeu  luftige  Sliebcr  non  alt  unb  junggefungen 

würben.  Biel  gleiß  würbe  auf  Überlegungen  per- 
wanbt;  nud)  hier  ftebt  Xelille  obenan  mit  feinen 
»Göorgiqnes« ,   bie  ailcrbing«  fchon  1772  crfd)icnen 
waren,  aber  immer  noch  al«  Bitifter  galten;  gefebäßt 

waren  bie  Übertragungen  be«  Ofitan  unb  be«  H>ob 

pon  Baour-Slormioit  (geft.  1854),  ber  auch  Xaffo« 
■   Befreite«  3erufalem-  in«  granjöfifche  riberfeßte. 

911«  enblid)  mit  bem  Sturj  be«  ifaiferreich« 

bie  Scbranlen  gefallen  waren,  mit  Welchen  ba«felbe 

bie  geiftiae  Entwidclung  be«  Bolle«  jurüdgebaltcit 
batte,  nahm  biefiitteratur  einen  mächtigen 91uffd)Wung: 

überall  fproßte  neue«  Sieben,  bie  (Scbanfen  entfalte- 
ten ftd)  üppiger,  unb  frifdjer  unb  lübnet  äußerten  fich 

bie  lange  (urndgebräiigten  Befühle.  Xelille  War  tot 
(feit  1813);  Xuci«,  Siillcoope,  gontanc«  ftanben  ant 

Enbe  ihrer  Slaufbabn;  anbre  Eborfiibrer  ber  flaffi- 
feben  Xichtung,  Wie  Slcmercier,  Vllep.  Soumet 

(geft.  1846),  Bicrrc  Slebrun  (geft.  1873,  »Cid  d'An- dalousie«),  fühlten  ba«  Bebiiilni«,  bcr  3«itftrömung 
Honjefiioncn  ju  machen .   unb  erfebredten  butd)  ihre 
lübnen  Slcuenmgen  btbäcbligerc  3unflgenofftn.  Xie 
reinen  unb  ibealen  Wcbicblc  91.  be  Bignb«  (geft. 

1883),  bie  tbre  Bcgeifterung  au«  bcr  Bibel  unb  bem 
tiefen  (Sefübl  be«  eignen  Herjen«  fd)öpf(en  (befonber« 

•   Kloa«),  gellen  al«  Borläufcr  ber  neuen  Schule; 
ebenfo  bie  -Meditationn«  (1820)  Polt  Slamartinc 

(1790 — 1869),  in  benen  bie  aufgeregie  3eü  ihre  eig- 
nen (Sebalden  wieberfnnb.  Xicie  Boefie  beburfte  tet 

ne«  mblhologtfchen  Slcirifon«,  [einer  lünfllicbeit  An- 

regung ;   fie  gehorchte  ber  innert!  Stimme  unb  ocrab- 
icbeute  beibnifetje  (Sefüble  unb  Bilber.  «leben  ber  bi 
bliicbeu  Btgeifterung  ift  e«  bcr  Batriotiomu«,  ber  bie 

Herren  bunbglübt:  btc  elcgifdjcn  «Messinitünes« 
Pott  Xclaoigne  (geft.  1843)  unb  bie  potitifihen 
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»Chansons«  ©c(rangerb  (1780 — 18571,  Sott  benen 
einjeliie  ben  Schwung  antifer  Cbcn  haben,  toarett 
in  aller  l'iunbe.  Sie  »Ödes  et  ballades«  Bon  ©irtot 

fcugo  (1802  —   84),  tneldte  trog  ihre«  rotnantiftben 
Jnbalt«  noch  in  fiteng  llaffifdjer  gorm  gcfd)neben 
finb,  Bericbafften  Ocm  ©trfaffer  buvtft  ihre  diriftlicbc 

unb  monardiiidje  Senbenj  eine  glänjenbe  Stellung. 
3ulept  matbtc  man  ftd)  oon  ©Iben  unb  SRom  ganj 
lob  unb  toanbte  fidi  ber  ©cidjicbtc  be«  eignen  Batibe« 
unb  bet  bod)  enttoidelten  Btlteralur  bet  gerntanifcben 
©adtbarn  ju.  Sie  trefflicbfte  Anleitung  baju  fanb  bie 

Jugenb  in  ben  ©orträgen  aubgejeiebneter  fiebrer,  tttie 

©uijot,  Goufin,  ©illemain;  Corneille,  '.Racine, 
©oileau  uttb  ©oltaire  würben  beifeite  geflellt,  man 
ftubierte  unb  erläuiette  Sbatefpeare,  ©oetbe,  Schiller, 

Galberoit.  ©tjron  u.  abmte  fie  nad),  unb  bie  ®otit  fanb 

jablteiebe  ©etounbeter.  ©iit  bet  Sprache  unb  ©oefte 

bet  Stoubnboure  maebten  bie  gorfdiungen  fine«  ©ap- 
nouarb  belannt,  unb  Sainle«©eune  (geft.  1869) 
betoie«  in  feinem  »Tableau  historique  de  la  pobsie 
frantjaise  au  XVI.  sibcle«  (1828),  bafi  bie  flitteratuc 
früherer  Gpochett  an  echt  bicpterifdicm  (Behalt  bet  be« 

3ettatterbBubroigbXIV.  nicht  nachftänbe.  SerWittel« 
punlt  biefet  littcrarifdbeu  ©eroegung.  welche  ju  ihrem 

fcnupttumuiclplap  jmei  Journale,  bie  »Muse  iran- 
paise«  (feit  1823)  unb  bcn  »Globc«  (feit  1825),  er* 
wählt  hotte,  mar  5b.  SR  obiet,  ihr  anertanute« Stäupt 

Siclot  $>ugo;  um  fie  fammcltc  fid)  eine  Sehnt  begei« 

iterter  fflnbönget  (ba«  fogen.  Cbnacle):  Saiute- 
© c u b e ,   Ibeopbile  ®   a   u   t   i   e   r ,   ©etwa  ©otel,  Gmcle 

unb  ©ntonp  Seadiamp«,  ©Ifreb  be  SRuffet  u.  a. 

©bet  ade  ihre  Sieforntbefitcbungcn  waren  nod)  un- 

sicherer unb  febüebternet  litt.  (erft  nie  ber  Weiftet 
in  feinet  ©orrebe  jum  »Cromwell*  (1827)  fein  ©ro* 
gtamm  oeröffcntliehtc ,   gab  e«  eine  tomantifebc 

feebule;  erft  ba  merlten  bic  ©nbiiitger  bc«  Klafft- 
jisniua,  bafi  e«  fidt  um  einen  Kampf  auf  Beben  unb 
Tob  banble.  Sie  arunbforberung  S.  £mgob  war 

abfolute  greibeit  bet  Stunft;  alle  touBentioneUcn  Sie» 
gcln  unb  ®efe(je  würben  neemorfen,  ttut  au«  ber 

ioirtlicbcn  Seit  foHle  bet  Knuftler  unb  Siebtet  f (im- 
pfen. Unb  Wie  fidt  hier  Gbled  neben  gemeinem, 

Schöne«  neben  ̂ äBlidjcm,  Grbabcnea  neben  ©roted- 
lern  finbet ,   fo  folltc  cd  auch  ber  ©oefte  erlaubt  fein, 

biefe®egeitiäpe  jur©nfd)nuung  ju  bringen.  Weraber, 

betbet  ©udbrud  mürbe  geitattet,  biftorifcbc  Stcuc  ge« 
forbett;  Boltdtümlicb  ju  fein,  galt  für  ba«  bejtc  Bob. 

Sic  ftrengeSebeibung  ber  pocitiebcu  Wattungen  Würbe 

aufgehoben,  ba«  Bcrbafjle  Jod)  ber  rhptbmcichcn  We» 
fepe  abgeworfen,  bic  magere  Sibetorit  ber  Sllaifitec 

oerpönt:  furj,  gegen  alle«,  loa«  tiadt  Siegeln  fdimcefte, 
empörte  man  ftdr,  überall  galt  ©bntitafte  unbBaunc. 

S.  &ugo  batte  fein  SDinnifeft  unter  bem  Gtnbrud  oon 
©orftellungen  Sbntejpearcichcr  Sramen  gefdiricben, 

bic  Bott  engliftben  csdtauipielern  1827  in  ©an«  auf* 
geführt  würben:  auf  bettt  Sbeatcr  follte  audt  ber 
Stampf  audgcfoditcn  werben,  inet  war  ber  fdtmäcbjte 

©uttlt  ber  tlaffifcben  Irabitionen ,   bic  ihre  ©nbänger 

julept  nicht  anberd  mehr  ju  uerteibigen  touftten  alo 

Durch  ba«  an  benftönig  gerichtete  ©nfimten,  bie  frechen 
Steuerungen  mit  ©olijeigemnlt  jic  unterbriiden;  unb 
al«  ba«  lebte  ©ollmerl  ber  Haffifchen  ©oefte,  ba« 

Xtjifätre-fxran(;ai9 ,   bem  »Henri  ITI«  uon  ©.  Sutna# 

(1829)  unb  bem  »Hernani«  Bon  ©.  Jöugo  (1830)  ben 
3utritt  nerfiatlen  ntufite.  war  ber  Sieg  be«  SRoman* 
ttjidmud  entfdjicben.  ©iit  gleicher  ©eftiglcit  würbe 
bet  Stampf  Bon  ben  Talenten  jmeiten  unb  britten 

SRanged  geführt,  ffifäbrenb  Saintc-Seunt,  Sb- 

]   Sautier,  biefflebrüber  Seddiampd,  Suttinguer 

unb  ©ibrimre  (gcft.1870)  mit  feinen  fponifdien  unb 

lilprifcben  Sichtungen  unbebingt  für  bie  neuen  Jbeen 
cinttaten,  bewahrten  anbre  in  ber  gorm  wemgftend 
treu  bie  llafftfcheH  Jrnbitionen,  fo  ©uiraub  unb 

©aour*fiormian,  ©lep.  Sou  me t.  ©iennet  (geft. 

1888),  ber  tcharfe  ©egner  bec  Siomantiler,  unb  Stre- 
bt i   e   u   $ ,   bet  audgejcidmetc  ©ertrrter  ber  alten  Schule. 

Sagegen  hielten  )id)  bic  Samen  Setpbine  beöirar* 
bin  i geft.  1855)  unb  ibre  Wutter  Sophie  OS a n   (geft. 

1852),  Seaborbe«*©atmore  (geft.  1859)  unb 
©mahle  Saftu  (geit.  1885)  mehr  jum  romantifchen 
Bager  unb  oeröffemlicbten  ihre  leibenfcbaftlichen  ©erie 

in  ber  »Muse  iranpaise«.  (Ruhiger  ging  ed  auf  ber 

tomifeben  ©übne  )u:  hier  glänjWii  neben  ben  in  ber 
Bortgen  ©ertobe  genannten  Sichtern  Bomebmlich 

liugette  Scrtbe  (geit.  1861).  ber  Bon  1820  — 80  ba« 
OStimnaietbcatcr  mit  einer  ffülle  Bon  leichte«,  luitigen 
Stüdcii  oerforgte,  unb  5.  Selasigne  (geit.  1843), 
ber  ©erfaffer  btr  »fieole  des  rieiilards« ,   ein«  ber 
beiten  Buftfpiele  biefer  3eit 

©uch  auf  bem  Okbiet  be«  ©Oman«  hatte  fuh  eine 

rege  Ibätiglctt  entfaltet.  Sährenb  bei  einem  groBtit 
Seit  bc3  ©ublifum«  in  bcn  erften  20  Jahren  be« 

Jabrhunbert«  noch  bic  im  allen  ©efcbmact.  aber  mit 
Bollenbeter  Slcganj  gclchriebencn  ©omane  ber  ®rafin 

be  ©cnlid  (geft.  1830),  ber  SRarguife  be  Souja 
i   (geft.  1836),  ber  Samen  Sophie  5ottin  (geft.  1807, 
•Elisabeth,  on  les  exilbs  de  Sibbrie«)  unb  Sophie 

0)nl)  (geit.  1852),  bic  oon  bejoup  (geft.  1846), 

X.  be  ©iaiftre  (geft.  1852)  u.  n.  im  böepiten  ©n- 
feben  ftanben,  wirtien  aueb  hier  grau  n.  Stael  (mit 

;   »Delphine«  unb  »Corinne«)  unb  Sbatcaubrianb 
■   (mit  »Atala«,  »Renb«.  »LesNateliez«)  für  bie  neuen 
Jbccn  bnbnbrechcnb.  ©nmentlid)  iit  »Kenb« .   in  bem 

iid)  ba8  übcrfcbmenglicbe  ®cfüb(  beb  SBcrtbcrlunta 

mit  ©pronfebent  ibeltfchmcr;  (U  ber  »maladie  du 
sibcle«  uerquidt  finbet,  ber  Sppuä  einer  Sfcibe  Bon 
©omanbclben  geworben,  welche  oon  ®.  Sanb  unb 
©.  be  iliuifct  am  poettfefaten  bargefteßt  fenb.  Srop 

ihrer  fieberhaften  Sbätigltii  fanb  bie  eigentliche  ro- 
utanlifche  Schule  leine  3eit,  3iomane  ju  febrtiben, 

obwohl  ihr  S>cit  unb  Wcqtcr  fchon  in  feinen  Grilling«» 

werten:  »Han  d'Islande«  (1822)  unb  »Bug  Jargäl« 
(1825),  gejeigt  batte.  Wie  er  mit  btr  Haffifchen  Trabt* 
tion  ju  brechen  gebaebte,  um  bann  in  »Notre-Üame 
de  Paris«  (1831)  bic  auf  ba«  Gbaratteriftifd)C  unb 

ba«  ©rotebte  gerichteten  ©eiirebungtn  ber  Somanti- 
(er  in  einer  bochpoetifchen,  aber  allju  grellen  unb  nur 

bnlbmabren  gärbung  jum  ©ubbrud  ju  bringen.  ©. 

imgo  hatte  offenbar  eifrig  ©aller  Scott  gelefrn,  wcl- 
cber  feit  feinem  »Quentin  Dunvard«  (1823)  m   grant- 
reich  in  hohem  ©tifehen  ftanb.  ©n  ihm  bilbete  ftch 

auch  ber  hritorifebe  Sioman,  beffen  Porjüglichfle Gr- 

jeugniffein  bieferGpodic  b’©tlincourtb  -Solitaire« 
(1821),  ®.  be©ignp«  »CincpMars«  (1826)  unb  bie 
beiben  SRotunne  Wertm«c«:  »La  Jacquerie«  (1828) 
unb  »Chrunique  du  regne  du  Charles  IX«  (1829), 

waren,  unb  beffen  ©lüte  ntii  ber  glanjenben  Gntwidc- 
luttg  ber  biftorifeben  Stubien  Ipanb  in  $>anb  ging. 

Sie  llcujtil. 
I.  Sie  tRcgitrunii  BuBwig  qibitippb.  Sie  Juli« 

reoolution,  welche  bie  romantifebe  Schule  jur  S*err- 
ichafl  brachte.  War  auch  juglcid)  bab  Signal  ju  ihrer 

©uflöfung.  Gin  Seil  ihrer  ©nbängcr  ging  jur  ©oli- 
tit  über  ober  fepte  ficb  in  einträgliche  ilmtcr.  bie  cm- 
beru  lilten  unter  ben  Konfequenjen  ihrer  ©rinjipitn 
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uttbihrer  Stampfcetoeiie  unb  nerficlen  immer  mehr '•  bcn  (irfotg  unmöglich;  auch  bie  Siarfiel  gab  bolb  ihre 
bcr  Übertreibung  unb  bein  Slächerlichcn ;   ber  »Globe«  ßrllufioität  auf  unb  fiel  julCRt  bem  91Uerwelt«tünft* 

Würbe  fojinliftifd)  unb  ging  enblidt  gnn j   ein.  Sic  füll-  1er  Scribe  nnbeim ;   jubem  lenllcn  bie  Scbruarreoolu* 
neu  Steuerungen  in  Sprache  unb  poclifdjcr  Tcdjnil,  tion  unb  bie  lirridjltmg  be«  jweiten  Matferreicb«  ba« 
welche  jutn  Seil  nur  in  ber  &ige  be«  Mampfe«  ihre  Jnterefje  beb  ©ublitum«  in  gnnj  nubre  Sahnen.  Sab 

lintitbulbigung  finben,  Würben  bnlb  jutn  linbifcben  Sluftfpiel,  welche«  (eine  litterariiehen  Streitigtciten 
Spiel  mit  ber  Sarm ;   bie  ©ctommg  be«  Slatürlidicn  (nnnte.  hnt  Piel  nadbhaliigere  Befolge  errungen,  yier 

gejicl  lieh  in  trodner  pfbchologifdicr  9lnaltifc  unb  ber-  befjerrfdite  Scribe  (geft.  1861),  nadjbem  er  1830 
jcrrle  iith  junt  uadlen  Sicaliamu«.  Sic  ibeale  ftunft  ba«  SnubeniHe  mit  ber  ©rofatomöbie  oertauidil  hatte, 

würbe  jur  plaftiidien;  poelifehe  Segeiiterung  glaubte  bie  Sühne  unumfdjriinlt.  'Such  'S.  Suma«  fanb  ticl 
man  cricRcn  -,u  (innen  burrti  mühfcltgcn  ftleifi,  ge-  Seifall;  hoher  aberaläbeibe  flehen 3JI crime e(>Thhi- 
nauc  ©eobadilung  unb  glüdliehe  SJortwaf)!.  Ser  tre  de  Clara  Gazul«)  unb  befonber«  iS.  beSJtuffel, 
Stil  wirb  breit,  icbrofllitig,  unforgfnltig ;   unenbliehe  beffen  gciitrcidic  Salonlmnibien  ihren  ©lag  immer 

Stomane,  ntchrbänbigc  Slonellen,  juiu  Sterben  lang-  behaupten  werben,  ©ne  Wenge  jüngere  Salentc  er-- 

meiligc  Sramen  entliehen  in  ©e'cngc.  Ser  matcnel-  warb  fid)  in  ber  brantatifdien  Sabril  Scribe«  Stou* 
len  3eitriehtung  gemäR  ftrebt  ade«  nach  SRciditum  unb  tine  unb  einen  Stamen,  bauptfäd)lid) :   Suoeprier 
öenuR,  unb  tit  biefetn  Saumcl  erfchipfen  fid)  öeift  (geft.  1865),  Saijarb,  Saintine.  Meinen  SHtnalcit 

unb  ©robuttion«lraft  in  wenigen  fahren;  gewijien*  hatte  Scribe  auf  bent  Ölebiet  ber  Cper;  feine  Pan 
haft  unb  iorgfältig  ijt  nur  bie  iiitteratvirgejebichte.  Jn  Soiclbieu,  iluber,  Weperheer,  galant),  9lbam,  8erbt  ic. 
ber  Üprit  ftnb  8.  Jingo  unb  2nnt  ortine,  ehe  iie  (ontponierten Sibretto«  ju  einer  Steibe  bcr  beliebtcften 

üd)  ber  ©olitil  ergaben,  noch  immer  bie  ftortiphäcn,  Cpcm  finb  wegen  ihrer  eleganten,  Wipigen  Sprache, 

jener  mit  ben  »Feuilles  d’automne«  unb  »Voix  in-  ihrer  leichten,  gefälligen  Sonn  SJtcifterwerfe  ihrer  91rt. 
terieures« ,   biejer  mit  »Jocelyn«  unb  »Chüte  d’nn  —   Sn«  griiRte  Jnterefje  nahm  bcr  Sfioman  in  9ln- 
nage«.  91.  be  Signt),  Sh.  ©nutier,  Sainte*  fprudi.  Sie  romantifche  Sdjulc  hotte  bcn  Soben  für 

Seuoe  unb  anbre.  Jünger  bcr  Siontnnttl  legen  ju  rcaliftifcbe  Sdnlberuugen  unb  pitidiologifchc  Snnlnjen 

oiel  ©ewidit  auf  Stifter ltd)(riten,  auf  bie  liinftlicfae  idioit  porbereitet.  unb'bie  nach  Aufregungen  unb  3er* Sonn,  währenb  bie  Stacfinhmer  Slamartine«,  8.  be  ftreuungen  büritenbe  ©cfelljdinft  that  bn«  ihrige,  um 

finprnbe  igeit.  1883),  Saintine  (geft.  1865),  ©ri*  bie  Sichter  ju  immer  neuen,  immer  pilantem  ©robul- 
5 cur  (geft.  1858),  9lu trän  (geft.  1877),  J.  Sffcboul  tionen  }it  ermuntern.  Dille  lWomangattungen  würben 
(geft.  1864),  burd)  grajiöfe  unb  lief  empfunbene  0c  mit  gleichem  ISifer  unb  ISrfolg  nngebaut.  Ser  hifto* 
buhte  bejnubem.  Sen  gerabeu  ©egenfnp  juSInntar*  rifche  Siomatt  brachte  8.  Jiugo«  »Notre  Dame*  unb 

tine  hübet  91.  be  Wuff'ct  (1810-57);  bei  ihm  pan*  bie  bnlb  pbantaftiieben  Wach  werte  91.  Suma«’;  ben 
beit  e«  fiep  nie  um  eingebilbete  Sluft  ober  Sdimcrj;  pigcholagiithcn  unb  Siltenroman  fchuf  S».  be  8al* 

alle«  ift  wahr  unb  erlebi,  wenn  audi  weift  ju  leiben-  jnc  (geft.  1850),  bo«  glänjenbite  unb pielfeitigfte  Sa* 
idjaftlidi  unb  Wüit.  ©cionbcre  (Srwäbmmg  perbieneu  lent  btefer3eit,  neben  ilnnSoui«  9iet)bnub(«Jär5nie 
bie  geiftfprubelnben, beiRenben  Jamben 9l.©arbier«  Paturüt«,  1843),S!.öo,)l«n,  ©onion  btt  Serrnil, 
(geft.  1882)  unb  ©.  Cuinet«  (geft.  1875)  bizarre«  Worimcfe,  J.  Jnnin,  ber  parabDre,iIeptijdie8rl)le 

Q>ebid)t  »Ahasvärus«.  —   Sie  brnmatif^e  ©oefie  (Stenbbal)  unb  ber  triPiale,  aber  luftige  ©.  be  Stocf 

batte  am  meiflen  unter  ben  Übertreibungen  bcr  ro*  (geft.  1871).  (S.  Sue  bebiitierte  mit  bem  See*  unb 
mantifchcn  ©rinjipien  ju  leiben.  3lt|ar  entfaltete  fid)  9lbenteuerroman,  &.  Sanb  mit  beut  Senbenjroman, 

eine  reiche  Ibätigfeit  auf  biefem  ©ebiet,  8.  6 u g o,  unb  al«  ber  Saint-Simonidmu«  bie  ttiipfe  ,;u  erbipen 

91.  Suma«  (1803  —70),  ba«  gröftte bramatifctie  Sa*  begann  unb  bie®ärung  in  ben  untern  Staffen  aröRere 
lent  biefer  SRcitaiffnncc,  unb  91.  be  8ignp  fanben  ein  Stmenrionen  annahm,  cntftanb  ber  fojiale  Scontan, 

begeifterte«  ©ublilunt  unb  zahlreiche '.'iachalimer;  aber  beifen  Siauptncrtrctcr  6.  Sue  (geit.  1857),  ©.Sanb 
ba«  wilbe  Spiel  ber  ©hatttafie,  ba«  ©epagen  am  ©ro*  (geft.  1876),  91.  Sumns,  Souli<  u.  a.  finb.  91ur 
träten ,   ©täglichen  überfliegen  nach  unb  nach  jebc«  wenige,  Wie  ©.Sattb  unb  91.  be  Wufiet,  fdiufen  etwa« 

Wag;  bie  liiitorildien  ©erfonen  natimen  fo  unwahr*  ©leibenbe«  ;   bie  iid)  überftürjenbe  ixcit  bcr  ©robul* 

fdieinltcbe  Simenfionen,  bie  ©erwidelungen  einen  fo  tion,  bie  Spelulatiou  auf  bcn  Sinnentei)  einer  un* 
rätfelhaften  0   har  alter  an.  bnR  ba«  Jntereffe  bce  eriattlichen  Wenge,  bie  Scuillctonmnmcr,  bie  cpnifchc 

©ublilum«  balb  ganz  erlahmte  unb  hefonnenerc  9ln  ©erachtung  ber  ©total  lieftcn  ein  fiunitmer!  nicht  ju 

hänger,  wie  Sainte*  ©cune,  ihre  Wiitbilligang  nicht :   ftanbe  lontmcn.  Wehr  9lnfpnid)  auf  ©eachtimg  ba* 
zuriidbielten.  91m  cifrigftcn  prebigte  bcr  Mritiler  ©.  bcn  biejenigen  SHomanfdircibcr ,   welche  lieh  in  ber 

©lanche  (geft.  1857)  gegen  bie  Korruption  be«  ro*  Schule  l£b  Diobicr«  (geft.  1844),  beifen  Heine  9io- 

mantifchcn  Sramae,  unb  al«  in  ber  Stachel  Sclir  eine  |   pellen  SRufler  eleganter  unb  liebenswürbiger  Gr.zäh- 
porjüglicbe  Sarfteüerin  tlaffijcher  Stollen  glcichfam  lungätunft  finb,  bübeten,  welche  nidit  grunbiäplich  bie 

über  Stacht  lau«  einem  Seuiüeton  J.  Janine)  erftan-  ©toral  unb  bie  ©nriditungen  ber  bürgerlichen  ©eiett* 
ben  war,  fah  man  ba«  franjöfifdie  ©ublifum  fid)  Wie.  ithaft,  befonber«  bie  Öbe,  angriffen,  unb  beren  gelben 

bcr  für  (SomciUe,  Stacine  unb  bie  flaffiichen  Sragd-  unb  ̂ velbinnen  frei  finb  Pon  ber  ftranlheit  ben  Jahr* 
bien  (»Lncrtce. ,   »Charlotte  Corday«)  eine«©on*  hunbert«.  Sohin  gehören  l£b-  ©ernarb  (geit.  1850), 

färb  (geft.  1867)  begeiftem,  währenb©. öugo«  »Bur*  J.  Sanbeau,  ß.  Souneilre(geft.  1854),  bie  Sorf» 

grave« •   (1843)  Por  leeren  ©änlen  in  Sjene  gingen.  gefd)id)ten  Pon  ©.  Sanb  u.  n.  9luf  bie  Üittcratur» 
3u  bieiem  liriolg  ber  neudafftfehen  Siichtung,  welche  geidiicbtc  übte  bie  hohe  ©lüte  bcr  hiftorifchen  Sor* 
man  bie  »ßcole  du  hon  «en««  nannte,  miriten  audi  fchungen  ben  günfligften  tlinfluR  au«;  c«  würben 
bie  Sramen  non  Selphinc  be  ©irarbin  (geft.  1855»  wcrtPoUe  unb  bleibcnbe  Dlrbcitcn  ju  Sage  geförbert 

unb  IS.  Selaoignc  (geit.  1843)  mit,  obwohl  lieb  |   'Jc'cben  ber  Sortierung  beo  groReu  nationalen  Sitcrle« 
beibe  bcn  romantiiehen  Sbeorieu  in  wichtigen  ©unlten  ber  ©cnebittincr,  ber  »Histoire  litteraire  de  la 

fügten.  Ser  geringe  poetifchc  ©Jett  biejer  Stüde  unb  France»,  nehmen  ben  eriten  ©lag  ein  Sainte*  ©ett* 
bie pohle ©htofenmadierei machten  jebodi einen  bauern*  I   ne«  oortrcjiliebc  ©efchiditc  be«  »Port-Royal«  inth 
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(eine  feinen  fritifeben  Vluffapc,  bic  -Cause  ries  <lu  '   obmern.  9l_Bacqucrie,  B-  SBeuciee,  5.  äRnlle- 
iundi« :   bann  bic  Serie  Bon  Saint  Binrc  0irar« ,   fille,  8.  Stfjour,  g.  Sugu9,  G.  Blounier.  nod) 
bin  (geft.  1873),  be  Sncfl,  Bbilaretc  Gbadled  (geil.  \   weniger,  ihr  Bublihtnt  (u  fcffcln ;   bad  fefyenbe  Salcnt 

1873)  u.  n.  3n  fpftematifeber  löeifc  würbe  bie  Sitte- 1   ioiltc  bunt)  ftübnbcit  bet  Berwidclungen  uttb  Gjfelle 

rnturgcühicbte  bearbeitet  bon ■Jim bete  uub 'Jiifarb;  erfegt  werben,  unb  bic  Xrininlünten in  gornt  unb  3n- 
für  bie  allere  fiitterntur  finb  widitig  bie  Untcrfudjun  ball  würben  immer  unauditeblidicr.  'Jiur  bereinjeltc 

gen  »on  Siatjnounrb,  gauriel,  91  m   p   o   r   e   unb  Serie,  wie  »La  copjuration  d’Amboise«  (1838)  non 
Cjanam.  fiouid  Bouilbet,  erinnerten  an  bic  SMütejeit  biefer 

ii.  ®«d  «neue  ftatfrrrtlib.  ®ie  gcbrunrrcBolu*  Schule,  unb  ber  raufchenbe  Grfolq  bei  ber  Sieberauf« 

tion  war  leine  littcrariicfic  Umwälzung,  aber  ber  nalnnc  best  »Hernani«  oor  bem  Bublitum  ber  eilten 

Straßen  lärm  unb  bie  Bolitil  Dcricbcud)ten  bic  Joelen ;   unb  'Jleuen  Seit  (bei  ber  illueiiellung  Bon  1867 )   war 
nur  eine  originelle  ©eftalt  ragt  and  bcin  Xumult  ber-  einer  ber  fefj&nftrn  Iriumpbe  beb  Komanlijidmud. 

Bor,  ber  übanionnier  B.  Supotit  (geft.  1871).  'Jiur  Solange  Kachel  gcltr  lebte  (bi*  1868),  beoorjugte  ein 
Wenige  Stbriftftctler  ftbloffcn  fid)  ber  neuen  Regierung  Xeil  bcd  gebilbeten  Bublilumd  bic  9luffiibnmqcn  ber 

an,  au  ihrer  Spipe  Sointe  Öcudc  unb  Dttrimcle;  bic  »ficole  du  bon  sens«;  $onfarbd  Xragöbicit,  ig.  9lu< 

meiften  warfen  lieb  ber  Boliüt  in  bie  91  rrne,  befdbäf-  traue  »Fille  d'Eschyle*  unb  91ugicrd  »Gabrielle«, 
tigten  ficb  mit  Xagedfraaen  ober  erftrebten  einen  Sip  welche  beibe  ben  alabcmiicbcn  'Breis  bnoontrugen, 
in  ber  Summer.  Sic  Sittennerberbnid  nahm  einen  1   »Mlle.  de  la  Seiglidre«  Bon  3.  Sanbeau,  »Lady 
crfcbrcdcnben  Umfang  an;  bic  Jbenle  fibwnnben  nor  Tartuffe«  non  grau  n.  ©irarbin  u.  a.  beberrfebten  ho- 

her raftlofcn  ©ier  nad)  ©cm©,  unb  alles  mar  läuflitb,  mnld  bad  Xbf ntre  -   gran(aid ,   bad  unter  ber  gefebid- 
Sob,  Kincbt  unb  Xugenb.  Sic  fiittcratur  war  ein  ge-  ten  Ücitung  9t.  Ipouffapcd  grobe  Xriumphc  feierte, 

treues  Spiegelbilb  biefer  .-jufiritibe;  nur  bic  Spril  hielt  9iber  auch  biefer  «tlidc  warb  man  überbrüffig,  alb  in 
fid|  jiemlicbielbftanbig.  ipier fehlte bn« füljrcnbe f'leme ;   ]   bem  jüngernül.  SumnS  (Sohn,  geb.1824)  ein  treuer 
8.  (iugo  lebte  in  ber  Verbannung,  finmartine  febrieb  Interpret  ber  renliftifeben  Kcigungcn  feiner  3eit  er- 

Komane,  91.  bc  SRuffct  war  törpcrlid)  unb  geiftig  ge-  ftanb.  3bm  fehlten  bic  üpuige  Bbantaüc,  bie  grob- 

brochen.  Ser  Ginflufi  ber  roinnnlifcben  Säule  war  artige  Ceicbtiglcit  bcd  Schaffend.  bie  feinen  Vater  aud- 
bnbiu.  Saturn  fuchtcn  nueb  bic  Komantiter,  wcldtc  («ebneten;  bafiir  war  er  Weiftet  in  ber  Sarftellung 

1818  überbauert  hatten,  nUmäblid)  neue  Kege  ein«  bcd  wirllidien  Bebens.  Seine  Stüde  finb  iogen.  Xhc« 
(ujeblagcn.  9ln  ihrer  Spipe  ftanben  Sh.  ©dutier  fenftüde.  Sn  fie  jeboeb  ihre  Sbcie  oft  mit  fophiitifchct 

(geft.  1872)  uub  Sb-  bc  Banuillc  (geft.  1891),  bic  Sialeltil nerteibigen  unb  tropmornliftercnberScnbcnj 

«Port»  trab  Sersliinitler,  bic  Slciftcr  ber  plaftifcben  bic  Unmoral  (u  nabeftreifen,  wirb  bic&eiliamleit  ihres 

'Boefic,  welche  man  nach  ihrem  Organ,  bem  »Parnasse  Ginftuffed  fchr  in  (frage  gcitcllt.  Kädift  ihm  ünb  bie 
contemporain« ,   als  bie  'Barnamens  bezeichnet.  Um  berübmtefien  Vertreter  biefer  renliftifeben  Kicbtung: 
1865  traten  fie  als  befonbere  ©ruppe  beroor,  in  Wel*  Victoricn  Sarboit  (geb.  1831),  beiien  »Nos intimes» 
dier  halb  ber  Rreole  Becontc  bc  Bidle  eine  fiibrenbc  (1861),  »Dorn«  (1877),  »Daniel  Rochat«  (I88O1, 

Stellung cimtnlnn.  3b'nid)loffcn  ficb  Sullp-Brub»  »Thdodora«  (1885)  über  bie  meiften  europöifcben 
bomme  (geb.  183»),  91.  Silocftre,  &i!röbia  an,  Sühnen  gingen;  G.  91ugier  (geft.  1889),  welcher  ber 
unb  eineSfeihe  jüttgcrerBiänner,  welche  bie  gönn  beut  »ficole  du  bon  sens«  balb  untreu  geworben  war,  mit 

Inhalt,  bie  gnrbe  bem  ©efühl  Borjogen,  befonberd  »Les  lionnes  pauvres«  (1858);  £t).  Barriere  mit 

B.  be  Bcllop  unb  ©rninntont,  ber  gciitrcicbc  91.  »Les  filles  de  marbre«  (1853)  »Los  faux  bonshom- 

l^ouffnlje.  ber  TOetromanc  91.  'Bommicr,  Blaje  mes«  (1856)  u.  n.  Seiner  unb  unanftöftiger  ünb  bie 
be  Burg,  Vncqueric,  Bouilhct.Biurger.  91bcr  befoitberd  bei  bergrauenweltgutnngefduiebencnSuft- 
bie  gefeilte  Sortn,  Keidttuin  unb  Keinheit  ber  Sprache,  fpielc  unb  VaubeBiües  Bon  0.  Seuillel,  bic  lebcn- 

forgföltig  burchgebilbcte  Harmonie  tonnen  für  ben  bigcitSchilbeningenG.'Bnilleroncj  (geh.  1831.  »Les 
iliangel  an  ©ebanlen  unb  echtem  ©efühl  nicht  immer  faux  mbnages«,  1868),  einjclne  Stüde  Bon  ©.  Sanb, 

entfebabigen ,   noch  weniger  ben  'öibermitlcn  beftegen,  Bott  'B-  Sleurice,  3-  Sanbeau  tt.  a.  Bei  beit  Salenten 
ben  Baubclatrcd  (geft.  1867)  unb  ©latigupd  zweiten  unb  brüten  Kanged,  wie  Cabiche.  Senncrh. 
Schitberungcn  bed  finfterd  unb  Schniupcd  entflögen.  3-  Barbier,  ©onbinet,  SKcilhnc,  91.  Xbouroube,  9t. 

Ser  gehaltreichfte  unter  ben  Bamafücnd  War  ber  ge*  Boiwier,  St.  Beequc,  werben  bie  Berwidelungen  im» 

lehrte  BccontebeBidle  (geh.  1818),  bie ftnrtfte  bich-  j   mer  unlualiriiheinlicfaer,  bie  Situationen  immer  gc> 
terifdie  gnbioibunlititt  biefer  Gpoche;  ihm  folgte  eine  tongter,  bie  Grfinbung  immer  epjentrifcher;  ober  auch 

9ln;ahl  jüngerer  Snlente,  unter  benen  fid)  bureb  Be-  hier  finbet  üdt  unter  ber  Spreu  hin  unb  wieber  eine 

gnbung  uttb  felbftnnbigere  Haltung  ber  Srcolc  91  Bn«  gute  Rnmöbie.  'IKattche  non  biefen  9(utorcn  nerfu*- 
enuffabc,  91.  Bemognc,  Sr.  Goppöc  (geb.  1842),  ten  fidt  mit  ©liid  in  üKelobramcit  (.).  B.  Sennerp: 

91.  9Killieu  u.  n.  hcrBorlhnten,  Socb  gibt  cd  unter  »Les  denx  orphclines«,  1875),  gecnen.  tomifchen 

ben  TOtnrheitem  am  »Pantasse«  nudt  einige,  welche  Opern  tc.,  unb  wenn  fo  tbätige  unb  nefebidte  Bert- 
begeifterted  ©efühl  ober  Hefe  'Bhilofophie  in  echt  poc»  |   firmelt  wie  'Ditcbcl  Gnrrd  nnb  3-  Barbier  ober 
tifäe  gorni  gcflcibet  haben:  3-  91  nt  ran  (geft.  1877),  URcilbac  unb  fjtaUot)  fo  geniale  unbpopnläreStom. 
berSängerbed3Heertd,®ullB«Brubbomme,9Rab.  poniften  fanbett  wie  3-  Cffenbncb  unb  Gb.  Becocq, 

'Jldertttnnn,  'IRab.  Golet  (Butte  'Jieuoil,  geft.  1876).  bann  batten  fie  bcifpiellofe  Grfolgc  )u  uer,\etcbncn. 
Gine  befonbere  Grwiibnung  Bcrbiencit  bie  frifebett  1   Ser  Kommt  mimte  ebenfalld  ber  realijtiicbeii  3«t- 
Gbnufond  Bon  ©.  Kabnub  (geft.  1881),  bie  (arten  ftrötnung  folgen.  Wan  wallte  ben  Siomantitem  nicht 
Gtegien  unb  Komanjcn  ber  grau  B.  ©irarbin,  bie  i   mehr  in  bad  Keicb  ber  Grfinbung,  in  frembc  Bnnber 

eleganten  Sonette  3-  Soutarpd,  bic  mptbologiicbcn  1   unb  oergnttgene  3citcn  folgen;  ber  Vornan  fotltc  bad 
9111egonen  91.  SefeBred.  wirtliche  Beben  üluftrteren  unb  feinen  Scbauplap  tn 

Sad  romantijdie  Srama  Bcrlor  immer  mehr  an  ;   Barid  fuchen.  Sährenb  ber  ältere  Sumad  in  feiner 

3ntereije.  9 Baren  fchon  B.  inigo  unb  91.  Suntnd  thred  phnntaftifäcn  unb  ftneben.  aber  brnitifeben  unb  Bdan- 

Grfolgd  nicht  mehr  fichcr,  fo  gelang  cd  ihren  Vach-  ten  Wanier  nod)  alljährlich  50  —   60  Bäubc  auf  beit 
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Bücbeimnrft  warf  unb  bic  mördicuhaften,  oft  wüften 

Grimbungcn  feiner  'Jtacfnretcc  fornie  bic  grellen  ftul« 
turgemölbe  6.  Stieb  einen  ftarlcn  Vlbfap  fnnben, 
fnüorte  bic  realiftifihe  Stich  hing  on  Balzac  unb  Segle 

nn.  Vluch  gier  fleht  ber  jüngere  fSumn«  mit  nn  ber 

Spipe.  2 reue  Sthilbcrung  be«  roirflidjen  Sehen«, 
fcbnrfe  Beobachtung  beb  incnfcfilidicti  öerzen«  bin  in 

ferne  gebeiinften  Salten .   unocrhüllte  Sinnlichfeit  finb 
bie  eher rn f teriftif eh c tt  Bterfmale  biefer  Schule,  al«  bereu 

Sufirer  ß   p   »   m   p   f   I   c   u   r   p   (geft.  1 889)  gilt,  ‘über  and) 
hier  iüfjrte  bie  Übertreibung  bnlb  über  bie  fflrenjen 
beb  äftbctijd)  unb  )ittlid)  Grlaubtcn  tfinau« :   fo  in  ber 

■   Dame  mix  camälias«  (1857)  beb  jüngent  Xumn«, 
ber  »Madame  Bovary«  (1858)  »on  Slnubert,  ber 
•Fanny«  »onSchbcau  tt.  ben  unmornlifeben  Scfanf- 
ten  »on  ,t.  be  iDtontcfpin,  Xh.  ©auticr  unb  ben 

Briibcnt  be  ©oncourt.  $tier  iinb  aud)  bie  lieben«- 
miirbigen  unb  pitanten  Xarfteüungen  »on  ©.  Xro,; 
ju  rühmen ;   bod)  würben  fit  weit  überflügelt  non  ben 
Erfolgen  beb  Seuillctonroman«,  ber  in  biefer  Gpocfie 

eine  unglnubliche  Üluebefutung  gewann.  ßrfunben 

non  fi.  Bcfroii,  eingeffihrt  »on  ß   be  ©iratbin  »ermit- 
teilt  feiner  »Presse«,  würbe  bcriclbe  burch  bic  gefchitf« 
ten  Sehern  eine«  VI.  Xuma«  (Batcr),  Sr.  3ouli(,  B- 

Scfnal,  ß.  Sue,  Bcrthet,  Ip.  ©autier,  2.  Wojlan  eine 

Beacht  erilcn  Banges;  jept  ift  er  ebenfalls  eine  So- 
utane ber  Slaturaltftcn  geworben :   ftatt  ber  lang  auS- 

gefponnenen  Vlbcnteucr  -   unb  Scrbtctherromniic  lieft 
man  jept  ihre  anatomifeben  u.  patbologiichen  Scheibe- 
ruitgett.  flnipruch  auf  Grwäbnung  in  biefem  ©eure 

haben  noch:  B.  SWeurice,  6.  ©onjaleb.  B-  (fae* 
cone,  ©aboriau  (Kriminalromane).  ß.  Siche* 

bourg  u.  a.  3m  ibealiftifch-fcntimentalen  Soman 
finb  neben  ber  hocbpoctifcbeii  ©.  Sanb  beten  ©eifteb* 
nerwanblc,  ber  ariftolratifchc  D.  Seuillet,  ber  oor- 

iichm-gefchmacfnolte  B.  ßberbulicz  unb  ber  !)iuuo 
riftiiehe  unb  pfpcboIogtFtb  Wahre  3-  Satibeau  (geft. 
1883)  ju  nennen,  ferner  eine  Vlnzabl  Sthriflfieller, 

bic  ftch  um  bie  »Revue  des  lteiix  Mondes«  gruppie- 

ren, barunter  ü.  Ä'alot  mit  ftarl  realiftifchct  Sär- 
bimg.  3"  bem  luftigen  Scidie  ber  Bbantafie  unb  be« 
Sipe«  tummelt  fid)  eine  Schar  glänjeiiber  Stiliftcn: 
ber  gciftooüe,  fntirifchc  6.  Vlbout  (geft.  1885),  21. 

S   a   r   r .   ber  offeftiertc  VI.  o   u   f   f   ap  e   unb  (£f).  SR  o   n   f   e   < 
lct.  Sioratifche  unb  religiöfe  Söniane  fcbriebeii  ber 

jüngit  belehrte  ff.  3(»al  unb  SRnb  VI.  Grapen; 

gute  Schilberuiigcn  »om  Seclcben  lieferte  (nachft  ß. 
Sue  unb ßorbiere)  be  la  2anbcllc,  »om  Solbaten 

leben  ff.  be  SRolcitc«  unb  VI.  be  ©onbrecourt, 

»om  Künftlertum  fc.  'iRurger.  3n  ber  Sfiebergabe 
Utinftäbtiichen,  bbriiicbeit  Scben«  zeichneten  fich  neben 
ß.  Souueftre,  W.  Sanb  unb  3-  3«nin  beionber«  bie 
ßlfäffer  ß.  ßrcfmaiin  unb  VI.  Ghatriaii  aus,  bie 

in  einfacher,  fthmucflofcr,  in  lepter  3eit  freilich  ftart 
cbauBiniitifcb  gefärbter  laritelliing  Sanb  unb  2cute 

ihrer  Weint  nt  fdjilberten.  ©ropartigen  Beifall  fanben 
bie  phantnftiidien  Vlbcntciier  unb  Sictferomane  »on  3- 
Berne,  welche  unter  ihrer  märchenhaften  tilille  ber 

3ugenb  ein  reidic«  SRaii  naturhiftorifeber  Belehrung 

unb  eine  intereffante  Ginführung  in  bic  'Probleme  mo 
bemer  Siffenfcbaft  bieten  wollen. 

in.  Tit  »rtitt  txepubue.  Bon  ben  SefiriftfteOem 

beafiaifcrreichb  finb  bie  ineiftcn  aud|  nach  helfen  Sturz 

in  Ibätigtcit  geblieben;  buch  ift  und)  manchen  Süd)- 
tungen  ein  Vlbldjnilt  aud)  auf  littcrariidiem  ©ebiet 

nicht  gu  »erfeiineii.  Bieter  Juigo  (ehrte  nach  ben  ßr- 
eignijfen  »on  Scban  aus*  ber  Bcrbannitng  juriief  unb 

machte  in  »L’aunhe  terrible«  (1872)  feinem  fjafj-  unb 

Dtoancbegcfübl  gegen  ben  ßrtaifer  unb  bie  Bcutfchen 
Sieger  in  erreglcn  «Borten  Sufi.  Gme  bommiccenbe 
Stellung  in  ber  Sitteratur  behielt  er  bis  an  feinen 

lob  (22.  Wai  1885).  Überhaupt  fchofi  nach  bemfiriege 
eine  JReoanchclittcratur  auf,  bie  ihren  SRittelpunlt 

in  ber  »Nouveüe  Revue«  ber  Srau  Vlbaui  (3ulictte 

Snmbct)  hatte  unboiele  jüngere  Sef»riftfteller  (Sullt)-- 
Brubbomme.  ßoppfc,  Soulati).  Vidiarb,  Sacroir.  '.Dien* 
beb,  SRanuel,  Somon  u.  n.)  zur  Beteiligung  reizte; 

freilich  mufiten  oft  fceftigfeit  ber3n»etti»cn  liiib  wort- 
reiches Samen tieceit  über  baS  Unglüd  SrantreichS  ben 

SRnngcl  an  wahrer  ffoefie,  an  Criginalitäi  unb  Stör* 
rcttpcit  zubeefeu.  Vln  gehaffigen  ßntfteriungcit  finb 
befonber®  ß.  Vlboitt  (geft.  1885)  unb  ber  Schweizer 

Vf.  liffot  fruchtbar  gemefen.  Taut  offizieller  'Ver- 
breitung haben  »on  ben  3ie»anchegebichteii  bcfonberS 

bic  »l’liants  d’un  Soldat«  (1872)  Bon  ffaul  T   Cr o   ll  * 
lebe.  bemSpauptbcrfJatriotcnlign.  eine  gewinefforui 

larität  erlangt,  obwohl  fic  in  viuobrtid  unb  Vferbbil- 

bung  grofje  Schwadicn  zeigen  unb  mit  beit  ©ebicbtcit 
her  bcutfchen  Stciheitbfriegc  leinen  Vergleich  aiiShnl- 
ten.  Sonit  finb  unter  ben  Sgrifent  immer  itod)  bic 

gcfeiertfteu :   Seconte  be  Siole,  ßoppVe,  Suüp-ffrub- 
homme.  ©enanitt  fei  hier  nur  be«  leplem  phtlofoplfi- 

fd)C  Jichtung  »Le  Bonheur«  (1888).  Vll« Xicptcr  zar- 
ter,tiefempfünbeiierSiebcr  finb  aucpVlicatb  unbXheu* 

riet  zu  nennen.  SclbitänbigeSteüung  unb  bleibenben 

Wert  haben  aud)  bic  atheiftifch-naturaliftifchcn  öebichte 

Siichepin«  (gcb.  1849).  Xic  neueftc  XichtergruBpe 
ber  Spinbolifte«  (f.  b.)  ober  X(cnbcnt«  hat  noch 
nidit«  »on  atlgcmeinciii  ßrfolge  htroorgcbracht. 

Vlud)  ba«  Xranta  fpiegelt  ben  ßinbrud  be«  natio- 
nalen Ungliid«  »on  1870  wibet.  3ule«  Barbier« 

»Jeanne  d’Are*  (1873)  unb  Boritier«  »Fille  de 
Roland*  ( 1875)  würben  bcfoiiber«  wegen  ihrer  patrio 
tifchen  Vlnfpiclungen  an  bie  jüngften  ßreigniffc  mit 
Bcgcifterutig  aufgenommen.  Bon  guter  VSirtung  war 

auihbc«  nltembeii  Vlugicr  Xrauia  -I.es  Fourchiini- 
bault«  (1878).  worin  ber  »on  ber  ©efeüichaft  geäch- 

tete illegitime  Sohn  an  biefer  gerächt  wirb.  Xranten 
unb  Stombbicn  »ou  ffarobi.  Xeroulebc,  Xelpit  fanben 

wohl  einen  »orübergebenben ,   aber  (einen  burdifdila- 
geiibcn  ßrfolg.  Vlud)  VI.  Xunia«  fährt  fort,  fojiale 

Sragen,  bic  fidi  um  ßhebruch,  Gheichcibung  u.  bgl. 
brehen,  auf  ber  Sühne  zu  erörtern;  ja  fein  »Monsieur 

Alphonse«  (1873)  bringt  noch  bebcntlicbcre  Sadicn. 
ffaiüeron  fit  erfl  burd)  feilt  feine«  ßborattcrfpiel 

»Lemondeoiiron  s'ennnie«  (188  Din  weitern  Streifen 
befannt  geworben.  Xic  heitere  Boffe  wirb  auper 
»on  ben  ichon  unter  bem  Raiferreicb  belnimtcn  Bar* 

riete  (geft.  1877),  Sabidie  (geft.  1888),  'Dieilhnc 
unb  Sialcfop,  Blum  unb  Jodicf.  »on  Biffon  (bem 
Bcrfaffer  »on  -.Madame Bonivnrd«)  unb  feinem  VSit 
nrbeitcr  3ulc«  Bloinenur  mit  öliid  »ertreten.  Xic 
Sitte,  jeben  beliebtem  Sioman  (Xaubetä,  ©oncourt«, 

3oln«  u.  n.)  balbigit  aud)  in  einer  brninntifchcn  Be- 
arbeitung  auf  bie  Bühne  zu  bringen,  hat  ber  leptent 
fehr  gefdiabet  unb  ba«  formelle  Antcreffe  hinter  bem 

rohen  ftofflichen  zurüefgebrängt.  Vluch  von  Sarbou« 
Stücfen  muft  Iciber  gefagt  werben,  bafi  fie  fich  oft  ge- 

nug bamit  begnügen,  einen  'JioBellcnftojf  rein  dufter- 
lidi  in  bie  Sonn  be«  Xramn«  cinzutlciben.  Bon  ßr- 
eigniffen  au«  jiingfter  ̂ eil  ift  noch  zu  erwähnen  bic 
ßröff mtng  be«  2 peätre  2 ihre  an  her  Borte  Saint. 
VKartin  1891 ,   welche«  anberömo  zuriietgewiefenen 

Stüden  eine  (fuflucht  gewährt,  unb  bie  be«  Ihe'ätrc be«  Viouucautd«  1890  mit  ähnlichen  Xcnbcnzcn. 

Gilt  altfranzöfifche«  iVqfiere  haben  Siloejtre  unb 
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©loranb  in  »Grisölidis«  (in  fogen.  vcrs  librt-s,  1891) ' 
totcbecaujlebon  Innen.  ©on  orientalifd)  «ntpflifcbem 
Weift  erfüllt  finb  bic  pbantaftifcben Iramen bei  »Sar« 
©elnbatt.  Enblidi  oetbicnen  itocf)  bie  anmutigen: 

©ltppcnfpiele  non  TO.  Scudi or  Erwähnung. 
©cif  bem  Webtet  be«  St  Oman  8   bnt  ber  non  beit 

©oncourt  angebabntc,  non  3ola  (geb.  1840)  bi«  jur 

äufteriten  ftonfequenj  gefteigerte  ©aturalibinu* 

eine  3eitl(tng  norgeljerridit.  3olo  bat  feinen  ©ontan 

ct)llu«  »Lcs  Rougon-Hacquart«  mit  »La  fortune 

de  Rougon«  begonnen  (1871),  mit  »Doctenr  Pas- 
cal« abgcichloficn  (1893).  $olab  Ännft  liegt  in  ber 

feinen  Seobndütmg  bc«  öttBerlitbeu ,   roirflidjen  Se- 
hen«. in  ber  bie  einzelnen  3üge  mit  pbotoarapbtfdjer 

Irene  inicbetgebeuben  letoilmalerti,  in  »er  fitbern 

Äettnlm«  aller  Vorgänge  u.  Berfjeugc,  fobalb  irgenb 
ein  ttdjnifdjer  ©eruf«jroetg  geiebilbert  tntrb.  gn  ben 

•Ratgou-Macqunrt«  mill  er  jeiqen.  inic  ba«  ©rinjip 
ber  ©crcrbung  auf  bie  einjelncn  ©lieber  einer  gamilic 

feinen  Statten  mirf t,  unb  wie  jebc«  biefer  ̂ nbinibuen 

bann  burd)  bie  Umgebung  in  (einen  ISigenidjaftett  »ei* 
ter  beftimmt  toirb.  (Sr  felbft  bat  in  ber  Sebrift  »Le 
roman  experimental«  (1880)  biefc«  tbeoretiftb  er» 

örtert  unb  in  ©ub  bc  TOoupaifnnt,  StupSman«, 1 

(Sdarb,  S>ennique,©lepi«  einen  SdpUertrci«  ge*  i 

funben,  mit  bem  er  fttb  jur  V'ermtegabe  einer  Samm- 
lung bon  ©midien,  bie  ffiitttlitb  tm  legten  bcutfdi 

frangöftidten  Kriege  fpielen,  ben  »Soiree«  de  Medan- 
( 1 880),  Bereinigte,  find)  bie  ©   a   ft  -   S   i   c   o   tt  a   r   b ,   Mt  o   b, 
TOargueritte  u.a. batten  fid)angefd)(offen,bi«3ola. 1 
ber  bewnber«  gern  bei  ber  3d)ilbenmg  be«  §äftlid)en 

unb  Biberwartigen  Bertoeiit.  in  »LaTerre«  1887  bet 
artig  imSdjmube  luüblte,  baR  fttb  bieTOebr^abl  feiner 
ttnbänger  Bon  ihm  abmanbte,  nid)t  nur  bicllntcrjeidi 

ner  be«  betannten  Manifeste  desCinq  (tm »Figaro«),  | 
Saft  u.Siicouarbfittbgeftorben,  ebcnfobcrbcbciitenbüe 
©ooeUenbiditer  biefer  ©tuppe,  Wut)  be  TOaupaffam, 

ber  an  ©ebeutung  3ola  ttidjt  nadjftanb.  Tic  mciften 

finb,  wie  ftbon  bet  julept  genannte,  ju  ber  Schule  bet 
pfpd)ifd)cn  ©nalqie  übergetreten,  al«  bereu  TOeiitn 

t'enri©et)le  (geft.  1 842)  unb  unter  benöcbenben  ©aul 
Sourget(geb.  1851)  angefeben  toirb.  So  berWcnfcc 
Ebouarb  Stob,  ber  feine  TOetijobe  nl«  bie  intuitinc 

d)aralterifterl,©lcpi«, TOargueritte.  gorribStarlSnib*« . 

mau«  igeb.  1848i  bat  mit  feiner  Sdjilberung  be«  Sa»  ; 
tanSIultu«  in  »LA-baa«  1892 einen  pbantaitifdien  Sei- 1 
teniocg  betreten.  Sonft  finb  al«  bic  beticbtejtenSrjäb- 
ler  bie  folgenbcn  ju  nennen:  ©Ipbonfc  laubet  (geb. 
1840),  bei  mit  föfllicbem  iputnot,  bod)  and]  mit  ge 
mütoollcr  Bärme  feine  prooen.ialiidicn  Sanbäleutc 

(»Tartarin  de  Tarascon«,  3   ©be.)  gcfdjtlbert  bat ; 

Siabuffon,  genannt  Sou« •   gfuiHet.  »eil  er,  »ie 

geuidet,  ba«  iebett  ber  ariftotratifeben  Streue  Borpt- 1 
führen  pflegt;  Obnet  (gcb.  1848),  ber  ©erfaffer  bet 

»Batailles  de  lavie«  (1881 — 91, 10  ©be.),  in  benett 

ber  femige,  nrbeitenbe  ©ürgerftnnb  ba«  gelb  behauptet. 
3u  ben  ©ertretem  be«  ibealiftifcben  Sioman«  geboren 

and)  CtueSnat)  be  ©caurepairc  i unter  beut  ©feie- 
bonpm  3ule«  be  ©louoet)  unb  ©natole  Rrance 

(eigentlich  Ib>f>aub).  Elaretie  bat  in  feinen  IHoitta 

nett  bic  ©erfonen  unb  ©reignifie  ber  ©enolutionäjeit 
»icbcr  aufleben  laffen.  Io«  innere  unb  iiufjerc  Sieben 

ber  fatboltfdien  Wciftlidicn  in  feiner  ceBenniftben  Hei- 

mat bat  gerbinanb  gabre  (gcb.  1830)  mit  pfrgbolo- 
giftber  liefe  geiebilbert;  ba«  Sieben  bet  Seeleute  in 

fernen  ©leiten  ©ierre  Sioti  (eigentlidi  ©taub);  m   fei- 
ner lotbringifcbcn  Heimat  (julcpt  auch  itt  Sanopcn) 

läftt  ©nbre  Iljeuriet  (gcb.  1833)  feine  anmutigen 

ßrjäblungcn  fptelen,  mäbrcnb  bie  clfäfüftbcn  Somane 
ber  Srdmann-Ebatrian  feit  1871  ebauoiniftifd) 
auägcartct  finb.  la«  Sieben  ber  ©fablbauem  bat  3- 

!p.©o«nb  (»Vamireh, roman  des  temps  primitife«) 

luicberjucrtucden  gefudit.  Stbiiberungen  au«  ber  ruf» 
fiftpen  ©cfellfdiaft  geben  bie  Somane  Bon  Stenn) 
Wrtfnille  (grau  ©Itcc  luranb,  geb.  1842).  —   Tie 
Sooelle  fanb  eifrige  ©flegc  Bomebmlid)  in  Eoppfc, 

laubet,  ©ourget,  Slemaitrc,  ©pp  tt.  Wut)  be  TOaupaf» 
fant.  ©mb  bie  lurjcn  Sti)jcit  au«  bem  ©arüec  Sieben 

Bon  ©ierre  ©eron  (gcb.  1833)  Berbienett  Erwähnung. 

|BtlTtnfdiafUidjt  Jittrratur. 

«bUofoPbte. 
Bic  anbertnärt«  bat  c«  muh  in  graufreid)  idion  int 

©(ittelalter  an  pbiloiopbifdjcn  Seitrebungen  ntdbt  ge- 
fehlt, eine  eigentlich  franjöfifdje  ©bilofopbie  gebön 

aber  erft  ben  neuem  3eiten  an.  Tie  erfte  Spur  jener 

©cjtrebungcn  finbet  ittb  im  9.  Igabrb-,  al«  Start  ber 
Mahle  ben  ©ater  bec  ftbolafltfchcn  ©bilofopbie,  j\ob. 

Scotu«  ßrigena  (f.  b.),  au«  Englanb  an  bie  Stof- 

itbulc  ju  ©ari«,  bcu  criten  fieint  ber  natbberigen  ©a- 
rifer  Unioerfität.  beriet,  wo  er  jebotb  halb  orthoborcr 

©crfolgung  weichen  muftle.  ©eibc  Erftbcinungcn.  io- 
wobl  bic  ©erpflanjung  liberaler  Dmlmetfe  oon  bet 
Sadtbarinfcl  ber,  al«  Itrcbengläubiae  Scaltion  gegen 

üretbentenbe,  haben  ftcb  feitbem  im  Saufe  ber  gefebtdu- 

litbett  Entmidclung  bet  ©bilofopbie  in  grantreicb  mebr- 
mal«  micbcrbolt.  Icnttod)  blieb  oon  ba  an  bic  bobe 

Stbule  Bon  ©ari«  (feit  1206  Unioerfität)  ber  oot- 
nebmfte,  lange  3eit  neben  ber  nodj  ältem  Sdnnefter 

©ologna  ber  einige  Sip  bet  ftboloilifcben  ©bilofopbit 
in  Europa,  bie  fitp  Bon  bort  auf  bie  anbern  nach  bem 

TOuftcr  jener  beibett  aUmäblidi  entjtcbenbm  llntoer- 
fitäten  au«breilcte.  ©i«  jum©u«gnng  bc«  14.  Jlabrb., 

b.  b.  bi«  jur  ©rünbtmg  ber  llniocnitäten  ju  ©rag 

(1348)  unb  Bien  (1365),  gibt  e«  fajt  leinen  nantbaf 

len  ©bilofopben.  ber  ttidit  entiocbcr  an  ber  ©arn’er 
Uniocrjilät  gelehrt  ober  bod)  bafelbft  feine  ©ilbung 
empfangen  hätte.  1er  ©egenfap  ber  beiben  groBen 
Sdmlen  bc«  Seali«ntu«  unb  Sominali«mu«, 

beren  Siauptträger  Btlbelnt  o.  Cbmttpeaur  unb  3o- 
banne«  Soäcedm ,   beibe  gebome  Jran  jofen ,   wie  bet 

fpätere  ber  Ibotniiten  unb  Scotiftcn.  beten  ©er- 
tretcr,  ber  Italiener  Ibomn«  oon  ©quino  unb  ber 
©rite  Tuns  Scotu«,  beibe  loltoren  unb  Sebrer  bet 

©arifcrS>od)fd)ule,  waren,  iii  oon  ©ari«  au«gcqangen. 
ja«  fleptiftbe,  bem  franjöftftbcn  Sationalcöaraltcr 
beionbcc«  enifpretpenbe  Element  trat  in  ©bälarb 

(geft.  1142)  bernov,  beffen  Monjcptiinliemu«  d'cnio 
bic  benfebenben  logifeben  wie  feine  berühmte  Sdmit 

»Sic  et  non«  bie  berrftbenben  lirtblicben  ©egcniäpe 
uncntfdiicben  lieft.  Bie  wenig  bie  Setgtmg  be*  fran- 

jiififtben  ©eifle«  bem  logma  jugewanbt  mar,  bc- 
»cift  ber  ©eridil  be«  TOarittu«  TOericnnu«  in  icinem 

Mommcntor  jur  ©cnefi«,  baft  c*  im  ©nfang  bc«  15. 

3abrb.  )u©ari«  nicht  weniger  al« 50,000  »©tbetiten«, 
b.  b-  öeftreiter  bc«  Stircbcnglauben«.  gegeben  habt 
©ud)  waren  bic  pbilofopbifdicn  Wrunblagen  ber  ©Ibi 

genfcrbärefic  bauplfätblid)  Bott  granjofen,  wie  ©mal« 
vid)  Bon  ©ena  unb  lauib  oon  iinant.  gelegt  worben. 
©I«  mit  bem  ©nbrud)  ber  ©enaiffance  bte  franjäfifipe 

Sprache  auch  in  bie  miijenfdmftlicbe  SUteratur  ein- 

bmng,  gehörten  bic  erften  ©erfudic  eine«  ©biloio- 
pbieren«  in  ber  ©ationalfpratbc:  bie  Schriften  eine« 

TOontaigne  (geft.  1592),  Ebarron,  ©oetie.  ©o> 
bin,  beut  Sfeptljiämu«  an,  wäbrenb  bie  tateiniid) 
fd)rcibenbcn  ̂ umaniften,  wie  ©amu«  (bc  la  ©ameei, 
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mit  tbtctt  ©cn'tcdpcuonnbtcn  in  ©nglnnb,  Jtnlion  unb 
Tcutiefclanb  zugleich  bad  flnfeben  bed  fdjolafrifcben 
Slrifioteled  beffimpften.  Seibrcttb  aber  für  jene  ber 

tbeoreiifd)e3weifcl  (-Que-sais-je?«  (agic  SRontaigne) 
bor  ©nbpunft  tt>nr,  bilbetf  fr  für  btn  größten  nriffen  • 
fehaf  Hieben  SJbilofophen.  ben  ftranfreicb  fiomorgcbrnrfit 

bat,  $edcartcd  ober  ©artefiud  (1596 — 1650), 
nur  ben  fludgongdpunlt  bed  Sttuloloptuerend;  bit 
Überrotnbung  bed  3,I,c'fc18  bitrüi  rationale,  Weber 
empirifebe  nocfi  hmorifebe  ©riinbe  war  und)  ihm  bic 

ff  uf  gäbe  ber  ©bilofophic,  burd)  berfn  BeSfungdoerfud) 

ft  nidti  bloß  für  bit  frantöfifebe.  fonbern  für  bie  "l?hi- 
lofopbie  nid  foldic  cpoehemacbcnb  geworben  «ft.  ®cr 

Sem  biefed  ©erludjä  log  in  bet  Folgerung  non  ber  nicht 

ahtuleugncnben  ftijatfacbc  bei  eignen  3'citlend  ouf  bic 
nicht  objuwebrenbe  Sfotwenbigleit  beb  eignen  Seind 
unb  bon  ber  linüberwinblidten  ftlarbeil  u.  ®eutlid|feit 

gelpiffer  in  unferm  ©ewuBtfcin  oorfinbliebcr  ©eariffe 

nuf  beren  Sabrbeit  unb  SRcalitöt,  alfo  in  ber  'JJicliiobc, 
wodurch  $edenrted  einerfeitd  bie  flufmerffnmfetl  bon 

ben  fogen.  äuftern  gingen  ob*  unb  ber  Beobachtung 
beb  Innern  juronnbte,  nnberfeild  bem  nuf  cinleudi 
tcnbttt,  in  ber  Vernunft  liegenben  ©runbbegriffen  ober 

Jibeen  bogmotifeb  fortbnüenben  Siationnlidmud 
ben  Stieg  bor)eid)nete.  ©ritercr  Umflnnb  unterfebieb 

ben  ©artcünmdntud  pon  bem  nuf  Beobachtung  mit- 

tel« be«  äufsent  Sinne«  fidi  ftüpenben  Senf unlid« 
mud,  teuerer  non  beut  (ftott  nud  Siegriffen,  nud 
©rfahrungdtbatfacben  folnemben)  ©mpicidmitd. 

IDurdb  jenen  würben  bie  'llipduUogen  unb  Slipittfcr, 
nteldie  ber  jrocifelbaftcn  öufteni  eine  uiijweifelbaftc 
innere  ßrfnbntng,  burd)  bitfen  bic  SRatbcntntifcr  unb 

äRctapbbfilcr.  welche  ber  nur  Sabcfcbeinlidtleit  ge- 
währenden inbuthnen  eine  nud  reinen  Siegriffen  ge* 

folgerte  bebuftine  ©rfemitntä  entgegenfepen  ttiolllen, 

für  ledcavted’  ©bilofopbic  gewonnen.  Unter  ben 
erftem  nnljmen  bie  Theologen  nom  ©ort-Sfottal,  bie 
3anfeniflen  Slntoine  flrnnulb  (geft.  169-1),  pficole 
(geft.  1695),  SJndcnl  (geft.  1662),  unter  bitfen  (nulter 

bem  flieberlänber  ©eulincr.  bem ©rjinber  bed  Cfln- 

ftonnlidmud),  ber  flrjt  unb  fpfilerc  ffnbänger  Spino« 
jad  Bouid  be  2a  Sorge  (pon  Saumurt  unb  bet 

Oratorianer  SRnlcbrnndie  (1638—1715)  bie  erflen 
Steden  ein.  Süd  ©egner  bed  Cnrltfinnidmud  traten 

nicht  nur  bic  fteinbe  ber  ©hilofopbte  iiberbnupt,  ind* 

bef.  bic  Jefuiten,  fonbem  unter  ben  'Cbilofopbcn  fclbft 
fowobl  bie  Sfeptifer  old  bie  Scnfunliften  unb  ©m* 

piriiten  nuf.  Unter  ben  Sleptilern  mnditen  iid)  be* 

riibmt:  ber  ©ifcbof  Sl.  ®.  &uet  (1630—1721),  ber 
nud  einem  fjreunbe  ber  ©artefianifcbcii  Slbilofopbic 

beren  ©egner  würbe  unb  aub  ©erjroeiftung  an  ber 

SRögluhfeit  be«  Siffend  bie  Sfotmenbigteit  bce  ©lau* 
bend  empfahl ;   ber  wipige  Satirilcr  Stnncoi«  Bn- 
motbeleSlnpcrd  588-  1672)  unb  Por  nden  SJicrrc 

©nt)lc  (1617—1706),  befien  ipauptrocrl,  bad  -Die- 
tioiinaire  historiqnecritique-,  burebieine  nnd)  nden 

Seiten  in  pbilofopbiitber,  reliqiftfcr  unb  formier  £>in- 

ficht  (trfeptnbe  Strhtng  bad  Sorbilb  ber  fpeitern  ©n* 
cpllopftbie  geworben  iit.  Sen  Senfunlidmud,  in 

beffen  ©efolge  fteb  in  tbeoretifeber  innfidtt  ber  SRnle* 
rinlidmud,  tu  prnftifeber  ber  egoiitifebe  ©ubämonid* 
mudnnmäblicbfinftflltcn,  oertrnt  ©artefiud  gegenüber 

oomtbmlieb  ’Cierre  ©nffenbi  (1592-  1655),  fo  bnii 
man  in  Srantreid)  längere  3*it  nid  Sfertre ter  ber  bog 

mntifeben  ©fjilofopbtt  nur  Snrtefi  enter  unb  ©affen* 

biften  lannle.  ©niienbi  ftcdle,  nid  nudgejeidmeter S8bb 1 

fiter,  ber  ©nrtefianifeben  'ijoturpbilofopbic,  Welcbe  bod 
Scjcit  ber  lörperlid)tn  SRnterie  m   bit  reine  fludbcb* 

nung  gefept  batte,  bie  SUomijtit  bed  ©pitur  entgegen, 

bie  er  nid  bic  einjige  mit  benSlnforbenmgcn  ber'ptignf 
nerträglidie  Rorni  metnphtjnicbcr  ©runblcaung  ber 

moteriellen  ©rftbeinungdWelt  anfab,  Welcbe  SJieiming 

nnebber  burd)  benSItomidmud  berSiewtonfebtn  •   Prin- 
cipia  pbilosophiac  natnrnlis  matliematica-  beftärlt, 
non  ben  wefentlid)  nuf  bicfeit  fortbnüenben  ipbilo* 

fopbeti  ber  ©ncbflopäbie  wieber  nufgenommen  unb 

gegenwärtig  inner*  unb  nuBtrbalb  granfreiebd  bei 
ben  Sinturlebrem  bie  berrfibenbe  geworben  ijt.  7!ud) 

ber  ©ubämouidmud  ßpilurd  ift  Pon  ©affenbi  einae* 
fübrt  unb  nid  [onfequente  Folgerung  einer  Bebrt,  bic 
(eine  nnbre  ffirfenntmequeüe  nid  ben  äuftent  Sinn 

unb  feinen  anbern  etbifdbcn  Stkrtmeffer  atö  ünnlicbe 

Buft  ober  Unluft  befipt,  auf  feine  IJncbnbmer  unb 

Sfnebfolger,  bie  franjoftfiben  fffiaterinliften  bed  18. 
3abrb.,  Pererbt  worben.  ®cr  ncrmitlclnbt  Sludgleid), 
ben  ber  gelehrte  SRinorit  SRarin  SRerfenne  (geft. 

1648),  ber,  wie  ©nffenbi.  mit  bem  mnterinliftifd)  ben* 
lenben  feobbed  in  periönlid)  freunbfebnftliebetn  Ser* 
bältnid  ftanb,  jwifeben  jenem  unb  Tcdcnrled  befon- 

berd  in  Slc,(ug  auf  ben  ontotogifeben  ©eweid  für  bad 
®afein  ©otted  berjufteden  oerfudbte,  blieb  ohne  nach- 

haltigen ©rfolg,  ebenfo  wie  ber  Slusbau  bed  ©arte* 
ftnnifchen  ̂ beolidmnd  auf  bem  poit  SRnlcbrnndie  ein* 
gejcblngenen  Siege .   wcldjen  ber  frangbüfebe  Betbni,t, 

be  Rontenelle  (1657—1757),  in  feinen  non  ber 
nomebmen  Sielt  febr  niel  geleiencn  unb  eft  naebge- 

nbmten  »Entretiens  sur  la  pluralitd  des  momit-s« 
(1686)  audfübrte. 

Ter  bem  and  nprtorifdben  gtbccn  unb  ©egriffen 

fnlgemben  Sationalidmud  feinblidje  ©mpiridmud 

irn!  in  Rranfreid)  juerft  unb  in  origineder  Seife  nuf 

bem  Webtet  ber  SRornl  u.  'Colitil.  bngegeu  erft  infolge 
bed  ©elnntitwerbend  Soded.  ber  bic  amiebomen  Jtbecn 

®edcorled’  beftrüt,  nuf  pfbchologiftbem  unb  pnbagogt* febem  Selbe  nuf.  ®ic  fogen.  aRornltfieu,  ju  welchen 

Satnt<©Premonb  (1613 — 1703),  Bnrochefou- 

cnulb  (1613—80),  ber  berühmte ©etfnfjer  ber  *Ma- 
ximes« ,   unb  fin  Slruqere  (1645 — 95),  ber  Slerfnl* 

fer  ber  -i'aractdres«,  geboren,  nerWnnbelten  bie  SRo- 
rolpbtloiopbie  nud  einer  Sitienlebre,  wie  ber  SRcnfd) 
fein  fodte,  in  eine  bloftc  Sittenfunbe,  Wie  ec  wirtlich 

fei,  unb  legten  berfclbctt  bie  febr  naturgetreue,  aber 
wenig  nadinbmungdiPürbige  Schüberung  ihrer  ber 
SRebrjnbl  nach  ftiliicb  nerwnbrloftcn  3eitgenoiien  ju 

©ruttbc.  3Rontedquicu(1689— 1755),  beritt  feinen 
•   Lettre»  persanes.  juerft  gleicbfadd  nid  (irontfeher) 
Sittenfd)ilberer  aufgetreten  wnr,  oerpflanjte  in  feinem 

Öauptmcit:  »Esprit  des  lois«,  ben  ßmptridmtid  auf 
ben  ©oben  ber  Stnatdwtffenfcbaft,  inbeitt  er  ftatt  eilte« 

and  ©emunftibccit  gefchüpften  Staaldibeald  bic  burd) 

Slima.Sobeubefehaffenbeit.'Jialionalität  tc.  gegebenen 
©ebinguttgen  beilebenberWefepgebimgett  unb  ctaatd- 
iormen  ichilberte  unb  babttrd)  ben  ©ntnb  ju  einer 

Sfbilofopluc  ber  ©efebiebie  ald  natürlicher  ©ntrnide* 

lungdgefduchte($bbftpfpgte)  bed  Staalcd  unb  ber  bür- 
gerlichen ©cfeOfdjnjl  legte,  nuf  welchem  Seg  ihm  I   ur  - 

gol  (1727—81),  ber  juerft  ein  ©efep  berfelben  ent* 
bedlc.  ©onborcct(1743— 93)  unb  fl.  ©out  te  (1798 
— 1857)  in  ifrnnlretd)  (©iidle  in  ©nglnnb)  nnchge* 
folgt  finb.  Bocfed  ©mpiridmud  würbe  jugleid)  mit 

bem  cttglifchen  leedmud  unb  Bibtralidntud  in  tirch* 
liehen  unb  politifdien  Gingen  burd)  ©oltaire  (1694 

— 1778)  feinen  Bnnbdleuten  empfohlen  unb  burd) 

©onbiilac  (1716  — 80)  auf  bic  ©fbdjologic,  burch 

3.  3.  Souffenu  (1712—781  auf  bie  ©niebungd- 
lebrc  angewanbi.  lutd)  ben  Sieg  ber  ©cuannten 



800 
granjofiidje  Sitteratur  (^^ilofopljic). 

warb  ber  GarteftaniBmuB  nuS  allen  Soiilioncn  »er» 

örängt,  unb  jtnttber©egenfn|je  einet  apriorifchcit  (nub 
Jlbecrt)  unb  einer  apofteriorifchen  (auB  Thatfachen) 

folgembcn  Sbiloiophic  ftnnben  einnnber  in  ftranfreid) 
im  Saufe  beB  18.  ffahrf).  nur  eine  auf  Ibatfachen  beB 
innem  unb  eine  auf  foldje  beB  äuiicrn  Sinnes  Tut) 

(tüjjcnbc  Gefahr  ungSPhtlo  fophie  (pft)(hologi- 
fchcr  unb  phpfitaliicber  GmpiriBntuä)  als  »(impfet 

gegenüber.  3cne,  welche  ben  ©cift  unb  beiien  Sor» 
gange  al«  ©egenftanb  bet  Selhitbcobachtung  unb  ba> 
burd)  nlB  etwas  pon  ber  Sü'rpcrWclt,  bem  ©egcnftanb 
bet  na*  äugen  gefel)rtcn  flnfchamtng,  weientlid)  Ser 

[ebiebenartiges  gellen  lieft,  behielt  bnburd)  immer  und) 
einen  ibcalimfdten,  biefe,  inbem  fic  nur  ©egenftänbe 

ber  fiuftem  SBabntebtnung  für  reell  unb  baher  baB 
fogen.  ©einige,  in  weit  ca  überhaupt  erfahrbar  fei.  eben 
nur  für  ein  (»crfeinerleS)  Sörperlidics  erflürte,  nahm 

eniftbiebm  mntcrialijtifdicii  tSharaltcr  an.  Ter  phtifi' 
lalifdic  GntpiriBmuS,  befien  Crgan  bie  Gnchtlopäbie 

unb  befien  glnnjenbftc  SBertrcter  Xiberot  (1713 — 
1784.  beifen  legte  Schriften  inbeffen  einen  ibenlifti» 

[djcit  Snllang  »errieten),  b'Slcmbcrt  (1717—83), 
».  Holbadt  (1723  —   89),  ber  beutfehe  Serfaiier  beB 
»Systeme  de  la  nature  • ,   unb  ber  »cm  Sriebrid)  b.  ©r. 

an  feinen  S»»f  gejogene  flnt  Sn  Wcttric  (1709 — 

1751),  ber  Serfaiier  bcaSucheS»L’homme-inachine», 
waren,  fiel  mit  bent  SenfunliSmuS  jufnntmen  unb 
nahm  bie  ©nffcnbifdic  Grbidiart  GpifurS,  burd)  baS 

Sniehen  bet  Scmtonfchcn  Shftfü  unteritiigt.  in  tbcore» 
tifefter  öinfietit  als  ntomifti(dien3B?aterinli#muä  nnb  in 

prnltifdtcr  als  cubämoniflifchcnGgaiatnuB  roieber  auf. 

(Gegenüber  btefer  •'IRornl  beB  GigcnnupcS»,  bauplfäd)- 
lidt  »ertreten  burd)  Hcluctiiis,  appellierte  SRouf» 

feau  »on  ber  burd)  bie  3i»ilifntion  angeblich  setbor> 
benen  an  bie  urfprüngtiche  Wüte  ber  reinen  Wcnicbcii- 

naturO'hnnime  natnrcllementbou)aI8  Ibatfncbc  beB 
SelbitbewuftticinB.  Tic  natürliche  Semunft  ioüte  in» 
ftinlti»  bnB  Secbtc  (reifen,  unb  ihr  nlB  unfehlbarer  Gr 

lenntniSnueQe  tollten  iidt  bie  tnitehenben  Somrteilc  in 

rcltgiöfen,  poliiijcbcn  u.  fojialen  Xitigcu  unterwerfen. 

Hierin  traf  Siouiieau  mit  ben  cnglifdicn  u.  fdjottifdjcn 

Moralphilofophen,  inBbef.  mit  Shaftesburt)  unb  Hut» 
chefon,  jufammen,  unb  mit  bieicr  Setonung  ber  na» 
türlicben  Semunft  ift  er  ber  eigentliche  Snter  ber 

Suftlfirung  unb  ber  Urheber  beB  allgewaltigen  Dran- 
ges jur  Umgcilnltung  beB  beftthenben  Semunftwibri» 

gen  geworben ,   welcher  (unäcbil  in  ffranlrctd)  (ur  ge» 
toalttnmen  Umwaljung  unb  (um  großartigen,  aller» 
bingB  auch  »on  Slueartungen  nicht  frei  gebliebenen 

Serfud)  ber  Seubegrünbung  beB  geiainten  religißfen, 
politifchcn  unb  iojialcn  ScbcnB  nach  Sentunftgrunb- 
feigen  führte,  Troß  bieicr  fdjeinbaren  Sümacht  ber 

Semunft,  welche  für  eine  Seile  bie  Sbiloiophie  an 
bie  Spipe  ber  wellbemegcnbeu  SSiichtc  (teilte,  hat  bie 

wiifenichnftliebe  Strenge  ber  Shilofophie  in  ffrnutreid) 

burch  jenen  Grfolg  ntcht  gewonnen,  ba  bie  bloft  ent- 
piriicbeSit)d)»Iogic  (ein  Wittel  an  bie  Haub  gibt,  OluB» 
fprücbe  ber  wahren  »on  jenen  einer  nur  icheinbaren 

Semunft  ju  unlcricfteiben.  Tie  frnnjBfifche  Sbilo- 
fophie  befanb  (ich  baher  nach  ber  Scootulion  bei  »öllig 
»ernnberter  äußerer  Sage  roißcnftbaftlidb  in  bemfelben 

gnhrwniier  wie  »orher,  bn  bnB  neubegrünbete  »nifer* 
reich  wie  bnB  reftauriertesönigtum  ihr  um  ber  2luS» 
wüchfc  willen,  bie  fidt  mit  ihrem  Samen  gefdjmüdt 

halten,  mifttrauten,  bie  wieber  jur  Wacht  gelangte 

»irchc  aber  ihr  mit  SuBnnhme  einer  Seite  theologi» 
fierenber  Shilofophen  wie  immer  feinblid)  war.  Ter 

pfgcftologifebe  GmpinBmuB  GonbillncB  würbe  unter 

bei«  Samen  ber  »Rheologie*,  beifen  lieft  Snpoleon 

jur  Seteichnung  ber  gnn,)cn  ihm  »erhnftten  Shtlo- 
fophie  bebient  hatte,  »on  bem  (hrofen  Xcftutt  be 

Ir  net)  (1754—1836),  in  gemaftigter  Sorm  »on  Sn  * 
romigniere  (1756  —   1837),  ber  phhiilalifche  Gm 
piriemuB  (SenlualiBntuB)  unter  bem  Samen  einer 

»Shhfiologic  be«  (Seifte* «   »on  GnbnniB  (1757 — 
1808),  belfm  Ükrf  »Les  rapports  du  physique  et 

du  moral»  burdiauB  bnB  ©epräge  beB  URaterialiS* 

muB  trägt,  S   o   1   n   e   t)  (1757 — 1820),  bem  Srjtc  be 
SrouifaiB  (1772-  1838)  u.  a.  »ertreten. 

lie  Scnttion  gegen  beibe  ging  teilB  »»nt  Staub' 
puntt  beB  SuprnunturnliBinuB,  teilB  »on  jenem  beB 

SationaliBmuB  nuB,  welch  legteter  teil«  on  einhei» 
miiefte  (Gnrlefinniiche),  teilB  an  nuBldnbiiche  (ichottiicbc 
unb  beutiebe)  Glemente  nnlnüpfle.  Geilere  Schule, 

welche  unter  bem  Santen  bertheologifdien  (uiam 

mengefnftt  werben  (ann,  halle  ihren  Sorgnnger  in 
bem  ,3.  Söhnte  »erwnnbten  Wnititer  Saint  War 

t   in  (1743—  1803).  3ftr  gemeiniameB  Werlmal  ift  bie 

Serwerfung  ber  Semunft;  eB  Inffen  (“ich  aber  bret 
untereinnnber  abweichenbe  Sichtungen  in  ihr  unter* 
feheiben.  lie  erfte.  ber  IrnbitionaliBmuB,  beifen 
Urheber  beSonn!b(1754  1   840)  war,  erflärte  bie 

Cffenbarung_für  bnB  Srinjip  aller  Grtenntnio  unb 
bie  göttlidic  Schöpfung  ber  Sprache  für  bnB  örunb- 
bogina  ieineB  StjitemB.  lie  (Weite,  ber  theologifche 

3tepti(iBmuB  beB  SbW  be  Same nnaiB  (1782— 
1854),  ber  nach  ber  3ulire»olution  (um  SibcraliBntuB 

überging,  fpridtt  ber  »erein(clten  Semunft,  mit  SaBcol, 

bie  GrlennmiBfnhigleit  nb ,   mährmb  er  bet  ©efamt* 
»emunft  (b.  b.  ber  allgemeinen  ubereinftimmung)  Un 

fehlbnrteit  beilegt.  Ten  SuBbrud  berjtlbcn  erblidt  er 

in  ber  fntholifd)eit  Rircbc  (ber  Wefatiitheit  ber  ©lau- 
bigen), welche  baher  her  C-uell  aller  Snhrheit  ift.  Ta 

biefeB  Mriterium  ber  Wahrheit  im  ©runbe  (ein  anbrcB 
als  bnB  beB  natürlichen  SemunftinftinttB  ift,  ber  lieft 

in  ber  Übereinitimmung  aüer  (consentement  univer- 
nol)  offenbart,  fo  war  eB  ihm  möglich,  in  ben  leptm 

fahren  feine«  SebenB  Pont  »fteologifchen  (um  be 

motrntijcheu  Stnnbpunlt  über(ugeben  unb  »WotleB 
Stimme» ,   ftatt  mit  ber  Stimme  ber  »frdje,  mit  ber 

»Stimme  beB  SolteB»  (tt  ibeittifijietren.  Tie  britte 

Sichtung,  ber  UltrnmontaniBmu«  beB  Wrnftn 

Jloftph  be  Siaiftte  (1753  -1821),  jiimmt  mit  ben 
beiben  früher  genannten  bnritt  überein,  baft  bie  (burd) 
bicGrbfiinbe  uerberbte)  Semunft  unjulänglich,  weicht 

aber  »on  betben  burd)  bie  Schauptuitg  (in  ieinem  be- 

rühmten »Livre  du  pape«,  1819  -20)  ab,  bnft  ber 
unfehlbare  GrlenntniBguell  webet  in  ber  Cifrnbariing 
nod)  in  ber  Sirdte,  (onbern  allein  in  beten  perfönlidicr 

Scrförpcrtmg,  im  Sopitc,  bem  übernatürlich -natür- 
lichen Statthalter  Ghriiti,  (U  fuchen.  eine  Gmcutnmg 

ber  Wenfchheit  bctitnad)  nur  »on  ber  Iheofratiichen 
ficrrfchatt  beB  fntfaolifcften  SapittumB  (u  erwarten  fei. 

TaBfclbc  haben  nachher  bie  3   a   i   n   t » 3   i   m   o   n   i   )t  e   tt  »on 
berlheotratic  ibrcB  unfehlbaren  Saint  Simoniftifchen 

unb  bie  Snhäitfier  21.  GomteB,  bie  Soiitioiiten,  »on 

jener  beB  pofittoiftifchen  SapflcB  unb  ber  Hierarchie 

ihrer  ©efetlfchaften  »ertiinbigt.  Ter  Ibeotogiichcn  Sich- 
tung mehr  ober  weniger  »erwanbt  jetgten  lichSrngf  ■ 

fin  o   u   8   (geft.  1841),  berStcomteSSalf  h   (gtft.  1860), 
ber  bcittfcft - jübifrftc  »onbertit  Snron  Gditein  ( geft. 
1861),  G.  be  Wcitoube  (geft.  1849),  Sallancbc 
(geft.  1847)  tt.  n.  Tic  rntiohaliflifchc  Seattion  gegen 

beit  GmpinBmuB,  bie  nlB  pigchologiidic  oebule 
bcicidmet  werben  barf,  weil  ftc  int  Segenfap  gegen 

btc  Iftcol ogifefte  baB  Srin(ip  aller  (Pfttlofopftic  in  ber 
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©it)tfiologie  finbet .   bic  fid)  fclbft  aber  halb  bic  fpiri-  idinft  nufjuftcbeti  unb  gu  einem  unooMoimncnen 
tunliftifd)c.  balb bicc f le 1 1 i f d) c nennt,  gmguonben  luichqangsftnbiitm  alles  SSiffenS  berabgufepen ,   bn- 

fogen.  Xoltrinnren  ©oncr-Gollnrb  (1783  — 1845)  gegen  bic  ©biloiophte  ber  (Befchichtc  als  -Soaologie* 
nnbSiaine  bc  ®iron  (1766—1821).  bem  burch  beibe  gu einer eyn(lenS3itfcnfdmft ju  erbeben  Dcriucht.  Seine 
©orgcnanntcgcbilbelcnBictorG oui in  (1792— 1887)  I   bernorragcnbften  junger  waren  S   i   1 1   r   c   (1801  -83), 
unb  beffen  Schülern,  ben  iogen.  Gllcltifcrn.  aud, unter  i   rvouillec  u.  n.  in  ̂ranfreid),  Stuart  BitH,  Serocs, 

Welcben  3   P   u   f   fr  o   t)  (1798  -1842)  ber  t'cbeutenbile  Saljlor,  ©udlc  u.  a.  in  Gnglanb,  »an  benen  jeboeb 

war.  2er  Gritgenannte  fübric  bic  (cbotttt'die  ©bilo-  i   ber  erftgenannte  bie  fogen.  fubjeftinc  ©eriobe  beb 
fopbtc  bcS  fogen.  »common  sensc»  natb  betu  Kutter  i   SKciilerS,  bic  leptern  feine  naturaliitiicfie  Umtnanb» 

non  Sicib  unb  Ittgalb  Stewart  in  ftrnnfrcid)  ein.  Ser  lung  ber  ©fgchologie  in  Hefte  Biologie  nicht  aner* 
zweite,  non  Goultn  alb  ber  erftc  frangbftfthe  Sic  ln  fannl  haben.  Sic  zahlreichen  SeformPcriucbe  ber 

pbtiülcr  beb  19.  Cfabrb.  gcriibntt,  uriprüttglicb  21n-  metticblicbou  Wcfcllfchnft ,   wie  fie  »on  Saint- Simon, 

bänger  ber  Jbcologie  bc  j rache,  grünbctc  burd)  fein  ftotiricr,  Gabel,  S.  Blanc,  ©roubbon  tfteoretifd)  bc- 
imuptwerf :   -Essai  sur  le«  fondeinents  de  la  psy-  griinbet  unb  junt  Seil  aud)  (erfolglos)  in  SHuöfül) > 

chologie-,  loorin  er  teilweife  mit  SVant  (inSbef.  in  Sc-  ruttn  gebracht  worben  finb.  geboren  mehr  ber  Wefcll- 
jug  auf  bie  Saltoren  ber  GrfenntniS)  juimnmentrifft,  fdjnftawtjfenfcbnft  als  bcr©btlofophie  an.  SerSinflufi 

einen  3bcalismuS,  ber,  glcid)Weit  entfernt  bon  ben  1   M’nntS  ift  fidjtbar  bet  ©enoupier  unb  Sadterot; 

abitraften  URetnphb'ücrn  unb  ben  reinen  Gntpirifcrn,  1   aud)  eine  metapbbfifcbc  ©ichtung  geigt  fitb  neuerbings 
baS  im  Selbflbewufttfein  erlnnitte  unb  non  feinem  bei  ©apaiffott.  Stauf)  (»Essai  sur  le  fondement  tnb- 
©bänouten  unterftbiebene  unb  fid)  pon  bieiem  unter  taphysique  de  la  morale-,  ©ar.  1890)  u.  a.  3ur 

fdictbenbe  inbioibuellc  Subjclt  jum  ©uSgnngSpunlt  fienntniS  ber  beutitben  ©hiloiopbie  haben  aufeec  Gou- 
nimmt.  Ser  britte.  Gouiin,  würbe  burdi  baS  bc  ftn,  ©ttterS  unb  ber  Stau  P.  Stael  porgüglich  Glfäfier 

fanntc  Sud)  ber  Statt  P.  Slael  unb  bic  in  Seutfcb- 1   beigetragen,  Wie  Sil  Im,  L’histoire  de  la  Philosophie 
lnnb  lebenben  (Emigranten  Sillerb  (geh.  1815)  unb  '   allemande  depnis  Kant  jusqn'A  Hegel  (1848  -49, 
ScnjnminlSonftant  bc  Stebecquc  (geii.  1830),  pon  4   ©bc.)  unb  Essai  sur  la  Philosophie  de  Hegel 

betten  ber  erftcre  Hont,  bet  Icptcrc  bieten  unb  ffneobi  (1838),  unb  21.  Ott,  Hegel  et  la  Philosophie  alie- 
ftubiertc,  auf  bic  beutiche  Shiloioplne  aufmerffam  i   inande(1844);  femerSarchou  bcScnbocn,  I/his- 
gentaebt,  lernte  biefc  wäbrenb  längern  wicberboltcn  toire  de  la  Philosophie  allemande  depuis  Leibniz 

wufentbaltäinSeutfcblnnb,.auch  in  perfönlicbem  Um*  jusqu’tV  Hegel  (1838,  2©be.);  21.  Sainteä,  His- 
gang  mit  Stegei  unb  Sdtellinq,  genauer  leimen  unb  toire  de  ln  vie  et  des  ouvrages  de  Spinoza  (1842) 
iitdjte  jWiid)tnberfdiottifdicn$bilofopbie,  welche  burch  unb  Histoire  de  la  vie  et  de  la  Philosophie  de  Kant 

Sumte  jebe  äRetapbhfit  leugnete,  unb  ber  beutitben,  (1843).  Sgl.  Santiron,  Essai  Bttr  l'histoire  de  la 
bie  eine  folcbe  auf  bie  ©orausfepung  beb  21bfoluten  Philosophie  en  France  au  XIX.  sibclc  (3. 2lufl.  1834, 
griinbete,  einen SDüttelwcg  einjufd)lagen.  Gr  tönt  c8,  2   ©be.);  S).  Saine,  Lcs  philosophes  frangais  du 

inbem  er,  wie  feine  Sorgänger  unb  S'cbrer,  bie  ©bilo-  XIX.  sit)cle  (8.  Sufi.  1888);  ©apaiffon,  I,a  philo- 
iopbie  auf  ©ihchologie  ftüpte.  ben  entpiriftifchen  Step-  sophie  en  France  au  XIX.  siede  (2.  Sufi.  1884); 

tigismus  burdt  Haute  fub[cttiocn  Vlpnorismus ,   aber  Serminier,  De  l’influence  de  la  Philosophie  du 
midi  beifen  iritifchen  SubjeltiPiSmuS  burch  bic  Gin- !   XVm.  siede  sur  la  legislation  et  la  sociabilite  du 
fiihrung  ber  theorie  de  la  raison  impersonnclle  bc- 1   XIX.  siede  (1833). 

tnmpfte.  woburch  er  fid)  bem  nbfoltttcn  ̂ bealisntus  j   Tbeoroftit. 
Sdtcllmge  unb  Regele  näherte.  Später  ging  er  mtf  G4  ionnte  nicht  fehlen,  baft  bic  Theologie  ber  firan 
ben  GartfftanibntuS  gurüd,  beit  er  mit  ©latoniftben  I   goien  non  ber  mnterinliftifcbcn  ©iddung  ihrer  ©bilo 
Glentctttat  oerfepte  unb  gu  einem  eignen  Stplem  um  !   iophie  fcharf  berührt  wnrbc;  bic  Siefonnation  unb  bet 

gpR,  baä  er  wegen  ber  Bereinigung  beiien,  was  ihm  I   3anfeni8mull(f. Raufen)  fnnbenroobl  zahlreiche  2lnbän 

perfebiebettt  Stnnbpunlte  SSaftred  ju  bieten  fdiietten.  |   ger  unb  ©etenner  in  firanltetdt ,   aber  bie  orthoboreit 
Gtlelti.iiämua  nannte.  Iitrch  ben  Sert,  ben  er  in  ibeologen  ber  Sorbonne  nahmen  bic  weltliche  ©hidit 

folgebcffen  auf  Üenittniä  ber  perfchicbenften  phtloio-  (tt  fidfe.  um  gegenteilige  Übcrjettgungen  gewaltiaitt 
pbiidien  Shfteme  legte,  ift  er  ncbflXcq(ranbo  (1772  |   pi  unterbrüdett.  2ie  Jcjuiten,  welche  bie  tbeologiicbc 
— 1842t  ber  eigentliche  ©egrünber  bce  Stubiiimä  ber  j   ilitteratur  fait  nttäfchlicfienb  in  Ipänben  batten,  trugen 

Okichidtlc  ber 'Bbilofopbte  in  ftrnnfreid)  geworben,  um  wenig  baju  bei,  bic  alten  ©orurteile  auf  roifien fcfKtf t - 
welche  (inobef.  um  tene  ber  fcholafliichcii  ©bilofopbic)  liebem  Sege  (u  befeiligen,  unb  aud)  jept  noch  erfreut 
er  unb  feine  Schüler  ©ouillicr.  iHapaiffoit,  Stau»  fich  bie  Jljeologie  in  firnnlrcid)  einer  ftreng  wtffcn 

renu,  Siemuiat,  Xamiron,  Saiffet,  Jtanet,  ©nr<  fchafllichen  ©enninbitttg  nur  auf  cingelncn  ©unllctt. 
tholmeft.  ffulcd  Simon  unb  G.  Gnro  fid)  namhafte  21uä  bem  18.  jabrl).  ftnb  Gnlnin  (1509  —   84)  unb 

Serbicnfte  erworben  haben.  2te  Schule  Gouftnä  bc-  fein  geiftreicher  3(ad)foIger  Ibeobor  ©csa  (1519— 
herrfchte  lange  3e<*  hinburch  bie  fratnöfifcbeit  Sehr-  1805)  ju  nennen;  im  folgenben  Jahrhunbert  müiien 

lanjeln,  bii  tic  oetbrängt  würbe  teils  burch  ben  Gin-  als  ausgezeichnet  auf  bem  Selbe  her  tbeologifdtcn  Ote 
fluit  ber£tcgelfd)en ©bilofophte,  bie  fid)  in  wifjenftbaft-  lebriomicit  genannt  werben:  ber  Jefuit  3.  oirmonb 

lieber  Strenge  bet  G.  Scnan,  J).  Inine,  G.  ©adle*  (1559  — 1651).  bebeutenb  betottbers  auf  bent  (Pebiet 
rot  U.O.,  mit  rabitalcn  Glcmentcn  oenniidjt  bei©ierre  ,   ber  ßonjilicngcfcbidjtc,  ber  Togmaltler  I.  ©(tau 

Seron?  (ber  guerfi  als  GSegncrGouiinS  in  feiner  »Hb- 1   (©ctaoins,  1583  —   1652)  unb  bie  Hircbenbiftorilcr 

futation  de  l’ddeeticisme-  auftrat),  Scrtninier,  j   ©.  Sabbif  (geil.  1667),  lilleinonUgeft.  1898)  uttb Gamotunb  fclbft  bet  ©roubhon  finbet.  teils  burch  I   3leurb(geil.  1723).  ©eben  ihnen  bewegen  fichBaS» 

bic  Sehre  unb  S<hule4luguitcGomte«  (1798-  1857 1,  caKgejt.  1682),  ?lnt.  21rnaulb(geit.  1894t,  ©icolc 
ben  iogen. JJojiltoismus,  ber,  aus  etner  ©erfthmel  (geft.  1895)  n.  a.  meift  in  apologettfchen  unb  polemi 
jung  beS  SenfualiSmuS  unb  ber  eralten  Siffenfehafl  icben  ©nfonnemetits.  Tnttrt  (am  bie  theoloqifd)  phtlo- 

nttt  ber  pralltfcbett  (OefcUichaftsreform  beo  Saint-  tophifdie  ©ufllärung  als  ©orläuferin  ber  Srnolution. 

SintoniSmul  enritanben,  bie  'IHctapfihnl  als  üijjen  i   Gin  Gittlcttleii  auf  (onfentattuerc  ©ahnen  machte  fid) 
Otrvers  SLsnv. .   Cerdcn,  5.  Sufi.,  Vf.  Ztb.  -51 
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mich  bcm  großen  Sturm,  ber  SUccfte  unb  (£()riftcntutu 

»cggcfegt  tjatte,  juerft  raiebcr  in  bet  Gmigrantenlittc- 
ratur  bcntcrfbar;  fo  juerft  in  GßateaubrianbS 
»GSnie  du  christianisme«.  Audi  ©enj.  iS  on  fl  mit 

(gcit.  1830)  Berfuißte  eine  91  n   uem  KcligionSpbilofo-  | 
pßie  aufjufteUtn.  Slnum  meßr  Grjolg  hinten  bie  ©e 
miihungen  beb  geiitreidtenCnmcnnaibigcft.  1854), 

ber  nub  einem  entfd)iebcneti  ©erteibiger  ultramonta« 
ner  Jintereifen  bereu  rabitalfter  ©egticr  mürbe.  ©on 
beneit,  meldie  in  neueret  3cit  bie  Sache  ber  !atf)oliic6eu 

üirebe  oertreten  haben,  ermähnen  mir  nodi  beit  ©rufen  ' 
BHontalembert  (1810  -70),  ben  ©ifcßof  ©erbet 

(geil.  1 864 ) unb ben©biIofopben C   ja  neun (geft  1 854).  I 
läenfaUSÖcgncr  ber  AutUärung  ift  berSlfafferöur* ! 
t   fl  o   1   m   S   ß ,   ber  aber  im  iShriitentum  bauptfäehließ  bub 

Gtbiicbt  heroorhcbi, imtirenbS!.  ©cuillot  (geil.  1888) 

bie  ftreng  (atbolifcbe  Sichtung  in  ber  ©refje  unb  im 

Koman  nertritt ;   remblich  gegen  bieielbe  traten  Gbgar 
Cuinet  (geft.  1875)  unb  mJi ehe let  (geft.  1874)  auf. 
Auf  proteftantticbcm  Webiel  Pertritt  bie  pofitipe  SRidi 

tung  befonberS  G.  betreff  enf<(«  Histoire  des  trois 

Premier»  siScles  de  l'flglise  chrStienne«),  roeihrenb 
bie  beiben  Goquerel,  iSolani  unb  in  gemäßigter 

Seife  auch 91.  So baticr  freie«  tbcologtfdiecs  Urteil  mit 

roiffenfebaftlicber  Üiethobe  oetbinben.  Xer  ehemalige 

fatboliicbc  Xheolog  Grncit  ))i c n a n   (»Vic  de  JSsus« 

unb  bie  iecbS  folgenbtn  ©cinbf  ber  »Origines  du 
Christianisme»)  hat  in  fjfrantveid)  eine  ähnliche  ©c< 

beutuna  geroonnen  mie  bei  uns  X.  <$.  Strauß.  ©län* 
jenbe  ©amen  hat  bie  fianjelberebfamfcit  auf» 
jumrifen.  9Iußcr  Glaube  be  Singenbeä  (geil.  1660) 
unb  3-  Srancoi«  Stfnault  (geft.  1672)  nennen  mir 

cor  allen  ©ofjuet  (1627  -1704),  ber  uorjüglich  in 
feinen  Hrtchcnrcben  burd)  Scßroung  ber  Webanfcn  unb 
flafrtftbe  Sürbc  ber  XarfteUung  jti  erfthüttern  mußte. 

3hm  fd)ließt  ftd)  al«  jüngerer  ,'jntgcnniic  3(fntlott 
(geft  1715)  an,  ber  burd)  Einfachheit  unb  Äatürlieb- 
feit  jum  öerjen  iprad).  ©octrbaloue  (geft.  1704) 
mirfte  mehr  auf  ben  ©erftanb  unb  mar  griinblich  in 

Xicspofition  unb  Ausführung,  mnbrcnb  ber  gefeßmad« 
poUe  unb  elegante  9Ä  a   j   f   i   11  o   n   (geft.  1742)  als  ein 
PolIenbeteS  SRuilcr  franj&ftfcßcr  ttanjclbcrcbiamteit 
auch  bon  ©roteitanten  neben  Xemoitbcnce  geftellt 

mürbe,  glSeßier  (geft.  1710)  nercinigtc  rhetorifdic 
Shmft  mit  forgfamcrSlorrelthcit  unb  glänze  befonbcrS 
in  feinen  Irauerrebcn;  3.  Saurin  (geft.  1730)  mar, 
roaS  Straft  beS  öcbantcuS  betrifft,  ber  ©öffnet  ber 

i»roteftanten.  Seit  bet  SRegieruitg  i'ubmigS  XV.  mar 
bie  tireßließe  ©crcbfamleit  in  fortmährenbem  Sintcn 

begriffen.  Erft  unter  ben  neuern  gciftlichcn  ©ebnem 

machen  3-  ©■  Saeorbaire  (geft.  1861),  AbM  ©a« 

Otgnan  (geit.  1858)  unb  flau i   befonberS  Sopfon 
<©erc  Iphaemthe),  aber  auch  fein  ©egner,  ©ifcßof  Xu« 
panloup,  Auffeben.  Shonobs  unb  ©crfierS  Sie» 
ben  perbienen  proteftantifcherfcitS  Ermahnung. 

ftür  bie  ©äbagogit  bat  bie  f.  2.  in  biefent  3aßr 

hunbert  pon  meiblichen  Jinnbcn  in  ben  »Lettres  sur 

l’edueation»  ber  ©Jab.  ©uijot,  in  ber  Schrift  «De 
l'Sducation  desfemmes«  ber  Slab.  ©Smufat,  beS» 

gleichen  in  bettt  ®erf  »De  l'Sducation  progressive« 
ber  ©lab.  ©cctcr  bc  Sauffure,  außerbtm  auch  in 

Ibcobor  Srip’  »Ksquisse  d'un  svstäme  complet 
d’instruction  et  d'education  et  de  lenr  histoire« 

(1841—43)  unb  in  XupanloupS  »L'fMucation« 
(1855  —   62,  3   ©be.)  roertPoIIe  ©eilräge  geliefert. 

(6efd)tAtf4rrit>ung. 

XicWefcßichtfchrcibung  begann  in ̂ rnnfteich  erft  im 

12.  3aßtb.  ficb  freier  ßciauSjubilbcn.  ©orßer  maren  , 

bie  gcfcßichtliihtii  Arbeiten  ber  franjöfifeßcn  SJJöncße 

Bon  geringer  ©ebeutung  unb  mit  benen  her  beurießcn 
Annaliftcn  nießt  )U  uergleicßen.  ©ur  $ugo  b.  jjlcurp 

märe  ju  nennen.  Xagcgen  finb  treffliche  ©cfdiiditS- 
biießer  in  lateinifcber  cspradie  bie  ©efcbidjte  ©btlcpp 

AuguftS  Bon  ©igorb,  bie  Ghronit  bcs  ©rlßelm  non 

©angis  (13.  3äßrß.)  unb  baS  »Speeulum»  be«  ©m 
cent  non  ©caubaiS.  9I1S  bas  erftc  maßre  WcidnditSmert 

in  franjiififdier  Sprache  gilt  beS  SKaricßaBS  ©coftrop 
be©illeharbouin(geft.  1213)©efcßid)te  berßrobe 
rung  Konftantinopels  burd)  bie  areujfaßrer,  ber  ex 

fclbft  beigeroohnt.  91uS  bem  13.  Jahrß.  itammt  auch 

3can  be  3PtltPillcS  (1224— 1318)  treußcr(tg  unb 

unparteilich  gehaltene  »Histoire  de  saint  Louis«. 
3nbeut  forooßl  ©iBebnrboum  als  (lommlle  bei  ihren 

XariteUungen  Bon  peribnlicßcn  Grlebnifien  auSaiitgen. 

bieten  fie  baS  crilc  ©eiipiel  Bon  ber  gorm  ber  SKemoi. 
ren  ober  Xcnlroürbigleiten,  roclche  ©attung  in  fvranl» 
reich  feitbem  heionberS  geblüht  hat.  3hncn  i chlorten 
fich  im  15.  3ahrß.  bie  Xenlmürbigleticn  CünierS  be 
la  Aiardie  unb  bie  ©hilippS  bc  GomineS  an.  Xie 

©erle  bagegen,  mclcßc,  auch  in  ber  ©ollSfprncße .   bie 
©cllbcgcbcithctlen  ihrer  3«it  barflcBien,  nannte  man 

Ghronifen.  Unter  ben  Gßroniflen  beS  15. 3ohrß.  jeich- 

nen  fieß  groiffart  (1337 — 1410)  in  feinen  ben 
©eift  ber  3 eit  treu  miebergebenben  »Chroniques  de 

France,  d'Angleterre,  etc.«,  ber  freimütige  u.  natoe, 
mernt  auch bogmatifch  befangene  jubcnolbcsUr' 

finS  (geft.  1473)  in  feiner  ©efehießte  SarlS  VTL  unb 

Gnguerranb  bc  Aionftrelct  (gcit.l453),berftort- 
feßer  pon  SroijfartS  ®ert,  befonberS  aus.  Glaube 

bc  Sepffcl  (geft.  1520)  trug  burd)  feine  »Histoire 
de  Louis  XII«  unb  feine  »Grande  monarchie  de 

France«  (ur  ©eftaltung  einer. einfachen,  natürlichen 

hiftorifchen  XorftcUnng  bei.  Überhaupt  gercann  mit 
beut  Stubium  ber  ttaftifchen  üitteratur  bie  ßifton'che 
.ttuuft  an  ©ebiegenheit  unb  Honcltßeit ,   uerlor  aber 

auch  bie  alte  treußer  jige  Aatoität  beS  pon  3omPide  an- 

gegebenen  SHemoircnlonS.  3"  ber  (ononpmen)  »His- 
toire du  Chevalier  Bayard  et  deplusieurschoses  ad- 

venues  sous  les  rSgnes  de  Charles  VUI,  Louis  XD 

et  Francois  I«  jetpt  iid)  tum  leßtcnmal  bie  naincGin. 
fall  ber  ältem  ©efcßtchtfdjreiber.  Eigentliche  3Semoi> 
ren  feßrichen  9Rontluc  (geit.  1577),  Sullß  (geft. 

1641),  ®upleffiS<9Koritah  (geft.  1623)  u.  B.  a.; 

ber  hetannte  Jmgenottc  b'AubignS  (geft.  1630)  ner 
faßte  eine  »Histoire  universelle«,  rin  gebontcnrricheS 
Scri.  Xcr  miebtigile  franjbfifdjc  Öcichicbtfchrciher 

beS  16. 3aßrß.  ift 3acq.Aug.beX bou(1553— 1617), 

gerobßnlich  XßuanuS  geitannl,  mclcßerbie  ©egeben- 
beiten  feiner  3t'l  mit  feßarfem  ©crflanb,  echtem  Jor» 
fcbungSgrifi  unb  großer  SahrßcitSlicbc  in  lotrinifchcr 
Sprache  jufammenfieBte.  3“'  17-  3nhrb.  mürbe  bie 

gelehrte  Wefd)id)tSforichiing  gepflegt,  fomohl  bie  jhuit 
ber  ©eftbitßte  uon  Xillemonl  (geft.  1688),  ©agi 

(geft.  1668)  u.  ©eauf  ort  (geil.  1785)  als  bie  Saitim- 
lung  Pon  CueBeiiniaterml  uon  X   u   cb  e   S   n   c   (geit.  1640). 

Saluje(1718),  ©Duguct  (geft.  1754).  btcGhrono* 
logie  burd)  ©Stau  (geft.  1652)  unb  bie  Üthmbeniebtt 
ober  Xiplomatil  burdt  HJJabtllon  (geft.  1707)  unb 

anbre  ©cnebittincr  unb  baS  ölDffar  Bon  Xucangc 

(geft.  1688).  91udicrfd)icnen  einige  ©cfcbicbtSroerle  uitb 
otelc  mertBolle  SJicmotren  (f.  b.).  911S  cinjigeS  natio- 

nales ©cfd)id)ISmcr!  beS  17.  3“hrß.  ift  aber  nur  Pie 
©cfchicßle  jrantrcicbS  Bon  SRÜjerap  (geft.  1683)  ju 

nennen,  bas  griinblich  unb  freimütig  bas  Heben  unb 

bie  3uftänbc  ber  Kation  fcßilberte.  Alle  biefc  £uiton- 
tcr  überragt  jebod)  ©offuct  (geft.  1704),  ber  in  fet« 
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nem  •Disconrs  snr  l'histoire  universelle-  Sie  nio- 
beme  philofoptiiidie  ©ehanblung  ber  ©cfthicftte,  nUer- 
bing«  in  ftreng  biblifchem  ©intic,  begrünbete.  ©r  tont 
ber  ©orläufer  einer  neuen,  mit  Soltaire  (1694 — 

1778)  unb  Woiitcöquicii  (1889— 1755)  beginnen- 

ben  ©poche  bet  ©ciebichtfihrctbuitg.  beb  pftiloiophi- 
fefien©rngmatiämu«.  Zie  Serie  biefer  Sichtung, 

meiit  burd)  fonitBoUenbete  Sprache  u.  geiftBoüe  Zar- 

ftellung  audgejcichnet,  Bcrfolglen  ba«  ;(iel,  burd)  Rri- 
til  be«  ©eftchenben  unb  Sergleitf)  mit  bem  Altertum 

ober  bued)  ben  Waftftab  bec  ©emunft  unb  (Erfahrung 

beffernb  ju  Wirten.  Ziele  philofophifdfe  Sichtung  über- 
bauerte  and)  bie  Stürme  bet  Resolution  unb  fanb  im 

1 9.3«hth.  ihren  fenuptocrtretci  in  ©   u   i   j   o   t   (geit.  1 874), 
bem  fidt  Wiebelet  (geft.  1874),  Siöntonbi  (geft. 

1842),3ule*  Simon,  Slabonlaljc,  Zaine  u.a.  an- 

fd)(ofjen.  öefonber*  aber  laut  ber  p   o   I   i   t   i   i   d)  e   Stanb- 
puntt  bei  ben  ©efdndjtbwerfen  jutn  9lu*brud,  unb 
mehrere  ihrer ©erfaficr  hatten  weniger  bieGrforfchung 

unb Zarftelhmg ber Sahrbat  alibieSerteibigung  unb 
©ertjerrlichung  ihrer  politifchen  ©runbfäfte  int  finge. 

3n  biefeut  Sinne  wirtten  bie  burdi  feffelnbe  Zarifel- 

lung  unb  Sachtenntni«  ausgezeichneten  Serie  hon 
Wi  gnet  (»Histoire  de  la  Rövolntion  frangaise») 

unb  Z   h   i   e   r   «(»Histoire  du  Consulat  et  de  l’Empire «) 
für  bie  lonftitutioneUen  3been  u.  bie  nationale  ©röfte. 
©ewifienhafter  unb  objeltiPer  ftnb  Zocqucnille« 

(geft.  1859)  tiefburehbadbte  Schriften.  Som  rcpubti- 
lanifefaen  Stanbpunlt  au*  fdiilbertc  i>.  Wartin  bie 

©efd)id)te  jfranlreiih*  ;   2oui*  ©   I   a   n   c   *   ©efd)id)t*merle 

iinb  entichieben  rabifal.  ©egen  ben  Sapoleonlultu« 

traten  £   an  fr  eg  unb  3ung  auf,  legitimiftifch  iinb 

Saint-®  rieft  unb  Wich  au  b.  daneben  warb  bie 
©efd)id|tid>reibung  nid)t  oemacftläfftgt ,   weldie  ohne 

Zcnben*  bie  (freigniife,  ©baralterc  uitb  3uftänbe  an- 
fchaulid)  fcpilbern  will.  ©länzenbe  ©ertreter  biefer 

Sichtung  iinb  bie  ©rüber  Vluguitin  Zbierrt)  (geft. 

1856)  unb  2lmeb*e  Zbierrt)  (geft.  1873),  ferner  ©a« 

tonte  (geft.  1866),  ©apefigue  (geft.  1872),  2a- 
ctctelle,  SalBanbn  u.  n.  Ratten  einige  biefer 
£iftorilcr  e«  mehr  auf  anmutige  Unterhaltung  al« 

auf  grünbticbe  Belehrung  nbgefeben  unb  bie  juBerlaf- 
iige  tforfduing  über  ber  fch&ncn  fjorm  Bcnindiläffigt, 
fo  brach  üd)  in  ber  zweiten  tpälfte  beb  19.  3“hrf>-  un- 

ter bem  Ginfluft  ber  bcutfdien  tptitoriograpbie  auch  in 
grnnlrcich  ba*  Streben  nad)  forgfnltiger  Sammlung 

unb  einbtinglitberftrili!  bedWateria!«  unb  wahrheits- 
getreuer ZarfteQung  ©ahn.  Ga  mürben  ade  ©ertoben 

ber  franjofifcbenWefchidite  grünblich  burchiorfcht,  Biele 

Urfunbcnfainmlungen,  ©bronilen  unb  Wemoiren  her- 

auägcgeben,  wobei  ber  tran  (i)iiidicn©eichid)tisiorfdning 
ber  Reichtum  unb  bie  Bortrefflidjc  Crbnung  ber  9lr- 

dnue  ju  ftnttcn  (amen,  unb  eine  Seihe  Ban  Serien 
geichatfeu.  bie,  lone  Wriinblid)frit  ber  rtorfdmng,  geilt- 

tiollt  Auffaffiing  unb  fcpötie  Zarftellung  anbclangt, 
ben  hadiitcii  91nfprüd)en  genügen  (Dirnen.  3«  ber 
ncuciien  Reit  wirb  auch  ber  ©cfd)icbte  ber  nufjerfran. 

zöfifdbeit  Salier,  jutnal  Zeulfchlmib«,  grafte  ülufmerl- 
iamleit  gefchenlt.  Gbenfo  mürben  bie  3nititutionen 
be«WitteIolter*iorgfältigburd|forfdit.  Vertreter  bieier 

Schule  fmb  befonber«  Zurug,  ©effrop.  Saintc« 

Ülulaire,  Sarin,  Zuoergier  be  frnuraiine. 
Settement,  ©roalie,  ifuilel  be  ©oiilange«. 
Casifie,  Wabriel  Wonob.  Sorel,  Souffet  u.  a. 

Zie  Wemoiren,  zumal  au*  ber^tit  ber  StBolutian 

unb  berSapoleomidieu  Aeit,  iinb  auficrarbentlidi  zahl- 
reich,  aber  nur  teilweiie  non  gefchichtlichem ,   wenige 

Ban  tünfllcrifchcm  Serie,  teilweiie  auch  (Bearbeitungen 

ober  gar  ffälfiputigen;  ihnen  f<hlicHcnüd)bie®iogjn- 
Phieit  an,  bie  ebeufallei  Bon  Berfchiebenem  Sert  ftnb. 

Übrige  flrnlrtmftcn. 

Zie  Staat« wi ff enfdjaft  bilbete  fich  feit  bem  16. 

3ahrh-  nicht  ohne  ilbertreibungen  unb  Seri erringen 
au«.  Zie  ph>loiaPhif<he  3bce  Born  Staat  Würbe  burd) 
ba«  Stubiunt  ber  Sltcn  entmidelt.  unb  bie  tirchlidien 

unb  polilifdien  SeBolutionen  be«  16.  unb  17.  3ahrh. 
erwedten  eine  Wenge  neuer  3been.  Zen  erften  Scrfud) 

einer  Wiffcnfchnftlichtn  Zarftcüung  ber  ibealen  Staats- 

lehre machte  3ean  Sobin  (geft.  1596),  ber  in  feiner 
Sthrift  -De  la  rtpuhlique«  bie  Wonnrdne  Weit  übet 

alle  aiibera  ScgierungSformen  [teilte.  Ctienne  be  la 
öoetie  (geft.  1561)  belamtte  ftdj  jtt  tübnen  ©mnb- 
inpcn  alterlümlicher  greibeit,  unb  in  bemfclben  ©eift 

oerfafite  £>ubert  Slang uet  (geft.  1581)  feine  berühmte 

Schrift  -Vindiciae  contra  tyrannoa«.  Unter  ber  Re- 

gierung lübmig«  XV.  trat  ber  Siberfpruch  gegen  bie 
tnniigcihnrten  StantSformen  nicht  mehr  üt  ßrgüffen 

bitlern  Unmut«  ober  wipigen  Spotte«,  wie  unter  ben 
frühem  Sönigen,  foitbem  in  emfter  Wiffenfchaftlicher 

©eftalt  au  Zage.  Sritifche  3been  gewannen  überwie- 
genben  feinfluft  mtb  lenlten  ben  Sillen  auf  ein  fefte* 

3iel.  Soltaire,  Souffeau,  SionteSguieu,  Wablp.  Sah- 
nal  unb  bie  6uct)!lopäbiften  überhaupt  gaben  bem 
©cifte  ber  Satioit  eine  bttrchauS  neue  unb  befttmmte 

Sichtung,  unb  ihr  Cinflufi  iftbi«  auf  bie  neuefte3eit 
wiriiam  geblieben.  2lu*  ber  graften  3nljf  politijd)cr 
Sdjriflftelltr,  welche  bie  Resolution  beroorbrachte, 

mögen  hier  nur  Siehe«,  (Jonborcet,  (SabaniS,  Wira- 
beau,  i-alunp,  Zegifranbo,  ©enj.  (Jonftant,  Wabamc 

be  Stael,  Zallehrnnb,  (Ihateaubnanb,  Courier,  au« 

neuerer  3cit  ©uigot,  SWratrt).  ©iüele,  ünnniir'hfrier, 
Zupin.  Obiloti  ©arrot,  JhicrS  ie.  genannt  fein.  - 
Zie  Sationalölonomie  fanb  bereit«  gur  3eil  ber 

©bhfiolraten  ober  ber  non  bem  ScibarjtüubWigSXV., 
ihrnntoisCueSnah  (f.b.),  begrünbeten  Blonomiftifchen 
Schule,  weldte  ben  Üderbau  al*  bie  einzige  Duelle 

be*  SoIlsmoblitnnbcS  betrachtete,  eine  fehr  rege  wif- 

fenfdtaftliche  ©eftanblung.  Später  oerfchafftctt  iidi 
91.  Smith«  Sehren,  wie  in  anbertt  Sänbern,  fo  aud) 

in  ftfranlreid)  rafchen  (Singang.  3tt«befonbere  hat  3- 
S.  Sah  (geft.  1832)  biefclben  in  feinem  .fjauptwerl: 

•Traitb  de  l'Bconomie  politique«  (1803)  in  über- 
fichtlicher  unb  tlarer  Seife  entmidelt.  ©orjitglid)  bat 

man  in  grantreieft ,   bent  llafftfdien  Sanbe  be«  Sojia- 

li«mu«,  fefton  frühzeitig  ber  Arbeiterfrage  eine  ein- 
gchtnbe  unb  lohnenbe  Aufmertfamteit  zugewanbt,  fo 
©i Herrn*  in  feiner  Schrift  über  bie  pbpfifche  unb 

tttornliicbe  Sage  ber  9lrbeiter  11834),  ebenfo  Zupin, 

ferner  Zunoper  (geft.  1862)  in  feinem  gebiegenen 
Serl  -De  la  libertb  du  travail«  (1845).  Sohl  ber 
belanntefte  franjbfifche®oI(«mirt  ift  ffr.öaftintlgeft. 

1850),  welcher  m   einer  jmar  burd)  glan;enbc  Ziltion 
niidgejeidmeten,  aber  allzu  optimiftiiehen  Seife  bie 
rtrcihoabelebottiui  nertod)ten  unb  bie  fojinliftifchen 

©eftrebungett  belämpft  hat.  Zer  frühere  Saint -Si- 
monift  W.  tihenalier  lieferte  tüchtige  Arbeiten  au« 

bem  ©ebiet  be«  ©crlehrömtien«,  2.  Soloweli  über 
bie  non  ihm  nerteibigte  Zoppelwäbrung,  be  ©arieu 

unb  Seroh-©eauIieu  über  bie  ©eftcucrung,  £). 
©aubrillart,  ber  Wefduditfdbreiber  be«  Sufu«,  über 

bie  ©ejiehungeu  ber  ®ol(*wirifd)aft«lehre  jur  Wo- 
ral  ic.  —   Zie  erften  bebeutenben  Samen  in  ber  We- 
idnehte  ber  Sechtdwiffeiifdiaf t   gehören  bem  16. 
3ahrt).  an,  wie  ®uM  (©ubait«),  (£uja«  (Sujnciu«), 
©riffon  u.  a..  welche  fich  bemühten,  ba«  röutifdic  unb 

lanonifche  Recht  Bott  ben  abgefchmadtcn  ©(offen  ber 

81* 
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frühem  Jahrfiunbertc  jh  reinigen,  ©on  ber  3f<l  2ub» 
Wig«  XIV.  bib  jur  ÜSeoolution  fnnb  bann  bte  Siecht«* 
»uilfcnictjnft  teine  fonbcrlictie  ©(lege;  man  bctdiräntte 
ftd)  fall  miäfcblieislidi  auf  bn«  ©rnttifche  unb  forgte 
bnrrfi  tagen.  SScpertorien  für  bie  ©equemlichfeit  ber 

Juriften,  bie  philofophifehc  ©cftnnblung  beb  flache« 
anbem  überlaffenb.  Unter  ben  Spitcmatifem  biefer 

©criobc  ift  nur  ©othier  (get't.  1772)  b«tnor(ubcbcn. 
Gnblid)  burd)  bie  Wefepbfldter  Slapoleon«  I.  erhielt  bie 
Juri«prubcnj  and)  einen  wiffenfdtaftlichcn  Schwung, 

iitbem  man  anfing,  fotttabl  bie  biitorifdte  alb  bie  po» 
lilifdte  Seite  beb  Stcdtt«  mit  Wriinblidilcit  ju  beftan 

bcln.  3tic  I)i|'tonfdte  Sichtung  fnnb  ihren  ©Sittelpuntt 
in  ber  »Revue  historique  de  droit«  (1855  ff.),  nteldtc 

auch  bie  ©erbinbung  mit  ber  nudläitbifchcn  Sedtlb» 
ntiffenfdtnft  ju  förbern  beitrebt  wnr.  ©on  beutfdten 

Jbecit  angeregt,  entftanb  eine  etlettifche  redtt«pbito 

faphifche  Schule,  welche  burchSerminier  (geft.  1857) 

am  eigentiimlidtflen  tiertreten  warb. 
Die  ©nfiittge  ber  gerichtlichen  unb  parlnmentari» 

(eben  ©crebfamteit  cntwidclten  lieh  im  16.  Jnbrh. 

cinerfcit«  unter  bem  Gintluft  ber  ©ntteileibenidtaf» 

ten,  anberfeit«  unter  bem  einer  unfelbftänbigen  Sach» 

nhmung  bet  SUtcn .   welche  fidt  beb  gefamten  geiftt» 
gen  Sehen«  ber  geft  bemächtigt  batte.  Sil«  heben» 
icnbtte  Sebner  jener  Gpocbc  ftnb  ©.  Dud)  eitel  (geft. 
15521,  Slepille  be  tpnrlat)  (geft.  1616)  unb  namentlich 
WuiUmmic  bu  Sair  (geft.  1621)  }u  nennen.  Durch 
ben  Dcfpotieinu«  fobann  auf  bn«  Webtet  ber  ©rinnt- 

intereiien  bcfcbränlt,  machte  bie  ©crebfamteit  im  fol» 
genben  Jnbrbunbert  nur  mäftige  gortfefaritte ;   blojj 
©atru  (geft.  1693)  unb  ©ifliffon  (geft.  1693)  wegen 
feiner  ©erteibigung  ffonquet«  Perbienen  riibmehbc 
Gewöhnung.  jm  philofophtfchen  3eilalter  jeidmeten 

fidt  bie  Scbett  uon  Senormnnb  unb  Godtin  (geft.  1747) 
burdt  Klarheit  ber  ©tmeibfühtung  au«,  namentlich 

aber  lieferte  St.  Sr.  b'Stgucifcnu  (geft.  1751)  ©iuttet 
fttide  uott  bleibenbem  ©krt.  Sadtbcm  cnblid)  bie  Se< 

Bolution  Ban  1789  bie  eigentliche  Jribünc  gcfdtnffen 
unb  bie  Wcriehtäfäle  auch  bem  ©oll  geöffnet  batte, 

rntmidcltc  fidt  bie  ©ercbfnmteit,  burdt  bie  Scibcn* 
febaften  unb  ©cbürfnifjc  bc«  ©ugcitblicf«  beherrfdtt, 

tu  einer  IKarfit,  welche  thatig  unb  oft  cntfcbccbenb  in 
bie  Wcfebidc  Srantreieh«  eingriff.  Unter  ben  Sebnern 
jener  Gpocbe  gliinjen  neben  ©Sirabeau  (geft.  1791), 

bem  Sönig  ber  Scbnerbühitc,  befonber«  Siehe«,  ber 
Vlbfad  WrCgoire,  bie  Sohaliflett  dSattrh  unb  B.  Ga» 
jalc«;  ferner  ber  Wironbifi  ©ergniaub,  Wuabet 
unb  Wciitomuf,  ber  gewaltige  Danton,  Sobedpicrrc 

unb  Saint  »Juft.  Unter  bem  Drudt  her  Sapoieoni» 
fehett  £>crrfd)aft  Bcrftummtcn  bie  oratorifeben  lalentc 
ober  fönten  ju  fnedttifchen  Schmeichlern  herab;  erft 
nach  ber  Scftauration  blühte  bie  Staatdberebfamteit 

wicber  in  Berjüngter  Straft  auf,  unb  befonber«  war 
c«  bie  liberale  ©artei,  welche  ftd)  be«  ©orte«  al« 

einer  fcharfen  ©affe  bebiente.  3U  ben  bebeutenbften 
Sebnern  ber  Seftauration  gehören  ©ettj.  Gonftnnt, 

ber  Weneral  ffop,  Uafitte,  be  Serte  unb  ©opcr-Gol» 

larb,  ©Saure!  unb  b’SIrgenfon,  Währenb  fidt  Wuigot, 
Dhier«.  ©errper,  Cbilon  ©arrot,  önmier  ©agc«, 

Sictor  töugo  unb  Samnrtinc  befonber«  nach  ber  Juli» 
rcBolution  hcrBorthaten.  ©u«  ber  fpälern  (feit  ftnb 

neben  Dbicr«  namentlich  Julc«  ftanre,  Dufaure, 

Souher,  Cllioier  unb  Wambetta  ju  nennen,  wabrenb 
bie  gerichtliche  ©erebfamteit  an  ben  ©rfibem  Dttpin, 

©iarie,  tttdmicup.  Jtenneguin ,   bettt  jüngern  ©er- 
rper,  Stfriltou,  j.  Sanrc,  Sndjaub  u.  a.  treffliche 

©fleger  fanb. 

Die  lange  3eit  fehr  semachläffigte  nDgemeineWco» 
graphie  warb  juerft  Bott  SSaltcbrun  (geit.  1826) 

griinblicher  bearbeitet;  bodt  leiben  noch  jept  bie  fron» 

jöfifd)  •   geograrbeidien  Sebrbücbcr  towie  bie  Seifebc» 
fchreibungen  (um  Deil  au  benpiellofer  Ungenauig» 
fett  unb  Cberflächlidtteit.  (Sine  rühmliche  ©u«nabnte 

machen  bn«  »Dictionnaire  göotrraphique  univer- 
selle« (1825),  woran  nudt  Deutfchc,  wie  ©.  u.  tmm 

bolbt  unb  SInprotb,  gearbeitet  haben,  fowie  in  ber 

neuern  3eit  bie  gebiegenen  Arbeiten  Bon  ©iBien  be 
Saint©!  artin  (» Histoire  dein  geographie  «.1873; 

»Dictionnaire  de  gbographie  universelle«,  1875  ff., 

jept  unter  Seitung  Bon  St.  Souffelet  erfdteinenb,  u.  a.) 

unb  in  gcrittgemi  ©Softe  Gl.  Seclu«  (»Gbographie 
universelle«,  1876—94;  »La  Terre«,  1867,  u.  a.). 

Da«  in  ber  erften  Sialfte  be«  16.  Jabrh  namentlich 

Bon  ©ubef  begrünbete  Stubium  ber  llnffifcpen  ©bi* 
lologio  nahm  halb  bebeutenbeu ©uffchwung.  befon 
ber«  auf  bent  Wcbictc  bc«  Wriecbifchcn  burch  SRänner 

wie  Sumcbu«.  bie  beiben  Gtienne  (Stephanie«),  Sam* 
bin,  ©turet.  ©ithou,  ßujaciu«,  Bornehmlich  Sealiger, 
au  welche  fidt  im  17.  Jnbrh.  Gafnubon,  Salmnüu«. 

©etaBiu«,  ©alefiu«,  bu  Gange  anfcblicften.  Seit  ©eilte 
biete«  Jnbrhunbetto  fanb  e«  Borjugdwcife  unter  ben 
geiftlicben  Crbeit  ©ertreter,  wie  burdt  ben  Jefuiten 
varbouitt  unb  namemlidt  bie  ©cnebittiner  ©inbillon, 

ben  ©egrünber  ber  ©nläogrnpbie,  unb  ©Jomfaucoii, 
ben  ©egrünber  ber  nntiqunriichcn  Di«(iplinen.  neben 
unb  nach  welchem  auf  biefent  Webiel  im  18.  Jahrb.  be 

fonber«Gat)lu«,b'<tnBille.©ctlcnn  tttätig  waren,  wäb 
renb  fidt  ©illoifon,  SJardjcr  unb  bieGlfäfferönmcf  unb 

Schwcigbäuier  al«  .foetlcniiten  nerbient  machten.  Su« 

bem  19.  jahrh-  Wo  anfangs  bie  franjöüicbc  ©bilolo» 
gie  im  littcrarifdtcn  Deil  hinter  ben  Snebbarlänbem 
(urüdftanb.  fenb  al«  ©ertreter  biefeä  DeilM  auRer  ben 
Deutfdten  imtc  unb  Diibncr  ,(u  nennen:  ©oijfonnbc. 
ünicherat,  SJittrd ,   ©ciüer.  Dhurot,  Wraur,  Senier. 

De«jarbin«,Diffot;  gan,(  befonber«  Wroftc«  aber  haben 
bie  firanjojen  auch  in  biefent  Jahrbunbcrt  auf  bent 

Wcbict  ber  Vlrehäologie  geleiftet,  wie  be  Ctcinctt.  bc 

Glarac,  Stetronne,  Saoul « Sochctte,  be  i’ongperier.  be 
Cupne«,  bie  beiben  SJcnormant,  Derier.  Sc  ©a«.  ©ab* 

bington,  bie  Sumidmntitcr  ©Üonnct,  Gehen,  be  Säulen, 
©nt  bem  (Sebict  ber  Sprachen  unb  Sitteraturen  be« 

Cricnt«  würbe ©ahnbredteube«  geidtaifen.  ©naueul 

Duperron,  ber  fiel)  Bon  1755—62  in  Jnbicn  aufbielt, 

brachte  ben  „»fcnbnocilo  nach  Guropa  unb  begrünbetc 
bie  3enbpbilologie,  bie  im  19.  Jnprh.  Bon  ©untouf, 
Darmefteter  u.  a.  bebcutcnb geförbert  würbe.  ©1*  Gm 

jiffrrcr  ber  iticroglpplteit  trat  Ghantpollion  auf;  al« 
bcbcutcnbc  ©rabiftett  ftnb  au«  neuerer  3cit  L-uatrc- 
tnere.  bc  Sacp,  al«  ©ifpriologen  Senormant,  ©{enattt, 
aläSinologcn Saint* Julien,  Soenp,  al«San«trttiften 

©urnouf,  Segnier,  ©ergaigne,  ©arthelemp  be  Saint- 
Stilaire  u.  a.  (u  nennen,  ©udt  manche  beutfchc  unb 
elfäfftfcbe  Crientnliftcn,  wie  ©tohl.  Oppert,  Schefer. 
Barth,  wirten  ober  wirtten  in  ©ari«,  Gin  galt  ;   neue« 

unb  ergiebige«  Wcbict  eroberte  ficft  bie  ©btlologic  in 
Rrnntrcid)  noch  baburd) ,   bap  ftch  bie  Wclehrtcii  bent 
Stubium  ihrer  reichen  mittelalterlichen  Sitteratur  unb 

ber  ©ntiquetäten  be«  Snnbc«  juwanbten,  ein  Webicl, 

auf  welchem  ftch  befonber«  £?r.  ©Sichel.  Sc  tour  be  Sincp. 

©.  Jubinnl,  ©aulin  ©an«  unb  fein  Sohn  Wat'ton  ©ari«, ©aul  ©Seper,  Ghabattcau,  Scan  Wautier.  ©.  Dhoma«, 

G.  ©icot,  iHapnaub,  Sittrcf  u.  a.  auegeteidtnet  haben. 

Die  naturwiffenfchaftlidte  Sitteratur  ?frnn!» 

reich«  beginnt  wie  in  nnbent  Sänbcnt  mit  fcholnfti- 
fepen  Gncptlopäbicu,  unter  beiten  bn«  »cfpeeultuu 
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naturale«  beö  ©incent  Bon  ©caubaiS  (13.  3«f)rl).)  erft  bic  Xljcorie  Bon  ber  feuerftüffigen  Oleftalt  ber  CEcbe 
Ben  weiterten  ßiufluß  iibte.  Sinnt  frühzeitigen  Vln-  in  bet  Ur.jeit  begrünbete,  worauf  ©uffon  in  feiner 

floß  erhielt  bic  ©olanif  burcii  Siciietibc,  wie  ©   Se»  »l'osmogänie*  (1749)  ben  erften  ©erfud)  ntndtte,  bie 
Ion  (fleft.  1534)  unb  3.  ©   be  Joumefort  (geft.  1708),  ©cltbilbungSlcbrc  in  ahgerunbeter  fforin  unb  ohne 

lote  burd)  bie  Anlage  botanifd)cr  War  teil  ju  'Ilona  SRüdjtdbt  nuf  religiöfe  Vlnfidbien  abjufjanbeln.  Cr  er« 
unb  ©fontpeüier  gegen  Vinfong  be«  17.  3abrb. ;   ben  regte  inbeffen  bauiit  bas  ©ißtrauen  ber  Sorbonne 

roefentlichften  Jorticbritt  machte  fie  im  18.  3nl)rf).  unb  mußte  in  ber  neuen  Vluögobe  feines  ©erteS,  bie 
burd)  ©egrüttbung  bca  logen,  natürlichen  Stjitema.  1778  unter  bem  Xitel :   «Les  epoques  de  la  nature« 
b.  b.  Vtuffteßung  notürlidier  ̂ flnnjenfamilien .   burd)  crid)icn,  manches  juriidnetjmeti.  ^ebenfalls  barf  man 

SJJngnol  (geft  1715),  SM.  Vlbanfou  (geft.  1806),  iö.  be  ibn  ola  ben  erfolgretcbften  ©efürberer  erbgefd)icf)t> 
3uf)icu  (geft.  1777)  unb  beffen  Sieffen  2.  be  Juffieu  lieber  Stubien  in  weitem  »reifen  anfehen,  unb  nudi 

(geft.  1836).  ler  beroorragtnbfle  Sfachfolgec  bca  leg»  bie  fpätcr  burd)  (Xuoier  berühmt  geworbene  SVoto« 
lern  war  ber  ältere  Xe  ffanbolle  (geft.  1841),  ber  baa  ftropbenttjeorie  ocrbanlt  ihm  ihren  Urfprung,  inbem 
(nachher  Bon  anbern  fortgeführte)  Siefenwerf  einer  er  an  bie  Stelle  ber  ehemals  angenommenen  ein» 
Slufjählung  aller  betannten  ©lauten  unternahm.  Sion  maligen  SJeoolution  (Sintflut)  bereit  fünf  fegte.  Sin 
ben  botanifchen  ©rnchtroerlcn ,   mt  benen  bie  f.  2.  fo  ber  Segrünbttng  ber  neuem  Ökologie  beteiligten  inh 

reich  ift,  würben  Biele  auf  »öfter  ber  Regierung  her«  befonberS  Wirtfam  Xolomieu  (geft.  1801)  unb  Slie 

gefteUt.  'Such  bie  einzelnen  3wtigt  ber  botanifchen  be  ©eaumonl  (geft.  1874),  wiihrenb  Q).  VI.  Xaubree 
feiffenfehoft,  namentlich  bie  ©lanjenamitomic  unb  (ach.  1814)  in  ncuefkr,’ feit  mit  befonberm  Srfolg  bnS 
fäflanjenBhhfiologie,  bie  ©flanjeitgeographie  u.fiflan«  öfebiet  ber  erpeiimentelleii  Ökologie  bearbeitete.  ©ot 

jenpaläontologic,  fanben  grünbliche  ©earbeitung.  —   allem  aber  waren  bie  Arbeiten  fronjofcfcher  gorfdjet 
Vluf  bem  Qkbict  ber  3oologie  leifteten  bie  ffranjo«  nuf  bent  ftelbc  ber  ©aläontologie  unb  ©etref  alten» 
fett  ebenfalls  fdion  jicmlid)  früh  ©orjüglid>eS ;   hoch  lunbe  oon  ©idbtigteit.  $>icr  ragen  bie  Vlrbeitcn  Bott 

nahm  biefelbe,  wie  bie  Sntunoijfenfchaften  überhaupt.  öuoicr,  b'Crbignp,  ©arrattbe,  örongniart,  Silhol. 
erft  im  18.  3ahrh.  einen  eigentlichen  Vluffcpwung.  Wnubrt)  heroor.  Unter  ben  überfid)tlid)en  Xarftcl« 
Seitrcidfenb  war  namentlich  ber  Öinfluß,  woldiett  litttgen  finb  für  bte  altere  ISpoche  bie  Bon  Slie  be 

©uffon  (geft.  1788)  burch  bie  glangenbcit  Schübe»  Seaumont  unb  b'Crbignp,  aus  neuerer  (feit  bie  ooit 
rungen  feiner  •Vlßgcmcinen  Jiaturgefchiehte«  (1749  -   Xaubrtfe,  Stennull,  ölrnf  Snporta  unb  öaubrt)  her» 

1788)  auoiibte,  obidion  ber  wiffenfchnftlid)  wertDoHere  oorjuheben.  —   Vludj  bte  ©   b   h   1 1   f   nerbontt  frangöfi» 
XeilbeSöucheSfeinemäRitnrheiter  ®nubenton(geft.  (dien  gorfchem  Biele  ihrer  michtigiten  (fntberfungen. 
1800),  bem  ©egriinber  ber  oerglcichenben  Vlnntomie,  Xie  lirperimentnlphtjüt  würbe  burd)  ÜKariotte  (geft. 

3ugcid)riebeit  werben  muft.  Scßtcnu  ift  eS  auch  be«  1684),  ber  bie  ©erfudk  öalileiS  unb  Xorriceßis  er» 

fonberS  ju  banten,  wenn  ber  btirdt  ©uffon  felbft  unb  weiterte  unb  namentlich  bie  SMedjamt  unb  Statif  fo» 

onbre  geiftreiche  SchriftfteQer  in  bie  goologifche  Sit«  wie  bie  fiebre  Bom  Xrud  ber  Olafe  begrünbete,  ein« 
teratur  eingebrungenen  ©banlaftif  halb  wteber  $0»  geführt.  Sobantt  muß  hier  Bor  allem  an  bie  auf 
gel  angelegt  würben.  Vluf  ©rtmb  bet  ©erarbeiten  ©tScalS  Anregung  begonnene  Vlttwenbung  beS  ©aro» 
Xaubentons  unb  nnbrer  fforfdicr  luieä  bann  ISuOier  ntetcrS  ju  ööhcnittcffungcn  uitb  an  bie  S   (Petitionen 

(1769 — 1832)  bic  llnentbebrlicbfcit  ber  Bcrgleichenben  j   erinnert  werben,  welche  bic  frnnjöfifche  Vlfnbemie  im 
Vtnntomie  für  bns  joologifche  Stubium  und)  unb  1 18.  Jabrt).  nach  ©ero  unb  Sapplanb  fanbte,  um  burd) 
würbe  io  ber  ©egrünber  ber  neuem  3oologic.  Seinem  ©cnbelocrfucbt  unb  SMeifungen  bie  ®ht)fil  ber  Srbe 

Vlttfeheit  als  öciuptBertreter  bes  Snpes  Bon  ber  Un«  ju  erforfchen.  Wobei  SMnupcrtuiS  (geft.  1759)  unb 

oeränberlicpleit  ber  Vfrten  mußten  bie  'flnlciufe  ber  ©ougucr  (geft.  1758)  bic  erften  Vlnläufe  machten, 
naturpbüofophücbcn  Schule,  an  becen  Spipe  ber  ber«  Xichngteit  unb  VlttjiehungStrnft  ber  örbe  birclt  ju 

btente  finmard  (geft.  1829)  unb  fpätcr  ber  geiitreiehe  meffen.  Später  perwenbeten  b'VUembert  (geft.  1 783), 
3ftborO)eoffrohSaint«6ilaire  (geft.  1861)ftanben,  für  Sngrnnge  (geft.  1813)  unb  Sopiace  (geft.  1827)  bie 

lange  3e*t  unterliegen,  unb  felbft  heute  noch  jäfllt  im  Stubium  ber  ßrbe  gewonnenen  Weiepe  ber  ÜJie- 
bie  öntwidelungSlebre  unter  aßen  ßülturilaotcn  in  chanü  Juni  VtuSbau  ber  lliechanit  bes  ipimmels,  unb 

flrantrcich  bie  wenigiten  Vlnbnnger.  Xie  SJaturge«  namentlich  bes  leptera  ©eit  »Meeanique  cSleste« 
fd)id)te  ber  Säugetiere  bearbeiteten,  unt  nur  einige  (1799 ff.)  gehört  ju  ben  epochcmachenben  ©erfen  auf 

Samen  ju  nennen,  Vlubebertcgeft.  1800),  öt.öleoffrot)  biefent  Webict.  timen  neuen  Vtnfloß  gab  SeocrrierS 

Saint-Snlnire  (geft.  1844),  Sncepebe  (geft.  1825);  bic  öntbednng  beS  Septun.  Xie  Optit  bereicherten  Bor 

ber  ©ogel  Seffon,  ©ieißot,  b’Crbignp.'  XaS  Boßftän«  nnbem  Sresnct  (geft.  1827),  öiot  (geft.  1862)  unb  ,fr. 
bigfteöcrf  aber  bic Septilien gab Xumcril (geft.  1 860) ;   Vlrago  (geft.  1853),  inbem  fee  bie  Unbulationstbcorie 
etnS  über  bie  fViief)t  würbe  Bon  öunier  begonnen,  non  burd)  bas  Stubium  ber  ©rechungS«,  Seugungs  unb 

©altncieiincs  iorlgefept.  Über  btt  mirbellofen  jiere,  |   Snterferenjericheinungen  erweiterten.  Süt  bie  (Siet» 
nnmcntlidi  bie  SKolluSten,  idtriebeu  Samnrd.  XeS»  trijitätSlehre  würben  VlmpcrcS  (geft.  1836)  Un» 

bapeS,  b'Crbignp.Xujarbin.  Sartignp;  um  bicStennt«  terfuchungm  bahitbrtchenb.  ©ante  lieferte  jalil reiche 
nis  ber  3nfellctt  machten  fid)  nor  aßen  Sntreiflc,  2a«  Vlrbeitcn  über  Strome  oon  hoher  Spannung,  währenb 

rorbairc,  Climcr,  um  biejenige  ber  nicbern  Xicre  thbmonb  ©ccquerelcgcft.  1891)  namcnilid)  nuf  cleltro« 

©Intnoiße,  bic  bciben  TOilitc  ttbmarbs  unb  be  Ouatrc  chemifchemöltbict  tpattg  War  unb  bic'BhoSphorcSjent« 
fogcS  uerbient.  Xie  Bccgleitbenbe  Vlnntomie  Würbe  crfcpciitungcn  ftubierte.  Sine  populäre  Saturlcbre 
nndiit  ©lninoülc  befonbets  burch  Sacaje  Xuthiers  fdirieb  VInt.  Sefor  ©ecquertl  (geft.  1878);  Bielgelcfene 

geförbert.  3n  ber  populären  Sittcratur  hatte  nadt  Phpfttalifche  ©orträge  non  muftetliafter  Klarheit  per« 

©uffon  tein  Unternehmen  einen  ähnlichen  ßriolg  auf  öffentlichtc  frr.  Vlrago.  —   Um  bie  Vlflroitomie  mach» 
juweifeit;  bie  inhlreidicn  joologiiehen  ©erte  2.  ffi«  i   ten  fid)  außer  Sanlace  unb  ben  anbem  oben  tPenaim« 

guiers  tonnen  nur  mäßige  Vlnfptiidic  befriehtgen.  —   '   ten  nnmcntliih©iot  unb  Vlrago  (burd)  feine  «©opuläre 
3n  ber  Weologie  würbe  ein  nitloerfprcebcnbcr  Vln»  Vtftronomie«)  oerbient.  Xie  am  meiften  gtlefcite  oftro« 

fang  burd)  XcScartcS  (geft.  1650)  gewonnen,  ber  jn- ,   nomifebe  Schrift  bes  18.  Jabrbunbcrts  war  SontenelleS 
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granj.  Silteratur  (Sittcraturgefcbiebtt)  —   granj.  l'irterntur  in  Belgien. 

»Pluralitd  destnondest«  (1688),  »äbrcnb  in  neuerer  1   »Histoire  de  lalitteraturefrauiniscsonslaRestau- 
Acit  indbef.  Eamillc  glammarion  unb  ©uiüemin  jur  ration  (1852, 2   ©be.,  3.  Dluil.  1874)  unb  sons  le  gou- 

©opularifierung  ber  Dlftronomic  beitrugen.  —   Tic  vernement  de  jnillet«  (1853  —   65,  4   ©bc.;  3.  Dlufl. 

(Chemie  [am  juerft  burdi  bie  gorfchungen  Seiner»)»  1 1870, 2   ©bc.).  gür  bic©cgenn>nrt  ift  m   SJert  ©ape- 
(ge(t.  1715)  Don  ibren  frübern  alchemiüiicfieit  3fior-  renn,  »Dictionunire  nniversel  des  contemporaius« 
(leiten  jurüet.  3bre  uötlige  Umgeftaltung  unb  baraud  (O.Vlufl.  1893).  (Sine  lurje  ©eidiüfite  bed  franpmiefien 

entipringenbe  ©trbinbung  mit  ber  ©bfifil  »erbanfte  Ibcalcr»  gibt  ©ctit  be  3uüeotUe,  »Le  thdAtre  en 

iie  aber  crit  SaDoificr  (geil.  1794),  ber  bem  pbla>  France«  (1889).  (Ein  uüblicfied  Unternehmen  ijreürd) 

giftifefien  Spflem  bad  anttpblogiiiiicbc  entgegeniepte.  nicht  immer  juberlafitg)  tft  and)  ber  »Atlas  littdraire 

Slädp't  ibm  tft  Dor  allen  Wal) «   Suffac  (geft.  1850)  ju  de  la  France«  Don  Tiancourt  (1878).— Dlud)Teutfd)« irmäbncn,  ber  nicht  nur  bie  pfipfitalifcbt  Ebeinie  unb  lanb  bet  Don  ©efamtbarflcllungeu  nur  Sbompenbien 

bie  Sehre  ddu  ben  SiguiDalenten  Dollenbetc,  fonbem  auf  juloeiicn ,   bie  für  bad  12. — 15.  ‘Jabrb.  (ehr  un- 
aud)  bad  Öebiet  ber  organifeben  Ebemie  crfcfiloft  unb  juberläffig  finb:  Don  (Engel  (2.?luf(.,  Seipj.  1888),  ©. 

ber  geroerblidicti  Ebemie  bie  luidttigiten  görbenin» ■   ©omhal  (©erl.  1886t,  strefiftig  (6.  Dlufl.  Don  Kreimer 
gen  gab.  ©oulfingault  unb  Scfilbfing  bereicberten  bie  unb  Sarrajin,  bei.  1889),  Runter  (Wünfler  1889). 

Renntnid  ber  Dlgrilulturcbcniic,  unb' in  neuerer  ,»jcit  giir  bad  1«.  Jafirh.  iit  oon  SSert  ©ird)>S>itfd)felb, lieferten  ©crtbclot  unb  Woiffau  jablrcidje  tDertDolIe ,   ©efefiiehte  ber  franjbiiidien  Sitteratur  teil  Anfang  bed 

Arbeiten.  ©Id  bebeutenbiter  franjöfifeficr  W   i   n   c   r   n   -   1 16.  3abtl)unbertd  (93b.  l,  Smttg.  1889);  für  bas  17. 
log  mufs  SR.  3.  fjaup  (geft.  1822),  ber  ©egriinber  ber  3nbtb.  Sotbeiffen,  Wefdiidnc  ber  iranjöfifcfien lütte* 
mobemen  ÄriitnUograpbie,  genannt  Werben.  —   3ur  rntur  im  17.  3nbrbunbert  (ffiicn  1878  —   84,  4   ©be.); 
Verbreitung  pbpfitaliidier  unb  dtemiid)er  Senntniiie  für  bad  18. 3ab»h.  Öettncr,  Sitteraturgeiducbte  be* 
burdi  toeitoerbreitete  populäre  Schriften  haben  in  ber  ,   18.  3nbrbunbertd ,   ©b.  2   (5.  Aufl.,  bearbeitet  Don 

9!eujeit  befonbers  11.  giguier,  Dl.  V.  ©uiHetnin,  ffl.  Wort,  ©raiinfcfim.  1894);  für  bie  ScDolutiondjcil 
liifanbicr  unb  ®.  be  gonDicllc (f.  biefe  biograpbifeben  Sotbeiffen,  Silteratur  unb  ©efcUfcbaft  in  graut 

Vrtitel)  mit  (Erfolg  beigetragen.  1   reich  ällr  3C'‘  bet  Scoolution  (Säicn  1872);  für  bad 
üftteratur.  18.-  19.  3af)rb,  Sulinn  Schmibt,  Weidiidnc  ber 

Tad  für  getoiifc  Partien  (freilich  niefit  burdiaub)  franjBfifchcn  Silteratur  feit  Submig  XVI.,  1774  (2. 
grünblicfifte,  jebcnfaüd  aber  bad  auäfüfirliefiitc  Seit  Dlufl.,  Seipj.  1874  ,   2   ©be.);  für  bad  19.  3nfirb.  ©. 

über  bie  ©efeftiefite  ber  franjbfifcfien  Silteratur  ifl  bie '   ©ranbed,  Tic  Svauptftrbmimgen  ber  Sitteratur  be* ■   Histoire  littdraire  de  la  France» ,   1733  Don  ben  19. 3nbrbunbertd,  ©b.  3   (bai.  1874)  unb  8b.  5   (baf. 

©enebiltinem  Don  Saint » Waur  begonnen,  bann  Don  1883);  cnblid)  ft  o   f   d)  W   i   p ,   Tic  franjoftfefie  SioDel- 
ber  Acaddmie  des  Inscriptions  (Taunou,  Sc  liiere,  liftil  unb  Siomanlitteratur  über  ben  .vtrieg  1870/71 

Rauriel,  ©.  fand,  Sittre  u.  a.)  fortgefept.  liridiiencu  (©eil.  1898).  gür  bie  fraup'üicbe  ©ibliograpbie  finb 
fmb  bid  1893  :   31  Cunrtbänbe,  inelcbe  bid  ittd  14. .   bie  Sauptroerle:  ©runet,  Manuel  etc. (S.auft.  1860 

3nbrb-  reidien  (Dgl.  11.  Stöbert,  Documents  infedits  — 65, 69be.,  unb  »Supplement»,  1878—80,  2©be.V, 

concernant  l’histoire  littdraire  de  la  France,  ©ar.  I   Cuerarb,  LaFrancclitteraire(1827— 64, 12©be.), 
1875).  Tie  üblichen  i£>nnbbücher  finb  erft  Dom  16. 1   mit  ber  gorlfepung:  ■   Ita  littbrature  francaise  con- 

3abrb.  an  cimgcrmagcn  juDerläffig,  fo  ber  ftreng*  I   temporaine« (1842  - 57,  69be.);C.  Soren},  Cata- 
tlnffifcbe  ©ifnrb  (1844  ,   7.  Dludg.  1879),  Temogeöt ,   logne  genbral  depuis  1840  (1866  —   92,  12  ©bc.); 
(1851,  24,  Olufl.  1892),  Toumic  (1888),  Sintilbac  Dloenel,  Annnairc  de  lapresse  fran^aisetfeit  1880); 

(1891,  8b.  1),  Bibel  (1875 — 91,  4   ©bt.l.  gür  bad  Ter öine,  Les  editions  originales  desRomantiqnes 

Wittelaller  (bid  1327)  gibt  eine  trefflicfie  Uberficfit  (1887,  2   ©be.);  ©iniftfi,  L'annbe  litti-raire  (feit 
®afton  ©arid,  »I,a  littbrature  fram;aise  an  inoyen-  1885);  3toel  u.  Stoulltg,  Annales  du  thdätre  et 
Ige»  (2.  Dlufl.  1890).  ©id  1600  führt  bie  Sitteratur«  de  la  mnsique  (feil  1875). 

gefdfiefite  3eanrofi»griip,  »Abrüg»)  de  la  littüratnre  grou(öfifd)c  Sitteratur  in  Belgien.  Cbntobl 

trarn,aiHe»  (1892).  Tad  16.  gnbrb-  ift  eingebenb  be-  bas  Weinet  bed  heutigen  ©elgien  fchoit  im  Wittclalter 

banbclt  Don  Tarmefleter  unb  öapfelb.  »Le  seixidme  ber  rranjorifcfien  Sitteratur  bebcutcnbe  ©ertretcv  ju- 
sidcle  en  France«  (5.  Dlufl.  1892).  gür  bad  15.  unb  geführt  bat,  loic  Dlbcttct .   Se  ©el,  Somincd  (f.  oben; 

16. 3abrb-  finb  wichtige  ©acfiitblngcmcrft  bie  »Biblio-  S.  783,  786  u.  802),  Iä|t  fid)  boeb  erft  feit  ber  beftni  - 
thdques»  Don  Sa  Eroir  bu  Wainc  (eigentlich  ©rubf)  tiDen  Sodrcißung  bed  Saitbcs  Don  granlreicb  (1815) 

unb  Tu  Scrbicr  (hefte  Dludaabe  beiber  Don  Dtigolcl)  feine  Sitteratur  ald  ein  für  fich  beitebenbed  ©anje  auf- 
btSuDignp,  1772 — 73,  6©be.),  audi  bie  »Biblio-  faffen.  3n  bie  3eit,  tuet  die  ber  Itcnnung  oonS)pllanb 
thfiqne  franijaise«  bc»  Dlbbe  ©ouict  (1741-  56,  18  ooraudtiegt  (1830),  fallen  bie  Anfänge  ber  Schrift- 

©b«.).  Tie  Sitteratur  Dom  16. — 19.  3<>brb-  ift  in  ein-  fteQer  glot.  Tetmotie  (geft.  1836),  Sedbrouiiart  (geft. 
jtlnen  ®cr(en  »onDUbcrt  unb  grünbltcher  Don  gaguct  1818),  Watbieu,  bie  Itaqiibten  DonSiaoul  (geft.  1848) 

bargefteüt  worben.  Sinjelnc  Dlbicbnitte  bebnnbeln  unb  g.  3-  Dllout  tgeft.  18.38),  bie  Stombbicn  mm  tila- 
Tetiiogeot,  »Tabiean  de  lalittbrature  fran«;aise  au  nnrenu  < geft.  1864)  unb  SReiffenbcrg  (geft.  1850),  bie 

XVII.  siede«  (1859),  Tufiut),  »Histoire  de  la  litte-  j   ©aubemüed  Oufteletd  (geft.  1874).  (Einen  bebeuten 
rature  fran(;aise  au  XVII.  siede«  (1892),  ©oronte,  bem  Dluficbtoung  nahm  bie  Sitteratur  nach  1830.  Aui 

•Tableau de iHlittl'raturefrani.Hise auXVIII.sidcle«  bem  ©ebiete  bed  Somand  blühte  junädnl  ber  biito- 
(1809,  8.  Dlufl.  1857),  ©inet,  »Histoire  de  la  littera-  rifdic  Montan,  im  ©nfdfluß  an  Scott  unb  beiieti  fran 

tttre  frani;ai8e  an  XVHI.  sidcle«  (2.  Dlufl.  1876, 1   jbiifche  Macfinbmer,  oertteten  bureb  Saint -®enoi» 

2   ©be.),  ©drujej,  »Histoire  de  la  littdrature  fran-  (geft.  1867)  unb  Te  liofter  (geft.  1879).  Ter  reali- 
qaise  pendant  la  Revolution«  (1859,  6.  Dlufl.  1877),  ftifebe  Moman  ifl  aud  ber  ©efeüfdinfi  ber  3°beur  in 

jfuüien,  »Histoire  de  la  podsie  fraiii.iiise  a   l'dpoque  J   ©rüffcl  (feit  1847)  berDoigegangen.  Wudi  hier  Ibat 

impdriale«  (1844,  2   ©be.),  'Odanroh'gfliif,  »Non- ;   ftcbTeEoftcr  fietnor,  ctrond  ipälerSrebfoniieit  1856), 
veile  histoire  de  la  littdrature  fran^aise  pendant  la  Scdercq  (gcb.  1827),  grau  (Eftelle  Muelend  (gebornc 

Rdvolntion  etlepremier Empire« (1886), Mctlnncnt,  i   Eccoecoeur,  geft.  Iö78)i 
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e^ranjöftfd^e  Vitteratur  in  bet  Sdjroeij. 

Tie  Itjrifcfeen  lichter  fcfjloifcn  ftef)  mehr  ober  we- 

niger nn  bie  bcutfhc  löacfcn,  geit.  1861)  unb  fron- 
jhtifhc  (SRnltiieu,  geft.  1878;  Sirntcj,  geil.  1882; 

omi  Sxiifell,  geit.  1874)  Slomantif  an.  Gme  gliid- 

liebe  Steuerung  im  SerS  bot  ber  legtgenannic  t>cr< 
fitht,  inbetn  er  in  feintn  zarten  Tihtungen  bie  feilen 
&ebungen  bes  beutfeben  ScrfcS  auf  ben  fron.jöfifcben 
Sers  übertrug.  (im  edjtcc  Sollsbihtcr  war  Glefje 

(geil.  1889),  ber  «bclgifebe  ©tranger«.  Jn  bet  Satire 

bat  Senoit  Ouinet  Lorbeeren  errungen.  3u  ben  f)cr = 
oorragenbften  gehören  bie  jur  Serbcrrlihung  ber 
beutfeben  S3affentf)aten  oon  1870  gebieblelen  Vtcbec 

oon  Souft  be  Sorcfcnfelbt  (geit.  1877).  Tie  Siib' 
nenbichtung  ift  im  ganzen  wenig  bebeutenb.  San 

1830  —   40  würbe  baS  oaterlänbifebe  unb  biflorifebe 

Ttnma  gepflegt.  3U  bem  befielt  gebärt  bas  Trauer- 
ipiel  »Andre  Chörner-  bon  Sünden  (1844).  Sufi« 
fpicle  in  Serien  haben  befonbere  Vabarre,  V-  Xelmotie 

(geit.  1884)  unb  ©uiüinume  (biefer  and)  cmfte  Im- 
men i   ocriafjt.  Sloh  beiient  (Erfolg  erntete  in  SariS 

ber  Vültihec  ipeimeguin  mit  feinen  Soffen.  Seit  1883 

fleht  bie  neue  Sebulc  ber  Jcuite  Selgiguc  im 

Sorbergrmib,  welche  ben  Slatnralismus  3olnä  pflegt 

unb,  mertwärbig  genug,  meift  SicbttuaUonen  umfaßt. 
SIS  gübrer  gelten  Ventonnier  (geb.  1841)  unb  Sicarb 

(geh.  1836).  'lieben  ihnen  nt  als  Stomanidireibcr  be- 
fonberS  Gclboub  (geb.  1854)  zu  nennen.  SIS  Vßrifcr 

jeidinen  fich  SR.  Sorlomont  (Sfeubottßm  SR.  Seniler, 
geft.  1889),  Sobeubadi  (geb.  1855)  unb  grau  Ser 
harren  aus;  als  Tramatifet  hat  SRactcrlind  aud) 

in  Saris  unb  Vonbon  einige  (Erfolge  errungen.  Ve- 
monnier  unb  Stobenbad)  leben  in  Sariö.  genier  be- 

ugt Selgien  zahlreiche  libericßungcit  (aus  bem 
Tcutfhcn,  Släntifhcn,  Jtalientfdjen)  unb  eine  reiche 

belebrenbe  unb  unterhaltcnbe  fiitterntur  jur  Solls- 
bilbung  (Don  Ceclerca,  Semonnier  u.  a.).  Gin  libe- 

raler unb  bemolratifebcr  3ug,  ber  bie  Sallonen  oon 
ben  ultramontnnen  Slamingen  untcricheibet,  berrfdit 
aud)  in  ihrer  Vitteratur  oor,  welche  trog  ftiliitifcher 

SRängel  burch  treffenbe  Votnlfnrbc  unb  naturloüdirige 

Kraft  immer  erfolgreicher  gegen  bie  litterariiehe  (Ein- 
fuhr aus  grantreih  anläntpft.  Sgl.  oan  Raffelt, 

Essai  sur  l   histoire  de  la  poösie  franpüse  en  Bel- 
gique(Srüfiell838);  Sotoin.  Nos  preraiers siöcles 
uttSraires  (baf.  1870,  2Sbe.);  Tetfelbe,  Histoire 

des  lettres  en  Helgique  (baf.  1882);  grtberic  Traber, 
Histoire  dn  thöätre  franfais  eu  Beluique  (baf.  1878 

—80, 5 ©be.);  »l’ntria Belgien-, ©b. 8 1 ©tüffcll875). 
gran.zöiiidtc  Vitteratur  in  ber  Srfitocij.  Tic 

franzöfifebe  Schweiz  (Baisse  romande)  umfaßt  bie 
proteftantifdien  Kantone  ©ent.  $>aabt,  Seuchätel ;   über 

bie  imlfle  franjöftfcf»  ftnb  bie  (atholifchen  Kantone 
Sfallis  unb  greiburg;  übenoiegenb  beutfeh  ift  Sem. 

Cbioohl  iieh  bie  Soltsmunbarten  ftarl  oon  ber  fran- 
iöiiihcn  Schriftipradie  unterfdieiben,  ift  bodi  biefe 

(hon  feit  bem  13.  Jabel).  eingeführt  unb  in  ber  Vitte- 
ratur  fait  auSihließlih  oerwenbet  worben.  Sor  ber 

Sieformation  ift  nicht  oiel  ju  nennen.  Die  ©ebihtc 

bes  Selters  Ctto  oon  Qtranion  (hrsg.oonSiaget,  1889) 

würben  Ghaucer  betannt  unb  aui  in  granlrcih  ge- 
lefen.  Ginige  Gbromtcn  haben  taum  litterarifchen 
SSert.  Grit  mit  ber  Sieformation  fommt  bie  Vitte- 

ratur zur  Gntwidelung.  öier  ftnb  ju  nennen  ber 

Scformator  garet.  ber  Srebtgcr  Sitct.  ber  Ghro- 
nift  ©onionrb  (geit.  1570).  (Senf  würbe  ber  Sor- 
ort  ber  iranjöiiihcn  Sieformation,  iitbeni  Galoin  fid» 
bort  nieberließ.  ©ei  fernem  lobe  (16641  lüfte  ©tja 

ihn  ab.  Tie  Tihtung  muß  in  biefer  3<it  hinter  ber 

Theologie  jurüefftehen.  Shit  bie  ©ebihte  bcS  Sieu- 
cbätcler  SaitorS  ©laiic  $>orß  (geit.  1595),  baS  fro* 

itige  allegorifchc  Sdiauipicl  -L'ombre  de  Garnier Stoffacher«  (1581),  wohl  bie  ältefte  Scrfton  bes  Ted- 
ichuffcS,  unb  bie  zahlreichen  Sietmeteieu,  welche  bie 

|   -Esealade«  (1802)  heroorrief,  oerbienett  Grmcif)nung 
(milerihncnlibappu  (enuä  Irama  »GenSvedälivrSe-, 
1662,  wohl  ttodi  bie  erlrnglthite).  TaS  17.  Jabrb- 
bebentet  einen  Stiüftanb.  Tor  öiberruf  bes  GbtllS 
oon  SlanteS  brachte  neues  ©lut  nach  öenf;  bieSmal 

hatten  bie  Sialurwiffcnfchaften  unb  bie  SRatbematif 
am  meiflcn  Sorteil  baooit.  Such  bie  Cppofilion  gegen 

ben  GaloiniSmus  würbe  (tarier  unb  nadihaltiger ; 

wäbrenb  noch  100  Jahre  früher  Sebaiiian  Gaflcllio 

( eigentlich  Gbntcidon),  ein  ©cgner ber  SräbeftinationS* 
lehre  unb  Sportel  ber  Toleranz  (-Conseil  u   la  France 

!   di-sulee-),  in  bie  Serbannung  gehen  muhte,  würbe 
jegt  unter  bem  Gtntluß  TurrcttiniS,  SrofefforS 

ber  ftirhengeihihte  feil  1694,  uttb  feines  greunbes 
O   ft  e   r   w   a   l   b ,   ©erf niierS  beS  großen  SatecbismuS  unb 
einer  weitoerbreiteten  ©ibelüberießung  (1744),  bie 
SrapS  ber  (Senfer  Kirche  toleranter,  unb  eS  lotmlc 

iich  im  VInicblufi  nn  ben  oon  leiiticblanb  herüber- 
gelomtncnen  SietiSniuS  ein  liberaler  SroleilantiSmuS 
entwtdeln,  ber  in  SHaric  feuber  (gefi.  1753)  unb  in 
ÖSat  be  SKurnlt  (geil.  1749)  feine  fjauptoerlreter 

ianb.  SJiurnlt  ift  juglcidi  bcrbentcrlcnSwerteile  Schrift- 

itetler  jener  3ect.  Siel  ichtoffer  ftanben  ft d)  bie  poli- 
tiiehert  unb  iogalen  Sarlcien  gegenüber,  bie  SifgatifS, 

SicprSfentants  unb  SlatifS;  ihre  3wiitigleilcn  nahmen 
oft  einen  blutigen  Susgang  unb  tonnten  jum  Teil 

nur  mit  Iptlfe  beS  Suslanbes  beigelegt  werben.  Tat- 
aus  crllärt  fid)  auch  bie  Unmaffe  oon  politiichen 

Schriften,  Satiren  unb  Viebern,  bie  in  biefer  3eit  cm 

ilanben  finb,  tfüt  Soltaires  ©ejiehungen  tu  ©enf, 
wie  für  SiouffeauS  litleranfche  Thätigleit  fei  auf  bie 

betreffenben  Srtilel  oerwiefeit. 

Jn  Vaufanne  hatte  ber  Sottaireiche  ffleift  am  mei- 
nen gewirlt.  Tort  lebte  her  berühmte  Sr, jt  Tiffot, 

Oeiiett  »Avis  au  pimple  de  la  sante-  (Vauiamie  17601 

in  turier  3eit  15  Auflagen  erlebte  unb  in  17  Sprachen 
überlegt  würbe.  Tie  Shriftfleilertt  würbe  bei  ben 
Tarnen  HMobefahe.  (eitbem  Jfrau  t.  Ui  o   n   t   o   1   i   e   u 

( 1751—1832)  mit  ihren  ziemlich  iahen  Sfomanen  Diel 
©eifall  gefuttbett  hatte,  beionberS  mit  »Caroline  de 
Lichtfieid«  (1786).  GtwaS  höher  flehen  bie  »Poösies 
helveticnncs«  bes  Tehanlen  Sb-  ©ribet  (1757— 
1845).  Sinh  in  Sfeuhcitel  mahle  iih  in  jener  3f't 

geifiigeS  Veben  bemerlbar ;   hier  war  es  grau  0.  G   h   a   r   • 
rierc  (geft.  1805)  unb  bei  trefflich«  Krittler  Taoib 

Ghaillet  (geft.  1828;itn  -Murcuresnisse«),bieemen 
(leinen,  aber  angeregten  KreiS  um  iih  oeriammelten. 
bem  nah  ©enjnmm  G o n ita n t   cme3citlangangebörte. 

SSährcnb  ber  iranzöiitcheuSieDolution  unb  bes  Kat- 
ierteihs  nahm  granlteih  alle  Jnterejien  unb  Kräfte 

ber  Schwei  )   in  Snipruh.  zumal  ba  bie  Sroflamterung 
ber  üeloeliidien  Sicpubli!  unb  bie  SSebiarionsalte  fte 

eng  mitbemSlahbnrlanb  Perbanbeit.  Sonben  Shmei- 
zern,  weihe  in  biefer  3eit  poliliih  unb  litleranih  für 

grantreich  thätia  waren,  iinbzu  nennen:  ber  ©anher 

unb  JKiniiter  Sieder,  ber  ©aron  Don  ©efenoal, 
ben  Sainte-Seuoe  neben  9.  Gonjtant  ben  frnnjöiifh- 

ten  aller  Schweizer  nennt,  bie  beiben  Theologen  Sieg- 
baz  unb  Tumont,  greunbe  SJlirabeaus,  bie  hm 

bäuftg  bie  Konzepte  ju  ictnen  iHeben  lieferten,  ©eit- 
lamin  Gonftant,  ber  greunb  ber  grau  o.  Stael, 
©tnccal  Jo  mini,  ber  berühmte  äRilitärihriftfteller, 

!   u.  a.  nt.  grau  n.  Statt  war  jwar  tn  Saris  geboren 
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unb  in  ©efthniad  imb  Gewohnheiten  ffranjöfin.  allein 
ihrer  iinlur  nadi  eine  3d)Wfijfrin.  eine  eile  lochtet 

Souffeaud  unb  in  Jbccit  unb  Wefühlen  mehr  germa- 
niitheni  Riefen  iieh  (unctgcnb,  unb  to  gant  baju  ge* 

eignet,  bie  flulturniilfioti  ber  franjöfifchen  (schwer,  ju 
erfüllen,  jwiicben  ben  germaniidicn  unb  roninnifcbcn 
Böllern  ju  Bermiltcln.  lernt  odi  wollte  fit  uon  ber 
Schwei;  niditb  roijfen.  unb  ber  Vlufenthalt  in  Eoppct 

war  für  fit  trog  ber  hcrriidien  ©ntur  unb  ber  inter« 

eifanten  unb  glänjenbcn  ®efeafd)nft,  bic  fid)  bort  ju- 
fammenfanb,  eine  3trafc. 

®(it  ber  SodlBfung  ber  Schwei;  non  grantrcich 
(1814)  erwaefitc  neueb  geiftiged  Sehen,  oomebinlieh  in 
Wein ;   hier  lebten  unb  lehrten  bie  fflebrüber  Rietet, 

bie  1796  bie  »Bibliothique  britannique«  gegrünbet 

hatten,  au*  ber  bie  »Bibliothiqne  universelle«  ent- 

fianben  iit,  ber  emftc  Wefdiidilfdireibei  Sidmonbi,  1 
ber  mit  Eorinnct  in  Italien  reifte,  ber  Genfer  Gefep» 
geber  ©eilot,  feit  1803  auch  ©onftelten,  ber  fran« 
jöfifdtte  nüer  ©critcr,  ber  hier  crit,  wie  er  tagte,  ju 
leben  begann,  Sfabnmc  ©eder  beSauffurc,  bie 

»oufine  ber  ff  rau  b.  Stael,  u.  a.  Sferoorbebung  »er« 
bient  ©ubolf  löpffer  (1799—1846),  ber  ©erfaffer 
ber  -Genfer  ©ouellen«,  ber  mit  feinen  ffreunben  ben 

•Couirier  de  Genive«  (1841)  grttnbcle.  lie  beute 

nngefebenfte  Sehmtijcr  .fcitung ,   bad  -Journal  de 
Genive«,  entfprang  1896  einem  greife  »an  jungen 
Tichlem,  bie  ftd|  im  ■Cavean  genevois«  jufnmmen 

[anbeit  unb  bie  politifcbcGbnmcm  pflegten;  bie  beroor- 
ragenbften  unter  ihnen  iinb Ebapon niere  (1789  - 

1 856)  unb  0   0   u   b   h   *   S   e   f   o   r   I   ( 1773 —1860).  Sie  bitfe 
fieh  au  ©dränget  nufd)(offen ,   fo  anbre  an  Samartine 

unb  Sictor  £mgo ;   tuandie  Bon  biefen  ftarben  in  jun- 

gen fahren  ober  gerieten  in  eine  weichliche,  Berfchwom  • 
mene  Sichtung ;   ber  forrclteflc  unb  elcganteite  ift ; 

Ebarled  libicr  (1805  —64),  auch  nid  ©eifebcfchrci- 
ber  gelobt,  ber  origineDflc  fjenri  ©lanoalet  (1811 

70 1,  ber  uon  1835  an  20  Jahre  ald  Grjicbcr  im 
flaute  ©othfdtilb  in  ffranffurl  tvirlte,  wo  auch  feine 

erfle  ©ebidttfammlung  imirud  erfthien.  VI.  ©icharb 

(1801 — 81)  gilt  alb  ber  erfte  nationale  lichter;  mit 
feinen  Bon  ftarler  ©egeifteruna  getragenen  3cbilbe< 
rangen  beraorragenber  Greigniife  and  ber  oatcrlanbi- 
(eben  Gefrfjidjte  batte  er  groftartmen  Erfolg  bei  ber 

Jugenb.  geriet  aber  fpiiter  in  ©crgeffeiiheit.  Gin 
©inbeglieb  gwiidben  bem  alten  unb  neuen  Genf  (ber 
3<heibepunlt  iit  bie  Sfcnolution  Bon  1846,  mit  ber 

gattj  neue  Scanner  gur  Regierung  lontttten)  ift  ber 

lichter  ©elit-Scnn  (1792-  1870);  er  hatte  bem 
Ganeau  angehört,  mit  ben  ©omantifern  gefdiwärmt 

unb  non  1832 — 38  bic  Genfer  mit  feinem  Sipblatt 
«Le  Fantasque«  erheitert.  Seine  gelungenften  ©e 
bidtte  finb  bie  $umoredfe  »La  Miliciade«  auf  bie 
Genfer  Stabtfolbaten  unb  bie  geiftnoDen,  oicUcidit  gu 

pointierten  Scbcndrcgclii :   »Bluettes  et.  bontades«. 

Seinem  gnftfrcunblidtcn  £mufe  oerbanlen  Biele  jün- 

gere .Gräfte  Anregung  unb  fförberiutg :   ber  Jfabel- 

bidjter  Vlnt.  Earterct  (geft.  1889),  bei-  ftiitonler  VI. 
©illiet  (1809  —   83),  ber  bie  Icll  •   unb  ©rütltfage 
auf  ihre  Echtheit  geprüft  hat,  fxttri  Vlmicl  (geft. 

1880)  unb  Si'nrc  Sxounier  (geft  1884).  Einer  ber 
Ijeruorragcnbften  luchter  ber  neuen  Schule  iit  Phi- 

lippe Wöbet  (geft.  1850),  jugleidt  ein  geiftuoder  Sit» 
tevarhiitorilcr  unb  glänjenber  ©ebner. 

Jn  Sauf  atme,  wo  bisher  fficntbc  ben  Ion  an 

gegeben  halten,  traten  nun  Einlteimifche  an  bie  Spipc 

ber  geiitigen  ©ewegung ;   noran  Vltcjnnbre  ®   i   n   e   t(  1 797 

— 1847),  ber  treffliche  Sittrrarfjiitoriter  unb  Äritilcr; 

bann  ber  potrintiicbe  lichter  Jufle  Cliuier  (1807 — 
!   1876),  ber  12  Jahre  neben  ©inet  eine  Weichiebtdpro 
feffur  bclleibctc  unb  einen  tiefgebenben  Einfluf,  auf 

bie  ftubierenbe  Jugenb  audübte,  neben  biefen  Ebnete# 
Sionnnrb  (1790—1865),  ber  formBollenbete  poli» 

tifche  ©ebner  unb  ©uhlijift,  J.  J.  ©orchat  (1800 — 
1864),  ber  geift»  unb  geidimaduolle  Ubericpcr  Bon 
Swraj,  libull  lmbWoetbe;  berlpiitoriterSulliemin 

(1797 — 1879),  ber  ©nitor  non  ©eoeg  VI.  Eerffole. 
heffen  »Seines  vaudoises«  (1885)  in  waabtlänbifchcr 

Sprache  gefchrieben  finb, Eugene  Secrftan,  ber  Ser» 
faffer  ber  »Galerie  suisse«  (1875)  unb  Eugene  Sam» 

her!  (1830  —   86t.  ber  ©erfaffer  ber  »Alpes suisses« 
unb  Bortrefflicher  Gifaid  unb  ©iograpbien.  Sie  bic 
©coolution  in  Saufanne  bic  ©rofefforen  in  alle  Sinbe 

jeritreutc,  fo  madtte  fie  auch  1848  in  ©eucbätel  bet 

turjen  Slüte  ber  Vltabcmie  (erft  1839  gegrünbet t   ein 

jabed  Ettbe.  Stier  hatte  Clioier  Bor  feiner  Übcritcbe- 
lung  nach  Saufanne  gelehrt ;   Bomebmlidi  aber  blühten 
Wcogrnphie  unb  Geologie  unter  Vlgaffig,  I e i o r. 

®   u   tj  o   t   unb  ffr.  b   c   ©   o   ti  g   e   in  o   n   t.  Die  ichöngeiftige 

Sitterntur  war  bei  ber  ftrengen  ,-jcnfur  bei  jronfnto 
riumS  nur  fchtunch  Bertrcten.  1883  hat  fich  eine  VI rt 

jahl  jüngerer  Schweina  unb  fran  jöfifiher  SdiriftfteHer 

ju  bem  ,-jmcd  jufammengetban ,   bic  littcrarijche  Vln 
näherung  beiber  Sänber  ju  f örbern ;   ihr  Organ  ift  bie 
»Revue  suisse  romande«  unb  ihr  Stäupt  Vlbolpbe  9fi* 

bnuj(geb.l864), ber  einige  ©ciube  »Poesie«-  Berfiff  ent- 

lieht bat.  Uiigcwöbnlichfä  ©ufichen  haben  bic  hinter- 
löffelten  Webichte  ber  jugcnblidten  Vllice  be  Ebam 

brier  (1861  —   82),  einer  Sichte  be#  ©euenburger 

Stiftoriferd  Jamecs  be  Ebambrier  ( »Marie  Antoinette « , 

3.  Vtufl.  1887;  »Rais  d'Espagne,  de  Charles  IV  a 
Alpliouae  XII«,  1888),  bernorgerufen,  bie  1884  Bon 
©b.  ®obet  u.  b.  I.:  »Au  delü«  oeröffenllicht  würben. 

ler  fnlbolifcbe  teil  ber  fran^öfifchen  3d)Wci j,  Jrti  ■ 
bürg  unb  ©atlid,  fpielt  in  ber  lilterarifdhen  ©ewegung 
nur  eine  untcrgeorbnctc  ©olle.  Jn  f$reiburg  ttnrflc 
iit  ber  elften  Sicilflc  biefcd  Jahrbunbertd  ber  Jefuil 

Wirarb  (geft.  1840),  ein  liberaler  unb  oorurteild- 

freier  ük'niui.  ber  bureb  feine  praltiiche  unb  thcoretifdbc 
©abagogit  fidt  bie  allgemeine  Vlnerlmnung  erwarb 
unb  für  feinen  »Cour»  de  langne«  ben  grotjen  ©reid 

©(ottlhhon  erbielt.  1841  würbe  bie  3eitfdirift»L'£mu- lation«  gegrünbet,  bie  für  ben  latholifdtrn  leil  ber 

Scbmcij  bad  war,  wad  bie  »Revue  suisse«  (gegrün- 
bel  1838,  1861  uerfd)mo!(cn  mit  ber  »Biblioth#qne 
universelle«)  für  ben proteftemttfeften.  ©udberneuern 

3eit  ift  ©icrrc  Sciobfret  (1830  -76)  ju  ciwäbnen, 
ein  guter  VKeird)ener,(ählcr ,   befielt  »Seines  de  la  vie 
champitre«  in  2   ©önbeu  Bon  Viper  (1882  u.  18841 
oeröffenllicht  Würben,  tmb  Etiennc  Gggid  (geft.  1867 
in  ©erlin),  ein  pbnmaiicnollcr,  grajiöfer  lichter,  ber 
wie  ein  ©arbe  ieulfcblanb  burebwanbert  unb  Webichte 

in  ber  Vtrt  ber  bcutfdjcn  ©urfcbcnticber  gcbichtet  bat 

(»Potsies«.  brdg.  Bon  ®obet,  1885). 
©gl.  Scncbier,  Histoire  littiraire  de  Genive 

(Wenf  1786  ,   3   ©be.l;  Sapoud,  Histoire  de  la  lit- 
ti'-rature  fran^aise  A   l’itranger  (baf.  1 853  —   61 ,   2 

©be.);  Vlmicl,  Coup  d'oeil  sur  le  mouvement  lit- teraire  de  la  Snisse  romande  ibof.  1849);  Wnul« 

lieur,  fit u des  sur  l'histoire  littiraire  de  la  Snisse 
fran;aise  an  XVIII.  siicle  (bnf.  1856);  Secrdtan, 
Galerie  suisse.  Biographies  nationales  (Saufanne 

1875,  2   ©be.);  ©nmbcrl,  ficrivains  nationaux 

(baf.  1874;  ald  ffortieftung  criihiencn  bie  Eingel- 
biographien oon  VI.  ©inet  unb  Jufle  Clinier,  1879); 

SRarcWi oit liier,  Geneve  et  ses  poites  (®cnf  1874); 
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Semntig,  Kultur«  imb  2itteraturgefd)id)te  berfran« 
j&iifdjcn  Scbmeij  (Jfiirid)  1882) ;   B.  Sto  f   f   e   I ,   Histoire 

littfraire  de  la  Suisae  romande  ((Senf  1889  —   91, 
2   Bbe.);  Wobet,  Histoire  littbraire  de  la  Suisse 

franqaise  (Bar.  1 890) ;   ¥1.  be  Di  ott  tot.  Dictionnaire 

biograpliique  des  Genevois  et  des  Vaudois  (2nu< 
fonne  1878,  2   Bbe.). 

granjöfifctic  Cfttnbifdjc  Slompanic,  eine 
1642  »ott  5Htd)elieit  begrünbete,  1664  burd)  (Xolbert 
erroeiterte  unb  mit  einem  SKonopol  be«  £>nnbel«  mit 

3nbien  auägcitnttcte  Sjanbelägcfclltcbnft,  meldie  unter 
bem  Staaten  Compagnie  des  Indes  orientales  mit 

einem  Kapital  »ott  1 2   SDtiO.  2i»re8  juerft  SRnbagadfac 
(Ile  Dauphine)  in  Vlngriff  nahm,  1668  eme  fvattorei 

in  Surnte  aulegte,  biefelbe  aber  balb  tinct)  Xrinlono« 
mali  auf  Eeftlon ,   bann  nad)  Sanlt  Xboina«  an  ber 

Koromanbeltüftc  neriegte,  non  toeldjen  beibeu  Crten 
fit  iitbe«  fd)ne[|  burd)  bie  2>o(länber  nertrieben  mürbe. 
3br  gührct  SHartin  ertnavb  um  1683  nom  Siabjcbn 

non  ffiibichajapur  ba«  Xorf  Bonbitfcfterri,  ba«  er  be< 
feftigte  unb  in  einen  hlühenben  2>anbel«plaft  per« 

manbelte,  bodi  ging  berfelbe  1693  an  bie  ̂ottänber 
nerloren,  bie  ibn  1697  im  Trieben  non  Sitjömijl  mitber 

berattogaben.  Silber  bie  ungUictlichen  Spehüntionen 
non  £an> .   in  mcld)c  bie  Wefetlfdjaft  ncrtnidelt  mürbe, 

enblidj  bie  groften  Seelüfte,  me  1   die  fie  in  bem  Stiege 
jroifeben  Srnntreidi  unb  Englanb  erlitt ,   ncrnnlaftten 
1769  ben  ginanjminiflct  Xerrai.  bie  Vlufliiiung  ber 

Kompanie  au«}ufpred)en,  bie  franjiififtben  Siieberlaf« 
funaen  ju  SSonbitfdjerri,  Xfcbnnbamagnr,  ftarüal, 

DtaW  unb  fjanaon  jum  Eigentum  ber  Krone  ju  er« 
Hären  unb  beit  öanbel  mit  benfclbcn  freijugeben. 

grranjöfifthr  IWcnaiffancc,  bie  in  gran  freiet) 
nad)  nationalen  Sliiidiauungen  unb  Bebiirfniffen  er« 

folgte  Umbitbung  ber  au«  Italien  eingefübrten  an« 
titen  Bauformen.  Sieumfaistbie 3ett  nonSubmigXII. 

bis  2ubroig  XIII.  (ca.  1500—1640)  unb  befduanlle 
fi<6  fn)t  au«id)lieft(ieb  auf  ben  Brofanbau  (Sef)lbfier 

unb  Stabtbäufer).  Xie  granjofen  bejeichnen  biefen 
Bnuftil  gemoljnlidi  nad)  ben  nctfdiiebcnen  Siegentcn 
(f.  «rdnteftnt,  3.  838).  Sgl.  2   üble,  ®efebicbtc  ber 

franjBfifeben  Stenniffance  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1885 ) ;   Sa» 
iuftre,  La  Kenaisaance  en  France  (Slar.  1880  ff.). 

grran)dftfd)e  üicpolution,  bie  grofteStantöum« 
mäljuitg  in  granlreid),  roelcfte  1789  mit  ber  Berufung 

ber  Werieralitänbe  begann,  1792  (um  Sturj  beb  Kö- 
nigtum« unb  jur  Errichtung  ber  Sicpublil  führte  unb 

1795  mit  ber  Einfeftung  be«  Xireltorium«  enbete. 
Käbere«  |.  Atcnfrcidt,  3.  740  f. 

Aranjiififchcr  Spinat,  f.  rtumex. 
gfranjöfifche«  Wriiu,  f.  Wrünerbe. 

__  gtanjöfifche  Sprache.  Sie  ihre  romaniftben 
Sebmeflent ,   ift  bie  f.  S.  heroorgegangen  au«  ber  la« 
teimfeben  Sollöfpracbe  (lingua  romana  rustica),  bie 
Hd)  neben  ber  3d)riftfprad)C  (senno  urbanns)  burd) 

bie  römifehen  $eere  unb  Kolonien,  toie  in  ben  übrigen 

Srooinjen  bc-j  römilcben  Belebe«,  fo  and)  in  WaUicn 
oerbreitete.  Sie  brängte  bie  einheimifdicn  gbioute 

(gberitd),  Reltifd))  jurüd,  mürbe  aber  aud)  butdi  bie« 
fclben  bebeutenb  mobifigiert.  Stau  teilt  bie  romaiiifdicn 

UKunbartcn  granlreid)«  in  brei  ®ruppen:  bie  pro« 
»cnjalifehcn  im  Siiben,  bie  mittelrbönifeben 

(ober  franeo*prooenjalifd)en)  im  Diten ,   bie 
franjöfifehcn  int  Störten.  Xie  erftt  Wruppe  reicht 

nach  'Jlorben  bi«  (u  einer  2inte,  bie,  an  bet  SNimbtmg 

ber  Waromte  btginnenb,  ctma  ber  Cftgrenje  be«  Xe« 
pa  Clement«  ber  Ebarente  unb  ber  Sübgrcnjc  ber  Xe« 
partement«  ber  Siennc  unb  gnbre  folgt,  um  bann 

ba«  Xeparteiuent  be«  Slllier  Pon  Seflcn  nach  Cflen 

)U  burehfehneiben.  3m  Xepartement  ber2oire  beginnt 
bie  (tueite  Wruppe,  bie  ttron  ein  mit  bet  Spipe  nach 

Sejten  gcrichlcted  X   reit  cf  hübet,  beifen  eine  Seite  non 
bort  bi«  burd)  bie  Diitte  be«  Jurabepartemcm«  läuft, 

mäbrenb  bie  anbre  ben  Storbjipfel  ber  Xepartement« 

ber  Slrbeehe  unb  Xrönte  unb  ein  gröjjere«  Stüd  be« 

Xepartement«  ber  3iere  nbfebneibet.  Bon  bem  We« 
bict  ber  frangöiiidtcn  SRunbarten  ift  bie  Seftbälfte 

ber  Bretagne  in  Slbjug  ju  bringen,  melche  bretonifd) 
fpricht;  cbenio  ein  Xeil  be«  Xcpnttcntent«  bu  9iorb, 
mo  ba«  Blämifche  lierrfdjt.  Xafiir  lommen  ju  bem 

fraitjoftfchen  Sprachgebiet :   Ponljnglanb  bie9ionnnn« 
nifehen  3nieln;  pon  Belgien  bie  ganje  bftlidic  ßälfte; 
Pon  2urcinburg  nur  brei  Xorf er  ;   Dicp  mit  Umgcgenb 

inXeutfch=2ntbrtngeii,  einettnjnblCrtfchaiten  beolil« 
faft  unb  ber  äufeerfte  Dorbmeftcn  ber  franjöfifchcn 

-rchmeij  (beren  gräftter  Xeil  jum  mittelrhönifchen  ge< 
hört).  Xa«  älte)te  Spracbbenlmal  hüben  bie  Straft« 
burger  Eibe  nom  14.  ftebr.  842,  geiebrooren  Pon 

2ubmig  bem  Xeutfdien  unb  non  ben  Wroftcn  Slarl« 
be«  Stahlen.  Es  ift  bereit«  mehr  franjBüfcb  al«  pro« 

oenjalifd).  Unter  ben  fron, (öfiicbcnSiitnbartcnfchmang 
ftd)  ba«  (Iraneiidje,  b.  ft.  bie  Diimbari  be«  2>er((ogtum« 

firaurien  (3«le<be«5rance),  nllmälilieh  (U  einer  bonti« 
nierenben  Stellung  empor.  Schon  iml2.3abrh«0cbcn 

cinigeSchriftiteacr  ihre  heimifchc  Diunbart  ju  gunften 
ber  francifchen  auf.  3m  14.,  mit  polier  Entfchieben« 
beit  erft  im  15.  3nbrt..  ift  btefe  (ur  allciiihetrfchcnben 
Schriftipracbe  geroorben,  bie  (ich  al«  iolcfte  auch  in 
beut  Webiet  ber  mittelrhönifchen  unb  prooenjalifcbcn 

Dlunbarten  feftfept.  Xie  zeitliche  Wrenjt  jmifÄen  bem 

Bit«  unb  9(eufran.(öftfcbcn  liegt  im  15.  3«hrb-  Xie 
Benennung  mittelfranjonid)  für  bie  Sprache  be«  14. 
unb  15.  3ahrb.  ift  uon  einigen  angemanbt  morben, 

aber  nicht  burcbgebningen.  Xie  Benennung  ber  fron« 

jöfifchen  Sprache  mar  oott  alter«  her  franqois  (fran- 
ciscus)  ooti  ben  ifranten,  melche  auch  bie  alte  2anbe«« 
benennuna  Gallia  in  Francia  umänberten.  Xaneben 

mürbe  im  Diittelolter  bie  Sprache  nach  ber  Bejahung«« 

partilei  Langue  d'oü  (b.I).  langue  d'oui)  genannt  im 
Wegenfap  ju  bet  Langne  d'oe  ober  prooenjalifcbcn 

Sprache. 
_   911«  charalteriftifche  Eigenfchaften  ber  fraiijöfiidien 
Sprache  bebt  man  beroor:  Klarheit,  Seftimmtbeit, 

iSegelmäftig[eit,9)embeit  be«  illudbrucf«,  2ebhaftigleit. 
Xiefe  Borteüe,  innig  nerbunben  mit  ihrem  gefamten 

eigentümlichen  Wcpräge,  oerleiben  ihr  einen  Sftcij, 
melcher  fie  bei  allen  Kationen  beliebt  macht.  Xie 

Einfachheit.  9tatürtid)(eil  unb  fRegclinäftigleit  ihrer 
Sortfolge  im  Saftbau  erleichtert  aud)  ihre  Erlernung. 
SKan  unterfdieibet  im  ffrnni&iiicben,  mic  in  anbem 

gebilbeteii  Sprachen,  eine  fludfprache  für  bie  ae« 
iegentliche,  ohne  beionbern  Dndibrud  gehaltene  Siebe, 

jür  ba«  Wefpräd)  ober  bie  Unterfmltung  (la  conver- 
sation)  unb  eine  folcbe  für  bie  Xellnmntion  ober  ben 

Bortrag  (getragene  Siebe,  le  discours  soutenu.  le 
style  soutenu).  Xie  Buöfprache  ber  Slonoerfation 

ober  Untgang«fprad)C  jeidjnet  ficb  burd)  ihre  flüchtig • 
teil  au«  (>eu  France,  la  prunonciation  est  rapide 

comme  l'esprit  des  Franvais« ).  Xie  Sludfprnche  her 
Xellamation  ober  getragenen  Siebe  ift  bagegtn  im 

ganzen  langsamer,  ernft  unb  nachbrücflidi.  Xie  Bo* 
iale  foroie  bie  Stonfonanten  roerbeu  beutlicber  artifu« 
liert,  ba«  «ittimmc«  e   mirb  in  oielcn  Säüen  al«  be« 

ionberc  Silbe  oernebmlid)  gefproeben  (io  ftet«  im  ®e« 

fang),  bie  juläffigen  Berbmbungen  ber  Enblonionan« 
teil  mit  bcu  Bnfangöoolalen  ber  folgenben  düörter 
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werben  ürenger  beohacbtrt.  Teilt  beglichen  SRunbe  tern  c,  t)  ch  ju  ff  Jen  (ogl.  eanchon,  parehonnier, 

fteUt  bie  fotreite  ftaRjöfift^c  91u#iptache  Biele  Stfiwie«  francifif) chanson, parponnier),  tinbe  hier Erwähnung, 
rigfeitrn  entgegen.  Tie  betonten  Silben  Werben  Biel  ©ne  reiche fiittecatur  bat  boe  SnUontftbc  (in  Belgien) 

fchiBiidicr  bcrBorjjcboben  old  bei  uns.  Tie  Sotole  wer  j   aufjitiociicn.  Sluö  früherer ^ciM'inb  bie rei.jenben  Stoel« 
ben,  and)  wenn  ite  lur.j  fitib,  rein  geiBrodien,  wäbrenb  '   Bon  ®ui  Borctyni  (eigentlidi  Scrnnib  be  Samonnobe, wir  in  Slorbbeutftblnnb  ben  bergen  Botnlcn  offene  i   geb.  1641  in  Tcjon,  geit.  1798  in  Maries)  ju  erwähnen 
9fu«fBradic  geben.  granihfifebe#  p,  t,  e   lauten  ohne  (befte  9(u#g.  uon  Sertinult,  Sar.  1858).  Einjelne 

Santo.  Tie  nafnlierten  totale  geben  und  ganj  ob.  Baloi#  haben  beionbeve  Manien,  wie  bet#  Sioudii  (   uon 

Tie  Sänge  unb  Siiqe  ber  Sotale  ift  au#  ber  Sihrift ,   Solenrienncbi,  bas  Suren  (Bon  Stouen). 
nietjt  genau  $u  erfeben.  Ta#  bumBfe e   ift  häufig  Oft«  Tie  ©efebichte  ber  franjiSfifehcn  SBratbe  be» 
ftnmntt.  Tie  Binbung  bei  nuälautenben  Sfonioiton  arbeiteten  3-  3.  Wmpere  (1841),  ©fein  (1845),  Tu- 
len  mit  bem  sotalifeben  flnlnut  be#  folgenben  öort#  nkril  (1852),  EbcnaHet  (1853  57,  3   ©be.),  Sittce 

(liaison) tritt  häufigem  unb  unterbleibt  ebento häufig,  (8.  91ufl.  1886,  2   Bbe.i  u.  a.  Tie  altfran  jbftfdje 

fo  bafe  ii*  Inuiu  reite  Segeln  aufitellen  inffen.  Sgl.  Sprache  (im  weitem  Sinn)  würbe  grammahieb  be» 

Saul  Sa  fit),  Leo  mm  du  frane-ais  (3.  Sufi.  1892)  banbeltBou  Sannouarb,  Tiej,  fjruebö'Cretti.  Surgug 
unb  Le  frniujais  pari*  (3.  KuB.  1892);  ft.  ©eper  (»Grammaire  de  la  langne  d’oil«,  ©erl.  1852—56, 
u.  S.  Saifh,  Etcmentaebud)  be#  geiproefienen  grau-  3 Sbe.),  Suthier  (»Sltfranjöfifdie  ©rammaltG,  §aüe 
ibfifcfi  (ftötheu  1893);  Setniut,  Trait#  complet  de  1893),  91.  Tobler  (»Sermtfcble  Beiträge  jur  fraiijö« 

In  prouonciation  francaise  (3.  91ufl.,  &aüc  1890);  fifeben  ©rammati!« ,   Scipj.  1886)  unb  Bon  91.  Tar- 
if. Roidimip.  Los  parier«  parisiens  (Sar.  1893);  mcftcler  (f.  b.);  Icnfalifeh  Bon  Stoguefort,  fcippeau 

BRorip  Trautmann,  Tie  Ssradflnute  in)  aUgemti-  u.  a.  ©ngrojic6»Üictionn«irederancienne  langne 
neu  unb  bie  Saute  bet  Enaliieben.  (franjöiifthcit  unb  franpaisc  et  de  ton»  «es  dinierte*  da  IX.  au  XV. 

Teutleben  im  btfonbem  (Seipj.  1884).  Jür  bie  ge»  j   siücle*  gibt  jept  Jfrdb.  ©obeftop  (1881  ff.)  beraub. 
(dnditlid)e  Entwidelung  ber  9lu#fpradte  ift  ba#  $>aupt»  Tie  brauihbante  altfranjofifdic  ©jreitomatbie  lieferte 

wert  (£1).  Thurot,  De  la  prouonciation  trarnjais.-  ,   Slnrl  Sartid)  (mit  ©rammatit  unb  ©loffar,  3.  Stuft-, 
depuis  le  commcncement  dn  XVI.  sidde  (Sar.  1881  I   Scipj.  1884).  —   Tie  alten  Siunbarten  behanbelte  ju« 

—   88.  2   Sbe.  unb  Jtnbeir».  3u  bem  groften  ©ebiet  ber  I   crit  in  grunbtegenber  JScife  itaHot  ( »Rccherches  «ur 
frangbfifebeit  Sprache  finb  mxh  bie  Kolonien  ju  redi  les  forme»  irrauimaticales  de  la  langne  fram;aise 

neu,  nämlich  Kanaba,  Teile  uon  TOiffouri,  Soutftann.  1   .-t  de  m   dinlecte»  au  XIII.  siede«,  Sar.  1839). 
bie  weltliche  fiälfte  oon^aiti,  ©uabelottpc,  SDnrtinique ,   Tie  ritnelnen  Siuubortcn  aller  unb  iepiger  «Jrit  finb 
unb  anbte  wcftinbifdie  Jnfeln,  Algerien,  bie  franjö*  in  anfehnlid)en ©loffarien  bearbeitet,  >   S,  baopatoi« 

ftfdhen  Sefi jungen  am  Senegal,  bie  Unfein  Bourbon  picard  Bon  Eortlet  (1851),  bie  Berfduebenen  Snlois 
unb  Stauriiiuä  ic.,  fo  bnf)  man  bie  3af)l  ber  nufter  ber  Ehampagnc  Bon  Tarte  (Seime  1851,  2   Sbe.), 

halb  Europa  franj&ftfd)  IRcbenbcu  ungefähr  auf  bie  waüonifihe  Sprache  uon  ©rnnbgagnagc  (Süttid), 

l'/i  SiiU.  cmfchlncien  Imin,  Sb.  1,  1845;  Sb.  2,  1880).  Wie  ©efamtoariteOung 
3«  firanlreich  Wlbft  »eilt  ber  allgemeinen  Schrift  ber  notbfranjbfifchen  wib  jugleich  ber  iübfran;ö)lfchfn 

fprache  noch  immer  eine  in  nideStunbarten  oerjweigte  SUtunbarten  mtfrer  3fil  3*  immer  noch  nicht«  Se> 
nicberc  Soltefprache  gegenüber.  Ter  granjofe  nennt  beutenbere«  nachjuweifen  ai«  ̂ schnatenburg*  »Ta- 

biefe  ffiunbnrten,  gegenüber  ber  Schriftfpradie ,   les  bleau  synoptiejue  et  comparatif  des  idiemies  popn- 
l’atois  (ein  nicht  fidier  erBörted  Sorli.  3n  fdirift  laires  ou  patoi«  de  la  France«  (Serl.  1840).  Sgl. 
lieber  Tnriietlung  werben  lieutjutage  bieie  Satoi«  Sierguin  bc  Wemblouf,  Histoire litteraire,  phi- 
fetten  anberd  alä  ju  BoltSliebcrn  unb  Scfaerjen  bei  lologigno  et  bibliographique  des  patuis  (2.  Stuft., 
Wenbet,  woher  cd  and)  fontml,  baij  bietelbeu.  aerobe  Sar.  1858)  ;T.  S   ehrend.  Bibliographie  des  patois 

wie  bie  beutfdjen  Boltdbialelle,  (eine  feite  Crthogra«  |   gallo -romans  (2.  ‘Muft. ,   Serl.  1893). 

phie  haben.  Sian  Besucht  bie  graphiiehe  Tarftell’ung  ‘Sadbie  neufranjöfiftbe  Sprache  betrifft,  fo  ift. 
baburch,  baf;  man  ficb  ber  für  bae  rein  granj5f(|d)c  Wenn  Bon  ben  criten  Setfucben  abgeieben  wirb  ipgl. 

üblichen  Schriftieichenbebtem  unb  biefen  Schriftlichen  barüber  Stengel  in  Slorting  unb  Hofdiwip'  •   ̂Jeitidbrrf» 
biefenige  Saulgeltung  oerleifit,  welche  bieferten  reget«  für  neufranjbfifcbe  SpraWe« ,   Bb.  1),  als  bie  älieite 
recht  in  ber  fraujöiiiicn  Sprache  haben,  flnbecs  laun  ©rammatit  berfelhen  mit  bemunbember  Snerttn« 

etnefoldieSachbUbunginnmiidiengäHen  nurannäbe«  nung  ba3  grofieSerlbebSnglänbert  Saldgraoe  ju 

rungdweiie  getingen,  ba  bie  Tialette  ;um  Teil  gan;  bejeichneu  c > L'esdareiaaement  de  la  langne  fran- 
eigehtümlicfie  Sonic  befipen.  Taher  hat  man  neuer  c;oyse«,Soitt.  1530;  neu  hreg,  uonöfmn.Sar.  1852). 
hing#  jur  ftreng  phonehfehen  Sebreihung  gegriffen,  Tie  erite  itrgrantreid)  gefchriebene  ©rammatit  ift  bie 

Wie'foldie  beimber#  in  ber  »Revue  des  patois  gallo- .   Bom  Srjt  SolBiu#  (3ocque#  Tuboiä):  «In  limruam 
romans-  (Sar.  1887—93,  5   Sbe.  unb  Supplement)  gallicam  isagoge«  (Sar.  1531).  8#  folgte  aläbann 

angewaubt  worben  ift.  Tanebeufinb  audi  in  ber  -R*>-  1550  Bon  Soms  SJIeigrct :   »Trett»-  de  !a  grammere 
mania«  (feit  1873  ficnntisgegebcn  oon  ©aiton  Sari#  fram,oeze-  (neue  9Iu#g.  Bon  38.  göflter  1888).  Ter 
unb  Sani  SReper),  in  ber  »3eitfchrift  für  romontfehe  berühmte  SRoberlu«  Slcpbann#  (Eli ernte)  deröffent- 
Sbilologie«  unb  tu  ttlfbat#  »Revue  des  patois«  (jept  lichte  einen  »Traict#  de  la  grammaire  franfoise« 
»Revue  de  philologie Imngaise  et  proven$ale<)  bie  (®enf  1557).  welcher  1560 in#  Sateiniiche  übertragen 

Sawi#  acpflcgt  worben.  1898  hat  fi<h  eine  »Sociht#  !   würbe.  9tudi  S-  IHamu#,  3InL  Eauriu«  unb  3'ob. des  parier»  de  France«  gebitbet,  welche  fid)  bie  6er«  Silotu#  Berfohteii  ©rannnatiten.  SBrit  Wertooller  al# 

[teHung  eine#  Sprachatla#  für  grantreid)  jur  Aufgabe  bie  julept  erwähnten  rft  .tieiiri  Siephnnu#'  (Etienne) ftcEt  unb  ein  Bulletin  (feit  1893)  triebeinen  Iftilt.  3luf  »Traith  de  la  conformite  du  langage  fnuigais  av«c 

bie  lautlichen  Eigenheiten  ber  Satoie  tann  hier  icidit  le  gree«  (1569)  unb  »Brteellence  du  languge  tnui- 

cingegangen  werben;  mir  bie  picarbiiche  91rt,  latcini«  ?ais«  il679i,  bk  uon  Seon  gaugert  neu  betau#« 
fie#  c   Bor  a   nicht  in  ch  juoerwanbeln (eanchon,  Sieb,  gegeben  Würben  (1852).  911#  Sortcttilung  ju  ben 

keval,  Sfcrb)  unb  für  fraitjbfifcheä  ss  (auf  affibilier«  |   wrbeiten  ber  franjöftiAcn  Wabcmte  finb  Bansclaf 
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»Remarques  sur  la  langne  franqoise*  (Bor.  1647) 

unb  SRcnnge-3  »Observation»  sur  la  langue  tran- 

qoise  ■   (bat.  1675)  ju  nennen.  Bon  bcn  fpätern  gram» 
ntatifdjcn  Schritten  finb  bic  merttoürbigitcn:  »Gram- 
maire  gbnbrale  par  MM.  de  Port-Royal«  (1709, 
1803),  bcrnubgegebcn  non  bc  SB«iüt)  (1754,  1803), 
mit  »Remarques*  uou  Surlo«  (Bar.  1830);  ©bitflet 

(»N'ou  veile  et  parfaite  grammaire  frantaise«,  bai. 
1722),  ©irault » Sunioier  (»Grammaire  des  grarn- 
luaires,  etc.*,  1821,  21.  2luri.  1879),  Socl  unb 
©bctpfnl  (.Grammaire  fram;arse*,  Bar.,  3Bbe.;  in 

jablreicbcn  2luflngen),  BcfdgreUc  (»Grammaire  na- 
tionale*. baf.  1835  u.  öfter),  iSbnijnng  (»Nouvelle 

grammaire  tranqaise* ,   3.  21ut(.,  bai,  1892).  Unter 

bcn  in  Seutfdilanb  crfdjiencnen  Sdjulgrammalilen 

finb  bic  nerbreitetflen  bic  non  ÜRcibingcr,  Siirjel,  2ltni, 

Bord.  Hnebcl,  Blöp,  2ouiiaint»£nngenfcbribt>8run» 
ncmann  u.  n.  fiölier  ftrcbtcn  bic  ©rammatifcn  »on 
Stählet  (Bert.  1843),  ©oUmann  (2.  Vilitl. ,   SHarb. 

1865),  Schipper  (2.  Sufi.,  'JRünit.  1853).  21bcr  crft 
SR  ä   p   n   e   r   lieferte  eine  toabrbaft  roiffcnfdjaf  tlidte  »Spn» 
tar  ber  ncufranjöfndien  Spradtc*  (Bcrl.  1843  —   45, 
2   Bbc.).  ber  fid>  feine  trefflidte  »JyranAöfifdic  ©ram» 
ntnttf  mttbefonbererBerüdücbttgiingbcöSiateinifcbcn* 

(bnf.  1856,  3.  Sufi.  1885)anfd)toß,  tDäbrcnbSdmttp' 
»JranAöfifdic  ©ramntatif*  (4.  Sufi.,  bai.  1880)  tn 
einer  einfachem  SnrficQung  viele  neue  Suffaffungen 
barlegtc  unb  allgeineinerc  Braudtbarfeit  nnftrebte. 

2er  Sprachgebrauch  ber  ©egenmart  ift  am  betten  bar» 
geiteat  in  Bit.  8la(tttcr<)  fran)öfifd)cr3d)ulgvammnti( 
(2.  Vluil..  Starlet.  1888),  ber  Spradigcbrniid)  beb  17. 

Jnbrlmnbcrte  non  21. £>aafc,  »granjüfnchc  3t|ntnr  bee 

17.3abrbunbcrte*  (Cppdnl888).  Sgl.  IS.  Stengel, 
©bronologifdbcö  Bcrjeidmiä  franjöftfdjer  ©ratuma» 
titen  (Cppcln  1890). 

2ns  erfte  nennenswerte  Söörterbucb  ift  bab  turn 

SRobcrt  (Stienne  (»Dictionnaire  francais  -   latin*, 

1539  t;  ihm  folgte  bab  ebenfalls  franjönfdt -lateinifcbe 

bon  Jean  Sico't  (1572)  unb  bab  frnngififdt’Cngliidie non  Sanble  ©otgraoe  (1630).  (Sin  auf  breiterer  San« 

angelegten  Sörterbudt  ift  b ab  non  Sichelet  (©enf 
1680),  bab  fdton  auf  iStqmologie  Sürffubt  nimmt. 

2ab  .Dictionnaire  universel*  non  Snt.  guretiere 

(£>nng  1690)  nmrbc,  oott  bcn  Jcfuiten  neu  aufgelegt, 
berühmter  unter  bem  Santen  beb  .Dictionnaire  de 

Trevoux*  (1704  u.  ö.),  aber  non  ber  franjofifefien 
Stabcmic  für  ein  Plagiat  crtUirl ;   cb  befd)leunigte  bab 

©ridtemen  ber  cigcnilidi  legttalifdjen  ilutoritiit  ber 

ftranpitn,  beb  »Dictionnaire  de  l’Acadbmie  fran- 
caise*  ( (uerit  1694,  6.  Sufi.  1835,  7.  Sufi.  1878). 
Spätere  Öörtcrbüibcr  finb  ponBoiftei  1800;  14.  Sufi, 

non  Sobier  unb  Bacre  1857),  SSaiUt)  (1801  u.  ö.), 

Barre  («Complbment  du  Dictionnaire  de  l’Acadb- 
mie- .   neueitc  Subg.  1881).  2ab  tviffenfdbaftlidj  be» 
beutenbite  ift  Sfittr(b  große«  .Dictionnaire  de  la 

langue  franqaiae*  (1863 — 72,  4   Bbc.;  Supplement 
1892;  Subjug  1875  u.  ö.),  bab  bcn  gefaulten  Sort» 
fdiaß  üranlreidie  umfafit  unb  für  alle  ©Örter  Belege 
aub  allen  Jahrbunberten  betbringt.  Ipierju  (ontmt  bab 

roßc,  oon  ber  Stabemie  begonnene  .Dictionnaire 
istorique  de  la  langue  fram;aise«  (1858ff.).  2em 

beutigen  tnificnfdmftlidben  Stanbpuntt  rntfpridft  am 

beiten  nad)  jeber  Sichtung  bab  .Dictionnaire  gfenöral 
de  la  langue  franqaise«  Pon  S.  öapfdb.  S.  2anite< 
fteter  unb  21.  Ihomas  (Bar.  1889  ft.).  Unter  ben 

frnii(ofiich»beuridien  ©örterbüdiem  finb  beroor- 

jubebeu:  bic  oon  SRojin  (Stutta.  1811;  (pater  bear. 
beitet  pon  Befcbicr,  4.  Sufi.,  2,  21bbrud  1873),  2btbaut 

—   3ran5öfif(9=3nbien. 

(100.  Suff.,  ©roimfdno.  1883),  Sdntfler  unb  Segitier 
(15.  Sufi,  non  Santour,  fieip).  1888,  2   Bbc.)  unb  be» 

ionberb  Saebb’u.  Billatteb  nerbienftlicbeb  »ISncij» 
llopäbiicbebSörictbud)mit  buribgängigcrVlngabe  ber 

fran\iififciicn  Subiprfiitic*  (Beri.  1869  -   74,  2   Bbe., 
Supplement  1894;  2Iue(ug :   imnb  u.  Sdmiaubgnbe 

1874  u.ö.).  Bgl.nud)  Sdiiunrge,  2ie  Sörterbüdier 

bet  franjöfiicben  Spradte.  1350-  1694  (Jena  1875). 
Bloß  etqmologifdje  fSörterbüdicr  erfitenen  non 
SRriragc  (Bar.  1650).  ©orel  (1665),  $utrebnc  (1682) 

u.  a. ;   bic  toidttigiten  finb  iept  bab  non  Sag.  Sdjelcr 

(Brüffel  1862,  3.  Sufi.  1888)  u.  bab  Heinere  Pon  Sug. 

Bradiet  (Bar.  1868  u.  ö.>.  2ie  Spnonljmen  bc» 
ljanbelten  ©irarb  (juerft  1736),  ©uiiot  (1809, 1822), 

am  bebeulettbfien  ilnfaqe  (4.  Sufi.,  Bar.  1879).  SU» 

gemein  gefcbnpt  alb  eine  felbflänbige  Srbcit  ift  bie 
•   Jram&lifdie  Sünonpmil  mit  Berüdfiditigung  beb 
Cateimfcben.  non  SdmtigCi.Sufl ,   üeipj.  1877).  Slb 

Begtünber  ber  ftreng  roiffenfdjaftiidjen  Beliattblung 
ber  franjöftfdien  Spradio  ift  na(&  Stoquefortb  unb 
Mapnouarbb  Borgang  2ie,(  (f.b.)  ju  nennen.  $et 
non  bemfclben  bcgrünbelcn  liijionfcbenSdjulc  gehören 

!tn  (jranlreid)  iiitirc  unb  Diele  jüngere  ©tlcprle.  rote 
Baul  SRcqer,  ©afton  Barib,  21.  Xarmefteter,  Snlotne 

Ibornnb  u.  a.,  in  Belgien  Sdieler,  Silmotte,  2outrC' 
pottt  an.  ©ine  »3eitfd)rift  für  ncufrattjöitidtc  Spraye 
unb  Sitteratur» ,   beraubgegeben  non  Hüning  unb 

ftofdjttiip  (jept  non  Bebrenb),  erfdieint  feit  1879  in 

Cppeln,  eine  ininber  gute:  .Kranco-Gallia*,  beraub, 
gegeben  pon  Sfrefjner,  feit  1884  in  2Bolfenbüttcl.  Sgl. 

adtmip,  ©najllopäbic  beb  pbiloiogifdjcn  Stubiumb 
ber  neuem  Sprachen  (2.  Sufi.,  Seipj.  1876,  nebjt  3 

Supplementen);  2erfelbe,  2ie  neueften  gortfdtrittc 

ber  fransöfiftb-englifdien  Bbilologie  ( öreifbro.  1866 

—   72,  3   21c.);  Sürting,  ISncptlopäbic  unb  MKcttjo- 

bologie  ber  romnnifdicu  Bbilologie  < ,'pctlbr.  1883- 
■   1886,32le.;  3«fnpbeft  1888);  Sudjicr,  2te  franjö» 
iifdic  unb  pronenialiidtc  Sprache  (in®röbcrb  »fflrunb- 
riß  ber  romanifdjen  Bbilologie*,  Bb.  1,  1886),  aud) 
ieparat  in  rraiuiMifdicr  Übericpung  (Bnr.  1891). 

^ranjöfifmcb  iHaigract,  i.  Arrhenatherom. 
Jrnii(öfiidtc  StcUuuo  (2nnjmeifterftel* 

lung),  Sbnoraiitöt  mt  ben  Borbcrfüfeen  ber  Bfcrbe, 
bei  ineldiet  bie  Reffclbeine  biuergierenb  nach  außen 

fteben;  führt  leiefit  au  ©elenlertrantungen. 
JmiiAÜfifdieb  tbeater,  i.  Sdjaufpieilunftu.  Barib. 

—   ftraitjöfifdsgclb,  f.  Slaphthole. 

Stanjöfift^.Wuinea  (Guinbe  Fraugaise),  burdb 
2etrct  nom  17.  2ej.  1891  beftimmler  Sintne  für  alle 

franäbilfdienBcfipungcn  an  ber  SScfltüfte  2lfrifab  A»i 

icben  Bottugieiifd)-©uinca  unb  ber  englifcpen  Holonte 

Sagob,  tveldte  in  bie  Siotereb  -   bu  -   Sub  (babeigent* 
lidie  g.),  bic  Beugungen  an  ber  ©Ifenbeinlüfte  (bibper 
»an  ber  ©olbtiifte*)  unb  bie  Befipungen  am  ©olf  Don 
Benin  (erfallen  unb  etroa  30,0(X)  qkm(545G2R.)  mit 

300,000  ©inro.  umfaffen.  Sn  ber  Spipe  ber  Bertoal- 

tung  ftebt  ein  ©ounemeur ,   unter  bem  ein  ©encral* 
icfretär  bie  Jiimccce-bu  Sub,  ein  fReftbent  bie  Be» 

iipungen  an  ber  ©lfenbrinlüfte,  ein  £ieutenanl»©ou< 
uemcitr  bic  am  ©olf  non  Benin  Dcrrocütet.  Jebe  ber 

brei  Befipungen  bat  ihr  befonbereö  Bubget. 

^ranAofiul)  Jnbiett  (Etablissements  traueais 
dans  Finde),  bic  franj.  Befipungen  Bonbitfdierri, 
Jfdinnbanwgar,  Harifal,  Dinbe  unb  f   lanaon  (f.  biefe 
Srtittt)inBorbermbien,äufammen509qkm(9,2£i!W.) 

mit  ae»t)  283,053  ©in».  Ser  ©ounemeur  unb  ber 

Bef  etybbaber  einer  fleinen  Sruppenabteüung  refibieren 

i   mBonbitfdjcrri.  SieStnfubr  betrug  1890;  4,637,956, 
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bie  Vuofubr  17,099,046  3r.  ß«  liefen  659  S<f)ijic ' 
Don  659,302  Tou.  ein.  Xie  ßinnabmen  betrugen 
1,989,483,  bic  Vhiogabcn  849,652  3t. 

Jpranjöfiieb  -   Jiibocbina  (Indo -Chine  Fran- 
(jaixe),  Vejeid)nung  für  bie  burd)  Vcrorbnung  Dom 
17.  C(t.  1887  unb  12.  ftpril  1888  unter  einheitliche 

Verwaltung  genommenen  2änber  Kotfibinibina.Kam- 
bobfdw,  Finnin  unb  Xongting.  nochbem  jugleid)  ba« 
Vtoteftorat  übet  VInam  unb  Xongling  bem  ÜJtinifie- 
rium  berSJtarine  unbKoIonien  unterftetlt  worben mar. 

2; och  behielten  bie  genannten  Siänber  ihre  Vubget«  unb 

iljrc  nbminit'ttatinc  Selbfiänbigleit.  Xa«  Webtet  um- 
iaht  489,500  qkm  (8890  CiVt.)  mit  lltsa»)  18,891,000 

ßinro.(i.oben,  3.738).  Xem  ju Saigon  tefibierenben 
Qeneralgouneraeur  fteht  ein  (wperSiat  jur  Seite,  bem 

nulter  bem  Wenernlgounerneur  nie  Vräftbenten  bet 

Xruppenbefehlobabcr,  ber  Cberbefthlbhnbet  ber  See- 
bioifion  beb  äufierften  Cftcn«,  bie  Cberreiibentcn  oon 

Kambobfcbn,  fl  na  nt  unb  Xongling,  bie  ßbef«  ber  Ver- 

Wallung  für  Slnain  unb  Xongting,  ioroie  für  ftotfdiin- 
cbiita  unb  Kambobfcbn  u.  n.  eingeboren.  Xieier  iiobe 
Stat  hot  bn«Vubgel  oonSlolfchinchina  feftjufleüen  unb 

bie  Vubget«  non  Vtnnm ,   Xongting  unb  Kambobfcba 
für  bic3tftitellung  burch  bcnfranjöitjcbcn  Vtmiftcr  ber 

fflarine  unb  Kolonien  ju  begutnehteu.  Xcr  aubtoär» 
tige  fjanbcl  betrug  1890  bei  ber  ßinfubr  60,248,460, 

bei  ber  iHu«fubr  56,995,1 19  3r.,  e«  liefen  1638  Schiffe 
oon  756,625  Xon.  ein. 

Jpranjöfifeb- Kongo  (Congo  Frau  («io.  früher 
W   n b u   n ) ,   fron),  Veiipung  in  itguntorinlafriln,  jroi- 

leben  2°  20“  nörbl.  Sr.  bie  5°  fübl.  Sr.  unb  8“  40' 
öftl.  2.  u.Wr.  (Hop  2opej)  bi«  jum  Vtobangi,  begrenzt 
im  9t.  oon  Kamerun,  im  C.  Dom  Kongoflaat,  im  3. 
oon  biefem  unb  bem  portugicfildicn  Vejirt  Äabüiba, 

im  ©.  Dom  Ültlnntifchen  Cjeau  (f.  Karte  -Äquatorial- 
nfrita«  im  1.  Sb.)  unb  gefchäpt  auf  570,000  qkm 

(10,350  CSt.).  Xie  faft  burdinu«  einförmig  oerlnu- 
fenbe  Sieercbtüite  hat  nur  (ehr  wenige  bebeutenbere 
ßinfepnitte:  im  9t.  bic  Snien  oon  ©ata  unb  ßjo  ober 

Veuiio,  bann  bic  Spanien  gehörige  ßori«cobud)t.  bie 
Vtimbnbai,  bno  breite  Äftuarium  bce  Wabun,  bit  9ta- 

jareth  ,   2opej-  unb  Vtajumbabai.  .‘froiiehen  ben  leg 

len  begleiten  langgeftredte  Snguneit  ben  niebrigen 
Küitcniaum,  Don  bem  ba«  2anb  in  parallelen  Stuten 

nach  bem  Jnnem  ju  anfteigt.  tluf  ber  erften  erbeben 
ficb  ber  Vttlrnberg  im  9t.  ju  1200,  ber Jgumbi Vtribcle, 

(üblich  Dom  Cgome,  ju  1060  m.  ©eiter  öftlicb  burd)- 
gebt  ba«  loeftafrilamichc  Scfaiefergcbirge  (9)iont  be 
ßriital,  Äfdjangofette)  ba«  ©einet  in  feiner  ganjen 

2änge  Don  9t.  und)  3.  unb  fteigt  in  mehreren  Stufen 

(91tagoba  1200m)  ju  einer  weiten,  375 — 450m  hoben 
iwdiebenc  an,  auf  ber  einzelne,  halb  auch  nach  C.  ju 

abfalieube  ®ebirg«jüge  fiefj  bi«  760  m   erbeben.  Jpier 
liegt  bieöaiiericbeibe,  oon  ber  berCgoroc  (f.b.),  ncichit 
bem  Kongo  ber  bebeutenbfte  3lufi  be«  Webicle,  unb 

Kuilu  jum  9Jtecr,  Sanga,  fiituala  unb  Vllima  jum 
Kongo  gehen.  Sdiiffbnr  auf  größere  Strcden  finb  ber 
Sanga  unb  bie  flliina  (bi«  2ctcli>,  bagegen  treten  im 
Cgome  unb  Kuilu  halb  Stromfcbneilcn  auf.  Xa« 

Klima  ift  an  ber  Kiifte  äufferit  ungefunb.  iclbit  für  bie 

ßingebomen,  nicht  iowobl  wegen  ber  hoben  fiipc ■ 
grabe  (am  Wabun  fteigt  bic  Xcmperatur  feiten  über 

32“,  fällt  aber  auch  nicht  unter  22“,  fo  baf)  bie 

SKitteltemperatur  25  —   26“  betragt),  al«  wegen  ber 
großen  3euchtig(eit  unb  ber  Dielen  itagnicrcnbcn  We 

wäiier.  Xie  große  9i'cgeii(cit  mit  heftigen  Stürmen 
bauert  oon  3ebruar  bt«  ßnbe  tlpril,  bie  Heine  Stegen 

jeit  Don  Cttober  bi«  9ioDcnibcr.  Xie  Vegetation  ift 

jum  Xtil  Don  tropifcher  ilppigleit,  jeboch  ohne  Diele 

'Jtuppflnnjcn ;   Xracbtnbciume  unb  Valmenarten  finb 
am  bäufigften,  ßben-  unbSiotboli  werben  audgefübrt, 
cbenfo  Kautichuf  Don  ber  ttautidiul-fiiane,  bagegen 

finb  Kolospalmen  feiten.  Von  Xieren  tommen  Dor- 
nebmltch  2eoparbtii,  Vüffel,  ©ilbfebrocine.  3lußpferbc 

unb  Krolobile  oor,  bic  Ufer  be«  obern  Cgome  finb  bie 

eigentliche  öeimnt  be«  Worilla  unb  Schimpanie.  Xie 

Seuöllerung  (Dgl.  bic  Xafeln  -'(Ifrilniiifdie  Völler« 
unb  ■Vfrilanifcbe  Kultur*)  fepeint  Dier  oerichicbenen 

Vottöftämmen  anjugehörett,  ben  jwergartigen  ( 1,32— 

1,53  m),  gelben  Vbongo  ober  Cbongo,  ben  peraiut* 
lieben  Urbewohnern  be«2anbe«,  bie  jept  nur  noch  »üb- 

lich Dom  Cgome  in  ben  ©albern  nerftedt  leben .   ben 

Vtpongroe  unb  Clanba  mit  jablreicben  Unterabtei« 
lungen,  beibc  bem  Vantuftamm  angebörig,  welche 

jum  Xeil  jum  Spriftentum  belehrt  finb  unb  eine  febr 
fchmiegfame,  wobltlingenbe  Sprache  beugen,  ben  3ait 

(i.  b.),  welche  nor  200  ober  300  Jahren  in«  2anb 
tarnen,  unb  ben  Vafelat  im  9t.,  beren  Sprache  mit 

ber  ber  Vtpongroe  Derwanbt  ift,  unb  bie  Don  ©.  ber 

eingewaubert  fein  follcn.  Sie  treiben  ©anbei  u.  Schiff- 
fahrt. 9iörblid)  Don  Kuilu  wohnen  bie  Valumbo.  ein 

wenig  rührige«  VlifcbDolt,  wogegen  bie  Vatete  auf 
bem  groben  Viatrau  nörblidi  bom  Kongo,  über  ben 
fie  auchiübwart«  biiuiberreicben,  aloVderbaucr  tbätig 

finb,  al«  2>nnbler  in  groben  Karawanen  nad)  Cfanga 
im  ©.  unb  nadi  SHajumbe  im  S.  jiehen  ober  ftch  al« 

Xräger  im  Vcrtebr  jwifchen  bem  Cbcrlauf  be«  Cgome 
unb  ber  Vlima  Derbingen.  Cillich  Don  ihnen  lipcn 
am  Kongo  bic  Ubangi  ober  Vapfuru,  gute  Sduüer 

unb  fhinbler,  in  groben  Xörfcnt  (bi«  3000  ßinw.), 
noch  öftlicher  bie  Valoi  bi«  über  ben  Ubangi  hinaus. 

Xie  Wcfamtjabl  aller  Vemobner  wirb  auf  5   SKiü. 

gefebägt.  worunter  febr  wenige  ßuropiier,  bie  in  ber 
fjanptftabt  SJibreDiUc  (f.  b.)  fowie  in  ben  jablrtichen 

Don  ber  Stegierung  angelegten  militärifchen  Statio- 
nen wohnen.  Solche  finb  am  Cgome:  Xambartne. 

9tbfchole,  ISpingi«,  Dlicbuta,  Voue,  VtabiDillc  unb 
3ranccDitle  (f.  b.),  am  Kuilu:  Stubolfftabt,  9tgotu, 

Siatabann,  SlephanieDille.  Ötienfa,  an  ieinern  Sieben- 
flufl  2alli:  Vtabembe,  am  Kongo:  Vrajjaoille  (f.  b.). 
an  ber  fllima:  Xielf,  2eteti,  fllima  ©oft,  am  Sanga: 

©ofo,  am  Vtobangi:  Vangui,  am  Kemo:  ©abba.  an 

ber  Kiifte:  Jumba  unb  2oango.  Xie  ameritanifeben 
Vre«bi)teriancr  wirften  hier  fdion  feit  langer  3eü. 

übergaben  aber  neuerbing«  ihre  Stationen  (2ihreDiUe, 

Venita,  fiangwe,  Xalaguga,  Vngom  u.  a.)  ber  Variier 
Viiffion.  bie  jept  700  Anhänger  bat.  fluch  bie  tatbo< 
lifdje  Viifiion  lit  hier  tbätig.  Xie  ßingebomen  bauen 
Vaunnen,  9Hai«,  Snrie,  Vianiol,  an  ber  obem  fllima 

auch  ,^uderrobr  unblabat  bod)  ift  ber flderbau  burch- 
au«  sachc  ber  3rauen.  Xie  Don  ber  franjönichen 

Stegierung,  in  gröBcrm  Vtahilab  1879  uon  ber  $>am- 
burger  3irma  ©örmann  angelegten  Vlantagen  Dtm 
Kaffee,  Kalao  u.  a.  haben  leine  günftigen  Steiultate 

ergeben.  Stinbcr  finben  fich  nur  in  ben  Viiffioncn, 
Schafe  unb  ön*)  japlreich,  bod)  liefern  eritere 
leine  ©olle.  Von  Vietallcu  fennt  mmt  Vtauncifen 

ftein,  ber  oon  ben  3an  Derarbeitct  wirb,  u.  Duetffitber. 

Xcr  .jiaubcl  ift  fait  ganj  in  benötinben  eine«  beuiichen 

(Sömtann)  unb  eine«  englifdicn  jjauie«.  Xie  ßin- 
fubr (1890:  2,998,232  3r.,  woDon  für  2,094,248  3r. 

au«  bem  ’tliiSlanb)  beilebt  in  Salj,  Spirituofen,  Vul- 
Der,  Steinfdiloiigewehren,  Xabat.  VaumwoOjeugen. 

ßiien-  u.  SJteiiingwarcn  u.  n.,  bie  Sluefubri  3,623. 168 
3r.,  baoon  für  3,151,671  3r.  nadi  bem  Vuöianb)  in 

Kautfcbui.  ßlfenhein,  Stot<  unb  ßbenholj.  Valin-  unb 



813 
graiijöfücfitot  —   gräSapparat. 

Kolonüifcn.  GS  liefen  177  Schiffe  (meift  irembc)  Bon  1   unb  Korbitalicn  unb  lief)  lieft  1884  in  Stuttgart  nie- 

139,395  Jon.  ein,  Tie  Solonie,  beren  Ginfünfte  unb  1   ber.  ftiec  trug  ffr.  Th- ©lieber  burd)  feine  ©orlcfungen 
BuSgaben  1890  mit  1,701,079  ffr.  balancierten,  ftebt  uttb  feinen  ©erlebe  am  meiften  tu  ihrer  Klärung  unb 

un  ter  einem  Gteneralfomntiffar  nebft  einigen  ©earnten ;   ©ilbtcng  bei  ;   ihrer  ©erchrung  für  ihn  hat  fie  in  ben 
baSlOO— 1503J!ann,täblenöe2)filitärbcilehtnu«fenc.  »Sifdjer  Erinnerungen,  ^iuitcrunaen  unb  Sorte« 
anmbifeben  SaptötS  unter  frantöftfebm  effilieren.  —   (Stuttg.  1889)  ©ubbrud  gegeben.  ©ont  ftcrbft  1888 

Xie  Snnbfdtnft  am  ®abun  nmrbc  1470  non  ben  ©or«  —90  lebte  ne  in  Si'ümhcn,  im  »reife  ©aut  ftetjfeS,  ber 
tugiefen  entbedt,  bic  hier  halb  einen  fchrounghaften  Re  am  meiften  förbertc,  bann  in  ipamburg,  gegen« 

Sllanenhanbel  betrieben  unb  einefffieberlaifunggrün«  mnrtig  in  3ürich  al«  Sllitarbeitcrin  ber  -   Teutleben 
beten,  beren  cintige  Spuren  jwei  «erroftete  (Heicinipc  Jtunbfcbnu-  unb  anbrer  3eitfebriftcn.  Sic  ift  beton, 

auf  her  Jtnfcl  Goitiquet  finb.  ffranfreid)  legte  1842  j   ber«  gliidlich  in  ber  Schilbcrung  be«  ©olfe«,  fotoohl 
am  rechten  Ufer  eine  ffaftorci  an,  im  nächsten  Jtabr  !   be«  nteber*  alb  beit  oberbeutfeben ;   ihre  biehterifche  ©c- 

nmrbc  baS  frort  b'fluntale  erviebtet.  Turcti  ©ertrage  gabung  ift  echt  unb  tief,  wenn  auch  nicht  umfangreich, 
mit  ben  .'Häuptlingen  fam  1842  bas  Sanb  bis  jutn  ©iSbcrocröffentliebtcRe  noefi:  •ftamburgccUfooellcn« 
ttmern  Cgome  hinfu ,   nach  bem  beutfdt«fran.jöfiid>en  (ftamb.  188«;  neue ffolac:  »Befchcibene£iebeSge[cbieb> 

Kriege  ptg Jfrantreieb  aber  bie  früher  bewilligte Sub«  tat«,  1888);  »KmifebcnGlbe unbfllfter«  i©erl.  1890); 
oention  ;urücf.  unb  bic  ttolonie,  welche  ben  Kamen  »Gnge  Seit«,  vfoocUen  (baf.  1890);  »©itterfüjj«,  Ko< 
(ifabon  ober  France  äquatoriale  führte,  blieb  fich  Peilen  tbnf.  1891);  »©efnnnte Oieficbter«  (baf.  1893t  u. 

felbft  überlaffen.  ©13  aber  ©rajtn  eine  ©erbmbung  IJra  ©aolo»  j.  2arpi.  [•©ebiebte*  (baf.  1891). 
bcrMüfte  mit  bem  Kongo  herftcUtc  unb  bic  Sichtig«  {frappieren  (front.),  Wagen;  erfepüttem;  be« 
leit  biefes  Oiebiets  .jeigte,  beftanb  ffrantreicb  bei  feinen  fremben,  ftupig  machen;  auch  ©»in  tc.  in  Gib  fall  fiel* 
©erhanblungen mit  ber  ̂ mernntionalcn  »ongogtfell  len;  frappant,  fchiagenb,  auffaUenb;  ireffenb. 

febaft  nicht  nur  auf  ber  ©uSbchnung  feine«  BefipcS  ffrap,  3nlob.  froat.  dichter,  f.  ©rat. 

bi«  tu,n  rechten  ftongoufer,  fonberu  auch  auf  ber 'Hb«  Frag.,  beibot«n.Knntcn©bfürtungfür3.Srafer 
tretung  ber  18  pon  jener  Oiefeflfchaft  im  »uilugebiet  ifor.  frtftn,  geb.  1750  in  Scpottlnnb,  geft.  181 1   in  Son- 
gegriinbeten  Stationen.  Tie  Kolonie  hat  jmar  feine  bon.  ©eifenber  unb©flanjenfaminler  inKorbamerifa. 

nennenswerten  ffortfebritte  gemacht,  in  neueftcr  3eit  ff räSapparat, ff räspomcbtiingin ©erbinbung mtt 

haben  aber  bic  ffranjoien  gerabe  Pon  hier  au«  per»  einer  Trchbanf  als  Grfap  einer  ffräSmafchinc,  fowohl 
fueftt ,   fum  Ifabfec  oorjubringen  unb  burch  bas  mit 
Teulfcblanb  getroffene  ©bfonitnen  Pont  15.  ®iär  j   1 894 
ba«  Stinterlnnb  pon  Kastcrun  bis  tu  bem  genannten 

Sec  für  ffrnnlretch  gewonnen,  ©gl.  Gompiegne, 

L'Afrique  6quatoriale(©nr.  18751;  ft  ü   bb  c   •   Sd)  lei » 
ben,  Gthiopien  tftamb.  1878);  üenf,  Stiften  au« 

Seilaf  refa  ( ©crl.  1878) ;   SW  n   r   th  e.  Trois  voyages  Jans 

l'Afrique  occidentale  (©ar.  1879);  T   u   t   re  u   i   I   be 
:H l)i ns,  La  Congo  Fnutqaia  (baf.  1885);  ©arret, 

L'Afrique  occidentale  (bnf.  1887);  »Atlas  des  cötes 
du  Congo  Francais«  c   1 : 80,000,  brög.  Pom  Kolonial, 
amt.  baf.  1894,  22  ©latt). 

ffraitfüfifcbrot,  f.  ffinglifcbrot. 

_   ffranfüftfeh  Subän,  bei  öftlieb  pon  ber  Kolonie 
Senegal  unb  Siioiercs  >   bu  ■   Sub  gelegene  Teil  ber 
frnn.iöRfebcn  ©cfipungen  in  Korbrocftnfrifa,  bic  »reife 

©nfel,  KaqeS  unb  Diebtnc,  ©afulabe  unb  ©atumbe, 
Kita  unb  »unbu,  Kiagaffola,  ©ammnfo,  Sifiri.  tu-  graiapparat  non  startignotL 
fammen  131,800qkni(23900®.)mit  283,660Ginw. 

umfnffenb,  motu  nod)  eine  ©In  jaftl  non  Schupflaaten  Mir  Bearbeitung  non  SBfetall  als  ftdj.  Gm  bewährter 

( Santo«)«  Sietch.  ffutn  TiebaUon  u.  a.l  fommen,  fo  fr.  non  ©iarlignoli  für  Bfetnll  (f.  Wbbilbungi  befteht 

baftbnSganteCKebietauf  l,231,500qkm(22,3«5ClR.) 1   au«  einer  ©ufipannoocricbtung  B,  welche  mittel«  bcs 
mit  8,»  Sicll.  Ginm.  ju  berechnen  ift.  GS  wirb  feit  j   »loben«  h   in  ben  Support  F   cmgefpnnnt  wirb  u.  tum 

18.  ©ug.  1890  Perwaltet  non  einem  Oberbefehlshaber,  Reithallen  bes  ©rbcitsftüdcs  A   mit  einer  breicdigcn 

ber  anfänglich  ber  ©utorität  bes  SouPcracurS  be«  «Pipe  i   unb  einer  Trudfdjraube  s   oerfehen  ift,  Wtlche, 

Senegal  unterworfen  war,  feit  27.  ©ug.  1892  aber  mit  bem  Stüdd  läng«  B   ucrfchiebbar,  ber  Sänge  be« 

gant  felbitänbig  ift,  unb  unter  bem  ein  Befehlshaber  ©rbeitsitüde«  entfpredtenb  eingcftellt  werben  tarnt, 

ber  Truppen  fleht.  Sip  ber  ©erwaltung  ift  ftnqe«.  Turd)  tue  ©crichiebung  be«  Supports  F   auf  benTreb« 
ff  ratet  Perlen,  unechte  ©erleit.  bnnfwangen  1VW  fomie  bes  Sdtliltcn«  T   burd)  bic 

jftai»jt*eill*>in®eutichlanb©cteichnungberfran*  Schraube  h   läßt  Reh  baS  ©rbeitSftüd  A   in  bic  richtige 

töfiiehen Seine, inSbef. aberber Sangueboc-, Gharente ,   Sage  )u  bem  Scrfteug  w   bringen,  bas  in  ber  burdt 

Crfran«  .   Wnjou«  unb  ©roneneeweine,  unb  twar  Por- !   bie  Schnurrolle  t   hemegteu  Tielibanfipmbcl  8   fejtftedt. 

tuaSweiic  ber  wecRen  Pon  geringerer  Cualität.  Turch  bie  ©erfdRcbung  besfelbcn  Stüde«  T   mittels 

Phtan}Wc4m,  f.  ©udmeeijen.  ber  Schraube  g   erhält  fobann  baS  ‘ilrbeitsftüd  A   eilte 

ffrapan,  I f e ,   KoPeUcftin,  geb.  3.  ̂ebr.  1852  in  Sängsbcmcgung,  baju  geeignet,  Sängsnutcn  einju* 
ftamburg,  entflammt  einer  franjö|lfd)en  ftugenotten  fräfen,  wie  bei  Schraubenbohrcnt,  gelerbtcnScibahlen 

familce  Seoien,  wuchs  unter  günitigenSebenSwcbäll  u.  bgl.  ocrlangt  wirb,  ober  ebene  (flächen  tan  gewöhn- 

niffen  eine«  gtbü beten  ftauies  auf,  gehörte  eine  3eit-  lieben :Rcibnblcnunbfonftigen©riSmcn,Gt)linbem  tc.). 
lang  einem  aWäbcbenltjceum  nl«  Setirerin  an,  ntnchie  Grteilt  mmt  auperbem  bem  flrbeitsitüd  währenb  ber 

bann  Sei  jen  burch  Teutjchlanb.Schottlonb,  bic  Schwet  j   Sängeoerfd)iebung  nod)  etne  Trehung,  fo  entftehen 
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aniteigenbe  Buten  ober  gurdieni  nmcrt!nmid)c  Spiral 

bohret,  Spiralnuten  an  3ieiba|len  u.  bgl.).  3UC  i>er* 
Darbringung  biefer  Xrehung  nt  bic  Sptße  i   mit  einer 
flehte  oerbunben,  welche  baS  Kegelrab  3   trägt,  baS 

nad)  Belieben  oon  bem  ttcgclrab  I   ober  2   umgetrie- 
ben werben  lann.  3U  bent  3»ede  befinben  fid)  bie 

Staber  1   unb  2   auf  einer  fldtfe  yy,,  jebeo  für  fid)  Durch 
eine  Schraube  bnmit  feit  ju  oerbinben,  mährenb  bie 

fld)ie  bet  y,  ein  Xricbrab  befißt,  Welches  in  eine  3«bn- 
ftange  r.  eingreift,  bie  auf  ben  Xrchbantroangen  be- 

festigt ift.  SSirb  bemnad)  mittels  ber  Schraube  k   ber 
©tnfpannapparat  B   oerfeboben,  fo  »äljt  fid)  baS  Stab 

bet  y,  auf  ber  3flhnflange,  brebt  auf  bie  Seife  bie 
Spinbel  y,  y   unb  baS  Stab  3,  alio  bas  flrbcitsftiid  A, 

nad)  redjtS  ober  lintS  herum,  je  nadjbcm  1   ober  2   feft- 
geiebtaubt  wirb.  ©ine  Jcilidicibc  neben  3   geftattet  bie 
Senbung  beS  flrbeitSftüdeS,  nachbem  eine  Stute  ober 

gläehe  gefräft  ift,  um  einen  beftimmten  Teil  beS  Stei- 
fes (ein  ipalb,  ein  Siertel,  ein  Sechftcl  :c.),  mährenb 

ber  bteiedige  SJfitnelmier  i   eine  Senbung  um  ein 

Drittel  ÄrciS  ermög- 
licht, fo  bnft  eine  ft 

große  flnjahl  bon 

Steilungen  norgefe« 
hen  ift.  Ta  fid)  bie 

Steigung  ber  Stute 
nach  ber  ©efdjwin« 

bigleitber  Xrehung, 
alfo  nad)  ber  ©rüffe 

beS  Stäbchens  bei  y, 

richtet,  fo  braucht 

man  jur  Betäube* 
rung  ber  Steigung 
nur  baS  Stirnräb» 
djen  auSjumechfeln. 

Xurd)  fiiufeßen  ei- 
ner ftopffräfe  in  bie  Spinbel  S   unb  Sluffdjiebcn  einer 

flnjafjl  fechSediger  -Kuttern  auf  eine  Stange,  »eiche 
jwifchen  8   unb  i   eingefpannt  »irb,  taffen  fiep  Kuttern 

abfräfenie.  Über  einen  anbern  g.nonQkiger  u.  Reffen- 
müller,  ber  jur  »eitern  Bearbeitung  oon  $yol jbrechS- 

(erarbeite!^  benußt  Wirb,  f.  Xrehbanf  (Beilage,  6.  IV). 

0fra0citti,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  Stom,  324  m 
Ü.K.,  am  Abhang  beS  fllbanergebirgeb  au  ber  ©iien. 
batjnlime  JRom-g.,  ift  Siß  eines  BifehofS,  hat  eine 
ftathebrale  (San  Bielro,  auS  bem  17.  gabrf).)  nebft 
mehreren  alten  Sirchen  unb  SIBjlem,  fchönc  Bitten 
mit  ©arten  (meift  aus  bent  17.  gahrb.l,  baruntcr  bie 

Bitta  fllbobranbini  c   jcßl  Borghefe,  eon@iacomo  betta 
Borta  erbaut,  mit  «testen  oon  flrpino),  bie  Bitta 

Stufinetta  (einit  im  Beftfc  l'ucinn  BonaparteS,  icßt 

in  Buenos  Aires  ju  4   EunrtoS  =   V«  Saneca  ober  V» 
©ortan  =   2, ans  fi.,  in  Baraguat)  =   8,oe»  £. 

greife  (franj.),  gefältetcr  ipertstrngen.  ̂ alSfraufe. 
greife  (gräSmafchine),  ein  StotationSForper 

non  Stahl,  beffen  Cberflädie  mit  Sehneiben  (3ähnen) 

nerfehen  ift.  unb  bet  burd)  Xrehung  um  feine  Sichle 

jur  SBirtung  gebracht  »irb.  Kan  unterfcheebet  Ke- 
tatt-  unb  i>oljf räfen  unb  im  übrigen  nad)  ©eiialt. 
Bcrteilung  ber  Sehneiben  unb  nad)  ihrer  Bcftimmung 

etwa  folgenbe:  (Splinbetfräfcn  mit  Schnctben  auf  ber 

(St)linbetTläd)e.  Stirnfräfen  (gig.  1,  A)  mit  Schnei- 
ben  auf  Kantelfläche  a   uub  Bafcs  b,  bienen  jur  Be- 

arbeitung ebener  gläehe  unb  rechtediger  ©mfehniüc; 

Äegelfräfen  (B):  Sehneiben  auf  ber  »egelüS^e, 
junt  ©rweitem  non  Stochern,  j.  8.  für  Schrauben, 

»eiche  mit  lonifdjenfföpfm  Perfentt  werben  fotten,  Da- 
her ber  3fame  Scntcr  (Berfenlcr,  fluSräumer). 

»abcit  ©glinber-  unb  itegclfräfen  Scheibenform,  fo 
heiften  fie  Scheibenfräfen  ober  Schncibräber 

unb  bienen  jur  tpcrftellung  fchmaler  ©infd)nittc  ober 

^ilLUUUi g.  T   ] 
    J 

,   grafen-  A   Stintfröfe,  B   Äegdfrdk,  O   u.  D   3«$nf räfen,  E   geälfopf,  V   ftormfrflfe,  G   3h»t1räfe. 

Serben,  3nhnlfiden  an  Spcrrräbent  k.  Ipierju  ge- 
hören bie  gräfen  C   unb  DjumfluSarbcilcn  uon3abn- 

räbern  (3ahnf räfen).  3um  Slbfräien  frei  flchenber 
3apfen  gebraucht  man  3«Pfcnf räfen  mit  3äbnen 
auf  bem  Sianbe  eines  feohlcplinbcrSA,  jum  Sluoiräfen 
non  ̂ ohlfugeln  in  ÄugelgieBformen,  Sugelpfannen 

Äugelfräien.  Beliebig  mannigfaltig  finb  Die  (form- 

ober  Brofilfräftu  (F)  jum  BuSarbeiten  profilier- 
terflilächen  (j.B.  Steiftenmerf).  Bon  großer  Sichtigteil 
ift  bie  Befcpnffenheit  ber  Sehneiben,  welche  ebenfalls 

toiebet  non  grafen  hernorgebraefit  »erben,  unb  jwar 

neuerbingS  überall,  wo  eö  ausführbar  ift  (alfo  nur 

non  ganj  Keinen  grafen  abgefehen),  in  ber  ©röjie,  bafi 

fie  leicht  naebgeiefaliffen  »erben  tonnen  (A,  D,  F.  cl  ). 
Xamit  fid)  bei  3ahnfräfcn  (D)  infolge  beS  Slbfdjleifens 

bem  ftönig  gehörig)  unb  bie  Billa  Konti  (jegt  3io'r-  j   bas  Brofil  a   b   e   d   nicht  änbert  formt  man  bie  3<ihne   ; —   — >.  A.t—  —v   :   paf)  pfe  üinie  a   <t  fid)  etwas  ftnlt  unb  parallel  b   n 
bleibt  unb  bie  glädfe  a   b   faft  rabiat  jur  SKitie  M   ju 
liegen  lommt;  bann  tarnt  ohne  Stnberung  beS  BrofilS 

lonia).  ein  Seminar,  Sein-  unb  Ölbau  unb  anei) 

7134  ©in».  —   g.  ift  baS  Tuscnluin  (f.  b.)  ber  Stö- 
mer,  baS  1191  oon  ben  Slömem  jerilört  »arb.  Tie 

Überrcfte  ber  alten  Stabt  liegen  auf  ber  iiöhe  über  g. 

unb  beftehen  oorjugSweife  aus  bem  1839  auSgegra- 
benen  alten  Brnphitheater,  beffen  SRuinen  bic  gührer 

Scuola  bi  ©iccrone  nennen,  ber  1861  auSgcgrabencn 

fogen.  Bttto  bi  Kicerone,  Trümmern  eines  Theaters, 

Ujllopifchen  Btauerreftcn,  Bfeilerftümpfen,  einer  intet- 
ciinnteit  Brunncnlammer  unb  einer  antifen  Burg. 
Xie  ftusfiebt,  welche  bie  J)öl)e  nad)  ben  Vlpennincn, 

nadt  Xinoli,  Vllbano,  ber  tSampaana  unb  iRont  ge- 

mährt, ift  cnljiidcnb.  gn  ber  9fäl)e  baSSIoftcrörotta- 
ferrata  (f.  b.). 

grnsco,  glüffcgteitSmah  ber  Sa  Blotoftaalen,  = 

*)«  Barril :   in  Uruguap  ju  8   CctanaS  =-  2,372  fiit., 

ber  3nhn  bis  e   f   aufgebraucht  unb  baS  »schleifen  we- 
gen bei  großen 3ahn lüde  in  a   leicht  oorgenommen  »er 

ben (h i   n   t e   r b r c   b   t   e   g.).  Xieipol jf räfen  Fu.  G   betont- 
men  lehr  fcharfc  3shne  unb  jwar  fetjr  häufig,  wie  bei 
K   fiditbnr.  mit  Sehneiben  b,  cl  unb  c,  welche  nach  ber 

URitte  in  gerichtet  finb,  grof)t  linden  a   a   Inffen  unb 

ihrerStettung  gemäß  bie  g.  befähigen,  in  beibcnXrcb- 
nchtungen  ju  fchneiben,  waS  wegen  beS  nerfchiebenen 

gafertaufes  erwünfd)!  ift.  Bei  großen  URetatt  •   unb 
.V)oljfrnfen  ocrlauftn  bic  Sehneiben  beS  beffern  21n 

gtiffs  halber  häufig  in  Schraubenlinien.  Sehr  jwed- 
mäßig  unb  baßer  immer  mehr  uub  mehr  in  Aufnahme 

tommenb  tft  biejenige  Dlnorbnung  ber  j räfen  i   E   >,  bet 
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gräfe. welcher  bic  Sehne  eben  nid  bcfonbere  Weiftcl  m,  m,  m   in 

einen  maffioen  ftopf  K   eingefept  unb  butrf)  Strau- 
ben s,  s   fcflgcbalten  werben  (fträdtopf). 

Xic  Sirtungdwciic  ber  fträfen  Dcrlangt ,   wenn  He 

ötonomiid)  fein  foU,  bei  Scbmicbcciien  etwa  150—250, 

bei  ©ufteifen  300  —   400,  bei  $>oI.)  3000  —   4000  mm 
©efebwinbiglcit  in  ber  Selunbc,  nlfo  eine  ocrbältma- 
mäfiig  fo  geofte  ©efchmtnbiglcit,  bng  man  fie  nur  mit 
Öilfe  rnid)  fid)  brebenber  Spinbein  beroorbringen 

lann,  j.  SB.  mit  ber  Irebbantipinbel.  Sääbrenb  baber 

nur  in  einjtlnen  Sailen .   j.  SB.  Senlcr  mit  ber  Bruit- 

leier  ober  auf  Bobnnaiebiitcn  ihre  Bewegung  erhol* 
len,  bient  in  ber  Segel  tut  firjeugung  ber  gehörigen 
öciebwinbigleit  eine  Waicbiitc,  bic  nufterbem  mit  Bor- 

nebtungen  oerfeben  ift,  locldie  bic  notiucnbige  ISinftel- 

lung  unb  Bewegung  ber  sflrbeitdftüde  mit  Sidterbeit 
unb  ©enauigfeit  geitntten.  Sitte  folcbe  gewöhnliche 

Welallfrädtnafehine  führt  3ig.  2   not  Bugen. 
Sine  Srddroeüe  (Spinbcl)  a   b   trägt  bei  a   ben  Stopf 
jur  Sufnnbmc  ber  3.,  bic  entroeber  auf  bent  lurjen  ! 

Seihe  oeriefaiebener  Arbeiten  ald  Uniuerfalma» 

fdtine  audgcbilbet,  rote  bie  3räemnichinc,  wedbnlb  fie 
ju  ben  wid>tigften  unb  uncntbebrlidtiten  Wntebinen 

gebärt.  In  jebodi  bie  in  3ig.  3   ffi, gierte  Uniocrfal- 
frädtnafeftine  ald  bie  örunblage  nud)  ber  tomplijier- 
lern  3orm  angeieben  toccben  (ann,  fo  mag  nud)  beten 

SBefdireibung  hier  genügen.  lie  3-  a   fipt  auf  einer 
burdi  Siemcnfchciben  u   bewegten  borijontalen  Spin» 
bei  bed  Sfagerftoded  C,  ber  Bon  betn  öefteH  A   A   ge- 

tragen wirb.  3ur  Aufnahme  bed  Srbeitdftüded  bient 
ein  langer  Sd)litten  bb,  getragen  non  einem  uertitnlen 
Seblittcn  m .   ber  auf  ber  spiattc  e   an  ber  ttonfole  o 

burd)  eine  Sdiraube  e   parallel  jur  3rädfpinbcl  unb 

burd)  bie  Schraube  n   bod)  unb  tief  geiteUt ,   nlfo  ber 
©röftc  bed  flrbcitaftüdcd  entfpretbenb  mit  bem  Scftltt 
ten  b   b   eingefteüt  werben  lann.  lie  Bcfcftigung  bed 

$ig.  3.  Unioerfalfräimaf^tne. 

Rapfen  ober,  wenn  fie  grob  ift,  auf  ber  Sdiraube  be- 
ieftigt  Wirb.  lie  Umbrebung  ber  ©cUc  erfolgt  mit 
febr  oeridnebener  ©efebwinbiglcit  burd)  bie  brei  We» 
fdiwinbigleiten  »ulaffenbe  Stufcnfcbeibc  c,  welche  ftcb 

frei  um  bie  Stelle  brebt  unb  ein  3abnrab  1   mitnimmt; 

bied  greift  in  2   ein,  bnd,  auf  einer  Scbenwellc  fipctib, 
bic  Bewegung  auf  bad  auf  ber  Spinbcl  a   b   feftfipenbe 

3nbnrnb  3   überträgt,  wenn  grofte  Sräfett  in  Ibätig- 
leit  lommcn  fallen.  Sei  Keinen  Sräfen  wirb  bic  Sie- 

benweüc  audgerudt  unb  bad  Sab  3   mit  ber  Stufen- 
febeibe  c   in  feite  Berbittbung  gebrad)t.  lad  Srbeitd- 
ftüd  befinbet  ficb  auf  betn  Schlitten  in.  ber  auf  einem 

zweiten  Schlitten  n   oermittelft  einer  Schraube  o   unter 

ber  3-  ber  unb  mit  n   unb  Sdiraube  p   gegen  bad  ©e- 
fteU  G   fowie  burd)  bie  Schraube  S   unb  ben  Iticb  T 

hoch  unb  tief  gcftcDt  werben  lann.  ̂ nbem  nun  »ou 

ber  Spinbcl  a   b   aud  tnüteld  ber  Keinen  Stufenfcbei- 

ben  e   unb  d,  ber  Sellen  f,  g   unb  h,  ber  Scgclriiber 

4,  5   unb  ber  Schnede  s   bic  Schraube  o   gebrebt  wirb, 

erfolgt  bie  Soridiiebung  bed  'ilrbeitdflüdd  felbfttbätig. 
Heine  Scrf (eugtnafdiuic  bnt  ficb  einerfeild  für  be- 

fonbere  Vlrbeuett.  namentlich  ,(ur  fjeriteQnng  tleinerer 

©egenitänbe  in  ber  jfabrilation  oott  Säbmnfcbineii, 
Wcroebrteilctt ,   Seblöiient.  llbren,  Scrttcugen  (Seib- 
ablen,  sebraubenbobrem.  3räien)  x„  fo  bewährt  unb 

ald  Sprjialntaftbine.  aitberfeitd  für  eine  gnnje 

Brbcitdftiidcd  auf  b   b   erfolgt  je  nach  beffen  ©eftalt 

burd)  Suffpannoorrid)tungen.  wie  bei  S>obclninfebincn 

(f.  b.)  ober  wie  bei  bet  Ircbbant  jwifchen  einem  3ut* 
ter  r   unb  einer  Spipe  s   bed  Seititoded  F.  3ur  Be- 

wegung bed  Srbeitditüdcd  mit  bem  Schlitten  b   b   bient 

eine  lange  Schraube  in  b   b,  welche  eine  fefle  Wut- 
ter  in  m   bat  unb  oon  einem  Scgelrabpanr  d   gebrebt 

wirb,  bnd  feinerftitd  burd)  ben  getreusten  Sicnten  c 
oon  ber  Srädfpinbel  aud  feine  Umbrebung  erhält, 

ler  Siemen  c   läuft  wie  bei  ffig.  2   über  Scheiben, 

welche  ant  bintem  linbe  ber  Spinbcl  iipen,  unb  über- 

trägt bic  Bewegung  auf  eine  tune  feile  Seile,  bie  bic- 
felbe  wegen  ber  fiagcnocctinbcrung  bed  Schlittend 
mittcld  einer  Seile  mit  Sreujgclcnt  bem  Sabe  d   mit 

teilt,  fo  baft  ber  Borfdjub  beo  Vlrbeitdftiided  felbfttbä- 
tig  erfolgt,  Suftcrbcm  lann  bic  Irebbcwcgung  ber 

Sdiraube  in  b   b   burd)  3roifd)cnrcibcr  in  bent  3ultcr- 
ftod  B   auf  bic  Spinbcl  r   übertragen  werben,  fo  baft 

bnd  jwifchen  r   unb  s   eingefpannte  Bcbeitäftfld  eine 

langiamc  Ticbung  nebft  ber  ilängdocrftbicbung  er- 

Mit,  wobttrd)  bie  cingefräitcn  Stilen,  j.  B.  an  Seib- 
nblen .   eine  Scbrnubenlngc  erhalten.  (Sine  leilfeheibe 

D   ocnnittclt  eine  genaue  icilbrebung  oon  r,  woburd) 
cd  unter  nnbernt  möglich  wirb,  ein  3abnrab  genau  ju 

teilen  unb  tu  fräfen.  bnd  auf  einem  lortt  twiitben  r 
unb  s   eingefpannt  ift.  Unblid)  läftt  ficb  bic  Spinbcl  r 
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noch  in  bet  SBertdnlcbcne  um  t   Dfrftetlcn.  um  cutd)  fo- 
nifche  KrbeitSftücfe  fo  eiuipanncn  gi  tönncn,  baß  bic 

■ölrbcitafläcbe  horizontal  liegt,  j.  8.  bei  fonifdjen  SRcib- 
oblen  u.  bgl. 

BerhältmSmäßig  febr  einfach  itnb  bic  StoljiräSma» 
fchiucn,  iubem  bieiclbcn  gewöhnlich  nur  aus  einer  oer 

tilalen  ©eile  beftehen,  bic  unter  einem  Xifdje  fo  ge- 

lagert  ift,  baß  nur  bas  obere  ßnbe,  ber  ftopf,  zur  Mluf- 
nähme  ber  g.  übet  ben  Tifch  hcrauSragt.  Sluf  bem 
Teil  unter  bem  Tifch  ift  bann  eine  lange  Siiemcnrollc 

mit  einem  offenen  unb  einem  getreusten  Stiemen  an 

gebradit,  um  ic  nach  bem  gnferlauf  bie  boppelfdmeibi- 
gen  grafen  (gig.  1,  F|  lintS  ober  reefito  berumtreiien 

*u  (affen,  Wabrenb  baS  froljflüct  mit  ber  Staub  Bor- 
beigefdioben  ntirb.  Title  SRafiinen  bienen  hauptfäch 

lieb  jur  Vlnfcrtigung  oon  S>ol<leiften  für  genfler-, 

SPilber-,  Spicqelrabmen,  jum  Sehlen  fontie  jum  Sitten 
uub  gebern  j   fyilsoertinbungen)  oft  nur  mit  bieten 

(Po.  4.  grfte-  ober  BcrfenFmafibtRe. 

Streiöiägcn  auegcflattct.  SSitunter  liegen  mehrere  Spin  - 
beln  horizontal  nebeneinanber  auf  einem  Träger,  btr 

Bertital  oerfrfjiebbnr  ift  unb  an  bem  feftliegenben  Mit- 
beitsitiief  oorbeigefübrt  ntirb,  fo  baß  mehrere  (Sin- 

fdtnittc  auf  einmal  entfteben,  j.  S.  ej inten  (i.  fcoljotr- 
binbrntgen)  mittels  Segclfräfen  :c.  Ilm  bie  Stoljfrää 
mafchine  bcionberS  jur  Bearbeitung  Bon  glädicn, 

namentlich  gl ächenoertief ungen  in  Täfelungen,  an 
IRabmnterf,  SKobeUen  u.  bgl.,  geeignet  ju  machen.  bat 

man  berfelben  bic  in  gig.  4   oor  Mlugen  geführte  tton- 
ftruttion  gegeben,  bereu  (jigcntümlicpleit  bann  beftebt, 
baß  bie  g.  a   über  bem  MlrbeilSftücf  A   fdtroebt  unb  ba 

her  ben  gorlgang  berMlrbeit  genau  oeriolgen  läßt,  wo- 
zu bei  ben  gewöhnlichen  grälmafchinen  ein  häufiges 

'Sen ben  beS  Mtrbeiisftüdes  notroenbig  wirb.  Tie  g.  a 
jipt  an  ber  oertitalen  Spütbel  b   unb  biefe  in  einem 
Schlitten  c,  ber  bttreft  eine  Schraube  mit  Ipanbrab  h 

genau  in  ber  Stöbe  eingcftcUt  ntirb,  nufjerbem  aber 
burib  baS  Weioicbl  G   auSbalanriert  unb  mittels  beS 

gußtrittcS  F,  ber  Siebe!  H   unb  K   fontie  btr  Stange  1 

mit  Siebe!  L   febr  fehlten  in  bie  Stöbe  ju  heben  ift.  ,*fum 
Treben  btr  gräsfpinbel  bient  ber  oon  ber  Stiemen- 
fdjeibe  S   angetriebene  Stiemen  R.  TaS  Mlrbeitsitüd  A 

liegt  frei  beioeglicb  ober  feil  auf  bem  Tifch  B,  ber  nicht 
nur  um  einen  oertitalen  Rapfen  zu  breben,  fonbcni 

auch  m   Bvismenfübrungen  oermiltelft  zweier  iich  recht* 
ntiulelig  treujenber  Schrauben  u   ntic  ein  Support  in 

jtbe  beliebige  Sage  ju  bringen  ift,  ntobureb  auch  eine 
fiebere  gübrung  bcS  MlrbeitSflücfeS  ermöglicht  ntirb. 
ikmerlenSntert  ift  noch  baS  in  öohlguß  bergtiteUte 

,   WefteU ,   ttielipes  nicht  nur  eine  große  Stanbfeftigteit 

beiißt,  fonbrrn  auch  als  MScrfzeugfchrant  bient  fontie 
ben  Siemen  R   größtenteils  cinfchließt  unb  babureb  bic 
mit  bem  Stiemen  oerbunbenen  ©ctnhrcn  faft  ganj  bc- 

feitigt.  JJn  SSunft»  unb  SKobclIfthreincrcieii  bat  firfj 
biefe  auch  B   c   r   f   e   n   f   m   a   f   dt  i   n   e   genannte  giäsmafchine 
rafch  cinaefiihrt.  Mluch  für  3)tctnllnrbcilcr  bient  fte 

jum  grafen,  Stohren  unb  als  Wraoicrmalcbine. 

Bgl. Brcgcl,  g. unb Schleifmaicbineu (Stuttg.  1 892i; 
B.  M   nnblte,  graifer  (Bcrl.  1893);  (Srtter.  öerfzeuge 

unb  SRafcbinen  tut  Stoljbtarbeitung  (Seim.  1883). 
grafer  c(pr.  irUct),  1)  Mllejanber  Campbell, 

iipott.  Bbtlofopp,  geh.  im  September  1819  ju  Mlibcbat- 
tan  (Wrafichaft  MlrgßU).  jtubierte  in  ISbittbuig  unb 

warb  1848  Tojent  ber  '{hilofopbic  am  Stent  lioüege 
bafelbft.  1860—  67  tont  er  SterauSgebet  ber  »North 
British  Review«  unb  erhielt  bann  bie  bureb  ben  lob 

Sir  $3.  feamiltonS  erlcbigte  Brofcffur  ber  Sogit  unb 
Sfetapbbiit  an  ber  Unioenität  ju  (ibmburg.  Sr  hält 

ben  gbealiSmuS  Bcrlclct)S  für  bie  Sehre,  ti’clcbc  bit 

mciftc  Sahrfchcinlichtcit  Jür  fich  bat.  Grfcbneb:  »Es- 
says in  philosophy«  (1858);  »Rational  philosophy 

in  history  and  in  System«  (1858);  »Archibald  Wha- 
tely  and  the  restoration  ol  the  study  of  logic« 

(1884);  »Course  of  mental  philosophy«  (1888 

—   69).  Sind)  gab  er  bie  pbilofopbifchen  Serie 
Bon  W.  Bertel«)  (1871,  3   Söbc. ,   bo.gi  »b.  4: 
»Life  and  letters  of  Bisliop  Berkeley«),  »Se- 

lections  from  Berkeley«  (1874)  fontie  Sotfea  »Essay 
concerning  human  understanding«  (1894,  2   Sfbe.i 

heraus  unb  fchricb  bie  Biographien  Bctfelege  il  Socfes 
(in  ben  > Philosoph ical  classies«,  1881  u.  1890). 

2)  3.,  Sotnnilcr,  f.  Fm». 
graierburg,  Tioifton  ber  britiftb-afrifan.  Sap 

(olonie,  in  ber  Slarroo,  25,769  qkm  (268  CSK.)  groß 

mit  (180»  6905  (Sinnt.  (3521  SSciße,  3227  Stötten- 

toten).  Bon  ber  Sübgrcnjc,  an  ber  fich  baS  diogge- 
Belbgebirge,  ber  RomSbcrg,  baS  MiicunteBelbgebirge 
unb  bicwnlerbcrgc  hingegen, fenf t   fich  baSSanb  nach 

91.,  bon  jablrcicben,  feiten  Blaffer  fiihrenbett  gluß 

betten  burchjogen,  eine  bürre  Hochebene,  welche  cm- 

jclne  S>öbenjüge,  baruntcr  bic  siarrooberge,  bureb- 
fchiteiben.  feauptbefcbäftiguitg  ift  Bieb.juchi,  nur  im 
Süben  wirb  etwas  Ml  cf  er  bau  betrieben,  ipier  liegt  auch 

btr  gleichnamige  Stauptort  mit  lebhaftem  S>anbel  mit 
Shnboiet)  unb  Biolle  unb  574  Suint. 

graferburgh  -fer.  irifcrMr»),  Seeitabt  in  Mlberbccn 
fhirc  (Sdiottlmib),  mit  deinem,  aber  butch  Uuinmrb 

S>eab  Borjüglich  gefebüßteut  Stafcn,  gifcheret,  Staiibel 
iMluonibi  oon  Steringen)  unb  cmoit  7466  (Stnio.  Stp 
eines  beutfehen  Monfularagentcn. 

grafer  ;RiBer  (tr»r.  w)er  nnn»,  graierSfluß), 

ber  Stauptftrom  non  Brilifch-  Columbia  in  ftanaba, 

entfpringt  auf  ber  Stöße  bes  in  52"  55'  nörbl.  8r. 
über  bic  SRorfß  SRountninS  führtnben  fltllow  Ipcab 

ober  SeberpaffeS  (1142  m   ü.  911.).  fließt  crit  norbwett- 

lith  bis  54 "   20‘,  wenbet  fich  bann  plöplidt  fübwärtS 
unb  behält  biefe  Dichtung  bis  nahe  Bor  feiner  9Kün- 
bung,  wo  et  ließ  micber  wcftwärtS  wenbet,  unb  fallt 

unter  49"  nörbl.  Br.  nadi  einem  Saufe  non  1250  km 
unterhalb  91cm  Sfeftminfter  gmichen  Sanbbtinlen  in 
mehreren  Vlrmen  in  bic  Straße  Bon  ©eorgin.  Sem 

wichtigfler  Nebenfluß  ift  ber  Ihoinpfon.  ben  ber  g. 

320  km  oberhalb  feiner  ik'ünbung  bet  Sptton  auf- 
nimmt. Bon  borl  bis  ̂ )alc  (140  km  uout  9kccr) 
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burcbbricbt  ber  3.  in  tief«  Schlucht  haS  ftaätaben- '   3ratcrnrll  (Int.),  britbcrltd) ;   frnternificrcn, 

gcbirge.  Schiffbar  iit  er  in  ununterbrochener  3olge  nur  tief)  Oerbriibent,  briiberlichmitemanbcinmgebcn',3ta- 
bis  $nle,  für  Scgclfdiiffc  im  unterften  Sauf  28  km,  ternifntion,  8crbriibcrung ;   ffrnternität  (franj. 

für  größere  Tampfer  bis  3ort  Sanglet),  30  km  ober-  fraternit« i,  ®rüberlid)(eit ;   ©rübcrfdjnft. 
halb  91ero  Seftminfter.  Ter  frlufi  ift  aufccrorbcntlidi  Fratres  (Int.),  |.  Krater, 

reich  nn  Sachten  unb  führt  Wölb  in  feinem  Sctubc  unb  ;   Fratriafsium  (mittellnt.,  mich  Freragium,  Fra- 

an  feinen  Ufern.  Tie  Gaimbian  ®acificbabn  folgt  teraitas),  Erbteil  nnchgebornct  Söhne  bn,  wo  (frü- 
hem Saufe  beb  Tbomfon  bin  ju  beffett  Diünbung  in  geburtbrecht  gilt. 

ben  3.  unb  bann  biefem  bib  91cm  Seftminfter.  |   Jftatri teilen  (Int.  Fratres  de  paupere  vita,  itnl. 
3rafcrüille  cfpr.  trtieroim,  Stnbt  im  Tiitrilt  Je-  Fraticelli  della  opinione),  f.  3rnttji«tnner. 

mibcountn  her  Innab.  8ropinj  Cuebec.  tedns  am  St.  I   Fratricida  (lat.),  Srubcrmörbcr;  Fratricidium, 

Corenjftront  unb  an  her  8aj|n  Cucbcc  >   tpalifajr.  mit  Srubcrmorb. 

(18»D  4175  Ginro.  j   3ratla,  3luft,  f.  ffraffine. 
fträfienmg  (3raifierung).im8efcittgungSroc  ,   Tfratta  fölaggiore  ((«r.  mntnasm,  Stabt  in  ber 

fen  ein  S>inbermSmittel,  beftehenb  in  einer  SReihe  nnt  itnl.  ffroüinj  Neapel,  ftteiS  Gaforia,  nn  ber  Gifenbafm 

obtm  Sfnnbe  ber  GStaroe  ober  ftontreSfarpe  auf  etwa  9feapel-3oggia,  mit  (nljlrcichcn  Sanbbäufcrn  ber  dien- 
ern Trittei  ihrer  Sänge  cingegrnbener  paliffabenäfm  politnner,  SSeinbau,  Seilerei  unb  (isst)  10,848  Ginn», 

lieber,  jugefpißter  ®fnhle  (Sturmpfählt),  bit  bab  i   ̂rattfein,  f.  SHterfratt. 
Jmtab-  ober  Sunaufiteigen  an  ber  Söjdnmg  erfdtioe- 1   ffraltc,  ein  BcrierrteS  menfdüiebeb  dlmltp,  bab  in 

rtn  ober  jum  Sprung  jwingen  follen.  Obrer  mühe-  berCrnnmentil  ber  mittelnltcrluhtn  unb  fpateru8au» 
»öden  SxritcQung  »egen,  unb  roeij  fie  bie  Graben-  ,   fünft,  befonberb  ber  beb  8nrocf-  unb  SRotofoftilb,  an 
breite  Berringert  unb  baburch  bie  Überbrüdung  beb  Sdilußiteinen,  Sonfolen,  ̂ riefen.  I   tauf  rinnen  :c.  häu  - 
Graben«  ober  bab  Übcrfpringen  erleichtert,  nmrbe  bie  fig  Borfommt  unb  auch  auf  Grjeugniffe  ber  ftunft- 

3.  nur  alb  91otbel)elf  nngetoenbet,  unb  bei  ben  htuti-  gemerbe  (Möbel,  Mclallarbetten  u.  bgl.)  übertragen 
gen  Sprengmitteln  ift  fte  Böllig  wertlos.  3rau,  f.  öcib  [mürbe.  3. 5KaScorcm. 

3raftl  (3rnhfil,  3rnfftla,  3refi(,  fjärfel,  Fraudator  ( Int.),  ber  ftdj  eine  Fraus  (f.  b.)  ober 

3arfil),  arnb.  »anbetbgemicht  ju  10  Mafmb.  örtlich  3raubation  (Betrügerei,  überuorteilung)  jtt  fchul- 
Bcrfcbicbcn  jmtfthcn  8   unb  14  kg;  in  Sangbar  ju  12  ben  fommen  lägt ;   frnubulänt,  betrügeriieb ;   3rau« 

9lmnam  —   16,1»  kg.  bulen  j,  bctrügerifchcb  Scfen;  f   raubulö«,  trugnoll 
Jfrnäneö  (fpr.  fntn’,  3.'lej>8uif[enal),  Torf  in  (f.  »einigt, 

ber  bclg.  8romnt  §ennegau .   dlrronb.  9(lh,  an  ber  ,   3raucnnbcnb,  in  8rüffcl  berdlbeub  beb  19.  Oa- 
Sonne  unb  ber  Staatbbnfjnlmie  Sl.-GbiSlain-Gcnt,  nunr,  an  welchem,  mäbrenb  alle  Glorfcn  lauten,  bie 

mit  Sioüitruinpf-  unb  Tuebfabritcn ,   Spieen-  unb  i   Männer  ihre  3rauen  bebienen  unb  bemirten  muffen. 
Seinmnnbmcbcrci  unb  (1800)  4097  Ginro.  Ttc  Trüm-  Tie  8erftr  haben  ein  ähnlich e-S.  au  bie  Saturnalien  ber 

ntet  beb  Schlöffe«  TeSmcttc«  (einft  9Iufemhalt«ort 1   diömer  erinnern  beb  3eft,  bab  fte  Macbgbirän  nennen, 
ftnrlb  V.)  ftnb  jept  Meierljof.  Oraucnar  bei t, !.  fltauenfrage  unb  3abri!ge|tßgebung. 

»raff,  im  Oagbmtfen,  f.  ffleäfe.  ftraucnarbcitSfcbulen,  f.  grauenfrage. 

Straffen,  Jfiober,  8erg  in  Soratlberg,  f.  Slubcn.v  j   pfraneunr\tc,  Spejialärjte,  welche  ftch  auSfdilicfi- 
ftrafffla,  j.  3rapl.  i   lieh  bem  Stubium  unb  ber  »cljanblung  ber  Stauen- 
I^raffmc,  3Iu&  in  Cberitnlien,  enlfpringt  meftlidi  Irnnfheiten  roibmen. 

Bon  Sfecoaro  in  ben  Scffiniidten  ftlpen,  beigt  anfangs  Stauenberg,  1)  ein  nuefiditärciefaer  Gipfel  ber 

9tgno,  bann  Gua  unb  Siutne  9fuooo,  mirb  bei  Go  Sminleitc  in  Thüringen,  bei  Sonberöbauftn ,   411m 

logno  fchiffbnr,  fleht  bei  Gfrc  mit  bem  Saechiglionc  |   hoch-  91  uf  feinem  Gipfel  erbaute  878  Subrnig  ber  jiin- 
burd)  ftanälc  in  8erbinbung  unb  miinbet,  nach  91  uf  gere.  Sohn  Subroige  bce  Teutfchcn,  ein  Schloft  unb 
nähme  ber  3rn  tta  tannliiiert  (»anal  Gorjone),  bei  eine  Sirche,  bie  933  Bon  ben  Ungarn  jerftört  würben. 

Sronbolo  inet  9lbriatifdie  SReer.  Grift  102  km  lang.  Ginc  fpättr  Bon  Otto  b.  Gr.  am  8erge  gegrünbcle 
Sraftanj,  Torf  in  8orarlberg,8e)irf«b.8lubent,  ®ropftei  ging  im  ®aucrnfrieg  }u  Grunbe.  Oept  liegt 

473  m   ü.  9R. .   att  ber  SDfüttbung  ber  Snmina  in  bie  an  ber  Stelle  baS  Torf  Oeehnburg.  —   2)  8crg  im 

OH  unb  ber  Stnatäbabnlime  Onnebruct-SregenA,  hat  preuft.  Sfiegbep  Staffel,  bei  Seltcräbaufen,  ber  böchfte 
eine  neue  gotifche  flirchc,  SaummoUipinncret,  SKcbc-  ®ttnlt  ber  Sahnberge  (381  m   hodo,  bie  iich  im  D. 

rei,  Särberei,  Gifengiefierei ,   mcdmmfdte  Serfftätte  ber  Sahn  Bon  ber  ÜJiimbung  btr  Cbm  an  bei'JKarburg 
unb  08»o)  1167  (als  Gcmcinbc  1814)  Ginw.  tiier  Borübcr liehen.  Svüher  iianb  auf  bem  Gipfel  bes 

ftegten  im  Sdiroabettltieg  20.  9lpnl  1499  bie  Gib-  8erge«  bie  ®urg  3-  üm  1252  Bott  ber  »erjogin  So- 

genoifen  unter  S>einrichS)Ohlleb  über  bie  Berbiinbeten  phie  Bon  ®rabnnt  ge6aut  unb  feit  1489  Bcrfallen.  — 
Hniferlichen  unb  fdtroäbifchen  Herren.  3)  (8ifcbofSberg)  ®crg  Bor  bem  ®nulsthor  ber 

Frate  (itnl.,  »Srubcr«).  'Mönch;  »gl.  Fra  Stabt  Sulba  (f.  b.) .   au!  bciicn  Gipfel  eilt  Sranjibta- 
Frater  dal,,  Mehrjahl:  fratres).  8mbcr,  befon-  nertloftcr  fleht-  ®onifaciitä  balle  hier  eme  ilapellc 

berä  Crbensbruber;  auch  Milglieb  eines  SRitterorbens  erbaut,  woraus  fpäter  ein  weltliches  Ghorberrenitift 

fomic  ein  Möntb,  ber  nicht  ®ricftcr  (pater)  ift.  F.  con-  (n-rnorging,  beiien  Slirchc  809  eingeweiht  würbe.  9lbt 
fangnineus,  Sruber  Bon  8nltrS,  wie  f.  uterinns,  Gbbo  hob  bas  Stift  in  ber  Mitte  bes  11.  0“hrh.  auf 
®ntber  Bon  ber  Mutter  Seile  her ;   fratres  matrueles,  unb  übergab  bie  Gcbäubc  ®enebitlmcnnönd)cn.  Om 

Söhne  Bon  Sihweftcm.  wie  fratres  patrueles,  Söhne  j   14.  Oahrh.  würbe  ber  3.  mit  3eituugSmer!cn  um- 
Bon  Sriibem.  Fratres  arvales,  91rontbrüber  (f.  b.);  geben,  int  8aucrntrieg  1525  jerftört  unb  1626  non 

fratres  calenilarii,  .Halanbsbrübtr  (f.  b.);  fratres  mi-  neuem  ben  3raniislanern  übergeben.  0>u  ehemaligen 

nc-res.  Minoriten  (f.  b.);  fratres  pontifiecs,  8rücfcn  ,   $tDnBentfaalbie®orträteiämtlicber8ifÄöfCBon3ulba. 
brüber  (f.  b.);  fratres  praedicatores .   Tomimlnncr  4)  (Ifthech.  Ölitbola)  grofttS,  präcbligeS  Schlog 

(f.  b.);  fratres  vitac  communis,  8riiber  bcS  gemein-  beS  3ürilen  Sdjwaricnberg  in  ber  böhm.  8ciirtSb. 
famen  Sehens  (f.  b.).  i   8ubwciS,  auf  einein  fentrecht  abfatlcnben , reifen  84  m 
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über  bet  SRolbau.  an  ber  Staatäbahnlinie  Bubwci« 

©eiiclt)  gelegen,  1840—47  im  englifcb-gotifchcn  Stil 
an  ber  StcUccincr  alten,  feiten  Burg  erbaut,  mit  Sdilofj- 

tapcHe(fd)BncrBllnr,au«91ctolib),Bibtiotbcf,©affcn- 
fantmlung,  ©cmälben  (oan  Xt)d.  Hamilton,  SEafnrt) 
unb  aitbtrn  Äunflgcgenftänbcn,  Wintergarten  (   Statue 
berXonau,  »an  Sdiroantbnlcr),  jdiöiicm  Har!  unb 

au«gebel)titein  Tiergarten  (gagbftbloii  ©otjrab  mit 

gorft-  unb  gagbmufeum).  ‘Jim  gufi  be«  Serge«  liegt 
ber  SWarltitedcn  Sobbrab  mit  gotiicfier  Biarrlirdic, 
ScsirfSgeridit  unb  am)  2829  tfdjed).  ßmrootmern. 

grauenbif),  Vcroniea 
grauenbreitungen,  gleiten  im  iadiien-ttteining. 

firciäSRciningcn,  am  lmlctt  ©erraufer,  boteine ebang. 

Bfarrlinbc.  bilbet gegenwärtig  mit  '.'Iltenbreitun- 
a   e   n   eine  ©emeinbe  bonasM)  1490  ßitiro.  —   g.  tornmt 

|d)on  im  10.  gabtl).  al«  Hofgut  ber  beutfeben  ßßnige 
cor  unb  biett  cbcrnal«  Sbiugäbreituugcn,  marb 

1500  nom  Sfaifcr  Sinjrimilian  jum  'Dlarltiledcn  er- 
hoben unb  erhielt  leinen  jepigen  Slamen  bon  bem 

bortigen,  1150  getrifteten  Bugujrincr-Slonncntlofter, 
bn«  1554  aufgehoben  würbe. 

grauenburg.  Stabt  im  preuft.  Slegbcj.  ftBnig«- 
berg,  Srei«  BraunSberg.  am  Dftufcr  bc«  grifchen 
Haff«,  hat  eine  coangcliidic  unb  eine  lath.  Sfarrtirdie, 

ein  ©arenbepot  berSHeichebanl,  eine  merttbürbige  (an- 
geblid)  bon  Äopeniitu«  errithtele)  Safferleitung.  eine 

Xampfmaf)l'unbXampffd)neibemüblc,Änlfbrcitncrei, 
Bierbrauerei,  Hanbelägärtnerci  unb  Baumfdiulc,  einen 

Hafen,  Xampferncrbinbung  mit  bem  Seebabftablberg 
unb  (1890)  2458  ßinw.,  baoon  188  ßbangelifthc  unb 

12  guben.  Unmittelbar  babei  Xom  grnuenbu  tg, 

Sift  beb  Bifchof«  bon  ßrmelanb  unb  eine«  Xomtapi- 
tel«,  mit  200  ßtnro.  unb  ber  1329  gegrünbeten  Xom« 
lirdje  mit  bem  ©rahmal  beb  Bftronomcn  Äopemtfu«. 

g.  ift  1287  angelegt  unb  erhielt  1310  Slabtttebt 

graucnbiftcl,  f.  Silybum. 
grauenborf,  1)  Xorf  im  breiig.  Bcgbej.  Stettin, 

firei«  Siauboio,  auf  bent  hohen  linlen  Ufer  ber  Cber, 

5   km  unterhalb  Stettin,  hat  eine  eoang.  Äirdie,  eine 

HeÜanflalt  (-Bergqucll«),  eine  Äalttoafferbcilanltnlt 
(SchBnficht).  einen  Bootshafen  bc«  Bcrein«  Stetti- 

ner Segler,  eine  3>choricnfabril,  3icgc!brennerci  unb 
(18»0)  2739  ebang.  ßinwopner.  g.  ift  ein  beliebter 

Bcrgnügungsort  ber  Stettiner.  gn  ber  fcp&neii  Um- 
gegenb  ber  84  m   hohe  guloberg  mit  Dort  reiflicher 

Biiowht.  —   2)  ©eilet  im  bagr.  Sicgbcv  Ificberbahcm, 
Bcjirloamt  Bilähofcn,  bat  eine  ©nrtcnbaugefcUfdmft, 
eine  Cbltbaumfihule,  31  ßinw.  unb  ift  bclannt  burd) 

bie  bort  feit  1844  erfd)einenbc®arlenbau}citung  »Ber- 

einigte grauenborfer  Blätter-, 

grauenborn,  (.  H<»a. 
grnucnbrcifiigft  (X  r   e   i   Ri  g   t   a   ge),  in  Cber- 

bcutfdjlaiib,  namentlid)  Baljeni  unb  Tirol,  bie  3cit 
bom  geft  Blariä  Himmelfahrt  (15.  Bug.)  bi«  juin  geft 
IRana  ©eburt  (8.  Sept.)  ober  bcffeit  Cttaoc,  bie  gegen 

80  läge  umfaßt  unb  im  Bolldglaubcn  für  befonber« 

heilig  unb  htillräftig  gilt, 
grauend«  (grauengla«),  f.  ©io«. 
grauencmaiiHpation,  [.  graueitfragc. 
graucnfclb,  Ipauptftabt  be«  fdirocijer.  .Üantons 

Xhurgau,  Bcjirtshauptort  u.  etbgendfüfchec  Bi  iillcrie. 
maffcnplab.  414  m   ü.  SK.,  in  fruthtbarcr  öegenb 

auf  einem  Sergoorfprung  an  ber  3Rurg,  an  ber  91orb- 
Dftbahnlinic  Zürich  iHomanehorn  unb  ßnbftation  ber 

Slrafscnbabn  ©il  -g.,  warb  feit  ben  groben  gettcrl- 
brünften  non  1771  unb  1788  großtentcil«  neugehaut. 

Xa«  cpheuumranlte  Schloß,  einft  Si&  ber  cibgenöffi- 

fdjen  Sanbnögtc.  ift  bie  auffätligfte  SKcrlroürbigfrit 
beä  Stäbtdicn«,  bas  baneben  ein  m   eblcm  Stil  erbau- 

les  SKcgierungügebäube ,   ein  jtattliihes  Sraötpau«. 
eine  fiantonSfdmlc.  mehrere  inbuftrielle  ßtablifte 

ment«  (aud)  int  nahen  gSliton),  loie  ©affen-  unb 
2Kafdrinenfabrit,ßtfengieficrei,  ©erberci.  TabatSfabrit 
BaumiooHroeberct  »c.,  unb  U888)  6088  (Sinn).,  barun» 
ter  1519  ftatholifen,  hat  gn  ber  Umgebung  liegen 

auf  fonnigem  Bbhang  bie  ©ebäube  ber  ncrlaffenen 
Martaufe  yttingen  inmitten  trefflicher  ©eingänen 

Sgl.  Supilofer,  ©efdiicpte  ber  Stabt  g.  (grauerrf. 
granenfifd),  i.  Sohrtamfen.  L1871). 
graucnflaihd,  f.  Linuria. 
grauenfrage,  bie  gragc.  »ie  bie  Stellung  ber 

grau  im  ©cfcliidiaftSorganiämu«  ju  regeln  ift.  (Xi eie 

Regelung  ift  bei  ben  einzelnen  ßulturbBllcrn  unb  auf 
ben  eiiuelncn  ftulturftuien  in  berichicbener  Seife  er- 

folgt. ßinc  cigentlidie  g.  (ennt  erft  bie  Jieujeit  Sie  rii 
bas  Siefultat  emerfeit«  ber  mbioibuatiftifd)en  gbecn.  bie 

fid)  feit  bem  hörigen  gabrbunbect  entroidelt  haben,  an 

bcrfeil«  ber  iliUdmirfung,  loclcbc  bie  nöüigc  Umgeflal- 
tung  ber  roirtfchaftlidien  unb  fojialen  Berbälhnne  feit 
bem  (rnbe  be«  fflittelaltcrs  auf  bie  Sage  beb  roetblithen 

©cfdilechtä  auSübte.  gn  ber  g.  offenbart  fich  baS  Be- 

»ufitfeiti  bon  bem  Soi'hanbenfcin  eine«  ©iberfpruch* 
jWifdicn  ben  Bnfprüihcn,  roeldje  bie  grauen  an  eine 
bernünftige®eicUfd)aft«orbnung  ju  fteUen  tpiröid)  ober 

benneintlid)  berechtigt  fmb.  unb  ber  Stellung,  tnelihe 
ihnen  in  ber  beftchtnbcnCrbnunglhatfädiltd)  jugeroie 

icn  ift.  Sie  berührt  alle  Seiten  ber  weiblichen  triften-,, 
bie  rcd)ili<he,wirtfd)afllid)e.filtli(hc  unh  politifcbc.  3Sn 

ber  grage  zugleich  entfianb  biegrauenbemegung 
alb  bie  ©cfamtheil  aller  jener  Btftrcbungen.  welche  auf 

bie  Beteiligung  jene«  ©iberfprud)«  burd)  eine  3tai 

regelung  berBcpejnmgen  bc« Seihe«  sur  übngcn  0e» 
fcQidmft  gerichtet  finb.  Xic  grauenbemegung  begann 
mil  bem  ‘iluebnidi  ber  franjöfifchen  Slcooluiton  ju  ßnbe 
be«  hörigen  gabrbunbert«.  SRidjt  ©critigere«  erftrebte 
fit  bantnl«  al«  bie  unnermittclte  Herbeiführung  einer 

bBHigcii  ©lcichbercihtigung  beiber  ©efihlecbter  im  öf- 
fentlichen unb  prioaien  Sebcn.  Xcr  -ßrllnrung  bet 

äReiitdicnrechtc«  folgte  mit  innerer  ßonicauetii  bie 
bon  Clpmpin  bc  ©ouge«  formulierte  »ßrtlärung  be 

grauctiredjte«.  Xie  Hauptforberungen  lauteten  auf 
aliioe«  unb  pafttbc«  ©ahlrecht  fowie  auf  3ulaffung 

}u  alten  Simtcnt.  Xie  grauen  erfd)ieiien  in  ben  be 
ftchenben  Klub«  unb  beteiligten  lieh  an  ben  Xebaütn. 

fic  grünbelen  befonbere  grauenflub«  unb  bcriochiot 
ihre  Sache  in  eignen  goumalei.  Bl«  jebod)  fdiltehliit 

an  bie  ®ei<hlcdit«genoiünnen  bie  Bficntlicfac  Bufrorbc- 
rung  ber  gührerinnen  erging,  männliche  Slcibung 
anjulegen,  um  auch  iebe  äugerlichc  Unlericheibung  ber 
©eidjlcchter  ju  hejetligen,  cnt,;og  ber  ßonoem  bei 
grauen  ba«  S!eriammliittg«rert)t  unb  berfügte  btt 

Sdiliefiung  ihrer  Slub«.  Xamit  halte  bie  Bewegung 
norläufig  ihr  Gilbe  erreicht.  Buf«  neue  tauchte  ftc  tut 

3eit  ber  gulircnolutioit  (1830)  auf.  Seit  bieier  3eit 

würbe  bie  Bejeidmuug  graucnemanjipatioit  üb- 
lich. Xic«mot  trat  bie  Bewegung  m   engitcr  Serbm 

bung  mit  bem  franjöftfdjen  Sojialiemu«  auf  unb 
fiiliuinicrte  im  Saint  SintoniSntu« .   ber  neben  feiner 

©eibcrgemcinfcbaft  eine  Brt  fojialiftifdjer  SRabonna. 
bie  femme  libre.  fucfatc.  Senlcrc  Öeitalt  gewann  iie 

erft  mit  ihrem  emeuien  Buftreten  jur  3c't  ber  ge- 
brunrrebolution  (1848).  Bon  nun  ab  oerbreitete  iie 

fith  auch  nach  anbent  Säubern,  gcflaltcie  iiih  aber  nad) 

Umfang  unb  (Sharaltcr  bei  ben  einjelnen  Bölleni  ter- 
fehieben.  gn  (Suropa  iftCnglanb  ba«jcnigc  Snnb, 



grauenfrage  (scfctjidjdictie  Gntmidciung).  819 

in  welchem  nid)t  nur  bie  GmnnjipntionSbcftrcbungcn 
hipper  ben  nadjbaltigiten  Erfolg  er, gelten,  fonbcm 

wo  oud)  jiteril  bie  Söfung  ber  5.  mehr  in  pralltfiher 

Sichtung  nuf  bem  ©ebicte  bc«  ©rwerbälebcns  Der» 

fudit  würbe,  'iluf  Anregung  be«  bortigen  fojiolroificn* 
(cbaitlicbcn  ftongrtfiee  würbe  ber  erite  herein  jur 

Börberung  ber  Grroerb«fäbigfrit  beb  weiblichen  We» 
fcblecht«  gegriinbet,  bem  halb  weitere  folgten.  Bon 
biefen  Berctnen  würben  £>anbelS»  unb  ©ewerbefcfiu» 

len,  Arbritänacprorifungäbürenu«  unb  anbre  Ginnet)» 

tungen  jur  Berbefferung  beb  Btmienlofe«  gcfchaffen. 

(Sin  Jeil  ber  Begebungen  galt  ber  Sefeittgung  ber 
ungünstigen  Sage,  in  welcher  fid)  bie  Stauen  Ging» 
lanbb  im  Siberfprudj  ju  ihrem  fonitigen  gefeüfchait» 
lieben  Anfepen  ̂ tnüditltcfi  beb  bürgerlichen  Siechte- 
Bertehr«  befinben.  (Sine  wcientliche  Berbeiferung  f<f>uf 

erft  bab  Gt)efrauen»(SigeittmnSgcfep  Bon  1882,  Riebt 
ebne  (Srfolg  ift  man  bemüht  gewefen,  ben  Brauen 

einjelnc  Staat«»  unb  Ehrenämter  gigänglich  ju  ma- 
chen. Jm  Borbcrgrunb  inbeffen  fteben  bie  Bcftrcbun» 

gen  füt  ba«  altisc  Sablrccht.  Bür  bie  Shmijipal» 
wählen  würbe  eb  ben  f   e   l   b   ft  ä   n   b   i   g   e   n   fteueriablenbcn 

Brauen  bereites  1869  erteilt.  Beringt  blieb  eb  ben  Epe* 

fronen.  Job  Bedangen  nach  (Erteilung  beb  Stimm» 
rerbtb  für  bie  Barlnmentbwnhlen  blieb  bibber  ohne 

Erfolg,  bod)  haben  bie  hierauf  geriebttien,  jährlich  fidj 

Wieberbolenben  Anträge  feit  längerm  bebcutenbe  Sri* 

noritäten  bei  ben  Abftimraungen  crjielt.  Jn  Jeuticb» 
lanb  hat  eb  an  einer  potitifeben  Rrnuenbewegung  bi«» 
her  faft  gänzlich  gefehlt,  man  befehränlte  firtj  hier  nuf 

bie  Bcrfotgung  unmittelbar  pralliüber  ,ificle.  Seit 

ben  60et  Jahren  würbe  in  Berjammlungen  unb  Ber» 
einen  eine  rege  Ibätiglcit,  Bor  allem  Bon  ben  Brauen 
felbft,  entfaltet,  unb  wie  in  ©nglanb  gibt  eine  Reihe 

neugefchaifenet  Jnftitute  für  Btlbung  unb  Erwerb 

l'owie  bie  angebabnte  Reform  ber  SKnbdhenerjichung in  ben  Schulen  3eugni«  Bon  ber  SSirtfnmleit  ber 

Bemühungen.  Beionberb  jeiepnete  ficb  Schweben 
burd)  bab  aub,  Wab  ber  Staat  auf  bem  tMcbict  ber  3. 

getriftet  hat,  wiibrenb  bie  anbem  Regierungen  bisher 

eine  größer«  3uriicfbaltung  bewiefen  haben.  Jie  ro> 
mani|ihcn,  noch  mehr  bie  flawifdjen  Böller  flehen  ben 

geriuanifcben  erheblich  tindi. 

Jn  mancher  Begehung  nnberb  alb  in  Europa  lie- 

gen bie  Berbnltniffe  in  Rorbameriln.  ,v»icr  war  bie 
rage  ber  Brau  non  jeher  eine  begünftigle.  Jet  Um» 
ftanb,  bafj  bie  weibliche  BcBülIerung  trüber  allgemein 
unb  auch  gegenwärtig  nod)  in  weilen  öcgcnbcit  in  ber 

SRinbecjahl  gegenüber  ber  männlichen  war,  führte  tu 
einer  bodtcntwideltcn  Srnuenocrtbrmtg.  ju  Berbin» 
bung  mit  ben  bort  fjcrrfcbcnbcn  ralionaliftifcp-bcmo» 
Iratifchen  Bnfchauungen  unb  ScbenSformcn  unb  im 

3uiammenbang  mit  bem  allgemein  oerbreiteten  Sohl» 
ftanb  beb  SanbeS  fieberte  bitfe  ben  tebigeu  wie  ben 

Bcrebcliebten  Brauen  Bon  jeher  eine  freiere  unb  ietb* 
ftänbigere  Stcüung  alb  bei  ben  Böllern  alter  Uultur, 

befreite  fte  in  weitem  Umfang  Bon  ber  l'aft  ber  nie» 
brigen  JageSarbcit,  erleichterte  ihnen  aber  nnbcrfeitö 

in  ben  eigentlichen  BerufS^weigen  ben  felbftänbigen 
Erwerb.  Unter  ber  Sfchterfchnft  bilbeu  bie  Brauen 

mit  mehr  alb  jwei  Jriltcilm  bie  SDfehrhcit.  Buch  ju 

anbem  öffentlichen  "1111116111  ftnb  fie  berechtigt,  befon« 
berb  an  ber  Scbuiuerwnltung  finb  fte  hetBorcagetib 

beteiligt.  3nfo(ge  ber  Wleidtbercditigung,  welcher  fid) 

bie  Brauen  im  Grwerbälehcn  erircuen.  ift  bie  Bor» 

hanbeuc  Bewegung  faft  aubithlicjüid)  auf  bie  fflcroiit» 
nuna  politifcher  Rechte  gerichtet.  Jn  einigen  Staaten 
ber  Union  würbe  ihnen  bab  Stimmrecht  ciugcräumt. 

mährenb  eb  ihnen  Bon  feiten  her  Bunbeöregicrung 
noch  oerfagt  blieb.  (Sin  Sjauptarguntcnt.  mit  bem  bie 
ameritanifchen  Brauen  ihren  Anfprud)  auf  Sahirecht 

begriinben,  bitbet  bab  Stimmrecht  ber  Reger.  Sic 
empfinben  eb  alb  eine  3»rüdfcpiiug ,   baft  man  ihnen 
Rechte  oerfagt,  bie  matt  einer  tiefer  ftcpentwn  Raffe 
rinräumte. 

§ernorgegangen  au«  bem  ©eilte  ber  mobemen3eit, 
welche  jebem  Einzelnen  bab  gleiche  Recht  jufpriept  unb 

ihn  mit  bem  Bedangen  erfüllt,  feine  jnbioibualität 

frei  unb  ungehinbed  ju  entfallen,  ichöpft  bie  Brauen- 
bewegung  ihre  nachhaltige  siratl  ooniehmlich  au« 
ihren  mirtfdiaftliebcn  fielen.  Jm  Saufe  ber 3eit 
unterlag  bie  Stcüung  ber  Brauen  in  ber  Bollbwid- 
fchaft  tiefgreifenben  Beranbemngen.  Jnt  SRittelalter 
unb  noch  in  ben  erften  Jahrhunbertcn  bet  Reu, teil  lag 
beim  Borpcrrfcbcn  ber  Raturalmictfepaft  ber  Schwer» 
punlt  ber  Brobuftion  imBamilienbaubhalt.  Rieht  nur 

würben  meift  bie  Roppvobufte  beb  AdcrbaueS  fclbit 

gewonnen,  aud)  bie  fpäter  oon  ber  Bamilicnwirtichnft 

lobgelöften  gewerblichen  Ibntigleiten.  gB.bn«  Baden, 
Schlachten,  Spinnen,  Sieben  :c.,  würben  iuber-önupt 
fcidic  im  JöauSbalt  Berrichtct.  Jabei  bilbete  ba« 

ftäbtiiehe  Sehen  leinen  io  Bottftänbigen  ©enenfapjum 
länblichcn  wie  heule.  Jenn  auch  btc  ftäbtifchcn  S3id» 

fdtaften  beruhten  meiit  nuf  bem  Betrieb  beS  Sanb» 

baue«,  iiierburd)  bot  tief)  reiche  ©tiegenbeit,  weibliche 
ArbritSträftc  tn  umfafjenberm  Blatte  innerhalb  ber 

S>au«wicticf)aft  511  Bcrwcnbcit.  Jie  lebig  ©cbliebenen, 
namentlich  ber  hohem  Stänbe,  fanben  ciuperbem  Biel- 
fad)  Unterlunft  in  ben  jahlreichen  Älöftem,  auch  war 
burch  Segate,  Stiftungen  u.  bgl.  in  reichem  Blatte  für 

fie  geforgt.  Biit  ber  tunebmenbtn  Gnlwidelung  ber 
Arbeitsteilung  u.  ber  (rntjlcbung  ber  mobernen  ©roR» 

inbuftrie,  jumal  nah  Einführung  bec  Blafchinen  un- 
ter Berwenbung  uiecbaniicher  2   triebhafte,  befonber« 

ber  Jampffraft,  lodede  iidj  nach  unb  nach  bie  ut» 
fpriingüche  SirtfcpaftSoerfaifung.  Jie  Brobultion 
löfte  ficfa,  inbem  fte  für  ben  Abiap  arbeitete,  mehr  unb 

mehr  au«  ben  engen  Beffeln  ber  jiaiiowirtiehnft.  Ja* 

mit  ging  ben  Brauen  bie  einft  in  ber  Bantilie  gebotene 
Vlrbcitögclcgcnbeit  oerloren.  Jeüweiic  fanb  fich  6r» 

fap  für  ba«  Bcrlome.  Soren  bie  Brauen  unter  ber 

S>crrfd)att  ber  3_üuftc  Bon  ber  gewerblichen  Vlrbeit  in 

ber  Regel  auegeichlojfcn  gewefen,  fo  erzeugte  bie  mo» 
beme  ©roftinbuitrie  Wicbemnt  bie  Blöglidilcit  einer 

umfangreichen  Berwenbung  ungelernter,  ichwächerer 
unb  jugleich  biüigerer  SVräfie.  Septere  boten  fich  auftcr 
in  ben  «inbem  in  ben  Brauen,  bereu  Grwerb«arbeit, 

weil  urfprünglich  nur  al«  Rebmbefchäftigung  ucr 

richtet,  bei  Berbällniämäftig  ftadem  Rngcbot  niebri» 
ger  bewertet  würbe  unb  ihren  nichtigen  Brei«  Iraft 
ber  Jrabition  behielt.  Jie  weiblichen  Arbeiter  aber, 

welche  fid)  nunmehr  in  Bnbrilen  ober  bnbeint  für  bie 

Umemcbmer  bcfdiäftigcn  liehen,  gehörten  nuäjeblicR- 
lieh  ben  untern  Schichten  bco Bolle«  an.  Jhnm  gegen» 

über  erwach«  bem  Staate  bie  Aufgabe,  eine  oerberb» 

liehe  VluSnupung^ ihrer  "llcbcitSIrntt,  welche  oft  genug 
©efunbhcit  unbiittlichleit  auf«  fdtliuimftc  gefälirbete, 
ut  nerhinbern,  inbem  er  bie  Bon  ihnen  ju  leiftenbe 

slrbcit  nad)  BIor  unb  Art  bcgrcn  jle.  Jicfe  Aufgabe 

fuchtcu  bie  inbuftricllcu  Staaten  in  ber  Bahrifgcfcp- 

gebung  (f.  b.)  ju  löfen. 
Anber«  al«  bei  ber  eigentlichen  Ar6citcrbenölfcrung 

geilalleten  fid)  bie  Bcthältniffc  in  ben  mittlcm  Wefeü» 
idiaftefchichicn,  namentlich  in  bem  fogen.  gehilbeten 
Biitielflaiibc,  oon  bem  ba«  moberne  Beamtcmuiii  einen 

bernorrngenbcnBeilniibtcil  hübet,  ßinerfrit«  bcwirltc 
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grmicnfragc  (weibliche  Griucrbsthütigreit). 

hier  bic  iDfld)icnbc  Schwirrt  gleit,  bie  jur  ©rünbtutg  : 
unb  Crhaltung  einer  Familie  erforberlihen  SJfitlcl  ju 
gewinnen,  eine  abnebnienbe  tpciratSfrequcnj ,   bereit 
nachteilige  Sirfungen  bie  Söhtcr  Btrmbgcnälofer 
gamilien  um  (o  mehr  empfanben,  als  fte  traft  ber 

ticrrfhenben  StanbcSanfhauimgcn  fid;  filr  bie  Cb« 

(tuf  gewiffe  engere  Steife  befcbrSntl  fapen.  gn  beit 
proteftantifhen  Staaten  Betfhlimntcrtc  iich  bie  finge 
be«  roeiblidben  ©efhleht«  meiter  burh  bie  Aufhebung 
ber  Slöftcr.  Anbcricit«  uerboten  hier  bic  berrfhenbeu 

Vorurteile  ben  lebigen  grauen,  iih  burh  Anteilnahme 
nm  öffentlichen  GrwerbSleben  (clbftänbigen  Unterbau 
ju  febnffen.  gn  biefen  Steifen  betrachtete  man  ben 

wihtigiten  Beruf  ber  grau,  Scutter  unb  ©attin  ju  j 

fein,  nt«  ben  allein  juläffigen,  fo  baft  bie  ebclofc  Gn-  j 
ftenj  ale  bellagenSrocrt,  weil  otjncSebcnäjwcif,  erfebei» 
nen  mufiie,  finerbureb  Würbe  nicht  nur  bie  fittlicbe 

Auffaiiung  berGbe  beeinträchtigt,  inbem  fteju  oft  nur 
nt«  Vtrforgungämittel  betrachtet  Würbe,  foitbem  c« 
litt  baruntcr  auch  bie  Weibliche  Grjiehung,  bie  neben 

ber  männlichen  ftarf  Bemnhläffigt  blieb.  So  erwuchs 
in  ben  lebigen  grauen  biefer  Stänbe  eine  anfcbnlicbe 

BeoötlerungSmnffe,  bic,  bttreb  Aufhaltungen  unb  Cr» 
jiehung  bent  GrwerbSleben  femgchalten,  towoljl  ber 

btonomifeben  Selbftönbigtcit  wie  auch  eine«  befriebi» 
genbeit  SirfungSlrcife«  ermangelte  unb  Bielfach  bem 
Glenb  einer  btm3ufan  prctSgegebcncn  Gpiften  j   »erfiel. 

Oie  g.  betrifft  banach  BÖrjug«rocife  bic  Unoer»; 
heirateten,  ba  benSerheiratetenUHtcrhaltimbSir- 
lungSfrei«  in  ber  gamitie  geboten  ift.  Surh  bie  Che 
unbgamilie  unb  btereb  bie  befonbern  Aufgaben,  welche 

ber  grau  in  Sücffiht  auf  biefe  erwachen,  wirb  aller» 
hing«  bie  fojiale  Stellung  be«  weiblichen  öeihteht« 
ftet«  m   erftcr  fiinie  beftimmt  bleiben  müffen.  unb  bei 

ber  fpejififhtn  Vcrfhiebent)eit  ber  Bon  ber  Sntur  beit 

©efhlchtcm  jugewiefenen  Stellung  im  ©efhleht«» 
leben  tnnn  felbft  bei  noch  fo  weit  getriebener  formaler 
IRecbtbgleithbeit  eine  tfjatfählihe  ©leichftetlung  Bon 
SRattn  unb  grau,  be«  männlichen  ttnb  beb  weiblichen 

©eihleht«,  niemal«  jur  Vcrwirflihung  gelangen,  ob» 
fchon  ba«  Verhältnis  ber  Unterorbnunq  ber  grau 

unter  beit  SRann  mit  f ortfeh reitenber  Äulturentwicfe» 

lung  mehr  unb  mehr  einem  wirtlichen  ©enoffenoer» 
hältni«  weihen  muff.  Sie  fojialeit  Vcrhältniffc  m 

ben  fogen.  arbcitenbeti  Slaffen  leiben  gerabe  an  bem 
Übel,  baft  bic  grauen,  oomebmlich  bic  rerheirateten, 

burch  ju  weit  aehenbe  ̂ eran jiehung  ju  ber  Crwerb«» 
arbeit  ihrem  fpejififdien  Bilihtcnirci«  oft  aKjufehr 

entrtieft  Werben,  fo  baft  bie  g.  bei  ben  untern  Stän»  I 
ben  einen  anbem  Gharafter  hat  al«  bei  ben  tnitt 

lern,  gm  übrigen  berührt  bie  g.  mehr  bie  ftäbtifhc 

VeBölfenmgal«  bic  länblihe.  wo  bic  naturalwirt» 1 
fcbnftlichen  Vcrhältniffc  jum  Seil  fortbeftehen.  gn 

erfter  fiinie  ift  fte  gerichtet  auf  bie  Siebung  ber  Gr» 
wcrbSthätigfcit  unb  Grwerb«fäbig!cit,  weihe  hnupt» 
fähüh  buch  eine  griinblihc  Seform  ber  weiblichen 

Bilbung  unb  Grjiehung  ju  bewirten  ift.  Sie  Unooü» 
lommenheit  ber  legtem  hatte jurgolge,  bafi  bie  grauen 

bi«her  wegen  mangelhafter  Bcfhnffenhcit  ber  fieiftun« 
gen  ober  au«  iibergrofter  ftonturrcnj  auf  ben  Wenigen 
©ebieten,  auf  weih«  |te  angewiefen  waren,  nur  ein 

unjulänglihe«  Gntgclt  für  ihre  Arbeit  erhielten.  An 
eine  Berbeifertc  allgemeine  Shulbilbung,  weihe  ju» 

gleich  bie  Ceftimmung  hätte,  bie  'JRnbhcn  in  höhen«  j 
«Ratte,  al«  e«  bi«her  ju  gefheben  Pflegte,  für  ihren 
Beruf  in  ber  gamilic  Borjubcreitcn,  muH  Üh  eine: 
f n cf)  1   i cf) e   gortbilbung  anfhlicften,  um  ihnen  ben 

Gtwerb,  wenn  fte  beifen  bebürfcit,  überhaupt  aber  bie  | 

Grfüllttug  eine«  eigentlichen  Berufe«,  ber  ben  roeib» 
lihen  gähiqtcitcn  unb  Kräften  angemefien  ift,  $u  er» 
leihtent.  Aber  anh  bann,  wenn  e«  nicht  ber  ©crom» 
nuna  be«  Sebcnäunterhalt«  gilt,  hoben  bic  grauen, 

gleich  ben  fffiännem,  Üfflihtcn  gegen  bie  ©cfellicbaft, 
unb  foweit  e«  niht  im  Sicnffe  ber  gamilie  gefheben 
fanu,  foücn  fee  biefe  Vilihten  in  einer  anbem  für  ihr 

©cfhlcht  geeigneten  Steife  erfüllen.  Grit  bamit,  bnfj 
man  Anlagen  unbgähigteiten  bergrauen  in  ähnlicher 

Seife  entwicfelt  Wie  beim  männlichen  ©efhleht.  ju» 
gleih  aber  ba«  Gntgclt  für  ihre  Stiftungen  ohne  Süd 

Hhl  aut  ba«  ©efhleht  bemiftt,  werben  Arbeit«*  unb 
Grwerb«freth«it  auh  für  bie  grauen  ihre  notle  Be» 

bcutung  erlangen,  fiianb  in  tpanb  mit  ber  Bilbung«» 
unb  Grjichungäreform  muH  eine  Vermehrung  ber 
Arbeitsgelegenheit  gehen.  3«  biefem  Vebuf  gilt  es, 

bie  beftehenoen  Vorurteile  unb  ©cmofmbcitcit  ju  be 

liegen,  welche  jur  3eit  auf  Bielen  ©ebieten  ber  mcnfh 

lihen  Shätiglcit  bic  umfaffenbtre  Verwenbung  weib» 
liher  Arbeitsfräfte  hinbem.  ÜRanthe«  ift  bereit«  bann 
rmicht  Worben,  Wie  bie  Verwenbung  Bon  grauen  für 

ben  Voft»,  SelegraBhett»  unb  Gifenbohnbicnft  in  Bie- 
len Staaten  beweift.  Gine  Böllige  ©lcihfletfung  ber 

©efhlchtcr  auf  aüen  Arbeitsgebieten  tann  freilich 

nicht  ba«  3i«l  fein.  Senn  trog  ber  gegenteiligen  Be- 
hauptung Min«  u.  a.  begrüntet  ba«  ©efhleht  eine 

natürliche  Verfchiebenheit  bet  törperlihen,  geiftigen 
unb  ©cmiitSanlagen ,   bie  Scrücffihtigung  Serbien!. 

Sie  bie  fhwerc  törpcrlihc  Arbeit  unb  ber  Saffcn» 
bienit  ganj,  wirb  bic  leitenbe  geiftige  Shätigfeit  beit 

SRSnncnt  (in  ber  Segel  wcnigflen«)  oorbe halten  blei» 
ben.  Sie  genauere  ©renjbcftimmung  Wirb  hierin  erit 

burh  eine  reihere  Grfahrung  gewonnen  unb  über- 
haupt nicht  mit  obfoluter  ©ütiigfeit  feftgeftellt  werben 

lönnett.  ©egenwärtig  erfheinen  bie  grauen  oft  felbft 

noch  in  folhtit  ÜMhäftigunncn  oon  ben  9Rännrnt 

Berbrängt,  für  weihe,  wie  auf  ocm©ebiet  be« Giemen» 
larunterrihtS.  ber  SKäbhcnerjichung,  ber  Sfranfen- 
pflege  u.  a.,  ihre  nalürlihe  Befähigung  niht  emfthaft 

in  ̂wcifcl  gejogen  werben  fann.  gnbem  man  bit 
Grjiehung  ncrbejfert  unb  ba«  Webitt  ber  weiblichen 

Sirfiamfeit  ermcitcri,  wirb  jugleih  bie  fittlihcSürbe 
ber  grauen  erhöht  werben,  unb  auf  biefem  Segc  wirb 
man  Wirffamer  al«  mit  blähen  Volijeimaftregeln  bent 

weitem  Urnfthgrcifcn  ber  Broftitution  iteucra.  Senn 

in  ber  materiellen  Sol  ber  lebigen  weiblichen  Beniil» 
ferang  liegt  eine  ber  wihtigiten  Itrfahcn  für  bit  be» 
btnllihe  Ausbreitung  be«  Übel«. 

Sic  graucnbefhöftigimgcfrage  brahte  für  Seutth* 
lanb  1865  junähft  Bräftbent  fiette  in  IBetlin  burh 
Wriinbung  be«  nah  ibm  benannten  Verein«  jur  gär- 

bentna  ber  GrmcrbSthätigleit  be«  wciblthcn  ©efhleht« 
ingluB,  nah  helfen  Vorbilb  oerwanbte  Vereine  an  Bie- 

len Orten  ctitflanbcnfinb-fSeitcre«übcrbtefegrauen< 
nertine  f.  S.  827.)  Sie  erfte  ©cwerbefhule  für  ba« 

weibliche  ©efhleht  fhuf  für  Seitlfhlanb  Sireltor 

Söggerath  in  Vricg ;   eine  ähnliche  würbe  in  fivamburg 
unter  grau  Süftetcfelb  iowit  ein  Vaulfon»  Stift  für 
ba«  weiblihe  ©efhleht  eingerichtet  ;   in  Vrag  riefVro» 

feffor  G.  Sh-  Sichter  eine  ionnbcISfhulc  für  baSftllie 

in«  ficbcn,  währntb  in  ficipjig  feit  1863  bie  Sebr» 
nnftall  für  erwahfene  Jöhler  jur  Ausbilbtuig  für 

ben  faufmännifhen  ©efhäft«-  unb  ©ewabtbetrieb 

befiehl.  Auh  in  Siünhtn,  Sümbtrg,  Stuttgart,  Same- 
itabt  unb  au  Bielen  nttbem  Orten  gibt  c«  tolhc  gnfti» 
tute.  Aufjei  biefen  fntb  neuerbittg«  Bomehntlih  m 

ben  fübbeutfhcn  Stantcn  unb  ict  Sahfen  grauen» 
arbeitsfhulcit  miporgclontmcn,  in  benen  niht  nur 
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allgemein  bilbenbc  gücbcr  unb  3fi<hnen  foiuic  gemctb- 
licbcb  iWecbncn,  Buchführung  unb  Wcf<hnftbaufiä|jc, 
fonbern  and)  weibliche  unb  limftgcrocrblichc  Vtrbeitm 
gelehrt  werben.  Xie  crftc  Schule,  bic  für  alle  Später 

gegrünbeten  bab  Borbilb  mürbe,  entftnnb  in  Sficutliu* 
gen,  wo  aud)  ficbrerimicit  für  gnbuitrie  unb  grauen* 
arbcitbfdnilen  audgebilbet  Werben.  Xie  Vlnftalten  bet 

obengenannten  Staaten  nntcvncbten  auf  biefe  Seife 
jufammen  etwa  10,000  Schülerinnen. 

[^rauenftuMun.]  Einen  befonbem  Teil  ber  meib* 

lieben  Ergichunabfrage  bilbet  bie  grage,  ob  grauen 
.tum  Stubium  bet  Sifienfchnften  gugulaficn  feien. 

Xie  fibrigenb  ichroer  gu  begrünbenbe  Behauptung  ber 
©egner  beb  grauen  ft  ubtumh,  bau  bent  toeiblnben 

©efdfiecht  bic  Befähigung  gut  fclbftänbigen  miffen« 
fchaftlicbcn  gorfchung  abgebe,  (ann  nidit  alb  entfehei- 
benb  gelten.  Xcr  weit  übermiegenben  VKebrgabl  ber 
Stubierenben  bient  ber  roiffenichajllicbc  Unioerfitälb- 

unterricht  nur  alb  Borbercitung  für  bie  böbern  pral» 
tiitben  Beruf  bfädjer,  unb  bafj  auch  grauen  bett  Vln- 
forberungen  beb  fogen.  Brotftubiumb  auf  manchen 

likbieten  cntfprechcn  tönnen,  bat  bie  Erfahrung  ge- 

nügenb  gegeigt.  gn  ber  Xhat  haben  Heb  nicht  wenige 
grauen  in  ber  Vlubübung  miffcnjchaftlichcr  Berufe 

arbeiten  mie  auch  fonft  auf  betn  Webtet  beb  geiftigen 

l’ebcnb  bcn>orgctl)an.  Xab  griedjifdbe  VUtertuni  lannte 
einielne  Virgtinncn  unb  brächte  noch  jum  Schluh  in 

VUcjanbtia  bie  berühmte,  415  o.  Ehr.  »om  Böbel  er- 
morbelc  Bbilofopbin  ipnpatin  btroor.  Berühmt  alb 
Xidfierin  in  latciniicber  Sprache  ift  bic  fächfifcbcBonnc 

Örobmitba  (gefl.  967)  in  ISanberbbcim  Italien  batte 
ieine  gelehrten  grauen  im  äKittelalter  unb  oorgüglid) 
in  ber  3eit  beb  $umanibmub.  Buch  in  Xeutfchlmib 

toeiil  namentlich  bab  gabrbunbert  non  1750—1850 
eine  ftattliche  9icibe  weiblicher  Xofioren  in  ber  mebi« 

rinifchen  unb  pbilofopbcichen  gahdtat  unb  anbre  ge» 
lehrte  grauen  aut,  unter  benen  Gbriitiane  Errlcbcn, 

acborne  Ueporin  (1754),  welche  auch  eine  -Wvünblicbe 

llnter(uchun£  ber  llrfachen,  roeldic  bab  meiblichc  ©e* 
fdfiedit  oomStubio  berBtebigin  abbalten  ■.  gefchricbcn 
hat,  tthriftiane  Xilthet),  fpateregrauSüidnng  (1755), 

Xorotbea  Schlager,  ipiiteregrau  Siobbe  (1787),  üaro- 
linc  Sterfchel  ioioic  Biutter  unb  Jochtet  0.  aiebolb 
(1815  u.  1817)  befonberb  betannt  finb.  Sie  weit 

grauen  jum  Unineriüätbitubium  gugulaficn  feien,  ift 
baoon  abhängig  (u  machen,  mie  roort  bie  Vlubütmng 
ber  böbern  Berufbarten  alb  oercinbat  mit  bern  Batu 

teil  unb  ber  fieifiungbfähigteit  ber  grauen  fomie  mit 
ben  tiefer  begrünbeten  iittliebcn  Bnfchauungen  eineb 

Bolteb  gelten  tönnen.  Xie  unter  ©egnern  beb  grauen- 
ftubiumb  Bielfach  Pcrbreitete  Borftedung,  bajj  bab 

Stubium  unter  bet  meiblichen  gugcitb  eine  allgemeine 
Berbreitung  erlangen  unb  fo  bic  Erfüllung  ber  be 

ionbent  iojialen  VI uf gaben  unb  Pflichten  beb  meib 
liehen  fflefchlechtb  beeinträchtigen  tonnte ,   muf)  nlb 

oöllig  grunblob_non  ber  fxutb  geroiefen  merben.  Xab 
berufomafjige  Stubium  nnrb  |tetb  auf  engere  »reife 

befehränft  bltiben.  Vllb  Büttel  gur  Erwerbung  einer 
böbern  Vlllgemeinbilbung  merben  noch  menigere  bie 
Spochictulcn  nubnupen  tönnen.  Vllb  Berufbjmeige, 

»eiche  in  3ufitnft  "'ehr  ben  grauen  guguweifen  finb, 

tönnen  bie  Vlubübung  ber  arjtlicbcn  Brnjrib  für  grauen- 

unb »inberlranf beiten  unb  bab  höhere Schrämt  wenig- 
ftenb  in  ben  Büibchenfdmlen  genannt  werben.  Xie 
grage,  ob  befonbere  grauenuniBeriitäten  gu 

grünben  feien  ober  ben  grauen  3utritt  ju  ben  beheben- 

ben  4»od)ichulcn  gemährt  merben  iollc.  ift  uon  unter- 
georbneter  Bebeutung.  Erhebliche  Bebenten  gegen  ein 

gemeiniamcb  Stubium  beibtr  ©cichlechtcr  entgehen 

in  manchen  feigen  beb  mebijinifcheu  Untcrrichtb, 
bod)  »erben  tic  gegen  bab  graucnitubitim  alb  fotcheb 

nur  gu  Unrecht  gcltenb  gemacht,  ba,  forocit  fie  burch 
ben  Untcrrichtbgegetiitanb  begriinbet  finb,  ihnen  burd) 

bic  Einrichtung  befonberer  grauenturfe  begegnet  Wer- 
ben tann.  Sollte  man  lieh  enbgüllig  für  bic  3ul«f* 

iung  ber  grauen  (um  Stubium  cntfdiciben,  fo  wirb 

jebeufaflb  non  biefeit  bab  gleiche  Biafs  non  Bor- 
tenntniffen  mie  Bon  ben  BJännem  geforbert  merben 

müfien. 
Unter  ben  eucopäifdjen  Staaten  war  cb  bie  S   ch  m   e   i   g, 

wo  juerft  bic  grauen  ginn  orbnungbinäjiigen  llnioer- 

fitätbftubinm  gugelafien  mürben,  inbeiu  bie  llnioer* 

fitiit  3ürich  ihnen  1867  ihre  Ihorc  öffnete,  ©egen- 
wärtig  haben  bie  grauen  an  allen  Schweiger  llnioer- 
fitätcu  alb  gleichberechtigte  $>örer  neben  ben  ÜRamicni 

3utritt.  gm  Sinter  1891/9»  gab  cb  an  ben  Schwei- 
jer  öocbfihulen  unter  2531  immatrifulierten  Stuben- 
ten  242  grauen.  Xie  ©ejamtjahl  bcc  ipörer  aber  be- 
jifferte  fid)  auf  3152,  moBon  432  weiblichen  ©efchleehtb 

waren.  3um  meitaub  gröRten  Jcil  befiehl  bie  weib- 
liche 4>orer-,  beg.  Stubentenidiaft  aub  Bubl&nbem. 

gn  Englanb  entftanbeu  feit  1869  graueu-lXotlegeb 
nlb  gnternate.  oomebmlid)  in  Crforb  unb  Uambribge. 

Viaehbem  1878  bic  Brüfungbuniuerfitat  üonbon  bie 

grauen  gut  Erwerbung  ber  Wrabe  gugelaffcn  hatte, 
folgten  in  ben  80er  gahren  (fambribgc  unb  Crforb 
bem  oon  Bonbon  gegebenen  Bccfpiel.  Xie  fchottifchc 

Uitioerfitätölabgow  würbe  1892  burch  Einoerleibung 

beb  1883  begrünbeten  yueeu  Margaret  College  mit 
ca.  300  Stubentinnen  reformiert,  gn  Xublin  ifi  eine 

^auptbilbungbftättt  für  weibliche  Vtrgte.  Xie  Lon- don Bchool  for  womeu  gählt  unter  18  Brofefforen 

fogat  fünf  grauen,  gn  grau  Ire  i4  ift  ebenfaUb  ftit 

längerui  bab  grauenftubium  gugetafien.  1893  gähltc 
bie  Banfer  Siochichule  423  weibliche  Stubenlcn,  bie 

oormiegenbSWebigin  unbSaturwiffenfchaftcn  ftubieren. 
gn  bcu  übrigen  europäifchen  Staaten  ift  ben  grauen 
bab  Stubium  entweber  aubbrüdlid)  geitattet  ober  boeb 

nicht  pringipiell  oerwehrt.  nur  Xcutiihlanb  ftblicfjt  bie 
grauen  oon  jebwelchem  Unioerfitätbftubium  unb  allen 

hohem  Btüfungen  au«,  allem  bie  mathematifch*nn* turwiffcniehnftliche  galultät  in  feecbelberg  aubgenom 
meti,  welche  fie  feit  1892  aufnimmt,  gn  Oiterreid) 

ift  ihnen  mcnigftenö  mit  befonberer  ©enchmigung  beb 
eingelnen  galleb  bab  Stubium  ermöglicht.  SiuRlanb 

tonnte  bib  oor  hiqeut  neben  Biabchenghrnnafien  ein 
cigentlichcb  UniBerictätbftubium  ber  grauen  nicht,  wohl 
aber  befonbere  grauenturfe.  1892  bcfdfioR  enbeffen 

ber  Stcichbrat  bic  örüttbung  eineb  mebiginiiehen  gn- 
ititutb  für  tftrgtinnen  in  Bcterbburg.  Xic  früheite  unb 

mtiteftc  Berbreitung  erlangte  bab  grnuenitubium  m 
ben  Bereinigten  Staaten  Bon  Bmerita.  lort  haben 

bic  grauen  cbenfowobl  3ultitl  Jum  Stubium  an  ben 
befteheuben  aügemeineu  .fjochfchulen,  wie  ihnen  auch 
befonbere  grauenunioerfitäten  gut  Berfügung  itebcu. 

Xer  Befud)  biefer  höhecn  Vehranflaltcii  biente  ben 

grauen  gmnr  auch  alb  Borbcrcitung  auf  höher  auali- 
»gierte  Berufe,  aber  faft  mehr  nodi  alb  Büttel  gut 

Erwerbung  einer  befjern  VUIgemeinbilbutig.  Xcit  lef 
lern  3roeden bienen  gumteil  auch  inXeutfcfilanb 

Vlnftalten,  wie  bab  Biltoria*2»ceuni,  auch  bie  ̂ um- 
botbt-Vlfabemie  in  Berlin  unb  oerwaubte  gnftitutc 

in  Breblau,  fliiln,  fieipgig,  in  Cfterreich  in  Sien  unb 

Brag.  Sic  beftehen  ohne  ftrengen  Cehrplan  unb  ilcru- 

gwang,  oeruiögen  inbeffen  in  ihrer  gegenwärtigen  öe- 
galt  alb  vochfdjulcn  fo  wenig  mie  alb  ©gmnafien  gu 
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gelten.  Siiicnlchaitlicbc  gorlbilbungllurte ,   wie  fiel 
für  Turnen  juetfi  in  ööttingen,  bann  in  Strafiburg 

in  jiinqficr  3cft  eingeriebtet  worben  finb,  wollen  in 
erftet  Sjintc  ben  üetjretinnen  höherer  Wittelfdjulcn  Wc 

legenheit  ju  wcitergcbcnbcm  Stubium  geben.  Wit 
ber  grage  be«  Stubium«  ift  bic  ber  geeigneten  Vor- 
bilbnng  auf«  engtte  Derhiüpit.  Um  ben  Wäbchcn 
bie  für  ba«  Stubium  nötige  Vorbilbung  ,51t  ermög 

lieben  uub  ben  au«  ber  llnjulnnglicbfeit  bce  Wäbdjcn- 

fdnilmeicn«  bcrgcleitetcn  teinweinb  gegen  bie  3ulaf- 
jung  ber  Srauen  ju  ben  Unioerfitälen  3U  enlträften, 
finb  icit  1893  in  Berlin  öt)mnafiallurfc  für  Wäbcben 

unb  feit  bemfelben  3nbrc  in  RarlSrube  ein  Wäbcben- 

gbmnafium,  1894  ein  anbre«  in  Ucipjig  Don  grumten 
gef  (baffen  worben.  Tie  Siarldruberänitall  würbe  non 

bem  SJeimarifebcn  herein  -gtauenbilbungsrcform« 
in«  Sieben  gerufen,  ber  e«  fieb  für  befonbern  ülufgabe 
gemaebt  hat,  für  ba«  grnuenflubium  in  Teutfcblanb 

ju  Wirten.  3«  Vom  würbe  1891  ein  Wäbchcnghmnn 
fiurn  Dom  Shillueminificrium  erritbtet.  gn  ber  sebmeij 

fleht  bem  weiblichen  ®efdfiecht  ber  Sefucb  ber  Knaben- 

ggnmafien  frei. 
IDoiitttAc  <BleM)fte0ung.i  Tie  öleicbftcUung  bc« 

weiblichen  öcfcbleebt«  mit  betn  männlifben  auf  bciii  ®c= 
biet  be«  Vnoatrcd)t«  (Almräumung  gleidicrVefugnific 

in  ©ejug  auf  Vermögen«Derroaltung,  Teftament«* 

erriebtung,  VonitunbfibaftSf  übrang,  ©ürg[d)aft«lei- 
ftung  ic. )   entfpricfjt  einer  gorbenmg  ber  Wcrerhtigfeit, 

bereit  ßriiitlung  auf  höherer  Sutturilufc  nidit  abju- 
weifen  ift.  Sion  ben  meiiten  mobemen  StuiturDiilfem  ift 

fie  imVrinjip  anertannt  unb  berSmuptfadK  nad)  Poll- 

jogen.  gmmerhin  finb  noch  manche  befcbränlenbe  öc« 
Kimmungen,  befonber«  im  gamilicnrecbt.  in  ®cltung, j 

welche  ber  Slnfdmuung  cnlfpringen,  bafi  bem  Wann 
nt«  bem  öaupte  ber  gamilie  auch  bie  Verwaltung  unb 

'JiugnieBung  be«  feiner  grau  gehörigen  Vermögen«  ge- 
bühre. Tau  bie  politifcbc  ®lcid)bcred)tigung 

be«  weiblichen  ®efcble(bt«  ebenfo  allgemeine  Säuerten« 
nung  in  3ufunft  fiuben  werbe  wie  bic  priDatrcd)tlicbe, 

unterliegt  ftartem  Zweifel.  Slucb  geben  bic  gorberun- 

gen  ber  grauen  felbft  in  ber  Siegel  über  bie  ®cwäh* 
rang  be«  biogen  Stimmrecht«  nicht  binau«.  Ta«  auf 

polilijebe  Wleicbberednigung  gerichtete  Verlangen  ent- 
ipringt  weniger  einem  pratttfdjen  Vebürfni«  ahs  einer 

thcorctifcbcn  S’lnfdiauung  pon  jweifclhaftem  Vierte. 
Tie  geiftige  gnbimbualilät  ber  grau  fowte  ba«  bei 

ihr  Dorberricbcnbe  ®etnüt«leben  laficn  fie  für  eine  tbci- 

tige  Teilnahme  am  öffentlichen  Sieben  wenig  geeignet 
ericbeincn.  Verwirft  auch  bic  rnobemc  Rullut  fowobl 

bie  graufamc  Ruecbtung  ber  grau ,   wie  fie  bet  rohen 
Völtern  unb  im  Orient  portommt,  al«  auch  bie  rö- 

utifche  Tutel  (f.  Slormunbldiaiti  unb  ba«  mittelalter- 

liche Wunbium  (f.  b.),  fo  Will  fie  boeb  burd)  'ilnerlen- 
ttung  ber  ibeolifiertcn®eichlccbt«Dcrfebiebcubeit  gcrabe 
bem  gntereffe  echter  Süciblidilcit  bienen  unb  ber  grau 

ju  einer  wiirbigcn  Stellung  unb  ju  einem  fegen«- 
reicbett  88irtung«!reie  Dcrbelfen.  Tcm  Wann  bet 
Staat,  ber  grau  bie  gamtliel 

(3tatiftild>ce|.  Vielehe  2lu«bebmuig  bic  Teilnahme 
ber  grauen  an  Vrobutlion  u.tfrwerb  in  unfrer3cit  er. 

langt  hat,  erhellt  au«  nacbfolgeiibcn  3>ffern-  '-'lach  ber 
©crufsjäblung  Dom  5.  guiti  188a  betrag  ut  Teutfch- 
lanb  bic  gefamtc  weibliche  ©«Dotierung  93,071,000 
1   nach  ber  VollSjäblunaooml.Tej.  1890: 25, 197, 638). 
Unter  bietet  waren  l£rwcrb«lhcittgc  (ohne  Tieneube) 

4,239,000  =   18,6  Vroj.  bet  weiblichen  ©eoöllcmng, 
Tienenbe  1,282,000  =   5.9  Vro).  hingegen  gab  c« 
unter  ben  grauen: 

in 

<Jrn>frb*t&4tifle XUnatbc 

i<ro).  brr  rociblidtm  SmbKming 

Cftrrrfic^  fl  88*)   

54,1 
5,1 

Ungarn  (1880)   

20,o 

4,4 

.'»altai  (1871)   

86,9 

5,t 

citjiocif  (1888t   27,4 
5,1 

£rtan(rci$  (1881)  .... 

20,« 

8,o Cnglanb  unb  ätolc«  (181*1)  . 

17,® 

&.i 

cdjLUtlanb  (1881)  .... 

)8,i 

6,0 

Urlaub  (1881)   
20,5 8,4 

Tönemarf  (1880)  .... 

7,o 

12,1 

9lom»fgfn  (187«)  .... 

H,« 

12,o 

S4troeb«n  (1870)   

10,1 

V,i 

Cerrin.  ctaalm  uon  flmmla 

(1880)   

6.0 

8,4 

Von  jenen  41  *   Will.  weiblidteit  SrtocrbStbätiqen 
entfielen  111  Teutfdilanb  auf  bie  Staub-  unb  goritmirt- 
febaft  allein  2Vt  Will.  (=  59  Vroj.)  neben  5,6  Will. 

Wännttn,  mithin  30,5  Vroj.  ber  hierin  überhaupt  ©c» 

febäftigten.  'ähnlich  liegen  bie  Vcrböltniife  in  Cfter» 
reich  (44,3  Vroj,  ber  Befdjäftigten),  grnnlreicb  (30,9 
Vroj.)  uub  gtalien  (38,2  ©roj.),  währenb  inßiiglanb, 

lueil  ber  S.'anbbau  neben  her  gnbuflrie  febr  jurüdiritt, 

iowic  inVorbnmenlatroh  au«gcbebnteftcn  S'anbbaite« 
bte  Sloubarbcit  ber  grauen  geringiten  Umfange«  lit. 

3n  ben  inbuiiricllen  uub  §anbel«gcmerben  Tcutfcb 
lanb«  finb  nach  ber  beutfdjen  ®ewerbeftatiftil  Don  1882 

bie  lirmerbbtbiitigen  311  einem  günftel  (IV«  Will,  ober 
20, t,  Vroj.)  grauen.  Von  ihnen  entfällt  ber  bei  weitem 

größte  Teil  (IV«  Will.)  allein  auf  bic  ®ruppcii: 

©etleibung  unb  SKciniguttg.  Tejtilinbuitrie,  $>anbeis- 
gewerbe  fottte  ©cherbergung  unb  ßrguidung.  (int 

ähnliche«  ©ilb  bieten  bie  übrigen  Staaten  mit  ent- 
widelter  gnbuftric,  befonber«  Cnglanb,  wo  1891  Don 
l.H«  Will,  in  ber  gnbuftrie  bcfchäftigten  weiblichen 

Vertonen  1,82  Will.  ber  Icjtil-  unb  ©clleibmigsinbu- 
ftrie  angebörten.  gn  cinjclncn  lirrocrbSjweigcii,  fo  in 

manchen  Öebicten  ber  ftonfeltion«  unb  Seinigung«- 
gewerbe  unb  ber  Teytilinbujtrie,  übenoiegt  bie  3abl 
ber  bcfchäftigten  grauen  mehr  ober  luinber  bie  3«hl 
ber  Wänner.  Tem  beutfeben  pnnbcl«gewcrbc  (teilten 

bie  grauen  mehr  al«  */»  ber  rtrwerbotbätmcn,  bem 

franjöfifcben  mehr  al«  '   s.  Überall  wo  bie  gnbuitne 
1111b  ba«  ®ewcrbc  üt  lebhafter  (Smmidclung  fteben, 

nimmt  bie  graucuarbeit  in  weit  ftärlcrm  Wrnbe  ju 
al«  bic  Wanncrnrbcit ;   fo  nadiwcidbnr  in  Teuticblnnb. 

ßnglanb,  Sforbamerila  :c.,  obfebon  in  cinjelncn  ®e> 
werMjweigcn  feit  1881  in  linglanb  wicberum  cm 
ftürlere«  Vorbringen  ber  Wanuerarbcit  beobachtet 

wirb.  3n  Teutfcblanb  war  ba«Srlacb«tuui  ber  grauen- 

arbeit bcmjcnigenbcrWänncrarbeit  in  benfilcinbetne- 
ben  noch  in  weit  böbenn  Waftc  überlegen  al«  in  ben 
®rofibetritben ;   Wabrcnb  in  bem  3eitraum  Don  1875 

—82  bic3obl  ber  bcfchäftigten  Wänner  inGSroisbctric- 
ben  nur  um  1 5,9,  in  ben  Kleinbetrieben  nur  um  1 ,0  Vroj. 

wud)«.  erhöhte  fieb  bie  3°hl  ber  bcfchäftigten  grauen 

um  26,i,  bc,).  40,2  ©roj.  fflrojjen  Siaum  beanipruebt 
bie  graucuarbeit  natiirgcntäfi  in  ber  4>auäinbu(tne. 

'Von  ben  cn.  V«  Will.  Ipauäinbuftriellen  Teutfcblanb« 
ift  faft  bic  ixilfte  weiblichen  ®efd)led)t«.  Von  ben  über 
14  3ahr  alten  erwerbethatigeu  grauen  finb  nad)  ber 

©cruf«)äblung  Don  1882  in  Teutfcblanb  16,95  Vroj. 
ocrjjeiraiet.  19, 05  Vroj.  oerwitwei,  bie  übrigen  lebig, 
Don  ben  wciblid)en  Tienflboien  hingegen  nur  4,2«  Vroj. 
Derbciratei  unb  oerwitwei.  3m  Vergbau  ift  (Vclgicn 

ausgenommen)  überall  bie  graucuarbeit  unter  Tage 

feit  latigcnu  nerboten.  3»'  mobemen  Vertebriwefcn 
nimmt  bie  Verroeitbung  weiblicher  WrbcitMräftt  ftetig 
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ju.  3n  Seutfdjlanb  waren  1882  im  Gifenbabnbetrieb  Ser  ffieg  jut  hohem  Beruflbilbung  bet  Brauen  (2. 

1302.  im  ̂Soir-  unb  Irlegrapbenbctrieb  1012  Brauen  Auf!.,  SJetp.j.  1885);  Brma  o.  Sroll-Boroftbiini, 
angcitelll.  Branlrcidi  johlte  1886  faft  7000  grauen  Sa«  Stabt  ber  Brau  (Berl.  1893);  o.  Schrei,  B-  unb 

allein  im  ̂Soit  -   unb  Sclcgrapbenbetrieb.  !   3rauenitubium(im  >3nbrbud)iürSntionaIöIonomic«, 
Bon  ben  freiem  berufen  iit  tu  in  crilcr  Linie  ber  8b.  22) ;   B.  ©   n   c   i   ft,  Über  getnemfd)aftlid>e  Schulen  Don 

Lcbrftanb,  bem  bie  Brauen  fidj  in  gröfjerer  Anjabl  ju-  Knaben  u.  lUnbiben  tmb  über  Unioeriilällbilbung  bec 

Wenben,  weil  er  ihrem  ©cfdjlecht  mehr  oll  anbre  an«  Brauen  (im  »Arbcilerfrennb«,  1874);  8 iS  hm  er  t,  ?<i3 
gemeffen  iit.  3n  Gnglanb  unb  Sorbamcrita  bleib;  bie  Stubieren  ber  trauen  ( Leipj.  1872),  Salb  et)  er,  Sn« 

3nl)>  ber  ijehrcr  crfjcblid)  jurfid  gegenüber  ber  ̂ at)t  Slubium  brr  Uiebijin  unb  bie  kennen  (tagcbl.  ber 
ber  Lehrerinnen.  IRan  jätjlte  61.  Berinmmlung  bcuticbcr  Saturforfdfer  unb  Srjtc, 

Ctbrtrinntn  itbrer  Köln  1889);  t.  Bifdioff,  2)n«  Stubium  unb  bie 
tn  Sttgfani  (18*1) .   .   .   .   144000  51000  Ausübung  ber  SEebijin  butd)  grauen  (Dfünd).  1872); 
•   jtorbnMüia  (1880)  .   .   154000  7300«  3' fienber,  Überben Beruf  berftrauen  jumStubium 
’   3iaiioi  (1881)  ....  47000  33000  unb  jur  btalti;d)cn  Ausübung  ber  ipcilmiifcnfdbaft 

3n  2eu(fdilont  unb  Cflerreidj  ift  hob  Berbältnil  cnt>  (Soft.  1875);  3d)  Hierin.  Sie  Bulaffung  ber  grauen 

gegengefept.  SRan  jaulte  jur  Aulübung  bei  iirjtlitben  Beruf«  (Berl.  1880); 
Sebmimien  wütr  Sfatbilbc  Seber.  Srjtiimen  für  Brnuentrmribeisen, 

im  *euij(5cii  .4(1«  (1882)  .   48000  128000  eine  etljifcbc  unb  fanitäreSotroeubigfeit  (4.  Aufl.,  lüb. 
in  Cbnnrt«  (1880)  .   .   .   15000  41000  1889);  Hirt,  Sie  gewerbliche  21)älig!eit  ber  fronen 

»äbrenb  in  Branlreidj  bie  3'Ttcrn  für  beibe  ©eid)led>-  Bom  htigitnifdieu  Slonbruntt  au«  (BrcIL  1874);  Dr. 
ter  annäbernb  im  <Hei<fjgeloid)t  fteben.  Gl  gab  bort  Grnilie  Kcmpin,  Sie  Stellung  her  Brau  nad)  benin 
H88«)  67,000  Lehrerinnen  neben  86,000  Lehrern.  Sculfdjlanb  gültigen  ©cfcpclbcftimmimgen  ic.  (Leipj. 

3n  ber  Sepweij  unterrichteten  tn  ben  Brimäridjulcn  1892);  -Sibliolbet  ber  B-*  (brlg.Bon  Brau  3.Äet!ler, 
11890)  3000  Lehrerinnen  neben  6200  Lehrern.  3n  ber  Seim.  1889  ff.),  bnrunter  »Seütfdie  grauen  Bor  bem 

pTcupiidten  öffcntlidica  BoKIfcbule  tarnen  1891  auf  Parlament«,  VIttcnftubic,  gcfammelt  Bon  S.  ©rimm 

63,237  Bottbeiehäftigie  Lehrer  nur  8494  DoUbciebäf»  (^eft7);Lina9Rorgenftern.^rauenarbeitinScutfd)’ 
tigte  Lehrerinnen,  in  anbern  pttufsifdten  Bolfl-  unb  lanb  (®efrf)idite  unb  Stariitit,  Berl.  1893  ,   2   Ile.); 

SKittelfdjulen  auf  5152  Siännet  4927  grauen.  Sic  Behling,  Sie  Befthmnung  ber  Brau,  ihre  Stellung 
3af)l  ber  Hanbarbeitilebrcrinnen  belief  fidj  auf  gegen  ju  Bomilie  unb  Beruf  (Stuttg.  1892);  Glife  Dllncr. 
40,000.  Serjenige  liberale  Beruf,  ber  in  (Weiler  Linie  Sic  Stiftungen  ber  bemühen  Brau  in  ben  lepien  Bier 
für  bie  Berloeubung  weiblicher  Arbeitltrafl  in  Betracht  Jabrhunbcrtcn  auf  Wificnicbaftlidiein  ©ebiet  (©ubrau 

tommt,  iit  ber  ärjtlithe.  Bit  Sorbamcrilo  prattijiertm  1 694 );  3   d)  e   n   b   a   u   f   e   r,  Ser  gegenwärtige  Stanb  ber  B- 

idion  1880  faft  220U  rociblicbc  Ärjtc,  in  Suptanb  in  allen  stulturftaalen  (Leipj.  1 894).  —   ÜberBrauen- 

1887;  550.  3n  ben  Bereinigten  Staaten  finben  fid)  arbeit  inlbeionbcre :   3ulel  Simon,  L’ouvritlre  (8. 
felbft  weibliche  ®bnolalen  (75)  unb  'Cneitec  (165).  ?lufl..  dkiril  1876);  Lcrolj-Öeniilicu,  Le  tra- 
SeiblicbcSegieruuglbeamte,  hohem  wie  niebemöra*  vail  de»  fenmiesau  XIX.  siede  (baf.  1873);  Br  an 

bei,  jählte  man  7300.  tenftein,  Sit  Lage  ber  Arbeiterinnen  in  ben  beut' 

[3ittcratur.|  SKai^  ©ollfioiiccraft,  Vindica-  icben  ©vofeitäbten  (»gahrb.  f.  ©cfcBgcbuug«,  neue 
tion  ofthe  rights  ofwonian(Lonb.  1792;  lieucAulg.  Bolßt,  ®b.  12,  Üeipj.  1888);  »Working  wutneu  in 

1890);  B.  Ipippel,  Über  bie biirgerlidie  IJerbeffcrung  largo cities« (»Report ofthecommissionerof  labor«, 

ber  Seiber  (Serl.  1792);  3.  St.  ÜHill,  Sie  ̂ örig-  Safhinglon  1889);  »Siatiftit  bei  Sculfchtn  Seidil-, 

teil  ber  Brau  (bcutfdt,  baf.  1872);  Luife  Cito,  Sal  neue  Böige,  'iit.  2—4  i ©eruflflatiitil  Bom  5.  3uni 
Sedit  brr  Brauen  auf  Gtwcrb  ($amb.  1866);  Sünna  1882)  uub  S0b.  6—7  (öewerbcflaliftit  belgl.);  »Gr 
^Jin  off,  Sefonu  ber  weiblidjcn  Grjichuug  (8rell.  gebniffe  ber  über  bie  Brauen»  unb  Äinbcrarbcit  in  ben 
1867);  Saubid,  La  femme  pauvre  au  XIX.  siOelo  gjobrilen  cmf  Öcicblufi belSunbelcotl  angeftedlen Gr< 

(2.  Aufl..  $ar.  1870,  3   Cbe.);  Ä.  tb.  Sichter,  Sa«  bebungen«  Oöecl.  1877);  ferner  bie  fortlaufenben  8e« 
Sedit  ber  Brauen  auf  Arbeit  (Sien  1869);  b.  Si)bel,  richte  ber  Babritinfpetloreu;  Sierftorff,  Brauen- 
Uber  bie  Gmanjifiation  ber  Brauen  (8omi  1870);  arbeit  unb  B.(im  »^>anbwörterbudi  ber  Staatlmiffen- 

Sutft  8 ü ebner.  Sie  Brauen  unb  ihr  Beruf  (5.  Auf!.,  fdjnftcn«,  8b.  3,  3ena  1892);  »Sie  Brau«,  Dionatl- 
Seipj.  1884);  Sieielbe,  Sie  Brau  ütjallc  1878);  fchrift  für  bal  gefaulte  Srauenleben  (8erl.,  feit  1893). 
Sd)iinberg,  Sie  3-  (Bafel  1873);  Ieid)ntüller,  SeitcrcLittcratur,inlbcf.3eitfd)rrften,f.3rauenBereine. 
Uber  bie  Braucnemanjipation  (Sorp.  1877);  B.  .\) o   1   ■   Braucnglal,  f.  OitoS. 

penborff,  Sic  Berbeiicrung  in  ber  gefeilt ebaft  1   teben  Braucnaolf ,   f.  '(lafioiroinlx. 
unb  wirtfd)nftlid>en  Steilung  ber BraueiK  Bert.  1877);  Sptattenfiaar, Adiantum ;   r o   1   c I B-,  f. Asplenium. 

Seubcr,  Brnucnbenif  unb  Braucnbilbmig  (Sieu  Brauenfiäuier,  (.  ̂itoititution 

1878) ;Bicrftorff,  

Brnuenbewegungu.B  (®btiing.  Braucntierrfdhaft  (©gnälo(ratie),  eine  ehe- 

1879) ;Ii.B.Sathufiul,3ur3.ÜC>aUel871);Sopbie  

mall  weit  uerbreiteie,  mit  bem Siuttcrrecht  (f.  b.)  ju- 

B.  Iparbenbcrg,  
3urB  (Seipj.  1882);  L.  B.  Stein,  iammenhängenbe  

Sedjtl .   unb  Segierunglform 
,   bie 

Sie  Brau  auf  bem  ©ebiet  ber  Salionalötonomie  
(6.  iid)  in  ben  griedhifdieu  

Sagen  Boii  ben  Amajonen- 
Aufl.,  Stuttg.  1886);  Serfelbc,  

Sie  Brau  auf  bem  floaten  aulpriigt.  
Sic  bie  Brau  an  ber  Spipe  bet 

fojialcn  ©ebiet  (baf.  1880);  Bannt)  Lewalb,  
Bür  primitiBen  

BninilicitnnbunbbemSinbeihrenSamen, 
unb  wiber  bie  Brauen  (2.  Aufl..  Bert.  1875);  fccbroig  Bcfip  unb  Swrrfdjaft  

ihre«  Bruberl  Bererbte,  fo  führte 
Sobm.  Ser  Brauen  Satur  unb  Sed)t  (baf.  1876);  fie  in  Bielen  Staaten  felbft  bal  Segiment;  

weibliche 
Siefelbe,  

Sie  wifienidjaftlidte  
Gmanjipation  

ber  Häuptlinge  
würben  in  Sorbamenla 

.   Auftralien  
unb 

Brau  (baf.  1874);  Bebel,  Sie  Brau  unb  ber  Sojia-  auf  ben  Sübfcc-Bnfeln  
angetroffen;  

bei  anbern  S81- 
lilmul  (22.  Aufl.,  Stuttg.  1893);  o.  Säumer,  

Sic  lern,  wie  }.  B.  bei  ben  alten  Aggpicrn  unb  3ubcn,  er- 
Brau  unb  bie  Sojialbcmolrntic  

(Bcrl.  1884);  Hdcnc  jd)cmt  Wenigftcnl  
iiodi  bei  Wbnig«  Stuller  (bie  »ftö» 

Lange,  Brauciibilbung  
(baf.  1889);  G.  Subring,  

nigm-Stulicr«)  
fta't  ber  wirllidhcn  Königin  all  bie 
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elfte  3rmt  im  3i  eiche.  liefet  3uftnnb  befiel)!  ttodi 

beute  in  Bielen  Staaten  Cftniicns  unb  AfritnS;  fetbft 

in  ben  mobammebanifh  geworbenen 'Ucgcrftaatm,  roie 
in  Womit,  öogirmi,  A-oDai  u.  o.,  toirb  bcrStönigin- 
äRuttcr  (SDiagirn)  ein  io  bebeutenber  politiiher  unb 

fojialer  ßinftuft  emgetäumt,  baft  man  beit  Soften 

einer  foldjcn  Siagtra  nach  beten  'Ableben,  folange  bet 
Softn  regiert,  bnrd)  einen  litmuhcn  befehlt. 

Stauen  I   auf  (Srnutlauf),bie  ben  Aitfhauungcn 
in  ben  jiDiliitcrlcn  Sänbem  jiemlih  cntgcgengefeptc 
Sitte  ber  meiften  Sfaturoöllcr  unb  altern  Stulturool* 

(er,  bie  Staut  ihren  eitern  gegen  eint  Bcreinborte, 
meift  aus  fo  unb  fo  Biel  Stile)  v>erbcnoich  beftebeube 
Summe  abjulaufen.  Sie  ifrau  toirb  babureb  jur 

bloftctt  93arc  (SHanin)  unb  junt  abfoluten  ßigentum 
beb  AlanneS,  fo  baf)  er  mit  ibr  naeb  feinem  ©eticben 

fcbalten  unb  malten,  ja  felbft  über  tbr  Heben  Bcrfügen 

tnnn.  Stfentt  man  biefe  noh  beute  über  einen  großen 
Xcil  Afrifas  Berbrcitete,  atttb  in  ebina,  ijnbicn  :c. 

fortlcbcnbe  Sitte  rüdwärtS  ocrfolgt,  fo  fdteint  üe  febon 
überall  bem  3llftnnbc  beS  SaterrchtS  ober  ber 

männlieben  S>errfd)aft  ju  entfpreeben.  Xettn  bcrSreiS 
tuirb  überall  oom  Sätet,  ©ruber  ober  Cbeim  beS 

SKäbhcnS,  nicht  non  ber  tüiutter  m   empfang  genont. 
men.  Auch  bei  ben  alten  3ubcn  berrfebte  ber  3„  unb 

baS  ffiort  mfihar,  baS  Hutfjcr  mit  »SDJorgtngnbe- 
überfeme,  bejeihnetc  oiclmcbr  ben  Sfaufptcis  in  (Selb 

ober  Naturalien ,   mcldtcn  3atob  bttrtb  ftcbenjftbrige 
Xienftbarlcit  erlegte,  3n  3nbien  empfahl  iDiniiuS 

Geicpbtth  bem  Satcr  bereite,  lein  (Selb  für  bie  Xoh- 
ler  ju  ttebmen.  ©ei  ben  Griechen  gebeult  immer 

noch  (Jliaä  23, 704  705)  eine«  auf  Bier  SRinbcr  gc- 
fhüptcn  SläbhenS.  ©ei  ben  Körnern  mürbe  ber  3. 

(coemptio)  nur  noeb  ftjmbolifdj  bureb  Gablung  eines 
AS  Bolljogen.  Auch  bei  ben  alten  Wennemen  unb  ben 
norbiftben  Söllern  tourbc  bas  »Sffiuitbreht*  über  bie 

Ata it  bureb  Stauf  erraorben.  IRedjt  eigcntiimlid)  mar 
bie  Sitte  bcS  HKäbhcnBerlmtfs  an  ben  tfficifl bieten- 

ben  bet  ben  alten  tllpriftben  Sendern,  mie  ftc  fccro* 
bot  (1,  196)  fd)ilbcrt  unb  als  bie  beite  Art  lobt;  beim 

mit  bem  (Selbe,  welches  ber  ©erlauf  ber  Stböiten  ein« 

brachte,  würben  bie  öäftlihen  auägeftattet  unb  be- 
Intnen  fo  ebenfalls  SHämtcr,  Xicfc  Sitte  bat  als 

ffinilcbcn (f. b.) in  manchen  bcutfdjcn Hänbcrn  noch 

lange  fortgelcbt.  unb  in  einigen  flaroifcben  Hänbcrn 

follen  fih  bie  Scrbcr  nodi  beule  überbieten.  Sgl. 
feellmalb,  Xic  menftblicbe  Rantilie  (Säeipj.  1888), 

S.  308  -346,  wo  auch  bie  entfittlid)cnbcn  folgen  beS 
SrauenfoitfS  erwogen  werben. 

3rraucntout>ö  (Xamenloupc*  ob.  .Abteilung), 
bie  auSfhlieftlid)  für  Sicifenbe  weiblitbcn  WcfhlcditS 

unb  für  Stinber,  nttcb  Heinere  Stnnben,  beftimmte  Ab- 

teilung ber  (Sifcnbnbnpcrfonenwngen.  'Jiadi  §   17 
ber  SetlcbrSorbnung  für  bie  (Siicnbnljitcn  Xeulfh- 
InnbS  unb  beS  SctriebSrcglcmcntS  bes  SercinS  beut 

(eher  (Sifenbabnoermaltungen  muji  in  icbetn  ,'juflc 
minbeftcnS  je  eine  Jrauenabteilung  für  bie  Seijcnbcn 

ber  jmeiten  unb  ber  britten  Sgngenllaffe  oorbanben 

fein,  fofemftd)inbem3ugewenigften8brci  Abteilungen 
ber  bctrcffenbcit  SBagenllaffe  bcfinbcu.  Audi  in^ügcit 
mit  Singen  ohne  gefdjlofiene  Abteilungen  ift  tbuiiltcbft 
ein  befonberes  3-  einjuritbten.  Audi  auf  bett  meiften 

nicht  bem  porgenannten  Serein  nngcbörnibm  ©ahnen 

bes  europnifhen  3tfllnnbeS  wirb,  wenngleich  nt  be- 
Ihränlterai  Umfange,  allein  reifenben  Santen  bie 

Abfonberuna  oon  ben  übrigen  SJeifcttbcn  ermöglicht. 

3rnncntraiifbcitcn,  baS  Gebiet  bcrjenigenSt  ranf- 
beiten  meift  hrontfeber  Art,  weihe  ber  3ratt  als  fol- 

her  in  ihrem  burd)  bie  auatomifhen  unb  phbfiologi- 
ihett  Serbältniife  bebtngten  Gegmfap  jum  ÜJfatm 

eigentümlich  finb.  AuSgefhlofienjinbbieirnigen  nhtten 
Crlranlungett,  toelhefth  unmittelbar  an  bas  Stochen» 

bett  anfhlieften  unb  al«  befonbere  Gruppe  urtt.-r  bem 
Santen  Süoheitbctt-,  Siierperaltrnnlbetten 

abgegrenjt  werben.  Xic  3-  i®  engem  Sintic  untf af- 
fen bte  Grtrantungen  ber  eigentlich  bent  GeihlednS- 

leben  be«  Selbe«  bienenben  Organe,  inSbc/on&ere  ber 
äuftent  ®efhleht«tefle,  ber  Scheibe,  ber  Gebärmutter 

unb  ßierftöde  mit  ihren  Abnercn.  Xie  biufigften  ber- 
felben  finb  alute  unb  hromihe  Satarrbe  ber  Scheibe 

unb  ber  Gebärmutter,  Cageoeränberungen  ber  Ge' 
bärmutter,  weihe  nah  »ont  ober  bincett  3u  gebeugt 

ober  fogar  gehtidt  fein  lann,  SorfaJ  berfelben  bet 
ftarlerßrfhlaffung  her  haltcnben  Gebe  rmutterbänber. 

3erner  bie  mangelhaften  ober  fehlerhaften  ttntwide« 
Ittngen  be«  ©efdjlchtöapparat«.  wethe  entmeber  an- 

geboren finb,  ober  bei  allgemeiner  icilchterßniäbning 
unb  fhwöhlihcn  IJnbimbuen  auftreten,  Anomalien 
ber  Sfenflruation,  weihe  man  als  Amcnorrböe  (f.  b.) 

unb  Xt)«menortt)öf  (f.  b.)  bejeidntet,  unb  mbüh  bte 

ebenfo  häufigen  mie  wichtigen  ßibroibe  unb  Streb*- 

gcfhroülfte  ber  Gebärmutter,  tlgften  unb  attbent  We- 
Ihroülite  berßierftöde.  Xic Seiten berroeiblihenSruit 

bilben  ein  ©renjgcbie!  ber  3-  unb  ber  eigentlichen  tfbt- 
rargie.  3n  baS  Gebiet  ber  3-  faUett  ferner  eine  cRetbe 
Bon  Stömngcn,  weihe,  oon  Grlrnttlungen  ber  Gebar 

mutternuSgchenb.juhroniihenGiterungcninbcrUni 
gebuttg  be«  Uterus  (Sedenabfceffe)  führen  unb  fomit 

bie  ,'öarnblnfe  unb  ben  Sfaftbamt  in  Sfitleibcnfhaft 

jieben.  Xemnähft  gehören  hierher  im  Weitem  Sinne 
be«  SSorteS  eine  grobe  3abl  oon  ftranlbeitsprojeffen, 
weihe,  toie  man  ftd)  ledtntih  auäbrüdt,  refleltonih 

Oon  GcfhlehtSlciben  nttS  angeregt  werben  unb  fth  an 

örtlich  entfernten  unb  funttionell  Derihicbenen  Crga 
nett  abfpieten.  Xer  GcfhlehtSapparat  bes  Seihe«  ift 

auficrorbentlih  ttcroenreth  unb  b«t  gleihinttg  fthr 

auSgebcbntc  unb  nielfeitige,  fogm.  refleftorifhe  ©<• 

jicbungen  3U  bett  Crganen  bes  XarmlanalS,  bem  v<t. 
3en  unb  bem  Gehirn,  foweit  cS  Sitt  ber  ©fpdic  ift. 
Xentgemäfc  übertragen  fih  franlbafte  3ul*änbc  ber 
Genitalien  auf  bem  SJcgc  beS  neroöfen  SieflejreS  auf 

biefe  Crganc  unb  bolmitemicren  fih  hier  als  Ser* 

ftimmungen  unb  3unfttonSftörungcn  in  mannigfah- 
fter  Art.  3m  meiteften  Sinne  gehört  bemnah  in  ben 

öereid)  ber  3-  aud)  ein  guter  Xeil  ber  als  fcbftcnc  be* 
fannten  Slecocn-  unb  GemütSftörungcn.  Xie  Ur- 

f   ahett  bteier  mannigfachen  Grfranfungcn,  foweit  bte- 
felben  nicht  angeboren  finb,  finb  in  codiäblihteiten  ju 
Indien,  weihe  ben  weiblichen  GcfhlehtSapparat  jur 

3eit  feiner  Bollen  ßittmidelung  trcjftn.  ©efonberS 

(irlältiingcn.gefhlehtliheCfrlratiagan.jen  tr.wäbrenb 
ber  3Ken)truation,  ferner  unjwetfntäBtgeS  Serbaltra 
wäbrcnb  ber  Shwangerfhaft  unb  nah  ber  Geburt 
wirten  fhäblih  auf  ben  Geihlcditsapparat  ein,  fet  tS 
baburdi,  baft  bie  jur  3eit  ber  Sfenftruation  mit  Slut 
überfüllte  Shlcimhaut  ber  Gebärmutter  leidster  oon 
einem  statarrf)  beiaBcn  wirb,  ober  baft  burh  ju  frühes 

Aufheben  nah  ber  Gnibittbung  bie  Gebärmutter  in 
eine  fehlerhafte  Hage  gerät  u.  a.;  (ebenfalls  jtchen  bie 
meiften  ßrlraittiitigen  mit  ben  genannten  wihtigiten 
Üpoheti  im  weiblichen  Gcfdjlchtslebcit  im  3ufaminem 
hang.  AnberfeitS  ift  ein  großer  ©rojentfa«  Bott  3 

auf  tmjrocrfmäftige  ober  fogar  jhäbigenbe  ßrjicbtmg 

jurüdjufiibrcn.  ̂ ticr  ift  (KfonberS  übennäftige  törper 
liebe  Arbeit,  ftpenbe  Heben« weite,  jrühjtittger  unb 
übertriebener GcfhlchtSgmuftanjiifübrtn.  Serbotbet 



grauenlob  — 
ftrabvitarhcit  in  jugenblicpem  Elfter  n.  geregelte  tikper 
liehe  ©emegung  burd)  Turnen  x.  werben  hier  giinfrig 
ruirfen  tonnen.  3etir  piete  ft.  werben  buteb  Slnitedung 
in  ber  Gbe  erworben,  inbent  bei  ffiann,  welcher  mit 

einer  anfepemenb,  aber  uid)t  rotrtlidi  gebellten  Wonne 

rb&e  (Trippen  in  bic  libe  geht.  bas  Tnppcrgift  auf  bic 
grau  überträgt.  &ikbitwahricbcinlid)  finb  bic  meinen, 
mettn  mdit  gar  ntte  cbromichcn,  fo  oft  jur  Siterung 

fübrcnbcu  Guhünbungen  in  ber  Umgebung  best  Ute 

rud  unb  fcinerStbnera  gonorrböifdjen  llriprungd.  Tic 
SSebaitblung  ber  mannigfatben  ft.  ift  in  neuerer 

•jeil  burtb  bic  grünblidjeUntcriudiung  ber  otgamftben 
©erönbtrungett  bei  ben  cinjelnen  Kranlbeiten  fowie 

burtb  beit  vapiben  i'lufufnmmg  ber  mobertten  Gbirur* 
gic  bernrtig  geförbert  worben,  baii  bic  ft.  beute  eine 
Wichtige  3pc;mlwiiicn!(baft  ber  Gkfamttnebijiu  bar 
freuen.  Tie  iHtdmmg  in  ber  ©cbmtblung  ber  ft.  ift 

jept  eine  mefetultd)  operotioe  $ urtb  eine  ganje  IWcibe 
giüefticb  critmncner  Operationen,  an  bie  früher  gar 

nicbt  ju  benten  war,  werben  jept  bic  tiefitgebenben 

Veiten  frantcr  ftwtuen  geheilt  ober  roenigftend  erwäg- 
litb  gemacht.  ftu  nennen  finb  hier:  bie  Slmpulationen 

franfer  Teile,  ja  bie  totale  Gntfemung  ber  Webtir« 
mutter,  ber  leilroeiie  ober  gänjlicbe©etftbluft  ber  Scheibe 

jur  Teilung  bed  debärmultcroorinllä,  bie  Ooartoto« 
mic  unb  bic  Operation  ber  oerichiebenen  ftormen  ber 

©lafenfebeibenfijlel.  Iperonrrogenbe  Vertreter  bitfer 
opetalioeti  Siictmmg  finb :   Spencer  SeU«  in  Gtiglanb, 

SüfarionSimd  in  Slmcrita,  Soeberlf  u.  ©cau  in  graut - 
reut,  §egar,  ©iartin.  äanbau  in  Teutichlanb  u.n.  Tic 

Sehre  Pon  ben  ft.  beifti  Öpnätologie  (f.  b.i.  ©gt. 
SBctgel,  Tie  kmnthetten  bed  weiblichen  öeid)led)t« 

(Gelang.  1873-  75,  2   8be.);  Scan  joni,  Itcbrbud) 
ber  Ärnnfbcitcn  ber  weiblichen  Scpualorgane  (5.  Slufl., 
SBien  1875);  Schreiber,  ftranrijeiten  ber  weiblichen 

('kfehleditsorgane  (10.  Slufl..  Scipj.  1890);  £>  e   w   i   1 1, 
Xiognofe,  ©athologtc  unb  Tbetaoie  ber  ft.  (bcutitb, 

2.  Stuft.,  Shiltg.1873);  Sims,  MlmU  ber  hkbärmut- 

terebirurgte(bcuiich,3.Slufl.,bat.l873);Säinefct,S.1ebr* 
bud)  ber  ft.  (2.  Slufl.,  Skip  j.  1890);  t&cgar  u.  Kalten« 
b   a   di ,   0 peratioe  ©pnätologie  (:t.  Sluit . ,   Stuttg.  1 888) ; 

91.  URartin,  Pathologie  u.  Therapie  ber  ft.  (3.  Äuf!., 

Säien  1898);  fcofmc'icr,  «runbrm  ber  gnnätologi« leben  Operationen  (2.  Stuft.,  bni.  1892);  ftntfd),Xie 

Strantbeuen  bergrauen  (5.  Stuft-,  'Perl.  1892). 
ftraucnlob,  eigenttidi  jpeinricb  oon  Steinen 

(ad  purum),  beutfier  ©Wjterfmger,  geb.  um  1250, 
aeft.  29,  Sioo,  1318,  führte  lange  ein  SBanberlcben, 

feine  Sunft  an  ben  (üb-  unb  norbbcuticben  ftürften« 
boicit  übcub,  unb  lieft  ftdj  julept  in  SKainj  nieber,  wo 
er  bic  erfte  Steifterfingerfiule  gegriinbet  haben  fall. 
Tai  Skinamen  ft.  erhielt  er,  weil  er  in  feinem  «treu« 

lieb  gegen  Segenbogen  (glcitbfaUä  ein  Steifterfinger) 

bad Sott  »grau«  gegen  bad Sport  «Säcib«  oertcibigtc. 

ftratten  trugen  bafür  and)  nod)  ber  Sage  iemen  Seid)' 
nam  nadi  ber  Tomhttbe.  ftrauenlobd  Web  id)  tc  (e-3 
finb  wenige  Sieber,  br«  ©eiche  aut  Stana  unb  bad 
heilige  Krem,  eine  Stmabi  oon  Sprüchen)  leiben  fait 

alte  an  buntlcm. gezwungenem  unb fthWülftigcmSlub- 
brud  unb  an  einem  tpaidjen  nadi  Üklrbrfamleil.  Slm 
ooUitänbigften  würben  iie  becaudgegebeit  oon  S.  litt 
mutier  (Uueblinb.  1843).  Pal.  ©iirdel,  ft.  Sem 
©eben  unb  Stuften  (2.  Slufl.,  Stainj  1881). 

ftraucnlori,  f.  Papageien. 
Frauenmantel,  f,  Alchcmilla. 

ftfrauenminge,  f.  TanaeeUim. 
ftfranenraub  iSrautroubl.  eine  frfibctfaftü&er 

alle  Seile  ber  Säelt  oerbreittte  Sitte,  nnd)  weither  ber 

grauenftäbt.  825 

ftreier  bie  ©raut,  andi  wenn  er  fid?  tbred  eignen  unb 
ber  Gltotn  Gmoerftänbrnifcd  uorber  oeriitbert  unb.  wo 

iued  iiblidi  ift,  ben  Kaufpreis  erleg!  bat  ff.  3rauent<mf), 
bk  ©raut  mit  (äeroait  unb  Sift  entfilbrcit  tnnit,  Wät)« 
renb  bie  ©rüber  unb  Skrwanbten  ber  ©raut  biefe  ju 

beioridjen  unb  ju  fdlüpen  fuepen  unb  ben  Sntfübrer 

Derfolgen,  wobei  cd  ju  mehr  ober  weniger  entfielt 
Stbannüptln  jmiftben  ber  Sippftbafl  bed©rdutigamd 
unb  ber  ©raut  tomntt.  (Sin  geuieinfamer  Sdimnud 

beenbigt  bicic  Zeremonie.  Tic  weite  ©erbreitung  bie- 
fer  Sitte  bei  niematd  mitemanber  in  ©ertehr  gewefe» 
neu  ©öltent  bat  ju  ber  ©ennutung  geführt,  baft  in 

bericlben  eine  ©riimtrung  an  bie  Sntfictiung  ber  (im- 
jelebe  aud  ber  Wcmeinfebaftdebc  (i.  b.i  gu  orten- 
um  fei,  ober  baft  fie  auf  ber  ebeinnld  weiter  Derbrette« 
ten  Sitte  ber  li r o   g   a   tu  i e   (f.  b.)  beruhe,  weldje  einen 

SRmtb  ber  allemal  einem  fremben  Stamm  ju  cm- 
nebmenben  ©raut  jur  Stolwenbigteit  mndjte,  weshalb 

man  and)  nt  ben  bübtcrijdj  bebnnbelten  Sagen  oom 
tHaub  ber  £>clcnn  unb  ber  Sabmcrinncn  Sachtlänge 
bteiet  allen  Sitte  fmben  will.  Vippcrt  meint  jebod), 

baft  cd  fid)  babei  mehr  um  eine  ©bftpaffung  bed  alten 

IHcditS  gebanbett  habe,  nadi  weldjem  ber  ftrau  ur« 
fpriinglttb  bad  3elt  ober^aud  gehörte,  in  mclcbed  unv 

gelehrt  ber  SJiann  Slufnabme  fantt.  Ttjatfäcblid)  flanb 
m   ben  altem  ©riedicn «   unb  ©ömerjetten  ber  ©raut« 
raub  nnd)  in  boücr  ©tüte,  both  begnügte  fith  ber 

©räuligam  fpäter  bamit,  wie  bied  heute  noch  iiiKhüta, 
Slbeifinien  unb  fclbft  in  einigen  Wegenbcn  Teutftb« 

lanbd  gefchiebt,  bie  ©raut  über  bie'Sdsroeüe  feiner fkmdtbür  ju  trugen  unb  fo  ben  ©cwaltaft  jn  fnui 
botifteren.  Ski  beit  alten  Wcnnancu  beftmib  bie  Sitte 

bea  ftrnuenrnubed  ebenfalld,  wie  namentlich  Targun 
naebgeuneien  pat.  ftn  onHer  Sludübung  befinbet  |itb 

bte  dntfübrungdieremome,  oufser  bei  oielen  Statur- 
o&item  frember  tirbteite,  nod)  beute  in  einigen  Wegen 

ben  oon  Oil-  unb  Säeitprenften,  ©ölen,  Sitanen,  Stuft- 
laitb,  IXirtafficn  unb  ber  Tu  riet;  in  Säalcd  war  fie 

noch  bid  oor  turjem  üblich,  ©gl.  ü   ubfaocf .   Tie  6nt- 

ftepuug  ber  ftimiifation  (beutfip,  ftena  1875);  Tor- 
gun,  ©hittcrrccbt  unb  Itfaubcbc  unb  ihre  Sfeilc  im 

qermanifdien  8tben  unb  Siecht  (Strcdl,  1883).  —   über 
ft.  im  itrafrecbtlicben  Sinne  i.  gntfUbrung. 

ftrmienfdiiih,  i.  Cyprlpedium. 
ftrauenfommer,  fooitl  Wie  SUtwtiberfommer. 

ftvmieuiyiegel ,   |   l'ampamila. 
ftraucnftdbt,  Wbriflian  ©iartin  ftuliud,  pf)i- 

lojopbtfdier  Sdiriftftellcr,  geb.  17.Slpril  1813  ju  So» 
janowo  im  ©oieniiften,  geit.  13.  ftan.  1879  in  ©erlin, 
ftubicric  in  ©crliu  erft  Theologie,  bann  ©biloiopbie, 

netglc  ftdi  giert t   jur  .ötgeljchtii  ©bilotopbie,  trat  im 
Sämter  184(447  tu  ftrantfurt  mit  Slctbur  Sdiopen« 
hauet  in  nähern  ©erlebt,  beijen  Sortämpfer  (oon  bie- 

fern  fclbft  >indefatigabilia<  genannt)  er  nun  würbe, 

obgleich  er  audi  in  tpauptpuntten  mit  ihm  ntdit  über 
cinftimmte.  j.  ©.  ben  toniequenten  ©effnnidmud  nicht 
oertral.  Unter  feinen  eignen  Sdbriften  finb  heroorju* 

heben:  «Stubicn  unb  strititen  jur  Theologie  unb  ©tu- 
lofnobie-  (8erL  1840);  ■Üfibelifcheftragen«  (Ttffau 

1853);  «©riefe  über  bie  Sd)Openhaucrfd)e©hilofopl)ie< 

i8cit),(.  1854);  «Tic  Sialunoitfenfdiaft  in  ihrem  Gin« 
ft 1 1 fr  auf  ©oefie.  Sitltgion,  ©ioral  unb  ©biioiopbie« 

(baf.  1855);  -©riefe  über  bie  natlirlidic  Sieligion« 
(baf.  1858).  Son  Schopenhauer  juui  Grheu  feine! 

litlcranfcben  Siochlafies  cingcfcjjt,  ocroiicnllidjtc  et 
mehrere  an besleptem  ©b'tfiapbieanlnüpfenbe Siprif* 

ten.  j.  ©.  «8id)tfirablen  and  Sehopenbauerd  ©erten« 

<8tip}.  18«2,  7.  Slufl.  1891),  ju'i’.nnncu  mit  Clio 
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Slinbner  »Schopenhauer,  bou  ihm,  über  if)n<  (Öerl. 1   eine  Bom  Sfoten  Sreuj  Barmitteln.  3m  grieben  ruft 
1863).  ferner  »«Ui«  Sibopcnbaucr«  banbfcbriftlidicm  bcrfelbc  bie  ©erbanbätage  ber  bcuticbcn  ff.  jufnmmen. 
9fad)laft«  (Sleipj.  1864),  » Xnö  fittlidjc  Sieben«  (bai.  giir  bieieit  ©erbanb  beitef)!  feit  1875  jur  gorbfrung 
1866),  »©litte  in  bie  inteHeftudle,  pbl)iiKt)e  unb  mo  eine«  cin&eitlicben  3ufnnratenn)irfen8  unb  eine*  retten 

rnliftbe  Seit*  (baf.  1869),  »9fcuc  ©riefe  über  bie  ©feinungSauätaufdje«  eine  ©fonot«icbnft:  -Xeuticber 
Sdjnpcnbaueritbe  ©bilofopbie«  (baf.  1876),  unb  Der  grauettperbanb«  (Berlin).  Xcr  am  11.  9ioo.  1866 
anftaltcte  im  «luftraa  unb  nach  bem  ©Inn  be«  ©er  gegrünbetc,  unter  ber  ©roteftion  ber  Kaiferin  itebenbe 

ftorbenen  bie  erfte  ©efnmtauägnbe  ber  Serie  Sdjopcn«  ©nterlänbifebegrauctiBcrcin  umrafii  ©reufeen, 

li nuere  (baf.  1873—74,  6   ©bc. ;   2.  «lufl.  1877).  ©neb  bie  9feid>«lanbe  unb  noch  35  ©creine  auf  nuüerprcufei« 
3<h  open  bauet«  (amtlichen  Schritten  unb  banbfebrift«  febent  tHebiet.  6r  gliebert  ftd)  in  10  picufufebe  ©ro» 
liebem  3fad)laB  bearbeitete  er  ba«  -Schopenhauer  PinjialPerbnnbc,  je  2   ©ejirtäocrtänbc  in  pefien- 
Sefiton;  ein  pbilofopbijcbe«  Sftrtertud)«  {Sleipj.  1871,  ©affau  unb  ber  SbeinproBmj  unb  SlanbesBertänbe  in 

2   ©be.).  find)  gab  er  »Sitbtftrablcn  au«  3mm-  Sanlo  ben  Seidiolmiben,  ©caunfd)roeig,  ©nbalt  unb  Clbcn- 

Serien«  (Sleipj.  1872)  beraub.  bürg,  fo  baft  18  ©ertaube  Borbnnben  finb.  'fluHer 
grauenftein,  Stabt  in  ber  fätbf.  SUcibb.  Xrc«-  halb  Bon  ©erbänben  fteben  1«  ©ereine  im  ©uSlanb 

ben,  flmtoti.  Xippolbiswalbe,  656  m   ü.  ©f.,  bat  eine  unb  9   in  Dcrfcbiebenen  bettlftbcn  Staaten.  Xie  3abl 

csang.  Sfirche,  ein  föniglidie«  Sdjlofs,  ein  ©mt«gcrid)l,  bet  3rot'flBctt>nc  betragt  ans  782,  unb  jroar 

eine  Cberfbrfterei,  poljtiften»,  3’garreit-,  ©ntent-  j   entfallen:  45  auf  aunerpreujufebeb  (gebiet,  100  auf 
Übleifen-  unb  Slumenfabritalion,  (rifenbreberei  unb  Ojtpreujjen,  45  auf  Seftpreugen .   70  auf  ©ranben- 
ns»»  1269  esang.  (immobiler.  Xitbt  babei  eine  (tböne  bürg,  41  auf  ©mmnern,  46  auf  ©oten,  87  auf  2<ble 

Burgruine  mit  Silbparl.  g.  wirb  al«  Sommerfvifcbc :   fien ,   75  auf  Satbfcn,  36  auf  Schleswig -politcm, 

befuebt.  ©on  ber  alten,  1438  burdi  ftriebrith  ben  j   54  auf  pannoDer,  73  auf  Seittnlen .   47  auf  peften- 
Sanftmütigen  jerftörtenSurg  finb  nocbShiineniibrig.  ©aifnu,  60  auf  Sfbcinlanb,  3   auf  bie  hoben  Jolle 
Xie  Stabt  erhielt  im  14.  3®brb-  ba«  ©echt  einer  ©erg  rifeben  Slanbe.  Xer  ©atcrlänbifdje  ftrnuennerein  befaß 

itabt  unb  tarn  1647  in  ben  Selig  beb  Jhtrfürften  3«- '   (Snbe  1892  ein  ©emt Ligen  Bon  5,829,400  ©ft.  unb 
bann  ®eorgI.  !   jmar  ber  panptoerein  516,095  ©fl.,  bie  3roeigoet- 

ftranenftubium,  f.  ftrauenfrage,  ®.  821.  eine  2,675,113  ©ff.  unb  2,638,192  ©ft  nid  un* 

grauentafle,  fosiet  tnie©fnricnfefte  (f.  b.);  tnSbei.  gefiibrer  Scrt  ber  ben  ©creineit  gebbrigeti  fflrunb- 
©ejeiebnung  für  ©fariä  ©erlünbigung  (25.  ©fnrj)  unb  itürfc  :c.  Xie  3abl  ber  ©fitglieber  betragt  111,511 
©fariä  pinimclfabrt  (15.  flug.).  (94,277  orbentlidje,  17,234  nuftcrorbentlicbe).  3ur 

granenuercine,  Bereinigungen  Bon  grauen  jur  Aufnahme  in  ben  ©erein  alb  orbentlidicb  ©fitglieb  ift 
©ctfolgung  gemetniamer  3'oede,  Siegte tc  iinb  in  ber  jebe  unbeieboltene  grau  ober  ftungfrau  ebne  Unter» 
©eget  allgemein  humanitäre,  gebären  mitbin  einem  fdjicb  bc«  Stanbrt  unb  ohne  ©üdiiebt  auf  ba«  religiöie 

Ib«tt8fc'tb'  unb  3ntereffengcbiet  an,  auf  bab  bie  örienntni«  befähigt ,   fobalb  fie  fid)  ju  einem  Beitrag 
grauen  buub  ©atur  unb  lojtalcn  Beruf  bingemicicn  Bon  60  ©f.  für  ben  ©ionat  unb  aunevbem  ju  beitimm 
toerben.  ©ufterbem  gibt  eb  aber  auch  foltbe  ft.,  welche  ten  perfonlicben  Siedlungen  für  ben  ©erein  ucrpftnbtet 

iid»  bie  Sertrelung  ber  gntereffen  beb  weiblichen  ®e-  (Statuten  oont  1.  ©fai  1867,  reBibiert  24.  ©fai  1869.) 

idblecbtb  jum  3>el  gefegt  haben.  3n  ÄriegSjciten  arbeitet  ber  ©otertänbifebe  grauen- 
i.  at«  SrantnBertlnc  uom  Maten  ftteuj  uerein  unter  Oberleitung  beb  ©reuftifeben  ©creinb  jur 

Berfolgcn  auf  bem  Webiet  ber  graucntbätigleit  bicfcl-  ©flcge  im  gelbe  Berwunbetcr  unb  ertrantter  Srieger; 
ben  3roc*  >o>e  bie  auf  lürunb  ber  ©efcblüffc  ber  in  beffen  3futrattomit(  ift  er  burd)  brei  ©orftanbb- 

Bcnfor  Jfonftreitj  Born  26,  Ctt.  1883  berubenben  mitglicber  Bcrtrcten,  welche  gleichzeitig  auch  tm  beut- 
©fännetBcveine  unb  bilben  einen  integrierenben  Seil  id)cn  3flltraltomit(l  Sig  unb  Stimme  haben,  gür 

ber  nationalen  Crganifntwn  ber  internationalen  pilfe  (Srlcbigung  gemeinfamer  ©ngelegenbeiten  in  ©ejug 

für  bie  Serwunbcten  unb  Srantcii  im  Kriege,  ©ei  bie«  auf  btc  für  bie  ftrtcgojwccfe  Borbereitenbe  ft  rieben-»  • 

fen  graueuBereiuen  ift  bie  Xt)ätiglcit  im  Sbriegc  ber  tbätigteit  beftept  ein  gemeinfamer  sflusfibufs.  Xer 
pauptjwed,  aber  bei  ben  meiften  tritt  eine  febr  umfang«  ©erein  Berfolgt,  abgefeben  Bon  ben  ftalutenmäBigen 

reiche  gncbciiätbätigteit  binju,  tcild  bie  ©orbereitung  Stiftungen  in  .«riegäjeitcn,  fotgenbe  griebenctjtoedc: 

auf  bie  Xbätigtcit  im  Kriege,  tcilä  pilfeleiftuug  in  aü-  1)  pilfe  in  allgememen  ©otftänben;  2)  Unterftügung 
gemeinen  Ufotftänben,  ©rmentrantcnpflegc  u.  «Innern  ber  Wcumnbc-,  «Innen  unb  Sranfcnptlcge  im  engftert 
unterftügung.  3b  Scutfcblanb  ift  biefc  griebenä-  Slnfcblug  au  bie  Organe  ber  ftaatlichen.  tommunnlcn 

tbätigteit  gani  wefentlid)  in  benBorbcrgrunb  getreten,  unb  ttrditicben  «trmenpflegc ;   8)  Ärantenpflfge,  na- 
Xie  pauptocreinc:  in  ©reuften  ber  ©aterlänbifcbe  mentlidt  ®emcinbearmentraiitenpflege,  unter  3“}“' 
grauenoerein,  in  ©apem  ber  ©ai)riidic  grauenBerein,  bung  BBnaudgebilbetenttranlenpfiegerinnen;  4i  «tuä- 
in  Sacbfen  ber  «llbertneiein,  in  ©ürttemberg  ber  bilbung  Bon  SVrnntenpflegermnen;  6)  Unterhaltung, 

SäobtthätigtciteBerciii,  in  Baben  ber  ©abifebe  grauen-  bej.  Imterftügung  Bon  Slranlennnftatten,  Siechen- 
Berein,  in  peifen  ber  ©lice-graucnBcrein,  im  Öroghei  •   häuieni,  ©rmenbaufem,  fiinberbofpitälern  unb  Sai- 

jogtum  Skimnr  baä  patriotifebe  gnftitnt  ber  grauen-  fenbäufem;  6)  ©ätwirtung  bei  ber  ©eaufficbtigmig 

uereine  unb  in  ©fedlcnburg  ber  ©farien-graucnBcvein  ber  ©(lege-  unb  3iebliuber  ;   7)  (imd)tung  Bon  Klein 
bilben  jufammen  ben  ©erbanb  ber  bcutfdjen  g„  i   tmbcrbcmabr-  unb  Stettungäanitalten  iomic  güriorge 
beffen  ÜScfdjäfte  burd)  einen  ftanbigen  «luoidiuti  für  Derwabrloftt  Kinber;  8)  Unterhaltung  Bon  «fäh- 

geleitet »erben  (©eieblufi  be«  Sürjburgcr  ©erein««  unb  gtidichulen,  gnbuflrieanftalten,  «Irbeii«-  unb 

tage«  Born  12.  «lug.  1871  unb  be«  jweiten  ©erbanb«-  ionntag«fd)iilen,  ©uffi_d)t«fül)ntiig  in  benfelben;  9) 
tage«  ju  XreSben  25. — 27.  ©pril  1878).  Xiefcr  au«  Unterftügung  Bon  Xaubftumnien,  ©linben  unb  gbio- 
je  einem  Xelcgierten  ber  pauptoercine  bejtchenbeBuo-  ten  fowie  ber  bcjüglidjcn  ©nftalten;  10)  Unterhaltung 

fcbufi  leitet  bie  gemeinfame  ©erein«tbätigfeit  unb  foü  oon  Vlfplen,  ©efellen-  u.©fägbehcrbergen;  11)  Unter 

im  Kriegsfall  ba«  3ufammcnwirten  mit  ben  Sfänner-  ftügung  Übtrfdiwemmter  unb  «l (-gebrannter  unb  fon- 
Bcreinen  bureb  ba«  3cntrollomit(!  ber  bcutfdjen  ©er« ,   ftiger  ©mmglüdten;  12)  Unterhaltung  unb  Sinrüb- 
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tung  Bon  Vollbtiidjen,  3dmltüd)en  unb  Suppcnan 
ftalten;  18)  S3etbnad)lebeid)emngen  für  Sinne  unb 

Sfinber;  14)  gfiriorge  für  nrntc  stom'irmnnbcn;  15) 
SSödinerinnenunterftüBnng ;   16)  Vcfdmftigung  aller, 
fdnoaeber  fomie  arbeilblofcr  Arbeiterinnen  unb  Vc 

förberung  ber  Staubinbuftric  (3entrnlPertaufb* 

ftcllc  ber  taterlänbifcpen  g.  ju  ©erlin);  17)  Anferti- 

gung non  Söälehc,  Errichtung  non  VSeiithebcpolb ;   18) 
Einridüung  unb  Unterbaltung  oon  Vollbhibliothefen ; 

19)  Unteritügung  non  gntaiibcn-,  Sanbroehr*  nnb 
Sefetniitenfamilicn ;   20)  Unterbaltung  Bon  Siuflcr- 

fammlungen  non  Snjarctt*  unb  Vcrbanbgegcnt'tänbcn 
unb  21)  Vorarbeiten  für  bie  Errichtung  non  Siilfe 
t«3arctten,Etfriid)ungbitnttonen,(HcftcnungBonShrnn 

lenpflegcperfonni  jc.  int  Stnegbfntt.  5ic  oben  genann- 
ten Snnbebnereiiic,  an  beren  Spipc  in  ber  Segel  bie  be- 

treffenben  Canbeäfürftinnen  fteben ,   Berfolgen  gleiche 
Jfroetfe,  jum  leÜ  aUcrbingä  in  etwa«  beitfndiiltenn 

Siafe.  Sie  nehmen  [nmtlid)  neben  ben  Sanbeb-Siän» 

nerocreinen  cüte  im  gneben  mehr  ober  weniger  fclb- 
ftänbige  Stellung  ein;  im  firiege  orbnet  fid)  bie  Kepr* 

jabl  ben  betreff enben  SJanbeö-'ffiännerncreinen  unter; 
anbre  haben  über  bie  gemeiniame  5f)ätigleit  befonberc 

Vereinbarungen  getroffen. 

gn  Citerreid)  ■   Ungarn  nehmen  bie  g.  Bom 
Solen  Streu}  nicht,  wie  in  5euticblanb,  eine  felbftän- 

bige,  mehr  ober  weniger  geionbertc  Stellung  ein,  fon- 

bem  fmb  BoUitänbig  eingefügt  in  bie  allgemeine  Ser« 
cinborganifation .   )te  bilben  integrierenbe  Seile  in 
Eiblcitbauicn :   ber  öftcrrcidiiidien  G)efeUfd)aft  Bom 
Soten  Sreuj,  in  Sranbleithanien:  beb  Verein«  nont 

Soten  Streu)  ber  Sänbcr  ber  heiligen  Sroite  Ungarn«, 
gbre  Shätigtcit  beidhränlt  fidt  auf  ben  Stricg  unb  nur 

bie  erforberlithen  Vorbereitungen  ju  biefer  .strieg«  • 
thätigfeit,  namentlid)  bie  Aubbilbuiig  Bon  Vftegerin 
nett.  Eine  eigentliche  griebenbtbätigleit  tennen  biefe 

Vereine  nicht-  Vrotettorin  ift  bie  ftaiferin.  gn  Gib 
leithnnien  eriftieren  in  nötn  Sronlnnbcrn  patriotifehe 

grauenhtlisbertine,  bie  unter  SJahrung  ihrer  Auto- 

nomic  in  eignen  Vcreinbangelegenheiten  in  ber  Vun- 

bebPerfammlung  her  bftcrreichifcbcn  ©efcüidiaft  Bom  ■ 

Soten  streu-,  bucch  Selegicrte  nertreteu  werben  unb  I 
einen  iährlidien  Veitrag  sunt  3tnlrnlfoubb  leiften.  I 

3weigBercinc  eriitieteit ,   fie  gelten  jeboch  immer  nur 1 
alb  integrierenbe ©eftanbteile  be«  betreffenben  Sanbe« 

grauenpilfboereinS:  gn  Ungarn  bagegen  bilben  bie 
g.  lebiglidj  eine  Seition  be«  ©efamtPeretnb,  unb  biefe 

Seitionbeinteilung  ift  bei  allen  giliaten  (3roeigocr- 
einen)  burdhgefübrt.  Sit  Vorfipcnbe  ber  grauen- 
icltion  ift  ftellBertrctenbe  Vorfigenbe  beb  VorftanbcS 
ber  betreifenbeu  giltale.  Such  ingranlrcich  ejiftiert 

innerhalb  beb  Verein«  Born  Soten  Streu)  ein  grauen- 

tonnte,  allerbingb  mit  weniger  umfangreicher  Shä- 
tigleit,  ohne  eigentliche  Selb|tänbigleit  unb  lebiglich 
alb  eine  Abteilung  be«  großen  Sanbesoerein«.  Apn. 
liih  in  Suftlanb;  auch  bn«  ameritanifche  Sote 

Sireu,)  fennt  (eine  getrennten  grauen  *   unb  Siänner« 
oereiae.  Vgl.  b.  IXriegern,  Sab  Sote  Streu)  in 

Seutfchlanb  (Seipj.  1883);  »Sranbbucb  ber  beutfebtit  i 
g.  unter  bem  Solen  Streu}«  (Verl.  1881). 

II.  btnbre  grauinBereine. 

Sie  Veftrebungen  jur  öebung  unb  Erweiterung 
ber  Erwcrbofnluglcu  unb  Enoerbbthntigfeit  beb  roeib 
tidjen  ©cfebleeht«  haben  alb  praltifche  Seiuttate  ber 

grauenfragc  (f.  b.)  bie  ÖSrünbung  jahlreicber  g.  }ur 

golge  gehabt.  Sach  bem  Vorbilb  ber  1800  in  2on» 

bon  gegrünbeten  Society  of  promoting  the  employ- 
ment  of  women  unb  ähnlicher  Unternehmungen  in 

grnnlreid)  bitbete  fid)  1885  in  Vtrlin  bet  unter  bem 

Vroteftornt  ber  bamaligcn  beutfehen  Stonprinjefftn 

Viltoria  ftehenbe,  Bott  bem  1888  perilorbenen  Sette  ge* 

grünbete  Sette-Verein.  5erfelbc  hefigt  eine  Sau- 
bei«-.  Bewerbe*,  3eichen  <u.SfobeIlier)d)ule,  einephoto* 
araphiiehe  Sehranftnlt,  Seßcriitnenfcbule,  ein  Sünft« 
hanbwcrlatelier,  eine  SsauSbaltungbfchule,  3äafch»unb 

Vlättlehranftalt.  Sein  Viltoria-Stift  ift  für  bie 
flufnabine  Weiblicher  VeniionSritineti  beitimmt.VluHer- 

bem  hat  ber  Verein  ein  Arbcitbnacbrocifungb-  u.  Stel* 
lenoermittelirngb-  Viireau  eingerichtet  unb  beugt  ben 
V i   1 1   o   r i   a   b a ,)  a   r   f tir  ben  Verlauf  weiblicher  öanbar« 
beiten,  ein  35amenreitaurant  mit  Rochidmle,  eine  5ar» 

lehnbfaife  (Sette -Stiftung),  ähnliche  Sette-Vcr« 
eine  iinb  in  sieten  großem  Stabten  gebilbet  worben. 

Sie  hoben  fich  18ö9jubent  »Verbanb  beutfehergrauen* 
hilbungb*  u.  Erroerbboereine«  unter  bem  Voriig  beb 

Serliner  Sette-Verein«  lufaitmtengefdiloffen.  gbr  Or- 
gan ift  ber  -Deutichc  grauenanwalt*.  Suife  Otto» 

Vetcr«  grünbete  1865  inSeipjig  ben  2111  gemeinen 
beutfehen  grnucnocrcin  in  Scipjig^  ber  gleich 
bent  Sette  Verein  heftrebt  ift,  für  bie  erhöhte  Vilbung 
beb  weiblichen  Bcfdüedjtb  unb  für  bie  Vefreiung  ber 

weibliehenVrbeit  Bon  allen  ihrer  Entfaltung  entgegen» 
Itehenticn Smtberniffen  mitBereintcn Straften  )tt  wirten. 

3toifd)cn  bem  Settc  Verein  ttitb  bem  Allgemeinen  beut- 
fehen grauenoerein,  ber  in  Bielen  anbem  Orten  3weig- 

Bereinc  unb  in  ben  •   Sleuen  Vabnen«  fein  Vcreinb- 

organ  befigt,  befteht  infofent  ein  prinzipieller  Unter» 
fcpicb,  alb  ber  legiere  bie  weibliche  Selbfthilfe  Bor)ugb> 
weife  betont,  bie  Siänncr,  abgeiehen  oon  einer  Ehren» 
mitgliebfchaft,  baher  giinjlicb  aubfchließt,  unb  alb  er 
burch  SSanberoerfanimlungen  für  bie  Slubbrcitung 

ber  Bertretcncn  3bceu  wirfeit  will.  5er  Sette-Verein 
hingegen  leiht  bie  Scanner  jur  ®iitgliebfd)aft  ju  unb 

will  ben  Vjeg  ber  Agitation  nicht  früher  cingcfchlagen 
Wijfen,  alb  bib  Uarc  3iele  unb  feite  Scfultatc  gewon- 

nen worben  ftnb.  5er  Verein  S   e   f   o   r   ui ,   mit  bem  Sig 
in  Seimar,  arbeitet  für  bie  3ulaffung  ber  grauen 

jum  Uninerfitätoftubium  unb  errichtete  1893instarlb» 
rubc  bab  erfte  Siäbihenghmnafiimt ;   fein  Organ  ift  ber 

■   grauenberuf« (Söeiman.  Vgl.  Stuie  Ctto-Vcterb, 
5ab  erfte  Viertel  jnbrhunbert  beb  Allgemeinen  beutfehen 
grauenpercmbfSeip).  1890);  3enntjJ>irfcb.öefchid)tc 

ber  25jährigen  SBirtfamlcit  beb  Sette* Verein«  (Verl. 

1891);  S.  'Äorgcnftern,  grnueitnrbeit  in  5eutfch» 
lanb  ((Pefehichtc  unb  Statiftif,  Verl.  1893  ,   2   Vbe.). 

5er  grauenBerein  »Ottaoia  S>iQ«  in  Verlin  rnibmet 
fid)  nad)  einem  Sonboner  Vorbilb  ber  Vcrbcffentng 
ber  Sohnungboerhältniffe  ber  armem  {Haffen,  g., 

weldje  ähnliche  3iele  Berfolgen  wie  bie  beutfehen,  be- 
lieben aud)  in  Cflerreich,  fo  ber  ©iener  grauen* 

ermerhoerein  unb  Berwanbte  Vereine  in  anbem 

großem  Stabten,  in  Veft  citt  graucnbilbungboercin, 
in  fsoünnb  ber  Verein  «Zeffelfchabe«,  bet  bie  Aubfüh- 
rung  oon  Veitellungen  auf  grauenarbeiten  unb  burdj 
eine  Attjahl  oon  5epotb  im  Sanbe  ben  Abfag  Bon 
weiblichen  Arfaeitbprobullen  Bermitlelt. 

graucngewerloereine  für  bie  Arbeiterin* 
neu  würben  juerft  in  ben  70er  gahren  in  9iorb 
amertla  unb  Englanb  gegrimbet.  Sie  oerbreiteten  fid) 

in  legterm  Sanbe  befonberb  feit  1889,  naebbem  fid» 
bie  Eewcrlocreiuc  ber  Arbeiter  für  bie  Crganifation 

her  weiblichen  Arbeit  aubgefprotben  haben.  Siefe 

Vewegung  wirb  uuteritügi  burch  bie  Womeus  l‘ro- 
vidan't  Society  imb  bie  \\  omens  Trade  Association 
in  Sonbon.  gn  ben  Vereinigten  Staaten  bilbeie  fid) 
nach  bem  Vorgänge  oon  grauenfongreffm  (feit  1848) 
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bie  National  Women  Suffrage  Association  unb  Die 
American  Suffrage  Association,  bit  1890  ju  btr 

National  American  Suffrage  Association  Dcridimol- 

jeit  unb  Die  Erlangung  bed  Bcauenjtimmre*td  er- 
flreben.  Vthnlidje  Pereiiie  bat  EnglanD  mit  btr  1887 
gegrünbelcn  National  Society  for  Women  Suffrage 
ald  iyübrcnn.  1868  bilbetc  lief)  in  Ment  bie  Ligue 
internationale  des  femmes.  unb  in  Pari»  btitebt  bic 

Union  universelle  des  femmes,  luclcbc  alle  Seteine 

jur  fpcbtmg  bet  Sage  btr  Brau  ju  neebinben  iu*t. 
jn  beit  Pereinigten  Staaten  grünbeten  1873  :   50 
Brauen  bie  Womens  Christian  Temperance  Union, 

meldje  jebt  an  200,000  Wilglicbcr  jählt  unb  jur  fitt» 
litten  yebung  DcrPeDölferuiig  au*  Jugenberjichung, 

Prmenrocfcn,  Mranlcnpflege,  Befänguiorocfcn  :c.  ebne 
tir*li*en  Einfluß  in  ben  Kreis  ihrer Sirtfninleit  jieht. 

Sip  ber  Union  iit  Ebirago.  1891  Bereinigten  ii*  bic 
bärtigen  8-  in  bem  National  Council  of  Women 
ju  einem  Mcimntoerbanb.  91a*  bitfem  Porbilbe  hat 

lieh  im  Btühiahv  1894  au*  in  Weutühlaub  cm  Per» 

banb  bet  gememnüpigen  8-  unter  S)luet*luis  allct 
politii*cn  Pcflrebungcn  gebilbet.  Wer  neue  Punb 

fod  alle  2   Jahre  eine  allgemeine  Pcrfammluna  ab- 
halten  unb  eine  Vertreterin  ju  ben  aUe  5   Jahre  ftatt» 
finbenben  internationalen  Braucntongreffcncntienben. 

©ine  weitere  Kategorie  oon  BraucnDcreüten  bilben 

bic  jahlrei*cn  reinen  SJohlthätigteitdnercinc. 
wie  bie  Vereine  jur  Bürforgc  für  bic  Ergebung  beb 
hcranwa*fenben  Bef*Ie*td  in  Saiienbäufem .   bic 

Pejtrebungon  für  iRettungdanflalten  nerwabrtojter 
Mürber,  gefunfener  S#äD*eit  u.  bgt.,  bic  Pcceinc  für 

©cümbbcitdpflcge  rc.  eine  gtei*mäBig  fortf*rcitenbc 
Wbätigleit  entwtdclt  ber  ftinberi*ulu'crein  ju  Perlin, 

ber  bie  Aufgabe  »erfolgt ,   hur*  91u8thuu  Don  Säug- 

lingen unb  Mürbem  im  erften  Sebendaltcr  an  Pflege- 
mütter unb  bur*  iiberwadjung  ber  leptern  ber  ab- 

f*euli*cn»Engclmn*crci-  entgegenjuroirten.  Jn  fei» 
nem  SSeitergang  will  biefeä  Spftem  her  Penufft*ligung 

ton  £>altetinbenr  Erjnp  bieten  für  bie  Btnbclbäiiici. 
Wie  eigen tli*  roirtf*aftli*cn8-  itetlcn  eine  Pit 

aenoffeni*aftli*er  Untentchmung  bar  auf  ber  Pafid 
treier  Pertindbilbung  unb  beruhen  nur  bem  Prinjip 

ber  Selbfterhnltung  aud  eignen  Bef*äftdcrträgmifcii. 
Meine  Unternehmungen  finb  fte  ni*t,  weit  bie  oberite 

8ef*äftdleitung  unentgcltli*  ald  ehrenamt  oon 
Brauen  in  Prrbinbung  juglci*  mit  Pfännern  wahr« 
genommen  wirb,  hierher  gehören  bic  Solid lii*cn 

(f.  b.)  unb  Die  Ipnudfraucnuereine  (f.  b.).  Schö- 
pfungen, bie  bur*  Hina  Sforgenflcm  (f.b.)  ind  Heben 

gerufen  unb  lebensfähig  gcm’a*t  finb.  Wiefel  be  gibt feit  1874  Die  »®eutf*c  imudfrauenjeitung«  heraus, 

neben  wel*er  an*  bic  »Pficner  önudfraucnjcitung« 
(brdg.  oon  Wanitig,  feit  1875)  ju  erwähnen  rft. 

Brauenbiolc,  1.  Hes]>criB. 

Brauen  Dom  (jum)  guten  ©irten  (Soeurs  de 
Notre  Dame  de  clmrite  du  bon  pastenr,  urfprflng» 

li*  I-'illes  du  bon  pasteur),  eine  Don  SRaric  be  Eombd 
1878  in  pari»  jutn  )fmcd  ber  Pcffenmg  gefallcucr, 

bej.  Bewahrung  gefährbeter  Stäbchen  geftiftetc.  1835 
feftcr  organifierte  Mongregation,  roeldtc  1887  über 

158  iräuier  uerfügte  unb  hie  glei*e  Berfaffung  hat 
wie  bie  Warnen  llnfrcr  lieben  Brau  bon  ber  chrift« 
li*en  Hiebe  (f.  b.). 

auentuortt),  f.  Gfrieinfee. 

nuenjimmer  (mittelbo*b.  vrouwenrimmer), 

urfpriingli*  (feit  bem  15.  Jabrb.  Doriommcnb)  fo< 
Diel  wie  Braucngema*.  bad  abgefonberte  Zimmer, 
in  wel*em  fl*  bic  Brauen  unb  Wienerinnen  bed 

-   graunfjofer. 

©aufed  aufhielten;  würbe  bann  fett  beut  17.  ijabrb. 

nid  MoUeltiDbegriff  (»bad  B-*)  auf  bie  Bciamthert  ber 
Darin  wobnenben  Brauen,  bie  weibli*c  Wiener)  djnft. 

bad  Befolge  ber  Bürftin,  halb  au*  auf  Die  Brauen 
überhaupt  (unb  jwar  no*  um  1740  nur  auf  Dor 
nehme  unb  wohlgefttlete)  übertragen  unb  brlDete  ttdb 

enbli*  jurPejeiinung  einer  einjclnenwcibli*tn  'per» 
fon  DonStanb  unbptlbuug  aud;  heute  neigt  ber  'äuo» 
Drud  bercitd  flart  na*  ber  gertngi*äpenben  Seite. 

Brauen, jino,  f.  Bebcmunb. 
Braulantcrn,  Wort  im  preufl.  Segbej.  Xricr. 

Mrcid  Saarlouid,  an  ber  Saar,  hat  eine  tatb.  Mtrtfjc, 

jwei  Cbtrföritercicit  (Sfemer  Schn*  unb  Momutu« 
nal-Cberföritcrci  Saarlouidi,  PleAwarenfabntation, 

3tuhlma*erei  unb  08t>oi  4125  Eint». 
Bräutein  (mittelbo*b.  vrouwelin),  foDiel  tote 

Jungfrau,  ebebetn  Pcjciinung  für  9fiäb*en  aud 
abligem  Befdüc*t  (Ebelfräulein,  f.  (Bnäbigi ;   ipeiter 

auf  jebed  crroa*fene  Piäb*cn  »on  guter  Bamilic  an» 
gewnnbt  imb  iept  felbft  in  ben  umenr  Stänben  für 
hlMä&djen  übli*. 

Bränleinfitucr,  f.  »oanagc  unh  «udfieaer. 
Bräuleinftift,  Stift  für  unoethtiratete  Warnen 

(f.  Stift),  namentli*  abligc. 

Braunhafer,  Jofepfi  non,  Cptifcr,  geh. 6. Stärj 
1787  ju  Straubing  in  Papern,  geft.  7.  Juni  1826, 
trat  1799  bei  einem  Spicgtlmn*er  unb  Blndübleifer 

in  bic  Hehre,  gewann  bur*  einen  llnglüddfaü  bie 
Woilnahnic  bed  voffammcrratd  D.Up[*neiber,  weither 

ihn  mit  iMirbüiem  ber  Pfnlhematil  unb  Cprtf  Der- 
fab-  tiin  Mei*ent  Dom  König  War  benupte  er  jur 

Pef*affung  einer  ©ladi*Ieifmaf*ine,  au*  begann 

er  in  'JKemll  ju  graDicmt.  1807  würbe  er  in  bem 
matbematif*»me*anif*en  Jnftitut  Don  Seitbenha*. 
Upf*ncibcr  u.  Hiehhcrr  ald  Wcbilfe  angeftellt.  ©ier 

glaubte  er  bie  Wangclhaftigleit  ber  bioptnfdien  Sem* 
robre  barin  ju  crlenncn,  bag  bie  fflläier  nicht  genau 

na*  ber  Ihf°he  geftftliffen  feien,  unb  foitftruicrte 

bedbalb  na*  Hiebbcrrd  Jbee  bic  Mabiud  ■   ober  Pen- 
beli*letfmnf*ine  fowie  eine  Poliermnf*ine,  mit  beren 

ifjilfc  er  bie  »erlangte  öeflalt  ber  Blaier  mit  matbe- 

matif*er  Bennuigfeit  htrDorbringen  lonntt  (wobei 
juerft  bie  9feWtonf*en  Bnrbcnhnäe  jum  Momrotlie 
ren  ber  Prbeit  benupt  Würben).  Irr  ronftnrierte  au* 
ein  Sphärometer  unb  äußerft  empfmblithe  Walter  unb 

errci*te  bur*  biefe  Seiftungen,  bah  er  f*on  1809 
ald  Weilhaber  Don  Upfdhneiber  u.  Sei*enba*  auf» 
genommen  unb  jum  Seiler  bed  na*  Penebittbeuem 
»erlegten  optii*eit  Jnflitutd  ber  Birma  ernannt  würbe. 

Um  eine  fidtcre  Pafid  für  bie  Konftruftion  ber  a*to* 
matif*en  Cbjelte  ju  gewinnen,  unterfudjte  er  bic 
Prc*ungdepponemcn  ber  Dcrf*iebenfien  Bläfcr  für 

bic  »crf*iebencn  Barben  unb  gelangte  babei  jur  fint» 
btdmtg  berbunlelnStnien  imSonnenfpeflrutn  (Braun- 
hoferf*e  Sinien).  bie  er  nun  jur  Peftnnmung  ber 

Pre*ungdeyponcuteu  gmtj  beitimmter  Barben  be- 
nupte. 'jfunmcbr  tonnte  er  faft  Dodftänbig  n*roma- 

tiftbe  Bläfertombinationen  berc*ncn  unb  beritcllcn. 

babei  aber  crlannte  er  bie  Wängel  ber  gebräu*ti*en 

Blintgladjorten  unb  bemühte  ft*  bcdhalh  feit  1811 
mit  beitem  Erfolg,  »öllig  homogene»  Blad  für  op 

tii*e,>fwede  herjiiflellen,  wel*ed  bad  cnglifthe  weit 
übertrnf.  Wur*  bie  nun  gebotene  Wögli*teit,  mit 

bioptrifien  Bemrohren  ben  beften  cnglif*en  leie- 
ftopen  Montucrenj  ju  nta*cn,  mar  ber  Pieltruhm  ber 

optif*cn  'Jlnitalt  begrünbet.  Brofee  Perbeffenmgen 
brachte  8-  bei  ber  VUintedung  ber  aflronomif*cu  Sfr- 
frattoren  an,  inbem  er  bie  Pci»egungdmc*aiiidmtn 



829 

graunEiofciidje  Shntm  —   gredjen. 

fo  cinri cbüte.  baf)  nmn  bcr  Bewegung  bet  öeftime 
mit  gröfiler  Stetiglcit  folgen  tonnte.  ©Icicbjeilig  Per 

fab  er  bie  ffemrobre  mit  einer  Anjabl  bev  noUfom- 
menften  ©ieitapparate.  Seit  1811  befebnftigte  ec  fi<b 
au*  mit  bem  ©au  Bon  ©Jitrollopen ,   unb  181«  War 

fein  große®  Jnitrumcnt  oollcnbet .   welche®  ürfi  bnreb 
ein  Sehrnubemmfrometer  auäjeicbnete.  Wieieftjeiticg 
trfnnb  er  ba®  tpeliomcter,  ba«  BoUcnbetitcTopnelbilb 

mitrontelcr,  welche®  bie  ©ieffung  bccTurdmteifcr  unb 

©ntfemungen  »oit  Sonne  uitb  Planeten  ermöglichte, 

ff.  wie«  midi  nncb ,   baß  unfer  Auge  fein  adhromati« 

febe®  Spftem  ift.  bnfi  man,  um  bei  Bcrichicbenec  far» 
bigtr  Beleuchtung  fdtnrf  ju  leben,  bas*  Auge  nctfcbic 
beit  feborf  nffonttnobieren  muffe.  (Sr  unierfuebte  bie 
Speltrcn  bcr  Planeten  unb  Tvirftcmc  unb  machte  mit 

bcr  Untcrfucbung  beb  Licht®  fiinitlicbcr  Lichtquellen 
unb  be®  elettrifcben  Lichts  bie  erften  Schritte  auf  bem 

ökbiele  bcr  Spcltralanalqlc.  beten  ©ebcutung  er  febon 

ahnte,  fjtir  ba«  Stubium  bet  ©eugungtterfebeinun- 

gen  gab  er  eine  neue  IRctbobe  an.  ittbent  er  bie  bcu- 
gctibe  Öffnung  unmittelbar  Bor  bei®  Objcltio  eine« 
leemrobr®  brachte;  auch  beimpfe  er  juerit  ftatt  bcr 

Öffnung  bie  (Bitter,  bi«  10,000  parallele  Linien  auf 
bcr  ©reite  eines  3°He®.  welche  er  mit  einer  eigen® 

fonftruierten  Teilmafchitie  jog.  'Tic  fo  beobachteten 
©cugungScriebeiuungen  (ffraunboferfebe)  bieten  ba® 

fieberitc  Mittel  jur  ‘äReffung  bcr  Lichtwellcnlänge. 
Snchbcm  1819  ba®3nititut  nach  Wüncben  übergehe 
beit  war,  mürbe  5-  1823  ©Jitglieb  bcr  Afabetuic  unb 

jum  ©rofeffor  unb  ftonferoator  bc®  pbbfitalifehen 
Sabinen®  bcr  Afabcmie  ernannt.  1824  würbe  ihm 

bet  Abel  Berlieben.  Seine  norjüglicbfic  Letftung  war 
her  bioptrifebe  Sotofs,  ein  für  jorpnt  angefcrtiqte« 
ffcmrobr  Bon  9   3oIl  Cbieltioöffmmg  unb  160  yoH 

Länge  mit  einem  überaus  fflnftlicben  OrganiSmu« 
ber  paraDaftiicben  ©lafdjine  unb  einem  SWrometer» 

aBparat.  welcher  in  ffilar«,  Sej»,  Stridtlrei®»  unb 
SinglreiSmitromctcr  verfiel.  Seme  »fflcfammelten 
Schriften«  gab  Lomntel  betau®  (©füneb.  1888).  Über 

fein  Leben  ngl.  llpfchneiber  in  ben  »Aftronomi» 

feben  Sacbricbten«  <©b.  5,  1825),  Viert  in  ben  »Ser- 
banblungen  be®  ftiftorifchen  ©crem®  für  Sieberbapcm « 
( 1 866),  bie  Siebe  non  3   o   1 1   p   (SKiincb.  1 866)  unb  4*  o   i   t, 
Clofepb  B.  ffraunbofer  (baf.  1887).  3n  ©tünchen  ift 
ihm  ein  ©nbilb  errichtet. 

_   ftratmboferfdtc  Linien,  bie  buntcln  Linien  im 
Sonnenfpeltrum,  f.  Jarbcnterftreiiimg. 

ff  rnurcuth,  fflecfen  im  gürftentum  Stuft  8.  L., 

hat  eine  eBang.  fiircbe,  eine  bebeuteubc  ©orjcllnn« 
fabrif  (600  Arbeiter)  unb  (ifwoi  2658  ©mm. 

Frans  (lat.),  betriigeriieher,  überhaupt  recht®» 
wibriaer  ©oriap,  Argtiit,  (Befährbe;  in  biefem  Sinne 

?leichbebeutenb  mit  Dolus  (f.  b.),  im  (Bcgenlap  ju 
ulpa  (f.  b.V,  Umgebung  be®  (BcfepeS  überhaupt,  ba* 

her  in  fraudem  legis  bnnbeln,  foBcel  wie  ba®  ©efep 

nrgliftm  umgehen  ;   in  frandem  creditontra,  $um  ©c 

trug  (Schaben)  bcr  ©läubiger.  $Kinblimgcn  in  frau- 
dem c   reditorum  unterliegen  im  (falle  bcr  Zahlung®« 

unfähigfeit  be®  Sdjulbncr®  bcr  Anfechtung  nach  ben 
©cmnummqcn  ber  ffonfurSorbnung  für  ba®  Teutlchc 

Seid).  $   21  tf„  unb  be®  (Belege®  bom  2t.  Juni  1879, 
betreffenb  bie  Anfecbtungcn  non  SiecbtShanbl ungen 
de®  Scbulbncr®  auijerbalb  be®  Ronturfe®.  Über  bie 

(riminell  ftrafbarc  F.  f.  üktraq.  —   F.  optica,  (Belicht® 

täufebung;  pia  f.,  frommer  Trug,  Trug  in  woblmei« 
nenber  Abfccht. 

ffraufinbt  (poln.  Sijown),  ftrei®itabt  im  pccuR. 
Segbc).  ©ofen,  an  bcr  Lmie  Liffa»@logau  ber  ©reu« 

ffifeben  Staatöbahn,  93  m   ü.  ©(.,  hat  2   enangelifebe 
unb  2   latb.  ftircbcn,  eine  Spuagoge,  ein  ©pmnafium, 
eine  lanbwirticbnfllicbe  Sintert chulc,  ein  Saiicnbau®, 

ein  3entralgcf8ngni®,  eine  ©rooinjial.Arbciljnnftnlt, 
cinAmt®gericht,  eine3ucferfahri(,  (Berberei,  3ignrrcn» 
fahrilotion,  ©tollcrci,  40  Sinbmühlen  unb  oswo  ntil 

ber  (Barnifon  (ein  Jnfnnteriebatninon  9(r.  58)  8873 

©inro. ,   baBon  2769  Ratbolifcn  unb  288  Jnbcn.  — 
Öiftoriftb  mertwürbig  ift  bie  Stabt,  welche  1348  bon 

Sdjlefiern  angelegt  würbe  unb  früher  jum  dürften« 

tum  ©lognu  gehörte,  wegen  bev  Sd|lad)t  13.  Sehr. 

1706  jwtfchen  König  Marl  XII.  Bon  Schweben  unb 
König  Auguit  bpu  ©ölen,  bie  nur  2   Stunbcn  bauerlc 
unb  ben  Sadiicn  üher  6000  ©fann  Tote  unb  ©er 

wunbeie,  8000  SSatin  ©efnngene  unb  29  Kanonen 
loftete,  mährenb  bic  Schweben  fclbjl  nur  4(K)  Tote  unb 
1000  Sermuubetc  jahllcn. 

SraBaibi,  f.  ocrocr 
Fruxinus,  ©flan.tengattung,  (,  (liehe. 

fprap  ©ento®  (Jnbepenbencia),  Stabt  im 
Tcpnrt.  Sio  Siegro  ber  Scpuhlif  llrugnap,  am  (inten 

Ufer  be®  llrugnap,  ber  3weitc  feafett  be®  Staate®,  bem 
.Voten  Bott  ©unleguapdtii  gegenüber,  mit  5000  (5mm. 
BJahehet  bte  1864  Bon  ©icbeit  au®  tpamburg  gegrün» 

bete  großartige  Anflalt,  welche  auf  einem  Areal  Bon 
2630  Lwltar  neben  Sehiachtbäufem  Saume  juröf  tratt» 

fabritntiou.  ;ur  ffleminnung  be®  Talge®  unb  jum  8in> 

faljen  bcr  iöäutc,  Serfftätten  jur©crlö!uiig  ber  ©lech  - 
hüchfen,  Sdiulen,  eine  ©ibliothet  ic.  umfaßt  unb  2000 

Seelen,  barunter  800  Arbeiter,  j8hlt.  Tnglid)  Rinnen 
1000  Sinbcr  gcfchlacfatet  werben,  unb  jährlich  werben 
4000  Ton.  3alj  unb  8000  T.  Sohlen  Bcrbraucbl.  3n 

ber  Sähe  bie  1874  gegrünbete  Solonie  ©erlin. 

Jprap  (Bcrunbto,  1)  ©feubonpm,  f.  Safucnte  (TOo- 
befto).  —   2)  $>elb  be®  gleichnamigen  Somatt®  oon 
3oi.  tjranc.  b   e   3   8 1   a   (f,  b.)  unb  ©attungSname  fcblecb* 
ier  Sanjelrebnev. 

^rapffinou®  cfpr.  frctsina  ober  .niui,  Te ni®.  ©raf 

Bon,  franj.  ©riilat.  geh.  9.  SRai  1765  in  ber  ©a®» 
cogne,  geft.  12.  Tej.  1842  in  3t.-®cnie®,  warb  unter 
Sapolcon  I.  ©eifllicher  ju  ©ari®.  burfle  aber  al® 

Sopalift  bie  Sanjet  feit  1809  nicht  mehr  hefteigen. 

Sad)  ber  Seftouration  würbe  er  1816  erfter  Almofe« 
nier  unb  Lwftjrebigcr  Litbwig®  XVIII.,  bann  ©ifcbof 

in  partibus  Bon  §crmopoli®,  (Bropoffi)icr  ber  Chren« 

legion,  ©raf  unb  ©air,  1823  Wroßmeifter  ber  Uni« 
ncriilöt  ©ari®  unb  1824  ©iiniiter  be®  Öitltu®.  BÄit 
©illele  Bcrlor  er  1828  (ein  ©ortefeuiüe,  blieb  aber  im 

Boöcn  Wcnuß  be®  ©ertraiten®  Sari®  X.  unb  folgte 
ber  tönigUdicn  i?amilie  in  bie  Serhannung.  Ton 

leitete  er  bi®  1838  ju  ©örj  bic  ©rjiehung  be®  ̂erjoq« 
non  Sorbeaur.  ©r  fchrieb :   »Le*  vrais  principe*  ne 

l'figlise  gallicane«  (©nr.  1818)  unb  »Döfense  du 
christiamsme«  (baf.  1825, 3   ©bc.;  neue  Au®g.  1889, 

2©be.).  öefnmmclt  würben  (eine  »CEnvresoratoires« 
non  ©iigne  bcrnu®gegebctt  (1856).  Sgl.  ̂ enrion, 
Vie  de  F.  (©ar.  1844  ,   2   ©bc.). 

fftajer  (Jot.  friicr,  ©real  Sanbp  -   3®Ianb), 
3nfel  an  ber  Süboftlüfte  bcr  britifcb-auftral.  Kolonie 

Cuctnelanb,  130  km  lang,  bi®  30  km  breit,  mit  bem 
Sanbplap  im  SO. ,   fept  lieh  untenuccriid)  in  einem 

großen  Siif  fort,  ba®  im  ©real  3 ca  Spit  enbcl. 
©lit  bem  Befllanb  bilbet  bie  3niel  bie  Lierncpbni. 

3-redicn,  Torf  im  preuft.  Segbc).  unb  Lanbtrri® 
Köln,  bat  eine  enangelifebe  unb  eine  falb.  Kirche,  ftn» 

brilation  non  Steingut  unb  Töpferwaren,  ein  Bor» 

treffliebe®  Ibonlagcr,  ©raunlohien-  u.  Sanbgruhen 
unb  o*»o)  4361  (Sinm.  vier  würbe  im  15.  unb  16. 



830  grtqjgeu  —   Qreberitfdbutg. 

gahrb.  Stcinjeug  Bon  röllnhgclber  unb  icfimupig 

brauner  garbe  fabrijiert,  mein  baudiigc  «rüge  unb 
Hannen,  btc  mit  teil*  gotijchen,  teil«  Kcnatffnnce- 
Cmamenten  unb  mit  Hopfen  unb  ganjen  Figuren  in 

Kelief  betonert  ftnb.  Sgl.  VI rt.  »Bartmami«  (wo  ein 
grethener  strug  abgcbclbct  ijl). 

Pfrrdtbcit  (Liceutia)  unlcrfdieibet  iid>  bon  (frei- 

beit  (liberta.-)  baburth,  baf)  bie  leptere  bad  für  jeber- 
mann  grlaubte  auch  für  (ich,  jene  bagegen  auch  bad 

für  febermann  Unerlaubte  iropbem  für  fid)  ald  er- 
laubt in  Hnfprucb  nimmt. 

gtetbulf,  friinl.  ©efcbiditicbrcibcr,  greunb  §ra- 
band,  früher  am  £>of  Haifct  Üubroigd  bed  grommen, 

bann  non  etina  820-850  Bifcbof  oon  üifieujc  in  ber 
Bretagne,  fdjrieb  eine  Seltebronil  (hreg.  Hbln  1539, 

$>eibclb.  1597  unb  im  14.  Bb.  ber  »Bibliotheca  jni- 
truni«),  welche  in  jWei  Hbtetluitgc»  bie  alte  ©efebiebte 
unb  bie  ©efcbitble  bed  römifeben  Hcidjed  »on  tSpriiti 

©eburt  bid  jur  (Errichtung  bed  fränliicben  imb  lango- 
baibifdten  Hcicbed  bebanbelt;  ben  lebten  Jeil  über- 

reichte er  830  ber  Haiierin  gilbte!)  für  ben  Unterricht 

ihres  SoIjneS  Hart  (bed  Kahlen).  Sgl.  örunauer. 

De  fontibus  historiae  Frechulpbi  episcopi  Lixo- 
viensis  Cßüricb  1864). 

Steift  ober  giritfe,  ber  riebe rfaebf.  Käme  ber 
gnia  ober  grigg,  f.  b. 

grebeburg,  gleden  int  preuft.  Segbej.  Hmdberg, 

Kreis  'JKefcbcbc.  in  roaibretdier  ©egenb  am  llriprung 
ber  Senne  unb  an  ber  £inie  HUcnhunbem-g.  ber 
Breuftifdben  Slaaldbabn,  549  m   ü.  SR.,  bat  eine  tntb. 
Slircbe,  eine  böberc  Stabtfcbulc,  ein  Hmldgcricht.  eine 

Cberförfterei  (Keiner  gardiau),  bebeutenbe  Schiefer- 

brüdje,  Zigarren-  unb  Slrumpfwarcnfnbritation, 

geuerfebwammbereitung  unb  cichkii  1050  ©im». 
gtebegnt,  Sdiolalticud,  friinl.  ©efd)id)tf  ehret- 

ber,  beffen  Kaute  nicht  ctitmal  fteher,  unb  »on  bejjen 

Berfon  weiter  nichts  betannt  ift,  nid  baft  er  aud  Bur- 
gunb  flammte,  ald  ©ciftlieber  mahridjcinlid)  in  ©enf 

lebte  unb  um  660  fdjricb.  Seine  »Historia  Franco- 
rain«  umfagt  fechd  Bücher.  Sie  »icr  erften  Bücher 

ftnb  Hudjüge  aud  ̂ ieronpmitd,  gbariud  unb  gfibor, 
bad  fünfte  aud  ©regor  »on  tourd  unb  enthalten  eine 

(Shronit  feit  Hnfang  ber  Seit  bis  auf  ben  lob  Honig 
©untrnmd  (593);  boch  finben  fich  audi  »erfchiebene 

«,  namentlich  bie  fabelhaften  ©rpihlungen  »on rjeit  ber  granlen,  ihrer  fcertunft  »on  Jrojn 

u.  bgl.  lad  fechite  Buch  erjählt  dironologifd)  georb- 

net  bie  Begebenheiten  feiner  3eit  bis  641  m   barbari- 
fehem  üateiit,  bid  631  auf  ©runb  anualiftifefier  Vlnf- 

cetdjnungen,  »on  ba  ab  als  liiert  eines  Hitgciijeugeit. 
g.  hat  mehrere  gortfeper  bid  768  gefunben.  Beile 

Httdgaben:  in  ben » MontimeutaGera&niae  historica ; 

Scriptores  ri-rnmMerovingicarum-.  Bb.2  cönnno». 
1889)  unb  »on  W.  SRonob  (llbbeuillc  1880);  Über« 

fepung  »on  C.  Hbel  i3.  Hilft.,  Veipj.  1888). 
grebegunbe,  frönt.  Hönigin,  würbe  »om  Honig 

ßhilperich  »on  Steuftrien,  beffen  ©emahlin  ober  Hebd- 

tueib  fit  geweien,  567  »criloftcn,  ba  er  fich  mit  Wal« 
(»intim,  ber  lochtet  bed  weftgotifchen  Honigs  Htha« 
nagilb,  »ermahlen  wolttc,  welche  ihm  grafte  Schilpe 
jubrachte.  Balb  itibeiicn  erneuerte  ber  Honig  feilt 

früheres  Bcrhaltnid  ju  ihr,  unb  ba  ©alf»intba  lieh 

bariiber  belinglc  unb  in  bie  Heimat  jurüdiutehren 

»erlangte,  lieft  er  fic  erbrofieln  u.  »erincihlte  mh  nach 

wenigen  lagen  witberum  mit  g.  gtifolgcbeiieit  ent- 

l'lanb  ein  Hrieg  jwiichen  (Sliilperich  unb  icinem  Bru- 
bec  Sigibert,  Honig  »onHiiitrnncii,  wetcher  initBrun- 
hübe,  einer  Schwcflcr  ber  (Srmorbctcn,  »crmiihlt  war. 

unb  bem  baber  bie  Sfticht  ber  Sache  oblag,  g.  Per 

folgte  feitbem  mit  fdjonungdlofer  ©rau'amfeit  alle 
ihre  gtutbc.  Sigibert  warb  575  ju  Bitrt)  auf  grobe 
gutibes  Vlnftcf teil  erfchlagen.  Sie  lieft  «oei  Söhne 
ihres  ©emahld  and  einer  frühem  ®he,  SReropedh  uni 

IShlobonech,  erntorben,  um  ihrem  eignen  -sohrre  tue 

ixrricbntt  ju  fichem;  felbft  an  bem  lobe  ihre«  eignen 
©emabld,  ber  584  ermorbet  würbe,  mag  man  ihr  bie 

Sehutb  bei,  ba  fie  bemfelbcn  witberholt  btc  Ireue  ge- 
brochen hatte.  Hun  folgte  in  ber  Regierung  Stemmen? 

ihr  eigner,  erft  Bier  SHonatc  alter  Sohn  Chlotar  n.. 
beffen  gdjtheit  fie  mit  300  Ifibce belfern  erhärtete, 

unb  für  ben  anfangs  fein  Cheim  ©untram  »on  Dur- 
unb,  jpäter  fx  felbft  bie  Bormunbfchaft  übernahm, 
cachbem  fie  noch  währenb  ©untramd  Sfebjeitcn  neue 

SRorbplftne  gegen  Brunhilbc  unb  beren  Sohn  Cfbtlbe- 

bert  fowie  gegen  ©untram  felbft  grichmicbet  batte, 
bie  jeboeb  fcheiterten,  unternahm  iie  596  nach  bem 

lobe  IfhilbebertS  II.  gegen  beffen  Söhne  unb  beren 
©ro&mutter  Brunhilbc  einen  glüdlichengclbsug,  ftarb 

aber  597.  $ie  burd)  fie  erregten  SSirren  überbauerten 
rcbriuan,  f.  »ried  l).  [ihren  Xob. 

rcbcitdborg,  scbloit  auf  Seelanb,  im  SIC.  »on 
SiUeröb,  am  Süboftufer  bed  ßdtomfeed  unb  an  ber 

Staatsbahnlmie  ftopenhagen-^elfingör,  1720  jum 
llnbcnten  an  ben  grieben  mit  Schweben  angelegt 

§crbftreiibenj  ber  töniglichen  gamilic,  mit  prächtigem 

Bart. 

grcbcricia  egrieberieta),  bän.  Stabt  unb  ge- 

fällig in  giitlanb,  Stint  Seile,  am  Steinen  Belt,  Über- 
fahrtäpuntt  nadj  Stnb  in  günen,  an  ben  ©ifenbatm 

iinien  Sambrup  >   greberi tshn»n  unb  g.  -   ßdbjerg,  bat 
ein  Xaubftuinmciunftitiit .   ein  ©hmnafium.  üaubel 
(Studfubr  »on  gleifih,  Spcd,  gifchcn.  (siem.  limfubt 
»on  Kolonialwaren,  Sal j,  Bctrolcum),  Schiffahrt  unb 

(1M0)  10,042  ®inw.  g.  ift  Sip  eines  beutiihen  flon- 

fuld.  —   g.  Würbe  oon  griebrid)  III.  1650  unter  bem 
Kamen  greberildobbe  gegrünbet.  Iie  Stabt  erhielt 
1661  Stapelrecbt  u.  1664  ihren  jepigen  Kamen.  Sit 
Würbe  24.  Clt.  1657  »on  ben  Schweben  unter  Srangel 
erftürmi  unb,  nachbem  biefelben  bie  Serie  gefdüeift 

unb  bie  Slnbt  geräumt  hallen,  19.  äRai  1659  »om 

Hurfüriten  griebrich  Silhelm  »on  Branbenburg  be 

irpt.  Urft  1709  unb  1710  warb  bie  Stnbt_wieber  be- 
teiligt. Hm  2.  HNai  1848  jogen  nach  ber  Schlacbl  bei 

■schiedmig  bie  BreuRcn  in  g.  ein.  Später  wicbcr  »on 
ben  lauen  befept.  Warb  g.  nach  ben  ©efechten  bet 

©ubdö  7.  SRai  1849  »on  ber  fd|leöwig .   holfleinifdien 

Hrmee  unter  Wcneral  Bonin  eingefehloffen  _imb  be- 
((hoffen.  Iie  länen ,   burd)  Zufuhren  jur  See  »er- 
jtärll,  machten  barauf  unter  Biilow  6.  guli  1849 

einen  HusfaH,  wobei  bie  Schleswig -$)olfteiner  nah 
langem  Hampfc  mit  3utüdlaffung  emed  Heile«  bei 
annicrlcit  Batterien  (28  ©eichüpc)  unb  einem  Serlufi 
»on  28CX)  Kimm  jum  Büdjtig  genötigt  würben;  ein 

lenfuial,  «ber  biinifche  Sanbfolbat«  (»on  Biiien), 

erinnert  an  biefeu  Sieg,  gm  bcutfch-bänifchcn  Stiegt 
»on  1864  warb  g.  20.  unb  21.  Kiärj  oon  ben  $er- 
bünbeten  »ergeblidi  bcfihoffen,  aber  28.  Hpril  »on  ben 

lauen  mit  gurüdlaffung  »on  197  ©cichüpen  unb  bt- 
trächtlidKin  Hviegdmaterial  geräumt. 

greberirt ,   fiauplort  ber  glcidmautigen  öraf- 
id)äft  im  norbnmcrilnn.  Staat  Kfarplanb,  weiilii 

»an  Baltimore,  mit  bem  greberid  (Sotlege.  einem  Hlo- 
iter.  laubftummenanftalt  unb  usex»  8193  (iinm. 

g-rcberirfebiirg.  Stabt  in  ber  ©raffchaft  Spelt- 
iploania  im  norbameritan.  Staat  Sirginia,  am  fchiff« 
baren  Siapahannod,  mit  Horn-  unb  anbcni  Stühlen 
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grebericq  —   gtebri!St»mn. 

unb  (18M)  4528  Ein».  Tie  3tcibt,  1727  gegrünbet, 
ift  twntwürbig  burd)  btc  Schlacht  rom  18.  TW).  1862, 
in  Welcher  General  ©urnfibc  Bon  ben  Sonföberierten 

unter  Wcncral  Lee  gefdüagcii  würbe. 

grcbericq,  'lau!,  befg.  £>iftorilcr.  gefc.  12.  Sug. 
1860  in  ©ent,  einer  ber  gübrer  ber  liberalen  Slämen 

unb  in  iciiier  Lcbrthäugfcit  felje  mirffamer  ©rufeffor 

an  ber  UniBcriität  ju  Wcnt.  (Sr  [d)ricb :   »Essai  aor 
le  rile  politique  et  social  des  dnes  de  Bonrgogue 

dans  les  Pays-Bas«  (®entl875);  »Jtaraix  en  zijne 

Nederlandsche  Beschriften*  (baf.  1881);  »De  Ne- 
derlanden  onder  keiner  Karel«  (baf.  1885  ff.); 

»Travauj  du  cours  pratiqne  d'histoiie  nationale 

de  l’universiti  de Libge«  (baf.  1883—84);  »Corpus 
domraen  tortun  inqtmitionis  haereticac  pravitatis 

Neerlandicae«  (baf.  1889  ff.);  »Geschieden»  der 

Inqnisitie  in  de  Nederlanden  1025-  1520«  (baf. 
1893  ff.). 

grcbcricton,  fcmcptftabt  ber  brittfd)  «   amerihut. 

©romn;  3ieubrnunfd)roeig,  ant  fcbiifbnten  5t.  IJobn» 
fluß,  40  km  oberhalb  beifen  SRfinbung,  ift  Sip  bc* 

bödliteii  Wcncblsbote,  berllnioerfität  Bon  JlcioSrann« 

idubeig  (HO  Stubierenbe)  unb  eines  anglilanifdten  öi« 
ftbof«,  bat  lebhaften  fcoljbanbel  unb  (imd  65026m». 

{Jreberifb’or,  bein.  fflolbmiinje  (f.  dljriftianb’or), 
furttertc  gleidj  ben  betitfdicit  Sßiftolen. 

ftreberif  ©enbrif,  nieberlan».  gnfol  nit  bcrSüb» 
»efttiifte  Bott  Neuguinea ,   Bern  biefetn  burd)  einen  im 

'Ju  Turgaflcnfsc,  im  S.  Srinjeffm  3Rariannen«Straije 
benannten  fficfieülnmil  getrennt,  ein  einfbrmigeS, 
bichthewalbetcs  Laub,  burd)  Schlammbänle  an  ber 

öeft«  unb  3iibfüitc  unjtigäiiglicb.  beffen  weit  Borge« 

ftredit  Sübwcjtfpipc,  bal  galfcbe  Siap,  unter  8*  22' 
ffibl.  Sr.  unb  137"  27-  bfll.  1.'.  u.  Wr.  liegt. 

grtbcrifdbcrg,  ftabtiifmltdteb  Stirchborf  im  bän. 

21  mt  Kopenhagen,  mit  Schloß  unb  (Ibw  46.954 
6m».,  jctit  mit  ben  Sorftäblen  noit  Kopenhagen  (f.b.) 

jufnmmengcronchieii,  aber  unter  eigner  Verwaltung. 
5frebertlSborg,bän.21imaiif3eelanb,1353,7qkm 

(24.»  CSt.)  mit  0890)  84,684  6in».  Tns  tönigücbc 
Seblofi  g..  bei  Sjillerbb,  33  km  Bon  Kopenhagen,  ein 
pradnooller  Sau  im  nicbcrlänbiicben  Äenaiffanceftil, 

pan  SbriftianIV.  (1802— 20)  erbaut,  bat  1859  burd) 

geucr  febr  gelitten .   ift  aber  äufierlitb  roieber  reftau« 
nert;  aud)  bie  itbbiie  unb  reiche  Scfaloßlapclle  iftuoH» 

faimuicn  bergtftellt.  üieblidte  Vartanlagen  umgeben 
ben  Sau.  Tie  berühmte  ctutcrei  emittiert  nicht  mepr 

aliStantbinftitut.  3<'eucrbingb  ift  ein  Teil  bcs  Scblof. 
fee  bureb  bie  grcigebiglcit  bes  Stauers)  (X.  6.  Jacobien 
ju  emem  htiionidien  dRufeum  eingenditct. 

{preberitsbaab,  bän.  Jiieberiaifung  int  fiiblitben 

teil  ber  «eiituitc  «ronlanbä.  unter  62"  niirbl.  Sr., 

mit  wichtigen  firqolitbbrüchcn,  befottberä  bet  Soigtuf, 
unb  885  ©in».  1 1 13  Europäer). 

gfrebtrildbaib  (gncbncbsbaU),  Stabt  tut 

norweg.  amt  Smaaienene,  an  ber  'JRürtbmig  beb 
Tiftebaläeln  in  ben  Jibbcfjorb,  welcher  Siorwegen  Bon 
3d>»cben  fepetbet,  unb  an  ber  6ifettbabn  dlmitiania« 

Willen  bürg,  Bon  gelten  umidilojfen  unb  feit  bem  gro» 
feen  ©rnnb  Bott  1 826  rtgelmäftig  unb  gut  gebaut,  mit 
enter  idümen  Strebe.  einem  fiebern  ftafett  unbnssi) 

11,219  Ein».,  welche  ftarien  Smnbel  mit  Siolj  trei 

ben  (1891  Viert  ber  tpoljauifuhr  31,»  SRiH.  Kronen). 
1891  befaß  g.  5   Tnmpi «   unb  84  Segclichiifc  Bon 
24,470  Tan.  iit  3i(t  ein«  bcuiiditn  Vijelonfull. 

Cftlid)  babei  liegt  mit  ihren  brei  SuBemoctlcn  (Wt)l* 
benlöre,  Storiaarmt  uub  Cnerbicvgel)  bie  nod)  nie 

genommene  ffelfenfefie  greberitjieen,  bie  unter 

1   griebriefj  UI.  lßfil  angelegt  warb.  Tie  ffcflrmg  »nt 

früher  ber  midttitjfte  frfte  Slop  beä  Sanbeo.  ber  bie 
Wrenjcn  gegen  «dimeben  befebüpte,  unb  ipielt  bn- 
ber  in  ber  norwegiidjen  Sncgegefd)id)te  eine  grofje 

Solle.  3e|t  bat  jte  ibre  Sebeuiung  nerlorcn.  außer» 
halb  ber  4J!auem  ift  tum  bem  idtwebiieben  $»etrt  1860 
ein  C beliet  für  Sari  XII.  Bon  Schweben  erritbtel, 

weither  raäbrenb  ber  Selagerung  berffeftung  ll.Tej. 

1 7 18  in  ber  'Jiäbe  in  ben  Laufgräben  erftftofi'en  würbe. Tie  Stabt,  früher  falben  genannt,  erhielt  but4 
Souig  griebrish  III.  ihren  jepigcn  Samen  ;ur  Sc 

lobnung  ber  Treue  imb  Tnpterfeit,  »eldjc  bie  6m* 
»ebner  mübrenb  mehrerer  ©tlagerungen  ber  Ötftung 
bewieiett  batten. 

fffrcPcrifdftabn,  ^afenftabt  in  Sütlanb,  Smt 
Sjörring.  am  Snttcgat,  Enbpunlt  ber  ©licnbnbnlinie 

^   Sambmp,  mit  uh«»  4848  6inro.  Ter  bärtige 

.'öafeii,  ca.  4,5  m   tief,  wirb  nl«  Sloihafcn  Biel  gefuebt. 
;   3u  in*  unb  «ueläubiid>er  ffnbrt  liefen  1892:  3658 

1   Schiffe  mit  einer  Labung  Bon  64,040  Ion,  em  unb 

1   auä.  jfuc  21uSfnbr  lummen  befonberä  Sutter,  Sütb* Bich,  rrdjweine,  Srifdie,  Suftern,  3pcd  unb  6ier;  bie 

®tnfubr  cnlbült  Siolj,  Wctreibe,  Giftn.  SatimwoII» 

Sani  ic.  TerSerfcbr  mitTeutfdilanb  wirb  meift  burd) te  Gtfenbnbn  Derotitlell.  ff.  ift  Sin  ein«  beutfeben 

Äonful«.  6«  ftebt  mit  ftnpenhagen,  Wotenburg,  Gbri- 
ftinnia  unb  Ebriftinnfanb  in  TampfcrBerbmbung. 

»rcfeerifbljolm,  biin.  Stnfel,  t.  SbriltianäS. 

Jercberifdoorb,  f.  atboiertoltmiett. 

Treberifoitstb,  1)  f.  ffriebridifiabt.  —   2)  Stabt 
aus  Rettung  tm  norweg.  Smt  iinaalcnenf.  an  ber 

SRüubumj  tieb  Wlommen  in  ben  ßbttftianinfjovb  unb 
an  ber  Staatäbnbnlimc  ttbtiftiania  *   0reberit4balb, 
würbe  1570  Bon  König  ffriebrtcb  II.  angelegt,  bat 

einen  guten  tinfen,  eine  WlaSbütte  unb  (iswxi  '12,488 Ginnt,  jf.  ift  3ip  eines  beutfeben  Sijetonfutb  unb  einer 

ber  midüigiten  Släpe  für  bic  Vluäfubt  ber  voljpro» 
butte,  welche  aus  ben  groften  ißälbern  CiterbalenS 

auf  bem  gluffe  Wlommen  hierher  gebracht  (1891  für 
9   SDiitL  Siroiren)  unb  in  jaf)Ireidteii  Sägeraüblen 
unb  $oljfabrilnt  bearbeitet  werben  ( 1892  würben  cn. 

240,000  cbm  gehobeltes  Siotg  nuSgefübrt).  1891  be< 

fa&  g.  31  Tatttitf»  unb  164  Segelfehiffe  non  57,600 

Tonnen. 
yfreber  i   louacru,  befeftigtcrwafeiturt  im  norweg. 

amt  3arl4bcrg  unb  Laurttii.  am  Gingang  beS  Laur* 
Bitfjorbe,  früher ^vmiptitnmui  ber  noriuegtfehen  Iflottc, 
bat  mit  bent  angrenjenben  ijledcn  Staouet  n   nuc 
1200  Ginw. 

rfrtbmnn,  Sfeubontjiu ,   f.  5911  man. 

Fredon  (fran.j.,  (rt.  fräwna),  turje  iKoulabe,  Tnl* 

ler  im  Wefnng;  grebonnement,  wfummc.Wemur« 
ntel;  frebonnieren,  trillern ;   Bor  ficb  btn  fummen. 

greboni«,  Crt  in  ber  Wraffdwft  Gbautauqua  befl 

norbamcrilait.  Staates  Jictu  f)ort,  bat  eine  Staats* 

I   Jionnalfehulc.  SSagenfabriten,  Samenjuiht,  fflembau 

|   unb  08«o)  3399  Gtmu. gretnifbhaitm  (fmn.  ̂ amtnn,  frülter  SSette« 

lall).  Stabt  im  finn.  Woub.  Siborg.  aut  einer  £>alb» 

infei  im  gimufeben  'JJfmbu jen ,   ift  nach  bem  großen 
I   Staube  mm  1887  tttlmcife  neu  erbaut,  bat  eme  Sta* 

bettenfdbule  (feit  1817),  Saftmen ,   einen  £>afen.  See* 
banbtl  unb  089«)  2778  Ginw.  g.  würbe  um  1656  an« 
gelegt  unb  befeitigt,  bic  gcftungSmcilc  finb  iept  twr 

!   faden.  —   gn  ber  üläbc,  bei  Miuoliinfalmi  crfodjt 
15.  SKai  1790  bie  fdjmebiidte  Sdtärenflolte  unter 
Wiiftan llt,  über  bie  ntfftfebc  irlolie  unter  bem  gürften 

i   Don  Staffau« Siegen  einen  Sieg.  3m  grieben  ju  g. 
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gtebro  — (t7.@cpt.  1809)  (tat  SVnrl  XIU.  Don  S*mcben  ginn« 
lanb  unb  bk  tilanbbinfeln  an  Stuftlnnb  ob. 

ffrcbro,  1) SUernnbet,  Graf,  namhafter  poln. 

flnltfpielbicptfr,  geh.  1798  in  Sudiorora  bei  ffatoilau 

in  ©ali.jien,  geft.  15.  ffuli  1878  in  Scmberg,  Sprüfi* 
ling  einer  ulten  polniftpcn  Ktbetöfamilic,  trat  1809  in 
ba£  polnif*e  Sßilitnr,  beteiligte  lieb  als  Cffijier  an 

ben  ffelbjügcn  unter  füapolroit  I.  1812-  13  unb 
leinte  1814  narp  ©alijien  juriid.  wo  er  fi*  nun  gan; 
ber  Sitleratur  roibmete  mib  bur*  feine  fiuftfpiele  balb 

bie  allgemeine  flufmertfamteit  auf  ii*  jag.  DfilSedit 
nennt  man  ff.  ben  »polnikpen  Wolirto» ;   er  bat  etil 

bab  nationalpotnif*e  i'uftfpiel  gtüpnrten,  bn  alte  not 
ibrn  lebtgli*  na*  franjöfiftpcn  fWuftem  arbeiteten. 

Sogleidi  fein  ßrftlingäroerf :   »Pan  Geldhab«  (1821), 
begriinbetc  feinen  Subm.  ben  bie  raf*  nacbft’lgenbm 
Stüde:  >1  amen  unb  Smfnren«,  »SJtatm  unbffrnu«, 

.Tteffrcunbe«,  »'JWÄbdicnftbmürt«,  »PanJowialski«, 
•   lie  SladK* ,   »$te  firibrente«  u.  a.  nur  Bergrflftertt 
tonnten.  Seit  Gäbe  ber  3oer  ffapre  lebte  bet  $i*ter 

in  ftitlcr  ffurüdgejogenpeit  ju  Semberg.  Tiu«  feinem 
Sladilaft  mürben  15  neue  Suftfpicle,  baruntet:  »Gin 

«öfter  «Kann  in  flehten  Sangen»,  »ff*  lann  ni*t 
beiraten« ,   »Sic  Gleoin» ,   »Ser  üictmlBcr«,  mit  gro- 

bem Grfolg  auf  ben  poltüf*cn  ©fipnen  nufgefütm. 
Sie  beite  Wciamtouegnbc  feiner  Serie  eridjien  1880 

}U  ©arüpau  in  13  Stäuben. 
2»  ffohnnn  Sleyanbcr,  ©raf,  poln.  Suftfpiel- 

biepter,  Sohn  be#  uorigen.  geb.  2.  Sept.  1829  in 

ilcmberg.  geit.  15.  Ultat  1891  in  Sientianice  bei  Sto- 
fen, ftubfertc  bie  3ic*t4miffenf*aft,  trat  aber  1848  in 

bie  polnif*  ungariirpe  fiegion ,   fo*t  bei  lorcjal  unb 

Iura,  ging  na*  brnt  ffnUe  beä  imgarif*cn  Ulufftan» 
beb  na*  ber  Siirlei.  1850  na*  ©arid,  uon  Wo  er  in 

folge  ber  Smneftie  1857  na*  ©alijien  juriidlebrte. 
linier  feinen  ;ablrci*tn  Üuftfpielen  enoäpnen  mir: 

»©or  bem  ffrüpftüd»  (1864),  -Sa#  Hieb  bedCbeimä« 
(1800;  beutf*.  USicn  1882),  »Ser  SRentor«  (1871; 
bcuti*  bei  Ificetnm,  31r.  1569),  »ffrembe  Elemente« 

(1872),  »Sic  grobe  ©rüberftpah«  i1875>,  »Sie  Öa» 
tof*en«  (1879),  »Sinn  ober  rei*«  (1880),  »Posaina 
jedynaezka«  tauf  beuli*en  ©fipnen  unter  bem  Ittel 

»Sie  einjtge  Io*ter<  aufgeführt».  Ste  neuefte  Utud» 
gab«  feiner  gcfammclten  Sujtfpiclc  erfdjien  1881  ju 
Sarfrbnu  itt  4   ©aitben. 

Fredum  ( Fretlas .   Fridus ,   ffricbenSgelb, 

ffriebegclbi,  rin  Strafgelb,  welches  na*  altgermn- 

nif*em  Strafrecht  ber  ©erbrc*cr  neben  bem  ’öergelb 
(compositio),  wclcpee  er  (ur  Sülme  an  ben  Sferiegten 
unb  bei  lömngcn  an  bie  ffamilie  bed  ©«töteten  ;u 

jalilcn  patte,  an  beit  fiönig  i   Staat»  ober  ben  Siiiter 

bafur  entrichten  ittuftte,  baf;  bie jer  ilmt  nunmehr  »ffrie- 
ben  tnirltc« ,   ittbem  er  jebc  mciiere  ffepbe  (f.  b.)  unb 
©rit»atrndtc  berbot.  Sab F.burfte oon  bemJHtditcr  eilt 

nn*  bollftänbigrr  ©ejaplung  beb  Sergelbed  erpoben 
werben,  ffn  beit  mittclalteritcpcn  iRe*töbücpcvn  wirb 

bad  F.  Scbbe,  Sette  (gewette)  ober  Stifte  gc. 
nnnnt.  Siefe  Sufte  betrug  gcroöpnfi*  ben  brüten  Ich 
beo  an  ben  Slntldgcr  ju  cntri*tenben  Sübngclbcä  unb 

erhielt  fi*  mit  bem  Gbaratter  einer  Slrt  ©eiolbttng  beä 
Seichter«  bi«  in  bas*  17.  ffaprp. 

Free  Cbarch  (tpr  >n  twerti*,  »freie  fiirtpc»),  f. 
SdiDttiid;c  .Ctirdie. 

ffrteben, SJilpelnt  ff PnoSbolf  »an,  geh.  12. 

SWai  1822  ;u  Sforben  in  CftfriedlanP,  geft.  11.  ffon. 
1894  in  Sonn,  ftubierte  in  Sonn  unb  Güttingen 
aSatpcmatil  unb  9laturroiiicnf*aflen .   würbe  üeprer 

au  ben  Opmnaficn  ju  Sforben  unb  ffeber,  1856  Siel»  j 

(jtceirtart, 

tor  ber  9iat>igatumdf*ule  in  Gldftelb  unb  btrigiertc 

1867-  -75  bie  in  Hamburg  oon  ipm  begränbcle  noib* 
beutf*«  (f pater  beutf*e)  3eeroarlt.  »ier  entwidelte 
er  eine  aubgebteitetc  Ipätigfeit  na*  allen  Setttcilen 

tn  ©ejtig  nur  prattifdic  Segelanwetf ungen,  Cjcano« 
grappic,  S*iffaprt«ftatiftif.  ojeanii*e  Bietrorologte 

unb  Sturmmarmmgcu.  ffm  Scutf*en  ISorbpolar 
uerein  bemöpte  er  p*  um  bie  fförbenmg  bcutfdicr 

Uforbfaprten.  1871  gebürte  er  bem  beutidicu  Scidtet- 
tag  nn,  in  melcpem  er  ii*  ber  nationnllibetalcn  Sm  » 
tei  amdtloft.  SIS  1876  bie  Stewnrle  an  bie  bemühe 

Ulbmiralität  überging,  trat  er  jitrild  unb  lebte  ieübem 
in  Sonn.  Gr  ftbrieb:  »Ulnutif*e  (itlfStaftln*  (mit 

»öfter,  Clbtnb.  1862);  »Sie  SrapiS  ber  SHelfiobe  ber 
lletnflen  Gunbrnte«  iSraunfrpw.  1863);  -.twnbbutb 
ber  Ulautif»  (Clbenb.  1864);  »Über  bie  imi'cni*a»t 

li*en  Ergebniffe  ber  erften  beuti*en  Sforbfaprt  orm 
1868«,  »Ulorbwc(tbeutf*er  SBeltcrfalenber« ,   »Sam* 

pfenoege  gwiidien  bem  »anal  unb  Sfeuiflorf»  (in  ben 
Bon  ipm  1868  -72  bcrauSgegcbencn  »UJfitteilungen 
auSbernorbbcutidtenSccmarte.);  »SKonatlubeSinb», 
Strom-  unb  Semperaturtartcn  beä  Uforb-Sllaiuie« 

(baf.  1874);  .Satamcierbu*  jumlöebrau*  ber  See- 
leute- (Clbcnburg  1 885) ;   » ffttr  Erläuterung  be-J  Stra» 

ftenrr*tS  auf  Sec»  (\mmb.  1872).  1849  -50  retn 

flirrte  er  mit  Södel  bie  »ff reit n   Slätter«  ju  ffeotr  unb eil  1870  bie  »§anfa,  ffritfirift  für  Seewefcn«. 

Frceholder»»  tettgl. ,   t«r.  in.wibm),  in  Gnglanb 
bk  ffreifaffen,  bie  freien  Sauent,  bie  Eigentümer  ber 
alten  freien  Snuerngüicr  (trceliolds  im  tHegenfap  jn 

copyholds,  lafftti’dic  Snitentgüter)  ober  ffubaber  oon 
Ufupungen  auf  unbqlimmte  ,Sctl.  wie  j.  S.  em  Ecib- 

jitditer.'  Sie  fdiieben  fi*  früper  in  jtoei  ftlafftn.  in F.  oon  40  S*ifltng  Grunbremc  unb  weniger.  Sfur 
jene  trifteten  ben  ®ef*womenbienft  unb  btlbeten  bi« 

waplbere*tigte  Sorbe ridwtt  in  ber  Graficpnft. 
ÄteemBi« (fm. fttmSio,  Ebwarb  SugufluS.  engl. 

Get*i*tf*reibcr.  geb.  1823  ju  Siarbome  in  Staf 

forbfpire,  geft.  16.  UKärj  1892  in  UUicame,  kubierte 
ju  Orforb.  warb  1845  ffcüow  bafelbfl.  tnurbe  1870 

(um  Gbrenbotlor  ber  .'Keile  unb  1884  jum  Srofefior 
ber  ®ef*i*te  in  Orforb  eninmtt.  Seine  gei*i*tli*en 

Sbaitptwerle  finb:  -History  «f  the  Norman  i-onqae-t 
of  England«  (1867  —   79,  6   Sbc.i;  »The  growth  of 
the  English  Constitution  from  »he  earliest  times« 
(1872,  4.  Wufl.  1884);  »Historical  geography  of 

Europe«  (1881,  2   Sbc.i;  »Reign  of  William  Rutns 
and  the  accession  of  Henry  L«  (1882  ,   2   Sh«.); 

-The  methods  of  historical  study«  (18861.  Son 

feinen  ja!itret*cn  übrigen  S*nftcn  führen  wir  an: 

•   Principles  ol  chnrch  restontion«  (1846);  ■   Hi-- 

tory  of  architecture«  (1849);  »Essay  on  the  ori- 
giu  and  development  of  window  tracory  in  Eng- 

land» (1851);  »The  history  and  conqnests  of 
the  Saracens«  (1856  ,   2.  SufL  1870);  »Ancient 

Greece  and  mediaeval  Italv»  (in  -Oxford  Essays«, 

1858);  »History  of  the  federal  government  in 
Greece  and  Italy«  (1863  ,   2.  Suk.  1893t;  »Old 

English  history«  '1869,  2.  ElufL  1871 1;  »History 

of  the  cathedral  church  of  Wells«  (1870);  »Gene- 
ral b-keteh  of  European  liist-irv«  (1872);  »Com- 

parative  lwlitics«  (1873);  »Historical  and  archi- 
tectnral  Sketches,  chiefly  Italian«  (1876);  »Eng- 

lish towns  and  districts«  (1883);  »William  the 

Couqueror»  (1885);  »Fifty  yeart  of  Europtian  his- 
tory  ( 1 888).  1880  bereifte  er  bte  Cftlüfte  beo  ttbrio» 
tif*cn  SKcned,  1882  9?orbantcrtla,  wo  er  nn  rer» 
frpicbcncn  Crlen  Sorlriungcn  hielt,  ffräditc  betber 



Freemasonry  - 

Seifen  fiub  bie  SSerte:  »Sketches  from  the  subject 

and  neighbour  lands  of  Venice«  (1881);  »Lec- 
tures  to  American  audicnces«  (1882)  imb  »Some 

impressions  of  the  United  States«  (1883).  S3äb- 
renb  be«  nifiitcb-türiifcben  ftriecieS  nahm  cc  in  her. 

porraejenber  Seite  im  lür(cnieinblid)en  Sinne  Siel» 
lang  in  ber  TaacSprefje ;   ba«  grgcbni«  feiner  Stu» 
bien  ift  bet«  Ser!  »The  Ottoman  power  in  Europe, 
its  nature,  its  growtlt  and  its  decline«  (1877). 

(Sine  Sammlung  feiner  Beiträge  in  3eitfd)riftcn  tc. 

gnb  er  in  beit  angiebcnben,  burd)  Sdjatffmn  unb  ab* 
gerunbctc  Tarflettung  nuege;, «ebneten  »Historical 

essays«  (1871-92  ,   4   übe.),  Sluef)  lieferte  er  eine 
nrcbäotogifchc  Stigge  über  Trier  (»Angusta  Treviro- 
rum*,  bculfd),  Trier  1876).  3n  feinen  legten  2e« 
bcn«jabren  begann  er  ein  grafte«  Ser!  über  bie  ®e* 
fd)ict>te  Sizilien«  feit  ben  älteflen  Heilen,  non  bem 

3   SSänbe  erftbienen  ftnb  ( »History  of  Sicily«,  1891  — 

1892).  flu«  feinem  'Jiacblaft  erfd)ienen:  »Stndies  of 
travel  in  Greece  and  Italy«  (1894, 2   ©bc.).  [rei. 

Freemasonry  (engl.,  für.  fri,m«änn).  ffreimnure* 

ff  reeport  (tw.  fripBrt) ,   j^auptftnbt  ber  öSraffdtaft 
Stepbenfon  im  norbameritan.  Staat  Jsflinni«,  am 

©edatonicaftuii ,   ©ahntiiotcnpiintt  mit  ftbonent  Wc- 
ndttdgebäube,  Soll  ege,  höherer  3d)ute,  ffnbrifcit  für 

tHdergeräte ,   Teppiche,  ffiottroaren,  gifengiefterei, 
beutfdjer  Leitung  imb  aseoi  10,189  (finiu. 

ffreete,  ̂ ermann,  SRnlcr .   gtb.  14.  ®at  1830 

in  'Boinmern,  geft.  25.  JXuli  187i  in  $afenftlbe  bei 
(fürficnwnlbc,  nnbmete  fub  erft  feit  feinem  34.  3abr 
natb  mannigfndjen  Scbidfalcn  ber  Sunft  unb  arbeitete 

eine  3eiHang  in  ben  Elidier«  »on  ©rüde  unb  Steffed 

in  Berlin,  um  fid)  jttnt  Tier»  unb  ̂ agbmaler  au«(u» 
bilbcit.  Seinem  Srftling«»erf :   tämpfenbe  tpirftbe 

(1857).  folgten:  Sjirfche  Don  SSötfen  aitgef allen,  bie 
gberjngb  unb  fliidjtige  Striche  (legiere  betben  in  ber 

Strikter  'Jiationalgalerie).  SBie  Dortrtfflitb  ff.  ninb 
al«  Sanbfcbaftbmnler  mar,  geigten  nicht  hing  bie  !j>m< 
tergrünbe  feiner  Tierftüde,  fonbem  aud)  eint  flim* 
ntung«»olle  SMonbitbeinlanbftbafl.  211«  Tiermaler 

mar  er  btfonber«  hcvtorcagcnb  in  ber  Tariielluug 
brainatiitberSjnien.  Cr  oerungliidle  al«  Icibcitfchaft- 
lieber  3äger  auf  ber  3agb.  [ntärtner. 

Free-soilers  (engl.,  ft*.  triyuirr«),  f.  grelboben» 
{ftcclotpit  et«.  fntatm),  imuplftobt  ber  brit.  fto- 

lottie  Sierra  Eeone  in  Scftnfrifa,  liegt  rcigenb  auf 
ber  Slorbipipc  ber  öalbinfcl  Sierra  Vcotte  in  bem  oott 

700  m   hoben  Sergen  atttphtlhealraliftb  umftbloffc» 
nnt,  aber  ungefttnben  Thalberfcit  bc«  au«  ber  Set« 

etnigung  be«  öaiertoo,  Solclle  unb  Tort  Colo  ent« 
ftansenen  Sierra  Scone* bluffe«,  ifl  gut  gebaut,  hat 

gcrabe  Straften,  eine  Hatbcbrale,  eine  ro'e«let)anifcbe unb  anglilantfebc  ikiffion  mit  einer  Schule,  in  ber 

Singcbomc  ju  aSiffionarttt  attdgebilbcl  mtrbcn,  ein 
fcofptlnl,  ift  Sib  eine«  beutfehen  Stonful«  unb  eine« 

anglilanifcbett  Sifcbof«,  bat  einen  bortrcfflichtn ,   ftar! 

befeftigten  .yafcii ,   welcher  befonber«  alä  Kohlen- 
flalion  wichtig  ifl,  unb  cissi)  30,000  Ctttto. ,   worun- 

ter 2«K>  ßuropäer,  1   000  SRanbinfa  unb  eine  grobe 

2111', abl  entlaufener  Silanen.  Ta«  6au«  bc«  ®ou* 
txmeutÄ  unb  bie  Patenten  liegen  auf  einem  120  m 

hohen  itügcl.  Ter^nnbel,  welcher  ftdt  naheju  mit 

beut  »on  Sierra  ifcone  (f.  b.)  berft.  ift  lebhaft.  —   Tie 
Stabt  würbe  1787  »on  einer  ettglifcbett  Ofcfcllfcbaft 
gut  Unterftiipung  befreiter  Silanen  bureb  ftnfiebelung 
foltber  gegrünbet  unb  hicft  anfangs  ofranuille- 
town.  1794  tuurbe  fie  bureb  ein  frnngöftfchc«  Krieg«- 
gefebwaber  BüUig  gerflört. 

Strycti  Rojw.-terüon,  5.  Sufi.,  Tt.  8b. 

-   gregattenoogel.  833 

Free  Trade  (engl.,  tor.  Mu««),  greiljanbcl  (f.  b.); 
Freetrader,  ffrcibänblcr. 

fyregattc,  früher  idjarf  gebaute«,  febnede«  Krieg«- 

febiff  tntt  StoUfchifftafelage  (Sinnen  an  allen  brci'Din- 
ften)  unb  Giner  überbauten  Snltcric,  wiibrenb  Sit» 

nienfebiffe  gmei,  refp.  brei  folcbe  batlcit.  Stuftet  ben 

©attcrieqeichügen  bat  bie  ff.  noch  ©efeftü^e  auf  Ober* 
beef.  Tte  (fregatten  ber  alten  3*il  führten  28—60 
©eichiige.  ca.  280—600  SRnnn©cfnpung  unb  würben 
banacb  at«  leichte  Fregatten  unb  nt«  febwere  Itaffifi- 
giert;  Bon  bieien  Icgtcrti  waren  ©auptreprätcntaiiten 
bie  berühmten  anterifanifebeu  (fregatten  Gonftitution 

unb  (Sonftellation,  welche  gnhlrcidic  Crfolgc  gegen  bie 

engtifchen  fregatten  errangen.  3m3citnltcrbcr  Segel- 
tricgäfiiffe  waren  bie  (fregatten  bie  fcbncUften  Segler, 
bie  non  ben  flotten  befonber«  gu  Tctnchierungen  für 

tttuftlärung,  ju  Metogno«jierungcn.  ;um  Streunen  :c. 

entfenbet  würben;  bagegen  galten  fie  in  ber  Schlacht- 
linie bem  Itärtcr  amtierten  öinienfehiff  nicht  al«  ge- 

wachten. SKit  ber  ßinfübrung  ber  Tnmpffraft  [anicu 
auch  Tampffregatten  (SfabfregaUctt)  auf,  b.  b- 

man  bejetebttete  fo  bie  geübten  Siabtrieg«fcbiftc,  obwohl 
bie  Satteric  bureb  bie  Siabtaiten  unterbrochen  war, 

unb  obwohl  ihnen  bie  cbaralieriiltfche  ffrcgattentale- 

lung  fehlte,  ba  fie  bei  ihrem  burdt  bie  'JJiaiciiite  oer- 
uriaebten  hoben  Dbergcwicbt  nur  eine  (eichte  cocboncc» 
talelage  tragen  tonnten.  iüilCinführung  ber  Schraube 
nmrbe  auch  bie  Tampffregattc  wieber  eine  wirlliebc 

ff.,  fowobl  in  Snttericcinriebtung  at«  Tafelage  gang 

ben  Segelfregatten  ähnlich.  SStt  bem  löcgtnn  ber 
S<hiff«pangerttng  Würben  gepanzerte  (fregatten  bie 
i>nuptfcbm«gottung  für  ben  Stampf  auf  hoher  See, 

ba  man  ̂ Sati.gcrliitienftfjiffe  »egen  ihre«  hohen  Über- 

gewicht« nicht  ,;u  bauen  Wagte.  Tic  al«  Üinienfcbiffc 

gebauten  Schiffe  Würben  rafiert  unb  gu  (fregatten  um- 
gewanbett.  Stt«  man  mit  ber3eit  crtaimte,  baft  bic 

grüßte  Täfelung  ben  febweren  Ttnngcrfregatten  trop 
ber  ©etaftung  non  mehreren  hunbert  Tottnot,  bic 
matt  in  ihr  ben  Schificn  auferiegte,  bennoch  feinen 

ttnrflicbctt  Siupcn  gewährte,  lieft  man  bie  SRaften  nach 
imb  nach  Berichwiiibcti  unb  erlegte  fie  burdt  mcift 

etiente  Signaluntermaften  ohne  Siaaen  unb  Stängcn, 

behielt  aber  für  jene  Schiffe,  welche  ihre  Kanonen 
unter  einem  gefdjlofftnen  Ted  führen,  ben  Sfantcn 
ber  ff.  bet.  S.  ̂ angerfchüf. 

(fregattenfapitän,  in  ber  frattgöftfehen  unb  üftcr- 
reichiiehtn  SJiarine  ein  3tab«oifigier«raug.  ber  butter 

bettt  Capitaine  de  vaisseati ,   b.  h.  Sinienfdtiff«(api- 

tän,  folgt,  wie  in  ber  beutfehen  'Kanne  ber  .'Rang  be« 
Koroettcnfapttän«  hinter  beut  be«  Kapitän«  gur  See 

unb  enliprechcnb  in  ber  Sattbarmcc  ber  bc«  Cbcrft» 
teutnant«  hinter  bem  bc«  Cberflcn  folgt;  mit  ber 

Sfunftion  bc«  ftommattbo«  einer  Rregatte  ober  Kor- 
sette hat  aber  bitter  Siang  nicht«  gu  thun.  Tic  (fünf- 

tion  bc«  Kommanbanten  bc«  Schiffe«  ift  an  reinen  bc- 
ftmunten  Siang  gehunben. 

(fregattrnpogcl  (Tachypetes  VieiU.),  (äaltung 
au«  ber  Orbnung Tier  SchwitttmBögd.  Ter  gemeine 

ff.  (Tncliypetea  aquilns  VieiU..  f.  Tafel  >3jd)Wintm< 
Böget  III«),  1   m   lang,  2,3  m   breit,  aber  nur  wenig 

über  1,5  kg  fehwer,  befigt  einen  fchlanten  £cib,  Itäf- 
iigett  £>at«,  tttäRig  groftett  Hopf,  langen,  finden ,   an 
ber  Surgel  etwa«  breit  gebrüdten,  att  ber  idjnrfcn 

Spipe  hatigen  Schnabel,  fchc  lurgc,  träftige,  att  ber 

Suftwurgcl  befieberte,  langlebige  ffiiftc  mit  Iräftigcu 
Krallen  nttb  breit  au«gtfdmttlcttcn  Schwittititbäutcii. 
Tiefflügel  ftnb  nufterorbcntlidi  lang,  fdtnrf  gugefpigt; 

ber  Schwang  ift  ebenfalls  febr  laug,  tief  gegabelt. 
53 
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$rege  —   greiberg. 

Xad  ©cficbct  ift  bräunlidfithwarj,  mctntlilchgnin  uiib 
purpurn  fdfimmemb;  brr  häutige  Sefiliarf,  weldier 

fid)  nufblafcn  laifi,  crangerot;  bic  giifsc  itnb  beb  tnr- 

ntinrot.  Xcr  g.  bewohnt  bic  tropifdjcn  'Birne ,   halt 
fid)  meifi  in  ber  Släbe  ber  Hüften,  entiernt  fich  wobt 

20  —25  Seemeilen  non  benfeiben,  iebrt  ober  bei  ieber 
©cranberimg  bedffietterd  unb  ftetd  nachmittags  btibin 

luriicf.  Er  gilt  ald  ber  idmeüftc  gücger  auf  brat 
Biecr,  näfirt  )id)  bnuptindilidi  Bon  gifchcn.  frifit  ober 

Wohl  nud)  junge  SSögel  unb  Aad  unb  jngt  anbem 

Sögeln  btc  SBeuie  ab.  ‘Er  niitet  in  gro&cn  ©efeUfchaf* ten  nuf  Unfein,  baut  bad  Slcft  auf  Säumen,  aber  aud) 

auf  tablem  geld,  unb  legt  2—3  grünlithroeijtc  Eier, 
rocldic  Bon  btiben  ©cidüeitcrn  bebrütet  werben.  gn 

ber  öefangenfehaft  halt  er  fid)  gut,  muft  aber  geftopft 
werben,  ba  er  nicht  felbftänbig  friftt. 

^rege,  Arnolb  Solbcmar  uon,  bemühet  Bo* 
lilifer,  gcb.  30.  Oft.  1646,  ftubierte  in  Sonn,  §alle 

unb  ficipjig,  ertnarb  auf  lepterer  Uniterfität  bic  pbi* 
iofopbifcbc  Xottortoürbe,  ntaditc  barauf  gröbere  SRei* 
fen  unb  wibmete  fid)  bann  ber  Sewirtidjaftung  feine« 
Bittergulcd  Abtnaunborf  bei  Seimig.  Seit  1878 

SRitglieb  bed  SReicbdtagd,  fdfiofj  er  fid)  ber  beutfdilon. 
feroatioen  Bartei  an  unb  war  ein  ̂ vaupmertreter  ber 

ngrnrifdien  Seftrcbungen  jur  Hebung  ber  beutfeben 
Sanbwirtfd)aft.  Aujtcr  ntebreren  Srofcftürcn  fojial- 

politifdien  Inhalts  i   *Xic  Eohnbcwcgung  ber  legten 

100  3abrc- ,   »Xie  lanbroirtfdiattlidicn  ,'jölle-  u.  a.) 
febrieb  er:  »Xtc  Bf  erbe*  unb  Bmboiebjucbt  bed  ©roß« 

benogtumö  CIbenburg«  (Seipj.  1878). 
Stegellä,  bic  bebeutcnbjtc  Stabt  iw  ©ebiet  ber 

Soleier,  unweit  unb  nörblid)  bce  Sirid  (©nrigliano), 
würbe  Bon  ben  Sammlern  jcrfiört,  aber  328  B.  Cbr. 

Bon  ben  Körnern  ale  Kolonie  witberbergcftcllt,  wed* 
balb  bie  Samniter,  fid)  gefäbrbet  alaubenb,  ihren 

,)toeitcn  groben  Krieg  gegen  bie  SRBmer  begannen. 
Bqrrhud  unb  fiiannibal  Berwüfteten  bad  ©ebiet  ber 
Stabt  ;   125  b.  Ehr.  würbe  fie  wegen  eines  Aufftanbed 
son  bm  Körnern  jerftört.  Siuincti  ber  römifchcn  Stabt 

beim  heutigen  E   epr  an  o.  ber  Botdfifchra  Surg  bei  S   ree. 

gregenal  be  la  Sierra  flpr.  fmtienu),  ©cficld* 
hauptflabt  in  btr  fpan.  BroBin,)  Sabajoj,  nörblid)  ber 

Sierra  SRorcna,  an  ber  Eifenbahn  3afra*$uelDa  ge* 
legen,  mit  altem  JtaftcH,  cbentald  ben  Xenipelberren 

Ö,  jept  eine  Arena  für  Stierlämpfe  cnthaltenb, irften  unb  (iss7)  8824  Einw. 

(fpr.  frtrtD,  Borgebirge  ber  (teilen  Seifen* 
(üite  bed  frans.  Xepart.  Eöted*bu*9iorb,  trennt  bic 

Sai  Bon  St.*Srieuc  (weftlid))  Bon  ber  Sai  non  gre* 

nag  (äftlicb).  ift  heftiger  Sranbung  audgefept  unb 
trägt  einen  ficuchtturm  (79  m   ü.  Bi.). 

greber,  Biarguarb,  beutfeher  tpiftorifer ,   geh. 
26.  glitt  1565  tn  Augsburg,  gejt.  13.  Siai  1614  in 
löeibclberg,  ftubierte  in  Aliborf  unb  in  Sourgeb  unter 

Eujactud  bic  '-Rechte  unb  würbe  1596  Brofefior  ber 
Kcdfie  ju  §cibelberg  unb  1598  Kat  beb  Hurfüritcn 

Sricbrieb  IV.  Bon  ber  Bfalj,  ber  ihn  oiclfncb  ju  biplo* 
inatifchen  ©efehäften,  namentlich  bei  bern  König  Bon 
Solen,  Berwcitbete.  Son  feinen  Schriften  nennen 

wir:  »Origines  palatinae*  fipcibelb.  1599  u.  öfter); 
»Germanicarum  rerum  scriptores  aliquot  insignes* 

(granff.  u.  Spanau  1600—11,  3   Sbc.;  neue  Sufi. 
Bon  @.  S.  Struöe,  Strafeb.  1717,  3   ©be.);  »Kerum 

bohemicarum  scriptores  aliquot  antiqui*  (Önnnu 

1602);  »Rerum  moscoTitarum  autores  aliquot« 
(baf.  1600);  »Corpus  francicae  historiae  veteris« 
(baf.  1613;  neue  Sufi.  Bon  Köhler,  Altborf  1720); 

»Directorium  in  omnes  fere  chronologos  romano- 

!   germanici  imperii«  (neue  Aufl.  Bon  Köhler,  baf. 

i   1729).  Ec  gab  aud)  SeunclaBiud'  SBerte  heraus 
i   granff.  1596  ,   2   Sbe.). 

grein,  f.  grepja. 

gm  ab  (frei  bort,  ab  bort,  bort  genotn* 
men),  im  Stanbel  fouiel  wie  ohne  Seredmung  Don 
Xrnndportloften  unb  Spefcn  bis  and  Schiff  (frei  an 

Sorb),  auf  bie  gubte,  Sapn  !C.  Xadfelbe  bebeutet 

frei  hier,  ab  hier,  hier  genommen,  nur  bebient 
fidi  ber  erftent  gormcl  ber  ©erlaufet,  bet  leptent  btr 

Käufer. 
greiamt ,   1)  ©emeinbe  im  bab.  Krad  grriburg, 

Amt  Emmenbingen,  beftebt  aud  einjelncn ,   jeritreut 

liegenben  3inlen  unb  S>öfen  unb  ben  Bier  Abteilungen 

Srettentbal.ft’eppenbach.BiuBbad)  unb  Sei- 
chen b   ad».  bat  eine  enang.  Kirche  unb  asoo)  2028 

Einw. — 2)Einc  ber  flachen  agrifolenSlanbfcbaften  btr 

ich  weiter.  Scochebcne ,   umfafite  urfprünglid)  bad  gan^e 
breite  Seufttbal  jwifcben  Albie  unb  Sinbcnberg,  fit  jept 

aber,  nach  Abtrennung  bed  Knonauer  Amte«  lau 

Zürich),  nufbielinIe(anrgnuifchc)Sfite  beichränft  Jn 
biefer  2anbfehaft  erhielt  fid)  lange  bic  Seteiligung  ber 
Slanbleute  an  ber  nlten  Solldgemeinbe ;   baber  ber 

Slawe  g.  Sid  1798  war  btr  aargauifdie  Xeil  eine 

gemeine  .jxnicbaft  ber  Eibgmofien.  ipeutc  hübet  ba« 
A.  wefcntlid)  btcbcibenSegrtcSremgnrten(17,ö28 
Einw.)  unb  Bluri  (13,764  Einw.);  ber  bebeutenbitt 

Crt  ift  Öoblcn  (2624  Eintu.i,  Sludgangdpuntt  unb 

jept  noch  3ratrum  bei  Strobflccbtcrei. 
greinrthe  (greiflut,  greigerinne,  glut» 

fdjleufe,  ©runbablafi),  Sebranlagc  in  fliefienben 
©ewaffem,  welche  burd)  nufficbbarc  Sdjüpen  ic.  bem 
^ochwaiier  Abflug  geftattet. 

greibanf ,   f.  gtciichbefchou. 
grcibfltaillon  (greitompanie,  greifabne, 

grcifabnlein),  uriprünglid)  eine  Kompanie  ober 
eingäbnlein,  bad  bei  Umformungen,  namentlich  wenn 

nach  grofeen  Serlufien  bie  gabnlein  mehrerer  Scgi» 
mratcr  Bereinigt  würben,  aud  bem  SRcgimcmdDcrbanb 
frei  Würbe.  15.  3at)rlj.  Würben  greifähntein 

aud)  befonberd  aufgefieUt,  um  in  Serbinbung  mit 
leichter  Seilerei  jur  Einleitung  ber  Schlacht  unb  (um 

fleinen  Krieg  Berwcitbct  ju  Werben.  Aid  ber  ©aiml- 
londBcrbanb  eingefühet  würbe,  befanben  fi<h  aud)  bie 

grtibataillone  auficrbalb  cfited  SRegimratd.  Spater 

Berwifcbte  fich  biefe  Sebcutung  (frei  Bon  Regiments' 
Berbanb),  u.  man  nannte  nun  bic  rtreibaiaiüone  nach 

ihrer  Serwcnbung.  fo  j.  S.  bic  leichte  Infanterie  tm 

Sicer  griebriefad  II.,  bie  er  mit  ben  iwinren  im  Sicher* 
heitdbienft  Berwcnbctc.  8gl.  greitorpd. 

gfrtibautn  (fich  freiBcrbauen,  im  greibau 

[greiB  er  bau]  ftehen),  uon  Scrgwerlen:  einen  ge< 
rabc  bie  Sctricbdloftcn  bedenben  Ertrag  gewähren, 

fo  bafi  eine  .fiubufic  nicht  crforberlich  ift,  aber  aud) 
leine  Äudbeute  Bertcilt  werben  tann. 

greibauer,  greigut. 

greiberg,  1)  Scrghauptfinbt  bed  Königrcnhd 
(saufen,  in  ber  Ktcidb.  Xredben,  liegt  auf  ber  nörb* 
liehen,  atlmählid)  fich  Bcrfladirabcn  Abbuchung  bed 

Erjgebirged,  2   km  weftlid)  oon  ber  greiberger  Siulbe, 
412  tu  ü.  SR.,  uttb  ift  Knotenpunft  ber  2imen  SlDficn* 
©icncnmiihle-SRolbau,  Xredben  *   Ehenmip  unb  g.* 
fialdbriidc  ber  Säd)fifcben  Stnatdbabn.  Xurch  bie 

Stabt  flieht  ber  nun  größtenteils  überbaute,  bunh 

©ergwcrldwaficr  grau  gefärbte  Blünjbacb  Xie  alter- 
tümliche, einft  befeftigte  innere  Stabt  bilbet  jept  cm 

©an(cd  mit  ben  nnmcnttidj  heim  ©abnhof  ftart  an* 
|   wachfenben  ©orftäbtcit,  welchen  fid)  bic  Crtfchaften 
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Sappen  con  ̂ reiberg 
(Sacbfnt). 

ffreiberggborf  unb  ffriebcburg  eng  anfthlicBcn. 
©on  btn  ehemaligen  fünf  Thoren  ilt  mir  ber  gewal- 

lige,  runbe  TonatSturm  nm  'Jlbftieg  in  bie  cftdiä» 
ftnbl.  bag  ältefie  Stabtbiertel,  flehen  geblieben;  auch 

hat  fid)  noch  ein  Teil  ber  Smgmauem  mit  ihren  Tür» 
inen  unb  tiefem  ®raben  erhalten.  Unter  ben  Stra- 

fien  erinnern  mehrere  an  berühmte  Banner,  an  Hur- 

fürft  Borip.  'Berner,  S.  b.  ©uch,  ©.  u.  Humbolbt, 
Theobor  Sumer,  beit  Cberberghauptittami  b.  Werber 

u.  a.  ff.  h»t  5   etxingeliichc  unb  1   fntt).  ftirefte.  Unter 
ben  erftern  zeichnet  fidj  hefonberg  ber  nach  bem  ©ranb 
bon  1484  m   ipätgotifchem  Stil  ncuerbaute,  1893  in 

grünblirhct  Slenobation  begriffene  Tom  aug,  ber 

teilweise  noch  bon  (neuerbnigü  reitaurierten)  Kreuz- 

gangen  umgeben  iit.  Sin  Überred  beb  urfpriinqtidjen 
Sn ueb  (ber  ehemaligen  SKaricnlirche)  ift  bie  logen, 
©olbenc  Pforte,  ein  unberglciditirf)  fdjöneg  unb 

großartige«  Trnhual  frühgotif<f)cr  Sund  (f.  Tafel 
»©ilbhnuerfunft  VI« ,   ffig.  4   u.  5;  bgl.  ̂  u t trieft, 

'Tie  golbenc  Pforte  ber  Tomtirdje  ju  ff.,  Seipj.  1838). 
©n  ben  Tom  fcftlieftt  fi<h  bie 

1594  im  italienifdien  Senaif» 

(anceftil  auSgehaute,  1885  re- 
ftaurierte  turfürftl.  ©egräb» 
ltigfapclle.  bieSRuheftatteal« 
ler  brotcitantifihen  dürften  ber 

Vllbcrtinifthen  Sinie  bon  Hein- 
rich bent  (frommen  (geft.  1541) 

big  auf  (Johann  ©eorg  IV. 

(geft.  1694).  ?lnt  fehenbioerte« 
ften  unter  ben  hier  bciinblidjen 

©rabmälcnt  ift  bag  beg  ßur- 
fürften  Borip  (geft.  1553)  mit 

beffett  lebensgroßer,  bon  bem  (Hntrocrpcner  Künftler 
Wnton  ban  3erum  gefertigten  Statue  non  Barmor. 

„Im  (Jnnem  beg  Tomeg  berbienen  noch  ©eadftttng  bie 
frei  fteltenbe  fteineme  Sanwl  non  ber  ff orm  einer  Tulpe 

unb  bie  grobe  Crgel,  ein  Bert  Silbenitanng.  ©enter- 
fengtotrt  ift  audt  bie  ©eterstirebe ,   auf  bem  hödiilen 

©unfte  ber  Stabt,  mit  brei  Türmen,  beren  bödjüer, 

72  m   hoch,  bag  ©ergglödcßeit  trägt.  3«  ben  älteften 
weltlichen  ©auten  gehören  bag  1572  nom  Rurfürften 

Wuguft  neujjebaute,  1804  in  ein  SKilitärmagajin  um* 
gcmairbelte  ©d)loß  ffreubenftein  unb  bag  1410  be* 
grünbete  SRatbaug  mit  ftatflichcm  Uhrturnt ,   toeltheg 

gleich  bem  1545  erbauten  Saufhaug  (mit  flltertums- 

mufeum)  am  («honen  Cbennartt  liegt.  Üluf  biet'tm bezeichnet  ein  burrf)  ein  eingehnueneä  »reuj  lenutlicher 
Stein  bie  Stelle,  roo  1455  ber©rinzenräuberKunz  non 
Häufungen  biitgeriditct  nmrbc.  yn  einem  um  1490 

errichteten  altertümlichen  ©ebäube  mit  hohem  3ier- 
giebel  am  Unterntarft  befanb  ftd)  big  1875  bag  @t)m- 
ttaftum.  Tlud)  zahlreiche  ©ürgerhäufer  haben  ftch 
noch  aug  bem  18.  Jahrh.  erhalten,  ©on  ben  neuern 

öffetttlidien  ©auten  oerbtenen  Erwähnung:  ber  ©ahn- 
bof  (feit  1862),  bag  yuftijgebäube,  bie  yägerfafeme, 

baä  Theater  (1880  umgebaut),  bie  ©ehäube  beg®t)m- 

ttafiumg  unb  beg  Sealgbtnnafiumg.  Tag  Schweben» 
benfmal  »or  brat  ©etergtlfor  erinnert  an  bie  belbcnmü- 
tige  ©erteibigung  ber  Stabt  gegen  Iorftenefon(1643). 

Tie  ©eoöiterung  non  ff.  beträgt  as«o)  mit  ber  ©ar- 

nifon  (1  yagerbataiHon  Dir.  12)  28,955  Sinto.  (bar* 
unter  1011  Hatholilm  unb  56  ffubra  i   unb  hat  fich 

feit  1810  mehr  alg  »erboppelt.  Ten  Haupterwerbg- 

«neig  btlbet  bag  ©erg-  unb  §tttlenwefen.  Ter  ' 
ffretberger  ©ergbau  befteftt  ichon  feit  bem  12.  (fahrt).  | 

unb  hat  in  bem  3eitraum  1524 — 1850  ;   2   Bill.  kg  I 
Silber  geliefert.  1884  zählte  man  60  ©ruhen,  bie 

ftch  im  ©eftp  beg  Staateg.  bon  fficmerffchaftcn  ober 
©honten  befanben.  1888  ftnb  bie  (amtlichen  großem 
©ruhen  an  ben  Staat  übergegangen.  Tie  miajtigften 

bcrfelben  fftib  »Himmelfahrt*  unb  »Himmelgfürft* 
mit  asw)  zufammen  3200  ©ergleuten  unb  einer 
yabregprobuttion  oott  17,000  kg  «über  unb  24,000 

Toppeizentner  ©lei.  Tie  finge  ber  Hauptgruben  beg 
ffreibetger  ©erabaueg  auf  einem  dachen,  ianft  an» 

fteigcnbm  ©ebtrggplateau  jtpifeften  bem  Thal  ber 

Rreiberger  Bulbe  unb  bem  ber  Stricgig  in  ber  Sid»- 

tung  »ott  910.  nach  SB.  (f.  Harte  »'Jlupbarc  Btnc- 
ralictt  in  Teutfchlanb*,  ©b.  4,  S.  858)  hat  ein  befon 

bereg  Bafferzuführunggfpftem  zut  ©cauf» 
ichlagungbcr  (außer  ben  neuerbinqg  noch  eingeführten 

Tantpftnafdjinen)  erforberlidjcn  Trcibwcrfe  nötig  ge* 
macht,  welcheg  feit  bem  16.  (fahrt).  befteht  unb  gegen- 

märtig  in  elf  großen  Sammelteichcn  unb  Weimer- 
ZWeigten  Kanälen  big  zur  böhmifchen  ©renze  erhalten 
wirb.  Tie  unterirbifchen  Baffer  finben  ihren  flbfluß 

bureft  oetfehiebene,  wohl  100  km  lange  SebierftoUen, 

beren  großartigfter  unb  tieffter  ber  1844  begonnene 
unb  1877  DoUenbete  ©othfdjönberger  ©tollen 

ift;  berielbe  miinbet  bci  Slothfchönberg  im  Tricbifdi- 
thal  unb  ift  mit  einem  ftoftcnaufwanb  Oon  12  Bill. 

Bf.  hergeftellt.  Tie  Serhüttung  ber  burd)  ben  ©erg- 
bau gewonnmen  Sr3e  erfolgt  in  ben  fislaliftften 

äflu  Iben  er  unb  H   albbr  11  icner  Schuld  zhiitten 

(f.  Hal46rüde)  bei  ff.,  in  benen  auch  amerifaniidte  tmb 

auftralifche  Srze  mit  berhüttet  u.  außer  bett  ÜÄctnllen 

in  auggebehuten  ffabtifanlagm  bie  wcrtboHfteu  Sieben- 
probultc  gewonnen  Werben.  Tie  Sefamtprobuftion 

ber  genannten  Hütten  betrug  1892:  778  kg  öolb, 
91,830  kg  Silber  (im  Bert  non  13  SDHU.  $&),  ferner 

Bigmut,  91idet,3inf,  Urfcuil,  Sd)Wef tlfäure  ( 1 08,601 

Toppeizentner),  «iipieroitriol  te.  mit  einem  ©efamt, 
wert  bon  16,s  SRitl.  9Hf.  iluf  ber  ©hilbener  Hütte 

befinbet  fich  and)  bie  fönigtichc  SRünze,  bie  1887  bott 

Tregben  hierher  neriegt' würbe.  Ülnbre  (Znbuftrie 
ZWeige  finb :   ®   olb- unb  Silberfptimerei.  Trahtilechterei, 
Eifengießeret,  ©lafchinenbau,  ffabritation  non3igarrcn 

(595  Arbeiter),  Schrot,  ©ulncr,  Khemitalicn,  ©iano- 
forteg,  malhcmatifchen  ynftrumenten,  Seberwaren, 

Tungmitteln.  Sollwaren,  Tamenmäntefn,  Treibrie- 

mcn,  3mn-,  ©lei*,3ement'.  Schuhwarm,  ©igluitg  te„ 
Slachgfpinnerei ,   ®cr6erei,  ©taucrei  u.  a.  ff.  befipt 

eine  nortrefflicbeBaiferlcitung,  einen  Sd)lachtl)of  u.  a. 

Unter  beit  ©ilbungganftallm  ffreibergg  nimmt  bie 

berühmte,  13.  ‘Jlon.  1785  errichtete  ©crgatabentic 
(1893  mit  19  Tozenten  unb  193  Slubtermben)  ben 

erftm  Sang  ein.  Sicbeiiptmincmlogiicbc.geognoiuidic 

unb  petrefattologiiche  Sammlungen,  eine  auägcjfi eb- 

nete Sammlung  non  'Hioöcllm  aller  71  rt  fowie  bon 
atobfilifchen  unb  marlfchciberiichen  ynftrumenten,  ein 

Staboralorium ,   eine  ©ibliothet  bon  ca.  50,000  ©an- 
ben  te.  Tlußerbem  beftehen  bafclbft  eine  8   c   rg  f d)  u   I   c, 

ein  ©tjmnafium,  Sealghmnafium,  eine  Hnnbclg-  unb 
eine  lanbwirtfchaftliche  cchule,  ©crbcnchule,  ein  na- 
turhiftorifcheg  ©lufeitm.  Unter  bett  zahlreichm  Sobl 

tbätigfeitganftaltennerbienenSrwäbmmg:  bag  »milbc 

Hofpital  St.  (Jobannüs-  (1224  beftätigt,  mit  einem 

©ermögm  bon  2',«  SRill.  3WL),  bie  allgemeine  Knapp- 
idjaftgpcnfiongtaiic  für  bag  Königreich  Sachfctt  unb 

bie  öiittentnabpfdmftgtaffe,  bie  ©rüfer  >   Stiftung 
(Welche  bett  ©ergmanngtmbem  alljährlich  ein  ffcit 

neranilaltet).  Eg  beftehen  in  ff.  ca.  150  ©cccine,  bar- 

unter  ein  Stertumg-,  ein  Kunft-,  ein  ualuttbiiicn* 
fdiaftlicher,  ein  hergimtnnifchcr,  cm  gcographiidKt 

©ereilt ,   zum  Teil  mit  DNufccit.  ff.  ift  Sip  eineg  ©erg» 

53* 
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greibevgeit  —   greiborbfjöljc. 

amtcS  (3cntrrtlbcf)ört)c  SndticnS).  einer  Cberbirvf* 

lion  ber  iimiglidicn  Grjbcrgmcrfc ,   eines  Cbcrbültcn* 
amteä.  einer  SlnttSbauptninnnfcbnft,  eines  Snnbgcricbt? 
unb  eines  finuptitcucramles.  Xer  Stabtrnt  beilelii 

nui  13,  bnS  Kollegium  ber  Stnbtoerorbnden  nuS 

30  SKitgliebcrn.  3“m  8anbgeri<bt3beäirf  8.  ge* 
hören  bic  14  ShntSgerid)te  ju  ©rank,  Xtppolbismalbe, 

XBbeln,  Scaueiiitcm,  8'.  Jpninirficn,  fiengefelb,  'Hin. 
rienberg,  Stoffen,  Cbctnn,  ©ofjmetn,  Satjba,  Xl)a> 
rant  unb  Möbliy. 

Seinen  Urfprung  oerbantt  8-  ber  Gntbedung  feiner 
Silbcrcrjlagctftättcn  (um  1163);  um  boS  Jahr  1175 

huret)  SJinrtgtaf  Cito  (ben  Sieidjcn)  Bon  ©teigen  er* 
baut,  erhielt  es  feinen  Sieunen,  ber  juerft  1218  er* 
idjeint,  non  [einen  wichtigen  ©crgbaufrcibcilcn ;   barnuf, 

hilf)  ber  8rcibergcr  Bergbau  bureb  Bergleute  ouS  bene 
Sparj  begrünbet  worben  ift,  beutet  ber  Sinme  beS 

eilteften  StnbtteilS.  ber  SäcbSftabt.  Heinrich  ber  Ge- 
launte griinbete  hier  um  1250  eine  Wütige,  mcldjc 

bis  1556  beftanb,  unb  ben  1856  aufgehobenen  ©erg* 
fehüppcnitubl  Xie  nambofteflen  ©rioilegicii  erhielt 

bie  Stabt  bureft  ihn  unb  bureb  Snebrid)  ben  3rcibigcn 

(1294),  ber  and)  ein  ©ergreebt  feftfebte.  ©ei  ben  Biel* 
fachen  SnnbcSteilungen,  welche  feit  bergmeiten  tpälftc 
beb  13.  Jahri).  in  bent  Swues  gcttin  norficlen,  blieb 

8-  fnmt  ben  ©ergroerfen  fiets  ©emeingut.  Xer  beutiebe 

Honig  Slbolf  erobcrle  1296  bic  Stobt  nntb  langer  ©e- 
Ingerung,  8riebridj  ber  8reibigenabm  fiel307  roieber 
ein.  Unter  8riebrieb  bem  Streitbaren  (geft.  1 128) 

war8  ein!pauptwaffenpla(!  gegen  bic£>uiitten.  Xurd) 
bie  Xeilung  ber  wettinifeben  ilanbe  1485  tarn  8-  (bie 
©ergwerte  jebodi  erft  1547  bureb  bie  ©filtenbergcr 

Kapitulation)  für  immer  in  ben  ©efip  ber  Sllberlini* 
(eben  üinic.  Steinricb  bet  8tomme,  ber  in  8-  reübierte, 

führte  hier  1536  bic  Sieformation  ein.  3m  Xrcifiig* 

jährigen  Hriege  mürbe  bie  Stabt  1632  non  ben  flaifer* 
lieben  eingenommen,  1639  unb  1643  aber  non  ben 

Schweben  oergcblieb  belagert.  Weich  her  Siebenjährige 
»rieg  (Sehlnefitcn  Bom  14.  unb  29.  Cft.  1762)  nahm 
8-  b«n  urit,  nicht  minber  bic  3eit  ber  Siapoleonifeben 

iicrrfebaft,  in  welcher  oon  1806  bis  Sluguft  1814  an 
700,000  Wattn  frember  Jruppcn  nebit  200,000  ©fer* 

beit  in  8-  Berpflegt  werben  mufsten.  ©gl.  ©cnfcler, 
©eiebiebte  SreibergS  unb  fetncS©ergbaue8  (8ttib.  1843, 
2©be.);  ©erlacb.  Stieme  Ghroniloon  8-  (baf.  1876); 

•   Urfunbenbueb  ber  Stabt  8-‘  (brSg.  Bon  Grmifcb  im 
»Codex  diplomaticns  Saxoniae  regiae«,  Scipj.  1883 

-86,  2©bc.);  Grmifeb,  XaS  8rciberger Stabtreebt 
t   baf. 1 689) ;   »SreibergS  ©erg-  unb  tpüttenroeien«  (hrSg. 
boui  ©ergmännifeben  Scrctn,  8reib.  1883);  t>eb* 

benreieb,  öefebiebte  unb  ©oefic  bco  8rcibcrger  ©erg* 
unb  ShüttcmoefcnJ  (baf.  1892);  Steche,  HunitbenI* 

mäler  SacbfcnS,  SlmtShauptmannfcbaft  3.  (XreS* 
ben  1884). 

2)  (tfcbed).  ©ribor)  Stabt  in  ber  mähr.  ©cgirtsf). 

Sicutitfcbein,  an  berSiubinn  unb  berStaubing-Stram* 
berger  Sofalbahn,  hat  ein  ©cgirtSgcrieht,  eine  gotifchc 
XctanatSlirebe,  eine  Ifcbedtifdtc  SebrcrbilbungSnnftalt, 
Sabrilation  Bon  lud),  Öiitcn  unb  Birtmarcn ,   ©icr* 

brauerci  unb  ctstxw  3827  (als  öcmcinbc  4674)  tfcbed). 

ßinmoljner.  5   km  Bftlid)  liegt  ber  Warftflcdcn  ö   o   d)  * 

)ualb  mit  hochgelegener  ©urgruinc,  Sönltfahrts* 
tapctlc,  Xicrgartcn,  ©icrbraucrei  unbosoo)  596  Giino. 

Srcibcrgcn  ifrang.  Franehes-Montagrnes),  ein 
©c(irt  bco  ©erner  3ura,  bilbet  eine  jum  tPrcn (flu'( 
Xoubs  uicbcrftcigcnbc  wnlbigc  ©erggcgtnb,  bie  erft 

1384,  als  ber  i'anbcSbcrr,  ber  ©afclcr  ©ifcbof  3mtr 
oon  ffiamftein,  bureb  Gewährung  Bon  Wbgabenfreiheit 

unb  anbem  ©egflnftigungen  Soloniitcn  anlocfte,  bc- 
oblfcrt  würbe,  »loch  heute  ift  bic  ©eoöllcrung,  asss) 
10,824  Stopfe  flarf,  faft  nuSfehlie&lid)  frangöiifeber 

3ungc  unb  fatholifdter  Sonfeffion,  Borjüglicb  auf 

©iebguebt,  Wderbau  unb  Ipoljfchlag  angewieien,  bod» 
hat  fid)  neben  anbern  Gewerben  namenüicb  bas 

Spibcnflöppeln  unb  bic  Uhrmacherei  Gingang  »et* 
fefiafft.  Xer  fdjwere  Sdilag  ber  8rcibcrqifef)cn  ©ferbe 
ift  gefcbäiu  unb  wirb  weither  gefuebt.  Xer  tpauptort 
SnigncI(!gKr,bcutidiSt.S]cobcgnr,982mü.  SK., 
gäblt  0888)  1265  Giitiv.;  oollreicber  finb  Sioirm  ont 
(1636  Ginro.)  unb  GeS  ©oiS  (1584  GinW.). 

3rci berger  Süulbc,  f.  SNuIbe. 

rfreibergeborf,  Xorf  in  ber  fäcbf.  StreiSh.  Xres* 
beit,  StmtSb.  Sreibcrg,  unmittelbar  bei  3reiberg ,   bat 

einen  Gifenhammer,  3abritatioii  non  3'mentwaren, 

3igarren  unb  SSoQwaren.  SJiafdmien*  u.  Spripenbau, 

ein  6ol(fägewcrt  3iegelbrcnnerei  u.ossoi  2342Gtnm. 
8rcibcutcr,  Seeräuber,  bic  bas  Hriegsrcdjt  nur 

als  ©orwanb  benupen  unb  je  nad)  Umttänben  bie 

3lagge  mcebfeln,  währenb  SS  aper,  bureb  einen  Sa* 
perbrtef  bcBoUmäcbtigt,  nur  gegen  bic  Schiffe  ber 
fcinblicbcn  Sfation  8einbfeligteitcn  auSüben. 

8frctbejtrf ,   f.  Freihafen. 
{frei  bis  jnr  Slbria,  baS  bem  ÄriegSmanifeft 

9!apoleonS  III.  Born  3.  ©Jai  1859  (wo  cs  bciftt:  il 

faut  qne  l’Italie  eoit  libre  jiiäqu’A  l’Adriatiqne) 
entnommene  SofungSwort  ber  Jlnlienet  währenb  beS 
Krieges  mit  Cflerreteb  1859. 

3rcibleibcnb,  ohne  ©crbinhlicbfeit,  ohne  Cbligo, 
eine  Sflnufel,  lucldic  bie  tönflung  ahlchnt.  bem  Cfte 

vcnten  eine«  ©efcbäftS  Böüige  8reiheit  beS  ̂ anbelnS 

Üchert,  inSbef.  heu  Sorbehalt,  baß  bic  migebotene 
Stare  bei  Gingang  ber  ©cfteüung  noch  frei,  b.  t). 
nicht  febon  an  einen  Xriltcn  Bcrfauft  fei. 

ftreibobenmänttCT  ( Sf  n   t   i   o   n   a   1   r   ef  o   r   in  e   r, 
SJanbreformer,  Freesoilers),  Sraftion  ber  bemc* 
Iratifcben  ©arici  in  ben  ©ercinigicn  Staaten,  bie  fid) 
1848  Bon  biefer  trennte,  WuSicblicftung  ber  SttoBerei 
aus  ben  neuen  Staaten  unb  ©efchranhing  berfelben 

auf  bie  allen  Stlabenftaaten,  unentgcitlicbc  Bewilli- 

gung Bon  üanb  an  nUe  wirlticben  l’anbbaucr  unb 
innere  ©erbejfcntngen  auf  Äoften  ber  ©ercinigten 
Staaten  (Regulierung  febiffbarer  fyfüffe.  ©erbeffenrag 

ber  §äfcn  ic.)  »erlangte  unb  1856  nach  ber  Äanfae 
3febrn«fn*©ill  fid)  mit  ber  rcpublifaniiebett  ©nriri 
Bereinigte,  welche  bie  Säuberungen  ber  3-  aboptiertc. 
Xic  ©arici  ber  3-  im  Staat  9fem  ©ort ,   welche  man 

Barnburuers  (*ScbeuncnBerbrenner*)naimte,  erleid) 

febon  1852. Sreiborbböbe,  bic  ööbc  ber  Cberfanle  beS  XedS 
über  Saiier,  imtticbiffS  gttneffen.  Sou  ber  3-  ift  bie 
Sicberbeit  beS  Schiffes  abhängig,  weshalb  in  Dielen 
Staaten  (Mcpc  hierüber  eriftieren,  in  anbem  hingegen 

bic  fhafenbehorben,  and)  bie  ©eriichcrungsgcfeniehaften 
bie  Kontrolle  (u  üben  haben,  ob  Schifte  übcrlaitel 
finb  ober  nicht.  3*  mib  Xieflabelinien  flehen  fomit 

in  ©Jcehiclmirfung,  unb  bic  ocrfebicbcncn  ©eieje  be- 
mühen fid),  für  Salj-  u.  SüBWaiferfabrcr.  für  Segel* 

unb  Xampnduffc.  für  See*  unb  Stüftcnfnbrer,  für 

lange  unb  lttr,\c  Schiffe,  für  ̂ anbelS*  ober  ©aff agier* 
febiffe  tnbcllarifcbc  Seilfepuitgen  ;u  crpclnt,  tote  3- 
unb  Jicflabeltnien  (u  beftimuten  finb.  Xic  höebfte  8- 

oerlangcn  ©nffagicrfd)iffe.  ©gl.  3obow,_!öilfsbucb 
für  Schiffsbau  <©erl.  1884);  ©iartell.  Über  8rri* 

borb  (beutfeb  oon  ©abberap,  $>amb.  1875);  ©abbe* 
rap,  XabcUeti  (ur  ©erecbmtng  beS  Srciborb  oom  10. 

Slug.  1882  (baf.  1883). 
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»teiWtf,  Urtunbe,  bucdj  welche  einem  bie  Sfrci«  {   bereitet ;   Sein  mutoit  nur  an  beiben  Seen.  Die  S   t   e   b   - 
beü  ober  gewiije  Srei beiten,  Befreiungen  Bon  Ünftett,  jucht  iit  unter  beit  länblicben  9tabcung«zroeigen  ber 
Brioilegien  ober  freie«  ©eteü  ic.  gewährt  wirb;  oft  Btoöllerung  ber  bebeutenbite.  Die  13,750Biebbefiher 
im  übertragenen  Sinne  gebraust.  Sgl.  SUem.  hielten  188«:  8320  Bferbe.  77, «04  Sliid  SHmbmeb, 

«frei  barg,  ein  Kanton  ber  weltlichen  Schweiz,  j   29,454  Schweine,  19,5:j«  Schafe,  17,848  ■Jlc3tn'  fer« 
Wirb  gegen  O.  unb  9?.  oom  Kanton  Berit,  gegen  S.  ncr  10,509  Biencnft&de.  Sn«  ©ornoicb  zählt  ju  bent 
unb  SB),  oom  Kanton  Saabt  unb  gegen  9IS.  oom  ,   heften  Schlage  ber  Schwei.);  bie  Bferbe  gebären  jnr 
Sfeuenburger  See  begrenjt;  aufterbem  umfafit  er  noch  auhbauembiten  Kaffe.  1887  würben  37,103,13«  kg 

eine  Barjeüe  (Gjllaoei,  bie  oom  Kanton  Bem,  unb  •   ffiilcb  in  bie  Käfereien  geliefert  unb  barau«  9,341,839 
brei,  bie  oom  Kanton  Saabt  u.  zum  Seil  oom  9feuen«  kg  Käfe  bereitet,  91m  üNollfott  unb  im  Sauntpat 
burger  See  umgeben  finb.  Sf.  hat  ein  Breal  oon !   macht  man  bie  fetten  ©ruhereläfe;  ber  Stapetplag 
1««9  qkm  (80,:i  CBl);  bie  gröbere  Hälfte  liegt  in  biefc«  Vluöfuhrartilel«  ift  Buße.  Durch  teinfepen  Dort 

ber  icbrocijctffdieit  öoehebene,  unb  biefer  Seil  (Udbt«  Sftfd)eient(1889—  90:  76,000  Bachforellen  u.  'K(ehen) 
(anb)  iit  für  ben  vidcronu  oorjüglich  geeignet.  Die  unb  Sfifdtd)en  (59,100)  fucht  man  bie  ff ifefjerei  ju 
Cberf  lüche  be«  Kanton«  iit  oorwiegenb  gebirgig,  heben.  Sec  Silbftanb  be«  Kanton«  ,f.  ift  ziemlich 

betonber«  int  C. ,   S.  unb  S ,   wo  bie  Erhöhungen  reich;  in  ben  Blpcit  finben  üch  ©emfen .   in  ben  niebrt« 

einen  alpinen  Ebarafter  annehmen.  Beinahe  fämt-  gern  ©egenben  oiele  $iaicn.  einzelne  Siehe,  bisweilen 

liehe  W c ra ä ’ i c r   gehören  bem  öebiete  ber  Saane  milbe  Schweine;  2ud)fe  ftnb  nicht  fehr  feiten.  Um 

(f.  b.)  an.  Xcefe  bunbjicbt  ba«  Maub  in  feiner  ganzen  j   bie  beiben  Seen  brütet  zahlreiche«  wilbe«  ©erlüget. 
Sänge  («3,2  km)  unb  fammelt  oon  beiben  Seiten  bie  Bei  St.-dJiartin  unb  im  ̂ aunthal  unb  in  neuefler 
Beinen Xholrinnai.  3m  nörblicben Kantonotcit  ift  ba«  3eit  auch  beiEcubten«  werben  unter  ber  Kagelfluh  ge> 

Klima  niilbet  nie-  im  (üblichen,  Wo  ber  Sinter  2—3  legene  Steinfohlen  flöte  au«gebeutet;  bebeutenbe  unb 

Mrrrron.iiii.irti..)»  Soeben  länger  bauert;  hoch  ift  auch  fdiöne  Sanbfteinbrüche  fmben  fich  ju  Elximpotcb-In 
j   ii/.SS tm  91.  bet  Spätreif  nicht  feiten.  Bfoliere  u.  bei  Sfrciburg,  marmorartige  bei  $otteren« 

®erKantonS.}ählt(i888)119,529  unb  BiUarbenet);  bei  Blbcuoc  befinbet  ftch  ein  reith* 

"   ®inw. ,   jcrfällt  in  7   Bernde,  282  haltiger  Bruch  oon  hhbraulifchem  Kalt  am  Schwarz- 
politifche  ©ememben,  3   National-  fee  ©ip«,  SRtneralquellen  (fchwefelhaltige)  entfpringen 

l   /   rat«-Sahllrtift  mit  je  zwei  Sinn-  am :   Schwärztet  bei  Bäquier  unb  bei  Bonn. 

\   J   baten  unb  gehört  in  militärifcher  Uber  ba«  ganze  St lacplanb  ift  bie  Strohflahterei,  bie 

\   y   Beziehung  bem zweitenEHoifion«.  jährlich  gegen  1   9Rtß.  Sfr.  abwirft,  oetbreitet.  Um 
frei«  an.  Die  Einwohner  ftnb  SRurten  herum  finbet  ft*  Uhreninbuftrie;  fte  ift  ein 

®6»»e«m.cton-  öbetwiegenb  franzöftfeh-burgun-  «bieget  ber  neuenburgifchen  (f.  ahaur  =   be  =   3onM). 

t   o   v   <   gr  <   i »   u   t   fl.  bifcher  Bbftammung  unb  tntpoli«  Der  Kanton  St.  beftpt  ferner  32  ©erbereien ;   auch  ein 
icher  Konfefiion,  nur  18,925  Bro»  Bnfang  oon  Seibenwebtrei  ift  gemacht  Worben.  Die 

teftanten,  welch  leptcre  bauptfäcblich  auf  bie  bem  Kan-  SabaHfabrifation  ift  Oon  einiger  Bebeutung.  Der 

ton  Bcnt  nnticliegcnben  ©ebicte.  vorzüglich  auf  ben  Kanton  zählt,  unter  ben  eibgenöjftfchcn  Stabnfgefeken 
Bejirt  Sec  'SRurten),  faßen;  im  Senfegebiet  ftnb  fie  ftehenb,  asm)  36  Etabliffement«  twooon  80  mit  SHo- 
in  ber  iKiitberficit,  fonit  fehr  oeremzelt  c in  ber  Stabt  loten).  Die  hauptiiithlicbiien  ^»anbcläartilel  fhtb: 

3.  1607t.  3«  bteftn  beiben  Bezirfen  auch  allem  über-  Strohgcflethte.^olp Käfe, Biel).  EinBerfuch.biebeiber 

wiegt  ba«  beutidie  Element.  68,3  Bro).  ber  Beoölte«  Stabt  3.  oorhnnbenen  ßolz»  unb BJafferfd)äpe  au«- 
rung  fprechen  franzöfifch.  31,r  Broz.  beutfd).  Der  zubeuten,  hatte  wenig  Erfolg.  Die  Saane,  burch  einen 

franzöiifd)  fpreebeube  Boll«tei(  gilt  für  rühriger  unb  (-jementbamm  zu  eütem  V«  km  langen  Set  anae- 
lebhafter  al«  ber  beutfebe.  Da«  ganze  Boll  zeigt  eine  |   fdiweßt,  liefert  mittel«  Dran«mtfftontn  bie  Betrieb«' 
gute  phnftfebe  Entwidctung  unb  iit  oon  hlibfchtm.  Iraft  zu  bem  ben  Bahnhof  umgehenbcnBlateau  hinauf, 
ichlantem  unb  ftarfent  Körperbau,  wäbrtnh  e«  in  Be-  wo  eine  ©ießerei.  2Rilcbnnftnlt,  Dängerfabril  unb 

Zug  auf  geiftige  Befähigung  unb  Kultur  weniger  be-  eine  ganz  neue  Brbcitecftabt  entftanben  ftnb.  Eine 
oorzugt  erfebemt.  9ia<b  ben  Beruf«artcn  befibäfttgten  befonbere  Eifenhahn  oerbinbet  bie  untern  Etahliffe- 
ftcb  ow®  58,2  Broz.  ber  heruf«thätigen  Beoöllerung  ment«  mit  ben  höhern.  Da«  Schulwefen  hat  ftch 

mit  ber  ©eminnung  her  Baturprobufte,  25,3  Broz.  bebeuteitb  gehoben.  Die  Dotalau«gaben  für  ben  Bri- 

mit  3nbuftrie,  7,3  Broz.  mit  ©anbei  unb  Btrteht.  märfchulunterricht  betragen  aswi)  416.639  Jr.  3»  ber 
Der  Kanton  3-  bennt  (imui  284,2  qkm  S8albftäiht,  Stabt  iy.  würbe  1889  eine  latholiiche  Uuioerfitat  er- 

3   qkm  fReblanb.  1179,3  qkm  91der>,  ©arten-,  Biiefen-  nd)tet.  Eine  ©hmnaftalanftatt  beiteht  in  ber  Stabt 

nnb  98  ei  betäub  unb  1 15,2  qkm  Seen  unb  Sfllitfe.  »fu  8-  unb  eine  anbre  zu  Bfurlen,  feit  1850  zu  fcnuteriöe 
ben  frucbtbarftcnDeilenbt«Knnton« zählen:  btt  Dhal-  ein  üthrerfeininar.  Die  öffentlichen  Bihliothtlen 
fläche  ber  Saane  hi«  Bfontbooon,  biejenigt  oon  Buße  iahten  72,800  Bänbe,  baruntrr  bie  Kanlon«hthliothel 
unb  bie  ©egenben  um  Ehotmep  unb  3aun.  3n  ben  35,800,  bie  Bibliothüqne  da  Clerg«  12,000,  bie 

höher  gelegenen  Sanbe«teilen,  fo  in  ben  Be pilcit  ©rep-  ber  Sociötä  äconomique  25,000.  E«  gibt  lOKlöfter 
erz  unb  Brope.  herrfcht  Siefen-  unb  Salbfultut  oor.  (baoon  6   in  ber  ©auptftabt)  mit  254  Crbeneuiit- 
Die  norbweftlichen  Kantonhteile  bauen  oor tügltch  ©e  gliebem  unb  einem  äRobiliat-  unb  Srnmobiliaroer- 

treibe  unb  Sein.  Der  Rtlbbau  probuziert  für  gewöhn«  |   mögen  oon  2,700,000  Sfr. 
liehe  3ahft  beinahe  genug  ©etreibe,  am  metiten  Sei«  Zufolge  ber  Berfa  (jung  oom  7.  ffiat  1857  hübet 
Zen  unb  ÜRoggtn;  ein  beträditlichec  Seil  ber  Boggen-  ber  Kanton  Sf.  einen  repräfentatio  -   bcmolratifchen 
ernte  hat  inbefftn  leinen  9iäbrwert,  ba  bie  $>atme  (für  Sfrciftaat  unb  al«  folcbtr  ein  ©lieb  ber  fcbweizeriftbtn 

bie  Strohflnbterei)  unreif  geidmitten  werben  müfftn.  Eibgcnoiienfcbaft.  Die  Btrfaffung  gcwnbrletiiet  bie 

Cbfibatimzutbt  fmbtt  ftcb  läng«  her  Brone  unb  im  in  ben  Schweizer  Bcpubliten  üblichen  ©ruiit) rechte,  er« 
Senfe«.  Saane«  unb  Setbezitl.  ©arten«  unb  Sabat«-  Hart  ben  Brintärunterricbt  für  obligatorifd)  unb  un« 

bau  (lepterec  1 890 auf  341  tpeltar)  unt  ben  9Kurten«  entgeltlich,  ficbtrt  ber  ©ciitlicbleit  einen  mitwirtenben 

fte.  .«fuc  Bulfuhr  wirb  Kirfcb«  unb  ,«)n)ctlcbcmoniiev .   Emfluij  auf  ba«  Erzicbung«wcicn  zu  unb  betrachtet 
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greitmrg  (fchweijcr.  Snuion  u.  Stabt). 

bcibe  Sprachen  alb  Hanbe  afprndjen ,   tiocfj  fo,  bnft  bcr 

franjöjtfche  Zejt  btt  Wejepe  k.  alj  Urieft  gilt.  JlttiB- 
bürget,  b.  ().  ftimmfäljig  in  politifchen  unb  SBatüoer- 
fammfungen,  {inb  alle  im  Kanton  wofpienben  Kan* 
tonb*  unb  Schweifet  Würger  weltlichen  Stanbeb,  fo- 

fern  fit  bab  20.  ©Iterbjabr'furüdgelegt  hoben  unb  int SollgtnuB  ihrer  bürgerlichen  unb  Politiken  SWedite 
ficben.  Tie  politifchen  Serfaramiungen  ftinraten  ab 

übet  'Jlnnnbnte  unb  Sieoifton  bet  Kantonal-  unb  ©utt- 
beboerfafjung ;   bie  SBabloerfammlungen  wühlen  bie 

juftänbigen  ©ütgfiebet  beb  ®roßcn  Datb  unb  beb  Da- 
tionalratb  :c.  üünbliäbig  wirb  bet  ftimmfäbige  Kan* 
tonbbürger  nach  Doüenbetem  26.  Hebenbjahr.  Tie 
Hegiblatnic  übt  bet  Grand  Conseil  (fflrofie  Dnt), 

btfien  äRitglieber,  je  1   auf  1200  Seelen,  auf  6   3afjrc 
gewählt  werben.  Zer  Wroge  9iat  oetfammelt  fich 
jmeimal  jährlich.  (Sr  bcichlietjt  bie  @efepe,  überwacht 

unb  beftimmt  ben  a>auäbalt,  wählt  bie  wbgeorbneten 

in  ben  cibgenöffifcljen  Stänberat,  übt  bab  ©egnabi- 

gungbtedtt  ic.  Stic  ti  jetutioe  beftpt  ein  Conseil  d'Ktat (Staatbrat)  ton  7   SWitgliebcm.  bie  tarn  Wrogen  Dat 

auf  6   ̂ahre  gewählt  werben.  3m  ©ejirl  wirb  bet 

Staatbrat  butth  ben  Prüfet  tCbetamtmann)  reprä* 
ientiert.  Tie  Deeplbpfiege  übt  in  obtrftcr  Snjtanj  ein 

Tribunal  cantonal  tVtantonbgericht)  ton  9   SRitglie* 
bern.  tom  ©roßen  3lat  auf  je  8   jjahre  ernannt  ,   in 

ben  ©ejtrlcn  ein  Tribunal  d'arrondissement  (©e- 
jirlbgentht).  beffen  äRitglieber  gemcmfihaftiith  tont 
Kantonbgeridjt  unb  Staatbrat  gewählt  werben ,   unb 

in  unterfter  3nflnnJ  eine  Jnstice  de  paix  (ffriebenb- 

getitht).  ffür  peinliche  Sndtcn  ic.  beiteben  Schwur- 
gerichte. Tie  (äenteinben  finb  innerhalb  gewiffer 

Sehtanlen  autonom.  3h<*  Serwallung  ift  einem  Con- 
seil coimnunal  (Wem einberat)  übergeben,  an  beffen 

Spipe  ber  Syndic  (ilmmann)  fleht.  ,Hu  6nbe  1891  be- 
trug bab  Staatboermbgen:  an  illtiDen  27, 168,663 

ffr.,  an  ©affinen  22,821,039  ffr.,  mithin  ein  Über- 
idjuft  non  4,347,624  ffr.  Ztc  Jcifireereehnitng  non 

1891  ergibt  an  Einnahmen  3,148,837  ffr.,  an  ®ub< 

gaben  3,233,731  ffr.  Sie  Ijjnuptpoftcn  bet  (Sinnah- 
tneit  finb:  Staatbgut  mit  192,796  ffr.,  Steuern 

2,304,528  ffr.  bie  Spauptpoften  bet  ©ubgaben:  fft* 
namen  mit  1,423,626,  öffentliche  Sauten  667,044  ffr. 

Jfreiburg  (ff.  im  Ucbtlanb),  $>auptflabt  beb 

feproeijer.  Kantonb  ffreiburg  tf.  oben),  liegt  roman- 
tifch  im  ffelfenlejjel  bet  Saanc 

unb  an  bet  Dime  Haufannc- 
Sem  (mit  ilbjroeigung  nach) 
Snetbon)  bet  Sörftbahn.  (Sin 
Seil  ber  Stabt,  jept  noch  wie 

jut  3C'(  bet  „‘fähringer  bab 
Ducitiier  bet  ännem  (beut- 

fchen)  Klaffe,  fleht  in  bet  tiefen 

Zbalfurcbc;  übet  biefet  thro- 
nen, auf  ben  Sorfprüngen  beb 

linten  Steiluferb.  bie  mittlete 
unb  obere  franjimidtc  Stabt, 

in  wtid)e  fich  meift  fteile  unb 

enge  Straften  unb  jSreppenwege  hmaufwinben.  3ur 

(Sviettbterung  beb  Übergangeb  ift  eine  Traljtbrüde  er- 
baut, ber  am  ilubgang  ber  ®ottcronfehlucht  hodi  oben 

eine  jmeitc  (180  m   lang,  75  m   hoch)  gegenüberfjängt. 
Sic  elftere.  265  in  lang  unb  51  m   über. bem  jfluß- 

fpicael,  würbe  1830—34  unter  ber  Heilung  beb  fran- 
mftfehen  Jngeiticurb  ühnlci)  erbaut  unb  wirb  utm  eier 

Trnblfeilen  getragen.  Sab  bemorragenbftc  öffentliche 
(Sebäube  ift  bie  §auptlirebc  St.  Difolaub  mit  einem 

86  m   hohen  Turm.  ichoncm'Dortal  ttnb  einer  heriihin- 

6 i ob: moppen  oon 

^reiburg  (stbroeij). 

ten  Orgel  tton  ®f ofer  ( 1 834  ooUenbct).  ilnbrc  Sehen»- 
würbigteiten  finb:  bie  1481  gepflanjteäRurteiurSinhe. 
bab  Ten  (mal  beb  eblen  ©aterb  ®irarb  (geft.  1850),  in 

ber  Umgebung  ber  Stabt  ber©ahnoiabutt  non  ö raub- 
tet) unb  bie  ©nftebelei  Stc.-äHabeleinc.  Tirfelbe 

liegt  am  Saaneufet  unb  jeigt  neriditcbene  (Kaumlt*- 

leiten:  3cUm,  Saal,  Kirche  ic.,  aüeb  non  einem  (rm- 

ftebler  in  ben  fchroffen  Uferfelb  gehauen.  3n  bem  ehe- 
maligen SefuitenloUegium  St.-äJiichel  (erbaut  1585 ff.) 

Wohnte  einft  bet  1864  heilig  gefptochene  ©aier  (Sant- 
fiub;  heute  ift  bab  (Sollege  bort  inftaüiert.  Tie  Stabt 

jählt  (1888)  12,244  ISinW.,  meift  franjüiifthtr  ,'5unge 

unb  latholifther  fionfeffton,  unb  ift  Sip  ber  Äantonb- 
bchürben,  einer  Umnautät  mit  lathoicfdHbeologcicher, 

aber  ohne  mebuinifche  gatultät  (1893:  170  otubie- 
tenbe)  unb  beb  Stfchofb  t>on  Saufanne. 
ttefcplcpte  bet  Stabt  unb  beb  Itaatanb  tf rcibntf . 

GMcidt  ben  übrigen  ®ehieten  bet  Seftfd)wet.j  ge- 

hörte auch  babfenige  beb  fepigen  Kantonb  ff.  nach- 
emanbet  jum  römiidten,  butgunbifchen,  frcinlifchen. 

neuburgunbifchen  unb  enblich  jum  Teutftben  Sietch. 

hetyog  öerchtolbIV.  pon  3ähringen,  SHeftor  »onSin- 
aunb,  legte  in  bem  lichtlanb  (.2anb  Cgo)  an  ber 
Saane  auf  ber  beuifdt  romnmicben  Sprachgreitjc  ben 

®runb  )u  ber  Stabt  ff.,  ber  er  bie  Rechte  bä  non 
Scrcbtolb  UI.  gegrünbeien  ff.  tm  ©reibgau  gewährte. 
Tiefelbe  War  1178  ooüenbct  unb  blühte  rafd)  auf: 

aüein  ba  fie  nicht,  wie  bie  Schwefterftabt  ©ent,  auf 

iNeichb-,  fonbern  auf  jähringifchem  ^tüobialgrunb  tag, 
fiel  fie  nach  bem  Subfterbfn  bet  3ahringer  (1218)  alb 
tSrbc  an  bie  ®rafen  oon  fipburg,  welche  ihr  1249  bie 
älteftc  erhaltene  »feanbfefte«  erteilten.  Tie  beiben 
Stabte  oerbanben  fich  fehem  1243  burth  ein  ewige! 

©ünbnib;  alb  jebod)  ff.  1277  burd)  Kauf  an  Siubolf 

oon  habbburg  überging,  trat  jwtfihen  ihnen  eine  (int- 
frembung  ein.  'Sieberholt  uerhmib  fich  9-  mit  bem 
hurgunbifchen  «bei  gegen  ©ent  unb  würbe  oon  lep- 
term  am  Tomhühl  1298  unb  bei  Saupcn  1339  ge- 

fdhlagen.  3“ft^tn^  loderte  fich  “bcr  bab  ©anb,  rod- 
cheb  bie  oon  bcmifchem  unb  fabohifchem  öebiet  um- 

gebene Stabt  an  Cfterreich  Inttpftc.  unb  nachbem  fie 
un  eilten  3ürichlrieg  oon  biefem  ben  ilngtiffen  ©eml 

unb  Snoohcnb  prriogegeben  worben  wat  (1448),  über- 

gab fie  fich  1452  an  bie  fpcrjöge  oon  Saoopen.  "Hie ©erbünbete  ©emb  nahm  ff.  an  ben  ©urgunberfriegen 

Anteil  unb  fchüitelte  1477  bie  faoonifdie  tperrjehait 
ab.  Worauf  cb  22.  Tcj.  1481  in  bie  (Sibgenofienfchait 

aufgenommen  würbe.  ®lctch  ben  übrigen  Schmetter 

Stiibtcn  halte  eb  fidt  burd)  Kauf  benachbarter  $>ar- 

fthaften  feit  bem  ©egirat  beb  14.  Jnhrt).  ein  ®ebiet 
gebilbch  Ter  Deformation  neigte  cb  fich  feinbfelig, 

toab  cb  nicht  oerljmberte,  1536  im  ©unb  mit  ©ent 
Zeile  ber  SSaabt  an  fid)  ju  reihen.  1555  gewann  c! 

burch  bcu  ©antrott  beb  ®rafen  ben  größten  Zeil  ber 

Wrafichau  ©reptrj.  ©ufserbent^  befaß  eb  mit  ©ent 

len,  Oranfon  Crhc* unb  (Schauätb.  Ter  ©tf4of  non Saufanne  nahm  infolge  ber  Deformation  bei  XSaabt 

feinen  Sip  in  ff.  1580  fanben  bie  3efuiten  Aufnahme 

in  ber  Slabt,  bie  burd)  ©ater  Saniftub  ein  SKittei- 
puntt  ber  europäifthen  ®egenrtformation  würbe,  ff. 
nahm  auch  teil  am  ©orrontcifchm  unb  fpanifdjen 

©Unbnib(1586 — 87).  «tmftübeften  oon  allen  Schwei- 

jer  Släbten  bilbete  fich  in  8-  ein  gefchlofieneb  ©airi- 
jiat.  3<n  16.  Oahrh-  entriffen  bie  Däte  ber  ®emeinbc 
bab  ©iablrcd)!,  1627  ließen  ftch  bie  hunbert  im  ©eftp 
bcr  ©mtet  unb  Datbftellcn  befinbii^en  ffamclien  in 

ein  ©ueb  eintragen  unb  ertläeten  fich  für  allem  -regi- 
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Jrei&urg  (©efdjichte  bei  ftaniond  unb  btt  Stabt). 

mentdfäbig*.  Cbfdhon  Dielt  berielben  audftarben, ! 

würbe  bie  ,*faljl  ber  -beimlidien-  ©cfcblechtct  (bour- 
geois secrcts),  wie  iidi  bie  Freiburger  Saftiger  nann- 

ten,  1684  fürimmer  gcfebtoffen  erllärt.  Tic  Freiburger 

'Hriftofratir  batte  alle  bie  garten  unb  Schwächen  b"cr- 
jenigen  Semd  ohne  beren  CSSröße.  (Sin  'ilufitaiib  ber 
burd)  Unterbriicfung  ihrer  alten  Freiheiten,  Gntfrtm- 

bung  lotitmunalen  ßigentumd  unb  'Jlbfrfxmung  Don 
Feiertagen  erbitterten  Säuern  unter  bem  ?lbjutanten 

Cbenauj  würbe  mit  fi>ilfe  bernifcher  Truppen  untcr- 
brüdt  (Kai  1781)  unb  eine  friebticbe  Temonfftation 

ber  Stabtbürgerfdiaft  }u  guniten  ber  SRcchtdglcichbeit 
mit  Serbannung  tbrec  Urheber  beitraft  (Juli  1782). 

Seim  Einbruch  ber  Fratijoien  in  bie  Sdjweij  1798 

ergab  ü<6  8-  ohne  SBiberiianb,  ohne  baburcb  feine 

3eugb<iufcr  unb  Staatdfniien  Dor  Slünberung  be- 
wahren ju  lönnen.  Tic  Kebiaticmdatte  Don  1803  er- 

hob ed  ju  einem  ber  iecbd  Tirettorialfantone  unb  gab 

ihm  eine  repräfentatio-bcmotratifche  Serfnffung.  9ia<h  j 
bem  öinnitfen  ber  Serbirnbeten  jtellte  jeboch  im  Ja- 

nuar 1814  ber  3ur  Mehrheit  aud  Satrijiem  beftchenbe 
©rohe  SRat  bie  alte  Ülriftofratic  Wieber  her  mit  ber 

Kobififalion,  baß  ber  ©roßt  Mat  neben  108  Safti* 

jiem  auch  36  Scrtreter  ber  nichtpatrijifchen  Sürgtr- 
fchaft  unb  ber  fianbfdbaft  jählcn  foHte.  Anfänglich 
jeigte  ftd)  inbed  bie  neue  Regierung  bem  genügen 

Fortidmtt  geneigt  unb  unftrftügte  ben  trefflichen  $a» 
ter  ©irarb  in  feinen  Seftrebungen ,   bad  Schulrocfen 
beb  ftantond  ju  heben.  Allein  1818  berief  ber  ©roßc 

iRat  mit  62  gegen  49  Stimmen  bie  Jefuiten,  welche 
1823  bie  Schließung  ber  Schulen  ©irarbö  burtbjegten 
unb  burth  Wrünbuiig  eine«  großen  ftoUcgiutnä,  bad 
jiueiten  700  3bglingc  aud  allen  fiänbem  (Europas 

jählte,  8-  }u  einer  Ketropole  beb  Ultramontanidmud 

machten.  1830  ging  Don  bent  proteflantifdien  Kur- 
ten bad  Serlangen  nach  einer  iReoifton  ber  Serfaffung 

aud,  unb  burch  eine  btohenbe  Solldbemonitration 

eingeichüchtert,  wiQigte  bnd  Saftijiat  in  bie  Sentfung 
einedSerfaffungdratd,  beffm  Wert  eine  auf  allgemeine 

iRcdbtSgleidibeit  gegrünbclc  Sertretung  herftellte  unb  1 
24.  Jan.  1831  ohne  Solldabftimmung  in  Straft  ge- 

fegt würbe.  Turdt  bie  Sewegung  hatte  eine  gemaftigt- 
liberale  Sottet  bie  Dberhanb  erhallen,  Tie  Aud- 
fthlieftung  bed  Sifchofd  aud  bent  Serfaffungdrat ,   in 

welchen  er  gewählt  worben  war.  bie  Audweifung  eine® 
Jefuiten  wegen  nujriibreriidier  Sieben,  bie  (Errichtung 

einer  bem  bifchöflichcii  (Einfluß  entjogenen  3tntral- 
mittclichule  u.  a.  erbitterten  bie  Jefuittnpartet  aufd 

höchite.  welche  in  ben  '.Neuwahlen  Don  1836  bad  Über- 
gewicht im  ©roßen  !Rat  erhielt,  worauf  1837  auch  bie 

SRegicrung  in  ihrem  Sinne  beitem  würbe.  Jeßt  fcbloii 

fidi  8-  ben  übrigen  ultramontanen  ftamonen  aufd 
enafte  an;  1846  würben  bie  hohem Cehranftalten  ben 

Jefuiten  übergeben,  unb  9.  Juni  1846  befehlet)  ber 

®roßc  3iat  nach  erregten  Scrbanbtungen,  welche  3U* 
erft  bie  ISrifienj  bed  Sonberbunbcd  öffentlich  in  ber 

Schwetj  belannt  machten,  ben  Seitriii  ju  bemfelben. 
(Sin  Aufimnb  ber  liberalen  Scjirte  Kurien,  (Eitaontjcr 
unb  Suite  würbe  mit  Waffengewalt  unterbrüdt  (6. 

Jan.  1847),  worauf  Diele  bet  nngcfehtnflen  Könner 

emgeferlcrt  ober  jur  8luchl  getrieben  mürben.  Tad 
ifoltcrte  8.  würbe  Don  Tufour  juerft  angegriffen  unb 
tapiuüicrtc  nach  turjem  ©ctcdit  idion  14.  9foo.  Stach 

bem  Sütjug  ber  eibgenöffifchcit  Truppen  fegte  eine 

Serfammlung  im  The  euer  eine  proDiioriicbe  iRcgic- 
rung  ein,  welche  bie  Jefuiten  Dcrtrich,  ihre  ©ütcr 
ein jog  unb  oon  bem  neuen .   unter  bem  (Einbruef  bed 
Stncgcd  in  freifmnigem  tideift  beftcllten  ©roßen  iRat  [ 

befiätigt  Würbe.  Um  bie  Striegdtoften  ju  heftreiten, 
hob  biefer  bie  ftlöfler  auf,  helaitctc  bie  Urheber  bed 

Soitbcrbunbed  mit  einem  unDcrjindlichen  ̂ waugd- 
nnlehett  oon  1,600,000  8r.  unb  fegte  ohne  Soltdab- 

ftimmung  eine  neue  Serfaffung  in  Straft ,   welche  bi- 
rette  Wahlen  entführte,  jeben  3enfud  abfdjnffte,  bnd 
Unlerrid)tdwefen  jur  Sache  bed  Slaated  machte,  ben 

Srimäricbulbcfueb  für  obligatorifd)  unb  unentgeltlich 

erUdrte,  bie  Jmmunitäten  bet  ©ciftlicbteü  unb  (ju- 

erft in  ber  Sdjmcij)  bie  Tobedftrafe  abfepaffte.  Ser- 

niittelft  8rt"tfegung  langer  Amtdbnuem  bed  ©roßen 
9iatcd  unb  ber  SRcgienmg  hofften  bie  i'iberaien,  bie 
freifinnigen  ̂ uftänbe  auf  bie  Tauer  begrünben  ju 
lönnen,  aber  Dergehlich.  Mid  bie  SRcgienmg  auf  einer 

Ronferenj  ber  jur  Tiöjcfe  Saufanne  gehörigen  ftan- 
tone  eine  fReuotganifation  bed  Sidtumd  Oorfef)lug, 
welche  ben  Sifchof  Don  ben  iRegitrungcn  abhängig 

gemacht  hätte,  erregten  bie  Ultramontanen  24.  Ott. 
1848  einen  Mufftanb,  worauf  Truppen  Pon  Sem  unb 
Waabt  ben  ftanton  belegten;  Sifchof  Karillep  würbe 
Dcrljnftet,  oon  ben  Tiöjctanftönbcn  (8-  ®cnf,  Sem, 

Mcuenburg,  Waabt)  entfegt  unb  ald  Serbmmter  nach 

Frantmch  gebracht.  Jnjwifchen  grünbete  ber  Öroße 
SRat  aud  bem  tonßdjicrten  Sermögen  ber  SUöjter 

eine  Jrrenanftalt,  ein  ©reifettafpl,  eine  SRettungd- 
nnftolt,  ein  Srhcitdhaud,  ein  Bantonfpital.  9!ad)bem 

ein  jWeiter  unb  brittcr  »Sutfch«  (4.  Oft.  1850  unb 
21.  Kärj  1851)  gefcheitert  waren,  (am  cd  22.  Sprit 

1853  ju  einem  nierten  Sufftanb.  Tie  Jnfurgenten 
beiegten  unter  ber  8übrung  bed  Cberiten  Sem  er  bie 

S'antonfchule,  ben  böchjt  gelegenen  Suntt  ber  Stabt, Würben  aber  und)  blutigem  Stampf  pou  ber  Sürger 

wehr  beftegt.  Tic  Sitfübrcr  traf  5   30  jährige  Scr- 
bannnng.  ©lüctlicher  waren  bie  Ultramontanen  in 
ben  Wahlen.  Schon  1854  gehörte  ihnen  bie  ganje 

Sertretung  beöSSnntond  imfRationalrat  an,  unb  ßifen- 
babnintereifen  Deranlaßtcn  1855  bie  fiiberalen,  jur 

Wahl  jweicr  8ührer  berfelben  in  ben  Staatörat  bie 
£>anb  ju  bieten.  1856  würbe  bem  Sifchof  Karitleb 

bie  SJcicttebr  geflattet.  Unmittelbar  barauf  erlangten 
bie  Ultramontanen  bei  ber  ßmeuerung  bed  ©rohen 

Satd  einen  PoÜftänbigm  Sieg,  unb  eine  neue,  24.  Kai 

Dom  Soll  angenommene  Serfaffung  trag  ben  Wün* 
feben  ber  Siirchc  iRcchnung.  tlud  ber  IRegierung  wür- 

ben alle  fiiberalen  entfernt,  bad  Tetret  über  bie  tluf- 

bebung  ber  Stlöfler  jurüctgcnommen  unb  bie  Jugenb« 
bilbung  aufd  neue  in  bic  fiiänbe  bed  Älcmd  gelegt. 
1868  würbe  bie  Tobedftrafe  Wieber  eingeführt.  Tie 
Sunbedreoifionen  Don  1872  unb  1874  Derwarf  ber 

SlacUon  mit  großerKchrbeit,  ebenfo  mit  wenigen  Sud- 

nahmen  bic  leitbcrjurSbftimmunggctommenenSun- 

bedgeiege.  Jnfolge  ber  unbebingten  tlcritalen  Snrtei- 
berrichaft  petitionierte  ber  proteftamifche  Sejirt  Kur- 

ten bei  ber  Sunbedoerfammlung  1870  um  Trennung 

Pon  8-  unb  Vlnfchluß  an  Sem,  würbe  jeboch  abaemie- 

fcn.  Jn  jüngitcr  3 fit  hat  (ich  bic  berrfchmbe  'fiartei 
in  Ultramontane  unb  gemäßigt  ftonfertalwe  gefpal- 

ten,  bie  nach  ihren  3rttungeorgancn  »Libertards« 
unb  -Bienpublicards-  genannt  werben.  1890  grün- 

bett ber  Slanton  8-  eine  Dom  Sapft  approbierte  intcr- 
nntionol-tatboliiche  ipochfchule,  an  wctchcc  bie  wichtig- 
ften  fiehrftüble  ben  Tommifanem  übertragen  würben. 

8.  ift  ber  eiitjige  ftanton  ber  Schweij,  ber  noch  eine 
rein  reprätentatcDe  Serfaffung  hat  unb  Weber  Meieren- 
bum  noch  JnitiatiDe  tennt.  Sgl.  ftuenltn,  Ter  ftan- 

ton 8-  (St-  ©allen  1834)  unb  Dietionnaire  göo- 
graphiqne,  statistique  et  bistorique  du  canton  de 
Fribourg  (8rcib.  1832,  2   Sbe.);  Werro,  Eecueil 
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diplomatique  du  oanton  de  Fribonrg(3rcib.l839  - 
1877,  8   5öbe.);  ©ertplbolb,  Histoire  du  canton  de 

Fribourg  (baf.  1841 — 52  ,   3   ©bc.);  'Jf  a   e   tu  t) ,   Me- 

inoircs  pour  servir  tl  l’histoire  du  cnnUm  de  Fri- 
bourg 1796  A   1866  (©afel  1869,  41b.  1);  ßffeion, 

Rrciburg,  bic  SebTOCij  unb  bet  Sonbcrbunb  (bcutfdi. 

greife.  1884);  Xnguet,  Histoire  de  la  rille  et  sei- 
gneurie  de  Fribourg.  bi«  1481  (baf.  1891);  Xcl  li  on, 

Dictionnaire  historiqnc  et  statistique  des  paroisscs 

catholiques  du  ran  ton  de  Fribourg  (baf.  1888, 

6   ©be.);  »Memorial  de  Fribourg«  (baf.  1854  —   69, 

6   ©be.);  »Archives  de  la  Socibtö  d’bistoire  du  can- 
ton de  Fribourg«  (baf.  1850  ff.);  «fitrennea  Fri- 

bonrgeoises«  (1878  ff.). 

gfreiburg,  1)  g.  lmSrcidgau,  Jmuntfmbt  beb 
bab.  Sl reifee  g.,  bet  (im»>aiif218Hqkm(39,7oC3B.) 

214,860  limro.  jablt,  foroic  beb  gleidinamigen  ?lmtd< 
bc.prtd ,   liegt  in  fdtöncr  unb  fruditbaret  öcgenb  am 

SeftfuR  bee  SduuarjWnlbcb ,   beifett  ntalerifdt  grup- 
pierlc  ©orberge  bie  Stabt  im  91.,  C.  unb  ©.  um- 

fdilicften,  $u  beiben  Seiten  bet  non  hier  ab  lannlifier- 
ten  Xteiiam,  iibet  tneldie  fedtS  41  rüden  fübreu.  298  m 
ii.  Di.  Xie  Stabt,  roeldte  fid)  in  neueret  3<il  unter 

Ctabtfitßel  Stabtroappen 

non  §reiburß  im  Sreidgau. 

ben  gröfeem  Stäbtcn  ©abend  am  meiften  audgebebnt 

bat,  beftebt  nud  ber  flUftabt,  bie  nodt  gnnj  mittelalter- 
lichen ßbaraltcr  trügt  unb  (um  Teil  enge,  trumme, 

»on  tlaren  ©ätpletn  burdjfloffcne  Waffen  bat,  nud  ber 

Soritnbt  ©ttepre,  bem  mit  eleganten  Sillen  umgebe- 
nen Xorf  öerbern  unb  bem  fogen.  Slublinger; 

1890  luurben  auch  bie  Sororte  Wunlcrdtbnl  unb 

Stablnd)  inbneStnbtgebietcinnerleibt.  Son  ben  alten 

Stnbttboren  finb  nodt  bn«  ÜRnrtind-  unb  bad  Sdtiun- 

beittbor  norbanbeu.  Unter  beit  gotteSbienjtlidteu  Wc- 
bäuben  (2cnangclifdic,  3   tatboliidbc,  eine  nlttatbolifdte, 
eine  engl.  Sirebc  unbeine  St)nagoge)nimmtbnS  gotifchc 
SUfünftcr,  jept  erjbifdjöftidic  Slntpebrnte,  ben  erften 

fRnttg  ein.  Xndfclbe  ift  ein  föfcijtcrrocrl  gotifdier  Sau- 
lunft,  ineun  and)  feine  einjclnen  Teile  ocrftpicbcnen 

3eiten  angeboren.  _   Xad  Oucrfdjtff  unb  bie  beiben 
.Vmlmentürme  finb  llberrefle  einer  an  berfetben  Stelle 

erbauten  rontanifdien  Äirdjc.  Xaij  breifdjiffigc  Slang« 
baue  mit  feinem  f dienen  Turm,  bet  um  1287  »oUcnbct 

niurbe,  ift  im  früpgotifcpen  Stil  erbaut.  Xer  IBau 
bed  ßbord,  ben  ein  Umgang  mit  einer  Salriftei  unb 

12SapeUen  umfdtliefet,  bie  jämtlid)  mitffltären,  inert- 
uollcn  flltnrbilbern  (bnrunter  ein  'illtarbitb  non  iioiis 
Sjolbent  b.  j.)  unb  (SlaSmnlcreicn  gefdimüdt  finb ,   ift 

erft  1354  begonnen.  Xer  gnitje  San  beftebt  aud  rotem 
Sanbftein  ünb  hat  bie  gorm  eines  Slreujcd.  Xad 
lliitlclfdmf  bedSfangbaufcd  ift  52,;.  m   lang,  27  m   bod) 
unb  11,3  m   breit.  Xie  3citemd)iffe  haben  eine  S reite 

non  ii,™  m ;   bic  gmtje  Sange  ber  Stirehc  beträgt  125  m. 
Xnd  untere  Xrittel  bed  125  m   hoben  Turntet!  bilbet 

einSicred,  in  roctdicm  fid)  baS  um  Silbrocrt  rcidtnud- 

geftattete Serial berinbet  Xarauf  erbebt  üdt  ciiiflldited 

unb  auf  fcbmalen  '{feilem  jroiidien  Spipbogen  bit 
ebenfalls  aebtedige,  fübn  burdtbrodienc  fJStjt  amitx. 
Xer  präebtige,  »ott  granj  Wlänj  in  ipotj  gcidiiupte 
Siodmltar  ift  mit  Silbern  non  .yiand  Salbung  ncrjiert; 

fd)5nc  Wladmalereicn  and  älterer  unb  neuerer  3(-lt 
bebedett  bic  genfter.  ©cnierlcndroert  finb  im  ßbor  bit 

iHcticfbilbenncbrcrcrtöerjögc  non 3äbringcn,  wie  auch 

an  ber  Sübfeite  beb  Sfangbaufcd  bnb  Stanbbilb  ifert  ■ 
ltolbb  V„  bed  lepten  3äbringcrä  (geft.  1218)  foroic  in 
einer  Stapelte  ber  nörblidntn  Sfangfeite  bnd  örabmal 

bed  Sfarfgrafen  Otto  non  Swcpbcrg,  getanen  1386  in 

ber  Stpladit  bei  Sempad).  Unter  ben  übrigen  Stirdjen 

ift  bic  im  cbtenSfunbbogenftil  1829—38  erbaute  eoan- 
gelifdie  Slubroigäfirdjt.  eme  frübromnmfdie  Snftlita 
mit  brti  Sdiiffeu.  btc  bcroorrngenbitc.  Xie  fatpoltidie 

golifdic  St.  HKartmotircbe  nuä  bem  13.3abrp.,  mit  jier- 

inpem  Scitenturnt,  ift  1880 —   81  reftauriert  roorbtn. 
3roci  neue  tntbolifdic  Sirdien,  beibc  romaniitp  unb  mu 

!   je  2   Türmen,  bie  eine  in  ber  Soritnbt  Stuplmger.  bie 

ntibre  in  SSiebrc ,   finb  osoai  tuid)  im  ©au  begriffen. 

Son  roeltticpen  ©ebiuiben  finb  ju  nennen :   bas  Stauf- 
liaub,  ein  prächtiger  ®nu  oub  bem  16.  3aprp.,  beiien 
»on  jroci  malcriftpen  ßdtürmdicn  flnntiertc  ijaiiabe 

mit  ben  Stanbbilbcrn  SRnp'  I.,  Sfartä  V..  ©btlippb  beä 
Stpbnett  unb  Jerbinnnbc  I.  geftpmüdt  ift,  ba«  alt- 
eprroürbige  ftontpnu«  mit  f ebenem  ffeitfaal,  ba8  öe- 
bnube  be«  ©etirtdamtP  (©aoler  Xomjtift)  mit  Shit» 
tuten  unb  ftböncr,  bemalter  ifafiabe.  ba«  Siatpau«, 

nuilbeni  16.  flaptb.;  ferner  baögronberjoglidie©a!aiä, 

(ttr  3eit  Sfeftbcnj  beb  llrbgroftpcrjogb,  bic  cbemalige 
Xeutidiorbcnblcmturet,  jept^auptitcucrnml.  bicltumt- 

unb  (feitbnttc  mit  Stnbtgnrten  u.  n.  Unter  ben  Xent- 
ntülem  überragt  bad  jut  (frmneruttg  an  bic  Stampfe 
um  ©elfort  1871  »u  ßpren  beb  14.  tjtrmcclon»  et- 
!   richtete  Sicgcobentmal  aüc  anbent  an  WroRa rügten 

unb  tünftlenfcper  ©cbeutuug.  Sonil  berinben  fiep  notb 
bort  ein  Xcntmnl  be«  öeidiiditidiretbcrb  Soued,  ein 

Xenfmal  beb  ftabtiftpen  Weiditduiductbcrs  Sdireiber 

ioroic  jablretdie  ©rannen  mit  Xentmiilem.  »on  benen 
bie  mit  bem  Stanbbilb  ©crlbolbb  III.  »on  3<ibringen, 
mit  bem  Stanbbilb  9tlbredjtb  11.  »on  Cfterreid)  förote 
ber  mit  ber  Statue  beb  Xomtntfnneratöndib  ©enbotb 

Sdtronrj,  beb  ßrftitberb  beb  Stpiebpulocrb,  unb  btt 

©runnengruppe,  ffiaria  alb  $>immclbfönigm  barftel- 
lenb,  befonberb  per»or}upeben  finb.  Xie  3°W  ber 
ßinroopner  beläuft  fiep  usooi  mit  ber  Wnrntfon  (ein 

Infanterieregiment  9fr.  1 13)  auf  48,788  Seelen,  bar- 
unter  12,240  ßoangclifdic  unb  966  ffttben.  Xie  leb- 
paftc  ffttbtt  jtrie  beiepäftigt  iiep  mit  ber  fjcrftctlung 
»on  9iäpfribe,  ©orjeUantiibpfen.  fünfttidien  ©erlen, 

©apicr,  IKufilroerten ,   3id)orie .   Stpaumroein,  ,>cuer- 
ipripen,  ßifengujjtoaren,  Stunitmöbeln,  ©arlettböben, 
3ementröbren  tc.  Xer  Jirtnbcl,  unlerfiüpt  burtb  tine 
Sfeitpbbanfnebenfteüe,  eine  Filiale  bcrSipeinijdicn  Strc 

bitbanl  unb  eine  fjanbclslammer.  ift  befonberb  bebeu- 
tenb  in  48ein  unb  tpolj.  3.  ift  Stnotenpunlt  ber  hinten 

9Jfannl)eim  ©afel  (ÖSottparb-Sinie),  3   'Slotmar  u.  g.» 
Sfeuftabt  (^bUcntbalbnpn)  ber  ©abtfdicn  Staatbbaprt. 

Xcn  ©crlcbr  in  ber  Stabt  unterftüpt  ein  Iclepbonne|- 

Unter  ben  ©   i   I   b   u   n   g   S   n   n   ft  n   1 1   e   tt  nimmt  bic  Uniocrfi- 

tat,  rocldie  »on  bem  ßrjperjog  flibredtt  VT.  »on  Öfter- 
reich  gelüftet,  1460  eröffnet  toarb  unb  ju  ßbren  beb 

®vofiher(ogb  Sfubroig  1.  ben  '.Hamen  fübert  Slubrofg- 
Siotpidmlc  füprt.  ben  erften  9fnng  ein.  3“  ihr  gehörnt 

eine  ©ibliotpcl  mit  250,000  ©änben  uttb  600  fianb- 

fehriften,  ein  reieppnltigcb  Pfaturalicnlabinett  ttnb  nn- 
bre  Sammlungen,  ein  botaniRper  Warten ,   ein  Itini- 
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fches  Spital,  eine  ßntbinbungSanilalt ,   (ine  ©tttjen  '   reitfjiicfje  tfwrricbnft.  VI m   17.  Sou.  1713  abermals llinil  unb  zahlreiche  nnbre  VnlfSanilaltcn,  jum  Seil  »cm  ben  granjofen  unter  ©illars  bureb  Kapitulation 

m   praditDoUcn  Seubauten.  Sie  .jjabl  ber  Sojenten  genommen ,   fiel  ob  1714  infolge  beb  Saftaltcr  grie« 
belief  fidt  1893  auf  100,  bie  ber  Stubierenben  1894  bens  tut  Cfterrcicb  juriirf.  1744  ttmrbe  5.  nticberum 

nuf  1477  (Winter  1893  94  nur  1010).  Vln  nnbern  ;   bureb  bie  ginnjofcn  belngcrt  unb  fnpitulierte  98.  Soo. 
©cibungSanftallen  befipt  g.  ein  öt)mnnfium,  eine  ©alb  nndt  bem  ©bjug  ber  ©ctapung  jdpeiften  bie 

Seal»,  eine  ©enterbe « ,   eine  fcanbclS«  unb  eine  lanb-  granjofen  bie  Teilung,  unb  in  bieient  3uitanb  mürbe 
ntirtfdtafilttbe  Winterfcpule,  ent  Ihcnter;  ferner:  eine  bie  Stabt  im  Vlntbener  Stieben  (1748t  an  fcfterreid) 

naturforfdtenbe.  eine  nntbropologiidje  nnb  eine  ffic» !   jurüdgegeben.  Surd)  ben  grieben  Pon  (Xatitpo  gor- 

feüfdjaft  für  ©cfdndttbfunbe,  einen  lireblidt  ■   hiitori»  raio  (1798)  fiel  3.  nn  £>crtitlcS  III.  pon  (fite,  Stcrjog 
fdjenVSerein  unb  einen  Stunfinerein.  ©nWoblthätig«  Pon  ©loben«.  alb  ßntfebäbigung,  nndt  beffen  Job 
leitSanftalten  befinben  fid)  bort:  ein  Knaben«  unb  1803  an  ben  ßrjberjog  gerbmanb,  1806  aber  nn  ©a« 

ein  ÜinbebenroaifenhauS ,   bas  rttd)  botierte  ̂ eilige«  ben.  1821  marb  ber  trjbijdtöflicbe  Stubl  non  Ston< 
geiftbotpital  (mit  ©jrunbnerbaus),  eine  ©linbcnoct«  ftam  nadt  3-  ocrlegt.  Vlm  23.  Vlpril  18-18  fanb  hier 

foraungSanftalt,  ein  'Äutterbaus  ber  ©annberjigen  cinöefedjt  jivifcbcn  ben  babifdten  ©ufftänbifeben  unb 
Sdjroeitem  ic.  foroic  etn  VanbeSgpängniS  unb  cm  ben  beutfeben  ©unbeStruppen  ftntt,  meid)  leptere  lieg- 

öffentliches  Schlachthaus.  ®on  ©ebörben  haben  in  len  unb  24.  Vlprit  bie  Stabt  einnabmen.  'Jiatbbem 
3.  ihren  Sip:  ent  VanbcSIommiffariat,  ein  Kreis-  unb  ßnbe  Juli  1849  bie  »propiforifdte  Scgentfcpaft«  nor 

ein  ©ejirtsaml,  ein  Vaitbgerid)t,  ein  ©mtSgericbt,  brei  bent  ©nptg  ber  ©reufien  Karlsruhe  Perlaffen  batte, 

©ejirtsfon'tcten  (jtoet  ftnatliibc  unb  eine  fläbttfd)e),ein  nahm  bteftlbe  in  3-  ihren  Sip,  fomie  fidt  audt  hier 
Ipauptfteueramt,  ein  latp.  ßrjbiidbof  für  bie  oberrpei«  bie  Seite  ber  Jniurgcnten  unter  Sigel  fammelten, 
nifche  KirebenproPini  (©aben,  Württemberg,  Stoben •   aber  beim  fjeramtaben  ber  ©rcitijcn  bte  Stabt  raunt' 

jollern,  Steffen  unb  Steffen« Saff au)  nebft  Somlapitel  ten,  mcldte  Pott  biefen  7.  Juli  befept  unb  erft  IBM 
unb  theologifthem  Seminar  fomie  ber  Stab  ber  29.  miebet  geräumt  mürbe.  Seit  Vlnfang  ber  60er  Satire 

Jtioifion  unb  bet  57.  Jnfantcriebrigabc.  Sic  fläbti-  hat  3-  einen  erheblichen  Vluffdjmung  genommen.  ©gl. 
(eben  ©ebörben  jählen  2   ©ürgermeifter,  18  Stabt»  Schreiber,  Urlimbcnbmh  ber  Stabt  3-  (greib.  1828 

rate  unb  96  Stnbtperorbnete.  Sie  Umgebung  iit  —29,  2   ©be.);  Serfelbe,  öeichidjte  ber  Stabt  unb 

reich  an  fd)önen  ©unlten.  Samentlicb  geroähren  ber  Unioerfität  3-  (baf.  1857—60,  7   Ile.);  ©aber,  ©e- 

Schloßberg  unb  ber  Soretohügel  reiche  ©uSfiebt  auf  [chichtc  ber  Stabt  3-  (bat.  1882  -   83,  2   Sbc.);  ©fi« 
ben  Schroärjronlb,  bte  SKbeincbene  unb  bie  ©ogefen.  fter,  Sie  finanziellen  ©erhältniffc  ber  Uninepität  g. 

Weiterhin  faictet  baS  jept  non  einet  ßifenbnljn  bureb-  bis  jur  'Illute  beS  19.  Jahrb-  (baf.  1889);  ©läget, 
jogene  StöUcnthal  lohnen!»  ©uäflüge  aller  Vlrt.  —   ©efebiebte  ber  Uninepität  3-  in  ©aben  in  ber  1.  Stälfte 

3umSanbgeuebtSbejirlg.gebörcnbic  12®mtS«  bes  19.  Jabrlj.  (©onn  1892 — 93);  ©oinfianon, 
geeichte  ju:  ©Ubreifath,  ßntmenbingen,  ßttenbeim,  ©efd)iehtlicbeCrtSbefd)rctbung  bet  Stabt  3-  im  ©retS* 
3..  Kciijmgen,  Sörrach,  ©iuHbeim.  Seuftabt  int  gnu  (greib.  1891);  ■   Rettich rtft  ber  ©efeHfdjaft  jur 
Scbroarjmalb,  Schönau  im  SSiefcntpal,  3d)opfheim,  ©cförberung  ber  ©efebubtS«,  ©itcrtumS«  uitb  Solls« 

Slaufcn  unb  Walblirdt.  j   lunbc  Pon  3-,  bem  ©reiSgau  k.« 
©cichichtc.  Sic  Vlnfänge  ber  Stabt  3- logen  fuh  2)  3-  in  Sehleiicn,  Stabt  im  prcufi.  Segbcj. 

nur  bist  jum  3-  1120  ncrfolgen,  in  meldjcm  S>erjog  ©rcolau,  Urei«  Schroeibnip,  nn  ber  ©olänip  unb  ber 

fionrab  oon  3ähringen  bent  Crte  Stabtrechl  unb  eine  Vittte  ©rc3tau»S>aIbftabt  ber  ©reufttfehett  Smatäbahn, 

ber  lölniicheu  uacbgcbilbcte©trfafiung  gab.  'Jiad)  bent  279  in  ü.  'JJI.,  hat  eine  ennngeltfthe  unb  eine  latf). 
Vlueiterbeu  ber  3ähtingcr  mit  ©crlbolb  V.  (1218)  ©farrltrdtt,  eilte  Dicalfdmle.  eilte  ©roninpalpflegc- 

fielen  ihre  ©eftputtgen  an  bie  ©rafen  non  llrnth,  non  anftalt  für  3rr*  unb  Schmadginntgc ,   ©linbe  unb 
benen  ein  3metg  fid)  »pon  Sreiburg«  nannte.  3hnctt  laubttummc,  ein  Vtmtägericht,  eme  VUtiengefellfchaft 

gt  jebenfatld  bte  ßrbauung  beb  Dlünfterä  jujuichret  für  ichlciiichc  Veitteninbuflrie ,   31a<hSgnrnfpinnrrci 

ben.  1368  taufte  fuh  bie  Stabt  _notn  ©rafen  lo*  unb  unb  Stärlefabril,  bebeutenbe  Uhren-  unb  Sfegulntor- 
begnh  geh  unter  bie  Sxrrfcfaaft  Citerreichs.  Vllä  S>*r'  gehäuiefabrilation  ttnb  aeoot  8991  ßinro.,  banon 
log  Snebnch  mit  ber  leeren  Jafihe  1416  bem  ©apft  2539  Sntholiten  unb  71  3uben.  3-  erhielt  1291  oon 

Johann  XXIII.  jur  3lueht  hierher  nerhalf  unb  bes-  verjog  Soleälaro  I.  non  Sdjmeibntp  Stnbtrccht.  3" 

halb  in  bie  Üietdtündit  tarn,  fiel  bie  Stabt  auf  12  Jahre  ber  Jciihe  bn«  alte  unb  neue  Scblop  3üp‘tenftem 
anä  Sieich,  hniöigte  aber  1427  ihrem  alten  S>erm  mie  ioroie  bie  1840  jur  freien  Stnnbcäherrfebaft 

ber.  ßtäherjog  ©(brecht  errichtete  1456  mit  3uftim-  gärftenftein  erhobenen  3D!ajornrobcrrfd)aftcn  3ür- 
mung  bes  ©apftes  ßalijtitä  III.  in  3-  bie  Uniperfi'  ftenftem,  Walbcnburg  mib3neblanb.  —   3)  3-  an  ber 
tät,  beren  Stiftungburtunbe  nom  21.  Sept.  1457  ba-  ßlbe,  31edcit  unbJlrcisloitimpreuB  fRegbej.  Smbe, 

tiert^  Säbrcnb  bcs  Sretgigjährigett  »TiegeS  mürbe  !   Sreis  Mchbingen,  in  fniditbarer  Slapchgcgcnb  unrocit 
bie  Stabt  1632  unb  öfter  oon  ben  Sdgoebcn  befept  ber  ßlbe.  ju  ber  etn  fchiffbarcr  Kanal  führt,  hm  eine 

unb  1644  non  ben  ©agem  unter  SKercj  genommen.  cDang.  ©farrfirdjc,  ein  ©mtsgencht,  3,cflclötennerei. 

©m  3.  u.  5.  ©ug.  b.  3-  marb  bei  ber  Stabt  jroifebeit ;   ©etrcibe  unb  ©iehhnnbcl,  SbijfabP,  3ifdjerct  unb 
ben  ©apern  unb  ben  jftanjofen  bartnädig  gelämpft.  aseo)  2278  ßinro.  —   4)  3-  an  ber  llnftrut,  f.  (frei)* 
©IS  im  Sterbfl  1677  bie  laiietltcbeii  Sruppen  ©efebl  bürg.  —   6)  9leu-g.,  beutfehe  Kolonie  in  ©raftlien,  f. 
erhielten,  m   Schmaben  511  überrointem,  rüdten  bie  ;   ©oca  Sributrgo. 

grantofen  unter  VRarichall  ßrlaut  fdgieU  »or  g.,  bas  ,   grcibnrgeriltpcn,  bie  jmifeben  bem  Shöne-  unb 

lieh  ihnen  16.  Slop,  ergeben  muhte.  'Jlun  blieb  g.  20  '   bem  ©arethal  aufgebautc  ©nippe. ber  fdimeijcr.  ®or> 
Jahre  lang  bei  gtanlrnch,  ati  bas  cS  burd)  ben  9lim  alpen,  non  melcbev  ber  Stauptnnteil  eben  auf  ben  Kan« 

meger  grieben  1679  jönitlich  abgetreten  mürbe.  Vub-  ton  greiburg  entfällt,  mährenb  bie  gliigclanteite  (u 

mig  XIV.  ließ  bte  Sop'täbtc  Vleuburg  unb  ©belhaufen  Waabt  unb  ©ent  gehören,  ßs  jählen  hierher  junächit 
nicbcrrcifien  unb  befeittgte  bie  Stabt.  Surd)  ben  ülijs-  bie  ©erge  bes  ©rencrjcr  VanbeS,  emerfeits  ber  breite 
wijler  grieben  tarn  g.  1897  miebet  unter  bie  öfter«  I   Süden  beS  UJIoldfon  (2006  m),  bem  fith,  boeb  ben 
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greibanf  — 
(Senf  e   r   3 ee  üherragenb,  bk  S   <   n   t   b   <   3   a   nt  a   n   ( 1 879  in) 

anrribt;  anbcrfcit*  folgten:  Sanil  'Jioir  (2386  m), 
Sent  be  Srenletre  (2360  m),  Sent  be  SRutb. 

Scbafberg,  Scrrn  (1724  m),  S<bwcin*berg  unb 
nnbrc  ba*  Clauittbal  einrahmenbc  ©ebirge,  bk  mit  ber 
Käljrenf  lul)  auf  Sentcr  ©cbiet  übergeben  unb  bort 
im  ©anterift  (2177  m)  unb  Stodborn  (2193  m) 

ihre  legten  i>iiupter  hoben.  Xec  waabttänbifebe  j$lü» 

gel  fnfet  bic  (üblichen  Scuentboler  be*  'Jotjo  b'cn  yaut 
ein,  j.  8.  Sübliborn,  ©ummiflub  unb  (unimttel» 

bor  in  ba*  (Rhflnetbal  oortretenb)  bk  Sour  b"9l t 
(2383  m)  unb  bk  Sour  be  Kegen.  SSäbrenb  ber 

Gol  b c   3 a m n n   (1512  m)  nod)  immer  bloßer  Serg» 
pfab  ift,  bot  bic  oon  Sitllc*®rut)ereä  abjrorigtnbe, 
ba*  ̂ auntbol  uafficrcnbe  Soute  noch  bem  jtiebcrfim» 
mentbal  eine  gahritrafec  erbolten,  bk  non  ber  ffiibge* 
nofjenfcboft  fuboentioniertc  Saferoute  SuUe  Sättigen. 

fyreibanf  (Sribanf),  Serfatfer  eine*  mittelbocfe* 
beutidien  Sehrgcbicbt*,  ba*  ben  Site!  »Seicfaeibenbrit« 
(b.  b.  ffiinficbt,  Schcn*roei*beit)  führt,  au*  ben  20er 
Jahren  be«  1 3.  Jabch-  Kan  bat  ben  9!amen  für  einen 

nOegorifdieit  genommen,  hinter  bem  ber  Siebter  feinen 

wahren  Sauten  Dcritcde.  unb  bat  geglaubt,  bafe  ©al» 
tbcr  ton  ber  Soaelwcibc  ber  Serfaffcr  fei.  Siek  Ser» 

mutung  ift  jebotb  jmeifcllo*  falfcb.  g.  (am  mit  bem 
Strcujhcer  finebrnh*  Et.  nach  bem  heiligen  Saitb,  tuo 

er  1228—29  einen  Seil  feine*  ©ebidit«  Dcrfaftlc.  ©* 

banbeit  »on©ott,  Seele,  Meierei.  \’lrm  unb  JReicb, 
Sünbe,  Sfaffen ,   fiönigen  unb  Surften.  Seifen  unb 
Shoren,  ffleib  unb  Siebe,  ßrfenntni*,  ©ut  unb  Übel, 

:liom  ic.  ö*  ftanb  im  ganzen  Kittelaltcr  unb  bi*  in* 
16.  Jahrh.  hinein  in  bobern  Anfchen  unb  »erbiente 

biefe  Au*jci<bnung,  inbem  e*.  wenn  nueb  ohne  feiten 

Slan  unb  baber  al*  biditcriicfie  ffompofition  mangel- 
baft,  hoch  einen  reitben  Schafe  oon  Seben*wci*heit  unb 

(Erfahrung,  jum  Seil  in  Anlehnung  an  bie  Sprich- 
wörter be*  Solle*,  in  ficb  fcbliefst.  SVritifebe  Au*gabcn 

oon  SB.  ©rimm  (©btting.  1834  ,   2.  Aufl.  1860)  unb 

DonSejjenbergeri tpnlle  1872).  ©ine  enoeitembe  Um» 
arbeitung  gab  Sebaitian  Srant  (1508  u. u.);  ncubodb« 
beutfd)e  Searbeitungen  ton  Simrod  (Stuttg.  1867), 
Sacmeifter  (baf.  1875)  unb  Sannier  (Seipj.  1878). 

Sgl.  Saul,  über  bie  urfprüitglicfec  Anotbnting  Don 
Sreibanl*  Sefcbfibenbcit  (Seipj.  1870). 

Sfrcibcnferi  Sreigeift),  befonber«  auf  religiöfem 

©ebiet  ein  Kenfd),  ber  jitb  in  Seurlrilung  ber  hoch» 
ften  Seben*fragen,  namentlich  auf  religiöfem  ©c6iet, 
an  (eine  Autorität  unb  tein  öertommen  binbet.  AI* 

S.  bejeidjuete  man  juerit  in  ©nglanb  nad)  bem  Sor» 

gang  oon  Antbont)  ©ollin*  ( »Discourse  of  freethink- 
ing»,  Sonb.  1713)  forutc  oon  Smmc,  Sinnt,  So» 

lanb  u.  a.  biejenigen ,   itclebc  jroar  bie  (irdilidieu  3u» 
ftanbe  ©nglanb*  fcharf  unb  oft  fpbttifd)  angriffen,  aber 
an  bem  ©lauten  an  einen  ©ott  feftbielten  (f.  TefemaS), 

inäbtenb  bie  franjöfifchen  S„  wie  Soltoire  unb  SRouf» 

feau,  bann  bic  (Sncutlopäbiiten,  mit  ber  ;-jcit  ju  einem 
DöUigcit  Atbciänui*  gelangten.  Jn  Scutfdjlnnb,  wo 
unter  franjbfifcbem  ©infinit  ba*  Sreibenfertum  halb 

Soben  gewann  (Strauft,  geuerbadb),  nahm  bie  3af)l 

feiner  Anhänger  feit  ©icbcrheriteUung  be*  ortboboren 
llircfeentum*  bebeutenb  ju;  in Sreufeen  entftanben  au* 

biefer  (Richtung  unter  ber  SRegicnmg  Sriebticb  Sil» 
beim*  IV.  bie  Srcien  ©emeinben  (weitere*  f.  b.). 

Sgl.  Soad,  Sic  3.  in  ber  (Religion  (Sem  1853  — 
1855,  3   Sbe.). 

ffreibing,  foticl  wie  Jreigericbt,  ftemgcricht. 
»freie  (ffrilingc,  ffreibälfc.  and)  Merle.  Dom 

altbod)b.  charal.  norb.  karl),  in  gcraianifdier  3 eit  bie 

greie  33üf)nen. 

breite  Kaffe  be*  Solle*;  au*  ihnen  ragen  thatfädiiicf), 

nicht  redülidi,  al*  Domehmere Älaffe  bk  AMigcn  ber» 
oor;  al*  ©eburtsftanb  mit  erblichen  Sorredjten  finbet 

fid)  ber  Abel  nad)  berSöltermanberung  bei  ben  meifttn 
beutfeben  Stämmen  (f.  Stbcli.  Sem  Stanbc  ber  freien 

flehen  gegenüber  bie  Knechte,  b.  b-  bie  Unfreien,  unb 

bie  Sit en,  b.  b-  bie  ,'öalbfreien  (f.  Ceibeiflcnfcbaft  unb 
Siten).  Seit  gegen  6nbe  ber  tarolingifeben  3eil  her 

fReid)*(rieg*btenit  Seiterbienft  geworben,  befjen  Sn» 
forberungen  ohne  beftänbige  Saffenübung  nicht  mehr 

ju  genügen  war,  oottjog  )tch  innerhalb  ber  Dodfreicn 
SeDöllcrnng  eine  ccbeibung  in  ber  Säeife,  bafe  ein 
Seil  berfelben  ben  (riegerifchen  Seruf  ergriff,  eine 

»rittermäfeige«  Seben*weife  führte,  welche  allein  jum 

Scben*empiang  befähigte,  unb  fid)  geburtbftänbifcfa  ab» 
fcblofe.  wäbrtnb  bie  übrigen  ftch  oon  ber  toUitänbigen 

(Erfüllung  ber  Sebrpflidit  burd)  Zahlung  einer  $>ccr< 
iteuer  loätaujtcu  unb  eine  bäuerliche  ober  bod)  nicht 

ritterbürtige  Sefchnf  rigung  trieben.  Sk  ritterlich  leben* 
ben  freien  bilbeten.  mfomeit  fie  nicht  ju  ben  giiriten 

gehörten,  einen  cinlieitlicbenStanbf  Nobiles.  Haronea. 
Liberi,  eble  ober  freie  Herren);  bk  bäuerliche  Senöl» 

terang  war  jum  Seil  toUfrci,  jum  gröfeten  Seil  burd) 

'■flbgabeupfticht  in  ihrer  Freiheit  geutinbert.  Seit  bem 
Snfcmg  be*  12.  (Jabrb.  traten  Sngebörige  be*  Sitter» 
ftanbe*  Diclfaih  m   ein  Sicnftoerbältni*  ju  gfürfttn, 
wobureb  fie  ihre  periöntiihe  greiljeit  Derlortn,  fcboch 

ohne  ihr  lanbred)tticbc*  (Eigentum  an  ihrem  ererbten 
©runbbcüe  ju  ocrticren.  Seranlnfiung  bierju  gab 

ba*  Scftrebcii  nad)  (Erwerb  möglidnt  reichen  (Mrunb- 
befipe*  fowie  bie  Auaiicbt  auf  eine  beroorragenbe  fo» 

|   jialc  unb  politifihe  Stellung.  Später  Derfihtoanb  aü 

mählich  bic  Unfreiheit  ber  Sicnjtmannen  (Kinn'te» 
rialm).  —   Ser  Sachfenfpiegel  unterfiheibet  brei  trrie 
Stäube,  ben  ber  ©bien  (ilbligen),  ber  Schöffen» 
barfreien  (f.  b.)  unb  ber  ©emeinfreien.  welch 

lefeterc  wicber  in  Sfleghaftc  (Heine  ©uiäbeiiger. 
welchen  bäuerliche  Saften  obliegen)  unbSanbfaficn 

(Pf.,  bie  lein  ffiigen  tm  Sanbe  haben)  jerfallen.  Ser 

Sdiwahenfpiegel  unterfcheibet  freie  Sitter  in  jwei  21b» 
itufungen,  nämlich  Semperfreie  (f.  b.)  unb  Mit» 
tclf  reie (f.  b.)  unb  freie  Öaucm,  Sa nbf affen.  Sk 
Sürgereigcnfchafl  war  in*gement  burd)  freie  ©ebnet 

i   bebingt ;   feit  bem  12.  Jabrh-  galt  übrigen*  bic  fereibeit 
al*  burd)  ciiijährigen,  unangefochtenen  Aufenthalt  in 
ber  Stabt  erfefien.  Sie  Spiegel  tennen  nur  ©ine  .(itafie 

Don  Unfreien  (eignen  Seuten ),  bie  auch  nt*  S>örige  be» 
jeichnct  werben.  Sic  Unfreiheit  biefe  ©igcnfihaft.  tpäter 

Srihcigenfchaft  (f.  b.).  unb  betnm  mehr  ben  ©baratter 

ber  Smrigfeit.  SreteSauem  erbictlen  ficb  in  Scutfcb» 
lanb  nur  in  geringer  Vlnjabf  (f.  Stauer,  aueb  ©ärger). 

Sgl.  Kon  Ing,  0cfd)id)tc  ber  beutfehen  ftaat*bürger» 
liehen  prmhcii  (Samb.  1812  —   14,  2   Sbe.);  S>uU‘ 

mann,  ©efchidite  be*  llrfprungäbcr  Stänbe  inSeuP’d). 
lanb (2.  Au*g.,  ©erl.  1 830) ; D.  3   n   1 1   in  g er.  Sie  Schaf» 
fenbarfrrien  be*  Sachienfpiegcl*  ( (Jnnäbr.  1887). 

greie  (Bühnen,  nach  bem  Sorbilbc  bc*  in  Sari*  twm 
bem  Schauipieler  ©hnrle*  Antoine  bt*  1894  geleite- 

ten Thäätre  libre  in  Seutfchlanb  begrünbete  Schau» 

fpicluntemehmimgen,  beren  erfte  bc'r  Seretn  pr reie Sühne  war,  welcher  im  April  1889  in  Scrlin  bureb 

Otto  Srabm  (f.  b.)  unb  einige  gleidjftrcbcnbc  ©enoffen 
in*  Seben  gerufen  würbe.  Sa  bk  Slujfübrungcn  ber 

freien  Siibne,  bk  befonber*  folchcSramen  benidiieh» 

tigen  folltc.  »welche  ben  ftänbigen  Sühnen  ihrem  Se< 

fen  nach  fchwerer  jugängltch  ftnb« ,   nur  für  bk  Kit» 
i   gltebcr  bc*  Screiti*  oeranilaltct  würben,  unterlagen 
!   bie  gcwählleti  Stüde  nicht  ber  Sheatcrjenfur.  co 
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brachte  bad  erfte  Berrindjnpr  gbfend  »©efpcnfter«,  I 

»Bor  Sonnenaufgang«  unb  -Jas?  griebendfeft«  ton 
©erbart  £>auptmann,  »2>eitriette  SWnc<d)aI«  ton  3. 

unb  (t.  bc  ©on  court,  »Jet  iianbfcbuf)*  ton  B.  Björn- 
fon,  *Jie  Bindjt  bcr  ginftcrnid«  ton  öraf  £eo  lol« 
itoi,  »£ad  ticrte  öebot*  ton  2.  Anjcnaniber,  »Xre 

Familie  Stlidt«  ton  «1.  Jpolj  unb  3-  Schlaf,  •‘Auf 
bem  2>rimtocg«  ton  A.  »jcQonb  unb  »Bon  ©otted 
©naben«  oon  A.  gitger.  Xte  ftarfc  Bctorjugung  ber 
audlänbifcbcn  2itlcratur  emcrfetto  unb  bet  platten 

Rectltdmud  anberfeüd  fiibrte  im  April  1890  jur  8c  > 
grünbung  eine»  jrocilen  Seremd  unter  bem  Miauten 

SeutfdtcSHüpnc,  berinbeffcn  feine  Jtjätigleit  fd)on 
im  gult  1891  einiteUle;  unb  aud)  bie  grtte  Bühne 

mufete  ihre  Aufführungen  im  jmeiten  unb  britten 
Bereindjabr  bebeutcnb  befdiränlen  unb  barauf  ganj 
einfteUen.  gm  Auguft  1890  Würbe  in  Berlin  alt 
greic  Boltdbübnc  ein  briticr  Benin  begrünbet, 
bcr  fidj  befonberd  an  bie  arbeiteuben  Slaficn  menbete 
unb  deshalb,  beit  Berliner  Berbältniffen  emtpredicnb, 

ein  fojialbeuiotratifd)cd  ©cprSgc  erhielt  (io  werben  bie 

Blnpe  eine  Stunbc  oor  Beginn  bcr  Sorilcttung  ter« 
lofl).  Streitigfeiten imBorftanb führten  1892  ju einer 
Spaltung  bcs  Berttitd.  unb  bcr  frühere  Borfipenbe 

Bruno  Sille  begriinbete  im  CItobcr  1899  eine  Reue 
freie  Bolldbübtte.  3>ie  greif  Sottdbübnc,  bie, 

wie  bie  neue,  ihre  Aufführungen  an  Sonntag  -Rad)* 
mittagen  teranftaltct,  würbe  1893  non  grau;  Hieb* 
ring  unb  guiius  Jürl  geleitet.  Bereute  unter  bem 
Barnen  greie  Bühne  würben  aud)  in  Biüncbcit 

(im  9Äni  1891),  Sicn  (gutri  1891>  unb  Sopen«! 

hagen  (gebruar  1891)  gegrünbet.  Jer  Steuer  Ser* 

ein  hat  fid)  aber  Anfang  1892  aud  SRangel  an  teil« 
nähme  wieber  aufgelöft.  ®er  Sopcnbagcttcr  Bereut, 
ber  ton  Studenten  tnd  Sehen  gerufen  wurbe,  begann 

feine  Shätiglrit  mit  einer  Aufführung  ton  tjolad 

»Sbettfe  Baquin«.  Unter  bem  3cicpen  3°l°ö  fteht 
aud)  bat  ton  bem  fcoUänber  g.  I.  ©retn  geleitete 
Independent  Theatre  in  Sonbon. 

greif  Mcntciubcn,  im  allgemeinen  religiöfe  @e< 
meinfehaften,  bie  fid)  non  ben  bejtebenbeit  pvötcitaitti 

id)tn  Sanbedtirdjen  lodgcfagt  unb  ielbftänbia  lottjtt 
tuiert  haben  tf.  greitirdietn.  «0  befonberd  itt  Breufiett, 

wo  feit  griebritb  Silhelme  IV.  Ihronbeftrigung  bie 

pietiftifd)  »   orthobopc  Bartei  burd)  ihnn  Anfprud) ,   in  ' 

bcrproteftmitifepai  ßirepe  Alleinberechtigung  ’,u  üben, 
eine  Rcalnoti  hertorrief,  beren  crites  otabium  bas  ! 
Auftreten  ber  Sithtfreunbe  ober,  wie  fie  ftd)  felbcr 

nannten,  bcr  Broteftantiidten  greunbe  bejeidt» 

net.  Jen  Aniiofj  baju  gab  bie  BJafircgelung  beet  Bie- 
btgerd  Sinternd  ju  SÜlagbcburg,  weither  gegen  bie  An* 
betung  tehrtfti  gefproepen  hatte,  unb  eine  mtolgcbeffen 

ton  bettt  Brebtgcr  Uhlidj  (f.  b.)  unb  15  anbent  Weift* 
liehen  ju  ©nabau  abgehaltene  Sonfercnj  (29.  guli 

1841).  Siicfer  freie  Bcrcin  hatte  junäepft  ben  3»cd, 
bie  Sehrfreiheit  ber  ©ciftlidjen  gegen  bas  Borgehen 
ber  Äonfiftorien  ju  febüpen,  unb  mutpä  balb  ju  Bolle 

oerfammlungen  an,  wclthe  Uplicp  geiebidt  ju  leiten 

oeritonb.  Audi  Anhänger  ber  jept  in  BreuBen  jurttrf 
gefepten  itegelfdien  Bbtloiophte  fthloffcn  fid)  an.  Auf 
ber  ton  gegen  3000  ©ffimtungdgcitoficn  befuchten 

grüplingdteriammluitg  ju  ftötpctt  ( 1 844)  warf  Bf  t   d   * 
licenus  (f,  b.)  bie  gragc  auf,  ob  bie  ̂eilige  Schrift 
noth  bie  Bonn  uit  jers  ©laube  ns  ici,  unb  entfiieb  aus* 

ftplieftlicp  ju  gunftett  beb  in  ber  SRemcbpcit,  tndPefon* 
bete  bcr  djrtftlicben .   fort  unb  fort  lebenbigen  ©etile« 
ber  SJahrhett  unb  Siebe,  ber  aud)  bie  £>eiltge  Schrift 
wefentlid)  hertorgebrndn  habe,  Aniid)teit.  bie  er  in  1 

feinem  Buch  »Cb  Schrift,  ob  ©eifi?«  (1. — 4.  Auft. 
1845)  weiter  nudfüprte.  Xagegctt  trat  Brofeifor 

©ucride  tn  §alle  in  ber  -(Etangelifcpfn  fitripenjei« 

tung«  auf,  titbem  er  bieSichtfrcunbe  ald  tom  ©britten« 
tum  gänjlicp  APgcfaücne  behanbelte;  bie  (Regierungen 

ton  Breuijett  unbSachfen  idjritlen  mitÜRaferegcln  ge« 
gen  ihre  Bcrfammlungen  etn,  unb  Sidliccnud  würbe 

wegen  öffentlich  audgefprothener  »unchriftlicher«  An- 
fiepten  1846  feined  Amlcd  entfept.  Aber  bie  mit  ihm 
unb  anbem  ©eifllichen  angritellten  ©laubendterpöre 
ocranlaftten  eine  Brotcftbemcgung  burep  aüe  prettiu 

fepen  Brooinjen,  meltpe  in  einer  (xtngabe  bed  Berliner 

SRagiftratd  an  ben  Sättig  tom  22.  Aug.  1845  gipfelte, 
worin,  ald  bem  (Eparaiter  bed  Broteitmtiidmud  ent* 
fprecpcttb,  PoHlommene  greipeit  bcr  gorfepung  unb 

ber  üßiltcitimg  auf  religiöd-firdiltcpcm  ©ebiet  bean* 
fprudtt  würbe.  XerSäntg  antwortete  bieQinmifcptmg 
.(urüdmeifenb ,   bie  bamit  oerhunbene  Vlnllage  gegen 

bie  »®tangeliid)e  ftirtpenjeitung«  rügenb.  gn  ber 

Bropinj  unb  im  Sänigreitp  Sadjien  folgten  jept  Ber« 
fammlungen  auf  Berfantmlungen.  ®ic  wathtenbe 
Teilnahme  bed  Bolled  an  lird)lithcn  (Erörterungen, 

bie  ftd)  notwendig  ticlfad)  mit  politifcheit  gragett  ter« 
bittben  mufiten,  erfepien  balb  ben  Regierungen  bebent* 
lup,  unb  fo  würben  bie  Bcrfammlungen  1845  juerjt 
itt  Sacpfcn,  bann  auep  in  Breiigen  berboten.  gitjmi* 

jtpett  (1846)  cnp'tanben  g.  @.  in  Sönigdberg  (Rupp) 
unb  Stalle  (©.  A.  Säidlicenud),  ferner  (1847)  in  Him- 

burg (Baprpoffer),  Rorbbaufen  ((Ebuarb  Balper), 

Smlberjtabt  (©.  Bfidlicenud)  unb  in  SKagbebtirg.  naep* 
bem  Uhlid)  au*  bcr  Sircpc  gcjloisen  mar.  riefe  greien 
©emeinben  erlangten  burdi  bad  läntgltcbc  Batcut  tom 

30.  SJiärj  1847  in  BrettRen  freie  Reiigiondübung. 

Sfährenb  bed  gaprd  1848  fpietten  bie  giiprcr  ber  Bro- 
tejtantifcpen  greunbe  eine  beroorragenbe  Rolle ;   Uhlitp, 

Balper,  Bfidltcenu*  faßen  im  granffurtcr  Barlamenl, 

bie  3ahl  bcr  ©emeinben  belief  fid)  auf  40.  Bit!  bem 
(Eintreten  ber  politiftpcn  Reallion  mürbe  bie  rcligiöie 

Bewegung  noch  lebhafter,  inbem  fid)  bte  35emolratie 
an  bad  grri<®emcinbctum  offen  anfchlofs,  unb  balb 

riiptcte  fid)  bie  immer  heftiger  werbenbe  unb  imutcc 

mehr  auf  bad  poliitid)e  Webtel  (jinlibergtrijenbe  Bole* 

mit  gegen  bad  (ihriitentum  felhft.  Rach  beut  1849  auf 
etner  Sonfcren}  ju  Jpalberftabt  eine  Bereinigung  mit 
ben  rcutfcblatholitcn  (f.  b.)  angebahnt  worben  war, 

(am  bicfclbe  auf  einer  1850  iti  Sripjig  begonnenen 

unb  wegen  einzelner  Ausweitungen  in  »öthen  fortge« 

fepten  Beriaminlimg  wirtlich  ju  ftanbe.  Aid  ©runb* 
betennmis  wurbe  aufgeftetU:  «geh  glaube  an  ©ott 
unb  fein  emiged  Reidi,  wie  cd  ton  gefud  (ihnftud  in 

bie  Biclt  angeführt  würbe  - .   Aber  bie  aud  biefer  Ber« 

cinigung  bettorgegangene  *Religiondgeiellfcpaftfrriec 
©emeinben«  fanb  tn  Sieutfcplanb  wenig Anflang,  weil 
man  glaubte,  bat)  fte  weniger  rcligiöie  ald  politiiepe 

3wedc  terfolgc.  Jäher  fcprttlen  feit  1860  bie  Regte« 
rungen  ber  weiften  beutfdien  Staaten  gegen  bie  grrien 
©emeinben  ein;  tn  Bapent  wurbe  bie  Wültigfeit  ihrer 
Jaufe  nicht  anertnmit.  ttt  Reffen  unterfagte  man  bad 

Auftreten  ber  Rctfeprebiger,  in  Sacbicn  mürben  bie 
greten  ©emeinben  aufgelöft  unb  oerboten,  tn  Breufecn 
belämpfte  man  fte  mit  allen  gefeplicben  iRittcln.  So 
mürben  btcfelben ,   aud)  infolge  tnnerer  Streitigleiten, 
immer  itpwncber;  1859  febtoffen  fid)  54  ©emeinben 

ju  ©otba  ju  einem  Bunb  freier  religiöier  ©e« 
meinben  jufammen,  weiche  ald  ihren  eefien  ©runb« 

fap  bie  freie  Selbftbeflimmung  in  allen  religiöicn  An* 
geicgenbeilen  anertannten.  Sin  für  bie  ©emeinfcbafl 
ombenbed  Belenntnid  würbe  termieben.  gebed  brüte 
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3af)r  foUtc  eine  öunbeäberfnmmlurtg  pnltpnbcn;  auf 
bereiften,  am9. — 11,  Juni  1886  ju©raui»d)roeig  ab» 

gehaltenen,  waren  22  delegierte  non  über  100  ©e- 
inetnben  unb  ©ereilten  in  dcutpblanb  mtmefenb.  1891 

betrug  bie^obl  beröemetnben  55,  woju  nod)  <   außer» 
halb  beb  ©unbeä  ftebenbe  lantcn.  'Jicbcn  ben  frtireli« 
niüfcn  Wemeinbcn  bilbetc  fidt  1881  her  Xeutictje 

grcibenlerbunb  (jeßt  ein  ,-poetg  beb  am  29.  Aug. 
1880  in  ©riipel  gegrünbeten  3ntemationolen  Tvrei- 
benterbunbeb),  ber  1894 : 18  Vereine  mit  ca.öOOODRit* 
aliebem  jalilte.  jährlich  finbct  ein  Kongreß  flatt. 

3>aS  Crgait  beb  SunbeS:  »der  ftrcibcnler*  (brtg. 

eonSruno  BiUe),  erfebeint  monatlich  jroeimal  in  ©er- 
lin.  daneben  befteben  noch  anbre  ̂ eitfdiriften  frei» 

rcligiöfer  denbenj,  tuie:  >3reie  ©loden«  (Seipjig), 

»die  IKorgertrötc  ber  SRcfonnation  beb  19.  JJabrbun. 
ber  13«  (Cpenbacbt,  »SRcnfcpentum«  (®otba>,  unb  feit 

1872  ein  »3rcibcnler»Almcnacb«  (brtg.  non  Spedit  in 

©otba).  Sgl.  Kampe,  ©eichichte  ber  religiöfen  ©c» 

ttegung  ber  neuem  3*P  (£eipj.  1852—60,  4   Sbe.). 
{freie  -vaub,  fouiel  wie  unbebinbert,  frei  in  feinen 

SntfdilieBungen.  Au8  freier  fcottb  (freibänbig) 

»erlaufen,  im  ©egenfaß  jur  Serfteigerung,  nach 
freiem  ßrmeffen  »erlaufen. 

tfteie  ftirrfjc  im  freien  Staat  (Chiesa  libera 
in  liberu  stato),  Auefprud)  beb  ©rnfcn  (Jaoour  unb 

fiofungewort  ber  »on  biclem  begrünbeten  pariamen- 
tarifdien  ©orlei  (f.  Soniortcna  i. 

{freie  ftünftc(Art<s  liberales,  ingenuae  ober  bo- 
nae),  bei  ben  diomeni  bie  Renutnipe  unb  ffertigleiten, 
bie  man  beb  freien  SRonneb  für  roürbig  hielt,  tin  ffle» 

Öju  ben  unfreien,  »on  Stlnoen  betriebenen  nie» efchäftigungen ;   in  ben  Schulen  beääRittclaltcrt 

nach  Sfateianus  ilaoella  (um  400)  ©rammatit,  dia» 

lettif,  iRhctorit;  Aritbmctit,  ©eometrie,  SRuftf,  «pro» 

nomie.  daher  bie  alten  ffiebächtnibserfe:  Gramm  lo- 
quitur,  Dia.  vera  docet,  Ehe.  verba  colorat;  Mus. 

oanit,  numerat  Ar.,  Geo.  ponderat.  Ast.  eniit  astra. 
die  brei  erften  bilbeten  baä  Xrioiiim  unb  würben 

in  beit  bannip  benannten  Xrioial»  ober  ©letttenlar» 

fdjulen  gelehrt,  bie  »ier  Icßtcrn,  welche  nur  in  böhern 
Sfehtanfialten  »orgetragen  ju  werben  pflegten,  bad 
CuabriDium.  die  freien  Küupe  würben  »oUjäblig 

in  ber  untern  ober  ütrtipenfafultät  ber  ntittelnlter» 

liehen  Unioerfitäten,  ber  heutigen  pbilofophifchen,  ge» 
lehrt,  baper  bie  b&chpe  ©brenpufe  in  biefer  bie  be« 

Magister  artium  liberalium  war.  Diocb  beute  Wirb 
bieier  litei  an  altern  Unioerfitäten  ben  doftoren  ber 

philofophiidien  ffalultät  nebenher  beigelegt. 

{freie  tfiebe,  i.  Wcmcinjdiaitäebt 
ffreicubach,  ©emeinbe,  f.  f'bie. 
ffrcicnbingcSgut,  f.  »aucmqut,  ©.  569. 
freien  tualbt,  1)3.  an  ber  Ober,  Stabt  u.Sabe 

ort  im  preuß.  SRegbcj.  ©otäbam,  fcauptpabt  bee  Strei- 
fes Cberbaniint,  in  fd) einer  Sage  unweit  ber  Villen 

Ober,  Süotenpunlt  ber  Sinien  ©bcräwalbe»3raulfurt 

n.  C.  unb  Augcnnünbe»3-  ber  Sreußipben  Staatei- 
bahn, hot  3   Kirchen ,   ein  »ont  ffiropen  fiürfürpcn  er- 

bautet  Schloß,  ein  ©qmnaftum ,   citt  Amtegericht, 

,>fiegelpein  ,   Shon»  unb  Sdjnmottcroaren»,  Stärlc«  unb 
Sirupfabrifation  unb  awo)  7259  öinw. ,   ba»on  177 

Katholilen  unb  80  3uben.  Süblich  »on  ber  Stabt 

liegt  in  einem  »on  bewatbeten  Anhöhen  untfcbloffcnen 
dhal  ber  ©cfunbbruttnen  »on  3-.  mit  neuem 

Sabehaud  unb  jebn  Duellen,  unter  benot  ber  Königes, 
brunnen  unb  bie  Kiichenauerie  bie  wichtigem  ftnb.  ®r 
ift  ein  ©ifenwaper,  ba8.  febon  feit  1365  befannt,  noch 

heule  jum  Irinten  wie  jum  Sabeti  bemtßt  wirb.  And) 

werben  URolfen,  Woorbnber,  dampf«  unb  rönrifdf» 
iriiehe  Seiber  »ernbreidß.  daneben  ift  3-  burch  feine 

nußerorbentlich  liebliche,  bewalbelc  Umaegenb  etn 

beliebter  Sommeraufenthalt  ber  ©roßilaölcr.  'Sgl. 
Sicichenbach,  Ülltcrtumolunbc  ber  Stabt  3-  ( SAerl. 

1824). — 2)3.  mSommern, Stabt  im prruß. Segbej. 

Stetlin,  Kreis  Saaßig,  ait  ber  fiinie  Stargarb  (©om- 
ment)»danjig  ber  Sreufttfchen  Staatbbahn,  mit  (1800) 
2316  e»ang.  ©mrooljncm. 

3rciertlärung,  f.  »ergrabt,  S.  816. 
Sfreierlbath,  eine  ber  belaintiepen  Sniebiebäber 

im  bab.  Scbworjmalb,  Rrcie  Offenburg,  Amt  Ober» 
lirch,  jur  ©etnembe  fktcrothal  gebörig,  liegt  384  m 

ü.  SR.  im  freuubli^endhat  berdiench.  bat  Parte  Stahl* 
unb  fdjmachc  Schwefel queDen  unb  125  ©mm.  dal 

Baffer  wirb  Diel  »erfanbt. 
Jlrcier  pterfehr  heißt  im  3oHwcfen  im  ©egenfaß 

jum  gebunbenen  '-Bericht  betjenige  Sarmoertebr. 
welcher  nicht  unter  3otlfontrotle  fleht,  ©me  Bare 

geht  in  ben  freien  Serfebr,  wenn  fie  ben  3oHnieber» 
logen  entnommen  unb  ohne  Bcglcilfdjein  weiter  tranl» 
portiert,  bcj.  »erlauft  Wirb.  [heit 

•freier  9Biüc (Freiheit  bee  SillenS),  f.  3rei« 
tfreiel  bentftbeö  t^ochpift,  ein  Serein  jur 

Spege  unb  3öebcntng  »on  Bipcnfchaft.  Shnrft  unb 

h&lKiev  ©Übung,  bat  feinen  Siß  m   bem  (ihm  jugebo* 

rigen)  ©eburtöhauä  WoetheS  ju  manffurt  n.  3Ä.  unb 

entrebt  bie  ©rfüßung  feiner  'Jlufgaben  namentlich 
burd)  Seranpaltimg  »on  ©orlefungcn  unb  Üchrtmncn 

über  ©eichiebte,  Sitteralur,  Kimit,  ©bilofophie,  ©olle» 
wirtfehait  unb  altgcmeiue  StaturWijjcnidjaft,  bureb 

UnterftUßung  Wiffciifdjaf  (lieber,  litterariieber  unb  fümt» 
lerifcher  ©eftrebungen,  burd)  (Erwerbung  »on  wiiirn* 
fcpaf tlidicn  Serien,  .Kunpaegcnpänben  mtb  ©eleb« 
rungemittein  u.  bgl.  der  ©erein  würbe  am  dage  bee 
lOOjäbrigcit  ©eburtSfeitce  Schilfert  (10. 9(o».  1859) 

hauptfächltd)  auf  'Antrieb  bee  ©eologcit  Otto  Sotger 
gegrünbet,  ber  auch  in  ber  erften  3ot  bie  Stelle  eine« 
Cbntnitne  innebatte.  Benn  man  jebod)  »on  ber  ©r 

Werbung  bee  ©octbchaufce  abpebt,  war  in  ber  erittn 
3eit  bie  Bildung  beä  ©ereilte  nicht  ichr  crfprießlicb.  u. 
nie  ber  reiche  3ranlfurter  JheoborSlitiller  igeft.  1878) 

bem  3feien  beutidien  tpochitift  ein  bciräcbtlicbrt  Ser- 
mögen  hinlerticß,  »erfagte  bie  Sehörbe  bie  ©mebmi 

gung  jur  fluejahlung  bee  Kapitale,  bie  iolcbtSaßun, 
egen  »erlägen,  welche  eine  gebctblichc  ©eitaltung  unS 

©ntwidelung  oerhürglen.  daraufhin  entwidelte  pd) 

unter  ben  'JRitglicbcrn  eine  Sief  ormbewegung,  bie  1883 
ju  einer  »oüpanbtgen  Umgeftallung  führte,  die  Ar- 

beit auf  bett  »erfdjiebenen  ©ebieten  ift  nunmehr  beion» 

bem  Seitionen  .jugewiefen,  bereu  Sorftßcnbe  jufant» 
men  ben  Afabcimphen  ©cjamtauäfd)Uß  bilbcn.  bem 

unter  anberut  bie  &ernuägabe  bec  regelmäßig  eoch«» 
ttenben  »©erichte  bei  3reien  beutfehen  Dochmite»  ob- 

liegt. ©ine  feiner  widnigpen  Ülufgabcn  crblidt  baS 
3reie  bcutfdie  .Vsochpiit  in  ber  ©rtege  ber  ©rinnermtg 
an  ©oetbc,  Sdnücr  unb  beren  3eitgenoffcn. 

3rcico  Wcleit,  f.  Oieleil. 

tfreicolcbcn,  CJohnnn  Karl,  ©cognop  unb  SKi- 
ncralog,  geb.  14.  Juni  1774  in  Sreibcrg,  gejt.  20. 
HKärj  1846  in  ÜPebcrauerbad)  im  ©ogtlanb,  ttubierte 

feit  1790  in  3rciberg,  ging  1792  nach  Keipjig.  um  btt 
9icd)te  ju  ftubicren,  uub  unternahm,  jum  teil  mit  2. 

».  ©udi  unb  VI.  »on  fjumbolbt,  geognopifd)e  Steifen 

burd)  Sndpcn,  Ihüringen,  ©öbmen,  ben  ixtrj,  bie 
Alpen,  ©c  Warb  1796  ©ergapeffot  ju  dffanenbtrg, 

1799  Sergmciper  in  bot  Sieoieren  Jobanngeorgcn. 
ftabt,  Schwarjenberg  tmb  ßibenpod  unb  1800  ©erg- 
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lommiffionSrat  unb  2>irettor  bcS  tbünngiicb-uianS» 
fclbcr  Bergbaues  ju  ßiSlcbeit.  1808  als  Affcffor 

narfi  greiberg  oerfegt,  organifterte  er  baS  feiger 
Glien  wer!  unb  leitete  bie  BcrfoblungSanlagcn  in  ben 

Ämtern  Solfent'tcin  unb  Üautcrftein ,   ttiurbc  bann 
Affcffor  bes  Cberberg-  unb  ObcrbüttenamteS ,   1818 
Sergrat,  1838  Bergbnuotniaim  unb  als  iolcber  Chef 

bes  getarnten  Berg  unb  IpüttenroefenS  im  König» 
reich  Snthien.  1842  trat  er  in  ben  SHuheilanb.  ßr 

t'chricb:  »Bergmännifdi  mineralogifchc  Bcfdjreibung 
bes  SpargcS«  (Seipg.  1795,  2   Teile);  »Beiträge  gur 
Kenntnis  beS  IVupferfchicfcrgebirgeS»  (greiberg  1807 

—16,  4Bbc.);  «Beitrage  )ur  mtneralogiicbfn  Kennt» 
mSBonSadbfen«  (baf.  1817);  »ÜberfichtberSitterntur 

ber  SWincralagic«  (2.  Aufl.,  baf.  1822);  «SKagagin  für 

bie  Cnjltograpliie  Bon  Sachten«  (baf.  1828—48,  15 
&eftei,baju4ßrtrabefte, unterbieten:  »Tie  fächfiichcn 

ßrggängc«  (baf.  1843—45,  3   Steile). 

grcieslcbcntt  (3  d)  il  f   g   1   a8e  r   j),  fefjr  feltencSSRi» 
nernl  aus  ber  Crbnung  ber  Sulfofalge,  friftaUifiert 

utonoflin,  fäulenförmig,  ift  ftahlgrnu  bis  fcbroärglicb» 

blcigrau,  Starte  2—2,5,  fpc v   (Sero.  6,19—6,38,  beliebt 
aus  Schwefelblei.  Schwefelftlbet  unb  Sehwcfelanliman 

ö(PbAir,)S+2Sb,Sj  mit  22,5  ©rog.  Silber,  finbet  fich 

bei  greiberg  in  Sachten,  gelfobantja  in  Ungarn  unb 
Iptenbelacncina  in  Spanien. 

grreie  Stabte ,   bie  brei  beutfehen  BunbeSttäbte: 

Sübed,  Bremen  unb  Hamburg.  ©gl.  SeicbSjtäSte. 
Stete  ©Mrtfdmft ,   f.  »Ctriebsipftem,  S.  917. 
Sreifdhne  (Sretfnhnlein),  (.  greibotailloii. 
Srctfahttcn,  im  SKittelnlter  in  ber  Schweig  für  be» 

fonberc  Unternehmungen  aufgeftelltc  Abteilungen 
Bewaffneter;  fie  beforglen  mit  ben  aus  ben  Sruppen 

aufgerufenen  rvreiwilligen,  ben  »nerlornett  Knechten«, 
ben  Sühcrheitäbienft  unb  führten  ihr  Olefecht  in  ger* 
ftreutcr  Crbnung. 

Steif  abrtor'bnung  enthält  bie  für  bie  (Bewährung freier  gabri  aui  ben  ßifenbnbnen  geltcnben  Bcftim» 
mungen.  Bgl.  eifenbabnfreifahrttanen. 

Srcifahrung,  f.  Bergrecht,  S.  818. 
Steif  all,  f.  §"S  grtie  fallen. 
Sreifallbohrtr,  f.  Crbbohrer,  3.  888. 

lifcchtcr  »on  bet  Sehet,  (.  geebtfunft,  2. 243. 
liflni,  f.  greiardu. 
•ifrau,  f.  Freiherr, 

tttftoit,  i.  gcmgerid)te,  3.  285. 
iteigebiete,  [.  greihäfen. 

Sreigebigc  Verfügung,  ^uwenbung  eines 
BcrmögcnSBorteilS,  ju  ber  lerne  ©flicht  befteht,  in  ber 
Abficht.  ben  Bebncblm  unentgeltlich  gu  bereichern. 

Steigebigteit  ( Libers litas),  b.  t).  bie  Bereitwillig« 
feit,  gu  geben,  ohne  bagu  nerpflicbtei  gu  fein,  fegt,  um 
für  Tugenb  gelten  gu  bürgen,  eiiterfcitS  notnitS,  baft 

man  ju  geben  habe  (b.  h»  nicht,  wie  ber  heil.  Grt- 
(pinuS,  baS  Scher  itchle,  um  anbent  Schuhe  barauS 
gu  fchneiben),  anberfcitS.  boff  eS  au«  reinem  ©obl» 
woüen.  b.  b.  Weber  um  mit  SHeichtum  gu  prahlen,  nach 
um  burch  Berachtung  besfelben  ju  gtänjen.  gcfchebe. 

Sreigetft,  f.  greibenfer.  ff.  ©flat>crci. 
Stcigclaffcnrr,  ein  in  greibeit  gefegter  Stlane, 
Srcigelb,  fooiel  wie  Abfchog  (f.  b.). 
Sreigcrithtr,  f.  gemgeriepte. 
Steigrrinne,  f.  greiarehe, 
Sreigolb  (Berggolb),  f.  (halb. 
Stcigraf ,   f.  gctngeritfilc. 

Stcigut,  etn  pan  SebnSpflichtcn  unb  Abgaben 
freies  Sanbgut,  namcntlicb  ein  Bauerngut,  welches 

pan  Rronbicnften  unb  ähnlichen  Saften  frei  ift,  unb 

|   beifen Bcftgcrgreibauer.  greifaffe  genannt  wirb, 
greibufeu  würben  imSRütclaltcr  uiclfathjurgürbe- 
rung  ber  ftolonifaliott  pcrlichcn.  Tie  mobeme  ®cfcg= 
gehung  hat  bie  ©rioilegicn  ber  grei«  unb  {Rittergüter 
beteiligt.  Sgl.  SUobium. 

Stei  ©ut,  (.  grei  Schiff,  frei  Glut. 

Stethafen,  ein  §afen  (ganje  Stabt  mit  Umge» 
bung  ober  auch  nur  ber  lön|en  nebft  einem  Deinem 
bewachten  Webieti,  welcher  außerhalb  ber  3°Qgtcngc 

liegt,  nidit  unter  .'felllontrolle  ficht.  unb  ju  beut  alle 

glaggen  freien  ffutritt  haben,  ohne  (fülle  (mit  Aus» 
nähme  Pan  öafenobgnben)  jahlcn  gu  müffen.  ßr  bii» 
bet  eine  befonberc  Art  Bon  offenem  itafeit  im  Wegen» 
tag  tu  bem  gcfchlotfencn,  welcher  ben  Schiffen 

frember  Stationen  nicht  gugänglich  ift  (f.  Sdiirtahrta» 
gefege  unb  SdnffabrtSBerträge!.  Tie  ßntftehung  Bott 

greihäfen  ift  auf  bie  3c',cn  ber  prohibitioen  mtb 
protcftiomftiidicn  Sianbclspoliltf  guriidgufübren.  3m 

SWittclaltcr  bienlen  fie  Bomchmlich  bagu,  ben  inler» 

nntionalen  fennbel  auf  benorjugte  ©läge  am  Aus- 

fluß großer  Strome  ober  an  geeigneten  Stritten  ju  len« 
fen  unb  biefe  gu  natürlichen  SpanbclSgcntren  gu  ma- 

chen. ghnen  würben  allerlei  Siechte  Bcrlichen  ;   infolge« 

bejfen  gelangten  fic  halb  ju  grofter  Blüte.  $tr  eitle 
moberhe  g.,  Sitonio  (1547 ),  würbe  ein  wichtiger  3ta* 

pelplng  für  ben  Ipanbel  mit  ber  Seoante.  3hm  folg* 

ten  ©enua  1595,  Üleapel  1633,  Beliebig  1661,  An* 
cona  unb  SRcfftna  1732.  33aS  Bon  3tnlicn  gegebene 

Beiipiel  rcijle  (ur  ©achabmuiig  in  gtanfrtidi  ifflar» 
feille  1669),  titerreich  (Irieft  1717,  giumc  1745), 

Spanien  (Wibrnttnr  1706)  unb  ©orlugal.  dagegen 
wnr  in  ßnglanb  unb  ebenfo  in  ben  norbameritaniiehen 

Unionöjtnntcn  Bon  eigentlichen  greihäfen  niemals  bie 

Siebe,  fonbent  bort  hilbete  fidj  baS  ßntrepot»(Ware- 
honsing-)  Spftem  febon  früh  als  ßrfag  ber  grei« 
hafenprinifegiett.  Auch  mürbe  frühem  greihäfen  (pa- 

let Piclfnch  bie  3°nfretheit  wicbcr  genommen,  teils 

im  fiSfalifdben  3ntereffe,  teils  weil  fte  ben  Schmuggel 
förberten.  3t>  neuerer  3«t  finb  bie  greihäfen  als 

Depots  Pon  ©arenbejügett  unb,  wenn  fie  günftig  ge« 

legen  finb,  als  Träger  eines  umfaffenhen  ̂ wifeben» 

[   baitbefs  wichtig  geworben.  Aber  auch  in  bicfcrBe« 

'   licbung  l>aben  bie  llnbeningen  in  Ittbnil  unb  fflirt« 
febaft  jut  Bcfeitigung  ber  greihäfen  geführt.  Statt 

baS  gatije  ßafengebiet  oIS  3ollauSf<hluh  ju  ertlären, 
maS  ben  gnbuftriellcn  unb  bem  KaufmannSftanbe  be« 
Öinterlanbcs  niete  Scbwierigfeiten  für  btt  Ausfuhr 

bereitet  unb  ben  Bewohnern  'bei  greibafenS  fclbft  ben 
Bertebr  mit  bem  übrigen  Staatsgebiet  unterbmbet, 

erreicht  man  ben  ganjcit  Blugen,  ohne  bie  Bnihtcilc  ju 

tragen,  bttreb  bie  ßrriebtung  grober  Atcbcrlagcrt,  Sa» 
gerbauier,  Tods,  in  welchm  btc  joDfreic  ßin*  unb 
Äusfubr  unb  bie  ncrfcbitbcncn  mit  bem  3wifchcnhan» 
bei  Pcrbuitbenen  Arbeiten  beS  Berpadene,  Sortierens, 

Baffinierens,  Bcrcbcfns  tc.  bequem  unbrafthoolliogen 

werben.  So  ift  tttnn  faft  allgemein  ju  bem  in  ßng- 
lanb icboit  1733  burebgebilbeten  Siicberlngcnfhfteni, 

welches  nachher  feine  eigotlümlichen  gormen  in  ipol» 
lanb  unb  grmtlreich  erhielt,  übergegangen  ctifll.  ;loH » 
nicbrrlageni.  3"  granlrcid).  wo  ttnler  ßolbert  1669 
ben  greihäfen  ©larietüc,  Tüntirdicn  unb  Baponnc 

grofte  ©rioilegicn  uerliebcn  unb  biefe  als  »ätranger 
effectif»  erllört  worben  waren,  crfolqtc  nad)  mannig« 
rachen  ©anbluttgen  bie  enbgiiltige  Befcitigung  1817, 

mbem  baS  in  gang  granlrcid)  herrfebenbe  3°U*  unb 
ßnirepotfqitem ,   mit  einigen  Ausnahmen  )u  gunflcn 

Bon  SHnrfeiUc,  cingcfübrt  würbe. 
,   3n  T   c   u !   f   d)  I   n   ii  b   waren  Sübcd,  Bremen  unb 
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ftrafjätfc  — Hamburg  feit  ©Übung  bc«  3oH»crein«  greibäfcn, 

Altona  gatte  i dient  1664  ald  bänifche  ©affe  gegen 

Hamburg  3oKfrtibeü.  Tic  greihnfenfteUung  »on 
Sübed  faub  ihr  ßnbe  burd)  ben  1868  (jugleich  mit 

Schledroig-toolftein,  Wedtenburg  unb  Sauenburg)  er* 
folgten  Eintritt  in  ben  Zottncrcin.  Tagegen  biteben 

»bie  £ianfeftäbte  ©reinen  unb  Hamburg  mit  ei- 
nem bem  Zwecf  entfpred)enben  ©cjirt  ttjrcü  ober  bc« 

untliegenben  Schiet«  greibäfen  aufterbalb  bet  gemein* 
fchafUtchcn  Zottgrenje.  bi«  fie  ihren  ISinfchlufi  in  bie* 
fclbe  beantragen«  (Vtrt.  34  ber  ©eidt«»crfaffung  t>om 
16.  ©pril  1871).  önmburg  ucrcinbarte  1881  ben 

©nfd)luB  (®efeg  tiom  16.  gebr.  1882,  tventaeb  ba« 
Seid)  für  bie  nötigen  Sauten  einen  3ufd)tif|  non  40 
Witt.  Wart  gewährte),  ©reinen  1884(®efeg  nom31. 

SHärj  1886).  ©eibe  Stäbte  ncbft  ©Ilona  finb  bem 

Zollgebiet  feit  16.  Oft.  1888  angefd)loffen.  ©ufier* 
halb  ber  Zollgrenze  liegen  nunmehr  außer  einigen 
tltiiien  babifdien  Zoltnu«fd)lüifen  mir  nodt  ba«  grei- 
hafengebiet  in  Hamburg  fowic  bie  tpafenanlageit  in 

©remerhaoen  >   Sceitcmünbc  mit  ben  nngrcn.jcnben 

©ctrotcumtagcrpläßcn.  3m  ©orbmeften  non  ©re* 
men  mürbe  etn  greibejirt  (greigebiet)  eingerichtet, 
ber  aber  ebenfo  wie  ber  tpafcn  non  ©rafc  nur  ata  im 

Zollgebiet  gelegene«  Freilager  gilt.  3«  3tn!ien 
würben  bie  alten  greibafenprioileaien  noit  CMcmm, 
Sioomo.  ©enebig,  Weffina  unb  ©rinbifi  hirj  nad) 

ber  ©lieber heriteltung  be«  Königreich«  aufgehoben. 

3n  Cflerreith'llngarn  Wareti  Trieft  unb  giume 
früher  wichtige  Freihäfen;  Wortinfd)i),ja,  ©itecari, 

©ortore,  3en89  unb  tSartonago  würben  1880,  Trieft 
unb  giume  1891  unter  ©elaffung  Heiner  grcigebietc 
in  bad  aUgemtinc Zollgebiet  einbejogen;  Rumänien 

hatte  1872  ben  Stabten  ©atajj,  ©raila  unb  Sutina 
unb  1880  Tultfcha  unb  Küftenbfcbe  auf  ber  untern 
Tonau  greif)afenpn»ilegtcn  erteilt ;   bod)  würben  biefe 

1883  micber  aufgehoben  unb  burd)  Cntrepot«  erlegt. 

3n  (Suropa  ift  jegt  nur  nod>  Gibraltar  Freihafen. 

Tann  hat  Tönemarl  in  Kopenhagen  ein  Freihafen* 
uicrtel.  ©on  ben  ßnglänbern  ift  ©ben  in  '.'trabten 
1850  juin  g.  erilärt  worben,  aber  audt  biete  anbre 
britifche  Jiäfen  in  ©fien  finb  thatfäditich  greibäfcn,  fo : 

Singapur,  Wcorgetoron  auf  ©mang,  Walalta  unb 
bad  wichtige  frongtong.  genier  finb  gret  trafen  St. 

Thomas  im  bämieben  ©eftmbien,  Cmoa  in  S»oit* 
bitrad  feit  1877  unb  (feit  1848)  bie  nieberlänbifchen 

Stäfen  Wanabo  unb  Sterna  auf  tSetebcs,  im  mefeitt* 
lieben  audi  feit  1854  bie  moluftifchen  tönten  ©mbo* 
ina,  ©anba,  Ternate  unb  Majelie. 

jjreibälfe,  f.  3rtit. 
gfreibanbel  (fcanbetdfreibcit,  engt,  »ce- 

trade),  im  engem^  Sinn  unb  im  Wegenfop  jumZoU» 
fdmf  ber  bureb  SdnttcjöQe  nicht  beengte  intenialio* 
nate  twnbel.  Ta«  Stbuhiotlfhftem  will  bie  beimifdjc 

Sirtfdjaft  gegen  frcinbe  SVcmfurrcnj  baburdi  ftüpeti, 
bajj  ed  ©bgaben  uoti  bie  Sanbcdgrenjc  paffiereitben 

Maren  erbebt.  Ta«  g   r   e   i   b   a   n   b   c   I « f   t)  ft  e   m   bagegen 

fegt  fub  eine  negati»^©ufgabc,  welche  mit  ber  ©efei» 
tigung  Porhanbencr  Sdwtijötlc  gelöft  ift.  öinfuhrbc- 

fdiräntungeit  unb  Sinfuhrocrbote,  welche  rein  polizei- 
licher ©atur  finb,  bie  (Sinfeblrppung  non  Rrantbciien 

ocrbütcii  fotlen,  militant  dien  Zmerfcn  bienen  ic.,  flehen 
mit  bemfelben  nicht  imSBibcrfprudi.  3»  biefem  Sinne 

manbte  fid>  (ingtanb  bem  g.  ju,  afd  ed  1860  bie  we- 
nigen SdnimoUe,  welche  bantal«  noch  beftanben,  auf* 

hob  unb  nurginanjjöKe  ncbft  einigen  rein  poltjcilicben 

Ginfiihrbefchränlungen  beibehielt,  ©ber  auch  bie  ©er* 
einfachung  feine«  ginanijollfhftemdctitfpradtfreihätib* 

grtütanbeL 
letifeben,  auf  ungehinberte  Sewegung  be«  ©erfebrd 

erichteten  ©nforberungen.  Tie  ©nhanger  biefergfre-i* 
anbelStheorie(greihänbter,  engl. Free  trndersler- 

bliden  in  bem  Sebußjoll  eine  unwirtfchaftliche  ©uf- 
wenbungen  peranlaifetibe.  beti  Zwang  ju  billiger 

unb  guter  ©robuttion  befettigenbe©egitniltgung  emed 

Teile«  ber  Seoöltcrimg  auf  Stoftcn  eines  anbern.  mäh* 

renb  ber  g.  bie  Stonfurrenj  Dcraügcmeincre ,   bie  bor* 
teilhoftefte  ©rbeitdteilung  ermögliche  unb  bamit  jur 

PoUftönbigften  ©udmertung  unb  Webrung  ber  »or* 
hanbencti  Kräfte  fotoie  jur  fidicm  unb  regelmäßigen 

Serforgung  bc«  Warltc«  führe. 
Ter  g.  im  weitern  Sinne  bed  Sorte«  ift 

glcid)bcbcutenb  mit  ber  greifjeit  bed  Srwcrb«  wie 
überhaupt  bed  wirtfehaftlithen  Sehen« ,   aHerbing« 

unter  ber  Soraudfegung,  bafi  bie  jum  Schuß  wohl* 

erworbener  Sedjtc  gebotenen  Schrnntcn  nicht  über* 

fihtitten  werben ; ̂ er  ©nhänger  ber  grcihanbeld- 
ijchtile  itt  biefem  sinne  »erwerft  alle  burd)  Oöeiep  unb 
©crmaltung  gefchaifenen  lünftlichen  Sefchräitfungtn 
Pon  Grroerb  unb  ©erfehr,  wie  (itrfchmcrung  ber  ©ic* 
berlaffung,  ©efchvantungen  in  bev  freien  Sah!  bed 

©eruf«  unb  ber  beliebigen  SerWcrtung  »on  ©rbeitd* 
unb  fiapitntfrdttcn  burd)  Zunfttcrfnifung.  ©rioilcgien. 

Siouopotc .   Konjeffiondmefen,  ©uftegung  »on  ©fari* 
matfn  jen  ( Taren)  für  Sartnpreifc  unb  ©rbectelöhne. 

ffiuchergefehe,  Sufud»erbo!e,Sileibcrorbnungenu.bgt. 
3n  ihrer  erirtmen,  aber  in  her  Sirllicbtcit  m   fotebem 

Umfang  nixh  nie  unb  nirgenbd  prnltifd)  geworbenen 

©udgeftaltung  beruht  biefe  grcibanbcldlebre  auf  einer 
rein  inbi»ibimliftifchcn  ©uffafiung  aller  uoltdwin- 

fd)oft!id)cn  Serhältnijfe.  ©ad)  biefet  am  lonfeguente* 
ften  »on  John  ©rincc  Smith  »trtrettnen  ©uffaifung 
foll  alteowirtichnftliche betriebe audfreierinhioibuefler 

Thätiglcit  unb  au«  ber  »on  freien  ©ereinigungen  ent- 
fpringen.  Crgau  ber  ©olfdmirtfdiaft  ift  ber  Warft, 
auf  welchem  fid|  bie  3ntereffen  berühren  unb  bie 
Kräfte  meffen.  ©ei  freier  Konlurrm,)  werben  bie 

Siapitaticn  unb  Kräfte  richtig  »erteilt  unb  am  »oü* 

flänbigften  oudgemertet,  bie  ©reife  immer  eine  an- 
gemeffene  ööhe,  bie  Scwitme  ein  gleidted  Wag  bc 
haupten.  TicSerteilung  bed  ISmtommcnd  erfolgt  nach 
Waftgnbc  ber  Sciftung,  tft  beinnach  auch  gerecht,  ©ei 
ehrlichem  Staubet  gewinnen  immer  beibe  Teile,  gehe 

©efchränhmg  ift  bntum  ungercd)t,  auch  öerhenbert  ober 
»erjDgert  fie  technifdie  ©erbefferungen.  Ter  Staat 
foll  leine  probultiocti  Unienichmungen  treiben,  ben 

©larft  nicht  bceittfluffen,  mithin  bie  »©aturgeieße  bc« 

Scrlebrd*  frei  walten  laffen.  3hm  tommc  leine  anbre 

©ufgabe  ,)u  ald  bie  *©robultion*  »on  Sicherheit,  gor* 
berungen  biefer  Sehre  finb  alfo:  perfönlicbe  gretbeü. 

greijügigleit,  greiheit  in  ber  Saljl  unb  im  ©etrieb 
»011  Oiewerben,  im  ISrmcrb  unb  ©epp  »on  ©ermögen. 

in  ©eftiimnung  »011  ©retd,  3*"«,  Sohn,  in  her  geil* 
fepung  be«  ©rbeitd»ertrag«  überhaupt  im  ganjen 
IBebiet  »ou  ©robultiou,  ©ertehr  unb  Smudhalt. 

Zwar  halten  febon  »erfchiebene  ältere  Scbriftfttüer, 

wie  ©ettt),  ©orth.SoidguiUehert  u.  a„  frcihätihlenfche 
gorbenmgen  gcfteOt,  hoch  führen  bie  heutigen  grei 
hanbeldibeen  ihren  Urfprung  auf  ba«  phl)fiofrnt\fd>e 

Spftem  jurüd,  beffen  gorbcrimgeu  ald  eine  ©caftten 
gegen  bte  bamaligen  feubaliffifdien  unb  polijeilidien 

©efchränluiigen  )u  betrachten  finb,  unb  ba«  im  (Segen* 

inj)  ju  ben  feitherigen  »tünjilichen«  ®eitaltungen  her 
©ol!«mirtfd)nit  bie  »italürlid)e  Crbnung*  »on  Sirt* 
fdjaft  unb  ©erlehr  mieberhcrgeflellt  mtfftn  wollte. 

Tic  gorberungen  ber  ©bhfiotrateii  würben  grofien* 
teil«  burdj  bie  fcarjöfifcbe  ©eoolutum  »cnoictlidn. 
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Slnbre  Staaten  folgten  [pater  unter  bem  Brud  ber 
Bot ,   ber  fich  mcfir  unb  mehr  oerbreitcnben  Jtbee  beb 

allgemein  glcühcn  Staalgbürgertumg  fomie  ber  mo- 
bemen  ©eflaltung  Bon  Bericht:  unb  Be*nil  big  gu 

geiotifcn  Stengen  auf  ber  oon  grantrei*  Borgegci*= 
nctcnBabn.  Biegreibanbelgibcen  beg  phbfiolratifcbcn 
Sßfiemg  fanben  einen  beruorragcnben  Bcrtretcc  in 

Slbam  Smith  (f.  b.),  bcffen  Sehren  in  englißbcn,  Bor- 

güglid)  ober  in  bcutfcben  öelelirlen  ■   unb  Beamten- 
fretfcn  auf  einen  fruchtbaren  Stoben  fielen.  Sin  ber 

ftBniggbergcr  Unioerfttät  oon  Cb.  3.  Krauet,  bann 
»on  3-  ©■  Öoffmann  unb  ft.  £\  £>agen  Borgetragen, 

ferner  non  Sau ,   Sof*cr  u.  a.  in  ihren  yauPtgnmb- 

gügen  weiter  Berbreitct.  fdjlugcn  biefe  Jtbeen  im  beut- 
feben  Beamtentum  haftige  BJurgeln.  Bann  fanben 
Sie  im  Bürgertum,  inbbeionbere  in  bem  beb  beutfeben 
Sorbeng,  eine  ftarfe  Stüße. 

3n  ber  Brajib  machten  ftcb  bie  frcibänblerifeben 

3bcen  immer  bann  geltcnb,  wenn  berricbenbe  Segen- 
ftrömungen  gu  befämpfen ,   oorbanbene  Scbranfcn  gu 
beteiligen  Waren.  Bie  Sotwenbigtcit  beb  Sampfeg 

führte  naturgemäß  gurBartcibilbung  mitBrogramra- 
aufitelfung.  ©in  ioiebe  greibanbclgpartec  bilbete 

ftcb  in  ben  20er  jtabren  m   ©nglanb,  nnebbem  be- 
reite 1820  Conboner  ftaufleute  eine  entfpreebenbe 

Bctition  bei  bem  Barlament  eingereiebt  batten.  Bag 

Brogramitt  biefer  Bartei  würbe  Bon  §uStiffon  17.  Mai 

1828  im  Barlament  oertünbet.  ©ine  echte  greüjan» 

belgpartei,  wenn  auch  anfangs  mit  befebräntterm  ®e- 
bict  ihrer  SSirtfamfeit,  war  auch  bie  SlntiComlam- 
Veaaue  (f.  b.),  bereit  berBorragenbcre  Mitgliebcr,  wie 
©oboen,  Brigbt  u.  a.,  auch  auf  attbern  ©ebieten  unb 

nach  Buflöfung  jener  Berbinbung  in  frcibänblerifcbem 

Sinne  mirften.  Sad)bem  unter  bemSlnfturnt  ber  Ber- 

treter  Bon  3nbuftric  tmb  §anbel  bie  ftomgefeße  ge- 
fallen  unb  184«  ber  legte  Seit  bet  SaBigationbaltc 

befeitigt  worben  war,  führte  1860  ber  englifeb-fran- 
göfif*e  Sxmbeläocrtrnn  gu  einer  ooUftanbigen  Sluf* 

gbüe.  3n  gtnnlret*  bagegen  haben  ftcb  Bon  je 
nur  bercingelte  Stimmen  au«  ben  Streifen  ber  Btat- 
tifer  (beton ber«  ber  ©einprobujenlen  ber  ©tronbe) 
für  Slbfcbaffung  aller  S*ußjblle  erhoben,  wüßrenb 
ber  g.  in  ber  Siilcratur  (befonberg  bureb  Baftiat)  tine 

mergticbe  Bertrctung  fanb.  Ber  Übergang  gu  ein« 
gemäßigtem  öanbclepolitd,  welcher  feit  1860  erfolgte, 

war  ba«  cigenfte  SSert  Bon  Sapoleonlll..  befielt  Maß« 
regeln  jeboeb  auf  großen  SSiberftanb  fließen.  Bie  Bon 

ihm  nbgefcbloijeneit  »anbelSoerträge  (f.  b.).  guntal  ba 

fie  bie  ftlaufcl  ber  Meijtbegünirigung  enthielten,  führ- 
ten mehr  unb  mehr  gu  $>anbcleeclci*terungen.  Bach 

1870  f*lug  bte  franjbfticbe  öanbclgpolitit  unter  bem 
Brud  ber  ifmanjlngc  beS  Staateg  wieber  eine  oon 

Bbterg  unb  Born  ginangminifter  Beuger -Ooiertier 
befonberg  begünftigte  proteltioniftifcbe  Sichtung  cin, 
bie  ftcb  auch  un  Barif  Born  7.  Diät  1881  foWic  in  bem 

Maximal  ■   unbMimmaltarif  begöefeßcgoom  11.3an. 
1892 behauptet  bat.  3n  ben  Bereinigten  Staaten 

PonSorbnmerita  ift  biclpnnbelgpolitil  ftelg  cin  ©egen- 

itanb  heftigen  Streileg  gwifdjen  bcnSorb-  unb  ben 
Sübftaaien.  Ber  inbuitrieüe  Sorben  War  mehr  bem 

■foaiebug,  ber  Süben,  welcher  mehr  Sobftoffe  (Babaf, 
Baumwolle,  Seiä  :c.)  liefert,  bagtgen  beut  g.  geneigt. 
Sach  mebrfacben  Bnrifanbenmgen  führte  bet  Steg 
ber  nörbticben  Staaten  na*  bem  Bürgertrieg  auch 

ju  einem  Sieg  ber  Broteflioniftcn,  welche  nun  gu  gun- 

)ten  ihrer  görbtrangen  auf  bie  Sotmcnbigleit  b'n* 
weiien  tonnten,  bet  Union  größere  entnahmen  gugu- 

'   führen.  Bie  in  ber  Mac  Rinlcg-Bill  oom  6.  Oft.  1890 
ieljr  Bcriibcirft  beroorgetretene  protcltioniftif*e  St*» 
tung  finbet  jebo*  bttr*  ben  1892  gewühlten  Bräfi» 
bentenCleBelanb  feine  weitere  gbrberung.  SlucßSuß* 

lanbe  ftoOpofttit  ift  ho*  fcbußgBDncrit*.  Slnbre 
europätfie  Staaten,  wie  ingbejonbere  Cfterreich- 
Ungarn  (©efege  Bott  1882  unb  1887),  Italien 
(Öeicgc  uon  1883  u.  1887),  folgten  bem  oon  granlreich 
unb  1879  BonBeuIfchlanb  gegebenen  Beiipicl,  überall, 

außer  in  ©nglanb.  fcollanb  tmb  SorWegcn,  mürbe 
eine  mehr  proteltioniftiicbe  Sichtung  eingefdjlagen. 
Bagegen  führten  bie  1892  oon  Bcutfcnlanb  mit  Cfter- 
rei*,  tgtolion,  ber  Schweig  tc.  abgefchlojicnen  Bcriräge 
gu  gofiermäßigungen  unb  einer  liberalem  Bolitif. 

3m  Sorben  ®   eutfdfianbg  fanb  btrg.  Won  früh- 
geitig  eine  entf*iebenc  Bevtretung  in  benfxinieftätitcn, 
bann  itt  bem  preußiiehen  Beamtentum,  ©ine  weitere 

Stüge  fanben  bie  freibänblcrißbcn  3been  in  ben  Be- 

strebungen gur  Bitbung  unb  ©ntwidelung  beg  ftotl- 
oereing,  in  welchem  Berußen,  bog  bereitg  26.  Mai 
1818  einen  liberalen  Zolltarif  aufgcfteUt  batte,  an  ben 

©runbfägcn  begfelben  fcftgubalten  fu*te.  Sllg  nun  in 

ben  fahren  1842  — 46  ber  ,'joHtarif  mehr  in  protef 
tioniftifebem  Sinne  umgebilbet  Würbe,  entjtanb  au* 

fofort  auf  Anregung  Bott  3obn  Brince-Smitb  ein  eig- 
ner greibanbclgucreiu,  ber  eine  lebhafte  Bbötigfeit  ent- 

faltete. Bie  gorberungen  begfelben  würben  m   einem 

Beil  ber  Bagcgprcffe,  wie  in  ber  »Cftfregeitung«  (frü- 
here -BBrichnacbri*ttn  ber  Oftfee«)  unter  ber  Sebat- 

tton  ton  3-  gaucher,  in  ber  -ftBlnifcben  3eitung«  unter 

Brüggemann  u.  a.,  wirfiam  Bcrtretcn.  Sllg  wißen« 
fcbaftli*cg  Organ  biefer  Sichtung  biente  ba«  »Bremer 
Srnnbclgblalt«,  fpäter  au*  bie  »Bierteljabräfcbriit  für 

Boltgwirtfibaftunbftulturgefibühte«  (früberoongau- 
eher,  bann  Bon  ß,  ®iß  unb  ft.  Braun  big  1893  re- 
bigiert).  ßinen  SKittelpunft  fanb  bicielbe  in  bem  1858 

ing  Se5en  gerufenen  nol(gwirticbaftli*en  Kongreß,  m 

!   mel*em  Brince-Smitb,  SSiß,  Sll*cr,  Bfi*aelig,  Bf. 

SSirtb,  C   Sfübncr,  Sl.  Soctbeer,  bann  S.  Braun,  Baut» 

;   berger,  B.  BBbmert,  ßmmmgbaug,  ilammerg,  SU. 
Sieger,  ßrag,  0.  SSolff  u.  a.  für  ben  g.  nach  außen 

wie  au*  für  wirtf*aftli*e  greibeit  tm  3nnem  (®e- 

|   mtrbefrcibeit,  greigüaigfeil  :c.)  lebhaft  Bropaganba 
machten,  inbem  fie  ftcb  ber  8cfprc*ung  praltifcber 

gragen  gumanbten  utib  barnit  ben  Boben  für  einen 
Beil  ber  fünftigen  ©efeßgebung  btg  Sci*cg  ebneten, 

i   3«  glcüher  Si*tung  mar  au*  ber  beutidje  fcanbelg- 
lag  feit  1861  Ibiitig,  befien  norbbeutiebe  Mitglieber 
gum  Beil  alg  -Beicgierleulonferenj  ber  Bereinigten 
norbbeutfcbcnSeeitäbte*  ihre Slngriifegcgen  bie  S*up 
jBUe  richteten.  Unteritüjumg  fanben  iie  in  biefer  Be- 

giehung  im  ftongrtß  bcutfdjcr  Canbwirte  ((.  Sanbmitt» 
itbaflltiiirr  Songrein.  Sllg  nun  nach  ben  polilifeben  ©r- 
cignifjcn  Bon  1866  unb  1870  bag  Bebitrfnig  nach 

legiglatorifdben  Sinbcrungen  unb  SleufcbBpiungen  er- 
wud)g,  Wußten  ftcb  bie  freibänblerifcben  3betn,  beren 

Btäger  glci*geitig  warm  für  bie  bcutfdje  ©inbeit  cin- 
traten ,   grBßerc  ©ettung  gu  Bcrfdjaffen  (fo  im  ̂otl- 

wefen,  in  ber  ©ewerbeorbnung  tc.).  SSirffamc  lln- 
terftttfjung  fanben  fie  hierbei  in  bet  Segierung  felbft, 
wel*e  gern  fürberte,  wag  bem  cinbeillicben  Slugbau 
beg  Seicbeg  bienlicb  mar  (greijügigfrit,  Mfinge,  Maß, 

öemiebt  tc.).  'Jlun  ftnb  aUerbtngg  Biele  unb  felbft  ge- 
mäßigtere greibönbler  früher  Bielfacb  mit  ihren  gor» 

bmmgen  über  bie  ©rengen  einer  geiuaben  Boltörocrt 

febaft  binateggegangen  (Beüimpfung  ber  Patentertei- 
lung, ber  ©(proprintionggeiclcc  tc.).  BieScfeßgebung, 

I   welche  übrigeng  in  lurgcr  grtft  für  neue  Serbäitnifie 
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geidjaffcn  werten  muffte,  erwies  fidj  in  Dielen  Serie-  ben  waren;  legiere  würben  aber  im  19. ftahrf).  wieber 
bringen  als  reformbebiirftig.  ftnjwifthen  balle  ber  aufgehoben. 

Sojialidmud  feinen  beftiflen  Stampf  gegen  bic  Sour-  Freiheit,  im  gewöhnlichen  Spradtgcbrmidi  ber 

geoiböhmomic  eröffnet,  batte  ber  Scrcin  für  Sojial-  Sudbrud  für  ben  3uftanb  bet  Unabbangiglcit;  fo 
politil  bad  Sebürini*  betont ,   inebr  bie  wirflidten  fpriifit  mau  Dom  freien  Schwung  eines  Scnbelö,  Dom 
Wcftaltungcn  bed  prnttiiehen  Sehend  ju  benidfidftigen.  freien  ftaü  bet  Siörpct,  Dom  freien  ffierfebr  tc.  Selbe 

was  bie  abftratte  ftrcihanbeldtbcorie  ueriäumt  habe.  |   Sicrtmale  ber  ft.:  flbmefenheit  bed  3mangtä  unb 
5>aju  tarn  Gnbe  ber  70er  ftnhrc  bie  wirtfdtaftlicbc  SiUlür  ber  Bewegung,  bebitlt  man  bei,  ald  man  ben 

Notlage,  wcldte  ben  Sunfth  naib  geieglicbcr  Söilfe  j   Begriff  ber  ft.  im  pDlitifcfacn  unb  moralifthen  Sinne 
mebt  unb  mebt  laut  werben  ließ.  Siele  waren  nur  i   nahm.  Sic  politifcbje  ff.  beitebt  borin,  bafi  bie 

ju  geneigt,  bie  feitberige  ftrcihanbelbpolitif  als  llrindic  StantSgefeüfihaft  nicht  Don  ber  SiBfür  einzelner.  fon» 
ber  bctlagtcn  wirtidinitlidjcn  itbelftänbe  ju  betradften.  bem  Don  bent  rum  Meten  erbobenen  Wefanitimllen 
ftolge  bieroon  war  ,   bnfs  nun  nnbre  Strömungen  !   aller  abbängt,  alfo  nicht  Sbmefenheit  aller  Scbranlen, 

(ScbußjoHpartei,  lonferpatiDC  Sojialpolitiler)  bicCber- 1   foubecn  mir  ber  Don  berSifllür  unb  Selbftfucht  aitbe- 
Ijanb  gewannen,  jumai  nadibem  aud)  bcvDteidibfanjlcr  rer  gejogenen,  nicht  bic  Grtaubnib,  afled  ju  tbun,  road 

mit  Sortegung  bed  3o[ltor>fd  Don  1879  eine  neue  |   man  will,  fonbem  bie  willige  Unterwerfung  bed  eig- 
Sirlfthafldpoliiit  inauguriert  batte.  Sclbft  unter  ben  nen  SiHend  unter  ben  öefamtwillcn  bed  Staated  nt. 

Sanbroirtcn  fanb  fegt  bie  proteltioniftiidte  Sichtung  Siclbeutig  unb  barum  bauptfäcblid)  Diel  umftritten 

Diele  flnbänger.  Sie  ftrciljänbler  würben  nun  mehr  ift  ber  Begriff  ber  ff.  bed  Sillend.  3“  unterftbei- 

barttut  bingebrängt,  Gmmgenc*  ju  bebaupten.  55a-  ben  ift  hei  bemfelben  Dor  allem,  ob  er  im  pfpcbologt« 
bin  ftnb  aud)  tat  wefentlidten  bie  Seitrcbungcn  bed  ftben  ober  im  mctapbgf tidjen  Sinne  Dcrftanben 
Sereind  jut  ftörterung  ber  ©anbeldfreibeit  gcridtlet,  werben  foU.  Sic  ft.  im  erftem  Sinne  befiehl  barin,  baß 

welcher  uttperiobiid)  Heine  »SRitteilungen-  inSrofdjü*  berSRcnfch  nidttwit  bic  leblofen  Slaturtörper  nur  burbb 

renform  beraudgibt.  GbcnfnB*  auf  freibänblcrifdtcm  ben  3wang  äuftercr  Strafte,  fonbem  Don  innen  beraub 
Sobcn  fteben  bie  »Soltdwirtfthaftlicben  3eitfragen«,  burm  bewußte  SRotioe  junt  pnnbeln  peranlant  wirb 

Sortrage  unb  flbbanblungtn,  hermtögegeben  Don  ber  unb  alfo  infofent  » ficfi  fclbft«  jum  öattbeln  beitimmt, 
Solldwirtfibaftlicbcu  Gteiellicbaft  in  Berlin  unb  ber  mit  anbem  Sorten,  baß  bie  menfdjtuben  fymbhmgcn 

ftänbigen  Teputatiou  bed  ftongrefi'ed  beu  lieber  Salt-i  gewollte,  wiKfürlidbe  ftnb.  55iefclbe  ift  uni  weifet  baft 
wirte,  bic  »Station«,  feit  1883  beraudgegeben  Don  Tb.  oorbanben,  fobalb  unb  folnnge  überbaupt  Öewufttfcm 
Sartb,  fowie  bic -ftreibanbeldlorreiponbcnj-DonSrö  beitebt;  nur  bic  rein  Deactatioen  fiebendtbätialeiten 

mel.  ltbrigcnd  ift  bie  3af)l  ber  Ulnbänger  cincd  ertre-  unb  bicSKeflep-fltrionen  (f.b.)  erfolgen  ungewollt,  un* 
men  ftrcibanbcld  Deriebwinbenb  Ilcm.  Sud)  bie  ffliit*  willKirlid)  unb  finb  ald  unfrei  in  bem  in  Siebe  fteben- 
glieber  bed  DoltiWirtfd)aftlid)cnStongrcfied  weifen  bem  |   ben  Sinne  ju  bejeiebntn.  Unter  ft.  im  mctapbbfiftben 

Staat  poütiDe  Aufgaben  ju,  wollen  ber  iubiDibuellcu  Sinne  ift  Dagegen  bie  Unabbängigleit  unfrerfymblun- 

ftreibeit  Stbranlen  gejogen  Wiffett.  Xetmuicb  unter  gen  bon  jebet  beftimmenben Urfadie  überbaupt  (inne- 

fdteibet  fid)  ber  heutige  ft.  Don  mtbent  Doltdwirtfebaft-  rer  wie  äußeren,  fomit  bie  ftäbigleit,  in  bemfelben 

lidjert  Sichtungen  bnburd),  baft  er  ber  inbiDibuellen  ilugenblid  bad  ©leitfte  nad)  Belieben  ju  wollen  ober 
Sctbitänbigleit  unb  Secantwortlid)lcit,  ber  unbeeng  auch  nicht  ju  wollen,  ju  berflcben.  Die  Gjiftcnj  bet- 

ten SriDatroirtfchaft  unb  ber  freien  ftonfurrenj  einen  felben  wirb  behauptet  Pom  ftnbetermmidmus  (f.  b.), 

großem  Spielraum  cingcräumt,  bagegen  ftürforge  wäbrcnb  bcrTeterminidmud(i.b.)fiefolgcrid)tig  leug« 

unb  bcfcbränlcnb«  'Utafircgeht  iowie  Unternehmungen  nen  muff.  91uf  QSrunb  ber  Sclbitheobaehiuitg  tann 
unb  gewerbliche  Betriebe  bed  Staated  auf  ein  engered  webet  für  nDd)  gegen  bic  metaphpftfehe  ft.  entfehieben 
öebict  befihränlt  wiifen  will.  Sud  ber  umfangreichen  werben ;   indhef.  bemcift  bad  Bewußtfein ,   welibed  all 

Süttcratur  Dgl.  Sehr,  SdtußjoII  unb  ft.  (Berl.  1877);  |   unfer  Shun  begleitet,  bah  wir  in  jebem  einjelnen 
ftaweett,  Fre«  Trade,  protection  and  reciprncity  '   ftalle  auch  anberd  hätten  hanbeln  tonnen,  wenn  wir 

(8.  Sufi.,  Sonb.  1885;  beutfd),  Scipj.  1878);  »55ic  .   gewollt  hatten,  burdiaud  nid)td  in  Bejug  auf  biejclbe, 
panbcldpoliiit  ber  Wichtigeren  Sulturf tonten  in  ben  beim  cd  lontmi  eben  nicht  barauf  an,  ob  wir  anberd 

lefsten  ftabrgehntcn«  (Bb.  39  —   51  liub  Bb.  57  ber  hatten  h«ubeln  lönncn,  wenn  wir  gewoüt  hätten, 
Schriften  bed  Sereind  für  Sojinlpolittf,  Scipj.  1893  fonbem  ob  wir  anberd  hätten  wollen  tönnen;  in  le- 

rn 1893);  p.  URatlefoaitd,  Säe  3oUpolitif  ber  öfter  j   nem  Scwufttfcin  belunbct  fitf»  mit  anbem  Sorten 
rcfchifch  -   ungarifd)en  ÜRononbic  unb  bed  Xculfdten  nur  bic  piwhologifche  ft.  |?lbbängigleit  untrer  Sianb- 

Sfcichcd  (baf.  1891).  hingen  bloß  poit  unferm  SiBcn),  nicht  aber  bie  ine- 

ft-rcihaiibclopartti,  f.  ftieihanbcl.  [ithailstebre.  taplmfifdic.  wie  oft  fälfdflid)  angenommen  wirb.  Tie 
ftireihanbeldfcbiilc,  i.  ftreibanbet  unb  Sioltawirt-  SKenfchen  wähnen,  fagt  bedhalb  ireffenb  Spinoja.  baft 

ftreihänbiger  !tnfrf)tafl,  Smnbbabung  bed  ®e-  fie  (metcipbpfifch)  frei  finb,  weit  fie  fith  ihrer  Sillcnd- 

wchrd  jum  .'fielen  unb  Schießen ,   ohne  Umcrfiüßung  alte  unb  Bcgicrbcn  bewußt  finb,  an  bie  Urfadhen  aber, 
oberBuftcgeiibeSfclben.  Tersolbatfchlägtftehcnbobcr  burd)  welche  fie  jinn  Begehren  unb  Sollen  nngetric- 
liegenb  freihänbig  an  unb  richtet  bic  SKünbung  nach  ben  werben,  nicht  benlen,  weil  fie  biefelbcn  nicht  leimen; 

ber  Schieftborfchriit  Don  1889  fofort  auf  bm3ielpunlt.  unb  tpobbed  bemerft:  »Gd  ift  lieber,  baß  uh  hanbeln 

ftrcipäiifer,  früher  bei  SRarfgenofienfchaften  bie '   (ann,  wie  ich  wiU,  aber  ju  iagen,  ich  lann  wollen, 
Öäufer,  welche  nicht  aud  bem  4>olje  bed  Slarfwalbcö,  wie  ich  will,  ift  ein  finnloicr  Wiiöbmd.«  ftn  ber  Jbat 

fonbem  aud  bemjenigen  eigner  Salbungen  bed  Sc  wenn  wir  leine  Wudnalune  Don  bcin  allgemetnen  (de- 
fißerd  errichtet  unb  bemgemäß  leinen  Befiränluiigcr.  feg .   baft  alled  in  ber  Seit  eine  llrfatbe  hat,  jutafien 

unterworfen  waren,  ftn  Berlin  jinbet  fith  bic  Bejeidi  wollen ,   fo  ntüffen  wir  aud)  annchmen,  baß  bie  Sinh- 
mmg  »ftreihaud*  (ftrephnuo)  an  Dielen  Sohnbäuicm  hing  unferd  SiUcno  in  icbcm  Bugenbhd  burdt  ben 
au*  ber  3cit  ftriebrid)  Silhclm*  I.  unb  ftriebridid  1I„  jeweitigeu  3uitanb  unferd  feelifdten  ftitnem  notwen- 
bie,  jur  Beförbenmg  ber  piiüateti  Bauthäiigleit.  mit  big  befiimml  ift.  Tied  wirb  auch  btircb  bie  Grfahnmg 

gcwijfen  ftreiheiten  unb  Sribilegien  auc-gefiailct  wor-  bejtätigt,  wclihc  jeigt,  baß  ein  befummle*  ifiibiDibuitm 
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in  fine  beftimmte  Sage  gebraut  aud»  in  beftintmtcr 

Seife  banbclt,  fo  baß  man  bei  8’enntm«  feines  Seien« 
fein  ©erhalten  iebt  häufig  oorauäfagen  lann.  Säte 

ba«  Sollen  be«  Ginjelnen  rein  jufäliig  unb  gefehlt'«, 
f d   lönnte  boit  einem  Ehwalter  (f.  b.)  beäfelben  leine 

Siebe  fein,  ba«  Jnbioibuum  wäre  unberechenbar,  fei- 
ner lönnte  fiel)  auf  ben  anbern  in  irgenb  einer  Seife 

Betlafira  u.  f.  f.  SKit  Unrecht  mirb  gegen  ben  Jeter- 
mini«mu«  eingemnnbt,  baft  er  bie  Möglich  feit,  jemanb 

wegen  feiner  fymblungen  ju  loben  ober  ju  tabein 
unb  überbauet  itjn  fiit  biefelben  Perantwortlid)  ju 

machen ,   aufbebe;  bielmebr  würbe  gerabe  umgelebrt 

auf  bem  entgegengefegten  Stanbpunlle  Sob  unb  Sa- 
bel Wegfällen  mögen,  ba  e«  ja  rein  jufäüig  Wäre,  ob 

ficb  jemanb  für  ba«  Wüte  ober  ba«  ©öfe  entfebeibet, 

wenn  ba«  Soßen  nid)t  burd)  bie  ©orfteßungen  be« 
Wüten  unb  be«  ©Öfen  beftimmbar  wäre.  Aßc  ©e- 

ftrebungen,  inSbeionbere  bie  auf  »etliche  Erziehung 

ber  Cfnbioibuen  gcritbteteti,  aßc«  Samen  unb  Gr» 
mahnen  bat  nur  einen  Sinn  unter  ber  ©oiau«jepung. 
baft  bie  ©orfteßungen  unb  ©runbfäfe,  bie  man  bem 
anbern  mitteilt,  auf  beffen  Soßen  einen  beftimmenben 
Ginfluft  auäüben  werben.  Sa«  für  ba«  fittlühe  Seben 

in  ©etradjt  lontmt,  ift  nicht  bie  metapbhfiiche.  fonbern 
bie  fittliibe  ober  geiftige  8.,  welibe  barin  beftebt, 

baft  bieoemflnftige  Überlegung  u.  bie  burtb  Erhebung 

gefebaffenen  eblen  Neigungen  eine  gröbere  ©cwalt 
über  ba«  Soßen  au«üben  al«  bie  olinben  Seiben* 

ftbaften  unb  bie  fimilitbcn  Segicrben;  unfrei  in  biefem 
Sinne  ift  ber,  welcher  (wie  ba«  Sier)  nur  oon  Seiben» 
febaften  unb  ©egierben  getrieben  wirb.  Siete  rötliche 

ft.  ift  freilitb  nur  ein  Jbeal.  welcbe«  lein  URcnfd)  oöl- 
lig  erreichen  lann,  bem  jid)  tu  nähern  aber  eine 

fcauptaufgabe  ber  Selbfterjichung  ift.  ©ei  ber  fittli- 
eben  unb  juriftifeben  Beurteilung  mcnfdilicber  Jrnnb- 
lungen  wirb  jebotb  überaß  Borauägefeftt,  baft  biefelbe 

in  gewiffem  Umfange  wenigiten«  »orhanben  ift(3u- 
red)nung«fäbigleit,  f.  b.),  unb  nur  bei  erwiefener 

©eeinlräcbtigimg  berfelben  bureb  Itanlhafte  Stßrun» 
aen  be«  Seelenleben«  ober  momentane  übermächtige 

ilffelte  wirb  eine  teilweise  obcrt>öUigeUitjuredjnung«> 

fäbigteil  unb  bamit  UiiDcrnntWorttidjfeit  angenom» 
men.  Übet  bie  religiöfe  3-  f.  Aeligtonäfreibcit.  ©gl. 
Schopenhauer,  Tie  beiben  ©runbproblcme  ber 

Cthit;  Woering,  Über  bie  menfchliche  5-  unb  3uretf)< 
nung«fähiglcit  (Seipj.  1876);  Ipajatb,  3wei  ©riefe 
über  ©eruriad)ung  unb  3-  im  Soßen  (3!em  t)or!  unb 
Sein,).  1875). 

&reib«Ü,  Stabt  in  Böhmen,  ©ejirlSh.  Irautenau. 
an  ber  Aupa  unb  ber  Cinie  Irautenau-3-  ber  tiier- 
reithiftben  iHorbmeitbnhtt,  mit  ciwt»  1554  beutfeben 

Einwohnern.  2   km  weltlich  ber  Äurort  Johanni«» 
bab  ff.  b.). 

3rcihcitobnuttt.  Jcr  ©ebrauch,  auf  öffentlichen 

©Iahen  ©äumc  ('Mai bäume)  al«  Sftmbolc  be«  er» 
Wochenbett  Frühling«,  bann  aud)  bei  ©ol(«feftcn  ,ju 
errichten,  führte  währenb  be«  norbamerilanifdjen 

3rcif)eit«friege«  «u  ber  Sitte,  folchc  Säume,  meinen« 
©appeln,  nie  Stjmbol  bet  erwadjenben  irreibeit  ju 

pflanjen.  ©ei  Auöbrud)  be«  Mriege«  berieten  bie  ©ür- 

ger  oon  ©oiton  ihre  politifd)en  Angelegenheiten  tut» 
tcr  einem  folcften  3- ,   welchen  fpäler  ber  cnglifche  0e« 

neral  Wage  nach  ber  ©eftbnnbmc  oon  ©oiton  um- 
bauen lieg.  Sind)  öregoire«  Erzählung  lieft  in  ber 

frnnjöfiichen  Sieoolution  Slorbert  ©reffac,  ©farrer 

oon  3t.»©auben«  im  Jeport.  ©iettne,  juerft  ben  in 
gatt;  ifranfreid)  woblbclanntcn  Matbnum  ju  Ehren 
ber  irreiheit  aufpflanjen.  Jm  äWai  1790  warb  auf 

51*9«*  Rom».  4   Sektion ,   5.  31ufL,  VI.  Cb. 

jebern  Joriplaft  feierlich  eine  junge  Eiche  al«  eine 
bleibenbe  Erinnerung  an  ba«  Sicbererwachcti  ber 

Freiheit  gcpflanjt,  unb  bi«  1792  foßen  in  Sranfrcidi 
60,000  bergleichcii  ©ätmte  etitanben  feitt.  jn  ©ari« 
richteten  bie  Jafobiner  1790  beit  erften  3-  (arbre  de 

la  libert«)  auf,  frönten  ihn  mit  ber  ftreibeitämitnc 

unb  umtnnsten  ihn  unter  Abftngung  retwlutionürcr 
Sieber.  Ein  Grlaft  be«  SRationalfonoent«  ttotti  4.  ©lu 

niofe  II  orbnete  gerabeju  an,  baft.  wo  ein  3.  abge» 
ftorben  fei,  bi«  «um  1.  ©crminal  ein  neuer  gepflanzt 
werbe,  bamit  in  jeber  öemeinbe  ba«  Sftntbol  ber 
Sreiheit  grüne.  Unter  ber  SNeftauration  warb  jwar 
bie  ©eieitigung  aßer  3rcibeit«bäume  befohlen ,   bod) 

fchmüdte  man  noch  1830  in  ber  ©orftabt  St.- Antoine 
Pon  ©ari«  einen  in  ben  etilen  3eiteit  ber  ©eoolution 
gepflanjten  3.  mit  ber  breifarbigen  3ahne.  Jet 
Anhang,  welchen  bie  franjöfifchc  JlulireDolution  in 

Xeutfcblanb  fanb,  gab  üd)  hier  unb  ba,  befonber«  in 

Mihcittbmjcm,  ebenfaß«  in  Errichtung  non  3reihctt«' 
bäumen  (unb.  Auch  in  ber  3ebruarrcoolution  1848 

würben  3reiheitebäume  gepflanjt,  aßein  febon  im  3e- 
bruar  1860  burd)  einen  SRegierung«crInft  befeitigt. 

Ähnlich  erging  e«  ben  1870  errichteten  fornic  beit  1848 
in  Italien  gepflamten  3reihcitobäumcn.  3n  bet 
Schwei,)  würbe  noch  im  2Rär)  1851  ein  3-  5»  St. 
3nter  im  Santon  ©ent  gepflanjt. 

3rcitjcit«bcraubung  f.  SreiheiMnetbrtcheit. 

3reif)eit«fritgc,  f.  leutfcher  »efreiungefrie«, 
3reiheit«miiiie.  Solange  bie  perfönliche  3rciheit 

(ein  gemeinfame«  ©ul  War,  aalten  nur  freie  Seutc 

für  berechtigt,  öffentlich  mit  bebedtem  £>aupt  ju  et» 
fcheinen,  währenb  bie  SHaben  (eine  ftopfbebedung 

tragen  burften,  we«halb  ber  $ut  ober  bie  ©füBc  al« 
Spnibol  ber  3reihtit  betrachtet  Wirb.  So  würbe  bet 

£iut  ba«  aUgemeinc  Sinnbiib  ber  fdtweijerifchen  Ein- 
heit unb  Selbftänbigleit,  währenb  ©ritannia  zuweilen, 

perfonifijiiert,  ftatt  be«  Xreijad«  eine  blaue  ©iahe  mit 
weiftem  91anb  unb  bet  golbcnen  Umfchrift  »Liberty« 
a!«  3ftmboloerfafjung«mähiger©oK«fretbeit  auf  einer 

Sanje  führt,  jn  Smnlrcid)  würbe  beim  Auäbrud) 

ber  Jieoolution  bie  rote  3»üpe  ber  befreiten  Waleeren- 
ftlaben,  welche  1792  non  Marfetße  nach  ©ari«  jogen, 

ba«  gleiche  Sinnbiib  unb  bie  charalteriftifchc  Doptbe- 
bedung  ber  Seuolutionämünner  ((.  SalobincrmlUie)  fo» 
wie  eine  gewöhnliche  3i*rbe  ber  3rciheitäbnume  (f.b.). 

3rcihcit«fttnf«,  biejenige  Strafe,  welche  in  einer 
Sejchränlung  ober  in  einer  gänzlichen  ober  )eitweiien 

Gntjichung  ber  perfönliehen  3reiheit  befteht.  Eine 

Befiränfung  ber  3teiheit  lann  infoftm  eintreten.  al« 

einer  ©erfon  bie  freie  Seftimmung  ihre«  Aufenthalt«- 
ort«  entjoaen  mirb,  fei  e«  butch  fogen.  ©erftridung 
ober  Sonfination  (f.  b.),  iitbem  ber  Sträfling  an 

gewiefen  wirb,  ein  beftimmte«  ©ebiet  ober  einen  be» 
ftimmten  Crt  nicht  ju  uerlaffen;  fei  e«  burd)  San« 
beaoerweiiung  ober  Auflwcifung  (f.  b.);  fei  e« 

enblich  burch  fogen. Seebringung  ober  Xeporta- 
tion  (f.b.),  inbem  ber  Angefcbulbigte nach  einem  ent 
legeitcn,  meift  überfeciiehtn  Sanb  »erbracht  wirb.  Ja« 

Slraffhftem  be«  bcutichen  Sticheftrafgeieftbud)«  lennt 
bie  legiere  Strafart  ntcht,  währenb  bie  beiben  anbern 
Strafmittel  nur  al«  SJchenitrafen  unb  al«  3“f«B  ju 

aubent  Strafen  oorfommen  lönncn._  Sa«  bie  Ent» 
Aiebung  ber  3reibeit,  3-  im  engem  Sinn,  mtbelangt, 
fo  war  bitte  Strafe,  welche  »ermüge  ihrer  Jeilbarlcit, 

Jchnbarleit  unb  Abfdjägbarlcit  fowie  »erutöge  ber 

burdi  fie  ermöglichten  Sicherung  ber  bürgerlichen  ©e« 
feßfehaft  auf  ber  einen  unb  ber  Sefferung  unb  Ab- 
fchredung  ber  ©erbrccher  auf  her  anbern  Seite  al« 

51 
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ba«  taucilitfefte  Strafmittel  erftheinen  imift,  bau  altem 

Strafrecht  )ronrfeine«m<g«  fremb;  ober  crft  bie  neune 

ijnt  pat  berf  eiben  eine  nonstcgenbe  Solle  gegenüber 
allen  nnbcrii  Strafmitteln  eingeräumt  unb  juglcidj 
eine  rationelle  ©cbanblungdwetfe  unbbieSu«bi(Dung 
oeridüebcnartiqcr  Stjftente  he«  @cfüngni«meien« 
(f.  b.i  herbeigefabrt.  Tie  mobetne  Strnfijcfepgebunq  | 
inrtcridjeibet  »erfrfnebene  Unterarten  btr  g.  im  engem 

Sinne.  Weiften«  finbet  iieb  eine  Dreiteilung  in  ((cidtl- 
hau«.  91rbcit«bnu«  tmb  ©efängni«  ober,  wie  imcfi  bent 

beutfehen  Stciebsftr nf gcfe’fcbn d) .   in  ̂uebttjau«,  ©efäng- 
ui«  unb  S>nft.  itttb  baneben  gcfhtngSflrafe  (f.  Straff  1. 
Gbettfo  leimen  granlrrid),  Italien  unb  Spanien  mefi 

voce  Ülrten  ber  g.,  miibrcnb  S>DHanb  nur  jnrifdjcn  C^c 

fttttgm«  unb  ipflit  imterfcheibet,  Wie  bie«  auch  ähnlich 

in  Gnqtanb  ber  gaH  it't.  Dagegen  finbet  fitf>  in  Cfter 
reich  foqar  eine  günftrilung:  Minierer  unb  einfacher 
tterfer,  itrenger  unb  einfacher  'Jtrreit  unb  önubarreft. 
gm  SttafDottjug  werben  freilich  btc  unterf  «hiebe 
jroiftben  ben  gefcpficben  Sirnfatlen,  unb  jnmr  faft  in 
alten  ÖSnbcm,  fo  aut  wie  BhUig  Berroifcht. 

greif)  eitOOerbrcchen.  Unter  ber  ©epiebnung 

»Serbredjen  unb  ©ergeben  wiberbie  perfönliebe  gtei* 

beit*  pflegt  bie  neuere  ©cfcjjgebung  eine  flnjahl  bon 
ftrafbaren  ̂ anblmtaen  juiammenjufaffen,  bie  fnh 

gegen  bie  ungc|iörte©etbiuigiing  be«  ©itlen«  rirhtcn, 
ebne  tmfs  jcbodi  bie  Seraewalligung  «I«  Wittel  jur 

©erlcpung  eine«  anbent  3(cd)t«gut«,  wie  bei  ber  9Jot*  I 
sucht,  betn  Staub  :c.,  }u  bienen  beftimmt  ift.  Die  g.  [ 
nehmen  inforoeit  eine  fuhftbtäte  Stellung  im  Sgftem 
bc«  Strafrecht«  ein,  wie  bn«  fd)on  gemeinrechtlich  bc 

jügtiih  bc«  crimeu  ris  ber  galt  War,  au«  bem  fie  fid) 

entwicfcltcn.  Da«  §?ei<b«ffrafgefepfmdi  rechnet  ju  ben 

g.t  ben  'JRenichenrnub  (f.b.)  unb  beiten  Unterart, 
ben  Sinbetxnub ,   bie  Entführung  (f.  b,),  bie  ©0 
fnngenbaltung  (f.  b.),  bie  Söttgung  (f.  b.)  unb 

bie  Drohung  (f.  b.).  Sgl.  ©rud,  jju*  Sehre  non 

ben  ©erbrechen  gegen  bic  feillcnäfrcibeil  (Sert.  1875); 
Seratoni,  Der  aelitti  contro  la  lihrrti  (1891). 

greiberr,  bie  feit  Snbc  be«  14.  gahrli.  gebrauch 
liehe  ©ejeichmmg  eine«  Dhnaften,  Welcher  (einem 
Mröjjeni  }U  Dienflen  nerpfliehtet  war,  iept  Titel  ber  1 

itlbligcn,  welche  ben  nftchfteit  Sang  nach  ben  ©raren 
haben,  bem  ©aroit  (f.  b.)  ent* 

fprcthenb  (f.  8 W,  ®.  1 1 9).  Die 
©cmablin  eine«  gretbernt 

wirb  greifrau,  bie  Tochter 
gretttt  genannt. 

gretberten  frone,  in  ber 
fiieralbit  eilt  einfacher  SReif, 

welcher  in  ber  Sorberanfidit  auf  rieben  Spipen  Rehen 

Serien,  im  Siunben  (Wolf  Serien  trägt.  3.  bie  t’lb 
gtei  hi«,  i.  grd  ab.  [bilbung.  I 
greibüfe,  f.  ©ehcSferfdiaftcti. 
greihufen, !.  gteisui. 

greif irchen,  ©ejacbmmg  ber  non  beit  Sattbes* 
ober  Slnatöfircben  loSgelBften,  amt}  auf  eigne  Wittel 
unb  Sdbftregtment  gehellten  ftinbengcmemichaftcn. 
Über  bie  itt  beit  40a  (lallten  in  Sreufjen  enthalt 

benen  greien  ©euteinben  i.  b.  '?lus  ganj  ent* 
gegengetepten  ©riinben,  weil  ihnen  bie  Kattbedlircbe 

itidfjt  befcnntnibmälig  genug  febten,  haben  ftraige 
Sutberaner  tn  Sreuften,  Sacbfcn.  Reffen,  ̂ »annooer, 

Schweben  g.  gebilbet.  Ramentlid)  aber  irar  bie«  in 
ber  reformierten  Äircbe  ber  gab;  bie  1834  entflatt 

bene  ftreitg  caloiniftifche  -   thriiiliebe  tefortmcrteüirdie* 
tn  »ollanb  }äf|It  über  140,000  altioe  Witglieber.  gn 

Schottlanb  trennte  fidj  bie  »freieSürd)C*  (FreeChurch  J 

^rti^errenf  r   one. 

of  Saotlancl)  18.  SKai  1843  Bon  ber  Staaiblirche  (f. 

Shottifcfie  fiirctic  .   ©Ictih’,eitig  fam  e«  }ur  ©Übung 
Pon  ftrenggläubigen  g.  in  ber  Schwei},  io  in  @ettf 
cf.  Slomier«),  ©ern,  Sceucbätel,  beionber«  aber  hu 

SBaabllanb  (f.  b.l.  unb  feit  1848  and)  in  granf reich, 
wo  bie  gührer  ber  Crtbobcorie,  Wraf  ®a«pnnu  unb 

griebrid)  Wortob,  eine  ber  fehottiiehen  tmb  waabtlän* 

btfdjen  nachgebilbclc  freie  Htrche  (figlise  libre)  cmch* 
teten,  bie  in  Sreffcn«  unb  Sogcr  JooHarb  begabte 
Srcbtgcr,  in  SBabbington  einen  berühmten  Ülnbiinger 

auf  bem  Ofebiet  ber  Siffenfchaft  unb  ber  Solttif  he* 
fipt.  tSinc  gern}  anberö  geartete  ßnchemung  eublich 
bietet  bie  »freie  Ätrdtc*  (Chiesa  liberal  ber  itnlteni 
idtenSrotcitnnten.  Sindtbem  1848  bie  ©ihtlbenfer  in 

Siemoiti  Duibung  emengen  batten,  bübete  »ich  um 
ben  Plbootaten  ©inviarclln  eine  ©emetnbe,  welche  nach 

ber  1855  Bon,}ogeneit  Trennung  bou  ben  Salbeniem 
ber  @runbftcin  für  eine  eigcntiitnlich  italicnifche  gorm 
be«  Sroiefianlismu«  würbe.  Such  De  Sanch«  (f.  b.) 

hielt  fteh  }ehn  gabre  lang  ba}U.  Die  fetiiererifdte  ®e* 

fahr,  bie  ihn  ju  ben  Stklbettfern  jurticfirich.  Würbe  bc* 
ithworen  bou  bem  ehemaligen  ©aniabilcnpatcr  unb 

gelbfaplmi  iftnribalbi«,  ©ieffmtbro  ®aBaj}i,  unter 

beffett  ßinfluh  bie  ©eneralBerfammtungeu  Bon  Wai* 

lanb  (1870)  unb  glortn}  (1871)  fid)  ein  WlaubenS* 

beienntni«  unb  eine  ©erfatjung  gaben  (lrui«me  «lelle 
Chiese  libere  in  Itaiia).  SBäbrcnb  btc  nrhtjmich  ge* 
finnten  Slentente  micber  eine  beionbere  greigemrinbe 

bilbeten  (Chiesa  cristiana  libera),  neigt  bie  Unione 

delle  Chiese  lihere  inltalia  mehr  }u  ben 'Salbenfertt. 

Sgl.  ©orgin,  Cenni  storici  sull*  origine  e«i  i   pro* 
gre*si  clella  Chiesa  cristiana  übera  in  Italiacgtor. 

1880);  Sngclico,  Die  freie  dmitlidie Mirchc  tn  Ita- 
lien (diont  1 888).  Wehr  an  bie  greien  ©emeinben  in 

Deutfchlanb  erinnen  bie  1867  burch  flnregung  non 
W.  g.  G.  Jlbbot  au«  bem  nmertfaniftbcn  UnitariSmu« 

hervoraegangene  Free  religions  Association, 
greifneeht,  i.  Stbbeder. 
greif ompnnien,  f.  greibaicnHcm 

grcifonfcrtiattBc,  giaute  ber  gcmäfjtgf  fonferBa* 
liBat  Snnei  im  preufgifcbm  flhgeorbnetenhaue,  bie 
iich  cm  beutfehen  Sfeichitag  -btutfebe  9teiehb|mrtn*  f. 
Stcicbspartei)  nennt.  Sie  bübete  fid;  nach  bem  Shriege 

Bon  1868,  nl«  biefenigen  Witglieber  ber  bi«herigen 
toniorpatiBeu  Sartei  im  flhgeorbnctenhaiiäi ,   welche 

©tdmnrd«  nuftere  Solitif,  namentlich  bie  ©niteriom-n 
unb  bie  Wriiiibumj  bc«  'Jccubbeutfcben  ©unbe«,  iowie 
porftchtigc  Seformcn  im  gnitcnt  billigten,  Ttd)  unter 

giibnutg  bc«  ©rafen  ©tthui’h  *   &ur  non  ben  Streng» tonferBatipen  trennten.  Die  neue  Sartei  war  bie 

eigentliche  ;Rcgienmg«partci,  inbem  fie  in  ben  meiften 

gingen  }uin  Wmiftermm  iiaub;  nue  ihr  gingen  bähet 

auch  bie  SRiniftec  herrwr,  welche  ©i-Jmatd  al«  twm  i* 

ftüpen  feicirc  neuen  ;h‘tcbtung  ht  ba«  Winiflertum  be> 
rief,  itne  ©dtenbad),  griebenthal,  galt  unb  Suciu«. 

Sie  }8hlt  jelti  tut  'Jlbgcorbucicnfiau«  59  Sttitglieber. 
gretforuo,  Heine  SruppenabWtungen.  gcwdtw 

lidi  crft  wabreitb  eines  Kriege«  au«  greiwiüigcn  ge* 
hilbet.  l   :t  Sarteicjängeni  geführt,  mit  fern  aügemet. 

neu  Suftrag,  bm  (8cgucr  auf  jebe  ;'i’*ife  }u  btrm» 
ruhigen  unb  }ti  fdwibigen.  Stc  unterilüpen  bte  Cpera* 
tioneit  b*i  ünuee  Butcli  Uitiernehtuungen  im  (Rüden 

be«  geinbe«  gleich  betten  ber  nom  Sjfttt  ftlbit  emfenbe» 
len  csireiftorp«.  gm  SRittelalter,  auch  währenb 

be«  Dreiitigjährigen  mit  Siebenjährigen  Ätiegc«  febr 

}ahlrctch,  würben  btefe  g.  unter  minber  ftrenger  ̂ ucht 
gehaltm  nnb  madilett  fichbaburchtierildnigt.  gnebriih 
b.  ©r.  benupte  befonber«  im  Siebenjährigen  Sirtege 



grriftigeln  - 
Rreitruppen  (Rrcircgiincnter,  Rreibntnil» 
Ion«),  welche  gcmeinfnm  mit  bcn  Suünrcu  bcn  deinen 

ftrieg  gegen  bie  Cfterreicbcr  führten.  Sie  retrutierten 

fid)  Borjug«meiie  au«  Vln«Iänbem,  STriegSgefemgcncit 

unb  Rahnen  flüchtigen.  ■Sind)  bie  Cffijierc  waren  grob 
tenteil«  üluslünber.  Tiefet  Truppt  war  ba«  fonft 
ftreng  »erbotene  Seichen  »on  Käufern,  TBrfent  ;c. 

geftattet.  Tie  beutirften  R.  (1813—14)  Silfsow«, 
».  Tbielemann«, ».  Golontb«  u.  n.  jei<hneten  ncfi  burd) 
Patriotismus,  Ti«)iplirt  unb  Tapfertcit  »orteilbnft 

ou«.  Rn  neueitcr  3cit  bat  fid)  ».  b.  Tann  im  Ijolftei- 
niidjen  Sfrieg  1849  nl8  Rübrer  eine«  ff.  einen  Barnen 

gemacht.  Scilerc«  unter ben  $lrtifeln :   Franes-tirenrs, 
Rreiwillige  Räger,  Rreiid)aren  unb  Parteigänger. 

SJreifngefri,  i.  Rreifcbttfc. 
Freilager  (freie  Siteberingen),  f.  3o[lnicber> 

lagen ;   railitärifcb  bebeutet  R.  fooiel  wie  Bironf. 
Rrcilanb,  (.  Sobenbtfijrefonn. 

Rrcilanbpflnti(cu,  ^ierpflanjen ,   bie  ohne  alten 

Sdnig  ober  unter  leidit  ausführbarer  ©ebedtmg  un* 
fere  Sinter  im  Rreien  auäbnltcn. 

Rrrciianbbcrcin,  eine  1893  in  Sicn  gcbilbeteSc- 
fedtebaft  jur  ©rünbung  einer  fiolonic  »Rrcilanb«  auf 
bem  Sfcitiaplntcnu  (Cftnfrifa).  Ticielbe  entfanbte  An- 

fang 1894  eine  Borejpebiiion  »on  Petfoncn,  um  ein 

3ur  Prftebeluttg  geeignetes  Terrain  au«(uwnblen. 
Rrcilaffung,  bcoingte,  f.  ©efängmiroefen. 
Rrcilicbtmnlcrci,  f.  fcellmalerci. 

Rrtiltgratfj,  Rerbiitanb,  Tid)ter,  geh.  17.  Juni 
1810  in  Tetmotb,  geft.  18.  P(ät$  1876  in  Stuttgart, 
offenbarte  fthon  früh  eine  lebhattc  Ginbilbungätrait, 
bie  fid)  namentlid)  an  3icifcbefd)rcibuugen  nährte.  Pi« 

3U  feinem  15.  Rat)re  beiuehte  er  ba«  Wt)mnafium  fei- 
ner Paterftabt;  m WuSficht  auf  basGrbe  eine«  Oheim« 

in  Gbinburg  wibmete  er  fid)  jebod)  bem  fnufmünni« 
fchen  Stmrb  unb  lernte  bi«  1831  in  Soeft,  itubierte 

baneben  aud)  bie  englifdje  unb  franjöjiidie  üittcratur 

in  ber  Urfpracbe.  Pon  Soeft  laut  er  in  ein  Scd)tcl- 

gefdiäft  ju  Bmfterbam,  fobann  (1837—39)  nadi  Par- 
men,  entfagte  jeboeb,  »cranlnBt  burd)  ben  Bcifad.  ben 

1838 feine  -®ebid)tc«  fanben,  ber  laufinämtifiben  2auf = 

bahn  unb  prioalifiertc  1840  —   41  in  Seimar  unb 
Tarmflabt.  Sein  Tichtcrruhm  mar  bisher  faft  ohne 

Sibetfprudi  anertarait  worben;  man  erfreute  fid) gern 

an  ben  Sümpfungen  feiner  orientalifierenben  phan- 

tafie,  bis  Setwegb  bie  ©emüler  in  bie  öegenwart  31t» 
riidrief.  infolge  »on  beiien  betanutem  Brief  an  ben 

St&ntg  »on  Preufien  »erBffcmtidnc  R.  fein  Schicht  »Gin 
Brief«,  worin  er  jetten  angriff,  unb  bn«  öerwegb  mit 
feinem  Schicht  »Partei*  beantwortete.  1842  erhielt 

R.  burd)  bie  ©unjt  be«  Sinnig«  »on  Proufjen  ein  Rnf)r» 
geholt,  in  beffen  Scmifs  er  ftd)  nad)  St.  Saar  begab, 
wo  er  mit  bent  mit  gleichet  PuSjeichnimg  bebaatten 

Gmamtcl  ®eibet  ein  heitere«,  nur  ber  Poefic  gewib- 
ttteteS  Cebcn  führte.  R.  begann  fid)  aber  halb  and  ber 
tropifehen  Rtetnbe  ber  Heimat  jujuwenben,  unb  in 

feinem  poetifchen » WlnubeitSbetenmniS*  (SKamj  1814) 
trat  er  plbplidt  offen  jur  Rahne  bes  SibcraliSinu« 

über  unb  reihtfertigte  biefen  Schritt  in  einem  proini- 

fchcit  Bormort  311  bem  >SInubcn«bcfcnntni8*.  3“' 

gleich  »erdichtete  er  auf  bie  tbnigticbe  penfion.  Segen 
teineä  »on  jejt  an  tunbgegebenen  potitifdien  SRabita» 
Ii«mu8  »erfolgt,  begab  er  fid)  1845  in  bie  Schweij, 
Warb  aber  aud)  hier  auSgewiefen  unb  nebelte  hoher 
1846  ttad)2onbon  über,  wo  erftorreiponbent  in  einem 
2>anbetShaud  würbe.  Tie  europätfd)e  Bewegung  »011 

1848  begrüßte  er  mit  jmei  Schichten:  »Tie  Keoolu» 
tion*  unb  »Rebruarflängc-,  lehrte  nad)  Teutichlnitb 

greiligratf).  851 

juriid  unb  ließ  fid)  in  Tüifelborf  nieber.  Gin  ®cbid)t: 

»Tie  Toten  an  bie  Scbenbcn«,  30g  ihm  Perhaftung 
(29.  Bug.)  unb  Bnllnge  auf  Pfaicitritshclcibigung  (u ; 

boch  warb  er  »otn  Scfdjmorncngcridtt  3.  Oft.  frei* 

gcfprochcn  (»gl.  »Stcnographifd)cr  Bericht  beä  Pro 

Affftä  gegen  beit  Tichttr  R.  R.«,  Tüffelb.  1848).  Rn 
■VoUattb.  wo  er  fid)  nicberjulaifcn  gcbachte,  1849  aus- 
gewiefen,  lebte  er  nun  311  Sill  bei  Tüffelborf,  erhielt 
jebod)  im  Cftober  1850  bie  Seiiung,  Preufien  31t  »er» 

laffen.  'KachbcmerinbeSfcineiehnjährigcllntcrthancn 
fchaft  in  Preuften  naebgewieien .   mürbe  er  im  Piai 
1851  als  CrtSbiirger  in  Tüffelborf  aufgenommen. 

Segen  be«  sweiten  fceftd  feiner  »Polittiebcn  unb  fo* 
jialeit  ©ebidjte*  unb  wegen  feiner  Beteiligung  an  ber 
bemofratifchen  3enlralbebßrbe  in  ftöln  füllte  er  aber 
mald  »erhaftet  werben,  er  flüchtete  bafjer  wieber  nad) 

Gnglanb  unb  lebte  jeitbem  in  fionbon,  feni  »on  ben 
Umtrieben  ber  RtüebtlingSpropaganba ,   alä  Tireltor 

einer  febweiserifdjen  Panlfommanbite.  2118  baSPanl 
bau8  1867  fallierte,  lam  bet  fdion  früher  angeregte 
®ebantc,  bcn  Tid)ter  burch  eine  Pationalfubffviptiou 

feiner  'JÄuic  3urüd3ugeben,  ;ur  Pubführung.  Tie  Gr- 
gebniife  fidjerten  ihm  ein  forgenfreieä  2 cbm ,   unb  er 
(ehrte  1868  nach  Tcutfdjlanb  (urüd,  um  fich  in  Statut- 
ftatt  bei  Stuttgart  niebcriulaffen.  Rreiligrathd  poetifche 

Sichtung  jcigtefeljr  früh  ein  gewiifebÜfcerwiegen  Iräf- 
tiger  unb  farbenlobember  Pefchreibuug.  Gr  malte  mit 
Porliebe  Pilber  bcs  PJcereä,  ber  Sülle,  her  StepK, 

ber  tropifehen  f'nnbfchaft,  Pilber  be-J  Stampfe«  u.  be« 
Wrauen-J,  leibenfchaftlich  gefpanntc  Situationen,  ohne 
barunt  ber  (arten  unb  felbit  innigen  Gmpfinbung  gan( 

3U  entbehren.  'Utit  ber  »ßlligen  'Jieuheit  be«  Rnhalt« 
»erbanben  Rreiligrath«  >®ebtd)!c«  (Stuttg.  1838,  43. 
Pufl.  1883)  Originalität  ber  Rormeit,  felbft  feine 

Sieberaufnahme  besVlIeranbrincr-S  warcigentümlich. 
Tic  meifte  Perwanbtfchaft  jeigte  R.  mit  Btctor  4>ugo, 

beffen  »Oben-  unb  »Tämmetungdgefänge«  er  baher 
auch  mit  'D?eifterfd)aft  nad)bid)tctc  (tu  ber  Sauerläit- 
berfchen  Pubgabe  »on  Bictor  .fjugo«  Serien).  Ta«- 
felbe  gilt  »on  feinen  9tad)bilbungen  mehrerer  euglifdier 
Sgriler,  wie  Th-  SRoore,  Tannahilt,  Rel.  Pentan«, 

Pum8  !t.  Ginen  weniger  erfreulichen  Ginbrud  mach 

ten  feine  fpätem  polittfchen  unb  3eitgebichte;  bie  re- 
»olutionäreilberhihung  namentlich  ber  ältornWcbidüe 

biefer  flrt  in  bcn  Sammlungen:  »Gin  Wlaubcnä- 

bclcnntme-  (SKain)  1844,  neue  Pu«g.  1863),  »(,’a 
ira«  (tperifeur  1846),  »politifdic  unb  foiialc  ®ebid)le« 

(Tüffelb.  1819—51,  2   2>efle)  hatte  »ielfach  etwa«  We* 

(ünflcltea.  Tic  fpälem,  in  ber  (weiten  englifchcn  Per- 
hmmung  geschriebenen  ®cbidite  fowie  bte  herrlichen 

patriotifcheii  Tichtungcn  be«  Rahrc«  1870  geigten  ihn 
hingegen  im  Pollbcftg  feine«  Schwünge«  unb  feine« 
glnleoUen  SVolorit«.  ®cbid)te  au«  feiner  ältent,  nicht 

politifdjen  3cit  enthält  bie  Sammlung  »3wifdjen  beit 

Warben«  (atuttg.  1849),  bie  fpäteiten  TidtUmgeit  cr- 
fehienen  attfter  in  ben  gcfaittnteltcn  Serien  aud)  in  bcn 

»fSeuen  «ebiebten«  (baf.  1876,  3.«ufl.  1880).  'lluficr 
bem  gab  er  heraus:  »PolonbäfUbum«  ( Schichte, Stölu 

1840);  in  ©emeinfehaft  mit  R.  Sml'  unb  'llug.  Schnel- 
ler ben  1.  unb  2.  Rahrgang  be«  »Sheinifdjen  Cbeon« 

(Äoblet)3  1836  u.  1839);  mit  Simrod  unb  Ptagcralh 

ba«  »Sfh'iaifcheRahrhuch  fürSSunft  unbpoene«  (ftölit 

1840  u.  1841);  mit  i'eoin  Sdiüding:  »Tn«  malerifchc 
unb  romnntifche  Seflfalcn*  (Pannen  1840-42;3. 

Pufl.,  paberb.  1889);  mit  Gb.  Tüder:  »1862,  Sc- 
hicht 3um  Peften  be«  Stölncr  Tom««  (Tncmft.  1842) 

unb  »Starl  Rmmermonn,  Plätter  ber  Grinncrung  an 

ihn*  (Stuttg.  1842);  »Tiditung  unb  Tichter,  eine 

54* 
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grcilo«  —   gvetitiaurerei. 

Mnftiologic*  (Tejjau  1854)  u.  bic  cnglifchc  Mnlbotogic 
•The  rose,  thistle  and  Shamrock«  (6.  Iluil..  Stuttg. 

1887).  Ml«  Übcrieftcr  lieft  er  ben  .Gnglifchcn  ©ebief)* 
tcn  nu«  neuerer  3eii*  (3üricb  1846)  bie  Übertragung 
non  Sbafefpearc«  >$01111«  unb  Mbcmiä»  (Tüftelt. 

1849)  unb  Songfcttow«  »öiaWntba«  (Stultg.  1857) 

folgen.  Mu«  feinem  Dimftlnft  erfofticnen  nod)  jmei  3u» 
genbnrbeilen:  bic  ÜbericBung  oon  Spreu«  *9Ka3eppa> 
unb  bic  Strahlung  »Tcrfeggeflerftcin«  (Stuttg.  1883). 

greiligratb«  >®efommelte  Ticfttunaen«  (Stuttg.  1870, 
6   Sbe. ;   .5.  Muff. 1886)  fonben  eine  ginn  jenbe  Mutnnbute. 

Seit  1875  gab  er  für  ben  ̂ nübergerfeften  Serlng  ju 
Stuttgart  ein  tliiiftrierlc«  UnlerftnUungbblntt  in  eng« 
lifther  Sprache  unter  bem  Titel:  »Illnstrated  Maga- 

zine» fternu«.  —   greitigrntli«  glattin  3ba  jcidjnete 
fiel)  ebenfalls  at«  gef  cftmncfo  olle  llberfeherin  engliieber 

Tieft  hingen  au«;  feine  älteiteTocftter,  State,  übertrug 
©ebidfte  ihre«  Sinter«  nortreffliift  in«  Sngtifcfte.  Sgl. 

S   d)  m   i   b   t » SS  e   i   ft  e   n   f   e   1 «,  g„  eine  Siograpbie  (Stuttg. 
1876);  Su  ebner,  gerbinanb  3.,  ein  Ticftterlebcn  in 
Striefen  (2aftrl881, 2   Sbe.) ;   ©iöberte  greiligratb, 

Erinnerungen  an  gerb.  g.  (SKinben  1889). 

glo«,  f.  Sotterie. 
nt  arinmg  bet  SBertpapiercn,  f.  Ku|erfur«f(fcmtg. 

matten  ($oftn>ertjeidien),  (.  Sritjmartc. 

maurcrci  (SRaurerei,  franj.  Franc-ma- 
ponncrie,  engl.  Free  masonry),  2ebcn«funit :   und) 

innen  cble  öefinnung,  fclbfibcwufttc,  auf  bic  Erfül» 
tung  ber  mcnfditieftcn  Seftimmung  bingeriefttete  Sir« 
beit;  nnd)  auften  lunftgereditcPgcfcljichnftlidieä  Sauen 
an  ber  SoHenbung  ber  ®fcnf<ftfteit.  Ter  SB  (lege  unb 

gortftftanjung  ber  g.  bient  ber  greimaurerbunb 

(bic  greimaurerbrüberfebaft,  nicht  »Crbcn«),  ber  aUe 
ISin^etbiinbc  nUS  gemeinfame«  Sanb  umfehtieftt  unb 
eine  hon  allen  trennenbeii  Unlerfiftieben  bc«  Stange«, 

Staube«,  ber  $ott«art  unb  bc«  religiöfen  Sctennt* 
niffe«  freie  Sctbrübcrung  ift,  gebunben  nur  an  ba« 

Sittcngcfcft,  au  ba«  allen  höher  ftrebenben  SKcntchcn 
©emcinfnnte.  Cbgleich  ber  Sunb  leine  einheitliche 

Crganifation  unb  Cberleitung  hat,  fonbern  fidj  in 
einzelne  freie,  iuellbiirgerlicfte®ciueinbcn  (Sogen)  unb 
öemeinfeftaften  (©rofttogen)  glicbert,  fo  ift  er  boeft 

feinem  innerften  Seien  und)  ein  einiger  unb  allge- 
meiner. Tic  SKittcl,  Welche  er  jur  Erreichung  fei- 

ne« 3roecfe*  aniucnbet,  fmb  neben  Mu«ffibtung  fftni» 

boliich-bramatifcfter  Staublungen  (Siitu«,  ©cbvnueh- 
tum)  imr  allem  Sichre  unb  Seifpiel,  fobann  bie  pflege 

feftöncr  ©cfeniqtcit  u.  bic  Übung  humaner  SBerftftätig« 
leit.  Ter  greimaurerbunb  ift  (ein  (Mefteimbunb, 

fonbem  eine  »jefchloffene«  SefeUfcftaft;  beim  geheim 
ift  locber  fein  Seflcftcn,  noch  finb  c«  feine  ©runbfäfte, 

SWitglicber,  ©efefte  unb  feine  ©efeftibhte.  ©efteimljat« 
lung  gelobt  ber  greimaurer  (nicht  burch  einen  Eib, 

fonbern  lebiglicft  bureft  ba«  SSort  eine«  ehrlichen  Dian* 

ne«)  nur  bejiiglicft  ber  fogcit.  Erfcnnung8gei<ftm(Mu6< 
weijc)  unb  bc«  ftuttus.  Tie  ©ebrnuefte  unb  Sftmbole 
enthalten  nicht«,  loa«  ber  guten  Sitte  unb  beit  Staat« 

geieften  irgenbtoic  entgegenläuft,  fte  finb  rein  etfti- 
(eher  (moralifefter)  Statur.  Tic  S'Jirf  jomleit  bc« 
Siunbe«  ift  eine  geiftige,  nadi  innen  gerichtete,  unb 

eine  ciuftcre.  ftchtbare.  Tic  erfterc  bcftcht  in  ber  geiftig« 
fittlicften  Einwirtuiig  auf  bic  SKitglicbcr,  um  )ic  jur 
Sclbftoercbelung  uiib  jur  Sefreiung  tjon  Sorurtcil. 
Slberglauben  unb  Scibcnfebaften  311  erjiehcn.  Tic 

aitftcrc  SSirffamtcit  richtet  fidj  auf  ©erte  ber  Sarin» 

hersiglcit  uub  SKcnfdiculicbe,  auf  Sflegc  unb  ©rün« 

buitg  wobltbätigcr  Jlnftitule. 
SSciS  bic  Organifatton  bc«  Sunbcd  anlangt,  fo 

ift  bcrfclbe  in  felbftäubigc  ©enoffenfeftnften  Oroß- 
logen)  föberatio  gegliebert;  ol«  ©anje«  befteftt  er  nur 
in  ber  fflcmcinftftnft  bc«  3roct*cö  unb  ber  ©ruirbfape 

foroie  in  bem  brüberlichen  Serftaltni»  aller  Sogen  un> 

tereinanber,  tiorjugemciie  oertörpert  in  ber  befueb«* 

Weifen  3ulaffung  ju  ben  Sctfnmmlungcn ,   in  bem 
Stccftte  ber  grcijügiglcit  (Mfjiliation)  unb  ber  T   flicht 
gegenfeitigen  sittlichen  Sciftanbe«.  3nntlftatb  ber 
Soge  ftcrrfcftt  ©leidibcrechtigung ;   alle  maurerifchen 
Winter  entfpringen  ber  freien  Softl.  Tie  Sogen  eine« 

Sejirt«  ober  Sanbe«  bilben  eine  0   r   0   ft  1 0   g   c   ober 
einen  freien  Sogenbunb,  innerhalb  beffen  Wieberum 

ba«  möglidiftc  SNnft  hon  Selbftänbigleit  herrfcht-  Tee 

©roftloge  ift  eine  Scrwaltung«behörbe  jur  Unterhai* 
lung  ber  S'crbinbung  unter  ben  ju  ihr  gehörigen 
Sogen,  äiir  Mu«glcid)iing  Bon  Streitigleitcn  wie  jur 
Sluffuht  über  bie  tBeobadftung  ber  Slatulen.  3u8Irich 

oerlritt  fte  bie  Sogen  ihree  Sünbe«  bem  Staate  gegen» 

über.  Tic  ©roftlogcit  haben  ba«  Stecht,  olle«  ju  oer» 
fügen,  Wa«  bie  Mufrcdftbnltung  ber  Scrfaffung  unb 

bieSoBjtehung  beröeiejte  forbert.  Set  bcnSerfamm« 

lungen  ber  ©roftloge  ift  jebe  Tochter-  ober  Sunbe«- 
loge  cnlwcber  burch  >ft«n  Stuhlmeifter  obet  burch 

einen  frei  gewählten  Stcpräicntantcn  oertreten.  Mn 
ber  Spifte  ber  ©roftloge  flehen  ein  ©roftmeiftcr  unb 

ein  Scamtenrat.  ©cgc'nwcirtig  Ginnen  fid)  Sogen  nicht au«  eigner  SiachWoUlommenhett  bilben,  fonbern  fie 

haben  ju  gefeftmüftigem  Scftanb  bic  uriunbliche  Er- 
mächtigung (ftonftitution,  g reibrief)  oon  feiten  einer 

©roftloge  nötig.  Eine  Soge  wirb  begrünbet  burch 
eine  Iiinreichenbe  (gefeftmäfttge)  Mttjahl  ron  Srilbem, 
bie  fich  unter  bem  Slachwei«  oott  bem  Sorhanbenfctn 

ber  nötigen  geiitigen  Sräfte  unb  materiellen  SJJutel 

mit  ber  Sitte  um  eine  ftonftitution  an  eine  ber  geief- 

mäftig  anertannteu  ©rofttogen  Weitbcn.  Tic  ©ros- 
löge  erteilt  biefclbe,  wenn  feine  Sebcnlcn  oorliegett, 
unb  weiht  bic  neue  Soge  ein.  Wonach  bieie  ftd)  bann 

nach  ben  ihr  erteilten  ©efeften  unb  ©cbräuchcn  (Sii- 
tunten)  fortan  }u  richten  bat,  gletchjcitig  aber  00 i 
oon  allen  greimaurerwerfftntten  bet  ifteli  al«  gerechte 
unb  oolllomntene  Soge  ancrlannt  wirb.  Sticht  gehörig 

tonftituierte Sogen  beiften  Sünlellogen,  bereit  SSit- 
gliebcr  in  anbem  Sogen  nicht  at«  Scfudjrnbc  juge- 
taffen  werben.  Tie  Sogen  beiften  3 0 1:  a   11  ui « 1 0 9 c n. 
Weil  fie  3°hanne«  bat  Täufer  at«  Satron  oerebren, 
unb  fte  arbeiten  in  ben  brei  ©raben  bc« Sehrtingl, 
©efctlcit  unb  SJtciftcr«.  Sltit  Siüdftcbt  auf  bic  in  ihnen 

übliche  garbc  beiften  fie  muh  blaue  Sogen.  Sogen, 
welche  Wnbttnb  eine«  firiege«  im  gelb  arbeiten,  beiüen 

getbtogen.  3ebc  Soge  führt  einen  ft)mbolifcbcn 
Stnmeu ,   bem  ber  Staute  bc«  Crte«,  wo  fie  ihren  Sip 

hat,  heigefept  wirb,  j.  S.  SJtineroa  31t  ben  brri  Tal 
meit  im  Crtcitt  31t  Seipsig.  Mufter  ben  cigcntlidwn 

SWitgliebern  gibt  c«  noch  Ehreiimitglicber,  Stüber 
niWWnrtigcr  Sogen,  bic  fid)  um  bic  Soge  ober  bai 
Sunb  oerbient  gemacht  haben,  mufifatifcheSrüber, 

bie  meift  feine  Seiträgcjablen,  bagegen  bic  gcicriicb* 
leiten  ber  Sogen  burd)  SJtiifil  erböben,  unb  bienenbe 

Srüber,  bie  nicht  ftimmfähig  finb  unb  bicMufmartung 
in  ber  Soge  unb  bei  Tafel  x.  beforgeit.  Ter  SK  e   ifier 

oottt  Stubl  (Sogentneiftcri  leitet  bie  Sogenangele- 
genbeiten.  3hm  311t  Seite  fleht  in  gröftern  Sogen  ber 

-beputierte  ober  3ugcorbnctc  SReifter«,  her  ihitöertntl. 

Tic  übrigen  Senmicn  werben  entweber  au«  ben  SKei- 
jtem  gewählt  ober  oom  SKeifter  ootn  Stuhl  entannt; 
c«  finb :   smei  Muffeljcr,  3cmnomcnnteiftcr.  Sefretär, 
Slrd)iBar ,   Sibliothefar ,   Schnümcifter,  Mrmcupftegcr, 
Sicbnct  uith  bic  Schaffner  (Stcwarh«),  Sämtliche 
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Beamte  bilbeu  bad  ©eauüenlollegiuni  (©enmtcnlogc),  |   Borgefcbviebcned  ©itual ;   ©eben  ( Tonfle),  lliuiil  unb 

melched  Wichtige  Sogenfacbcn  Bor  ber  eigentlichen  ©fr-  Seimig  befonberer  Sreimnurer lieber  würgen  bad 
fammlung  berät,  yn  mehreren  Säubern  bot  her  91c-  SRnbl.  (Pcfchicbt  bnd  3lIfammcnfpcifcn  ohne  nmu< 
gent  ober  ein  ©ring  bad  ©rotettorat  bec  Sogen  reriiebe  Scfleibuitg,  fo  beifü  ea  ein  ©ruber m ab I. 

feined  Saubed  übernommen.  3u  ben  Beamten  gebart  Sie  ftd)  bie  Tafeiloge  guttt  ©rubermabl  oerbält,  fo 
auch  ber  Sacbtljabcnbc  (ibürbüter  ober  3icgelbcder ),  gut  eigentlichen  Soge  ber  S o g e n   1 1   u b,  b.  h.  eine  meijt 

ber  bnrauf  adjtel,  bafs  miibrcnb  ber  Serfammlung  fein  wöchentliche  ©etfnmmlung,  Woran  nur  ©innrer  teil» 

Unbefugter  eintrete.  ©113  ©ebingungenbcrAuf»  nehmen,  jeborfi  ohne  maurerifebe  ©eltcibung  unb  ©i» 
nabme  in  ben  greimaurerbunb  jteDt  bie  ©erfaffung  tunt,  unb  wobei  mnurcriitbc  (Pegcitflänbe  befproeben 

feft:  ftnatdbürgcrlicbe  greibeit  unb  ©ottjnbrigleit,  j   werben.  Unter  Sebroeitern  oerftebt  bie  g.  neben 
guten  ©uf ,   ibenlen  Sinn,  nngemeffene  Bilbung  unb  ben  leiblichen  Scbmeftcm  ber  ©rüber  auch  beren  Önt> 

Öerufäbefcbäftigung,  Unterwerfung  unter  bie  (Sefepe  :   (innen  unb  ©raute;  rnnndjc  Sogen  oereinen  fic  bei 

beb  Bimbcd.  yn  ben  Sogen  f<bmebifd)cn  Spftemd  feierlichen,  nufterorbentticben  maurerifdjen  ©egeben» 
(Schweben,  Täncmar(,®roBeSnnbedlogcüonTeutfd)>  |   heilen  tu  Sdjmcfterlogen.  Tie  frangöfifebe  Sau- 
lnnb  in  ©erlin)  unb  in  benen  ber  ©roftloge  ju  ben  rerei  bat  auch  Aboptiondlogen,  an  benen  grauen  unb 
brei  Selltuaeln  in  ©erlin  tritt  noch  bad  Erforbemid  ©iänner  jugleid)  teilnehmen, 
bed  cbriitlieben  ©eienntniffeä  hingu.  hat  ber  ©etent,  »ec  Sreimourerel. 
ber  burdj  ein  ©iitglicb  brüten  ©rabed  nngemelbet  fein  Ter  Uriprung  bed  greimaurrrbunbeä  iit  früher 

muß,  bie  ihm  behänbigten  gragen  beantwortet,  fo  mit  Unrecht  nuf  ben  Snlomonifebeit  Tempelbau,  auf 

wirb  über  ipn  nbgeftimmt,  unb  er  erhält  nach  erfolgter  bie  ägpptifchen  unb  gried)ifd)en  SRtjfterien ,   ben  ©t)- 

Aufnabme  ein  uertififat  nid  Audtoeid  beim  Semd)  thngoreerbunb ,   bie  Effäeroereine,  bie  römifeben  Col- 
frtmber  Sogen.  Ter  libertritt  cined  greimaurerd  in  legia  ober  Sodalitia  ber  Bauleute,  bie  Truiben,  bie 

eine  nnbre  Soge  erfolgt  bureb  91  f   filintion.  git  ;   Eulbccrd  (f.  b.),  bie  ©üterorben  bed  ©fitlelnlterd,  na- 
ben jWeiteu  unb  brüten  Ölrab  fowie  in  bie  pöbern  mentlid)  bie  Tempelherren,  gurüdgefilbrt  worben. 

Orabe  gebt  man  bureb  beionbere  »©eförbenmgdlo-  Erft  bie  neuere  hiftoril'cbe  Sritit  ber  beulftben  gorfeber 
aen«.  Ter  Sohn  cined  SKaurerd  (Sufton,  nllengl.  filoü,  fidler,  gnQou,  Sadjinnnn,  ginbel  u.  a.  bat  bad 

lewii,  Siärte)  genieftt  bei  ber  Aufnahme  einige  ©or>  frühere  Tuntel  gelistet  unb  ben  ©aebmeid  geliefert, 
teile.  Tie  mtytifcben  hohem  ®rnbe  ber  g.  finb  bnji bieSurgeln  bed©unbed  tnunt  überbad  13.  gapch- 

mcift  Pcrfcbwunben.  Tic  unter  einer  ©tofjloge  ftehen»  hinauf  reichen.  Ter  greimaurerbunb  iit  berporgegnn» 
beu  Sogen  (Tocbterlogcn)  bilbeu  einen  Sogenbunb  gen  nud  ber  ©rüberfebnft  ber  Stemmepen  unb  beren 

(Stiftern),  unb  bie  menten  Sogcnbiinbe  ober  Wroiilo*  ©aubütten  (f.  b.),  bie  nnfnngd  mit  ben  SHöftcrn ,   na» 
gen  jteben  unter  fid)  im  ©erbältnid  gegenjeitiger  ©c  mentlid)  benen  ber  ©enebütmer,  im  engften  3ufam< 

präientntion  (einer  Art  Oou  Q)efanbt(d)aflen)  unb  menhang  ftanben,  fpäter  aber  fid)  unabhängig  mad)-- 
tnufeben  ihre  ©erbnnblungcn  (©rototolle)  gegeneinan-  ten  unb  unter  fid)  ben  ©uitb  beutfeber  Stemmepctt 

ber  aud.  Tie  gu  einem  Sogenbunb  ((Mrofiloge)  der»  unter  ber  Scitung  »on  Bier  t>nuptf)ütteu  fd)loffen, 
einigten  Sogen  haben  eine  gemcinfame  ©ertafiung, ,   unter  benen  Strauburg  ben  oberften  ©attg  einnahui. 
weldje  faft  überall  auf  rem  bemofratifeber  ©runblage  Tic  Borhanbenen  Stcmmeporbnungen ,   beren  ältefte, 

ruht,  ©ur  bei  ben  (Srofglogen  fibmcbiicbcu  Spftcmd  bie  Straßburger.  bem  gabt  1459  augehört,  beuten  bc» 
ift  eine  biernrcbifcbc©crfa)fung  üblich.  fflewiffeWrunb  reild  auf  eine  über  gang  Teutfd)lnnb  unb  bie  Schweig 

gefepe  gelten  für  bie  gange  ©rüberiebaft  im  aUgeinei- 1   oergroeigte  ©erbrüberung,  welche  bureb  bad  Öleheim 
nen,  aufserbem  hat  aber  jeher  Sogenbunb  unb  jebc  nid  bed  öStufied  unb  bed  S>anbfd)cntd  fowie  bureb  bad 

eingelne  Soge  beionbere  Ölciepe  (Sotalgefepe).  gfo- ,   ciblidic  (Belobnid  ber  ©erfebwiegenbeit  nadt  aufgcn 
licrte  (unabhängige)  Sogen  itchen  unter  feiner WroH  abgefdjloiieii  unb  bureb  eine  gemeinfame,  1498  nom 
löge;  ©rooingtallogen  heifjen  bie  Sogen  einer  Saifer  ©iajimilian  fnnttionierte  ökiepgebung  gu* 

©rooing,  bie  unter  einer  ©roploge  ftehen.  Stil  ein  fammengehalten  würbe.  91n  bec  Spipe"  ber  Stein greimaurcr  Wieber  aud  ber  Soge  treten,  io  >bcdt«  er  mepbrüberfebnit  ftnnb  nad)  alter  Sitte  ein  frei  uad) 
bie  Soge.  b.  h.  ertlärt  feinen  ©bgnng.  Siitglieber,  bie  ©erbienit  gewählter  Soriteper,  Stuhlmeiiter.  ber  in 

ihre  ©dichten  nicht  erfüllen,  werben  -geitriehen«  ober  iebem  galfr  neu  gewählt  würbe  unb  »nach  Ipnnb« 
wegen  fittlidter  ober  mauvcriicber  ©ergehen  »audge-  werfdgebraueb  unb  Weroohnheit-  alle  Streitigleiteu 

fehloifen«.  Tie  meiften  Sbmbole  ber  g.  finb  ber  id)lid)tcte.  Tie  übrigen  ©rüber  itnnben  fiep  ald  iolcbe 
©aulunft  entlehnt  unb  haben  eine  fittlicbe  ©ebeutung.  glcicbberccbtigt  gegenüber.  Ter  Wefelle  mar  Bcrpflid)- 
Tie  greimaurcr  erlernten  ftd)  untereinanber  an  3«»  l   tet,  ben  Sehtling  in  feiner  fiunft  gu  unterrichten.  ge< 
eben,  ölriff  unb  Sort,  unb  ed  ftnb  fclbft  gewiiie  Erten  ben  äRonat  fanb  eine  ©erfammlung  ftntt,  bei  wel> 
nungd-  (©ab-)  Sorte  für  jeben  (Prab  beftimmt.  Ein  d)cr  alle  Angelegenheiten  beraten  imMdcridit  gehalten 

©otgeitben  barf  nur  in  Scbendgefahr  unb  in  hoch-  würbe.  3u  Enbc  bed  13.  uitb  Anfang  bed  14.  gahrh. 
iter  9tot  angewenbet  werben  unb  ucrpfiidüct  jeben  fanb  ;i midien  Teutfcblanb  unb  ÖlroBbritaitnien  ein 
©ruber  gut  Oilfeleiftung.  ©ebeutungduotl  ftnb  and) :   fortwahrenbed  hinüber»  unb  Sicrüberwanbern  ber 
gewifie  3ahlen,  Bor  allen  ald  »heilige  3nbl *   bie  3, !   Bauleute  flalt,  unb  bie  beutfebe  ©auhiltle  gelangte 

bretmal  3   ober  9,  fenier  bie  5   unb  7.  Kluger  ben  Ar  fo  nach  biefen  gnfeln.  Tie  engliidjen  Bauleute  wa» 

beitd-  (Aufnahme»  unb  ©eförberungdo  Sogen  gibt  reit  aber  nicht  fo  frei  wie  bie  beutichen,  fonbern  ftnn» 

ed  gnftrultcond»  unb  geftlogen  (gohanriid-  unb  beit  unter  poligeilidjer  Auffid)t  unb  würben  uom  (Pc- 
Stiftungdfefl).  Tr  au  er  logen  werben  (um  Webüdit  fep  ald  ̂ anbwertcr  betrachtet.  Tie  ältefte  Urtuubc 
nid  Beritorbencr  ©rüber  abgehalten.  Tie  Sogen»  ber  cnglticben  ©iaurer  ift  bie  Bon  Siallimell  im  ©ri 

tage  pflegen  im  Sogen  In  len  ber  Bergeiebnet  gu  fein,  lifd)ett  ©tujeum  entbedte  aud  bem  15.  gaprl).  AU» 
welcher  ber  Sogenlifte,  bem  ©crgcidjnid  fämtlidier  mählich  »erfielen  bie  ©aubütten  mit  ber  Abnahme 

©rüber,  angebängt  ift.  Sind)  geftlogen  unb  Aufnap  ber  Bauluft,  mit  her  fortfdjrcitenbcn  ©ilbung  feit  ber 
mcit  werben  oft  Tafellogen  gehalten.  Tic  ©rüber  ©cformalton  unb  ber  llnterbriidung  ber  mit  ihnen 

bleiben  babei  in  ihrer  ©ellcibung  unb  beobndjtett  ein  in  geiftiger  Se.bfclwirtung  flehenden  altcoangeli» 
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(djen  ©entetnben;  c«  gab  für  fie  fein  öebrinmi«  mehr, 
bn«  ©anb  ber©rübcr|<haft  warb  immer  lodercr.  Sun 
ober  bereitete  fidi  ber  ©eaüin  einer  neuen  ßpoche  bei 

©unbe«  ror.  ©it  bau  (lobe  beb  16.  unb  ju  Snfnng 

beb  17.  2mbrf)-  fchloffen  nämtid)  audi  gelehrte  Saieit 

(eingenommene  SRaurcr,  Accepted  Hasans)  ftdj  ben 
Sogen  ber  Freenmsons  an.  Xicfe  nmren  Don  beben* 

tenbem  Uinfluh  auf  bic  Umgeftaltung  ber  alten  ©rit* 

berfdmft.  Sadi  ©olleubung"  ber  ©auletircbe  ju  2on- 
bou  id)inolj  bie  „>jnbl  ber  Sogen  in  Sübenglnnb  bi« 

auf  menige  jujammen.  Xie  übrigbleibenben  ©itglic- 

ber,  junt  großen  Xeil  angenommene,  fatjen  ein,  "bah 
bie  ©etbinbung  einen  griffigen  Sdwg  berge,  ber  wert 
fei,  erbalten  ju  werben.  Xie  reiigiöfen  unb  politifchen 
Stürme  ber  unmittelbaren  ©ergangenbeit  batten 
überbieb  bic  Sotwcnbigtcit  ber  Xulbung,  ©ühigung. 

©crfüfjnung  unb  ©crcdjtigleit  uabegclegt,  unb  bei« 

Zeitalter  bei  ffluflläntng  liatte  Sbeen  gejeitigt,  bereit 
tiefte  nur  ein  fficfnfi  brauchten,  um  für  bie  Sachroelt 
fmditbar  gemacht  ju  werben.  So  beängte  bic  ganje 

geiftige  Bewegung  ber  Seit  ju  einer  neuen  Crgnnifa- 
iion.  ©an  beieblob.  bie  SJerfmaurcrei  in  ®rifte«mau* 
rerei  umjuwonbeln.  ©icr  alte  ©erlmaurerlogen  in 

Sonbon  unb  ©eftminfter  Bereinigten  ficb  1716  unb 
1717  3u  einer  ©rojjtoge,  jur  ©ahl  eine«  fflrobmeiflcr«  , 
(Sayer)  unb  ju  einer  Scugeffaltung  in  Kultus  unb 

©erfaffung  unb  (War  unter  ber  Seitung  bc«©rcbiger« 
3_  ©nberfon,  bei  Satiuforidure  Xbeopb-  Xefagulierb 
unb  beb  ?Utertumiforf<ber8  ®.  ©apne.  ©mt  behielt 

ben  Samen  »Freimaurer«  bei,  ebenfo  ba«  Sappen 

ber  alten  ©afou«,  ba«  Siegel  beb  Oebeimniffeb  ( ,'fei« 
eben,  Sort  unb  fflriff)  unb  bie  mptbüdie  Urgefcbicbte, 

wefentlicb  eine  ©cidüditc  ber  ©auhenft ;   bte  ffleiepe 
würben,  ben  neuen  ©erbältnifien  entipreebenb,  weiter 
cntwidelt  unb  in  ber  neuen  »form  1723  bent  Xrud 

übergeben  (Ä'onftitutionbbudi  ber  freien  unb  angenom- 
menen ©aurcr).  Xie  erfte  ber  alten  ©flieh  ten  fdjärft 

ben  ©itgliebcrn  ©cboriam  gegen  bab  Sittengeieg  unb 
Xulbfamkit  ein;  bie  ©itgticbcr  (ollen  nur  ju  ber  Se« 

ligiou  berpfliditet  fein,  in  ber  alle  ©enftbat  überein* 
fltmmen,  b.  b-  Tie  fallen  gute  unb  treue  ©änner  fein, 
©änner  Bon  ßbre  unb  Seehtfdmffenhrit,  bureb  welche 

Benennungen  unb  ©laubenbbelenntniffe  fte  ficb  auch 

unterfdjeiben  mögen,  .fjierburd),  Ijciftt  e«  weiter.  Wirb 

»bie  ©aurerei  ber  ©ittelpuntt  bet  Bereinigung  unb 
bab  ©ittcl,  treue  ivreunbfdjaft  unter  ©erfüllen  31t 

ftiften,  bic  fonft  in  beftünbiger  (Sntfemung  Boneinan* 
ber  hätten  bleiben  mflffen*. 

Xcr  mnurerifdie  Situ«,  bn«  Zeremoniell,  warb  nadi 
©riinbung  ber  fflrofeloge  mannigfach  criDcitcrt;  bic 

Sitte  ber  'ilufnabmc  würbe  in  brei  Xeile  3crlcgt,  wor- 
an« um  1720  bie  jepigen  brei  ©rabe  be«  Seqrling«, 

öefeKen  mtb  ©eifter«  heroorgingen.  Jet  bicier  neuen, 
sergeiitigten  ©eftall  fanb  bie  ff.  in  occbältniämäfsig 

furjer  Heit  bie  weiteftc  ©erbreituug.  Hunädbft  folgte 

(1730)  grlnnb  mit  ßrridttung  einer  ©rogloge;  1736, 
atn  Slnbreaälag,  folgten  bie  eilten  Sogen  Sdjottlanb« 

in  (fbinburg,  beren  ©rotofolle  bi«  in«  15.  Jlabrb.  ju- 
riidreieben.  Xa«  hohe  Vllter  ber  fcbottifcbai  Sogen, 

ber  poetifdie  Sei},  ber  bic  alten  Sibirien  Bott  Silwin- 
ning,  Slberbcen  u.  a.  umgab,  unb  nnbre  Umftänbe 

würben  in  ber  Folge  Bon  inaurerifcbeti  Scbwittblern 

unb  Slbenteurcrn  benagt ,   um  neue  ©rabe,  Segenbett 
unb  Spftcme  eingufebwärsen,  bie  man  bic  feboitifeben 

nannte.  3nt  ©egenfnp  3ur  englifcbcn  ©aurerei  be- 
bnuptclc  man,  btefc  neuen  Scböpfungen  enthielten  bie 
ältere  ©aurerei,  unb  ba  bic  ©ro&logc  Bon  Sdiottlanb 

30.  Soo.  eingelegt  würbe,  wählte  mau  für  bie  fogen. 1 

böbern  ©rabe  unb  ihr  angebliche«  ©bfterium  ben  beit. 

SInbrea«  sum  Sehuppatron  unb  nanntt  bie  Sogen  Sin* 
brcaei  ogen.  So  cntftanb  neben  ber  (gntbolifÄcn  ober 

Jobnnnismaurcrciim  Sauf  ber  3ritbie9lnbrea«meuirr- 
rci.  3n  ©nglnnb  bilbete  ftd)  jwifeben  1739  unb  1752 

au«  unrtgelmä&ig  aufgenommenen  ©aurem  unb  ab- 

gefallenen ober  geftridbenen  Sogen  eine  maurerifebe 
Sette,  weldje  ben  Flamen  »Sitte  ober  (Oortmau  rerei*  an* 
nahm  unb  einen  böbern  ©rab,  ben  SlopabSlr^  (oom 

löniglicbtn  ©ewölbe),  einfübrte.  Xie  Spaltung  ber 
neu  unb  altengliicbcn  ©aurer  bauerte  fort  bis  1813, 

wo  bem  ncneng'lifdjen  ©rofemeiftet  £>er)og  Bon  Suff  er 
bie  Bereinigung  beiber öroßlogen  gelang;  ba«  Moniti- 

tutionbbueb  erfdücn  1815  (3,'Sufl,  1841).  XtefcbncBe 
Wuöbreiumg  ber  ©aurerei  rief  balb  oon  fetten  btt 

Kirche  wie  be«  Staate«  ©eforgniffe  unb  Slcatrion  ber» 
Bor,  unb  cd  warb  bie  ff.  in  Jleapcl  1731,  in  ©ölen 

1734,  in  Jioüanb  1735,  in  ifranlreidi  1737,  in  ©ertf, 
in  fximburg,  in  Scbmcbcn  u.  oon  ftaifer  ftarl  AI.  in 

ben  öfterreid).  'Jiiebcrlauben  1738,  in  fflorcng  1739 
unleifagt ;   ant  furebtbariten  aber  wütete  gegen  bie  Frei- 

maurer bie  Jnguifition  in  Spanien  unb  ©ortugai. 

Xcn  febon  1738  gegen  bie  Freimaurer  Born  ©apft 
Ülemcu«  XII.  crlaifenen  ©anuflud)  erneuerten  ©enr- 
bitt  XIV..  ©iu«  TX.  unb  SeoXin.  in  ba&fdjnauben» 
ben  Gnaj tlcten.  ©anebe  Sänbcr  nahmen  bne  ©erbot 
balb  Wieber  ,)urüd,  unb  in  Xeutfeblanb  fieberte  bie 
Slumabme  Fricbricb«  b.  ©r.beei  ©unbt«  Fortbefccben. 

3n  Frnnlreicb  grünbete  1754  ber  Kbeoalier  be 
Sonneoittc  ein  Kapitel  ber  Siocbgrabc,  genannt  bai 
Kapitel  bon  (Jlermont.  Xiefem folgten  1756 ba« 
ber  »Sitter  oom  Orient* ,   1758  ba«  ber  »Kader  oom 

©orgen»  unb  Bbenblonb*,  welche  fieb  bie  pomphafte- 

flen  Xitel  beilegten  unb  25  ©rabe  hatten.  Son  ba  ab 
entftanben  ber  Seihe  nach  bie  Bcrfchiebenartigflen 

ipocbgtabft)neme  nnb  Cberbehörben.  Sach  Schwe- 

ben "war  bic  F-  f<hon  1736  oerpftanst  Worben,  wo 
König  Friebricb  1738  ihre  ©erfammlungetc  bei  Xobe«- 
ftrafe  Berbot;  fpätcr  fteiltc  er  ficb  jebodj  (elbft  an  ihre 

Spige.  Sie  geftaltcie  ficb  b>er  lim  1760  auf  ©nmb 

frangSfiidier  unbanbrcr.'oodigrnbmnterialicu  (u  einem 
eignen,  gnoftifch-fabbaliftifdien  Spftem  mit  9   Wraben 
uni,  ba«  ficb  in  bem  alleinigen  Bewahrer  be«  ©ebenn- 

niffe«,  bem  CrbcnSmciitcr  ( Vicarius  Salomouis.  Stell- 
oettretcr  (Xbnfti),  «ufpigt.  3n  S>  0 1 1   a   n   b   batte  bie  F- 
unter  ber  ©ebiugung,  bnft  alle  Sogen  be«  Sanbe« 

unter  (Jener  ©rofftoge  311  $aag  itänben,  1756  bie  21n- 
ertennung  Bon  feiten  be« Staate«  erlangt.  3n  Xäne- 
mart  würbe  1792  bie  F-  u°n  Staat«  wegen  unter 

ben  ©rogmeiftet  ©rinsen  Karl  oon  Reffen  geftellt; 
bie  ©rofiloge  arbcüet  nach  bem  idiwebifdien  Softem. 

3n  ber  Schwei)  gab  e«  ehebem  Berfchicbene  Cber- 
behörben; feit  1844  haben  (ich  bie  Schwerter  Sogen  3U 

einer  ©roRloge  »Sltpina*  geeinigt.  Ttudi  in  Italien 
blühte  bie  F-l  faft  in  alten  Stäbten  ber  Sombarbei 

entftanben  Sogen,  ja  fclbft  in  Som  würbe  eine  foldse 
tonftituiert  unb  trat  mit  bem  ©rojjcn  Cricnt  in  ©aril 

in  ©erbinbung.  ©ntb  aber  teilten  biefe  Sogen  bal 

Schidial  ber  neapolitanifchen ,   fpanifchen  unb  porrn- 

giejffchen  unb  würben  nndt  ber  Scftnuration  wegen 
tbrer  ©crwanbtfcbnit  mit  ben  franjönidjen  Sogen 

fämtlich  ftfliert.  Seit  ber  ©nigung  Italien«  unter 

bem  rfeplor  ©iltor  ©manuel«  tauchten  rafch  auch  bie 
Sogen  wieber  auf,  bie  fid)  1874  3U  (Stner  ©roRloge, 

bem  ©rofeorient  3U  Som,  bereinigten,  ber  1875  fernen 
Xempcl  feierlich  einweihte. 

Xcr  gefd)id)tlichc  ©erlauf  ber  F-  in  Xeutfchlanb 

3eigt  im  groben  unb  gnn3en  bicfelbeu  ©omente,  bie 
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mit  bisher  in  ihrem  allgemeinen  ßntmidelungsgang 

lennen  lernten:  trft  bic  reine  cngliWc  Bfaurerei,  fo< 
bann  bie  Berimmgen  beS  SmdigrabmefenS,  enblW 
in  biefent  gahrbunbertSwntanitälStultuS.  Staunt  roar 

1733  ju  ünmburg  btt  erflc  Soge  in  Teulfthlanb  non 

ber  engliichcn  ©roßloge  gegninbet  morbcit.  nie  in 
lurjer  „Seit  fo  Biele  anbre  entftanben,  baß  Won  1 737 
ipeinrW  Silhelm  ».  Siarfcbatt,  ttrbmnrfdmU  non 

Thüringen,  jutn  Brobin  jinlgroftmeiftcr  für  Eberfad)* 
feil  eninntu  tourbt.  (inte  bebeutenbe  görberimg  er« 
hielt  bic  Sache  ber  g.  baburch,  baß  fid)  1738  Slroit» 
prinj  griebred)  non  Preußen  bureh  eine  Tcputation 

non  Hamburg  ju  Brauniebmeig  aufnehmen  ließ.  TaS 
fianjöfiWe  Templcrrocfcn  fanb  auth  in  Teutfchlanb 

(Singang  unb  mit  ihm  jugleich  bie  übrigen  Sjodtgrnbe, 

bereit  ganje  (Sntroidclung  ftd)  an  bic  Wcfebichic  ber 
fogen.  grillen  Cbfcrpanj  nnfniipfte.  Ser  Stifter 
unb  Berbreiter  berfelben  mar  ber  9icid)8freiberr  ftarl 

öottholb  non  .tpinibt  unb  Blt«©rotttau.  Säar  iumbt 

ein  mohlmeinenber,  betrogener 'Betrüger,  fo  folgten 
ihm  halb  bemühte  Wannet  unb  Sdjminblcr,  junachft 

Bhil-  Sam.  Soin,  fobann  gotmion  a   gälten,  Schu- 
pfet, ber  nadimalige  bnrmjtäbtiWe  feofptebiger  Start 

u.  a.  Tiefe  Sirveit  führten  (1775)  ju  einem  svonnent 

itt  SJicSbaben  unb  (1782)  ju  bem  non  ©ilßelmS« 
bab  bei  $anau,  mo  als  3»eet  ber  g.  bie  tuoraliithe 

BcrooWommnung  auf  ©runblage  ber  chriftliehen  Sie« 
ligion  feitgefeßt ,   hoch  jugleich  ber  noeh  immer  nicht 
gern*  erloWcncn  Borliebe  für  bas  SRittertum  bureh  bie 

©rünbung  eines  tituen  ©rabcä,  *bcr  Bitter  non  bcc 

Sttohltbätiglcit«,  Bcepnung  getragen  mürbe,  gn  bie« 
fern  äilbel  mäbnber  ober  rclttfi  jierten  t   Wotti« 

Wen)  3 1)  ft c nt ,   bent  nun  ber  Sierjog  non  Braun« 
Wroeig  feine  ganje  Bflcge  jumanbte,  erloW  nach  fei« 
nem  Tobe  allmählich  bic  flritte  Cbfentaiu.  Bon  jeßt 

ab  regte  fidj  in  ber  beutfehen  BrüberWaft  baS  stre- 
ben nnd)  Siüdtehr  ju  ben  alten,  cinfndictt  ©runblagen 

ber  edgen  g.  TaS  Signal  bagu  gab  ber  clleltiWc 
Bunb,  ber  mit  bent  am  18.  SJiärj  1783  crlafieneii 

3irtularfd)reiben,  baS  zugleich  bie  BunbeSalte  bilbete, 

in  granlfurt  a.  Slf.  ins  Sehen  trat.  gbm  folgte  bie 
WrofceBationallogejuben  brei  Scltlugcln 

1784,  bie  mit  ihren  lödbtcrlogen  non  allen  maureri« 
fthett  Berbinbungett  ftd)  für  unabhängig  unb  baS 

Seien  ber  g.  in  ben  brei  gobannisgraben  für  abge« 
Wloffen  crtlärtc;  jmar  fügte  fie  nod)  Bier  Smdigrabe 
hin, iu, bod)  nur  als  SrlenntniSjlufcn,  roelche  bieftennt« 
nis  ber  oerWicbenen  Shftemc  unb  ihrer  Shmbole  oer« 
mittein  i ollen,  ohne  irgenb  eine  Bei  Suprematie  lu 

üben,  gn  gleicher  Seife  oolliog  bie  aus  ber  Soge 
Siopal  |)ort  burd)  Trennung  in  wer  Vogen  beruorge 

gangenc  Oirotiloge  Si  o   t)  a   1   fjort  jur  grcunbfthaft 
unter  ber  Seitung  oon  g.  91.  gtjjlcr  eine  Stenifion 
ihres  BitualS  unb  ihrer  Berfaffung  unb  nahm  itatt 
ber  Bier  böhern  ©rabc  fechs  ßrlennttiiSflufen  an 

(WUerbeüigfleS,  guftifitation,  geier,  Übergang,  Hei- 
mat, SoUenbung).  1803  mürben  bie  fechs  ßrlcnnt« 

niSftufcn  auf  eine  rebujiert.  Sine  nod)  entfdjiebenete 

unb  bebcutfamcreUmgeitaltung  erfuhr  bicWroßeSoge 
Bon  Bieberf  achten  ju  Hamburg,  uriprünglich  eine 

eitglifcbe  BroBinjialloge,  burd)  Sdjröber  (Sehröbcr- 

fdics  ober  Hamburger  Stiftern),  iniofent  biefer 
alle  höhent  ©rabc  befeitigte  unb  nur  bie  brei  gohnit« 
niSgrabe  flehen  ließ  unb  jugleidi  baS  rein  BfenidüWo 
jum  Brinjip  erhob,  gut  ©egeniaß  bierju  Bcrbarrte 

bic  britte  preußifdic  ©roßloge  in  ihrer  BuSnahme« 
nellung.  Ter  preufciWc  ©encralftabSarjt  ©Hermann, 

infolge  oon  Bboption  P.  „«Jinnenborj  genannt,  ber  Bon 

bem  ©roßfefretär  ber  ©rofslogc  in  Schweben  beten 

BItcn  jum  großen  Teil  erhalten  hatte,  crtlärte  bic 
itrifte  Dbfernanj  für  unecht  unb  Bereinigte  1770  jmolf 

auf  ber  Bafis  ber  Wmcbifcbeit  Crbcnsbofumcntc  ge« 
grünbete  Sogen  ju  einer  Wroßen  Sanbebloge 
ijeutfchlanbs.  Ta  ftd)  bicfelbc  als  mnurenWe 

CbcrbehSrbc  aller  beuticben  Sogen  aufmarf,  blieben 

Strciligteitcn  mit  ben  übrigen  ©roßlogen  nicht  aus; 
felbft  bic  ©roßlogc  oon  Schmcben  nahm  eine  ̂fittnng 
etne  feinbliche  Stellung  tu  ihr  ein ,   bis  iie  erg  fpäter 
ihr  bic  Bollftänbigen  flttcn  auSliefcrtc.  Buficr  beit 

genannten  fed)S  ©roßlogen  entftanben  in  Icutfchlaitb 

noch  fünf,  nämlich  1813  bie  SanbeSloge  Bon  Sachfeit, 
bie  ©roßc  Soge  beS  »öitigreid)S  tiannooer,  rocldie  fich 
1866  infolge  her  einocrleibmtg  beS  SanbcS  auflbfen 

mußte,  unb  beren  Sogen  (ich  meift  betWroftlogcäimml 

Bort  anfehfoifen,  bie  ©roßloge  juc  Sonne  in  Bat) 

reutb,  1846  bie  ©roßlogc  jur  liintracht  in  Tarrnftabt 
unb  1891 — 92  bie  (nicht  nncrlannte)  ©rofte  Soge 

ßaifer  griebrid)  jur  Bunbestreue  unter  $rof.  Sette« 

gaft  in  Berlin. 
gn  ben  40er  gnbren  fing  bic  fteigenbe  politifche 

Bemcgung  an,  bem  Bunbe  nachteilig  ju  merben;  bie 
tbäligen  Hräfte  jogen  fich  jurüd,  unb  ben  BJännent 
bcs  gortfchrittS,  beren  Bartei jtpeden  ber  Bunb  als 
neutraler  griebcnSteinpel  nicht  bietten  tonnte,  galt  bic 

g.alS »überrounbener atanbpuntt*.  TüeScDolutions 

jabre  1848  —   49  brachten  oollenhs  Barteiung  unb 
StiUfianb  in  bie  Sogen  unb  bie  nacbfolgcnbe  3eit  ber 

Beattion  eine  iimehmenbc  geiftige  ©rfdilaffung,  bic 

ftd)  in  ber  Häglieh  bahinficChenbcii  B reife  abiptegeltc 
unb  felbft  bureh  bie  Eingriffe  Bon  außen  (tüdcil  uitb 

Siengftenberg)  nicht  hefeitigt  mürbe.  Sine  entfehiebene 
Senbung  jum  Belfern  rnarb  erft  burd)  bic  feit  1858 

erfcheinenbc  maurerifche  3eitfchrift  «T!ic  Bauhütte« 
(hrSg.  Bon  g.W.ginbel,  f.b.)  hctBorgcbraeht,  bie  einen 

rcformatonWcn  Ion  anfehlug  unb  eine  ungemöhn« 
liehe  Bemcgung  in  bie  Sogen  brachte.  Büe  tüchtigem 

j   strafte  Wloffen  fich  ihr  im  gluge  an ,   bie  maurenWe 
Sitteratur  nahm  einen  neuen  Üluffdiroung.  unb  bic 
meiften  ©roftlogcn,  anfangs  mit  Baun  unb  3<mfur 

brohenb,  entfchloffen  fuh  ju  einer  jeitgemäßen  'Jicoi- 
fion  ihrer  Berfaffungen  unb  tHitualc ,   namentlich  feit 

bemBeftehen  beS  1861  gegrünbeten  BereinS  beut« 

f eher  greimaurer,  ber  in  jährlichen  Sanberoer« 
fammlungen  mit  ber  »Bauhütte«  für  eine  ibee«  unb 
citgemäiic  Seiterbilbung  beS  BunbeS  eintrat,  gn« 

olge  biefer  Sirffamtcit  haben  bic  beutichen  ©roß« 
meifter  »allgemeine  Säße«  oereinbart  unb  1872  ben 
beutfeßen  ©roßlogenbunb  mit  mechfclnbcm  Bor 

üß  gegriinbcL  Tiefer  Bemcgtmg  Bermochte  fuh  felbft 
bie  Itabilc  örofsc  SanbeSloge  Bon  Teutfchlanb  nicht 
ju  entjiehen,  bereit  CrbenSraeiftcr,  ber  prcuHiWcSiron 

prinj  griebrich  Silhelm,  und)  bem  ©rWeinen  uoit 

ginbelS  Schrift  («Schule  ber  !pierard)ie  unb  beS  Rlb- 
folutiSmuS«)  iid)  in  einer  freifinnigen  gohanmSfeft« 

rebe  für  hiftorifche  gorfchuna  unb  icitgemäße  llntife« 
jtaltung  ber  g.  aiioipracb;  ftc  entidiloß  ftd)  jur  £>er- 

auSgabe  einer  „«feitfehrift  (»Tie  Hirlellorreiponben',«) 
unb  jur  Turchführung  roefentlicher  Sefonncn.  Ter 

ftronprinj  legte  fein  Wmt  nicbcr  unb  blieb  nur  (teil» 
Bcrtrctcnber  Broteitor  fänttluher  bcutfchenWioßlogett. 

BIS  ber  Berein  beutfeher  greimaurer  nad)  Berbrcin« 

gung  ginbelS  aus  bem  Borftanb  ju  erichlaffcn  be« 
ganit,  grünbete  bicier  1884  ben  Sefftngbunb  beut» 
fchcr  greimaurer,  ber  inbeffen  bie  riidläufigc 
Bemcgung  unb  bie  immer  roeiter  um  fich  greifenbe 

»ginbelhtßc«  nicht  ju  flauen  Bermochte.  ginbel  legte 
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im  Juli  1   WH  nadt  33jäbriger  SStrffamleil  bie  Seitung  ] 

bet  •©aubiitte-  niebtt  unb  jog  fid)  jitrücf. 
Stau»  btt  Stcinmurcrtl  in  btt  Megenhiart. 

Ju  Wroftbritannien  befteben  brei  ©roftlogen: 

Tie  ©ereinigte  arofte  Soge  oonünglanb  ju 

Sonbou  mit  2024  Sogen,  ©roBmeiiter  n'i  bet  ©ring 
Bon  ©alt«;  bie  ©roftloge  uon  Sdjottlanb  in 

ßbinburg  mit  530  Sogen;  bie  ©roftloge  Bon  3r« 

Innb  ju Xublin  mit  369  Sogen.  Jnfrranlreich  bc- 
iteben  btt  (irami-  Orient  de  France  mit  324  Sogen, 

ber  Conseil  Suprente  mit  70  Sogen  unb  bie  Stjmbol- 
©roftloge  mit  27  Sogen.  ©räftbent  beä  8unbe«rnt« 

ibe«  Grund -Orient)  ift  ©.  S.  Signier.  Ter  Groot- 

( losten  (©tofiloge)  bc«  äönigreitW  ber  'Jlieberlanbe 
gäblt  79  Sogen;  ©roftmeifler  ift  ©anlier  ©a«  ©ifter 
in  ©mfterbam.  Sn  bet  Spipe  bet  belgifebcn  Sogen 

ftebt  bet  Grand-Orient  de  Belgique  ju  ©rfiffel  mit 

17  Sogen,  beffen  ©roftmeifler  bet  ©bgcorbnele  be  ln 
Smie  i|t.  Tantbcn  befiel)! ,   für  bie  poebgtabe,  btt 
Conseil  Snpreme  de  Belgiqne.  Unter  bein  Conseil 

Stipreme  ju  Sujemburg  arbeitet  eine  Soge.  Tie 

©roftloge  ber  Schweig.  >©lpina«,gegrünbet  1844, 
jiiblt  31  Sogen ;   ©roftmeiiter  ift  81ie  Xucommun  in 
Sern.  Tic  ©tofiloge  Bon  Xänemnrl,  nn  beren 

Spipc  nt«  Ctbendnteniet  berHtonprtnjfrncbrid)  ftebt, 

bat  9   Sogen  unter  fid).  Tie  ©roftc  Snnbc«loge 

o   o   n   S   di  in  e   b   e   n ,   beten  Crben«meijtcr  bet  ftönig  Cd- 

lat  II.  ift,  jäblt  21  Johannistagen,  jene  Bon  91orwe- 
gen  4   Sogen.  frn  Xeutfdflanb  arbeiten  im  gangen 
403  Sogen  unter  folgenden  ©roftlogen,  bie  fid)  feit 

1872  ju  einem  ©roftlogenbunb  mit  wechfelnbem  Sot- 
fip  Bereinigt  bnbtn,  unb  in  5   unabhängigen  Sogen: 
bie  Sationalmuttcrloge  ju  beit  brei  SBeltfugcIn  in 
Ser  Im;  bie  ©rofte  Sanbedloge  btt  frreimnurcr  non 

Teutfcblanb  in  '-Berlin ;   bie  Wroge  Soge  non  ©teuften, 
genannt  9iot)al  ©orf  jur  frreunbfcbaft ;   bie  ©roftc 

dRutterloge  be«  ctlcltifcben  Sunbe«  infrrnnlfurt  n.'JS.; 
bie  ©roftc  Soge  ju  Smmburg  (nach  Sdiröbcrfdtcm  St)* 
ftem);  bie  Wroge  Snnbcdloge  Bon  oaebien  guXreSben; 

bie  Wroge  Soge  jur  Sonne  in  ©aqreutb;  bie  ©rog* 
löge  bc«  frrcimaurcrbunbcS  jur  ©intradit  in  Tarnt, 

l'tnbt.  Tic  nid)t  nnertonntc  ©roftloge  fiaifer  frriebrid) jur  ©unbtdtreue  bat  in  Teuticblanb  4   Sogen. 
Jn  ber  öfterreiebifeben  SWonnrdpe.  wo  bie  fr. 

feit  1794  unterfagt  toar,  haben  fid)  in  Sien  bie  So- 
gen >!pumnnita«< ,   -^utunft- ,   -Solrate«*,  -Sin- 

traebt-,  •ftonlotbia«,  »frreunbfcbaft-  unb  -Schiller- 

aufgetbnn,  bie  inbeffen  auf  ungnrifebem  ©oben  arbei- 

ten inüffcn.  Unter  ber  ©rogloge  non  Ungarn  ar- 
beiten 44  Sogen;  ©roftmeifler  ljt  ©ebeimrat  ß.  b. 

Jndnla.  Jn  Italien  beftept  ein  örogorient  ju 

91om  mit  140  Sogen;  in  ©ortugal  ber  ©rogorient 
non  Suiitanien  mit  70  Sogen  ;   in  Spanien  belieben 
3   ©roftlogen  mit  über  400  Sogen.  jn  fltbcn  bat  bie 

©rogloge  für  ©ricdjcnlnnb  6   Sogen,  ©ufterbem 
belieben  bie  ©roftlogen  Bon  ©eubrnunfeftmeig  in  St. 

John,  nonftanaba  injpantiltan,  Bon  Guebec  in  9Ront> 
real,  Bon  91ooa  Scotia  ju  ipalifnq,  Bon  ©ritifcft-lfo« 
lunibia  in  Sictoria,  Bon  Sinnitobn,  Bon  Srince  ßb 

tunrb«  3«lanb,  Bon  ©cru  in  Sima.  Bon  tXpile  in  ©al- 
paraifo,  jioei  oon  ©rafilieu  in  9iio  be  Janeiro,  Bon 

©encjuela  in  ßarrfea«,  Bon  Holumbien  in  ©ogotei, 
oon  Dleugrattaba  in  ßartagena,  non  llruguap  in 

DSonteoibeo,  oon  ©rgcntinieii  in  ©ueno«  ©irc«,  oon 
irniti  in  ©ort-au  ©rtnee,  Bon  Santo  Tomingo,  Bon 
IXuba  in  Santiago,  oon  UJlejrüo  unb  Bon  Siberia  in 
SKonrooia,  non  Tuni«.  non  ©ictoria.  Jn  ben  ©cr- 
cinigten  Staaten  oon  ©orbamerila  beiteben  gegen- 

wärtig 43  ©roglogen  mit  7981  Xöcbterlogen,  barun- 
ter  92  beuticbe  Sogen;  nufterbem  bat  faft  jeber  Staat 

eine  ©roftloge  farbiger  mit  Bielen  Töditerlogen. 
beren  ältefte  bie  ©rtncc  S«aU » ©rogloge  in  ©oftoit  ift. 

|8ittceatur.)  Tie  Siiteratur  übec  bie  Sehre,  ge- 

feflicben  ßinriituitgen ,   ©efebidite  ber  R.  ift  äugerft 
retdr,  wopl  10,000  Schriften  finb  feit  ber  ©udgabe 
be«  Honftitutiondbucb«  non  1723  erfebitnen.  Sir 

führen  au«  ber  neuem  3eit  nur  bie  bebeutenbem  hier 

an.  Tie  ©ufgabe,  ba«  norbanbene  iSotenal  ju  orb- 
nen  uitb  ju  nerjeicbnen.hat  nach  bemSorgangXborq« 

juerft  HI  oft  erfüllt  in  feiner  -©ibliograpbie  ber  fr.« 
(frranlf.  a.  3K.  1844),  mit  5381  ©ummern.  Jbm 

fcblieften  ficb  bie  'Jiaditräge  Bon  91.  ©artbelmcft  (>©i- 
bliograpbie  ber  fr.  in  ©merila«)  unb  Bon  J.  ©.  frin- 
bei  (-©ücberfammlung«)  fotoie  Bor  allen  91.  Taute 
(•Siicberftmbe  mit  littcrarilcben  Pladnnetfen- .   Sripp 
1 886)  an.  ©on  ben  jnbltticbcn  e   n   g   1   i   f cb  e   n   Schriften 
finb  nur  Wenige  oon  JSert  unb  Jntereffe,  fo  bie 

Schriften  Bon  £>ugban,  ©oulb  unb  Span.  Tie  Sitte- 
ratur  ber  Slieberlanbe  beftebt  jum  groften  Teil  au« 

ttberfepungen;  wertoolle  felbflänbige  Arbeiten  enthält 

ba«  gut  geleitete  offijiclle  ©iiüetin  be«  ©roftoften«. 

Jn  frranlreid)  haben  iborq.  C.  IKebolb.  Jouauft  na= 
mentlid)  für  bie  ©efdiicbtc  ber  fr.  ©ncrlciiiiendwaie« 
geleiftet.  Pin  erbaulidien  Scbriften  bietet  frrantreidi 

eine  geringe  ©uSwabl,  bagegen  bat  bie  rituelle  Seite 

(Sägern  u.  a.)  eifrige  ©flege  gefunben.  ©on  ben 
Schweiger  UHntircm  unb  ju  erwähnen:  Selbmann 
( -SWitteilungen  über  bie  fr.- .   frrantf.  1836),  ©obtit 

Scbauberg  (-Smnbbud)  berSbmbolit  berfr.-,  Scbaffb- 

1861 — 63  ,   3   ©be.)  unb  0.  fientte  (»Adhuc  stat«, 
5.  ©ufl.,  St.  ©allen  1890).  Tie  maurerifebe  Sittera- 

tur  Teutfcblanb«  iiberragl  an  Umfang,  Srüttb- 
lid)(cit  unb  ©ebiegenbeit  bie  be«  ©u«lanbc«.  Jn  ©e- 

jug  aufßrlcnntni«  be«  'Seien«  ber  fr.  finb  ju  nennen: 
S   cf  fing,  ©ruft  unb  frall  (erläutert  Bon  'Dlerjbori. 
SiannoB.  1855);  Hl  oft,  Tie  fr.  in  ihrer  wahren  ©e 

beutung  (Seipj.  1845);  91.  Seqbel,  Dieben  über  fr. 

an  benienbe  'Jiicbtmaurer  (2.VIufl..  baf.  1860);  in  ©e* 
tug  auf  ©Ictbobologie  ber  fr.:  frinbel,  ©eift  imb 
frorm  ber  fr.,  Jnftruftionen  (6.  7luü.,  baf.  1893); 
Terfelbe,  ©runbfäpe  ber  fr.  im  ©Mterleben  (3. 
«ufl.,  baf.  1892);  in  ©ejug  auf  Sbrnbolerflärung 
unb  ßrbauung:  4Rarbncb.  Hated)i«mu«reben  c3. 

©ufl„  baf.  1893).  beffen  »Arbeiten  am  rohen  Stein- 
(baf.);  91.  frifeber,  Hatecbiämuäerläuterungen  (baf. 
1886  — 93, 4   Ile.);  91  u   nt  p   e   1 1   •   SS  a   1 1   b   e   r.  ©u«  meiner 

SBerlftätte  (Trc«b.  1874);  S i) tu e .   öauftiiefe  (Stutt- 
gart 1878);  Hiicbling,  91cuc  Icmpelbilber  (Stipp 

1888),  u.  a.;  in  ©ejug  auf  ©itualiftil:  SKarbacb. 

Slgenben  (Seipj.  1874,  3   Tlt.);  ».  (Ihr.  frr.  »raufe, 
Tie  brei  ältefttn  Hunfturfunbcn  ber  frreimaurerbrüber- 

febaft  (3.  21u«g.,  baf.  1849,  2   ©be.).  $uc  ©efcbidut: 

Stloft,  ©efebidjtc  ber  fr.  in ßnglanb.Jrlanb u.  Schott' 
lanb  (frranff.  1848);  Terfelbe,  ©efsbitbte  ber  fr.  in 

frranlreid)  (Tarmft.  1852—63,  2   ©bc.);  S.  Heller, 
©efebiebte  be«  ellettifdicn  frreimaurerbunbe«  (Sieften 

1 857 ) ;   fr  i   n   b   e   I ,   Wefcbicblc  ber  fr.  ( 6.  ©   ufl..  Stipp  1 893, 
2   ©be.);  91cttelblabt,  ©eiebtebte  freimaurcriftber 

Sqiteme  in  ßnglanb,  frrantreid)  u.  Teutfcblanb  iSDctl. 

1879);  ©rbdtr,  Tie  frreimaurerlogtn  Teutfcblanb« 

Bon  1737 — 1893  (baf.  1894);  jur  Srrilil  bc«  Sogen« 
wefen«:  'IS.  ®.  ßottrab,  frlammcn  (Seipp  1882); 
Terfelbe,  Ter  frreimaurcr  (SKüncb.  1885).  Ta« 

umfaffenbfte  SSerl  ber  neuem  3eit  ift  ba«  »©ügemeine 
Siaubbud)  ber  fr.*,  al«  2. ©ufl.  oon  Scnning-USoft* 
i   borf»  »ßnel)tlopäbic  berfr.-  (br«g.BonScblcller  unb 
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(Jreimeifter  —   grei  Schiff,  frei  ®ut. 

3inc,  fieipj.  1883—79,  4   Bbe.).  Beitreibungen  ber 1   jurüdgehenbe  imb  bmt  4oI[  nitt  $u  belaftenbc 
maureriften  SKünjm  hoben  geliefert  3otaria»  Soren  nuSgeftctlt  wirb,  über  foldte  Soren,  welche 

(»Numotheca  nuroismatica«,  Tre»b.  1840 — 16)unb  unter  3°W°nlrone  bleiben,  Werben  eigne  Segifler 
Sierjborf  (Clbenb.  1851).  Bon  beit  maureriften  (Rreiregifter)  fiir  Bit-  unb  Abftreibmtg  geführt. 

Tühtern  erwähnen  mir 'IKnblmamt.Stnfler,  $effeuter,  Rtcirrgimcntcr,  (.  Rrcitorp«. 
Reob.  fiöwe,  fflarbat  imb  (Smil  SittcrShau«.  4Rnu«  ffreireliflibfc  Wcmcinbcn ,   i,  3«ie  Semcinben. 

renfthe  3cit(chrif  ten  erfteinen  in  faft  aüctt  Spra«  Rrci» ,   fo»iel  wie  Rrais  (f.  b.). 
eben  (»gl.  Ban  Talen«  SValettber),  in  3- eutfdjlonb :   Rrcitnmfrniit,  f.  Viola. 

»Rreimaurerjeitung«  (fieipj..  feit  1847  rebigiert  »on  greif  affen,  f.  Rreigut. 
Rifter,  3'nc-  C.  öenneAm  Sbftn,  jeftt  »on  R.  greifebaren,  burtfi  freiwilligen  3«jug  gebührte 

Bit));  »Sie  Bauhütte«  (rebigiert  »on  ginbel,  baf.  Staren  jur  Rührung  beb  BolIStriegS,  namcntlid) 

1858  — 91,  jeftt  »on  Wottljolb  in  Rrnnlf.  a.  Sf.);  »Sa-  bei  Rnfurrcftionen ,   bot  aut  gegen  auftcre  Reinbc, 

tomia«  (fieipj.,  feit  1878,  rebigiert  »on  B.  tSramer);  bann  nteift  in  mehr  georbneteii  Rreiforp«_(f.  b.). 
»Afträa« ,   Tafdtenbut  für  Rreimaurer,  hcrauSgege«  Rn  neuefter  3f’t  traten  fic  bcfoitbcrb  int  Sonbcr« 
ben  »on  üKiiUer  unb  Bctitein  (SonbcrSl).  1837  ff.,  bunbSlrieg  ber  Stwcij  1848,  im  holiteiniften  Rrieg 

fegt  »on  Stiob.  Rifter);  bie  »3irtellorrefponbenj«  für  unb  in  ben  iHenolutionelämpjcn  »on  184«  unM849, 

bie  fiogenmcifler  ber  Wroftcn  fianbeSIogc  »on  leutit- 1   in  ben  3ügeti  WaribalbiS  jur  (Eroberung  »on  Sizilien 

lanb;  »Bunbebblatt«  (ber  btei  Säeltfugeln)  in  Berlin ;   |   unb  Neapel  18t>0  unb  gegen  ben  SirArnflant  fowie 
•   Seiftbrett«,  rebigiert  »on  Rutb  (fieipj.);  «Salenber  bei  feinem  Grfteinen  in  Rrantreit  1870  heroor.  Rm 

für  Rreimaurer«.  begrünbet  »on  (X.  »ntt  Talen  (baf.,  j   allgemeinen  leiften  foltc  R.  wegen  mangelnber  tat« 
feit  1881).  Rnfflicn  erfteint  ber  »3irlel* ;   aufserbem  lifter  Ausbilbung  unb  TiSjipIin,  woju  häufig  not 
fiogenblätter  (fiolalblätter)  in  TrcSben,  Hamburg,  bie  Unfähigleit  ber  Rührer  hinjutritt,  georbneten 
Breslau  unb  Braunftweig.  Irtippcn  gegenüber  nur  wenig,  wenn  nitt  befonbere 

greint  rifter,  f.  Runft.  llmflänbe  ober  lerrnineerhältniffc  fie  begünftigen. 
Rreimersborf ,   Torf  im  preuj).  Seghcj.  unb  Tie  Tiilbung  einer  Sierbung  für  R.  ober  her  Bilbuitg 

fianblrtis  fiöln,  hat  ossoi  3498  Ifinro.  foltcr  ift  nad)  ber  mobemen  Auffaffung  ein  Berftoß 

Rreimunb  iNrimar,  Bfeiibongm  beb  Titter«  gegen  bie  »ölfcrrettliten  Bflitten  eines  neutralen 
Rriebrit  Süden.  ataateS. 

Rrtimut  ift  ber  Silit,  feine  Sieimmg  ju  belemtett,  Rrciirflicfieit,  f.  StügcnjefeBftaften. 

aut  wenn  bieS  BelenntniS  mit  Befahr  für  ben  Be«  Rrci  Stfiiff,  frei  Wut,  Wrunbfaf)  be«  mobernen 
lenncnben  »erbnnben  ift.  Xaburdi,  baf)  er  biefeS  Böltcrrett« ,   wonat  baS  auf  neutralen  Stiften  be« 
niebt  ohne  (birelte  ober  inbireltc)  Aufforbcrung  thut,  finblite  Wut  im  Seelricg  nitt  Weggenommen  werben 
ift  ber  R.  »on  Treifltgleit ,   baburt.  bnft  er  cs  thut,  barf,  aut  wenn  eS  fembliehe«  Eigentum  ift.  SDian 

ungeachtet  für  feine  Berfon  Gefahr  bamit  »erlnüpft  pflegt  bicS  aut  burch  ben  Sag  nuSjubrüden:  »Tie 

ift,  »on  ber  im  Verborgenen  tapfem  »Rauft  im  Sadc«  Rlagge  bedt  baS  Gut.«  Ter  int  fianblricg  bei  allen 
Rrcinberg,  f.  sinj  tt.  funterfticben.  jioiiifierlcn  Böllern  anerlannle  ©runbfag.  baß  bie 

Rreinshetm,  Rieden  im  haßt.  Scgbcj.  Sinlj,  Ipabc  be«  BrioatmanncS  »on  ber  feinbliten  Blatt 

Bejirleaint  Aeuftabt.  an  ben  fitnien  Aeuitabt  Sion««  nitt  al«  Beute  behanbelt,  »ielmehr  ba«  Bti»nlcigtit« 
beim  uttb  R.-Rrnnlcnthal  ber  Bfäljiften  (iifenbahn,  tum  ber  Segel  nat  »ont  Reinb  refpclliert  Wirb,  i|t  im 
124m  ü.lK..  bateinecuangelifcbc  unb  eine  latb.  Bfarr  Seerett  not  nitt  ju  allgemeiner  Anerfenitung  ge« 
lirte,  mehrere  arteüfte  Brunnen,  eine  fttuefel haltige  hieben.  Rembütc  fitanbclsftijfe  werben  »on  ber 

Slmeralauclte,  eine  djtmifdje  Rabril,  metnn.  Serl«  triegfübrenben  'JKatl  weggenommen;  bot  hat  nton 
flätten  jur  fiiccftellung  »on  Seltern,  Reuerlöftmafti*  feit  bem  AuSgnug  be«  »origen  RahrtunbcrtS  mehr 
nen  tc.,  Bierbrauerei,  bebeutenben  Dbft»  (tfirfdjen  ■)  unb  mehr  Wemgfttn«  bn«  3ugeitänbni3  gemntt,  baß 
unb  Seinbau.  Cbiioerfnnb  unb  msm»  2427  6inw.,  bie  neutrale  Rlagge  jugleit  bie  fiabung  bede.  Tie« 
baoon  435  Ratholilcn  unb  15  Ruhen.  ift  eine  Ronfcguenj  ber  Thatfate,  baf)  es  auf  offenem 

RrrinShcim  (RreinShentiuS),  Rohann,  Bhi«  Slecr  leine  Gebietshoheit  eines  eimeinen  Staates  gibt, 
lolog  unb  fiitftoriler,  geh.  16.  So».  1808  in  Ulm.  geit.  »ielmehr  jebeS  Stift  unter  ber  Staatshoheit  jenes 
81.  flug.  1680  in  öeibelberg,  itubierte  in  Blarburg,  fianbcS  fleht,  unter  bcffenRtnggecS  fegelt.  TaSSrfitff 

(Rieften  unb  Straftburg  unb  lieft  fit  nad)  faft  brct>  i   erfteint  gewiffennafien  als  ein  Stüd  Staatsgebiet 
jährigem  Aufenthalt  in  Rranlreitb  1637  in  leßterer  biefe«  fianbcS.  Tarunt  lattn  auf  einem  neutralen 

Stabt  nieber.  Siegen  einer  lateiniften  fiobrebe  auf  Stiff  cbenfoioenig  wie  in  bem  neutralen  StaatSgc« 
®ufta»  Abolf  erhielt  er  1642  eine  Brofeftur  juUpfala,  bict  felbft  bie  SJeguahme  »on  Wütern  erfolgen,  welAe 

warb  1647  \)iitoriograpb  unb  Bibliothelar  berSimi«  feinbliten  Untertbanen  gehören.  SSährenb  beS  gan* 

gin  (ihriftinc  ju  Stodholm,  übernahm  (Silbe  1650  jeu  SRittetalterS  bis  in«  17.  Rahrh.  war  bem  L’on- 
wiebcc  feine  Brofcffur,  lehrte  jebot  1851  be«  Älima«  solato  del  Mare  gemäft  lebigtit  bie  (rigenfdmft  ber 

wegen  nat  Teutfdtlanb  juriid  unb  würbe  1656  Ijio«  SJare  entiteibenb;  eS  würbe  Reinbe«gui  weggenom« 
norarprofefior  ju  fijeiPelberg.  R.  lieferte  tritifte  Au«-  men,  felbft  wenn  e«  auf  ein  neutrale«  Stiff  »erlaben 
gaben  be«  Rloru«  (Straft.  1632  u.  1655)  unb  be»  mar  (frei  Stift,  unfrei  Wut),  unb  anberfeit» neutrale 

ÜurtiuSf baf.  1640),  jumerftenmal  nnterAu»bebnung  fiabung  auf  feinbliten  Sttffcn  nitt  ber Stegitnbme 
ber  Rnbicc«  aut  auf  ba«  Sprattidic.  fowie  bie  be  unterworfen  (unfrei  Sttff,  frei  Wut).  Aümählit 

rühmten  Wrgänjungen  bet  »criomen  Bitter  be«  (iur  ging  man  aber  weiter  unb  lonfiSjicrte  fogar  neutrale 

tiu»  (baf.  1639  u.  1640)  unb  be«  fiioiuS  (Bb.  1,  baf.  Sttffe,  auf  weiten  fitReinbeSgut  btfanb,  als  Slrafe 
1654,  60  Biitec  enthaitenb;  bie  übrigen  au«  bent  für  Beilegung  her  Scutralität.  Seit  bem  1 7.  Rabrh. 

Satlaftjuerft  inbet  Ati»ga(w»onToujnt,  Bat.  1679).  trat  jebot  hier  eine  Anberung  ein;  c«  mmben  feinb« 
Rrcipaft,  im  bcutfÄen  3°Uwcfcn  her  Stein,  ütc  S«nrcn  auf  neutralen  Stiften  »on  SScgnahmc 

weldier  auf  Antrag  für  nur  »orübcrgehenb  ein«  ober  frei,  hingegen  aber  and)  uielfad)  neutrale  fiabung  mit 

miSgeführtc  unb  in  unveränberlctu  .«juflonb  wieber  bem  feinbliten  Sttff  tonfiSjiert  (unfrei  Stiff.  unfrei 
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öut).  Ja«  leßtere  Skiern  tonnte  ft<h  jebo<^  nid)t  telnlter  eigne  Burggrafen.  3m  Jretßigiäbrigen  »rreg 
lange  ballen.  Schließlich  mürbe,  nad)bem  febon  bie  erlitt  ft«  mehrfache  Blünberungen.  g.  roar  fonft  bet 
erfte  bemaffneic  Beufralität  (1780)  ben  ©runbfaß  Srauptort  beb  gleichnamigen  reicb«frcien ,   unter  Dem 

vertreten  batte,  baß  bie  neutrale  glagge  ba«  feinblidje  tiocbitiit  Saljburg  ftebenben  gürit  bis  turn«  mit 
®ut  betfc,  biefer  foroobl  als  ferner  ber  weitere,  baß  einem  Mcbitt  von  826  qkm  (15  D9R.)  mit  27,000 

neutrale«  0ut  au<b  unter geinbeSflagge  frei  fei,  bcibee  ßinm.  35er  Biidwf  war  iHeicbemrit,  ba«  Jomfapitel 
ieboeb  unter  Dlu«fcbluß  von  itriegäfonterbanbe,  auf  beflanb  aus  einem  Jompropft,  14  »npitularen  unb 

bem  Barifer  Jtongrcß  (1858)  burd)  eine  befonberc  9   Jomiceüaren.  Ja«  Bistum  würbe  724  Dort  bem 

Jetlaration  (16.  ttpril)  förmlich  ancrlannt  unb  jwar  heil-  ßorbiman  mit  £>ilfe  be«  fjerjogS  ©rimoctlb  ge* 

autb  feiten«  ßnglanb«,  bas  am  längfteit  »iberftrebt  grünbet;  fein  Bacbfolger  ßrimbert  würbe  739  Don 
unb  unter  Berufung  auf  ba«  Consolato  del  More  BonifaciuS  jum  Bifdjof  geweiht.  Bifdwf  ©ottfchall 

ben  neutralen  Sanbel  gefdjäbigt  batte.  Bgl.  Soll*  (geft.  1006)  erwarb  bem  Bistum  ba«  SRünjrecbt. 
beim  ba  gonfeca,  Ja  beutlcbc  Secbanbcl  unb  bie  (Oieginroarb  (1078  —   98)  breitete  bnS  ßbeiftentrmi  in 
frattjofifefcen  ifsriicugeridite  (Bcrl.  1873);  Gtcßner,  Böhmen  au«.  Jet  berüljimtefteBiftbof iitCtto I. ( 1 138 

Lc  droit  des  nentres  sur  mer  (2.  Dlufl.,  baf.  1876);  —58;  [.  Ctto  dom  gretfutt),  ßulel  bes  SiniferS  ipern- 
be  Boed,  De  la  propriötö  privte  ennemie  sous  rid)IV.  u.  Sticfbruber  be«  &önig«  lionrab  HI.  Ctto II. 

pavillon  ennemi  (Bar.  1882).  (1184—1220)  erwarb  bem  Bistum  Diele  (Muter;  fein 

grciiebläfcr  auf  »riegÄfehiffen,  f.  greimäcfiter.  'Jiatbfolger  ©crolb  aber  Derfcbleuberte  biefelbtn  unb 
gtefftfeiHfetl,  f.  gentgericfttc.  überlieferte  bie  Stabt  g.  bem  fcerjog  Don  Bobern, 

grcifrfniü,  nad)  bem  BollSglaubcn  ein  Schüße,  roe«t)alb  er  1230  abgefeßt  warb;  g.  brannte  unter 
welcher  buref)  Bünbni«  mit  bau  Xeufel  im  Beftß  von  ibttt  ganj  ab.  ßmid)o  (1283— 1311)  befreite  bas 

greilugeln  ift,  bie  greif d)üffe  tbun,  b.  b-  unfebl*  Bistum  Don  berSogtci  unb  bem  l’anbgerieht  ber  bat)» 
bar,  felb|t  itt  ber  größten  ßntfemung  trejfen,  roa«  riieben  öcrjöge.  Beit  Dlbam  (geft.  1651)  warb  Dora 

man  Will.  XieS  ift  jebod)  nur  bei  fe*S  Äugeln  ber  Saifer  gerbinnnb  II.  junt  gürjtbifcbof  erhoben, 
gall;  bie  fiebcnle  (nad)  einigen  bie  lcßtc,  nadj  anbern  1802  würbe  ba«  Spodjftift  fäfularifiert  tu  Bfaljba^ent 
eine  unter  ben  neben)  gebört  bem  Böten,  b.  b-  fte  erhielt  es  al«  gürftentum;  nur  bie  in  Dfterreieh  unb 

nimmt  bie  Siidttimg,  welche  ihr  berielbe  Dorfd)reibt.  Tirol  gelegenen  Befißuitgcn  bc«|elben  (amen  an  Salj- 

3uerft  behanbelte  biefe  Sage  Dipol  in  ieinem  >®e»  bürg.  3m  ganjen  (ählte  ba«  Bi«tum  Don  ieiner 

fpenfterbueb«  (1.  Jeil)  al«  BoueQe,  nachher  Warb  fte  Stirmng  (724)  an  bi«  ju  feiner  Säfularifation  61  Bt- 
Don  gr.  ttittb  junt  Jepte  ber  Oper  *Jer  g.«  (franj.  feböfe.  1817  wurbeg.  als (irjbistum wicberbergefteU:. 
Robin  des  bois)  benußt,  bie,  Don  ft.  Hl.  ».  Bieber  aber  ber  Siß  nach  SRflnchen  (f.  b.)  betlegt.  Bgl. 

tamponiert,  weltberühmt  geworben  ift.  Bgl.  ©raffe,  DReiehelbcd,  Historia  Frismgensis  (Bug«b.  1724 

Jie  Duelle  bt«  g.  ( Jresb.  1875).  —29,  2   Sbe. ;   neue  Dluäg.,  fortgefeßl  Don  Bcmmgärt> 
greiienbrueb,  Torf  im  preufj.  SJegbej. Dlm«berg,  ncr,  greiftng  1854);  Jeutingcr  u.  a.,  Beiträge  jur 

ftrei«  Jmttingen,  bat  Sicinloblenbcrgbau,  Seibcn-  [   ®efd)icbte,  Topographie  unb  Statiftit  be«  ßrjbtstum« 
minbtrei  unb  ussot  3664  ßinro.  ]   SKündicn  unb  g.  (DRünd).  1850  —   64  ,   3   Bbt);  Dl. 

grcifing  (gtciiingcu),  unmittelbare  Stabt  im  DRaper,  Statiflifcbc  Btfcbrcibung  be«  ßr)bietuuif 

bapr.  SHegbc.s.  Dbcrbabcm,  an  ber  3far,  bie  hier  bie  DRüncben-g.  (baf.  1871—84, 3   Bbc.);  Breebtl.  Ben 
ÜRofacb  aufnimmt,  unb  ber  Üinic  äRflndjen-Siegcn«»  trüge  jur  Wcid)id)tc  ber  Stabt  g.  (greiftng  1877). 

burg-Cbertaßau  ber  Bapriicben  Staatäbabn,  446  m   grtiftngetj«»  finaler  (Monument*  Frisiitgen- 
ü.  SR.,  bat  eine  coangeliidjc  unb  6   tatb.  ftireben  (bar-  sia),  Bnmc  einer  au«  bcmSlofiergreifingen  »ammen 
unter  bie  Jomlirebc  von  1160,  mit  Stunfliocrfcu  uttb  ben,  jeßt  in  ber  S>of-  u.  Stnat«bibliolbet  ju  StRümint 

jenhnätem)  unb  4   SapcUen,  einen  großen  URnrlt-  bcfinblidicn  ilawifcbcnBergamcnlbanbfd)nit,nacbDSi' 
plaß  mit  einer  SRarienfäule,  ein  ehemalige«  fürft*  Uofieb  wabridtcinlid)  au«  bem  10.  3abrb  ,   bie  au«  bm 
bifeböfliibe«  Scblofs  (jeßt  Älerilalieminar),  eilt  Sipcettm  urfpriinglid)  einer  Intcmifcbcn  ̂ anbidtvifl  cingefügtm 

(feodjfcbule  für  »anbibaten  ber  Jbeologie),  eine  Slu»  Scbriftitiiden  beftebt,  JWei  Beicbtformeln  unb  eia 
bitnnnilalt(®bmnartummitSateinftbule),cin.Mnnben»  Brmbftüd  einer  .f)omiltc  (in  flowenifcber  Spracbo 
feminnr,  eine  Sfealidtulc,  ein  ßrjiebungäinftüut,  ein  enthält  unb  in  fpracbgefcbicbtlitber  femüdtt  Don  großer 

Scbullcbrerfcminnr,  ein  Säaiienbou«,  ein  Btjirl«amt,  SSidttiglcit  ift.  IperauSgegeben  würbe  fte  jultßt  »ent 

ein  Dlmtögcridjt,  gabnlntion  »on  Jrefcbmaicbtncn  DRiöoftcb  in  ber  »Chrestomathia  palaeoslovenica« 

unb  Steinjeug,  ßifengießerti  unb  ÜRafcbinenbau,  (S8ien  1854).  (i.  Crtisp 
äRüblenbnu,  Bud)bntderci  (feit  1495).  Bierbrauerei,  greifinget  951  oo« ,   ioDitl  wie  ßrbinger  DRoos. 
bebeutenbe  lorfflertjerci  unb  um»)  mit  ber  ©nntifon  greifinnige  Bereinigung,  graltion  >m  Rcid» 

(einer  Dlbtcilung  gelbartiücrie  Dir.  1)  9486  ßinw.,  lag  unb  im  preußifeben  Dlbgcorbnetenbau«,  bie  ftd) 
baDon  276ßDangti)fcbcunb93uben.  3fabc  bei g. liegt  nach  bcnspaltung  ber  beutjeben  freifinnigen Bartci  im 

bie  ehemalige  Benebiltinernbtci  42  e   i   b   e   n   it  e   p   b   a   n   (725  SRni  1893  bilbete,  weil  fie  im  ©egenfaß  ju  ß.  Snbter 

Dom  heil,  ßorbinianu«  gegrünbel,  1803  aufgehoben),  (f.  grtifinnige  Bollupartci  ’   einer  Berflänbigtmg  mit  ber 

auf  einer  §öbe,  jeßt  ein  Iöniglid)cs  Clonoimegut  mit  (Regierung  in  ber  ÜRililärfrage  geneigt  mar.  3bt  gc- 
einer 'IRuitenoirtfcbaft,  einer  lanbwirticbnftlicbeu  3eu  hörten  Bmnberger,  Bidert,  Barth,  SRomnticn  u.  a. 
trat»  unb  einer  Brauerfd)itlc  mit  praltifcbem  Borlur«  an.  Bei  ben  Dfeumablcn  für  ben  iRcid)«tng  im  guai 

unb  bemetfenswerten  agrifolen  Sammlungen,  Objt»  1893  erhielt  bie  graltion  12,  bei  ben  preußijd)en£aitb< 

baumfcbulc,  Branntweinbrennerei  u.  berühmter  Bier-  lag«wablen  im  SloDetuber  6   Siße. 
braueret.  —   g.  (grifinga,  uor  alter«  Fnurinium)  gretftnutge  Bolföpartei,  politijdic  Bartei  im 
foll  Don  ben  (Römern  gegninbet  unb  idjon  444  eine  Jeutiebcn  Senf)  nnb  in  Breußett,  bie  fid)  im  3Rni  1893 
Äirtbe  bafelbft  erbaut  worben  fein.  Tie  Stabt  würbe  unter  ber  gübruna  ßugen  (RidjtcrS  bilbete,  nadjbem 

955  Don  ben  Ungarn  jerftört.  jobann  öejeitigt,  976  »om  fid)  bie  beutfebe  freifinnige  Bartei  aufgelöft  battf. 

ÄaiferCtto  II.,  1082  Dom  Iperjog  BSelf  Don  Baßem  weil  (Richter«  Din  trag,  bie  3uitimntunp  (um  Sniene> 
unb  1086  dou  ben  Sachten  erobert.  Sie  batte  imtfJiit-  feben  ftompromiß  ftir  unoereinbar  mit  ber  politiieben 
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©efamtbaltung  ber  freimütigen  ̂ avtti  ju  ertlären, 

mit  27  gegen  22  Stimmen  angenommen  worben  war. 
Die  Anhänger  Ricpter!  (BaumbaCh,  Sirchow  u.  n.) 

nannten  ftd)  R.  S.,  um  eine  Bnnähcning  an  bie  fitb> 
beutidte  Solllpartei  anjubabnen,  unb  erliefen  7.  SBtai 

einen  Aufruf  für  bie  neuen  Sieidiltagowahlen,  bei 
benen  fie  aber  bei  ben  feauptwablen  feinen,  bet  ben 

Stichwahlen  nur  24  Sipe  erbietten.  SBei  ben  pmtfti- 
ftben  Banbtaglwahlcn  im  Sfooember  würben  14  SHit- 

glieber  ber  freifhtnigen  Solllpartei  gewählt. 
Rrci  finnige  Leitung,  politifdje,  1885  »cm Eugen 

Siebter  begriinbctc  3eitung,  bie  mwbciitaglicb  abenbd 

in  Berlin  erftfeeint  unb  anfangs  bie  Rntereffen  ber 

beuticben  frcijtnnigen  Bariei  »ertrat,  nach  beren  Spal- 
tung aber  bal  feauptorgan  ber  Sticbtericben  ©ruppe 

ber  beutitben  Soltlpartet  (f.  ben  »origen  'ürtitel)  ift. 
Rrciiprcchmtg,  bal  gerichtliche  Urteil,  baft  ein 

©efdmlbigtcr  niefet  idjulbig  fei.  3m  gemcinreditlidien 
Strnfprojeft  unterfebieb  man  jwei  Vlrtett  »on  Rrei« 
fprediungen:  bicoollige  R.  (absolutio  a   tot*  causa) 

unb  bie  bloße  En  tbinbung  »on  ber  Rnftanjtab- 
solntio  ab  instantia ;   f.  Ab  Instantia  abioloiertn).  Stil 

Stecht  bat  bie  neuere  «trafprojeftgefepgebunj;  biel  (en- 
tere ©erfahren  ganj  befeitigt.  Tao  franjöitlcbe  Siecht 

unterfebeibet  bei  ben  »or  bie  Schwurgerichte  gehörigen 
©erbrechen  (crimes)  jWileben  flbfoluiion,  b.  p.:  R-, 
weil  bie  »erübte  ibat  mit  Strafe  nicht  bebrobt  ift,  unb 

Klcauittement:  R.,  Weil  ber  Befcpulbigle  ber  ihm  jur 

2ajt  gelegten  Ihot  »on  ber  Rurp  nicht  für  fcbulbig  be- 
ftmben  warb.  Slud)  tm  geltenben  bculftben  Stecht  im« 
bet  ftefe  übrigens  gan;  »ereinjelt  eine  Rreifprccpung 
nicht  »on  ber  Schulb,  fonbern  nur  »on  ber  Strafe: 

»gl.  §   199, 233  belStrafgefepbudjel,  §500  ber  Straf- 
Rreiftaat,  f.  Ketmblir.  [projeftorbnung. 
Rreiftabt,  1)  Stabt  in  Cbcröficrrcicb.  on  ber  Reib« 

nift  unb  ber  Staatebahnlinie  St.  Balentin-Bubweil, 

ift  Stp  einer  Bezirllbauptmnimfebnft  unb  eine«  Be- 
jirtlgerichtl,  hat  ein  altes  Schloß,  Ringmauern.  eine 
gotiiebe  Rrauentircbc,  ein  altertümliches  Ratbaul,  ein 
Cbergtmuiaüuin,  Bierbrauerei  unb  ossoi  3050  Einm. 

—   2)  Stabt  in  Citerrcüfeifefe.Stblefien,  an  ber  Clfa, 

Sit)  einer  BejirtsbnuBtmannichaft  unb  eine«  Bejirll- 
geruhte,  bat  ein  Ratbaul  mit  altem  Durm,  ein  fcfeü» 
heb  Schloß  beb  ©rafen  üariieh  mit  großem  Bart  unb 
(1890)  2341  (all  ©eraeinbe  3150)  polnififae,  beutfebe 

unb  tfebeefe.  Einwohner.  Rn  ber  Wabe  ftoblengrubcit 
(f.  fiarroim  unb  3   km  (üblich  baS  Bab  Dartau  mit 

job-  unb  brom baitiger  Saljqueüe.  —   8)  teioftabt 

im  preufi.  Regbej.  Öiegnip,  ftnotenpunlt  ber  flinien 
Sieufalj  a.C.-R.,  R.-Sagnn  unb  R.-Sfeiftcht  ber  ©reu- 
ftifepen  Staatlbahn,  99  m   ü.  SR.,  hat  eine  eoangelifcbc 
unb  eine  falb-  Sfirdbc,  ein  oltlutfeerifefecB  Betbnul,  ein 

groftel  Ratbaul,  ein  alte!  Rloiter  (jept  Hanbroehr- 
ictigbau«),  eine  fatfe.  Erjiebunglanitalt,  ein  Slmtlge« 
rieht,  Actipich- ,   Säufer«  unb  ©urtfabrilation,  Cop- 

gerberei.  Sadiibleicbe,  Sollen*  unb  fieinweberei, 

Bantoffel«  unb  feoljfdmbfabritntion.  bebeulcnbe  Bfer« 
bemürtte  unb  asooi  3919  Einw.,  ba»on  H33  Statho 

liten  unb  39  Rüben.  —   4)  (Rrepftabt)  Stabt  im 
preuft.  Stegbc»  SKarienwcrber,  Steil  Rotenberg,  an 
ber  ©arbenga  (jur  Dffa),  bat  eine  fchönc  eoang. 

Stfrche,  Efftgtprit-  unb  Seltcrwafferfabrilation,  Sötol* 
terei  unb  (1890)  2065  Einw.,  baoon  27  Äntbolilen  unb 

16.'!  Rubttt.  R.  Würbe  1331  begrünbet.  5)  (Rrep« 
ftabt)  Stabt  unb  Sallfabrtlbrt  im  bnijr.  Regbej. 

Cbcrpfalj.  BcjirtlamtRcumarft.  an  ber  SJinie  OJrciRl« 
bnch-R.  ber  Bapriiehen  Staatlbahn,  bat  eine  tath. 
Strebe  unb  (188S)  963  Einw. 

I   Rreiftiibtc,  föniglidjc,  in  Ungarn  mit  äliuni- 
jipalrecpt  betleibete  Stabte,  bie  ihre  innem  Ungelegen« 
beiten  autonom  »erwallett  unb  jugleid)  all  Sermitt« 

ler  ber  StaatlDcrwaltung  fungieren.  Sei  ber  Rege- 
lung ber  Stabtmunijipien  1876  »erloren  47  Stabte 

unb  prioilcgierte  Crte  biefel  Recht;  jene,  bie  L   R. 
waren,  behielten  jebodi  biefen  Ditel  bei.  Reht  beftchen 

in  Ungarn  nur  19  L   R.  all  autonome  SJtunijipien 
<9trab,  Bubapeit,  Dcbteam,  Rünfftrcben,  Safebau, 

ftlaufenburg,  ftontorn  ..Wiaria  •   Xberefiopel ,   SRarol» 
Säfdrpelp,  Steufap,  Cbenburg,  Bteftburg,  Raab, 
Sepenmip  mit  $iün,  Stuhlweifjcitburg,  Sjatmrfr, 

Sjegebin,  Jemelnar,  3ombor).  flufierbeiti  gibt  e«  in 
Ungarn  noch  6   mit  Btunijipalrecbt  betleibete  atäbte 

(Baja,  febbmtjö  Bafcirhelb,  ©roftwarbein,  ÄeeltemCt, 
Bancfooa  unb  Serfecj). 

Rreiftabt!  (fflalgöcj),  SRartt  im  ungar.  .üomitat 
Weutra,  an  ber  Snag  unb  ben  Bahnlinien  Breftburg« 
R.  unb  ©alanta  Siüein,  ber  all  Strafanftalt  bienen« 
bat  Reftung .   üeopolbftabt  (2ip6t»ar)  gegenüber,  mit 

gräflich  Erbübljfebem  Seftloft  unb  Bart,  Rranäiltaner* 
tloitcr,  beiuchten  Biehmärtten,  Bauhoü«  unb  feolj- 
gercitebanbtl  unb  osoo)  7216  nteift  flowatifcben  (röm.- 
tatb.)  Einwohnern. 

Rreiftabtlet  Webirgc,  (üblicher  leil  bei  jur 
kleinen  Rritra  in  Ungarn  gehörigen  3nno»ecjgebirgel 

(f.  b.  unb  »ftarpatben«). 
Rrciftatt,  f.  SW. 
Rrci  fteftenbe  StWauern  (Eltarpenmaucrn), 

(.  Biauenoert  unb  Refmng,  S.  348. 

Rreiftctt,  Unnbcjcrttcittbe,  beitebenb  nul  W   e   u   f   r   e   i « 
fielt  u.  Bll  t f   reift ct t ,   im  bab.  teil  Offenburg,  Ütmt 

Sehl,  an  ber  itiiiie  Sehl -Bühl  ber  Straftburgcr  Straften« 

bahnen,  bat  3ignrrenfabritation,  3i'gel-  unb  Salt« 
brennerei  unb  (i8»o)  2129  Einw. 

Rreiftuhl,  f.  RcmgetiChte. 

Rreitag  (tat  Dies  V'eneris,  fron,).  Vendredi.  engL Friday,  ieftmeb.  Fredag).  ber  fetfefte  Soebentag,  bat 

feinen  Warnet!  »on  ber  ©öttin  Rria  (Rrigg),  ber  ©e« 
mablin  Cbinl,  ber  er  geweiht  war  (nicht,  wie  man 

Bieliad)  annabm,  »on  Rrcpia,  ber  fflötliit  ber  Hiebe, 

woher  bie  tateinifebe  Bezeichnung  flammt).  Bll  Io« 
beitag  Refu  wirb  ber  R.  in  beit  meiften  cbrifllicfeen 

Säubern  burd)  einen  ©ottelbienft  ober,  wo  biefer  ab» 
getommen,  bureb  ein  einmaligel  Dodel  ©eiäute,  »on 
ben  Satboliten  auch  burd)  Raften  aulgejeiiftnet.  Er 

gilt  aber  faft  überall  all  Unglüdltag,  an  bem  man 

iiaih  bem  Soltlglauben  nicbtl  anfangen  ober  unter« 
nehmen  fott.  Bei  ben  äRobammcbancrii  ift  ber  R.  ber 

geheiligte  lag  ber  Stube.  Stiller  R.,  fooiel  wie  War« 
Rret  trepp«,  f.  Ireppe.  Ifreitag. 
Rrei truppen,  f.  Rreitotpl 
Rrrüibmigen ,   biejenigen  luntübungen.  bie  auf 

ebenem  Boben  ohne  ©ebrauch  einel  ©eratel  nulae« 

führt  werben,  ftefe  alfo  auf  bie  Bulnuftung  ber  Be» 
wegunglfabigteit  ber  ©lieber  mt  (ich  befebränten.  Re 

nad)  bem  bewegten  ©liebe  unterfebeibet  man  Stopf-, 

Stumpf«,  Brat  unb  Bemühungen  ober  nul  gleiebjeiti* 
ger  Bewegung  »erfebiebener  ©lieber  jufammengefepte 

:   R.  lie  Übungen  (önnett  aulgeben  »on  ben  Hör» er- 
zuftftnben  bei  Stebenl,  Sipenl,  Hiegcnl  u.  a.  ober 
»on  bem  ftörper  in  ber  Bewegung  bei  ©eben! .   öü» 

pfettl,  Saufcnl  unb  Springeiil.  Sie  leptern  Übun- 

gen, in  ©emeinfebnft  aulgetübrt,  führen  ju  betn  »er- 
wanbten  ©ebiet  ber  Crbiiungiübungen  (f.  b.).  Eine 

einfache  Erfchwerung  ber  R.  bietet  bie  idaum ahnte 

»on  pöljcrnen  ober  eifernen  Stäben  ober  bie  Bein- 

i   itung  mit  feanteln  (f.  b.).  Die  R.  hüben  ben  wefent- 
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greioerbau  - 
li<f)en  Teil  ber  Seil-  imb  ̂ ininier^ljmnnftif  unb  finb 
überhaupt  bic  örunblnae  geregelter  fieibebübungen. 

Xn«  ©ebict  berfelben  fuftematifd)  erweitert  unb  au«- 
gebilbet  unb  befonberb  für  bei!  Schulunterricht  beiber 

©cfchlechter  frutblbnr  gemacht  ju  haben,  ift  bab  ©er- 

bienft  0011  ’ilbolf  Spieii  (f.  b.).  ©gl.  beiien  •   fiefjre  bcr 
tumtunft«  (©afel  1840,  ©b.  1)  unb  -Xumbucfi  für 

Schulen«  (bnt.  1847  —41),  an  toeldjc  fid)  alb  ©eifpiel- 

fammlung  2.  ©urig’  »$anbbfiif|lein  tunterifdjer  Orb« 
nungb»,  grei-,  fymtel  ■   unb  Stabübungen-  (3.  9lufl., 
Sof  1892)  genau  anfdjliefit.  ©an  neuem  Xarftcllun- 
gen  ift  bic  bcfle  unb  oerbreitetite  F-  ft.  Sion«  -Seit- 
faben  für  ben  ©etrieb  bcr  Ctbnungb-  unb  Freiübun- 

gen« (7.  ©utl„  ©rem.  1888).  S.  Xumtunft.  —   Such 
für  bie  militärif<he2(ubbilburtg  bilbcn  bic  3-  bic  @runb> 

läge  al«  ©orübungen  ioraoblmr  bie  3Rarf<h>  unb  ©c- 
wegungbfomten  be«  ßjerjicrcn«  alb  für  ben  ©ebrnuä) 
bcr  Söffe  beim  Sdjieficu  unb  ©ajonettfeebten.  Xie 

mit  ©elaftung  burd)  ©ewebre  aubgeführten  g.  wer- 
ben Weiocbrübungen  gcnannl. 
rciticrbnu,  f.  Freibauern 
rciüicrtcl,  in  ber  yeralbil  ein  gelb  ober  ©lag 

beb  quabriertcit  Sdfilbeb,  bab  jebotb  biiufig  Heiner 
alb  ein  gewöhnliche«  Cuarticr  ift,  weift  im  vcibten 
C6erc(f  beb  Scbilbeb  ftebt  unb  fich  in  bet  Xinttur  oon 

ber  $>auptfarbc  beb  Scbilbeb  unterfcheibet.  3tcljt  eb 
in  ber  HKitte  eineb  Stbilbranbeb,  fo  beiftt  cb  Ort. 

grei  toonSBrtid),  frei  t>on®efd)abigunfl,  frei 
Don  Vertagt,  frei  oon  ©erberb,  »Häufeln,  mcldje 
ber  Stbiffcr  auf  bab  ftonnoffement  (f.  b.)  fegt .   wenn 
er  bic  Saftung  für  beit  burdi  ©rud),  ©efebiibigung. 
Vertage  ober  ©erber!)  ohne  feine  Scbulb  entftehenben 
Schaben,  für  roeltben  er  im  übrigen  nufjulommett 

hätte.  ablebnt  (beutfdjeb  fi>nnbcl«gcfegbudi,  <lrt.  659). 

greitoäcbter,  beurlaubte  SRannfdjaftcn  ber  preu- 
fiifebcn  Slrmee,  tocltbc  auf  ihre  Vöbmcng  oerjitbteten 

unb  ein  bürgerliche«  ©emerbe  treiben,  aber  bie  ©ar- 
nifon  nidit  oerlaffen  burften.  Sie  muftten  oon  bem 

©erbienft  bem  ftompnniecbcf  abgeben,  wofür  ftc  bann 
ootn  Stacptbicnft  frei  waren  unb  bebhalb  g.  bieften. 

Xie  Epef«  benugten  biefen  Erwerb  alb  eine  jjulage 
ju  ihrem  fpärlitbcn  ©ebalt.  UntcrgricbricbSSilbclml. 

mußte  ber  eripartc  Solb  jur  Anwerbung  oon  9lub- 
läitbem  benugt  werben,  griebrid)  b.  Wr.  regelte  biefc 

Serbältniffe,  bie  erft  bei  bcr  Scorganifation  ber  Vlraicc 

1806 — 1807  oöllig  befeitigt  würben.  —   91  n   Sorb  oon 
ftriegbfdjif  fen  hcificti  biejettigen  SRannfdmften  g. 

(greifebläfer),  bie  leine  ©tad)e  geben,  weil  fte  be- 
fonbere  Tienjte  oerriibten.  j.  ©.  bic  Schreiber,  ftöd|c, 
ftellncr  ic. 

grcitualbau,  1)  Stabt  in  Öflcrrcicbifd)  SdpeRen, 

in  einem  febönen  Shnllen'cl  ber  Subcten  an  bcr  ©icla 
unb  ber  fiinie  4>aim8borf<3iegcnbalb  ber  ©iiihriidien 

©renjbabn,  Sig  einer  ©ejirtshauptmannfcbajt  unb 
eine«  ©ejirlbgcrubtb,  bat  ein  alte«  Scblofi  beb  gürft- 
beitbofb  oon  ©rcblau,  eine  fatbolifebe  unb  eine  proteft. 

ftirfbe,  gabrilcu  für fieinen* unb  Xantaftwaren,  ©leid)- 
unb  ©ppreturanftalten,  öatibtd)uhfabnfntion ,   ©ier 
brnuerct  unb  cisik»  3764  (als  ©emeinbe  6223)beutfcbc 

Einwohner.  2   km  norbwcftlitb  bet  ©abcort  ©riifcn» 

berg  (f.  b.).  ©gl.  •Seimatluube  beb  politiidien  ©eprlb 

g.-  (greiw.  1893).  —   2)  glctfen  im  preuj).  ©egbej. 
fiiegnig,  St  reis  Sagan,  an  ber  Wien  Xjtbimc,  bat  eine 
eoang.  ftirebe,  bebeutcubc  Xadjftcinfabrilen,  Xöpferei, 

©orieHnnfnbrilation,  cineXampffägcmühlc  unb  amoi 
2227  mcift  eoang.  Einwohner. 

greinterbet  (tautologifcb.  benn  cigcittlidi  beißt 
»freien«  bcrcitb  um  eine  ©raut  werben,  ©rnutwer« 

Jreiroinige. 

bcr),  betjenige,  welcher  entweber  oom  fcetratbfanbi- 
baten  felbft  ober  oon  beffen  Eitern  bamit  beauftragt 

wirb,  um  bie  §anb  bcr  ©uberwählten  anjuhalten  unb 

im  gaH  beb  gaWortb  bie  ßbcfdiliCBung  ju  oermittein. 

gtcittjilligc,  im  ©egenfapju  Subgehobcncn  (ftan- 
tomften,  ftonflribierten)  bietenigen  Slilitärperfonen, 
Welche  aub  freiem  SSiUen  in  Slilitnrbienfte  treten,  ent- 
webet  um  Solbat  oon  ©eruf  ju  werben,  an  einem 

gelbjug  teilgunehmen,  ober  umihrer9Kilitärpflid)toor 

Eintritt  beb  bicnftpfliihtigen  ©Iterb  ju  genügen  ic.  (io 

fmb  ju  un!crfd)eibeu:  Emjährig-g,  unb  3wei-,  2?rei- 
ober  ©icrjShrig*g. 

1)  Ciniäljri j-J.  Xic  nUgcmcincSehrpflidit  machte 
aub  ©ittiglcitbrüdfithten  notwenbig,  benjenigen  jun- 

gen ffläitncm,  bic  fid)  eine  höhere  wiifenfchaftlidic 

©ilbung  erworben,  fid)  felbft  nubrüilcn,  belleiben 
unb  oerpflcgcn  unb  hoch  nicht  ©erufbfolbat  werbnt 

wollen,  eine  fiirjere  aftioe  Xienftjeit  alb  bic  für  9luS- 

gehobene  aeltenbe  ju  geftatten.  gn  Xeutfchlaub  bil- 
ben  bic  Ein  jährig  -Frei  willigen  ben  Erjag  für  bie 
Cffi}iere  bcr  SReferüe  unb  Slaiibwchr.  3Ban  oerlangt 

oon  ihnen  bic  Seife  für  bie  Cberfefunbn  ber  ©pmna- 
fien  unb  Senlghmuafien ,   bie  burch  ein  Sehulicugnib 
bcr  Octreffenbcn  fiehranftalt  (bic  Samen  berfelben 

mit  ben  ihnen  inftehcnbeu  ©efugniffen  werben  oon 

3cit  ju  ©eit  burch  bab  Seidiefangcramt  befannt  ge- 
macht) nach  Wblcgung  einer  ©rüftutg  (nicht  oor  Ab- 

lauf eineb  einjährigen  ©ufenthaltb  in  bcr  Unter- 

felunbn)  nachiuweifcn  ift.  Xataufhin  wirb  bem  ©e- 

treffenben  ein  ©ercchtigungbfchcin  iutn  einjährig- 
freiwilligen  Xienft  erteilt,  jie  ©erechtigung  jum 

einjährig  -   freiwilligen  $ienft  barf  nicht  oor  ooUenbe- 
tem  17.  Sebenbjahr  unb  muß  Oor  1.  ©pril  beb  erften 

SDWlitäqjfiichtjnhreb  bei  berjenigen  Sriaglommiifion 
nachgtiudit  werben,  in  beren  ©efirf  bcr  SSkbrpflichtigt 

nefteHungbpflichtig  ift.  ©ei  biefer  Stommuiioa  bat  er 
jtd)  fpätcftcnb  bis  1 .   gebr.  beb  erften  Sfiiitärpilidht- 

jahrcs  iehriftlidj  ,ju  ntclbcit  unb  biefer  SRclbung 
a)  ein  ©cburtbieugnib.  b)  ein  ©nmitligungbatteit  bec 
©aterb  ober  Somtuiibcb  mit  ber  ßrflärung  über  bie 

©ereitwitligleit  unb  gähigleit,  ben  Freiwilligen  wäb- 
renb  einer  cmjäbrigen  aftioen  Xienft}eit  iu  bcfletben, 

nubiurüften  unb  ju  ocrpflegen,  c)  obrigleitliche  ©e- 
fdjeinigung,  baß  er  hierju  bie  gähigleit  befigt.  d)  ein 
llnbefdholtcnheitbieugnib,  welche«  für  bie  3öglmge 
höherer  Schulen  bureb  ben  Xireltor  berfelben,  für  anbre 

junge  ücute  burd)  bie  ©olheibebörbe  aub  jufteücn  ift.  im 
Original  beiiufügen.  vlufierbcm  ift  bab  Schulieug- 
nib  fiir  bie  Wiifenfchaftlidic  ©efähigung  }um  einjährig- 
freiwilligen  Xienft  beiiufdiließcn.  Erlangt  ein  Schüler 

bic  fragliche  Seife  erft  }u  Cftem  bce  erften  SRtlitär- 
pflichtjabreb,  fo  tonn  bei  rechtzeitiger  flnmelbunguntei 

©efcheinigung  beb  3dmloor)tanbeb,  baii  berwetref- 
fenbe  am  Schluß  beb  Schuljahre«  bie  Seife  erlangt 

haben  Wirb,  bte  Sntfcheibung  ber  ßrfaglommtffion 

über  ihn  bib  babin  nubgefegt  werben,  ©om  Sachtoeib 
ber  wiifenfebaftlübcn  ©efähigung  bürfen  ftilnftler, 

Schaufpicler  tc.  oon  heroorragenberüeiftung  auf®  runb 

amtlid)  beglaubigter  3cugmficcntbunben  werben,  ©er- 

fäuntte  ©ielbung  jur  Erlangung  be«  ©erechtigungb* 
jebeims  gebt  ben  ©erluft  ber  ©crgünjtigung  nach  fuh. 

Xicßrfaglommiffion  lantt  ben  Eintritt  bi«  sunt  l.CIl. 

beb  Fahre«,  in  bem  ber  ©etreffenbe  fein  23.  fiebern»« 

jahr  oollenbet,  aubnabmbweife  auf  begrfmbeten  An- 
trag nod)  3   Fahre  weiter  binaubfehicbcn.  3>er  Xcenft- 

cintritt  finbet  alljäbrliih  bei  färnttidjen  Süaffengattun- 
gen,  auafchließlidi  be«  Jrainb,  1.  Olt.,  bei  bem  Irain 

1.  Soo.  fowic  bei  cinjclncn  burch  bic  Ifteneraltom- 
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manbo«  gu  beftimmenbcn  J   n   f   a   n   t   c   r   i   c botmtlonen 

1.  April  ftatt.  Ser  Sienftcintritt  Bon  9Rilit8rapo» 
thelern  fann,  fofem  Stellen  offen  finb,  jeberjeit 

burd)  Bermittclung  bc«  &orp«gencralar,gc«  erfolgen. 
Approbierte  Sierärgte  lönnen,  foftnt  fte  bie  Borge- 
ichriebenc  Prüfung  int  5>ufbcfd)lng  bcflanben,  bei  bet 
8noaflerie,  gclbartideric  unb  bent  Srain  alb  Ein- 

jährige eintreten  tmb  na<b  halbjährigem  Sienft  mit 

bet  Söffe  äu  cinjährig-freimilligen  Unterrojsärjten  bc* 
förbert  werben.  Sic  bei  ber  ftnBadcrie  unb  reitenbeit 

Artillerie  eintretenben  Einjährigen  hoben  beim  Gin« 
tritt  400  SRI.,  bie  bei  ber  fafjrenben  gelbartiderie  unb 

bem  Srain  EintrefenbenlSOflRt.  für  ©erittenmachung 

burd)  ben  Iruppcnteil,  mifterbem  für  ben  Hmfbefchlng 

unb  ©ferbearjnei  ju  johlen,  einjährige  Sierärgte  finb 

Bon  bieien  3nblungcn  entbunben.  Sie  Einjährig- 
greiwidigen  tragen  eine  wollene  Schnur  in  ben  Han- 
bcefntben  um  3d)ultcrllnppen,  beg.  Gpauletföbaltcr 

(Ulanen)  unb  finb,  fomeit  fte  fid)  burd)  ihre  allgemeine 

©ilbung,  ihre  militSrifihe  Beanlagung  unb  ihren 
Sicnitetrcr  hierju  eignen,  ju  Offizieren.  bie,  Welclic 
fnh  hiecju  nicht  eignen,  ju  Unteroffizieren  ber 
Stefcrbc  unb  Hnnbrocfn  nuäjubilben.  Sie  lönnen,  je 

nach  ihrer  güfjrung  unb  ben  erlangten  Sienftfamt- 
nifftn,  nach  6   SRonatcn  ju  ftberjähligcn  ©efreiten  unb 

nach  9   SRonatcn  ju  überzähligen  Unteroffizieren  bc* 
förbert  werben.  Sie  hierju  ©ecigneten  haben  Inrj  Bor 

©cenbigung  ihrer  altioen  Sienftjeil  bie  Cffijicr« 

afpirnnten-Brüfung  abjjulegen.  werben  nad) be- 
ten ©efiehen  3u  SiefcrBeoffijicr* Afpirantcn  er- 

nannt unb  erhalten  hierüber  ein  Sefäf)igung«jeugniä. 

Sie  hierin  nicht  Mceigneten  lönnen  a!«  SeferBc- 

unterpffijier-Afpiranten  entlaffen  werben;  in 
ihrem  Uberwcifungenationale  muft  Bermcrtt  fein,  ob 

fic  an  ber  Anäbitbung  jum  Offjjiet  teilgenommen 
haben.  Soweit  e«  mit  bem  2   enft  ocreinbarlich,  bnrf 

Einjährig -grtiwiUigen  (Gelegenheit  gegeben  werben, 
fid)  in  ihrem  HebenSbcnif  weiter  nu«jnbilbcn.  Gin* 
jährig-g.  berWarbe  bürfen  jur  ©roBinjinlreferBe,  bie 

ber  Jäger,  Schüben,  ©ionierc  unb  Gifcnbabntruppen 
jur  Infanterie,  bie  ber  SnonHerie  jum  2min  entlnf* 
fen  werben.  Sen  Cffijicrnipiramcn  ficht  bei  ihrer 
Beurlaubung  jur  SRcjerac  bie  Bal)l  frei,  wo  fic  jum 
Cfftgier  borgefchlagcn  ju  Werben  wünfehen.  Junge 

Heute  berfi  a   nb  beoollerung,  welche  bcnBcrcd)tigiing«. 
febein  befiptn,  lönnen  bei  ber  SRnrincinfantenc.  ben 

SRntrofennrtidcric- Abteilungen  unb,  fofem  fte  Schiff« 
bautcchniler  finb,  bei  ben  ̂ mnbwerterabteilungen  ber 
Berftbioifionen  al«  Einjährige  eintreten,  müftett  fich 
aber  fclbit  belleibcn,  auärüften  unb  Berpflegen.  jjier. 

Bon  ftnb  bie  Seeleute  Bon  Beruf,  welche  bei'  ben  SRn* 
trofenbiBiiionen,  unb  bie  SRnfehinijten  beutichet 

Seebampfichiffe,  welche  beibenSRafchiniftenabtei« 
hingen  ber  Berftbioifionen  eintreten,  entbunben. 

SinfteHung  bei  ben  SRatroicnbioifioncn  erfolgt  l.gebr., 
1.  April,  1.  Juli  unb  1.  Clt.;  bei  ben  Berftbioifionen 
1.  gebr.  unb  1.  Clt.,  bei  ber  SRarineinfnntcric  unb 

SRntrofcnarliderie  1.  April  u.  1.  Clt.  Sie  Anäbitbung 
erfolgt  ju  Unteroffizieren.  Xedoffuiercn  ob.  Cffijieren, 

bep  iRafchineningenieurtn.  2ie  Einjährig  *   greiroidi- 
gen  bleiben  0   Jahre  in  ber  Scfcrsc.  Sgl.  2re u 1 1   ein, 
©efdiichtlicheGntwidcIungbeicEiniähriggreimi  lügen* 
©erechtigungswefenä  in  2eutid)lanb  (Ipamb.  1891); 

>Sebrorbmuig«,§84—  94;  *$>eerorbmmg«,  ijlöunb 
20;  Schriften  Bon  Hiebau,  Jilthet).  Simon,  Bemigt, 

Gi«ronlbt,  Scigelt,  Spillen  u.  n.;  über'  bie  öfterreichi« 
fchen  Berhnltnitfe :   -2er  Ein  jährig  -   grcimilligc  im 
I.  I.  $>eer«  (Bien  1883);  Strobl  (baf.  1890). 

861 

2)  Imel-.frci-  obrr  jUierjäljrig-f.  lönnen,  leptere 
bei  ber  Snonderie,  Bom  1 7.  Heben«  jnljr  an  cintrtten.  Sit 

Erlaubnis  hierju  haben  iiebe«  jutn  3 1 .   SKärgibrc«  erfien 
SKilitärpflichtjnhre«  bei  bem  3ioilBorfipenbenber 

Grfaplommitfionnacbjujucben.  Siebebürfcuberobrig- 
teitlichen  ©efcheinigung,  bafi  fte  burd)3tBilBerbältniffe 
nicht  gebunben  finb,  bie  gamilie  ihrer  spclfe  entbehren 
lann.  Befjrpflid)tige  ber  feemännifchen  Benöllcrung 

bürfen  nur  in  bie 'IRarine  (SiatrofcubiBifionen) 
freiwillig  eintreten.  Jebcr  SRilitärpflidbligc  barf  fich 

noch  im  'jRiiftcruiigätcrinin  freiwillig  melbtn,  hatjeboch 
bann  nicht  mehr  bie  Bohl  ber  Saffengottung  unb  beä 

Sruppentcil«.  Sofortige  Ginfletlung  greiwiUiger,  fo- 
fem Stellen  offen  finb,  finbet  nur  in  bereit  Bom 

1.  Clt.  bi«  31.  3Rärj  ftatt,  nußerbnlb  biefer  3eit  bür- 
fen nur  folcbe  eingejtellt  werben,  bie  auf  Beförbcrung 

jumCffijier  bienen  ober  inein  SRilitärmufillorp« 

eintreten  wollen.  Junge  Heute  ber  HanbbcBölleruug 

bürfen  nur  eil®  SRufiler  (Spielleute)  ober  3ohlmeifter- 

applilanten  jwei«  ober  breijährig-freiwillig  ein« 

geftellt  werben;  bngegen  lönnen  Sicrjährig-g.  bei 
ben  SRatrofenbiBifioncn  1.  gehr,  unb  1.  Olt  eintreten. 

Sie  SKetbung  erfolgt  beim  ftommattbo  ber  3Rntro[m» 
bioiiion  ju  Siel  oberSilbcIntbbaBcn.  Bei  benBcrf  t- 

bibifionen  lönnen  Sreijäfjrig-g.  für  bie  Slafihi- 

niflen-,  fceijer-,  ̂ anbwerfer-  unb  Schreiberlaufbahn 
angefteUt  werben,  jeboeh  ift  hierju  ber  iRachwei«  ber 

Befähigung  jum  einjährigen  Sienft  erforberlich-  SgL 
»Sic  Haiijbahnen  in  ber  bcutfd)en  ü riegelmarine- 

(2.  Aufl.,  ©erl.  1889). 

Junge  Heute  im  Alter  Bon  17—20  Jahren  lönnen 
freiwillig  in  eine  Unteroffijierjdhutc  eintreten, 
wenn  fie  fnh  hierju  beim  JiBilBorftpenben  (Hanbrat) 

ber  juftänbigeii  Erfaplommiffion  einen  SlRclbefihein 

I   löftn  unb  eine  ©rüfung  in  beit  Elementar  Hehrgegen» 

ftänben  beftehen.  Sie  ÜRcIbung  erfolgt  beim  ©ejirlä- 
lommonbo  ober  einer  Unterofjijicricbule.  Ser  gtei* 
willigt  mufi  fidj  uerpfüchten ,   nach  llberweifung  au« 
ber  Üntcroffijicrfchulc  au  einen  Sruppentcil  noch  4 

Jahre  ju  bienen.  Eine  befonbere  Art  g.  waren  bie 
i   Äationalfreiwilligen  bergrangoien  in  ben  erften 

3!eoolution«jahrm,  We'ldfC  bie  Aufhebung  entbehrlich 
machen  füllten,  waä  fuh  aber  al«  unburchführbar  er« 

wie«.  —   Jni  Sricge  pflegm  ju  btfonber«  gcfahruollen 
Unternehmungen,  Kc!ogno«gicrungcn  tc.  ebenfaa«  g. 

au«  ben  Xruppen  aufgemfen  ju  werben,  »gl.  grei« 
torw  unb  grcimiHifle  Jäfler. 

grcituilligc  'llnlchen,  f.  Etaateicfjulbcn. 
greitoilligc  glatte  (freiwillige  ftreujer), 

eine  Anjahl  im  ruffifch « türlifeben  ftnege  Bon  1878 
au«  ©rioatmittcln  gclaufte  unb  al«  jiraijcr  au«* 
gerüftete  fchnclle  Sampfcr,  welche  fpätcr  al«  Scan«» 
portichiffc  in  bie  ruffifche  Warinc  eingejtellt  würben. 
Siefe  Schilfe,  obglcidi  armiert,  bürfen  nad)  neuem 
Ablomntcn  mit  ber  Sürlei  bie  Sarbonedcn  pajfiercn. 

grcituiliige  Wcrichtäbarfcit  i.lurisdictio  vo- 
Inntari»),  bie  SRitwirfung  Bon  ©erichten  unb  biefett 
glcichgejtedten  Bchörben  ober  Beamten  in  foldten 
rechtlichen  Angelegenheiten .   bei  welchen  jmiicbcn  ben 

beteiligten  ©erfonen  fein  Streit  befteftt.  Sicie  SRit» 
wirlung  tritt  jur  Sidicrang  ber  Siealifierung  unb 
bc«  Beweiie«  Bon  Siechten  unb  SRcditäBcrhältnificn  ein 

unb  bilbet  fo  ben  öegeniap  ju  bet  ftreitigen  Siecht«« 

pflege  (Jurisdictio  contcntioKa),  ber  Slwtiglcit  ber 
©endjte  in  Streitfachcn.  Ser  ©egmiaft  alfo  gmijehen 

jireitiger  unb  freiwilüger©ericht«barteil  beruht  auf  ber 
Bcrfdfiebcnheit  be«  Cb  jede«  ber  beiben.  Erberuht 

j   nicht,  wie  man  behauptet  hat,  auf  einer Berfd)iebenhcit 
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beS3wcrfeS,  inbem  bie  ftreitige  ©eridüöbarfett  bet  räumt.  9fnd)  bem  ftanjöfifchen  Sbftem  bagegen, 

9iepre(tion,bief.©.  berSräBcntiangegemiberbeutUn-  welches  oud)  in  ben  Sfhcmlnnbcn  unb  teilweife  in 

rceftt  biene,  Er  beruht  aber  auch  nicht  auf  einer  Serfdüc-  ©agent  Eingang  gefunben  bat,  ift  bec  größte  Jeil  ber 
benbeit  nach  ber gornt  ber Erlebigttng,  inbem  bie  freiwiBigcn  ©endhtsbarfeit ,   foreeit  eS  fich  um  blofsc 
ftreitigeScrübtSbarfcit  ibreWefehäftemfiorm  beS©ro« ,   ©curlunbitngcn  banbeit,  ben  ©otaren  übertragen, 

jeffeS,  bie  f.  ®.  in  anbrtr  Jorm  erlebige.  ©gl.  über  t   wäbrenb  bicJriebcnSridttcr  (bei-  ©mtöridtleri  mit  ber 
nnb  bej.  gegen  biefc  Unterfcbeibuttgcn :   ©irtmener,  Ujanbbabung  beS  ©omumbfcbafiSwcfcnS,  mit  bem 

©rniibriB  unb  SSaterialien  jurn  JWilprojcfj,  S.  2»  ff.  ©orftß  itn  rtamilienrat,  mit  ber  Leitung  Don  Sub- 
(SJoftoef  1888).  fibrigcnS  bejeidbnet  man  mit  bem  baitntionen  tc.  betraut  fmb,  wichtigere  Vlngclegenbct- 

«uSbrud  f.  ®.  amb  ben  Inbegriff  ber  fRcebtSnoniten  |   ten  ober,  wie  bie  Entfärbung  über  bie  Vlboptton.  Se> 

über  baS  Verfahren  in  nichtitreitigen  MeditSfacbcii  ftätigung  geroiifct  Sergleicbe  tc.,  Bon  ben  orbentlichrn 
unb  and)  loobl  bie  Juftänbigteit  einer  ©cbörbe  iur  ©criditen  crlebigt  werben.  VUcßerbcnt  geboren  au* 
SRitroirfung  bei  berartigen  ©cibisangelcgenbeiten.  Jn  ttodi  bie  i>t)potbc!cnbero«6rcr  unb  bie  Stanbesheamtra 

biefett  SfompetenjfreiS  gebären  ©ccbtSg'eiebäf te ,   b.  b-  hierher.  2.  ©crfonenltatib.  Sgl.  Sud)  ta,  Jimtbbudt  bee 
fymbhmgen,  bureb  Welche  Kcdjle  ttnb  ifieebtSnerbält«  gerichtlichen  Verfahren?  in  Sachen  ber  freiwilligen 
niffe  begrünbet,  mobifijiert  ober  aufgehoben  werben  I   ®criehtSbnrfrit(2.Vlufl.,£rlang.l832,2©be.);  ffier- 
fotlen,  fei  eS  nun,  baft  eS  fich  babei  um  leßtWiBige  fei,  $aS  Notariat  unb  bie  wiBfürliche  ©eriebtsbarfeu 

©erfügungen  ober  um  cinfeitige SiücnSalte  ober  um  (Setpj.  1880);  Sind).  fymbbud)  beSfjiBilprojeßreehtS, 

jroeifeitige  SRechlSgefehäfte  i   Ser  träge)  unter  Sebcnbcn  1.  Sb.,  S.  47—64  (bnf.  1885). 

banbeit.  Sei  gewufen  Seehtsgeidtäften  wirb  Bom  ©e»  freiwillige  Jäger,  ans  freiwilligen  gebitbeir 
feü  bie  SRitwirlung  ber  ©erichtc  ju  ber  ©ültigfeit  ber«  Äorps,  bie  Wh  im  beutfehen  Jreibeiietampf  1813 

[eiben  erforbert;  fo  j.  ©.  ju  ber  (Errichtung,  hinter-  rühmlich  nuSjcichnctcn.  91m  3.  ftbr.  1813  erging 
iegung  unb  Eröffnung  eittcS  gerichtlichen  leftnments,  bet  Aufruf  bcs  StönigS  Bon  ©teuften  an  bie  nicht  mt 

ju  ber  Übereignung  non  ©riirtbflfiefen  unb  ber  ©cftel«  lilcirpflichtigc  Jugenb  feinet«  SolteS,  fich  freiwillig 

luiin  Bon  iphpotbelen  an  Wichen.  Wahre  «RechtSgc*  jum  »riegSbicnit  ju  itellen,  ftd)  auf  eigne  Soften  ju 
fd)äfte  bagegen  lönnen  auch  außergerichtlich  mit  ool«  cguipieren  unb  mit  Stoffen  ju  Berfcbeit.  ES  würbe 
ler  rechtlicher  Sirlfamlcit  abgefchWfjen  Werben,  fo  baß  biefer  SRannidjaft  jugeftchert,  baft  auS  ihr  BorjugS- 
bie  gerichtliche  form  ihre«  WbfchluffeS  nur  wegen  bee«  weife  bie  C   füget  enteilen  befeßt  werben  foBten,  renb 

baburch  erleichterten  ©eroeifes  unb  mit  fHürffieht  bar-  baß  jeher  nach  ©eenbigung  beS  Krieges  auf  Ser 
auf  gewählt  wirb ,   baß  bie  iüccbwfenutuie  beb  ©cant  langen  feinen  Vlhfchieb  erhalten  würbe.  3>ie  freiwiOi' 

ten  bie  materielle  öültigleit  fichctc.  Sei  ben  SRedßS«  gen  Jäger  foBten  teil«  alb  befonbere  Jctachements 
gefeftäften  ber  erftem  91  rt  bcftcht  aber  wieberum  info«  jufufj  ober  ju©ferbc  ben  Jnfanterie-  oberSaoaUene- 
fern  ein  befonberer  Unterfcbieb,  als  eS  bei  manchen  tegimentenc  beigegeben  werben,  teils  als  fclbflänbige 
genügt,  Wenn  bie  SBiflenSerfläruttg  ber  Kontrahenten  SorpS  ben  EÜenft  ber  leichten  Gruppen  Berfchen  unb, 

burd)  ben  Sichter  enigegengenommen  ( ©crlautharung,  Ebrcnpoftcn  ausgenommen,  non  allem  ©amifonbienit 
inuiunatio)  unb  ber  Vfbfehluft  beb  ©efebäftS  amtlich  frei  bleiben,  ©Ictct)  anfangs  war  ber3ubrang  fo  ftarl 

beglaubigt  Wirb,  mäljrenb  in  anbern  fäUcn  eine  rieh*  oorjüglid)  bei  ber  ©atbe,  baß  man  ein  befonberes 
teramtliche  Prüfung  ber  SJecbtSbeftänbiglcit  beS  ®e-  freiwilliges  ©arbcjägerbatnillon  organi- 
fcbäftS  (cansae  cognitio)  unb  eine  Seftötigung  beS-  fiertc,  audi  bem  ©arbefüjilierbataillon  ein  Xetncbe- 

felben  (Konfirmation)  burd)  ben  dichter  erforberlich  ment  freiwiBigcr  Jäger  beigab;  baSielbe  gefchab  fps« 
ift.  3“  ben  ©egenftänben  ber  erftent  Vlrt  gehören  ter  auch  bei  mehreren  f   üftlierbataiBonen  ber  Cinie. 

j.  S.  bie  nach  banbelSreihtliebcn  ©eftimmungen  er*  Ju  ber  Siegel  jrihlte  ein  folchcö  Xeta  dient  ent  nicht  int- 
forberlicben  flnmelbungen  Bon  ber  Snnabnte  unb  ber  ter  100.  öfters  150,  bei  ber  SVapaBerie  60 — 80  Wann. 
Snberung  einer  firma  unb  bie  Eingabe  ihrer  Jnhaber  ®urch  ©elbbeiträge  ber  3urüdblcibenben  warb  ben 

fowie  bie  Wnjeige  Bott  bem  Erlöfdjen  einer  folchcn.  Unbemittelten  bie  Eguipicrnng  unb  Sewaffnung  er- 

non  ber  Erteilung  unb  notn  Erlöfcbcn  einer  “Croliirn  leichtert.  Enbe  SPiai  war  bie  «ufftcBung  non  <000 
unb  Bon  ben  SfccbtSBerbältnifien  ber  StanbelSgciell»  freiwiBigcn  Jägern  ju  f uft  unb  3000  jü  Sferbe  be- 
fchaften  behufs  Eintrags  in  bas  öcmbelSregifler.  VHS  enbet,  aus  betten  jum  Seil  bie  berühmten  Süfow 

©egenftänbe  ber  leptem  Vlrt  bagegen,  Weldhe  als  ge-  fd)cn  unb  Sic  ich  cf  eben  ftorpö  betuorgingen.  Jie 

mifcht-freiwillige  bejeichnet  werben,  finb  nantent-  freiwifligen  Jäger  jeichneten  fich  bei  11  ü gen,'  Sausen lid)  bie  ScftcB ung.  Üöfchung  unb  Ubetfcbreibung  Bon  unb  Seipjig  aus,  unb  trog  nicht  unbebeutenber  Ser 
$it)potbefcn,  bie  Übereignung  Bon  Jmntobilien  unb  lüfte  ergänjttn  fte  fid)  hoch  immer  halb  Wieber.  «mb 

bie  führung  ber  ©runb-  unb  $iljpotbctenbüchcr  ju  Bon  Sacbfen,  ben  inchrtfehen  J)er;ogtümern .   Sraun- 
nemten.  Vlußerbettt  gehören  iwd)  bie  VluSeinanber  fdjnicig.  öeffen,  Sägern  :c.,  warb  bieic  Entrichtung 

fegung  gcmeinfÄnftliWcr  ©ermögensnerhältniffe  unb  nachgeahmt,  inbeffett  fatnett  bie  freiwiBigcn  Jäger 

bie  bamit  juiamntenhängenbe  SidterftcBung  folcber  biefer  Sanber  nur  wenig  ins  ©efeiht.  9iadt  bem  ©a- 
ScrmögenSfontplcrc,  bic  baju  gehörigen  Scrftcgelun  rifer  f rieben  aufgclöft,  würben  f.  J.  1815  aufs  neue 
gen,  JnBtitturctt,  Serfteigerungen,  Erbteilttngctt  unb  bentfen.  3unl  3iftl  bilbeten  f.  J.  ben  «lamm  bet 

Erbausciuanberfcfutngen,  ©eglaubigung  BonVlb-unb  jeßigen  prcufiifeben  JägerbataiBonc. 
Untcrfchriftcn  unb  baS  Tcpofnenwcieit  tn  ben  ©crcidt  JrriWiUtgc  )t rattfcnpflcge,  [.  SricctSianititS* 

ber  freiwiBigcn  öcriditsbnrfeit.  Enblicb  begreift  bic*  wefen.  [entjünbung. 

felbc  auch  noch  bas  ©ormunbfcbaftSwcfcn  nnb  bic  frciWiUigcS  Stinfett,  (.hinten  nnb  ̂ üüflelenW- 
Shätiglett  ber  Cbcrnormunbfchaft  in  ücb.  3uf,änbig !   freijeidjen,  VSarcnjcidien,  beren  ©ebraudt  feiner 

finb  in  ber  Segel  bic  VlmlSgendjic.  Jn  beit  meifieit  ©efebräntung  ju  guitfien  eines  beftimmten  ©ewerb- 

bcutfdtcn  Staaten,  itameitiltcb  aud)  in  ben  alipreußt-  treibenben  unterliegt,  i'iacb  betn  beuticbett  SfricbS* 
fehen  ÜanbcSlctleu,  ift  ben  Sfotartn,  fofem  cS  fich  nur  gefegt  Bont  30.  9foB.  1874  übet  ben  SDiarfcnicbuß  ünb 
um  bie  ©eglaubigung  Bon  SecblSafiett  hanbelt,  eine  Wiche  f.  VSarenjeicben ,   welche  bis  jum  Erlaß  beS 

mit  ben  ©erichten  fonfurrierenbe  Xhätiglcit  ringe*  I   ©cfcßeS  fich  im  freien  ©cbrauch  aBcr  ober  gewiffer 
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Klaffen  Bon  ffiewerbtreibcnben  Willibert  haben.  Sin 

Siecht  auf  bieielben  lann  burch  Anntelbung  nicht  er- 
worben »erben.  Sluch  in  Ofterreidj  (®cfep  Born  3. 

Jan.  18901  unb  in  Ungarn  (Sefed  Born  15.  gehr. 

1890)  fmb  Sforenjeidien.  welche  zur  ©e.zeicbnung  Bon 

SBarcnpadungen  im  ©etfcbr  allgemein  gebräuchlich 
jinb,  Bon  ber  ©cgiftricrung  auSgefchl  offen. 

3fre4Ü8*9*  tu,  bas  Scd)t  ber  freien,  perfönlicben 
unb  mirtfdinftlitben Bewegung;  baS  Stiftern  beS  freien 

3uge«  unb  ber  freien  Süeberlajfung.  Tie  Turdifüb- 
nmg  ber  g.  rat  StaalcnBerfehr  ift  ein  bcbeutfnmeS 
Jeidicit  ber  Kultur,  für  Teutfcblanb  bejetdjitete  üe 

einen  »id)ligen  gorlfcbritt  auf  ber  Sahn  unfrer  ein- 
beitlieben  Snlwicfelung.  ©tS  in  jiemlicb  neue  3cü 

war  ber  Umzug  au«  bette  ©ebiet  beb  einen  in  bas  ei* 
neS  anbern  beutfehen  Staates  namentlich  in  oermö» 
genbredillidiet  Beziehung  mefirfad)  befdiränlt  fugt.  Ab* 

fehoß).  ©leicheS  galt  für  bie  fceimnie  unb  Slicber» 
laffungsncrbnltniiie  innerhalb  ber  einzelnen  Staaten, 

namentlich  infolge  ber  Sngherjigleit  ber  ©emeinbe- 
gtfepgebuttgen.  Slur  infofern  batte  bie  beutfebe  ©un< 

bcSalie  Bont  8.  Juni  1815  ben  Angehörigen  ber  beut* 
fcJjcn  ©unbcSjtanten  g.  gefiebert,  alb  fie  (Slrt.  18) 
befttwmte,  bog  biefelben  bas  ©echt  haben  folltcn, 

©runbeigentum  außerhalb  beb  Staateb,  ben  fie  be> 

roobnlen',  ju  erwerben  unb  ju  befifjcn,  ohne  bebbalb in  bem  frentben  Staat  anbern  Abgaben  unb  Saften 
unterworfen  ju  fein  alb  beffen  eigne  Untertbanen. 

gtmer  »ar  ben  ©unbeSangehörigen  bie  ©efugnis 
beb  freien  Seggebenb  aub  einem  Sunbebflaat  in  ei- 
nen  anbern,  ber  fie  enociblidt  zu  Untertbanen  anneb* 

men  »i'lle,  gewährleistet,  ebenfo  bab  Siecht,  in  3i®ii* 
unb  SJlilitärbicnfle  eineb  anbern  ©unbcsflaatcs  ju 
treten,  fofern  [eine  Berbinblidileit  ju  ©lilitärbienftcn 

gegen  bas  bisherige  •Salerlanb«  im  SSege  flehen 
würbe,  enblich  and)  bie  ff  reihen  oon  Sladfitcuer  unb 

AbfefioB,  infofetn  ein  ©ermögen  in  einen  onbem  beut» 

fdien  ©unbeSftnat  überging.  TaS  Siecht  beS  beliebigen 
Aufenthalts  unb  ber  freien  Sfieberlnjjung  in  einem 

jeben  jum  Teutfehen  ©unb  gehörigen  Staat,  alfo  ba« 
Siecht  ber  3.  int  engem  Sume,  itanb  ben  ©unbeS« 
angehörigen  nicht  ju.fonbem  Wat  imArt.  14  ber  Sun» 
beSattc  nur  ben  StanbeSberren  eingeräumt.  Staats» 
rechtlich  galten  bie  Angehörigen  eines  anbem  beutfehen 
©unbeeftaateS  als  Aüslänber. 

Jn  ben  einzelnen  beutfehen  Staaten  war 

ber  3ujug  unb  bie  Siicberlaffung  Bon  nicht  heimat- 
berechtigten  ©erfonen  in  ben  ©emeinben  burd)  Ber* 

fehiebenartige  ©cftimnnmgen  crfchwert:  es  waren  An- 
jugSgelber  unb  fonftige  Abgaben  ;u  zahlen,  Bielfach 
mujite  ber  Sieuanfiehcnbe  bas  ©ürgerrecht  erwerben 

unb  bas  ©ürgcrgelb  entriditen;  aufterbem  warb  and) 

wohl  bie  (Erlaubnis  jur  Siieberlafiung  Bon  bem  ©lau» 
bensbelenntitis  abhängig  gemacht,  regelmäßig  auch 
Bon  bem  SlacfitueiS  genügenber  Unterhaltsmittel,  bei 

manchen  länblidien  Wcmcinbe-  unb  WutSuerbänben 

auch  oon  ber  Jmiimmung  ber  Wutsherrfchaft.  3ut 
Serehelichuiig  burfte  ber  Sieuan jiehenbe  oft  nur  unter 

gemiiien  SorauSfcjungen  fehreiten.  Tn  zu  braten  noch 
bie  auf  baS  3unftwefen  bezüglichen  Soßungen  unb 

bie  zahlreichen  gewerblichen  ©ei  bieUtngsrccbtc,  welche 
ben  fflewerbebetrieb  unb  bie  3-  ber  ©ewerbetreibenben 

beengten  ober  gerabeju  ausfcbloffen.  TaS  ©erbienit, 

auf  biefem  ©ein«  freifinnigere  «runbfäßc  (iierit  zur 
Anwcnbung  gebracht  unb  bie  frühem  engherzigen  ©e- 

ftimmungen  befeitigt  zu  haben,  gebührt  ber  preufti- 

(eben  ©eieggebung.  'Jiach  (Einführung  her  ©emerbe» 
freibeit  für  ben  ganzen  bamaligen  Umfang  bcs  König- 

reiebs  würbe  burch  bie  beiben  ©efehe  oom  81  Tez. 
1843  über  bie  Aufnahme  neuanziehenber  ©erfonen 

unb  über  bie  Serpfliebtung  zur  Armenpflege  btt 
Wrunbfag  ber  freien  Sliebcrlaifuncj  burchgeführt.  Tie 

SKchr.zabl  her  übrigen  beutfehen  Staaten,  namentlich 
bie  ftieinftaaten,  hielten  bagegen  an  ben  bisherigen 
©runbfäßcit  feft,  unb  bie  ©eftimmung  ber  beutfehen 
©runbreebte  Born  21 .   Tcj.  1848,  bafz  jebem  Teutleben 

bas  SJedit  jufteben  fönte,  an  jebem  Crte  heS  ©cicbs» 
gebietes  feinen  Aufenthalt  unb  SJobnfih  zlt  nehmen, 

Sicgcnfcbaften  jeher  Art  zu  erwerben  unb  barüber  zu 
Bcrfiigcn,  jeben  Slnfiningsjmcig  zu  betreiben  unb  haS 
©ememhebürgerrcdit  zu  gewinnen,  gelangte  nicht  zur 
©crwirflichung.  (Erft  her  Aorbbcutfebc  ©unb  brachte 

Zunädjft  für  fein  Webict  bm  ©rnnbfaf  ber  g.  zur 
©eltung,  welcher  in  bcrgolgc  auf  baS  gan  ze  ©ebiet  MS 

Teutidfeu  SleicbeS  ausgcbchnt  warb.  Art.  3   ber  norb» 
beutfehen  ©unbcspcrfaifung  Pom  28.  Juli  1867  unb 
berbeutfthcnSfeichsnerfaffung  Bom  16.  April  1871  be« 

ftimmt :   »gür  ben  ganzen  Umfang  beS  ©unbcsgebietS 
bcitcht  ein  gcmtinfamcS  Jnbigennt  mit  ber  Sirtung, 

baß  ber  Angehörige  (Umertban,  Staatsbürger)  eines 
jeben  ©unbesftaats  in  jebem  anbem  ©unbeSftaat  als 
Jnlänher  zu  behnnbeln  unb  bemgetnäfz  zum  fcflen 

ffiohnfig,  zum  ©emerbebetrieb,  zu  öffentlichen  Am» 
lern,  zur  (Erwerbung  non  ©mnbftüden,  zur  (Erlan- 

gung beS  StaatShürgcrrechtS  unb  zum  Wenufc  aller 

fonitigen  bürgerlichen  Sieditc  unter  bcufelben  SorauS- 
feguugett  wie  btr  Gmbeimifche  zujulaffen,  auch  in  be- 

treff berSiedttSocrfolgung  unb  besSfcditSfdiuheS  bem- 

felben  gleich  zu  bebanbelniit.»  ©titbieferScfiimmung 
waren  bie  Sdiranfcn  befeitigt,  welche  bisher  bie  beut- 

fehen Staaten  getrennt  unb  fie  im  ©cvbältnis  zu  cin- 
nnber  atS  »AuSlaitb-  batten  erftheinett  laffen.  Jebem 
Teutfcben  mar  bie  ©efuanis  geiDäbrleiftet,  unter  ben» 
fetben  ©ebingungen  wie  ber  Jnlänber.  alfo  nach  ©faß- 

gäbe  ber  bclreffeuben  i’anbesgefeßgebung,  ftcb  in  ei» 
nein  fremben  Staatsgebiet  feinen  Sohn-  unb  Aufent» 

baltsort  z»  wählen.  Tie  ©erfebiebenartigteit  ber  San* 

bcSgefefgcbungen  über  .yicimat  unb  Sfieberlaffung  bt» 
itanb  bageaen  junäe&ft  fort,  bis  fie  burch  bie  gemein» 
fchaftlidie  ©efrggebung  befeitigt  würbe. 

3unädift  ift  bas  nunmehrige  SieithSgcieß  über  bie 
g.  oom  1.  SloP.  1867  zu  nennen,  welches  im  mefent* 

lieben  bie  preuftifiben  Wrunbfäfe  auf  bie  übrigen 
©unbeSftaaten  auSbebnte.  iiienuich  bat  jeher  Teilt» 

febe  baS  ©echt,  innerbolh  bes  ©unbcsgebietS  an  je- 
bem Crt  fid)  aufzubalten  ober  nicberzulaffen,  wo  er 

ftcb  eine  eigne  Sobnung  ober  ein  Untertommen  zu 

uerfebaffen  tm  ftanbe  ift ,   an  jebem  Crt  ©rtmbeigett» 
tum  zu  enoerben  unb  ©ernetbc  zu  betreiben.  Ter 

SeichSangebörige  hart  in  Ausübung  biefer  ©efugniife 
webet  burd)  bieCbrigfcit  feiner  fjeimat  noch  burch  die- 

jenige beS  CrteS,  in  welchem  er  fid)  auf  halten  ober 

nieberlaffeu  will,  gebinbert  ober  befchräuft  werben ; 

feinem  ©eicbSangeböngen  bnrf  um  bcS  ©laubens- 
belmutniffeS  Witten  ober  wegen  feblcnbcr  Staats»  ober 
©emeinbeangebörigteit  her  Aufenthalt,  bie  Sliebcrlaf- 
fung,  ber  ©ewerbebetrieb  ober  ber  (Erwerb  oon  ©raub* 

eigentum  nerweigert  »erben,  hiernach  lamt  alfo  na- 
mentlich bie  Siieberlafiung  nicbl  pon  bem  (Erwerb  bcS 

©emeinbtbürgcrredits  abhängig  gemacht  werben,  wie 

bies  zuDor  in  niclcn  SHeinfiaatcn  gefebab ;   bagegen  wer- 

ben bie  lanbeSrccbtlicbfu  ©eftemmurgen  über  ben  (Er- 
werb bcSCriSbürgcrrtdits,  ber  ©emcmbeangebörigleit 

unb  ber  Teilnahme  an  beit  ©cmcmbemijjungcn  nicht 
berührt.  Jur  Abwciiung  cineS©cuaiuiebcnben  ifteine 
©emcinbt  nach  bem  ©efeß  pom  l.Sloo.  1867  nur 
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bann  befugt,  wenn  fic  nntpueifen  (ann,  bafj  bcrfel&e  I 
uitbt  pinreiepenbe  Stätte  beuge ,   um  tief)  unb  feinen 

nicht  arbeitsfähigen  ©naepörigen  ben  nolbürftigcn 
Sebcndunterpalt  ju  Derfdtnfjcn ,   unb  wenn  et  iolcprn 

webet  aud  eignem  Vermögen  beftieitcn  (ann,  noch  pon 

einem  baju  perpfüdjteten  ©erwanbten  erpäit.  Xage- 

Sen  berechtigt  bic  ©cforgnid  bot  fünftiger  ©crannung 
ic  ©emeinbe  nieijt  jur  ̂ urittfweifung.  Übrigend  itt 1 

cd  bet  Snnbedgcicjtgebung  anbeimaeftctlt,  biefc'Bcfug- 
nid  bet  (Semetnben  tut  „-jurüdweifung  bon  Sleuanjie- 
benben  nod)  ntebt  ju  befcpräitien,  wie  benn  ftfton  bot 
Erlaft  biefed  ©efeged  einige  üanbedredtte  nodt  weiter 

getjenbe  ©eftimmungen  entbleiten,  IpeiPorjiibeben  ift 
nodt,  baft  nadt  bent  Rreijügiglcttdgefcp  leine  ©emeinbe 
befugt  ift,  bim  bemSieuanjicpenben  wegen  bed  ©njugd 
eine  Abgabe  ju  erbeben ;   bagegen  lanu  fic  benfclbcn 

gleidt  ben  übrigen  ©cnieinbeeinwopncnt  ju  ben  öe* 

meinbelaften  heran  jiepen.  Xocp  fitib  bieSJeuaitjiepcn* 
ben,  wenn  bie  lauer  bed  ©ufentpaltd  brei  Stonate 

nidtt  iiberfteigt,  ju  biefcit  Saften  nidtt  pcranjujicpen. 

Xie  Rortfepung  bed  ©ufentpaltd  (ann  berfogt  werben, 
wenn  fid)  nad)  bem  ©njug  bie  Statwenbigfeit  einer 

Bffentlidtcn  Unterftügung  ergibt,  bebor  ber  3leuan* 
jiebenbe  ben  Unterftügungdwobnfig  (bad  öei* 
matredtt)  an  bem  ©ufentpaltdori  erwarben  bat,  unb 

wenn  bie  ©emeinbe  nadiweiien  fann,  bafj  biefe  Un* 

terftügung  aud  anbem  ©riinben  ald  wegen  nur  bot- 
übergebenber  ©rbeitdunfäpiglcit  notwenbig  geworben 
ift  (f.  ltnterflilgunßämobnggi. 

(Sine  ©efdnöntung  ber  ff-  laun  ferner  infolge  ber 

$olijciauffid)t  (f.  b.)  eintreten.  Xie  pöpere  San- 
bedpolijeibepörbe  (ann  bemjenigen,  weither  auf  ®nwb 

geridttlicben  Urteilst  unter  polijeilidte  ©uffidtt  gcfteUt 
warb,  ben  ©ufentpalt  an  einzelnen  beftimmten  Orten 

berfagen.  fjicrpcr  geböten  nutb  ©eftimmungen  bed 
Sicitbdgefeged  bom  4.  jluli  1872.  ©ngepörige  bed  im 
Xcutfatcn  Siecdtc  aerbotenen  Orbend  ber  ©cfcllfcbatt 

3cfu  ober  bet  ibm  berwanbten  Drben  ober  orbens 

äbnlidten  Kongregationen  tönnen,  wenn  ne  ©udlän-  i 

ber  ftnb,  aud  bem  ©unbedgebiet  audgewiefen  werben ;   [ 
wenn  fie  SJnlönber  finb,  lann  ihnen  ber  ©ufentpalt 

in  beftimmten  ©tjirlen  ober  Orten  oerfagt  ober  an- 

gewiefen  werben,  ©efdträntungen  ber  R.  ergeben  fid) 
ferner  aud  ©üdfiepten  ber  Siilitärp  flicht  —   Unter 
müitärifcperR.  oerftept  man  bie  im  Seicpdmilitnr- 

geiep  begrünbete  ©efugitid  jebed  Sfckpeangepörigen, 
)id)  ohne  iHüdftdjt  auf  bic  Slaatdatigcpörigtcit  unb 
ohne  befonberc  Srlaubnid  bei  jeher  terfapbehörbc  im 

©unbedgebiet  ju  ftcllcn  unb  feiner  ÜRilitärbienfigflidtt  | 
bei  jebem  Kontingent  ju  genügen. 

Rrdjudcfpr.  Mtl  ober  stabt  im  franj.  Xepart. 

©ar,  flrronb.  Xraguignan,  2   km  bom  Stütcllänbi- 
fdteit  Stccr(fflolf  bon  R.)  auf  einem  Stiigel  über  bem 

ftüftcnfluu  Stepran  in  fumpfiger,  ungefunber  ©egenb, 
an  ber  Stfcttbapn  StarieiUc  Siijja  unb  bcrSolalbabn 

St.-Siappael-Sipercd,  ©ijcpoffij,  hat  eine  Kalpcbralc 
mit  fdtöner  SauflapeUe  unb  gotiidtem  KTCujgattg, 

ein  Stanbeldgcricht,  Seminar,  Siufeum,  Kohlengewin- 
nung. Rabrdation  bon  Kortpfropfen ,   Öl  unb  Jeig- 

waren,  4>anbel  mit  Sübfriidtten  unb  agan  2834 

6inro.  -   -   R.  ift  bad  Kumm  Jnlii  ber  'Sitten,  bad  oott 
Julius  ISafnr  45  o.  tritt,  gegriinbet  worben  fein  (oll. 
©uguftud  oericpöncric  cd  unb  lieft  etnen  groften  tpafen 

anlegcn ,   ber  ald  Station  ber  römifdien  Rlotte  biente.  ■ 

Xie  ©nichwemtnungen  bed  ©rgend  haben  ipn  fpäter 
audgefüill,  bod)  Innen  üd|  jept  nodt  Spuren  bon  ihm 
2   km  bom  Slecr  erfennen.  ©nbre  überreite  ber  alten 

Stabt  finb :   ein  Spar  (porte  tloree),  ein  Seudjttunn,  | 

ein  ©mppitpentcr  (1868  -   80  reftauriert).  ©fälle  u.  a. 
3m  SKittelnlter  (am  R.  in  ben  ©efip  ber  ©rafen  ber 
©rooence.  Stadt  ber  3trftörung  burd)  bie  Sarajentn 
ju  6nbe  bed  9.  Japrh-  baule  cd  ©ifcpof  Sficulf  gegen 
Gttbe  bed  10.  3aprp.  wieber  auf.  R.  ift  ©eburteort 

bed  römifdien  Relbpemt  ©gcicola ,   ber  Xicpter  (£or* 
ncliud  ©aliud  unb  Xtffaugictd  unb  bedSlaaldmanned 

Sicprd.  imfeuort  Pan  R.  ift  bad  nahe  3 1.  ■   iK  a   p   p   a   c   I 
(flimatiftper  Kurort  mit  Seepab  unb  2586  6mm.),  wo 

Sonaparte  1799,  pon  ©gppten  lontmenb,  lanbete  unb 

fid)  1814  nadt  616a  einfipiffte.  ©gl.  ©ubenad,  His- 
toire  de  F.  (Rrtju#  1882). 

Rröjud,  ®0l  bt,  f.  Dient  Gern«. 
Rrefatieren  (franj.),  ©fein  iälfipen,  fifimicren. 

f ’rein.,  bei  naturwiffenfipaftl.  Siamen  ©btürjung 
für  ©aron  o.  RremtnoiUe,  Seeoffijier,  geb.  1787, 

geft.  1848  (DtoUudlen). 
Rremantlc  <(or.  irimSntO,  Stauptpafen  ber  Kolonie 

SBetlauftralien,  an  ber  SKünbung  bed  Swan  3iit>er  in 

ben  Rnbiftpen  Ojean,  20  km  bon  ©ertp,  mit  bem  cd 
mGifen6apn»  unb®ampferberhinbung  itept,  raitiisd» 
5807  ßinw.  $er  Staren  ift  bei  Siorbwtnben  unftcher. 

R.  ift  Sip  eined  beutfipen  Äonfuld. 

Rrcmb,  ©egenfap  bon  cinheimiföp,  alfo  atled  (©er* 
fon  ober  Satpe),  wad  nidtt  ber  yciniat  angepörig  ift. 

3nfofem  fiep  ber  Begriff  ber  Steimat  halb  engtr.  balb 
weiter  faiien  Iäfjt,  berengett  unb  erweitert  tid)  audt 
ber  ©egriff  ban  f.,  welcher  fiep  bentnad)  tbenfowopl 
auf  bie  ©erfdjiebenpcit  bed  Ortcd  ober  ber  ©rooinj 

wie  auf  bie  bed  Staated  ober  bed  Solldftammed  be- 
jiehen  tann  (f.  Rrembenredtt}. 

cmbcnbill,  f.  Rrrmbenreipt. 
rmbcnlegion,  eine  aud  ©udlänbem  beftepenbe 

Ivtippc,  hefonberd  bie  Läsion  ötrnngöre  in  Rratrf- 
reich,  welche  aud  ben  unruhigen  Köpfen  aller  Statio- 

nen organifiert  unb  1831  in  Joulon  jur  Eroberung 

©Igeriend  eingefchifft  würbe.  Xie  R.  erreiepte  bid  1834 
eine  Stärfc  bon  5800  ©tann,  war  tn  6   ÖataiUbne 

formiert,  beren  1.,  2.,  3.  unb  6.  aud  Xeutfcpcn,  bad  4. 

aud  Spaniern,  bad  5,  aud  ©ölen  unb  3laliencm  he* 

t'tanb.  Xie  SSannfcpaften  waren  auf  3-5  3aprt  per- 
pflichtet,  bie  ©alaiäondepefd  fowie  jwei  Xrittel  aller 

Ofmicrc  Rranjofen.  Xie  R.  patte  balb  unter  ber  Sache 

ber  ßmgebornen  Biel  ju  leiben,  bic  fie  burd)  bic  Site- 
bermepelung  bed  Stammed  61  llffta,  ben  fie  jücptt- 
aen  foUIe,  im  ©pril  1832  auf  fiep  gejogen.  Siod)  grö- 
ticrc  Serlufte  erlitten  bad  4.  unb  5.  Bataillon  1835 

in  ben  SJialtafümpfeu  burep  ©bb  et  Kaber.  ©n  Spa* 

nien  gegen  Xon  Katlod  abgetreten,  brachte  bie  R.  lep- 
term  balb  nach  iprer  Sanbmig  in  Xarragona  wieber* 
poll  emptinbliibe  Slieberlagen  bei.  Schlechte  ©erpfle* 

gung  unb  Stange!  an  Rürforge,  bie  attbauemben 
Strapajen  unb  forlwäprenben  stampfe  lichteten  bie 
Sieiben  ber  R.  bermt,  baft  fie  int  SÄärj  1837  nur  noch 
1400  Scann  in  2   Bataillonen  ftarf  War,  Xropbein 

idtliig  fie  ficb  24.  Siai  bei  fsuedca  unb  3.  3“m  bei 
©avbaftro  febr  tapfer  unb  riidte  tagd  barauf  in  Stärle 

pon  500  Siann,  bem  Siefte  ber  in  Xarragona  getan- 

beten  7000,  in  Saragofja  ein  unb  lehrte  nadt  noch- 
maligem Kampf  bei  ©illalba ,   400  Staun  ftart ,   und) 

Rranfrcicb  juriid.  fsier  würbe  eine  neue  R.  gebilb« 

unb  in  2   Regimenter  formiert,  bie  fid)  1837  beim 
Sturm  auf  Konftantine  audjeiipneten.  1840  nahmen 

fie  teil  am  ,-jufle  gegen  Säliana,  wo  nach  einem  nihm- 
polten  We recht  gegen  ©bb  et  Staber  30.  ©pnl  ein  ©a* 
taillon  Warmion  erhielt,  oon  bem  2   Kompanien  Spa- 

nier unb  3taliencr  wegen  SRangeld  an  Selten dmitteln 
befertierten,  wiihrcnb  bic  Xeutfcpcn  treu  biteben.  3tt 
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ber  Stirn ,   wohin  beibc  Regimenter  1854  Berfdjifft 
mürben .   tjobcit  fit  fidj  unter  ©njainc  Biclfnd)  burcf) 
Xnpferfeit  ausgezeichnet.  Sic  »crloren  non  3200 

Üinmt  900.  "Jim  24.  3uni  1857  führten  fic  burd)  ben 
Sturm  auf  ba«  Xorf  3fchcriban,  au  bem  Borbet  jroei 

franjöfifdjc  Regimenter  erlagen,  bic  Unterroerfung 

Sfabt)licn«  herbei.  Rachbem  bic  beiben  Regimenter 
norti  1859  im  Äorp«  iMac  SRaljon  in  Cftolieu  mit- 
getämpft,  limrbcn  fie  1882  nufgelöft,  aber  1864  al« 
ft.  neu  errichtet  unb  800  Rtann  ber  Grpebilion  naib 

RJertfo  milgegeben.  Xtr  Seit  tarn  micbcr  nach  Al- 
gerien, wo  ine  nuficrilcn  ©orpojtcn  in  ber  Süftc  unb 

ine  gefnbrlicbiteu  fünfte  gegen  bie  Arabet  burch  bic  ft. 

beiegt  unb.  ftm  beutf<b-franjöiiftben  Stiege  fanb  bic 

ft.  in  ben  Stampfen  an  ber  Soire  ©ermenbung.  1872 
mürbe  ein  Regiment  nufgelöft,  Aach  bem  ®efep  »om 

12.  Xe).  1884  foü  bie  ft.  au«  2   Regimentern  ju  4   ©a- 
taifloncn  ju  4   Sompanien  unb  einet  Xepottompnnie 

befteben.  —   (Sine  engtifch-beutfche  Segion  (auch 
föniglidibculicheSegion)  mürbe  nnd)  Auflöfnng 
ber  hannöncricben  Armee  infolge  ber  Glblonocntion 
Born  6.  Jiuli  1803  Bom  Cberftleutnant  o.  b.  Xerfen 

unb  Cberft  fältelt  Gnbc  1803  in  Gnglanb  unter  bem 

Stauten  »King’sGerman  legion«  nu«S>anno»cranem 
errichtet,  bic  bi«  September  1807  eine  Stürfe  Bon 

17,000  Stann  erhielt  imb.  nbteilungsmeife  in  bie  eng* 
lifebc  Armee  cingeftedt,  faft  auf  allen  europäifdjen 

BriegSidiaupläheu  Bon  1805  an  Btrtocnbct  mürbe. 
Überall  fodjt  fte  mit  Auäjeicbnung,  namentlid)  aber 

in  Spanien,  'Portugal  unb  Sübfranfreid)  Bon  1808 
— 14  unb  bei  Satcvloo,  hier  bei  ber  ©erteibigung 
bon  Sa  $nt)e  Snintc.  Rad)  Xeutfdjlanb  jurüdgefebrt, 

roarb  bie  Segion  24.  ftebr.  1816  nufgelöft  unb  au«  ihr 
bie  bannöBeriche  Armee  gebilbet.  Xie  noit  ben  Re* 
gimentent  ber  leptem  bi«  1866  geführten  SJIottoä: 
»©eninfula«,  ■Snterloo*,  »Snroffa*,  »©nrcin  $>n- 

nanbej«  u.  a.  erinnerten  an  bic  SriegStbatcn  ber  Se* 

gion.  ©gl.  ©eamifb,  ©efcbichlc  ber  töniglidj  beut* 
ftbcnSegioutSwmioB.  1832).  Säbrenb  beSHrimfrieg« 

bilbcte  Gnglanb  au«  Angehörigen  bet  aufgclöften  bol* 
fteinifeben  Armee  micbcr  eine  beutfebe  Segion  unter 
©enecnl  B.  Stutterbeim.  Al«  ber  ftricben«f<hlufj  beten 

©erroenbung  im  ftelb  »erbinberte.  leitete  er  bic  Über* 

fiebclung  Bon  teilen  berfclbeit  nad)  ©ritifdi-Änffrarin, 
roo  fte  lolonifiert  unb  Bergeffen  mürben.  Tie  tt  rinne - 
rung  an  fie  mürbe  crit  mieber  im  Stieg  Gnglanb«  mit 
ben  Sulutaffem  1879  mnrbgcruftn  (Bgl.  ftrembentrup* 

»em.  ©gl.  -Xie beutfdte ft.mGuglnnb«  (Scip).  1865); 
ftieff  t,  Histoire  des  troupes  ttrnngöres  an  service 
de  France  (©nr  1854,  2   ©bc.;  beutfd),  SKfind).  1856 

—   60);  S>citn.(Wefdiid)ie  berffriege  in  Algier  (Königs- 
berg 1861);  3   n   h   n« .   Xn«  franjöftfcbe  f>eer  Bon  ber 

aroRen  Sicoolution  bi«  ;ur  ©egenronrt  (Seip).  1873); 
©rifot  unb  (Xoulombon,  I,a  Lögion  ötrangöre 
de  1831  ü   1887  i©nr.  1888);  Sütbi,  Grinnerungen 
an  eine  fünfjährige  Xicnft)eit  in  ber  ft.  (©cm  1888). 

ftrembcnrftbt,bieAeditSgrunMn(cc  über  bie  rcdit* 
lidie  Stellung  ber  ftremben.  SU«  ftrembe  ober  Au«* 
lnnber  mcrbeii  imtSegenfap  ju  ben  Staatsangehörigen 
biejenigen  bezeichnet,  melcbe  aufierbalb  be«  Staat«. 

Bcrbniibc«  heben.  Sanbfaffen  oberftorenfen  «»er- 
ben Au«länber  genannt,  melcbe  im  ftnlnnb  Wrunb* 

cigentum  befipcii.  Xiefe  finb  ber  ©eridjlöbarfeit  be« 

iftnlnnbc«  bezüglich  aller  biuglidien  Slagen  untermor* 
fen,  melcbe  jette  ©rimbftttcfe  betreffen.  Xie  ©runb* 
fäpc  über  bic  rechtliche  Stellung  ber  ftreutben  flehen 
mefentlid)  unter  bem  Sinflufe  ber  Jtultur»erbältniife 

ber  ©ölter.  So  mar  im  Altertum,  mic  überhaupt  bei 

3Sc?ett  «anr.-eonfon,  5. Su|(.,  vr.  8b. 

©ötlerfdwfteu,  melcbe  bn«  Stabium  ber  ftinbbeit  noch 
nicht  übcrfchrittcn  haben,  ber  ftrembe  rechtlos ;   ein 

tSrunbfnp,  melchec  jeboeb  bei  ben  ©riechen  unb  Rö- 
mern burd)  ba«  önflrecht,  melcbe«  ben  ftrembling  un* 

ter  ben  befonbem  Sdtup  btt  ©ottheit  ftcllte,  gcntil- 
bert  mürbe;  immerhin  blieb  nach  römifdiem  Recht 

ber  Ridttrömcr  (©eregrine)  »on  ben  AetblScincicbtun- 
gtn  bc«  allrömifd)en  ©oltSrecht«  (jus  civile)  au«* 

gefchloffen.  Cbenfo  galt  bei  ben  gemianifcbeu  ©ölter- 
(ebaften  ber  ftrentbe  für  rechtlos;  er  gen  oft  jebode,  mic 

alle  SnlfSbcbflrftigcn ,   be«  befonbem  Schube«  (Afitn- 
biunti  bc«  »önig«.  Au«  biefem  ftrembenfebutt  mach- 

ten fobann  bic  cinjelnen  beutfehen  Sanbeoberrnc  int 
©fitlclaltcr  ein  nujrbarc«  Regal,  mäbrcnb  bem  Saifcr 

nur  ber  Sthup  unb  ba«  SÄuggelb  ber  ftubect  Ber» 
blieb,  melcbe  matt  beSbalb  bie  taiferlichen  Sammet* 
tnedite  nannte.  Xantit  bängt  auch  ber  eigentümliche 

®runbfaj)  jufammen,  roclcbcr  in  manchen  Wcgcnbcn 

gebanbbnbt  mürbe,  bafe  bie  Rieberlatiung  in  cincc  un- 

freien ©enteinbe  einen  beintatlofen  'Siattn  (Silbfang) 
binnen  3abr  unb  lag  ebenfalls  unfrei  machte  (fogen. 

SfübfangSrecbt).  Au«  jener  Scbupgeroalt  über 
bic  ftremben  leiteten  bieSnnbcSberrcn  meiier  bn«  Recht 

auf  bie  gefamte  Serlaffenfchaft  berfclbeit  berfftremb* 

lingSrccbt,  jus  albinagii,  droit,  d’aubame).  Xie* 
fe«  Recht  febräntte  ficb  icbodi  mit  ber  3eit  auf  bie  Gt- 

bebung  uon  'llbfdiofj  unb  3i'acbftcuer  (f.  STbicfjob)  ein. 
ftür  bte  beutfehen  Staaten  unter  iieb  mürben  beibe  Ab- 

gaben burch  Art.  18  ber  beutfehen  ©unbeSntte  »om 

8.  Juni  1815  beteiligt;  bem  Auölanb  gegenüber  mür- 

ben jene  Abgaben  »ielfadi  burd)  Stnatsucrtriige  ab* 
nefchafft.  Atu  längften  erhielten  fich  bie  frühem  eng- 
berjigen  Örunbfäoe  über  bic  ©ebnnblung  ber  ftrem* 
ben  u.  ibre«©crmögen«  in  ftranfreid),  infofem  nod) 
im  Code  Napolfton  (Art.  726,  912)  beflimmt  mürbe, 

baft  bic  leptmillige  unb  bic  gefejlicbe  Erbfolge  eine« 

ftremben  nur  bann  geftattet  fei,  menn  ein  gleiche«  ©er- 
fabrm  Bon  bem  Staat,  roeldtcm  ber  ftrembe  angeböre, 

ben  franjöfifchcu  Staatsbürgern  gegenüber  beobachtet 

roerbe;  hoch  mürben  birfe  llberbleibfel  be«  Droit  d’an- 
hnine  burch  Wefc(c  oom  4.  3uli  1819  beicitigt.  3>» 
übrigen  beftimmt  her  Code  civil  (Art.  13).  bafi  ber 

mit  Genehmigung  bec  SlaatSregierung  in  ftrnntreieh 

mobnenbe  ftrembe  bort  aller  bürgerlichen  Rechte  teil- 
haftig fein  fod,  folattge  fein  Aufenthalt  bauert.  3n 

ßnglanb,  mofelbft  bie  frübäeitige  Gntroidelung  ber 

3nbuftrie  gan.)  befonber«  burch  ben  unbefdiränften 

3üjug  ber  ftremben  begünftigt  mürbe,  finb  (d)on  feit 
3abrbunbertm  bie  freieften  fflrunbfäbc  in  Anfebung 
bc«  ftrcmbenBerfebr«  gebanbbabt  morben,  melcbe  auch 
burd)  einen  gemiffen  Rüdfdjlag,  ber  fleh  in  ber  erften 
tpälftc  unfer«3abrl)unberl«  infolge  ber  1793  Bon  Sorb 

ÖrenBille  eingebrachten  unb  »om  ©arlament  angenom- 
menen ftrcmbenbill  (aliens  bill)  geltenb  machte, 

nicht  auf  bie  Xauer  gefchabigt  merben  tonnten.  Xie 
ermähnte  ©iü  mich  unter  bem  Rciniftcrium  Gnnning 

einem  milbern  ftrembengefej),  roeld)e«  aber  unter  Sit 

beim  IV.  micbcr  aufgehoben  mürbe.  Gin  1848  hont 

Wargui«  San«bot»nc  im  Cberbau«  cingebrnd)tc«  ©e- 
feb  (removal  of  aliens  bill),  melcbe«  bic  Regierung 
ermächtigte,  »erbäebtige  ftrembe,  bie  fidi  übet  ben 
3mcd  ihre«  Aufenthalt«  in  Gnglnnb  nicht  genügenb 

auSmeifen  tonnten,  ohne  mcitere«  poli(eilid)  au«ju* 
meifen,  erhielt  ©ültigteit  bi«  jum  3ahr  1850,  mürbe 
aber  nicht  erneuert,  odiboI)!  bie  Xorie«  mebnnal«  ba;u 

aufforberten.  Rur  int  Grmerb  »on  ©runbeigentum, 
toelcher  bort  toeientlid)  nl«  ©egenftanb  be«  öffentlichen 

Redjt«  aufgefafit  roirb,  ifl  bet  ftrembe  in  Gnglnnb  be- 
55 
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fcbränlt.  Sind)  ber  Schweiger  ©unbcäocrfajiung  tun« :   fiänbcm  aufgefteHt  mürben.  Ter  frangöfitchc  Tienft 
ncn  gtcmbe,  toclchc  bie  innert  ober  äufeere  Siuiie  ge-  rourbeoon  bcn  Sdnoeigent  ftetabeoorgugt;  Heinrich  IL 

fäbrbcn,  be$  Hanbcs  penoieien  werben.  Sind»  öfter- '   fchlofe  1553  mit  einigen  Santoncn  eine  Sapitulntion. 
reichifcbem  Siecht  tomnten  bcn  3rcntbcn  gleiche  bür*  I   nad)  roeldter  gange  Siegimenter,  bcren  Kompanien 

gcrlicbc  Siechte  unb©crbinbltd>Ieitcn  mit  benGingchor*  Sebmeiger  3n(ineu  führten,  unter  eignen  3“brem 

ncn  gu,  Wenn  nicht  gu  betn  ©enufe  bitter  Strebte  aub-  in  frangöfifdje  Tienfte  traten.  1790  ftanben  in  3ran!> 
brieflich  bie  Gigenfchniuinee  Staatsbürger«  erforbert  reich  12  Siegimenter  (14,000  SRannt  Sehroeiger;  ton 

wirb.  So  ift  btnn  im  Staate  ber  Sieugeit  auf  bem  ©c*  i   ihnen  mürbe  baä  tSarbercgimcnt  10.  Slug.  1792  bei 
bict  beb  ©ritatreebt«  ber  llntccfdjieb  groiicbeie  Ginbei  i   ber  Sertcibtgung  ber  Tuilcrien  faft  gang  ocmiebtct; 

miftben  unb  3rembcn  faft  völlig  termiidit.  Stuf  bem  ihr  Slnbenlen  ehrt  »ber  Hätte ODuHugcrn*.  Statt  1474 
®ebiet  beb  öffentlichen  Siecht«  bngegen  befteht  er  nadt  bi«  1715  fallen  nadi  ber  ©erccfanung  beb  ©fnrrcr« 

wie  tot,  ba  ber  (Senufe  ber  öffentlichen  Siedttc  beb ,   Safer  (»Seörocigerblut  unb  3ranggclb*)  700,000 
Staatbbürgerb  burtb  bie  Staatanngeböriglcit  bebingt  I   Schweiger  in  3reinlrcieb  gebient  haben  unb  Dan  biefetn 

ift;  fo  bab  Siecht  beb  ftänbigtn  Slufentbalt«  innerhalb  j   bafür  1146  sjiitt.  ©ulken  an  Salb  unb  ©tnftontn 
beb  Staatbgcbtctb,  Vermöge  beffen  ber  Ginbeinufehc  gejault  fein.  Grit  1830  mürben  hier  biete  Sicgimcn- 
meber  aubgeroieitn,  notb  an  eine  auäroärtige  Siegte-  ter  beteiligt.  Solche  ff.  aub  Sebrocigcm  beftanben  in 

rung  atibgelicjert  rocrbett  barf  (f.  HuSlitferung),  Saht*  I   Spanien  bib  1821,  in  Satbmien  bib  1796,  in  HtoHanb 

recht  unb  ©äblbarfeit  (oroie  bie  ffeibigteit  gur  ©ellei*  |   bib  1831,  im  Rircbenftaat  unb  in  Sigüten  bib  1870 
bung  öffentlicher  '.Ämter.  Sinmentlid)  ift  gu  beachten,  |   (pgl.  Sctmtcijergarbeni.  ©apft  Julius  n.  hatte  fdton 
bat)  berifrembe  ein  Siecht  gurn  Slufentbalt  im  Jnlanb  1505  eine  ©arbe  aub  Schweigern ,   bie  alb  päpflliche 

nicht  hat  unb  ebenbarum  aub  politiftben  unb  poligei*  ©ataftroatbc  noch  heute  befteht.  'Senn  auch  mit  Gr* 
liehen  ©rünben  auögemtcfcn  rocrbett  lamt  (i.  Hubtöris  richtung  ber  itehenben  tpeere  bie  flanbblnethtgeit  gu 

t ung) .   gür  Seutidjlanb  ift  burefa  Strt.  3   ber  narb*  ©rabe  ging,  hörte  bamit  bab  Sötbnerroeten  noch  nicht 

beutfehen  ©unbe«*  unb  bet  SleidibDtrfafftntg  für  bie  auf,  nur  mit  bem  llnterfdjieb,  bnft  bie  Hanbeäfürften 
Slngchörigen  ber  bcutidien  ©unbcSitaatcn  ein  gemein*  bab  »©efehäft«  abfchloffcn;  fo  lämpften  3000  ©othoer 

iamcS  Jnbigenat  (f.  Staatoangchöriflleil  uut>' Seich«--  im  Spaniichcn  Grbfolgcfricg  unb  1733  (ogat  500f)  für nnetchürigteit,  beutfehe)  begrünbet  unb  bureh  ©unbeb*  .Untier  find  VI.,  braunfehroeigitche  unb  bannövericbe 

(SleidiS*)  ©efeft  jreijügigteit  (f.  b.)  groifeben  bcn  Truppen  ftanben  in  cngtifchcm  Ticnit,  eine  fchoitifche 

Staaten  cingefühtt  roorben.  Turd)  einen  Stnatbner*  ©rigabc  Pan  1599  — 1749  in  boHeinbiiebem  Solb. 
trag  groiiehen  bent  Teutleben  Slcid)  unb  Tnncmnrt  3“  bcn  3- finb  auch  bie  in  bem  bclannten  *   Solbaten* 
nant  6,  3ebr.  1891  ift  gegenfeitig  bie  Grhebung  beb  bnnbel«  bcn  Gnglänbcm  gum  novbamerilaniichen 

Slbicboft*  unb  beb  Sibfabrtbgelbcb  anfgeboben.  3“  er*  ©efretungbfrieg  1776—76  Pcm  ben  tleinem  bcutichen 
wähnen  ift  enblich  nach,  ball  alle  ffremben,  fofern  fie  Rürficn  geitcUtcn  Regimenter  gtt  rechnen.  St  her  auch 
nicht  bab  Siecht  ber  Gjterritorialitcit  (f.  b.)  geniefeen,  auf  feiten  ber  Slorbamerilaner  lämpften  beutfehe  unb 

im  Staate  ihre«  Slufentbalt«  befi'cnöcriebtäbarictt  unb  frangöfiiebe  3.  Gbenfo  roaren  bie  aub  töamtovera* 
©oligcigcronlt  unterworfen  )inb.  Slgt.  p.8ar,  Theorie  tient  1803  unb  aub  treulichen  1855  gcbilbeten  eng* 
unb  ©ragi«  beb  mternationalen  ©rioatreebt«  (2.  Stuft.,  liich  *   bcutichen  fiegionen  3*  Sraitfreich,  bab  fich  ftetb 

tpannot.  1889, 2   ©be.);  Terfelbe,  Ta«3- in  feiner  in  aubgebchntem  SJlafe  ber  3-  bebiente,  bat.  ahge* 
PoIlbroirtfdiafUidien  ©cbeutung  (®erl.  1893);  Stört,  fehenpönber  3rembenlegion  (f.b.l.  noch  im  beuticb* 

in  $ol$ntborffe  *f>nnbbuch  beb  ©öltcrrechtb«,  ©b.  2,  frangöftidien  Stieg  1870  71  roäbrenb  ©amhettnb  SJ* 
S.  637 ff.  (§amb.  1887).  tatur  Jtalicner  unter  ©aribalbi  alb  3-  nerroenbet. 

3frembcnrcgimcnter,  aub  angeroorhenen  Sine-  ©gl.  Slubolf,  ®cfd)ichtcber3elbgügeimb  bebftriegb* 
länbem  gufammengefepte  Truppenteile,  habet  fopiel  bicnfle«  ber  sehroeiger  im  Stuotanb  (©oben  1845); 

wie 3ttmbentncppen  (f.b.),  im  befonbern  geitroeife ©e»  Sllorell,  JticScbrocigerregimcnter  in  3ranhrttcbl789 

geichnung  ber  frangöftfehen  3tembenfegton  (f.  b.).  — 1792  (St.  ©allen  1858);  3ieff  (,  Histoire  des 

ffrembentrutihbu*  aub  angeroorhenen  aber  ihre  troupes (-trauert' ras  an  serrice  de  France  (®ar.  1854, 
Üienfte  onbietenben  Slublitnbcm  felbftänbig  orga*  2   ©be.;  beutfdc,  SÄünd).  1856  —   60);  o.  SRiilinen, 
niiierte  Irupptnlörper,  bie  entroeber  bauemb  ober  ©eichichtc  ber  Schrocijcr*Sölbitcr  bib  1497  (©ern 

nur  norübergehenb  für  einen  Ärtcg  in  eine  SImtee  1887);  'Waag,  ©efehtebte  ber  Schrocigcctruppen  tm 
eingefügt  »erben,  um  biefe  gu  Perjtärlen.  (Eie  3-  er*  Hriegc  Slapotcoub  I.  in  Spanien  unb  ©ortuga!  i©b. 
fchemcit  fchon  in  bcn  feeren  ber  Sillen,  ber  ©riechen,  1,  ©iel  1892);  Schroarg.  Tie  Scbrocigenegcmnittr 
Sllcranberb  b.  ©r.  unb  ber  Sfömcr,  bcren  ©ogner,  in  frangönidtcu  Ticuilcn  (2.  SUifl.,  ©aiel  1892). 

Schiettberer  unb  Slciteret  (f.  3c4tarti  fie  porgugs*  3tcmbförhcr  t('orpora  nliena),  in  ber  SXcbigtn 
rocife  bilbeten;  por  allem  unterhielt  Uanbajo  3-  in  feile  ftörper,  roetdjc  fedi  in  ©croebcn  ober  fiörperböb* 
grofecr3nhl  gegen  hoben  Salb,  »eil  fein  ©eine  aufecr  len  befinben,  in  beneit  fee  unter  nonnaleit  ©erhält* 
©orbältnib  gum  SKuttcriaub  ftanb.  3U  ähnlichen  ntiien  nicht  porhanben  finb.  Gntroeber  ftnb  bie  3* 

SHnferegeln  roaren  int  SKittclalter  bie  £innfa,  ©cnebig,  Pan  aufeett  her  cingebrungen.  ober  üc  fenb  tm  Sörper 

StoUmtb  unb  Gnglanb  gegwungen,  bie  gange  tpeeve  gebilbet,  aber  an"  eine  frcutbc  Stelle  gelangt.  Tie aus  StuSlänbem  gegen  eolb  unterhielten,  bähet  fich  erfte  Slrt  ber  3-  tontmt  am  bäufigiten  bei  Serwun* 

um  btefe  3eit  ber  ©egriff  ber  3-  mit  beut  ber  Sölb*  buttgen,  namentlich  Sdjuferounben,  oor:  Äugeln,  ©lei* 
nerheerc  ober  ©iictbtruppen  bcett.  Tiefe  gjecte  ittide,  Tuchiepen,  SKelall*  unb  Ucbcrilüdc  ton  ber 

traten  an  bie  Stelle  ber  SchnSbccrc  unb  fanben  in  bcn  SJtontur,  ftnochenfplitter  tc.  roerbett  gang  geroöbnlich 

Sanbblnechtbcereit  ihren  charalteriiliicbcn  Slubbrucl.  in  folcbcit  Suubeii  angetroffen.  3enter  fmben  üd> 

Jm  engem  Sinn  »erben  häufig  unter  3- bie  Sch  ro  ei*  3*  (ehr  h<iufig  in  bcn  Spciicrotgen  unb  ben  2uft* 

gerregimenter  oerftanben,  bie  nach  ©eenbigung  wegen,  roo  fie  halb  lorfer  liegen  bleiben,  halb  ein- 
her Schweiger  3rcil)eit8fämpte,  alio  im  Icptcit ©tertcl  I   gellcmmt  »erben,  roo  fie  lieb  aber  auch  häufig  in  bte 

beb  15.  (fahrt).,  aus  ben  Schroeiger  Sic  ist  ä   ufern,  Söanb  ber  betreffenben  Äanälc  etnbobren.  Turd) 

Iriegblujligen  unb  beutefuchenben  Heuten,  in  frembat  I   linbifche  Spiclereiat  ober  burdj  gefcfaleihtltchc  llnge* 
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jogcnbeitcit  unb  ©crirrungcit  werben  iotebe  3-  nicht 

feiten  unter  ganj  furiofen  Uniftänben  in  bic  Siafc, 
ben  äußern  Mchörgarg,  ben  Sitter,  bie  äußern  ©e* 

idilcditSmcrfjcuge  (am  bäufigften  natürlich  btt  roeib» 
lieben  3nbimbuen)  eingeführt.  lie  zweite  Slrl  ber 

з.  berbanft  entwebtr  ebenfalls  Scrießuitgeti  ihren 
Urfbcung,  rote  bie  Ämxbenfplitter,  Dber  fte  entflcben 

burd)  diromfcbc  Entjünbung  unb  «blöfunq  einzelner 
Crganilfidc,  wie  bte  freien  Jlörper  ber  ©ambböble 

unb  ber  ©elente,  ober  fte  geben  auS  eingebidten  )!tb* 
ionberuttgen  fjcrBor.  wie  bie  ftonlremenlc  unb  Steine, 

ober  fte  jteüen  enblitb  abgeftorbene  Crgnne  bar,  wie 

baS  Litbobäbion.  3m  allgemeinen  führt  bie  Eintreten" 
beit  Bon  Sremblörpcnt,  wie  unb  unter  welchen  Um* 
flanben  fte  auch  im  einzelnen  3aU  auftreten  mögen, 

ju  einer  mehr  ober  minber  heftigen  Entjünbung  ber 
leite,  mit  weltben  bie  3-  in  ©erübrung  imb.  ©cion* 
bere  Umftänbt,  wie  Stöße  unb  raube  Cberfliicbc, 

fpi(;i()e  unb  febarfc  Sefcbaff enbeit  ber  3-,  werben  felbft* 
Bcntänblid)  auf  bic  SluSbebnung  wie  auf  bie  heftig* 
feit  biefer  Entjünbung  non  großem  Einfluß  feiit. 
Sicht  feiten  ift  fte  fo  icbleithcnb ,   baß  bie  3-  inmitten 

ber  Sewtbc  Böüig  cingefapfelt  werben,  lie  Stof» 
gabe  beo  Str;tea  beliebt  bei  3rembtüit>cni  in  9fafen-, 

Cbr>,  ©enitalöffmingen  unb Spetferöbre  unbebingt 

in  ber  Entfernung  auf  möglich!'!  febonenbem  Segc, 
j.  ©.  burd)  lauwarme  Einiprißungen  ober  .fjeraus» 
rieben  mittels  befonbercr  3mtmmcntc,  fcblimmftcn 

3a  118  bureb  blutige  Cberation.  3fur  bebingt  gilt 
biefe  ©ebanblung  bei  Sunbcti ,   wo  unter  Hmftcinbcit 
ba8  Sluffucbcn  bet  3.  mehr  Staben  anriebten  fann, 

ata  burd)  ihre  Entfernung  genupt  wirb ;   fpiiter  er* 

ftbeinen  bte  3-.  J-  ®.  Slabcln,  oft  nach  iabrelnngem 
Serwetlen  unb  Sanbern  im  ftörper  an  irgenb  einer 
feautfttfle,  wo  fie  mühelos  berauSgcnonttttcn  werben 
fönnen.  Ite  3-  ber  Swblett  unterliegen  nur  bann 
einer  operatioeu  ©cbanbluna,  wenn  fie  ©cid)  werben 

oerurfadien,  wie  ©elenfmäuie,  Slafeufteine  tc. 
ffremb  Wörter ,   aus  frenibtn  Sprachen  entlehnte 

Sörter.  finben  ftd)  in  allen  Sprncbeti ,   bic  nicht  ganj 

Bon  ber  ©erübrung  mit  nnbem  abgeftbnitten  ftttb!  So 
haben  bas  onoanitche  unb  anbre  bmterinbiiebe  Spra* 
eben  unb  bie  brawibiftben  Sprachen  Sübinbiens  iebr 

Biel  auS  bem  SanSlrit  entlehnt;  in  ber  altgried)ifd)cn 
Sprache  finben  iid)  femitifd)e  Lehnwörter,  wie  j.  ©. 
Stlpba,  öcta  unb  anbre  ©udßtabennamcn,  üHtta.  ber 

3)ame  einer  SRünje,  tc. ;   bas  Latein  bat  eüie  Menge 

WuSbrüde  aus  bem  fflriedjifdien  übernommen ;   bie  ro* 

mmtifeben  Sprachen  nahmen  früh  eine  Stnjabl  germa* 
nifeber  Sörter  auf;  auch  UlfilaS  in  feiner  gotifdjen 

©tbelüberfeßung  nahm  ohne  Siebenten  bicSörtcr  prau- 
fetus  ober  praufetes  ( -Prophet* ),  psalnm  (>©falm<) 
и.  a.  aus  bem  ©rieebiieben  herüber.  ES  lann  Bortom 

mett,  baß  ber  ’färojentfaß  ber  3-  bemjenigen  ber  ein* 
beimtitbett  (ehr  nabe  fontmt  ober  ihn  fogar  überfteigt, 

wie  bics  j.  ©.  mit  ben  romaniftben  Sörtcm  im  Eng* 
hieben  ber  3nll  ift;  eine  foltbe  Sprache  beifll  ctneiliifd)- 
fpracbe  ({.  b.).  Ite  3ornt,  in  ber  bie  3.  herüber» 
genommen  werben,  ift  oft  in  frühem  Sprncbperioben 

ganj  nnberS  als  in  fpeitem;  fo  ift  icbon  früh  baS 
latemiicbe  Sorl  advorattns  in  ber  3omt  Sogt  ins 

leutfcbe  übergegangen  unb  in  untrer  ̂ eit  noch  ein* 
mal  in  ber  3ornt  Vlboofnt  aufgenontmen  worben, 

naebbem  längfl  bcrUrfprung  unb  bieörunbbebeutung 

Bon  Sogt  oergeffen  waren.  3n  befonbets  großer  Sin 

jabl  finben  fttq  foltbe  »lublettcn*  im  3ranjörtfeben 
unb  anbern  romaniftben  Sprachen.  So  iit  dett«  baS 

latetmitbe  debitum,  combier  baS  lateinifebe  cuuiu- 

:   laro;  in  neuerer  3C>*  Würben  aber  biefe  Sörter  noch 
einmal  in  einer  beit  tateinifibtn  Sörtem  näberftehen» 
ben  3onn;  däbit  unb  cnmuler.  bem  ifatein  entnom* 

men.  lie  3ranjofen  nennen  alle  foltbe  neuem  Söt- 
tet »mots  saviuits*,  weil  fie  ben  ©elcbrten  unb  ®e» 

bilbeten  ihren  Urfprung  ocrbnitlen,  im  ©egenfaß  ju 

ben  Sürtern,  bie  bic  oofstiimlicbe  Entmidclung  ber 

laleiniftbctt  Sörter  itmerbalb  bcS  3rnnjöftfcben  burtb» 

gemacht  haben.  Solche  "gelehrte  Sörter*  jinben  ftd) 
in  allen  neuem  Sprachen,  unb  es  ift  eine  jwar  Bon 

eifrigen  Patrioten  oft  beflagtc ,   aber  ganj  natürliche 

Erfqeüumg,  baß  gerabe  3-  biefer  Sri  ittt  leutfcben 

immer  häufiger  werben.  3"  neueret  3«i  ift  man 
beftrebt,  bem  3rembwort  genau  bie  Slusipratbc  unb 
3orm  jtt  belafien,  bie  es  tn  feiner  eignen  Sprache 
bat.  3rüber  war  bieS  gerabe  umgefeprt;  ju  einer 

3eil ,   als  man  noch  wenig  ftbricb  uttb  las  unb  bie  3- 
nicht  burd)  bie  Üilleralur,  fonbem  burd)  ben  tttünb. 
lieben  Serlebr  eingefübrt  würben,  mußten  fteb  bie  3* 

Biel  größere  Seriinbcrungcn  gefallen  lafftn.  Slodj  in 

ber  ncuefien  „*Jcit  haben  bie  Einwohner  Bon  .fjawai, 
als  fte  bas  englifebe  Sort  Steel  (Stahl)  aufnabmen, 

barauS  kila  gemacht.  Ähnlich  ift  eS  ben  febon  frü- 

her ins  leutfcbe  aufgenommenen  3rembmörtem  er* 

gangen,  wie  j.  S.  ©ilger,  lat.  peregrinus  (»ber 
itrcmbc*);  Sferb,  mittellat.  paraveretius;  Sams- 

tag auS  Sabaltag  (hebt,  sehakbbt,  jubenb.  Sdjob- 
beS).  Sei  betartigen  Entlehnungen  ift  inSbef.  bie 

beutfebe  Setonung  auf  ber  erfien  Silbe  burebgefübrt 
worben;  nur  fo  ift  bie  Enthebung  ber  Sörter  Sil* 

ger  unb  Sferb  ju  begreiien,  ober  ber  Übergang 
uon  sitcristanns  in  3i griff,  oon  mönaaterium  in 

SS  ün  ft  er.  SJIan  nennt  bisweilen  bie  feptent,  ganj 

■   umgebeutiebttn  Sörter  Lehnwörter,  biejemgen, 
welche  ihren  frembtänbifcbenEbavalter  no^enifcbicbeii 

beibebalten  haben,  3-  im  engem  Sinne.  Erftcre 
haben  oor  lepient  ben  Sorjug,  baß  fie  gar  nicht  nicht 
als  etwas  AtcntbeS  gefühlt  werben  mtb  babtr  belie 
bige  neue  Stbteitungen  erjeugen  tönnen,  wie  j.  8. 

unter  »febreiben*  brr  StuSgangSpuntt  einer  betracht 
litben  Slnjabt  beutfd)cr  Sortbitbungen  geworben  ift. 
obttbon  cs  sott  bem  lateiniftben  scribere  berftammt. 

Lehnwörter  wieber  auS  ber  Spratbc  entfernen  ju  wol- 
len, ift  ein  Unfinn,  bagegen  ift  bie  übetfd)wemmungber 

beulftben  Spratbe  mit  3rembwörtcrn ,   wie  j.  ©.  tut 

17.  3obrb-  febt  perwerf litb;  es  serbitnen  bähet  bie 

©emiibungett,  bem  jum  leil  noch  bertitbenben  Un= 
tnefen  in  mnit*  unb  nerftänbmSPoUecScife  ju  itcuera, 

entftbiebene  Unterftüpung  tf.  Sprachreinigung  unb  leut- 
fetter  Spracboerein  i   Hott  ben  jal)lreicben  3rembwörtcr- 
bücbem,  bie  wir  feit  Campe  (1801)  beftpett,  feien  hier 

nur  bie  oon  lpet)fe  <   1804,  17.  Illuit,  oon  Lbott,  Statt- 
ttooer  1 892 ;   and)  neu  bearbeitet  nott  ©öttger.  10.  Slufl., 

Leipj.  1891),  SanberS  (2. Stuft-,  bai.  i891,  2©bc.) 

uttb  Äebrein  (mit  etpmologu'cbcn  ErtUirungen  mtb 
©eiegen, Stutlg.  1878 »erwähnt,  ©gl. außerbem Ebel, 
leuticbe  Lehnwörter  <3üebne  1858);  lobter,  lie 
fremben  Sörter  in  her  beutfeben  Sprache (©afel  1873); 

Steinje,  Über  bie  3-  int  leutfcben  <©etl.  1878); 

lunger.  Sörterbucb  Bon  Serbcuifcbungen  entbehr- 
litber  3.(Lcip,j.l882);  lerfetbc,  las 3iembwörtcr 
imwefcn  in  unferer Sprache (S>eitbr.  1884);  SanberS, 

©crbcutidiungSwörtccbud) (Leipj.  1884) ;   Sarva.jiit, 
©erbeulfcbungswöilerbudi  (2.  Stuft.,  baf.  1888)  mit 

bie  •©crbcutjcbungsbüdicr*  besSIllgemeinen  beutfcbeii 

Spiaditereiits. 
3ür  bic  Crtbograpbie  ber  3.  gilt  iept  tm  aüge 

meinen  ber  ©runbfap,  baß  bie  frcmbe  Crtbograpbie 

65* 
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bann  bcibcballen  Wirb,  wenn  auch  bic  frcmbc  Slu3< ! 

fprnche  geblieben  ift,  nnbcmfa[I«nbcrbicbcutfebcSc< 
jeicbnung«rocifc  tjerrfefet.  So  ftbreiben  raic  allgemein 

Sn  gab  unb  für  ftnnj.  vagabond,  blümerant  für 
fron v bleu mouiant,  3d)  a n.jc  (ölüdefnlh  für  franj. 
ibance  !C.,  »eil  bic  Slusfpraihc  biefer  SSörtcr  bei 

und  eine  anbre  geworben  ift,  als  fic  iut  granjoiifcbcn 

war.  Jagegen  bleibt  5.  8.  in  SJioitfieur,  Sorte« 
feuillc,  Portemonnaie  u.  a.  bie  framöfifche  Cr* 
tbograpbie  oöllig  imbcrönbcrt,  weil  and)  bie  ?(ue 

ipvaebe  aanj  biefclbc  geblieben  ift  wie  im  granjö- 
fifchen.  greilid)  unterliegt  namentlich  biefe  leptcre 

Siegel  Piclen  Suännhmen ;   fo  febreibt  man  räfonttie- 
ren  (franj,  raisonner),  Wobei  (fran;,. meuble),  SKuf- 
felin  (fron),  mousselinc),  brü«l  (franj.  brusque), 
3R n r f d)  (franj.  marche).  ©brter  WieCieutenant 

unb  Kompagnie,  in  beiten  tropbcrocränbcrtciiSu« 

fpraehe  nodi  oielind)  bie  fran.jüfifche  Orthographie  feft*  j 
gcbalten  ift,  ftnb  feiten.  Vlbcr  in  felir  oieleii  Willen  bot 
bie  Beibehaltung  ber  fremben  Orthographie  auf  bie 

Sprache  jurüdgewirtt  unb  bie  Suäfpiad)«  oeränbert, 
wäbrcnb  bic  frcmbc  Crtbograpbic  blieb.  So  fdireibt 
man  Sbaifc  Wie  im  gran,jbfifd)cn,  fpridit  aber  ba« 
ftumme  e   and,  alb  ob  e«  ein  bcutfdicb  SBort  Wäre; 
oielfad)  wirb  in  Sillarb  bnb  b,  in  Bataillon  ftetb ; 

bnb  n   ebenfo  oubgeipvotben  wie  in  bcutfdieu  SBörtern. 
Sei  foltben  SBörtern  fomtnl  eb  bann  böufig  oor,  bajs 
einige  Saute  ber  fronjöfifcbcn,  nnbre  ber  beutfdicu 

Subfprncbe  gemnft  oubgefprotben  werben,  fo  nufser  in 

ben  angefiibrlen  SBörtern  inftourngc,  HJiitrail* 
Ieufe,  Senfion  (wenn  bie  erftc  Silbe  wie  im  gran- 
jöfiicbcii  nubgefprodten  wirbmnb  bctglcieben  SBörtern. 
SöHige  Sicgellofigleit  berrfdit  betreffs  ber  Sebreibung 

bet  g.,  bie,  wie  j.  S.  eitle  Crt8*  unb  Serfonemtnntcn, 

nub  ferner  liegenben  Sprachen  entnommen  ftnb.  Jn- 
beffen  flammen  weitaus  bie  meiften  beutfd)cn  ff.  nub 

ben  brei  febr  allgemein  belnnnten  Sprachen :   granjö- 
fifib  (bem  wir  nud)  im  Wittclnlter  jur  3eit  beb  in 
grau  (reich  juerft  emporgebliibten  Sfattertumb  (dion 
oiele  SBörter  entlelmt  baben).  Snteinifdi  unb  ©rieebifdi ; 

auch  untre  Inteinifeben  ff.  finb  unb  oielfnd)  erft  inbireft 

au«  bem  granjöfifd)cn  jugelommen,  bie  grieebifdben 
haben  in  ben  meiften  gälien  minbeftenb  feine  3wi- 
fdtenftufe,  bic  bebSntein,  burdilnufcn.  3m  ganzen 

ift  jept  betreff«  ber  aub  biefeit  Sprachen  ftammenben 

SBbrter  eine  jiemlicbc  Einheit  ber  Orthographie  er- 
reid)t.  Sin  ftnrfeb  Sdiwanten  berrfdjt  nur  ;wifd)en  ! 

unb  c   unb  jwifeben  3   unb  c,  j.  ©.  in  ft  o   mi  t   (   ober  ft  o   * 
mitce  ncbenEomitif,  fionjugntion  neben  Eon« 

jugation;  in  3>9nrrc  neben  Eigarre,  publi* 
jicren  neben  pnbliciercn.  Jod)  ftnb uuoerlennbnr 

bie  ber  beutfeben  Scjeidmungbroeifc  gemnBtn  8ud)< 
ftoben  (   unb  j   im  Sorbringcn  begriffen,  bn«  j   btion 
ber«  inSiibbeutfd)lanb  (neue  bai)rifd)c  Crtbograpbic), 

wäbrcnb  bnS  I   aud)  in  ber  neuen  preujjiftbcn  Ortho- 
graphie in  ben  meiften  gätlcn  ben  Sorjug  erbält  (f. 

Ctibograpbiti.  Sgt.  ©ilmann«,  Jie  Crtbograpbie 
in  ben  Schulen  Xteutfdjlanb«  (Serl.  1887). 

gremerobrrg,  f.  ©injbeim. 
gretnirt  ctpr.  hem*,  ßmnnucl,  franj.  Silbbaucr, 

gcb.  1824  in  Sari«,  Schüler  oon  Shibc,  wibmele  fidi 

anfangs  ber  ftlemplaftif,  inbem  er  Tiere  in  ®atb«  j 
boffierte  ober  SüacbsmobcIIe  für  ben  SronjeguB  nn>  j 

fertigte,  wobei  er  namenllidt  auf  bie  genaue  anato- 
miftbc  Jurdtbilbung  ber  Jierförpcr  groben  Scrt 

legte.  Cr  bebütierte  1843  mit  einer  öajclle,  ber  fta 
mclc,  ©ttnbe,  Mauen ,   Bären.  Sterbe,  allein  unb  in 

©ruppen,  unb  1830  bic  lebenägrofjc  Sron  jefigur  eine«  , 

oerwunbeten  Jagbbunöc«  (im  Snrembouvg)  folgten. 

Xnnn  brnibte  er  baä  licr  mit  bem  W etlichen  in  Ser- 
binbung  unb  fdiuf  eine  Seihe  Bon  SKeitcrgrupptn,  wie: 

ben  gallifdjcn  ©äuptling  (1864),  ben  römifchen  Seiter 
(1867),  ben  VlrtiUtriftcn,  ben  ftarnbmitr  unb  ben 

Soltigeur,  bie  Seiteritatuc  ber  Jungfrau  oon  Cr  Iran« 

auf  bem  SpramibenplaJ  ju  ©ans  i   1874),  bie  Seiler- 
ftatuettc  be«  ©roßen  CottW  (1881),  ben  rciltnbtn 

Saternenträgcr  (1883),  ein  jweite«  Seiterftanbbilb 

ber  Jcanne  b’SIrr  (in  Sianrt),  188«)  unb  ein  Seiler* 
ftnnbbilb  be«  Stlajauej  oor  ber  Slouortlolonnabe  in 
Sari«.  Jn  biefen  Säerfen  wie  tn  ben  Cinjelfigurtn 
bcbSSannc«  au«  berStciitjeit,  be«  SKinilrel«  aus  bem 

15.  Jahrh. ,   be«  Jollenicrs  unb  ber  Stamoifclle  nu« 
bem  16.  Jabrf).  otrbanb  er  Strenge  unb  feerbbeit  be« 

Stile«  unb  Energie  ber  Ebaralteriftil  mit  einer  ge- 

wifftnbaften  8cobad)tung  ber  nrd)äologifd)*biftori- 

fd)en  letalis.  Jn  neuerer  3cit  bebanbclte  er  oor- 
jugäweife  bramatifche  SRotioe,  wie  j.  ©.  ben  ftantpf 
eine«  Sentauren  mit  einem  Snrcn,  ben  ftantpf  eine« 

Säten  mit  einem  £>unbe,  ben  gang  eine«  jungen  Eie- 
fnnten  burtb  einen  Sieger,  ben  ftantpf  eine«  Wanne« 

nu«  ber  Steimeit  mit  einer  Sarin  (1885,  für  bas  na- 

turbiftorifdje  SJiuicuut  in  Sari«)  unb  ben  Siaub  eine« 
Setbc«  burtf)  einen  ©oriün  (1887,  f.  Jafel  -Stlb 

hauerfunftXVI*,  gig- 1)-  1887  crlpclt  et  bic  Epren- 
inebniHe  be«  Salon«. 

greminoiüe,  3oolog.  f.  Fm n. 
gremiot  (fpr.  -o),  Jeanne  granjoife  g.  be 

Ebantal,  f.  Chontal. 
Fremitus  (lat.,  *Sd)Wirtcn*),  f   Scftorolfremitus. 
gremont  «er.  «rimönti.  1 )   itaupmnbt  beröraffdinft 

®obgc  tm  norbamerifnn.  Staate  SlebraSln,  am  Platte, 

norbweftlid)  oon  Cmnba,  pnt  ©anbei  mit  Sieb,  (be- 
treibe, SaumwoDe,  ©olt,  eine  beutfdie  3eitung  unb 

(1890)  6747  Einw.  —   2)  Stabt  in  ber  Wraridwft  Eiart 

be«  norbnmerifon.  Staate«  Obio.  am  Sanbubtoftufs, 

fübbftliib  oon  lolebo,  Sabnfnotenpunlt  unb  3>am- 
nferflntion.  bat  eilte  höhere  Schule,  bebculenbc  0e 

werbtbätigleit  (Solle,  Cifcn,  ÜScf)l)  unb  ©anbei  unb 
U890)  7141  Ciitw. 

gtemont  (im.  fiim&nt)  John  Ebnrle«.  norb* 
omerifan.  Seifenber,  ber  Sfnbfinber  über  ba«  gelien- 

gebirge,  geb.  21.  Jan.  1813  ju  Snoannab  in  Süb- 
cnrolinn,  geft.  13.  Juli  1890  in  S?cm  ©ort,  mar  Jn- 
qenicur  bei  ben  SRiffiffippiocrmefiungen  unb  erhielt 
bann  Bom  ftriegäminifterium  ben  Auftrag,  bic  Stodn 

SMountain«  ju  erforfthen.  SSit  einer  ©nnbooll  Heute 

gelang  c«  ihm,  oom  Slai  bi«  Oltober  1842  bn«  f*e- 
birge  ju  bunhquerett  unb  ben  nndiber  oiclbenuptrn 

Übergang  nnd)  ftalifomicn  fefljufteüen.  Sluf  enter 
jweitett  Eppebition  nndjCrcgon  iibcrfdjritt  et  ba«gel- 
fengebirge  auf  einer  neuen  Hinie  unb  bradjie  juerft 
nähere  »unbe  oon  bem  groben  Saljfee  oon  Utah. 

1843—44  burd)forfd)te  er  mit  25  Wann,  bürftig  au«- 

geftattet,  neun  SRonate  lang  burtb  Sdtnee  unb  Ei« 
Cberlalifomicn.  bic  Sierra  Steonba  unb  bie  Ebene  oon 
Sacrnmcnto.  Sind)  ber  Eroberung  ftalifomien«,  an 

welcher  er  Heb  an  ber  Spiftc  einer  Schar  greiwilliger 

beteiligte,  warb  er  oom  Solle  jutn  öouoerneur  be« 

ncucn'öcbiet«  ernannt.  Jn  ben  Monflilt^miichm  bem Heneral  ftenmcb  unb  bem  ftomntoborc  atodton  oer- 
Widelt.  würbe  er  oerhoftet,  nach  Safhington  abgefübrt 

unb  hier  burtb  triegägerichtlieben  Sprud)  ferner  Stefle 
al«  ©ottoentcur  euttept.  Cbwohl  oom  Sriifibentcn 

Soll  begnabigt,  nahm  er  feinen  Slbicbieb  unb  bracb  tm 
Cllobcr  1848  abermnl«  nad)  bem  SBeften  auf,  bureb- 

jog  ba«  Hanb  ber  Slpatidtcn  unb  gelaugte  nnd)  einer 
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300tägigen  JKeife  on  bnb  Ufer  bc»  Sncratuento,  wo  et  j   jjPrenefte,  frenetitd),  f.  ̂bttneS*- 
bic  ©efipung  SJfaripofn  lauftc,  bic  fteft  fpeitcr  alb  eine  grengi  (Rrcnbidii ,   (uidi  Rreng,  Rreit (. 

bet  golbrcichiten  ©egenbeu  Italifomicnb  hcvaubilellte.  Rtenbfch,  für!.,  »Rranle«),  bei  ben  Crieutaleit  bet 
Ttc  Salifornier  le^icften  R.  im  Tejember  1849  alb  Sfanie  bet  ßuropäer;  ihr  ünnb  Rrengiftan.  Ter 

Senator  in  ben  ftongreit.  1850  trat  et  nla  ©räfibent* 1   'Jlame  flammt  aus  ben  fetten  bet  Itrtujjüge,  wo  bie 
fdiaftolnnbibat  bet  rtpublifanifchen  ©arlci  auf,  unter  Rranjofcn  bic  ÜHeDrjabl  in  ben  Sreugbccreii  bilbeten. 

lag  ieboeh  gegen  ben  stanbibalen  bet  Tcmolroteit,  ffrenf ,   [.  Rreitgi. 
©uthannit.  3111  Rrübjahr  1861  bei  btt  Se;effton  bet  grenbborff,  Rerbinnnb,  ©ermannt,  geb.  17. 

Sllaoenftaaten  junt  Generalmajor  ernannt,  oetlor  et :   3uni  183:1  in  ̂ iannooet,  ftubierte  bie  9fecf)lc  in  £>ci- 

ftinftommanboinfolgc  cincbSlreitebmit  einemunter-  betberg,  ©Bttingen,  ©erlitt  unb  2etp,)ig ,   habilitierte 
gebenen  Cffiiier.  ff.  nmrfpätcr  bei  Dcrichiebcnenßifen-  fid)1880  tn  Böttingen  unb  würbe  bafelb|t  1866  atmet- 
bnbnunternehmungcn  an  bet  ©aeifietüfte  beteiligt  unb  orbenllieher,  1873  orbenttidier  ©roieffor  beb  beutfeben 

Würbe  Don  frnniöfifchcnVttionären.bicbabeibefehwin»  SRcthtb.  Von  feinen  Schriften,  bie  fid)  burd)  gebiegene 
beit  Waren,  Dertlagt  unb  tom  ©ariier  Tribunal  wegen  imb  gefchmadDolte  öebanblung  auSjeidjnen,  finb  ju 

©rtrtigb  in  contumaciam  Derurteilt.  Spater  würbe  nennen:  »Die  Stabt*  unb  Geridttanerfaffung  Hubert« 
et  ©ouoenteur  Don  Vlritona  unb  nahm  bann  feinen  im  12.  unb  13.  ̂ ahrljunbert«  (üiibcct  1861),  bet  fid) 
Vufcntbalt  in  91eto  Dort  Seine  Vcricbtc  über  feine  bie  Jlubiläumbfcbrift  »Tab  lübiftfee  Jiecht  nach  feinen 

ßrpebittonen  burd)  ben  amcnlanifdjen  Sontinent  et*  iilteften  Rormett*  (Sctpj.  1872)  fomie  bie  beiben  Vtuf* 

fcbiencti  unter  bem  Titel :   ■   Report  of  the  exploring  fäpe:  »Tie  beiben  älteften  banfifdjen  Sejeffe*  unb 
expedition  to  the  Rocky  Mountains  in  1842,  and  to  .über  bie  Vorarbeiten  ju  einer  neuen  Vlubgabc  beb 

Oregon andNorthC'alil'orniainl843 — 44.(fttoff)ingt.  1   üblichen  Sechtb*  (in  ben  »tpanftfdten  Öeichid)t«bl8t- 
1845  ,   9few  Dorf  1846,  2onb.  1849)  unb  »Col.  J.  C.  tem«,  1871  u.  1873)  anfdjloffen;  ferner  »Tie  (Shco- 

Fremants  explorations«  (©Ijilab.  1859).  Vgl.  »Life  niltn  ber  Stabt  Vugbburg*  (Ücipj.  1865  66.  2Öbe.) 
of  colonel  F.  and  his  narrative  of  explorations  and  unb  »Gm  UrteiUsbud)  beb  geiftlidjen  fflericbtö  »ullugä 

adventures*  (f)rbg.  Don  Smuder,  Vubum  1856);  bürg  aus)  bem  14. ^nhrfjunbert«  (in  Tooeb  »tjeitfchr ift 

Vigelow,  Life  and  public  Services  of  J.C.F.  (Stern  für  Rtrchenrecht* .   Vb.  10,  1871);  bn«  Sebenebilb  beb 
f)ori  1856).  bannöoerfeben  Staatbmanna  Start  Vertraut  StüDe  (in 

grdntt),  ßbtnonb,  ßbcmiler,  geb.  28. Seht.  1814  ben  «©rcuBifcben  Jahrbüchern«,  1872 — 73,  ©b.  30 
in  VerfaiUeb,  geft.  2.  Rcbr.  1894  in  ©arib,  empfing  —32);  »Tortmmtbcr  Statuten  unb  Urteile«  (Vb.  3 
ben  erftut  cbemiidjcit  Unterricht  Don  feinem  Vater  ber  -fjanfifchen  ©eicf)id)tbquellen«,  faalle  1882);  »Tie 

Rranijoib  ff.  (©rofeffor  ber  tSbcmie  an  ber  Sfriegb*  StabtDerfaffung  JjmmoDerb  in  alter  unb  neuer  3fit« 
fefa ule  Don  St.»ßt)r),  würbe  1833  ilffiftent  bei  ©at).  (Ceipj.  1883);  »Bötlingen  in  Vergangenheit  unb  ©c* 

fiufiac,  1837  bei  ©elouje,  1842  nnfterorbentlicber©co-  gemrart*  (2.Vufl.,  ©ötting.  1887);  »Tie  erften  Jabr- 
feffor  am  naturgeid)icbtlid)cn  SRuieum,  1846  an  ber  jehnte  beb  ftnatbrcd)llid)en  Stubiumb  in  Böttingen* 
polptedptncbenSiule  unb  1850  orbcntlicher  ©rofeffor  1   (baf.  1887);  »Tab  ftatutnrifche  Ved)t  ber  beuttebett 

am naturgcfd)übttid>en  SRufeum.  1864  griinbete  er  itt  Äaufleute  in  Slowgorob«  lin  bett  •'flbhanblungen  ber 
ffranlretdj  bab  erfte Caboratorium,  weldjeb  nuefchliefi-  Öbttinger  ©efellfd)aft  ber  ®iffenfd>aflen*,  bai.  1887); 
lieh  bem  Slubium  unb  wiffcnfchaftlidieu  llnterfuchun*  enblidi  » Tie  Vlufnahme  beb  allgemeinen  Sahlrcdiib 

aen  gewibmet  ift.  unb  in  Welchem  feine  Schüler  loften-  in  bab  öffentliche  31ed)t  Teutfdjlanbb«  (in  ber  »Seft» 

frei  arbeiteten.  R.  lieferte  ungemein  jahlreiche  Unter-  gäbe  ber  «üttingcr  Junftentatultät  für  V.  D.  fibenng«, 
fuchungen,  er  entbedte  bie  SJictaantimonfäure,  bic  Ceipj.  1892).  Vluch  gab  er  bic  6.  Vuflage  Don  urautb 
VmmoniaöobaltDerbinbungen  unb  eine  Iketbobe  jur  »©runbrift  ju  Vorleiungen  über  bab  bcutfdje  VriDat* 
TarfleQung  lünftlicher  ßbeliteine,  ferner  bie  Valnii»  recht«  beraub  (8erl.  1886). 
tinfäure,  bab  Clein.  ßr  arbeitete  über  Scinfaure,  Rrentaner,  ein  fabellifthcr  Vollbftamm,  bewohnte 

®ild)fiiure,  Vellinlörptr,  (iellulofe,  Ghlorophgü,  über  em f ruchibareb, roohlbewmierteb Kufietilanb amVbria* 
bie  3ufammeiifehung  ber  Snocheii,  beb  Gimciüed,  ber  tifchen  äReer  Dom  Rluft  Rrento  (jept  Rortano)  bib  jum 
SRubteln.  Vlb  er  nach  bem  Tobt  Vclou^eb  in  bie  Ver.  flternub.  unterwarf  fid)  früh  ben  Diömcm  unb  blieb 

Wallung  ber  groften  ©labfabrilen  Don  SL-Öobain  ge*  benfelben  treu;  nur  im  Vunbebgenoffcntricg  erhoben 

wähl^rourbe,  unternahm  er  Vcrjudje  jur  TarfteDung  fit  nochmalb  bic  Soffen  gegen  SRom. 
Don  Schweielfäurt  aub  ©ipb.  über  bie  3eriepung  ber  Frentiluni  (lat),  ©änbehen,  j.  ö.  F.  linguae, 

Salgfdure  burd)  Cuft  unb  eine  Untcriudtung  ber  bab  3ungenbänbd)cn,  (.  -(unge. 
Runttionen  beb  fogeu.  ©ah*Cuffac*Iumieb  in  ber  Rrenjcl,  »arl  Silhelm.  Vomnnidiriftfleller 
Schwefeiiäurefabritation;  namentlich  entbedte  er  auch  unb  ßjfatjifl,  geb.  6.  Ttj.  1827  in  Verlin,  ftubierte 

bic  Verieifung  ber  Rette  burd)  Sdiwcfelinure  für  bic ,   feit  1849  bafelbft  Vhüofophic  unb  Wcfchiduc,  wibmete 
Slearintertenfabritation.  flnbreVrbeilcti  begehen  fid)  fid)  bann  ber  Citteratur  unb  beteiligte  fid)  Don  1658 

auf  bic  ©laeinbuftrie,  bießrjcuguiig  fünfllichen  Tün-  an  bei  ber  Sitballion  non  ©uplow«  »Unterhaltungen 
gerb,  bie  3cment*,  ßiftit»  unb  «tahlinbuftrie.  ferner  am  bäudlieheu  iierb« ,   bereit  Ceitung  er  1861  —   64 
auf  bie  pflan jlichen ©efpinftfafern  unbbieVapicrfabri  1   allein  übernahm.  1861  trat  er  in  bic  Vebattion  ber 
lation.  3Kit  Velouje  Dtrbfftntlid)tt  er  mehrere  Sehr  ©crlmer  »tHational  *   Heilung*  »in,  ber  er  albt  Meiler 
büchet  ber  IXbemic,  im  Verein  mit  Rachgenoficn  eine  beb  RcuiUetoiib  unb  Vcrichteritatter  über  bie  tönig 

»Encyclop^die  chimique«  (1881— 94,  10  Öbe.).  liehen  Schaufpiclc  nod)  jept  angehört.  Vorübergebenb 
Rrenehmau  b   ©at)  q»r.  fremMmen»  wi,  ©ai  an  (1866  —67)  war  R.  auch  'JJiitbcraudgebet  beo_Don 

ber  üüftc  beb  norbamcrilan.  Slaateb  SKaiuc.  40  km  31.  Vrup  begrünbelen  «Teutfchcn  Ukufcumb«.  Seme 

lang,  6—11  km  breit,  mit  jnblrciehcn  guten  fcäfen  1   iclbftänbigc  litieraniche  iiaufbahtt  cröjfnctc  er  mit  ben 
unb  Ichönen  Rnfeln,  barunter  baa  maleriiche  Vlount  feinfinnigen  unb  farbenreichen  hifiorifchen  ßifapb : 

Tefert  3blanb  (260 qkm)  mit  bem  Vfount  ©recn  »Tichler  unb  Rrauen«  (vannoD.  1859  -   66  ,   3   ©be.) 
(465m  1   unbusso) 5337 ßinw.;  im  Sommer  jablreidjc  unb  »Vüften  unb  ©ilber«  (baf.  1864),  benen  fid) 

©abegäite  (©ar  4>arbot  tählt  beren  15 — 20,000). ;   fpeiter  bie  »Sleuen  Stubten*  (8erl.  1868)  fomie  bte 
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Schriften:  »Tentfcpc  Stümpfe-  (hnnnon.  1873)  mib  I 
•Seitniifnnce  unb  SHofoto-  (Serl.  1878)  anfdtloifeu. 

Seme  Süpncnlritifcn  mürben  unter  bem  Titel:  »Scr= 

linet  Tramaturgie-  (hannon.  1877,  2   Sbe.)  gefant« ; 

melt  pcrmibgegcbcn.  Tie  niobernen  SRomanc :   »(Ke- 
luftnc*  (Steel.  1880),  »Sanitab»  (baf.  1861)  unb 

•Tie  brei  ©rajien*  (baf.  1862)  jeigten  weniger  bic 
Störte  feine«  nuf  feine  Telnillierung  unb  piftoriiepeb 
SSolorit  angetniefenen  Talents,  Tabfclbe  trat  erft  noll 
fternor  in  einer  Neipc  Bon  fiiftonicpen  Nomonen  unb 

SftoneUen  auS  bem  18.  Joprp.,  ber  'Jeit  ber  Sttfllä* 
rung  unb  ftanjöfifcpen  Silbung.  hierher  geboren: 

»Sopft ©angnncüi-  (Serl.  1884, 3 Sbe);  •SBottenu« 
(hamioo.  1864  ,   2   Sbe.);  »ßfiarlotte  ©erbat)*  (baf. 
1864);  »freier  Soben*  (baf.  1868,  3   Sbe.);  »£a  S“' 
teile*  (baf.  1871,  3   Sbe.);  »Surifcr,  ein  Nomnn  auS 

ber  Napoleoniicpen  Reit»  (Sctpj.  1873, 5   Sbe  ).  ©ei- 
tere beaetriftiftbe  «cpriflcn  finb:  »Suf  tjeimifchcr 

©rbe«  (Serl.1866);  -IcutidK  Fnprten-  (baf.  1868); 

»Jm  golbenen  Zeitalter*  (baf.  1870,  4   Sbe.);  »®e* 
betmmffe«,  Sfonellen  (Setpj.  1871,  2   Sbe.);  »Sebcnb* 
ratfei* ,   Nonellen  (baf.  1876,  2   Sbe.);  bic  JRomane: 

»Frau  SenuS*  (Stuttg.  1880,  2   Sbe.),  »Tie  ®c« 

ieproifter*  (baf.  1881,  4   Sbe.)  unb  »Nad)  bererften 
Üiebe*  (baf.  1884  ,   2   Sbe.);  bie  ©rjäplungen:  »TnS 
iabentcuec«  (Sleipj.  1882),  »©bamborb*  (Serl.  1883), 

•3mei  Noneilen-  (Ceipj.  1884),  »Ter  haubfreunb« 
(baf.  1884),  »Neue  Nonetten-  (Serl.  1886,  2   Sbe.), 
•   TcS  Sebenb  Überbruft*  (SRinbett  1886),  »Tunft* 

(Stuttg.  1887),  »Scpönpeit*  (Serl.  1887),  »©aprpeit« 
(baf.  1889),  »Frauenrecpt*  (baf.  1892).  Seine  »®e- 
fammeltcnSJerfc-  erfepeinenfettl890(i!eipi.,  lOSbe.). 

FrcpBcl,  ©parlebGmilc,  franj.  Sifdmf  unb 
Kircpenpiftoriler,  gcb.  1.  (Juni  1827  in  Cbcrcpnpeim 
(Nieberelfaft),  geft.  22.  Tcj.  1891  in  Saris ,   mürbe , 

auf  bem  Seminar  in  Straftburg  junt  Sciefter  alte 
gebilbet  unb  1864  an  bie  tpeologifipe  ftnfultöl  ju 

Saris  berufen,  1867  Tetan  ber  Kirche  Ste.-©eiic* 
oieBe,  1870  Siftbof  Btm  ÜlngerS.  Suf  bem  oatitani» 
fctien  StDtuil  fpietie  er  eine  hernorragenbe  Nolle  als 

einer  ber  Sorfampfer  für  bic  Unfeplbarfeittlepre.  Se> 
fonberS  aber  Ibat  ftd)  F-  als  franjöficrter  ßlfäffer 

burtb  feine  Feinbfeligtcit  gegen  Teutfdünnb  bersor, 
unb  feine  ©inmifepung  in  ben  preufiifdjen  ftirtftenilren 
tnufite  Bon  ber  franjöfifcpen  Negierung  unterbrüdt 

merben.  flnt  7.  Juni  1880  ju  Sreft  in  bieSbgeorb* 
netenfamtner  aemäptt,  trat  et  pier  an  Stelle  Tupatt- 
loups  an  bic  Spife  ber  tlerifalcn  Sottei.  Unter  fei» 

neu  Bielen  tirepengefcpicptlicpen  Tcnbenjfcpriftcn  er* 
»öbnen  mir:  -Examen  critiqnede  lavie  de  Jösns- 
Christ  par  E.  Renan«  (16.  Sufi.  1866;  beutid),  Sien 

1864)  unb  »Examen  critique  des  Apütres  de  M. 

Renan«  (1866).  ©efmnntclt  erfepienen  feine  »(Euvres 

oratoires*  (1869  -   88  ,   7   Sbe  )   unb  »(Euvres  pole- 

miques«  (1874 — 88,  9   Sbe.).  Seine  Siograpbie 
frbrieben  ilefur  unb  Sournanb  <Sar.  1893)  unb 
©ornut  (baf.  1893). 

gfrcquönt  Hat.).  biiufig;  Biel,  ftarf  befudit,  mo  Biel 
Serfebr  perridtt, j.  S.  Dri.  Strafte  tc.;  freauentie* 

rcn.  einen  Crt  tc.  päufig  befutben;  Frcaiicnj,  hau* 
figteit,  öftere  ©ieberfepr;  zahlreicher  Sefud). 

FreqiientatiViim  (sc.  verbnm,  lat.),  Name  a6» 
geleiteter  3citmörter,  meltfie  bab  öftere  ©efdjepen  einer 

ijjmnblung  aubbrütfen  (|.  SerPunt'. 
Freragium  (mitteltat.),  f.  Frotriagimn 

Fröre  (franj.,  (er.  friv),  Sruber;  f.  de  lait.  SRilcft» 
bruber;  f.  terribie.  in  Freimaurerlogen  ber  Sruber, 
ber  bic  Nmattfjuncbmcnbcn  burdi  Sdircrfcn  prüfte. 

-   grere. 

ffrere (tot. irtr),  1)  John  Spoolbnm.  engl.  (Tiplo* 
mat  unb  Tirbter,  geh.  21.  Nfai  1769  bei  Tift  (Nor* 
folt)  alb  Sopn  eine?  rcidten  Kaufmann!,  geft.  7.  Jan. 
1846  in  URalta,  ftubierte  in  ©ton  unb  ©ambribge 

unb  grünbete  1797  mit  feinem  Kreunbe  (ianning  ben 

»Anti-Jacobin«,  ber  ben  ßinfluft  ber  beutidjen  ifüte- 
ratur  als  einen  renolutionöten  mit  ©mit  unb  Spot! 

bclftmpftc.  Sr  triefte  bann  feit  1800  als  ©efanbter 

auf  ber  Sftrenöifdicn  £ialbirtiel  gegen  Napoleon ,   jog 

iitb  aber  1807  jurild  unb  ftebelle  1821  nub  ©cf unb* 
beitbrüdfitbten  und)  ilünlta  über,  mo  er  febr  geidwptt 

itberfeftmtgen  nub2lriitopbnucb  lieferte.  Seine  £>aupl- 
mert :   »Prospectus  and  specimen  of  au  iuteude-1 

national  work.  by  Whistlecraft«  (£onb.  1817),  ein 
bumorimfcbec  tielbengcbicbt  mit  Snbelaieidieut  Stoff 
unb  in  Semis  Form,  mürbe  bnb  Sorbitb  für  Spronb 

»Seppo*  unb  »Ton  Juan*,  ben  er  felbft  aub  morali* 
feben  ©rünben  Sepien  palf.  Setnc  gefammelten  Öerte 
mit  Sebcnbbefdireibting  gab  fein  (Reffe  Sir  Sartle 
Frerc  beraub  (Sonb.  1871 ;   2.  Sufi.  1874  ,   2   Sbe.). 

2)  Sir  ht>ut)  ©bmarb  Sartle,  engl.  Tiplo- 

mat,  3!effe  beb  norigen,  geb.  29.  War;  1816  ju  ßlpb* 
ad)  in  Srednotffbire.  geft.  29.  Sfai  1884  in  ilonbon, 
erhielt  feine  Subbilbung  in  imilegburl).  trat  1833  in 
ben  Ticttfl  ber  Cftinbifdten  Kompanie,  mürbe  1856 

jttrn  brittfdien  Senbeuten  in  Scinbiap  ernannt  unb 
leiftete  alb  fotcher  loäljrenb  beb  inbiftpen  «ufftanbe# 

aubgcjeitpucte  Tienfte.  1862  mürbe  ipnt  ber  ©ouner 

neurbpoften  non  Sontbap  übertragen,  ben  er  bib  1867 

innebatte.  Später  tnarb  er  Bott  ber  engliitpen  Segie- 
rung  nad)  Sanfibnr  gefanbt  unb  bemog  ben  burdt  bab 
©rfdpeineit  englifeper  Kriegbfcpiffe  eingeftpücpterten 
Sultan  5.  Juni  1873  jur  nertragbrnöftigen  2lbfdmf- 
fung  beb  SflaBcnpanbclb.  F-  beritpiete  über  feine 

Senbung  in  »Correspondence  respectinu-  Sir  Bartle 
Frere's  mission  to  the  East-coast  of  A   tri  ca.  1872— 
1873«  (üonb.  1873).  3?n<p  feiner  SRüdfebr  mürbe  g. 

1874  jum  Sfitgiieb  beb  öepeinten  Sfateb,  jum  ©pren* 
boftor  ber  Umnerfitilt  ©nmbrtbgc  unb  jum  ©pren* 
bürget  ber  ©itp  Bon  fonbon  enmmit.  1875  begleitete 

er  ben  Srinjcn  Bott  SBalcb  natp  Jnbien.  unb  im  Ja- 
nuar 1877  mürbe  er  jum  ©oiiBcrncur  beb  Knplanbeb 

unb  High  Commissioner  für  alle  briliftpcn  Kolonien 
in  Sübafrila  ernannt.  Turd)  ipn  mürbe  im  2lpnl 
1877  bic  Snncpion  beb  TranbBaallanbeb  Boüjogcn; 
er  Bermidelie  ©nglanb  ober  baburdt  unb  burdt  iem 

energiftpeb  Sorgepcn  gegen  ben  König  ber  Sululaffem. 

Seteroaljo,  im  Januar  1879  in  einen  gefäprlidtcn,  ecit 
im  Juli  gliicflup  beenbigien  Krieg  mit  leptcrm.  Jat 

engliftben  Sarlament  mürbe  feine  »imperialiftifdie- 

Solttt!  peflig  angegriffen,  unb  auch  bie  Negierung 
miftbiHigtc  feine  eigentümlichen  ipnnblmtgen,  obmopl 
fic  ipn  auf  feinem  Soften  belieft,  ffirft  im  verbfi  1880 
berief  ipn  Wlabitone  ab,  naepbem  feine  Semüpungen. 

bie  fübafrilaniftpen  Kolonien  ©nglanbb  ju  einer  Kon- 

föberntion  ju  bereinigen ,   gcfdmtcrt  ronren.  Son  in* 

nenScpriftcn  fiubnodpju  ermöpnen: » Eastcrn  Africa 
a   fielet  for  missionary  labour*  (neue  91ubg.  1874); 

»Onthe  itnpending  Bengal  famine«  (1874);  »Pan- 
dnrang  Hart,  niemoir  of  a   Hindoo*  (neue  3lubg. 

i   1873);  »Afghanistan  and  South  Africa-  (1881). 
gfrirc  Mw.  frSi-i,  1)  Tbdobore,  franj.  Sinter,  geb 

24  Juni  1815  m   Sanb,  geft.  bafelbft  25.  äRärj  1888, 

roibmetc  fitp  unter  ©ogmcl  unb  IHogueplan  ber  SRa- 
lerci,  trat  juerfl  in  ber  Vlubftellung  bou  1834  mti 
einer  Tlnfieht  non  Sttaftburg  auf,  reifte  1836  nadt 
Dllgericit.  roopntc  ber  ©iiinapme  non  Konitantine  bei, 
burdiroanbcrte  bic  ©üftc  unb  bereifte  ©rictpenlanb, 
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itonftnntinopcl,8lemaften.  3t)rienunb&gl)ptcn.  1869 
begleitete  er  bie  Änifcrin  Gugenie  bet  ihrer  (fahrt  auf 
bem  Nil  utib  führte  in  ihrem  Auftrag  ein  Album  oon 

Aquarellen  ber  bortigen  ©egenben  and.  Seine  johl» 

reichen,  genreartig  aber  Innbtebnftlid)  bebnnbelten  Sil- 
ber fdRIbem  fnfl  fiimtlid)  bae  1! eben  in  Algerien ,   ber 

lürtei  unb  Agftpten.  Sie  bebeutenbftenftnb:  eine 

Neibe  oon  Silbern  au«  Äonitamme  (1840—  48),  ber 
Nubeplaft  ber  Araber  (1850),  Eingang  einer  äJloichce 
in  Seirut,  ber  Sogar  in  lamadfua,  bnd  innere  eine« 

fcofed  ju  Imitat)  in  Ägbpten,  ein  $arem  in  Kairo, 
ein  geit  bei  einem  Ulenin  mftonftantinopel,  bieNuinen 
oon  Rarnnl,  bnS  Gare  non  ©alata,  ber  Samum,  eine 

nrnbifdie  $}oehgeit,  eilt  Abenb  in  Cberiighpten ,   bie 

Jnfel  Philo,  bie  Gbnlifengröbcr  in  Slmro  unb  eine  Sba- 
rantnnc  oon  SRella. 

2)  Gbouarb,  frang.  Dinier,  Sruber  bed  »origen, 

qeb.  10.  Jan.  1819  in  pan«,  geft.  24.  Dini  1886  in 
Anoerd-fur-Cife.  trat.  17  Jahre  alt,  in  baa  Atelier 
öon  lelarochc,  ttmrbe  Schiller  ber  Ecole  des  beaux- 

arts,  bebiitierte  in  ber  ‘Aufteilung  oon  1843  unb  ec* 
warb  fid)  als  Wcnremnler  halb  einen  bcbeutenbcnNuf. 

Seine  ©egenftänbe  Rnb  meiit  bem  Sehen  ber  nicbem 
Stiinbe  entnommen,  inebef.  ber  Jbmbecwelt,  bie  et 

aufd  (djärffte  beobachtet  batte  unb  mit  Samte,  Gnt< 

pfinbung  unb  Naioität  ju  fchilbern  mußte.  Unter  fei- 
nen überaus  jablrcichctt,  gröfttenteild  burdi  Stich  ober 

fiitbographie  populär  geworbenen  Silbern  ftnb  bie 
beroorragenbiten :   ber  Heine  ©ourmanb  unb  ber  tleinc 

Neugierige  (1843),  ber  tlcine  laufcnblünftler  (1844), 
bie  »eitne  mit  beu  golbenen  Giern  (1846),  bie  tleinc 

Sieferantin  (1855),  bie  Stube,  ber  Audgang  aud  bem 

Sabc.  bie  SonntagStoilctle  (1856  u.  1857  ),  baa  (Ke* 
bet.  bie  Heine  Köchin  (1858),  boa  lifchgebet,  bie  erften 
Schritte,  bie  Sibtiothet  (1867),  bie  Wlitfchbabn,  eine 

Soritellung,  Jntencuc  in  Gcouen,  (Sang  jur  Schule. 

tflröre  <5öute,  Crbctidnante  bei)  franj.  Sunbarg* 
ted  Jean  Safeilbac  (f.  bj. 

Irreren,  Stabt  im  preuft.Negbej.  Cdnabrüd,  Kreis 

Singen,  an  ber  Sinic  Cberbauien -Cuatenbrüd  ber 
Preuftiicben  Staatdbatm,  bat  eine eoangelifche  unb  eine 
latb.  Kirche,  iianbelaidnile ,   Amtageriehl  unb  cisvo) 

658  Gin».,  baoon  96  Goangelifchc  unb  21  Jubcn. 

SffrtK-Crbatt  ifpr.  trIr,or»n8),  Jntbcrt  Jofcpt) 

Knltber,  belg.  Stnatamnnn,  geh.  24.  April  1812m 
Siittid),  lieft  ft  eh  1832  in  feiner  Sateritabt  ald  Abootal 

nicber  unb  oermäblte  fich  mit  bem  reichen  flräuleiit 

Ctbon,  oon  bem  er  bie  groeitc  Hälfte  icined  Namcnd 
nnnattm.  Gr  würbe  bnlb  ber  Führer  ber  liberalen 
Partei  feiner  Saterftabt  unb  oon  biefer  1847  in  bie 

Kammer  gewählt.  Nach  bem  Sturj  bed  tatholiichen 

Kabinetts  bc  Ibeur  übernahm  fl.  in  beut  am  12.  '.'lug. 
gebilbcteit  Nfiniitcrium  Sogier  bae  Portefeuille  ber 
öffentlichen  Arbeiten,  oenoaltetc  18.  Juli  1848  bid 

Juni  1852  baä  ber  fliitangen  unb  begegnete  ber  fli» 
nangfriftd  nach  1848  glücftieh  bureb  Ginfübrung  einer 

Gtbichaftdilener  u.Orünbung  ber  bclgifthcnNational- 
baut.  Gr  wibmete  nun  mehrere  Jahre  her  Ausarbei- 

tung i eines  SJcrted  >   La  main-morte  et  la  charitd* 
iSrüifcl  1854—67,  2   Sbe.)  unb  nahm,  ald  1857  bad 
SRtnifterium  lebeder  jene  (frage  burch  Vorlage  eincä 
SSobltbätigteildgefeges  nach  ben  Sfünfeben  ber  tleri* 
taten  Partei  oor  bie  Kammer  brachte,  an  ben  Inhal- 

ten fo  erfolgreichen  Anteil,  baft  bie  Vorlage  unb  mit 

ihr  bad  SRinifterium  fiel  unb  er  mieber  bas  Porte* 

feuilte  ber  ftinnnjen  übertragen  erhielt.  SMit  einer 
tunen  Unterbrechung  1861  blieb  fl.  int  Dtiniiteriura 
bid  1870  unb  erhielt  1868  nad)  Stogierd  Nüdtritt  auch 

—   grerid)d. 

bad  PräRbium  bedfelben.  lie  flinanjen  oertoallcte 

er  oortrcfflid)  unb  wuftte  für  bie  ftetd  wadjfenben  Se< 

biirfniifc  manch  für  befonbere  Ausgaben,  wie  Sauten, 

Ablöf ung  bed  ScbelbcjoDä  unb  'Aufhebung  bed  ftäbti- 
fchen  Cttroid,  ftetd  bie  erforberlicbcn  NJittcl  ju  be* 

fdjaffen.  lod)  warb  bad  Kabinett  fl.  burch  bie  Neu- 
wahlen im  Juni  1870  gcftürjt  unb  muftte  bem  tleri- 

taten  DJinifterium  b'Anctbmi  ptn(e  machen,  Aid  bie 
Sibernlcn  enblich  1878  bet  ben  Arabien  Regten,  über- 

nahm (f.  «lieber  bie  Silbung  eitted  liberalen  Kabinetts, 
bad  21.  Juni  ju  ftanbe  (am,  unb  oeriuebte  fofort  burd) 
ein  neueä  Unterriehtägcieft  1879  bie  Stacht  bed  Stlerud 

ju  brechen.  lennoch  oemwehte  er  bie  rnbitalen  Gle- 
utente  in  ber  liberalen  Partei  nicht  ju  befriebigen  unb 
Rieft  biefelben  burch  ieine  SBeigcrung,  bad  allgemeine 
Stimmrecht  in  Selgien  einjuführen,  oon  Rd)  ab,  fo 

baft  ent  Jroiefpalt  unter  ben  Siberalen  cntftanb,  wel- 
cher beten  Nieberlage  bei  ben  Säahlen  1884  unb  ha* 

mit  auch  ben  Sturj  bed  Dfinifteriumd  fl.  jur  (folge 
hatte.  Seitbem  ift  fl.  flübrer  bed  bottrinären  leite« 
ber  liberalen  Partei.  Gr  ging,  freilich  notgebrungen, 

auf  bieflorberung  einet  Audbehnung  bed  Stimmrcdttd 
ein,  fuebte  aber  bieielbc  in  möglichst  engen  ©renjen  ju 

halten  (f.  Selgien,  S.  732). 

Fröres  iunorantins  (fpr.  trüi'.gnjcmingtlnj),  f. 

3gnorontenbrüber. 
Jfrdrel  itw.  aSt,  Nico  lad,  franj.  öelehrter,  geb. 

16.  flebr.  1688  in  'Paris,  geft.  8.  Niärj  1749,  warb 
Aboofat  unb  1714  Niitglicb  ber  Alabemie  ber  Jn* 

fchriften,  muftte  jeboch  feine  Gintrittorebc  -Sur  l'ori- 
gine  des  Frnuj-ais*.  m   weldier  er  anjügliche  Semer- 
hmgen  über  ben  Negenten,  tperjog  oon  Crlennd, 

mndite,  mit  6   Atonalen  ©efangenfehaft  in  ber  SaftiUc 
büften.  Gr  warb  hierauf  Grjiehcr  ber  Kutbcr  bed 
Dtarfchnlld  oon  NoaiGeö  unb  befchäftigte  Reh  fpötcr 

oornehmlicb  mit  ber  Ghrottologie  unb  ber  ©cfchichtc 

ber  alten  Sölter.  Seit  1742  war  ec  beftanbiger  Setre- 
tär  ber  Atabcmie  ber  Jnfchriftett.  fl.  mar  einer  ber 

erften,  bie  Rd)  offen  jum  Atheismus  befannten,  ben 
er  in  ber  »Lettre  de  Thrasybule  ü   Leucippe*  (Sar. 
1758)  unb  bem  »Examen  critique  des  apologistes 

du  christianisme«  (baf.  1767)  fpftematifch  auäeinan- 

berfeftte ;   boch  werben  ihm  oon  manchen  biefe  Schrif- 
ten nbgefprochen.  Seine  »(Euvres  complötes«  (öe- 

fd)i4tliched,  Ghronologifched  unb  ©eogrophifched  ent* 
halicnb)  erfchienen  'Land  1796,  20  Sbe.  ;   neue  Aus- 

gabe oon  GbnmpoUion-fligeac,  baf.  1825,  20  Sbe. 
flfceridjtä»  flriebrich  Iheoboroon,  DJebtjiner, 

geb.  24.  Niärj  1819  in  Aurich,  geft.  14.  SRarj  1885 

in  Scrlin .   Rubierte  feit  1838  in  ©öttingen  unb  Ser- 
liit,  lieft  fid)  1842  ald  Arjt  in  Auridi  nicber,  bciudite 
1845  bie  Prager  unb  Öiener  mebijinifd)cn  Amtalten, 

1846  iwllanb,  Selgien  unb  flranlreid).  habilitierte 

fid)  in  biefem  Jahre  ju  (Köttingen  ald  Snoatbogent 

ber  Niebijin  unb  ging  1850  nad)  Siel,  wo  er  bie  li« 
reltion  ber  Solillinit  unb  bed  alabemifcftcn  iioipitnld 

übernahm.  Säährcnb  bed  Krieges  leitete  er  in  ber 

GigcnicRaft  eines  Cberarjted  ber  fchledmig-holReini- 

feben  Armee  jwei ^ofpitäler  juNcnbdburg,  warb  1851 
orbenllicher  Srofeffor  her  Pathologie  unb  Iberapie  in 
Sredlcm  unb  übernahm  hier  bie  üreltion  ber  mebi* 
jinifcben  Klinil.  1859  würbe  er  atd  Profeffor  ber 
tnnem  Nicbijin  unb  lirehor  ber  mebijinifchen  Klinil 

nach  Serlin  berufen  unb  jum  oortragenben  Nat  im 

Nimiiterium  fowic  jum  Niitglieb  in  ber  wiffenfehaft» 
liehen  lepulation  für  bad  iNebijinnlmefen,  1883  jum 

Aürtlichcn  ©cheimen  Dbermebijinalrat  ernannt.  Jm 

Kriege  oon  1 870.7 1   fungierte  er  ald  ©cncrnlarjt.  fl. 
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bulbigle  bet  flceitß  nnlunuittciifcbnitUdicn  Mahlung 
bcr  Mlebifiit ,   warnte  aber  uor  btm  3c  hier  bet  iogen. 

rationalifiitchen  Schule  ($>enle),  nämlid)  bei  übet« 

febäpung  bet  itreng  wiifenfcbnitliibcn  ßmmgciücbaf* 
teil  au<b  baS  veiluerfntiveu  nur  nach  fogen.  rationel* 
Ich  öruubfapen ,   b.  1).  und)  cinfncbcn  ©erftanbes« 
vednumgen,  leiten  ju  wollen  unb  bie  tbernpeutiieben 

ßrfabrungtn  bet  Villen  gcinjlicb  ju  oemndjläffigen. 

g.'  tpnubtmeri  ift  bie  »ftlinit  bcr  Vcbctltnnllieuen« 
(©raunfdiw.  1839  —   62,  2   ’-Ube.  mit  2ltlas),  auf  bie- 
[ent  fpcjiedcn  ©ebiet  baS  ausfübrlicbite,  nn  eignen 

unb  fremben  ©eobaebtungen  rciebbaltigftc  ©erl,  mel> 
die«  bie  mebijiniiebe  Sittcratur  bie  jept  btfipt,  unb 
bnbutd)  bcfonbcrS  WertuoU,  bnfs  bie  ©cobaditung 

nm  ftranlenbett  foweit  wie  möglich  mit  phpfilalifcber, 
diemifdtet  unb  ntitrofEopifc&tc  notfdntng  foroie  bem 

ßppeeiinent oerfnüpft ift.  MuBecbem fdjricb  et:  »Übet 

©allcrt«  u.  Äodoibgciebroülfte«  (©öttiitg.  1848);  » Jie 
©rigbtfcbe  Miercntranfbcit  unb  beten  ©ebanblung* 
< öra u nid)W.  1 85 1 ) ; » Übet ben  J inbeteä « ( ©erl .   1 884 ). 

2lud)  lieferte  3-  Beiträge  51t  ©agnerS  4>anbwörtcr< 

budt  bet  ©bböologie  unb  bearbeitete  bie  meiften  php- 
fiologifd)d)cmifd)en  Vlttifcl  fflrfiiebigS,  ©oggenborffS 
unb  ©51)lerS  »jianbrooitcrbudi  bcr  ßbcmie*.  üiiit 

Serben  gab  et  bie  »3eitfd|rift  für  flmiidje  Miebijin  • 
heraus.  1882  grünbetc  et  ju  ©icSbnben  ben  Mongreji 
für  innett  SRebijin. 

3rcron  (irr.  «rsn«),  1)  ßlie  (Xaltjerinc,  franj. 
Sritifer,gcb.24.3an.  1718  inCuimpcr.  gefl.  10.2Reirj 

1776  in  ©aris,  war  eine  ,'fcitlang  ©rofeffor  nm  Col- 
lege ©ouiS  le  ©ranb,  trat  bann  mit  bem  21  bM  Je« 

fontaiueS  in  ©erbinbung  unb  grünbetc  1746  baS 

3oumal  »Lettres  de  ln  eomtesse  de  ***«,  baS,  1749 
unterbrüdt,  erfept  würbe  burdt  »Lettres  sur  quel- 

ques ecrits  du  temps*.  unb  1754  bie  »Anut-e  littb- 
raire« ,   Weldtc  er  bis  1776  leitete,  ßr  lämpfte  für 

Jbten  unb  2lltnr  unb,  unterilüpt  pan  beiben,  gegen 
bie  3eitlittcratur  unb  bie  ßncnilopäbiftcn;  beionbers 

gegen  ®oltaire  richtete  ec  feine  beftigflen  Mngriffe(»Le 
pauvre  diable»),  wdbrenb  biefer  ipn  in  bem  Stüd 

»Le  Cafe,  ou  l'ficossaise*  mit  polizeilicher  ßrlnubniS 
bjfentlid)  uerbübnlc.  Seine  übrigen  Schriften  finb 

burcpauS  mittclmäfiig.  ©gl.  ©   a   r   tp  c   I   e   m   t| ,   Lea  con- 
feasions  de  F.,  sa  vie,  etc.  (©nr.  1876). 

2)SouiS  StaitiSlaS,  franj.  3ournalifi,  3ol)n 

beS  uorigen,  gcb.  1765  in  ©ari$,  geil.  1802  in  Santo 
Domingo,  fepte  nach  beS  ©atcrS  Sobe  mit  Motjon, 

öcoffrot)  u.  a.  bie  ■   Anne«  litteraire«  bis  1790(292 

9bc.)  fort.  SRit  ©egeiftemng  warf  er  fid)  ber  Steno* 

lution  in  bie  Vlrmc  unb  gab  beit  berüchtigten  »Ora- 
teur  du  peuple«  heraus.  2118  deputierter  ber  Slabl 
©aris  in  ber  iliationalneriamntlung,  im  Sonnen!  unb 

im  Mlub  bcr  ßorbelicrS  ichloft  er  fid)  Janton  nn,  Poll- 
jog  im  Jcjembcr  1 793  in  Soulon  bie  Mache  nn  ber 

ropaliflifchcntörnöllerung  mit  fürchterlicher  ©raufam* 
leit.  warb  aber  MobcSpicrrc  nerbächtig  unb  trug  nun 

ju  befien  Stur)  bei.  41  on  ba  nn  »erfolgte  er  mit  glci* 
eher  ©ut  bie  I enoriiten  unb  organifierte  bie  »golbcne 

3ugettb*  militcirifch  gegen  bie  Üalobiner,  ja  »erban* 

beite  mit  ben_sJ»onarchiften;  allein  feine  Molle  war 
auSgefpielt.  Seine  ©apl  in  ben  Mat  ber  3ünflmnbert 
würbe  taffiert.  ©on  ©onaparte  erhielt  er  1802  eine 

Untcrprälettenftclle  ju  Santo  Jomingo,  ßrichrieb  jur 

Mechtfertigung  feines  Verfahrens  unwahr  1793:  »Mfc- 
moiru  historique  sur  la  reaction  royale  et  sur  les 

mallieurs  du  Midi*  ('bar.  1796). 
fprescatt),  !pof  unb  Snfcrne.  junt  Jorfe  TOonlinS 

bei  'JRcp.  tpicr  fnnben  27.  CIt.  1870  bie  Sapitula- 

grefetiiu«. 
lionSocrhnnbluugcn  jwifcbcn  bem  ©encral  0.  Stichle 

unb  bem  franjbfifchcn  ©encral  JarrnS  ftatt,  nach 
bereit  flbidilufi  bie  Sfcftung  3Kcp  [amt  43ciapnng  bem 

ibrinjen  3riebrid)  Marl  übergeben  würbe  (f.  2Kcpj. 

Rvtfdjcn,  *obcr,  (.  Slantroeil. 
3rcdco,  i.  ZvcStomalerei. 

TfrcScobalbi,  ©   i   r   0 1   a   m   0 ,   Crgclfpiclcr  unb  fiotn* 
poniit,  gcb.  int  September  1583  tn  irerrnrn .   erhielt 

feine  IBuSbilbung  burd)  ÜujjaSco  S.'ujjaSihi  in  3er< 
rnra,  erlangte  jdton  in  früher  3»gcnb  als  Sänger, 
Orgeloirtuoic  unb  Somponift  bebeutenben  Mut  unb 

würbe  1614  Organift  an  bcr  ‘betcralirdie  ju  Mom. 
wo  er  2.  aRät)  1644  begraben  würbe.  2118  Sitrtuoie 

auf  ber  €_rgcl  unb  bem  Mlnpicr  uon  fernen  tjeitgenoi- 
fen  cnthufiatild)  oerehtt,  hat  er  fed)  boeb  als  sompo- 

nift noch  gröftern  Muhm  erworben,  bn  feine  ‘arbeiten 
bte  ßrrungenfebaften  aller  feiner  ??organgcr  jujam- 
mcnfaf)teii  unb  nicht  allein  für  bie  ftlaoierinftrumente, 
fonbern  für  bie  Jnftrumcntnlmujtl  überhaupt  eine 

neue  ©poche  eeöffneten.  Unter  ihnen  ttnb  htroorju* 

heben:  »Toccate  e   partite  cl'mtavolatura  di  Cem- 
balo* (Mom  1615);  » Capriccisopra  diversi  sozgetti  * 

(baf.  1624);  »Canzoni  a   1,  2,  3, 4   voci«  (bai.  1628). 
ßine  Sammlung  oon  Crgelfäpen  aus  ben  gebrochen 
2iktlen3teScobcilbiS  gabloaberl  heraus  (Üeipj.  1889). 

Sdu  feinen  jahlrticheii  Spülern  würbe  ber  berühm* 
tcfle  3.  3.  Srobergcr  (f.  b.). 

3rcfcticuS,  SarlMcmiqiuS,  ßhemifer,  geb.  28, 

Jcj.  1818  in  jranlfurt  a.  3Ä.,  wibmete  fid)  feil  1836 
bcr  tßbarmajie  .   ftubierte  bann  in  Sonn  unb  ©cetten 
Oheime,  würbe  1841  2Kfiftent  bei  Siebtg  unb  habili 

tierte  ftd)  1843  in  ©ietten  als  Itrioatbojeiit.  1845 

ging  er  nis  ̂ rofeffor  ber  ißhhftt.  Obcmie  unb  Icdmo* 
iogie  an  baS  Innbwittfcbaflltthc  3nfttlul  in  ©icSbaben 

unb  begrünbete  hier  1848  ein  Snboralorium,  welches 
1862  mtt  einer  phnraiajcutifcheii  üebranitalt,  1868 

mit  einer  agri(ulturd)emifihen,  fpejiell  auch  önologi* 

l'cfien  SBecfuÄsttntion  uerbunbeu  würbe,  welch  leptete 
1881  fein  ältefter  Sohn,  iieiitrieh  3.,  icberoahm. 
währenb  1876  baS  lnnbwirtfd)aftlid)e  3nftitut  burd) 

eine  in  ©cilburg  ncuerrichtete  janbwirtfehaftsidiulc 

criept  unb  1877  baS  pharmnjeutifdie  3nftitut  auf* 
gehoben  Würbe.  JaS  Wieberholl  wefentlid)  crwcilctte 

ilnterrichtSlaboratorium  wirb  hauptfcichlid)  oon  ßbe- 
milern  befucht.  welche  ftch  ber  Sechnit  unb  bcr  Mab- 

rungSmitleldtemie  wibmen  Waden.  äRil  bemielben  lit 
ein  UmeriudmngSlaboratorium  unb  feit  1884  ein 
balteriologifchcS  3nftitut  nerbunben.  3-  hat  fid)  bc 
fonberS  um  bie  nnnltptidie  libemie  gropc  ®erbtcnilt 

erworben  unb  gilt  auf  tiefem  ©ebiet  als  21utoritäl 
eriten  MangeS.  3n  h«n  lepten  3ahreu  befebäftigte  er 

fid)  befonbcrS  mit  ber  Unlerfuchuttg  Bon  SMineral* 

wittfern.  bereu  Meiuttate  in  ben  •(ibeiniidicn  Unter« 

juthungen  bcr  Wichtigften  aRineralwcifjcr  bts  S>erjog* 
tumS  Scafiau*  (©tesb.  1850  —68,  $>eft  1—9)  unb  m 

mehreren  Mttniograpbicn  (baf.  1859— 90)  niebergelegt 
ftnb.  ßr  lieferte  auch  Wnalpfen  oielcr  anbrer  Cueden 

unbfchncb  ein  ■Vehrbud)  berlil)eniicfüri.'aubiuirte  :c.< 
(Scauiiidira.  1847);  feine  imuptroerle  aber,  bie  in  faft 

nde  lebenben  Sprachen  überfept  mürben,  finb:  »21n* 

leitung  jur  qualilatioeu  ehemifchen  2lnalt)ie  ■   (®onn 
1841 ;   15.  Mutt.,  ©raunfehw.  188H)unb  »Snleitung  jur 
quamitatiBeu  chemifcheit  Mnalpfe*  (baf.  1846,  «.  2lufl. 
1873—87, 2©bc.i.  Seit  1862  gibt  er  eine  »vgeitid)rifl 

für  annlqtiiche  ßheiiiic«  (©ieSbabcn)  beraus.  Seine 

in  ©ememfehaft  mit  ©ill  angegebene  allali-  unb 
acibimelrtfche  Mictbobc  hat  in  ber  Icchnil  nUgcmtme 

Vlnmcnbtmg  gefunben  ( »'Jiciic  ©erfahrungSrnnien  jut 
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Drüfung  bet  Boltnfdie  unb  Sobn,  ber  Hfchen.  ber  Dlörtel  oerhunben,  wäbvenb  bei  bet  ft.  auf  geglätte- 
Säuren*.  Sseibelb.  1843).  Gr  fchricb  noch:  -©eidiichlc  ten  Dlauem  bie  ftarben,  wenn  auch  jicmlid)  bid,  bod) 

be«  djetiiifcbcn  Sabornloriums  ju  Bicdbabcn«  (Bie«  • !   weniger  feft  nufliegen.  Soli  ouf  einet  alten  Dlauer 
haben  1873).  mit  fcuditcn  ftledeii  ober  an  einet  fehmer  3ugänglid)en 

ftrcibnmtcr  ®ot)  (fpr.  trfftft.üaoicr  Ki,  Bucht  an  Stelle  ein  öemälbe  angebracht  Werben,  fo  malt  man 
bet  Subweiltüfte  berftnielBiglit,  in  Welche  matt  butdi  beffer  nur  eine  für  fidi  beftebenbe  ftlächc,  bie  man  bann 

tine  ftelööffnung  (ftrefbwotcr  Säte)  gelangt.  einjept.  Dian  gebraucht  bagu  einen  cifenteit  Sabinen, 
ftrrcfil ,   f.  ftrnfil.  j   beffen  Bier  Eden  burd)  Gifenftäbe  Ireujroeife  Betbunben 
Jfredfomalcrci  (Dialerei  a   fresco,  nitbl  al  finb,  unb  ber  mit  tleincn  EiSchem  Beticben  ift,  um  ein 

fresco),  biejenige  türt  Dialerei,  welche  mit  Saijerfar  jiemlitb  enge«  (Sitter  Bon  Dleffingbrabt  aufguneljmen. 
ben  auf  einet  nad)  frifdjen  (ital.  fresco)  Unterlage  Bon 
»all  an  Banbfläcben  auäaefübrt  wirb.  Xer  ft.  bient 
al«  ©runb  ein  auf  eine  Dientet  angelegter  Dlörtel 
au«  feinem Sanb  uiibaltcmftoll,  bet,  folangeec  feutbt 

ift,  bie  bnrauf  aufgetragenen  ftarben  ohne  'HnWen-- 
bttng  non  Meint  ober  einem  anbem  ©inbemiltel  mit 

berBanbftächc  in  ein  unjertrennbare«®an,ic  Btrman< 

beit.  Um  für  bie  ft.  eine  geeignete  Qkunblage  b«r3U- 
fteUcn,  benupt  matt  naeb  bem  Dluftcr  ber  Ulten,  wenn 

bie  Dlauer  baju  befonber«  aufgebaut  wirb,  troefne 

Steine,  alfo  beionber«  „>}icgelftetne.  löeiut  Vlnwurf 
finb  bauptfächlicb  folgenbe  Segeln  ju  beobacbteit :   Xer 
»all  muß  wenigflen«  ein  ftabr  alt  fein,  ©etm  erften 

groben,  tnomögltd)  mit  Ileinen  »itfelftcinen  unter* 
miiebten  Bewurf  ber  Dlauer  müfftn  alle  ftugett  nor< 
ftcplig  nu«gefüHt  werben,  bamit  nirgenb«  Suftblafen 
3Uriidbleiben.  Sad)  gänjlicber  Xrodnung  tragt  man 
bie  Dlauer  auf,  um  bie  obere  loblenfaure  unb  feite 

Stube  ju  jerftbren,  unb  feuditet  fte  bann  mit  etwa« 

weniger  grobem  Sanbmörlel  in  bet  Xide  Bon  2   cm 
an,  um  ben  {weiten  ©ewurf  barauf  ju  bringen.  ftit 

auch  biefc  Schicht  gehörig  au«getrodnel,  fo  reibt  matt 

fte  mit  bem  Seibebrett  tvieber  auf  unb  nept  fte  tüch- 

tig ein,  benot  inan  ben  legten  SJerpug,  beit  eigent- 
lichen ftrealogrunb.  aufträgt.  Xiciet  barf  bie  Xide 

Bott  1   cm  nicht  überfchreitcn,  bamit  biefer  lodere  Dlör- 
tel  beim  Huftrodncn  nicht  reißt.  Dian  glättet  ihn  mit 
bem  Seihe  breit ,   bamit  er  ein  rauhe«  ilom  behält. 

Xamit  erhält  ber  gaiyc  Bewurf  eine  Tide  non  ca. 
3   cm.  Dian  lann  aber  bie  obere  Schicht  auch  in  jwti 

getrennten  Sagen  nuftragen,  beren  oberite  inbe«  am 

Diorgcit  ber  (Muöführung  be«  öcmälbeä  angebracht 

Werben  muß.  ,-fu  biefent  legten  Bewurf,  bem  eigent- 
lichen Dlalgrunb,  nimmt  man  eine  hinlängliche  Suan- 

tilät  Bon  altem  »all,  mit  bem  man,  wenn  lein  Ouat3 

Borhanben  ift,  fein  geflehten,  jmei-  hi«  breimnl  geroa- 
(ebenen  unb  gefcblämmtcn  unb  wieber  BoHtommen 
auSgetrodnetcn  Sanb  oermengt.  Sion  ber  Dlauerftelle 
muh  io  Biel,  wie  an  einem  Jage  bemalt  werben  ioll, 

mit  einem  höljemen  fianbhobd  recht  troden  abgerie- 

ben unb  bann  itarl  unb  um  fo  ftärler  befeuchtet  wer- 
ben, je  bider  ber  Dlalgrunb  ift,  ber  ergelt  werben  fott. 

Xa«  Aufträgen  be«  legten  Dlörtel«  geichieht  mittel« 
Hemer  höljemeröobcl,  bie  fiel«  genegt  werben  müfien. 
unb  mit  benen  bann  ber  Dlörtel  fein  abgewogen  unb 

jebe  Unebenheit  befeitigt  wirb.  Sobalb  her  Dlalgrunb 

lein  wäfferige«  'Huöfeben  mehr  hat .   lann  bn«  Dlalen 
felbft  beginnen,  wenn  bie  Wcgcnitänbc  entfernt  unb 
überhaupt  nicht  jur  nähern  Betrachtung  beitimmt  ftnb ; 
folt  aber  bie  Dialerei  nahe  Bor  bn«  Sluge  treten,  jo 

mufj  ber  Dlalgrunb  mit  einer  febr  feinen  unb  womög- 
lich polierten  Helle  nach  allen  Seiten  geglättet  werben. 

Solche  geglättete  Dlauemtnlcreien  fommen  jwar  bem 

Slttge  angenehmer  uor  al«  bieft.  auf  gehobelten  Dlauem; 
fte  haben  aber  ben  Smuptnaditcil  einer  weit  geringem 

Xauetfjafligleil,  wie  bie«  an  ben  'llrlnbengemälben  im 
Dlünthcncr  ipofgarten  ju  betlagen  ift.  Bei  ber  ft.  auf 
gehobelten  Dlnucrn  ftnb  bie  ftarben  inniger  mit  bem 

ba«  nun  bent  Dlörtel  jum  ?lnbalt«punlt  bient.  Dian 
legt  biefen  Sahnten  auf  eine  ebene  ftlädie  unb  bewirft 

ihn  mit  einer  Sage  bhbrnuliitbcn  »alte«  unb  groben 
Sanbe«;  ift  biefe  gctrodnel  unb  wieber  tüchtig  benept, 
fo  wirb  auf  fic  eine  Sage  uon  gewöhnlichem  stall  unb 

feinem  Sanb  gebracht;  beibe  Sagen  müfien  beit  Sah- 
nten fo  weit  audfütten,  baft  nur  noch  ber  nötige  Saum 

für  ben  Dlalgrunb  iibrigblcibt,  ber  nun  mit  bem  Sab- 
inen eine  ebene  ftläche  bilbeit  muß.  Bor  bem  Ein- 

legen folcher  bemalter  Sahmen  an  feuchten  Orten 
überftreiebt  man  ihre  Südfläthe  mit  heißem  Beeh.  wa« 

ihnen  außcrorbentlicbc  Xauertjaftigleit  gibt.  Xer  Stall 
muß  in  einer  hinlänglichen  Dlenge  «affet  gelöfcht 

werben,  bantit  er  oollftänbig  in  Brei  Berwanbelt  unb 

nicht  erft  fpätcr  in  ber  Dlauer  jum  Slblöfcbcn  gebracht 

werbe,  unb  Sanb  unb  »all  muffen  ju  gleicher  tjett 

mit  bem  Baffer  eingerührt  werben.  Xa  bie  Xnuer- 
haftiglcit  ber  ft.  allein  Bon  bet  ftrifdie  ber  »allrinbe 

nblhiiigt,  fo  wirb  täglich  nur  fo  Biel  »allpup,  wie  an 
bemfelben  Xage  bemalt  werben  lann,  aufgetragen  unb 

ba«  unbemalt  gebliebene  Stüd  wieber  abgefchlagen. 
'Ilm  nächften  Xage  muß  an  ben  eben  uoUenbcten  Jeil 
ber  neue  Dup  angefügt  werben,  unb  um  bie  ftugen 

möglichft  ju  nerbeden,  läßt  man  fte  mit  ben  Smiipt- 
tonturen  ber  Hompofttion  jufaminctifalltn.  Um  bie 

Slrbcit  rafch  ju  Boücttben  (benn  ba«  Sluotrodnen  ber 
Siianb  brängt  jur  Eile),  pflegt  man  bie  Umriffe  ber 
Hompofttion,  auf  geöltem  Daptcr  norgejeidinet,  biretl 
oonberSlijjcnuf  bicSSanbju  übertragen,  inbem  man 
fte  mit  einem  öriffel  in  bie  feuchte  SSanb  eiiibriidt. 

Xie  ̂ altharleit  ber  Dialerei  wirb  baburcö  hcroor- 
gerufen,  baß  ba«  im  »all  befinblicbc  HallbBbrat  burd) 

ba«  tin  Dlörtel  unb  in  ben  angemachten  ftarben  be- 
finbliche  Baffer  aufgelöft  wirb ,   btc  ftarbenichichl 
burebbringt  unb,  mit  ber  »oblcnfäure  ber  Suft  fich 

Berhmbenb,  ju  lohlenfaurent  Salt  wirb,  fo  baß  c«  ftth 
al«  biimte  ftriftallbaut  fchügenb  über  bte  ftarben  legt 

liub  fie  Bor  Scrwittcrung  ober  3eriti'rung  bewahrt. 

Xiefe  Eigenfcbaft  haben  aber  Bcgetabilifdie  ober  ani- 
maltfchc  ftarbftoffe  nicht,  bie  oieltuebr  burd)  ben  naf- 

|   fen  Dup  jerftört  werben  würben.  Vlud)  einige  mctaUi- 
icbcftarbctt,  wie  Bleiweiß  ((ohleninureoS'lciorhb  i,  un 
terliegen  biefer  Sferänberung,  unb  leptere  ftarbe  wirb 

l   baber  in  ber  ft.  burch  fein  geriebenen  »all  criegt  ober 

burd)  fein  geriebenen  Dcormor  ober  ba«  liinftlich  \u- 
bereitete  ftaltweiß  au«  Gicrfchalen.  Selbe  ftresjlo 

färben  finb:  ba«  Seapelgelb,  ber  Spießglanjoder 

|   ibtiliiutn  odiraceum).  bn«  Nürnberger  gelbe  Ultra- 
marin, ba«  »nbmiumgelb,  Bitriolgelh,  Slmbergelb, 

auch  gelbe  »reibe  genannt,  ber  gelbe  Bolus,  ber  belle 
Oder,  Diittcloder,  fteucroder,  Üfolboder,  Xunleloder, 

bie  Xerra  bi  Siena .   r   o   t   e :   bn«  fchnrladirotc  Eifenoypb 

(befonber«  ju  ftletfcb,  ftöpfen,  »änben,  öemänbern  ju 

gebrauchen),  Seapelrot,  Englifdjrot,  DforeUenrot, 
leptere«  in«bci.  al«  Erfap  für  ben  Sad.  ©raune 
ftarben  finb;  »upferbraun,  Umbra,  ifeffelbraitn, 
Slölnifche  Erbe;  blaue:  ba«  Ultramarin,  cbcmiichc« 

©itriolblau.  Ultramarin  au«  Sürnbetg,  Schiitalle, 
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fäcbfüdted  Ultramarin,  bunfclblau,  gut  ju  Wifcpungen  |   bei  bem  ©etter  nicht  audgefepten  Silbern  antuertbbar. 

für  ©rün  unb  ju  Schatten  für  bie  übrigen  Sinn.  Xie  umfangteichite 'Abtragung  bonRredten  in  neuerer 
Xie  beften  grünen  Rarben  finb:  Seroncier  ©rün,  3C'*  *oar  bie  Überführung  ber  Rredtcn  ctuc-  ber  Caia 
ISbrontgrüit,  ctiemcidicö  Sitriolgrün.  ?lUe  Sorten  Bartbolbtj  in  Siorn  nach  ber  91 ationalgalcrie  in  Berlin, 
©rün  werben  bebeutenb  buntler,  wenn  tnnn  fte  mit  |   cacfipirtjtiiipce.]  Xer  Urfpning  ber  R.  reicht  wett 
Ultramarin  unb  etwas  SRcbenidimarj  »erbinbet,  unb  in  bie  älteiten  feiten  ber  Äun)t  hinauf.  Xie  ßgupter 
bebeutenb  heüer.  wenn  man  ihnen  bas  außerdem  audi  fdteinen  fic  fdion  getannt  ju  haben,  fpätcr  ftnben  Wir 

iehr haltbare Sdiwetnfurter ©rün  beifügt.  Sthwar je  j   fte  bei  ben  ©riechen,  obgleich  ber  bebeutenbfte  Waler 
Rarben  find:  ©rapbit,  auch  Cfentcbwärje  genannt  ber  erften  Blütegeit,  ̂ Solpgnotod,  fid)  »ortugsroecie  ber 

(gibt,  mit  ©eingeift  gerieben,  einen  fetjr  fchönen  unb  Icnrpcratechnit  bebient  tu  haben  fcheint.  Säbrenbbie» 

feiten  bläulichgraucit  Jon),  Beinfdiroarf,  Stoffee •   jer  äjeitgenoffe  bte  Sende«  unb  Sbeibia«  norb  m   ein- 
fchwar.i,  Diebenichwar},  Sfirfidjfdiroar},  'Capieridiroar;,  fadten  Konturen  mit  Solalfarben  feine  Kompoittioneit 
bns  man  bereitet,  inbern  man  lange,  am  Obern  Enbe  entwarf,  bat  eine  jüngere,  mit  Plpolloborod  beginnenbe 

befeftigte  fjapieritreifen  unten  an(ünbet  unb  bie  ab«  Epoche  fich  auch  ber  Sirfung  »on  ©(hatten  unb  Sieht 

gebrannten  Stüde  auf  ein  untergelegtes  Siech  fallen  bebient.  'ilbcr  Won  umente  finb  aus  biefer  unb  Ber 
läßt.  3ft  ber  Sorrat  »on  Farben  unb  ©nicln  jureefat  griecbticben  3«t<  überhaupt  nicht  erhalten,  Erft  bte 

gerichtet,  fo  weift  ber  Waler  bem  SKnurcr  ben  nötigen  römtieße  itefert  uns  beten  in  großer  Wenge,  bqotiberd 
©aß  jum  Bewurf  an,  fcßneibel  bann  »ont  Station  bie  oeriepütteten  Stähle  am  Ruße  beS  Seiuoe,  ̂ treu- 

em Stüd  ab  »on  ber  ©rößc,  wie  er  an  betnfclben  Jag  laneunt.  ißompeji  unb  Stabiii,  auch  9!om  u.  a.  Über 

»oUenben  will,  unb  beginnt  baS  XurdBcicßncii  bts  bie  griednid) • römiiehe  Jeebnil  ber  R.  haben  BUmud 
Kartons  auf  ben  Walgrunb.  JaS  Walen  geftbieht  unb  SitruD  genauere  Eingaben  hinterlaijen.  lirjttrer 

am  jmedmaftigiten  oon  oben  nach  unten,  weil  bann  fagti^Semi  bie  ©anbbctleibung nicht  and  breiSagen 
bie  fertigen  Jeile  beS  Stlbes  nicht  fo  leicht  beipript  »on  Sanbmörtel  unb  jttei  Sagen  Warmoritud  be« 
werben.  3“r  8   auf  gehobeltem  Walgrunb  Innn  man  freist .   fo  befommt  fie  niemals  genügenben  ©lang.» 

nur  öorftenpinfel  brauchen;  auf  geglättetem  bagegen  'Und)  Sitru»  müfien  jedoch  außer  be'r  erften  groben taugen,  wenn  ber  erfte  iluftrag,  wie  gewöhnlich,  mit  Bcrappung  nicht  weniger  ald  brei  Sagen  Sanbmörtel 
einem  breiten,  in  Siet  gefaßten  Sorftenoinfcl  gefdichen  unb  auf  bicfe  brei  Sagen  Warmormörtel  gelegt  wer« 

ift,  auch  Ipaar»  unb  anbre.  fogar  elnftifcbe  Siniel.  Sille  ben,  in  welchen  in  ber  unterften  bem  Kalt  grobe,  in 
Farben  werben  mit  RaKmaiier  gerüprt;  fobalb  bie  ber  jweiten  weniger  grobe  unb  in  ber  oberften  ferne 
ffinuer  fic  nicht  mehr  fo  ftnrl  einfnugt ,   bringt  mau  Wannorftüddien  als  3ufd)lag  beigemifept  finb.  ©me 

Sichter  unb  Schatten  an  bie  gehörigen  Orte  unb  ar«  jebe  biefer  ieeps  Sagen  wirbauf  bie  untere  aufgetragen, 
beitet  fie  gehörig  ineinanber .   Rit  ber  angefangenc  gcrabe  wenn  fie  ju  trodnen  beginnen  will ,   unb  fte 

Jeil  be«  SilbcS  fertig,  fo  miieht  man  bte  ju  einem  brei  lepten  müffett  mtt  ̂ töljern  gcftplngen  werben, 
anbern  nötigen  Karben  unb  fährt  fo  fort,  für  jeben  bnmtt  lieh  ihre  Waffe  foüiel  wie  möglich  »erbtdite. 

neue  Karben  in  Scheiben  ju  mifdien.  vat  man  feilt  Stiide  »on  KreSlomaitbbewurf  ber  palatinifchen  Sa« 
heüe  ©egenftänbeju  behanbeln,  fo  läßt  man  fte  mit  läfte,  bie  genau  nach  biefer  Soridjrift  ausgefübtt 
weißem  Sali  oberWarmorwcißübetjieben;  fte  nehmen  worben,  jeigen  beim  auch  eine  Jtde  bes  SaitbmörtelS 
bann ,   ohne  (reibig  ju  erfcheinen,  einen  fepr  lichten  »on  8   cm,  bed  Warmorftuds  »on  2   cm,  im  ganzen 

Jon  an  unb  haben  bad  Eigentümliche,  baß  fte  bei  ge<  alfo  »on  8   cm,  was  SVstnal  bie  Stärle  ltnfers  mo» 
höriger  Sehnnbluug  bas  Sicht  anfaugen  unb  in  ber  bernen  Rredloftudd  beträgt.  Ja  nun  ein  fo  ftarfrr 
Xämmerung  merllfch  »on  fich  geben.  3um  fRetoucßie»  Bewurf  bebeutenb  mehr  Safjcrgebalt  befipt,  bemnadt 
ren  bebient  man  fich  gewöhulttb  eitler  Wifdjung  »on  aud)  »iel  länger  feudtt  bleiben  tann.  fo  ertlärt  ftd> 

gleichen  Jeden  geronnener  Wild)  unbgelöfchtcnKalfcS.  barauS,  baß  bie  antiten  Waler  »iel  größere  Rläcpeit 
3eboch  müffen  bie  Silber  wenigflend  acht  Jage  bereits  gleichjeitig,  unb  ohne  neu  anitiiden  ju  müifcn,  aus- 
»ollcnbct  unb  butebau«  troden  fein.  führen  tonnten,  unb  bah  ihre  ©emälbe  »tcl  haltbarer 

XaS  Sbtragen  alter  Krestogcmälbegefchieht  würben  als  bie  mobemett.  Xie  ©injelheiten  ber  un- 
gewöhnlich auf  folgettbc  43cife:  Wan  leim!  auf  einen  titen  Jedjnit  finb  burch  forgfältige  Unterfucb ungen 

nicht  ju  großen  Jeil  beS  ab(unehmenbett  Wauerge«  an  ben  Xcntmälem  »on  0.  Xonner  ertanut  unb  be» 

mälbeS  Sciitmanb  unb  iprengt  bann  mit  fcharfen  3n«  fehritbett  worben  (Einleitung  ju  ̂ elbigS  »SSanb« 
ftrumenten  baS  aufgeleimte  Stüd  »on  ber  Waucr  gemälbe  ber  »om  Sefu»  »erfchütteten  Stabte  Slam* 

ioS.  Jfiebt  ju  große  Silber  tann  man  audi  mittels  panienS«,  Seipj.  1888).  Sgl.  außerbem  3i.  Sieg« 
einer  Säge  »on  bem  Wauerwert  trennen.  3ft  nad)  mann,  Xie  Walerei  ber  Vlltett  in  ihrer  flnmcnbung 

ber  erften  Slrt  baS  ftüdweife  'flblrcnnen  bet  Silber  unb  Jechnit  (fcanno».  1836). 
gelungen,  fo  hat  man  junächft  bie  angelcimte  Sein»  Xie  nädjften  nach  biefett  Xenlntälern  ber  K-  (mb 
wanb  ;u  crtocichcn  unb  »omSilb  loSjutrennen.  Xie  bie  aus  ber  urchriftlichen  3eit  herftammenben ,   noch 

3mif<hcnräumc,  welche  bei  ber  3niammenfepung  ber  in  altrömifcher  Jed)nil  nuögefübrtcn  in  ben  Hain- 
Stüde  entfteben.  füllt  man  mit  Wörtel  aud,  läßt  ihn  tomben  ju  JKom  unb  Seapel.  Sind)  biefer  3*<t  fmbet 

trodnen  unb  befferi  bann  iolcpc  Stellen  mit  Sctffer»  mau  äwar  einzelne  Sachnchten  über  bie  8-  bie  Kunit 
färben,  nicht  mit  Kredfojarben  au«,  weil  leptere  in  felbft  aber  würbe  nicht  mit  Eifer  ober  Erfolg  gepflegt; 

ber  Wtfchung  fepr  fchwer  beit  alten  Karben  entfpre«  wenigftend  finb  nur  wenige  Xcttimäler  aud  bem  fni- 
dtenb  berjuftclltn  finb.  Xie  abgelöften  Silber  bringt  heren  Wittelalter  auf  und  gclommen.  Erft  im  13.  unb 

man,  gehörig  angefcuchtet,  in  eifertte  Sahnten,  bie  fo«  j   14.  ffahrh.  gelangte  bie  R-  »on  neuem  ju  einiger 
weit  wie  nötig  mit  Wörtel  auögcfüllt  ftnb.  Senn  Blüte.  Eiittnbue.  ©iotto  u.a.  traten  bercitd  mit  einem 

[eiche  abgetragene  Rreätomalereicn  in  lurjcr  3eit  bi«  großem  Stil  auf  ald  ihre  Sorgänger  unb  »erbreittten 
jur  Unlcmttlid)Ieit  ftarl  überfchimmcln,  fo  überfährt  burch  jnhlrcicßc  Schüler  bie  R.  über  gauj  Rtalien. 

man  fie  mittel«  eine«  Schwämme«  mit  einer  9luf<  Xamnld  fudjte  man,  ba  bie  Kalfwnnb  oft  3ittie  unb 
löfung  »on  1   Jeil  npettbem  Cuedfilberiubltmnt  in  Sorünge  betntn.  ein  alte«  Wittel  mieber  bemor.  bad 

16 — 20  Jeilctt  ©ein geilt;  hoch  ijt  biefed  Wittel  nur  bie  ©riechen  fdton  benupt  hatten:  man  betlecbele  bie 
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Siauer  mit  Cciitmanb,  bewarf  fic  mit  ©ip«  unb  malte 

baraur  (ogl.  Icntperai.  Au«  berietben  ̂ eit  bat  auch 

3>eutfd)lanb  intcceffonte  Xcnhnaler  bicicr  Kumt,  un- 
ter nnbem  im  Xom  311  Sraunfchroeig,  in  St.  ©ereon, 

3t.  Urfula  unb  3t.  Kunibert  ju  Köln.  Jener  unb  ber 

nädiftfolgcnben  3eit  »erbantcn  mir  autb  miete  Xar- 
ftcUungen  in  ben  »reujgiiitgen  »du  Klaftern  unb 
Stblöficm  (unter  nnberu  mehrere  Xotentiinse)  fomie 

Biele  biftorifcbe  unb  allegorifcbe  Sanbmalcrcien  an 
ben  3afiabcn  ber  {iä liier.  Am  groben  Aufflbtnung 
ber  Kumt  im  15.  Jabrb.  in  Jtaticn  nahm  bie  3-  me 
fentlicb  Anteil;  SKafaccio,  3-  Sippe,  X.  Wbirlanbajo 

u.  n.  haben  fttf)  barm  nuSgcjeidmct.  Sic  arbeiteten 

fo  tüchtig  ihren  Aadjfolgcrn  Bor,  bafj  bae  18.  Jabrb. 
bic  höeftfte  Sliite  ber  8-  in  Jtalien  fab,  beionber«  in 

ben  Schulen  Bon  Som,  glorenj  unb  Wailanb,  menn  ' 
aud)  bic  Steigungen  ber  antilen  3-  nicht  erreicht  mur-  | 
ben;  beionber«  nötigte  bic  geringe  Starte  beb  Stud- 
berourf«  ju  nachträglicher finfiernng  unb  Übermalung 
ber  feinem  Aüanccn  (Soggien  beb  Soutane).  Tic 

Senejiamcr  pflegten  mehr  bie  Ölmalerei,  bie  auch  in 

benSiebctlnnbrii  unbXeutfdflanb  meit  Borroog(3re«< 
ten  »on  Ipolbein,  Amberger,  tSbr.  Scbmarji.  (Sin 

Weiftet  in  ber  8.  mar  Correggio ,   ber  an  'bracht  beb 
Rolotil«  unb  Kühnheit  ber  Sertürjungen  in  feiner 

3eit  einiig  bafteht,  freilich  auch  burch  biefe  perfpefti* 
Bifchen  SHinfteleicn  ben  ©erfaß  beb  3rc«lo  anbahnen 

half.  Sr  leitete  bie  Sarodjeit  ein,  in  ber  mehr  unb 

mehr  eine  hanbmertSmäßige  8ertigfeit  einnh,  in  furjer 
3eit  große  8laeben  ju  bebecten  unb  hast  Auge  burch 

peripcttiBifchc  Spielereien  ju  iäuichen.  Aßcrbing« 
gab  c«  auch  noch  ftünftler,  bie  Sebcutcnbeb  leifteten ; 

fo  hemahrt  }.  S.  bie  3arneftfd>e  ©alerie  uortrcfflichc 
Sreblen  Bon  Annibale  IXarracci.  öuibo  Sem  bat  in 

ber  Wärter  beb  beit.  Anbcea«  unb  in  ber  heiligen 
Xrcifattigleit  ju  St  ©regoriub  foroic  in  ber  Aurora 

im  Bnlajjo  SoSpigliofl  in  Som  unb  Xomeniebino  in 
ber  Abtei  3U  Wrotta  8errata  u.  a.  0.  große  Serie  in 

bet  8.  hintertaffen.  EbenfnUb  gefdndt  in  ber  3arbcn- 
behanbtung  mar  ©uercino ,   ber  31t  B'acensa ,   Bologna 
unb  9iom  iSilla  Subooiff)  arbeitete,  ferner  Sanfrnnco, 

ber  311  Soni  unb  Seapcl  umfangreiche  Sterte  febuf. 
Xie  rein  äußerliche  ©rnooiir,  bie  ftch  ichon  bei  biefen 

Walern  Bielfach  tunbgibt,  fleigertc  fich  noch  in  ben 
fingerfertigen  ©ietvo  ba  Cortona  unb  Suca  ©iotbano, 

unb  im  18.  Jahrf).  mar  bie  8-  Sur  flüchtigen  Xeto- 
ration  berabgefunten.  Sie  fefjcltc  nur  noch,  nament- 

lich bei  ben  3ranjofcn,  burch  eine  gemiffc  Anmut  unb 
3ierticbleit.  Sehr  oicl  mürbe  im  17.  unb  18.  Jabrb. 

in  3ce«fo  gemalt,  auch  in  Sübbeutiditanb,  roo  na- 
mentlich bte  Jtaliencr  (Xiepolo  in  Sttir.sburg)  unb 

bic  Xiroter  mü  großer  önnbfcrtigtcit  tbhtig  martn. 

Weng«  ging  roicbcr  auf  bie  frühere  3*'t  Jitriicf ,   mo 
bic  pcripcltwiicbe  Xäufchung,  ba«  sotto  in  su,  noch 

nicht  Wöbe  mar,  mürbe  aber  bafür  fteif  unb  leblos. 1 
Wehr  unb  mehr  geriet  bie  3.  bann  in  Bergeffcnbcit; 
Wenn  fich  ba«  Xcebnifcbe  auch  noch  fümmertich  bei 

einseinen  italieniichcn  unb  tirotifchen  Walern  fort  er- 
hielt,  fo  mar  man  hoch  im  Anfang  beb  19.  Jabrb. 

babin  gefommen ,   baß  bie  3-  beinahe  fo  gut  mie  neu 
non  ber  bcutlcben  Wnlerlolonie  in  Som  erfunben  roer- 

ben  muhte.  3reilich  ift  e«  nidit  3U  uermunbem ,   baß 
man  unter  folcben  Umflänben  in  ber  Xcchiut  itarl 
Suriidblicb;  bic  neuern  3rcSten  itetben  burd)  bie  Soheil 

ihrer  3«rhe  unangenehm  Bon  ben  alten  ab.  ISonieliu«, 

Coerbed,  Seit  unb  Scbaboro  febufen  für  ben  preufii- 

feben  Äonful  Sartholbt)  ein  großartige«,  reiner  Be- 
gciitc ning  entiprungene«  Slimimiert.  bie  ©efchidltc 

Jofepb«  in  flehen  Silbern  (jeßt  m   ber  Berliner  Sa- 
lionalgaleric).  Xann  lieft  3ürfl  Waffimi  feine  Billa 
heim  Saleran  mii  einem  ISßllu«  Bern  jreefogemälben 

nach  ben  brei  größten  (Spitcm  Jtalien«  auSfdunfiden. 

Julius*  Schnorr  übernahm  Arioft«  »Safenben  So- 
lanb«,  Oocrbed  mit  J.  3ührich  Jan  ob  -Befreite« 

Jerufalent«,  Beit  mit  .noch  Xante«  »©öttliche  Ko« 
möbic*.  Spater  entftanb  Cncrbcd«  große«  3reS!o< 
bilb  in  ber  Kirche  Waria  begli  Angcli  bei  Afflfl,  ba« 
Sofcnmimber  be«  heil.  8tan3i«Iu«  barfteüenb. 

Xa«  ©roßartigfle  in  ber  ncueften  3-  entftanb  auf 
Berantaffung  bc«  ftönig«  Subroig  I.  Bon  Bagern  in 

Slfünchen  bu'rdi  Eorntliu«  unb  unter  beffen  Steilung, 3uerft  in  ber  ©IgototbeL  Heinrich  Veit  fchmüdtc  bie 
Atlerheitigenlapclle  mit  8re«(cn  in  altertümlichem 

Stil  auf  ©otbgrunb,  ebenio  bieSnfilifn.  J.  Schnorr 

3eigtc  feine  reiche  Sbnntnue  in  ben  fliibelungcnftilcn 
bei  Humgähaueb.  100  bie  3re«(omalereien  sogleich  in 

möglich)!  enge  Bcrbinbung  mit  ber  architeltonifchen 
Aubfchmüdung  traten,  iuitonich  bebeutfame  3re«to- 
hilbcrflnb  ferner  ba«  Jüngfte  Gkrtcht  in  ber  flubroig«- 
lirche  oon  ISometiu«  unb  bie  an  ben  Shippcln  unb 

Süncilen  ber  Arlaben  läng«  ber  Sübfeite  ber  Bina- 

{olhel,  Sfomente  au«  ber  StcbcnSgcfcbiebte  ber  Iterhor» 
ragenbflen  Sialer  Bon  (Simatuie  bi«  Sahen«  bnrfteüenb, 

Bon  3'ntmemtnnn  nach  ttomcliitä'  Sntmtirfen  au«- 
geführt.  J.  Schnorr  fchmüdtc  bie  neue  Scflbem  mit 
3rc«ten  au«  ber  beutfehen  Hatfergefchichtc.  ßhenio 
mürben  bie  Seite  Binafothel,  bic  Sttbmecsballe,  bic 

tönigtiche  Billa  bei  Afehaffenhurg  mit  8re«fomntereien 

ou«geftattet.  ft.Soitmann  brachte  bie  8-  auch  im  rein 

Stanbfchafttichen  ju  hoher  Auehilbung  in  ben  Anflcbten 
au«  Jtalicn,  Si3ilicn  unb  ©ricdieulanb  für  bie  Ar- 
taben  be«  Jiofgarten«.  Auch  Shein  mar  bon  t£or- 
neliu«  felbit  für  bie  3-  ein  guter  ©runb  gelegt  morben, 
folange  er  Xircltor  ber  Xüffclborfer  Afabemic  mar. 
So  mürbe  unter  anbenn  bie  Aula  ber  llmoerfitä! 

Sonn  mit  großen  3re«ten ,   bie  Bier  3afuttäten  bar- 
ftellcnb,  gefcbmiidt.  Xie  St.  Apollmaribtircbe  malten 
Xeger  unb  ein  Xüffclborfer  ftünftlertrci«  au«.  Steinte 
malte  bic  3reöfen  im  l£bor  be«  Kölner  Xom«  unb  ira 

Schlöffe  Stolsenfel«,  Schraubolph  biejenigen  in  bem 
reflauricrlcn  Xom  su  Speßcr.  Jn  Xrebben  jierte 

Scnbcmann  ba«  löniglidie  Schloß  mit  3re«tomale- 

reien ;   in  BJeimar  führte  'Sehet  im  ©oeihe-  u.  Schiller* 
3immer  be«  großhersoglidjcn  Schlöffe«  große  3re«lo* 
utalereicn  au«.  Xa«  Stäbclicbc  Jnftitiit  su  3tanl- 

furt  a.  SDi.  befißt  Seit«  große«  fßmholifche«  3rc«lo- 
bilb:  bieSinfübrungbeälihriflentum«  iuXcutfchlanb. 
Jn  Berlin  roarb  burd)  ßomeliu«  in  ben  großartigen, 

aber  nicht  jur  Auäführung  gelommencn  Sompofltionen 

Sum  (Scuipo  fanlo,  namentlich  aber  bureb  bie  ibeen- 
reichen  Ausmalungen  be«  Xreppenhaufe«  be«  Seuen 
flflufeum«  burch  Hnulbncb,  ber  eine  Abart  ber  3--  hie 

Stcrcochromie  (f.  b.)  anmenbete,  bet  3-  Sahn  ge- 

brochen. Jn  Bfien  bat  J.  3ührid|  mit  einigen  geifte«« 

Bermanbten  Walern  für  'S-iebercinfübrung  ber  3-  ge- 
mirft.  Xnnn  tarn  eine  3«t.  nio  bie  S-  immer  mehr 

bem  ölbilb  Blaß  tnucble  unb  nur  bie  Sgraffilomale- 
rei  einen  Irrfaß  bafür  bot.  Xer  Botgang  XI)-  ©roffe«, 

ber  bie  Itoggia  be«  £eipstgcr  Wufeum«  mit  trefflichen 
3rc«tcn  au«malte,  Beter  Janffen«  (Sathau«!aal  in 

Ktefelb).  Arthur  3'tgei«  (Sembertilinhc  in  Bremen) 
u.  a.  blieb  siemlicb  Bereinselt,  unb  bic  fabritartig  oon 

Berihiebenen  gemallen  3re«len  im  bnljrifchcn  Sfatio- 
nalmufeum  su  Wündicn  (iJnnen  größtentril«  nid)l 

auf  fünfttcrifdicn  33crl  Anfprucfl  machen.  Jn  neuerer 
3eit  hat  bie  preußifche  ShinftBermalwng  erfolgreiche 
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Sferfudjc  .ptr  Ssjicbctbetebuug  ber  ft.  gemacht,  unter 
benen  bic  rVrrSten  im  Bcrlinec  flrdfiteftenbau«  von 

£1.  Mied  bcfonbcii  ̂ erootiubebc»  iinb,  ber  ipätor  m 
ben  Sanbgemälbcn  bcr  Mntbniner  in  Sonn»  imb 

$>ilbc«beim  unb  imiMufeum  ;u!0re«lnu  noch  glänzen- 
bere  groben  feine«  Sonnen«  in  ber  ft.  abgelegt  bat. 

Jod)  niitb  bie  ft.  mehr  unb  mehr  burd)  bic  i'i  a   d)  S   ■ 
mnlcrct(f.  b.),  roeldte  reichere  loloriftijibeSirfungen 

ermöglicht,  unb  bureb  bic  Mialerci  m   »af einfachen 

(f.  b.i  Derbrängt.  Sieben  bieiett  neuen  Veijlungen  in 
Jcutfcblanb  fommen  bic  be«  Wuälnnbe«  weniger  in 

®etrad)t.  3wat  bat  man  fid)  in  ftranlreidi,  nament- 

lich in  <5ari«,  in  neuerer  ,-jeit  mit  großem  Sifer  auf 
bie  ft.  gelegt  (Eoubcr.  6.  ftlcmbrin,  Souture),  buch 
rneift  ohne  bebeutenben  ßrfolg.  iUlan  malt  bort  bie 
ftreälobilber  in  ber  Siegel  im  otil  unb  in  ber  lechnit 

ber  Ölmalerei  unb  gibt  bamit  fogieicb  alle«  Sigen- 
tümlidic  ber  ft.  auf.  tßiel  bebeutenber  finb  bie  ftreblcn 
bcr  Belgier  Muffen«  (f.  b.i  unb  Siocrt«  in  mehreren 
Sircben  unb  öffentlichen  Wehmiben  ihre«  VnnbeS  unb 

ber  Italiener  Slppiani  (in  ftird)en  unb  ffaläiten  SKai- 
lanb«),  tBennenuti  (in  ftlorenj)  u.  äJlaccan  (in  Mont). 

ftrcdnatj^fnr  =   Sartb«  (for. ftanMar-taif,  ft.-lc- 
®icomtc),  Stabt  im  feanv  Jepart.  Sarthe,  Slrronb. 
Miamcrs,  an  ber  Sarthe  unb  ber  Seilbahn,  bat  Sofie 

eincö  feiten  Schlöffe« .   eine  romaniiebe  Mirdie,  fiaU- 
brennerei,  Vcittroebcrei  unb  asm)  8864  ßinw. 

ftrconcl  (fw.  friiuffl,  Wuguftin  Jean.  $hhfifcr. 
geb.  10.  ffliai  1788  in  Sroglie  (Sure),  geft.  14.  Juli 

1827  in  Stille  b'SlDral)  bei  Mari«,  luibmete  ficb  bent 
JngenieunDefcn,  Detlor  al«  Mopalift  nad)  Mapolcon« 
Müdfeljc  Don  Slba  feine  Stelle  unb  mürbe  ju  Mion« 
unter  polijeiliihe  VluffidU  geftellt.  Jort  begann  er 

feine  opitfehen  Unterimbungcn.  Später  trat  er  roieber 
in  feint  ursprüngliche  Vaufbaljn  unb  lebte  julcpt  al« 
Ingenieur  en  chef  de«  ponta  et  chaussbes  unb 
Scfretär  bcr  Kommiffion  für  Vcudßtünnc  in  Mari«, 

ftteänel«  Slrbeittn  bilben  bie  fefie  öegrünbung  ber 
Unbulationätheoric  bed  Vidite«,  mclchc  im  Vaufe  Don 

nur  jraütf  Jahren  mefentlid)  burd)  feine  Slrbeiten  jum 

DoUftänbigen  Sitae  gelangte.  Selten  bat  ein  Miann 

in  io  furicr  „fielt  fo  öiele«  gclciitct.  Sr  gab  bie  Ihco- 

rie  ber  Jiitcrtcrcii;  unb  SJeugung  be«  ViihteS  unb  be- 
itätigte iic  burd)  icine  meifterhaften  Sieffungen;  er 

gab  bie  iheorie  bcr  ftarben  bünner  SJIattchcn,  fpegtll 

ber  Mcrotonidjen  ftarbenringt ;   er  erfanntc  bie  Malur 

be«  polarifitrten  Vielte«  unb  leitete  bie  Wefegc  ber  Me- 
flerton  unb  törcdjimg  be«  polarifierlen  Süchte«  ab.  Sr 
cntmidelte  bic  Oieiepc  bcr  Joppclbwihung  be«  Süchte« 
in  SriitaHen  unb  embedte  mit  Slrago  jufammtn  bic 

tSefepe  ber  Jnltrferenjbe«  polarificrlen  Vidjte«,  mclchc 
bic  Wnmblage  ber  Don  ft.  bann  gelieferten  Srtlärung 

ber  fehönen  ftnrbeneriebeinungcit  bilben,  bie  ba«  pola 

rifierte  Sfidit  bei  bem  Durchgang  burd)  Sriitallplatten 
zeigt.  Durch  feine  geniale  Konzeption  ber  jirfularen 
Doppelbrechung  lieferte  ft.  bie  Srtlärung  bcr  uou 

Slrago  unb  S'iot  entbeeften  Drehung berffotnrifation«- 
ebene  im  SferglriftaU,  unb  c«  gelang  ihm  ipälcr,  biete 

jirtularc  Doppelbrechung  experimentell  naebjuroeiien. 
Die  praltiiche  Cpttt  bereicherte  ft.  burd)  bic  Konftnif- 
tion  ber  nach  ih»t  benannten  Veudjtturmlmfen,  rotlcbe 

bie  rocitcileSJcrbrtitung  fatiben.  Seine  -(Eueres  com- 

pli'tcs-  erfthienen  auf  Soften  ber  franjöfifd)en  IKegie 
ning  18*18-  70  in  SIBänben.  Seine  Sfiograohie  fdjneb 
Slrago  (im  1.  Söanb  ber  •Sämtlichen  Serie«). 

ftrcoiielo'JtaraUcleDipcb,  f.  jirtnlatpclarifatlon. 
ftrcdnelö  Soiegcluerfnd).  Dieict  Scriud)  lie- 

fert ben  söcmei«,  bag  Sücht,  ju  Vicht  hinjugefügt,  uit-  j 

ter  Umftänbcn  Dunfclbcit  herDorbringt ,   unb  ba§  fo» 
nach  ba«  Vidjt  nicht  ein  Stoff  fein  tarnt,  mit  man 

früher  bcr  Smnnation«lf)eorie  zufolge  annabni,  fon- 
bent  eine  SSellcnberoegung  ift,  mit  bie  Unbulation«- 
theoric  oerlangt.  Son  einem  Vichtpunlt  F   (f.  Slbbilb.). 
in  melcbem  Sonnenlicht  burd)  eine  Vinfe  gefammrlt 

toirb,  fallen  bie  Süchtitrahlen  auf  jroei  Spiegel  AB  unb 
BC  au«  DJetad  ober  icbwarjcm  Wla«,  melebe  unter 

einem febrftumpfenSi'inlclzuiämmenitofsen.  Son  bem 
SpiegelAB  werben  bie  Strablenfo  jurüdgemorfen,  al« 
tarnen  fie  Don  bem  flunll  N,  unb  Don  BC  bcrarl.  al« 
lärnen  fie  Don  M.  betrachtet  man  nun  bie  fünfte  M 

unbN  aloSluägnngjpunlte  jmeier  fidi  burchfreujenbcr 
SSeüen  jügc,  beren  SeUcnberge  in  ber  ftigur  bureb  au«- 
gezogene,  beren  Sellenthälcr  burd)  puntiicrle  Srei«' 
bogen  nngcbeitiet  finb,  fo  mirb  in  ben  bunlten  h   imb 

k.  mo  zwei  Stellen- 
berge,  unb  in  bem 
bunlt  u,  roo  zwei 

SfeUenthäler  zu- 

fantmentreffen,  Der» 
fiärlte  Slewegung, 
in  ben  fünften  p, 

s,  t   unb  r   aber,  mo 

je  ein  SJcllenbcrg 
unb  ein  SeUentbal 

fid)  burchfreuzen, 

Muhe  erzeugt.  s9a« 

ober  bei  Stajjerroel- 
Ich  Muhe  heifit,  ift 

bei  bcu  Htherroellen 

be«  Vichte«  Junlel 
heil.  Stellt  man  ftcb 

baber  ba«  Vid)t  al« 

eine  SJetlenheroe- 

gungDor.fo  begreift maii.bahauf  einem 

bei  p   r   aufgeftell- 
ten  Schirm  abmed)- 
fetnb  belle  unb  bunlle  Stollen  ober  Dielutehr,  ba  fid) 

bic  Vicbtroellen  nicht  nur  !rei«fönnig  in  einer  Sbene. 

fonbem  im  ring«  Dortianbenen  fit  her  fugeiförmig 
nusbreiten,  abroechfelnb  helle  unb  bunlle  Streifen 

auftreten,  mclchc  zur  gemeüifcfaaftlichen  Kante  B   ber 

beiben  Spiegel  parallel  finb.  Sin  foldte«  jufammtn- 
mirftn  zmcier  äLteHenfpfieme  mirb  Jnter|crenj  ge- 

nannt. Die  Sntfcmung  zwiidjen  zmei  aufetnanber 

folgenben  S&llenbergcn  nennt  man  bie  Sellen- 
länge.  Je  länger  bic  Siidjlmellcn  finb,  befio  weiter 

müfjen  bie  buntein  Streifen  auf  bem  Schirm  Donein- 
anber  nbftehen.  S«  zeigt  fich  nun,  baß  hei  Snwen- 
bung  Don  blauem  Vicht  bie  Stceifen  enger  benommen 
flehen  al«  bet  rotem  Vicht,  wornu«  zu  fdjtießen  ift,  baf, 
bem  blauen  Vicht,  eine  tlcmecc  Skllenlänge  zufommt 
al«  bem  roten.  Überhaupt  enlfpritht  jeher  einfachen 

ftarbe  eine  beftitnmte,  in  ber  Moilieniolge  ber  Siegen- 
bogenfarben  oont  Mot  hi«  zum  Violett  immer  tlttnen 

SöeUeniänge  (Dgl.  Seugung  be«  Sicht«).  äJiacbt  man 
baher  ben  SpiegelDerjudt  mit  weitem  Vicht,  welche« 
au«  allen  einfndien  ftarben  gemifdit  ift,  fo  erfebemen 
bie  Streifen  auf  bem  Schirm  nicht  abmecbfelnb  weiß 

unb  fdjwarz,  fonbern  farbig  gefäumt,  weil  wegen  ber 

)[terfd)iebeiihcit  ber  SöeUcnlangcn  bie  Streifen  oec- 
fd)tcbenec  ftarben  nidit  anfeiiianbcr  fnUcn. 

ftreone«  cfmr.  fein').  Stabt  im  fvani.  Jepart.  Merb, 
Wrronb.  iBalencicmtc«,  an  ber  Scheibe.  Knotenpuittl 

ber  Morbbalpi.  hat  Kohlengruben,  @lae-  unb  bildet- 
fnbrilation,  ©raiterct  unb  owi)  4653  Sinm. 
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_   frcöntflo  ((pr.  .raaip),  ©ergroerldfiabt  im  mcjilnn. ! 
Stadt  Sjacnteccid,  2195  m   ii.  9K.,  am  Ruit  bed  tllbcr- 

mtb  tupicrrcicbcn  Gerro  be  ©ronno,  mit  ©tnalgamicr- 
werten  tmb  (tun»)  15,000  Ginm. 

freono,  .\?auptftabt  ber  gleichnamigen  ©raf* 
fchaft  im  ttorbametifan.  Staat  Kalifornien,  fübof! 
lieb  »on  San  Rranctdco,  an  bcrSoutbem  ©aeifiebabn. 

SRittelpunft  bebeutenben  Sein«,  Obfl-  tmb  Betreibe- 
bouee,  mit  «sw  10,818  (1880  erft  1200)  Ginw. 

ffrcdnob-lcWranb  cfpr.  trdncm.ui.itrdnfli,  Stabt  im 
franv  Teonrt.  Slidnc,  2Irronb.  St.'Gnentin,  an  ber 

'Jiorbbnbn,  bat  f   nbrilntiou  Don  ©oje,  Knfcbutirfbnmld, 
SBebetämmen  ttnb  ,-juder  unb  osoii  3515  ein», 
f   rcftpolttpcn,  f.  $tgiromebufen. 

3rtft)e(len,  f.  ©bagonttofe. 

fpreteur  (fran).,  fpr.  «tSr,  »an  trat.  »^rract»t  * ), 
Sebiffaperfrnebter;  fretieren,  ein  Schiff  oerfradjten, 
Berebartrrn  »g[.  fraebtgefcbäft. 

grett  (f  retteben),  f.  jttld. 
Tfretticrcn,  bic  Jagb  auf  Stammten  burd)  grell- 

dben,  welche,  in  bie  ©nue  gelaffcn,  biefclben  beraub 

treiben ,   fo  baß  fie  in  »or  bie  Sohren  gelegten  Sieben  J 
(Stauben)  gefangen  ober  bon  am  ©au  angefteltten 
3d)üpen  gefeboffen  werben  tonnen  (f.  »animben!.  lab 
g.  finbet  oon  ©fitte  Cftober  bis  Gnbe  gebruar  Statt, 

toetl  (u  biefer  .'Seit  fnb  leine  jungen  im  ©au  finben; 
biefe  würbe  bad  fretteben  würgen  unb  bann  gefättigt 
im  ©au  einfdtlatcn. 

grettfäge  (Schweif  füge),  Säge  jum  Sludfägcn 
Bott  Schweifungen. 

Fretum  (lat.),  'JKeerenge. 
grenbe,  ber  ber  Iraner  ((.  b.)  enlgegengeiepte 

Sljfelt,  welcher  burtb  einen  mit  oorwiegenben  Sufi- 
geftiblen  Pcrlnüpftcn  ©orfteDungdlomple;,  wie  jene 

burd)  einen  mit  Unluftgefüblcn  Perhiüpften,  bertior 
gerufen  wirb  unb  beohalb  in  gablrcieben  ioegcellent 

(Sonnen  ber  ©emfittbetoegung  (in  allen  Suftaffelten) 
als  ©eftanbteil  tortommi.  Senn  alfo  bad  einfadtc 

©efübl  ber  Suft  bie  wefentlidte  Brunblogc  ber  g.  bil  - 
bet,  io  wirb  bodi  nicht  jebeb  Suftgcfühl  g.  genannt; 

tunt  ©egriff  berielben  gehört  »ielmebr  noch,  baft  bab 
leptere  nd>  an  einen  mehr  ober  weniger  (ufammen 

gefepien  Sabmebutungd-  ober  ©orüelUingbinhalt 
Inühfc  (über  ben  Sohlgcfehmnd  einer  Speife  »freuen« 
totr  unb  nicht)  unb  ftarl  genug  fei,  um  bie  für  bie 

SÄffelte  charalteriitifdten  SRüdwirlungen  auf  bab  lör. 
perlichc  unb  geiftige  Sehen  ju  erzeugen.  ©(ei  Sfficfftebl 
auf  biefe  ift  bie  g.  ju  ben  auregenben  cithcmtehcn) 

SMffclten  ju  (übten,  fie  belunbet  ftdt  tn  oerflärller  Ster)- 
tWitiglett,  oerflärtter  JnnerPation  ber  miüfürüdtcn 

Studteln  (bnber  Steigung  tu  lebhafter,  oft  unmotioier- 

ter  ©ewegttng)  unb  (geiftig)  in  gefteigerter  ©orftel- 

lungbthätiglett,  womit  wicbcrum  Cuitgefühle  oerbun- 
benftnb.  feit  bie  meiften  Wffelte,  lann  auch  bic  g„  in- 
betn  fie  intenfiB  abnimmt  unb  ertenfip  Steh  (über  bab 

gange  geiftige  Sehen)  mibbehnt,  m   eine  bauernbe  ©c- 
mütdftimmung  übergehen. 
greubenberg,  1)  Stabt  im  oreiift.  Segbe).  91  mb 

berg,  Krcid  Siegen,  an  bcrSmicKircbcn-g.  ber  ©teuft. 
Stnntdbabn,  hat  eint  eoangeliftbe  unb  eine  lath.  Hircfie, 

Scher-,  Setm-,  Knochenmehl-,  ftotodmiftöl«  unb  gtlj* 

fabrifation.  ;jcugbnieferct  unb  ossot  1883  Sinw.,  ba- 
»on  188  ftatholilen.  —   2)  Stabt  im  preuft.  Siegbe). 
Stamtooer,  Srnd  Spie,  34  m   ü.  ©i.,  bat  itsoot  548 

Gun».  Tatet  bie  Sieden  ©   a   f   f   u   nt  unb  Soge.  —   3) 
Stabt  im  bab.  »trete  ©Jodbnch,  #intt  Sertbcim,  linle 
am  SHain,  130  nt  ii.  ©i.,  hat  eine  lalb.  Strebe,  eine 

fürftlid)  Söwcniteinfehe  gorftei,  Sanbjteinbrüche  unb  [ 

Steinhauerei,  Sem-  unb  Cbftbau  unb  Cbfthanbel, 
Smfcnanlagcn,  Schiffahrt  unb  asw»  1783  tat!).  Ginw. 

grcnbcngclb,  fooiel  wie  ©cbentunb. 
grenben  Sötariä,  f.  Waricnfefte 
grrubenftabt,  Cberamtdftabt  unb  Suftlurort  im 

Württemberg.  SehwarfWalbfreid,  auf  ber  S)öhc  beb 
Sthwarfwalbcb,  über  bem  Sorbadithal  u.  an  ber  Sinie 

Siocbborf  -Schiltach  ber  feilrttcmbergifchcn  Staate! - 
bahn,  730m  Ü.SIR. .   hat  eine  coangelifdie  unbeinc  tath. 
Sirebe,  ein  Tialoniffcnerholungahaud,  einen  großen, 
Bott  iflrfabcn  umgebenen  SBiarltpIap,  ein  9ltnt«geriebt, 

ein  Aoritamt,  Süoll  unb  Seibettipinnerci ,   Tuthwebe- 

rei,  fabrifation  oon  SKeffer*  unb  S>ol)waren,  Üfägeln 
tmb  ©la-S,  mechanifche  feerfftätte,  Sagemühlen  unb 
<1800)6271  Ginm.,  baoon  242  Ratholilcn  u.  5   Juben. 

3 u   f.  gehören  ber  Seiler  Ghriftophöthal  am  for- 
b ad),  mit  Gifenwcrf  unb  Scnfenhammer.  Soll  -   unb 
Scibcnjpinncrci  unb  44(iGinw..  unbberSeilerftnie- 
bi 8   (biedfeit  ber  Strafte,  f.  Smrbie).  Tie  Stabt  würbe 

1599  non  oertriebenen  ©roteftanten  aud  bem  Sa!)« 

burgifchen  gearünbet. 
Armbnithfll,  1)  Stabt  in  Cilcrreithifd). Schienen, 

int  Ihale  bed  )ur  'JHohra  fHtßettben  3chwar)bachd,  att 

ber  Sinie  ClntüJ-^ägemborf  berHSithrifth-Scftleftichcn 
3entralbahn,  Sip  einer  ©efirtdhouptinannfchaft  unb 
eined  ©cfirtdgeritbtö,  hat  ein  Schloß  bed  Tettlfehen 

IRittcrorbend  (Welcher  feit  1621  im  ©efift  ber  S>err» 

fchaft  f.  ift),  eine  alte  ©farr-  unb  ettte  ©iariftentirche, 
ein  Tenfmal  ̂ ofrpftd  II.,  eine  Sebfchule.  flathdfpin 

tterei.  Seinen-  unb  Sdiafwoümeberei .   farbenfabrif, 
©ierbratterei,  ©ranntweinbrennerei .   ©rettfäge  unb 

(lnwi)  7800  beutfehe  Ginwopner.  Süblith  ber  bofal* 

lifcpe  Möhlerberg  (674  m)  mit  SaDfahrtcclirche.  -   2) 
Tcutühe  Vlnjiebelung  im  ruff.  ©oub.  Gperfon,  Srcid 

Chefin,  mit  einer  neuen  Strebe,  einer  ̂ entralfortbil- 
bungdfchttle  unb  2072  eoang.  Gittwobncm. 

f   rcuttb,  1)  S>  er  mann,  bän,  ©ilbhauer,  geh  15. 
Clt.  1788  in  Uthlcbe  bei  ©reuten,  geft.  30.  ̂ uni  1840 

in  Kopenhagen,  befuchle  bie  ÜUnbcrmc  in  Kopenhagen 
tmb  begab  ndj  1820  nach  ffiom.  Wo  er  in  bnd  Stelier 

Thorwalhfeno  trat.  S»er  halte  er  einen  wichtigen  9tn- 
teil  nn  ben  flrbcitcn  für  hie  f   rauenlcrdic  in  Kopen 

hagen,  ber  Gbnituattatuc  unb  ben  Slpof teilt.  To<h 

fthuf  er  auch  einige  felbftänbtge Serie:  einen  ©fertter, 
ettt  öirtcnmabchcn,  bad  ein  Snntm  trinfen  läßt,  u.  n., 

welche  ihn  ganj  nid  Sdtülcr  Tporwalbftnd  geigen. 
1827  lehrte  er  nach  Kopenhagen  gurüd,  wo  er  eine 

rege  Tbätigfeil  nlo  Sebret  unb  Tirigent  bed  Ktmil- 
Oereind,  fpäler  ald  ©rofefior  an  ber  ©fnbemie  entfal- 

tete. 1836  nollenbele  er  bad  Tenlmal  bed  iReforotn 

tord  Stand  Taufen  in  ©iborg.  Sein  feaupttoert  ift 

ber  Singnarötrfried,  ber  1841  einen  ©lap  im  Schloß 

Ghriftiandborg  fattb,  aber  1884  bet  bem  ©ranbe  bed 
Sdtloffed  gu  Wrunbe  ging. 

2)  Sil  heim,  ©bUoloa,  geh.  27.  Jan.  1806  ju 

Kempen  im  ©ofenfehen.  geft.  4'.  Juni  1894  inCredlnu, ftnbicrte  feil  1824  in  ©erlitt  unb  ©redlau,  eröffnete 

1828  in  leptercr  Stahl  eine  jübtfebe  ©eligiottdichule, 
bic  er  aber ,   oon  feinen  orthohoren  ©laubcndgenofien 

angefeinbet,  halb  wieber  (chloft,  lebte  hierauf  meift  pri» 

Batifterenb,  Pcrwaltele  1848—51  proniforiid)  bad  Ti- 
reftorat  bed  ©hmnafiumd  gu  S>trl<hbcrg ,   war  1855 

—   70  Tirtflor  ber  nad)  feinem  ©lau  orgnniFtertctt 
hohem  idraelilifcben  ©entctnbefchule  in  Wlciroiß  unb 

lebte  feitbem  in  litternrifcher  Ihätigleit  in  ©redlau. 
Sein  üerbienillichcd  Scauptwerf  ift  bad  umfafienbe 

»Sörtcrbucb  ber  latcmiicbcn  Sprache«  (Sp).  1834— 45, 
4   ©be.).  Jm  9!nfd)luji  an  bied  Serl  oerfnftte  er: 
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»©efamtroörterbudi  bet  lateiniidfen  Sprache*  (Steil. 

1844—45,  2   Bbc.)  1111b  ba«  »fiateinifd)  -   bciiticbc  unb 

beutfd)  »   lateinifd)  •   grieduichc  Schulwörterbuch*  ( Setl. 
1848—65  ,   2   Ile.);  fdjon  porher  war  bie  Ausgabe 
Bon  Giccro«  Siebe  »pro  Milane*  mit  galftmile  beb 
•Codex  Erfartensis*  iBreel.  1838)  enthielten.  Spä» 

tec  bat  et  fitb  auf  bie  gnbrilntion  Bon  nllcrbanb  Unter» 

ritbtbbütbetn  geworfen,  wie  ber  Btclbcrufcntn  *Bta- 
pnrationen  ju  ben  gricdiifthcn  unb  römiieben  Schul* 
Uafftfctn«,  muh  jutn  »eilten  leftament«  (legiere  mit 

Marr,  fieipj.  1882  —83,  7 ?Ibt.)  u.  ber  -Briiita»,  einer 
Sammlung  Bon  Unterricbtbbriefcn  jur  Borbercitung 
für  ba«  töbiturtentcneramen.  Mehr  Bnertennung 

Bcrbiencn:  »Sie  Kubiert  man  Bbtlologic?»  (5.  ßbifL, 
fieipj.  1885);  »Triennium  philolopicum  obec®ruitb» 

jiige  ber  pbilologiftben  Siffenfdjaften«  (baf.  1874- - 
1876,  6   Bbc.;  2.  itufl.  1879—85);  »Infein  berqric* 
dnftben.  rümiiiben,  beutiiben,  cttglifcben,  franjofifeben 

unb  itnlicniftben  fiitteraturgeichid)tc«  (6  lafeltt,  baf. 

1873  —   75  u.  öfter);  »Cicero  historicus,  Gicero«  ©e 
icbitbtäangaben«  < baf.  1881);  »Säuberungen  auf  llaf« 

ftfdjem  ©oben»  (baf.  1889—92,  5   fiiefte). 
nbe,  Wefcllfdjaft  ber,  f.  Cuäter. 
nbfebaft,  ba«  auf  gegenteiliger  Scrtfd)äßung 

berubenbe  unb  oott  gegenteiligem  Berlrnucn  getragene 
freigewäbltc  gcfeüigcBcrbältni«  jwifchen  ©leidiftebcn» 
ben.  3roil<ben  Btrfonen,  bie,  fei  eö  äußerlich  (in  fo- 

kaler finnfiebt),  fei  c«  innerlid)  (ihrer  geiitigen  unb 
)ittli<ben  Gtitroidelung  nach)  auf  febr  ungleichen  Stu- 

fen flehen,  ift  eigentliche  g.  auSgtfdjloffen,  weil  fie  un»  ■ 
möglich  ben  gleichen  Scrt  fitremanber  haben  fönnen; 
hier  tritt  an  enteile  berielben  baSBerbältni«  ber  Mön* 

nerfebaft  bei  .'poherflebenben  jum  'Jliebrigcritehen- 
ben  (j.  B.  beb  »großen  fixem«  jum  »(leinen  'Mann«, 
be«  reifen  Manne«  jum  Jüngling,  bed  Meifterd  jum 
Schüler),  welche«  feine  Grgänjung  finbet  burd)  ba« 

9i  e   f   p   e   1 1 8   -   ober B   i   e   t   d   t «   Bcrbältni«  be«  leßtern  jum 

eqtern.  Inburcb,  baf)  bie  Bereinigung  eint  frei  ge- 

wählte ift,  unteridicibet  ficb  bieg.'boti  ber  junädrft unb  pielfad)  auefdihcfilid)  burd)  äuftere  llmitänbe  be* 
bingten  ©emeiniebnft  be«  fieben«  unb  ber  gntereffen 

bei  Bcrwanbten,  Berufdgcnoftcn  ic.  3e  nach  bem, 

worauf  bie  gegenteilige  Sertfcbäßuitg  begrünbet  ift, 
(ann  bie  g.  in  octfdncbcncn  gäHtn  einen  febr  Ber* 

febiebenen  Gharalter  haben.  Die  niebrigfte  gornt  ber» 
felben  ift  bie,  bei  welcher  ber  greunb  nur  be«  eignen 
Bußen«  wegen  gefuebt  unb  gefdjägt  wirb,  unb  bie 
barauf  abjielt,  bie  äuficm  fieben« jroede  ber  grtunbe 

mit  gegenfeitiger  Unterftüfiung  befto  toirffamet  ju 

förbern  ( » ©efd)äftofreunbfd)af t« ).  Bidit  Biel  höher 

erhebt  ficb  biejenige.  welche  burd)  ba«  bloße  Wohl- 
gefallen am  gemeinichaftlicben  Umgang  bebingt  ift, 

unb  bie  man'nl«  äftbetifdhe  g.  bejeiebneu  (önntc 
(hierher  gehöcenfcbr  uielc  gugenb*.  itidbci.  Mäbtben» 
freunbfebaften,  bie  g.  am  ©icrtifcb  x.).  gn  biefen 

gäUen  unb  bei  ber  nur  erheuchelten  (unechten)  g„ 

welche  tn  Sohrbeit  auf  bie  Vlubnupung  be«  greunbe« 

berechnet  ift,  begütigt  ficb  gewöhnlidt  bei«  Sprichwort: 
»greunbe  in  bet  Bot  gehen  taufenb  auf  ein  fiot«. 

$ie  ebelftc  gorm  ber  g.,  bie  eigentlich  allein  biefen 
Barnen  nerbient,  ift  biejenige,  bei  welcher  im  greunbe 

bie  un«  innerlich  Benoanbie  geiftig  fittliche  Betfönlid)» 
(eit  ohne  iebe  weitere  Bcbcnrüdiidit  gefcbäpt  wirb,  ber 
mir  alle  Biegungen  ttnfer«  Seelenleben«  mit  Bollern 

Bcrtrnuen  offenbaren  ju  bürfen  glauben,  weil  mir 
auf  Bolle«  iompathifdie«  Bergänbni«  rechnen;  ba« 

hilfrticbe  3ufammeniteheit  and)  im  äußern  fieben  er* 

gibt  ficb  au«  bem  (Befühl  ber  innem  Übercinftimmung 

unb  3ufammengeböttg(eit  al«  einfach  (elbftBtrftänb* 

liebe  golge.  In  biefeg.  mefentlicb  auf  ethifiben  Giqen* 
fehnften  unb  bem  entfpreebenben  (Befühlen  unb  Bffet 

ten  beruht,  (ann  man  fie  furjmeg  a!«  etbtfdje  g.  be* 

jeitbnen.  Sährenb  greunbfebaften  ber  uorher  bejeid)* 
neten  Brt,  weil  fte  einem  meiit  nur  jeitwciligtn  Be» 
bürfni«  entfprechen,  febr  Bergänglidj  finb,  firtb  folibt 
ber  leßtern  !Hrt  ihrer  Batur  nach  bnuenibe ,   benn  fie 

iepen  gereifte,  nollcntmidclte  Bcrfönltdüeüen  oornu«; 
um  fo  fchmerjlicber  wirb  freilich  auch  in  bieitm  gaUe 

bie  Gnttäufcbung,  welche  bei  Boreilig  (ohne  hinläng* 
liebe  flenntni«  be«  Gbaratter«  be«  nnbem)  emgegart 

gener  g.  unnitäbleiblid)  ift,  unb  bie  baburdi  bebtngte 
eluflöfung  ber  (eßtem  empfunben.  Bon  ber  (©e< 
idücdtt«)  Siebe  imterfcheibct  ficb  bie  g.  burd)  bie  2lb» 
wefenbeit  finnlieber  (Befühle  uub  ber  mit  benfelben 
Berbunbenen  ftarten  I riebe  unbflffcfte;  währeub  aber 

g.  felbftänbig  belieben  (ann,  Bcrmag  jene,  weil  auf 
ihrer  Batur  nach  Borübergehenbe  Seelcnjuftänbe  be- 

grünbet, ohne  ben  fiinjutritt  biefer  (eine  bnuembe 

Bereinigung  jmeier  Menfcbeii  ju  itiften.  —   Sei  ben 
alten  ©riechen  unb  Kötnern  itanb  im  gufammenbang 

mit  ber  BerbältniäniäBtgen  ©eringfchäguiig  ber  Ghe 
bie  g.  (jwifchen  Männern)  im  bödmen  flnfehen; 
Slchilleu«  unb  Batroflu«,  Orefte«  unb  Bglabe«  fmb 

al«  groitnbcäpnnre  fpricbmörtlicb  geworben,  unb  bie 

alten  'Bhiloiophcn  befdtäfrigten  fid)  eingehenb  mit  ber 
Unterfiichung  ihre«  Sefcn«  (eine  3u(amutenfaffung 

ber  antifen  'nnldmuungen  über  biefelbc  lieferte  Gitero 
in  feinem  »Laelius«),  Bei  ben  alten  ©eruianeit  wür- 

ben greunbfebatten  jwiicben  cittjelnen  Berfonen.  bau» 

figer  noch  jwifchen  ganjen  ©cicdfcbaften,  auf  fieben 

unb  lob  gefcbloffen  ;   bie  ©efduchte  unfer«  Bolle«  lie* 
fert  in  Konrabut,  bem  öohenftaufen ,   unb  gtiebridi 

non  Baben,  in  fiubmig  bem  Balje  in  unb  griebndi 

Bon  Cftcrrcid)  leuditenbe  Beifpiele.  Üfthniiihe  greunb* 

fcbaftöbünbniife  (jwifchen  »Schönen  Seelen»)  waren 

bejonber«  in  bet  {Weiten  önlfle  be«  Borigen  gabrbun« 
bert«  im  Schwaiigc  (ber  »$?ainbunb*>;  in  unferm 
gabrhunbert  ift  bie  Schößling  ber  g.  entfebitben  im 

Küdgang  begriffen.  —   la«  ©egenteil  ber  g.  ift  bte 
geinbfebaft.  Sährenb  bie  ©egneriebaft  jmeier 
Berionen  auf  bloßer  Bbweicbung  ber  Bnidjauungen 

beruht,  tritt  ju  biefer  bei  ber  geinbfebaft  nod)  ber  Män- 

gel jeber  perfönlidhen  Sertfcbäßung  unb  jebe«  Ser* 
trauen«  fowie  ber  Sunfd),  bie  befcinbctc  Berion  ju 

bemütigen  ober  ju  Bernicbtcn,  hiuju.  lie  leibcnicbaft» 
lieb  flefteigerte  geinbfebaft,  ber  Saß  <f.  b.),  hübet  ben 

Wegettfaf)  jur  fiiebe ;   wenn  ber  ©egenitanb  ber  gtinb» 
iebaft  utdü  mehr  ber  Bemiebtung  wert  erachtet  wirb, 

fo  entgeht  ba«  (Befühl  ber  Scrnebtung.  Sic  bie 
Beigung  ober  Snmpathie  einen  germgern  ©rab  bet 
g.  bejeidinet,  fo  bie  Btbneigung  ober  Bntipatbie 

(f.  b.)  einen  geringem  ber  geinbfebaft. 

greunbfd)aft«infeln ,   f.  longa  äntnpei. 
grtunbfd)aft«(auf,  »auf.  bei  weldieni  ber  Ber* 

läufer,  um  bem  Staufer  eine  ©unft  ju  erweifat,  ben 

.itaufprei«  abfiebtlicb  unter  ben  wahren  Scrt  ber  Ber* 
(auften  Sache  anfeßt. 

greuel,  im  angemeinen  foniel  wie  Unrecht,  na- 
mentlich ein  folehc«,  welche«  in  befonber«  leichtfertiger 

Seite  begangen  wirb;  im  altern  beuticben  Kecbt  ̂ fc* 
jeidmung  für  leichtere  Bergehen  polijttlnber  Brt,  aud) 

bte  Buße,  welche  auf  (olibe  g.  gefeßl  war,  wie  mau 

benn  noch  ießt  non  Salb-,  $wlj»,  gelbfreoel  x.  fpnd)L 
grcBrlftämmc,  int  gorftwefen  bie  Bonfiiotjbieben 

gefällten  Stämme,  aud)  bie  im  Boben  jurüdgebliebe* 
neu  Surjelftöde  folchcr  Stämme. 

greunbe,  ©efeQfdjaft  ber  —   greoelftämme. 

1 
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grfoent  — 3 rtuent  <fpr.  'roinp).  Stabt  im  frant.  Xcpart.  ©aS* 
be<ßalai$,  Vlrronb.  3t.-©ot,  an  btt  (Sandte,  Snotcn- 

punlt  ber  Sorbbabn,  bat  Sagelfdjmicben,  SchafwoII» 
uttb  gtncftstBiiineret  unb  nssn  4136  ßinni. 

»rctj,  lifieinrid),  VInatom  unb  30D'0fl-  geh. 

15.  Juni  1822  in  grantfnrt  a.  'S).,  geft.  17.  Jan. 
1890  in  3ürid),  ftubierte  1840—45  in  Bonn,  ©erlm 
unb  (Böttingen  SKebijin,  warb  an  leptcrcr  llnioerfität 

Vlififtcnt  bei  phbfiotogifchen  JnftitutS  unb  1848  ©ro- 
feiior  bet  fiiitologie  itnb  Dcrgleidienbcn  Anatomie  in 
3ürid>,  wo  er  auch  bie  ©rofepur  bet  3oologie  an  bet 

polt)ted)nifdien  Schute  übernahm.  g.  galt  alb  einet 

bet  erftert  ©iilrolepiboptcrologen  leutfehlanbS.  6t 

febrieb  tum  »fiehrlnich  bet  3ootoraie«  »an  S.  Wagner 
beit  2.  ©anb,  welcher  bte  roirbellofeit  litte  bebanbelt 

(mit  Üeudart,  Sleipj.  1847);  »©titräge  jut  Kenntnis 
roirbelloier  Siete*  (mit  Seudart,  ©raunfebro.  1847); 

»fiiftologie  unb  fiiiltxbemie  beS  '©(«liehen-  (fetpj. 
1859,  5.  Vtuft.  1876);  »XaS  SRifroflop  unb  bie  ntilro- 

flopifdje  Xedjnit*  (bof.  1863, 8,UufL  1886);  >0runb< 

jüge  bet  fiiftologie-  (baf.  1876,  3.  Vtufl.  1885);  »Xic 

Xtncen  unb  ©teropfioten  her  Soweit*  (3(irich  1856); 
*35ie  fepiboptcrcn  ber  Schwei.)*  (fetp).  1880)  u.  a, 

2)  Jatob,  fdjweijtt.  SdjtiftfteUet,  geb.  13.  ©fai 
1824  ;u  Sutcnfebropl  im  Santoit  Vlargau,  geft.  30. 
Xej.  1873  in  Vtarau.  ftubierte  in  liibtngen,  ©(uneben 

unb  3ütid)  ©bilologie  unb  ©biloiopbie,  rebigierte  oon 

1851  an  in  2101011  beit  » Schwei, teeboten«,  mürbe  (per 

in  ben  ©roßen  Sat  unb  jttm  Selretär  bcsielben  ge< 
wählt ,   fiebelte  aber  1856  nad)  ©em  über,  mo  et  bie 

iRebaltion  ber  »8cmer3fitung«  übemabm,  lebte  bier- 
ouf  eine  .ieitlang  in  ©aict  unb  feit  1868  roicbct  in 

©atau.  2114  Sooelliit  bat  S.  leint  große  3 tuebtbatfeit 

entmirfelt;  aber  feine  Sleiitungen  auf  biciem  ©ebiete: 

•   3w\f<öen  Jura  unb  Ülpen*  (feipi.  1858  .   2   ©be.; 

Sb.  3:  »Xie  Waiic  »on  fiioütgcn*,  ©nfel  1863), 
•   Scbmeijcrbilbtr*  (Vtarau  1864,  2   Sie.)  unb  *211116 

<S<broci)crbilber-  (©ent  1877),  geböten  tu  bett  ©crlen 
ber  f<bwci.)erifebcn  fitteratur.  Sein  oobn  VI  b   o   1   f, 
geb.  18.  gebr.  1855,  ©bmiiaiinlprofeiior  in  Viatau, 

oeröficntlicbte :   •'illbredjt ».  Salier  u.  (eine©ebeutung 
für  bie  beutfefte  Sitteratur*  (fitipi- 1879);  »©cbichte- 

(baf.  1886);  »Xic  beloettfdieVlrmce  int  J.  1799*  (311* 

nd)  1887);  » J.  ©aubenj  p.  SalisSetnnS*,  ©iogra* 
pbie  (grmicnf.  1889);  bie  geiftoollen  »6rinntningen 
an  ©ottfrieb  Selter-  (Seip)!  1892;  2..  erweiterte  VlufI, 
1893)  u.  a.,  unb  beforgte  bie  Vluögaben  non  fallet, 
©ebner,  SaliS-SeemiS  in  ßüriajnctö  »Xeutfd)« 
Sationallittcratur*. 

3)  6mil.  idiroei.jet.  Staatsmann,  geb.  24.  Clt. 
1838  in  Vttleübcim,  ftubierte  1855—66  unb  1858 — 
1860  in  Jena  fanb  unb  Smatswirtfebait  unb  reifte 

6nbc  1860  nach  ben  'bereinigten  Staaten,  mo  et  un- 
ter griebrid)  Sieder  ben  5e;efuondtrieg  tnitmncbtc  unb 

Dom  cinfadien  Solbaten  ,)um  SRajor  norrüdie.  Jn 

ber  Sdilndit  tmn  ©ettt)Sbiirg  (1.—  3.  Juli  1863)  fiel 
er  ben  Subftaathcben  in  bie  Siänbe  unb  mürbe  alt) 

©cijel  für  ben  Don  ben  norbflaallitbeit  ©trübten  ;um 
iobe  Berurtcillcn  Sapitän  ©orbon  bis  14.  Jan.  1865 
teils  in  Sidimonb,  teils  in  SaliSburt)  unter  barten 

(fntbebrungen  ittt  Scrtcr  gehalten.  'Jiatbbem  et  in 
grtibeit  gttept  morben  mar,  lehrte  er  im  Vtuguft  1865 
itadi  (für opa  turiid,  trat  als  Slaatsfcbreiticr  in  bcu 

baicllanbfdiaftlithtn  Slantebienit ,   mürbe  im  Juni 

1866  in  bie  Segierung  unb  ;um  ScgierangSpräftben* 

ten  geroählt  unb  mar  6   Jahre  lang  im  ßrjtebungS-  j 
unb  SRilitärwefen  iomic  in  ber  ©erttmltung  beS  Jn- ! 
nent  thätig,  mahrenb  er  in  ber  eibgenöffifdjen  Vlnnce  | 

gretjberg. 

1   jum  Cberften  apancierte.  1872  trat  g.  aus  ber  Me- 
gierung,  um  bit  SRebaltiott  bei  »©afelcr  Siadiricbten- 
tu  übernehniett.  Jm  glcidien  Jahre  mahlte  ihn  ©afcl- 

lanb  in  ben  fdimetjeritthen  'Jfaiioualrat,  in  roeldjem  er 
alSbalb  eine  herüorragenbe  StcOung  unter  ben  gilb* 
rem  ber  ümten  einnahm  unb  1875  junt  ©räübenten 
ernannt  mürbe.  1882  warb  er  Bom  ©unbcSrnt  tu 
bem  lieugefdiaffenen  ©often  eines  auficrorbentlidicn 

öefanbten  unb  beBollmädjtigtcn  ©ünifterS  bei  ber 
uotbamerilanifthen  Union  berufen,  ben  er  jebod»  1888 

aufgab.  Jm  Xejember  1890  würbe  er  an  Stelle  beS 

bcmtifionitttnbcu  Jammer  in  ben  SunbtSrat  ge- 
wählt, in  roeldiem  er  bas  fDfilitärbepnrtetncnt  über- 
nahm. 1894  belleibete  er  bie  Würbe  beS  fthweiterifthen 

SunbeSpräfibenten. 

4)  g   r   i   e   b   r   i   d)  e   r   m   a   n   n,  Xiipter,  f.  öreif,  IRartin. 

SJreljo,  f.  grepja. 
greüberg,  l)  Dfnjinütiau  ©rolop,  grei- 

herr  Bon  g.-6ifenbcrg,  beutfdicr  ©efcbiditidirei* 
ber  unb  ©clletrift,  geh.  3.  Jan.  1789  tn  2Sitnd)cn, 

geft.  bafelbft  21.  Jan.  1851,  ftubierte  in  S'anbstjut  bie 
SRedite,  warb  1816  Megierungerat  unb  ©iinifterialrat 

im  'Jfitniiterium  beS  Jnncm,  1825  ©orftanb  beS  ScidiS- 
ard)it>S,  18383taaterat  unb  führte  1840  inttrimiftifd) 

baS  ©ortefeuiUe  beS  Jnncm.  Vits  Xeputierter  in  bet 
Stänbelamnter  feit  1835  jeigte  er  fidj  als  eifriger 

Anhänger  beS  ultramontanen  ©iiniftcriums  unb 

©erteibtger  ber  Älöfter.  1842—48  belleibete  er  bie 
Stelle  eines  ©orftnnbes  ber  Vtlabemie  berWtffenfdinf- 

ten.  ©on  feinen  hiftorifd»en  Vlrbetlen  nennen  wir: 

*X>e  älicfte©eid)id)ic  uon legemfee*  ('Biundi.  1622); 
»Über  bns  nltbeulidje  öffentliche  ©cnchlSneifnbrtn« 

(SanbSh-1824);  »®cfd)ichieberbat)rifd)enS!anbflänbe* 

(Suitbadi  1828—29,  2   ©bc.);  »Sammlung  hiftori» 

icher  3d)iiflen  unb  Urlauben»  (Slullg.  1827—39, 
5   ©bc.);  »©ragmatifihe  ©efchidite  ber  baprifdien  0e» 
febgebung  unb  SlaalSocrmalltmg  feit  ben  3cüen 

VKafintiltanS  I.«  (Ccipj.  1836—39,  4   ©be.).  3Rit 

S)ormat)r  fegte  er  Slangs  »Kegesta  sive  rernm  boica- 
rum  autograplia«  (öb.  5   —12,  SWünd).  1841 — 49) 
fort.  ©gl.  Siöfler,  SR.  ©.,  greiherr  o.  g. •   ßifen» 

berg  (1852). 
2)Ronrab,  SRaler,  geh.  14. SRai  1842  m   Stettin, 

bilbeie  fid)  auf  ber  Berliner  fiunftalabemie  unb  trat 
bann  in  baS  Vltclier  SteffedS  ein,  nach  beifen  Sorbilb 

er  fid)  ber  Solbaten»  unb  ©fcrbemalerei  mibmete.  ßr 

fanb  halb  in  bem  einzelnen  Sciterporträi  wie  in  gan» 
jen  Seilergruppen  in  lleinemt  SRafsftab  eine  Spejin» 
lität,  welche  er  mit  grobem  ölürf  ouSbilbetc,  inbem 

er  ©orträtähnlichleit  mit  eleganter  XarftcKung  Pcr- 

banb.  ©on  ba  ging  er  ju  nod)  figurenreichem  Säu- 

berungen mhiget  Slomcnte  aus  bem  beutfd)-frani&- 
fifchen  ftriege  über,  Bon  benen  ©rinj  Hohenlohe  bei 
ßlamart  Bor  ©artS,  Vlnlunft  bes  ©nuten  griebrid) 

Sari  auf  bem  Sdilachifelb  Bon  ©ionoille,  Übergabe 

Bon  SRep  (1877),  bie  gahnenparabe  oor  ©nnj  grieb» 
rid)  Sari  (1883)  unb  bie  ©arabe  auf  bemSlongdiompo 
oor  ©aris  berBortubebcn  finb.  ©linber  glüdlid)  (ft  er 

in  nalurgroficn  Seiterbilbniffen.  Unter  ben  flemern 

Seiler-  unb  ©orträtgvuppcn  unb  ©orträtfiguren  finb 
bie  bebeuienbilcit :   ©rin;  ftarl  non  ©reuften  mit  (Be- 

folge nor  ©aris  <   1872),  Vlusritl  beS  ©rinjcn  Sari  jur 

©arforcejagb  (1876),  ©ruppe  oon  ©arbc  bu  ßorpS- 
Cffijieren  (1875),  imfiagb  in  fieplingcn  (1881),  ©rinj 

griebrid)  Bon  .flohen  ;oüem  por  bem  2.  ©arbebragoner- 
regiment  (1885),  ©iererjug  besfflrafcn  fehnborrf  unb 

©ilbniS  beS  ©ttiijen  Vllbert  non  Sach  jen  -   Villen  bürg 

(1893). 
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gregburg  —   grcgbotf. 

ftrcpburg  (ft.  an  bcrtlnfl  tut),  Stobt  im  preufj. 1 
Segbej.  ©terfeburg,  Kreid  Ducrfurt,  an  bcr  Unftrut 

unb  bcv  Smic  Saumburg»  Art  ern  bcr  ©rcußifcbcii 
StaatSbabn,  10«  m   ü.  9K..  bat  eine  eonng.  Sicdje  in 
halb  gotiiebem,  halb  romanifchem  Stil  mit  2   Türmen, 

ein  Stanbbilb  bed^jerjogd  Gbriftimt  IV.  oon  Snchfen- 
©eifienfeld,  ein  Amtsgericht,  ftnbritation  BonSehaum 

»ein,  gement.  Knochenmehl.  Rapier  unb  tpoljftoff. 

Xampfmollerei.  gjiegcllneitm’rei,  Seinbau,  eine  »an 
bcldmühlc  unb  (lew  3256  Ginro.,  bauott  34  ftnlbo 

lilcn.  Unmittelbar  über  bcr  Stabt  erbebt  fitb  bad 

alte,  Bon  Pubwia  bem  Springer  um  1062  erbaute 

unb  nad)  feiner  3crilörung  burtft  ben  Grjbiicbot  oon 

SKagbeburg  (1139)  Bom  'fianbgtafen  Pubwig  bem 

Gifemen  tuicbor  nufgebautc  (lebeubige  SRaue'r),  inj feiner  jeßigen  ©eftalt  aber  größtenteils  Bon  ben  i>cr- 

jögen  Bern  Sncbien-'SeiBenfdöberriibrcnbcSergfdbloH 
iiieuenburg  mit  Kapelle,  Sanlcttfnnl,  SBartturm, 

welches  jeßt  alb  ©irtfdjaftssgebäube  bed  baju  geböri- 
gen  Knmmcrguted  bient.  ftn  bet  Säße  Bon  ft.  ift  ber 

•   ©beiader«,  lueleben  ber  Sage  nad)  unter  Pubwig 

bem  ©fernen  ber  bie  Säuern  arg  bebrüdenbe  ‘übel, 
jur  Strafe  Bor  ben  ©fing  gefpannt,  umadern  mufitc. 
Ute  Stabt  ift  fo  alt  »ie  bie  Burg;  1293  würbe  fie 

Born  König  Abolf  Bon  Snjfau  erobert  unb  nerwüftet, ! 
Bott  ftriebriep  betn  ftreibigen  wieber  aufgebaut.  Am  , 
21.  CIt.  1813  fam  cd  hier  tu  einem  @cfed)t  jroifchen 

ben  ©reuftcit  unter  Rendel  b.  Xonneromnrf  unb 
einigen  polnifdjen  Bataillonen,  benen  ein  grober  Trupp 
bjterreicbifeber  ©efangener  abgenommeii  würbe,  ftn 

ft.  ftarb  15.  Oft.  1852  ber  Tumoater  ftnhn.  Seine 
©cbeinc  würben  1894  in  eine  Bon  ber  beuifdien  Tur* 
nerfdjaft  bafelbft  errichtete  ©nift  übergeiübrt. 

ftrcpcinct  cfpr.  irasin3>,  1)  SouiS  Staube  Xe» 
faulfed  be,  franj. Seltumfegler,  geb.  7. Aug.  1779 
in  SJontflimart,  geft.  18.  Aug.  1842  auf  feinem  Panb 

gut  im  Xromebepartement,  begleitete  1800  ben  Kapi- 
tän Saubin  auf  feiner  Ggpcbition  uadb  bcr  Sübtüfte 

Bon  Seuhollnnb  unb  Snubicmenölanb  unb  beforgte 
naeb  beffen  lobe  bie  Anfertigung  ber  Sorten,  würbe 

1811  iVregattenfapitän  unb  erhielt  1817  beit  Auftrag, 
mit  ber  Kornette  Urania  eine  Gntbedungdreife  in  btc 
Sübfee  ju  machen  unb  jugleidj  über  bte  ©cftalt  ber 

Grbc  unb  ben  Grbmagnetidmud  ftorfd)ungen  amu» 
(teilen.  Tie  Srgebniffe  biefer  Seife  legte  er  unter  ÜRil* 
wirfung  non  ©aubid)aub,  Atago,  Seilion,  Cuop, 

©aimatb  u.  a.  i   i   bem  ©rachtwcr!  nieber:  »Voynge 

antour  du  mond  ä   pendant  les  annöe*  1817 — 1820« 

(©ar.  1824  —   44,  13  Cuartbänbc  mit  4   Atlanten), 
yju  ber  oon  Saubind  Seglciter  ©(ron  angefangenen 

unb  Bon  ft.  Bollenbeten  » Voyage  de  dfwouverte  aux 

terres  australes  pendant  les  anales  1800 — 1804« 
(2.  Aufl.,  ©ar.  1824,  4   Sbe.)  lieferte  er  aufterbem  ben 

Allnd  unb  einen  Sanb  nautifdjer  Scmerfungcn.  1826 

— 30  war  5.  ©ouBemeur  Bon  Slartinigue. 
2)  Gfjorleä  Pouid  bc  Saulced  be,  fron*. 

Staatsmann,  geb.  14. Sou.  1828  in  ftoir,  mar  1856 

— 61  Setrieb&bef  ber  Sübbapn  unb  1862—  67  im 
Auftrag  ber  Scgicrung  auf  roiffcnfchaftlidjen  Seifen. 
1870,  nad)  bem  Sturj  bed  Knijcrreichd,  würbe  er  Bon 
©nmbettn  10.  Oft.  nad)  Tourd  berufen,  um  Gbef  beb 

militärifdien  Kabinetts  bcr  borligen  Xclegntiou  )tt 

werben,  ftn  biefer  Stellung  entmidclfe  et  eine  flau» 
nend  werte  Tpätigfeit,  inbem  er  neue  Truppcttlörper 

organinerte,  Saffen,  SWunition  unb  Audrüftungd 

gegenftänbe  bef  (paffte  unb  ftelbjugdpläne  entwarf. 

Seme  Anorbnungcn,  bie  ©ambetta,  oljuc  ne  gu  prü  ■ 
fen,  giitfjicft ,   griffen  oft  in  bie  Kompetcnj  bet  ©cnc» , 

rale  über.  Sie  große  Unternehmung  SourbafiS  gegen 
ben  Dftcn,  welche  in  einer  furchtbaren  Kntnftnwbc 

enbete,  würbe  ooit  ihm  projeftiert  (ogl.  fein  öerf  ■   I-a 
gnerre  en  provinee  pendant  le  siöec  de  Paris«, 
Snr.  1871,  13.  AufL  1888;  beutfdt,  Sreöl.  1872). 
1876  in  ben  Senat  gewählt,  wo  er  fich  bcr  rcpubldn 
nifcheu  Pinien  anichloß,  Warb  er  13.  Xcj.  1877  im 

URiniflcrium  Tufaure  gum  üKiniftcr  bcr  öffentlicbcn 
Arbeiten  ernannt,  wad  er  auch  im  Kabinett  Sab* 

bington  (4.ftebr.  1879)  blieb,  lllit  gewobntcr  ©nergie 

Wibmetc  er  Reh  feiner  Aufgabe,  entwarf  einen  groß» 

artigen  San  für  ©Weiterung  beä  ©fenbahu-  unb 
Kanalnepcd  unb  erlangte  nicht  bloß  1878  oon  ben 
Kammern  bie  Scminigung  eined  Hrcbitd  Bon  600 

2RiIL  für  ben  Anlauf  einer  Anjabl  Heiner  ©rinnt- 

bahnen,  fonbem  nnch_  bie  ©cnehmmnng  für  ben  And 
bau  bet  öffentlichen  Straßen  unb  (liien bahnen.  Aach 

Sabbingtond  Aüdtritt  übernahm  ec  2f>.  Xe.j.  1879 
ben  Sort©  unb  bnd  Auömärtigc  im  SKiniiterium, 
tonnte  ftd)  aber  in  biefer  Stellung  bloß  biä  21.  Scpt. 
1881  behaupten.  Aach  bem  Stier)  ©nmbettad  trat 

ft.  atä  ÜHinifter  bed  Auswärtigen  31.  ftan.  1882  aber- 
mald  an  bie  Spiße  bed  Kabinetts,  baS  febon  29.  ftuli 

wieber  ftür)tc,  ba  bie  öambettiften  mit  ftrepcinetd 
©olitif  in  ber  iigt)ptif<hen  Kriiid  nicht  cinDerfianben 
waren.  Grit  nacb  fterrtfd  Südtritt  übernahm  ft.  wie 

ber  im  April  1885  bad  ©orlefeuiUc  bed  Äußern  tm 
UJiiuiitcrium  Sriffou  unb  trat  nad)  Sriiiond  Südtntt 

im  ftanuar  1886  fclbft  an  bie  Spiße  bed  Kabinettd, 
in  bem  er  nud)  bad  SKinifterium  bed  Äußern  oerwal- 
tele.  Cbwohl  er  ben  Sabilalen  enlaegenlam .   inbem 
er  ein  ©efeß  bcßufd  Audmeifung  ber  ©rinjtn  Bon 
Crleanö  jur  Annahme  brachte  (ft uni  1886),  Berbiin 

belen  üch  jene  bennod)  mit  ben  iHonarduileri  ju  fei* 
nein  Sturje  (3.  Xe).  1886).  Sei  ber  Bewerbung  um 

bic©räiibeutfchaft  berScpublif  erhielt  crnur76atim- 
meu.  Xagegcu  wu»bc  ihm  bad  ftnegdminiiterium  in 
ben  beiben  aufeinanbcc  folgcnbcn  Kabinetten  ftloguet 

(April  1888)  unb  Sirarb  eftebr.  1889)  übertragen, 
in  welcher  Stellung  er  beutfchfcmblitbe  unb  überhaupt 

politifcpe  Kunbgebungcniiii  Jiccre  mit  Strenge  unter» 
brüdtc.  And)  lirarbd  Südtritt  überahm  ft.  1 7.  SRnrj 

1890  wieber  bie  SSiniftcrpräiibentfchaft  unb  bnd  Xe» 

partement  bed  Krieges.  Sein  ©rogrnmm  war:  Strföb« 
meng  bed  gangen  Sotlcd  auf  bemSobcu  bcr  repubtiln- 
nifcheu  Serfnifung  unbfeftc.  aber  frcebliche©oliiit  nach 

außen.  Gr  ließ  bei)  wegen  Südlcbr  nnd)ftranIreid)Ber- 
hafteleii  .öerjog  boii  Crleaitd  frei  unb  betrieb  eifrig 

bie  Annäherung  an Snfilanb,  inbed  nicht  511  offenfioen 

3 weden.  ftm  )wbrunr  1892  würbe  ba«  Kabinett  ft. 
burcf)  eine  Scrbinbung  ber  Snbitnten  u.  Sconaccbijlm 

geftürjt;  inbed  behielt  ft.  bnd  KriegSmimfleriuni  in 
bem  neuen  Kabinett  Soubet  imb  ebenfo  (Xeicmber 

1892)  in  bem  SRinifterium  Sibol.  Xa  aber  jeigte  cd 
fich  bei  ©clegenheit  bed  ©anomaflanbald.  baß  ft.  fich 

früher  mit  anrüchigen  ftinanjleutcn  in  fehr  unfnubert 
SRnchenjchnftcn  euigelaffen  batte,  unb  er  würbe  Bon 
beut  AJiiniftcrpräfibentcn  Sibot  genötigt,  feine  Gnt» 

Inffung  ju  nehmen  (10.  ftan.  1893).  Gr  fdiricb: 
•Traite  de  möcauigiie  rationelle*  (1858,  2   Sbe.); 

»IV  Tanalyse  infimtdsimule«  (1860,  2.Aufl.  1881); 

»Des  pertes  öconomiqnes  en  chemindefer«  (1861); 

»Principe*  de  l’assainissement  des  villes«  (1870); 
»Traitd  d'assainissement  indnstriel«  (1870)  u.  a. 
1891  warb  er  SRitglicb  bcr  Alabemic.  GineAudwabl 

feiner  Sehen  erfebien  1891. 

ftrctjborf ,   Subolf  Bon,  bnb.  SMiniftcr.  geb.  28. 
ftebr.  1819  in  ftarldruh«,  geft.  bafelbft  15.  Sou.  1882, 
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fretjja  - 
^weiter  3of)n  bc«  babitdieit  ©encral«  unb  örieg«« 
minifter«  ftarl  Silljelm  Gugeit  u.  g.  (aeft.  1854), 

flubierte  m   öeibelberg  imb  trat  1843  als  'JiecbtSprnt« 

litnnt  in  ben  babn'cficn  Juftijbienil,  in  bcm  er  18ti0 
jum  3!nt  im  Jufti}miniftcrium  oorriidte.  Gr  benr« 

beitete  einen  Seil  ber  neuen  Studien«  unb  Juftijqefet)- 

gc6ung  unb  gnb  bic  babtfehe  Brojcfeorbnung  mit  tir 
Inutcnmgen  (üeibelb.  1885 — «7)  hemu«.  And)  bcm 
Stur*  bculRmiiteriume Übel« beim  27.  Juli  1866  ;iuit 

Bräfibenten  beb  SWinifterium«  bc«  grofeherjoglichen 
fcauft«  unb  jum  SKinifter  beb  Auswärtigen  (29.  Juni 
1871  oudi  ber  Juftij)  ernannt,  tierbanbelte  er  im 

Auguit  1868  ben  gricbenS»  unb  Bünbnisocrtrng  mit 
Brcuftcit  unb  mar  feitbem  mit  Gifer  unb  Grfolg  bnfür 
thätig,  bic  SRilitärorganifation  unb  bie  ©efepgebuttg 

Baben«  mit  beiten  lieb  9(orbbcuti<f)en  Buitbe«  mag 
liebst  in  Übereinitimmung  ,su  bnngen.  <11161  an  ben 

Bcrhnnbluitgcn  über  bie  Wrünbitng  beb  Tcutfdfen 
Seiche«  1870  nahm  et  beroorragenben  Anteil.  Gr 
mar  feitbem  SWitglieb  beb  BunbeSrot«  fomic  feit  1867 

Abgeorbnetcr  tut  bnbifeben  ̂ Weiten  Hammer.  ©leid)« 
(eilig  mit  Jollg  fdlicb  er  24.  Seat.  1876  nub  bcm 

SRimfterium.  Anomjm  neröffcntlidite  er:  «Ter  Bro- 

jefe  bau  Saunibncb* tülarlbr.  1861)  uitb  «Tie  tnedlcn« 

burqiicbc  Beriaffungäfrnge*  (Stipp  1877). 
ff  r   et)  ja  (grouroa,  »grau«),  in  ber  norbifchcit 

9Rt)tl)ologie  eine  ööttin  aub  bcm  fflefcblcihte  bet  Sa« 

nen  (f.  b.),  naifi  grigg  bic  Domcbmfte  unb  mächtigftc 
ber  Ajinnen.  Tochter  beb  Ajorb.  Jbr  Balnft  in  Sal* 
bada  ift  golfroang  mit  bein  graften  unb  fdiönen  Saal 
Scisrotnnir.  Sonn  sie  nusfährt.  finb  jwti  Hapert  »or 

ibrtn  Sagen  gefpnnnt.  San  g.  fommt  »ber  Gären« 

nnmc,  bntt  man  Dornebme  Seiber  grauen  nennt*. 
Sie  liebt  ben  fflmnegefnng,  unb  eb  ift  gut,  fte  in  Sie« 
bebfaditn  anjurufen.  Jbr  OSemabl  ift  ber  Sinbgott 
Cb  tucfprünglich  ibentifeb  mit  Cbin?),  bem  fic  jroci 

Tödjtcr,  £moft  unb  (Kcrfcmi,  gebar;  (beiter  aber  »er« 
liefe  er  fie,  marauf  fic  burdi  alle  Sauber  sog,  11m  ibn 
tu  fuebeit.  fff.  ift  wobl  urfbriinglidi  bie  Sbcnbcrin  beb 

befruehtettbeii  Sotnmerrcgeit«',  baher  fie  in  einem Sebergemanb  (ber  Solle)  über  bie  Gebe  fdirocbt,  baher 
fte  audi  bie  ©Bttin.  bie  burd)  Shtänen  »erfdiönl  Wirb, 

beifet ,   beren  Ihräncn  TuS  in  ©olb  (bie  golbcnen  ©c« 
treibefömer)  berwanbeln.  Später  fchneb  man  ihr 

bann  bie  Berlcibung  jegl'dicr  gruebtharteit  ju  uitb 
mndite  fit  baber  audi  jur  Wöttin  ber  Siebe.  Sit  e« 

fdieint.  finb  auf  5«  mmtd)C  Wut  ben  übertragen,  bie 

uribrünglidi  ber  grigg  (f.  b.)  angeboren,  fo  ber  ilft)- 
tbu«  nom  Brifingamcn  (f.  b.). 

ffrehlinghaufen,  Johann  Annftnfiu«,  einer 

ber  etnfl ufsreid)) ten  Theologen  ber  Jtadcfcbcn  piettfti- 
fihen  Sdiulc  unb  namhafter  Sieberbiditer,  geh.  1670 
in  ©anberbheim,  warb  in  SxtUe  oon  A.f).  brande  für 

ben  Bicti«mu3  gewonnen,  Würbe  1695  beffen  Webilfe 

im’Brebigtamt  unb  itarh  1739  bafclbft  nlsTireltorbeS 
Satfcnbauic«  u.  Bäbngogium«.  g.  felbft  bid)tetc  jwar 
nur  44  geiftlühc  Sieber,  pernnitnltetc  aber  mehrere 

gröfterc  Sieberfnmmlungtn  für  tudjliche  Grbatmng. 

Ta«  >greblmghniücnfdic©cfangbudi«  mit  1500  ältem 
unb  neuem  geiitlidien  Siebent  erlebte  feit  1704,  wo 
ber  erfte  teil  erfdiien,  fdincll  natfeeinnnber  mehrere 

'Auflagen.  Gin  AuSjug  barmi«  erfdiien  ©otba  1873. 
Audi  feine  »©nniblegung  ber  Theologie«  ift  oicl  gelefen 
unb  bio!  1744  oicrjehnmal  aufgelegt  Worben.  Sgl. 
Salier,  Beben  J.  <1.  greplingbaufcn«  Oöerl.  1864). 

grehr  (b.  h-  »Sierr«),  in  ber  uorb.  Dfgtfiologie  ein 
Watt  au«  bem  ©efd)lcdit  ber  Sancit  (f.  b.l,  Sohn  beb 

Sijorb,  Bruber  ber  grepjn.  Gr  gebietet  über  Sonne 

Wfpfrfl  flono.  >   Ürpton,  5.  SlufL,  VI.  Cb. 

-   gregtag. 

unb  3?egen  unb  ba«  SachStum  ber  Grbe;  ihn  toll  man 
annifcn  um  gnidübadcit  unb  grieben.  Gr  betrübt, 
wie  bie  ältere  Gbba  beriditcl,  (ein  Slmb.  hilft  allen  aub 

'Jföteii;  itiemanb  ift  ihm  feinb.  Tie  Grsäljlung  non 
feiner  Siebe  su  (Kerb  (f.  b.)  gehört  ju  bcn  ichönften 

äRgthen  beb  norbifdien  'Aitcrtume.  Sein  SWeittier  ift 
ber  golbgelbc  Ghcr  ©uUinburfti (ber  »öolbboriiige*); 
aufetibciti  befißt  er  bab  Schiff  Sfibblabttir.  bab  fo  grofe 

ift,  bafe  alle  öötter  Olag  barin  haben,  aber  audi  ju« 
fammengefnltet  unb  in  bielafthc  gefiedt  werben  (ann. 

ifeim  Seituntergang  wirb  er  burd)  Surt  getötet.  ,>ju 
ffregrü  Umgehung  gehörten  bie  Sioäalfar  (Biefetelfen). 

)öaiigtfäd)li(h  wnib  J.jit  Sditoeben  nerebrt ,   bodi  ift 
fein  Stultub  auch  ben  Sübgennancn  nicht  fremb  ge« 

wefen,  ba  bcc^xrob  epongmoö  ber  Jngnooncn  mit  ,e.. 
ber  im  9forbcn  ben  Sfcinamcn  ffftigmi  halle,  ibeutifd) 

ift.  Tie  bem  Di  amen  fr.  enlfgrcehcnbe  beutidje  gönn 

(grö)  ift  nirgenba  bezeugt, 
greuftabt,  f.  greiftabt  4)  unb  5). 

firegtog,l)©eorgSilhclmgricbridi,  Crien* 

tnli)t,  geh.  19.  Scgt.  1788  in  Süneburg,  geft.  18.  9}ob. 
1861  in  Sonn,  flubierte  in  (Köttingen  Iheologie  unb 

morgenläiibiidic  Philologie,  erhielt  1811  bafclbft  eine 
Sfecctentenftene,  ging  fpotcr  a!3  Sibliothetäabiunlt 

nad)  ftönigbbcrg  i.  Pr.  unb  (am,  Tioifionöprcbiger 
geworben,  1815  nad)  ̂ arib.  Jpier  erraatb  er  fid)  bie 

greunbfdiaft  bc  Saegä  unb  fegte  unter  beffen  Seitung, 
auch  nach  bcm  grieben,  feine  Stubien  her  arabifdien, 

ptrftfdicn  unb  türliidieu  Sprache  fort,  bi«  er  1819  al« 

'Brofeifor  ber  oricntalifcheit  Sprachen  an  bie  Unioer« 
fität  ju  Sonn  berufen  warb.  Sein  bebeutenbfte«  Scrl 

ift  ba«  grofee  «Lexicon  arahico-latinum«  (Stalle  1830 
—37, 4   <3bc. ;   <lu«(ug,  baf.  1837)  Auch  feine  übrigen 
Schriften  haben  faft  alle  auf  arabifebe  ©efchichtc  unb 

Sitieratur  Oejug.  fo:  «Selecta  ex  historia  Halcbi* 
(Bar.  1819);  «Cnahi  bon-Sohair  carmen  una  cum 
carmine  llotenabbii  gratnlatorio  et  camiine  ex 

Hamäüa«  (Sialle  1823);  »I«ormani  fabnlae*  (Sonn 

1823);  «Hainäsa.  ibaf.  1828  —   51,  2   Obe.);  »Tar» 

ftellung  ber  arabifchen  Oerolunft*  (baf.  1830);  »Ibn 
Arabschah*  (bnf.  1832—52);  «Chrestomathia  ara- 
bica«  (bnf.  1834);  »fturjgefafetc  ©rammatif  ber  he« 

brüifcf|tn  Spradje*  lS>atlc  1835);  »Arabum  prover- 
bia*  (Bonn  1838  -   43,  4   Obe.);  »Ginleitung  in  ba« 
Stnbium  ber  arnbiiehen  Sprache*  (bnf.  1861). 

2)  ©uftno,  namhafter  Schriftflcllcr  unb  Tichter, 

geh.  13.  Juli  1818  ju  »reigburg  in  Schlefien.  be< 
fuchte  ba«  ©gmnafium  ju  CI«  unb  flubierte  auf  ben 
Unioerfitäten  Orcslau  unb  Oerlin  Bhilofophic  unb 

germnniiehe  Philologie.  1839  habilitierte  er  fleh  an 
her  Breslauer  llniocrfilät  al«  Briontbojent  für  beut« 

(ehe  Sprache  unb  Sitieratur;  al«  S>abititation«fd)rif* 

ten  oeröffcntlichte  er  bic  Abbanblungcn:  »De  Hro»- 
uitha  poetria«  unb  »De  initiiu  poescos  «ceuicae 
apnd  (lerroanoä*.  3<e,nli<*>  gleidneitig  fehrieb  er 
(1842)  fein  erfte«  brnmntifche«  Scrl,  ba«  Suftfpicl 

»Tie  örnutfahrt,  ober  Sinn)  Pott  ber  SHofeii*  (OreSI. 
1844).  welchem  ein  Bänbdicn  ©ebichte  unter  bcm  litel 

»Jn  OrtSInu*  ( Perl.  1845)  folgte.  Beibe  Grflling«* 

werte  waren  bereit«  burd)  eine  feine  Beobachtungsgabe, 

ben  3UÜ  jum  Ghnrnlteriftifeh»Scbenbigcn  borteuhaft 
nuSgciciehnet.  Sit  ben  moberitcn  Tramen:  »Tie  Ba* 
lentine«  (1846),  «WrafSalbemar«  (1847),  ber  (leinen 

cinaftigcii  Trngübic  »Ter  ©eiehrte*  (juerft  1844  in 
Buge«  »BoctifchcnOilbem  nuSber.’feit*  veröffentlicht) 
unb  betn Suftfpicl  »Tie  Joumaliiten*  (1853;  lO.Aufl. 

1892),  fänttlid)  wieber  abgebrudt  in  ben  ■Tramati« 
fefeen  Serien*  (Seipj.  1859  ;   5.  Auft.  1890,  2   Bbe.), 
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errang  ber  Sibter  feine  Stellung  als  einer  ber  erften 
beutfben  Srantatiter  ber  (Siegen roart,  namentlich  ftnb 

»Sie  Joumatiftcn*  als  baS  beite  beutfbc  i’mtipict  l 

bee  19.  Jabrb.  ju  be.jeidjitcn.  (Sine  feine  SJfifcfjung  ' 
geit'tBoUcr  Ironie  unb  Warmer  Cmpfinbung ,   bic  Si- 
betbeit  ber  Weitnllenjcibnung  unb  bie  gcfbtnadbollc 

©irtuoütät.  mit  ber  er  ieineit  9ieid)tmu  barafterifli- 1 
fdöcc  XetailS  »trlimgSDon  *u  Bcrmerttn  roeifi,  betju 
ein  überaus  frifdjer  Spirmor  unb  tünftIerifb*forgfame 

$urd)bilbung  berSprabe  begrünbeH(frrt)tag«  immer 

mehr  fid)  iteigemben  9iubm.'  Ter  Siebter  war  1847 Bon  ©reStau  nach  Streben  iibergcftebelt .   tno  »®rnf 
Salbcmar*  entftanb.  1848  übernahm  er  in  ©entern- 
fbaft  mit  Julian  «bmibt  bie  bis  babin  Bon  »urattba 

rebigierte  3fitfbrift  »Sie  Wrembotcn«  unb  mahlte 

fieipjig  jum  ©iobnfiö,  lebte  inbeffen  nur  bie  SBintcr» 
monatefjinburb  in  biefer  Stabt,  im  Sommer  auf  einer 

Beübung  in  Sieblebcn  bei  Wotba  unb  in  »ielfacfjem 

Serlcbr  mit  Verjoq  Gruft  Bon  Soburg-Wotba,  ber  3- 
1854  junt  spofrat,  ipätcr  )um  Webeimen  Jiotrat,  1893 

jum  ©Sittlichen  Webtimen  iRat  mit  btm  Xitel  Gj  jel  - 
lenj  ernannte.  ©iS  Gnbe  1870  blieb  er  VerauSgeber 

ber  -Wrenjboten*,  beteiligte  fib  bann  noch  tur.te  3eit 

an  ber  Verausgabe  ber  3eitfbrift  »3m  neuen  Stilb*. 
Sotuobl  feine  Xbntigteit  alS  ©bgeorbneter  jum  norb* 
beutfiben  SeiebStag  roic  feine  Xeilnabme  am  ffelbjug 
in  jSranlreid),  roo  er  nab  ber  Seblad)t  bei  Stban  bnS 

Vauptauarticr  beS  Kronprinzen  Bon  ©reußen  beglei- 
tete, unterbrabenSreptagS  littcrnrifibeS  2 baffen  nur 

Borübcrgebcnb.  Sr  lebte  feitbent  mieber  in  Seipjig, ! 
feit  1879  teils  in  SieSbaben,  teils  in  Siebleben. 

Sieben  griinbliben  biftorifben  Stubien,  aus  roclben 

bie  farbenreibtn,  lebenbig  anfbauliben  »Bilbcr  nuS 

bet  beutfbeu  ©ergangenbeit*  (Sei))*.  1 859 — 87, 5   ©be.; 
21.  ©uff.  1893)  bersorgingen,  beibäftigten  ihn  Unter* 
fubungen  über  »Sie  Xebnif  bcSSramaS*  (baf.  1883, 
6.  ©ufl.  1890),  in  melben  bic  Wrunbregeln  beS  bra- 
matifben  SbaffenS  Bortrefflib  bargeftctlt  ftnb.  ©IS 

Sibter  mar  er  ferner  mit  bem  meniger  gelungenen 

Xraucrfpiel  »Sie  ftabier*  (2eipj.l859;4.©ufl.  1881) 
unb  mit  bem  fojialen  Sontan  »ooH  unb  Vaben*  (baf. 
1855,  3©bc.  ;   40.  ©UÜ.  1893;  in  mehrere  Sprabcn 

überlegt)  bttBorgetrcten,  mit  bem  ec  aufterorbentliben 

(Erfolg  batte:  tS  mar  ber  Sontan  beS  bcutfben  ©ür- 
gertumS,  fein  realiftifb  ocrtlfirenbcS  Sbicgelbilb.  Sie 

Xenbenj  freilib:  baS  taufmännifbe  Sürgertum  ge- 
genüber anbent  ScbenSfceifen  unb  Sebensribtungcn 

ju  Btrberrlibeu,  trat  mit  einer  faft  berben  ©bübthb* 
leit  bernor;  bob  entfbäbigten  bafiir  bie  StbenSfrifbc, 

bie  StimmungSfüllc  unb  bic  Hinftlerifb  feine  Sar* 

flellung.  ßm'rmeitcrfojialer  Sontan:  »Sieserlomc Vanbfbrift«  (2cip).  1884  ,   23.  ©ufl.  1893),  ber  baS 

Welcbrtentum  imStonffitt  mit  ber Vofmelt  äbttlib  bat- 
ftcat  mie  »Soll  unb  öaben*  bie  [aufmiinnifben  »reife 

gegenüber  bem  Sanbabtl.  fanb  aub  groben,  aber  nicht ' 
fo  unbebingteu  ©eifaU  mie  fein  ©orgänger.  ©eibe 1 
Somane  meifen  bobe  Sorjügc  auf,  linier  benen  bic 
Sibcrbeit  unb  fleinbeit  ber  Weftaltenjeibnung,  bic 
baralteriftifbc  Saritellung  bcruerfdiiebenftenScbens 
freife,  ber  pridelnbc  Sei*  ironifbeu  fpumorS,  bie  Vitt 

mut  beS  gebilbeten  Stils  obenan  (leben.  3n  feinem 
näbften  Serie:  »Sie  ©hnen*,  einer Seibc  Bon  tuttur- 

biitorifb*pixtifben  ßrjäblungen,  bic  ein  bculfcbeS  ©e- 
fblebt  bon  bett  gerntanitben  Urroälbem  bis  jur  Wc< 
genmart  begleiten  foHen  (fte  umfafit  btc  Ginjclmerte: 

»Jngounb  Jnaraban*,  Scipj.  1872,  20.  Sufi.  1893; 

»SaS  'lieft  ber  3nunfönigc*.  1874;  »Sie ©rüber  Born 
beutiben  Vauie*.  1875;  »SRarluS  »iinig*,  1876;  »Sic  | 

Wefbmiittr«,  1878,  unb  als  Sbluft:  >©uS  einer  tlci* 
neu  Stabt*,  1881.  2©bc.),  mnbte  üb  neben  ber  alten 

Sibcrbeit,  beut  präbttgen  Wenretalent,  bem  biftorifb 
treuen  »olorit  ein  gtmiffer  ©nhmsmuS  beS  ©uSbruefS 

geltenb,  ber  an  ©ianier  ftreift,  aber  teineomegs  eine 

©crebtigung*u  jenen  abfälligen  Urteilen  infib’blteftt. 
bic  mebriab  laut  murbett.  ©ub  bie  ©ebauptung,  bnft 
bie  Rolge  ber  Somane  eine  beftnnbige  ©bnahme  bec 

grifbe  unb  beS  JntcrciicS  aufrocife,  ift  nur  febr  be- 
bingt  für  beu  legten  Seil  ber  großen  ©r  beit  jujugtben. 
®on  g.  crfbienctt  aufterbem  baS  trefflibe  uebenSbilb 

»Marl  Sfathp*  <2eipj.  1869,  2.  «ufL  1872);  »Ser 

fitonprinj  unb  bic  beutfbe  Slaiferfrcme,  ßrmncrungS- 
blätter«  (1. — 10.  ©ufl.,  baf.  1889),  melbe  mebrere  We* 
genfbrif  ten  Bon  Selbrütf,  Sbraber  u.  a.  betBorriefen ; 
»öciantntclteiluffäge*  (baf.  1888, 2   ©be.);  litteranfbe 

unb  politifbe  GifapS  unb  »Grinnerungen  nuS  meinem 
Sieben*  (baf.  1887).  GmeWcfanitauognbc  feiner  Serie 

erfbien  in  22  ©änben  (Seip).  1886  —   88).  SreptagS 
©ebeutung  mirb  ctfi  bann  ribtig  Beritanben,  menn 

man  bie  geiubten  ftünfteleicn  feiner  bibterifepen  3eit* 

genoffen  mit  feinen  Seiftuttgen  Bergleibt.  Seine  fern* 

gefunbe,  ftarfe  Satur  ftanb  immer  mitten  im  frifdbe* 
Iten  ifeben :   er  joa  bas  laufmännifbe  unb  gelehrte 
©ürgertum  in  bte  Sphäre  ber  Sunft;  ihm  gelang  baS 

ü6erauä  Sbmerc:  bie  polüifben  ©orteitämpfe  (in  ben 

»3oumaliften*)  bibterifb  ju  bemältigen.  Sabei  ift 
ff.  ein  tiefbringenber  ©iubolog  unb  Bor  allem  ein  echt 
beutfber  Siann.  ©aS  er  fbafft,  ift  tauber  gefeilt; 

abcc  fein  Xalent  ift  begrenjt:  gemiffe  Gbaralterc  mie- 
berbolen  ftb  öfter  bei  ihm ;   für  tprifbe  3nnigteit.  für 
©atpoS  unb  namentlib  für  erfbütternbe  Seibenibaft 

(beim  er  nibt  ben  cntfprcbcnbenVlusbrud  ju  beugen, 

©gl.  ©Iberti,  öuftan  3.  (Scipj.  1885). 
tfttpuna,  31eden  im  bapr.  9iegbe}.  ©ieberbaptrn, 

©ejirtSamt  ©olfflein,  an  ber  Simc  ©afjau-3-  ber 

Baprifben  StaatSbapn,  pal  eine  fatb.  forbc.  ein  'ilmiS* 
geribt  unb  iisdo)  810  ßinm.  [bitten, 

ffriattbife  tfranj.),  2ederei,  ©'afbmerf ,   Sieder 
ffriant  (irr.  .änat,  2ouiS,  (Straf,  franj.  Weneral, 

geb.  18.  Sept.  1758  ju  9fiorlancourt  in  Slotbringen, 
geft.  29.  Juli  1829,  trat  1781  als  gemeiner  Solbat 
in  bie  ©arbe,  ttabm  1787  feinen  ©bibieb.  meil  et  als 

©ürgerliber  fein  ©Banccment  erboffen  bttrfle,  rcarb 
1792  fflataillonSbef  bei  ber  ©atifer  ilalionalgarbe, 
bann  Obcrftleutnant  in  ber  üRofclarmce  unb  muebe 

1794  jum  ©rigabcgciitral  beförbert.  1796  loinman- 
biertc  er  eine©rigabe  in  ber  ilalienifeben  ©rmee,  nahm 
1798  an  ber  Grnebition  nab  ©gppien  teil  unb  erhielt 

nab  BonapartcS  ©bgaug  Bon  kleber  ben  CberbefcW 

in  Oberägppten.  'Jlnb  ber  Sblabt  Bon  VeliopoliS, 
mo  er  ben  rebten  31ügcl  befebligte,  unteemarf  er  Äairo 

(©pril  1800),  roofür  er  jum  SiniftDnSgcncral  ernannt 
mürbe,  ©on  ben  türtifben  unb  engiii*eu  Xruppen 

in  ©lepanbria  belagert,  hielt  er  üb  bis  (ur  ßinfbtf- 

fung  ber  granjofen,  lehrte  mit  biefen  nab  3ranfreib 
juriid  unb  mürbe  hier  jum  Wencrotinfpeüor  ber  Jn- 
lanterie  unb  bei  ©apolconS  I.  Srönung  junt  Wrafcn 

ernannt.  1805-  1809  fobt  er  unter  Saoout  bei  ©u- 

fterlig,  Jena,  Gplau,  Gggmübt  unb  Sagram.  Jm 
3elb(ug  Bon  1812  tbat  er  üb  an  ber  opije  einer 
Sioitton  bei  SmotenSl  unb  in  ber  Sblatht  an  bet 

©Jofelroa  bttBor.  1813  lommanbierte  er  bie  4.  Sini* 
tioit  ber  jungen  Warbt,  mit  ber  er  ficb  in  ber  Sebtabt 

bei  Vattou  auSjcibncte.  unb  nahm  faft  an  nücn  Ote- 
febten,  bic  1814  in  Jranlrcib  geliefert  mürben,  be 

fonberS  an  berSbtnbl  Bon(Sbampenubcrt,bcn  rühm- 
ttbjlen  ©nteiL  SBicroobl  Bon  Submig  XVIII.  jum 
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2ubroigbrittcr  unb  (um  Kommanbanten  bet  tauig-  fmnfifdtc»  Seidie«,  bereu  halb  alb  Warlgrafen,  balb 
lieben  ©renabicre  juWcg  ernannt,  fd)lof)  er  fiefj  1815  alb  §cr;öge  bejeiehneten  Berwaltem  jcitrocife  aud) 
bod)  Sagoleon  Wieber  an  imb  befehligte  bei  ©aterloo  Salmahcn,  Unierpaimonieit  unb  Samten  unterftent 

eine  ©artebiBifton,  weshalb  er  bei  ber  (Weiten  Sc-  Waren.  Wartgraf  Eabolab  unteaiafjm  819  einen 

ftauration  genötigt  mürbe,  fieh  inb^nnallcbcn  juriid- .   rulnnloicn  3ug  gegen  bie  Slowenen ;   fein  Sacbfolgct 
(ujicben.  Bgl.  »Vie  militaire  du  lieutenant  u6u6-  Balbcnd)  (819  898)  mürbe  828,  ba  er  einen  Der» 

ral  cointc  F.*,  »on  [einem  Sohn,  bem  ©eneral  Jean  beerenbett  Einfall  ber  Bulgaren  nicht  »erbinbert  batte, 
{JraneoiS  3-  (Bar.  1867).  abgelebt,  unb  nun  warb  bte  bibberige  Warf  3.  in  Bier 

tfriaul,  ehemals  felbftänbige  ital.  Canbfrbaft  mit  Bejirte  (©rafiebaften)  geteilt,  Bon  benen  nur  einer  beit 

eignen  2>er,(ögen,  umfaftte  in  ihrer  rocitcfien  Subbejb»  Samen  3-  behielt.  Unter  fiaiier  Colhar  Berwaltetc 
nung  bie  italrenifcbe  ißroBinj  llbine  unb  beit  Sbiftrift  ,   bie  Wartgraffebaft  ber  «ranle  Eberbarb,  ber  tmtüub- 
Bortogruaro  ber  Brooin;  Bentbig,  wclibe  jufamtnen  wigb  beb  «toiitmen  jüngfter  Xodncr,  ©ifcla,  Bermäblt 

bab  ehemalige  Dtnejianifcbe  3- bilbcten, banneinen  war,  gegen  Sarazenen  unb  Serben  tapfer  tämpfte 
großen  Seil  ber  öilerreichtfebcn  Wartgraffebaft  fflötj  unb  864  ober  865  )tarb.  Seifen  Sohn  Berengar  (f.  b.) 

unb  ©rabibea  nebft  bem  fogen.  Jlbrianer  Bobcit, würbe  im  Januar  888  3unt  König  Bon  Italien  ge- 
welrbe  beiben  legtem  bas  ehemalige  ö   it  e   r   r   e   i   di  i   f   d)  e   wählt  unb  Enbc  915  jum  Katfer  gefrönt,  batte  aber 
3-  bilbeten,  inbgefamt  ca.  9000  qkm  (160  üW.)  mit  bid  ju  feinem  lobe  (924)  fortmäbrenb  um  ben  Beug 
gegen  700,000  Emw.  Sie  Einwohner,  3urlaner  ber  i>crrfd)aft  ju  bimpfen.  Sod)  bem  erften  3ugc 

genannt,  befennen  ftd)  jur  fatboliitben  Seligion  unb  |   CttoS I,  narb  Italien  würben 952  bie  Warlgraficbaf» 
finb  mcift  Italiener;  ein  Seil  tprid)i  aber  einen  eig  ten  uon  Bcrona  unb  3-.  meid)  legiere  fegt  aud)  alä 

nen  Sialeft,  weltber,  norb  Wenig  ergrünbet,  Biel  teilt»  j   Warf  Bon  Squileja  bejeidmet  wirb,  bcin  tgertog  ,\xm» 
fdw  Elemente  (u  enthalten  fdicint  (Bgl.  Birona,  Vo-  rieh  »on  Baßem  unterftent;  Bon  952—962  galt  3- 
cabolario  friuüno,  Beneb.  1869).  als  ein  Seil  Seutfdjlanbb.  Seit  962  warb  3-  (War 

3.  (ital.  Friuli  ober  Patria  del  Friuli)  bat  feinen  |   wiebet  ju  Italien  geredinet,  aber  feine  Betbinbung, 
Samen  oon  ber  altrömifcben ,   eittft  in  feinem  Bejirf  |   erft  mit  bem  $erjogtum  Bagern,  ipäter  mit  Kärnten, 

gelegenen  Stabt  Forum  Julii.  Sie  älteften  betann  i   bauerte  fort,  bis  1077  ixmndi  IV.  bie  ber}oglid)en 
icn  Bewohner  biefcb  2anbftrid)S  waren  im  'Seilen  unb  gräflichen  Seihte  m3.  bem  Batriardjen  oonftqui- 

bie  Euganeer,  fobann  im  Sorbofien  bie  Karner  leja  »erlich,  ©egen  bie  Batriartbcn  »on  bem  friauli- 
(baber  ber  Same  Eamea,  (Sargnin  für  bab  ftiauliiehe  fehen  Sbel  ju  tpilfe  gerufen,  bemiitigte  Beliebig  )War 
©erglanb),  welche  in  ber  Wille  beb  2.  3abrb-  »•  Ehe-  jene,  machte  aber  aHmäblicb,  teil«  burd)  freiwillige 

»on  beit  Sömcm  unterworfen  würben.  SSieberbott  Unterwerfung  beb  flbelb  unb  ber  Stabte,  teilb  burd) 

»on  ben  Eroberungb(ügcn  germantfeber  Böller  heim-  gewattfame  Eroberungen,  beit  gröftern  Seil  »on  3- 
gefudjt,  warb  3-  int «.  3abrb  n.  Ehr.  Bon  beit  San*  (ber  feitbetn  bas  oenepanifebe  3-  genannt  würbe)  ju 
goba  eben  erobert  unb  ju  einem  $mogtum  gemacht,  einer  Bcnejianifchcn  Bro»in(.  3m  Bcfig  eincb  anbern 

3-  umfafite  bamalb  bab  2anb  jwifchen  bem  Saglia»  Seitcb,  bcs  ipäter  fogen.  öftecreiihifdjen  3-.  blieben, 
mento,  ben  Sorifcfaen  unb  Suiifchen  Blpen  unb  bem  feil  1420  unter  Bcnejianifchcr  2ebnbbobeit,  bic  ©ra» 
3luB  3ormio  (Sifano).  Saju  (amen  in  ber  fränti»  fen  Bon  ©örj,  bib  nach  beren  Subttcrben  (1500)  Sai* 

[eben  3*if.  wo  3-  in  eine  Wart  »erwanbelt  würbe,  fer  Warimilian  I.  »ermöge  alter  Bcrträgc  bie  ©raf- 
im  Dfleit  noch  3ftrien  unb  im  SBeften  mehrere  Stäbic  fdiafl  in  Bcfip  nahm.  Sab  Denejianifcbe  3-  fam 

biebfeit  beb  Biaoc;  .viauptflabt  war  Eiotbalc,  bab  alte  1797  burch  ben  «rieben  »on  Eampo  3ormio  an  Öfter- 
Forum  Jnlii.  Seb  2migobarbenfönigb  Blboin  Scffe  reich  unb  1805  burch  ben  3riebcn  oon  Brefeburg  an 

©ifulf  (569—610)  war  ber  eritc  »on  jenem  eingefejte  bab  Königreich  Italien ,   »on  welchem  eb  mit  einem 
fcer  jog  non  3-  Unter  ihm  brachen  bic  Sloaren  um  Seil  beb  öftcrrcicfaifchen  3-  bab  Separt.  Baifariano 

610  »erwüftenb  in  3-  ein  unb  »erbrannten  bie  $>aupt-  (mit  bet  fjauptflabl  Ubine)  bilbeie.  1809  oetlorCfler- 

ftabt;  ©ifulf  ilarb  ben  S>elbentob.  91uf  ihn  folgten  reich  auch  ben  übrigen  Seil  Bon  3-  burd)  Bblrctung 
feine  beiben  älteften  Söhne,  Safo  unb  Kalfo,  benen  an  bie  iUijrifcben  BroBmjen.  3“'  Kriege  »on  1814 
aud)  fiawifcheWebiete,  wabrfcbeinficb  cm  fämticcriiihen  gewann  ber  Malier  »on  Cftcrrcid)  ganj  3-  wieber 
©ailtbal,  unterworfen  waren,  welche  aber  oon  bem  unb  führte  feitbem  ben  Sitel  öerjog  Bon  3-  unb  bn8 

römifien  BatriciuS  ©regoriuS  ju  Cberio  binterliftig  'Koppen  bcö2nnbcö (einen gefrönten Sbler in  blauem 
umgebracht  würben.  Unter  ben  folgcnben  §erjögen  Jtfelbc).  1866  tambaf<Bene)iant[cbe  5-«n  baö  neue Mö- 

tmb  berBorjubeben:  2upu8,  ber  fidt)  66,'l  gegen  ben  nigreicb  Slalien.  Bgl.  Wainaito,  Anuali  del  Friuli 
2angobarbcntönig  ©rimoalb  empörte,  jebodi  gegen  (Ubine  1858-  -79,  7   Bbe.);  Scrielbe,  Compendio 
bie?iDaren,  bie  ber  Honig  gegen  ihn  beftte,  fiel ;   Bentmo,  di  »toria  friulana  (bnf.  1876);  Butonini,  11  Friuli 
ber  glücfliih  gegen  bic  Slawen  tämpfte,  aber,  weit  er  orientale (Wail.  1865);  B.3abn,  3riaulifd)eStubicn 
ben  Batriarchen  »on  flquileja,  Ealiptud,  wegen  eincö  (Kien  1878).  [ fifdje  WarfdiaU  Suroc  (f.  b.). 

©twaltftreichö  halte  gefangen  fegen  taffen,  737  »on  3riaul,  6 e r ( o g   pon,  bieft  feit  1807  ber  franjö- 
bem  2angotmrbcn(önig  2mtpranb  ber  ̂erjogbrnürbe  3riburgcr,  Wt  d)  ael,  Witeinfübrcr  ber  Buch- 
entfept  warb;  Salchw,  Sohn  beb  »origen,  ber  einen  bruderfunft  ju  Barib.  S.  Bacb&nufe rfunfe ,   S.  607. 

glüdlicheu  Sriegbjug  nach  Krain  unternahm  iinb744  ffrti  c-pr. frttfo >,  1)  3   o f e p j)  B   d   c   1   a   o,  iid)ed).3dirift- 
(um  König  bet  2angobaiben  crwäblt  würbe;  Bnfelm,  heller  unb  Siebter,  geb.  5.  Scpt.  1829  in  Brag,  geil. 

Schwager  beb  König«  tfliilulf,  ber  749  in  ben  geift-  bafelbft  14.  Oft.  1890,  nahm  1848—49  tlmtmcu  2Iu- 
lieben  Stanb  trat.  751  bab  Klojter  Sonantoia  bet  teil  an  ben  reootutionären  Bewegungen  in  Citerreid) 

Wobena  ftiflete  unb  alb  ein  frauptgegner  be«  Königb  unb  50g  ficb  baburd)  mebtjäbrige  ©efängnieliaft  unb 
Sefiberiub  eefebeint;  ferobgatib,  ben  Kart  b.  ©r.  nach  Betbanmmg  nad)  Siebenbürgen  ju.  Seit  1859  lebte 

Befiequng  beb2angobarbehtömg8Sefiberiubein(egte,  er  in2onbon,  Bari«  unb  Berlin,  wo  er  1866  eine 

ber  aber  775  an  einer  Berfcbwörung  gegen  beit  König  gegen  ßiterrcid)  gerichtete  heftige  Brofehüre:  -Kob- 
trilnabm  unb  776  entweber  im  Kampfe  iimlarn  ober  tlage  ber  böhmiidien  Krone-,  1868  eine  licbeehiidic 

enthauptet  warb.  Scitbem  bilbetc  3-  eine  Warf  beb  3fd'd)rift:  »Blanik. ,   mit  flawiicb-bemotrntifcber 

66* 
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Scitbenj,  unb  bann  bie  »Correspoudance  tchäqne« 
I)crau«gnf>.  Einfang  ber  70er  Jahre  tunnble  ec  fich 

nncfi  Subapeit.  rebigitrtc  tjicv  biö  1877  bie  ■   'flgramcr 
Leitung*  unb  lebte  feil  1879,  cnblicb  soUftänbig 
amnefhert,  in  fßrag.  Sl«  Trichter  irnt  ec  mit  Ipctich 

epiiehen  Xidjlungcit  im  Wcfcbmad  Shron«,  wie  *Üpir« 

(»XtrSampir«,  184»),  unb  mit  Xramen  (»Svato- 

plnk«,»l;lryk Hutten«,  »JInzeppa»  ic.)bcr»or.  Gine 
Sammlung  feinec  Seele  (»Sebranä  spisy«)  crfchicn 
in  4   Sänbcit  (Srag  1879  80).  UJfit  Segne  gab  ec 
ba«  Serl  «La  Boheme  historiqne,  pittoreaque  et 

litteraire«  ('ßnc  1868)  berau«. 
2)(gritfcb)  Snton  Johann,  30DlD9  unb  S" 

läontolog,  Srubcr  bes  »origen,  gcb.  30.  Juli  1832 
in  SfSrag.  flubieclc  bafelbft  dictbtöroiifcnidinft,  bann 

UScbipn.  ftabilitiectc  fid)  1862  an  bcc  tedmifeben  Vodi 
fdmlc  in  Srag,  1863  an  bec  Unioerftlfit,  ecbielt  bie 

fcofefiuc  bcc  Zoologie  an  ber  böbmifeben  Unieccfität 
bafelbft  unb  würbe  Xireltor  bcc  zoologifcben  unb  pa 

läontologifcben  Vlbleilung  beb  SRufeunt«  beb  König* 
reich«  Sühnten  fowie  Diilglieb  bc«  Kornett«  fiic  bte 

SanbcSbutebforfdiung  »on  Söhnten.  Gr  fchrieb:  »31a- 

turgeid)id)te  ber  Sögel  (Europa««  (Srag  1853 --71); 
»(feppalopobcn  ber  bühmtfeben  ftccibefonnatioit«  (baf. 

1872);  »Ofcologiicbc  Silber  au«  bet Sorjeit Sühnten«« 
(baf.  1873);  »Xie  Reptilien  unb  gliche  bec  bühmtidien 
Kreibcfonnation«  (baf.  1878);  »gauna  bet  GMIohlc 
unb  berKallftcinc  bcrScrmfonnntian  Söhnten«*  (baf. 

1879— 93, Sb.  1—3);  »Xie  gluftfiichecci  in  Söhnten* 
(baf.  1871);  »Xie  lünftliebc  gifebzuebt  in  Sühmen« 
(baf.  1874)  u.  a.  Sud)  gab  ec  eine  «ififchereilartc  be« 

Königreich«  Sühnten«  (Stag  1888)  betau«. 
acicanbeatt  ifcan,;.,  fpr.  .fangt«),  in  biinne  Sdjei» 

ben  gefehnitlene«,  gefpidte«  unb  gebeimpfte«  gleijcb, 
befonbec«  Kolb«(culc  ober  Xaubcnfleiid) ;   Tricon« 

belle  (tut.  «tongbl»),  gebadenc  glciiebllofscbcn 
Frlcassee  (fcnnA.),  f.  fjrtfafiee. 

gricctu«,  Karl  jricbrich.  (Sciieralaubitcur  ber 
preuftiidien  VIrmee,  geh.  28.  Juni  1779  in  Stcnbal, 
geil.  7.  So».  1856  in  Serlin,  ftubiertc  Jura  unb  war 
Vlffeffor,  al«  ec  1806  in  ba«  öecr  cintcat  unb  al« 

ücutnant  nach  Sandig  lommanbiert  würbe.  Sei  Sc* 

Ingerung  biefec  geftung  1806—1807  zeichnete  ec  fich 
namentlich  burd)  bie  felbftänbigc  Serteibigung  »on 
ScufahrWajjcc  au«.  1813  trat  ec,  ittjwifcben  1808 

jum  Cberlanbc«gericht«rrit  in  .Uötiigebcrg  befürbert, 
auf«  neue  in  ba«  Ipeet  unb  würbe  SKajor  unb  Kom« 
tttanbeur  eine«  oftpceuftifchen  üanbwchrbatniUon«,  an 

beffen  Spipc  ec  bei  Wroftbecren  unb  Xenneroip  (ämpfte 
unb  19.  01t.  1813  al«  einer  ber  erftett  ba«G)riminaifd)c 

Xbor  in  Seipjig  ecflümtle  unb  in  bie  Stabl  eittbenng. 

91ad)  Scenbigung  be«  9 liege«  machte  er  ftd)  in  Oil* 
frieolnttb  um  bie  Ginfübrimg  her  peeuitifdten  Setwal« 

tung  »etbient,  trat  jeboep  1815  abertnal«  in  bie  flratee 

ein  unb  zeichnete  ftd)  an  ber  Spipc  be«  oftfricfifchcn  j 

ifaiibwchcrcgimcnt«  namentlich  i><  ber  Schlacht  bei 1 
Hignt)  au«,  wo  er  »ermunbet  würbe,  lehrte  bann  aber 
bauemb  in  ben  Juflijbienft  ptrild,  Würbe  1829  3) nt 
im  Weneralaubitoriat  unb  1837  öcneialaubiteur  ber 

Srmee.  Gr  feprieb :   *Xa«  preuRifctic  TUiilctärftrafrecht  < 
(Serl.  1835);  >Wcjd)td)te  be«  Kriege«  in  ben  Jahren 
1813  unb  1814,  mit  befonberer  Südfidil  auf  Oft« 

Preußen  unb  ba«  Slönigoberger  Snnbwcbrbataillon« 
('Jlltenb.  1843);  -Wefdiidne  ber  Slodabe  Küftriu«  in 

ben  Jahren  1813—1814«  (.Serl.  1854);  »G)efd)icbtcbcr 
Sefeftigunqen  u.  SeIagcvuitgeitXaitjig««(baf.  1854). 

Son  bec  »SrctiHüchcn  SWilitärgcfehfamntlung«  gab  g.  | 
bie  erftett  5Sättbc(Serl.  1836  65)herau«.  Xie  Stabt  j 

Seipjig  errichtete  ihm  1863  an  her  Stelle  be«  chemali« 
gen  Okiinmnifebcn  Spore«  ein  Xcnlmal.  Seine  »Ipin« 

terlaffcnen  Sdiriitcn«  würben  »on  ö.  Seihte  hernu«* 

gegeben  (mit  einer  Sebensfti  5,5c ,   Serl.  1 866). 

__  Jfricf,  0   tto,  Schulmann,  gcb.  21.  ®cir;  1832  m 
Sebntepborf  i.Uret«  Jcnchoroi,  geft.  19.  Jan.  1892  in 
Ipalle,  ftubiertc  in  Serlin  unb  Sinne  Sbilologie.  unter 
nahm  bann  »on  Konftnnlinopet  au«,  wo  er  1855  57 

Grpehcr  im  $aufc  bc«  preuftifchen  (»cianbten  ».  Sstl 
bcnbnid)  war,  längere  Seifen  in  ®ried)enlanb  unb 
Jtalicn.  wirlte  feit  1857  al«  Wqnmnimllcbrer.  feit 

1864  al«  Wltutnafinlbireltor  ;u  Surg,  S»t«bant,  ihm- 
teln,  würbe  1878  Stonbireftor  ber  jrnndcicben  Sttf. 

tuttgen  unb  Sieltor  ber  •   lateinifchcn  Siauptfchule  zu 
Salle  unb  1880  Heiter  biefer  91nflnlten,  an  benen  er 

ba«  ebebem  berühmte  Scminariiun  praecepoirmu 
1881  wieber  in«  Scheit  rief.  ff.  wirlte  mit  befonberm 

Siachbrud  für  beifece  päbagogifche  Sorbilbung  bc« 

hi'bem  ScbrcritnnbcS.  1890  ehrte  ihn  bie  theologiiche 

Jnlullnt  jtt  IpaUe  mit  bem  Xoltorgrabe.  Jn  ben 
Philofophiichen  Sorauäfchuugcn  fthloß  er  lieb  frei  an 

Verbart  an.  Gr  fchrieb  mittet  einer  Sieihe  »on  Sro- 

grnnniinuffäben:  »XabplatäiichcSeihgcfchenfjuSon« 
itanlinopel«  (Seip.p  1859);  _*Xa«  Setninarinm  prae- 
ceptnrnm*  ( Stalle  1883); » Über  ba«  Seien  ber  Sitte« 
(Stcilbr.  1884);  »Xie  Diöqlidücit  ber  Ginheitbicbult« 

(int  1.  öeft  ber  Schriften  be«  bcuticben  Ginbeiteübul- 
»erein«,  fbamio».  1887).  Sin  Solnrt  gab  er  ba«  Sara 
mclwcrl  >9lu« beutfdjen  öefebüchent«  (Giern  1884  ff.; 

bnrin  »on  ihm  Grläuterungcn  ,;u  Klopftod«  3Jieiünc «, 

(9oetI>e«  illjril,  »Segwciter  bureb  bie  llafftfchett  Schul- 
bramen*  te.),  mit  Sichter,  bann  mit  Sieter;  »Debr« 

proben  unb  Lehrgänge«  ($>allc  1885  ff.)  heran«.  3iach 
feinem  Xobe  crfcbicncn:  -   Sthulrcbcn«  i volle  1892) 

unb  »Siibagogifche  unb  bibaltifche  flbbanblungen« 
(baf.  1893,  2   Sbc.). 

Jffritfe  (drille).  1)  griebrich  Silhelm,  päba- 

gogifcher  Schrif tfteller ,   geb.  4.  Xej.  1810  in  Sraun- 
fcpweig,  geft.  28.  SJlnrj  1891  in  Stcababctt ,   ftubierte 

1833  —   37  in  Öbttingen,  wo  er  1837  nach  Verbart« 
päbagogifdien  Jbcen  cineGrjiebung«anftalt  grünbete. 
leitete  1841—52  bie  Scalfdutle  in  SRüncben  Gllnb 
bneb.  weilte  battn  länger  in  Selgien  unb  grnnlreid) 

unb  lieft  fich  1854  iitSie«bnbcn  nicber,  wo  er  al«  Sei- 

tor  bie  Heilung  ber  hohem  Xücblerfdjulc  fowie  neben- 
amtlich Unterricht  in  ber  herzoglichen  gamitic  :c.  über- 
nahm. 1870  jog  er  fid)  auf  fein  Hanbgul  aXaienbnmn 

bei  Samberg  jurüd,  liebelte  aber  1875  wieber  nach 

Sic«baben  über.  Gr  fchrieb:  »Xellamntorit*  (ikainj 
1862,  2   Sie.);  »Seltgefchicbte  in  Glcbicbtcn*  (1862); 
•   Sittenlcbre«  i®era  1872);  »Xie  Uberbürbung  ber 

Schuljugenb«  (Serl.  1882);  »Srinjeiün  Jtfe«  (Stuttg. 

1883).  Sein  Vauplwer!  ift  bie  »Grjiehung«»  unb  Un- 
terridjtälehre«  (Sfiannh.  1882).  St«  begeifterter  9tn* 
malt  ber  rein  pbonctifd)cn  Sedilfchreibuttg  grünbete  er 
1876  ben  »Serciit  für  »crcinfmbtc  bentfebe  Sicdbtidirci- 

bung«,  beffen  3titfd)rift  »Sicfomt«  er  (feit  1879  mit 
Homcier)  herau«gab,  unb  1885  ben  Screin  zur  Ser- 
breitung  ber  Hatcmfcbrift. 

2)  Wufta»  Sbolf,  proteit.  Ipeolog,  gcb.  23.  läng. 
1822  in  Hcipzig,  wofelbft  er  ftubiertc  unb  fid)  184« 

ZugleiA  in  ber  tbcologtfdn'it  unb  philoiophifchen  '«t- 
tultät  habilitierte  unb  1849  auficrorbentlidter  Srojei* 

for  ber  Spfologic  würbe.  Seit  1851  orbemltcbcr  Sro- 
feifor  ber  Xbeologie  in  Miel.  lehrte  et  1865  al«  Ober« 
Intcchel  an  ©t.  Sctri  nach  Leipzig  juriid  unb  trat 

1867  al«  orbcntlidjcr  Scofeffor  in  bie  thcologifche  ga< 

tultät  zu  Sleipzig-  g-  ift  iitglcid)  Sorftpcitbec  bet 

gvicaiibeau  —   fyricfc. 
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gricftfial 
©(eigener  Konferenz  unb  be«  3enlralooritanbe«  be« 

Wuftao  Vlbolf««©creinS  (omic  ©farrcr  ju  St.  ©ein  tit 
Heipjig.  Vlufjer  jnblreiiben  ©rcbigten  fmb  unter  feinen 

Schriften  ju  nennen :   »Hircbengcfd)id)tc  ber  erften  ndjt 

Jabrbunbertc«  (Heip,(.  1850);  »De  ment«  doginaticA 

loci  i’auliui  ad  Koni.  5,  12  xq.<  (baf.  1880);  »Sa« 
ejregetifcbc  Problem  im  ©rief  ©null  nn  bie  («nlatcr, 

Kap.  3,  20«  (baf.  1880);  »Sei  pauliniicbe  ®runb< 
begriff  ber  dtxaioovrt]  Otov*  (bnf.  1888). 

trieft  pal,  ba«  Dom  Jura  jutn  ©beiu  obfotlenbe 

anrgnuiitbv  $>albtt>al.  umfaftt  bie  ©e(irfe  Haufenburg 
( 1 3.888  Sinw.)  unb  IHtjeinfelben  (11,514  Sinw.).  Sn« 
Torf  ff  rid  (882  Sinnt.)  liegt  in  einem  tton  berSiffcln 
burthfloffcnen  Seitentbnt  unb  nn  ber  ©öjbergbabn. 

Jn  3   lein  Bereinigt  fid)  mit  ibrbieSabnlinicHoblen}« 
Haufcnburg-©beinfelbcn-Vlugft«©aiel.  Jn  Meinin- 

gen fmb  mit  mehr  Vliiebaita  nie  Srfolg  ©ohroor- 
fudie  auf  Stein tof)Ien  nuegefiibrt  ntorben.  Seit  1842. 

refp.  1845  ftnb  bie  »©beinfalincit«  if.  Slieinfclben i   er 
richtet.  ©i«  1803  ntnr  bne  ff.  ein  Seil  ber  uorber» 
öftcrrei«hif<hen  Manbe ;   baber  ljerrfdit  bort  bie  Intboliidje 

ft'omeffion.  ©gl.  ©itreber,  3>n«  ff.  (Vlornu  1859). 
tfriba,  Smil  ©obu«,  unter  betn  ©feubonpni 

Jaroflaw  ©rd)liclt)  befanntet  tfchcch. Xichtcr,  geb. 

1853  ju  Saun  in  ©obmen ,   jlubierte  ju  ©rag  ©l)ilo 

iopbie  unb  Okidtiditc.  lebte  1875—78  nie  Sr'gcbcr  in Italien,  war  eine 3eitlnng Hehrer  in  ©rag,  würbe  bann 
Selretär  am  tfdjed)iicben  ©olt)tcd)nilum  bajelbfl  unb 

1893  ©rofeiior  ber  Sitten)  tuegefebübtt  an  bei  tfcbecbi- 
fdien  Uniberntät.  Sir  nennen  bon  feilten  Sichtungen 

(in  tfdjedjifcher  Sprache),  bie  ibnt einen  beroorrngenbeu 
©lap  unter  ben  Siebtem  icine8©atcrlanbce  anweffen: 

»Vlu«  ben  Siefen«,  »GHüddtrnume«,  »Sin  Jahr  int 
Silben«,  »Spifcbe  (Kebiditc-,  »©ittoria  Solonna«, 

»ÖSetit  unb  Seit«,  »Spnipbonie«,  »ÜKptben«  (2  Sie.). 
»Hicber  unb  SHogen«;  bie  Sraucrfpiele :   »Itabo- 

mira«  unb  »Ser  Sob  bee  Cbt)jfeuä«;  bie  fluftipiclc: 

•Ju  b<r  Sonne  bee  Siogeneb«,  »Sine  3fnd)t  aut  bem 
ftarlftein«  ;   ferner  »3(euc  epifdie  Gttbidjte«  (1880), 

ba«  lipo«  »$>ilarion«  (1882),  »Spbinjr«,  »Sonette«, 

»©antbeon«  foroie  mehrere 'Jfoocücu.  Sancben  über- 
trug er  Serie  bon  ©ictor  $ugo,  Heoparbi,  ©aljac, 

SuutaS,  Saute« »ßiötilicbeKomöbie«  unb  eineVlntbo» 

logie  au«  ber  neueften  franjöfifchcn  Spill.  Sine  Vlu«« 
wähl  feiner  IKebidtlc  überfepten  Sb.  Vllbert  (Sien 

1893)  unb  Sbnt.  öriin  (©rag  1894)  in«  Seulfcbe. 
ifribcricta, Juliu«Vllbcrt, biin. ^ijtoriler,  geb. 

1849  in  .Kopenhagen,  ftubierte  bafclbft  Weiduduc  unb 
erwarb  1878  ben  pbilofopbifdjen  Soltorgrab.  um  ftd) 
barauf  ganj  bem  Stubiuni  ber  ®efd)id)lc  feine«  ©a 

terlanbe«  ju  wibmen.  Srfifirieb:  »Dannmrks  ydre 
politixke  Historie  i   Tiden  fra  Kredeu  i   Lybek  til 

Freden  i   Brömsebro«  (1878 — 81,  2   ©be.);  »Adels- 
vceldens  sidste  Dage.  Danmarks  Historie  fra  Chri- 

stians IV’s  Dod  til  Eneraeldena  Indforelse«  (1894) 
unb  wcrtuolle  ©bbanblungcn  jur  innerii  (Scfchiebtc 

Sänemarl«  im  17.  Jabrh  Vludi  gab  er  ©riefe  Shri- 
ftian«  IV.  (mit  ©rida,  1878  91,  7   ©be.)  uub  »Akt- 
»tykker  til  Oplysning  af  Stavnsbaandets  Historie« 

(1888)  betau«,  ff.  ift  Unterbibliotbetar  an  ber  Küpen- 
baaener  Unioeriitatdbibliotbct. 

ffribegern  i   ff  n   t   i   g   e   r   n ),  Stammfürft  berSeft- 
goteit  au«  bem  01efdiled)t  ber  ©allen,  trat  (um  aria« 
nifihcn  Sbrtftcitluut  über  uub  unterwarf  fid)  ber  .y>ccr 

fihaft  hermnnridj«,  ging  aber  378  nach  bem  Sinbrud) 

ber  v> uiineu  mit  bem  grüftem  Seil  ber  Seftgoten  über 
bie  Sonau  auf  römifebe«  Wehiet,  wo  ber  Statthalter 

Supictnii«  biefclbcit  be.it  gröijtcii  ©iangcl  unb  Slenb 

—   grieb. 

!   preidgab.  VII«  ber  Körner  aber  bei  einem  Waflmnbl 

auch  einen  ©erfinft  gegen  ffribigern«  Heben  machte, 
erhoben  fid)  bie  (Koten  ju  einem  gewaltigen  Vlufftanb, 
unb  ff.  fdilng  bie  JHömer  in  ber  furchtbaren  Schlacht 

bei  Vlbrianopel  9.  Vlug.  378 ,   in  welcher  ber  jur  Vlb« 
wehr  betbeigceilte  Kaifer  ©altn«  ha«  Heben  oerlor. 

ff.  itarb  um  380,  worauf  bie  Seftgoten  unter  ©Ihn» 
naricb  mit  Kaifer  Shcobofiu«  grieben  fcbloffcn. 

fvribittgen.  Stabt  im  Württemberg.  Sdjwartwalb« 

frei«,  Oberamt  Suttlingen,  an  ber'I'iihtbimgber©cera 
in  bie  Sonau  unb  an  ber  fiinic  Ulm  ■   Jmmcnbingen 
ber  Sflrltembergifchen  Stnal«babn,  625  m   ü.  3k..  bat 

eine  falb.  Mirdic,  ein  Sd)lof|  (jept  Vtrmcnbau«),  Soll« 
fpittnerei  unb  Stunftwollfabrilalion  unb  cisoo»  1074 

Sinm.,  bauoit  67  Soangeltfche;  babei  ba«  Jagbfcblbfl' 

djen  ©rönnen. 
(fribolttt,  latf).  ̂ eiliger,  nach  bet  Hcgcnbe  ein  ge< 

borncr  Sdtotte,  (am  al«  3kiffionar  unter  Sblobmig  I. 

nad)  ffranlrcid),  warb  (u  ©oitier«  Vlbt,  prebigte  bann 
am  SJbein,  in  bett  ©ogefen  unb  in  ber  Sdtweij  ba« 
Soangclinm  (we«balb  er  and)  ©alrou  be«  Santon« 
ölaru«  ift,  in  beifen  Sappen  er  ftcht ),  ftiftete  bafelbft 
Kirchen  unb  Rlöftec,  namentlich  511  ba«  Älofler  (U 

Sädingcn,  uttb  ftarb  um  530.  Sein  Sagiftberö.SRärj. 

©gl.  öcer,  Santi  if..  ber  Vlpoitel  Vllemaniiicn«  (Zü- 
rich 1888);  Krone  in  ben  »Seutfcb-Soangelifdicn 

©lcittem*  (1892). 

grieb  iBlumauer,  ©iinona.  Scbaufpiclerin, 
geb.  11.  3Hni  1816  in  -Stuttgart,  geil.  31.  Juli  1886 
m©crlin.  bebilderte  inSanujtabt  als  Sängerin,  nach1 

bem  fte  ihre  ntufilalifcbc  V!u*bilbung  in  ©tag  empfan- 
gen batte,  unb  nahm  bann  Sngagcmcnt  in  Köln  unb 

©neben  an,  wo  fie,  unterftüpt  oou  einem  anmutigen 
Viuftem  unb  einem  fdjon  bamal«  unperlcnnbareit 
fdiaufpielerifchen  Salem, ©.  al«  Siofine  in  ©offini« 

»©arbier«,  groficn  ©eifall  erntete.  Jbre  ©orliebe  für 
ba«  rcciticrtnbe  Sranm  Dcranlajjte  fie  inbejfen,  unter 

Jmmennann«  Heilung  in  SUficlborf  (um  Scbaufpicl 
übergutreten.  Vladjbeiu  fie  in  SKeiningcit  unb  (ulest 

in  ©riinn  al«  jugcnblich  muntere  Hicbbnbcrin  gewirlt 

batte,  «erheiratete  fie  jtch  18:19  mit  bent  Jngeuienr 
ffricb  unb  entfagte  ber  Sühne.  Sod)  nahm  fte  auf 

©eranlaffung  Saphir«  1842  wieber  ein  Sugagement 
bei  Sircltor  Sari  in  Sictt  att.  Sin  öajlfpicl  ©cd- 
mann«  war  ltriad)c,  baft  bie  noch  junge  ffrau  in« 
Sbaraüerf ad),  befaitber«  in  ba«  ber  lomtfdtcn  Vlltcu, 

überging.  Seit  1853am©erlincriioftbeatcr  engagiert, 
würbe  Ite  1885  ,(um  Sbrenmilglicb  ernannt.  Jbrc 

©cribnlid)(eit  ging  in  bem  barjujtetlcnbcn  Sbaralter 
ber  ©olle  »oU)tänbig  auf.  beit  fie  mit  ben  fcinjten 

3ügen  im  Sinne  eine«  füitftlcrifch  oerebellen  ©ealto« 
rau«  au«(uftatten  wusle,  ©efonber«  nu«gcjeidmct 

war  fte  im  bürgerlichen  Sraitta. 

f*rieb,_  Öcinrich  3alob,  3Raler,  geb.  11.  ©cär( 
1802  (u  C.ucid)boiiit  in  ber  bapriieheu  ©falj.  gefi. 

2.  3fou.  1870  iit  3künd)en,  bilbetc  fich  au  ber  Hunft« 

fdpile  in  Vlug«burg  unb  auf  ber  Vllabemic  (it  Ikiin 

dien  unter  Hanger  unb  Sorncliu«  unb  wanbte  fid)  an- 

fänglich hauptfachlich  ber  .tiiftoriciimalcrci  imroman- 
tiidien  Seltne  ju.  1830  eriebien  oon  ihm  unter  bem 

Sitel:  »Sriuiicrung  an  bie  ©or(cit,  ober  bie  ©beut- 
pfal(<  eine  titbograpbiiebe  Sammlung  oon  ©nftcbleit 

geidtichtlieber  Scttlmäler  ber  ©folg,  ©on  18:41  37 
ucrwctlle  er  in  Jlalien.  unb  1845  erhielt  er  bie  Stelle 
eme«  Konfcroator«  be«  Kuuftoereino  ju  ©(uneben, 

©ou  feinen  Silbern  finb  bctoor,(ubebcn :   W reichen  am 
Spimtrodeit.  ©itter  Soggenburg  Hindi  Sdiillen,  ber 
oeiwunbete  ©itter  mit  feinem  Knappen,  bie  ©laue 
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©rotte  auf  Gapri  (in  ber  (Reuen  SinnlotbeD  eine 

3agbgefeIIfebaft  nor  bem  Schlaft  Irifelb,  9tnfid)l  non 
4>oSenfcf)Wangau. 

tjfriebiM  (ilowen.  Ornioj),  Stabt  in  Steicrmarf, 

Sejirlbf).  Settau,  lintb  an  ber  Iran,  an  bet  troati« 
(eben  ©renje  unb  bet  fiinie  Sragerfjof  Subapeit  bet 
Sübbaf)it .   (tat  ein  Sejiclsgeridn,  ein  Sdfloft  (früher 
Romtutei  beb  Ze iitidicn  Erbenb),  Seinbau  unb  (1890) 
948  beutfdte  unb  (Ionen.  Ginnobner. 

feriebberg,  1)  ©labt  im  bahr.  (Rbgbej.  Ober« 

hapern,  an  bet  Sinie  (Regendburg-fcoehjoU  bet  Santi» 
(eben  Stantbbabn,  519  m   it.  SK.,  bat  3   (atb.  Rircqen 
(barunter  eine  neue  Sfarrtinbe  im  romaniieben  Stil 

»on  1879),  ein  SRufeum,  ein  Sejirlbamt,  ein  Smtbge« 
riebt,  SReiferfabntation,  Sictbtaucrei,  Cbftbaumjucbt, 

Öopfenbau  u.  <i8»oi  2679  Ginn.,  bauen  99  Goangeli« 

ftbe.  3n  bet  Sähe  bie  Sanfabrtbfircbe  £>errgotid> 
vub-  Zie  Stabt  mutbe  im  Zreiftigiäbrigen  Kriege 

nie  fpätet  im  Spanifcbcn  u.  ßftcrrcict>iicf)cu  Grbfolgc* 

Itieg  hart  mitgenommen.  91m  24.  Slug.  1796  fiepten 
biet  bie  gtanjofen  unter  SKoteau  übet  bic  Öfterreiebet 

unter  Satour.  —   2)3.  in  bet  Setterau.  Slrribftnbt 

in  bet  beff.  ScoPinj  Cbccbcifen,  auf  einet  'Knliöfje  an 
bet  Ufa,  Rnotcnpunft  berfimicnKaiieb3ranffurta.SK. 

unb  3-’&annu  bet  Sreufti» 
i eben  Staatbba bn,  ifluott  alter« 
iümltdiem  Sudfchcn,  notb  mit 

(Kauern  u.  Zürnten  umgeben 

unb  bat  eint  fd)önc  gotifebc 

ruaitg.  Stabtlirtbe,  eine  euang. 

Surglittbe,  eine  neue  (atb- Äir» 
Ae,  eine  Sftnagoge,  eine  alte, 

weitläufige  Surg,  ein  greift- 
her  joglicbcb  31eftbenj(tbIon  mit 

(djimem  ©arten,  ein  Srcbiger» 
unb  ein  fiebrerfemtnar,  eint 

Kealfcbulc  mit  Srogtjmnaiial» 
Haffen,  eine  Zaubftummen»  unb  eine  Slinbenanftnlt, 
eine  3ucterfabril ,   eine  Slhummpapicrfabrif,  fcanb« 

fd)ub‘  unb  fieberfabrifation,  Sierbraucrci,  midjtigeit 
Srobuftenbanbel  unb  uwh»  5313  GinW.,  baoon  696 

Ratbolilen  unb  458  Jubeit.  —   3-  cntwirfclte  fid)  auf 

alten  römifeben  SRiebcriafiungen,  wirb  juerft  im  11. 

3abtb.  genannt  unb  beitanb  urfprüngltd)  aub  jmei 
getrennten  unb  felbftanbigen  Zeilen:  Surgfrtcb» 
betg  unb  Stabt  3-,  bie  fid)  öfterb  befebbeten.  Zie 

Stabt  warb  1211  butd)  ftoifer3ricbricb  II.  freie  (Reichb- 
ftabt  unb  bliibte  befonberb  im  13.  unb  14.  3a  M- 

buttb  öanbel  unb  ©enterbe.  Sib  auf  Äaiferftarl  IV., 

weleber  bie  Stabt  1349  an  ben  ©rafen  uon  Sdjwarj* 

bürg  terpfänbete,  würben  SKcffcn  hier  gebalten,  Sud  ' btn  ftänben  beb  ©rafen  Uon  Sebwarjburg  (am  3- 

bfanbwtife  an  SRainj,  an  bie  getreu  non  Gpftcm, 
©rafen  uon  3fenburg  unb  an  bie  Stabt  3ranffurt, 

welche  ihr  Sfanbrcdjt  bem  ©urggrafen  uon  3-  über» 
lieften.  3-  übloft  fi<b  ftbnell  bet  (Reformation  an.  3m 

Zteiftigjübrigcn  Kriege  würbe  c«  mehrfach  erobert,  fo 
12.  Zcj.  1634  unb  13.  Zej.  1640  burtft  bic  ftaifer» 
lieben,  bagegen  8.  unb  9.  Elt.  1645  Uon  ben  Reffen 

uetgeblid)  beftürmt.  1802  (am  bie  Stabt  3-  an  Reffen* 

Znrmftabt,  1806  würbe  bie  Surgmannfebaft  aufge« 
loft,  unb  1817  uerlaufte  audt  bet  Surggraf,  ©raf  uon 

Se(tpbalcn-3ürftcnberg,  feine  (Rechte  an  ben  Staat. 
9Iu«  bem  SKutclaltcr  (lammen  aufter  bet  alten  Surg 

bau  »3ubcnbab<,  ein  reich  audgefcbmüdtcb  imtcrirbi- 
fehed  ©ebiiube  and  bem  12.  unb  13.  3abtft.,  unb  ber 
runbe  3cfiungdturm  (1347  ton  Slbolf  uon  Kaffau  er» 
baut,  um  fidi  aus  ber  ©efangenfeftaft  ju  löten).  Sgl. 

EJappcnoon  ^riebberg 
in  ber  ffiettcrau. 

Zieffenbad),  ©cidiidite  ber  Stabt  unb  Surg  3- 

(Zarmft.1857).  -   -   3)  3- in  Schienen,  f.  fcobenfriebeberg. 
tfriebbctg,  1)  Heinrich  uon.  aubgejeiebneter 

preuft.  3urift,  geb.  97. 3an.  1 81 3   ju  SKärfiicb»  3neblanb 

inSeftpreuften, ftubierte  1833—36  inSerlinbieSSecbte, 
arbeitete  fobann  beim  fiantmergcrich!.  an  welchem  er 
1848  Staatsanwalt  warb,  ging  in  gleicher  Gigenfchaft 

nach  ©reifbwolb,  würbe  hier  1850  Cberftaatsanmait 
unb  trat  sugteich  an  ber  Uniuerfttät  alb  Sriuatbojent 

auf.  1854  alb  ©ebeinter  3nftij'  unb  uorlragenber 
(Rat  in  bab  3ufü}tntnifterium  nach  Serlin  berufen, 
warb  er  1857  ©efteimer  Cberjuftijrat,  1870  Sräfibent 

ber  3uftijprüfungbtommifjton,  i872  SSirHichcr  ©e» 
heimer  Obcrjuftijrnl  unb  Sttitgtieb  beb  ̂errenhaufeS 
aub  atlerbBcbftemSertTauen,  1873  Unteritanlbfetretär 

im  3uftijmini(terium,  1875  Sronfgnbifub.  Gr  be> 
teiligte  fid)  fchon  an  ber®efepgebung  beb3«hreb  1846, 

bureft  welche  für  ©reuften  bab  mimblicftc  unb  öffent- 
liche Setfahren  in  Unterfuchungblachen  geiebaffen 

würbe,  unb  ifl  feitbem  faft  ununterbrochen  legiblato» 
rifch  thätig  gewefen.  Sein  fcouptoerbienft  erwarb  er 

fid)  alb  Schöpfer  beb  Strafgefehbucbd  für  ben  tKorb» 
beutfehen  Sunb  (nachmaligen  Sinchbilrafgeiephuchb). 
welcheb  wefentlich  burch  feine  Gnergie  in  tmglaublidb 
(urjer  (feit  (1870)  ju  (taube  lam,  nachbem  cbm  1868 

bie  Slufi'tellung  beb  erften  Gntmurfb  übertragen  war. 
Such  nahm  er  an  ben  Seratimaen  über  bab  SKilitär» 
ftrafgefegbud)  für  bab  Zeutfdje  Steich  alb  SKitglieb  ber 

3mtnebiatfotnmiffion  unb  Sunbebfommiffar' hetuor« ragenben  Slnteil  unb  uerfnftte  btn  »Gntwurf  einer 

betetidjen  Strafpro-,eftorbmmg<  (Serl..  im  (Januar 
1873).  91ad)  Slnnabmc  ber  soefentlich  burch  ihn  ju 

ftanbe  ge!  out  men  eu  3ujti)ge(epe  im  9)eid)btag91.Ze). 

1876  würbe  er  jum  Staatbfetretär  beb  'dieidibjufti}» 
amtb  (Sieichbjuili.jminiiter)  imb  80.  Eft.  1879  an 

Vcon  harbtb  Stelle  jum  preuftiiehen  Staatb»  unb  3uftij» 

minijter  ernannt.  Son  Maifcr  3ricbricb  III.,  mit  bem 
er  (eit  langem  befreunbet  war.  würbe  er  gleich  nach 

beffen  Zhronhefteigung  im  SRärj  1888  burch  Ser» 
Icilmng  beb  Schwär jen  Sblerorbenb  aubgcjeichnet  unb 
bainit  tn  ben  erblichen  Sbelitanb  erhoben.  3m  3anuar 

1889  erhielt  er  bie  erbetene  Gntlaifung  alb  3gi"tib» minitter  mit  bemZitel  unb  Jtang  eine«  Staatbminifttrb. 
Sein  9?ad)folger  würbe  S.  !p.  u.  Schetlmg. 

9)Gtnil  Silben,  SKrchenrcchtblebrer,  JJeffebebuo» 

rigen,  gcb.92.Zej.  1837  juftonib  inSeftprcuften,  ftu» 
bierte  (eit  1856  ict  Serlin  unb  ̂eibtlbetg  bie  (Rechte, 

habilitierte  fid)  1862  in  Serlin  alb  Srioatboient,  würbe 
1865  aufterorbenilicher  ©rofeffor  tn^alle,  folgte  1868 
einem  Stuf  alb  orbentlichtrSrofeffornad)  3reiburg  unb 

wirft  alb  folchcr  feit  1869  in  Seipjia,  wo  ec  1881  jum 

©cbeimen  fcofrat  ernannt  würbe  3 11  bem  Streit  jwi» 
fehen  Staat  unb  Kirche  ift  er  einer  ber  bcbeutenbften 

Sortämpfcr  ber  ftantlichen  Ebtrbobeit,  wie  er  berat 

auch  bei  ben  preuftifdien  ftirchcagefeRen  uon  1879  m 
tinfluftreichtr  Seife  beteiligt  war.  Sercitb  in  feiner 

3nauguralbiiiertation  »De  finium  inter  ecclesiom 
et  civitatem  re  gnndoram  judicin*  (Ecipj.  1861)  trat 
er  für  bie  (Rechte  beb  Staateb  über  bie  Kirche  ein,  unb 

bie  gleiche Zenbenj  ueriolgte  er  in  feinen  übrigen  zahl- 
reichen Schriften:  -ilhr  liuh  GbcfAttieftimg  im  beut- 

ichen  (IKittclaltcr*  (Seil,  lwcil);  -Tab  dicit  ber  <5hc 

jcblicftung  in  feinet  gcuhichtlidimüntwidehiug«  tKccp;. 
1865);  »Zie  coangeliitht  nah  latbotiidje  Kircht  her 
neu  cinncrlcibtcn  fernher  in  ihren  Schiebungen  jnt 

preuftiidjen  Sanbetdirdjucnb  jnm  Staat«  (^allc  1 667); 
»Slub  beutfehen  Suftbüchcrn«  (baf.  1868);  *Za8  Sew 

ber  (Regierungen  bei  ©i(d)ofbloat)len«  (baf.  1869); 
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griebe  (gritbenSfdjfajjfornialitäten). 

»©genba,  tote  cS  in  bes  ©bu  dürften  ju  «achten  Sanben 

in  bcn  Kirchen  gehalten  wirbt«  (baf.  1869);  »Xie  ©e» 
fd)td)tc  bcr  3<Bilebe-  (©erl.  1870,  2.  Vlufl.  1877); 
» 35er  Staat  ttnb  bie  fatholifdje  Strebe  im  Brofshertog 

tum  SSabcn«  (Seipj.  1871,  2.  Wufl.  1873);  »XaS 
Xeuticbe  Seidl  unb  bie  Iatf)oIiid)e  Kirche«  (baf,  1872); 

»Xie  (ären)en  jrotfehen  Staat  unb  Kirche«  (Xübing. 

1872) ;  
«Sammlung  ber  'ilftenftitcfe  )um  erften  »att* 

ttmifdjim  Konjil«  (baf.  1872);  »Xie  preufsifchcit  
©e» 

fegentmilrfe  
über  bie  Stellung  ber  Kirche  jum  Staat« 

(Bcip).  1873);  •   Rabannes  
©aptifta  Saiger«  (baf. 

1873) ;  

»Xer  Staat  u.  bie  ©tfefwfsmahlcn  in  Xeutfch» 

lattb«  (baf.  1874);  »Ulltenftütfe,  
bie  nlttatfiolticbe  

©c» 
megung  betreffenb«  

(Xübing.  
1876);  *   Verlobung  

unb 
Irauuttg«  

(Beipj.  1876);  »Behrbucb  
beb  tatt)oliicben unb  etmngelifdieu  

Äirdicnredits«  
(baf.  1879,  3.  Vlutl. 

1889);  »XdS©otIegium  
Juribicum«  

(baf.  1882);  »Xie 
gcltenben  

©crfafiungsgcfcgc  
ber  cDaugelifcbcn  

beut» 
fd»en  BanbcStirdicn«  

(fjreib.  i.©r.  1885,  mit  .slirgän« 
jungSbänben,  

1 890—92 1;  •Xabgeltenbe  
©erf  aifuitgS» recht  ber  eoangeliieben  

BanbeSfirchen  
in  Xcuticblcinb 

unb  Cilerreicb«  
(Seipj.  1888).  9foch  oeröffentlid)tc  

er 
eine  ©cbäcbtniSrcbc  

auf  Ctto  Stobbe  (©er(.  1887)  fo= 
Wie  ein  »gcrmelbucb  

für  StcmbelS,  
©ed)fel«  

unb  Set» 
reit«  (Beipj.  1890).  3-  rebigierte  

feit  1864  mit  S. 
Xodc  bie»3eitfcbrift  

für  fiird)cnred)t*,  
an  bereit  Stelle 

feit  1892  bie  Don  ihm  mit  Schling  
herauSgcgebene »Xeutfcbc3ritfcbrift  

für  Kuchcurcdit«  
getreten  i(t,  unb 

beforgte  ritte  neue  fritifebe  ©uSgabe  
beb  »Corpus  

juris 
canonici*  

(Beipj.  1879— 81, 2   Xle.)unbber  
»Quiuque 

Compilationen  
antiqnae«  

(baf.  1882)  fowie  beb  Xcut» 
ftpen  StanbclSgefcgbucbS  

(3. ©usg.,  baf.  1894). 
3)  Sobert,  Sationalblonom,  gcb.  28.  Juni  1851 

in  Slerlin,  ftubierte  bafelbft,  in  Sgetbelbcrg  unbüeipjig, 
würbe  pier  1877  ©rinatbojent  uttb  1885  aufserorbem 
lieber  ©rofeffor  ber  Staalbwiffenftbaften  in  Stalle. 
1886  würbe  et  für  Stalle  unb  beit  Sanltrei«  in  bab 

preufsifdbe  ©bgeorbnetenbaus,  1893  Dom  jmeiten  an» 
baltiieben  ©ahllrcib  in  ben  Scid)btng  gewäblt,  wo  er 
ftef)  bcr  nationalliberalm  gartet  anfetilof).  (fr  febricb: 

•Xie  ©örfenfteuer«  (SBerl.  1875);  »Xie  ©cftcuernng 

ber  ©emeinben«  (baf.  1877);  »Sorfcblägc  ,;ur  tcdjni- 
feben  Xurdmibnmg  einer  projentualen  ©örfenfteuer« 
(Jena  1882)  u.  a. 

ftriebe  (Stieben,  lat.  Pnx,  franj.  Paix.  engl. 
Peace),  ©egenfng  Don  Krieg  ober  Streit  überhaupt, 
alfo  im  allgemeinen  ber  nicht  burd)  abfichtlicbt  Weil 

ftbengcroalt'  geftörte  3uitnnb  ber  Crbnung  unb  Suite 
im  Beben  bes  ©injelnen  wie  im  Beben'  ber  ©ölfer (f.  3rieben«bnub  uttb  SriebnrtflBnmg).  Sobann  Wirb 

R.  glcidbbebeutenb  gebraucht  mit  3rieben8fcbtuf|, 
griebentDertrag,  b.  b-  btm  feierlichen  Vertrag, 
burdi  welchen  rwei  ober  mehrere  Staaten  ben  Krieg 

unter  ftd)  für  beenbigt  erflären  unb  fernem  We  weilt» 
thätigletten  ein  3iel  fegen,  ohne  bah  einer  ftch  in  doI> 

lige  'ilbbcingigteit  Dom  anbem  begibt  cleptcres  tüicrl» 
mal  unterfebeibet  ben  Sriebettäfcblufi  Don  bcr  ©robe» 
rung).  Xer  3.  füll  bcn  Streit  DefinitiD  beteiligen, 
benn  fonit  wäre  er  nur  ein  SJaffenflillftanb.  Xettt 

«bfcpluB  beb  rtriebeno  gehen  jriebenSDerbanb» 
lungen.  JriebenStraltate,  DorauS,  woju  bie 
criten  einleitenben  Schritte  entweber  Don  bcn  Irtegfüb* 

renben  Xeilen  felbjt,  unb  jwar  fowobl  Dott  bent  befteg» 
ten  alä  bon  bem  ttegenben ,   offen  ober  insgeheim,  ge» 
tban  werben,  ober  Don  Dritter  Seite  au*  gefchcbcn, 

inbem  ftch  eine  ober  mehrere  neutrale  Wädüc  ptr  ©er» 
mitteluna  (mbdiation.  bona  officia.  bons  Offices)  an- 
bieten,  ©me  bewaffnete  HXebiation  lommt  bann 

Dor,  wenn  ber  britte  Staat  burd)  ben  Krieg  in  SJiitlei» 

benfehaft  gejogen  ift  unb  ebenbantm  ein  betonteres 
Jntereffe  an  ber  öeenbigung  beS  Krieges  hat  Xie 

Serhanblungen  werben,  ic  nach  ben  Umftfinben,  ent» 
Weber  blofjjmifcbcn  ben  öefanbten  ber  ftreitenben 

HJIcichte,  mögen  biefelben  bei  einet  britten  Dermitteln« 

ben  'Diacfit  bereits  attrehitien  fein  ober  jur  Setreibung 
beS  3riebenSroerteS  ftch  an  einem  beftimmten  Crt  ei» 
aenS  (JriebcnStongrcfi)  Derfammcht,  ober  unter 
Seitnatjme  brittcr,  Derotittelnbcr  ober  alliierter  ober 

trgcnbwie  am  Streit  beteiligter  '.Bleichte  gepflogen. 
Selten  werben  fie  unmittelbar  dou  bcn  bcibcrfeitigcn 

SouDercincn  geführt;  ein  folcbcr  üngularcr  (fall  ift 
ber  1859  jwtfchcn  bcn  Knifern  Don  SÜftermd)  unb 

Sranlreid)  ;u  SiUafrancn  Dereinharte  3-  XaS  ©rcieb» 
nis  ber  ̂ debenSDerhanblungen  mich  nad)  bcr  3«hl 
ber  an  beit  ©crhanblungcn  teilnchmenben  tWacbte  in 

einem  ober  mehreren  ffrtebenSinftrumenten  nie» 
bergelegt.  XaS  griebenSinftrument  enthält  neben  ber 
feierlichen  ©erfidicrmtg ,   bag  unter  bcn  bttreffenben 

Staaten  tünftighiit  3.  fein  folle,  bie  SBIotioe  jum  3cie» 
bensoertrag,  bie  fRamen  ber  Belaubten,  bereu  ©oll» 
machten  u.  bann  m   befonbent  flrtiteln  (3ricbenS» 

nrtitcln)  bie  ©ebingungeit,  unter  Denen  bie  beteilig» 
ten'JSächte  bcn  Streit  rubett  laffen  u.  3rieben  fdiliefien 
wollen,  alfo  Domebmlid)  bie  nötigen  ©eftiramungen 
über  bie  tünftigen  ©renjen  unb  bte  fonftigen  SieditS* 
Dcrhältniife  ber  betreffenbeu  Staaten,  baueben  über 

fluSwechfelung  ber  ©efaugenen,  flmneftie  unb  anbre 

ctmanigc  Blebenpunfte,  julegt  Xatum  unb  Unter» 
febriften.  Atmeilcit  tritt  eine  neutrale  Ulladit  als 

Öürge  Des  3riebettS  (3riebenSgarant)  ein,  b.  h- 
fie  Deppricht,  im  3aß  ber  eine  Xei!  bie  3tiebenSbcbin» 
gimgett,  binfichtlidi  bereit  man  übtretngetommen, nicht 
erfüllen  follte,  bem  babttrd)  DerieBten  Xeit  ju  feinem 

9lcd)t  ,)u Dcrtjelfen.  CftWcrbcnnebenbemnUgcmeincii 
ober  S>auptinftrument  nod)  befonberc  entweber  über 

bie  nur  einjelne  ISädjte  betreffenbeu  ©unfte  ober  über 

ganj  fpejielle  ijntereffen  errichtet  f'JIcben»  ober  3üfa6- 
tertrag,  convention  additionnelle)  ober  aud)  Ülcctf» 
f   i   o   n   s   u   r   I   u   n   b   e   tt  ber  mitbeteiligten  Wachte  beigefiigl. 

©üblich  werben  bem  3riebenSmitrument  juwcilen  be- 

fonberc (geheime)  'Jlrtilel  ongehängt,  welche  über- 
haupt nidjt  ober  WcnigftenS  nicht  fogleid)  jur  öffent» 

licbtnftenntnis  gelangen  loden.  Schliefst  eine  Don  mcl)* 
wrcnDerbünbetenfriegführenbcn  ©iahten  fürftchaUem 

mit  bent  ©egner  Sm'ben,  (o  töricht  man  Don  einem 
Separatfrieben,  ©eroöhnlid)  geht  Dem  Wbfdjluft 

bes  XefinitiDfriebenS  baS  ttbercmlommen  über 
einen  ©räliminarf  rieben  DorauS,  in  welchem  nur 
bie  Stäup tmontente  beS  Streites  Dcrglicbett  ober  bie 

©runbbcbitigungen  beröeitegung  be«StreiteS(3ric» 
bensprälimtnarien,  ©Imitationen)  feftgefejü 

werben,  ©eifpiclc  fmb  bie  3riebenspräliiniiiarien  Don 

BlilolSburg  im  Juli  1866,  Don ©criaiHeS  1871  unboon 
Santo  Stefano  1878.  Xic©erDoH)tänbigungu.  nähere 

©eftunmung  ber  ©rälimtunricn  bleibt  bem  befinitfDen 
3ricbenSwerl  überlaffen.  SRnndimal  wirb  aud).  wenn 

ein  Xeil  ftd)  gar  nicht  in  Unterbanblungcn  etnlaficn 
miß,  ohne  baf;  ihm  im  DorauS  gemiffe  3ugeftänbnifje 

gemacht  tnerbeu,  hinfiditlidj  legterer  ein  oorlSufigeS 
itbertmIommen(©rätiminarfonDention)Dorbcm 

©eginn  ber  eigentlichen  3ricDenSocrf|anblungen  abge- 

fchl'offen.  ©8  ift  Dölferrrcbtlicbcr  ÖrunbfaB,  bnft  bie 
StiebenSDerträge,  wenn  fte  auch  Don  ben  Unterhänb- 

lern  gant  in  libereinftimmung  mit  bcr  ihnen  erteil- 
ten ©olliundjt  abgefdtloifcn  finb,  boch  ihre  Dolle  ©ül* 

tigleit  erft  bnburd)  erbalten,  bafs  fte  ber  Segent  rati» 
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tJriebe  (bie  SBeltfriebbiöibec). 

fijiccL  Sie  Auäroetbfclung  bcr  SRatififntionSuc»  I   net  ba«  Problem  eine«  internationalen  «rieben«  von 

tunben  nie  ßrtlärung  bet  Simbigfeit  bc«  Sertrag«  ©elebrten,  Staatsmännern  unb  ffricbcndfreunben  ln 

iit  eine  bergebraditc  Dölterrecbtlicbe  Sitte.  Sichtig  lit  I   SBott  unb  Schrift.  Ser  elfte  Schriftt'lcller.  bet  bttä 
füt  tonftitutioncUe  Staaten  bie  «tage,  inwieweit  zu  |   Sbcmn  eine«  einigen  ffriebett«  eingebenb  bet)an« 
etnem  gültigen  ifriebenbidjUift  bie  SKitrairlung  bet  beite,  iftEbarle«  Jrri’öe  ©aftet,  Abbe  bcSnint-Sicrre; 

Solt«Dertretimg  erforberlid)  iit.  $n  biefet  Stinfidit  fein  •   Projet  de  jmix  perpötuelle  entre  les  souve- 
ftimmen  bie  metften  Scrfaffungeurtunben  barin  übet  min*  chretiens«  (1713)  mad)te  große«  Aufiebett  unb 
ein,  bait  ba«  Sicdil,  «rieben  zu  febließen,  ein  Sorrcebt  ntutbe  in  alte  europäiitben  Sprachen  überfeßi.  Sind) 

bcr  Krone  ift.  Sie  Sottdbertretung  bat  jebodt  bem  ibm  nmrbe  ber  Wcgenitanb  namentlich  »an  Mant  be> 
«riebenatiertrag  infofem  zuzuftimmen,  al«  burd)  bett  I   bnnbclt,  heften  Schrift  >3um  einigen  «rieben-  allen 

felben  bie  Scrfaiümg  geänbert,  ©ebictotcile  abgetre» 1   ftriebensireunben  zumStüßpunlt  bient.  Kant  forbert 
len  ober  bem  Üaitbe  tiaften  nuferleg!  tnerben  foüen.  I   in  berfclben,  baft  bie  bürgerliche  Scrfatiung  in  jcbcni 

Sic  Scrfaffuttg  be«  Seulicbcn Sictcbe«  inshefonbere  er- 1   Staat  repubitlcmtid)  ober  repiäfentatin  fei,  bannt  ohne 

Hart  ben  Abicbiuß  eine«  «riebcndncrtraaS  für  einSor»  bie  ©eiftimmung  her  Staatsbürger,  bie  alabann  felbft 

recht  bc«  Kaifcr«.  SBürbe  ein  folchcr  Sertrag  fich  in- '   alle  Srangfnle  be«  Kriege«  über  fich  »erhängen  miift» 
beffcit  auf  ©egcniläitbe  beziehen,  bie  ber  ©efettgehtmg  ten,  lein  Krieg  befdjloffen  »erben  töttne;  baft  bas  ©öl» 

uttb  bcr  ©enuffid)tigimjg  ber  gefeßgebenben  fealtoreu  terredtt  auf  einen  «bberaliamud  freier  Staaten  ge- 
be« Seiche«  unterbeut  |tnb,  fo  wäre  bie  3uflimniung  grünbet  »erbe,  bantit  an  bie  Stelle  bce  natürlidien 

bet  leßtcrtt  unerläßlich,  ftn  Siorbamerila  erfolgt  ber  StriegSjuftanbe«  bcr  Söller  unter  fuh  ein  ©unb  be« 
Jfriebcn«fd)liiß  burch  ben  Sräfibenten  unb  ben  Senat,  allgemeinen  ifrieben«  trete;  baft  ein  auf  Sebtngungcn 

»ährettb  tn  ber  Schweiz  bie«  ber  Sunbcbocrfamnt-  bcr  allgemeinen  ©aftfreunbichaft  gegrünbete«  Seit» 

lung  juiteht.  SgL  ©   h   i   1 1   a   n   ß ,   Siplomatifche«  iianb-  bürgerrecht  (Bettung  erhalte,  bantit  ein  frieblicber  Ser« 

bud).  Sammlung  ber  wichtigem  europäifdten  ffrie«  lehr  bie  ©etoohncr  ndet  Scltgeaenben  emanber  me*- 
ben«jd)lüifc  :c.  (Siotblmg.  1855  68,  3   Sbc.).  felfeitig  näher  bringe.  Al«  Sorbebingungen  biefe« 

«UeltfrtcDe.  iirttPeit«tongrefTe  »c.  ewigen  tfricbcn«  gelten  Kant  bauptfä*li*  ba«  Aui« 

Sie  l'eiben  unb  Srangfnle,  welche  jeher  Krieg  im  1   hören  bcr  ftehenb'cn  S>eere  unb  bie  Sefdtränlung  bcr 
©efolgc  hat,  führten  frübseitig  zu  bem  Streben  nach  i   Staatofdmlbcn ,   eine  rechtlichere  Sseiic  ber  Kricgfüb« 
möglicbiter  ©rbaltung  unb  ©efeftigung  bc«  «rieben««  rung,  ba«  Srinjip  ber  Slicbteinmifcbung  in  bie  Ser« 
ptftanbe«.  3u»äd)ft  fudtten  ficrridier  unb  ©roherer  faffung  unb  Regierung  nnbrer  Staaten  unb  bi«  Un« 

ben  tBeltfnebcn  burch  eine  Seltmonarcbic  her«  juläfftgleit  bertfrwcrbung  eine-«  felbftänbigen Staate« 
beijuführen.  Ktjro«  zog  au«,  um  bie  Säelt  ber  Sun«  burch  einen  nnbern  mittel«  ©rbfehnft,  lauiebe«,  Kauf« 

lelheit  (luran)  feinem  Jfeid)  bc«  ilidit«  Qrau)  ju  ober  Schenfung.  Sind)  $?ugo  ©rotiu«,  üeibnij,  SRon- 
unterwerfen,  unb  Alejanbcr  b.  ®r.  glaubte  ber  Se«  tcäguieu,  9ioutfeau,  Sol  taue,  Ceffmg.  Berber,  ©ent- 
friebigung  bet  Söller  ganz  nah«  gclommcn  ju  fein,  bam  u.  a.  fpradjen  fich  für  eine  Sicherung  bauemben 
al«  er  ©abnlon  )um  SKittelpunlt  ber  SBelt  erbeben  «rieben«  au«. 

wollte.  Selbft  Siom.  ba«  burch  ewige  Kriege  groß  ge-  Stuf  bcr  nnbern  Seite  fehlt  c«  nicht  an  Autoritäten, 
worben,  hoffte  ben  Januötcmpel  idjließcn  tu  tonnen,  welche  bie  Slotmeubigleit  unb  3Jüplid)(eit  bc«  Krtcge« 
nnd)bcm  e«  feine  ©renjen  bi«  ju  ben  Sarthcrn  unb  betonen.  Schon  Snatu«  erblidte  in  bem  Kriege  ben 

Äthiopiern,  ben  ©ermatten  unb  Sarmaten  oorgefcho«  3u<htmeifter  bcr  Söller,  uttb  Siegel  warnte  Bor  einem 
ben  hatte.  Sn  inbe«  bie  Säeltmonarchie  nur  mit  bem  «Serfumpfeu«  be«  Siettidtcngefchlecht«  burd)  altjn 

Schwert  (u  begriinben  mar,  fo  mußte  biefe  entgeh-  langen  «rieben.  Sleuerbittg«  bat  ber  «elbmariäiaH 
liehe  Rricbcnbibce  ju  imaubgefejtton  Kriegen  führen.  IKoltle  in  feinem  Slntwortfchrciben  an  ben  Söller« 
tibenfo  war  c«  im  HXittclalter.  Sie  Stjelttiiounrchie  reditelchrer  ©luittfchli  folgenbe«  crllärt:  »Ser  ewige 

foütc  pierjt  »on  ben  bentithen  Saifern,  bie  al«  Sind)-  ?t.  iit  eitt  Srautn  unb  nicht  einmal  ritt  feböner  Sraum. 
folget  unb  lirbeit  bcr  Käfarcn  galten,  begrünbet  wer  Ser  Krieg  ift  ein  ©lern tut  ber  oon  ©ott  eingelegten 
ben;  balb  jeigten  ftch  aber  in  ben  Sbalifcn,  bie  und)  Säcltorbnung.  Sie  ebelftcit  Sugtitbcn  be«  Südlichen 

einer  religiöfen  «iltioit  Sathfolger  unb  ©eben  bc«  entfalten  ftd)  bafelbft.«  Sem  ficht  freilid)  $.  ©.  bet 

Propheten  waren,  ÜJiithcWcrbcr.  Sowohl  ftaifer  al«  Sluöiptuch  eine«  Soltairc  gegenüber:  »Sicht  ein  üet! 

©halifen  itreblen  nach  bem  3<«l,  baß  ©in  Jiirt  werbe  ©otte«,  fonbern  be«  Icufel«  finb  bie  Kriege.«  3nbei« 
unb  ©ine  £terbe,  unb  burch  biefe  Konfurrenj  otrwatt«  fen  loirb  au*  bcr  eifrigfte  (>ricbeu«freuub  tugeben 

beite  ftd)  bcr  ewige  />.  nhcrnml«  itt  einen  ewigen  tnttffen,  baß  bie  ©tjre  unb  bie  llnabhäugigteit  ber  An« 
Krieg.  Al«  im  Häuf  ber  3eit  in  Suropa  burd)  ba«  tiotten  fo  hohe  ©ütcr  finb.  baß  ju  ihrem  Schuß  audt 

4>au«  §ab«burg,  ba«  itt  Seutichlanb,  Italien,  Un«  ein  friebliebcnbe«  Soll  nötigen  ff  all«  ju  ben  ®nr« 

gnrtt,  ben  Slicbctlanbeti,  Spanien,  Afrila  unb  beibeit  fen  greifen  muß.  Cfebenfnll-«  ift  c«  aber  ein  weient» 
Önbicn  über  unermeßliche  öchiete  oerfügte,  wirlli*  lieber  ffortfdjcilt  bcr  3ioilifation,  baß  ber  ©runbiaß 

bie  ©efahr  einer  alle  Staaten  oericblittgcnben  S3elt«  heutzutage  ju  aUgeinciner  Anertennung  gelangt  ift, 

litonarcbic  «orjuliegen  fdjicn,  trat  man  ber  Serwirf  baß  nur  eitt  Slotftanb  bie  Kricg«crtlärung  reehifcni- 
lichung  bc«  ewigen  ifrieben«  um  einen  Sdjritt  näher,  gen  tonne,  ©iue  au«gefptod)ene  ©robcrung«poliut 

jebodt  wieberum  ohne  bauemben  ©rfolg.  v>cittrt*  IV.  eine«  einzelnen  Siaalc«  würbe,  al«  mit  bem  eiivopäi« 
ttou  ifrantreich  unb  feinem  SRinifter  Sullß  wirb  ba«  tchen  ©leuhgemtcht  unoerträglicb,  ben  Sötbcrflanb  bec 

Srojctt  eine«  «chriftlid)«curopäifcbcn  Staatenbuiibe««  SRächtt,  welche  ba«  curopätfdje  Staatenftjftem  hüben, 

Zugcfdtriehcn,  beffen  SRilglicbcr  fich  in  ihrer  SSacht  ge« 1   heraueforberu.  Stellt*  tann  eine  fchwäcblichc  val- 
genfeitig  ba«  ©Icitbgcwidit  halten  uttb  bie  gemeinfa« '   mng  nicht  bie  Saft«  einer  Wirtfamen  rieben«« 
men  Angelegenheiten  frieblid)  beraten  foOten.  Aucbbic ;   politit  fein  ©ine  folcbe  muß  ftd)  »ielmehv  auf  eine 

$   eilige  Allianz  (f.  t>.)  zu  Anfang  biefe«  Jabrbun«  btnretdjettbe  SRachtfteUung  griinben,  unb  iufofern  hat 

bert«  hatte  urjptüitglidi  bie  Sebcttlimg,  ben  curo-  bcr  Saß:  »Si  vispacem,  para  bellum«  (»Säiüil  bu 

pätithen  i'viicbcit  zu  tidtent,  unb  iclhft  Slapolcon  I.  Jfricbcit,  io  bereite  bid)  auf  ben  Krieg  oor«)  nod)  heule 
rühmte  iidi  berfclben  Jbec.  Siel  erörtert  würbe  fer-  eine  gewific  Sercdjtigung,  Santttt  ift  ba«  ©rgebnii 
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einer  foldjen  Rricbcn«poIttil  nur  ein  bewaffneter 

R..  unb  fo  ftnb  fait  alle  curopäifdjcit  Staaten  gegen, 

roärtig  bureb  eute  übergroße 'JJfüitärtaftt4n>etbebriidt. 
Söicberbolt  ift  baber,  nud)  im  btutfdfen  Sieicbätag,  eine 

adgemeiue  Siebultüm  ber  Streitlräfte  (Slbrüflung) 
angeregt  worben.  Xetu  gegenüber  ertlärtcjebodiRiiqi 
Bientcird,  baft  man  einem  foleben  (Bebauten  erit  bann 

näber  treten  tönne,  wenn  -unfre  Badjbant«  für  beit 
Blan  gewonnen  ieien.  .jxroorjtibebeii  ift  inbeffen, 
wie  burdi  bie  Slu«bitbung  bei  ntobemen  Biillcrrecbt« 

(f.b.)  nid|t  nur  bie  gärten  bei  Kriege«  gentilbert  (@en* 
fer  ftonoention).  fonbern  autb  ber  juebttdte  Bericht 

ber  Boiler  untereinanber  Wcfcnttieb  gefbrbert  Worben 

ift.  Xa«  ©efanbttchaft«red)t  ber  Slcujeit.  ba«  Sottfu- 

lntewcicn  unb  ,)al)lveid)e  ümibcl«-  unb  Schiffahrt«- 
oerträge,  roetdic  JWiftben  ben  uerftbicbcnen  Stationen 
oereinbart  würben,  ftnb  in  biefer  jiiniicbt  oon  hoher 

SBid)tif)feit.  Bcq'dtiebenen  Staaten,  fo  j.  tö.  aud)  bem 
ncuerbmg«  begrünbeten  Kongoftnat,  ift  bie  Sleutrnli- 

tat  auäbrüdtid)  garantiert.  Bon  ber  gröfiten  Süid)« 
tigfeit  aber  ift  bie  Xbntfadic,  bag  Wieberbott  erheb- 

liche Streitigteiten  jroifeben  einjelnen  Stationen  burtb 

f(biebiritbterlid)en  Spruch .   bem  jidj  bie  ftrriten* 
ben  leite  freiwillig  unterwarfen,  btigelegt  worben 

ftnb.  Jtt  biefer  $>in)id)t  ftnb  j.  B.  beroorjubeben  ber 
Scbiebifprud)  be«  König«  fieopolb  I.  ber  Belgier  in 

einem  Streitfall  jnnjeben  Ifnglnnb  unbBrafilicn  1863, 
bie  fcbiebSricbtcrliche  tntfcbeibung  bei  Bräfibenten  ber 

Bereinigten  Staaten  jroifeben  ßnglanb  unb  Bor. 
tugal  über  ben  Bcfi«  ber  Jniel  Bolanta  in  SBeft- 

afnta  1869,  bie  ßntfebeibung  bei  ©enfer  Sdjiebsge- 

riebt«  1873  in  ber  Süabnmafrnge  jmifdjen  ben  Ber- 
einigten  Staaten  unb  ßnglanb ,   ber  fdjiebsricbtcrtidie 
Spruch  bei  beulftbett  »aifci«  1878  in  bem  Streit 

jwiftbcu  benfelben  Staaten  über  ben  Bef©  bei  San 

Juan-Slrihipet«,  ber  Stbicbifprud)  bei  Bnpftc«  über 
beit  Bef©  ber  Jtnrolincninfcln  jroifeben  Xcutfd)lanb 

unb  Spanien  188«,  bie  ßntitbeibung  bciStreitei  jwi- 
leben  ßnglanb  unb  ber  notbamerilaniftben  Union  über 
ben  iHobbenfnng  im  Beringmeer  burtb  ba«  Barifcr 

Sdjiebigeridit  1893.  Um  bie  Jbee  foltbcr  Sluiglei- 

tbung  oon  SRetnung«-  unb  Jntereiienocq’ehiebcnbeitcn 
,ju  förbem  unb  näbcrjulegcn,  bat  ba«  Institut  de  droit 
international  (Jnititut  für  internationale«  Siecht), 
eine  Briootoeremigung  oon  bobetn  wiffenfcbaftlicben 

Slnfebcn,  bie  iitb  Porjüglitb  bie  Sluibilbung  bc«  SSI* 
lertetbl«  jurSlufgabe  macht,  einbefonberciüieglcment 

für  idneboritbierlitbei  Berfabrcn  auigearbeitet  unb 
oeröffetulitbt. 

ßnblidt  haben  fttb  jablrciebe  Rriebeniuc reine 

im  Bauf  biefe«  Jabrbunbcrl«  gebilbet,  berett  feauptjiel 

e«  ift,  bie  Kriege  burtb  internationale  Sd)iebigerid)tc 
ju  beieitigen.  Jn  Bonbon  würbe  ber  erite  neben« 

Herein  oon  ÖiUinni  Sillen  unb  mehreren  Quälern  in« 
Beben  gerufen.  Balb  entftanben  in  allen  Stäbten 

ßnglanb«  3roeigoereinc.  Bowring  beforgte  al«  3e- 
fretar  bie  auswärtigen  Angelegenheiten ;   ©raf  lietloit, 

weither  1830  ju  ©enf  einen  Rriebenspcrein  grünbete, 
(nüpfte  »otTcfponbenjcn  mit  allen  ucrritbern  ßuro> 

pa«  an.  Xic  cq’te  Berfamntlung  ber  Aricben«oeretnc fanb  in  Bonbon  flatt  Xic  Seele  be«  Buitbe«  war 

ber  Quäler  ßltbu  Burritt  (f.  b.l,  ber  1847  in  ßng- 
lanb  einer  Berfamntlung  sott  Rrtebcnsfreunbcn 

präfibterle,  welche  ben  Slnftoft  ju  ben  in  ben  folgen, 
ben  Jahren  ftaltgefunbenen  Rriebenalongreffen 

(ju  Brüjfel  1848,  ju  Bari«  32.-34.  Bug.  1849,  ju 
Reantfurt  a.  SR.  nn  Sluguit  1850,  ju  Bonbon  iut 

Juli  1851,  ju  ßbinburg  1853  tc.)  gab.  Audi  (Jobben 

-   rjriebenau. 

unb  XucpOiaur  haben  fub  in  biefer  Siicbtung  Slawen 

erworben,  ßitt  oermittelnber  Bercin  für  bie  allge- 

meinen Rricbenäibcen  folltc  nud)  bie  Clinenblatt. 

gefellftbnft  fein,  eine  non  Burritt  in«  Beben  gern- 
jene  Bereinigung  oon  Rrauen  unb  Jungfrauen  jur 
Berbreitung  ber  Jbee  be«  Reichen«  burd)  Sott  unb 

Schrift.  Sie  SRitglieber  entrichteten  einen  Jahres- 

beitrag unb  erhielten  bafür  bie  -Clioenblätter-  Bur- 
ritt«. Xie  eritcit  berartigen  ©efetlfcbaftcn  entftanben 

in  ßnglanb  (Olive  leaf  Societiesi  unb  Slorbnttierita 

(Band’  of  Brotherhood)  uttb  Perbreiteten  ftd)  oon  ba 
itad)  öollattb,  Belgien,  Rrantreicb  unb  auch  nach 

Xeutfeblaitb,  wo  j.  B.  in  Königsberg  ein  folebet  Ber- 
cin oon  Rricbensfrcunben  beftanb.  Sieuerbing«  hat 

bie  International  Arbitration  and  Peace  Associa- 

tion in  Bonbon,  bereit  Crgan  ba«  -International 
Arbitration  etc.  Monthly  Journal«  ift,  auch  auf  bem 

Kontinent  jablreicbe  SRitglieber  gewonnen.  Slttbre 
RricbenSocreine  ftnb  j.  B.  bie  Socibt«  fran^aise  des 
amis  de  la  paix  in  Bnri«,  bie  Ligue  internationale 

de  la  paix  et  de  la  liberte  in  Öenf  unb  Boris  (Cr- 

gan:  -Les  fitats-unis  d'Enrope-),  bie  I.epa  della tratellanza,  pace  e   libertil  in  SRnilanb,  bie  Pia  c 

nobile  Compagnia  della  pace  in  Balermo,  bie  Nor- 

disk  Forening  mod  Kritr  in  ßbrijtianin,  ;bie  Uni- 
versal peace  Union  in  Bbilabelpbin  x.  Bgl.  flac» 

rogue.  De  la  guerre  et  des  artnbes  permanentes 

(2.  Sluft.,  Bar.  1864);  Bauten!,  fitudes  sur  l’his- 
toire  de  l'humanitb  (Brüifel  1860-  70,  18  Bbe.); 
Baff  ott,  S)n«lhtUuribcal  ttnb  ber  urica  (Berl.  1869); 

Baoelepe,  Des  causes  actuelles  de  guerre  en 

Europe  et  de  l'arbitrage  (Bor.  1873);  Kolben- 
borff,  $ie  Jbce  bc«  cmtgeit  Bblterfrieben«  (Bert. 

1882);  Rcrb.  X r c t) f u f| ,   L’arbitrage  international (Bor.  1892);  Sdjlief,  Xcr  R.  m   ßuropn  (Beipj. 

1892);  K ü t c   1   h a u «,  Xer  Urfprung  be«  Blnne«  oom 
ewigen  Rriebett  in  ben  SRemoirett  bc«  (ierjog«  oon 

SuUb  (Bert.  1893). 
Rricbebcrg,  1)  iR.  in  ber  Jtcumarf)  Krei«ftabt 

im  prettfi.  Begbej.  Rrantfurt,  6   km  Pott  ber  gleichna- 
migen Station  an  ber  Bitue  Berlin-Sdjneibeinübl  ber 

BreuBiitben  Stnatsbabn,  76  m   ü.  SR.,  bat  eine  cuang. 
Kirche, ein Blücbcrbentniat, cin©bmnafiiim,  ein eonng. 

Scbutlcbrcrjemiimr,  ein  Stmt«gericbt ,   Werbe rei,  ̂ te- 

gclbrennerei ,   Slcferbau  unb  asoo)  6431  ßittw. ,   ba- 
oon  84  Katbolitcn  unb  196  Juben.  —   2)  R.  am 

Quci«,  Stabt  tut  preuß.  Siegbcj.  Biegnip,  Kvei«  Bö- 
weuberg,  am  Quei«  ttttb  au  ber  Binte  Wreiffcnbcrg 

i.  Scbl.-Rriebebcrg  a.  Qu.  ber  BreuBifcbett  Stantebabn, 
320  tu  ü.SR.,  tmt  eine  cuangclifcbe  unb  2   latb.  Kirchen, 

ein  Slmtsgencbt,  Rtad)«garufpimterei,  ©arnblcicberci, 
bebeutenbe  Strumpf-  unb  Scbubfabritation  unb  usso) 

2670  ßinw.,  bnpon  466  KatholUen  unb  18  Juben.  — 

3)  Scbloii,  f.  Sclona 

Rricbegclb,  f.  Frvdunt. 
Rriebcf,  Stabt  mit  eignem  Statut  in  Oftcrreübifcb- 

Scblefteu .   an  ber  CiUaroiga ,   bie  fte  nou  ber  mäbri- 

id)en  Stabt  SRijtel  icbcibct,  Knotmpunlt  ber  Binicn 

Kojeteut  Bielit)  unb  SJiäbrifcb  Cjtrau  -   Rriebtanb  ber 
Slorbbabn ,   Si(t  eine«  Bcjir(«gcrid)t«,  bat  ein  Scbloii 

bc«  ßrjbcrjogc  Sllbrecbt,  eine  alte  Stabtpfarr  unb 
eine  BJaUiabrtetircbe,  harte  BaumwoUipinneiei  unb 

■SBeberei.BaumwoUmarenbanbel  u.  ns«»7374ßinw. 

(4341  ifebedten,  2639  Xeutid)c,  292  Bolen).  Jn  ber 

Siäbc  beiiiibcn  jid)  groftc,  bem  genannten  (irgierjog 

gehörige  ßifenwerte  (Karl« Bütte  unb  Bafdjln). 

,'riebcncni,  Borort  oon  Berlin,  im  preuij.  Begbcj. 
Botöbam,  Kreis  Icltow,  an  ber  Berliner  Slingbabn, 
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bet  Sinie  Ber!m-©lnpbeburg  bet  ©reiißifchen  Staatd- 1   ©efialt  finben  roit  bie  ft.  im  gemeinbeutichtn  ©echt, 
bafjn  uitb  bet  Sampfjtrnßenbabn  Berlin  (©otlenborf  indbef.  gegen  ©udgang  beb  18.  3ahrh-  iomie  in  bet 

plng)*Steqlip,  nlb  BilIenfoloniel871  nuf  bem  ©oben  ;   nußerbcuticheti  Wcfepgebung.  BefonbereGntwidelung 

beb  ehemaligen  Siittcrguted  Seutfcfj'Silmerbborf  ge-  \   bat  fie  im  engltfchen  '©echt  gewonnen.  Sie  recogni- gtünbet,  1875  jur  ©enteinbe  erhoben,  hat  eine  neue  zauce  for  good  abearance  ober  good  behavionr,  bej. 

»Hrchc  unb  cisw»  4211  (Jtnro.  j   to  keep  the  peace  ift  bad  burch  Unterjeicbttunq  einer 
ftrricbenäbagagc,  nngeforberted  (requirierte«)  Urlunbe  abgegebene  ©erfprechen  eine«  übel  Betcu- 

ober  gemietete«  ftutjrwcrf,  mit©innöDcrgepnefober8i*  mun beten  ober  eine«  ©ngeflagten  ober  ©erurtcilten. 
Wafdbebürfniffcn  belaben,  (amt  als  ©lanöDetDcrbanb  eine  bestimmte  Summe  ju  bejahten ,   nienn  er  nicht 

angefehen  werben,  ift  aber  nicht  geeignet,  an  Stelle  einen  ordentlichen  Sebcttemanbel  führt,  bej.  wenn  er 

ber  großen  Bagage  im  Kriege  ju  treten.  Sie  ft.  bnrf  ben  öffentlichen  ftrieben  ftört  Sn«  Urteil  beftnmnt 
auf  bem  SfanöDcrfetb  nicht  ftörenb  cridicinen  uitb  wirb  bie  §öhc  ber  Summe  unb  ob  bie  Stellung  t>on  Bür- 
eintretenben  ftalld  nid  neutral  betrachtet.  gen  Bedangt  wirb  ober  nicht.  Sine  caution  de  bonne 

ftricbcttdbrfcfligung,  bie  fchon  im  ftrieben  au«*  condnite  farmte  auch  ber  fron).  Code  pönal  bei  ©o- 
juführenbe,  fogen.  permanente  oberbeftänbige©efefti»  lijeiaufftcht;  fte  würbe  aber  1832  beteiligt,  ©euetbtngd 

guna,  f.  fteftuttg.  ift  bie  ft.  mit  bem  ©robationdfhitem  lj.  Bedingte  Ber» 
ftriebenöblocfabe,  f.  Btodabe.  urteilung)  in  ©erbinbung  gebracht  worben,  ©uf  bem 

ftriebendbrief  (ftriebendbuch,  Literae  ober  gleichen  Webanten  beruht  eine  beachtenowerte  Beiiuu- 

LibelluB  pacis),  in  ber  alten  Kirche  bad  Schreiben  mung  bc«  italienij'tbcii  Strafgefepbuchd  Don  1889. 
eined  Konfefford  (f.  b.l,  worin  biefer  um  bie  ©lieber»  Sonn*  bat  ber  lediglich  juBcrroeid  cjtatt  ftreibeiti- 
nufnabme  citied  (Befallenen  in  bie  ttircheiigemeinfchnft  ober  ©elbftrafe)  Verurteilte  ficb  allein  ober  mit  Bür« 
bat.  ©u«  biefer  ©rapid  refultierte  bald  mancherlei  gen  jur  Gablung  einer  beftimmten  ©elbfumrae  rür 

Beeinträchtigung  der  tircblieben  3ucht  unb  Crbnung,  ben  ftall  ju  Dcrpfliditen,  baß  er  innerhalb  etned  be< 
daher  die  Sifchöfe  biefclbe  allmählich  auch  beseitigten,  ftimmten  Zeitraum«  tieucrbing«  eine  ftrafhare  $>nnb> 

ftricbcnabrud) ,   im  allgemeinen  bie  gewalttbä-  lang  begeben  würbe.  Ser  beutfehen  «efepgebung  bed 

tige  Störung  ber  burd)  bie  Siechtdorbnung  gewähr-  19.  ftatirb.  war  bie  ft.  allmählich  fremb  geworben, 
letfteten  Kcditdftcberbcit,  fei  ed  innerhalb  eine«  einjcl-  ©rit  1875  plante  man  ihre  Siebercinfübruhg.  Diacb 

nen  ©emeinwefend,  fei  cd  innerhalb  ber  ©ötlerredü«.  bem  (fntrourf  einer  ©oDtlic  jum  Strotgciepbuch,  ber 
gemeinfehnft  ber  Rulturftaaten.  Sic  die  ©egriffc  bautnld  bem  ©unbedrnt  oorgetegt  wurde,  fönte  ber 

ftriebe  unb  ©echt  fid)  uriprünglid)  beden,  fo  ift  ft.  gleich  fHichter  bie  ßrmöchtigung  erhalten,  in  beitimmten 
©etbldbrudi,  gleich  ©erbrechen,  ©ber  mit  den  Unter-  ftiitlen  neben  einer  ftreiheitd-  ober  ©clbitrnfe  auf 
arten  bed  ftriebend  fpatlct  unb  oetengert  ü<h  auch,  in  Veiftung  einer  ft.  im  Betrage  oon  30  bid  ju  3000 
ber  ©uffaffung  bed  bcutidicn  fHed)tä,  ber  Begriff  bed  ©ff.  unb  für  bie  Zeitdauer  Don  einem  ©ionat  bid  ju 
ftriebendbrudia.  So  untetfeheiben  bie  mittclalterlichtn  einem  ftahrju  ertennen,  nätnlitbauftcrbci  Bedrohung, 

Cuctlen  ben  Bmd)  bed  Sxetcd- ,   Werid)td« ,   Sitdicii»,  fiattbjwang  unb  Derfchicbcnen  andern  Seliften,  indbef. 

©farlt-  unb  Stabtfriebend;  ben  Brud)  bed  Don  ber  beim  ©eriud)  einer  ftrafbnren  tpanblung,  bei  unter» 

Cbrigleit  gebotenen  u.  bed  jwifchen  ben  ©nrteien  gelob»  nommener  ©erleitung  jur  Begebung  einer  iotchen  unb 
ten ftriebend ;   ben fpauafricbendbrud) (f. b.) ;   benBruch  ©nerbieten  baju.  Ser  Sorfchlag  fand bamald  lehhaf- 

bed  i'anbfriebend  (f.  b.).  3m  neuern  ©echte  tritt,  wc-  ten  Siberfprud),  indbei.  nid  angebliche  -Bcrmengung 
(entlieh  infolge  bed  Grflnrfend  der  otantdgewnlt,  ber  polijeiticher  unb  rechtlicher  ®eitd)tdpunlte«.  Sie  beu 
Begriff  bed  innerftaa  (liehen  ftriebendbriuhdjtirüd.  tige  ©eformbewegung  auf  itrafrechtlichem  ©ebiete 

Sic  Sirafgefepgebung  unfrer  Jage  fennt  ben  ft.  laum  (f.  ftnlemationatc  friminaliflifche  Bereinigung)  urteilt 
noch  bem  ©amen  nach;  bie  Störung  ber  »öffentlichen  anberd.  ISincrfeit«  erfcheint  ihr  bie  ©erbinbung  (nicht 
Crbnung«  ift  an  feine  Stelle  getreten.  Unb  mich  bie  bie  Bcrmengung!)  ber  priiDentiDen  ©faßregeln  mit 

Siffcnfchaft,  foweit  fit  den  einheitlichen  Begriff  feftju»  ber  Strafe  burdmud  jwedgemäß;  anberfeitd  glaubt 
halten  fud)t,  fiebt  bae  Sefen  bed  »©echtafriebena-  in  fie  bie  ft.  auch  ftott  lleiiterer  ftreiheitd-  und  Weib* 
bem  Berlrnueii  aller  ein  jelncnju  ber  idnißcubcn©iacht  (trafen  Derwcnbcn  ju  fönnen.  ©gl.  Schierlingcr, 

ber  ©ccbtdorbnung,  unb  bie  ftrnfrechtliche  Bedeutung  Sie  ft.  (erlang.  1877);  d.  tttf  Jt,  Srimmalpolitifcbe 

ber  gegen  bett  ftrieben  gerichteten  fcanblungen  erblich  ©ufgaben  (in  ber  »fjeitfehrift  für  bie  gefamte  Straf- 
fte in  ber  lirjcfaüttming  jene«  Sertrauend,  nicht  aber  rcchtawiffenfchaft«,  Bb.  st  u.  10);  ©oienfelb,  Stiche 

in  ber  oeriibten  ©ewalltbnt.  Ser  ft.  ift  ihr  jur  utt-  Strafmittel  fönnen  an  bie  Stelle  ber  turjjeitigen  fttti- 
gleich  haniilofem  ftriebendftörung  (f.  b.i  geworben,  beitdftrntc  gefept  werben?  (Berl.  1890). 
Jagegen  hat  ber  ©udbrud  ft.  feine  Bebeutung  für  ftfrfebmdetat,  f.  ftrtebenaitanb. 

die  Bejiehungen  ber  Stanltn  untereinander,  ftriebendformotiou, gröficreBerbnnbe berSat» 
nlfo  für  bo«  ©öllerrecht.  feinedweg«  cingebilßt.  31”  fcngattungen  im  ftrieben  jur  Ürleichterung  ber  ©u«. 
weitem  Sinne  bedeutet  ft.  hier  bie  Ifrößnung  eine«  bilbung  unb  ©erwnltnng.  Sit  eiitjelnen  jnihpenah- 

©ngriffdfriege«  ;   im  engem  bett  Brud)  bed  Dereihborteii  teilungen  finb  ichwächer  unb  entwideln  fid)  fdmtUcr 

ftriebend,  nlfo  btc  'Nichterfüllung  ber  im  ftriebendDcr  jum  Wcjeittt  atd  in  Hriegdformntion  ber  enlfprechenbe 
Irng  (f.  ftriebe)  übernommenen  ©crpflichtungen.  Iriegdftarfe  Berhaub. 

ftricbcndbürgf chaf t ,   bad  Derftärfte  ftrtcbendge-  ftriebctidtreiinbe,  f.  ftriebe,  S.  889. 

löbni«.  ©Id  foldjcd  au«  bem  mittelalterlich  beutfehtn  ftriebendfürft  (fpan.  1‘rincipede  la  pazt,(Jbren- 
©ed)t  in  bie  peinliche  Wcrichtdorbnung  »arid  V.  über»  titcl  mehrerer  fpaniieher  ©immer,  welche  (ich  um  lir» 
gegangen,  nad)  welcher  eine«  ftrieben«brud)d  Der  baltung  und foerftcllung  bee ftriebend  oerbtent gemäht 

bäditigen  ©erionen  bteBerpflichtung  aufcrlegt  werbtn  haben,  wie  Son  i'uid  be  £varo  und  ©ianutl  tSobon. 
fonntc.  für  ihr  SoblDcrhalten  durch  »intcrlegimg  ftriebcudgefährbung,  i.  ftncbendfiöning 

einer  Welbiummc,  bnrdi  Stellung  Don  Bürgen  ober  !   ftricbendgelb,  f.  Freducn. 
auf  nnbre  Seiic  Sicherheit  ju  letften,  wibngenfatld  I   ftricbcndgcrichte  (Schtebdgerichte),  bie  jur 
fte  in  ©räDcmiDbnft  genommen  Warben.  3"  biefer  ;   gütlichen  (trledigung  Don  Siechtdftreitigfeiten  befteüten 
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'-Bcfjöcben.  Bei  ben  weiften  SiSIIem  ftnbeti  Wir  ur-  tretungen  (contraventions  de  simple  police)  unb 
fprünglid)  fnit  nur  SchiebS«  unb  BergleidjSgeridjte,  tonnen  als  (olcfieS  eine  Strafe  bis  ju  15  granl  ober 

in  welchen  bie  gantilienuater,  bie  Brief'tcr  ober  anbre  fünftägiger  tpoft  ertennen  (bei  einer  h&bcrn  Strafe bcioiibereeSertrniien  geniefieube  unbbestialbermnhlte  ift  bie  Berufung  an  baS  BcjirlSgcricbt  freigegeben). 

LNitbürgcr  ben  LtuSfprudj  thun,  bem  fid)  bie  Parteien  |   Zugleich  finb  fie  ̂ilfsbemnte  ber  ®erid)tspi)li(ti  (of- 
in  ber  Kegel  roiUig  fügen;  fo  namentlich  aud)  bei  ben  ficiers  de  police  judiciaire)  unb  werben  auch  meift 

gcrmfliiifdben  Bälierfcbnften.  Liber  nud)  nachbem  in  mit  ber  ©eneralunterfucbunq  ber  in  ihrem  Bejirf  Der* 
ffceutfcblanb  ein  eigentliches  Brojefiberfabren  ins  SJe*  übten  Berbred)en  nun  ben  unterfud)ungSri(bttrn  beS 
ben  getreten,  beftanben  ttod)  nad)  wie  Dor  eigentliche  Befirls  beauftragt.  Bai.  öenrion  be  Banfet),  Übet 

SergleitbSinftitute  jur  Beilegung  ber  ̂ rojeffe  in  baS  3nititut  ber  griebenSricbter  (beutfd)  non  C.  voff- 

»9Rtnne»  ober  ®üte,  weshalb  bie  Siebter  nicht  feiten  mann,  ̂ weibr.  1834).  Bon  grantreidj  war  mit  bem 
nud)  «URinner«  genannt  würben  («gl.  AuSträflc) ,   unb  franjöft|djen  Sfecbt  baS  ̂ nftitut  ber  g.  aud)  auf 

es  ift  oon  jeher  alb  eine  B   flieht  beS  BicbterS  anertannt  Bbeinpreufieit,  'Jiliembapern  unb  Sheinheiien  ti  berge- 
Worben,  bei  Brioatrcditäftreiligleilen  Dor  lirteilung  gangen,  jodj  ift  baeielbe  bureb  bie  neue  9tcid)Sjufti}- 

rechtlicher  Gmfdieibitng  eine  gütliche  (Erltbigung  ber-  organifation  bort  ebenfo  wie  in  ®[fnfi«2olbringcn  be« 
felbcn  gu  otriitcheu.  daneben  finben  ftch  aber  bei  ben  feitigt  »orben.  öang  anbrer  Katar  als  bie  englifeben 

meiften  Bblferf  (haften  auch  eigentliche  ff.  Jfn  ßng-  unb  franjbftfcben  ff.  fmb  bie  in  Dielen  beutfeben  2än- 
lanb  würben  bie  griebenSricbter  (justices  ofthe  bem  eingeführten  gnftitute  ber  griebenSricbter 

peace)  febon  Don  König  ßbunrb  III.  hn  14.  3«brb-  ober  SchiebSm (inner,  »eiche  Benninbentng  unb 

eingefühet.  Sie  hatten  unter  föniglidtet  Llutoritiit  ben  Llblürjmtg  ber  ̂ ärojeffe  burd)  Beilegung  jiDilredjt- 
gemeinen  grieben  ju  cchalten  (nach  bem  englifeben  lieber  Streitigfeiten.  öftcc3aucbGbtett!rnnhtugSfn(bcn, 
StaatSrecbt  ift  beShalb  ber  SlSnig  ber  oberfte  g   riebe  tiS-  im  33ege  beS  Sergleid)S  ober  febicbsrid)terlieben  LluS- 
riebter)  unb  barüber  ju  wachen,  bab  bie  Sube  unb  fprttchS  bepoedttt  (f.  SetficbSmann). 

Sicherheit  ber  SJiirger  nicht  geftört,  bafi  bie  Bevbrechcr ,   griebendgötttn,  f.  ffrene. 

eingejogen  unb  bnrd)  Berhöre  unb  fonftige  Berbanb-  gricbcnSfirehcn,  brei  eoangelifibe  Kirchen.  Wel- 
lungen bie  Gntfcbeibung  ber  Cberricbtcr  in  bett  öe  -   che  1648  im  LSeftfälifdjen  Stieben  auf  Betrieb  3d)We« 

rid)tShöfen  Dorbereitet  »erbe.  ©egenwärtig  fungieren  beitS  ben  id)(efifd)en  gflrftenlümem  unb  Stabten 
bie  griebenSricbter  aIS  widitigcSCrgan  ber  Selbft- ,   ©logau,  fjaucr  unb  3   d)  w   e   i   b   n   i   p   ftipuliert  tmb 
oerwaltung  teils  als  Solalbehörben,  ringeln  ober  ju  fobann  Don  i>o(_\  unb  Sehnt,  ohne  ©lodentürme  unb 

jweien  (petty  Session«),  teils  als  HreiSbehörben  (spe-  außerhalb  ber  Stnbtmauent,  meift  burd)  milbe  Bei« 
cial  sessions),  teils  als  örnffcbaftSbeh&rben  (quar-  träge  erbaut  würben:  ju  ©logau  bie  »Spütte ©otteS«, 

ter  sessions),  welch  lehtere  bie Befcbwerbeinftang über  ju  Scbwctbtiijj  bie  » JreifaltigfeitSfircbc« ,   ju  flauer 
bie  friebenc-riehteclitbc  Berwaltimg  bilben,  auch  in  if)-  bie  »^ilipegeiftfirdje«.  (Erft  bie  Wtranftäbter  Statt 
ren  fogen.  Dtarlalfipungen  unter  3ujtehung  Don®e>  Dcntion  wirttc  ihnen  iiirtne  unb  ©loden  aus. 
fd)»omen  bie  gunltionen  eines  JfriminalgendjtS  aus-  griebcnSfongrcfi,  f.  griebc,  S.  887  u.  889. 
üben.  3m  übrigen  liegen  ben  griebensriebtern  bie  pfricbcuofufc  (heiliger  stuB.  Siebe SIur).  in 

Borunterfucbung  bei  Bcrbrccben,  bie  ̂ oligeiuerwnl-  ber  nltcbriillidjen  Slirdie  bet  Stuf),  welchen  man  ftch  als 
tung  unb  itolijctgericbtSbarfeit  fowie  bie  8ntfcbeibung  3c'(ben  gänglidjer  flusföhnung  beim  TOenbmnbl  ober 
ntinber  »iebtiger  ¥riDatrecbt8ftreitigfeiten  ob.  Bgl.  auch  bei  nnbent  lircblidjen  tuinblungen.  p   B.  bei  ber 
©neift,  Selfgovernment  (3.  fbsff.,  Berl.  1871).  laufe,  flbjolution .   Crbinntion,  gegenteilig  ju  geben 

3n  granfreich,  roofclbft  baS  gnftitut  ber  g.  bunb  pflegte.  Ja  bie  fjeiben  non  biefer  Sitte  Dlnlafs  ju 

©efep  Dom  24.  81ug.  1790  eingetübrt  warb,  finb  bie  Berbäcbtigungen  ber  Uhriften  nahmen,  orbneten  febon 

gricbenSrichter  (jnges  de  paix)  nicht  nur  obrigfeitlicb  bie  npoftolifdien  Sionftitutionen  9Ib!onbentng  ber  We> 
befteHte  Bermitller  unb  ScbiebSmämter  beS  BolIeS  fchlechter  binficbllid)  beS  griebenSfuifeS  an.  Jie  Sitte 

in  bürgerlichen  KecbtSftreitigleiten,  fonbem  CrtSbe-  erhielt  ftch  in  ber  abenbiänbifdjen  Sird)e  bis  inS  13. 
amte  ber  Regierung  mit  auSgebehutcrm  SirhtngS  gabrl).  unb  würbe  tteuerbingS  uon  ben  Sicrntliutern 

freiS.  Jie  gähigleit,  alS  griebcnSricbter  gewählt  Wieberbelebt. 'JlttcbbcrÄuf).  Welchen  ein  neugewählter 
»erben  3U  ßnnen,  wirb  bttreh  eitt  ‘Alter  Don  30  3«h'  ¥npft  hei  ber  Liberation  in  ber  ffktcräfiiche  auf  bie 
ren  uttb  burd)  bie  ßigcnfdjaften  eines  -notable«  (an-  SsJange  jebeS  aboricrenbcn  SbarbinalS  briidt,  beigt  g. 

gefehenett  Bürgers)  bebingt.  3“m  griebenSgericht  ge-  3"  ber  griechifeben  Stirche  tritt  am  Cflermorgeu  nach 
hären  aufter  bem  griebenSricbter  jwei  Suppleanten,  ber  Berliinbigung  ber  Lluferitehung  ber  höcbile  ®eiit« 
um  in  BerbinbeningSfäUen  jenen  ju  Dertreten,  ferner  liebe  ber  Stirche  an  bie  ©alerie  Dor  ber  glonoftafc,  um, 
ein  ©ericbtSfchreibcr  (gretlier)  unb  minbeftens  ;wei  nadtbetn  er  (amtliche  $riefler  umarmt,  jebem  Slilglieb 
huiifterS.  Beoor  eine  Stage  doc  einem  orbentlicben  ber  ©etneinbe,  baS  ftch  ihm  nähert,  feinen  Sufi  unb 

®erid)t  angebracht  Wirb,  tmtfi  Dor  bem  griebenSgericht  Segen  mit  ben  Sorten :   »II briftuS  ift  erftanben ! «   jtt 

ber  Seg  ber  Wüte  Derfucbt  worben  fein  (was  inbts  geben,  welchen  bie  Grwiberung  folgt:  »3«  Blahrheit, 
burd)  eine  befdjeinigte  Bufie  Don  10  grant  umgangen  er  ift  erftanben ! «   hierauf  lüften  ficb  bie  Llnwcfenben, 
»erben  tann);  in  bett  meiften  ntinber  Wichtigen  bürget-  jebod)  nach  ®cid)lccbtcni  gefonbert,  unteremanber. 
lidjen  Sicdfisitreitigleiten  hat  bet  griebenSricbter  bas  iRad)  bent  rttffifdten  ̂ ofjertmonietl  tüfit  ber  3°r  bie 
Llmt  etttes  3nnlrid)terS,  teils  nur  in  erfter  3nftanj,  fo  Herren  feiner  Umgebung  auf  ben  ÜRttnb  (meift  bie 

bafi  eint  Berufung  Don  beffen  Llttsfprucb  an  bie  Be-  Sange),  bie  3arin  läfit  ftd)  bie  Sgattb  lüffen  unb  er- 
jirtSgericbte  ftattfmben  tann,  teils  in  erfter  unb  lefitcr  Wibert  ben  Sufi  burd)  einen  ftufi  auf  bie  Stirn  ber 

gnftnnj.  SWehtereAtte  ber  freiwilligen ©ericbtsbarleit,  fterabgebeugten  (auch  ber  ©enerale  tc.). 
als  ber  Borftfi  im  gamilicnrnl  et.  b.),  baS  Liniegen  |   griebendlciftungcn,  f.  ©nquartienutg  uttb  3W1I1- 

unb  Llbttehmen  bet  Siegel  bet  Sterbefällen,  bie  LlttS  jfricbcnapalmc,  f.  Cy«t».  [tärlaftett. 
ftellung  ber  'JlotorictätSntte  bei  Reimten  :c.,  finb  beit  gricbcndpfcifc  (fran j.  Calnmet,  Nebenform  Don 
griebenSricbtern  übertragen;  fie  bilben  bns  ctnfnd)’.'  clmlnmeau  flat,  calamellusj,  Scbtlfrobr),  eine  grofte, 
Bolijcigericbt  (tribunal  de  simple  police)  für  Über«  mit  bunten  gebem  unb  geflochtenen  öaaren  Derjierte, 
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au«  einer  ninerilanifcbcn  Wobrart  bergefleUte  labal«» '   Vlblontmanbierle  (urüdbleiben  unb  bieSaiicrmanöoer 
pfeife,  tueldie  bei  ben  Aticbetwoerbanblungett  ber  3«’  auffjöbcbc«  Ancben«Verpt!egungo-ßtat«itnttnnb<n. 
inaner  in  SMorbamerita  eine  grolle  Sode  fpiclt.  ein  fo  werben  bic  ifeblenbett  burdi  ßingejogene  ecgänjt. 

$>üuptling  rmicbt  fie  mit  einigen  3“flOt  nn  unb  reicht  ffricbcnstuertrag,  (.  Sriebe. 
fic  bann  ben  Vlbgcfanbten  beb  feinblicbcn  Stamme«  ftriebentbal,  IHubolf.preuii.  Staatämann,  geh. 

fowie  ben  übrigen  Vornehmen ,   fo  baft  ne  toäljrenb  15.  Sept.  1827  in  Vre«lau ,   geft.  7.  HRiiri  185«)  in 

ber  Unterbanblungen  fiel«  im  Steife  berumgebt.  ©icpiitaiuteboti  bei'Jieifte,  ftubierte  bieSfedjte  in Vre«» 
ArtcbcttopräliminarieH  sc.,  Sricbe,  3.  887.  lau,  §eibelberg,  Verlin,  erroarbl849  an  leptgenanmer 
jjriebtndbräftnjftärfc,  f.  nriebeusfiärte.  Uniberfität  ben  Xoltorarnb  mit  ber  Xiiiectariori  »De 

^riebcnoril^t«:,  j.  3riebe»*geri<bte.  re  rum  litigiosarum  alienatione  ex  jure  rotnano» 
(triebenhfiamm ,   bic  auch  im  Acicbcn  ju  einem  (Verl.  1849),  warb  1851  SRefercnbar  unb  1854Vliiei* 

Truppenteil  gebörenben  (führet  unb  'iKanmcbaften.  { for  bei  bem  Mamtnergcridtt.  Um  bie  Verwaltung  fei» 
9ricbcn«ftanb  (ff  riebcnSetati,  3ufammen>  ne«  großen  ®ruiibbt|tpc«  unb  feinet  auägebebntcii  in* 

fepung  unb  Slärle  ber  einzelnen  Truppenteile  unb  buftriellen  Stablificmcnt«  ju  übemebmen,  febieb  er 

Waffengattungen  an  füll  rcrn  unb  HNannfchaften  im  1 18ö4nu«bcm3ufti}bienft,  warb  1856Srci«bcputierter Aneben.  3ber  ift  Dcrfcbiebcn,  j.  !B.  bei  ber  beutfefjetr  für  Diethe  unb  1857  ünnbrat  be«  »reife«  Wrotttau. 
öarbc  unb  einzelnen  Ören, (lo  cp«  f>51)er  ol«  bei  ben  1884  nadt  bem  Tobe  feine«  Vater«  trat  er  überhaupt 

entfpredtenben  anbent  truppen.  au«  bem  Staatäbienft  au«  unb  wirhe  burdt  jein  Vei* 

Rricbcndftärfc  (Vräfcitj-,  3riebcn«prüfen}»  ipicl  unb  ntandie  neue  ßinrithtungen  für  §ebung  ber 
ftärle),  Starte  ber  truppcntcile  im  ̂ rieben.  üanbwirtfcbnft  auf  feinen  Veiipungcn.  Seit  1887SÄU» 

O'ticbcnoftoritng,  nach  bet  Vuffaffung  bc«  l»eu»  glieb  be«  9feid)«tag«  bielt  er  ftdj  anfang«  ju  ben  VUt- 
tigen  Strafred)!«  (f.  griebenibrutb)  bie  ßridiütterimg  liberalen  unb  warb  fpäter  Vcgrünbcr  unb  fiübrer  ber 
be«  Vertrauen«  in  bie  febüpenbe  Sfiacbt  ber  Siecht«  freitonierpatinen  ober  bcut!dien  *eieb«parlet.  Tie 

orbnung  burd)  veroorrufung  ber  Vtforgni«  oor  red)t«>  burd)  ben  Siorbbeutfeben  Vunb  gefdtnffenen  Reformen 

wibriger  (Bemalt.  Von  Arieben«gcfät)rbuttg  beleuchtete  er  in  ber  Schrift  »Sicichetag  unb  3odpar» 
fpritftt  man,  wenn  biefer  Erfolg,  bie  Vcforgni«,  nicht  lament,  gefepgeberiidie  Siefultalc  ber  Sefjtonen  oon 

eingetreten,  aber  nabe  Vcögliditeit  bet  ff.  gegeben  ift.  1887  unb  1888*  (Verl.  1889).  3m  Sioocntbtr  1870 
VI«  ff.  im  Sinne  be«  SReteh«ftrafgefcpbud)«  wären  würbe  er  mit  Vfanlenburg  unb  Vcnnigfcn  al«  Vct» 
,(u  bezeichnen :   1)  bic  Vebrofjung  (f.  Irobung)  unb  tmiicn«maminnd)VerfniUc«  berufen,  um  an  ben  Vor* 
tl)t  fdjwcrercr  (fall :   ber  Sanbjwang  (f.  b.);  2)  ber  ocrbanblungcit  jur  ReftflcUung  be«  ßntwnrf«  ber 
Slanbfriebensbrud)  (f.  b.);  3) bie  Vufreijung  jum  beutidten  31eid)«oerfafiung  teiljunebmcn.  1870  trat 

H   laiicntnmpf;  Slrafgefepbud)  $   130  bebroiü  mit  ec  and)  in  ba«  preuinfebe  Vbgeorbnetenbau«.  wo  er, 

(Selbitrafe  bi«  ju  600  SRI.  ober  mit  Wefängni«  bi«  ju  1873  (um  Vijepräfibcntcn  gewählt,  fidt  namentlich 

2   3<>hrfo  benjenigen,  ber  in  einer  ben  öffentlichen  ftrte»  um  ba«  3n)tanbetommen  ber  Sreioorbnung  (1872) 
ben  gefäbrbcitbcti  Weife  oerfdiiebene  Klaffen  ber  Ve  unb  ber  übrigen  auf  bie  Vcrwaltuug«reform  bejüg 

Dölterung  ju  Wcwalttbätiglciten  gegeneinanber  öffent»  lieben  (Bcfcpe  oerbient  machte.  Vm  19.  Sept.  1874 
lieb  anreijt.  Jabei  (mb  unter  wiaifen  Pcrfcbiebene,  würbe  er  an  bic  Spipc  be«  lanbroirtidtaftltcbcii  SBi 
burd)  gememfame  3ntereffcn  miteinanber  oerbunbenc  niflerium«  berufen,  ton«  ihn  nötigte,  feine  mbujhrieden 
unb  baburd)  oon  anbem  abgegrcnjte  Vcrfonenlreifc  Untcmebmungen  aufjugeben.  Vom  Cltober  1877 

ju  oerfteben  (j.  V.  bie  Vlgrarter,  bie  Vourgeoifie  ic.) ;   bt«  SRärj  1878  Perwaltete  er  Wiibrcnb  ßulcnburg« 
4)  ber  fogeu.  KanjclmiBbraucb  (f.  b.).  Vlud)  bie  Vcurlnubung  ba«9Kimftcriuin  bc«3nnern,  bod)  Warb 
fogen.  3ieligion«Pcrbred)en(f.b.)  erfdbeineu,  jum  er  nicht  befinitio  mit  bcmfelben  betraut,  weil  er  bie 
teil  wenigsten«,  al«  Störungen  be«  rcligiöfen  Jriebcn«.  Voücnbung  ber  Verronltungäreform  ocrlangte,  nahm 

Rricbcnftcitt,  ScbloB,  f.  ®otl».  14.  3uli  1879  audj  feine  Ccitllaffung  al«  Slanbmrrt» 

,1  ricbendthor,  in  iveftungen  ein  thor  für  ben  fcbaft«minifter,  weil  er  bic  neue  3olU>olitit  bc«  diente«- 
bitrgerlidtcn  Verlebt  mit  beguemer  ifabrbabn  unb  ianjler«,  beionber«  bie  ÜSetreibeiöUe,  nicht  billigte. 
Vüfgcriteigen  im  offenen  ßinfdjnitl  ober  Volente  unb  warb  im  Cltober  1879  jum  Vfilglieb  bc«  Herren» 
burd)  ben  Wall,  pcrmittclft  Vrüde  ober  ßrbbamm  bauie«  ernannt. 

über  ben  Wrabcn  .   mtb  burd)  ben  Wlnciöcinfdjnitt 1   ftrieberid)«,  «arl,  flrdniolog,  geb.7.  April  1631 
(Sortie).  ©egen  flberrafebung  wirb  ba«  ff.  burdi  ju  Jelmenborft  in  Clbenburg,  geft.  18.  Clt.  1871  in 

Slabitborc  innen,  Wittertbore  unb  3llgbrücfen  auf  Verlin,  ftubierte  in  (Döttingen  unb  ßrlangcu  Vbüo» 
ben  Übergängen  gefiebert;  im  Sriegc  wirb  c«  gefchlof*  I   logie.  wibmctc  ficb  fpäter  iwd)  ein  3ahr  unter  ©er» 

fen.  (.  Seftung.  barb«  Leitung  in  Verlin  ard)äologiicben  Stubien.  un- 
Sricbendiibimgcn  ber  Jruppcn  loden  ntöglicbü  tcruabm  bann  auf  ©erhaeb«  Wunfd)  bic  $>crftedung 

Irieg«mäjiig  angelegt  werben;  ber  Vuägang  eine«  be«  SRufeum«tatalog8  unb  warb  (um  aunciorbent 
Mampfe«  bängt  aber  im  Uriege  oon  llmitänbcn  ab,  i   lieben  Vrofeffor  ernannt.  1868  erhielt  er  bic  Jireltion 
bic  (ich  bei  beit  5.  gar  nicht  ober  nur  in  befd)rän!tcr  beäVntigunrtum«.  1880  unb  1867  bereifte  er  3>alicn. 

Weife  gcltcnb  machen.  Unt  fo  mehr  ift  ba«  (Srrcicb'  ging  bann ,   obwohl  febon  feit  1 864  lungenlranl ,   im 
bare,  wie  j.  V.  bic  ifcuerlcitung.  richtig  ju  hanbbabeti,  Vlunrag  be«  Wufcum«  nach  llppern,  uttt  wichtige  Vn- 
worüber  bic  höbent  Vorgefeptcn  wachen  müjfen.  täufe  ab (ufc&ltcfien.  uttb  bcfuchte  auch  VghPtcn,  Vtben 

Sricbcnänerbältniffe  nötigen  (tt  widlicrlicbcn  Vmtab  unb  Sizilien.  Vttficr  einer  groficn  3« hl  oon  arebäo- 
men  wäbrcttb  jener  Übungen,  befottber«  ocraniafit  logifchcn  tn  ben  Aacb}titfchriftett  tote  al«  Winfelmann» 
burd)  Unterbringung  unb  Verpflegung,  wie  auch  burdi  Programme  erfehiencncH  Vuffiipeu  fmb  al«  gröpete 

fchncllcrn  Verlaut  ber  Wcfcd)tenbfcbnittc  im  URanöocr.  Vir  betten  oon  ihm  ju  nennen:  »Vraritele«  unb  bie 

gricbcnoocreitte,  f.  Kncbc,  3.  889.  Viobcgruppe«  (2eip(.  1855)  unb  »Vanfteinc  jur  ®e- 
ffricbcuO  Verpflcgungcblvtat,  Vluficichnung  fchichte  ber  griechifcb  •   rötniiehett  Vlaftil  ober  Verlin« 

bet  int  Ariebett  ,(u  ociptlcgenbcn  Iruppeitftärten.  Ja  antile  Silbiocrtc-,  öb.  1:  Tic  ©ip8abgüife  tm  neuen 
beim  Vludrüden  tu  ben  iperbflübungen  Slrantc  unb  2Kufcum(Tüijclb.l888;itcubearbeiletoouV.Wolter«, 
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Werl.  1885\  Wb.  2:  ©träte  unb  Wron.zcn  im  alten 

SRuicum  (lüiiclb.  1871).  «eine  Wcifcbricfc  nuböric 
dimlnitb,  bem  Crient  unb  Jtnlien  eriebieneu  unter 

beitt  Ittel:  »Stunit  mtb  2ebcn«  düfielb.  1872). 
3t  icbe  rieftf  en,  2   u   b   ro  i   g ,   Startogmpb,  geb.  1 ,   Wini 

1841  in  JRenbbburg,  erhielt  feine  Wubbilbung  in  ©o 
tba  unter  n.  3t)bori>  unb  Heiermann ,   itubierte  [pater 

in  SHcl  unb  Werlin  unb  errichtete  18H8  eine  t'nnbtnr 
lenljanblung  in  Hamburg.  1873  grünbete  er  bic 
Ömnbtirger  Weogrnpl)ifd)c  ©efettfdinft ,   berett  eritcr 
Selrctär  er  feil  biefer  (feit  ift.  fr.  rebigiert  bic  Hüt 

teilungen  bcrielben,  gab  1873—79  bab  -   Journal  beb 
Wütfeum  Wobeffrob«  beraub,  fenter  rocrtoolle  ilarten 

non  3entral<  unb  Wcftnfrita,  ber  Sübfcc  -c.  unb  bao 
Wud)  die  beulidten  Seehäfen«  (imntb.  1889  —   91). 

Hfricbcricia,  Stabt,  f.  Srebericia. 
Pfricbcrtfc  toon  Seicntieim,  f.  »rion. 

3ricbcl»alb,  Jlcrtcu  im  preuft.  Segbej.  Staffel, 
Strcib  Verbfelb,  am  Sculingeroalb,  381  nt  tt.  Hi.,  bat 

eine  cuniigclifcbc  Stircbe,  ein  Ülmtbgcricht.  eine  Ober- 
förfterei  unb  cisw»  1049  enang.  Ginroobncr.  labei  bic 

Winnen  bco  1472  erbauten  unb  1761  jerftörtai  bc- 
feitigten  Scbloifcb  3-  Jn  3.  ftbloffcn  5.  Olt.  1551 
ber  »urfürit  Wiorift  non  Sadtfen  unb  ber  üanbgraf 

Wbtlipp  Pon  freffen  mit  Sinnig  Sttinritb  II.  bon  3ranl 
reich  ein  Wüttbnib  gegen  ftntfcr  Marl  V. 

3ricbfifdie,  non  ntgelabiliftbcn  Substanzen  ftd) 
emäbrenbc  3tidie. 

3frtebbetm  icbcmalb  Wiiabteczlo),  Stabt  im 

preuft.  Sicgbcv  Wcombcrg,  »reib  Wiriip,  am  iJiepr 
bruch  unb  an  ber  Sinie  Sdinctbemühl  Iborn  ber 

Wreufthcbctt  Stnotöbnbn,  bat  eine  enangeliftbe  unb 

eine  latb.  Stircbe,  Hiolferci,  Jiegelbrennerci  unb  cisw» 
932  Ginw.,  banon  313  Slathnlitcn  unb  57  Jubcn. 

Sriebbof,  ionicl  wie  sircbtiof,  ©ottebader  (f.  We= 
grabnienlap!.  labWort  ift  mit  tilnlcbnung  an  3riebe 
(»Stätte  be«  rtriebens«)  eine  Umbeutunq  beb  alten, 
uotb  jfpt  in  SUbbeutftblanb  gcbräud)ti(ben  3reitbof 

taltborbb.  frithof),  bab  urfprünglid)  nur  einen  eingc- 
friebiaten  Saum  um  bie  Stircbe  alb  3reiplan  unb  Vlfgl 

für  »erfolgte  bezeichnet. 
3rtcbjitng,  dein  rieb.  polit.  Stbriftfleller,  geb. 

18.  Jan.  1851  ju  Woftiebin  in  W( et  breit ,   itubierte  an 

ben  Uninerfitäten  non  »rag,  Werlin  unb  Wien,  mürbe 
1874  Wrofejfor  ber  ©eitbidtle  att  ber  Wiener  danbclb 
atabemic,  bod)  balb  nach  Gintritt  ©raf  Xnnffcb  inb 

Hüntflerhtm  ( 1881)  wegen  einer  im  leutidieit  Werein 
gehaltenen  oppofttionellen  Siebe  teilte«!  Vltitleb  cntfejjt. 

Wad)  lurjer  Ihätigteit  in  ber  Wcbnition  ber  -Icut- 
ithen  Leitung«  grüribetc  3. 1883  btc  deuticbcWodien 

febrif t « ,   bie  et  aber  iehon  188«  attfgnb,  um  bie  (ibef- 
rebaftion  ber  neugeftnltcteii  »Icutnbcn  Leitung«  alb 
Crgan  beb  rciehbrätlieben  »leuücbcn  Stliibo*  (u  über- 

nehmen. Wacb  bent  tferfnll  bcbfelben  legte  3.  ieine 
Stelle  nieber.  Gr  ift  feit  1891  ©emeinberat  ber  Stabt 

Wien  unb  ftorrefponbent  gröftcrct  bettlfdicr  Wlatlcr. 

Won  fernen  Sebriften  iitib  ju  nennen:  »ftaiierftarllV. 

unb  fein  flnteil  am  geiftigen  Sieben  feiner  'feit«  (Wien 
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»Cin  Stiid  .'fetlungegeidndjtc*  (Wien  1887). 

3rieblanb,  1)  Stabt  im  tiörblicben  Wöbmen,  im 

Wittigüial  att  ber  Siitiic  Weicbcnbcrg  Seibenberg  ber 
Cfterreidtiitben  Worbwcitbnlm,  Stp  einer  Weiirtb- 
bauptmaunfebaft  unb  cincb  Weiirtegendit«,  bat  eine 

letnnatfirtbe  nuä  bem  13.  Jabrh.  mit  fdjönem  ©rab- 
btttlntnl  bca  3elbmarfdtnü«  o.  Wäbcnt  ooti  1610,  ein 

groftcb,  auf  einem  Bo  m   hoben  Wafaltfelfen  iiber  ber 

«labt  liegenbeb  Sdjloj)  beb  ©rafen  Iflam-öaHab  aub 

—   griebkllb. 

bettt  13.  Jabrh.  (1869  umgcftaltct)  mit  SopcDe,  Wor- 
träten unb  anbernlenlrombigtciteu,  WnitmmoU  unb 

Sdiaftoollipinnerci  u.  -Weberei,  Tritrfcrci,  Järbcrei 
unb  Vlpprctur.Wierbraucrei  ie.  itiib(i«90)5282beutf<6e 

Gittwohner.  —   lieSlnbt  3- gab  beut  Jperi og tum  3. 
ben  Warnen,  wclebeb  einftWlbrcebt  »on  WntbiteiiilWal- 
lenftcin)  befaH.  Wadjbem  biefer  nämlidi  leilb  burdi  bab 

Wermädihtib  emebCbcintb, beribnt  14©flterunbderr 

ftbaflcn  in  Wöbmcit  unb  'Kahren  bintcrlicft. teile  btncb 
ben  aub  bem  Wtnitögcit  feiner  erften  ©emahlin  1621 

— 23  für  mehr  alb  7   Hüll,  ©ttlben  gemachten  Wntnnf 
»on  lonfibjicrten  ©iiterit  bölimiieberWebctlcn  einen  bc- 
beuteitben  Stompler  »on  Siänberetett  rrroorben  hatte, 

erhob  ihn  Slaifcr  3crbitiaitb  1623  (um  iKeidwfüriien 

unb  .Öcr(og  »on  3-  Sinnt  beb  bariiber  aubgcfteU« 
len  Hfajeftätbbriefeb  umfafttc  bab  Herzogtum  3-  neun 

Stabte  (3-,  iHeid)enberg,  Vlniatt,  Wcifimaffer,  HÜin 

tbengräo,  Wbhmiidi - Sicipa .   Iittnau,  ©itfdiiii  unb 
Widia)  unb  57  Schlöffet  unb  lorfer.  'itlb  Wcidibfürft 

unb  der, zog  halte  Wallenilein  »om  .ttaiier  Jttgleidi  bie 
Sichnbljohcit  über  bie  innerhalb  beb  öerzogtumb  3- 

gelegenen  Siehnbgtiler  erhalten.  Wachbem  Wnüenftein 
ermorbet  unb  bie  Sonfibtation  ieiner  Wüter  attbge- 
iprodteti  worben  mar,  würben  bie  einzelnen  Wcft(uiii« 

gen  beb  ganzen  der.zogtumb  3-  an  bie  uott  ihm  ab- 
gefallenen  Offiziere  »erteilt;  fo  erhielt  ©raf  ©aüab  bic 

trieblänbifdicit  öerrfebaften  3. unbScidtcnt'ctg,  Sicblie 
bic  dcrricfiaft  Weuftabt.  Wgl.  Ibontab,  3.  tn  Wöb« 
men  (Sieichenberg  1887);  Ssclbtg,  Weiträge  .zur  We 

fcbictotc  ber  Stabt  unb  bebWezirlb  3   (3tiebl.  1893). — 
2)  Hfnrttfledcn  in  bei  mähr.  We;irteh.  Hliftet.  att  ber 

Citraroipa  unb  ber  Siinie  Sojetem-Wielip  ber  Worb« 
tahn,  bat  ein  SUoftcr  Hläbtbenpcnfional ,   ein  grofteb 

ßifenwert  beb  3ürfter,zbiitbofb  »on  Cltnüp,  Wletb- 
marenfabrit  u.  (18«0)  2709  tidtedi.  Ginmobncr.  Won  3- 

wirb  ber  fiibüitlid)  gelegene  Webfibengipfel  2   i   ( in  ö   o   r   a 

( 1 325 tn )   beiliegen.— 3 1   Hl  e   d   I   e   n   b   tt  r   g   i   f   di  -   3- .   Stabt 
im  WroBbcrzpgtiun  Hfcdleiiburg-Streini,  Slreio  Stnr- 
garb,  an  ben  ßitcnbabncii  Weubranbenburg  3.  unb 

3erbinnnbbhof»  Jnnncn,  15  m   ii.  Hi.,  ift  regclmäBig 
gebaut,  hat  zwei  c»ang.  Sirdten,  ein  Wumnafium, 
ein  Vlmtogcridtt,  eine 3«dcrf abril,  ßifcttgiefierei,  Hiol- 
lerei,  Wierbrauerei,  Hiälzerei,  Dampfmabl-  uttb 
-   Stbneibemüblen ,   Hioorbammtulturcit  auf  ben  ber 

Stabt  gehörigen  graften  Wlooren  bet  Sdiwiditeiiberg 
unb  n«9oi  5646  ctmng.  ßiitwobner.  lie  Stabt,  feit 
1244  erbaut,  erhielt  1247  »on  ben  Winrfgrafen  »on 

Wrnnbcnburg  bab  Stcnbat(d)e  Wcdit.  —   4)  Stabt  im 
preuft.  Wegbez.  Wccbtnu,  »reib  SSalbcnburg,  an  ber 
Steine  unb  ber  2tnie  Wteblait  dnlbftnbt  ber  Wtetifti- 

fdjen  Stnatbbabtt,  nabe  ber  böbmiitben  ©rcnjc,  495  m 
ii.  HL.  bat  eine  c»nngcliicbc  unb  eine  fatt).  Sirdte. 

ein  Wmtbgrricbt,  medinntfdic  2ein-  unb  Waumwod- 
Weberei.  3ärberei,  dolzroulcaurfabntalion  unb  nnwi) 
2528  Ginw.,  bnuott  934  Slntboliten  unb  11  Jubett. 
litbt  babei  bab  Ion  211 1   3.  mit  metbatttitber  We 

berci,  einer  grofttn  Wnpierf nbrit ,   lainpffägcmüble 

unb  0890)  1551  Ginw.  —   5)  Stnbt  im  preuft.  Wegbej. 

3ranffuri  n.  O.,  Slreib  2übben,  in  ber  'JInhc  bea 
Stbwielodifeeb .   bat  eine  eonng.  Stircbe,  ein  alteb 

Jobnnniterfdtloft  unb  (i«wi  1109  cuang.  Ginw.  - 

6)  Hiärtifcb -3.,  Stabt  itn  preuft.  Wcgbej.  Hiarien- 
werber.  Streib  leiitfcblrone,  bat  eine  eonng.  Mirdic. 

eine  Sgnagoge,  ein  Jlmtbgedcbt  unb  cisooi  2265 
Ginw.,  baimn  19  Siatboliten  unb  222  Juben.  — 
7)  3.  in  Obe rfcblc fielt,  Stnbt  im  preuft.  Wegbez. 

Oppeln,  «reib  3nllenbcrg,  an  ber  Steinau,  bat  eine 
coangeltfcbc  unb  eine  latb.  Stircbe,  mehrere  ntilbe 
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Stiftungen .   barunler  ein  Kuabenrcttungdbauä,  ein 
Amtsgericht ,   Bierbrauerei ,   3itgclbrennerei ,   eine 
lampffiigcmühlc  unb  iiseoi  2144  (imtu.,  basem  243 

Goangcltldtc  unb  IS  Jubelt.  Dabei  bad  gleichnamige 

gräflich  Surghauftfihe  Schloß  unb  8   km  entfernt  ein 

ArtiUericidiicBplap.  —   8)  ft.  i   n   C   l't  tu  e   u   B   e   n ,   Stabt 
int  preuft.  Segbej.  Königsberg,  Kreis  ft.,  an  ber  9111c, 
bat  eine  ebang.  Kirche.  eine  Bräparanbenanftalt, 

ein  JRettungsbuue,  ein  Amtsgericht,  ein  fcauptfteuer- 
amt  unb  asw)  2609  Gmro. ,   bauon  7   fiaiholtlen  unb 

39  Juben.  Ser  Crt  warb  1312  gegrfinbet  unb  ift 
hiftoriid)  mertroiirbig  burd)  beit  aut  14.  Juni  1807 
erfochtenen  Sieg  Bopoleond  I.  über  bie  SRuffen  unb 

Brcupen  unter  Scnmgfen.  —   9)  Btcußitch  •   ft.. 
Stabt  im  p teuft.  Scgbc;.  Slaricnroerber.  Kreid  Schlo- 
d)au,  an  ber  lobrinta,  bat  eine  coangelifdbe  unb  eine 

latb.  Strebe ,   ein  Broghrnnafium,  ein  cDang.  Scpul-- 
lebrerieminar ,   ein  Amtsgericht ,   3iegclbrennerti, 
XnntpfmoUerct  unb  (two>  3598  Ginm..  bauon  719 
Katholifcn  unb  242  Juben.  ft.  mürbe  1355  uotn 

Seutfdjcn  Otben  begrünbet. 
ftrieblanb,  Balentin,  uon  feinem  Weburtdort 

geroöbnlidb  I r openbor f   genannt,  berühmter  butna» 
niiüftber  Sdjulmann,  geb.  14.  fttbr.  1490  in  Iropcit- 
borf  (iroitfdbcnborf,  Cberlaufip),  aeft.  26.9lpril  1556 
in  Siegnip,  betuchte  bie  Sebulc  ju  QSörlip,  ftubierte  in 
Ceipjig  unb  tarn  1516  als  Ccbrer  mieber  nadt  Oörlip, 
wo  ec  bie  Kenntnis  bed ©vicchifchen oerbreitete.  üutberd 

9luftreten  bemog  ibn,  fein  9lmt  nicberjulegen  tt.  1518 

nnd)  Sittenberg  .tu  geben,  mo  er  ficb  ben  Äeformato- 
ren,  namentlich  iRclancbthon ,   innig  anftbloft.  1523 

folgte  er  bem  Stuf  nid  Sieltor  ber  Inteinifdben  Schule 

zu  öolbberg  in  Scblefien,  ging  nier  Jahre  barauf  als 
silebrer  nnd)  Siegnip  unb  uon  ba  1529  mieber  nach 
Sittenberg,  1531  tum  jtocitenmal  nad)  Wolbberg. 
Unter  feiner  langjährigen  Seitung  gelangte  bie  Schule 
bnfeibft  ju  curopäifcbet  Berühmtheit,  9Iuäfd)licßlidK 

Unterrichts  »   unb  Umgnngdfprncbe  mar  bad  Satei« 
niidic.  Der  Sdwlcöius  mar  nach  bem  SWuftcr  ber 

römtfehen  SHcpubli!  organirtert:  mit  Konfuln,  Sena- 
toren. ^enforen.  Cuäfforctt,  Senat  unb  Stomitien; 

barüber  itanb  Xropenöorf  felbft  ald  Dictator  per- 
petnns.  -ßr  mar  jum  SHeltor  geboren,  mie  ber  ältere 
ScipioAfrieanud  tumftelbbcmi-  (3Kcland)tbon).  9118 
1554  ba«  Schulbau ä   ju  Oolbberg  abbrannte,  }og  er 
mit  feiner  Schule  nnd)  Siegnip,  roo  er  auf  ber  Kanzel 

inmitten  einer  Brebigt  ftarb.  Sgl.  Binjgtr,  Bolen- 
tin  ft.,  genannt  Xtopenborf  (§irfdbb.  1825);  Söfcple, 

Bai .   Iro  penborf  ( Sredl.  1 856 ) ;   3 1   u   r   m,  Sa  I.  Iropen» 
borf  (Wolbberg  1889);  Sdjmib,  Die  uier  großen  pro- 
tejtantijchcn  iHeltorcn  be8 16.  Jahrb- (in  ber  -(Hefchichte 

ber  Grjiebung«,  Sb.  2,  II.  2,  Stuttg.  1889). 
ftrieblnttbcr,  1)  lauib,  geb.  6.  Xej.  1750  ju 

Königsberg  i.  1!r.,  tarn  1771  und)  Berlin,  roo  er  25. 
lej.  1834  ftarb.  Gr  gehört  ju  bem  Streife  begeiftertcr 

Jdrneliten,  bie,  non  ÜRofcd  IRcnbcldfobn  angeregt, 

ba8  Serf  ber  geiitigen  unb  leiblichen  Gmanjipation 
ihrer  Wlaubendgenoffen  fortfepen  rooUten.  Jm  Sinne 
Dfenbeldfotmd  überfepte  er  einzelne  Heile  ber  Bibel, 

ftbtieb  etniged  über  bie  Bcrbefferung  ber  jübtidien 
Bcrbältniffe  unb  machte  in  einem  ucrfcblten  Senb- 

fchreiben  an  ben  'ßropft  lener  in  Berlin  ftront  gegen 

unberechtigte  Eingriffe  unb  Broieli)tenmacherei‘.  ft. roar  ber  ci|le  jübiiebe  Stabtrat  Berlind,  SRitbegrünbcr 

ber  3eitfcbrift  -SRcaffef«  unb  errichtete  unter  SRit- 
roirhing  ieiner  begüterten  ftamilic  bie  jiibifchc  ftrei- 

fchule  in  Berlin.  Sgl.  Sitter,  CSefchichte  ber  jübifchen 
Deformation,  Sb.  2:  Xnoib  ft.  (Berl.  1861). 

^rieblänber. 

2)  Juliud,  fRumidmatiftr,  geb.  25.  Juni  1813 
in  Berlin,  geft.  bnfeibft  14.  9lpril  1884,  machte  feine 
Stubicn  an  ben  Unioerfitäten  ju  Bonn  unb  Berlin, 
bereifte  1838  unb  1839  Jtalien  unb  erhielt  1840  eine 

9lnfteHung  an  ber  löniglidten  Sammlung  ber  antiten 

SRün.ten  ju  Berlin.  Durch  anfehnliche  ßrrocrbungrn 
ttährenb  neuer  JHeifen  in  Jtalien  legte  er  ben  örunb 

jur  jepigen  Bebeutung  bed  SWünsIcibinettd  bed  Ber- 
liner Bhifeumd,  beffen  Xireftor  er  1854  mürbe,  unb 

cntmidelte  ald  foldtcr  burd)  2ln!äufe  großer  Samm- 

lungen, burdb  Bublilationen.  jtoeefmftwge  9Inorbnung 
unb9iupbarmnd)ung  ber  pijammcngebrachten  achäpe 

eine  ucrbienflliihc  Ihätigleit.  1872  rourbe  er  Siitglieb 
ber  Berliner  flfabemie  ber  Siffenfchaften.  Gr  uer- 

öffentlidtte  aufter  zahlreichen  Buffäpen  in  gatfehrif* 
ton:  »Xic  äRiinzen  bed  Jobanniterorbene  auf  Sho- 

bod*  (Berl.  1843);  »Die  IRüitgen  Jufriniand-  (mit 

Binber,  baf.  1843);  »Xie  SRünjen  ber  Cftgoten«  (baf. 

1844),  nid  fRadttrag  bagu:  -lie  SRiinjen  ber  Ban- 
balen-  (baf.  1849);  »lie  odltfdten  SRünjen-  (fieipj. 
1850,  mit  1   Olaf  ein);  -lad  löniglicpc  iRüntiabmctt. 

Scfchichte  unb  überficht  ber  Sammlung«  (mit  u.  Sol- 
let, 2.  Slufl.,  Berl.  1877,  mit  11  Infein  unb  Bach  trag 

non  1882);  »lie  italienifdten  Schaumünzen  bed  15. 

Jahrhunbcrtd«  (bat.  1880  —   82  .   4   fcef te ,   mit  42 
bcliographifdien  lafcln);  »Berzeidtnid  uon  griechi- 
fchenSRünzen,  tucldtc  and  mobemen  Stempeln  geprägt 

finb«  (baf.  1883)  u.  n.  91uch  gab  er  ö.  Scbabome 
•91uffäpe  unb  Briefe«  bcrau8(Iüfjclb.  1864;  2.  Buff., 
Stuttg.  1890).  91ud  feinem  Sladtlnft  beröffentltchte 

Seil  bad  »Depcrtorium  zur  antilen  Bumidmatil-  tm 
9lnfchlup  an  9Rioitnetd  -Description  des  medailles 

antiques«  (Berl.  1885). 

3)  Siubmig.  Bhilolog,  geb.  24.  Juli  1824  in  Kö- 
nigsberg, ftubierte  1841—45  bafelbft,  in  Deipjig  unb 

Berlin,  habilirierle  ftd)  1847  zu  Königsberg,  rourbe 
1856  aufjerorbent lieber,  1858  orbentlidier  Brofeifor 

ber  Ilofftfchen  Bhilologic  unb  ber  Jtercbfamleit  bn- 
feibft unb  lebt  feit  iterbfl  1892  in  Slrapburg.  Sein 

$>auptroerf  finb  bie  im  beften  Sinne  bed  Sortcd  po- 

pulären » Xarfleüungen  and  ber  SittengefdiicbleSontd* 

t   Sfeipz- 1862  71,3  Bbe. ;   6. 9luil.  1 889  90),  wel- 
eben  bie  Schrift:  »Über  ben  Stunflfinn  ber  Dömer  ra 

ber  Slaiferzett«  (Königdb.  1862)  unb  bet  Bbfdmitt 
über  bie  Spiele  ber  allen  Börner  tn  bem  »&anbbui> 
ber  römiieben  Altertümer-  uonBcdcr  unb  SRarauarbt 

(Bb.  4,  Stipt.  1856;  in  ber  Umarbeitung  uon  ÜRnr* 
qunrbt  unb  URomniini.  Sb.  6.  3.  9luil.  1885)  uoraud- 
gegangen  maren.  Aupcrbem  hat  er  ftd)  beionberd  um 

bie  öomertfehe  Kritil  berbicnl  gemacht;  hierher  ge» 

hören:  »Nieauon«  jrepl  ’Utaxijs  cnyitij;  reliqniae 
emendatioros«  (Königdb.  1850);  »Aristonici  Alex- 

andrini  -Tepi  oy/ulan  ‘Uuiios  reliquiae  emeudatio 
res*  (Glötttng.  1853);  »lie  öomcnlche  Strihl  uon 

Sotf  bid  Wrote«  (Berl.  1853);  -Analecta  Homerica« 

(Ceipz- 1869);  »3mci Stomerifdie SSrteruerzeidmtfte« 
(baf.  1861).  Jn  lepier  3cit  erfthienen  Audgabtn  bed 
SRartial  mit  Kommentar  (2eip).  1886.  2   Bbe.)  unb 
ber  »Cena  Trimalchionin-  be«  Bctroniud  mit  Üier- 

fepttnq  unb  Kommentar  (baf.  1891). 

4)  ftriebrid),  SRaler.  geb.  10.  Jan. 1825  zu  Kohl- 
jnnomip  in  Bobinen,  ftubierte  an  ber  Sicncr  Alabe- 
mie,  bann  bei  ffialbmüder.  befuditc  1850  Jtalten, 

1852Xüffelborf  unb  cnblich  Barid.  3ucrft  fiiitorten 
malcr,  manbte  er  iid)  feit  1854  bem  Wen  re  zu.  Gr 

malte  anfangd  namentlich  Szenen  aud  bem  Sie- 
ner  Solid»  tttib  bem  Solbatenleben  unb  aud  bem 

f<hroäbifd)en  Boltdleben,  fpäter  aud  bem  bcfcbaulicben 
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Sebcn  ber  öfterreicbifdicn  Rnoaliben.  bic  fid)  burd) 

feine  Gboraltcriitit  linb  luimoroolle  fluffaftung  aus 
jeidmeit.  Seine  belannteilcii  finit  finb:  Bott  aus 

einem  SmtSgebäubc  auf  bic  Strafte  flrömenb  (1859, 
laiftrlidie  ©nlerie  in  öieni,  baS  Berfapamt  (1866), 

bie  Bolitilcr  (1866),  bic  reuige  Tod)let  (1867),  Bucf- 
leftr  in*  BatcrbauS  (1868),  bet  neue  ftamerab  (1869), 

bie  Rnbaliben  (1871),  bic  SiebeSertlarimg  (1872),  bic 
Erbheerlicferantcn  (1872,  in  ber  fnifcrlidicn  ©aleric 

in  93ien),  ber  Hitfjer  jpielenbe  3nBalibe,  bic  Boritel- 

lung  beb  Enteis,  ber  Maler  unb  feine  MobeQe,  3n> 
Baiiben  eine  llbr  rcparicrenb  u.  a.  R.,  ber  unter  bem 

Beinamen  n   o   n   Dl  n   1   b   e   i   min  ben  öfterreichifcben  Bbct- 
ftanb  erhoben  lourbe,  lebt  in  Sien.  —   Seine  Xo-rfiter 
unb  Spulerin  Gamilla  R.  (geb,  10.  Te.z.  1856)  ift 
eine  auSgejeithnete  Stilllebcnmalcrin,  bie  bontebmlid) 

Serie  ber  Äiuiftinbuftrie.ftlcinobien  u.bgl.mit  ininia- 
turenartiger  Reinheit  roieberzugeben  »eit;. 

5)  Map,  Bubliziit,  geb.  18.  Juni  1829  ju  Bleft 

in  Cbcrfeftiefien,  geit.  20.  Bpril  1872  in  91i.),)a,  mib- 
tncte  fich  gleichzeitig  mit  feinem  Setter  Rcrb.  SaifaQe 
juriitifchen  Stubien  auf  ben  Uniocrfitäten  Bon  Berlin, 

Breslau  u.  tpeibelberg  unb  warb  Sffeffor  am  Stabt' 
geriiftt  in  Breslau,  als  »eldier  er  fein  Buch  über  bas 

geiftige Eigentum:  •   TermtSläiibiicbe  unb  emheiuiiiche 

Bcditsidmp  gegen  9(acbbrud  unb91ad)bilbung-  (Setpj. 
1657)  Beröffemlichte.  üllSBublwtft  trat  er  juerft  1856 

mit  Beiträgen  für  bie  SSicner  »Brciie«  beroor,  liebelte 
balb  baraur  nad)  Sicn  über  unb  trat  als  Mitarbeiter 

in  bie  Bcboltion  ber  genannten  Leitung.  Seine  BoIfS» 
»irtfthaftlidien  Buffäpt  hatten  einen  bebcutenbcn  Er- 

folg; inSbef.  lenlten  feine  Brtilel  ü6cr  ben  polttifcben 

Teiibengprogeft  gegen  Stichler,  ben  Tireftor  ber  Sire 
bitnnftalt,  bie  er  unter  ben  brüdcnbften  SceftDcihalt- 
niffen  idjrieb,  bic  allgemeine  Sufmerffamteit  auf  ihn. 

Sind)  bem  itnliemfdten  Stiege  führte  ec  einen  erfolg- 

reichen publijiilifcbcn  Rtlbjug  für  bic  Einführung 
einer  lonftitutioncllcn  Scrfnjfung  unb  gegen  bett 
SdtnterlingfcbenSchcinliberaliämuS.  Mit  M.Etienne 

(f.  b.)  begrünbetc  er  im  September  1864  bie  »9feue 

Rrtie  Steife-  unb  blieb  mit  jenem  Bcrcint  bis  ju  fei- 
nem Tobe  an  ber  Spipe  biefcs  BlatteS  tbälig. 

Rricblcin,  ©ottfrieb,  Matbematilcr  unb  Shi 
lolog.  geb.  5.  jan.  1828  in  SeterSburg,  gefl.  31.  Mai 

1876  in  i>of,  »ar  folgctoeife  Stubienlchrer  in  Erlan- 
gen, Brofefior  ber  Matbemati!  in  Büsbach.  julepl 

Sieftor  besöüjmnafiums  zu&of.  Seine Ifjätigleit  »ar 

berErforfcbung  berantilenMathematit  jugewanbt;  er 

gab  ben  SebiafimuS,  Boethius,  BictoriuS  unb  Bro- 
tlos nach  ben  beften  Sobiccs  heraus  unb  behanbelte 

in  Brograntmen  grünblidt  bie  Sechentunit  ber  alten 

Böller  unb  bie  Matbemati!  ber  Ägppter.  Gr  fchricb 
unter  anberm :   »Wcrhert,  bie  ©eometric  beS  BoetbiuS 

unb  bie  mbifchcn  3'ffem •   (Erlang.  1861)  unb  -Die 
3abl Zeichen  unb  bas  elementare  Siedmtn  ber  ©riechen 
unb  Sömer  unb  beS  chriitlichen  BhenblanbeS  Born  7. 

bi*  13.  3ahrhunbert-  (baf.  1869). 

Rrirblingcr  Reib,  f.  öefl  2). 
Rricblofigfeit,  im  altgerman.  SicdttSwefen  ber 

3uitanb  bes  oon  ber  RriebenS»  unb  9icd)tsgemetn- 

ichaft  VluSgcidiloffenen.  R.  ift  urfprünglicb  Rolge  ber 
Miifethat,  ipäter  Rolge  beS  UngchorfamsBcrfahrenS, 

Wenn  her  Miiietbntct  bic  rechtmäßige  Sühne  Bcrwei- 
gert  (f.Bcht).  RriebloSlegung,  Serf)ängung  berR., 

RriebloSlegung,  f.  Rtieblojigleit.  [bereit. 
Rricbmann,  1)  Siegwart,  Schauipielcr,  geb. 

25.  Bpril  1842  in  Bubapeft,  lam  mit  14  Rabrcn  nach 

Siicii,  um  hier  in  ben  tpanbelSftanb  einzu treten,  formte 

aber  roährenb  feiner  Sehrjcit  ber  9ieigung,  (ich  her 
Biihnc  zu  »ibmen,  nicht  »ibcrftcljen  unb  hatte  baS 

©lüd,  TaWtionS  3ntcreffc  ju  erregen,  ber  ihn  in  fei- 

nem eignen  $)aufe  nusbilbcn  lieft  unb  ben  bramati- 
fchen  Teil  bes  Unterrichts  ielbft  übernahm.  So  oor- 
bercitet.  betrat  R.  1863  in  Breslau  juerft  bic  Bretter, 

fpielte  1864  neben  Taroiftm  inSSien,  non  1864  — 71 

am  fönigliehcn  Schaufpielhaufc  ju  Berlin,  1871—72 
in  Sdjwerin,  1872  unter  SaubeS  Seitung  am  Stabt» 
theater  zu  SSien,  bis  er  1876  Bon  BoIIini  für  Ham- 

burg gewonnen  warb.  1879  lehrte  er  nach  SBien  an* 
Stabtthcntcr  jurüd  unb  toirlte  1880  bei  ben  ©iener 

©efnmtgnftfpiclen  mit.  1883  würbe  er  Mitbegrünber 
bcS  Tcutfthcn  Theaters  in  Berlin,  an  bem  er  bis  1892 

thätig  war.  wo  er  fleh  aus  ©cfunbbcitSrücffidücn  oon 

ber  Bühne  zuriidjog.  Er  lebt  in  Blafewip  bei  TreS- 
ben.  Tragifchc  Bollen  unb  ©cmütSmcnidsen  waren 
feine  eigentliche  Totnänc.  (Mur  feinem  (Repertoire  ftan- 
ben  Bollen  wie  Siicharb  UI.,  Hamlet,  Shhlod,  Ctheflo 

unb  3ago,  Blba,  Bfttlipp,  Rranz  Moor,  Marinelli,  ba- 
neben Bonjour,  9)od)eicrricr,  SömgSleutnant,  Scftum- 

rich,  Bolz  u.  a.  obenan.  3n  neuerer  3eit  fpielte  et  mit 
Borliebe  bie  altem  Eharaiterrollen  in  ben  Bollsjtüden 

9ln.zcngruberS. 
2)  (Slfteb,  Dichter  unb  Schriftfttllcr,  geb.  26.01t. 

I   1845  in  Rranlfurt  a.M.,  Würbe  .zum  Kaufmann  be- 
itimmt,  wibittelc  fid)  aber  1868  mif$enfd)afUühen 

Stubien  auf  ben  Unincrfilaten  ^eibelberg  unb  Zürich, 
wo  er  1870  ,zmn  Joltor  promobiert  würbe,  lebte 

j   bann,  litterarifd)  thätig,  in  Bfien  unb  Rebelte  1886 
j   nad)  Berlin  über.  Seine  formgewanbten  (Sichtungen 
zeigen  Biele  Änmtttijfe,  hoch  einen  elleltifchen  Gharat- 

:   iec.  ESRnb:  -Saoilia*  (BJien  1873);  >9luS .^ettaS«, 

©efänge  (baf.  1874);  -Merlin.  Orpheus- ,   zwei  ©e- 
fiinge  (baf.  1874);  -Bibliiche  Slcme«,  brei  RbgUeti 
(immb.  1875);  -Tie  Reuerprobe  ber  Siebe.  Dlngio- 

letta«  (3.  9IufI.,  Sien  1879);  -SeiditRnnige  Sieber- 
(f>amb.  1878);  -©cbichle*  (Scipj.  1882);  »SieberbeS 
Herzens-  (Berl.  1888).  (flufterbem  fchrieb  er  zahlreiche 
SioBcden.  mehrere  Bomaite  (-3wci  Ehen-,  3.  BufL, 

Berl.  1880;  -Schnell  reich*,  bat.  1891;  »Tic  iiecltn- 
rofe*.  baf.  1893;  »Tie  Tanaiben-,  Manul).  1893), 

baS  Trama:  »Ton  3uanS  IcfttcS  SiebcSabenteuer- 

(Seip).  1891)  u.  a. 
Rricbreich,  BilolauS,  Mebiziner,  geb.  31.3ult 

1825  in  SJürzburg,  geft.  6.  3uli  1882  in  iaetbelberg, 
ftubierte  feit  1846  in  Bfürzburg  unb  üeibelbcrg,  trat 

1850  als  fliii jtenznr it  in  baS  RuliuShofpital  }uS8ürj- 
bürg,  habilitierte  fich  1853  als  (fSriBatbojent  bafelbR, 
warb  1857  jum  aufterorbcntlichtn  Brofciior  her  pa 

thologifdi-anatomiichen  Sehrfäther  emaitni  unh  ging 
1858  als  orbcntlicbcr  Brofeffor  ber  Bnthologie  unb 
Therapie  unb  Tiretior  ber  mebiginiiehen  »lintl  nad) 

VKibclberg.  Seine  hernorragenbften  Arbeiten  beziehen 

!   fich  auf  Krantheilen  bes  .verjens  unb  bcS  Blutgefäft- 

fpflemS  fowie  ber  MuSIcln.  Er  fchricb:  »Beiträge 
zur  Sehre  Bon  ben  ©cichwüliten  innerhalb  ber  Sdjä 

;   belhöhle«  (Sür.zb.  1853);  »Tie  Stranlbeiten  ber  9Ja- 
fenhöblcn.  bcS  Sartjnj  unb  ber  Trachea,  Thpreoibea, 

ber  Thhmus-  (Erlang.  1854);  »Tie  »Steanlhcilcn  bes 
iperzcnS«  (baf.  1861,  H. Bluff.  1867;  auch  ins  Ättffiichc 

unb  Rtanjöfifche  überfept);  »Tie  tpcibclbcrgcr  Ba- 
,   eadeu  für  ftriegScpibcmicn  währenb  bes  RelbjugS 

1870  71-  üpeibelb.  1871);  »Übet  progcetrtBe  MuStel 
nlropbte,  über  wahre  unb  falfche  MuSIelhtjPcrtrophie- 
(Berl.  1873,  mit  11  Tafeln);  »Ter  alutc  Milzlumor 

unb  beffen  Beziehungen  ju  bett  ntuten  RnieftionS- 

I   (ranfheiten-  (Seipj.  1871). 
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griebrid)  (g.  I.,  Sarharoft'a). 

griebrtcf)  (mittelhocfib.  Friderich,  »gricbenö- 

fürit«.  Int.  Frideriens,  fron«.  Frtdfiric,  engl.  Frede- 
rick),  bcutfdöcr  Slornante,  Kante  jnhlreidjer  gürilen. 

Ü(icr|i4t  nac 

Wilmlfi»,  beulet  Halfer  1—4. 
Xeutf4cr  Äatfrr  5. 

9tn«aU  6. 

Subeit  i— 9. 

Sronbenburg  10—13. 
Srotinfcbuteig  14. 

länemarl  15  —   22. 

fceltrn  23  —   25. 
£o8eni°tlrrn  26  —   28. 
1   c-;in  i   ?   29, 

Vtaini  30. 

JSedlenbtirfl  31—34. 

5Relfem «   Xliüiingen  35  —   40. 

!)  ben  Hänbcrn. 

:   ftieberlanbe  41—43. 
1   Sfcerretcb  44  —   47. 

i   Sfali  48  -   52. 
Oreubtn ,   Hbntge  53  —   59. 

I   -   ^Jrtnim  00  —   02. 
3a4fen  63  —70. 

j   34lc4n)ig-lÖDlftctit  71—73. 34roabcn  74,  75. 

3<b!ttebrrt  78. 

]   Silllim  77. 

Zbttringen,  f.  »Iclfccn  (35 — 40). 
TSOrttemberg  78,  79. 

(iXitmifrti . bciicfOie  fiatfer  mib  Könige.]  11  g.  I., 

Sf  arbaroffa,  -bcrSotbart-,  al«*!E»cr.}Ofl  »onSdtwa- 

In’rt  g.  III.,  geh.  lim  1123,  geh.  10.  guni  1190,  Solm  1 
Hcr«oggriebricbS  II.,  be«  Ginäugigen,  »on  Schwaben, 
Srubcr«  »on  König  KonrabHL,  imb  gubitf)«.  einer 

Schweiler  be«  Seifen  Heinrich  be«  Stoljen.  Seiner 

Slbftammung  entipredtenb,  nnbm  er  in  KonrabS  III. 

Streit  mit  ben  Seifen  »tclfad)  eine  »ermittelnbe  Stet-  ; 
Iimg  eilt,  ©roften  Sühnt  erwarb  fidt  g.,  ber  im  Wpril 

1147  feinem  Sinter  im  Hcrjogtum  Schwaben  gefolgt 
war,  auf  bem  intgliliflidien  Kreu««ug  Kottrab«  III. 

(1147—49),  bei  bem  er  lief»  in  Klcinnfien  al«  tiiebti- 
ger  getbherr  bewahrte.  1 149  eilte  er  Stonrab  »ornue 
natb  Dcutfdünnb,  wo  er  bic  bitreft  bic  Seifen  geflftrtc  i 
Sufic  wieberberfletlte,  aber  ben  »an  Sbonrnb  gewollten 

ftrengen  SWaftrcgcItt  gegen  biefelbcn  entgegmtrat  unb 
einen  filr  fie  nod)  günftigen  grieben  »ermittelte.  So 

hielt  fidt  g.  benn  and)  »on  bem  lebten,  flciglid)  enben»  | 
ben  Kampfe  KonrabS  gegen  Heinrich  ben  Vörocn  qän«- 
lidt  fern,  gu  ber  Grfenntni«  »on  ber  Slfotmenbigfcit 
eine«  bauembeit  grieben«  mit  ben  Seifen  empfahl 

ftonrab  III.  felbft  fterbcnb  g.  «um  Kaehfolgcr.  Ulm 

5.  SJJär«  1152  würbe  g.  »on  ben  giirften  in  granf-  | 
f irrt  a.  SR.  «um  beutfdien  König  gewählt,  9. 9D?är«  in  I 

Stadien  gefrönt,  gn  feinem  klugem  fehilbern  bie  ,-jeit  I 
genoifen  g.  al«  »on  frifcher,  weif)  unb  roter  Gfeiidjt« 
färbe,  mit  blonbem,  in«  Sötlicfce  fpielenbem,  lodigettt 
Haar  unb  Start,  Harem  unb  lebhaftem  Süd,  fräftigen 

unb  fdutcllen  Sewcgimgen,  »on  beiterm  ®efid)t«nu« 
brud,  ben  faft  fiel«  ein  Säebcltt  umfdjmeblc.  gn  g. 
lebte  ein  frifdier  unb  männlicher  Weift.  Scbarfitnn, 

(intidiloiienheit,  Veutieligfeit  unb  greigebigteit ,   ein 
cblcS  Streben  nach  Diu  hm  werben  ihm  nadjgcrüfjmt. 

Slbcr  audi  unerbitlüdte  Strenge  unb,  gereijt,  ftd)  «ur 

Wraufnmfcit  »erirrenbe  Härle  waren  ihm  eigen.  Sein  ’ 3iel  war  bie  Segriinbung  einer  flarieit  Saifennadit, 

unb  im  reichen  gtnlien  hoffte  er  bie  SLRittel  bnju  ju 
erlangen.  Sthon  im  Herbit  1154  unternahm  er  fei- 

nen eriten  S6mcr«ug,  hielt  auf  ben  Sonfaltfchcn  ®e< 
filben  ©crieht  unb  Heericfjau  unb  lieft  ftd)  1155  in 
$a»ia  mit  bet  lombnrbifdjen  unb  in  Som  18.  gutti 

»on  Hnbrian  IV.  mit  ber  Rniicrfronc  frönen,  nadibcm 

er  bem  Snpite  ben  Scformprebigcr  Slrnolb  »on  Sire«- 
eia  jumgeuertob  ausgeliefert  hatte.  Kadi  feiner  Süd 
feltr  nach  Dcutfdilaub  fehliebtclc  er  1158  ben  Streit 

über  ba«  Her«ogtum  Sal)crn,  welche«  Heinrich  ber 

S!öwc  juriiderhiclt,  währenb  Citerreidh  «u  einem  6er- ! 
«ogtum  erhoben  würbe,  griebe  unb  Scdit  würben 
überall  im  Seiche  luicberhergeitetlt  ober  befeftigt.  So  | 
tonnte  g.  im  grüftinbr  1158  mit  einem  flattlidien , 
Heer  wieber  nach  gtnlien  jiehen,  wo  feine  ©cgner  ftch 

mit  ba«  mäd)tigc  SRnilatib  einigten  unb  nud)  ber  i 

Stopft  benfelhen  fich  «uneigte.  Sind)  »iermöchiger  Sc» 
Ingerung  ergab  ftd)  SJfailanb  im  September  1158. 
Sluf  einer  groften  Serfantmlung  ber  ttalienifchcn 
©roften  auf  ben  Konfnltfcben  geibent  Würbe  bie  Bolle 

HcrftcUung  aller  einft  ben  röimldien  gmperatoren  tu- 
ftcbenbeii  Sechte  befdtloffcn.  SH«  bie  Durchführung 

biefe«  Slefdiluffc«  bie  greiheit  ber  Slable  511  »emidi- 
teil  broble,  griffen  biefe,  uormt  wieber  SSnilnnb.  ju 

ben  Straffen,  gm  SUinter  1 159— 60  (erhörte  g.ilrema 
unb  hielt  bann  ein  Sonjil  )u  Siaoia,  wo  er  ben  »on 

ben  wenigen  fniferlid)  gefilmten  »nrbinnlen  ungefep- 
tich  erwählten  SftHor  IV.  al«  Slapft  anerfannte  ,   ben 

tbalfräftigen  u.  begabten,  aber  bicrarchtidten  Slleron- 
ber  III.  Dagegen  »erwarf:  feitbem  fiel  griebridt« 

Kampf  gegen  bic  Combarbcn  unb  gegen  bie  Hierarchie 
jufammen.  Stach  jwei  jähriger  Selagerung  würbe  1 1 62 
ÜJtailanb  bezwungen,  feine  liinwobnerichnft  in  gledcn 

angcficbelt,  bie  Stabt  ihren  lombarbiidicn  ©egneni 

jur  (ferftörung  preisgegeben.  Sille  Stabte  beugten 
fich  unb  nahmen  bie  »on  g.  ibnen  gefegten  Sobeita« 
(Statthalter)  auf.  g.  lehrte  nun  nach  Deutfdtlaitb 

äuritd,  belehnte  König  Salbcmar  mit  Dänemarf.  »er 
mochte  aber  bic  madifcnbe  Slnerlennung  Sllernn 

ber«  III.  nicht  ,)u  hinbern.  felbft  al«  ec  auf  bem  Seich«- 
tag  ju  Sftrgburg  1165  bie  giirften  jur  Slnerlennung 
be«  nach  SittorSlV.  Sab  neugewählten  Wegeiipatmc« 
Slafchnli«  III.  genötigt  hatte.  Gin  Scfuth  griebridi« 
in  Cbcritalicn  1164  brachte  ben  furchtbar  gefnedtteten 

Vombarben  nicht  bie  gehoffte  Grleicbterung;  jur  Slb- 
fehüttetung  be«  god)cö  entitanb  im  Cften  Cberitalien« 
unter  SeitiingSkrona«  u.  Sabtta«  tinStcnb.  Den  au« 
granlrcich  nach  Som  turüdgefehrten  SHeranbcr  IH. 

ju  flürjen  unb  bic  Slnerlennung  be«  »on  ihm  emgeiep- 
ten  «weiten  ©egenpapfte«  ju  crjwingen,  «og  g.  1166 
«um  brittenmal  mitHetrcSmacht  nad)  gtalicii.bclagertc 

ba«  »on  ben  fflriccben  unb  beit  bem  fjjapite  oerbünbe- 
ten  Sormantten  nufgereijte  Stncona  »ergeblith,  «og 
bann  »or  Som,  erfuirmtc  1167  bic  fieoitabt  unb  btc 

bteitncnbc  i!ctcrö!ird)c  unb  lieft  feine  (Hemahlm  bon 
bttrdt  Sfafdinli«  III.  Irönett.  Sd)on  hallen  nach  Sllcir- 
anberälll.glucht  bieSömcr  fidt  unterworftn.nl«  eine 

furchtbare  SJeft  (Sluguft  1187)  nusbrnih  unb  g.  mit 

feinem  »öllig  jufammenfchwinbtnben  Heere  «u  fditeu* 
nigftcr  glucht  nötigte.  Sun  brach  berSluftlanb  auch  in 
her  Souibarbei  offen  au«,  unb  unter  groften  ©tfabrtn 

enttarn  g.  nach  Surgunb.  Sluch  in  Dcutfetlanb  tanb 
er  traurige  Suftänbe :   bie  fächfifchcn  giirften  ftanben 

in  offenem  Kampfe  gegen  ben  übermütigen  unb  über- 
mächtigen Heinrich  beit  Vöwcn,  ber  Cnnbfricbe  war 

überall  gehört,  wüjtc  gebben  herrichten.  ilStt  Sncfa- 
bntd  fltUte  g.  bie  Crbnung  wieber  her.  Dem  brüten 

©egenpapft,  Galiftu«  III.,  Slnerlennung  ju  Bcrfcbaf- 
feil,  ntuftte  er  ober  ju  ben  äuftcrften©ewaltmaftrcgcln 
greifen,  unter  benen  namentlich  bie  «u  SHeranbcr  III. 

haltcnbcn  ©ebiete  »on  Salzburg,  Citcrreidi  unb  Söh- 
nten ju  leiben  batten.  Dennoch  brang  g.  hiermit  ntdjt 

burd).  Grft  1174  fonnte  g,  wieber  nach  gtalicn  jie- 

hen.  Wo  injwifthen  ein  groftcr  lombarbifcher  Stähle- 
btmb  qebtlbct,  Sfailattb  loicbnbcrgcitcUt  unb  ber  Sin- 

hang  griebrid)«  «um  Slnfthluft  an  öetien  geinbe  ge- 
«wungett  worben  war.  SHcfictnbrin.bieSunbcSfeiiung 
ber  Vombarben,  würbe  belagert;  bodt  mtiftlc  g.  bet 

Slnnähcrung  eine«  Gmfapbecr«  unb  ttadi  entern  »er- 
gcbltchcn  Sturm  bic  Sclagcrung  aufheben.  Gr  fanbte 
nun  um  Serftärhntgen  nach  Deutfcblanb;  Heinrich 
ber  Söwe  »erweigerte  jebc  Hilfe,  unb  felbjt  griebrid)« 

perfönlicbc  Sitte  auf  einer  3ufantmcnfunft  im  Siär« 
1176,  »emmllich  «u  Ghiancnna,  blieb  erfolglos  (her 
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guftfaU  griebricft«  gebärt  in  bie  Sage).  So  mürbe  um,  wenn  c3  nottftut,  ju  (duftiger  SRettung  Xcutftft* 
g.  benn  29.  2Rni  1 176  »on  ben  Siombatben  bei  2eg-  lanb«  micbcr  nufjufteften.  Umeebob  roädnt  bet  rote 

nano  oöHig  gefcftlagen.  3!un  entfdtloH  et  lieft  auf  Mn-  ©art  buttft  ben  Xiftft  oon  Stein,  unb  Bon  ,^eit  ju  3eit 
bringen  bet  geiftlicften  ffittftcn  Xeutfcftlanb«  jurn  betoegt  bet  Kaifer  ba«  blonbe  $>aupt,  um  ju  Dcntcft- 
grieben  mit  ©lejranber  III.  Xa  biefer  jebotft  nitftt  men,  ob  bie  Slaben  noift  um  ben  ©erg  Ircifen  ober 
oftne  feine  lombatbiicften  Sunbeggcnoffcn  abitftlicfien  bie  Stunbe  be«  Erroadtcn«  für  iftn  cricfticnen  fei  unb 

roollte,  lam  es  etjt  natft  langen  Untctftanblungen  ba«  golbene  3eitalter  für  Xeutfcftlanb  beginnen  tolle. 
1.  ©ug.  1177  in  ©enebig  jum  Stieben  mit  ©leranber,  Madjit  Sari«  b.  ©r.  fcelbentbalen  ift  leine«  beutitften 
ber  nun  nnetfannt  mürbe,  unb  ju  eintm  feeftejäftrigen  Kaifer«  ©ngcbcnlen  tiefer  mit  bem  Soltebetouftticin 

SänffenftiUitanb  mit  ben  in  iftrett  ©eeftten  gelaficnen  Benoatfticn,  leinen  ftat  ba«  Sieb  unb  bie  Sage  nteftr 
lontbarbifditn  Stabten.  ©uf  berietben  ©ranblage  Berfterrliiftt  al«  3.  ben  Sotbart.  ©gl.  3-  Soigt,  ©e* 
lam  bann  mit  biefen  1183  ju  Ronftanj  ber  enbgitltige  ftftidtte  be«  Combarbenbunbe«  unb  feine«  Kampfe« 

Stiebe  ju  ftanbe.  Sind)  Xeutfcftlanb  jurfiefleftrenb,  mit  Kaifer  g. 1-  (Röntg«b.  1818);  S-  »•  Säumer, 
lieft  fitft  S.  jum  König  non  ©urgunb  tränen,  iiefttete  ©cftftitftte  bet  öoftenftnufen  unb  iftrer  3til,  ©b.  2   (5. 

ben  treubrüchigen  feeinrieft  ben  Cöroen,  ber  mit  feinen  flufL,  Seipj.  1878);  ©ruft,  Kager  S.  1-  (Xonj.  1871 

©afaltat  in  Satfifcn  in  erbittertem  Kampfe  Ina,  be*  —   74, 3©be.);  Kalifen,  S   Barbaroffa  (Solleicftnft, 
ftegte  iftn  1180  unb  1181  müftelo«  unb  gab  ©eftfa-  $mllc  1882);  Xcttloff,  Xer  erfte  Sönterjug  Äaifer 
len  an  ba«  Erjbi«tum  Köln,  Cflfatftfen  au  Bcmbnrb  griebricft«  I.  (©ötliitg.  1877);  SHibbetl,  g.  I.  unb  bie 

oon©nftalt;  öraunitftracig  unbSüncbttrg  blieben  bem  römifefte  Kurie  1157—59  (Seipj.  1881);  Stfteffer- 
Seifen,  ber  auf  mehrere  3aftre  in  bie  ©erbannung  Boicftorft,  Staifer  griebritft«  I.  leftter  Streit  mit  ber 

geben  muffte.  griebritft«  SKacftt  ftanb  gfänjenber  ba  Kurie  (Ccrl.  1866);  Karl  Sifdter,  ©eftftitftte  be« 
al«  jitoor;  ba«  jeigte  namenllitft  ba«  berühmte,  ©fing*  Rreujjug«  Raifer  griebricft«  I.  (Seipj.  1870). 

itett  1184  ju  Sfainj  gefeierte  geft  ber  *S<ftroert!eite«  2)  g.  II..  geb.  26.  Xej.  1194  in  Jicft  in  ber  ffiarf 
feiner  beiben  älteften  Söftne,  Röntg  tpeinrieft«  (feit  ©ncona,  geft.  13.  Xej.  1250  in  giorentino,  Enlel 

1169)  unb  gticbritftg.  Segen  ber  enbgültigen  Ent*  be«  Borigon ,   Softn  beg  Kaifer«  Ipetnricb  VI.  unb  ber 
ftfteibung  über  bie  ftreitigen  Sfflatftilbiftftcn  ©üler,  bie  Konftanjc  Bon  ftleapcl,  alg  Sättig  Bott  Sijilicn  g.  I. 
g.  1177  einfatft  behalten  batte,  unb  über  feinen  ©lan,  genannt,  ronrb,  ttotft  ungetauft,  Bon  ben  bcuticben 
feinen  Sobn  Jpeinrieft  noeft  bei  feinen  Sebjeiten  jum  gürften  jum  bereinftigeti  ©achfolgcr  feine«  ©ater« 

»aifer  getränt  ju  feften,  jcrficl  g.  notft  einmal  mit  ernannt  unb  fdtott  im  4.  Scbcneinftr  burdt  ben  lob 
ber  ßune,  trag  aber,  burdt  bie  Sombarben  unb  bie  feine«  ©ater«  (28.  Sept.  1197)  Erb«  ber  Krone  Bon 

beutitften  ©iftftöfe  eifrig  unterftüftt,  einen  notlftiinbi  Sijilien.  3n  htrjem  autft  feiner  SJItitter  beraubt,  bie 

gen  Sieg  bauott.  1 186  fermäftlte  er  ju  SRailnnb  fei-  oftnmoditig  unter  ben  aufftänbifdten  ©roften  bie  ©or> 

nen  Softn  fceinrieft  mit  Konftanje,  ber  Erbin  beg  9lor*  munbfeftaft  über  iftn  bem  ©apft  ̂ nttoectij  III.,  ben 
mannenreieftg  in  Unteritalien  unb  Sijilien.  ©lg  erfter  fie  al«  tftren  Ccftngfterm  anertannte,  übertragen  ftatte, 

Sürft  ber  Ebriftenftei!  geeftrt,  mollte  S-  autft  ben  ©fliift .   oerlcbtc  S.  in  ©alernto  eine  überaug  ttäglidw  Jttgcnb ; 
ten  eine«  foltften  natftlommen;  begftalb  naftm  er  1 188  aber  frftftjeitig  marb  er  SReifter  feine«  Stilen«  unb 

ba«  Sreuj  unb  rüftetc  jutn  3ug  jur  ©efreiung  gcru«  feiner  oiclfeitigcn  Begabung.  3m  14.  Jahr  crflärtc 

falcm«.  3m  SRai  1189  brneft  er  Bon  Segengburg  iftn  ber  ©apil  für  ntünbtg,  unb  halb  naeftfter  Ber* 
mit  einem  glänjettben  ©eere  auf.  jog  buttft  Ungarn,  mahlte  er  iftn  mit  ber  jehn  3aftre  altem  Ronftanje, 
Serbien  unb  (ftrietftenlanb,  mo  er  ©errat  unb  geinb-  ber  lotbtcr  beg  König«  9llfon«  Bon  ©ragonien,  ber 

ftfiaft  bttrtft  Strenge  Bcrgelten  muftte,  unb  betrat,  Bon  finbertofen  ©itroc  bc«  König«  Etnmeridi  non  Un« 

Waflipoli  au«  iibericftcnb,  29.  Wärj  1190  ben  ©oben  garn.  ©I«  nun  ber  Raifet  Ctto  IV.  natft  beut  Xobe 
©Ren«.  Unter  ftirdtlonren  Entbehrungen  unb  groften  feilte«  ©egner«  ©ftilipp  Bon  Scftmnbctt  mit  bem  ©apft 

©erluften  erreichte  ba«  §«et  3Ionion,  roo  e«  über  bie  jerfiel,  forberte  biefer  1210  bie  beutftftcn  Sürften  auf. 

feinblitfie  Übermadit  einen  glänjenben  Sieg  bason*  einen  anbem  Raifer  ju  toSftlen,  unb  ftftlug  ben  jungen 

trag  (18.  3Rai).  Ungefäftrbct  (am  matt  bantt  in  ba«  g.  Bor.  ffieier  erhielt  1211  bie  Einlabung,  natft 
tftriftlitfte  ©rmenien.  Xcn  Xauru«  übcrfleigenb,  Xeutftftlanb  ju  lommen,  um  bie  SönigStronc  ju 

manbte  fitft  bn«  £>ecr  fübroärt«  nntftSelefle(Seleitlin),  [   empfangen.  Ter  lSjaftrige  3üngling,  Born  ©eift  fei* 

um  bie«  burdt  ba«  feftr  mflftfam  ju  pnffierenb«  ©erg-  ne«  ©ftttett  Barftaroffa  ergriffen,  folgte,  natftbetn  er 
lattb  ju  erreitften.  Xen  fefnoierigen  Seg  abjulürjcn,  feilten  eritgebornen  Softn,  Sxinricft,  jum  König  Bon 

ftftlug  S-  10.  3«ni  1190  einen  anbem , 'bireft  in  ba«  Sijilien  hatte  Iränen  laffen,  bem  Suf,  Icifletc  3nno- 
Xftal  be«  Kalftlabno«  tbe«  heutigen  ©öl-fu)  ftittabfüft»  cenj  in  ©otn  notft  einmal  ben  i'eftneeib  unb  brath 

renben  ©fab  ein.  ©ei  berTOittngSrnft  antSlufie  fueftte  barattf  in  Begleitung  eine«  päpfllithen  i'egaten  unb 
er  troft  berSarnungen  feiner  Begleitung  Ergttidung  roeniger  ©roften  Sijilien«  jur  See  über  ©enua  natft 

in  einem  ©ab,  aber  Don  eintm  StftlagRuft  gelähmt,  ber  Slontbarbei  auf,  fein  Bätcrlitfte«  üieitft  ju  erobern, 
»arb  er  non  ben  ©Jeden  roeggeriffen  unb  al«  Seicfte  ©lütflitft  gelangte  et  auf  beftfttoerlitftem  Sege  1212 
au«  bem  Slufi  gejogen.  Sricbritft«  Jptrj  unb  Einge*  ;   über  bie  ©Ipen  unb  geroann  feinem  ©egner  Ronftanj 
meib«  mürben  in  Inrfo«,  ba«  non  ben  öebeinm  ge*  |   ab,  bann  aticft  ©reiforfi,  bm  Scftlüffel  be«9ieitfte«,  mor 
löite  gleiftft  in  ©ntiotftia,  bie  ©efteinc  mahrfcfteinlicft  auf  ganj  Stftmabcn,  ja  bie.  meiften  beutftften  Sürften 
in  Xftnt«  beftattet.  3n  Xcutftftlanb  erregte  bie  Sunbe  unb  Stfibte  bem  ebettfo  freigebigen  mie  ritterlitften 

allgemeine  Iraner,  fttfonber«  in  bm  untern  Stftitft*  Stoftenftaufen  jttficlcn.  S.  ftftloft  fogleitft  ein  ©ünb* 
ten  ber  SRation;  in  ben  ipntcm  feiten  ber  Chitmntftt  ni«  mit  Sötttg  ©ftilipp  ©ugtift  oon  Sranlrcttb  gegen 
Xeutftfilanb«  galt  S-  al«  ber  mädttigfte  ̂ trrftfter  be«  Ctto,  trieb  biefen  ben  Siftein  ftinab  unb  lieft  fid)  1215 
Seitfte«,  unb  man  erfeftnte  feine Siüdleftr;  balter  mürbe  itt  ©atfttn  Irötten.  2Rit  bttn  ©lüd  entwitfelten  fitft  in 

bie  eigentlich  feinen  Enlel  Sriebrtdt  n.  betrtffcnbe  bem  jugcnblicften  Sfirilen  immer  ttmfaffenbcre  ©liinc. 

Sage,  er  fei  gar  nitftt  geftorften,  auf  ihn  übertragen,  ©tt«  Xanlbarfeit  für  bie  ton  S.  gemährten  ipohftt«-- 
Slatb^  bititr  Sage  ftftläit  er  nur  tn  bem  Unlcr«oerg  ;   retftte  cmtäftlten  bie  3ieicft«iürfttn  feinen  jungen  Sohn 
bei  isnl  jburg  ober  in  bem  Kftffftäufer  in  Iftüringen,  tpeinrieft,  ber  ftfton  im  Sommer  1216  mit  feincrSMutter 

JStenl  ttons.  .«fj-.fott,  S.  »uft.,  Vt.  8«.  57 
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nad)  Teutfdjlanb  gefommen  mar,  im  April  1220 

Fucj  Bor  (Jricbritfiö  Aufbrud)  nod)  jjtnlien  in  Stanf- 
furt  jum  römifchen  Sönig.  Ter  Sacbfolger  3nno< 

ccnj'  in.,  btr  mtlbe  unb  fncbliebenbe  iöonoriud  III., 
«rfnnntc,  wenn  auch  ffiibcrroillig,  bie  ©crfonnlunion 
bcdScidjed  unb  Sijüiend  nn,  obroobl  3. 3nnocciijIII. 

bie  Abtretung  Sizilien«  an  feinen  Sofjn  ocrfprotbtn 

f)atte,  unb  fegte  3-  22. 9! an.  1220  in  Siam  bie  Steifer» 
hone  auf.  3-  In»1  ben  SSünfthen  bet  Kirche  burd)  bc- 

bcutenbe  Ronjeifionen,  buch  ©rlaffung  ftrenger  ©e» 
fege  gegen  bie  Reger  unb  gegen  bic  in  Den  ftäbtifchen 

Sommunen  junt  Sadjteil  ber  tirchltcbcn  Stacht  erlnf- 
icnen  Statuten,  fobann  burd)  bie  Erneuerung  bed 
fefjon  in  Teutfcbtnnb  and  eignem  Antrieb  abgelegten 

Rreujjugägelübbf«  entgegen.  3m  Auguft  bcsnädjften 
3af)red  foule  et  nach  bent  Crient  aufbredjen.  ©id 

bafim  hoffte  et  ber  im  Königreich  Sizilien  feit  bem 

Tobe  feined  Satetd  eingeriffenen  jügeltofen  Sitfltür« 
berrfchaft  bet  ©rohen  unb  bem  Ungeborfam  bet  Sara» 

jenen  auf  bem  3nfcllanb  ein  Enbe  ju  mnd)tn.  'Diit 
ftaatdmännifdict  Ein  ficht  unb  riidiicbtdlofer  SSaeht- 

enttoidelung  ging  er,  aud)  ber  ©eiilliehfcit  gegenüber, 
an  bie  Seftttution  ber  (Bninlichcn  Seihte.  Stic  miber- 

fpenftigtn  ©rohen  muhten  ftd)  beugen ;   nur  bie  Unter» 

merfung  btr  Sarajencn  mar  in  fo  furjer  3«t  nidtt 
biirthjufcfecn.  SSieberbott  fdjob  &onoriud,  ber  bie 

©crrotrtlidjung  feined  helfe  erfefenten  3'eled,  ber  Er 
oberung  3crujalemd,  nur  »on  ber  SRatfet  bed  Satfcrö 
hoffen  fonnte,  ben  Sreujgug,  julcfet  im  3uli  1226, 
auf  niedere  jmei  3abre  binaud.  Um  3-,  ber  iibrigend 

Bon  feinem  ©ruft  htnfttbUidi  bed  Srcujjugo  burd) 

umfangretdje  Stiftungen  bereit«  hinlänglich  .»ftugitid 
abgelegt  hotte,  auf  bad  engfte  an  bie  päpitiidjen  3n- 
tereffen  im  Orient  3u  feffeln,  beftimmte  er  ihn  jur 

©ermähiung  mit  3°lontt,  ber  Jocbtcr  3ohonnd  »on 
©nenne ,   Königs  »on  3ttufatem.  Ser  jmeijährige 
Äuffchub  reichte  jmar  aud,  ben  ©eift  ber  SebeUion 

im  Königreich ,   befonberä  burd)  bic  ©crpflanjung  ber 
oarajenen  nod)  ber  Stabt  Suceria  in  ber  Sanbfdjaft 

©apitanata,  ju  brechen,  aber  nidd  ben  ber  auf  ihre 

3J!a<ht  trobenben  Üombarbcn.  Als  fie  3-  jum  Seichd- 
tag  nad)  ©reitconn  berief,  blieben  bie  SWailänber  mit 

ihren  Anhängern  aud  unb  erneuerten  6.  'Diärj,  im 
ganjtn  15  Stabte ,   ben  alten  Sombarbcnbuub.  3. 

litfe  ftch  int  Augenblid  baran  genügen,  über  ftt  bie 
Acht  audjufpreihen,  unb  mitligteem,  ald  üonoriuä 

feine  ©crmttielung  atibot.  bie  fo  einfeitig  audfiel,  bafe 
jmar  bie  Seihte  ber  Strebe,  nicht  aber  bte  bed  Acicfeed 

gemahn  mären.  Selbft  biefe  parteiliche  Entfcbcibung 

erfannte  3-  on.  um  ben  Rreuyug  nicht  roiebevum  »er* 
jogem  ju  ntüffen.  ßr  fefeifftc  tid)  1227  in  ©rinbift 
nach  ©aläftina  ein,  lehrte  aber,  ha  ouf  her  See  eine 
Mrantheit  unter  ben  fireujfnhrem  nudbtad),  nn  ber 

3-  felbft  erfrnnfte,  mieber  um.  Tedhalb  belegte  $jo- 

ltoriud’  Sacbfolger,  ber  leibenfchnftliche  ©regor  IX., 
beit  Saifer  mit  bem  ©nnn.  Tcnnod)  erfüllte  3-  fern 

©elübbe  unb  trat  im  3uni  1228  ben  Slreujjug  nn. 
Aber  ber  unocrföbnlid)e  ©apft  betrieb  in  Tcutfchlnnb 

ben  Sturj  ber  ftmtfifthen  Tfenaitie  unb  bic  ®apl  etned 

©egenlbnigd;  ein  öcor  gemorbener  Schtüffetfolbnien 

fiel  in  bad  Königreich  Aeapet  etn  unb  eroberte  cd  faft 
ganj.  31'  ©nlaitinn  juchte  ber  fanntifchc  4’ofe  ber  Bom 
©atriareben  geführten ^cipftlir^en  bie©Iäne  Sricbrtebd 

ju  Bereitein,  ja  ihm  ben  Untergang  ju  bereiten.  Un< 
tcr  biefen  Umflänbcit  roufete  3.  ben  Sultan  Altämil 

311  einem  für  bie  ©brüten  böcbft  norteiihoften  sehnjäh* 
eigen  ©ertrag  ju  bemegen ;   bann  hrncb  er,  und) bem  er 
fidj  in  3rrufalem  in  ber  örabcdlirchc  18.  tlSärj  1229 

felbft  bie  Srone  auf  bad  imiipt  gefegt  batte,  nah  Stä- 
ben auf,  eroberte  fein  Sönigrctd)  (urüd  unb  3mnng 

©regor  im  Auguft  1230  junt  3rieben  Bon  San  ©er- 
maito,  ber  freilich  nur  bie  ©eltung  tined  SaffenitiH- 
ftnnbed  hotte;  benn  bie  föniglidje  ©fad)t.  bereu  Ent- 

faltung unb  ©eftjtigung  ber  Saifer  mtmnebt  in  fei- 
nemßrbrtidiSijilien  feine  aait^c  Tbätigfcit  juioanbte, 
blieb  für  bie  römifdje  Sirche  ein  Stein  bed  Anftofeed. 

Tie  ganje  (taatlicbc,  roirtfdmttlicbe  unb  militärifcbc 

Scuorganiiatiott  bed  Söttigceicbd  int  Sinne  bed  auf» 
gellärlen  Abfolutidmud  crpiclt  ihren  Audbrud  burch 
ein  neued  ötfejbutb,  bie  fjjilifcfetrn  ftonftitutionen,  an 

beren  Abfafjung  neben  bent  Saifer  ber  ©r  jbifehof  3a- 
lob  Bon  ©apuo,  bann  aud)  ber  ©rofebofrichtcr  ©cter 

be  ©inea  ben  Boniebmften  Anteil  hotten.  Trog  bed 
Päpftlithcn  3omed  über  biefe  ©efebe  mürben  ite  im 

Auguft  1231  ju  'IKelfi  publijiert.  So  erftarft,  jögerte 
3.  nicht,  on  bie  StiHung  ber  3n,<etradit  in  gonj 

3lolicn  5u  geben.  Auf  ben  1.  Soo.  fchritb  er  erneu 
Seicbdtag  nad)  Saoenna  aud,  morattf  bie  feinblichen 
Sotnmunen  in  ber  Sontbarbet  benCombarbcnbunb  er- 

neuerten unb  ftch  mit  3ricbricbd  eignem  Sohn  fiein- 
rid),  ber  bidher  in  Teutfcblanb  Bieled  3ur  Unjufricben- 
heil  bed  Satcrd  unternommen  hotte  unb  1236,  non 

gemtiienlofcn  Sfinifterialcn  betbört,  rum  offenen  Auf- 
Itanb  iibergmg,  nerbanben.  3-  erfchien  ohne  S>etr  in 
Teutfcblnnb,  3ürftcn  unb  Stabte  (cbloffcn  feefa  ihm 

an ;   Heinrich  mufete  iid)  bemütigen  unb  marb  über  bie 
Alpen  gefebieft,  roo  ec  1242  ju  3Sartorano  ftarb.  3- 

Perbeiratete  Rcb  1235,  feit  1227  rum  jmeitenmal  oer- 
milmet,  mit  3fabcUa,  ber  Schmcflcr  König  i*em- 
richd  HI.  Bott  önglanb.  Tonn  hielt  er  einen  glän- 

3tnben  Seicbdtag  ju  SSainr.  iibergab  bafelbit  bem  ein- 
jigen  Sfacblomnten  Iptinridjd  bed  Sömen,  Otto,  feine 

Stantmlänber  ald  öer  jogtum,  enbete  fo  ben  langen 

Streit  jmifhtn  ipoficnilaufcn  unb  Seifen  unb  fteberte 
fid)  Sdiroabcn  unb  anbre«  ©rbgut.  hierauf  mürben 
bie  Secbtc  ber  Surften,  meift  auf  ftoiten  ber  3reib«ten 

ber  Stabte,  beftätigt  unb  ein  allgemeiticc  üanbfriebe 

in  beutfebet  Sprache  betannt  geutaebt,  imlbigeub  er- 
fhienen  bie  Stänbc  Bon  Arclat  unb  ©urgunb:  3- 
ftanb  auf  ber  $)öbc  feined  ©tiided.  1236  entrife  et 

bem  miberfpenitigen  Öecjog  3riebrid)  bent  Streit 
baren  Öfterreieb  unb  Steiermarl  unb  nahm  biefe  $>er 

jogtüueer  in  eigne  ©erioaltimg  unb  erreichte  1237  bie 
Süabl  feined  sroeiten  Sobned,  Äonrnb,  rum  römtfehen 

Sönig.  SKit  ftattlicher  Scid)ömnd)t  brach  3.  barnuf 

nad)  ber  i'ombarbei  nuf  unb  erfocht  27.  Soo.  1237 
über  bic  Siailänbcr  ben  grofeen  Sieg  oon©ortcnuooa; 

nun  rogen  ftd)  aber  bie  Vombarbcn  hinter  bic  Si’nuem 
ihrer  fdbmer  einnehmbaren  Stähle  jurüd  unb  ftböpf» 
ten  neuen  Sfut  infolge  her  utifeglüdtett  ©üagerung 
Bon  ©redeia,  unb  ald  3-  feinen  natürlichen  Sohn 

©njio  mit  einer  farbinücbcn  Süritin  Bcrmäbltc  unb. 
trog  bed  ©iibcrfpntchd  bed  ©apfted,  ald  Sönig  Bon 

Sardinien  audrufen  litfe.  traf  ihn  ein  neuer  ©aun- 

flud)  (20.  Sfär.r  1239).  ©regor  begann  ben  ©ernieb» 
tungdlampf  mit  einer  Tenffthrift  not!  ber  idirocriten 

unb  migered)teften  Anftagcn  rum  ©eroeid  her  Ktgcrti 

bed  Saiferd,  roogegtn  biefer  m   einer  ©erteibigungd- 

fchrift  protrftiertc  unb  bie  Jpitfe  aller  chriftlicbcn  Sur- 
ften nnrief.  3u8lc'*  betrieb  ©regor  im  Teutleben 

Seid)  bie  Erhebung  eines  Bcgenlönigd,  btr  ftd)  aber 
rneber  in  Ttulfcblonb  nod)  in  T-änemart .   Srantreich 
unb  ©nglanb  finbett  moUte,  unb  rief  bic  ürilifchen 

©rofeen  jur  ©mpörung  nuf.  3-  brach  inbeffen  in  ben 
Äirdjciülaat  ein,  ben  er  1240  bis  auf  Sora  eroberte, 
unb  3.  Aiai  1241  erfocht  Sricbrtcbd  Slottc  unter  König 
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grieblicf)  (g.  bcr  Schöne,  röm.-bcutfcftcr  ffaifer). 

Gngio  in  ber  9läbc  bet  Jnfel  Wonte  Griito  einen  j 
glängenben  Sieg  «bet  bie  genucfifdie,  nuf  welcher  ficb 
bie  non  Wrcgor  gt  einem  Rongil  nach  !Rom  berufenen, 

bem  fintier  feinblicften  ©rälntcu  grnntreicb«  unb  Spa*  > 
nien«  befanben.  8!ad)bcm  31.  Sing.  1241  Wregor  IX.  [ 
geitorben,  fdjicii  bie  erft  gmei  Jahre  bnnndi  erfolgte 

©ahl  be«  g.  befrcunbelen  Jnnoccng  IV.  ben  italicni* 
icfien  milben  ©arteitämpfeu  eine  Schrnnlc  gu  fegen ; 

hoch  «heiterten  bie  Untcrhnnblungen  gwifeben  ©apit 
unb  fiaifer,  in  benen  biefer  nor  adern  bie  Söfttng  nom 

©ann  oerlnnate,  baran,  baft  Jnnoccng,  gang  für  bic 

bierarcbiicben'lälänc  gewonnen,  1244  über  Wenun  nrnb 
Spon  flof).  lortpin  berief  er  eine  große  Rirchemier* 
fammlung  (1245)  unb  beftnnb  bnrauf,  bafe  ber  fiaifer 

perfönlicb  erfebeinen  foUc,  um  üd)  uon  ber  Sfnflage ' 
be«  Wcincibe«,  gricbcnäbrucbc«,  fiirdjenraube«,  ber 

§eiligenfd)änbung  unb  fießeret  gu  reinigen,  enließte  I 

benfiaiier,  ber  hierauf  nid«  cinaing,  17.  Juli  oder1 

feiner  ©Jurben,  befahl  ben  Jeutfcbeu  bie  Slafel  eint«  ' 
neuen  fiönig«.  ocrbnnb  ftd)  auf  ba«  engfte  mit  ben 

Sombnrben  unb  ronrb  iognr  Jeilnehmer  einer  Ser- 
icbroörung  ;ur  heimlichen  Grmorbung  be«  finiter«, 

bie  aber  embedt  warb.  Sohl  fiedle  fid)  g.  bem  ©ann* 

flud)  !«bn  entgegen,  erliefe  nn  ade  Wouarcbcn  Guro* 
pa«  3<h reiben ,   niorin  er  bie  Sfecbtmäftigleil  feine« 
Streben«  nnd)  ©efreiung  ber  weltlichen  Wacht  non 

ben  Setten  bcr  .fjicrarchie  barguiteden  fudtte,  unb 

entwideltc  in  Xeutidjlanb  unb  gtalien  eine  aufect* 

orbenllitbe  Jhäligteit  (ur  ©erteibigung  feiner  9fed)te; 

bic  Wciftlicften,  welche  gegen  ifjn  ba«‘fireug  unb  SRc* bedton  predigten,  unb  bie  Äriegägefangencn  bestrafte 

er  mit  bem  Jobe.  Jnbeifen  prebigteu  Scharen  »on 
Settelmöncben  im  gangen  römifdten  Seid)  erfolgreich 
ben  ©bfad  oom  fiaifer.  unb  in  jeutfcftlanb  erhoben 

guerft  bie  geiitlidten  güriten  ba«  ©anner  be«  fünf- 
rußr«  unb  wählten  ben  Sanbgrafen  öcinrid)  SHaepe 

oon  Jbüringen,  und)  befien  Job  ( 1247)  Silitelm  uon 

itodanb  gurn  äkgmtömg.  g.  erhielt  cm«  J'eutfcb« 
lanb  nun  feinen  3«jug  mebr,  unb  mich  bie  firiifte 

Sigilien«  Waren  erfd)öpfL  Jie  'Jiicberlctge,  weldte  er 
oor  ©arma  18.  gebt.  1248  erlitt,  oernidjtete  feine 

legte  ©treitmadit.  Sie  ©ologncfcn  nahmen  in  bem 
Griffen  bei  goifalta  (26.  SWat  1249)  griebrieft«  Sieb* 

ling«fobn,  fiönig  Gngio,  gefangen,  unb  fein  nertrau* 
teilet  3iat,  ©eter  beSinca,  würbe,  uon  ben  ©cipft* 
lieben  beitorben,  gum  ©erräter  feine«  *>crm.  91id)t 

übenuunben,  ober  wegen  Grfdjöpfung  feiner  feilf«* 
mittel  ohne  ©u«fid)t  auf  bauernben  Steg  unb  inner* 

ltd)  gebrochen,  ilnrb  g.  1250  gu  giorentino  in  2lpu* 
lien.  gm  Geflammt  batte  er  leinen  Softti,  ben  rbmi* 
frben  Honig  fionrab  IV..  unb  für  ben  gaU,  bafe  biefer 
finbcrlo«  iterben  fodte,  giabclla«  Sohn  öetnrid)  unb 

bann  in  gleirbent  gaU  SWanfreb,  ben  Sohn  feiner  ©e* 
liebten  ©lanca  non  Sanein,  mit  ber  er  ftd)  erft  auf 

bem  Sterbebett  trauen  lieft,  ju  öanptcrbcn  ernannt, 
glir  feinen  unehelichen  Sohn  griebridt  oon  ülntiodiia 

(jeft.  1258)  halte  er  Joecnun  beftimmt.  —   Gin  nn 
©dtidinlen  unb  ©eitreben  reichere«  gürftcnlcbcn  al« 

ba«  griebridt«  II.  hat  ba«  gange  ©iittelnltet  nicht  auf- 
juweifett,  unb  überhaupt  fcnnt  bic  Wefchithte  nientaitb, 

ber  bei  iolcfter  gütle  best  Wemüt«,  bei  folcfter  llncr* 
idtbpflidtfeit  feiner  ©länc  unb  Wittel,  bei  fo  rafdtem 

Skdtfel  oon  ®liid  unb  llngliid  eine  gröftere  Glaftigi* 
tat  be«  Weifte«  unb  Gharafterä  gegeigt  hätte  al«  g. 

Unter  nden  ̂ ohenftaufen  ift  ihm  an  geiitigen  ©orgü- 
gen  feiner  gleicbguiteden.  Jod)  war  g.  bem  ftnnlichen 

Weuuft  über  Webiibr  ergeben,  firieger  tmb  Xidtler, 
öefeggeber  unb  ftünjtlcr,  non  ben  dhriiten  Penaten , 

unb  non  Saragetten  geehrt,  heftig  in  ber  Siebe  wie 

im  §a&,  fromm  unb  Seiger,  in  feiner  ©nficht  über 
Äirdtcntunt  unb  ©npft  feiner  3*'t  weit  ooraudeilcnb 

unb  bod)  ihr  hulbigeub,  ift  g.  eine  bei  aden  gebient 
begnubernbe  unb  unwiberftchlidteGrfdteinung,  Jrog* 
bem  er  ftd)  wenig  um  3>eutfd)lanb  geflimmert  batte  u. 
feiten  bagctocien,  blieb  er  bem  bcuticbcnSolf  nie  legter 
gewaltiger  ©ertreter  bc«  großen  Stnmengeichlcdtto  in 

lebenbigftem  Webädtlniö ;   man  hielt  ihn  nicht  für  tot, 
unb  nod)  SO  Jahre  nach  feinem  lobe  traten  Wannet 

auf,  bic  fid)  für  g.  auägabcn  unb  oiel  ©nftattg  fatt* 
ben;  ja,  bie  Sage  oom  Jnubevicblaf  in  einem  ©erg 
begiebt  (ich  uripriinglidi  auf  g.  (f.  oben  unter  grieb 

rieft  I.).  Sal.  S'uillarb'SrühaU'ä,  Historia  di- 
plomatica  Frederici  II.  )©ar  1852—61,  12  ©be.); 
!R  a   u   m   e   r ,   ©efd)id)te  ber ©ohenftaufen  (5.  Sufi.,  Seipg. 
1878, 6©be.);  ©bei,  fintier  Ctto  IV.  unb  fiönig  g.II. 
(Serl.  1856);  Schirrmacher,  fiaifer  g. II.  (Wölling. 

1859  —   65,  4   ©be.);  SBintelmann,  fiaifer  g.  II. 
(Sb.  1,  ©erl.  1863;  ©b.  2,  «bt.  1.  Siconl  1865;  fort* 

aefeßt  in  ben  »gorfchungen  gut  beutfeften  Wefchichte«, 
©b.  12);  Jerfelbe,  fiaifer  g.  II.  Jahrbücher  ber 

beutfehen  Wefchichte  (Seipg.  1889  ff.);  Softlcr,  Ja« 

©erhältni«  fiaifer  griebnebb  II.  ju  ben  Säpften  feiner 
Seit  (©reol.  1888);  ©.  bei  ©ecchio,  La  legislazione 
di  Frederioo  II  Imperatore  (Snrin  1874). 

3)  g.  (III.)  ber  Schöne,  gcb.  128«,  geft.  13.  Jan. 
1330,  Softn  Slbrecht«  I.  unb  miiabetftä  oon  fiäm 

ten,  übernahm  nnd)  bem  Job«  feine«  altern  ©ru 

ber«,  Subolf,  unb  bcr  Grmorbung  feine«  ©ater«  1308 
al«  bcr  ältcfte  noch  lebenbe  Sohn  bic  Regierung  be« 

£>ergogtum«  Cilerreich  für  ficb  unb  feine  jüngern 

©rüber.  Wit  feinem  ©ttter  Subwig  oon  ©apern  gu- 

gleich  ergogen,  war  er  burtft  ein  innige«  greunofehaft«* 
banb  mit  biefent  oerbuitbcn.  al«  bie  Übertragung  ber 

©ormunbfehaft  über  bie  nieberbapriftften  Swrgöge  nn 

g.  ben  bnriiber  eiferfüdiligen  Subwtg  gegen  ben  greunb 
unter  bie  Saffen  rief.  g.  warb  9.  pfoo.  1313  bei 
Wameläborf  oon  Subwig  gefd)lagen  unb  Ocrgidüetc 
1314  auf  bie  ©ormunbfdtatt.  Sfacft  Heinrich«  VII. 

Job  bewarb  fid)  g.  um  bic  finiferfrone,  bod)  nuf  91n> 
trieb  be«  Grjbifchof«  oon  Waing  würbe  im  Cftobct 

1314  oon  oict  fiurftimmen  Subwig  gum  fiaifer  er> 
wählt .   währenb  g.  nur  brei  Stimmen  nuf  fich  oer< 
oercinigtc.  Sud)  mit  bcr  firönung  gu  Vlncften  tarn 

Subwig  g.  guoor,  ber  fich  nun  oom  fiötner  Grgbifchof 

in  ©onn  bic  ftronc  auffeßen  lieft,  'l(ad)  einem  mehr- 
jährigen blutigen  ©ürgerfrieg  neigte  fich  ber  Sieg 

citblid)  nuf  griebrid)«  Seite,  bcr  befonber«  nn  feinem 

©ruber  Seopolb  eine  mächtige  .tfilfe  batte,  ©ei  Wühl- 
borf  auf  ber  iflmpfinger  Sccibc  (28.  Sept.  1322)  Wart 
jeboeb  griebrich«  &ccr  oöüig  gefcblagcn  unb  er  felbft 
nebit  1300SRittern  gefangen.  Subwig  hieltif)n3  Jahrt 

lang  auf  ber  ©urg  Jrnu«niß  in  ber  Cberpfalg  in 

ritterlicher  S>aft ,   unb  erft  ber  fortgefeßte  ©Jiberftant 
Seopolb«,  ber  ©bfall  be«  fiönig«  oon  ©öhmen  unb 
ber  ©annfluch  be«  ©npite«  machten  ihn  widig,  g. 

burd)  ben  IrnuSnißer  ©ertrag  13.  Wärg  1325  frei* 

gugeben.  Jnfüt  ertannte  biefer  Subwig  nl«  recht* 
tnäftige«  ©eicbäoberhaupt  an  unb  oerpflichtete  fid). 
ficb  loieber  nl«  Wefanaenen  gu  ftefien,  wenn  c«  ihm 

nicht  gelingen  würbe,  feine  ©rüber  gut  Unterwerfung 

unter  Subwig  gu  bewegen.  ©I«  ihm  bic«  aber  wegeit 
bcr  S>artnädigieit  Seopolb«  nicht  gelang,  lehrte  er, 
feinem  Gibe  treu,  obgleich  ihn  ber  ©apft  be«felben 

entbanb,  al«  Wefangcner  nach  Wünchett  guriid.  Sub* 
wig,  burch  folchen  Gbclntut  überwunben ,   erneuerte 
hierauf  ba«  alte  innige  ©erhältni«  unb  teilte  mit  g., 

57* 
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griebricf)  (3-  HL,  rBm.-bcutfdjcr  Raffer;  3.  III.,  bcuticbcr  ilcufcr). 

wie  ionft,  SSobmmg,  Tffcff  uni)  ©ett  unb  bcibc  famen 
überein,  bte  ©egierung  beb  Sicichc«  gemeinfnm  ju 

führen.  Tn  bieftr  Trattat  jebod)  oom  ©apjt  unb  ben 
fiurfürften  heftig  nngcfochtcn  würbe,  (am  cm  jweiter 

ju  Ulm  7.  3an.  1326  ju  franbe,  rmcb  welchem  5-  al« 
römifdjer  SöninTeutfajlanb  oerronlten  {öde,  »iibrenb 

fiubroig  nad)  ytalien  jur  »mierfrönung  gebe.  Tod) 

jog  iitj  3-  nach  Seopolb«  Job  (aeft.  1326)  Bon  ber 

Sictcharcgicnmg  jurüd  unb  warb  and)  in  ber  £>crr- 
fdjaft  über  Citcrrctdi  oon  feinen  ©trübem  befchränft. 

(Ir  ftorb  auf  Schloff  ©uienftein  im  iäiener  SJnlb  unb 

würbe  ju  SKaucrbad)  in  bem  Bon  ihm  gelüfteten  Klo- 
ftcr  beitnttet,  nad)  beffen  Slufbebung  1783  feine  irbi- 
fd)cn  überreite  im  Stepbanäbom  ju  SSicn  beigefegt 
würben.  3ricbrid>«  SiJljne  non  Glifabetb,  Tochter 

be«  König«  Jafob  L   non  2lragonien,  ftarben  früh- 
Sriebrid)«  aroffberjige  Siüdfcbr  in  bie  ©efangettfehaft 

begeijterte  Schiller  ju  feinem  fdjönen  ®ebid)t  »Teutfdj« 
Treue-  unb  Ublanb  ju  bem  Trama  »Subroig  ber 

©aber*,  ©gl.  fiurj,  Citerrritf)  unter  3-  bent  Spä- 
nen (Sinj  1818);  fiopp,  Tie  ©egenfönige  3-  unb 

Subwtg  unb  ihre  3eit  (8erl.  1853—58);  Töbner, 
Tie  2lü«emanbcrfciumgen  jwfftffen  Subwtg  IV.  unb 

3.  bent  Schönen, 1325  (©Btting.  1875). 
4)  3-  HL  (in  Öfterreid)  audj  wobl  3-  IV.  genaimt), 

al«  Grjhcrjog  Bott  Citerreich  3-  V.,  geh.  21.  Scpt. 
1415  in  Jnnebrud,  aeft.  19.2lug.1493  in  Sinj,  Sobn 

Öerjog  Grafte  bee  Gffemen  oon  öfterreid)  unb  ber 

Gimbtirgt«  non  SJiaiooicn,  folgte  nach  bem  Tobe  fei- 
ne« ©ater«  (1424)  biefem  unter  ©ormunbidjaft  tn 

ber  SRegierung  über  Steiermarf,  Kärnten  unb  Sfrnin. 
1435  trat  er  mit  fernem  ©ruber  Wlbredjt  bem  8er- 

fdnoettber  bie  Segterung  feiner  Sätibcr  felbftänbig  an 

unb  war  jugtciai  Sortttunb  für  feine  ©ettera  «ieg- 
munb  Boit  Tirol  unb  Sabiölnu«  ©offhumuS  Bon 

Siieberöffcrreid),  Ungarn  unb  ©öbmen.  Sind)  ftaifer 
SHhrccht«  II.  Tob  2. 3ebr.  1440  jum  beutfeben  König 
crwäblt,  fam  er  erft  1442  itto  Sieicb  unb  warb  17. 

3uni  ju  ('Indien  gefrBnt.  ©leid)  im  Stnfnng  feiner 
SHcgieruttg  fd)lofi  er  1445  mit  ©apff  Gugen  einen 
idnttäblidien  ©ertrag,  in  bem  er  gegen  bnS©crfprcd>cn 

ber  fiaiiertrönung  (welche,  bie  legte  in  3iom,  1452 
ilattfanb)  unb  bte  .‘jablung  oon  220,000  Tutaten 
fowie  einige  attbre  pefuniäre  ©orteile  ftd)  Bottt  fionjü 
ju  ©afel  losfagte,  ba«  infolgebeffcn  utiBerrnbtelcc 
Sadte  ftd)  aufIBfen  muffte;  bie  beutftbe  Öirdie  warb 

burd)  ba«Sienerfion!orbat  1448  wehrlos  bem  ©apjt- 
tum  überliefert.  3-  lümmerte  fid)  faft  nur  um  bie 

©ergroftcrung  feiner  Grblanbc  unb  ocrmidclie  ffch  itt 

oiele  unglüdltcbe  Kriege.  Um  bie  Gibgenoffen  ju  un- 
terwerfen, lief  er  bie  ©rtnagnafen  (f.  b.)  unter  ber 

3übnmg  be«  Tattpbme  ine  ©rieb,  bie  nad)  bem  bluti- 
gen Kampf  bei  3t.  Jalob  1444  bie  bcutffhen  Sanbe 

bieefeit  unb  jenfeit  be«  Sibem«  furchtbar  oerWüfteten, 

wäbrenb  3-  1450  bie  verrieb  ait  in  ber  Sd)Wcij  für 
immer  tterlor.  T)ie  Bflerrcietjtfdbcn  Grblanbe  würben 

burd)  bie  3tljbe  Srtebridi«  mit  feinem  ©ruber  2Ubred)t 

unb  burd)  ritten  Ginfnll  beb  uttgariftbett  ©nbemator« 

Johann  iunpabi  beimgefudtt,  ber  ben  jungen  ftöntg 
SSIabiSIaro  ben  $>änbcn  bee  ©ormunbee  ctttreifien 

wollte.  Sind)  jahrelangen  Stampfen  unb  ©ufftänben 

ber  ©eoBllerung  Cjlrrreidte,  auch  iöiene,  gelangte  3- 
ettblid)  nad)  Sllbrccbt«  Tob  (1463)  jum  alleinigen 
©efip  Cftcrreidje.  Da«  Gebe  SJlabtelawe  (geft.  1457), 

bie  Königreiche  ©öbttten  unb  Ungarn,  gliidte  ibnt 
ittbce  nie©  an  fein  traue  ju  bringen.  3n  ©öbmen 
würbe  ©eorg  ©obiebrab  auf  ben  Thron  erhoben,  in 

Ungarn  SJiattbin«  Goruinu«,  unb  alb  3-  auf  ©njtif- 

len  einer  ungariftben  ©belbpanei  ftd)  jum  ftünig  oon 

Ungarn  IrDncn  lief),  rcijte  er  SKattbiab  jum  Jtricge. 

ber  fdjliefelitb  mit  ber  Gtnnabme  Siene  burd)  bieien 

(1485)  enbetc.  Gnfl  nad)  SKaubme  Tob  (1490)  er- 
oberte 3riebrid)8  Sohn  SKnjimilian  fjterretdi  roieber. 

Untbätig  fab  3-  ben  immer  häufigem  unb  Wetter  Bor» 
bringenben  Gmfällen  ber  Türfett  ju.  Gr  begnügte 

fidj,  ©eidtbtag  auf  3icid)btng  ju  berufen,  auf  btefen 

oon  ben  Stäuben  fcilfe  ju  forbern,  ftd)  aber  ju  be- 
ruhigen, wenn  biefelbc  wegen  ber  Stbwerfälligfeit  ber 

©eiebdoerfaffung  nidbt  bewittigt  ober  nicht  gelctjtel 
würbe.  WroBt  Kriege  wüteten  ttt  Teutfd)lanb  unter 

ben  3üri’ten  unb  Stabten,  ohne  bafl  3.  einen  ©erfud) 
machte,  bat  Canbfriebett  aufretht  ju  erhalten,  ©a- 
tnentlid)  al«  er,  nud  feinen  Grblanbcn  oertrieben, 

ohne  feilen  ©ufentbatt  umberjog.  jeigte  ftdt  bte  faiier» 
lithe  Cbnntadtt  in  lläglicbftec  ©löj)e.  3-  felbft  lieft  ftd) 
inbed  burd)  foldje  Tinge  wenig  anfednen.  3n  2lrutut 
unb  Serbamiung  febmitbete  ec  ©iäne  auf  Grbebung 

be«  faufes  tjaböburg  jur  'Seltberrfcbaft,  unb  wenn 
aud)  feine  ,'juiammenlunft  mit  Karl  bem  Kühnen 
1473  in  Trier  nodi  feinen  Grfolg  batte,  ba  3-  Trier 

pl&blidb  Berliefj,  ehe  er  Karl  bie  Künigdmürbe  per 
lieben,  fo  brachte  er  bod)  nach  Karl«  Tobe  1477  bte 
feeirat  oon  beffen  Tochter  SRaria  mit  feinem  Sobne 

©iantttiUan  ju  ftanbe,  welche  bie  SSeltmacbt  feine« 

tiaufc«  begrünbete,  ©uf  feinen  ©ücbera,  Öefäffen  unb 

©aläjten  befanb  fid)  ba«  ©nagramm  »A.  E.  L   0.  U.- 
(•Austriae  Est  Imperare  Orbi  Universo. ,   »G«  tft 

tflerreich«  ©eftimmung,  über  ben  Grbtrei«  ju  berc- 
fcben-l.  Sind)  ßitmeief)«  fSicbercrobcrung  (1490) 
übcrlieff  er  feinem  Sohne  UJianmtltatt  bie  ©egterung, 
wäbrenb  er  felbft  ju  Sinj  feinen  Sieblingdneigimgen, 

©ftrologie,  ©Ithemie  unb  ©otanif,  lebte.  3n  ben  leg- 
ten fahren  feine«  Scbett«  lnttBle  er  ftch  noch  ein  ©cm 

obiicbtnen  lagen.  Ter  Stepbanbbom  ju  Sien  ent- 
hält fein  Tenhnal,  ba«  ttodj  ju  Sebjeitcn  be«  fiaifer« 

non  Ser eft  begonnen,  1513  Bott  SDi.  Tichter  BoUenbet 

warb.  3b»t  folgte  fein  1486  jum  römtichen  Köntg 
ernannter  Sohn  'i'iarimilian ,   ber  Spröfflmg  au« 
3riebrid)«  Gbe  mit  Gleonore  Bott  ©ottuaal.  ©gl. 

Stnea«  SfflBiu«,  ©efchichte  3riebricb«  IU.  (beuticb 

oon  3lgen,  Seipj.  1889);  Äurj,  ßfterreich  unter 
Kaifer  3.  IV.  (Sien  1812,  2   ©be.);  Gbmcl.  ©e- 

fchichte  Äaifer3riebrich«  I V.  ( ̂attt  b. 1 840— 43, 2 ©be. ). 
| Tcittfclttr  Hälfet. |   5)  3.  ©fit beim  Siifolau«  Kart, 

beutfeher  fiaifer.  al«  Sricbrid)  III,  fiBnig  oon 

©reuffen,  aeb.  18.  Ctt.  1831  im  ©eiten  ©atai«  bet 

©otsbatu,  ge|t.  bafetbfl  15.  Cfttni  1888,  Sobn  be«  Kai. 
fer«  tt.  König«  Öilbelm  I.  unb  ber  ©rinicffm ©ugufta 

oon  Sachfen'tBeimar,  erhielt  ritte  forgfältigcGrjiebung unb  eine  tüchtige  wiffenichaftlichc  ©Übung;  ber  bc 
rübmtc  Stiitorifer  Graft  Gurttu«  war  fein  Sebrer.  211« 

©rinj  unb  »ronprinj  bieft  er  3-  Sil  bei  nt.  1849  trat 
er  in  ba«  1.  (ffarberegtmcm  ein,  1850  befuebte  er  Die 
Uniperfftät  ©onn.  21m  3. 3uli  1856  würbe  er  Cberit 

unb  Komtnanbeur  be«  1.  ®arbcrcgiment«.  im  sperhit 

b.  Sf.  be«  1 1 . 3nfanterieregimcnt«  in  ©rcälati.  2lm  25. 

3an.  1858  Pennnblte  er  ftch  mit  ber'ffnnceft  Siopal  oon 
®roBhritannien,  Siftoria  21belhetb®fnrteSm|e(gtb. 
21.  Sion.  1840),  mit  welcher  er  in  giüdltcbcr  Gbe  lebte. 

3m  Januar  1861  würbe  er  burd)  bie  Thronbesteigung 
icincs  ©ater«  Kronprinj  pou  ©reuffen.  3m  bäniiehen 

Kriege  1864  erhielt  er  fein  Sommanbo,  würbe  aber  im 

3rübiahr  auf  ben  firiegeithnuplnbgcicbtdt.  um  Sdnotc, 
rigfeiten  infolge  Bon  perfönlitheu  fHioalitätcn  ju  hefeth 

gen,  wn«  feiner  Siebenswürbigteit  unb  feinem  Taft 

fd)ncll  gelang.  SJiilb  unb  gutmütig  Bon  Gbatalter, 
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ronr  er  1863  —66  mit  her  ichroffcn  Uimadbgiebigleit  j 
bed  Sidmardfehen  PtinifteriumS  ben  Süinfeben  unb 

Snfprüd)(n  ber  Pottdoertretung  gegenüber  nidjt  ein- 
oerftanben .   ebenforoenig  mit  der  idiledroig-boliteinf 
ftben  politil  bedfelbcn.  Jod)  old  ber  Ernft  ber  liage 
1866  offenbar  würbe,  lieft  er  feine  Sebenfen  fallen. 

Ilm  17.  Skai  1866  würbe  er  .511111  Cbcrbefetilobnber 
ber  jmeiten  Srmce  ernannt,  welche  ftd)  in  Schienen 

fammelte,  fibericbritt  mit  berfetben  28.  Juni  die 

örenje,  erjroang  fid)  bureb  bie  glüdlidjen  (Wechte 
S011  9fad)ob,  Jrmilcuau,  Sfalifi,  Scbweinfebäbel  (27. 

—29.  Juni)  beit  Sinmarfd)  in  Böhmen  unb  entfdjicb 

3.  Juli  bitrd)  fein  redjtjeitiged  (Eintreffen  bei  Eblum  j 
ben  Sieg  Bon  Königgräft,  wofür  et  auf  bem  Schlacht- 
felb  aud  ber  £>nnb  frined  Patcrd  ben  Ctben  pour  le 

merite  empfing.  3m  franjöftfcben  Kriege  1870,71 
befehligte  er  bie  britte  Srntcc ,   welche  bret  preuftifche 
unb  bie  fübbeutfdien  Korpd  umfnfttc;  ber  geniale 

Strateg  0.  Blumen  tbal  war,  wie  1866,  fein  (Seile- 

ralftabschef.  Unter  feiner  Leitung  erfochten  bie  Ber- 

einigten itorb-  unb  fttbbeutfchen  Krieger  gleich  ,ju 
(Anfang  bie  blutigen,  aber  glänjenbett  Siege  bei  Ski- 
ftenburg  (4.  Sug.)  unb  bei  Sörth  (6.  Klug.).  Jet 
Kroiiprin;  erlangte  batb  unter  ben  Jruppcn  eine 

folche  Popularität,  bnft  er  allgemein  »unfer  grift« 

genannt  würbe.  (Rad)  bem  Siege  bei  Sörth  mar- 
feftierte  er  auf  Parid,  bewertftenigte  aber  ßtibe  Suguft 
bie  grofte  Siecbtdichroenlung  nach  (Korben  unb  entfdiieb 

ben  Sieg  oon  Seban  (1.  Jsept.)  im  Süden  unb  Se- 
ite n.  Sm  19.  Sept.  bcwirlte  er  bie  Sinfcblieftung  son 

Paria  unb  halte  währenb  ber  Belagerung  bet  Stabt 
fein  £>auptgunrtier  in  Bcrfnille«.  (pter  würbe  er  28. 
Ctt.  jum  ©cneralfelbmarfchaU,  18.  3 an.  1871  jum 
Äronprmjcn  bed  Jeutfdjen  (Reiches  ernannt.  Sind) 

bem  grieben  erhielt  er  bad  öroftfreuj  bed  Eifernen 

Krtujed  unb  würbe  Qeneralinfpetleur  ber  »ierten  Sr- 
meeinfpeftion  bed  beutfdjcn  (Rcübdbecrcd.  Som  4.  Juni 

hid  5.  jcj.  1878  war  er  währenb  feinedPatcrdfttanl« 
heit  infolge  bed  {Weiten  Sttentatd  mit  ber  SteHocr- 

tretung  bedfelbcn  beauftragt.  Er  geigte  lebhnited  Ja- 
tereffe  für  bie  wiijenfcpafuieftcn  unb  lünftlerifcbcii 

Seitrcbungen  ber  ©egenroart  unb  fuchte  im  Benin 
mit  feiner  ©cmablin  namentlich  bem  Kuiiflgcwcrbe 

in  Jeutfd)lnnb  einen  hohem  'Huffdimutig  511  geben. 
Unter  ben  Seiuchcn,  bie  er  in  SScrtretung  ieined  Sa- 
terd  an  fremden  ipöfen  abftattete,  batte  bie  (Keife  1883 

mit  einem  Sricgdgefchwabcr  nad)  Spanien,  bann  nach 
Som  eine  befonbcce  Bedeutung.  1887  erlranlte  et  an 
einem  Keftltopf  leiben  unb  oertraute  ftef»,  eine  Operation 

durch  beutfcpe'Hrjte  ablchnenb,  einem  englifchen  Srjte, 
dkacfcnjie,  an.  Jod)  nahm  trog  bed  Sufcntbaltd  in  j 
San  ifiemo  bie  Strantbcit  immer  mehr  ju,  unb  fehwer 

leibenb  reifte  et  nach  bem  lobe  feine«  Satcrd  (fl. 
SJiai  1888)  nad)  Jeutfcblnnb  5uriid,  wo  er  mit  einer 

proflnmation  som  12.  flk'ärj  bie  Regierung  bed  Jeut- 
fchen  Sfeiched  unb  Prcuftcnd  übernahm.  Jen  Sfeichd- 

tanjlerSidmard  unb  bie  übrigen  Sliniiter,  auftecPutt- 

lamer,  behielt  er  bei.  Jod)  nahm  bie  3«ri’törung  bed 
ttehllopied  rafch  überhanb.  unb  nach  einer  (Regierung 
son  99  Jagen  erlag  er  feinem  Ceibcn.  Seine  Sfitmc 
nahm  bcnJJamenKaiiering.an.  Seine ftrnber  find: 

Silhelm  H„  beutfeher  Saifer  (geh.  27.  Jan.  1859),  | 

Prinjefftn  (f  barlotle  (geh.  24.  Juli  1860,  sermählt 

18.  Sehr.  1878  mit  beiit  Erbprinzen  oon  Sacbfctt- 
SSeimngen),  Prinj  Heinrich  (geh.  14.  Slug.  1862,  j 
f.peinrid)),  bie  prmjefftnnett  Bitloria  (geh.  12.  Spril 
1866.  oermählt  19.  Soo.  1890  mit  bem  Prinjen  Sbolf 

son  Schaumbiirg-Süppe),  Sophie  (geb.  14.  Juni  1870, 1 

oermählt  27.  Ctt.  1889  mit  bem  Kronprinjcit  Kon- 
ftantin  oon  ©riccbenlanb)  unb  SRnrgarcta  (geh.  22. 

Sprit  1872,  oermählt  25.  Jan.  1893  mit  bem  Prin- 

jen griebrich  Karl  oon  fceft'en),  Prinj  Sigidntunb 
(geh.  1864,  geft.  18.  Juni  1866),  Prinj  ffialbemar 

geh.  1868,  geft.  17.  3knrj  1879).  Sgl.  -Vcngft,  g. 
feil  heim,  Kronprinj  bed  Jeutfchen  Seiche«  (Perl. 
1888);  3i.  (Robb,  g.  III.  ald  fironprim  ltnb  Stnijer 

(a.  b.  Engl. ,   11.  Sufi.,  bnf.  1888);  ß.  Simon, 
Kaiicr  8.  UI.  (bculfch,  Brcsl.  1888);  S>.  Müller, 

Kaifer  3.  (Slullg.  1888) ;   3   i   e   m   f   f   e   n ,   griebrid).  beul  ■ 
(eher  Kaiier  (Serl.  1888);  Sohn,  Unfer  grip,  beut- 
(eher  Kaifer  ic.  (6.  Sufi.,  baf.  1893);  Philippfon. 
JE. III.  ald  Kronhrinj  u. Kaifer  (baf.  1892);  greptag, 

JerKronprinj  u.bic  beutfehe  ßaifertrone  ( Veiov  1889). 
[Snbalt.]  6)  griebrid)  Scopolb  granjSrfolaud, 

5>trjog  oon  Snhalt.  geb.  29.  Spril  1831,  Sohn 

bed  ver ;ogd  Ceopolb  griebrid)  oon  Snhall  >   Jeffau 
unb  ber  jerjogin  griebtrilc,  einer  gebornen  prinjeffttt 
BonPreuften,  machte  feine  Stubien  auf  ber  Unioerfität 

ju  Sonn  unb  in  ®cnf,  trat  1861  in  bad  1.  ©arbc- 
regiment  ju  gnft  in  potdbatn  ein,  nahm  aber  feit 

1853  feinen  bleibenben  Sufcnthalt  in  'Jeffau.  1864 
machte  er  im  Stabe  feine«  Schwager«,  bed  Prinjen 

griebrich  Kart  oon  Preuften,  ben  fctjleöwigicben  gelb- 
jug  mit,  würbe  1867  ©eneratleutnant  u   la  suite  ber 

Srmee  unb  beteiligte  ftch  auch  1870/71  am  beutid)  • 
franjörtfehen  Kriege.  Std  22.  Skat  1871  fein  Pater 

ftarb,  folgte  ihm  g.  in  ber  (Regierung,  ffir  ift  feit  22. 
Spril  1854  oeimiihU  mit  berprinjeftinSntoinette 

Bon  Sachfen  (geh.  17.  Spril  1838),  Jochter  bed  oer* 
itorhenen  Prinjen  Ebuarb  oott  Sachfen -Stlenburg. 
Kinber  biefer  Ehe  find :   ber  Erhprinj  griebrich,  geb, 

1856  (ber  frühere  Erhprinj,  Scopolb,  geh.  1855,  geft. 

1886);  bie  prinjefftn  Elifabcth,  geb.  1857,  17.  Sprtl 

1877  mit  bem  ßrbgroftherjog  oon  (Ikcrflcnburg-Stre- 
(ip  oennählt;  Prinj  Ebuarb.  geh.  1861;  Prinj  Sri* 
bert,  geb.  1864;  Primeifin  Slejanbra,  geb.  1888. 

|<Bat>cn.|  7)  g.  I.,  Ptartgraf  oön  Sahen, 

geb.  1249,  geft.  29.  Cft.  1268,  Sohn  bed  Skarfgrafen, 
Spermann  VL  ju  Sahen  unb  Qfertrubd,  lochtet  bed 

SicrjDgd  Heinrich  bed  fflotttofen  oon  Öfterreich,  folgte 
feinem  Pnicr  1260  unter  ber  Sonuuiibichaft  feiner 
Skuller  in  ßfterreith,  warb  aber  oom  König  Cttolar 

oon  Söhmen  oon  ba  oerbrängt ;   gleichwohl  nannte  er 

fid»  noch  immer  Sjerjog  oon  tficrreich.  Er  begleitete 
Koitrnbin  oon  Schwaben,  mit  bem  er  am  hapnidbeii 

Ifjof  erjogen  worben  war.  1 267  nad)  Sfeapel ,   würbe 

mit  biefem  oon  Karl  oon  Snjou  gefangen  unb  in  Nea- 
pel enthauptet. 

8)  g.  VI.,  Skarfgraf  oon  Sahen,  geh.  16. 
Scou.  1617,  geft.  31.  Jan.  1677  in  Jurlach,  «obtt  bed 

Plarfgrafeng;  rieb  rieh  V.,  focht  unter  $>erjog  Sem- 
harb  oon  Pkimar  unb  Karl  X.  ©uftao  oon  Schwe- 

ben in  Jeutfcfalanb  unb  Polen  mit  grofter  Sudjeich- 

nung  unb  folgte  feinem  Pater  1659  in  Sabcn- Jur- 
lach. Er  war  eifrig  henuibt,  bie  SJunben.  welche  ber 

Jrciftigiäbrige  Krieg  feinem  ünnbe  aefcblagcii,  ju 
heilen,  unb  jörberte  Äünfte  unb  Siffcnfchaftcn.  1664 

errang  et  in  Ungarn  gegen  bie  Süden,  1674—76  ald 
SicicbefclbmarfdiaU  gegen  granfreid)  neue  Lorbeeren. 
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(24.  Wpril  1852)  nur  ben  groftberjoglidien  Xitel.  g„ 

mit  ̂ uitmmumq  her  Wgnaten.  bie  äiegcntidiaft.  ßr 
beroie«  fid)  berfeiben  burdi  ßinfid)t,  Soft,  SobtrooUen 

unb  ßncrqie  roürbig.  Jlndjbem  er  tchon  5.  Sept. 

1856,  ba  tief)  bie  Strantbcit  fcincot  Sruber«  al«  unweit« 
bar  emne«,  ben  groftberjoglicben  Xitel  angenommen, 

ronrb  er  burd)  betfen  22.  Clan.  1858  erfolgte«  Wblcben 

alleiniger  SroBbcrjog.  jn  ben  (ircbUdien  Streitig* 
feiten  tbat  er  burib  bie  3urürfnabmc  be«  am  28.  3 uni 

1859  mit  bem  päpitlichen  Stuhl  gefdjloffenen  fiontor* 
bat«,  gegen  tüclcheS  ftcfa  bie  offen tli&e  ©Jeimmg  erhoben 
hatte,  einen  cnticbcibenbcn  Schritt.  Wudj  fpäter  berate« 

er  fortroäbrenb  bielelbe  ßntid)tcbcnbctt  gegenüber  ben 
Übergnffcn  ber^tcrardjie.  ohne  ber  fatt)olifd)en  ftirdte 
bie  igr  toirflid)  julommcnben  Siebte  ju  fdtmälcvn. 

Wud)  bie  proteitniitiiche  itrrdje  nahm  unter  ferner  $e< 

gierung  freiere  SeriamtngSformen  an,  ntobei  ben  ®e* 
meinben  gröfjere  Siechte  etngeräumt  mürben.  ßbeitfo 

ging  g.  in  ber  Scrronltung  auf  bem  Stkgc  liberalen 
gortichrit!«  rüftig  oocroart«.  Seine  äußere  Solitil 
mar  febon  baburd)  bejeid)itet,  baft  er  fid)  20.  Sept. 

1856  mit  einet  Xodqcr  be«  bamaligen  Srinjen  Sil* 
beim  oon  Sreuften,  ipätem  »nifer«,  ber  Srinjeffin 

Steife.  nermfihlt  batte.  So  oertrat  er  ba«  prcuBiiific 

Jntereffe  fdion  auf  bem  gürftentag  ju  granffurt  1863. 
1866  mußte  er  jroar  in  Serbinbung  mit  ben  übrigen 

fübbeutfeben  Staaten  an  bem  Rriege  gegen  Preußen 

ficb  beteiligen,  betrat  aber  fofort  nncb  ber  Secnbigung 
bc«fclben  bie  ifatjn  einer  entfebieben  nationalen,  aut 

bie  ßinbeit  Xeuiicblnnb«  unter  preufttfeber  gübrung 

gerichteten  Solitil,  ernannte  febon  1868  ben  preufti- 

feben  ®eneral  Setter  jum  babifiben  KriegSminifter  unb 

übertrug  ibm  bie  üReornanifation  be«  babifiben  ©Jili- 
tär«.  Xiefclbe  patriotiidje  Haltung  jeigte  er  mäbrenb 

be«  Sfriege«  1870  71,  roie  er  aud)  mejentlidtcii  ilnteil 
an  ber  ßrricbtunq  be«  beutfeben  ftaifertum«  batte,  ßr 

mnrb  1877  jum®eneralinfpefteuc  ber  5.Wrmerinfprf- 

tion  be«  Xeutfdien  JReidje«  unb  1888  jum  öieneral* 

o   beeilen  ber  ßnoaHerie  ernannt  Sein  25jübrige«  Sie* 

gierung«jubiläum  mürbe  im  'Jlpril  1877  unter  groß* 
artigen  Coationen  be«  ganjeu  Sanbe«  gefeiert,  Stinber: 
ber  ßrbgrofibcr.iog  g   r   i   e   b   r   i   d)  SB  i   1   b   » 1   m ,   geb.  9.  Juli 
1857,  Öeneral  unb  stommanbeur  ber  29.  Xioifion  in 

greibutg  i.  S.,  1885  mit  ber  Srinjcfjin  StrlStn  oon 
Saffau  oennäbll;  Srinjeffin  Siftoria,  geb.  7.  Wug. 
1862,  feit  20.  Sept.  1881  Stronprinjcffm  oon  Schrat 

ben ;   ffrinj  Subnrig  Silbolm,  geb.  12. gutii  1865,  geft. 
23.  gebr.  1888.  Sgl.  o.  SJcecb,  Saben  in  ben  fahren 

1852  bi«  1877  (ftarl«r.  1877);  ®.  Steller,  «roß- 
berjog  g.  oon  Sabeti.  geftfdtrift  (baf.  1892). 

ISranbentiurg.]  10)  g.I.,  ft’urfürft  oon  Sran« 
benburg,  geb.  1371,  geft.  21.  Sept.  1440  in  Sabot;- 
bürg,  Sobn  griebridt«  V.  oon  Sjobcnjollern, 

Suragrafen  oon  Nürnberg,  folgte  feinem  Sater  1398 

al«  g.  VI.  in  ber  Regierung  be«  fräntifeben  gürflen- 
tum«  Wnäbadi.  6r  fämpftc  1396  gegen  bie  Hirten  in 

ber  Sd)!ad)t  bei  ftfilopoli«,  roirlte' 1400  mitjur  21b* fepung  be«  Staifer«  ®enje(,  begleitete  Sinnig  iHiiprcdit 
1401  auf  feinem  Sömcrjug,  unttrf fügte  1409  Stönig 

Sicgmunb  oon  Ungarn  bei  berUnterbrücfungbc« tfluj- 
rubr«  feiner  SafaDen  unb  eernnlaftte  bauptfäd)tidj 

Siegmunb«  Saifcrlonbl  (20.  Sept.  1410).  ;jum  ßr* 
faß  für  bie  Soften  feine«  Seiftanbc«  unb  al«  bie  oer* 
fprodtene  Selopnung  übertrug  ibm  Sicgmunb  8.  Juli 

1411  fein  Rurfürftentum  Sranbcnburg  jur  Sermal- 
tung  unb30. Wpril  1415  erb- unb  eigentümlich,  toorauf 
18.  Wpril  1417  ju  Ronftanj  bie  feierliche  Sclcbmtng 
[tattfanb.  Wncbbcm  g.  1412  14  beit  miberfoenittgen 

Vlbel  jur  Suite  gebracht  unb  einen  Üanbfricbcn  oer* 
fiinbigt  batte,  beliimmerte  er  fid)  roenig  mehr  imt  bie 

'Diarien,  ßr  befdtäftigte  ftcb  oorroiegenb  mit  ben 
9icid)8nngc!eqcnt>citfn.  mar  1418  3ieidt«oenoefer  unb 

mebrmal«  Anführer  ber  beutfeben  öeert  in  ben  £>uf< 

fttenfriegen,  bie  ibm  aber  feine  ßrfolge  brachten,  fon* 

bem  nur  Sfadjejüge  ber  .vufftten  in  bie  ©Jarlen  (na- 
mentlich 1432)  oeranlafstcn.  ßbenforoenig  glüdtcn 

feine  auf  Sergrofeentng  ber  ©Jacht  feine«  £>aui'e«.  bem er  Slurfachfen  unb  Solen  ermerben  mollte,  gerichteten 

Starte;  megen  ber  Serleibuug  be«  erftem  an  griebridt 
oon  ©i eiben  enUroeite  er  ü<h  emftlidt  mit  Siegmunb. 

9iacb  beffen  Job  beroarb  er  fid)  1488  um  btc  Äat'er- 
frone,  mürbe  mbe«  meber  1438  noch  1440jum  Rai- 

fer  gemciblt.  g.  mar  ein  fein  gebitbeter  ©Jattn  oon 

bebeutenben  politifchen  unb  mtlitärifcfjen  (’sfaben.  ßr 
oerteilte  feine  Sanbe  unter  feine  SBbne  Oon  feiner  ®e* 
mabtin.  ber  febbnen  ßlfe  oon  Sägern,  mit  ber  er 
ficb  140!  oermäbtt  hatte,  io,  baf)  gobann  Sagmiti. 
griebricb  bie  SJarf,  Wibrecht  Wn«bad)  erhielt.  Sgl. 

Siebet,  Satire  au«  ber  (Sefdtichte  ber  Wbn 

berren  be«  prtuftifeben  Äönig«baufe«  (Serl.  1851); 
granflin,  Xie  beutfehe  Solitif  griebricb«  I.  (bei. 

1851);  Sranbcnburg,  Stönig  Scgmunb  unb  Siur- 
fürft  g.  I.  oon  Sranbcnburg  (baf.  1891). 

11)  g.  n.,  ber  ßiferne,  St urfürft  oon  Sran- 
bcnburg, geb.  9.  9! oo.  1413,  geft.  10.  gabt.  1471. 

Sobn  be«  oorigen,  marb  1421  mit  einer  polmicben 

Srinjeffin  Derlobt  unb  at«  mutmafilicber  ßrbe  Solen« 

bort  er,)ogen,  tebrte  nach  bereit  lob  1431  nach  Srcm- 
btnburg  ,)urüd  unb  trat  1440  bie  3)egientng_an.  ßt 

regierte  mit  straft  unb  SMugbcit,  bracb  bie  -sribüän- 

bigfeit  ber  Stabte,  namentlid)  ber  ̂ uniUnctri’mbu Serlin-RBttn  ( 1448),  erroarb  burch  Sauf  Stottbu«  tmb 

bie  Seumarf  (1455)  fomie  bicöraffcbaftSemigetobe; 
ein  Setfud),  fid)  Sommern -Stettin«  nach  ßrtöicben 
ber  tf'erjöge  ju  bemächtigen,  miBlang  jeboch  (1468). 

Xa  fein  einjiger  Sobn  Oor  cbm  efeftorben  mar,  trat  er 

1470  bie  SHcgieruitg  an  feinen  Srubcr  Wibrecht  Wdnl- 
le«  ab  unb  jag  ftch  auf  bie  Slnffenburg  jurücf.  SgL 

®äbtgen«.  Xie Scjiebimgcii  jmiidKit  Srnnbenburg 
unb  Srcuficn  unter  Stürfürft  g.  n.  (©ieften  1890). 

12)  g.  Süiibelm,  ber  ®ro6e  »urfürft.  geb. 

16.  gebr.  (n.  St.)  1620  in  Stölln  an  ber  Spree,  qtit. 
9.  ©Jni  1688  in  Sotöbam,  Sobtt  be«  Stiirf unter 

Weorg  Siilbelm  u.  ber  fiurfürftin  ßliiabctb  ßbariotlt. 

einer  pfät jifdjen  Srimcfün,  rourbe  infolge  ber  Stricg«* 
nötc  entfernt  Dom  S>of  in  einfachen  Serbältniffcn.  aber 

oon  tüchtigen  ©Jänneni  erjogen;  befonber«  midmg 

für  feine  geiirige  ßntmidelung  rourbe  fein  breijähriger 
Wufcntbalt  in  ben  'JJiebertanbcn  auf  ber  UniDerfrtät 
ju  ücibcn  unb  am  ̂)of  unb  im  getbtager  be«  Srinjeti 
griebridt  Heinrich  oott  Cranicit.  Wl«  er  nach  bem 
Xobe  feine«  Sater«  (1.  Xtj.  1640),  20  gahre  alt,  bie 

Regierung  feiner  Sanbe  übernahm,  fanb  er  fid)  ben 

fdjroierigftenWufgaben  gegenüber:  mit Srcuften mollte 
Solen  ihn  nur  unter  ben  brüdenbiten  Sebingungen 
belehnen,  bie  fleoifdicn  Sanbe  mären  feit  gabren 

Scbaupläpe  ber  Stampfe  jroiftben  Spaniern  tenb  imt- 
tänbem  unb  jumeift  im  Seftf)  ber  legtem,  bie  ©Jart 

mar  gänjlich  oenoüitet  unb  ju  einem  großen  Xetl  oon 
bem  feit  bem  Sragcr  Rrieben  fcinblicben  Scbrotben 
befept,  mabrenb  bie  turfürftlidien  Iruppen  gembeju 

ben  Wcborfam  oermeigerten  tmb  fdjlimmct  al«  gembe 
Iwuftcn.  Xurdi  »lugbeit  unb  ßnergie  übermanb  bet 
junge  gürft  olle  bieic  Scbroierigfcitcn.  ßr  ertemgte 

1641  bic  Selcbnung  mit  SreuBen.  fdjloft  mit  Schroe- 
ben  einen  ÜäaffcnitiBftanb ,   entlieft  bic  oertoitberte 
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griebridj  (g.  Silhelm,  bet  ©rohe  Rurfürfi). 

Solbaiedfa,  bilbete  iicb  ein  f(eine$,  nbec  juvecläfiiged 

£>eer,  mit  bem  er  griebcn  unb  Crbnung  in  bcn  War» 
ten  aufrecht  erhielt ,   uitö  crroirttc  für  feine  wcflliehen 

finnbe  menigflend  bie  Üleuitnlitäl.  eifrig  betrieb  er 
nun  bad  3u!tnnbelommen  bec-  Scitfnliidjcn  griebenb ; 
er  brachte  bcmfeibeit  ein  gtoßcd  Cpfer,  inbem  er  attj 

©orpotmnnn  unb  bie  Wünbungen  ber  Ober  ju  gun* 
ften  Schwebend  unb  bnrnit  auf  ietne  tntf  rnfebe  fönt* 

»idelung  bed  Sechanbeld  gerichteten  piänc  Dergicb' 
tete;  non  ber  pommecfebcit  Erbfcbaft  erhielt  et  bloß 

Sjinterpommem  ionjie  jur  Entfcbäbigung  bie  ©iS* 

Himer  fcalberftabt ,   Winben ,   Stenum m   unb  bie  'Kn* 
wartfefiaft  auf  Wagbchurg.  ®ic  Sludbebnung  ber  Ke» 
ligimiSfrctbcit  auf  bad  reformierte  ©eleimtmd  war 
roefcntlieb  bem  Einfluß  beb  toleranten  Rurfürften  ju 

bunten.  Seine  Semiibutigen,  in  ben  nun  folgenbett 
gricbendjahren  bie  ©runblagen  eines  georbneten 

SiaatdroofenS  ju  legen,  ein  ftebenbeS  ̂ ecv  ju  crrich» 
ten,  bie  ginanjen  ju  regeln,  bie  Privilegien  bet  Stäube 
ju  befebränten .   bie  (schaben  beb  ftrieged  }u  heilen, 
Vunbd  unb  ©erlebe  ju  beben  ic.,  mürben  bereits  1655 

bursfi  bcn  fludbrucb  bed  fd)rocbifeb*polm|chen  ftneged 
unterbrochen,  in  ben  ber  Rurfürfi  imbec  Sillen  »er» 
wiefelt  mürbe.  3wi'cften  ben  tnegfiHjrcnben  Wachten 

eine  felbflinbige  Stellung  ju  behaupten,  gelang  ihm 
nur  burdi  bie  größte  Umficht  unb  fiilme  Senbungcn 

in  ('einer  Polin!,  Kachbem  er  an  Schwebend  Seite 
ben  Sieg  bei  Sarichau  (2X.  -   30.  guli  1656)  mit  er» 
fochten  unb  mm  Snrl  X.  ©ufiap  bie  Pncrlennung  ber 

Souveränität  Preußens  erlangt  hatte,  feblofs  er  1657, 

loubcenb  ber  SchmcbenKnig  fidj  gegen  Sämmart 

roenbete,  mit  Point  unter  ©ermittclimg  ̂ ed  ftönigd 
iteopolb  von  Ungarn,  ber  bed  Rurfürften  Stimme  fiit 

feine  ftaifcrroabl'  nötig  hatte,  bcn  ©ertrag  »oit  Seh» luu  (19.  Seht.  1057),  welcher  ihm  bie  Soui'cränität 

Preußens  fieberte.  Er  nahm  nun  an  ber  großen  Roa* 

ittioii  gegen  Schweben  unb  an  bem  Kriege  in  Schied* 
tot«  unb  ®äncmarl  erfolgreichen  flnlcit,  unb  ber 
grtebe  von  Oliva  (3.  Wal  1660)  Pcriebnffte  ©ratt» 
benburg  allein  von  allen  Iriegführenben Staaten  einen 

©eroinfi  in  ber  ©eftätimmg  ber  Unabhängig!«!  ©reu 
|end  von  ©olett.  Sind)  Sieberherftellung  bed  gricbend 

galt  cd  junäcbft,  btc  Keebte  u.  Privilegien  bet  Stäube 
in  ben  einzelnen  Panbichaflen  mit  bem  aUgemeincn 

Staatdintercitc,  wetebed  eine  einheitliche,  geregelte  gi* 
nnnjroirtfchnft  unb  mibebingle  flnerlenntmg  unb  im 

Kotfoß  militäriiche  Pufrechthnltung  ber  Imiöcoberc» 

liehen  'Autorität  verlangte,  in  teinllang  ju  bringen. 
?tm  lcichteiien  fügten  (uh  bie  Stiinbc  ber  War!  unb 
bet  htnathbarten  tfänber,  Schwicrtgleiten  bagegen  he» 
mieten  bie  uon  Stlcoe  unb  Preußen,  wo  bie  Selb* 

ftnnbiglcitäbeftrcbungcn  an  ben  benachbarten  Kepu» 
blilen  ber  ffiebeclanbc  unb  Polend  einen  wirtiamen 

Südbnlt  fuchten  unb  fanben.  fceftig  eiitbrnnnie  na* 
mtnllich  ber  Rampf  in  Preußen ,   wo  bie  Siänbe,  nid 

ftrenge  Üuthttaner  auch  im  lonfeffioneOcn  ©egenfaß 

jum  reformierten  Rurfürften,  bcmfelben  bie  Pnerltn» 
nung  feiner  Souveränität  verweigerten  unb  bie  Polen 
wm  Schuß  ihrer  Prinilenien  autrtefen.  Erft  ald  bie 

Waßlofigteilcn  einiger  Witalieber,  wie  bei  ft&nigd* 
btrger  Seböppenmtiiterd  gopatmed  5Hott>  unb  ber  bei* 
ben  Raltfjtein,  bie  Einheit  ber  ftänbifchcn  Oppofition 

loderten,  gelang  ed  bem  Rurfürften.  ber  an  ber  Stoße 
emer  anfebnliebcn  Iruppcnmacbt  in  Ronigdberg  er* 
fchien,  1063  bte  ipulbigung  bei  Stüttbe  .511  erhalten; 
Kolb  war  verhaftet  worben  unb  itnr6  nad)  lSiäbriger 
©efangeniebaft;  bcc  ©enerat Ralefftcin  war  geftorhen, 
fein  Sohn.  berOberfl,  flüchtete  nach  Polen,  würbe 

tum  ba  mit  ©ewalt  nach  Preußen  jurüdgefchafft  unb 

1673  wegen  §oebocrraiSJ)ingcri<btet.  ®urch  bte  Ein» 
fütirung  einer  Wahl»,  Schlaft*  unb  ©raufteucr  in 
allen  Provinzen  gewann  ber  Rurfürfi  nun  bie  Wiltel, 

um  ein  ftehenbed  fxer  ju  unterhalten,  bad,  mtd  bcn 
Kegimentdfabred  gebitbet,  im  gafl  cined  ftrieged  burd) 
Serblingen  leicht  auf  30,000  Wattn  gehraefat  werben 
tonnte.  Kadj  ßKäglichleit  fucfjlc  er  bcn  Sotiliinnb  ju 

förbem  burch  4«bung  bed  Slderhnued,  Urbarmachung 

uon  Süftungen .   ©cgünfligung  ber  Einwanberung, 
©efreiung  ber  ©eweroe  unb  bei  ©ertehrd  von  allerlei 
Schrnnlen,  wobei  er  fteilith  mit  ber  Jrägheit  uttb 

Engheriigfcit  ber  bamaligen  3e>f  fiel  ju  lämpfen 
hatte.  3wifch«n  ben  verfchiebenen  Äonfefitonen  fudjte 
er  grieben  unb  ßintradR  ju  ftifien  unb  verbot  ben 
lutherifchen  ©tiftlichen  bad  ©e,(än!  auf  ben  Stanjclii 

gegen  bie  Kefotmierten.  ®m  meiften  lag  ihm  bie 
(iniwictelung  eined  lebhaften  ©innen*  unb  Seehan» 
beli  am  §erjeit:  ber  ©au  bei  SfüHrofer  Sanald,  bie 

Einrichtung  einer  Poft,  bie  ©rünbtmg  einer  Wanne, 

bie  Anlegung  von  üherfeeifchen  Kolonien,  bie  limd)- 
tung  einer  afrilcmifchett  ̂ aubeldlompanie  foUten  bie« 

fem'3wect  bienen,  gnbed  bie  Wittel  bed  Surfürflen 
waren  ju  befchräntt,  bie  'ärnmt  bei  ilanbei  ju  groß 
unb  ber  Untemehmungdgeift  ber  ©eichäftdlcute  ju 

gering,  ald  bah  bie  Erfolge  auch  nur  entfenii  bcn 
großartigen  gbcen  bed  fturfürften  cniiprochcn  hatten, 

ebenio  wie  auch  bedfethen  wiffenfchaftUche  uttb  lünit* 
leviiehe  Profettc  nur  jum  geringsten  ®etl  verwirtlidjt 
I   toerben  tonnten,  dagegen  legte  er  ben  ©runb  ju 

einem  thäitgen,  inteUigenlen  ©eamtenftanb  mtb  ;u 

einem  lapfern,  ergebenen  Dffijierlorpd,  ben  beiben 
itauptftüßcn  bei  prcußifchcn  Staatdorganidmud ;   im 

erftern  jctchneten  fich  bie  beiben  greiherren  u.  Sdjwe* 
rin,  bie  beiben  geua,  üoocrbccf,  ftrocfow,  Weinberd, 
gttcbd  u.  a.  aud,  im  lcßtcm  ©raf  Salbecf,  Sparr, 

Xerfflinger,  gürft  Stnhalt,  Sdiöning. 
Iroß  biefer  raftlofen  ifiättgCeit  im  ynnern  Perfolgte 

bet  fturfiirft  mit  eifrigfter  leilnahme  alle  politifchen 

Sreigniffe  int  Cften  unb  Seiten  Europad,  unb  ber 

©efiß  feiner  rheinifchen  X’anbe  fowic  fein  aügemeined 
guterejfe  au  ber  Unabhangigteit  Jeutichlaubd  unb 
Europad  unb  ber  Erhaltung  ber  tnangelifchen  Seli 

gion  ,;ogat  tbn  in  bie  ©ecwtcfclungcn  binem ,   welche 

ber  Ehrgei}  Subwigd  XIV.  unb  bejfen  Streben  noch 
bem  Erwerb  ber  fpaniieben  Slicberlanbe  bertorriefen. 
Slld  biefer  1673  bie  Sepublil  bec  flliebcrlmibe  mit 

Übermacht  überfiel,  um  bicfen  proteftantiiehen  grei» 
itaai  ju  pemtchien,  jögerte  ber  Rurfürfl  nicht,  bem 

bebrohten  ßlncbbaritant  ju  Sülfc  ju  tommen,  ba  er 
erlnnnte,  bnft  von  ber  Erbaltung  biefcd  ©oüwerfed 

auch  bie  ber  bnitfcheu  Unobhängtgleit  unb  ber  Seit* 
gionbfreibeit  abbängc.  Um  beit  ©eiftanb  lvictfam  ju 

machen,  jog  er  beh  Raifer  mit  in  bad  ©ünbuid;  ba 

biefer  (ich  inoed  iu  einem  geheimen  ©ertrag  mitgranl* 
reich  jur  Neutralität  orepitichtet  halte,  fo  oereitelten 
bie  taiferlichen  gelbbecrn  Wontccuccoli  unb  ©ournon« 

vitle  in  bem  mit  bem  branbenburgiidien  Swer  getnein- 

fam  unternommenen  gelbjug  am  :Hhein  unb  in  Seit« 
falen  (1672—73)  jeben  feinblichen  3uiammtI|ftoß 
mit  bem  franjofifeben  Sefthldbaher  lurenne  unb 
BerfibafflCtt  biefem  baburdi  btt  Wögliihteil,  tief  in 

Seftfalen  einjubemgett,  io  baß  ftch  ber  Sutfüvil  ge« 
nötigt  faß,  um  feine  weitlichen  üanbe  oor  gänzlichem 

Kuitr  ju  retten ,   Pom  ©ünbuid  abjufalltn  unb  ben 

:   übrigend  günftigen  Sepatatfricben  ju  Soffern  (16. 
3um  1673)  abjufchließcn,  ohne  bcn  KtcbctSanben 

mehr  ald  eine  inbirelte  vilte  geleijtet  ju  haben.  ')lm 



904  griebrich  (©raunfchroeig). 

1.  Juli  1674  fdtloft  fr  itdi  nUerbing®  Bon  neuem  ber 

injroifdictt  fehr  Bcriiarftcit  ftoalition  gegen  granlreid) 

an ,   aber  auch  ber  loiebcr  in  Wcnicmidm't  mit  ©out- 

nonoitlc  untemommene  gelbjug  gegen  Jnrenne  im 
©Sinter  1674  auf  1675  enbete  (tatt  mit  Siegen  unb 

Eroberungen  infolge  ber  Uneinigfeit  ber  ©erbünbeten 
mit  bem  tlfiglidieu  ©üdjug  an®  bem  Elfnft.  Xurd) 
ben  Bon  granfrtid)  ocranlngtcn  Einfall  ber  Schweben 

in  bic  Stofen  jtttn  3d)u(i  feiner  i'anbe  Born  Sihcin 
nbberufen,  ftelltc  ber  liuvfürft  burd)  ben  Überfall  bei 

Sintltenotu  (25.  Juni  1675)  unb  ben  Sieg  bei  gehr* 
bcllin  (28.  Juni)  ben  branbenburgifdjen  Säaff enruljm 

im  ftrnblenbftcn  (Sinns  mieber  ber,  eroberte  1675—78 

nach  unb  nach  (amtliche  geftungen  ©orpommern®,  na« 
mentlid)  und)  bartnäefigem  Säibcritanb  burd)  tine 

fdnoicrige  ©elagerung  ba®  jtarf  befeftigte  Stettin,  unb 

trieb  in  einem  nnjtrenjenben  SämterjelBjug  1678—79 
bie  in  ©teuften  eingetallenen  Sdjrotben  nnd)  ifiolattb 

jurüd.  Jen  ©reib  biefer  ©mtrengungen  unb  Cpfer 
(ohne  burd)  £>ilf®gelbcr  unterfttigt  ju  locrben,  brachte 
er  fein  f>eer  jeitiocife  auf  40,000  Wann),  ba®  feit 

1648  fnutn  ntrfthmcrjte  Sorpommem,  muiite  er 
aber  im  griebert  Bon  St.  (Scrmain  (29.  Juni  1679) 

loieber  berauSgeben,  ba  ibn  feine  ©erbünbeten,  bie 
Sfieberlanbe  unb  ber  eiferiitditige  faiierlube  !pof.  im 

Stiche  liefien.  Entrüftet  hierüber  unb  jeben  ©über* 
ftanb  gegen  fiubroia  XIV.  für  mtplo®  baltcnb,  fcfjloft 

er  fid)  nun  eng  an  grnnlmch  an,  nerpflicbtete  fidi  Io- 
gar  in  einem  geheimen  ©ertrag  Born  25.  Oft.  1679, 
fiubroig  XIV.  bei  einer  neuen  ftaiferreahl  feine  Stimme 

ju  geben,  unb  lebnte  trog  ber  Seunionen  unb  anbrer 

©croaltthätigfeiten  Submig®  jebe  Öeteiligung  an  einer 
Koalition  gegen  ben  neuen  ©erbünbeten  bartnädig  ab. 

Jtn  ©egenteil  trat  er  gegen  Spanien,  ba®  ii)m  bie 

Gablung  ber  fcbulbigen  Subfibien  nenoeigerte,  feinb* 
feüg  auf,  inbem  er  feine  glatte  auf  fpantfebe  Schiffe, 

loieiBobl  ohne  groften  Erfolg.  Jagb  machen  lieft,  ge* 
riet  mit  ben  feoüänbem  ebenfalls  über  nicht  gejablte 

£>ilf®gclber  unb  über  bic  in  ©uinea  angeleglcn  Solo- 
men  in  heftige  Streitigfeiten  unb  erhob  an  ben  Slaifer 
ben  Vlnfprud)  auf  Entfchcibigung  für  feine  Erbrechte 

auf  Schifiitn.  loch  «1®  1685  burd)  bie  21)ronbeftci> 
gung  be®  tntbolifeben  ftönig®  Jafob  n.  in  Englanb 
icnb  ben  ©überruf  be®  (Stufte  Bon  ©ante®  bie  groften 

©cfnbren,  bie  ber  eoangelifcbcn  ©eligion  Profiten,  offen* 

bar  mürben,  bergaft  ber  fturfürft  feine  gerechten  ©e* 
feftroerben  unb  fchloft  mit  ben  CScnernlftantcn  unb  bem 

Sfatier  ein  neue®  ©ünbni®,  inbem  er  gegen  Abtretung 
be®  tlcincn  Sdiroiebufer  Steife®  auf  feine  fcblefrfe^en 

Erbanfprüche  Berjichtetc  unb  fogar  ein  £>ilf®forp®  Bon 

8000  'Kann  gegen  bie  Xürfen  fdjidte.  Xurd)  bn® 
©otebamer  Ebift  Born  8.  9foo.  1685  lub  er  bie  au® 

grantreid)  flüchtenben  ©roteftanten  jur  ©nfiebclung 
in  feinen  Staaten  ein,  unb  mehr  als  15,000  folgten 

feinem  !Huf  unb  Bcrgaiten  bic  gaftliche  Aufnahme  "mit ber©egrünbungnü()licher  Jnbuftriejtneige,  namentlich 
in  ©erlitt.  Xcn  ©uSbrudi  be®  neuen  Kriege®  mit 
granlreid)  erlebte  ber  Shtrfürft  nid)l  mehr.  Er  ftarb 

an  ber  ©rujtroafferfucht  infolge  ber  ®id)t,  an  welcher 
er  feit  langem  gelitten. 

g.  53.  mar  bi®  in  ba®  ©reifcnalfer  eine  ftattliche 

Gricheinung:  eine  jd]Bnc  ©eilalt  Bon  miirbiger  Hal- 
tung, ein  impoinnlcr  Stopf  mit  madenbent  ijaar,  (pa- 

ter langlodiger  ©errüde,  einer  ©blemafe,  ftrahlenben, 
geiflBollcn  Ülugcn.  Sein  Xemperament  mar  lebhaft 
intb  leicht  erregbar  bi®  jum  Jäbjom,  fein  ©eneftmen 

liebcnSmürbig  unb  woblmollcnb  gegen  feine  Umge- 
bung. roürbcuoü  gegen  grentbe.  jnt  Slricgc  lebte  er 

einfach  unb  teilte  mit  feinen  Solbaten  alle  SRiibcn  unb 

Entbehrungen,  im  griebeit  liebte  er  ©rächt  unb  geier* 
lichfciten.  Gr  mar  jwcimal  Bermählt,  1646  —67  mit 
©uife  fcenriette,  ©rinjeffin  ooit  Oranien, 

Bott  ber  iftn  nur  ein  Sohn,  ber  Sturprinj  griebrich, 
überlebte,  feit  1668  mit  ber  oermitmeten  ^>er.joain 
Dorothea  non  Süneburg,  gehonten  ©rinjeffin 

Bott  Jiolftciit-Ölüdeburg,  bie  ihut  lieben  Sinber  ge- 
bar. XerSBunfchbe®  SUirfüriten.mtcb  ieine  Bier  Söhne 

jmciter  Ehe,  ©hiliPP  (1669—1711),  Marl  (1672 
— 95),  ©I brecht  (1673— 1731)  u.  Gbriftian  (1677 

—   1734),  mit  fürftlicbem  ©eftf»  auSjuftatten.  um  ben 
©eftanb  feiner  Spnaftic  unb  bie  baoon  abbängenbe 

Erhaltung  be®  neugegrünbeten  Staate®  3U  fiebern,  er- 

medte  ba®  äKifttraucn  be®  fturprin  (fit  gegen  bie  (Stief- 
mutter, rnelcbc  ber  teütcre  befcbulbigte,  tn  cigcnnfipi* 

gern  Jntereffe  biefen  ©Inn  oeranlaftt  ja  haben ;   über 

ba®  Xeftament  be®  Siurfürften ,   rcclche®  hierüber  ©e- 

ftimmungen  traf,  entftanben  häßliche  (fmiftigfetten  in 
ber  furfiirftlichen  gnmilie,  melchc  bie  legten  Jahre  g. 

®ilheltn®  oerbiiterten.  ©ud)  fonft  muftte  er  fteft  über* 

jeugen,  baft  niele  feiner  ©faftrtgeln  feinen  Erfolg  ge- 
habt, bnft  namentlich  bie  friegertiebe  ©olitif  fett  1672 

Biele  grüeftte  feiner  frieblicben  Xhäligfeit  mieber  jer- 
ftört  hatte.  Xropbem  ift  ba®  Ergebnis  feiner  langen, 
nielbemegten  Regierung  recht  bebeutenb  ju  nennen, 

menn  man  bie  Sage  feiner  Staaten  1640  mit  ber  au®* 

märtigen  Stellung  unb  berinnem  Crganifation  ©ran- 
benburg®  1688  uergleicbt.  Sein  Sleiterftanbbilb.  ein 
SKeifterroerf  Schlüter®,  befinbet  ftd)  aufbcriüurfürften- 

brüde  ju  ©ertüi  (f.Xafel  »©ilbhauerfunftX«,  gig.  3). 
Seinen  ©amen  führt  feit  1889  ba®  fchlefifche  Seibtüraf- 
rterregiment 91r.  1 .   ©gl. © ufenborf. Derebim gestis 
Friderici  Wilhelmi  (©erl.  1695);C.  B.  Orlid).  ®e- 

fchichte  be®  preuftifeben  Staate®  im  17.  Jahrhunbert 

(baf.  1838-39,  3   «be.i;  Xerfelbe,  g.  99.,  ber 
Grofte  Rurfürft  (baf.  1836);  görfter,  ©eichichte  g. 
©ilbelm®.  bee  Groften  Slurfüriten  (4. 91uft..  baf.  1855); 

Mächler,  2>cr  ©rofte  fturfdrft  (baf.  1875);  J.  ®. 

Xrotifen,  ©efchidite  ber  Breufttfcpen  ©olitif.  Icil  3: 
Xcr  Staat  be«  ©roften  Siurfürften  (2. 9lufl.,  Veip,;. 

1870—72);  t).  ©eter,  Ter  Krieg  be®  ©roftett  Siur- 

fürften gegen  granfrei d)  1672—1675  (im He  1870); 
tüiorip  SWeper,  Xie  tpanbioerferpotttil  be®  ©roften 
Mnrfürilen  unb  Sättig  griebrich®  I.  (©fittben  1884); 

ffattbroeht,  XieSirdienpolitifg.  SBilhelm®,  be®0ro* 
ften  Surfürfiett  (©erl.  1894);  -Urfunbett  unb  ©ften* 
ftüde  jur  ©efdiichte  be®  Siurfürften  g.  Silbelm  Bott 

©ranbenbutg *   (baf.  1864 — 94,  ©b.  1 — 15);  Sel- 
ling, Xtr  ©rofte  Surfürft  in  ber  Xiditung  (baf. 

1888)  unb  SollSfdtriften  non  $>iltl  (ifeipj-  1880), 

Stein  ($>aQe  1885  —   86)  u.  a. 
13)  g.  ni.,  Sohn  be®  Porigen,  enter  ftönig  Bon 

©teuften,  f.  unten  bei  *   ©teuften*  53). 
[*)raanfilin>rig.]  14)  g.33ilhelm,  perjog  Bon 

©raunfehmeig,  geb.  9.  Ott.  1771,  geft.  1815,  jung* 
fter  Sobtt  be®  £>erjog®  Sari  9Silhelnt  gerbinanb  unb 

ber  englifchcn  ©rinjefün  ©ugufie,  erbiell  tine  ftrenge 
Erjiebüttg,  trat  1789  nt  preiiBiitheftricg®bienfte,  mafb 
ftapitäit  unb  1791  Üfiajot  bei  einem  Jnfantcrtertgi* 

ment  unb  roohnte  ben  gclb-,ügen  gegtn  grantreich  feit 
1792  bei.  9faeh  bem  Safeler  grteben  (tim  General- 

major ernannt,  mürbe  er  nach  bem  Xobe  ieine®  Cbeim® 

griebrid)  ©uguft  1805£icr;og  Bon  Cl®  unb  ©ernftabt. 
Er  focht  1806  bei  ©uerftäbt,  wo  fein  ©ater  töblicb 
Bermunbet  marb.  ©iit  bem  ©lüdierichett  Storp®  bei 

Cübed  gefangen,  gelangte  er  nnd)  feiner  Silent  ©rü- 
ber unb  feine®  ©ater®  lobe  (10.  ©ob.  1806)  jur 



griebricf)  (Sänemarf).  905 

iHcgicnmg,  Ber  lor  aber  burd)©apo(eond  I.SRacbtfprudj  b ed  jugleidi  mit  bet  fönigtitficit  SSfirbc  ju  bcfcfttgcn, 
fern  Grblcmb,  bad  mit  bem  Königreich  Säefifaten  Der-  begünftigte  bic  ©eformation,  meid)«  et  1527  auf  bem 

einigt  nnicbe.  '-Heim  Sludbntd)  bea  öiterrei<f)ifd)-fran-  Ipcrrcntag  ju  Cbenfe  Salbung  juiicfierte .   rougte  ben 
jofiicftcn  Ktieged  (1809)  nmrb  ct  in  '-Böhmen  ein  ffrei*  ©bei  burchSerlcibung  BielerSonttfjlean  fid)  jitfcffeln 
forpd,  mit  bem  er  in  Sodfteu  einficl  linb,  non  einer  unb  toilpfte  bie  fpanieftäbte,  befonbers  SKibcd,  burd) 

Slbteilung  öfterrcicftifcftcrlnippeii  uiiterftiift.SreSben  ©ünbttiffe  nn  fern  Jntercffe.  Sein  ©adjfolger  nmr 
unb  Ücipiig  nahm,  Jttfolge  bed  Säaff  enftitlfianbed  Bon  fein  Sohn  Ghrifttan  III. 
3naint  (19.  Juli  1809)  lieft  ifoliert  feftenb,  bef.tioft  16)  ff.  II.,  König  non  Sältentarf,  gcb.  1534, 
er.  mit  feiner  taurn  1500  Simm  ftarfen  Jutbenfeftar  ;   geft.  1588, Sohn  Gbrifiian«  III.  unb  berSorotbea  non 

auf  britiidiem  Stoben  eine  ffreiftätte  ju  fucfteit.  Sion  «aeftfen-Saucuburg,  folgte  feinem  Slaler  1569,  nach* 

3»icfau  25.  Juli  nufbre<ftcnb.  bahnte  et  fid)  über  bem  er  bem  SIbel  bebeuteube  3ugeftänbniffe  lyatte 

toalberitabt,  roo  tr  ben  meftfälifeften  Cberfteit  Säcl- 1   maeften  müffen.  Seine  erfte  iRegentenftanblung  tonr 
lingetobe  feftlug  unb  gefangen  nahm,  einen  Säeg  nadt  bic  Unterjochung  ber  Sitbmarfcften  (f.  b.),  roornuf  er 

©rnunfebroeig,  roarf  in  ber  ©ähe  biefer  Stabt,  bei  j   fid)  1561  ju  Kopenhagen  tränen  lieft  unb  öffentlich 

bem  Sorfc  Clpcr,  ben  (Seneral  Sieubel  mit  6000  3#nnn  '   tur  cnnngelifcften  Kirche  ilbertrat.  (Sr  fegte  bte  Oben* 
Süeftfalen  unb  eilte  unter  fortroabrenben  fiegreitften  |   burgifche  Uniondpolitil  fort,  Ser  1563  entbrannte 
Wefechten  Uber  ̂ nnnooer  na<h  ©ienburg  tpeiter,  roo  Krieg  jroifdjen  Schweben  unb  Sänemarf  roarb  1570 

et  über  bie  Säeicr  fegte.  SBäftrenb  fith  ein  Seil  feined  ohne  irgenb  eine  ©eräuberung  im  'JJorbcti  beenbiat. 
Storpd  nad)  Siremen  »enbetc,  fegte  er  feinen  HKnrfd)  ff.  hatte  1564  feinem  ©ruber  Johann  mtfchnlicftc  Sie* 
burdt  bad  Clbenburgifcbe  fort,  bemächtigte  fich  ju  Gld*  lipungen  in  Schiebung  unb  öolitein  tibermadjt  unb 

fletft  einiger  fymbcldfcbiffc  unb  Säefcrfahrjeuge ,   ging  babureb  eine  eigne  Minie  geftiftet;  boeft  erhielt  er  bn* 
7   Slug.,  nneftbem  er  fid)  bie  nötigen  Seeleute  mit  (Ke*  für  burd)  ben  tob  feined  Cfteimd  Johann  bic  Hälfte 
»alt  Berithafft,  mit  nufgejogencr  englifdjer  fflaggc  non  befien  ©efipungen  in  Scbledroig  unb  ̂ »olftcin  unb 
unter  Segel  unb  erreichte  glüdlicft  fjelgolanb,  Bon  ibo  1570  bte  Slnroartftftaft  auf  fein  Stammlanb  Oben* 

engliftfte  Schiffe  ihn  unb  feine  truppen  nad)  Gng*  bürg.  Unter  feiner  ©egicrung  rourben  bie  ffinanjen 
lonb  brachten.  Jn  Snglanb  roarb  er  mit  ©erounbe-  oerbefiert,  Slderbau  unb  $anbel  gehoben,  bte  ©rioi* 
rttng  aufgenommen  unb  erhielt  nom  Parlament  eine  legiert  ber  beutichen  £mnfa  allmählich  befeftrüntt  ober 

jäftrlitfte  ©enfion  Bon  7000  ©fb.  Stcrl.  Seit)  ftorpd  abgefeftafft,  mehrere  ©eftimmungen  in  Skjug  auf  bad 

trat  in  cnglifche  Sienfte  unb  rourbe  fpäter  in  ©ortet*  Sunbreeftt  getroffen  unb  infolgcbeffen  bie  Rettungen 
gal  unb  Spanien  Berroenbet.  1813  in  fein  Smtb  ju*  Kronenborg  unb  ffreberttdborg  erbaut.  fluch  bic  Säii* 
rüdgeleltrt,  roarb  er  mit  groftem  Jubel  aufgenommen,  fettfeftaften,  befonberd  bie  Slftronomie,  begünftigte  ff. 
entfpraeft  aber  old  Siegern  nicht  ben  Grroartimgen,  Jhm  folgte  fein  ältcfter  Sohn,  Gbrifiian  IV.,  aud 
mit  benen  man  ihn  empfangen,  unb  jerrüttete  burd)  feiner  (rbe  mit  Sophie  Bon  SJiedlenburg. 

(Srrichtung  eitted  Korpd  non  10,000  Wann  bie  ffinnn*  17)  3.  III.,  König  oon  Sänemarf,  geh.  18. 

3eit  bed  ilnnbed  Bollcnbd.  1815  jog  er  mit  feinen  SERärj  1609,  geft.  9.  ffebr.  1670,  jroeiter  Sohn  (Ihn* 
Sdtaren  abermalä  ind  ffelb  unb  ftarb  16.  Juni  b.  J.  ffiand  IV.  u.  berSlnna  Katharina  Bon  ©ranbenburg, 
bei  Ouatrebrad  ben  vclbcntob.  Gr  roar  mit  ber  ©rin*  warb  nid  jüngerer  Sohn  1619  Koabjutor  oon  ©erben 

jeifin  ©Jnrieoon  ©abcnoermäblt.  Jftm  folgte  un*  unb  162«  Bon  Cenabrild,  1631  Koabjutor  unb  1834 

ter  englififtcrSformuiibfehnft  fein  Sohn  Karl.  Jm  ©o<  Grjbiftbof  Bott  '-Bremen  foroic  Sliftftof  Bon  ©erben, 
oember  1874  rourbe  ihm  ju  ©rounfehroeig  ein  ©eitet  -   Übrigend  roar  ber  ©efip  biefer  SBürbcn  wegen  bed 
ftanbbilb,  Bott  fctäbttel ,   unb  16.  Juni  1890  bei  Cua*  SrciBtgjäftrigen  Krieged  ein  (dir  unlieberer  unb  ging 
trebrae  ein  Sen  total  errichtet.  Seinen  ©amen  führt  1645  ganj  Bcrloren.  ald  bie  Schweben  ©remett  unb 

feit  1889  bad  oftfriefifebe  Infanterieregiment  Sir.  78.  '©erben  in  ©cfip  nahmen,  bie  fie  aud)  im  SBeftfälifihen 
©gl.  Sä.  iKüller,  ff.  Wilhelm,  fcerjog  Bott  ©rattn*  Trieben  behielten.  Sagcgcu  roitrbe  ff. nad)  bem  Sobe 

feftroeig  ■   Üüneburg  *   6ld  in  Siebern  ber  Scutfdten  ieined  altem  ©rttberd,  bed  Kronpnnjen  Gbriftian 
(©raunfebro.  1843i;  Spehr,  ff.  SSilhelm,  SxrjogBon  (1647),  unb  feined©aterd  28.  ffebr.  1648  nach  Unter* 
©rmtnichrocig  (2.  Sludg.,  bai.  1861).  fchreibung  einer  harten  SBahltapitulation  juttt  König 

(Xänemart.l  15)  |f.  I.,  *ber  ffrteblicbenbe*,  Kö>  ernannt.  Cbgleith  fitft  bie  Slrtttec  unb  bic  fflotte  int 

nig  non  Sänentarf,  geb.  3.  Sept.  1471,  geft.  10.  (djlcchteitcn  3uftanb  befanben,  erflärte  er  botft  1657, 
Slpnl  1533,  jüngerer  Sohn  Gbrijtianä  I.  aud  beffen  um  bie  (Bebiete  jenfeit  bed  Sunbed  Wieberjucrobern, 

^weiter  Gbe  mit  Sorothea  Bon  ©ranbenburg,  rourbe  an  Schweben  ben  Krieg,  ba  er  ben  König  Karl  X. 
lefton  ald  Minb  Kanonctud  ju  Köln,  (eftrte  aber  nach  Iftuftau  burd)  ben  Krieg  in  ©ölen  befeftäftigt  glaubte, 
bem  Sobe  feined  Slaterd  (1481)  nacftSänemnrf  jurüd,  Slld  biefer  aber  Slnfang  ffebruar  1658  über  bad  Gid 

um  in  ©efip  ber  ihm  jugefallenen  Sänber  ju  treten,  ber  Sielte  in  Setlanb  einbrang  unb  felbft  Kopenhagen 
Gr  hatte  juerft  gemeinfcfiaftlith  mit  teinent  ©ruber,  bebrobte,  fab  fid)  ff.  genötigt,  26.  ffebr.  1658  ben 
bem  König  Johann,  unb  unter  bejfen  ©ortnuttbfebaft  ffricben  nott  Soedtilbe  ju  fd)Tieftcn,  burd)  welchen  er 

Stftledroig  unb  fcolftem  erhalten;  nad)  feiner  Soll*  Schotten,  fnllnnb ,   ©letingen.  Mohudlön,  bie  Jnfeln 

jährigfeit  aber  erfolgte  1490  eine  Seilung,  bei  ber  ff.  ©ontholm  unb  £>nen  unb  bad  Stift  Srontbetm  an 
bie  eine  S»41fte  mit  Scftloft  (Bottorp  erhielt  ((Bottorp  Scftroeben  abtreten  unb  bte  Souoeränität  bed  Swrjogd 

tauftftte  er  fpäter  mit  Segeberg  aud).  Gin  Bon  beiben  Bon  $>olftfin*öottorp  aticrfennett  inuftte.  Scftoti  naeft 
©rübent  gemeinfam  unternommener  Singriff  nuf  bie  einigen  SKonaten  aber  brad)en  bie  Sthroeben  ben  ffrie» 
Sithmarfd)en  (f.  b.)  würbe  1500  burd)  bte  ©ieberlage  ben  unb  belagerten  im  Sluguft  Kopenhagen.  Sie 

bei  $>emmingitebt  Bereiten.  Sagegen  roarb  ff.  nach  Japfertcit  ber  Gintuobncr,  an  bereu  Spiee  ff.  felbft 
©ertreibung  ieined  ©effen  Gbrntian  II.  1523  uon  ben  focht,  eine  boBänbifche  ipilfdflotle  unter  Cpbntii,  bie 

bänifchen  stäuben  jum  König  crroäblt  unb  1524  aud)  ©ertreibung  ber  Schweben  oon  ber  SxilbinicI  bureft  bie 

oon  ben  ©orroegem  anerfannt.  Sie  Slemühuugen  bed  ,   branbenburgifchen ,   polnifdten  unb  Innerlichen  Ipilfd- 
oerjagten  Königd,  ©orwegen  ju  erobern,  icbeiterten  truppen  unter  bem  GSroften  Rurfürften  gnebrich 

1532.  Gr  roar  eifrig  bemtibt,  ben  ©lohlftanb  bed  San* ;   SKlbelm  pon  ©ranbenburg,  ber  Sieg  ber  alliierten 
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griebrid) 

Xruppen  bei  'Jit)borg(l4.  Mod.JBöB )   u.  ber  lurj  darauf 
erfolgte  lob  be«  Rbnig«  Don  Sdjweben  relteten  jedoch 
bie  .tiauptftabt,  unb  m   bem  ben  SRocctilbcr  Trieben 

bcilätigcnben  Slertrag  oott  .Kopenhagen  (6. 3uni  16«0) 

erhielt  Sänemart  wenigften«  Srontheim  unb  Sont- 
heim jurüd.  3,  berief  hierauf  einen  Sicnhetag.  um 

mit  ibm  über  bie  öieberberftellung  ber  3inan«en,  ber 

Minute,  ber  ‘Marine  unb  be«  £>nnbei«  tu  beraten.  E>ie 
(Seiftlichfeil  unb  ber  Siirgerftonb  betradjtcten  alb  Mittel 

baju  bie  Xemütigung  bc«  Mlbel«  nnb  bie  Erhöhung 

ber  löniglidjen  Macht,  meebalbSdnemart  für  ein  Erb* 
rcid)  in  männlicher  unb  weiblicbcr  Hinie  unb  ber  König 

für  Döttig  fouocriin  erllärt  würbe.  Mim  10.  3an.  1661 

warb  ibm  bie  14.  Ott.  1660  befdjloffene  Souoernni- 
lätäafte  überreizt,  unb  ce  würbe  ibm  überlagern  eine 

SHegierungäform  auäjuarbciten.  3>a«  fogen.  König«- 
geteg  (Kongeloüen)  Dom  14.  M!od.  1665  lebte  bie  un- 
umfehränfte  Monarchie  feit.  0«t  ®efib  biefer  ununt- 
fdjräntlen  ©ewnlt  fudite  j.  bie  materiellen  ffuilönbe 
in  ieinem  Hanbe  möglicbit  ju  Derbeifem;  hoch  batte  er 

mieberbolt  ben  wiberfpenfligen  Mlbcl  ju  beläntpfen. 
gegen  ben  er  fd)onung«lo«  cmjcbritt.  Ein  Streit  mit 

England  1666—67  batte  leine  Sebeutunq.  ©egen 
da«  linbe  feine«  Heben«  überließ  er  fid)  toitfpicligen 

aldiemiftifcbtn  (Grübeleien.  3hm  fatale  fein  Sohn 

Ebriftian  V. 
18)  s.  IV.,  König  Don  Däucmart,  geb.  11. 

Clt,  1671  inStopcnbagen,  geft.  12. Ott.  1730  in  Cbenfc, 
Sobn  Ehriitian«  V.  unb  ber  Ebarlottc  Mlmalie  Don 

Reffen  'Staffel ,   folgte  ieinem  Sater  1699  in  ber  Me» 
gicrung.  Seine  erfte  Stcgcntcnbnnblung  war  ein  Ein. 

fad  in  Scbleöwig,  um  bem  Öcrjog  Don  V>olilein*®ot« 
iorp  bie  Soupernnitnt  wicber  ju  entreißen,  ju  welchem 

3wciJ,  fomie  um  bie  (Gebiete  jenfeit  be«  Simbcöwieber« 
jugeminnen ,   er  fid)  mit  Mlugnft  Don  Solen  unb  bem 

^ar  Seiet  I.  Dcrbünbetc.  3nbe«  lonbetc  be«  fjerjog« 
«d)wagcr  Starl  Xli.  Don  «dpueben  plöplid),  burd) 
eine  englifdjc  unb  eine  bollnnbifcbe  Jlotte  unteritüpt, 

auf  Seelanb.  belagerte  Kopenhagen  unb  jwang  ri- 

ll 8.  Mlug.  1700)  ju  bem  Vertrag  Don  Iraocnbnl,  in 

wcldbem  biefer  beit  Iperjog  Don  Wottorp  «i  entfebäbi- 
gen  unb  Neutralität  im  Kriege  gegen  Schweben  Der* 
iptcdicn  tn u fite.  Miadibem  3-  1701  eine  Hanbmcbr 

au«  'Dauern  audgebobtn,  fcbafflc  et  21.  riebr.  1702 
bie  Eeibeigenfdmft  ab,  Wo«  jebod)  wenig  bedeutete,  ba 
ber  ftriegobienit  mit  einem  brüdenben  Veimot«jwong 

perbunben  würbe.  3m  3nni  1709  fdilojj  er  ju  i'res- 
ben  ein  MJünbni«  mit  Sndifcn  gegen  ̂ cb woben,  in* 

folgebeifen  er  nad)  Karl«  XII.  Miteberlage  bei  Sol* 
tawn  an  Schweben  ben  Krieg  crllörte  unb  mit  18,000 

Mann  nach  Schweben  überlebte.  Sei  Sxlfingborg 
würbe  er  aber  11.  riebr.  1710  Don  bem  icbmebifdjen 

(General  Stenbod  gefcblngen,  worauf  er  in  bie  Sjerjog- 
tüincr  Sternen  unb  'Derben  cutfiel.  MU«  er  fobanti 
auch  und)  Sommern  Dorbrang,  erlitt  er  20.  $cj.  1712 

bei  ©obebufd)  oonStcnbod  nochmal«  eine  Miieber  Inge; 

bod)  gelang  c«  ibm.  mit  Muffen  unb  Sacbien  Dercinigt, 
jenen,  ber  m   Spolftein  cingcbrungen  war  unb  bie  Stabt 
Mlltonn  Derbrannt  batte,  tn  ber  rieftung  Xönningcn  ju 

belagern  unb  10.  riebr.  1714  jur  Kapitulation  ;n 

«Dingen,  worauf  ri,  Spolftcin  befehle.  Nad)  Starl« XII. 
Sobe  jcbloB  er  (3.  3uli  1720)  ju  rireberifaborg  mit 
Schweben  griebeit ,   itt  welchem  er  feine  Eroberungen 
in  Sommern  abtrat.  bafür  aber  600,000  Iblr.  erhielt. 

Scblebroig  würbe  jeHt  bet  iicrridinft  be«  bäniieben  So- 
nig«  unterworfen.  3n  ber  nun  folgcnben  SrtebcnSjcil 

begünftigte  ri-  bie  ̂cibcnmiffion,  namentlich  in  ©rbn> 
lanb ,   ließ  ba«  gror.e  M8aifent)nu8  in  Kopenhagen  cr> 

(JSnncmnrf). 

bauen,  errichtete  bie  Sfobettenfcbulc  bafelbft,  fchuf  240 

(Sorffcpulen  auf  teilten  Fontänen  unb  begann  ben 

;   SSicbtraufbou  be«  1728  faft  ganj  abgebrannten  Ko- 

penhagen. Unter  feiner  Negierung  würben  in  M3eit- 
iitbicn,  wo  Unnemort  fd)oit  feit  1671  bie  3nfel  St 

iboinn«  befafi,  1719  St.^enu  unb  1733  Ste.-Erotr 
erworben.  Sei  feinem  lobe  binterlieji  er  fein  Hnnb 

in  einem  blübcnben  3ui,nnb  Sei«  älterer  Sohn, 

Ebriitian  VI.,  folgte  ihm. 

19)  ri- V.,  König  ddh  3>äncmart,  geb.31.Mörj 

1723,  geft.  14.  3an.  1766,  Sohn  Ebrifitanä  VI.  unb 

ber  Sophia  Magbnlcna  uon  Sranbenburg-ftulmbacb, 

folgte  ieinem 'Dator  1746.  Errcgiertc,  unteritügt  bureb 
ben  Münfter^.  E.  D.Semftorff,  im  Sinne  be«  aufgefinr- 
tenjeipotiämuä  unb  im  ganjeninwobltbätigerfflefie. 
3«  nuhere  Derwidelunaen  tarn  er  mit  Mußlnnb  unb 

t>olftein.  MU>5  Mfetcr  III.,  ftaifer  Don  SiuRlnnb,  Snfel 
bc«  Don  rinebrid)«  ©roBDater  Dertricbcncn  iserjog« 

)   Pon^olftein-Eottorp,  1762  mit  rinebrid)  IL  Don  'breu- 
Btn  ein  Mlnnbni«  fdjlofe  unb  feine  Mimtet  gegen  i>oI- 
ftein  ntarfihtertn  ließ,  brachte  3-  ein  Jöecr  Don  60,000 
Matui  unb  eine  rilatte  Don  22  Sinienfdjiffen  unb  11 

ritegatten  jufammen,  befehle  irapemünbe  unb  Hiibed 
unb  ließ  fid)  Don  öamburg  1   Mitt-Sblr.  ftontribution 

bejnbleu.  ijodi  warb  '{der  ira  3uli  1672  entthront, 
unb  Katharina  II.  fd)loB  ririeben  mit  USänemarf.  rin' 
bt«  Deranlaßte  bie  ®oraiunbfthaft  über  beit  jungen 

Öcrjog  uon  .‘öolftein- Wottorp,  welche  Sfntbonnn  in 
Mlnfprud)  nahm ,   neue  Mifjbettigtciten,  bie  aber  befei* 
tigt  würben,  nl«  3-  einen  Mluainuid)  ber  bolüem-got- 

torpfchen  Skfipungen  gegen  Dlbenburg  unb  Jeluicn- 
borft  Dorfcblug,  ber  nach  feinem  lobe  1767  angenom* 
inett  unb  1773  in  Mluäfübrung  gebracht  warb.  3- 
widmete  fich  nun,  Pom  Wrnfen  ü-  E.  Don  MJemflorff 

unterftüht,  der  Belebung  bc«  Mldcrbnue«,  bc«  ̂ Kinbele 
unb  ber  Stünftc  und  MBi jjenfehnften ,   nemimbcrte  die 

Abgaben,  hob  bie  auf  mehreren  Jouiäncn  wieder  an- 
geführte Heibeigenfcbaft  auf,  erwarb  bie  Mtlobnrifcben 

rinfein  unb  gab  ben  vsanbel  nad)  Mlmentn  frei.  3« 

Kopenhagen  gründete  er  ein  berühmt  geworbene« 

slrnnlenljau«;  bie  3tid)enalabemie  baielbft  perwau- 
beite  er  in  eine  MKnbemic  ber  bilbenben  sliinfte,  ftattete 

!   bie  Mlftalifche  Stompanie  mit  groben  Dnmlegtai  au« 

unbfanbte  1761  eine  (Gefell  jehaft  ©clebrter  nach Mtggp» 

tat  unb  Millen.  Mlud)  30g  er  Diele  beutfebe  unb  fron- 

|   jöfifebe Siünftler  unb  (Gelehrte  nachftopenbagat.  Älop- 
ftod,  bem  er  eilten  riabrc«gcbnli  nuSfcbtc,  wibmcie 

I   ihm  feinen  -Meffia«-.  Sic  Mlftalifche  Kompanie  ließ 

ihm  burd)  Sa  Up  eine  prächtige  Äciterftatue  errichten, 

ribttt  folgte  fein  Sobn  Ebriftian  VII. 
20)  3-  VL>  König  Doit  Sänemnrf,  geb.  28. 

3att.  1768,  geft.  3.  Sej.  1839.  Sohn  Ebriftian«  VII. 
unb  ber  Slönigin  Slarolinc  Matbilbe,  warb  anfang« 

unter  ber  Heilung  Struenfce«,  nad)  beiien  Stur;  1772 

unter  ber  Mluffi^t  feiner  ©roBmuttcr,  ber  Königin* 

MBitWe  riulinite,  unb  feine«  Stiefobeim«  ririebrtch  er* 
logen  unb  Don  allen  Weftbäficn  fern  gehalten;  doch 

erjwaitg  er  14.  Mlpril  1784,  nachdem  er  fid)  der  Der- 
fon  feine«  fdiwncbiinmacn  Soter«  bemächtigt  hatte, 

feine  Ernennung  ;um  Mitregenten.  3n  biefer  Eigen* 

fchnft  erwarb  er  fid)  burdi  MlofteQung  Dielet  (Gebrechen 
in  ber  'Derwallung  bie  Siebe  feine«  Solle«.  MfoUIom 
mene  fjrefsfreibeit  warb  geftattet,  bie  gänjliche  Mluf* 
bcbitng  ber  Scibcigenfdtnft  belretiert  unb  die  _be« 
Sllaoenbanbel«  für  bie  bünifdien  Kolonien  befcfaloiicn, 

die  bürgerliche  Stellung  ber  riuben  gehoben.  XieSer* 

beiierung  ber  3iecht«pflegc,  de«  ixet  unb  Sollöunta- 
mhlöwcieit«.  bie  Sortierung  bc«Mdcrbaue«  11.  Sam  bei« 
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Ariebrief)  (Reffen). 

mit»  bio  Negulierung  ber  ftinnnjen  waren  weitere 

©egenftänbe  icincr  Jbätigfeit,  bei  welcher  ber  ®raf 
VI.  ».  Semitorff.  ben  ft.  gleich  1784  berufen  balle, 
bie  Seele  ber  Neformen  war.  Nach  befien  Dobe  aber, 

1797,  fdjlug  ft.,  ber  ieilbem  nur  mittelmäßige  Strafte 

in  feinen  Nal  jog,  in  beit  NapoIeonifd)en  Kriegen  eine 
unglüdlicfac  fColitif  ein.  ©äbrcnb  ©emflorff  in  ben 

feilen  ber  Ncoolution  eine  acbtuuggebictcnbc  Neulra* 
lttät  behauptet  batte,  trat  ft.  1801  ber  norbticben  be- 

waffneten Neutralität  bei  unb  befefttc  Siibetf  unb 

fcamburg,  roeähaib  (2.  April)  eine  engliftbe  ftlotte  »or 

Kopenhagen  eriifaien  unb  Dänemarf  jum  SaffenfliH» 
ftnnb  nötigte.  Da«  Siombarbement  Kopenhagen«  im 

Sommer  1807  unb  bie  SBegnabme  ber  ganjen  bäni- 
ftftcn  ftlotte  war  eine  weitere  ftolge  ber  bämfdjcn  No* 

litil  ft.,  feit  bent  lobe  feine-3  Ünter-J  (1808)  Honig, 
fcbloft  baratif  mit  Napoleon  ein  Öünbni«,  trat  beiti 

ftontinentalfpftem  bei  unb  unteritüftle  fttanlreicb  mit 

feinen  Sruppen.  tiefer  Aflianj  blieb  er  hartnädig 

treu,  unb  1814  mußte  er  Norwegen  an  Schweben  ab- 
treten,  woffir  erSauenburg  erhielt,  wobntc  bann  bent 

Mongreft  ju  SBieit  bei,  lieft  fid)  1815  in  Kopenhagen 
frönen  unb  warb  wegen  itoliiem«  unb  Üauenburgü 

Witglieb  be«  Deutfdfen  SKinbc«.  (Sine  neue  Striegel- 
flotte  warb  gebaut,  neue  §äfcn  würben  eingerichtet 

unb  Gbauffeen  angelegt;  ber  $>anbel  erfreute  mb  eine« 
fortbnuemben  (iSebeibcn«.  dagegen  würbe  bie  bereit« 

feit  179»  cingcidjränftc  Nrciic  febr  ftreng  überwadjt, 

wie  benn  ft.  überbaupt  jeber  i'efdjräntung  feiner  ab* 
folutenffinrfit  hartnädig  wiberitrebte.  Grit  infolge  ber 
3ulireoolution  doii  1830  würben  burd)  ®eicft  »oin 

28.  Wat  1831  unb  15.  Wai  1834  beratenbe  Nrobin* 

»ialitänbe  eingefübrt,  »on  benen  wenigiteu«  ein  An* 
ftoft  juNeformen  in  berSiermnltung  tmböcfcftgcbung 

nu«gmg.  Gr  war  »crntäblt  mit  Sophie  ftrieberifc  t>on 

fjeiföi'Staffel,  bie  ibm  jwei  lochtet  fcbenltc,  weltbe  bie 
Nrinjen  ftcrbtnanb  unb  ftriebritb  Harl  Gbriftian  oon 

Dänctnart  heirateten.  Aal.  tBieffing,  $ur  Negie* 

rung«geiehidite  ftriebritb«  VI.  (bearbeitet  oon  ftenften* 
lufcb,  Kiel  1851  52,  2   Abc.  i. 

21)  ft.  VII.  Karl  Gbriftian.  König  oon  Däne* 

niarf,  geb.  6. Ott.  1808,  geft.  15.Noo.  1883  in®Iiid«< 
bürg,  äiteftcr  Sobn  be«  Sönig«  Gbriftian  VLLT. 

unb  ber  Arinjefftn  Gbarlottc  ftrieberile  oon  Wedlcn* 

burg*3<bwerin,  oennäblte  fttb  1828  mit  feiner  Kou* 
fitie,  ber  Arinjejfin  Silbelntine  Wnrie  oott  Dänemarf 

(geft  1891),  ber  Jochtet  ftriebritb«  VI.,  fobann  nad) 

Säfung  biefer  Gbe,  1841  mit  Haroline,  Arinjeffin 

»on  Wedlcnburg- Strelift,  unb,  naebbem  auth  biefe 
linberlofe  Gbe  1 84«  geldlichen  worben  (bie  Hönigiii 

ftnrb  l.ftuni  1887  in Neuftrelip),  1850 uiorganatiftb 
mit  Demoifelle  Naömuifcn,  bie  er  jur  ®räfin  Donner 
erhob,  flm  20.  ftan.  1849  folgte  er  feinem  Aalet  auf 

bem  bänifeben  Dhron .   unb  itbon  28.  ftan.  »eröffent* 
lieble  er  bie  ®eiamtftaat8»erfafiung  für  bie  gnnje 
Wonnrthie  mit  Ginitbluft  3<ble«wig«  unb  Sjolflein«. 

Die  ftolge  baoon  war  bie  Grbebung  ber  $>crjogtü- 
mer,  bereit  Seiultat  infolge  ber  traurigen  Haltung 
be«  bcutidjen  AunbeStngc«  ba«  Sonboncr  NvotofoU 

»om  8.  Wai  1852  war.  weltbe«  ben  grinsen  Gbriftian 

»on  ötüdäburg  jum  Dhronfolger  in  ber  ganjen  Won- 
artbie  ernannte,  ftn  beit  unterworfenen  öerjogtüment 

lieft  ft.  jefti  bte  nnfudiiälofefte  Unterbriidung  be« 
Deutiehtum«  geftbeben.  Dagegen  war  er  in  Dänemarf 
au«  ebeitbieicnt  örunbe  populär,  um  io  mehr,  al«  er 

burch  ba«  Staal«grunbgcfeft  oom  5.  ftum  1849  bie 
bäniftbc  Aerfafiung  auf  cntfcbicben  bemolratiitbe 

IStunblngen  fteUtc.  Nerionlich  befiiittniertc  ütb  übri- 

!   gen«  ft.  wenig  um  bie  fßolitil  unb  überlieft  al«  fort* Ititutioneller  Honig  unb  Anhänger  ber  eiberbäniftben 

Partei  bie  3tnnt«leitung  ganj  ben  eiberbäniftben  Wi- 
ttiilem.  Seine  Itcbfte  Aefcbäftigung  War  bie  Grfor- 
ftbung  ber  oatrrlänbiftbcn  Altertümer,  welcher  er  mit 

unau«gefeftter  Jbätigteit  oblag.  Gr  WarAorfiftenber 
ber  fföttiglttben  unb  Norbiftben  Altoriumbgcfcllftbaft 

ju  Kopenhagen,  ftn  ben  Sd)riftcn  biefer  lefttcrn  bat 
er  auch  Wieberboll  Abbanblungeit  oeröffentlitbt,  »on 
betten  eine:  'Über  ben  Sau  ber  Niefenbctten  ber  Aor* 

jeit«,  1857  in  befonberm  Slbbrud  erftbienen  ift.  Der 

größte  Deil  feiner  Sammlungen  ging  bureb  benöranb 

leine«  JltcblingSaufentbait« ,   be«  Sdjloffc«  ftreberil«- 
borg  auf  Seelanb,  1859  ju  ®runbe.  2Ba«  iibrigblieb, 

fam  nad)  feinem  lobe  in  baäWufcmnnorbifcbcr  Alter- 
tümer ju  Kopenhagen.  SDöt  ihm  erloftb  bie  ältere£inie 

be«  ibaufe«,  unb  e«  folgte  ihm  in  Däncntarf  bet  Arinj 

Gbriftian  »oit®lüd«burg  al« Honig  Ghrifttan  IX.  Sgl. 

(Sieffing,  Kong  Frederik  VH.’  Ungdoms-  ogKe- 
gjeriugühistorie  (Hopenb.  1865);  Dborfoe,  KongF. 

den  syvt  ndcs  Regering  (baf.  1884—89,  2   Sbe.). 
22)  ft..  Sronprinj  »on  Dänemarf,  geb.  3. 

Juni  1843  in  Kopenhagen,  äiteftcr  Sohn  be«  bnnta* 
ligen  Srinjett  Gbriftian  »on  Schleswig  *   fbolftein- 

®lüd«burg,  ipätem  König«  Gbriftian  IX.  oon  Däne- 
marf (f.  Gbriftian  16),  Warb  15.  No».  1863  Kronprinj 

oott  Dänemarf,  nahm  1864  al«  Seutnant  am  beutfdi- 

bänifdteit  Slrtcg  in  ftütlanb  teil  unb  beileibe!  bie  Stel- 
lung eine«  ®eneralinfpeftcut«  ber  Armee.  Gr  »er- 

mäblte  fidj  28.  Juli  1869  mit  ber  Nrinjeifin  £uifc 
oon  Sdtwcbcn  (geb.  31.  Ctt.  1851),  ber  einjigen 

Dodftcr  be«  König«  Knrl  XV.,  bic  ihm  oicr  Söhne 

unb  »ierjötbler  gebar;  ber  ältefie  Sohn,  SrinjGbri* 

ftian,  ift  26.  Scpt.  1870  geboren. 
((Kffrn.l  23)  ft.  II.,  fianbgraf  »on  öeffen, 

geb.  14.Aug.  1720  in  fiaffel,  geft  31. Oft  1785,  Sohn 

be«  Slanbgrafen  SSilbelm  VIII.,  warb  in  ®enf  ,crjo« 

gen,  tampfte  al«  ®encral  im  heffifdten  (teer  im  Öfter* 

rcitbifiben  Grbfolgelrieg  gegen  bie  ftrnnjofen,  1745— 
1746  in  Stboitlnnb  gegen  ben  Stunrtidjcn  gräten- 
beulen,  trat  1749  in  Saberbom  heimlich  jur  Intboli* 
fthen  Neligion  über,  würbe,  al«  fein  Satcr  oon  ber 

Konocrfion  erfuhr,  1754  jur  Afjcturntion«atlc  ge* 

jwungen,  wcldte  bie  reformierte  Neligion  in  Reifen 
fieberte ,   trat  1756  m   preuftiiibc  Dienftc  unb  folgte 
1760  feinem  Satcr  in  ber  Negierung.  Vierücbtigl 

madtlc  et  )id)  burd)  feinen  'JRenficubanbel,  iitbem  er 
1776  im  norbamerifaniftben  Kriege  ein  Korp«  oon 

12,000  tpeffen  in  britifdten  Solb  gab.  Gr  war  übri- 
gen« ein  tüchtiger  ft  Urft,  regierte  iparfam,  fo  baft  er 

einen  mifcbnlicben  Schaft  fammelte,  liebte  Künftc  unb 

SBiffcnidjaften,  grünbete  ba«  Muse  tun  Fridcricianum, 
itiftele  bic  Alabcmie  ber  Künftc  unb  tftat  Diel  für  bie 

Serfcbönerung  Knffel«.  V5gl.  ̂ artwig.  Der  Über* 
tritt  be«  Grbprinjen  ft.  oon  Reffen* Raffel  jum  Kntbo- 
lijiSmu«  (Raffel  1870);  Vffifter,  Sanbgraf  ft.  II. 

unb  fein  S>cffen  (I.  Deil,  bai.  1879). 
24)  ft.  öilbclm  I.,  fturfürft  oon  iteifen.  geh. 

20.  Aug.  1802  in  Spanau,  geft.  6.  ftan.  1875  üt  t:rag. 

einziger  Sobn  be«  Kurfürfien  'Silbelm  II.  unb  ber 
Nrinjeinn  Auguftc,  Dodm-r  ftriebrid)  Silbclm«  II. 
oon  j! teuften,  Kubierte  in  NJarburg  unb  fietpjig  unb 

hielt  lieb  fobann,  mit  feinem  'Batet  infolge  »on  befien 
Sicrbältni«  ju  Gmilie  Crllöp»  auf  gefpanntem  ftuft 

lebcub,  teil«  in  Sonn,  teil«  in  Werburg  auf.  Al«  im 
Januar  1831  bte  turfürftlicbe  Wätrefte  burd)  einen 
Dutnult  au«  Kaficl  »crtricben  worben  unbVBilbelmll. 

iftr  nadi  öanau  gefolgt  war,  übertrug  biefer  ft.  33. 
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gricbridg  (Reifen,  SmbengoIIem). 

30.  Sept.  1831  nid]t  allein  bic  Mitregentfdgaft .   fort- 
bent  au*  einitmcileu  bic  alleinige  Regierung.  Xurdg 
mandge  ©infdgränlungen  im  Siof fgaustgalt  unb  anbcc 

gmcdmaftisje  Maftregelit  mar  fr.  BJ.  eine  ̂ eitlnng  po- 
pulär. Seme  morgauntiidic  ©tge  mit  ©ertrub  fral* 

lenftein,  ber  gcfchiebenciifrrau  esst  ca  meuftiidicts  Leut- 
nant«, Sefgmmm,  bic  er  1 83 1   gurWcäpn  Bon  Schaum* 

bürg  unb  1833  jur  frflrftin  Bon  Ssanau(f.b.)  erhob, 
gab  guerft,  bn  bic  feit  1831  natfs  ftaffcl  gurüdgclehrtc 
ffurfürftin  biefe  Scrbiitbung  nidgt  nncrlenneu  mellte, 

gu  Unruben  Berantaffung.  fr.  SS.  lentte  rmtcr  Raffen» 

pflüg«  ©mfluft  bnlb  m   eine  gang  renttionäre  Strö- 

mung ein,  unb  feine  Regierung  mar  ein  fortmäfgren- 
ber,  auf  fdgitanöfc  Seife  geführter  .ftampf  mit  ber 

Sanbebuertretung,  bic  gulegt  fidg  gor  nicht  mehr  gel- 
tenb  machen  fonnte.  Badgbem  fr.  ©.,  na*  bem  Xobe 

feine«  ©ater«  (20.  9!or>.  1847)  Snrfürft  gemorben, 

einen  nenmglüdten  Bctiuch  gemacht,  fich  feiner  ©er« 
binblidgfeit  ber  ©erfaffung  gegenüber  gu  entlcbigen, 

gmnngen  ihn  bie  Sreigniffe  non  1848,  bie  frorberuu« 
gen  bed  ftiirmifch  malmenben  ©olle«  gu  gemähren  unb 

aus  ben  Mißlichem  ber  fonftitutioneflen  Cppofttion 

ba«  Hiiniftenum  ©berbarb  ̂ u  hüben.  Saum  aber 
hatte  bie  iHenttion  roicbcr  fegten  fruit  in  Xcutfdglanb 

gefaitt,  ala  ber  Shtrfürft  23.  frebr.  1850  ba«  Mini- 
fterium  entlieft  unb  $>afienpflug  mieber  berief,  hier- 

auf mürbe  mit  energifdgen  ©eroaltmaftregeln  gegen 
ba«  Sfanb  ooraegangen ;   al«  biefelben  leinen  Grfolg 

hatten,  ging  fr.  SB.  nach  Bodenheim  unb  rief  ben 
©unb  um  Sülfc  an,  ber  bann  auch  burch  (Sreturionc 

truppen  ben  ffiiberftanb  be-3  Botte«  bradg.  Xarauf 
lehrte  ber  »urfürft  27.  Xe;.  1850  nadg  Staffel  guriid, 

Sie  Berfafiung  non  1831  roarb  aufgehoben  unb  13. 

Slpril  1852  eine  neue  ottroniert,  bie  bn«  ümeitammec- 
fhflem  nboptierte.  Xodg  bauerten  bie  Streitigfeiten 

gmiidgen  '.Negierung  unb  Stauben  fort,  auch  al«  ber 
in  feinen  Saunen  unberechenbare  SVurfürft  1855  fein 

getreue«  SBerfgeug  Ssaffenpflug  entlnffen  hatte.  Xvog 
ber  Mahnungen  Breuften«,  ben  Sänfdgen  be«  Bollee 
burdg  Siebetberitellung  ber  ©erfaffung  Bott  1831 

nadgjugeben,  oftrotgierte  er  30.  'Mai  1860  Surfteffen 
eine  neue  Berfaffung,  bic  mit  1.  fruit  in  Straft  treten 
foflte;  bodg  entfeftieb  ber  Busfall  ber  Sohlen  für  bie 

Sammet  breimnl  nacheinanber  gegen  biefelbe,  inbem 

fie  nur  unter  Borbehalt  ber  Bcrfaifuttg  oott  1831  gu 
ftanbe  tarnen,  ©nblicb  glaubten  Breuften  unb  nudg 

Ofterreich  gegen  bn«  ©illtiirregiincnt  be«  Slurfürften 
einfehreiten  gu  muffen,  ©in  ctgenlgeinbige«  Schreiben 

be«  König«  Bon  Breuften  an  legtem  mnrb  aber  Bon 

iftm  in  einer  foldgcn  Seife  auf  genommen,  bnft  Brett* 
fteit  nl«  ©enugthuung  ©ntlaftung  be«  turlgcffifdgen 
SRinifteriutn«  forberte  unb,  ba  biefe  oermcigert  mürbe, 
groci  Slrmeeforp«  Iricgbbcreil  machte,  Grit  fegt  fügte 
fich  ber  Siurfiirjt  beut  am  24.  Mai  1862  erfolgten 

©unbeöbcfcbluft;  ba«  SRinifterium  luarb  entlaffen  unb 
bie  Berfaffung  oon  1831  mieberlgcrgeftellt.  Tods 
iudgte  ber  cigeniinnige  frürft  bem  Bol!  nach  Streiften 
bie  frrcube  am  Sieg  gu  perbittem.  ©ei  ben  Sümpfen 

groifdgen  Breuften  unb  Cfterreidg  itanb  fr.  SB.  fiel« 

gunt  legtem  unb  meigerte  fidg  1866  auch  nach  Be- 

legung Staffel«,  bem  neuen  preuftifthen  Bunb  beigu* 
treten.  Xa  er  trogbem  ruhig  in  feiner  SReftbcng  nu«< 
harrte,  mürbe  er  23.  frutti  al«  Staatsgefangener  nadg 

Stettin  gebracht.  Sfadg  bent  Btäfltr  «rieben  unb  ber 

befinitioeu  Sliutepion  Surlget'fen«  burdg  Breuften  mürbe 
groifdgen  biefem  unb  bent  fturfürften  17.  Sept.  1866 

in  Stettin  ein  ©ertrag  abgefdgloffcrt ,   in  roclcbem  leg 
lerer,  ohne  jebodg  auf  feine  Srobeitorccbte  befinittB  gu 

Bergicblett,  gegen  eine  finangietle  Ütbfinbung  ieine  Un» 
terlhanen  Bon  ben  Bflidgten  gegen  ihn  entbanb.  Seine 

burch  Xentfdgrirten  u.  bgl.  rortgefegien  Slgitationeit 

gegen  bie  preuftifdge  S’erridgaft  in  Sscjicn  mnren  jebexf» 

ber  Stnlaig,  baft  über  bn«  ihm  gut  Shtgnieftung  ab- 
getretene fribeitommiftBcrmögen  oon  ©reuigen  1809 

:   bie  Secgucitrntion  ocrigiingt  mürbe.  Sludg  bie  ©mg* 

|   niffc  1870  71  etfefgütterten  ben  Sfurfürften  nicht  in  fet» 
ncr  3unerridgt  auf  bie  Sieberherftellung  feine«  Xbro» 

!   ne«,  unb  unnerföbnt  mit  Breuften  flarb  er  1875  in 

Brag,  nachbent  er  bie  legten  fralgre  auf  feinen  ©e* 
ftgungen  gu  isorgomig  in  Böhmen  gelebt  batte,  ©r 
hinterlicft  feine  SSitroe,  bie  frürftin  uon  S>anau,  mit 
iedg«  Söhnen  unb  brei  Xödücrn,  bie  ben  Xitel  ibrar 

^   üRutter  führen  unb  ba«  beträchtliche  BriDatoermögen 
;   erbten;  ba«  'Unrecht  an  ba8$jau«tibei!ommift  ging  auf 

ben  SJanbgrafen  frriebridg  Bon  ©efien,  geh.  1820,  geft. 
I   1884,  über,  mit  bem  ft*  bie  fttonc  Breuften  ocritänbrgte. 

25)  fr.  II.,  Canbgraf  non  ̂ geffen-jpomburg 
(ber  -Bring  Bon  Ssomburg»),  geh.  9.  fruni  1633.  geft. 

24,  fron.  1708,  fünfter  Sohn  be«  Sanbgrafen  frrieb» 
rieh  I.,  betuchte  bie  SKabemie  in  ©enf ,   bereifte  bernn 

frtaiien  unb  frranfreich,  trnt  1654  in  fdgmebifefae  Xiemte 
unb  nahm  unter  fiöitig  ftarl  ©uftan  am  Slrtege  gegen 

I   Bolen  unb  Xfineman  teil.  Bor  Kopenhagen  nsarb 
!   ihm  29.  fran.  1659  ba«  linte  Bein  jerfdgmeitert;  non 
bem  fünftlidgen  ©ein  mit  ftlbemen  ©eienfen.  roelche« 

er  teitbem  trug,  erhielt  er  ben  ©einamen  -mit  bem 
filbentcn  ©eine«.  Bndgbem  er  fidg  1661  mit  ber  be- 

reit« bejahrten  ©räfin  Margarete  Strohe,  SBitme  be« 
Strafen  frobnnn  Cgrenftiemn,  oermähtt  hatte,  Berlieft 
er  ben  fdgmebifdien  Xienft  unb  taufte  fich  Bon  bem 

ScrmiSgcn  feiner  ©emnblin,  bie  fchon  1669  ftarb,  be- 
beulenbe  ©ütcr.  1670  oerheiratete  er  fidg  ,gum  gmei- 
tenmnl  mit  Suife  non  Sfurlanb,  einet  ©afc  be«  öroften 

Surfürften,  trat  Bon  ber  lutberifdgen  gut  reformierten 

Stonfefjton  über  unb  mürbe  jum  branbenburgifdgen 
(SScneral  ber  ftaonüerie  ornanitt.  Seinen  Äriegorubm 

begrünbeie  er  1675  bei  frebrbcUm,  roo  er  mit  ber  Bor- 
igut  bett  Kampf  gliidlicb  eröffnet«.  'Jindi  bem  Xobe 

1   feine«  altern  ©ruber«,  Seorg  ©hriflinit,  übernnbm  er 
■   1681  bie  Segicrung  Born  Ssomburg,  baute  bn«  Schloß 
I   baieibft  unb  fischte  burdg  Stufnabme  flüchtiger  S>uge 

ssotten  uisb  BJaibenfer  Gimoobnergahl.  ©emerbthatig- 

|   !eit  unb  BJohlftanb  be«  Cnnbc«  ju  hoben.  Stach  bein 
Xobe  feiner  groeiten  ©emahlin  (1690)  ucrmäblte  er 
sich  jum  brittenmal  1691  mit  Sophie  Sibpile  non 

Sciningctt.  Bon  feinen  löffinbem  überlebten  ihn  7; 

|   fein  Bncbfolqcr  mnrb  frriebridg  frnlob.  1889  erhielt 
ba«  2.  beffifdge  Ssufarenregimcnt  3tr.  14  feinen  Ba- 

snets. Sein  entfdgloffener  unb  praltifeher  Sinn  fleht 

gu  betts  romantifdgen  »Bringen  non  S)omburg<  in  & 
o.  Slteift«  Sdgaufpicl  allerbing«  ist  Siberfpruch.  Bgl. 

Ssamcl,  fr.n.,  mit  betts  ftlbemen  ©ein.  Sanbgraf  nösi 

&eifcn=S>ositburg  (8erl.  1861);  frungfer,  Xer  Bring 

Bost  Ssomburg  (baf.  1890). 

fCsabengalltrn.I  26)  fr.  frrang  i'noier.  Bring 
Bon  S>ohengoUern-S>ecijingen,  öfterreidg.  frelb 
marfdgall,  geb.  31.  Mai  1757  in  ©heule  bei  Maait- 

ridgt.  geft.  6.  SIpril  1844  in  Sätest,  trat  1773  in  bol- 
lnnbifdge,  baib  barnuf  aber  in  öfterreidgifdge  Xienfte, 

bedte  1788  mit  feinem  Müraifierregtmcnt  bie  freftung 

©clgrnb  gegen  bie  Xürlen,  befehlsgte  in  bem  ScBo 

lurionätrieg  oon  1793  —   95  fnft  unumerbroeben  bie 
Borbut  be«  nerbünbclen  Sseerc«  unb  mohnte  bett 

Schlachten  non  Sccrtoinbcn  unb  Snttignie«  iottsic  ben 

Slämofen  um  ©harleroi  mit  Vlu«gcidmtuig  bei.  1796 
i   al«  ©eneralmajor  nach  frtaiien  beorbert,  geitbnete  er 
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ficf)  bei  äRantua  aud  unb  behauptete  bei  Galbtero  bic 

bie  Gbene  Dcherrfdienbcn  fjügei  San  SRatria  unb 
Socco  gegen  bie  gcatiioicn.  Xngcgen  mißlang  bie 
Gntfepung  SRantuad,  unb  ber  ©rin )   mufjle  nach  bem 

blutigen  Stampf  bei  bem  2uftfd)loii  gnnoritc  lapitu- 
lieten.  9!ad)  bem  grieben  non  Gampo  gormio  1797 

erbiett  er  ben  Cbcrbefefjl  über  bie  SfSroDtnjen  Xrcoifo 

unb  ScHuno,  rettete  und)  Siebern  udbnicb  bei  Stie- 
ge« 1799  Serona,  nahm  bie  geflung  ©ijjigbcttone, 

trieb  ben  über  ben  Stiemte  Genere  uorbringenben  geinb 

jurüd,  jWang  SKnilnnb  ;ur  Übergabe,  riirftc  hierauf 

oor  SRobena,  hemmte  ben  3ug  beotraiijöiiidtcit  ®ene- 
rald  SSacbonalb  unb  maditc  ca  baburd)  ben  oetbiin- 

beten  gelbberren  niöglid),  fid)  ju  Pcrcimgen  unb  3Ro 
rtnu  unb  SJincbonalb  getrennt  ju  fdjlagcn  »ierouf 

erftürmte  er  Soultd  Sembanjungen  an  ber  Soccbetta 
unb  bedte  fo  bie  ©elaaenmg  ©fmiad,  bei  welcher  er 

tapfer  mitfümpfte.  Stadt  her  Übergabe  hielt  er  bic 

Stabt  beiegt,  bie  infolge  bed  ©ertrage!  Pon  Slleffan« 
bria  24.  Juni  1800  bie  Käumung  ©enuad  erfolgte. 

SRit  bem  öauptbecr  loieber  oereir'gt,  leitete  er  25. 
Scpt.  bie  Schlacht  Pon  Sojjolo,  fchloH  bann  bie  heiben 

SBaffenftiDftänbe,  welche  bem  öüneoiücr  grieben  oor» 
nngingen,  nh  unb  Warb  nach  bem  grieben  SRililär* 

foramanbant  Pon  Seftgaiijien  mit  bem  Stp  in  Ära» 

tau.  1805  befehligte  er  ein  Horpd,  ohne  jeboch  $jer- 
Porragenbed  )u  lciften.  Sei  bem  gelbjug  oon  1809 

rüdtc  er  nach  ben  unglüdlidjen  Gefechten  bei  Siegen«, 
bürg  über  gurtb  nach  ber  norbwcitlichen  Grenze  Si>b- 
mend.  infolge  feiner  bei  Sldpern  bewiefenen  jnpfer. 

feit  erhielt  er  bei  Sagrntn  ben  Sefel^  über  bad 
Qentrum,  bedte  nnd)  bem  Seeluft  biefer  Schlacht  ben 
Siiidjug  unb  warb  nach  bem  griebcndfdfiuB  {um  Se< 

fchldbnber  in  Jmtcröitrrrcidi  ernannt.  1812tomman* 
bierte  er  bad  in  (italgien  juiammengejogene  iKeferoe- 
torpd  bid  {um  griibjabr  1818  unb  1815  bie  {Weite 

beutfehe  Jieercdabtcilung,  mit  welcher  er  bad  PonSiapp 
beiegte  StcnRburg  emidjloti.  worauf  er  auf  (einen 

Seiten  ald  Äontmnnbant  in  Jnneröiterreich  nacbGraj 
jurüdlehrte.  1825  würbe  er  {um  ©rniibcn ten  bed 

ipoffriegdrntd.  1826  jura  Hapitcin  her  criteit  SUcicren- 
garbe  unb  1830  tunt  gelbmarfehall  ernannt.  Sgl. 

o.  S   m   o   I   a ,   55nd  Sieben  bed  gelbmarfchalld  Scinjen  g. 

granjSaoier  ämpobeit{oHern'S>ednngcn  (Sien  1845). 
27)  g.  St I heim  Ronftantin,  giirit  nontpohen  ■ 

{ollern*$j>echingen,  geb.  16.  gebr.  1801.  geft.  3.1 
Scpt.  186»,  leitete  bei  ber  Hräntlicbtcit  feined  Sntcr« 

feit  1834  bie  Scgicrungdgcichäfte  unb  überlatn  1838 

bie  Regierung  felbftanbig.  Xurd)  ben  lob  feiner 

SRultcrichmeücc  warb  er  1842  auch  ixtiog  oon  Sn. 

gan.  libereinitimmcnb  mit  ber  Perwnnbicn  figmn- 
rmgifchen  Slinic  entfngte  er  infolge  ber  Unruhen  oon 

1848  bureb  Übereintunft  oom  7.  Xc{.  184»  ber  Sc. 
gierung  unb  ubcrlteß,  oorbehnttlid)  ber  Siechte  eine« 

fouoeränen  gürflen,  fein  güptentum  bem  Gbef  be« 

hohenjolleriichcn  fraujed,  bem  Honig  oon  ©reußen, 

gegen  eine  Leibrente.  Seitbem  lebte  er  mit  ben  ©rii- 
rogntioen  ecned  nndtgebomen  Sri»  ten  bed  preußifeben 

Höntgdbaitied  {u  Sömcnberg  in  Schienen,  wo  er  na- 
meutlicb  btcSJiufif  pflegte  unb  eine  oortreff  liehe  Stapelte 

hielt.  Gr  war  pcrmcihlt  mit  ber  ©rinjefftn  Gugctttc 
oon  Sleuchtenberg  unb  nach  bereu  lobe  t   September 

1847)  feit  1850  inorganatifdt  mit  greiin  Slmalte 

Sebent  p.  ©eitern,  bic  oon  bem  Honig  oon  ©reußen 
jur  Gräfin  oon  Siotbcnburg  erhoben  warb. 

28)  g.  Gugcn  Johann,  ©rin{  oon  itobeit  jol 
lern,  preub.  ©cnernl,  geb.  25.  Juni  1843,  britter 

Sogn  bed  gürjtcn  Hart  Slnton  oon  $jobcnjoQcrn. 

]   Sigmaringen,  trat  in  bie  preu&ifehe  Wrmee  unb  jroar 
in  bad  2.  ©arbebragonerregiment  ju  Seriin,  in  mel- 

ehern  er  aHmäblich  bid  jum  Dherften  unb  ftommati- 
bcur  bedfetben  beförbert  würbe,  unb  mit  welchem  er 

bic  ftriege  oon  1866  in  Söhnten  unb  ben  Srieg  gegen 
grantreich  1870/71  mitmachte.  1885  würbe  er  {um 
Generalmajor  unb  fiommanbeur  ber  3.  ©arbetaoal» 
leriebrignbe,  1889  tum  Rommanbeur  ber  22.$ioifion 

in  Hnffel  unb  1893  jum  tommnnbicrenbcn  ©enerat 
bed  3.  Slrmeetorpd  ernannt.  Gr  ift  feit  1879  mit  ber 

©rin{effin  Suite  oon  Jbuni  unb  lafid  oertnählt. 

IVirgntd-l  29)  g.  Et.,  Iperjog  oon  fiiegnip, 
Srieg  unbSohlau,  geb.  12.  geor.  1480,  gett.  17. 

Scpt.  1647,  Sohn  bed  tpcrjogd  grtcbricbl.  oon  Sieg, 
nijj  unb  ber  Submiüa  Sobiebrnb,  übernahm,  nadtbem 
fern  älterer  Sruber,  3obann,  fchon  1495  geitorben, 

1499  bic  Äegicnmg  oon  Siegnif ,   wäbrenb  er  Srieg 
feinem  jüngent  Sruber,  Georg,  überließ.  Süd  biefer, 
ohne  Sinber  ju  hinterlaffen ,   ftarb,  nahm  g.  1521 
Srieg  in  Scfip  unb  erwarb  1524  bad  tperjogtum 

Sohlau  burchSauf.  Gr  führte  1523  bic  Sieforma* 

tion  in  feinem  Sanbe  ein  unb  oerteibigte  feinen  religio» 
ten  Stanbpunlt  1627  in  jWei  Schriften,  ber  ■®runb- 

Urfadt«  unb  ber  »Slpologie«.  1537  fdtloB  er  mit 
Joachim  II.  non  Srnnbenbura  bie  Grbocrbrüberung. 

welche  bie  ©runblage  für  Sranbenburg  ■   Sreuiteii« 
Slnfprüchc  auf  Sdtlcftcn  würbe.  lieielbe  würbe  burd) 

eine  Stoppclbeirat  beiiegelt.  SBil  Siichtachlung  eined 

Srioilegiumd  bed  ftiinigd  Slabidlaw  oon  Sohmen, 
bed  frühem  Sehndlterm  griebricbd,  oon  1511  ertlärte 

Honig  gcrbmnnb  I.  1546  bie  Grbocrbrüberung  für 
ungültig,  g.  War  .tweimnl  oermählt,  junächft  mtt  ber 

polnifdten  ©rmjefttn  Glifabelh,  bann  mit  ber  ©rin» 
jeffin  Sophie  non  Sranbettbutg. 

ItPlaint  l   30)  Grjhifchof  oonSRainj,  erlangte 
937  nach  kew  lobe  Jiilbebert«  biefen  Sitcboftip.  Sou 

Slttfang  an  jeigje  er  fich  atd  ©egner  Cttod  b.  ®r. 
Sercitd  939  beteiligte  er  fid)  an  ber  Gmpörung  bet 

ixxtögc  Gberbarb  unb  ©ifetbert,  warb  gefangen  unb 

ein  Jahr  ,tu  tpammelburg  in  Swft  gehalten,  war  941 
tn  ben  oerbrechcrifchcn  $üorbamd)lag  S>eiurid)8  gegen 
feinen  Sruber  Ctlo  I.  bcrwideli,  reinigte  fich  aber 

burd)  bie  Shenbmahldprobc  Pont  Seebad)!  unb  er> 

langte  Serjeihung.  951  begleitete  er  ben  Honig  nach 

Italien  unb  warb  nach  Sioiit  gefenbet.  um  oom  Snpt'l 
bie  Haiferfrönung  ju  erwirten,  erreichte  aber  feinen 
3mcd  nicht.  Sn  ber  Serichwörung  bed  Sohned  unb 

Schwicgeriohned  Cttod,  iltubolfd  unb  Honrabd  bed 

Siotcn,  gegen  ben  Sater  nahm  ec  cbenfaüd  teil  unb 
lodte  953  ben  Honig  nnd)  SKninj  in  bie  Gewalt  ber 
Serfchwamcn.  $odt  jog  er  fid),  nadjbon  et  SRainj 

ben  'Itufftänbifchen  überlaffen,  nach  Srcifad)  jurüd 
unb  hielt  fich  botn  Hampf  fern.  Siodt  oor  bem  Gnbe 
bcdfclben  ftarb  er  im  Cltober  954.  gür  bie  Hebung 
ber  Hirdte  in  feiner  $iö«fe  batte  er  trefflich  fleforgt. 

|«lcdtcnburg.|  31)  g.  granj  I.,  tperjog,  bnim 

Wrofehdtiog  Don  'SD! c cf  t e tt bürg  Schwerin,  geb. 
10.  Xe).  1756,  geft.  1.  gebr.  1837,  Sohn  bed  tpcrjogd 

üubtojg  unb  ber  SrinicfiinGbarlotte  DonSadjfen-Ho 
bürg  Saalfclb,  folgte  feinem  Cbcim,  bem^terjog  gricb. 
ridt,  24.  Spril  1785.  Gr  trat  1786  bem  Xeutfd)cn 
giirftenbunb  bet,  trifte  1787  bic  Pier  au  ©teuften  Der» 
pfän beten  Vimter  ein  unb  erwarb  1803  fielien  bem 

Sidtmit  2übed  gehörige,  oon  SRcdlenburg  cmgeicbloi. 
fenc  Xörfer,  ferner  bie  Stabt  Sidmnr  nebft  ben  !l in- 

tern ©oft  unb  Sieu II öfter  gegen  eine  Gnlichäbigung 
oon  1,250,(XK)  Xblc-  oon  Schweben  ald  ©fanb,  jcboii) 

jum  ooüen  Sefip.  3m  Sioocmbcr  1806  würbe  fein 
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Eattb  Bon  bcn  Rratuofen  in  ©cfiß  genommen,  bet ,   ltnbucg-Scb  roerin  unb  (eine ©orgättger  (Eeipj.  1891, 
öcnog  ober  im  Tilüter  Rricbcn  auf  ©ermenbung  2   Sbe.);  Sol},  5.  Rrarn  11.  (SiSntar  1893). 

Salier  Wlejanbers  roicber  eingefept.  Vlm  22.  ©far)  I   33)  R.  Rranj  III.  ©aul,  (äroßberjog  oon 

1808  trat  et  bem  ©beinbunb  bet  unb  (teilte  ,)u  bent  ©fedlenbutg-Sdiwerin,  geb.  19.  'Kör)  1851. 
Relbjug  ©apoIeonS  Bon  1812:  17OO©fannt0tlfStrup  sobn  bcS  porigen,  folgte  bieient  15.  Wpril  1883;  hoch 

pen,  wnr  aber  bet  eifte  Rürft,  welcher  bem  ©beinbunb  i   hält  et  fidi  wegen  eine«  ©ruftlccbmS  meiit  im  WuS- 
entfagte  (14.  ©Jarj  1813).  Seine  Truppen  ließet  lattb  auf.  Et  i)t  feit  24.  3an.  1879  ocrmäblt  mit  ber 

bann  an  bcn  Relbjflgcn  Bon  1813 — 16  gegen  Rrcmf  rufftfeben  öroßfüritin  Wnaftafin  Sfidiailownn  (geb. 
rcid)  unb  Türtemart  teilnebmen.  91m  17.  Juni  1815  1   28.  3uli  1880),  bic  ihm  ben  Erbgroßbcriog  Rriebruh 
nahm  bet  feerjog  unter  ©cilrift  jumTeutfd)en  ©tmbc  Rran(  (geb.  9.  Word  1882)  unb  ;roet  Töchter  gebar, 

bic  großber  joglidje  33 ä r b e   mit  bem  ©räbifat  34)  R.  SSilbelm,  Wtoiibet)og  oon  Sfcdlen- 
»Königliche  öobett«  an.  Et  «tat  mit  bet  ©rmjeffm  burg-Strelip,  geb.  17.Ctt  1819,  Sohn  beS  (Praß- 

2uife  oon  Sachien-fflotba  nermäblt,  welche  ibttt  Bier  berjogs  QJeorg  unb  bet  ©rinjeffin  Dfane  non  öeffen» 
Söbnc  unb  )ntet  Tochter  gebar.  finffei,  ftubiertc  inöonn  u.  folgteö.Sept.  1880  feinem 

32)R.  RrnnjII.,  (MtoßherjogoonSlecffcn»  ©ater  in  ber  (Regierung,  bic  er  ganj  tm (petitc  beS  Reu- 

burg«Sd)roerin,  geb.  28.  Rebr.  1823,  geit.  15.  balfpflemS  führte.  Vluctt  ber  ©eugcftaltung  Xeutieh« 
Wpril  1883,  Sobn  bcS  ©toßberjogS  ©aul  Rriebridi  [anbs  unter  ©reußenS  Rührung  (cigtc  er  fidi  lange  ab- 
unb  ber  ©rinjeffin  Vllcyanbrinc  uon  ©reufecn,  erbielt  geneigt  unb  nabm  am  Kriege  Bon  186«  auf  ©reußenS 

(eine  ©ilbung  feit  1838  im  ©lochnmnnfchen  jfnftitut  Seite  nicht  teil.  Er  ti!  feit  1843  mit©rin,}efim9(uguite, 
,)u  Xvcöben  unb  ftubiertc  bann  in  ©onn,  Bon  too  ibn  ber  Tochter  bea  Btritorbenen  IpcrjogS  Ülbolf  oon  bom- 

bet Tob  feined  ©ater«  7.  ©für;  1842  jur  (Regierung  bribge,  Bcrmfiblt.  bic  22.  3uti  1848  ben  Erbgroßbcr- 

rief.  3n  bett  Rohren  1848  unb  184«  bot  er  bie  tmnb  (Dg  Vlbolf  Rricbrid)  gebar,  ©gl.  Sajtolb,  R.  Sti- 
rn einer  jeitgeniäften  ©eform  ber  Canbesoerfaffung,  beim,  ©roßberjog  non  ©fedlcnburg-Streliß,  unb  Wu- 

fanb  ft(b  aber  bureb  ben  Biberftanb  ber  Wrifjotratic,  gufte  Earolina  (©eujtreliß  1893). 
bie  an  ©reußtn  unb  ber  ©eftaurationSpolitil  ©etbün»  laittfitn. Umringen. |   35)  R.  ber  Kleine,  geb. 

bete  fanb,  bentogen,  bic  alten  Serbfiltniffe  »icberber-  1273.  geit.  25.  Vlpril  1318,  Sobn  ©farlgraf  .t>cinrid)S 
juftellen.  ©ielfadte  HRißflimmung  erregte  aud)  bie  bcs  Erlauchten  non  ©feiben,  erbielt  ntegett  ©ichteben- 

©eoorjugung  ber  ertluuoen  (ird)lid)en  ©artet,  welch«  biirtigteit  ieincrSRutterEliiabctb  Bon  ©tallip  oon  bem 
Bon  feinet  erften  ©cinablin,  Wugufte,  Tochter  £>cm»  oäterlidjcn  ©ebiet  nur  bie  S>crrfdmft  Xresben  unb 

ridjS  LX1II.  non  ©etifj-Schlei),  (ebr  begilnftigt  würbe.  ©abeberg  unb  toirb  baber  gewöhnlich  Vterr  ber  Stabt 

©uS  biefer  Eb«  entfprangen  außer  beut  Erbprinzen  unb  ©flege  TrcSben  genannt  ;   bcn  Titel  eine*  meiß- 
Rnfbrid)Rran;©mi(  (f.Rriebricb33)  noch  jroei©riit(cn  niftben  unb  öftltdjert  ©farfgrafen  maßte  er  |id)  nur 

unb  eine  ©rinjefftn.  ©ad)  bem  Tobe  Ber  ©roßher-  an.  Er  oertauftc  feine  Jterriebaft  1289  att  feinen 

jogin  (3.  ©fürs  1882)  Btnnablte  fid)  R.  12.  ©fai  1884  'Reffen  Rricbrid)  Tutta,  ©larfgrafen  oon  ©feinen,  er- 
mit  ber  ©rinjefitn  'flnna,  Tochter  be3  ©rinien  Sari  hielt  jene  bagegen  und)  TutiaS  Tobe  oom  Sifdbof  non 
ju  Reffen  unb  bei  (Rhein,  welche  aber  fdion  15.  ©pril  ©feigen  toie&ct  )u  ©eben.  Tm  er  finbcrloS  flarb,  be- 
1865  mit  fcinterlaffung  einer  Toebter  ilarb.  Eine  erbte  ihn  Rriebrid)  ber  Rreibigc. 

briltc  Ebe  ging  er  4.  3uli  1868  mit  ber  ©rinjeiim  36)  R.  Tuto  ober  Tutta,  tnaS  nieHeitbt  ber 
©farie  oon  Sdnonriburg  jfubolftabt  ein,  aus  welcher  Stammler  bebeulct,  geb.  1269,  geit.  IB.Vlug  1291, 

noch  eine  Tochter  unb  brei  Söbnc  entfproffen.  ©on  Sobn  beä  ©iarlgrafett  Tietricb  beSSeifen  non  SanbS- 
echt  beutfdjem  ©atriotiSmuS  bejcelt,  batte  R.  an  ber  berg  unb  ©feifiett,  erbte  ju  feinen  Bitterlichen  £än« 

Einigung  TeutfchlanbS  bebeutenben  ©nteil.  Er  bertt,  bic  er  1285  übernahm,  bei  fceinritbS  beS  Er- 
maebte  1864  int  .\)auptcmnrticr  SrnngelS  ben  Reib-  laudtten  Tobe  (1288)  neben  beffen  iöbnen  Wibrecht 

}ug  gegen  bic  Tftncn  mit  ttnb  befehligte  1866  fclb-  unb  Rricbrid)  bernsteinen,  feinen  Chemien,  ben  bnt- 
(tänbig  bie  jweite  preußtiche  SicicrBearutce,  mit  wel-  ten  Teil  ber  ©fort  ©feißen  unb  brachte  auch  beren 
eher  er  m   ©anent  einriiefte.  1870  hatte  er  anfangs  Wntcilc  1289  bttreb  ©ertrag  an  fid).  Er  flarb,  ohne 

bot  Oberbefehl  über  einen  Teil  ber  jum  Schuß  ber  männliche  ©adjtommen  Bott  feiner  (ücmnblitt  Sitha- 
Süften  prütfbleibenben  Truppen,  erhielt  aber  im  rinn  sott  ©tcbcrbaticnt  ju  bütterlaffen. 

Wuguft  baä  Stommanbo  über  baS  13. 'flrmecforpS  37)  R.  ber  Rreibigc,  ©fartgraf  oon  ©feißen 
unb  nabm  an bc^ernierung oon IRep teil.  Sobantt  unb  üanbgraf  oon  Thüringen,  geb.  1257,  geft 
erhielt  er  feinen  Sip  itt  Sieitns  ttnb  leitete  bon  ba  aus  17.  ©ob.  1324,  Sohn  91lbrcd)tS  beS  Entarteten,  nach 

bie  ©elagerung  Bon  Toul  unb  SoiffonS.  3m  Cito-  ber  Sage,  baß  feine  ©füllet  ©fargaretc,  welche  Bor 
ber  würbe  er  fobann  beauftragt,  bie  franjöfifchc  ihrem  Wemahl  1270  non  ber  ©tartbiirg  floh,  oom 

©oircarmce  in  Schach  ju  halten,  eine  Wttfgabc.  bie  er  WbfcbiebSfchmerj  übermannt,  ihn  in  bie  Sange  ge> 
trop erheblicher  Schmierigfeitcit  bejricbigenb  löfte.  Er  beffen  habe,  auch  ber  ©ebiffene  genannt,  iourbc 
nahm  hierauf  tnefcntlichcn  Wntcil  an  ben  unter  bem  jd)on  als  Slitnbe  non  ben  lombarbtfehen  öbibcHinen 

Cberbefcl)l  bco  ©riitjcn  Rricbrid)  Sari  ftattfinbenbcu  als  Enfel  Slnifcr  RricbrichS  II.  jur  Übernahme  ber 

Äampfen  bei  CrlfanS  unb  (ontmanbierte  int  3anunr  flnufifchen  Erbfcbnft  in  3talien  eittgclaben,  feit  1280 

1871  bcn  rechten  Rlügel  ber  gegen  Sie  ©fanb  norbritt-  ©faljgraf  oon  Sacbfcn.  Seil  fein  ©ater  ben  öalb- 
genben  Wrmee.  ©ach  ber  Schlacht  bei  Ee  ©fand  bc  brubcrWpip  beborjugte,  befricgtceribntnSerbinbung 
jepte  erfllcncjon,  ipäter  ©ouen  unb  febrtc  im  Rebruar  mit  feinem  ©ruber  Tie.jmann,  geriet  jmar  1281  in 

Wieber  nach  SerfaiHcS  (uriid.  Er  rnttrbe  barauf  oom  (Sefangcnidiaf t ,   nötigte  aber  nach  längerm  Kampf 

ft'nifcr  jum  ©encralinipelteut  ber  jmciten  Wrtnce  ben  ©ater  1289  jur ’ilnerfennimg  ibreSSRecbtS.  ©acb 
tnfpeftion  unb  2.  Scpt.  1873  jum  (Pcneralnberften  bem  Tob  ihres  CbeimS  Rriebrieb  Tutta  (1291)  fepten 

ber  3nfanteric  mit  bem  ©ang  cuicS  CPcneralfelbmar-  fid)  beibe  ©rüber  in  bcn  ©eftp  Bon  beifen  Eänbent, 

fchallS  ernannt.  1889  erhielt  baS  4.  branbenburgi -   wobei  R.  bie  ©fort  ©feißen  erhielt,  ihrem  ©ater  nur 

fd)c  Infanterieregiment  ©r.  24.  (einen  ©amen.  ©gl.  J   bie  ©fort  SnnbSbcrg  übcrlaffcnb.  Ta  aber  König 
b.  tpirfebf elb,  R.  Rranj  II.,  örofibcrjog  bon  ©fcct-  j   Wbolf  bon  ©affatt  ©ieißcn  unb  Cflcrlanb  als  burch 
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lutta«  lobe  fteimgefnQenc  Scheit  betrachtete  mtblhfi- 
ringen  bent  neridnübeten  Albrecht  ablaufte,  fo  griffen 

beibe  jur  Bertribigung  iftce*  Gebe«  aberntal«  ju  ben 
Staffen,  rauftten  aber  au«  bem  Sanbe  weichen,  unb  ff. 
oermeilie  in  ber  gretnbe,  bi«  ihm  ber  lob  Abolf»  bei 

©iiUbcim  ben  Befift  feine«  Sanbe«  jurüefgab.  Audi 
fein  Batet  serfoljntc  ficb  jept  mit  ibm.  Aber  and) 

König  yifbrcdit  I.  erhob  Anipriichc  auf  Thüringen 
tmb  hatte  bie  Stäbte,  bic  r ei  (befrei  ju  werben  roünlib 

ten,  auf  feiner  Seite.  (Die  lanbgriiflicfte  gamilie  warb 
auf  ber  Sartfmrg  bon  ben  Giicnacftcm  belagert,  bod) 

gelang  c«  ff.,  fte  tu  befreien.  Aber  erft  ber  Sieg  bei 

Suda  (31.  Wai  1307)  fdjaffte  bem  bebrängten  Brü* 
berpnar  raiebec  Baum  (f.  Ziegnuum),  unb  neuen  Bü- 

ftungen  beb  Äönigö  (ant  beften  blutige«  Gnbe  jubor. 
Bach  Ziejmann«  Job«  (1307)  Ijulbigtcn  bie  BafaQcn 
ff.  allein,  ba  Albrecht  idton  früher  gegen  ein  3ahrgelb 

auf  bie  Begierung  oerjicbtet  batte;  nur  bie  Stabte 

leigten  fi<b  noch  abgeneigt  'Aber  ßrfurt  tnurbc  mit 
©eroalt  untertoorfen,  unb  auch  mit  bem  Saifer  Hein- 

rich VII. ,   welchem  iich  ff.  anfangs  nicht  hatte  unter- 
werfen wollen,  nerföbnte  er  ficb  unb  erhielt  bon  ibm 

1310  feine  Sänber  in  feicrlteher  Belehnung  jurüc!. 

Wit  Branbenburg  bauerte  aber  ber  .Mampf  nod)  fort, 

unb  al«  ff.  in  be«  Warlgtafen  Salbemar  Befangen- 
fchaft  geriet,  muftte  er  feine  Sfrcibeit  im  Bertrag  oon 
Tangermünbe  (1312)  mit  32,000  Wart  Silber  unb 

ber  Abtretung  ber  Bicberlaufif  erlaufen.  Zic  1816 
erneuerte  getjbe  würbe  1317  burdi  btn  Wagbeburgcr 

grieben  beenbigt.  Bei  bem  Auäfterbcn  bc*  aälantfcbcn 

taufe«  gewann  g.  alle«  Berlorne  mieber  bi*  auf anbsberg  unb  bie  Biebcrlaufip.  3ept  erft  lonntc  er 

einen  allgemeinen  fianbfrieben  aufrichten.  Seit  1322 

mar  er  bureft  einen  Schlagfluft  gelähmt.  Seine  Sc- 
heine würben  fpäterbon  ffiiienach  nach  bem  ©rimmen- 

ftein  in  ©otfta  gebracht  unb  bei  beften  Abbruch  im 

ffricbenftcin  oerienlt  feilt  ©rabmnl  aberinBeinharb*< 

brunn  aufgefteUt.  Gr  Dcrmählte  fich  1285  mit  Agnes, 
ber  lochtet  ©raf  Weinharb*  bon  ©örj  unb  Zirol, 
ber  berwitweten  Wutter  Sonrabin* ,   unb  nach  beten 

lobe  1303  mit  ßlifabeü)  bon  AmSbaugf,  ber  lochtet 

feiner  Stiefmutter.  Bur  jwei  fiinber  überlebten  ihn, 

bie  1322  an  Heinrich  II.  oon  ipefien  oermSblte  ölifa- 
beth  unb  griebrich,  fein  Bacbrotger.  Bgl.  Segele, 

g.  ber  greibige  te.  unb  bie  Settiner  ieiner  jeit  (Börb- 
lmgcn  1870). 

38)  g.  II.,  ber  grnfthafte,  Sohn  be*  oorigen, 
geh.  1310,  geft.  18.  Bon.  1349,  folgte  feinem  Batet 
1324  unter  Bormunbfcftaft  (einer  Wutter  ßlifabeth, 

unter  Beiftanb  bc*  ©raten  üemridi  oon  Schwär  jburg 
unb  nach  beften  lobe  be«  ©rafett  Jteinrich  XII.  Beuft 
oon  Blauen.  Seine  ©cntaftlin  Watbübe,  lod)ter  be* 
Hapere  Subroig  bc«  Bahem ,   brachte  ibm  al«  Bfanb 

für  ihre  Witgitt  bic  Scbupberrfcbnft  über  Wühlhau- 
fen, Borbhaufcn  unb  ©oelar  ju.  Wünbia  geworben, 

hatte  er  nieljährige  Mampfe  mit  feinen  Baiaüen  unb 
Bachbarn,  namentlich  beit  ©raten  oott  Seimar  unb 

Sdiwarjburg  (örafenlrieg  1342—45),  ju  beiteben, 
in  beneu  er  ba*  Übergewicht  ber  lnnb«bcrrlief)en  Wacht 

über  bic  bet  Wrafen  für  alle  3eit  entfehieb.  larnuf 

erlieft  er  ba«  thüringifche  Sanbfricben«gcfep  nom  30. 

■Sion.  1338.  Bach  ftnifer  Subroig«  lobe  wie*  er  bie 
ihm  bott  ber  bat)rifdieu  Battet  angebotene  firone  ju- 
rüd,  lieft  fid)  jebod)  bieic  Serjichtlct|tung  bon  Karl  IV. 
mit  10,000  Wart  Silber  befahlen;  aud)  würbe,  al« 

g.  ju  iresben  1342  bem  fiaifer  bulbigtc,  eine  alte 
unb  nod)  oft  jwifchen  Sachien  unb  Böhmen  erneute 

ßictigung  ju  gegenfeutgem  Schilp  beftotigt.  Bon  feinen 

!   S&hnen  warb  ilubmig  Rurfürft  non  Waiitj,  bie  an- 
bern  brei,  griebridi,  Baltbafar  unb  Silhelm,  folgten 
ihm  in  ber  Begierung. 

39)  g.  III.,  ber  Strenge  wegen  feiner  lapferteit, 
ber  grcunbbolbigc  wegen  feiner  Rörpcridiönbeit 

1   genannt,  älteftcrSohn  be«  oorigen,  geh.  14.CH.  1332, 
geft.  21.  Wai  1381  in  Altenburg,  übernahm  nach  be« 
Bater«  lobe  bic  Bonnunbfchaft  für  feine  jüngem 

Brüher.  Aud)  al«  feine  Briibcr  münbig  geworben, 

führte  er  auf  ©runb  eine*  Bertrag«  bic  Begierung 
fort  bi«  ju  ber  Crtcrung  oon  1379,  burd)  welche  g. 

ba«  Cfierlanb  erhielt.  Aufter  bem  ihm  oon  feiner  Sc- 

mahlin  Statbarina  oott  öenneberg  jugebraebten  gro- 

ften  leil  ber  Bflege  {Coburg  unb  'nuftcr  bem  ipeir'at«- gut,  welche«  Baltbafar  bon  feiner  ©emaftlin  erhielt, 

mürben  butch  Rauf  ßlger«burg,  bie  Stabt  tjörbtg,  bic 
non  ben  Settiuer  Sanben  abgclöften  Zeile  bon  Sanb«- 

berg  unb  bte  Stabt  Sangerbaufen  wicbercrworhen, 
bieBögtc  non  Blauen  aber  unb  bie  ©rafen  bon  Schwär  j- 

bürg  mit  ©eroalt  ju  einer  Beibe  non  'Abtretungen  ge- 
nötigt. Zie  jur  Bcroubtung  be«  Stemerbunoe«  int 

Berein  mit  .'oeinrid)  II.  bon  heften  unternommene 
gehbe  führte  1373  bic  erfte  Srbnerbrüberung  mit  Ref- 

fen herbei.  Seine  Söhne  waren  griebrich  ber  Streit- 
bare unb  Silhelm  n. 

40)  g.  ber  griebfertiae,  auch  ber  Hinfällige 
genannt,  geb.  1385,  geft.  4.  Wai  1440,  be«  Sanbgrafen 

Baltbafar  Sohn  au*  erftcr  Gf)e,  Beffe  bc*  borigen, 
folgte  feinem  Bater  1406  in  Ibüringcn.  Wit  feinen 
Beitem  griebrid)  bent  Streitbaren  unb  Silhelm  ge- 

riet er  infolge  ber  Vlbhängigleit,  in  welcher  et  ju  bem 
Bater  feiner  ©emablin  Anna,  bem  ©rafen  Wüntber 

non  Scftwarjburg,  ftanb,  in  mancherlei  Wiftbeüigleiten. 
la  er  finberlo*  flarb,  fielen  feine  Sänber  an  Rur* 

ffirft  griebrich  ben  Sanftmütigen  unb  beffen  Bruber 
:   Silhelm. 

IWicPtrtanbc-Craiileu.]  41 ) g.  Heinrich,  Brinj 
oon  Cranien,  jüngfter  Sohn  bc*  Bringen  Silhelm  L 
unb  feiner  ©emablin  Suiie  beHolignt),  wenige  Wonate 
bor  ber  Srmorbung  feine*  Bater*  29.  Jan.  1584  in 

Zelft  geboren,  geft.  14.  Wnrj  1647,  wueft«  unter  ber 
Bettung  feine«  ältem  Bmbcr*.  Worip,  auf  unb  jeieft» 
nete  fich  fefton  früh  in  bem  Sreibcü*trieg  gegen  Spanien 
burd)  feinen  Wut  unb  fein  militärififteä  (Mefchtct  au«. 

1625  würbe  er  nach  Worip'  lobe  Statthalter  ber  Bc 
publif  ber  Bereinigten  Biebertanbc ,   bie  unter  feiner 
Bettung  bie  ̂eit  ihrer  höchften  Blüte  unb  Wachten!- 
midelung  erlebte.  3m  3nncm  iud)te  ber  Brittj  bie  re* 
ligiöfen  Bartciungen  ju  befeftmiefttigen ;   obwohl  er  fclhfi 

oermöge  feiner milbcnSeimtuing  nteftr  ju  bcnBctnon* 
(tränten  neigte,  trat  er  hoch  nicht  gegen  bie  intoleranten 
©omariften  auf  unb  begnügte  fid),  bie  Semonitranten 

gegen  bie  Berfolgung«fud)t  ihrer  (ftegner  ju  icftügen. 
Zte  auswärtige Bolitit  leitete  er  oortrcffiichunb Wehrte 

bic  grofte  ©etatir,  wcldw  ben  Bieberlaitben  bon  ber 
bereinigten  babSburgifdjen  Wacht  brohte,  burdi  Bünb- 
niiie  mit  Zänemart .   Schweben  unb  namentlich  >635 
mit  grantreid)  ab.  Bor  aHem  aber  auSgejcicbnct  war 
er  al«  gelbherr,  befonber«  im  geitungätrieg,  unb  fein 

Öauptguartier  galt  al»  bic  bolje  Schule  ber  Stieg«- 
lunit,  in  ber  fid)  bic  gröftten  gelbherren  be«  1 7. 3ahrb- 
lotfleneion,  lurcnne,  Sari  X.  ©uftao  »on  Schweben 
unb  ber  ©rofte  ftnrfürft  non  Branbenburg,  gebilbet 
haben.  Berühmt  ift  namentlich  bie  Belagerung  unb 

Groberung  bon  Verjogcnbuid)  1629.  1632  eroberte 
er  Waaftruht,  1637  Breba  unb  oerfdiaffle  ber  Bcpu- 
blit  bie  Portreftliche  BcrieibigungSlinie  im  Sübcn,  bic 

l   fte  tut  gricbcn  non  Wünfter  behauptete.  Gr  hinlcrtieft 
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feine  Slirben  feinem  einjigen  2of)u  Don  feiner  ®e> 
mahlin  Ulmalic  Don  Solmb,  Brinjen  Bülheim  U.  ff. 

§einrid)b  ffelbjflge  fmb  in  ben  Don  iiim  felbft  Derfafe» 
ton  »Mbmoirea  do  Frödöric  Henri«  (Wutflcrbam 
1733)  htfdjlieben. 

42)  5.  BÜU)elm  ®corg,  'U r inj,  geb.  16.  ffebr. 
1774  im  fcaag,  geft.  6.  3<m.  1799  m   fpabua,  jioeiter 

Sohn  beä  Grbitatthalterb  BüffjetmV.  ber  SRieberlanbe 

unb  ber  Brinjeffin  Jfrieberife  Sophie  Don  B   teuften, 
trat  früh  in  nieberlänbifrfjc  Sricgbbienile,  nahm  1793, 

alb  öollanb  non  Suntouricj  angegriffen  mürbe,  mit 

einem  jufammengerafften  ftorpb  ben  ffranjofenöeer» 
Iruibenberg  unb  wlunbert  roieber  ab  unb  brängle  ben 

ffeinb  über  bie  üpb  juriid.  1794  roarb  er  ffleneral  ber 

ÄaDatlcrie,  legte  ober  1795  feine  Befchlbhaberftcae  nie- 1 
ber  unb  folgte  feinem  Bater  nad)  Gngtmib.  1796  trat 
er  alb  Weneialtnafor  bei  bet  Brmee  am  Uficberrhetn  in 

öftcrrcidjifcbe  Stenfle  unb  jeichnete  fid)  befonberä  Dor 
»cbl  aub,  beifen  Übergabe  burd)  feine  ©rftiirmung  ber 

Sebwabenfdjatije  erfolgte.  3m  ffebruar  1797  (am  er 
tut  lärmte  beä  Grjhcrjogö  Snrl  narb  3talien,  marb 

ifclbmaricballlcutnant  unb  erhielt  im  Stooember  1798 

ben  Cberbefcbl  ü6er  bab  game  bfterrcidiifdic  J>eer  in 

3talien  alb  Jfclbjeugmeiftec,  itarb  aber  balb  barauf. 

3n  ffütbua  itebt  fein  Senfmal  oon  tfanooa. 

43) ffrtebrid)fflilbclmSarI,Brinj  

ber  Bieber» 

lanbe,  
geb.  

28.  ffebr.  
1797  

in  Berlin,  
geft.  

8.  Sept. 
1881,  

jtociterSobn  

bebßönigbBülhelml.  

u.  bcrBrin- jefiin  
Silbeimine  

Suifc  
Don  

Breufeen,  

würbe  
qröfeten» teils  

am  preuftifd)cn  

S>of  
erjagen,  

mad)tc  
ben  jfelbjuq Don  

1813  
mit  u.  trat  

bann  
in  bas  niebcrlänbiidK  

tötet. 
Sind)  

bemifanülienocrtrag  

Dom4.21pril  

1816  
feilte  

er, 
fobalb  

fein iiltercrcrBru 

ber  Sönig  
Donöollmtb  

würbe,  
| 

bie  bcutfdten  

Srblanbc  

ber  
ffamtlie  

Cranien»S!affau, 
ba  biefe  

aber  
aubgetanfeht  

würben,  
alb  

fouDerfiner Wrofeherjog  

üttremburq  

erhalten 
;   botb  

trat  
er  feine  

| 
ünfprilcbe  

1816  
gegen  

emeGntfcbäbigung  

inSomäncn ab  unb  
erhielt  

ben  Sitcl  
Brinj  

ber  Uficbcvlanbc.  

Balb 
barauf  

würbe  
eröcneraltommiffar  

bcs  Sfricgbbeparte- 
mentb,  

Weneraloberft  

u.  fftlbmarfebaU  

ber  ifaubmndit, 1829  
ilbmiral  

beb  Sönigreicbb  

unb  
Wrofemeifter  

ber 
«rtiUcrie  

unb  
entmirfelte  

in  biefen  
Ämtern  

grofec  
XI)ä- 

tigfeit.  
1830  

an  bie  Spige  
eintb  

florpb  
geftcllt,  

roeübeb 
Brüffel  

unterwerfen  

foUtc,  
warb  

er  jum  
'Hiicfjug  

ge« jwungen.  

Ser  
Diiidtntt  

feineä  
Batcrb  

Don  
ber  Siegic- rung  

Beftimmte  

ibn.ftd)  
Don  

allen  
öffentlidjenBefehäf» 

ten  jurüdtjujieben.  

(St  lebte  
feitbem  

teilb  
in  ben  

Bie- berlanben,  

teils  
in  bem  

Don  
ibm  

gclauften  

URubfau  
in 

ber  Saufig  
unb  

ftarb,  
ohne  

Söhne  
ju  tjinlerlaffen.  

(Sr 
mar  

feit  
1826  

mit  ber  färinjeffin  

Suifc  
non  

Breufeen, Sodtter  
beb  Sönigb  

ffriebrid)  
Bülheim  

III.,  
ocrmnfill, welche  

6. Sej.  
1870 

ftarb.  
BgLSeBab,  

1‘rins 
Frede- rik  derNederlanden  

i   n   zjjn  
tijd(Sd)iebaml887ff.). 

|6f<trrtldt.J  44)  ff.  ber  Streitbare,  Sjerjog 

Don  Öfterreid),  geb.  1211,  Sohn  Seopolbb  VI., 
beb  ®lorreid)tn .   folgte  bicfem  1230  unb  fdjrieb  fid) 

Sterjog  uon  Citerreieb  unb  Stciermart,  töerr  Don 
Slram.  lapfer  unb  fricgbluftig,  warb  er  fogleicb  nach 

feinem  Beqiewngbnntritt  nicht  nur  mit  ben  Badjbar- 
fürflen,  inbbefonbeve  Böfetnenb  unbllngarnb.  fonbern 

auch  mit  Dielen  nufflänbifchen  (Sblen  unb  fflimileria. 
len  feiner  Sanbe  itt  Stampf  Derwicfclt.  Wewalttbätig 
Derfticß  er  feine  jrocitc  unb  britte  ©entablin,  beraubte 

Schweiler  unb  URutter  ihrer  Wüter,  belegte  Säbel  unb 
öeiftlichlcit  mit  hohen  Steuern  unb  war  baljer  gehafit 

unb  gefürchtet.  'Jiachbem  er  1235  Don  mehreren 
SReichbfürften  angetlagt  worben  war  unb  einer  brei-  I 
maligen  taifcrlid)en  ilufforbentng,  fid)  ju  rcdjtferti- 1 

gen,  nicht  {folgt  leiftetc,  warb  er  1236  Dom  Sailer  ge- 
achtet unb  feiner  Sänbcr  Derluftig  crtlärt.  211b  aber 

ffriebrid)  II.  1239  mit  bent  Bann  belegt  würbe,  ge» 
wann  ff-  Cfterrcidi  wieber  unb  erhielt  eb,  nachbcnt  er 
fid)  mit  bem  Slaifer  Dcrfiihnt,  auch  aub  beffen  tpänben 

juriid.  1241  jog  er  ben  Ungarn  gegen  bie  'Ufongolen 
ju  Spilfe.  1246  bciiegte  er  ben  iperjog  Ulrich  Don  Säm 
ten,  ber  ein  böhmitcheb  £>ecr  nach  Citerreidi  führte,  unb 

nahm  ihn  gefangen,  fiel  aber  15.  3uni  1246  im  fteg- 
reidhen  Slnmpf  gegen  Sönig  Bein  Don  Ungarn.  URit 

ihm,  ber  1245  mit  bem  Saifer  bereit«  übet  bie  Grlan- 
gung  berftönigbwürbe  unterhanbelt  halte,  erlofd)  bab 
ruhmreiche  öaub  ber  Babenberger.  Sgl.  21.  ff  ider, 

£>erjogff.II.,  ber  legte  Baben  bergcrrfUuiebnid  1884). 
45)  ff.  mit  ber  leeren  lafche,  Sterjog  Don 

Ö   fl  e   r   r   c   i   d),  geb.  1 382.  geft.  24. 3uni  1 439,  Sohn  beb 

£>erjogb  Scopolb  beb  Wütigen  Don  Siciermarf,  ec* 
hielt  berritb  1402  interimiflifch,  fpätec  <   1 407)  bcfinitiD 

bie  Jietrfihaft  über  Sirol  unb  bie  Dorbetöfierrticbifcben 
Sefthungen  am  Bobenfec.  ®r  führte  1405  einen  Stieg 

gegen  bie  2lppenjeIIcr ,   burd)  welche  er  bie  3Jieberlage 
am  Stofe  erlitt.  Sie  flarte  Sbelbpartei  in  Sirol.  aüb 

weldter  jwei  ffraftionen  heraubwuebfen ,   bie  eb  unter 

fführang  jweiec  Herren .   Don  BJolteniiein  unb  3Sein 
ridjb  Don  Siottenburg,  unternahmen,  bab  Üanbebrecht 
lirolb  ju  fehügen ,   machte  ihm  Diel  ju  fchafftn.  Sa 
er  1415  auf  bem  ftonftanjer  Son  jil  bem  Sapft  3o> 

hann  XXHI.,  ber  ihn  jum  CSonfalontere  ber  päpft- 
lichen  Iruppen  unb  ju  feinem  ©eheimrot  ernannt 

hatte,  jur  ff lud)t  Derhalf,  warb  er  pom  Saifer  qeäd)- 
tet  unb  hart  Derfolgt;  jugleich  fielen  öerrtn.  Stabte 
unb  Biid)öfe,  inbbetonbere  aber  bie  ßibgenoffen  über 

feine  Befihungen  her.  infolge  baDon  tinterwatf  er 

fid)  bem  ftaifer  unb  würbe  in  Sonitanj  gefangen  ge- 
halten, entfloh  aber  Doit  ba  naifi  Sirol,  wo  ibm  befon- 

btrb  bie  Banemfchaft  anhing,  würbe  bann  1417  Don 
neuem  in  Bcht  unb  Baun  gethan,  Derbanb  ftch  nun 
mit  einigen  anbem  ffürften  unb  Derföbnle  fid)  mit 

feinem  Bruber,  Iperjog  ümfi.  Worauf  ber  Saifer 

1418  ihn  in  ben  gröfeten  Seil  feiner  Befihungen  rote- 
ber  einfegte;  nur  ber  21argau  unb  einige  fdjroeijeriidie 

Slftbtc,  wie  Sdöaffhaufen,  Sieffenbofeh  u.  a..  behaup- 
teten ihre  Unabhängigfeil  Don  töabbburg.  Sen  Spott- 

namen »mit  ber  leeren  Safche*  machte  er  burd)  feint 

fmanjieü  georbnctc,  Dom  Bergfegtn  begünftigte  Sic 
gierung  weit.  Sic  Sage  legt  bamit  irrtümlich  bab 

logen,  »golbcne  Sochl«  ju  3nnbbmd  in  Berbinbung. 
1424-  36  war  ff.  Somiunb  ber  Söhnt  femcb  Bm 
berb  (fmft  beb  Giiemen.  SRit  Sönig  Sicgmunb  föhnte 

er  fid)  1425 oöDig  aub.  Bgl.  Branbib,  Sirol  unter 
ff.  Don  öfterreich  (Slitn  1823);  B.  Sc  ber,  Cbroalb 
oon  SSBoltcnftetii  unb  R.  mit  ber  leeren  Snfcbe  (3imb- 

bmd  1850). 
46)  ffriebrid)  fferbinanb  Veopolb.  Grjherjog 

oon  Cfierreieh,  geb.  14.SRail821,  geft.  5.  Ctt.  1ki7 

in  Scnebtg,  Sohn  beb  Grjherjogb  Sari  u.bcrBrinjeiTm 

.Öcnrieltc  Don  9fnfiau*Seiihurg.  wibmete  ftd)  bem  See- 
bienft,  warb  Cberft  unb  3«haöer  bes  16.  3nfanterie 

regimentb  unb  Schiffblapitan.  2l!b  folcber  wohnte  er 

1810  ber  oon  ben  Ulfachten  her  Üonboncr  Cuabrupel- 

aUianj  gegen  Sijrien  abgefanbten  Grptbilion  bei  unb 
thal  ficfi  beionberb  Dor  Beirut  heroor.  Gr  ilarb  al« 

Sijtabmival  unb  Cbcrfoinmanbant  ber  URarine.  Bgl. 

Bergmann,  Grjberjog  ff.  bon  Cflcrrridi  unb  fern 

21ntetl  am  Sriegb  jug  in  Spncn  hn 3-1840 (Sienl  857). 

47)  Äriebrich  URarin 'JUbreeht S’-ilbclrnftnrl . G r; - 

herjog  oon  Öiterreid),  geh.  4.3uni  185«  mWroft- 
Seclowig  bei  Brünn  alb  jweiterSohn  beb  Grjherjogb 
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Sari  fferbinnnb,  trat  1871  in  bae  Tiroler  Slmfcrjäger-  |   lohnt,  ba  man  iljm  bte  $)anb  einer  hnböburgiieben 
regintenl,  warb  1879  Cberit,  1880  Sommanbnnt  be«  ̂ rinjeffin  unter  allerlei  Sorwätiben  vertagte.  Cr 

18.  ̂ Infanterieregiments.  1882  ©eiicrnlmaior  unb  folgte  1544  feinem  altern  SB  ruber,  Hubwig,  in  ber 
äomiuaubnnt  ber  27.  Jnfnntcricbrignbc,  1888  Selb-  Kegicrung,  lieft  bie  !Heformntion  in  ber  Sfalz  iieb  au«* 
mnrfdtanieutnnnt  unb  Montninnbnm  ber  14.  Jnfan-  breiten  unb  hob  bie  llnioeriitnt  tpeibelberg.  Seine  Cbe 
terictruVBenbi»iiion  in  Sreftburg,  1889  tommnnbie*  I   mit  ber  bäniftben  Srinjeffin  Torothea  n>ar  finberloS. 

renber  ©eneral  be«  5.  Slrmectoni«  bafetbft  unb  1894  |   Sir  beulten  eine  fcftr  intereffante  Htben«gcf<hidtte  bie« 

ffclbzcugmeiftcr.  ff.  ift  als  Keife  be«  Gr.zherzoq«  211  Ic«  ritterlichen  Stinten,  bdu  feinem  Wcbcimfetrctar 

brecht  ber  prcifumtive  Crbc  feiner  Wütet.  Cr  ift  feit  !   »erfaßt:  Hmbcrtu«  Ibotna«  Heobin«’  »Annales  de 
1878  mit  ber  Srinjeffin  Jfabetta  non  Crot) •   Tülmen  vita  et  rehna  gestis  Friderici  II.  electoria  |inlntini. 
»ermäblt,  au?  »elctiev  Cfte  acht  Töchter  entfproffen.  |   (ffrnntf.  1824t,  nndz  Wiebe  rftolt  ins  Teutfcbe  überfegt, 

|tptnl(.|  48)  ff.  I,  ber  Siegreiche,  fturfürjt  ein  »ortrefftid)er  ffürftenfpiegel  be«  18.  Jahrt). 

»oti  berSfal).  »on  feinen  ffeinben  »ber  böfeffrift«  50)  ff.  III.,  ber  nrominc,  SVurfürft  »on  ber 
genannt,  gcb.  l.Kug.  1425,  geft.  12.  Tcj.  1478,  »wet  SfnI.z.  geb.  14.  ffebr.  1515  in  Simntent,  geft.  28. 

ier  Sohn  be«  Sturfürften  Hubwig  III.,  erbte  noch  fei« ;   Ctt.  1578  in  Sxibclberg,  Sohn  be«  Sfaljgrnfcn  Jo- 
ne« Sinters  tobe  1439  einige  teile  ber  pfalzifcbeit  San-  bann  II.  »on  Sfai,z<Siinmcrn,  erhielt  eine  vortreffliche 

ber,  überlieft  ober  bieielbett  frcitoillig  feinem  öltem  Grjiebung,  »ermnhlte  fich  1537  mit  itfnrio,  bcrTocf)* 
Strubcr,  bem  Snrfürften  Hubwig  IV.  SU«  biefer  1449  ter  be«  Startgrnfcn  Stnfimir  »ott  ftulmbad),  unb  trat, 

feinem  nünbcrjnbrigeii  Sohn  Shdipp  bn«  Uurffirften*  »on  biefer  gewonnen,  1548  offen  ytr  Sleformnlion 
tum  bititcrlicft,  mürbe  ff.  Sorntunb  unb  Slbminiflro-  über.  Cr  hatte  eine  zahlreiche  ffnnulic  unb  mar  ba* 

tor  be«  Hanbc«.  Um  ben  Eingriffen  ber  fchbeluftigen  her  ein  armer,  mit  materieller  Slot  »ielfacb  tümpfen* 

'Jindibarn  erfolgreicher  eutgegentreten  ju  lönnen,  lieft  ber  ffürft,  bi«  er  1557  Sfab-Simtnem  unb  nach  bem 
er  fich  1452  »on  bett  Slnnbcn  be«  Haube?  bie  SRegie  tobe  be?  Sturfürften  Ctto  ixin  rieb,  mit  bcin  am  12. 

neng  ol«  Murfiirfl  auf  Heben«jcit  mit  ber  Sebingüug  ffebr.  1559  bie  ältere  pfaljiicbc  Minie  crlofeb,  bie  pfal- 
übertragen,  bnft  er  fid)  nie  itnnbesgcmäft  »cnnnblen  jifefte  Sur  erhielt.  SU«  Surjürit  jtanb  er  im  Sfeidt  in 
unb  feinen  Keifen  Sbiiipp  nl«  Sohn  unb  Kachfolgcr  groftent  ftnieften  wegen  bet  Gncrgic.  mit  ber  er  bie 

nnneftmen  wolle,  flaifer  ffriebricb  III.  »erfngte  jebodi  proteftantifebe  Sache  vertrat,  ter  reformierten  Stuf» 
feine  CinwiUigung,  unb  gleichzeitig  verweigerten  bie  faffung  fich  juneigenb,  trat  er  bei  ber  feit  1580  immer 

gut»  turfürftlicbcn  'Eräjipuum  gehörigen  Stabte  ber  fehroffer  werbenben  Sarteiung  jwifchen  Hutberanem 
Cbcrpfalj  ben  Weborfam ;   hoch  brachte  ff.  bie  leptern  unb  Keformierien  immer  entfcbiebcncr  für  bie  Sache 

fchon  1454  zur  Unterwerfung,  befiegte  auch  bie  Hügel  her  Sieiormiertcn  auf.  Sein  Serl  ift  ber  >.fccibclbcr- 

fteincr  Wrnfcn  unb  Bereinigte  ihre  Wrafichaft  mit  ber  gcrSntcehismuS«,  auf  beffen  Siebaltion  bi«  in? einzelne 
Sfalz,  bemütigte  ben  fSfnljgrofen  »on  Selben)  unb  hinein  er  groften  Cinfluft  nuSneübt  hat;  er  fegte  e« 
fchloft  mit  »oben  unb  Äurmain)  Trieben.  Sllscrfpa  burch,  bafi  bie  fff  ol;  biefem  Sctcniitni«  onfting;  bie 

Ier  ben  abgefehten  Crjbifdjof  tictrich  »onDfainj  gegen  Hutbcraner  wichen  au«  bem  Haube,  tiefe  pfnfzifchc 

ben  on  feine  Stelle  gefegten  Slbolf  »on  'Jfaffou  unter«  ‘   SReligion«ucränbcrung  Würbe  »on  ben  bentfehen  Sro* ftiigte,  iprach  Slaiicr  ixricbrich  IH.bie  dfeichSacbt  gegen  ;   teitanten  nicht  gern  gefeben.  3Rnit  bcflritt  ben  Cal* 

if.  au?  unb  fanbte  ein  ixec  unter  SUbrecht  Sldiiilc?  »iniften  bie  ̂ ugeböriglcit  )u  ben  Slugeburger  Sion- 

»«■■n  Srnnbcnburg  gegen  ihn;  nud)  wuftle  ber  Stmfor  feffion«»erwanbten- ,   benen  ber  Kcligionäfriebe  »on 
ben  Wrafen  Ulrich  »ori  Sürttcmberg,  ben  Siarfgrafcn  1   1555  tulbung  juerfannt  hatte;  man  wollte  bie  5Rc* 
Sari  »on  Staben  unb  ben  tfiicftof  Weorg  »on  'JKch  formierten  nl«  aufterholb  be«  ffricben«  itehenbe  Sei* 
jur  trilnohme  an  biefem  Stiege  zu  bewegen,  ber,  un-  tierer  bezeichnen.  Stuf  bem  2(itg«burgerKeicb«tag  »oit 
ter  bem  Kamen  be«  fffäljer  Kriege«  betannt,  nnfang?  1588  batte  Snrfürft  A.  be«hatb  heftige  Slnfechtungeit 

unglüdlich  für  ff.  »erlief,  bi«  e«  ihm  gelang,  Ulrich,  ju  beftehen:  fein  ®Inuben«mut  unb  feine  Cncrgic  über- 

Mart  unb  ben  Sfifchof  ®corg  30.  Juni  1482  bei  Secfeu«  wanben  bomol«  bie  Wegner.  Sludt  int  eignen  H>auä 
beim  ju  fdilagen  unb  gefangen  ju  nehmen.  Sitte  brei ;   balle  J.  fSrger:  ber  altelte  Sohn,  Hubwig,  war  Hit* 
muftlen  fich  mit  feftmerem  Hbftgclb  unb  Wtbict«ab  thernncr,  ber  zweite,  Johann  finftmir,  Slnhcinger  ber 
tretung  lo«fnnfen  unb  »erfprechen,  ben  Surhirften  !   »äterlicbcn  Kcligiott  unb  ̂ olitit.  IVit  allen  Wegnern 

mit  bem  'Bnpft  unb  mit  bem  Sailer  au«}uföt)nen.  ber  haboburgiieh  latholifchen  Partei  in  Curopa  ztnnb 

Hegtcre«  gclami  zwar  nicht,  hoch  blieb  5-  fortan  uu<  ff.  in  'Berbinbung:  in  Cnglanb,  in  ffrnntrcich  unb  in 
angef  echten  im  Sleft|ifcintrCrobtrungcn.  Seiner  Che  ben  Kieberlmtben  reichte  er  ben  üimpfenben  ff  rote- 

mit  Slot a 3)ett  ou«  Äug«burg,  bie  er  jum  ffrau«  ftanten  bie  Sznnb.  ©efonber«  bie  frnnzöftfehen  Qu- 
irin ».  Tettingen  erhob  unb  1472  heiratete,  entfpran-  genotten  erfreuten  fich  wieberholt  feine«  ilfole«  unb 

gen  zwei  Sohne,  ffriebricb  unb  Hubwig,  »on  benen  feiner  Hülfe,  fo  1582  unb  1567.  1588  nahm  Johann 

ber  legiere  Stammvater  ber  ffiirften  »on  Höwenficin-  Sofimir  im  Slufttag  be«  Sinter«  am  Hmgcnoitentncg 
SSerthenn  würbe.  Sgl.  S   rem  er,  Wcfchichte  be?  Stur*  teil,  unb  ber  nicbetlnnbifcbcSIufftnnb  würbe  »on  einem 

fürften  ff.  I.  »on  ber  Sfalj  l'XSannh  1786  ,   2   Sfbe.);  pfülzifdicn  Hxer  unterftüftt.  Ter  brittc  Sohn  ffrieb* 
H.  Slicnjel,  fturfürfl  ,f.  ber  Siegreiche  »on  ber  Sfai)  \   rieh«,  Chriiloph.  fanb  in  ber  Schlacht  auf  ber  ISooler 
(iüiüncfa.  1861 );  S6aftmann«borf,  Tie  Cr, Ziehung  Sxibe  (Slpril  1574)  ben  Tob.  Jm  Jnneni  forgte  ber 
ffriebricb«  be«  Siegreichen  »on  ber  Sfnl,z.  au«  SW.  Sie  Snrfürft  unabläfüg  für  bn«  Kirchen  unb  Schulwefen 
haitn«  Scimcbronit  mitgeteilt  (feeibelb.  1886).  feine«  Hanbe«  unb  fuebte  auf  alle  Seife  bie  Sflüte 

49)  J.  II.,  fiurfürft  »on  ber  Sfal.z,  geh.  9. :   ber  ticibclbergcr  Umocrfitnt  ju  hehtn.  Sgl.  »lud* 
Te,z.  1482,  geit.  26. Sehr.  1556,  »ierter  Sohn  be?  Mur*  hohn,  Sriefc  ifriebrich«  be«  fftommen,  Murfüriten 

furzten  Shilwp,  biente  nl«  Srinj  unb  ifreunb  Sht*  »on  ber Sfal.)  iSrnunfdjw.  1888— 72,  2   Sbe.);  Ter* 
lipp«  be«  Schönen  ben  Jntereffen  be«  hab«burgifcften  f   e   1   b   e ,   S.  ber  (fromme,  ber  Sctjüper  ber  refonnierten 

.pauie«  unb  ber  Itoboburgifcbtn  Solitil  ebeniomohl  nl«  ,   Mirchc  (Körbling.  1879). 

biplomatneherUntcrbänbter wie albmilitäriidicr früh*  öl)  ff.  IVr.,  Äurfürft  »oit  ber  Sfnlj,  gcb.  5. 
rer,  fnh  fid)  aber  für  feine  treuen  Tienfte  fd)lecht  be  J   SSärz  1574  in  Slniberg,  geft.  19.3epl.  1610,  Ciilel  be« 

i'JfiKTJ  Äono. » gC£i(on ,   5.  Sufi.,  VI.  9b.  58 
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Borigcn,  Sohn  Cubtuig«  IV.  (1576  —   83),  War  beim 
lobe  feiltet  Pater«  (12.  Clt.  1583)  minberjäbrig  unb 
ftonb  tibi  582  unter  berPormunbfebaft  feines  Cbeini« 

Johann  Kaftmir,  bet  bog  unter  öubwig  luthcrifd)  ge- 
trorbene  S!anb  toieber  ju  bent  reformierten  Sefcnntni« 

Jriebrid)«  m.  jurüdführte.  Sie  Johann  Kafimir, 

fo  gehörte  auch  g.  IV.  ju  ben  entfdjicbcnften  unb  cncr- 
güd)tcn  Poifämpfer»  be«  Proteftantiämu«,  ju  ben 

Iräftigften  öegnern  ber  babSburgifd)*Iatboli[d)eii  'Par- 
tei :   in  bie  tölnifeben  fpfinbel  (1683),  in  bie  Strnftbur- 

ger  Sirren  (1592)  miiehte  er  litt)  ein  ;   mit  öcinrid)  Bon 

warn  (bem  nachmaligen  König  veinnd)  IV.)  unter- 

hielt er  Perbinbungen,  unb  aud)  bie  bciitictjcn  prote- 
flauten  ju  einer  Union  jufammenjufaffen  machte  bie 

pfäljifehc  Politil  loieberfioltc  fBecfudhe,  befonber«  1594 

nui  bem  feeilbronner  Konbent,  1598  auf  bem  Seidio- 
tag  unb  in  ber  granffurter  Perfantmlung.  Enblief) 

1603  (tfiitn  bie  pfnl jiidje  Unionöibee  fid)  ihrer  Per- 
ttirtliehung  ju  nahem;  aber  erft  14.  Mai  1608  tarn 
bie  Union  wirtlich  ju  itanbe.  Mn  ihrer  Suipe  itanb 

bie  Pfalj,  geftüftt  auf  bie  SunbeSgcnoffmfcbaft  $>eiu- 

rich«  H'.  Bon  granfreief).  Klare  Einficht  in  bie  S!age 
unb  eifriges  geftbaltcii  an  bet  einmal  erfaßten  Jbcc 
diaralterifieren  g.  IV.,  feine  Mittel  reichten  aber  nicht 

hin,  alles ,   was  nötig  erfetjien ,   Wirtlich  ju  leiften. 

52)  g.  V.,  Rurfürft  oon  ber  Pfalj,  geb.  26. 
?lug.  1596  in  Mmberg,  geft.  29.9foB.  1632  in  Mainj, 

Softn  beS  Bongen  unb  ber  Suiie  Juliane  Bon  Slafiau» 
Cranien,  folgte  feinem  Pater  1610  unter  ber  Pot- 

munbfehaft  beS  Pfaljgrafcn  Bon  Jweibrücfen .   Jo- 
hann IV.,  in  ber  Kurwürbe.  dJadjbem  er  fid)  1613 

mit  Eltfabrtl).  her  Tochter  König  JatobS  I.  Bon  Eng- 
lanb,  Bcnnablt,  übernahm  er  1615  bie  Regierung  unb 
trat  an  bie  Spifte  ber  proteftantifchcn  Union.  Segen 

biefer  Stellung  würbe  er  1619  Bon  ben  böbmifdjen 
Stanbcn  faft  emfliuintig  jum  König  Bon  Söhnten 

gewählt,  g.  Berweigertc  anfangs  bie  Annahme  ber 
Krone,  lieft  fid)  aber  Bon  feiner  ©emahlin  unb  (einem 
Chcim,  im  vertrauen  auf  bie  Union  unb  icinen 

SchwicgcrBater,  baju  Überreben  uttb  würbe  4.  dfoB. 

1619  ju  präg  getränt.  3U  fchwach,  um  bie  Krone 
gegen  .datier  gcrbinaitb  II.  ju  behaupten,  unb  unter 

Üuitbarfeitcn  bie  Mnf fallen  jur  Pecteibigung  Bcrfau- 
menb,  warb  er  8.  di  ob.  1620  am  Seiften  Serge  bei 

Prag  bott  ben  Kaiicrlicftcn  unb  Sägern  unter  TiUt) 

gefd)lagen,  währenb  auch  fein  Erblanb,  bie  Pfatj,  Bon 
ben  Spaniern  unb  Sägern  erobert  würbe.  Er  fläch’ 
tete  nach  ftoIIanD  unb  erhielt  wegen  feiner  turjeit 

Scrrfchaft  ben  Setnamen  »Sintertönig*.  1621  in  bie 
SeichSacht  erflärt,  glaubte  er  nach  bem  Siege  Emil« 

oon  MaitSfelb  über  Tillg  bei  SicSIod)  (1622)  fein 
Sanb  wieber  in  Sefift  nehmen  ju  tonnen,  fab  ftch  aber 

nad)  berdiieberlagc  beSiperjogSEbrifttan  non  Sraun- 
fchweig  bcilpödift  jum  jweitenmal  jurgiucht  genötigt, 
worauf  er  fein  Sdjicffal  ber  Wuabc  beS  KaifcrS  an* 
heimfleHte.  Tiefer  aber  Btrlieh  1623  bie  fiurpfalj 
bem  tperjog  Mnrinulian  oon  Sägern.  Erft  fein  Sohn 

würbe  1648  wieber  in  bie  Kur  emgefeftt.  Sgl.  Si- 
po W   S   f   i ,   g.  V.,  ffurfürft  non  ber  Pfatj  ( Münct)  1824). 

[Mrenften.i  53)  g.I.,  eriter  König  non  Prcit- 

ften,  alb  Surfiirft  oon  Sranbenburg  ff.  III.,  geb.  11. 

Juli  1657  in  Königsberg,  geft.  25.  gebr.  1713,  Sohn 

beS  (Kräften  Äurfürften  if.  oben  12)  non  beffen  erftcr 

©cmahlin.  Suifc  iwedette  Bon  Cranien,  war  non 

Jugenb  an  fräntlicb  unb  non  fchwächlichcm,  bunt)  ein 

fchiefeS  Sfücfgrnt  cntftelltem  Körperbau,  genüg  audi 

nicht  (ehr  begabt,  erhielt  aber,  juerit  burdi  ben  altern 

Schwerin,  bann  burd)  Ehcrljarb  Tandelmnnn,  eine 1 

1   treffliche  Erjiebung.  Seit  bem  Tobe  feines  filtern 
SrubcrS,  Karl  Emtl  (7.  Tcj.  1674),  Kurprinj.  lebte 

er  meift  jurüefgejogett  unb  Bom  Pater  wenig  beachtet. 

Tiefe  3urfldjcftung  unb  bie  gembaltung  ton  aller 

1   Teilnahme  an  beit  poliüfchcn  Wcichäftcn  erregten  in 
bent  mifttrauifchen  Wem  in  be«  Kurprinjen  Mrgwofm 

gegen  feinen  eignen  Pater,  fcineSticfutntterunb  einige 
Pcrfonen  feiner  Umgebung,  fo  baft  er  1687  fogar  nah 

Raffel  flüchtete,  weil  er  eine  Pergiftung  fürchtete,  unb 
Bcrteiteten  ihn  ju  heimlichen  Abmachungen  mit  bem 
Kaifcr  in  Sachen  beb  Bäterlichcn  Teftnmem«  unb  be« 

Scbroiebufcr  KreifeS.  Ml«  er  9,  Mai  1688  jur  Sie- 

gierung  gelangte,  orbnclc  er  Bar  allem  biefc  beiben 
Angelegenheiten.  Ter  freiwillige  Pcrjichl  feiner  Stief- 

mutter unb  icinerSüefbniber  auf  bie  ju  ihren  gimiten 

crlaffenen  Seftimmuttgeii  be«  TeilamciUS  ermöglichte 
bie  Erhaltung  ber  Einheit  he«  Staates.  Ten  Kreis 
Schwiehu«  gab  er  1694  bem  Kaifer  juriief.  obwohl  er 

erft  jept  erfuhr,  baft  berieibe  eine  Gntfcfaäbigung  für 
£rbanfpriid)c,  nicht  bloft  eine  SelDhuung  für  bas 

SiittbniS  gciucfen  war,  unb  erhielt  bafiir  bie  Anwalt 
fchnft  auf  CftfrieSlanb  unb  bie  Sraffchaft  Simburg. 
Er  wollte  fid)  mit  bem  Kaifcr  nicht  uenmeitügen,  um 
nicht  ba«  allgemeine  Jntcreffe  ju  fhäbigen.  Tnm 
für  bie  Sache  TcutfdjlanbS  unb  be«  ProleftartiSntuS 

feblug  feitt  $erj  cbenfo  warm  wie  ba«  feine«  Paters, 
©cibrcnb  er  6000  SJIann  nach  ben  Siieberlanben 

febiefte,  weihe  teil«  an  ber  Eppcbition  be«  Priii)en 

Bon  Cranien  nad)  Englanb  tcilnahmen,  teil«  bie  Sie« 
pubül  währenb  berfelbm  fd)itftcn  halfen,  jog  er  felbft 
mit  einem  anfehnlichen  £>eer  an  bcnSihein  unb  eroberte 

Sonn  (12.  Clt.  1689).  Jm  Weitem  Serlaitf  be« 

Kriege«  fochten  feine  Truppen  ju  gleicher  3<it  in  ben 
SJiebeclanbeit,  in  Jlalicn  unb  in  Ungarn  für  ben 
Kaifer,  ber  leinen  ber  Säiinfdic  Jricbrid)«  erfüllte,  ja 

benfelben  nicht  einmal  ju  ben  ifrieben«Berhanblungm 

in  SNjSWijt  julieft.  Tropbcm  fd)loft  ri- 16.  SfoB.  1700 
einen  Pertrag  mit  bem  Kaifer,  burdi  welchen  er  ben 

Einfluft  unb  bie  mititärifchc  'Macht  feine«  Staate«  ber 
habeburgifdjen  potilit  Böllig  jur  Perfügung  (teilte, 
nur  um  bie  Kuftimntung  Scopolb«  jur  Erhebung  be« 

fouBerinen  preuften  ju  einem  Königreich  ju  erlangen. 

Jnbent  18.  Jan.  1701  ju  Königsberg  fich  felbft 
bie  Königbtrone  auffepte,  uerlieh  er  feinem  Staate 

beit  ihm  gebührenben  Sfaitg  unter  ben  europütiiben 

Mächten  unb  förberte  auch  bie  ßrftarlung  ber  Ein- 
heit ttnb  eine«  Sintionnlitntäbemufttfcm«;  jugleich  aber 

würbe  baburd)  feine  Eitelfcit  unb_  Prnditliebe  in« 

Maftlofc  gefteigert,  unb  ungeheure  Summen  würben 
für  einen  glänjenbm  $)offtnat  unb  pnintBoUe  Seite 

sergeubet,  währenb  feine  Pcrpflichtung  gegen  ben 
Kaifer  ihn  nötigte,  im  Spanifchen  Erbfolgelitcg  feine 
Truppen  (1709  :   32,000  Mann)  jwölf  Jahre  lang 

auf  ben  Berfebicbenftcn  Kriegefdjaupläpcit  für  bie  Jn- 
tcreffen  ber  bab«burgiichcnTt)nailiclänipfen  ju  laifen. 
Jn  ben  Schlahleit  Bon  iwcbfmbt,  Turin,  Cubenaarbe 
unb  Malplaquet  erwarben  fid)  bie  preuftifchen  9fegu 

menter  jwar  grofte  Perbimfte  um  ben  Sieg  ber  Per- 
bünbeten  unb  begriinbeten  ben  Krieg«nihni  ber  pren- 
RifchettVlrmce,  aber  bieRoften  waren  f aft  unerichwing 
lieh,  unb  ber  König  war  nicht  nur  nicht  im  itaube,  m 

ben  preuftifche  Jntereffcn  Biel  mehr  bcrübmtbni 

dfarbifchen  Krieg  cntid)eibmb  rinjugreifen,  fonbera 

muftte  fogar  jum  Sdjuh  feiner  9,'cutralitfit  bie  frieb- liehe  SeBöltemng  feiner  8anbc  aufbicten  unb  al«  Miü,i 

organifteren.  Mud)  fonft  hatten  bie  eblen  Seftrtbim- 
atu  br«  König«,  loelche  auf  bie  Permchmng  »einer 

Canbe,  bie$*bung  ber  geiftigen  unb  matericüenSobl- 
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fabrt  feiner  Untertftanen  binarbeiteten ,   nur  tcilmeiie 1 
Grfolg,  »eil  er  fiefj  oft  mit  bem  bloncii  Schein  be- 1 
gttügle,  enblid)  nudi  3U  ben  notwenbigften  Singen 

bie  (Selber  fehlten.  Gr  erwarb  burd)  Sauf  Oueblin* ; 
bürg  unb  bie  örnfjtftaft  Xcdlenburg,  au«  ber  ora* 
ttiieftett  Grbiiftaft  Singen,  SRPc«  unb  Wcucnburg;  er 

mar,  wie  fein  Sinter,  bet  Scftupberr  nerfolgter©rote- 

ftanten  unb  nahm  jaftlreiche  3lüd)tlingc  au«  titanl* 
rei <b  unb  ber  ©tnlj  in  feine  Ünnbe  nur;  er  croffnete 
ber  freiem  Bicfttnng  ber  beutieben  SSiffcnfcftaft  eine 
3uftud)täftcUte  bureft  ©rünbung  bcrUnioerfität  öaUc, 
an  ber  Xhomnfiu«  unb  ffrnndc  lehrten,  lieft  in  ©erlin 

burd)  Schlüter  unb  Gofnnber  berrlicbe  ffunittterfe  er- 
ri<blen  (bn«  Scnfmnl  feinces  ©ater«,  ba«  3cugljau«, 

ba«  Scftloft),  unb  bie  1690  geftiftete  illnbemic  ber 

bilbenben  Hünile  füllte  feine  Wefibenj  ju  einem  Biitlcl. 
punlt  ber  Sunft  matben ;   enblid)  jog  er  auf  ©crmtlaf* 
jung  feiner  geiftoollen  öemaftlin,  ber  phifofopftifebeu 
Äßnigin  Sophie  Gbarlotte,  ba«  grßfttc  ®enie  feiner 

Seit,  Ceibnij,  an  feinen  £>of  unb  griiitbctc  mit  feinem 
Beirat  unb  feiner  ftilfe  1700  bie  Societat  ber  ©lifcn- 
febaften.  ©ber  nUe  bicie  Slnftalten  Irnnlteit  balb  an 

ber  Särglicftleit  ber  Büttel,  bie  ber  Siof  unb  bie  nu«- 
»artige  .Kriegführung  itinen  übriglicftcn.  ©efonber« 

feitbem  ff.  feinen  frühem  Grjieber,  ben  Dbetpräftben* 

ten  Sandelmann,  1697  »egen  feine«  feftroffett  Vluf* 
treten«  gegen  feine  ®ent«l)lm  unb  ibn  felbit  in  Un- 
gnnben  entlaifen  batte,  geriet  er  gmij  in  bie  fjanbe 

unmürbiger  ffliinftlinge.  Um  bie  Soften  be«  fcot- 
halt«  ju  beftrcitcit  unb  lieft  felbft  ju  bereichern.  griffen 
biefe ,   an  ber  Spige  ®raf  Solb  Don  ©artenberg  unb 

®raf  ©ittgenftein,  ju  ben  ücrberblicftficn  Bütteln: 

Soutanen  würben  »erfd)leubert,  ganj  unBemünftigc, 

ja  lächerliche  Steuern  würben  cingefüftrt ,   Biele  Bia* 
nobale  erriditet.  Sie  ©taatbeintünfte  fliegen  baburd) 

auf  4 ’.j  Bit II.  Xblr.,  reichten  aber  trogbeut  nicht  au«. 
Sa  binterlieft  g.  ba«  junge  Königreich  inmitten  ge* 
fäbrlither  ftriege  rinanjicll  zerrüttet,  ba«  Beamtentum 

bureb  cbrgcijtgc  ©arteiuitgen  unb  Gigcunug  oerberbt, 

einzelne  Snnbc.  wie  namentlich  ©teuften,  burd)  Un- 
glüdbfälle  fnft  ruiniert.  Gr  war  breimal  ncmtäblt, 

non  1679  —   83  mit  ber  ©rinjeifin  Glifabetbbon 
§cfien*Haffel,  bie  ihm  eine  Xocbtcr,  2utfe  (geft. 
1705),  jpätcre  ©emnbliu  be«  Sanbgrnfm  Sricbrieft 

Ban  Sa ffel.  Honig«  Bon  Schweben,  gebar,  1684—1705 
mit  Sophie  Gbarlotte  Bon  £>annoocr,  Bon  ber 

ihn  ein  Sohn,  Sßnig  griebridj  ©ilhclm  I„  überlebte; 
feine  britte  Gfte  mit  einer  tncdlcnbutgifcfaen  ©rinjefftn 

(1708)  war  itnglüdlicb.  bn  biefe,  ftreng  luthcrifdi,  ntt 

bem  religio«  *   freijtnttigen  £>ofe,  Bott  Öewiffenäbijfen 
oerfolgt,  in  Schwermut  unb  bann  in  ©abttitnn  Ber- 
fiel,  meinen  Bornen  führt  feit  1889  bn«  4.  oftpreufti 

fehc  ©renabierregimmt  Br.  5.  ©gl.  Sropfen,  ®e* 
febiebte  ber  preuftiftbeu  ©olttit.  ©b.  4,  Bbt.  1   (2.  ©ufl., 

£eipj.  1872);  ©.  2>nbn,  3.  ber  Gritc,  Sßnig  in 

©teuften  (3.  Wufl. ,   ©eil.  1876);  Cebcbur,  .Honig 
3.  I.  Bon  ©reuftett  (baf.  1878);  ®raf  oon  Sohna, 

Memoiren  originaux  aur  le  rßgne  et  la  conr  (le  Fr6- 
cU-ric  I   (bnf.  1833). 

54)  3-  ©ilhelnt  I„  Sßnig  non  ©teuften,  gcb. 
15.  Bug.  1688  in  Berlin,  geft.  31.  Bini  1740,  Sohn 
be«  notigen  unb  feiner  jwcitcu  Wemnluiit ,   Sophie 

Gbarlotte,  ftrogte  nl«  Sttobe  bon  ©efunbtjeit  unb 

Srafl.  jeigte  aber  febon  anhängige  iteftiglctl  unb  ftnr* 
ren  Gigentintt.  Sic  Grjiebung,  bie  ihm  ju  teil  würbe, 
beirittgte  »ober  biefe  SKängel,  noib  entnudellc  fic  feine 

geiftigen  ©nlngcn ;   er  blieb  geiflig  ungebilbet  uttb  roh, 
bewahrte  aber  einen  gerabeit,  rcblieftm  ffbnrntter  unb 

einen  Haren,  nüdjtemcn  ©erftanb,  ber  alle«  Siböne 
unb  Grbabcnc  Bcracbtcte,  um  fo  fc^ncller  unb  ftf*arfer 

ober  ba«  Wichtige  uttb  Biiglidic  erlattnte,  ba«  et  nun 
mit  uttbeugfnmcc  ©idenätraft  aueiüljrtc.  Biit  Un* 

willett  batte  ©.  nl«  ftronprinj  bie  ©ünftlingäwirt* 

febnft  am  Ipofc  feine«  ©ater«  nngefeften.  Sic  Gnt* 
femuttg  ©artenberg«  unb  Sittgcnftcin«  1710  war 
feinem  Ginflttft  ju  banfen.  Seine  Jbccii  tonnte  er 
inbe«  erft  nach  feiner  Sbronbcflcigung  25.  Rebr.  1713 

aiwfiibren.  Sn«  Scitbcnbegängnt«  ̂ ricbridi«  I.  tonr 
ba«  legte  ©rodttfeft.  Ser  junge  ffütit  ertlärtc  ficb 
nunmehr  für  ben  3inanjminiftcr  unb  3elbntarfd)nU 
be«  Honig«  bon  ©reuftett  unb  ging  fofort  baran,  ber 

©erfdjWcnbung  ein  Gnbe  ju  machen :   bie  ©efolbuttgcn 
ber  ftofbeamten  Bcrringertc  er  mit  einem  fyeberftrich 
Bon  250,000  auf  50,000  Ihlr.  Gr  betraditete  ftd)  nl« 

Bon  ber  ©orfebuttg  ju  feinem  lönigliibett  ©uit  berufen 
unb  nur  ®ot!  für  bie  ©erwaitung  btäfelbcn  ,;um 
©obl  feine«  Haube«  Bcrantwortlidh.  Gr  wibmctc 

biefer  flufgabe  ade  feine  SrSfte  unb  hnnbeltc  nach 

Bccbt  unb  Öewiffen,  berlnngtc  aber  bafür  oon  feinen 
Untertbnnen  unbebingten  ©chorfnnt,  fnb  ficb  nl« 

tperrn  über  ihr  Gigentum,  ihr  ©eben  an,  unb  über* 
jeugt,  baft  er  ja  nur  ba«  Becbtc,  ba«  ©efte  wolle,  Bcr- 
fitgte  er  bnriibec  rüdficbtslo«.  ©iberfprueb  unb  Si- 
bcrfcglidjteit  gegen  feinen  ©iUen  reiften  fein  heftige« 

Xeutpernmem  oft  ju  grnufanten  »nnblungen.  Sa« 
iinuptjiel  feiner  jwntentänniidicn  Xhätigleit  war  nun, 

©teuften  unabhängig  3U  machen,  inbettt  er  ein  grofte« 
unb  tüchtige«  $>ecr  aufitcllte  unb  baßfclbc  allein  au« 
2anbe«mitteln,  nicht  au«  fremben Subfibien,  wie  feine 

©orgättger,  unterhielt.  Surd)  uncnttüblicbe  Sorgfalt 
bi«  ttt«  einjelne  brachte  er  nllutnblid)  ein  ftehenbe« 

Jieer  Bon  mehr  al«  80,000  Blann  jufnntmen ,   oor* 
trefflich  bewaffnet  unb  audgerüftet  unb  gefchult  wie 
leine  ©rmee  fonft,  fchuf  ein  tapfere«  Effijiertorp«,  ba« 

ben  erften  Stanb  im  Staate  bilbete,  beffett  ©lieber  ber 
Sßnig  ade  felbft  ernannte,  unb  ju  bem  er  lieft  auch 

rechnete,  unb  regelte  bie  Grgänäting  ber  ©rntce  teil« 

burd)  ©erbung,  teil«  burd)  Befrutieruttg  nuäünnbcä- 
finbem,  inbent  ber  Staat  in  oerfchiebene  Santonc  ge- 

teilt würbe,  bie  ben  einzelnen  Bcgimentem  jugewiefen 

Würben.  Sie  Soften  biefer  ©liuce  betrugen  gegen 

6   Biid.  Xftlr.  jährlich  unb  tonnten  au«  bem  armen 
ifnub  nur  burd)  grßftte  Sparfatttleit  befchafft  tuerbcit. 
Ser  Jlßnig  lonjentrierte  be«halb  ba«  gefntnle  3innnp 

wcfenl723  burd)  Grricfttung  be«®etieralbireltorium«,v/ 
welche«  ade  Staat«einlünfte  einnaftm  unb  aüc  Vlu«- 
gaben  Bcrfiigte;  für  jebeo^ahr  inufttc  ein ©ornnfcftlng 
nufgeftedt  werben,  welchen  ber  Sßnig  felbft  genau 

prüfte,  unb  Bon  bent  unter  leinen  llmftoitben  nbge- 
gangen  werben  burfte.  3cbc  Unrebliehfcit  eine«  ©e 
aintra  würbe  auf«  ftrengftc  beftrnft,  Sic  Steuertraft 

be«  i'nitbe«  war  bet  Sßnig  ferner  burd)  Ipebung  be« 
©oftlftanbc«  .tu  oennchren  bemüht,  iiberad  brnttg 
er  barauf,  bnft  bie  wiiften  3elbmarten.  bie  Berßbcten 
Ipoffteden  Wiebet  mit  ©nttern  befegt  würben,  unb  jog 

ju  biefem  3»ed  teilweife  mit  groften  ®elbopfertt  au« 

allen  ünnbern  floloniften  in  feine  Staaten,  ©cntcr- 
lcn«wert  ift  befonber«  bie  ©nfiebclung  Bon  17,000 

Soljburger  ©roteitnnlcn  in  Oftpreuften  1732.  Biit 
einem  Softenaufmanb  non  OBIid.Ihlr.  würben  ollem 

in  ber  ©roBinj  ©reuftett,  welche  unter  ilriebrieft  I. 

burd)  eine  ©eft  Berbeert  worben  war,  6   Stabte  uttb 
332SBrferneu  aufgebaut.  3ü  S>anbcl  unb  ̂ nbuftrie 
befolgte  er  bn«  Bicrfnntilfhftent,  bod)  hatten  hier  icinc 

3wnng«maftregeln  nicht  fo  fiefttbaren  Grfolg ;   nur  bie 
Xitdi  jnbrilotion  bcgrünbetc  er  oon  neuem  in  berBiart. 

58* 
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©roße  SScrbicnftc  erwarb  fidi  3.  38.  um  öie  Sedild- 
pflege,  beren  ©nng  et  ucremfndite  unb  hefchlcunigtc. 

um  nu<f|  beit  gcriugerti  Seutcu  ben 9ic<fitöJt>cg  jugäng* ; 

lid)  •,»  machen.  Jn  bie  Sriminnlgcridüdbarteit  griff 1 
et  oft  felbft  ein  unb  änbttle  ober  ocrftbärfle  aus  eig* 
net  3Sad)tuoUlommenbcit  bie  Urteile;  namentlich  über 

©ergeben  gegen  badEigentum  Berbängte  er  öfteres 
grnufnmc  Strafen.  Sein  Icibcnfchaftlicbcr  fraß  gegen  j 
basS  Unreal,  mie  er  ca  nuffnjttc,  Bertcitetc  ibn  oft  ju 

übereilten  unb  ungerechten  fSanblungen.  '.'Inch  feine 
©olijcioerorbnungeit,  welche  in  alle«,  felbft  in  bas  , 

©riuatlcben  bet  ilntertfjnncn  cingriffen.  hatten  bei  ■ 
unleugbaren  Vorteilen  oud)  manche  ©achtelte  im  © c 

folge.  Obwohl  felbft  ftreng  religiös,  jeigte  et  ftd>  ben 
uerfebiebenen  Sonfefftonett  gegenüber  tolerant.  Um 
bad  ©oltdfcbulmefen  erwarb  er  fid)  große  ©erbienfte; 

bagegeit  Beraebtete  et  alle  höhere  Siiienfdjaft  unb 

»erhbhntc  fic  fognt,  inbem  er  feinett  gelehrten  4>of<  \ 
narren  ©unbling  jum  ©cäfibenten  ber  illnbemic  ber , 
33ificnfd)aften  ernannte. 

jn  ber  auswärtigen  ©olitif  bewies  ber  Äönig  eine 

I   rvi  rj 
I   r-'t  'i  mi- <   ■   r-  j Segierung  einige  Erfolge.  3nnadift  trat 

et  1713  bem  U'trechlct  3tiebcn  bei  unb  erlangte  nufter ber  flnertennung  ber  preuftifdten  ftönigdwürbc  bad 
fierjogtum  Cbergclbcnt  Seil  er,  um  ben  Sorbifchen 
»Tieg  oon  Teutfdßanb  fern juhalten ,   1713  gegen 

Zahlung  Bon  400,000  3ff)lr.  ftriegdloilcn  an  Sitß> 

lanb unb ©ölen 'Sommern befettt  hatte,  fdjritt  Sari  XII. 
nach  feiner  Südlebr  aud  ber  Türlet  mit  öcroaltmafs* 

regeln  gegen  ihn  ein.  Sun  fah  fich  3-  38-  jur  ftricgd* 
erttärung  genötigt  (1715).  unb  fein  öeer  unter  2eo* 
polb  »on  ieifati  eroberte  Siigcn  unb  Stralfunb  unb 

jwang  fiarl  XU.  jur  JJIudit  nach  Sdtwcbcn.  Jm 
3ttebcnBon  Stodholm  (1.3ebr.  1720)  trat  Schweben 

gegen  3af)lungbon  2   SKili.  Tblr.  ©orpommem  bis 
jur  ©eene  an  ©reußen  ab.  Seitbem  hat  3-  S.  leinen 

ttncji  mehr  geführt,  nur  mäbrcnb  beb  ©olnifeben  Erb* 

folgclricgis  ein  Stilfdforpd  ,jum  laiferlidtcn  iicer  am 
9! hem  gefehidt.  (ft  (diente  ftch,  feine  neuen  3d)öpnitt • 

gen  im  öecr»  unb  Staaldmefcn  ben  Weiahrcn  eine« 
großen  Mricged  audjuießen  uttb  bie  auf*  äufterfte  an* 
geftrengten  »Täfle  feine-?  Sianbed  »ielleidjt  nußlod  tu 
crfdwpfen.  Tnber  oerfäumlc  er  to,  bie  ©cbeutung 
feiner  dRtlttärmadjt  inmitten  ber  Stauptftnaten  (furo 

pad  ju  feinem  ©orteti  audjuheuten ;   Bielmchr  fehl  oft 
er  ftch  unter  bem  Einfluß  beb  faiierlidjen  ©cfanbtcii 
Sedenborf,  beb  nom  Steuer  ipof  beftod)enen3JiimfterS 
©rumbloro  unb  feineb  3rcunbeb  Seopolb  oon  Tefiau 

gattj  ntt  benÄaiferan,  alb  beifen  getreuen  Sehndnumn 

er  ftd)  alb  beutfdtcr  3ürft  anfah.  währenb  er  bie  3lud» 

länber,  namentlich  bie  ftranjoien,  ingrimmig  haßte. 

Jn  ben  '-{(ertragen  mit  Cfterreid)  Bon  .itönigb  Suftcr* 
häufen  1726  unb  Serün  1728  erlannte  er  bie  ©rag* 
matifehe  Santtion  an  unb  erhielt  bafür  bie  Erbfolge 

in  Jiilid)  unb  ©erg  juaefidjert.  darüber  jerfdjlitgcn 
fidi  bie  mit  bem  engliftpen  4>of  Berabrebeten  betraten 

feiner  ttinber,  wnb  ju  ben  ärgcrlidßten  Jfaimltenflrct- 
tigleiten  91nlaß  gab,  ba  bie  Mönigin  biefe  heiraten 
lebhaft  gewiinieht  batte;  Cfterreidi  aber  belohnte  ihn 

nur  mit  Unban!,  inbem  cd  1738  Jülid)  unb  '-Berg 
an  ©falj»  Suljbad)  Bcrfprnd).  Obwohl  alfo  3-  32. 
manche  ©clcgcnbcit  jur©ermel)rung  feiner ÜDincht  oer* 

fäumt  hatte,  fo  batte  er  bodi  ber  ,'{ulunft  nichtd  her* 
geben,  unb  ein  Schaß  Bon  9   SJiiU.  Thlr.  unb  ein  gro* 
ßcd,  Bortrejflichcd  £>eer  fegten  feinen  Saehfolgcr  in  ben 

Stanb,  feine  iH’hlcr  wieber  gut  ju  machen.  3.  S.  war 
Bcrmäplt  mit  Sophie  Dorothea  hon  $>anttoPcr, 

bie  ihm  kdtd  Söhne  unb  mehreie  Töchter  gebar.  ©on 
ben  Sühnen  überlebten  ihn  außer  3riebn<f)  II.  ©rinj 

©uguil  Sithclm  (1722—58),  ©rinj  Ipfinrid)  ( 172H-- 
1802)  unb  3!rinj  Swbinanb  (1730—1813);  oon  ben 
2i>d)tcm  heiratetcffiilhelmine(1709— 58)  einen  Siort* 

grafen  uou  Saßreuth,  fiuife  Ulrifc  (1720  —   82)  ben 
Rünig  3lbolf  3ciebridi  oon  Scbwebm,  '{Imnlie  (1723 
—87 1   blieb  unoemiählt.  Xie  Rönigin  intb  bie  ftinber 
hatten  unter  bed  ftönigd  Sjeftigleit  riet  ju  leiben .   ob» 
wohl  3-  93.  auch  ald  3aniilienBatcr  bie  beften  3lb- 
fiditen  hatte  unb  in  ben  Sugenben  ber  ehelichen  Ireue, 

ber  Einfachheit  unb  9trbeitfamteit  feinen  Untertbanen 

mit  gutem  SBeifpiel  noraitging.  'Jiaiilod  ibälig.  gönnte 
er  ftdi  nur  jweierlei  Erholungen :   bad  berühmte  2   abald* 
(odegüim  unb  bie  3agb.  Er  war  oon  regelmäßiger, 

wiewohl  nicht  grojjer  Weflalt,  würbe  aber  halb  über* 
mäßig  bid,  litt  fchon  früh  am  ipobagra,  unb  feine 

üebendmeife,  bie  Strapazen,  bie  er  fich  jumutete.  itei* 
gerten  bad  übel  jur  38nffcrfucht,  ber  er  erlag.  Seinen 

9{nmat  führt  feit  1889  bad  2.  oflpreußiiche  ©rennbier* 
regiment  Sir.  8.  9!gl.  außer  ben  (freilich  gchämgml 

»iii'emoiren  ber  Dcartgrafin  3nebcnle  Sophie  Stlhel- 
ininc  Bon  Saßreuth.  1706—42«:  3-  Sörfler,  3- 

38ilhclm  I.  (^otdb.  1835,  3   ©be.);  ©aulig,  3-  SU* 
heim  I.  (2.  31ufl„  3rantf.  n.C.  1889);  Jroßfcn,  ©e* 

fchichte  ber  preufßfcbcn  ©olittl.  ©b.  4,  31bt.  2—4 
(baf.  1869 — 70);  3ianle,  ,>iwölr  ©ücher  preußticber 
Wefchichte,  5.  unb  6.  ©ud)  (2.  2lufl.,  Seipj.  1879); 

Stabelmnnn,  3*  Silbclnt  in  feiner  Ihätigleit  für 
bie  Kaliber fultur  ©reußenc  (baf.  1878)  unb  eine  Sfeibe 

wichtiger  Arbeiten  Bon  S   ch  m   o   1 1   e   r   in  ber  >   -feitichnf  I 
für  preufeifche  Wefdiidite* ,   ben  »©reuftifdien  Jahr- 

büchern •   unb  anberwärtd. 

65)3-  n.,  berörofee,  auch  wohl  ber  Einjige 

genannt,  Äönig  Bon  ©reußen,  geh.  24.  Jan.  1712 
in  ©erlin,  geft.  17.  3lug  1786  in  Sandfouci,  alte* 
fter  Sohn  he-3  uorigen  unb  ber  Rönigin  Sophie  To» 
rotbca.  Sein  ©ater  Wollte  aud  ihm  einen  3ürften 

machen,  ganj  wie  er  felber  war,  unb  ichrieb  baber 
einen  genauen  Erjiehimgdplan  Bor,  welcher  bie  geifttge 

©Übung  auf  wenige  ©ebietc  befchränlic .   namentlich 
bic  Silteratur,  flafftfdie  wie  moberne,  Böllig  audfdiloft. 

Ter  iunge  ©rmj  wollte  fidi  biefem  engherjigen  Sß* 
item  nicht  fügen,  trieb  heimlich  üerbotene  Stubicn  unb 

gewöhnte  fidj,  auch  in  anbent  Tingen  ben  Stilen 
feincä  Satcrd  ju  mißachten :   er  jeigte  wenig  Jntercffe 
für  bie  militärifdjcn  Ererjiiien.  neigte  ju  Kurud  unb 
©erfchmenbiing  unb  machte  crbehlidie  schulben.  Ter 

Streit  wegen' ber  englifchen  heiraten,  in  bem  bet ftronprinj  ganj  auf  ber  Seile  ferner  SRutter  ftanb, 

weil  fich  ihm  bureh  bie  '©ermähtung  mit  ber  ©rmjefjin 
©malte  eilte  9ludficht  auf  eine  unabhängige  Steilung 
ald  Statthalter  Ötorgd  II.  in  ipannoocr  «öffnete, 
»erbitterte  bad  9(crhältnid  jwifehen  ©ater  unb  Sohn 

noch  mehr.  Ter  Röntg  Bcrlangte  nun  Bon  3-  ben 

Scr)id)t  auf  bie  Thronfolge,  Weil  er  für  feine  müh* 
famen  Schöpfungen  im  Siaatd*  unb  Ssccrwcien  unter 

einem  folchen  ßjnehiolgcr  fürcbtele.  Tie  Steigerung 
bed  ÄTonprinjen  rcijtc  ihn  aufd  äußerile,  unb  er  ließ 

fid)  enblich  im  3om  ju  ben  rohefttn  Üfißhanblungen 

auch  in  ©egenwart  3rember  fortreißen,  beiten  er  fo* 
gar  noch  Swbtt  über  bed  Sohncd  3eigbeu  binjufügte. 

baß  er  fid)  bad  gefallen  (affe.  Ticd  brachle  iti  bem 
»ronprinjen  ben  Entidiliiß.  nach  Englanb  ju  (lieben, 
jur  Seife;  inbed  ber  1730  auf  einer  Seife  tn  bad 

Seid)  unternommene  ©eriud)  mißlang,  unb  ein  auf» 

gefangener  ©rief  3riebridiö  an  Satte  enthüllte  bem 

Rönig  ben  ganjen©lan.  Tiefer,  bunh  hie  erneute  ©er* 
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meigcrung  be®  ©erjidü®  mif  (ein  Grbrccht  gegen  g.er* 
bittert,  mtßhanbeltc  ihn  inSScfcl  auf®  empörcnbfte  unb 
fepte,  noch  bem  et  ibn  com  Sfhein  nod)  bcr  ©fort  nl® 

©cfangenen  Ijntic  transportieren  Innen ,   ein  Krieg®» 
gericht  ein,  um  ibn  nl«  Te  jertcur  jumTobe  Berurtcilen 

ju  Inffen.  Jnbe«  bn«  Kriegsgericht  tBeigerte  fid).  übet 
ben  Kronptinjen  ein  Urteil  ju  fällen,  bic  frentben 

tiöfe,  nudt  bet  laifetlicbe,  »envenbeten  ftd)  für  ba® eben  griebrid)®  unb  fo  begnügte  fid)  bet  König 

bnmit,  it)n  nad)  Kiiftrin  in  ftrenge  tmft  ju  fd)idcu. 
Ter  fdttedlidie  Sotfatt  übte  auf  g.,  bcr  nuf  ben  lob 

gefaßt  getoefen,  bic  nncbbattigften  ©Sirtungen.  Gr  be- 
fd)loß,  ju  betneifen,  baft  bcr  preuftifeße  Sinnt  in  icinen 

Stäuben  tnobl  nurgebobeit  fein  merbc,  unb  roibmete 

fid)  in  Küftrin  mit  Gruft  unb  Gifcr  bcr  ftrcngftcn  Slr- 

beit.  Tiefe  Umtcbr  Dcrfd)nfilc  ihm  einige Grieicßleruu- 
gen  feiner  S>aft;  er  tunt  fcfjlieftlid)  bloß  in  Küftrin 
tonfigniert,  mo  er  nit  ber  bortigeu  Tontäncnlnmmer 
bic  preuBifdie  StantSBermaltung  lennen  lernte  unb 
nudi  prnttiid)  übte.  Seine  Untcrtperfung  unter  beit 

Seinen  be®  Sinter®  betreff®  feiner  itrirat  mit  bcr  ©rin« 

»efftn  Glifnbetfi  Bott  ©taunfebmeig  führte  1732 

bie  oöllige  ©erföljnung  mit  bemfeiben  herbei,  g.  er» 
hielt  ein  Sicgiment  in  Sfeuruppiti  unb  fpiiter  bie  §err» 
fchaft  SiheinSbcrg.  Stier  Bcrlebte  bcr  Kronprinj  gtiid 

liehe  Jahre  im  ©crlchr  mit  geiflreiefaen  gtcunbcu,  mit 

bem  Stubium  ber  ©hilofoppie  unb  Vitlcratut  beftfanf» 

tigt  unb  bereit®  felbft  fdjnftfteUerifd)  thätig.  mit  ©ol» 
tnire  ©tiefe  mcdifelitb,  mäbrenb  er  jugicid)  feinen 
Tienft  nl«  iRegimentsfommnnbeur  Portrejflid)  Berfnh 

unb  für  olle  ©crmaltungSangcIcgenbcitcn  ein  leb- 
hafte® Jntereife  unb  ©erftanbni®  bentie®,  fo  baft  fein 

©ater  ihn  al®  einen  burihau®  mttrbigen  SJnchfolger 
nnerlnnnte  unb  fein  Säerl  BettrnucuouoU  in  feine 

Sieinbe  legte. 
SU®  g.  31.  ©fai  1740  ben  Thron  beftieg,  ftnnb  er 

•n  ber  Sflüte  feiner  Jahre,  förperlicb  unb  genüg  in  bcr 
giille  feiner  Kraft.  Jnt  Bollen  ©emußtiein  ferner  fö* 

mgliehen  ©Jacht  ergreif  er  bie  Bügel  ber  Sicgierung, 
unb  wenn  auch  mnnehe  ©Jaßregeln,  tpic  bic  Sfbfdjaf» 

fung  ber  Torlur,  bei  Jngbplagc,  bie  Sluflöfung  bcr 
©otobamer  Siicfengnrbe,  bte  Burüdberufung  be®  ©hi» 
lofophenSfolf  nadiSmUc  u.n.,  benjiefen,  baiscr  manche 

Starten  unb  gehler  feine®  Sorgänger®  Bermeiben.  Bor 
allem  bte  geiitigen  Jnterefjen  nnfit  ocmnd)lafügen 

roolle,  fo  befolgte  er  buch  im  großen  unb  ganten  bei 
ber  ©crroaltung  feine®  Staate®  bic  ©runbfäpe  feine® 
©ater®.  Sr  betradüete  fid)  al«  ben  für  ade®  oernnt- 
toortlidten  eriten  Wiener  be®  Stante®;  be®bnlb  regierte 
er  sor  nllem  felbft,  belümmerte  ftd)  um  ba®  ©eringfte, 
nahm  alle  Stillen  unb  ©clchrocrbcn  an  unb  Berlangte 

für  feine  Slnorbnungen  utib  Stefehle  unbebingten  ©c- 

liorfnm.  Seine  ungeheure  Slrbntefraft  machte  ihm  bic 
Xurd)fül)cung  bietet  Slufgnbe  möglid).  Jn  bcr  Ser» 
mnltung  iah  er  auf  Spnrfamfcit  unb  ©iinttlichteit,  itt 
ber  3ied)t®pflege  nuf  Sehnelligleit  unbllnparteilid)teit; 

bieSeamten  mußten  arbeitfam  unb  uncigcnniißig fein. 
Tic  itärlitc  Säule  be®  Stnnte®.  bn®  Sxcr,  pcrflärtte 
er  fofort  um  16,000  ©iann.  ©ad]  aufieu  hin  tnolltc 

er  ©reußen  in  ftnnb  fegen,  al®  fclbftiinbige,  nitnb- 
hängige  ©Jacht  auf  jutreten.  Sieben  einer  ilarlenSIrmee 

unb  guten  ginanjtn  mar  eine  ©ergrößerung  be® 
Staatsgebiet®  bicrjit  uotroenbig,  unb  g.  beftbäftigte 

fid)  juerft  mit  bcr  lülidifdien  Srbfolgcfrage,  al®  bet 
lob  Karl®  VI.  20.  Oft.  1740  feinen  Jbeeu  eine  nnbre 

Sichtung  gab.  Ta  Öftcrreid)  felbft  ben  ©ertrag  Boa 

Stcrlin  gebrochen,  mar  g.  jur  öarantie  ber  ©ragmati- 
fchen  Sanftion  nicht  Deipflichtet,  tooUte  aber  bcr  jun- 

gen  Königin  ©JariaTbcrcfta  gegen  allc©Jäditc.  i»eld)e 
ihr  bic  Srbfchaft  ftreitig  machen  mürben,  mit  feiner 

friegöbereiten  Slrmee  ju&ilfe  lommen,  wenn  bieie  ihm 
einen  Seil  Schlertcn®,  auf  ba®  ©mißen  überbie®  nod) 

nicht  erlofchene  Srbnnfprüdic  habe,  abtreten  roerbe. 

SU®  ber  SJiencr  S>of  aber  bie®  ©erlangen  mit  ßut* 
rüftuug  jurüdroieä  unb  Bon  g.  bieöarnntic  bcr©tag 
mntiidien  Sanftion  ohne  jebe  ©egenleiftung  forbertc, 

rüdtc  g.  ©Jute  TCjember  1740  in  Schlertcn  ein  (er» 
fter  Schlefifchcr  Krieg),  eroberte  c®  in  meitigen 

Söoeheu  unb  behnuptete  c®  burd)  bic  Siege  bei  WoH> 
luip  (10.  Slpril  1741)  unb  ßhotuiiß  (17.  SKai  1742). 
Um  ben  unbeguemften  geinb  Io®  ju  »erben,  gab 

SDinria  Shercfin  ihre  3ufd>nmung  jur  SIbtrctunq 
Schlcficn®,  »eiche  im  grieben  gu  Stcrlin  (28.  Juni 
1742)  förmlid)  ftipuliert  mürbe.  Ta  inbe®  V   fterrcich 

jept  über  feine  übrigen  geinbe  entfeheibenbe  Siege  er» 
focht,  fürchtete  g.,  baft  SKnrin  Iberefia,  bic  auf  ̂d)lc- 
fien  nod)  nicht  für  immer  Belichtet  hotte,  mit  Uber« 

macht  ihn  angreifen  »erbe,  unb  bcfebloft,  bem  gtBor- 
uitommcn.  Sr  fd)lof|  1741  ein  neue®  Stiinbni®  mit 

granlreid)  unb  fiel  al®  »©efehüper  be®  Knifcr®  uitb 
bcr  beutfdjen  greiheit«  ßnbe  Sluguft  in  Böhmen  ein 
(jmeiter  Schlefifchcr  Krieg).  ®r  eroberte  ©rag, 
mürbe  aber  burd)  eine  überlegene  öfterreiebifebe  Slrmee 
unb  burd)  ba®  ©Unbni®  Sachfen®  mit  Sliaria  Therefia 

im  ©Sinter  gejmungen,  ©Öhmen  micber  ju  räumen. 
TicUnlhätiglcit  bcr  granjofen  unb  ber  Tob  Karl®  VII, 

nach  mclcbcm  ©at)tru  unb  bic  übrigen  beutfehen  giir« 
ften  mit  Cftcrreid)  grieben  machten,  brachten  g.  1745 

in  grafte  ©efabr,  au®  ber  er  fid)  jeboch  bureb  bie  Siege 
bei  Smbcufriebberg  (4.  Juni)  unb  bei  Soor  (30.  Sept. ). 
meldte  g.,  unb  beii  bei  Kcffel®borf  (15.  Tej.),  »eichen 
Sfeopolb  Bon  Tcjfnu  erfocht,  rettete,  unb  £   fterrcich 

muftte  im  grieben  ju  Tre®bcu  (25.  Tej.  1745)  jum 

jmeitcmmrl  auf  Sdilefcen  unb  ©lap  Beriichteu.  Siad) 
bent  inbe®  ber  Cflctreichtfche  Srbfolgefricg  1748  burd) 

ben  Slacbcncr  grieben  beenbet  unb  bie  ©ragmntijcbc 
Sanltion  oon  allen  ©(achten  anerfannt  motben .   faß- 

ten ©(aria  Therefia  unb  ihr  ©finiiter  Kaunip  fofort 

;   ben  ©Inn,  burd)  eine  neue  Koalition  Schienen  bem 

König  non  ©reimen  micber  ju  entreißen  unb  ihn  burd) 

©efchränfung  feiner  ©Jadjt  nuf  bte  ©iarfen  unb  ,f)in  ■ 
terpommem  für  immer  unfchäblich  ju  machen.  3u 
biciem  B»c cf  mürbe  nad)  200jährigcr  geinbfehaft  1756 

mit  grnnfreich  ein  ©ünbtti®  gcfchloffen  unb  mit  3fuß- 
lanb  über  einen  gemeiniamen  Slttgnff  nuf  ©reußeit 
perhaubelt.  g.  erhielt  iitbe®  non  Siußlattb  nie®  bnooit 

Kunbe  unb  befchloß,  bem  juoorjulomtucn,  Cfterreich, 

beBor  e®  Bödig  geriiflet  mar.  nieber(ufd)mettem  unb 
fo  bie  Koalition  im  Keime  ju  erftiden.  Gr  fiel  aljo 

Gttbe  Sluguft  1756  in  Sachfen  ein  (brittcr  Schic- 
iifcher  ober  Siebenjähriger  Krieg),  um  burdi 

baefclbe  in  ©öbmen  einpbringeu  unb  momöglid)  Bor 
ober  in  SSien  ben  grieben  ju  biltieren.  Jcbod)  bie 

Konjcutralion  ber  fädififchen  Slrmee  im  Vager  bei 
©irna  hielt  ihn  auf.  Gr  fd)lug  jmar  ein  öiterreid)iidie® 
\>ccr  unter  ©romite,  bn®  ben  Sachien  )u  üilfe  lommen 

mollte.  1.  CU.  b.  J.  bei  Voboiip  unb  jmaitg  biefc  16. 

|   Cll.  jur  Kapitulation  Bon  ©irtia.  Jnbefieu  ber  böh« 
;   rnifebe  gelbjug  mußte  nuf®  uächfte  griibinbr  Bcrfcho- 
ben  »erben.  Sun  aber  bilbetc  fid)  bie  nefürchicte 

Koalition  jmifchen  Citerrcidi,  ©ußlnub,  sehmebeit, 
granlreid)  unb  ben  bebcutenbftcn  9ieid)®iürften  juc 

©ernichtung  ©reuften®,  unb  nl®  bcr  Ginfall  in  ©Öhmen 

nad)  bem  Sieg  bei  ©rag  (Ö.SJai  1757)  mit  ber  Siieber- 
Inge  Bon  Kolm  (18.  Juni)  unb  einem  nerluftrcichcn 

Siüdjug  cnbetc,  fielen  nun  alle  geinbe  mit  Übermacht 
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griebridj  (g.  bet  Wroge). 

über  g.  bet.  Xiefcn  bnttc  er  nur  bic  Kräfte  feilte! 

Staates  unbbieppiliSlruppcncntgegcnjuftellen,  tuclcpe 

feilte  Wenigen  Vcrbünbcten,  Englanb-ftaimoBer,  $jicf* 
fett < Staffel  mtb  Vrattnfcbweig,  fteHten.  3wor  idüitg 
et  in  beit  beiben  rupmBollen  Schlachten  bei  Soßbad) 

(5.  Von.)  unb  bei  ycutpen  (6.  Xej.)  bic  gefä^rlidjften 
gcinbe  jurüct  unb  ueriudite  1768  noch  einmal  bie 

Cffenfioe.  AIS  biefc  tnbeS  bot  Dlmiijj  toieberum 

fcpeitertc,  mußte  er  lieb  gang  auf  bie  Verteibignng  be- 
fdjränfen,  unb  mebtetc  empfinblicpe  Jlicberlagcn,  wie 

bic  bei  igocbbrdi  ( 14.  Elt.  1758),  bei  Kap  unb  ftutierS- 
borf  (12.  Aug.  1759)  u.  a.,  fepienen  feinen  Untergang 
berbeifübren  ju  foUcn.  ffletn  er  ficb  troßbem  burdp 
geftbitflc  Operationen  unb  glfttflitbe  Scblaiptcn,  wie 

bei  Siicgniß  (15.  Aug.)  unb  bei  Xorgau  (3.9iou.  1760), 
3u  behaupten  mupte,  fo  waren  bod)  Enbe  1761  feine 

Strafte  an  ©clb  unb  Wenfcpen  criepöpft  unb  bie  Hiebt' 
japl  feiner  Staaten  in  gcinbcSpnnb ;   auep  Engtanb 
batte  ft*  naib  Öfcorgä  O.  Xobc  unb  Vitts  Stur)  non 

ipm  jurüdgegogen;  ber  Sieg  feinet  gcinbe  ftbien  un> 

Bermeibltdj:  ba  rettete  ibn  bie  Xpronhefteigung  He« 
terS  m.  in  äiußlrmb  natb  ElifabctbS  lob  im  Januar 
1762.  Veter  UI.  fcploß  niibt  nur  grieben  unb  räumte 

Vrcnßcn,  fonbern  BcrPünbete  ficb  and)  mit  g.,  bent  er 
ein  öilfSlorpS  itbidte.  3hm  fiel  Schweben  non  ber 

Koalition  ab,  Enbe  1762  audi  graut  reich,  fo  baß  g. 

es  bloß  mit  Cftcrreid)  unb  bent  SSeidt  ju  tbun  batte. 
Xa  Waria  Xbereiia  ebenfalls  ibre Hilfsmittel  erfdj&pft 

fab  unb  g.  alsgriebenäbebingunp  nur$jerftclliittg  bcB 
Stanbes  ber  Xinge  bor  bem  Kriege  forbertc,  fo  lam 
ber  gricbe  auf  biefer  Qrunbtage  15.  gebt.  1763  in 
fcubertsburg  fcbnetl  jum  Abfdpluß.  Preußen  bnlte 

ficb  gegen  bic  bebeutenbften  Wädjtc  Europas  in  fieben- 
jäprtgem  Stampfe  behauptet,  aber  cS  blutete  aus  tau 
fenb  SJunbcn,  unb  ber  König  faß  fid)  bcsbalb  tiacb 
einem  Staat  um,  an  bem  er  einen  Kiidpalt  baben 

tonne.  Xiefcn  fanb  er  an  bem  Dort  Katharina  II.  bc» 

berrfditen  Vußlanb,  unb  um  beit  Ehrgci)  ber  Saifcrin 

ju  befriebigen,  aber  äugleicb  ju  bcfdiränten  opne  StB» 
vung  beSgricbcnS,  fanb  1772  bie  erite  XeilungVolenS 
ftntt,  baS,  nad) aufseit ohnmächtig,  im  Jnncmjerrüttet, 
feit  ber  Erhebung  eines  ®ilnftlingS  ber  Statbarina, 

Stanislaus  VoniatoloGfi,  auf  beu  Königsthron  gan) 
unter  ruffifdjem  Einfluß  ilanb  unb  Bon  biefer  pah 

füdptigen  Worin  oöltig  Dcridilnngen  ju  werben  brobte. 
g.  erwarb  in  biefer  Xciluttg  ©eftpreujjen  opne  Xan)ig 

unb  Xpom  fomie  ben  Veßcbiftrilt ,   eine  alte  beutfdtc 
Kolonie,  beten  Sefiß  beSpalb  fo  wichtig  War,  weil  iie 
Cftprcußen  mit  ben  Warfen  Berbanb.  Audi  fonft  war 

g.  bemfipt,  ben  grieben  nnfredjt  ju  erbalten  unb  bie 
ÜroberungSgier  ber  Aadjbant  *u  befepränten.  3U 

biefem  3wcd  begann  er  1778  ben  ©aprif eben  Erbfolge- 

trieg  (f.  b.)  gegen  CjteiTcicp,  baS,  um  feine  Wacpt'in Sübbeutidilänb  ju  Bergrbftcrn,  ©apent  bent  fturfiirften 

Karl  Xbeobor  abtaufen  wollte.  Jm  grieben  non  Xe- 

fepen  Berjicptetc  Staifer  Jofcpp  n.  auf  ben  'Plan.  VHS 
er  ibn  ein  paar  Jahre  fpäter  rnicber  aufnapm.  nur  baß 

ber  Rurfürit  für  ©apent  jeßt  ©clgicn  erhalten  fotltc, 

ftiftete  g.  1785  jum  Scpuß  ber  IHcdjte  ber  Sicidps- 
fürften.  namentlich  bcs  Vfaljgrafen  non  3weibrüdcit, 
ben  Xeutfcpcn  gürfteubunb.  So  batte  g.  feinen 

Staat  nid»  nur  um  jwei  VroBinjcn,  ju  benenfeit  1744 
and)  CftiricSlanb  (am,  Bergrößert,  fo  baß  er  nun 

190,000  qkm  unb  6   Will.  Einw.  gäblte,  fonbern  aud) 

eine  beperrfepenbe  Stellung  als  ©achter  beS  griebcnS 
unb  ber  greipeit  Europas  errungen. 

9Iidjt  weniger  fegenSreid)  war  feine  Verwaltung 
beS  Staates,  wenn  aud)  burd)  ben  Berbcerenben 

;   Siebenjährigen Brieg  feine  Vetnüpungen  unterbro<pen 
unb  bic  Erfolge  teilmcife  nerfümntert  würben.  Seine 
Saupttpätiglcit  wenbetc  er,  wie  fein  Vater,  auf  bie 

Armee,  bic'niit  Ettbe  feiner  Siegierung  200,000  Wann ftart  war.  VcfonberS  Berbefierte  er  bic  Vetterei  u.  bie 
Artillerie.  JebcS  Japr  befidptigte  er  auf  feinen  Veiten 

einen  Xeil  ber  Xruppen,  unb  hierbei  wie  bei  ben  Hin- 
noDcm  fdjritt  er  mit  rüdficptSlofer  Strenge  gegen  un- 

fähige ©efeplspabcr  ein.  Überhaupt  fteUte  er  an  baS 

Efftjierforps  Pope  VInforberungen,  besorjugte  es  in- 
beS  Bor  ben  übrigen  Vcamten  unb  fudjtc  fent  StanbeS- 

aefitpl  ju  heben,  inbern  er  BorjugSlociic  Vlblige  ju 
Dfft)ieren  ernannte.  Xer  Xienft  mtb  bie  XiSjipIm  im 
ijteere  waren  pari,  aber  biefe  öarte  notwenbig,  ba  ein 

grofter  Xeil  ber  Solbatcn  auS  Vlngcworbetten  beftanb. 
Xie  Unterhaltung  ber  Xruppen  ocrfcplnng  troß  aUer 
Sparfamteit  bei  weitem  bttt  grbßten  Xeil  ber  febon 
1750  auf  12  Will,  geitiegenen  Einnahmen,  g.  fueptt 

beSpalb  auf  alle  Seife  ben  ©oplftanb  bcs  üatibeS  ju 

beben.  3un“<hft  ben  Vlderbau:  er  legte  Kolonien  an, 
bic  er  mit  Einmanbcrem  befeßte,  fcpuf  baS  fumpfige 

,   Oberbrucp  ju  einem  frudptbaren  Vldertanb  um,  orb* 

1   nete  bic  tänpflanjung  Bon  Cbjtbäunten,  ben  Vau  Bon 
Kartoffeln  tc.  an,  ermäßigte  biegronlaften  ber  Vaucrn 

unb  iuepte  biefe  oor  öcmalttpätigleiten  iprer  ̂ >enen 

ju  fdjüßen  ;   aber  ipre  Erbuntertpäniglett  hob  er  nicht 
auf,  ba  er  eine  ftrenge  Scpeibung  unb  Unterorbnung 
ber  Stänbe  für  notwenbig  hielt.  Vad)  Kräften  mar 
er  bemüht,  neue  (bewerbe  in  feinem  Staat  beimifdi  ju 

ntaipen.  wie  bic  ̂urterfteberei,  bie  Vauntwollfpinnerei 
unb  ©eberei,  bte  Vorjetlanfabritation,  bie  Seihen- 
manufattur;  jum  Veften  bes  feanbels  errichtete  er  in 
Verlin  bic  Vant  unb  bic  Seebanblung.  Jn  20  Jah- 

ren, Bon  1763  83,  pat  g.  40  Win.  Xplr.  für  Ve- 

färberung  bcS  ̂ anbeiS,  ber  (ßewerbe  unb  bes  Vtder* 
baueS  auSgegeben.  Xie  Einfünfte  beS  Staates  mag- 
lidpft  ju  Bermepren,  würben  alle  fremben  Säten  1766 
mit  fepr  Popen  EingangSjBücn  belegt,  ja  Kaffee  unb 
Xabal  monopoliftert.  granjdiifcbc  ©camtc  mürben 

berufen,  um  bie  Erhebung  ber  3büe  einjuriepten  unb 

ju  fontroüieren,  unb  biefe  madpten  bie  Vegie  burep 
ipre  Scpilanen  unb  Vctrügereien  aufs  äußerftc  oer 

pafit.  Jn  bic  firtplicpcu  Vlngelcgcnbeilen  mifdpte  ftdp 

g.  fo  wenig  wie  möglich  sin,  bagegen  belämmerte  er 
ftdp  fepr  um  bie  Vedilspflege;  er  betrachtete  ftdi  als 
Vlnmalt  ber  Vlrmen  unb  ®ebrüdten  unb  mollie  jeher 

3urüdfeßung  berfelbett  sorbeugen.  Seine  Achtung 
Bor  bem  tRe^t  aud)  bes  gcringften  Untertpanen  war 

weit  berühmt,  aber  fein  Wißtraucn  gegen  bie  Vor- 
nehmen mtb  bic  Vicpter  ging  auep  mitunter  ju  weit 

unb  Bcrfüprle  ipn  ju  ben  imgcreditcftcnöewalttpaten. 
wie  nantentlidp  in  bem  gau  beS  WüUerS  Vlmolb  (f. 

Jlmolbidier  tßrojefi'.  1747  erfepien  eine  neue  OSericbte 
orbitung,  ber  Codex  Fridericianus .   ber  ben  preußt 

fepen  Vtdjtetfimtb  begriinbet  pat.  Ein  bauentbesXenl- 

mal  feiner  gürforge  für  bic  VecptSpffegc  iit  baS  -Aü- 
gemeine  preußifdte  Sanbrecpt«,  baS.  Baut  Wroßlanjler 

|   Earmcr  auSgearbeitct,  inbcS  erft  nadt  griebricpS  lobe 
jumAbftpluß  lam  u.l794inKraft  traL  Es  nt  bas  erite 

:   beutfdjc  Wcfcßbud),  melcpcS  bic  beiben  IHcdjtSipftcme. 
baS  beutfepe  unb  baS  römifepe ,   Bcrfcpmolj  unb  auS 

bem  auf  Vernunft  gcgrimbctcu  Slaturrecpt  etgänjit 
Vci  biefer  großartigen  Xpätigtcil  im  .vteerweten  unb 

i   in  ber  Verwaltung  Bcrnacpläfftgteg.  auep  bie  geijtigen 
Jntereffen  nicht.  Von  bem  3sttPunIt  feiner  geiftigen 
Sclbitänbigteit  ab  bat  g.  unnpläffig  banad)  geftrebt, 

in  religiöfen  unb  Bolitiidieugragen  jurRlarbeilburtP- 
i   ittbrmgcn.  Jn  beiben  befreite  er  tidi  mtl  einer  für 
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Jriebricfj  (g.  ber  ©roße). 

feine  3eit  unb  feint  Umgebung  bemerlenöwerten  Stilbn* 
beit  uon  allen  Sorurteilen  unb  fuchtc  ftine  Snfichten 

auf  ba#  nntiitliibc  Seiht  unb  bic  Vernunft  ju  begrün* 

btn.  Gr  bat  ben  gbeen  btr  äufffärungSphilojophie, 
welche  in  Gnglanb  unb  granlreicf)  auogebilbet  worben 
unb  in  Xeutfcßlnnb  in  Xhomaftu#,  ileibnig  unb  Solf 
glängenbe,  erfolgreiche  Vertreter  gefunben  betten, 
groben  Sorfdjub  gclciifct  unb  ibucu  namentlich  in  ber 

Seanüenroelt  gur^errfchafl  Derbolfen.  Solf#  Scfjrif* 
ten  führten  ihn  in  bie  Sßilofopßie  ein,  fpäter  frfjlofi  er 
frcfi  ntebr  an  Sfodc  unb  Soltaire  an.  Sie  biete,  mar 

er  Xcift,  b.  b.  auf  ©runb  ber  Grtenntni#  feiner  Ser* 
nunft  oomXafein  einer  böcßiten,  bewußten  Gnburfachc 

überjeugt,  hielt  er  ba#  Xaiein  unb  bie  Serfönlicßfeit 

©otto#  für  unumftößlicße  öewißßeit ;   bagegen  leugnete 
er  bie  llnjterblicßleit  ber  Seele,  unb  bie  »Epitre  au 

mareohal  Keith*  fegt  ben  imuplrcert  ber  Xugenb 

barein,  baft  fie  um  ihrer  felbjt,  nicht  unt  fünftiger  Se* 
lo^nung  Willen  geübt  werbe.  Xie  ©lnuben#lcbrc  ber 
be|teßenben  cbriitlicheu  Suchen  erdärte  er  für  Gntftcl* 

lung  ber  urfprünglicßen  SRcinßeit  be#  Gbriftentum#, 

beffen  Sittcnlelire  ihm  al#  ewig  gültig  unb  unangreif- 
bar galt.  So  b»cb  unb  rein  g.  boit  ben  iittlicben 

Pflichten  be#  Wenfdjcn  baebte,  fo  erhaben  erfebien  ihm 

auch  ba#  Scfen  beb  fürftlicßen  Seruf#. 

Sdjriften.  Seine  erfte  politifchc Schrift,  bie  »Con- 

sidörations  snr  l’itat  du  corps  politiejue  de  l’Eu- 
rope«,  mahnt  bie  giirftcn  energifeh  an  ihre  Pflicht,  für 
ba#  ©lild  ihrer  Söller  ju  forgen,  beiten  fie  ihre  Gr* 

bebung  »erbanfen.  Ser  1739  gcfcbricbene  »Antima- 
chiavel,  on  Examen  du  prince  de  Machiavel  *   (neuer* 
lieb  überfept  Bon  gbrfter,  2cipj.  1870)  gebt  allcrbing# 

Bon  ber  irrtümlichen  SorauSiepung  au«,  baß  Wachia* 

Belli  ein  »ntoralifdje#  Ungeheuer*  gewefen,  geißelte 
aber  mit  Siecht  ba#  UnWefen  be#  bamaligen  gflrjten* 

tum#  unb  enthält  ben  berühmten  Sag,  ber  griebrich# 
Seitftem  währeitb  feiner  gangen  Regierung  gewefen: 

»Ser  gürft  ift  nicht  ber  unumfcßränlte  Sperr,  ionbern 

nur  btr  erfte  Xicner  feine#  Stolle#.*  'ähnliche  ©e- 
banfen  enthalten  ber  •   Jliroir  des  princes«  (1744)unb 
ber  »Essai  sur  les  formes  da  gouvernement  et  mir 
les  devoirs  des  sonverains*  (1777).  Überjeugt  Bon 
bem  Bolf#tümlicben  Urfprung  ber  9icnicrnng8gewalt, 
erflarte  er  [ogar  bic  rcpublilnnifcbc  Stantbform  für 

burchau#  berechtigt  unb  eine  Berfnßüng#ninßigeSolt#< 

nertretung  Wie  ba#  cnglifcbe Parlament  für  bi'cweiftile 
Ginridjtuncj.  Xie  Xent  unb  ©emiffenäfreißeit  bat  g. 
in  feinem  .Staat  feit  begrünbet,  fo  baß  Srcußen  ber 

§auptjip  ber  beutfehen  'iluftlänmg  unb  bie  Siege  bet 
tritifdjen  Sßilofopßie  würbe.  Xie  politifdhe  greißeit 
ju  begrünben,  hatg.  fpätem  ©encrationen  überlaßen, 
ba  er  burchgrcifctibcSReformen  nur  bunb  unumfehräntte 

güritengcwalt  für  möglich  unb  fein  Soll  für  politifchc 
Xßätigleit  nicht  für  reif  erachtete,  g.  hat  auch  mehrere 

heroorragenbe  gefchichtliche  Sette  gefchriebcn:  bic 

»Mömoircs  pmir  servir  ü   l’histoire  de  la  maisou  de 
Brandebonrg«  (1751;  neue  9lu#g.,  iScipj.  1875),  bie 
»Histoire  de  la  gnerre  de  sept  aus* ;   »Mhmoires, 

depuis  la  paix  de  Hubertsbourg  1763  jusciu’d  la  flu 
du  partage  de  laPologne*;  »Memoire«  de  la  guerre 
de  1778*:  »Histoire  de  mon  temps*  (neue  Vluäg., 
Scipg.  1876,  2   Sbe.,  unb  in  ben  »Sublilationeit  au# 

preußijehen  Srchiocti* ,   Sb.  4,  baf.  1879) ;   »Reflexion# 
sur  les  talents  militaires  et  sur  leearactöre  de  Char- 

les XII*.  Sein  Sricfwechicl  ift  au#gcbrcitct  gewefen 
unb  (ehr  reichhaltig,  btfonber#  ber  mit  feinem  Sruber, 

bem  ©ringen  Speinricf),  mit  Soltaire,  Xuban  be  galt- 

bun,  b'Srgen#  u.  n.  Seme  politifchc  Rorrefponbeng 

wirb  jept  im  Auftrag  ber  preußifdjen  ätabemie  ber 

Siffenidhaften  heraubgegtben  (bi#her  20  Sbc..  ©erl. 
1878-  -93);  ebenfo  •   etaatsfehriften  au#  ber  3eit 
griebrichä  b.  ©r.*  (Sb.  1—3,  1878—92).  Seine 

ntilitärifchen  Schriften,  gnftruftionen  u.  bgl.  ftnb 
außerorbcntlid)  jaljlrcich  (in  äuSroabl  beut|di  oon 
Werten#,  gena  1876).  Üud)  eine  Sammlung  feiner 

©ebießte  erfchien  noch  bei  feinen  Schienen  (»(Euvres 

ou  poösies  diverses  du  philosophe  de  Sans-sonci*). 
Seilte  fänttlichcn  Serie  finb  in  gwei  ©rnebtauägnben 

(Serl.  1846—  57, 31  Sbc.)  non  berSerlitterälabentic 
unter  fieitung  Bon  ©reuß  heraubgegeben  worben;  eine 

Überjepung  au#gewähltcr Serie griebrich#  lieferte  .§. 

Werten#  (Sürjburg  1873—76,  3   Sbe ),  eine  anbre 
G.  Schröber  (3.  äüft. ,   Serl.  1886).  Xic  Cben  unb 

Gpifteln  be#  ftönig#  würben  non  Sulpinu#  überiept 
(«Kriderieus  reäivivus«,  mit  bem  franj.  Xeft,  Serl. 

1886).  Seine  Schriften  ftnb  alle  franjöfifch  gefehlte* 
ben;  bie  beutfehe  Sitte tatur  hielt  er  leiner  Scachtung 
für  Würbig  unb  einen  Sufiehwung  für  unmöglich. 

Jropbcut  hat  gernbe  g.  ju  biefem  bebeutenb  beigetra- 
gen burd)  ben  mächtigen  Ginbntd  feiner  Seriönlnhleit 

imb  feine#  löelbentnmpfc#  imb  bureß  feine  Serbienfte 

um  bic  geiitfge  Sefreiunij  be#  beutfehen  Solle#. 

Gine  fo  oielieitige  Xßätigleit  mar  nur  möglich  bei 

auficrgemöhnlnher  'ärbeitätraft  unb  peinlicher  äuä* 
mtpuiig  bet  3tit.  Si#  in  fein  fpätcfleä  älter  mibmete 

er  ben  gnnjen  Xng  Born  frühen  Worgen  an  ben  ©c* 
fchäften.  Sor  bem  Siebenjährigen  Äriege  liebte  g., 
ber  1747  ba#  neue  Schloß  Sanäfouci  bei  Sotsbam 

beiog,  auch  ©cfcüigteit,  namentlich  geiftBoller  gran- 

jofen;  auch  Soltaire  mar  mehrere  gahrc  ̂ 1750—53) 
am  4>ofc  be#  »Shitofopßen  Bon  Sauäfoun*.  Gr  War 
nicht  nur  im  Scrtcßr  mit  Xonüinftlern ,   wie  Cuanj, 

©raun,  Sh-  G.  Sach  u.  n.,  ein  eifriger  Wufiflicbhabcr 
(jeben  lag  war  Ronjcrt,  in  bem  g.  felbft  bic  glöte 

fpieltc),  fonbem  auch  felbft  Stomponift  (eine  illu# 
wnßl  feiner  mufifalifthen  Serie  [25  Sonnten  für 
glöte  unb  SUaoicr,  4   SVonjcrte]  gab  Spitta  ßerau#, 

Seipj.  1889,  4   Sbe.).  Pi'nch  bem  striege  jog  er  fich 
mehr  unb  ntcßr  in  bie  Ginfamtrit  jurücl  unb  ging 

ganj  in  ber  Grfüllung  feiner  Sflitßtcn  auf.  gn  biefer 

leptcn  3cit  fteigerten  fieß  inandic  Schwächen:  feine 
Sparfamteit  (er  brauchte  für  feinen  gangen  jjofftaat 

nur  200,000  Xßlr.  jährlich)  artete  in  ©eij  au#,  feine 
Strenge  oft  in  wiKIürlichc  itärte,  feine  Screinfamung 

fteiger'te  in  ihm  bic  Wenfchenncrachmng.  gn  feiner 
näcßften  Umgebung  war  er  beäholb  nicht  mehr  beliebt, 
beilo  mehr  bei  feinem  Soll,  unb  beräiiißra  feiner  iperr» 
fchcrthätigleit  War  über  bie  gange  Seit  Bcrbreiteü  len 

großen  König,  Sot#bam,  namentlich  fein  Schloß  San# 
fouci,  enblid)  bie  unbeßegbare  preußifeße  ärmec  gu 

ießen,  maUfaßrlcten  Bicic  ftrembe  nach  ber  bi#  bahin 

laum  belannten  Wart.  Unb  noch  jept  brießt  ftch  bie 
Grfenntni#  non  griebrich#  Scrbienften  immer  mehr 

Saßn,  namentlich  baß  nicht  bloß  ba#  preußifdjc,  fon* 
bem  nud)  ba#  beutfeße  Soll  ihm  bie  Sieberermedung 
nationalen  SelbitbeWußtfeiu#  unb  opferfreubiger  Sa 
tcrlanb#liebe  ocrbanlt.  g.  litt  wie  feine  Sorfaßren 

feßon  früß  an  Wüßt,  bic  mit  jebent  gaßre  fcßlimmec 
würbe  unb  julept  m   Safferfudht  überging,  an  her  er 
ftarb.  Seine  Ghc  mit  Gliiabetb  Bon  Srnunfeßweig 

(f.  Slifabeth  8)  War  linberlo#  geblieben.  Seine  cßncaltc* 
riftifchen,  geiftnoUen  3üge.  feine  einfache,  aber  originelle 

Gricßeinuhg  finb  in  gaßllofen  Sorträten  unb  XenI* 
tnälern  Berewigt;  Boit  leptern  ift  ba#  großartiaite  ba# 
Meiterftanbbilb  non  Saud)  in  Serlin  (feit  1851 ;   f.  Xafel 

»Silbhaiicrlunft  XI*,  gig.  3) ;   1847  mürbe  feine  Seiler* 
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ftntuc  oon  Mift  oor  bcm  Stabtpau»  ju  Sreelnu,  1877 

ein  Stanbbilb  Sricbricbo  oon  Siemermg  in  SKarien- 

bürg  enthüllt.  Seinen  Kanten  führt  feit  1889  ba» 
3.  oiiprcuftiidjc  ©renabierregiment  Die.  4. 

SonSefamtbarfteUungen  feine«  2cben«finb  ju  nen- 
nen: Sreuft,  3-  b.  ®t.  (Sine  Sebenögefdjidne  (Serl. 

1832—84,  4   Sie.,  mit  5   Zln.  Urfunben);  Eartple, 
History  of  Frederick  II.  (9onb.  1858 — 85  u.  ö.,  6 

Sbe.;  beutfd),  Seil,  1858  —69,  6   Sbe.);  Zropfcn, 
©efdiiditc  bet  preuftifepen  Solilif,  5.  (teil:  3-  b.  ©r. 

(2eip(.  1874  -   85. 4   Sbe,,  bi»  1756  reiepenb);  Kofcr, 

Köniri3-b.öt.(3tuttg.  189t)ff.).  Sont  cnlgcgengefcg- 
ten  Slanbpuntt  au«  ijt  3-  beurteilt  oon  C.  Stopp 

(»3. Il.oon  Sreuften  u.  bic  beiitfcbc  Sialton-,  2.  Slufl., 

Scpnffp.  1867).  Selir  oerbreitet  ift  nuep  St  u   g   l   e   r 4 
•   ©cicpicple  3ricbricp«  b.  fflr. « ,   mit  ben  beriibmteii  §ol  (• 
fepnitten  oou  W.  3Rcn(el  (neuefte  Slu»g.,  fieipj.  1894). 

Sgl.  ferner  Zapfen,  Zie  äuftcre  Erfdjcinung  3ricb- 
rid)«  b.  Ör.  mtb  bec  nädiften  Angehörigen  feine»  IpaufeÄ 
(Scrl.1891);  Sratufcped,  Zie  Er(icpuug 3riebncbö 

b.  0r.  (bai.  1885);  Kofer,  3-  b.  Wr.  alä  Kronprinj 

(Stuttg.  1886);  Sc  eher,  Zer  Kronprinj  als)  9)cgi> 

ment«lommanbeur  in  'Jlcuruppin  (Scrl.  1892);  -Zie 
Kriege  3riebrid)S  b.©r.-,  perau»gcgeben  ootn  ©roßen 
©eneralitab  (baf.  1890  ff.);  Zunder,  VI  uo  ber  3(>t 
rtriebeid)«  b.  ©r.  tc.  (baf.  1876);  0.  Scrnparbi, 

3-  b.  fflr.  al»  3elbl)err  (baf.  1881,  2Sbe.);  »3ricbrid) 

b.  @r.,  Zenltoilrbiglciteu  feines  Sieben»«  (2cip(.  1886, 
2   Sbe.) ;   S   o   u   1   i   g ,   3-  b.  ör.  Sleue  Seiträgc  :c.  (3.  Vlufl., 

nranlf.  1893);  Sieimann,  Vlbpanbluugcn  jur  ®c> 
fcbidite  3ricbiid)«  b.  ©r.  (öotpa  1892);  geller,  3- 
al«  Spiloiopp  (Serl.  1886);  Sotpe,  3-  b.  ©t.  al» 

Slufilcr  (Sraimbb.  1869);  j.  Sona  Sieger,  3rieb< 
riep«  b.  Wr.  päbagogifcpe  Siriftcit  unb  Viufterungen 
(2angcnfalja  1885);  Suppau,  Sriebrid)«  b.  ör. 

Seprift  über  bie  beutfepe  Sittcratur  (Serl.  1888);  Sc* 

pnim  Sdnoarjbad),  ^openjoUcrnftpc Kölonifatio- 
neu  (bai.  1874);  Stabelntann,  Srcuftcti»  Könige 

in  ipter  Zpiitigleit  für  bic  2nnbc«tultur,  Sb.  2:  3. 

b.  0r.  (t'eipj.  1882);  Sing,  Vlfiatifcpc  Ömibclefoun 
panien  3riebricp»  b.  ®r.  (Serl.  1890);  Saumgart, 
ZieSitteratur  be«  3n«  unb  Vlnälanbe«  über  3-  b.  ör. 

(baf.1886);  SBieganb,  3-  b.  ©r.  int  Urteil  berSiacp- 
weit  (Slraftb.  1888). 

56)  3-  SSilpelm  II.,  König  oon  Sceuftcit,  geb. 
25.  Sept.  1744,  geft.  16. Vioo.  1797,  Sopn  oon  3rteb< 
ridi«II.  ältcftcm Srubcr,  Vluguft  SSilpelm,  nmrbe  1758 
und)  feineä  Satcr«  Zobc,  ba  Sricbricp«  II.  Epe  lin« 

berlo«  mar,  al»  Stirn  oon  Sreuften  (um  Slacpfolger 

beftimmt.  Sepon  früp  jeigten  fid)  feine  Steigung  (ii 
finnlitpen  Vlusicpweifungcii  unb  feine  Unfäpigleit  (u 
angeftrengter  Zpätigleit,  weswegen  Sriebricp  IL  and) 

nid)t  oiel  oon  ipm  hielt.  Seine  ©utmiitigleit  madplc 
ipn  inbe«  beliebt,  unb  als  er,  42  3aprc  alt,  ben  Zpron 

beflieg  unb  einige  brüdenbe  Einricptimgcn  feines  Sor- 

gängcr»,  bic  iKcgic  unb  bic  'JWoiiDpole,  nbfdjaffte,  Diele 
Ssärtcii  milberte  unb  einige  Ungcrctptiglcitcn  ivicber 

gutmaepte,  würbe  er  fogar  populär.  3nbcs  bnlb  ftplug 
bic  Stimmung  um.  3ricbricp  II.  batte  feinem  91atp> 

folget  eine  ftpmicrige  Aufgabe  piitlerlaffen:  entmeber 
muBtc  er  mit  gleichem  ©enie  unb  berielben  Vlrbcit»- 
traft  ben  Staat  allein  lenten,  ober  burd)  freiheitliche 

Jnftitutioncn  neue  Kräfte  entfeffelu  unb  ba»  gefaulte 

Soll  jur  tpätigen  Zeilnapme  am  3taat«rocfcn  peraii- 
jiepen.  Kein»  oon  beiben  oeriiiodue  3.  VS.  ju  Iciften. 

(Sv  lieft  nid)t  nur  bic  Staalomnfcpinc  geben,  wie  fic 

ging,  foiibern  oerfiel  in  ber  innern  wie  äufterii  Soli’ 
tit  in  Sdiionittungcii  unb  offenbare  3cpler,  inbein  er 

fiep  Oon  fipmeirplerifcpeii  ©üitftlingcn,  wie  Sio (liier 
unb  Sifcpoffwerbcr,  beperritpen  unb  oft  oon  feinen 

ocniünftigcn  Vtbfirpten  abbringen  lieft.  Sefonberä  bao 

3enfur  unb  bae  Seligionöebiit,  beibe  1788  erlagen, 
riefen  heftigen  SBibcrfprucb  peroor.  Sad)  auften  jeigte 
fid»  anfangs  baSVInjcpenSreuftenS  fo  ftnrl,  baft  3.  S. 

leichte  Erfolge  errang,  wie  1787  bei  jeiner  3ntcroen< 
tion  in  Siiollanb;  biefe  au»  bloftcm  Somit ieninterege 
begonnene  Untcnicpmung  würbe  übrigen»  nicht  jmn 

Sorteil  be» Staate»  nuögebeulct,  au»  unteitigeröroft- 

mut  erlieft  3-  SS,  bem  befiegten,  weprlofen  in’IIanb 
fogar  bic  Kriegstoftcn,  unb  ber  opne  Scpwcrtitreicp 
ertorpiene  Sieg  fteigerte  nur  ben  oerpängnioooHen 
Züntet  ber  Vlrmee.  3nbc»  idion  ber  auf  £>er(d>erg» 

Kat  untemoiirmciic  Serfudi,  ben  Krieg  Cflcrreidic- 

unb  SRuftlanb»  gegen  bic  Zürtci  ,(U  einer  SWacptocr 
gröfterung  Sreugen»  ;u  benagen ,   blieb  wegen  be» 

König»  Üngebuib  unb  fclbftgefäQiger  öroftmut  er- 
folglos; ber  Scrtrag  oon  Mieidieubndi  1790  befreite 

oiclmcpr  Stopolb  II.  oon  einem  läftigeu  Zürtenfricg. 

§crpbergS  Entlaffung  1791  befeitigte  ben  legten  Ser- 

tretet’  3ribericianifd)en  ©eifte»  au»  3-  SSilpelm»  Um- 
gebung.  Sifrpoffwcrber  betrieb  nun  immer  eifriger 
ben  Vlnfcpluft  an  Cfterreid).  Zie  3ufanimcnhuifl  be» 

König»  mit  i'copolb  iniullnig  führte  ju  einer  gemein- 
fcpaftlidicn  ErtUirung  für  bic  Sadic  Cubwig«  X\X 
oom  17.  Slug.  1791  unb  ju  einem  fönnlicpen  Siitib 

ni»  7.  3«bt.  1792.  Zie  franjöiiirpc  Kricgöerllärung 

befcplcunigte  bcu  Vluebrud)  ber  Seinbfcligteiten.  Zer 
erfte  Selbjug  1792,  bem  ber  König  fclb)t  beiwopnte, 
opne  jebod)  ben  Cberbefcpl  ju  führen,  enbete  mit  ber 
Kanonabc  oou  Salmp  unb  mit  bem  oeriuftrcidien 

Kiidgug  au»  Srantrcicp,  Sud)  an  bem  3elb;ug  oon 
1793,  in  bcm  SKain»  toicbererobert  unb  ber  Sieg  oon 

Simtafeii»  14,  Sept.  1793  crfoeplen  würbe,  napui  ber 

König  perfönlirp  teil.  VI ber  bic  Uneinigleit  ber  Ser 
bünbeten  läpmte  alle  Untcrncpmuitgcu,  unb  ©ctbnot 

jwnug  ben  König,  ber  ben  Krieg  gegen  bic  Keoolution 

nod)  nicht  aufgcbcii  Wollte,  erft  ju  bem  wenig  ehren - 
oollcii  SubfibienDcrtrng  mit  ben  Seemächten  oom  19. 
Vlptil  1794,  bann  hoch  junr  Safelcr  Sricbeit  5.  Vlptil 

1795.  Za»  ganje  Jntcreifc  3-  SSilpelm  war  nämlid) 

auf  Solen  gerichtet.  $>icr  batten  emfidneoolle  Salrto 

ten  1791  unter  Sreufteit»  3uftimmung  eine  neue  Ser- 

faffung  ju  ftanbe  gebracht ,   toclrpe  ben  Staat  regene- 
rieren follte.  Kufufdjcr  Einfluft  Dcranlaftte  inbe»  eine 

Sartci  bc«  Vlbcl»  ju  einer  Konföberation  bagegen,  )u 
beren  gunften  rufiifdic  Zruppcn  in  Solen  einrüdten. 
3c(jt  (Saiiuar  1793)  lieft  nueb  3-  ®.  eine  preufttiipe 
Slrntce  bie  polnifrpc  ©renje  übcrfd)reiten,  aber  nicht 

um  bic  Scrfajjung  ju  fd)ügcn,  ionbern  um  üd)  einen 
Slitlcil  nn  ber  Scrite  ju  fiefaent.  über  ben  er  fid)  in  ber 

.(weiten  ZeilungSoleii»  mit  Kuftlanb  ocrflänbigt  balle. 
VU»  bie  Solen  fid)  1794  empörten,  r   rieften  ffiujjeii  unb 

Srcufteit  3U  glcidicr  3cit  ein.  3-  SS  befehligte  bie  leg- 
teni  unb  errang  mup  anfang»  Erfolge;  fiptieftlid) 
lameit  aber  bic  muffen  mit  ber  Eroberung  SSaridjau» 

juoor,  unb  Katharina  iietltc  1795  bic  Scbingungen 
ber  legten  Zcilungcn  uadi  tprem  SSiücn  auf.  S«renften 

erhielt  Sicu’Cftpr'cuftcn  mit  SSnrftpau.  Za  1791  and) Sltiobad)  unb  Saüreutb  an  Sreujjen  gefallen  waren, 

fo  war  bie»  auf  320,000  qkm  mit  8,700,000  Einw. 

gewaepfen.  Vlber  bic  Sinanjen  waren  gäujlicp  (errüttcL 
Zer  Staat»fd|ag  3riebridi»  II.  (weuigften»  50  Will.) 

war  oerbrmubt  unb  48  ih'ill.  Sdmlbeii  gemacht.  Zie 
©ünflltng»  unb SKätrcffenwirtfcpaft  be«  König»  lmrttc 

nach  atlen  Kicbtiingcn  bin  auf«  uacpteiligftc ;   feine  an- 
crlanntc  SRätrefic  war  Slab.  Kicg,  Öräfm  lilicptcnau; 
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ouuerbem  hat  )idi  ber  König  gmeimal  mit  nbligcit 

Samen,  3räul.  u.  Soß  unb  Gräfin  Sönfjoff ,   inorga* 
itatiid)  flauen  (affen ;   bie  Nacptonitiicn  ber  (extern  |uib 
bic  ©rafen  Sraiibenburg.  Xic  Staatsgüter  in  ben 

neuerwoebenen  ©rouiugen  mürben  auf  bas  gewiffen* 
lofefte  Dcrichlcubcrt.  Xic©ermaltung  geigte  nicht  mehr 
bie  alte  Spanitlraft.  bie  9lrmce  uerficl ,   brüdenbe 

Steuern  belüfteten  baS  'Soll,  feibft  bas  TabalSmo* 
uopol  tourbe  1797  micber  eingefübrt.  So  binterlicft 
3-  ben  Staat,  als  er  1797  an  ber  ©ruftwnfferfucht 

ftarb.  Seinen  'Damen  führt  feit  1889  bas  1.  ichleftfchc 

©renabierregimeut  Nr.  10.  Gr  mar  gueeft  mit  ßlija* 
belb  oon  ©rnunfepmeig  (geft.  1840  in  Stettin)  unb 
nach  gerichtlicher  Trennung  biefer  (Sb«  1769  mit  ber 

©ringeffin  Srieberite  Sluife  uon  Swifen-Xannftabt  Der* 
mäblt,  bie  i()nt  bier  Söhne:  3ricbricb  Silhclm  (III.). 

fiubwig  (geft.  1796),  Ipcinricb  unb  Silbclni,  unb  gmei 
Töchter:  Silbclminc,  ©emaf)lin  bcS  fpätem  Königs 

Silbelm  I.  ber  Niebcrlanbe,  unb  Nugufte,  ©cmablin 
beS  Kurfürften  Silbclni  II.  Don  öefjcn,  gebar.  ©gl. 

3-  d.  ßölln,  Sertrautc  ©riete  über  bic  tnnent  Ser* 

bältniffe  am  preußifcbcii$)of  (flmflcrb.it.  Köln  1807  - 
1809,  3   ©bc.);  ßoSinar,  Sehen  unb  Tbntcn  ff.  Sil* 
bcluiv  II.  (Serl.  1798);  ©pilippfoit,  ©efdiichte  bcS 

prcußifiben  StaatsmcfcnS  Dom  Tobe  SriebriebS  b.  0r. 

bis  ju  ben  Srcibcitslricgen  (Scipg.  1880  82,  2©bc.); 
Stabclmann.  ©reußens Könige  in  ihrer  Tbätiglcit 

fiir bic ÜanbeStultur,  ©b.  3 :   3- Silbelnt  II. (bat.  1 885). 
57)3.Silpelm  III.,  König  Don  ©reußen.  geb. 

3.  9Iug.  1770,  geft.  7.  fluni  1840,  ältefter  Sobn  bcS 

Dorigcn  unb  ber  ©ringeffin  3ricbcritc  Sluife  uon  !j)cf- 
fen  <   Tarmftabt ,   mürbe  als  beremftiaer  Thronfolger 
unter  ,fricbrid)s  II.  ©uffidjl  erjogen.  «eine  Erhebung 
mar  aber  eine  pebantifebe  unb  entroidelte  meber  feinen 

ßparalter  jur  3citig(eit  unb  ßnlfcptoffenbcit  noch  fei* 
neu  ©eilt  gu  ftlbflänbigcm  Tcnten ;   eine  augeborne 
©cfdicibenbeit  ftblug  oft  in  Schüchternheit  unb  Mangel 

an  Selbftoerlraucn  um.  bie  ©cfcprönltbcit  feiner  Kennt- 
niffe  machte  ibn  uon  feiner  Umgebung  abhängig,  unb 

beibes  war  um  fo  bcbeutlidicr,  ba  er  auf  feine  fönig- 
liebe  Sürbe  febt  cifcrfücfitig  mar  unb  jeben  offenen 

©crfucb  eines  ehrlichen  NatgcbcrS,  ihn  gu  leiten,  als 

eine  ©eeinträd)tigung  feiner  llnabbängigteit  gurüd* 
mies,  ftd)  bagegeu  Don  unbcbcutenbcn  ©ertrauten 

(Wie  Köderiß)  unb  3<bmeid)iern  Urne  tpaugroiß  unb 

Voucbarb)  lenlert  lieg,  ffbn  gierten  bagegen  bic  Tu* 

genbcti  eines  ©nontmnrmce :   ftrenge  ih'ecbtlicbfctt  unb 
SabrbcitSliebc.  Sittenreinbeit  unb  ©fliepttreue.  fluch 

feine  äußere  ßrfcpciitung  prägte  baS  aus:  obwohl  er 

eigentlich  ein  ftattlüber.  ja  fepöner  SJlann  mar,  trat 
feine  ©erfönlicpteit  nirgeubS  tjerDor,  unb  fein  ©encb* 
men  mar  iclbft  gegen  Untergebene  unbeholfen;  be 

(anntlid)  fpracb  er  gegen  folebc  nur  in  ffufiuitioen. 

ßr  liebte  bas  ßinfaepe  unb ©Klägliche, hing  mitffäbig* 
(eit  am  flltbergcbracbtcii  unb  bafite  alles  Ungcwöpn* 

liehe  unb  alle  Neuerungen.  '.'IIS  ec  baber  16.  Noo. 
1797  ben  Thron  beitieg,  begnügte  er  fid),  bem  üuruS 
unb  ben  flusfcbmeifungcn  beS  .vSoflebettS  ein  Gilbe  gu 
machen,  ©ifepoffwerber  unb  SBIlncr  gu  cntlaffcn,  baS 

NeligionSebilt  aufgupeben,  baS  briidenbe  TabaESnio* 
nopol  gu  beicitigcn  unb  bic  3inangen  burep  ßntfernung 

unfähiger  ©eamten  unb  größere  Spnrfamleit  in  Orb* 
nung  gu  bringen.  Tic  KabinctlSregicruug  bepielt  er 

bei;  birefte  ©orträge  ber  Diinifler  uabm  er  nie  entge- 
gen. Titrdigreifenbe  Deformen  Dcrntieb  er  aus  Sdieu 

Dor  benftoften.  XicVolitif  paffiuer  Neutralität,  welche 

©reußen  bis  gur  ilataitroppe  Don  1806  befolgte,  ent* 
fprndj  feiner  Uticntfcpioifenbeit  uub  mürbe  ihm  uon 

feinen  Natgebcm  noch  als  böepfte  flaatSmännifcpe 

Klugheit  gepriefen.  ©eim  fluSbrud)  bes  Krieges  1805 

fcploB  3-  S.  groar  mit  fUcjanbcr  uon  Nußlanb  einen 
©unb,  tonnte  fiep  aber  troß  ber  ©erlefeung  preußifeben 

ÖcbieteS  nicht  über  eine  fcpmächlicbe  Vermittelung  er* 
beben,  bie,  uon  ffaugmiß  Uäglicp  geführt,  mit  ben 

icbmacpDotlcn©erträgenDotn  lo.Teg.  1805  (gu  Schön* 
brunn)  unb  15.  gebt.  1806  enbetc.  3-  S.  opferte 

fltiSbncf),  »lene  unb  Neuenburg  unb  nahm  bafiir 

fyinnooer,  baS  Napoleon  gleich  nachher  ßnglanb  wie* 
ber  anbot.  Tenn  Napoleon  wollte  jeßt  Krieg  mit  beut 

ifolierten  ©teuften  unb  überhäufte  cS  mit  Tcmüti- 

gungcii ;   er  hielt  mehrere  ̂ ufagen  nicht  uub  intrigierte 
gegen  ben  neben  bem  Npembunb  gugeftanbenen  Notb* 
bcutfepeit  ©unb  unter  ©reußens  Tut)  einig.  So  mußte 

fiep  3. 33.  enblicp  unter  ben  ungflnftigften  Umftänben 

gum  Krieg  cntfcpließcn .   ber  mit  ber  beifpiellofen  'Jfie* 
beringe  bei  Jena  unb  Nucrftäbt  begann  unb,  nachbem 

ber  Bönig,  nach  Cftpreuficu  geflüchtet,  mit  ruffifdier 

iiilfe  ben  Krieg  wieber  aufgenommen  hatte,  mit  bem 

j   Stieben  doii  Tilfit  (9.  3ult  1807)  cnbctc,  ber  3-  33. 
I   bie  Hälfte  feiner  Staaten  cntriB.  Ter  Bönig  trug  fein 

Ungtüd  mit  Sürbe  unb  geigte  auch,  folange  bie  Bö* 
nigin  i’uiie  lebte,  ben  feiten  GntfcpIuB  ber  Sieber* 
erpebung;  boep  nach  bem  Tobe  biefer  eblcit  3ürftin 
ocrlor  er  mteber  fein  SelbflDertrauen  unb  fepieu  fid) 

in  fein  ©efehid  fitibeit  gu  wollen,  ßr  fcplof)  1812  mit 

Napoleon  ein  ©üubniS  qegen  Nunlnttb  unb  würbe 
fnft  miber  feinen  Sillen  burd)  fforls  ©bfall  unb  bic 

ßrbebung  bes  ©oltcS  gegwungen,  Napoleon  ben  Krieg 
gu  crUären.  Seine  ©efepcibenheit  lief)  ipn  roährcnb 

beS  SefreiungSlriegcS  leine  ben  Ücifluugcn  feines  ©ol* 
leS  enlfprecpenbc  Nolle  im  ̂auptguartier  fpielcit,  unb 
auch  im  Sicner  Kongreß,  bem  er  ebenfalls  beiwohnte, 
gab  er  um  bcS  lieben  ffricbeuS  willen  in  uirlcni  nach. 

Nadi  bem  gweiten  ©arifer  Stieben  nach  ©erlin  gurüd* 
gelehrt,  erwarb  ec  fid)  um  bie  neue  Crgnniintion  bcS 
Staates,  namentlich  um  bic  Ncgclung  ber  ffinangeu, 

grofic  Serbienftc ;   er  opferte  gegen  eine  mäßige  3mil* 
Ufte  baS  gange  TomaninlDcrmögcn  feines Skuücs.  ßin 

DortrefflicpeS  Steuer*  unb  3oüft)ftcm  uiaditc  es  mög- 
lich, bic  Sunbcit  ber  Dielen  Kriege  gu  peilen,  bie  ßnt* 

midclung  Don  Jnbuftric  unb  ianbel  gu  beförbent; 

bic  ©rünbung  beS  3o(lDereinS  war  ein  311t  Don  fol« 

genfepmerfter  ©ebeutung.  3luf  baS  burep  baS  33el)t* 
gefeß  oon  1814  otgamtierte  veer  würben  bei  aller 

fonftigen  Sparfamleit  große  Summen  uerwenbet. 
3luch  baS  llnterricptSroeicn  mürbe  unter  ©ItenfteinS 

Ceitung  nicht  ucmadiläfftgt  ttitb  bie  UniDeriität  ©onn 

gcgrüitbct.  Turdt  bie  1817  geftiftete  Union,  fein 

eigenfteS  Seid,  fudjtc  3.  S.  gugteid)  ben  lircpltchen 
Sinn  gu  heben  unb  ßiniglcit  her  Konfeffionen  gu  er 

gielen,  wobei  er  fiep  freilich  burep  Siberftanb,  beit 
ec  uon  manchen  Seiten  erfuhr,  gu  ffftangSmaßregcIn 

1   reigen  ließ,  bie  feinen  urfprüngli<hen3ntcntioncn  gang 
entgegen  waren.  3n  ben  3iägcit  ber  großen  ©olitd 
inbeS,  ber  iimern  iowopl  als  ber  äußern,  geigte  fnh 

ber  Bönig  engbergig  uub  unfelbftänbig.  3üUrbings 
ftanben  ber  bem  ©oll  als  ilobu  für  feine  großen  Opfer 

im  ©efrtinngSlrieg  22.  Niai  1815  Dcrfprodicncn  frei* 
finnigen  ©ertaffuiig  mit  ©olISDcrtrctung  bei  ber  9luS* 

fitbruitg  große  Sdiwieriglciten  entgegen  wegen  ber 
Serfcbiebcnartiglcit  ber  alten  unb  bei  neuen  ©roDin- 
gen;  biefclben  hätten  inbeS  überwunben  werben  lönnen. 
Statt  ber  ©crleibung  bet  ©erfaffung  würben  1820 

bie  Verfolgungen  ber  fogeit.  bemagogifepen  Umtriebe 

in  Sgene  geiept,  bie  ©reßfreibeit  aufs  äußerfle  bc* 
fpränlt  unb  5.  ffuni  1823  ©couingialftäitbc  berufen, 
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bereu  Sufammenfepimg  unb  «efugniffe  beut  bered)» 
tigten  «erlangen  bes  Zolles  in  (einer  Seile  genügen 
(cmnten.  Jic  Unruhen,  welche  and)  in  Jeutfcftlanb 

infolge  ber  Julircoolulton  auSbrachen,  bejtärften  ben 

Mönig  in  feiner  Abneigung  gegen  alle  toltStümliihen 

Siegungcn  u.  t>erid)iirflen  bie  abfolutiftifdien  Jenbcu» 
Zen  feiner  Sfegierung,  ineldie  fid)  Wieberum  in  gct)äf» 
figen  «erfolgimgeit  lnnbgaben.  2118  foldje  würbe  and) 
bie  «erfjaftung  ber  Erzhifcftöfe  oon  ftöln  unb  «ofen 

angefeben,  unb  bie  öffentliche  fffeinung  Iral  burchouS 
nicht  für  bie  Segierung  ein,  obwohl  fie  berSlnmaftung 

beb  SUeruS  gegenüber  im  Sietftt  war.  'Rur  aus  banl» 
barer  Erinnerung  impf.  SilhelmS  ifeiben  unb  Snlben» 

tbaten  1807  —15  bezwang  bas  preuftifebe  «oll  bet  beb 
ftönigS  Lebzeiten  feine  llttgcbulb  unb  llngiifriebenheit 

unb  tertröfiete  fid)  mit  her  Hoffnung  auf  ben  Stach- 

folger.  Ebeniomcnig  befriebigt  war  man  bon  ber  aus- 

wärtigen «olitif  bes  SönigS:  bureh  bie  ̂eilige  l'lllianj 
(26.  Scfit.  1815)  mit  ben  ftaifem  Bon  tfterreich  unb 
Shiftlanb  hatte  er  «reuften  ganz  an  bie  realtionäre 

«olitil  biefer  iHädilc  gefettet.  Er  beteiligte  fich  an 

ben  Songreffen  ton  Jroppau  unb  Uaiboch,  wo  «1er» 
anbet  unb  SRcttcmicft  bie  bewaffnele  Jnterbention 

gegen  bie  freiheitliche  Bewegung  in  Italien  unb  Spa- 
nien  hefchloffen,  unb  fdjloft  fich  willig  allen  SJiaftregeln 
biefer  Siänner  an ,   in  Jeutfchlanb  unb  Europa  jebc 

iflnbcrung  ber  für  «reuften  bodj  fo  wenig  günftigen 
Siener  «ertrage  ju  hinbem.  Er  erleichterte  bind) 

eine  flrengc  Überwad)itng  ber  lürenje  Siuftlanb  bie 

Unterbrücfung  be«  polniicben  «ufftanbeb  1831,  wäb» 

renb  er  bie  SoSrciftung  «elgienS  oon  ben  'Rieberlan- 
ben  unb  granfreicbS  Entert ention  gcfdiehtu  lieft. 

Dennoch  war  ff.  S.  nicht  unbeliebt,  ha  feine  Einfach» 
heit  im  «rioatlcben ,   feine  iwr.jenögütc  mancheb  anbre 
oergeffen  licften.  Er  war  feit  24.  Te.p  1793  ncrmählt 

mit  9   ui f e   (f.  b.),  Jochter  beb  Her jogb  llarl  II.  ton 

SKcrtlenburg-Strelip,  unb  nach  bereu  Job  (19.  Juli 
1810)  feit  1824  in  morgnnatifefter  Ehe  mit  ber  ©räfin 

«uguile  Bon  §arrad),  ff ü r ft i n   oon  Sfiegnip  (geft. 
1873).  Jhnbcr  aub  feiner  erften  Ehe  finb:  ftönig 

griebrid)  Silhelm  IV'.  ton  «reuften  (geft.  1861),  Sil» 
heim  I.,  Sönig  ton  «reuften  unb  bentfeher  Saifcr 

(geft.  1888),  «rin  jeffin  Eharlotte  (geft.  1.  Slot.  1860), 

alb  «leranbra  Wemafilin  ÄniferSiiiolauS'  I.  oonSiuft 
lanb,  «riitj  itarl  (geft.  1883),  «rinjeffiu  fllcpanbrine 

(geft.  1892),  Sittrbc  beb  ©roftherjogb  «aul  griebrid) 

ton  SJIcdlcnbnrg  •   Schwerin,  «rituefün  iluu'e ,   ©c 
maftlin  beb  «rinjen  griebrid)  her  Slieberlanbe  (geft. 

1870)  unb  «rinz  2ltbred)t  (geft.  1872).  Ju  «erlin 
würben  ihm  zwei  Jenfinäler  errichtet.  1849  bab  im 

Siergarten  befinbliche  ton  Jtale  (2lblcilungcn  beb 

Selieffriefcb  f.  Jafel  -«ilbhauerlunit  XIVT.»,  gig.  2) unb  1871  bab  groftartige  Sieiterftanbbilb  ton  Solff 
im  Suftgarten.  Jn  SreSIau  würbe  feine  SJeitcrftatue 
ton  Sift  1851  enthüllt,  Sludi  in  SO  ln  Warb  ihm  1878 

ein  groijcb  Jenlmal  errichtet.  Seit  1888  führt  bab  1. 

hranbcnburgifche  ©renabierregiment  feinen  'Kennen. 

Er  fchrich:  »l'ulfter  in  «ejug  auf  bie  preuftifdje  Mir» 
eftenagenbe  ton  1822  unb  1823»  («erl.  1827);  »Sie- 
minibjenjen  aub  ber  ttampagne  1792  in  Jrnnfreich» 
unb  »Journal  meiner  «rigabe  in  ber  ftampagne  am 

Sihcin  1793».  «gl.  Etjlert,  Ebtira!tcr;ügc  unb  bifto» 

rifefte  Fragmente  aub  bem  «eben  beS  ftönigS  ton  «reu» 

ften,  g.  Sitbclmb  III.  («tagbeb.  1842—46,  3   «be.); 
S.  Ipaljn,  g.  Silhelm  III.  unb  Suifc  (3.  2lurl„  «crl. 
1877);  o.  Jreitfdjle,  Jeutfche  ©efefaiebte  (Seipj. 

1879  ff.);  J   nie  der,  2luS  ber  3rit  gricbrichS  b.  ©r. 
unb  g.  SilhelmS  III.  (baf.  1876). 

58)  g.  Silhelm  IV.,  Sönig  ton  «reuften, 

geh.  l.B.Ctt.  1795,  geft.  2.  Jan.  1861.  Sohn  beb  Bon- 
gen unb  berftönigin  Cuifc.  «on  bcrSiatur  reithbegabt, 

cntwidelte  er  unter  her  Leitung  feiner  geift»  unb  ge» 
mütoollen  SKutter  feinen  lebhaften,  für  bab  Eblt  unb 

Schöne  empfänglichen  Sinn,  «on  j.  g.  ®.  Jelbrucf 

unb  bann  ton  'flnrillon,  ber  aber  m   mancher  «e 

Ziehung  (einen  günitigenEinfluft  auf  ben  «rinzen  aus- 
iibte,  namentlich  feine  Hinneigung  per  Siomantit  be» 
förberte,  in  ben  Schulwiffmfdjaflen  unb  her  «btlo 

fopbie,  ton  Schamhorit  unb  Mncfcbed  in  ben  SKilitär* 

,   Wiffenfchaften  unb  ton Siiebiibrin ber  Jinan)funbc un- 
terrichtet, ging  er  fpätcr  zu  einem  a(abemifd)en  Suriub 

in  ber  Siechte-  unb  Staatöwiifenicbaft  unter  Saoignt), 
Siiehubr  unb  Sanrijolle  fibec,  wäbrenb  Schiniel  unb 

Siauch  fein  Jatent  für  bie  jeichnenben  Sünflt  aubbil» 
beten  unb  ben  Sunftfinn  m   ihm  entwidelten.  Siach» 

bem  er  ben  meiften  .öimplidilndiicn  ber  Jelb^üge  ton 
1813  unb  1814  beigewohnt,  ernannte  iftn  fein  «ater 

frühzeitig  junt  Siilitärgouterneur  unb  Statthalter 
ber  «rotinj  «ornmern  unb  lieft  ihn  ben  Stpungen 

beb  Staatörntb  unb  be«  Staatöminifteriumsi  beiwoh- 

nen. Sin  «ufenthalt  in  «ariä  unb  eine  1828  unter- 
nommene Sicife  nach  Jtalien,  ito  er  bie  «rotellion 

bed  barnalö  bureh  E.  ©erharb  in  «nrcgimg  gebrach- 

ten JnftitutS  für  archäologiiche  Sorrefponbenj  über 
nahm,  gaben  feinem  ffumtfmn  eine  bebeutfame  «n 
regung.  Jancbeit  entwidelte  fich  in  ihm  immer  mehr 
jene  mittelalterlich -romantifchc  ©ciitebriehtung ,   bie 

fid)  befonberä  1823  in  feinem  Stnteil  an  ber  «rotin- 
jialftänbeorbnung  (er  war  «rafibent  ber  mit  ihrer 

J   «Umarbeitung  beauftragten  Somraiffton)  beutlid)  be» 
timbete.  Jefjctuingeaditet  hoffte  nicht  nur  «reuften, 

fottbem  auch  Dcutfchlanb  ton  j.  S.  Erfüllung  feiner 

|   febnlieftften  Sünfcfte,  alt)  er  7.  Juni  1 840  beit  Jbron 
ber  Hoheiijollcrn  beflieg.  Jurd)  bie  balb  barauf  er» 
laffene  «rollamation,  mit  Welcher  er  zwei  Jofumcnte 
aus  bem  leüten  Sitten  feines  babingefd)icbenen«aterS 

terbffentlicftte,  ertanntc  er  jene«  töniglidje  «criprechen 

einer  bem  (Seifte  ber  3eit  entfprecheuben  repräfenta» 

tiocn«erfafjung  an,  beguabigte  eine  «n;abl  wegen  po» 

litiidjer «ergeben  «erurtcilter,  feftte  «rnbt  in  «onn  in 
feine  «rofeftur  wieber  ein,  berief  «open  unb  J.  21. 

Eichhorn  ;u  SRiniftern,  zog  bie  berühmteften  Sc’olabili» 
täten  in  Sittcratur  unb  Sunft,  wie  21.  S.  t.  Schlegel, 

Jied,SJüdert,3d)etting,EomcliuS,4)fenbtlelohn  «ar» 
tholbt)  ic.,  in  feine  Siäfte  unb  jtiftete  eine  griebensttaffe 

beS  CrbenS  ponr  le  nieritc  für  bie  berühmteften  (ge- 
lehrten unb  Sünftlcr  JeutfchlanbS  unb  beS  «uSlan» 

beS.  Die  protinzialilänbiicbe  «erfaffung  würbe  bureh 
bie  Errichtung  oon  2luSfd)üffcn  erweitert ,   ber  «reffe 

eine  freiere «emegung  geftatlet.  Jagepen  Würben  auch 
bie  Erzbifd)öfe  Juitin  unb  Iroite  •   «ifchering  in  ihre 

Sürben  wieber  eingefept,  beit  2lltlutt)eranern  rmb  an» 
bern  ber  Union  wiberitrebenben  Selten  freierer  Spiel- 

raum gegönnt,  ftrengere  SonntngSfeier  eingejührt 
mehrere  freifinnige  «rofeffomt  abgelegt :   alles  «ei 

I   fpiclc  groftcr  Slachgiebigleit  gegen  orthobojt  unb  ul- 
tramontane  Einflüffc.  Jic  «egiinftiguna  beS  2lbelS 
unb  bie  Einführung  ton  SRajoraten  cntfprachcn  ber 

«orliebe  J.  Silhelms  für  bie  >d)riftlich  germantfihe« 
«orzeit  «on  ber  Sahrhcit  feiner  2lnfchauungen 

überzeugt,  lieft  er  ber  Slritit  feiner  «iaftregeln  an- 
fangs freien  Sauf,  empfanb  eS  aber  febr  bitter,  haft 

biefc  mitunter  recht  fcharf  gegen  ihn  auftrat,  unb 

fchritt  mit  «olizcimaftregclti  ent.  Die  lebhaften  Sün» 

(ehe  ber  Station  nach  einer  lanbitänbifchen  '«erfaffung 
!   wies  ber  8 önig  beharrlich  zurüd,  ba  nur  »bie  prootn» 

(Vriebrit^  (J.  Silhelm  IV.  oon  «reuften). 

t 
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jiol-  unb  Ireidilänbifchc  Serfaffttng  eine  nuf  beut»  | 
fdtem  Bobeu  rubenbe  gefcbtditlicbe  ©runblage  habe, 
bie  ©runblnge  ftänbifcher  (Blieberung,  mic  bieie  burdi 
bie  überall  berüdficbtiglen  Seränberungen  ber  3C'* 

gefiattet  worben*.  3-  S.  war  »on  einer  überfpann- 
teil  Sorftellung  feiner  tßniglühen  Wad)t»oUIommen- 
beit  beberrftbt,  ohne  jebod)  ein  tlared  Secft5nbnid  für 

bie  örunblagen  unb  Aufgaben  bed  preufiifchm  Staa- 
te« unb  für  feine  Brächten  ald  Oberhaupt  bedfelben  ju 

befitttn.  Kirchliche  3ragett,  wie  bie  Wiifton  in  ßtjina 
unb  bad  ePangcliübc  Bidtum  in  3cruialem,  unb  ba» 

entfernt  tiegenbe  fReuenburg  bcfdjnftigten  ihn  mefjr 

nid  bie  wichtigften  preufiifchm  Angelegenheiten,  unb 
er  uernudjlömgtt  bie  beiben  ©runbfäulen  ber  alten 
nbfolutcn  Wonnrcbic.  bad  Beamtentum  unb  bie  Ar* 

mee.  Sein  feibenfcbaftlicber  Sag  gegen  bicBeoolution 
ruib  beren  Brobutt  (wie  er  meinte),  ben  üiberalidmud, 

madite  ihm  eine  Porurlctlbfrcie  Beurteilung  uon  Gr- 
eigniifen  unb  Berfonen  bei  ben  beften  Abftd)len  un* 
möglich.  Aid  alle  Scpreffiomnfjrtgeln  nun  boefi  nichts 

frudileten  unb  »on  ben  BroDinjiallnnbtagen  ber  oft* 
preufjifdic  unb  ber  rheimfebe  energiid)  (Erweiterung 

ihrer  Siechte  »erlangten,  enbiid)  eine  Minieibe  notwen- 
big  Würbe,  cmfchlog  fid)  3.  S.,  burch  bad  Baten!  uont 
3.  3ebr.  1847  bie  längit  »erbeiftenen  3irid)dftänbe  ju 

berufen.  3"  feiner  Siebe  bei  ber  (Eröffnung  biefcd 
•»ereinigten  Sanbtagd«  01.  April  1   fpraep  er  aber 
offen  aud,  »baft  ed  leinet  Wacht  ber  Grbc  je  gelingen 
tolle,  ihn  ju  bewegen,  bad  natürliche,  gerabe  in  Breu« 
feen  burdi  feine  innere  Süafjrbcit  fo  mächtige  Berbäll- 
nid  }Wifd)tn  3ürit  unb  Soll  in  ein  fDUPemioneOed, 
lonftftutionclled  511  »ermanbeln«.  Umfonft  nahm  eine 
Broteitation  ber  Stänbc  bie  burch  bad  föitiglicbe  Sorl 
Sriebrich  Silhelmd  m.  garantierten  Seihte  bet  Ba- 

tion  in  Schuf),  umfonft  fochten  bie  glänjenbften  Sieb- 
ner  ber  Cppofition  für  bad  lonititutionelle  Brinjip. 
(Erft  bie  Senolution  tont  Wärj  184«  trieb  ben  Steinig 
}U  enttebiebenem  Borgebcu  auf  ber  Bahn  ber  3i «for- 

men. Dem  blutigen  Stengen  tampf  in  Berlin  (18. 

Wärj).  währenb  beiten  er  and  Scheu  »ot  Bluttergie- 
ften  leine  (Energie  entfaltete,  folgten  ber  Umritt  brd 

Stiinigä  mit  ber  bentfdien  3gbnc  (21.  Wärj)  unb  bie 
befannte  Grflärung.  welche  bie  Sache  Schleswig  .§ol= 
fteind  jur  Angelegenheit  Breuftend  machte,  Die  tu» 
multuarifchen,  für  ihn  belcibigcnbcn  Borgänge  bed 

3«bred  1848  ertrug  ber  SVönig  mit  einer  Art  »on  bul* 

benbet  Sleftgnatüm,  bid  er  bie  'Wacht  gewann,  mit 

ber  Berlegung  ber  »reuftifchen  'Jiatioimlueriammlimg 
(Slotembcr  1848)  (eine  Autorität  rnieber  herjuftcllcn. 
Die  ihm  »om  3rnntfurter  Bnrlament  angebotenc 
Raifertrone  lehnte  er  ald  ein  ©eichen!  ber  »erhöhten 
Sffetolution  erft  bebingt,  halb  aber  unbebingt  ab,  mor 
auf  er,  ton  Sabomig  beraten,  eine  beutfdje  Union 

unter  Beengend  3übrung  herjuftellen  »criuchtc.  Doch 
Wich  er,  aud  Scheu  »or  einem  Slriege,  1850  tor  Öfter-  ] 
reichd  Drohungen  juriid,  unterioari  fid)  bem  alten 

Bunbeätng  unb  gab  Slurbeifen  unb  Schleswig  <   £>o(* 
ftein  preiö.  Bad)  ben  hochtönenben  Sieben  bed  König« 
für  ben  beutfeben  Beruf  Brennend  war  bieicr  Au» 

gam;  ber  Staatdpolitil  fehr  befdjämenb.  3"  Breugett 
ielbit  warb  bie  Serfaffungdangelegenheit  burch  eine 
fRetifion  bed  am  5.  Dej.  1848  oltrohietten  Gntwurfd 

fiird  erste  abgefchloffen  (31.  3an.  1850);  inbeb  gelang 

ed  bem  König,  feine  perfönliche  Regierung  burch  Wi» 
nifter,  bie  Iräger  feined  Sillcnd,  wieberberjufteUeu.  I 
Aber  bie  Berwirlltchung  feiner  romantiicheu  3beale 
für  unmöglich  erlennenb,  leitete  3.  Bi.  ben  Staat  feit ; 
1848  ohne  lebhaftered  3ntereiie.  Gr  hatte  bad  Ser- 

trauen  ju  fid)  unb  jn  feinem  Bell,  bad  er  nie  »erftanb, 
»erloren  unb  überließ  baber  bie  Regierung  mehr  unb 

mehr  einer  reottionären  Biireaufratie  unb  einer  eng- 

herzigen, egoiftifchen  Abelbparlei.  Auth  feine  audwär* 
tige  Bolitit,  namentlich  im  Krimfricg,  in  bem  er  jit 
Siuglanb  hielt,  obwohl  er  neutral  blieb,  fanb  nicht  ben 

Beifall  ber  Siation.  SHeuenburgd  wegen  1856  einen 

Krieg  ju  beginnen,  würbe  er  $um  (äf  licet  noch  abgehal- 
len.  Sind)  bem  Attentat  licbcchd  (26  3nlt  1844)  ftanb 

er  uod)  einmal  in  SJebendgcfahr  22.  Wat  1850,  inbem 

cinabgebantlerSolbat.Scfclogc,  ibnerfcbiefjen  wollte; 
beibcMlttentate  waren  ohne  politifdie Biotite.  Seit  bem 

Spätfommer  1857  an  öchirnerweichung  leibenb,  über- 

trug er  im  Cttobcr  bie  Stellucrtretung  in  ber  Siegte» 
rung  feinem  Bruber  Silheltit,  Brinjeti  »on  Breiigen, 

proBiforifch,  fobann,  nachbem  er  »crgeblich  in  Weran 

öilfe  gefucht,  7.  Ctt.  1858  befiniti».  Audi  ein  längerer 

Aufenthalt  in  3talien  im  Sinter  1 858  -59  hatte  ben  er- 
roüniditenGriolg nicht;  3   S.itarbl861inSandfouei. 

Seine  Segientng  ift  jwar  erfüllt  »on  wichtigen  Greig* 
niffen,  fein  Anteil  baran  itrbed  meift  ein  pciffwer.  3. 

Silhelmd  bebeutenbe  geiftige  Anlagen,  Welche  fid)  and) 
in  feinem  lebhaften  3nterctfe  für  alled  u.  feinem  rnißi- 

gen,  anrcgcnbenöeipräcb  fimbgabcti,  ha  ben  lieh  vorteil- 

haft gelte'nb  gemacht  in  feinen  lünftlerifchen  Beftrebun- gen,  betten  Brtufien  unb  namentlich  Berlin  unb  Bald- 
ham herrliche  Schöpfungen  «u  »erbanlcn  haben.  Sie 

werben  fein  Anbeuten  ber  'Jlachwelt  erhalten.  Seine 
Beben,  BroBamationen  tc.  feit  6.  Wärj  1848  bid  31. 
Wai  1851  erfefaienen  ju  Berlin  1851.  Bermählt  war  er 

feit  29. Slot.  1823  mit  ber  Brinjeffin  Glifabeth  »or. 

Bohern;  bie  Glie  blieb  tinberlod.  Sgl.  P.  Schmct- 

tau,  3-  S-  IV'.,  flönig  »on  Breufecn  (2.  Auf!.,  Bert. 
1 864) ;   t.  Sf  e   u   11t  0   n   t,  Äud  König  3-  Silhelmd  IV.  ge- 
funben  unb  franlen  lagen  (Ceipj.  1885);  ».  Sante, 
Aud  bem  Briefwecbfel  3.  Silhelmd  IV.  unb  Bttnfend 

(2.  Aufl.,  baf.  1874);  Dcrfelbe,  Biographie  3-  Sil- 
helttid  IV.  (baf.  1878);  3riebbcrg,  Die  ©runblagen 

ber  preuftiftheit  Siirdienpolitil  unter  König  3-  S.  IV. 

(baf.  1882),  bie  Denfwürbigleiten  be»  ©encrald  2co- 

polb  ».  (Hcrlad)  (f.  b.).  [Ä'atfcr,  f.  oben  5). 
59)3.m.,Slönig  »on  Breuften  unb  beut  (eher 
I4)rinjen  »on  Brenhen.]  60)3riebrich  Siihclnt 

üttbrnig,  Brinj  »on  Breiigen,  geb.  30.  Ölt.  1794, 

geft.  27. 3uü  1863,  Sohn  bed  Brinjen  Subwig  3rieb» 
rief)  Karl  unb  ber  Brinjeffin  3riebcrile  »on  Wcdlen- 

burg-Slrelih,  'Jieffe  3-  Silhelmd  III.,  madite  bie 
3elbjüge  bed  Befreiungdlriegd  mit,  warb  preuftifcher 

©enera'l  ber  Kaoalleric  ju  Düffelborf,  fpäter  auch 
(Shef  be»  1.  Müraffierregimcnlä  unb  refibierte  bid 
1848  in  Dilfielborf.  Gr  war  feit  1817  »ermäblt  mit 

Brinjeffin  ü teile  »on  Mluhalt-Beniburg  (geb.  30.O(t. 
1799),  bie  ihm  jwei  Söhne,  bie  Brinjen  Aleranber 

(geb.  21.  3uni  1820)  unb  Weorg  (f.  b. ),  gebar. 
61)  3-  Karl  Bilolaud,  Brinj  »on  Breuftett, 

geb.  20.  Wärj  1828  in  Berlin,  geft.  15.  3tmi  1885 
tn  Klein  *   ©lienide  bei  Sotdbam,  Sohn  bed  Brnt  jen 

Karl,  Bntbetd  bed  Kniferd  Silheltn,  unb  ber  Brinjef- 
ftn  Waric  »on  Sad)fen-Seimar,  trat  fchon  ald  Stnabc 

in  bie  Armee  ein  unb  genug  1842-  -46  in  ben  militä» 
rifdjen  Didjiplinen  ben  Unterricht  bed  bamaligcn 

Wajord  (nadiherigen  Kriegdminifterd)  ».  3ioon.  Die- 
fer  war  aud)  fein  ntilitärijdier  Begleiter,  ald  ber  Brinj 
1846  bie  Uninerfität  Bonn  bejog.  Bad)  Bollenbuttg 

feiner  Stubien  machte  ber  Brinj  1848  ben  fd)ledwig> 

fehen  3elbjug  ald  ̂ auptmann  im  Glefolge  bed  ©eite- 

rald  Srangel  mit.  1849  nahm  er  ald  Wajor  im  @e< 
neralftab  feined  Cheintd,  bed  bamaligcn  Brinjen  »on 
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griebricf)  (Brinjen  Dem  Breugen,  Rutfütfltn  Don  Sndijcn). 

Breiigen,  an  bent  gclbjua  in  Baben  teil  unb  mürbe 
m   beut  Öefcdjt  bei  S8ic|entf)ol  nn  ber  Spigc  einer 

Smmreneelnbron  febmer  ocrwutibct.  Jit  beit  nun  fol* 
genben  Unebenheiten.  roäbrenb  »eldier  er  1 852  Cbcrft, 
1854<3cncralmajor  unb  1856  (Generalleutnant  mürbe, 
mibmete  er  beit  müitärifdEtcn  SSiffcnfehnflett  eifriges 
Stubium.  Xi«  Sefultate  bwfclben  teilte  er  einem 

engem  Krem  mm  Cffijiercn  in  Bortrügen  unb  1 1 1 f) o 
grnpbicrtcn  2lbbnnWungen  mit.  Bon  lejtem  mürbe 

ohne  Süifien  bc>i  Brinjen  18H0  -(Sine  militärifdjc 
Xentfcbrift  oon  B.  g.  St.«  oetöff entlieht,  melcbe  bureti 

ihre  Seformoorfdflfige  gtotjee  ftuffeljen  erregte.  211« 
Kommanbeur  best  3.  {InucetorpS  (feit  1860)  führte 
et  biefe  Sefovntcn  prnftifd)  burd),  mnebte  bie«  Storps 

jurBflanjfebulc  feiner  militärifchtn  Jbcen  unb  crmnrb 

iid)  beionbere  burd)  (Einführung  ber  aufgelösten  (Ge- 

jcdbtSorbnung  um  bic  (Sntroidclung  ber  prcuitiidjen 
Slrmcc  ein  berporragenbe«  Bcrbienjt  1864  erhielt 

ber  Brinj  ben  Cbcrbefcljl  über  bie  preuftifeben  Xrup 
pen  in  SehieSmig-Volftem,  ging  nach  bent  ntrunglüd- 

ten  {Ingriff  auf  Sfiijunbe  'Jlnfang  gebruar  1864  bei 
{IrniS  über  bie  Schlei,  äroang  ben  geinb,  ba«  Xatte- 
tuerl  aufjugcbcit  unb  nndb  ben  Xüppelcr  Schanden 
ficb  jurüdjujiebcn,  uitb  eritürmtc  biefe  (18.  tlpril). 

31nd)bcnt  Stängel  im  SKni  feilt  Kouratanbo  nieber« 

gelegt,  mürbe  ber  Brinj  Cberbefeblöbabcr  ber  alliier- 
ien  {Irmce  unb  eroberte  Jütlanb  unb  29.  Juni  Vllfen. 
1866ronrb  er  (um  CbetbcfeblSbabet  ber  erften  {Irmee 

(2.,  3.  u.4.  Storp«)  ernannt,  rüdtc  noit  ber  C beiläufig 

iit  Böhmen  ein,  ieblug  26.  unb  27.  Juni  bei  Siebenern 

unb  Bobol,  am  28.  bet  3Ründ)tngriig,  29.  bei  (Gitidim 

bie  öfterreidüfd)  fäcbfifdien  Sruppeit  unter  (Slam-Öal- 
ln«  unb  griff  3.  Juli  bie  öfterreid)if(be  Stellung  bei  1 

KöuiggräR  an.  Jn  bartnädigem  Stampfe  hielt  er  ben  j 
nuntenfeb  überlegenen  (Segnet  in  ber  geont  fo  lange 

auf,  bi«  ber  Stronprinj  auf  beut  Sdilntbtfclb  eintraf 
unb  in  ber  retblen,  (General  ücrranrth  noit  Bittenfclb 

in  ber  Unten  glattle  bc«  geinbe«  eingtiff.  Bon  ba 
marfebiertc  ber  Brin.3  bi«  in  bic  Bäbe  non  Sien.  Jn 
beut  tonftituierenben  norbbeutfebett  Seiebslag  non 

1867  nertrnt  er  ben  oftpreugijeben  Sabttrei«  Sabiau- 

Schlau.  Jm  beutfd)  ■   f   ranjöüicben  Striege  mit  bem 

CbertommanbD  über  bie  jmeite  bcutfebc  {Irmee  be- 
traut, hielt  er  16.  {lug.  in  ber  3dtlad)t  bei  Biomnlle 

bie  franjöiiftbe  Sbcuionucc  unter  SRarfebaU  Bajaine 

bei  Sieg  jurüd  unb  brnd)te  18.  Klug,  bei  (Srnnelotte 
burdi  ben  Sieg  über  ben  feittblicben  rechten  gliigel 

bei  St.-ffrinnt  bie  ISntfcbeibung.  Xarauf  erhielt  er 
beit  Obcrbeiebl  über  bic  erflc  unb  jmeite  filmte,  um 

bie  (Einfcbliefjung  non  Sieg  ju  übernehmen.  6c  fcplug 
alle  {lusjäQc  Bajaine«  jurüd  unb  jmang  benfelbcu 
jur  Kapitulation  nom  27.  CU.  {Im  28.  CU.  jutn 

(SeneralfclbmarfcbaU  ernannt,  jog  g.  St.  2.  Sion,  oon 

Bieg  mit  brei  {lrmcelorp«  in  (iilmäridien  gegen  bic 
Moire,  um  bie  franjöfifcbe  Soirearmee  nom  Borbrin- 
gen  gegen  BcrtaiUc«  unb  Bari«  abjubalten.  Bacbbem 
er  bie  {(ngnifc  ber  gtanjofen  juriidgefcblagcn,  ging 
er  3.  Xej.  feinerfeit«  jur  Cifcnfine  über,  bcfcüte  4. 

Xej.  Crlean«  unb  trieb  bic  feinblicbc  {lrntec  bi«  Bout 

ge«  unb  Sc  Blau«  jurüd.  {II«  iSbmtjt)  mit  Über- 
macht im  Januar  1871  non  neuem  norrüdtc,  feblug 

ihn  bei  Brinj  in  mehreren  (Gefechten  (6. — 12.  Jan.) 
unb  jerfprengte  fein  öcec  fo  ooüflänbig,  bau  jeber 
meitcre  Berfud),  Bari«  noit  Seiten  her  ju  entfegen, 

unmöglich  gemacht  mürbe.  Bad)  bem  Striege  mürbe 
er  juin  ffleneralinfpeUeur  ber  britten  {Irmeeinfpeltion 

be«  beutidjen  fücidK'hecr«  unb  jutn  Jnfpeltor  bet 
preuftifd)en  Staoallcrie  ernannt,  gür  bic  {luobilbuug 

ber  Seilerei  entfaltete  er  in  (Scmeinfchaft  mit  bem  (Sc- 
neral  P.  Scbmibt  eine  bahnbrechenbe  unb  erfolgreicbe 

Jbiitigfeit.  Staifer  {lleranber  ernannte  ihn  jum  ruffi« 

(eben  fjelbmarichall.  (ft  mar  nuiterbem  (Sfjef  mehre« 

rer  preujjifcber,  rufftftber  unb  öiterreiebi'cher  Regimen* 
ter.  g.  Sb.  unternahm  mehrere  Seiien  nad)  bem  Crient; 
über  bie  legte,  bie  ihn  1883  nach  Hgt)ptcn  unb  Spricn 

führte,  erfcbicii  ein  Bracbtroerl  (Bert  1884).  Sei« 
neu  Barnen  führt  feit  1889  ba«  8.  brnnbenburgifdie 

Jnfnmcricrcgiment  Sr.  64.  Jn  gcanlfurt  a.  C.  unb 
in  öörlig  itnb  ihm  Xcnlmiiler  errichtet.  Xer  Brinj 
mar  feit  29.  Bon.  1854  oermählt  mit  ber  Brtnjeinn 

Bf a rin  {(nita  (geb.  14.  Scpt.  1837),  Jixbter  be« 
oerftorbenen  Ipcrjog«  Seopolb  griebrich  non  {Inhalt 

Stmbcr  biefer  Ifh«  finb :   Brm',cinn  URarie,  geb.  14. 
Sept.  1855,  feit  23.  {lug.  1878  mit  bem  Bnnjen 
löeinrtch  ber  Biebctlanbe,  nad)  beffen  lobe  (13.  Jan. 

1879)  mit  bem  Brinjen  {tlbert  oon  Sachten  »{Uten - 
bürg  6.  «Dfai  1885  permäbtt,  geft  20.  Juni  1888; 

Brinjeffm  (Slifabetb,  geb.  8.  gehr.  1857,  feit  18,gebr. 

1878  (Scmablin  be«  Irrbgroftberjog«  {(ugujt  Pon  CI- 
beitburg;  Brinjeffm  Suife  Bfargaretn.  geb.  25.  Juli 
1860,  feit  13.  Sliiirj  1879  (Demahltn  be«  Ipcrjog« 
Brtbur  uon  (Somtaugbt;  Brinj  griebricb  Seopolb,  geb. 
14.  Sfoo.  1863  (f.  umen).  Bgl.  bie  biograpbifien 

Schriften  non  Bett  in  (granlf.  a.  0.  1882),  .vöuig 

(Bert  1885),  B o g a c   (baf.  1886) ;   Borde,  «Bit  Brinj 

j   g.Karl,  Slricg«- itnb  JagbfahHen  (2. Butt. baf.  1893). 
1   62)  g.  Seopolb  Joachim  Karl  Sil  beim,  Brinj 
nott  Brcuiicn,  geb.  14.  Bon.  1863  in  Berlin, 

ciujiger  Sobn  be«  porigen,  flubierte  1885  —   87  in 
Bonn  bie  Staal«roi)fenfcbaflcn.  trat  iobann  in  bie 

{Inttce  unb  mürbe,  naebbent  er  1886  -87  eine  längere 
Seife  in  ben  Crient  unternommen  batte,  1888  jum 

Sitten eifter  unb  Kommanbeur  ber  Seibeolabron  bet 

öavbc  bu  (£ovp«,  1889  junt  Vauptmanu  im  l.Warbe- 
regiment,  1890  jum  Biaior  unb  1893  jum  Cbcrft 
unb  Kommanbeur  ber  öarbc  bu  iSorp«  ernannt. 

(Sr  ncrntäblte  ficb  24.  Juni  1889  mit  ber  Brinjeffm 

Suife  Sophie  Don  Schleswig -Stelftcm- Sonbcrburg- 
{luguftenbura  (geb.P.Vlpril  1866),  jüngern  Scbroeftvr 
ber  Kaiferin  «ugufte  Bittoria. 

(«adifcct.l  63)  g.  I..  ber  Streitbare,  Kurf  ürft 

non  Sachfen,  gcb.29.3Särjl369  inBltenburg,  geft 
bafelbit  4.  Jan.  1428,  älteftcr  Sohn  be«  SJarlgrnfen 

griebricb  III.,  be«  Strengen,  Pon  SReiBtn  unb  Ka- 
tharina« Pott  Venneberg,  folgte  mit  feinen  Brübern 

Weorg  (geft  1402)  unb  Bülheim  II.  1381  feinem  Ba- 
tet in  ber  Segierung  unter  Bormunbfchaft  feiner 

'JRutter  unb  erhielt  uiit  jenen  juglcid)  in  ber  (Srbtei- 
lung  ber  meigniieb  -   tbüringifdieu  Sanbe  mit  ieinen 
Bateröbrübern  Battbafar  uitb  ffiilbelm  Dom  13.  Bet). 

1382  in  (Sbemnip  ba«  Cflctlanb,  bie  SDc’art  Sanbe- 
berg,  ba«BleiBnerlanb,bie  Pogtlänbifcben  Bcftpungen, 
einige  Stabte  in  Thüringen,  Crlamünbc.Kahla,  Jena. 

Baumburg  tc.,  unb  ba«  mütterliche  ISrbc  Koburg. 
Xie  Bvübn  fügten  1389  ihren  Beft  Bungen  burtb  Kauf 
bic  Stabt  Saalfclb  fomie  1 100  ba«  {Imt  Mömgebcrg 

in  graulen  binju.  Bad)  ihre«  Cbeim«  SBitbcim  bei 

ISinäugigen  lobe  (1407)  gemaunen  g.  unb  Säübclm 
burd)  ben  Bcrtrag  Pon  Bmcmbucg  1410  auch  bie  an 

ihre  Beübungen  grenjeube  Väiite  pon  Weigen.  roor- 
.   auf  g.  bas  Oiterlanb  für  fid)  übernahm  (1410).  oem 

'   bem  er  1423  Scipjig  an  Süll  bei  in  übcrlitg;  al«  leptc* 
rer  ohne  Scibeecrben  jtarb.  fiel  1425  and)  beffen  {ln- 
teil  an  g.  Jn  ben  Dielen  gclibcu  jener  3eit  berate« 

g.  fomobl  Xapferlcit  al«  Klugheit  So  itanb  er  1388 

j   feinem  Cbeint,  Burggrafen  griebiicb  V.  pon  Bum- 
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borg,  gogon  bit  fräntiidien  Stähle.  1391  bcm  Xeut  Xa  ©ilhclrn  iicft  weigerte,  feine  Mitte  ju  cutlaffen, 
fiten  Crben  wibet  JagcIIo  Don  ©ölen  bet.  SU«  nndt  unb  fogar  mit  bcm  Gnbifdfof  Don  ©lagbebutg  eine 

Karl«  IV.  lobe  König  ©enjel  feine  nn  R.  Dcrlobtc  geheime  ©erbinbung  fcfjloft ,   luclcfie  Z$üringen  in 
Schweiler  Slnnn  ifrat  DertDeigerte  unb  nn  beit  König  fretnbe  Jpanbe  ju  bringen  bcabiiifttigte,  fo  eröffnete  R. 
Don  Gnglanb  Derbeitatete,  tritt  R.  auf  bie  Seite  bc«  mit  einem  nerwüitenben  Ginfalt  in  ibünitgen  einen 

©faljarnfcn  SRupreibt,  bc«  ©cgenlönig«  Senjcl«.  Krieg,  weither  jahrelang  bie  wettinifebeu  Sanbe  Der- 
Sind)  bie  Don  frag  Dcrtriebencn  SRitglieber  ber  Uni- 1   beerte  unb  ftdi  ielbft  ntttanbem©  arteiungen  tut  M   eiche 
Derfität  nahm  R.  willig  in  Seipjig  auf  (1409)_unb  Dergocigtr.  Schloß  fittj  R.  nn  ba«  $au«  Vabeburg 
grünbete  bnmit  bic  bärtige  UniDerütät.  Jnt  S>ufiiten  |   an,  fo  fnnb  ©ilhcltn  ©eiitaub  bei  bett  ©öf)mett ,   Don 

frieg  war  er  eine  »nuptftüpc  beet  Kaifer«  Siegmunb  benen  er  9000  in  Solb  nahm.  SHil  ihrer  Suite  cr- 
(Wie  er  benn  fdjon  14111  ben  .fmfiitcn  bei  Söriij  eine  ftürmtc  er  16.  Ott.  1450  (Sera.  Grft  24.  Jon.  1451 

blutige  ©ieberlage  bcibrnchtc),  wc«t)alb  ihm  Siegmunb  tarn  tu  ©form  etne  baiternbe  Sludföbnung  jtoifchett 

mit  Übergebung  Griih«  Don  Sathfcn  Snueitburg  bie  ben  frühem  ju  ftnnbe,  nadtbem  angeblich  R.  ba«  Sin- 
erlebigtc  Kur  Sathfett  Übertrag,  ihn  1424  ju  fingen  erbieten  eine«  Schüßen .   iljn  burdt  einen  Siftuft  Don 

m«  Sfurfürftenloüenium  einreic«  unb  im  jolgcnbeit  feinem  früher  ju  beireien,  entrilftet  jurüifgcwicfcn 

Jahre  ju  Ofen  feierlich  belehnte.  So  tarn  bic  fndjfiiebc  hotte.  SJfittelbar  bttrih  biefen  unfeligen  .'froiit  herbei- 
Sur  nn  ba«  £>ait«  ©ettin.  Rür  bie  nufgeroanbten  geführt  war  ber  Don  Kling  d.  Kaufungen  1455  Der- 
Kricg«(oftcn  DerpfSnbete  er  ihm  f   rüy  unb  Sluffig.  itbte  Säepfiftbc  ©cinjcnraub  (f.  b.).  R.  war  mit 

©äbrcnb  R.  in  Nürnberg  Dcrgebliih  ba«  Meid)  git  SRnrgnrcta,  her  Sdiweftcr  Kaifer  Rricbridt«  III.,  Der- 

fräftigerer  f   eteiligung  am  Kriege  ju  bewegen  ber-  miihtt.  Jn  ber  Kürwürbe  folgte  ihm  fein  Sohn  Graft, 
fuihte,  würbe  ba«  Don  feiner  (Semafiltu  juttt  Gittfnp  65)  R.  III.,  her  ©eife,  Kürfürft  Don  Sacft- 
Dott  Vlufftg  aufgebotene  .&eer  unter  Slpel  D.  ©iftthum  fen,  geb.  17.  Jan.  1463  in  jorgatt,  geft.  ö.SKai  1525, 
1426  bei  btefer  Stabt  Don  ben  .ymfüten  Dcraichtet.  Sohn  bc«  Kurfürften  Graft,  folgte  al«  her  ältere 

2(1«  aud)  ein  Dott  ihm  felbft  geführte«  !Heith«f,ecr  bei  Sohn  feinem  f   ater  1486  in  ber  Kür,  währcnb  er  bie 
bem  Slnbltcf  ber  iniftitni  floh,  unterlag  er  beut  ®rnm  Regierung  ber  übrigen  Sauber  mit  feinem  f   ruber 

hierüber,  foit  feiner©cmablinÄotbannaDon©rnuit-  Johann  beut  ©eftänbigen  gcnteinftbnftlidh  führte  uttb 
fthweig  ftinterlieft  er  auftcr  Dier  Söhnen,  Rriebricft,  ,;war  in  nie  getrübter  Gintrachl.  Gsurd)  eine  forgffil ■ 
Siegmunb,  §emricft  unb  Silhelm,  noih  }Wei  Jochtet:  tige  Grjichimq,  fortgefeßte  Seftiire  unb  ben  Umgang 
Vlnna,  an  ben  Sanbgrafcit  Subrnig  uon  vcffcti ,   unb  mit  gelehrten  SKännern,  Dor  allem  mit  feinem  ©cr- 
ftatharina,  nn  ben  Kurfürften  Rriebriih  II-  Don  f   ran-  trauten  Spalatiit,  erwarb  er  fidt  eine  feltene  f   elefen- 

benburg  Dermählt.  ©gl.  fjorn,  Sehen«  unb  'selben-  beit  in  beit  Sdirifteit  her  fiten,  ©egen  feiner  politi- 
gefihidite  Rriebriih«  bc«  Streitbaren  (Seift«.  1733).  ftben  Gmticht  unb  feine«  rebliihen  Gbarafter«  genoft 

64)  R.  U,  ber  Sanftmütige,  Kurfürfl  Don  er  bei  Äaiier  Diariittiliait  I.  unb  int  .«reife  ber  Meid)« 

Sath fen.  älterer  Sohn  be«  oorigen,  geb.  22.  Slug,  ffirflen  grofje«  Slttfehen.  Jn  Äeithoangelcgenheitcn 
1411,  geft.  7.  Scpt  1464  in  Seipjig,  folgte  feinem  itanb  R.  auf  ber  Seite  berjenigen  ©artet ,   bie  unter 

Sater  1428  in  her  Kur  fowic  gcmcmtchaftlid)  mit  fei-  Rührung  be«  Kurfürften  ©crtholb  Don  SRaittj  bie 
nen  ©rühmt  Siegmunb,  fxtund)  unb  ©ilhelnt  in  Mefornt  ber  fRcid)«ocrfniiimg  betrieb,  unb  nl«  1500 

ben  übrigen  ©cfißungen  be«  ntciitnifihen  $>aufe«,  bie  ba«  doh  biefer  ©artei  beantragte  Meidioregimrnt  ju 
er  bi«  jum  Rrieben  Don  1432  gegen  bie  Dcrlrccrenben  itanbe  tarn,  übernahm  er  beit  ©orfiß  beefelbcn.  Gute 
Ginfäüe  ber  Spuffitert  ju  Derteibigen  hatte.  Sind)  an  feiner  Derbienftlichiten  unb  folgeitreiihften  Stegen len- 

bcm  Kreuyjug  gegen  bie  Jmffiten  Don  1431,  weither  bnnblungcn  war  bie  örüttbung  ber  Unioerfität  ©it« 
mit  ber  Slieberlagc  bei  lau«  enbigte,  nahm  er  teil,  tenbetg,  bie  er  feine  lochter  ju  nennen  pflegte,  unb 
(Sefdmteibig  unb  räntcDolI,  fuihte  er  überall  feinen  für  beren  (Scheiben  er  Däterlichc  Rürforge  trug,  ©it» 

©orteil.  Tutd)  ben ©reRhitrger  Uiaditfpruch  Don  1439  tettberg  würbe  bunh  bic  Berufung  Dott  i'uther.  Die- 
gewarnt  er  bit  ihm  non  öcinrid)  Don  ©lauen  beftnt  landithoit  u.  a.  ber  Verb  ber  rcfofmntorifihcn  ©ewe- 

lene  ©urggraffdiaft  SKeiften,  Don  ber  jenem  nur  jitel  gung,  unb  obwohl  R.  fcine«wen«  refoniintoiiichen 

unb  ffiürbc  blieben.  'Math  König  Sllbredtt«  Xobc  be-  (Sntnbfägcn  hulbigtc.  wie  feine  ©nüfahrt  nad»  Jeru- 

trieb  er  eifrig  bie  ©ahl  Rriebriih«  III..  feine«  Sdiwa-  falem  (1493)  unb  fein  eifrige«  Dteliqirienfnmmeln 

ger«;  bie  Rembfihaft  mit  ©raitbettburg  würbe  1441  beweifen,  fo  gewährte  er  boih  bcm  geädtteleit  I'uther 
ju  Stalle  unb,  noipmal«  übet  Rriebriih«  Slnfprüche  Schitg  auf  ber  Sartburg.  Math  lUnrimilian«  I.  lobe 
auf  bie  fftieberlauftp  ausgebrochcit,  burdt  ben  ©ertrag  1519  würbe  ihm  Don  ben  Kurfürften  bic  Kaifertrone 

ju  3erbft  ausgeglichen,  in  wclthem  fitf)  R.  mit  Senf-  angetragen;  ba  er  lieh  aber  baju  ttidjl  mäditig  genug 

tenberg  unb  itoperöwerba  begnügte.  Xie  nad)  Rrieb-  fühlte,  lenttc_cr  bic  ©ahl  auf  aSarimilinn«  Gttlcl 
ridt«  be«  Rriebfcrtigen  Don  Iltüringen  finbcrlofetn  Karl  I.  Don  Spanien,  ber  ihm  nachher  mit  Hnbanl 

Slblehett  bett  bctbcit  feit  tteinridt«  lobe  (1435)  unb  bafiir  lohnte.  Cfjnc  fidb  offen  ju  I'uther«  Sehre  ju 
Siegmunb«  Gintritt  in  bett  griitlicfleii  Slattb  (er  belennen,  lieft  er  fic  bodt  fich  ungebinbert  in  feinem 

würbe  ©ififtof  Don  ©>ürjburg,  aber  Wegen  anftöftigen  Sanbe  audbreiten  uttb  ftbüpte  fie  Dor  Scrgewaltigitng; 
©anbei«  entfeftt  unb  bi«  ju  feinem  lobe  1463  tn  erft  auf  bem  lotenbctt  nahm  er  ba«  Slbenbiitahl  uit- 

Siaft  gehalten)  noch  übrigen ©rübent  (ugefallencGrb-  ter  beiberlei  (Seftalt.  Gr  war  unDermählt  geblieben, 
fetonft!  woburd)  1440  jum  leftteniital  fätntlidte  wetti-  baher  folgte  ihm  fein  ©ruber  Johann  iit  ber  Segie- 
ntfehe  Sanbe  unter  Gine  verrichaft  (amen,  Würbe  bie  rang.  Sgl.  i u p i dmi a tt it ,   R.  her  Steife  ((Srintiua 
©cranlafiung  jum  Sluebrucb  ber  lange  Dtrhaltcnen  1848);  (S.  Spalntin,  Rriebrid)«  be«  ©eifett  Sebett 

3wietradit  yttifdjen Rr.  unb©ilhclnt.  Sefttertr  glaubte  unb  3f'(ge'd)id|tc  (hr«g.  Don  Meubeder  unb  ©rcllcr, 
ftch  bei  ber  Grbtcitung  oon  1445,  woburd)  ihm  Ihü-  Jena  1851);  Kolbe,  &.  ber  Steife  uttb  bic  Slnfänge 

ringen  unb  ein  Icil  bc«  Cflerlanbe«  .(ufielcn,  Don  1   ber  IHcfonuntion  (Grlang.  1881). 
feinem  ©ruber  übcrDortcilt  unb  würbe  in  biefein  un-  |   86)  u.  67)  R.  Sluguft  I.  u.  II.,  Kurfürften  bon 
gegrünbeten  Slrgwolpt  Don  feinen  böewiüigen  Siiitcn  ,   Sadtien  u.  Könige  Don  ©ölen,  f.  SOiguft  7)  u.  8). 
iftpel,  Suijo  utib  ©emharb  ©tftthuut  noch  beftärtt.  j   68)  R.  Sluguft  III.,  ber  (Seredjte,  Kürfürft 
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(fett  180«  als  ff.  9tuguft L   König)  Bon  Sachfen, 

geb.  23.  Xcj.  1750  in  Xrcsbcn,  gcft.  5.  'Kai  1827, 

ältcftcr  Sohn  bes  Kurffin'ten  ffricbrid)  Ebriitian,  trat 
und)  beiten  Xobe(17.Xej.  1763)  unter  bcrSormuitb. 
febaft  feines  CbeimS  SaBcr,  fobann  16.  Sept.  1768 

jclbftänbig  bic  Segierung  an.  Bon  Satur  febeu  unb 

Sngftlidj  unb  burd)  bic  Ergebung  bei  feiner  SRuttcr 

an \Snriidgc)pgcnbcit  gewöhnt,  am  hergebrachten 

bängenb  unb  fcqwierigeu  Sertjättniffen  nicht  gewaeb- 
fen,  obwohl  bon  pertönlid)  aditungSIocrtcm,  burd) 

©ered|tigtcitSgefüt)l  auSgejeicbnetent  Ebaratter,  hob 
er  manche  Sfiliftänbe  auf,  welche  fich  unter  ben  Bor 

hergehenben  Segterungen  eiitgeid)licbcn  hotten,  unb 
war  bemüht,  bic  burd)  ben  Siebenjährigen  Krieg  fei- 

nem fianbe  gefebtagenen  Sunben  ju  heilen.  1785 

Bcrbanb  er  fid)  mit  Straßen  jur  Errichtung  bcS  ffür* 
ftenbunbcS,  auch  war  er  wetfe  genug,  bie  ihm  1791 

angehoteue  erbliche  Krone  Polens  auSjufcblagen;  beS* 
teuhen  lehnte  er  ben  Seitritt  (um  öfterreiebifeb-preu» 
ifchen  BünbniS  Born  7.  ffebr.  1792  ab  unb  «eilte 

jum  .«ne ge  gegen  ffranfreidj  nur  fein  ScicbSlontin- 
gent  bis  ju  bem  Seutralilätsuectrag  mit  ffranlreid) 
«on  1796.  Die  Scrhanblungen  mit  Straßen  wegen 
Errichtung  tincS  9Jorbbcutfd)cn  BunbeS  unterbrach 
ber  9lusbruch  beS  SriegeS  Bon  1806,  in  welchem  ff. 
91.  nur  nolgebnmgcn  auf  Sreußcns  Seite  trat.  Sach 

ber  Schlacht  bei  Jena  Ifapoleon  Bötlig  preisgegeben, 
fchloit  er  11.  Xcj.  1806  mit  biefem  ff rieben  unb  trat 

atS  König  «on  Sachten  bem  Sbcinbunb  bei.  Son  ba 

an  war  er  einer  ber  treueften  SunbeSgenoffen  Sctpo* 

leonS,  weichet  ihm  1807  auch  ba#  .frerjogtum  93ar» 
fdtau  «crlieb ,   wofür  ff.  91.  au  bas  Königreich  Heft* 
falrn  einige  benachbarte  Webictc  abtreten  mufitc.  Xic 

Einlünfte  ber  Batlei  Jbüringeu  bcs  aufgelöftenXrat* 
idten  Crbens  fcbentte  er  ben  beiben  Uninerfi  leiten  imb 

ben  brei  ffflriteniebulen.  9!nd)  bem  unglüdlidjen  9iuS* 
gang  beS  ruffifdten  ffelbjugs  tonnte  cs  ff.  91.  troß  ber 
ffiünjcbc  feines  Solle®  unb  ber  9tufforberungen  ber 

Berbünbeten  Si'onarcben  nicht  über  fich  gewinnen,  fid) 
Bon  Sapoleon  loSjufagen,  ionbern  entwich  Bor  bem 

in  Sodtfen  cinbringcnben  ipeere  ber  9IQücrtcn  übet 

Stauen  unb  SegenSburg  und)  Srag,  um  fid)  bem 
SermütelungSfhftem  Cficrreidts  anjufchlicßen,  mit 
bem  am  20.  9lpril  ju  93ien  eine  geheime  SlonBention 
ju  ftnnbe  tarn.  Sortier  batte  er  bereits,  entriiftet  über 

bie  Sprengung  bcrElhbrüdcbitrd)XnBout(19.3J!nrj), 

bem  öfeneral  Vecoq  befohlen,  fich  non  ben  ff  tan* 
jofen  ,)u  trennen  unb  feine  Xruppcn  nach  lorgau  ju 

führen,  befjen  Stommanbant  «.  Xbiclmann  angewie* 
fen  würbe,  bic  ffeftung  Weber  ben  ffranjoien  nod)  ben 

Serbünbeten  ju  öffnen.  SapoleonS  Sieg  bei  fffißen 
perfeßte  jebodt  ff.  91.  in  bic  äuRcrfte  Bciiürjung ;   er 

entlieh  Wort  feinen  JRinifter  Wrafen  Senfft  ton  Sil* 
fach,  unb  es  beburfte  felbit  nicht  mehr  SapolconS 

brohenber  Sotfchaft,  um  ben  gebemüligten  König  12. 
Stai  nach  XreSben  in  bie  9lrme  »feines  großen  9tüiier= 

ten*  jurüdjufübvcn.  Xorgau  mürbe  ben  ffranjofen 

geöffnet,  baS  fächftfdtc  (leer  wicbcr  ju  SapoleonS 
Beifügung  geflellt.  Sfit  SaPoleon  begab  er  fich  auch 
nach  Üeipjig .   wo  er  wäbrenb  her  Schlacht  Berweilte. 
Sach  SapoleonS  Sicbcrlage.  on  bie  er  bis  jum  legten 

9lugenblid  nicht  hotte  glauben  wollen,  würbe  er  als 

Kriegsgefangener  nach  Serlin  gebracht,  bas  er  nach- 
her mit  Sfricbrichsfelbe  Bertaufhtc.  911s  bic  91bfichtcn 

SreuncnS  auf  bic  Einoerleibung  Sadjfens  beutlidier 

hernortraten  unb  fchlitjjlich  Boni  39iener  Kongreß  bic 

jeilirag  bes  SanbcS  auSgcfprochcn  Würbe,  legte  ff.  91. 
eine  feierliche  dtechtSoerwahrung  bagegen  ein,  mußte 

(Sachfen). 

aber,  liadt  Sreßburg  gebracht,  fich  cnblicß  ins  Unser» 

mciblicße  fügen  unb  21.  Sc'ai  1815  ben  ffricbenSBer* 
trag  mit  Srcußcit  ratifizieren.  Seit  großem  Jubel 

würbe  er  7.  Juni  bei  feiner  Siidlchr  in  Xresben  em* 
pfangen;  jur  Erinnerung  an  biefeS  Ereignis  ftiftete 
er  ben  3i»tlBerbienftorbtn.  Mit  anerienncnSwertem 
Eifer  wibmete  er  ftch  berffürforge  für  baS  Bcrlteinerte 
ilanb,  blieb  a6er  jeher  Scfonn  entiehieben  abgeneigt. 

Jhm  würben  1780  in  fietpjig  unb  1843  in  Xresben 
Xettfmäler  errichlct.  9lus  ber  Ehe,  bic  er  1769  mit 

Marie  9lmalic  Bern  Sfotv3roribriidengefchloiicn  hatte, 

erwudiS  ihm  nur  eine  locbtcr,  'Diane  tHugufte.  Sane* 
gprifche  Biographien  fthrieben  £i  e   r   r   tu  ei  n   n   (XrcSb. 
1827)  unb  Sölik  tScipj.  1830). 

69)  jf.  9lugu|t  II.,  König  Bon  Sachfen,  geb. 

18.  Mai  1797,  gcft.  9.  9!ug.  1854,  ältefter  Sohn  beS 

Brinjen  Maximilian,  SrubcrS  beS  nötigen .   unb  bef* 
fen  elfter  fflemahlin,  Karotine  Marie  Iberefc  «on 
Sarma,  warb  Bon  bem  ©eneral  B.  fforeU,  bann  oom 

©eneral  b.  ̂ aßborf  erjogen.  Sach  bem  Beginn  beS 

BcfreiungsfriegS  ging  er  mit  bem  König  nad)  Srag; 

fpäter  folgte  er  ihm  in  bic  ©efangenfebaft  nach  Brett- 
bürg  unb  nahm  1815  im  öfterreichifchcn  .Vmupt 
quartier  an  bem  ffelbtug  ber  Serbünbeten  gegen 

ffrantreid)  teil,  ohne  jeboch  m#  2 reffen  (U  tommen. 
Er  Wibmete  fich  hierauf  unter  Ücitung  beJ  SfnjorS 

«.  Eerrini  unb  beS  twfrats  Stübet  militärifchen,  juri* 
itifchcn  uitb  ftaatswiffenfchaftlichen  Stubicn,  baneben 
auch  ber  Jtunft  unb  ben  Snturwiffenichafitn.  Son 

bem  Eifer,  mit  bem  er  befonberS  ber  Sotanit  unb 

üfiincrnlogie  oblag,  gibt  bic  »Flora  Marienbadensis, 
ober  Bßanjen  unb  ÖebirgSarten.  gefammelt  unb  be* 
idirieben  «on  bem  Srinjen  ff.  91.,  Shtregcntcn  «on 

Sachfen.  unb  Bon  J.  28.  b.  ©oethe« ,   bcrauSgegeben 

Bon  ticibler  (Srag  1837),  3eugniS.  1818  jum  (Wne* 
ralmajor  unb  1822  jum  Ebcf  ber  Jnfantcricbrigabe 
ernannt,  Wohnte  ff.  9L  feit  1819  auch  ben  Sipungen 
bes  öeheimen  Siates  bei,  unb  (War  feit  1822  mit 
Stimmrecht,  blieb  aber  troßbem  burd)  bie  Eiferiucht 

bcs  Kabinetten! inifterS  B.  Einfiebel  Bon  allem  Em» 

fluß  auf  bie  Siegicrung  auSgcfchloifen.  Sei  ben  Un» 
ruhen  «on  1830  {teilte  ihn  König  91nton  an  bie  Spißc 
ber  jur  91ufredithaltung  her  Crbnung  nicbergefeßtcn 

Sonimijfton  unb  übertrug  ihm  30.  Scpt.  1830,  nach- 
bem  fein  Sater,  Srin(  Siajimilian,  ber  Jhronfolge 
entfagt  hatte,  bic  SUfitregentfchaft.  ?ie  Entlafiung 

EinftebelS,  bic  Erhebung  ifinbcnauS  jum  SJinifter 

bes  Jnncm  fowie  ba#  unter  ff.  9tugufis  Sfitmirhing 

eridiiencnc  neue  StaatSgrunbgcieß  rechtfertigten  bas 
Sertrauen  beS  SolteS  ju  bem  Srinjen.  Sadibem  bie 
3inhc  im  Knnbe  hergeftcllt  unb  baS  StaatSleben  nad) 

ben  ©ninbfäßcn  ber  neuen  Sonftitntion  georbnet  mar, 
führte  ff.  91.  als  SSitregent  unb  nach  91ntonS  lobe  6. 

Juni  1836  als  König  bie  Regierung  im  Weifte  einer 

ben  Sorberungen  ber  3cit  bie  nötige  Kechnnng  tra» 
genben  ffläßigimg.  Xabei  nahm  er  auf  Seifen  nach 
Böhmen  unb  in  bie  Batjrifchcn  9llpen  auch  feine  bo 

taitifcfacn  Stubicn  wieber  auf.  Jrn  Sommer  1838 

bereifte  er  Jftrien  unb  Xalmatien.  1 844  Englaitb  unb 

Scbottlanb.  Xcr  Sliaiaufflanb  in  Xresben  1849  be- 

wog ihn,  feine  iwuptflabl  ju  Bcrloffen  unb  SreußenS 
iiilfe  nnjurufen  cf.  Sachfen).  9luf  einer  Seife  inXirol 
itarb  er  an  ben  ffolgen  eines  SturjeS  aus  bem  93a 

gen  ju  Brennbühel  jwifchen  Jraft  unb  93cnnS.  9in 
ber  UnglüdSfiättc  würbe  1855  eine  Kapelle  erbaut. 

Seine  Ehe  mit  ber  Erjherjogin  Karoline  Bon  Öfter* 
rcid)  (geft.  22.  Hllni  1832)  fowie  feine  (Weite  Ehe  mit 

«er  Srtnjefiin  Slfaria  Bon  Bagern  (feit  24.  'llpril 



griebridj  (Schleswig  fcolftein).  927 

1833,  gefr.  13.  Scpt.  1877)  blieben  fmberlo®.  ©gl.  I   weefeiel  mit  bem  Swrjog  3,  (S&rtftinn  non  3<t)lcSHJig» 

Scfelabcbnefe,  3.  Nugufi  II.,  ftbnig  Don  Sacfefen  Ssolftcm,  ©erl.  1875;  » SefeiUer® ©riefe  nn ipeejog  R. 
(ilcibj.  1854).  ühriftion -.ftreg.oon  3JJid>el  fcit.bnf.  187«).  91m  14.91oo. 

70)  3.  ©ugujt,©rinj  oon  Snefeicti.i  ©corglB).  \ 1794  warb  R.  iS.  burch  ben  lob  feine®  'ilftict®  ipetjog 
_   ferfjltewiä ■   «iolttrln.1  71)  R.  III.,  £ier jog  uon  unb  ISfeef  bc®$mufe®,  infolgebeffcn  er  liefe  fortan  liicl 
Schleswig  *   ftolflein  « ©ottorp,  geb.  22.  Xe;,  mit  9luguftcnburn  uitb  örabenftem  auffeielt.  911® 
1597in®ottorp,  gcfl.  10.9lug.  1659  in  iönning,  alte-  1800  bec  Stönia  Rriebriefe  VI.  naefe  9luflöfung  be® 

t'ter  Sohn  be®  $er)og<  Jobomi  9Ibo[f  unb  ber  bäni-  Xeulfcfecn  Nciefec®  fjolficm  ooUftänbig  Xäncinarf 
i(beii  ©rin)effm  Dlugufi«,  laut  und)  bem  Tobe  feine®  |   einocrlciben  moUte,  wibcricfetc  fiefe  R.  IS.  bem  mit 
©ater®  1616  im  feerjoglicbcii  9lnteil  Bon  Schleswig*  erfolg,  ocrlor  aber  baburd)  bie  ©unft  nnb  ba®  ©er» 
£ioIftein  jur  Negierung.  Sr  gewährte  ben  au®  ben  trauen  be®  »önig®.  Xer  oiiüige  ©ruefe  erfolgte,  als 
Nicbcrlanben  Bertricbenen  9Irminianem  eine  3uf( udit  1810  naefe  bem  Xobc  be®  jungem  Araber®  non  R.  IS., 

unb  grünbele  für  fie  1619  Rriebriefeftabt  an  ber  Cibcr.  j   be®  jum  Mronbrinjen  Bon  Schweben  gewählten  i!rm« 
Säferenb  be®  XreiBigiiiferigen  Sri  ege®  bemühte  et  ftefe,  ten  (Sferifiian  ©uguft ,   bie  Schweben  niefet  ben  Sliinig 

Neutralität  ju  beobachten,  nermoefete  aber  fein  üanb  RriebritfeVI.,  obtooblR.e.felbft  ju  feinen  guitficitBer» 

niefet  Bor  ©lüttberung  ju  bewahren,  al®  naefe  ber  Nie*  Riefeln  batte,  3 um  Nachfolger  mäbllen,  ma®  ber  Steinig 
berIagcbe®K5nig®  ISbriftiattIV.  BonXäncmarfXiUt)®  bem  (Sinflnß  be®  Sjcrjog®  fälfefelicfeertoeife  tuidjrieb. 

unb  ©jaUcnitem®  ixe  re  1627  in  bic  inlbinfol  ein«  R.  tS.  30g  fiefe  nun  ganj  nacb  9luguftciiburg  jurüd. 

brangen.  Xoefe  laut  burefe  feine  Scmiibungcn  ber  73)  Rriebriefe  (Sbriftiait  9luguft,  t; r i et 3   Bott 
Slübeder  Rriebe  (12.  2Rai  1629)  ,31t  fianbe.  Sefeon  3tfelcemig»öolftein>Sonbcrburg<9luguften« 
bei  feinem  NcgierungSantritt  batte  R.  bic  Stönbc  tut  1   bürg.  geb.  6.  Juli  1829  im  Sefeloü  9Iuguitenburg  auf 

9lufgebung  iferc®  ©Jafelrecfets  bewogen  unb  mit  $u=  ber  Jnfcl  ©Ifen,  geft.  14.  Jan.  1880  in  äSicsbabcn. 
ftimutung  Xnncmart®  unb  be«  ftaiter®  bie  ©rimoge«  älleftcr  Sofen  be®  iserjog®  ISferifliau  (|.  L'brifrioit  18) 
nitur  bei  ieiner  Sinic  eingefüfert.  Naefe  bem  ©uäfitr«  unb  ber  §er)ogin  2uifc.  gehonten  ©rajin  uon  Xanc« 

ben  ber  ©raten  uon  Sefeaumburg  (1640)  mußte  er  ftjoIb«2am®öc  (geft.  11. Wärt  1867),  trat  bei  ber  6r» 

au®  bereit  Crbe  ben  Xänen  bie  ©raffefeaft  ©inneberg  ,   feebung  cscfelc®wtg«£>olftcin«  1848  in  bic  id)lc®wig* 
überlaffen,  erwarb  aber  ba®  '.’lmt  ©armftebt,  ba®  ber  feolficmifefee  91nucc  ein,  marfetc  beu  breijiiferigen  Stricg 
ftaifer  1650  311  einer  reid)® freien  ©raffdiaft  erfeob.  gegen  Xiinemorl  al®  Cffijier  im  ©eneralflab  mit  unb 

3unt  Xant  für  feine  Neutralität  im  bäniiefe  >   fcfewebi»  überbraehte  im  ©pril  1849,  im  i/luftrag  ber  Statt« 

üben  Striege  1 1657-  58)  etwirlle  ifem  fein  sdtwieger*  fealterfcfenft  ber  $erjogtümer,  Rlagge  unb  Simpel  be® 
iofen  Slatl  X.  öuftau  Bon  Sdjweben  im  Rricben  oon  bei  Edenifiiebe  Bemicfeteteu  bantfefeen  Cinienfefeiff® 

Nocälilbc  1 658  bic  9luffecbung  ber  bänifeben  üebii®  Gftriftian  VIII.  ber  beutfrbeu  9ieid)®gewalt  in  Rranb 
boheit  über  3dile®mig.  911®  iebod)  balb  barnuf  bie  furt.  Narb  söeficgung  ber  \ier3ogtüiner  uerbannt, 

Schweben  ben  Stricg  erneuerten,  würbe  ber  bcigog.  ftubierte  R.  2   Jaferc  lang  in  Sonn,  trat  in  bie  preu« 
liebe  Anteil  Bon  ben  Xänen  feeimgefuebt,  obgleicfebcm  feifebe  21rmec  ein,  uerließ  aber  biefelbe  1856  wieber 
iwrsog  91eutralilät  sugefiefeert  war.  Jnmitten  biefer  al®  Siajor  ü   la  suite  im  t.  ©arberegiment  ®u  Rufe 

36irren  flarb  er  unb  batte  feinen  Sofen  (Sboftian  911*  unb  lebte  3uriicfge3ogcn  auf  bem  Bon  ifem  ertauften 

breebt  311m  Nacfefolger.  ,   3!ittcrgut  Xoliig  in  ber  Nieberlaufife.  'Jindi  bem  lobe 
72)  R.  Cbriftian,  tpersog  Bon  3 cfeleewig*  Rriebriefe®  VII.  (15.  SWob.  1863)  proteftiertc  er  in 

fcolitein,  geb.  28.  Sept.  1765  in  91uguftenburg, !   einer 'Uroflamation  nom  16.  91ob.  gegen  bic  llfurpa* 
geil,  bafclbft  14.  Juni  1814,  Sofen  be®  Ipersog®  Rrieb  j   lion  bec  4>er3ogtümer  burefe  Sliinig  ßfetiflian  IX.,  er« 
riefe  ßferiftian  au®  ber  3onbcrburg.91uguitenburgifefecu  tliirte,  bafe  er  naeb  bem  Scrsiefet  feine®  9)ater®,  ber 

Ciiiie,  bejog  1783  bie  UniBcrfttfit  fieiptig,  wo  er  be*  (urt  311001  erfolgt  mar,  al®  recbtinäfeigcr  Grbc  bie  Ne« 
ionber®  pfeilofopfeifebe  Slubien  unter ffimftSlatner  be  gicrung  ber  Sbertogtümer  2efelc«wig*öolitein  antrete, 

trieb,  nnb  begab  fid)  1785  naefe  Stopenfeagen.  Spier  1111b  nannte  Tiefe  »iberiog  Rriebriefe  VIII.«  NJefetcre 

ocrmäbltc  er  fiefe  1786  mit  ber  'Crinsefim  2uife  Rürften  ertannten  R.  al®  legitimen  ix  130g  an,  1111b 
91ugufte,  ber  einsigen  Xocfeter  be®  Stönig®  ßbri*  ber babifefet Stunbe® tagsgeianote B. UKofel legte 2 1 . Non. 

ftian  VII.,  welefee  bamal®  9Iu®rufet  auf  bie  Xferonfolge  feine  'iioHittncbt  für  R.  VIII.  ber  93unbc®BerfammIung 
Ixitle,  u.  würbe  311111  ©ebeimen3laal®tuiniiicr  ernannt.  Bor.  'Je'aebbem  bic  bänifeien  Xruppeu  burefe  bie  töim* 
(Sr  übernahm  1790  bic  Seitung  bedfeBlicruUnlerridit®-  bc«ejrefutioii®tnippen  au®  ijolüein  binnu®gebrängl 
mefen®  in  Xäncntnrl.  ba®  er  mefenlliefe  förbertc.  91uj  waren  unb  R.  in  allen  ©emeinben  be®  2anbe®  unb 

9Inregung  be®  bänifeben  Xiefeler®  ©nggefen,  ben  R.  IS.  in  ber  großen  ©olfenerfammlung  3u  ölmofeorn  27. 

mirtjam  unteritüpt  featle,  fefetieb  er  27.  Non.  1791  Xe3-  al®  ber  reebtmaftige  2anbe®fecrr  prollanücrt  wor- 

einen ©rief  an  ben  bamal®  fefewer  crlranhen  SefeiUer,  ben  mar.  Weil  bie®  bie  einfnefeftc  91rt  ber  Soäreifeung 
in  welefeem  er  in  ©emeinfefeaft  mit  bem  Rinanjmini« !   Bon  Xänemarf  fefeien,  begab  er  fiefe  SO.Xep  1863  naefe 
iter  Sefeitumclraatm  Sefeiüer  ein  jäferliefee®  ©efefienf  stiel,  um  bie  Negierung  be®  SianbcS  311  übernehmen. 
Bon  1200  Xfelr.  anbot,  ba®  biefer  and)  annnfem,  unb  Seine  91nerfennung  oon  feiten  be®  Xeutfefecn  ©unbe® 

ba®  5   Jobrc  lang  getäfelt  würbe;  e®  trug  mefentlicfe  |   ucr3Ögerte  fiefe  io  lange,  baß  injmiiebcn  Cftcrreieb  unb 
ba 311  bei,  SefeiUer  au®  briidenben  Serfeältniffcn  gu  ©reußen  1864  bie  feersogtüntcr  befepten.  R.  fniipftc 

befreien  unb  feine  ©enefung  311  btförbem.  r*jum  Xanl  nun  tlnterfeanblungen  mit  ©reußen  an.  ©feibrenb 

riefeteie  SefeiUer  an  ifen  1793  bie  «©riefe  über  bie  biefc®  bic  'Jlncrlennung  Rriebriefe®  al«  Sscrjog®  Bon 
ailbctiiebe  ßrtiefeung«,  beren  Criginale  beim  ©ranbe  Schleswig  Swljlein  bauon  abhängig  maefelc,  baß  er 

be®ßbriftian®borgcr3efeloffc®in8openbagen26.Rebr.  Siel,  Sonberburg  -Xüppel  unb  Nenbsburg  an  ©reu« 
1794  3U  ©runbe  gingen,  unb  bie  lange  (feit  nur  in  ßen  überlafie  unb  bemielben  bic  UHilitärfeobcit  abtrete, 
ber  neuen  ©earbemmg  belamil  waren,  bic  1795  in  nerlangte  R.  feine  fofortige  Sinießung  unb  woUtc 

beu  «fcoreu«  erfefeien.  Ncucrbing®  finb  fie  aber  gtbß- 1   bann  erft,  in  ©ememfefeaft  mit  ber  2anbc®ucrtrctung, 

tenleil®  in  91bfeferift  wieber  aufgefunben  unb  bcrau®>  i   über  bie  ©ceußeit  (u  maefeenbeti  fton.ieffionen  ent« 
gegeben  worben  (ogl.  Nfaj  9Kii  Iler,  SefeiUer®  ©rief*  I   febeiben.  6in  ©efuefe  be®  ©nuten  in  ©erlin  nnb  eine 



928 griebrid)  (Schwaben,  Schweben,  Sijilicn). 

Unterrebung  mit  ©iämard  1.  Juni  1884,  in  ber  ff. 
ba«  Gingreifen  ©teuften«  für  übcrflüffig,  ja  fdiäbliib 
erllärtc,  »eianlaftle  ©i«mard,  ff.  fallen  ,su  taffen. 

Tiefer  blicbaucftiiath  bem  ©afteiner  ©ertrag  1865mtlcr 

öjterreiihifcfteiii  Schuf;  in  Stiel,  wäbrenb  ©teuften  ihm 

ben  ©efudj  Schleswig«  »erbot,  AIS  bei  bemGmrücfett 
ber  preuftifchen  Trappen  in  Smlftein  bie  Cftcriciehci 

unter  ffcIbmarfdialUeiitnant  P.  Wnbleits  12.Juni  188« 

§olftein  ocrlicfien,  entfernte  fieh  auch  ff.  nach  2Vijäh«  | 
rigem  Aufenthalt  au«  twlftcin  unb  »crlor  bureb  bat 

fraget  ff  rieben  alle  A   usfichten  auf  bie  Grbfolgc  in 

ben  ptrjogtflmem.  Tie  formelle  ©crmabrung,  wcldic 

er  nach  bau  Stiege  gegen  bie  Anneltierung  ber  Iper« 

jogtünta  burdh  ©fcuBcit  emlcgtc,  ttmrbc  gär  nicht  be- 
achtet. Seitbem  lebte  ff.  als  ©ripatmann  in  ©otba; 

ben  beutfef»  *   franjBftfc^cn  Krieg  machte  er  nt«  bacjri- . 
fcher  Wenerat  i   la  suite  im  Stabe  be«  Kronprinzen 

Pou  ©teuften  mit.  Gr  war  feit  11.  Sept.  1858  »er- 
mahlt  mit  ©rinjeifin  Abetheib,  Todttcr  be«  Peritor- : 
betten  ffürften  Grnft  uon  ipobentobc«Snngentmrg 

(geh.  20.  Juli  1835).  Sittber  biefer  Ghe  finb:  ©rin- 

jeffin  Augufle  ©ittoria,  geh.  22.  Cft.  1858,  feit  27.  j 
ffebr.  1881  »erntäblt  mit  bent  ©rinjen  SSilhcInt  pon 

©reuften,  jepigent  Sfaifer  Säithetm  If. ;   ©rinjeffin  Ha«  | 
roline  SSathilbe,  geb.  25.  Jan.  18f!0,  1885  »crmäblt 
mit  bem  ©ringen  fftiebrieb  fftrbinanb  Pan  ölüdS 

bürg;  fiersog  Grnft  ©ilntber,  geb.  11.  Aug.  1883; 

©rinjeffin  Üuife  Sophie,  geh.  8.  April  1888,  »ermähn 
24.  Juni  1889  mit  bem  ©rin, seit  ffricbricbücopolb  non 
©reuften ;   ©rinjeffin  ffcobore,  geb.  3.  Juli  1874. 

(«djtvaben.]  74)  ff.  II.,  ber  Ginäugiqe,  Iper« 

jog  »on  Schwaben,  geb.  1090,  geit.  ti.  Apnl  1147 
in  tpagenau,  älterer  Sohn  fftiebrid)«  I.,  bei)  crflen 

öerjog«  au«  bem  itaufifdjen  Ipaii«,  unb  ber  Tod)tcc 
Saifer  tpeinrid)«  IV.,  Agnes,  erhielt  nnd)  bem  Tobe 

be«  'itater«  1105  ba«  töeräogtum  Schwaben.  ff. 
fäntpfte  mit  untpanbelbarer  Treue  für  bie  Sache  fei« 
ne«  Cheim«  Ipeinricb  V.  unb  leiftete,  al«  ber  Saifer 

1116  nach  Jtalien  gejogen  loar,  at«  iHeidt«uenueicr 
ben  Pereinten  Angriffen  ber  gräflichen  unb  loeltticben 
ffürften,  »eiche  fceinrich«  V.  ffeinbe  waren,  IraftPoIten 

Säiberftanb  in  Schwaben  unb  am  iRhein,  obgleich  er 

bafür  uon  einer  Sirchenuerfantmlung  91  Solu  1118 

in  beit  Bann  gethatt  würbe.  Saifer  tpeiitrich  hinter« 

lieft  ihm  unb  feinem  'Araber  Sonrab  (f.  üottrab  3) 

1125  ba«  reiche  Grbe  be«  falifcben  Staute«.  Obgleich 

ff.  at«  Sfcffe  Steittruh«  V.  fotoie  wegen  feiner  SRacht 
utib  feiner  pccfBnlichen  Tüchtigfeit  ben  nächften  An- 
fprud)  auf  bie  Saifcrmürbe  hatte,  würbe  hoch,  nach« 

bem  ihn  ber  Grjbifchof  non  SRainj  burch  Sift  jur  Ster- 

auSgabc  ber  non  Stcinrich  V.  ihm  übergebenen  iKetrfi« •   ( 

infignien  gebracht  hatte,  fein  'Jlcbcubuiilcr  Sothar  non  ! 
Sadftcn  jum  Saifer  gewählt  (1125).  ff.  hulbigte 
jwat  Sotbar;  al«  biefer  aber  bie  Verausgabe  ber 

AcicbSgüter,  welche  ba«  falifche  Sönig«hau«  mit  fei- 1 
nem  ©rinatgut  »«reinigt  habe,  »erlangte  unb  ff.  auf 

feine  SSeigerung  hin  in  bie  Micidjeadü  ertlärte  (   Ja-  | 
nuar  1128),  befeftigte  biefer  fofort  feine  Stabte  unb 

©argen  am  Sfibeiii,  im  Gtfaft  unb  in  Schwaben,  ent- , 
feftte  ba«  Pom  Honig  unb  »01t  böhmifdten  SKidStntp 
pett  belagerte  Nürnberg,  »erfolgte  ben  erftern  bi«  I 

SÜirjhurg  unb  fämpftc,  fclbft  al«  fein  Schwager,  bev 

Ster;og  non  ©apem,  »on  ihm  abgefallen  war,  glüd-  1 

lief)  in  Schwaben,  ffranfen  unb  am  iHhctrt.  Aber  ju=  ! 
legt  lomitc  er  ber  Übermacht  nicht  mehr  miberfteben, ; 

unb  al«  ber  Sterjog  'Seif  Ulm  cinnahm  unb  pliin« 
berlc  unb  Sotbar  in  Schwaben  einfiel,  unterwarf  iich 

ff.  auf  bem  3ieich«tag  311  ©amberg  im  ©iär.3  1135  j 

unb  erhielt  unter  ©ermiltelung  ber  Haifcrin  Stchetr,a 

©erjeibung  unb  ©eftätiqung  feine«  fdjwäbifchen  $er» 
jogtuiu«.  Auch  fein  ©ruber  Sonrab,  iperjog  »an 
ffranfen,  unterwarf  fid).  AIS  er  nach  Sotftar«  Tob 
Wicberum  übergangen  unb  fein  ©ruber  Sonrab  jum 

;Keid)«obctl)aupt  ernannt  wnrbe,  itanb  ff.  gleichwohl 
biefem  treu  3ur  Seite.  Sein  ältefter  Sohn  war  Saifer 

ffricbrich  I. 
75)  ff.  V.,  Ipersog  »on  Schwaben,  geb.  1168, 

geft.  20.  Jan.  1191,  jweitcr  Sohn  Saifer  ffrieb- 
rieh«  I.  unb  ber  ©eatrir  »on  ©urqunb,  folgte  1169 

bem  Sterjog  ffriebridt  IV.,  Sohn  Sonrab«  III.,  ber 
1 167  finbcrlo«  geitorben  War,  al«  Ipersog  »onSchwa 

ben,  anfang«  unter  ©ormunbfeboft  feine«  ©ater«.  1 1 89 
begleitete  er  biefen  auf  bem  Sreujjug ,   »crlobte  (ich 
in  Ungarn  mit  ber  Tochter  be«  Sättig«  ©ela,  befianb 

fiegreich  mehrere  Wefcchte  gegen  bie  ©riechen  in  Bul- 
garien, wo  er  bie  nach  Slfntebonien  fuhrenbtn  ©äjfe 

erftürmtc,  unb  gegen  bie  Tiirfen  in  Auen,  eroberte 
Jlonion  unb  befehligte  nach  bem  Tobe  be«  Sailer« 
(10.  Juni  1190)  ba«  Sreujheer.  befien  Seit  er  nach 
Antiochia  führte.  Tarauf  »anbte  er  lieh  nach  Atta, 
welche«  eben  »on  ben  Ghriflen  belagert  würbe,  erlag 
aber  hier  ber  ©eft. 

(«cpRirbrn.j  76)  König  »on  Schweben,  geb. 

8.  'Mai  1678  in  ffaffel,  geft.  5.  April  1751  Dritter 
Sohn  beSSanbgrafeuKnrl  »ompeiien  Saifel,  trat  lebt 

jung  in  englifche  Aiilitärbienftc  unb  fommanbierte 

bao  hefftfehe  ̂ ilf«forp«  im  englifcb  hoflänbifchen  ixet 
währenbbe«  Spaniiehett  Grbfolgcfritg«.  Sc't  1715  in 
jweitcr  Ghe  mit  lllrife  Gleonorc,  ber  einjtgen  Schwe- 
jtcr  Sbnig  Sari«  XII.  »on  Schweben  pcnuäblt,  trat 
er  mit  bem  Titel  eine«  Wencraliffimu«  in  idnoebtttfae 

Tienfte  unb  warb  nach  ber  Ihronenlfagung  feiner 

©entablin  mit  ©ewiUigung  ber  Stänbe  auf  Wrunb 

einer  Sahlfnpitulation,  welche  bie  räniglichen  Siechte 
erheblich  befchränfte,  Honig  non  Schweben  (4.  Apnl 

1720).  Gr  fchloft  1721  ben  ffricben  »on  s)Ji)ftab  ab. 
in  »eldtem  Schweben  fftnnlnnb  .suriidcrhielt,  aber 

bie  fogen.  Cftfeeproninjeu  an  Dfuftlanb  abtrat.  Gin 
neuer  Srieg  mit  SHuftlanb  (1741)  führte  1743  im 
ffrieben  pon  Abo  ben  ©erluft  be«  (üblichen  unb  füb* 

öftlichen  ffinnlanb  herbei.  G«  fehlte  bem  Sünig 
,3War  nicht  an  guten  petfonlidtett  Gigenfcbaften ;   feine 

Schwäche,  feine  ffaulheit  unb  Siltentofigtcit  machten 
ihn  aber  ju  einem  ber  fchlimmften  Könige  Schweben«. 
Turd)  ben  Tob  feine«  ©ater«  (1730)  warb  et  auch 

üattbqraf  uon  tieften  -   Haffel ,   überlieft  aber  bte  Sie« 

gierung  bafelbft  feinem  ©niber  SSilbcIm.  Ta  er  fin« 
berlo«  ftarb,  folgte  ihm  Abolf  ffriebrid)  »on  Ipol- 

ftein«®ottorp. 
(Sijtifcn.j  77)  ff.  I.  pon  Aragonien,  ftönig 

»on  Sijilien,  brittet  Sohn  ©etcr«  »on  Aragonien 

unb  Somtansc«,  ber  Tochter  be«  .poheniloufcn  'IX'an  - 
freb.  war  feit  1291  Statthalter  feine«  ©ruber«  Jafob 
in  Sijilien  unb  würbe  nach  beiien  ©ersieht  auf  bie 

Sronc  ber  Jnfcl  1296  pon  ben  Si,siliancrn  sum  Kö- 
nig gewählt.  6«  gelang  ihm  nicht  nur,  Sisilien  gegen 

Sari  II.  »on  'Jieapel ,   ben  ©apft  ©onifaj  VIII.  unb 
feinen  eignen  ©ruber  Jafob  311  behaupten  unb  in  bem 

ffriebeit  uon  Galtabellota  1302  bie  Anertenuung  fei« 
iter  Krone,  aUerbing«  unter  ©erjicbt  auf  ben  Titel 

Sijilicn  unb  Annahme  be«  Hönig«titel«  »on  Trina« 

fria,  ju  erlangen,  fonbem  er  fuchie  auch  bie  fchweren 
©iunben  be«  taube«  ju  heilen,  orbnete  bie  ©erfaffung 

beofelbcn  1111b  hielt  ben  unruhigen  Abel  in  Scbrnnlen. 

©ei  bem  IRömerjug  Saifer  feinrich«  VII.  fchloft  ff. 
1313  ein  Sünbni«  mit  bentfelbcn  unb  »erlobte  feinen 
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Sulm  liefet  mit  Hciitricfea  tochter  Beatriir.  infolge- 

beifen  tarn  ed  ju  neuen  Kämpfen  mit  Heapel  unb  fpä- 
ter  and)  ju  einer  Bcrbittbung  gricbriehd  mit  Subroig 
bem  Bancr.  tüefe  Kämpfe  bauerten  bid  »um  lobe 

griebrid)ö(3unil337);  ihm  folgte  auf  beni  lbron  fein 
fd)on  1322  junt  Bfitregenten  ernannter  SofenBeter  II. 

[XbSrtRgcn.]  S.  »Ifieifeen-tfefiringen«,  36  —40). 
iöürtlentberg.l  78)  g.  Eugen.  Herjog  Don 

SBürttemberg,  gcb.  21.  San.  1732  in  Stuttgart, 
geft.  23. tcj.  1797  itt  Hohenheim,  jüngerer  Sohn  beb 

Herjogd  Karl  Sllejranber,  ttrnrb  1741  —   44  am  fiofe 
griebnefed  b.  ©r.  erjagen,  trat  1749  alb  Cberft  eine« 
trnqoncrregimcntd  in  bad  preufeifefee  Heer,  Dermäbltc 

ftdi  1763  mit  einer  Hidjte  griebrithd  b.  ®r.,  ber  Btin* 
jeffin  Sophia  Xorotbea  oon  Branbeitburq  Scferocbt, 

jeidmete  fid)  im  Siebenjährigen  Stieg  alb  Heiterfilfe* 
rer  aud.  roarb  bei  Kuncrdborf  1759  fdjroer  Bemmnbct 

unb  fiel  in  ruffiftbc  öefangenfehaft,  f (hübte  1760  unb 

1761,  foloeit  cb  ihm  möglich  toar,  bie  Wart  unb  Som- 

mern gegen  bie  Schweifen  unb  Hufien,  fdjieb  1769 
auä  ben  prtufeifdjen  Kriegdbienftcn  unb  liefe  ficb  ju 

IRömpelgatb  nieber,  beifen  Berroaltung  ibm  1786 
übertragen  mürbe.  1791  mufete  et  Bor  ben  grattjofen 
flüchten  unb  marb  Bon  gnebrid)  Wilhelm  XI.  jum 

©ouBenieur  ber  fränfifdjett  güritentümer  unb  ©cne* 
ralfelbninridjall  ernannt.  1795  folgte  et  feinem  filtern 

B   ruber,  Subroig  (fügen,  alb  Herjog  non  Sürttcnt* 

berg,  jlarb  aber  idion'nach  2   Jahren  mit  Hinterlaffung Don  elf  Ambern.  Seinen  Hamen  führt  feit  1889  bad 

roeftpreufeifche  Küraffierregiment  9fr.  5. 

79)  griebridt  I.  Wilhelm  Sari,  König  Bon 

Württemberg,  Soffn  bed  notigen,  geb.ll.9ioD.  1754 
ju  Xreptotn  in  pinterpommem,  geft.  30.  Cft.  1816  in 

Stuttgart,  trat  1777  in  prcufeifcbcKriegdbienfte  u. flieg 
im  Batjrifchcii  Erbfolgetrieg  bid  »um  ©cncralmajor. 

1780  Bermählte  er  fid)  mit  ber  l!rinjeifin  71  u g   u ft e 
ftarolinc  Bon  Braunfdfroeig-Wolf  enbüttcl, 
mcldie  1788  itarb,  nadibem  fie  ihm  jffiei  Söhne  (ben 

nachfecrigen  ftönig  Wilhelm  I.  unb  ben  Brinjcn  Baul) 
unb  eine  Jod) ter  (Katharina.  bie  fpfitere  ©etnafelin  boo 

Köntgd  Ströme  Bon  SBeftfalen)  geboren  hatte.  Hach 
feiner  Hüdtcfer  and  Jtalien,  mobin  er  feine  Sthmejter 

unb  beren  ©emafel,  ben  ©rofefürften  Bo  ul  Bon  Hufe* 

Innb,  begleitet,  mürbe  er  Bon  ber  SaiferinS'atharinall. 
1783  als  ©enerallcutnant  unb  ©eneralgouBerneur  in 

Suffifchginnlanb  angefteüt.  ®orb  gab  er  ben  Befielt 
1787  auf  unb  lebte  nun  erft  ju  Dionrepod  bei  SJau« 

[anne,  fobann  ju  Bobcnbetnt  bei  1110911  unb  feit  1790 

in  Bubroigdburg.  Hachbem  fein  Hinter  1796  jur  Hegie* 
rung  in  Württemberg  gelangt  mar,  nahm  g.  ben  ttlel 
Erbprinj  an  unb  fiedle  fid)  1796  bem  Einbringen  ber 

granjojen  entgegen.  San  ber  ilbermatht  jebodi  ju» 
rüdgebreingt,  flüchtete  er  lief)  nach  Slndbad)  unb  lebte 

bann  eine  jyeitlang  m   Wien  unb  Bonbon,  roo  er  itd) 
mit  ber  lochtet  bed  Königd  ©corg  HI.,  Brinjeffm 
EharloltcSluguftellfatbilbe,  Bermählte,  meldie 
Ehe  (inberlod  blieb,  1797  (ehrte  er  nach  Stuttgart 

jtiritc!  unb  mürbe  nnd)  feined  Baterd  tobe  23.  tsej. 

1797  alb  g.  II.  Herjog  Don  Württemberg.  Sein  Hin 
fdjlufe  an  bie  jroeite  Koalition  gegen  grantreid)  1799 
brachte  nad)  ben  Siegen  ber  granjofen  bem  Üaitb 

grofee  Serlufle.  Erft  nach  bent  Hüneoiller  grieben 
(ehrte  er  13.  Dioi  1801  nad)  Württemberg  jurüd, 
mornuf  nad)  bem  grieben  Bon  SImiend  20.  Ifiai  1802 

»u  Baris  ein  beionberer  griebendtrattat  jroifchen  granf* 
reich  unb  SBürttemberg  »u  itanbe  (am ,   infolgebeffen 
1803  SBürttemberg  nicht  nur  bie  Kurroürbe,  fonberit 

au<h  im  Sieicfedbeputntionehauptfcfelufe  eine  angemef- 
JNeper«  Äonr.»£esifon,  5.  SufL,  VL  8b. 

fene  Entidjäbigung  für  ben  HnnberDerliijt  am  linfcit 

Sfheinufer  (Dförnpelgarb)  erhielt,  welche  ncuerwor* 
beneu  Befipungen  g.  »u  einem  eignen  Staat  unter 

bem  Hamen  Hcuroürttemberg  mit  unabhängigen  Sie- 
gieningd'  unb  Sierroaltungdbebörben  Bereinigte.  3n 
bem  Stiege  granfreiefed  mit  Cjterreid)  1805  mufete  er 

8000  SRamt  gegen  Cfterreid)  ind  gtlb  fteDcn.  'Jincb 

bem  tßreBburgef  grieben  erhielt  Württemberg  neue  be. 
beutenbe  ©cbietsDergrofeeniiig,  roorauf  fid)  g.  l.^an. 

1 806  jum  König  non  SBürttemberg  erllärte.  Zugleich 

hob  er  in  Slltmürttetnberg  bie  oon  ihm  beim  SfegiC' 
rungbantritt  befdjroorae  Serfaffung  auf  unb  orgditi- 
fiertc  Regierung  unb  Sermaltung  neu,  wobei  Diele 
Deraltete  Hfifebrauchc  befeitigt  unb  manche  Bortreff* 
lieh«  Sinridjtungen  gefihaffeti  mürben.  IJfit  bem  lobe 
feines  eblen  unb  geiftBolIen  greunbed,  bed  ©rafen  Bon 

3eppelin  (1801),  mar  fein  guter  (Reift  oon  ihm  ge* 
roichcit;  unmürbige  ©ünftlingc,  wie  ber  berüchtigte 
©raf  Don  Xilien,  benupten  bie  finnlichen  Begterben 

bed  Sönigd,  um  ihn  ju  behenden.  Eine  üppige  Hof- 
haltung, an  welcher  befonberd  Derarmte  Slblige  aud 

Hfedlenburg  ihren  Unterhalt  fuchten,  Derfchlang  einen 

rofeen  teil  ber  Einfünfte;  bie  Slbgaben  fiiegett  aufd 
öchfie  unb  jerftörten  ben  attgtmetnen  SBohlftaub; 

Stempel,  3oU,  Streife,  Siegien  lähmten  Hanbel ,   (Sie* 
roerbe  unb  Berfehr.  Slm  briicfenbften,  befonberd  für 

bie  niebem  Klaffen  bed  Solfed.  mar  bad  fjagbroeien, 
bad  in  ber  rücffichtdlofeftcn  Weife  betrieben  würbe. 

Stuch  bie  Bilbungdanftalten,  roie  bie  UniDerfitfit  tü> 

bingen,  mufeten  ganj  nach  ben  beipotifchen  Saunen 
be«  Äönigd  eingeruhtet  werben.  3m  f)niicm  regierte 
g.  ganj  roie  ein  orientaliieher  Herridicr;  itt  feiner 

fiufeem  Bolitil  mar  er  ein  cifrigcä  Uiitglicb  bed  Sfeein- 
bunbed  unb  getreuer  Slüticrter  Hapolcond,  ohne  fid) 

jeboch  »um  aehorfamen  tiener  bedfclbcn  ju  emiebri* 
gen.  Bon  truppenfenbungen  nach  Spanien  mufete 

er  fid)  frcijimiachctt.  tagegen  nahm  er  an  beut  Kriege 

gegen  Cfterreid)  1809  thätigen  Sliiteil,  inbent  er  nicht 
nur  bad  roürttembergifchc  Kontingent  ind  gelb  rüden 

liefe,  fonbent  auch  perfönlid)  einen  gebjtig  gegen  bie 

aufftfinbifchen  Borarlberger  unternahm,  turch  eine 
Helfe  nad)  Bnrid  Enbc  1809  erroarb  er  fid)  einen 

Sänbcrjumachd  mit  110,000  Einro.,fo  bafe  berglfichen 

raum  bed  ftönigteichd  auf  mehr  ald  20,000  qkm  mit 

1,400,000  Emm.  flieg.  Slud)  naih  Hapoleond  I.  un* 
glüdlithem  gelbjug  nach  Hufelanb,  ju  betn  er  ein 
Kontingent  oon  15,000  IKann  ftellte,  blieb  er  beifen 

Sache  uncrfchütterlid)  treu  unb  fepte  ben©eneral9ior* 
mamt  ab,  ber  mit  jroei  SäDallerieregimentem  in  bet 

Schlacht  bei  Seipjig  »u  ben  'Berbünbeten  iibergegnu 
gen  war.  Erft  nach  biefer  Schlad)!  näherte  er  ftd)  ben 
Berbünbelen  unb  erhielt  burd)  ben  Sfertrag  ju  gulba 

2.  Hob.  1813  feine  (Amtlichen  Staaten  unb  bie  Sin 

erfennung  feiner  Unabhängigleit  garantiert.  Slitt  bem 
Wiener  Kotigrefe  miberfepte  er  fid)  jeher  Befchräntung 
feiner  Souucränität  unb  mufete  burch  feine  3äbig(cii 

unb  Entichiebenheit  jeben  ©ebietdoerluft  abjuroenben. 

EinBerfaffungdgcfep.bad  et  fcinentSanbe  atdCrbon 
nanj  aufbringeit  wollte,  Warb  Don  ben  Stänbcn  burd) 
aUgemtine  Sltllaiiiaiicm  nerroorfen.  Bgl.  Sl.  Bf ifier, 

König  g.  oon  SBürttemberg  unb  feine  3eit  (Stuttg. 
1888);  -Briefroechfel  ber  Königin  Katharina  unb  bed 

S’önigd  3<röme  Bon  SBeftfalen  ioroic  bed  Saiferd  Ha* 
poleou  I.  mit  bem  König  g.  oon  SBürttemberg«  (baf. 

1886  —   87,  3   Bbe.)  unb  >Bolitifd)e  unb  militärtfche 
ßorrtlponbcnj  König  gnebriehd  oon  Württemberg  mit 
ftnifer  Hapolcon  I.«  (baf.  1889),  beibc  heraudgegeben 
oon  Sdfiofebergec. 
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griebrtd^  —   Syriebridfi  oon  Raufen. 

gricbricö,  1)  Cberft  g.,  Sohn  bcd  Sarond  oon 

Seuhof  (ffüniq  Theodor  oon  ßoritcal,  würbe  wahr- 

fdjeinlid)  in  Spanien  geboren,  lebte  feit  1754  in  Eng« 
lanb,  wo  er  lief)  burd)  Untcrridit  in  ber  iteilienifefjen 

«bracbe  ernährte,  uerficiratcte  fitb  in  Sonbon  mit 

einer  Teutfdicn,  jtanb  foborm  einige  3<ät  old  Cbcrft 

im  Ticnfie  bcd  perjogd  ftarl  Eugen  non  Württem- 
berg unb  tom  fpäter  old  Agent  biefed  gürften  noch 

Englanb  juriid.  Er  nobm  lief»  1.  gebt.  1797  ju  Ant- 
werpen bad  Ceben.  Seine  »Mdmoires  ponr  servir 

t\  l'histoire  de  lo  Corse«  (©ar.  1768;  engl.,  Sonb. 
1768)  enthalten  eine  noQftänbige  (Sefcbiditc  tiorficod 
bid  1755,  bem  Tobcdinbr  bed  ftönigd  Tbcobor. 

2)  Äofpor  Taoib,  Maler,  geb.  5.  Sept.  1774  in 
©reifdmalb,  geft.  7.  Mm  1840  in  Tredbcn,  bilbete 

ftdi  ouf  ber  Snnftotobemie  in  Stopenbogen  unb  tont 
1795  itadi  Trcdben,  pon  wo  er  «tubienreifen  nach 

Sügen,  tfterrcich,  bem  Siefengebirge  unb  bem  fcarj 
unternahm.  1817  würbe  er  Miiglteb  unb  ©rofeiior 

ber  Afabemie  ber  ftünfte  ju  Treiben,  g.  fihlug  in 
ber  fianbfdbaftdmolerei  ben  bamnld  neuen  Weg  ber 
Stimmungdlnnbfd)aft  ein  unb  bradi  bamit  einer  neuen 

romantifdben  Auffaffung  ber  Satur  ©ahn.  Ten  mci« 
ften  feiner  üonbfdiafttn  tft  ein  cmfter,  meiancboliftbcr 

tSborafter  eigen  ;   ne  ftbilbern  Stelenitimmungen,  wie 
fte  bie  Salut  in  ein jetnen  Momenten  im  menfcblidicn  | 

Qkmitt  erregt,  unb  finb  pon  ergreifenber,  häufig  aber 

auch  bijarrcr  Birtung.  Aid  Motioe  wählte  er  am 

liebfien'Sathtfjenen  mit  Monbfibein,  Sceftürme,  bu- ttere SBalbpnrticn.  3nw>  treff lid>e  Silber  pon  ihm ; 
finb  im  Sdhloft  ju  ©crlin:  bie  Abtei  im  Eichenwald 
on  einem  Sintcrabcnb  unb  ber  Sonderet  om  Mcercd  ■ 

gejtabe,  jroei  nnbre  in  ber  Berliner  Sationalgalcrie, 

jwei  in  ber  Tredbencr  öolcrie. 

3)  Anbrend,  Silbhauer,  geb.  1798  in  Sappoltd« 
Weiler  bei  ftolnmr,  geft.  9.  Märj  1877  in  Strafiburg, 
bilbete  ftdi  ouf  ber  Trcdbener  Alobemit  unb  begob 

ft« b   1819  tu  öottfr.  Sdjnbow  nach  ©erlin.  9!od|»  | 
bem  er  fttb  nod)  feit  1821  in  ©arid  bei  Sofia  unb  feit ! 
1824  in  Sorn  bei  Tborwatbieu  weiter  nudgebilbet, 

lieft  et  Rdi  1826  in  Stroftburg  niebtr.  (Sr  arbeitete 

meift  in  Sanbftem  unb  ®ramt;  pon  feinen  gröftten- 
teils  ber  monumentalen  Sbmfi  angeh&rigen  Berten  , 

ünb  bie  namhafteften;  Turenned  Tenfntal  in  Sad- 1 
ba«h,  Äoloffalftatue  bed  ©ifthofd  Berner  oon  $xibd- 

bürg  im  Slraftbuvgcr  Miinftcr,  Monument  (Srwind  j 
oon  Steinbod)  in  ©teinbad),  Statue  granj  Traltd  in  1 
Cffenburg,  eine  weibliche,  ben  ©roftberjog  Seopolb 

Iröncnbe  gigur  für  Acbem ,   bie  Statue  bed  Ttditcrd  j 
©feffcl  für  »otmar.  bie  Statuen  bed  tSrbauerd  ber 
Türmppramibe  oon  Stroftburg,  got).  tpiilj ,   unb  bed 

©rünberd  bedStrnftburgcr®hmnafiumd,  gal.  Sturm 
oon  Sturmcd.  Sgl.  Milftl,  Ter  elfäffifcfic  Silbhauer 

A.  g.  (Mannh.  1876). 

4)  3   o   h   a   n   n   e   d ,   latb.  Tbcolog  unb  gührer  bcd  Alt- 
Intholijidmud,  geh.  1836  ju©orborf  in  Cberfranleit, 
warb  1859  ©rieftet,  1862  ©rioatbojent,  1865  aufter 

orbcntlicher,  1873  orbentlichcr  ©rofeffor  ber  Theo-  [ 
logie  an  ber  Uniocrfttät  ju  München.  Unter  feinen 

Schriften  ift  norjüglid)  ju  nennen  bie  »ftirdicngefchichtc 

Teutfcftlanbd«  (Bnmb.  1867—69,  Sb.  1   u.  2,  bie 
Sömcrjcit  unb  bie  Meroroingerjeit).  Ein  fpcjiellcv 

Schüler  Töllingerd,  warb  er  1869  oom  itarbinal  bon 

Hohenlohe  >   SdiiHingdfürft  jurn  pntifanifchcn  »onjil 
und)  Som  berufen;  fein  »Taqebitcb.  mährenb  bed  Poti- 

fnmichen  ftonjild  geführt«  (Aörbling.  1871,  2.  Aufl. 

1873)  gilt  int  Setein  mit  feinen  -Documenta  ad 
illustrandum  Concilinm  Vaticanum«  (baf.  1871)  | 

ald  £>auptaucUe  für  unbefangene  Sütbigung  ber 

bamaligcn  Sorgänge  in  Som.  3urudge(ebrt,  per« 
weigerte  er  mit  TöUmger  bie  20.  CIt.  1870  gefor- 
berte  Unterwerfung  ber  theologifcben  gnhütät  unter 
bie  ©efchlüfic  bcd  Sfoitjild  unb  würbe  infolgcbcffen 
17.  April  1871  mit  jenem  cjlommimijicrt.  Aid  er 

25.  guni  feinem  glcidifoUd  antiinfallibiliftifchcn  Äol- 
legen  3tnger  bie  Sterbefnlramente  reichte,  würbe  er 
wegen  »frcnclhnftcr  Serachtung  ber  firchliihen  Autori- 

tät- Pont  Erjbtidjof  feined  ©cneRjiumd  an  ber  tpof« 
tirefte  entiepl.  Au  ber  QSriinbung  brr  nltlatholifditn 

theologifcben  gahiltät  in  ©ern  war  er  beteiligt  unb 
hielt  and)  1875  an  betfelbcn  ein  Scntcfter  lang  8or> 
lefungen.  Aid  Sertre ter  ber  altlatholifchen  ©ewegung 
febrieb  er:  »Ter  Mecftamdmud  ber  Patifamfchen  Sie« 

ligion«  (Sonn  1876);  »Sciträge  jttr  Stirchengeidiichte 
bed  18.  gnhrbunbertd«  iMüntb.  1876);  -tjfeidiichte 

bed  Batilanijchen  ftonjild«  (Sottn  1877—87,  3   Sbe.); 
»3ur  dürften  Wcfcbid)te  bed  ©rimatd«  (baf.  1879); 

»Sciträge  jitröefchichtc  bed  gefuitenorbend«  c Münch. 
1881);  »Tie  fionftantinifdic  Schcnlitng«  (9iorbIittg. 

1889).  3m  Auftrag  Tbllingcrd  gab  er  eine  Situ- 
bearbeitung  oon  beften  »ganud«  berattd  unter  bem 
Titel:  »Tad  ©apfttunt«  (Münch.  1892). 

6)  Bolbemat,  Maler,  geb.  20.  Aug.  1846  ju 
Snnbau  in  ber  ©rooinj  Sacftfen,  bildete  pdi  feit  1863 
auf  ber  Alabeutie  ju  Serlm  unb  bei  Steffed  bafclbit 

unb  ging  1865  nach  Beintar,  wo  er  feine  Studien  bei 
Samberg,  Serial  unb  ©lorfftorft  fortfepte.  Ter  ftrieg 
Pon  187071 ,   ben  er  ntitmnd)tc,  gab  ihm  ©eranlai* 

fung,  ftd)  ald  glluftrator  ju  bethatigen.  Aufter  per- 
fehiebenen  3eichnungen  aud  bem  Striege  für  bad  »Ta- 
heim«  lieferte  er  bie  gUuitrationcn  ju  0.  tpiltld  Bert 

über  ben  beutfch'franj&ftfchenftrieg.  Sfnchbcm  er  1873 
eine  Seife  nach  Italien  gemacht,  lehrte  er  nach  Bei« 

mar  surüef.  wo  er  teild  ald  glluitrntor  tbättc^  war , 
teils  betoratioe  Malereien  (imtcr  attbern  im  Schtoft 

^mmmeldhnin)  audführte,  auch  einige  Wcnrebilber 
malte.  1881  Würbe  er  ©rofeffor  an  ber  ftunftfdhule 

ju  Beimar.  tmb  1885  warb  er  ald  tüehrrr  an  bte 
ftunflalabemie  in  Strlin  berufen,  wo  er  im  folgenbat 

3ahr  mit  ber  Audmalung  ber  ftuppcl  im  Üanbed» 

auditeUungdgebäube  einen'  Seweid  feiner  Begabung für  bie  monumentale  Malerei  ablegte.  Er  erhielt  1886 

bie  fleine  golbene  Mebaiüe  ber  Berliner  shmftauS* 
ftellung  unb  unternahm  eine  Seife  nach  3"bien.  bereu 
grüebte  aufter  einer  Seihe  pon  Aauarcllcn  (Vanb- 
fchaften  unb  ©enrebilbern)  bie  gHuftrationen  ju  bem 

Berte  »Sechd  Mpitate  in  gnbien«  (9etpj.  1893,  mit 

Tcrt  non  E.  p.  ficipjiger)  itnb.  San  feinen  neuern 
bcloratincn  Malereien  flnb  ber  Sfübdtag  ju  Bormd. 

in  ber  Aula  bed  fflgninnftumd  ju  Bittenberg,  unb 
bie  allegorifchen  ©etnälbe  in  ber  Suchhänblerhörfe  in 

Sfcipjig  beroorjuheben.  g.  ift  Mitgtieh  ber  Serlmer 
Alabeutie  ber  Jrünfte. 

griebricti  bon  .©aufen,  Minnefinger,  flammte 
aud  einem  ritterlichen  Okidilecbt  ber  ©faij  unb  nahm, 

nachbem  er  mchrmald  in  glatten  geweien,  1189  am 

ftrctiijug  Malier  gncbnchdl.  teil,  ouf  bem  er  bei©hilo- 
melium  6.  Mai  1190  durch  einen  Stur,  Dem  ©ferbe 

feinen  Tob  fanb.  Er  ift  einer  ber  Begründer  bed  höfl- 
ichen fflmnegefanad  auf  romanifihec  ©nmblage:  er 

unb  Swinrid)  DonSelbele  finb  biccrfien,  pon  denen 

bereite  Sadiabmung  prooenjalifcher,  bej.  franjöfitcher 

Originale  nachgewieien  tft.  Seme  lieber  iinben  fich 
Iritiid)  be arbeitet  in  »Ted  Minnefangd  grühlmg-  oon 
£ad)mann  unb  öaupt  (4.  Aufl.,  Setpj.  1888).  ©gl. 

üehfelb,  Über  g.  P.  (in ©aul  unb  Stauned  »Set- 
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trögen  jur  ©cfcbtcbte  ber  beulfcbcn  Sprache  uni  Sit» 
ttrntur»,  Sb.  2,  Ha  ilc  1876);  Spirgatid,  Tic  Sit» 
btt  griebricbd  bon  Haufen  (Tübing.  1876). 

griebrid)»  grnnjb’oc,  f.  gricimcbb&'or. 
gricbrid)f)iittr,  I .   Sü*ctebotftt®cbiinc.  [S.  IV. 

gricbridi'JOiotor,  (.Tafel  »Tatnpfma|d)ineIII«, 
gricbrirtiroba ,   Stabt  im  Htrjogtum  ©otba,  im 

fcbönen.  tiefen  Thal  beb  Sdjilironiicib  nnt  Siorbfuftc 

beb  Thüringer  Salbeb  reijenb  imb  gefunb  gelegen, 
Gnbftation  ber  Sinic  ijrüttftebt»  3.  bet  fJtcuBiftlttn 

3taatäbaf)n ,   409  m   ü.  Hi. ,   bat  eine  enang.  Sinttc, 
eine  fntb.  Kapelle,  Tenfmäler  beo  erfien  XurgafteS 

(1837)  griebr.  Sertbed  unb  bcbSfebijinalratb Dr.üfeil, 

eine  Hochbnid-Saijcrleitung.stanalifation.jwei  Spiel» 
waren  fabrifen,  jwei  gabrilcn  für  nltbeundic  Hebbel, 
bebeutenbe  Semmnnbbleicbctei  u.  Sobnwnfcberei  (naef) 

SJiagbtbutg,  Berlin,  Hamburg,  im  Ile  sc.,  jährlich  etwa 
16,000  Toppeljlt.)  unb  nsso)  3752  ©in».,  babon  32 

Üntbolilen.  g.  ift  feiner  herrlichen  Sage  baibet  ein 

gejuchter  Suftlurart  unb  eine  beliebte  Somtncrfrifcbe. 
flRan  Detabreidit  auch  Sol»  imb  gicbtennabclbäber, 
Scüenbäber,  Hfoltcn,  Snbalationen  sc.  Sud)  ift  ein 

3nftitut  für  febroebiiebe  ©ctlgpninaftil  unb  ein  Sana» 
totium  ootbanben.  Tie  %S«bl  bet  fturgäfte  betrug 
1892  :   9881  Serfonen.  Settlidb bauonbie  Schauen» 

bürg,  worauf  c bemale)  bie  boh  Subwig  bem  Sprin* 

get  erbaute  gleichnamige  Burg  ftanb.  ,'ju  g.  gebürt 
auch  bab  Suftfcbloji  'JJeinbarbbbrunn  (f.  b.).  g.  erhielt 
1597  Stabtrecbt.  Sgl.  Sagtter,  Tie  8 erg ■   unb 
Babeflabt  g.  (7.  Hufl.,  griebriebroba  1886);  Siotb, 
g.  unb  feüsc  Umgebung  (11.  flufl.,  ©otba  1892). 

griebrü&öbetg ,   igrrenanftalt,  f.  »arm bet. 
gricbridtoböbl,  «djIc'B,  f-  Bcrmcrdbeim. 
gricbrirftobtirg,  1)  Stabt,  f.  greberidäburg. 

2)  nort,  f.  ©robfnebriebaburfl. 

grtcbridtob’or,  preuü.  ©olbmünje  1750—1857 
ju  5   Thlr.  ©olb  ober  (fett  1830/31)  5*/>  ffljlr.  Kurant, 
audj  in  Toppei »   unb  Ipnlbftüdeii ;   35  Stiid  nud  ber 

rauben  Hlarl  non  21 J/» ,   feit  1771  Bon  21*/i  Karat, 
6.6*19  g   febwer  unb  nun  =   16,82*3  Hil.  gemec  frühere 

Württenibctgifchc  ©olbmünje  ju  11  ©ulben  im  24» 
©ulbenfuß,  21Vilarätig  =   19,05*5 HU. ;   griebrid)» 

Silbclmdb'or,  ptenBifcbe  ©olbmünje  1718 — 50 
Bon  81*/»  fiarat,  6,7hm  g   ©eroid)t  unb  17,nis  Hil. 

Sert,  mubboppelt;  griebricb»granjb'or(Sautb'or, 
Siftole  j,  frühere  medlenburg»  jcbioerittifcbcöolbnuinje, 
SlVilarStig  =   16, mm  Hil.,  nud)  in  Toppelftiiden. 

gtiebricboborf,  Stabt  im  preuß.  Segbej.  Sieb- 
haben,  Cbcrtaunubtrcid,  bat  eine  eoang.  Kirche,  eine 
Snbatlcbr  unb  Grjiebungdanitalt  (Stogi)innnfium), 

Hut»,  Saffian»,  Hubels  labalo  unb  ,'jtgarrenfabri 
lation,  meebanifebe  Sebcrei,  gärberci,  ©erberei, 

Slrumpfwirltrct  unb  ow»  1184  Ginw.,  baoon  99 
Statboliten  unb  12  guben.  Ter  Ort  würbe  1687  Bon 

Hugenotten  angelegt;  bie  Bewohner  fprecbtn  nod)  beute 

ftanjöftfd),  unb  ber  Öoltcabienft  wirb  in  franjöfiiebtr 
Spradie  nbgebalten.  g.  ift  ©eburtdort  Bott  Sb'l-  Seid, 
bem  Grfinbcr  beb  Telepbond. 

griebrid)«  (?bre  (Honores  Friclerici),  Bon  Sobe 

1787  icinent  König  ju  (ihren  gebilbeteo  Stembilb  mit 

Bier  Sternen  Bicrter  ©röBC,  Teil  ber  tHnbromeba,  jwi* 
leben  bent  Stcred  beb  Begabt»  unb  bem  Kopf  beb 

Gepbeue  ftebeiib,  gegenwärtig  nicht  mehr  gebräuchlich. 
griebritbfrn, ir  r n c it i n c,  Hialerin,  geb.29.3uni 

1824  in  Tanjig,  ge)t.  21.  guli  1892  in  Tüiielborf, 

bilbetc  ftd)  bniclbtt  bei  ber  Hialerin  Hiarte  Sieg» 
mann  unb  bei  Jorban  unb  ©.  Sohn  für  bab  ©enre- 

fad)  aub  unb  machte  bann  Stubtenrciien  in  Holfietit, . 

—   §riebri<$8f)afett. 

Satjern  unb  Hiaftiren.  Tie  Slotinc  gt  ihren  elften 

Silbern  icbbpfte  fie  aub  bem  bunten  Soltbleben  ihrer 
Saterftabt,  in  welchem  fie  bie  ntaleriicbett  ©eftalten 
ber  Hiaftiren ,   Solen  unb  guben,  ber  .©oljtiöfier  unb 

fpäter  ber  polmfdtett  3nfitrgenten  beionberb  feffelten. 

Später  befuebte  fie  nud)  HoQanb,  Selgien,  Gnglanb 
unb  Italien.  Son  ihren  jablreicben,  tletä  febr  forg» 

fällig  bttrebgefiibrtei!  ©enrebilbem  ftnb  bie  berBorra» 
genb|ten:  pölnifcbe  glößer  im  S3alb  rajtenb,  filofter* 
fcbule,  politiicbe  Sanbpoft,  anbetettbe  glüfter,  polnifdte 

3niurgenten  in  einem  Steller,  Sbinbet  in  Hont  jur  ,fcit 

beb  Kamconle.  grettagabenb  tut  JfubenBiertcI  ju  Slttt» 
tierbatit,  jübifebe  Sumpenfamntlcr  in  Hfnfurett,  Icp» 

picbflidetinnett  in  'ilmjterbam,  babettbe  Sitnber,  Som» 
merluit,  ein  Sfingftuiorgcn. 

gricbridtdfelb,  Torf  int  bab.  Streib  Hinnnbcim, 

Ülrat  Scbwcbingen,  Stnotcnpunlt  ber  Sittien  Hiann* 
beim»Jtonitaii}  ber  Sabiicben  Siaatbbahn  unb  granl» 
furt  a.  Hi.-Stctbclbcrg  ber  Hiain*3iecfnrbabn,  bat  eine 
bebeutenbe  Thon  röhren»  unb  Steinjeugwarenfabrit 
(500  flrbeiter),  Tabatöbau  unb  ossoi  1729  Ginw. 

Siorbmeitlid),  biebt  bei  g.,  ift  bab  Sdjlacbtfelb  non 
Sedcnbcim  (30.  3uni  1462),  Steg  beb  Jlürfürftett 
griebrid)  beb  Siegreichen  non  ber  Stalj. 

gricbrirfiatdbe,  Torf  unb  beliebter  Sergnü» 
gungbort  bei  Scrtin,  Ärctb  Hieberbamim,  an  ber 

Sinic  Ser lin » Scbneibemiibl  ber  Srcufiifcben  Staate- 

bahn,  bat  eine  ebnng.  ttirebe,  ein  Scbloit,  eine  Heil» 
anfialt,  eine  Äennbnbn,  ©nrtenbau  unb  aseo)  3469 

Ginw.  3m  Schloß  würbe  1772  ber  Srittj  Souid 

gerbinanb  geboren;  oom  3uli  1814  bib  Ülttfattg  1815 
war  eb  bem  König  griebrid)  ttuguft  bon  Sacbfcn  jum 
flufentbaltbort  aiigewtcfen. 

gricbrirbdgrabcit,  Kanäle  in  ben  preuB-  Hegie» 
rungbbciirlen  stönigdbetg  unb  ©umbinnen,  tuclcbe, 

1689  -97  ooit  ber  ©riitin  ftatbarina  ju  Salbburg 

angelegt,  ;ur  Serbinbung  ber  glüffc  Sregel  imb  Hie» 
ntel  biencit.  Ter  18  ktn  lange  Mrojje  g„  jum  Teil 

ttur  bureb  mübfam  etballtnc  Tämtnc  bon  bem  Jluri» 
fdien  Haff,  bab  bierbureb  umgangen  wirb,  getrennt. 
Bereinigt  bie  mit  bene  Sregel  Bcrbunbene  Tcimc  mit 

bem  Hemonicn.  wäbrenb  ber  Kleine  g.  ben  9lemo- 
nien  mit  bem  Hicmclnrnt  ©ilgc  netbanb.  üln  Stelle 

beb  tebtenr  warb  1833—84  bet  12km  lange  Sedcn» 
burger  Kanal  angelegt,  ber  bie  Schiffahrt  ablürjt 

unb  bie  ftarie  Strömung  beb  Kleinen  griebriebbgra* 
benb  Bcrmeibci. 

griebricbonrube,  f.  iarnowip. 
griebrirfiogriin,  Torf  in  ber  iäcbf.  Rrcibb.  unb 

'ilntlbb.  cfwidau,  bnt  eine  ebang.  SVircbe,  Spinnerei, 
Scbcrei,  Zigarren*  unbSnntoffelfnbritation  unbttsao) 
2417  Gutw. 

grie brirbdbaf  en,  Stnbl  im  Württemberg.  Tonau» 
(reib,  Cbcrantt  Icttnang.  410  m   ü.  Hi.,  am  ©oben» 
fee  trab  an  ber  Sinic  Sretten«g.  bet  Sürlicmbergt» 
fdjen  Staatbbabn.  beftebt  atta  ,;to«i  Teilen  ,   ber  alten, 
ebcntaltgcn  Heicbbftnbt  Sucbborn  unb  betn  Ktoftcr 
unb  Torf  Hofen,  bie  burd)  eine  lange  Hnuferrcibc 
(bie  Hcuitabt  genannt)  miteinanber  Pcrbmtben  ftnb. 

Tab  idtönfle  ©tbäube  in  g.  ift  bab  Scbloft  (bie  ehe» 

malige  Stopftet  Hofen),  bie  gewöhnliche  Sommer» 
rejibenj  ber  tönigticben  gantilic,  in  ungemein  feböner 

Sage  auf  einem  Soriprung  in  beit  Sobenfee  unb  mit 
herrlicher  Vlubficbt.  fln  bab  Sdtlofj  icbliefit  ftcb  bie 

frühere  Kloiler-  unb  jetiigc  eoang.  Sfarriircbe  mit 
ihren  jwti  holten  Tünnen  an.  Tie  lallt.  Sfarrfircbe 
fleht  in  bent  trübem  Sudibont.  g.  jabtt  assot  3189 
Ginw.,  baoon  793  GBangcltfcbc  unb  4   3uben,  bat  ein 

69* 
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Senfmal  flniici  ©illjelmS  I.,  jiuct  §äfcn  uni  ifl  ein  i   SRufelanb  Sdjtina  heißt  unb  jur  Slarero  gebt),  bot  eine 

wichtiger  $)anbel«ort.  Son  hier  (tu«  würbe  bieSnmpf-  coang.  Kirche,  eine  fßriiparanöenanftalt,  cm  Sieben* 
fchiffahrt  auf  betn  Sobcnfee  juerjt  beriud)!.  5.  ift  jollnml  I   unb  <iaoo>  2321  tneift  esmtg.  Einwohner. 
Scp  eine«  &auptjoüamt«,  bnt  eine  Vatcm*  unb  Seal*  (vricbricbsbüttc,  i.  lamotoip. 
idmle,  eine  höhere  Söcbtcrfihule  (Saulinenitift),  eine  ?frtcbriebSorbcn,  löniglitb  Württemberg.  Crben, 

Snrtettfufebobcn  ,   eine  Seberfnbrii,  eine  Eifeitbabn-  1.  3an.  1830  getriftet  mm  König  Silhctm  für  3iml> 
WerfftSlle.  Secbäber,  eine  fRaturbeilanitalt  mit  rö-  unb  Sfilitänicrbicnft ,   batte  urfpriinglid)  nur  einen 
rnifd)  >   iriftben  Säbcm  unb  ift  ein  ftarf  befuebter  3om*  ©rab  unb  »erlich  ben  Serfonalabcl.  Surcb  Statuten 

meranfentbnlt.  —   Suchbont  lammt  fd)an  in  Urtunben  änbetung  uoit  1858  fiel  legerer  weg.  unb  her  Crben 
»oit  837  unter  bem  Santen  Stmd>ib»m  ober  $uchi>  bat  jept  fünf  Staffen:  ©roßfreute,  siommanbeure  er* 
harn  »or  unb  mar  einft  ber  Sip  mächtiger  ©rafen.  fter  (mit  Stenn  unb  jmetler  Klaiic  utib  Sitter  (feit 

Sind)  bem  WuSfterbcn  bcrfelbeit  i   1089)  fiel  ba«  Scfip-  1870)  eriter  unb  , (weiter  Stoffe.  Sie  Jnügnicn  tinb 
tum  an  bie  ©elfen  unb  »on  biefen  1 1 89  an  bie  Jöobctt *   nad)  beit  Statuten  »ott  1 88«  für  bie  ©roßfreu je :   ein 

(taufen.  1275  erhielt  bie  Stabt  burth  König  Siubolf  I.  gelben  cd  mhtfpipigeS  ü   rcu(.  weiß  emailliert  mit  bellen 
9icid)Sfrci()cit.  1«32  warb  fienon  bat  Schweben  unter  ©ofbftrahlen  in  ben  ©intcln,  uom  in  ber  Sfnte  ein 

Wenernl  Jrnrn  befept,  ber  auf  bem  Sobcnfce  eine  fleinc  Sunbidjilb,  barin  »on  mattem  ©otbe  ba«  Silbni« 

(flotte  auSrüftete  unb  1634  bie  Kaiferlichcn  (urüd  König  ifriebridi«  erhaben,  auf  bem  blau  emaillierten 

fdtlug.  Salb  barauf  »erliegen  fte  bie  Schweben,  unb  Sianb  bie  Umfd)rift  in  ©olb:  »(fricbrtcb,  Sättig  »an 

ber  Innerliche  Weneral  ©aUoS  (entarte  bie  Sfeftung«*  Sürttemberg* ;   auf  ber  JRüdfcitc  flehen  auf  weißem 
roerrc.  9)ad)  Aufhebung  ber  Sietdidfreibeü  { 1   802)  laut  ©rnnbe  bie  ©orte :   »Sem  Serbienft*  foroie  auf  bem 

bie  Stabt  juerft  an  Säuern.  1810  aber  an  ©ürttem*  blauen  Dinnbc  König  (friebrichS  ©ablfprucb:  »©ott 

berg,  beffett  König  fie  nlsbalb  mit  bem  Slofter  .öofen  unb  mein  th'erfit*  (in  ©olb);  baju  em  adnfptpigcr 
toerbanb  unb  beibett  bett  Samen  (f.  gab.  Sa«  ftlofter  Stern  au«  Strahlen  »on  hellem  ©olb  mit  barauf  ru* 

Öofen  würbe  1050  gejtijtet  unb  war  urfprünnlid)  beubem  Silberftcnt;  im  mattgolbenen  ntnben  dRtttel* 
ein  i'enebittiner  Sonnentlofter;  1090  übergab  e«  fdtilb  bas  Silb  König  Jriebrid)«  mit  ber  llntfibnit: 

©elf  IV.  bem  Slofter  ©etngarten.  »on  bent  es  1420  »©ott  unb  mein  3ied)t*.  Sie  Sommanbenrc  erfter 

in  eine  Sropitci  umgeWanbelt  unb  mit  Wömheu  be>  fitaffe  tragen  bnSielbc  Stein ,   nur  Heiner,  mit  einem 
fept  würbe.  Sach  bem  Staub  »on  1634  warb  e«  1695  F   im  IRiticlfcbitb,  baju  einen  Stern  au«  einem  Krcu; 

burch  ben  Plbt  »on  ©eingarten  neu  aufgebaut  unb  »onSilber ntitStrahlcn »on ©olb; bie Sommnnbeure 

(am  1802  an  ben  (fürften  »ott  9inf[au*Cranien.  rocl-  (Weiler  ftlaffc  bnäfclbc  Kreut  am  Sanb  um  ben  taal«; 
cber  c«  aufbob,  1804  burch  laufet)  an  Cfterrcieb  unb  bie  Sitter  erfter  Klaffe  ein  auf  beiben  Seiten  gleiche« 
1805  burd)  ben  Srcfeburgcr  ff  rieben  an  ©ürttemberg.  Weiß  emaillierte«  Kreut  mit  gclröntem  F   unb  golbe 

König  (fricbrich  I.  liefe  ben  £>ofen  anlegen.  nen  Strahlen ;   ba«  Sitterlreut  jweiter  Stoffe  bat  feine 

Rricbridiohagcn,  Sorf  im  preufe.  Siegbcj.  i!ot«<  Strahlen  unb  ift  non  Silber.  Sa«  Sanb  ift  tönigS* 

baut.  Kreis  'Jiieberbarnitn,  ntn  SRiiggelfce,  burd)  ben  blau,  (für  militnriicbc  Serbieufte  wirb  ber  Crben  mit 
bie  Spree  (liefet,  unb  an  bet  hjinie  Scrltn-Sommcrfclb  Schwertern  »erliebcn.  S.  Safcl  »Crben  I«,  (fig.  14. 

ber  Sreufiifdien  3tant«babn,  bat  eine  coang.  Sircbe.  (friebrichSort,  Heftung  im  preufe.  Siegbct.  Sdjlc«* 
ein  Sunftgetverhanffilut,  bebeutenbe  Selb  u.  ®ronjc*  wig,  Kreis  Edcmförbe,  nni  Eingang  be«  £>ofcn«  non 

giefeerei  ('illiiengetellfdwft  norm.  ©Inbcnbcd  u. Sohn),  Kiel,  bat  ein  (jcugbauS.  ein  Artillerie*  uttb  ein  SRmcn* 

fcanbicbiib  u.'biitifobooiihrifation, Sampffiigemühlcn  bepol,  eine  lorpebowerfftnll .   einen  ücuditturm.  eine 
unb  osso)  7903  Einw.  fiebere  Dieebe  unb  cifwn  1320  Einw.  Sie  Scfapung 

ffricbrichsball,  1)  ehemalige  Saline  im  Ipcrjog*  wirb  au«  einer  Schiffsjungen  unb  ÜJalroiennrtiUf 

tum  Sacbfen  'äJieiningeit,  Srei«  tnlbbuigbnufen,  beim  rieablcilung  gebilbet.  Sie  (fcjtung,  1663  »om  Sä 
Sorf  Sinhcnau,  an  ber  Street  unb  ber  Eüenbnbn  .fKlb»  ncnlönig  griebricb  III.  angelegt,  würbe  19.Sc(.  1813 
bürg  bauten  *   Sxlbburg ,   war  fd)on  1151  im  betrieb,  non  ben  Schweben  erobert.  Seit  ber  tlbirenounq 
würbe  aber  poit  ben  rruffi teti  jerftBrt  unb  erft  1714  »on  Sanemarl  (1864)  ift  ff.  bebcutcnb  »eriiärft  wor 

—   38  wteber  aufgebaitt  unb  S-  genannt.  Sn«  hier  ben  unb  bilbet  gegenwärtig  mit  ben  auf  ber  füböftlieben 
gewonnene,  au«  ber  stcuperforumtton  (bunter  Sanb«  Seite  be«  Kieler  Sufens  gelegentn  ©erfen  jwiicben 
ftein,  Solontit  mit  ©tp«  unb  ÜRetgel)  entfpringenbe  Siaboe  unb  bJiöttenort  beii  Staupttcit  ber  4kfein 

unb  »iel gebrauchte  ffricbrithäbnUcrSittcrwaf*  gungtnium Scbup  be«  Kieler Sricg«l)flfcn«  (»gl. Sied, 
fer  ift  »on  faltig  *   bitten«  ©efebmaef  unb  enthält  nl«  ff  ricbricfisrub,  Schlofe  unbSabnbof  an  berSjtnie 

wirlfamfte  ©eflaubteilc  (in  1   ilit.)  7,».viEl)loruatrium,  ©iltenberge  <   fjamburg  ber  tpremiiicben  Staatdbabn, 
3,9:t9  Eblormagncftum,  5,tso  fdjwefclfaure  ÜSngncua,  im  preufe.  Megbej.  Sd)!e«wig.  Krci«S>cr}ogtum  Smieti- 
«.nsefchrocfelioutcs  Untren,  D.inifiromtnagnciium  :c„  bürg,  hübet  mit  beut  febötte  Snubboljbeitnnbc  cntbal* 

jufnmmen  25,69«.  Sa«  ©affer  iit  wegen  feilte« Kod)-  tenben  Sachfenwalb  eine  ̂ crricbafi  be«  ehemaligen 

faljgebolt«  für  längcnt  hirgcntäften  ©ebraueb  geeia  1   9feid)«tanglers  Jfürftcn  non  Wsmarcl,  bie  beretbe 
netcr  al«  nitbrc  SHittcrroäffcr.  Sgl.  »Sa«  natürliche  1 1871  »om  Kaifer  Silpelm  al«  ©eicbcnl  erhalten  hat 
ffriebrid)«bancr  Sittenoajfer  unb  fein  ©ebremd)«  (2.  fpricbrichSfal),  fouiel  wie  Sittcrfalj. 

2lufl.,®ienl874). — 2)Saltne  unb Steinfaljbergwerl  fpricbriihftabt,  1)  Stabt  im  preufe.  Scgbeg.  unb 
mit  Solbab  im  Württemberg.  Dfcdarfrcis,  Cberamt  \   Krei«  Sdücdmig,  gwitcticn  ben  (Hüffen  Etber  unb 

Scdnrfulm,  }ur  ©cmciitbe  Jiagftfclh  gehörig,  am  Eilt*  Srcene,  bie  bureb  Kanäle  unb  Sdjleuien  »erbimben 

flufe  ber  3ngfl  in  ben  9(edar,  erzeugt  jährlich  gegen  fmb,  unb  an  ber  Sfinie  ElmebomÄtoibbtng  ber  i:mi 
100,000  mcir.  3tr.  Siebefalj  unb  ’/t  SRiU.  metr.  3tr.  feifchen  3taat«bnbit.  3mü.®„  h«<  c»angeiiid> 
Steinfalj.  —   3)  Stabt  in  Üiorwegen.  1.  Srebcritäbali.  lutherif^e,  eine  reformierte,  eine  mennonitifebe  unb 

fpriebrtcbäballet  Half,  foPiel  wie  oberer  SRtt*  eine  latli.  Kirche,  eine  Sfenagoge.  ein  flmtägcricht,  ffa* 
fchcllnll.  f.  iriaSiormation.  briten  für  Knocbcnpräparate ,   Schwefelfäure .   Seife. 

fpriebrichshof ,   (Heden  im  preufe.  SJcgbcj.  Kö*  Satfümrnen ,   Üitör,  Senf  tc.,  Schiffbau,  an  £>olj> 

nigsberg,  Kreis  CrtclSburg,  an  her  Dialog  (bie  in  füge»  unb  *$obelraert,  Sicrbrauerti,  Schiffahrt  unb 
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$anbe(  unb  omo)  2337  Gin». ,   baPon  76  Kat&olifcn 

unb  129  Jubcn.  —   A.  warb  1619  unm  ivcrgog  «rieb- 
nd)  111.  »tut  Gottorp  für  botliinbifdie  Vlrminianer  ge- 

grünte t   unb  auf  boQänbiübc  Sltt  gebaut.  3tn  Krieg 

imn  1850  roucbe  bic  «labt  7.  Vlug.  Don  bot  $>nnctt 
genommen,  bavauf  29.  Sepf.  bis  4.  Clt.  von  ben 

-stblc«n>ig-$)olfieinern  unter  General  D.  b.  lann  ohne 

Irrfolg  belagert  unb  bombarbtert.  Gilt  Xenfmal  er- 

innert  an  bie  babei  gefallenen  fdtle«»ig-l)0l(teimfd)en 
Krieget.  —   2)  Stabt  int  ruff.  (äouo.  tturlanb,  KtctS 
Selburg  (tunfdjeS  Cborlattbi,  an  bet  $üna,  2ig  einet 

joaupimannftbafi,  mit  <   iss»  6806  Ginnt,  (meift  Jubcn  i. 
Gegenüber  auf  btttt  rcdtlcn  iSünaufer  erbeben  fid)  bic 
Sfuincn  beb  1224  Dom  ©iitbof  Vllbert  doh  «ppelbcrn 

gegrünbeten  Sdtloijrt  Vlfd)crnbcn,  in  beffen  Um- 
gebung ipetbengröber  mit  oieien  Vlltcrtümern,  Sagen, 

Sdjmudiacben  unb  Sünjen  aufgefunben  würben. 

ff  riebt  icbdtbal,  Sorf  im  preuft.  iliegbc;.  liier, 
»reib  Saarbriiden.  au  ber  Stnte  SfüesTOcilrr.Sanr- 

btüden  unb  einet  ̂ nbutltiejureigbafm  bct^teuBifcben 
Staat«  bahn,  290  m   ä.  SR.,  t)at  eine  eoangclijebe  unb 
eine  falb.  Ki«be,  bcbcutenbc  Wtadfabritation  (800  21t 

beitet),  ein  tümglidie«  Stemtcblenbcrgwer!  (2000  Vit. 
beitet),  SireRlofjleniabrilntion  unb  (lsao)  6254  Gin». 

ffritbricfccltorrti),  *orf  in  Saibfett-OSotba,  an 

betSlciie  unb  ber  Ütnic  ©uffleben-GtoB-nbebringen  ber 
©reuft.  Staatsbabn,  bat  eine  CDang.Kird)e,  em«<b!oB, 

Vlmtdgcncfn  (Sangenbeim)  unb  «sw»  432  Gm». 
ffriebrirfj  Söiliitimäbflb,  Seebab  auf  ber  3ftfel 

Singen ,   bei  SMuterbadi ,   unweit  ©uibuS. 

^tirbrid)-49ilbdm0bruiincii,  f.  t'amfdjeib. 

jfriebrid)4öill)clm<>b'or,  f.  Ariebridusb'or. ifricbridpGttilbrlmclborf ,   f.  Slrbcitcrtolmucn. 

tfricbrirb-SBiibelmdgeftiit,  ein  1767  bei  91eu- 

flabt  an  ber  3-offe  erriditetc«  preufpidje«  &auptgcfiüt. 
ba«  1877  naeb  öcberbed  »erlegi  mürbe.  Sod  feit 

bent  bort  unlctgcbrnd)te  branbenburgifebe  üanbgeftiit 
»rtb  jept  nad)  Sicuilabt  benannt. 

ffricbtidi=99UbeIm<GKifeti,  tpaubtitatioii  ber 

Neuguinea  Kompanie  an  bem  gleidtnamigen  Slieere«- ; 
einfdjnitt  in  Kaiier  Silbelme-sWb,  nürbiid)_Don  ber 
Wtrolabebai,  einem  geräumigen,  buedt  bic  «(bering- ! 

balbinfei  unb  tnebrere  im  ')l.  Dorgclagertc  Unfein  ge 
idiügle« ,   bt«  26  m   tiefe«  Saffetbeden,  ntt  ber  Slorb- 

lüfte  bei  Sdxrmgbalbinfel,  mit  gefunbent  Klima  unb  j 
m   frudübarcr  Umgebung.  Jer  Sip  be«  Saubestbaupt- 
mann«  ber  Kolonie,  ber  Don  ffiitfebbaien  (f.  b.)  hierher 

übcrfiebcltc,  ifi  auf  ber  nvrblidKt  gelegenen  Gidfiebt» 
infel.  9t n f   bet  2   km  nörblid)  gelegenen  Jnfel  Sinr 

bat  bie  Siljemiftbe  SÄtfRon  eine  Slaiton  angelegt.  , 

ffrirbritb-Sttilbelmdbiittc,  fyabritort  int  preuji. ' 
Siegbep  Köln,  Siegkct«.  Hnotcnpnnfl  bet  fiinien 

Sroidbori-ff.  unb  ff.  iwrtbbctnt  ber  $ttufnf<beit ; 

«tnaisbabtt,  bat  ein  große«  Giieutiüticmoect  mtt  'JRa 
frbincnfabtil  unb  etsoo»  189  Gin». 

ffriebrirf)  4öilbelmd-3nWtut,  I   SRebijinifdi 
tbiiurgijitie'ä  ifriebridt  SSilbelm«  Jnftitut. 

Äriebridj'iVilbcImSfnnal,  f.  Siütlrofe. 
Friendly  Soeleties  (engl.,  »r.  (mtnbit  Mnu»), 

auf  ffreimilligteit  berubettbe  &ilf«gefeQidtaftcn  (f.  b.), 

bie  ftdj  febon'  feit  Vlnfang  bc«  1h.  Jabrh.  in  großer 3aW  in  Gnglanb  Decbrcitet  batten  (ntnn  jäblt  gegen- 
mättig  übet  20,000  einnaiftrierte  ökfeUfdjaften  in 

Gnglanb  unb  Sale«),  ffieielben  ge»äbreu  oorjug«- 

»eg'e  Unlctfiüpungen  bei  fttanlbeiien,  lobeäfällen 
unb  Gcbtttten,  übernehmen  aber  au*  Sntbocriidx* 

rung  für  getotjfe  Gegenftänbe.  $te  meiflett  b'.  8.  neh- 
men SRauncr  unb  giaueu.  anbre  nur  SSämter  ober 

ttut  (ftatten  (Societies  of  Femalcs)  auf.  Jbre  pro 
uairtdulidien  Setbäkntffc  würben  bereit«  1793,  bann 

burd)  bie  Friendly  Societies’  Act  Pont  1   l.Vlug.  1875, 
etgänjt  burdi  fpätere  Wefepe,  inabef.  1887,  geregelt, 
nad)  toeldier  fie  burrb  Gintragung  in  ein  Segtfler  ba« 

Siecfi t   bet  jutifiifebcn  $erf&nli(bteit  erlangen,  fofern 

Re  befümmlen  gefeptirben  SSorausiepungen  entipre* 

(ben.  SSgl.  ̂ abbrnb.  3!ad  englifcbe  VlrbolerDerfubc* 

rungbroefen  (Seipj.  1883);  iEetfelbe,  Vlrbeiteroer- 
tidtcrung  in  örOBbvitannien  (im  .^anbroörietbueb 
betSiantä»iftenf<baflcn«,4ib.l,  3ena  1 890) ;   $)citn> 

retiber,  Sie  englifdien  'WtbtiietDctbanbc  unb  ibr 
Sedü  («b.  1,  lübmg.  1886);  Sillinfon.  The 
Kriemllv  Societv  movement  (Conb.  1888);  Sltati, 

Law  of  F.  8.  (11.  Vlurl.,  bni.  i8H8). 

^ritd,  im  allgemein  Aflbctifdten  Sinne  bie  8er» 

miitelitng  einer  glädje  mit  entet  ihrer  ©egrengung«. 

2. Jlreujiingt bogenfcicKromanif^).  5.  3   4a4)brettfru<- 

ü.  7.  6$na&cttopffrie«  (ana(o>itormdnnif<9>. 
J   1   T   l- 

9.  ropprlfcgelfrtc«.  8.  Wolle nfrtef(ntmnönnifd>J. 

liniett  burd)  GürWaltung  eiltet  fdimalen  ober  >Uuca> 
reu-  rtlätbe;  in  bet  Vtrcbitcllur  btt  Idjmalc  Slädjctt- 

jtreifeu  jwtfdjcn  einet  gtöuevtt  Sanbflatbe  nnb  bereit 

vterm  Stanbc.  Stete  öriebitreifat  würben  tu  ber  ro- 

maniieben  unb  gotifebeu  'Srdjitcltur  um  3tctformctt 
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Betrieben,  bcren  Elemente  bic  Sc}eicbmmgctt  für  bie  1811, 3.  VIufL  1837),  bic  non  ben  Ifjcnenfer  Stuben* 

Berfdjiebencn  önitintgen  ber  griefc  beftimmt  haben,  fett  uub  allen  beulfebcn  Sntrioten  mit  Segciflctung 

Bon  benen  bic  Bbbilbungen  auf  3. 933  einige  bn eitel-  angenommene  Sebrirt  »Sotn  Teutfcbcn  Sunb  unb 
len.  So  in  bec  romantfdjen  Saulimit  ber  SRunb»  beutfefeer  StaatSOecfaffunq«  (baf.  1817,  2.BufL  1331) 

bogenf  rieS  (gig.  1),  beftebenb  nuS  nneinanber  ge-  unb  nnbte  Serie  »inen  gtüd)te  (eines  fxtbel  borget 
reibten  balbfrciSförmigen,  mit  ibren  Stbenleln  auf  BufembcütS.  SSegen  feiner  Teilnahme  an  bem  Sart- 

tteinen  Äonfolett  nuffefenben  Sogen,  bie  fid)  unter-  burgfeft,  Bon  ibm  felbft  ber  »auSgejeidjnetfte  Bugen- 
halb  be«  TadjgefhnfeS  btnjieben;  ber  ftccujungS*  blid*  feines  Sieben«  genannt,  würbe  er  im  Sooember 

bogenfrieS  (gig.  2),  eine  SRetbc  Heb  burdtidnieibcn-  I819Bompbiloiopbit<bcnS!cbramtfujpenbicrt,  ö^abre 
ber  Sfunbbogen;  bet  SdjuppettfricS  (gig.  3),  ber  bnrauf  (1824)  aber  jum  Srofeifor  ber  Sbbfif  unb 

(fabnftieS  (beutfebcS  Sani),  Stroiniebicbt,  SRatbcuiatif  ernannt;  feit  1823  burfte  er  aud)  »iebet 

gig.  4),  beftebenb  au«  biagonnl  auf  bie  hohe  Siantc  p^ilotophiictie  Sorlefungen  ballen,  duftet  ben  ge* 
gegellten  Sadfteinen;  ber  aus  abwediiclnbcn  auabta-  nannten  finb  Bon  feinen  Serien  nod)  bctBorjubeben: 
tifeben,  febadibrettartig  georbneten  Erböbttnqcn  unb  «Über  bie  @efäl)tbung  beS  SJoblftanbeS  unb  Ebaraf* 
Vertiefungen  gebilbete « (b n d> b r e 1 1 f r i e « i S ü r f e l *   terS  ber  Teutfcbcn  burd)  bie  Jluben«  (jpeibetb.  1816); 

frieS,  gig.  6);  im  anglo-normänmfcben  Sauftil  ber  » ^»anbbudj ber Vtaltif eben ^S^iloi op^ie « ( baf .   1 817  — - 32, 
SchnnbeUopffrieS  (gig.  6,  7),  ber  mit  Egtmbcr-  2   Sbc.);  »Ipanbhud)  ber  pipehneben  Sntbtopolo-jie« 

abfdjnitten  befepte  SHollenftieS  (gig.  8)  unb  ber  (3ena  1820  -21;  2.  Bufl.,  baf.  1837—39  ,   2   Sbe ); 

ToppellegelfrieS  (gig.  9);  ber  StnutenfricS  »SBatbentntifdic  '.'Jaturuftilofoobie-  (fceibelb.  1822); 
(gig.  10,  11).  So  bcjcidjnct  g.  unter  nnberm  ben  *3uIiuS  unbEoagotaS,  ober  bieSrbbnbeit  ber  Serie*, 
bortjontalen  glSdbenftrtifen  jmiitben  bem  BrdjtlraP  pbilofopbifdier  Siomnn  (baf.  1822, 2   Sbc.);  »DieCeb- 
unb  bem  Stran^efim«  ber  gricebifeben  Säulenorbnun-  ren  ber  Siebe,  beS  ©laubcitS  unb  ber  Hoffnung  ober 

gen  (f.  bie  Tafel  »Säulenorbnungen«,  gig.  1—9),  .fmuptfäpe  bec  ©laubcnS-  unb  Xugcnblcbrc«  (baf. 

jtBifeben  bem  genfterfturj  unb  ber  Serbadjung  Bon  1823);  »Stiftern  her  SRetapbbftf*  (bai.  1824);  »0e* 
genftem  unb  Xbücen,  jmifeben  ber  Sanb  unb  bem  fcfticite  ber  SWofopbte*  (baf.  1837  -40  ,   2   Sbe.). 
©urt*  ober  S>nuptgenm«  Bon  fflebäubefaffaben.  Sei  g.  gehörte  als  SRenfdj,  Ccbrcr  unb  nationaler  Sa* 
$>ol}tftfelungen  finb  griefc  bic  glädienftreifen,  locldic  litifer  ju  ben  ebclften  unb  reinften  (übaratteren.  Bl« 

jwifdjcn  bie  güHungen  unb  bie  Kähmen  eingefd)altct  Sljiloiopt)  war  er  Bon  Statt  ausgegangen,  fühlte  fid) 
)inb,  bei  guftböben  bie  eingelegten  ffbmalen,  gewöhn*  aber  Bon  gilbte«  ibcalijtifdjcr  Sbünioptuc  ebenfowenig 

iid)  bunller  gefärbten  Stoljftreifen,  baber  gricS*  wie  pon  ScbcIImgS  Satur  unb  gbcntitätspbitofopbie 

hoben,  gtiefe  beiften  feiner  bie  SieliefbarfteUungen,  unb  Bon  lieget«  •   metaptipfrichcm  Sil}*  brfriebigt  uub 
welche  ftd)  oben  ring«  um  bic  Eclln  ber  antiten  Xem-  beftrebte  fid),  bie  Äantfcbe  Sehre  burd)  ben  SealiS* 
pel  unb  um  anbre  ©cbäube  beS  Altertum«  }ogen,  fo<  mit«  ber  Sarobifdjen  ©cfilblSpbilofopbic  }u  ergänjen. 
wie  bic  aus  Seifen,  Stäben,  Shmbftäben,  Stnnucfen  :c.  Sant  batte  feiner  Bnfidjt  nach  barin  gefehlt,  baft  er 

beftebenben  Serjientngcn  ber  ©efebüpe,  womit  bie ;   bie  grage,  ob  bie  ErfmntniS  ber  apricrifcbcn  Elt- 
altern  nteift  ilberlnben  )inb.  Sei  Tapeten  ober  gemal*  mente  in  uns  a   priori  ober  a   posteriori  fei,  ntd)t  auf* 
ten  SBanbfelbern  beiften  bic  glatten  ober  gemutterten  geworfen  habe.  Taft  unb  wie  mir  Erlcnntniffe  be* 

EinfaffungSftreifen  griefc.  3n  ber  neuem'  Slrdbiteftur  ftften,  beffen  (ömte  man  fid)  nur  burd)  innere  Erfah* werben  nud)  griefc  in  SKalcrei  ober  ©taSmofail  an  ruitg  bewuftt  werben;  Sfpdjologie,  unb  }War  auf  in* 
gaffaben  angebraibt.  nerer  Erfahrung  berubenbe,  müffe  bie  Safts  aller 

gric«  (g  1   a   u   S) ,   glattes  ober  gelöperteS ,   grobes.  |   Sbilofopbic  bilbeti.  Tutcb  biefelbe  wirb  ber  Seftfs  eine« 
ftarleS,  nicht  fehr  feft  gefdjlageneS,  gewalltes,  wenig  (wie  es  auch  Sinnt  gewollt)  bem  menfd)tid)cn  ©ctft 

gerauhtes  unb  gcjchorencs  wollenes  ©eroebe  mit  lan>  innewohnenben  a   priori  (räumliche  unb  leitlidbc  Bn* 

gern  S>nar  auf  ber  Cbcrfeite.  E«  wirb  aus  Sanbmoöc  |   fd)auimgSfomt ,   ftategorien  :c.)  auf  apofltriortfcbem 
unb  groben  ftfimmlingeti  bargefteUt,  unb  man  nimmt  ©ege  bargetbnn,  welches  wir  ju  bem  ©egebenm  bin 

}um'Einfd)lag  mcift  Doppelt  fo  ftarfeS  ©am  wie  jur  jutbun,  uttb  bnburd)  ilietnpbb’it  unb  3Ratbematit  al« 
Mette.  lie  Bppretur  nadi  bem  Siauben  beftebt  in  Sür-  apriornd)c  SJiffcnfcbaftcn  emiöglicbt.  BlleS  mögliche 

flen  unb  'S  reffen ;   nur  bie  beffem  ©ortm  werben  ftär*  SBiffen  (apriorifdjeS  wie  npoflenorifcbcS,  mathemati- 
ier  gewallt,  auch  mehr  ober  weniger  gefchorm.  Eoa-  febe«  wie  euipirifebcS),  äuftere  unb  innere  Erfahrung 

ling,  Siber,  Stalmud,  Xüffcl  unb  her  leichte,  feine,  un-  febod)  erftredcti  ftch  nur  auf  bie  Erfcfaeinungen  unb 

gelopcrte  Tamenfrie«  gehören  hierher.  gehen  nicht  über  biefelbcn  hinaus,  nicht  }U  ben  Tm- 
gric«,  1)  3afob  griebrich,  Vbilofopb.  aeb.  23.  gen  an  ftch,  bereit  Inieiu  man  nicht  einmal  tnnfen 

Bug.  1773  in  Sarbt),  geil.  10.  Bug.  1843,  Sfiitglieb  lanu.  VbPl'italifche  unb  pitichologifche  Siffenfcbaft 
unb 3öglütg  ber  hortigenSrübergemeinbc,  habilitierte  perhaltcn  ftd)  wie  SKaterialiSmu«  unb  Spmtualis* 

ftd)  1801  als  Stioalbo}cnt  ber  $h>lofapftie  }u  3ena.  mit«  (BuSbebmmg  unb  (fcnleni;  wer  in  ber  rrfttm 

)oarb  1804'Srofeiior  unb  oetfaftte  bafelbft :   >Seinl)Olb,  allein  ftebt,  langt  bei  be  In  'IKettric,  wer  in  ber  Icfitcm. 
gichtc  unb  3d)etting*(Scip}.  1803;  neue Bufl.it.  b.J.:  bei  Scr(clct)  an.  Tie  Siffenfcbaft  (phbfilalifdw  wie 

-Solemifdjc  Schriften*,  Sb.  1,  Stalle  1824),  »Sh'lofo-  pfpchotogifchei  ftebt  hont  Sefen  her  Tinge  gegenüber 
Pbifchc  3ied)tStchre*  (geitn  1803)  unb  > Spftem  ber  tut  Unoollenbbarcn,  ift  »Stüdmerl*;  biefe«  felbft.  baS 

Sbilofophie  al«  eoibente  Siffenfthaft*  (Stip}.  1804);  SoIIcnbetc,  ift  nicht  bem  Tenltn  (Soritetlen.  Erten- 
1805  erhielt  er  einen  Suf  als  orbentlidter  Srofcffor  nen),  fonbern  nur  bem  ©cfüht  jugänglith,  baS,  mit 

ber  Sbitofopbic  unb  Elcmcnlarmathcmatil  nach  i>ct*  jenem  perglichen,  ba«  höhere  ErfenntniSprinjip.  aber 
beiberg,  Pott  wo  er  1816  al«  Scofcffor  ber  tbeoreti*  mit  ber.Mlnrbeit  beS ©cbmtlenS  Dcrglichcn,  aUctbingS 
fdjen  Sbilofophic  nnd)  gcitn  }iirüdtebrtc.  Tie  »Bette  bunlel  ift.  Tie  im  öefiibl  Wuqclnbe  tlberjeugung 

ober  antbropologiiche  Stritt!  ber  Semunft*  (Ipeibclb. '   pdu  ber  E triften}  be«  Sollcnbcten  als  ewigen  SJefenS 
1807;  2.  Bufl.  1828 — 31, 3   Sbc.),  fein  $>auptwerf,  bec  Tinge  ift  ©lauhe,  ber  baher  bie  allein  Bönig  be* 

in  welthem  er  Sinnt«  »Strilil_bcr  reinen  Semunft*  friebigenbe  Ergän}uttg  beS  niemals  wahre  Setriebi- 
}it  Berbeffem  gebnehte,  baS  *St)ftem  ber  2ogi(*  (baf.  |   gung  gewälprenbcn  SSiffen«  ift.  Vltlem  £>anbeln  ber 



935 
%riei  —   griefacf). 

Vernunft  liegt  ber  ffllaubc  an  ffiefen  unb  Bert,  ju*  I 
pödtft  an  bie  gleiche  perfönlicpe  Siirbe  ber  Niemeben 

Mt  örunbe,  aus)  biciem  ©rin  fip  fliegen  bie  fitllieben  ! 
öebote.  die  Serebehmg  ber  ilienfdjbeit  iit  bie  böcbjte 

futlidje  Aufgabe.  die  Vermittelung  jwncben  ©ifien 
unb  Einüben  liegt  in  ber  ©bnung  beä  Vodcnbcten 

tut  Unoodenbbatcn,  Welker  bie  aftEjetifdb  rcligiöfc  ©c- 
trnehtung  angepört.  Jim  ©efülfi  bes  Schönen  unb 
Erhabenen  wirb  bnb  Enbliebe  nlb  Erfeheinung  beb 

Ewigen  angefepaut;  in  ber  religiöien  'Betrachtung  wirb 

bie  ©eit  nach  Jjbeen  gebeutet';  bie  Vernunft  ahnt  in bem  SSeUIauf  ben  .(roed.  in  bem  2ebcn  ber  i ehernen 

Uiaturgeftaltcn  bic  adwnltenbe  Eüte;  ne  ahnt  baß  in 

ber  3bee  (Botteb  bic  Crbnung  ber  ©eit  ruht.  deeie 

äfthctifch-religiöfe  Segeifterung ,   welche  bic  Schönheit 
jur  Dualität  beb  Seienben  unb  juglcich  bie  weit* 
erlöfenbe  Siebe  jum  SBefen  ber  Schönheit  erbebt,  hat 

biefer  ©hiloioppie  (wie  jener  Jjacobib)  bie  geiüblooden 

©emüter,  bie  »inatbematiich'phpfifaliübc  iHicbtung«, 
»eiche  bie  Seit  ber  Erf  epf  in  ungen  burepaub  bem  tim* 

theuiatifcb  ■   pbpiitnlticbcn  Siffen  für  zugänglich  unb 
auch  bie  Organismen  au«  ber  Sechfelwirtung  oder 

(teile  mcchamfch  ertlärt,  ihr  bie  Naturforfeber  gemon* 
nert.  Unter  jenen  ift  de  Sette,  unter  biefen  finb 

Vlpclt ,   Sthmibt,  Sthlömilch,  Radier  unb  befonberb 
Schltiben  herDorjubeben.  Vgl.  öenle,  3. 3. 3-  nub 

feinem  hanbfchriftlichtn  Nachlaß  bargeftedt  (Seipj. 

1867,  auch  bab  (fragment  einer  ©utobiograppie  ent* 
haltenb);  örapengießer,  Rantb  Äritit  ber  reinen 
Vernunft  unb  bereu  3ortbilbung  bureb  3-  Qena 
1882).  1873  würbe  3-  ju  3enn  eine  6 üfte  errichtet. 

2)  Eliab  SKagnub,  ©oiemifer,  geh.  15.  ©ug. 

1794  im  Sprengel  3em(jö  in  Smälanb,  geft.  8. 3ebr. 

1878  in  Upfala,  ftubierte  ju  Sunb,  habilitierte  fid)  ba* 

felbft  1814  alb  dojent.  warb  1824  ’Srofeffor  unb 
1828  Tcmonjtcator  unb  erhielt  1834  bie  ©rofeffur 
ber  praltiicpcn  Clonomte  in  Upfala,  mit  welcher  1851 

bie  ©rofefiur  ber  ©otanit  uercmigl  würbe.  3«  ben 

SeiepbDerfammlungcn  Don  1844  45  unb  1847—48 
war  er  auch  deputierter  für  bie  Unioeriität  Upfala, 

unb  1851  warb  er  jum  direllor  beb  botamfehen  War- 
ten« unb  beb  botaniichen  iDiufcumb  ernannt  1859 

trot  er  in  ben  Nuhetlanb.  Sein  »System«  mycologi- 
cura«  (Srtifbm.  1820  —   82,  8   ©be.),  melcpcb  in  bau 
»EUnchus  fungorum«  (baf.  1828,  2©bc.)  unb  in 
ben  -Novae  symbolae  mycologicae*  (Upfala  1851)  j 
Ergänzungen  erhielt,  galt  längere  3eit  alb  §auptmerl 

für  bie  Spftematil  ber  ©ilje.  Eine  lürjerc  datitel- 
lung  gab  bie  »Snmma  vegetahilium  Scandinaviae« 

(Stocfh.  1846-  49,  2   ©be.l.  3emer  fchrieb  er:  »Mo- 
nographia  hymenomycetum  Sneciae*  (Upfala  1857 

—63,  2   ©be.),  eine  uolllommnere  unb  umfafjenberc 
darftedung  feiner  »Epicrisis  systenmtis  mvcologici 

seu  synopsis  hymenomycetum«  (baf.  1836  —   38); 
»Sveriges  ätlig.1  och  giftiga  »vampar,  fnngi  eacu- 
lenti  et  venenati  8canclinaviae*  (Stocfh- 1882—69, 
mit  93  lolorierten  Tafeln)  unb  »Icones  selectae  hy- 

menomycetum nondum  delineatorum*  (baf.  1867 

-   -75,  mit  lolorierten  tafeln);  »Observationen  my- 
cologicae«  (Ropcnh.  1815  18,  2   ©be.,  neue  ©ufl. 
1824);  "Lichenographiaeuropaeareformata*  (Sunb 

u.  (ä  reifem.  1831);  »Enumeratio  licheunm  et  bys- 
aaceoruui  Scandinaviae  hucusqne  cognitonim* 

(Upfala  1843);  »Schedulae  criticae  de  licheuibus 

ersiccatis  Scandinaviae*  (Sunb  1827— 33, 14  ©be.); 
»Novitiae  florae  suecicae«  (baf.  1814 — 23)  unb 
bacon  bie  -Editio  altera  auctior  et  in  formara  com- 
mentarii  in Wahlenbergii  florain  suecicam  redneta«  ] 

(baf.  1828)  fowic  beten  Sortfetiung  (baf.  1832—48); 
«Flora  Hallandica«  (baf.  1817);  »Flora  scanica« 

(Upfala  1835);  ferner:  »Symbolae  ad  liistoriam 
Hieraciorum*  (baf.  1847 — 48);  »Epicrisis  generis 

Hieraciorum«  (baf.  1862);  »Symbolae  ad  synony- 
miamHiernciorum- (baf.  1866);  »Äronaturvetenika- 
perna  nftgot  bildningsmedel?*  (beutfeh  unter  bem 

Xitel :   »Stnb  bie  Naturwiffenfcbaftcn  ein  ©Übung«* 

mittel?«,  Seipj.  1844).  EineSSeibe  flcintrer  Arbeiten 

erfdiicn  gefammett  in  ber  »Botaniska  utiiygter« 

(Upfala  1843  —64,  3   ©be.). 
3)  Ernft,  ÜRaler,  geb.  22.  3uni  1801  in  fccibel- 

berg,  geft.  11.011.  1833  in  Raribruhe,  bilbelc  fich 
unter  ber  Seitung  be«  altern  Noltmann  unb  bei  Start 

Rünß  junt  Snnbfdhaftämaler,  war  fobann3ögling  ber 
SKündjener  ©Inbcmie,  befuebte  bie  Shnnlnnbc  unb 

Dermeilte  1823—27  in  Jlalim.  'Nach  feiner  2>eimtehr 
lebte  er  in  Nlündjen  unb  feit  1831  alb  Hofmaler  in 
Rnrtbrutjc.  Seine  meifl  italienifchen  Sanbichaflen 

jeichnen  iich  burep  eine  finnige  unb  poetifche  IMuffaf* 
fung  ber  Natur  bei  ftiliiicrenber  3ormcnbebanblung 
aub.  dabei  ift  bie  ©ebanblung  fleißig,  bab  ftoloril 

warm ,   träftig  unb  barnwniieh. 
4)  ©ernharb,  ©alcr,  ©ruber  beb  porigen,  geb. 

16.  Siai  1820  in  Setbeiberg,  geft.  21.  3Rai  1879  in 
TOii riehen,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  bei  bem 

^itftorienmnleisloopiuann  inÄarlörube,  befuchtel835 

--37  bie  üHünchencr  Wnbemie,  wo  er  fich  ber  Sanb 

fchnft  juwnnbtc,  unb  ging  im  3ttibjahr  1838  nad) 
3talien,  oon  wo  er  1846  in  bie  yeuiiat  jurüdfebrte. 

Unter  feinen  Sonbfchaften  finb  anjuführen :   eine3ern* 
ficht  auf  ben  ©iontblnnc,  ©lii  auf  ben  Eomerfec.  bie 

3elbiehludit  bei  Nemi,  ber  (Scnfec  See,  bab  Slctfar* 
tbal,  bic  Umgebung  &eibelbergb  unb  ein  Sturm. 
Seine  bcnwrragenbite  Schöpfung  ift  ein  Eptlub  Don 

40  italienifchen  Sanbichaflen ,   bie  wegen  ihrer  groß* 
artigen  Rompofition  bem  berühmten  Nottmannfihen 

Epttub,  ber  oud)  fein  bauptfäd)lid)itcb  Sorbilb  mar, 
an  bie  Seite  geitedt  ju  werben  Derbienen.  Nach  beffen 

©odenbuna  1866  ließ  er  ilalieniiche  'Jlnfichten:  ©a* 

lermo  unb  bie  Ni’nineUen  ( Walenc  Scfiad  in  iKünchen), 
EiDitfda,  Sarbnfce  ic. ,   mit  Vnüd)ten  Don  Veibetberg 
unb  SRotioen  aub  beffen  Umgebung  wechfeln. 

5)  dheobor  Don,  bapr.  (äeneral,  geb.  1822,  trat 
1840  in  bic  baprifche  tärtiderie,  würbe  1866  in  bab 

ftriegbminiflerium  berufen,  1864  in  ben  ©cneral* 
quartienneifterftnb  Derfeßi  unb  1865  äJfojor,  1866 
Referent  im  Rriegbminifierium,  begleitete,  injwifchen 

jum  Cberlleutnant  beförbert,  im  Cltober  1870  ben 
Rriegbminifter  D.  ©rnncfh  und)  ©erfaideb,  um  an  ben 

Serpanblungen  über  bie  ©ünbnibDerträge  teiljuneh* 

men,  unb  würbe  1871  jum  'Äitglieb  beb  ©unbeb- 
ralb  unb  jum  bapriiepen  'JWiliiärbeDodmächtigten  in 
©erlin  ernannt  1874  jum  WeneralmajDr  beförbert. 

Würbe  er  1878  Don  ©erlin  abberufen  unb  jum  Rom* 

mnnbeur  ber  1. 3elbarttderitbrtgabe,  1880  jum  Stom* 

manbeur  ber  3ußartideriebrignbe,  1882  jum  Öene* 
ralleutnant  unb  Ebef  beb  3ngcmeurtorpb  fowie  3u* 

fpelteur  ber  3eftungen,  1888  zum  ökneral  ber  3nfän< 
terie  ernannt  unb  1893  3ur  dibpofition  geftedt  Seit 

1879  ift  er  ©Jitglieb  beb  Sieicpbratb. 

6)  ©brion  be,  niebcrlänb.  ©ilbbauer,  f.  Stieb. 

ftritfadj.  Stabt  in  Rörnten,  ©ejirlbb.  St  Seit, 
in  reizenber  Sage,  637  m   ü.  Nt,  an  ber  NJetmß  unb 

ber  Staalbbafmlinie  3t.  Nficpael -laruib ,   Sip  eineb 

©ejirtbgcriditb,  bat  alte  Stabtmauem  mit  (Üraben. 

eine  gohfehe  ©fartlircpe  nub  bem  15.  unb  eine  domi* 
nilanertircpe  nub  bem  13.  3abrp.,  einen  Springbrun* 
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TyricfacE  - neu  oon  1563  auf  bem  SSarftplag,  groftartige  SctiloR»  | 
ruinen  (Seter?berg.  1073  erbaut,  Saöant,  Weier? > 
berg),  eine  »omturei  be?  teutfeben  Crbcn?  unb  «sw 

1661  (al?  ©emeinbe  2591)  ISinro.  —   tie  ©cfihichtc 

Bon  R.  reicht  bi?  in  bic  Siömerjeit  jurüd;  e?  mar  in« 

folge  feiner  Hage  an  ber  Strafte  nach  Italien  im  ffiit« 
tclalter  ein  tuidniger  Hanbcl?plab.  Hucb  mürbe  hier 
Sergbau  nuf  Silber  unb  Ciien  betrieben.  Seit  bem 

11.  Rabrb-  mar  c?  ©raffehaft  mit  3°tt«  unb  dRütt)* 

tcciu  unb  laut  fpäter  an  ba-3  ßtjbibium  Salzburg. 
1275  marb  R.  »out  »önig  Cttotar  II.  Bott  Söbmcit 
unb  1289  Bott  Hlbrecbt  I.  Bon  Cilerreidi  jerftört. 

©egenmärtig  ift  R.  eine  beliebte  Somtncrfrifcbc.  Sgl. 
Scej,  3.  geidjicfttlid)  unb  topograpbifch  beftftrieben 
(»Ingenf.  1881). 

Rriefatf,  Stabt  im  preuft.  diegbej.  SotSbnnt.  »rei? 
BeübaBellaitb,  an  einem  IHbinarm.  mit  »cltfiem  fid) 
fticr  ber  »leine  HaPctlänbifihe  Hauptfanal  Berbinbet, 

unb  an  ber  SJirtic  Serlin  -   Suchbol.)  ber  $reuftifd)ttl 
Staatbbabn,  33  m   ii.  dJi. ,   bat  eine  errang.  »ird)c, 

Sanloffclfabrilation ,   Riegclbrcnncrei,  Sierbrauerei, 

dRoltcrei,  einctampffägemüblc,  bebeutcnbeSünboieb' 
märtte  unb  asw)  3377  (Einra. ,   bnBon  74  »atfjolilcn 

unb  9   Rüben.  Sei  R.  liegt  ba§  gleichnamige  ®ut, 

beffen  epemal?  fefie?,  fe(U  nur  noch  au?  bürfligett 

Siuincn  beftebenbe«  Sdjlßft  1414  Rriebrid)  VI.,  Stirg« 
arnf  Bon  Nürnberg,  nach  berRludü  be?  autitänbiicben 
dritter?  tietrich  BonCuiftom  eroberte.  Vluf  bem  naben 

HKüblenbergc  mürbe  im  Juni  1894  ber  ©runbftein 

ju  einem  tentmal  für  »urfürft  Rriebrid)  I.  gelegt. 

Briefe,  dlicbarb,  dRaler,  geb.  15.  je).  1854  in 

©uutbinnen,  bilbete  ficb  Bon  1877  -81  nuf  ber  Ser« 

lincr  »unftntnbemie  jum  tier«  unb  i'nnbfdjnftsmnler 
au?  unb  mntbtc  fid)  juerit  burib  rbatalterooHe  3>ar- 
ftellungen  Bon  Slöroett  unb  tigern  in  ber  Rreibcit  ihre? 
»üftenleben?bcfannt,  beneit  fpätcraucb  jarfteUungen 

au?  bem  tierleben  ber  brintifeben  Säälbcr  folgten, 

mobei  er  ebenfalls  einen  groften  Bert  auf  bic  ebnrat» 
teriftifebe  (Erfaffung  ber  lanbiebaftlüben  Umgebung 
unb  iftrer  Stimmung  legte.  Seine  Smuptroerte  finb : 

übroenpanr,  ben  Hngerplaft  einer  finraroanc  befeblei» 
cbenb  (1884,  in  ber  trcSbener  ©alerie),  »ampf  Bon 

Uluerocbfen .   ba?  (Enbc  eines  Balbebcln  (<EId)btrf<h), 

©lebe  .tut  'Äfung  gebenb  (1887),  ein  Secbjcbnenbcr, 
SJörne  beim  Rrüblicpt  in  ber  üngune  (1890),  ber  alte 

.Viert  oont  Serge,  Huf  ber  ©alfiatt  (1890,  in  ber  Ser» 
liner  dintionalgalerie).  tiger  nuf  ber  Hauet  (1891), 
Hu?  ber  Üiomintcr  toeibe  ( jroei  Bon  Stnifcr  Bilbelm  II. 

erlegte  Snpitalbirfcbe)  unb  ©anbernbe  dientierberbe 
(1893).  1886  erhielt  er  feie  fleinc  golbene  dHebaiUe 
ber  Scrtüier  Hu?fteUung,  nnb  1892  murbeer  jum 

üRitglieb  ber  Scrluter  Stabeime  ber  »iinitc  gewühlt. 

Driefel  (Miliaria),  ein  bur<bau?unfcbulbigcrHaut» 
au?fd)lag,  bem  nid»  bie  Sebeutung  einer  felb|tänbigen 

»ranlbeit  (utommt,  meiner  Biclmcbr  nur  alb  eine  be« 
gleitenbc  (Erfcpeinung  ber  Berftbicbenflen  fieberhaften 
iiranfbeiten,  j.  S.  bc?  IppbuiS,  ftinbbettficber«,  be? 
afuten  ©elentrbeumatiämuä  ec.,  ju  betrachten  ift. 

Dian  bat  jroei  formen  ju  unterfebeiben:  beit  meiften 

nnb  ben  roten  R.  tcr  meifte  R.,  nuib  »riftall* 

f   rief  cl.Sorjellanf  riefe  f.Sdjmciftf  rief  el(Su- 
damina)  genannt,  tommt  befonbet?  in  ber  ©egenb 
ber  Scblüjfelbeine,  nuf  ber  Sntft  unb  bem  Saucb  Bor 
unb  beitebt  aus  jabtrcicbcn  jerftreuten,  mit  tlarcr 

Rliiffigteit  gefüllten  Stäbchen  oon  ber  ©röfte  eine« 

©ricfttornS,  melcbc,  roie  feine  tnutropfeu,  auf  boII» 
tonimcn  getuuber,  nid»  geröteter  V'aut  fteben.  tiefe 
SläSditn  befteben  nur  roenigetnge,  plagen  bamt  ober 

-   griefeit. 

trodnen  ein  unb  heilen  mit  Hbfcbuppuna  ber  (Epiber» 

nti?.  tcr  »riftallfriefel  hat  nlfo  leine  befonbere  3Bi<b« 
tigleit  unb  errorbert  (eine  Scbanblung.  H18  roten 
R.  bejeidmet  man  einen  abnlidicn  Släsdicnauöfcblag, 

mclcber  auf  geröteter  Via  nt  fteftt  unb  infolge  ftarten 
ScbmigcnS  cintritt.  tieiiautröte  ift  hier  bebingt  burdj 
ben  91ci,(,  melcben  ber  fdjarfc  Schmeiß  auf  bie  vaut 

auöübt.  tureb  öfteres  Hbmafcbcn  ber^aut  mitlüblem 

Saffer  täftt  ficb  bieferctroaS  fudenbe  Hueidjlag  leicht  be- 

feitigen.  —   iiber  ben  R.  ber  Säuglinge  f.  ccbättnötiben. 
Striefen  (Frisii,  Frisonea,  in  ihrer  eignen  Sprache 

Rrtfan),  3!amc  eine?  gerumnifeben  SolUftammeö. 

meleber  ju  ber  3eit,  mo  bie  Äömer  mit  ihm  in  Setup- 

rung  tarnen,  tut  norbmeftlichen  ©ermanien  an  ber 
Sorbfeelüftc  jmifchen  Sibcin  unb  ffimä,  alfo  meftlich 
Bon  ben  »bauten  unb  öftticb  BonbenSataBcrn,  mobnte 

(f.  »arte  »©ermanien  tc.«).  tncituä  teilt  fit  in  bie 

gröftern  unb  Meinem  R.,  ohne  aber  bie  SBobnfiee 
beibtr  näher  anpgeben.  tie  R.  merben  Bott  ibnt  alä 

ein  emfigeö,  ebenfömobl  auf  bie  Huöbeutung  besdRee- 
re?  mie  auf  Sicbjueht  uttb  Hderbau  bebaepte?  Solt 
befd)rieben.  tureb  trufuä,  ber  bei  feiner  Rabrt  an 

ber  norbmeftliihtn  »üfte  teutfcblanb«  mit  ben  R.  ju« 

iammentraf,  ben  Römern  jinöppiebtig  gemacht,  bltt* 

ben  jie  bntfclbcn  treu  unb  leifteten  trufuö  mie  ©er- 
manicuö  bei  ihren  Unternehmungen  in  teutfcblanb 

groften  Sorfdtub.  6rft  infolge  ber  bureft  ben  »enturio 

Olcnniuä  bei  (Eintreibung  beö  tributö  oerübten  ©e* 

malltbätigleiten  empörten  fie  fid)  28  n.  (fpr.,  bod)  ge» 
lang  e«  »orbulo,  fie  Bon  neuem  p   rmtermerfen  (47). 
58  cntftnnb  ein  neuer  Streit,  nl«  bie  R.  einen  oben 
©renjftricb  am  Speitt  befeftt  batten,  trophein  fie  jmei 

ihrer  Rüriten  an  »aifer  dtero  fchidten.  mürben  iie 
bod)  Bon  bem  römiidjen  Statthalter  überfallen  unb 

jur  Säuntung  gcjttnmgen.  Son  ba  an  merben  bie  R. 
menig  genann  I ;   nur  juroeilcn  gefebiept  ihrer  aU  fübner 

Seeräubc£  (Ermahnung,  mie  fre  benn  auch  neben  Ha- 
geln tutbSadifen  in  Sritnnnicn  'Jcieberlaffungen  grün- 

beten.  3m  frühen Stiittelalter  ift  berSante  auch  toettet 

öftliip  Bcrbreitet;  Rricälanb  erftrtdt  fid)  an  berSiorb* 
feetüftc  Bon  bem  Rtuft  Sincfala  im  ffi.  (bem  heutigen 

Rlüftd)en  ’t  3min,  roeldje?  nörblid)  oon  3 lut)?  münbtt) 
biö  jur  Befer  int  0.  (E8  jcrfäUt  in  brei  teile :   S   c   ft  ■ 

frieslanb,  bic  heutigen  Stouinjen  Scclanb,  Süb- 
unb  dcorbboHnnb  unb  einen  teil  non  Utrecht  umfai- 

fenb,  SDlittclfrieSIanb,  bie  heutige  iironuij  Rrieö« 
lanb.  unb  Cftfrieölanb,  bic  heutige  boUäubtfthe 

SroBtrij  fflrouingcn,  baä  preuftifdie  Cftfrieölanb  unb 
ein  teil  non  Clbcnburg.  Huftcrbent  merben  in  ben 

mcfliiihen  »üftenftricben  Scbleömigä  Bon  ber  (iiber  bi? 
tonbem  bin  unb  auf  ben  notliegenben  Rufet«  Sorb 

ftranb,  Röhr,  Sftll  u.  a.  di o t b •   ober  Stranbfrie« 
f en  ermähnt,  tasj Rriefcnooll  (am bereit? im6.  Rabrb. 
in  feinblitbe  Seriibrung  mit  ben  Rranfcn;  ber  Rran 

tentönig  tagobert  I.  (622  —   638)  grünbeie  in  bem 
fflrenjtaileü  iltredjt  eine  »irebe.  biefribe  mürbe  mbe? 
Bon  ben  R.  halb  micber  .(erflört.  (Sima  40  Rapre 
fpäter  fanb  bann  ber  Saihfe  Bilfrieb,  Srjbifdbof  oon 

f   lori,  günfligere  Huftiapnic  bet  ben  R.  nnb  erhielt  oon 

ihrem  Ipcrjog  ober  ilürug  Hlbgiöl  I.  felbit  bie  (Erlaub- 
nis p   Srcbigt  unb  TOflton.  teijen  Sohn  unb  diacb* 

folgcr  IRatbob  mürbe  in  einen  »rieg  mit  Suipin  oon 

yeriftall  nermidcip  ber  ihn  689  bei  Sgt  te  juerflcbe 
fdpug  unb  äurdlbtretungSeftfrieölanb?  nötigte,  diun 
tarn  690  ber  heil.  StUibrorb  naih  Rrieötanb  unb  be- 

gann bie  SKiffton  mit  mehr  ßrfoig  aufjunebmen;  er 

gelangte  fogar  febon  bi?  »u  ber  bureb  ein  alle?  Heilig- 
tum berühmten  Rnfel  Rofile?lanb  (Helgolanb).  d(acb 
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Briefen. 

©ippina  lobe  Bccfucfite  inbe-3  SRatbob  fid)  Bon  bcm 

fräiitnd>cn©influß  roieber  ju  befreien;  im ©noerjlänb« 

me  mit  b<n92euftriem,  bie  fid)  gegen  bit  (aatlmgifchen 
üSaiorbomub  erhoben  hotten ,   geioann  er  Scftfriea« 
lanb  guriid,  fuhr  bann  71«  mit  feinem  $ecr  ben  IKtjetn 
hinauf,  lanbctc  bei  Slötn,  fd)!ug  bort  Sari  SKartcU  unb 

lehrte  mit  reicher  4'eute  in  bie  Heimat  guriid,  too  er 
bie  Sirebctt  jerftörte  unb  ben  hetbnifehen  ftultuä  bet» 

fteüte.  9(adt  feinem  lobe  719  ging  unter  feinem  Sind)« 
folget  Vllbgtbl  II.  Seftfricaianb  toicber  Berieten,  unb 

SiOibrorb,  ber  fid)  toäbrenb  beb  Srieged  geflüchtet 
hatte,  (ehrte  nach  Utrecht  juriitf,  baa  Bort  nun  ab  urt« 
unterbrochen  ©ifdjofftß  für  btefe  friefifchen  Lanbe  roar. 

3nbeh'en  gelang  eä  auch  jeßt  noch  nicht,  baa  ttbeiften« 
tum  über  bie  ©rengc  Bon  TOttelfrieblanb  hinaus  tuet- 

tcr  nath  C.  ju  Berbrciten ;   bort  marb  noch  Sinfricb* 
©omfaciuä  nebft  bcm  ©ifebof  Eoban  Bon  Utrecht  754 

oon  ben  ipeiben  erfthlagett.  gnjronehcn  hatte  Sari 

Kartell  734  einen  grocitcu  3ug  nach  grieaianb  unter» 
nommm  unb  über  llllbgisle  Siachfolger  ©oppo  einen 
Sieg  gewonnen.  Seit  bieicr  Schlacht,  in  ber  ©oppo 
fiel,  ift  Bon  einem  fcergog,  beffen  ©croalt  fteh  über  alle 
Zeile  gricaianba  erftreeft  hätte,  nicht  mehr  bie  Siebe; 

au  ber  Spiße  ber  einjelnen  ©aue  ober  tpunbertfehaften 

febeinen  befonbere,  Bom  ©olf  geroählte  5Borftel>er  ge« 
ftanben  ju  haben,  bie  Bieüeicht  idion  jeßt  in  einer  Sri 
Bon  öunbeSBerfaifung  lebten,  Zroßbem  hatte  noch 
Sari  b.  ©r.  eine  leßte  Erhebung  ber  bie  fteh  an  bie 
Sacfifentriege  anfchlofe,  nieberjuicfalagen;  feitbem  toar 
griedtanb  bem  Shriftentum  unb  bcm  fräntifchen  Seid) 

Bönig  unterworfen.  3n8befonbere  werben  hanbel  unb 

Schiffahrt  alb  ©efehäftigungen  ber  ff.  in  biefer  3eit 
ermähnt;  ihre  Schiffer  fuhren  in  flaroifcftc  Lanbe  (ein» 
mal  bieglbe  hinauf  bi«  gicr.paBel),  unb friefifcheftauf» 
leute  begegneten  fteh  in  fehr  Berfcbicbcnen  Seilen  be3 
fränfifchen  Meichea,  auch  in  ©ngtanb  k.  ©ntroeber 
unter  Sari  b.  ©r.  ober  Biclleiebt  fefjon  früher  fanb 

auch  bie  ülufjeiehmmg  bed  friefifchen  ©efeßbucf)3,  ber 

Lex  Frisionum  cf.  griefifebei  Stecht),  ftatt.  3nt  atlge» 
meinen  rourbe  bieCcganifation  ber  farolingitehen  ©et« 
faffung  auch  in  griedlnnb  burehgeführt,  hoch  erhielten 

(ich  gerabe  hier  noch  manche  3nftitutionen  aus  alt* 
gerntanifcher  Seit. 

Xurdh  ben  Vertrag  Bon  Serbun  843  laut  bei  ber 

Zeitung  beä  fräntifchen  SHeieheä  griedfanb  an  Lothar 
unb  bilbete  alfo  einen  Zeü  Bon  Lothringen,  baa  870 
an  baa  oftfränfifche  ©cid)  ober  Zeutfchlanb  fiel.  6a 

rourbe  oon  ben  Siorntannen  febtedlid)  heimgeiucht,  bie 

fogaretnSilmgerreid)  in  gricaianb  gritttbeten,  baa  bis 

885  beftonb.  9113  nach  bcm  Zobe  üubroiga  bca  ftlnbeä 

911  Lothringen  fid)  Bott  Sculjchlanb  roieber  loafagte 
unb  ben  roeitfräntiiehen  Sbnig  Sari  anertannte,  blieb 
gricaianb  Sottrab  I.  treu;  fo  tarn  e3,  bah  fteh  biefea 
Bon  bem  ©erbanb  ber  Länbcr  abtöfte,  an  betten  ber 

Seattle  Lothringen  haften  blieb,  unb  tuährcnb  bea  gan  ■ 
jenSSittelaltera  eine  befonbere  Lanbfchaft  bilbete,  bereit 

©rtnge  gegen  Sachfcn  bie  Seiet,  ein  slebenflufj  ber« 
fclben,  btc  Sattel,  unb  eine  Linie  non  ba  roefllich  nad) 

ber  (fma  ju  waren,  roäbrenb  ea  im  S.  gegen  Lothrin- 
gen (ich  bca  gur  SRünbung  bet  SSana  uub  bca  Siheina 

erftredte  (f.  bie  »©efehidttafarte  Bon  Zeutfchlanb  I«),  [ 

3"  bet  golge  trennte  fid)  baa  ©efehief  oon  Scftfriea« , 
lanb  Bon  bem  bea  übrigen  gricaianb.  Zort  entroidelte 
fuh  fthon  früh  bie  Lanbedbobeit ;   neben  ben  ©rafeit 
Bon  ipollanb,  beten  ©efihlecht  ftdt  bia  gum  91  na 

gang  bea  9.  3obrt).  gurüdoerfolgen  Iaht,  beherrfchtc 

oeionberd  ber  ©ifebof  Bon  Utrecht  ein  größered  Zcrri« 
wrium.  So  ertofd)  bet  ©ante  ber  3.  in  ben  fpätem 

©rooingtn  $>ollaitb,  Scelanb  unb  Utrecht ;   weftlich  Bon 

ber  glie  behauptete  er  fich  nur  auf  einigen  Unfein,  rote 
Ze;rel,  unb  in  SiorbhoIIanb,  roeldtea  erft  nach  langen 

Stampfen  im  13.  gahrh-  ben  ©rafen  Bott  ,‘pollaitb 
unterworfen  rourbe  unb  noch  jeßt  ben  Slatncn  Seit« 

frieälanb  führt.  Sährenbbcfien  behaupteten  bie  übri« 

gen  g.  ihre  Unabljängigleit  nicht  nur  ben  benad)bar« 
ten  Zhnaftcn,  fonbent  auch  im  groben  unb  gangen  ber 
fheichägeroalt  gegenüber,  bie  hier  nur  außer)!  gcringca 
9ln[cbcn  hatte.  So  entftanb  hier  eine  gang  eigentüm- 

liche, freie  Lanbe8oerfaffung,  in  welcher  im  ©cgcnfaß 

ju  ben  ring8umher  empDrgetontmenen  feubaten  Crb« 
nuttgen  altgermaniichc  ©edfiaiaß ungen  fortbeftanben. 
Zlie  fieben  friefifchen  Scelanbe  bilbetcn  nun 

einen  ©unb  ju  Schuft  unb  Zruß  gegen  äußere  geinbe. 
gebe«  berfolben  jerfiel  in  ©auc  unb  biefe  roieber  in 

©auerfchaften,  anberen  Spiße  aua  ber 'Kitte  ber©ol(3« 
genoffen  heroorgeheube  9fid)ter  unb  gewählte  Zale» 
männcr  (Sprecher)  ftanben.  6a  gab  gemeine  Ser« 
famtnl ungen  ber  ein gclncn  Lanbfchaften  unb  Scelanbe ; 
über  allen  ftanb  bie  alljährlich  am  brüten  ©fingfltag 

jufammentretenbe  feierliche  ©erfantmlung  oon  91b- 
georbneten  aller  g.  atu  Upftallaboom  (Cbergeridjta« 
bäum)  unroeit  91urich;  hier  rourbe  über  ©egenftänbe 

bon  befonberer  Siehtigteit,  Stieg  unb  grieben,  -Ünbe- 
rung  ber  Lanbrechte  u.  bgl.,  bcidtloifen.  3n  firehlichcr 
©egtebung  waren  bie  g.  bem  6vgbiid)of  non  ©reinen 

unb  ben  ©ifchöfen  Bon  SHiinfter  unb  Utrecht  unter- 

geben, aber  auch  bcm  Sleru8  gegenüber  behaupteten 

fte  ihre  Unabbängigtrit.  So  be)tanb  bie  freie  Lanbeä« 

Berfaffung  roäbrenb  ber  eq'ten  tpälfte  bea  13.  3nhrh- fort;  nur  bie  groifeben  Sefcr  unh  3nbe  roobnenben 

Stebinger.  bie  gleichfalia  bem  Stamm  ber  g.  ange- 
hörten, erlagen  1234  in  ber  Schlacht  Bon  9Utenefd) 

einem  gemeinfchaftlichen  91ngriff  b«a  Srgbifchofa  Bon 

©remen,  bca  ©rafen  oon  CIbcnburg  unb  anbeer  gür« 
fien,  unb  ihr  Lanb  warb  mit  Clbenburg  Bereinigt. 

9IUmäl)lid)  aber  lauten  in  ben  einjelnen  Zeilen  gric8< 
lanba  Häuptlinge  ober  Ztjnnftcn  empor,  unb  infolge 

ber  immerroäbrcnben  gthben  groifepen  benfclbcn  einer- 

feita  unb  ber  fortgefeßten  9lngrtffe  non  außen  anber« 
feita  gingen  im  Laufe  bca  14.  3at)rl).  Gintradit  unb 

greiheit  ju  ©runbe.  Zic  Serbinbuttg  groifchen  SRittcl- 
unb  Cftfricaianb  loderte  fich  mehr  unb  mehr;  jeber 

oon  beiben  Lanbeateilen  ging  feine  eignen  Sege.  3n 
SJhttelfriealanb  fanben  im  14.  3ahrh.  fortroäbrenbc 

Sättipfe  groifchen  benreichcnSettooperaigcttltänblem) 
imCitergo  unb  ben  äntcern Schicringern  imSeftergo, 

bie  ihren  Slawen  oon  ber  9lalfifcherei  hatten  (griea- 

lanba  Schicraal),  ftatt;  erftere  holten  oft  bei  ben  ®ro« 
ningent  unb  ben  ©rafen  non  Ltollanb  £nlfe,  teßterc 

fuebtett  bie  alte  ©oltafreibeit  aufrecht  ju  erhalten.  Z   «He- 
bern führten  roeber  bie  Sricgägüge,  welche  namentlich 

9llbr«ht  oon  fcoUattb  139«  -   99  gegen  bie  g.  unter- 
nahm, ju  einer  bnucrnbeu  Unterwerfung  bea  Lanbca, 

noch  gelang  ea  ©b<14>P  hon  ©urgunb.  feit  er  fcotlanb 
in  ©eiij  genommen  halte,  feine  »nfptiiche  auf  griea« 
lanb  burch  jufeßen ;   uiclmcbr  rourbe  bie  SJeidtauumütel« 
barfeit  ber  g.  noch  1457  non  Snifctgriebricb  III.  aua- 
brüdlid)  anertannt.  6rü  ̂ terjog  9Ubr«ht  BonSachfett, 
ben  Saifer  dRnriimlian  gum  Lohn  für  ihm  geleiftelc 

Zienfte  gum  erblichen  Steichäftnühalter  in  gricaianb 

emaitm  hatte,  feßte  1498  bie  Hnertcnnung  feiner 

Lterrichnft  burd)  unb  fchiug  eilten  9Iufflanb,  ber  lief) 

gegen  ihn  erhob,  mit  bctfptellofet  ©raufamleit  nieber. 
1524  ging  bie  ScbfiaUhallerfihaft  au  Satfer  Sari  V. 
über,  Settbcm  teilte  gricaianb  bie  ©efehide  bev  bur« 

gtmbifch«hababurgifchen  Slicberlanbe,  bort)  bewahrte 
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griefen  (©oiisftamm)  — 

feine  inner«  ©erfaffung  nod)  immer  Spuren  Per  allen 

ftoljen  unb  trogigen  greibeit;  au*  halte  bic  nieber- 
länbtfcbc  ©rooin(  grieSlanb  nebit  (Kroningcn  lange 

geil  (1  BOß  -1747)  beionbere  Staltballcr  au«  einer 
Seitenlinie  be«  oramichen  Häuft« ,   ©affau-Jtep. 

Bcfentlid)  anber«  unb  unabhängig  baoon  halten 

fi*  tnjroifcbcn  bie  Weicbide  hon  Cin'ricälanb  ge- flaltet.  Auch  hiet  tobte  ba«  ganje  14.  Jahrtt.  hinbur* 

ein  furthlbarer  Kampf  jroifcbcu  ben  einjclnen  Häupt- 
lingen, unter  benen  ficb  ftodoUleita  unb  Odo  tenörot 

befonber«  berühmt  gemacht  haben,  bi«  enbli*  10.92oo. 

1430  ein  neuer  »©ünb  ber  greipeit«  gefcblojien  unb 
Sbjarb  Eitffena  jum  Anführer  gcroäblt  mürbe. 
Sr  ftanb  in  inniger  ©erbinbung  mit  ben  Hamburgern, 
bie  bamal«  in  Cjtfticälanb  fehr  mächtig  toaren ,   unb 

erlangt«  Pon  ihnen  bie  Abtretung  ber  bi«  bahin  oon 

Hamburg  behaupteten  Htnfdia ft  über  bicfchnell  empor» 
blühenbe  Stabt  Smben.  Auf  Sbjarb  I.  (geft.  1441) 

folgte  fein  ©ruber  Ulrich,  beeuom  Kader  griebrid»  in. 
1454  jum  Seichägrafen  erhoben  unb  mit  bem  Hanbc 

jmifeben  tim«  unb  Befer,  ber  SciebSgrafiebaft  Oft» 
frieSIanb,  erblich  belehnt  mürbe.  Sind)  Ulrich«  Job 
1463  übernahm  feine  Bilme,  öräfin  Ibebn,  für  ihre 

unmünbigen  Kinber  bie  Regierung;  ihr  unb  ihrem 

Soljn  Sbjarb  II.  gelang e«  allmählich,  ba«  Anfeben 

unb  bic  Wacht  ber  mrafen  auch  in  ben  hftlichen  ©e» 
jirfen,  mie  Oftringen  unb  Siüitringen,  immer  mehr 
jurlKcftung  ju  bnngen;  hoch  beftanben  hier  nod)  einige 
beionbere  Jpnaiticn  fort,  j.  ©.  in  Harlingerlanb,  ba« 

etil  roeit  fpäter  mit  OftfrieSlanb  bereinigt  mürbe.  3)a» 
gegen  ging  ba«  tSutjabingcrlnnb  jmif*en  Befer  unb 

'-abc  ben  ©rafen  Perloren;  bie  ©utjabmgec  mürben 
1574  burd)  einen  gemeinfchaftlicbeu  HccrcSjuq  ber 

Herjöge  non  ©raunfdjroeig  unb  Hüneburg  unb  bc« 

(Krafen  non  Clbcnburg  befiegt  unb  bem  legtem  unter- 
morfen.  Al«  ba«  Hau«  Sirffena  mit  bem  lobe  be« 

dürften  Karl  Sbjarb  (25.  Wat  1744)  erlofch,  nahm 
©rcußcn  auf  ®runb  einer  1694  erhaltenen  Anroart« 

fchaft  ©efig  non  Oftfrie«lanb  (f.  b.).  Dfationalblume 

ber  j.ift  bi«  Swanneblom,  Schronnenblumc,  bie  'Wüte 
oonNymphaea  alba  ( roeific  Baiferrofe),  bercn©lätter 

lieh  nod)  beute  in  ber  frieiifdjcn  Slagge  foroie  im  Bap» 
peu  ber  nieberlanbifchicn  ©rooin;  (Krönungen  befinben. 

©gl.  außer  ben  iiltem  Berten  hon  Ubo  Smmiu« 
(1616),  ©iritt«  Binfemtu«  (1622),  Sjoerb  ©ietar 

(1698),  lg.  Ibabontal  »Historie  van  Friesland«,  hreej. 
im  »Archief  voor  vatcrlandsche  en  insonderheit 

Vriesche  Geschiedenis« ,   Herum.  1824):  Biarba, 

Cftf rieiifche ©efebiebte  08b.  1—8,  Aurich  1791— 1813; 
Sb.  10,  ©rem.  1817);  be  Erane,  Gesta  Frisonum 

(Bortum  1837);  Element,  Heben«»  unb  Hcibcn«» 

gcfchichte  ber  if.  (Stiel  1845);  Suur,  (Kefcbiebtc  ber 
Häuptlinge  OftfrieSlanb« (Smben  1846);  C.  Klopp, 

iKefdticbtc  O'tfrieälanbdtHannon.  1854  —58, 3©be.); 
©   e   r   i   j   o   n   i   u   « ,   ®cfd)id)te  Oftfrieälanb«  (Beencr  1 868 

-   -69,  4   ©bc.);  Hcbing,  Jie  Freiheit  ber  <$.  im  SKit» 
tclalter  (Smben  1878);  H°°ft  oon  Jbbelinqe, 
Friesland  en  de  Friezen  in  de  middeleeuwen  ( lief- 
ben  1881);  Ölot,  grieStnub  im  Wittelalter  (beutfd), 

Heer  1891);  6.  ftrieblänbcr,  Oftfrieftfdje«  llrtun» 

benbudh  (Smben  1874-80,  2©be.);  »grieftfdbe«  Ar» 
d)io«,  hcrnuägegeben  oon  Shrentraut  (Dlbenb.  1847 
—54,  2©be.);  bie 3eitfcbrift  -He  vrije Fries«  (Heeum. 

1839 ff.).  Sine  geographifd)«  llberfidhtjjibt  Hebebur, 
jie  fünf  Wünftcrfcben  (Kaue  unb  bie  fieben  Seelanbe 

grieblanb«  (©erl.  1836). 
fgriefen,  1)  Karl  griebridi,  ein«  ber  ebelften 

Cpter  ber  beutfeben  ©efreiung«triege  unb  Witbegrün« 

griefett  (©erjonenname). 

ber  ber  beutfeben  lumlunft,  geh.  27.  Sept.  1785  m 

Wagbeburg,  ftubierte  feit  1806  in  ©erlin  ©autunit 
unb  Watbcmatif,  mürbe  non  A.  o.  Humbolbt,  ber  für 

ihn  fehr  eingenommen  mar,  mit  jur  Ausarbeitung  be« 

mcritanifchen  Ada«  bernnaejogen  unb  mirttc.  mächtig 

augeregt  burd) Siebte«  »Sieben  an  bie  beutfebe Saturn», 

feit  1810  mit  Jahn  unb  Harmfch  juiammen  an  ©ln» 

mann«  nach  ©eftalojji«  (Brunbfägen  eingerichteter  Sr» 
jiehuiigSanftalt.  3n  ben  fahren  ber  ©egrünbung  ber 

beutfeben  luntfunit  bunt)  Jahn  (1810  —   12)  mar  er 
nach  beffen  eignem  Sericht  in  her  »Teutleben  Jum- 
tunft«  fein  tbätigjter  Anhänger  unb  ESenoffe.  1813 
mar  er  in  ükmeinfebaft  mit  o.  Hüboro  einer  ber  Haupt» 
merber  unb  »©eflal  ter  non  beffen  tfretfdjar,  ber  er  bann 

gl«  Ofjtjier  unb  Abjutant  Hügom#  angehörte.  Dem 
ÜbcrfaU  bei  Mi  gen  entging  er  mit  Körner,  ber  bann 

bei  ©abebuieh  in  feinen  Armen  l'tarb.  1814  nach  bem 
Überfall  be«  ©rief tf eben  rufftf*  >   preubifeben  Korps 
bureb  Aapoleon  non  Seim«  nach  ben  Arbenncn  ocr« 

fprengt,  mürbe  er  15.  ffiärj  bei  bem  Jorf  Ha  Hobbe, 
2   Sffieilcn  nörblid)  non  SHetbel,  mo  er  allein  jurüd» 

geblieben  mar,  non  frnnjöftfcbcn  ©auem  erfebotien. 
-seine  ©ebeine  ruhen  feit  15.  SKarj  1843  aut  bem 

2tnoalibenfir<bbof  ju©erlin  neben  benen  Scbamhorfti. 

Sr  iit  nerhetTliibt  in  Hieb  unb  ©fort  non  S.  'IR.  Ambt 
(»6«  thront  am  Slbeftranbe«),  Sttaj  n.  S-henlenborf. 

^tmmermann  (in  ben  »Epigonen«)  u.  a.  1893  mürbe 
ihm  in  feiner  ©aterftabt  ein  Jenfmal  erriebtet.  Ja« 
fdtönfte  Jenlmal  bat  tbm  in  flaffifdien,  oft  ritierten 

Sotten  Clahn  in  bcrSinleitung  jur  »Jeutfcben  Jum» 
fmtft«  geiegt.  Sein  Heben  bejcbricben  S.  Schiele 
(©erl.  1875)  unb  Karl  Suler  (baf.  1885). 

2)  Hermann,  Freiherr  oon,  bclanuter  Sbale» 
fpeorc  ftoricber,  geh.  27.  Sehr.  1802,  geft.  23.  Jan. 

1882  in  JreSben,  befuibte  bic  Süritenfchulc  ju  Sc'etfsen, 
ftubierte  1821—25  in  Heipjig  unb  (Köttingen,  betlei- 
bete  bann  oerfebiebene  Aniier  am  fäebfifcbcn  Hof  unb 

jog  fnb  1843  nach  ©erggieftbühel  jurüd,  roo  er  in 
länblidier  A6gcfcbiebtubeit  bi«  1859  feinen  Stubien 
lebte.  Seit  1860  fungierte  er  nod)  eine  Sieibe  oon 
fahren  al«  föniglicber  Hofmaridiall ,   feit  Witte  186« 
nt«  Cberbofmnrubatl,  bi«  er  1873  m   ben  Slubeftanb 

trat  Angeregt  burd)  ben  ©erlebt  mit  H.  Jied  batte 
er  ficb  friibjeitig  auf  bem  Jvelbc  ber  AooeUiftil  unb 

fünftlerifcbcii  »rttit  oerfuebt;  in  fpätercr  .»fett  mar  oor» 

jugsroeife  Sbafefpearc  ber  öcgemtanb  ieiner  Stubien. 
Al«  Srgebntffe  berfelben  erfebienen  außer  ©eiträgen 
tunt  »Sahrhueb  ber  beutfeben  Sbateipcare » ®efeIX« 

febaft«  bic  feinfhtnigen  »©riefe  über  Sbafcfpeare« 
Hamlet«  (ficipj.  1864)  unb  »Sbalefpeare« Stubien« 

(Bien  1874-76.  3   ©be.).  Außer  bem  febneh  er: 
»flubroig  lied,  Srinncrungcn  eines  allen  Sreunbe« 

aus  ben  üohrt"  1825  -   42*  (Bien  1871). 
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939 griefenf>rim  —   griefifcfie  Spradjc  unb  fcitteratur. 

nifter  be«  3nntrn  ernannt.  Xifferenjen  mit  bem 
Staatlminifter  b.  Seuit.  welcher  bet  ber  (frage  über 

bie  (Erneuerung  ber  3ol[Berein8oerträgc  ferne  ©nti* 

patpic  gegen  'breiigen  bis  jur  ©uflöfnng  be«  3oU* 
verein«  ju  treiben  bropte,  »crnnlagtcn  g„  im  Cttober 

1852  feine  Sntlaiiung  ju  nebmcn.  ©aepbem  er  feit 

3uni  1853  bie  Stelle  beb  Srcibbinätor«  in  ̂totefau 
betlcibet  batte,  nmrbc  er  1.  Jan.  1859  jum  rfinnns* 

minifter  ernannt.  188«  war  er  ©iitglicb  ber  Sattbe«- 
tommiffion ,   meltbe  wäbrcnb  ber  burdt  beit  Stieg  ner- 

anlafeten  ©bwefenbeit  beb  ftönig«  bie  '.Regierung  beb 
Sanbe«  fiibrte,  uubfpäter,  imtiuguft  1866,  al«  .«veiler 

Äommiifar  ju  ben  Sriebenäverbanblungm  nach  ©er» 
lin  entfanbt.  ©ad>  ber  Unterjeicbnung  beb  griebenb 
unb  ber  Stüdtepr  beb  Sßnigb  nmrbe  ff.  auch  mit  bent 

TOnifterium  ber  aubwärtigen  ©ngelegcnpeiten  beauf* 
tragt.  1867  naf)tn  er  teil  an  ben  ©erbattblungen  über 
bie  fflrünbung  beb  ©orbbeutfepen  ©unbe«  unb  über 

beiten  ©erfajfung  mtb  würbe  tum  ftimmfübrenben 

©titgtieb  beb  ©unbebratb  für  Sacpfen  ernannt.  3m 
ßerbfl  1870  mürbe  er  von  bem  Sunbe8präfibium  jum 

Jtommiffar  für  bie  ©erbanblungen  mit  ben  fübbeut- 

l'cpen  Staaten  »egen  ber  Bereinigung  berfelben  mit 
bem  ©orbbeutfeperi  ©unb  unb  Silbunq  beb  Xcutfcben 

8leid)e8  beftimmt  unb  in  biefet  tiigenfdbaf t   im  Cttober 

nach  ©eriaille«  bentfen,  mo  er  bie  bejügiiebeu  ©er* 
träge  mit  Biirttemberg,  ©aben  unb  feiten  mit  ocr* 
bnnbclt  unb  abgefcploffen  bat.  1889  würbe  er  mit  ber 

©eneralbirettion  ber  fönigliepen  Sammlungen  für 

Äunft  unb  Biiieimpaft,  1871  mit  btm  ©orfip  im  ®e* 
famtminifterium  betraut ;   am  1 . ©ob.  1 876  idticb  er  nub 

bem  Staatbbienft.  Sie  Bon  ibrn  veröffentlichten  .(Sr* 
mnerungen  aub  mcinctnSeben*  (Xre«b.  1880. 2©be.) 

machten  burd)  bie  Seicptfertigfcit  ber  barin  enthaltenen 

ßntjlcUungen  non  Xbattad)en  unb  ber  Angriffe  auf 
©erfonen  (ihm  naepgewiefen  Bon  XP.  fflatbe  tnSpbel« 

»gpittorifdier  3eitfd)rift«,  neue  ftolge,  ©b.  10,  unb  Bon 
Stuft  in  »ßrinnerungen  tu  ßrinnerungen*,  Scipj. 

1881)  ein  peinliche«  'tluneben. 
4)  Heinrich,  Srciberr  Bon,  beutfeber  ©olititer, 

geb.  23.  ©iai  1831  in  Xrebbctt,  trat  in  ba«  itiebfifebe 
S*er,  maebte  ben  Sricg  Bon  1886  alb  ©ittmeifter,  ben 

gegen  ffranfreid)  1870  71  alb  SBajor  mit,  nahm  bann 
leinen  flbichieb  unb  roibmete  ftcb  ber  ©ewirtfebaftung 

feiner  gibcitommiBbcrrfdiaft  Sötha  bei  Seipjig.  ßr 
ift  Stitglicb  ber  euangeliicben  Sanbcbfnnobc  unb  ber 

ßrften  Sommer  in  Smbfen.  3”  btt  ©olittt  beutfeb* 
lonferBatin,  betrieb  er  mit  ßifer  bie  Bereinigung  ber 
nationalen  unb  ftaatbcrbaltenben  ©arteien  in  Sacbfen 

gegen  bie  SRabitalen  unb  Sojialbcmotraten  unb  würbe 

1887  unb  Wicber  1890  in  ben  ©eicbetag  gewählt.  1893 
nicht  wicbergewählt,  jog  er  ftch  1894  vom  politifcpen 
Sehen  juriid 

Jfricfettbrim ,   1)  Xorf  im  hob.  «reib  Cffenburg, 

©mt  Safjr,_  an  ber  Sinie  SÄannbcim-Sonftanj  ber 
©abifeben  Staatbbatm,  hat  eine  enangelifcbe  unb  eine 

tath-  Sircbe.  3>9arren-  unb  'Deal jfabrtiation ,   ©ier* 
brauerei,  Sein*  u.  Xabnfsbau  u.  eimo>  2398®inm. 

2)  früher  felbftänbigc«  Xorf  im  bapr.  ©egbej.  ©falj, 
©ejirtbamt  Submigbpafen,  mit  4448  ßinw.,  ift  feit 
1892  mit  Submigot)afen  Bereinigt. 

ffriefenfteine,  bie  bödifte  (rrpebung  (935  m)  im 
Sanbebputer  Stumm  ber  Subeten .   beftepenb  au«  brei 
©ranitmaffen  mit  nortrcfflicbcc  ©u8fid)l. 

ffriefifrbc  3nfeln,  langgeftrectte  3nfelreihe  an 
ber  mcberlänbifchen  unb  beutfibcn  ©orbfee tüfte,  bou 

ber  Spipc  Bon  gelber  in  ©orbpollanb  bi«  jur  beutfdj* 
bänifeben  (ärenje  in  3>itlanb  lieb  jiebenb.  nur  unter- 

broiben  burd]  bie  ©egenb  ber  Sefcr*  unb  filbmün» 
bung.  ©efte  ehemaligen  ffeftlanbe«,  welche«  burd) 
ßmbrüche  bc«  äReereo  befonber«  in  bett  3ahren  1277, 

1287,  1511  unb  1634  weggefebwemmt  würbe,  ocr* 

folgen  fic  bie  Süfte  in  «entlieh  gleicher  ßntfemung, 
finb  in  ber  ©ichtung  berfelben  geitrceft  unb  flehen  mit 

ihr  burd)  bie  jur  3«tl  ber  (Sbbe  troden  liegenben  Sötte 

nod)  in  Serbinbung.  Wan  unterfebeibet  brei  ©nip- 
pen: Seft*,  Cft*  unb  ©orbfriefifchc  3nfeln. 

Xie  3nftln  ber  beiben  erften  ©ruppen  gehen  fid)  in 
ber  iRiditung  ber  mebcrlänbifcben ,   oflfriefifeben  unb 

olbenburgifcheu  stufte  Bon  S.  nach  C.,  bie  ber  leptent 
an  ber  fcblebwigfcben  Seftfüfte  Bon  S.  nnd)  ©.  3ur 
erften  W ruppe  gehören:  Xejel,  Slielanb,  Xerfcbctling, 
©rnclanb,  Scbienuonnitoog.  ©oidjplaat  unb  Stottuni; 

ntr  iwcitcn  ©ruppe  jäblenöorlunt,  llcenunert,  3uift, 
©orbernep,  ©altruni.  Sangeoog,  Spieteroog  unb 

Bangeroog,  Wäprenb  Sforbitranb,  ©ellworm!  Um* 
rum, Ipbr-  Splt,  Sfombe,  ganB  unb  jahlreicbe  Heinere 
3nfeln  ber  legten  ©nippe  angeboren.  Xtc  Seftfriefi* 
fdhen  3nfeln  ftnb  ntcberlänbiid) ,   bie  Oflfriefifeben 

3nfeln  (f.  Sorte  * Olbenburg * )   geboren  mit'Jluenabnte 
be«  olbenburgifchen  Bangeroog  jur  preufsifdien  ©ro* 
binj  SmnnoBcr,  bie  ©orbiricfifdien,  Bon  benen  nur  bie 

nörblid)fte,  Janb,  bäitifcbe  ©eftpung  ift,  jur  pteufti* 

fiben  ©roBinj  Seblcdwig  ̂ olftein.  ©gl.  3cnfen,  Xie 
norbfriefifcbcn  3nfcln  (üamb.  1891);  über  bie  SRatur 

ber  3nfcln  f.  bie  ffimjclartitel. 
Ipriefifcbc  Meittr,  f.  SpanijcSc  Steiler. 

^riefifebe  Sprache  unb  Vittcratitr.  Xie  Spra- 
che ber  alten  ffriefen  ift  ein  3weig  bc«  Beftgermani* 

fipen  (f.  b.),  unb  jwar  ftebt  fte  in  nähern  ©ejiebungen 

jum  ©ngelfäcbfifiben;  eine  feljr  ebarattenftif^e  ßigett- 
tümlicbteit  be«  Sriefifeben  ift  c«  febod),  baß  k   unb  g 

Bor  i   unb  e   in  einen  z-Saut  übergehen,  v   ©.  tserke 
au«  kerke  (Sircbe),  lidszia  =   altfäibltfeb  liggian 

(liegen).  Xa«  ilricfifcbe  ift  bie  einjige  germanifibe 

Sprache,  welche  biefen  in  ben  romanifepen  unb  befon* 
ber«  in  ben  flawifdien  Sprachen  feljr  gewöhnlichen 

Sautnorgangteimt.  Xie  Quellen  beäffrietifcben  reichen 
bi«  auf  enrige  ©mcbflüdc  einer  3nterlinearuerfion  ber 
©falmen  au«  bem  11.  ober  12.  3nbrb.  nicht  über  bie 

erfte  Smlftc  be«  13.  3nhth-  hinauf,  ©ian  begnügt  fid) 
baper ,   bie  ©efcbidjle  ber  friefifchen  Sprache  in  j»ei 

©crioben  ju  erlegen:  ba« ‘Ultfricfifcbe,  vom  Auftreten 
ber  Quellen  bi«  «im  16.3abrf)..  unb  baä'lteufncfifcbe. 
Xie  altf riefifdjc  Sprache  ift  un«  in  «Bei  yaupt* 
munbarten  überliefert:  ber  weftfriefifepen  (Weft* 

lieh  ber  Sauwcrfee  in  ben  ©ieberlnnben)  unb  ber  oft» 

friefifchen  (jwifeben  Saume rfee  unb  Befermün- 
bung);  Bon  einem  britten  3»eigc  be«  irrieiifefieu,  bem 
«orbf  riefif  eben,  finb  teme  altem  Spracbbentmäler 
überliefert.  Ctnc  ©rammatit  ber  altf riefiftpen  Sprache 

lieferte  juerft  9tafl  (»Frisisk  Sproglaere*.  Sopenp. 
1825;  beutfep  Bon  ©ufj,  ffrciburg  1834).  3tt  feinem 

3ufammcnbnng  mit  ben  übrigen  gennnnifdten  Spra- 
yen würbe  ba«  ©Itfriefifehc  bebanbelt  Bon  ©rimm  in 

feiner  »Xeutfcpen  ffirammatit*.  ferner  in  ber  altfrie- 
ftfcptn  3prad)lebre,  welche  3R.  {cepne  in  feinem  ©uep 

•ßurje  Saut*  unb  glcpionälehre  ber  altgermanifeben 
©ol(«ftämme*  (3.  ©ufl.,  ©nberb.  1874)  gibt;  Bgl. 

noch  befonber«  bie  au«führliche  unb  wichtige  »©Itoft* 
friefifepe  ©rammatit*  Bon  B.  S.  Ban  Stellen  (Seeuw. 
18901  unb  bie  ©bpanblung  Bon  Xp.  Sieb«  tn  ben 

»Beiträgen  jur  ©efehiepte  ber  beutfeben  opradie  unb 
Sitteratur*,  ©b.  11  unb  12.  ©1«  altfrieftfcpe  Bort  er- 

blicher finb  ju  nennen  ba«  nun  Beraltetc  Bon  Biarba 

(Vluricb  178«)  unb  ba«  gnnj  oorjüglicbe  Bon  Sicht* 
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Ijoftu  (©Btting.  1   840) ;   oljtic  wiffcnfehnftliehc  ©ebeu« 
Jung  ift  be  fljaan  föettcma«  »Idioticon  frisicum« 
(fleeuw.  1874).  Sa«  VUlfricftfcbc  fronen  mir  faft  nur 
au«  pcofaifcbcn  Cucücn  unb  jronr  au8id)licßlid)  au« 
9ted)tSbcntmälem,  non  welchen  bic  Dfcbrbeit  cinjdn 

ober  in  Sammlungen  betaudgcgcbcn  ift  non  'Di.  be 
S)aan  $ettema.  ffirne  Wcfamlaudgube  ucrbanten  Wir 
Ä.  non  SRidübofen  (©erl.  1840). 

fljeuUutagc  bat  bie  fnefifdje  Sprach«  biel  non  ihrem 

altern  ©erbreitungdgebictoerlorcn.  Vlnalogbcn  ältem 
©erbältniifen  unb  bic  neufriefiftben  ÜKunbarten 

in  brei  ©tuppen  »u  teilen:  1)  Xae  Seftfriefifdje, 

au d)  ©aucrn»  ober  flanbf  riefifd)  genannt,  weil 
e«  nur  nod)  auf  bcm  Bartbe  gefproeben  roirb,  ift  nod) 

lebcnbig  auf  beit  3nfeln  Sdnermonnifoog  unb  Ser- 
febetling  ioroic  in  bcr  nteberlänbifebcn  Tronin*  3rte8« 
lanb  roeftlid)  non  einer  Btnie,  bie  non  Sc  flcmmcr 
ftd)  und)  bcm  Xjonger  liebt,  an  bieiem  bcraufgcbt  bi« 

ju  feinem  norbliehiten  ©uitlt  unb  jid)  bann  lnid)  Sor- 
ben wenbet  »um  aeftlicben  Ufer  be«  flaurocrfcc«;  ein 

großer  Seil  bc«  altern  meftfricftfcben  ©cbiet«  iftburd) 

bic  nicberbcutfcbc  Sprache  eingenommen,  julept  aud) 
bie  friefifctjen  3nfdn  Slmelanb,  ©lielanb  unb  Xerei 

unb  ber  norböftlidfeleil  ber'fJroninjSorbboUanb,  bcr 
Oon  bcn  Sieberliiiibern  »ScftfrieSInnb«  genannt  wirb, 

Wäbreub  in  Xeutfd)lanb  bie  ©roomj  griedlanb  (jwi* 
(eben  Slie  unb  Baumert)  biefen  Samen  trägt.  3n 
Sriedlanb  ift  ba«  frieftfdjc  Stamme«-  unb  Sprach 

bewußtfein  febr  lebenbig,  unb  fdjon  feit  jmei  3abe» 
bunberten  war  man  eifrig  bemilbt,  burd)  litteranitbe 
©robuftionen  in  friefiftber  Spradje  bteic«  ©cwußtfcin 

ju  träftigen.  (Sin  angefebener  älterer  Siebter  bcrSefi-- 
friefen  i|t  (Dp «ber t   Rapier  (gcb.  ju  ©oldwarb  1003, 
geft.  baf.  1688),  beffen  »Friesche  rijmlerye«  (Sol«, 
warb  1668)  ooit  ©pfrnia  (mit  Sörterbucb,  fleeuw. 

1821  u.  1824  ,   2   Söbe.)  unb  ooit  Spfflra  (Sreanldi« 

1853)  bernudgegeben  würbe.  Ser  oorjiiglicbftc  frie- 
fijtbe  Siebter  bc«  18.  Jabrb.  war  3«n  VUtbutjien  (geb. 
in  Stander  1715,  geil.  1763),  bcr  aud)  »Friesche 

Ryinlery«  (fleeuw.  1755)  berau«gab.  VII«  neuere 
Siebter  fmb  }u  nennen:  ©,  ©.  Saloerba  i » IJtlijcke 
friesche  rijmekes«,  Sneet  1824),  S.  ©oftbumu« 

(1700  — 1859;  »Prieuwcke  fen  friesche  rijmme- 
lerije«,  ©joning.  1824;  »In  Jouwerkocrke«,  baf. 

1836;  bie  Überlegung  bcr  Sbafefpearfeheit  3d)aufpide 
»De  keapman  fen  Venetieu«  unb  »Julius  Ccsar«, 

baf.  1829;  »As  jitnma  et  lije  meie«  [»As  you  like 
it«j,  Sodum  1842;  »De  Storm«,  fleeuw.  1852);  wei- 

ter 3.  ©.  oon  'Hlom  (1796  —   1871;  »Blomnie- 
koerke«,  Sodum  1869)  unb  Bomebmlid)  bie  ©rüber 
3.  fl>.  unb  6.  ̂ albertomn.  Je«  leptern  (geft.  1858) 
bcbcutcnbjtcd  pnetifehe«  ©robuft  in  bicferäRunbart  ift : 

» De  Lapekoer  fen  Gabe  Scroar«  ( Scoenter  1822  u.  ö. ; 
beutfeb  oon  (Dement,  Seipj.  1847).  Soitft  bicbtcteit 

ober  febricben  nod)  im  ©Jeftfricfifcben :   £).  Svjtftra 
<3blitra),  ©.  oart  ber  Seen,  Saling  Sijfftra,  ber 

feit  [einer  critcn  Biebcrfammlung  »Doaitse  mei  de 
uoardsce  balkc*  (Stander  1848)  eine  fflengc  oon 
Biebern,  Srjäblungen  unb  Srnmeit  beraudgab,  I.  ®. 
bau  ber  ÜKeulen ,   VI.  ©oottemmer,  S.  $an«ma,  ©. 
(Solution,  bcr  BuftfpicloerfnffcrS.  ©elften,  ©.3- Stoel* 

ftra,  ®.  £>.  .'öpltciua  u.a.  Sic  Solfäfomöbie  »Waatze 
Gribbcrts  brilloft«  flammt  au«  bem  Vlnfang  bc«  18. 
3abrb-  nnb  ift  im  19.  3abrb.  öfter«  neu  gebrudt.  Bin 

beliebte«  ©olfdbud)  ift»  It  libben  fen  Aagtje  Ijsbrants« 
oon  (Seife  Dicinbert«  (Sodum  1779;  4.  Sufi.,  fleeuw. 

1861).  Diit  ber  ©carbcitung  unb  fliernudgabe  weit- 

frieftfeber  Sprad)-,  Scd)t«<  unb  ©eidjitblBbenfmäler 

1   beftbäftigt  ftd)  ba«  1826  gcgriiiibele  »Friesch  genoot- 
schap  voor  geschied-,  oudlieid-  en  taalkunde- ,   wel- 

che« bie  .Seitfdfrift  »De  vrye  Fries«  (feit  1839)  ber* 

nudgibt.  3.  fl>albert«ma  gab  eine  meitfrieftfdic  Über» 
fcpiing  be«  ©Pangetium«  Diaitbni  b<rau«  (Bonbon 

1   1868),  0.  ©olmion  eine  be«  ©oangdium«  Bucä 
(fleeuw.  1879).  Sammlungen  mciiftieiifcbcr  Spncfr-- 

Wörter  oeranftaltctcn  yoemft  (©rtba  1812)  u.  Sehel- 
lema  (Srancler  1826  —   31).  Sfocb  jept  oergebt  lein 
3«br.  in  weldjcm  nicht  Derid)iebene  ©ublilationen  im 
weftfriefifeben  Sialdt  erfd|ienen;  außerbem  ftnb  an 

periobifchen  Schriften  ju  ncimtn  bie  3eitfd)rift  »For- 
jit  my  net«  (©oldwarb,  feit  1871)  unb  «For  hüs  en 

liiem«  (fleeuw.,  feit  1888)  u.  bie  3abrbüdter  »Swanne- 
blommen«  (©oldwarb,  feit  1850)  unb  »De  Byekoer« 

(feit  1846).  Ein  unooücnbete«  Sörterbucb  ber  weft- 

ftieftfeben  Sprache,  bie  ©uebftaben  A— F   umfaifenb. 

binteriiefs  3-^albertdma  (»Leiicon  frisicum«.  ©b.  1. 

|   ^aag  1674 1.  Sine  «Beknopte  fricsche Spraakkunst« 
1   gab  ©.  (lolmjon  (fleeuw.  1863  ;   2.  Vlufl.  oon  ©b.  oan 
©lom,  1889)  berau«. 

2)  Sa«  Oftfriefifcbe,  bie  Sprache  ber  Sriefen 

jwifeben  flauwerfee  u.  Scferntünbung,  ift  bcm  Unter- 
gang am  meiften  attbeimgefalltn.  Schon  feit  bem  15. 

unb  16. 3abrb-  begann  ba«  Sieberbeuticbc  bie  oilfrie» 
fifebe  Soltdfpracbe  ju  oerbrängen,  wa«  im  floufe  bec 

3*it  fa  ooUftänbig  gefebab .   baß  jept  in  Cftfriedlanb 
unb  in  ber  nieberlänbifcben©roDmj©ronmgcn  nitber- 

beutfeb,  nicht  frttfifd)  gefproeben  wirb.  Dean  bat  ixet* 
mtorreflerwctfc  gewöhnt,  biefe«  Sieberbeutfcbe  Cft» 

i   friedlanb«  aud)  Citfncfifeh  3U  nennen ;   fo  ift  üi  bem 

jffierf  oon  Stürenburg:  »Citfrieftfcbe«  Sörterbucb« 

1   (Vluricb  1857)  feinedmeg«  bic  frieftfebe  Sprache  $u 
iudten;  e«  ift  bie«  oicimebt  ein  Sörterbucb  be«  oft- 
Iriefifcbcn  Dficberbcutfcbeti .   welche«  allerbing«  gerabc 

]   im  Sortfdptp  Srümmcr  ber  alten  frieitfehen  Spracbe 
bewahrt  bat.  Dur  in  jwei  Steffen  bat  ftcb  bie  alte  oft- 
friefifebe  Sprache  erhalten,  nämlich  auf  bcr  3n*el 

Sangetoog  unb  in  brei  oon  Sümpfen  umgebenen 

Sörfent  bc«  fogen.  Satcrlanbe«  (füiwcfilid)  oon  Ol- 
denburg). Vludfübrlicbc  Vlbbanblungru  über  beibe 

ÜHunbnrten  ßnben  ftcb  im  »Stiefißhcn  Vlrdno*  (br«g. 

oon  ©btfnfraut,  Olbcnb.  1847—  54,  2   ©bc.);  über 
ba«  Saterlänbifcbe  fpcjieü  bgl.  B>albcrt«ma  unb 

©oftbumu«,  Onze  reis  naar  Sagelterland  (Sra- 
ndet  1838).  ©in  Widnige«  Sed  be«  17.  3“brb-: 
»Memoriale  linguae  frisicae«,  oom©aftor  ßobooiu« 

DiüUcc  (geft.  1725),  über  bie  oftfriefifcbe  Sprache  im 

fltarlingcrlanb,  würbe  Pon  ftüldban  (Seer  1875)  oer- 
öffentlicbt.  ©in  Sörterbucb  be«  Cftfriefifcben  gab  I. 

ten  Soomlaat-Äoolman  (Sorben  1877—85,  3   ©be.) 

berau«. 
3)  Sa«  Storbfricfifcbe  wirb,  mehr  ober  weniger 

mii  bänifeben  unb  mcberbeuticben  ©lemcmeu  ber 

mijebt.  noch  gefproeben  an  ber  Seftfüfte  Sübjütlanb« 
unb  ScblcdWig«  bi«  9fibe  unb  befonber«  auf  bcn  an 
bieferllüflc  liegetibcn  3nfdn,  namentlich  auf  Soll. 

Söbr,  Vlmrum.  ©«  gebürt  ba«u  außerbem  ber  Sia- 
ldt  bcr  3nfel  fjelgolanb,  bcr  jeboeb  fdton  großen 

3crftörungen  burd)  frembe  ©lememe  ausgefept  ge- 
wefen  ift.  Vlucb  im  norbfricfifcben  Sialdt  bat  mau 

ftd)  poctild)  oeriuebt;  crwäbnendwert  ift  befonber« 
ba«  fluftfpiel  »Di  gidtsbals-  cSlendb.  1809)  oon3-©- 

fjanfen auf 3plt(1767— 1855).  ®tbid)teinbeclRunb- 
nrt  oon  Söbr  u.  Vlmrum  gab  ©renter  bei  au«  ( •   Ferreng 
au  ümreng  stacken  üb  rimen«,  fljallc  1888).  ©m 
vetcbballige«  Sörterbucb  bcr  ncrbfrieftfdien  SRunbart 

1   lirferte  Cupcn  (»©loffarium  bcr  friefifeben  Sprad)«*, 
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Ropcnb.  1837);  bad  HgupttDcrt  über  ben  Jialdt  tfl  1 
©enbfend  -Tic  norbfncfifehc  Sprache  nach  bet  3Ro- 

ringet  SRunbart«  (brdg.  pon  bc  Sricd,  i'eib.  1860). 
Später  erftbien  3obanfcnd  »Rorbfrieftfcbe  Sprache  notb 

bet  göljringet  unb  Vlinrumcr  ©tunbart«  (Siel  1862) 

unb  Öremcrd  Einleitung  ja  einer  nmringifdiföbrin- 

gifchen£autlcbre(im-3nbrbud)bedScrcmdfürnieber- 
beutftbc  Spradtforfcbmtg-,  Rorben  1888).  Eine  Über- 
ütbl  über  bie gefamie friefi ftbe Citterntur lieferte ©tone 

im  Vlnhang  feines  ©udied  »Übcrfid)t  bet  niebetlönbi« 

ftften  Sottdlittcralur  öltercr  3*it«  (Jübing.  1838); 
ald  bibliograpbifcbed  Hilfsmittel  ijt  empfehlenswert 

bie  Schrift  »Essai  d’ttne  bibliographie  de  la  littb- 
rature  frisonne«  (Haag  1859).  Einen  Überbltrt  über 
bie  gefamten  ncufriciiicbcit  ©olldmunbnvteit,  nerbun- 
ben  ntit  teitben  fpmcblichcn  unb  litterorifctjcn  Rotijcn, 

finbet  man  in  Sinllerd  »Algemeeu  nederduitsch 
en  friesch  dialecticon-  (Haag  1874,  2©be.).  3uln 

Wanken  Dgl.  notb  Siebs,  3nr  öefcbid)te  bet  eng- 
liftb  ftiefiidben  Sprache  (Halle  1889). 

^rtcfifdie«*  Recht,  bie  Redüdgrimbfäpe  bet  alten 
Briefen  (f.  b.).  3? ab  ältefte  Jentuml  frieftfefjen  Rechts 

iit  bie  fogen.  Lex  Frisionum .   eine  Romptlntion  tion 

Rcdstdqudlcn  oerftbicbener  Entftebungdnct  unb  Ent- 
ftchmtgdjeit,  jum  gröftten  Jett  entftanben  unter  Karl 

b.  ®r.  jao  fnefifrfjc  ©olidrccht  trägt  leinen  cinbeit- 
litben  Ebnraltcr,  ed  finben  fitb  indbef.  Rccbtdfäftc,  bie 

bas  Ebriftentum  Doraudfcpen  (©erbot  ber  Sonntags- 
arbeit,  2d)up  bed  Rirebenfriebend),  neben  Stellen,  bie 

bem  Reiben  tum  angcb&ren  (©eftattung  ber  Jotung 
bed  neugebomen  fimbcd  burd)  bie  Sfutter).  tpanb 
fdtriften  ber  lex  finb  uns  nidjt  erbalten;  bagegen  finbet 

(ich  biefelbe  in  Ocrolbd  Vlitdgabe  ber  Solförccbtc  »Ori- ' 
tjinum  ac  germanicarum  untiquitatum  libri  etc.« 

(Bafel  1637).  3m  Vlnübluft  an  öerolb  bat  bie  lex 

julcpt  o.  Ruhthofcn  in  beit  »Monuments  Gemianiae 
historica«  (Leges  III.,  S.  631  ff.)  beraudgegeben.  1 
3m  13.  unb  14.  3abrb-  entftanben  in  bett  friefiftben 

Seclanbcn  neue  üanbreebte ,   melthc  teils  für  ganj 

Briedlanb  auf  ben  allgemeinen  DanbedDerfammlun- 
gen  feftgef teilt,  teils  alb  autonome  Sapungcn  non  ben 
einzelnen  freien  Danbedgememben  erlaffen  würben. 

Bon  ben  allgemeinen  Wefejjen  finb  b*n>orfubeben: 
»Tie  17  Reuten  unb  24  flanbretbte«  unb  bie  »Up- 

ftolläboomer  ©efepe*  (1323).  Unter  ben  ©efepen  ein- 
jelnerfflcmeinben  trab  befonberd  ju nennen:  TasRcd)t 

ber  Rüftringer,  oon  bem  erften  Herausgeber  ©iarbn 
(1805)  alb  «feaabutb  <©ud)  ber  Recbtfpreebcr)  be- 
jeitbnet,  ferner  bie  »©illftiren  ber  ©rocfmäimer-  (f. 
»roifmamttn )   tms  bem  13. 3abrb.,  bie  »Emfiftben  Jö- 

rnen- oon  1312  u.  a.  Reitern  Urfprungd  ift  bn»  oft- 
frietiitbe  Sfanbrecbt,  bae  Dom  (Strafen  Ebiarb  11.(1515) 

berrübrt.  Sgl.  R.  u.  R   i   tb  t   b   o   f   e   n :   griefiftbe  Sficrfno- 
qucUen  i©crl,  1840  t,  VUtfrieiifcbed  ©ürterbud)  (©öt* 

ringen  1840)  u.  Unterfutbungen  über  friefiitbe  Rechts- 

geitbitble  (Serl.  1880 —   86,  3   Jede  in  4   ©änberi). 
Briedlanb,  1)  (©riedlanb)  bie  norbmeftlitbe 

©roDinj  best  Rönigrcicbd  ber  Rieberianbe,  an  ber 

Rorbice,  fonft  bon  ben  ©roDinjcn  ©roningen,  Treu- 
tljc,  Coerriffet  unb  bem  3uiberfee  begrenzt,  umfafit 
3306,87  qktn  (60,5  DIR.).  Tad  niedrige  unb  ber 

©teerflut  bloftliegenbc  Sanb  wirb  gegen  beren  gewal- 
tigen Wnbrang,  bei  bem  ©tauget  an  Junen,  burd) 

Tämmc  unb  Diele  in  alter  3eit  Don  ben  Briefen  an- 
gelegte Hügel  (Terpen  genannt)  mit  ©tübc  geiebüpt. 

Tad  Rlima  ift  feutbt  unb  nebelig,  aber  nid)t  raub. 
Der  iöoben  ift  teüd  fruditbnrcd  Äarfdtlanb,  teils  (im 
S.  unb  C.)  Jpeibe  unb  URoor  (bad  Smilber  Seen  im 

C.).  Jie  Srooinj  ift  Don  Dielen  fiftbreitben  Sanbfeen 
bebetft,  weldic  btird)  Jorfftetben  entftanben  ftnb  unb 

benannten  »'UJctre«  führen;  bie  bcbeutcnbftcn  finb: 

bad  Sneeter,  Slootener,  Ijeutcr,  Htegermitbem  ba> 
mit  oerbunbenen  glueffenmetr,  bad  Sorfumet  unb 

©ergumer  SJieer.  Jie  glüffe  finb  unbebeutenb  ;   ber 

gri'itte  war  früher  ber  in  ben  gleitbnamigen  SRcer- 
bufen  münbeitbe  Cauroerd  an  ber  ©rtnje  Don  fflro- 
ningen;  Don  ben  tleincrn  nennen  mir:  Ruinber  ober 

Jjonge,  Slittbe,  ©aafend,  Soont,  ©urbe,  Ee  unb  bie 
Snarc,  ba,  wo  fte  ftbiffbar  wirb,  Rönigdbiel  genamtt. 
Sidttig  ftnb  bie  Ranäle,  meltbe  bad  £anb  rtrufi  allen 

Siitbtungen  burdtfthneiben ,   befonberd  ber  Don  Har- 
lingen über  Stander,  Sfeeuwnrbcn  unb  Joftmn  nad) 

fflr'oningen,  wo  er  mit  bent  Jamfter-Jicp  (f.  b.)  unb mit  bem  fiiböftlid)  in  bie  SSeftwolbcr  Via  füf)tenben 
Stbuitenbicp  berbunben ift;  ferner  ber  JolfumerJicp, 

ber  norböftlid)  in  ben  Slauwerfce  münbet.  Jie  Ein- 
mobncr,beren3abl  ftd)  Enbe  1889  auf  335,558  (1892 
auf  336,296  beretbnet,  meift  Reformierte)  belief,  ftnb 

l'iadilommcn  ber  alten  Briefen  (f.  b.V,  fte  bangen  am 
Villen  unb  jpreeben  einen  eignen  Jialett  If.  Briefifibe 
©ptadjc  inibviiteramt).  Rur  15,7©roj.  bed  Vlreald  finb 
VIderlanb,  60,2  ©iefen  unb  ©eiben,  2,1  ©alb,  8,5 
Seen  u.  SRoore  unb  10,4  llnlanb.  3-  liefert  bie  heften 

©ferbe  im  ganjen  Rönigreitb ;   bad  Rmboicb,  meift  gc- 
fledt,  ift  nidjt  minber  trefflid) ;   and)  bie  Sdjafc  fteben 

in  bobcmRuf.  Jie  Stuften  gewähren  reiiben Biftbfang. 
Jie3nbuftrie  ift  unbebeutenb,  boeb  gibt  cdBabritation 
oon  lifolb  unb  Silberwaren,  Sfcinwanb,  Segcltueb, 

wollenen  ©cwcbctt  unb  ̂idtorie,  ferner  Bierbrauerei, 

©ranntmeinbrennerei ,   Schiffbau.  3itgd*  unb  Ralf* 
brennerei ;   bie  ©eene  liefern  jäbrlid)  Diele  WiUionen 

Stüdlorf.  SonjröftcrerVludbebnungift  berSinnen- 
banbel,  and)  bcreseebanbel,  ben  bie  Hafenitabt  Harlin- 

gen Dermitlelt.  3UC  Vludfubr  tommen  befonberd  Räfe 
itnb  ©utter  (meift  nad)  Sonbon),  ©ferbe,  Rinber,  De- 

bet unb  ©olle.  Son  Deeuwarben  geben  Eifcnbabn- 

linien  nach  Harlingen,  ©roningen,  Steppet  unb  Sneet. 

$ie  ©roDinj  teilt  fitb  in  brei  ©cricbidbejirle:  Hccren- 
Deen,  Sieeutoarben  unb  Sneel,  unb  bat  Deeuwarben 

jur  Hauptilabt.  3“  3-  geboren  mehrere  3   n   f   c   1   n,  }.  ©. 
Vlmelnnb  ( f.  b„  fegt  HalBinfcl ),  öjtlicb  baboit  bad  idpnate 

Eilanb  Scbiermonnitoog.  S.  fiarte  » Riebe rlanbt«. 
Über  bad  ®efd)id)tticbc  f.  Briefen. 

2)  Ranic  einer  3nfel,  welcbe  ifu  Enbc  bed  143abrj). 
ber  Senejianer  Vticcolö  3cno,  burd)  einen  Sturm  in 

bie  ©ewäijer  nörblid)  Don  Englanb  Derfcbiagcn,  ent- 
beefte,  unb  wo  er,  oom  ©eberrteber  ber  Crfncbd,  3**^' 

mei  (Sinclair),  aud  ben  Hänbcn  ber  Seeräuber  be- 
freit, ein  3«br  fpäter  ftarb ;   fein  ©ruber  Vlntonio  mar 

ibm  nad)  3-  gefolgt  unb  blieb  nod)  10  3abre  in 
Jienflen  Sütclairs.  Vfuf  einer  bon  tbm  entworfenen 

Ratte  liegt  fie,  Don  Keinem  Eilanben  umgeben,  weft- 

lieb  Don  Rormegcn  (Wiidten  61  unb  63”  nörbi.  Sr„ 
wabrfdieinlicb  bie  Bäröerinfeln.  Eoluntbuä  batte  bott 

bieten  3nfeln  Runbe.  ©gl.  SRajor,  The  vuyages 
of  the  Veuetian  brothersNiccolö  and  Antonio  Zeno 

(Sonb.  1873). 
^riedobtb«,  Vlmtdftabt  im  ©roftberjogtum  C(- 

benburg,  an  ber  febiffbaren  Soeitc  unb  am  Hunte- 
Eradlaimt,  bat  eine  fatb.  ©farrfirebe,  ein  Vlmtdgerid)t, 
ein  Rranlenbaud  unb  uswi)  1466  tatb.  Einwohner. 

Bfrtgg,  in  ber  norb.  Dhübologie  Cbind  ©cmnblin 
unb  SKuttcr  bed  Vtiengefebledüd.  Rad)  ihr  iit  (fd)on 

in  Dorcbriiilicber  3cit)  ber  Breitag  benannt.  Sie  weift 
aller  TVcmdicn  ©efdiiet.  obgleid)  fte  cd  Icincm  ooraud- 

fagt.  3bt  ©nlaft  in  Vldgarb  t)ieft  Jenialic  (Rteer- 
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faol);  iftce  Dcrlraute  Wienerin  nt  bieSiiu  Julia,  welche 

ihr  Sebmudtäficbcn  trägt  unb  ihre  gufiheflcibung  be* 
forgt,  ihre  Sotin  fflna;  ©Im  warb  Don  iljc  gebraucht, 
um  Unglfidlid)e  au«  ®efaf)rcn  ju  erretten.  Sit  warb 
«nein  tion  beit  uorbiicbeti  ©Bttem  unter  bic  Sietnc 
Dcriept;  ber  ©ürtel  bcs  Ccion  beifit  in  SchtDCben 

•Ärigg*  Spinnroden«,  wonach  Re  olfo  nl«  eine  fpin* 
nenbe  unb  webenbe  ©ottheit  erfebeim  unb  roabridtein» 
lieb  chemo  »ic  bie  tbr  in  Xcutfcblanb  emfprtcbcube 

©Bttin  bieSuffidjt  über  bie  fpinnenben  grauen  führte, 

gn  SDeuiftblnnb  nämltct)  cricbetnt  bie  ©Bttin  junndjft 

mit«  bem  Manien  gren  in  ber  berühmten  Uango- 
barbenfage  bei  ©aulu«  Xiaconu«.  gtija  beiflt  1« 
im  jrueiten  äRerfeburgerSprucb.  nt«  gr  ü   grede  trat 
fte  noch  lange  in  Sieberiacbfen  in  berfetben  SRotle  wie 
fonft  grau  ©olle  auf.  Xiefc  unb  ©erdjto  febeinen  son 

g.  nur  InnbfchafUich  Dtrfcbiebcn.  gm  Sorben  fittb 

wohl  Den  chicbene  Stylbcn,  bie  urip  dinglich  non  g.  er» 
jäf)lt  nmtben,  auf  grctjja  li.  b.)  übertragen. 

gtigtb  (lat.  frigidus),  tnlt,  (altfmnip;  gefühlte«; 
frigtbieren,  fühl,  lnltmad)cn;  grigibiiät,  Stätte, 

Äaltfmn,  ©erjlofigfeit. 
grigibanumtnn.  inben  alten  römifebtn  SBäbent 

ber  Saum  für  Da«  falte  Sab,  auch  ber  tiiblc  !Haum  im 

irifcb-römtfcberi  Sab  (f.  Sab,  S.  314);  Kalthaus  $ur 
SuffteüungBonSflanjen,  welche  im  Sinter  nicht  mehr 

alb  1—6°  St.  Sänne  perlangen  («#L  ötemächöbaujtr). 
griaoriferen,  fooiel  wie  ©i«inafd)tnen. 

grit«,  geu«  Snbren«,  nortoeg.  Sprncbforfdjer 

unb  Ethnograph,  geh.  1321  in  Sognbal,  ftubierte  ju 
Ehriftiamalheologie.  bereifte  bann,  auf  Stodfletb« 

Snregung,  ju  Sprndjftubicn  ginnlanb  unb  giiutmar« 
len.  erhielt  1851  einen  Öcbritubl  an  ber  Uni»crRtät 

(Sbrifitanin  unb  Später  bie  Srofeffur  für  tapplänbifcbe 

i;bilologie.  Son  feinen  inblretdjcn  Sdjriften  ftnb  her» 
»orgubeben:  »Lappisk  Grammatik«  (1856);  «   Lup- 
piske  Sprouprrtver»  1 1856;  Don  g.  öicbreibt  tetlmetfc 
überfein  in  Sntlfcb«  »Mcrmania«,  Sb.  15);  »Kn  Som- 

mer i   Finmarken«  (1871);  »Lappisk  Mythologi« 
(1871);  •Tilijelde  iFericrne«,  gagb  u. gifdierbilber 

au«  bem  itorroeqifdien  ©pehgebtrge  (1876).  Such  gab 
er  neben  einer  iiberfehung  bcrSfalmcn  unb  be«  Beuen 
XcitamcntS  in  lappiuber  Sprache  ein  »2appiid)«tntet« 

mfch'itottotgifdirä  Söderbucb*  (1885—87)  beräiiS. 
grijfcnborg (früher  gernil),  bän.  ©raffdjaft  in 

gütlnnb,  Smt  vlarbus,  1672  errichtet.  84  qkm,  Da« 

aröRte  ©riuateigenhim  in  lönemarl,  getiöri  bem  ©ca» 

fen  gnj«.  Jab  prachtDoüe  ©auptgebäube  ift  1860  - 
1867  in  nteberianbiiebem  SRenaiffancefttl  untgebflut. 

grijS-grijfenbptg,  Ebtiftian  (Smil,  ©raf, 
bän.  Staatsmann,  geb.  8.  Xe}.  1817  nuss  allem  unb 

tticbem  ®efd)led)t,  würbe  1858  junt  'JRitglieb  beb 
Sfeichdratä  erwiihll.  S14  er  6.  9?od.  1865  ieitt  neue« 

SKtniftcrium  gebilhet  balle,  ging  fein  gonjräSemühen 

auf  glüdlidic  Seenbigung  De«  fdjronnlenben  Serfaf* 

fimpbtnmpfe«  unb  auf  enbgttltigc  Dränung  ber  innern 
tonititutimiellen  Scrbälhnffe  au«,  ßr  erreichte  bie« 

Siet  ohne  3d)Wanlen  unb  beleiligte  lieh  mit  gteidier 
Seharrlichfeit  audi  an  ben  grogen  Sieforntarbeiteii  ber 

bnrauf  folgenben  gahre.  1870  nahmen  er  nnb  fein 

Sriniftcrium  ihre  ßntlnffung.  Seilbem  lebt  g.  auf  fei- 
nen «utern  in  gitllnnb  unb  übernahm  nur  .juroeilcn 

im  Suftraa  be«  .Honig«  eine  biplomatifche  Senbung. 
gritanbellc,  f.  gricanbea« 

grifagec  (frnnj.  Fricasshe).  ®erid)i  au«  Hein  ge« 

fehnittenem  gletidi  mit  Deridnebencn  3uthaten;  fdie'rj* 
hafte,  im  1«.  gahrl).  übliche  Sencmunig  uou  mehr* 

fiimmtgen  ÄompoRtionen  (ifhonfon«  tc.)  mit  ueridjie- 

bctterlci  lejt  für  bie  einäcltten  Stimmen;  ftifaffie« 
ten,  al«  g.  turiebten.  [lehrt. 

grifatiölautc(lat.Frieativa,i,)Reibelaute,f.Paut= 
griftion  Uai.i.Setbtmg,  •Seiberei«,unerauicfltche 

SRemungbterfchiebenheil;  auch  foDict  wie  (imrcibung 

(Bon  Salben  tc.). 
griftiondbantmer,  f.  £>ommrr. 

griftioudfiippclung,  i.  «•uppeliuig. 
grifeionefur,  f.  Sdjraterfxr 

griftiondreiber,  fosicl  wie  Setbungeräber. 
griftionerollc,  i   »eibiragiräber. 

grihioncfal!,  f.  genertotrferti. 

grifiunidfriitagrohrr  unb  grfftiouetjfitth- 
frfiraube.  i.  iüiiibungen. 

grilingc ,   f   gtrie. 
grimi»irt’!frnnl).,!K.,«5t',  Dom  perolteien  trimer, 

gefriecen,  «dicifmonat«),  bet  brittc  SÄonat  im  fran- 
äBRicben  3ieDO(ution«fa(cnbcr;  ngl.  Ralraber. 

grtmon,  1 )   S 1   n   u   «,  bän.  ®   ich  ler.  geb.  4 .   Sug.  1 74« 

5U  Sclloe  in  SRottoegen,  geft.  16.  Ott.  1829  ju  Tia- 
ra igeti  im  nflrblicbeu  ttiorroenen,  ilubterte  in  Kopen- 

hagen. gewann  1777  ben  Sticbtcrprei«  ber  l'SejeHtdjaft 
ber  fchSmen  33iffenfdjaften  mit  bem  narärbtfchreiben» 

ben  ®ebtd)t  »Homeien«  (ein  gtl«  feiner  nocmegifdien 

©eimat)  unb  belang  ipiiter  btc  Megenb  um  grcbcnl«. 
borg  auf  Seelanb.  Seit  1780  Pfarrer  gu  $aroigen, 
Dcriüßtc  er  feincffiinfamlcit  bureb  X icbtung  Bon  Soll«. 
licbcrn  filr  Säuern  unb  gifcher,  Sfalmen  tc.  fhrSg. 

in  SuSroal)!  mit  griman«  Sn'grapbie  »an  föelfiöDot, 

Ehriftianin  1851). 
2)  Seber  ©arboe,  bän.  Xichter,  Saiber  b<«  Dan- 

gen. geb.  lfl.SJob.  1752  m   Sclloe,  geft.  61.  Sept.  1839 

m   Scipetilmgcn,  bewarb  Reh  ebenfalls  um  ben  Xidjter* 

prei«  mit  einer  Seichreibuitg  bc«  »Hömels«,  aber  »er- 
geben«, obgleich  fein  Webicbt  bem  heutigen  ttWebmod 

mehr  tufagt  al«  bn«  feine«  öruber«.  Seit  -   8t.  Sunui- 
va»  Klocter«  (in  Siorwegen)  war  er  gtüdlraber.  Such 
bot  er  Cben  unb  eine  fentimentalc  iuicbbitimrig  beo. 

mittelalterlichen  SoKSliebe«  »Axel  og  Walborg«  ge* 

idjrieben,  nUein  fchott  früh  ging  er  ;um  prnlti’ci'cn 
yebett  über  unb  arbeitete  int  tlkimfteriuni  bee  SuS* 
wärtiaen,  wo  et  bi«  junt  Sonferenjrnt  nufriidte. 

grimont  ehr.  «mang),  gobann  tfliarsa.  ®raf 
Bon,  gürft  uou  Siitrobocco,  oilerreieh.  ©cticral. 

qcb.  3.  gebr.  1759  au«  einer  oltabligcn  gamilie  ju 

ginfnngen  üt  Sothringcn,  geft.  28.  Xc;.  1831  in  SSitn, 
trat,  für  bie  militiinfdic  ilaufbahn  im  College  ;u 

Sont  a.'Biouffoit  gebilbei,  1776  nl«  ©emeiner  in  bn« 
oiiencicinicbe  ©marenregiment  äüunnter,  maehtt  ben 

Sohriidien  irrbfolgetrieg  unb  al«  Cbcrlemnaut  ben 
5Wcilcn  Xürtentricg  mii  mib  focht  in  bcnSeBolutton#* 

Wegen  1792  99  in  Xentfd)lnnb,  1799-  1800,  1805 
unb  1809  in  gtalien.  ©ier  nmrbe  er  1809  gelbmar- 
iihalllcittnant,  naihbem  er  iieh  in  ber  Sdtlacbt  bet 

gontanagrebbaauSgejeicbnet  halte  181 2   befehligte  et 

unter  Schmntjenberg  eine  HnDaReru't'ipifimi.  1913 
— 14  ale  ©titernl  ber  Katiallerie  ein  Srmeclorp«,  ba« 

iid)  bei  ila  Äothiere  hereortbat.  1815  erhielt  er  bat 

Cbcrbefchl  über  bic  oflerrtichtfcbcu  Xruppen  m   Cber- 

Italien,  wo  er  ben  gelbjug  gegen  Staat  im  Si.-.r;  unb 
Spril  1316  io  jwcdmäBig  tinleilele.  bag  ber  gelbinar- 
ichall  Stambi  bem  Bapolamifdtcn  Königreich  Stapel 

balb  ein  (Silbe  machen  lomitc.  g.  felbft  blieb  am  'Fa 
flehen ,   wo  er  ein  ©ccr  Don  60,000  tffionn  bei  (£a>a(e 

Siaggiorc  Bereinigte,  mit  bejfen  einer  ©älfte  et  Su» 
ehe!  in  ber  ©efepung  ber  Slpenpäiie  ;u»orfara;  bar* 
auf  fiürmtc  er  gort  2&!uie  unb  beiepte  öSrenoble 

unb  2hon.  3fad)  bem  jweimi  g neben  oon  )jsatt»  ho« 
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febligte  er  bi«  1818  einen  leil  ber  Cifupation«tnip* 
een.  Seit  1818  lommanbiertnbcr  ©enerat  in  Bene* 
tien,  erhielt  er  1821  ben  Oberbefehl  über  ba«  52,000 

Mann  itarle  öftcrretduidie  ßeer,  welche«  gegen  9lea» 

pel  niarfchierte ,   um  bic  bnfelbft  errichtete  neue  'Ber* 

jatfung  unb  ben  Knrbonaristmi«  31t  Dcrnichten.  in- 
folge feineef  Siege«  in  ben  Bbru  jjtn  eom  7.  Märj 

gegen  Siieti  (apitnlierte  B'eapel  am  23.,  woburdi  tu- 
gleich  ©nein  unb  'ikäctira  nn  bic  Citerreither  über- 

gingen. Bm  24.  30g  g.  in  9lenDcl  ein,  unb  ©eneral 
SJallmoben  befeBte  Sijilien.  König  gtrbinanb  Don 
91enpcl  belohnte  g.  mit  beni  Xitel  eine«  gürften  t>on 
Bntrobocco  unb  einer  Dotation  Don  220,000  Dula* 
ten.  1825  erhielt  g.  ba«  ©cncrallommanbo  in  ber 
öftcrrcidiifebcn  Üombnrbei  unb  itmrbe  sont  Koifcr  in 

ben  ©rafenfianb  erhoben.  Slndibcnt  er  bie  Unruhen 

mffiobena,  gerrnra,  Burma  u.  im  Vticcbcnitaat  unter* 

brürft  hotte,  warb  er  1831  jum  £)oflriegbra tepräfiben* 
grino,  f.  aieppobeulc.  [ten  ernannt, 
grinb,  Bnton,  böhm.  Sirchenhif torifer ,   geh.  8. 

Ot.  1823  ju  fjaiuebmh  itt  Böhmen,  geil.  28.  Olt. 

1881  in  Keitmcrip,  mürbe  1847  jum  8   vielter  orbi* 
niert,  mar  bi«  1851  Kaplan  in  Snrnebort,  bi«  1858 

Katechet  nm  Kcitmeriper  ©tjmnafium  unb  mürbe  im 
felben  Jahre  Dircttor  be«  C   bergt)  mnafui  in«  in  Sger. 

1868  morb  g.  jum  ffietropolümi  <Ionifcipüular  in 

Braq  unb  1878  jum  Bifehof  Don  firitmerip  ernannt. 

Sr  fdjrieb:  »Der  geiifiidjtliche  heil.  'Johanne«  Don  91e* 
pomuf«  (Sger  1861;  2.  Buff,  Brag  1871V,  »Der 

heilige  Johanne«  oon  91cpomuL  Dentt'cbrift*  (Brng 
1878);  »Rtrdiengeiibtdile  Böhmen««  (bat.  1862— 78, 

Bb.  1 — 4);  »Die  Inthoindie  Bpologent-  (3.8ufl.,  baf. 
1877).  Bai.  »Dr.  «nt.  Kubro.  g.«  (Sütjb.  1883). 
Fringilla,  gtn!  ([.  b.);  Fringillidae,  ginten, 

eine  gnmilie  ber  SperIing«oögrl  (f.b.);  Fringilliuae, 
echte  ginfen,  Unterfamilie  ber  ginlen. 

gtto,  Kap,  (.  dabo  grio. 
griperi«(tranj.),Iröhel(ram;  gripier,  Iröblcr. 

gripon  (franj.,  t«r.  .pan«,  meibl.  g   r   i   p   0   n   n   e),  Spip- 
bube;  ©nnner,  Sdielnt;  griponnerie,  ©auneret; 

ftiponnieren,  betrügen,  gaunern, 

grifoge  (franj.,  fw.  .aw),  Satten*,  ©ittermerf. 
grifth,  Joha  nn  üeonharb,  fieyilograph  unb 

Sprndtforidter,  ach.  18.  2Bärj  1666  ju  Suljbach  in 

ber  Cbetpfalj,  geft.  21.  'Mär;  1743,  ftubierte  ju  Bit- 

borf,  Jena  unb  Straftburg  (1683  —   88)  Dbeologie, 
madtte  hierauf  Slrifen  burd)  granfreiih,  Sübbruttd)* 

lanb,  bie  Sthweij,  griff,  nadtbem  er  (dum  in  91iim> 
berg  fein  finnbibateuejameu  beflanben,  Don  neuem 

jum  SSonberftab,  erhielt  ju  9lcufot)!  in  Ungarn  eine 

Brebigerftclle.  auf  bie  er  aber  balb  roieber  Derjid)tete, 
burdgtreifte  hierauf  bie  lürlri.  ronnbte  iid)  bann  nad) 
bem  Barben  (öollnnb)  unb  lieft  ftch  1688  eublid)  blci« 
benb  51t  Berlin  nieber,  mo  er  juerft  bic  Stelle  eine« 
Subreftor«,  fpäier  (1708)  eine«  Konrcttor«,  enblid) 

(1726)  eine«  iBcltor«  am  Wgmnnfmm  jum  ©rauen 

Klofter  erhielt  911«  Sprndifenner  tote  al«  Cmitholog 

gefeiert,  mar  er  feit  1706  UKitglicb  ber  löniglidien  So* 
cietät  ber  S3iffenfd)aften  unb  feit  1731  Direltor  ber 

biftoriith-philologilcb  beuiicben  Klaffe  bcrfelben.  Sein 
feauptroerl  iit  fein  »Icutfcb*£ateimftbc«  öörterbuch« 

iBerl.  1741,  2   8be.),  >bn«  erfte  gelehrte  ©örterbudi, 
ba  e«  nitbt,  roie  bie  Dorhetgehenben ,   au«  ber  SWunb* 
art  einer  beftimmten  ©egenb  gefammelt  nnb  roieberunt 

nadtgeidtricben  iß,  fonbem  mit  meiter  Umfidit  fern 
liegenbe  Urlunben ,   Uhtonilcn  unb  ©ebid)!c  ju  Bäte 

jiebt,  grünblidfe,  hrfonneneBSortableitungen  auffteüt« 

(J.  Stimm),  gerner  fchrieb  er:  »Befcpretbung  oon 

allerlei  Jttfeften  in  Deutfdilanb«  (Bert  1720  —   38, 
13  Ile.);  »BorileHung  ber  Bögel  Deutfdilanb««  (baf. 
1743  63,  Don  feinen  Söhnen  Doüenbct). 

griirfiel,  Sauerteig,  f.  Brot, 
griftften,  im  Quitten  wefen  Brojcffe.  bereit  Bro* 

butte  DHetaUc  ober  Metalllegierungen  fmb.  6«  ge* 
hören  j.  B.  hierher  ba«  Stf  enfrifepen  (grifdi* 
arbeit),  ein  ojhbiercnbeS  Scpmcljen  Don  Boheifcn 

(im  grifdif euer)  jut  Untroanblung  bceiclbeu  in 

Sifimicbccifen  burd)  Cyl)bation  be«  größten  leil«  be« 
barin  enthaltenen Hoblenftofj«;  ba«©lättcfrifd)cn. 

ein  rebujierenbee  Sdimeljen  be«  beim  Silberabtreiben 
crfolgcnben  Bleiojftb«  (ffllätte)  auf  metaüifd)««  Blei 

(gri(d)blei);  ba«  ftupferfrifdten,  ba«  .-fufant* 
menfdjmeljen  Don  filbcrhaltigem  Kupfer  mit  Blei,  mo* 
bei  eine  flegierung  Don  filberreithem  Blei  unb  fitber* 
amteni  Kupfer  (grifdi ftfief)  entgeht, 

grifcftcn,  beim  Schroarjroilb  Junge  gebären, 
grifcfien,  Karl,  ©lettrotcdiniler,  geh.  30.  Juli 

1830  tu  Bremen,  geft.  7.  Mai  1880  iii  Berlin,  er* 
lernte  feit  1845  ben  Ufaid)inenbau  in  Bremen,  ftu» 

bierte  feit  1848  in  ̂annoDer,  mürbe  1&51  lelegmphett* 
ingenieur  ber  VmuiöDericheu  Staat« bahn,  trat  1866 
in  bic  Dienite  be«  Sorbbeutfcben  Bunbe«  unb  arbei- 

tete feit  1868  bei  Siemen«  u.  halste.  Sr  hat  fid)  um 

ba«  Delegrapben»  unb  Sifenbahnfignalroefen  uerbient 

gemndit,  tonjtruierte  ben  Differentialgegcnfprcdier, 
führte  ben  Betrieb  mit  Suheitrom  ein  unb  entroidelte 

feit  1870  ba«  Siemen«  u.  üatBlefdie  Stgtem  Don 
Blodftgnalen  für  ben  Sifcnbobnbetrieb. 

griftftc  '.'(clirung,  f.  grifche«  $aff. 
grifefte«  <H»ff,  «tranbfee  in  beit  preuft.  BroDin* 

jen  Oft*  unb  33eftpreuften  (ju  */j  jum  IHegbej. 
König«bcrg,  ju  V»  jum  Begbej.  Dattjig  gehörig),  ber 

ftch,  860,5  qkm  (15,*i  OBI.)  groft,  80  km  lang  unb 
bi«  18  km  breit,  Don  SS.  nach  91 C.  Don  ßlbing  bi« 

gtföhhnufcn  unb  Königsberg  critredt  unb  burd)  bie 

grifthe  91chtung,  einen  52 km  langen,  2— 3   km 
breiten,  au«  Sanbbünen  beitebenben  Streifen  Sanbc«, 

Don  ber  Eftfee  getrennt  roirb.  9Kit  lepterer  fleht  e« 

burth  ba«  380  m   breite  unb  4,4  m   tiefe  ©ntt  ober 
91eue  lief  bei  Biitnu  in  Berbiitbung,  ba«  10.  Sept. 
1510  roährenb  eine«  Sturme«  cntftnnb.  Die  liefe  be« 

hoff«  beträgt  3—5  m.  Jn  ba«feibe  münben  bie  9lo* 
gat,  bet  SlbmafUiB.  bie  Bafinrgc,  ber  griftbina  (too* 
oon  e«  mabriiiieinlid)  ben  9lnmcn  hat)  unb  Brcgtl. 

S.  Karte  »Eit*  unb  Kcftpreuften«. 

grifthe  lljat,  f.  glanrant. 
grifthfeuer,  im  feüttenmcfen,  f.  grifthen. 
grifdi«  fromm,  froh,  frei!  ber  Skihriorudi  ber 

luriter,  wirb  gewöhnlich  auf  J>.  g.TOaftmann  jurüd- 
arführt;  bodi  gibt  ©Bbele  (»Slf  Bücher  bcutfiftcr 
Dichtung«,  leil  1,  S.  215,  fieipj.  1848)  al«  9ltim* 

fpruch  be«  18.  Jabrf),  an: 
^ri(ct),  frei,  frobiid)  unb  frumb 

Oft  brr  3tubcmm  :Hdcbtumb. 

Buch  finben  fid)  anbre  ähnliche  .jj.  Sprichwörter.  Dal 

3eid)en  für  ben  Sabriprueb :   9K,  Dier  jum  Krtuj  ge* 
gellte  F.  würbe  auf  bem  ichwäbifcfaeii  lurnf eft  ju  £icil* 
hronn  2.  unb  3.  Bug.  1848  auf  ben  Borichlag  Don 

J.  £>.  gclüng  (f.  b.  2)  au«  Dannitctbt  al«  lumtr- 
ft)mbol  angenommen. 

grifthing,  gluft  in  Eftprcuften,  entipringt  norb> 
weitlid)  Don  gricblanb,  fliegt  Don  O.  liadi  S.  unb 
ntünbet  nach  65  km  langem  Kaufe  fübweftlich  Don 

Königlbcrq  heiBranbenburg  in  ba« grifche i>aff (f.b.). 

grifchiin,  BhiliPf  9iitobemu«,  lat.  Dichter  u. 

Bhilolog.  gcb.22.3ept.  1547juSrjtngcntn9Bürtttm* 
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berg,  gcit.  in  bcr  ©acht  oont  2!).  jum  80.  S'oo.  1590 
tn  $obtimrndi,  ftubiertc  feit  1563  m   Tübingen  imb 
hmrbe  fd)on  1568  ©rofeffor  bcr  ©octit  unb  Weiehiehte 

bafelbft,  oljnc  jebod)  je  einen  Sig  im  Kollegium  ber 
ftafultät  ju  erlangen.  Xurd)  feinen  Xiebterrubm  (er 
»urbc  »oit  ftaifer  Stubolf  II.  1576  jum  getränten 
XtdUer  unb  1577  junt  Cornea  palatinus  ernannt) 

wie  bureb  feinen  ©erlebt  mit  bem  herjoglidjen  Hof 
erregte  er  ben  Sfcib,  burd)  feine  bbfe  3linflc  bcn  Haft 
feiner  StoUcgen.  SU«  er  baber  burd;  eine  beiRcnbc 

Siebe  gegen  ben  ©bei  and)  biefett  fub  »erfeinbet  batte, 

ging  er  1582  nn<b  üaibad)  old  Scbulrcftor.  1584 
lehne  er  nach  ©ürttemberg  juriid,  hoch  muRte  er 

1587  trneber  (um  Sanbctfinb  greifen.  1588  alb  Siet- 
tor  ber  ©lartindfchulc  in  Süraimfchnteig  angefteUt, 
nmrbe  er  fdton  nadi  18  Monaten  reicher  nertricbcn. 

infolge  eine«  ebrenrübrigen  ©riefcd  an  bic  roürttcm 

bergiftbe  Hottan  jlci,  bic  ibtn  bie  Sludbänbigung  beb 

Dätcrtiebcn  Erbqutd  feiner  öattin  Dcrmcigc'rt  batte, lourbe  er  24.  Mai  1590  in  Mninj  »erbaftet  unb  auf 

Hobenuroch  eingelcrtert  ©ei  einem  ffluditceriud) 
bradt  er  ba«  öenid.  ft.  war  einer  ber  berübmteften 

Sateiner  feiner  3<tt.  gleitt)  geroanbt  in  ©oefie  unb 

©rofa.  Stm  bernorrngcnbftcn  fuib  bie  toteinifdjen 
ftrenöbien  (Stra&b.  1585,  1604),  ju  benen  ibn  fein 

natürlirbcr  ©ig  betreibe  rd  befähigte;  feine  Trag&bicn 
fteben  bebcutenb  babinter  juriid.  San  Epen  bcttt»eii 
mir  ein  ©ebidjt  »De  nntnli  Jesu  Christi«  unb  bie 

»Hebraeis«,  eine  Weiehiehte  ber  iöbifdjen  Sänige,  bic 
er  1590  im  Merfcr  bichtete.  Slm  menlofeften  fmb  bic 

lt) rifdien  ©ebiebte,  gefammelt  in  »Operum  poetico- 
rum  Nicodemi  Fnschlini  pars  elegiaca«  (1601). 

Seine  »Xeutjdicn  Xicbtungcu- ,   ben  lateinifiRen  roeit 

naebttebenb,  bat  3).  ft.  Straufi  (Stuttg.  1857)  beraud- 
gegeben,  ©an  feinen  pbiloIogifd)en  Stiftungen  finb 
am  bebeutenbftcn  bie  jur  lateinifcRcn  ©rnimnatil: 

»Quaestionum  gramuiaticarum  libri  VIII«  (©eneb. 
1584)  unb  »Grammatire  latina«  (Tübing.  1585). 

©gl.  X.  ft.  Strau jj.  Sehen  unb  Schriften  bed  Xidj- 
leid  unb  ©bilologen  ©f)il.  Stil.  ft.  (ftranff.  1856). 

fttifcblittg,  etn  junges  ©ilbfcbrocin. 
ftrifdiftabl,  burd)  ftnfcben  bergeftettter  Stahl,  |. 

Eilen,  ®.  497. 

Sto,  amerifnn.  ©hlürjung  für  San  ftranciSco. 
f<  drang.),  ftraudgefpinft,  ).  Seoniidje  Sart. 

fttren  ifrang.),  bie  Haare  träufeln,  bic  §aar« 
trad)t  orbnen;  ftrifeur,  Haarträudlcr  (f.  ©arbicr); 

ftrifur,  Haartracht;  frnufer,  faltiger  ©eiag  an  Xa» 
menfteibem. 

ftrifiermilble,  fobicl  mie  Statiniermofdiinc. 
Frisii  (lat.),  bic  ftriefen. 
ftriSfa,  auch  ftrid,  heiftt  ber  bem  langfamen 

Einlcitungdtcil  (»Saffu«)  folgenbe  Icibcnfchaftlid)  bc- 
roegte  jmeite  Teil  bed  Efarbnd  (f.  b.). 

ftridla,  ©ij,  f.  »eich. 
ftridner  (auch  ftribner),  Snbrcad,  einer  aller- 

bingS  nicht  unbeilrittenen  Slmtabme  nach  ber  erite 

ftänbige  ©ud)bruder  Seipjigd,  geboren  in  Sunfiebel, 
ftubiertc  feit  1465  in  Seipjig/pcrbanb  fid)  1474  in 
Stürnberg  mit  bem  ©udibrudcr  Senienfd)mib,  mürbe 

fpätcr  Eigentümer  einer  Xntcfcrci  unb  uerpflangte 

biefelbe  nach  Scipjig,  als  er  1479  nl«  ©rofeffor  ber 
Theologie  bonbtn  berufen  morben  mar.  ©om  ©apft 

Julius  II.  1491  nach  ©om  berufen,  mürbe  er  jum 
Primarius  sedis  apostolicae  Ordinarius  eniannt  unb 

ftarb  bafelbft  1504.  Seine  Tncderei  in  Seipjig  batte 
er  teftamentarifch  bem  Ronoent  ber  ©rcbigenuöndie 
bafelbft  Übermiefen. 

—   Srift. 

fttifolettbanb ,   i.  ftlorctlbonb. 
Frisönes  (lat  ),  bie  ftriefen. 

ffrift,  im  meiteften  Sinne  jeher  Zeitraum  non 
rechtlicher  ©ebcutung.  ftm  engem  Sinn  ift  bie  ft. 

non  ber  ©erjährurtg  (f.  b.)  3U  unterfcheiben ,   bertn 
©eien  bann  beliebt,  bag  ein  tbatlächlicher  A'tflanb 

unter  geroiffen  SorauSfepungen  ftch  nach  ©tcbtöDor 
fchrift  burd)  A*üablauf  in  einen  rechtlichen  umman> 
beit,  fterncr  merben  ft.  (Dilatio, Terminus  ad  gnem) 

unb  Termin  (Tagfabrt,  Terminus  in  quo)  un» 
terfchieben,  inbem  man  unter  Icgtenn  ben  jur  ©or» 
nähme  einer  bcftimmten  Hanblung  angefegten  Tag 

nerilcht,  mobei  geroöbnlich  auch  bic  Stunbc  feftgefept 

mirb,  Tagegen  ift  bie  ft.  ber  Zeitraum,  innerhalb 

befielt  ctroab  gcfd)cben  mufj,  unb  gmar  b«t  man  im 
SecbtSflcben  brei  ©rten  foldicr  ftri|ten  ju  imtcrfdiei 

ben,  je  nachbcm  öeieR ,   Cbrigtcit  ober  priuatc  fttit 

fetiunq  c3  finb,  roclche  bie  ft.  anorbnen.  Eine  geiep- 

liehe  ft.  ift  j.  ©.  bie  jmei jährige,  innerhalb  bereu  ber 
UnterftüpungSmohnfif  ermorben  ober  berloren  mirb. 
Turcb  bie  juftänbige  ©ctjörbe  merben  melfnch  ben 
©eteiligten  ftriften  jur  ©oritabmc  oon  ipanblungen 

unb  gut  Snbtung  »on  ©echten  gefegt,  unb  nament- 
lich Imb  eS  bic  richterlichen  ftriften,  meldbe  hierbei 

in  ©etradjt  fommen ;   enblich  merben  bureb  ©erein ba- 
nnig ber  ©arteieil,  and)  mobl  burd)  IcptroiHige  ©er 

fiigung  Oiclfadi  ftriften  jur  ©onmhmc  Don  Siechte 
hanblungcn  beftimmt.  ©on  befonbtrer  ©ichtiglrit 
finb  bie  ftriften  im  ©rojeRoerfahren  (©  r   o   j   e   R   f   r   i   it  e   n). 

fluch  liier  fmb  jene  brei  Rnlegorien  ju  tmterfcheiben. 
TaS  ©cieR  beftimmt  Dielfnch  bie  ftriilen,  innerbalb 

bereit  bie  ©arteien  ihre  ©cdttdjuftänbigtciten  mabr- 
junebmeti  haben  (gefefilicbc  ftriften),  mie  bie  ft. 

(E  i   n   1   a   f   f   u   n   g   d   f   r   i   ft),  meldje  jmtfeben  ber  Aufteilung 
ber  ftlagfcbrifi  unb  bem  Termin  jur  ntünbliihen  ©er 
banblung  liegen  iiiur  (ein  SRonat),  ferner  j.  ©.  bie 

ft.  (Cabungdfrift),  melcbe  in  einer  anhängigen 
Streitiache  jroifehen  bcr  Aufteilung  ber  2abung  unb 

bem  Termindtag  liefen  foll  (im  finroaltdprojeR  eine 
©ochc,  fonft  lttmbettend  brei  Tage,  in  SKcr  unb 
SRartlfachen  24  Stunbcn);  auch  finb  in  bcr  beuticben 

AiDilprojcRorbnung  (§  193,  506,  809)  für  ben  Sieb- 
ter unb  bic  ©erichtdbeamten  geroiffe  ftriften  ge- 

orbnet,  ©efeRliche  ftriilen ,   melche  Dom  Siebter  nicht 

erftredt  unb  burch  ©arttiühercinlunft  nicht  oertängert 
merben  fönnen,  merben  ©otfriften  (ftatalien) 

genannt;  fo  bie  ft.  jur  Einlegung  bcr  ©crufuug  unb 

jur  Einroenbitng  bcr  ©cuifton,  melcbe  nach  ber  beut- 
(eben  AmilprojCRorbnung  jemcilig  einen  liumat  be- 

trägt, mäbrenb  im  ftrafrechtlichen  ©erfahren  jur  fln 

melbung  mie  jur  ©edjtfertigung  beiber  ©ecbtdmcttel 
eine  ft.  non  einer  ©odic  gegeben  ift.  ©ichterliche 
ftriften  merben  ootn  ©ichior  jur  ©ornnbme  geroefitr 

©ecbidhanblungen  nach  billigem  Ermeifen  gefegt, 

mäbrenb  Dertragdmäftige  ftriften  aud  ber  freien 
Übcreinlunft  ber  ©arteien  berDorgeben.  Mit  flu) 

nähme  bet  Sfotfriften  ift  im  Ainilprojeh  eine  ©ertön- 
gerung  (Erftredung)  ber  ft.  bureb  ©ereinbnrunq 
ber  ©arteien  juläfftg.  Hat  bie  ©ernbjäumung  einer 
ft.  einen  projcfiualifdjen  ©achtril  jur  ftolge.  mie  bied 
bei  allen  Sfotfriften  bcr  ftaH  ift,  j.  ©.  ftuoidiluR  bed 

betreffenben  ©eebtdmittel«,  io  mirb  bie  ft.  eint  per» 
cmtorifchc,  aiiRerbcm  mtrb  fic  eine  büatoriiche 

enannt.  Tnd  StrnfprojeRrccbt  fenttt  leine  befonbem 

fotfrifien,  mcit  olle  ftnftcn  im  Strafoerfabrcn  un- 
abänbcrltcbe  iinb.  fomeit  nicht  bad  ©eieg  nimbritdlicb 
eine  ftudnabme  ftatuiert.  ftür  ben  StrofprojeR  mie 

für  bürgerliche  Scd)tdftrtitigltiicn  gilt  jtgt  bic  ©eget. 



grit  fliege  — 

in)!  bei  ©etccbnung  kr  ft.,  welche  lind)  lagen  be- 
nimmt ift,  ict  Sag  nicht  mitgetedjnet  wirb ,   auf  wel- 

chen kr  3«M3Uirft  ober  ba«  Ereigni«.  j   8.  bie  ©er- 
liinbigung  bei  Urteil«,  fällt.  Wonach  ber  Anfang  ber 
??.  fid)  richten  foU.  Eine  5»  welche  noch  Sachen  ober 

SKonaten  beflimmt  ift,  enbigt  mit  Ablauf  käjenignt 
Sagcä  kr  lebten  Soche  ober  beb  legten  SJtonat«, 

welcher  burch  feine  Benennung  ober  km  Sage 
entfpricht,  an  welche™  bie  ft.  kgonnen  hat.  fteblt 

bieier  Sag  in  km  legten  'iRonal,  fo  enbigt  bie  ft.  mit 
Ablauf  ks  lebten  Sage«  biefeb  ©tonal«.  ftällt  bab 

Enk  ber  ff.  auf  einen  Sonn:  ober  fteiertag,  fo  enbigt 
bie  ft.  mil  Ablauf  kb  näcbftfolgenbcn  »erftaq«.  ftm 

3i»ilt>rojeft  wirb  kr  Sauf  ber  ff.  burch  bie  öierichtb» 

ferien  gehemmt,  abgefehen  oon  Stotfriften  unb  ftriften 

in  geriehfachen  (f.  (üeridjtbierieni.  8g I.  Seutfdie  3i- 
oilproje&orbnung,  §   198  ff.;  Strafprojeftorbnung, 

§   42  f.;  P.  Kräroel  in  fytlgenborffä  -SicchtMerilon« 
(8b.  1,  S.  916  ff.);  Schwalbad),  Uber  bie  yjeit- 

bcftimnuingen  im  3ibiIprojeft  (im  -Arcbio  für  bie 
jtniliftifche  ©rari«*,  ©b.  66,  S.  251  ff.,  1883). 

ftfritfliege  (Oscinia  Frit  /,.),  3wciflügler  aub  ber 
Crbnung  ber  Wiegen  (Mascarine).  1,7  mm  lang,  mit 

quergeftelltem  Sopi,  febr  breiter  Stirn,  faft  fentrech« 
tem,  am  Stunbrank  nicht  »ortretenbem  Untergeficht 

unb  fnieartig  gebogener  ftflblerborfte,  alän  jenb  fehwarj, 
mit  Anäfchlufi  kb  Enbgliebe«,  gelben  hinter  -   unb 
braungelben  ©orbertarfen  unb  glaäbrilcn  fflügeln. 
Sie  g.  legt  ihre  Eier  an  gang  junge  ©crftennfjrcn; 
bie  Sarnen  leben  P011  kn  noch  weichen  Körnern,  fo 

baft  biefe  nach  bem  Steifen  eine  leichte  »are  (fcbwe- 

bifch  -ffrit«)  liefern.  Sie  anbfliegenkn  »ctbchcn 
legen  ihre  Eier  an  bie  Sinterfaat,  bte  Saroen  bringen 

hier  jwifchen  kn  ©laltfcheikn  bi«  tief  an  kn  Sur- 

gelfnolen ,   lemagen  bie  jüngften  SInttchcn  mtb  jer- 
flören  cnblich  bie  Serminalfnofpe,  woburch  bieSflangc 
getötet  wirb,  ©ei  üppiger  ©egetation  unb  nicht  ju 
grober  Angabl  oon  Sarnen  bringt  bie  3erftBruug  nicht 

fo  weit  Por.  Eine  brüte  (henerntion  frifit  bie  $>erj* 
triek  non  jungem  ©rn«.  Sie  ff.  hat  in  Sdiwekn  unb 
Cberöfterreich  oft  Schaben  angerichtet.  Sic  deine 

ft.  (Siaferf liege,  0.  pusilla  Meig.),  deiner  alb  bie 
porige,  Porherrfchenb  bunlel  gefärbt,  fliegt  nur  2   cm 

weit,  jerftört  im  Sierbft  ben  Sioggen,  inkm  bie  Same 

im  $ta(tu  nagt,  unb  fikrwintert  alb  Suppe  im  Sog- 
gen. Sie  ffrühjahrbgeneralion  befällt  and)  Seiten, 

©erfte,  ö   etter  unb  milbwachfenk  Wräfer,  ift  aber  we- 
niger fchiiblich.  Sie  Saroe  kr  Sontincrgeneration 

lebt  im  ftuli  unb  Auguft  in  .fSaferähren,  oereinjelt  in 
Sommcrweiten.  ftn  bilcrreidhifd)  Schienen,  Stohren, 

©ali|ien,  ©Öhmen,  Ungarn,  auch  in  einem  Seil 
Seuticblanb«  hat  bie  deine  ff.  in  kn  lebten  fahren 

arogen  Schaben  angerichlet.  ©gl.  Silhelm.  Sic 
hpaferfliege  unb  bieSRiltel  }u  ihrer  ©etämpfung(Seipj. 

ftritf),  f.  ffiriti.  (1801). 
ftritb,  Silliam  ©owell,  engl.  Staler,  geh.  1819 

in  Stublep  Oöorifhire),  trat  1835  in  bie  Sonboner 

Alabemie  ein  unb  entmicfcltc  fieh  halb  ju  einem  kr 
bckutenbflen  fficnremaler.  Anfang«  behanbelte  er 
Slotioe  au«  Sichtern  unb  Somanfdtriftftcllern,  bann 

Stoffe  au«  bent  Sehen.  Seine  ftäbigfett.  bat  fpejififch 
nationalen  Ebaradcr  beä  englhdjen  Sekn«  im  ©olf 

wie  in  ber  hohem  ©ciedfcbnft  mit  grober  Sreue  unb 
feinem  Siumor  wieberjugeben,  erwarb  ihm  tine  grobe 
SolMlümlichleit.  3m  ©ortrag  fmb  feine  Wemälbe 

elegant,  in  kr  ftarbenwirfuitg  non  einer  nicht  qernbe 
unbnrmoniichen.  wohl  aber  ber  Snljrbeit  nicht  immer 

eiitfprtchenbcn  ©untheit.  Seine  fcauptmerte  finb :   ber 

'Dierjcr)  Äon®.  *   Ifcfifon ,   5,  SllfL,  VI. 
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Derby  dny(  1858,  Sonbon,  SRntionalgaleric),  bab  See- 
ufer ju  Samägate  (kr  Königin  ©idoria  gehörig), 

Eorb  ifoppington,  feine  Abenteuer  erjiljlenb/btc  ©er- 

haftung  auf  ber  Etfenbahnitation  (1861),  bie  ©er- 
mählung  be«  ©ringen  nonSaleä  (1883),  ber  »eg  jum 
©etberbcit,  eine  Seihe  Pon  fünf  ©ilkm,  Swift  unb 

Saneffa  (1881),  eine  RunftauSiteUung  (1883),  (from- 
men an  kr  Seiche  Karl«  I.  (1884)  unb  3ohn  ffinor  in 

»olqroob  (1885).  ft.  ift  Stitglieb  ber  löniglichen  Ata- 
bemie  in  Sonbon,  ber  bclgifdten  unb  ber  »iener  Ala- 
kmie.  Er  neröffentlichlc  -My  autobiographv  and 
reminiscences«  (Sonb.  1887,  2   ©k.)  unb  »Fnrther 
reminisccnccs«  (baf,  1888). 

ftrithjofelfagc  (Fridhtinofs  sag»),  iölnnb.  Sage 
oon  bem  norwegifchen  gelben  ftrithjof  (altnorb. 

ftribhthjofr)  unb  feiner  Siebe  ju  ber  fchönen  3n- 

gibjora,  ber  Sechter ©eleä,  ftönig*  oon  Sogn  am  Sog- 
nefjoro.  ftrithjof,  eine6©onkn  ( freien  ©auem)Sohn, 

Warb  mit  3ngibjorg  bei  £>ilbmg  erjogen  unb  warb 
nach  ihres  ©aters  Sob  bei  ihren  fflrübem  S>elge  unb 
Stalfban  um  ihre  £>anb.  Siae  aber  nermöhltcn  bie 

Schwefter  an  kn  alten  König  Spring,  tnährenb  ftrith- 

jof jur  Strafe,  bafs  er  ftch  an  Steige  nergangen.  An- 
gantpr«  Schag  holen  muhte.  Sanbflüchtig  infolge  beä 
oon  ihm  oeranlaftten  ©raitbeä  Pott  ©alber«  Sempel, 

tarn  er  jum  König  Jtring,  kr  kn  eblen  Kämpen  lieb- 
gewann  unb  ihm  bei  feinem  Sobe  fein  öemahl  ftngi- 
bjorg  unb  fein3?cich,  SRingerife  im  (üblichen  Norwegen, 
binterlieg.  Siefeä  gab  ftrithjof  String«  Söhnen ,   mit 

ftngibjorg  akr  jog  er  nach  feiner  Stcimat,  fühnte 
hier  feinat  ftrcoel  burch  kn  ©au  eine«  Sempel«,  tötete 

ben  wilbtn  Steige  in  ber  Schlacht  unb  jwang  Stalfban 

tut  Abtretung  non  Sogn,  wo  er  nun  bctirfcble  ttnb 

ti<h  auchSwrbalanb  unterwarf.  Sie  gnn(eßrjählung, 
bie  oermntlieh  erit  gegen  Enbe  beä  13.  ftahrh.  tterfagt 

wurk,  ift  erwicfenernmftcn  unhiftorifch.  Swrauägegc- 
ktt  würbe  fie  am  kften  oon  Subm.  EarSfon  (Kopen- 

hagat  1893),  inäSeutfche  ükrfept  oon©ottl.'IRohmte 
(Sttalf.  1830),  ».Seo  (Steilbr.  1879)  n.3.S  ©oeftion 

(»iett  1879).  Sgl.  auch  Stj.  ftalt,  Om  Hridhthjftfs 
saga  tim  -Arkivfrir  nord.fllol.«,  ©b.6,  Sunbl890). 

Ser  in  kr  Sage  enthaltene  poetiiehe  Stoff  warb  fchon' 
früher  non  jwei  banifchen  Sichlern,  Samlöe  (in  !Ho- 
mansenforat)  ltnb  Sötofl  (bramntüdi),  bearbeitet;  am 

krühmlcften  akr  ift  bic  gleichnamige  Sichtung  oon 

ftritigern,  |.  ftribiqent.  (E.  Segttcr  (f.  b.). 
Fritillaria  L.  (Scbachblume,  Kaifer(rone), 

©altmtg  au«  ber  ftamtlie  kr  Siliaeeen,  3wieklgc 

wädtfe  mit  häutigen  ober  bief  ileiichigen  3wiek!tcbup- 
pen.  linenlifchen  btä  lanjettlichen,  manchmal  teilweife 

roirbelftänbigenölättern,  groben,  einjeln  ober  ju  meh- 

reren traubig  okr  bolbig  georbneten,  glodigen  ©lü» 
len  mit  grober  Weiber  ipöniggrubc  am  ©runbe  kr 
©lumenblätier  unb tandger,  PielfamigecKapfel.  Etwa 

50  Arien  in  kr  nörblidten  gemäfiigten  Erbbälfte.  F. 

imperi&lis  L..  auä  ©erfien  unb  berSürtei,  1570  au« 
Konftaminopel  eingeführt,  hiä  1   m   hoch,  oben  mit 

einem  ©ilfchel  oon  hcrabhängenben  feuerroten  ©lu- 

llten gefchmücft  unb  über  bcnfelkn  in  einem  ©lältev- 
hüfdtel  enknb,  wirb  in  oiclen  Satietälen  mil  gelkn, 

orangefarbenen  unb  braunroten  ©läten  al«  3iec‘ 
pflanje  tultioiert  unb  blüht  im  criten  ftrühiahr.  Sie 

ftärtemebl reiche,  hö<hit  unangenehm,  faft  klänbenb 

rieeheitbe,  fehrfcharfe.felhftaiftigeSBurjelwurkfrüher 
arintilidi  beäugt .   Auch  ber  .üonigiaft  kr  ©lüten 

foU  hrechencrregenb  fein.  Sie  3 wiebeln  werben  ade 
btri  3abre  perpflnn)t.  F.  lanceolata  l\mli ,   an« 

j   Kamtfchatfa  unb  ©orbamerifa,  30  cm  hoch,  mit  auf- 
60 
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gritfd). 

cedji  jlehcnben  Blumen  mit  langettiörmigen,  geftvetf»  j   als  foldier  bis  1872,  rro  ct  tn  bat  Wufjeimnb  trat 
ten,  purpurroten  Sronblältern ,   wirb  ime  bic  notige  St  liebelte  nach  Strnnburg  über,  übernahm  btc  botrige 
?lrt  lultiniert,  ebtnfo  F.  Kamtschateensis  Dm  metforologikbe  Station  unb  bearbeitete  auch  ferner' 
(Saranablilie),  mitfthwanipiirptimeii©lülen,  unb  hin  ben  phrtnologtidteu  ©bfdmitt  bet  Jahrbücher  bet 

F.  melengris  L.  (BreUfpiel blume.  Riebipei),  jjentralanftalt.  Xte  Ergcbniift  feiner  91 t   betten  Per« 
in  Jltnlien,  ffranlrcidi,  tn  bet  Schwei.),  Cflerteidt  unb  öffenilicbte  et  in  3eiticbnftcn. 

Xeutfd)lanb,  25  —   40  cm  tiodi,  ein  -   bis  jroeibtumig,  4)  öuflap  Iben  bot,  tünatont  unb  Seiten  bet, 
mit  hängender.  ichaebbrrttartig  getnürfclttt  ©luttte,  geb.  5.  äKärj  1838  in  Sott6uS,  ftubietle  feit  1857  in 

rodebe  in  pcrfcbiebcnen  warben  ( weift,  gelb,  getlecft,  Berlin,  Breslau  unb  Vtibclberg.  bereifte  1863  —   68 
rot,  purpurtot,  fcbroärjlicb.  braun  gefledt.  afebgrau)  behufs  antbropologiidter  unb  goologifcbcr  Stubien 

»ariiert.  Schon  Raipar  ©aubtn  lamtte  früh*  unb  bas  füblicbe  Slfrita  unb  lieferte  SebeutenbeS  über  bie 

fpätbliibenbc  Spielarten.  Ethnographie  ber  Raffern,  ©etfcbuanen,  öottentoten 

gftitfth,  1)  beutfeber  ©ecfitSgelcbr-  j   unb  ©ufchraänner.  öeimgelebrt,  tnurbe  er  1867 
ter,  geb.  16.  lej.  1629  ju  Plüdteln  im  preuRifcbcn  fünftem  am  anatomifeben  Jnftitut  ju  ©erlin  unb 

Segbci.ffltifebitrg,  geft.  24.  Ülug.1701  in  ©ubolftabt,  ging  1868  mit  ber  non  bet  preuBifcben  Segienutg 
ftubierte  feit  1650  bie  ©eebtSWifienfcbaften  in  Jena,  aiisgefanbtcn  Srptbition  jur  Seobacbtung  btr  totalen 
wo  er  1661  bie  juriftifefte  Xoftorwürbe  erlangte,  toarb  SonnenfinftentiS  nach  ©ben.  Sbcnio  gehörte  er  ju 
1657  fcojmetUer  beS  ©rofen  fllbert  flnton  Pott  ber  unmittelbar  an  jene  iich  anfeblieftenbcnErpebiiion. 

Stbmariburg  •   Siubolftabt,  1 661  S>of»  u.  Jufturat  bes  welche  ju  arcbäologifcb-pbotographifcben  Jroeden  unter 
regierenben  ©rafen  fiubroig  ©üntber,  1679  Songlei«  lütiudicns  Seitung  Cberägppten  bereifte.  3!acb  fei- 
biiettor  u.Sönitjtorialpräfibent.  )687Sanjlcr.  ©tiRer  ncrSüdtebr  wibutetecr  ftd)  bauptfächlieb  oergleicbenb 

biclen  Schriften  juriftifdjen,  publijiftifehen  unb  politi«  anatomifeben  unb  pbtifiologifcbcn  Unlerfudjungcn  unb 

feben  JnbflltS,  gefammelt  oott  i'itcb.  £ietiir.  ©riebner  ging  1874,  jum  aufeerorbentlicben  ©rofeffor  ernannt 
Oiüntb.  1731—32, 2©bc.).  oerfaRte  er  audfjablreiibe  jur  Beobachtung  beSPemiSburdtgangeSnaeb JSpnban 
tbeologifcbc  unb  aSletifcbe  Öerte,  unter  benen  »®bri«  unb  non  ba  ju  goologifcbcn  3'oeden  nach  Slcinaneit. 

jlentumSiragen«  (brsg.  oon  Xdipfd),  XreSb.  1841),  1881  —   82  bereifte  er  im  Üluftrag  ber  ©labemie  ber 
•WimmduiRe  JefuSIieber«  u.  a.  fcl)r  uerbreitd  waren.  BJiffenfebaften  Hgbpten  unb  bie  öftliebeu  URittelmeer- 
Dian  jählt  non  ihm  gegen  300  einzelne  Schriften.  länber  jum  Stubtum  bercleftrifdjenffifcbe.  Crfdtrieb: 

2)  Jalob  ffriebrieb,  Freiherr  non,  fachten»  »Xrei  Jahre  in  Silbafrila«  (©reSI.  1868);  »Xie  Gm- 

Weimar,  SKinifter,  geb.  22.  'iüärj  1731  in  XreSbcn,  gebonienSiibafritas«  (baf.l872);»3übafrifa  biSjum 
geft.  13.  Jan.  1814  in  jSeitnar,  ältefler  Sohn  beS  3atnbcfi«(Scipj.  1885);  »XieStulptur  unb  bie  fernem 
fäcbjifcbcn  PiiniilerS  XbornaS  non  ff.  (1700  75),  otruIturnerhciltniifcberXiatomaceen»  (mitC.ffiüQer. 

ftubierte  1748— 61  in  Scipjig  unb  Nöttingen  bic  ©echte,  ©cd.  1870);  »©eiträge  jur  ScnntniS  ber  mitroitopi» 
trat  1754  als  ScgationSrat  unb  ©ffeffor  bei  ber  3fc=  üben  Photographie«  (in  ber  >3ettfchrift  beS  ©rrliner 

gierung  in  (Sifenacb  in  weimanfebe  Xieniie,  warb  SercittS  für  Photographie«,  1869);  »über  baä  ftereo» 
1756  ibofrat,  1766  ©cheimrat  uttb  trat  1772  als  flopifd)c  Sehen  im  Diilroitop  unb  bie  fberftellung  fte» 

ÜBtrfliiher  öebeititcr  JRat  an  bie  epi^e  bcS  Uitni»  reoflopifcberSiilrotijpien  auf  pbotograpbifchemfÖeg«, 
fteriums  unter  ber  norntunbfchaftlidien  Regierung  als  leil  ber  Jefifchnft  ber  ÖefeUfebaft  naturforjebtn 

ber  Stcrtogin  Wmalic.  ?US  §erjog  Starl  iluguft  1775  ber  Jrcunbe  (1873);  »Untcrfuchungen  über  ben  fei- 
bieScgientng  übernahm,  miberttrebte  J. einigen SKaft»  nern  ©au  bes  Jiidigehirns-  (Serl.  1878);  »Xie  del- 
regeln  beSfdben  unb  riet  namentlich  non  ber  flnftel-  trifchen  ftifebe  im  iliditc  betXeijenbenjlehre«,  Sortrog 

■lung  ©odheS  im  Webcimeit  Ronültum  ab,  forbertc  (baf.  1884);  »Xie  elettnfdjcn  Jifcbc-  ebaf.  1877—90, 
nach  beffen  Serufung  auch  Was  Gntlaiiung.  lieh  ficb  2   Xle.);  »Uitfrc  Rörperfonn  im  Sichte  ber  tnobernen 
aber  bewegen,  ju  bleiben,  unb  mibtuete  fich  mit  Sifer  Stmft«  (baf.  1893). 
unb  Erfolg  ber  ©crwaltung  bes  Reinen  Staates.  Ein  5)  Rar!  non,  ©eolog  uttb  SReifenber,  geb.  1 1 .   Sloo. 

©ugenleiben  iwang  ihn.  1800  feinen  flbfdjieb  ju  nd)«  1838  in  SSeimar,  ftubierte  1860  —   62,  naebbera  er 

men.  ©gl.  ©caulieu-IRnrconnat),  Vlittta  Vlmalia,  juoor  einen  l1  ejährigen  SttriuS  auf  ber  Jorftatabe» 
Sari  ©ugujt  unb  ber  ©finifter  P.  J.  (SJcint.  1874).  ntic  ju  Eifenaeb  burcbgemadit,  in  (Böttingen  ©eologie. 

—   Sein  Sohn  »arl  SSilljelm  P.  ff.,  geb.  16.  Juni  ging  bann  nach ©iabetra uttb bcu Sannriftben  Jnieln 
1769,  geft.  16.  Ctt.  1850  in  föcimar.  War  1815—  43  habtliticrte  fich  1863  an  ber  Unioerfitit  ju  Rurich 
ebenfalls  weimarifdjer  Staatsminiiter.  unb  am  ©oltjtedimfum  bafelbft.  machte  1866  31U  ©e- 

3)  Sari,  fffideorolog,  geb.  16.  Klug.  1812  in  Prag,  obad)tung  bes  ©ulfnnausbrutbS  eine  bHeifc  nach  San- 

geft. 26.  Xej.  1879  in  Saljburg,  ftubierte  in  präg  tocin  unb  würbe  1867  oon  ber  Sendenbergicben 

Philofophie  uitbSedttSwiffenfcban  unb  war  1837— 51  Jfaturforfdtcnben  ©cfcllfchait  als  Xojcnt  für  iVmr 
©enmtcr  in  Prag,  in  ben  legten  fünf  Jahren  aber  he»  ralogie  unb  ©eologie  nach  ffrantfurt  a.  Dl  berufen 

uriaubt.  hfod)  währettb  feiner  Stubieiueit  hatte  er  fowic  fpäter  jum  ; weiten  (iogen.  wiiiciiicbaithcbcn) 
mit  ber  ©ufjeichnung  meteorologiidicr  ©eobacbtuit-  Xireftor  ber  finftalt  erwählt.  Eine  neue  3iciic  führu 
gen  begonnen,  er  fepte  biefelben  an  SreilS  magnetiieh'  ihn  mit  ©ein  1872  nach  ©iarofto  unb  bem  »oben  ©t 
mcieorologtichem  CbfetPatorium  fort  unb  begann  Ia8. 1873  Würbe  er  aufierorboiUicber,  1876  orbetulicbei 

1834  pbäitologifd)e  Stubjen.  1846  — 48  begleitete  er  Profcffor  ber  ©eologie  in  Stalle.  Er  fehrieb:  »Sieiic 
Steil  bei  ber  ©eretfung  OftcrreichS  jum  3wed  erb-  bilber  Pott  ben  Sanavifdjcn  Jnfcln«  (ErgäirjungSheft 
magndiieber  unb  geograpbifdter  rriSbcfmnmungett  ju  »PdennanttS  SKittcilungen«,  ©otba  1867);  »XoS 
als  ilfnitcm  unb  würbe  1861  ©bjuntt  ber  3entralan«  ©oltharbgebiel«  (©eiträge  jur  geoloaifehen  Sarle  ber 
ftalt  für  ©Ideorologie  unb  ErbmagneliStttuS.  Seine  Schweig,  15.  Sief.,  ©ent  1873);  mit  @.  iiartimg  unb 

phänologifchcn  SeobadUungen  f anbcit  groRcn  Vlnllnng,  ©cijj:  »Jcnerife,  geologifcb  topograpbifeh  bargqteUt« 
unb  1857  arbeitete  er  bereits  mit  etwa  100  Xcilncb*  (Sinterthur  1867)  unb  in  ©cmeinicbafl  mit  ©cir 

rncrtt  an  mehr  als  70 Stationen.  1862  Warb  er  jum  allein :   -fflcologtfehc  ©efdueibung  ber  Jnfel  Xcncrife« 
©igcbircltor  ber  3entra(anftalt  ernannt  unb  fungierte  1   (baf.  1868);  »ViUgcmeinc  ©eologie«  (Stuttg.  1888). 
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gritten  —   Sri&fdje. 

8)  §e inrich,  Webijincr,  geb.  5.  $ej.  1844  in  plag  bartnndiger ©efechte  unb  Belagerungen.  Xurd) 
§aüe  (i.  3.,  ftubiecte  in  Xübingcn,  SBürjburg,  §aHe,  ben  Seftfäüfdjen  gruben  Wainj  jugcfprocben,  fiel  ed 
mürbe  in  £»oQe  Afftftent  Cldbaufene,  habilitierte  ficb  miebcr  ganj  bcm  Ratholiiidmud  anheim.  ?m  Sie- 

1873  ald  ©rinatbojcnt  nnb  mürbe  1877  auftcrorbcnt-  benjahrigen  Sricge  »mang  ber  ffirbprin,»  ton  Scann- 
lieber  unb  1882  orbcnllicberBrofeifor  unbXircltor  ber  tchroeig  1761  bie,  granjofen  unter  bent  ©icomte  Dem 

geburtähilflieben  ftlmit  in  ©rcelau.  roo  er  1887 —   90  SRarbonne  ,\ur  Übergabe  ber  Stabt,  infolge  bei 
bie  neue  UniBerfitätd  -   grauend init  errichtete,  1893  in  fiünesiller  griebend  (am  fte  mit  ihrem  reicf)botierten 

Somt.  ©rfebtieb:  "filintl  ber  geburtshilflichen Cpcrco  Stift,  Welches!  fälulariftcrt  mürbe,  ald  ©ntfd)äbigung 
Honen*  üpallc  1875,  4. ©tufL  1888);  »3Sie  Ärmtlbeilen  an  Rurbeffcn. 

ber  Stauen*  (©rauttfcbw.  1881 ;   S.Aufl.,  ©crl.  1892);  ]   gritjner,  g   o   b   a   it ,   »erbienler  Sprachforicber  unb 
•   Xie  Sngeöetänbenmgen  unb  ©nt»finbungcn  ber  ®e*  Slcpitograph,  geb.  9.  April  1812  ju  Adlö  bei  Sergen 
bärmutter«  (Stuttg.  1885);  "©runbjüae  ber  ©atbo*  in  ©ortsegen,  geft.  17.  STep.  1893  in  ©brifHnnin, 

logie  unb  Therapie  bei  ©oebenbettes«  (baf-  1884).  mürbe,  nathbent  er  feine  tfjeologiichen  ©jamina  ab- 

7)  31  n   ton  Johann,  3oolog,  f.  grie  2).  folniert  batte,  Abjuntt  an  ber  Satbebralfdmle  pu  ©er* 
Stiften ,   eine  pulncrförmige  ober  aud  oberflächlich  gen,  bann  (1838)  ©rebiger  in  ©abfö,  fpäter  in  Xföb* 

oerbunbenen  ©attilelcben  beftebettbe  Waiie  bid  jum  ling.  1877  penfioniert,  lebte  er  feitbent,  aan.)  feinen 

©rw eichen  erbijen,  fo  baft  bie  einzelnen  Teile  infam*  roiffenfdtaftlichen  Arbeiten  hmgegebett,  in  ßbriftiania. 
mcnlleben  ober  ftnteni,  obue  baft  bie  ganje  Waffe  Sein  fiauptwerf  ift  bad  »ortreftliche  Sörterbucfj  ber 

(gritte,  non  friggere  (lat.  frigere],  baden,  reiten)  albtorbifcben  Sprache  (»Ordbog  over  det  gamlo 

in  solltommenen  giuft  gerät.  grittenfarben,  ©or>  norske  Sprog*,  ßbriftiania  1862  -67).  $te  jrocitc. 

jedan-,  gapcitct- unb  ©Utdfarben,  bie  gefrittet  unb  mefentlich  »erbeffertc  unb  Bermebrtc  'Auflage  biefed 
gemahlen  ftnb.  grittenporjellan,  f.  Ibonmaren.  ©ud)ed  (baf.  1884  ff.)  bat  er  unooHcubet  bmtcrlaffen, 

ftrittüta  (ital.,  franj.  Fritüre),  ein  in  ber  ©famte  hoch  ift  für  bie  gortfübtung  geforgt.  ©gl.  ben  SRelro- 
in  «erlaffenem  gett  ober  CI  gebadened  Qkrirfit  Bon  log  oon  Ä.  Waurer  in  ber  »3eitfdjrift  fürbeutfehe 
gletfd),  ©etnüfe  unb  namentlich  gifcf).  3n  grotifreicf)  ©pilologie« ,   ©b.  27  (i>aüt  1894). 

bilben  einen  roefentlichen Seftanbteil  einer  jeben Wahl«  grtihftbc ,   1)  ISbriftian  griebrich,  proteftant. 

jeit  bie  pommes  de  terre  frites:  Itartoffcln,  Welch»«  Theofog,  gcb.  1776  in  Siaucnbotf  bei  3tip.  geit.  19. 
roh  in  feine,  längliche  Stüde  gefibmtten  unb  bann  febr  Clt.  1850  in  Zürich,  marb  1799  ©farrcr  in  Steinbod) 

rafch  in  hetfser  Butter  gebaden  werben.  3n  Italien  bei  ©oma,  1809  Superiutenbent  ju  Tobrilugl,  1827 
ift  g.  bad  beliebtefte  ©olfdgerid)!;  )U  ben  gritturen  feonorarprofeffor  unb  1830  orbentlicher  ©tofeffor  ber 

gehören  auch  bie  ©adhäbnbl  ber  Ciicrreicher.  Ibcologic  in  iialle.  ©ine  Anjabl  feiner  alabemifeben 

Sr  inen,  Abolf,  Su'chof  non  Stcafeburg,  geh.  1838  ©elegcnbeitöichriflcn  fntb  in  ben  Bon  ihm  mit  jmeien in  Riese,  ftubierte  neben  Ibeologie  befonoerd  ©hilo*  feiner  Söhne  heraudgegebenen  .Fritzschiorum  opus- 
logie  unb  ©efchichte,  mürbe  Sichrer  am  bifchöflicbcn  cula  academica*  (Sltipj.  1838)  enthalten,  bieaudber 
Seminar  in  Saedbont,  bann  ©r, gebet  ber  Söhne  beä  legten  3eit  feined  alabemifeben  Alirfend  in  ben  »Nova 

©tinjen  ©eorg  oon  Sachfen  unb  1886  Stubienbirel*  opuscula  academica«  (baf.  1846)  gefammclt. 
tor  bed  Änabenfentinard  am  biichöflichen  ©bmnarutm  2)  Äort  griebrid)  Auguft,  Sbeolog,  älteftev 
ju  Wontianp  bei  Weg.  1891  mürbe  er  jum  Sifcbof  Sohn  bed  oorigen,  geb.  lfi.  Xcj.  1801  in  Steinbacb 

oon  Strahburg  ernannt.  bei  ©oma,  geft.  6.  Xe).  1846  in  ©itften,  roenbete  ald 
griijlar,  Rreidftabt  im  pretm.  ©egbeg.  Raffel ,   an  Ibeolog  bie  ©runbiäge  ber  öermannf^en  Rritil  mit 

ber  ©ber  unb  ber  fiinie  SSabem  'Bilbungcn  ber  ©reu- 1   Sebarfttnn  auf  bie  btbltfche  ©jegefe  an.  Aachbem  er 
fiiichen  Stantäbabn,  220  m   ü.  W„  ein  altertümlicher  »ich  1823  in  Seipjig  ald  Xojcnt  habilitiert,  mürbe  er 
Crt  in  fthöner  Sage,  bat  mehrere  fiirchen  (barunter  1825  auRCrorbenllicher  ©rofeiior,  1826  orbentlicher 

bie  feböne,  roeithin  fichibare  St.  ©cterdlirdie  mit  16  ;   ©rofeffor  ju  ÜRoftod  unb  1841  in  ©ieBen.  Seine  be* 
Altären  unb  2   jehönen  Xümten),  ein  Uriulincrinnen-  beutcnbftcn  Arbeiten  finb  bie  Sommentare  über  bie 
tlofter,  eine  ©ateinfchule,  eine  ©röparanbenanftalt.  ©Bangelien  bed  Wattbäud  (Sleipp  1826)  u.  Warcud 

ein  Amtdgericht,  eine  fialtmaiferbeilanftalt,  Steingut-  (baf.  1830)  u.  ben  ©ömerbrief  c   bai.  1836  43, 3   ©be.). 
marenfabrilation,  2   Runftmübleu  unb  ci8»o)  mit  ber  3)  Scan;  ©oltntar,  ©hilolog,  ©ruber  bed  Bori- 
©amifon  (eine  Abteilung  SelbartiUcrie  SR r.  11)  3232  gen.  geb.  26.  3an.  1806  in  Steinbacb  bei  ©oma,  geit. 

©tnro.,  bnoon  1083  ©nangelifche  unb  146  3uben.  —   17.  SÖJär;  1887  in  ©oftod.  ftubierte  feit  1822  in  Sleip 
Schon  Öonifaciud  ioü  in  g.  um  732  ein  ©enebiltincr*  jig,  marb  1824  Sollnborator  an  ber  Xbomaöithulc 
floiter  unb  eine  ftirdie  gegriinbet  haben,  bie  allein  bafelbft,  habilitierte  fid)  1825 baneben  an  ber Unioer 

übrigblieb,  ald  ber  Crt  774  Bon  ben  Sachien  Bet-  fttät  unb  ging  1828  nie  orbentlicher  ©rofeffor  bet 
müftet  mürbe,  Xnd  Bon  ©onifaciud  in  bent  benach  tlaffifchen  ©hilologic  nach  SRoftod.  Seine  Schtiiten 

barten  Suraburg  errichtete  ©iätum  mürbe  halb  nach  belieben  fid)  befonberd  auf  Slulianod  unb  Ariftopha- 
g.  oerlegt,  jeboch  fchon  um  800  aufgehoben.  Später  ned.  Aufier  jahlreichcn  Abhanblungen  ju  benfelben 
mürbe g,  ber SigbedStonrabiniichcn©rafengcfchlcchte,  hat  er  Bon  bem  erflern  eine  lritifd)e  ©cfamtaudgabe 

bcm  rtönig  Stonrab  I.  (geft.  918)  angehörte.  Auj  (©b.  1—3.  ©oftod  1860  —   82)  Bernnftaltet,  nathbent 
einem  ©eichdtag  bafelbft  |9I9)  mürbe  Vcinnch  I.  junt  fchott  früher  Audgaben  bed  Alepanber,  Xemonar  :c. 

Röntg  ber  Xeutfchen  crroählt.  ©egen  lOOOBeriipwin.  mit  umfangreichen  »Quacstiones  Lueiamae«  (Ceip,». 
bet  bad  gnplaricbe  fllofter,  uub  an  feine  Stelle  tritt  1826)  foroie  ber  •Dinlogi  deorom*  (baf.  1829)  erfchie* 
ein  ©horherrenftift.  3tn  11.  3nhrh-  (am  g.  an  bad  iten  waren;  oon  2lrijtophaned  ebierte  er  bie  -Thesmo- 

©riitift  Warn;,  erhielt  aber  ent  gegen  ffinbe  bed  12.  phoriazttsae*  (baf.  1838)  unb  .Ranne*  (Zürich  1845). 
gahrb.  ftäbtifchc  ©echte,  infolge  eine«  Stretled  jroi  4)  Otto  gribolin,  proteftant.  Xheolog,  ©ruber 

fihtn  beut  ©rjbifchof  unb  beut  Slnnbgrafeti  Sonrab  bed  oorigett,  gcb.  23.  Sept.  1812  in  Xobrilugl,  habi- 
oon  Xhürinaen  marb  cd  non  lepterm  1232  Böüig  jer*  liHcrte  iich  1836  in  £>aile  unb  folgte  1837  einem  ©uf 

ilört  3m  XreiRigicibrigcn  Sriegc  balb  im  ©eng  ber  nach  3.ürith,  wo  er  1842  orbentlicher  ©rofefjor  mürbe 
fcejfen,  balb  mainjifch,  marb  g.  mehrmald  ber  Sdjau-  unb  mit  ©ater  unb  ©ruber  bie  »Fritzschiorum  optw* 

60* 
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griool  — cula  academica«  (1838)  hcrauSgab.  Unter  feinen  | 
eignen  Serien  ftnb  bernorjubeben  bie  ben  Sbeobor 
oon  Piopfueftia  bebanbelnben  (fjalle  1836  u.  3ürid) 

1847)  unb  ein  in  Wememichaft  mit  SS.  Brimnt  her- 

ausgegebenes  »Äurjgefa&teS  epegetifcbeS  fpanbbud) 
ju  ben  Wpotrbpben  bcS  Wlten  SeftamenlS«  (fieipj. 

1851—60).  Unter  ben  Ausgaben  alter  ©chriftfteUer, 
bie  er  peranftattctc,  firtb  bcrtorAufjebett  bie  best  fiac» 

tantiu#  (fieipj.  1842  -   44  ,   2   Bbe.)  unb  baS  »Cur 
denn  homo«  oon  Sinfeltttuä  (2.  2lutl.,  3üricb  1886). 

6)  flbolf  Sbeobor  fcermann,  Pbilolog,  9Jeffe 

oon  g.  1).  aeb.  3.  3uni  1818  ju  Wroifid)  in  Sach- 
sen, geft.  9. gebr.  1878  in  fieipjig,  ffubicrte  Bon  1838 

an  ju  Heilig  Philologie,  habilitierte  fid)  1844  in 
Biegen ,   ttiurbe  1849  aufterorbentlidier  Profei) oc  ber 

flafftfdjen  Philologie  bafclbit  unb  ftebelte  1851  als 

folcher  nad)  fieipjig  über.  Er  gab  heraus :   ■Aristo- 
telis  ethicorum  Nicomacheorum  Uber  VIII.  et  IX.» 

(Wiegen  1817);  »Aristotelis  ethica  Eudemia»  (3fc> 
qensburg  1851) ;   Xheofrit  mit  beutfdicn  Anmeldungen 

(fieipj.  1857 ;   3. Aufl.  Bon  filier,  1881)  unb  mit  latent. 

SUimineutar  (baf.  1866—89, 2   Bbe;  2. Auft  in  1   8b., 

1870);  iporaj'  »Sermonen»  (baf.  1875—76,  28bc.). 
6)  3   u   I   i   u   S,  Iheatcrbireftor  unb  Scbaufpicler,  geb. 

25.  Piärj  1844  in  Xrceben ,   loo  er  bei  fieberet  unb 

Scpitre  tbcntralifdien  Unterricht  genofj,  bebfltierte 

febon  1859  in  Arnberg  i.  8.  als  Webrg  ( »Anneliefe»), 
ging  non  hier  au#  als  ßonoerfationSlicbhabtr  nad) 
Ulm,  bann  nad)  Sicgrnsburg,  Saljburg,  Prcfjburg. 
Prag,  Bett,  SSien  (Earl  I Ijcater)  u.  a.  0.,  mar  feit  1870 

mit  Erfolg  als  Ibeaterbireftor  ju  Äafcbau  in  Ungarn, 
ßiiet,  fiaibadi  unb  ClmüJ  tljätig  unb  übernahm  1880 

baS  Sari  Schutte -   Theater  in  Hamburg,  im  $erbft 
1881  cnblidi  bicficitung  be#  griebrid)-38ilbeImftäMi- 

fdten  Theaters  in  8et!in,  welche  er  noch  gegenwärtig 
innebat.  3n  biefem  Theater  hat  er  nuSfdjlicfelid)  btc 
Operette  unb  leichte  Spieloper  fultiBiert  unb  burd) 

tilebtige  Siegie  unb  glänjenbe  ̂ nfjenierung  eine  Ifieihe 
grogcr  Erfolge  crjtclt.  1894  übernahm  er  auch  bie 
liireftion  bcs  Theater#  Unter  ben  fiinben  in  8erlin. 

RriBol  (lat.),  nitbtig,  leichtfertig,  bcs  fittlitben 
Behalt#  crnmngelnb,  fdjlüpfrig;  in  ber  SRecbtSipracbe 

oenneffen,  ftrafbar  (j.  8.  friBole,  b.  h-  unbegriinbetc, 
nidttige  Appellation);  grioolität,  fieichifcrtigteit; 

mit  ber  fonnb  gefertigte  Spigcnarbeit.  griPolitätS» 
ftraf  ett,  bie  auf  leichtfertige#  Ptojegführen  im  frühem 

Scdjt  angebrohten  'J(nd)tetlc. 
Fr.  Müll.,  bei  naturwijienfdjaftl.  JJarnen  Ab« 

fünuitg  für  eff r i ̂   SRülIer  (f.  b.). 

grd  ( »fiterr»),  f.  grepr. 
gröbel,  1)  Ariebrid).  beutfdjet  Pübagog,  aeb. 

21.  April  1782  in  Cbctweiftbacb  (Stbrocirjburq.SRu» 
bolftabt),  geft.  21. 3uli  1852  in  Plaricntbal,  mtbmete 
ftih  nach  harter  3ugenb  bem  praltifdjen  gorftroefen, 

bann  feit  1800  in  3<na  fameraliftifdien,  matbemati» 
ftben  unb  naturmiffenfdiaftlidien  Stubien,  Xurdi  fei» 
ne#  Paters  Tob  (1802)  im  Stubium  unterbrochen, 

manbtc  er  geh  jum  fiehrfath  in  granffurt  (1803) 
unb  (1808)  in  3fertcn.  Wo  er  mit  Bcftalojji  in  nahe 

Pcrbtnbung  trat.  1810  nahm  er  in  Böttingen  unb 
8erlin  feine  Stubien  Bon  neuem  auf.  Warb  1811 

hier  fiehrer  an  ber  Pcftnlojjifchen  finabcncrjiehungS» 
anftalt  be#  ProfcfforS  pinmann  u.  madile  im  fifl^om» 
(eben  Storps  bie  gelbjflge  oon  1813  unb  1814  mit. 
Sind)  her  SRiidfebv  erhielt  er  Anleitung  als  Jlnfpcftor 

be#  löniglidjen  PhtfeumS  für  Piinernlogic  in  8erlin, 
legte  jebod)  1816  biefc  Stelle  nieber  unb  grünbetc  ju 
Wrieeheim  bei  Stnbtilm  eine  allgemeine  beulfcbc  Er»  j 

-   gröbst. 

|   jichungSanftalt,  bie  er  balb  barauf  in  Pcrbinbung 
mit  fiangethal  unb  Phbbenborf  nad)  öeilhau  bei  9fu» 

bolftabt  oerlegte,  wo  fie  in  furjer  3«it  lebhaften  Auf» 

fthwung  nahm.  Sein  päbagogifcheS  Spftcm  Berfün» 
bete  et  in  ber  fonneU  unbebiiflicben,  aber  gebärden- 

reichen Schrift  »Xie  Bfenfcbenerjiefiung»  (8b.  1, 

Äcilhau  1828).  XaS  Eigentümliche  baran  ift  bie  Be» 

tonung  bes  naturgemäßen  gortfehritts  uub  ber  an- 
teiligen görberung  aller  SRcnichenfräfte;  hoch  beruht 

c#  toefcntlid)  auf  Peftalojjifchtn  Brunblagen.  Siacp 

einem  jmeiten  üiufcnthalt  in  ber  Schweij  (1831  — 
1836)  wibmete  fidh  g.  faft  nuSfcblieislich  ber  Erziehung 

ber  fttnber  im  Borfchulpflichtigtn  Plter  nach  ben  gor» 

berungen  feine#  SpftemS,  behufs  bereit  er  1840  in 
8lantcnburg  (Thüringen)  ben  erjtenÄinberg  arten 

(f.  b.)  begrünbete,  eine  Slnftalt,  in  ber  bie  «mber 

burch  plnnpoll  gmppicrtc  8ewegungS>  unb  Weifte#» 
fpielc,  Sprüche,  fiieber  bei  beitänbiger  Berührung 

mit  ber  Slatur  ihrem  Blter  enlfprecbenb  aDieitig  an- 
geregt unb  angeleitet  werben  foUten.  $a  ber  ©ebante 

Vlnflang  fanb,  grünbete  g.  in  bem  thm  Bon  bet 

Sacbfen-Bccinmntr  Regierung  eingeräumten  Schloh 
äSarienthal  bei  8ab  Ciebenftein  ein  Seminar  für  Äin» 
bergärtnermnen.  tpart  traf  ihn  baS  Bcrhot  feiner 

ftinbergärten  in  Prcuficn  (7.  Bug.  1851),  ba#  auch 
bann  etnftweilen  in  Straft  blieb,  als  er  nndjmie#.  baji 

es  auf  einer  Berwedgelung  feinet  Bcftrebungen  mit 

benen  feine#  Sieffen  Karl  g.  (geb.  1808)  beruhte,  ber 
1850  in  Hamburg  eine  fjocbidiulc  für  baS  weibliche 

Befchlecht  mit  ftiitbergartcn  hegriinbete,  unb  Bon  bem 

er  fid)  offen  loSqefagt  hatte,  fowie  baj)  iein  Shftera 

feineSwcgS  im  itcberfpruch  gegen  bie  djnitlicbe  SReti» 

gion  ftanbe.  gtöbel#  Anregung  jur  forgfäliigen  Be- 
achtung ber  Bebürfniffe  ber  sluibcr  im  jarteften  alter 

hat  fchr  fcgenSrcid)  gewieft  Buch  in  feinen  Berfmhen. 
biefem  Bebürfnis  gerecht  ju  werben,  liegt  Biel  arefi 

liebes  unb  BeadücnSweileS  neben  Einfeitigem  unb 
8crfd)robencm.  Seine  Bnbänger,  beren  3a  hl  in  unh 

auRer  Xeutfchlnub  fid)  in  bem  feit  feinem  Pobe  Ber» 
gangenen  Pienfchenalter  fehr  Dennebrt  hat,  haben  an 
her  jUnntng  feiner  Bnftditen  mib  jur  natürlichem 

Beftaltung  feiner  Jtinbergärtcn  mit  linDcrtennbarem 
Erfolg  gearbeitet.  Xiefe  illuftallen  untctfAeiben  nch 

infolgebeffen  nicht  mehr  wefcntlid)  Bon  anbem  »lern» 
finbcrfchuien  (i.  b.).  3)ic  gubclfeicr  Bon  gröhelS  Be» 
burt  1882  gab  feiner  Schule  neuen  Buffcbwung.  gto» 
bei#  päbagogifdte Schriften  Würben  hernusgegeben  oon 

38.  finnae  (2. 3luft.,  Bert.  1874)  unb  Bon  Sci'bel  (Sten 1883, 88bc.).  Bgl.28.fiange,  3nmBerftänbniS  Rr. 

gröhelS (S>amb.  1850);  öanfdnnann,  griebr.  grö» 
bei  (2.31uSg„  Eifcn.  1875);  Bolbammer,  g.  g„  ber 

Begrünbcr  ber  Stinbergaricncr(iehuiig  (Bert  1880); 

■Vagen,  g.g.  im  Sfampf  um  ben  »ihbergarteu  (au# 

beffen  Bricfmetbfel,  fieipj.  1882);  grau  B.  äKaren» 
h   o   I   ß   •   B   ü   1   b   w :   Erinnerungen  an  g.  g.  (Staffel  1876). 
Arbeit  unb  neue  Eniehung  midi  gröhelS  Piethobe 

(8erl.l866)unbfi>anbbud)bcrgröbeljthenEryebungS» 

lehre  (baf.  1886, 2Ile.);  pöfebe,  gröhelS  Picnidicn' 
bilbung  als  3t)flem  (fivamb.  1862)  unb  gröhelS  Sin 
bergartenbriefc  (Sien  1886);  Sieiucde,  g.  gröhelS 
ficbctt  unb  Sehre  (Berl.  1885,  Bb.  1);  gutiuS  gröbel. 

Ein  Sehenslauf  (Sluüg.  1890  —   91,  2   Bbe.);  pap- 
pen heim,  griebridt  gröbel  (Berl.  1893). 

2)  3uliuS,  Schriftftcacr  unh  Politifer,  Sicffc  #83 

Borigcu,  geb.  16.  3uli  1805  in  BrieShcim  bei  Stabt» 

ilm,  geft.  6.  9lao.  1893  in  3“rid),  Wibmete  fidj  nor» 

jugSwcife  geographifchen  unh  naturwiffcnicbaftlichen 
Stubien,  bie  er  in  3ma  unb  Berlin  pollenbtte,  wanbte 
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groben  — ft*  aber,  politilA  lompromittiert.  Iä33  naA  bcr 

SAroci),  wo  er  ein  hebramt  an  ber  JnbuftriefAuIe 
ju  JiiriA  befoin  unb  au*  nn  ber  bortigen  hoAiAule 

Wortciungcn  über  SRincralogie  bielt.  (5inc_gnid>t 

biefcr  Ibätigleit  waren  fcine<-®runbiptge  einebSttftemS 
ber Rriftnllologie«  (3üriA  1843;  2.Buft..2cipj.  1847). 
Bereits  feit  1838  Würger  im  Santon  JiiriA.  trat  er 

bei  beit  Bewegungen  oon  1839  in  bie  Steiften  ber  rn< 
bifaljlen  Cppofition  unb  rcbigierte  eine  ̂ citlang  ben 
■   3*wei.jeni*en  Siepublitaner*.  Um  1814  gab  g. 

feine  Brofeffur  nn  ber  hoAiAule  auf,  um  fi*  aus* 
fAlicßtiA  bem  buAbiinblcrifAcn  Betrieb  beb  oon  ifjm 

begriinbeten  »Üitternrifc^en  Kontors*  ju  3üriA  unb 
öintcrthur  ju  wibmen,  aus  bcnt  neben  mehreren 

wiifenf*aftli*cn  Serien  bie  ®cbi*te  Bon  ®eorg  Jper* 
wegb,  Stöbert  Brut)  unb  bojjmnitu  oon  gaUerbleben 

fowic  eine  Stabe  bemofeatoAer  3*riften  beroorgin- 

fien,  bie  in  XeutiAlanb  meiit  Berboten  würben.  ®e> AäftSangelcgcnbeitcn  führten  ibn  1845  nn*  Breu* 
ßen,  Bon  wo  er  aubgewiefen  würbe.  Jnbeffcn  fanb  er 

1847  in  Xresben  polizeiliche  Xutbung  unb  ftbricb  hier 
bab  Bohtif*t  Xramn  >Xte  Stcpublilnncr*.  weldjeb  au 
Berfcbicbencn  Orten  jur  Buffübrung  lam.  1848  für 

SSeuft  in  bie  Sintionaloerianimtung  gefAidi,  ging  g. 
mit  Stöbert  Blum  alb  Bbgeorbnetcr  nn*  Sien,  würbe 

bort  mit  biefem  jugtci*  Berbaftet  unb  jum  Xobe  Ber> 
urteilt,  aber  wegen  feiner  grojjbeutfAen  ©efinnung 
Bon  bem  gürftcn  SBinbifAgräp  beqnabigt.  9?a*bent 

er  ft*  an  ben  legten  SArüten  ber  SlntionalBerfamm« 
lung  beteiligt  batte,  fiebelte  er  im  feerbit  1849  nn* 

Bmcrifa  über,  wo  er  in  Stern  ffort  eine  Leitung  her* 

aubgab.  Sta*  oorübergebenbent  Bufentbalt  in  Sliea* 
raaua  febrte  er  tuieber  bortbin  surüd.  Später  (1855) 
gab  er  in  San  grancibco  ein  Einmal  beraub.  Xie 

geiftigen  griidite  feiner  faft  neunjährigen  Steifen  unb 

tSrlebmffe  in  'tlmerifa  bnt  er  unter  bem  Xitel:  ■'.Hub 
Wmeriln.  (Jrfabrungen,  Steifen  unb  Stubien«  (2eipj. 

1857—  58  ,   2   Wbe)  oeröffentlidit.  Sta*  (Juropa  ju* 
rürtgelebrt  (1857)  Wat  ff  eine  Steibe  Bon  Jahren  in 
Sien,  bann  in  SRiin*en  liitnarif*  unb  politif*  (für 

bie  grofsbeutfAe  SaAe)  tbätig.  grünbete  nn  tepterm 

Crte  1887  bie  >Sübbeutf*e  Breffe«,  berfaufte  bie- 
felbe  aber  na*  mehreren  Jahren,  trat  bann  in  ben 

beutfAen  SteiAsbienft  unb  ging  alb  Jtonful  na* 
Sntnrnn  unb  1878  na*  Btgicr.  1890  jog  er  ft*  in 
ben  Siubtftanb  juriid.  Xab  3«1  feiner  etinab  unftet 
erfAeinenben  Bolitil  war  bcr  in  ber  SAweij  unb  in 

Bnierila  Bon  iljm  liebgewonnene  göbcralibimiS.  Bll* 
mäbli*  ma*te  er  it*  jebo*  uoit  biefen  BnfiAten 

frei,  unb  feit  ber  Sicboraufri*tung  beb  XeutiAen 
SieiAeb  war  ff.  ein  cntfAicbencr  Bertreter  ber  SteiAb- 

intereffen.  Tic  bebeuteirbiten  feiner  jablreiAen  poli* 
tifAen  glugfAtiftcii  erf*ienen  unter  bem  Xitel :   •   Steine 

potitifAe  SAciften*  (Stuttg.  1888, 2Bbe.).  (jr  f*rieb 
ferner :   ■   Spjtem  ber  fokalen  Bolitit*  (2.  Bufl.,  SRannp. 

1847,  2   Wbe.);  »Xbeorie  bcr  Bolitil*  (Sien  1861  -64, 
2   Wbe.,  uitoollcnbet);  «Tie  SirtfAaft  beb  BtenfAen- 
ge!*leAtb  auf  bent  Stanbpunlt  bcrtSinbeit  ibealer  unb 

realer  Jntereffen«  (2cipj.  1870—76,  3   Bbe.);  »Tie 
öefiAtbpunfte  unb  Bufgabcn  bcrBolittl*  (baf.  1878); 

»Tie  realiftifAe  Seltanfi*t  unb  bie  utilitarifAc  3>* 
Biliiation*  (baf.  1881)  unb  -(Sin  Sebenblauf.  Buf< 

jciAmmgcn,  örinnerungen  unb  Befenntniffe*  (Stuttg. 
1890  -   81,  2   Bbe.). 

groben,  1)  Jobanncb,  BuAbruder,  geb.  1480 
gu  baminetburg  in  granten .geft.  im  Cltober  1527, 

ftubierte  ju  Baftt  bie  alten  SpraAen,  trat  alb  Kor- 
rettor  in  BmerbaAS  WuAbrudcrri  unb  grünbete  1491 

groberger. 

in  Bafel  eine  eigne  Xntderei.  Sein  erfter  Trutf  war 

eine  latemifAe  Bibel  (1491),  worauf  bie  heraus* 

gäbe  ber  latemif*en  StirAenBätcr  üicrongutub,  dp* 

priatt  unb  Stufinub,  Xertullian,  bilariub  unb  'tlntbro- 
ftuä  fowie  bie  ber  Serie  feines  greunbeb  (frabmub 

Bon  SRotterbam  folgte.  1496  gab  er  mit  lepterm  ju« 
fammen  bab  Sfcuc  Xeftamcnt  in  grieAüAer  SpraAe 

beraub,  ff.  war  einer  ber  cqten/welAc  in  XeutiA- 
lanb  bie  lateinifAe  S*rift,  fowobl  in  ihrer  geraben 

(Antiqua)  wie  in  ihrer  geneigten  (Kursiv),  oonBlbub 
SRanutiub  erfunbenett  gönn,  in  ihren  Xrudrocrfen 

nnwenbeten;  bie  (einigen  erregten  fiberbieb  bur*  *r 

(A&neS  weifieb  Bapier  unb  lorretten  Xrud  allgemeine 

Bewunberung.  unb  ju  ihrer  tünftlerifAen  Wubflat« 
tung  bat  &anb  bolbein  wefentli*  beigetragen  bur* 

Xitelciufaffungen  unb  StanbBerjierungen.  —   Seine 
Söhne  £>i c r o n t) m u S   (geft.  1568)  ünb  Johann, 
mt  Berein  mit  feinem  SAwiegerfobn  Stilotaub 

ßpibcopiuS  (geft.  1564),  unb  feine  Kniet  Tlmbro* 
fiub  unb  Bureliub  g.  fegten  bab  öefAäft  fort 

unb  fügten  ju  ben  genannten  BuSgaben  ber  JltrAcn 
onter  no*  einige  neue:  Buauftinub,  (ShtpfoftomuS, 

Bafiliub,  binju.  Tab  TruderseiAcn  ber  g.  ift  eine 

Xaube  auf  einem  mit  jwei  gelrönten  SAlangen  um* 
wunbenen  Stabe.  Sein  ©rojjneffe  öeorg  Slubwig 

(geb.  1566  in  Jphofen)  ma*te  ft*  alb  gelehrter  Bu*. 

pänbler  in  hamburg  einen  Statuen  (Bgl.  bie  Wono- 
grapbic  Bon  g.  2.  hoffmann,  h®tnb.  1867). 
2)®manueloon,  Bblömntling  bebBorigen,  geb. 

4.  Wir}  1640  auf  SAloft  Wenden  bei  Bafel,  trat  1663 

alb  StaUmeifter  tn  bie  Tienfte  beb  Surfürften  grieb- 
ri*  Silbclm  Bon  Sranbenburg  unb  rettete,  wie  bie 

Überlieferung  beruhtet,  biefem  inberSAla*t  beigtbr* 
bellin  (28.  Juni  1675)  bur*  feine  treue  Bufopferung 
bab  2eben ,   inbem  er,  bemertenb,  baß  bie  SAmcbcn 

bab  weihe  Bferb  beb  Äurfürften  jum  3ielpun!t  ihres 
WefAüpcS  auberfaben,  benfelben  bur*  eine  2ift  »um 

XaufAcn  bcr  Bferbe  Bermo*te,  worauf  ec  atsbalb 
Bon  einer  ftugel  töbli*  getrojfeu  würbe.  To*  ift  nur 

fo  Biel  biftorifA  beglaubigt,  baß  g.  im  biAteftenSAIaAt 
getümmel  erfAoften  würbe  in  unmittelbarer  Sfäbe  beb 
Kurfürften,  ber  fein  Bnbeulen  bo*  ehrte. 

grobentub,  Weorg,  SHatbemntilcr,  geb.  26.  Oft. 
1849  in  Berlin,  ftubierte  bafclbft  feit  1867,  würbe 

©pntnaftallebrer  bafclbft,  1874  außerorbcntliierWro- 
feifor  an  ber  Unioerjttät  Berlin,  1875  orbentli*er 

Brofeitor  am  Bolt)teAui!um  in  ÜüriA  unb  1892 
orbeittliAer  Brofeffor  in  Berlin.  ®r  arbeitete  befou 
berb  über  clliptifAe  gunttionen,  BbeliAe  gunftionen, 

fpejieü  Xbetafunftionen  mebteret  Bariabeln,  über  bie 
Xbeorie  ber  linearen  gormen,  BIgebra  (gormentbeorie, 

Subititutionbtheorie)  unb  ©eomettie. 

groberg,  ®rnff*aft  im  frühem  XeutiAen  St'ciA, 
jWifAen  bem  ehemaligen  Stift  Bafel  unb  hoAbur- 
guttb,  am  Xoubb,  ftarib  im  Wittelalter  unter  mäAti 
gen  ®rafcn,  (am  im  16.  Jahrb.  an  bab  &oAftift 

Baiel  unb  1780  an  bie  granjofen,  wel*e  ben  Slawen 
in  ÜRontjoic  uerwanbeltcn. 

gr obtrger,  J   o   b   a   n   n   J   a   I   o   b,  Organift  unb  Sin- 
Bicripielcr,  geb.  um  1605  in  halle  n.  S.  als  Sohn  beb 

bortigen  ftantorb.  geft.  7.  Wai  1667  in  hericourt,  er- 
hielt feine  Bubbilbung  in  Born  bur*  grcbcobalbi  auf 

Beranlaffung  Stmfcr  gerbinaubb  III.  unb  mirtte  1687 

—41  als  Orgnnift  ber  laiferliAen  hofmuftHapelle  }u 
Sien.  Seine  iut  teptgenannten  Jahre  erfolgte  Xicnjt 

cntlafiung  erhielt  er,  wicebfAeint,  nuiWriinbbcrBiliAt' 
oerfänmntife  Währeub  feiner  aubgebebnten  ftunftrei- 
fen,  Bon  beten  jumXcil  migtaubwürbigenBbcntcucm 
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SRnttbefon  ausführlich  berichtet.  3n  ber  golge  fanb  i   grobberg,  'C n it ! .   Bfeubonpm ,   f.  «tami. 
«   eine  Bei eh  ii  Beritt  nn  ber  Sierjogin  Sibplla  oon!  grobburg  (fonft  Broburg),  Stabt  in  ber  fii*i. 
Bürttemberg.  §.  ift  etn  ©orientier  ber  für  bie  bemühe  Stceiäb.  Seipjig.  Wmtdb-  Sorna,  nn  ber  Sphra  unb 

Crgellunft  wichtigen,  unmittelbar  auf  3.  3.  ©a*  ber  Sittie  Seiprig-Sbemnig  ber  3ä*fit*en  Staate 
binweifenben  ®po*e  ©a*elbeld,  ©ujtebubed  u.  a.  !   babn,  162  m   ü. 'Ui.,  bat  eine  eoang.  Bfarrtir*e,  ein 
Sein  Stil  jeigt  eine  Berf*me(iung  beä  (Srnfted  unb  Sutherbenfmal,  ein  Wnttdgeri*!,  Slattun-,  ©apptn« 
ber  tontrnpunttifeben  Strenge  ber  römif*en  Schule  uub3tgarrcnfabnfcn,  BIüfcbroeberagärberei.Braiin« 
mit  beutidier  3nnigteit  unb  franjö)if*er  ©tajie.  Bon  toblengruben  unb  awo) 2969  comtg.  ©mwofmer.  Süb« 
feinen  Berten  gelangte  erft  283apre  nach  feinem  lobe  lt*  baoon  ein  nltertümli*cd  Schloff  mit  ©art,  an 

ent  Seil  tu  bie  Cifentli*[eit  unter  bcra  Xitel:  »Di-  ]   ber  Stelle  einer  cinft  beriibmten,  Dom  SKartgrafen 
verse  curiose  rarissime  partite  di  Toccate,  Kicer- .   Bipre*t  oft  bemobnten  Burg,  unb  baä  Dielbefucbte 
cate,  Capricci  e   Fantasie  per  gli  amatori  di  ccm-  »38gcrbaud«. 
bali,  organi  ed  istromentl«  (äSamj  1693  u.  1696,  gröblich,  1)  Wbrabam  Sraanuel,  idiroetjer. 
2   Ile.);  »Suite«  de  Clavecin«  (o.  3.),  SSanuffriptc  lichter, hefonberd ntägabclbi*ter geachtet, gcb.  1   .gebr. 
bcfinben  fi*  in  ben  ©ibliotbcten  ju  Berlin  unb  Bien.  ]   1796  ju  Brugg  im  Vlargau,  gen.  1.  itj.  1865  in 

fiinjelne  feiner  Crgeltompofitioncn  erf*ienen  neuer-  ;   Baben  bei  Waran,  ftubierte  ju  3üri*  Ibcotogie,  toarb 
bingS  in  ben  Sammlungen  non  Sommer,  »on  8.  Ip.  1827  Brofeffor  ber  beutfdten  Hitteralur  an  ber  San« 
Beder  unb  Stiller  (»Crgetar*tp«)  unb  Äorner  (»Icr  t   tonftbule  511  Waran  unb  1835  Settor  ber  borligen  Be« 
Orgelnirtuofe«).  Bgl.  Beier,  Uber  gatob  grober«  jirfdi*ule,  roo  er  1836  jugtei*  bad  lialonnt  erhielt, 
gerb  Heben  unb  Bebeutung  (Seipj.  1884).  ,   BIS  S*riftfteHer  war  g.  juerft  mit  feinen  »gabeln« 

grobifber  (ipr.wwtittr,  gorbifher),  Sir  SRar«  (Waran  1825, 2.  Wufl.  1829)  aufgetreten,  benen  1827 
tin,  berühmter  engl. Seefahrer,  geboren  juloncafter  ctn©änb*cn»3*rott,5erlicbcr* folgte.  Sndincb bann : 
in  Bortfbire,  geft.  1594  in  Bortdmouth,  fuhr  1576  »lab  Sbangelium  St.  3ohannib  in  Siebern«  (Seipj. 
mit  jwei  fleinen  Schiffen  aub,  um  eine  norbwcftlt*c  1835);  »©legten  nn  Bieg  unb  Sarg«  <baf.  1835); 
$ur*fabrt  na*  tli)ina  ju  ju*en,  unb  gelangte,  gen  \   bie  (Speit:  »Ulri*  pjroingli«  (Zürich  1840),  »Ulrich 
Sorben  fteuemb,  na*  (Srönlanb  unb  11.  Wug.  1576  non  Jütten«  (baf.  1845)  unb  »Johann  iSalnin«  (baf. 

unter  63°  8'  in  eine  Bteercnge,  bie  er  grobifber«  1864);  ferner  bie  ftreng  (onferoatio  gehaltenen  S*nt« 
ft r a ft e   nannte.  Wlb  bie  einjigen  grü*te  ferner  Cf«  ten:  »Der  junge  Icutf*«Sii*el«  (3.  Wufl.,  baf.  1846) 
pebitton  bra*te  er  einen  ©dtimo  unb  einen  f*manen,  unb  »Scimfprfl*t  aub  Staat,  Stircbe  unb  3*ulc«  ibaf. 
glänjcnben  Stein  mit,  ben  man  für  gplbipaltig  btelt,  1860).  (Sin  rein  Iprif*er  Ion  waltet  in  ben  »Iroft« 
baper  im  nä*jten  3abrc  eine  jweite  (Srpebition  oon  liebem«  (fjüri*  1851,  neue  Sammlung  1864)  Por. 
brei  S*iffen  unter  feinem  Befebl  mit  groften  Wn«  ©efammelt  cri*ienen  feine  Berte  inöBänbengrauen* 
ftrengunaen  eine  gaivjc  Sabuitg  jener  Steine  boltc.  fclb  1863  —   61,  unb  alb  6.  ©b.:  »®etftli*e  Sieber« 
1578  fanoie  *n  Königin  (Slifabett)  abermals,  jept  mit  (3üri*  1861),  in  Wubwabl  Warau  1884.  So*  ftnb 
16  3*iffcn,  aub,  in  bem  neuentbedten  Sanb  (3nfel  ju  erwähnen  feine  im  Wuftrag  ber  Siegierung  per« 
§att  unb  SJieta  incognita)  ein  gort  ju  erbauen  unb  öffcmli*tcn  «Wuberlefencn  ©ialmen  unb  gciftlnbcn 
eine  Befaputtg  nebft  Wrbeitem  bort  juriidjulaffen.  Sieber«  (2.  Wufl.,  Warau  1845)  unb  feine  S*nft»  Über 
Gidbcrge  unb  heftige  Stürme  oercitelten  bie  ®rün«  ben  Sit*engejang  bcr  ©roteftanten«  (baf.  1846).  Bon 
bung  ber  Kolonie,  unb  bie  mieberum  mitgebrn*ten  1831 — 38  ga6  g.  bie  »Wlpenrofm«  beraub. 
Saften  beä  Permeintli*en  ©olbftcinb  erwiefen  fi*  alb  2)  Stathnriita,  bie  »ewige  Braut«  gtanj  ®riU« 
wertlob.  Io*  batte  g.  einen leil  berBeftlüfte  ®rön-  parjerd,  gcb.  10.  3uni  1800  in  Bien,  geft.  baielbft 
lanbb,  baä  er  irrtümli*  für  bie  3nfcl  gricelanb  beä  3.  SDiärj  1879,  war  bie  britte  Io*ter  eine«  ni*t  be- 
Benejianerd  ̂ eno  hielt,  unter  bem  Sfamen  Befteng«  güterten  gabritanten  unb  jei*nete  fi*  bur*  mun* 
lanb  fiir  bie  Jtönigin  in  Beftp  genommen,  ©r  erhielt  talif*eBegabung  aue.  WriUpar;cr  lernte  fie  imgrüb- 
jur  Belohnung  ein  Stommanbo  in  bcr  glotte.  befeb-  jahr  1821  lennctt  unb  würbe  foglci*  oon  *r  gefei- 
ligte  1586  ald  Bijeabmiral  unter  Irate  inBeftinbicn,  feit.  lad  ft*  oon  ba  nn  cntwidelnbc  Serbältni«  ge- 

führte 1588  ein  grofieä  Üriegäidiiff  gegen  bie  fpanif*e  bieh  jebo*  infolge  Pon  Berftimntungm  niemald  ;um 
Wnttaba  unb,  in;wif*en  jum  Sitter  aef*lngcn,  1594  (Sbetumb.  lie  Brautleute  trennten  ü*,  biä  ft*  ber 
jebn  Shiegdf*iffe,  bie  bem  Slbttig  öeittri*  IV.  ;u  Ii*ter,  felbit  alt  geworben,  1850  bei  ben  gealterten 
Siilfe  gef*idt  würben.  Bei  einem  Wngriff  auf  gort  S*weftern  g.  einmietete  unb  mit  ihnen  ben  Sieft  ber 
©rojon  in  bet  Bretagne  7.9ioo.  1594  ncrwuitbet,  ftarb  lape  (bid  1871)  »erlebte.  lie  S*weftem  g.  waren 
er  wenige  läge  barauf.  lie  Betreibung  feiner  brei  0rilIpar;crä  liniuerfalerben,  unb  Re  begrünbeten  bte 
Steifen erf*ien  in  ber$a!luutf*cn Sammlung,  8b.38  »gröhli*«Stiftung«  in  Bien  jur  llnleritüpung  oon 
(hrdg.  oon  (Io [Union ,   Sono.  1867).  Sein  Heben  be«  Jtünftlcni  unb  Sdmfnteüem. 
f*rieb  g.  3oned  (Sonb.  1878).  3)  ®uftab,  S*ulmann.  geb.  1.  3>mi  1827  }u 

grobifberbai,  SKeerbufcn  an  ber  Siibtüfte  oon  SRcrfcnborf  bei  Wurna  (3a*ien  .Beimnr),  befu*tt 
BatRnlanb,  unter  63°  nörbl.Br.,  jwif*en  ben  ̂ alb«  1841 — 47  bad  Seminar  ju  SSeimar.  warb  Scbrer  ;u 

infetu  SJfeta  incognita  unb  ©enngdtanb,  1676  pon  Berfa  a.  b.  31nt.  1850  ih'cftor  ju  Stabt «Sengefelb, 
grobifber  (f.  b.)  ciitbecft  unb  na*  ihm  benannt.  Erft  1858  ju  Saften berg  unb  bejog  pon  hier  aud  mtl  wie« 
Siad  Wied  1862  na*,  bafj  ber  früher  für  eine  SKeer«  berboltcm  Urlaub  bie  Umnerntät  3«na  (1865 — 681. 
enge  gehaltene  @inf*nitt  wirtli*  ein  Wolf  ift.  wo  er  Bbilofopbie,  Batbemanl.  3!aturwiftenf*aft. 

r   rock  (engl.),  urfptüngli*  bieSibnidtutte,  bann  ©äbagogtf  ftubierte  unb  bett  lottorgrab  erwarb.  1858 
ber  Pom  f*räg  gef*nittene  engln*'  Seitrod,  wcl*cr  Irat  g.  ald  Äonreltor  nn  bie  ftäbtif*c  Btmcli*ul<  ;u 
um  bie  SRitle  bco  18.  3abrb.  auf  bie  gönn  ber  Stikfc  ©rfurt  über,  wurbc  1871  lircltor  ber  böbem  SKab 

bcr  Binnner  in  granlrci*  (Smftuji  gewann  unb  jur  *enf*ulc  gu  Snlbeebctm,  1873  Settor  ber  ®eiinm 
Bereich mmg  berielben  (frac,  fraque)  wohl  au*  ben  f*ule  }u  f>brbc  (Seftfnlen)  unb  wirft  feit  1875  al* 
Ilnlaf)  gab.  Sgl.  grad.  [Binbfor  (f.  b.). !   Settor  unb  3nipeftor  ber  ftäbtif*cn  3*ulcn  ju  3t. 

gfrogmorc  ifpt.  w9amot>.  ßniglicher  Sanbfip  bet  3obann  an  bcr  Saar.  3"  feiner  bäbagogii*  pbilo» 
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fophifchen  ©runbrichtung  fcbliefit  g.  Ütb  frei  an  Her- 

ba rt  (Slot))  unb  2opc  an.  (Sr  Schrieb:  »Bäbagogtfcbe 

Bnuiteme«  (Gifenacf)  1863  —   74  ,   2   Bbc. ;   Bb.'l  in 2.  Autl.  1873) ;   •   Sic  Bollöfdmlc  bet  äutunjt«  (3etta 
1866);  »Sie  Schulorgnnifation«  (baf.  1868);  »Sie 
SKttelichule«  (ffiifenach  1874;  2.  ttufl.,  SreSb.  1888); 

»SieSimultanfcbule»  (Sien  1876);  »Sic  (ErziebungS* 
fdiule«  (baf.  1877  u.  SreSb.  1878,  2   Sic.);  »®nmb- 
lehren  bet  Scbuforgaiiimtioii«  (Ccipj.  1880,  2.  Sufi. 

ler-StogS«  (Bien  1883,  5.  Sufi.  1891);  »Dr.  Karl 
Bolhnar  Slot) iS  Sehen,  Sebre  unb  Siefen«  (SreSb. 

1886).  Sud)  beforgtc  er  bie  neuem  Auflagen  meh- 

rerer 3<6riften  sott  ')(.  Sinbncr  (f.  b.)  unb  leitet 
bas  Sammeltoerl:  »Sie  Staffiler  her  Biibagogil« 
(CangcniaUa  1888 ff.,  bis  jejjt  17  Bbc.). 

gröbliche  Süicberfunft,  3agbid)loi).  f.  tum» 
tfrobn,  f.  gron.  [melehatn. 
grohttleitcit,  BJarftfleden  in  Steiermarl,  Be- 

zirfSI).  @rn,j,  rechts  an  ber  Btur  unb  an  her  Sinie 
Sien-Jrieit  ber  Silbbabn,  hat  ein  ©ejirfSgeridit, 

Sernitettllofter ,   staltmafferheilanftalt ,   Ipoljftof}«  unb 
Bctpierjabrif,  Glien hammerrocrle  u.  aaeo>  1160  (imw. 
Sn  ber  Sähe  mehrere  Schlöffet  unb  Bürgen, 

grolmung,  fouiel  wie  Befronung. 
ffrohichnmmcr,  gatob,  freiftnniger  lath.  Ibeo- 

log  unb  Bbüofoph.  geh.  6.  gern.  1821  in  gdfofcn  bei 

SRcgcnSburg,  geft.  14.  Omni  1893  in  Bnb  Srireutb,  flu» 
biene  in  Biüncbcn  Bhilofophic  unb  Sheologie,  würbe 
1847  jum  latholifchen  Brieftcr  geweiht,  habilitierte 

fleh  1850  au  ber  Biüncbener  Uiuoerfctat  als  Bri»nt* 
bojent  her  Sheologie  unb  trat  nach  bem  (Srfchcinen 

feiner  > Beiträge  jur  Äircfaengeichichte»  (1850),  einer 

Schrift  -Über  ben  Urfprung  ber  menfcfalichen  oeelen« 
(äRilnch.  1854)  unb  feines  offenen  SenbfchreibcnS  an 

Ä. Bogt:  »BienRbenieete  unbBbt)iioIogic«  (baf.  1855) 

als  Brofcffor  ber  Bhilofophic  1855  in  bie  philofophi- 
(ehe  galultät  über.  Sn  feine  Schriften,:  »(Einleitung 
in  bie  Bh'lafophie»  (BJimch.  1858),  »Über  bie  Auf- 

gabe ber  SRaturphilofophie«  (baf.  1861)  unb  befon- 
bers  »Über  bie  Freiheit  ber  Sijfenfcbaft«  (baf.  1861) 

in  3iom  Anftofz  erregten,  ber  'impft  fognr  ihretwegen 
cm  Schreiben  an  ben  (Srgbifchof  oou  Brüncben  -   grei» 

fingen  richtete,  aber  5-  ben  geforberlen  Siberruf  »er- 
weigerte,  fo  würbe  er  1863  fuipenbiert.  SieS  hinberie 

ihn  erft  recht  nicht,  ben  Kampf  gegen  bie  lirdiliche  Au- 
torität unb  baS  UnfehlbarieilSbogma  in  eincrSieihe  uott 

Brofehiiren  in  mutigfter Seife  fortjufepen.  obttebafter 
iich  ber  ihm  als  Hnlbhcct  erfcheinenbcn  altlatholifchen 

Bewegung  angeiebloiicn  hätte.  Gr  hat  in  feinem  unbe- 
irrten  Stampf  um  bie  läahrhcit  für  feilte  Überzeugung 

»iet  gelitten.fobnf)  erjagen  tonnte, feineAutobiogropbie 
fei  faft  eine  »Historia  calamitatum«.  Als  Bbiloiopb 

iit  er  in  feinem  zugleich  gegen  Sogmo  unb  SWateria- 
liSmuS  gerichteten  Buch  »SnS  (ihniunium  unb  bie 

mobeme  Baturwiffenfihaft-  (Sien  1868)  gegen  betbe 

pDlemifch  aufgetreten,  unb  fpäter  hat  er  ein  eignes 
Spftem  aufgeücQt  in  ben  Serien:  »Sie  Bhantafie 
als  ©nuibpnnjip  bcS  BteltprojeffeS»  (Befind).  1877) 
unb  »Spftem  ber  Bbilofopbie  im  Unrrife«  (1.  Abteil., 
baf.  1892).  Sic  Bb'lofophie  iit  ihm  bie  Sifien- 
fchaft  »on  ber  ibealen  Sabrheit  als  O-benlwijjenicbait 

unb  als  Scltcrflärung  nuS  einem  Bringip;  fte  ntuB 

aber  itetS  in  Beziehung  gu  ber  empirijehen  Sifien- 
ichaft  itchen;  biefeS  eine  Brinzip  iit  bie  Bhantafie,  bie 
in  weitem!  Sinn  als  gewöhnlich  }u  »erflehen  ift. 
(Einmal  iit  fte  objeltio  ber  ®runb  alles  SerbenS,  weil 
wirlcnb  im  Aaturprozefl,  bann  fubielli»  ijt  fie  auch 

(ErlenntniSprinjip  »on  altem,  formal  Wirfenb  im  in* 
bioibuetleii  griffigen  Sehen.  Sie  formt  unb  bitbet 

alles  im  Seitganzen,  in  ber  öefchicbtc ,   ht  bem  gn- 

bioibuunt;  ja',  follte  man  bie  Bcichaffenheit  bcS  ab ioluten  SefcnS  je  erfaffen,  io  wäre  bie  Bhantafie  muh 

hierzu  am  erftcit  zu  bcauchen.  Sie  Sichre  grofjfchnm- 

j   merS  hat  »erichiebenc  Anhänger  gefunben.  AuS- 
!   geführt  unb  erläutert  hat  er  fie  in  ben  Serien:  »Bio- 

naben unb  SSeltphnntafie«  (Biimd).  1879),  -Über  bie 
Bebeutung  ber  ßinbilbungstrnft  in  ber  Bhifofopfjie 

SnntS  unb  SpinojaS«  (baf,  1879),  »Über  bie  Brirt“ 

jipien  ber  Ariftotelifcbcn  Bhilofophic  unb  bie  Scbeu- 
tung  ber  Bhantafie  in  bcrfelbcn ■   (baf.  1881),  »Über 
bie  ffleneiiS  ber  SKenfchheit  unb  beren  geiftige  (Ent» 

wicfelimg»  (baf.  1883),  »Sie  Bhilofophic  als  gbeal» 
wiffenfehaft  unb  Shitem«  (baf.  1884),  »Über  bie  Cr- 

1   ganifntion  unb  Kultur  ber  menichiidhen  ®efedfd)aft« 
(bnf.  1885),  »Sie  Bh>i»f°Phie  bes  ShomaS  ».  Aguino» 

(Ccipj.  1889),  »Über  baS  Bit)iterium  'JJiagnuut  beS 
SafeinS«  (baf.  1891).  Bgt.  feine  Autobiographie  iit 
ben  »Seutfcbcn  Senlcra«  ($eft  1   u.  2.  Sanz.  1888); 
Kirchner,  über  baS  ©runbprinjip  beS  SäeltprojeffeS 

mit  befonberer  Berüdfnhtigung  grohfchantmerS  (Kö- 

then 1882);  Seich,  IBeltnitichnmmg  unb  Bieiiichen- 
leben;  Betrachtungen  über  bieBhilofophiegrohfcham» 
inerS  (SroBenhain  u.  Ceipj.  1884);  Biünj,  3.  g., 

ber  Bhilofoph  ber  ASeliphnntafie  (BreSI.  1894). 
thrahöborf  (eigentlich  grofehborf),  Sotf  in 

Sieberöfterreich,  Bezirlsb.  Wiener  -Seuflabt,  jur  ©e- 
meinbe  Ünnjenlirtheu  gehörig,  rechts  an  ber  Steitba, 
am  Ajeiiabhang  beS  SofalieugebirgeS,  hat  ein  fdhönes 
SchtoR  mit  Barl,  baS  feit  1846  »ont  Wmien  $eincid) 

»on  (ibomborb  bis  zu  feinem  lobe  (1883)  als  Som- 
merrefibenz  benuht  würbe,  unb  (1B90)  682  ffiinw. 

gtobic,  glecten  im  prcuR.  Scgbez.  Biagbeburg, 
Kreis  sinlbe,  linfs  an  ber  (Elbe,  norbmeitlid)  bei  Scho» 
nebetf,  bat  eine  eoang.  Kirche,  3   ehentifche  gnbriten. 

eine  Snmpfmühte,  viieflclbrennetet  nnb  (ihc-oi  1819 
Ginw.  Am  10. 3an.  1278  hier  Schlacht  zwifcheit  bene 

(Erzbifehof  fflünther  »on  Bfagbeburg  tenb  Ctto  IV, 
»on  Brattbciiburg.  ber  in  ©cfangenfdhnft  geriet. 

groiffart  c|pr.  iroaffdri ,   gentt,  fran).  Sichtcc  unb 
tpiftoriler,  geb.  1333  zu  Sntentiemtco  int  feennegau, 
wo  ihm  nudi  1856  ein  Sentmol  errichtet  worb,  geft. 

1419  in  Ghimnt),  war  für  ben  geifllichen  Stmtb  be- 
ftiuimt,  fühlte  iid)  nbertnebr  »on  berBocfic  angezogen 

unb  begann  in  icinem  20.  gnbre  bie  ©efchichte  ber  Kriege 

feiner  ,-jeit  zu  fchreiben.  (Sr  erfreute  fid)  am  t>ofc  »ou 
ßnglnnb  groRer  ©unft.  Sad)  einer  lömtbcrung  burd) 
ganz  gtanlreid)  (ehrte  er  1361  nach  ßnglanb  zurüd. 

wo  ihn  bie  Königin  zu  einem  ihrer  »GloriS-  entannte 
nnb  ihn  in  teilten  bichterijchcn  Arbeiten  iörberte.  AuS 

■Vang  zum  Abenteuerlichen  befuchte  er  bie  Hochgebirge 
»on  Schottlnnb  unb  folgte  beut  Schwarzen  Brinjen, 

ßbuarb  »on  SaleS,  nad)  Aguitoiiien  unb  Borbeaur. 

Aud)3talien  bereifte  er,  um  gefcbicbUicbeS  Blaterial  zu 
fammeltt.  1369  erhielt  er  im  Hennegau  bie  Bfninbe 

»on  ÜcftmeS;  gleichwohl  z»fl  er  auch  iept  noch  aben- 
teuemb  umher  unb  warb  cnbltd)  Selretär  bes  Her  zogs 

Öenzel  »on  Brabant  unb  üujrntbitrg.  aus  beffeit  unb 

feinen  eignen  Boefien  er  eine  Art  Somntt:  »Meliu- 
dor«,  bilbete.  Bad)  fficnzcIS  lob  (1383)  trat  er  in 
bie  Sicnjtc  beS  ©rafeit  ©nt  »oit  BloiS.  1395  ging  g. 

wicber  nach  ßnglanb,  lehrte  aber  balb  an  ben  frntt- 
Zöfiichen  H»f  unb  »ou  ba  in  fein  Baterlanb  zurüd 

unb  worb  Kanon ifuS  unb  Scbapmcifter  intibtmai). — 

Sein  großes  föcfd)id)tswert,  welches  »on  1326 
I   —1400  eeccbt.  ift  ein  wichtiger  Beiirng  zue  ©efchichle 
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bei«  14.  Rohrt).  unb  idjdbert  in  Pbanlaftercichcr,  bra* 
matifeber  Tnritellung  unb  blübenbcr,  lebendfrifchet 

Sprache  bic  ©egeben beiten  in  ßnglanb  unb  Scftott» 
lanb  unter  ßbuarb  III.  unb  fRicftarb  n.,  bie  öiefeftiefe 

Rrantrcicftd  unter  ben  «einigen  Roljann,  «arl  V.  unb 
Karl  VI.  mit  btn  gleichzeitigen  Eretgmffen  auf  ber 
©ftrenäcnbalbinfcl  unb  m   bcu  nicbcrlänbifeben  ©ro» 
Pinien;  Stacbriditen  über  bie  übrigen  2Snber  reiben 
(ich  an.  Sein  ©iaterial  [chbpfte  3.  jum  geringften 

leil  aud  ©fiebern,  (um  gröftten  aud  eigner  ©eob* 
aefttung,  perfbnlieftcr  «Jfacbfoifcbung  unb  müttblieften 
©erieftten  SJtitljanbclnbcr.  Sein  ©erf,  Don  bem  fieft 

in  ben  jaftlreicften  Jpanbfeftrifteit  brei  Sfebattionen  (bie 

britte  unDoUftänbig)  Bon  jiemtieft  perfeftiebentm  ßbo* 
roher  unterfefteiben  taffen ,   eiidjien  unter  bem  Xitel : 

»Chroniques  de  France,  d’Angleterre,  d'Ecoase, 
d'Espagne,  de  Bretagne«  juerft  in  ©arid  oftne  Raftr, 
4   ©be.,  bnnn  bof.  1503;  mit  einer  Rortfekung  bid 

1513  bofelbft  1514  u.  B.;  fjr*g.  Bon  Jenid  Saunagc, 

Stjon  1569  —   61,  4   «be.;  ©ar.  1806,  12  ©be.;  Bon 
©uefton,  bof.  1836  (neue  Auag.  1879,  3   ©be.) ;   neuer* 

bingd  Bon  Stempn  be  2ettenf)0Dc,  ©rfiifel  1863—77, 
25  ©be.  (©b.  19  enthält  btto  »Glossaire  den  ebro- 

niqnee  de  F. « Bon  Sefteler) ;   eint  gennue  Iritifdje  Aud* 

gäbe  beforgte  Simefon  2ucc  (©ar.  1869—88,  8   ©be.); 
engl.  Ausgaben  oon  Utterfon  (Sonb.  1812,  2   ©be.) 

unb  Robned  (baf.  1873,  2   ©be.) ;   latein.  im  Audjug 
BonSleiban,©ar.  1537  u.  6.  ©enebtung  Berbienen  mich 
Rroiffartd  ®ebieftle.  welche  non  Sheler  (©rüfiel  1870 

— 72, 3©be.)  unb  in  einer  Audwabl  oon  ©uefton  (©ar. 
1829)  fteraudgegeben  tnurben.  $urcft  Einführung  ber 

proocnjalifth-romantifcfttn  Seftäferpocfie  in  bie  fron- 
jBfifcfte  Sitteratur  fuchte  R.  ben  norbfranuiftfeften  Stil 

mit  bem  pronenjatifeften  ju  oerfcftmel  jen.  ©gl.  St  erotjn 
be  SettenhoDe,  F.,  btude  littäraire  sur  lc  XIV. 

»idcle  (©nr.  1858,  2   ©be.);  ffleber,  Renn  R.  unb 

feine  3eit  (im  »Mtorifeften  joieftenbueft«  1871);  «Wart) 
Satineft  et  er,  Froissart  (©ar.  1894). 

Froel.,  Abfürjung  für  Rob.  Alond  b.  Rroelieb, 

geh.  1766  in  Cbcmborf,  geft.  old  SRebtjmalrat  1841 
m   ßUWangen ;   ßntomolog,  «Dfoodteuner. 

Rrölirb,  Cdfor,  ßlcltrotechniter,  geb.  23.  9)oB. 
1843  in  ©ent,  ftubiertc  bofelbjt  unb  in  Stiinigdberg. 

habilitierte  ftch  1867  in  ©ent,  nmrbe  2>ireltor  ber  eib< 

enBfftfchen  Eieftftättc  ttnb  1868  Xojent  in  Roheit* 
eim,  non  tuo  er  1873  old  (Sbef  bed  Vciboratonumd 

non  Siemend  u.  totalste  nach  Serlin  ging,  Er  orbei* 
tete  über  ßrbwänne,  Icinperntur  bed  SSeltraumd 

unb  Sonnentnörme,  elettrifchc  Schwingungen,  Xhco- 
ric  ber  Stynatnomafcftmt,  elettrifchc  SRefttunbe  te.  unb 

fchrieb:  »öanbbuch  ber  Eleftrijität  unb  beä  ® eigne 
tidmud*  (©b.  2   Bon  3e(jfcbed  »i>anbbud)  ber  eleltri* 

fchen  lelecirciphie*,  ©crl.  1878,  felbilänbig  in  2.  ©ufL 
1887);  *Xie  bpnamoeleftrifefte  SRaicftine«  (baf.  1886). 
Fromage  (ftanj.,  tpr.  .sw).  finie, 
Rromantiou,  »enbril  be,  nicberlänb.  STOalcr, 

geb.  um  1640  in  'Jtimwegen,  war  in  Haarlem  thätig 
unb  hiltioiertc  bad  Stillleben  (tote  ©Bgel,  Oemüfe  unb 

Rriicftte)  bei  reicher  (oloriftifchcr©egabimg.  Seine  @e* 
mälbe  Rnb  feiten,  ßin  totes  «Rebhuhn  in  einer  SRaucr» 
nifche  befinbet  ftch  im  IBniglichen  Scbloft  ju  ©erlin. 

{fronte  dpr.  frsm>,  altertümliche  Stabt  in  Somer* 
fetfhire  (ßnglanb),  am  Rromeflnft,  mit  prächtiger, 

neuerbingd  reftaurierter  öauptfireftc  unb  a»u  9613 
ßinro.  R.  ift  berühmt  wegen  feined  luched,  feiner 
feinen  SSoIlmnren ,   feiner  Slarbcn  unb  feined  ©iered. 

Rromcntin  upr. irsmongian9i,  6ugene,  fron).  SRn» 
ler,  geb.  24.  Clt.  1820  in  2a  SHocbelle.  geft.  27.  ®ug. 

1876  in  St.  ■   HRaurice  bei  2a  Jiochetlc,  wibutclc  üd) 

anfangd  ber  ̂uridpruben.i,  ftubterte  bnnn  bie  2anb 
fdtaftdmaicrei  untet  2ouid  ßnbat  unb  bereifte  1842 

«Algerien.  Diamentlich  burch  ben  Drientmaler  Dia- 
rilimt  beeinflufit,  befchloft  er,  ein  neued  Webtet  ber 

Drientmalerei  mit  ber  Sdulberung  ber  norbafritani* 

fchen  Söüfte  ju  betreten,  ßr  bebiitierte  tm  Salon  Bon 
1847  mit  einer  ©tofdvee  bei  «Algier  unb  einer  «Bnfiebt 

bed  ßhiffapaffed.  1848  ging  er  jum  (weiten  unb 

1852  jum  brittenmal  nach  Algerien.  «Sie  Rrudft  bie» 
fet  Stubienrcifen  waren  nicht  nur  jablrcidbe  ©emälbe. 
fonbem  auch  Jtoci  Bortreffliche  Seifefchilberungcn  tu 

©riefen:  »Dn  ätd  dann  le  Sahara«  (9.  Aufl.  1888» 
unb  »Une  annte  dans  le  Sahel«  (5.  Vlufl.  1884), 

audgejeichnet  burch  Rraft  unb  Rarbenreichtum  bed 
Stilä  unb  poetifche  ©färiteDungdWeife;  eine  idmtrierte 
Audgabe  Bon  beiben  erfchien  1878.  Aid  «Dinier  ftrebte 
et  befonberd  banach,  bie  ©hänomene  bed  2id)te«  unb 

ber  2uft,  welche  ftch  im  Süftentlima  jeigen,  mit 

gröBter  Reinheit  ber  ©infelführung  wicber(uqcben, 

(ugleich  aber  ber  Staffage  eine  eharatleriftifcbc  ©ebeu* 

tung  ju  Berleihen.  Seine  Spetialilät  war  bie  Abilu- 
fung  ber  Jone  in  ömu  unb  ©iolett.  Seine  itaupt> 
bilber  ünb:  maurifched  ©egräbnid  (1853),  ®ajelien* 

jagb,  Aubienj  bei  einem  IXbalifen,  fchwarje  Waullcr 
bet  ben  Hiomaben,  Strafte  ©ab  cl®hart)i  inßtAgbuät 

(1859),  arabifefte  Kuriere,  arabifched  ©iwat  bet  Sa* 
edanbruch.  ber  arabifefte  Raltenjäqcr  unb  bie  Ralfen» 

ehe  in  Algerien  (1863,  im  2ujembourg),  bic  Seiber» 

jagb  (1865),  bie  Rantafia  in  Algier  (1869).  1869 
befueftte  R.  Ägypten,  1870  Senebig  unb  1875  ©clgitn 
unb  jwüanb,  wo  er  bie  nieberlänbifcften  SReifter  itu- 
bierte  unb  bad  Sefultat  biefer  Stubien  tn  einer  mei- 

fterftaft  gefcftriebenenAnalhfe:  »Lea maitres  dantre- fois«  (®ar,  1876),  nieberlegte.  R.  gab  aufttrbem 
einen  Soman:  »Dominique*  (1863),  beraud.  ©gl. 

Qtonfe,  E.  F.,  peintre  et  berivain  (®ar.  1881). 

Rrontman,  ö)  e   0   r   g   S   a   r   i,  Wcrmanifi  unb  Spraih* 
fortefter,  aeb.  31.  $ej.  1814  in  Sloburg,  geft.  6.  Ran. 

1887  in  Nürnberg,  leitete  mehrere  Rabrc  ein  ßrjie» 

ftungdinftitut  in  feiner  ©aterftabt,  war  fett  1848  2cb* 
rer  au  ber  SRealicftuIe  bafelbft,  folgte  1853  einem  Stuf 

an  bad  neuerricfaletc  Wcnnantfcfae  SRufcum  ju  St  um- 
borg,  wo  er  bie  Stelle  eined  ©ibliothetard  bellttbetc. 

bid  er  1865  jum  (Weiten  ©orftanb  bed  SRufeumd  er» 
nannt  Würbe.  R.  übernahm  1854  bie  Sfcbaltion  ber 

Bon  ©angtofer  gegrünbeten  3eitfchrift  »Xie  beutfeben 
SRunbarten«,  bie  mbeffen  1859  mit  bem  6.  ©anb  wie» 
ber  einging  unb  ed  auch  bei  einer  SSicbcraufnabmc  tm 

2>erbft  1875  nur  ju  einem  ©anbe  brachte.  Som  beut- 

(eben  proteftantifchenÄirehentag  würbe  ihm  bic  fprach* 
lidhe  SteBifion  Bon  2utherd  ©ibclühcrfeftung  übenra- 
gen ;   fo  erfchien  in  ber  ßaniteinfeften  ©ibelanftalt  1870 
bie  «Bibierte  AudgabebedSteuen^cftamcnld,  bet  1883 
ein  ©robebrud  ber  renibierten  ganjen  ©ibet  folgte  (i. 

©ibel,  S.  973).  2)en  Abfcftluft  biefer  ©tbelarbeit  (1892) 

hat  er  nicht  mehr  erlebt,  ßr  gab  aufterbem  ben  tto* 
janertrieg  bed  ̂erbort  oon  Rrtftlar  beraud  cOueblmb. 
1837)  unb  beforgte  eine  neucAudgabc  bon  SthmeQerd 

»©ahrififtem  SJörterbuch«  («ffiündj.  1869—78).  ©gl. 
ffi.  ©ogt.  ®eorg  Sari  R.  (Stürnb.  1889). 

Rfrommann,  Rriebrich  Robanned,  ©uebbänb- 
ler,  geb.  9.  Aug.  1797  in  3ftn<<b«u-  SW*-  6.  Runi 
1886  in  Rena,  Sohn  bed  ©uchbemblerd  Starl  Rricbr. 

Ernft  R.  (1765-  -1837),  in  befftn  2>aufe  ®oetbe  unb 
anbre  Weimarer  ©erühmthfiten  oerfehrten .   erlernte 

ben  ©udilianbel  im  österlichen  Smufc  fowie  bei  ©er» 

thed  u.  ©cifer  in  tpamburg  unb  betrieb  baneben  ata* 
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btntiftbc  Stubicn  in  Jena  unb  ©erlitt,  Settl825Teil>  2ebcn  be«  Dr.  S.  Sjenfjörcr«  (Sannen  1865)  fomie 
bobcr,  feit  1837  alleiniger  ©efiticr  bc«  »aterliebcn  ©c-  einer  Schrift:  »Son  ber  Runft  im  tätlichen  2ehen« 

fehäfl«,  rcibmete  er  feine  tpauptthätigfeit  bem  ©efamt»  (baf.  1867;  4.  Sufi.,  Serl.  1880),  bat  er  eine  grosse 
buchbanbel;  1833  -64  loar  er  fa|t  ummtcrbrodien  SReifje  non  ©oltSfdjriften  ucröffentlidit,  bie  ihm  liegen 
8orfteherbc«8örfenBcrein«  bcrbcutftbenSuthbänblcr  ihrer  fdjlidjtnt  grömmigfeit,  ihrer  gefunben  Sprache 
unb  Kitglieb  Berfthicbener  Suäfchüffe  beSfelben.  1875  unb  beb  toitlicben  foumot«  einen  weit  gearteten  91a> 
ernannte  ihn  bie  Unioerfitnt  Jena  jum  fibrenboftor  men  gemacht  hoben.  Sie  erfthienen  in  Dcrfcbiebenen 

ber  ©hilofophie.  Sr  fdjricb:  »Jab  gromutannfehe  Snmmlungen  unter  ben  Titeln:  »Srjählungcn  für 

S>au«  unb  feint  gmmbe  1792—1837«  (Jena  1876;  ba«  Soll«  (©crl.  1873  —   86  ,   9   SBtxbn.);  .(Srjablun» 
3.  Sufi.,  Stuttg.  1889).  ©egen  Rränfliehfeit  feine«  gen«  (®e[amtau«gnbe,  Stuttg.  1877 — 78);  »Merlei 
einzigen  Sohne«  (Ebunrb  g.  (geb.  1834,  geft.  1881),  Sang  unb  Klang« ,   (Srjählungen  unb  Stijjm  (©erl. 

ber  »Suff  äße  jur  ©eiebuffte  be«  Sucbbmibcl«  im  16.  1884)  tc.  Sehr  Bcrbrcitct  ift  feine  Sitthologie  »Jn 
Jaljrh.«  (öeft  1   u.2,  Jena  1876  u.  1881)  oeröffent*  brei  Stufen«  (8.  Mfl.,  Jferloljn  1890).  Sud»  ift  er 

liebte,  ging  baS  grommatmfehe  ©efthäft  1879,  be,).  äRitfjerau«geber  ber  » 'Jieuen  ©hriftoterpe«. 
1881  in  anbrt  feiinbe  über.  Sgl.  »Sit«  bem  ©oethe«  8)  3Kaf.  lutherifcher  Jheolog,  ©ruber  beb  »origen, 
Strafe.  ©riefe  griebr.  S9ilh.  Sffiemerb  an  bie  gami-  geb.  15.  SWärj  1830  in  Rarl«rube,  geft.  5.  Jan.  1890 

Ite  R.  in  Jena,  1803  —   24«  (brbg.  »on  fteitmüHer,  m   Kelle,  roo  er  feit  1880  alb  ©eneratfuperintenbent 
Stuttg.  1892).  toirttc,  naebbem  er  jubor  22  Jahre  lang  bie  aub  ber 
grommcl,  1)  ßarl  2ubmig,  Rupfcrfteeber  unb  babifeben  2anbe«fitebe  nu«gcfcbiebcnc  lutberifcbe  ©e« 

Sfaler,  geb.  29.  Sprit  1789  in  ©irtenfelb  im  Dlben«  meinbe  Jfpringen  bei  ©forjbetm  paftoriert  batte, 

bucgifeben.geft.  6.  gebr.  1863  in  Jfpringen  bei  ©forj«  St«  ©erfaffer  jahlreiebcr  Snbntbtbbüeber  (»2>erjpo- 
beim,  befudfteju Sarlbrube  babStelier  beb §oftupfer>  fülle«,  ©oangclienprebigtcn,  4.  Sufi.,  ©rem.  1890; 

fledherb  fcalbenmang  unb  ging  1809  nad)  ©ari«,  um  »fjauSpoftitlc«,  (Spiftelprebigten ,   3.  Sufi.,  baf.  1891 ; 
für  bie  Reiiferm  Jofepffinc  etnen  Kpflub  »on  jmölf  »Kbaraftcrbilber  jur  (Sbarafterbilbung*.  3.  Sufi.,  baf. 

groben  2anbfebaft«  ■   Squarcllen  nach  ber91atur  aub-  1889,  u.  a.)  fteht  er  in  grobem  Snfcbcn  bei  ftreng 
jujübren.  ©äljrenb  eine«  fünfjährigen  Sufenthalt«  lonfeffioneUcn  2utheranem. 
in  Jtalien  nahm  er  eine  hernorragenbt  Stellung  unter  grommc  Stiftungen ,   f.  Kilbe  Stiftungen, 
ben  bortigen  ftünftltni  ein.  Jiatb  feiner  JRüdtebr  1817  grömmigfeit  (SReligiofität,  Pietas  in  Detun), 

in  Karlsruhe  alb  ©rofeffor  ber  SRalerei  unb  Kupfer-  ba«  ©eftimmtmerben  unfrer  ©cfinnungen  unb  £>anb< 

ftecblunft  nngeftellt,  grünbete  er  ben  »Runft*  unb  Jn«  lungcn  burtb  bie  ba«  ©emußtfein  erfüilenbe  Jbee  ber 
bujtrie»erein  für  ba«  ©roßberjogtum  ©oben«.  91a<b»  ©ottheit.  ©Jan  unterfcheibct :   innere  g.  (i.  Snbaebt 
bem  er  fid)  1824  in  ©nglanb  mit  ber  Saunt  bc«  Stahl«  unb  Seligion),  äußereg.f®  ottcSoerebrung.Wot« 

äßen«  befannt  gemacht,  erbffnete  er  mit  bem  Snglün«  teSbienft),  ben  SuSbrud  ber  inttem  Sieligiofität  in 
ber  SinfleS  ju  Karlsruhe  ein  feljr  befuchte«  Stelier,  ©ebärben,  ©eföngen,  ©ebeten  tc.,  unb  prattifche  g. 

namentlich  für  StnhÜtecher,  unb  gahoon  benbefann-  (religiöfe«  2eben).  Sfurnod)  feiten  wirb  baSSort 

teilen  ©unlttn  Jtalien«  fomie  »on  Sjeneu  in  ben  i   fromm  in  ber  ©ebeutung :   harmlos,  unfchulbig  »on 
allen  Rlnifitem  gelungene  JUuftrationcn  imStnhlftirt)  gemiffen  Tieren  (j.  8.  ©ferb.  2amm)  fomie  in  ber  öl* 

betau«,  bie  große  Serbrtilung  fanben.  1829  jum  '   lern  ©ebeutung:  tapfer  (j.  Ö.  ein  frommer  2anbS« 
©aleriebireltor  ernannt,  orbnctc  er  bie  reichen  Sarnnt«  I   fnecht)  gebraucht. 

lungen  »on  Karlsruhe  unb  betrieb  ben  ©au  einer  gron  (nltbeutfcb  fröne),  »on  frü,  »Sierr«),  bem 
Kunfthalle.  bie  1846  »oüenbet  rnarb.  Tiefem  »on  £>crrn  jugchBrig,  herrlich,  herrfchaftlich,  heilig,  tomntl 

ihm  jur  ©lütc  gebrachten  Jnftitnt  ftanb  er  bi«  1858  '   befonber«  in  altem  (ufnmmcngefeßtcn  ©örtern  »or, 
»Dr.  Seine  2anbfd)af len  Hnbooll  ßmpfinbung,  Sn«  j.  ©.  gronbote,  heiliger,  umterleßlicber  ©ote,  ©e< 
mut  unb  jarten  Sufte«.  iOfchrerc  »on  ihnen  befin»  richt«6ote,  urfpriinglich  ber  crfle  ber  Schöffen,  melcher 

ben  fid)  in  ber  grofeberjoglicben  Kunfthalle  ju  Karl««  bie  gerichtlichen  2abnngen  beiorgen,  beim  (Bericht  fclbft 
mhc.  Seine  Stiche  jeidmen  fich  burd)  eboratteriilifcbe  bie  erftc  Stimmt  abgeben  unb  ben  ©olljug  ber  Urteile 

Suffaiiung  unb  fräftige  unb  bobei  jarie  SuSführung  bethätigen  mußte  if.  Remgerihte);  fpäter  auchfonicl  mie 
au«.  Die  beften  finb :   Srieeia  bei  3iom,  ©lid  »on  bec  genfer,  baßer  in  manchen  ©egenben  noch  ©ejeidmung 

Siüa  b’ßjfte  auf  liooli,  eine  2anbfchaft  mit  Riegen  für  ben  Sbbcdcr  (öutibcf  ton);  gronbienft.  herr* 
unb  flötenben  feirten  (nach  Klaube  2orrain),  Snficht  fcbaftlidier  öanbbicnft  (f.  grtmen);  gronfefte,  öffent- 
be«  ©ciuu«  »on  ben  ©Ißfäifchen  gelbem  au«,  Snfichl  lidhe«  ©efänaniS;  grouhof,  £)erreuI)of.  ©cfigtum 

be«  Sinn  »on  Jaoratina  au«,  fech«  Criginalrabierun«  eine8freien@nmbcigentitmer«  imSRitlelaUcr;  grott» 
gen:  Sanbfchaften  mit  Staffage,  g.  gab  mit  2inbc*  leichnam,  ber  heilige  ober  bc«  fctrrn  (tthrifti) 2eith« 
mann  »Stilen  nu«  3f»m  unb  ber  Umgcgcnb«  (neue  nant,  u.  a. 

SuR.,  Stuttg.  1854  —   56  ,   8   Sjefte)  berau«.  —   Sud)  gronalpftoct,  ©ipfel  ber  Schropjer  Slpen,  füb- 
fem  jüngftcr  Sohn,  Otto,  fomie  fein  Sboptioiohn  öftlid)  »on  ©rannen,  1919  m   hoch,  mit  fdjöner  Sufi« 
Karl  2inbemann«g.  (f.  b.)  haben  fich  nt«  Kater  ficht;  unter  bem  ©ipfel  Heine«  ©irtSbau«. 

befannt  gemacht.  _   gronbe  (fram.,  irr.  irrajb',  »Schltuber«),  Spott« 
2)  ©mit,  Iheolog  unb  ©oltlfchriftftencr.  Sohn  nantc  ber  »om  ©arifer  ©atlament  geleiteten  ©artei. 

be«  »origen,  geb.  5.  Jan.  1828  in  Karlsruhe,  ftubterte  melche  fich roahrenb ber 9Rinberiährigfett2ubmig«  XIV. 

in  SjaQe,  Srlangen  unb  öeibelberg  Theologie,  belle i-  »ongranfrtich  mtb  berSegeniicbaft  berRönigin-SWut- 

bete  in  bec  golae  ©farrämter  inSltlußbtim  bei£>eibel'  ter  Sima  »on  Cfterreich  ber  ©olitit  St'ajarm«  (f.  b.) 
btrg,  RarlSmhe  unb  ©armen  unb  mürbe  1869  al«  miberfeßte  unb  Bon  1648  —   53  bcbcutenbe  ittnect  litt- 
©amifonpfnrrer  nach  ©erlitt  berufen,  mo  ec  1872  ruhen  erregte.  Kan  nannte  bie  ©artei  be«  ©arla 

jum  »ofprebiger  ernannt  mürbe.  Sn  bem  Rriegc  ment«  g.  tiach  ben  ©ariier  Straßenjungen ,   bie  fich 

1870  71  nabtn  er  al«  gtlbprtbigcr  unter  ©encrnl  |   mit  Schleubcm  imfdjäblidjc  Kämpfe  ju  tiefem  pfleg- 
b.  ©erber  teil.  Süßer  loblrciehen  ©rebigten  unb  bem  len.  Ter  lange  baueruben  Rriege  ioime  be«  burtb  ite 
©eitrag  jur  ftirebengtidjichte  ©oben« :   »Su«  bem  |   hernorgemfenen  furchtbaren  StcucrbrndS  mübe,  mar 
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baä  franjöfifdK  ©oll  ber  Segienmg  Vtrmaä  unb  ©Ja* '   bei  9(bcl  jorberte  in  ftünutfdjer  ©erfammlung  Sie* 
jnrina  um  io  überbrüfiiger,  alä  biefer.  feibft Italiener,  bcrbentcUimg  aller  ietner  ©orredjte.  (Xonbi  unb  Cr* 
bie  I)Bdjfteit  finanjießen  '(Cutter  gremben  anoertrnute.  l^anö  eilten  in  ihre  Wouotrncmemä  imb  rüiteten  bort 
Jie  ©arlmnenie  (böchiten  fflernhtebüfe)  beimpfen  bie  ipeere.  bie  offen  mit  btn  Steidiäfeinben,  btn  Spaniern, 

populäre  Unjufriebenbeit.  um  ftdj  einen  Ginfluft  aut  in  ©erbinbung  traten.  Ja  rief  ber  injwifd)en  mün* 

bie  Stanlägcfcbäfte  anjumaften,  ber  »eher  auf  bie  ®e-  big  geworbene  König  Subroig  XIY.,  obwohl  baä  ©ar- 
fepiebie  noch  auf  bah  bamnlä  berrfdjenbe  Stantäredü  lament  einen  ©rete  oon  50,000  Xblr.  auf  ben  ftopt 

begrünbet  mar.  schon  1044  hatte  baä  Variier  'Car*  beg  ftarbinalä  fegte,  iSajarin  juriii,  ber  im  Xe  jem* 
lament  fuh  ber  ©eröffentlidmng  mehrerer  löniglicber  ber  1651  an  ber  Spipe  oon  6000  Hiattn  auf  terne 
Steuerebiltc  wiberfept.  1618  begann  ber  Kampf  oon  Soften  geworbener  Seme  micber  in  grantreid)  eriebien. 

neuem;  bie  höchften  ®erid)täl)öfe  Bereinigten  ftd)  unb  (Sä  gelang  bent  pofe,  ein  bcträdutube»  ipeer  ju  bilben, 

ertropten  bie  Gntlafjung  beä  oerbaftten  ®eneraIton>  baä  oon  bem  erften  gelbberrtt  ber  3eit,  Jurerate,  be 

trollcurä  b’Gtneri,  eincä  ytalienerä.  Vltä  aber  ber  §of,  fehligt  würbe.  liefet  warf  (Sottbe  auf  ©anä  jurüd 
burd)  EonMä  Siege  ü6er  bie  Spanier  ermutigt,  jwri  unb  fcblug  ihn  in  bet  Wntongoorftabt ;   nur  bah  im 

Sjauptfübrer  ber  Cppofition  unter  ben  ©arlnmemä*  legten  Vlugenblid  bie  ©arifer  ihre  Xbore  ben  Vlufitän* 
raten  ocrbafteit  lieft  (26.  Vlug.  1648),  entftanb  in  ©a*  buchen  öffneten,  rettete  biefe  (2.  3uli  1652).  211»  aber 
n®  ein  aßgemetner  Vlufftanb,  welcher  idjon  27.  9lug.  Gonbö  in  ber  Stabt  mit  §ilfe  beä  ©öbelä  eine  äufeerft 

bie  grcilaimng  ber  Säte  jur  golge  hatte.  Jerhof  willlürlidje  .pemebaft  führte  unb  SDlajann  ftd)  fdjlauet* 
oerlieft  barauf  bie  .‘pauptfmbt  unb  begab  ficb  nad)  bem  weife  noch  einmal  aus  bem  Sanbc,  nach  Öouiüon,  ju* 
nahen  ifluel ,   wo  nach  langen  SBerbanblungen  24.  Clt  rürfjog,  oon  wo  er  freilich  mit  bem  fjof  in  geheimem 
1648  .(Wachen  ber  Siegicrung  unb  bem  Parlament  Ginoerftänbniä  blieb,  wollten  ©arlnment  unb  ©ürger 

em  ©crgleid)  ju  ftanbe  tarn,  in  welchem  erftece  auf  20  oon  ©ariS  niebtä  mehr  oon  gortfepung  beä  Silber • 
SBÜI.  jährlicher  Steuern berjichtcte.  $cr$>of  (ehrte nach  ftanbeä  gegen  bie  bclagembe  lönigliche  Vlnnee  hören 

©arc®  jurüd.  Vllä  jeboch  ber  ruhmooUc  ©cjicgcr  ber  Gonbcf  mußte  ©nriä  ocrlaffen  (18.  Clt.  1652),  in  wel- 
Spanier,  ber  ©rinj  oon  Konbcf,  fid)  bem  feofe  an*  d)eä  ber  König,  nachbem  er  eine  allgemeine  Slmneftie 

fdjloft,  fihlug  biejer  feinen  Sohnfip  m   bem  weiter  erlaffen  hatte,  icbon  acht  Jage  fpäter  (21.  dt)  ein* 

entlegenen  3t.*®ermain  auf  (6. 3an.  1649)  unb  oer*  jog.  Ja®  Königtum  batte  einen  ootllommenen  Sieg 

legte babSSarlamcnt  nach  bcm(ieincnStäbtd)cnSB!ont*  errungen.  Xem  Parlament  warb  jebe  limnnichung 
argiä.  SIber  leptereä  Weigerte  ftdi,  bem  nacb.julom-  in  biestaatägefchäftc  oerboten, an  Gätern  Jage  muftte 
men,  unb  nicht  nur  ba®  ©arifer  ©oll,  fonbern  auch  eäl3  neue Steuerebilte  wiberftanbälo®  einrcgtflrierm ; 

ber  längit  mit  ber  ©efeftigung  beä  töniglichen  Plbfolu* 1   trop  ber  Slmneftic  würben  bie  Vinbänger  (Eonbää  auä 
tiämuä  unjufricbenc  ipocpabcl,  baruuter  ber  ©rutj  ©nriä  oerhamit,  ber  Hatbinal  Step,  welcher  feine  Um* 
oon  Konti  bie  ipetjogm  oon  Soiigucoillc  (bie  jungem  triebe  oon  neuem  beginnen  wollte,  Dtrbaftet  (19.  Xep 
®efd)Wifter  KonWä),  ber  Sicrjog  oon  ©caufort  unb  1652)  unb  nad)  ©inccnneä  gebracht.  Gonbe  fab  öd) 

ber  ftoabjutor  beä  Grjbiätum®  ©artä,  ber  fchlaue  unb  halb  oon  aller  SSelt  Perlaffen  unb  muftte  Gnbe  Sio* 

ehrgeijige  3iep,  nahm  feine  ©nrtei.  Ja  inbeifen  ber  oember  1652  eine  Zuflucht  in  bett  fpanifeften  Sfteber- 
©rinj  oon  Gonte  an  ber  Spipc  ber  löniglidjen  Jrup*  lanben  fueben.  Sinn  tonnte  auch  SKajarin.  oon  bem 
peit  bett  ©arifern  bie  Anfuhr  erichwerte  unb  ihnen  bet  König  feibft  eingehott,  3.  gehr.  1653  mieber  in  Janä 

Kharenton  eine  Stieberlage  beibradite,  lieft  baä  ®nr*  einjicben,  ootu  i'oll  nicht  unfrcunblid)  aufgenommen, 
lament  fid)  nttt  bem  Ipof  in  Serbanblungen  ein.  welche  Slm  31.  jtuli  1653  nahm  mit  ber  Unterwerfung  Sor 

1.  Slpril  1649  ju  bent  Scrgleidj  oon  SJuel  führten,  beaur'  ber  SSiberftanb  ein  Gnbe.  ler  lepte  (Smpö- 
ber  ben  ifeitern  ber  g.  jablmchc  pcrfönlicbe  Vorteile  rungäoeriuth  ber  alten  feubalen  Oewalten  unb  ber 
jugeftanb  unb  bie  neuen  Steueni  burch  Slnleiben  ju  groftitäbiiefaen  Jentolratte  gegen  baä  Königtum  war 

erfepen  perfpradr,  bagegen  blieb  SKajarin  SÄiniiter.  bamit  gänjlid)  befiegt.  'Cgi.  Samte  Slulaire,  His- 
Gine  neue  ®efabr  bropte  HRn.joriu,  alä  ficb  GonW,  toirc  de  1»  F.  (2.  Slujl.,  ©ar.  1860,  2   Sbe.);  91.  ©a* 

ber  fuh  oon  ihm  nicht  genug  belohnt  glaubte,  mit  jin,  Histoire  de  France  sous  Louis XIII  et  Mara- 
ihm  überwarf  ;   ba  aber  Gnitbe  burch  fein  bochfabren*  rin  (2.  Slufl.,  baf.  1846,  4   ©be.);  gippatrid.  Great 

beä  ©enebmen  auch  bie  gronbeura  tbie  gartet  beä  Condä  and  the  period  of  theF.(2.9IufI.,  fionb.  1874. 
©arlamentä)  abitieft,  muftte  ber  lluge  SRiniiter  fie  2   ©be.);  91.  Gbtfruel,  Histoire  de  France  pendant 

für  ftd)  ju  gewinnen.  SÄtt  ihrer  ,‘luitunmung  lieft  et  la  minoritä  de  Louis  XIV  (©ar.  1878  —80.  4   ©be.i; 
18.  3an.  1650  ben  ©rinjen  Oon  Gonbf,  heften  ©nt  Jerfelbe,  Histoire  de  France  sous  le  ministe  re  de 
ber  Konti  unb  Schwager  ÜongueoiBe  oerhaften  unb  Mazarin  (baf.  1882  ,   3   ©be.). 

nach  ©ineenneä  bringen.  Ja  gelang  eä  ber  ©rmjef*  j   grönbettberg,  Torf  im  preuft.Seabej.Slniäbcrg, 
fin  oon  Konbf,  ben  VI bei  oon  Sitbfranlreich  unb  bie  .«reiä  §atnra,  in  ichöncr  Sage  an  ber  3iubr.  ber 

Bürget  oon  ©otbeaur.  meldie  längit  mit  bem  £>oj  »önnemünbung  gegenüber,  Änotettpunlt  ber  Simen 

unjufneben  waren,  für  bie  Sache  beä  oerbafteten  Schwerte  *   Staffel  unb  Setmatbe-g.  ber  ©reuftüchen 
©rtnjen  ju  gewinnen,  währenb  alltrortcn  bie  Stjtn*  Staatäbabn,  bat  eine  eoangelifche  unb  eine  latb.Ärrcht 
patbien  für  ben  glorreichen,  nun  fo  übel  belohnten  (mit  Ötabbenlmal  beä  ©retfen  Gngelbert  HI.  oon  ber 

gclbberm erwachten.  Umnicht  ibreBollätümlicblcit  ju  ÜRnrl),  ein  Jnmenitift,  Strobpapicr*  unb  'Sappen 
oerlieren,  machten  bie  ©arifer  gronbeurä  mieber  gegen  fabrilation,  „fftegelbrennerei  unb  asso)  1946  (iinw. 
ben  »gremben«  (9Rajarin)  lehrt,  ©fajariit  oermodjte  3n  ber  9!ähe  bie  Sthloftruine  Vltbet). 

biefer  allgemeinen  gembfehaft  nicht  ju  miberfteben.  grottbcäjönj  UaU,  bie  ©eriobe  ber  Stamm*  unb 
©crebbem  er  ficb  feibft  noch  baä  ©erbienft  gegeben  hatte,  Sattbbilbung  im  Seben  ber  höbern  ©flanjen;  fron* 
bie ©rinjen  aue  ihrem  ©efängntä  in  iiaore  ju  befreien  beäjieren.  ftd)  belauben,  auäichlagen;  fronböi, 

(13.  gebt.  1651),  30g  er  ftd)  einitmeilen  nach  ©rübl  hiebt  belaubt;  gronboGtät,  Saubfüüe. 

bei  Köln  jurüd.  Jaä  ©arlament  oerbannte  tbtt  unb  fpronbieten  (franj.),  ju  ben  polttiich  Umufricöe. 

jog  alle  »eine  öüter  ein.  Xie  Königin  unb  ber  junge  nen  gehören  (0*1.  gronbei;  gronbeur,  ein  SRitglceb 
König  waren  wie  ®efangene  in  ber  (Sewalt  Gonb®e;  ber  gronbe,  überhaupt  ein  politifch  ©fiftoergitujter. 
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groitbdbcrg,  f.  gnntbbberg 

Aronenfbon  >gron«,  f.b.;  gronbienftc.gron* 

bcn,  Iperrenbienfte,  o f b i e n ft e,  auch  '-Bauern* 
bienfie,  Scbarroerle,  Nobote),  im  weitern  Sinne 

Xienftleiftungen,  welche  Bcftftcr  beftimmter  Siiegen* 
fdjaften  ober  Bewohner  eine«  beftimmten  Be(irtb  (um 
Borteil  eines  Stritten  entmeber  ohne  allen  Slohn  ober 

bod)  gegen  eine  ocrt/ältnibmäBig  geringe  'Vergütung 
su  teilten  rechtlich  Becpflidftet  itnb.  Xaf)tn  gehören 
bie  Sanbfolge,  öeincmbebienftc  unb  Xienfte  an  ben 

Sdjuj)*  (Bogtei*)  ober  ®runb*  (®utb*,  fietb«)  £>errn. 
3m  eigentlichen  Sinn  aber  Derjteht  man  unter  g.  nur 

bie  julept  erwähnten  Xienfte  (fccrccnfronen),  nam* 
lieh  bie  gemeinen  törperticben  Xienftleiftungen,  welche 
bem  Seither  eine«  Bauernguts  alb  Scallaft  obliegen. 

Xie  5.  unterfcfieiben  ftdj  oon  ben  burd)  ben  gewöhn*  j 
liehen  Xienfr  *   ober  XienftBcrbingungSocrtrag  über, 
nommenen  Xienftleiftungeii  »ometimluh  baburth,  baff  { 
bie  Berpflichhmg  baju  nicht  Wie  bei  biefen  aub  einem 

Bertrng,  ionbern  entmeber  aub  ber  3Lt3eöörigfett 
AU  einem  beftimmten  ®emetnmefcn  ober  aub  einem 

wogtet*  obcr®runbberrlicbleit8*  obcrSeibhcrrtichfeitb* 
Derbältnib  abjulciten  ift.  Xenn  wenn  fie  auch  jumXeil 

uriprünglid)  auf  einem  Xienftocrtrag  beruhen  mögen,  i 
infofem  fie  ftatt  beb  Jtaufgelbeb  ober  eines  Teils  beb* 

felben  für  Übcrlajnmg  beb  ©igcntumS  unb  NitpungS.  . 
rechts  an  entern  ©nmbftüd  ocrfprochen  würben,  fo 

werben  fie  boeh  fpäter  nicht  mehr  berinöge  jenes ! 
Xienftoertragb,  fonbem  alb  eine  an  bein  ®riinb  unb 

Woben  haftenbe  Sfcallaft  unb  bnher  Bon  jebem  nach" 
fotgenben  Benpcr  beb  leptcm  geforbert.  Xic  ff.  unb 
Xienfte  finb  hinficbtlich  ihres  UriprungS,  ihres  Stecht® 

litetb  unb  ihreb  CbjeftS  fehr  Berfdhitbeii.  Jthr  gemein 
famcb  ©crtmal  ift,  bafj  fie  auf  einer  bnuernben,  nicht 

burch  Stiftung  ciiteS  ober  mehrerer  Xienfte  ju  ertebi* 
genben  Bcrpfticbtung  beruhen.  Jn  ben  meitten  San* 
bent  finb  bie  g.  gegenwärtig  abgeichafft  unb  jloor 

entmeber  infolge  üblofung  ober  bureb  gefcjtlicfic  auf 
bebung  ohne  ©ntgtlt.  Xie  frühem  fogen.  Staats* 
fronen  ober  fianbebfrouen  (Saiibwehr,  $eer> 

folge,  Striegbfuhren  ic.)  haben  bcn  ©baraltcr  un< 
freier  Saften  nccloren  unb  finb  burch  ©cfe(t  geregelte  | 
allgemeine  Bürgerpflichten  geworben  (f.  Mnegblaftem. 

Xic  gronbtenfte  (Scmcinbcfroiien),  welche  (urnet» 
len  noch  in  Xorfgemeinbcn  getriftet  werben  müffen 

(Strafeenbnutcii,  '(fuhren,  arbeiten,  Nachtwachen), haben  ebenfalls  eine  anbre  Bcbcututig  gewonnen :   fie 

finb  Beiträge  tue  Beftrcitung  ber  Wcinembebcbürf* 
nijfe.  3e  nachbem  bie  g.  mit  Bich  unb  ©efchirr  ober 

nur  mit  ber  f)anb  ju  teiiteu  fmb,  wirb  puiicben 

Spann*  unb  öanbfronen  (Spann-  unb  Ipanb* 

bieniieni  unterichicben.  ©an  unterfebeibet  ferner,  je  | 
nachbem  ber  Umfang  ber  Berpflidjtung  burch  ®efep, 
Sertrag,  fpertommen  beftimmt  begrenzt  ift  ober  nicht, 
gemefitne  unb  ungemeffene  g.;  ferner  iäffige 

g. ,   welche  gleichseitig  oon  jebem  gront) tüchtigen  ju 

leiften  finb,  unb  maljenbc  (auch  Nethen  fronen), 
bei  welchen  bie  Wichtigen  in  bejtimmtem  Turnus  jur 

Xienftleiftung  herangejogen  werben.  Sgl.  Bauer,  S.  584. 

Aronfaftm  (angarienfaiten,  Cuatember* 
fallen)  heiften,  weil  ju  biefen  Saiten  bie  (fronen  ju 
leiften  waren,  bie  Biernml  jährlich  micberlebtenben  brei 

Snittnge  ber  Ounteinbenoocbcn,  welche  bie  reformierte 

Kirche  ju  oierteljährlichen  SBettagen  umgeftaltet  hat. 
Aronhaufen,  Xorf  im  preufi.  Negbe).  Waffel, 

»reib  'JJlarburg,  unweit  ber  üahn  unb  an  ber  Sinne 
Snffel-granffurt  a.  'Ul.  ber  Üreuft.  Stnatbbahn,  hat 

eine  eoang.  Kirche,  aratSgecicbt  unb  asuoi  luOO  tiinw. 1 

g-roiilcirftnamStcft  (Salramentbtag,  heili* 
ger  Btutbtag,  N   r   a   n   g   t   a   g ,   Postum  corporis 

Christi  ober  bloft  Corpus  Christi ,   franj.  ln  Fete- 
Dieu),  hohes  ifcii  ber  römifchen  Kirche  jur  ffeicr  bet 

Tranbfubftantiation,  b.  h.  her  reunberbaren'Bcrwnnb 
lung  ber  gefegneten  Softie  in  ben  2eib  Ghrijti,  bcutfd) 

gronlticbnam,  b.  h-  beb  jöerm  (ffron)  Seib.  infolge 
einer  Bifion,  welche  bie  Cütticher  Neflufemtonne  Jju* 

liane  gehabt,  oerbreitete  fiefa  biefe  gtier  juerft  in  bcn 
Niebertonbcn  unb  würbe  1264  oom  Bapft  Urban  IV. 

unb  burch  ©lemenb  V.  auf  bem  firmjil  ju  Btennc  1311 

tu  allgemeiner  Bcbeutrmg  erhoben,  gohann  XXII. 

befahl  1316  bab  noch  fe^t  ben  ffllanj*  unb  ffiitlel- 

puntt  beb  ffeiteb  bilbenbe  £*rumtraaen  beb  Sohra* 
mentb  in  feierlicher  Brorefüon.  Xab  (fcfloffijtum  hat 

naih  ber  füngabe  beb  Bnpileb  Siftub  IV.  JhontaS 
non  agumo  jum  Setfaifer.  3u,n  3iage  beb  gefteb 

ift  ber  XonncrStag  nach  Irinitatib  gewählt  im  .yiin* 
blid  auf  ben  öriinbonnerbtag,  ben  uriptünglichen 

®ebächmibtag  beb  abcnbmablS.  Xie  gronlcichnnmS* 
projeffion  jcichnet  fi<h  bunh  einen  befonbem  ®lanj 
aub.  um  »bie  Ipcrrluhteit  ber  tatbotiieben  Stirdie  auch 
Bor  ben  äugen  ihrer  Segnet  ju  offenbaren  unb  bereit 

Seelen  ju  crfchüttern  unb  tu  gewinnen*,  ift  jeboch  in 
granfreid)  unb  ©fa(V2ott) ringen  auf  bcn  näcbftfol* 
genben  Sonntag  Berlegt. 

ftronleiehnamSfpiete.  'Ilm  gronletdmantStng 
würbe  eb  fd>on  frühjeitig  üblich,  bah  in  ber  grofttn 

Brojeffton  Wruppen  oon  Bcrilci beten  cinberfchrittcn, 

welche  in  ihrer  aufcinanberfolge  bie  gefautte  firdj  • 
liehe  Seit-  unb  ©efchicbtbauffajjung  Bon  ber  Scho 

pfung  bis  jum  3üngften  ®eridit  ipmboliich  baritellcn 
foüten.  ©uumer  würben  biefe  ©ruppen  audi  auf 

fahrbaren  ©crüitcn  fortbemegt,  unb  aisbann  lag  eb 

nahe,  bie  Worführunß  ber  ©nippen  mit  brauiatifcher 
attion  ju  oerbinben,  mbem  man  j.  6.  abam  unb  ©Da 

im  'Carabics  ober  ben  flirten  an  ber  Siege  (U  'Beth- 
lehem bie  ciiliprechenben  Sone  in  ben  ©unb  legte. 

Xie  reichfte  aubbilbung  fanb  biefe  gorm  beb  XramaS 
in  (xnglnnb  im  14.  unb  15.  gahrhunbert;  bort  haben 

fidj  noch  umfangreiche  lertc  oon  gronlei^nnmb* 
ipiclen  eiholtcn,  oor  allem  bie  »York  Plays«  (brbg. 
Don  Xoulmin  Smith.  Crforb  1885).  3n  anbrer  Seife 
entwirfeltcn  fid)  bie  g.  in  Spanien  (f.  Auto). 

jfronpfficht,  f.  ginnen  unb  Bauer,  S.  564. Fron»  (lat.),  2aub  ber  Bäume  tc.,  fpcjiell  blatt- 
ähnlich gehaftete  ihaltusformen.  namentlich  bie  ber 

Tätige;  auch  bie  flachen,  blallartig  gelappten,  tri«» 
chenben  unb  auf  ber  Unterfeite  Surtelpaarc  tragen* 

ben,  blaltlofen  Stämmchen  Dieter  Scbermoofe  (Fron- 
dosae)  unb  bie  Blätter  (Sebcl)  ber  gante. 

gronfac  i|pr.  fnngta«.  glcden  im  frmtj.  Xepart. 
®ironbc,  arrottb.  Ciboume,  liegt  an  ber  Xorbogne 

unterhalb  ber  ffiüttbung  ber  3ble,  am  guft  einer  Weil- 
hin  ächtbaren  anhöhe  (©ölte  ober  Tcrtte  be  g.), 

welche  feit  ftnrl  b.  ®r.  bis  1623  befeftigt  war,  hat 
Seiitbau  unb  nsou  467  (alb  fflemetnbc  1457)  ©mm. 

ffronsperger,  Seonharb,  Stricgbfchriftiteaer, 
qeboren  um  1520  in  Ulm,  geit.  bafelbfl  23.  ©ai  1575, 
feit  1548  Ulmet  Bürger  uttb  (aiierliher  Brotmionär, 

würbe  1566  oom  Waifer  (um  gelbgerichtbfchulthciBeu 

ernannt,  g.  befaft  hohe  Bilbunq.  hatte  ftch  att  meh- 

reren finegbjügen  beteiligt  unb  mar  mit  bcn  berühm* 
teilen  Sriegem  feiner  Beit  perföntidj  belannt.  ©r  mar 
ber  aubführlidtite  unb  uutfaffenbfte  üriegbbogmatifet 

feiner  Bftt.  Sein  »ÄriegSbucb  taiierticher  Stncgbge* 
rechte  unb  Crbnungen  Dom  ©eichtig  tc.«  eridiien  (u 
granlfnrt  a.  ©.  in  brei  Teilen  (1573,  4.  auf!.  1596). 
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mit  Swljfcbmtten  unb  Kupfertnfcln  »on  Jioft  Ülmman  j   FlnnfenfteHungen;  F»on  talfdEjIa  At,  eine  Schlad)!, 
iUuflricit  (hochbeulid)  non  SBöltm,  ©crl.  1819).  gr  iit  mcldicr  Ser  (Seojter  in  feinet  ganjen  Wubbefjnung 

ftfjrieb  aufterbem:  »Sob  bc«  Gigenmipe««  (Rtemlf.  ton  tont  angegriffen,  ton  Umgebungen,  Flankt!« 
1564);  »©auorbnung  unb  (pnnDTOcrtagered) tigteit «   nngrifftn  ic.  alfo  lein  ©ebraiid)  gemndit  wirb. 

(baf.  1564)  u.  a.  Sgl.  ffieliermann,  'Jiacftndiien  Frontalangriff  tc.,  1.  Rrtmt  unb «ngrifi. 

von  ©elebrten  ton  Utm  (Ulm  1829),  3.  t.  §.(ar<  Frontal!*  (lab),  bie  Stint  belttjfenb;  3.  S.  arte- 
beag),  ©orlciungen  über  Stnegägeicbicbte,  2.  Teil  ria {..  bieStirnftblngaber  (j.  Tafel  »Siemen  1-, 
(Stuttg.  1856).  Frontalmarfd)  I .   ^ 

Front  (franj.,  o.  lat.  fron»,  »Stirn«),  bie  8or»  Frontnudbcbnung  |   ̂ 
»erteile  »on  fflebäuben  (f.  gaffabe),  milttärifdj  bie  bem  grontbcich,  j.  Sseid) 

Fcinbc  jugefehrtc  Seite  einer  TruppenauffteUung,  ber .   Frontera  be  Tabaöco,  i.  Jotaico. 

fetnblicbeu  cmimljernb  gleieblaufenb,  fenfreefat  jur  grontignan  frwigtmitaj).  Stabt  im  franj.  Te« 
aj;nrf<brid)tung*linie;  nuift  bie  Sänge  biefer  Seift,  pari,  grault,  ftrronb.  äfiontpcllicr,  am  Strembiet 

3n  b   c   r   F-,  iooiel  wie  bei  ber  Truppe,  int  ©egenfap  ju  ton  Fngril  unb  an  ber  Sftonet  ©ahn ,   bat  Seinbau 

SSititärfchulen,  Bnftalten,  ©tnctnlilnb,  Kriegäminifie«  (■ffiuälatmrin),  ©rannlwembrennerei,  Scefalggewm« 
rium  sc.  Frontauäbebnung,  ber  Fron  träum,  ben  nung  unb  (tsei)  2744  Ginro. 

ein  Truppenteil  in  ber  ©efechtälinie  einnimmt,  j.  ®.  Fronttnub,  Scjtu«  3uliu«,  rSnt  'Scftriftitel» 

biejemge  einet  Jnfanicricbrignbe  nach  bat  Krieg«.  Icr.  um  40— 103  n.  Ghr.,  warTü^hätor,  74  Äonfui, 

criabrungen  1000—1200  m.  Frontbicnit,  Ticnft  ffimpfte  76—' 78  unter  ©ctiliubSenalie  in  ©riiaimitn 
in  ber  5-,  beim  Truppenteil.  im  ©egenfap  ju  bentjeni»  unb  übernahm  nad)  beifen  Tobe  felbit  bie  Führung 

gen  auftcrpalb  ber  F-  junt  Tienft  ber  tlblommanbier-  bc«  Ipeerc«,  befleibete  itiitcr  (wabcitbemlid)  98  unb 
ten.  Frontbinberniä,  in  ber  Siegel  ein  ©ad).  Hei»  100)  noch  «octmal  ba«  Konfulnt;  auch  war  er  unter 

ncrerFIuft  Pot  einer  Scrtcibigungäftcllung.  Front«  Stfettm  97  Curator aqaarum  (Bufftber  übetbteSaf» 
iinic.  bie  »orbere  Sinie  einer  TruppenaufftcOung,  ferleitungen  in  9fom).  Tiefer  Tbatigfcit  »bauten 

einer  Stellung.  Front  machen,  einegbrenbejeigung  itnr  bic  für  bie  Ktnntai«  ber  rfomfdjcn  Sofferleitun» 
burch  Stchcnbtciben  beb  Untergebenen  mit  ber  F-  nach  gen  Wichtige  Sd)rift  »De  aguis  urbis  Koma««  (fiuäg. 
bemoorbeipaffiermbenSorgeftpten;  nudi  ipaltcnbici«  ton  ©ücbcler,  Seipj.  1858;  beutfeh  »on  Tebericft, 
ben  einer  juriidgebenben  Abteilung  mit  F-  nad)  bem  ffieiel  1841).  Ferner  »erfaßte  er  »Strategeraata« 

Feinbc.  Frontmarfch,  ®arfch  einer  vVompnitie,  Sb-  (KriegPliften).  eine  Sammlung  »on  friegsgtfdbicht» 
tabron  :c.  in  Sinie,  in  Kompanie«,  Gsfabronäfront  ff.  liehen  Wnefbotcn  in  SSüchcm  fern  »iettcbBudi  ift  »on 

auch  Weiter  unten  »Frontalmaridi « ).  F   r   0   it  1 0   f   f   i   j   i   t   r,  einem  Spätem  jugefept ;   flubgabe  »on  F-  Oubcnborp, 
ber  beim  Truppenteil  ftehenb*  Offner,  im  ©egeniap  Seib.  1731,  177»,  unb  fflunbertnann,  Seibj.  1888). 

ju  bem  abtommanbierten  ober  in  ein  anbre«  ©erhält-  ©on  einer  gromatifepm  Schrift  fmb  nut  Bubjögt  er» 
nt«,  eine  anbreStettungoerfeptcn.  Front  feite,  Seite  halten  (in  ben  »Schriften  ber  röm.  Feibmeffer«,  hrbg. 

einer  Truppenabteilung  nach  bent  Feinbc,  bei  berÄa«  »on  ©lume,  Öadtmantt  unb  Suborff .   ©b,  1 .   ©eri. 
»atlerie  ftet«  ba,  wo  fich  ber  Führet  befinbet.  Front»  1848).  Sine  »on  SegetiuS  btnupte  taltifche  Sdinil  ift 

wenbung,  Sotbuna  halbrecht«  ober  Ital«  45“.  halbe  »ertöten,  (Mamlcuwgabe  »on  Tcbcnd)  (Seipj.  1855). 
90“  unb  ganje  Senbmtg  180“  nach  ber  F-.  bei  ber  F»»ntifpij  (franj,  Frontifpice.  Fronten), 
Infanterie  ic. ;   abmarichweife  ju  breicu,  bic  ©lieber  in  ber  bas  antife  Saltelbach  abfdiliefienbe  Wiebel,  ben  bie 

ftd),  bei  ber  Sinuallerie.  Frontbernnberung.  in  fpätern,  »on  ber  Bntilc  abgeleiteten  Stilartcn,  fo  bie 
ber  Kolonne  leichter  als  in  Sinie  aubjufiihren,  burch  ©enaifjancc.  ber  Öarod  k..  häufig  muh  rein  belorati», 

Sthwenfimg  ober  ©ejeichmmg  ber  neuen  F   •   in  ber  So  j.  8.  über  Fenfter-  unb  Ilmmetbachungm,  an« 

bie  Iruppe' »ergehen  foU;  Sdiülieulinicn  biirfcn  fte  wenben.  —   F-  »•  tm  Franjöftfdirn  unb  GnqUidjen im  ieinblichen  Feuer  nur  ganj  auänahmäweifc  »or*  auch  io»iel  wie  Titelblatt,  namentlidt  Titellupfer. 
nehmen.  Tm»j  mibcinanbergejogene  ©ntaitton  führt  Fromliiiic ,   Ftantmachen  I , 

eine  Frontbeniuberuug  anö,  mbera  jebe Kompanie  in  Frommanih,  Fr°ntoffijter  | 1   ö 
üdi  bie  neue  F-  entnimmt;  bie  ©attcrie  in  State  burch  Fru,»to,  Staren«  Gotneliu«,  ber  beriihmtefie 

Schwenfung  ober  auf  Bngabe  eines  neuen  SSarfd)  !al  dtlietoc  tes3ritaUerb  ber  'Jlntonme.  um  lfX)  175 
rid)tung«pun(te«;  tat  ©efcdti  jebe  Mompnmc  in  |id)  n.  Ghr.,  au«  ©da  inSfumibien,  pon  Bntoninu«  ©iu« 

auf  SeVühtumg  ber  neuen  F.  —   3n  ber  öefefti«  junt  Seiner  ber  faiierlichen  ©rinjen  dSarc  r'lurel  unb 
gunablunfl  ift  F.  ber  jwifchcn  jwei  auelfpringen«  Surinb ©eru«  erwählt  unb  143  burch  bie  tonfulaniche 

ben  'Sintcln  auf  cmec  ©olpgonfeite  liegcnbc  Teil  ber  ®ürbc  auägejeiihnet,  btgrünbttc  eine  befonbert  alter» 
©efeftigung«anlagen.  Front linie,  bie  oorbere Seite  tümelnbc  SSebnerfdmle,  bie  ftd)  Fruntoniani  nannte, 
einer  ©tfeitigung.  Frontal,  auf  bie  Stirn  ober  Tab  ibm  »on  3ritgenoffen  unb  Spätem  gefpenbete 
Stimfeite,  F.,  bejüglich;  bähet  Frontalangriff,  hohe  Sob  lieft  in  ihm  früher  einen  $aupt»ertrtttr  ber 

ber  gegen  bie  F.  bc«  Ftmbcä  gecichtetc  Angriff  auf  römifchen  ©crcbfamfeit  »ermulen,  bi«  bic  ©uffta» 
türjefiem  Sege,  bie  eigne  SfüctjugSlinie  bedenb,  aber  bung  eine«  Stile«  feiner  Schrifien  (1815  u.  fpäter), 

biejenige  bc«  Fetubec-  nicht  bebrotjeub,  unb  mit  grofteu  beren  .^auptbcftanbteil  fern  ©riefwecbfel  nammttnb 
Serluften  »crftiüpft;  Ftontalfeucr.  ba«  fenfredfctt  mit  SKart  Slurel  al«  Thronfolger  unb  Kaifer  bitbat. 

;ur  F.  nach  »om  abgegebene  Feuer  (i.  ©eftreichen);  bei  ihn  al«  eilten  jwar  efirenroerten,  ireimütigen  unb  nicht 

Infanterie,  F«ftung«.‘  unb  ©elagernngSartitlerie  ift  lenntni«lofen,  aber  h&cbft  eitlen  unb  gciftloien  SRnnn 
eine  Seiteiiabroeidiung  bi«  hbtafü»«  * *■  bei  ber  Ftlb»  feinten  lehrte,  ber  burch  gefchmacflofe  ?lu«nupung  ber 

artülcrie  bt«  60“  ftatthaft;  Frontalmarfih,  »er  nrchaifchen  Schriftfteaer  eine  SRegenfroricm  ber  latri- 

»on  einer  gröftent  Truppenabteilung  in  ihrer  ganjeit  nifcheii  spräche  mijubahncn  iuditf.  gifte  'fluegahe 
Frontbreite  mifporraärt«  berfclben  gelegene  .fiele  au«»  »on  bemtjntbederMngelo®ai('l';ail.  1815;  in  fnti 

geführte  SKarfd)  (i.  auch  weiter  oben  »Frontmarfch*);  idier  ©earbeitung  von  'Jiiebuhr,  ©erL  1816);  neueile 

Frontnlitelluug.  eine  quer  Dor  ber  Wnmatithndi«  fflubgabe  »on  'Ji'nber  (Seipj.  1867). 
tung  bc«  likgncr«  liegcnbc  Stellung,  im  Wegen  in  g   511  Fr°üton  ( iran  j.,  i«.  !ronäc4nji,  iooiel  wie  Frontiipij. 



Frösche  I. 

I.  Flu  jr  frone  h   (Rbacopboru*  Kclnn-ardti).  *;*.  —   *J.  Sch  tu  uck  hör  n   frone  b   it’cratophrys  oroata).  *   «.  — :i.  Sprlnjffroac  b   •   Kann  tcinpnraria  var.  Agilia).  *,«.  —   4.  (» ranfro.Hch  (Kana  tetuporaria  var.  platvr- 

rhlnuH  .   *«.  —   5.  Moorfrosch  (Kana  temporaria  var.  ox>-rrbinus>  ,   4.  —   fl.  Waaaerfroscb  Kana eaculentiii.  ’   4.  —   7.  Laich  und  7   a   Kaulijttnppen  «Ich  \Vasscrfro*ch»w  iu  verschiedenen  Stadien. 

Mryrra  Koni .   •   Lexikon  ,   Ä.  Au  fl. Ilihiingr.  Institut  in  I«oipzig. Zum  Artikel  ° PrOtel i*-*. 



I 

Frösche  II. 

I.  Laubklobt-r  illyla  leucopbyllaU).  '   >   —   2.  Taacb oufrosch  (Xototrema  mar*apiatum).  1   j.  — 

3.  I.hii  hfrosch  (Hyla  arboreat,  mit  anfgeblaaener  Kohlhaut.  *   j.  -   4.  KreuzkrAte  ^Bufo  calamita).  *4  — 

5.  Geburtshelferkröte  (Alytes  obstetricana).  '   j.  0.  U n ko  iBombinator  ifftieu»j.  1 1.  —   7.  Dieselbe, 
Unterseite. 
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gftont  Stange  (Gotornbo  31nnge,  tor.  ic*bf4),  I   felbit  bis  und)  Englanb,  Don  wo  er  fcitenS  Grammen« 

Stil  her  Stoctq  äRountamä  (f.  b.)  im  norbamcrilan. '   beit  Auftrag  )um  Xrud  bet  etilen  DoUftänbigen,  non 
Staat  Eolorabo  (i.  b.).  BlileS  GoDerbale  überlebten  engliieben  Bibel  erhielt, 

grontrapDort,  t.  Saoport.  bie  bem  König  ipemrieh  VIII.  bebijicrt  würbe  (1535). 

gronung,  foniel  wie  Bcfronung.  (SteDen«  [chreibt  inbe«  ben  Xru d   bet  Gobcrbale*8ibel 
grortep,  1)  Dubwig  grieb  rid)  son,  SRebt*  bem  Tfattoerpener  Budjbrudet  nan  SReteren  ju,  bei 

jmer,  geb.  15.  Juni  1779  in  Erfurt,  geft.  28.  Juli  welchem  Goocrbale  nl«  Sorretlor  unb  SReoifor  befchäi* 
1847  in  SBeimar.  ftubierte  feit  1798  in  Jena  unb  tigt  geroeien  fei.)  g.  brurftc  21  71u«gabcn  bet  Bibel 

Sien,  Warb  1801  in  Jena  Brioatbojent  unb  Sub-  in  allen  gormaten  unb  in  nerfibitbcncn  Sprachen.  Jn 
bittftor  beS  geburtshilflichen  Jnftitut«  unb  1802  feinem  wiebcrholt  gtiinbcrlcn  Srudcr, (eichen  blieb  bet 

nuRerorbcntlicber  Brofeiior.  1801  ging  et  al«  auRcr*  groid)  itctei  ein  tpnuptbeftanbteil,  unb  ein  Don  ifim  füt 

orbentlichcr  Brofcffor  btt  CftefnirK-bilfe  und)  §alle,  fein  (Sefchäft  1551  getaufte«  SominilanerKofter  bciRt 
tncnbcie  iid)  ijiet  aber  mehr  bet  9?aturgefchi<htc ,   Der-  notb  beute  bie  grofehau.  Seine  Sruderei  gelangte 
gleidtenbcn  idnatomic  unb  Gbirurqie  511,  mntb  1808  ju  TItifang  bcs  18.  Jabrb.  nn  ilontnb  Crctl,  ben  SÜe* 
orbcmlidter  Brofefior  bet  Chirurgie  unb  Weburtshilfc  griinber  bc«  tpauic«  Creü,  güjtli  u.  fiotttp.  (jept  71c 

in  Stibingen,  wo  ec  eine  geburtshilfliche  Rtinil  ein-  tiftifdic«  Jnftitut  CteU  güjjli).  Sgl.  Bügel  in.  Ghri* 

ridjtcte,  ging  1814  alSSeibnrjt  beüÄönigb  nadjStutt-  ftopb  groiebnuer  (tfürich  1840);  Jiubolpfji,  Sic 

gart,  181«  aber  al«  fadjien .   roetmanfeber  Obcrmeb«  öucbbtudetfnmilie  g.  in  „-jürief)  (baf.  1869). 
»inalrat  und)  SDcimar,  um  feinen  Sdiwiegeronlct  »toft^bift,  Bflonjengnltung,  f.  Hydrocharis.  ] 

Bertudj  (f.  b.)  in  btt  Dciiung  beä  Jnbuflrictonlor«  ju  «tofcftbiftpflanjcn,  j.  ppbrodiaritaceen. 
unterftüpen,  bas  et  nnd)  Bcrtud)«  Sobc  (1822)  auf  gröithe  ( f   d)  ro  a   n   j   I   o   f   e   D   u   r   dj  e ,   Batrachicr, 

eigne SRcdjnung  übernahm.  (Sc  jebneb:  »fymbbud)  bet  Anüra[Eeaudata],Batrachia,  bier;uXafel  >gröjd)el 

ßfebuttsbtlfe«  (9.  71ufl„  'Seim.  1832);  1822  begrün-  u.  □«),  Crbnung  bet  Tlmptpbien  (f.  b.),  nadthäutige, 
bete  et  bie  3eitfd)rift  »SRoIigen  aus  bem  öebiet  bet  turje  Siete  ohne  Schwan;,  mit  nier  (iemlich  langen 

Sin  tue-  unb  tpeillmtbe*  (Seim.  1822  36,  50  Bbe.),  i   Beinen,  Don  betten  bie  bintem  butdt  Dünge  unb  Irüf- 

bie  er  feit  1837  mit  feinem  Sobne  unter  bem  Xitel  lige  Tluehilbung  bet  Schentel  ttteifi  jutn  Sprung  be- 
»Ticue  SRotijen  :c.«  fortfepte.  Et  übetfcRtc  autb  mit  fähigen.  Sn«  fRiidgrat  beftebt  au«  botbften«  jelm 

SRedel  Gunter«  »Botlefungen  über  nerglcidienbcTlna  Sitbeln;  Sippen  fehlen  in  bet  'Kegel,  bagegen  ift  ein 
tomie*  (Deip(.  1809  —10, 48be.),  bearbeitete Eoopet«  ,   Bruftbein  immer  Dotbattbcn.  Set  breite,  flache  Ropf 
•£>nnbbud)  ber  Chirurgie«  (2.  7lufl.,  Seim.  1831,  |   fipt  ebne  §nlä  unmittelbar  auf  bem  Sumpf;  in  bettt 
2   Bbe.)  unb  gab  geburtshilfliche  Tlbbilbungen  unter  tDciten  SRaul  ift  bie  nur  feiten  feplenbe  yfttngc  bernrt 

bem  Xitel  »©ehurtshilfliche  Semonftrnlionen«  (baf.  :   befeftigt,  bah  bet  bintcre  Tlbfipnitt  frei  bleibt  unb  jum 

1821  —   32,  11  £>eftc)  betau«.  ;   Sangen  betBeutc  bernorgcflappt  toerbett  Innn.  Einige 

2)  fRobert,  Hiebijincr,  Sobn  be«  ootigen,  acb.  21.  g.  finb  jobnlo«;  mcift  aber  finben  üd)  Heine  ̂ olett- 
gebr.  1804  in  Jena,  geit.  15.  Juni  1861  in  Seintar,  lapnc  Dot.  Sie  Tlugen  ftnb  gro&,  weit  bcrDorragenb, 

ptoraoDiette  1828  in  Bonn  unb  warb  1832  Brofeffor  jutüdjiebbat;  Don  ben  Dibem  lann  ba«  gröRerc  un- 

>u  Jena,  Don  wo  et  1833  als  nitfjerorbentlichcr  Bto-  tete  burdirubtige  al«  DJidbaut  über  ben  7lttgapfel  DoH> 

feffor,  Brofeltor  unb  fionfetDotor  bcS  patbologiftben  ftänbig  cmpotgc(ogen  toetben.  Sie  'Jlafcnlöcber  an 
SiufeumS  bet  Ebaritee  und)  Berlin  ging;  Don  1846  bet  Scbnaujcnfpipc  finb  meift  burd)  Klappen  Det- 
—   55  leitete  et  bas  Jubuftriclontor  m   Scititat.  g.  fdüicftbnt.  Sas  äuftere  Dbr  fcblt  ganj;  bnS  meift 
lieferte  bcfonbcrS  mebrere  groBartige  mebi(inifd)c  groRc  Xrommelfclt  liegt  entmebet  frei  ober  unter  bet 

Supfermcrfe. B.  ■Gb'turgijdicKupfertnfeln«  (Seim.  Jinut  Detborgen.  Sie  Rörpetbnut  ift  gewBbnlicb  glatt 

1820—47,  9«  Seite),  •Slintfdic  Kupfettafeln-  (baf.  j   unb  infolge  reichet  Eittmidclung  Don  £>autbrüfen 
1828  —   37,  12  ixfle),  •'lltlao  bet  ̂autlcantbciten-  fd)lüpfrig.  oft  aber  uneben,  roarjig  unb  ionbert  bann 
(baf.  1833—89, 8   i>efte;  Supplemente  bai.  1841),  ein  j   geroöbnltdb  fd)ncfe,  äpenbe  Säfte  ab.  Sie  wirb  perio« 
Blatt  »Bfetbetnffen«  (mit  Sert.  6.  Tlufl.,  Dcipv  1874)  bifd)  (bei  ben  cinbeitnifcbtn  gotmen  allmonntlid))  er* 
unb  ben  »Atlas  anatomicus*  (bai.  1850  .   7.  Tlufl.  neuert,  inbem  üe  über  ben  Ropf,  Süden  unb  bie  Beine 

1887).  Sie  »9iotfien«  börton  mit  feinem  Sobc  auf.  bittweggejogen  unb  in  twei  ftd)  aKmäblid)  in  ben 
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TRebiRner,  Sopn  bcS Dorigen,  geb.  10.  Biuttb  fcbicbcnbcn  Bäitbcm  Dcricblungen  wirb.  Sn 

Sept.  1849  in  BJcimar.  ftubierte  in  ©öttingen,  
Sii  bie  g.  feinen  Bruitlorb  beftpen,  fo  ift  bie  Tlttnung  un» 

hingen  unb  Deipjig,  habilitierte  
fid)  1878  als  Bribat*  Dolltommcn  

unb  beftebt  geiDiffennafsen  
in  einem  Ein* 

bojeitt  inSübingen  
unb  würbe  1884  nujicrorbcntlid)cr  

preffen  unb  Sdtluden  Don  Duft.  Sec  weite  MeljUopf 
Brofeffor  ber  Anatomie.  

Ufeben  onntontifcben  
unb  bient  als  Stimmorgan,  

unb  bcfonberS  bie  Biänncbcn 
entmidelungSgefcbiditlicbcn  

Tlrbeitcn  fdjricb  er:  »Tina  finb  burd)  blnfenförmig  
nnicbwellenbe  

Duftfüde  ber 
tontie  für  Süttftler*  (Dctpj.  1880  ,   2.  Tlufl.  1890).  Mehle  jur  Sjeroorbringuiig  

lauter  Sone  befähigt.  Sie 
grofd),  f.  grbfebe.  j   gortpflanjung  fällt  meift  in  bnä  grübinbr;  hierbei 
grofd),  imBlnidiinenwefen  ioDielmieD>ebebaumcn  finb  gewöhnlich  bieTBeibchen  burd)  lebhaftere  garben 

(f.  Säumen);  an  gäffem  ber  über  ben  Boben  hinaus-  (§od)jeit«!!eib)  auSgeieichnet.  Sie  Begattung  er* 
rngenbcSeil  bcrSauben;  bci^imtnerleuten  unbSfag  folgt  faft  rcgtlmäftig  im  SBnffer;  bn«  Wännchen  be» 

nein  bicStüpc  berBalten,Sd)iDungbäume,7ldifen:c.;  j   fruchtet  bie  in  Schnüren  ober  flutnpcnmcife  nustreten, 
befanntcr  geuerwertsförper  If.  geuerwetferei);  bann  ben,  Don  einer  ,(äben,  im  TBaffer  nufgueaenben  ©nl* 

bas  öriffeubc  bes  'BiolinbogenS  (franj.  hausse).  lertichicht  (Daicb)  umgebenen  Eier  aufierbalb  be«  müt* 
grofebaucr,  E br ift opfj,  Buchbruder,  geboren  in  terlicben  Körpers.  IReiit  entwidelt  fid)  ber  Dnich  im 

füeuburg  bei  Ctling  (Bagern),  gefl.  1.  Tlug.  1564,  S3affer,  bod)  gibt  eS  and)  mertwürbige  Beifpiele  Don 

errichtete  1519  m   ^iirich  eine  Bud)bruderei ,   brudte  Brutpflege  burd)  beibe  ©efdileduer.  Bei  Pipa  ftreidtl 
fnft  fämtlicbe  Schriften  feine«  greunbe«  (fwingli  unb  bas  BJännchen  bie  Eier  auf  ben  iRiidcn  be«  Bseibthen«, 

nnbrer  Züricher  (Belehrten  unb  1524  bie  erftc  Bibel ,   )po  fic  inBertiefungen  ber. Dräut  ju  liegen  tommen;  bei 

in  Sebwcijerbcutfd).  Sein  Sluf  al«  Smder  brang  I   Alytes  pergräbt  fiep  ba«9Knnnchen  mit  benumbie^in* 
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958  §röfdje  (fDietaniorppoie ;   ©nippen,  ftamilien  u.  Arten). 

terfchentel  gewunbenen Gifcpnüren in bieGrbc;  bciXo-  rochncr  Per  läitcm  unb  gemäßigten  ©egenben  batten 
todelphys  befinbet  ficb  unter  ber Südenpaut bei ©eih-  einen  ©mterfcplaf  tief  in  ber  Grte,  in  Schlupfwmfeln 
epend  eineSnittaicpc;  bei Rhinoderma »erben bieaud»  ober  int  fcplaminigen  ©runbe  bc3  Saiferd.  ffian  teilt 
gcfdjlüpften  Saulquappen  in  ben  Replfad  beet  DJiinn  bie  in  brei  große  ©nippen  unb  etwa  16  Familien 

tpene  nufgenommen  u.  Port  eine  gcitlang  gefebiißt  x.  ein:  I.  Aglossa  (R,  ohne  gungei:  (naher  unter  an- 
Sei  ben  tinpettnifebrn  formen  serlaffen  bie  jungen  Peru  bie  ffiaben (tüten  (f,  b. ,   Pipidae)  unb  bie  Spo- 

bne  Gi  nie  Kaulquappen,  b.  p.  nie  Samen  Don  mtfröfebe  (Dactylethra,  Xenopus).  II.  Oxydac- 
tjifchform,  opne  Seine  unb  opneWaul,  aber  mit  einem  tylia  (R.  mit  3unae  unb  ipipen  3eben):  hierher  bie 

fRuberfdjwnn}  (f.  Abbilb.).  URit  jwei  Sougndpten  ©aiferfröfepe  (Ramdae),  Unten  ober  Srötentröfcpe 

peften  fte  fid)  an  bie  Seite  bed  i'aicped  an  unb  begin«  (Felobatidae;  bilben  ben  Übergang  non  ben  ©aff  er- 
nen  ipre  SBieiamorppote.  6«  entwideln  fiep  rnfcp  rröicpcn  ju  ben  Kröten),  Kröten  (f.  b.,  Rufonidae. 

bie  breiSaare  nufierer,  wie  ein  ©eweip  beräftelter  Sie-  Safel  II ,   gig.  4)  u.  a.  III.  Diacodactylia  (ff.  mit 
men,  ber  Römer  wäcpft,  bne  Dimtl  briept  burtp.  Tann  :   Runge  unb  mit  breiten  3'Pen,  berat  Spißen  in  Ipaft* 

feproinben  bie  Supern  Riemen  unb  werben  burd)  innere  |   fdieiben  enben):  pierper  unter  anbem  bie  i'aubfröfcbe 
taraninttige  Riemen  erfept;  am  SRaul  bilbet  fnb  ein  (Hylidae).  Seutfeplanb  beftpt  13  Urten  fcproanglofer 
Öomfchnnbel  au«,  wäprenb  fiep  ber  anfangs  hirje t   Amphibien,  bie  fiep  auf  6   Gattungen  seriellen. 
Samt  bebeutenb  berlängert;  «mb  bie  Sungen  (prüften  Sieffnmilte  ber  ©   a   f   i   e   r   f   r   ö   i   cp  e   (Eanidae  Strind.) 
peroor  unb  bienen  neben  ben  Riemen  pur  Atmung.  |   ift  in  allen  Erbteilen,  mit  Audnapme  SeuboOanbd, 

überall,  wo  ed  ®e- 

wäiier  gibt.  Der  treten. 
Sie  ©aitung  Rana 

L.,  welche  bie  cebten 
ff.  umfaßt,  .(erfüllt 
in  bie  Eacnlenta- 

©ruppe,  bie  grünen 
©afferfröfepe,  unb  in 
bie  Pn  sca-©mppe,bie 

braunen  ober  ©rat- 
fröicbe.  Sie  grünen 

ff.  paben  toutontmen entwidelte,  bid  jur 

längften  3epenfpiße 

reiatenbe  Schwimm- 
häute, äugere  Schall- 

blnfen  bei  ben  TOämt- 
eben  unbftetd  idmxtrj 

unb  bell  marmorierte 

Hinterbaden.  Ser 

grüne  ©   a   f   f   e   r- 
frofdj(Setdjfrofcb. 

antnidclung  b e «   ArBtcnfrof4e<.  Rana  eacnlenta  /,.. 

&   £onx  opu  Beine ,   nttt  So&em  gtoffmtamm :   b   altere  tarne  mtt  ©nterbetnen ;   e   gel<e  infinite  gara  ̂ afel  I,  itig.  6   U,  7), 

mit  allen  pier  Bebten;  4   Junger  Stepa  mit,  «   opne  BtpnanjftummeL  3 — 10  cm  lang,  mit 
10  cm  langen  Hinter- 

Sie  le&tem  geben  aber  naib  einet  Häutung  iu  ©runbe,  behten,  amb  nodi  größer,  ift  oben  grün  mit  idiwarjen 

bei  welcher  auib  bie  Sorberbeine  jutn  Sorfcbein  (om>  ffleden,  brei  gelben  Sängdbtnben  unb  }Wet  febwarjen 
men,  wäprenb  bie  Hinterbeine  fepon  früher  entftanben  Streifen  auf  Dem  Ropf ,   unten  weißlich  ober  gelblich; 

ftnb.  ©enn  hierauf  ber  Homfcpnabel  abgeworfen,  ber  bad  HRänttcpen  beüpt  gwet  nach  außen  bortretenbe 

Schwan}  juiamntengeicb  rümpft  ift  unb  bie  Augen  per-  Sdtallblaftn  unb  ift  ber  Sänger  ber  iWcptetcbc.  Gr 
bottrelen,  fo  ift  bie  SDietamorppofe  beenbet  (f.  Abbilb.).  i   finbet  fid)  in  Guropa,  fepeint  aber  bem  Süboften  unb 

3m  allgemeinen  bauert  biefe  3   6   Sfonate,  boep  gibt  Silbweften  bed  Grbteifd  }u  fehlen;  augerbem  finbet  et 
ti  aud)  fj.,  welcpe  fie  in  (ürieret  3eit  unb  noch  baju  fiep  in  ©ittelafien  bid  }unt  Solatbeid  uiib  3«pan, 
im  Gi  }urüdlegen,  wie }.  8.  Der  auf  ben  weftinbifepen  auch  in  32orbweftafrila.  Gr  tritt.  Wo  er  bortommt 

3nfe!n  lebenbe  Hylodes  martinicensis,  welcher  fepon  wegen  feiner  grofien  Jrrmhtbarlcit  in  bebeutenber  An- 
mit  allen  Seinen  uerfepen  audfcplüpft  unb  nur  noch  }opt  auf  unb  liebt  befonberd  deine,  umbufepte  Seiche. 

bad3d)män}(pen}u  Derliercn  hat,  um  Dödig  ein  j$rofd)  Sei  und  erfepeint  er  SRittc  April  unb  Dertnecpt  fiep 
)u  fein.  Auf  ber  anbem  Seite  (ann  man  auep  bie  2Jle-  gegen  Gnbc  Citober  im  Schlamme  ober  einer 

tamorppofe  dinglich  jahrelang  jurüdpalten.  —   Sie  lung  am  ©runbe  bed  ©aff erd;  in  Sübeuropa  bauert 

tf.  finb  teils  echte  i’nnbtiere  unb  leben  bann  meift  in  fein  Sommerfeben  länger,  unb  in  Aorbafrila  bat  er. 
bunfeln  unb  feueptm  Scplupfwinleln,  nettem  abtr  wo  bie  ©ewäffer  nicht  audtrodnen,  (eine  3buhe}eit-  Gr 

auep  auf  Säume,  ober  fie  finb  auf  ©affer  uub  £anb  laicpt  Gnbe  SRai  ober  Anfang  Juni;  bie  peOgelben, 

anaewiefen  unb  haben  aldbnnn  an  ben  Hmterfügen  auf  einer  Seite  bimfelgeiben  Gier  finb  mit  einem  gal- 
Scpwimmpäute.  Sie  leben  Don  3nfe(ten,  ©ürmem  lertartigen  Stoff  umhüllt  unb  fallen  nach  bem  Hegen 
unb  ©affectieren;  bie  größten  Arten  wagen  fiep  an  }u  ©oben.  Sie  mioimeterlange  Raulquappe  fdüüpft 

(leine  Säugetiere  unb  Sögel;  ade  aber  nehmen  nur  am  fünften  ober  feepften  Sage  aud  unb  wäcpft  febr 
lebenbe  Saite  }u  fid)  unb  jagen  meijt  in  ber  Sämme-  fdmell,  bie  SReiamotppofe  bauert  Dicr  SKonate.  unb 
rang.  Sie  warmem  sllinmtc  finb  befonberd  reich  an  im  fünften  Japrc  erreicht  ber  JJtoicp  bie  gewöhnlidK 

großen  unb  mannigfach  gefärbten  Arten.  Sie  Se-  ©röge.  Gr  lebt  oon  Rerblterat,  Spinnen,  Sonetten, 

d   by  Google 
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gröfd)e  (toten). 

jagt  aber  aud)  junge  Rüdic  unb  R.  unb  (oU  felbft  junge 
Wäuie  unb  Sperlinge  DeriAImgen.  SRaubttete  aller 
tot  fielen  ifjtn  eifrig  naA-  Jn  SübbeulfAlaub  unb 

gang  Siibeuropa  »erben  bie  SAenlel  alb  wohl- 
lAmedenbee ,   IctAtDerbauIiAe«  unb  gefunbeb  ©eriAt 

gefotten  unb  gebraten  gegeffen;  in  Italien  »eripeift 
man  ben  gangen  auogeweibeten  RroiA.  Xie  toten 

Weinen  benRrofA  nnbt  gegeffen  gu  haben,  aber  fie  be- 
nupten  ibit  gegen  Diele Sranfbeüat,  unb  ba«  Rroi A« 
laiApflafter  ift  bie  in  bie  neuere  3rit  gebräuAUA 

gewefen.  —   lern  JeiAfroiA  febr  nabe  ftebt  ber  gröfierc 

oeefrof  A   (B.  ridibunda  PaU.)\  biefer  bat  am  toi- 
fang  ber  fleinften  3tbe  einen  »icl  fleinern  S^öder  al« 
ber  Dorige,  unb  in  ber  3*iAnung  ber  ©eiAen  unb 
Jnnterbaden  fehlt  ba«  ©elb,  welAe«  beim  JeiAfroiA 

bafelbft  fiele  norbanben  ift.  St  lebt  in  Wittel-  u.Seft« 

aften,  Kußlanb,  Solen,  Ungarn,  Söhnten,  in  XeutfA- 
lanb  an  wenigen  Stellen  »eilliA  bi«  Streu, gn«A  unb 
Rrantfurt.  Ja«  fiaiAgefAäft  beenbet  er  im  Wai. 

Sei  ben  braunen  Rröfdien  ift  bie  SAwimnt« 
baut  niAt  noQlommen,  bie  imttcrbadcn  finb  niemal« 
bunlel  marmoriert,  unb  bie  WännAen  haben  leine 

äußern  SAaUblaienöffnungen.  Xet  X   a   u   f   r   o   f   A 

(0  r   a   «   *   ober  SaAfrofA.B.  temporaria  L.,  E. 
platyrhinufl  Steenair..  Jafel  I,  Rig.  4),  »on  berielben 
fflröße  wie  ber  XeiAfrofdt,  ift  bräuitliA,  mit  bcHern 
ober  buntlern  3 letten,  mit  buntein  CSngSftreifen  in 

ber  SAläfengegenb  unb  buntel  quergeftreiften  Seinen. 
Sruft  unb  SauA  ftnb  beim  WännAen  grauweiß.  beim 

SeibAen  rötliA  braungelb  marmoriert.  Xiefer  RrofA 
finbet  ÜA  in  gang  Suropa  bi«  gum  Siorbtap,  in  toten 
bi«  Japan  unb  in  SRorbamerita.  St  fteigt  im  ©ebirge 
bi«  2000  m   empor  unb  finbet  fiA  g.  8.  noA  auf  ber 

0rimfel.  Sr  erfAeiut  febr  früh  iw  Japre  unb  begattet 
fiA  fAon  im  Wärg.  Xie  Siet  fallen  naA  bem  £egen 

gu  Soben,  fteigen  aber  reicher  empor,  unb  naA  3   ober 
4   SBodjen  (Aliipft  bie  Same  au«,  bie  fiA  naA  3   Wo- 

nalett  »erreanbclt  bat.  Segen  biefer  iAnellett  Weta« 
morphofe  Bermag  ber  XeiAfroidi  audj  in  ©egenben 
mit  turgen  Sommern  oiieguboucrn,  gumal  bie  ilaroe 
auA  überwintern  tann.  Sr  bleibt  aber  nur  wäbrenb 

ber  2aiAgeit  im  Saiier  unb  fuAI  fpäter  Siefen  unb 

Reibet  auf.  Xie  oft  in  «Aaren  bem  Safjer  entftei- 
genben  Jungen  gaben  Seranlafiung  gut  Sage  Dom 

Rrof  Aregen.  Sr  rauftgiert  faft  nur  gur  SaiAgeit. 
XurA  Beringung  Don  Jnfeftcn,  ttatflctt  SrbfAnectcit  ;c. 

wirb  er  febr  nüßliA.  Xagegen  ftcHen  ihm  gablreiAe 
Maubtiere  tmA.  aud)  bienen  leine  SAenfel  wie  bie  be« 

Hörigen  gur  Speife.  —   Xcr  Je Ib  •   ober  Woorf  rof  A 
(R.  arvalis  Xilaa.,  E.  oxyrrhimta  Stecnstr..  Xafel  I, 
Ria.  5)  unleriAeibet  fiA  Dom  ©raofrofA  burdt  fpiftere 

«Attauge,  flarten,  harten  unb  iAaufelförmigen  Rer- 
ienbötfer,  türgere  SAreimmbäute  unb  ungefledten 

SauA.  Sr  bewohnt  Sotb-,  Oft-  unb  Witleieuropa, 
Seftrtbirtcn ,   ba«  Äautafu«gebiet  unb  Slorbperftcn, 
feine  weftlidie  Serbreilungsgrenge  ift  ber  Sibein;  in 

XcutfAlanb  ift  er  tppifAer  Bewohner  ber  großen  norb- 
bftliAen  Xiefcbenc  unb  be«  Sheintbal«,  itt  weldicm 

er  bi«  Bafel  Dorbringt.  fiaiAgeit  Pinfang bi«  Witte 

toril.  —   Xer  Springfrof  A   (R-  agilis  Thom.,  Ja* 
feil,  Rig.  3)  fälltauf  burA garten! üörperbau,  ftartoor- 
fprinaenbe  ©elenfböder  auf  ber  Unterfeite  ber  Singer 

unb  «[eben,  febr  lange,  biinttt  .'pinterbruic  unb  erftaun- 
liAe  Springfertigfett;  er  ift  eine  fübliAe  Rorm.  bie 
RranfretA ,   ber  «Aweig.  Jtalien,  ©ricAenlanb,  Xal- 
matien,  CfterreiA,  Böhmen  gulommt,  in  XeutfAIanb 

bi«  jept  nur  bei  Straßburg  i.  E.  unb  bei  Sürgbttrg 
gefüllten.  fiaiAgeit  Bnbe  Plpril  uitbtoifangWai.  Xer 

Srüll-  ober  OAfenfrofA  (R.  mngiena  Herr.), 
22  cm  lang,  mit  26  cm  langen  ipinterbetnen,  auf  ber 

Cberieite  olioengritn  mit  buntelbrnunen  ober  iArear- 
gen  Rieden  unb  einer  gelben  Sücfcitltnie,  auf  ber  Un 
terfeite  gelbliAmeiß.  bewohnt  ba«  öftliA«3lorbamerita 
Don  3!«»  bi«  Sie»  Orleatt«,  befonber«  ben  Sü- 

ben,  finbet  fiA  an  biAl  mit  SufAwert  iiberfAnttelen 
Strömen,  frißt  fterbtiere ,   SAneden,  RifAe,  nücrlei 

SafferDögel ,   itamenlliA  auA  SnteutüAlein,  ift  febr 
gefräßig  unb  wirb  babnrA  fAäbliA-  Jn  feinem  Scfen 
gleiAt  er  Dollftäubtg  beut  JeiAfroiA ,   feine  Stimme 

J   t|t  ungemein  laut.  Dian  genießt  feine  £>interfAenteI 
unb  bat  DerfuAt,  ihn  bei  un«  gu  afUimatijteren. 

Xie  ©attung  ber  Sube rfröfdie  (Ehacophorus 
Kühlt  ift  Aaratterifiert  burA  große  ipnftfAeiben  an 

ben  febr  großen  Reifen  unb  SAwimmbäuten  greif  Aen 

lepient.  «ic  gleiAen  äußerüA  ben  i'aubfröfAen,  le- 
ben auA  wie  biefe  auf  Säumen  unb  SträuAem ,   ge- 

hören aber  nnd)  ihrem  innem  Sau  gu  ben  Soffer 

fröfAcn.  Bon  ben  30  Slrten  au«  to'icn  unb  3Jiabn- 
anäfnt  lebt  ber  JnuaflugfrofA  (R.  Rcinwardti 

Bote,  Jafel  l,  Rig.  1)  auf  Jaoa  unb  Sumatra.  Sr  ift 
7,5  cm  lang,  tief  grün,  auf  bem  SauA  gelb  unb  hat  in 

ber  Jugenb  große  tiefblaue  Riede  auf  ben  SAreimut- 
häuten.  Xie  2an>e  bat  eine  .v>aftt Actbe  auf  ber  Sor- 

berhälfte  be«  SauAe«  unb  ein  rüffelförmig  Dorgegoge» 
ne«  SRaul;  über  ihre  £eben«reeife  ift  niAt«  beiannt. 

Sehr  abenteuerliA  Unb  bie  überau«  plumpen  fturg- 

föpfe  (Breviceps  Mar.)  geftaltet.  Xer  oftafriia- 
niiAc  fturglopf  (B.  mossambicua  Pet.,  f.  Jafel 

|   .StbiopifA*  Rautta-,  Rig.  16)  ift  5   cm  lang,  überau« 
gebrungeu  gebaut,  mit  febr  lurgent  ftopf,  faft  glattem 

©cnAt  unb  iehr  turgen  ®liebmaßen.  '.Hm  Hinterfuß 
beftpt  ec  eine  febr  große,  meffecartige,  fAaufelförntige 
örabfAreiele.  Sr  ift  oberfeit«  rotbraun,  an  ben  Sei- 

len gelbbraun,  unterfeite  fAmupig  reeiß,  buntel  ge- 
fledt,  man  leimt  ihn  DonSRofatubi!  unb  betuReftlanb; 

er  fAeint  ein  Jerntitenfreffer  gu  fern.  Xer  Biitil- 
lenfrofA  (Soqui,  Ilylodca martiniccnsis  D.B. ), 

5   cm  lang,  grauweiß,  braun  geflcdt,  mit  groei  gelb- 
liAreeißett  Seitenftreifcn,  unterfeite  wetßliA,  au  ben 

Seinen  braun  unb  reeißliAquergeitreift,  lebt  auf  War- 
tin Aue,  ̂ iaiti,  Bortorico,  St.  Bincent,  Sacbabo«. 

Xa«  SeibAen  legt  feine  Etcc  aufSlältcr,  bebrütet  ober 

bereaAt  bicfelben,  unb  naA  ctroa  2- -3  SoAen  fAlü« 
pfen  bie  Jungen  au«,  bie  bi«  auf  ein  turge«  SAwäng- 
Aen  ben  ?llten  DoÜftänbig  gleiAen  unb  auA  biefe« 
noA  aut  erften  Jage  Derberen.  Xet  Stnbrßo  fAmimmt 
tm  Ei  in  einer  reaffertlarcii  Rlüfftgfcit,  befipt  teine 

Hienten,  wogegen  ber  anfang«  große  SAreang  al«  to- 

tnung«organ  gu  bienen  fAeint.  3U  ben  großen,  ge- 

brungen  trölenarlig  gebauten  JtornfröfAen  (Cera- 
!   tophrys  Bote)  mit  in  eine  hohe  Spipe  Dcrlängerten 
obern  Plugenlibent  gehört  ber  SAmudhornfrofd) 

(C.  nruatii  fr  (Ar. ,   Jafel  I,  Rtg.  2),  »clAcr  oberfeit« 

gelbliA  ober  grünliA,  buntel  oltDcngrün  uttb  reeiß' 
liA  gegciAnct  ift.  Sr  ßnbet  fiA  befonber«  bäupg  in 
Argentinien  unb  nährt  HA  Don  anbent  RröfAen. 

Xie  febr  artenreiAe  Ramilie  ber  SaubfröfAe 

(SaumfröfAe,  Hvlidae)  ift  am  gahlrei Aften  in 

männern  ©egenben  unb  befonber«  in  totteiila  oer- 
treten; bie  SaubfröfAc  leben  in  ben  Saumwipfeln  unb 

:   fteigen  nur  gur  ÜaiAgett  in  Sümpfe  unb  Icicbc  herab. 
Jbre  Rärbung  ift  fthr  mannigfaltig  unb  Beränber 
liAer  al«  bie  be«  Sbnmäleon«,  mein  ahmt  fte  böAft 
täufAenb  bie  Rarbe  ber  oft  febr  bunten  Blätter  naA- 

Xer  gemeine  2aubfrofA  (Saum-  oberSaub- 

(lieber,  Hyla  arborea  t 'uv.,  Jafel  II,  Rig.  3),  3   cm 
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grofdjftfd)  — 
lang,  oben  IjcQ  blailgriln,  unten  gtauroeifi,  mitfchroar- 
jen,  oben  gelb  gefäumten  Seitenirreifcn ,   oerförbt  ftd^ 
$ur  3«it  ber  Häutung.  $a#  Wännchen  treibt  bie 
fdiroär.fiiche  fteblbaut  }u  einer  grofcen  Scbattblnfc  auf 

unb  bringt  laute  lönc  beroor.  Sr  finbet  fid)  mitfluS» 
nabnte  beb  böbern  9?orbenb  in  ganj  (Europa,  in  9?orb- 

afrita,  ganjSiorb»  unb  Wittclafien  unb  gebt  in  lirot 
bi«  1600  ni  £>öbe;  bei  unb  eddieint  er  im  dpril  unb 

((breitet  fofort  junt  fiaiften;  bet  Saicb  bilbet  unfBrm- 1 
liehe  Stumpen  unb  bleibt  am  ©runbe  beb  Sniferb 

liegen.  Die  Samen  triedien  etwa  nad)  10—11  Ingen 

au«,  im  ‘Wuguit  entf teigen  bie  Jungen  bem  Saffer  unb 
geben  inb  Saub,  aber  edt  im  sierten  Jahre  Werben  fie 

gricbletbtbreif  unbbeginnen  jugualen.  JmHerbft  Der 
inedfi  er  fid)  im  Scblamm.  (Er  lebt  auf  ©cbiifeb  unb 

Säumen,  hält  fitb  bei  gutem  Setter  auf  ber  Cbcrieite, 

bei  f<btt(btem  auf  ber  Untedeite  ber  Blätter,  gebt  aber 
bei  anbaltenbem  9fegen  inb  Saffer.  Sr  näbrt  ftd)  oon 

Käfern,  fliegen,  Schmetterlingen  unb  Sfaupen.  Wan 
hält  ibn  atb  Setterpropbeten  in  ©läfem,  bodi  ift  fein 

©efibrei  ganj  trügerijd) ;   nur  Bot  einem  Wewitter  pflegt 
er  mebt  ju  (dirtien  alb  fonft,  mäbrcnb  bebSfegenb  aber 

unb  bei  naffem  Setter  oedtummt  er.  Sinjelnc  We- 

fangene  bat  man  8—10  Jahre  am  Seben  erhalten 
(ogl,  »ler  Saubfrofdj  alb  Stubengenoffe-,  Stafsfurt 
1887).  Der  Snubfleber  (H.  leucophyüata  Cur., 

lafel  n,  Big  1),  4   rm  lang,  oberfeits  rotbraun  mit 

gclblidiroetficm  Streifen,  untedtitb  gelbltditoetft,  be- 
wohnt ©ltapaita,  Brafilien,  Scuabor  unb  lebt  bafelbft 

in  ben  Baumtronen.  Seim  lafdienfroftb  (Noto- 

trema  marsupiatum ,   lafel  II,  Jig.  2),  in  Wittel- 
amerita,  befijt  bab  Seibeben  auf  bem  Süden  eine 
noef)  hinten  fitb  äffnenbe  lafebe,  rocld)e  redttb  unb 

linfb  in  Säde  führt,  in  benen  bie  (ehr  großen  Ster  bie 
edle  Sutroidelunq  bunbmadien.  lab  tier  ift  auf 

bem  Süden  grünblau,  ftellcnmeifc,  befonberb  am  Kopf 

unb  auf  ber  Witte  beb  Siidcnb,  bunller,  mit  gelben 

Sängblinicn,  welche  regelmäftige  Bigurcn  bnrtteUcn. 
Ite  Bamilie  ber  Srb-  unb  ftrötenfröfebe  (Pe- 

lobatidae)  umfaßt  meift  Sanbtierc,  bie  ft(h  Ööblun- 
gen  unb  Wange  in  ber  Srbe  graben  unb  oft  nur  }ur 

Saitbieit  ittb  Saffer  geben,  lie  Wcburtbbelfcr- 
Irötc  (Jeffclfrofd).  Alytes  obstetricaus  Wagt., 

Infel  Ö,  Jig.  5),  4   cm  lang,  oon  plumpem,  träten* 
artigem  Sau,  mit  fttrjen ,   oierjebigen  Bügen,  biden 

Schwimmhäuten  unb  warjiger  Irüfenbaut,  auf  bet 
Cbcrieite  bläulich  aidtgrau,  aut  ber  llnterfeite  fdimußig 

Weiß  mit  buntel  gefärbten  Sorten  unb  einer  Seiten* 

reibe  wei&lidjcr  Sar }en,  finbet  ftd)  in  Spanien,  Braut- 
reidt,  Jtalien,  in  ber  Schwei},  in  Icutfcblniib  nur  im 

Sbcingebict,  lebt  in  Höhlungen  an  fd)nttigctt  Crten 
unb  bewegt  fnb  fdjwedällig  wie  eine  Kröte.  lab 
Seibeben  probujicrt  im  War}  unb  Ülprü  in  brei  ober 

Bier  Säßen  120—150  Sier.  Sei  ber  Begattung  treten 
bie  Sier  in  jwei  gleicbjeitig  edchtiitenben  rofettfranj- 

ähnlichen  Sdtnüren  oon  80—170  cm  Sänge  beroor 
unb  werben  twin  Wännchen  nach  bet  Befruchtung 

3 — 7   Soeben  auf  bem  Süden  btrumgctrngen,  bib  bie 
Smbrhonen  binreicbenb  entwidelt  finb.  lann  gebt 

bab  Wännchen  inb  Saffet,  bie  Jungen  fchliipfctt  aub, 

um  ftcb  in  normaler  Seife  weiter  jü  cntwideln,  roäb- 
renb  bab  Wännchen  bie  SibüIIen  abflrcicbt  ttttb  bann 

wie  anbre  Surche  ben  Sommer  Berbringt.  Sibweilcn 
trägt  ein  Wännchen  bie  Sier  bon  2   3   Seibeben.  lie 

Rnoblaudtfräte  (Rrötenf rofeh,  Pelobates  ftis- 

cus  Wag!.),  7   cm  lang,  oben  gelbbraun  ober  hengrau. 
bunlel  gefledt,  finbet  iteh  in  leutfchlnnb,  Branlreidt, 
Jtalien,  Spanien,  lebt  oicl  im  Snffcr,  im  Sommer 

grof$fröten. 
auch  auf  Jclberit  in  felbft  gegrabenen  Höhlungen,  be- 

wegt ftd)  Biel  gefchidter  alb  bie  Kröten  unb  lebt  oon 
Kerbtieren  unb  Sadtfchneden.  Sie  nerbreitet  einen 

ungemein  intenfiBen,  bie  Sugen  ju  Ibränen  reden- 
ben  Knoblntichgerucb ;   bodi  iittb  ihre  Schentel  genieß- 
bar.  Sie  laicht  im  Spril  im  Soffer.  lie  Sier  geben 

in  einer  biden,  über  0,s  m   langen  Schnur  ab  unb 

werben  an  Saffetpflanjen  befdtigt.  Die  Samen  trie- 
dien nach  5—6  lagen  aub  unb  Berlatien  im  Einfang 

beb  sierten  Wonatb  bab  Saffer.  lic  Jeuertröte 

(Unle,  Bombinator  igneus  Merr.,  lafel  II,  Big.  6 

u.  7),  4   cm  lang,  mit  flarten  Sarjen  befept.  auf  bem 
Süden  buntelgrau  ober  braun,  auf  ber  Unterfeite 

ftablblau  ober  blnufehwnr}  mit  orangcroten  bib  febar- 
lachroten  Bltden;  Wännchen  mit  Sxbaübtafen,  }ur 

Brunftjcit  mit  Ich  warten  Siautwucbeningen  am  Tina 
unb  ben  Bmnerit.  Sie  bewohnt  Schweben,  länemnrf, 

9forb- unb  Wittetbeutfchlanb,  91  ußlanb,  Ungarn.  Citer- 
reich,  Böhmen;  in  leutfdfianb  ift  fie  auf  bab  lieflanb 
bcfchränft  unb  fehlt  bem  9t bem  Bon  Köln  aufwärt#. 
Jm  Sommer  lebt  fie  in  Wräbcn,  Brüchern,  .sümpfen, 

im  Herbft  jeitweilig  auf  bem  Sanbe,  fcbwimmt  reebt 

gut  unb  biipft  mit  ihren  langen  Hinterbeinen  jiemlidi 
Ihnen ;   fie  febreit  abenbb  unb  bie  ütocht  biubunh  ein 
tönig  unb  nicht  laut.  Sie  ift  äufseqt  furchtfam  unb 

fonbert  üt  ber  flngft  einen  fchaumigen,  etwa#  febaden 
Schleim  ab.  Jbrc  9tabrung  bdtebt  aub  Jnfeften, 
Sdmeden  unb  Sürmern.  lie  Saichteit  ift  Stai  unb 

Juni,  ber  Said)  fällt  im  Saffer  ju  Soben,  am  neun- 
ten lag  fchlüpfen  bie  Samen  aub,  unb  tu  Sufang 

Cttober  ift  bie  junge  Brut  entwidelt.  Sei  ber  Berg- 

unle  (B.  pachypus  ihm.)  ift  bie  Untedeite  fchwefel* 
bib  ornngegelb.  unregelmäßig  fdjwärslicb  ober  blau- 

grau gefledt ;   Wännchen  ohne  Schaüblaien,  jur  Brum'l- 
jeit  mit  Sudjeruugen  an  drm.  Bingen  unb  unter 
ber  jweiten  unb  britten  Jehc.  Sie  bewohnt  SwIIanb, 

Belgien,  Branfreid),  bie  Schwei},  Wittel  -   unb  Sfib- 
beutfdilanb,  Jtalien,  Öflerretdj  -   Ungarn.  Böhmen,  in 
Icutfdilnnb  nur  bab  Hügel  -   unb  Berglnnb  unb  bie 
Cberrbeiniicheliefebenc,  nicht  gemeinfchnftlich  mit  ber 
porigen.  Sie  laicht  int  Wai  unb  Juni.  Sgl.  W   ü n 
tber,  Catalopne  of  the  Batrachia  aalientia  in  the 
British  Museum  (Sonb.  1858);  S der,  dnatomie  beb 

Brofdjeö  (Braunfchw.  1864  —   82,  3   Hefte);  ötötte, 
Smwidclungbgcfdiichie  ber  Unle  cSeip}.  1875); 
Snauer,  l'iaturgefciiidite  ber  Surche  (Sien  1878); 
Sepbig.  lie  nuuren  Batrad)icr  ber  beutfehen  Bauna 

(Bonn  1877). 

Jrofchfifd»,  f.  Seeteufel. Brofchgcfclittmlft  (B r   ö   f   ch  l e i n   ge  f   ch  w   u   1   ft. 
Brofdi,  Ranula,  Batrnchium),  eigroße  Weichmultl 

unter  ber  Junge,  welche  bei  bebcutcnbem  Sncbbtum 
burch  bie  Wubtel}Wif<henräumc  am  Boben  ber  Wunb 

höhle  binburchbringt  unb  bmm  nom  am  Hatfe  unter 
bem  Sinn  alb  fugclige  Heroorragung  crfd)cint.  lie 

B.  Berurfacbl  Schmer}«!  beim  Sprechen.  Rauen, Sehlin 
acn.  tonn  auch  Serbrängung  ber  Jähite,  Siaricb  beb 
llntcrticferS  unb  Sdtidungbmifätle  herbeifiibrrn.  lie 
Blanb  ber  Weiihwutft  ift  anfaiigb  bünn,  uerbidt  fie# 
aber  nüiiiählidi  unb  fnnn  htorpelbart  werben;  bet 

Jnbalt  ift  fdjleimig  ober  eiterig,  über  bie  Gntflebung 
ber  B-  berdchen  Beddiicbcnc  9lnfid>tcn .   bie  Brogude 
ift  meift,  befonberb  bei  (leinen  Sinbem,  nicht  gönntet- 
Wan  flicht  bie  Wefchwulft  }U  edtirpieren ,   ben  Seid 
und)  bem  Sinfdmeiben  }ur  Beröbung  }n  bringen  otc 
macht  Jobcmiprijjungen. 

Brofchfraut,  f.  Rannnculns. 
Brofchfrötcn  (Sfrötenfröfd)e),  f.  Bröjche. 
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»röf«l,  Karl,  SJJnler,  geb.  2:).  Bug.  1848  in  I   (nI8  föcmctitbc  9768)  Cinro.  Bon  ber  alten  Scrnifer« 
Sien,  bitbctc  nd)  auf  her  borttgen  Äunftnlnbemie  unb  (tobt  ffntfino  finb  ttod)  Spuren  eines  Amphitheater« 

ging  bann  nnd)  ffiüncben,  wo  ct  iid)  S   tiej  junt  Dorbanbcn. 

fiebwt erwählte mtb bolbeiner ftiner tüd)tigiteit Schüler  fffroff arb < fur. .on.  Ohniic«  fluguftc,  fron j. Wc> 
warb.  Gr  lultimerte  bometimlid)  bcn  Slubienfopf,  ncral,  geb.  28.  April  1807.  geil.  25.  Aug.  1875,  trat 

ba«  Porträt  unb  ba«  heitere  ffantiliengmre  in  geift»  1827  nl«  Unterleutnant  Dom  Wciiic  in  bie  Armee  ein, 
u.  gemütnoller  Buffafiung  unb  mit  einet  jarten,  tllif«  mntbtc  1881  unb  1832  bcn  ffelbjug  in  Belgien  mit, 
figcn  teebnil.  Wad)  bem  ct  lieb  jmei  ̂ iotjro  in  Italien  ging  1 833  nl«  Kapitän  nach  Algerien,  warb  1840  beim 

auf  gegolten,  Don  toa  er  gliidlicb  erfafttc  SJiotibe  au«  Sefefligungäbepot  Don  'Bari«  angcitcllt,  bann  Crbon» 
beut  röntiidjen  Soltälebcn  mitbrad)te ,   lehrte  et  und)  nanjofftjief  Subrotg  Bbilipp«.  Or  roobntc  ber  Be. 

fKütuhen  jitrüd,  Rebelte  aber  1884  und)  Sien  über,  lagcrung  Wom«  unter  (General  Cubinot  1849  bei  unb 

roo  et  icitbcnt  Porjugäweife  nl«  Bilbnidmaler,  ^jeidi ■   blieb,  nadi  ber  Ginnabntc  ber  Stabt  juni  Cberftleut» 

ncr  unb  'JUuftrator  tpätig  ift.  SKit  einer  Dornebmen  nant  befürbert,  bi«  Gnbe  1850  in  9iom  alä  fiomman« 
Buff  offung  unb  einer  gefcbmadpollen  Tnritellungpcr'  bant  be«  ©enietorp«  ber  Cltupation«nrmee.  Vorauf 
binbet  er  nl«  Borträtmaicr  eine  feine  Gmpfinbung  für  wäret  jwei3nbre  lang  jWeiterttommanbnut  bor polt)- 

bn«  feelifdie  Beben.  Güte  Spejinlitöt  finb  feine  gemiit»  ;   tcdimfrfien  Schule  unb  luurbe  1852  jum  Cbcrftcn  be* 
unb  buniorDoüen  Silber  au«  bem  Siinberlebcn ,   bie :   förbert.  1 855  im  Slrmitrieg  mit  bem  Rommanbo  be« 

jutit  teil  in  bem  Silberbudt:  »öolbene  3t>,ung*  2.  Wenietorp«  unb  mit  ber  Leitung  eine«  teile«  ber 

('JRünch.  1882)  unb  in  bem  »ftröfd)l  Album«  (Seipj.  Sclngeruiigdnrbtiltn  Dor  Sebaftopol  betraut,  blieb  er, 
1890;  2.  Buägabe  u.  b.  t.:  »Kleine  (Mcfeüen»,  bnf.  im  SRai  1855  jumSrignbegeneral  beförbert,  bi«  1850 
1891)  reptobujiert  niorben  finb.  Bon  feinen  Wcnrc«  |   in  ber  Krim  nl«  interitniftifchet  Kommanbaiit  be«  ge« 

bilbern  finb  ter  bäuälicpe  3wift,  bnä  idjreienb«  Sinb,  famten  öeniemden«  ber  bortigen  Armee.  3m  te« 
ffrübling.  3n  ber  ipängentnttc  unb  Sieiln  bie  berDor«  jentber  1858  Warb  er  tSioiRonägenernl  unb  leitete  in 

rngenbftcn.  Gr  bat  auch  in  Baflell  gejei  ebnet  unb  ra» '   Algerien  bn«  gefnmte  (Kenicmefcn.  1859  beim  Beginn biert  unb  eine  Wnbonna  mit  bem  Srinbc  gemalt.  1   be«  italienifcben  getbjug«  würbe  er  jum  Gbcf  be« 

Sofrblnirbnlgc,  f.  Batmchospermum.  Wcnieiocieitäbcr  Armee iH>n3*alicn,1867  juiiiWouDcr' ofcblaiibgämng  (tseytrnngfirung),  eine  neur  be«  laiferliebett ’Brinjen,  1869  jum  SdiRbcntcn 
burd)  bcn  Spaliptlj  Leuconostöc  mesenterioides  iwn  be«  Somit««  be«  Befcitigungäwefen«  ernannt.  1870 

Tiegh.  berporgeruiene  Warung  be«  Stube ninfte«  unb  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bnä  2.  Anticelorp«,  mit 
ber  SSelnffe  in  3uderfnbri(cn.  ter  Spaltpilj  bilbet  bem  er  2.  Bug.  nadi  einem  Keinen  Wefechl ,   welche« 
Kollcnlctten ,   bie  Reh  mit  einer  bideit,  jähen  Wntlertc  liichcrlichcrweife  ju  einem  groften  Siege  nutgcbmifcht 

umgeben  unb  burd)  3uinmmtnbollen  grobe  fompnlte  würbe,  Snorbrüden  befepte  unb  bann  auf  ben  Roheit 

öaüertmaffen  bilbcu.  Bei  üppiger  Begetntion  tonnen  Don  Spidiem  eine  fefte  Stellung  cinnnbtn,  bie  0.  Aug. 

in  rclntin  turjer  3eit  enorme  Wfengen  3udcr  in  ®al«  Don  ben  'Brennen  erftürmt  Würbe.  3U  ber  Schladit 
lertfubftam  ( tertran)  Dcrwanbelt  werben.  Don  Bionüilte  16.  Bug.  lieft  ftdj  ff.  überfallen,  leiitete 

Jrofthlnidipflnfter,  f.  Sleipflafter.  aber  bann  ebenfo  Wie  18.  Bug.  bei  Wranclplte  tnpfent 
ffröfrfilcutgcfclilDulft,  i.  IJrofdigefctiioiilft.  »iberftnnb.  Sein  Korp«  rnuftte  Reh  27.  C(t.  mit  ber 

ffrofchlüncl,  BRnnjengnttung, ).  Alism».  oeftung  Steg  ergeben.  BI«  Kriegsgefangener  mar  er 
•Kofl4liiffe!pf!an)<!t,  f.  aiwinaceen.  bi«  jum  (Jncbeiieichluft  in  teutfcplanb  interniert.  3u 

jrofcblurchc,  locicl  wie  ̂ rbfehe  (f.  b.).  feiner  Seehtferligung  febrieb  er  einen  »Rapport  sur 

Srofrbmäulrr  iff  lebermnufe),  f.  taebfenfier.  les  opbrations  ein  2.  c   orps  eie  l’armee  dn  Rhin  dann 
ffroidimdufcfricg,  owe« .   i.  Satracbomnomacbia. )   la  Campagne  de  1870<  (2.  Bufl..  Bar.  1872). 

jrofcbmäuäler,  Oebrgcbidit,  f.  BoBentiagen,  I   ̂roft,  Bufltempcratur  unter  0"  (Dgl.  efrofttoge).  3n 
jfroicfiocripcttiDc,  bie  Bnfiebt  eine«  (Kencnflnn-  !   berllfcbijmtieifttjf.i  Schauer,  Horripilatio, Horror), 

be«  Don  einem  febr  liefen  Stanbpunlt,  im  (Pegenfap  |   in  ben  geringem  Wrabcn  fvröfteln .   ein  mehr  ober 
jur  Bcqelperipellioe  (f.  b.).  weniger  unbebaglidieäWcfüfil.bo«  bei  ftärlercrBbfüb« 

Pfrofchpfeffer,  f.  Rancinculu*.  I   lung  betraut  entfiebL  tiefe Bblüblung  wirb enlweber 
ffrofehregen,  (   ftrtfehe,  S.  959.  burd)  birette  Ontjiebuiig  ber  Särme,  j.  B.  in  (alter 
ffrüfth Weiter,  torf  im  Clfaft,  an  ber  Strafte  doii  Duft,  im  (alten  Sab,  bcrDoraebracftl,  ober  Re  ift  burd) 

Sörth  nach  Seid)«bofen,  mit  einem  Scbtoft  bcäötrafen  innere  Urfacben  bebingt.  ta  ba«  Btut  ber  träger 

Don  türrfbeim  >   SHontmartin ,   bilbete  in  brr  Schlacht  unb  Bertctlcr  ber  tierifeben  SSnrme  ift,  fo  empfangt  bie 

bei  Sörth  bcn  'Diittelpmüt  ber  fine  IRnboiifcben  B   nitce .   t>aut  mit  ber  geringem  Blutmenge  innerhalb  einer 
unb  hier  tobte  ber  Derjweifelttlc  Kampf  am  Siacbmit-  gewiffen  Keitembeit  auch  eine  geringere ffläentemenge, 
tag  be«  0.  Bug.  1870.  al«  bie  ffranjofen  ben  febon  unb  bie  teniperalurbifferenj  empftnben  wir  al«  inb« 

auf  ben  fflügeln  fiegrei^en  teutfeben  ben  lepten  jähen  ieftioeä  ffroRgefübl.  Sind)  pbjeltiD  gibt  Rcb  bie  Blut« 
Siberftanb  entaegeniepten.  tie  ffranjoien  nennen  leere  bet  $)aut  bureb  einfOefübl  DonRälteju  erlennm, 

ba«  torf  ffröfcbmiUcr  unb  benennen  biemad)  bie  meltbc«  man  beim  Belaften  eine«  ffrBftelnben,  wenig« 
Schladit  bei  Sörtb;  bäuRger  freilich  ift  noch  ber  Slawe  ften«  feiner  ̂ änbe  unb  güfte.  empfinbet.  Sei  flärlenu 
bataille  de  Rcichsoffcn ,   nach  9)eicb«bofen  (f.  Sförtlj).  if.  ift  bie  .fxiut  be«  WeRcbt?.  ber  iiaubc  ic.  bläulich  ge» 

ffrofe,  'Ocdeii  im  fferjogtum  Bnball,  Krei«  Sal-  färbt,  weil  infolge  einer  fiontraltion  ber  [leinen  Br* 
lenfiebt.  Hnotenpunlt  ber  Sfinien  6aHe  »3eU(rfclb  unb  lerien  unb  einer  Doburch  beroorgebraebten  Berlang« 
R.-Dueblinburg  ber  Breuftiicben  Stnalebahii.  bat  eine  famitng  be«  Slulftroin«  ber  teil  ungenügenb  oon  ar« 
alte  ebang.  Bfntriircbe  (1892  reftauriert),  torfftidi,  teriedem  Stut  burcbflrömt  wirb.  Bubauembe  Kälte» 
Bfoortultur,  Sraunfoblengmbe,  Srilettfnbritation  einmirlung  tarnt  groitbeulen  ii.  Crfrienmgi  erjeugen. 

unb  ci8»o)  2012  Cinm.  |   Bbgcfeben  Dan  bem  fubjeltiDen  Aroitgefubl .   lammen 
ffrofiitöne,  Kreiäbaiiptitabt  in  ber  ital.  Brooinj  |   wäbreitb  eine«  ffroflc«  noch  leichte  ScbüKelfrämpfe  in 

SIoiii  .   291  m   ii.  VI..  am  (Xoia  unb  an  ber  Giienbahn  |   oeriebtebenen  Bfuälelgriippen,  iiamenllicb  in  ben  Mau* 
3ioin*Weapel.  bat  8   Kirchen,  Sleitibau  unb  08«l)  7018  j   muäteln,  oor:  3äbnctlnppcrn.  3”  fdimeten  fyroft* 

SItetar«  Hone  l'fiifon,  5.  du  fl  ,   VI.  Cb.  61 
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anfäden  werben  bic  Sd)üttellrfimpfc  icl)r  ßarfunboer» 

breiten  ßd)  auf  ade  Mubfelgruppen,  io  baß  bcr  ganje 

Äörper  beb  Rranfcn  glciehfnm  gcicbüttclt  wirb.  Eigen» 
tiimlcd)  iß  ferner  für  ben  3-  bie  logen.  Wfinfehflut: 
Heine,  bid)l  nebencinonber  ftehenbe  Erhöhungen  nuf 

ber  5>aut;  ße  rühren  oon  ben  fcaarbälgen  unb  Saig» 
brüicn  bcr,  bie  im  3.  ftärter  beroortreten,  weil  ficb  bie 

bünnen  Mublelbünbel ,   welche  in  ber  £>aut  liegen  unb 

ficb  an  ben  Smarbälgen  anfegen  (bie  Arrectorea  pilo- 
rum),  Irampffiaft  oerlürjen  unb  fomit  bab  fcaar  auf» 
riebten.  Sie  Irampfbafte  3uiammen}iebung  «Der  bet 

Scnannten  unwidlütlidicn  Mubteln  ber  $aut  unb  ber Irterien  geichiebt  bureb  ©crmittclung  beb  Seroen- 
fpßentb,  toebbalb  ber  3-  mit  Sed)t  alb  ein  neroöfeb 

Symptom  bejeiebnet  wirb.  -Mitunter  tnnn  nueb  ein 
rein  pfqcbifrber  IHffctt  (Schauber)  auf  jene  fernen 
reßeflorifcb  übertragen  werben  unb  bab  ©efübl  beb 

3rbftelnb  oerurfacben.  fjiemacb  begreift  ftcb  bie  ©e» 
reebtigung  beb  Wubbrudb:  eb  fteben  einem,  beim  Wn- 

böten  ober  «eben  Don  elWab  Entfegenerregenbem,  bie 
§aare  ju  Serge.  3-  lammt  oor  adern  im  «Beginn  unb 
im  ©erlauf  beb  3icberb  not.  Tod)  ift  über  bie  ©ebin» 

gungen  feineb  Sntftebenb  unb  über  bie  ©ebeutung  beb 
ijicherfrofteb  nod)  fo  gut  wie  niebtb  befnnnt. 

ftroftbaden  (Sroßbeulen),  f   Erfrierung. 

3roitbranb,  f.  grofefebabe;  auch  burd)  Erfrieren 
beroorgerufener  ©ranb  (f.  b„  S.  374). 

3rtoftburg,  Stabt  in  ber  ©rntfebaft  Wdegbant) 
beb  norbameritan.  Staateb  fflanjlanb,  im  großen 

Eumberlanb-Soblenreuier,  mit  Eifcngießereien  unb 
(1890)  3804  Einw. 

3röftcln,  f.  Rroft. 

3-roftgangränc,  burd)  Erfrieren  bemorgcnife» 
ner  ©raub  (f.  b.,  S.  374). 

frtoftgcfd)  toure,  f.  Erfrierung, 
{froftgrcnje,  bic  Sinie,  l ,   welche  Drte  mit  ber  Tem- 

peratur non  0“  oerbinbet ;   aud)  wobl  bie  ftnlenbertage, 
welche  bie  froftfreie  3(l1  beb  3af)rcd  begrenäen. 

3roftlciftcn,  f.  urofijdiabe. 
3toftmifd)ungen,  f.  Sältemildiungeit. 
ftroftplattcn,  f.  ffrojiidwbc 
Sfroftpnnft  (Eibpuntt),  f.  Thermometer. 
Sroftriffc,  f.  groftfebabe. 

3rofticf)abe,  ber  bureb  Rtoft  an  lebenben  ©flau» 

jen  berDorgebradjtc  Schabe.  Turcb  abnorme  Tcmpe» 
raturerniebrigung  leiben  aublfinbißbe,  einem  wärme» 
ren  Rlima  angepaßte  ©eiuäcbfe  am  meiften,  bie  febon 

bei  mehreren  ©raben  über  0°  ju  erfrieren  pflegen. 
Tagegen  fönnen  manche  einbeimifebe  ©flanken  unter 
Eisnabelbrlbung  im  Innern  ihrer  3wifd)enjcnrftumc 
berart  gefrieren,  bafi  fie  wie  ©lab  Brüchig  ericbeinen, 
unb  Permögen  trogbem  nach  bcin  Wuftauen  weiter 

ju  waebfen.  3n  oielen  Seiden  tritt  alb  3olge  über- 
mäßiger  Tempcraturcrnicbrigung  jtmfiehß  ein  Bellen 

ber  Irautigen  ©flanjentcile  ober  aud)  (j.  ©.  an  Rie» 
feriämlinflcu  im  erften  fjrübiatjr)  ein  plöplidtco  ©raun» 

werben  unb  ilbfaden  bcr  'Sabeln  (3roftfd)üttc)  ein. 
Medianifdie  Sirlungen  beb  grofteb  loinmen  befon» 
betb  an  filtern  ©aumflämmen  Uor.  bie  bei  (tarier 

Reilte  bibweilen  unter  lautem  Rnalle  mit  einem  tlaf» 

fenben  Sfingbipalt  aufreißen  (3roftfpaIten,  3 r o ft» 
riffe,  Eibllüfte);  Icßtcrcr  entftebt  babureb,  baß  bcr 
Stamm  bei  lemperaturnbnabmc  f«b  in  tangentialer 
Sichtung  ftärter  alb  in  rabinler  jufammenjicbt.  ©ei 
wärmerem  Selter  geben  bicBunbrünber  meift  wieber 

juiamtnen,  lönncn  aber  crit  im  3rübjabr  unb  Som- 
mer nub  bcr  ftambiuinfdncbt  beraub  oentarben,  wobei 

ßcfj  bic  Uberwadungbränbcr  meift  in  gontt  (tarier 

Seiften  über  ben  Stammumfang  erbeben  (3ro(tlei» 
ften).  Schwächere  Sirlungen  beb  3rofteö  feigen  (ich 

in  Sinbenriffett,  bie  ßd)  gern  in  oer  'Jici'be  »on Rnofpen  bilben;  ober  in  Salten,  ©lafen,  Sunjeln  ober 
plattenfönnig  cingefunlenen  3teden(3roftplatten) 

ber  SRinbe,  bie  in  Spnnmingbbiffercnjcn  beb  geloder- 
ten ©ewebeb  ihren  ©nenb  haben.  Simterfröite  rufen 

nicht  feiten  aud)  ein  VI  bf  rie  ren  ber  3weigfpißen 

ober  ein  ©ertrodnen  beb  langen  Saubeb  beionberb  an 
@cmäd)fen  beroor,  bie  ihre  ©egetation  erft  fpät  im 

3abre  abfcbließeu ;   aud)  tötet  bie  Sälte  bibweilen  grö- 
ßere Smbenpartien  nebft  bem  barunter  lcegcnben 

Rambium  (3roftbranb);  bureb  Sucberung  ber  über» 
wadungbrfinber  bei  berartigen  Sroftwunben  lonn  bic 
©ilbuna  pon  ©aumlrcbb  oeranlaßt  werben,  häufig 

leiben  ©flanjen  auch  bureb  Üluffriercn,  Wubwin» 
tern,  inbem  ße  bureb  ben  3roft  mit  ben  Burjeln  eui4 
bem  ©oben  emporgeboben  werben.  Son  «bemiftben 

Sirlungen  beb  3raßeb  perbient  bafi  Süßwerben 

berRartoffeln  Erwähnung,  bab  nuf  einer  Abnahme 

ber  Stauung  (Cpjbation)  unb  3unabme  ber  3«rmcnt- 
wirfung  ber  Tiaftafe  (f.  b.,  3.979)  ju  beruhen  febemt 
Sllb  Scbußmittel  gegen  3-  wirlt  in  ber  freien  Satur 
in  erfler  Sinie  ber  Schnee;  bie  lünftlicben  Mittel  be- 

ließen in  fdjleehten  Bärmcleitern ,   wie  Moob,  Stroh, 
fiaubftreu  unb  anbernt  Tedmaterial.  bab  bic  Schwan 

fungen  ber  fiuft  oon  ben  bebedten  ©ßanjenteilen  ab 

heilt.  Beinberge  Werben  oor  3rüf|tingöfrijften  öfter« 
burch  3Wedmnßigangebrad)te©d)mauehfcuergciehüJt, 
Welche  bie  Slbfüijlung  ber  ©fkuuen  bureb  Strahlung 
oethinbem.  ©ei  Topfgewficbfen  ift  b ab  Tcodenhdltoi 

berfelben  alb  ©orbeugungbmittcl  gegen  3.  anjuraten. 
3roftfd)mcttcrling;  f.  Spanner 

Uroftfcbtttte,  3roftf palten,  f.  Srofticbabe. 
3roftfpanncr,  f.  Spanner. 
ffrofttagc,  bie  Tage,  an  welchen  bie  Temperatur 

feitweilig  unter  0°  finit,  im  ©egenfaß  ju  ben  Sib- 
tagen,  an  weichen  bie  Temperatur  beitanbiq  unter 
0°  bleibt,  ülud)  folcbe  Tage,  beren  mittlere  Tempe- 

ratur unter  0°  liegt. 
fßrotbe  (3rotbo,  altnorb.  3robbi),  mptbifeber 

Rönig  unb  Sialumnlficlb  ber  Tönen,  Sohn  beb  ftünigb 

Sriblcouö  unb  bet  frönen  3rogertba.  beffen  A'ebtnb- 
jeit  üi  bie  3eit  Ehrifti  gefegt  wirb.  Siegretcb  unter- 

warf er  ade  SRacbbaroölter,  inbbef.  bic  Hunnen  unb 

Slawen,  unb  beglüdtc  fein  ©oll  mit  Sobtftanb  unb 
ben  Segnungen  ceneb  bauerbaften  3riebenb.  ben  man 
ben  »3robbi-3ricben*  nannte.  Einft  in  ben  ©eng  einer 

Bunbcnnüble,  welche  adeö  fu  mahlen  oenuoebte,  ge- 

langt. brachte  er  jWei  IRieicnmägbc  aub  Sdi weben 
herhei,  welche  ihm  auf  bcr  Mühle  ©alb,  ©lud  imb 

3rieben  mahlen  mußltn,  tnb  ße,  ergrimmt  über  bie 
ununterbrochene  ©rbeit,  ein  Bilingcrheer  unter  bem 

Scclönig  Mhßng  heroorbrad)lcn,  baä  bat  3-  beßegte 
Wild)  im  öubvunlieb  ipielt  3-  eine  Sode,  unb  beulfche 
Minncfinger  greifen  ben  Rönig  3ruote  wegen  inner 

Tugenbcn  unb  feineb  ©lüdeb. 

3rothin8b»mf|K.lrM*m9  cmi,CctaOiub  ©rooH. 
ameritan.  Tbcoloii  unb  Sdiriftfteder,  gcb.  26.  Sun. 

1822  in  ©oßon  (Maffachufettb),  grabuterte  1843  m» 

fmrbarb  Eodcgc  unb  wirfte  fett  1847  alb  unilartidx: 
©eißlicher  in  Salem,  bann  in  3erfct)  Eitt)  unb  Seu 

florl.  3.  nimmt  unler  ben  Theologen  ber  freinnnigen 

Sichtung  in  Sorbamerila  eine  beroorragenbe  Std- 

lung  ein.  San  feinen  Schriften  ßnb  befonberb  au#- 
gejeid)net :   »The  religion  of  humauity»  (1873  ; 
»Life  of  Theodore  Parker«  (©oßon  1874  );  »Trat- 
sceudentaliam  in  New  Kngland»  (9fcm  ̂ )otl  167d.i ; 
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»Gerrit  Smith,  a   biography*  (baf.  1878);  »Life  of 
George  Ripley«  (Soft.  1882);  »Memoir  ofWilliam 
Henry  (Thanning*  (baf.  1888);  »Boston  Unitarism* 
(Sera  ?)orl  1890);  »Recollections  and  impressions, 
1822  -1890*  (baf.  1891). 

Srottcf  b’or  (fraitj.),  djmefifcpe  unb  oftinb.  Thon*  i 
waren,  beten  ©runbfarbc  mitWolbpulBcr  übetfiäubt  ift. 

{frottieren  (front-),  reiben,  befonbere  bn«  Selben 
ber  Haut  mit  Tüchern  ober  Süritcn  (Srottiertücper, 
3roltierbnnbidjube,  JJrolticrbürften)  ober 
mit  fiuffnfepmamm,  um  burd)  bie  Seijuna  betraut* 

nctnen  bie  fiebcnStpätigteit  ju  ftcigera.  ')fad>  (alten 
Säbcm  Wirft  bn«  5-  fept  gürtftig  al«  Sttbfjärtungefmit ■ 

tel  gegen  8r(ältungcn  unb  gegen  rpeumatffcpe  tlffet* 
honen,  fluch  jurSieberbelcbung  Scheintoter  wirb  ba« 

3-angeraanbt.  'ifiait  benupt  junt  3.  ein  leinene«  ober 
baumwollene«  ©ewebe  (f.  Srottierftoff)  mit  japlreichen 
Soppen,  roelcpeä  auch  ju  Öabe&anbjcfmbcn  oeratbeitet 

»itb.  grotteur,  einer,  bet  frottiert,  auch  Ixt  Su6* 
boben  bobnt. 

{frotttcrftoff,  leinene  obet  baumwollene  Wcloebc 
nad)  fiel  beb  ungefdtnittenen  plfifcpe«,  bei  welcbem  ftd) 
auf  beibcu  Setten  eine«  lemwanbartigen  ®runbe« 

nicht  febr  bidjt  ftehenbe,  unaufgtfchnittene  Soppen  er« 
heben.  Septere  werbot  mittel«  jraeier  Toiletten  burdj 

eingelegte  Sabeln  ober  burd)  oerfepiebene  Spannung 

ber  ©runb »   unb  polletten  unb  eigentümliche«  Sn* 

f (plagen  beroorgebraebt.  flu«  ,1.  fertigt  man  Sabc* 

panblficper  unb  ©abepanbfehube.  '   [ticrlappcn. äfrottoir  (franj.,  tm.-mx),  Srottierbürite,  Rrot« 

Jfrottolfl,  in  b«  älteften  ital  Sittcratur  ( 14.— 16. 
3nt)rl).)Same  einer  Dol(Stümlid)enTichtungSforat(be* 
liebig  lange  fflruppen  tran  gleicpreimigen  Serien  burd) 
je  einen  tturjoer«  oerletiet)  bibaltilcpcr  ober  fatirifeper 

Sri.  einSpricbroortqebichtinSnitteloeritn,  auepmotto 
confetto  genannt,  ynt  15.  unb  16.  3apth.  oerftnnb 
man  unter  3.  (ober  SarjeBetta)  Dorroiegenb  eine 
flrt  »on  Tanjgcbidit(Sallata),  fnft  nur  in  aitfilbigen 

Serien  mit  einigen  Don  betn  Sau  ber  Snllaten  ab* 
toeühenben  Sigentiimlicpfeiten  im  Sau. 

{frouarb  ffpr.  frufa),  Sieden  im  franj.  lepart. 
SReurtbeel-fKofcBe,  flrronb.  Sancp,  an  ber  Sfofel 
unb  am  Sünme-Speinlnnnl,  Knotcnpunlt  berCftbapn, 
bat  Sifenbergbau ,   Jiodjöftn,  tmttenmerfe  unb  (isst) 
3133  ömro.  Süblih  bon  5-  liegt,  358  m   ü.  SK.,  ein 

ftarle«  gort. 

{frotlbe  (für.  fraf),  3ame«  flntponp,  engl.  ®e- 
icpicptfchreibec,  geb.  23.  flpril  1818  al«  Soptt  eine« 
®eiftltd)cn  ,|u  Tartington  in  Tcoonifiice,  ftubierte,  in 

ber  Seftminitericpule  erlogen,  ju  Criorb  unb  mürbe 

18423eüon)  be«8reter  (College  bafclbfi.  eine  ifeillang 
ftanbf}.  mitSeroman  unb  benpufegiteninSerbinbung, 

naput  an  ben  Arbeiten  fiic  bie  «Lives  of  the  English 
saints*  teil  unb  erhielt  1844  bie  erften  Beipen.  Tod) 
ging  halb  eine  ooUftanbigeSTanblung  in  feinenSnfcpau * 

ungrn  not  fiep.  3raei3cpriften,  »8iiadows  ol  the  clond« 

(1847)  unb  »Nemesis  of  faith*  (1848),  liegen  Hinnei- 
gung jum  Sationnli«mu«  eriennen  u   mürben  Bon  ben 

SebörbenberUnioeritthtuerurtcilt  Tie« heute Sroube« 

flu«tritt  au«  bem  Serpällni«  ju  ber  llmoeriitnt  inte 

au«  betn  geiitlidien  Slnnbe  ,;ur  3olgc;  boep  Dtrbliep 
er  innerhalb  ber  (SpiftoBallircpe.  Seit  1850  roar  er 
SKilarbeilcr  an  bet  »Wcstminster  Review*  unb  an 

»Fraser 's  Magazine*  unb  machte  bie  ©cfehidite  8ng*  | 
lanbs  im  Kcjormationä^cilaltcr  (um  ©egenftanb  ein« 
gepenber  arcbiDaltfcper  clubiett,  au«  beneu  ein  grote 

artig  angelegte«  Scrl  perDorgutg,  bie  »History  of 
England  Pom  the  fall  of  Wolsey  to  the  death  of , 

Elizabeth*  (Siottb.  1856—70,  12  Sbe.;  neue  ?Iu«g. 
1893),  ba«  aber  nur  bi«  1588  gept.  Ta«  Sert  raurbc 
wegen  ber  umfaffenben,  freilich  nitpt  immer hinlänglich 
(rihfeptn  GueQcnf  orfepung,  auf  welcher  c«  berupt,  unb 

wegen  ber  glänjenbtnXarftcüung  al«  eine  bebeutenbe 
8r)d)cinmig  ancriannt,  fanb  aber  aud)  Diele  Snfccp* 
lung  wegen  feiner  leibenfcpaftlicpen  Parteinahme  für 
Heinrich  VHI.  fowic  Wegen  ber  ungerechten  Stur 
tcilung  ber  Königin  Slifabetp.  Sugcrbem  unb  noch 

bon  ihm  ju  nennen:  »Iufluence  of  the  Reformation 
on  the  Scottish  character* ;   »Short  Studie«  on  great 

subjects*  (1867—82,  4   Sbe.;  neue  flu«g.  1891); 
»The  English  in  Ireland  in  the  eighteenth  Cen- 

tury« (1872 — 74, 3Sbe, ;   ncuefluSg.  1881);  »Caesar, 
a   sketch«  (1879,  neue  fluSg.  1890);  »Luther,  a 

short  biography*  (1883);  »Life  of  Lord  Beacons- 
field*  (1890);  »The  divorce  of  Catherine  of  Ara- 
gon*(1891);  »Spanish  storyof  the  Armada«  (1892). 
1872  machte  3-  eine  Seife  nach  Sorbamerita,  wo  er 

Sorlefungen  hielt;  1874—75  befuepte  er  im  Aufträge 
ber  Segicrutig  ba«  Äaplnnb  unb  fpäter  bie  auftrali* 
fepen  Kolonien.  fll«  litterarifcp«  Je ftamcntSDoUftreder 

Earlple«  gaberbefien»Retnini9cenceä*(1881,2Sbe.) 
unb  »Letters  and  memorials  of  Jane  Welsh  Car- 

lyle«  (1883,  3   Sbe.)  heran«,  weswegen  er  ber  Jnbiff 
(retion  unb  be«  SWangel«  an  Pietät  bcfcpulbigt  würbe, 

unb  feprieb  (farlple«  Siogtappie  (»Thomas  Carlyle, 
a   history  of  the  first  forty  years  of  his  Life«,  1882, 

2   Sbe.).  3rücble  feiner  Seifen  in  bie  englifcpen  So- 
lontnlgebieie  finb  feine  Sänften  »Oceana,  or  Eng- 

land and  her  colonies*  (1886),  Worin  er  für  etn 
SeicpSparlament  plaihiert,  in  bem  aud)  Sertreter  ber 

Solonien  Sip  unb  Stimme  paben,  unb  »The  English 
in  the  West  Indies  or  the  bow  of  Ulysses«  (1888), 

worin  et  fiep  für  bie  Aufhebung  ber  ben  englifcpen 

Kolonien  in  Beflinbien  gewährten  parlamentarifdjcn 
SelbflBerwaltung  auäfpriept.  1892wurbeg.bcrSacp* 
folgtr  3reeman«  al«  Profeffor  b«  neuem  ©efepiepte 
in  unl>  leprie  fo  an  bie  llniDerfität  juriid,  oon 

ber  er  au«gegangm  war. 

grrowarb((st.(rtrfrb.Puntabt3anta91gueba)f 

Rap,  bic  Sübipipe  be«  fübamerilan.  3eillanbe«  un- 

ter 53°  63'  43"  fubl.  Sr.,  auf  ber  Halbmicl  Sraun* 
feproeig,  an  bem  3towarb  Seacp  benannten  Teil  ber 
SHagalpäeSfhrafee. 

«pTUdpt  (lat.  frnctns,  piertu  Tafel  »ßruep (for- 
men*), bei  ben  Pflamen  icbe*  Crgan,  welepe«  al« 

Hüde  eine«  Seime«  auftritt  unb  bamit  ber  gefcpledpt* 
licpen  Scrmcprung  bient.  _3m  wiffcnicpaftlidien  Sinne 
bebeutet  3-  nur  ba«  nad)  ftattgefunbener  Scfrucptung 
weiter  auSgebilbete  öpnäccuni  ber  (tlngioipcrmen  (f. 

Wien.  ®.  127).  3e  nacpbtm  baSfelbe  au«  Dtrmacpfe- 

neu  ober  getrennten  3rad)tblötlem  pernorgept,  er* 
fcpcint  bie  3.  al«  einheitliche«  ©ebilbe  ober  beliebt  au« 

mebrertn  Teilen,  bie  bann  al«  Jrücbtcpen  (fructi- 
culi)  bejeiepnet  werben.  Sei  ber  WuSbilbuna  be« 
3rucpt(no(m«  jur  3-  wnnbelt  fiep  bic  ®onb  bebfclben 
tut  3 r u d) t lo a n b   (3rucpt(j_ebäufc,  pcricarpium) 
um.  Tiefelbe  bilbet  häufig  (sd)icplen  Bon  ungleicher 
Scfdraffenpcil  au«,  Bon  benm  bie  auitere  al«  Gpi» 
(arp.  bie  mittlere  al«  SKefolarp,  bic  innerfle  ai« 

8   n   b   o   f   a   r   p   unterfchieben  wirb.  8ine  flcifchigc  miniere 
idjichl  ber  3rucbtmanb,  5.  S.  bei  ber  Pflaume  ober 

Serielle,  wirb  3rud)tf  Icifeb  (Sariofnrp)  genannt, 
Wäprcnb  ba«  fteinparte  Bubofarp  bcu  Sem  perilellt. 

3e  nad)  ber  Scichaffenpeit  ber  3mcbtraanb  untafepei* 
bet  man  Trodenfrüditc  unb  faftige  Sriichlc. 

Sei  elftem  ift  ba«  peritarp  gleichartig  unb  mcift  oon 

61* 
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holziger,  leberartiger  ober  büimbäutigcr  Konfifteii;, ! 
roähtcnb  cd  bei  bet  jwriten  ©ruppe  m   mehrere  Schieb» 
len  (erfüllt ,   oon  benen  roenigittnd  bic  eine  fleifebtg 

roirb.  Sie  trodcnfrüdite  bleiben  endlicher  ganz  ge 

fdiloffen  (Sdiliefsfrucbt),  über  jerfnBen  in  mehrere ! 
einfnmige  Stüde  (Brudifrucht),  ober  (palten  lief)  in 

gefdüoffcti  bletbcnbe.  ben  Srucbtblüttcm  cntfprcdienbc 
Seile  (Spnltfrudft),  ober  offnen  fid)  an  beftimmten 

Steffen  (Springfrudit).  Cfine  einfamige  Schlieft» 
frud)t,  beren  ffntebtfcbnlc  bem  Samen  bidjt  anliegt, 
ebne  mit  ihm  ju  oernmdifcn,  wie  bei  ben  Stontpofilen, 
beiftt  VI d| e n e   (achaenium,  Infel,  ffig.  1   u.  la);  bei 

ber  Knrpopfe  (earvopsis),  5.  Vf.  ber  firuebt  ber  ©rä» 
fer  (3ig.  2).  oerrondiien  bngegen  ftnicht»  unb  Samen» 
fdjale  miteinanber.  tie  Buß  (nnx,  feig.  8),  3.  VI.  Don 
Corylus  Tilia,  ift  eine  Sdüieftfrucbt  mit  Icberiget 
ober  boljiger  Sebnlc.  Bei  ber  Brud)frud)t  (mich 
©lieberf  tu  dit,©  lieber  hülfe  ober  ©liebem  uft, 

lomentmn,  ffig.  5),  3.  Vf.  bei  Coronilla,  Ceratouia, 
Hedysarum  u.  n„  jerfüflt  bie  (frndü  jur  Seifejeit  in 
mehrere  übereinanberitehenbe,  emfamige  ©lieber.  tie 

Spnltfrüdttc  (schizocarpia),  j. SB. bei  ben  Umbetfi» 
feren,  bei  Cerinthe  (ffig.  6),  Geranium  (ffig.  8), 

Acer  (ffig.  9)  u.  a.,  gehen  aud  einem  jmei-  bid  mehr» 
füdierigen  ffnicbtlnoten  beroor  unb  teilen  fid)  in  Vfb» 
idinitte  (teilfriicbte  ober  mericarpia),  bie  in  Per» 
fdjiebener  SBeife  miteinanber  in  Bcrbinbung  bleiben 
ober  fith  ooneinanber  löfen.  Bei  ben  Umbctfiferen 

(tfrig.  7)  bleibt  3.  8.  ein  leil  ber  ff  nicht  ald  fogen. 

Sruditträger  (carpophornin)  rnfform  eine«  gäbet* 
teiligen  Sticicd  flehen,  an  beffen  ßnben  bte  tcüfrücftte 
(lolbcnfriicbteben),  (ulammen  aueb  nid  dinehaeninm 
ober  toppclachcnc  bezeichnet,  hängen ;   in  anbem 

SeiUctt,  3.  Vf. bei  ßupborhiacecn  unb  beiOeraninm 
(Sig.  8),  löfeit  fidi  bie  leilfrüdite  oon  einem  fteben 
bleibenben  Süiittelfüulchen  (columella)  ab.  Unter 

ben  Springfrüd)ten ,   beren  beim  Cffnen  entfiefienbc 

Seile  ald  ffmditflappcn  bejctc^ncr  merben,  unter» 

(djeibet  man  bie  Vfalgfrucht  ober  Vfalgfapfel  (fol- 
licnlus,  Sig-  10),  bic  au«  einem  Srnditblatt  ̂ ert>or= 
gebt  unb  fidb  nur  an  ber  SBaudinabt  öffnet,  3.  Vf.  bei 

Sielen  SHanunfulaceen,  bie  Ipülfe  (leguraen,  ffig.  11 
u.  12)  otelerüegumtnofcn,  bie  ebcnfaUd  nur  nudetnem 
Ratpell  befiehl,  aber  an  beiben  Stählen  miffpringt,  bic 

Sd)ole(siliqua,  feig.  16)  unb  bad  3 d| ü t cb c n   (sili- 
cnla,  Sig.  17  u.  17a)  ber  Rrucifcren,  bei  benen  ftcb 
Zioei  ben  beiben  ffruditblätteni  entfpreebenbe  Klappen 

»on  einer  fteben  bleibenben  Sdieibcroanb  nbgliebem, 
unb  cnblicb  bie  .Rapfel  (capsula),  beren  Klappen  fid) 
bei  ber  Seife  nicht  PoUftänbig  lodlöfen.  3e  nach  ber 

Vlrt  bed  Vluffpringend  (dehiscentia)  zerfallen  bie  Kap» 
felfrüchte  in  ocrichiebene  Unterformen.  Wit  3nhncn 

nitffpringenbc  Kapfeln  (Sig.  13)  foinmen  3.  Vf.  bei 
Primula.  Lychnis  u.  a.  »or;  in  anbem  Süllen,  3.  Vf. 

bei  berBorentapfel  pon  Papaver  (ffig.  14),  hüben 

ftcb  an  engbegrenzten  Stellen  fiödier,  bitrd)  bie  bie  Sn» 
men  ind  Stcie  gelangen.  lad  Vfuffpringen  fann  auch, 

з.  SB.  bei  Hyoscyatnus  Plantago,  Anagallis  (Sig.  IS) 
и.  a. ,   burdi  einen  febarf  abgegrenzten  ledel  (bei  ber 

fogen.  Vfüchfenfrucbt.  pyxidium)  ftaltfinben.  Vfei 
ber  Wchtyabl  ber  mehrfücberigen  ftapfelfrftd)te  öffnen 
fidi  bie  flacher  bureb  Spalten  ober  Jttffe,  bic  entmeber 

in  ben  Scheibe  toänben  felbfl  (capsnla  »epticidal  ober 

in  ber  Witte  ber  Srnctitbldttcr  (capsnla  locnlieida) 1 
nuftreten.  3n  allen  biefen  fällen  mirb  bie  Öffnung 

ber  Irodenfrücbte  burd)  anatomifebe  ßinrid)lttngcn 
bed  Bcrilai  pgcrocbcö  bebingt,  beffen  Perfdiiebene  Scbidi 

ten  eine  ungleiche  meebantiebe  Spannung  nunebmeu  ; 

botanifcb). 

unb  fid)  beim  fiintroefnen  fdjlicßHch  geiualtfam  Pon» 
cinanber  trennen. 

lie  faftigen  ff  rücfttc  fprmgen  nur  in  feltenem 
ffäUcn  auf,  3.  Vf.  bei  Acsculns.  einigen  Ruturbitaceen 

u.a.  lie  gefcbloffencn  Slcifchfrftchte  trennt  man  in 
Steinfrüchte  (Steinbeere,  drnpa)  unb  Beeren 
ibacca).  Bei  entern,  3.  B.  ben  ffrüditen  oon  Prunus, 

Amygdalus,  Persica  u.  a.,  ift  ein  einzelner  harter 
Stcintem  (pntamen.ffig. 18)  oorhanben.  roäbrenb  bei 

ben  Beeren  (ffig.  19  u.  20),  3.  B.  oon  Kibes,  Vitia, 
Atropa,  Vaccinium  u.n.,  bad  Aruchtfleifd)  bic  Samen 

(ffig.  21,  Punica)  birclt  umgibt. 
Sür  rtrüd)tc,  bie  aud  nötlig  getrennten  ffnubt» 

blättcm  herporgeben.  ben  fogen.  Ttpotarpien,  roer» 
ben  bic  angegebenen  Bezeichnungen  cbenfnfld  oenoen» 
bet.  Stbmiertglettett  bei  ber  Vftttennung  ber  ff.  ent» 
fteben  befonherd  baburch ,   bah  ftd)  außer  bem  ©ßnä» 
ceum  nod)  attbre  Blütenteile,  mic  tor  allem  ber 

oberfle  teil  ber  Bfütcnadife,  her  Kcldb,  bad  Bcrigon 

u.  a.,  bet  ber  Srucbtbilbung  burch  ffleifdßgrocrben  be- 
teiligen. (früher  bezeidmete  man  berartige  Btlbungen 

ald  Steinfrüchte  (fructus  spnrii),  hoch  fmb  fte 

bera  gcroölinlicben  Sprachgebrauch  gemäß  beffer  3   a   ut  < 
mclfrücbte  (ffig. 23 )   zu  nennen,  tahin  gehört  3.  B. 
bie  ßrbbccre,  beren  fflcifd)  aud  bem  oergröfterten  unb 
faftig  gcroorbenen  Bfütcnboben  beftebt,  in  »etdiem  erft 

bie  Früchte  afd  zahlreiche  fleine  Vfübchen  eingefenft 
finb.  Bei  ber  Sfagebulte  ber  SRofc  ift  bte  fiofehige 

Waffe  bie  oergrößcrteftclchröbre,  oonmelcbecbtefretcn 
SVüßtm  31t  mehreren  eingefdiloffen  merben.  Bei  ber 

iogeit.  Vlpfclfrucbt  (ffig.  22)  ber  Bomacecn  idiltcßt 
ber  ffeifebige  Vfcbicnbechcr  bie  oemmebfenen  Frucht 
blätter  ald  pergamCntbciutiged  Slferngebäufe  ein.  lie 

Vfttannd  ift  eine  Bereinigung  miteinanber  Permacbie» 
ner  Beeren  bed  ganzen  fibrtnfönnigen  Blütenfianbed ; 
bei  ber  Waulbcere  nehmen  bic  Beric|onbl«ttcr  aller 
Blüten  etned  mnben Söpfcbend  einctaftig  bccrcnartigc 

Befcbaffenbeit  an,  unb  bte  mieflitben  Srüohtc  fmb 

Bübchen,  welche  pon  bett  fo  oerünbet  len  Bengonblät» 
lern  umgeben  merben ;   bei  ber  (feige  ift  cd  ber  perbidlc, 
becherförmig  eittaefenfte  Stiel  bed  Bliilcnftanbed, 

melcbcr  bic  füße,  fleilditge  Wajfc  hübet ,   bie  Büfpben 

fteben  in  grober  Vtnsabl  auf  ber  3mtenmanb  bed 
8cd)crd.  —   Bei  ben  Wginitoipmcten  bilbet  ftd)  feine 
ctbte  ff.,  ba  bie  grucblrnotm  fehlen;  jebtxh  erleiben 

bei  ihnen  bie  träger  ber  reifenbett  Samenanlagen 

ebenfaüd  gemiffe  Bcriinberungen :   bie  reifen  .‘jnp'trn finb  bebeutenb  Pergrößert,  ihre  Vtd)fe  unb  ihre  (fnuht- 
fdjuppen  finb  Perbolzt,  bidmeilen  beerenailig  faftig; 
bei  Taxus  roirb  ber  cin3eln  auf  einer  Vlcbfe  fißenbe 

Same  Pon  einer  sulept  meid)  unb  faftig  »erbenben 

VBitiberung  ber  Vlcbfe  mtilriad)lcn  unb  ähnelt  fo  einer 

ed)!cii  Beere.  -   tie  biologiften  ßinriebtungen 
ber  tf.  fallen  oielfad)  mit  beneit  ber  Samen  3ufammen 
unb  bezmeden  mic  biefe  eine  möglidpt  üorieilbafte 

Vludfäung;  lindb  ber  Vlrt  berielbcn  merben  3d)leu> 
bcrfrüebte(0xali8,  Impaticns,  Geranium  [fftg.  8], 

Viola  u.  a.)  mit  ßinriebtungen  zum  Vluätperfen  ber 
Santen  (f  Vlatürlidie  Mudfaat),  S   i   n   b   f   r   ti  <h  t   e   mit  Vtud- 
rüftungen  für  bie  Berbrcitung  burtb  üuftftrömungen, 
Sdimimmfrüditc  mit  foltben  fürSSaffertrandport 

Klctt*  nnb  Klebfriicbte  unterfebiebeu.  tie  ßtn- 

ridilungett  für  VSinbtrandport  befleben  teitd  in  bäun» 
gen  ffortiäßen ,   Seiften  ober  Sliigeln,  3.  B.  bet  ber 
fogen.  Slügelfrniht  (Samara)  pon  Acer  (Jftg  9i. 

i’telea  (ifig.  4),  Ailanthus  u.  a..  teild  in  blarigcct  Btl- 
bungen  bei  ffntditlelchcd  (bei  Trifolinm  trajrifcrur.) 
u.  a.)  ober  anbrer  Umhüllungen  ber  3.,  teild  in  febt 



Fruchtformen. 

1   Mrhlicbfrucht  (Achone)  von  Cynan;  1 a.  Querschnitt  der  Achen«.  —   2.  Hchlieftfrncht  (Kmopw)  de*  Weixone.  — 

3.  Nabfrüchte  der  Linde.  —   4.  Flügelfrucht  von  Ptelea.  —   5.  (»liederküUo  von  Hedysarum.  —   6.  Vierteilige 

Bpallfrucht  von  Forint  he.  —   7.  Zweiteilige  Spallfrucht  von  Aethusa.  —   8.  Fünfteilige  Spnltfrueht  von  (icraniurn.  — 

V.  Geflügelte  Spnltfrueht  des  Ahorns.  —   10.  Bnlgfrüchte  von  Illicinm.  —   11.  Ilülse  von  Pittum.  —   12.  Schnecken- 

fftrtnige  Hülse  von  Medicago.  —   13.  Mit  Zahnen  aufspringend»*  Kapsel  von  Lychnl«.  —   14.  Mit  l/6chom  auf- 

springende Kapsel  des  Mohns.  —   15.  Mit  Berkel  aufspringende  Kapsel  von  Anagalli«.  —   lft.  Krhoto  von  Brassica.  — 

17.  SchAlcben  von  l^ochlearia;  17a.  Querschnitt  de»  Schälchen». —   1K.  FleUcbfrucht  mit  SUdnkcm  (Pflrdch). — 

1».  Beere  von  Atropa.  —   20.  Beere  von  Varciniutn.  —   21.  Querschnitt  der  Fleischfrucbt  von  Puniea.  —   22.  Apfel- 

förmige  Pleischfrurht  von  l'irna.  —   21.  Sammelfrucht  von  Morinda.  —   24.  ZweihArnlgc  Frucht  von  Martvuia. 
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mannigfaltigen  2>aarauSriiitungcn.  Wie  g.  B.  bcm  ge- 
berietet)  bcr  StoutpoRlen  (gtg.  1 ),  Valcrionacceii,  Tip- 
facecu  u.  a.,  ben  gcbergraniicu  »du  Stipa  u.  ei.  Wandte 

©räfer  (Aegilops  ovata),  Seftütcccn  unb  Sfnbtofcu 

haben  grucbtumbüUungen,  bic  mit  hbgvoilc'piidien 
Verfielt  »erleben  ftnb  unb  mit  !j>ilic  bericlbcn  beim 

Süedifel  bet  gcuihtiglcit  eigentümliche  Bewegungen 
auf  bem  Erbboben  nubfübten  (Ijüpfenbe  uni)  Irte- 
cbenbe  grüdtte).  Tamit  nicht  gu  »cnucebfcln  ftnb 

Ortbberänberungen,  bie  bei  manchen  grüdjten,  g.  SB. 

bet  nmerifanifeben  Spriitgbobne  (Sebastiania  Pavo- 
niana),  bei  Tamarix  gallica  u.  a..  burd)  tinmobitenbe 
tebenbe  gnfettenlnroen  hcrDorgerufen  Werben.  3um 
Schwimmen  finb  betonberb  bie  miteinerluftfiibtenben 

Rofcrfdbidjt  ttetfebencit  grüchte  bet  ftofobpalmcn  aub- 
gerüflet;  aud)  bie  grüchte  manebet  fielen  »on  Rumex 
haben  Sehwimmeinrichtungen.  Sllb  Poeffrücbtc  finb 
gablreichc,  mit  geniegbarem  gruehtfleiid)  «nb  barten 

Sternen  auägeftattete  Beeren  unb  Steinfrüchte  ju  be- 

geähnen,  bic  gur  iimäbrung  »an  Tieren,  roie  befon- 
beret  betrenfteifenben  Hügeln,  in  beit  Tropen  and)  »on 
fiffen  u.  a.,  bienen,  unb  beten  iamenbaltige  Sterne  im 

ieimfäbigcn  jjuftanbe  aud  bcm  Sann  obcrStropf  jener 
roiebet  nubgcilofscn  raetbeu.  Tic  Verbreitung  mandict 
Vflangen.  roie  j.  B.  bet  Wiitcl ,   gu  Stanborten,  bie 

raeit  »am  Erbboben  entfernt,  j.  B.  auf  söaumloipfelit 
liegen,  finbet  bnburch  eine  nalurgcmäfse  Srtlärung. 

derartige  grüchte  loden  in  ber  Segel  bureb  eine  auf- 
faüenbc  g. ,   weige,  rote  ober  fcbroargblnuc  garbung 
jum  ©enuife  an.  Uber  bic  Stielt  unb  .Ulebeinridbtun 

gen .   burd)  ivcldte  gablreichc  grüdjle,  mie  j.  B.  bie  »on 
Martynia  (gtfl.  24),  im  Hell  »on  Säugetieren,  im 

©cfieber  bet  Vogel  u.  bgl.  befeftigt  unb  bnburch  Weiter» 
»etbreitet  werben,  [.  'Jictüriicfic  Hutfaat. 

Eitic  Seihe  oon  Vflangcn  beugt  groct  ober  btei  »er* 
icbiebenegtuditfonuen,  bie  eine  »ericbicbenebtologifdic 

SHufgabe  haben  (betetolarpe  Vf  tan gen).  S»  ent* 
Widelt  g.  V.  Calendula  oflieiualis  bntenU’ie  SBinb- 
früdjte ,   baneben  mit  Smlenbotften  »etfebcite  SUctt» 
friid?te  unb  cnblidj  eine  brittc  grud)tf  orrn.  bie  gewiffen 
Saupen  »on  Stleinfdimetterlingen  läufdienb  ähnlich 

ficht.  Sine  äbnlidie  (Erfdjemung  ift  bie  fogen.  flm( 
Pbilarpie  ober  Toppelfrüd)ligIeit,  j.  V.  »on  Vicia 
anipbicarpa,  Cardamine  chenopodiifolia,  Polygala 
polygama  u.  a..  bei  betten  äuget  ben  gewöhnlichen 
oberirbifchen  grüditen  noch  eine  gweitc,  unterirbifebe 

gruibtfotm  aud  lleiftogamen  SB  litten  (f.  ©tütenbeftäu: 

baitfl)  gebilbct  Wirb,  Wandte  Vflangeit,  wie  A   me  bis 
hypogaea,  Trifolium  subterranenm  u.  u.,  entwideln 

gruditfticle,  bie  ficb  in  bie  Erbe  einbobrcit,  mit  bie  g. 

unterirbticb  gut  Seife  gu  bringen. 
SJru  ebt,  üt  rccfüliihct  Ve, Siebung,  f.  grüchte. 
tfruebt,  2eibebfrud)t,  |.  isnttnw. 

grnditabtrcibung,  »oriäpltdic  Einleitung  bet 
ölebutt,  f.  Abtreibung  ber  geibebfnubt,  Rrübgeburt 

grudttntber  (grudjteffengcn,  grucbtöle), 

Polungen  »on  »crjdiiebcnen  gufammengefegten  Sitbcm 
in  flllobol.  welche  bei  binteicbcnbet  Vcrbüiinung  ben 

Wctud)  »ongtiid)tcn  bengen  unb  ihn  oetbältniemägig 
febt  groiien  Wengen  anbtet  Subftangen  muteilen. 

Tie  TOtebungboetbältniiie  ber  »erjdiiebenen  Hra pa- 
rate fmb  größtenteils  öebeimniö  bet  gabrilaitleii. 

Tie  Wicptigittn  g.  iinb  flpfel-,  Vimen-,  Slnanab  , 
Slpritofcn-,  Stirichen-,  Srbbecrätber.  Sie  enthalten 

iura  größten  Teil  fitbbl*  unb  flmblätbet  bet  Vultet- 
fäurc,  Efftgfäute,  ©albtianfäurc  unb  nnbtct  fetter 
Säuren  foioie  bet  Venjoriäute.  Tiefe  Itttbcr  werben 

in  »crfdiiebencn  Verbältniijcn  in  bunbnuä  fnfelfrricm 

Scingeift  gelöit  unb  bab  fltonia  bctfelbcit  oft  noch 
burd)  (Xbloroform  trböbt.  UWattdje  gabritanlen  töten 

in  ben  'JKifdiungcn  aud)  noch  flpfelfäure.  Zitronen* 
fäute  obcrSciniicinfäure  unbfärben  fit  nach  Velieben. 

fluch  [ollen  bie  beffem  g.  mit  beit  betreffenben  griieb- 
ten  maceriert  werben,  um  bab  Vtonm  311  »cr»oll- 
lommnen  SKan  benitgi  bie  g.  in  ber  Sonbitorci  unb 

fiitörfabrilation  iu  geuditeia,  grucblbonbond,  Pimo- 
naben  tc.  Tic  g.  Wutben  guerft  auf  bet  Sonbonct 

3nbufttieaubitellung  »on  1851  belannt  unb  »on  fl. 
SB.  S)ofmnrm  umct)ud)t. 

grudttauge,  f.  Snoipc, 
grud)tbnhb,  Trnbtteifcu,  mit  Welchem  Stamm 

ober  St|'te  iiarlmiidifiger  Cbftbäumt  im  SBinter  um» 
febttütt  werben,  um  reid>crn  Aiucbtanfag  311  crgielert. 

grurbtbnrfcit  i Foecunditas),  im pbbltologifdjen 

Sinne  bic  Cuantiliit  beb  .‘jeugenb  in  bet  organiidicu 
'Jlalur.  3br  ölrab  wirb  befttmml  fomobl  itndj  ber 
3abl  bet  gnbimbueii.  Welche  bei  einem  unb  bemfdben 

,'fcugungbuorgaitg  entftebtn,  alb  nach  bet  »fahl  btt 
JfeuguiigbPorgänge ,   wcldie  wäbrenb  einer  heftimm- 
ten  3rit  ober  wäbteitb  beb  Sebenb  beb  geugtnben  3n- 
bioiSmimb  ftnttfinben.  Tic  gnfuiocicn  pfiangen  [ich 

in  gahllofcr  Wenge  fort,  cbenfo  Biele  Sürmct  unb 
Wotlublen.  3n  einer  Stuftet  fnnb  tnnn  eine  WiQion, 
in  bet  fltchenmufchel  (Area  None  L.)  2   Will.  Eier; 

ein  Vnnbmurm  tonn  40,  ber  Spulwurm  fognr  80 
Will.  Eier  nbgeben.  EbenfnQb  febr  grog  ift  bic  g.  ber 
3nfeften  unb  ber  gifihe;  beim  Stör  unb  Siabeljnu  hnt 

mau  mehrere WiOionen  Eier  gefttnben.  SBeit  geringer 
ift  bic  g.  bei  ben  Septilicn,  unter  benen  bic  Vatraduer 

noch  am  fnichtbarflcn  ftnb.  Hoch  geringer  ift  bie  g. 
ber  Vögel  unb  Säugetiere.  Tie  Vögel  legen  ofl  nur 

2   Eier  (@cier,  SIbier).  anbre  »itl  mehr:  ein  afnlnni» 
fcher  gint  (Pytalia  «ubflava)  legte  im  3abr  121  Eier; 
Biele  Säugetiere  werfen  nur  ein  gunged,  bib  15  aber 
bie  SBanbervatte  unb  Spihmaub.  Sin  Sattenpärchen 

tönnte  in  10  3ahten  4k  Trillionen  Hachfommen  cr- 
jeugt  haben.  Bei  ben  Wcnfdien  redmet  man  auf  eine 
Ebc  3 — 4   Smber,  auf  23—30  lebenbe  Wcnicben  im 
3abrc  eine  ökburt,  auf  50  Et)«»  eine  unfruchtbare. 
Tie  3of»l  b'r  einfachen  Ocburtcn  oerbäit  Reh  311  ber 

ber  tfmiamgbgeburten  in  Tcutfcblanb  wie  60-  70  gu 

1,  in  grantretd)  wie  70  -   80  gu  1,  in  Englanb  wie 

72  gu  1.  Ungefähr  auf  8—7000  einfache  ©eburten 
fommt  eine  Trillingägcburt ,   auf  20  —   50,000  eine 
Vierlingbgeburt  unb  auf  mehrere  WiUioncit  Piedcidit 

eine  gänflingbaeburt  Tie  niebem  Tiere  finb  frucht- 
barer alb  bie  hohem,  weil  teilb  bie  Beugung  bei  jenen 

ein  einfacherer  .^ergang,  trilb  bab  Ergeugte  riu  un- 
»ottiommntreb  SBciett  ift  unb  ftd)  baber  auch  früher 

fortpflangt.  Bei  äugerer  Bcfrucfatung  ift  bie  g.  gröger 

alb  bei  innerer,  ebenfo  bei  Tieren,  bic  ihre  Siabrung 
leid)!  unb  in  Wenge  finben ,   wie  bie  VRangetifrtffer. 
find)  bie  ©rüge  ber  Tiere,  bie  Tauer  beb  götublcbntb 

ftnb  »on  Einflug.  SBaffertiere  finb  gewöbnlid)  Biel 
fruchtbarer  albPanbtiere.  gm  allgemeinen  ift  bic  ;jnbl 

ber  entwidclmigbfähigen  steinte  um  fo  größer,  je  ge- 
ringer ihre  flueficbt  auf  Entwidelung  ift. 

Tie  g.  bei  beu  »crfd)iebencn  3nbi»ibucn  einer  flrt 

unterliegt  erheblichen  Scbwantungeu.  Tie  bcftint* 
ntenben  Womcnte  Rnb  erft  biiebit  mangelhaft  erforfebt. 
flm  beiten  belannt  finb  bic  fiinflüffe  beb  Stlimab  nuf 

bie  g.  gm  äugerften  Slorben,  unter  70  —   80“  Breite 
ift  bie  g.  febr  gering,  fo  unter  ben  Pnpplänbcrn. 
©rönlänbern,  Ealimo,  Samoiebcii,  Cftjalen,  galu- 

ten,  SÜamtidmbalen.  gm  nörblcdjcn  Teil  ber  geuiägig- 

tett  gone,  unter  50  —70“  Breite  ift  bic  g.  gröfter  aib 
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im  (üblichen  unter  40—50°.  Seiler  pegen  Silben 
unb,  »nie  cd  Weint,  Borjüglid)  im  nürblidtcn  Teil  ber 

beifeen  3<me,  unter  10 — 40°  Sccite  nimmt  bie  g.  ju. 
iiarrefe  bcmertte,  bafe  mehrere  grauen,  bie  in  Gu- 

ropa unfruchtbar  gemefen  waren,  heim  tranj&fiühen 

Speer  in  ■üotjpten  fdironngcr  mürben.  Scfoitberd  hat 
aud)  bie  Süärmc  an  ber  g.  eine«  fiaitbcd  grofeen  Sn» 
teit.  Sad  Kaninchen  wirft  hei  und  jährlich  brei-  bis 
Biennal,  in  warmen  SiSnbern  »eben-  bis  achtmal, 

'fluch  bie  geuebtigteil  ber  Cuft  Weint  einigen  ginftufe 
auf  bie  g.  audjuüben,  ba  biefelbe  an  ben  Küflen 
gröfeer  iit  ald  mitten  im  üanbe  unb  8.  Suyem  im 

Serglcidi  gegen  Unterroalbcn ,   bie  Sormanbie  gegen 

bie  Gfeampagne  unb  bie  Siebcrlanbe  gegen  Xcutfcfe- 
lanb  fruchtbarer  ftnb.  Sei  einer  Jmngerdnot  Werben 

weniger,  in  fruchtbaren  fahren  mehr  Itinber  erieugt. 
Sie  ipaudticre,  bie  überhaupt  fruchtbarer  finb  nid 
Tiere  im  wilben  3»f*anb,  pjtanjen  fich  nod)  häufiger 

fort,  wenn  fte  befonberd  reichlich  gefüttert  werben, 

unter  welcher  Sebingung  ».  S.  bah  Schwein  hinnen 
18  SRonaten  breimnl  wirft,  gine  einfache  liebend» 
weife  hegünftigt  bie  5.  bee  Dien  Wen;  fte  ift  bnherim 

allgemeinen  gröfeer  unter  ben  niebern  alb  unter  ben 
hohem  Ständen,  unter  ben  Sinnen  gröfeer  alb  unter 
ben  9i eichen ,   auf  bem  Sanbe  gröfeer  nie  in  grofeen 

Stählen,  gaft  alle  gälte  ungewöhnlicher  g.  tarnen  bei 
armen  Ccuten  niebem  Stanbed  nor.  greie  inbuftriöfe 

Sölter  finb  fruchtbarer  ald  luyuriöfe  unb  unterfochie. 

Sic  g.  ift  erblich,  eine  gewiffc  törperliche  unb  geiftige 

'Aufregung  fcheittt  fte  jtt  imterftüpen.  So  erfolgt  oft 
nach  Stehern  Befruchtung,  felbft  bei  grauen,  bie  bis- 

her unfruchtbar  gemefen  waren ;   in  ben  erften  Saferen 
nach  anftedenben  Seuchen,  nach  Kriegen  fomie  nach 

fjungerdnot  nimmt  bie  Seoölterung  in  ungewöhn- 
lichem ÜRafe  wieber  ju. 

Sie  grucfetbarteitberSflanjen.  b.b.  bie3ahl 

ber  Bon  einer  'JWutterpflanje  auf  gefcbleditlicbcni  ©eg 

erzeugten  Smbrfeonen,  feängt,  wie  bie  g.  ber  Tiere,  in 
enter  SQinie  Bon  ber  Slntahl  ber  befruitungdfäfeigm 

gijeßen  fowie  Bon  bem  Grfolg  ber  Sefruchtung  felbft 
ab.  Sur  in  felteneit  gällen,  Wie  bei  Snntalum  nlbum 

u.  bei  einigen  Crcfeibeen,  probusiert  eine  Samenhtofpe 

jwei  gmbrfeonen;  auch  lommt  bei  einigen  fiiltaceen 
t   Hosta.  AUiurn)  fowie  bei  Citrun-Plrtcn  unb  Mangi- 
fera  indica  eine  fogen.  SolBembrponie  bor,  b.  b. 
nach  ftattgefunbener  Sefruchtung  wadjfen  ftatt  bed 
noratalen,  aud  ber  Sijellc  berBorgchenbcn  Gmbrt)od 

mehrete  3eUen  ber  {temwarje  ju  SbBentcocmbnjoncn 
heran.  Wbgefefeen  Bon  biefen  iHudnabmefötlen,  tann 

fonft  ein  einjelned  CBitlitm  audt  nur  einen  einzelnen 
reifen  gmbrfeo  hernoebringen.  Sääferenb  bie  3nfel  ber 
Samenfnofpcn  innerhalb  bed  gruebthtotend  bei  ben 
weiften  Sflanjenfamilien  beftimmt  ift  unb  nur  bei 

einer  SKmberbeit  jwifefem  geringen  Gren.jcn  Wwantt, 
ift  bieSunttnc  ber  befrucbtungöjäbigeu  Samenfnofpen 
an  ber  ©efamtpflanje  eine  Bartaole  Wröfee,  welche 

burd)  fefer  oerfdiiebenartige  SSontente  beitimmt  wirb; 
ed  tann  j.  S.  burd)  tlimatiWe  ober  cmäbrungdpbBÜO' 

logifche  Urfacben  fowie  burd)  inbioibueUe  l’lbmeidjun- 
gen  bie  SHeichblütigteit  ber  gnftoreSjenjen,  bie  3nW 

ber  angelegten  Slütcntnofpen  tt.  bgl.  aeänbert  unb 

bamit  auch  auf  bie  g.  ber  betreffenben  Sflanjen  ein» 
gewirtt  werben. 

ßiner  ber  wichtigflen  gatloren  ber  g.  ift  bie  21  rt 

ber  Seftäubuitg,  b.  h.  ber  Übertragung  bcoSltttcn- 

»aubcd  auf  bie  empfäugnidfäfeige  Sarbe  (f.  ffltütenbe- 
ftäiibuitg).  Sei  ben  infettenbliitigcn  Sfeanjen  feat  bie 
&nufigteit  ober  Seltenheit  ber  ihnen  ju  teil  werbenden 

gnfcltenbcfudic  einen  birett  nachweisbaren  ginftufe 

auf  bie  iHeiefeliebfcit  ber  Samenbilbung,  wie  bied  unter 

anbem  Sarwin  an  Kleepftanjen  naebwied.  Sei  minb- 
blütigen  Sftanjen,  wie  ben  öetreibearten ,   tommen 
für  bie  g.  befonberd  ntetcorologifche  Umitänbe  Bon 
SSiub  unb  Setter  in  Sctracbt;  wenn  nicht  hinretdtcube 

grfchütterungen  ber  jwifchen  ben  Speljen  hcrabbän: 
genben  Staubbeutel  burd)  ben  Sind  ftattfanben,  ober 

ioemt  bie  feberige  'Jiarbe  btirth  lange  anbaltenbeö  Se- 
genwetter an  ber  Sufnafemc  bee  Sollend  gehinbert 

war,  treten  im  ßmtcertrag  ftarte  WudfäUe  ein.  gür 

bie  grjielung  einer  reichlichen  Sacbtonimenicbait  bet 
3witterblütigteit  ift  ferner  ber  Urfprung  bed  Sollend 
sott  Selang,  welcher  bie  Seftäubung  bewirft,  gn 

Bielen  gällen  gilt  babei  bad  Bon  Sarwin  burd)  zahl- 
reiche Serfucbe  bewiefene  Gcfep,  bafe  bie  Scitäubunci 

ber  Slüten  mit  ihrem  eignen  Sotten,  b.  fe.  eine  bursh 
Generationen  fortgefepte  Selbftbeftäubung ,   ein 

'   ungünftigered  Seiultat  ber  Samenbilbung  ergibt  als 
eine  Kreujung  jwifefeen  Farben  unb  Sotten  öcridtie- 

bener  Sflanj'enflöde.  gine  berartige  SBecbielbe- ft ä ubung  ber  gnbiBibucn  Wirb  int  Sfennjenretcb 
bttreh  eine  Weihe  mertwürbiger  gituichtuiigen,  wte  bie 

SWogatnic,  Jccterofttjhe  unb  Sittinie  (f.  »lütenbeftäu 

tmngi,  feerbetgeführt.  gn  gewiifen  gälten,  in  benen 
burd)  bie  Stage  berStaubge)äfee  ju  ben  Warben  Selbit 
beftäubung  nnBermeiblid)  erfchemt,  wie  bei  Corydalis 

cava,  erweiit  fiep  bie  Sflanje  für  ben  Sollen  ber  glei- 
then  Slüte  fognr  Bötlig  unfruchtbar;  auch  Srlen  ton 
Passiflora,  I-obelia.  Puchsia  u.  n.  finb  felbitfttrü. 

Sei  Bielen  anbem  Sflanjen  ift  bie  Selbitbefrucbtung 

bagegen  erfolgreich,  ba  bie  Watur  nur  ben  nöüigcn 

Süiifterfolg  ber  Scftänbung  ju  Berbinbem  trachtet 

ginbet  bie  Sefruchtung  jwiWen  Sflanjcu  Berfdtiebe- 
ner  Srt  ftatt,  fo  bängt  ber  grfolg  Bon  ba  fogen. 
feyueUen  Sfftnität  ber  gefreuten  gormen  ab, 
welche  nicht  immer  mit  ihrer  ihftematiWen  Sermanbt- 
Wnft  parallel  läuft;  in  ber  Segel  erjeugen  jwar  nur 
ftiftemntifd)  nahe  oermanbte  gormen  Saftarbe,  jebod) 

tonnen  auch  'Arten  Beiichiebener  Gattung,  j.  8.  Aegi- 
lops  unb  Triticum,  Amygdalus  unb  Persica  u.  a., 
hfebribe  9)a<htommcn  erjeugen ,   wie  umgefchrt  btd 
weilen  auch  Sarietäten  ber  gleichen  Sptjicd  unter  fich 
unfruchtbar  fmb.  Sie  g.  ber  Saünrbc  jeigt  ftch  in 

ber  Segel  gcfchwächt,  inbern  ihre  'fiottentömer  mehr 
ober  weniger  oatümmem  tuib  bet  Samenertrag  fich 

Berriitgert  ober  ganj  audbleibt ;   m   anbem  gällen  er- 

weifen  fW  auch  Saftarbe.  j.  8.  bei  Aegilops  speltae- 
formis  Jord.,  ald  Potlfommen  fruchtbar,  fo  bafe  man 

bie  Saftarbfreuyimg  ald  ein  wiebtiged  Siittcl  anwen- 
bet,  um  neue  gönnen  Bon  »ulturgemäcbien  ju  juch- 

ten. Sie  g.  ntandicr  Sflonjen  ift  febr  groft;  fo  gibt 

fiemer  j.  S.  für  Sisymbrium  Sophia  780,000,  für 

Nicotiana  Tabac  um  360,000.  für  Erigeron  cana- 
dense  1 510,01X1  Samen  an.  Sie  Wach tommen  ba- 

artiger  Gewächfe  würben  bei  ftetig  wadjfenba  3h" 
nähme  in  Wenigen  gnljren  ein  Mlreat  Bon  ba  Gröfee 
ber  feiten  grbobcrfläcbc  beantpmdien,  wenn  nid» 

jahltoie  Samen  alljährlich  oemichtet  würben. 

gruchtblatt  (Carpellum,  Carpidium).  bad  oba 
bie  Slättcr  in  ber  Slüte,  welche  bie  Samenanlagen 

tragen;  ogt.  Slüte,  S.  124  tt.  127. 
gruihtboben,  ber  Slüten  hoben  imgrucbtjuftanb; 
grnchtbonbond,  f   Sonbond.  [f.Sliitc,  S.  124 
gruthtbrannttnein,  aud  lanbwirtithaftlicben 

grüchten:  ©etreebe,  Kartoffeln,  Sübat,  Cb»,  gewon- 
nener Sranntweiit  im  Gcgenfap  ju  bem  aud  Sein 

unb  ©einpefe  bereiteten. 
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RnicfrtbtingcnbeGlcfctlicbaft,  eint  bet  beutfeben 

Sprachgefedfcbafteii  bei  17.  Rahtb..  Bon  if)tcm  Sinn- 
bilb,  einem  Balntbaunt,  auch  Balntenorbeit  ge- 

nannt, loutbe  ouj  Anregung  bed  meimariieben  ©e- 

heimrntd  unb  tpoiman'cpnlld  Hnipar  ».  Scutlebcn 
unter  befonberer  Seilitabmc  best  Rüriten  Subwig  Bon 
Snbalt  1617  oon  ben  regterenben  i&crjögen  Robotin 

Emft,  Rriebndi  unb  SBilbelm  non  Seimar  gegrünbet. 
Jet  Rroed  bcrfelben  War,  »untre  eble  IJiiittcripracbc, 

roeltbc  burtb  frembed  ©ortgepmnge  wäfferig  unb  Der- 
fallen  worben,  binwieber  tu  ihre  uralte  gewöhnliche 

unb  angebomc  beutfebe  Weinig  feit,  3tetbe  unb  Buf* 
nähme  emjufübten,  einträthtig  fortjufepen  unb  non 
bem  frentb  britdenben  Sprachcnjocb  ju  befreien*.  Bld 
Bluftcr  für  bie  Einrichtung  ber  öSefeHfdtaft  biente  bie 
ilnlientfcbe  Bctabemia  bclla  Erudra.  Rebed  äJfitglieb 
erhielt  einen  bebcutimgeWoH  fein  foßenben,  mitunter 
höchft  lächerlichen  Warnen.  autserbem  ein  Stnnbilb 

unb  einen  ©ablfprucb.  Btäftbent  ber  BejeBfcbaft  war 

ftetü  ein  Rürit,  wie  fte  überhaupt  faft  audfdjlieBlid) 

Bornehme  Berionen  ju  ihren  HJiilgliebent  jäblle.  Cb- 
gleidt  bebeutenbe  Diönner,  wie  ber  (üroge  Jturfürit 
unb  König  Karl  öuftao  non  Schweben,  auch  Stiebtet. 

Wie  Cpip  unb  Sogau,  ju  ihr  gehörten,  fo  oertiefte  ne 

ftch  boeb  }U  (ehr  in  ein  miiBtged  Spiel  mit  &u&erlich- 
leiten,  ald  bah  fie  ihren  uriprünglicben^wed  mit  (Emft 
unb  Vlusbauer  hätte  »erfolgen  iönnen,  unb  burch  ihre 

puriftifeben  öerfuebe  tterfiel  fic  enblich  gar  ber  Sacher- 
liebfeit,  bis  fte  1(580  ganj  erlofcb.  Sgl.  öein  je,  Er- 
jählung  oon  ber  ifrucbtbringcnben  Wefellicbaft  (Seim. 
1780);  Bartbolb,  ©cfdpihtc  ber  Rrnehtbcingenben 
©eietlfifraft  (Wert.  1848);  ©.  Äraufe,  Ser  Rrud)t- 

bringenbett  _©efellfcbaft  altefter  Erpfef>rem  (Seipj. 
1855);  S).  Stbulp,  Sie  Seitrehungen  ber  Sprach- 
geicllicbnftcn  bed  17.  Rnbrbnnbcrtä  für  Steinigung  ber 
beutfeben  Spradhe  (fflöttmg.  1888). 

Rrudjtbroffcln,  f.  BüIbfU«. 

ip  reichte  (hierju  Safel  »Sropifchc  Rrücbte«)  ftnben 
mannigfache  Serwenbung,  wie  jum  ©erben  unb  Sor- 

ben, jtir  ©eroinnung  Bon  fielt  unb  Retten,  old  Vtr.j- 
neimittel  ic.,  am  häufiaften  aber  ald  WafirungS-  unb 
ffienuBmittel.  Ceptere  i&erwenbung  ber  R.  nimmt  im 
allgemeinen  in  bem  GSrabe  ju,  in  welchem  man  ftch 

bem  Siauator  nähert,  unb  in  ben  tropifeben  unb  fub< 

tropifeben  Ätima  fmb  R.  Bielfach  atlgcmeined  Wal)- 
rungdmittel.  Sei  und  fpielen  bie  als  Stein-,  sVent- 
unb  Seerenobft  (f.  Cbft)  befannten  R.  eine  große  Solle, 
in  höhem Breiten  aber  hat  man  nurnod)eutigegenieB* 
bare  Beeren.  3“  ben  Steinfrüchten  geboren  Bfir- 

fiebe,  'Jlprifofcn.  3metfd)en.  Bflaumen,  Hiricben,  bann 
beifpiclömciic  bie  lahitiäpfel  DonSpondias  äulcis  Don 

ben  fflefellfebaftd-  unb  Rremtbftbaf tdtnfcln,  bie  oftinbe 

(eben  Sfangopilaumen  oon  Mangifera-Wrten  (Rig.  9 
ber  lafet),  bie  lieblichen  Soogatobimen  ober  Plbaca- 
tad  Bon  Persea  gTatissima  (Rig.  7)  in  Braftlien, 
©uapann  unb  öeftinbien,  bie  Satteln  unb  anbreBal* 

menfritchte  fowic  bie  Ctinen.  Sie  wicbtigflen  ?lpfcl* 
früebte  (Slemobft)jtnbP(pfel,  Birne,  £.mlte(Cyilotiia 
vulgaris),  Speierling  (Sorbus  domestica)  u.  SDiifpel 
(Mespilua).  3U  ben  Beerenfrüdtten  gehören  ©ein 

(Sofinen,  Äormtben),  Himbeeren,  Brombeeren,  Erb-. 
Slacbel-,  Robannidbecrett,  öeibel-  unb  Breifcclbeeren, 

bie  aRangoftanctt  (Garcinia,  Rig.  10)  in  ©eftinbien, 
auf  ben  oflmbifcben  Rnfeln,  in  Siam,  bie  Soien-  ober 
SRatnienäpfct  non  Jambosa  domestica  (Rig.  4)  in 

Cftinbien,  auf  ben  Antillen  unb  tu  Braftlien,  bieöua- 
jaua  (Psidinra  Guajava,  Rig.  3)  in  Bern,  Braftlien, 

Seit*  unb  Cftinbien,  bann  bie  3itronen,  Simonen, 

Crangen,  fflpfcffinen,  Bompelmufe,  WnanaS,  ffaftud* 
frücbte,bcr  Breiapfel  (Sapoiitlpftaume,  Achras  sapota. 

Rig.  6)  in  SBeftinbien,  bie  Eberintopn  Don  Anona  Che- 
rimolia  in  Bern  unb  ber  3*mtapfc!  Bon  Anona  squa- 
ntosa  (Rig.  1)  bafclbft,  bie  ftatifeige  oon  Diospyros 
Kaki  (Rig.  2),  ber  Sternapfet  Don  Chrysophvllum 

Cainito  (Rig.  6)  in  Seftinbien,  bie  'Jlnnfnrbe  oon 
Anacardium  occidentale (Rig. 8) in Süeitinbieii,  3üb< 
amerila,  bie  R.  Bon  Viburnnm.  welche  Don  ben 

Sätimo  unb  ben  Rnbianem  Sorbamerifa«  genofien 
werben,  terwähnenöwert  fmb  mich  bie  Beeten  ber 
Gaultheria  proenmbens  in  Sennont,  bie  ßietpflanje 

(Solanum  esculentnm),  ber  Siebeäapfel  (Solanum 

lycopersicuin)  unb  nnbre  .Solanum-Vlrtcn,  bie  inSüb- 
curopa,  in  Vlmerifn  unb  Rnbien  geaeffen  werben.  Sie 

fapfelartigen  R.  liefern  bie  wichtigften  Sahrungä- 
mittel,  wie  Bananen  tt.  bieRruchl  behVlfienbrolbaumä 

(Adansonia  digitata),  aufterbem  bie  R.  Don  Xepbe- 
HumLitchi  inßtjina.  9Wit  ihnen  wetteifern  btt  Selch- 
frfichte,  ju  benett  bie  Brotf nicht  (Artocarpus)  ber 
UJolulten  unb  ber  unter  ben  Senbelretfen  liegenben 

Sübfeeinfeln.  bie  Sagebutten,  Reigen  unbdßaulbeeren 

gehören.  3U  t>(n  Sürbibf  rächten  gehören  bie  Sür- 
otffe,  ffiaffermelonen  (Cucurbita),  ©urten,  ÜReloncn. 
bie  R.  M   äRetonenbaumä  (Carica  papaya)  unb  bie 
R.  ber  Bafftfloren.  Sie  Sd)otenfr üd)te  ftnb  burch 
ben  Rohamtiöbrotbaum ,   bie  oftinbifchen  Samarmben 

unb  bie  R.  Don  Inga  fera  unb  I.  faeculifera  Dertreten. 

Rrüehtc,  in  ber  iRechtiSwiifcnfchaft  bie  oon  einer 

Sache  abgetrennten  Stüde,  welche  ben  heftimmuitgd- 

gcmäfjen  ßrtrag  bet  Sache  barilcUctt,  inesbef.  orga- 
itiichc  ßrjeugttiffe  bcrfelben  mit  btefec  wirtfchaftlicben 

Bcftimmung.  Siemach  gehören  bie  Don  jungen  Steren, 
ferner  bie  Solle  Don  leeren ,   SHild),  Sonig  u.  bgl., 
aber  auch  SKetallc  beim  Bergmcrldbetrieb,  Sanb  heim 

Beirieb  einer  Sanbgrubc  ju  ben  Rrüthten  im  jurifti- 

fthen  Sinne,  wogegen  j.  B.  ber  uom  Sturm  entwur- 
!   jelte  Baum  itithl  Rrudit  ift.  Rm  ©egenfap  ju  ben 

anä  einer  Sache  burch  'Jlbtremumg  gewonnenen ,   ben 
logen,  natürlichen  Rrüchten  (fructus  uaturales), 
werben  fonftige  Sfupungen,  welche  eine  Sache  abmirft, 
al«  bürgerliche  R.  (fractas  civiles)  bejei ebnet, 

nlfo  }.  B.  Bmbt*  unb  Bftetgelber,  3mfen  u.  bgl.  Sie 
fructus  naturales  aber  werben  in  fruetns  mere  na- 

1   tnrales  unb  industriales  eingcteilt.  welch  leptere  ftch 
baburd)  oon  jenen  unterfebeiben,  baß  ihre  ©ewinnung 

nicht  blo&DonberBaturlraft,  fonbern  auch  Don  menfeh* 

lieber  Bilege  unb  menfcblichcm  Rleifl  abhängt.  Bnbre 
Bejeidtnungen  unb  Süiteilungen  ber  R.  bangen  mit 

ber  allerbingd  nicht  unbeftrittenen  Sehre  Don  bem  ju* 
riftifchtn  Rruchterwerb  mib  ber  Bräftation  ber  R.  im 

Brojefi  jufammen.  So  unterfcheibet  man  fructus 
pendentes  ober  stantes  unb  separat!,  b.  h-  bie  noch 

mt  ber  fruebttragenben  Sache  bangenben  unb  bie  oon 

berfelhen  (fei  e«  abftchtlid),  fei  eb  jufällip)  getrennten 
|   R.;  ferner  fructus  percepti  unb  pcrcipiendi,  entere 

bie  R.,  welche  in  Beftp  genommen  worben  fmb,  lep- 
tere biejenigen,  welche  man  batte  jieljcn  fönnen,  aher 

nicht  gejogen  hol;  enblid)  flructas  exstantes  unb 

consnmti .   je  iiad)bem  bie  gejogenen  R.  bei  bem  Be* 

ftper  noch  oorhanben  ober  Don  ihm  Derbraucht,  Der- 
ciufiert  ober  Dtrarheuet  fmb.  Sie  fructus  pendentes 

ericbciitcn  lcbiglich  nid  Seile  ber  fjauptiadjc  unb  ge- 
hörnt bem  Eigentümer  bcrfelben  ju.  Sic  iepanerten 

R.  fallen  mit  ber  Separation  fofort  in  bad  Eigentum 
befien,  bem  bie  frudbttragenbe  Sache  jugehört,  bej. 

bed  Emphpteuta  bcrSaibe  (f.  SrnphDteuft») ;   bcrBieft- 
,   braudier  bagegen  erwirbt  bie  R.  erft  mit  ber  Berjep- 
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tioit.  Ser  gutgläubige  ©efiger  einer  frcmben  Sache  fchaf le n   bed  ©obend  ungünftig  beeinrluffcn,  nbwecbfelii 
ennirbi  bic  g.  nach  bcv  berrfcbenben  ©ehre  (unb  nach  mit  ©flanjen,  Welche,  »ic  bic  ©mdirüduc,  bic  Hl  ec 

bcm  iütbfifcheii  3»ilflefepbucb)  ebenfalls  mit  bcr  Se-  pi[mi,jcn,autbie©obcnbcfebaficiil)citgünfügcinmivfcn. 
paration,  »äbrcnb  er  und)  mibcni  bicfclbcn  pcrjipie«  4)  Sie  Vlufcinanberfotgc  bcr  ©flanjen  in  berart  ju 
reit  muh,  otjnc  jebodi  baburdi  aldbalb  Sigcniümcr  Pcrtcilcn,  bag  bie  Hullurarbcilcn,  für  »eiche  meuidi 

ber  g.  .ju  »erben;  ticlmcbc  iollcn  fie  cbcnfaUd  nur ;   liebe  ober  tierifdic  Vlrbcitalrnft  erforderlich  ift,  fid) 

nid  im  gutgläubigen  ©efip  bcfinblidi  nnjufeben  fein. '   mbglidift  gleichmäßig  über  bad  gnnje  gabt  nerteilen. 
Sad  prcuhifcbe  ©anbreebt  gibt  allen  Supungäbereeh  ö«  »erben  ftdj  bannt  gleichseitig  bic  Höften  ber  l£nt- 

tigten,  nlio  aud)  bcm  redlichen  ©efiger,  bad  Eigentum  lobnung  ber  Vlrbetter  gleiebmähiger  hencilcu.  5)  Sei 

an  ben  nnidjlcn  gleich  bei  ihrem  (Sntfteben.  SSirb  j   ber  Seibenfolge  ber  ©flanjen  ift  Südficht  barauf  ju 

bcr  ©efiger  einer  Sache  auf  bie  »läge  bed  ßigentü-  j   nehmen,  bah  jur  j»cdentfprecbenben  Fütterung  ber 
merd  bin  jur  iicrnudgabe  bcr  Sache  an  ben  leptem  |   3ug  •   unb  Zugtiere  reebtjeitig  bie  erforderlichen  ,>ut> 
herurtcilt,  fo  »irb  in  VInfebung  ber  3.  jraiidieii  bcr  tcriloffc  jur  Verfügung  fteben.  6)  Surd)  fachgemähen 
3cit  Bor  unb  und)  bcr  SVlagbebänbigung  unterfebieben.  ffiedtfel  ber  ©flanjeit  ioU  bic  ©erbreitung  non  ©flau- 

Ser  gutgläubige  ©efiger  muh  bie  jur  3eit  ber  Hing-  jenfrantbeiten  unb  ©flanjenfeinben  fowi'c  bic  ©crun« 
bebänbigung  uorbaubenen  g.,  aber  auch  nur  biefe,  trnutung  cingefdjräntl  »erben.  —   ©efteben  auf  einem 
mit  beraudgeben,  bcj.  criepcn,  ber  bödgläubige  8c«  ©anbgulc  grofic  ilnlerfd)iebe  in  ber  ©efdwffcnbetl  non 
Tiger  bagegen  auch  ben  Sikrl  ber  fruetüs  consumti  ©oben  unb  ©agc,  indbef.  mit  Südficbt  auf  bic  Cnl- 

unb  pcrcipiendi  erfepen.  3Sad  bie  nach  ber  filngbc-  femung  uom  33irtfd)aftdbofe,  fo  ift  bie  ©ufftcüung 
bänbigung  gejogcneit  g.  anbelangt,  fo  haftet  bcr  Don  mehr  nid  einer  g.  geboten,  unb  jwar  mirb  auf 

gutgläubige  ©efiger  hier  ebenfo  »ie  ber  biidgläubigc  ben  gelbem  in  ber  Sähe  bed  Sirtfcbafldbofcd  eine  an 
©efiger  Dar  bcr  Hlagbebänbigung.  Sagegen  muh  ber  ftrengenbere  g.  (£>auptrotation,  ©innenfchläge) 
lcptere  nach  ©cbänbigung  bcr  Hinge  muh  für  aüe  g.  ju  »äblm  fein,  wäbrcnb  auf  ben  entfernt  gelegenen 

haften,  »eiche  ber  Gigcntiimet  batte  jieben  lönnen,  Srunbfiüeten  (41uheufd)lägc,  ©ebben)  f   ebenen- 
»emt  er  rechtzeitig  in  ben  ©eftg  ber  Sache  gefommen  bere  g.  einjubalten  ift.  gft  bcr  ©oben  nur  jum  Seil 

»äre.  Sgl.  auhcr  ben  Scbrbücbcm  bed  ©anbetten-  jiir  beit  Vlnbau  einer  beilimnuen  ©flanje,  j.  ©.  3udei- 
rcd)Id:  ©>c  i   m   b   n   d> ,   Sic  ©ehre  hon  ber  grud)t  nach  rüben,  Sujemc,  Sapd  u.  bgl.,  geeignet,  fo  finb  biefe 

ben  gemeinen  in  Seulidilanb  geltenben Siechten (©cipj.  in  eine  befonberc  Süden- ,   Sage-,  Hlcerotation  auf 
1843);  Söppert,  über  bic  organifeben  (jrjeugniffe  jufcheibcit  unb  für  fid)  ju  bcioirtjcbaften.  Über  bic  Sc- 

(Salle  1869);  St  öppe  n,  Ser  grucf)ter»erb  bed  bunae  1   jicbungberg.jubemiiitirlfibaftdfbftemf.lBciriebdiiifieir. 
ticlei  possessor  (gena  1872);  ©ritt),  3um  ©echte  {JmcJltfrcfTet  ( bYugivor»),  bie  fid)  bauptfächlich 

bcr  Bonne  tidei  possessio  (fUfündi.  1875);  ©ctrn»  pon  grüebten  ernährenden  Smibflügler,  bie  gledcr- 
jbcli,  Sie  groditocrteilung,  3.  87 ff.  (©crl.  1892).  b“ni,tl  Carpophagn,  fruchtfreffenbe  Öeuteltierc. 

gritcbtcffcnjcn,  f.  gmditälber.  gnrtb  tgcbeiuf  c ,   f.  gnidit. 
grudjtflcifcb,  f.  gnubt.  gniehtflelce,  f.  »elee. 

grucbtfolflc,  bie  Seibcnfolge.  und)  »cldier  auf  grudügnciä,  f.  (lanmbianit. 
ben  eine  »irtfd>nftlid)ceinbcit(3eblag,  gelb  im  engem  gruchtarube,  f.  SRagajine. 
Sinne)  bilbenben  Wrunbitüden  bic  einjelncn  grudite  gruthtljaltcr,  foniel  »ic  Scbärmuttcr  (i.  b.i. 

binlcrcinanber angebauimerben.  Sicfelbclähtcriebeu,  grudjibanMerftocf (©robenftcdier), nn90em 

»clcbcStuIturpflmijen  unbinwelcbcrSufeinanbciiolgc  langer  loppfktilmbcr  pon  SRcfftng.  »eichet  jur  Un- 
in  einer  gemiffen  3 eit  (Umlauf,  Surnud,  Sota*  terfuchung  bed  gnhaltd  pon  gefüllten  gruchtiäden 
liott,  Soulnnce)nufbeni9lcfcrlanbfult»ier»»erben,  ober  midi  non  ©ctreibehaufm  auf  Scbüttbbbcn,  in 

unbjwarmitSüdfiditnufibrcgcgenfcitigcScrträglich«  ©agetbäufern  u.  bgl.  bient.  Ser  innere  tfplinber  tft 
teil  ober  UnDcrlräglidileit  miteinanber.  Sie  lägt  er-  in  jroei  ober  mebrere,  bureb  forrcfpoiibicrenbc  Scblipe 

tennen,  in  welchem  Serbältnid  ber  aSarltfrucbtbau  bcr  äuhern  brebbaren  ©lülfc  jugängliche  Hämmern  qc- 
3U  bcm  gutterpflanjenbau  ftebt,  nach  »eldjem  ftch  teilt,  »eiche  fid)  mit  ber  grud)tprobe  beim (ameinfteeben 
»icber  bie  Stenge  unb  Sri  ber  ju  emäbrcnben  3ng-  bed  gruchlbänblcrilodcd  in  bad  Setreibe  füllen,  ©c- 
unb  Supliere,  ber  ©ebarf  an  Siingtr,  an  menfebluhen  üor  ber  g-  aud  bcm  Setreibe  betaudgejogen  »irb. 
©rbeildträflcn,  au  ©ebäuberaum ,   an  Seräten  unb  »erben  bic  Hämmern  burd)  eine  ©iertetbrebung  bet 

an  umlaufenbem  ©ctriebdlapital  richtet.  Slügcmeinc  ©lülie  gcfcbloifen. 

Segel  für  bie  g.  ift,  jebe  ©flanje  fo  ju  (teilen,  bah  fie  j   grudttbaufchen,  foniel  »ie  Sorus. 
Pott  bcr  ©orgängcrin,  *©orfrud)t-,  bic  mbnhdift  güu  gruehtbof ,   f.  (Embrao,  e.  731. 

fügen  ©ebingungeit  porfinbet  unb  bet  -Sacbfmcbt«  gruchtboij,  bic  tleincn  3wt'9c  bed  Cbflbaumd. 
bad  gelb  in  bcni  für  biefe  beften  3uftanb  binterläht.  an  benen  ficb  bie  grüd)te  bilben.  ©tau  unterfebeibei : 
VII«  »cilcre  ©fomeme  tommen  bei  ber  g.  in  ©etradit :   grucblrutcn  (gigura),  fdmmche,  feitenftänbigc.  oft 

1)  Sie  Vludtoabl  bcr  auf  Srunb  ber  oorliegenben  etroad  gebogene,  16— 80  cm  lange  3t»ei9c,  bie  beim 
©oben«  unb  tlimnüid)cn  ©erbälmiffe  aujubnuenben  iurnobit  ©lätterlnofpcn  ober  furje  gruebttriebe.  beim 

Hulturpflanjen.  2)  grüdite,  wcldic  miteinanber  nicht  Steinobjt©lUtcnfnofpenobcr©oufctt}»cigecnt»ideln. 
pcrträglieh  linb,  »ic  tiefrourjelnbe  ©flanjcn ,   ,j.  8.  SBcim  ©tirfichbaum  trägt  bic  gmdumtc  an  ber  «pige 

Sübeu,  Hlee.  bürfen  nicht  ju  fdjncQ  aufcinaiiberfolgen  gewöhnlich  eine  Tioljlnojpe.  fonft  ober  in  ihrer  ganjen 
unb  joäen  mit  flach»urjelitbcn©flanjtn,  welche  anbre  ©ängc  ju  brei  ftebenbe  Hnofpcii,  non  benen  bie  beibcn 

Vlnfpriidic  an  ©oben  unb  Siingiing  fteüen ,   nbreech-  äuhern  ©lütenlnofpen,  bie  miniere  eine  feoljtnofpe  nt. 

fein  (©f  lan  jcn  iocd)fcl,  gruchnucchfcl).  3) Sticj-  grud)tfpiehc.  2— 10  cm  lange,  fteife,  feitcnflänbigt 
flofffammelnb«  ©flanjen  foUen  mit  fticlfloff  jehrenben  3n,cifle  mit  nabe  bcifammcnitebcnbcn  Hnoipcn.  Sie 
©flaiijcn  abroecbfeln,  um  bad  ©abennälicftoiftapilai  haben  beim  Stemobil  an  ber  Spigc  eine  ©lantnofpe. 
burd)  Sferanjicbung  bed  atmofpbärifihen  Stidfloffed  beim  Steinobft  auhcr  berSnbtnofpc  cinc©lütcntnofpe 

möglicbil  nupbar  ju  machen.  Sedglcichen fallen  ©ilan-  unb  hier  alfo  Wirtliche  gruchtorgane,  »äbrcnb  fie  »ie 
jen,  »eiche,  wie  bad  Setreibe,  bie  pbbfitalifchcn  Sigcn-  bie  gtuchttutcn  beim  Hemobft  nur  in  ber  Sntmide- 
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lung  begriffenes  f.  repräimtieren.  9t  i   n   g   e   1   i   p   i   e   ß   e(b), 

bis  5   ein  langt  „'{tnetge  an  ftrmobft,  mit  burd)  bic 
Starben  abgefaQener  finiter  gebilbcltn  WulftigenfNin* 
gen,  in  benen  febr  Heine,  fpipe  Rnofpen  fiften.  Üln  ber 

Spipe  flcbt  immer  eine  ftarl  entroidclte  ©latler»  ober 
©lütentnoipe.  f   ruebtlueben,  ©nfchwellungen  an 
berSpipe  berf  nKbtrutcn  beS  SternobfteS,  oerafteln  fich 
burdi  feitlid)  eiitftebcnbe  itnofpen  unb  geben  bann  baS 
Cuirlbolj  (c)  in  form  Heiner,  jndiger,  Inorrigtr 

Sifte,  welche  in  ihrer  gnnjen  2änqc  mit  f   rucblfpicßcn, 
Stingelfpießen ,   fruditfuchen,  ©lätter*  unb  ©litten* 
fnofpen  befeptfinb  unb  nuf  Jahre  hinaus  f   rucbtbarleit 

ab  e 

a   Jru^tnite  bei  $ftrftd)baum« ;   b   SRingrlfpiffce ;   c   Cutrl$o4, 

#   3ruc$tfuc$«n ;   d   SoufrUjnjftg. 

Berheißcn.  ©oulcttjwcige(d)  nertreten  beim  Stein* 
ob|t  bic  Stingelfpiefse,  finb  nur  wenige  Zentimeter  lang 
unb  tragen  an  ber  Spipe  eine  Ipoljlnoipe  nnb  unter 

berielben  biebt  jufomniengebrangt  mebttrt  ©liilen- 
Inoipeit.  Sic  bleiben  nur  wenige  Jabre  in  Jbötiglcit, 
erjeugen  ftcb  ober  immer  aufs  neue.  Her  rationelle 

Cbitbaumjcbnitt  bot  auf  bas  f„  feine  §eroorrufung, 

ürboltung  unb  ©trjüngung  IHüdfidit  ju  nehmen,  wie 
auch  bei  ber  (Ernte  bie  größte  Schonung  beS  frucbl- 

boljeS  bringenb  geboten  ift. 
f   ruchtbonig,  f.  IKanna. 
frudjtbiiUe  cf  ruebtgebäufe),  f.  fraßt. 

Jruibträfc,  bid  eingeioibte  unb  getrodnete  Cbft 
fruchtf  lappen,  f.  gruebt.  marmelabc. 
Pfrucbtfuoten  (Gennen.  Sierftod,  Ovarium), 

ber  unteritc  bidere  leil  beS  Stempels  in  ben  ©liiten, 

Welcher  bie  Samenanlagen  cinfcbließt;  (.Blute,  £.127. 
f   ruditfurhen,  in  ber  ©otanif,  f.  Sniditbolj;  in  ber 

Rlnatomic,  I   Wuttcrtudten. 

f   rucbtlager,  bei  bcn©iljen  (f.b)fouielroie  4>t)nic* 
ntum ,   bei  ben  flechten  (f.  b.)  fooicl  wie  Vlpotbeetuui. 

f   rudjtmnlcrei ,   f.  (Blumen*  unb  grüttjtcmalcrei. 

f   ruebtöle,  fooiel  Wie  fruehtiüher. 
frurfjtniteit,  f.  gruebtbot). 

f   ruri)tfnfte,  bie  aus  gereinigten  genießbaren 

fruchten  bunb  Zfrquetfebcn  berfelbcn,  ttuftoeben  be« 
©rcieS,  flbpreffcn  unb  filtrieren  gewonnenen  Säfte, 

welche  behufs  befferer  Souftrtiterung  nach  ber  91  p= 
pertfdjen  9Rctf)obc  auf  f   tajehen  gefüllt  werben,  ©iel 

länger  holten  ftd)  bie  f.  mit  fcbwodiem  Vlllobol* 
geball,  ju  bereu  Dnritellimg  man  bie  jcrquetfchlen 

früd)te  einige  Inge  im  Steller  flehen  läßt,  bis  bie 
(Särung  Dorüber  ift,  fobann  abpreßt,  oufloeht  unb 
filtriert.  Diefe  f .   werben  btfonberS  ju  Wcfromem, 
Konferbcn,  SeleeS  u.  bgl.  benupt.  für  2ilorc  bereitet 

man  f .,  inbem  man  20  Sit.  f   ruebtbrei  mit  wenigftenS 
5   2.  fnfelfceiem  SUfohol  oon  80  ©roj.  Ir.  »eriept,  in 
ein  faß  füllt,  welches  oor  betn  flblaßhabn  ein  Sieb 

enthält,  unb  in  biefem  3—6  läge  lang  häufig  burdi* 
fdjiUtelt.  Sffacb  weitern  3   logen,  wäbcenb  welcher  Zeit 
man  baS  faß  ber  Stube  überloffen  hat,  japft  man  ben 

Saft  ab  unb  füllt  ihn,  noebbem  er  fid)  gellnrt  hat,  nuf 

2agerfäiicr  ober  nuf  flaidjen.  91  uf  ben  nach  bem  91b, 
taffen  beS  Saftes  im  faß  oerbliebenenf  ruebtbrei  tarnt 

man  Bon  neuem  fo  Diel  ftarten  'Hllobol  gießen,  als  man 
frud)t[oft  abgejapft  hot,  unb  noch  mehreren  lagen 

bicicnjrocitentilufguB,  ber  cinefcblecbtere  Sorte  fruebt* 

faft  barftellt,  nbjapfen.  Ite  f.  halten  fnb  im  all* 
gemeinen  nur  ein  Jnpr  unb  Deriiercn  fpöter  an  färbe 

unb  öferueb.  Die  gebräucblicbften  f .   finb :   Zitronen» 
faft,  ipimbeerfaft,  JobanniSbeerfaft  unb  »frfcbfnft. 
Jnt  Ipanbel  lommen  auch  f.  Bor,  welche  burd)©fiichcn 
beS  über  ©reßfuebeit  Bon  f   rüd)ten  bciiiüiertcn  ©taffer? 

mit  Spiritus,  Zuder  unb  Saute  unb  färben  beS  <Se> 
mifcbeS  mit  fuchtln  erhalten  werben.  Sgl.  fnnbtfinipe. 

f   ruchtfäurcn,  bieim  Cbft  oortommenben  Säuren, 

alfo  namentlich  ©einfäure,  9lpfe(*  unb  Zitronenfäure. 
ftrtuStfdtiefcr,  f.  Ihonjetiiefer. 

f   rnd)tfdilaud),  bte  Scheinfrucht  brr  Carex-91rten, 
eine  fcblouchnrtige,  meijt  jweifpipige  Umhüllung  ber 

fruebt,  bie  aus  bem  umgcftalteten  ledblott  ber  röeib* 
lieben  ©tüte  berDorgeht.  2epterc  befiehl  nur  aus  bem 

©iftin,  baS  frei  int  Jnnem  beS  Schlauches  liegt  unb 

auS  berCffnung  beSfclben  mit  ben  'Jfarben  heroorragt. 
•¥tn4tf«J)int*rt(  Vernix  caseosa), ).(Snitinio,S.732. 
f   ruebtiebuopen  (Sqnnraae),  bicfrucbtblättcrber 

Koniferen,  welche  üt  ihrer  Sereinigung  bie  Zapfen  bie* 
fer  ®ewäd)fe  barfteflen  unb  auf  ihrer  Oberfläche  ober 

nn  ihrem  Snnbe  bie  Samenanlagen  trogen  (f.  Sonife* 
ren  unb  (Bptnnofpenneiij. 

f   ruihtfiriipc,  mit  Z“*r  $u  einem  Sirup  cinge* 

lochte  fruebtfäfte.  ©tan  bereitet  fte  aus  ungegomen, 
beffer  aber  aus  gegornen  unb  bann  filtrierten  fruebt* 
fäften  cf.  b.)  burch  nur  einmaliges  91uf lochen,  wobei 

auf  1   leil  fruchtfaft  2'/>  —   3   leile  Sinffinabe  ge- 
nommen werben.  Her  fruchtfirup  ift  fofort  nach  bem 

Aufwallen  burch  rin  wollenes  lud)  ju  giefsen  unb. 

Wenn  er  auS  ungegomem  fruchtfaft  bereitet  würbe, 
nach  ber  ©pperticheii  SBtetbobe  nuf  f lafcben  ju  füllen. 

21uS  gegoniem  fruchtfaft  bereitete  f.  finb  Biel  halt 

barer.  Senn  bie  f .   im  Sommer  ju  gären  beginnen, 

muß  man  fte  auftodjen  unb  einigemal  heftig  nufwal* 
f   ruchtfpiehe,  f.  fnidnholi.  [len  Inffen. 

f rnchtftanb,  bie  ©ereinigung  mehrerer  fruebt» 

Organe  ju  einem  gröBem  Wanjen.  ©ei  ben  eigent» 
liehen  friiebten  ber  ©hanerogamen  fpriebt  man  uon 
f .   bann,  wenn  eine  ̂ Injahl  iolcber  ju  einem  öanjen, 
einer  SamntelfradH,  oeibunben  ift;  f.  Srncbt,  ®.  904. 

fr  mti  t   fträuefi  er,  bie  genießbare  f   rüd)tc  lragcnben 

Sträudier.  wie  Stachel*  unb  Johannisbeere. 
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r? rurfitftticf,  ein  ©emälbe,  Weites  Warten-,  3elb- 
ober  ©aumfrüdite  barftcllt;  f.  Blumen-  unb  Ktilebte* 

grurfttrreiger,  f.  ̂ rud|t.  [malerci. 
grueftttiirme,  (.  Sfagajine 
grucbtnmlauf,  ioutcl  wie  Prrud6tfoIge. 

gruefttbögcl  (Sdjwäfter,  Cotingielae),  Jntnilic 
ber  SpcrlingSoögcl  (f.  b.). 

grutbtwanb,  f.  3nttf|t. 
gruefttttaffer  (Schaf waffer,  ftinböwaffcr, 

Liquor  amnii),  bie  3lüffigfeit,  welche  lieft  bei  ben 

Saugetieren  in  bent  oon  ben  ©ibeiuten  geftilbeten  Sod 
ftefinbet  unb  (lmäcbfl  non  ber  innerften  teiftant,  ber 

fogert.  SA»aff)aut  (aiunion ),  umfcftloften  wirb.  6b  um« 
gibt  ben  ©nibrno  unb  Wirb  Dem  ihm  fetftit  unb  moftl 
emd)  Don  ber  Kutter  abgeteftieben.  ©eim  Kemdjcn 
tann  (eine  Kengc  bist  ju  1   kg  betragen.  ©croöbulid) 

iit  e«  dar,  rociftgclblid)  ober  grünlich,  ftat  einen  faben 

©erud),  ift  etwas  ftftrocrct  alb  Saftet,  reagiert  ftftwacft 
oltalifcb  unb  entftält  in  100  leiten  reichlich  1   Deil  fette 

Stoffe.  Die«  ftnb  toetftfelnbe  Kengcn  non  Giweift  mit 

ein  wenig  Kucin,  Hamftoff  unb  Sahen.  Da«  3-  | 
[cftiiftt  bno ftiitbuor  mccbanifchen  Seftäbtieftteiten,  Welche : 
beit  miitterlicften  üeib  treffen.  6«  geftattet  iftm,  fuft 

frei  ju  bewegen,  unb  mneftt  bitte  Bewegungen  ber 

'JJhntcr  weniger  empfmblicb.  6s  flieftt  bot  ber'öeburt aHmäftluft  ab  unb  erleichtert  biete. 

gmrf)ttl)ccf)fcf,  f.  ftntdnfolge  [917. 
gruebtwecbfelwirtfeftaft,  f.  SetricbSipitem ,   ®. 

gruefttwein,  jeber  gleidi  bem  Safte  berSeintrau* 
ben  bcftanbeltc  Jrudftfaft,  alfo  fouicl  wie  6   iber  ober 

Dbftrocin  (f.  b.l.  (Sine  aitbre  Art  3.  entfteftt,  wenn 
man  ben  Saft  gemiffer3riid)te,  namentlich  oonltpfetn, 
Simen,  JVirfeftcn,  ̂ oftanniebeeren,  Stachelbeeren,  mit 

3uder  berieft!  (auf  1   fiit.  etwa  0,5  kg),  einige  Jage 
in  einem  bebedten  ©efaft  an  einem  filblen  Ort  fteften 

läßt  unb  bann  mit  bem  hoppelten  '-Polinnen  weiften 
Seines  bermifdtt.  Dicicr  5.  ijt  nach  bier  Soeben  ge- 
nieftbar.  Kan  (ann  audi  jerguetteftte  Sriieftte  mit  Sein 
macerieren  unb  auf  biefe  Seife  eine  Sftenj  bereiten, 

weltftc,  mit  meftr  Sein  »erblinnt  unb  beriiiftt,  eben- 
fallä  einen  3.  liefert, 

gm  AU«  (t  er,  f.  Sebulofe. 
gructibor  liranj.,  tur.  trat,  »Jruifttmonat«),  bet 

12.  Konat  im  franjöftitften  Jicoolutionelnlcuber ; 

Dgl.  »alenber.  Kcrfwürbig  ijt  bet  18.  3-  be«  JabrcS  V 
(4.  Sept.  1797),  an  welchem  bie  Direftorialrcgicrung 
bureb  einen  Staatbitreidj  bie  franjöfifdie  SRepublit  bor 

bem  Anbringen  ber  Sopaliften  rettete. 
Fructuarius  (lat.),  Sfuftnicftcr,  ftiicftbrautftcr. 

grurtuofuS,  ber  heilige,  auö  bem  fiönigSge- 
fcftledit  ber  Seflgoten  in  Spanien,  eitriger  Beförderer 
bes  KöncftöroeicnS  auf  ber  Sftrenäiftbcn  önlbiniel, 

Öiidtof  bon  Duma  in  Portugal  unb  feit  *»56  Grj* 
biftftof  bon  ©raga  in  ©alieieu;  ftarb  18.  April  675. 

6r  berfaftte  eine  allgemeine  unb  einebefonbereitlofter- 
regel  für  bie  Köneftc  unb  Älofte  rfrauen  beS 
heil.  3.  31  aeft  ber  entern  tonnten  Verheiratete  tu« 

Rieflet  treten;  botft  muftten  bie  Köttner  mit  ihren 

Söhnen,  bie  3rauen  mit  ihren  Jachtern  an  oerfcftic* 
benen  Orten  leben.  De«  3.  lag  ift  ber  16.  April. 

Frnctus  (lat.),  3ru<ftt;  ertrag;  Stuften;  F.  Anisi, 

AniS;  Anisi  stellati,  Stern  am«;  F.  Aurantii  im- 
maturi,  unreife  Someraitjen;  F.  Cannabis,  Hanf- 
famen;  F.  Capsici  (Fiper  liispanicum),  fpanifeber 

Pfeffer;  F.  Cardamomi  minores  (Cardamomum  mi- 
utis  v.  calabaricum),  Heine  Rarbamomcn;  F.  Carvi, 

Shlmmel;  F.  Ceratoniae  (Siliqua  dulcis),  Johannis- 

brot; F.  (Poina)  Colocynthidis  (Colocyuthis),  Solo* 

l   guinten ;   F.  Colocynthidis  praeparati.  5   Seile  Solo- 

quintenfteifift  mit  1   Deil  ©iiinmi  (u  einer  Hafte  uer- 
arbeitet,  actrodnet  unb  gepuloert;  F.  Coriandri,  So. 
rianber;  F.  Foeniculi,  fiemftel ;   F.(Baccae)  Juniperi, 

SSacftoIberbeeren ;   F.  t   Baecae)  Lauri.  Üorbttrcn;  F. 

|   (Baecae)  Myrtilli,  Dcibelbeeren ;   F.  (Capita.  Capsu- 
lae)  Papaveris  immaturi,  unreife  Kobntöpfe;  F. 

Petroselini,  Heterülienfamen;  F.  Phellandrii,  Baf- 
icrfcnchel ;   F.  Rhamni  catharticae  (Baecae  spinae 

eervinae),  »reujbombecrcn;  F.Sabadillae,  Sababill- 
famen; F.  (Siliqua)  Vanillae,  Vanille. 

_   frugal  (lat.),  miiftig,  genügiam  in  öejug  auf 
Speife  unb  Jranl;  biefer  ©enügiamleit  entipredienb 
(1.  B.  frugales  SJlahl);  3rugalitnt,  ©eniigfantleit. 
SRaftigleit,  Sllucbtemheit. 

gmgarbtt,  f.  Jbofra«. 
Fruges  (lat.,  Mehrjaftl  ju  frai).  JrüAte,  befon- 

berS  3elbfrücftte.  F.  consumSrc  uati,  Sitat  aus  §o- 

raj’  »epifteln«  (8u<ft  1, 2, 27):  •   Weheren,  bieJräÄte 
(beS  ÜanbeS)  ju  berjeftren-,  als  ©ejeieftnung  ber  nur 
jum ©er, (ehren  oberöenieften  gcbomenllüiftiggänger. 
FruKivöra  (lat,  »3ru<fttfreffer-),  eine  ©tmppe 

ber  öanbflügler  (f.  b   ). 

3-rugoui,  ßarlo  3nnocenjio  SHaria,  ital. 
Dicftler.  geh.  21.  31oo.  1692  in  Wonua,  geft.  20.  lej. 
1768  in  Harma,  trat  1707  in  ben  SranjiSlanerorben. 
Warb  1716  Hrofeffor  ber  S beton!  in  BreScia,  wo  er 

eine  »arlabififte  Solonte-  ftiftete,  lehrte  fpäter  tnSiom. 

©enua ,   Bologna,  iVobcnn  unb  lebte  juleftt  am  v>ofe 

ju  ©arma,  wo  er  fieft  burift  eine  3Renge  ©elegcnheii«' 
gebieftte  unb  eilte  ©efcftiiftte  bcS  Jiaufei  3ameie(1729i 
ben  jitel  eines  löniglicften  vüioriograpften  erwarb. 

Seine  poetifoften  Serie  erfdjienen  ©araia  1779,  10 

©be.  ;   am  bollitänbigften  Sucea  1779,  15  ©be.  3^* 
alle  ieine  ©ebieftte  (citftiien  fteft  burdj  3itrli<ftleit,  ©il< 

berrcichtum  unb  Harmonie,  aber  auch  burd)  SRa- 
nieriertheit  unb  ©reite  bcS  AuSbrudeS  aus.  jn  ber 

budeslen  Satire  eiferte  er  ©emi  nadj,  glürflicber  aber 

War  er  in  ber  Stacftabmung  bet  gefäfligen  (Spiftet- 

biefttung  nad)  bem  SRufltr  bcS  ̂ >oraj  unb  Arioft. 

grüftbeet,  f.  Aliftbcct. ffriibbuft (3 r i e b u S),  «labt m ©öhmen, 8e(irfSh. 
©raSlift,  auf  einer  Hochfläche  im  Srjgebirge  gelegen, 
mit  Spiftenfiöppclei,Stiderei  unb  asoo)  1344btut)Äen 

Gittwohnern.  Der  im  Kittel  alter  hier  betriebene  Berg- 

bau ftat  feit  bem  Dreiftigjähngen  ftriege  aufgebört. 
griifte  WeriAtS(cit  irecbte  ©ernfttsfröbe), 

ebebem  befonbcrS  in  ben  mcbfifdien  SiÄnbem  gormri 

in  ©ericfttSboclabungcn,  burd)  welche  bem  Sorgelabt- 
nen  angejeigt  warb,  baft  er  fid)  ju  ber  gefeftlid)  ober 

IierliSmtulid)  tiir  lermine  beilimmten  ZageSjcit  pünlt- 
Itcb  einjufinben  habe. 

grübenglifAcr  ©auftil,  f.  Early  raglish. 
grübgebi  »rt,  m   ber  gcricbtiidi  mcbi(imidicn  Der- 

minologic  lebe  ©eburt,  welcfte  naeft  Ablauf  ber  28. 
unb  bor  ©ccnbigung  ber  86.  SchwaitgctfchaftsroodK 
erfolgt.  Sie  ift  non  ber  Jeblgeburt  (f.  b.)  teils  burd) 
ben  angegebenen  Dermin  ihre«  Sorlommens,  teils 
baburd)  unterfebieben.  baft  ba«  ©ebome  babti  infolge 

feiner  borgerüdten  AuSbilbung  im  ftanbe  iit,  bei  forg- 
fättiger  Sftcge  fein  Sieben  aufterftalb  bei  SBiulterleibes 
fort.(ufeften.  3räd)te  auS  bem  leftten  Keniat  ber 
Scbwangerfcbaft  rechnet  man  nicht  ju  ben  eigentlichen 
3riibgebitrten,  weil  fie  in  ihrer  lorperltcben  ©Übung 

lerne  ‘nuffaUenben  Spuren  ber  Unreife  , (eigen.  D« 
Gntiehcibung,  ob  in  einem  gewijfen  3alle  3.  itattge- 

funben  habe,  wirb  nicht  nur  bei  .(Weifelftaften  Sedus- 
fragen  über  ©aterfeftaft,  überSccfttmöftiglnt  unbGrb- 
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fäbigfcit  rine-5  Sinbeb,  fonbcm  auch  in  SBejug  nuf  btt 
Üebcnbinbiglctt  Seugebomer  bei  Unteriuebungcn  übet 
jweifelbafte  Sobtbarten  bcrfelben  jut  RcftfteUung  bc« 

Ibatbcitanbc«  bee  Rmbebmorbcä  erforbert.  Aüd)id)t< 
lieb  ber  Rcüugteit  Rrübgcborner,  bab  i?cbcn  fort {ufcbcit, 
gilt  im  allgemeinen  alb  Segel,  baß  bie«  um  io  Icidjter 

möglich  ift,  je  näher  bem  natürlichen  Silbe  ber  Schwan» 
gerfebaft  bic  ©eburt  erfolgte.  lab  bauliche  Strafredü 

»erutleilt  in  §218  ohne  Unter i   (hieb  bet  Sntwidelungb» 
»ett  bet  Sleibebfrudit  eine  Schwangere,  welche  ihre 

Rrudit  ooriäbtid)  abtreibt  ober  tötet,  mit  3ud)tt)aub 
bib  ju  5   Rnbreit;  benjenigen,  welcher  gegen  Entgelt 

bterju  bic  Mittel  befebafft  ober  nnmenbet,  mit  ̂ Jucbt' 
hau«  bib  ju  10  Rabtcn.  Sirb  burdj  bab  Abtreiben 

bet  lob  bet  Schwängern  bccbcigefüfjtt,  fo  tritt  3ud)t* 
baubftrafe  md|t  unter  10  Snljren  ober  lebeiiblängtid) 

ein.  Unter  fünft  lieber  R.  berftebt  matt  bah  Runft- 
o   erfahren,  moburd)  bic  ©ebärntutter  genötigt  tuitb, 
bie  {War  nod)  nicht  oöUig  reife,  ober  boch  lebensfähige 
Rrueht  aub}nfloßen.  Sab  Verfahren  fetbft  barf  nur 
ton  einem  Vlrjt  mtSaef üfjrt  »erben  unb  erforbert 

größte  Sorgfalt  unb  Urnftdit,  »enn  nicht  bab  Sieben 
ber  Mutter  aufb  hödjite  gefäbtbet  werben  foQ.  S« 

btftebt  in  tünülidfer  Erregung  ber  Skbcntbätigfeit 
burdb  meebanifehe  Mittel,  Siqautftieb,  Prcßfd)mnmtntc. 

3n  Derbrecberifcber  Abftdbt  »erben  braftifebe  VIbfübr« 
mittel,  Sabma  u.  bgl.  oietfod)  benußt,  »cldte,  nud) 
wenn  ber  beabjicbtigtc  3»ed  mit  ihnen  nicht  erreicht 

wirb,  bie  Wefunbbeit  idjäbigen  unb  itrafbar  finb  (bgl. 
abtreibung  ber  £eibeifrnd)l).  Sie  lünitlidic  R.  ift  bann 

angejeigt,  wenn  Rrauen  »egen  ®edcncnge  nur  nad> 
»oroufgegangener  Perforation  beb  Äinbbtopfe«  ober 
nur  burdi  febr  td)Wietigc3angcnopcrationen  (alfobon 
einem  toten  Sinbe)  entbunben  werben  lönnten ,   fallb 

ber  natürliche  Snbtennin  ber  3d)Wangcrfcbaft  abge» 
wartet  würbe.  Surdi  bie  lünftlicbe  R.  foll  nlfo  ein 

lebcnbcl  unb  lebenbfäbtgeb  Sinb  ohne  er  beb  liebe  ök< 
fahr  für  bie  Mutter  jur  ©eit  beförbert  werben,  wob 

bei  einem  gewifien  @rabe  bon  öedenenge  am  nonna* 

len  Qrnbe  ber  Scbwangcrfcbaft  unmöglich  wäre.  4>icc» 
bureb  unterfebeibet  fie  fid)  weieiitlieb  non  bem  fünft» 
tidjen  Abortub,  ber  nur  in  ber  SHbficht  erregt  wirb,  um 

bie  Mutter  bureb  balbigc  Entfernung  beb  noeb  galt-, 
unreifen  Sieb  Dom  fiebern  lobe  }u  reiten.  Sie  lünft- 

licbe R.  würbe  »on  Macaulad  1750  in  bie  ©eburt«- 
bilfe  eingefübrt.  Rn  Seutfcblanb  üble  SScnjcl  biefe 

Operation  juerft  1804  aub.  Außer  ber  Pedenenje 
gibt  cb  nod)  anbre  Anzeigen  jur  Einleitung  ber  tün)t» 
lieben  R„  nämlieb  gewifie  gefabrbrobenbe  Rrantbcilcn 
ber  Mutter,  wie  j.  ®.  Sierenleibcn,  Eflattipfte,  hohe 
örabe  oon  Welbiuebl.  Welebe  burd)  Srurt  auf  bie 

©allengängeoeranlaßt  fmb,  eingetlemmte,  niebt  lurüd- 
bringbare  tlrücbe,  bartnädigeb,  nicht  ju  ftiUenbeb  Sc- 

hreiben, öfterb  »icberlebrenbe,  bab  Sieben  bet  Schwan» 

Sem  gefäbrbenbe  Blutungen  unb  febwere  ©rabe  bon Itemnot.  jumal  beifcerjtranfbeiten.  Aud)  beiRrauen, 

bei  benen  bab  Stinb  ;u  beftimmten  3citen,  wo  cb  be- 
trüb Siebenbfäbigfcit  erlangt  bat,  abjuflerbtn  pflegt, 

»utbe  bie  lilnftliebe  R.  gemacht,  um  bab  Sieben  beb 
Rinbeb  nt  erhalten, 

Rriibling  (Rrübiabr,  Sitnj,  Int.  rer,  frnnj. 
priutemps,  engl,  upriug),  bie  Rntireejeit  {Wifebeit 
Sinter  unb  Sommer.  Aftronomifeb  fängt  ber  R.  auf 

ber  nörblieben  tpalbfugelber  Srbe  mit  beut  Augen 
blid  an,  in  welchem  bie  Sonne  beim  jäbrlieben  Auf- 

fteigen  bon  S.  naeb  A.  in  ben  Äquator  tritt,  unb  cn» 
bigt,  »enn  bie  Sonne  ihre  größte  nörbliebc  icllinnlion 
erreicht  bat,  bauert  nlfo  für  unb  Dom  SiO.  ober  21. 

SRärj  (Rrüblingbanfang,  Rrüblingb.J ag» 
unb  Saebtgleicbe)  bib  junt  21.  Runi  (langfter 

Sag,  Sommer»  SoniienWcnbe,  Solstitium 
aestivum).  Rür  bic  füblidic  ̂ alblugel  beginnt  ber 
R.  mit  bem  Attgenblid,  wo  bie  Sonnt  bei  ihrem  jäbr- 

!   lieben  Jnnabflcigen  bon  3!.  nad)  S.  ben  'ilauntor  paf- 
fiert,  unb  enbigt,  wenn  bie  Sonne  bie  größte  fübliebc 
Iclliiiatton  erreicht  bat  ;   er  bauert  alfo  bort  Dom  22. 

ober  23.  Sept.  (tperbitanfang,  Jierbft » Sag» 
unb  Slaebtgleiebe)  bib  jum  21.  ober  22.  Sej. 

(lürjefter  Sag,  S.!inter»3onnenwenbe,  Sol- 
stitium  bmniale).  Rnfolgebeffm  ift  ber  R.  auf  ber 
nörblieben  §albhtqel  um  einige  Sage  länger  alb  auf 
ber  (üblichen,  ein  Unterfcbicb,  ber  bon  berberfebiebenen 

©efebwinbigleit  ber  Srbe  in  ihrer  c(Iiptifebcn®obn  um 

bic  Sonne  berrübrt  unb  periobifd)  ift.  3n  nteteoro» 

logifeber  fcinudit  pflegen  in  ber  Segel  bie  Monate 
Stärg,  April  unb  Mai  alb  Rrüblinabmonate  bc 

jeiebnet  311  werben.  Ser  ßbareüter  ber  Rrüblingb» 
Witterung  ift  feucht,  Dcränberlieb,  am  Sage  oft  beiß, 
beb  Sachtes  fühl,  fo  baß  im  mittlem  Seutfeblanb  fetbft 

nod)  im  Mai  Aaebtfröftc  borfommen.  Sgl.  3abrtb= 

{eiten. Rrüblingobrunticii,  f.  bungeraueüen. 
Rrüblingbfliegctt,  fobiel  wie  Stüebcrjungfcrn; 

auh  fobiel  wie  Smtagbflicgen  (f.  b.). 

RrUblingbfnotenblumc,  f.  Ixsucojum 
Rriibliugbfurcti,  bie  Aitwenbung  frifeb  aubge» 

preßteresäfte  gennffer  i;flan  ;cn,  welche  jur  ©ruppe  ber 
bitternauflöfcitbcn  Mittel  gehören  unb  im  Rrübjabrbeb 

Morgenb  im  nüchternen  3uf*“nb  getrunten  werben. 
Sb  wirb  entweber  ber  Saft  eineb  eimelntn  Rraulce 

ober  mehrerer  {ufamnicn  Dcrorbitet,  berfelbe  mit  Mild), 
Rltifcbbrübe,  aroinatifeben  Saffern,  Selterwaffer  tc. 

bcnttifebt.  aueb  {umeilen  noch  anbre  Ar{nei  bamit  Der» 
bunben  unb  bie  SBirhmg  beb  ®an3tn  bureb  eine  »wed» 
mäßige  Xiäl  unterftübt.  Man  wählt  ju  R.  Herba 
Cichorei,  Taraiaci ,   Fumariae.  Millefolii,  Cheli- 
donii,  Petroselini  tc.  ©ewöbnlieb  Werben  babei  00 

—   200  g   Saft  mit  ober  ohne  Salj  genommen  unb 
babei  Sewegungen  im  Rreien  gemacht.  Sie  wefent» 
ließe  SSirfung  berartiaer  Suren  beftebt  in  ber  Anre» 
gung  beb  Stoffweebfetb  bei  Serbauungbfiörungen. 

Rriiblingbmonat,  f.  nt  an. 
Rrtiblingbttadjifllcieb«,  i.  Saninottfum. 

iyriiblitiflbputth  (Afibberpunlt),  ber  Surcb- 
febnittbpunft  beb  Äquator«  unb  ber  Slliptif,  in  wel» 
ehern  bie  Sonne  am  Rrüblingbanfang ,   21.  Mär3, 

ftebt.  )8gi.  «liptif. 
i   Sriiblingbrofe,  f.  Kenia.  [cos. 

Rrüblingbfafran  (RrUblingbfrofub),  f.  Cro- 
Rrüblingbfaft,  bie  mäfferige,  3uder  nebft  (leinen 

Mengen  non  Säuren,  Siwcißftoffcn  unb  Sal{tn  ait- 
baltenbe  Rlüffialeit,  welche  im  Rrübjabr  aub  ben 
Stämmen  ber  »irien,  Abome,  Scißbuebeii  unb  beb 

SSeinftodb  bei  Serwunbungen  beb  swRtörpcrs  her» 
oorquiüt,  ober  mit  ber  lieh  bie  gatijc  Cberfläehe  beb 

Stumpfeb  nt  biefer  Periobe  gefällter  Päutnc  bebedt, 

unb  bic  fieh  bei  Offenbaltung  ber  öunbe  längere 
3eit  bitiburd)  ergieftt,  baber  in  großen  Duantttnien 
aefammelt  unb,  wie  bei  ber  ©irfe  ju  töirfenwaffer, 
beim  3ndcrabom  mit  3,i:  pro,}.  3udergebolt  beb 
Safte«  in  Sotbniitenla  {ur  3udcrgewinnuiig  bciiußt 

werben  lann.  SieSriebetmingt  »Ihränen-  ober  »®lu 
ten  ber  ®äumt»)  beginnt  einige  Sage  bor  unb  enbigt 
mit  bem  Sintritt  ber  Pclaubiing. 

Rriiblingbieicbtn,  i.  (ETIiptit. 

Rrüblorchel,  f.  Helvclla. 
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griitireifc  — 
ftriibrofe.  S   otootil  bcr  Äörpcr  als  bcr  ®cift  bcä 

Slinbcä  taim  icincm  SebenSaltcr  Dornuscileu  unb  lief) 

burdi  6iqenfdmften  aug}cid)ncit,  todd)C  nur  bem  6t* 

mad)iench  (ufommcn.  63  f)«t  frühreife  Slmbcr  ge* 

geben,  bie  fdjon  im  fecbilcn  SebenSjabr  nn  ®röße  unb 
Starte  einem  auSgemacbfenen  Wenfdjen  gleicbtamcn 

(fügen.  SiefenroudiS),  ja  manche  jeigicn  in  noch 
frühen»  91ltcr  alle  Werfmale  bet  Wannbarleit;  bod) 

ift  gemöbntid)  mit  einet  foldjen  frühzeitigen  9luShil* 
bung  bes  ivörpct«  eine  ©ertümmerung  bet  inteßel* 
tueßen  ffäftigteiten  ltnb  ein  früher  lob  uerbunben. 

©ber  aud)  bet  ®ccft  mancher  fiinber  tann  feiner  na* 

turgemäßen  6ntmidclung  toranetlen.  Jas  Sübcdcr 
SSunberiinb  6^t.  £>.  fxmeten,  geb.  6.  gebt.  1721, 

lernte  fdjon  im  jeffnten  Wonat  alle  ®egenftänbe  len* 
nen  unb  benennen,  machte  iid)  noch  bot  Ablauf  beS 

ctiten  SebenäjabrcS  unter  Anleitung  eine«  Sebrerä 
mit  beit  b«uptfäd)lid)ften  ®efd)id)ten  m   ben  fünf  öü* 

ehern  'JRortä  belannt,  fing  im  15.  Wonat  bie  SSell* 
efdiidjte  an,  batte  nodi  oot  ootlcnbetem  britten  Se> 
ensjapr  bie  Fnftitutionen  unb  bie  bänifdie  ®efdtid)te 

ittne,  lernte  nun  aud)  latemifd)  lefen,  ftarb  aber  fcboti 

im  fünften  SebenSjaijr.  fluch  lotquato  Jaffo,  jo* 

bann  ©ico  Don  Wiranbola,  Welanehtbon,  tpugo  ®to> 
tiuS,  auS  neueftet  jeit  j.  Stuart  Will,  bürften  ju 

ben  frühreifen  fiinbent  ;u  }äl)len  fein,  über  bie  llr* 
faiben  einer  foldtcn  5.  ift  nichts  belannt.  ®eiftig  früh* 

reife  Sinber  finb  in  ber  Segel  einem  frühen  Job  Der* 
fallen,  roeShnlb  bie  6ltcnt  bcrfelben  bie  geiftige  ®nt* 

roidelung  burdi  gefteigerte  pflege  bertörpcrtichcnAus* 
bilbung  (urüdhaltcn  fällten. 

Frniit  (|pr.  freu«),  Sobcrt,  niebetlänb.  öiftorirer, 

geb.  14. 9c od  1823 in  Sotterbam.  ftubierte  in  Seibcn, 

iourbe  bafelbft  1850  ©pmnafiatlcbrcr  unb  1860  ©ro* 
feffor  ber  nieberlänbifchen  ®efd)iehte  an  ber  Unioer* 
fitat  Seihen.  ®egenmärtig  ber  erfte  Wefdiichteforfcher 
ber  Sicbcrlanbc,  bat  er  einen  Teil  feiner  umfaffenben 

Forfdmngcn.  Dornebmlich  über  bie  ®efd)ichtc  ber  Sie- 
pnbtif  mib  bie  IHechtSgefchichte  beb  WittctalterS,  in 

jablreieben ,   nadj  Form  unb  Jnbalt  ausgejeichncien 

,'feilfchriftSartiteln  niebergelcgt.  Sein  2>auptrocrf  ift: 
>Tien  jaren  uitden  SOjarigen  oorlog*  ($aagl861; 
4.  flufl.  1888).  6r  rebigiert  bie  »Bijdragen  voor 

vaderlandscht*  geschiedenis«. 

Frults  de  mer  (franj.,  iw.  tritt  b'  mir),  foDiel  wie 
Frutti  di  mare  (f.  b.). 

ffrnfteSjen)  (lat.),  bie  ©criobc  ber  fteudtt*  unb 
Samenbilbung  im  Sehen  ber  böljcm  ©flan}cn. 

Srnftifijicrcn  c   lat.),  Früchte  entiDldetn,  ff  nicht 

tragen;  grultifilation,  ffruchtbilbung  (f.  Fort* 
pftanjung) ;   grultifilationborgane,  f.  oortpdan* 

Fruftofc,  ffruchtjuder,  f.  Cep'utofc.  [jung. {fruftuod(lat.fnic  tuosus),  fruchtbar,  einträglich; 
jrultuofität,  Fruditbarlcü ,   törgiebigfeit. 

ffrullani,  öinilio,  ital.  Shriler,  geb.  1808  in 

Floren},  geft.  bnfelbft  24.  Ctt.  1879,  roibmete  fieh  }u 

©ifa  ben  Scditsftubcen  unb  nmrbt  bann  in  ber  91b- 
Dofatur  angefteUt.  9In  ber  nationalen  ©tbebung  ber 
Ohre  1848  unb  1859  lebhaften  Vlnteil  nebmenb,  mar 

er  1859  alb  deputierter  Don  Fiefolc  Witglieb  ber  tos- 
canifchen  ©olUSocrtrctung  fomic  ber  für  bie  Seugeflal* 

timcj  bcr  toSeanifdien  Unitierfttäten  emgefebten  Stom* 
miftion.  1860  mürbe  er  ins  italientfchc  Parlament 

unb  uon  ber  Stabt  Floren}  in  ben  Seit  gcronl)It.  1865 

gab  er  im  Stabtrat  Don  ifloren,;  bie  Anregung  jut 
nationalen  JanteFcier  unb  jum  Anlauf  bes  fslohii- 
häufe«  TanteS.  9113  Stjrilcr  nimmt  ff.  unter  ben  ita* 
lienifchen  Süchten)  ber  ®egenronrt  einen  chrenoollen 

gnmbäfierg. 

Sang  ein.  6r  ift  Weiftet  ber  61cgic,  unb  manche  fei* 
ncr  Jraucrgefängc  auf  ben  Job  geliebter  ©ertönen, 
uor  aßen  bie  8aii}oue  »Le  tre  anime* ,   gehören  }u 

ben  heroonngenbftcn  Schöpfungen  bcr  neuem  italie* 
nifchen  Sprit.  Seine  »Versi«  erfchienen  geiammelt 

1863  ,ju  jlorenj,  »Nuovi  versi*  bafelbft  1874.  Wit 

®argani  gab  er  bn8  5Sert  »Deila  casa  di  Dante« 

(fflor.  1864 — 69)  heraus. 
8ruUini,  Suigt,  ital.  £iol,\bilbhauer,  geb.  25. 

Wätj  1839  in  fflorenj.  mar  Schüler  feines  Saterd 

unb  bcr  9t!abcmie  ju  fllorenj,  rnarb  1861  bei  ber  Sa* 

tionalauSfteßung  bafelbft  prämiiert  unb  nahm  feit* 
bent  an  aßen  großem  9luSfleßungen  bed  O’  unb 

■fluälanbes  mit  9lu3}cidntung  teil,  fo  1862  ju  Son* 
boit  unb  Jitblin,  mo  feine  9lrbeiten  großen  Seifaß 

fanben  unb  feinen  91uf  in  Snglanb  begrünbeten.  Xie 

bebcutcnbftcn  lunftgcmcrblichen  Wufeen  unb  Sil* 

bungSanftalten  6nropaS  unb  91meritaS  beiipen  Wu  - 
fterleijtungen  unb  Wobeßc  Don  iftm.  ff.  beroegt  fid» 

meift  im  Stil  ber  Florentiner  Senaiijance  unb  ber 
Cuattrocentiften.  6r  ift  Srofefior  an  ber  9llabemie 

ber  fchönen  Öiinftc  Don  Floren}.  91uf  ben  ScltauSitct» 
lungen  in  ®icn  (1873)  unb  itariS(1878)  erhielt  er  bie 
golbene  Webaißc  erfter  filaffe.  ©gl.  »imlplulpturen 
Don  S.  g.«  (30  Jafeln,  ©crl.  1884;  neue  Sammlung 
in  24  Tafeln,  1886).  jn  neuerer  3eit  bat  ftch  fr.  aud) 
ber  hohem  ©übbauerhmft,  namentluh  in  Süitcn, 

Sortrntmebaißonä  unb  ©ronjereliefS  gemibmel. 

Frum entartet  (lat.),  bei  ben  SiBmcnt  biejenigen, 

melchc  beim  S)cer  bie  $tfrbcifd)affung  beS  ©etretbe« 

}u  beforgen  hatten. 
ffrttmeutfud,  91bba  Salama,  »©ater beSfxilS 

ober  Friebcnä«,  9lpoftel  ber  9lbtiftnier,  roarb.  nod) 

jung,  auf  einer  iicmbelsreife  in  9tbeffmicn  mit  feinem 
®ef ährten  tfibefiuS  gefangen  genommen  unb  als 
Sflane  an  ben  töniglichen  $of  gebracht,  mo  eS  ihm 

gelang,  fid)  jum  SeidMDcrmefer  aufiufchmingen.  9IIS 

foldjcr  begann  er  baS  SSert  ber  ©elebrung  bcS  San* 

heg  }ur  chrntlichen  Seligion,  baS  fobann  unter  ber  St* 
gienmg  feine«  töniglichen  3öglmgS  um  330  ooflenbet 

mürbe,  nachbem  F.  326  in  ‘Sleranbria  DontStbanafiuS 
}um  ©ifcpof  Don  2lurume  geröeiht  morben  mar. 

Fruitbobcrg,  ®eorg  Don,  ber  berühmtefte 

Cberft  ber  beuifd)cn_2nnb8tncditc,  geb.  24.  Sept.  1473 
ju  Winbelhriin  in  Schmähen ,   geft.  bafelbft  20.  91ug. 

1628,  begann  feine  triegerifdje  Saufbahn  1492  unter 
bem  ©atiner  beS  Schmäbifdicn  ©unbeS  gegen  Sitrjog 

Slbrecbt  Don  ©apem,  nahm  1499  am  Kncgc  gegen 
bie  Scproeij  teil,  erroarb  fid)  burd)  feine  lüchtigfett 
bie  ®unft  bc«  Äaiiers  Warimitian,  melcher  ibn  nach 

bem  Sieg  über  bie  ©Öhmen  bciSegenShurg  1604  jupt 

Sitter  fthlug,  imb  beteiligte  ftch  an  bttt  Stämpfm  bie* 
fcS  SlaiicrS  in  ben  Sieberlanbcn  unb  in  Italien.  Um 

bie  91uSbilbung  ber  Sanbshiechtc  }u  einemguteu  Für* 
toll  ermarb  er  fich  befonbere  ©erbicnftc.  Schon  1509 

Cberft  üher  mehrere  Fähnlein  Sanbshiechtc  in  3tn* 
tien ,   oerteibigte  er  Serona  unb  roohntc  oerfchiebenen 

Wefechten  bei;  unter  anberm  eroberte  er  tur}  oor  jei» 
ner  (reimlcbr  1511  mit  1800  fitnechten  ben  für  un« 

übcnoinbtich  gehaltenen  ©afi  ©eutclftcm  im9lmpev;o, 
loohci  er  9000  ©ene}ianer  }u  ®efangentn  machte. 
Sachbem  er  1612  bie  Saubritterburg  öohenlrähen 

im  üegau  }eritört  hotte,  }og  er  im  fatgenben  Fahr 

mieber  nach  Italien,  gemann  gegen  ©enebig  7.  Cit. 
1513  bie  Schlacht  bei  ©ictn)a,  mo  er  ben  befannien 

9lu3fprucb  that:  »©iel  Feinb',  Diel  6hr’«,  unb  per* 
teibigte  ©crona  ruhmreich  gegen  bie  Frnn)oien.  1517 

nach  Tculfchlanb  }urüdgclehrt.  itaub  er  1519  an  bcr 
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Spipc  bts  guBool!«  bcä  Schwfibtfdjen  Bunbcä,  als 

biefer  ben  .t>cr joq  Ulrich  Don  Eürtlemberg  Bertrich 
unb  fein  Sanb  fiic  ben  Kaifev  in  Befiß  nahm.  Un- 

mittelbar uacheinanber  folgten  nun  gclbjüge  in  bet 
Bicnrbic  mit  bem  gerühmten  Slücfjug  bei  Baien* 
cienneS  1521  u.in3talicn  mit  ber  Schlacht  bei  Bianca 

1522,  wobureb  SRailanb  foroie  (urj  bonad)  auch  (Be* 

ttua  bcntSmjer  toiebergenionncn  mürben.  Sud)  mehr* 

jähriger  Stube  jog  g.  auf  ben  Stuf  Kaifcr  Sari«  V. 
icieber  nach  Italien  unb  befehligle  bie  Sanb41ned)tc 
in  ber  Schlacht  bei  Santa  1525,  in  weither  Mönig 

granj  I.  gefangen  genommen  Würbe.  Schon  lobertc 

in  Deutfchlanb  bet  Baucmlritg  in  Bollen  , flammen, 

nl  j   g.  auä  Italien  jurtidlam  unb  burth  feinen  (£m- 
flufj  ohne  Bluloergieftcn  erft  bie  oberfthwäbifthen 

Bauern  jum  Gluäeinanbergehcn,  bann  bie  ihren  (Srj- 
bifthof  bclagcmben  IHufftnnbifchcn  bcS  Sanbcä  Salj- 

bürg  jum  (ringeben  eine«  BergleicbS  mit  lepterm  be- 
wog. 1526  warb  er  auf  eigne  Siegten  12,000  Knechte, 

bie  er  für  ben  Kaifer  au«  Iirol  nach  Italien  führte; 
unter  Kämpfen  unb  (Befahren  erreichte  er  bab  rechte 

So*llfer  unb  Bereinigte  fith  tut  gebruoe  1527  mit 

Karl  non  Bourbon  jum  SRarfd)  auf  Stom.  3n  Bo- 
logna tarn  t8  unter  ben  Bon  granjoien  aufgebepten 

SanMtfncchtcn  16.  SRärj  )U  einer  SReuteret  wegen 
nicht  erfolgter  Solbjahlung.  1118  fie  felbft  gegen  g. 
ihre  Spicfic  erhoben,  nahm  biefer  e«  fid)  fo  ju  öerjen, 

bafi  ihn  ein  Sdilaganfaü  ju  Boben  warf.  Seinem 
Solotcncnten  ßoitrab  o.  Botjneburg  ben  Oberbefehl 
über  bie  Knechte  übergebenb,  lieh  er  fich  erjt  nach 

gerrara,  barauf  im  ffiai  1528  noch  SÄailanb  bringen, 
Bon  wo  ihn  fein  Sohn  Kafpar  in  bie  £>eimat  SRinbcI- 
heim  geleitete.  Sicht  läge  nach  feiner  Stücffehr  ftarb 
er  bafclbft,  erft  55  gabre  alt.  Cr  war  ei,  ber  auf  bem 

SReichätag  ju  ®ormb  Sutber  auf  bie  Schulter  flopftc 

mit  beit  Worten:  »SKöndjlem,  SRömblcin,  bu  gehft 

jeßt  einnt  (Bang,  berglcicheit  idutnb  mancher  Cbrifler 
auch  in  ber  aueremftlichften  Schlachlorbnung  nicht 

gethan  haben.  Bift  bu  aber  auf  rechter  SSeinung  unb 
beincr  Sacht  gemift,  fo  fahre  in  <Gottc8  Stamm  fort 

unb  fei  getroft;  (Sott  wirb  bieh  nicht  nerlaffen.«  Sin 
ber  Spipc  feiner  Sanbätnecbtc ,   bie  er  tnftifcb  fo  weit 

nuäbilbete,  bafs  fie  an  bie  Stelle  ber  bisher  filr  un> 
überminblich  gehaltenen  Schwerer  traten,  wobei  er 

»ugleich  bie  geuerwaffen  nuögcbcbntcr  jur  Weitung 
brachte,  ftanb  er  in  20  gelbfchlachten,  in  Bielen  (Ge* 

fechten  unb  Belagerungen,  fflfit  gewaltiger  Körper« 
traft  uerbanb  er  llneigcmtüpiglcit,  SRitbc,  Säuerlich« 
feit ,   h°heö  (Befühl  für  ©efeplichlcit  unb  war  feinem 

ftnifer  tu  allen  ,-feiten  unwanbelbar  treu ,   obgleich  c8 
biefer  ihm  fo  wenig  lohnte,  baft  g.,  ber  faft  fein  gan« 

jcbBermögen  im  Innerlichen  Diemt  aufgeopfert  batte, 
in  bem  bafannten,  Bon  ihm  gebichtclcti  filaggefang: 

•   SRrin  gleift  unb  SRüf)'  ich  hob'  nie  g'fpart-  bis  ein 
fein  Scbcnbcnbc  fagen  lonntc :   -Blicht  Hanl,  noch  Sohn 

bnoon  ich  bring'-.  —   Sein  Sohn  Kafpar  Bon  g., 
gcb.  1600,  geil.  1536,  erwarb  fich  ebenfalls  «18  Sanbb* 
liteehtbfübrcr  inbeuttalienifchen  unb  türtifchen Kriegen 

jener  3«t  grofien  Siufim.  iVit  beffen  Sohn  (Georg 
non  g. ,   ber  mit  Slubjetchmmg  in  ben  Slicberlanben 

fämpfte.  ftarb  1586  ba-j  IBcfchleeht  au«.  3f>m  wib 
mete  Slbam  Sleifiner  bie  *S>iftoria  iperru  (Bcorg8 
unb  Söcrrn  Stafpar«  Bon  g.*  (lat.,  granlf.  1568; 
beutfeh  1572).  Sgl.  Bartholb.  (Georgs,  g.  (tmmb. 
1833);  §eilmann,  Kriegbgefchichtc  oon  Bat)tm, 
granlen,  Sfalj  unb  Schwaben  clRünd).  1868). 

grtticfa  (Korne  -granfenaebirge-,  auch  B   rb  n   i   J   • 
gebirge  genannt),  dotierter  ItuSlnufcr  beb  froatifdj« 

j   flawonifchen  (Gebirge«,  im  Komitat  Spnuim,  ber, 
bicht  bemalbet  unb  gegen  90  km  lang,  fich  in  öftlicber 

Sichtung  bis  jur  SbeiBmiinbung  erfrreeft  unb  bei 

mittlerer  §öh«  non  400  m   im  Cr  ne  ni  Cot  546  m   er- 
reicht. Sin  ben  Wclänben  ber  g.  gebeiht  ber  berühmte 

Spanier  Wein. rrustradat.),  nergebenS,  umfonft;  fruftrieren. 
Bereitein,  täufchen;  gruftration,  Sereitelung. 

Frutex  (lat.),  f.  Strauch, 

grilligen,  Wcmeinbe  unb  Betirföhauptort  im 

fdiweijer.  Kanton  Bern,  mit  0888)  4039  Cinw.,  be- 
fiehl au$  12  Drtfchaften,  bie  meift  im  Cngftligen- 

thal  liegen,  unter  benm  bnö  ®orf  g.,  oberhalb  ber 

SRünbung  beb  Cngfiligenbadjä  in  bie  Sauber,  806  m 
ü.  3R.,  mit  1321  Cinw.  bie  bebeutenbite  ift.  ®a8  Ihal 

hat  treffliche  Sfinber  Bom  Berner  Schlag.  Die  gm* 

tiger  Schafe  finb  grofi,  ungehömt,  Bon  feinem  Kno- 
chenbau unb  langer,  wenn  auch  nicht  gcrabc  feinet 

Wolle.  Die  Weiber  fabrijieren  ba$  bauerhafte  ■   gtu- 
tigtuch-  äuCberrödcn  ber  Bäuerinnen.  Der  wichtigfte 

gnbuftrietweig  ift  bie  in  8   gabrifen  betriebene,  ge« 
funbheitöfchnbliche  3ünbho4fabritation.  Sgl.  Stell« 
ler,  Da8  gmtiglanb  (Bem  1887). 

Frutti  di  mare  (ilal.,  «SReercSfrüchtc«),  Soll«« 
namc  für  biejenigen  SRtereStierr ,   welche  in  ben  Jhl« 
ftenftäbten  gtalien«  Borjugäwcife  bon  ben  niebem 

Klaffen  meift  roh  gegeffen  werben  (mancherlei  Wür- 
mer, Seefihnedcn,  auä  benen  Suppe  bereitet  wirb, 

Seeigel,  Vluitem,  bie  fleincm  firebfc  ic.). 
grnjrintnm,  alter  Slame  Bon  greifing  (f,  b.). 

grtj  ifpr.  (rat),  1)  Clifabetb,  ber  -Cngrl  ber  ®e- 
füngniffc«  genannt,  geb.  21.  SRai  1780  in  Sarlhant 

EaU  bet  Slorwich  als  Dodjtcr  be§  Schloiibefiperd  unb unter«  gohn  OHinten,  geft.  12.  CU.  1845  in  Sinnt« 
gale.  ftiftctc  auf  bem  gatnilienlanbfip  Blafhet  feoufe 

eine  greifchnle  für  Bcrmniftc  S’cbchcn ,   bie  fie  nach 
ihrer  Serljeiratung  mit  bem  Conboner  Kaufmann 

gofeph  g.  (1800)  nach  unb  nach  erweiterte.  Später 
griinbetc  fie  in  Cmtbon  eine  Schule  für  bie  ftinber 

ber  Olefnngenen  in  Slemgalc  unb  1819  eine  Sehr«  unb 
tlrbeitsühule  für  Bemrteiltc  weibliche  Wefangcne.  bie 

unter  bem  Slawen  bc-3  Slcwgaler  Bcrein«  non  einer 
Borfleherin  unb  jwölf  grauen  geleitet  wirb,  unb  war 
überhaupt  21  gnhre  lang  unerinübet  thätig  für  bie 

Serheffemng  be«  Sofes  ber  (Befangenen.  Selhft  nach 

Slmeriln,  granlrcich,  ber  Schweij,  Dentfchlanb  unter* 

nahm  fie  ju  biefem  3wecf  1837  43  Sleiien.  3h« 
Dentwürbigfeiten  würben  Bon  ihren  Iwhtem  Ber- 
öffentlicht  (2.  Slttfl.,  Sonb.  1848,  2   Bbe.  ;   neue  Sluog. 
1877 ;   in  beutfeher  Bearbeitung,  2.  Slufl.,  $)amh.  1 858). 

Bgl.  B   u   n   f   e   n ,   Glifabcth  g.  an  bie  chrijtlichen  grauen 
unb  Jungfrauen  Dnitfcblanb«  (J>amb.  1842);  3u 

fannah  ßorber,  Life  ofE.  F.  (Sonb.  1853);  B't« 
man,  Elizabeth  F.  (baf.  1884). 

2)  3« me«  B.,  norbameritan.  SRililärorganifalor 
unb  (Generalmajor,  geb.  22.  gebt.  1827  ju  Carroll 
ton  in  3HinoiP,  trat  1847  in  bie  Sinnet  ein  unb  focht 

in  SRtfilo,  mürbe  fpfitcr  als  Sebrcr  an  bie  SRililär- 
nlabcntic  berafen,  nahm  1861—63  teil  am  Sumpfe 

gegen  bie  Sübftaaten  unb  erhielt  1863  alb  (General- 

profoß  ber  SIrmce  ben  Sluflrag,  ba«  Sfetrutierungö- 
geiep  Bon  1863  in  BoIIjug  ju  ftßcn,  welche«  au  Stcüc 

be«  ungenügenb  geworbenen  Crfapc«  au«  greiwil« 
ltgen  bie  ffönilription  anorbnclc.  3n  biefer  Cigen • 
fchaft  führte  g.  bi3  1866  ber  Slrmce  1.120,621  SRt- 
Irulcti  ju,  brachte  76,562  Defertcurc  wieber  jur  gähne 

unb  balle  am  gncbcnbfiblufs  noch  2,254,063  SRilitiir« 

pflichtige  in  ben  Slollcii.  Durch  (Gcfcp  Born  28.  Slug. 
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1868  würbe  (ein  Süreau  aufgelöft.  Er  fcfjntb :   »Fi- 
nal report  of  the  Operation«  of  the  Provost  Mar- 

shal-general  of  the  United  States*  (1863  -   66)  unb 
»Historical  and  legal  effects  of  brevets  in  the  ar- 
miesofGreatBritainand  the  United  States«  (1877). 

Srtigcfl,  Anberd,  fd)Web.  ©efd)id)tfebrciber,  geb. 

7.  rtebr.  1795  tu  fceffctdlog  in  Xnldlnnb,  geft.  21. 
ajjär.j  1881  in  eloiholm,  rocbmete  ftdi  bem  atubium 

bcr  I   beologic  unb  ©eiebid)lc,  warb  1820  jum  ©fnctcr 

orbcniert,  1821  Magister  philosophiae  mt  ber  Uni» 
Dcriität  Upfalo,  1828  IReltor  bed  SRnriengbmnnfeumd 
in  Stoiöolnt  unb  1833  litularprofeffor,  1834  ©innrer 
tu  Sunne  itt  ©crtnlanb;  bocf)  würbe  er,  (eit  1840 

flliitgticb  bcr  fcbwcbiichcn  Alabemie,  1847  beurlnubt, 
um  SRufee  ju  nrduucUifdjen  Rorfdwngtn  im  Audtanb, 
bie  er  in  »Handiingar  roraude  Sveriges  historia* 

(Stodl).  1836  —43,  4   ©be.)  bernudgab,  unb  für  Aus- 

arbeitung feine#  fcnuptwertd:  >Er;äb(ungen  aud  ber 
fcf)Webiief)eu  fflefcbicbte«  (»Berättelser  ur  svenska 

historien«,  ©b.  1 — 48,  Stocfb.  1832—79),  ju  hoben. 
Xadfelbe  bebnnbelt  bie  fdjwebiicbc  ®ef(fiid)te  in  ein» 

fachet,  übenuiegenb  biogrnpbndjcr  unb  populärer 
Seile,  mehrfach  unter  §mjujtebung  neuer  CueHen, 
ift  bureb  feine  fübnen  Urteile  unb  feine  Safjrbeitslicbe 

nudgejeiebnet  uttb  tcilmeife  nueb  in  bie  beutfebe,  bä» 
nifdtje ,   franj&ftfdjc  unb  euglifebe  Sprache  übertragen 
worben.  3nd  3beutfdje  überfeßt  tuurben  bamud  bie 

©efebidjte  Schwebend  bid  ju  Gricbd  XJV.  lobe  ooit 

Xinette  feomberg  (Stocfb- 1842—  43,  2   ©be.),  bie  8e» 
febiebte  önicat)  Abolfd  non  berfelbcn  (Seipj.  1842 — 
1843  ,   2   ©be.)  unb  non  einem  Ungenannten  (baf. 
1862),  bie  ©elcbicbte  ®uftan  SBafad  non  Glenbnbl 

(Sleuft.  a.  b.  0.  1831),  bie  Welchidde  Sorld  XII.  non 

Renffen » Xufch  unb  Slobrbanp  (©rauttfdjw.  1861,  5 
©be.).  Segen  bad®crf  »Ine  fotinlen  ljuitänbe  unfrer 
Aeit*,  worin  bcr  berühmte  Idjwcbifdtc  ©eübidüfchrctbec 
©cifcr  bie  Ariftofratie  Schwebend  geißelt,  trat  R.  mit 

einer  ©rofebüre :   »Son  ben  ©erwünfehungen  ber  Arifto- 

fratie  in  ber  fdiwebtfcben  Öcfdjicbtfcbteibung»  (Upfala 
1845—50,  4   Jpeftc),  in  bie  Sebranlcit.  Audi  um  bie 
fdjwebifcbe  Sprache  ertuarb  er  ftd)  ©eebienfie,  teil# 

©fern  er  in  feinen  Serien  ben  öebrnud)  bcr  Unjnl)l 
non  Rremb  Wörtern ,   welche  ftd)  in  bie  febwebifdje 

Sprache  cingefd)lid)cn  buben,  möglicbft  nermieb,  teil# 
bureb  feine  in  niclen  Auflagen  crfd)ienene  ©rammatif 

(»Svensk  sprhkliira«),  bie  ben  erften  regelmäßigen 
Unterricht  ber  febmebifeben  Schulen  in  bcr  Siutter* 
fpracbe  begrünbetc.  ©nljrenb  feine  politifebe  ©efdjicbtc 

Scbroebend  noch  fortgeiept  würbe,  betrat  er  ein  neued 
Selb  mit  feinen  »Beiträgen  tut  fcbwcbifcbcn  Sittern« 

turgefcbid)tc*  (»Bidrag  tili  Sveriges  literatur- his- 
toria» ,   1860  62,  9   ©be.).  [angebängt. 

Ru  (diinef.),  fooiel  wie  Stobt;  wirb  ben  Crtdnamen 

Rccnb  'Uafdm,  1)  SJcehcmcb,  türf.  Staatdmann 
unb  ©elebrtcr,  geh.  17.  Jan.  1814  in  Sonftnntinopcl, 

geft.  12.  Rebr.  1869  in  Sfijgt,  Sohn  bed  berühmten 

Xidücrd  'Uiollab  3j}ct  Gfcnbi,  ftubierte  1828  — 
1832  in  ©alata-Serai  bie  Artneifunbe  nnb  begleitete 
nt# 9Ir,jt  ber  Abmiralitnt  1834  ben  Wroflnbrnirnl  Xnhir 

©afeba  nuf  ber  Gjpcbition  gegen  Iripolid,  gab  aber 
nnd)  feiner  Südlcbr  ben  ärjtliebcn  ©cruf  auf  unb  trat 

in  bnd  ©ürcau  ber  lolmetfchcn  ber  Pforte.  Siegen 

feiner  Renntniffe  in  ben  neuem  Sprachen  unb  im  ©öl» 

[crrcdit  1840  bem  nid  ©cfnnbtcn  nnd)  üonbon  gefdiief» 

ten  Aali  ©nfchn  bcigcgcbcn ,   bewied  er  großes  biplo- 
matifched  (S)cfd)id  unb  warb  1843  jum  jwcilen  Io!» 

metidi  ber  ©forte,  bann  jumlireltor  bed  ilbcrfcßungd» 

bürcaud  in  Sonftnniinopcl  unb  1848  jutn  ©rojjrcfc- ; 

rettbar  (Autebji)  bed  groit  herrlichen  litoanö  beförbert. 
Piadibem  er  1848  ald  Senerallommiffar  in  ben  Xo» 

naufürfientfimemneroirft  unb  1849  eine  nufjerorbent» 
liebe Siiffion  nad)  tRußlanb  übernommen  balle,  erhielt 

er  int  Xejtmber  1849  bie  Stelle  eined  üSuftefcbard 

im  SSiniftcrium  unb  1852  bie  bed  SSinifletd  bed  Aud- 

märtigen.  3u  biefer  Stellung  erregte  er  bureb  eine 
bie  rufiiicben  gräten fionen  belämpfenbe  Srofibüre: 

»I.a  vdritd  sur  la  question  des  lieux  saints« .   bad 

TOMullen  bed  (Jaren  'Jiilolnud  unb  fab  ficb  infolge 
baoon  »ont  Riinten  3Renld)i(ow,  ber  im  2Rärj  1853 

ald  auficrorbemlicber  Soticbnficr  in  ftonfiantmopet 

erfebien,  io  fcinbfelig  unb  rücfficbtdlod  bebnnbcll,  baft 
er  feine  Gntlaffung  forberte.  bie  er  aud)  erbiell.  ©äh. 
renb  ber  orienmlifcben  ©irren  iibemabm  ec  1854 

eine  SRiffion  als  IHtgierungdlommiifnr  in  bnd  öaupt- 
cnmrtier  Omer  'Bafd)ad ,   bann  nach  ßpirud.  wo  er 
bie  3nfurrettion  energifcb  unterbrüdie.  Jlacb  feiner 
Siiidfcbr  warb  er  1857  ̂ röftbeni  bed  Xamimntratt. 

3nt  3anunr  1858  übernahm  er  abermnld  bad  SKini» 
fterium  bed  fludWärtigen  unb  Wohnte  Dom  April  bid 

Augufi  ald  Slertreler  ber  Pforte  ben  ftonferenjen  ju 

'liand  bei,  welche  bie  Crganifation  bet  Xonaufürften- 
tümer  jum  3wed  batten.  3m  3uli  1860  old  Rom- 
miffar  nad)  Xamndlud  gefnnbt,  frrafte  er  bie  an 
ben  bortigeit  URcpeleicn  beteiligten  mit  rü<fft<b!d!ofet 
Strenge.  1861  warb  R.  jum  ffleofemefir  ernannt  unb 

im  Rcbniar  1862  mit  ber  oberften  Peilung  ber  Ri* 
nanjen  betraut,  welche  er  bureb  mehrere  Seformen  tu 

beffem  berfuebte.  1866  ald  SroftWefir  entlaffen,  über- 
nahm er  1867  wieber  bad  Audwärtige.  Uni  ben  Sul- 

tan mit  europäifeben  (Reformen  ju  befreunben,  bewog 
er  ihn  1867  tu  einet  Seiic  nnd)  bem  weltlichen  Europa, 

nuf  ber  er  ihn  begteiiclc.  Gr  feprieb  eine  »©ramma* 
tif  ber  odmanifeben  Sprache»  tbeutfd)  »on  ßellgren. 
Spelftugf.  1855)  unb  war  aldXidjtcr  mterfannt;  aud) 

lont  er  Siilglieb  bcr  feit  1851  in  ttonflnittinopel  be» 
ftebenben  Afabentie  bcr  ©ifienfebaften. 

2)  SSebemeb,  türf.  ©cncrat,  gcb.  um  1840  in 
Slntro  ald  Sohn  eined  ägpptifchen  Cffijicrd .   wuebo 

in  Äonftantinopel  auf,  erhielt  eine  oortrefflicbe  mili- 
tdrifd)c  ©Übung,  teiefmeie  ftd)  ald  Sciteroffijier  aud, 

erhielt  1877  ein  Meiterbelacbemcnt  in  ber  oftbulga- 

rifcbcit  Armee,  bad  er  bortrcfflid)  nudrüfteie,  orga'ni« fierte  unb  einübte,  fiegie  4.  Xej.  1877  über  bie  Siufien 
bei  Glena,  warb  1878  tum  SKufcbir  unb  ©efcfild» 

habet  eined  ber  bei  Ronftantinopel  tufammengetogt» 
nen  Sorpd  ernannt  unb  Dom  Sultan  bureb  betonbere 

©unft  btDorjugl.  1879  itcdiie  er  Cbman  fkfd)a  ju 

flitrjeu,  ocrior  aber  felbft  feinen  ©ojtcn.  Gr  ift  jept 
©eneralabjutam  bed  Suliand.  aber  ohne  Einfluß. 

Ritä  R-ufinato,  Grminia,  ilnl.  Xicbterin,  geb. 
5.  Olt.  1834  in  fRoDigo  aud  einer  Woblhnbenbot 

idraeliiifcbcn  Ramilic,  Welche  1835  nad)  fftabua  über- 

nebelte,  gefl.  27.  Scpt.  1876  in  Som,  oerriei  icbon 

febr  friibteitig  biebierifebe  Begabung  unb  tbat  ü<b  be- 
fatberd  mäbrenb  bed  Rabred  1846  bureb  bie  patrio» 
tifebe  (Richtung  ihrer  ©erfe  beroor.  3bre  gefantmclien 
»Versi  e   fiori»  erfebienen  ©abua  1852.  1856  Der» 

mäblte  fie  fleh,  naebbem  fle  tuoor  tunt  Gbriittntum 
übcrgctvctcn  war,  mit  bem  Xicbter  Amnlbo  Rufinato 

(f.  b.),  liebelte  1864  nnd)  Rlorenj  über  unb  folgte  1870 

einem  (Ruf  nnd)9iom,um  hier  im  Aufträge  bcr  Stabt» 
gcmcinbc  eine  bbbere  Ibcbteriebule  ju  grünben  unb 
ju  leiten.  Gine  IRribe  uon  »Stornelli«  auf  Rtorcnj 
ald  bie  neue  IHcnbenj  bed  Söitigreid)d  Rlnlien  (1870) 

Witrbe  auf  Sofien  ber  Stabl  gebrudi.  ©efammelt  er, 

frfjicticn  ihre  »Versi«  Rloreut  1879,  ihre  »Scritt» 
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letterarii*  ffiailanb  1883.  Sgl.  Molmenti,  E.  F 
e   i   suni  ricordi  (SRail.  1877). 

ffuap,  Crt  tm  Süftrih  Geffu!  Ixt  Srosinj 

(SKubiriep)  ©parbiep,  nm  Ufa  be«  SW,  Stampfer» 
ftntüm,  mit  um»  9902  ßinw. 

3   uang,  Gbelmetaügemicpt  unb  ®elbreepnung«ftufe 

in  Siam  m   V«  Solung  ober  2   Songpoi  =   l.ans  g 
unb  als  ©übermütige  =   31,7s  ©fetmtg  (©otb  ju  Sil* 

ba  =   15‘;j  :   1).  Ceptae  patte  früper  nnpeju  ©rbfen-, 
feit  1882  Sdjcibenfomi. 

caftrnftc,  f.  Juan  be  3uca » Strafte, 
ccccpio  (fm.  fmt&tjo),  Steifen  in  bet  itnl.  ©ro» 

»inj  Slotcnj,  Strem  San  SWininto,  rechts  nm  Hlrno, 

bat  eine  bübfebc  fiircpe,  eine  alte  SitabeDc.  SlniM- 
unb  »nnfinbuftrie  unb  (issi)  3559  (als»  ©emcinbe 
10,925)  ®tnw. 

fyuccmcr,  Bewohner  ber  auf  einem  popen  Seifen 
gelegenen  Stabt  HUba  Sucentin  ([.  Stlba  2)  im  ©ebtet 
bec  Marien  nm  Suciner  See. 

Sutfja  (Xotfucb«.  Oanis  Vulpes  Kaubtier 

au«  ber  Wallung  S)unb  (Canis  L.),  »an  Jiunben,  Söl» 
fen  unb  Sdjntnlcn  burcp  ben  gcittecften  i!etb,  ben  ba< 
längerten  Srpäbel,  bie  fpipc  Scpnnuge,  bie  ientreept 
itcpenbc  clliptifipc  Supillc,  bie  niebem  Häufe,  ben 

langen,  buiepigcn  Schmant  unb  befonber«  aud)  burd) 

neiftige  Söpigleiten  unb  bie  Seben«weije  unterftpieben. 

Sc  ift  90  cm  lang,  mit  40  cm  langem  Schwang,  35 

— 38  cm  pod),  7 — 10  kg  fcprocr.  Hluf  bec  liiitte  bec 
obetn  Schwangpälfte  bcfinbet  fup  eine  »on  lepmnrjen 

paaren  bcbedteirüfe(Siole),  bie  einen  meift  fepr  un< 

angenehmen  ©eruep  oerbreitet.  Scrbicpte,  roeicpeBalg 
ift  (apl  nrnulidirot,  auf  ber  Cberfeite  rofl«  ober  gelb- 
rot,  rni  ber  Stirn,  ben  Schultern  unb  bem  Hinterteil 

be«  Siüdcn«  weift  überlaufen,  an  ben  Sippen,  Sangen 
unb  ber  Stcple  weift,  an  Sruft  unb  Saud)  aiepgrau, 
nn  ben  Seichen  meiftgrnu,  an  ben  Cpren  unb  ,gcpen 

fdmmrj;  ber  Schwang  ift  gelbrot,  icbwärjlicp  über» 
laufen  mit  Weifter  Spipe.  am  fdjonften  unb  größten 
ift  ber  S-  im  Slorben;  er  wirb  Heiner,  fdtwaeplüper 

unb  mcitiger  rot,  je  weiter  man  naep  ©üben  gept, 
unb  nnmentlidi  in  fladien.fumpfigen  ©egenbett.  Überall 

paftt  fid)  ber  Saig  in  feiner  Särbung  be'rn  Soben  treff» lidi  nn.  SKnn  finbet  ben  SRotfuep«  »eitber6reitet  in 

Guropa,  aud)  nod)  in  Hlocbafrita,  in  Seft*  unb  3iorb« 
allen ,   felbft  in  Sforbamerifn.  Jn  mampen  ©egenben 

ift  a   fepr  häufig,  aber  aud)  noch  unter  fepr  ungün» 
ftigen  Serpältmifen  feplt  er  nie  gmu.  Gr  lebt  paar» 

weife  in  tiefen,  meift  »ergweigten  Ipbplen  im  ©eilüft, 
gmifehen  Surjein  unb  an  anbem  günftigen  Stellen, 
welche  in  einen  geräumigen  Äeffel  Don  1   m   $urep« 

meii'a  nrünben,  gräbt  aber  ben  Sau  nicht  gern  felbft, fonbeni  bejiept  oerlnffene  Tadiebauc  ober  niftet  fid) 

bei  bem  Xodto  ein,  ohne,  wie  gefabelt  worben  ift,  bie. 

fen  burd)  Hlbfeftett  feiner  Sofung  ju  »ertreiben.  Ger 

Sau  pat  nicht  feiten  einen  Umfang  »on  15  m;  in 
gnnj  ebenen  ©egenben  liegt  ber  ftefiel  oft  biept  unter 

ber  Cbcrfläcpe.  Hieben  bem  $auptbau  benupt  bec  3- ' noch  Heinere  Hiolbaue,  in  melcpe  er  bei  ©efnpc  flüeptet. 
Sei  ungitnftiger  Silierung,  im  peiften  Sommer,  in 

berSaarungbjeil,  unbfolangebieSücpfin  Heine  Junge 

bat,  weilt  ber  3-  im  Sau;  bei  günftiger  Sitterung 
nba  frpweift  er  uiitpcr  unb  rupt  im  SÜeficpt,  im  Mobr, 

©«treibe  ic.  Gr  ift  törperlidi  unb  geiflig  ungemein 
begabt,  öufterft  »orfiebtig,  berecpiicnb,  erfinberifcp  unb 
entjcploffen,  »on  großem  ©ebärpüti«  unb  Cttäfmn. 
Jttt  allgemeinen  .jiept  ber  5.  tn  ber  Tunlelpeit  auf 
Staub  au«,  an  füllen  Crlctt  aber,  int  fjoepionttner  unb 

im  fnrengen  Sinter  bei  popciu  Scpnce,  ftreiept  er  nud)  j 

über  tag«  umper.  Seine  Spur  jeigtbie  Ubbilbiing.  Gr 
friftt  SRäufc,  Käfer,  Sefpen,  Sietten,  ̂ eufepreefen, 
Saupen,  Stegenmürmer,  fobann  Sifcpe,  Krebfe,  Haien, 
Kaninchen,  Step»  unb  Sjirfcplälbcpen ,   franle  Siebe, 
briltenbe  Sögel,  HouSgeflügel,  felbft  Scpmäne.  Jn 
©arten  raubt  er  Obft.  Sud)  gept  ec  Sin«  ju  jebcc 
Jnpreejeit  an  unb  »erfepont  felbft  feine«a(eicpcii  itidpt. 

|   Stet«  jeigt  er  fid)  äuerft  auf  bie  eigne  Sicperpeit  be» 
baept,  raubt  beebalb  nie  in  ber  Umgebung  feine« 

Saue*  unb  gept  fepr  ftpwer  in  SaDcn.  «nberfeit« 
jeigt  er  fup,  wo  er  fup  fieper  weift,  unb  oft  in  brin» 
genbfter  ©efapr,  unoerfebämt  freep,  unb  wo  er  e«  ir« 
genb  »ermag,  tötet  er  »iel  mepr,  nl«  er  freffen  tann. 
Gr  ift  ungefeUig,  unb  felbft  boä  Sarcpen  trennt  fiep 
natp  ber  Stnnjjeit  wieber.  Seine  Stimme  ift  ein  lur» 

|   ie«  ©elläff,  wclcpe«  mit  einein  ftäriem  unb  pöpem 
Sitreifcpen  enbet;  boep  »emimmt  man  fie  beim  erwaep» 

fenen  3.  nur  jur  3eit  ber  'fkinrurtg ,   »or  ftiirmifcpem 
Setter,  bei  ©ewitter  unb  bei  grofter  Stätte.  3)ie  Sianj» 
seit  beginnt  oft  fepon  ®nbe  Januar  unb  wäprt  bl« 
SJiärj;  bie  Begattung  erfolgt  rnopl  meift  im  ©au,  in 

j   toelcpcm  man  bann  oft  meprere  gücpfe  bei  einer  3epc 

^     o   Om  Xtat>  (ber  guipi  fc^nUrt). 

3m  StbriU  (brr  Jju*»  lebrantt). 

Spur  bei  Jutblel. 

(3ücpfin)  finbet.  Gnbe  Slpril  ober  Hin  fang  SJlai  wirft 

bie  3üd)fm  im  ©au,  3-12,  am  päufigften  4 — 7 

Junge,  mclcbe  jepn  jage  blinb  ftnb  unb  »on  ber  Hll» 
len  mit  grofter  ̂ ärtlicpleit  bepanbelt  unb  anfang« 
nud)  »on  bem  3-»  Später  befonber«  »on  Per  Jüdifm 

reicplid)  mit  lebenben  SKäufen,  3röfd)cn,  Stäfeni,  So» 

geln  oerforgt  werben.  Jn  ben  Sföpreit  finbet  man 
autp  Siefte  »on  Hofen»  Septätbcnt,  Hühnern,  Guten  te. 
Jm  Juli  beginnen  bie  Jungen  bereu«  auf  eigne  $anb 
ober  in  Begleitung  ber  Hüten  ju  jagen.  Gnbe  Juli 

»ertaffen  fie  mit  bec  SJlutter  ben  ©au  gänjtid) ,   unb 

imSpätperbft  trennen  fie  fiep  aud)  »on  legterer.  Jung 

cingefangote  ffürpfc  taffen  fid)  gut  jäpmen  unb  an 
Hunbeloit  gewöpnen.  bleiben  aber  immer  räuberifcp 
unb  müffen  nn  ber  Kette  gepalten  werben.  Her  3- 

erreicht  ein  Hüter  »on  12—16  Japren;  er  teilt  faft 
alle  Krantpeilcn  be«  Hunbe«  unb  wirb  bi«wcilen  aud) 
»on  ber  AoUinut  befallen.  Irr  Solf  friftt  ipn,  unb 

Hunbe  jerrriften  ipn  wenigfien«;  ber  Habicht  greift 

jtmge  3ücpfe  unb  ber  Steinabtcr  auep  erwadpene  an. 
Hluf  3lur  unb  3tlb  bringt  ber  3-  burcpait«  mepr 
Slupett  al«  Schaben,  wegen  feiner  3d)äblid)!eit  für 
ben  Silbfianb  aber  wirb  er  lebhaft  »erfolgt;  boeb  ift 

er  wegen  feiner  fpricpwörtiicp  geworbenen  Hifi  fcpwcr 

ju  jagen. 
Jie  Jagb  wirb  in  mannigfaeper  Seife  geübt.  3»- 

näcpft  gräbt  man  bie  jungen  Jücpie  fowie  bie  alten, 
wenn  man  folcpc  bet  Spurfcpnee,  »or;ug«wcije  jur 

Stanjjcit,  in  ben  Sauen  eingefpürt  pat  (f.  lache  .   Hat 
man  redit  feparfe  Xc.d)«buiibe.  fo  wirb  ber  3-  »on  bie» 
icit  au«  bem  Satf  getrieben  (er  fpringt)  unb  »on  bem 

Jäger,  wetrper  fiep  opne  ©eräufep  fo  anftedt,  baft  er 
bie  diöbrcu  beicpieftcu  tann,  erlegt.  Htufterbcm  wirb 

ber  3-  auf  ber  Jreibjngb,  bei  welcher  er  bcfliutmle 
©äuge  (3ucp«päffe)  ein.iuljaltcu  unb  oft  fepon,  fo» 
bntb  bie  Ireiber  laut  werben,  einjulaufen  pflegt,  ge» 
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fcbojjen.  ?iucb  legt  man  in  bet  Erbe  Sdjiebbüttcn  fo  1   unb  Arabien;  4)  bcn  W   o   t   f   u   d)  S   (C.  fnlvn»  ft™,), 
an,  baß  bas  bernorragenbe  Xadi  einem  Waienhügcl  aolbig  fuchsrot.  unten  weiß,  an  bet  Sorbet,  unb 

gleicht,  unb  bringt  im  feintet  Üuber  in  icbufjtnäBigcr  Dlußenfeite  bet  Seine  fchwarj.  mit  weißer  SebWanj- 

Entfernung  oon' benfetben.  3n  monböeUcn  Wachten  fpißeunb  etwas  KlriemCbrcn  unb  türjerer  Schnaujc, 
erlegt  bann  bet  in  bet  §ütie  »etborgenc  51*9«  bcn  in  bcn  malbigcn  ©el  jbiftritten  Worbamerila*  febr  bau- 
baS  Huber  bcmdienbm  g.  aus  bem  angebrachten  fig,  unb  als  weitere  91barten:  »)ben  ameritanifeben 

Scbießlod).  ©entert!  man  einen  g..  welcher  auf  bem  S   ceujfuebS  (C.  decussatus  Qeoffr.),  bem  oben  ge- 

gelb  ober  in  jungen  Schlägen  mauft,  unb  (ann  man  1   nannten  Streujtucbs  entfpredienb  unb  in  Smcrita  alb 
(idi,  ebne  uon  bemfelben  notbet  gewahrt  worben  ju  j   Spielart  beb  SRotfuehfeS  gelteub,  imb  bl  ben  Silber- 
fein,  nerbedt  aufiteden,  fo  rtijt  man  ihn,  inbem  man  ober  Stbwar  jfuchd  (C.  argen  tatus  Geoffr.),  meift 

baSCuielenberWauS,  benSlagelauteiner  gefangenen  j   idiwarä,  weiß  meliert,  wie  bereift,  juweiien  auch  gattj 
CDroffel  ober  baä  Quoten  bes  .ffafeii  nadialnnt,  unb  ,   febwarj  frftimmernb.  nur  mit  Weißen  fcaaripißen  unb 
lodt  ihn  baburdi  oft  hiS  auf  fdmfimafiigc  Entfernung  weißem  Sdiroanjenbc,  im  boben  «aufafus,  in  3!orb 

beran.  ijunge  güdjfc  (ann  man  leidit  erlegen,  wenn  fibirien  unb  Worbamerifa.  411b  befonbere  4trten  ünb 

man  ftd)  an  warmen  lagen  in  ber  3!äbe  beb  Staues  j   noeb  folgenbe  beroorjubeben :   Xer  Eisfuchs  (©o. 
aufftellt,  aub  welchem  fic  tum  Spielen  Bor  bemfelben  !ar>,  ©lau-,  Steinfudib.  gfatib,  0.  Lagnpus 
beraubtommen.  gn  Engtanb  bilbet  bic  3agb  mit  einer  L. ,   f.  Xafel  »Srttifcbe  gauna  < ,   gig.  3),  63  cm  lang, 
befonberb  baju  abgeridjteten  Wcitte  Bon  gutbbbunbcn  ;   mil  32  cm  langem  Sebwanj,  furjen  Seinen,  ftumpfer. 

einen  febr  beliebten  Sport.  ©uBerbcm  wirb  ber  g. 1   ftarter  Sebnauje,  turjen,  runblitben  Obren  unb  febr 
mit  Säinbbunben  gebeßt,  weldie  ibn  halb  Überbolen  bichtem ,   langhaarigem.  im  Sommer  oberieitS  reifen 
unb  fangen ,   fowie  auf  ber  3agb  mit  ©roden  (laut  ober  erbfarbigem,  unterfeitb  weißem,  int  Sinter  Bod« 

jagenben  §unben),  bie  ibn  Bor  bie  Schüfen  treiben,  ftänbig  weiBem  ©alg.  Xiegärfmna  roeehfelt  febr  ftarf ; 
gefioffen.  XaS  gudu-prellen  war  ehemals  ein  eS  lomnten  auch  ßiSfüdtte  mit  eiSblauem.  bleigrauem 

rohes  Sergnügen  beutfeber  i'anbjunter  unb  bejtanb  ober  braunem  Sinterpelj  Bor.  Gr  bewohnt  bie  ©otar. 
im  Emporidmellen  eine«  WcBeS  in  bem  SKoment,  wo  gegenben  ber  Stilen  unb  Wetten  Seit  füblicb  bis  60” 
ein  gefangener  g.  batiiber  binweglief.  Xen  meiften  norbl.  Sir.,  tommt  nur  in  Sibirien,  auSnabmSwtife 

Slbbrud)  tänn  man  bengüdbfenbutebbengattgimict.  noch  (üblicher.  Bor,  ift  überall,  wo  er  auftritt,  gemein, 
lertifen  unb  tm  Schrannen  balseiittt  (f.  b.)  tbun.  bas  befonbers  auf  ben  3nfeln,  unb  gilt  wegen  feiner  Xumra* 

aiftett  mit  Stnicbninbroden  ift  unraetbmänniieh  unb  breiftigteit  unb  Unoerftbdmtbeit  als  Sanbplage.  Er rlid).  Xie  gefangenen  güdjfe  tötet  man  burdj  jagt  beionberS  Wäufe.  i'emmtnge,  aber  audj  Weüügei, 
etnen  Schlag  auf  bie  Jlafe,  SBeibmännifd)  nennt  man  nimmt  mit  adern  Borlich.waSbaSWeerauSroirft.  frißt 
bie  Sluaen  Sichter  ober  Seher,  bie  Obren  ©eböre,  baä  auch  9IaS  unb  Unrat  unb  nergräbt,  wenn  er  Überfluß 

Waul  gang,  ben  Scbwanj  fftutc  ober  SJunte,  bie  güfte  an  Wahrung  bat,  einen  Xeil  bcrfclben.  häufig  tritt  er 

Oäufe.  Sgl.  *Xer  g.  Seine  3«0b  unb  fein  gang-  in®efcdi<haften  auf,  boebbtrrfebt  (eine  große  Eintracht 
(SreSI.  1880);  XombrowSlt),  Xerg  lSBien  1883).  unter  biefen.  Sin  Orten,  wo  er  ji<b  gnnj  fteber  fühlt. 

WuBen  gewährt  ber  g.  burd)  bie  Sertilgung  Bieter  gräbt  er  leine  unterirbifeben  Saue.  Xie  güdtftn  wirft 

gelbntäufe  unb  befonberS  burd)  feinen  Saig  (f.  gudie-  tm  3uni  9—12  3nnge  unb  liebt  jte  nuRetorbentlid). 
jede),  bod)  ift  biefer  nur  Bon  foldjen  güchien  wertood,  Wan  jagt  ben  Ei8fud)S,  teils  um  ipn  auS.jurotlen, 
welche  in  ber  fleit  ®on  Witte  Wonembcr  bis  Witte  teils  beS  ©el  jeS  halber.  3n  ber  ©efangenfdinft  wirb 

Wärj  erlegt  finb.  gtccbsfleifeb  unbSfiidgrat,  Borjttg-  er  jiemlid)  jabni,  bleibt  aber  reizbar.  Xer  Jtorfaf 
lid)  aber  getrodnete  gucbSIcber  galten  fonft  als  fpc-  (Steppenfuchs,  ftirfa,  ftiraffu,  C.  Corsac  L.\ 

jififcheS  Wittel  gegen  flungentreintbeit.  Xas  gudiS*  55  cm  lang,  mit  35  cm  langem  Scbwanj,  bem  gemeinen 
fett  rühmt  XioSlortbes  gegen  Obrenfthmerj.  Xie  gager  g.  in  bcrlBeftnlt  gattj  äbnlicb.ttur  etwas  höher  geftellt 
nennen  bie  beder  gefärbten,  welche  befonberb  metjiliche  unb  furjfchwänjiger,  rotgelb  im  Sommer,  bräuitlid». 

Siebte,  weiglicben ©auch  u.  weiije  Suntenfpife  (Slutnc)  gelb  obcrweiftfabl  im Sinier, mit oberfettS fahlgelbem, 
haben,  ©irl-  ober  ©olbf  ücbfe,  bie  bunfel  gefärb-  unterfeitS  am  legten  Xrittcl  unb  an  ber  Spipe  ich  war* 
ten,  mit  febwarjer  Scbwanjfpipe  unb  grauer  Stehle,  (etn  Scbwanj.  Er  bewohnt  bie  Sleppett  Bon  ber 
©ranbfiicbfe.  feolga  unb  bem  «afpifeben  Weer  bis  äum  ©aitalfee, 

feagner  unterfebeibet  folgenbe  (onftaitle  4Ibarten  fdiweift  weit  nach  Worben  unb  Süben  umher,  ift  icbr 

beS  gttdtfeS,  bie  aber  Bon  anbern  als  eigne  41rten  auf-  unftet,  bewohnt  leine  ©atic  unb  fdbeirtt  etwas  gefedi- 

gefreut  werben:  1)  ben  gemeinen  g.  (Vulpos  vnl-  ger  ,ju  fein  als  ber  diotfueb«.  Wan  jagt  ipn  feines 
•;nris),  fuchsrot  mit  weifiem  ©auch,  weifter  Scbwanj.  i;eljcs  halber,  unb  bie  Xataren  benuhen  jur  3agb 
fpipe  unb  fcbwärjlidien  ©einen,  ttnb  als  Weitere  4(b  Stemabler  unb  Ebelfallen.  Xer  SittfuchS  (örtS- 

arten  bcSfelbcn:  «)ben©ranbfud)S(Cnnis  Alopex  fudjS,  W rau-  ober  SilberfudtS,  t’.  vir^inianus 
L.),  fuchsrot  mit  Scbwarj  gemifcht.  mit  fchwarjer  Erxl.,  cinerco-argentatus  Erxl.),  70cm  lang,  mit 
Scbmnnjfpipe;  b)  ben  ftreu  jfuchS  (Vulpcs  cruci-  40  cm  langem  Scbwanj,  30  cm  hoch,  oberfetts  ge- 

gern  fuchsrot,  auf  bettt  Wilden  mit  fdjwor*  fprenfclt  grau,  unterfeitS  hed  roftgelb,  mit  buntlem 
gern  Strcuj,  mit  fdhraarjent  ©auch  unb  fchwarjer  Sepie,  ©ruftbanb.  febwarjem  Streifen  aut  ben  ©orberlaufen 
tm  SJinter  blnugrau  (baher©laufucbS  genannt),  in  unb  oberfeitS febwarjem,  unterfeitS roftrotem Schwan j 

Sduftlanb;  c)  bcn  Schwär  jf  ud)8  (V.  nigra  Pall.),  mit  grauer  Spipe.  bewohnt  bcn  äufterften  Worbtneften 

gattj  ober  halb  fdiwarj,  mit  Weißer  Sdiwanjfpi(te;  ber  ©ereinigten  Staaten  unb  bie  nngrtn,jenben  ©e- 
il)  ben  43eiftfud)S  (V.  alba  Pall.\.  fnft  ganj  toeifi ;   biete  beS  britifeben  Worbatnerifa  unb  gleicht  in  feiner 

2)  ben  fcbwnrjbäuchigcn  g.  (fanis  mefanognstcr  Sebenomeiie  wefentlicb  bem  SotfucbS.  Wan  jagt  ihn 
Ilotuip. ) ,   unten  febwarj,  mit  etwas  (ürjem  Opren  beS  ©eljcS  halber. 

unb  etwas  längerer  Sdjnauje,  in  3talien;  3)  bett  Son  (einem  Xiere  gibt  e8  fo  Biele  btjeichnenbe 

9filfud)8  (0.  nilutirns  Grnffr.),  grau  fahlrot,  au  Sprichwörter  unb  gabeln  Wie  Bon  bem  g.;  et  über- 
bett Seiten  gräulich,  an  llnterbals.  ©auch  unb  ©ruft  liilet  ade  Xiere  unb  ift  ttn  inbifchen  ©itjtbuS  bic  ©er 

braunfd)wat j,  mit  wetfter  Sd)Wanjfpipc,  in  flgbpten  1   lörpcrung  bcs  41benbbämmeruiigsbtmntclS,  fowobl 
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5)U<f)3  (Tier)  —   Jltdjä  (Bcrfoncnname). 

feiner  gnrbe  ni®  feiner  Schlauheit  falber:  bie  Stunbe 

be®  3TOieticbt®  >'*  bie  3eit  ber  Unnrroif)  beiten  unb 

läulcbungen.  Auch  (Brtecbcn  imb  Söutcr  ergeben  fict) 
in  unjäbltgcn  Betrachtungen  über  bie  Schlauheit  unb 
gnlfchheit  be«  gud)fc®.  3®*  SRittclaltcr  en  treidelt  Reh 

bie  gäbet  oont  5-  in  größter  SRannigfnltigfeit.  unb 

nun  tritt  ber  Uriciler  al®  incnfeblidjc  Scrtörperung 
be®  guebie®  auf.  Schon  im  11.  Clahrt).  lnuditcn  (trei 

fatirifche  Wcbicbte:  »Reinardn«  vulpes*  unb  «Ysten- 

(rrimus«,  auf,  unb  im  16.  CWbrb.  mürbe  Seinarbu® 
entfdncbcn  ein  tömiieber  g.  Styl.  Steinete  gudi®. 

gurb®,  Sebmetterting,  f.  tMftttyter;  ein  Bferb  »an 
roter  garbe  (ugl.  ?fctb,  Trarbe). 

glich®,  berAb{tig®Ianal  einer  ober  mebrerer  geue  ■ 
rungen  {um  Schlot.  Er  mitb  geroöbnlicb  unterirbifcb 

gelegt,  um  Abtüblung  ju  oentteiben  unb  bie  Som- 
munitation  nicht  }u  ftören.  Sein  Clucrfthnilt  richtet 

ficb  nach  ber  (Kröne  ber  Softe,  bereu  Berbrennprobulte 

er  nbfübrt.  unb  beträgt  normal  Vs  —   1«  Bon  beren 
Weiomtflächc ;   feine  Sänge  foü  möglicbft  htr{  unb  feine 

gfibrung  fanft  (.6  'Jiroj.i  nnfteigcnb,  möglithfi  gerabe 
ober  febroacb  gefrümmt  fein,  Er  foü  möglich)!  tuft« 
biebte  SSänbe  Defipen,  um  ben  ü fielt  be®  Sd&omftein« 

nid)t  bureb  unnötig  angefaugte  Stift  ®u  fcbwäcben. 

Tie  nötige  Einfleigöff ttung  in  ben  g.  wirb  nach  jebc®. 

maliger  SBcnutumg  roieber  oermauert.  —   Beim  Berg- 
bau jebe  Ungleichheit  in  einem  Bohrlocb,  ein  enttoeber 

frumm  ober  in  feinem  Cucrfchnitt  eefig  gebohrte® 
Uobrtocb.  fluch  Name  einer  Belngcrungömafcbine, 

f.  Stnttwrfe. 
in  bet  Stubentenfprache  ber  Neuling  auf 

ber  UniBerfität  (im  erften  Semciter  (raffet  g. ,   im 

.{Weiten  Branbfud)®).  Nach  einigen  fommt  ba® 
SSort  nicht  Bon  betn  jiernamen  her,  fonbem  lautet  in 
ber  filtern  (form  geir  ober  geuj,  roa®  foBiel  wie 

gajenmatbec  ober  gaple,  Tümmltng,  Boffentreiber 
bebrütet.  Ebcnfo  foQ  ber  gud)®turm  bei  3ena  früher 

geirturm  geheißen  hoben. 

gnd)®*  1)  Seonhorb,  Sotanifer,  gcb.  17.  3an. 

1501  ju  'JRcmbbmgen  in  Bni)crn,  geil.  10.  Sflai  1566 
irr  Tübingen,  ftubierte  1519  ju  ̂ ngolftabt  unter 
Seuchlin  bie  ftlafftfer,  mürbe  1594  Toltor  ber  SReb i< 

jin,  trat  gum  ̂ roteftantiemu®  über  unb  erhielt  nach 

einem  infolgebcifen  beroegten  Sehen  1535  eine  Uro* 
feifur  ber  ÜJfebijin  in  Tübingen,  g.  gehört  ju  ben 

Untern  ber  Botanit.  3n  feiner  »Historin  stirpium« 
(Bafel  1642;  bcutfd)  nl®  »Jleto  ÜTeuterbucb«,  1543 

u.  ö.)  gab  er  eine  Scfchrcibung  unb  Bortrefflicbe 
Ubbilbungen  nach  bem  Alphabet  georbneter  heimifeber 

Uflanjen  unb  einen  Bcrfuch  jur  gefiftellung  einer  bo* 
tantfehen  Nomenllaliir.  Xnnehen  lieferte  er  auch  ein 

Sfompcnbiunt  ber  SRebijin  unb  jahlreiche  mebijinifche 
Streilfcbriften. 

2)  Baut,  greiberr Bon,  brnnbenburg. SKinifter, 

geh.  15.  ®ej.  1640  in  Stettin,  geft.  7.  Bug.  1704  in 
ÜRalchoro  bei  Berlin,  ftubierte  bie  Scchte,  lonrb  1667 

Brofcffor  in  35ui®burg  unb  1670  Äabincttfifefrctar 
be®  (ftroBcn  Jfurfürften ,   bem  er  Reh  balb  bureb  feine 

Wenxtnbtheit  unb  Treue  unentbehrlich  ju  machen 

roufite,  unb  ben  er  auf  allen  Seifen  unb  gelbpigen 

begleitete.  1679  mürbe  er  feofrat ,   1682  Wcbeiinrnt 
unb  erhielt  nun  mehrere  miebtige  biplomntifdic  Sen. 

bungen  übertragen  fomobl  bei  beutfeben  Scicbfifürften 
at®  bei  bem  Bnn;cn  Bott  Cranien  unb  ben  öteneral- 
ftantett,  mit  benen  er  1685  ein  neue®  Uitnbni«  ab* 

fcbtoB.  Namentlich  führte  er  1688  mit  Uentincf  bie 

geheimen  Serhanbluitjjen  über  bie  Beteiligung  Brau 
benburg®  an  ber  engli(cben  örpebilion  SRilheint®  III. 

bon  Cranien.  Tauchen  leitete  er  befonber®  bie  Ser* 

bnnblungett  mit  Töticinarf.  Üludt  ben  franjöfifcben 
Seformierien  mibmetc  er  feine  giirfotge,  unb  ba® 

Uofmiefcn  machte  unter  iciner  Seitung  bebcutenbe 
gortfebritte.  1694  warb  er  Kurator  ber  UniBerfitäten 

unb  richtete  bie  neue  Swchfcbutc  ju  £mlle  ein.  1684 

mürbe  er  Bottt  Surfürften  geabelt  unb  1702  Born  Kai* 
icr  in  ben  greiberrenftanb  erhoben.  Cbraobl  er  ben 

Saunen  griebrich®  III.  ficb  aUju  gefebmeibig  fügte  unb 

fognr  junt  Sturj  Tantfelntann®  beitntg,  nermoebte 

er  Reh  boeh  neben  ben  neuen  fflünftlingcii  nicht  ju  be- 
haupten unb  oerlor  fcbliefilieh  atlen  tfinflufi.  Bgl. 

Salpiu®,  $aul  B.  guch®  iSeipj.  1877). 

3 1   g o h a n n   Nepomut  non,  Sheniiftr  unb  3Si* 

neralog,  gcb.  15.  Siat  1774  ju  SJatteu  jell  in  Bagern, 
geft.  6.  SWfirj  1856  in  SRüncben,  ftubierte  ju  tocibcl- 
berg  unb  Sfien  3Rebi.{in,  bann  in  greiberg  unb  Ber- 

lin BRineralogie  unb  tlhemie,  habilitierte  fich  1805  al® 
UriBatbojent  in  Snnböbut.  warb  1807  orbentlicher 

UrofeRor  bcrlRinevatogie  unb  Ghcn>ie,  1823  für  ba® 

mineralogifcbc  gach  in  ber  fllabemie  ber  Biiifenfchnf* 

ten  nach  'JRünchcn  berufen  unb  at®  Stonferoator  ber 
ntinernlogifcben  Sammlungen,  nach  Berteguna  ber 
Sanb®butcr  UniBerfität  nadt)  SRüncben  1826  al®  Uro* 

feffor  unb  1835  ai®  Cberbcrg-  unb  Salinenrat  an* 
gefteUi.  1833  — 49  mar  erSRitgtieb  be®  Cbermebiji* 
iialau®fehttffe®.  1852  trat  er  in  beit  Suheftanb,  unb 

1854  warb  ihm  ber  erbliche  Übel  oerliehen,  g.  lic* 

ferte  {ablreiche  roiditige  llnterfud)ungen  auf  bem  We- 
biete  ber  auorganifchen  Ehemie  unb  ber  SRineralogie, 
itcUte  juerft  (1825)  ba®  Säaffergla®  bar  unb  lehrte 

beffen  Bnmenbung  in  ber  Stereocbromie  c   *Bercitung, 
gigenfehnfttn  unb  Nußanmenbung  be®B.lafferglafe®*, 
SRünch.  1857).  Bon  grofier  Söidtttigleit  für  bie  3e* 

inentfabritation  rnarett  feine  barauf  bejüglichcn  Unter* 

fuchungen.  6r  fchticb :   »ÜberbeitgcgenfcttigcnSinfluB 
ber  Ehemie  unb  SRineralogie*  c'JRüncb.  1824),  »über 
bie  Theorien  ber  Erbe*  (baf.  1844);  •'Jinturgcfcbichte 
be®  SRineralreicbS«  (Kempten  1842,  nl®  3.  Ban^onit 

BJagncr®  *.vanbbuih  ber  Nnturqeiebichte*).  Seine 
•   Mciainntellen  Schriften*  gab  Änifcr  heran®  (SRüncb. 

1656).  Sgl.  Stobctl,  Tcnfrebe  auf  g.  (baf.  1858). 
4)  E b r ift i   a   n   3   o   f e p   b.  Tierarzt  unb  Sdirif tflcller, 

geb.  2.  gebr.  1801  in  bcrSbeinpronin{,  geft.  10.  Sop. 
1871,  ftubierte  in  Bonn  SRebijin  unb  in  Berlin  Tier* 

arjneitunbe,  marKrei®ticrnr{t  inScbteibeit  unb  mürbe 
1841  at®  S)ilf®lebrer  an  bie  jierarjneifcbule  in  Berlin 

berufen.  Ta®  ihm  1843  übertragene  ftmt  al®  Te* 

partemcnt®tierar.{t  in  Btombcrg  batte  er  faum  an- 
getreten. al®  ihn  bie  babifdje  Segierung  an  bie  Tier* 

nrjneiiebule  in  Äarlärube  berief.  3a  biefer  Stellung, 
in  melcber  er  Reh  um  bie  Scform  be®  Selcrinärmefcn® 

Berbienfte  ermarb,  nerblitb  g.  bi«  jur  fluflöfung  ber 
babifeben  Tierorjncifcbule  (1861).  Er  ging  gunäcbft 

nach  jieibelberg,  mürbe  aber  1864  jum  Seierenlen 

für  bie  Bclcnuärabteilung  im  SRinitterinnt  be®  3n* 

nem  nach  Karl  «ruhe  berufen  unb  jum  SRcbiginalrnt 
ernannt.  Srfcbrieb:  »fcanbbucb  ber  allgemeinen  Ba* 

tbotogie  ber  $>au®fäugetiere«  (Bert.  1843);  *Balbo* 
logifebe  Bnatomte  ber  S»au®fäugeticre*  (Berl.  1859); 
•   Allgemeine  Sehre  poii  ben  Seuchen  unb  aiiftecfcnben 
firmilheiten  ber  .{'nusfäugetccrc*  (Seipj.  1862). 

5)  Kottrab  Heinrich.  SRebifiner.  geb.  7.  Xe.{. 

1803  in  Bamberg,  ge)t.2.Tej.  1855  in  Oöttingen,  ftu- 

bierte feit  1820  in  SSür;burg,  toar  1825  -29  «ffiftent 
im  3uliu®hafpitat  bafetbil,  habilitierte  fid)  1631  at® 

Brioatbojcnt,  umrb  1833  auBcrorbentlicher.  1836  or* 
beutlidter  Brofefjor  ber  Bolillinit,  aber  1837  ber  Sei* 

Hcvn«  lim.  .«fitem,  5.  Stuft,,  VI.  W. 62 
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gudjÄ  mit  ber  ®anä  —   gucbäfclle. 

tung  biete«  Rnnitut«  enthoben  unb  ipm  bafiir  bad  ©reifdwalb  bcnSoltorgrabmitbcr®bhanblung  »©rii» 

Rad)  bcr  Matena  medioa  jugewiefen.  6r  folgte  bed»  liminacieit  ju  einer  ftrttif  ber  Sonhinft«.  Seit  1879 

I)ol6  1838  einem  Ih'ufc  nnd»  ©öttingen  al«  ©rofeffor  lebt  8.  in  Sonnig  old  Drganift  unb  Sitiiillebrer  nm 
bcr  fpcjicllcn  ©atbologic  itnb  Xberapic  unb  Sireltor  ©iftoriafeminar.  3ut  Rörbcrung  bec  ©brafierungd» 
bcr  mebijimfepen  Slinit.  6r  fd)ncb:  »Sic  Iranfbaftcn  tbeorie  &.  Siemannd  ((.  b.)  lepricb  er :   »Xte  3utunft 

©cränberuttgen  bec  Staut  unb  tbrec  Vlnbtinge«  (®bt>  beb  muftfaliidten  ©orlragd  unb  feinUriBrunq«  (Satt,), 
lingen  1840  —   41.  3   ©be.);  >   2cprbud)  ber  fpejicUcn  1884,  2   Sie.),  »Sie  Rreibcit  bes  mufitalif&cn  Sor 

9lofoIogic  unb  Xberapic«  (bnf.  1844  —   48  ,   4   ©bc.).  tragd«  (baf.  1885t  unb  »©raftifebe  Vlniettung  jum 
©ueb  gnb  ec  »Sie  nltcflcn  ichnftitcOcv  über  bie  2uft»  ©hraftcren«  (mit  £>.  Siemann ,   2cipj.  1888). 

feutbc  in  Seutfdjlanb«  (Solling.  1843)  beraub,  bem  10)  Sobert,  ftomponift .   geb.  16.  Rebe.  1847  in 
ald  flnpang  »Ulsenii  vaticinmm  in  epidemicatn  Rrnuentpal  (Steiermacli,  Schüler  bes  Steuer  Sott» 

scabicin«  (bnf.  1860)  folgte.  ferontoriumb ,   an  bem  et  feit  187.8  alb  2eprer  ber 
6)  ©uguft,  Sprodjforftper,  geb.  22. 3uni  1818  in  ftompofition  wirft.  6c  ftbrieb  }»ei  Opern  (»Sie  ftö» 

Seffau,  gefi.  bnielbft  8.  Juni  1847,  ftubiertc  in  £eip>  nigbbrnut«,  »Sie  leuiclbglodc« ),  jwei  Spmpbonien, 
jig  unb  ©erlin  bie  flaffiftpen  unb  rotttanifeben  Spra«  tuet  Serena  beit,  ein  Slaoiertonjert,  Serie  für  Äa  In- 

dien nebft  Sanblrit  unb  erhielt  1837  non  bcr  philo  -   mernutfif  foroie  jablreidte  ftlanicrfompofttionen ,   Sie* 
fopbiidictt  Rafultdt  ju  fieipjig  einen  ©reib  für  feine  ber  unb61)öre.  Seilt  alteret  ©ruber,  3obann  Se* 

Sdjrifl  »Qaaestiones  Xenophonteae«  (2eip(.  1838).  pomut,  gcb.o.©lail842iitRrttuentbnl,  titSjofopem» 
Samnlb  »otlenbete  er  nud)  fdion ,   mit  ©eibilfe  eineb  fnpeUmeiiter u. Sireftor  besüonferuatoriumbtnSien. 

Rreunbcd  nub  ©fobrib,  fein  »Seprbud)  ber  iponiftben  Rudis  mit  bcr  Otand  (Vnlpecula  cum  anscre), 

Spratpe«  (Seipj.  1837).  9lpcb  toiibrenb  feines  Stu»  Slcmbilb  nm  nörblitben  Fimmel  jwifepen  285—321“ 
biumä  ju  ©erlin  erfdjten :   ■Über  bie  fogenannten  un-  SeftaRenfion  unb  20  — 28“  nörblitpcr  Seflination. 
reaelmämgen^eittoörterinbenromanifcbenSprndicn.  entbältnad)lpeid62  bem  bloßen  ©uge  fieblbare  Sterne. 
(Berl.  1840).  Sann  in  feiner  Saterftnbt  prioatijterenb,  alle  jebexb  fdjwädicr  alb  »ierter  ®röße.  unb  einen  aub» 

fd)rieb  er  fein  £>auptmerf :   »Sie  romaniftben  Sprachen  gejenpneten  9febcl,  9foffeS  Dumb-bell  nebula,  fo  be- 
in  ihrem  ©erböltnib  juttt  Sateiniftben«  Opalle  1849).  nannt,  »eil  er  in  großen  Remrcpren  bie  ©eftalt  einer 
©über  ben  genannten  Serien  ftnb  notb  ju  erwiibnen:  önntcl  jeigt.  Sas  Spcltritm  beS  9febels  jeigt  nur 

»3ur  ©efcbitbte  unb  ©eurteilung  bcr  Rrembwiirter«  beüe  Oinicn.1 
(Seffau  1842);  »©runbriß  bcr  ©efd)itbte  beS  Scprif«  Rud)  baffe,  f.  fflafi. 
tentumb  ber  Wrietpen  unb  Söntcr,  bcr  romaniftben  Rud)d6eer<,  fooiel  »ie  Paris  qnadrifolia. 

unb  germnnifeben  ©ölfer«  (Ipattc  1848;  gleitbjcitig  in  j   Rurbdcntc,  f.  ihnen,  ®.  814. 
furjem  ©brift  erfebienen).  _   |   RutbSfellc,  bieRelle  bcr  Beridnebenen  Ruepaartm. 

7)  ©eiet,  Silbbauer.  geb.  27.  Sept.  1829  in  9Jfü!<  bilben  einen  widrigen  ©rtifel  bed  Saud|»ormgef<bäftd, 
beim  a.  Sb-,  btlbelc  fiep  in  ber  Sölner  Sombaubiitte.  »cltbeS  fte  bauptladilidt  nur  na<b  bcr  Rarbc  unter» 

unter  Senn  itt  Speßer  unb  unter  b.  b.  2ouniß  unb  ftbeibet.  Sie  befteti  Sotfütbfe  fommen  bon  bcr  2a» 

Steinte  in  Rranffurt  a.  ©2.  ©on  feinen  japlreidjen  braboriüile,  ben  ©leuten  unb  Sorroegen.  bann  in  ab» 
Serien  ftnb  berbor jubeben :   bie  beil.  öelcita  für  ben  nebmenber  Oualitbt  atta  Sanaba.  Sd»t>cben,Siiitlanb, 

ixleneitberg  bei  Sitt(ig,  hier  Statuen  für  bie  dftlitbe  Sibirien,  Sanemart,  Stbmeij,  ©aßern.  Stetcrmarl, 
Seite  beb  ©fufeum«  in  Söln,  bie  großen  Stamm  bon  Sorbbcutftblanb.  Sbeinlanb,  Rranfreid),  Stalten. 
Subcna,  Sürcr  unb  Sembranbt  für  bie  Rnfjabe  bcr  Spanien.  9Rait  benußt  fte,  tnbem  man  fte  für  bie 

©alerie  beb  ©acons  W.  b.  Oppcnbeim  in  ftöln,  ftrie-  ©ermenbung  lerteilt,  hauptfcitblitb  nt  bcr  Surfet, ©ric» 
gerbenfntäler  für  Sanjig,  Seißenbttrg.  ©rabelotte  tc.  tbmlanb,  Sußlmtb  uttb  ©ölen,  ©ranbfütbfe  ftnb 
Seit  1885  Sombilbbauer  in  Söln,  toar  er  feitbem  Soifütbfc  mit  ftbmarjcr  Sd)»an5fpij)e  unb  fteble.  Sie 

faft  auditblicftlid)  mit  bett  Sfulpturtoertm  für  ben  ftbanfien  ft’reujfüdtfe,  »eltbc.  auägebrcitct,  burd) 
Som  beftbäftigt.  Sie  lürme  idjmüdie  er  mit  11  bunflcrcStbuliern  unb bunlelnSiidenilreiftncui beut» 

Statuen  bcr  Ipauptpatrone  ber  Stabt,  ber  ©rjbi&jefe  liebes  ftreuj  (eigen ,   fommen  au«  9iorbamertfa ,   min» 

ftbln  unb  Scutfcfilanb«  unb  mit  32  6ngcln,  Vaupö  ber  feinbaarige  nud  Sibirien  unb  »erben  fnit  ane» 
portal,  SKitteltbür,  ©farienpfoctc  mit  tibriftus  unb  ftblie|lid)  in  SRußlanb  Oerbrautbt ;   fte  ftnb  fe^c  foftbar, 

ben  Pier  großen  ©roppeten,  bad  Rrontifpij  mit  18  .   bie  Sütfcnftütfe  geben  Sinnner-,  bie  ©ntttbitüde  Sa» 
6ngcln  mit  Sprtttbbänbem.  !   meitpelje.  Sic  »crtODUficnR.  ftnb  aber  bieStbroarj» 
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Emmanuel 2ajarusi (gelcgentlitb  autbaub»  unb  Stlbccfütbfe  nud  Sibirien,  ben  ©lernen  unb 

»ig),  SWatbematifer,  
geb.  6.  ©fai  1833  gu  ©toitpin  in  bem  nörblitpen  

9iorbamerifa,  
non  benm  mieber  bie 

ber  ©rouinj  ©ofen,  proinoBierte  
1858,  »or  2ebrer  an  ;   leßtera  bei  »eitern  ftp&ner ftnb.  önteiittelnedSdtwarj' mepreren  

b&bcnt  Stpulm,  
pabilitierte  

fttp  1885  in  futbdfcd  
foitet  gegen  900  ©I!.,  ein  SilbetfmbdfeH  

bi« 
©crlin,  »urbe  1886  außerorbentlidicr©rofeffor,  

ging  600  ©ff.  Rbc  S>aar  ift  fepr  fein,  7   cm  lang  unb  fallt, 
1869  als  orbcnllid)cr©rofcifor  

na<b®rcifdmalb,  
1874  »ic  man  bas  ReÜ  nud)  palten  mag,  abwartd;  

beim 
nad)  ©iilttngen,  

1875  ttad)  ipcibelberg,  
1884  nach  Silbetfittb«  

bat  e«  weiße  Spipen.  
©fnn  oerarbeuet 

©erlin.  Seine  weiften  ©rbeiten  
ftnb  algcbrnifdjen  

uttb  fie  faft  audftbließlitp  
in  Sußlanb  

unb  ber  Sürtei  unb 
funltioncntbcoreiiftbcn  

Jiipaltd  
(Rutbdftbe  

Runltio»  
naincntlid)  

-,u  Snmenpd.tcn.  
Citt  ©el(  nudfttbl- 

unb 
nen),  befottberd  

bie  Speorie  bec  linearen  Siffcrenlial»  
i   Sadcnflilden  

toftet  ca.  8000  Subei.  Sie  grobpaari» 
gleiepungen  

Berbaitft  
ihm  Biel.  9iad)  bem  Sobe  Sr  an  gen.  auf  bem  Süden  ftlbergrau  

gefprenltlten  
©rau-, 

ederd  (1891)  übemnbm  
er  bie  Scbaftion  

bed  »Rour« ,   ©ridfüdife  
audftanaba  

unb  bent  Sorben  ber  ©et- 
ttald  für  bie  reine  uttb  nngewanbte  

©iatpematif*.  
i   einigten  Staaten  

werben  in  Sußlanb,  
©ölen  unb  bei 
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ftlaoierfpieler  unb  ©fiififftbriftiteUer,  geb.  und  ald  Rutter  ju  Seifepeljm  benußt.  Sie  Uetnett 

22.  Oft.  1838  in  ©otöbnm.  
ftubierte  jucrit  Ibeologie,  

©raufiidifc  
aud  ilforbamerila,  

Sibirien,  
ber  Satara 

bann  aber  unter  ©iilo»,  Scißmann  
unb  ftiel  ©fu)tl,  jn  benett  autpftorfnl  

nnbftarnlan  
geboren,  geben 

»urbe  1868  2epret  an  ftullaf«  VUabemie,  
ging  1869  tut  imtibel  ol«  ftiitfüdife  

unb  bienen  (u  letdücrt 
ald  Ctganift  

nad)  Stralfunb  
unb  erroarb  1870  in  f   ©cljfuttem.  

©lau«  unb  eidfütpf«,  
erftert  bunW 



979 gudj«,  fliegettber  —   Fucus, 

afdhgrau,  leptere  weiß,  flammen  Böm  ©olnrfueb«, 
tommen  au«  bem  Ijikbftcn  Sorben  Amerila«,  Aftcn« 

unb  ©uropn«:  bie  flfrönflen  ©laufüchfe  nu«  bem  ©ou* 

Demement  Arthangel  unb  berVabraborfüile,  bi«  id)ön< 
ften  ffii«iütbfe  nu«  Cabrabor  unb  Supcrtälanb,  bit 

germgiten  au«  fflcönlnub  unb  3«tnnb.  Stbirifcher 

i£i«htd|«  im  Srübtahrstleib .   graugclb  mit  ScflWarj, 
beiRi  Somit.  ©lau*  unb  Qsi«fud>«  geben  frinc«, 
ladite«,  wanne#  ©ehroert  unb  werben  bcionber«  in 

Sufltonb,  ©ölen  unb  bei-  Siitfei  uicl  getragen,  ©lau* 
juch«  iit  aud>  in  Jeuttcblanb  beliebter  ©tfnp  für  33a* 
menmöntel.  Xie  jährlidic  ©robultion  wirb  gcfdmpt 
auf:  Silberfüebie  2000,  ftreujfüehf«  10,000,  blaue 
Süchte  H500,  ©äfiidnc  85,000,  !Hotfüd)fe  3:30,000, 
0ri#füd)fe  25,000,  Äittfiidnc  40,000  Seile. 

Suril«,  fliegen  her,  f   Slebcrijutii« 
ftuchOfltube,  Steintohlenbcrgmert,  f.  SSeibfttin. 
Sutb#i)unb,  f.  öunö. 

Fuchsia  ©nttung  au«  bet  Sannlte  ber  Cna* 
gtacten,  Sträucper  ober  Heine  Säume,  fei  teuer  det* 
ientb,  mit  einfa<bcn,  gegenftänbigen  ober  }u  btei  unb 

Bier  «uirlflänbigen,  iebr  feiten  mechMflänbigen  ©lat* 
tem,  einjeln  ober  gehäuft  in  ben  ©Inttadjieln  ober 

in  Stauben,  Wiener  in  Si<ptn  aeorbneten,  meift  bän- 
genben  regelmäfiigen,  Borberridjcnb  toten  ©tüten  mit 

gefärbtem,  mehr  ober  weniger  röhrenförmigem,  Bier, 
lappigem  Seid)  unb  uier  ©lumenblättem  unb  mit  Hei* 
neu,  fleifdjigcn,  Bielfamigen,  oliDenfömtigen  ©eeren. 
Sie  ca.  BcTAtten  finbett  iid)  in  ben  ©ebitgen  üott 

Sffierito  bi«  jum  fiiblicben  IStjilc  in  Roheit  son  1000  - 

OOtttt  m,  wenige  auf  ben  Antillen  in  ©ungana  uttb 
©raftlien,  tmet  in  Acufeelanb.  ©lumier  befebrieb  bie 

erfte  F.  1703,  feit  ■Anfang  bc«  IS.  3«hvb.  fmb  mehrere 
Urten  tn  Sultur,  unb  gegenwärtig  jnf)lt  man  mehr 

al«  800  frtjbnben  unb  Spielarten ,   bereu  Ableitung 
oft  fehr  fchwierig  ift,  unb  bie  ftd)  im  ©au  ber  ©flatue 
unb  namentlich  ber  ©liite,  in  ber  ©rüge  unb  Sache 

jotsie  in  ber  Art  ber  Stillung  ooneinnnbcv  umerfchei* 
ben,  babei  aber  eine  ioltbe  ©radfl  entroideln,  bog  bie 

Sudffien  unftreitig  ben  erften  Sang  unter  ben  ©lüten* 
pflanzen  ber©ewäd>«bäufer  eitmehmeu.  ©on  ben  neu* 
feeläiibiicben  Arten  F.  procambens  R.  Cunn.  unb  F. 
exeortieata  L.  ift  entere  ein  faft  triedimbcrftalbitraud) 

mit  purpurnem  Seid)  unb  orangegelber  ©iumcnlcone, 

leptere  etn  bi«  6   m   hoher  ©aum  mit  ei  •   lanjcltförmi- 
gcn.  unterfeit«  fitberroeiflen  ©lättern,  Diolettpurpumcn 
©lüten  u.  mohlriechenben,  lehr  fügen  ©eeren.  ©ei  ben 

amerilanifchen  Arten  ift  enttteber  biettelchröhre  tfirjer 
ai«  bte  ftelcblappen ,   ober  bie  Reldirölue  ift  jroei  bi« 
breimal  länger  al«  bie  Selchlappen,  ©ei  ben  leptern  ift 
bie  ©lumenfrone  bibwetlen  fehr  oertürjt  ober  ftfjltganv 
©ei  F.  arboresren»  Sim».  flehen  bie  ©lüten  in  enb 

ftänbigen  breitciligen  Sifpcn.  ©Immer«  ©flau, je  mar 

K   eoccinea  Ait.,  au«  ühile,  mit  bünnen  purpurröt* 
lieben  Stilen.  Heilten  ©lüten  mit  ieharlnchroiem  Stcldi. 

utolettblauer  ©lumtnfrone  unb  lang  hernnrragenben 

Staubfäben.  Siefe  unb  bie  uracbtooUe  F.  tulgens 
Lindl „   au«  SRepilo,  ein  mebrigtr  Strauch  mit  8   cm 

langen  mennigroten  ©lüten  unb  grogen  ©tättem, 
fonne  bie  faft  noch  flböncrc  F.  corymhitlora  Hui:  et 
Par., bie  in©ent©Ianne«höhe  erreichen  foü, mit  13cm 

langen  ©lüten  mit  fnrmwtotem  Seid)  unb  fcflarlad)- 
roter  ©Uimcnfronc,  enbiid)  mehrere  nubre,  tunt  Seil 

iebr  abwticbenbe  Arten,  watnidianlich  Spielarten  Bon 

F.  maerostemma  Ruiz  et  Pm.  (mit  iebnrlachrotem  | 
Seid)  unb  rotblauer  ©lumentronc)  unb  K.  globoaa 
Lindl.  (mit  präditigen  fcharlacöroten  ©turnen),  fmb 

hauptfädflcch  bie  Stammeitem  ber  jepigtn  Suchfctn. 

Sange  3'it  toar  bic  ©rüge  ber  Blumen  bie  gefchäp* 
leite  ßigenfehaft,  bann  lauten  bie  Sorten  mit  weiß* 
lieber  Äelcbröhre  unb  gefärbter  ©Unnenlronc,  Später 

geftreiftblumige  Sorten,  barauf  gefüllte  unb  faft  gleich* 

jettig  Suchften  mit  fehr  bunHer  ©lumenfrone  imbgu* 
rüdgcidjlagenen  SeldjblSUent,  enblid)  bie  Sorten  mit 
roten  Selchen  u.  weiftet  ©Umtenfrone  aut.  ©enterten«* 

wert  fmb  noch  F.  grneilis  Lindl.,  au«  'JSepilo,  mit 
bünnen,  bängenben  Sljten  unb  Hcinen  ©lüten,  F.  ser- 
ratifoli»  Ruie  et  Pav.,  au«  ©erti,  mit  buntelroien 
ftften  unb  roten  ©liiten,  bie  im  Sinter  erfcheinen,  F. 

mii  rophylla  Humb.,  au«  'Dierilo ,   mit  fehr  Heinen 
©lättern  unb  ©lüten.  ®ie  ©eeren  mehrerer  Arten 

»erben  in  Sübaractila  mit  fluefer  einaeraaebt.  unb 

non  anbem  bient  bao  S)ol;  juiu  Schwarjfärben.  SDian 

henupt  bie  Sucbfieu  in  ber  jiergnrmeiei  in  bet  man* 
mgraltigiien  ©?cife  unb  hat  auch  SlTonenbäumcben  Bon 

I   hohem,  betoraiiuom  Sert  berangejogen,  and)  werben 

I   fle  in  Dielen  Saufenbtn  al«  .'junmciptlanp'n  lultioicrt. 
;   Sie  wachfcn  leicht  unb  willig,  blühen  fehr  reichlich  unb 
gebeihen  am  heften,  wenn  man  jic  in  einem  luftigen, 

iiil)lett,  nur  eben  frojtfrcien.  Wenn  möglid)  etwa«  bet* 
Ich  Saum  hei  ipärlichfler  ©ewäffentng  überwintert, 
ßinige  Arten,  wie  beicmberS  P.  gracills  Lindl.  (mit 
bemWartcuhailarbF.Tliompaonii,  F.globosa Lindl., 
nu«  Sierilo  (mit  bem  Wnrtcnbaitnrb  F.  Riccarto- 

uiann),  F.  discolor  Lindl.,  Bon  ben  SnlHaubinjeln, 

F.  maurllanica  Lnm.  (F.  etweinea  Hook.fil.),  nu« 

,   Wnlc  follcit  unter  guter  ©ebccfuug  hei  un»  im  Srcten 
auehatten.  Sgl.  ©orchcr,  Histaire  et  cnltnn  du  F. 

(4.  AufL,  ©ac.  1875). 

Surhfit! .   |.  iWoeanilin. 
Snrfic'iim'lu,  f.  «kitten. 
, Sn itlöf nuten,  ein  öipftl  bc«  ffiefleiwalbc«  (j.  b.). 
Such  cf  icc.  i.  JH« 

Surlk'tufu ,   l.  jitnu. 
Sitchomaior,  flubcntifche  ©ejeidmung  jür  ein 

ältere«.  Dollherediligte«  Sluglieb  i'Rurfih)  einer  ©c* 
icllfdiaft,  bem  bie  Leitung  ber  Süchte  i.  Sud)«,  8.  977) 
hei  Rottmicricn,  Auäflügen,  auf  Dem  Sfditboben  :c. 

anoertraut  fl'L 
fhueflpprdlcn,  i.  Sudi«,  2.  [«70. 
Suchorrbc,  i.  Sckinftod. 
SuchOrofc,  f   Sofe. 
Suchofchtuang,  ©flnnscugatmng,  i.  Alopocnn» 

nnb  Amarantus;  'PAutteug,  f   £ii|ic 

Sud)v«ic1iHHiiijgch>äÜhic,  f.  '.«unaraittacetn. 
Surfiatcmcr,  Saflbhanb,  f   ©unb. 

SuriK'irautn-,  f   Pari»  mtb  Jönnitcd 
Suchv'turm,  hei  Sc!,n,  i.  ©airftierii .   DgL  Such« 

(2 mreiiMii;  cciclK -,  3-  077. 
Süchteln,  beim  ©ferb,  j.  ©iüarbieren. 

Sticinofcc  Wago  Sucitto,  [tr.  .giptiu), f.  Behütet 
ln  rl, . ,   ha  lumm.  Samen  Ahtürguug  für  V. Sudel 

(f.  b.). 
Surfcl ,   X'copulb,  ©otaniftr.  geh.  :3.  Sehr.  1821 

tu  SeicheUhchn  in  ber  Säetterau,  wai  ©ciin«  eine« 

feeingine«  in  C'irtcb  nu  Sbeingnu  uttb  itaro  8.  SKai 
1h76  in  Alien,  (fr  fchrieb:  »Safimt«  Sima--  rlAoeb. 

*185«));  »Enumi'rati'i  fuogoroin  Naaaitviae*  ijeil  t, 
bal.lPiO  i;  Symbalae  nm  ologicae«  (bnf.  IHtü),  mit 
btei  Snrhttägen  1h71  75);  midi  gab  er  heran«: 
•Fungi  rlicu.uii  «   \*i««  ntii  ilwiü  75.  27  v>cftc; 

2.  Aufl.  1871  ff.). 

Fucus  L.  «lang),  Algengattung  au«  ber  Sn« 
milic  ber  Sutaceen,  SJcergewächic  mit  lebctntngem, 

flacftcnt,  meift  wieberholt  gabcljpnltigcm,  in«  ©raun* 
licfle  ober  feilen«  in«  ©riinliche  jichenbcm  fiaub  Bou 

02* 
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onicfjnlidjcr  ©röijc.  baS  bei  mehreren  9111611  ju  luft» 
fübrenben  ©lafen  nufgctriebcii  »nb  burd)  biefeftfewim- 
iitcnb  erhalten  wirb.  Tie  BtuItififntionSorgane  üben 
in  bertieflen  ©letten  beS  VaubeS  (Äonjeptnleln)  an 

ben  Gnbcn  ber  Schweißungen.  F.  vesicnlosus  L. 
(©lafen  tnng.  gemeiner  «cetang,  SMeer-,  See» 

(S i cf) c,  f.  Infel  »Algen  I*,  Biß-  9),  fetjr  häufig  an  ben 
Stiften  GuropaS,  ig  leberartig,  oliocngriin,  (roden 

rotbraun  bis  idjttmrjbrnun,  ment  10—30  em  lang. 
12 — 25  min  breit,  bod)  and)  Diel  grbfter,  mehrfach 
gabelteitig,  bisweilen  auch  bünn  unb  fpiralig  gebiet)!; 

bie  ©lafen  finb  fugclig  ober  länglicbnmb ,   juweilrn 

feblenb,  bie  Brudjtltänbe  aufgetrteben ,   2,s  cm  ianq, 

bisweilen  auch  Imcalifiblänglid).  TaS  WewäiftS  riecht 
frifcb  idiwammartig,  fibmeeft  efelbnft,  fibwad)  fatjig. 
CS  ift  reich  an  N1ob  unb  würbe  bat)cc  früher  gegen 

S’riipfe  unb  Trüfeugcfcbroülftc,  bei  Strofeln  ic.  an» 
gewanbt.  AiiBerbem  bienen  biefe  unb  anbre  Arten  jur 

tgobbereitung  unb  werben  311  biefem  £wed  namentlich 
an  berfiiifte  bcrSonnanbic  unter  bem  Samen  Sarec 

unb  auf  ben  fehottiiehen  3it!cln  als  Relp  gefammelt. 

F.  palmatus  L   (Rhodymenin  palmata  Or'er. ,   f.  Infel 
»Algen  I«,  Big.  8),  mit  meift  linearen  ober  feilfi'rmi« 
gen  Abfdpiitten  beS  ©latttörperS,  bie  häufig  am  Staub 
mit  länglichen  Sproffungen  befejt  finb,  wächft  in  ber 
Sorbfee.  F.  amylaceus  L.  (Graeilaria  lichenoides 

Ag.),  im  JnbifcbenCsenn.  wirb  non  benSüftenberoob* 
neni  gegeffen,  gibt  mit  fochenbem  SBaffer  eine  reichliche 
©alterte.  F.  erispns,  f.  Garragaljeeit. 

Bitbai,  f.  Xaitnöo. 

Bubbeab  «»r.  SedmungSflufe  unb  fiupfer- 
mün.ie  ber  ©räfibentfdbaft  ©ombnl)  bis  1835,  3U  2 

Toggnni  ober  Sei  pon  2   Crbih ,   60  in  ber  Supie. 

Rubber  i fm.  t »bber,  B   0   b   b   e   r,  B   0 1   h   e   r,  1 0   n , » gu» 

ber» ),  engl,  ©roftgewicht  für  ©lei :   3U  SJonbon  in  ©än» 
3en  19‘/t  unb  in  Stollen  20,  3U  Stcwcnftle  unb  ©atn» 

trp  21,  3U  Stocfton  22  unb  31t  Terbt)  22'/»  önnbreb» 
meiqbt  »on  1 12  ©funb,  3U  Snitl  in  ©änjen  191/«  unb 
in  Sofien  20,  3U  (Xfjeftcr  20  3tT-  n°n  120 ©fb.  abbp. 

»über,  bie  Snbung  eines  jmeifpännigen  ©ngcnS 

(Buljre)  unb  ein  »ielerorten  in  Xeutfdftanb  unb  um» 
liegenben  Säubern  gebrauchtes,  aber  im  Serfibwinben 

begriffenes  SKaft  oerfebiebener  ©egenftänbe:  für  eine 
Wictcnftädie  mit  1   B-  .^cuertrag,  auf  §ilttenwerfen 

für  Jwljfoblcn  unb  ©ergwerfSprobufte,  3.  ©.  in  Sufi» 

laub  20  ©11b  Crgc  ic.  Berner  baS  gröftte  SedjnungS» 
maß  für  Blüffigfeiten,  namentlich  ©ein  unb  ©rannt» 
mein:  in  Sorbbeutfd)tanb  31c  6   Chm  ober  800 —   900 

Sit.,  in  Württemberg  3U  6   Gimert>cUcichmcifj  —1  763,m 
S.,  in  ©oben  3U  10  Chm  =   1500  S. 

Bucgia  dictra  be  B >1  e g 0 ,   fpan.),  Beuerlanb; 

Buegjcr,  Beuerlänber. 
Bucqo  (Solcnno  bet  B»»  »Beuerberg«),  thätiger 

Sultan  in  ber  mittclnmcrilan.  Sepitbli!  ©ualemnla, 
mit  brei  ©ipfeln.  4261  m   hodi. 

B'Ucncalientc,  Bltcfen  in  ber  fpan.  ©rooms  Giu» 
bnb  Seal ,   am  Siibabhang  ber  Sierra  SRabrtma  ge» 

legen,  mit  Schwefelquellen  (36  —   40°)  unb  (1887) 
1972  Ginw. 

Bucntr  be  GnntoS,  ©ejirfsbauptftabt  in  ber 
fpan.  ©roo.  Sabajoi,  an  ber  Sorbfeitc  ber  Sierra 

Storcnn,  mit  (1887)  75  93  Ginw. ;   ©cburtSort  beS  SJta» 

lerS  .»furbaran.  3n  ber  Stätjc  flupfttminen. 
Burntr  be  Niebra,  Torf  in  ber  fpan.  ©rooinj 

'JSataga,  m   ber  Sierra  be  ©eguaS,  an  einem  grofien 

Sal.g'ee  unb  an  ber  Gifenbabii  ■äNnlngn<Gorboba,  mit 
einer  gegen  ©lafenleiben  Wirtfamen  SKineralquelle 

(17°)  unb  (188-)  1561  Ginw. 

Burntcooclüna  <irr.  <w4ano),  0c|irt8bauptitabt 

in  ber  fpan.  ©rooins  Gorboba.  im  $>odttf>al  beS  ©ua» 
biato,  mit  ©icneii3iicbt  unb  0887)  8744  GinW. 

Bfucnterrahia  (lat.  FonsRapidus,  frnry.Bontn» 

rabie),  ©eiirfsfmuptfiabt  in  ber  fpan.  ©rmrin;  ©ui» 
puscoa,  ÜittS  an  ber  Sibaffon  unfern  ihrer  SSünbung. 
gegenüber  bera  franjonichen  Blfden  fsrnbape  malerifd) 
gelegen,  mü  anfehnlidier  Mache,  einem  als  ftaieme 
bienenben  berfattenen  Sd)lof),  ̂ rnfen  unb  Seebab  (in 

ber  mobemen  Sovftabt  Sa  ÜKagbnlrnn),  3tembrüd)en 

unb  0887)  4090  GinW. ;   früher  als  Wrenjfeftung  ge- 

gen Brantreich  Wichtig ,   jepi  unb  bie  Wette  gefchleift. 

1638  erlitten  hier  bie'bie  Stabt  belagemben  Bran30» fen  unter  GonbS  eine  Stieberlage.  Weitlid)  am  ©erge 
Bai.iquipcl  (583  m)  bie  SallfährtSfirdve  ©uabalupe ; 

5   km  nBrblid)  baS  Map  be  $>iguer  mit  Seuchtturm. 
BueittcS,  Ton©ebroGnrique3beAcePebo, 

®raf  Bon.  fpan.  Belbtjerr  unb  Staatsmann,  atfa. 

um  1535  in  ijamora,  geft.  22.  3uli  1610  in  SSat- 
lanb,  auS  ber  hod)abligenBami!ie@U3inan  ftammenb. 

tämpfte  in  feiner  Bugcnb  tapfer  in  ben  Sfieberlanben. 
erlangte  burch  bie  ©ermählung  mit  Buana  beVIreoebo 

großen  Seichtum  unb  würbe  Wenernl  ber  SKaitänber 
MnoaUcne.  Slfit  bem  Cberhefcht  m   ©ortugat  betraut, 

fchlug  er  bort  1589  baS  engliiche  Jnoafionsheer  unter 

SomS.  1591  Pon  ©h'liPf  U-  'n  bie  Sieberlanbc  ge« 

fanbt,  ftanb  er  hier  nach  bem  lobe  beS  Weneräl» 
goiwerneurS  Alejranber  Baniefe  befien  Sach  folgern, 

©raren  ©eter  Grnft  B.  SRanSfelb  unb  bann  Gribcrjog 

Grnft  Bon  Cfterreich.  3ur  Seite  unb  warb  nach  bei 

lejftcrn  lobe  1595felber  mterimiftijcber  ©eneralitatt» 
haltet.  9US  folcher  fchlug  er  bie  Brutofen  bei  Toni» 
lenS  unb  nahm  ihnen  bie  Stabt  Gambrai  ab.  Sach 

ber  Gmennung  bcs  GrjhersogS  Albrecht  (um  ©eneral» 
ftatthalter  Berlitfi  B-  Gnbc  1595  bie  Sficberlanbe.  nnt 

baS  für  ihn  btfonberS  gtfehaffene  hohe  Amt  beS  We» 
neralfapitänS  Bon  gern ;   Spanien  311  beflciben.  Aber 

nad)  her  Ihronhefteigung  ©hiliBBS  III.  fürchtete  brr 
neue  ©iinflling  Cenna  feinen  GiniluB  unb  entfanbte 
ihn  als  Statthalter  nach  SRailanb  (1600),  wo  er  burch 

feine  gemaltiantc  ©olitif  unb  fein  ftortes  {letr  bie 
Burdjt  ber  italienifchen  Bürften  erregte,  bie  wichtige 

at  Bon  Tirol  nach  Italien  burd)  baS  Vanb  ber iinbncr  burch  Grbauung  beo  Borts  B.  am  Go» 
merfee  für  Spanien  3u  fiebern  iuchtc,  überhaupt  3abl 

reiche  ©cbictc  in  ©efip  nahm,  SaBopcn  gegen  Branl» 
reich  aufhepte  unb  in  lepterm  Canbc  bie  Scr)d>mönmg 
beS  SKarfdmllS  ©iron  hegünftigte.  Hnbegrtn3tcr  ipa 
nifchcr  unb  fntboliieberSanntismuS  befeelte  ihn.  SReift 

uerwcchfeln  ihn  bie  ©iograpben  mit  einem  anheim 
©rafen  Bon  B-  (Ton  GarloS  be  Syertbia)  unb  mit 
einem  ©rafen  Bon  BontaineS,  ber  1643  bei  Socroi  fiel, 

©gl.  bie  gmitblegeiibe  Arbeit  Bon  T   u   r   0   über  B-  in  ben 
»Memonas  de  la  R.Academia  de  laHistariade  Ma- 

drid» (©b.  10, 1884,  S.  459  ff.) ;   über  BontaineS  ©eil 
in  ber  »Revista  de  EspaBa»,  ©b.  46  u.  47  (1884). 

BncntcO  be  ©nbalucta.  Stabt  in  ber  fpan.  ©ro 

Bin|  ScBida,  an  ber  Gifenbnhn  Gorboba  <   SRnrchcna, 
mit  0887)  7161  Ginw. 

Fuero»  (fpan.,  B.  Int.  forum, » SRarttpIap.  ©aicht#» 

ort«),  nt  ber  fpnnifchen  SechlSipracbe  Same  ber  OM» 
fcphüchcr  unb  Sammlungen  Bon  SeditSgewohnhriten. 
bann  auch  ber  Slabtrecbte  unb  Stabtfrcibtitcn.  nlfo 

footel  Wie  baS  engltfdie  Charter.  Am  berühmteften 
finb  bie  F.  ber  SaSftn  (i.  b.),  welche  unter  AlfonS  XII. 

1876  aufgehoben  würben. 
BfuStte»entüra(Bortaueiitura),  eine  beripnti. 

Rmianfchen Unfein,  i717qkm(31C3R.),  einfcbliefilid) 
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guftua btr  Italien  Jlnfel  üoboä  1721  qkm  (31  0KS.)  groß 
mit  (i(»7)  10,166  (Sinro.  Die  3nf«l  befielt  au«  jwei, 
bureb  einen  nur  100  m   (iahen  githntu«  Dcrbunbcnen 

ieilen,  her  (feinem  baialtifdien  Sjalbinfel  3«rbia  mit 
bem  811m  hohen  SKontc  Jacfn  unb  ber  im  iffionle 

HKabo  683m  hohen  $>auptinfel  au«  Spant  unb  öriln- 
ftein  mit  tlememBariien  Donftnltitein,  jmifdjen  benen 

bultanifebe  KluSfüOungen  hafaltiichtr  Batur  lagern, 

glicßcnbc  ©ewäfjer  unb  Sitalb  fehlen.  Berüchtigt  finb 
Dcrfdpebene  fanbige  Säften  mit  lofen  UKuicbcltrüm- 

ment.  Der  grüßte  Seil  iit  SBcibelnnb,  auj  bem  Ra- 
niete,  äiegen.  Bittber  »eiben;  nur  in  regenreichen 
Jahren  gewinnt  mau  Betreibe ,   um  bie  Ort)  (haften 

jicht  man  geigen-,  Cfiuen-  unb  äRaitbtlbäunie.  Bon 

JioehcniUc  »erben  jährlich  2000— 3000 kg  gewonnen; 
ntan  bricht  .Half  unb  ©ip«  unb  treibt  etwa«  gifchfang 
unb  Schiffahrt,  ipauptort  ift  Puerto  be  Uabta«  an 

her  Cfttiijtc  mit  einer  Bcebe  unb  520  (Sin». ;   größer 
finbKlntigua  mit  2066,  Sa  Cfion  mit  2310  unb 
Ininefe  mit  2022  ©inro. 

gittius,  Barne  eines  altrömifchcn  plcbejiichen  ©e< 
fchlechtS,  ba«  feit  ber  9Kute  beb  7.  3abrt).  ber  Stabt 

ermahnt  wirb.  Sine  gcimilie  beSfelben  führte  ben  Bei- 
namen Sälen  ui,  ber  ohne  3»eifel  oon  bem  SKuni» 

Sipiunt  Sales  in  Kampanien  absuteiten  ift;  ihr  ge- 
hören bie  meiften  ber  unb  betannten  ©lieber  be«  ©e« 

icblccht«  an.  21m  hiiufigiteit  genannt  ift  Ouintu« 

g.  Snlenu«,  greunb  0011  Slobiub,  Söfar  unb  Ktn» 
touiu«,  bagegen  ein  heftiger  geinb  be«  Sicero.  211« 

Sollstribim  61  p.  Shr.  trug  er  wesentlich  Jur  grei- 
fpred)ung  be«  Slobiu«  wegen  be«  greuel«  gegen  bi« 

Bona  De»  bei;  f peilet  begleitete  er  Söfar  al«  Scgat 
noch  Waflien  unb,  al«  4u  ber  Bürgerineg  aubbrach, 

nach  Spanien,  Kll«  Söfar  fobann  ju  fanfang  be« 
3abre«  48  mit  einem  leil  feine«  §eere«  nach  ©riechen - 
lanb  überfepte,  folgte  ihm  g.  auch  babin,  würbe  mit 

ben  Schiffen  nach  Brunbujtum  (urcicfgcichictt,  um  bie 
übrigen  Iruppcn  }u  holen,  perlor  aber  bie  meiften  an 
Bibulit«,  ber  ihn  auf  btr  Überfahrt  ereilte;  er  felbft 
rettete  fidj  unb  führte  nachher  mit  SW.  Klntoniu«  bie 

übrigen  Iruppcn  Siifac  glüdlicb  ja.  Bor  ber  Schlacht 

bei  Bbmfalo«  Bon  Söfar  nach  Klcpaia  gefanbt,  nahm 
er  Delphi,  Ibeben,  CrcbomenoS  fowie  tpäter  nach  tie- 

fer Schladn  Ulthen,  SRtgara  unb  Balm  ein  unb  würbe 

fiir  ba«  3“h«  -17  oon  Söfar  jum  lionful  entmint. 
Bad)  beifen  Srmorbung  hielt  er  jich  jur  Bartei  be« 
Klntoniu«,  war  beifen  Scgat  m   ©allieii  unb  jtarb,  al« 
er  eben  (ich  anfehidte,  fein  vect  bent  S.  Klntoniu«,  bem 

Bruber  be«  SWatcu«,  nah  Benifia  ju  £ulfe  ju  füf)- 
gugerife,  glattennine,  1.  IWtnc  [ren  (41). 

Fugato  (ital.,  -fugiert*),  nach  Ktrl  einer  guge  ge- 
arbeitet, aber  leine  wirtliche  guge;  in  ben  Durchfüb- 

rung«tetlen  ber  Sonnten,  Sßmphonien.  Honjertc  ic. 

werben  häufig  Brudiftüdc  ber  Themata  fugeitnrlig 

intitiercnb  nerarbcilet.  Ktud)  heißt  F.  ein  ganjc«  Ion- 
ftüd  oon  ähnlicher  Klrbeit. 

gugasität  (lat.),  gliichtiglcit ,   Bergänglichleit. 

guge,  ber  Baum  (»neben  jwei  nebeucinanber  lie« 
geuben  Baufteinen,  fommt  namentlich  beim  Badflein- 

rohbau unb  beim  Stauf  teinbau  an  ber  Oberfläche  ber 

Bc'mier  }ur  ©eltung.  Sie  wirb  burd)  Kluefugen  (f.  b.) 
gefchloifen,  aber  nicht  immer  gan.)  gefüllt,  wöbrenb 
man  ihr  beim  £>auft«n6au  bisweilen  auch  ein  Bcofil 

Äfo  baß  ft*  fräftig  beroortritt.  lie  wagewebte  g. Sagcrfuge,  bie  (entrechte  Stoßfuge,  gu- 
genfehmtt,  eine  bernntge  Bearbeitung  ber  Berüh- 

rungsflächen uon  Baufteincn,  baß  bteie  ohne  befon- 
berc«  Binbcnütte!  aneinanber  haften. 

-   guge. 

gugecitnl.  Fuga,  frans,  u.  engl.  Fugue),  bie  hödiite 
mtb  bebciiiimgöuolljlc  (ontrapunttifche  Kunftform,  ber 

enblichc  Klbfdjtuß  ber  3nhrhunberte  wäbrcnbeti  jlfu«» 
bilbung  be«  polyphonen  Stile«,  in  welchem  alle  Stim- 

men gleichberechtigt  unb  gleich  hebacht  finb.  Her  Barne 
g.  flammt  uom  lateinifcben  fug»  (»glucht«),  weil  ba« 
bie  uerichiebenen  Stimmen  burchlaufcnbe  Ihenta  halb 

hier,  balb  bort  bie  Ktufmerffamfeit  auf  tief)  siebt  mtb 

fo  glcicbfam  immer  wieber  entmifdjt.  Die  g.  unb  ba« 

eiigliiebc  Catch  (f.  b.),  beffen  Barne  (-hajeben-)  an 
beu  ber  g.  erimiert,  fmb  ohne  Zweifel  ©cfchwifler; 

beibc  treten  etwa  gleichseitig  (.fürs  nach  1600)  inbioi* 
buett  emwidett  auf.  3nt  16.  3at)rl).  ift  Fuga  neben 
Consequenaa  ber  aßgcmcmeBameimitierenberSäpc, 

befonber«  ber  ftreng  iinitierenben,  beuiigeStag«  Kanon 

genannten ;   fo  ift  }.  B.  Fuga  sub  miuimam  ein  Ka- 
non, bei  bem  bie  jweite  Stimme  eine  URinima  (gansc 

Saitnote)  fpäter  cittfept  als  bie  erfte.  Stic  freiem, 

manchmal  ber  wirtlichen  g.  fchon  fei»  nahe  (ominen- 
ben  Bilbungen,  welche  gegen  Snbe  be«  16. 3ahrh-  im 

Ätaoier-  unb  Orgelfap  auftreten  (©.  ©abrieli,  O. 

Bcccbi),  hieften  bagegtit  Hicercar,  Toccata,  Fantasia, 
Sonata.  Ser  Barne  Ricerear  (»immer  wieber  auf« 

fliehen-)  uerrät  fchon  ben  ©runbaebanlen  ber  eigent- 
lichen g.;  beim  ftreng  burdtgcfüörten  Kanon  tonnte 

»011  einem  '\mmcrmicbcrnufiuchen  nicht  bie  Bebe  fein, 
weil  bicic«  erft  ba«  gatlenlaffen  uocauSiept:  3n  neue- 

rer 3«it.  feil  bem  oorigen  3ahthunbevt,  oetfteht  man 

unter  Ricerear  ober  Ricereata  eine  befonber«  lunjt- 
uoll  genrbeilete  g.  Sie  g.  ift  nur  eine  leitweifc  unb 

perioinfehe  Bachaljmung,  ber  Manon  bagegen  eine 

burchgängiae,  unauSgetcnic.  Sie  wichtigfleii  B'auien 
ber  altern  ©eichichtc  ber  g.  finb:  Kl.  unb  ©.  öahrieli, 
greScobatbi,  groherger,  3-  B-  Sweelind,  Scheibt, 
Badielbel,  I.  Burtebube ;   ihre  höchnc  lünfllerifcheKlu« 

bilbung  erhielt  fie  burd)  3-  $■  Bad)  (inftrumcntal) 
unb  Ipäubel  (nolal).  Die  luefentlichften  Seile  unb  ter- 
mini  tcchnid  ber g. finb :   ba«  I hem a   (gührer,  Dux, 

Subjelt,  (luida,  aucbSxmptfaß,  Borberiap.  l’roposto), 
oon  ber  beginnenben  Stimme  (bie  jebe  ber  beleiligtcn 
fein  (aniO  juerfl  allein  uorgetragen,  worauf  eine  sweite 

mit  ber  Kint  wort  (©efährie,  ( 'omes.  Risposta,  (,’on- 
seguente,  Bachfap)  einfept,  wöbrenb  bie  erfte  bagegen 

einen  rhbtbmifd)  unb  melobifch  prägnanten  Kontra- 
puntt  ausführt  (Scgenfap,  Rontrafubjelt).  3ft  bie  g. 

mehr  al«  sweiftimmig  (eine  jWeiftimmige  g.  ift  taum 
al«  eine  rechte  g.  anjuiehen),  fo  bringt  bie  britle  Stimme 
wieber  ben  gührer,  bie  uierte  ben  ©efäbrten  ic.  Da« 

einmalige  Durchlaufen  be«  Ibttna«,  refp.  feiner  Be- 
antwortung burd)  aüe  Stimmen  heißt  eine  D   u   r   d|  ■ 

füijrung  (K3iberfd|lng,  Repercussio,  englifd)  De- 
velopment). 3e  grüßet  bie  3«hl  ber  Stimmen  ber  g. 

ift,  befto  größer  pflegt  auch  bie  ber  Durchführungen 

SU  fein,  weil  bie  gotge  ber  Stimmencint'äpc  emc  befto mehrfachere  Bertnutation  geftattet ;   5.  B.  geftattet  bie 
Dierjtimnügc  g.  24  oerfchiebene  Stimmfolgen,  bie  mit 

bem  Du}'  einfepen  unb  regelmäßig  mit  Dur -©oute« 
wcchfcln.  Die  fünffttmmige  g.  geftattet  aber  120  t>cr- 
fehiebene  Stimmeufolgen  biefer  Klr».  Daju  (ommen 
cbeiifo  Diele  Btöglühtciten  für  bie  im  Berlauf  bet  g. 

auftreienben  fernem  Durchführungen,  welche  mit  bem 

tlomc«  anfangen  biirfen  (bie  sweite  Durchführung  be- 

ginnt fognr  regelmäßig  mit  bent  üomc«),  fowie  bie 
Sijensen,  baß  swei  Sitmmcn  unchemanber  ben  Du} 

ober  tlome«  bringen.  SetbitDerftäubtid)  (aim  bie  ein- 
Seine  g.  nur  eenen  Meinen  leil  biefer  KKöglichteiten 

aitänupen.  Di«  Bietgeftaltigleit  ber  g.  trop  be«  fehein- 
haren  ScheinatiSnui«  ift  hierau«  Mar  crfidnlici).  Der 



982 giigebanf  —   Stigger. 

©efäprte  ift  «ine  XrnnSpofiliott  b e8  Füprer8  in  bic '   Sugciicn,  fooiel  roie  gugfeilc,  f.  Sluefuften. 
Quinte  (tlntcrguarte),  aber  mit  gewiffen  butdi  bie  Fügclabe,  ein  auä  jwei  burdt  eine  Diele  »erbun» 

Wobu«  attorborbnung  bebingtcn  Ginfepriinfungen,  bie  beiten  3   fl  gehörten  beftepenbe«  ©cftcll  jum  Gittfpan  < 
mcift  emjelne  Abweichungen  be«  Gerne«  »om  Dur  neu  bon  auf  bie  hohe  «ante  geteilten  Streuern,  welche 
bebingen  (roenn  ber  Duj  mobuliert,  muft  ber  Gonte«  auf  ben  Santen  behobelt  luerben  follen. 

jur  i>auf)ttonnrt  jurüd  füprcn ;   mobuliert  ber  Dur  Fügemaitpine,  Wnfdiitie  ;um  Abrichten  ber  Ran» 
nitpt,  fo  muft  ber  Gonte«  tum  Dominant  mobulie»  ten  tnuger  Streuer,  f,  Hobelmajcpmen. 
ren).  ®g(.  Hanpftnnnn«  Grläuterungen  ju  ©ach«  ^ugen,  in  ber  Xifcplerci  bie  Sterbinbung  jtneier 

»ftunft  ber  3.«  fotoie  feine  bejüglidjcn  Aufläpe  in  Streiter  on  ihren  Santen;  fügen,  ba«  Abpobeln  ber 
ben  Siener  »IRejenfionen»  (1865,  abgebrurtt  in  beit  langen  Strettcrtmiten. 

•Opusculn«),  wo  bie  ©efefte  für  bie  tonale  ©eant-  tilgen,  Dorf  im  tfiflerthal  ff.  b.). 

Wortung  best  Xbema«  in  getftootliter  Seife  bargetegt  Fugcnirpnitt  nennt  man  eine  berartig  febarffan- 

unb  bie  friibern  Aufftennngen  eine«  Warpurg.  Stirn-  tige  Bearbeitung  ber  Steril tiningätlacbett  Don  jroei 
berger,  Albrccptbbcrgor,  Sedflcr  tr.  Peroolptänbigt  ©egenfteinben  (oteinen,  §ol;blöden),  baR  fie  aud) 
ftnb.  Ser  erflett  Durchführung  (ber  fogett.  Grpolc-  ohne  Stinbeniittel,  wie  Wörtel  ober  S!eim,  aneinanber 

tion)  ber  3.  folgt  ein  meift  nur  iurje«  jwifepen»  hotten. 

fpict  (3wif<benia((,  Gpifobe,  Divertimento,  Anda-  Füfl«t,  Ftiebricp Heinrich.  Waler,  gcb.8.Dc(. 
mento),  baeWotwe  bets  Xptmn«  obcrSVontrafubjeft«  lTölin^ttlbronn.  gejt.6.9fo».  1818  inSicn.wibmetc 

frei  »erarbeitet  unb  eine  Icicptc  Wobulation  in  eilte  ,   ftd)  in  Stuttgart  bei  ©uibal  ber  Walcrei,  iobann  in 
»erwanbte  Xonnrt  macht,  aber  [dmcH  tnrilrtfehrt ;   bei  Sjallc  bem  Stubium  ber  3teept«mificnicpoft.  lehrte  aber 

aubgebehntem  Rügen  mflffen  bie  Gpifobcn  intereffant  jur  Rtttttt  (uriief  unb  bilbete  fiep  in  Dresbeu  bei  Dfcr 

geftaltet  werben,  wenn  nicht  bie  ftete  SSiebertebr  be«  |   junt  ffeieptter  au«.  1774  begab  er  ftd)  nadt  Sien  unb 
Xpcma«  ermüben  foH.  (Sine  britte  Durchführung  1   »on  ba  al«  taiferlicber  ©enltonär  nach  Sfotn.  ©on 

pflegt  gnnj  frei  angelegt  ju  werben ,   ba«  Xtjetna  in  piff  1782  nad)  ftienpel  berufen,  um  bie  ©ibliothet  ber 
attbrer  Xonart  ju  bringen  unb  bie  Antworten  nidtt  i   Königin  mit  3re«fen  ju  fcpmflden,  leprte  er  1784  nad) 

in  ber  Quinte,  fonbern  in  anbern  jnteroallen,  aud) 1   Sien  gurfld  unb  würbe  ©ijcbireflor  an  ber  Sita» wohl  wieber  anbern  Tonarten.  SJefonbere  Freiheiten  bemie,  Hofmaler  unb  ©rofeffor  unb  fpäter  Direftor 

ftnb  bie  Steantwortung  be«  Thema«  in  ber  Umfep» '   ber  ©emälbegalerie  b«8  Steloebere.  Seine  Serie  tra» 

rung,  ©ertürjung  ober  Sierlcrftgerung  unb  1   gett  ba8  ©epräge  einer  atabeinifdien  Jbealitierung, 
mit  einzelnen  rhbtbmticpen  Abweichungen.  Die  legte  iooritt  er,  wie  icin  ©orbilb  Weng«,  ba«  $>6tPitc  ber 

Durchführung  ift  in  ber  Segel  ein  tontrapunftifepe«  Swift  fuepte.  Sind)  ̂ eigt  er  oft  eine  Hinneigung  (u 
Runftftflrt ,   näntlicp  bie  meprfaebe  Gngfüprung  !   bem  ©atpo«  ber  Dnmbfcpen  Schule.  Doch  ftnb  ietite 

(Strctto)  »on  Führer  unb  ©cfnprien  (Ginfäftc  in  Serie  im  allgemeinen  »on  tre  ff  lieber  Anorbnung,  ge» 

ftpneller  Folge,  fo  baft  beibe  teilweife  juglcicp  ertlin»  fälliger  Sirtung  unb  gebiegener  tccti midier  Au«füb- 

gen);  bod)  treten  bie  Gngfüprungcn  oft  auch  fepon  in  rung.  3U  Wn«  befteit  Arbeiten  jtihlen  feine  30* 
frühem  Durchführungen  ein.  Die  F-  ift  reept  eigeut»  nungen  ju  .«lopflorf«  »Weiftabe» ,   bie  er  auch  in  CI 
litp  ber  Tummclplaft  aller  loittrapunftifcpen  fiünfte,  nuögefiibrt  pat  (geftoepen  »on  üebpolb).  Die  Wepr» 

fofem  bie  gleitpjeitige  Fortführung  be«  XPcma«  unb  japl  feiner ©eniälbc  bebanbelt  ntptbologifcpe  ober  alle- 
feine«  Rontrapuntte«  bie  Anwenbuttg  be«  boppclten  gorifepe  Stoffe  unb  folcpe  aus  ber  alten  ©efebiepte. 

Hontrap uttlteS  in  ber  Cltnsc  unb  in  ber  Duobejinte  Ja  ber  taiferlid)en  ©alcrie  ju  ffiien  befinben  ftd)  »on 

bebingt  unb  ju  tnnonifepen  Führungen  aller  Art  bi«  ipm:  Slbattt  unb  G»n  ben  toten  Abel  beflagenb(179»), 
gum  ttrebblanon  ©clegenpeit  geboten  ift.  DaäXpcnta  Johanne«  ber  Xäufer  (1811),  bic  peil.  Wagbalcna 

ber  F-  mufj  entweber  turj  ober,  wenn  länger,  rpptp»  |   (181B)  unb  bie  Allegorie  auf  bic  Segnungen  be«  Frie» 

miftp  fepr  überftcptlicp  gcpaltet  unb  au«  Wenigen  Wo»  ben«  (Apotpeofe  Satfer  Ftnnj'  I.). 
tioen  jufanimengeiept  fein,  fo  baft  es  in  allen  Slertlei»  Fugger,  berühmte«  Fürftcn»  unb  ®rafengefd)led)t 
bungen  leiept  fenntlid)  bleibt.  Sirb  ba«  SVontrafubjrtt  im  bapriftpcn  Schwaben,  welche«  bie  Xrabttion  »on 

mit  feiner  Sknmmortung  burep  bie  ganje  F-  «18  ©e»  einem  nruiett Sieber,  Johanne«  F-,  ab'tamnteu  läftt. 
fellfcpafter  be«  XpemaS  unb  ber  Antwort  fqtgcpnlten,  ber  1368  au«  bem  Dorf  öraben  bet  ScbWabimmcben 

fo  ift  bie  F-  eine  ftrenge  (obligate).  Die  fogen.  Dop»  in  Slug8burg  einwattberte  unb  burep  Slcrtrieb  »on 
pelfuge  ift  eine  F-  ntit  jwei  Xpemata,  »on  benen  felbftgefertigtem  Sfarcpent  grafte«  Vermögen  erwarb, 
erft  ba«  eine  unb  bann  ba«  anbre  regulär  burcpgefüprt  Doch  war  c«  nicht  bie  Jnbuitne,  au«  ber  bic  ©röfte 

wirb,  ba«  (Weite  aber  ftd)  in  einer  britten  Durcpfüp-  ber  Familie  erwuep«,  fonbern  bic  (aufmännifehe  Spe- 

rung  al«  »ontrapimtt  be«  erften  erweift.  8gl.  auch  j   lulation,  Scepielgefcbäfte,  namentlich  bie  Au«bcu- 
Hporalbtarbcitnng  Slu«führlicpere  Darftellungen  ber  tirng  »on  Supferbergwerten  in  Ungarn.  Tirol  unb 
Fuaenlepre  ftnb  anfter  ben  genannten  Auffüpen  »01t  Stetermort,  jo  patt  ne«  F   erwarb  1370  burep  bte 
W.  Hauptmann:  War  pur  g,  AbpanblunguonbcrF.;  Heirat  mit  einer  Augebutgcrin  ba«  Bürgerrecht,  rnatb 

VI  lbrecptbberger,  ©rünblicpeAnweifung  (ur  Slorn  Wttglieb  be«  Girofeen  Sat«  ber  Seberjunft  unb  ftarb 
pofition;  Gperubini,  Conrs  de  contrepomt  et  de  1409.  Sein  erftev  Sopn,  Anbrea«,  itiftete  bie  »on 

ttttrue F<ti«,  Trait«  de  la  fügne;  6.  F-  Sficbter,  bem  1452  burep  Friebriep  III.  ipr  ucrliepenett  Sctp- 
Debrbud) ber  F- (ö.Auft..  Sleip j.188«) ;   X   e   b tt » S   cP  0 1   j,  pen  bie  F-  »om  SHeb  genannte  unb  1583  ctlofcbene 
sichte  »om  Äontrapuntt  (2  Aufl.,  S)erl.  1882);  (r. !   Hinic.  Der  eigentliche  ©egrünber  be«Hauie«  ift  aber 

©rout.  Fnuue  (Vonb.  1891);  Derfelbe,  Fugati  Jopanne«’  jweiter  Sohn,  jatob  (geft.  1469).  ©on 
Analysis  (baf.  1 8H2) ;   H,  Kicmann,  Ratetpi8niu«  teilten  (cbn  Sltnberti  jinb  lllncb,  (')corg  unb  Jatob  her- 

ber Fugcntoinpofipon  (Ceipj.  1890 — 93,  3   Xle.).  »orjubebett.  lllriep  begrflnbete  burep  geiepidt«  (Selb 
Fügcbanf  (Fugbant),  f.  Hobel-  unb  Strebitopcrationen  ben  Äeicbtum  be«  Haufe«  unb 

Fügeboit,  f   Fügelabc  errichtete  1494  mit  feinen  ©riibcrtt  «ine  HanbeWge 

Fngecifen  (ftröfeleifen),  Serfjeug  (um  Abbre»  feüfepaft.  Gr  ftarb  1510.  Sein  Stamm  erlofcp  mit 
che:i tlcincr ©laotctleuon ben dteinbrrn bcrG)la«fcpeiben.  feinen  finberlofen Söpncn.  ®eorg  ftarb  fepon  1606. 
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Stine  Söhne  Sin  im  unk  nnb  Anton  fink  bie  Abu* 
kcrrcn  ber  je©  noch  bliibenben  Familie.  Jatob  ber 

jüngere,  geb.  1450,  ift  kev  ©riiitber  kev  Fuggerei 
(1519),  jened  Rontplered  non  106  (leinen  Häuschen 

in  ker  jafobioorftabt  nun  Augdburg,  roeltbe  gegen  gc< 
ringen  3md  nn  nrme  Bürger  unb  ßimoobner  abge* 
laifen  lnurken.  (Sr  betrieb  ben  Ipnnkel,  ken  er  in  Be* 
nekig  gelernt,  mit  groftem  ©efd)td  unk  6ejog  Mion 
1505  oftinbiiebe  58areit  auf  kem  neuentberften  See* 
weg  um  Afrcta.  Ser  Bcichtum  bes  Hnufed,  keifen 

Haupt  Jalob  feit  1510  war,  batte  fid)  id)ott  fo  geftei« 
gert,  baft  ed  1505  bem  Rnifer  OTarimiliati  gegen  Ber* 

pfänbung  ber  ©raff  duften  Siirdiberg  unk  ©eiften- 
bom  70,000  ©olbgulben  oorfdjoft  unb  1509  kennet* 
ben  feilend  Frantreid)d,  Spanien«  unk  bed  Bapfted 

Juliud  II.  für  ben  Wricg  gegen  Beliebig  170,000 
Sulaten  in  ©edifeltt  uerfefjatfte.  Jnlob  mehrte  noch 

feinen  Beidjtum  1498  kurdi  feine  Beirat  mit  SibtjUa 
Arzt,  ßntelin  jene«  Ulrtd)  Ar jt  bed  Beicbctt,  ber  1 429 

bie  erjte  §ianbeldgcfetlfdbaft  in  Augdburg  ftiftete. 

'.'lud  bent  Bergbau  foü  Jatob  in  einem  Jahr  100,000 
©ulken  gezogen  haben.  Für  bie  Roften  ber  Jtnifer* 
mahl  Äartd  V.  fdioft  er  über  300,000  ©ulken  nor. 

ßr  ftanb  bedtjalb  bei  Sari  V.  in  gleichem  Anfeften 
wie  bei  ÜRnritnilian,  ker  ibit  1508  in  ben  Abelflanb 

erhoben  batte,  unk  bei  Ceo  X„  ker  ihn  jum  Btal (gra- 
fen bed  üntcran  unb  Eqnes  aureatns  ernannte.  Unter 

beiken  Raifent  war  er  Bat.  Seinen  ©runkbefift  Der* 
mehrte  er  burd)  neue  Anläufe,  ftiftete  ein  Familien* 
fibeilommift  unk  erbaute  bie  Fiiggcrfcbe  ©rnbtnpcHc 

in  St.  Anna.  Srefflicbc  Augdburger  svünftler  uttbe* 

Innnteit  Bamend  malten  ihm  1516  bie  groftartinen 
Frcdfett,  beten  Sefte  nod)  heute  bie  fjofräume  bed 

juggerbaufe«  ne  reit.  ßr  ftarb  1525  tinberlod,  unk 

ber  Beftft  ber  Familie  ging  an  feine  'Jieffen  Bai* 
m   u   n   b   unb  Anton  über,  welche  beim  Soifer  Karl  V. 

m   hoher  ©unft  flanken,  nicht  bloft  wegen  bcr  ©clh* 

unterftü  (jungen ,   fonbern  auch  wegen  ihrer  Anhang* 
lichleit  au  bie  tatftolifche  Slirche.  Auf  kem  Seid)dlag 
,ju  Augdburg  1530  beftäligte  ihnen  Sfarl  alle  früher 
oerliebeneu  Bcdjtc  unb  Bnoilegien,  erhob  fie  in  ben 
Seichdgrnfenitank,  gab  ihnen  kad  Siecht,  in  rotem 

ffiachd  (u  iieqeln,  unb  cpmierte  fie  pon  ber  Cberfterr- 
lichlcit  ber  Stabt.  And)  Würben  ihnen  SVtrcbbcrg  unk 

©eiftenbortt  erb*  unb  eigentümlich  überlaffett  unb 
1534  auch  bad Siecht,  ©olb  unk  Silbemtünjcn  ju  prn* 
en,  oerliehen.  Siaimunb  ftarb  1535.  Anton,  ber 

ekeutenbere  oon  beiben  Bvübem,  ken  Ulrich  o.  Hutten 

einft  wegen  feiner  Sfnauferei  in  ©ort  unb  Schrift 

oeripottet  hatte,  trwarb  iteb  burch  Stiftungen  unb 
Stipenbien  fowie  burd)  feine  BiblioMjei  ken  Siuhm 

eined  »iportd  ber  Armen  unb  ber  ©clehrten« .   Seinen 

©runkbfitjt  oermebrte  er  um  zahlreiche  ©üter  unb 
feftte  feit,  baft  ber  Beit((  .jwifd)en  JQer,  Soctau.  2cd) 
unb  Alpen  nicht  oeräultert  werben  bürfe.  Aid  bad 
tpeer  kev  Schmallalbifchen  Bunbes  in  Sübkeutfchlnnb 

fid)  auflöfle,  warb  Anton  5.  im  Januar  1547  nach 

Ulm  jum  Saifer  getankt,  um  günftige  Bekingungen 
ker  Unterwerfung  für  Augdburg  }U  erlangen,  ßr 
oerhankeltc  lange  mit  Alba  unb  ©ranoelta,  unk  ald 
er  bie  Seriicherung  erhalten ,   baft  bie  Unterwerfung 

nur  eine  Formalität  fein  falle,  ergab  fid)  Augdburg 

auf  feilten  Bat  *in  ©nabe  unb  Audföftnung*.  Jit- 
bed  warb  bie  Stabt  oon  Sari  V.  bod)  nicht  milb  be- 

hankelt,  unb  F-  zog  (ich  wegen  kiefed  ungiinitigen 

fnudganged  für  mehrere  Jahre  nnd)  Schwaz  in  Jcrol 
iiurüd.  Sind)  feiner  Batcritabt  zuriidgefehrt,  itarb  er 

1560.  Sem  i)nud  am  Snnmnrtt  war  oft  bie  .ver- 

berge itarld  V.  Bon  Anton  er, zählt  man  bie  tbörid)te 
Aitefbotc,  baft  er  bie  ©cdjfel  bed  Raiferd  an  einem 

3imtfcuer  oerbrannt  habe,  ßitte  Schilberung  bed 

Vebenä  im  Juggerfchen  ipaud  hat  Hand  b.  Schwei* 

nichen  gegeben.  Ser  Han  bei  warf  unermcftlidie  Sum* 
men  ab,  bad  Bermögen  bed  Haufed  betrug  über  100 
SHiHionen,  unb  Bincht  unb  ©lanj  ber  J.  erreichten 
bamald  ihre  böcbfte  Sähe. 

Sie  ältere  Si  n   i   m   u   n   b   f   d)  e   2   i   tt  i   e   jerfiel  burd)  91  ai* 

munbd  Söhne  in  zwei  'llfte.  Johann  Jatob,  ein 

geiftreidjer  unb  tuuftiinnigcr  SBann,  zog,  wahrfchein* 
lieh  auf  Siziand  Siat,  welcher  bie  Bilbmffe  bcr  F-  ge- 

malt hatte,  ben  itnlienifdieu  Bfaler  Antonio  Bon* 
Zatto  nach  Augdburg,  bcr  ihm  Säle,  Badezimmer  unb 
ÖaudfnpeHe  mit  Freisten  fdnuiicftt.  ßr  war  unter  brei 

ftaifern  faiferlicher  Siat  ;   1565  begab  er  fid)  in  batjri* 
fche  Sienftc  nach  Bfündicn.  ßr  fiarb  1575;  fein  oon 

Äönig  Subwig  I.  'Augdburg  geidjcnlted  Stanbbitb 
inurbe  1859  aufgeftellt.  Sie  oon  ihm  geftifletc  2inie 

ftarb  1846  mit  bem  ©rafen  Johann  ßmanuel,  bagri* 
fd)em  Jfammerherrn,  nud.  Siaimunbd  zweiter  Sohn, 

©eorg  (geft.  1569),  ein  oortrefflichcr  'JRathematiler 
unb  lühncr  Beiter,  ift  Stifter  ber  'Ji  a   i   nt  u   n   b   u   d   *   ober 
Äird)berg*S3eiftenbornfd)en  2inie,  bie  ihren 

Sohufip  auf  Schioit  Stirdjberg  bei  'Seit -Ulm  unb  in 
Augdburg  hat,  unb  bereit  Senior  ber  2.  Aug.  1843 
geborne  erbliche  bai)rifcheBeichdrat©raf  FranzF-üt- 

Sie  zweite,  oon  Anton  geftiftete  Smupt-  ober  An* 
t_oniud*2inie  zerfiel  burd)  beffeit  brei  Söhne  in  brei 
Äfte.  SRartud,  ber  ältefte.  welcher  1597  ftarb,  ein 

gelehrter  i>err  auf  tirchengefdiicbtiichem  ©ebiet ,   war 
ber  Stifter  bed  Siotbenborfer  3weiged,  luelchcr  bereitd 
1671  erlofd).  Joftanned,  ber  1598  ftarb,  ftiftete 
einen  3weig.  ber  wieberum  in  feinen  zwei  Söhnen 
Biarlud  (geft.  1614)  unb  ßhriftophorud  (geft. 

1615)  in  einen  Sopoelait  gcipaltcit  warb.  Ser  legte 

bitfcrÄftc,  bet  bed  ßhriftophotud,  fpaltete  fich  Wie- 

ber  in  zwei  3wcige ;   in  ben  Johann  ßrnftd  unb  in 
ben  Ctto  S>ctnrid)d.  Bon  Johann  ßrnftd  3wcig 

befiehl,  nnthbem  ber  3weig  $>aud  F.*Stcttcnfclb  mit 
Jofcph  Blaria  1820  erlofdien  ift,  nur  noch  ber  3wcig 

F-Ölbtt,  beffen  iepiged  £>aupt.  ©raf  Start,  geb.  2. 
Juli  1859,  zu  Dbembof  bei  Sounuwörtb  lebt.  Sein 
Cheim  ift  bcr  1833  geborne  Jefuit  ©raf  $erutann, 
ber  in  beit  (irchlichcu  Streitiglecten  ber  70er  Jahre 

eine  Bolle  fpielte.  Ctto  §eiitridj  ftiftete  einen  Ait, 

ber  aud  ben  .Vxiuiern  F-  Rirdiheim  unb  F.-Borben* 

borf  beflaitb  unb  badSorfSforbenborf  an  bcr  Sehmut- 
ter unb  bie  ©raffehaft  SKidenhaufen  befaft.  Ctto  Hein- 

rich, geb.  1592,  geft.  1644,  trat  früh  inbieSienfteBhi- 
lippd  III.  oon  Spanien,  bent  er  in  bem  Striege  gegen 
Saootjen  wegen  SJfontferratd  fo  mefentlidie  Stenfle 

(eiftete.  baft  er  zuntCberilen  ernannt  warb.  Beim  Aud* 
brud)  bed  böbmifchen  Sriegcd  1619  führte  er  bem  Staifer 
ein  oon  ihm  mit  ©eitebmigung  bed  Bated  gewotbeited 

Begimcn!  zu.  Ferbinaub  erneuerte  unb  oermebrte  ba 

für  10.  Bon.  1620  bie  Brwilegicit  her  F-  in  glänzen- 
ber  SBeife.  Ctto. Heinrich  (ämpfte  unter  Bfalleuftein  bei 

Sfümberg  unb  machte  fid)  mit  bie  Sache  bed  Ratholi* 
jidmud  fo  oerbient,  baft  er  1634  ald  ©cneral  mit  bem 

Romntaitbo  ber  bat)rifd)*ligiftifihtn  Sruppen  betraut 

warb.  Aid  im  SRnrz  1635  Augdburg  burd)  ben  2con 
berget  Bertrog  faiferliche  Befapnng  einnnhm,  warb 
er  zum  faüeclteben  Statthalter  in  feiner  Baterftabt 

eniannt,  bie  et  nun  auf  jebc  ©cife  bebrängte  unb 

briidte.fobaftedzu  bcuheftigttcnStreitigleitcii  jwcichen 
ihm.  ber  Stabt  unb  feinen  Berwaiibten  tarn.  Auf  Be 

fthtoctbc  bed  Bated  beim  Raifcr  warb  er  icincr  Statt* 
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bnlterftclle  entfett  unb  behielt  btofs  bas  VRililärlom* 1   ftüblföbcn,  f.  Jübicr 
manbo.  Vlud)  in  biefee  Stellung  lag  er  in  ewigem  Jühlbcbcl,  Sorrichtung,  welche  iebr  (leine  Sc* 

fcxibcr  mit  ber  Stabt,  wollte  ihr  eine  gröfiere  Bariti>  j   wegungen  eine«  störpers  ober  geringe  Vlbwcidwngcn 
fon  aufjwingen ,   »erweiterte  bem  3fnte  bie  Schlüffel  |   eines  ItmbrcbungslörpcrS  »on  ber  richtigen  Okitalt 

unb  mifdfte  jtd)  in  ade  ScrWaltungSangctegenheilcn.  bemcctlid)  unb  mcfjbar  mnd)t.  Irüdt  man  (mittels 
lern  bott  (einen  Sorfnbreit  gestifteten  SefuilentoUc*  einer  Jeher)  ben  türjent  VI  tut  eines  unglcidiaruiigeit 
gium  palte  er  40,000  Sutbcn  »ermndtt.  der  Wird)*  ipebelS  gegen  einen  in  Bewegung  begriffenen  Körper, 

hcintfchc  3wetg  i(t  1878  mit  ®raf  Philipp,  ber  'Jior*  fo  tann  ber  längerc^ebelnrm  auf  einer  ftreiSctnteilung 
benborfer  1848  mit  ®raf  Karl  Vtnton  im  PtanneS*  in  nergrbgertem  Piajjftnb  bie  Serrüdmtg  anj  eigen, 
flamm  ertofdjen.  welche  ber  türjere  VJrtn  erfährt.  Verhalten  fid)  J.  S. 

Xer  brittc  Sohn  VtntouS,  Jatob  (geft.  1598),  flif*  bie  Sängen  beiber  Hebelarme  ju  einattber  wie  1 :50, 

tetc  ben  3®cig  j.’Sabciihnufen.-  liefet  3lut*9  fo  wirb  man,  ba  mittels  einer  Supe  Sewegungen 
toarb  mit  Unfelm  Piaria  (geft.  1821)  1.  Uug.  1803  bon  0,1  mm  ohne  Sdiwtengteit  unmittelbar  beobad), 
in  ben  Jürftenftanb  erhoben;  feine  Witter  würben  in  tet  werben  tömicn,  im  jtanbe  fein,  Sewegungen  ober 

ein  Jürftentum  oerwatibelt,  baS  jebodj  1800  tnebiali*  Vlbrociehungeit  oott  0,oos  mm  Sinie  ju  meifen.  Um 

fiert  unb  mit  ben  übrigen  Juggcrfehcn  Beugungen  bie  Empfinbliehfeit  biefer  Sorrichtung  jtt  erhöhen, 
ber  Krone  Sägern  unterteilt  warb.  Xeffcn  Eiltet,  tann  man  and)  2   ober  3   J.  in  ber  flrt  oetbinben, 

Jürft  Seopolb,  geh.  1827  unb  feit  1857  mit  Unna,  bafi  jebesma!  ber  längere  Vinn  bes  einen  auf  ben  lür- 
Iod)tcr  beS  SJcichsgrafen  bon  fflntterburg.  »ermähn,  jern  Vlrttt  beS  folgenben  Hebels  wirft.  £ie  Vdtrlung 

lebte  in  VlugSbutg,  wo  er  bemüht  war^  ben  alten  biefcs  jufammengefegten  Jithlhebels  iit  bann 
iReithtum  beS  IpaufeS  burd)  bemünftige  Sparfamteit  glcid)  bem  probutt  aus  ben  ümpimöluhteiten  her  ein. 

wiebcrhcrjufteUcn,  funfthiftorifeben  Neigungen  nicht  (einen  Siebet.  Vln  bie  Stelle  bes  langem  .VH'bclarma 
abholb.  ias  JuggcrhauS  Iteft  er  burch  ben  Plalcr  tann  man  aud)  ein  Jemrobr  fegen,  bunb  welches  nad) 

SJagncr  mit  JreSten  auS  ber  Juggeridicn  ®efd)i<hle  einer  entfernten  Stala  gefehen  wirb.  2>er  tHioeau* 
fchmüdcit.  Er  flach  tinberloS  10.  $lprü  1885.  3hm  fiihlhebel  oon  Siepfolb  (ober  Jütftnioeau),  bef= 
folgte  als  fcaupt  beS  IgtoufeS  fein  Stüber,  ber  öfter-  fen  fid)  Seife!  jitrScmmtituuq  ber  Sänge  bes  einfadjett 
reidpöbc  Cberjt  a.  $.,  Jürft  Karl  fiubwia,  geh.  Setunbenpenbcls  unb  bet  Einheit  bes  preufeifehen 
4.  gehr.  1829,  Senior  bcS  (Sefamtbaufeö  unb  1890  Sangenmafies  bebicntc.  befteht  aus  einer  ffiafferwage. 

— 93präjibent  ber  haprifeben  Kammer  bcrüteichSräte.  welche  um  eine  auf  ihre  Sängcnrithtung  (entrechte, 

Xic  fiinten  ber  J.  haben  feit  1876  bie  Primogenitur*  horizontale  Vldjic  brehbar  ift  unb  auf  einem  Schlitten 

Erbfolgeorbnung  eingeführt.  Sgl.  >Genealugia  do-  burch  eine  SIÄifromctcrfdjtaube  horizontal  fortbtmegt 
mus  Fuggeranae*  unb  bie  »Pinacotheca  Fuggero-  wirb,  hiSbctPunlt,  beffen  horizontale  Entfernung 
rum«,  bereit  legte  VluSgabc  1754  ju  üien  eifchicn  bott  einem  fcfteit  puntt  befliramt  Werben  io II,  gegen 
unb  139  Stlbniffc  bes  Juggerfchctt  Kaufes  enthält,  einen  mit  ber  Vlchfc  berbunbenen  turjen  fciebclarui. 

Jughettc  (ital.),  fleinc  Jugc.  ben  Vlitfag,  ftöfet  unb  bie  ©afferwagc,  welche  mit 

jugieren,  nach  Urt  ber  Juge  fegen;  f.  Juge.  einem  Heilten  Übergewicht  »crfchen  i|‘t,  bantit  ber  Vln Fugit  irreparabile  tempus  (lat.),  Qitat  aus  tag  gegen  ben  ju  meffenben  Puntt  brüde.  iefaarf  juui 

Scrgils  »Georgien*  (III,  284):  »ES  entflieht  bie  un*  Einfpielett  gebracht  wirb.  Wennuer  unb  oft  bequemer 

wieberhringliche  ift  sä,  bafs  man  bie  ©ajferwage  nicht  ganj  (um 
Jugitib  (lat.),  flüchtig.  Poösies  fugitives,  itt  (linfpiclm  bringt  unb  aus  bent  Staube  ber  Suftblaie 

Jrantrcich  int  17.  unb  18.  Jahrp.  Wcjeidinung  für  bie  nod)  feblenben  Xcile  eines  ScbraubctintngangeS 

Heinere ,_befonberS  wigige,  Iqriidic  Dichtungen  (Vlla  berechnet.  Sgl.  ®o»c,  Siafj  unb  Steifen  (2.  Vluit.. 
brigal,  Sonett,  Qpigranim,  Qpiftet  tc.).  Serl.  1835);  prcchtl,  Xcchnologifche  (incptlopäbie. 

ff««fsne,  f.  Husfnaen.  _   _   j   Sb.  7;  öcffel,  Xarftelliutg  ber  Unlcrfuchungcn  unb 
jugumba,  bie  heilige  Stabt  ber  Jutbc  im  Staat  Stofiregeln ,   welche  burch  bie  Einheit  beS  preüntfehen 

Jntn  Xfdjallon  in  91orbweitafrita ,   au  einem  lintS*  £ängemna6es  ocranlafit  worben  fmb  (Serl.  1839). 

(eiligen  3«flnB  bes  Safittg,  in  bereu  SRofchec  ber  Vll*  Sffhlhörncr,  f.  Sfih*er. 
rnauti  getränt  wirb,  iBoljniig  ber  herühmteften Koran*  jfiljlnibcau,  f.  jüMhebet. 

gelehrten  bes  £anbeS.  JublSbiittel,  Xorf  in  ber  bamhurg.  l'anbberren* 
Wühler,  fcljr  beweglidie,  in  ber  Segel  fchlante,  fpig  fchaft  (jeeftlanbe  mit  3cntralgefängnis,  Korrettums* 

julaufenbe  Crgane  mancher  niebern  Xicrc,  bienen  anftalt ,   üanbwirtfchaft  unb  ciksku  2478  Cinw. 

vorjugSwcife  jum  Xaftcn.  ES  finb  uteift  hohle,  an  Jütjlung  (Befühl),  militärifch  bie  leife  Scrüh 

ber  Spige  aefchloifenc  IKöhrrn.  SIRan  unteifchcibet  rung  (   Juch  an  Xudf)  bes  in  ber  geidüoijencit  Crb* 
jwei  £>auptformeit :   geglicberte  J.  (Jühthömer,  nmtg,  im  ©lieb  ftehenben  Solbatcn  mit  feinem  Sieben 
Antennae,  VI  nt  ernten,  f.  b„  mit  Vlbhilbungen),  bei  mann  mittels  bes  Ellbogens,  ein  ipauptmittel  junt 

Inletten,  ßrehfen  ie.,  unb  ungeglieberte  J.  (Jühl*  3mtcballen  ber  Siiditung  innrichicrenber  Xruppen. 
fäben,  Xentatel,  Tentacula),  bei  3d)tteden,  Sin.  Xie  Seilerei  reitet  mit  J.  in  Xeutichlanb  Siegel  an 
gelwtirmera,  Cuallen  tc.  Siele  liete  tönnen  fte,  um  Sügel,  in  ßflerreid)  Knie  an  Knie.  J.  mit  bem  Jeinb 

fie  ju  febügen,  in  befoitbcrc  Brühen  am  Kopf  jttrüd-  haben  heifjl :   ihm  mit  ben  3p i Ben  unb  patroutUen  fo 
legen  ober  in  baS  Jttnere  beS  Kopfes  entliehen  ;   bie  nahe  icin,  bau  man  über  ferne  Sewegungen  unb  feinen 
Xentatel  werben  gewöhnlich  burdi  Einpuntpen  uon  Serbleib  unterrichtet  ift.  XaS  Serlieren  ber  J.  lähmt 

Slut  ober  CcibcSflüfügtcit  gcfchwellt  unb  oorgeftredt  bie  Scrfolaung  nach  ©efechten  unb  jwingt  ju  jeit- 
unb  octmögcit  fief)  bann  burd)  bie  SWustcln  in  ihren  inuhenbenvlnmbmuigeu  juv  Vlufiudiung  bcS  AembeS. 
©anbungeu  nach  allen  3iidjtungcn  ju  trümuten.  Xic ,   Xemjtinb  mitftartenffiaffen  ftets  nahe  bleiben  nennt 

Vlntcnnen  hingegen  unb  ihre  einzelnen  ©lieber  werben  man  auch  J.  au  ber  Klinge.  -   Jn  ber  Jecbtfunft 

faft  überall  nur  burch  Pinstcln  bewegt.  VlUc  J.  fmb  i   lictBt  J.  bie  gegenteilige  Serührung  ber  ©affen,  ba 
in  ihren  ©anbungen,  bcfottbers  nahe  ber  Spige,  reich*  nautcntlicb  beim  Stofitcchtcn  nicht  aufgegeben  werben 

lieh  mit  SinncSwcrl jeugett  ocrfchen.  I   f   oU.  —   Seim  !H  c   i   t   e   u   »erfleht  man  unter  J.  baS  leidte 
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Pmpgcbcn  beOSferbeO  Dor  bcrSimoirfungbeä'Mimb* 
ftüds.  Tie  ridüige  3.  bangt  nb  Don  bet  Trtffur  beb 
©fetbea  u.  bet  ©efipidlicpteit  beä  Pcitcrä  in  ©ejug  auf 
bie  Seidjpeit  unb  Stetigteil  bet  Sauft  (Dgl.  Ptilfunft). 

tfupttc  ( fi  a   n   b   g   t   n   b   c   n) ,   flufinpulicpc  ©erbinbuug 
bet  untem  SHulbc  unb  Saale  jmifipen  Pagupn,  refp. 
JefiniD  unb  Wernburg,  60  km  lang,  bilbet  uicift  bie 

©renje  jtoifdjeu  beut  §er$ogtutu  jtlnpnlt  unb  ben 
preufiiicpcn  greifen  ©ittecfelb  unb  Saaltreib. 
»üpnen,  Jnfel,  [.  Siincn. 
ffäpter,  im  Trcijiigjäbrigen  Stieg  Paine  ber  ben 

©ionierbienft  auäübenbcit  «olbaten;  fpftter  trugen 

fte  bie  3<tptten  unb  Stanbartcn  auf  piärfdtcn,  bc* 

logen  bie  ifapnenmaepe,  überroaepten  bie  Strtfdjaft 
beb  SRarfetcnbcrb  uub  »eitraten  ben  Setbnicbel  im 

Tienft.  3u8Tüprcr  beißen  bie  einen  3ug  (bie  itoui- 
panie  bat  3,  bie  Eafabron  4,  bie  Batterie  3   3üge 

i   2   ©efepüto)  tommanbicrcnben  Cffijiere  ober  Un» 
teroffijicre.  3"  Cfterteid)  ift  3.  eine  Unteroffiziers« 

(bärge,  etwa  bem  Sergeant  entfpreipenb ;   ber  S   t   a   b   b   > 
f übrer  pat  bie  Crbnung  in  Stafernen,  Sägern,  ben 

empfang  berPaturaliemc.  ju  übemmepen;  ier^ug- 
füprer,  unmittelbar  bem  3«lbroebcl  unterfteat,  über* 

rooept  ben  innern  Tienit  je  cincb  3ug3.  'Patrouille» 
füprer  bei  ben  Jägern  ift  foDiel  wie  ©efreiter,  Jn  bet 

beutftpen  Tienftipracpc  ift  eb  jept  ©ebrauep,  amp  bie 
bibperigenepefb,  Kommanbeure  aller  ©rabc  unb  aller 
Slbteitungen,  oon  ber  tleinften  bib  jur  geäfften,  »3.« 

ju  nennen,  j.  ©.  3-  einer  Patrouille  (Patrouille» 
füprer)  ober  3-  eines  Vlrmeeforpb  (»ovpätomman» 
bcur  ober  fommanbicrenber  ©enerali. 

_   füprer,  aiope  Dlnton,  Sanblritifl,  geb.  26. 
Sepl.  1853  in  fiitnburg  a.  b.  fiapn,  ftubierte  in 

Sürjburg  latpoliupe  ipeologie  unb  onentnlifcpe 
Sprachen,  mürbe  Slaplan  in  Sürjbucg,  nebelte  aber 

idion  1881  naep  Cftinbien  über,  mo  er  1881—81  alb 

Profeiior  beb  Sanbtril  an  St.  iaoier’b  College  in 
'■Bombap  mirttc  unb  feit  1885  in  Satpitau  im  eng- 
lifcpcn  Sicgicrungbbienft  angefteUt  ift,  alb  Itujtoä  beb 

SWufeumb  in  fiatpnau  uub  Prepäological  Suruepor 
für  bie  Porbweftprouinjen  unb  tllubp.  aufser  feiner 

Dottorbiffertatiou :   »Tic  fiepte  toon  ben  Stpriftett  in 

©ripaOpatia  Tpannac;äflrn«  (ficipj.  1878)  Dcröffent» 
liepte  et:  »The  Visishtha  Dharmag&stra»  (Saubtrit, 

©otnbap  1882),  »The  Sharqi  arrhi terture  of  .Juun- 
pnr»  (Stalfultn  1889)  uub  Heinere  arbeiten  überein 

bubbbiftifcpea  Pcditabud),  über  Periofengba  Sanafrit- 

überfepung  bc3  ttporbaauefta,  über  inbifdpe  Jnjdjrif» 
ten,  über  baa  SSert  »Qriharsbaearitam»  u.  n.  in  in* 
bijdien  3e<tfcpriften  unb  in  ben  Petpanblungen  bea 
fieibener  Cricntaliftenlongrciiea. 

ffriipritp,  JofeppDon,  Sialcr,  geb.  9. 3ebr.  1800 

ju  jlrapau  in  Söpmen,  geit.  13.  ÜKärj  1876  in  Sicn, 
bilbete  iid)  feit  1818,  unterftüpt  uon  bem  tunftlieben» 
ben  (grafen  Elam-önUaa,  bem  ©efiper  non  Htnpau, 
in  Prag  bei  öetgier  jutn  Piolcr  unb  ging  bann, 
nndibem  er  fiep  turje  3eit  im  UrciO  Per  Siomnntiler 

ju  Söien  aufgepalten,  1829  natp  Pom.  Ja  er  friiper 
feine  lünftlcnfcpeTpäliglcit  Dorjugarocifc  bem  roinan- 
tiiipctt  3acpe  gemibmet,  mie  feine  Srftliiigarocrle,  ber 
Job  Cttoa  non  Sitlctabad)  map  ÖaboO  Iraucrfpicl), 

bie  3*ttpnungtn  ju  TicdO  »©enobeDa«  (Prag  1824), 
»ppantafuä»  unb  »lElfemnfirdjen»,  ju  ©octbca  »Sri» 

tintig»  unb  »fixrmann  unb  Torotpea«  (1827)  tc.,  be» 
weifen,  erfepien  et  nud>  in  Pom  fogleitp  geeignet,  fiep 

an  bem  romantifepen  3reälenct)llu3  ber  Silla  tlKaf» 
fimi  ju  beteiligen,  unb  Warb  bon  Coerbed  mit  ber 
Potleitbung  ber  Saffo-Pitbcr  betraut.  Stiäbtenb  feinest 

:   Pufentpalta  in  Pom  manbte  er  fid)  aubfipticBliip  bet 

itrettgeu  litcplicpeit  'JWalcrci  ju  uub  jmat  in  bet  3tid)» 
tuttg  Cncrbeda.  Unter  feinen  ßinjctrocrlen  ntia  bie» 
fern  ©ebiet  fmb  licrootjupebeu:  Jefua  auf  bem  liiang 

jjinn  ©arten,  Jopattnco  au  bev  fiianb  fitprenb  unb 
uon  Petrub  unb  jatob  begleitet  (1827)  ;   Jofua,  mit 

feinem  «ecr  bantenb  (um  .yimmel  aufbtidenb,  map» 
renb  bie  Diaucm  Jetiipoa  jufammenftür jen ;   bie 
trauemben  Jubelt ;   bie  peil.  Vlbelpeib  unb  ber  peil. 

3ran.j  Don  affin  Dot  bet  Piulter  ©ottca;  bie  'Uicnitp- 

Werbung  Uprh'ti;  ©oaa  unb  iRutp;  bie  peil,  ppilo» 
menn;  bet  Triumph  Uptifli,  in  CI  auf  ©olbgrunb 

gemalt  (in  bet  äiacjpnali  Samntlung  itt  ber  ©erlittet 

Siationntgalerie);  iipriitua,  roäprcnb  bea  Sturmca 
feplafenb  im  Stpiff ;   Öott»Sater,  aufpjollen  tproncitb, 
bem  SWofea  bie  jepn  ©cbote  auf  bie  Tafeln  fipreibeiib; 
lämpfenbe  Peiler  in  ben  Sollen,  bie  Sinroopner  oon 
Jcrufnlem  turj  oor  ber  Uiiinapmc  ber  Stabt  burep 

aiiliDdtoa  ©pippanea  crfipredeub  (beibe  in  ber  tmfer» 
liipen  ©alerie.  ju  Sien);  namenllicp  aber  bie  perle 

unter  feinen  Clbilbem :   bev  ©ang  TRarift  über  baa 
©ebirge  (1841 ,   in  ber  taiferlitpen  ©alerie  ju  ©ien). 

1841  jum  Profejfor  ber  gef(picplli(pcn  Sompoftiion 
an  bev  aiabcmie  ju  Sieit  ernannt,  gab  3-  Piefer  für 

Diele  Japre  bie  Pnptung  unb  erpielt  nun  au<p  felbft 

mit  feinen  3t*unbcn  uub  ©eftnnungagenoffen  stupcl- 
roiefer,  Scpulj  unb  Jobiafdiofett)  ©clegcnpeit  ju  mo» 
numcntalen  arbeiten,  jutmcpfl  iit  ben  Sntmürfcn  ju 

bem  Ürcujrocg  auf  bem  St.  fiorcitjbcrg  ju  Prag  uub 

in  ben  Sreeloftalionen  ber  ncugcbaulcn  JopanniO» 
firtpe  ju  Sien,  feit  1864  aber  Dorncpmlid)  itt  ber 
auäutnlung  ber  neuen  aitlercpenfelbcr  surepo.  Seit 

bet  PoUenbung  biefer  ©entälbe  (1861),  bie  iptn  ben 
Pittcrjlanb  braepten,  mibmete  fuP  3-  mit  roadifenbem 

Srfolg,  unb  mit  jebem  neuen  Seiet  feine  altern  au 
tünfttcrif(per  ©cbeutung  übettreffenb,  im  anicpluB 
an  Türei  unb  Coetbed  bet  &erftcilung  Don  eptlifipen 

3eidpnungen  für  Stid)  unb  fi>oljfd)nitt.  filierter  ge« 
püren:  bie geiftige Pofe,  16  ©latt  fiioljicpmtt  (SWiiud). 

1871);  St  ift  auferftanben,  15  3et(pnungen,  in  fiiol.; 
geftpnitlen  doii  ©aber  (Seipj.  1868,  3.  wufL  1886); 

ber  belplepemitiicpe  Seg,  12  3etd)nungeit,  in  öolj- 
fepnitt  Don  ©aber  (baf.  1867);  ber  Derlornc  Sopn, 

gcflotpen  oon  petral  (Sicn  1873);  ber  pfalter,  in 

Voljicpnitt  Dontrtel  (ficip,).  1874),  uub  bie  Panbjeid)» 
nungen  it.  ju  Tpontaa  n   Siempia,  in  fitolj  gcfdjniltcn 
Don  Cricl  (2.  aufL,  baf.  1875).  3-  rapierte  and), 
namentlid)  9   ©lätter:  baa  ©aterunfer  unb  bie  iieben 
©illcn(1826);  1 1   ©lälter:bcrTriumppUbrifli(1819); 

bie  fiiocbicil  ju  Sana  (1841),  Seine  Serie  jeidntcu 

fid)  burep  iicfca  Einbringen  in  beit  ©eift  ber  tatpoli» 
jcpenPtpftif,  nttlidpcn  Ernft  ber  auffaffung.  energifepe 

Eparatleriflit,  Peinpeil  bev  3ormcn,  einfadic  Sdiött» 
peit  ber  ©emonbung  unb  freie,  ungejnmngcne  Sc- 
roegung  auO.  »auegeroäpltc  Scprifteit»  3üpntpa  gab 
SömPte  peraua  (Sluttg.  1893).  ©gl. » Jofcpp  d.  3.. 
eine  fiePeueftisje«  (Sicn  1875);  »J-  oon  3üpri(pa 
©riefe  aita  jialien  au  feine  Eltern»  (3reiPurg  1883) 

unb  bie  Don  ieinem  Sopn  fiulaa  pcaüpreube  Eparal- 
i   leriitil  in  ben  »©rappiiepen  Mimten«  (Sicn  1886, 
and)  in  Sonberauagabe). 

3übrig  beint  ein  fimttb,  meldwc  rupia  neben  bem 
Jäger  au  ber  Seine  geben  gclernl  pal,  atfo  tuober  ben 

Jäger  oonoärtä  jicbt  nod)  fiep  nadtjerren  Uipl. 

ifnprmattn,impanbciaredulid)cnSinuccui3racpl- 
füprer,  ber  baa  3rad)igeid)iiit  imfiolaloerlepr  betreibt. 

3uprmanu  i   Auriga,  gried).  Henlochos),  Stern* 
bilb  in  bet  dJiildiiliauc.  öitli(p  Dom  ©egaiua,  nbrblid) 
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jwifpen  Stier  unb  ̂ witlingen ,   bargeftellt  atd  ein  hellen  Minien  beftepenb,  unb  beibe  Spettren  werben 
(nieenber  Wann.  Welcher  in  ber  £>anb  Steigbügel  unb  nad)  Waßgabe  ber  relatioen  Bewegung  im  Vtdcoud- 

3aum  palt  unb  aufterbem  eine  alle  unb  jwei  junge j   rabiud  gcgencinanber  ucrfpobcn  erfpetnen.  (Id  wirb 
liegen  trägt.  Vach  einigen  feil  bas  Sternbild  ben  ,   atfo  ein  Spettrum  entfteben.  Wie  ed  bei  ber  SRooa  bt* 
Stbener  Gripthonics  bebeuten,  welcber  (uerft  Sterbe  obaptet  würbe.  [areuarium. 

anfpnnnte,  nadi  nnbern  Wprtitod,  ben  Sagcnlenter  Rubrmanndrödepen,  fooiel  wie  llelichryium 
beb  Cnomaod.  35er  R.  umfaftt  nach  &eid  144  bem  Rubrparf,  beim  Wtlitär  bie  jur  Venupung  für 

blohtn  eilige  fiptbarc  Sterne,  barunter  (SapeUa  (a)  Sricgdtroccfe  Dom  Manbe  gehellten  unb  unter  rnilitä* 

Don  erfter  unb  einen  Stern  j weiter  ©röße  (fl).  1*  45‘  rifcfjcr  Uuffipt  jur  Verwendung  tommcnben  Sagen, 
füblip  Dom  Stern  x   (8.  ©rohe)  würbe  23.  galt.  1892  gm  bcutfpcn  tpeere  finb  militärifp  organiftert  bie 

Don  (tlnbcrjon  in  (Ibinburg  ein  n   e   u   c   r   S   t   e   r   n   (91  o   d   a)  §   u   b   r   p   a   r   f   1   o   1   d   n   n   e   n   (je  6   beim  Unitcetorpd.  baoon 

5.  ©röße  entbedt,  ber  außerft  meriwürbige  ©ripci-  eine  für  bie  ©tappeninfpcltion  bes  RorpS ,   jebe  tu  60 

nungen  gejeigt  bat.  Sic  fip  and  ppotograppifpen  ©Inn- unb  2   Vacfmagen).  ©ine  Ruprpntl- ober  Uro* 
Uufnapmcu  jener  Viminctägcgcnb,  bie  auf  ber  Stern*  Dinnttolonnc  bedt  ben  eintägigen Uedorf  an  Butter 

warte  beb  ̂ antarb  ©oüege  in  ©ambribgc  (Waffapu*  j   unb  Verpflegung  etwa  Don  1 ‘'sSÜoaUerie-TiDifioncn, 
fettd)  aufgenommen  waren,  ergab,  war  er  bereitet  bcj.  eined  halben  Utmeeforpd;  fte  führt  hauptiäplip 

Unfang  Te^ember  1891  als  Stern  4,5.  ©rohe  er- .   Safer  mit.  Tiiefe  ftotonnen  bilben  bie  bewegliche  Ver* 
f chienen.  Seine  ©ntbedungsbelligteit  behielt  er  bei  pilegungerefetbe  in  ber  Sand  bed  Rührerb  eined  Ur* 
bid  Uttfattq  War}  1892,  würbe  bann  aber  fehr  Isbuctl  meeforps  ober  einer  felbftänbigen  35ioiiion,  bem  fte  ;u- 
f<bwä(ber,  fo  bah  er  ©nbe  Upril  nur  nach  16.  ©röße  geteilt  finb.  Sie  gehen  aud  bem  Irainbataiüon  ber* 

war.  Witte  Uuguft  1892  War  er  plöplip  wieber  10.  j   rar  unb  find  in  je  8   3üge  teilbar,  Rür  jebe  Settion 
©rbße  unb  hat  btefetpelligleit  bid  jepuifrühjahr  1894)  bedUdagcrung8parfdroirbcineWunitiotid*Ruhr* 
beibebaltcn;  außerdem  ift  er,  wie  Uantarb  unb  Sten;  barllolontte  )u  40  Raiten •   ober  Wunitiondwagen 

bemerltcn,  feit  feinem  neuen Uuflcuptcn  mit  einer  Hei*  formiert,  ßbenio  wirb  in  jeber  Reifung  bei  beren  Ur- 
uen,  äußerit  fdiwatheu  ftiebelmaffe  umgeben,  ©inen  mierung  ein  Reftungdfiiprpart  aufgefteüt. 

höpii  ntertwürbigen  Unblicf  bot  fein  Speltrum.  bad  Rührung,  Vorrichtung ,   burch  roclPc  ein  Wafpi* 
befonberd  auf  ber  Uotdbamer  unb  auf  ber  Micf-Stcm»  nenteil  genötigt  Wirb,  eine  beftimmte  iWiPtung  einju* 
Warte  audführlip  mtterfupt  wurde.  3m  Rrüpjapr  batten ;   f.  ©erabfühmng.  Über  R.  ber  ©efpoffe  f.  ©e- 
1892  beftanb  badfelbe  aud  jwei  übercinanberticgenben  idjiiii  unb  frattbfeuerwaifen 
Spellten,  Don  benen  bad  eine  nur  helle  Minien  jeigte,  Rührung,  bad  btcnftlipe  Verhalten  einer  Uerion 

bie  jebod)  ftarl  Dcrbreitcrt  Waren,  bad  anbre  ein  lonti*  (Ueamtcr,  Solbat,  Arbeiter).  Tie  ©mtragung  eined 
nuierlicbed  Speltrum  mit  buutelnUbforptiondbänbern  llrteild  über  bie  R.  eined  Urbeiterb  in  bad  UrPeitb- 

war;  biefe  beiben  Spettren  waren  nun  ftarl  gegen-  buch  ift  nach  ber  beutfehen  ©emerbeorbnung  un;u 
einanbet  Derfpobctt,  unb  jwar  um  einen  Betrag,  ber  ,   tüfftg.  Uuf  Verlangen  bed  Arbeiters  ift  ihm  jeboep 

einer  relatiDcn  ©efpwinbigtcit  Don  900  km  in  ber  ein  yeugnid  über  feine  R.  audjuftellen  (§  111,  113). 
Setunbe  entfpriept.  3!ic  Speltren  müffen  alfo  jwei  Rübrimgetlifte,  |.  »onbuitenlijie. 

Waffen  angeboren,  bie  fiep  mit  biefer  riefigen  ©e*  Rührungdfihraubc,  eine  Schraube,  welche  38a- 
fcpwinbigleit  Doneinanber  entfernen;  aud  ber  Weffung  fdnnenteile  längs  eined  gewiffen  Seged  fortführt, 
ber  Verfdticbung  ber  Speltrallinien  ergab  ftp,  baß  Ruhrtocrf,  f.  Manen  unb  Sagen, 
fiep  ber  Rörpcr  mit  bem  lontinuietlicpen  Spettrum  ber  Rubrtoerfdbabnen,  f.  Rclbeijcnbabnen. 

Grbe nähert,  wäprenb  fiep  ber  anbre  entfernt.  Seit  Ruprtocfen,  öffenttiped,  bie  jebennann gegen 

bem  Sieberaufleuptcn  ber  9tooa  im  Uuguft  1892  Entgelt  jugänglicpcn  ©inriditungen  jur  Vcrfom-nbe* 

ift  bad  Spettrum  fcpwacp  lontinuicrlip,  mit  pellen  förberuitg,  unb  iwar  regelmäßig  »crleprenb:  itnat- 
Minien  burepjogen,  Don  benen  mehrere  mit  eparatteri*  liehe  imbprtuateUerioncnpoflcn, Straßenbahnen,  Cm- 
itifpen  Minien  ber  Speltren  bec  9iebclflecfe  überein*  nibuffe,  fowie  opne  bejtimmten  Raprplan  Derleprenb: 

itimmen,  bop  jeigt  ftp,  bah  f'P  ich*  ber  Störper  mit  SCporwagen,  3)rofplen  ic.  Tie  critgcnannten  brei  Vr* 
bem  hellen  Minien  Speltrum  und  näperl,  jebop  nimmt  ten  Don  Ruhrwert  bienen  oorWiegenb  bem  großftäbti- 
bie  ©efpwinbigleit  ber  tlnnäperung  nap  ©ampheüd  fpen  Vcrfebr.  Rn  Vcrlin  würbe  1829  her  erite  Vor- 
Weff ungen  wieber  ab.  3ur©rtlörung  berSÜntaftroppe,  (plag  für  Cmnibudfahrtcn  gemapt :   9   Touren  foIUen 

welche  bad  Uuflcuptcn  ber  3loDa  Dcrurfapt  bat,  finb  eingcriptet  unb  ber  Raprpreid  auf  2'  j   Sgr.  für  lebe 
mehrere  fiippotbefcn  aufgeftellt  Worben,  bie  jebop  nur  in  15  Winuten  burpfaprene  Strecte  feftgefept  »erben; 
jum  Teil  bie  bcobnpteten  ©rfpeinungen  erflären  jebop  gelangten  5   Mmien  mit  20  Sagen  unb  120 

tonnen.  Um  beiten  timt  bied  itop,  wenigftend  in  ber  Vfcrben  erft  1837  in  Vetrieb.  1865  befianben  36  Mi- 
criten  Veriobe  bed  tluflcuptcnö,  Seeligerd  Snjpo*  nien  mit  305  Sagen;  ber  Rnprereid  würbe  jeitweilig 
tbefe.  Secliger  nimmt  an,  baß  ein  bunlter  ober  nur  auf  1   Sgr.  perabgefept,  bann  wieber  bid  auf  2   Sgr. 

fpwap  leupteitberSeUtürper  in  eine  jener  fodmifpen  im  3nnem,  1   Sgr.  auf  bem  Verbed  für  jebe  Tour  er* 

Sollen,  ©cbitbc  febr  biinu  jerftreutcr  Waterie,  bie  höpt.  Seit  1865,  wo  bie  erite  Strahenbnbn  in  ©e- 
ben  Seltenraum  erfüllen,  eiuqetrcten  ift  unb  babei  trieb  tarn,  finb  bie  3aplen  berMinieic  unb  Sagen  5» 

infolge  ber  Slollifion  unb  bed  Siberitanbed  eine  be*  riiefgegangen.  Unfangd  Würbe  bad  Cmnibud*Rubr> 
träpilipe  ©rpihung  erfahren  hat,  woburp  einerfeitd  gefpaft  ddu  Dielen  cmjelnen  Rubrherren  btlrceben. 

feine  Mcupttraft  fip  bebeutenb  erhöbt  bat,  anberfeitd  3a*lll0iPc  Pieraud  eni’Drungene  Wißfiänbe  führten 

ftp  VerbampfitngdDrobutte  Don  ipm  lodgeli'ft  haben,  jur  Sion)entration.  1868  bilbete  ftp  eine  Cimtibud- 

bie  bann  fepr  fpncll  bie  öcfpwinbigtcil  ber  umgeben-  'Jlltien-Montmanbttgelell'Pnft,  bie  fänUtiPe Cmitibud- 
ben  Solle  angenommen  haben,  ©itt  falper  Stern  tinien  nntaufte.  ©nbe  1891  tettten  fip  brei  ©efetlidMf- 

äetgt  aber  offenbar  jwei  übercinanberliegenbe  Spei- '   ten  in  bengeiamtenCmnibudbetrieb  mit  11.  5   u.  1   Mi- 
tren, bad  eine  fontinnierlip  unb  infolge  ber  bnuor  |   nien  u.  164,  70  u.  21  Sagen.  t«91  beförberten  biete 

gelagerten  glüpcnbcit  ©admaffen  mir  Ulbfoipttond- 1   bret  Unternehmen  auf  ihren  58, 000. 27, 840  nnb4>UKiio, 
»freiten  Derfehcn,  bad  anbre  in  ber  $>atiptfnPe  mtd  :   jufammen  88,640  nt  langen  Minim  20,872.701, 
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6,886,601  unb  2,071,923,  jufantmen  29,81 1,225  Ser*  I 

fonen  gegenüber  12,65-1,105  in  1872  bei  einer  Sinien-  j 
länge  Don  53,120  m.  öierju  würben  2150  Sferbe  ! 
unlerbnlien.  Tie  Cmnibuffe  perfeßren  nuaidjlteßltch 

in  ber  eigentlichen  Stabt  fowie  in  ben  unmittelbar  an= 
fchließenbett  Teilen  einjelner  Sororte,  unb  jroar  in 

ber  innern  Stnbt  befonber«  in  folcben  Straßenjügen, 

bie  wegen  ihrer  engen  Sauart,  großen  Srequcnj  ober 
au*  fonftigen  ©rünben  bent  Strcißenbabnoerfehr  nod) 
nidjt  offen  flehen.  Tie  Cntnifwffe  werben  jrociipännig 

gefahren  unb  enthalten  tneift  je  10  Släße  im  Jsnnem  unb 

auf  bem  Serbeei  fowie  3   —   5   atebplaße  auf  bem  hin- 
tern Trittbrett ;   fte  Dcrtehrcn  im  nUgcnieinen  twn  früh 

6   llhr  bi«  Wittcrnacf)t.  j(n  Sari*  tauchten  bie  erften 

Wohnwagen  nad)  Art  ber  Cntnibufic  unter  SubwigXIV. 
1662  auf.  3hr  Serfcrtiger,  Sicola«  Sauoage,  batte 

an  feinem  &aufe  al*  Sdiußpotron  ben  heiligen  Siacre 

angebracht;  bnher  ber  Same  feiner  Sagen.  Tret  fjoch« 
abltge  Herren  erhielten  bie  Serechtiguna,  carosge«  & 

cing  sous  mit  feetiä,  fpäter  acht  Stößen  auf  fünf  2   (reden 
regelmäßig  oertebren  ju  taffen.  Sach  nnbern  fod  fehon 
1667  ein  be  ©iorn  ba«  Srioitegium  erhalten  haben, 

jweiräberige ,   Dierfißiqc  Sagen  mit  einem  Sferb  an 
Straßenedcn  unb  öffentlichen  Säßen  jur  Aufnahme 

Don  Serfonen  auf  juitellen.  Erftgebacbte  Sagen  blic- ; 

ben  15  ̂ahre  im  Setrieb,  teßtere ,   bie  man  nt«  Sor- 
läufer  ber  Ttoftblen  anfehen  fann,  bi*  ju  Anfang  bie- 1 
fe»  fjahrhunberts.  Tic  erile  Cmnibuälinie  im  heuti- 

gen Sinne  würbe  1826  in  91  ante* ,   bie  (Weite  burd) 

ben  SbiMcpbtn  Saäcal  Slaiffe  1827  in  Sorbeaur  er- 
richtet. 1828  würben  bergleidten  auch  in  Sari«  ein- 

gerichtet unb  Don  mehreren  ©cieüfcbaften  betrieben, 

bie  ihren  Sagen  allerlei  fonberbare  'Jlatnen  gaben: 

dam  es  Manches,  hirondelles,  diligentes,  Bc'ar- 
naiscs  k.  Tie  Sagen  hatten  anfangs  15  Sißc,  nur  im 
Innern.  Ter  ftahrpret«  betrug  6   Sou«.  Ter  Ertrag 
war  anfang«  gering,  bi«  man  bie  Correspondance 
einrichtete.  t>.  h-  bem  ,vahrgait  geftattele.  unentgeltlich 
eine  nnichliegcnbe  Sinie  tu  benußen.  Tiefe  noch  heute 
beitehenbe  Einrichtung  bewährte  fich  Dorjüqlidt  unb 

fteigerte  Senußung  unb  Einnahmen  bebeutenb.  1853 
erhielten  bie  Sagen  bie  Impbriales,  b.  h-  jwei  Sänfe  | 
für  14  Serjonen  auf  bem  Serbed.  Sämtliche  ©efell- 
fchaften  Würben  1855  jur  Entreprise  gönbrale  des  I 

omnibus  Derfchmoljen,  bie  oerpflichtet  würbe,  350 1 
Sogen  aufjuflellen  unb  ben  irahrpreio  auf  30  ©ent. 
im  Innern,  15  auf  bem  Serbed  feftjufeßen,  fowie  an 
bie  Stabt  640,000  ffr.  ju  jahlen.  1860  würbe  bic 
3ahl  ber  Sagen  auf  500,  bie  Abgabe  an  bic  Stabt 

auf  1   WilL  ftr.  erhöht.  1891  bewältigte  bie  ©efeti- ; 
febaft  ben  Straftenoerlehr  Don  Sari«  auf  68  Sutten 

mittel«  1643  Stagen  aller  Art  unb  13.867  Sterben 
unb  beförbertc  203,370,000  Serfonen  unter  3urüd 

legung  Don  30,480,560  km  cinidiliefilich  ber  Don  ihr ' 
ebenfalls  betriebenen  Straßenbahnen  ;   auf  ben  eigent- 

lichen Cmnibuäbetrieb  entfallen  118,100,000  ffabr- ' 
gölte.  Tie  Einnahmen  betrugen  41,41X1,000,  bic  Ab 
gaben  an  bie  Stabt  mehr  al«  3,000,000,  an  ben  Staat 
1 .365,000,  ber  SH  etnii  beriet)  uß  4,600,000,  ba«  in  bent 

Unternehmen  angelegte  Kapital  22,618,000  ffr.,  ba* 

fich  mit  faft  20  Sroj.  Derjinfte.  3tt  Sonboa  würbe  i 

ber  C   tumbu*  (allgemein  abgetürgt  in  ’bus)  1829  burd) 
Shiliberth,  Inhaber  eine*  l’citbenf uhrunternehmen* 
in  Sari«,  eingeführt.  Ti*  erften  Cmnibutje  würben 
breifpännig  getabren  unb  batten  nurSiße  int  Innern  , 
1829  fuhren  Sagen  mit  12  Släßen  im  Jnnem  unb 
2   außen  ;   1857  würben  bie  Scrbcdbänfc  eingeführt, 

anfang«  in  betSängSacßfe  be«  Sagen«  (kuife-board), 

1887  je  Diet  Släße  auer  mit  Turchgang  in  ber  Sitte 
(gardenseats);  leßtere  Patt  Kapitän  WoleSWortl)  er- 
funben  unb  Pott  ber  London  Road  Car  Company  juerft 

eingeführt,  ber  and)  ber  Sennp  ■   ffahrprei*  ju  bauten 
ift.  ©cgcmoärtig  enthalten  bic  Cmnibuife  im  Innern 
12,  auf  bem  Serbed  20  Släße,  ber  Srei*  ift  für  beibe 

gleich,  nämlich  1   Sennt)  für  jebe  Sirede ,   bie  in  ber 
innern  Stabt  erheblich  länger  ftnb,  al«  in  ben  Sor- 
ftäbien.  3n  regelmäßigem  Selrieb  waren  1891  runb 

2210  Sagen  mit  21,000  Sferbett  unb  11,000  Senm* 
len.  Tic  größte  ©efenfeßaft  ift  bie  London  Genoral 
Omnibus  Company,  bie  mit  rtmb  10,000  Sferbett 

etwa  1000  Sagen  im  Wange  hält  unb  bantit  jäbrlid) 

unter  3»rüdlegimg  pon  20,000,000  ettglifchen  Seilen 
1 10,000,000  Serfonen  beförbert;  jebef  Sagen  fährt 

täglich  60  engliiehe  Weilen,  jebe*  Sferb  macht  12  citg- 
Itfdje  Weilen  mit  einer  Saft  Pott  25  Rentnern  unb  einer 
Wefdtwiubiglcit  non  5   cncjlifchcn  Weilen  inbcrStunbc. 

Tie  nächftgrößte  öefellfchaft  ift  bie  fehon  genannte 
Road  Car  Company,  bie  in  300  Sagen  mit  3000 
Sterben  jährlich  37,000,000  Scrionen  beförbert.  Jbr 
Wuilerbepot  in  /farm  Satte,  fttlham,  für  700  Sferbe 

ift  icbensroert.  Außer  biefen  emittieren  noch  mehrere 

©efellfchafteit  für  CmnibuSbctricb  fowie  eine  größere 

3ahl  einjelner  fuhrherren,  bie  Cmnibuife  laufen  [af- 
fen. Enblieb  Pertebren  in  großer  3<'ht  Etftnbaßn- 

omnibuffe  non  Sohnhof  ju  Sahitbof,  fowie  folche,  bie 

nur  Setlamegweden  bienen,  ̂ tt  Sien  gibt  c«  Cm- 
nibuife  ober  wie  fic  früher  hießen,  Stell-,  ©ef eil- 

f   dt  a   f   t « >   ober  3   eif  e   I   w   a   g   e   n   feil  Anfang  bieu-CSfabr- 
htmbert«.  3llc  3C>*  f'ub  bereu  etwa  1000  im  Setricb, 
wonon  runb  700  ber  cngliicßen  General  Omnibus 

Company  gehören.  Tie3ahl  ber  burd)  Cmnibuife  be- 

förbeiictt  fnhrgäfie  wirb  auf  20—  25  Will.  jährlich 
Pcranfchlagt.  lfm  allgemeinen  geht  her  OmnibuSbe- 
trieb  überall  jurüd  itii  SerhäUntS  gut  3unabme  ber 

Straßenbahnen,  bic  mit  Sfcrben,  Tatnpf  ober  Eiet* 
trigität  betrieben  werben. 

Eine  befonbere  ©attung  ber  Cmnibuffe  ftnb  bie 

Thorwagen  (in  Serlin  Kremfer  genannt,  nad) 

bem  f   nhnber  ber  erftett  bejüglidicn  Konjeffiott ,   ipof* 
rat  Slremfer),  bic  nicht  regelmäßige  Touren  ju  bc- 
ftimmlen  3citcn  gegen  feitftehenbe  Tuen  juriidlegen, 

foubern  nur  an  geweßen  Tagen,  bet  f eitlicbeti  ©clegcn- 
heiten  gegen  Perriiibarte  ©ebilbren  fich  jur  Serfonen- 
beförbening  barbicten.  fn  Serlin  waren  folche 
Kremier  1862:  523,  1891  nur  noch  286  porhanbett. 

Tie  3<>hl  ber  bamil  beförberten  Serfonen  cnljieht  fich 
ber  Kontrolle,  fn  Sonbon  heißen  folche  Cmnibuffe 

im  Soll«munbc  Siratcn  ober  Hat-catcher  unb  finb 
wegen  gcwobith«it*mäßiger  llbericuerung  gefürchtet, 
fn  Snt>9  hüben  folche  Cmnibuffe  einen  Teil  ber  im 

©egenfaß  ju  ben  Voitnres  de  place  ftcheuben  Voi- 
tures  de  grande  remise,  bie  beionber*  bef teilt  werben 
mftffen.  Seuerbing«  fährt  bie  Ariftohratic  bortfelbft 

gern  mit  bierfpännigen  Wail-coach«  nach  ben  Um- 

gehungen, Slennpläßcn  tc. 
Ta*  Trofchtcuwefeit  (ba«Sort  flammt  au«  bem 

9hifftfd)en)  befteht  in  Serlin  feil  1739,  wo  ̂ riebrid) 

Silhelm  I.  bic  Aufteilung  Pott  15  Sialent  an  fünf  be- 
flintmten  Stößen  anorbnete  unter  Sewilligung  non 
90  Thaler  für  jebeit  Sagen  unb  örünbung  einer 

förmlcchen  Sialerjunft.  Tantal«  Waren  außer  biefen 
15  Sialern  in  Serlin  nur  91  ©halfen  unb  16  ncrbcdlc 
Kutfchen  al«  Wietfahrjcugc  uorhaetben;  bod)  ging  ba« 

Unternehmen  anfang«  tiicbl  gut  wegen  be*  hohen 

Snbrprcife«  Pon  4   fflrofchen  für  eine  Sahrt  mit  1   — 
4   Serfonen  innerhalb  be*  Salle«.  Später  natjnt  bie 
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(juflfc  —   gitfian. 

Senupung  }U.  uni)  1769  waren  36  jürtftige  Sinter  nm 
Slaß;  fic  Dcrminbcrtcn  ft<f>  1780  wieber  auf  20,  unb 

1794  hörte  bie  ffiaterjunft  auf  jn  bcftef)en.  1815  »er* 
pflanjic  ber  ©ferbebänbler  Elle)3»  SMorticr  (oberSRort* 
gen)  aus  2cffnu  bn«  gcrabe  bamai»  in  Sarftffau 
befonber»  blübenbe  2rofd)tetnucfcn  und)  Berlin  nuf 

©runb  eines  Srioileg«  für  6   Jahre.  Gr  cröffncte  ben 

betrieb  mit  32  jweifißigen  Sntfchnucr  2roid)len: 

Sabrprei«  für 1 ■'*  Stunbe  1   Scrfott  4   ©rofdten,  2   Ser» 
firnen  6   ör.,  für  1   Stunbe  1   tßerfon  12  (Sr.,  2   t!cr. 
fonen  18  ©rofdten.  2a»  Srioilegiutn  ipurbc  bi»  1837 

OcrUingcrt.  Sotbanben  waren  1827:  89  2rofd)[cn, 
18  SeierOewngen  unb  12  offene,  fogennmttc  niffifd)e 
Xroidjlett  mit  170  Sferben.  1837  ließ  man  freien 

Settbcmcrb  ju:  c»  gab  bnmal»  236  tmfpiimtige  unb 
30  jwrifpämiige  2rofd)ten,  bodj  ocrfdilecbtcrie  fid) 

bas  (Material  an  Sagen  unb  Sterben  infolge  ber  fin* 
tenben  Ginnnbmcit,  to  baß  bei  ben  polijeiliiben  Se« 
nifionen  1868  «ent  2639  Sagen  1630  bauemb  ober 

jeitroeifc  bom  Setrieb  nuSgcftloffen  würben.  1891 
waren  oorbanben  3187  Irofdtfcn  I.  klaffe,  2460 

II.  klaffe  unb  145  ©epädbroffhten ,   jufammen  5792 
Xroid)fen  mit  4160,  3849  unb  193,  (ufnmmen  8202 

Sferben,  bie  fid)  unter  2285  Sefipet  perteilten;  t)ier- 
non  befaßen  1469  Rubrbcrrcn  nur  eine  Xrofdtlc,  bie 

SÄeiftjobl  Ginc»  Scftper»  war  91.  Übet  bie  „>fnbl  ber 

mit  Xroidilcn  befbrberten  'fkrfonen  fehlen  genaue  Ein- 
gaben. GrfnbningSmiißig  mad)t  jebe  Xrofdite  täglid) 

7,5  ffabden  unb  beförbert  mit  je  2   ffobrten  3   Ser- 
fonen;  bie«  würbe  eine  2rofd)fenftequcng  non  tiigliib 

65,160,  jäbrlid)  23,783,400  Serfonen  ergeben.  ffabr* 
teil  non  Sabnböfcn  au«  würben  getban  1891 : 563,789. 
2et  ffabrprei«  beträgt:  I.  klaffe  für  bie  erften  15 
3Rin.  loo  ©f.,  für  jebe  weitem  15  Sün.  50  Sf., 

für  bie  Stunbe  250  1<j.  bei  Inge,  200.  100,  500  ©f. 
bei  Saibt  (11  Ubr  nnd)t»  bi»  7   -BUffr  früb);  II.  klaffe 

60, 40-  50,  200  Sf.  bei  Sage,  120,  80-100, 400©f. 
bei  Satbt.  Scuerbing»  finb  non  Hamburg  auSXroitb- 
len  mit  ffabrprci»an  seiger  (Inpnmetcr)  cingefübrt 

worben ,   bie  regen  ̂ uipruch  finbeit.  2er  ffabrprei« 
beträgt  für  1 — 2   ©ertönen  bei  läge  für  bie  erften 
800  m   50  ff,  für  je  weitere  400  m   10  Sf.,  für  mehr 
Serfonen  unb  bei  Salbt  erhöbt  fid)  ber  ffabrprei»  um 

33  unb  50  Sroj.  Jn  Sari«  ruht  ber  Schrieb  be« 
Xrojibteuwefcn«,  foweit  c«  öffentlid)  lonjcfftoniert  ift, 
in  ben  iränben  ber  Compagnie  gönörale  des  voitures. 
2ie  3nbl  bet  2rofcf)ten  beträgt  bort  etwa  10,000; 
c«  werben  banon  10  Elrten  unlerfibieben,  barunter 

jwei*,  »icr  uiib  feebsfipige  Sagen,  ffnit  bie  S?ätf tc 
wirb  gebilbet  non  ben  jmeiftpigen  Gab«.  Jniion- 
bon  serfaUcn  bie  Gab»  in  bie  jweiräberigen  ipanfom» 
unb  bie  nierraberigen  Glatence»,  jene  al«  Xrofditcn  I., 
biefe  als  folibc  II.  klaffe  nngifchen.  jufamnien  waren 

1891: 1 1,297  Gab«  »orbanbeii  mit  etwa  15,000  ©fer- 

ben  unb  15,336  fonjeifionierten  kutfdicrn.  2tc  ̂affl 
beftnbet  fitb  im  Südgang,  befonbtr«  wegen  ber  Set 

mebrung  ber  Cnmibuffe  unb  ©ferbebabnen;  gegen 
1888  flieg  bie  3nbl  ber  Omnibuife  um  17,  ber  Sterbe, 
bnhnwageu  um  8   ©tos.,  Wogegen  800  Gab»  weniger 
im  Setrieb  waren.  G»  gibt  3500  2roftblcnbciipcr, 

non  beneu  einige  100  unb  mehr  Sagen  haben,  jjrnlte- 
plage  gibt  es  etwa  600,  ohne  biejenigen  in  ber  Gitff 
unb  nur  ben  Bahnhöfen  2er  Scrt  bc«  gefamlen 

2roftb(enmefenS  mit  Ställen  k.  wirb  auf  25  —   30 
Süll.  SRI.  angegeben.  Jn  Sicn  bot  e«  fd)on  jur 

-feit  ber  Ginfübrung  ber  Carasscs  ü   cinq  sous  in 
Bari»  •Sobntutfchcn.  gegeben,  bie  fid)  im  18.  Jalnt). 
berart  neruiebrlcn,  baff  1720  bie  erfle  »Crbnung  für 

2obntutid)en«  erlaffen  werben  muffle.  2ie2rofdiIen 
I.  klaffe,  jweifpänuig  gefahren,  beißen  fjialer,  berühmt 

wegen  ber  Witte  ber  Sterbe  unb  fjabrgcfdtidlicblrit  ber 
Jlutffbcr;  biejenigen  II.  klaffe,  einipännig,  beißen 
komfortabel«.  1891  gäbe«  1020  ffiafec  unb  1720 
komfortabel»,  auffetbem  251  Stabtlobnwagcn,  b.  b- 

ijiater,  bie  an  einzelne  ©erfonen  (fcjte  :c.)  bauemb 
nermictet  waren. 

2ie  polijeiliibe  Überwachung  be»  öffemlitben 

Subrwcfen«  erftredt  ftd)  naturgemäff  auffer  aut  ik'a- 
lerial,  Setricb  :c.  aud)  auf  bn«  wichtige  Weinet  ber 

fnjgicne.  Jn  Scrlin  (unb  äbnlidi  in  anbern  ©roff> 
ftäbten)  bejteben  hierüber  ftrenge  Sorf «haften:  kein 
öffentliche»  ffubrwerl  barf  jur  Seförberung  non  Ser- 
fonen  mit  auitedenben  kranlbeiteu  benupt  Werben, 

©efdpebt  e»  bod),  fo  werben  fotnobl  ber  Sagenfübrer 
al»  biejenige  ©erfon,  bie  bie  Seförberung  neranlafft 

bat,  beftraft,  wenn  ihnen  ber  anftedenbe  Gbaratter 
ber  krantbeit  betannt  war ;   bn«  krnnlcnbau»  teilt  bie 

,   Summet  bc«  Sagen»  ber  ©olijei  mit,  unb  bitte  ntr 

I   nulafft  grünbliibe  2e«infeItion  nor  Sicberbenufung. 
Omnibuffe  unb  3traffenbabnn,agcn  müffenfteläftaun- 
frei  in  ben  2ienft  treten  unb  auf  ben  $>nlteplägen 

ausgiebig  gelüftet  Werben,  häufige  Seniftonen  iicbem 
bic  Sefolgung  biefer  Sontbnflen.  2ic  öallepläpe  für 

öffentliibe  fritbrmcrle  müjfen  täglidt  minbejten»  ',wei 
mal  griinbtid)  gereinigt  unb  beSinffjtert  werben.  — 
Über  bas  ff.  beim  SRilttär  f.  Jratn. 

ffufffe,  Stuß,  f.  8u|e. 
Fuimus  Troes  <   lat.),  »Irojnner  fmb  mir  gerne - 

fen!«,  in  Scrgil«  läncibe  (II,  325)  EluSruf  be«  ©ne- 

iter»  'fiantbos  beim  Elubtid  bei  brmnenbtn  Jroja, 
fpriibwörtlitb:  e»  ift  alte«  nerlortn. 

ff-tt  jiQama  (richtiger  8   u   i   i   -   n   o   ff  n   m   a ,   audb  5   u 5 
ji f   an),  Sultan  auf  ber  japau.  (cnicl  Sippen  im  SS. 

non  iolio,  unter  35“  21’  nöcbl.  Sr.,  an  ber  ©renje 
ber  ©roninjcn  kai  unb  Suruga,  erbebt  ftd)  in  burd)> 
au»  regehnäftiger  Sonn  ju  3745  m.  ift  nur  im  3uli 

unb  Eluguft  idmeefvei  unb  Wirb  bann  non  16,000 
bi«  20,000  bubbbiitifdwn  ©ilgcm  leidjt  befiiegeit.  Ser 

legte  große  Eluebrud)  fanb  1707  flatt  2er  ertofihene 
unb  non  brei  Seiten  jugiingtiibcSipfeKraier  bat  einen 

2urdjmtffcr  non  400  -   500  m   unb  tft  178  in  tief.  2ie 
kulturregion  ftcigl  in  Suruga ,   auf  ber  Sübitile  be« 

Serge»,  wo  nid  Sbcc  gebaut  wirb,  WX)— 700  m   bod» 

empor;  bann  folgt  eine  blumenreiche,  baumloic  Re- 
gion bi»  1500  m,  barauf  ein  Salbgürtcl  bi«  2400  m. 

cnblidi  ber  fable  Wipfel  mit  wenig  ©fianjenanen  non 

arltiftb'  alpinem  ̂ mbitu«. 
fyiifarccu,  Jamilie  ber  Ellgen  au»  ber  Crbnung 

ber  Srauntange  ij.  Älgen,  £.  365). 

ffnfian  (golian,  .giüdluhe  Siebtrlaffung«), 

ibincj.  Srooin j ,   ber  3nfcl  normofa  gegenüber,  jwt* 

id)cn  29“  32' -23°  33'  nörbl.  Sr.  unb  115°  30'-~ 
120“  28'  öftl.  ü.  n.  ®r„  begrenzt  im  C.  non  ber  Straffe 
uonfformofa,  im  übrigen  non  Ijcbeliang,  kiangii  unb 
kwanalung,  120, (XW  qkm  (2180  QSR.)  groß,  mit 
20V*  Süll.  Ginm.  2ie  ©ronin)  Wirb  non  enter  Setbc 

non  ntebrigen  Scrgtelicn  burtbjogen,  bereu  öjtlichfte, 
ba«  latfdpngebirge,  bie  ©reitje  gegen  kiangft  bilbet 
Unter  ben  joblreitheu  fflüffcn  ift  ber  450  km  lange 
Sünliang  al»  Sertebr«abcr  ber  bebeutenbitt,  fcSiffbar 

ift  aud)  ber  bei  Etmop  miinbenbe  kiulungftang.  2a» 
kltrna  ift  beiß,  ober  geiunb.  2ie  Sewotmer  unb  bie 

eigenlitiben  Seeleute  Gbma»,  friegenfd)  (ite  haben  ben 
itinnbfdw  am  längfte a   wiberftanben)  unb  bei  ber  2uhte 

ber  Scoültcrung  (.170  nuf  1   qkui)  jurEluswanberung 

febr  geneigt;  ein  großer  Zeit  ber  Gbincfcn  viR,cr' 
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Bon  ffier.  ES  werben  in  bet  Brooinj  »crichiebcne 

Xialette  gelprocpen.  Ebenen  gibt  eS  gut  nicht,  bie 
Berge  finb  ober  bis  ju  ihren  Wipfeln  in  Xerraffen  on* 

gebaut  unb  in  bewunbenmgsroiivbiger  ©eife  bewäf» 
fert.  Unter  ben  Bobenerjcugntfien  ftetjt  ber  Xhee 
obenan;  ein  grober  Xeil  ber  WefamtaiiSfubr  itfironr» 
jen  XhecS  und)  Englanb  lontmt  ooit  ben  berühmten 

Bobenf)ügeln  bei  ben  Stäbten  ßienuin  unb  Schaorou. 
SonftigeBrobutte  fmbiRefS,  SSeijcn,  Wemüie,  grüdjte 

unb  nomentlieh  Orangen,  Sabot,  Baumwolle.  .juder. 
San  Jiauetietcn  werben  nur  Schweine  unb  Weflligel 

in  gröRcrer  flnjatjl  gezogen.  Bebeutenb  ift  auch  bie 

Scibentaupeii  jucht  unbbtcSifcberei.  Xer  '-Bergbau  auf 
Wnlb  unb  Silber  ift  nerboten,  hoch  werben  Eifen.Cucel- 

filber,  ̂ init  unb  einige  Ebelftcine  getnonnen.  Xie 
5nbuftnc  erzeugt  Stoffe  »on  Seibe  unb  Baumwolle, 
auetgejciihnetc  Seinwonb,  ©apier ,   WlaS,  Stahl"  unb 
Eifcnwaren;  auch  ber  Schiffbau  unb  bie  Schiffahrt  finb 
anfehnlich.  Xie  Bewohner  »on  3-  führen  felbft  ihre 

SanbeSprobulte  nach  3apatt,  ben  ©bilippinen,  ■ilnarn, 
Siam,  3a»a  u.  Sumatra  au«,  fyiuptftabt  ift  ffutfchou, 

baS  ebenfo  wie  Ülmot)  bem  fremben  §onbcl  geöffnet 

ift;  fonfi  finb  wichtig  Xfcfjaitgtfebou,  Xfdmnntfcbou, 

J>inghon.  Sin  ber  Süffc  »on  ft.  Ing  »crmutlich  bie  »on 

SKarco  ifiolo  unb  nrnbifchen  JReifenben  »iclgerühmte 
reiche  fianbelSitabt  3oitun.  S.  Starte  »Ebtna«. 

guf  oibcen,  foBiel  Wie  Brauntange  ( f.  STIgcn,  3.365); 
ifutoloqie,  Vehre  »on  ben  Scegewächfeu. 

3uf  »iben,  üfefte  »on  meffl  fchr  ungenügenber  Er- 
haltung (faft  immer  nur  Slbbriicfe),  welche  gewöhnlich 

SReertangen  jugefhrteben  Werben,  obgleich  oft  ein  Be- 
weis für  eine  folche  Bbftamnnmg  nicht  ju  erbringen 

ift.  XBegen  ihrer  §äufi  gleit  in  beftimmten  iformatio- 
nen  (j,  SB,  Kambrium,  Xe»on)  haben  fie  ein  gewiffeS 
geologifcheä  Jntereife,  inbeni  bie  »on  ihnen  erfüllten 
Schichten  al8.geoIogiiche  fjorijonte  (3uloibenfanbfiein 

beS  fehwebiiehen  Kambrium) bienen  tömicn.  Eine  eigen» 
tümliche,  fpirnlig  gebrehte  SWeereSalge  beb  norbatneri» 
lanifeben  Xe»on  trägt  ebenfalls  ben  Barnen  Fneoide«. 

3uf  oibcnfcmbftcin ,   untere  'Abteilung  ber  (am» 
brifeben  fiformation  (f.  b.). 

3nfoibenfrbirhten,  an  3utoiben  reiche  bunfle 
Schiefer  unb  UKcrgcl  beb  ffltifcb  (f.  b.). 

3ufua  (Xf chcbel  3-),  f.  Witl'oo 
fiftefui  (früher  Satata),  Stabt  in  ber  japan.  Bro» 

»inj  E ebnen,  auf  ber  3nfel  Üiippon,  an  beiben  Ufem 

ber  Bfuwa-gawa,  mit  0800)40,159  Einw.,  Welche  leb- 
hafte 3nbuürie  unb&actbel  treiben.  3hr  Vafen  Sa» 

(ni,  mit9050Einw„  ift  burch  Xampferoertehr  mit  bem 

(leinen  Ipafen  Ülituni  am  rechten  Ufer  ber  SJfünbung 

ber  Bfutoa  »garoa  »crbunbeit. 
ftufuofa,  Stabt  in  ber  japan.  Brouütj  Ebifujen, 

auf  ber  3nfel  Hiufiu.  an  einer  ©ni  ber  Koreaftrnfie, 

unter  33°  35'  nörbl.  ©r„  mit  0892»  54.855  Einw.  Xie 
Stabt  wirb  burch  einen  glufj  geteilt  in  baS  eigentliche 

3..  ben  SiR  beo  frühem  XaintioS  »on  Ebifujcn,  beS 

BbelS  unb  bet  Beamten,  unb  in  baä  öftlich  bason  ge- 
legene fciatata,  mit  bebeutenber  3nbttftric  in  Selbe 

unb  ©ofamenten.  3n  ber  Umgegenb  »iele  Xentpcl. 

PfnfuSmeerc,  f.  Sargaftoimcre. 
pfufu.jatua  ’Jjufichi,  einer  ber  Rührer  3apanä  auf 

geiitigem  Webict.  geb.  1834  in  ©men,  ftnbicrte  in 
Cfäla&ollänbilch  unb  unternahm  1860  eine Sieife  nach 
Vlmerifa  unb  fpäter  auch  nach  Europa.  Seit  feinem 

Aufenthalt  in  Mlmeriln  eifriger  Anhänger  beS  Utilita- 
rismus, »eröffentlichtc  er  1866  jur  Belehrung  feiner 

Sianboleute  eine  Schrift:  »3eil)ö3iio«(»SSeffltebe  Sit» , 

ten*),  unb  grünbete  in  Xolio  eine  eigne  Schule,  bie 
Äeiö  gijifu,  eme Xtrt Brioatunioerfität,  bie  halb  groften 
3fttf  erhielt,  unb  aus  ber  Xoufenbc  »on  Schülern  her» 

»orgegangett  finb  (unter  ben  icpigen  Sieicbetngöabge- 
orbneten  Japans  befinben  fich  über  40  frühere  Schüler 

3ufujama8).  Seit  1881  gibt  er  eine  Leitung:  »Jiji 

Shimpö«,  fierauä,  bie  eine  unabhängige  fealtung  ein- 
nimmt unb  tu  ben  einflufireichiten  unb  angefehenften 

Crgnnen  XoitoS  gehört.  Ein  öffentliches  Amt  hat  3- 
nie  angenommen. 

t?uib«(Sing.Bulo;  bei  bm  'Kanbingo  3   u   I   a   b.  bei 
ben  ünuffa  3e II an i,  bei  ben  Knnuri  3el lata),  ein 
burch  SRittelofrila  wcit»erbreiteteS  Bolt,  nach  Befehd 

u.  a.  eine  Unterabteilung  ber  echten  (Subän*)  'Jicger, 
währenb  3r.  IDiütlcr  aus  ihnen  unb  ben  weiter  öftlich 

wohncnbeit  'Kuba  eine  eigne  gulah-'Jiuba  OKaiie  bil 
bete.  XaS  Webtet,  in  btin  bie  ®.  meift  baS  pertfehenbe 

Bolt  geworben,  reidit  »orn  untern  Senegal  im  Sä.  bis 
Xnr  »für  im  0.  unb  »on  Ximbuftu  unb  ipauffn  im 
31.  bis  Sulinmna,  Säaffulo,  3°ruba  unb  Slbamäua 
im  S.  3"  (einem  bieier  Sänber  finben  fie  fich  als 

alleinige  Beböllerung,  fonbetn  nur  als  erobembc, 

auS  bem  Sä.  getommene  Einbringlinge.  Vlm  jahlreich« 
ften  finb  fie  nt  ihren  Stanrmlanbfchaften  guta  Xoro, 
©onbu  unb  ftuta  Xfchatlon  im  Sä.,  »on  wo  fie  als 

Eroberer  unb  fanatifche  Berbreiter  beS  3Slanc  nuS- 

aingen.  Xie  ©efamtjahl  ber  3   mag  6—8  SRiüioncn 
betragen.  31ach  ihrem  Körperbau  (ann  inan  fie  in 

jwei  fcharf  getrennte  Klaffen  fibeiben:  bie  braunen 
ober  roten  unb  bie  fchwarjen  3.;  bie  erftem  flammen 

meift  aus  Sofoto,  bie  Icptcm  aus  Bomu  unb  3lba» 
mdun.  3*n  allgemeinen  haben  fie  in  ihren  WefichtS» 

jügetc  burch  bie  häufig  nblcrartigc  31afe,  ben  fein  ge» 
tormten  Ülhcnb,  baS  lange,  meift  feibenartige  unb  nur 

bei  ben  3.  »on  3uta  XfdjaBon  roollartige  itaar,  enb» 
lieb  burch  bie  meift  taum  »on  jber  ber  Sübeuropäer 

unterfcheibbnre  3ärbung  ber  £aut,  welche  oorherr» 
fchenb  bttnlel  olioenartig  ift,  grofie  Übereinjtimmung 

mit  ben  charalteriftifchen  ̂ ügen  ber  lautafifehen  Baffe 
unb  finb  auch  im  übrigen  lehr  fchönunblräftig gebaut. 

Xoeh  bcmerlt  Barth,  baft  ichon  im  Vllter  »on  ‘io  3«b» 
ren  ein  affenartiger  VuSbrud  ihre  (autafifehen  We- 
fichtStilge  »enoifche.  Buch  in  Bnfepung  ihrer  geifti» 
gen  Befähigung,  ihrer  Cffenheit,  ffuBerläffigleit  unb 

Beftimmtheit  beS  EharalterS,  enblich  ihres  Sclbftge» 

fühlS.  baS  fich  burch  eine  eble,  ftolje  unb  emflc  Stal» 
tung  (unbgibt,  nehmen  bic3-  eine  bebeutiame  Stellung 
unter  ben  Böllern  Bfritas  ein.  Bon  allen  fie  umge» 
benbenSöKem  baS  ungebilbetfte,  nahmen  bie3.f<hnetl 
aÜeS  »on  ben  ihnen  unterworfenen  Böllern  an,  unb 

manchmal  »er»oll(ommten  fie  bie  ihnen  belannt  ge» 
worbenen  ftünfte.  Säo  fie  aber  bei  ihrer  Urbefchäfti. 
aung,  ber  Bichjucht,  blieben,  finb  fie  noch  hotte,  waS 
fie  »or  3aprcn  waren,  unb  felbft  in  biefer  primitioen 

Befdjäftigung  flehen  fie  anbern  Böllern  weit  nach. 
So  miffen  fie  wohl  Butter,  aber  nicht  ftäie  ju  bereiten. 

3hre  Sprache  ift  in  lautliier  unb  grammatifdier 

©Cjiehung  reich  entwictelt.  ßharatteriftiich  ift  bie  Bil- 

bung  beS  Blurals  am  31omen.  teilweife  auch  am  Ber» 
bum,  burch  Beränbencng  ber  anlautenben  Konionan- 
ten;  fo  ift  Fulbe  ber  ©lural  »onPul;  Kado,  »Stlnoe», 

wirb  im  Blural  ju  Habe.  Xie  'Jlatur  biefer  Beränbe» 
rungen  hängt  bason  ab,  welcher  ber  beiben  Brtcn  ber 

Subftantisa  ein  Säort  angchört,  ber  «taffe  ber  menfeh» 
lieben  Säeien  ober  ber  Klaffe  ber  Xicre  unb  Xinge. 

Sind)  Bleel  unb  ücpfiuS  ift  bie  Sprache  ber  3-  näher 
mit  ber  Slacbbarfpradie  ber  Säoloffen,  entfernter  mit 

ben  Bantufprneben  SübafrilaS  (f.  Banlci)  »erwanbt. 
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bie  eine  teilroeiic  analoge  ©mteilung  btt  Subftantioa 
bcfipcn ;   nad)  gaibberbe  unb  gr.  Wüüer  bagegen  jtetn 

fit  ifoliert  ba.  Sgl.  9Jeid)arbt,  Grammar  of  the 
Fulbe language  (Honb.  1876);  gaibberbe,  Gram- 

maire et  vocabulaire  de  la  langue  l’oul  (2.  Sufi., 
Sar.  1882);  fCraufe,  Settrag  jurÄcmitni«  berfuli* 
feben  Sprache  (in  ben  ■SRitteiluiigcii  ber  Siiebedfcbeu 

9iigere;rpebiton*,  Sb.  1,  Heipj.  1884);  S   o   b   f   e ,   Sroben 

ber  guiaf)- Spraye,  (in  ber  -^eitfehrift  für  bie  afri« 
lanifchen  Sprachen«,  Sb.  1,  1888). 

gulbcrt,  Träger  uiibSrieger  beb  wiffenfcbafllichen 
Heben« ,   ba«  feit  Ausgang  be«  10.  Jahrh.  befonber« 
in  ber  Strebe  granlreicb«  roicbec  ju  erwachen  begann 

unb  ft<b  fpäter  (ur  Scholaftit  entmiclcUe,  war  ein 

Schüler  bee  berühmten  ©erbe«  ju  9ieim«  unb  er- 
bffnete  um  990  eine  Schule  ju  ©bartreS,  au«  welcher 

unter  anbent  Serengar  beroorqing.  Seit  1006  Si- 
febof  Pon  ©hart  re«,  |tarb  er  bajelbn  11.  April  1028. 

Seine  »Epistolae,  sennones,  hynmi  etc.«  würben 

herauägegeben  oon  SÄaffon  (Sar.  1585)  u.  in  SKigne«  i 
«Patrologia«.  Sb.  141. 

gutchertu«  (gulcar  b),  Siönch  ju  ffhartre«,  nahm 

am  erften  ttmtyug  teil,  warb  fpäter  Saplan  be«  RiJ- 
nig«  Salbuin  L   oon  Jerufalem  unb  fehrieb  «Geeta 
Francorum  Hierosolymam  peregrinantium«,  1095 

—1127,  eine  meift  juoerlSfftge  ©efdjicbte  ber  Sreuj- 
fahrer,  juerft  betaitSgegcben  oon  (V  Songarfiu«  in 
•   Genta  I)ei  per  Prancos« ,   neuerbing«  im  »Kecueil 

des  historiens  des  croisades« .   Sb.  :t  ('har.  1866). 

tffulba  (gutbaba),  gluß  in  Siorbbeutfchlanb,  ent» 
fpringt  im  Rret«  ©erSfelb  ber  preußifdtcti  ̂ rooinj 
peffrn  -   9iaffau,  an  ber  Sfaffertuppe  im  Sihöngebirge, 
fließt  oon  ©erSfelb  (510  m   ii.  3H.)  jutrft  nach  Si., 
menbet  fuß  aber  balb  barauf  nach  31.  unb  ftrömt 

jmifeben  ber  Ifibön  unb  bem  Sogclsbcrg  in  einem 
anmutigen  Thal  oon  mäßiger  Sreite  nach  91.  unb 
910.  tÖci  Sebra,  Wo  ftch  bei  gluß  nach  91S).  wenbet. 
ift  ba«  glußtßal  anfehnlid)  erweitert;  bann  wirb  e« 
ichmülcr,  auf  beiben  Seiten  oon  fdhroffen  Sergen 

begrenjt,  fo  namentlich  oon  Slotenburg  bi«  Vlttmor- 
(dien.  Sei  Stifefbrth  crfchcint  e«  aut  einmal  eng 

jugefchlofjen,  fo  baß  jwifdien  ben  hohen,  (teilen  Stäu- 
be n   be«  Seifcnbtrg«  1ml«  unb  be«  Siileberg«  recht« 

(aum  Slag  für  ben  gluß  unb  bie  Hanbftratse  bleibt 
unb  bie  ©tfenbaßn  burch  einen  Tunnel  geführt  wer 

ben  mußte.  Such  Weiterhin  bleibt  ba«  Thal  jiem- 
lieh  eng,  bi«  c«  iich  unterhalb  ffreienbagen  bei  Raffel 

8   km  weit  aufthut.  Ter  gluß  wenbet  fich  hier  wie- 
herum  burch  ein  enge« ,   walbreiche«  Thal  nach  910. 

unb  fließt  bei  ÜJlünbcn  (120  m   ü.  3R.)  mit  ber  Sierra 
sufammeit,  worauf  ber  ocrcinigte  Strom  ben  3!amen 

SSefer  annimmt.  Tie  gattje  Hänge  ber  g.  beträgt 
180  km.  Jßr  Seit  ift  im  ganzen  feicht,  ba«  ©efällc 
ftart.  Schiffbar  warb  bie  g.  1600  burd)  ben  Hanb 

grafen  äHoriß  auf  104  km  bi«  'JJiedlm  unterhalb 
pevSfclb  hinauf  gemacht;  boeb  ift  bie  Schiffahrt  auf 
ihr  (ehr  befdtweriidi  unb  burd)  bie  ßifenbabnen  fehr 

eingefdiränlt  worben.  Tie  Strede  oon  Raffel  bt« 
Dlünben  ift  fanaliftert  unb  bat  ben  nteiiten  Scrlchr. 

Tie  pauptnebenflüfie  ber  g.  iinb:  linl«  bie  Hüber, 
SchliJ,  IS  ber  mit  ber  Schwalm,  recht«  bie  paun. 

91ach  bem  gluß  g.  war  ein  Tepartement  be«  ehe- 
maligen Sönigreidi«  Sieftfaten  benannt. 

gfulba,  ehemalige  Scncbiltinernbtei  (ieitl762Si«- 
tum),  auf  Seranlaffung  be«  SHiffionar«  Sonifaciu« 
oon  beffen  Schüler  Sturm  744  im  alten  Suchgau 
(Sucbonia)  gegrünbet  unb  burd)  $apft  3ad)niiae 
747  oon  jeber  bifchöflichen  ©ewalt  befreit.  Schon , 

bei  Sturm«  Tob  779  jähllt  ba«  Slofter  400  TRöiube 
unb  erhielt  burch  Schaltungen  ftönig  SiOpm«  unb 
ftari«  b.  0r.  anfcbnlichen  ©runbbeitti.  Tie  paupt- 

bebeutung  be«  Slofter«  beruhte  in  feiner  Schule,  ber 
erften  Sflanjftattc  theologiicher  Welehrfamteit  in 

Teutfdjlanb.  uniet  beren  Heilem  prahanuS  3Xau- 
ru«,  Salafrieb  Strabo,  SeroatuSHupus,  Ctfrieb,  911. 
hihi,  ©anbibuS  u.  a.  heroorragtn.  Ten  ©rurrb  ju  bet 

für  bamalige  3eiten  (ehr  namhaften  Sibliotbet  legte 
Rarl  b.  ®r.  Raifer  unb  Sönige,  ©trafen  unb  Herren 
wetteiferten,  ba«  Rlofter  ju  berciefaem,  fo  baß  e« 

halb  in  Sabem,  Schwaben,  nin  fRbein  unb  9Rain,  in 

Thüringen  unb  an  ber  Sefer,  |a  in  CftfrieSlanb 
©Ulet  befaß  unb  fid)  um  ba«  Rlofter  früh  ein  ge- 
iihloffenc«  Scfintum  oon  beträchtlicher  91u«behmmg 
btlbcte.  Raifer  Otto  I.  oerliclj  bem  Abt  oon  g.  bie 

Stürbe  be«  Grjlanjler«  bei  ber  römnehen  Staiicnn, 
unb  unter  9lbt  Semer  (968—9821  erhielt  e«  ben  übt- 
liehen  Srimnt  in  .©entminen  unb  ©otlien« .   3U  9ln 
fang  bc«  10.  gahrh.  geriet  aber  bie  Tiä^iplin  fo  in 
SerfaH,  baß  Dliincbc  au«  Schotttanb  berufen  werben 

mußten ,   um  bie  tKüdtehr  ju  Senebitt«  Siegeln  $u  er- 
möglichen. Siele  ©üler,  oefonber«  oon  ben  entfernt 

liegcnbm,  gingen  teil«  burch  ©ewalt,  teils  burd) 

91ad)!äffig!ctt ,   anbre  burd)  Serpfänbung  bem  Stift 
berieten,  unb  1487  mußte  ber  Wbt  oemabe  ba« 

aanje  Stift«gcbiel  an  feine  gefährlichsten  SJachtwrn, 

9Samj  unb  peffen,  oerpfänben.  Tie  gbecn  ber  9ie- 
formation  fanben  nud)  im  ©tbict  be«  Stifte«  ©in* 

gang,  unb  bemllbt  Johanne«  (1529-  41)  warb  eint 
3ieforntation«orbnung  aufgebnmgen,  bie  manche  pro 

teftantifcht  ©lemente  enthielt;  bagegen  begann  1573 
91  bt  Salthafar  mit  Grfolg  bie  ©egenreformation. 

Sährtnb  be«  Tretßigjährigcn  Rriege«  famai  bie  ful- 
baißhen  flanbe  im  'jfooember  1631  ohne  Schwert- 

flreich  in  ben  Seüß  be«  Hanbgrafen  Stilbctm  V’.  oon 
tpeffcii  unb  würben  btmfclbcti  unter  bem  Titel  eine« 

»giiriten  in  Suchen*  im  gtbruar  1632  oon  ©iritao 

'llbolf  oon  Schweben  al«  ein  erbliche«  gürittntum 
förmlich  übetwiefen.  Ter  gürftabt  Johann  Stmbarb 

Sehen!  ju  3d)Wcm«berg,  ber  1626  burch  bie  21ui 
nähme  oon  St.  ©aller  Scntbiltintm  eint  Jfciornc  in 

feinem  Rlofter  burchgefübrt  hätte,  floh  ju  Tiüh  unb 

fiel  in  ber  Schlacht  bei  Hüben.  Stilbelm  oon  pef. 

en  mußte  nad)  ber  utigUicnichen  Schlacht  bei  9Jörb» 
lingcn  (6.  Sept.  1634)  ben  Sefiß  oon  g.  wiebtr  auf- 

geben.  1752  warb  ba«  Stift  ju  einem  Si«tum  er- 
hoben, beffen  Jnbabcr  ben  Titel  gürflbifebof  führte; 

1803  lam  g.  mit  ftoroci  unb  Tortmunb  burd)  ben 

9Jeiihäbeputation8hauptfd)luß  nt«  wettlidie«  gürittn- 
tum  an  ben  Stinjen  oon  Cranien,  ber  c«  an  iemen 

Soßn  Kilhetm,  fpälemRöttig  bcr9)icbetlanbe.  abtrat 
Ta«  fulbatiebc  ©tbicUimfaßlc  bamat«  noch  18  Stabte 

unb  glcden  unb  20  ?(mter.  Tie  Junij  unb  Scrwat- 

tung  würben  ntut  oöaig  umgcimltct.  bie  mriiten  gerft* 
lidieit  Stifter  unb  Rlötlet  aufgehoben;  inbe«  fdhon 
1806  würbe  ber  ©tbprittj  genötigt,  ba«  Hanb  ju  oer- 

laffen,  oon  welchem  nun  (20  Teg.  1806i  bie  gran- 
jofen  Sefip  nahmen,  g.  itanb  jept  Oier  Jahre  lang 

unter  ftanjotiidicr  Serwalluttg,  worauf  e«  burd)  Sa- 
trag  Oom  16.  gehr.  1810  mit  beut  Wroßberiogtum 

granlfurt  bereinigt  würbe.  9iacb  beffen  'flufiöimtg 
ftanb  g.  jwei  Jahre  lang  unter  beni  öfterrctdnfcbeTt 
©ouoemement  in  granlmrt,  bi«  es  burd)  bei  Ver- 

trag oom  17.  Juli  1815  an  Sreußen  (am;  oon  biefem 

aber  würbe  e«  1816,  mit  'Ausnahme  ber  itniter  paio- 
melburg,  Sriicfenau,  pilber«  unb  öeljhtr«,  wclihe 

an  Sahem  fielen,  unter  bem  Titel  eine«  ©roßherjog- 
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tum«  an  Sturbcffen  abgetreten.  ©ud  bem  gröftem  Seit  j   ftoff  :c.  ©imcrbettt  beftnbet  fitb  bort  eine  Sifenbabn« 
bed  ©cbtcid,  ber  ehemaligen  ©btei  Jpererelb,  ber  fcerr  |   bauptmerfflätte.  Seil  neuerer  3cit  finb  and)  bei  ©e- 
Feftaft  Schnmllnlben  unb  ben  beibfit  altbeffifdjen  ®e«  treibebanbel  unbbcr©ieh()anbel  BonScbeutung;  jäbr- 
n*len  Rriebcmalb  unb  geringen,  mürbe  nun  eine  Uro-  lief)  fütbett  neun  ©inboiebmärttc,  ein  Sullemnarlt  unb 
tun}  bed  Sturftaated  gebilbet,  bie  infolge  beb  Strieged  I   jmei  ©ferbentärltc  unb  wödjcmlid)  ein  S*mcincmarft 

non  1866  mit  ganj  sturbefiett  an  ©rcuftett  fiel,  bad  ftatl.  R.  tft  ber  Sig  eine«  Sif*ofd,  eüted  lomlapi- 
Bon  Sägern  bagt  au*  beit  fireis  Werdfclb  (mit  ben  leid,  eines  ©eneralBitariatd,  einer  Cberförfterei,  eines 
ebemaligen  fulbaif*en  .Hmtem  Silbers  unb  Sebbcrd)  ©in legend) t«,  eines  Stcucramtcd  sc.  ©n  Unterrichts* 

gewarnt.  lad  ©idtum  R.  würbe  1829  neu  errichtet,  nnftaltcn  befteben:  ein  Oümnafium,  eine  ©ealfdntle, 
©gl.S*annat,  HistoriaFuldensisiRranlf.  1729);  ein  (atb.  S*ullebrerienttnar,  eine  IBilitärntufiler* 

Ironie,  Codex  diplomaticus  Fuldensis  (Staffel  f*ulc.  eine  Sanbcdbibliolbcl  mit  etwa  80,000  ©än» 

1850);  Ipcppe,  lie  Wcftauration  bed  ftatboligidmud  ben  (1778  gegrünbel);  an  Soblthätigleitdanftalten : 
in  R.  (SKarb.  1850);  ©mb,  ©ef*i*tc  best  $>o*ftiftd  ein  fcoipital  (int  13.  jnbrb.  geftiftet)  nebft  Saifett- 
R.  (Rulba  1860);  ©egenbaur,  lad  Sloitcr  R.  im  baud,  ein  Sanblranlenbaud  (1805  gegründet),  ein 

ftarolinger  3eitalter  (baf.  1871—74);  Stomp.  Rürft-  ©iutterbaud  ber  ©armberjigcu  Sthwefiem  ]um  heil, 
abt  (Jobamt  ©embarb  Sebent  ju  S*Wcindberg  (baf.  Sittccnj  oon  ©aula  sc.  Jn  ber  Umgebung  Rulbad 
1878);  t>.  ßglofffteiit,  Rürftabt  ©altbafar  Bon  finb  befonberd  ber  Rraueitberg  (i.  b.  3),  Der  Stal« 

lernt  ba*  unb  bie  tntbolifebe  Sieftauration  im  ̂>oct>-  Bariestbcrg  (an  bqfcnRufi  ber©onifaciuäbrunnen), 
ftift  R.  (SRündj.  1890).  ©cterdberg  unb  jobaitnedberg  ju  erwäbneu; 

Rulba,  Stretdftabt  im  preufj.  Sicgbej.  Staffel .   am  6   km  fübli*  liegt  bad  lanbgräflicbe  Schloß  ©bolfdecf 
rechten  Ufer  bed  Rluifed  R„  Stnotenpuult  ber  Sünien  mit  grofjcttt  ©nrt  unb  10  km  öftli*  ©icberftein, 

Rranüurt  ■   ©ebra  *   Wöttingcn ,   R.  >®erdfclb  unb  R.<  bad  ehemalige  Jagbi*lof|  ber  fulbaii*cti  Sif*öfe. 
lann  ber  ©reußifcben  Staatdbahn  unb  ffliefeen-R.  R.  entftanb  infolge  ber  ©rütibung  ber  glcidutami- 

ber  Cberbeffifcbengifenbabn.  gen  tilbtei  (S.990),  um  mcltbe  ft*  halb  ein  lorf  (mit 
imallen©u*gau(8u*onia),  einer  779  eingeweibten  äirthe)  anftebellc.  bad  1162 
255  m   ü.  3R.,  tft  frettnblicb  befeftigt,  1208  }ur  Stabt  erhoben  Warb  unb  eiferffi*« 

gelegen,  aber  unregelmäßig  tig  über  feine  Siechte  gegen  bie  ©nmajfungen  ber  Sbte 
qebaut.  Unterbett  öffentlichen  machte.  fiegtere  befaßen  f*ott  eine  ©urq  neben  betn 
©lägen  ftnb  bcrlontplag  u.  SVIoffcr;  als  ©bt  $emri*  (Bor  1320)  noch  eine  (Weite 

ber  Schloftplag  bie  atidgc» ,   innerhalb  ber  Stabt  errichtete,  eq'tümtten  bie  Sürger jeichnetften ;   auf  leptcrm  fleht  mit  Spilfe  bed  ©tafen  Johann  Bott  3icgenbain  beibe 
feit  1842  bas  lolojfale  ßr.s  ©tirgett  bed  ©bted  unb  jerftSrten  bie  neue  ©ura.  ©ttf 

ftanbbilb  bed  heil,  ©onifariud.  Silage  beet  geflüchteten  ©bted  beim  Stoifer  mürben  bie 
Xerlotn,  an  Stelle  ber  feebd  Stabt  unb  ber  ©raf  in  bie  ©etchsndtt  ertlärt;  fpäter 

Sappen  non  Jutba.  mal  bureb  Rlammen  Beritcer  1   (1331)  Bcrmittclte  ber  trieq'*eßrjbif*of8albuin  eine 
ten  alten  8a  filita  aufgeführt,  Sühne,  infolge  beren  bie  ©ürger  ben  Xiirm  unb  bie 

warb  Bon  1704—12  na*  beut  ©iufter  ber  ©clerd-  Siitigntauem  ber  neuen  Surg  WieberbeqteUen  unb 
!ir*c  tn  SRom  er6aut  unb  ift  99  m   lang.  lie  ©orber-  bebeutenbe  (Entf*äbigutigcn  (ableit  mußten.  iic  im 
feite  f*müclen  (Wei  Xoppettürme  bou  57  m   ööbe,  14.  Jabrb-  au*  in  R.  auebre*enbe  ©eit  f*rieb  ber 
unb  bie  Shippel  erhebt  fi*  39  m   bo*.  Sin  Übcrreft  ©berglaube  bett  Jubcn  jtt,  uttb  600  berfelbcn  fanben 

bed  alten  ©aued  ift  bie  Strt)pte  (©onifaciuotapetlc)  un-  einen  ntarterBoUcnlob.  Jm®auemlrieg  mürben  au* 
ter  bem  Hochaltar,  wo  in  einem  rei*uer(ierten  Sar<  Stabt  unb  Sflofter  R.  1525  Bon  bett  ©attecn  erobert; 

fopbag  bie Webeitte bed »©poftcldberIeutf*en«  ruhen,  als  aber  ber  Slaubgraf  ©bilipp  oon  Reifen  mit  einem 

Jm  Xomfchap  werben  außerbem  Beq*iebene  auf  *n  jtarten^eer  nabte,  ergaben  fi*  bicSauenina*lur(em 
bejügli*e3ielitTuien(fein®if*of8flab,ßBattgeliumsc.)  SBiberftnnb,  worauf  bie  Stabt  ge6ranbf*agt  unb  oom 

aufbemabrt.  lern  lottt  gegenüber  ftebt  bie  ehemalige  Stoabjutor  an  Reffen  bid  }ur  3ahlung  ber  Slriegd* 
©ropftet  St.  äJti*ael,  feit  1831  bie  SBobnung  bed  öi*  loflett  Berpfänbet  würbe.  la  biefer  ©ertrag  ni*t  ein« 
f*ofd,  mit  ber  tleinen  unb  intereffanten,  bou  Sange  gehalten  würbe,  fo  eroberte  ber  Sanbgraf  bie  Stabt 

restaurierten  St.  3Ri*acldfic*e  (f.  lafel  »©r*itet>  (28.  Jan.  1528)  no*mald,  mtb  ed  lag  nun  (ebn  ©io- 
tur  VIlI*,Rig.  1),  bie 822  oollcnbet  mutbc  unb  cm  me  nate  lang  eine  (scfftf*e  ©efagung  in  berfelbcn.  Jm 
fentli*en  bie  urfprüngli*e  ©nlage  (eine  21n*abmuttg  Ireigigjährigen  Striege  würbe  bie  Stnbt20.  Juni  1   «40 

bed  Sseiligen  Srabedt  no*  fegt  jeigt  (ogl.  u.  I ebn--  burdt  )*mebif*e  Streiftorp«  hart  bedrängt.  1734 
Solbfelfer,  'Uiittclalterlidse  ©aubeutmaler  itt  Slur<  erhielt  R.  eine  Unioerfität,  bie  inbeffen  1804  in  ein 
betfen,  Staffel  1862).  ©nbre  nudgc}ei*nete  (debäubc  Wnmnafium  Berwanbelt  mürbe.  Jm  Siebenjährigen 
finb:  bie  ©tbliotbel,  bad  jtattli*e,  im  ©alaftftil  bed  ftnege  warb  R.  1762  Bon  einem  hnimöDerf*cn  Storpd 
Borigen  Jabrbunbertd  erri*tete  S*loft  mit  Warten  unter  Siudtter  genommen,  ©m  2.  Siou.  1860  würbe 

unb  Crattgerie,  bad  1625  geftiftete  ©enebiltinerllofler,  ed  oon  ben  ©reugen  beiegt,  aber  na*  bent  3ufam> 
bad  1238  geftiftete  ©iinoritentlofter  (fegt  Stabtfehul*  menftoft  ihrer  Sorpoflen  mit  ben  Cfterrcidiem  bei 

bau  mit  ftäbtif*em  ©luicunt)  sc.  Jm  gatt(cn  befigt  R.  ©ronnjell  9.  Sion,  freiwillig  geräumt  unb  bann  auf 
6   Stir*en,  mehrere  stapelten  unb  eine  Spnagoge.  lie  lur(e  3cit  Bon  ben  Sntjcnt  beiegt.  Jtn  Striege  Bott 
Jnbuftrie  ber  ßtnmobner,  beren  3abl  1890:  13,125  1866  bcfegten  cd  bie  ©teuften  6.  Juli  abermald.  ©lehr» 

betrug  (barunter  2874  ßoangelif*e  unb  525  Juben),  mald  in  ueueftcr  3eit  haben  in  R.  *0111  @rabe  bed 

erftreet!  fi*  auf  ©aumwollroebertt,  Tamaft-  unb  Sottifaciud«  bie  ©if*bfe  ©reuftend  unb  leutfcblanbd 

Satfleinmanbfabritation(Rulbaer£einmnnbi,©lüi*-,  getagt  unb  in  ber  Stonferenj  oom  18.  20.  Scpl. 

Ril(>,  Riljtu**,  3sla*dli*tfabrilntion,  Sollfärberei,  1872  ein  formli*eä  ©rogramm  aufgcfteUt.  ©gl. 
©erberei,  Seifenrteberet,  ©terbraucrei,  Sa*dblei*e.  »ßbronit  Bon  R.  unb  beffen  Umgebungen.  (©a*a 
rei,  Salpelerftebetti,  ©erfertigung  uorjügli*er  ©lad-  1839);  3*neiber,  Rührer  bur*  bie  Stabt  R.  (2. 
iitjtrumente,  Bon  emaillierten  ©lc*gef*trren,  S*ub-  ©ujl.,  Rulba  1890). 
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ftutba,  Submtg.  bramat.  Dichter,  geh.  15.  (fuli !   Der  Mptfjolog  5.  (SBürjb.  1867);  (fungmann,  De 
1862  in  ftranffurt  n.  M„  ftubicrte  in  Sseibetberg,  Set-  Fnlgentii  Berate  et  acriptia  (Scipj.  1871). 
lin,  Slcip.iig gennonifche Shilologic,  Sittcraturgefcbiibtc  ftutgbnj  (Int.),  Olnnj,  Schimmer, 
imb  Sbilojophtc  unb  mürbe  1883  m   ßeibelbcrg  junt  ftulfjintum,  nltc  Siebt  in  Umbrien,  (.  ftotigno. 

Dottor  promeniert  auf  Qrunb  bet  ribhmiblung  über  Fulgöra,  Satcrnen  träger;  Fnlgorinn  (Stacht« 
(fbriftian  tßktfe,  bic  ec  in  feiner  ftiton  mäbrtnb  ber  jirpen),  ftamilie  nun  ber  Crbnung  ber  fcalbflügler ; 

©tubienjeit  beforgten  riubgnbe  ber  ■Weener  ber  jmei  [.  Siloben. 
tenStbleiiifben3cf)u!e<  (in  Stiirfchncrb »Dwutfdjer  I   ftulguration  (Int.),  bab  Slipen,  SSetterlembten ; 
tionoltitterntur«)  öerüffentlicbte.  Son  feinen  frübeflen  fulgurnl,  auf  bett  Slip  bejüglicb. 

poetifchcn  'Jlrbciten  nnirbc  bab  Suftfpiel  in  Serien:  ifnlgnntorcn  (Int.),  bei  ben  alten  Sbmern  bic 
»3bie  riitfrichtigeti«  (in  JRcctamb  Unioerinlbibliolbet)  ftlnfic  ber  £>arufpiccb  (f.  b.),  roclchc  fut)  »orjitgbmeiic 

mebrotalb  aufgefiibri.  1884  fiebelte  ft.  ttad)  Miin«  mit  ber  Deutung  ber  Stifte  befebäftigten. 
dien  über,  ttu)  Saut  Stopfe  groficn  Ginfluft  auf  feine  ftufgurit,  Sprengmittel  nub  Smroglpccrm  unb 
bicbterifche  riubhilbung  gewann.  (fm  Jwrbit  1888  lieft  Magnemimtarbonat  ober  (üetreibcmebl. 
er  ftcb  in  Scrlin  nieber  unb  trat  jener  fflruppe  »on  ftulgurttanbeftt,  i.  Bliprbbrcn. 

jungen  Dichtern  bei,  bic  im  Sinne  eine«  gemäfjigtcn  ftulgnritcn  (Int.),  fooiel  wie  Slipröbren. 
tiinitlerifcbcn  Scatibmub  mirlcu.  ftutbab  latent  hat  ftiilöam  (fcr.  fuUtm),  Soritabt  unb  Sablbejirf  Son 

Heb  junäcbft  in  einer  ungcmöhntich  leichten  t>erri<haft  bone,  5   km  fübweftlich  »om£ibbeSarf,  an  ber  Dbemie. 

über  bie  fptad)licbcn  unb  fünftlerifcben  ftornten  ber  mit  ftirtfic  nuet  bem  14.  (fahrt),  (in  welcher  bie  Mehr» 

Soefie  betunbet;  fein  anmutiger  S8ip  ruht  auf  ernftem  jabl  ber  ©itchoie  oon  Srntbon  begraben  liegt)  unb 
örunbe.  Seine  gröftten  erfolge  hatte  er  mit  ben  Sufi«  einem  hifeJjiSflirfjcn  Salait  (teilmeiie  nub  ber  Seit  i>cm 

fpielen  ■Unter  »ier  ringen«  («matter,  Seip).  1886), .   ricf|b  Ml.),  fticberhoipitat.  Scf|fningban)talt.  Ott« 
»Die  milbe  (fagb«(1888),  mit  bem  fojiateitScbnufpicI  fiingnib  unb  iison  91,639  Cinm.  Dabei  £) u r I i n g » 

»Dn3  »ertönte  'ffarnbice«  (1890)  unb  befonberb  mit  harn  £toufe,  wo  laubenfdjieficn  unb  anbre  Sportes 
bem  bramatifebett 'Märchen  »Der  Dalibman«  (1893).  ftattfinben. 

riuperbem  erichiencn  »on  ihm:  »Saturn.  OtriHen  unb  Fulham  pottery,  Steiiijeuggefäfie  nach  rheini 
Schwänte«  (Seipj.  1884,  fpäter  in  bie  •Webidjtc«  auf«  fcher  Wrt,  welche  juerft  »on  (lohn  D   tonte  in  ftutbam 
genommen);  bic  Suftfpiele :   »Dab  Stecht  ber  ftrau*  bei  Sonbon  in  ber  jtueiten  Smlfle  beit  17.  (fahrt).  her- 
ibaj.1884),  »ftrühlingimS>inter"(Scrl.l887);  »9!eue  geftctlt  würben. 

(fugenb«,  Stooetle  in  Serien  (ftrnntf.  a.  M.  1887);  ftuli,  befter  türfifeber  Scbnupftnbal  (»on  rirgpro- 
»3mngcbiebte«(Drcbb.l888)>tPcbithte«(Serl.l890);  Fiilira.  hob  Slajierhithn.  [Äaftroi. 

»Die  «ftaoin«,  Scbaufpiel  (Stuttg.  1892);  •   Sieben«  ftutigno  «or.  »Mnitft),  f.  ftoligno. 

fraamente«  (baf.  1893);  »Molirrcb  Mcijtcrrocrte«  Füllte».  SKcnrufr,  F.  splendens,  ©taiijruft;  f   uli- 
(bat.  1892).  g   i   n   B   b,  ruhig ;   ft  u   I   i   g   i   n   0   f   i   t   ä   t,  rußige  Seichnrienbeit. 

»älet,  Marft  im  Ungar,  fiomitat  Steogreib,  Sno  Fuliffulinae  (D auchenten),  eine  Unterfamilie 

tcnpunlt  ber  Staatbbahnlinien  Subapeft  •   Sfhitttn  unb  ber  3ahnf<bnä61et  (f.  Sehwintmndgelj.  Fnligula,  bie 

ft.«ffliätotcj.  mit  ftranjibtanerflofter  unb  neeo»  1904  Moorente. 

mogbnrifebcn  (meift  römifch*tntb.)  Binwohnem.  ftiillapparat,  bie  ftlafchenfiillmafchine,  f.  fttafchen 
•fulgbnt  (futgib,  lat.),  leuchtenb,  blenbenb.  ftiillhobcti  iliinf hubbecte),  f.  5>ede. 

ftulgbntiub,  1 )   ft. »   0 n   )R  u   b p   e.  Int.  ftirchenf chrif t   =   ftiitlcifcn  (S I   e   f   f   i   t),  eine  Stidelcifenlegierung  be« 
fteCter,  geb.  468  ju  ietepte  in  Sorbafritn,  geft.  1.  (tan.  Metcoreifenb ,   f.  Meteoriten. 

533  in  Shrbp«.  mar  juerft  Sfroturator  in  feiner  Sater«  ftiiUen  (Eqnnleiu),  Stembilb  beb  nörbliehen£>im- 

ftabt,  bann  MBtich  unb  Stifter  eitteb  eignen  fflojlerb  melb  jmifeben  312  —   320"  fHcttafjcnfton  unb  1—10“ 
in  ©bjncene.  507  jum  Sifdtof  »on  Subpe  ernannt,  nörblichet  Deftination,  enthält  nach  ficis  16  mit  blo- 
halb  barnuf  aber  »ont  arianifchen  Sanbalenlbnig,  feem  riuge  fühlbare  Sterne  fünfter  unb  fechfttr  Sröfte, 

Ihtafamunb,  nach  Sarbinim  oermiefen,  grünbelc  er  banmter  mehrere  Doppelfteme,  oon  benen  e   Egnnlei 

ein  Stloftcr  bei  Ifagltnri,  »on  wo  aub  er  bieJJIrinner  befonberb  aubgeteichnct  ift,  weil  fein  '-Begleiter  bie  für 
unb  Semipelaginner  in  Dibputationen  unb  Schriften  |   jefte  Umlaufbjcit  (HVt  (fahre)  aller  hetannten  Dop« 
(hrbg.  poii  Migne,  »Patrologia« ,   Sb.  65,  unb  »on  1   pelflemfbftrme  hat. 
iburter,  (fnnbbr.  1884,  2 Sbe.) bctämpftc.  Orit Ä5nig  ;   ftfttUcn  (ftohlen).  bnb  junge  Sferb. 
ötlberich  geftattete  ihm  523  bic  Sfücftehr  nach  SRubpe.  ftiillcnbrufe,  f.  Drufe. 

Sgl.  Mallp,  Sehen  beb  heil.  ft.  (Öien  1884).  pHiUenlähwe,  f.  stähmc. 

2)  fterrnubub,  Schülce  unb  ftreunb  beb  »origen,  I   JfttUcr,  l)SacahMargaretb,amerifan.3chnft< 

ntitbemerbabCobberSerhannunginSarbinien  teilte,  !   fteUerin,  geb.  23.  Mai  1810  ju  Oambribge  'fort  in 
um  540  Dintonub  ju  Sarthago,  wo  er  um  550  ftarb.  Maffncbtifcttb ,   geft.  16.  Juli  1850  an  ber  5tüite  »on 
Seine  Schriften  hei  Migne,  •Patrologin«.  Sb.  67.  Song  Jf blanb,  war,  nach  bcmDobeif)rebSaterb(1835t 

3)  ftabiub  Slanciäbeb,  röm.  Wrammatiter,  genötigt,  für  ben  Unterhalt  einer  jahlreicben  ftamilie 

lebte  in  ber  erften  5>Slf te  beb  6.3nhrh  n.lihr.inrifrifa.  ju  forgen,  juerft  Sebrtrin  in  Softon,  1837  Sorftebe 

Stfir  befipen  »on  ihm  »icr  gcidimnctlofe  Schriften : ;   rin  einer  Schule  in  'frombence.  ,groei  (fahre  fpäter 
■Mythologicon«,  eine  nllegorifchc  Deutung  ber  anti«  |   griinbetc  fie  eine  rinftalt  jur  riubhilbung  junger  Mäh- 

ten ffipthologie;  »Vcrcrilinna  continentia«,  eine  nt«  ;   dien  in  ber  ftonoerfation.  1840—42  rebigierte  fie  bie 
legorifebe  riuolegung  ber  'Äneibc  (beibc  hrbg.  in  ben  ,   (fcillchrift  »Tlie  Dial« .   in  roetcher  ne  bie  rimenfonet 

»Mythofrntphilatini-»onDb.Munter,'Jlmftcrb.l681, 1   auf  bie  Scfaäpe  ber  beutfeben  Sittcratur  aufmertfam 
unb  »an  Slnocren.  Seiben  1742);  »De  aetatibns  machte,  (fhrc  in  bcrielbm  ̂ citfcfirif t   erichienetienriur« 
mnncli«,  eine  feltfame  Wrt  »on  Skltgcfchichtc  (hrbg.  iiipc  über  bie  iojinle  Stellung  ber  ftrauen  mürben 

»on  iiommet),  farib  1696),  unb  »Expoaitio  de  ab-  fpäter  unter  bem  Sitel:  »Women  in  the  XIX.  cen- 
Btrnsia  gennonibns«.  burch  »iclfadt  erfunbene ISitate  turv«  in  Siichfoim  »eröffentlidit  (neue  rinbg.,  Soft, 

»erbächtig  (hrbg.  »on  Scrfcb,  Sorm  1844).  Sgt.^inf, ,   1869).  Sie  gab  1843  bie  Sefchreihung  einer  Seife 
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nach  ben  ©rofieu  Seen  (>A  Stimmer  on  the  lakes«)  I   gefüdt  erfjält.  Tic  R.  befiel)!  aug  einer  ©ingflafdio, 
bermig  unb  nmrbc  1844  Mitarbeiterin  nn  bet  Diel«  welche  ftd)  abwärtg  ju  einer  flugftuftröbre  non  8   cm 

porter  »Tribüne«.  3hre  Beiträge  ju  biefeut  Statt  |   Üiiiige  »crjilngt.  inäljrenb  jtc  oben  in  einen  £>alg  au« 
crid)ienen  1846  unter  bei»  Xitel:  »Paper»  on  litcra-  läuft.  Sic  wirb  in  ben  mit  einem  hiirtfjbolntcn  fiori 
ture  and  art«.  3m  leplgenannten  3®hr  trat  ftc  eine  I   »crieljencn  Spunb  cingefcpt,  Worauf  man  biefen  luft» 
SHeife  narb  ©uropa  an,  wo  fte  ftd)  ju  3fom  1848  mit  bir^t  unb  in  ber  Seife  in  bng  Spuitblocb  treibt,  baß 

bem llfarauig  b’Cffoli  uerbeiratele  unb  wäbrcnb  ber  I   er  nicht  über  bie  innere Sanbung  beg  Raffcg  (jinaug- 
Belagerung  ber  Stabt  burd)  bie  Rranjofen  bieücitung  ragt.  Wan  füllt  bag  Job  oorbcc  burd)  3ugieBcn  non 
beg  fjofpitalg  Fate-bene-Fratelli  führte.  9(ad)  ber  Sein  big  jum  Überlaufen  unb  uad)  bem  Cfmfetscu  ber 
Übergabe  ber  Stabt  begaben  fld)  beibe  ©alten  nach  ff.  auch  biefe  big  ,jur  ipälfte  ober  etwag  mebe  mit 

iftorenj  unb  [djifften  fid)  17.  Mai  1850  ju  fiinonio  i   Sein.  11m  bie  Cuft  non  bem  Sein  nbjubalten,  gießt 
nach  flmerifa  ein,  fanben  aber  burd)  Sdiiffbrud)  ihren  man  auf  bemetben  eine  Schicht  reittcgßl  unb  ne rfdtltcßt 

Xob.  flußerbem  ftbricb  fte:  »Art,  literature  and  |   bie  Miinbung  lofe  mit  einem  Bfropicn  ober  bebedl  fte 
drama«,  »At  home  and  abroad«  unb  »Lifo  without  amb  nur  mit  einet  Blcdttapfel.  'Senn  ber  Sein  wie« 
and  within«.  JJbce  »Memoira«  gaben  ßmerfon  unb  ber  ju  treiben  beginnt,  barf  bie  ff.  nicht  ju  Poll  fein, 
(Xbanniug  (2onb.  1852  ,   3   Sbe.;  neue  flugg.  1884)  unb  wenn  ber  Sein  beunoeb  überjufteigen  brobt,  jiebt 
beraug.  ©ne  neue  fluggabc  ihrer  Serie  erfdtieit  So»  man  mit  tpilfe  cineg  §eberg  unterhalb  bot  ftlfd)id)t 

fton  1874  in  6 Bänben.  Sgl.  §igginfon,  Marga-  fo  niel  Sein,  wie  erforberlid)  ifl,  ab.  Tie  R.  oerbin- 
reth  F.  Ossoli  (Bofton  1884).  bcrl  bie  Bilbung  einer  Stahmbcde,  erleichtert  bagSadt* 

2)  Sftichnrb  i>-,  amerifan. Mater,  geb.  19. Oft.  1822  füllen  unb  läßt  eine  etwanige  Unbidjtiglcit  beg  Raffcg 
in  Brabfocb  (flero  tpampfhirc),  geft.  24.  Tej.  1871  in  fofort  erfennen.  ba  in  biefem  Rad  ber  Sein  in  ber 

(Xbtlfea  bei  Bofton,  war  anfangg  3igarrcnma<her,  ff.  fehr  frbned  fällt.  flugerbem  erfpart  man  bei  An« 
Straßcnnuffeber  unb  91acbtpoIi,jtjt.  Bon  1852  —66  wenbuna  ber  ff.  mmbefteng  jwei  Tritte!  an  Rüd- 
malte  et  nur  in  feinen  Mußeftunbcn,  inbem  er  Silber,  Wein.  Sgl.  ©all,  Tie  ff.  unb  beren  flnroenbung 

meldjc  er  in  Runjtläben  auggejtedt  fah,  reprobugierte.  (Trier  1854). 
Tabci  hatte  er  bag  franjbfifcbc  Paysage  intime  an  ffüllborn  (lat.  cornu  copiae),  ein  mit  ffrütbten, 

ScrFeit  Barifer  Maler  leimen  gelernt  unb  ieiitcn  ©fjo*  Blumen  je.  gejüdteg,  uteift  geronnbeneg  §ont  ober 
rnfier  fo  nerftanbnignod  erfaßt,  baff  er  ihn  halb  fclb>  Siilb  eincg  folchen,  alg  Sl)mbol  beg  Überftujfcg  unb 
ftänbig  auf  bie  amerilanifthe  Sanbfchnft  ju  übertragen  Attribut  beg  üfciditumg  (baher  auf  Kunftrocrfen  in 
oermochte  unb  fo  ber  erfte  bcrOorrngeitbc  Sertreler  ber  ber  §anb  beg  deinen  Slutog,  ber  Rorluna,  ber  ©eia, 

Stimmungglanbfchaft  in  flmerifa  würbe.  aud)  beg  ipcrafleg);  wirb  in  ber  Bauhmft  in  Sapi- 
rkui«,  ein  Bergarbeiter,  welcher  füllt,  b.  h.  ge«  tälem  unb  ffleftmfcn,  befonberg  ber  torintbifeben  Crb- 

wotmette  Mineralien  jum  3wtd  ber  Rortfebaffung  nung.  auch  über  Bogen,  unter  Renitent  tc.  angebrndü 
(ffbrberung)  in  ffärbergefäfie  einbringt.  unb  ift  nach  bem  Mßtbug  bag  f)orn  ber  flmaltbeia 

ffndcrton  (f»r.  .cn),  ©eorgiana,  engl.  Siomnn*  (f.  b.)  ober  bag  bem  in  einen  Stier  nerwaitbcllen  Sehe* 
icbriitfledcrin,  geb.  13.  Sept.  1812,  geit.  18.  Jlatt.  loog  (f.  b.)  abgebrochene  (ngl.  «bunbantia). 

1885  in  'Bprfielb,  Tochter  beg  erften  Wrafen  ©ran»  ffiidmauer,  ritte  Mauer,  welche  attg  jtnei  paradel 
nille,  beg  ettglifcheit  ©efanbten  in  Bartä  unter  2ub»  }tt  rinanber  itebenben  Waticnt  hergeftedt  wirb,  inbettt 
wig  BhüifP.  heiratete  1833  ben  irifchen  fflutebeiiticr  man  ben  Swifcbcnrmim  jroifrfjcn  beiben  Mauern  mit 

Ateranber  ff.  unb  begann  ihre  2auf bahn  alä  Schrift-  (leinen  Steinen  unb  Mörtel  füllt 
jtederin  1844  mit  bem  Sotttan  »Ellen  Middlcton«,  Riidofen,  [.  gimmerSfcn. 
welihem  1847  »Grantlcy  Manor«  folgte.  9?ochbciit  ffüllopfer  (hebr.  ftorban  bamillttim),  bag 
fte  in.jwifchen  (1846)  junt  latholifchen  ©laubengbC' ,   beim  Bintgimtritt  (Milt uimlbcg  igraelitifdicn  Brie» 
lennittig  übergetreten,  wtbmele  fie  fortan  ihre  Rebcr  fterg  bargebrachte  Cpfer  (ngl.  3.  ffiof.  8,  33  ff.), 
hauptfächlid)  bem  Bemühen,  anbre  ju  bem  nümtidieit  ffüUort,  f.  Bergbau,  801. 

Schritt  gu  bewegen,  ober  wanbte  fich  mit  ihren  Schrif-  Fall  pace  (engt.,  tpr.  tun  t*s),  f.  Paoc. 

ton  bodt  oorjugewrife  an  bie  ©läubigen.  Tie  lange  ffiUlftimmett,  im  ntcbrflimmigcn  Tonfap  Stirn- 
3feihebteferSehriftenbegannmit>Iurdy  Bird«(1852), ,   men,  Welche  nicht  tttclobifd)  behanbelt  finb,  ionbern 
feßte  fich  fort  mit  »Laurentia«  (1861),  »Too  stränge  nur  nach  Bebürftüg  bie  Smrmonte  Oernodftünbigen 
Dot  to  be  tme«  (1864),  »A  ätorniy  lifo«  (1867), :   (©cgettiajj:  ÜKelobieftimmen,  ©runbftinime  Baftl, 

»Mrs.  Gerald’«  niece«  (1871).  »Seren  Stories«  lonjerlierenbe  Stimmen).  3"  btt  Crgel  Reiften  bie 

(1873),  »A  will  and  a   way«  (1R81)  ic.  unb  Würbe  feilfgflimmen  (Oumlftimmen,  Terjftimraen,  M’ijjlur, 
non  3fit  ju  3»il  non  erbaulichen  Biographien  benlei*  i   Slomett  tc.)  and)  ff.,  unb  in  ähnlichem  Sinn  wirb  ber 
tet.  fluch  einen  Banb  ©ebicfjte  hat  fie  herauggegeben :   flugbrud  auf  Crdjeitcrpartc  angewenbet,  welche  nur 

»The  gold-digger,  and  other  verses*  (1872).  jn  jur  Mnrfierung  non  flccenten  unb  ,jur  ©rhöbung  ber 

©ngtnitb  fetbft  hat  fftau  ff.  nur  einen  befehlenden  j   »langfüde  im  ©ndnng  mit  anbent Stimmen  einicyen, 

Seierfteig;  flugtänber,  bem  rörmfch-lalholifdien  ffltau>  j   Wie  eg  j.  8.  häufig  mit  ben  Bofannen  ber  Rad  ift. 
ben  jugeneigt  unb  burd)  maitcheg  in  bem  norberrfchen«  |   Rütlftoffc,  in  ber  Bapierfnbritntion  unb  Appretur 
ben litterari|d)cnffharaltec©ngtanbgnbgeftoBen, haben  weifte  mincraliidje  Stoffe,  welche  fich  auf  unb  jwifchen 

ihr  eine  gewiffe  Berühmtheit  oerfehnfft.  Tic  meiften  bie  uegetabilifehe  ffafer  lagern,  baburdi  bae  Bapier 

ihrer 'Jiomane  ecfchienen  aud)  üt  beutfehen  Überfehun-  ober  Weroebc  bichtcr  cricheinen  taffen,  überbieg  bog 
gen.  3bte  Biograptiie  fchrieb  Rrau  ©caocn,  gebonie  ©ewid)t  erböhen  unb  bie  nicht  bodftänbige  Bleichung 
Rerromiabg  (Bar.  1888;  engl.,  iionb.  1888).  nerbeden. 

Rfüllfcbcr,  ein  ffebcrhalter  mit  einer  Höhlung  jur  ffiillung,  bie  eine  Umrabmung  ober  ©infaffung 
flufnnhme  bott  Tinte,  welche  beim  Schreiben  in  bie  augfüdenbe,  gewöbiilicb  nertiefte  Rtäcbe,  bann  auch 

ffeber  tritt  unb  für  mehrere  Soeben  augreicht.  bag  in  biefe  ff  lädje  tomponiertc  Cmament.  Tag  3n- 
Riillflafrbc,  eine  non  ©ad  angegebene  Borrich-  Rü II un g   •   Segen  ift  eigentlich  ein  ber  üoljtcdinit 

tung,  welche  ein  mit  Sein  gefüdtcg  Raß  ftctg  Oödig  angehörettbeg  Berfahren.  Man  fehl  Thilren,  Thorc, 

flott»,  »gfitfun,  .*>.  9CufI. ,   VI.  ®b.  63 
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Snnb  unb  TStdenfifelungen,  beren  fonfiruftiDt®  ©e- 
rtift  au®  ftärlem  Rabmflüdcn  befiehl,  in  Rilllungen, 

bie,  wenn  fie  »om  juriid»  unb  hinten  heroortreten, 
iiberfdiobeue  Rüüungen  genannt  werben.  Jab 

SfJritijip  ber  R.  iit  banii  auef)  auf  ben  Stein»  unb 

Gifenbatt  ii  berge  gangen ,   tibwobl  e®  für  biefe  Sau» 
roeifen,  namentlich  für  bie  erfterc.  nicht  fo  cbarntteri- 

jtifcp  ift  Wie  für  ben  fcoljbnu.  —   Sei  Kraftmafcpinen, 
bie  mit  eppanbicrenbeu  (Hafen  aber  Tlämpfen  arbeiten, 
beifit  R.  ber  Zeit  beb  Gplinbenwlumen®,  ber  mit  bem 

arbeitenben  (Hab  erfüül  ift,  wenn  bie  Grpanjion  be®- 

felbett  beginnen  fall.  Tie  R.  {teilt  ben  reriprofen  Stiert 
best  Grpanfionäoerpältniffe®  bar;  ein  Tampfcplinber 

mit  ‘/> » Rüttung  arbeitet  mit  breifneper  Grpanfcon. 
Riilhutgofrlimc!;,  f.  Gmailmalerei. 

Rüll  jeden,  f.  Strati  tu 
Ritlmar  (Fnlmarus),  f.  S   turnt  Pogel. 

RtilminncU  (lat.),  blibenb,  battnernb;  Rttlmi» 

n   a   l   i o   n ,   ba®  Sbijjen ;   ba®  SSettcrn,  (fitem ;   ber  päpft» 
lidte  Sannftrabl;  futminicren,  blipen .   weitem, 

heftig  toben,  jnntenb  94  ereifern;  ben  Sannftrapl 
ftbteusern;  in  ber  Gpemie :   ejplobiercn. 

Rulminaie  Hat.),  fooiet  wie  Knadfäiirefnlje,  j.  8. 
Stlberfutminat,  htaUfaurc®  Silber;  f.  »natlfitnrt. 

Rulminatin,  Sprcngftoff  au8pulDerförmtger,mit 
Ritrogltjcerin  geträntter  nitrierter  Saumwoüe. 

Slmtnfäurc,  f.  Soatlfäurc. tuet,  Stabt  in  bet  miibr.  8cjirt8b.  Reutitfcptm, 

in  einem  Tballeffel  an  ber  Sinie  {fauditl-R.  ber  Rorb- 

bapn.  im  fogett.  fiublönbcpen,  Sip  eine«  8ejirt®- 

geriept®,  bat  ein  Scplofs  mit  'pari,  ein  finpujinrrtlo- 
fter,  Tcnfmalcr  {(ofepb®  II.  unb  be®  Säbagogen  Go  ■ 
nieniu®.  Rabriten  für  Tücher,  SRöbelftoffe.SRobcwaren, 
Seibenbnnber  uttb  Starte  unb  (tmo)  3498  beutKhe 

I   Rorbamerila  jurüd,  wo  er  ein  oollirönbig  brauchbare® 
Tnmpfboot  baute,  ju  welchem  Satt  bie  Tampfnto 

fihine  lieferte.  Slot  7.  DH.  1807  mntble  bn®  Schiff 
bie  erfle  Raprt  auf  bem  Smbfon  jwifdten  Stern  florl 
uitb  Sllbaiit)  (ogt.  SSampffcbiff,  S.  538).  R.  erhielt  nach 
bieten  Dfüben  boitt  Mongreft  ein  latent  ju  alleiniger 

Tampffcpiffaprt  auf  ben  bebeutenbftrn  Rlüfjeu  Rute» 
rita®;  bodi  jwang  itjn  ©elboerlegen  bei  t,  fein  Dnoile 

gium  für  bie  meiden  Rlüffe  um  geringen  Drei®  ju 
uertaufen.  1812  baute  er  eine  Tampffähre  für  ben 

Seriehr  jwifchtn  Stern  f)ort  unb  Rerlct)  (5  dp  unb  im 

j   folgcnben  Rat) re  jwei  folcpe  für  9tew  flort  Srooltpn. 
1 1814  erhielt  er  com  Kongreh  ben  Stufirng  jum  Sau 
eine®  mit  Stampf  betriebenen  Ärieg8fd)tffe®,  welche® 

bei  feiner  Drobefnbrt  43,6  Seemeilen  in  8'/i  Stunben 
burchtief.  R.  erlebte  inbe®  bie  Soüenbimg  be®  «duffe* 
nicht.  Sgl.  Golbon,  Life  ofR.  F.  (91crof)orl  1817); 

1   Dfontgerp,  Notirc  snr  la  vie  et  les  travaux  de 
I   Hole.  F.  (Dar.  1825);  ftttoj,  Life  of  Robert  F.  (Rens 

Rnlu,|  Rel®,  [f)ort  1886). 

Rnlttp,  Regenwlf,  f.  Reiup. 
RuIPia,  l   i   oomchme  Römerin  unb  ©etiebte  be« 

siuintu®  Guriu®,  fonft  unbelnnnt  unb  nur  bedwegen 

erwähnt.  Weil  fie  ben  'flau  ber  Gatilinariidjen  S'er» 
ichwöntng  (63  o.  (Ihr.),  ben  ftc  bon  ihrem  (Beliebten 
erfahren  hatte,  Gieero  Perriet  unb  baburth  ju  beren 
Unterbrüduitg  Wefeittlith  beitrug. 

2)  Tochter  be®  Sc,  Ruloiu®  Sambalio',  War  brei» 
mal  «erheiratet,  juerft  an  D-  Gtobiu®.  fobann  an  (Ha- 

in® Gurio  unb,  al«  biefer  im  Vlfritanifchen  Krieg  um» 
getommen  war,  an  ben  Triumoit  SR.  2lntoniu®,  eene 

ber  herrfchfiichtigften  unb  fittcnlofeflen  Rrauen  ihrer 
{feit.  Sie  war  e®  »omehmlidt.  bie  41  ».  Ehr.,  nl* 
dir  (Hcmabl  in  Slleranbria  abwefenb  War,  burch  ihre 

Giitwolmcr.  R.  War  chebem  ein  tpnuptfip  ber  Stah» 
rifdten  Sriiber. 

Rrülopojalleu'  i(pr.  (Stcptusnäfjj) ,   Dinrft  im  Ungar. 
Somitat  fßeft,  an  ber  Sahitlinie  Subapeft  •   Dtaria- 

Therefiopcl  >   Seinlin,  mit  ciroo)  4861  magparifchen, 
meift  reform.  Ginwohncm. 

ul«,  Statue  ber  altarabifchen  ftupfermttnjen. 

ttlfon  cfpr.  Mitten»,  1)  fyiuptftabt  ber  (Hraf|d)aft 
Gallawa«  int  norbameritan.  Staat  SRiffouri,  itörb 

lid)  «on  Reffcrfon  tritt) .   mit  Rnenhatt®,  Taubftunt» 
uienonftalt  unb  <isw»  4314  Gmw.  —   2)  Stabt  in  ber 
(Straff epaft  Cbwego  be®  norbameritan.  Staate®  9tew 
florf,  am  Caiuegofluft,  mit  jahlreidien  Rabriten  unb 
cisaoc  4214  Ginw. 

Rulton  ier.ciiOttni,  SSobert,  Wechaniler,  geh.  1 765 
ju  finde  Srilain  in  ber  ©raffchafl  fianeafler  (Sfenn 

fplDaniat),  geft.  24.  Rcbr.  1815,  erlernte  bie  (Stoib 

fdnuiebchmit  in  'Chilabelpbia,  Warb  1786  Schüler  be® 
lltaler®  SHeft  in  üonbon,  wibmete  ftef)  aber  feit  1793 
in  Serbiitbuug  mit  feinem  S!anb®ntann  JNumfeb  ber 

SJtechanif,  beren  Stubium  er  (pater  in  8"ri®  fortfettte, 

wo  ipit  Snrlom  «cranlaftte,  ffkinoramett  ju  batten, 
flu®  biefer  tferiobe  rühren  Rulton®  Griinbungm 

einer  SRarmorfäge-  unb  4?oliermüt)Ie,  einer  SRafchine 
jur  Rertigung  «on  Seilen  unb  Tauen,  bte  burch  Skal- 

ier in  Semegung  gejept  unb  Bon  einem  einjigen  Sir» 
beiter  geleitet  werben  tann,  eine®  Stiftern®,  bie  Kanäle 
Übiffbnr  ju  machen,  eine®  fuhmarinen  Soote®  nnb  be® 

Torpebo®  her.  1803  mnd)tc  R.  mit  üiBingfton  ben 
erflett  Serfud)  mit  einem  Tampfichiff  auf  ber  Seine, 

welcher  inbe®  ohne  toeitere  Rolgen  blieb.  R.  ging 

barauf  nach  Gngianb,  um  bort  feilte  81äne  jur  Rüh- 

rung unterfeeifcher  Kriege  jur  Hluoführung  ju  brin- 
gen) (am  inbe«  ju  feinem  {fiel  unb  (ehrte  1806  nach 

IRantc  ben  ffferufinifchen  Krieg  entjünbete.  211«  ber 

Krieg  mit  ber  Ginnahme  «on  i!eruiia  burch  Cftavian 
beenbigt  worben  war  (40),  flüchtete  fte  unb  traf  mtt 

ihrem  (Stemahl  in  fllhen  jufommen.  Würbe  aber  »on 
ihm  jurfldgewiefen  unb  itatb  halb  barauf  m   Siftjtm. 

RitlPin«,  'Rame  eine«  berühmten  plcbefifchen  (He 
idilccht»  ju  Sfotn,  ba®  wahrfchctnlich  au®  Tuiculutn 
flammte.  Tie  befaunteften  Sertreter  beefelben  itnb: 

1)  CuintuS  R.  Rlacctt®,  tpat  fiep  währettb  be® 

goeiten  'fiiniicbeu  Kriege®  heruor.  Gr  war  »termal 
Monful  (237,  224,  212  unb  209)  unb  ftanb  bei  feinen 
HRitbürgem  in  folcpem  Hlnfelieit ,   bafi  ihm  bie  beiben 
lepten  Stale  ber  Cberbefebl  über  ben  Vlblauf  feine® 

'.'Iinte®  hinan®  «erlängert  würbe;  «on  feinen  Krtcg® 
tbnten  war  bie  herühmtefte  bie  Gtnitabme  be«  abge 

fadenen  Gapua  (212),  ba®  jjamtibal  «ergeblicp  burch 
einen  Rüg  gegen  Rom  ju  befreien  fuebte. 

2)  Caiintu®,  dltefter  Sohn  be«  «origen,  berühmt 

burd)  bit  Siege,  welche  er  182  unb  181  «.  (Sbr.  in 

Spanien  al®  Stator  unb  p? roprätor  gegen  bie  flelti- 

l   berer  erfoept.  Gr  citlriii  ihnen  bit  Stabt' Urbicua  unb jwang  burdi  jWei  Riebcrlagen  ben  gröfjten  teil  bt® 

fianbe®  jur  Unterwerfung,  Worauf  er  in  Rom  Intim- 
phierte  unb  für  ba®  jahr  179  jufantmen  mit  feinem 
8ruber  Si.  SRanltn®  Vlcibinu®  jum  itonful  gewählt 

würbe.  211«  folcper  besiegte  er  bie  ffigurcr .   trium 

phierte  jum  jweiten  Deale,  enbetc  aber  [ein  ifeben  in 
©eifleäfranlpeil.  welche  ber  )jorn  ber  Runo  über  ibn 

«erpängt  haben  foll,  weil  er  al®  {jenfor  (1741  bie 
SRarntoriiegel  «on  iprem  Tempel  auf  bem  Üanniicpen 

Sorgebirge  nach  Rom  palte  bringen  taffen. 
3)  Den  reu®  R.  Rlaccu®,  Tlnpänger  ber  Wraccpen, 

mit  welchen  er  auep  feinen  Untergang  fanb.  Racbbem 
liberiu®  ©raccpu«  133  «.  Gpr.  bunp  bie  Dartec  ber 
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Cptimaten  gefallen  war,  Würbe  g.  nn  fftnc  Stellt 

junt  Trinmvir  agris  dividnndis  (Vtderoerlei(ung8* 
fommiifar)  ernannt ,   otinc  baft  jebocb  bei  bent  Stüber* 
ftatib  her  Cptimaten  bic  Verteilung  ber  tlänbercicn 
erbcblidte  gortfdjritte  niaditc.  (Tarmtf  trat  er,  125 

3um  «onfulat  gelangt,  mit  bem  '-Borfchlng  auf,  baä 
römifdje  Vürgerredit  alten  italifdten  Vunbebgcnoffen 
ju  oericit>en,  mürbe  jebod),  ehe  bcriclbe  Wefegedtraft 

«langte,  oom  Senat  ben  äRnfjitiern  gegen  bie  Satin* 
Bier  ju  Stilfe  gefdjidt.  Submooft  cnllebigte  er  fitfi  bie* 
ieo  Vlttftragce,  fo  bnjt  ihm  für  feine  Siege  über  Wattier 

unb  Sigurtcr  ein  (Triumph  bewilligt  würbe,  Wanble 

fub  baiin  aber  triebet  gang  ben  innem  VIngclegcnbci* 
tot  ju,  belegte,  als  ee  121  311111  Stampf  jiBifdien  ben 
Cplmtatcn  unb  ber  $artei  bcS  WajuS  WracdjuS  fam, 

mit  feinen  Vtntjängcm  bcnStocntinifdjen^ügel,  mufjte 
Bor  ber  überlegenen  Stacht  ber  ilürmettben  Cptimaten 
tpcicbon  unb  Würbe  auf  ber  glucbt  getötet. 

gultooob  <fpr.  ii.iirousbi.  Stabt  in  i’nncaffjire  (Gng* 
lanb),  3   km  norböfllicb  Bon  fkeffon,  mit  Vaumwoü* 
iubuitrie  unb  cimii  4112  (Sinnt. 

Furnago  Tal.  (9! ufttaupitj),  Vil.tgattung  au8 
ber  gamitie  ber  Verifporiacecn  unter  ben  Schlauch* 

Bilgen,  mit  fdiinnrjbraunem,  auf  ber  Cbcrfläche  te* 
benbcrDilnnjenteilc  nmthfenbem  Sfttocclium  unb  bödtft 
mannigfadten  SBorenbilbungen.  Sie  Wattung  toirb 
nudt  alb  O»imodiam  Mont,  beieidmel.  F.  salicina 
Tul.  (Capnodinm  salirinnm  Mont.)  bilbet  auf  ben 
Sftättcm  oon  Seiben,  Rappeln,  ©irfen,  Ulmen,  (Sieben, 

Sünben,  Vlpfclbättmen,  auf  bem  Stopfen  (alb  febntar 

,3er  Vrnnb)  biinne,  idiwartc  überlüg«  (Su  ist  au), 
weltbc  benfetben  ein  beruhtes  Vltiöicbcn  geben  unb 
burdt  Siditcntjiebung  bic  Vlfitmilalion  ber  befallenen 

Vftanje  ldm>äd)en.  VII8  gruftiptationSformen  erfdiei* 
nett  im  Sjerbft  Veritfimen  mit  mehrteiligen  Sporen, 

niifserbem  tommen  befeartige  Sproitiellcii  am  Slip* 
celhint,  otridjiebene  gormcii  Bon  nombien,  fenter 

ttonibienfrficbtc  unb  f(lt)hnben  Bor  (f.  fltlje).  ®ie  So* 
nibienfriidüe  bilben  bauchige  Crgane,  bie  in  ihrem 
gnnern  in  WnOerte  entgehn  Ute,  teimfäfiige  Sonibien 

obidtnilren.  Sine  Seche  äbnlidter  Vitjfonuen  aus  ben 
Wattimgen  Capnodinm,  Apiosporimn  unb  Meliola 

erjeugt  unter  nnbern  auf  ben  Slätlem  Bon  Orangen- 
bäumen. Vtlpcnrofen,  Viilapcn  unb  auf  ben  Berichte- 

benjten  Wemäcbfen  unfrer  (Treibbättfer  Sufttau.  (Tiefe 
SBdte  liebeln  fid)  befonberS  bn  an,  wo  Sionigtnii  (f.  b.) 

oorbanben  ift,  bei  beiten  gemtjnltung  bic  '-Bäume  aud) 
frei  non  Sufttau  bleiben. 

gumarea,  Viebel,  f.  Vorn. 
Fumaria  Toum.  (Gebraucht,  Wattung  nitSber 

gamitie  ber  gumnriaeeen  (tUnpnoerneeem,  meift  ein 
jäbrige  Sräuter  mit  fnftigen,  oft  ttettemben  Stengeln, 

uiclfnd)  jerleilten  SMältern,  enbftänbigen  Slliitentrau- 
ben  unb  etnfamigen  Silfteben.  Gtroo  40  Vielen,  Bor- 
ntiegenb  im  SRittclmeergebiet,  wenige  in  VKitteleuropa 

unb  am  San.  F.  officinalis  L.  (gemeiner  Erb* 
r aud),  gethronte,  (Tnubentropf),  in  Guropa 

unb  Sitten,  nncb  Sorb*  unb  Sübamcrita  Berfehlcppt. 
mit  roten  Stillen,  bat,  friiib  jerquelfd)t,  «inoi  miber- 
lidten  Wcnid)  unb  einen  fatjig  bitlem,  etwas  feharfen 
Wcicbniod;  getrodnet  ift  er  geruchlos  unb  metir  bitter 

(d)meefenb.  Gr  tourbc  feit  SioStoribeS  nrjneilidi  be- 
ntipt  unb  ntar  bis  in  bie  neuere  ff  eit  eint  ber  gefebägte* 

ften  Vtr.ineipftanjen.  (Gegenwärtig  ift  er  nöttig  auftcr 
Webraud).  Gr  enthält  tm  Vlltatoib,  gitmarin,  bnS 

in  farbloten  fSrtSmen  triftalliücct.  in  Vllfobol  leiibt,  in 

•Kaffer  fdmtcr  löSlid)  ift,  bitter  fdjiuedt  unb  attatifd) 
reagiert;  aufserbem  gumarfäure  C,H,04. 

DOK  Kuinnria.  ft  ob  nt 

SMumcnblättcr. 

•   gttmartateen  (alb  Fumarioide.ie  Unterfamilie 
ber  Vapnoerncecn ,   Grbraudigcmäcbft),  bilotrjle 

gamitie  aus  ber  Crbnung  ber  Sbönbnlen,  jarteSTäu- 
ter  ohne  Sfitchinft,  mit  tocdneliiänbigen ,   meift  mehr- 

fach jerleilten  Stottern  ohne  Siebenblcittcr.  Vüe-meilcn 
finb  unlerirbifdtc  Snotlen  oorbanben.  Sie  tBliiten 

(f.  Vtbbilbung)  flehen  in  ? rauben  unb  finb  auer  jttgo  - 
morph  mit  ein  ober  »toei  Vlubfadungen  ober  Sporen; 

I   bicSIaubblätlerfinbbrti* 

I   teilig  mit  Seitenabfeönit* teil,  bic  nur  einen  halben 

Staubbeutel  (monotbe* 
cifd)t  Vlntbcrcn)  tragen, 

j   Sie  gamitie  befiehl  au« !   ca.  140  Vielen,  weldic  in 
ber  nürblicben  gemniiig 

len  ffone,  norjugdweife 
itt  ben  Stänbern  um  baö 

;   VJiitteltänbifdie  Dfcer  unb 
in  Siorbamerita,  oerbreitet  finb;  ben  (Tropen  fehlen 

|   fte,  unb  am  Sap  finben  fid)  nur  wenige.  Sie  Stnollcn 
einiger  Vtrlen  werben  arjneilidt  benugt. 

gumarin,  f.  Fumari«. 
guntarium  (tat.),  diniuhlmitmcr .   SlauchfaR. 

gttmarolcn  (ital.,  irrtümliche  Sehrcibweiic:  gu* 
matoren),  VtuSftrömungcn  Bon  Sfafferbampf  au3 
ber  Cberftädie  eben  erhärteter  önoantaiftu  ober  au« 
Sratcrn  rtthenber  Vutlanc  ober  attö  Spalten  in  We 
bieten  Bonnaliger  Buttanifehcr  JhnHgteit,  mclcbe  btd 

eben  auf  bie  Gnlmideluitg  Bott  g.  Botttommen  erlo* 
ichcn  icitt  tann.  VIn  ein  (einen  Stellen  (3.  V).  auf 

gätbia  unb  Viettfeelanb)  ift  ber  audftrötnenbe  Kaffer- 

bampf  fait  rein,  nn  anbem  Crteit  finb  ihm  Schwefel  ■ 
wafierftoff,  fchweflige  Säure,  ftohlenfättre,  Ghlortbe 

1   (Salmial,  Sochfnlj,  Gifen-  unb  Äripferdtjlorib),  ir  ben 
logen.  Soffioni  lodennad  Vorfäure,  bic  bort  fa* 
britmäftig  gewonnen  wirb,  beigemengt.  Siele  fogen. 
Soffioni  bchnett  fid)  in  ber  Via  he  Bon  Votlerra  über 

eine  ,>fone  Bon  elwa  RO  km  Dättge  unb  87  km  VI reue 
aud;  cd  ftnb  Sampffättlen,  welche  unter  jifebenbem 

Weräufdt  (baher  ber  Viame  Soffioni)  10  -- 15  m   in  bie 
Stöbt  fleigen  (f.  (Tafel  »Duetten*,  gig.  3).  Siegen 
SchWcfelwaficritoff,  fdtrrteflige  Säure  unb  Schwefel 
nor,  fo  nennt  man  bic  Grbalntionen  nnd)  einer  ber 
betannteflen  Sfotalitäten  Jicr  Solfatarn  bei  V'tjjuoli, 

’   Soliniarcn  (f.b.).  Vtli 0 fetten  finb  Grhalattonett 
Bon  Sobtcnfäurc;  fte  Rnb  in  Bultaniicben  Wegeuben 
fehr  Berbreilet  (Smnbdgrotte  bei  Vfeoücl,  Saadter  See. 

Gifet,  Vöhmtn,  KuBcrgne  re.)  unb  ftnb  gcrabc(it  nie 
Vfachmirftingcn  her  Vtuebnichethätigteit  311  bctrnditen. 

lammen  aber  jutoeiten  aud)  ohne  jeben  ttachweiebaren 

]   3«inmntenhnng  mit  jepiger  ober  präbiftoriieber  Bttl- 
tanifd)«r  (Thätigteit  oor.  So  enliteigt  ben  ba«  Sal) 
lager  Bott  Stetten  (Swhcnjotlem)  untertagemben 
schichten  ein  Äohtenfäutcflrom  mit  pfeifntbem  Wo 

;   räufch.  ber  in  Söhren  gefnfit  unb  wcggtfiibrt  werben 
mufite.  um  ben  Vergönn  nicht  ju  ftörcii.  Sit  mit  ben 

VJi'ofcttcn  gltithjeilig  auf Irclcnben Säuerlinge  (f.Ctiel* 
fett)  ftchen.  wmigfiene  in  Bielen  gälten,  in  urfach- 
lichetn  Sufnmmenhong  mit  bcniclben,  in  nnbern  gälten 
bürfte  ber  Wehalt  ber  Duellen  an  freier  SVohlenfättrc 

auf  anbre  Urfncbcn  (.'feriegungen  foblenfaitrer  Snljc 
burd)  orbbiertnben  Gifenticd  te.)  juriidjttfübttn  fein. 

gumarfäure(gIcchttn*,Vlotetfäurt)  0,11, 0, 

ober  CH.COOH.CH.COOH,  ifomer  mit  SKaleut- 
:   fäurc,  finbet  fiefi  im  Braut  Bon  Funiaria  offieintilis, 

Corytlalis  btilbosa,  in  Agaricn*-  unb  Boletus-Vlrten, 
i   in  Cetraria  islandiea  te.  Sie  entftebt  ans  Vtpfetfäure 
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C4H,Os  bitreh  Austritt  non  SSaffer,  au«  SKalecnfäure 
bei  Schanblung  mit  Saljföurc,  beim  Grbipen  omt 

SRoitobrombemflcinfciure  tc„  bilbet  färb-  unb  gerueb 
lofe  ßriftnllc,  fefimcdt  unb  reagiert  itarl  fmtcr,  l&ft 

fief)  in  Säaffer,  2Ufobol  unb  Äther,  fublimicrt  bei  200", 
o()i<c  ju  fcbmeljcn,  gibt  bei  deflillatton  fRaletnfäure- 
anl)bbnb  C.HjO, ,   mit  Stairiumamalgam  Semflein 
fäurc,  mit  Slatronlauge  Slpfelfäure.  Ja«  Verbättm« 

jwifeben  3.  unb  'JRciIcinjiiure  ergibt  lief)  auS  beit 
Strulturfonneln : 

COOH.C.H  H.C.COOH 

II  II 
H.C.COOH  H.C.COOH 

gumarläure.  'JSalemSflure. 

die  Sormeln  laffen  erlennen,  bofl  3-  (ein  Uuf)t)bnb 
bilben  (ann.  da«  SRaleinffiuttan^brib  ift 

H.C.CO. 

II  )o. 
H.C.CO' 3uwnt)  <fpr.  fümS),  Stabt  im  franj,  depart.  2lr- 

benntn,  Vlrronb.  Kocroi,  an  bet  9Rnaä  unb  bei  Ci t 

babn,  mit  neuer  gotifeber  Sitchc,  bebeutenben  Schic- 
ferbriic&en,  Gifengicßerei,  SRafdjmenbau  unb  usiii) 
4869  Ginm. 

Fnmet  (franj.,  |pr.  wmS),  duft  (beionber«  bon 
Speiicn),  SäUbgcrtuf);  ©lume  btä  SBeinä. 

Fumi  (ital.),  (.  »tauetjbitber. 

ivtimi ,   Vinceälao,  Cpernbirigent  unb  {tompo- 
nift,  gcb.  20.  C(t.  1823  in  SKontepulciano  (Io«canni, 
geft.  20.  Sion.  1880  in  31orenj,  ilubierte  Violinfpicl 
imb  Äompofttion  in  Rlorenj  unter  Peilung  ©iorget 
ti«  unb  bilbete  lief)  bann  burcfi  langjäbrige  ©irffam 
feit  an  »erfdiiebenen  Opernbübnen  Italien«  ioroie  in 

Stonitantinnpcl ,   SRio  be  Janeiro,  SKonteoibeo  unb 

©netto«  2ltrc«  ju  einem  Dorjüglidcu  Orcbeiie  rbir :   ■ 
genten.  211«  Stomponift  trat  er  1862  in  ber  lepl 

genannten  Stabt  mit  ber  Oper  »Atala«  an  bie  Offen! 
ii(f|!cit;  feit  (einer  Siüdfebv  nnct)  3lorenj  fühlte  er  fid> 
aber  mehr  jur  3nftrumentalmufi(  hinge, sogen,  unb 
feine  in  beit  7üer  jlnljren  entftanbenen  Serie  biefer 

(Haltung,  »Marcia  solenne-  fowic  bie  fbmphonifdjen 

dicf)tungen:  «La  siesta  della  senorita«,  »All’  ombra 
de’  palmizi«  unb  *11  normo  di  Gretchen«,  bewiejen 
feine  hernorragenbe  Befähigung  für  biefelbe.  3n  ben 

leptcn  Üebenejahren  arbeitete  er  an  einer  Sammlung 
non  SSoItemuül  aller  Stationen  unb  3dlcn. 

numigatioii  (lat.),  Siäudjenmg,  ein  langft  Dev 
laffeneü  §cil  verfahren,  bei  welchem  man  beit  burcti 

langfame  Grbipung  ober  'Verbrennung  non  S>arj  unb 
anbern  Stoffen  erzeugten  Siaud)  gegen  eine  beftimmte 
Stelle  be«  SVörper«  entweichen  ließ,  gumigieren, 
beräuchem,  biinbraudjcm. 

Fumoir  (franj.,  fpt.  fümssr),  3!äu<ber!nmmci. 
Sauchjintmer ,   Sauchfoupf. 
3umü«  dat.),  rauchig,  bunftig. 

Jfnn  (ff  u   n   g),  japait.  Siame  be«  (Janbarin  (f.  b.) 
ju  V io  3Jieb  =   10  Siin;  auch  cbineftfehe«  (fclbmau  ju 

24  Rung  ober  Ouabratpu  —   86,681  qm.  »gl.  gen. 
•fnnambulift  (lat.  funambulns),  Sciltflnjer. 
Funariu  Sehrcb.  (drebmoo«,  SsJettermoo«), 

fiauf>moo«galtung  ber  deciclmoDfe  (Stegocarpae), 

niebrige,  einjährige,  monöjifdic  SÄoofe  mit  eubüän- 
bigci,  langhalftger,  bimförmiger,  ftarl  gelrümmter 
Sücbfe  unb  lapujenfömtigcr  $aube;  ber  lange  Stiel 

ber  Viicbfe  jeichnet  (ich  burch  cmpfinbliche  öggioffopi- 
jität  au«,  inbem  er  bei  Reuchtigteit  ber  Siuft  (ich  ftrid» 
fbrmig  breht.  die  gemcinfte  21  rt,  F.  hygrometrica 
Hedw..  roäctiil  gefeüig  unb  rnfenartig  auf  Viauem 

foreie  auf  nadlet  (irbe  unb  hat  eiförmig -längliche, 
ganjranbige,  oben  btofpenartig  jufammengelcgte  Slät 

ter;  ift  faft  über  bie  gange  Gebe  Derbreitet. 
ffiinartatcen,  gamilie  ber  Saubmoofe. 
Jfunefjal firäg!#u>,  fcauptftabt  bc«  glcuhnamigeit 

portug.  diftrift«  (bie  flnfcln  SJlabcira  unb  Vorto 
Santo) ,   an  ber  Süblüfte  Don  SRabeira,  an  einer  ben 

Sübwmben  Döllig  preiägegebenen  ©ai  mit  fcblechtctn 
Vlnfergtunb  unb  (tarier  ©ranbmtg.  toeldie  bei  beut 
9iichtDorhanbenfein  eine«  ̂ afenbammc«  ba«  Sanbcn 

fehr  erfchioert.  hübfcf)  gelegen,  aber  fchmupig  unb 

minfelig,  ift  Sip  bc«  ©ouDcmeur«  unb  eine«  Vifthof« 
fotoic  eine«  beulfchen  Roniul«,  hat  eine  Statbebraic, 

mehrere .Vflhfter,  eine  engliiche  proleft.  Stirche  unb  (1878) 

19,752  GinlD.  3n  ber  ütrdhe  be«  ehemaligen  Sran* 
jiSfanerilofter«  ift  bie  fogen.  Schäbeltapelle  mit  gegen 

3000  in  ben  SSänben  eingemauerten  Sefaäbcln  merl- 
Würbig.  3.  ift  ipaupthanbcleplap  Don  ffiabeira  (f.  b.); 
1892  betrug  bie  Ginfuhr  713,2 16,  bie  2(u«fuhr  733.533 
SÄilrei«,  eS  liefen  606  dampfet  Don  1,060,517  Jon. 

unb  96  Segelfchiffe  Don  23,972  X.  ein.  Segen  feine« 

milbcn  ftlima«  (20  —   24?)  mich  3-  #on  Dielen  ©ruft« 
Ironien  aufgefucht.  Vgl.  IS b rill  mann.  3-  auf  Ufa- 
beira  unb  fein  Slima  (3abem  1890),  unb  Üitieratur 
bei  21  rt.  *SRabcira*. 

3uncf41rcntano,  Jhe  ophil.  philofoph.  Schrift- 
ilellcr,  geh.  20.  2(ug.  1830  in  Sujemburg,  ftubieitc 
in  Vori«,  Vriiffel  unb  an  beutfehen  UniDerfitäten  bie 
Siechte,  Vhilofophie  unb  SHebijin  unb  ift  feit  1873 

Vrofcffor  be«  Völlerrecht«  an  ber  ßcole  de»  Sciences 

politiqnes  ju  Vati«.  Gr  ficht  hie  $hiuptincbe  bei  ber 

Vhilofophie  in  ber  Viethobe,  ohne  roclchc  fie  nicht  Stf* 
ienfehaft,  fonbem  nur  Sophiflil  fei.  Seine  Schriften 

finb:  *Lcs  pcnsces  et  maxitne»  nouvelles*  (V-iirjh. 
1858);  *I,cs  Science»  humaines:  la  Philosophie« 

(Vrüff.  1868);  »La  penshe  er  acte  en  Philosophie« 
(Var.  1869t,  in  ttieldicm  er  feilte  SRcttjobc  al«  eine 

malhcmatifche,  unb  »La  civilisation  et  se»  lois« 
(1876),  in  welchem  er  feine  SRoral  ber  ©cfcUfcbaft 
au«einanberfe(!ie;  »Pricis  da  droit  de»  gen»«  (1877, 

mit  21.  Sorcl);  »Le»  sophiste»  grecgiu-.s  et  le»  so- 
phistes  anglais  contcmporains«  (1879);  »Le»  prin- 

cipe» do  la  dhcourerte«  (1885);  »Le»  sophistes 

allemands  et  le»  nihilUtes  russes«  (1887);  »La  po- 
litique«  (1893). 

3uncfe,  Otto,  erbaulicher  Schriftftcacr,  geh.  » 
Siärj  1836  in  Sülfrntb.  würbe  1860  bafelbft.  1861 
in  bem  heiiachbartenGlberfelb.  1863  in  öoldbe  Vaftor. 
Seit  1868  wirft  er  an  ber  3rteben«lircbe  in  Vremen. 

Unter  feinm  jahlreicheu  Schriften  (gefmnnult  Sternen 

1893  ff.)  nennen  wir:  »läglicbeVnbachtcn«  (7.  SufL. 
baf.  1893,  2   Vbe.);  »®otlc«  Seisheit  in  ber  Sinbcr 
(tu he«  (5.  2Ltil. ,   baf.  1890). 

3unb,  bie  Vefipergreifung  einer  ocilonien,  b.  h. 
einer  beweglichen  Sache,  bereit  Scfip  ohne  barauf  ge- 

richtete Vbpchl  auf  gebärt  hat;  auch  wohl  öcjrichnung 

für  hie  gefunbate  «acbe  felbfl.  Säljrenb  nach  tömi’ f ehern  Siecht  an  geiunbenm  Sachen  lein  Gigentums» 
erwerb  burd)  ben  3inbcr  flattfinbet,  fann  nach  betet- 
fchem  Sicdtl  unb  neuem  Vartilularrechlen  ber  Sinbcr 

unter  gewiffen  Sornuöicpungen  Gigentum  ermerhen. 
Gr  muß  heu  3.  ber  Cbrigletl  angeigen,  welche  barau'» 
hin  ein  öffentliche«  2Iufgcbot  crläfet.  Vietbet  (ich  ber 
Vcrechtigte,  fo  hat  ber  3mbcr  ihm  bie  Sache  gegen 

Giitattung  ber  gehabten  Unloftcn,  mitunter  auch  eine« 
Sunbgelbe«  (3inberlohn«,  Sinbclgelb«;  fo 

».  V.  nach  preufeifchem  Saab  recht  unb  bem  öfterrtnhi 
fchcn  nUgemeiiten  bürgerlichen  ©efepbudt)  becauöju 
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geben;  melbet  fl <4  ber  ®cred)tigtc  nicht,  fo  wirb  noch 
ben  einen  Kerbten  bet  ginber  fchled)ibin  Eigentümer 

iiöcbftfdieS  ®efe(>bud)  u.  a,),  nadj  anbem  bat  berfclbe 

Anfpnieh  auf  richterlichen  äufdjlag  beS  GigcntuntS 
(preufstfdieS  Sanbrccbt),  nach  wicber  anbem  bitbet  ber 

g.  einen  GrftpimgSiitel  für  ben  ginbet  (BflerrcichifebtS 

bürgerliches  ©efepbueh).  —   Übet  g.  im  ©ergreif)!  (. 
ginbcrredü.  Bfll.  mich  Etranbrecbt  imb  Sdtap. 

Fund  (tngl.,  Wr.  tsimb),  foPiel  Wie  Fund«  (f.  b.). 
auch  gunbation,  Stiftung. 

gunbameul  (tat.),  fflrimb,  fflninbtnge,  nament- 
lich eines  ©aueS  (ffflrmcMwu);  fundamentum  agencli, 

ßlaggrunb;  (ündamentum  probationis ,   ©cmciS« 
gtunb;  funbamentöt, alSörunblagcbienenb;  fun* 
bamentieren,  funbieren,  ben  ®runb  ju  einem  ©au 

legen ,   gtünben. 

gnnbamcntalartifcl,  biejenigen  WlaubenSarti- 
(et,  welche  man  nut  mit  ©«fahr  für  bie  Seligleit  igno« 
tieren  tann. 

gunbamcntalbnft  (ftanj.  Basse  fundamentale), 

ijl  nach  3.  ¥b-  Siameau  (»TraitB  d'harmonie«,  1722) 
bet  ibeeUe  fjauptton  eine«  AltorbeS,  j.  ©. 

I 
Ä-»».:  C   G   P 

Same  au  fchuf  mit  biefet  Aufhellung  juerft  eine  Sehr« 
non  ber  ©ebeutung  btt  Harmonie,  welche  bie  neuem 
Ibeoretilcr  (©.  Seher,  gfti«,  Jmuptmann,  Stieraann) 
auSbauten.  SSgl.  Stttorb 

gunbnmcntalcrfrheimingcn,  9iaturericbeinuit< 

gert,  welch«  f'd)  au«  ber  Sirlung  ber  Katurfräfte  un« 
mittelbar  etflären  unb  bie@cfe(jc  erlernten  taffen,  nach 

welchen  jene  Kräfte  wirten. 
gunbantcntalftcrne,  biejenigen  gijfteme,  non 

benen  man  burdj  jnblreiche  Beobachtungen  auf  per- 
fdiiebencn  Sternwarten  fRcItnfjcnfion  unb  3>etlma* 

tion  unb  bie  ©eränberungen  biefer  ©rbften  burch  Gigen» 
bewegung  auf  baS  fepärfite  beftimmt  hm,  um  bie 
Örter  attbrer  Sterne  burch  Uifferentialbeobachtungeit 

gegen  biefelben  beftimmen  ju  löntten.  Aus  bem Unter 
fdjteb  ber  ShilminationSjettcii  eine«  gunbamcntalfternS 

nnb  eines  anbem  Sterns  folgt  bie  ScltafjenftonS» 
beffetettj  beiber  unb  bamit  bie  gefuchte  9ie!ta>tcnfion 
beS  StcmS,  beren  bircltt  Ermittelung  auf  biefetn  ©eg 
wegen  ber  llnmöglichleit  ber  genauen  Beobachtung 
ber  Kulmination  beS  am  $immel  nicht  martttrten 

griiblingSnachtgleirbcnpuntteS  nicht  ausführbar  ift. 

(Sie  ijetlmationSbifferenj  folgt  an«  ber  ilblefung  bee 
tÖBpenlreifeS  eines  fficribianlrciicS.  ©rablet)  fegte 

juerft  16  g.  feft  unb  beftimmte  bie  Örter  bcrfelben, 

'lRnSleltjne  erweiterte  bie  .Rat)!  berfelben  auf  36,  bereu 
Örter  namentlich  bei'  Befiel  mit  größter  ®enauigtcit 

beftimmt  würben.  ©IS  örunblage  für  bie  »on  ber 

Vlftronomifchen  ©cfellfchaft  unternommenen  .fönen, 

beobaebtungen  fttntcArgelanber  unbAuwerS  ein  ©er- 
jcidjnis  bon  622  gunbamentalftemen  auf,  beren  ge- 
uaue  Örter  nach  jaljlreicben  Beobachtungen  auf  Der- 
f   chiebenen  Sternwarten  AtiWcrS  in  ben  »gunbamentn!  ■ 
tatalogen  für  bie  .fonenbeobadttungen  am  nörblichett 

ttnb  (üblichen  Stimme!«  (2etpj.  1872—83)  nerBffcut- 
lichte.  35tc  fcheinbaren  Crtcr  ber  weiften  biefer  g. 

tuerben  im  ©erliner  »Aftronomifchen  3ahrfiud)<  unb 
in  ben  anbem  aftronomifchen  ®phcmetibm  non  10 

.tu  10  lagen  gegeben. 
gunbnmentalton,  foniel  wie  ©mnbton  (f.  b.). 

gniibmnentalpcrfiirt),  ein  nhhftlnlifchcS  ober 

dtemifd)eS  Gyperiment,  burch  Welches  baS  Gharalte 

riftifche  einer  'Jiaturerfchcimtng  feftgeftellt  wirb,  ober 
welches  ben  AuSgangSpunlt  für  weitere  gorfdjung 

gegeben  bat. 
fttanbio  (fpr.  fungWUing),  Stabt  im  portug.  Sfiftrilt 

GofteUo  Branco  (©roDinj  ©eira),  am  Siorbabljang 
ber  Serra  ©uarbunpa  reijenb  gelegen,  mit  ©einbatt 
ttnb  (18"»  2702  (Sinm. 

gunbation  (lat.),  ©ritnbuttg,  Stiftung  nnmeut 
lid)  eine  fromme;  gunbator,  ©riinber,  Stifter, 

gunbbcricht,  f.  Dbbuftion. 
gnnbbitrrauS  ber  Gifenbabnen,  f.  (Eifcnbahn* 

funbbfirtanS. 
gnnbbicbftnbf ,   !•  ©ieftftabl  unb  ltnterjcblagung. 

Sttbi,  antitc  Stabt,  f.  gonbi. nbieren  (lat.),  gtünben,  ftiften;  bie  gonbs 
ju  etwas  anweifen  unb  fte  feftfteüen;  funbierteS 
Ginlommen,  baS  Gintommen  aus  ©efip,  im  ©c 

genfnp  jttm  Gintommen  auS  Arbeit;  funbierte 
achulb,  f.  StaatSfdptlben. 
Fundttöres  (Fundibularii,  lat.),  bieSdjleuberer 

in  ben  feeren  beS  Altertums,  welche  mit  fcilfe  ber 

Scpleuber  runbe  Steine  ober  Xhon*  unb  Bleihtgeln 
mit  jtemlidjer  Sicherheit  auf  bebeutenbe  Gntfemung 

hin  (200  m)  warfen. 

gunbj,  Siegern  oll,  f.  gunbfeh. 
gunblohn  (gunbgelb),  f.  gunb. 

gmtb recht,  SiechtSgmnbfäpe,  welche  bei  bem  gilt- 
bett  perloraev  Sachen  maftgebettb  ftnb  (f.  gunb) ;   über 

g.  tut  ©erawcfcn  f.  ginberrcd)t. 

tfunbfch  (Gim.  gungi),  nfrilanifchtS.  jur  9!uba 
raffe  gehöriges  Soll,  baS  früher  eilt  auSgebehittcS 
©ebiet  ber  obem  Sfillanber  bewohnte,  gegenwärtig 
aber  auf  baS  nach  ihnen  benannte  $ar  el  guttgi 

ytuifd)en  bem  Steiften  unb  Blauen  9!il  unb  10—13° 
nörbLBr.  befchräntt  ift.  lieg,  ftnb  mittelgroff,  fchlattl 

unb  wohlgebilbet,  Pott  ftftWnrjlicb6rouncr  Hautfarbe, 
bie  aber  auch  ins  ©elblidie  unb  Schwarje  übergeht, 

lie  Stirn  weicht  nah  °ben  jurüd,  bie  'Jiofe  ift  gernbe 
ober  leicht  gebogen,  bie  Sippen  finb  fleifehig,  bie  Äugen 
aroft,  bie  Staate  ftarl  getraiifelt,  bodj  nicht  wollig,  ber 
Bart  ift  fchwach.  ©leih  anbem  Sluba  tragen  bie  g. 
als  StammeSnarbcn  brei  fchräge  Schnitte  auf  Sdtlä 

fen  unb  Sangen.  Sie  finb  offenherjig,  gutmütig, 
gaftfrei  unb  tapfer.  3hre  Soffen  ftiib  cdtilb,  Speer, 

eifern«  jadige  Streitäyte,  üfolch  unb  Schwert.  Sic 
woftnen  in  treisfönuigen  Jütten  mit  fpipent  Regel 
buch,  bearbeiten  ihren  ©der  mit  Spaten  u.  Stade,  jiehen 

SbiaiS,  3wtebein,  ©ohnen,  Sorghum  u.  o.,  jiiehten 

Gfel,  Stnntelc,  3fbuS,  fettfehwänjige  Schafe,  3icgcn, 
ftttnbc,  kühner  unb  Jatibcu.  Sie  ftttb  fehr  gefdpdte 

Schmiebe  in  Gifett,  ®otb  unb  Silber,  fertigen  Baum- 
woHyeuge  unb  lieber,  bie  fte  fcpön  färben,  unb  ftttb 

tüchtige  Säger,  iju  ben  g.  gehören  auch  bie  (üblicher 
wobnenben  licibmiepen  Scrttn  ober  Bttmm,  bie  Sn  ■ 

gaffann  u.  bie  S? a m ttt e b f dt.  Sie  g.  erfcheinen  be- 
reits auf  altäghptifchtnüDcntmäleni  bargeftellt,  Waren 

alS  Ptoemphanoi  ©ion  u.  ©liniuS  bclmmt  unb  fpiel 

ten  nad)  Annahme  beS  SSIant  im  16.  Snhrh-  eine  ge- 
fchidttlidte  Solle,  als  fte,  aus  ihren  Boftnftpen  in 

Siibfenaar  hertorbreeftenb,  aücS  Sattb  jwifchen  Heft« 
abeffinien  unb  5)nr  gur  unterjochten  ttnb  auf  ben 

Irümmem  non  ©ieroe  unb  VI loa I)  baS  'Jieidi  Scnaar 
erridttften,  bas  trft  nach  SOOiäbriger  lauer  1822  bem 
triegerifdim  Ami  beS  fighptifdjm  Arinjen  Ssntael 
©afchn  erlag  ©gl.  Ipartmann,  Die  Jligrilier  (Berl . 

guubteftein,  f.  Obbultion.  [1876;. 
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Fundus  (lat.),  ©runb  unb  Sobcn,  in  ber  römi* 

(dien  iRcdilbfptadK  and)  Sanbgut;  8oitb;  f.  dotalis, 
tin  tut  ÜNitgift  gehörig«!  ©runbftüd;  f.  iuictructus, 

cm  2nnbgut  mit  Sdjiff  unb  ©cfchirr,  b.  Ij.  ein  mit 
©erötfcöaftcn  unb  Sonaten  audgeftnttctcö  Sanbgut. 
Fundus  regius,  j.  ftönigbboben. 

Rtmbtjbai  im.  fännw.),  große  Sai  beb  9ltlantifd)en 

Cjennd,  unter  44—45°  30'  itbrbl.  St.,  jroijchen  9feu- 
braunfebtoeig  im  9159.  unb  9(cufd)0tt(anb  im  30,, 
erftredt  ftd)  m   norbbftlidjer  SRid)tung  280  km  lang, 

40  -   60  kin  breit  unb  fpaltet  ficb  am  ober»  (Snbc  in 

bie l£[)ignectobai unb ba8 'Kineö  Safin.  9tn bet 
ccitbgegiiebcrten  Sorbmeftlüfte  mfutben  ber  3t.  3oi)ti 

unb  «t.  (Xroiff,  tebterer  in  bic  Saffatnnquobbl)bai,  ber 
bie  3"icl  ©ranb  SRanan  vorgelagert  ift.  Sic  ß.  ift 
fe^t  tief  unb  (türmifef),  bie  3lut  fteigt  bib  22  m. 

ifunebräl  (lat.),  auf2eid)enbegängmffe  bejüglid); 
traurig,  trübe,  büftcr. 

_   8-iinen  (Sühnen,  bän.  Sben,  lat.  Fionia),  nnct) 
«eelanb  bie  größte  ber  bänifeben  Unfein,  liegt  jmt 
jdjen  Seelanb,  Don  bem  eb  burd)  ben  ©roßen  Seit, 

unb  Oütlanb  unb  Sdjleäioig,  uon  btnen  eb  burd)  ben 
Kleinen  Seit  getrennt  wirb,  ift  81  kin  lang,  bib 
67  km  breit  unb  umfaftt  2942  qkm  (53,4  CIV.)  mit 

0800)  221,084  (Sinm.  '(lut  ber  9(orbfüjte  befinbet  fid) 
jftlid)  ber  tiefe  SKecrbufen  Obcnfefforb.  Sic  Ufer  iinb 
im  allgemeinen  flad).  Sab  innere  bei  3nfel  ift  halb 

hügelig,  halb  eben.  Surd)  ben  füblidjcn  unb  iübmcft- 

licken  Seil , geben  fidj  $ttgdttj(en  bin,  bie  im  Sröbjerg 
Samieböi  (131  m)  unb  iui  Srebjcrg  (128  m)  iljre 

bödjftc  Sibfjc  erreichen.  9iad)  'J(.  unb  O.  fenlt  fid)  bab 
Saitb  unb  bilbet  eine  große  9iieberung.  Son  glüfjen 

ijt  bie  60  km  lange  Cbenfe --Äa,  Don  Seen  bet  fifdj- 
reidje  VIrreffoDfcc  ju  nennen.  Sie  3nfcl  bat  grofje 
lmibfd)nfilid)e  3<I)bitt)citcn  unb  ift  auiterorbentlid) 

fruditbar  unb  gut  angcbaut.  8.  bat  mehrere  (Sifen- 
babulinien  (f.  Zmiematf ,   3.  555),  Don  bellen  bie  loid), 

tigflcn9(qborg«3trib,  Cbcnfe-Soenbborg  unb  Cbenfe- 
Sogenfe  finb,  uitb  eine  iianbelsflotte  Don  542  3d|if» 
fen  Don  36,710  Son.  3>i  nbmiitiftratiDer  ipinfidjt  bil- 
bet  5- mit  ben3nfeln£angelanb,  Klcroe,  Saafinge  u.a. 

bab  Stift  5-  unb  bie  'Ämter  Cbenfe  unb  Socnbbotg. 
3.  Sorte  »Säncmarl«. 

ffuncralicn  (lall,  Sccrbigungbanflalteii,  -Soften ; 

Scidienbegäugnib',  fiineriereu,  beerbigeu,  befinden; 
3   u   u   c   t   a   t   i   o   it ,   Seerbigung. 

S-uncft  liat.),  unbetlbrmqcnb,  imbcilooll,  traurig. 
Sünf,  eine  3_abl,  rnelcbe  im  Altertum  gleich  ber 

brei eine mqfteriöfeiKolle  fpielte.  Sie  inbifthe  «antbqa- 
lefjre  ober  3«blenpbiloiopbie  beb  Kapila  untcricbcibet 
5   Sinne,  5   Serocgungborgone,  5   grobe  unb  5   feine 
(Slementc.  Sei  ben  (Sbmefcu  bat  bic  ß.  cbenfadä  bobe 

Scbeutung:  5   (Slciucme,  5   Sugenbeu,  5   muiilalifdje 

Sone  ir.  Sei  ben  Ägyptern  batten  bie  5   Solnle  gött- 
liche Scbeutung,  unb  bie  Sqlbagoreer  betrad)tetcn  bie 

ß.  alb  3al)t  ber  Solllommciibeit  unb  beb  (Sbcbünb- 
nijfcb.  Sgl.  Sünfed. 

friiiifbtatt,  f.  gfinfpafc. 

ffiinfcet  (Senlagon,  Scntnngiilunt),  im  ad- 
A   gemeinen  jebeoonfünf  Cinien  begteitjte 

rtigur.  im  cngent  Sinn  eine  Pon  fünf 

j/liVIbjC  (ikaben  begrenzte  ebene  Stgur.  3m 

X/  yt  reg  elm  ä   fi  i   g   c   n   ß.  (f.  dbbilbung)  finb 

\Jy^\/  alle  «eilen  unb  Siittel  gleich,  jeber 
B — '   e   Sinfel  alfo  108°.  Sie  Sonftrullion  f. 

bei  »Soltjgon-.  SieSiagonaten(f.9lb< 
bllbuitg)  bilben  ein  fogett.  Slernfünfcd,  pou  mei- 

nem fdion  bic  Sntbagorcer  mufften,  baft  feine  Seilen, 

!   b.  b-  alfo  bie  Siagoitalcn  beb  regelmäßigen  günfedb, 
|   ficb  im  golbenen  Schnitt  burchfrcujtn.  lib  galt  ihnen 
auch  alblSrlemiungbjeicbcn.  Unter  bem  9(amen  Sen- 
tagramm  ober  Srubenfuß  (f.  b.)  mürben  ber  Si- 

gur  geheime  Kräfte  beigclcgl.  Sie  Summe  ber  Sattel 
ift  5.  36,  b.  b-  alfo  180  mic  beim  Stcied.  Sie  Sintcl 

beb  regelmäßigen  SünfedS  finb  burd)  bie  Siagonaleu 

;   in  brei  gleiche  Seile  geteilt. 
g-iiitfcrfqaftlcn,  f.  fjentagonaljablen. 

I   ftiiaffaben,  f.  Pentasteruura. Pfiiufhäfcn,  j.  (iinque  $ortb. 
3ünfliaub,  ebemnliger  Sorort  Pon  Sien,  gegen 

toSrtig  15.  Sejiri  beb  Sicner  ©emeinbegebietb,  im 
i   SS.  not  ber  SKariabilfer  Sinie  an  ber  «d)öiibnm- 

ner  Strafte  gelegen,  burd)  Sferbebabu  mit  Sien  Der« 
öunbeit,  bat  ein  neueb  feböneb  Wemeinbebaub,  ben 

Sabnbof  mit  Serfftätten  unb  bicScnDaltungbgebäube 
ber weftlicben  «matsbabnen,  cineCbertealitbuie.  ifian- 
belbfcbule,  lebhaften  ©emerbebetrieb ,   namentlich  Sie- 

berei, Srechblerei  :r„  unb  ctsoo)  44,162  (itcuD. 

ffiinftainpf ,   f.  ̂cntatbloii. 

3ütiffirrf)cn  (Ungar.  Sieb,  fpr.  petf«),  Töniglicbe 
:   ifreiitabt  im  Ungar.  Komitat  Saranpa ,   Änotenpunlt 
bet  Staatbbabnlmie  Subapcit-J.  unb  ber  Sahnen  8.- 

Sarcb  unb  8--3J!obdcb,  liegt  malerifch  am  \Hbbang 
beb  SRecfelgebirgeb  an  ber  SVcb,  ift  «iß  eine«  löiniid)- 
latb-  Sifdjojb  unb  Somlapiiclb  unb  bat  5   stlöiter  unb 

7   Kirchen,  barunter  bie  pradjloolle  Saülila  (einb  ber 

intereffanteften  romanifthen  Saubentmäler  aub  bem 

11.  3abrb.,  1543—1686  eine  IRojchec).  1880—  92 
nad)  Släuen  bebSiener  Sombaumetilcrb  ß.  Sdmubc 
gröfttemcilb  neu  erbaut.  9tn  bie  Sürlenjeit  mahnen 

beute  noch  bie  Sforrtirdie  unb  3   9Sojdiocii  mit  SKina- 
reib.  8-  bat  (I890)  84,067  magtjar.  unb  bemühe  (Sin- 
mobner  (Siömifch-Änth.),  mehrere  üabrcfcit  (barunter 
bie  2ittfefd)c  (Sbampagnerfabril  unb  bte  berühmte 

3folnahfd«  SKnjolilafnDrit),  lebhaften  vanbcl,  bebeu- 
tenben Sein-,  Cbft* u.  Sabalbbau,  eine'dnjnbl  böberer 
Üebranitaltcu  (bifeböflidbecs  Seminar,  tbeologildve  Stö 
jefanlebranftalt,  SHedilbalabcmce,  latbolifd)eb  Cber 

ghmnafium,  üebrerpreiparanbie.  Oberreal- unb  .\?an- 
belbichulc),  mehrere  Sibliolbelen,  4   Spitaler,  3   Sailen- 

1   häufet  unb  ein  neueb  Sbeatcr.  (Sb  ift  Sin  beb  Komi- 
tatb,  einte  Kläglichen  ('ieridjtbtnfel.  einer  ginanj«  jo- 
mie  einer  Soft-  unb  Selegrapbenbireltion  unb  einer 
^anbclb  -   unb  ©erocrbelammcr.  3n  ber  9(äbe  Skat- 
morbriiehe  unb  ergiebige  Stcinloblenbergroerte,  bereit 

grüßteb  (mit  260o  '(Irbcilcru.  einer 5lusbeule  uon  über 
6   9)(i(l.  cbm  unb  einer  55  km  langen  Sahn)  ein  ©<■ 
bict  Pon  1761  iicftnr  liuifaßt  unb  ber  Sonau  Sampf- 

icbiffabrtbgefcllfchaft  gebürt.  Sie  Umgebung  berSlabt 
ift  fcbrfd)ön  unb  auffaUenb  queUcnreich.  (Sin  beliebtet 

5lubflugbort  ift  ber  8etpe  mit  ,'h'mnen  einer  bifeböf- 
liehen  Silla.  11  km  norbraeftiid)  liegt  bie  btrühinlc 

lilbaligeter.'pöhleff.b.).  — eine  ber  älteften  un- 
gariftben  Stiibtc,  ift  reich  an  römifchen  unb  lürtiicbeu 
Ällertümem.  Saä  Sistum  mürbe  1009  geqrünbet. 

1543  nahmen  bie  Siirten  8-  ben  Ungarn  ab.  1586 
mürbe  ett  Don  ben  Kaiferlidjeit  juriederobert  (Sbemale 

mar  hier  eine  1367  non  Submig  I.  geinitete  Umoerft 
tat,  roelche  am  Sage  ber  Schlacht  Pon  9Ji  o   bä  cd  gegen 
2000  Stubenten  jäblte.  Sgl.  Jpaa«,  ©ebcnlbuch  bet 

j   Stabt  8   l8fmft  1852). 

|   3iinflciterft)ftcni,  f.  (Hrftnübe  Verteilung,  ©.  650. 
•fiinfltngc,  f.  gtoillinge. 
jtiinflod)  (Pentastonmm),  [.  ßungenmllnncr. 

(VÜlifmäitncrbud),  'Scqeicbiiuiig  für  bte  juerfi 
1 1838  erfchienenen  »ISrgäntungen  unb  (Srläuteriingni 
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gimfntonardjiften  —   Fungus  foot  of  Indio. 

beS  Allgemeinen  SfanbrcgiS  für  bie  preußifgcn  Stau- 1 
ten«  uiib  bic  faft  glcigjeitig  crigicucncn  »Srgänjun 
gm  imb  (Erläuterungen  ber  Allgemeinen  Wcridilsorb 

uung  für  bie  preupifrficn  Staaten-,  ein  febr  wertvoll« 
unb  bis  in  bic  neuefie  3cit  für  ben  prn[tifd)cn  Jluviftcii 

faft  unentbcgrligcS  Sammcimerl,  befielt  vier  mit  Aus- 
gaben von  fünf  gervorragenben  prciiijifcfjon  fünften 

(Wräff ,   Simon,  iskiuel ,   Sirgntann  unb  v.  Aönnc) 
bearbeitet  würben,  isolier  ber  Aame.  Xie  fünfte,  I 
1864  von  v.  Aönne  beforgte  Ausgabe  gatte  and)  ben 
ipätern  JRtnifltr  Rail  jum  iüfitnrbciter.  Xie  legte 

(7.i  Ausgabe  erfüllen  1885  —   88. 
Dünfmonardtiftcn  <   Fifth  monarchy  men), , 

igroärmertfgc  eselte,  tuclge  in  gugfanb  jur  3<sit 

ber  Aepublit  auftrot,  alle  roettlidic  pmignft  ver- 
warf unb  biefclbe  für  beu  iviebcrMircnbru  CgrifluS  : 

m   Beiglag  na 6m,  ber  bas  fünfte  A>  e 1 1   r   c i g   er- 
rigten  fülle.  Bis  jur  Crfgciitting  Ggrifli  füllte  ein 
aus  iljuen  gewählter  SK  eil  ber  pciligeu  cinftmeilen  bic 
Seit  abmmiftrieren.  1857  jcttcltcn  fie  ju  bem  Citbc  i 

eine  Bctidiroörung  an,  bie  jebod)  von  bent  SfirotctUu 
unterbriidt  mürbe. 

Driittfpaft  (Dünfblatt),  im  'JSafiiuert  beS  goti- 
f<6en  BauitilS  fünf  Xreioicrtcllrcifc  von  gleiger  Stöße, 

meldic  fiel)  mit  ber  offenen  Seite  [gntmetnfg  um  einen 
Sims  gruppieren  (f. 
Abbilb. ).  An  bie  Stelle 
ber  Xreiviertellrcife 

treten  and)  fünf  flee- 

blattförmige  Spißbo- 
gen.  XaSjelbc  Smtern 

iiegt  bem  Xrei-,  Bier 
unb  Sedibpaft  obec 

■Blatt  ju  (Srunbe. 

Dünjfccn  (Kogl- 
6 ad) et  D-)>  ein  Seen- , 
lompltf  beS  Iritra- 

gebirgeS  im  ftoglbag- 
ganfpej.  gebiet  unterbalb  ber 

(Eislgalerfpißc. 

Diinf  ftrumlnnb,  f.  Aanbfdiab. 
ünfitnbüicrjiggulbcnfufi,  f.  Siiinjfufj. 

ünfjebncru,  Spiel  unter  vier  'Bertolten  mit 
Sparte  von  83  Blättern,  Debet  eegält  8   Blättec  unb 
fpielt  für  fid).  Sans  jägtt  5,  Stönig  4,  Cber  3,  Unter 

2,  3c!)u  1   spoint;  2 rümpf  gibt  cs  uigt,  aber  Darbe 
muß,  luenu  vorbanben,  belannt  werben.  CS  gilt, 
utögligft  viele  BotnlS  in  ben  Stiegen  jit  gaben:  wer 
unter  15  gat,  jaglt  fo  viel  Dinvten,  als  spointS  an  15 

feglert;  wer  15  gat,  jaglt  uiegtS  unb  nimmt  nidjtS; 
wer  über  15  gat,  gewinnt,  älfcift  gelten  noeg  jmei 

Siegeln:  1)  wer  burg  ben  Stieg  ans  Spiel  tommt, 
barf  jmar  feine  Dreiblätter  mitncgiuen,  muß  aber 
bann,  wenn  tnöglig,  bic  Darbe  jiegen,  bureg  bie  er  ans 
Spiet  fam;  2)  gat  ein  Spieler  Cber  unb  Jl einig  einer  , 

Darbe,  unb  fpielt  er  ben  Ober  mit  bem  Auf  >,)roangl- 
aus,  fo  ntuft,  wer  baä  XauS  gat,  übcrjtcgen. 

Jyiinfjcgncrfpiel  (günf jcgnerrätfel,  engl. 
Boss  puzzle),  tut  Wcbulbipicl  mit  16  Steinen  im 
Brett  von  16  Delbem.  Xie  Steine  tragen  bie  Magien 

1 — 15  unb  rnccben  ungeorbnet  ins  Brett  gelegt;  bas 
16.  Dclb  bleibt  frei.  CS  ganbelt  fieg  nun  Darum, 

burtg  blofjeS  Becfgicbcn  (niegt  Übeqpnngcn  ober 

petauSnegmcn)  bie  Steine  in  rugtige  Crbuung  ju 
bringen ,   fo  bafi  bie  1   lints  oben  beginnt  unb  btc  16 
redgts  unten  fgliefit. 

DünfVflcrausfdiuü,  ber  vom  Dranlfurtcr  Bor 
Parlament  eingelegte  unb  7.  April  1848  jufamtnen- , 

Iretenbc  AuSfgiiß  von  50  Witglicbcm,  tveitger  bem 
BunbeStag  bis  jum  3ufammcntvitt  ber  Aational 

Vetfammlung  in  ber  BJagrung  ber  nationalen  gnter» 
cffeit  jur  Seile  ftegen,  mit  beit  BertrauenSmännem 

ber  At-gicrungcn.  ben  »Sicbjegncrn-.bieBerfajfungS- 
angetegengeitcu  beraten  unb  Die  Sagten  jur  Aational- 
verfammlmtg  beförbtm  foUle.  Sgl.  Xentfiglaiib,  S.  931 . 

Dung,  f.  Dun. 
Fungi  (lat.),  f.  BUje- 

Dttngi,  Cinjagl  von  Duitbfcg  (f.  b.). 

Fungia ,   f.  Mornden. 
Dfungtblc  2 ad) cu  (gungibilicn,  Res  fungi- 

biles,  von  fungi .   »Dcrritgten,  verwalten*),  in  ber 

Aeditsfpraige  foidic  Sargen,  weldie  im  gemögnligcn 

Berlcgr  nicht  igrer  gnbivibualitiit,  jonbem  reget- 
utäfiig  nur  ber  Ouantität  nag  in  Betragt  lommen. 

Xie  röntifgen  fünften,  welgcu  biefc  Bejeigmmg 
fretnb  mar,  nannten  jene  Sagen  res,  quae  numero, 
pondere,  mensnra  consistnnt  (Sagen,  tvelge  fig 

nag  3agl,  ffiafj  unb  ®cmid)t  beftimmen),  ober  als 
res ,   quae  in  geilere  suo  fnuctionem  reeipiunt  per 

sohitionem  rnagis,  quam  specie.  An  legiere  Xe- 
fimtiou  antnüpfenb,  gebraugte  Ulrig  3<>ftuS  juerjl 

gierfür  bie  Bejeigmmg  res  fungibiles,  wägrenb  Start 
SalontD  3ngariä  ben  AnSbrnd  »vertretbare  Sagen« 

unb  SaDigng  bic  Bcjeignung  »dunntitäten*  vor- 
fglugeu.  Xie  Aömcr  bcjcigitcu  bie  Dimgibilien 
nigt  fetten  aug  als  biejenigen  Sagen,  bei  beiien  bic 

AegtSregcl  gelte:  Tantuudem  ejusdem  qualitatis 
est  idem.  3»  bcagten  ift  aber,  bng  an  unb  für  fig 

f.  S.,  alfo  Weib,  Woicetbc,  3'cgel  u.  bgl.,  unter  Um* 
itänben  aug  als  Spejies  erfgemen  tünneu  unb  regt- 

lig  als  jolgc  ju  beganbeln  iittb,  j.  B.  wenn  ig  je- 
tttmtb  ein  Welbflüd  übergebe  mit  ber  ouSbviitfltgen 

Bejtimmung,  baji  er  mir  ebenbiejeS  öclbfliitf,  nigt 
etwa  ein  anbrcS  von  gteigem  Alert,  junidgeben  falle. 

Umgetegrt  tonnen  aug  Sagen,  weldie  igrer  tuitür 
ligeu  Bcfgaffengeit  nag  nigt  vertretbac  ftnb,  bürg 
gefonbere  Bcftimmung  biefen  Cgarnttec  ergalten, 

j.  B.  wenn  ig  jemaub  brei  Stüd  Bieg  ans  meiner 
perbe  verfprege  unb  jmar  ogne  Bejeidinung  ber 

ein jcltten  Stüde.  Aigt  ju  uerwegfeln  mit  ben  Dun» 
gibtlienfinb  bie  fogen.  konfumtibilien,  vcrbraudi 
bare  Sngen,  res  consumtibiles,  b.  g.  Sagen,  bereu 

We6raugen  im  Aufbraugen  beftegt.  fiegterefinb  aller- 
bingS  regelmäßig  aug  juglcig  vertretbar ,   wägrenb 
nigt  alle  vertretbaren  Sagen  aug  verbraugbar  finb. 

Xie  verfgiebenen  Cremplacc  eines  Buges  j.  B.  finb 

vertretbar,  ogne  verbraugbar  ju  fein.  Bgl.  C.  Ao- 

guin,  I.es  choses  fon^ibles (Caufanne  1892);  Mar- 
io w   a   in  ber  *3eitfgnft  für  Brivat-  unb  öffcntligcS 

Aegt-,  Bb.  16,  S.  416  ff. 

Dungicrcn,  amtlig  igiitig  fein,  f.  Sunttion. 

DuttgiiS  (lat.),  jgmmmuig;  Duugofität, 

Sgwammigleit,  igwatnmiger  AuSWugS. 

Fungus,  3d)mnmm;F.(Boletus)igniarius  pnre- 
p&ratas  ober  chirurgorum,  Deuepgwamm;  F.  (Bo- 

letus) laricis  (Agaricus  albus),  S.'ärgenjgmamm.  — 
3n  ber  patgotogifgen  Anatomie  frügerer  3ett  Be- 
(eigitung  für  mcift  bösartige,  weige  unb  blutreige 
(Scfgmülfte,  weige  fig  über  ber  Staut  wie  ber  put 

eines  B'lieS  auSbreiten ;   F.  durae  nmtris,  Wegint- 
fgmamm,  pirnftebS;  F.  mediillaris,  aKarlfgwamm. 
eine  toeige,  jedenreige  ©cfgwulft  von  bösartigem 

Beriauf;  F.  haematodes,  Btutfgwamm,  eine  eben- 
folge,  an  Blutgefäßen  fegr  reigc  unb  leigt  btutenbe 
Wefgmulft  (f.  Strebs);  F.  unibiliealis,  ßiabcligwnmm. 

F uugutt  foot  of  India,  f.  Atatwraiug. 



1000 

3un=l)oan  — 
Sun  Iioan,  bcrcbineRfcbeSogelberUnRcrbliebleit, 

©tappender  ber  Kaiferin,  Pfauen  -   ober  parnbccdBogcl- 
artig,  häufig  auf  ©orjellan ,   femailoafcn,  Stictcreien. 

Funicülus  (lat),  in  ber  ©olnnil  ioBiel  wie  9ia- 

belftrang;  in  ber  Klnalomie  F.  spermnticus,  ber  Sa- 
nienitrang  (f.  Samenleiter). 

Sunifular  (lat),  auf  Seile  bejüglid);  gunilu* 
lavbabu,  3>rat)tfcilbal)n. 

fyuniuirbnu,  (Rcbirgc,  f.  ©ding. 
Sunt,  1)  Heinrich,  Sialer,  geb.  12.  Se,(.  1807 

in  $5erforb,  gejt.  22.9!oB.  1877  in  Stuttgart,  feit  1828 
Schüler  ber  Klfabemie  ju  Süffelbotf  in  Scbinncri 
Schule,  lebte  feit  1836  in  grnnffurt  unb  würbe  1854 
©rofeffor  ber  Sanbfdiaftdnmlcrei  an  ber  Runftfdjule 

ju  Stuttgart.  Seine  üartbfdjaftcii,  Bon  Weldtcn  hast 
untere  Jtunlbal  unb  bic  Sittine  am  See,  im  ©tufeum 

ju  Jranlfurt,  bad  ftaifergebirge  im  Jitntf)al,  im  ©tu- 
feum  ju  Stuttgart,  heroorjubeben  finb,  teigen  ein 
Streben  itad)  glänjenben  ©eleudjtungdeffeiten. 

2)  gtanj  Sauer,  fatb.  Ibcolog,  geb.  22.  Ott. 

1840  ju  Klbtdgemflnb  in  SBiirttcmbcrg,  feit  1866  9ie« 
petent  am  tbeologifcben  Ronnilt  in  Sübingen,  Würbe 
1870  aufierorbentliiber,  1878  Drbcntlid)cr  ©rofeffor 

ber  $tir<bengcfcbi<bte.  Unter  feinen  Serien  nennen  mir 

bic  •   Opera  putrum  apostolicorum «   (5.  Klufl.  ber Klud« 
gäbe  Bon  §efclc,  Xiibittg.  1878,  baju  alb  2.  ©anb: 
•   Doctrina  duodecim  apostolomm*  ,   baf.  1887); 

•   ifebrbutb  ber  Sircticngefctitcfite«  (9fottenburg  1886, 
2.  Kluft  1890);  »Sie  apoftolifdjen  Ronfdtutionen« 
(IHottcnb.  1891);  -Tod  neble  ©udj  bet  apoftolijcben 

Ronftitutionen«  (Xübing.1893).  Klud  feinen  national- 
blonomiftben  Stttbien,  bic  ff.  feit  1865  in  ©arid  be- 

trieben batte,  gingen  btttwr:  »3ind  unb  Sttcber« 
(Sübing.  1868)  unb  ■Wefdiiebtc  bed  tirdblidfcu  3>n8- 
Bcrboted*  (baf.  1876).  Seit  1876  ift  er  ©tilbcraud» 

geber  ber  Xübinger  »Xbcologifcben  Cuartalicbrift-, 
Sunfc,  Otto.  ©tebijmer,  geb.  27.  Ott.  1828  in 

fehemnijj,  geft.  17.  Klug.  1879  in  ffreiburg  i.  ©r.,  ftu* 

bierte  1846  —   61  in  Seipjig  unb  fjeibetberg,  habt« 
litierte  fi<b  1852  nie  ©riBatbojent  für  ©bbfiologie  in 

Seipjig.  würbe  1853  aufterorbetttlidjer,  1856  orbent- 
lidjcr  ©rofefjot  ber  pbbftologiidtcn  febentie  unb  ging 
1860  alb  ©rofeffor  ber  ©bbRologie  unb  3oologie  nad) 
Rreiburg  i.  ©r.  fer  lieferte  Unterf Hebungen  über  bad 

SHiijOenenblut,  über  bie©IuttriftaHc,  überbieEbplud« 
Inpiüareit,  über  bie  Sieforption  ber  feirociRtörpcr  unb 
Sette,  über  ben  Sebweib,  über  feurarcmiriuitg,  über 
©tudtclcnmibung,  über  ben  bünben  fbfeef.  bieStrfung 

bed  Klmutoniald  x.  Sind)  Wied  er  nach,  bajj  bic  9fer- 
Benfubflattj  ttit  lebenbicien  3uftanb  mäbrenb  ber  Suite 
neutral ,   nad)  bem  Klbftcrbeu  unb  ttatb  angeftrengter 

Sbatigleit  aber  faucr  reagiert.  fer  fdtrieb :   »Scbrbuch 

ber  ©bbfiologie«  (juerft  als  4.  Kluft.  uon  9t.  ©fagnerd 
Scbttud).  Seipj.  1857),  bad  in  ber  7.  Klitflngc  (iutntb. 

1884  —   87,  8   ©be.)  Bon  Ofrünbagctt  neu  bearbeitet 
würbe,  unb  gab  alb  Supplement  ju  Scbntaund  Sehr- 
bu<b  ber  pbbfialBgifdicn  febetuie  einen  audgejeidme- 
len  »Kltlaö  ber  pbijRologiRbcn  Gbcmie«  (Seipj.  1853, 
2.  KIutI.  1858)  heraus.  Süt  §tmtannd  »fyutbhucb  ber 

©bbftologie«  (©b.  3,  Seipj.  1880)  bearbeitete  er  bad 
Kapitel  über  ben  laflfutn  unb  bie  öemcingefüfjle. 

Sunfclfcuer,  f.  sjfutittiirm. 
Sunfcln,  aitbaltenbed,  aber  interuiittierenb  auf- 

blipenbed,  träft igee,  bin  ttnb  ber  jitternbed  Sid)t,  wei« 
tbed  häufig  and)  feine  Sorbe  änbert.  Sad  S.  tritt 
ein  bei  einer  gewiffen  llttrube  ber  Sichfciuclle  fclbft 
ober  berjenigen  Körper,  melcbe  bad  Sid)t  reflettieren 
ober  breeben ,   wobei  aueb  Satbcnjerftreuung  eüitriit, 

gunfenfänger. 

Wie  3.®. bei  Siamanten.  SadS-  berSijfternetScin  • 

tiltation)  erflärt  ficb  nad)  ferner  bureb  bie  unrcgel- 

moftigen  ©redumgen,  welche  bie  Bon  einem  Stiftern 

audgebenben  Siebtftrablen  in  ben  Berfebiebenen  Seilen 
ber  Sltmoipbäre,  bie  infolge  ber  beftänbig  wecbfelnben 
Siebte,  Scmpcratur  unb  Seutbtigteit  ein  Bcrfd)iebeued 

Sicbtbrcdmngdoermögcn  haben,  erfahren,  (lebe  ftär- 
ter  old  bic  Umgebung  brcdienbe  Stelle  bcrKltmofpbäre 
mirlt  wie  eine  Satmnellinfc  unb  mad|t  bie  Strahlen 

tonoergenl,  jebe  febmätber  breebenbe  stelle  umd)t  bie 
Strahlen  bioergent;  infolge  bieicr  Klblcnhmgcn  wirb 
ber  Cucrfcbnilt  eitted  bitten  Strablenbünbeld  an 

mantben  Stellen  febr  Biele,  an  aitbertt  wenige  Strab- 
lenburtbftbnittc  jeigett,  beten  Sage  fid)  beftänbig  änbert, 
baber  werben  bie  in  bie  ©upilte  bed  menschlichen 

Klugcd  eintrclenben  Slrablenbünbel  in  jebern  Klugen- 
blitf  eine  anbre  Sitbiigteit  haben  imbjtugerorbenHttb 
mertbare^eüigleildfcbwnnfimgenbedSlembilbcd  ber- 
Bor  bringen  lömien.  Ser  SarbenWedjfel,  welcher  gleich 

jeilig  bet  tiefflebenben  Siemen  auftritt,  ift  eine  ncccf* 

foriidbc  (Irfcbeinung,  bie  in  ber  regelmäßigen  atmo- 
fpbärifd)en  Sifperltoti  ihren  Wrunb  bat  ;   bad  rote  unb 
bad  Biolette  Slrablenbünbel,  bie  Bont  Stern  tommen 

unb  fidi  im  Kluge  bed  ©cobachlcrd  Bereinigen,  ntüjjen, 

wetttt  ber  Stern  nicht  im  3enitb  ftebt,  infolge  ber  Ber- 
febiebenen ©rcebbarfeit  für  beibe  Strablengattungcn 

in  ber  KUmofpbäre  Boncinanber  getrennt  geben,  unb 

jwar  um  fo  weiter,  je  tiefer  bet  Stern  ftebt-  Sie  wer- 

ben habet  beibe  ganj  unabhängig  Bonetnanbcr  frinttl- 
latorifcb  mobifijiert,  unb  bcifpieldrocife  Wirb  in  etnera 
ÜSoment  ber  rote  Strabtcnbüfebcl  im  3uftanb  ber 

®erbid)tung  ind  Ktiiqc  bed  ©eobaebterd  gelangen, 
mäbrenb  bic  übrigen  Strahlen  nicht  alleriertfinb.bann 
wirb  ber  Stern  rot  erfebeinen ;   im  nädjiten  SKomcnt 
fann  Wiebcr  eine  anbre  Sarbc  Borberrfcben.  Sonne. 

9Konb  unb  ©landen  jeigen  Weber  Stelligteildfcbwan* 
tungen  noch  Satbenwcdpel,  weil  Rd)  bit  ooneinanber 
unabhängigen  ttnregelmäbigen  Seränberungcn  ber 
S>ettigteit  tinb  Sarbc  ber  Bon  ben  einjcluen  ©mitten 
ber  lcmbtcnbcnSlädjc  audgebenben  Strahlen  itn  Kluge 
Berinifcben  unb  eine  glcictimäijige  ßrbeüung  bernor 

bringen;  nur  bie  Sauber  ber  Objctle  jeigen  eine  wel- 
lenförmige ©ewegung.  Klrago  crllärle  bic  Scintil 

lation  bureb  Snterfercnj  ber  einjelnrn  Sicblftrablen, 
©tontignti  bureb  SotnlrcRepion ,   bodj  bat  ferner  bie 

Unricbtigteit  biefer  fertlärungen  ejperimentell  nach- 
gewiefen.  ©efonberd  fiart  ift  bad  S-  ber  Sterne,  Wenn 

bic  Suft  feuchter  wirb,  unb  bedbalb  erblicfen  bit  See« 

leuie  itt  bent  lebhaften  S-  ein3eid)en  balbigen  Siegend, 
©gl.  ferner,  über  bad  S-  ber  Sterne  unb  bie  ©ein- 
tillation  überhaupt  (SBien  1882). 

Suittcn,  deine  glübenbe  ober  in  ©erbrtnnung  be- 

griffene ©ariifelchcn  Berfcbitbcntr  Subjtanjen.  '   ©ei gewiffen  ©cibrennungdprojcifm  werben  burd)  eigen- 
tiimlidbe  ©crbältniffe  jablreicbe  ©artitelcben  ber  oer* 
brennenben  Subftanj  mit  einer  gewiffen  fceftigfett 
abgelöft  unb  Bcrurfadbett  ein  Sunfenfprüben.  Uber 
ben  clettrifdien  S-  I-  (Elcttrijität,  6.  056. 

Sunfcnfringer,  ©orrichtungen  an  bcu  Scbomftei- 
ncu,  befonberd  oott  SolomotiBcu  unb  Sotomobilcn. 

wddfe  jur  Sermcibuttg  Bon  Seuerdgefabt  bit  bei  betn 

flarfcn  3üfl  mttgeriffenen  Sunfett  jiurüctbadcn  tollen. 
Sic  eittfaebfien  S-  ftnb  über  ber  Sd)omfteiitöffnung 
angebrachte  Siebe  ober  Srabthaubcu,  bie  fid)  aber 

leicht  Bcrflopfen  unb,  memt  Re  engmaithig  finb,  ftö- 
renb  auf  bic  Suftjufiibrung  ber  Scucrung  wirftn,  bei 

Weiten  sjSafd)en  icbod)  Biele  Ucine  Sunteu  btnburd»- 
geben  laffen.  Sehr  gebräu^lid)  ald  J.  Rnb  Siebe  ober 
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SJofte  unterhalb  be«  Sdfomftein«  in  bcr  SHautblam- 
uicr,  »tickt  auifi  wotil  mit  Sorrid)tungen  }um  Ab- 
ftbiUtcJn  Bon  anboftenbtn  Sufjt  eilen  ocrichen  »erben. 

Sie  Abbilb.  geigt  einen  g.  mit  Sieb,  »ie  er  bei  Solo* 
motioen  bcr  prcußifcben  ffiifenbabncn  ju  finbcn  ift.  g. 
ohne  Siebe  {mb  1853  juerft  oonjnmce  inAnwcnbung 

gebracht  unb  hef.  in  Amcrila  ocrbreitet.  Sie  Rcmftrut- 
tionen  biefer  g.  finb  fefir  mannigfaltig,  bock  bcrukcn 

fie  mcift  barauf,  baß  bcr  Sinnet)  Bor  bem  Austritt  ge- 
swungen Wirb,  fick  in  gclrümmtcnBahnensubcwcgen, 

wobei'bie  Bcrhältniämäßig  ickweren  gimtenfamt  ging- nicke  unb  Siufs,  burck  bie  auftcetenbe  3»ürifugnltraft 
und)  außen  gefckleubert ,   auftcrketlb  be«  Bcrcid)«  beb 

Siauckftromb  nieberfinfcn.  Abweicbenb  Bon  ben  gun* 
tenfnngem  finb  bie  g   u   n   1   e   n   1 B   f   ä)  c   r   tonftruiert,  »elcke 
bie  in  ben  Sckomftein  gelangtnben  brennenben  Seile 

mittel«  eine«  Sampf-      ftrom3ati«töfchcn,ber 
oiiäbcmScffcl  in  ben  I   \   bezüglichen  Apparat 

« ingeleitet  wirb.  3"  /   «   \   bcrüdftdjügen  ift,  baff 

ftiinfcnf  Anger. 

biefer  Apparat  bemnnck  nur  funltioniert,  folange 
Sampf  im  Reffe!  Borknnbcn  ift,  bngtgen  wäkrenb  be« 
Anfeuent«,  Wo  gerabe  fekr  leicht  brennenbe  Seile  au« 
bem  Sckomflcin  auägemorfen  werben,  unwirtfam  ift. 

Sgl.  9i  ei  mann,  Apparate  jur  Serkinberung  beä 

gunlenauSWurfSfin  ben  »Berhanblungen  be«  Bereut« 

jur  Beforbcnmg  be®  ©ewerbflcifteä«,  Bert.  1884). 
grunfenfeuer,  f.  genetwtrferti  nnb  guntenfonntag. 
pfiutfrninbuftor,  ber  Bon  SRnhmlorff  angegebene 

SnbuttionSapparat,  weiter  fekr  fräftige  unb  lange 
3nbufticm«funfen  gibt. 

guufenlöfcher,  f.  gunftnf&nger. 
guufenniifromcter,  f.  Scibcner  gtafdie. 
guttf  enfeken,  Wcftcbt8täufd)ung  bei  innem  Sciben 

best  Auge«,  be«  ©ehirn«  ie. 

giinfcitfonntag  (guntentag,  Dies  focorum, 
in  Cberbenticklcinb,  namentlich  imSdjwarjWalb,  auck 
Bauernfnftnacht),  ber  erfte  gaftenfonntag  ober 
Sonntag  gnoofnBit,  an  Welckcm  e«  üblick  ift,  große 

geuer  (in  Schwaben  guntenfeuer,  im  ©IfnfiRück» 

lifeucr  genannt) angugttnben  imbbnrin glükenb ge- 

ninckle  bucckbokrte  §oljfd)eibcrt  pon  einem  Stabe,  ge- 
wöhnlich burck  Auffchlagcn  be«  legten  auf  einen  Stein, 

tmporjufdjlenbem.  tjfll.  Branbfonntag. 

guntni, sicher,  [.  Clcttripermalehine. 
Funkia  Spreng,  (gunfie,  Sricktcrlf  lie),  ©nt« 

tung  au8  bcr  gantilie  ber  Siliacecn,  fcköne  ckinefifcke 

unb  jnpanifebe  ©ewäckfe  mit  faferigem  Jihisom,  lang- 

geftidteit,  breit  eirunben,  gefalteten  Blcittcn,  in  lo- 
dern, einfeitSWenbigcn  Srnuben  ftckenben,  nidenbcn 

ober  kiingenben,  glockenförmigen,  faft  rnckenförtnigen 
Blumen  unb  breifcickerigcr  Rapfel.  F.  subcordatn 

Spr.,  au«  3apan,  mit  großen  weiften,  lilienartigen. 

]   mohlriccbcnben  Blüten ,   F.  ovata  Spr. ,   mit  blauen 
gcmchlofcn  Blumen,  F.  japonica  hört. ,   mit  Meinem 
Blattern  unb  hellblauen  Blüten,  unb  zahlreiche  Spiel- 

arten, auch  folcke  mit  bunten  Blättern,  Werben  in 

j   ©arten  »u  ßinfaifungen  ic.  fultioiert. 
gtinftion  (iat.),  Skätigteit,  Bemehlung,  befonber« 

!   amtliche,  auch  Bon  unftänbiger,  im  öegenfnß  }U  bauen  < 

bcr  AnitSübcrtragung  gebraucht;  Bcriicbtung  eine* 
lörperlicken  Crgan«;  funttionieren  (fungieren), 
ÜlmtSgerchäfte  oerrickten,  in  g.  fein;  gunltionär, 
einer,  bem  eine  g.  übertragen  ift. 

gunftion  (lat.),  in  bcr  Bialhcmatil  unb  häufig 
auch  fonft  bie  Abhängiglcit  einer  ©rößc  Bon  einer  an 
bem.  llripriinglick  Bcscicfinung  bcr  Sotenjcn  einer 

unb  berfelbcn  ©runbjahl,  nannte  Seibnig  unb  nach 
ibnt  BemouIIi  unb  ßulcr  jebe  ©röfte  y   g.  ober  ab- 

hängig Bon  einer  anbem  x,  ber  Unabhängigen  (Sa 
nabeln)  ober  bem  Argument,  fobalb  für  y   ein 

nnaltjtifihcr  AuSbnid  oorlng,  Wie:  y   =   axJ  -b,  all- 
gemein:   y   =   f   (x),  burd)  Welchen  bie  Änberung 

be«  y   an  bie  be«  x   gebunben  mar,  unb  bchnten  biefe 

Bejcicknung  auch  auf  ben  gnü  au«,  Wo  biefe  Binbuita 
burck  eine  ©leickung  bewirtt  würbe,  bie  aufter  v   unb 

x   nur  Äonftanten  enthielt,  »ie  x’  —   2   a   x   y   b   =   0, 
allgemein :   qr  (x,  y)  =   0.  3m  erffen  gaü  heißt  y   er- 
plijite  g.  Bon  x,  imjweiten  implijite  g.  Sie  gou- 
rierfeken  Seihen  (f.  b.)  swangen  Siridjlet,  ben  Begriff 

um  juprägen.  g.  einer  reellen  Seränberlichen  x   in 
einem  gegebenen  fflebiete  ober  gntertall  pon  a 

bi«  b,  b.  h.  swifdien  x   — a   unb  x   — h,  heißt  jefit  jebe 
ülröße  y,  weiche  für  feben  befonbem  Sert,  ben  x   in 
feinem  Ölebiete  annehmen  fann,  einen  einzigen  unb  be 

ilimmtctt  Stert  hat,  welcher  burck  ben  be«  x   gegeben  tft 

ober  gefunken  werben  tann,  gleickniel  ob  burd)  Sech- 
nung,  geometrifdhe  Ronffrtiltion,  Beobachtung  ober 
fonftwie.  So  ift  einSesimalbruchy,  beifen  Stellen  wir 
nuSwürfeln,  g.  ber  Angahl  x   ber  SBürfe,  »nhrenb  bie 

Cnabratmurjel  Bon  x   erit  nach  gefifefumg  be®3ci^ cn* 

|   jitr  g.  Bon  x   wirb.  Bon  ben  gunftionen  finb  bie 
wicktigften  bie  ftetigeu  ober  lontinuierlicken. 
Sa«  Argument  x   felbjt  heißt  fletig  im  ©ebict  a   bi«  b, 
wenn  e«  jeben®crt  swifdien  a   unb  b,  bieWrenjen  mit. 

;   annehmen  (ann.  6 ine  g.  oon  x   heißt  jtelig,  wenn  und) 

Annahme  einer  beliebig  Meinen  pofitioen  -fahl  3   fick 
eine  pofttiBe  3af)l  -,  g.  oon 3,  jtnben  laßt,  fo  baß,  wenn 
x   fick  um  nickt  mehr  al«  +   r   änbert,  y   ftdj  um  nickt 

mehr  al«  ±   3   änbert.  3ft  bie  g.  im  ©ebiete  a   bi«  b 

auch nockfl leid) önberigober  m onoton.b.h  nimmt 
fie  beftänbig  ab  ober  bcjtiüibig  su,  fo  ift  ba8gunl» 
tionaloerhältni«  umlehrbar,  b.  f|.  e«  läßt  fick  iu  jebem 

y   innerhalb  be«  burck  bie  Sterte  be«  y   für  x   =   a   unb 
x   =   b   beftiinmten  ©ebiete«  ber  sugehörige  Stert  be« 

!   x   mittel«  be«  ©ren jnerfnbren«  (f.  b.)  beftiminen.  Sie- 
fer  SaJ  fafit  ade  inbirelten  iRcdmunggnrten  sufammen, 
al«:  Subtraltion,  Sioifion,  Sabijierung,  2ogarith- 

mifterung  u.  bie  numeriiehe  Auflöfung  bcr  ©leidiuu- 
gen  beliebig  hoben  ©rabe«.  Unter  ben  (trügen  gunt» 
tionen  ftnb  ou«gescicbnet  bie  bifferentiierbaren 

I   (f.  Sifterential  i.  Sicfe  unb  nur  biefe  finb  geometrifck 
burd)  eine  Rune  bnrflcllbnr.  Sange  glaubte  man,  baß 
bie  Stetigleit  ichon  bie  Sifferentiicrbarleit  bebinae,  bi« 

Siemann  (f.  gourierfche  Seihen)  ba«  öegenteil  nnetjwic«. 
3e()t  leimt  man  unsnhlige  gunftionen,  bie  fletig  finb, 

ohne  bifferentiierbar  su  fein,  j.  B.  bie  A!cierin:aßfd)e 
(Ifrenes  3ounml,  Bb.  79)  nnb  bie  Bon  Sdpimts 

!   (»©efammeltc  SRathematifdicAb()nnbluugen-,8b.2). 
Ser  Begriff  g.  läßt  ftd)  mifcbwer  auf  guuflionen  be 
1   liebig  Bieter  Argumente  erweitern.  Sie  bifferentiier- 
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baren  guntiioncn  jweier  reeller  Argumente  z = 4   (x,  y) 
über  <f  (x,  y,  z)  =   o   taffen  fidj  geometrijd)  burd) 

glächen  uetfmnlichen.  Jen  trigonontelrifthcn  unb  Irr* 
ponemial-gunltionen  nalie  uermanbt  iinb  btc  Et)  litt» 
ber«  (Scffclfche)  unb  bie  Uugclfunltioiicn ,   welche 
am  beiten  burd)  ihre  einfache  Differentialgleidjun» 

gen  jweitcr  Ctbnuitg  befiniert  werben  unb  in  ber  nn« 
gemanbten  Mnltjcnniti!  unb  Vhhfil.  namentlich  in  ber 

tpotensialtbcorie,  uiclfndtc  Anroenbung  finben. 
gunltionentheorie.  Die  Arbctten  bott  ©auf) 

über  bie  gangen  rationalen  gunltionen  (f.  Sllacbta) 
unb  bie  bon  Euler  sc.  (f.  tfrvcmemialimitliou)  fowic 

bie  grage  nach  ber  gortfeßbarieit  ber  Seibencntroicfe* 
lungen  groangen,  beiu  Argument  auch  (ompleje  Sikrte 

beigulcgcn.  Enuihh  begrünbete  bie  Iheoric  ber  g.  bie* 

ier.  Seine  'Arbeiten  foroic  bie  non  Vüouuille  unb  bie 

Arbeit  Vuifemr’:  »Recherche«  sur  lesfonctions algä- 
briques»  (1854)  fiub  gufammengefaßt  in  Stiot  unb 

Souquct«,  »Theorie  des  fonctions  doublement  pä- 
rimltques«  (1859),  aber  (chon  lange  Borljer  mar  Wauß 

im  iflcßb  aller  Se[u!tnte,  tuie  unter  nnbenn  ber  Brief  nn 
Scijel  geigt,  auf  ben  guerft  ein  Siefetat  in  ber  beuticben 

fiitteraturjeitung  uon  1881,  'Jir.  37,  Ijmgewicfcn. 
Eautht)«  Arbeiten  fanben  Vertiefung  unb  Erweiterung 

fait  gleidigcilig  unb  unabhängig  burd)  Säcierftraj)  unb 
Siemamt.  Jener  hatte  feine  Vrütgipien  fd)on  in  feiner 

(nicht  beröffentlichten)  StaatecramciiMrbeit  attge- 
loanbt  joloic  im  Programm  Bon  DeutfdpÜrone  Cflcrit 
1843,  aber  erft  ba«  Sraun«bcrgcr  Programm  uon 

1849  fdjtug  burdi.  Siemamt« Dtficrlation:  »©riinb» 
lagen  für  eine  adgememe  Xhcorie  bet  g.  einer  ner- 
üuberlichm  lomplcrcn  ©rößc<  (©Otting.  1851)  erregte 

fofort  Auffehcn.  Scibe  fdtränfen  ben  Scgriff  g.  er* 
heblidi  ein,  Scierftraß  auf  bie  analhtifdje  g.,  b.  h- 

eine  iolche,  meldje  burd)  eine  für  irgenb  einen  Sercidi 
unbebingt  unb  alfo  auch  gleichmäßig  lonncrgierenbe 
Votengreif)e  gegeben  ift,  wiemann  nennt  w   g.  ber 
tumplcrcn  Variabcln  z   =   x   +   yi,  mettn  w,  alä  g. 
uon  x   unb  y   betrachtet,  ein  uodftänbigeä  Differential 
hat  unb  ber  partiellen  Differentialgleichung  genügt : 

iiy  =   «uffaffung  fcheint  nerfchiebener, 

alä  fic  ift,  jener  bemeift  atu  3d)luß  bie  Differcntiier* 

barleit,  bcg.  Jntegrierbarlcit ,   bicier  bie  Emwidclbar- 
teil  in  eine  Votengreihc.  Jft  bie  Siiemannfche  Jbcone 

burch  bie  ©enialitiit  au6gcgetd)net,  mit  welcher  burd) 
bie  Siicntannfche  gläche  bie  Vielbeutigleit  befeitigt 

roiro,  fo  ift  c«  bie  anbte  nicht  ntinber  burch  ihre  ele- 
mentare Einfachheit  unb  Strenge. 

A   b   e   l   f   d)  c   g   tt  tt  1 1   i   o   n   e   n.  Die  Ejponett  tial*  u.Edip* 
tifchen  gunltionen  (f.  b.)  maren  bie  Umtehrungcn  ber 

Jntcgralc  algcbraifcher  Jntcgranben,  beten  Jtratio* 
nnlität  bie  Cuabratrourgel  einer  gorm  Biecten  ©tobe« 

nicht  überftieg.  Jßtc  Eigenfcbaflcn  flojfcn  au«  bem 
Abbitionetheorem.  hierin  etianntc  Abel  fehr  früh  ba« 

lennjcidincnbe  ÜKcrtmal  ber  Jnlcgrale  oder  algcbrai 
id)cu  Jnlegranben.  Da«  A6elfcf)e  2 Ijeorem  lautet: 

»Die  Summe  einer  beliebigen  An gabl  algcbraifcher  Jn* 
tegrnlc,  meldje  fid)  nur  burd)  ihre  obern  ©rcngcit  un< 
terfcheiben.  lägt  fid),  Bon  einem  rationalen  ober  loga* 
rithmifd)en  ©lieb  abgefeben,  fielet  auf  eilte  heftimmtc 
Anjo()l  u   betfelbctt  gurücffiil)rcii,  uttb  giuar  fmb  bie  g 

obem  Wrcngcn  biefer  algcbraifche  g.  jener« .   Der  'jßa 
rifer  Alabemie  1828  eingercicht,  crichiett  c«  1841,  auf 
Veranlagung  Jacobi«.  Abel  felbft  hatte  fdton  fttrgc 
Üiotiicn  Berbffentlieht.  Die  Umlchrungefunltioncn 

boten  gleich  eine  große  Schmierigleit,  fd)on  bie  näd)itc 
Slaiic  mar  nierfad)  periobifcb,  unb  jatobi  hatte  bc 

roiefen,  baß  mehr  al«  gwcifachc  Einer  Variablen  un- 
beftintmt  fittb.  Jacobi  übenonnb  bie«  burch  gleichgei 

lige  Einführung  Bon  g   Argumenten  a,  gu  ben  n   ober» 
©renjett  x»  unb  ba«  Vringcp  ber  fiinul tauen  Ve- 

rlobe, b.  h-  baß  bie  periobnd)e  Vermehrung  eine«  Ar* 
qument«  bie  ber  aitbcrit  nach  fid)  log.  (-©efammcltc 
Serie«,  Sb.  2.)  Der  annltjtifchc  Ehnrnttcr  ber  x»  al« 

,   g.  ber  n,  ergab  fid)  bal)in,  baß  ade  x,  bie  Surgcln 
!   ein  unb  bcrfelben  ©leidjung  gten  ©tobe«  waren,  bereu 

Socffigicnten  tranfeenbente  gan.(e  gunttionen  ber  u, 
I   barftelien.  Die  Cuotienten  biefer  waren  bie  ügfach  pe* 
riobifchen  Abelfcheit  gunltionen  (jept  hhpetcUtpiiicbe). 

j   Die  wirllidjeDarftedimg  gelang  für  e=  2   burd)  Set 
aügemeüterung  ber  Jacobifchen  ober  Ö*g.  auf  (wei 
ganijahlige  Variable,  gleichieitig  u.  unabhängig  Bott» 
cinaubet©öpcI(Credc,Sb.35)  uttbSfofenhain,  ber  ba* 

j   für  1 848  ben  großen  Vrei«  ber  Variier  Alabemie  erhielt 

(»Memoire  etc.«,  Var.;  »Mfmoires  savanrs  ftran- 
güres«,  Sb.  11, 1851 ).  Da«  llntlchrungaproblcm  ließ 
fid)  aber  auf  biefem  SBege  nicht  weiterfiihren,  ba  für 

mehr  al«  jwei  Argumente  bie  attgemeinc  Ibetafunl- 
tion  mehr  .Vtonflanten  enthält,  al«  ben  Abclfcben  gunt- 

tionen mefentlid)  ift.  E«  mußten  baßer  jwifchen  beit 

Sfoeffijienten  bet  quabratifdien  gorm  Siclationon  be> 
fleßcn.  Die  Auffinbung  unb  bamit  bie  Erlebigung 

bc«  Jacobifchen  Umlehrproblem«  gelang,  wie- 
berum  unabhängig  unb  faft  gleichieitig,  Skierilraft 
(Sraunobcrgcr  Vrogramm  1849;  Ereile«  Journal, 
Sb.  47,  uttb  »Vorleiungen«)  unb  Vtemann  i Ereile, 
Sb.  54,  unb  »©efammelte  Serie«).  Dem  erfttn  Vehr 
buch:  Sf.  Vcutttanit,  Vorlefttngen  über  Vtemann« 
Dheorie  ber  Abelfchen  Jittcgrale  (Seipj.  1865, 2.  AufL 

1884)  folgte  A.  Elebfd)  unb  V-  ©orban,  Jheonc 

ber  Abelfcheit  g.  (baf.  1866);  weitete  Cittcratur  bi« 
1889  int  »Jaßrbud)  über  bie  gortfdjritte  ber  lüaibe 

matil«  ;   ferner  A.  »ra  jer  u.g.Vrt)in,  Seite Wrunb- 
Ingen  einer  Dßcoric  ber  allgemeinen  Dljctafuntlwn 

(Veipj.  1892).  gtir  biegunlticmentheorie  im  allgemei- 
nen :   Eaforali,  Teorica  della  Fuuzioni  di  variabili 

complesso  (Vaoia  1868);  Ihomae.  Abriß  einer 

Dbeorte  ber  lomplcjeu  g.(3.Aufl.,i>adc  1890>;  Der 

felbe,  Elementare  DhCLlric  ber  aiialtjiifcheu  g.  (bai. 
1880);  Seierftraß,  Abljanblungen  au«  ber  gunt 
tioneniehre  (Scrl.  1886);  Dutege,  Elemente  ba 
Ißcorie  ber  g.  einer  tomplejen  Bcränberltebcn  ©röße 
(4.  Aufl.,  üetp}.  1894);  §nnlel.  Übet  bie  unenMii 
oft  o«iilliereubcn  unb  unjtctujen  gunltionen (Dübing. 

1870);  Dini,  ©runblngen  für  eine  Dßeorieber  gunl 
tionen  (beutfdß  uon  Vürotß  unb  Sdjepp,  üctpj.  1892). 

gunftiondtocchfcl,  [.  XanuinUmu«,  3.  619. 

gunt  (Vf  eßr  jaßl  g   u   n   t   o   W),  ba«  ruff.  ̂ attbcl«*  unb 
STCünipjunb,  =   409,512  g,  b.  h-  ba«  ©emicht  Bon  25 

Sfubiljod  SJaffer  bei  16’/jü,  eingeteilt  in  32  £ot  ju 
3   Sololniü.  jttt  ililnigrcid)  Voten  bi«  1849  unb  in 

©aliiieu  bi«  1857  wog  ba«  g.  uon  16  Uticpi  ju  2   Du* 
Fuöco  mal.],  geucr.  [Ihm  405,5oe  g. 
gurngc,  f.  gouraje. 
gurait,  f.  gutftirati. 
gurat  (grat,  V h r a t) ,   f.  Eupßrat. 
guragität  (lat.),  Scigung  gunt  Stehlen, 
gurbedeo  (uoiu  ital.  furbo,  Schelm),  f.  Ärqot. 
gürbittc,  im  adgcmeincit  ba«  Setett  für  anbre; 

im  Ehrifientiim  bet  burch  Vorbilb  unb  au«brücfliihc« 
©cbol  Jefu  unb  feiner  Apoftcl  (Joh-  17 ;   1.  Dheff.  5, 

25;  1.  Dirn.  2,  1—6)  geheifigle  reinfle  Aussbrud  ber 
bie  Sruberiicbe  iu  fich  aufnehmenben  grömmrglcu; 
in  ber  Dogmatil  ba«  Selen  El)rifti  für  feint  ©emetnbe 

(hohcprte}terlid)e  g.,  iuterccssio,  interpellali« 
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saienlotalis).  meid)«  im  SntholisisiiiuS  jucüdiritt 
hinter  bet  g.  bet  ̂ eiligen  <J.  b.). 
giirbriugcr,  1)  War  ffart,  Anatom,  geh.  30. 

gon.  1846  in  Sitienbcrg,  finbiette  Rnturwifienfcbaft  j 

und  Wcbijin  in  3eua  unb  ©erlin.  würbe  1873  'Uta- : 
(rtior  in  fxibelberg,  habilitierte  fi<b  bafelbft  1876  als  , 
PriBatbojenl,  würbe  1878  aufserorbcntliebcrProfefior 

unb  ging  187»  als  Profeffor  bet  Anatomie  unb  Xi- 
reftor  bes  rtnatomifchen  jnftituts  nad)  t!lmjterbam, 

1688  in  gleicher  ©aenfebaft  imeit  Jena.  Er  fd)ticb: 

•De  Knochen  unb  WuStcln  btt  Brtremitäten  bei  beit  ] 
fdllcmgenähitlidjenSaiiricnt«  (£eipj.  1870);  -'(Beitrag 
jut  Kenntnis  bet  Sehltopfmustulatur-  Qena  1875); 
»3ur  ©itwidelung  bet  ftmphibiennierc«  (ipcibelb. 

1877);  •Unierfuibungen  jut  Worphotogic  unb  Sgfte- 
matt!  bet  Söget«  (ttlmficrb.  1888,  2   Sie.). 

2)  Saul.  SRebijiner,  Saibet  beS  porigen,  geh.  7. 
Kug.  1849  in  -Eeli^fd» ,   Kubierte  feit  186»  in  ©erlitt 
unb  3ena  unb  promotiicrle  1874  mit  eiltet  Arbeit 

übet  ba-3  Ropfftetdt  »tut  Myxinc  glutinöser.  Anfang« 
Btigleid)eitb  cinntomiicbcn  gorfehuugen  jugewanbl. 

Set  (pater,  tuetenttid)  unter  bt'ttt  tlmfluB  uoit  91i is  griebreieb  in  Wcibetberg,  bcjfen  Affiftent  et  1874 

—77  mar,  $ut  ttinifdieu  Webijin  über,  in  welcher  et 
fid)  1876  mit  Stubien  über  bie  Cungenmgtofcn  bei 
Wenfcben  unb  über  bie  fogen.  nmplüibe  Entartung 
bet  Rieten  littcrarifdj  entführte.  1876  habilitierte  et 

ftd)  old  Prioatbojcnt  für  VlrgnetmiUeltehre  mtb  ntebi 

liniiche  Chemie  in  ̂eibclberg,  nitttbe  ober  1878  als 
Profcfior  und)  Jena  berufen,  um  bort  bie  Scifung  ber 
Klimt  für Kinbcrtranfbeitcn  unb&aut  unb  Benuanbtc 

SJeibeit  ru  übernehmen,  gortan  befdjeiftigte  ec  fidi  Pc« 
fonber«  mit  ben  Stnnfljeitcn  bet  ̂ artiorgane,  au&er- 
bent  mit  Stubien  übet  StbüKfelfäureauSfcbeibung, 

über  biphtbcrifd)e9iiercnent(üubung,  übet  bie  Schaub« 
lung  bei  XppguS  mtb  bet  ©ruftfelientgünbung,  übet 

bie  fugen,  cetebtale  Kmberlälimung  tc.  Seit  1886 

wirft  g.  als  Seiler  bet  innem  Abteilung  bei  Krönten* 
häufe«  gricbtid)df|ain  in  ©et  lat  unb  wutbe  1890  juut 
IRebi.itmilcat  unb  Witalicb  bcS  WcbijinaltotlegiuniS 

für  bie  Proiiinj  ©ranoenburg  etnnnnl.  (£c  fdsricb: 

>3ur  netgleidicnbcn  Anatomie  bet  WuSteln  bes  Kopf. 
ftetcttS  bet  ©jttoftomen«  (3ena  1875);  »Xie  innettt 

Ärcntljeiteix  ber  &am*  «.BefdilecbtSotgane«  (2.Auft., 
©etl.  1890);  »Über  bie  PunttionStherapie  bet  feröfen 

Pleuritis  unb  ihre  egnbilation«  (baf.  18t«),  legteteS  in 
bet  Bon  ihm  mit  &   ipahu  fett  1m88  herauSgcgcbenen 

»©etiinet  Sinnt«,  Sammlung  flmtfdjet  Sot trüge. 

Für  ca  (Int.),  jweijintige  Babel .   urfprünglicb  bie 
höljente  Babel,  welche  in  bet  Beitnit  eines  V   beim 
Dieträbetigcit  Sagen  ber  Römer  iibet  ber  ©orbetadife 
lag,  mtb  iti  welche  norn  bie  3)eid)fcl  eingelaffen  würbe, 

atid)  wogt  ber  gabelförmig  auslaufcnbclcil  bcrlcicb- 
fei  feibft.  3ur  Strafe  legte  man  bie  F.  SUaBctt,  abet 
aud)  gteieu  auf  ben  Raden  unb  befestigte  bie  .fjeinbe 

an  bett  beibett  (snben.  %l.  l’atibulum. 

gitrdic,  bie  mit  beut  'Pflug  aber  öaten  in  ben 
Aderboben  gcmad)te  ©ettiefuttg  ober  Rinne.  3)ie  ©e> 
iiclluiig  eine«  AcferS  toitb  cinf  utditg  genannt,  wenn 

betfelbc  Bor  bet  Saat  mit  eiunta!  gepiliigtwitb,  jroci- 
furchig,  wenn  baS  Pflügen  jWetmal  itattfinbet.  Sin 
Ulcfet  liegt  in  rauhe  c   g. ,   wenn  er  nadj  beitt  pflügen 
nicht  geeggt  wirb.  Die  legte  Bot  bem  Einbringen 

»et  Saal  gemachte g.  Ijeifet  Saatfuccbe.  Soffer- 
fttreben  ;ttr  Ableitung  beä  SaffetS  tttetben  au  ben 

niebrigften  Stellen  beS  BtunbflütfeS  etwas  tiefet  gc- 

.logen,  bautit  baS  Saffer  allerorts  Icidjt  unb  ungcljm" 
bert  Born  gelbe  abgefiibrt  wirb.  3.  SBobenbeartatung. 

gntdtcnbetuäfierimg,  im  Begenfag  ju  bet  ©c* 
wäfferung  mittels  Uberftauimg  ober  übetriefelung 
bet  Cbcrnäcbc  bas  (futlcitcit  beS  Saifetd  in  gutdien, 
aus  weltben  baöfelbe  ben  ©oben  burdibrinqt  unb  ju 

ben  Singeln  bet  Kultiitgewächfc  gelangt.  4ic  g.  fin* 

bet  uonuicgcnb  in  fübitdien  i'ünbetn  ©erwenbung, 
natnentlid)  bei  Barlentulturen,  wobei  bie  ©eete  (Wi 

Seht»  ben  einzelnen  gurdien  1—2  ui  beeil  bergejteltt 
Werben.  3»  uöiblicbetn  Bebieteii  wirb  bie  g.  imneiten 

bei  ber  Rugiiiig  ftidftoffretdjcr  Ülbwäffet  Bon  fjabnleit 
ober  ber  Spiiljaiidjc  nngewcitbeL 

gurdicilinold),  i   Jtrololl.  Inngc. 
Jfutdicuiiiolibci  Ferenuibranchiat«),  j. Sdjroanj 

gurcbciilunlc  i   HaHienopteridue),  eine  gamilic 
ber  ©artcmonle  (f.  ffiatci. 

gutdicitgichct  cKeihcngicber.  Wärtern), 

Beritt,  mit  roeidjem  auf  bem  geebneten  'Uder  fnb  treu- 
jeubc  gutdjen  geriffen  »erbe«,  um  bie  Pflanjftetlen 

für  bie  Pudfoat  niicpilid)  ju  uia- 

djen.  t,crg.(f.9tbbilbung)  beilegt 
aus  ilemen  ̂ üuftlpflunlorperii, 
loelcgc  an  einem  gemein  jdpijtiicben 

gur^tniieger. 

©alten  berart  befestigt  finb,  baß  igt  Pbfiatib  oonein« 
auber  geäubert  werben  tarnt.  Sie  (jnben  beS  SaltcnS 
werben  butd)  Caufräbet  getragen.  Wittels  poeicr 
Stangen  wirb  bas  oft  non  einem  Arbeitet  über  bnd 

gelb  gejogene  Berät  geführt. 
gutd)t,  Ptffelt,  weither  aus  ber  ©oriletlung  eines 

tünftigen  (witllidj  ober  nermeintlid)  benorftchenbett) 
Übels  entftcht  unb  ficb  feinem  Seien  nadi  als  ein  mit 
lebhaften  Untuftgcfühlen  uerbunbenct  ̂ uftanb  bet 

Scwactuttg  iennjeichnen  laftt.  3bcett  feelifdieu  Sie- 
lungeti  nadi  gehört  biefelbc  jit  beit  nieberbtüdcnbeit 

unblähuienbenglffetten:  bie  ganjePotilettiuigäthätig. 
feit  ift  nteht  ober  weniger  auf  ben  einen  (gefürchteten) 

Begenilanb  befdhtanlt,  baS  ®enlett  atfo  gehemmt,  bet 

Sitte  burd)  ben  Jrieb,  bem  benorfteljenben tibet  ju  ent- 
gehen, auSfehliefitid)  behenfdit  ober  bei  hohem  Braben 

ber  g.  gan.)  gelähmt.  Huficclid)  macht  üd)  bie  g.  be 
meritid)  bureb  Unruhe  bet©ewegungeu  ober  ftartc©e 

wegungSlortgleit,  bucch  (filtern.  Erbleichen  :c.,  3l)m= 
ptomc,  an  benen  baSPorhanbenfein  biefeS^lffeltS  aud) 
bei  oicleu  Deren  ertannt  werben  laim.  WinbererBrnb 

beeg. htijd  ©angiqteit  höheteWrabe  becfelben  finb 
S!l n g ft  (f.  b.)  unb  femfegen  (i.  b.).  Begettteil  bet 
g.  in  bic  Hoffnung  (f.  b.),  infofetn  fie  biuch  ent  in 

2tu3ft<bt)tehcnbeSBut  erregt  wirb.  Sie  bei  allen  riffel- 
ten lommt  es  aud)  bei  »erg.  auf  bie  fubjelttue  ?iopoii. 

tion  mehr  an  als  auf  ben  objettinen  riulaR;  legterer  iit 
oft  mir  eine  eingebilbete  Befahr,  u.  bie  beijere  Binficht 

(beS  Kultunncnfchcn  gegenüber  bem  Ratnrmenfchei!, 
bes©  waebienen  gegenübet  bemSinbc)  entricht  iit  Bie- 

len gatten  ber  g.  ben  ©üben,  wenn  mid)  bas  üoifdje 

3bcat  be-S  Böttia  furditfreien  Seifen  »er  Wenjebtn- 
natur  Wiberfpriebt.  gemer  taffen  SelbflBerltaucn  unb 
(PhPfifebts  ober  moratifdieS)  ftraftgefühl  nnturgeinäft 

bie  g.  weniger  leicht  miftommen  als  Wigtrauen  gegen 
fid)  fclbfl  unb  Sdiroiidiegcfiihl  ;   legiere  bebingett  (ehr 
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gemöbnlifteinebabitueHc91eigungliittff„bie  ff  urftt»  ©ewußtfein  gefftwunben ,   bie  Sprache  öcrwint;  eS 

i am  (eit,  rnäftrcnb  erfterc  bie  ©runblagen  bes  Di u   ■   gelingt  meift  etfl  nnd)  meuteren  Winuteit,  bae  Kinb 

IcS  bilben.  Soweit  ]ene  auf  (jfiijiiictjen  Urindien  be-  ju  crweicn  unb  ju  beruhigen.  ©gl.  SSoffo,  Hie  ff. 
nibt,  lafit  fic  fteft  natürlich  aud)  nur  burdi  Hebung  (beutfft  non  Singer,  Sleipj.  1889). 

berielbenbeieitigen;  fofcm bie ©riinbc berfelben pftjfto-  ffurrhtbar  ift  baSfcnige,  WaSffurftt  (f.  b.)  erregt, 
logifdie  fmb,  lann  bie  (frjiebuiig  iftr  baburft.  baß  fie  ffurifttfäfer  (Gallerura  Fab.),  Gattung  aus  ber 
beit  ffurfttfamen  feine  eignen  Kräfte  erproben,  bie  ffamilieberSlnttföfer,  meift  büfter  ober  matt  gefärbte 

äußern  'Ein ge  richtig  beurteilen  unb  baS  Untcrmcib-  Käfer  mit  berben,  fftnurfönmgen  ff  üblem ,   einjeln 
lidie  gebulbtg  erwarten  leftrt,  erfolgreift  entgegen-  obgerunbeten  fflftgelbedcn ,   bief  japfenfüraiigen ,   faft 
arbeiten.  3m  gcfeUigcn  ©erteßr  tritt  bie  ffurfttfam«  imnmmenftoßenben  ©orberhiiften  unb  gehaltenen 
teil  alb  Sftilftternbeit  uitb,  wenn  fie  and  Selbft«  ffußßauen.  ©on  ben  fieben  beutfften  9Irten  lebt  G. 

fuftt  gehcuftelt  wirb,  alSRriefterei  auf, — Her  Don  vibumi  Payk.,  5mm  lang,  auf  bem  Sftnccbnllftraud) 
ff.  Ergriffene  leigt  eine  3f etlie  Don  Symptomen,  bie  unb  ftelettiert  aI3  Samt  ünb  Käfer  beffen  Winter, 

als  ftarnfteriftifdjer  ©uSbrttcf  feines  UffefteS  erfftei*  ffurrfltloS  nnb  treu,  Hebife  beS  Württemberg, 
ncn.  4>ierf)cr  gebürt  baS  ̂ ersflopfen,  bie  Wtembe-  ©rippend  unb  KroncnorbenS. 
Hemmung,  baS  Hitffftreien  unb  Erblaffen.  liefe  unb  ffureftung  (©ifurftung),  bie  erften  ©orgänge 

nicle  anbrt  (Srffteinungen  tommen  burftauS  unwiß*  bei  ber  ßntwtrfelung  beb  rierifften  Sieb  jum  Snibmo. 

tiirlift,  naft  Art  ber  SfMeft,  ju  ftanbe.  HaS  Erblaf«  |.  SnitDidetungSgefftiftte,  6.  825.  —   3m  ©ffangertretft 
fen  beruht  auf  einer  3ufammenjiehung  ber  SBlutge-  fpiclt  bie  3tßtcilung  burft  ©nfdjnürung  feine  Stoße, 

feige  beb  ©eficßtS;  bafj  auft  bei  jieren  bieg,  äbnlifte  Hagegeurourbebie?lnalogieberßtmteilungbei©flem' 
ffolgen  bat,  lebrt  bie  ©etrafttung  beb  KaninftenohrS,  jen  unb  ftieren  burft  neuere  Unteriuftungcn  naft- 

hegen  Blutgefäße  ffton  infolge  eines  SftrtieS,  eines  gewiefen.  Sgl.  StraSburger,  Über  Kern-  unb  3«R« 
SfiffS  k.  fift  berengem.  Vluft  bie  fflufttbewegung  teilung  im  ©f[nn;enrcifto  ($ena  1888). 

wie  bie  UmWanblung  beS  ©efifttSauSbrudS  entfielen  Furcnla  (tat),  ©abeßuoefttn,  f.  eftultergürtcl. 

unwißfürlift,  erfterej.  8.  auft  bann,  wenn  eint  wirf«  ffürrb,  l)8alaton«ffüreb,  berilbmter  ©abeort 
lifteUrfafte  jurff.garnifttDorliegtibor einer  großen,  im  Ungar.  Komitat  3ala,  an  ber  Sforbwefticite  be» 
fift  plößlift  jifftcnb  aufrifttenben  Sftlangc  fahren  ©lattcnfeeS  (©alatou)  oberhalb  ber  £atbinfel  Sibanp, 

wir  unwißfürlift  jurttd,  auft  wenn  fie  burft  bie®laS*  135  m   ü.  ®f.,  mit  Seebäbem,  Sftlammbab  unb  bm 

fefteifte  ihres  KafigS  Don  uns  getrennt  ift.  Sinbemer«  feit  bem  17.  3abrh.  bclanntcn  fflineralgucflcn  (alta- 

tenSwericS  Spmptom  her  ff.  Ift  ba«  31,ttvn  '>  manfte  lifft-fulfatifften  Eifcnfäuerlingcn  Don  12,5°),  bie  jum 
litte  littem  bei  fftredbaflcn  Sinbrücfen  fo  heftig,  bafj  Jrintcn  (ffranj-ffolephSnueßc)  ober  Sahen  bei  ütber  , 
fie  niftl  mehr  ju  entfliehen  Dcrmügtn;  baS  ©ferb  faßt  ©tagen*  unb  ßferbcnleiben,  bei  Blutarmut  u.  ffrauen 
infolge  banon  bem  Siger  leiftt  jum  Cpfer.  Slnbrc  franfheiten  benuft  werben,  ff.,  Eigentum  ber  ©ene« 
liere  werben  burft  bieff.gerabeju  gelähmt  (Sftred«  biftincr  Grjabtei  Sanft  SRartinSberg,  hat  ein  inilbeä 
lähmung  ober  Kataplcpie  ©repcrS).  HoS  »Sich»  unb  gleichmäßiges Klima  unb  ift  mii  bem  am  öftliften 
totfteßen«  ntanftcr  Käfer  biirftt  hierher  gehören.  Sei«  Ufer  gelegenen  Kurort  Siäfof  (f.  b.),  Starion  ber 

tcreSrffteinungen  an  ber  Sißfür  entzogenen  Organen  längs  bes  ©lattenfeeS  erbauten  ©apnlinie  ©ubnpeit- 
finb:  baS  Schmißen  (WuSbreften  beSUngftidtmeißeS);  @roß»Kani]fa,  burft  baS  am  Slattenfee  Dcrfcbrcnbe 
bie  3llfammenjiehung  ber  SlafenmuSfetn,  bie  ju  fPampffftifj  perbunben.  3m  Kurparf  befinbet  fift  bie 

Smmbrang  unb  fogar  ju  unwißtürlifttr  Jmment«  Statue  hfllcf.  KiSfalubpS,  beS  Hehlers  ber  tßnttenfee- 

lecrung  führen  lann;  ©cfftlcunigung  ber  Xanubc-  gegeitb.  ©om  ©abcort  1   km  Wcftlift,  am  ffujj  ber 
wegung,  burft  weifte  lüurftfafl  entlieht;  ©upißen  SorbergebeS  Sofonpcr ©albeS,  liegt  ber SUarft  Sa 
erweiterung,  bie  bei  furfttfamen  Stieren  oft  ffton  bei  laton«ff.,  mit  Uderbau  unb  SSinjeftftule ,   ©ejirfege» 

Icifcn  ©eräufftcu  eintritt;  ©anfehaut  unb  Sträuben  ‘   riftt  u.  (i8»o)  1788  magpar. ttinw.'hncrn  (SReformiertt 
ber  Dinare,  beibe  auf  einer  3ufammcnjiebung  ber  unb SRömifft-Kalholiiftel.  ©gl.  SKangolb,  fEtrKur- 

glatten SkuSfeln  berfmut  beruhenb.  flKtiftbefftletmigt  ort  ff.  (5.  'Jfufl.,  ffiien  1892).— 2)8ijhar«ff.  (Stina 
fift,  äuweilcn  aber  ftorft  bie  '.‘Itmung  infolge  eines  be  ©   nie),  flimaliifter  Kurort  unb  «ommeireüben; 
SftrcdenS:  ein  Kinb  j.  ©.  faßt  hin,  beginnt  aber  erft  beS  grieftiift  fath.  ©ifftofS  Don  ©roftwarbein,  im  un 
eine  3ei|ton9  nafther  heftig  ju  fftreien;  hier  beringte  garilften  Komitat  ©ipar,  in  wilbromanriffter  ©egenb 
anfangs  ber  9ltcm  (vox  fnueibus  haesit).  Sic  ff.  beb  ©ftorgcbirgcS,  inmitten  Don  hoftgelegenen  9iabeh 

fofl  fogar  plöpliften  lob  herbeiführen  fonnen ;   eSftnb  wälbern.  —   8)  3glä«ff..  f- 1>-  —   4)  Öila-ff.,  f.  Hoe- 
ffäße  befannt,  woßRcnfften,  auS  ff.,  flerben  ju  müf«  gp5r.  —   5)1  dpa -ff.,  |.£ftmeds.  — 6)IiS}a»ff.,f.b 
fen,  wirflift  ftarben.  fEafe  Ktanfhcitcn,  befonberS  ffiir  frembe  SJeftnung  (für  Sieftnnng  cinee 

nerobfe,  burft  ff.  erzeugt  werben  fonnen,  ift  jweifel-  anbern)  Wirb  ein  SefttSgefdiaft  abgejftlofien.  wenn 
loS;  ebenfo  baß  ber  Organismus  bei  beficf)cnbcn  Epi«  babei  au?  feiten  eines  Kontrahenten  bie  ©bfiftt  be 

bemien,  }.  ffl.  (Sholera.  burft  bie  ff.  Weniger  Wiber-  ftcht,  baß  bie  ©orteile  ebenfo  wie  bie  Sfaftteilc  aus 
ftanbBfähig  gegen  bie  Crfranfung  werben  fann.  6S  bem  fflejftäft  niftt  ihn  felbft,  fonbem  einen  dritten 

ift  ferner  beobadget  worben,  baß  SHenfften  infolge  ber  treffen  foßen.  lEcu  ©egenfoß  bilbet  ix*S  ̂ anbeln  auf 
ff.  bie  Sprache  bauemb  Derlorcit,  aber  ebenfo  anbre  eigne  Sleftnung.  ff.  f.  aber  auf  eignen  Sfamea 
bte  früher  bcrlome  burft  einen  Sftrecf  plößltft  wie«  fftließen  ab:  berKommiffitmär (im eigenlliften Sinne), 
bergewonnen  haben.  Cb  bie  ©rjähfungen  Dom  piöß«  «rpebiteur;  f.  f.  9J.  unb  auf  fremben  3famen:  bte 
liften  ergrauen  ber  £mate  auf  wirfliften  Jhatfaften  ©rofuriflen  unb  ̂ anbfungSbcDoßmäftrigten,  bie  ?lgtn 

beruhen,  muß  bnhin  geileßt  bleiben,  ©an.j  unter  bent  ten,  ©roDifionSreifenben,  SftiffSprofureure,  bie  budi- 
©ilbc  ber  ff.  Dcrlaufcn  bie  nafttliften  9lnfäße  erreg  hänblerifften  Hommifftonäre  u.  a.  Sie  gewerbe- 

barer  Kinber  (pavor  noetnmus):  bnS  Kinb  erwacht ;   mäßige  ©ermittelung  ober  Tlbfftltciiiing'  non  jum- 
einige  Etunbeit  nach  bem  ßinfd)lafen  mit  heftigem ©e-  !   belSaefftäften  f.  f.  Sf.  iß  .limibelSgefdmft  unb  begrün- 

iftrei  unb  3itleni,  ber  ©efifttSnuSbruef  ift  fdircdhaft,  1   bet  bie  KaufmannSeigenfftaft  l.'il'rt.  272,  3iff-  3   u.  4 bie  ©tmung  unb  ber  $>erjfftlag  ift  befftleunigt,  baS  .   beS  ̂ anbelSgefcßbuftS).  ©etfiftenmg  f.  f.  S L   liegt 
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Furfur  - 

»or,  wenn  ber  ©erfuherer  bn«  Jntercfic  eine«  genanit» 
ten  ober  ungenannten  Tritten  oerftebert.  Ute  Sec- 
»eriidicnmg  f.  f.  St.  ift  für  ben  Serfidtcrcr  nur  bann 
Mrbinbltd),  loenn  entweber  ber  Serfidicrungänebtnci 
jur  ßingebung  bcrfclbcn  »on  bent  Serfi  (betten  bcauj 

tragt  war,  ober  wenn  ber  SRangel  eine?  jotdien  Huf» 
trag«  »on  bem  ©eriitbcrungbnebnter  bei  bem  Hbfdjlufi 
be«  ©ertrag«  bem  ©ctftdierer  angejeiat  wirb  (»gl. 

leutidiee  .fbnnbcltfgcicpbudb,  Vlrt.  785  ff.). 
Furfur  (lat),  Miete. 
Rurfuran  (Rurnn)  C,H,0  ob.HC.CII.O.HC.CH 

entftebt  neben  fioblenfäure  bei  XciliHation  »on  brenj 

fiblcimfaurtm  ©arqt  mit  Statronlal!,  bei  XeftiQntion 
»ott  3udet  mit  Halt  ttnb  trabet  fub  autb  im  Rotlauf 
be«  fcoljteeröl«.  R.  bilbct  eine  farblojc.  leidit  beweg 

litbe  Rlüfjiglcit,  rierbt  rbloroiormartig,  liift  fidb  wenig 

in  Staffel,  ftebet  bei  32°  unb  erilarrt  babei  bureb  bic 
Serbunjtungelälte,  jerfept  fidt  mit  Saljfäure  erpto- 
fion«arttg  unb  färbt  einen  mit  Saljfäure  bcfeud)tcten 

Ridticnfpan  grün,  ß«  gibt  »icle  Xcrioate  imtcr  ßr= 
icpting  ber  Staffcritoffatome  burd)  anbre  Sltomc  ober 

JHontgruppcn.  ßrfap  ber  bent  Sauerftoff  bcnad)bar> 
ten  Safieritofiatome  liefert  bie  «Xcrioate,  ßrfap  ber 

anbern  Safieriloffaton«  bie  /(Tenuate.  Xurdi  ßr» 

bipen  mit  »erbitnnten  Säuren  geben  bie  Rurfuran» 
berioate  yXtlelone,  au«  weltbett  bie  Rurfuranberiontc 

micbcrbergeitellt  werben  tonnen.  Sgl.  Senber,  Xa« 
R.  unb  feine  Xerioatc  (Serl.  1839). 

Rurfurol  (Rural,  fünfllidie«  Slmeifenfil) 

CsH,0,  ober  C,HsO  (CHO),  91tbebt)b  be«  Rurfuran«, 

cutitebt  beim  ßrbipen  ber  ftoblcbqbratc  (am  reieb« 
liibitett  au«  Rtidcranen  mit  5   Wlomen  Soblenftoff) 
mit  tonjcntriccler  3d)roefclfnure,  beim  Morficn  »on 

jfuder  mit  »erbiinnter  SSein  •   ober  SJtildjfäure  (baber 
int  Sier  unb  ©etrcibefufclöl),  beim  ftodicu  »ott  ©c» 

trribemebl,  Sägcntebl.  »leie  mit  »erbiinnter  Sdiwc» 
felfäure  (baber  int  Stärftjudcr),  bei  trodner  Xcftilla» 
tion  »on  .y>otj  (baber  im  öoljefftg).  ß«  bilbct  rin 
farblofc«  CL  riccfjt  gcmuijbnft,  fpej.  (Sem.  1,im.  ift 
leidit  lö«lid|  in  Staffcr,  Htlobol  nnb  Htber,  fiebet  bei 

161“,  färbt  bie  §mit  ftart  gelb,  »erbält  fidi  wie  eilt  SU» 
bebtjb  ttnb  gibt  bei  Crbbatiou  ©renjfdilcimiäure ;   tu 

ganj  »erbürinten  Söfungen  färbt  e«  fid)  mit  effigfau* 
rem  Hnilin  rot. 

Furia  franrese  (ital.,  fpr.  .tbttje,  »franjbimbe« 
Ungeftüm»),  ber  beftige  ©orftojj  ber  franjöftftbcn 
Solbaten  beim  erflen  Angriff. 

Rur  taut,  idmetler  böbmtitber  Xanj,  jwiitbcn  jmei» 
unb  breiteiliger  Xaltart  wedifelnb .   in  bie  Munfttnufil 
unter  anbeni  »on  SInton  Xnorat  eingefübrt. 

Runen,  Sindjegöttmnen,  f.  erinnpert. 
Rttrtcr,  (.  Rouricr. 

Rurtna  (R  u   r   r   i   n   a),  alte  rönt.  fflottbett,  ber  in  Siom 
ein  feattt  geweiht  war,  worin  ber  jüngere  ©rnediu« 
getötet  würbe.  Ta«  SSort  Würbe  »on  ben  Sitten  mit 
ben  Furiae  ([.  grittnpen)  juiammcngebrad)t.  3bc  Re|t 
(25.  Ruli)  bieg  Rurrinalia. 

Rurio»  (laL),  wütenb,  rafenb;  furioso  (ital.),  in 

her  Siuiit  Sejeitbnung  für  einen  itünnifeben,  leiben» 
fdinftlidi  erregten  USorirng. 

Rurta,  etn  Saft  »ott  2136  m   tpöbe  jwifdjen  ben 

Schweizer  ftantonen  Uri  unb  ffiaüi«,  trennt  bie  St. ■ 
öottbarbgruppe  »ott  ber  Xatnningruppe  tt.  »erbinbet 
bie  beibett  Üllpcnlniibfdiaftcn  Urfcru  unb  Dbcrwalli«. 

Xic  betben  ©rcnjfnntonc  hoben  1863  —65  unter  Sei» 
bilfe  be«  Sunbc«  eine  Jlunjijttnfte  gebaut,  bic  freilid) 
nur  im  Sommer  oifen  erhalten  wirb,  bann  aber  eine  I 

tmuollinie  ber  Xouriiten  jüge  bilbet.  ©on  Slubermatt»  I 

-   guriiefj. 

tpofpcntljal  führt  ber  Steg  burd)  Urfent  itadi  Seal» 
(1542  m),  bann  (»fort  in  »ielen  au«ftd)t«reidien  3Sin 

bungen  bergan;  aui  ber  Saldi»!«  ftctjt  ein  ©aftbaus. 
Salb  öffnet  ftd)  ber  ©litt  auf  ben  3if)öncglrtid)cr  unb 

bie  Rinfteraarbomgruppc.  Rn  rieben  Sajlangemoin» 
bungen  erreidit  bie  Strafte  bie  liefe  be«  ©letfdier« 

(1753  m),  weldjcr  ba«  ©emäffer  ber  tRböuequellc  »er» 

l'tärtt.  ßine  Munftitrafte,  »on  hier  au«  über  bic  ®rim< 
fei  naef)  9Kei  ringen  fübrcnb,  ift  gegenwärtig  (1894) 
im  ©au. 

Rurfett,  wäfirenb  be«  Xretftigjäbrtgcn  Stiege«  ber 
unten  jugefpipte,  oben  mit  eiferner  Babel  »erfebene 
Stab  jur  Unlcrilü(uing  ber  HRuäteten  beim  Sdiicftcn, 

fiel  fort  bei  ber  ßinfiibrung  ber  ©crocbre  tleineru  Mn 

Rurlaue,  Xattj,  f.  Rorlana.  [über«. 
Rurlancr,  bte  ©ewobner  »on  Rriaul. 

Rurlo,  Sab  be«  römifdjen  Apennin  in  ber  ital. 

Srooittj  Sefaro  e   Urbino,  buttb  weltben  bie  »or  ßr» 
bauitna  ber  ßiienbabn  äitcona»9iom  wiebtigfte  Strafte 
(Sia  Rlaminia)  »ont  21brratiid)cn  SSeer  au«  (»on 
Ratio)  burd)  babSJetaurotbalüberRoffombioneitibnä 
Xbal  be«  ßanbigliano  unb  ©urnno  und)  ßagli  führte. 

Rurlong  (engl.,  (»r.  fSr-,  eigentlidi  a   furrow-lonp;, 
»eine  Rurtbeitlänge«),  engl.  Rclbmag  jtt  10  ßbain« 

»on  22  f)arb«  =   201, im  m,  in  ben  '-Bereinigten  Staa- 
ten =   201,17«  m;  bi«  1825  in  Sd)ot!laitb  240  ßtl« 

=   226,70«  m   unb  in  Rrlanb  280  fjarb«  =   2öö,027  m. 

Rurmint,  f.  »etnitod. 

Rum,  f.  Stobrtarpjen. 
Furnaritts,  bet  Xopfcmogel. 

Runteanginfclu  ((pr.  tvwa.t,  Rniclgntppe  ittt  füb- 
öftlicben  Teil  ber  ©abftrajje,  bie  fid)  »on  berSforbojt» 

ipipe  ber  britiid]  -   auitrnlifdicn  Rnjel  iabmania,  »on 
bieier  burtb  bic  ©anläftrafte  getrennt,  natb  9!.  bin» 
jicbt  unb  2070  qkm  (37,«  CdDt.)  mißt,  aber  ussn  nur 

279  ßinw.  bat.  Xie  bei  Weitem  größte  ift  bic  R 1   i   n   b   e   r   « » 

infei  (1500  qkm),  nädiübcm  bic  ©arren»  unb 
ßlarle»3n(el.  Xic  ©euolfcrung  ber  fnft  »öBig  im» 
fruditbaren ,   felftgcn  unb  janbigen  Rnjetn  beidiäftigt 
fidb  mit  Sobbenidilng  unb  SRöwenfang  jur  Xb»«» 

gewinttung.  Xie  3njcln  murbett  1773  »ott  ßoot«  ©c» 
gleitet  Rurneauj  entbedt;  1835  brachte  man  bie  Icptcn 
203  ßingebornen  ia«mania«  auf  .bie  Rlinberäiniel, 
bodt  fcbmoljen  fie  bi«  1848  bei  ihrer  Überführung  nadj 

Cpftcr  ßo»e  bei  öobart  auf  44  Möpfe  jufautmen. 

Rurne«  (»läm.  Seurne),  fyiuptftabt  eine«  2lr» 
ronbiffemcnl«  in  ber  belg.  ©toBinj  Sitejtflanbent,  Sino 
tenpunti  ber  Staatsbabnlinien  ^id)icr»elbe»R.  uttb 

R.*Xünlirdien  uttb  ber  9!ebcnbabnen  Cflcnbe»R.  unb 

R.»f)pcm,  burd)  Mannlc  mit  9iieuport,  Xüntirebcn, 
©crgtie«  unb  fjpcrn  »erbunben,  bat  eine  uuuodcnbctc 

3t.  SJalpurgi«»  unb  eine  St.  9(ifoln«Iird)e  (beibe  au« 
bem  14.  Rnljcl).),  ein  Stablbau«  (au«  bem  17.  Rabth-, 

im  tRenaiffanceftil),  bic  ßbäteUcnie  (jept  Werid)t«» 

gebäubc),  cuicn  ©clfricb,  ©erberei  unb  i'etnwanb- 
fabrilation,  S>aitbcl  mit  (betreibe  unb  Sieb,  eütc  Staat«- 
#7tnbenmiltelid)ule,  ein  bifdiöflidic«  ßotlcge,  Xributtal 

unb  ü8so)  5577  ßinw.  SRier  (bei  beut  Crtdicn  ©nl«> 
camp)  13.  äug.  1297  Sieg  ber  Rrnttjoicn  unlcr 
Sbiltpp.  ©rafett  »on  Hrtoi«,  übet  bie  Xeutidien  unb 
Rlanbrer  unter  bcnt©rafcn©>ilbclm  »onRülicb,  wobei 

R.  in  Rlntmucn  aufging.  R„  früher  beteiligt,  Würbe 
1583  »on  älejanbcr  Ramefe  für  Spanien  erobert 

Rurncif,  ber  ltürblicbe  Xcti  »on  Vancaibtre  (ßng» 

lanb),  Pont  9icjlc  ber  örafidinft  burd)  bic  tlRorccambe» 
bai  getrennt.  Xcr  Müftcnftrid)  ift  eben,  ba«  R miete 

gebirgig  (Clb  9Kan  in  ben  ßonijton  Red«  802  m), 
unb  bic  ©ebirgbfccn  ßonijton  Sinter  unb  Simbermcrc 
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hüben  SlniicbungSpunftc  fiic  Xouriften.  Jhcpfer  unb 
Schiefer,  in  jiingftcr  3eü  aber  namentlich  ßifenerje, 

werben  nii«gebcutei.  ®.  '-Barrott)  in  guructi. 
gtirticü  -Jlbici,  Jhcinc  eine«  ISiftercienfcrlloilcr« 

bei  Talton  in  Sancafbire  (ßnglanb),  in  bem  fdmncn 

Ballet)  of  Bigbtfbabc,  ein  prächtige«  Bcifpicl  au«  ber 
Übergangszeit  Pom  nomiättnifcbcn  jum  gotifd)en  Stil. 

grtirnterc(Surnüre),  biinnc 5>ol jblätter,  gewöhn- 

lich non  eblern,  burd)  Zeichnung  ober  Waferung  an«» 
gewidmeten  ööljcm  (SUfahngoni,  3alnrnnba,  ßbett- 
iiolj,  Birnbaum.  ß[d>e,  Slborn  ic.),  mit  »rieben  man 

tboljgegenjtfinbe,  bouptfäcblicb  Wobei,  über, gebt  (fur- 
nieren), um  benfelben  ba«  Slnfcbcn  ber  bezeichn  eien 

Smljatten  unb  jugleith  eine  gröbere  Kiberftanb«* 
fabiglcit  gegen  ba«  Siferfcn  jii  erteilen  (f.  ßolioer- 
arbtilmtg).  Säeil  hierbei  bic  ©runbtßrpcr  ber  Wobei  it. 

an«  gewöhnlichem  leidnen  £>olj  nngefertigt  werben, 
fo  widmen  ftd)  bic  furnierten  Slrbeitcn  ben  mafftoen 

gegenüber  nutb  noib  burd)  SIcicbtigfeit  unb  Biüigfeit 

au«.  3ur  öerftellung  ber  5-  bienen  bie  S   u   r   n   I   e   r   - 

fügen  (f.  6ägcti)  ober  bic  gurnierfebneibmafibi» 
nett:  gurnierbobcl-  unb  Spiraifurnicrma* 
ich  inen.  Tic  gewöhnliche  gurnierbobelmafcbine  be 
ftebt  au«  einem  fdjwcren  guficifemen  Wcfferfaften  mit 

einem  langen,  wie  bei  einem  $?obcl  cingefeßten  Wcffcr, 
ber  an  beiben  ßnben  auf  einem  ©eftcli  in  gübrungen 
läuft  unb  mittel«  ̂ abnftangen  ober  Scbubftangcn  bon 
einer  Xran«miffion  au«  bin  unb  ber  bewegt  wirb.  Tor 
ipoljbtod  liegt  im  untent  Baume  bc«  ©efteUe«  auf 
einem  Xrägcr,  ber  auf  bier  Stbrauben  rubt,  bie  ftd) 

nadi  jebem  Slbbebcn  eine«  Spane«  um  io  oicl  bon  bem 
Slntrteb  au«  brebeit,  bafi  ber  Blöd  um  bie  gumier- 
birtc  gebobeu  Wirb.  Sääbrenb  ber  Slrbcilebcmcgnng 
fteigt  ba«  Sumicrblntt  an  ber  Cberflätbe  be«  Weger« 
in  bic  Stöbe  unb  fann  leid)t  abgenommen  werben.  Sei 
nnberu  Sluäfübrungen  bewegt  fidi  ba«  Wcffer  nmb 

ienfrcdtt  wie  bei  einer  ©uiUotinefcbere.  Sehr  j»c(f= 

mäßig  wirb  bem  Weiler  eine  febriige  Sage  (80°)  gegen 
bie  Bcroegungsriditung  unb  «um  Slbfdjneibrn  bider 

(2— 5   mm)  g.nod)  eine  ieitlidje  Bewegung  (jicbeit- 
ber  Schnitt)  gegeben  (3ippcrling  in  Hamburg).  Tie 
«piralfdineibmafdiinen  tommen  in  ber  Säetfe  jur 
Säirlung,  baf)  ber  ̂ oljblod  um  feine  Sichle  an  einem 

tangential  liegenben  Welfer  Porbei  gebrebt  Wirb ,   ba« 

eine  furje  Siiti  unb  fcerbewegung  au«fübrt  unb  ücb 
attmübluh  ber  Xrebndiie  rabial  nähert,  fo  baß  febr 

lange  g.  bttrd)  Slbfcbälcn  entfteben  (grnnfcnthnlcr 
tpoljtnbuftne).  Tie  giirnicrfcbncibniafcbintn  haben  ben 
gurnierfägen  gegenüber  ben  Borteil,  baft  fait  gar  fein 
tpol,!  Perloren  gebt  unb  bie  g.  febr  bümt  (bi«  0,3  nun) 

gefebnitten  werben  lönnen.  Xagegen  bebarf  ba«  Swlj 
einer  PorbergebenbenCrweicbung  burd)Tämpfcn  ober 

Soeben  unb  bc«balb  and)  eine«  naditräglicben  Xrorf- 
nen«.  Äünftlicbe  fr.  ober  Steinfumiere  werben  au«  per- 
idiiebcncn  Waffen  (Waffenfumiere),  nantentlid)  au« 

Srcibe,  Wutcrolfarbcn,  Siolgafem  unb  Scimwaffer  er- 

zeugt, aber  febr  Wenig  uerwenbcL  Sind)  au«  Perl- 
mutter, ßlfenbein,  Sd)ilbfrot  werben  g.  gefebnitten. 

Tn«  gurnicren  erfolgt  burd)  Slufleimen  ber  g. 

auf  ba«  mittel«  eine«  3«bnbobcl«  geraubte  Blinb» 

bol,5  unter  forgfnltiger  SluSmnbl  ber  g.  unb  SKüd- 
ücbtnnbme  auf  ben  Umftnnb,  bafi  bic  jugetebrten 

Sebnittfeiten  jweier  im  (poljftamm  nebenemanber  ge- 
legenen g.  nabeju  gleiche  3f<<bnungcn  haben  unb 

bnber,  nebenemanber  gelegt,  fgmtnctrifcb  wirten.  .frier- 
burd)  lafien  fid)  5-  B.  burd)  3ufammcnlcgcn  bon  4, 

6   ic.  Blättern  auf  2ifd)cn  ;c.  4,  ti  ic.  ju  einanber  fi)tn 
melrifd)e  Selber  bilben.  Scbueibet  man  bie  g.  al« 

—   jjurttiuciU. 

gleidbfcbentelige  Trcicde  au«,  fo  geben  fie,  mit  ber  Ba- 
li« jufantmengelegt,  Sterne,  niit  ben  Spißcn  jufam- 

mcngelegt  Polßgone  (auf  Spiße  furniert).  Cft 
mecbfeln  bierbei  f?.  non  bunfcln  S>öljem  (Cbcnbofv 

SJugbaum)  mit  folcben  non  bellen  Swlicm  iSlbom, 

(£f<be)  ab,  audi  in  ber  Säeife,  bafi  mit  ber  Saubiage 

gemachte  gleiche  Slubfcbnitte  au«  oerfdiicbenen  S)öi- 
(em  beim  Sumicren  miteiitanber  Pertaufcbt  »erben. 

Tiefe«  Bcrfabren  bilbet  ben  Übergang  |u  ben  ein- 

gelegten Slrbeiten  unb  bem  fogen.  öolimofail  (f.  (fin- 
adegte  Strbeit).  Tie  Sltbect  be«  gurnieren«  beitebt 
bnrin.  baß  man  ba«  Blinbbolj  mit  febr  beißcm,  nicht 

äu  bidflüffigem  Seim  beftreiebt,  mit  bem  jugfichnitte 

nen  gumier  bebedt  unb  Icptere«  fdinrf  uttb  fo  an- 
preßt,  baß  feine  Suftblafen  jurüdblciben.  3u«t  Stn- 
p reifen  bienen  Sebraubjwingcn  unb  Breffen  mit  3“* 
lagen,  b.  b.  Brettern  ober  Siiiben  bon  ber  ©eftalt  ber 
ju  fumierenben  gläcben,  welche  auf  bie  g.  unb  unter 

bie  Scbrnub.iwingm  ober  Prcffen  gelegt  werben,  gn 
manchen  Sailen ,   j.  B.  bei  runben  unb  gefebweifttn 

Säulen,  gebraucht  man  jum  Slnprefjen  iehr  ftraff- 
geipannte  (Suite ,   welche  um  bie  SIrbeitbftüde  ge- 
widclt  werben,  inbent  man  biefe  auf  einem  einfachen 

WefteU  (gurniermnfebine)  brebt.  Um  bie  g.  biep- 
fant  ju  machen ,   werben  fie  erwärmt.  Sluf  fdfmnlcn 

gläcben  erfolgt  ba«  Slnpreffen  mit  einem  angewärm 
ten  Siammer  (gurnierbammer),  ben  man  unter 

gehörigem  Xrud  über  ba«  gternier  bin  unb  her  reibt. 
Ilm  beim  Umbiegen  ber  g.  um  Santen  ein  Stbbrccben 

bctfelben  ju  nerbtnbeni.  Werben  bie  g.  auf  ber  Slußen- 
fläche  mit  Papier  bctlcbt  unb  an  bet  gnncnflncbt  läng« 

ber  Biegfante  mit  einer  fogen.  Jfippfäge  mit  einer  brei- 
edigen  gurebe  oerfeben,  bic  fo  Wenig  Swlj  iteben  läßt, 

baft  ba«  Umlegen  ohne  Slbfplittcrti  jtattfinben  lann 
unb  feine  fiditbare  guge  jurüdläßt. 

guritie mi  (frnnv  plaqner) ,   f.  gumicre. 

giirniuall,  greberid  3nme«,  engl.  Sitterar 
biftorifer,  geb.  4.  gebr.  1825  ju  ßgtiam  in  Surret). 
Würbe  iRcditbanwalt,  fcbloß  fiep  bann  aber  bem  Mm« 

ber  »cbrifllidien  Sorinliften*  an,  welche  in  freifinni 

gcr  9iid)tuug  bie  Söfung  ber  Sirbeitcrfragc  in  bic 
S>anb  nahmen  unb  jut  höbern  Bilbung  ber  Slrbeiter 

ba«  Workiug  Men’s  College  in«  Seben  riefen.  Stn 
leptertr  SInftalt  wirfte  g.  über  jebn  Sabre,  mnnbte 
fid)  bann  bem  Stubium  nltenglifcber  Ifitteratur  ju 

unb  erwarb  fid)  burd)  ©rilnbung  litteranfd)cr  ©efcll* 
[(haften  (1884  ber  Early  Engli.-h  Text  Society,  1868 
ber  (Thancer  Society  unb  Kallad  Society,  1 873  ber 

New  Shakespeare  Society,  1881  ber  llrownint;  So- 
ciety, leptere  jur  ßrflärunq  ber  Seide  be«  bamal« 

nod)  lebenben  Ticbter«  Pod.  Browning  unb  baber 

mancbein  Singriff  oiwgdrpt;  1882  ber  Wyclif  So- 
ciety unb  1886  ber  Shelley  Society)  unb  bureb  f«er 

nu«gabe  alter  Wanuftriplc  unb  (cltener  Bücher  große 
Serbicnfle.  Sir  nennen  Pon  feinen  Publitationcn: 

»Saint-Oraal,  the  history  of  the  Holy  Graal  in 

English  verse,  by  Henry  I-onelich«  (1861  —   61, 

2   Bbc.);  »Wright’s  Chaste  wife-  (1861);  »Bishop 
Pcrcy’s  folio manuscript  of  hallads  and  romances- 
(1867 — 68,  2   Bbc.);  »Hallads  from  mannscripts on 
the  condition  ofTudor England  1520—1550»  (1868 

— 72, 2Bbc.);  »Caxton’s  book  of  curtesye«  (1868); 
»The  Babec’s  book.  ormanners  and  meals  in  olden 

times»  (1868)  nebft  ber  gorliepung:  »Qneen  Eliza- 

heth’s  academy  etc.«  (1869),  unb  »Shaksperes 
England«  (1877  ff.).  Bon  Shcbtigfeit  ift  auch  ieiitc 

gatfimilercprobuflion  ber  Ctuartnudgnben  Sbafe- 
fpeare«  mit  Sinleilungen.  g.  ift  einer  ber  bernor- 
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ragenbftcn  Slnrcgcr  imb  Crganifatorcn  auf  litternr* 
witienichaftlichem  Webict  u.  fiat  babci  ftctd  bic  bcnifibt 

SRitforfcbung  felbfllod  gcförbert.  ©on  bcr  Unioerfi* 
tot  ©erlitt  würbe  er  jum  Ghrcnboltor  emmtitt. 

Furo,  bad  gretteben,  gilt». 
gitrol,  f.  giirfurol. 
F   üror  (Int.),  ©11t,  Xollltmt,  Sfaferci ;   f.  nmatorius, 

Siebcdwut;  f.  poetinus,  bicbterifdie  ©egeiftemng ;   f. 
tentonicus,  beultet) es  Ungeftüm  (fontml  jtterft  itt  2u» 

ennu?'  »Pliarealia«  X,  255 f.  oor);  f.  transitorius, 
ttnrüberciebettbc  9But ;   f.  ntorfnns .   SKamtStotlljcit. 

Furore  (itnl.),  tobenber,  rnutcfjcnber  Seif  ad;  g. 

inntfiett,  folcbon  erhalten,  Sluffcben  erregen. 
giir  iHedjiuiitg  einet?  nnbern,  |.  gflr  frembe 

Slccbminß. 

giir  Stctfimmg,  tuen  et?  rtngcbt,  eine  im  See 
Bcrftcbcnmgdwcfcn  übliche  Scnbnng,  welche  befngt, 
baf)  unbeflimntt  gelaffen  »erbe,  ob  bic  ©erftd)enmg 

für  eigne  ober  für  jrcntbeSlcebnung  genommen  werbe. 
Grgibi  fid)  aber  bei  biefet  Scrfteberimg .   bnfs  bicfclbe 

für  frembe  '(Rechnung  genommen  ift,  fo  tomnten  aud) 
bie  ©orfd)riften  über  Die  Setftdjerung  fürfrembe 

©cebn  ung  (f.  b.)  jnr  Slnwcubuitg. 
ffurrrr,  1)  3oun8,  Schweizer.  Staatsmann,  geb. 

3.  SKärt  1305  ju  SStntertljur  im  Stnnton  3ürid).  geft. 
25. Jluli  1861  in  Sagaj,  flubierte  bic  SJcdjte  ,(u  Zürich, 

.tpeibclberg  ttnb  Wöttingcn,  warb  bann  ©nwnlt  in 

■fnintertbur,  1834  SJlitgiicb  beb ©rohen  Said  bcdSlan* 
toitis  unb  idjon  1887  beffen  ©räfibent.  Sa  er  alb 

SRitglieb  beb  Crjicljuitgerai.?  bei  ber  'Berufung  #011 
Xatib  Slrnuft  an  bie  3ürid)cr  $>odjfd)iiIc  beteiligt 

war,  mtifilc  er  beim  3üridjer  ©ulfd)  and  feinen  Sine- 
tern  weichen,  tourbc  aber  fdton  1842  roicbct  in  ben 

Wroftcn  Slnt  unb  1843  zum  ©räfibenten  bedfelben  ge- 
luäblt.  911d  unbeftrittened  $aupt  ber  liberalen  ©arlci 

trug  er  burd)  feilte  gefdiidte  güljrang  toefentlid)  baju 
bei,  ber  feit  1839  fjcrrfdicnbcu  Jfleattion  ein  3*el  zu 
fepen.  Gr  warb  im  Slpril  1845  juni  Sürgermeifter 

ernannt  unb,  ba  3ürid)  in  bcmfelbcn  gabt  cibgcicöffi- 
fd)er  Borort  tourbe.  aud)  ©unbcdpräftbenl,  in  welcher 

Gigenfdtaft  er  bie  burd)  bie  grcifcbarenzüge  entgoei. 
len  Parteien  ju  Dcrföbnen  fud)te,  aber  mit  männlicher 

geftigfeit  bie  Ginmijdjung  ber  fremben  SUadne  ju» 
rücfroied.  9118  3üritber  Xngfnpungdgefcmbicr  1847 
mtb  1848  läntpfte  er  ebenfo  entfdjtuen  wie  befanden 

für  bie  'Jluflbfung  bed  Sonberbunbcd  unb  nabnt  ber» 
uorrngenben  Anteil  an  bent  Üilcrfe  ber  neuen  ©unbed* 
uetfaffutig.  Sind)  ber  9lnnabme  berielben  warb  er 

»on  feinem  Hcimattlanton  in  bic  ©mibedocrfamm* 

lung  unb  »eit  biefet  alb  erflcd  SJlitgiicb  in  ben  Sun- 
betrat  unb  zugleich  jum  ©unbedpräfibenten  gewählt, 
luclebe  Stürbe  ibm  1857  jum  oiertcnmal  übertragen 
tourbe.  jgfi  biefer  Stellung  bat  fid)  g.  in  ben  fdiwierigen 

Vlnf  angd jeiten  bed  neuen  Sunbcd  um  bie  S   räftigung 
bedfelben  bobe  Serbienfte  erworben,  ßr  fdjrieb :   »Sao 

Grbred?t  bcr  Stabt  SBintertbur«  (Sitinlcetfj.  1832). 
2)  St  on r ab,  ©aläitinaforfcber,  geb.  5.  SIod.  1838 

itt  3üricb,  Wo  er  flubierte  unb  feit  1876  bad  ©farr* 
amt  an  ©t.  Beter  uttb  feit  1889  batteben  eine  Uni* 
ucriitritdprorciinr  bcllcibet,  ttadibetn  er  1863 ©aläftina 

bereift  unb  fietr  1869  nld©riP«tbozent  babilitiert  baitc. 

iir  fcfjrteb:  »SSanbcnmgen  burd)  ©aläjtina«  (3ünd) 
1885,  2.  Bcrmefjrtc  91ufl.  1891);  »Sie  Sebeulung  ber 

biblifdKrt  ©eogrnpbic  für  bie  biblifdic  Gregeic-  (baf. 
1870,  £nbilitationd|(brif!);  »Sic  Sebeutuitg  ber  aü- 

gemeinen  Seligiondgefdjid)tc  für  bic  religiiSfe  Sil» 

bung*  (baf.  1884);  »Sad  OUaubcndbelntntuid  ber 
abenbläubifcben  iltrtben,  genannt  bnd  npofloiiftbe 

Sbmbolum«  (baf.  1891)  unb  War  ̂ inuptniitarbeitcr 

für  fein  Spejialfnd)  an  Scbentcld  »Wibellerilon». 
91udi  bie  »geitfdirift  bed  bcutfdten  Balaftina-Sereind* 
enthält  wichtige  Sciträge  Pan  ihm. 

Für  scal  (engl.,  ipr.  fJr  feit),  bie  Särenrobbe  (Ota- 
ria  umina);  f.  31  obben. 

giirforgc  fiit  cntlaffcnc  Sträflinge,  f.  G)r* 
fäntpiidwefen. 

guripitmi  (gürfpange),  im  12.  unb  13. 3abrb. 
eine  figrnffe  ober  Sruftnabel  mit  Sette,  bie  beit  iBintt* 
tcl  Pont  auf  bet  Sruft  jufammenbielt;  bann  aud)  jebe 

Sorftetfnabel .   ©ruft-  unb  Smldfrigintd  ber  grauen. 
giirfprcrii,  fooiel  Wie  Sachwalter,  iKcdjtdcntwnlt. 

giirft  (nltbothb.  furisto.  engl,  the  first,  »bcr  Por* 
berfte,  erfte,  oberfte«.  Wie  ftd)  and)  im  Scutfd)cn  ber 
Sudbrud  »girit»  erhallen  hat,  lat.  princeps,  franj. 

prinee),  (itt  3cit  bed  allen  Scutfdteu  illctched  ‘Xitel einer  ftlaffc  non  ©erfonen,  wclthc  ben  hödiften  Sang 

natfi  betn  Saifer  eititinhmen.  Schon  Sacitud  berichtet 
pon  ben  Principes,  ben  erwähnen  Häuptlingen  ber 

©ernennen,  bie  Porjugdweife  ben  eblen  Wefcblcchtem 
eninoenmen  würben.  9lud  ihnen  enlwidellen  fid) 

91bel?,  unb  giirilengefdilediler,  welche  icn  granfeit- 
reieb  neben  bem  Sicnflabel  ber  ©rafen  erfeheinen.  Gd 
würbe  jebod)  erft  im  Saufe  bed  11.  gnhrl).  üblich,  bie 

SDHlglieber  bcr  Pornchmflen  91riftotrntic  bed  tlleiched 
ald  güvflen  ju  bejcichnen;  jn  bcrfclbcn  gehörten  bie 

-t'crjBge,  Siarlgrnfen,  ©faljgrafen,  Canbgrnfcn,  Sn  rg- 
arafen  unb  einfachen  örafeit  fowie  bic  Gräbifcböfe, 

Sifchöfe  icnb  bie  ‘tiblc  ber  reichduntnillclbaren91blcien. 
(''egenGnbe  bed  12.  Jahrh-  bilbete  fid)  bann  ber  fogcit. 
jüngere  iUciebdfürftcnflanb  mtd,  bem  bie  cinfndien 
©rafect  nicht  mehl  nngebörten,  fonbem  nur  ein  noch 

enger  begrenzter  S'rci*  beftimmter  gantilicn,  unter benen  antnngd  nidjt  einmal  alle  Wartgrafen  waren. 
Serfclbc  bilbete  einen  geichlofiencn  Stanb,  wad  fid) 
befoitberd  bnrin  audfpvad) ,   bnfi  (cilbem .   wad  oovher 

nicht  gefehelwn  war.  and)  förmliche  Grbcbmtgcn  (nt 

gürftenwiirbe  oorgenommen  würben.  9luf  bennleidid- 
tagen  hatten  bie  gilriten  Siti  unb  perfönliche  (Siril») 
Stimme  unb  fafeen  auf  ber  gürftcnbnnf  (f.  b.i;  fie 

fehieben  fid)  in  geifilidje  gilrften  (Bifd)öfc  unb  übte), 
welche  erft  durch  ihre  Söabl  biefe  Sfürbe  erhielten,  tenb 
Weltliche  gürften,  benen  bicfclbe  burd)  Weburtdrecht 

(uilmib.  3u  ihren  Sorrechleii  gehörte  unltr  anbem 
ein  befonberer  ©eridildftanb.  ben  in  erfter  gnftanj  bie 

fogcit.  Vludlrägalgerichle  bilbeten,  Bon  Welchen  bie 

9IppeUalion  an  eind  bcr  beiben  höchften  Scididge richte 
ging.  9iud  bem  ftreid  ber  gürften  fonberten  fid)  im 

13.  Jfafirtj.  fieK’n  ber  mächtigflen  ab,  bie  bnd  Siecht, 

ben  Saifer  ju  wählen,  erlangten;  fte  würben  Sur- 
fürften  (f.  b.)  genannt  unb  fianben  im  Slang  über 
ben  anbem  gürften,  welche  fomit  0011  ber  jwciien  zu 

bcr  brüten  Stelle  im  Slcidie  herabfanlen.  Sie  weit* 
liehen gürflenhäufcrzeriiclenfpäterin  alle  unb  neue: 
unter  jenen  oerftnnb  man  diejenigen,  welche  oor  bem 

Sieididtag  zu  Slugdburg  Pon  1582  auf  bcr  gürften- 
banl  Sip  unb  Stimme  hatten,  unter  ben  neuen  aber 

bic  erft  fpäler  Pom  Saifer  gefürftclen  gainilien.  Sep- 
tcre  fianben  Ijinfichtlidj  ber  Gbcnbüriiafcil  ben  allen 
nad);  ber  Unlcrfditeb  ift  jebod)  nach  Aufhebung  ber 

frühem  beutfehen  Seich doerfaffung  bebeutungdlod  ge- 
worben. 3cpt  ift  g.  auch  bcr  Xitel  Don  üanbedherren 

mit  betn  Slang  punächfl  nach  ben  J)cr(iigen.  Sieben 
ben  eigentlichen  gürften  mit  Vanbedhopeil  gab  cd 

fd)on  frühzeitig  Xitularfflrfien,  beren  Gmennung 
ein  Stcieroatrecht  bed  ftniferd  War,  bic  aber  nicht  ohne 
weitered  bie  Xeilnahmc  an  ben  rechtlichen  ©cfugniffen 
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3ür|t  (Serfonenname). 

bcr  dürften  begiünbete.  G«  fanb  hofier  ci»  Unter* 

fthicb  ilatt  jmiidicnbenSürftcn,  meid«  auf  bem  Seid)«- 

tng  Siß  unb  Stimme  Ratten,  tutb  benen,  welche  bie* 
fcs  Slcditc«  entbehrten.  Seit  ber  yjuflöfuttri  bei  ebc> 
maligen  Sieidiäücrfaiiung  finb  auch  bie  chcmnl«  mit 
Stimmrecht  auf  ben  Sicidjälogcit  aubgeftattelen  Sur- 

ften großenteils  ihrer  CanbeShoficit  »ctluftin  gegangen 
(mebtatifiert).  Souucränc  Surften  im  fflegenfop  tu 

ben  lanbfäffigen  Surften,  welche  leptcre  Unlcrtha» 
neu  unb  Sngcfiörige  eine«  beftimmien  Staate«  finb, 

gibt  c«  nur  noch  wenige ;   e«  finb  bie«  bie  Siirften  Bon 

Shroatjburg,  Senfs,  Cifipc  unb  Salbed.  außerhalb 
be«  Xeutfd)tn  Seche«  bie  Sürftcn  non  Ciecbtcnflcin 

unb  Monaco.  Slucb  ber  Bcbcrricbev  Bulgarien«  führt 

ben  Xitel  3.  3h«en  ftehen  bie  Surften  non  &ofien- 

, tollem  nahe,  tnclthe  jWar  ihre  Canbeäfiobeit  an  Preu- 
ßen abgetreten,  aber  bafür  bie  Ghrciircd)te  bcr  Mit- 

glieber  be«  preufjiidten  KöitigSfiaufe«  erlangt  haben. 
Mcbiatifierte  dürften  bagegen,  b.  h-  folcbe,  bie 
Bormal«  ein  reidt»ftänbifd)e«  ©cbict  befeffen  haben, 

aber  feit  1806  mit  bcmfclbeu  in  ba«  Unlertbanenner- 
hältni«  gclomtnen  finb.  gibt  e«  in  grofter  Snjnhl.  Xer 
Sürflentitcl  wirb  nun  auch  Bon  ben  beutfefieu  CanbeS- 
herren  a(8  SlbcIStitel  Bertiehcn.  Cr  Bcrerbt  fitb  bann 

häufig  nicht  auf  bie  gante  Siaeblommeiifcbaft  be«  Be- 
liebelten,  fonbern  mit  ben  Samilicnbefi Bungen  nur 
auf  bcnCrflgebomcn  ;   bie  jüngent  Söhne  führen  bann 

getuöbnlieb  ben  Xitel  ©rafen.  3n  biefem  Sinne  Wur- 

ben  $?atbciit>crg,  Bleichet  unb  in  ncueftcr  3eit  Bi«- 
mard  ju  Surften  erhoben.  Xie  Sürftcn  unb  bie 

Srinjen  au«  fürftlidjcn  itiuüem  erhalten  bais'firäbifat 
•Xurct)laud|t-.  Xa«  Reichen  ber  fürftlichen  SSürbe 
ifl  auf  bau  Stoppen  ber  Sürfienhut  (f.  b.).  Cnblid) 

beifit  3-  auch  foBiel  loie  .'per rf d>er ,   Segent,  Monarch 
überhaupt.  Xaher  fprirfü  man  Bon  fürftlichen  Ghren- 
rechten,  tfirärogatioen  u.  bgl.  unb  fiat  babei  überhaupt 
bie  gefrönten  Häupter  unb  ifire  $mufcr  int  Sugc. 

Bgt.  früllmann,  tScfchicfitc  be«  Urfprung«  ber  beut« 
febeu  SürftcnlBürbe  (Bonn  1842);  Sider,  Som 
3icich«fürftcnftnnb  (3nn«6r.  1861);  Schul  je,  Xie 
£>nu«gcfcpe  ber  regierenbat  beutfefien  Sürftenfiäufcr 

(Jena  1862  -83.  Bb.  1—3). 
Surft,  1)  SJattfier,  au«  bau  Kanton  Uri,  .fxlb 

ber  fchroctjcrüchcn  Sage,  nach  Welcher  er  fiefi  1307  mit 

Söerner  Stauffacfier  au«  Schlot»  unb  Smolb  Meid)* 
tfial  au«  Untcmialbcn  ju  bem  Bunb  auf  beut  iliiitli 

Bereinigte,  um  bie  SBalbflätte  Born  Xruct  ber  öfter- 

reicfiiichen  Canbuögtc  ju  befreien.  Übrigen«  ift  SBal- 
tbec  3.  eine  hiftonfehe  Berföitlichfeit  unb  1303  —17 
wieberholt  in  Unter  Urlauben  genannt  .Sgl.  ÖcfiSlf, 

Xie  Slnfange  ber  Gibgcnoffcnjchnft  CSüvict)  1891). 
2)  Karl  yofepfi  Map,  Srcihcrr  oon  3-  unb 

Supferbcrg,  preufs.  Mmiftct,  gcb.  1717  in  Schie- 
nen, geil.  20.  Jan.  1790,  au«  einem  alten,  in  Schie- 

nen unb  Söhnten  begüterten  ©cfdjlccht,  warb  nach 
bau  Ginrüdcit  3rtebrieb«  II.  in  Stfilefien  im  Xcgatt- 
ber  1780  Bon  bieicm  fofort  jutn  fflefieimen  Suftlj- 
unb  CbcrappeUationägcrichtörat  in  Berlin  ernannt. 

1752  nach  läiett  gefenbet,  um  bie  Siegelung  be«  Ber- 
luiclelten  icfilefiichen  Scfiulb-  unb  Ätmitnerjienwefcn« 
herbeijuführen,  hielt  er  fid)  bc«  1755  bafclbft  auf  unb 

lieferte  bem  König  auch  ©machten  über  politifcfie  Sta- 
gen unb  bie  ̂ufiättbc  am  SSiener  6of,  bie  er  fefiarf 

beobachtete  unb  richtig  beurteilte.  Sind)  feiner  Siüd- 
(cfir  iDarb  er  jutn  Senatspräfibenleit  am  Berliner 

Kauimcrgcrid)t,  1763  jum  erften  'prafibcnteit  beofei- 
ben  unb  jutn  3uftigminifler  ernannt,  in  welcher  Stel- 

lung er  ba«  3uftijroefen  in  mehreren  Srooinjcn  ju  I 

leiten  hatte.  Siacfi  beut  Xobe  be«  ©roßtanjter«  3ar- 
rige«  1770  warb  er  befien  Siachfolger  tutb  erhielt  alo 

Gfief  be«  gefamten  3uiti,raefcn«  bie  Sufgabe,  bie  t>oit 
Cocceji  begonnene  jjuftijrefonn  ju  Gnbc  31t  führen. 
Xroß  feiner  ©elefirfamteit  unb  feine«  StciBc©  mar  er 

nicht  im  ftanbe,  bieie  Aufgabe  ju  löfett ;   in.  er  brachte 
fogar  Garnier«  auf  eigne  £anb  auOgenrbettete  Sro 

jette  gut  Suilijtcform  jum  Scheitern.  Siu«  Snlaü 
be«  Slrnolbjcbeit  Srojeffe«,  ben  ber  König  5-  jum 
Sorwnrf  machte,  weil  bie  Bon  ibm  ncrfd)tcpBte  3ufttj 

refoem  ihn  Bcrbinbcrt  hätte,  erhielt  3-  II.  Xe«.  1770 

in  Ungnaben  feine Cntlaffung.  Sgl".  Breßlau  unb 3fnacfohn,  Xer  Satt  jweier  preuftifefier  XRinifter, 
B.  Xaitdelmann  unb  3-  (Berl.  1878). 

3)  3uliu«,  Criattalift,  geh.  12.  SRai  1805  in  3er* 
towo  (SroBinj  Soiat)  sott  fübiiehen  Cltem ,   gal.  9. 

Sehr.  1873  tu  Seipjip,  Wat  fthott  nl«  gwölfjähriger 
Snnbc  mit  ber  hebräifdien  unb  rabbinifchen  üittcratur 

Bertraut  unb  wibmete  fich  fett  1825  auf  bcr  Unirerfi- 

tät  ju  Berlin  orientaliichen  unb  ttieologächen  Stubicn, 
bie  er  in  S>ofcn,  feit  1829  in  Bre«lau  fortfeple  u.  1831 
in  Jiallc  Bollatbele.  Seil  1833  in  Ceipjig  al«  SriBat- 

bojent  habilitiert,  warb  er  hier  1857  jum  Lector  i*u- 
blicus,  1864  jumSrofeiior  ber  aramäiicheit  unb  tal- 
mubifdfien  Sprachen  ernannt.  Bon  feinen  frühem  Sir 

beiten  finb  ju  nennen:  »Scfirgcbäube  ber  aramaifeben 
3bionte«  (2eipj.  1835);  »Seclcnfchnürt  araniäifcber 
©nomen  unb  Sieber-  (baf.  1836);  »Concordantiae 
Veteria  Tentameuti  hebraicae  et  chaldaieac«  (hat. 

1837-40);  -XieSprüchebcrSätcr«  (baf.  1839);  »Xtc 
i«raelitifd)e  Bibel«  (Berl.  1838),  gemeinicfiaftlii  mit 

,’Jimj  unb  Sadj«  in  Berlin  unb  Stmfieim  in  ©logou 
au«  beut  Criginal  überfefit,  u.  a.  Son  1840  —52  gab 
er  bie  ̂eitfefirift  »Orient«  für  fübiidie  ©cfchichte  unb 

ii ittcra tu r   heran«.  Slußctbcm  crfd)icttcu :   -Stbtäc- 
id)c«  unb  tfialbätfche«  Sd)ulroiirtcrbud)  über  ba«  Sitte 

Xeftament«  (Ceipj.  1841,  itaieflc  Sluog.  1877);  »Xte 
lübifcfictt  DicligionOPhilofopbeu  be«  Mittelalter«-  (baf. 
1845.  2   Sbc.l;  -Xa«  Buh  3ojcrot«  (baf.  1852),  al« 

(Xhreftomatfiic  be«  fcfirocrcn  Stil«  ber  'ßeijutim;  -©c- 
fcfiid)lc  be«  Karäertum«-  (baf.  1865)  u.  a.  Stute 

Ipauptwerfe  aber  finb:  bie  »Sultur-  unb  Sitteratur- 
gefdjidhte  ber  3ubcn  in  Elften«  (2cipj.  1849,  Bb.  1); 
bie  »Bibliotheca  judaica-  (baf.  1849  -   63,  3   Bbe.); 
ba«  -^ebräifdie  unb  thalbäifcfie  ̂ anbwörterbud)  über 

ba«  Sille  Xeftament«  (Ceipj.  1851, 8.  Sufi.  Bon  Sipifel. 
,   1876,  2   Bbe.;  in«  Gngl.  überfein  Bon  XaBibion,  5. 

SIufL,  baf.  1885)  1111b  bie  -©eidiichie  ber  biblticben 
Ciltcratur  mtb  be«  jübifefi  ficllemiliichcn  Schrifttum:- 

(baf.  1867 — 70,  2   Bbe.).  Xrog  biefer  umfangrcicben 
Ceiftnngen  finb  bie  litterarifeben  Slrbeiten  Sürfl«  tenb 

feine  Wcficiifdjaftlühen  Sefultate,  beiottber«  biejem- 
gett  bcr  Spradinerglttd)ung,  Bon  ber  Kritif  heftig  an- 

gefoditen  worben. 
4)  Hermann,  Sorftmann,  geh.  29.  ®ärj  1837  m 

Slnöbacfi .   hcfuchte  bie  Sorftlchranftalt  Slftfiaffenburg, 
fobamt  bie  Unioerfität  München,  trat  1858  in  ben 

baBrifcficn  Staat«forflbicnft,  würbe  1871  Chcrjörflct 

jtt  Berg  in  ber  Cberpfalj,  1877  Sorftmeifter  in  Siegen«- 
bürg,  1878  Xireltor  ber  Sorftlefiranftalt  Slichmfen- 
bürg  unb  1892  Cherioritrat.  CrfcfirieO:  »XtcSfian* 

jenjucht  im  S3albe«  (Berl.  1882, 2.  Sufi.  1888) ;   »Xie 
Salbungen  in  ber  Umgehung  Bon  Slidiatteitburg- 

(Sidjaffenh.  1884);  »tfiläntcrwalb  ober  fthlagweiicr 

fpocfiwalb«  (Berl.  1885);  »Sorft-  unb  3agbleptIott- 
(baf.  1888).  Such  bearbeitete  er  für  Corel)«  »iianbhuih 

bcr  gorftwiffenfehaft-  (Xüb.  1887 — 88)  ben  Sbfcbnut 
»Sorftfcfiup-  u.  gabaußerbem  »Xeutfchlanb«  nüplc.tf 



gürftbifdjof  - 
unb  fdinbliche  ©ögcl«  (32  garhenbrudtafetn ,   ©crl. 
1893  ff.)  fowie  bie  neuen  Auflagen  oon  KauidjiiigecS 
»SalbfcbuB«  (4.  «ufl..  bai.  1889)  brrauS. 

gürftbiidiof,  Xitel  eine«  toteben  CiiebofS,  welcher 

giirit  bes  lömiidi-beulicben  Sei  dies  roar  unb  bie  Seihte 

eines  fotdjen  in  ieinem  Sprengel  unb  auf  bem  Seid)#- 

tag  nuSübte.  Turdi  bie  Auflofung  bcc  SeichSoerfaf- 
fung  bat  biefc  Titulatur  ihre  ©ebcutitng  Bettoren  unb 

wirb  lebt  nur  ntxb  Bon  menigen  ©iieböfen,  }.  8.  be- 
nen  non  ©reolnu  unb  Ctmiip,  geführt. 

g-iinteiiau ,   Stabt  im  preufi.  Scgbe).  CSnabrfid, 
Kreis  Öcrfenbrüd,  an  ber  Cinic  Cberbaiiicn  Cuaftn« 
brüct  Btr  ©reufiiichen  Staatsbabn,  bnt  eine  eoang. 
unb  eine  fatb-  Mirdie,  ein  alles  Scbloft,  ein  Amte- 

geriebt  unb  osso)  1380  Ginw.,  baoon  607  Katbotiten. 
gfürftcnnu,  1)  Kafpar,  glötift,  gcb.  2«.  Sehr. 

1772  in  ©fünfter,  geil.  11.  Sliai  1819  in  C Ibenburg, 
Würbe  1788  in  ber  biicbiSf lieben  Kapelle  ju  ©fünfter 

nngettclU,  machte  1793  leine  erfte  ftunjtreife  bureb 
Xeutfcblanb  unb  mürbe  1794  erjler  glötift  in  ber  her- 
joglicbcit  Kapelle  ju  Clbenburg.  ©on  1811  an  lebte 
er  mit  ieinem  Sohne  meifl  auf  Seifen.  Seine  Serie, 

etwa  60  an  ber  3abl.  beiteben  in  Konzerten,  Saria- 
tioneu.  Xuetten  ic.  für  bie  glöte. 
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glötift,  Sohn  bcS  Borigeu, 

geh.  
20.  Oft.  

1792  
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Clbenburg  

titrüdlelme.  

1820  
folgte et  einem  

Sufe  
an  bic  tonigticbe  

fiapelte  
(u  XrcSbcn. 3)  SRorip,  3obn  be#  porigen,  geb.  26.  Juli  1824 

in  XreSbeti,  geft.  bafelbft  28.  ©färg  1889,  würbe  be- 

reit# mit  17  Jahren  ber  Aacbfolgcr  feines  'Ältere  üt 
btr  XreSbencr  fioftapeUe.  nadibem  er  fidi  unter  beiien 

Rettung  ju  einem  glötiiten  erflen  Sange#  nuSgebitbet 

batte.  Seine  gebiegene  miftenfebaf tltdje  ©Übung  bcc- 
icbajfte  ihm  bie  Gniennung  (um  KttfloS  ber  inuftfa- 
lticbcn  Abteilung  ber  Xreobener  fjofbibliotbet.  SIS 
Cmtoriter  bat  er  itch  burdi  feine  oerbienitnollen  Srbei- 

ttn :   »Beitrüge  jur  ©cichidite  bctSfuftf  uttb  beS  Thea- 
lerS  ber  lönigliifi  fiicbfefcftcn  murifatifcben  Kapelle« 

(XrcSb.  1849i  unb  »3ut  öefd)id)te  ber  ©fufil  unb  beS 
XbtattrS  am  §of  ju  XreSben«  ( bat.  1862  ,   2   Ile.) 

einen  'Santen  gemacht.  Kleinere  Schriften  finb:  »Xie 
mufilnliidtcn  ©cidmftigunßcn  ber  ©rinjeffin  Amalie, 
Sjerjogm  ju  Sachfen«  I bat.  1874),  »Xie  gabrilaüon 
mufttalifiher  Jnitrumemc  im  fädjf.  ©ogltanb«  (mit 
»crtbolb,  Ceipi.  1876)  unb  »XaS  Sonfcroatorium  für 

SWuül  in  XreSben  1856  — 1881«  (XrcSb.  1881). 
gürftenbanf  (gürftenrat,  SeidiSfüriten- 

rat,  SeidiSfüriten  fol  legiumi,  im  frühem  Xeut- 

fcbeit  Seich  ©cjeidtmmg  ber  auf  bem  SeicbStag  (u 
einer  Korporation  Bereinigten  gciillidicu  utibwcllticbett 
Xerritonalbcrrcn,  mit  Ausnahme  ber  Kurfürften,  bic 
ein  beionbere#  Kollegium  bilbeten.  San  unterfebieb 
barin  jmei  8änte,  eine  geiitliche  unb  eine  meltlicbt. 

Tie  3abl  ber  Stimmen  betrug  bi#  jum  CüneoiUer 
,rriebcn  (1801 1   100,  nämlich  94  Ärilitintmen  unb 

tiKunatitimmen  (i.  b.).  3«t  geiftlichtn  ©anf  gehörten 
35  ©irilfümmen  (barunlcr  merlwiirbigerweiie  Citer- 
reich  unb  Surgunb)  unb  bie  2   Kurintfümmen  bei 
fogen.  ©ralalcnbnnfe  licbwäbiiche  unb  rheiniiebe  ©rei 
latcnbonf),  jur  mettlicbeu  59  ©irilfümmen  unb  bie 

4   Kurialftimmen  ber  foaen.  ©rafenbciitfe.  XaS  Xi- 

reftorium  führten,  nach  iRaterien  abwechltlnb,  f   iter- 

«Jnjxrl  Äew.«  tfiifon,  5.  ilufl.,  VI.  Cb. 
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reich  unb  Saljburg.  Jnfolgc  be#  g   rieben#  non  £üne- 
niHe  fielen  bic  18  Stimmen  be#  (abgetretenen)  tinten 

SheinufetS  weg,  bic  Stimmen  ber(iäfulariiierten)geiit- 
liehen  gürftentümer  gingen  auf  bie  weltlichen  gürften 

über,  fo  bafi  nur  noch  brei  gciftliebc  Stimmen:  Se« 

genSburg,  i'oeb-  unb  Xeutfchmeiiter  unb  Johanniter  - 
meifter,  blieben;  bie  Ginteitung  in  eine  geiftliehc  unb 
wetUiche  Saut  würbe  als  blofter  AbfümmungSmobuS 

beibebaltcu.  Such  auf  ben  Canbiagen  cinjelner  grö- 
Beter  Territorien  lam  es  Bor,  baß  bie  gürftai.  ©rafeit 

unb  freien  Herren  fi<h  Bon  ben  übrigen  flbligen  ab» 

(onberten  unb  eine  eigne  Kurie  bilbeten,  bie  bann 
wobt  auch  als  g.  bejeiamet  würbe. 

(pürftruberg,  1)  Stabt  int  preuit.  Segbcj.  granl- 
furt,  Sattbfreis  ©üben,  an  ber  SDiünbmig  be#  Cber» 
SpreelnnalS  in  bie  Cber  unb  ber  Cinie  ©crlin-Som- 

merfelb  btr  ©rtuftifchen  Staatsbabn,  bat  eine  enang. 

Kirche,  ein  flmtSgerid)t ,   Korbflechterei ,   Anilin«  unb 
Sritcllfabritation,  eine  ©laSbütte,  ©ctrcibcbanbel, 

Schiffahrt  unb  ueooi  4021  Ginw.,  baoon  429  Katbo- 
titen  unb  43  Juben.  —   2)  gleden  im  preuB.  Scgbej. 
Siinbcn,  Kreis  ©iiren,  bat  eine  coaugetücbc  unb  eine 

fatb-  Kirche,  ein  Amtsgericht,  eine  ©laSfabril,  goret- 
Icnjucht  unb  gifchtreiantagen  unb  a«9o>  1442  Ginw. 

—   3)  Stabt  in  SRcdlenburg-  Stretip,  an  ber  Jiaoel, 
brei  Seen  unb  ber  ilintc  8crfin-Straliunb  ber  ©reu- 
hifchen  Staatsbabn,  nabe  ber  preuBifcben  ffirenge, 
61  m   ü.  ®(„  hat  eine  icfaöne  eoang.  Hircbe,  eine  Spna 

goge,  ein  Scblofi,  ein  Amtsgericht,  SoUipiitncrci, 
Tuchfabrilation,  Sägemübten.  ^ol.ibanbel,  Sdiiffabrt, 
gifcherei  unb  cisso)  2405  Ginw.  g.  gehörte  ehemals 

»u  Branbenbnrg,  würbe  1349  an  bie  frerj&ge  Jo- 

hann nrtb  Albrcd)t  Bon  SJiedlenbutg  Bcrpfänbct  unb 
erhielt  1568  Stabtrechtc.  —   4)  Stabt  im  bab.  Kreis 
©iHingen,  Amt  Xonauefcbingcn,  am  gufie  beS  919  m 

hoben  gürftenbergS,  794  m   ü.  il!. .   bnt  eine  falb. 
Kirche,  bie  Sutneit  beS  StammfchtoffeS  ber  gücfien 

Bon  güritenberg  unb  usw»  330  Ginw.  —   5)  Stabt 
im  gürftentum  SSalbed,  Kreis;  beS  GifenbergS,  bat 

eine  eoana.  Kirche  unb  'Ktwi  373  Ginw.  —   8)  Xorf 

im  braunlchweig.  StrciS  ̂ »oljminben,  an  ber  S'iefer 
unb  ber  Uinic  «cberfebe-^otjtninbcn  ber  ©reufiiicheu 
Staatsbabn,  bat  eine  eoang.  Kirche,  eine  berühmte 

©orjcnaiifabri!  nnb  usso)  772  Ginw.  ©gl.  Steg- 
mann,  Xie  fürftlid)braunftbmeigifd)e©or,5ctImtfabrif 

ju  g.  (8raunid)W.  1893). 
gürftenberg,  alte#  örafen-  unb  gürftenaefcbledit 

in  Schwaben,  als  befien  Stammoatcr  ©raf  UnruDd), 

3eitgcnofie  Karl#  b.  Sr.,  genannt  wirb.  Xie  un- 
unterbrochene Sethe  ber  Xtjnajten  beginnt  1136  mit 

Ggino  II.,  ©rafen  oon  Urach,  befien  Sacbfommen 
1218  bie  (äbringfehen  ©efipungen  in  bet  8aar  erbten. 
Jn  ber  2Riltc  bes  13.  Jabrb-  erbauten  bic  ©rafen  Bon 
Urach  ba#  Schloß  unb  Stäbtchcn  gürftenberg  im 

3cbroar(wnlb,  unb  fxinrid)  (geit.  1284),  ber  brüte 
Sohn  GginoS  V.  Bon  Urach,  erhielt  als  Grbe  gürften- 

berg,  ©iDingen,  vaStad)  st.,  wäbrenb  ber  ältere  Sohn 

GgmoS  V.  greiburg  i.  8r.  befam.  So  entjtanb  unter 
^uinridi  eine  befonbete  Cinie  g. ,   welche  lieh  halb  in 

mehrere  Cinien  teilte,  bie  (war  in  ber  'JA’itte  bcS  16. 
Jabrb.  in  ber  ©crion  griebridtS  III.  (1559)  auf  tut(e 
3eit  Bereinigt  Würben,  aber  fnb  fchon  unter  (einen 
Söhnen  wieber  trennten.  Gbriitoob  I.  lüftete  bie  Kitt« 

ligtbnlcr.  Joachim  bie  öeilicienberger  Cinie. 
oou  benen  (ich  critere  ipiitcr  in  (Wei  neueCinien  fchieb: 

in  bie  oom  ©rafen  SCratiSlaW  II.  (1600  42)  ge- 
lüftete IRöSIircher,  welche  1744  auSftarb,  unb  bie 

oom  ©reifen  griebrid)  Subolf  (1602  -   55)  gcgriinbctc 
64 
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S   t   ü   f)  l   i   n   n   c   r   Sinie.  Sie  Jpciligenbcrgcr  Sinie  erhielt 

bnlb  höbe  Ü8ürben  in  Xcutichlanb ,   inbem  ©raf  f>er- 

mann  Ggon  1664  in  bcn  SieicfiSgrnfcnitnnb  erbeben 

warb  unb  1667  Sit)  unb  Stimme  im  fReithSfürilen- 
rat  erhielt.  Xiefe  Sinie  ftarb  jeboeb  fehon  mit  bem 

AÜrileu  tlntonßgon  1716  auS,  unb  bieSieicbSfürften* 

würbe  ging  nunauf  bic  Sinjiglbal-iRöSfirtber  Sinie 
unb  nach  bereu  StuSfterbcn  auf  bie  Sin  ligtbal  Stüh* 

lingcr  Sinie  über.  ‘Allein  auch  biefe  teilte  iidj  wieber 
in  jtoei  Zweige,  inbem  bic  Söhne  bee  Sanbgrafen 
3crbinanb  ihr  Grbgut  teilten  unb  Jofcph  SBUheim 

Grnft  (geit.  1762)  bie  fürfllicbe.  Sttbmig  Wuguft 
Ggon  (geil.  1759)  ober  bie  lnnbgräf liehe  Sinie 

grünbete,  beren  ©fiter  in  Cflerreith'unb  SRöhrcn  la- 
gen, unb  bie  baher  aud)  gewöhnlich  nur  bie  Sub* 

tibiallinie  in  Öfterreid)  genannt  warb.  Xic 

fürftlidhe  Sinie  blühte  in  Schwaben  fort,  unb  ihr  Stif- 
ter Jofcph  SSilhelm  Gmft  erhielt  1762  »on  Situier 

t>rans  I.  bas  fRccht,  bafi  alle  ehelichen  Söhne  ber  (für- 
ifenberge  ben  3firftentitel  führen  burften,  währenb 
bisher  nur  ber  jebcSntaligc  Siegen I   3ürft,  bie  anbem 

3amiliengliebcr  aber  Sanbgrafen  fjiefien.  1804  er- 
loid)  biefe  Sinie  mit  Hart  Joachim,  unb  bic  fduoäbt 

leben  Erbgüter  fielen  nun  an  ben  bühtuifdien  ̂ weig 
ber  öfterreichiichen  Subfibiallime,  bie  ben  fürftlidien 

Xitel  annahm.  XaS  Sürftenlum  warb  1806  mcbia- 
tifiert  unb  tarn  teile  unter  öftcrrcidjilche,  teile  unter 

babifche,  württcmbergifdjc  unb  figntnriirgiftfjc  (fegt 
preufiifd)ei  Cbcrhobcit;  cS  hat  übet  200Ö  qkm  mit 

100,000  Ginw.  unb  behebt  aus  ber  ©rnffebaft  Sx-tli» 
genberg,  ben  Sanbgraffehaften  Stühlingen  unb  Staat 
unb  ben  vierri (haften  Jungnau.  Jroditclfingcn.  §nu» 
fen  unb  SDfefttirdi  im  (üblichen  Sdiwnbeit.  So  beflehen 

benn  gegenwärtig  jmei  fcauptlinien,  eine  fürftlicbe 
unb  eine  Innbgräfticbe.  Xic  fürftlicbe  Smic  jertnat  in 

brei  3weige:  1)  bic  S>auptlinie  3.  *   X   o   n   a   u   e   f   cb  i   n   • 
gen;  gegenwärtiges  £caupt  ift  3ürft  Karl  Ggon,  geh. 
25.  Slug.  1852,  töniglicb  prcufiifdhcr  SWajbr  A   la  suite, 

erbliches  ffiitglicb  bes  preuftifchen  fjcrrenbnufc«,  feit 
1893  SJlitglieii  beb  bculfchcu  SHeidtötngS,  folgte  feinem 

Sinter  Sari  (Sgon  (f.  unten  6)  1892  itnb  ift  feit  1881 

uenmiblt  mit  ber  fßrinjeffm  Xorotbcn  non  lallet)* 

ranb-ilörtgorb;  2)  bie  fürfllicbe  Sinie  3-'Sücglip 
(   in  Söhnten),  $>aupt  Sbfajr  Sgon,  geh.  18.  Elt.  1863, 
Sohn  bcS  am  28.  Juli  1873  geworbenen  3ürften  SJiar 

Ggon ;   3)  bie  fürftlicbe  Sinie  3-  ■   &   5   n   i   g   S   h   o   f   (in  Söb  ■ 
men),  i&nupt  Gmil  Sgon,  geh.  12.  Sept.  1825.  lie 
Innbgrnflichc  Sinie  befiehl  im  üRanncöitamm  nur  noch 

in  ber  Sinie  3   -®eitra,  beren  $>aupt  Snnbgraf 
Gbuarb  Ggon,  geb.  5.  91oo.  1843,  ift,  naebbem  bie 

Sinie  3-  -   Xnpfoiuig  22.  i'larg  1866  mit  bem  Sanb* 
grafen  3ricbrith  Ggon  im  ÜKnnneSftamm  erlofdicn  ift.  I 

SBgl.  Sittlich,  ©cichichte  bee  fpnufee  unb  beä  Sanbce 
3-  (flachen  1830  32,  3   Sbe.) ;   Sietler.  ©cichichte 

bee  fürftlidien  .ffaufcS  3-  bie  1509  ( jiibing.  1883); 

»3ürftenbergifchee  Urfunbciibud)*,  herauegegeben  Bon 

Wiener  (bnf.  1877-90.  Sb.  1   -8). 
üiamhaftefic  ©lieber  ber  Sieiligcnberger  Sinie: 
1)  Ggon  VII.,  ©raf  non,  geb.  25.  Sinrj  1588, 

geit.  24.  fing.  1635,  war  für  ben  geiftlicbcn  Staub 
beftimmt,  entfagte  aber  nnd)  bem  Xobe  feiner  altern 
Srübcr  betnfelhen,  trat  als  £>ofinard)oU  unb©et)cim 

rat  in  bnpriidic  Xicnfte.  ging  1629  als  ligiftifdicr 

©cnernl  unb  3elbjeugmeiflci  nach  SKantua,  oolljog 
1631  bnS  SReftitutionSebilt  in  3rnnfcn  unb  Siirltcui 

berg,  Bcreintc  ficb  bann  mit  Xillp,  unter  welchem  er 
bei  Seipjig  ben  rechten  3lügel  lommanbierte,  unb  ftarb 
alä  ©cncrnllcutimnt  beä  fchwäbifchcn  ft  reifes. 

2)3ran,)Gflon,örafBon,  geh.  10.  April  1625, 
ge|t.  1.  April  1682,  Sohn  bcS  Borigen.  trat  in  ben 
geiftlicbcn  Stanb,  warb  Xombcrrju  Söln,  Sirafsburg, 
Süttid),  §ilbeSbeim  unb  Spcpcr,  bann  Süeibbifcbof 
unb  Xombcebant  }u  Söln,  Xompropfl  ju  Sülbcsbeim, 

1663  Sifdiof  bou  Straftburg,  julcgt  auch  gefürfteter 

Abt  ju  SüberS  unb  SÜtrbad)  iowic  ju  Stablo  unb 
TOnlmcbi).  91le  ©efebafteträger  beeSölnerSurfüriten 

üJfnrimilian  &einridi  biente  er  befonberä  tm  'lladiener 
3rteben  166H  unb  im  »riege  Subwigä  XIV.  wiber 

iwKanb  feit  1672  bem  franjöfifdjcn  Jnterefie.  Slacb- 

bem  ftöln  1674  jurn  Trieben  mit  ScoQnnb  genötigt 
worben  war,  begab  ficb  3.  nnd)  3rnnfreicb;  1675  m 

bie  SRcichäadit  erllärt,  warb  er  erft  1681,  nach  ber 

franjöfifchen  Sefipnabme  StragburgS.  wobei  er  bie 
Solle  eines  SerraterS  unb  bcB  ergebenen  Sflaoen 

SubwigSXIV.  gefpielt  hatte,  bafelblt  wieber  Sfifdwf. 
i   8)  Silhelnt  Ggon,  (Mraf  Bon.  geb.  2.  Xe*. 

1629,  geft.  10.  April  1704  in  St.-Öcrmain  beo- 
iffröe ,   Slruber  bcS  Borigen .   TOniflcr  beä  Surf ürften 
SRarimilian  ibeinri*  Bon  Söln  unb,  obgleich  Jn habet 

Bieter  beutfdier  ‘Cfriinbcn  unb  feit  1664  iHeicbäfürft. 
ebcnfaQS  ein  iflaBifcber  flnhönger  3rnnlreiche .   warb 

1674  wegen  feiner  ränlcBollcn  Xhätiglcit  ;ur  fimle- 
rung  beä  3riebenS  mit  Siollnnb  gefangen  nach  Sien 
unb  Bon  ba  nnd)  3!cuftnbt  gebracht,  fum  Xobe  Ber- 

urteilt,  jeboch  auf  S?crwcnbuug  bcS  päpftlichen  9fcm- 

jiuS  begnabigt  unb  1679  jufolge  einer  Steftimmung 
bee  Siimwegener  3riebenS  wieber  in  3 reihtet  gelegt. 

Subwia  XIV.  nerbnlf  ihm  1682  jum  ifliätum  non 

Stragburg.  1686  jum  ÄarbinalShut,  1688  jur  Saab- 
jutorewürbe  in  Söln  unb  fegte  feine  ©abl  ;um  Nach- 

folger bee  Surfürften  iliarinultanSceiuruh  burd).  31  Io 
ber  Saifer  unb  ber  Dapit  bagegeu  Ginfpruch  erhoben 

unb  einen  baprifchen  i^nn  |cn  mit  ©ewalt  als  Gry- 
bifchof  einfegten,  ging  3-  an  ben  franjöfifchen  S>of 

unb  erhielt  fpätcr  bic  Abteien  St.-Wermain  beS-$röS 
unb  3^rantp. 

4)  Vlnton  Ggon,  3 ü r ft  non.  geb.  23.  ?lpril 

1656,  geft.  10.  Oft.  1716  in  ScrmSborf ,   Sohn  bcS 
3ürftcn  iitrmann  Ggon,  9icffc  bcS  borigen,  ©ünftling 
iÜugufiS  bcS  Starten,  Surfürften  Bon  Sndjfcn,  Würbe 
Bon  biefent  nach  feiner  Grhebung  auf  bcn  polniidien 

SönigSthron  ;um  Statthalter  in  Sachien  ernannt. 
SRit  ihm  crtofdi  bic  .^eiligenberger  3ürftenlüüe. 

Xer  Sinjigthalcr  Sinie  gehörten  an: 

5)  Rar!  Joachim.  3ürft  non,  trat  in  öfterrci- 
chifdic  SriegSbienfte,  machte  ben  Stieg  gegen  bie 
Sürlen,  bann  bcn  3elbjug  in  Belgien  unb  gegen  bie 

3tanjofen  mit.  1794  jum  3etbmaricbanicutnaiit  er- 
nannt, lommanbierte  er  eine  Xioifion  ber  3trmec  Bon 

Satour,  nahm  bann  an  ben  Siegen  GlerfaitS  unb  beS 

GrjIierjogS  Sari  in  Sapcnt  unb  3rmiten  teil  unb 

leitete  1795  ben  Angriff  auf  beit  Striidentopf  bei  £ul- 

ningen.  üüit  ihm  erlofd)  17.  'JJiai  1804  ber  fürftlicbe 

.tiaupp'tamm,  unb  bie  Siieceffion  in  bcn  Neithelanbeu 
fiel  an  ben  böhmifdjen  ̂ wctg  ber  Subfibiallime;  ber 
©rünber  biefer,  gürft  Sari  Ggon  Bon  3-.  hinter, 
lieft  bei  feinem  1787  erfolgten  Xobe  jwei  Söhne.  Bon 
beiien  ber  ältere,  Sart  Jofepb  9ltope  non  3» 

geb.  1760,  als  3elbmnrfd>ntl!ciitnnnt  beS  fcpwäbcfdten 
BreifcS  25.  Siarj  1799  in  ber  Schlacht  bet  Stodach 

fiel.  Sein  Sohn 
6)  Sari  Ggon,  3ürft  non,  geh.  28.  CIt.  1796 

in  ?!rng,  geft.  22.  Eft.  1854  in  Jfchl,  fucccbiertt  1804 
bem  3ürftcn  Sari  Joachim,  Würbe  nach  ber  Sicbiati 

ficrung  feines  SüritentumS  StanbeSbcrr  in  SSirtteni- 
berg,  tHabcit  unb  Sigmaringeit,  ftubiertc  1811—18 
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in  Jrtibutg  unb  ffiürjburg,  begleitete  1814  al®  Cr« 
bannanjoffisier  ben  Siiqten  Schwarzenberg  nndi  Ha« 
ri®,  oerlieft  aber  nach  bem  3rieben  ben  Sililärbienit 

unb  lebte  nun  ber  pflege  ber  fiunft  tmb  Siiicnfdiaft 
fotoie  ber  qörberung  Snnbtoirtfcbaft  unb  ber 
Soblthätiglcit;  fo  griinbctc  er  ein  Srnnlenbaii®  in 

Jonnucfcftingen .   ein  '•Blinbcninftitut  in  Metbtngett, 
eine  Mcttimgäanflalt  für  oerwabrloite  ftinber  x.  ilin 

bem  Wroftbcrjog  Seopolb,  al®  bem  83ruber  feiner  ®e« 
mablin,  nnbe  oertoanbt,  trat  3.  auf  bem  babifeben 

Sfanblag  Ban  1831  »emiittetnb  gmicbfn  Jfiiq't  unb 
Soll,  erwarb  fid)  namentlich  im  Hierein  mit  Segen« 
borg  unb  3cü  große  Merbienite  um  ben  Sieg  ber 
Ureßfreibcit  unb  nnljm  alb  Sijepräiibcnt  ber  Sammet 

unb  guter  Mebnet  eine  beroorragenbe  Stellung  ein. 
2ennocb  erfuhr  er  nietfacbe  Hlnfcinbungcn  unb  warb 
bei  Vluobrud)  ber  Mcnolution  Bon  1848  ocrunglimpit. 

Mncbbem  er  noch  am  erften  fianbtag  nnd)  Unter« 
brüdung  be®  Hlufitanbe®  teilgenommtn,  idtieb  er  aus 
ber  Kammer  au»  unb  lebte  abroedjfelnb  in  Böhmen, 

Sien  unb  Berlin.  Gr  hatte  Biel  Sinn  für  ffiufit.  3n 

feiner  ftapetle  birigierten  Ronmbin  Ären ßer  unb  Sen« 
«1  SnUiWobn.  Gtn  bid)tenid)e®  f&entmal  feftle  ihm 

fein  Sibliotbelnr  Sari  Ggon  Gbcrt  l'ifrag  1855).  3bm 
fuccebierte  fein  glcicbfnüb  um  Sunft  unb  Siffenfdtaft 

bodmerbtenter  Sohn  Snrl  Ggon  non  3-.  geb.  4. 

föfnrj  1820,  geit.  15.  'Pint;  1892,  Haler  bc®  icßigen 
$aupte®  best  ©efamtbauico  3- 

3iirftenberg,  alte  frcibcniicftc  Snmilie,  in  Seit« 
falen  unb  bem  Sfbeinlanb  begütert,  genannt  nach  bent 
Srbloft  3.  an  ber  SHuftr ;   al®  Stammnatcr  erfeheint 
1219  jtennaun  Bon  3-  urtunbtich.  Siele  ©lieber  ber 
3amilie  lämpften  als  Crbenbritlcr  in  Viulanb,  unb 

im  18.  3abrb-  lieft  fttb  ein  3rocig  ber  3üritcnberge 
tnfturlanb  nieber,  wo  er  1780  etloieb.  2ie  in  Seutfcb* 

lanb  gebliebene  Sinie  tonrb  1680  in  ben  Mcid)®frci- 
berrenftnnb  erhoben  unb  blüht  in  jroci  Sfinien:  ber 
altem  weftf&liieben  ober  frcibcrrlieben  unb  ber  jüngem 

ober  rbeinlänbiicben,  feit  1840  gräflichen  fiinie.  Mam» 
hafte  ©lieber  biefer  3amilie  fittb: 
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non,  geb.  1546, geft.  1618,  Sofmbeü 

lölniidtett  

Mat«  
3riebrich  

III.  
Bon  

3-,  
tonrb  

Tomherr ju  
Jrier,  

Stopft  

ju  
Snberbom  

unb  
iüt'ejchebe  

unb 1585  
©ifcbof  

ju  
Snberborn.  

Gr  
unterwarf  

biefc  
Stabt mit  

©etualt  

ber  
bifcböflicbcn  

Megierung,  

baute  
1605 

ben  
3efuiten  

eine  
Sirdie,  

ein  
Kollegium  

unb  
Mopijiat* haue,  

übergab  

ihnen  
auch  

bic  
1815  

Bon  
ihm  

gegritn» 
bete  

Wabemie,  

brüllte  
auf  

alle  
Seife  

bie  
Sroteftanten, 

machte  

fid)  
inbeifen  

burih  
gute  

3innnjoerwaltung  

um 
b ab  

Bistum  

Bcrbient  

u.hinterltcft  

einen  
großen  

Schaß. 2)  3   e   r   b   i   n   n   tt  b   n   o   tt,  geb.  20.  Clt.  1 626  in  Silftein, 

geft.  26.  3uni  1683,  Soim  bee  furjmain.jifcbcn  Mate« 
Jfriebrid)  Bon  3.,  1661  Biicbof  Bon  Snberborn,  1878 
auch  non  ©fünfter,  guter  Inteinifcher  Xidtter  unb  Vier 

auegeber  ber  »Monumenta  Paderbornensia«  (1672). 

Seine  ©oefien  ftttben  fid)  in  ben  »Poemata  VII  il- 
Instrinm  yirorum«  (Hlmfterb.  1672). 
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Sreifterr  Bon, 

ausgezeichneter  

Staatsmann,  

nue  
ber  

allem  

Dime, qeb.  
7.  

Hing.  

1728  
auf  

Schloß  

.^erbringen  

bei  
Hirne« berg,  

geft.  

16.  
Sept.  

1810  
in  

©fünfter,  

itubierie  

inj ©etberborn  

unb  
Söln  

bic  
Mochte.  

mnchlc  

bann  
längere Seifen  

in  
galten  

tmb  
Xcntfcblniib  

unb  
warb  

1749 »nnonifus  

in  
fünfter,  

fpöter  

auch  
in  

©aberborn. 
1762  

tparb  

er  
Bon  

bem  
Surfürften  

Bon  
Siilit  

unb  
Bi« 

fchof  

pon  
©fünfter,  

Uiarmiilinn  

3riebrich,  

jimt  
3Ki 

nifter  

unb  

1770  

jutti  
©eneraloifar  

ernannt,  

wobei ihm  
bcfonbcrS  

bie  
Sfegierung  

bce  
gnnjlicb  

erfdjöpflfn 

-   gürflenbunb. 

unb  Perfchulbeten  münftericbcn  Snnbc®  übertragen 
mnrbe.  3-,  foft  unmnfcbränlt  berrfdtmb,  ftellte  feftr 

halb  ben  Srcbit  wieber  bet,  förbette  Hlcfcrbatt  unb  Wc« 
werbe,  namenllicb  ben  geinwnnbbanbel,  Perbefferte 

bie  3uiH,)Berwnltung,  regelie  baä  ̂ olitciwcfcn,  neun« 
tertc  bie  ©ciftlicbfeit  (u  (Erwerbung  höherer  SBilbung 
auf.  reformierie  bie  Schulen,  Perbefferte  ba?  SSililär« 
wefen  burd)  eine  ber  Vanbwebr  ähnliche  Hollebewnff. 
nung  unb  burth  öriinbung  einer  äRiliinrntnbcmic  unb 

gab  burd)  Sjofmnnn  bem  Vanb  eine  'JRebijiitalovb« 
nung,  bie  eqic  unb  norjiiglidtfte  ihrer  Hirt  in  Xeutid)« 
lanb.  HUP  1780  ber  Grjberjog  Ufanmilinu  3ranj 

jmi  Soabjutor ernannt  würbe,  !cgtc3.  feine fflinifler« 
Helle  nieber,  blieb  aber  al®  ©eneraloitar  ununter« 

broeben  für  bie  Soblfabrt  be®  Sinnbe®  tbätig  unb 

maditc  fid)  uamentlith  burih  Scrbeffcrung  bc®  Holl®, 

imtemditä.  Sfeform  be®  Ggnmafumi®  unb  Grnhtimg 
einer  noUitänbigcnUntnerfitnt  ju  SKünfler  fowic  eint® 

Itriq'tericminar®  feftr  Perbient.  1807  legte  er  and)  bn® 
©cneralPitnrint  nieber.  1875  wurbc  iftm  in  SDfünfier 
ein  Stanbbilb  errichtet.  Hgl.  Gifer,  3ranj  Pon  3- 

(4Rünft.  1842);  Gfh,  3m tq  oon  3-,  fein  Sebcn  unb 
feine  Schriften  Ortiburg  1891). 
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S!mie. 3ürftcnbcrg,  Ui o riß.  Beterinärärjltiihcr Schrift« 
ftellcr,  geb.  15.  *ni  1818  in  herlin,  geft.  13.  Sept. 
1872  m   Glbcnn,  ftubierte  in  Scrlin,  würbe  1850  Xc< 

pnrtementäticrar;t  in  Stegniß  unb  1853  $ozent  an 
berlanbwirtfdiaftlidtenüllabemieiuGlbeiia.  Grfhrieb: 
•$ic  Sräßntiibcn  ber  Uienfhcn  unb  Jicre«  (Sieipp 

1861);  »üeUfilihbrüfen  berSub*  (bnf.  1868);  ■'jie 
Hlnntomie  unb  Uhböologie  bc®  JHmbe®-  (8erl.  1868; 
neu  bearbeitet  non  IKüIler,  1876).  3-  übte  auf  bie 

Gntwidclungberlicrbeilfunbeemcn  bebeutenbenGiti- 
fluft  au®,  inbem  er  in  feinen  Serien  bie  Mefultate  fehr 

grtinblidier  eigner  wificnfcbaitlichtr  3orichung  nieber. 

legte  unb  ben  jüngem  lierärjten  ein  Horbilb  bei 
uiiiienfcbnitlichen  Unttrfuchungen  war. 

3nrftenbcrgcr  Kanal,  i.  Cber«2precfanol. 
3ilrftrnbunb,  bic  Uerbinbung  bculidier  Meid)® 

füqtcn.  weldie  3riebridi  b.  ©r.  1785  iiiftete,  um  ben 

Hibfübtcn  Saifer  3ofcph®  II.,  bic  heftebenbe  Meid)?« 
nerfaiiving  ju  neränbem  unb  bic  öfterreid)iid)c  Ufniht 
in  Siibbculfthlnnb  nuS)ubreilen .   wie  fic  fid)  beion- 

ber®  im  Urojclt,  Selgien  gegen  Hinpcm  audjutau« 

(eben,  timbgabcu,  cn  (gegen  ju  treten.  2er  3.  iolllc  nach 
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RricbriAS  eignen  Sorten  »feilt  XrupbünbniS«  (ein, ! 

tonberu  nur  beit  3wcrf  hoben,  »bic  Rechte  unb  Rrci» 

beiten  ber  beutfAen  Rürften  ju  behaupten,  bic  ®c- 
ftpungett  eine«  icben  ju  fiAem  unb  ju  Derbinbem, 
baft  ein  berriAuiAtigcr  unb  unternebmenber  Kaifer 

einmal  bic  gattie  beutidie  ©erfajfung  uniftilr je .   in» 
bem  er  fie  jtüdrociie  ücrbriAt*.  Xer  ©orteil  be®  ©tut» 
beo  beruhe  barin,  »bafs,  wenn  ber  ftaiier  feine  SBadit 
minbrnuAen  wolle,  bie  bereinigte  Stimme  beS  ganjen 

IHciAsfürpecS  ihm  ©efinnungcii  ber  Piäfiigung  ein»  | 
flößen  tönnte,  ober,  loenn  er  (Peroalt  brauAte,  bafi  er 

feine  Heute  fänbe«.  Xer  ©unb  ttmrbe  23.  Rtili  1785  | 
abgeiAlofien  jwifAen  Preiipen,  SaAfen  unb  .v>nn 

liooer;  fpäter  (Aloffen  ÜA  bic  Verflöge  Don  Staun» 

fAweig,  Pfedlenburg ,   SaAfen  »Seimar,  SaAfen» 

©otba .   ̂bteihrüiJen ,   bie  SRnrlgtafcn  Bon  'ilnsbadi 
unb  Don  Paben.  ber  Rürit  Don  iMnbatt»Xeffau,  ber 
«urfürft  Don  iRainj  unb  beffen  Koabjutor  Xalberg 

an.  infolge  baoon  ftanbRofepbll.oon  feinem  XaufA»  j 
platt  ab.  Xer  R.  Derlor  feine  pebcutung,  alb  Roiephs 
Pläne  nercitelt  waren  unb  RriebriA  II.  ftnrb.  Xic 

PeriuAe  beb  palriotifAen  ̂ erjog«  Karl  iHuguft  Don 
Seimar.  benfetben  ju  einer  beiitfdhen  Union  unter 
Preußens  Rührung  nuSjubilbett.  hotten  feinen  Erfolg, 
ba  RriebriA  Siibclnt  II.  ihn  niAt  unterftüpte.  Sgl. 
Xopm,  Über  ben  beutfAen  R.  (Perl.  1785);  Job.  D. 
SV  ii  1 1   e   r,  Xarilcllung  beb  RütitenbunbeS(Seip).1787, 
2.  Sufi.  1789);  Sbolf  SAmibt,  PreufsenS  beutfAc 

politit  1785.  180«,  1849,1886  (3.  Scarbciümg,  »erl. 

1867);  Xerfclbe,  ©efAiAtc  ber  preufiifA« beutfAen 
Unionbbeftrebungen  (baf.  1851);  o.  Saufe,  Xie 
beutfAen  SWäAte  unb  ber  R.  (2.  Sufi.,  Heipj.  187«, 
2   Sbe.l. 

Rurftenfclb,  li  Stabt  in  Steiermarf,  Se,)irfbh. 
RelbbaA,  an  ber  Reiftet«  unb  ber  Staatbbabnlmic 

Rebring»partbtrg.  nahe  ber  ungarifAen  ©renje  ge« 
legen,  Sip  cineb  SejirlbgeriAtb,  bat  eine  Slabtpfarr» 
ficAe.  eine  SPialteicrorbenbfontmeiibe,  eine  groftc  ära 
rifAe  Xabafbfabrif  (mit  2000  Srbeitem),  Ssopfenbau, 

Stopfenhanbcl  unb  <   ihm»  4263  beutfAe  Einwohner.  — 
2)(iiftercienfcrfloitcrbeiRürftenfelbbrud,).Snid3). 

Rürftenfelbe,  Stabt  im  preuft.  Segbey  Rrnnt» 

furt,  Kreis  Königsberg,  an  ber  Hinie  SlauMen  »Po» 
bcjiiA  ber  Preu&if  Aen  Staatbbabn ,   bat  eine  eoang. 
pfarrlirAe  unb  iisno)  2101  eoang.  Einwohner. 

?iirftcitgcnoficn,  f.  Rürftenmäjiige. iirftengeriebt  (R  ü   r   ft  e   n   r   c   A   t),  im  frübern  beut 
fAcn  SeiAbltaataceAt  bab  WeriAt,  weldjc«  ber  Kaifer 

fclbft  ober  an  ferner  Stelle  ber  Pfaljgraf  bei  Sfbem  unter 

Sffiftenj  ber  SieiASfurncii  hielt  über  SerbreAcit  ber 

Sei Abf ürften ,   welAe  SAt  unb  SegierungSentfebung 

naA  itA  jogen.  Später  ging  bie  Kompetent  bc*  Ritr» 

ftengcriAt«  allmähliA  auf  ben  SiciAbbofrai  über.  Xic 
Sertaffung  beb  nunmehrigen  XcutfAen  SeiAeb  ent» 
hält  in  ben  Srt.  7«  unb  77  nur  ©eitimmungen  über 

Streitigfeiten  jwif Aen  DcriAicbenen  Staaten  beb  Sei- 
Aeb,  fofent  fie  niAt  priontrcAtliAer  Statur  finb,  fowie 

übcrSerfaffungbftreitigfciten  unb  ̂ uftijDerwcigerung 
(f.  Sunbebrat ,   S.  085). 

RürftcngrofAcn  (S  iS  w   e   n   g   r   o   f   A   en),  Dom  Hanb» 
grafen  Sallbafar  Don  Xbüringcn  im  14.  Rabrh.  }u= ; 
erft  geprägte  Piüitjc  mit  nufrcAtcm  Soweit  auf  ber 

einen  unb  oergertem  Krtuj  auf  ber  anbern  Seite,  äbn» 
liA  bent  Srettgrof Aen  (f.  b.)  unb  bem  Slctien  R. 
ber  SDtarfgrafen  doii  SNciiien  im  15.  Rabrb.  Xic  R. 

(Spfelgrof Aen)  im  17.  Rabri).  waren  1 1«  Xhnler« 
ftüife  mit  bem  SeiAbapfei  auf  ber  einen  unb  ber  3nbl 
24  auf  ber  anbern  Seite. 

Rürficnbut,  3eiAen  füritliAen  Sange«,  früher 
tote  SRüpc  mit  breitem  $>crntclinbcfap,  oben  meift  mit 
bem  SRcidibapfel  gejiert  unb  mit  Dier  mit  Serien  briep 

ten  Sügeln  oericlien  (f .   Sbbilbung),  als  Slu«  yeiAmmg 
juerft  Don  ben  Äurfürften  (ftiirtüritcnhut).  bann 

auA  Don  ben  periögen  löerjogshut)  unb  anbent 
Rürften  getragen,  jcptnoA  auf 

Sappen  im  ©cbrnuA.  Sou» 
Deräne  Rüriten  führen  eine 

offene  Krone.  ffuA  bie  gräf» 

lieben  Staufer  mit  bent  prä» 
bilat  »ErlauAt»  haben  ben  R. 

im  Sappen.  Rn  RranfreiA 
iit  ba«  3eiAen  ber  fürftlidien  g   a   r   g   e   m   » t. 
Sürbe  eine  fAwartfamtene 

Xogue  mit  SifenbütAen,  bei  ben  £>cr}ögen  mitperme» 
lin  auSgefAlagen,  mit  enter  golbcnen  rpange  oerfehen 
unb  mit  iieben  Rebem  bcftccft. 

Riirftcnlager,  SAIofi,  f.  Siicrbadi  4). 

Rürftcnlcbcn  (Feudum  regale),  bas  Sehen,  wo» 
butA  ber  König  eine  halb  gröBerc,  balb  geringere  3abl 

Don  £iobeitsrcAten  über  ein  beftimmtes  Öebiet  über» 

trug  (f.  nabneulcbeni. 
Riirftcnmantel,  TOantcl.  meiit  Don  roter  Rarbe 

unb  mit  Sxrmelin  gefüttert,  früher  3eiAen  ber  fürit» 
liAcn  Sürbe,  baber  noch  jept  auf  Sappen  übliA. 
SluA  bei  afabemifAcn  ReittiAfeiten  wirb  er  ttoA  hier 

unb  ba  Don  ben  Seftoren  unb  ©roreftortn  ber  Uni» 
berfitäten  getragen. 

fhürftenmäbigeiRürftcngenoff  en),  im  frübern 

XcutfAen  SciA  bic  'flgnaten  eine« Rürften,  welAe.  als 
niAt  be«  RürftcnaintS  teilhaftig,  ttidbt  fclbft  Rüriten. 

wopl  aber  biefen  ebenbürtig  waren ;   ähnliA  fpndit  man 

jept  Don  ©rinjen  im  Wegcnfap  jiim  regierenben  Rürften. 
Rürfteurat,  foDiel  wie  Riicftenbanf. 
RiirftenreAt,  f.  Riirft,  RürflengeriAt  unb  ©rirat« 

filrftcnreAt. 
Riirftcnftbuleu,  bic  Dom  Äurfürften  TOorip  Don 

SaAfen  1543  aus  cingcjogencn  Kloftergütern  yi 

1*forta  (i.  b.),  SKcifeen  (St.  flfra,  f.  SReiben)  unb 
©rinttna  (f.  b.),  leptere  uriprüngliA  ju  SSerfeburg 
(bi«  1550),  gegrünbeten  gelehrten  (lateinifAcn)  3dm 

ien,  in  betictt  bie  3öglinge  rifllumncn)  teils  tuten!» 

geltliA.  teils  gegen  Erlegung  eine«  mäRtgen  3djul»  u. 
RoitgclbeS  unterhalten  unb  unternAtel  roetben.  Ptuöer 
ben  eigcntliAen  Alumnen  fönncn  auA  ErtraneerlÄoü 

gängcr  ber  Seprer  unb  StabtfAüler)  jugelaffen  wet» 
ben.  DiaA  bem  Üorbitb  ber  R.  fmb  im  16.  Rabrb.  noA 

manAe  anbre  SAulcn,  namcntliA  in  alten  Sloftcrn, 

eingeriAtet  worben,  fo  in  Rlfelb  am  tparj  (1546), 

SioRleben  a.  Unftrut  (1564;  bem  ©e'Aledn  non  Si|» 
leben  gebiSrig),  SAIeunngen  (1677)  u.  a.  Xie  fädnt» 
fdien  R..  Doit  benen  ©forta  1815  preupiiA  geworben 

iit,  haben  als  Pflegerinnen  ber  bumaniftifAen  stubien 
itttS  guten  9!uf  gehabt  unb  bis  beute  bewahrt.  PgL 
Rlatbc,  ©t.  9lfra  i Heipj.  1879);  Söller.  ©efAiAte 

ber  Rürften»  unb  HanbeSfAule  Wrrnunn  (baf.  1891); 
SAmibt  unb  Kraft,  Xie SanbeSf Aule Pforta  (baf. 

(1844);  p   a   u   1   f   e   li.  ©efAiAte  beS  gelehrten  UnterriAts 

(baf.  1885). 
Rürftenfpiegel,  SArift,  worin  ba«  SKuilcrbilb 

eine«  Rürften  aufgeftellt  wirb,  iubcut  entweber  be- 
rühmte Rürften  biograpbiiA  naA  Xenf»,  Sfegierung# 

unbipanblungSroeiiegcfAilbcrt,  ober  gefAiAtlitbeper 
fonliAleitcn  in  freierer  biAterifAer  Seife  ibealifiert 

ober  enbliA  ©nmbfäpe,  Pormcn  unb  Pegeln  für  bae 
©erhalten  eine«  Rüqten  gegeben,  beiprexben  unb  nnt 

gefAiAtl'<hen  ©eiipielen  belegt  werben.  R.  Don  etnn 
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bet  angegebenen -Jlcten  finb:  Xenopfion«  »Mt)ropübie«  [   fchaften,  ielbit  £>erjogtümcr  l)iu,ju,  um  fie  mit  ihrem 
au«  bet  altllaififd)cn  3*0.  Srtraren«  Sdirift  .De  gmmunilät«b«}irl  sii  felbfinubigen  öcbietcn  ju  dop 
rcpubliea  optime  admiDistranda  ct  ile  officio  ctrir- ,   einigen.  ler  fromme  Sinn  mancher  Maifer  mnr  ifincu 
tutibus  imperatorä*  aus  bemSKittelnttcr,  bie  Schrift  bei  folcbeu  Sefirebungen  günftig,  ebenio  bie  fiolilit 
beb  gefuitenSRnriana:  »De  rege  et  regis  institutio»  nitbret  Malier,  welche  bie  geifltidten  dürften  ben  weit- 

(1599).  gritelon«  »Tblbmaque».  Sielnnb«  »Wolbeiter  j   lidieit  Wrofien  gegenüber  begünjtiaten,  um  an  ben 
Spiegel»,  g.  M.  d.  SRofer«  Sdirift  »Irr  iterr  unb  ber  erftem  eine  Stühe  ju  gewinnen.  So  entftonben  (Sn* 
Wiener»  unb  (Sngelä  »g.«  au«  ber  neuem  3eit.  flu«  :   bibtütner  unb  Bi«lümer,  roeldte  bie  Stellung  fetb- 

fürftlidter  gtber  floft  ber  Born  frerjog  gtiliu«  oou  ftnnbiger  Murfürilcn  *   unb  giirftentünter  eimtabmen, 

Srauititbmeig  unb  feiner  Wemaplin  um  1570  nerfafste  '   unb  nud)  gefürilelc  Sibirien  säblien  ju  biefen  veid)«» 
>2'eutjdieg.«(bt3g,Dong.S;.D.3trombcd,©routiid)m.  unmittelbaren  öebieten.  3»  'Anfang  biefe«  gahtbun- 
182«),  SlnchSÄacbtnBelliB  »II  principe*  gehört  bierber.  beet«  Würben  bie  geiftlicben  gürftentümer  fätularifiert. 

giirftcnitcin,  prnchtüoUe«.  bem  güriten  oon  Slefj .   b.  b-  nxtllidjen  ©ebieten  einoerlcibt,  bie  überwiegenbe 

gehörige«  Schlaft  im  preuft.  Siegbe).  '-brcelau,  Stei« !   'JJiebrjabl  ber  weltlidtcn  güritentümer  würbe  inebiati* 
fcalbenburg,  392  m   ü.  ®.,  reijätb  gelegen,  mit  einer  fieri,  b.  b.  nnbem  S!aube«I)errcn  unterworfen  tf.  gfirft 

reiifibaltigcn  ©ibliothel,  Äunftfnmmlung  unb  ©art.  unb  SRebiatificren). 

Jet  güriteniteiner  Wrunb,  eine  enge',  4   km  lange  gürftenttcrein,  eigentlich  »Sercin  ber  miber  bie 3<blud|t  mit  70  m   hoben  SSänben  au«  Wrauwaden-  neunte  Stur  lorrefponbierenben  güriten«,  ©unb  beut* 

longlomerat,  trennt  Pom  3chlofs  bie  -alte  Burg*.  eine  fetter  Mrid)«fürften,  roeldjer  fid)  in  SBiberfpruch  gegen 
itn  mittelalterlichen  Stil  erbaute  Siitterburg  au«  bem  bie  Bon  Stniier  üeopolb  I.  oorgenommene  Serlcibüng 
Anfang  biefe«  gafirbunbert« .   mit  Serlie«.  lumier  einer  neuen,  ber  neunten.  Mur  an  ba«  $>au«  önnno- 

plapic.  S£l.  Merber,  Wcfchichte  be«  Schloffest  unb  oer  (1692)  bilbete,  aber  balb  wieber  ohne  Sefultat 
ber  freien  ötnnbe«bcrrichaft  g.  (SreSlau  1885).  auflöfte. 

giirftcutage,  ©erfammlungcn  ber  Sicidiefürfteii,  gürftcntoalbe,  Stabt  im  pteufs.  9iegbej.  granf- 
gentlidjer  wie  welllidter,  auf  weltben  ba«  gntereffe  furt,  Scei«  Vebue,  an  ber  Spree,  am  Ober- Spreelaital 
be«  S)eid)®fflritenftanbc3  im  allgemeinen  ober  in  ©e  unb  an  ber  Sinie  ©erltmSomraerfdb  ber  Steuftifcben 

jitg  auf  befonbere  obfdtwebenbe  gragen  gemeinfdiaft»  Staatäbaljn,  hateine  fdjötte  ennngelifcbe,  eine  altlutbc 
lieb  erwogen  unb  bie  erforberlid)  ftbeinenben  Sliaft-  riftbe  unb  eine  (ntf).  Mirtbe.  ein  Icntniol  ber  Mmfet 
regeln  bcfdjloifcn  würben.  ©on  einer  ©erfnmmlung  Silbelm  L   unb  griebridt  III.,  einen  Mannlfiafen,  ein 

aller  SJeicMfürften  bat  man  lein  ©eifpiel  in  ber  beut*  ©umnafium, einVImt3gerid)t, bebeutenbe Bierbrauerei 

fdten  ©cfd)icbtc;  beim  häufiger  bagegen  traten  bie  an-  unb  SKäljerei,  Streicbgarnfpinnetci,  Starte «.  Sirup* 
gefebenften  3ieid)3fürflen  eiitwcber  auf  ben  Meid)«'  unb  ̂ oljeffigfabrilatton ,   eine  grofse  gabrtl  für  Sin 
tagen  felbfl  ober  fonft  ju  folcfien  gürftentagen  sufant*  fertigiing  oou  eleltrifdten  Sfampcii  unb  Wnöbeleud)’ 

men.  wie  auch  bie  Wrnfen,  Muter  unb  etabte  ber*  tungSgegcnflänben  mit  700  Arbeitern ,   ©ulfomelcr-, 
gleichen  Jage  hielten.  In«  Stecht  bajit  war  m   ber  Cfeii  unb  Ölafurfabrffation,  föniglicbe  SJIüblcu,  ,fiic 

Swabllapitulntion  auebrüdlid)  anerlannt.  Slu«  ber  gel-  unb  Staltbrcnnerei,  bebeutenbe«  SlonimunnlBer* 
neueften  3*0  >1*  bemertenowert  ber  gürftentag  ju  mögen  (5400  iiettnr  goiften)  unb  nssoi  mit  ber  Wat 

granlfurt  n.3)i.,  berim'flugujt  18(>3  juv Beratung  nifon  (eine  (SSIabron  Ulanen  'JU.  3)  12,934  ßiiiw., 

einer  neuen  Jferfaffung  für  beu  leutfdien  8unb  auf  bnoon  336  Satbolilen  unb  121  guben.  labei  bie  Mo  * 
ümlnbung  Citerrcid)«  jufammentrat  (f.  Icutidjlanti,  lonie  g.rait  14006inw.  unb  6   km  füblidi  bie  bemal« 

£.  935  —   936).  beten  Jiauenfcbert  Serge  mit  Sraunfoblengruben. 
giirftcntum,  i m   ftubent  leutidicn  Meid)  ein  gröfte*  Seit  1385  war  g.  Sip  ber  Sifdmfe  doh  Vebu«,  bereu 

res  ieid)«unmittelbare«  Webiet,  jmifdjen  ̂ ertoatum  SiBtum  1598  bem  Murfürftentum  Srnnbenburg  ein* 

unb  (Sraffcbaft  jtebenb.  Später  erhielten  auch  Wraf*  oerleibt  würbe.  lurd)  ben  Sertrag  Bon  g..  nbge* 
ftbaften  füriilidjc  Siechte  unb  ihre  Sefiper  füritlidien  fd)loffen  15.  2Iug.  1373,  oerjidtteten  bie  bnBrifdien 

Mang  (gef  ürftete  ©raffdiaften).  Sioih  imSihmn*  güriten,  SMarlgraf  Cito  unb  öer.iog  gricbriih.  ju 
benfpieget  erfrheint  ba«  g.  al«  Plmt  (gürftenamt),  gunften  Maifer  Mariä  IV.  auf  Sranbeiiburg.  wogegen 
gleichwie  bie«  3ied)tebu<h  nud)  bie  Stellung  ber  .üer-  biefer  500,000  ©olbgulben  besohlte  unb  an  Ctto  eine 

löge  unb  ber  ©rafeit  al«  bie  einer  üanbeoobrigleit  'llusahl  Bon  Stabten  unb  Schleifern  in  ber  Cberpfal.s 
auffafit.  Mlud)  war  bie  ßrbliddeit  ber  güritentümer  abtrat;  auch  iolltc  Otto  ben  Xitel  Murfiint  jeitlebeii« 
noch  im  13.  gafirb.  beitritten.  gnbejien  erftarltc  bie  führen  hülfen.  Sgl.  ©olp.  Xiploinntifchc  Isbronit 
Vanbedberrlidileit  ber  güriten,  je  mcltc  SJincht  unb  ber  ebemnligen  Sielibenjitabt  ber  Sebuftfchen  Sifdjöfe 

iMniefien  berftniier  fanleu.  unb  fo  würben  burdifxr* 1   g.  (giiritenio.  1837). 
fommeii  bie  hersogtünicr.  güritentümer  unb  Wmf  |   gürftprima« ,   f.  fkima«. 

fchaften  in  ber  lmibe«h«rtlid)en  gnmilie  erblich.  lie  ;   gurt,  eine  feid)te( »fahrbare«)  Stelle  in  einem  ®c- 
^erbrödelung  ber  alten  3tamme«beriogtümer  war  wniicr.weldicmait  juguB  obenuitgubrweripaiiieren 

ber  Silbung  neuer  güritentümer  günitig,  beten  3aW  lann.  lie  Srauchbarleit  einer  g.  iit  abhängig  Don  ber 

mit  ber  3eit  ieffr  grofs  warb  j.  gürfienbant .   Seit  bem  18.  Sefcbaffcnheit  ber3ugänge,  Wrnnb,  Strömung,  Sreite 
gahrfi.  erlangten  bie  Murfüritentiimer  befonbere  unb  liefe.  Sfepterc barf  für  gnfanterie  höchilen«  1   m, 

©ebeutuug  (j.  8 u dürften).  Siebeti  ben  weltlichen  be  für  MaDnllcric  l.s  unb  PlrtiUerie  0,eo  m   fein,  tfrfor* 
itanbcninhlreiche  geiitliche  güritentümer.  Sdjon  berlichen  galt«  finb  Steine  Bor  bem  ©ebrattd)  ju  ent» 
tut  11.  gabt!),  finbet  iich  ber  Sap,  bait  em  Siidwf  fernen,  üöcher  au«iufüUen  (befchwerte  gafihintn), 
einem  weltlichen  6«rrn  nicht  uiitecworfen  feilt  folle.  dcicben  am  Ufer  }u  machen,  bei  itarfer  Strömung 

Xie  gmmunitnt,  b.  h-  bie  Befreiung  Bon  ber  Smt«>  i   laue  an  Sfählett  Don  Ufer  (u  Ufer  ju  ipannen  unb 
gemalt  ber  Wrnfcn,  welche  beu  Suchöfcit  für  ihren  unterhalb  'Machen  bereit  ju  halten,  gnfanterie  geht 
tirchlicben  Seiip  eingeräumt  würbe,  legte  ben  Wrunb  ,   suerit  über,  nucinanbcr,  oberflront  am  lau  lieh  bol- 
}u  foldien  geiitliebeu  gütftentümem.  Salb  erwarben  lenb  (Satrontaicben  au  bn«  Wcwehr  gehängt),  bann 

bie  geiilltdien  Siirbcnträger  öraffdiaflcn  unb  Iperr-  MnonUerie,  iiilept  Tlrtiüeric.  gurten  werben  jerftört 
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burd)  iöinbcrniijc  (©erbaue,  Gggeit,  Xrablgefled)le), '   befucbte  SReffe  finit.  Xen  Serlebr  in  ber  Stabt  unb 
burd)  Streuen  non  ©ladicbcrben  auf  ben  ©rimb  rc.  mit  bent  naben  Kürnberg  ncrmittelt  eine  ©ferbebabn. 

gurtb  im  ©Salbe,  Stabt  im  bagr.  SRegbej.  Ober  Xclcpbonocrbinbung  bettebt  in  ber  Stabt,  mit  ben 

pfalj,  ©ejirldantt  Gbnrn,  an  ben  fiinien  loebneUborf*  Widjtigiten  bagrifeben  Stäbten,  greinlfurt  a.  'iX.  rc. 
Kürnberg  >g.  i.  S.  bet  ©abrifeben  Slaatdbabn  unb  gür  ben  Gifcnbabnocrtebr  ift  g.  Snotenpund  ber 

g.*©rag  btr  ©Bbmifdteit  ©Seilbahn,  394  m   ii.  SK.,  SmienKdinebcn-fcof  unb  ©aifau*©Sürzburg  ber  ©ag* 

bat  2   fall).  Streben,  eiiiKmtägeriebt,  ein  ̂ auptjollamt,  riicbenStantbbnhn,  bet  GifenbabnKürnberg*g.  (S!ub* 

eine  Spiegclgladfabrif,  zwei  ©ladpolierwerfe,  Riegel-  »igisbabnl  unb  ber  Gifenbabn  g.*  Sabot jburg.  tön 
brennerei  unb  asoo)  4939  Gin».,  bnoon  67  Goan  ©ilbungdanftalten  unb  äimlidjen  gnitituten  be> 
gcliidic  unb  22  guben.  ftpt  bie  Stabt  eine  8ateinfd)ule,  eine  Kealiebule  mit 

gfitt£,  1)  unmittelbare  Stabt  im  babr.  Mcgbcj.  §anbeldfad)abteilung,  eine  idraelitifcbe  ©ürgeridmle 

Kfittclfranlen,  liegt  am  3ufnmmenfluB  ber  SebniR  mit  Jianbetsabteilung,  ein  Zccbnifum  für  ©ewerbe» 

(JRegnip)  unb  ©cgnip,  in  einer  fruchtbaren  ©egeno  treibenbe,  eine  Stabtbibliolbef,  eine  Zaubitumtnen* 
unweit  bed  Subwigd lanald ,   6   km  norbtocitlid)  uon  anftalt,  ein  idraelitifcbed  SSaifenbaud,  ein  SWabrben* 
Kürnberg.  300  m   ü.  3R.  Sion  firrbliebett  ©ebäuben  waifenbaud,  jmeifcofpitälenc.  ©on©ebörbeu  Raben 
bat  bie  Stabt  2   eoang.  Kird)tn  (bantnter  bie  alte  bort  ihren  SiR:  ein  ©ejirtdamt,  ein  Snnbgeridjt  mit 

gotiidtc  St.  Kfidjaelidtircbe),  eine  fatb.  Birdie  unb  ftammer  für  vanbeldfaeben.  ein  Kmtdgeriait  unb  ein 

eine  fd)önc  Stmagogc.  Son  öffentlichen  ©auroerlcn  Jmuptjoßamt.  Xie  ftäbni<hcn©ebörben  zählen  17  SRa* 

jeidmcit  iid»  aus  bad  neue  Katfmud  mit  bent  55  m   giftratdmitglieber  unb  36Stabttierorbnete.  3   km  weit 

hoben  Zunn  (nad)  bem  ©orbüb  bed  ©alauo  Seccbio  lieb  oon  g.  liegt  bie  alte  Seite,  eine  ehemalige.  1388 

in  Slorcnj  erbaut),  mehrere  neue  Sebulbäufer  tmb  im  Stäbtelrieg  zerftürte  ©urg,  bie  im  XreiBtfllöbrigen 

bnd  äentralfdjladitbaud.  ?(n  Xentmälem  beftRt  bie  Stiege  Sern  bed  ©Sanenftcinfcben  Cagerd  bei  g.*Kürn* 
Stobt  ein  fd)öned  ftriegerbcnhnal  unb  einen  SÄonu*  berg  war,  mit  einem  Zurm.  Oon  bem  man  eine  herrliche 

mentalbrunnen.  Xie  3flW  ber  Ginwobner  beläuft  Kunbftcbt  bat.  3um  flanbgeriebtdbejirt  g.  gebö* 
iid)  tiseo)  mit  ber  fflamifon  (eine  Slbteil.  gclbartillcrie  ren  bie  8   KnUdgericbte  Gelangen,  g„  §er}ogenaurad), 

Kr.  2)  auf  43,206  Seelen,  baoon  8715  Satbolifen  Saboljburg,  ÜKartterlbacb,  Keuftabt  a.  21..  Sehern  ■ 
unb  3175  guben.  g.  ift  eine  ftlb  tmb  ©inbdbeim.  -   g.  oerbanlt  feine  Gntftebung 

wichtige  gabrifitabt,  bie  ihren  einer  Sapetle,  welche  Sari  b.  ©r.  an  biefer  Stellt,  wo 
Kuffcbmung  ber  fdjon  unter  er  ein  Kachtlager  gehalten,  ju  Gbrtn  btd  heil.  Kfartin 

ondbnd)ifebcru.preu&ifeberScr*  erbauen  lieh.  Später  tarn  bie  ©ogtei  g.  an  bie  ©urg* 
waltung  gegebenen  ©ewerbe*  grafen  oon  Nürnberg  unb  würbe  bonSonrabllL  1314 
freibeit  oerbanlt.  unb  bilbetmit  bem  ©idtum  Samberg  bintcrlaiicn.  gm  ZreiBtgiäbri* 

Kürnberg  gleicbiam  Gincit  gn*  gen  Stiege  feblug  ©SaUcnftein  16.  guli  1632  bei  g.  bo« 

buitrieort.  ©ebeutenb  ift  bie  beteiligte  Säger  auf,  bad  ©uitao  Slbolf  3.  Sepk  Der* 
SabrifationoonSpiegcWläfem  gcblidi  )u  eritiiniten  oerfudjte;  1634  würbe  3.  oon 

(über  100  gabrtfen)  u.  Spiegel*  ben  Bremen  gänzlich  niebergebrannt.  Saum  wteber  er* 
rahmen  (80 gabrifen),  ©ron  je  *   baut,  brannte  ed  1680  nod)  einmal  ab.  Gä  lam  1792 
färben  unb  SHnuicbflolb  (28  unter  preufuicbe  unb  1806  unter  bapnicbe  §errfebaft 

gabriten  mit  700  Arbeitern),  ©leiftiften,  ©alantcrie*  Sein  tHuffcbwuna  batiert  aud  neuerer  3fit-  #fll* 
waren .   Glfenbeintämmen ,   ©rillen  unb  anbem  opti*  gronmüller,  tibronil  btr  Stabt g. (2. Wudg., gürtb 

(eben  SBaren,  Scbläuiben,  Spa^ieritbcfen  unb  Sied)*  1887);  SKorgenftcrn,  Xie  gürtber SKetalli*Iägerei 

jpielwaren  aller  21  rt.  Gbenia  bebeutenb  fmb  bie  ©latt*  (Xübing.  1890).  -   -   2)  gleden  in  ber  befi.  ©tooir« 
metall*,  geingolb*  unb  Silbtrfcblägcreien ,   URbbcl .   Starleuburg.  Sreid  ̂ eppenpeim,  im  Cbemoalb.  bat 

Xrcdtdlerwaren*  unb  SSagenbcdenfabrilation  wie  bie  eine tatb.ftird)e,  ein  'Jlmtdgcridu  uitb  089t»1383Ginw. 
lÖcritcUung  Oon  Gbromolitbograpbien,  fiurudpapier  Furtim  (lat.),  beimlicb,  oerftoblen,  biebijd). 
unb  ©ilbtrbücbern  (brei  groite  Gtabliffementd  mit  Furtlva  res  (tat.),  eine  Sache,  an  welcher  ihrem 

500  Krbcitem).  21uftcrbcm  befitjt  g.  jwei  grobe  3'’  Gtgentümer  gegenüber  ein  furtum  (i.  b.)  begangen 
dwrienfobrifen,  jwei  gröbere  SKafd)intnfabri!en  für  würbe.  Ginefolcbe Sache  lann  bureb  fogen.  orbentltcbe 

©raucreieinricblungen  u.geuerfprtpen.  galouftefabri*  Grfthung  (f.  b.)  nicht  erworben  werben, 
lation,  fflerbertien,  giljfcbubfabritcn,  fünf  ©ierbraue*  gürtrer,  Ulrich,  i   guter«, 
reien  ;c.  Xcr  feanbel,  unterftüpt  bureb  ein  ©ejirld«  Fnrtum  (Int.),  Xicbftabt  (f.  b.).  gm  röuiifcben 

gremtum,  burd)  eine  Keididbanlnebenftetle,  eineflgen*  SJeebt  war  oon  beioaberer  ©ebeutung  ber  Untcrfcbieb 
iur  ber  ©abrifeben  Kotenbant  unb  a))brc©anlinitilute,  goiictjcn  F.  manifestum  unb  F,  nee  manifestum, 

eritredt  fid)  nnd)  ollen  Sänbcrn  ber  Grbe,  bauplföd)*  b.  b-  äWiicben  F.,  bei  welchem  ber  Xbäter  ertappt 

lief)  nad)  Korb*  unb  Sijbnmerila.  Gnglanb,  Kuftlanb.  würbe,  unb  jenem,  bei  welchem  bied  nicht  ber  galt  mar; 
grantreid),  Spanien,  Öitcrreid),  gtalicn,  ber  Zürfei  wegen  bed  erftern  (onnte  ber  ©efebäbigte  Dom  I bätet 
unb  Ceoante,  Kuftralicn  :c.  Kn  ber  Kitdfubt  nach  atd  Strafe  bnd  Sierfacbe,  wegen  bc«  leptem  bad 

Korbamcrita  ift  g.  mit  etwa  75  ©ro,(.  bed  ganjen  3tD(ifad)c  bed  Sad)Werted  oertangen.  Xie  barauf  ge* 

Sonfulatdbejivld  Kümbcrg  beteiligt.  Xie  'Waren*  richtete  Stage  hieb  actio  lurti:  'baneben  ftanb  bem nudfubr  nach  bort  bezifferte  )id)  1890  an  Wert  auf  oerlcttten  Gignttiimer  noch  bie  condictio  furtiva.  b.p. 

14. 122,000 Kit.,  bnoon  iür©ron.)epuIoer,  ©lattmctnll  eine  Stage  auf  $eraudgabc,  bcj.  Stbabencrfap  zu. 
uitb  gormen  2,063,000,  für  Spiegclglnd  unb  Spiegel  gurt Wangen,  Stabt  im  bab.  Sreid  ©iütngm. 
9.387.000  3BI. ,   fiir  Spiclwarett  unb  Üupudarlitel  91ntt  Xriberg.  im  Scbwarzwalb.  an  ber  ©rege  unb  ber 

1.700.000  Kd.  ;c.  'Jluiicr  mit  feinen  gnbuftricerzcuq-  Gifenbabn  Xonauefcbingen»g.  (©tegibalbabn).  872  m 
niffcii  treibt  g.  nod)  einen  nudgebebnten  iranbel  mit  ü.  'JK„  bat  eine  fatb.  Strebe,  eine  ©ewerbe*,  eine  Ubr- 
Giicn  unb  nnbern  Kietnllen,  Hopfen.  WoUc,  Soloninl*  machet  unb  spoljfdmipericbult,  eine  ©ewerbebaUe. 

unb  SirumpfwirlmarcM,  lud).  Stöhlen  je.  3llr  Sied)'  eleltriidic  Straftcnbcleucbtung ,   eine  grobe  gabril  für 
weih  (Kddtaclid)  finbet  nlljäbrlicb  eine  clttngige,  ftrtrf  ̂ >critctlmtgDonXclegrnpbcnnV’pnratcn.8äutcmerIni!e. 

Sappf«  oon  gürtb. 

Google 
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mit  1300  VXrbcitem,  bebeutenbe  Upreit«,  Crcpeftrion«  befcitigt.  Sfndj  Aufbruep  b ti  gurunfet«  u.Auäftojjung 
unb  Strobputfabrilation  unb  uusoi  4202  Ginto. ,   b a<  be«  toten  3cltpenjeb«pfropfen«  fährt  man  mit  bcn  War- 

Bon  141  Goangelifcpe.  Jn  bcr^erflellung  oon  feinem  men  Umfcpläaen  fort,  bi«  bic  Giterang  aufgcpürt  bat. 
UprlBerten  nimmt  %.  bie  crfte  Stelle  im  Scpnmrjnmlb  fyiiruiunb,  wichtige  Xurcpfaprt  burd)  ine  Schären 

ein.— g.  (gutpcioangen),  eiuit  einftönigäpof,  oer«  unb  Volute  an  ber  fapDebifcpen  Cfttüfte,  nicpt  weit 
bontte  fein  elftes  Aufblühen  bent  öcnebiftmecHofier.  bon  Stodpolm;  an  itim  ber  gleichnamige  Crt  mit  bc< 
roclcpes  Karl  b.  ör.  792  hier  lüftete,  unb  ba«  1197  fuchten  öäbern,  einer  3oUitälte  unb  300  Gin», 
in  ein  SVottegintfrift  uermnnbelt  mürbe.  liefe«  ftanb  gürtuort,  f.  Hronoincn. 

(feit  1376)  unter  bem  SdmB  ber  Öurggrnfeti_üon  fyurti  unb  ©rttaftrafje  6«.  gsn.i,  Hlcerenge  im 

jiiimbcrg  unb  mürbe  1537  aufgepoben.  Xie  Stabt  nbrblicbften  Amcrita,  unter  70“  nürbl.  ör.,  jtoifepen 
g.  mar  Don  1307  76,  wolle  an  beu  öuragrafen  Godbumlanb  unb  ber  ßalbinfet  Hie  (Bitte.  Berbinbet 

Bon  Siiiniberg  oetpfäubet  mürbe,  freie  91cid|«ftabt.  ben  gorfanal  mit  bem  öootpiagolf,  Bon  önrrp  1822 

Son  1791—1806  gebürte  fie  ju  Öreußcn.  !   entbeeft  unb  nad)  feinen  3djiffen  benannt. 
gfurtttmnglcr,  Ab  ol  f ,   Ardmolog,  geb.  30.  Juni  I   Fusa  (lat.),  älterer  Harne  ber  Adjtelnote. 

1853  in  greiburg  t.  öv..  ftubierte  in  greiburg,  Peipjig  gufagafugä,  Stabt  im  Xepart.  Gunbinamarca 

unb  Hiuncben.  mar  1878  -79  bei  bcn  Au«grabungcu  ber  fiibameritan.  Sepubtif  Sfolumbien,  1718  m   ii.  3K  , 

in  Clpmpia  tbätig,  habilitierte  fiep  1879  au  ber  llni«  am  ■©eitabbang  ber  Gorbifleta  Criental,  mit  ag'oi 
oerfität  Öonn  unb  erhielt  1880  eine  AnfieUmtg  an  7027  Ginro. 

ben  töniglidicn  SKufecn  ju  öerlin,  roo  er  1884  (um  1   Fusain  (front.,  (pr.  lafSn«),  Harne  ber  au«  bem 
auBerorbemlnbenörofeffotan  ber Unioerfität  ernannt  £olj  be«  Spinbdhaum«  (ftanj.  fusain,  f.  Evooymui) 

mürbe.  Außer  jablvcicpen  Abbanblungcu  in  gnepjeit«  gewonnenen  §o(jtople,  welche  in  neuerer  3*'t  Bon 
fepriften  Beröffeutlüpte  er:  «Gro«  in  ber  Öafcmnale«  ben  granjofen  a(«  ̂ e'^enutatenni  cingefiibrt  morben 
rei«  (Hfüttd).  1875);  »Xer  Xomauejiel)er  unb  ber  ift.  G«  roerbett  bamit  ähnliche  ©irfungeit  erjielt  tuie 
»nabe  mit  ber  (San««  (öerl.  1876);  »öliniu«  unb  mit  ber  fcpwarjen  Stäbe  unb  bem  ©iftijer.  Uber  bitte 

feineCueßen  über  biebilbenbenäünile«  (Ceipj.  1877);  :   Peinture  au  f.  haben  Gparnat),  Aliongü,  Salanne, 
»Xie  öronjefunbe  au«  Clgmpia«  (Öerl.  1880);  «Xer  Hoben  u.  a.  Seprbücher  oeraffentlidit. 

Satpr  au«  Öcrgamon«  (baf.  1880);  «Xer  ©olbfunb  fyiifan  (öufan),  ftafenftnbt  inSSorea.an  berSüb- 

oon  Öetterbfelbe«  (baf.  1883);  ■öeidiretbmig  ber  Sa«  oft  lüfte,  nabe  ber  SDiünbung  be«  Stroam  bunjana  in 

fenfanimluug  im  Antiquarium  ber  töniglidicn  Skufeen  bic  Örougptonftraße(Koreaftraße),  unter  35“  5'  norbl. 
ju  Öerlin«  (bai.  1885,  2   Öbe.);  -Xie  Sammlung  Sa»  Ör.  3dmn  im  16.  Japrp.  beitanb  hier  eine  japaniidje 
bouroff,  Sunftbenlmalcr  au«  öriecpcnlanb«  (baf.  Hicberlaffung ;   26.  gehr.  1876  mürbe  ber  ÖlnB  mit 

1883-  87  ,   2   öbe.);  »U)ie  Öronjcn  unb  bie  übrigen  einem  Umtrei«  non  2400  qkm  bem  japanifdien,  ipäter 
fleinern  gunbe  Bon  Cltjmpm*  (baf.  1890);  »Hleifter-  bem  fremben Sianbel  überhaupt  geöjfnet,  infolgebeffen 
merte  ber  griethüdien  Slaftit«  (öeipj.  1893).  SKit  fcpncU  rinc  japanifepe,  fiep  felbft  ocrroaltcnbc  rcinliipe 

ö.  i'öfiple  gab  er  betau« :   •‘BiBteniidie  Xbongefafie«  llcine  Stabt  entitanb,  in  ber  im  Juni  1892  :   5363 
(öerl.  1879)  unb  «Hfqleniidte  Öafen«  (baf.  1886).  Japaner.  138 (Ibinefett,  12Gnglänbcr,  3Xcutfd)e  unb 

^uruntcl  eint.,  Ölutfdjmärcn,  Sdimären),  je  2   Amcrilancr  unb  Sranjoicn  roobnten,  mäbrenb  bic 
ein  entjünbticber  Jtnoten  in  ber  tpaut ,   roetdber  regel«  5   km  entfernte  loreamidie  Stabt  2000  6inm.  säplt. 

mäßig  in  öcreüerung  übergebt-  Xie  öilbuna  eine«  Jer$)afcniftnu«qebebnt  unbtiefgenug  fürbie  größten 
Jurunld«  tünbigt  ftd)  burd)  umidiriebene  Hütung,  Sdjijfe;  1891  betrag  ber  ®epalt  ber  ein«  unb  au«« 

StproeUung,  Sdimeribaftigleit  u.  varte  an;  entmeber  gelauferten  Stptffe  313,515  Sott.,  banon  309,472  I. 
um  einen  Vaarbatg  obcruin  cinelialg  ober  Sdimeiß»)  japaninpe  tSrjeugmffe.  Xie  Ginfubr  (»upfer.  (Sara. 
Xrüfe  perum  ober  mehr  in  ber  Xicfe  (yjetlgeroeM  3ünbbül,((pen.  Öianutmcm)  betrag  1892:  1,019.290 
furuntel)  ftirbt  ein  Heine«  ©emebaftüd  ab,  mcldtc«  XoH.,  bie  Ausfuhr  (Sei«,  Sfinbcrbiiute,  XigerfeUc. 

burep  Giterung  auBgeftoßen  mirb  unb  nun  eine  Heine  Rnotpen,  öopnen)  1,281,983  Xott.  Xampfcrocrbin« 

fegelförmige  vüblc  pintcrläBt.  ,'juroeücn  eröffnet  fid)  bung  befleiß  mit  Siangpai,  Hagafati.  tibemutpo, 
bie  öeule  an  mehreren  Stellen,  unb  e«  löfen  fid)  beut-  (Scntan  unb  ©labirooftol.  telegraphiiip  nerbunbeu 
entfpredjenb  mehrere  öfropfen  au«.  Xie  Heine  Gite-  ift  mit  Söul  unb  Hagafali. 

rung  ift  oft  oon  meboi  unb  AnftpmeUung  ber  nätpft--  ̂ uföro,  Pago  bei,  See  in  ber  ital.  öroBinj  9iea- 
gelegenen  Sgmppbrüfen  begleitet.  Xer  5.  fornntt  pcl.  ber  alte  flcperufiftpe  See,  2   km  iiiblitp  Bon  Gumä, 
pauptfäcplid)  an  ben  Vinterbaden ,   an  bcn  Sdtenleln,  mit  bem  Hieere  burd)  jmei  Kanäle  uerbunbtn,  6   km 

im  '.Vtufeit ,   auf  bem  SHüdcn  unb  in  ben  ©eichen  Bor.  lang,  reich  an  Äußern,  mit  einem  Bon  fyerbinnnb  I. 
(Önufig  lomntcn  jmei  ober  mehrere  gleitp.)eitig  ober  erbauten  Hafino  (im  Sec)  unb  Heften  nntiter  ÖiUen. 
naepeinnnber  jur  Gntroidetuug(3uruntulofe).  Xie  Jfuscalbo,  Stabt  in  ber  ital.  ÖroBinj  Gofenja, 

©rüße  roecpfclt  oon  ber  (Srüße  einer  Grhfe  bi«  ju  ber  Sirei«  Öaola,  auf  einer  Anhübe  nahe  bem  Jqrrheni- 
eine«  Xnubeneie«.  Xie  Uriacpcn  ber  J.  finb  ftet«  öal*  fepen  SWccr,  bat  ein  alte«  Maftell  unb  088t)  3205  (al« 
terieit  unb  jroar  f oft  auSicplicBlid)  bie  Gitertottcn  (f.  b.),  (Scmcinbc  8088)  Ginro. 

Bor  allem  bie  Staphplotolten.  Sic  gelangen  bureb  ffufeper  tpnl,  £>od)atpenthal  in  Salzburg,  mel« 
Meine  (föunben,  Vaarbälge  ober  Xrüfengänge  in  bie  die«  fiep  24  km  Born  (xniptfamm  ber  Jiobcn  Jauern 

feaut.  Sei  geroifjen  Allgcmcintranf beiten,  inobef.  ber  in  nürblicper  Siicptung  bt«  jum  Saliacptpal  (Unter« 
.«juderpcmuubr,  treten  lie  befonber«  bäuiig  auf.  unb  pinttepgau)  bei  Örud  c 755  m)  erftredt  unb  roeftlicp 
bann  entitept  ba«  öilb  ber  Suruntulofc.  ÖciberÖc«  burd)  ben  Bergletfcperten  fjuidier  stamm  mit  bem 
panbtung  muß  man  bie  Giterung  burep  fortgefepte  tSroßen  ©ic«bacpborn(3570m)  unbbem tpoben 
warnte  llnticpläge  ,(u  befürbern  unb  ben  Aufbruch  be«  Icnn  (3371  m)  oom  Kapruner  Ipal,  Dftlidi  burd) 

fyurunlel«  ju  beidileunigcit  fitdicn.  öci  febr  heftigen  ben  Stamm  be«  Septoarjlopfe«  (2763m)  oom  3fauri«« 
Sdimerjcn  u.  gefabrbro^enber  Spannung  ber  s^iaut  ift  tbal  gefcpicben  mirb.  Vauptort  bc«  oon  ber  Juicpei 

c«  gut,  friipjeitig  bic  ent jiinbctc  tpnutfteile  trcujiocifc  Acpc  bciBäjfcrtcn  Ibate«  ift  ba«  Xorf  3ufcp  (807  in) 
tief  cin  jufebneibcu.  Xer  Scbmcrj  wirb  bnbureb  fidtcr  ,   mit  H8«oi  531  Giitiu.;  ber  büipflc  Jpalort  bic  7   l:m 
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(üblich  gelegene  ̂ äufergruppe  Seriellen  (1157  ra),  I 

»on  mo'ääege  über  bie  ncrqletfebcrte  ©fanblfeharte 
(2665  m)  linb  übet*  baS  ,tii!d)cr  Tbötl  (11405  m) ' 
nach  Sjeiliqenblui  führen.  3»  einem  örtlichen  Seiten- 
tbnl  (Seichfelbacbtbal)  liegt  baS  ©ab  jujd»  ober 

St.  ffiolfgnng  (f.  b.). 

Stofe  (Subfe),  linier  ©ebettflitB  ber  ©Iler  in  ber 
preuft.  ©rosin]  $>annopet,  entipringt  bei  (BroftPthc 
im  frilbeSbcimifcben,  nimmt  bas  Scbiuarsroajfer,  bie 
IScfc  unb  ©ue  auf  unb  milnbet  bei  (Seile  in  bie  ©Her. 

Stofel,  unreiner,  fufclöl^altiger  Branntwein,  auch 
fornel  wie  Sufelöl. 

Sufeläle,  ©robullc  Pou  cigenlümlidtcm  ©crudi 

unb  meijt  geringerer  Slüetnigteü.  weltbc  bei  ber  ©er- 
gärung  (ucferbaltiger  gliiftigleiten  neben  ©Ifohol 

cntflcbcn  unb  bem  auS  ber  pergonten  frlüffigleit  bar- 

gefteHten  Teftillat  einen  cbaralteriititcpen  ©erud)  Per* 
leiben.  Cft  bilbei  biefer  ©eruef)  ein  angenehmes  ] 

Sronta  (ffognaf,  SRuni)  unb  nerlcibt  bann  bem  Spi- 1 
rituS  erbdbten  ädert;  in  anbern  Sailen  aber  ift  er 

böcbfl  roiberlidKSlartoffelbranntwcin,  ©üben-,  Krapp- 
fpirituS),  wirb  bann  gttfel  ober  Sufelöl  im  engem 

Sinne  genannt  unb  beeinträchtigt  bot  ädert  bes  Spi- 
ritus. Tic  3-  flnb  nicht  in  ben  bet  ©ärung  unter- 

worfenen Sffiatcrialicn  enthalten,  ionbem  ©robutte  ber 

öärung.  ©efehaffenheit  ber  Sobmaterialien,  lern» 
peratur  unb  ©erlauf  ber  ©ärung,  Wegenwart  geroifier 
Körper  Scheinen  auf  bie  ©ilbung  ber  3.  boit  öinfluft 

,(u  fein,  ällle  3.  Reben  bei  höherer  Temperatur  als ©l» 
loftol  unb  ffiaffer,  unb  bnher  ift  bei  ber  IcitiUation 
Reis  ber  julept  übergchctibe  Spiritus  am  reichften  an 

Sufelöl.  ©ei  je  niebrigerer  Temperatur  alfo  bet  ©I- 

lohol  aus  einer  gegornen  SlüfRflleit  abbeflillicrt  wer- 
ben tann,  um  fo  reiner  wirb  bertelbe  fein.  ©init  ent- 

beeft  bnher  auch  Sufelgehall  in  Spiritus  am  Rtherilcn, 
wenn  mau  eine  ©robe  in  einer  Schale  langfam  Per 

bunfieit  lägt,  ©einer Spiritus  binterläftt  einen  germh- 
lofen  ©iictflanb,  roäfircub  ber  oon  unreinem  Spiritus 
itarlcn  Sufelgeruch  beugt.  Tie  meiften  3-  beftehen 
aus  ©Ifoholen  unb  gufammengefegten  ättbern  ber 

Settfaurereihe;  ©utpl-,  ©roppl  •   unb  Wmplaltohol, 
Kaprin-,  Kapnjl  ■   unb  ©elnrgonfäute  fowie  bereit 
äither  tommen  am  häuRgfteit  por,  neben  ihnen  aber 

auch  Körper,  bie  ben  ätherifehen  Clen  ober  ben  3er- 
mentölcn  (f.  b.)  gleichen.  TaS  ftartoffelfufelöl 
enthält  als  fytuptbeftnnbleil  ©inglallohol,  aufterbem 

normalen  ©ropplallohol.  3fobutt)lal(oftol  tc.,  geringe 
SWcngcn  freier  Sctlfnuren.  öfter  ber  Kaprinfäure, 

©clargonfaurc,  Stnpnjl-,  Kapron-,  ©utter-  unb  Giflg 
fäurc,  Surfurol  unb  ©afen.  ©einer  ©mPlaltotiol 

(f.  b.)  wirb  baher  wohl  auch  gereinigtes  tfufclöl 
genannt.  TaS  ©elreibefufclöl  i|t,  je  nach  ber 
©etreibenrt  wenigftenS.  in  ben  SKifthungSocrhnltniffeu 

feiner ©eftanbteile  oerfchieben.  ©{an  fnnb  barin©mt)l- 
nllohol,  fccpplaltohol.  ein  Terpen  unb  Terpenbftbrat. 
wcld)e  ben  eigentümlichen  ©erud)  unb  ©efchmad  bes 

UornbranntweinS ju bebingen feheinen.  XaS (betreibe- 
fufelöl  ift  bei  gewöhnlicher  Temperatur  fehmierig, 
talgartig,  grünliehbrauit,  fdtmiljt  gu  einer  gelben 
SlfifRglctt  non  betäubenbent  ©crucb  unb  wirb  jur 

Tarftellung  wohlriechcnbcr  ©Iber benugt.  TaS  SiJ  e   i   n   ■ 
fufelöl  («Bein öl)  ift  baS  fogen.  Trufenöl  (f.  b.) 
unb  bnrj  nicht  uermecbfelt  werben  mit  benjenigett 

llörpent,  welche  ben  ©feinen  ihre  ffllumc  geben. 
Jlübcnf u felöl,  in  ben  TcflillationSprobultcn  aus 

gegomer  'iiclajfc,  riecht  unangenehm  uttb  hat,  wie  es 
iepcint,  (ehr  uerfebicbcnc  3ufnuuncnftgung.  Tie  3clt- 
fäuren  unb  beten  Zither,  welche  man  barin  finbet, 

vu tuen  groftentcils  oon  beut  Seit  her.  Welches  man 
ben  SRübenfaften  beim  ©erlogen  jufegt,  um  bas 

Schäumen  31t  oerhinbem.  Tics  3*0  Wirb  non  ben 
Porhanbenen  ©Italien  nerfeift,  bie  Seife  geht  in  bie 
Sfclnffe  über,  unb  beim  ©nfäuem  berfelben  enttvidcln 

Reh  bie  fetten  Säuren.  Tab  SRübenfufclöI  bient  eben- 
falls  jur  TarfteHung  wohlriechcnber  Stherarten.  3m 
Sufelöl  bcS  SfumS  fanb  man  ©almitinfäure.  ©dar 

gonfäure  unb  etwas  ©elnrgonatbct.  Über  bie  Seine 

gung  bcS  Spiritus  npm  Sufelöl  (Gntfufeln)  i.  Spi- 
ritus. Sgl.  Seil,  Über  ©ranntmein  (©erf.  1888); 

Terfelbe,  Über  Kognat,  9ium  u.  ©rraf  (baf.  1891); 

Sinbifch,  Über  bie  3ufammenfe()ung  ber  Trint- 
branntweine  (in  ben  »©rbeiten  aus  bem  taiferlicben 

SefunbheitSamt« ,   baf.  1892). 

Sufbifli,  Öafenftabt  in  ber  japan.  ©robinj  ßchiu, 
auf  ber  3nfe!  Sippen,  am  Sihirafamaflujs,  ber  ü*  in 

bie  ©ai  non  Topama  ergiefit,  mit  19,000  Gitiw.  unb 

bem  feafen  Schinminato  c   -SJeubafen- ),  würbe  1889 

bem  fremben  yianbel  eröffnet. 
Snfhimi,  imfenftabt  in  ber  japan.  ©ropinj  flnuici- 

(hiro,  im  (üblichen  Teil  ber  3nfel  'Jiippon,  am  rechten 
Ujcr  bcS  Uji-gawa,  mit088*)20,574öinw.  Tic  Stabt, 
welche  Reh  an  beiben  llfem  beS  SluiieS  bis  nabe  an 

Kioto  heran  erfircclt,  ift  wichtig  als  ©orort  oon  flioto. 
Ctfu  unb  Sara,  ba  bis  hierher  Tampfcr  non  Cfata 

gtlangen  lönnctt.  Tie  Stbladil  non  3-  (1868)  enl- 
fchieb  über  baS  Schidfal  bes  TaifunatS. 

fufijama,  ©erg,  |.  Suiwanta. iifilicre  (fran3.),  ucfprünglid)  bie  unter  2ub 

wig  XIV.  mit  bem  neuen  Steinfcbioftgcwehr  (fu*il )   itatt 
mit  ber  Porber  üblichen  SuntenmuSfele  bewaifncicii 

Solbaten.  9iach  ©bfchaffung  ber  ©fuStete  3Wiid)en 

1680  unb  1700  gab  cd  nur  3-  »nb  bei  jebem  ©ataiüon 

eine  Wrenabier-,  fpäterbiit  eine  ©oliigcurtompame; 

einige  ©rmeen  behielten  jeboeb  bie  alte  Öenennung 

©f  u   S   f   e   t   i   e   r   e   bei,  fo  bie  preuRifche,  wo  nur  baS  bnitc 

©olnilloit  jebeS  Regiments  3.  tuen.  Sie  waren  baupt- 
fädilid)  jur  Sühning  beS  Sdiüpengefedits  beftimml. 
weshalb  Re  and)  jeitweilig  eine  beffere  ©cmaffmmg, 

j.  ©.  nach  1848  juerfl  haS  3ünbnabelgewebr,  erhiel- 
ten. 1860  würbe  baS  bei  jebem  ©rnteelorpS  beRnblicbe 

-Seienicregiment-  in  ein  Süfilierregiiueut  oerwan- 

beit,  erhielt  baS  leichtere  Süfilierge'wehr  ohne  ©a jonelt  unb  besog  einen  auS  bem  gnnien  Korps beprt 

auSgewählicn  örfag.  Sfit  öinfiilirung  bes  SMauier- 
gcinchrs  nerfchwanb  jeboch  bcc  Untervhicb  ber  ©e- 
waffnung  unb  Sermcnbung.  Tie  3-  unterichieben  fidi 
uon  ben  ©iuStdieren  nur  burd)  bas  ichwnrje  Siebet 

3eug.  3egt  befiehl  auch  biefer  Unlerfchicb  nur  nod 
bei  ben  (Barbe-  unb  örcnabierreginicntcrn,  wäbrenb 
alle  übrigen,  wie  bie  3üfilierregimenter,  fchwarjes 

Slebeneug  haben. 
SrUftlieren  (franj.),  bie  TobcsRrnfe  mitlels  (ir 

fchieRenS  an  jenianb  uollRreden.  Süfillnbe.  Klein 

gewehrfeuer;  bas  SüRliercn,  örfchiciicn.  Ter  Telm- 
aueiti  Inict  babei  mir  perbunbeucn  ©ugen  auf  einem 

Sanbbaufen,  unb  bas  öretutionstommanbo  gibt  au' 
öntiemmig  pon  wenigen  Schrillen  bie  Salue. 

Fuslls  de  rempart  (frans.,  f*e-  W6  *‘ranSi»ri. 

j.  Stmäietten. 
Sufinäto,  ©rnalbo,  ital.  Tichtcr,  geboren  im 

Tcscmber  1817  3U  Scbio  im  ©rbict  poh  Sitm,(«. 

geft.  28.  Te).  1888  in  ©erona,  ftubierte  bit  ©echte 
tu  ©abua  1111b  lieft  Reh  in  feinem  ipcimntbort  au 
©cehtannroalt  nicber.  Seine  äufterft  gliidlidjc  buhlt 

riid)c  ©egabung  Perriet  Reh  in  bumoriftifchen  ©oenen. 
bie  nid)t  feiten  auch  poliliiehen  3nbaltS  waren.  Sab- 
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rcub  eine«  Aufenthalt«  in  SJicn  1847  nahm  er  an  •   ©crroögcn«Dcrwaltung  (ogl.Sttticii  uiibAtticngcfeUfdiaft, 

einem  ©elagc  teil,  welche«  junge  Cf» jicre  bet  italicni- 1   3.  280).  Sn«  Wcfcß,  belr.  bic  ©cfellfcbnftcit  mit 
(dien  unb  ungariitben  ileibgnrbc  Dcrnnftnltetcn,  unb  bcftbrättfler  fjnftuna  Dom  20.  April  1892  Hebt 

entflammte  hier  burtb  ben  ©ortrag  eine«  palrioliftbcn  bie  3-  Don  A(tiengejeHja)aften  in  ©efeüfibaftcn  mit 
©ebiebl»  feine  heißblütigen  Jfteunbe  unb  Canbblcutc  befdjräntler  öaftung  »or.  liefe  ift  nur  juläffig, 

fo  febr,  baß  ti  ju  poliüid)m  Hunbgebungcn  ber  Stich*  |   tneun  fid)  Alitonärc  mit  minbeflcnb  brei  Siert  eilen 
geiellfdmft  tnm,  welche  eine  poligctlicbe  Untcrfudmng  beS  ©ruubfapital«  ber  nufgelöiten  ©cfeUjthaft  bei  ber 

imd)  ftd)  jogen.  3.  entrann  nur  infolge  eine«  2JtijV  neuen  ©cfeUfthafl  (bereu  Stnmmlapital  beut  ©ninb* 

Deritänbniffe«  ben  ©ertotgungen  ber  Sebörbe,  unb  lamtal  ber  ÜUtiengefeQfcbaft  gleidjtoimnen  muß)  be* 

alb  ba«  SRißoerftänbni«  fid>  aufgellärt,  war  bie  SRcdo*  teiligcn.  Sie  ftdi  nicht  beteiligenben  Allionäre  tonnen 
lution  in  Italien  ausgebrothen,  in  weither  3.  fid)  her  Bon  ber  neuen  ©efeüfthaft  Auäjablung  ihre«  Anteil« 
Bortbat,  runätbft  nie  ftommanbant  eine«  Bon  ibm  unb  am  ©ermögen  ber  aufgelöften  ©efellftbaft  oerlangen; 

feinem  ©ruber  mtgcworbcncit  ©ntaiilon«  Bon  3rci<  bic  ©läubi gcr  ber  aufgelöften  ©efellftbaft,  welche  ber 
willigen,  weltbeb  bet  SRontebello  unblüeenja  fämpfte.  3-  nicht  jullimmcn,  fittb  ju  befriebigen  ober  fttber  ju 
■später  war  3.  unter  ben  ©erteibigern  beb  belagerten  {teilen,  wofür  bie  ©eftbäftbfübrcr  ber  öeiellftbaft  mit 

©enebig  unb  biente  alb  Cffijier  in  ben  tKeiben  ber  beftbränlter  Jiaftung  ihnen  ju  haften  baben.  Über  3. 

Alpenjäger.  SSäbrcitb  ber  ©elngerung  heiratete  er  Bon  Eifenbaljnen  i.  eiicttbahnfuflon. 

bie  ©riißn  ‘Anna  ßolonnn  Bon  ßaftclfrnnco,  bie  aber  gufiouift  dal.),  Anhänger  einer  Sußon  (f.  b.), 
itbon  1851  ftarb.  ßr  fuhr  fort,  junt  Seil  unter  ben  berjenige,  weither  eine  3ufion  milmatbt  ober  mit* 
©fettbont)mcu  3ra  3ufinn  unb  Son  3ufo.  öe  matben  will;  fufioniftifd),  ber  3uHon  günftig. 

bidjlc  bumoriftifthen  wie  autb  romnnttfcfccn  Jnbaltb  I   fßuff  (Pes),  ber  unterfte  Ab|d)nilt  beb  ©eine«  beim 

in  3e<*ftliriften  ju  Dcröffentlicben.  'Jladjbem  er  ftch  ©Jcnfdjen  unb  Vlffen  ober  ber  .‘ömterglicbmaitc  bei  ben 
1856  mit  ber  Xithterin  ßiminta  3uä  (f.  3ua-3ttji'  übrigen ©Jirbeltieren  (mit  Au«nabme ber 3ütbe),  miß* 
natoj  Bermäblt,  wanbte  er  fitb  1864  natb  3lorcnj,  wo  bräutblidj  autb  fooiel  wie  ©ein.  ©on  ben  10  Hnotbcn, 
er  bab  Tcatro  dellc  loggie  erridjtete,  unb  Hebelte  non  nu«  Welchen  fid)  fein  Anfang,  bie  Suftrourjel  (tarsus), 

bn  1871  nntb  9fom  alb  Cbcrrenifor  ber  fttnograpbi*  urfprünglitb  jufammenfeßt,  haben  ftd)  böthjicns  noch 

fdjeit  ©arlnmcntäbcridüc  über.  1885  jog  er  fitb  7   getrennt  erhalten,  inbem  namlitb  fletb  bab  Sprung*, 
nad)  ©erona  jurüd.  Seine  Schichte  cridiicnen  ge  Serfen*  unb  Sürfelbein  (f.  unten)  aub  je  jwei  Ber* 
fammelt  in  ©enebig  1853  —54  (neue  Aufl.,  SJfail.  fdnnoljenen  Huothen  belieben;  hoch  lann  audt  i[.  ©ein) 
1864  u.  1868)  unb  würben  wiebcrbolt  in  billigen  bie  ©erftbincljung  ober  Südbilbung  berfelbcn  Diel 

Aubgabett  gebrudt.  Später  erftbienen  nod)  -Poesie  weiter  geben  (j.  ©.  bei  ben  ©bgeln).  Sieb  gilt  auch 
patnottiche.incditc- (ßfinil.  1871, neuer Abbr.  1894).  Don  ben  3cbcu  (digiti),  Bon  beneit  je  ber  erfte,  ont 

Sie  populärfte  Sitbtung  Don  3.  ift  »Lo  studentc  di  Weitefteu  nad)  ber  3erfe  «u  gelegene  Hnotbcn  alb  junt 
Padova*  (beutfd)  Don  Abler,  fcallc  1891).  SKitlclfuj)  (raetatarsus)  gehörig  betrachtet  wirb, 

fhufton  (lat. i,  basSießeu.  ber  Wufi,  namcntlid)  wäbrtub  bie  übrigen  ̂ chenglteber  nl«  ©belangen 

boii  ßrjcn;  bilblid)  bic  ©crftbmcljung  oerithiebener  (bei  ber  groben  3cbc  2,  bei  ben  übrigen  3)  frei  ber* 
3nlerejjeit,  bähet  im  politiitben  Sinne  bie  ©erfthmel  Dorragen,  mithin  fitb  bcti  ©belangen  ber  3inger  gleid) 

■,ung  Don  ©arteien,  j.  ©.  bie  3-  ber  Segitimiiten  unb  Derballen  (f.  $anbi.  üb(t  bie  Umwanbluug  bc«  3ußed 

Crleaniften  in  3ranlreitb,  ber  beutftbeii  3ortid) ritte*  (um  Jmf  bei  ben  Huftieren,  jur  Slofl’e  bei  ben  gloffen* 
Partei  unb  ber  fogen.  Sejeifioniiteit  ju  ber  bcutfdicu  tieren  f.  bic  betrejfenbcn  fflruppen ;   über  bic  3üße  ber 

freijtnnigen  ©artei.  -   3m  VanbeleBerlebr  ift  bie  3- 1   ©ögel  f.  b.  Sie  3ebcn  (f.  b.)  fmb  gleid)  ben  3ingem 
Don  Altiengcjcllfthaf  ten  Don  beionbererSiduig- :   am  ßnbaliebc  oben  mcift  mit  Aägeln  (f.  b.)  bebedt.  - 
teil,  b.  h-  bie  Übertragung  bee  ©ermögen«  unb  bet  ©eim  Sfenfthen  unb  feinen  näcbften  ©ecwanbten 

Sthulben  einer  AtticngefeUftbaft  an  eine  anbre  gegen  finb  bic  ftnotben  beb  3ufeeb  (f.  Safel  »Stele»  I   unb 

©cwähnmg  Don  Altien  ber  leplern,  fei  cts,  baß  eine  II- 1   folgenbermaficn  augeorbnet:  ©on  ben  7   Inrfal« 
AlticngefeUfdtaft  oon  einer  anbetn  bereitb  beftehenben  fnotbeu  ift  baö  3erfenbcin  (calcaneus)  fehr  weit 

nufgenommen  wirb,  ober  baß  ftth  mehrere  AtticugefcU-  i   und)  hinten  Dcrlängert  unb  fteüt  jo  ben  größten  3uß* 
itbaften  in  eine  erft  ju  grünbenbe  neue  ©efellftbaft  auf- 1   tnmben  bat;  auf  ihm  ruht  bn«  Sprungbein  (talns, 

löfert.  Sic  Attionärc  ber  fo  aufgelöften  ©efeltfdinften  1   nstragalns),  welcbeb  jmifthen  bie  beiben  flnötbel  bc<( 
erholten  ihre  Anteile  nicht  in  ©elb,  fonbern  in  Atlien  Schien*  unb  ©nbenbeind  eingeftballet  ift  unb  fomit 
ber  neuen  (burtb  bie  3-  entftanbenen  ober  erwcilcrlcn)  bic  ©erbittbung  bei!  3>tßeö  mit  bem  Untcrftbenlel, 

©eieüithaft  autsbejabll.  3ür  bic  ©läubiger  ber  alten  b.  b-  baö  SprunggclenI  ober  3ußgclent  im 

WcicIIltbaft  finbet  ein  'iüetbiel  in  ber  ©erfon  bco  engem  Sinne,  bcrilcUt  (i.  ©ein).  An  bnd  uorbere 

StbulbnertS  fiatt.  A'atb  beulfcbcm  öanbelogefeßbudi  ßnbe  beä  3<rfenbeind  reibt  fidt  ba®  Siirf  elbein  (os 
lAooelle  Dom  18.  3uli  1884)  tmm  bic  3-  nur  auf  enboide»)  am  äußem  3ußrattb  unb  an  bnä  Dorbere 

Wrunb  eineb  mit  Sreioicrlelmebrbcit  beS  Dcrlrcteneu  ßnbe  be«  Sprungbeins*  ba®  ftabnbcin  (os  navicu- 
©runbtapilal®  ju  faffenben  ©eneralDerfammlung«'  lare)  mn  innem  3ußranb  an.  Sie  Dorbere  fjläche 
beftbluiie«  ber  aufjulöfenben  ©efellftbaft  erfolgen,  bc®  Ünimbcin«  wieberum  oerbinbet  iid)  mit  ben  3 
Ser  ©citblttß  ift  jum  hanbeldregijtcr  anjumcibcn.  Heilbeinen  (ossa  enneifonnia).  Sie  5   Hnotbcn 

Sa«  ©ermögen  ber  aufgelöften  Wejcllidmft  ift  fo  be«  ©fittclfuße«  finb  unter  H<b  w*  mit  ben  uorber- 

lange  getrennt  ju  Dcrwnilcn.  bi«  bic  ©efnebigung  gebcuben  Hnotbcn  burtb  ©änber  (f.  Safel  »©änber«) 
ober  Sieberitelliiiig  ber  ©läubiger  erfolgt  ift.  3m  feit  Derbunben,  jebotb  ift  bemjenigen  bet  großen  3thc 
übrigen  iit  eine  ©ereinigung  ber  beiben  ©ennögeu  eine  größere  ©eweglitbleit  geftattet.  fo  baß  btefe  3che 
erit  ein  3abr  natb  ber  brüten  ©etaimtmaebnng  bet  Dott  ben  übrigen  3chcn  Jttmlitb  entfernt  ober  ihnen 

Auflöfung  (iog.  -geiperrte  3cit«>  juläfftg;  bic  SRit  genähert,  fogar  bei  3ifd)em,  38tlbm  unb  Ijanblofeit 
gliebcv  be«  ©oritanbefl  unb  Auffubtarate®  ber  neuen  ©lenitben  jicmlitb  weit  gegenübergeftedt  unb  jum 
©efelljtbaft.  welibc  bie  ©erwaltung  führt,  haften  ben  ©reiten  benußt  werben  tarnt.  ©Seit  mehr  ift  bie«  bei 
©lättbigcnt  bet  allen  ffleicüiibaft  für  bte  getrennte  beit  Aifen  ber  3a U.  welche  belanntlid)  ihre  güjic  wie 
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fcänbe  gebrauchen.  In 
aber  bic  übrigen  Knochen 

ber  hintern  G   jtremität  bei’ 
Affen  benen  beb  moniii- 
liehen  guBeä  unb  nid)t 
benen  ber  menfdtlidien 

Vmib  gleiten ,   io  iit  bic* 
(elbe  leine  £>nnb.  jonbern 
ein  Ruft  (©  reif f u B), 

mitbin  i'inb  bie  “Affen  fo 
gut  wie  bic  SWeniehen 

;{weibänber  (unb  bilbctt 

fo  jufammett  mit  tegtern 

bie  ©nippe  bet  ©rinia- 
len  oberwimnnen).  SKan 

bat  nuc  bnntt  ein  Siecht 

barauf,  fte  nlb  Sierhän» 

bet  ju  bezeichnen ,   wenn 
mau  bic  £)anb  nubitblteft' 

lief)  phpfiologeicb,  näm- 
lid)  nut  in  ihrer  ©irtfam- 
feit,  betrndttet  unb  fo  bnb 

©ort  »$>anb*  alb  »banb* 

actigeb  threiforgait*  befi- 
nicct ,   ohne  bntauf  Süd- 
fidtt  (u  nehmen,  ob  Sau 

unb  '•öcjicbungen  jitm 
Sumpf  and)  benen  ber 

mcnfd)lid)cn  i>anb  ent* 
fpredten.  Icr  Streit  über 

bie  Stier-  ober  „'jmeibcin- 
bigteit  beb  Affen  ifl  alle 

nur  auf  ©rttub  ber  er- 
wähnten ©erfebiebung  ber 

Begriffe  mögtidt  unb  er* 
Icbigt  iitft  mit  einer  Klar- 
ftcUung  bcrfelbett  ohne 

gllj?  (ftörperleiO  —   guß  (CnngcnmaB). 

Tabelle  brr  r?uf?maf)f. 

Per  Suj 

C.uabrat- 

ÄHÜfrsj 

iränber,  tk^eiebnung  bei  unb  Ängabe  feiner 
fu%  enthalt 

1   entbii: 

^oQeinteilung  (wenn  nxd>t  12) 
■JKiüimetfr 

Duabrat* 
1   *Ät 

Kntimcier 
bciinetf; 

A.  Zcutfdje«  ftcid). 

1)  ®rcu£en,  Wallenburg;  3treli|,  ÄnbaU:  rbeinlänbifdjer 313,6330 
96o.ü*d 

80,9  ts* 

2)  ®rcufcen,  Inhalt  jc.  :   Ze^imalfufc  —   10  3°^  •   ■   •   • 
370.6*43 

1418,46« 

53,47;*: 
3)  Wedlcnburg:  falb*  ober  logen.  i'übeder  .... 

291,ooe 
846,945 

24,4447 
4)  rübetf    287,6** 827.364 

23,7940 A)  $ambur$t  laudj  Dlrtflenburfx ,   2c$le*n>tfl  =   volftein  jc.)  . 286,675 821,333 

i   »4)1 

6)  löremen  (beim  Jelbmeffen  —   io  3®fl)   289,353 

837,363 

24,3  t« 
7)  Clbenburij:  olbenburgifärr  auü  (neben  3?r.  5) .   .   .   . 295,679 

875,444 

I   25,94*4 
Hi  £annooer  (11 V*  enfltif^e  30U,  aber  jtcölf teiliß)  .   .   . 292,094  7 

853,193 

[   24,911! 

0)  ttraunfibroriß  (beim  ̂ elbmeffen  1   ?c}ima[fufc  ss  1,6 

10)  Saufen:  reßulierter  (ür  Domänen  »mb  Sbgaben, 
285,3634 

814,317 

2S417J 

audj  (einteilig)   283,1901 
801,964 

22,710? 
!ll)  3a«bfen:  Dejimalful  —   10  3oD   

429,303 
1844,743 

|   78^1*: 

12)  Äurbefien:  ülomialütB  — 11  rbeinifdje^oUfaber  uoölfteilißi 
13)  Hurbeffen:  Hatafierlufc  ober  alter  Äaffeler  Juf;  (ber  D«(i» 

287,699 827,797 
1   23,iut 

malfuv  aber  »ebnteiliß  —   1,4  ftufc)   

j   14)  Jyranffurt:  ^ufi,  3d)ub,  2Berff<bu^  (aber  ber  ̂ elbfcbul)  = 

284,916 811,766 
23,1t»« 

1,*5  ?Fu&  (ebnteiliß)   284,6143 

810,051 

23.MH 
1   15)  $aorifcbe  ^beinpfalt,  Cberamt  'IRetfenbeim   

383, 3333 1111,111 

Irt)  Sapcrn  red)t*r^einifcb  (beim  5<lbmeffen  =   10  3°Q'  •   • 
291,6393 

851,613 

24,5499 
17)  fBürttemberg :   ftufe  —   10  3°H   286,4903 

820,767 

23,51«! 

18)  »oben:  Juft  —   10  3oD   
B.  Übrige«  (Suropa. 

300 900 27 

1)  Cfterreicfe « Ungarn :   ffiiener  au&   316,0807 999,070 

31.M1» 

r   2)  ̂ iuftlanb:  wie  naxbfolgenbe  9lr.  7   304,7945 928,997 

Ä4733 

3)  Violen:  3topa  —   12  (Saläw  (bi#  1849)   

4)  3<b<oeben,  ^innlanb:  ftot  =   12  iBerftum,  in  Sämeben 

288 829,44 

Ä*»:» 

feit  1850  —   10  Zum   296,901 881,501 

Äir« » 

j   5)  9lorroeßcn:  Job  —   12  Zömmer   
318,7674 984,437 

30«;« 

1   6)  Dänemarf  wie  A.l:  —   12  lommer   313,6535 985,040 

96,9154 

1   7)  (Brofebritannien :   Joot  —   12  3n<be4   3(8,1945 928,997 

28HIM 

8)  9licberlanbe :   9lmfterbamer  ®oet  =   11  Duimen  .... 
283,133 810,130 

22L»*oj 

9)  SJiebcrlanbe:  SijnL  nnb  (Hronhtßfc&e  ®oet  =   12  Duim  . 313,9465 
985,6*4 

30,141* 

lo)  tklgien:  ®rüffelcr  Jufe  tu  11  3oH   
275,1603 760,393 

20,94!? 

|   11)  3<bn>eu:  Juft  =   lo  30II  ober  $ieb  =   12  ®oucr«  .   . 
300 

900 

r> 

\   12)  Jranfrei«b:  ®ieb  bu  SNoi  —   12  ̂ Joucei   324,9394 1055,30« 

»4,177! 

13)  Spanien  :   ®ie  —   12  $ulgaba4   * 278,636 

776,373 

um» 

14)  Portugal :   ®e  —   12  ̂ oUegaba«   330 
1000 

35,937 

|   15)  9?encbtß:  fc^iebe  =   12  Cnce   
347,735 1209,194 

42.9*77 

ltf)  l'ombarbei:  ®iebe  —   12  Diti  ober  ®oUici   435,185 
1 893,4*0 

82,41*-:'
 

17)  ®icmont :   ®iebe  mannale  =   8   Cnce  (=  *.'3  ®iebe  Itpranbo) 
342,511 

1173,11* 

40,1417 

18)  iNom:  ®iebe   
297,687 

CW.JVJ 

26,5»7 

19)  Neapel:  ^$k»lmo  —   10  Zedme  ober  12  Cnce  .... 

C.  «merila. 

264,58 

699,6*7 I 

18^13* 

1)  ®erein.  Staaten  »mb  löawaf:  »merican  Joot  =   12  3n<bc« 

3<n,913* 

929,147 

28^115 

2)  2Rejilo  u.  iNittelamerifa :   Zerda  ober  $i*  =   12  ®ulgaba« 279,3333 

780,170  | 

ii,m» 

3   t   $ene)uela,  Aolumbia  unb  (ecuabor:  ®ii  =   12  $u(gabae 

4)  Spamfcb-  2»)eftinbien ,   ®olioia,  'fJeru  unb  S^ile:  $ie  = 

278,6667 

776,351 

2I^J9» 

12  ®ulgaba*   282,466 79*,9l! 

22^411 

5)  ®araguao,  ?lrgentina  unb  Uruguap:  ®»e  =   12  ̂ Julgaba« 286,6667 

822,44« 

23^741 

0)  «rafilien:  =s  12  foDtgoM  wie  B.14   330 

1080  1 

S5.9J7 

aud|  bic  Statbaffen  fowie 

gewifie  (liettembe)  ©eit- 
tcltierc  zwei  Wreiffiifte. 
Über  bic  ©emegung  beb 

Ruße«  unb  ber  einzelnen 
Knochen  fowie  über  bie 
SHublulntur  te.  f.  *©cin« 

u.  bie  Infcln  •IKubleln* ; 

»Sternen  I*,  Rigur  7;| 
»©lulgcfäBe«,Rig.5.Icr 
R.  bilbet  ein  flachet*  ©e* 
wölbe,  wetdteb  nurinbrei  I 

©unltcn  (Rcrfenbein  unb  I 
bot  ISttben  beb  . . , 

unb  fünften  ©itttelfuBlnodtcnb)  aufruht  unb  fo  bie  ©erbreitung  unb  roifffnfdjnftliehe  AnWenbuttg  tat« 
Saft  beb  ganzen  « Euper b   ju  tragen  bat.  Über  bic  eine  (crcorragenbe  ©iebtigleit  erlangt :   bet  Sottüt 
©liBbilbungcn  beb  Rufieö  f.  «tmnpfuh  u.  ©lattfufs.  Über  Pied.  nadt  beffen  üinien  Bit  altern  Sdäitgentuafte  h 

SufiftbweiB  If.  b.).  ©gl. ».  ©ieper,  Stubicn  über  bot  — ‘ — ‘     r"t 

fUledtanibmub  beb  mcttid)lidten  ffuRcb  (Rena  1883- 
188B,  2   üefter,  Schaffer.  itpgicne  unb  Aitbetif  beb 

tnenieblicben  Rußen  (©ien  1888);  ©cclt)  unb  If  i   r   d)  ■ 
hoff,  Icr  menid)lid)C  R„  feine  ©elleibung  unb  ©fl ege 

(litbing.  1891). 

oott  ber  Üänge  cincb  SRannebfuftcb  oitlebn* 
teb  Pnngenmaft,  welche«  tuan  beim  Schreiben  ge- 

wöhnlich burch  ',  wie  ben  btirch  "   unb  bic  Pinie ,   ....    ,   ,   _ .... 

burdt  bezeichnet.  Rn  Guropa  ifl  ber  cnglifche  buch*.  I   unb  II).  umbern  auch  ihre  Cuabtate uttP Wr 

Foot,  mit  welchem  ber  rufüiebe  genau  übcrein|timmt,  bot  jufamnten.  ©Iit  betn Samen  CuabrntfnB1®1® 

faft  bob  einzige  bernrtige  ©Iah ,   bnb  pom  metrifeben  RlnchenftiB)  wirb  ein  Rlächenraum,  mit  Ä ubclr^B 

Sljftcm  noch  nief)t  Pcrbrcingt  würbe.  lurcfi  weite  (attdj  lörpcrliehcrR.)  ein  lörperlicher  Saum  tton  je  1   et- 

reihnet  ju  werben  pflegten,  berÄtnflerbaraer  V«t 
ber  im  prcuBifchett  -Staate  1818  nügetnetn  emgefiU»* 

rbeinlattbifche  R.,  ber  ©iener  R.  unb  bet  if»’ 
niiehe  Pife  de  Burlos.  Aua  ber  ®röfjt  beb  Ruf»; 
ftnb  oicle  nttbre  ©faße  eniwidelt  worben ;   tttirfidlw 
bebbalb  in  ber  obenitehenben  nerglei<hcnben_Jate® 

nicht  allein  bic  in  ganzen  Pcinbem  aubicblieBltit  te 
  ,     „.  rcchtigt  gewefenen  ober  nod)  berechtigten  ®röB«(  Jj® 
unb  bie  Sittie ;   Art  (haupt jädtlidt  nach  ©ehmS  ■('icogntpliiicbei'i 

Diqitized 
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Seitenlange  be(eidtnet;  nußcrbem  fnmeit  mit  1   3- 
Sänge  oor:  bet  Micmcnfuß  non  1   3oll  ©reite,  bet 

©alfenfuß  oon  1   3°B  Steile  u.  Stöße,  bot  Schacht* 
fuß  Bon  1   3.  ©reite  unb  1   3oB  Stöbe.  Etngeicilt  i»or 
bet 3. meiflcnteil«  buobejtnml (Sd)ub,  Wert-,  ©au* 
fuß)  in  12  3oU,  nbet  oft  auch  onbeooeit  unb  bann 

befonber«  bejimnl.  Tie  3ebntelteilung  in  10  3o(l  er* 

folgte  in  mehreren  Staaten  neben  jener  jum  beton- 

bem  3l»etfc  ber  Sfanbcboermefi'ung  unb  .Wattierung 
(geomctrifcher,  fianb*,  Sftbfuß),  unb  bann  bil* 
bete  oft  bie  Sfutc  Bon  meiiten«  12  Werl*  unb  10  Selb* 

fuß  erft  bie  gemeiniamc  Einheit.  fo  baß  bet  Te(imal* 

fuß  länget  mar.  Did)l  auf  bett  3-  nie  Sänge,  fonbem 
auf  feinen  Segriff  alb  (Brunbtagc  bejtci)t  ficb  ber 
SHünjfuß  nebft  feinen  Bielctlci  Wrlen. 

»ufl  (Sodel),  in  ber  ©rdjitettur  ber  untere  Teil 

Bon  CBebäuben  ober  einzelnen  Teilen  bcrfclbcn ,   oor* 
(üglieb  ber  unterfte  Teil  Bon  Säulen  unb  ©Haftern.  j 
Er  beitebt  meift  aub  einer  mehr  ober  minber  hoben 

©ltnibe  mit  einem  barübet  befinblitben  Sußgefint«, 
meltbeb  ben  Übergang  ju  ben  batnuf  tubenben  Wän* 
beit  ober  Schäftm  Bermittelt.  3.  unter  anbetm  bie 

Tafel  »Säulenorbnungen«,  3tg.  4   —   0   unb 4b  -   7b. 
Sgl.  au<b  Sodel. 

Soft  (©erSfitß,  beffer  Saft),  in  ber  Die  tri f   ein 

(Blieb  eine«  Serie«,  ba«  au«  2,  3   ober  4   langen  ober 
futjen  Silben  beftebt  ft.  iKtmtttnmöj.  Dad)  ber  3abl 

ber  ju  einer  metrifeben  Einheit  Derbunbenen  Serofüße 

unterfebeibet  man  Dämopobien  (1),  Tipobien  (2),  Tri* 
pobicn(3)  tc.  Über  bie  ©ebeutung  Bon  3-  unb  f   ü   ß   i   g 
in  ber  SRu|if  tut  ©ejeidjitung  ber  Tonhöhe  i-  Sufiton. 

Suftangcln  (Sußeiien),  eifernc  Körper  mit  Bier 
etwa  8   cm  langen,  fo  geftellten  Spißen,  baß  immer 
brei  auf  bem  woben  ruben,  mäbtenb  bie  Bicrte  in  bie 

6öbe  ftebt.  Sie  bienen  (um  Uitgangbarmatbcn  non 

Sutten,  icicblcn  Überiebmemmungen  tc.  Diebe  als  bie 
leicht  aufiubebonbeit  unb  fdtrocr  bcr(uftcUenbcn  3- 

Berrocnbct  man  Eggen,  mit  Ringeln  befdjlagene  ©rct* 
ter  (Sturmbretter)  ober  ©erpfäblungcu  mit  fogen. 
liäfarpfnhlcbcn.  3-  toerben  and)  tn  (Bärten  unb  auf 

Seibern  jurn  Schuß  gegen  Stiebe  gelegt,  bod)  barf  bie« 
nicht  ohne  obrigleit liebe  Erlaubnis,  refp.  nicht  ohne 

tünbringung  boii  Warnungstafeln  te.  gcfihchcn. 
Suftarbnt,  biejcnige  Sorm  ber  Weberei,  bei  ber 

bie  vsehäfte  beSSebftubl«  burd)  I roten  bewegt  toerben. 
Suffurttllcric.  Tn« Sußartillcriebataiflon 

bat  4   Kompanien,  ba«  Sußar  title  vier  cgimcut 

2   —   3   ©alatBoite,  bie  Sußartillerieinipef  tion 
2   —   3   Sußnrtillerieregimenter  unb  1   ©rtcBcricbepot- 
3nfpeftion;  ogl.  Strtißerie. 

3'icftbnb  als^cilmittel  wirb  teil«  jur Ableitung 
be«  ©lute«  Bott  entfernten  Körperteilen,  teil«  bei  ört- 

lichen SJeiben,  ©erbärtungen  ber  Staut  (Schmielen  unb 

Öübneraugen),  3ro|'tbculen,  Entiünbung«  unb  (Site 
rungSprojeifen  tc.  angeroanbt.  ©eint  3-  fallen  nicht 
nur  bie  Süße,  fonbem  auch  bie  Waben  in  ba«  Waffer 

eingetaucht  werben;  legiere«  muß  gleichmäßig  tempe- 
riert fein,  unb  nach  bem  ©abc  ift  burd)  idtarfe«  Ülb 

troefnen  unb  Srottieren  ©oriorge  uor^rlältung  (tt 
treffen.  SSenn  möglich,  geh'  man  unmittelbar  und) 

beut  3-  inö  Seit.  Kalte  Sußbäber  nimmt  man  nur ' 
einige  URinuten,  manne  oft  eine  ©icrtelftunbe  unb 

länger.  3um  3IDed  ber  Ableitung  gebraucht  man 
Sußbäbci  oon  hoher  Temperatur  (88  —   45")  unb  er- 

höbt bereu  örtlich  reyenbe  Eittroirfung  auf  bie  Staut 

noch  burch  3ufaß  oon  -Jlfdte  (4— H   Stäube  ooll).  Soba, 
Salj  (2  Stäube  soll).  Senfntebl  (3 — 1   Eßlöffel)  ober 
geriebenem  Dieerretti.lt.  tuoburdi  man  bie  iogen.  Ber* 

fd&ärf ten  Sußbäber  erhält,  ©ejroecft  man  burch 

baS  3-  3ttfnmmcngebung  unb  Steilung,  j.  ©.  bei 
Sroflbeulett,  Sußgefdtwürm  tc.,  fo  fügt  man  Vllautt 

(2—4  ßßlöjfel),  Kleie,  auch  Eichen*  ober  ©ueben- 
rinbenabfodtungen  binju.  Soll  ba«  3-  nur  löfenb 
unb  crroeichenb  roirfen.  fo  wenbet  mau  reine«  Waffer 

I   ober  Scifentnaffer  an,  beibe«  Bon  bödtften«  35".  Ta 
alle  warmen  Sußbäber,  namentlich  foldte  Bon  hoher 

Temperatur  unb  mit  ben  genannten  fjutbaten  ge- 
fchärfte,  ben  ©lutjufluß  nach  ben  ©einen  bermehren 

unb  gleichzeitig  eine  ©lutüberfüllung  in  ben  ©eden* 
Organen  (bem  Dinftbarm  unb  ben  innern  @cfcbled)t«* 
teilen,  Uterus  tc.)  heroorrufen,  fo  ift  bei  allen  9fei» 

lungSjuftänbcit  in  biefeit  Crganen,  wie  Dienftruation, 
Stbwattgerjehnff  tc.,  ibröebraud)  ju  unterlaffen.  Eine 

entgegmgefeßte  Wirhtng  bat  ba«  falte  3-  (20  30"), 
inbem  e«  bn«©lut  Bott  beit  Säßen  weg  nach  Wopf  unb 
©ruft  binleitet,  weshalb  ©erfonett,  bie  an  Kongcftio* 
nen  nach  biefen  Teilen  ober  entjünblithen  3uftänben 

berielbett  leiben,  bie  3üße  nicht  fall  haben  biirfcn. 

Sufthall  (engl.  Football),  ein  altes,  in  ßnglanb 

ganj  allgemein  geübtes  ©ntllpicl,  bas  auch  inTeutfdp 
taub  ©ufnahmc  gefunben  hat.  Dian  fpiclt  baSfclbe 
(©ffociation)  auf  einem  freien,  ebenen  ©laß,  welcher 

in  einer  Sänge  Bon  minbeftenS  100  in  unb  einer  ©reite 

pon  60m  abgeftedt  ift,  unb  an  beiten  Sebmalfeiten  ein* 
anber  gegenüber  je  ein  ©oal  errichtet  ift,  beitehenb 
aus  »wei  Dialpfoitcn,  welche  10  3uß  über  bem  ©oben 

burch  eine  Stange  üerbunben  finb.  Tie  Spieler  bilben 
in  ber  3af)(  »on  je  1 1   »wei  ©arteten ;   man  unterfebeibet 
unter  ihnen:  in  crftcrSfeibe  fünf  Stücmcr(Forwarcls), 

beren  ©ufgabe  es  ift,  ba«  fetnblicbe  (Boal  anjugreifett, 
ia  .(Weiter  JHeitie  beei  Diarfmänner  (Half  backst,  wei* 
chen  bie  hoppelte  ©eitimnumg  (uföBt,  Eingriff  unb 
Seneibigung  ju  untcritüßcn,  (uleßt  jwet  Dinlwöchtcr 
(Backs)  unb  ben  Xborwnchtcr  (Goalkeeper),  beiten 
bie  ©erteibigung  be«  (Bonlä  obliegt.  Ter  Tborwödtter 
allein  barf  ben  wallt  eine  milwcidjemScber  überzogene 
Cehfcttblafe)  auch  mit  ben  Stänbcti  fangen  itttb  werfen, 
währenb  bie  nnbern  ihn  nur  mit  ben  Säßett  itoßen 

btirfen.  Ten  Sieg  erringt  bie  ©artet,  welcher  e«  ge* 
tingt,  ben  ©all  burd)  ba«  fctnbliche  (Boal  ju  treiben. 

Eine  anbre  2lrt  be«  Suiibnll«  ift  ba«  Dugbt),  bet  wcl* 
d)ent  ber  ©all  auch  mit  ben  Stänben  aufgefattgen  unb 

nach  bem  feinblichen  ffloal  ju  getragen  werben  barf. 

Ta  bie  (Bcgner  ben  Träger  hieran  (tt  binbern  fudjen, 
fo  gebt  e«  babei  natürlich  nicht  oime  Trnngeit  unb 

Stoßen  her.  ©gl.  Steinefcn,  Tie  bcliebleftcn  SRnfen* 

fpiele  (Siutlg.  1893,  barau«  »Sußball*  auch  in  Son* 
berau«gabe);  ©affall,  Ter  Sußbnllfpieler  (beutfeh, 
©rem.  1893);  »SnßbaUregeln  be«  Teulfdten  Sußball 
unb  Eridetbunbc«*  (©erlitt). 

Sußbcflcibung,  f.  Schul). 
3'Ußblatt ,   f.  Pwlophylium. 
Snffbobcn,  iebc  größere,  lünßlidi  befeftigte,  (um 

©etreten  bcftimuitc  3lädte,  ittöbei.  in  Sunenräumen. 
Tie  Sußböben  werben  je  nach  bette  .{wert  be«  betreffen 

ben  Saume«  maffto  ober  ntt«  S>ol(,  Wohl  aud)  au« 

Dietnll  unb  nnbern  Dfaterialicn  bcrgcfteUt.  Tic  ftei* 

nernen  Sußböbcn.  bie  iid)  nur  in  fiiblidien  Klfma- 

ten  (u  Wobnräumen  eignen,  werben  entweber  nu«  na- 
türlichen ober  au«  fünftlidten  Steinen  oerfertigt,  ©on 

ben  tt atiir lieben  (Beiteinen  werben  bie  bärtern,  wie 

örauit,  Tolerit,  Sßenit,  ©afaltlaBa  tc.,  im  Sreien 
unb  an  mttergeorbnetern ,   ilarlcr  tßbttußung  au«ge 

ießten  Stellen  mich  im  Ämtern  uerwanbt ,   unb  (war 
fowoltl  al«  ©tlafter  wie  al«  ©lattenbelag.  3nt 

(Innern  Bcrwcnbct  man  ionfl  meift  Sanb-  ober  Kalt 
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gu&eifen  — flcin  iit  ©Intteitfonu,  io  namentlich  ben  SoUinger 

Sanbftein,  bie  SaUfttinc  twn  Solnhofen  (Sitbogra* 

pbeuftein).  oon  Äeblbeim  imb  Clanb  (fügen,  iebwe» 
bifebe  ft  liefen),  »or  allem  ober  bic  uerfdtiebenen 
HRarmorforten,  »ielfatb  in  geometrifdjen  HRufierungcit, 
wohl  auch,  wie  e«  namentlich  im  15.  unb  lti.  (iabrb. 

j.  S.  im  Sontc  Don  Stenn,  gefebeben,  bie  einzelnen 

»liefen  bureb  eilte  ©rt  Stell  o   ©rbeit  (»evtiefte,  mit 
eittcc  bunfeln  öarjntaffc  nu «gefüllte  3«<bnuiig) 

Stert.  Sie  Rußböben au«  tünftlicben  Steinen finb 

entwebet  >fisgelböbcn,  obev  fie  loctbcn  ebenfalls  in 
Blatten*  (»liefen»)  S»nn  ober  als  ßftriebe  (f.  b.) 

bergejterit.  3iegcli>bben  wetbeit  fladi  ober  tjodjfan- 

tig,'  in  Sttnb  ober  SDiörtcl  gepflaftert  imb  babei  wohl 
auch  gentuiteri.  Sie  Sltefcnböben  werben  au«  lall 

gepreßten  '(flauen  (3ementbetonplatten,  ftunftflein-, 
ierrnyofliefen  l   ober  au«  Sliefen  umi  gebrnnntem  Shon 

gefertigt.  Unter  beit  legtcni,  bic  oft  reiche  HRuflerun» 
gen  teigen,  ragen  an  Wüte  bcfonberS  bic  ©ictllaebcr 

»liefen  beroor  (weitere«  f.  »liefen).  ©in  icfcr  feite«,  roet- 
teebeftättbige«  ©finiter  geben  auch  bie  itorl  gefutterten 

fdtwnrjen  Stettiner  ©ifentlinter  (Iron-bricks). 
IpoWerne  »uBbübcn  flehen  sroar  beit  fteinenten  an 

tpaltbartrit  narb,  begeben  ficbabcrangcncbmer  unb  wer- 
ben be«t)itlb  fite  bcmot)iitc  Säume  jenen  oorgejogen. 

3ft  ju  itner  ©efeitigung  feine  ©altenlngc  eorbnnbeu, 
fo  neriegt  matt  fit  auf  iiagerböljem,  bic  man  über  bie 
öemötbe  ober,  wenn  ber  ».  aut  ri  rbieictj  gelegt  wirb, 

über  flctiic,  gemauerte,  mit  ©«pholtpapbc  beberfte 

©feiletcben  ftredt.  (tu  auffteigenbe  Seucbtigleit  ju  be 
fürditcn,  jo  bettet  man  getsiffe  (joljfuftböbcn,  .)•  ©■ 

ba«  ©onbparCett  (f.  unten),  wobl  nmb  gant  in  ©«■ 
pbalt.  Sie  StoIsfuBbobcit  finb  gewöhnliche  Sieleiibm 

ben,  »rie«.  ©mibparfetl-,  lafclparlett-,  ©oblen-  ober 
©lodbübeit.  Sie  gewöbnliiben  SHclenböben  be 
ftcbeit  au«  ftbmal  getrennten,  etwa  15  cm  breiten, 

rnciit  3,:,  cm  ftarleit  ©rcttem,  fogen.  Sieutcn,  mclcbc, 
um  ben  Staub  ber  3wifd)enbedcnjüUitng  nicht  bunt» 

julafjen,  burdi  Sübelung,  Sutung,  Sptmbung  ober 
»ebermtg  miteinanbet  »erbmtben  unb  entweber  auf 

genagelt  ober  aufgeftbraubt  werben.  Unter  Umftän* 
ben  teilt  man  ben  ».in  Selber  unb  faßtbiefemit  »rie- 

fen, b.  b.  übmalern  Streifen  »on  nnbenn  £mlj,  ge- 

wöhnlich ffiehenbol},  ein  (»  r   i   c   «   b   b   b   e   n   ).  Sn«  ©   a   n   b   « 
pnrlctt  (VSicncr  Stabboben)  wirb  au«  fur;en, 

fiiebgcötenartig  oerlegten  tRiemen  bergeftettt  unb  pu- 
figmVlbpbaliuciiegt.  SnsSafelpcirteit  beftelnnu« 

Clement,  mofaitartig  sufammengefegten  ©mtftüden 
unb  wirb  in  beffent  Säumen,  Salon«  u.  bgl.  ange> 
lomibt.  Sic  ©artetttafetn  werben  au«  tiitben*, 

SiuBbaum  -,  ©born  ,   Ulmen,  HKafjagontbolj  :c.  Don 
fd)5ner  Särbung,  fetter  Sejtut  imb  lttögliebü  cjleidiet 
üärtc  in  »abriten  gefertigt,  finb  entmebtr  mafjto  ober 

fumitrt  i\.  »Untiere  -   unb  »erben  auf  einem  beionbem, 

fogen. ©Itttbboben  beteiligt.  Sie  ©arfettfufjböben  wer-- 
ben  gebahnt  (i.  ©olpicti)  ober  gejintifu.  bie  übrigen 

©oben  gefirniftt ober  bedenb  geitrtthen.  Sie  ©obten- 
böben  werben  gewöhnlich  einfach  geflohen  unb  firt- 
ben  in  SJertftniten  ober  HHafcbinenräumen, wo  tchwere 

©rbeit  »errichtet  wirb,  in  ©lodbäufcrn  u.  bgl.  ©nwen- 
bung.  Sic  ©I ocffuRbbben  Ufjotj-  ober  »log* 

pflajtcr)  belieben  au«  ancinanber  gefegten  pri«ma- 
ntdieit,  guabratifcben  ober  jedtäedigen ,   1»  12  cm 

hohen,  imprägnierten  «lügen  dou  hartem  $01.4,  beren 

tnrnenben  bie  Cberflächc  be«  '(-flauer«  bilbeu.  Sie 
«luge  werben  auf  3icgelpflaftet  ober  ©etonfd)id)l  ober 
auf  eine  Unterlage  dou  flarlcn  ©oblen  geftellt  unb  hier« 
bureb  gleiebmäitig  unteeftügt  (»gl.  sttafccitbau  (©Hafter]). 

ß   i   f   c   11  f   u   ft  b   ö   b   e   tt  befteben  au«  gerippten,  fetten  bureb- 
broebenen  guBeifcrneu  ©lallen,  ober  idtmiebeeiiemm, 

mit  3ewtu*  ober  ©«pbalt  ausgenticbenen  ©ucfelplat- 
len, ober VSeUblciben;  ©laofuBböben  nu*Sobg!a»- 
plattcn  ftitb  ba  -,u  rmpfebltn .   wo  bureb  ben  »•  nach 
unten  Sicht  gegeben  werben  foU. 

Sufteifcn,  f.  »ufoutjel"-  [©aum,  Stein  x, 
»   uifett,  ba«  3Ji ebertaff tn  ber  Siauboogel  auf  einem 

Süff  cn,  ©ejirBamtäftabt  im  bmir.  Sicgbci.^rfnra 
ben.amSuB berVllpen,  IinC«am2ecb,  unweit  bcäVlu« 
tritt«  be«fclben  au«  Sirol,  an  ber  ©tfenbnbn  Cberborf 

b.  ©icifent)ofen»S-  707  m   ii.  HR.,  bat  ö   (cith-  »rrebcit, 

ein  Seanjilfanerfloiter,  rin  Seblofs,  ein  ©mte-geriebt, 
ein  Hieben.toIIamt  I.  eine  grobe  Seilertoartnfabnl  (mit 
750  ©rbeitem,  jährlicher  ©robuttion  tm  Sert  »on 

2.000,000  'Dü.  unb  bebeutenber,  bureb  yeriietlung 
eine«  Seltenfunnel«  gewonnener  Saitcrfraft)  u.  usw» 
298!)  fatb.  ßinmobner.  Sa«  itn  f üblichen  Seil  ber 

Stabt  auf  einem  Seifen  gelegene  umfangreiche  Scbloft, 
oon  befielt  Surnt  man  eine  rei}citbc  ©uoftebt  gemein, 

iit  bureb  ben  am  22.  ©prit  1745  jmifeben  beut  Murfur- 
iten  ©tanimlinu  UI.  jofepb  »mi©n»ern  unbSuiria 

Iberefta  bafelbfi  abgcfcblojjcneu  »rieben  nterftoiirbig 

geworben  unb  bttreb  HRarimilian  11.  teilmeife  rejteui- 
riert.  Hieben  ber  ©urg  ttebett  bie  Wcbäube  ber  ehe* 

maligen  ©encbiltincrablei  St.  Simtg  unb  bie  Stift«- 

lircbe",  im  gtfäOigcnSiololoitil,  mit  imere  ijouten  ©   tob bentmnlern  unb  ©emftlben.  (\n  ber  Hiäbe  ber  Stabt 

ein  ©efunbbab.  ber  fialttarienberg  mit  berrlitber  ©ue 

gebt  unb  gegen  SO.SebloBiiobenicbmangau.  ».  itebt 
au  ber  Stelle  einer  rümifeben  Hiieberlnffung.  Um  730 
erhielt  e«  bie  ©entbtCiinerabtei  3t.  ©iang  (S.  Maeni 
ml  fnucea  Julian),  terft  im  ©efig  ber  Seifen,  tarn 
c«  1 19!  an  bie  Swbcnftaufeit  unb  1228  burdi  ©er 

pfönbung  an  ben  2>crjog  2ubmtg  ron  ©apern.  1313 
fiel  bie  bortige  ©ogtei  an  bie  ©ifeböfe  Pon  ©ngoburg. 

3m  ScbmaltalbifcbenStriege  würbe».  1546  »on  Seba- 
ftian  StbärtUn  »on  ©urienbacb,  1552  »otu  Hurfürittn 

©Vorig  oon  Sacbieit  imb  1632  »on  ben  crebweben  an- 
genommen. Vlm  13.  Sept.  1796  würben  hier  bieSran- 

jolen  unter  Wen  erat  Santeau  »01t  bett  CiterrciJicm, 

11.  (Uili  1-800  bagegen  biete  »01t  jenen  unb  16.  Vlug. 

1809  bie  ©ürttemberger  twit  ben  Sirolem  -,urüdge 
fcblageu.  ©ci  bet  Sätutarifation  be«  ̂ocbitift«  ©uu«- 

burg'  (1802)  (am  bie  Stab!  an  ©Opern,  ba«  «teuer 
St.  ©Rang  aber  mit  allen  ßmlünftcn  an  beit  »ürften 

»on  Ctttngen  •   Sallerftem ,   »on  welibem  e«  183«  an 
beit  Srtibcrm  »•  ©ontlau  überging.  Sgl.  Stiitle. 
HRaterialicit  jur  Wetcbidite  bet  Stabt  ».  1   Stiften  1861); 

©tcufi.  Sei  Srifbc  »on  S-  1745  (©ciineb.  1894). 

»nütormig,  f.  ©tatt,  3.  55. 

»■umruefjt,  |   Pihlocorpu». 

Sufigebnrt,  i.  Wctm» 
Suftgrfcdft  ber  Hiftterei,  f.  ©cfcdit. 

»uügelcnt  unb  S«flflrf>m«,  i   'yup,  3.  1019. 
SttftgciteU,  bei  Statuen  unb  anbent  ©itbroerten 

fomri  wie  ©oftnment  (f.  b.)  ober  Sodcl  <f.  b.j. 

Suftgiiht  (©obagra),  f.  ®icht. 
Suftgrinb,  1   Sdiiemremante. 
Sufibobel,  j.  Scbriftgtckad. 
SupCIobcn,  ber  Stbraubfiod  be«  Sebmiebe«  mit 

Vlitget  ober  SuB- 

Subfufi,  bie  urfprünglidte.  mit  Hiitbcrroerfat  »er- 
buubene  ©egtilbung  ber^tcrricber  mbeipotifcbenctaa 
ten,  namentlich  be«  Crieitt«.  »111  ©benblanb  lübrirn 

ihn  crit  bic  fpätern  rümifeben  ftaifer  ein,  unb  in  tcr 
allen  diriftlicben  «iribc  würben  bureb  ttm  bie  ©ifeböfe 

geehrt,  wenn  ftc  »omebme  ©erfonen ,   bie  jurSirdte 



1021 

yufjlage  - geben  wollten,  nm  Eingang  in  einer  ntit  bem  Streu ( 
bejtidmeien  Sufibeflctbung  ermatteten.  Seit  bem  8. 

Jnfirfi.  ncrianglen  itm  bic  köpfte  ald  3 et  dien  ber  Un- 

terwerfung ber  mcltlitben  unter  bie  gctültebe  'Hindi t. 
»ei  ber  Krönung  tunt  römitdien  Jtoiier,  p   ©.  ber 
ixtnritbä  VI.  1191,  fügten  ftaifer  unb  ftaiferin  mit 

aUen  roclttüben  unb  geiftlidicn  »aroneu  bem  ©apit 

bie  Sfifee.  Seit  ©regor  VII.  mürbe  ber  3-  ald  ©breit - 
bejeiguttg  non  nlktt  geforbert,  bic  ben  ©äpften  ihre 

Aufroartung  maditen.  Jiorfi  je©  fügt  man  bei  Aubien» 
ten  ein  Äreugedieiebctt  auf  ben  ©autofteln  bed  beiligen 
©ateed;  regttrenbe  dürften  unb  ©rotefiamen  finb  je* 
bodi  bnnott  bidpcniicit.  Sehr  gebriiudtlidi  tit  ber  ben 

Öeilitjenbilbem  gemibmete  3-  tit  latbolifeftcn  Sfänbcnt. 
3n  Spanien  ift  bad  3iigelüffen  (besar  loa  pifes) 
bie  §öflid)feitsformcl,  beren  man  fid)  btdbcr  bricflid) 

unb  münblidi  gegen  Stauen  unb  uot  alterb  nud)  ge* 
gen  Könige  unb  ©rauben  fi.  b.)  bcbicntc. 

Sugiage,  i   ffleburtC'bilfe. 
Sufi  Inger  bet  Mafihincn ,   f.  Cager. 
früfili,  1)  Johann  Kajpar,  idimeijcr.  Maler 

unb  Sdinftitcfler.  geb.  170«  in  ̂ilrid),  geil,  bafelbft 
6.  Mai  1782,  erlernte  bie  Malerei  bei  feinem  »ater 

Mnttbind,  ber  nnmcntlid)  Sdüadjlen  unb  Secfiütfe 

audfübrtc ,   unb  bilbctc  fidi  nad)  her  auf  Seiten  mciter 

aul._  3.  fdirieb  eine  »Wcidud)te  ber  beiten  Hiittfiler  in 
ber  Sdppeij  nebit  ihren  ©ilbniffcn«  (3nrieb  1769—79, 
5   »be.)  u.  gab  ein  »©erjeidmid  ber  oomefimften  Hupfer* 
flehet  unb  ihrer  Serie«  (baf.  1771)  unb  »Sindcl* 
inaitnd  ©riefe  au  feine  Sreunbc  in  ber  Sthmeij«  (1778) 

beraub.  Sad)  feinen  ©emälbcn  unb  3eidmungcn,  bc- 
fottberd  ©Orienten,  ift  Biel  geflodtcn  morbett. 

2)  3obann  Siubolf,  3eidmer  unb  Maler,  geb. 
1709  in  3tlrtcb,  geft.  baielbtt  12.  Sept.  1793,  mürbe 
3<f)üler  Üutberburgo  in  ©arid  in  ber  Miniaturmalerei 

unb  roibmete  fidi  fpSter  gang  ber  Sdinftitellerci.  Tie 
Sradit  tineb30jnbrigcnSleige3  iftbie»egrüitbung  bea 

■   Allgemeinen  »ünftlertcrifond-  (1783  —7«,  3.  Vlufl. 
1799i,  bad  non  feinem  Sobtt  3obann  ixinrich  (f.  un- 

ten 5)  in  Supplementen  (1806  21)  fortgefegt  mürbe. 

3)  »and  Suboli.  ,*}ei  ebner,  Supfcrftetbcr  unb 
Maler,  Sobn  unb  Scbülcr  non  3.  1   >,  geb.  1737  in 

3ürid),  geit.  180ti in »licn, fattt  1765nadi feien,  lieferte 
in  jener  3ttt  interrffante  ©barafterjeiebnungen  aus 

Ungarn,  mürbe  fobnmt  ©eometer  itt  ber  unqariftben 
Staafdfnnfict  ttttb  fteUte  im  Staatsauftrag  Mefiun* 

gen  unb  ftatiftiidie  3orfd)ungen  in  Slamontcn,  Tal- 
ntatien  unb  Sroaticn  an.  3mcpb  II.  ernannte  ibn  tum 

Cberingenieur  ber  Stornier  ©cfpanfdiaft  unb  balb  bar* 
auf  jum  ©räfibenten  ber  Steuerfommiffion  bafelbft ; 
nadi  bed  Kaiferd  lobe  mar  ber  ftoftongpifi.  Sein 

»ftrtfifdtcd  ©erjetebmd  brr  beften  Hiipterittdic  nad)  be- 

rühmten Malern  aller  Srbulcn*  (3ürid)  1798—180«. 
4   »be.;  unnollciibet)  batte  für  ibn  1800  bett  Auftrag 

non  feiten  ber  Regierung,  eine  ben  »ebiirfniffen  jun- 

ger ftubierenber  Künfller  angemeffene  »ibliotbef  unb 
kupferitidiinnimlttng  attptlegen.  forote  feine  ©tuen- 
nung  sum  Ardtinar  ber  Afabetnie  jur  Solgc.  ©t  gab 

nud)  -   Annalen  ber  bilbenbettHünftc  für  bic  öftcrreidti  - 
(dien  Staaten«  (2  Riefte,  Sicn  1801  -1802)  betaue. 

4)  3°b«nn  feeinrid),  non  ben  ©nglättbern  3 u 

f   e   li  genannt.  Maler,  »ruber  beb  nötigen,  geb.  7.  3cbr. 
1 742  in  3ürid),  geft.  1«.  April  1825  in  ©utttcq  fpeatb, 
ftubierle  Theologie  unb  ermarb  fitb  grobe  ©emanbt 
beit  in  ben  alten  unb  nettem  Spraebcn,  mibmete  iitb 

aber  tugleid)  nuth  ber  Malerei.  Turd)  bie  Übcrfe(ttutg 

einiger  Tränten  Sbafcfpcarcd  ntit  bent  cngliftben  öt 
jnnbtcn  in  »erlin  betannt  geroorben,  ging  er  auf 

-   pfjliu. 

befielt  ©cranlaffung  1766  nncbSfonbon,  Tort  lernte  er 
1767  Sir  3.  Scpnolbs  feinten,  roeldber  ibn  beftimmtc, 

bic  Scber  mit  bem  ©iniel  ju  oertaufihen.  1770  ging 
3-  narb  IHotti ,   mo  er,  mit  Sindelmann  unb  Metigd 
nerfebrenb,  näcbft  ben  Antifen  nomebmlieb  Midxlnn- 

gelo  ftubiertc.  Alb  er  1779  nach  Sonbon  piriidlcbrtc, 
mar  er  bereit«  ein  bcmäbrter  ftünftlcr.  1788  in  bie 

Afabetnie  aufgenommen ,   ftbuf  er  neun  ©cmälbe  gut 
»opbellfdicit  Sbafeiucnrc- Walcttc  unb  einen  (Itjllud 
non  47  »ilbem  gu  Miltotiä  -»crlornem  ©arabied«. 

1799  jum  ©rofeffor  unb  1804  gunt  Tircftor  ber  Ala- 
bcittic  ernannt,  mibmete  er  fitb  6er  Aufarbeitung  per- 
icbicbener  Schritten,  mie  ber»  15  lectures  on  paiuters« 
iSionb.  1820;  bcutfd)  non  ©ftbenbttrg,  »rattnirbro. 

1830),  bed  »iltingtonfeben  *Dictionary  of  painters« 

tc.  Aeben  iHegnolt«  unb  'Seit  mar  3.  bauiald  ber 
gefeiertite  Mala  in  ©nglattb ;   bod)  iibertraf  er  beibe 

an  Siete  ber  ©mpfmbung.  an  finnpoüer  unb  funftge- 
redtter  Anorbnung  unb  an  Stdberbeit  unb  Seiligicit 
ber  3eidjnung.  Aber  cd  mangelte  ibm  an  3leiB  in 
ber  Aufführung,  unb  über  ber  Sud)t,  ;u  übcrraidien, 
ju  bienbett  unb  Tinge,  bic  nur  in  ben  ©creid)  ber 

bitbleriftben  TarfteUung  geboren,  in  ©eftalt  unb  fwrbc 

.tu  bringen,  lam  er  ju  feiner  noüenbctcn  Stbbnttntg. 
»on  ieincn  öktttälben  ftnb  ju  ermähnen :   ber  »unb 

ber  Stifter  ber  febmeiieriftbett  Srcibeit.  auf  bem  3ü* 

ruber  Sfatbau«;  3-  “nb  »obnter  im  ©eforädh;  Tbe- 

iettd,  am  Singang  bed  Sabgrinthd  non  Ariabne  Ab* 
(ebieb  nebtitettb;  3U8  ber  Sdiatten  im  ©Ibfium,  nach 

&utiand©cfd)rctbutig;  Ugolittotmlputigerturm,  3ÜH- 
lid  »iograpbte  nebft  einer  ̂ nntmlnng  feiner  ttatbge 
laiftnen  artiitifdben  unb  funftbiftorifqen  Serie  gab 

3obn  ftnorolcd  (i'onb.  1831,  3   »be.)  bernuö. 
5)3nbannlpcinrid),  ftbwei jcr. ©eid)id)tdforfd)cr 

unb  2d)riftfleller,  Sohn  non  3-  2),  geb.  3.  Tej.  1745 
in  3“rid),  geft.  2«.  Te,).  1832,  bilbetc  iitb  erft  in  feiner 
©aterftabt,  iobann  in  3tnlicn;  3rcunb  Sindelmannd 
unb3ob.MüUerd.  mürbe  erl7H«Aad)foIger»obmerd 
auf  bem  üetiritubl  ber  naierlänbifcben  ©eftbitbie  in 

3ürid).  Aadibcnt  er  fid)  ald  Mitglieb  bed  ©rofien  unb 
feil  1785  auch  bcdSUemenSiatce  icitter »ntcritabt  aud* 
gejeidmel.  mürbe  er  bei  ber  belnctiicbcn  Utmuälgmg 
1800  Mitglicb  bed  Wefepgebenben  Aated,  1801  Minifier 

bed3nnem  unb  1802  pocticr  Statthalter  bedlfanbam- 
mannd  ber  »elnetiidien  Sfenublil.  Aber  gerabe  biefe 

©eteiligung  an  ber  belnetiftben  Regierung  bemirfte, 

bafi  er  nad)  ber  1803  cingctrctcncn  föberaltiliicbcn  Sh'e- 
aftion  ju  teinem  bubertt  Amt  mehr  geroäblt  mürbe, 

©on  feinen  (ablreidien  Srbriften  finb  bic  bemonagenb* 
ftert :   »3obann  Salbmamt.  Sitter,  ©ürgermeiilcr  ber 

Stabt  3üti<h*  (3üricb  1780);  »Allgemeine  ©lumen* 
lefe  ber  Tcutfdjcn*  (baf.  1872,  6   Tie.);  »Sdimetjeri* 
ftbed  Mitfcum«  (baf.  1783  —   90;  ald  Sorifebung  cr- 

ftbtcn  »Aeued  fdjmetjerif^ed  Mufettm*,  1793 — 96); 
»über  bad  ürben  unb  bie  Serie  Sapbael  Sanjiod« 

ibai.1815).  3emer  gab  er  beraud :   -SämtlidieSdjrif- 

ten  bed  aniictt  Manned  in  Todenburg«  (3ürid)  1789 
—92)  unb  fefttc  bad  non  feinem  ©ater  begonnene 

»Allgemeine  Hünftlerierilon*  nun  1806  —   21  fort, 
moju  und)  1824  ein  öeft  mit  3niäpen  fam. 

»ttftl««,  3   uliud  Auguft,  nerbienter  ©raftiler 
auf  bem  ©ebiet  bed  Wefattgnidmefend,  geb.  7.  Aug. 

1815  pt  Sreiburg  i.  ©r..  geil.  20.  Mai  186«  in  ©abett 
©nbcit,  ftubierle  in  iieibeibcrg  unb  3tciburg  Mebipn, 

trat  ald  Cbcrdiirurg  beim  2.  groftberioglid)  babifdictt 
3nfanlerieregimeut  ein,  roarb  1843  Cberarjt,  1847 
Öaudarp  an  bem  neuen  Mannerpiditbaud  in  ©rud) 

fal,  beffen  Leitung  ibm  1850  übertragen  mürbe.  3. 
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gufjpfunb 

luurbe  in  biefcr  Stellung  einer  bei  ctfrigücn  ©ertetbi- 

ger  be®  fegen,  3eIIemt)ttent® ;   bie  »on  it)m  geleitete  Uln- 

Und  genoß  al®  äüufteranftnlt  biel'et  21  rt  emopäifehen 
Suf.  Xurcb  9ieroeuleibeit  jutn  Ulufgeben  ber  Xtrcf« 

tien  genötigt,  würbe  Pt.  1859  ola  9lmt®artt  unb  3Kc* 
bi(inalrat  tn  ©aben  -   Sabcit  angeitelU.  Gr  fdtrtcb: 
«Xie  Begebungen  beb  neuen  bobtfcfjen  Strafgefeße® 
tum  ©öiiiientiartbitein-  (finrler.  1863);  «Xu®  neue 

SJfännerjuddbaus  ©ruebial  nach  bem  Softem  ber  Gin- 
jelbaft  in  feinen  bmilidtcn  Ginrichtungen-  (bat.  1854); 
«XieGinäetbaft  naebfremben  unb  fedtejäbrigen  eignen 
Grfabrungen  im  neuen  3Räraterjud)tbau$«  (Wobelb. 

1865);  »Xie  neuesten  ©erunglitttpftmgcn  ber  Ginget« 

jiaft-  (baf.  1881);  »Xie  Wnmbbcbingungen  jeber  We 
fäitgmbrefonu  im  Sinn  ber  Ginjelbaft«  (Ceipg.  1885). 

guftpfunb,  Stuft  jur  ©eftimmung  ber  ('tröge  einer 
Wrbeitileiitung  ober  bie  Ginbeit,  bureb  mcldte  bie  Sei« 
ftung  einer  Straft  audgebrüdt  wirb.  Gin  g.  ift  bie 

'jlrbeitSleiftung ,   welche  erforbert  wirb,  unt  1   ©funb 
in  1   Selunbc  1   Ruft  bod)  gu  beben.  So  nach  metri* 
fdtem  Sbftem  gerechnet  wirb,  ift  ba®  3.  bureb  bas 

M   i   1   o   g   r   a   in  nt  o   m   e   1   e   r   ober  Stc  terfü  ogramrn  =   6,372 

g.  preuftiieb  ober  7,233  g.  englifdj  erfegt. 
gilftpunft  (91  ab  in,  f.  .genüg, 
gubpunfthirbc  (©cbnlturoc)  einer  gegebenen 

Sfitrue  K   ift  bie  H Urne ,   tue I die  gebilbet  wirb  oou  beu 
giifcpunften  aller  lüote,  bie  man  non  einem  feften 
©und  P   auf  bie  Xangenten  Bon  K   fällen  lann.  Xer 

fefte  ©und  beiftt  ber  'iSoi ,   bie  fiuroc  K   bie  Saii®  bei 
g.  gäUt  man  imn  P   auf  bie  Xangenten  ber  g.  bie 
Öote,  fo  bilbon  beren  gufepunfte  bie  (Weite  g.  u.  f.  f. 

'Dian  tann  biefc  Steifte  aueb  nad)  riiefwärt«  burcblau- 
fen.  bann  beißt  bie  Stürbe,  ton  ber  bie  gegebene  Stürbe 
K   bie  g.  ift,  bie  erftc  negatibe  g.  11.  f.  f.  Xie  g. 
lann  and)  erflärt  werben  al®  bie  Sturuc ,   welcbc  ber 
Scheitel  eine®  rechten  ©iitfcl®  befch reibt,  beffen  einer 

Scbenlel  burdj  einen  feften  ©und  I*  gebt,  unb  beffen 
anbrer  Scbenlel  eine  fefte  Stürbe  K   itmftüdt.  3e  nad) 
ber  Stallt  be®  Sol®  änbert  iich  bie  g.;  fo  ift  bie  g.  be® 
Streife«  für  bo«  Rentnern  al®  Sol  ber  Sirei«  fclber, 

für  jeben  anbera  Sol  eine  Slarbioibe,  bie  g.  einer  So* 

rabel  für  beu  ©rennmmtt  al®  Sol  ift  bie  Sebeiteltan- 
enle.  Stauptfng:  Xie  g.  unb  bie  reciprole  beriel 

eil  Slurte  K   finb  inoerfe  Stürben.  Xie  g.  ift  allgemein 

bon  gnlob  Steiner  unb  analfttifd)  bonSalmon  began- 
beit.  SeraUgemeineningcti  werben  bnburch  bcwirlt, 

baft  man  ben  reebten  ©Siitlcl  burdi  einen  beliebigen  er- 
iejet,  ober  bnburd).  baß  man  ftatt  bei  Xangenten  bie 

'Jlormnlen  ober  irgenb  ein  anbre®  Sßftem  ton  We- 
raben  nimmt,  ober  auch  babureb,  baft  man  ftatt  ber 

Stürbe  eine  gläebe  al®  Saft®  nimmt.  Sgl.  Schu- 
mann, Unteriucbungeii  über  gußpunttflädicn  (Sinn- 

bettburg  1863);  Sccfcble,  Xie  ttegatiben  guftbund- 
luruen  ber  Steqelfdmitte,  bargefteüt  al®  Sollturten 

(Serl.  1890);  Silan®,  ©onnal-g.  (©ic®bab.  1871); 
Sorg  tn  eper,  Wcometrifdte  Untcrfudiung  ic.  (£>ilbc«b. 

1893).  —   Xie  g.  barf  nicht  oerwedtfeli  werben  mit 
ber  gußpuiiltlinie,  ber  Wcrabcti,  in  welcher  bie 

brei  gußpuntte  ber  bon  einem  Sunft  be®  Utnlreife® 

auf  bie  brei  Seiten  eine®  Xreied®  gefäUten  Slote  liegen. 
gufträtibc,  beim  .Sfinboieg  f.  Scblempcmaute,  beim 

Sferb  unb  Wcflügcl  f.  JRäubc. 
guftfcbtocifi,  übermäßige  Sbfonberung  bon 

Sdiweiit  an  ben  güften,  iteHt  ficb  meift  tm  mitllem 

Slter,  jeden  im  Jlinbe®  unb  im  bi’bem  Unter  ein. 
Ob  btefe  übermäßige  Sdiweißabfonberung  in  einer 
franlbaftenXiäpofitton  bcaSlörper«  ihren  Wrunb  habe, 

ift  jweifelboft.  g.  ift  lnftig  wegen  be«  wiberwartigen , 

-   |^U&t01I. 

ÖSerucb®,  ben  er  infolge  ber  fdmellen  .-feriegung  ferner 

Seftaubteile  in  flüditigc  geth'äure  oerbreitet.  ileßtcre 
ift  bebingt  bureb  Snftenen.  Start  fcbwi|enbegüße  finb 

wegen  ihrer  (arten  Gpibermis  unb  ber  fielen  gcudüig- 
feit  ber  gußbedeibung  leicht  ber  Grtältung  nudgeteßt ; 

bie  (arte  (baut  jwiicbcn  ben  ,'feben  rötet  unb  attgünoet 
ficb,  woburchba®  Weben  feftv erjdtwert  wirb;  Strümpfe 

unb  Sdmhwert  werben  burd)  ben  Schweiß  idtnell  rui- 
niert ic.  Xie  ©eganblimg  befiehl  gur  Senititiberimg 

ber  übermäßigen  Sdimcißabtonberuiig  in  häufigem 
Siechfeln  ber  Strümpfe,  tm  Xrngen  leichler,  ber  «ue- 

bünitung  (ugänglidjer  Schaft-  ober  Schnürflicfel  tton 
weidiem ,   nidtt  lacficrtem  Sieber,  gerner  wafche  man 
abenb®  bie  güßc  in  lauwarmem  Soffer  unb  ftreue 

morgen®  ein  Suloer  au®  3   Xeilen  Salichlfäure.  10 
Xeilen  Stärlemebl  unb  87  Xeilen  Xallurn  ober  au® 

4   ,-ftn!on)b,  ©orfäure  unb  5   Xaltum  in  bie  Strümpfe, 

auf  ben  guß  unb  jwiichen  bie  ,-fcben  ober  reibe  nod> 
beifer  ben  guß  mit  einer  Salbe  au®  3iinb®talg  mit 

Salichlfäure  (2  Xeile  Salichlfäure  auf  98  Xeile  Xalg) 
ein,  Woburch  gleich, (eilig  bie  (ur  Spröbigleit  neigenbe 

$aut  geichmeibig  erhalten  wirb.  Xa®  Ginftreuen  tann 
auch  öfter  gefdietjen,  nur  barf  man  bann  abenb®  ba® 
iflbmafcbeit  nicht  berfäunten.  Uludi  fühle  gußbäber 

mit  ̂ ufaß  einer  fymbooll  rohen  Staun®  finb  (u  em 

pfeblen.  ,>(tt wiberraten  ijtbieUlnmenbung  bonGbrom- 
iäure,  ba  biefe  nur  baburdt  beit  g.  betätigt,  baß  fie 

infolge  ihrer  Utßimrfung  bie  Schwcifebrüicu  jerftört, 
alfo  bie  Schwcißabfonbening  nufbebt.  G®  ift  bie® 
©littet  aiio  irrationed. 

gutiipangc,  bei  ben  ©öltern  be®  ©Itcrtum®  ein 
bon  Scannern  unb  grauen  metit  um  ben  Änöcbel  ge- 

tragener, mehr  ober  minber  breiter  iRtng  au®  eblcm 
ober  uneblem  SRclall,  ber  mit  Steinen  beiegt  war. 

Xie  allen  Wermnnen  unb  ©allier  trugen  einen  ober  meh- 
rere Singe  bon  sfupfcr  ober  ffiifen  al«  Sdimucf  an 

ben  güßen ,   unb  gußfpnngen  werben  aueb  noch  beute 
mit  ©orliebc  bon  ben  Gingebomen  Ulfrita®,  Ulmerita® 
unb  Uluftralien®  getragen. 

guffftnftfcn,  fobiel  wie  gäbrte. 
guüftiimnicl ,   i.  Singelwürmet. 

Auftton,  eine  roin  Orgelbau  heritammenbe  ©e< 
(eichnung  ber  Xonböbe  (8  -g.,  16-,  4>g.  :c.).  Gine 
offene  Sfabialpfeifc  midierer  SWeniur  (Srin(tpal).  bie 

auf  ben  Xou  groß  C   nbaeftimmt  iit,  bot  nämlich  un- 
gefähr eine  Ipöbe  non  8   guß.  G®  beißen  baber  alle  bie- 

jettigen  Crgelftimmen,  welche  auf  bie  Xnite  C   ben  Xon 

groß  C bringen,  adttf üßig  (bie  cigendtcben  9!ormal- 
fiimmcti,  Sternftimmen  ber  Orgel);  bagegen  beiitl  eine 

Slimme  nierfüfiig  (fleht  im  4-g.),  wenn  fie  auf 
Xnfte  0   einen  um  eine  Oltaoe  hohem  Xon  gibt,  wie 

ihn  eine  ofiene  Sabialpictfc  bon  4   gu&  ̂ öbc  hcroor- 
bringt,  b.  b-  Hein  c,  unb  lHf  üßtg,  wenn  ftatt  0   ba® 
Stonlrn-C  auf  bie  Saite  0   tommt.  Gbenio  gibt  e® 

32füßige,  2-  unb  lfüßigc  Stimmen  ;   bie  Cuintftnn- 
nten  ftoften  im  2”i-,  1   '/•*  ober  ’   cg.,  bte 

Xcrjftinunen  im  6’  j-,  3 '/f,  l’s-,  4/»-,  '   >>  ober  gar 
V»*g..  bte  Septimcnftimmcn  im  4*  1*  ober  2’  :-g.  k, 
benn  bie  Cuinttöne  geben  immer  ben  britten,  bie  Xerr 

töne  ben  fünften,  bie  Septimem'timnien  ben  fiebern™ 

©aitinlton  einer  Wrunbftiuimc  (10*/»  ift  at®  bte  511 

32füftigen©runbfiimmen  gehörige itilieittmmcs'.i. 
Gine  übertragene  ©cbeututigbe® Sorte®  g.it'tr®,  wetw 
man  gan(  nllgemctti  nidtt  nur  bon  einem  8iüßigen  0, 
ionbern  auch  D,  K,  F   :c.  unb  ebenio  bon  4füßtgm  :c. 
Xöiten  außer  c   (priebt.  So  nenn!  man  bie  Xönc  einer 

gattjen  Cdapc  nad)  bem  c,  mit  bem  fie  tn  ber  Xteft 
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beginnt:  bie  giofte  Cllaoc  bie  Biüftigc,  bie  deine  bic 
4fiiftige,  bie  emgedrieftene  bie  2füftige  ec.  2>ie  gemein- 

übliche  Abfürjung  für  ft.  ift  ein  '   bei  bet  3abl,  )■  ®. 
4',  8'  it.  —   Steuerbing«  Iwt  man  au<6  nngefangen, 
bas  SRetermnft  auf  bic  Seftim  mutigen  ber  Wröfee  ber 

pfeife  an«umenben.  'Dian  man  bann,  um  runbe  fah- 
len ju  gewinnen.  für  groß  C   34  ftatt  33  Sthwin 

gungen  m   ber  Sctunbe  unb  bie  3ef)allgefchwinbic(Iett 
=r  340  m   annetjmen.  Xatm  ift  Srinsipal  16  ftuß  = 

5   m   (   =   |ß),  32  ftuß  =   W   m,  8   ft“B  =   %   m, 

4   ftuii  =   */«  m,  2   ftufe  =   •/.  m ;   Quinten :   10’  j   ftufe 
=   loj  m,  6*/s  ftufe  —   */•  m,  2 */«  ftufe  —   */•  m,  l'/s 

ftufe  =   ‘/i >   m ;   jetjen :   6*  s   ftufi  =   “/»  m   (2  m),  8V» 

ftufe  =   *i  m   (1  m),  1*/j  ftufe  =   */t o   m   (■/»  m),  */« 
ftufe  =   ‘   »   m   (•/*  m)  :c.  Xurchau«  unprattifcf)  ift 
bagegen  bie  Einführung  ber  Xejtinathrüihc,  ba  fie 
b a«  Cbertonoerhältni«  iiiiltnntlid)  madit. 

ftufetruppen,  f.  Infanterie, 

fttifepentü,  Saugocntil  im  tiefften  Seil  be«3aug- 
rohr«  ber  fßumpen;  bei  Xatnpfmafchinen  ein  Scntil 

«mifchen  Äonbenfntor  unb  Suftpumpe ;   bei  3en,rifu< 

galpumpen  ba«  Stüdicfelagpenitt  am  Enbe  ber  Saug- 
ftufebolf ,   f.  Infanterie.  [leitung. 
ftufttDaichcn,  bie  im  Altertum  faft  allgemeine  Sitte 

beis  Orient«,  ftremben  nnth  ihrem  Eintritt  ober  ge- 
labenen  Wauen  por  Seginn  ber  SJiahl.jcit  burd)  Sfla* 
Pen  bie  ftüfee  rumdien  «u  taffen.  SKati  hatte  unb  hat 

habet  teil«  bie  Erfrifdtung,  teil«  bic  Steinigung  bet 

fanbatentrngenben  Anlömmlinge  im  'finge.  fttt  einem 
hohem  Sinne  mäfcht  ber  Johanneiidie  Gbriftu«  feinen 

ftüngent  währrnb  ber  lebten  SKabljcd  nor  feinem 
lobe  bic  ftüfee  Qofe.  18,  4   ff.),  um  burdt  fein  Sciipicl 

bie  fctbftperleugnenbe  Siebe  unb  Xcniut  ai«  Senn» 

«eichen  feine«  ̂ itngerfreife«  fhmbolifeh  tu  perandfeau- 
lichen.  3fn  ber  Ihat  mar  ber  Webrauet)  meid  in  Slö- 
ftem  ttnb  an  Slönigähöfcn  im  Schwange,  unb  ber  heil, 

©emhnrb  mollte  ba«  ft.  al«  Sabament  angefefjen 1 miffen;  in  ber  latcinif<hen  Slirtfee  erhielt  fid)  bic  Sathe 
jebodi  bloft  al«  Snlramentnle.  unb  noch  jeBt  Pon«ie()cn 
am  örünbonner«tag  ber  Sanft,  bie  Sifchöfe.  Äbte  :c. 

fowie  mamfie  meltlitbe  ftürften  eint  feierliche  ftufe- 

roafdjung  an  12  ober  13  Sägern  ober  armen  Ser- 
fonert,  bte  üt  nachher  mit  Spetfe  unb  Xrant  bewirten. 

fBcitn  Einfang  ber  rbmifchen  Zeremonie  wirb  bie  Anti- 

phonie  Mandatum  novum  do  eobis  gefungen,  wes- 
halb bie  gante  franblung  auch  Mandatum  genannt 

roirb.  fluch  in  ber  griediifchcn  Striche,  befonber«  in  I 
ben  Slöftem  unb  am  rufftfefeen  Siaiierhof,  hat  fid)  eine 

ähnliche  3ttctnontc  am  Xonncrötag  por  Odern  er-  ■ 
halten;  ebenfo  ift  fie  nod)  bei  einigen  Sarteiett  ber 

SSiebcrtäufcr  unb  in  ber  eoangelifchen ®   rübtrgemcinbc 
bi«  1830  üblich  geWefcn. 

ftuftwurtcl,  f.  ftu&. 

.   »«ft,  ?oh  ann,  Wittenberg«  Wc)d)äft«teilbabcr, 
einer  angeicbcncnftnmilie  ber  Stabt  SDiaini  angebörig, 

geboren  mabricbeinltd)  in  ben  Icfclen  ijabren'bc«  14. ftabrb..  ged.  1466  (1467)  in  Sari«,  ftbloft  1430  mit 
©utmberg  einen  Sertrag,  nach  welchem  er  bieiem  «ur 

SoUertbung  feiner  Erfinbung  unb  511m  Xntd  ber  erden  i 

föibei.  fpäter  al«  bie  42  «eilige  beteidmet,  ba«  nötige  - 

Weib  Porftredte.  91  ber  fefeon  1455  brängte  er  Wüten- : 
berg  au«  bent  gcmeinfchaftlirfien  Wcfcbäft,  um  ba«- 
felbc  mit  Sdjöffer  (f.  b.),  ber  injmifcften  mit  ein- 

getreten war  uttb  fein  3d)Wicgerfobit  mürbe,  ollfin 

fortjufefeen.  Er  gab  mit  Sdtöffer  1457  ba«  Sfal- 
tcritnn  berau«.  Jfjr  Trudcrteicticn  waren  «met  mt ! 

einen»  fid  bängenbe,  burd)  eine  Schlinge  perbunbene  | 

Schilbe.  1462  würbe  bei  ber  Eroberung  pon  iffam; 

bic  'Truderci  jerftört,  1465  aber  micber  itt  betrieb 
geiefet  unb  nach  ftufi«  lobe  non  Schöffer  weilet, 

geführt.  Jrrig  hat  man  ihn  mit  bent  Sdjmarjfünfttec 
Xottor  ftauft  ibentiüjiert,  fo  Slinger  in  bent  Miomnn 

»ftaujt«  Sehen,  Xhatcn  unb  pollenfahrt -   (1791) 
unb  5tul.  P.  Soft  in  beut  Xranerfpiel  -ftauft-  (1824). 

ftuftage  (fut.  n.  altfranj.  fast,  .ftafe«,  her- 
geleitet,  baraus  oerberht  Kaataire),  bie  Emballage, 

ftäfier,  Stiften ,   in  benen  Staren  nerpadt  ftnb  (Seec- 

gut),  and)  ber  bafür  berechnete  Srei«;  in  ber  Schiff«- 

fpraefte  in«hef.  bic  )ur  Aufbewahrung  non  ftlüfftg- 
teilcn  bienenben  ftaffer  ic. 

ftuftaneUa  (ba«  fogen.  Albancfcr  $>cntb),  ein 

Itil  ber  nettgriech.  männlichen  'ffationnltradjt,  befiehl 
au«  einem  gläir,cnb  weiften  Wewebc  pon  feiner  Saum- 

wolle,  bet  ben  Sanbtcuten  unb  ber  'Btilg  au«  gröberra 
Stoff,  geht  Pon  ben  piiften,  wo  c«  burd)  einen  3ug 
jufnmntengebalten  wirb,  nach  beit  Slnicen  ju  in  weite 

ftatten  au«.  Welche  forgfältig  geglättet  werben.  $er 
untere  Saum  mitb  bei  Vornehmem  muh  mit  Stide- 

reien  perjierl.  Sor  ber  Befreiung  Wricchenlanb«  na» 
mcntlidi  pon  ben  fogen.  .Ulcphthcn  getragen,  warb  bie 

ft.  fpäter  für  bic  irreguläre  SRitij  be«  neuen  Hönig* 
reich«  beihchaltcn  unb  iritwcilig  auch  in  ben  Stählen 

SOtobe.  Xic  'Bewohner  berftnieln  unb  Seeftäbte  tragen 
ftatt  ber  ft.  weite,  baufebige  ©eintleiber  Pon  bunter 
©numrooüe,  bisweilen  auch  non  Seibe. 

ftuftel  be  Eonlangc«  der.  fimtu  bü  fui5nflm 
9iuma  Xcni«,  fron«.  Vidoritcr,  geh,  18.3Kär«  1830 

in  Sari«,  geft.  bafelbft  12.  Sept.  1889,  war  «ucrfl 

Sroieffor  in  Amien«,  barauf  ant  Spetfe  St.-Soui«  «u 
Sari«,  feit  1861  an  her  ftalultät  in  Strnfeburg.  1875 
«ur  Aormalfchule  nach  Sari«  ocrieftt,  war  et  icitbem 

hKitglicb  bc«  ftuditut«.  Er  id)ricb:  »Mämoire  sur 

l"ile  de  Ohio«  (1857);  »Polybe.  ou  la  Gröce  con- 
qnise  par  lea  Romain««  (1858);  *I,a  eit«  antiqne« 
(1864,  12.  Aufl,  1889);  - Hiatoirc  des  inatitutiona 

politiqnes  de  1'aueiennePranee«  ( 1875 — 92, 6Sbe„ 
«um  fteil  in  «Weiler  Auflage  crichienen),  wie  ba« 
porige  oott  ber  Atnbemic  pret«getrünt;  »Reeherehes 

sur  quelques  problömes  d'histoire«  (1885);  ,Non- 
velle«  reeherehes  sur  quelques  probh-ntea  d'his- 

toire« (1888);  »Questions  historiques-  (1893). 

ftuftel,  (.  ftifetthol«. 
Fnstliital.,  »Stengel.  Stiele«),  nllcSftrcmbartige, 

Unbrauchbare  an  einer  Sore,  al«  Staub,  «u  Heine 

ober  «erbrochene  Jede  :c.  Xer  meifl  ufancemäfeig  feit» 

geiiellte  Ahjug,  toeldieu  man  bem  Sertäufer  bnjür 
macht,  wenn  bie  Unreinheiten  bas  gewöhnliche  Stnft 

überdeigen,  beifet  ebenfatl«  F.  (Stefanie)  unb  bic 
barüber  aufgeflellte  Berechnung  ftuflirechnung. 

Ftislian  (engl.,  Irr.  fStytfrfn),  j.  JBtrcbcnt. 

FustlbUas  (lat.,  »Stoddblcubcr-),  ein  Sehlen- 
bergerät  au«  ber  römifchen  Sfaiferjeit,  beftebenb  au« 
einem  ca.  IV«  m   langen  Stod  mit  einer  Scblcuber 
non  Seher  an  bem  einen  Enbe;  ein  Stiemen  reichte 

Pon  bieicr  hi«  «um  nnbem  Enbe  be«  3tode«;  mäh- 

renb  be«  Schwingen«  feftgchalten,  gab  er,  «iilept  lo«- 
getaifen,  beut  gcicbleubcrtett  Stein  eine  grofee  ftroft. 
Xabcr  Fuatihalatores,  »Stodfchleitberwcrfer- ,   eine 
Älaffe  ber  Fnnditorcs  (f.  b.). 

ftufttt,  ba«  Minb  eine«  'Seiften  unb  einer  fDtuftic 
(ber  loddcr  eine«  Seiften  unb  einer  SRulattin). 

ftnitigiercit  (mitteltat.),  nhpriigcln,  fläupen;  ftu« 
ftigation,  Stäupung,  Au«pctlfd)ttng. 

fttiftif ,   alter,  f.  Mnclurn. 
ftuftifhol«,  f.  Wethholj  unb  ftifetthol«. 
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guftin,  i.  gifenhotj. 
guftuarium  (Int.,  erg.  supplicium),  Stodprügcl 

bi«  nuf  ben  lob,  bei  beit  Körnern  eine  Strafe  für 

Solbnten,  bie  ftd)  be«  Xiebitaht«,  ber  Xcfcrtion,  be« 

SJicineibc«  :c.  fctjulbig  gemacht  hatten. 
Fusulina.  f.  Khijopobtn. 
gufulinmfatf ,   an  gufulinen  reiche  marine  Ab- 

lagerung ber  obern  Steintohlenformation  (f.  b.). 

gu  ta,  l'a,  l*a6  be«  etni8tifdjcn  Apennin  in  ber 
ital.  ©rooint  glorenj,  903  m   hoch,  wirb  Bon  ber 

Strafte  Bon  Bologna  nach  glorcnt  ii  beriet)  ritten. 

guta  Xfrftallon,  franj.  Sehugftaat  in  Slorbweft- 

afrifa.  jitt  Kolonie  senegat  gehörig,  jroifeben  12"  30' 
unb  10"  30'  nörbl.  ©r.I  110,000  qkm  (2000  C2R.) 
groß,  befiehl  au«  fehönen  ®ebirg«lanbiehnftcn,  bie  nach 

C.  ju  einer  langen  State  non  bebeutenber  .fcobe  (bis 
2000  m   hohe  ®ipfcl)  auffteigen,  auf  ber  Ojtfcite  aber 

iteil  nbfaßen  unb  »om  Senegal  nebft  Talente ,   (Sam- 
bia ,   9iio  (Sronbc  u.  a. ,   bie  hier  ihre  Cuetlcn  haben, 

reich  bcwäiiert  »erben.  Ter  Wem  be«  öebirge«  be- 
fteht au«  Irtttaflinifdicu  ©cileincn.  umgeben  non  jün- 

gern  gormationen.  Ine  giüffe  enthalten  Biel  ©afeb- 
gotb,  ba«  aßein  non  ben  Singebornen  gewonnen 
wirb;  aud)  an  Eifen  unb  Süpfcr  ift  bo«  Cnttb  reich. 

Xa«  Stima  ift  auch  ben  Europäern  juträgticb.  Xie 
herrlichen  ©albcr  tiefem  eine  güfle  nott  Auphöljeni, 
Sheabutter,  Äaulfchuf,  ftotanüife;  unter  bett  witben 

Xiercn  fehlen  bie  gleitchf reifer ,   bagegen  finb  Viffett, 
©ilbfcbwcinc.  Elefanten,  Antilopen,  Straufee  häufig. 

Xie  nuf  600, OCX)  Stopfe  gefebäpten  Einwohner  finb 
meift  gulbc  (f.  b.),  welche  in  ber  SRitic  be«  porigen 

Jnhrlumbert«  au«  SRaffina  einwanberten  unb  bie  ein- 
lictmiichen,  jum  Stamm  ber  SRanbinfa  gehörigen 
Xfehalonlhc  unterjochten  ober  Bertriebcn.  Sie  finb 
fanatiiebe  Stfohammebnner,  bereit  SDfarabut«  in  hohem 

Antebcn  ftehen,  treiben  Aderbau  unb  Siehjud)!.  Per- 

fertigett  grobe  ©oß-  unb  Saummoß^eugc,  Ader- 
geräte  u.  n.  unb  unternehmen  grofte  !£>anbel«rcifen 
{ii*  Ximbiiftu  unb  Äatfena.  VI n   berSpiße  be«Slnate« 

fleht  ein  Almanti,  ber  aße  jwei  Jahre  abwechfetnb 

au«  ben  beiben  gnmitien  ber  Alfaja  unb  Sorja  ge- 
wählt wirb,  bei  wichtigen  Staatsangelegenheiten  aber 

nmhbic^nitimmung feine« Vorgänger«  cinljolcn muft. 
liefe  Zweiteilung  ber  SRaebt  tagt  fieb  auch  bei  ben 

Sorftchcrn  ber  13  'firoointen.  jpauptitabt  ift  Ximbo, 
mit  Bielen  (ßntäitcti,  aber  nur  1500  Einw.,  Sommer- 

refibenj  iit  ba«  öftlid)  gelegene  Sofotoro.  Siorbweft* 
lief)  Bon  Ximbo  liegt  bie  heilige  Stabt  gugumba  (f.  b.). 

Atibre  bebentenbe  Orte  jtnb  Sabe,  Ssauplort  eine«  Sn- 
faßenftaat«,  unb  luba,  ber  größte  oon  allen,  mit 
einer  mächtigen  Skofchee,  in  ber  Strieger  unb  Keifcnbe 

flßah  anrufen,  ehe  fte  fich  auf  ihren  Zug  begeben.  — 
grantreich  febtoß  Id-  Juli  1884  mit  ben  Almanti  boh 

g.  einen  ©ertrag,  worin  biefc  bie  Cberhohtit  grant- 
reich«  nnertennen;  30.  SRärj  1888  würbe  ein  neuer 

Scbußoertrag  abgcfchloffen.  Sgt.  Sicomte  be  San* 

bemal,  De  l'Atlantique  au  Niger,  par  le Fontali- 
Djallun  (Sar.  1882);  35 51  ter,  über  bie  Sapoetbcn 

nach  bem  3fio  ©ranbe  unb  g.  (Ceipj.  1884);  Stoirot, 

A   travers  le  Fouta-Diallon  et  le  Bambouc  (©ar. 
1885).  S.  Warte  »©iiinea*. 

gutai,  Statthalter  einer  ©rooinj  in  Ehina. 
gnlaiUe  (franj.,  fpr.  t«4f),  gaft,  gahwert. 

Futaine  (franj.,  (er.  fütSn') ,   [.  Barchent, 
guta  Xoro,  franj.  Sebußltaat,  am  linten  Ufer 

be«  Senegal,  Bon  ©nlo  bi«  Sonbu,  350  km  lang, 
mit  172,230  lnohammebnn,  Einwohnern,  teil«  gulbe, 

welche  Bor  etwa  400  Jahren  ba«  Slanb  eroberten,  teil« 

Sftil'cblingen  jWifchcn  ihnen  unb  ber  llrbeoölterung, 
non  ben  Äoloniflen  Xoucoulcur«  (o.  engl,  two  co- 

lotirs,  »jwei  garben-)  getnufL  Xa«  meift  ebene,  an 
Xamattnbenwälbcnt  reiche  Efebiet  erjeugt  tpirie.  Erb- 
nüffe,  treffliche  Sfinbcr  unb  fehr  gefebäßte  Beine  Sferbc 
unb  jerfäßt  in  bie  Xiftrifte  Xiiuar,  loro  fiao,  ba« 

eigentliche  guta  uttb  Jamga.  Xte  Wichtigftm  Crte 
finb  bie  frattjöftfchttt  SRilitärpoftm  Xngana,  Salbe 
unb  SRntam.  S.  Warte  *@uinta«. 

gutepur,  inb.  Xiftrilt,  i.  Satipiir. 
giitercr  (gürtrtr,  gütrer),  Ulrich,  Sltaler, 

Ehronitenfchreiber  unb  Xichter  be«  15.  Jnlirh. .   lebte 

ju  ßSünchcu  unb  i!nnb«but  unb  Berfaftte  für  löerjog 

'iltbrecht  IV.  Bon  Säuern  um  1487  ba«  -Such  ber 
Vlbcntcuer-,  ein  bie  Smuptbichtungen  ber  Xafelrunbe 
enthaltcnbe«  ctjtliidie«  Scrt  in  ber  Xiturelftrophe.  ben 

tepten  flbfchluß  ber  au«  ber  ÜJfobe  gelontmmen  höfi-- 
fchen  Epit,  fowie  eine  bi«  1479  reichenbe  profatfdK 

Ehronit  »Scfcbreibung  Born  iiertommeit  be«  ismtie« 

'Ungern-,  legiere  für  bie  Ztitgefchicht«  wettnoß.  Xic 
^umbfehriften  feinet  ©ertc  betinben  nch  in  IRiindien 

ltnbSicn.  Sgt.  Hamburger,  Unteriucbungen  übet 
U.giirtrerSXtchtung  non  bem  CPral  >e.  (Straßb.  1882). 

gutern  if outern),  f.  Fautre. 
gut  fl  (tat.;  franj.,  (er.  fa.).  nichtig,  unbebeutenb, 

läppifch;  gutilität,  9iid)tigteit. 

gutfdtomgutfchouf  u,  goodjow.  in  berSott«- 
fprache  löottfdiiu),  Jmuptftabt  ber  djiitef.  Frootn.i 

gutian,  unter  26"  5'  nörbl.  8r.  unb  1 19°  30'  öjtl.  Ü. 
B.  ®t.,  am  linfen  Ufer  be«  fdjiffbaren  HSrnfluffe«, 
32  km  Bon  hoffen  SBiiinbung  in  bie  gormofaftraße,  in 

einer  Bon  einem  prächtigen  'Amphitheater  umgebenen 
fruchtbaren  Ebene,  eingejeptoffen  Bon  einer  9   m   hoben. 
4—7  m   biden  SÄauer  unb  nuf  unebenem  ©oben  fehr 

unregelmäßig  aufgebaut,  mit650, 000 Einw., worunter 
10,000  SRanbfcbu,  bie  eilt  befonbere«  ummauerte« 
8icrtcl  bewohnen,  unb  200  Europäer  in  ber  Sorftnbt 
Konten  auf  bem  rechten  SJiinufer.  Xoeb  befinben  ftd) 

bie  chriftticheii  Wottesbäufer  unb  SSifftonen  großen- 
teil« in  ber  Ehinefenftobl.  Xic  SBorftäbtc  jiehen  ftd) 

bt«  an  ben  gluß  unb  läng«  beofelbcit  bin.  Selhft  her 

gtuft  ift  noch  gebrängt  Beiß  Bon  febwimmenben  ©ob 
mtngen ;   über  benfetben  führt  eine 301m  lange  ®riidc, 
bce  längftc  in  Ebina,  mit  40  Weilern,  aui  heneu  tolof- 
tale,  bi«  14  m   lange  Steinplatten  ruhen,  g.  ift  Sip 
be«  Cberitattbatter«  Bon  SSintfcbe  (gulmn,  Xicbeliang 

unb  Xnimnni,  be«  Stattbatter«  oon  guüan,  be«Cbtr- 
befebtahaber«  berSJianbichu  truppen  ( juglcieb  bie  oberfie 

Zoßbehörbe),  einer  fremben  Zollbiretticn  imb  eine« 

beulfcpen  Wonfut«.  E«  bat  gabriten  für  Selben-  unb 
©aumwoßgewebe  unb  ©apier,  Schiffswerften,  feit 

1867  ein  große«,  Bon  Europäern  geleitete«  2trfenal 

mit  ca.  1000  (Arbeitern  ic.  unb  fehr  bebeutenbe  Aus- 
fuhr oon  Xhee.  für  ben  g.  früher  ber  Bornehmfte  ©laß 

war,  bie  aber  iit  ben  legten  Jahren  jurüdgegangen  iit, 

Siapier  unb  Siol.j,  mährenb  ©aumwoße,  ©oßwnrcn, 

®am.  SMetaße,  Sterofen  eingeführt  werben.  1892  be- 
trug  ber  öclamtwcrt  be«  tpanbcl«  12,546,(X)7  jpai- 
luan  Xael.  B«  liefen  ein  unb  au«  686  Schiffe  bon 

591,087  Xon.  Zwei  Xampfertinien  Bermitieln  jnxi- 

mat  im  SRonat  ben  '-Bericht  mit  jjongtong.  g.  würbe 
1842  bem  fremben  iianbel  geöffnet;  23.  Aug.  1884 
Würbe  hier  eine  Abteilung  ber  cbincfifihen  glotte  burd) 

franjößiehe  ftriegSfcbiffc  Bcmidüet. 
guttcr  unb  güttcrung  (hier tu  Xafel  *3ufam- 

menfepuna  ber  guttermittel- ,   mit  Xabefle).  gutter 

ift  eine  Zutommeuitctluiig  Bon  gutlermittelii  i   gutter - 
ftoffen),  welche  nach  ber  Verabreichung,  bergüttcrunc). 
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[Zuui  Artikel  Futter. J 

Die  wichtigsten  Futtermittel. 
Zusammensetzung.  Verdaulichkeit  und  Futterwerteinheiten  nach  Dietrich  uud  Künig: 

.Zusammensetzung  und  Verdaulichkeit  der  Futtermittel'  (2.  Auf!.,  Berlin  1891). 
Prozentiseber  Gehalt  der  1 mittel  au 

Futtermittel & 

5 2 £ 

9 

jN 

£   1 

Je 

y   rj 

j 

”c 

| 

1 

Grünfutter. 

Französische»  Rai  gras  .   .   . 68,  iw 

3,41 0,81 

14,30 10,10 

2 Hafer  im  Schossen   83,»o 

=Li» 

0,4» 8,05 14,io 3.75 6 Knaulgras  in  der  Blüte  .   .   . 73,14 2.4» 0.87 7,2« 8 Gerste  im  Schossen  .... 81,05 

2,5» 0,54 8,80 5,oo lo 74,Hft n 1 

1,03 11,04 

6*22 9,20 

12 Thlmotheograa   66,oo 3,1. 1,00 

17,5» 

13 Koggen  ...  .... 

"6,«o 

0,87 10,30 

7,51 20 Mais   80,oo 1.70 0,49 10,44 5,33 21 3.00 0,79 14,90 9,15 2i Wiesengraa  bei  Heuernte  .   . 74,wo 2.77 

0,8» 

11,00 

8,31 

29 Kleegras    82.5» 2.7» 0,03 7,33 5,77 ZI Lupine  nach  der  Blüte  . 83,15 3,»l 

0,43 

6,90 

5,29 38 Luzerne,  blühend  ... 76,00 3.01 

0,84 9.24 

7,80 41 Esparsette ,   blühend  .... 80,o  o 3,60 

0,0  0 7,80 6,88 

41 Serradelle,  blühend  .... 82,  so 3,10 0,74 7,25 5,10 41 Bastardklee,  blühend  .   .   . 81,io 2,7« 

0*75 7,00 0.2  0 Inkarnatklee,  blühend  .   .   . 81,50 2,33 0,07 

6,90 

6,18 Ü2 Kotklee,  blühend   79,00 3,40 

0,70 9,40 5,90 M W eiftklee ,   blühend  .... 81,50 4.44 0.83 

6,84 

4,20 

hl Wicke,  blühend     82.50 3,74 0,52 

7,12 

5,08 

69 Winterraps,  blühend  .... 85,50 2,8* 0,7» 

5,73 3,53 64 Spergel,  blühend 80,:io 

2,39 0,38 9,90 4,07 05 Buchweizen,  blühend  .   .   . 83,  to 2.49 0,05 7,72 

4*30 

(LI Runkelrüben  blader  .... 89,oo 

2aj 

0,41 4,00 1.58 AÜ Möhre  bei  Wurzelernte  .   .   . 81,  wo 3,4» 

0,92 

7,07 

2,4» 

26 Kesseln   7»,oo 4,78 1,8» 9,20 

2,51 83 57,oo 5,33 1,07 

26,7o 

7,25 87 

Sauerfutter,  Braunheu. 

aus  GrUnmais  in  Gruben  .   . 81,50 1.55 0,80 9,10 5,09 88 aus  Wiesengras  in  Gruben 74,40 3,»» 1,»9 10,83 

7,70 89 aus  Kotklee  in  Gruben  .   .   . 89.20 

1,18 1,07 3,9» 

10,03 3.13 aus  KübeubUttern  in  Gruben  . 77.uo 3,01 

1.11 3,20 m. Süßfutter  aus  Gras  .... 

T.'.-o 

3,i  T 

1,25 

11,30 8,95 105 Süßfutter  aus  Kleegras  .   .   . 71,60 5,40 1.80 10,91 8,00 109 Preßfutter  aus  Gras  .... 66.07 4,78 1,3» 13,14 9,74 110 Preßfutter  aus  Gemengfutler  . 71,75 4*71 1,95 

9,79 

8,20 112 Preßfutter  aus  Kleegras  .   . 77,23 4.32 

1,80 

4,9» 

".Ol 

115 Braunheu  aus  Wiegengras  .   . 15,»3 

10,13 3,01 40,19 23.49 

111 Braunheu  aus  Rotklee  .   .   . 14,51 13,79 2,04 

36,70 23,oe 

128 

Ileu. 

Bestes  Wiesenhen   14,00 12,0» 3,72 39,83 23,1» 

137 Grumt   11,53 3.32 22.M 

111 Lupine,  blühend   16,00 18,48 2,77 

31,«« 26.53 

145 Luzerne,  blühend   15,30 14.31 

2,59 

32,08 

27.10 147 Esparsette,  blühend  .... 15,3o 13,75 

2,44 

34,50 29,07 

14- Serradelle ,   blühend  .... 16,oo 15.40 

3,61 

30,58 21,77 

i:xi Inkarnatklee,  blühend  .   .   . 18,30 12,84 3,06 35,43 22,8» 

162 Rotklee,  blühend   l7,oo 13,70 Am 35,30 

-’V» 

150 Weißklee,  blühend  ... 16.110 

14.0* 

3,01 

35,70 

23.07 

1 M Wiekhafer,  blühend  .   . 16,oo 11,57 3,24 36,35 J4,. 5 

166 Spergel .   blühend   15.oo 10,30 

2,46 41,73 21,42 

167 Stroh. 

Weizen   4*02 1,10 

38*04 36,«* 

LLI Roggen  .     S,io L44 

19,17 38,54 

1Ü Gerste   14too 4,90 1.42 

34,01 

175 Hafer   16,io 4,78 

1,0» 

16, vj 34.4  8 

178 5,80 

1*57 Üi9 

25.58 

183 Lupine   15,00 

6.6* 

1,45 31,16 41.82 

läh Erbse  .   .     13,00 9,00 1,04 

33,70 35,40 

188 Wicke   13,30 

"Aai 

1,78 

29,02 40,90 

190 Rotklee  .     15,50 9,to 

2,00 

22,50 45.00 

191 Serradelle   15,00 12,97 AM 42,70 21,» 7 

192 Buchweizen   4,8« 1,18 

16,90 34,oo 

193 Raps  .......... 16,oo 

2j53 

1,20 38,64 

37,80 

195 

197 

Spreu,  Hülsen  etc. 

4,00 4,39 

1.72 37.12 30.40  :i Roggen   14,30 2,10  33,3« 37,41 

Futt 

9 — 
i 

•< 

ir* 

Ja 3 

s   | 

1-
 

h 

u 

y. 

ja 

Z 

Prozent! verdaulic 

•   1 

7   S   = 

2**i  % 

äJ  1 

0 

eher  Gehn 

len  Nährst 

5   l| 

'**  J2  £ 

:z  7 

X   ̂ 

t   an 

ffen 

u 

I 
0 SS 

■Summe  der 

Putterwert- eiuheiten nach  dem 

Gobalt  an Roh-  verd. 

nalir- 1   Nähr- stoffn.|stn(fn. 

•2,90  31,5» 4,9 18,10 

2*1» 

0,41 9,80 5,»o 

-’.M 

17,o 

1.53 

16J0 

4,0 

9*93 1,51 0,10 5,80 2.30 

15*9 

lO.O 

2.09 

•26.8» 

6*0 15,73 

1,34 

0,46 

9,40 4,2« 

23.» 

15*0 

1,04 

18,95 

4,0 

11,41 

1,04 0,19 

6,07 

3,u 17.5 11.4 

2*84 

25,15 4,1 13,9» 

2,12 

0,5* 7,8» 

3,oi 24.» 

•2,15 

33,io 6*5 

1,59 0,31 

11,01 4.78 

29,o 16.J 

1,74 

23,to 4*2 14*50 

2,11 

0,50 7,00 4,89 

ikü 14.1 

1,22 19,40 6,» 11,00 1,02 

0,13 

6,0« 3,11 

16,5 10,1 

2.1  o 30, oo 
5*5 17,95 

1,99 

0,4» 10,13 

5,40 

25^ 

17*o 

2,14 

>5.20 

4,8 14,92 1.8» 

0,4» 

7,52 5,09 21.1 14.o 

1,4« 

17,41 

3*3 

10,16 

1.0» 0,3» 

5,1* 2,9« 

16,o 

11.0 

0,96 16,85 2*5 

9,81 2,09 

0,12 

3,97 

3,00 

17,5 

1<U 

2*21 

24,00 2,9 12*35 

2,0« 0,45 5,73 3,31 22,7 

14.0 

1,72 

20,  oo V 10,01 

2,31 0,31 4,70 3,13 

19*5 

12.1 

1,43117.70 2,9 9,00 2,0» 0.47 3,99 

2,45 

18*1 

11.2 

1.47 18,70 3*7 

10, 00 1,01 

0,3» 

4,97 

3,u« 

16.» 

lüü 

1,80 18,50 
3,1 

9,1» 

1,60 

0,31 4,59 

2,72 

16,» 

9.9 

1,00 21,00 

3*3 

11,82 2,1» 

0,37 

6,07 

2,00 

21,o 

14.0 

2,11 

18,50 

A» 

10,«5 

2*80 

0,53 

LH 

2,00 

«,» 
14.1 

1*54 

17,60 2,0 9,70 2,10 

0,34 

4,91 2.»  4 

17,9 

12.2 

1.34 14,30 2,7 

8,31 1,95 

0,57 3,90 

1,9« 

15.» 

10,8 

2,10 19,70 4,8 11,»« 

1,36 

0,16 

6,07 2,90 

18,3 11,8 

1.14 16,30 3.7 9,68 

1,57 

0,40 5,17 2.5« 

16,3 

10.7 

1,99 11,00 

A> 

6,10 

1,65 

0,71 

3,45 0,92 

12,7 

8*5 

4,26 

19,7» 

2,7 

8.16 

2,1» 

0,31 4,74 1,42 

19,1 

LLa 3,17 21,00 

3.2 

10,17 

2,57 

1,13 5,34 

1,13 

25,7 

Ihj 

2,05 43,oo 5,5 

23.00 

2,8» 0,5« 

16,30 3.2« 

44.i 

26,1 

1,30 18,50 

7,1 10,71 

0,79 

0,0  0 

6,1» 

3,19 

15,. 

9,8 

2*95 

25,oo 

4.3 

13,40 

1*97 

0,81 

5,99 

4*02 

22,8 

13*5 

1.49 

10,»o 

5,8 

5,41 

0,0» 0,07 

2,2  4 1,31 

9.0 

5,0 

4,97 

•22,40 

4.3 9.82 

1,90 

0,07 

5,43 

1,70 

21*3 

12,; 

2,1» 

3.» 

15.0« 

2,30 

0*74 

6,59 5,37 

25.5 Mm 

2,97 

28,5» 2.9 16.17 

3,07 1,08 

7,09 4,43 30,9 

iLi 

3,8« 

33,o» 

3*5 1   •   ,30 2,92 

0,92 7.02 

5,84 

3U,o 

18,: 

3,5« 

28,15 

3.2 

14.0» 

2,91 1,19 

5*11 

4,02 

28,« 

LLi 

2,50 

22*«I 11,83 

3,00 1,08 

iü 

21,7 14,o 

7,33(84,17 4,7 50,40 

6,00 1,81 

28,1» 13,i« 

76.« 

5L« 

8,01 '85,40 

3*1 40,13 

8*88 

1.01 25,oo 

11,30 

83,« 

54.9 

7.l«,85.«o 

3,9 

51.7  3 

7,94 

1,87 27,oi 

14,84 

82,3 

hLü 

8,39  85,75 4.1 49.7» 

7,15 1,62 26,o« 

14,40 

80,» 

50,» 

5,  i   84,00 2,o 

53*»i 

13,6- 1,14 

19,02 19,  »7 

91,o 62*9 

8,07  84.7  1' 

44.«« 

9,17 1,14 

21,24 12,11 80.» 53,1 

5.74  84.50 3,1 

42,4  o1 

8.4s 1,21 

21,05 11.63 

79.1 

49... 6.;«  W.o« 2,9 

46,37 10,3» 

2*28 

23.05 

10,16 

90,o 58,0 

7,70  81,70 3.3 41,45 6,81 

1,«3 

22.90 

10,30 79.» 

46.2 

6,71,83,00 

3,1 

47,0« 

8,3  i 

1,2» 

25,i  1 12,35 80,o 

52.« 

6.70  84,00 

;u 

47.38 

8,50 

2,1» 

24,99 

11,7« 

87.7 

54.8 

8,69 

84,oo 3.9 43,4« 

6,41 

1,70 

77.7 

46.i 

9,10 

85,00 4,c 47,50 

0,49 

1.10 27,12 

12,85 

77,5 48.» 

5,58 

86, 4   o 

8,9 

37,02 

1,33 

0,4» 

15,45 

20,40 

54.9 20.» 4.1» 

86,4o 

13.9 

48,97 

0,14 

0,60 

15,21  22,35 

51.3 

18.1 5,83  (86,00 

8,: 

44,12 

1,80 0,3» 

2*2,snl2c»,o7 56.7 

29,o 

6,04  >83,90 8*9 44,0« 

A» 

0,5» JO,og|21,a» 

54.0 

28,7 4,79  80, 00 

8,3 

45, 74 

2,07 

0,49 

19,11 14,oi 02.« 

26.1 

3,95 .85,00 

5,3 44,:.« 2*52 

».«4 

20.15 

21,33 

53.9 

28,: 6,oo  86,40 

4*2 

37,30 

4,32 0,7  7   i   18,54 13,73 63.» 

33.» 5.79  86,70 

3,i 

46,75 

4,02 

0, »»' 15*4» 16,30 

60.» 29.4 

5,10 

84,50 

v 43,12 

4,14 

1,08  11,15 1 

54.1 25*o 

5,49!ä5,oo 3,» 41,o» 

6, SO 

1,3« 

23,91 

9,40 

86,5 

45.7 7.0  2;  84.00 8,  »34,82 

2,27 

0,50  18,11 13,94 53.» 

25.9 

3,75 

84,oo  llO.e!  34.10 0,91 0,«U 18,93 14,30 4-.T 

22.9 lO.lo 84,00 8,o!  33,i  9 

1,44 

0,48 

16,70 >*,'» 54.0 

20.5 8.mi8&M,11.ii37,oi 1,38 

0*57 

16,10 

19,09' 

61*o 

21,4 

Mrytra  Konv.- Lexikon,  6.  Au  fl.,  Urilagt. 



Zusaminensetznng,  Verdanlichkeit  und  Fntterwerteinheiten  etc. 

Falt«rm  lttol 

Prozentischer  Gehalt  der 

mittel  an 

1   '   5   ji};  I 

>   >   *   *   £   o *"  ,   ̂   .iS« 

r. « 1 

Futter* U 
.   ?   „ 

1   i-
3 

!   £ 
  * 

.•  Prozeatischer  Gehalt 

—   verdaulichen  Nährst« 

üjlsl  '   lü 
X   .   £   s   1   3   .   st  %   1 “.«■Xi  g   1   Um  g   rn 

*   Jf  =   1   £   -5  t 
£   |   O* 1   12 

an 

(Ten 

i 

”3 

Stimme  der 

Futter«  ert- 

ein  heilen 

nach  dem 
Gehalt  aa 
Roh-  verd. 

nähr-  Xabr- stoffn.  »toffn. 

198  Gerste   14,50 

2,93 
1,70  (38,00 

29.04 
12,04  85,50 14,4:32,80 

0,85 

0.4«  1 7,1.4  1 14,37 

50.3 204 

199  Hafer   13.80 

5,00 

2,5.1 

41,46 
26,72 10,47  86,20 

9,6.36,33 

1,90 

0,80  19,001 13,63 

61,5 

27,« 

203  Reis   10, oo 

3,70 

M* 

32,33 38,05 14,50(90,00 9,7,30,07 

1,00 
0,44  14.55,14,0a 

46,1 

18,4 

210  Lupine  ......... 15,00 
6,75 0,7«)  41,53 

30,io 

5,««  !85,oo 
6,4,42,55 

2,57 

0,*0|25,33jl4,«5 

6U 

33.4 

211  Erbse   
13,0«)  |U»,86 

1.10,30,89 

38.26 

5,86(87,00 
3.J  3».*, 

5,32 

0,61  [17,91  1 16,00 

65.« 

3Ä,t 

213  Rotklee   16,00 13,65 
1,15  38,04 

22,0t 
8,4s]84,oo 

3,0  40, jo 

6,9« 

0,«  1 ;   22,0«  1 10,«« 

82,0 

44.2 

218  Kap*   
16,00 

3,4, 
1,50(34,5* 

37,38 
7,06.84,00 11,0;  34,06 

1,4« 

0.701 16.57' 15,33 

«,• 22,« 

224  Buchweizen  ....... 
13, JO 

4,63 

1,11  35,95 43,50 
2,23  86,90 8,*  30,54 

2,00 

0,67  14,04:13,05 

51,4 
22,» 

Wurzrlfruchte. 

225  Kartoffeln  ........ 75,00 

2,10 

0.15  21,00 
0,66 1,10  25,00 

10,1.22,50 

M« 

0,08  20,58 
0.36 

27,6 

25.5 
80.O«) 1,63 

0,19 
16,32 

0,74 

l,t«  20, 00 10,2  17,56 

1,00 

0,10 '15,83 0,41 

21,6 

19,7 

230  Kohlrübe   87,80 

US 

0,21 
8,23 

1,32 

0,92  12,20 

5,7  9,56 

1,01 

0,10  7,6« 

0,72 14,1 

11,0 

281  Turaips   90,78 

1,19 0,22 5,89 

1,13 

0,80  9,12 5,5  6,79 

0,76 

0,1  T|  5,24 

0,6* 

9,0 

7,* 

232  Runkelrübe   88,00 
1,2* 0,12 

8,67 

0,0* 

1,07  12,00 7,3  9.85 
0,04 

0,0« [   8,3* 

0.51 

12,e 11,3 

234  Möhre   
87,o</ 

1,23 

0,2* 

9,ä» 
1,05 

1,00  13,00 8,0  10,67 

0,9* 

0,13  8,03 0,69 

13,4 

12,0 

Korner,  Samen. 

230  Welsen   13,40 12,05 

1,91 

69,03 

1,90 

1,71  86,60 

6,1 ,78,64 

10,48 
1,6s|a5,5« 

0,96 
109,0 

100,1 

243  Roggen   
13,4«) IM» 1.66 

69,53 

1,93 

1,98  86,60 
3,4:78,14 

9,09 

1.33  66.05 
0,9: 

107,* 98.4 

2+4  Gerste   14,30 

9,43 
2.11 

67,75 

»,*» 

2,40  85,70 
7,7  72,6t 

7,07 

1,90  62,3« 

1,3.)  100,2 
87.« 

245  Hafer   
13,30 

10,32 

4.77 

58,1» 
10,32 3,10  86,70 

6,7(59,45 

8,05 

4,01  ̂44,81 

2,59 

98,0 

7J.O 
247  Main   13,00 9,88 

4.40 69,24 *.«* 
1,3«)  87,00 8,1  78,61 

8,00 

3,74  65,78 1.09 

107.6 

974 

255  iMirrugrua   11,46 

8,96 
3,70 

70,25 

3,59 

1,05  88,54 8,8,68,20 

7,11 

3, Öl  56,*o 1,60 1   104,6 

83,0 

250  Erbso    14,00 22,51 

1,60 

53,69 

5,38 

2,01  86,00 
2,5  74,7*! -20,0 4 

1,20,49.93 3,55 

124.3 

112,5 

258  Wirke   13,30 26.00 1.72 49,80 

5,95 

3.25  86,70 
2,0  74,07 

22,88 

1,56  40,31 3.93 

131,* 

118,1 

204  Lupine   

H.otr 

38,25 

4.38 
25,44 

14,12 

3,81  86,00 1,0  72,70  34, <3 3.77  21,88  12,71 
149,0 

132,7 

208  Lupine,  entbittert   32,50 31,07 4.50 11,40 15,80 l,io  67,50 
0,8  GO,5t|29,80 4,23  12,10  14,3»!  118,5 

110,0 

275  Rübsen    
7,80 20,48 33,63 24,47 

9,01 

3,81  92,20 
5,3  73,50’16,"9 

31,18(19,58 
5,03  153,0 

132,» 

280  Hanf   
8,90 

18,23 
32,58 

21,06 

14,97 
4.24  91, 10 

5,6  68,82.13,67 

••uVic,»» 

8,9s 

140.9 

116,5 

283  Sonnenhlumensaraen  .... 7,50 
14,22 

32,26 11.49 28,08 

3,44  92,50 
6,7  61,9t  12,00 29,031  9,»«!U,»s 

121,7 

1Q3.» 

284  Bucheckern   11,10 13,33 
27,38 

25,51 18,49 4,1 3   88,00 
7,0  58,00(10,«« 

24,09' 16. 8   4 

7,40  120,3 

97,o 

287  Buchweizen   14,10 
11,32 2,60 54,86 14,35 

2,77  85,90 
5,4  59,50 

8,38 

1,87  (41, «4 7,61 

94.0 

70,5 

290  Roßkastanien ,   geschält  .   .   . 10,60 

7,te 5,40 

71,76 

2,86 

2,38  89,50  11,9  78,9» 
5,60 

4,59  66,73 
Mo!  104.0 

KM 

291  Eicheln,  ungeschält  .... 50,oo 

3,33 

2,42 

36,25 

6,83 

1,1  T   50,00(12,3  Ul, »V 

2,70 

l.M  .12,«» 

4,10 

51.1 

44.« 

294  Eicheln,  geschält   35,00 
4,94 

3,52 
50,07 

4,5« 

1,95  65,00  11,9  55,82 
3,90 

3,0«  46,0« 

2,80 

71,9 

63,» 

299  Kürbis   
89,oo 

0,86 
0,16 

6,34 1,72 

1,90  11,00 
7,7  7,«e 

0,69 

0,12  5,71 

1,14 

9.3 

8,0 

Abfälle. 

802  Woizenkleio,  grobe  .... 13,20 14,10 

3,70 

56,00 7,10 
5,60;  86,bo 

4,6  58,381 11,00 

2,6«  [42,56 
2,1«)  105,7 

80,9 

303  Weizenkleie,  feine  .... 13,20 
15,50 

4,60 

55,10 7,00 4.60(86,80 4,3  60,94 !   12,05 
3,40  42,98 

Ml 

110,0 

86,5 

305  Welr.cnfuttermehl  ..... 12.60 14,36 
3,24 62,88 

4,33 

2,70  87,40 5,0  68,80  11,69 2,75'52,19 

‘-M  T 

11  ‘2,1 
92.0 

307  Roggenkleie   
12,60 

14,50 3,40 59,00 

6,00 

4,60  [87,50 

4,7  61,08  11,00 
2,39(45, «3 

i,9«;  109.3 

H4,t 

308  Koggenfuttermehl   
12,60 

14,50 

2,84 

63,00 3,56 
3,00;  87,50 

4,9  67,03111,46 

2,37 ,51,62 

1,78 

112,8 

84,a 

312  Oorstcnfuttermcbl  ..... 
12,50 

12,20 

3,80 
60,20 

7,  Jo 
4,«oj87,50 

5,e  62,10 

9,6* 

2,64  47,5« 2,1« 

103.4 

81,4 

315  Haferfuttennehl   10, oo 11,70 

4,70 

52,40 15,00 
6,20  [90,00 5,6j58,19 

8.78 

3,76,38,25 
740 

96,0 
72,1 

319  Reismehl   12,90 11,10 
7,85 62,io 

1,60 4,35  87,10 7,3  78,27 

8,74 

6,99(61,48 
1,0« 

111.« 

101,7 

328  Rurhweizenfuttcnuehl  .   .   . 12,00 31,75 

8,45 

38,*o 

4,80 

4,T0 ,88,00 1,9: 63,77  (24,45 6.78  (30, 4« 1.9* 

1WM 
117,5 

333  Krbscnfuttermehl   13,50 23,40 

2,00 
51,oo 

7,00 

3,10  86,50 2,4  68,13  18,05 1,60  44,80 3,50 

127,2 102,9 

385  Welzentreber  (Stärkefabriken; 
74,50 

3,96 
1,78 

15,20 

3,84 

0,73  25,50 
5,0(18,02 2,9« 1.42  12,82 

1,92 

30,6 

24,3 

347  Knrtoffelfaaer,gopr.(Stärkefbr.) 65.oo 

2,20 

0,20 28.00 
3,60 

1,10  35,00  13,0.31,48 

2,11 

0,1«  26,88 

2,31 

35,0 

33.« 

354  (ierstenmaizkeiine   
12,00 

23,1 1 2,05 
43,01 12,3* 7,51  88,00 2,1 1 68,04  19,00 1,70  38,02 

9,22 116,4 
98.7 

357  Biertreber,  frisch   76,22 

5,07 

1,69 

10,64 5,14 
1,24  (23,7« 

2,0  13,96 

S,TJ 

1.43  6,05 
1.96 

29,2 

20,0 

362  Roggenschlempe ,   frisch  .   .   . 92,20 

1,60 

0,45 
4,66 0,66 0,41 1   7,80 3,7  6,50 

1,2« 

0,3*  4,51 
0,39 

KU 

9.0 

369  Kartoffelschlempe   94,30 

1,16 0,10 

3,19 

0,65 
0,671  5,70 

2,0  4,52 

1,04 

0,08  2,91 0,4» 
M 6.0 

371  Mclasseschlompe   92,2* 

1,92 

— 

4,01 

— 
1,85  7,76)  2,1  5,09 

1,81 

—   3,«0 

— 

9,0 
9.5 

378  llitfusionszchnitzel,  gepreßt  . 89,77 

0,69 0,05 
6,3* 

2,39 
0,5  s   10,25 

7,1 1   7,99 
0,57 

0,04  5,36 

2,6» 

9,t 

*,1 

379  Piffusionuchnitzel ,   gesäuert  . 
88,52 

1,07 

0,11 

0,41 

2,80 1,09  11,50 6,0 1   8,54 
0,«7 

0.0«  5,44 

2.35 

9.» 

7,6 

390  RnumwolUatnouknch.(ange*ch.j 11,96 
24,26 5,62 30,74 

20,95 6,38  88,14 1,9!  42,2«  [17,96 
5,24  15,  «6 

3,15 

115, t 
8O.0 

392  Baum  wo  llsaat  mehl   

8,8* 

43,16 14,0* 
21,08 5,25 

7,05  91,to 
1,3  [69,52  (38^6 13,97(15,83 1.46 

179,6 

158,7 

399  Erdnußknchen  (ungeschält  i 11,15 3Ö,os 

9,05 

19,47 
23.46 

6,1*  88,86 1,«[49, 15(23, 29 7,»i  14, «0 

3,75 129,6 

99.6 

402  Hanfsamenkuchen   12,00 
30,59 9,70 

19,13 
29,31 

7,97  88,00 
1,4  46, 91  [21,41 8,3*  12,03 

5,13 

130,6 

4<>5  Leinkuchen   11,00 28,65 

9,03 

34,42 
9,45 

6,55  89,00 2,1  [65,06  24,64 
8,94  27,3« 

4,73 

147,5 
119,  i 

407  Leinmehl ,   entfettet  .... 
11,00 35,25 

3,59 

34,34 
9.61 6,21  89,00 

1,1: 65,10  29,6t 
3,27  27,47 

4,01 

147,3 

122,* 415  l’almkernknchen   
10,42 16,81 

9,5* 

35,oo 
24,00 

4,25  89,58 
3,5,77,50  15,07 9.04 ;   32,90' 19,«« 

104,5 

417  Rapskuchen    10, 00 31,15 

9,55 

30,04 11,32 

7,94  90, 00 1,7  56,51  25,28 7.6«  22,83 

0,01 

142,0 

nt.« 

422  Seaaiukuchen   

9,82 

37,50 14,00 
21,67 

6,26 
10,75  9«,IS 1,5  60,64  33,75 12.40 112,33 

1,9« 

162.0 

138,s 
432  Fleischfuttennchl  ..... 

10,67 
71,22 

13,74 

0,2  V 

— 
4,00  89,53 

0,5  82,13  68,37 

13,4  7   0,20 — 

241,0 

2314 

434  Fischfieiachiuehl   12,80 
52,45 

2,15 

— 
32,80  87,20 0,1  48,0«  47,21 

1,«3  — 

— 

161,7 

144,» 
Chitin 

438  Maikäfer,  frisch   68,8  8 
20,80 

3,80 
4,84 

1.59  31,10 0,6  17,56  14,41 

3,15  - 

— 

70,3 

49,5 451  Magermilch   

ftO.eo 

3,06 0,31 

5,20 

0,74  9,40 2,0:  8,4  7 

2,94 

0,29  5,24 
— 

IM 

144 

452  Buttermilch   
IW.II 

4,03 1,00 4,04 0,72  9,88 1,7  8.93 

3,87 

1,0«!  4,00 

— 

1*4 

17,t 

453  Molken   93,36 

0,9« 
4,79 

— 
0,65  6,5t 

6,5  5.89 

0,81 

0,3  t1  4,7« 

— 

7,t 

>y  Google 
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guttcr  unb  gütterung  (pbbftologifcbcr  Bert,  arten  ber  Futterftoffe). 

nn  bie  Sierc  geeignet  ift,  ben  tierifcben  Ctfjaniäntuä  m   '   Kenge  beä  Stobproteinä  einerfeitä,  bic  Summe  beä 
einen  gewünfd)ten3uftnnb}u  bringen  obermbemfelben  Sette«  uttb  ber  ftidflofffreien  ©rtrattftoffe  anberfeitä 

ju erbalten.  Je nodjbem  ein  Futter  bett (jwerf  bot,  nur  in  folgettber  Sonn: 
ben  ttürperabgang  ju  beden,  »eichen  bte  gewöhnliche  Nh :   Ntt.  =   t :   x 

Sicbenätbätigleit,  baä  atmen,  bte  innere  Arbeit  ber  (x  _<le»teni  btt  Sfr.  «rtrcHlt  4-  Proicnt  m   »oM«ttrt\ 
eütjelnen  Organe,  betoorruft,  ober  gewiffe  Stiftungen  V   tproioit  b<«  9iet»ri>te(iis  / 
beä  Sörperä:  Kuäfeltbätigleit,  Kilo;-,  Fleifch-.  Boü-,  Snä  JKobfett  Wirb  bobei  in  DJechnung  gefteHt  burtb 
Fettprobultion,  bernorjubringen ,   ift  e8  ein  ©leid)-  eine  3af)l.  welche  baä  Stnr(eäqui»alent  einer  gleitbcn 

gewichtä-  (8ef)arruiig« -,  Crbaltungä-)  ober  8ro«  ffieuge  non  Steinfett  auäbrüdt  (f.  tfmätjnnig,  s.  949). 
Dultionäfutter.  9tacb  ibretn  pbbfiologifthen  ®ert  tUerWitrtene  9tr*en  ber  Futterftoffe. 
fürbieFüttcrungberSiereuntcrfcbeibetinnnipaupt-  A.  ©rün-  unb  Stauhfutterftoffe.  Sie  auf 

futterftoffe,  b.  b-  Subftanjen,  roeltbe,  ber  natur-  Siefen  unb  aderlänbercien  erzeugten  SWnnjen  fom- 
gentäfsen  Stabrung  ber  betreffenben  Siere  befonberä  men  frifrf)  alä  ©riinfutterftoffe  ober  getrodnet  alä 
entjprecbcnb,  ben  ̂auptbebarf  bcrfclbcn  an  Siäbrflof-  6eu,  Stroh  (Stauhfutterftoffe)  jur  Serroenbuttg. 
fen  enthalten,  j.  SB.  Staub-  unb  ©riinfutterftoffe;  £>icrficr  gebürt  Beibegraä,  bei  welchem  neben  ber 
Sraftfutterftoffe  (tomentrierte  ©eifutlerftoffe),  botaniftben  3ufammenfe|jung  bie  natürliche  Sefdinf- 

b-b-  folcbe,  wtltbe,  einzelne Sfäbrftoffc  in  bctBorrngcn*  fenbeit  unb  ber  Süngungäjuftonb  Deä  «oben«,  bie 
ber  Kenge  cntbnltcnb,  einen  ctwnnigen  Kangel  einer  Sittcrung,  bie  ,3cit  unb  HÄetbobe  ber  (Srnte  oon  grüfj- 

Futterration  auäjugleicben  »ermügen,  j.  8.  bie  Kör-  fern  ßiufiuf)  auf  ben  Stäbrftoffgebalt  fittb.  Stcichcr 
ner  ber  Cerealien  unb  Seguminofen ;   Stebenfutter- ,   8oben  unb  nid)t  Mi  troditc  Bitterung  bringen  ge- 

ftoffe,  Futtermittel  oott  gcringerm  9fäbrwert,  welche  wftbnlitb  reicbetcä  gutler  bertior.  3c  jünger' bie  ac- 
jeboeb  erforberlid)  ftnb,  um  bnä  jur  KagenfüHuna  ernteten  'Cflnnjen ,   um  fo  reicher  an  Stäbrftoffen,  be- 
itotwenbige  gutteroolumen  ju  liefern,  j.  8.  bas  Stroh  fonberä  nn  Nh.,  finb  ftc,  wöbrenb  ber  Stobfafergebnlt 

ber  Cerealien.  aiä  Seif  utterftoffe  bejeidmet  man  mit  bent  'Jitter  unb  ber  iteigenben  Serboljung  roefent* 
balb  foldbe,  welche  ben  ©ebalt  ber  Station  on  einem  lieh  junimmt.  Stegen  wöbrenb  ber  Heuernte  tann  bent 
beftimmten  Söbrftoff  erhöben,  halb  folcbe,  welche  jttm  Srodnen  ausgebreiteten  fflraä  einen  bebcuten- 

irgtnb  eine  biötetifchc  Birfung  nuäüben  feilen,  j.  8.  ben  Seil  feiner  Stäbrftoffe  entjieben;  nah  eingebrach- 
Saumlnub  bei  Schafen.  3ut  8cftimmung  beä  ©e-  tc«  §eu  aber  Ucrbirbt  febr  leicht  unb  Wirft  böcbft  nach* 

baltä  ber  Futtermittel  an  Stäbrftoffen  bient  Die  cbemi-  teilig  auf  bie  ffiefunbbeit  beä  Sicbeä.  Seim  tluflabcu 
febe  (gutter.)  ttlnalhfe.  Siefelbe  untcrfcheibet  in  ben  unb  Sranäport  beriieren  bie  troefnen  SBflangett  febr 

Futtermitteln  Baffer  unb  Srocfenfubftnn^,  welche  leicht  bie  jartem  unb  ncibrftoffreiehem  Seile.  Sie  ocr- 
wieber  nuä  fticfftoffbnltigen  (Nh)  unb  iticfitofffreien  fthicbenen  SIcearten  jeiebnen  jich  oor  bem  SBeibc» 

(Nfr)organifcbenStoffeu  unb SStincralftof fett,  bem  ante  burch  bübern  'l;rotetngebn!t  auä  unb  fünnen  für 
beim  Sinäftbern  bleibenbcn  Siücffianb  nach  tlbjug  non  Sicbcrfciuer  alä  Kraftfutter  gelten.  Sehr  hoben  Sro- 

Sanb,  SSoblenfäure  unb  Stöhle  (Steinafdje),  befiehl,  teingebatt  befigen  bie  ©rünmiden  unb  baä  Seit  ber 

Stidftoffbaltige  Siöbrftojfe  ftnb:  1)  bie  rotein-  ober  gelben  Sugine.  Surch  ihren  Stobfaferaebalt  ragen 
®iweiBfloffe(Siobprotein);bcc®ebaltan9tobbrotein  bic  Strobarten,  befonberä  bie  ber  Sinterbalm- 

Wirb  Durch  SRultiplifation  beä  gefunbenen  Stiditoff-  früchte,  beraor.  Sommerftrob  (©erfle,  ,'öafer,  befon- 
geballä  mit  bem  gattor  6,25  gefunben,  wobei  ber  9?ro-  berä  -Vürie)  ift  wegen  feineä  böbem  Slrotemgebaliä 
jentgcbalt  ber  »erfebiebenen  (riweiftfötper  nn  Stidftoff  unb  infolge  feiner  weicbern  8eicbnffcnbcit  gefebiittter 
tu  1«  angenommen  wirb.  Sott  ben  Siweifeftoffen  ift  alä  baä  Stroh  ber  Sinterbalmfriicbtc  (Seijen,  Siog- 

nur  ein  Seil  (Berbaulicbe  Siweifeitoffe,  mllufine  'Jtidu  aen).  Sie  Strobarten  eignen  ftd)  alä  gutterftoffe  aut 
protein)  oerbaulich,  ein  anbrer(9tu!lem)  uttuerbaulicb.  heften  für  Schafe  jum  -eluäfreffen-  (ber  jartem  unb 
Cin  bebeutenber  Srojentgebnlt  beä  bei  ber  Wnalgfe  näbrftoffreidiem  Seile),  aber  auch  alä  ̂aupt-  unb 
gefunbenen  Stidftoffä  enttcillt  auf  »erbauliche  -nicht  Sicbenfutterftoffe  für  bie  übrigen  Biebertäuer  unb 
eiweifjartige-  Stoffe  ober  -Siicbtprotein«,  Stnibofub-  ftttb  am  jWcdmähigften  alä  3ü9nbe  ju  febr  waffer- 
ftanjen.  3U  ben  ftidftofffreicn  Futterbeftanbteilen  ge-  reicbenFntterfloffcn(Surjelfrüebte,  fflrünfuttermitlel) 

büren:  2)  baä SJ  ob  fett  (Jltberejtralt)  ober  aüe  bureb  ui  »erwenbett.  infolge  feineä  gröficrn  Sieichtumä  an 
wnfferfreien  wber  auäjicbbarett  Seftanbteile:  Silent  Srotein  bilbet  bnä  Stroh  ber  Cegttminofen  (Crb- 
jenfett,  Sacbä,  Smrje,  Cblorophbü  tt.;  3)  bie  Siob-  fen,  Söhnen  :c.)  ein  noch  WertooHereä  Futtermiltet 
faier,  welche  alä  bnupifäcblicbften  Seftnnbteit  bie  alä  baä  ber  Cerealien.  Sie  Spreu  ber  leptem  fowie 
Sflnnjenfafer  (CeUulofe),  Daneben  alle  übrigen  in  Schoten  unb  Spreu  ber  fcülfenfrüibte  pflegen  ihrer 

Baffer,  »erbünnten  Säuren,  Slltobol  unb  Sltber  ttn-  gröftem  Beicbbeit  Wegen  ben  Sieren  noch  beffer  ju 
löblichen  Stoffe  ber  Futtermittel  (lutilular  inlruftie-  muttben  alä  bie  belreffenben  Strobarten,  fmb  auch 
reitbe  Subitanjen,  Sortftoff  :c.)  umfnBt,  unb  4)  bie  burthfehnittlict)  an  SJobfafer  ärmer,  an  Protein  reicher 

ftiefftoff freien  Cjtraftftoffe,  welie  alle  übrigen  alä  biefe.  fflrüumaiä,  Wäijcrig  unb  amt  an  'bro- 
Stoffe  in  fidj  einfcblieBen  unb  bauptfädjlich  auä  ben  tein,  reich  an  Nfr.  Srtrnttftüffen ,   eignet  fich  bnupt- 

Soblebbbraten:  Etnrfemebl  unb  3uder,  9k(tinftoffen,  fachlich  als  9febenfutterftoff  für  SJfilcbtübe.  Cbenfo 

Sflan^enichlcim,  ©ltmmi,  organifeben  Säuren  tc.  be-  bie'Jtderbiftel,  bie8lätter  ber  Futterrunlel-unb 
flehen.  8on  ben  oufgenommenen  Futtermitteln  wirb  3uderrübe,  welche  ibreä  grofeen  Ctfalfäuregeljaltä 
nur  einSeil  ber  9inbr|loffe  »erbaut  u.jur  81utbUbung  wegen  nrn  heften  alä  Sauerfutter  li.  Futtcrbenitung)Mr- 

oerwenbet.  3e  gröBer  Der  projentifche  Anteil  ber  Per-  abreicht  werben.  Beniger  bcbatllich  ift  bie  Fütterung 
baulichen  'Jiäbrfloffe  in  einem  Futtermittel  ift,  um  fo  mit  'Köhren  -   u.  Kohlrüben  blättern,  mit'Bieb« 
gröber  ift  ber  9tnbi  Wert  beä  betreffenben  Futterä.  Für  (obl  unb  Beifilm  ut.  Sie81älter  unb  jartem  Seile 

bie  Fütterung  wichtig  ift  auch  baä  9täbrfloff»er-  ber  Sopinamburftengel  Werben  Bott  ben  Schafen 
böltniä  im  Futter  unb  in  ben  Futtermitteln,  b.  h.  gern  gefreffen ;   baä  Staub  ber  9S«t>peln, üinben, Cfchen, 

baä  Serbältniä  xwifeben  ben  ftidftoffbaltigen  unb  ftid-  !   Beibcn  unb  Crlen  (in  Scblcfien  -Suftwicfe«  genannt), 
ftofffreien  9lährfloffen.  Kan  brüdt  eä  nuä  Durch  bie  ;   weniger  baä  ber  8irlen  unb  8ucbcn,  bilbet  in  getrod 

(Bewert  Äow.-ficjtfon,  5.  ÄuflL,  vr.  B5.  65 



1026 gutter  ltnb  (jüttenmg  (Vlrtcn,  Sfäbrwert  ber  Rutlcrmitiel). 

ncicitt  3u',<mb  ein  bauplfächltd)  feiner  hiätelifeficn  |   hohem  Serie  für  bie  äRäftung  »on  Sinbem,  Schafen 
Sütrlungcn  wegen  gefchäßleS  RuttermitlcI  für  Schafe.  imb  Schweinen.  ©iertreber  finb  für  Schweine  unb 
Spreu  unb  Schoten  finb  wefenttid)  na&rtjafter  nlo  Siittber,  weniger  für  ©ferbc,  geeignet.  SWal  jleimc 
baB  Strof)  ber  bejiiatichen  ©flanjen.  beulten  einen  hoben  ©rolemgehalt,  müjfen  jebtxh  ihrer 

B.  RnoUen- mtbSBurjelgeWächfejeidmenfich  trodnen  ©eiipaffenbeit  Wegen  angebrübt  ober  mir 
befonberö  burd)  hoben  Safjergebalt,  Steidiium  an  Nfr.  wäfferigen  Rutterftoffen  jufnmmeit  »erabreieht  tuet 
ßjtraltitoffcn  unb  SRnngcI  an  Siobfafer  auS.  3hr  ben.  Sa«  bieWiild)  unb  ihre  Dermale  anlangt,  fo 

Sfäbritoffqebalt  richtet  fiih  nach  ©oben-  unb  Sitte  empfiehlt  es  fiep,  abgefepen  »on  ber  Slotwcnbigfnt. 
rungboer^iUtniften  unb  ben  «ulturmethoben.  Am  allen  Dicren  in  ber  erften  CebcnSjeit  bie  SKuttermild) 

widiiigften  iit  bie  Kartoffel  für  bie  Rütterung,  6e«  julommen  ju  1   affen,  befonber«  tuerttollcn.  jur  Auf- 
fonbcro.roicbicSopinambur  In  ollen,  für  bieWfajt  Jtnht  »erTOcnbctcii  Dierett  and)  nach  bem  ©hießen  eine 

ber  Schafe  uttb  Schweine.  Saprenb  in  ben  Rnoüen  ’feitlimg  Supmilth  ju  reichen,  Die  SR  ollen  tonne 

gcwädtfctt  bie  Xfr.  ©jtrattftoffc  jum  größten  leil  auS  bie  abgerahmte  faurc  (Schilder  )   Witlcb  eignen  fidj 
Slärfentehl  beftehen,  bilbet  ber  3uder  ben  Smupt  hauttiadihdi  für  Schweine.  Rleifchmebl,  Abfälle 
beftanbteil  ber  Siübenarten  t Rutterrunlelrübe, .   »cm  ber  Rleiidtertraltjabrilalion,  tft  für  bie  SRait  ber 
3udcrrübe,  Ruttcrmöhre,  Soplrübe,  DumipS),  Schiotiite  broud)bar;  bei  ©ferben  unb  Sieberlauem 

C.  ftonjentrierte  Rutterftoffe:  bie  Römer  :   haben  bie  ©erfudbe  mit  Rleitdmtebl  ben  (Snoartungen 

ber  Wetreibearten  unb  Üeguminofen;  befon  nicht  cntfprochen.  ©elrodncteSJc'ai (äf er  roerben  gern 
beret  bie  leßtern  (mb  reich  an  fticfitoffbnltigcn  SHähr-  unb  mit  gutem  (Srfolg  »on  Schweinen  gefreffen. 
ftoffen  u.  »on  beroorragenberer  ©ebeuttmg  als  Sraft  Sie  jur  Sroährung  heb  tierifdjen  RövperS  nötigen 

rutterftoffe  bei  ber  Aufzucht  unb  für  bie  intenfioc  ©i  i   nein  1   it  o   f   f   e   finb  in  ber  Siegel  in  ben  gcreuhten 
(imährung  »on  Arbeitstieren,  $auptfttf)lid)  jur  Ser  Rutterftoffen  in  nuSrcicpcnbrriDieugc  »orhaitben.  Rür 

Wenbung  tommen:  £>afer  für  ©ferbc,  Sthlber  unb  manche  RüttcningSjwedc,  Aufzucht  junger  Jiere. 
3»chtrinb»ieh,  Schate  unb  Schweine,  Icßtem  am  SDiilchprobultion,  empfiehlt  Ü<h  etn  3uf°ß  »on  pbos- 
heften  alb  Sup»c,  ben  EStcberläucm  in  gefdjrotenem  phorfaurem  Sali  jiitu  Rutter.  Dm  ©ftniijenfrcijem 

3uftanb  ju  »etahreichen ;   öerfte  für  Siinber,  Schafe  ift  ferner  eine 3ugabe  »on  Sochfalj  fehr  bienltdr.  ©ei 
unb  Schweine,  Weniger  für  ©ferbe.  Siogaen  unb  Rütterung  mit  Wriinf uttemütteln ,   Säurjelfrücbten. 

Scijen  finbm  als  Ruttermillel  weniger  SerWen-  Schlempe  je,  enthält  ba8  Rutter  gewöhnlich  enie  bm 
bung.  SKoiS  eignet  fiep  hauptsächlich  alb  SMaftfutter-  ©ebarf  beS  Organismus  bedenbe  SKenge  »on  Saf- 

ftoff  für  Siinber,'  Schafe,  Schweine  unb  ©cflügcl  unb  fer.  ©ei  hochrein  Rutter  ift  aufeerbent  frifcbeS  Seiner ift  and)  für  Arbeitspferbe  tauglich,  ©uebweijen  ju  reichen.  Um  manche  Rutterurittel  fchmadbafter  unb 

empfiehlt  (ich  befonberö  für  Schweine,  aber  auch  jur  gcbeipltchcr  j„  machen,  um  ferner  ben  ftörenbm  ihn- 
Sliaft  ber  Siinber  unb  Schafe  unb  für  3ugpfcrbc.  puffen,  welche  fidj  bei  ber Steubereitunggeltenb  machen, 

lirbfen  unb  ©obnen  bilben  einen  Sfraftfutterfloff  möglicbß  aus  bem  Scge  ju  gehen,  wciben  fie  einer  be- 
für  Arbeit®  •   unb  SBafitiere.  Siden  lönnen  ihres  fonbern  3»bereitung  unterworfen  (f.  Rutlerhereitunfli. 
bittern  ©efdjtuadeS  wegen  nur  in  befchränlter  Sieitgc  ler  tWntjrmcrt  »et  Futtermittel 
»erfüttert  werben,  ebenfo  Cupinen,  beiten  man  bot  richtet  fich  nach  bem  Wepalt  an  Siährftoffen  unb  ber 

©itterftoff  entjieben  tarnt.  Sont  Ccinfamen  lom  phpfiologifhen  ©ebeutung  berfelben.  Die  pbpitolp- 

men  nur  bie  geringem  Römer  }ttr  Serfütterang  als  gifdje  irfirfung  ber  Siährftoffe  iit  junädift  abhängig 

'JJichl  ober  in  aufgequollenem  3uf,a,,b  für  'JJiild)-,  »on  ihrer  Serba  ul  ich  teil.  Abgcfchen  banon.  baß 
SJiafl  unbAufjudituieh  (amtlicher  lanbwirlfchaftlidjer  baä  Rehlen  ober  ©otbanbenfein  eine»  Jifthritoffeo  bie 
Siulctierc.  ©erbaulichteit  eine®  anbent  beeinilufjen  1mm ,   übt 

1).  Abfälle  aus  technifdien  ©emerben.  6l>  bie  »hhfifaliiehe  ©efdhaffenpeit  ber  Rutiermitlel,  ber 
luchen  bilben  ihres  hohen  ©rotcingehaltS  Wegen  gröfeere  ober  geringere  Sibcrftanb,  ben  fie  infolge  ber- 

einen  fehr  gecignclen  3uiaß  ju  proteiiiannen  unb  leihen  bem  Angriff  ber  SerbauungSflüffigteiten  ent- 
waffetreichcn  Ruttcrmillcln.  SiapSluchen  wirb  wc-  gegeitfeßen,  einen. wefenllidten  ©iniluß  mif  ihre  Ser- 

gen feines  OtcbaflS  an  febarfem  CI  bei  weitem  nicht  baulidpeit  nuS.  Über  bie  Serbauluhleit  ber  Rutter- 
fo  gefdhäßt  nIS  C   ein  luchen,  Webber  (ich  »orjiiglidi  ftoffe  unb  ihrer  nähern  ©eitanbteile  geben  bie  Aus- 
für  RungBieb  eignet,  ©eibc  fiud)tn  »erben  als  SJ/ild)  nußungSoerfuche  Auffchluji.  Do  bie  lmoerbauten 

unbSHa|tfutterSd)afen  unb Siinbem gereicht.  Salut-,  [   Rutterrcite  fämtlnh  im  tierifdjen  Dannfot  wieber  er 

SJi o h n • ,   Sefam-,  ÄoloS-,  ©rbnufe-,  ©aum-  fcbeiucn  unb  ben  hei  Weilern  üherwiegenben  Xeü  bes- 
wollfamcutudien  u.  a.  fpiclcn  als  Ruttermittel  felben  bilben,  fo  gibt  bie SKoige  ber  fefttn  lirfremtme 

eine  ähnliche  SJoüe  wie  bie  genannten.  Riefe  »oit  im  Scrgleidt  ju  ber  »criehrlcn  Rulterraaffe  jugleich 

Seiten,  Sioggen  unb  ©uchweijcn  iit  als  SUfüth  -   nnb  ein  Wfnß  für  bie  jur  Sieforption  gelangten  Rutter- 
äRailfutterftoff  an  Siinber  unb  Schafe,  mit  Sorfidit  beftanbteile.  Die  Differenj;  Rutter  weniger  Rot  ift 

an  ©ferbe  ju  »erfüttem.  SJeijenlleber  eignet  fich  bann  gleiih  ber  »ccbauten  Wiengc.  Ceßtcrc,  in  ©ro- 
feines  hohen  ©rotemgehaltS  wegen  befoitberS  als  3u-  jenten  bcS  RutterS  auSgebriidt,  tft  ber  ©erbaulich- 

gabt  jn  flidftoffannen  Rullemtiiieln.  Rartoffel-  leitsfocffiäient  beS  betreffenben  RutterS. 
fchlempe,  ber  Slüdilanb  »oit  berSpirilusfabriration,  Aus  ben  jahireichen  RüttcningSocrfuchen  ergeben 

iit  ihre®  großen  SaffergchallS  halber  als  alleiniges  fid)  bejüglich  bt-S  SerbauungS»ermögenS  her 
Rutler  nid)t  ju  »erWertcn,  mit  Stroh,  Cteu  :c.  jufam-  lanhwirildtaftlichen  Slußtiere  folgenbe  allgemeine 

men  gereiht.  Wegen  ihre«  h»hcn  ©roteingcbnttS  ein  Schlüffe:  DaS  ©erbanungSnenitögen  eine«  imb  beS- 
uorjiiglicher  ©itlch-,  ©iaft-  unb  SlrbeilSfutlerftoff.  felben  DtcreS  ju  »erfdtiebenen  3f'tO'  unterliegt  gc- 

©ott  ben  ©etreibe  ,   Siübcn-  unb  SHelaffeichlcmpen  wiffett  Schmanlungcn  innerhalb  enger  ©rtnjen.'  Rn- 
lommt  nur  ber  etflem  gröbere  ©ebeutung  aI8  Rut-  hioibualiläl,  ©efdjlcdjt  unbrnaße  finb  unter  normalen 

ter  ju.  Die  DiffuftonSrüdftänbe  (Slübenfchnitte,  ©erpältniffen,  gleichmäfeige  ßttlwidelung  ber  Dicre 

S di n igeln)  ber  3uderfabriten  fittb  im  frilchen,  ein  torauSgeteßl,  ohne  ISinfluß  auf  bas  ©erbauuugBwr- 
gefätiericn  ober  lünfilid)  gelrodneten  3ufianb  »on  mögm.  $>eranwad)fenbe  lierc,  fohalb  fie  »on  ber 



gutter  unb  Fütterung  (Berbaulichfeit,  3ubereititng,  SiährWirfung  ber  Futterftoffe).  1027 

SJtilchnabrung  entwöhnt  finb,  »erbauen  biefclbcn  Fut- ;   Örofien  ©nfluft  tat  bic  3ubcrcitung  ber  Fut« 
terftoifc  ebenfo  wie  erwachfene.  TieocrfchicDcncnMr-  terftof fe  uttb  bic  guttc r   zufaramenfejjung  auf 

ttu  ber  ffiicbertäuer  fcbemen  Qleicfjeä  8crbauungä-  bie  Beibaulicbleit  btt  Futtermittel.  Befiehl  bas  Fut« 
»mögen  ju  befijeen.  Tie  Omni»orcn  bcfi()cn  für  Die  tcr  aus  ©item  Futterftoff ,   fo  fcfjeint  bic  SJienge  bcs> 
Dolummöien,  beit  Siebe rtnueni  Dienlichen  Futterftoffe  fdben  bis  ju  einer  gcroiiien,  burch  baS  BerbaiiitngS 

ein  nur  bcfchräittteS  ®trbauungS»ermögen.  TaS  »ermögeii  ber  Tiere  gegebenen  ®ren«  ebne  ©nit'un 
Bferb  berbnut  ganje  Römer  ber  Cerealien  unb  £>ül«  auf  bie  'Aierbnuliebteit  51t  fein.  68  ift  ferner  für  bie 
fenfrücble  leictjt,  roährenb  fte  burch  bie  Ütngenabtei  MuSnujjung  ber  Fullergeroäihfe  gleichgültig,  ob  bie • 
lungen  beS  SicbertauerS  jum  großen  Seil  unberDaut  felbett  m   grünem  ober  in  heutroefnem  guftnnb  »er- 
binburcbgeben.  XaS  Schwein  pat  gtöijereS  Ser-  füttert  metben,  falls  baS  betreffenbe  .ßcu  auS  berfel- 

DauungSocnnögen  für  Nfr.  Crtraltitoffe.  bagegen  ge-  bett  BegetationSpcriobc  flammt  mie  baS  ©rünfutter 
ringcreS  für  JRopfafer  als  Brian  zenfreficr,  u.  f.  f.  Vluf  unb  bei  feiner  Setanblung  (eine  SRährftoffe  ocrlorcn 

bie  «erbau  lieh  feit  ber  Bährjtoffe  innerhalb  ber  bat.  3n  ber  BtajriS  möchte  lief»  lehterc  Mitnahme  fei« 
Futtermittel  finb  bie  ©cfebaffcnfieit  ber  leptem  unb  ten  t>ermir(lid)en,  mdntehr  butch  Betlufi  an  sattem 

DaS  5Hengen»erhältni8,  morin  fie  in  einem  jfutter  ju  Bilanzenteilen  mit  ihren  leichter  »erbaulichen  Bäht 

chtanbcr  flehen,  »on  gröfttem  Cinflufe.  3m  atlgemei'  ftoffen  faft  immer  eine  Abnahme  ber  Berbaulicfiteit 
iieii  lägt  fiep  über  Sie  Berbaulicpleit  ber  einzelnen  ,   eintretm,  bie  natürlich  um  fo  geringer  ift,  je  »olltotn- 

fRäprftoffgruppen  folgenbeS  fagen:  TaS  fRoppro«  ̂    menet  bie  SDJethobcn  berSmte  unb  Ijieubereitung  finb. 
letn  roirb  je  nach  bet  Befchnffenpeit  beb  Futtermittels  Xurcp  bie  3ubereitmtgSmeth»ben  (Ogt.  gutterbereitungl 

ju  13—100  Siroj.  auSgenupt.  Mm  leichteften  »er«  mirb  bie  Berbaulicpfeit  ber  Futtermittel  nur  wenig 
baulich  ift  bnSfdbe  in  ben  Römern  ber  Cerealien,  2e«  erhöht,  hingegen  tmrlt  bie  3«it  ber  Ernte  auf  bie 
guminofen, Clpflan jm  unbSiirjelfrüchte  fomie  inben  Berbnulicpteit  ber  Futterpflanzen  infofem  beftimmenb, 

technifchen  Mbfäüen  berfelhen  (ßltucpen,  Schlempe  tc.)  als  bie  jüngften  Bilanzen  auch  am  leichteften  »erbau- 
unb  in  ber  fflülch,  man  fann  fagen,  in  ben  Subfian«  lieh  ju  fein  pflegen.  Enthält  ein  Futter  neben  Staub 
jen,  melche  am  reichjten  baran  ftnb.  Mm  fehlechteften  unb  ©rünfutterftoff  leief)t»erbauliche  Fnttermittel, 
oerbaut  roirb  baS  Stohprotein  ber  (ehr  rohfaferretchen  j.  8.  bie  Römer  ber  ©etreibearten,  SBurjdfrüehtc, 

Futterftoffe,  j.  8.  ber  Stroharten,  beS  fjeueS  auS  fpä  ■   reine  fRäfjrftoffe,  roie  öl,  Stärk,  ©roeifi  ic.,  fo  äußert 
tem  SegdationSprobcn.  $om  fRopfett  Wirb  um  fo  j   ba8  BährftoffoerhältniS  einen  Cinflug  auf  bie  MuS« 
mehr  »erbaut,  je  tteniger  Cplorophpll  unb  Wachs  nupung  ber  Stauhfutterftoffe.  Serben  nämlich  bie 

ttnb  tarjartigc  Rörper  (meid)  leftere  »öllig  un»er« ,   Nfr.  Stoffe  be8  FntterS  im  BerpältniS  jum  Brotein. 
baulich  zu  fein  fch einen)  e8  mthält,  je  jünger  unb  jar« !   geholt  über  eine  geroiffe  ©renje  hinaus  gefteigert,  fo 
ter  bie  8ftan;en  finb,  roo»on  e8  herrührt.  Mm  leich«  I   tritt  für  bie  febroeret  »erbaulichen  Futterftoffe  eine 

teften  »erbaulich  ift  baS  Fett  ber  Samentömcr.  ber  j   BetbauungSbepreffion  ein.  Eine  folche  roirb 

Cerealien,  Seguminofen  unb  Clpflanjen,  am  fcpwer  j.  8.  beobachtet  bei  SJufütterung  grofier  SRengen  »01t 
ften  ba8  DcS  SiefenheueS  unb  CerealienftroheS.  $ie  atärle  ober  ̂ uefer  tn  Subftanj  ober  in  Foetn  »on 

Stohfafer  wirb  um  fo  leichter  »erbaut,  jentehrroirl«  [   \tar  toffdn,  fRüben  ic.  ju  Siefenheu,  ftleeficu  u.  a. 

liehe  öoljfofer,  Ceüiilofe,  je  romiger  infmfticrenbe  tSiefelbe  hört  nuf.  fobnIbba8Stährftoff»erhältni8biirch 
Subftanjcn  fte  enthält,  mit  nnbem  Sorten,  je  jünger  Mbbrcthen  an  Nfr.  SRährftoffm  ober  Erhöhung  beS 

unb  zarter  bie  fjäflanjcn  finb ,   beneit  fte  entflammt.  FntterproteinS  ein  engeres  roirb.  $ic  Ciroccgftcige- 
Xa  ber  »on  ber  Siotifnfcr  »erbaute  Seil  immer  bic  rung  im  Futter,  fei  e8  burch  Angabe  »on  Sieber,  Mt« 

©ementnrjufnminenfejfung  ber  Cetlulofe  hat,  fo  ift  bumin  ober  burch  ftarle  8cifüttcrung  »on  ftictftoff« 

c8  toahrfcheinlich  nur  btefe, 'welche  überhaupt  jur  8er«  reichen  Römern  te.,  beeinflußt  bagegen  bie  8erbau- 
bauung  gelangt.  3«  noch  ber  Beschaffenheit  beS  Fut*  lictjfeit  bc8  Futters  ebenforoenig  roie  bie  3ugabc  »on 

tcrmittdS  (ommen  etwa  15—76  $roj.  ber  JRohfnfer  Fdt  all  folchem  ober  in  fettreichen Futteritoff eit  inner- 

jur  Berbauung,  am  meiften  »on  jungem  Saftigen  halb  geroiffer  Örenjen.  MIIju  fettreiches  F»tter  raft 
©riinfutter  uttb  ffiurjelfriichten,  am  ttenigften  »on  ScrbnuimgSftörungen,  Xurdifnü  tc.  bcr»or.  Mucb  bic 

Stroh  unb  Römern.  Unter  ben  Stroharten  beitet  ba«  Sfufütterung  »on  Srodifal.j  x.  übt  auf  bie  Berbaulich- 
ber  Seguminofen  bie  am  fchroerften  »erbaulidje  fRofj*  leit  ber  Futterbeftanbteile  [einerlei  Cinfluft  aus.  Xic 

fafer.  XieMuSmihungberftiifftofffreienEitraft«  folgenbe  Xabelle  (®.  1028)  enthält  bie  mittlern 

itof fe  fchroanlt  jroifdicn  98  unb-iüffärov,  je  nachbem  SerbaulichfeitSfoeffi^ienten  für  bie  ̂ mupt- 
biefelben  »on  ben  Römern  ber  Cerealien  unb  2egu«  nährftoffgrappen  ber  wichtigem  Futtermittel, 
mtnofen,  ber  Clpflanjen  unb  SBurjdfrüchte  ober  »on  Sieben  ber  Berbaulidifeit  ber  einzelnen  9?Shtfloffe 

ben  fflrfln«  unb  Sauhfutterftoffen  herfommm.  Xie  ift  bie  9!  ähr  wir  lung  ber  leßtern  (f.  gmäbninn,  3. 
ftictftofffreien  Cptrattfloffe  ber  erftern  ©ruppe  lönnen  I   948)  entfeheibenb  für  ben  phpftologifcben  SScrt  ber 

nIS  faft  ganj  »erbaulich  angefehett  werben,  wälfrenb  Futterftoffe.  Mm  roertoollflcii  finb  hiernach  bie  an 

»on  benen  ber  Icjjterct  nur  40  —60  fßroj.,  am  wenig»  »crbaulitbcm  'Armeen  befonberS  reichen  Futtermittel; 
ften  »om  Stroh  Der  Cerealien,  am  meiften  »om  §eu  bie  an  Rohlebt)braten  reichen  beftben  ben  geringftm 
ber  fflramineen  unb  2eguminofen,  »erbaut  roerben.  phgriologifchenSBert,  bie  fettreichen  flehen  inberWitte. 

■3>ie  3ufammenfebung  beS  zur  Berbauung  gelangen» ;   Vluch  ber  fcanbelsroert  ftuft  fich  in  berfdben  Stich« 
beti  Teiles  ber  Nfr.  jtraltftoffc  ift  ungefähr  bie  beS  tung  ab.  'Jlach  Setteaaft  loften  in  Siorbbeutfehlanb 
StärtemehlS.  Tie  SRenge  beStelben  ift  annähemb  bie  ganz  »erbaulichen  Nfr.  Siährftoffe  in  ben  lonzcn 

gleich  ber  SSenge  ber  burch  Kaffer  aus  ben  Futter«  trierten  Futtcrftoffen  32  ilf.  pro  Rilogramm,  ba« 

ftoffen  ausziehbaren  Stoffe,  ohne  bafs  legiere  mit  ben  etwa  zur  tpälfte  »erbauliche  Sfobprotciu  ber  Stauh- 
Nfr.  C$tra(tftoffen  ibentifd)  ftnb.  Sühn  bringt  für  1111b  ©riinfutterftoffe  18  $f.,  bie  Nfr.  Crtrntrftoffe  in 

bie  in  ben  Futterrationen  enthaltene  mtSnugbare,  ftief«  allen  Futtemiitteln  pro  Rilogramm  8   8f.  Xer  Fett* 

ftoff freie  Stätirfubimnz  ben  »erbaulichm  Teil  ber  ftief*  geholt  Wirb  feiner  geringen  ©röfje  wegen  gewöhnlich 

ftofffreien  Cptraftftoffe  unb  50  8roj.  beS  löslichen  j   in  bie  Nfr.  Cptraltitoffe  eingerechnet.  Ter  Breis  ber 

Seiles  ber  fcölzfafec  in  MnfaJ.  i   einzelnen  Futterftoffe  läßt  (ich  nach  biefen  Mngabcn 

65* 



1028  gutter  unb  gütterung  Oufammenfefcung  ha  wichtigftcn  JutttrtmUtl  !c.). 

<OtrbaaIt«rdt  btt  3utttrralt(tl  In  ‘flrostnltn  btt 
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II 
0   x> 
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#1 
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j
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4 Ö0l|. 
fafer 
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©ieberläuer: 

Seibegra*  pon  Siefen 

(bi*  Sitte  Sai)  .   . 7Mo 75,15 65,73 79,30 73, *8 

Siefatgrat,  3un*  •   ■ 70,u» 69,00 61,75 
74,75 

65,03 

ftutterroggen ,   jung  . 
— 79,13 

74,*o 70,85 

79,85 

Wriinmai* ,   frühreif  . 70,oo 72,70 75,oo 67,00 72,*o 

Sauermai*  .... 62,33 

48,33 
84,07 

68,00 55,07 

SHallbcu   
62,37 

48,33 66,07 
65,87 64,33 

jRunfelrübenblätter, 

cingefäucrt .... 56,33 64,82 59,34 54,3* 54,3* 

Siefen Ijeu,  befte*  .   . 
66,50 65,33 57,28 

67,78 
62,75 

>   mittelgute* 61,29 57,13 53,if 
63,91 60,00 

.   geringe*  . 
55,8« 

49,68 49,18 
58,73 

55,00 

fNrtllec  por  ber  ©litte 73,00 
74,00 65,22 

82,00 60,oo 

•   bet  beginn  ber 

«litte  .   .   . 71,07 73,80 70,03 
78,8* 57,33 

*   rolle  dtitc 61,07 63,92 52,84 71,*o 
43,74 

iHotdeebeu,  befiel  .   . 
63,20 65,37 

64,91 

70,04 50,20 

<S*parfette,  bei  «eginn 

ber  ©litte  .... 66,38 72,50 66,0  8 78,20 42,10 

(Wparfette,  getrodnet  . 62,12 
69,08 66,04 74,33 

36,40 

*   ©raunbeu  . 
59,23 

63,51 7.5,04 
67,04 

45,20 

»   Sauer^eu  . 44,03 50,23 74,14 53,20 
28,77 

Sriicnftrob  .... 46,30 
23,41 35,«o 

38,71 

55,49 

Woggenflrob  .... 47,00 24,38 20,35 
39,41 62,53 

$aferftro$   
51,07 39,00 

[32,3
a 

47,37 
58,23 

Crbfenftrol)  .... 58,94 
60,43 

45,88 
64,4t 51,69 

Supinenftrof)  .... 
__ 

37,55 

30,20 

64,03 

50,00 

Äartoffeln   85,31 
60,50 — 

90,08 
— 

‘Runfelrüben  .... 88,34 76,80 — 96,00 — 

Zumipi   77,75 
57,1* — 88,4  t 

—   m 

SUdrflbcn   96,28 62,20 93,48 
99,08 

(100, 00) 

#aUr   
71,42 78,37 83,40 76,83 

(25,00) 

«erfte   65,90 
70,10 88,00 

91,00 
— 

Wail   90, «0 
76,10 

85,3* 

93,3* (57,90) 

(Srbfcn   
89,34 88,02 74,70 93,3* (65,0T) 

üupinen.  ..... 
89,00 89,02 

82,s* 

83,00 
(91,10) 

*   gebiimpft  unb 
entbittert  .   . 97,44 94,41 

94,31 
83,87 — 

Siefen   92,18 
88,27 

91,53 99,07 — 

ÄoBfaftanien  .... (99,04) 
59,33 

85,44 

92,70 — 

Hinein   87,78 
83,33 

87,54 91,40 (62.94) 

Scijcnfibiilenfleie  .   . 

UM 

78,10 
71,60 

75,bo 
(29,05) 

'RoggcttfJeie  .... 
— (41,10) — (60,05) — 

SeitenfiftrleabfaO  .   . 9l,oo 88,00 46,00 
92,00 

(100, 00) 

9tei*iuttennebl  .   .   . 89,25 
77,33 

89,30 (100,00) (67,*o) 

Saljfeimc   
74,33 80,72 

68,to 
75,8* (63,80) 

©iertreber   63,00 72,70 83,70 
64,90 

(38,80) 

Ziffufu  nefebni  $ol,  uoden 
— 63,29 — 8.5,05 

(84,41) 

1‘cinfucfccn   80,49 
85,7» 80,80 

80,33 
(50,ll) 

i'cinmcbl,  entfettet  .   . 
71,00 

81,60 
91,30 

73,10 

— 

^almfernfueben  .   .   . 
74,48 77,20 

94,13 79,io 
(53,05) 

ipalmferrtmeljl,  enttettet 
91,04 94,01 

94,03 93,05 (82,18) 

Jtubmilci)   
97,88 94,40 99,61 98,17 — 

gleifdjfuttermeljl .   .   . 
93,33 96,oo 

99,05 — — 

©ferbe: 
ffiicfcnbeu,  befte*  .   . 

58,20 63,54 
22,oo 65,47 

48,24 

'•  mittelgute* 
50,22 

57,34 i8,oo 
58,12 39,0* 

*   geringe*  . 
46,24 54,01 23,0* 

52,94 
37,59 

Wotflcebcu   51,23 55,67 
28,7* 

63,48 37,38 

V   u   ferne  nlffu  .... 
58,14 

73,4  4 
14,3t 

69,74 
39,59 

Seitenftro^  .... 21,33 
27,63 (05,70) 28,0» 17,0« 

Äartoffeln   
93,28 88,01 99,36 

(9,14) 

Söhren   87,23 99,31 — 93,81 — 

C>afer   
69,33 79,31 7l,t$ 

75,08 
(29.13) 

S<ti#   
8#,u 76,4* 61,03 92,11 

(40,46) 

•   Unfutyere  i'erbcvuungöfoefjvjienten  ftnb  einge  dämmert. 

1 4 S 4 5 
Crbfen   80,33 

82,07 
6,80 

89,03 
(8,04) 

Lupinen,  entbittert.  . 
72, *0 94,10 

27,8* 

50,to 

(50,8*) 

Sd>ro  eine: 

Äartoffeln   
92,00 

72,34 98,0» 

55.11 

(Frbfen   
90,05 

88,to 49.** 96,00 

68,39 

9?oggenfletc  .... 

ö7,oo 65,&o 57,33 74,40 
9,oi 

Fleifdimcbl  .... 

91,00 96,08 
85,72 — 

Saifdfer   

57,oo 
68,07 

83,04 

- — 

Saure  Wilcb  .... 94,50 
95,7* 

95,05 98,54 — 

frlhjtntrftänblid)  nur  amtabcmb  berechnen.  (iint  grn« 
phifche  Sarftellung  bermitticrncbcmnchcn  >}ufammcn- 
fejung  bet  Widjtigftcn  Suttermittcl  gibt  bie  JafeL 

Sfüttenrngdmctbehtn. 

2üe  3 ölte t» na  ift  bie  Zuteilung  ber  Jutterftoffe 
an  bie  lanbwirtfdmf Hieben  9iu(|tiere :   Öeibegatigunb 

StaHfütteruna,  Warn-  imb  Jrocfrnfüttcnmg.  SScib* 
rcitb  fidi  für  Strafe,  welche  bie  ©Rnnjen  btefit  über 
bem  ©oben  ahjtinagen,  alfo  and)  Stoppeln  unb  gmtj 
lurjed  SSetbcgrad  ju  »erwerten  nermögen,  ferner  fiir 

Jung*  unb  VluftudjfBieh  aud  biStetifdjcn  SKiidnditen 
ber  ffiommcrweibcgnng  empfiehlt,  werben  bie 

übrigen  JütterungdäWede  beffer  bureb  permanente 
Stallfütterung  erreicht.  9hir  hier  ift  ed  möglich, 

an  bie  Stelle  »ber  Jütterung  ad  libitum«,  wie  fie 

auf  ber  SSeibe  ftattfmbet,  eine  folche  ju  (eben,  welche 

bur<b  genaue  Wbmeffung  bet  'Kation  unb  jrocdmäBige 
Ginrichtung  bed  ©ahrftoffBcrhältniffcd  auf  bad  Jiit- 
terungdjicl  hinarbeitet.  3>ie  Jütterungad libitum 
im  Statte  ift  nur  bei  gewiffen  weniger  wertootten 

Julie  rftoffen  angebracht,  welche  ben  lieren  jum  ?lue- 
freffen  gereicht  werben  (geringed  §eu,  Stroh  u.  a.). 
Db  man  bei  Sommcrflattfütterung  bie  ©flangen  im 

frifchen  ober  getrodneten  ̂ fuftanb  reichen  fott,  ift  ba. 

gegen  eine  noch  immer  offene  Streitfrage.  Wegen  bie 
öSrünfüit crung  wirb  hauplfächltdi  geltenb  gemacht, 

baft  biefelbe  wegen  bed  fchr  wcchfelnben  Staff ergehaltd 

unb  ber  mit  fortiebreiienbem  Filter  fleh  änbernben  3u» 

iammcnfepimg  ber  ©flanjen  bie  fet)r  wünidjendwerte 
StegelmäRigfeit  im  ©erjebr  unmöglich  mache,  baft  ber 

Übergang  Dom  troefnen  ©interfuttcr  jut  Wriinfütte- 
rung  ftetd  Bon  ©erbauungdflörungeu  begleitet  fei 

unb  bah  ber  Srandport  bed  ©egelaliondroafferd  in 

ben  friidten  ©ftanjen  »om  Jelbc  nach  bem  £iof  erheb- 
liche Soften  Berurfadhe.  ©nberfeitd  fpredien  für  bie 

Wrünfiitterung  Bor  allem  bas  Siififo,  welches  bie  lln» 
juDerläffigfeit  ber  Süilterung  für  bie  Ipcugemmming 
einfchliegt,  ber  aünflige  (SinfluB  jener  auf  bie  ©« 

iehaffenbeit  ber  HJiilch  unb  ©utter  u.  a.  3üe  Crnticbei 

bring,  ob  Wrüit-,  ob  Irodenfiitterung,  wirb  ftch  in 
ben  meiften  Jallcn  nach  ben  fonftigen  wirtfchaftlicheu 

©erhältniffen  richten.  Kenn  ed  auch  im  Jntcrcifc  bcö 

Sanbwirted  liegt,  fid)  Bon  ben  Gigentümlidileiten  ber 
einjclnat  Sfujjticre  bejüglidj  ihrer  ©ttfprücbe  an  bnd 
Jntter  möglichft  ju  emanjipiertn,  fo  zwingen  ihn 
bod)  Siidüchten  auf  bnd  Uüolilbcfinbon  ber  Siere,  bei 

bet  Zuteilung  ber  Juttcrmittcl  barauf  3U  aihtcn,  bafj 
fid)  bnd  J aller  Bon  ber  naturgemöBen  Jiahrung  bcs 

hetreffenben  Jiered  nidit  attjuweit  entfernt.  1Mb- 
gcfchen  Bon  ben  lluterfcpieben  in  ber  ©afjrung  ber 
©ilaitÄcnf  reifer  unbDmniBoreu.finb  bieSlniprüche  ber 

Bcridncbenen  liergattungen  innerhalb  bicier  tpaupt- 
gruppen  Berfcbiebcn.  $as  SRinb  ift  nuf  faftige.  Bolu* 
minöfe,  bad)  gewachfene  Jutterpflanjcn  angewiefen. 

Welche  auch  grobftcngelig  unb  Bon  geringerm  tKähr- 
wert  fein  bürfen.  Sutjelfriichte  unb  fonftige  roäffc- 
rige  Stoffe  behagen  ihm;  hoch  muffen  bieteiben,  um 
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ixn  $rojeft  be«  Siebertöuen«  ntdjt  ju  flöten,  mit 
irodntm  SKaubfuttec  jufammcn  Dcrabretcbt  »erben. 
(Jn  febt  futterarmen  fahren  b«t  man  an  manchen 

Erten  lepterc«  burd)  Sägctpane  ju  erfepen  gefugt.) 

dagegen  nupt  ba«  SRtnb  Körner  in  unjertlcincrtem 
3u|tanb  nicht  gehörig  au«.  2>a«  Schaf  bebarf  eine« 

turjen,  troefnen.  geroürjreichen  Futter«;  Wäfferigc 

Futterfloffe  finb  ihm  in  befdjränttem  TOafee  ju  reichen. 
( IS  ijt  im  flanbe,  au«  Weniger  wertnotlen  Futterftof- 

feit,  j.  S.  Stroh,  bie  jartem,  nahrhaftem  Beflanb- 
leite  herauSjujuchcn  foroie  ferner  bie  turjen  Gkwächie, 
(betreibe  • ,   Kleejtoppcl  tc.  abjuweiben.  3>a«  ̂    f   e   r   b, 
beionber«  ba«  arbeitenbe,  bebarf  eine«  »afferarmen, 

tonjentrierten,  protcinreid)en  Futter«.  Sange  Körner 
»erben  Pon  ihm  gut  Perbaut.  3>ie  DmniPoren, 
welche  nid)!  forgfiitrig  tauen  unb  einfpeicheln,  nupcn 

ba«  Staubfutter  gar  nidjt ,   pom  ©rünfutter  nur  bie 

jarteften  leite  au«.  Sie  ncrlangen  ein  leid)t«erbnu- 
Icdje«  unb  bc«  Kauen«  ni<bt  bebürftige«  Futter:  Knol- 

le« rntb  Surjeln,  wafferreicbe  Vtbfäiie,  Suppen  non 
u.  bgt. 

gmurnormen  für  Pcrfipitpcnc  Iler«  unb  Fälle- 
ruiifl«  »tuerfr.  (9!ait>  Säotff.l 

Crga* nift< 

Sub* ftanj 

VcrbauUtti 
Nb-: 

Sri  l>cr  iier« 

$ro« 

teln A<tle> 

berate 

Jett 

Nfr. 
kg 

kg 

04 fen  in  9iu^e  .... 

l"e& 

0,7 8,o 
0,15 

1 : 12,0 

•   in  mittlerer  arbeit 

24,0 
1,« 

11,5 
0,30 

1:7,5 

■   in  florier  * 
26,0 

2,« 
13,1 

0,6 l:e,o 

IJfcrbe  in  rndfiijcr  * 
22,5 

1.9 

11,5 

0,60 
l:7,o 

•   in  ftarfer  * 
25,5 

2,9 
13,4 

0,8 1:5,6 

B   ol  ( f   t   o   f   */  ftärf  JHaffen 
20,o 

1,1 
10,5 0,1 l:9,o 

*   feinere  * 
22,5 

1,5 

11,4 

0,16 

l:8,o 

<DUlt(fl*e   
24,o 

2,0 

12,5 0,4 
1:5,4 

üSaftotf««  1-  ̂ «nobe  . 

27,o 

2.6 15,0 

0,5 
1:6,5 

.   2. 26,o 
3,0 

14,5 

0,7 

1:5,5 

*   3,  t 
25,o 2,7 

14,8 0,6 
i:«,o 

Waflftaf«  1.  * 

26,0 3,0 15,5 
0,5 1:5,6 

•   2.  • 
25,o 

3,5 

14,4 
0,6 

1:4,6 

«Waflftrcelne  l.ftriobe 
3«,o 

5,0 

27,5 1:5,6 

.   2.  * 31,0 
4,o 24,0 

l:6,o 

•   3.  » 
23,5 

2,7 
17a» 

1:6,5 

Batfcnix  Stinber: 

Älter  UhttL  fiebenbgci». 

2—3  JRonate,  75  kg  .   . 
22,0 

4,0 13,8 
2,0 

1:4,7 

3— ö   *   150  -   .   . 
23,4 

3,1 
13,5 

1,0 
l:5,o 

6—12  «   250  . 

24,o 

2,5 13,5 

0,6 l:6,o 

12—18  *   350  -   .   . 
24,0 

2,o 13,0 
0,4 l:7,o 

18—24  *   425  -   .   . 

24,o 

1,0 
12,o 0,5 l:8,o 

SBatfcnbc  Stafe: 

Älter  IRittl.  fcebenbfleio. 

ö— 6   Konnte,  28  kg  .   . 

28,  c 

3.« 
15,6 

0,6 
1:5,6 

6—8  *   33,5  -   .   . 

25,  c 

2,7 

15,s 
0,6 

1:5,6 

8—11  -   37,5-  .   . 

23,o 
2,1 

11,4 
0,5 l:6,o 

11—15  •   41  •   .   . 
22,5 

1,7 

10,» 
0.4 

l:7,o 

15—20  *   42,5  -   .   . 
22,o 

1,« 
10,4 

0,3 l:8,o 

Satfenbe  Kafl* 

f   t   meine: 

Älter  KittlA'ebenbfiem. 
2—3  Konnte,  25  kg  .   . 

42,0 
7,5 

30,0 
l:4,o 

3—5  *   50  -   .   . 
34,0 5,0 25,o l:5,o 

5—6  •   62,5-  .   . 
31,5 

♦,l 
23,7 

1:5,6 

6—8  #   85  -   .   . 
27,0 

3,4 
20,4 i:6,o 

8—12  #   125  -   .   . 
21,0 2,6 

16,1 1:6,5 

$n«  Futter  muff  eilte  bett  Sebürfniffett  be«  Sicre« 

entfpreehenbe  'JJiengc  «erbaulicher  Xrodenfubffanj  ent- 
halten. Siefelbe  richtet  fiel)  nach  ber  Xcmperatur,  beut 

l'cbenbgcinicht  be«  Xicrc«  unb  ben  ülnfprüchen,  bie 
matt  an  feine  ̂ robuliinität  ftctlt,  aber  aueb  nad)  fei- 

nem SUter,  ©citblecbt,  3nbioibualität  unb  Söffe.  Sie 

ift  ferner  abhängig  nott  betn  jeweiligen  Ernährung*- 
juftanb  unb  ber  öcwolmbeit  be«  Xiere«.  Septere  ift 
pon  entfcbicbcnem  ©influt)  nicht  blofi  auf  ©eichmnd 

unb  Frefeluft,  fonbem  auch,  befonber«  beim  Sieber- 

tiiuer,  auf  ba«  'Volumen  be«  ®trbaming«tnnal«  unb 
ba«  bamit  jufammenbättgenbe  Sfabrungäbebürfni«. 
(Xaä  Xrocfengeroieht  be«  Futter«  taim  beim  Stinb  für 

500  kg  Sebcnbgewicbt  jwiftben  7,6  unb  17,5  kg  unb 
noch  mehr  ftbloanlen.)  Beim  man  im  allgemeinen 
fagett  tann,  bau  ba«  junge  feiugenbe  Xier  Vw,  nach 

beut  Slbfepen  bei  poluminoferm  Futter  bi«  jum  '11b- 
lauf  bc«  erften  3nbre«  */«,  ba«  ctwncbfeite,  probu- 
jierenbe  ’/« —   Vso  feine«  2ebenbgeroid)l«  an  Futter« 
trodcnfubftanj  bcbnrf,  fo  gebt  au«  beut  oben  ©efag- 
ten  berpor,  baß  fefte  Futternormen  für  ba«  ein- 
jelne  Xier,  Futterrejepte,  ft  dl  nicht  aufftclien  lajfen, 
beut  benfenben  Snnbwirt  e«  uielntebr  anbeimgegeben 

werben  muß,  bie  mncrbalb  geipiifer  ©renjen  feft- 
gefteBten  SRcngen  je  nach  ber  Scftbaffcnbeit  feiner 
Xiere  unb  feiner  wirtfcbnftlicben  Serböltuifjc  in  ber 

mannigfaltigfteu  Seife  ju  Pariicrcn.  'Jitcbt  anbei«  ift 
e«  mit  ber  Qualität  be«  Futter«,  bem  SJcrfmltni«  ber 

einjelnett  Släbriioffe  ju  einanber.  Sie  leptcre«  eine 

Solle  fpielen  lanit  bei  bet  Serba itlicbleit  be«  Futter- 

stoffe« (f.  oben),  fo  übt  e«  auch  einen  wichtigen  Ein- 
fluß auf  befjen  Sahrwirtung  au«.  Senn  eS  bei 

rubenben  au«gewacbfenen  Xtercn  DerhältniSmäßig 

wett  feitt  (amt,  fo  ift  au«  ben  ©efepen  bet  Ernäh- 
rung leicht  einjuieben,  baß  mit  ber  Steigerung  ber 

Plniprücbe  att  Srobuttion  pon  Körperfttbiianj,  Srbeit, 

BJiilch .   Sode  tc.  auch  bie  Eiweiftjugabc  bi«  ju  einer 
gcwiifcn  ©rett je  aejteigeri  werben  muß.  Scbenftcbenbe 
Xabelle  enthält  eine  Wnjaljl  Futtemonnen  (nach 

Solff)  für  Perfcbtcbene  Xiere  unb  FütterungS.jwedc. 

Sfiath  Pielen  Erfahrungen  unb  eütfchlägigen  Unter- 

fuchungen  genügt  für  bä«  ©leichgewichtS«,  Se- 
barrung«-,  Erhaltungsfutter  (f.  oben)  ooBjäb- 
riger  rubenbcr  Cdtfcn  eine  Station,  bie  auf  500  kg 
Slebenbgcwicht  in  8,76  kg  organifeber  Subftan.)  etwa 

0,36  kg  Nh.  unb  4,2  kg  Nfr.  ocrbaulicber  Stoffe  ent- 
hält (Nh. :   Nfr.  =   1 : 12),  eutcllnforberung.  bet  man 

burth  Fütterung  Pon  Sommerftrob  unb  etwa«  §eu 
ober  einer  geringen  SJicnge  Pon  Nh.  reichem  Futter 
leicht  genügen  tann.  Eine  höhere  ̂ roteinjufuhr  würbe 
ba«  Futter  teurer  machen  unb  ben  Eimciftgcbalt  im 

Organismus  unnötig  fteigem.  Kleinere  Xicrc  behüt- 
fen  jurWeflreitung  ihrcäftörperbnuSbalt«  auf  bicfclbe 

Stenge  Pon  üebenbgewicbt  eine«  großem  Futlerqunn- 

tum«  al«  größere.  -Daraus  folgt  unmittelbar,  bait  ba« 

rutjenbeSdjaf  eitt  PerbältntSinäßig  höhere«  'Nähr- 
floffquantum  gebraucht  alSbaSSiittb.  ES  loinntt  bittju, 

baß  bie  Pon  ber  Stenge  be«  gereichten  Futter«  faft  un- 

abhängig fortfchrcilenbe  Sollprobuttion  mehr  Ernät)- 
ntngämaterinl  tonfumiert  al«  ba«  §anrmaeh«tum  be« 
DtinbeS.  35a«  ©IcicbgemicbtSfutter  für  ba«  rubenbe 

Schaf  enthält  pro  Kilogramm  i.'cbcnbgc»idit  l.n — 
1,42  g   Nh.  unb  10,65—1 1,87  g   Nfr.  (pro  600  kg  0,5!» 
—0,7i  kg  Nh.  tc.)  in  «erbaulicher  Form  (Nh. :   Nfr. 
=   1   :   8 — 9).  Sontplijierter  ift  bie  öcrcdnutng.  unb 

fifrmercr  feftjufteBen  fmb  bie  Itorutcn  für  ba«  l;ro- 
bultionSfutter.  3m  aBgemcittcn  läßt  (ich  logen, 

baß  ba«felbe  nicht  bloß  mehr  Xroctcnfubitanj.  fonbem 
auch  burth  Erhöhung  be«  HSroteingebalt«  ein  engere« 

Stäbrftoffperbäl  hti«  (Nh. :   Nfr.  =   1 : 4   —   7)  beiipen  muff 
al«  ba«  öleichgcwichtSfutter.  Sa«  Futter  be«  3   u   n   g 

(   oie 6«  befiehlt  im  eriten  SlebenSalter  naturgemäß  tn 
]   ber  iVuttenuild)  mit  einem  mittlem  9!ährflo|fncrhält< 
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Juttet  (Xedfnir)  —   gutterbail  (tJutterpffanjen-Scten). 

nt«  Bon  1   :   4,5.  Tab  Gntwöbnen  muß  mit  Sorfnbt !   Tic  Innbwirtfdmfllichen  guttermittfl  (8erl.  188«); 

geid)eben  unb  bieHiicb  burd)  attbre  gehaltreiche,  leicht  i   Dietrich  unb  König,  3ufammenfepung  unb  Ser 

Bcrbauliche  tfuttermiitd  (bei  Kälbern  j.  SB.  burd)  ge»  baulichtcit  ber  Suttemuttd  (2.21)1(1.,  baf.  1891, 28be.). 

quetfdjte  ober  gefochtt  Cf  infamen ,   SDfaljfeime  tc.)  er»  |   Butter,  in  ber  Xedjnit  bte  HluSflribung  ober  Um« 

fept  unb  beim  Sflctnjenfreffct  allmählich  bab  Wnuh»  büllung  eines  Sörperb  ober  ber  jur  Vwritdiung  ber- 

futter,  am  befielt  m   ©cftalt  Bon  gutem  SBiefenljeu,  fclben  benupte  Stoff  ;   Ginfpaminorrtcbfrmg  für  ben 
in  bic  Sation  eingefübrt  merbeit,  Nh. :   N fr.  in  ber  söobrer  einer  8obnnaid)itic  ober  für  bae  Sertftüd 

erften  3ett  =   1   :   5—8.  Wach  einem  3abr  lann  bab  bei  Xrcbbänfen.  Tie  Sorrid)tung  beifit  .'fentneroor- 
Serbälmib  atlmäbiid)  ein  weiteres!  werben.  Schon-  riebtung,  wenn  fie  genaue  jtntrale  Gntfpanmmg  fiebert : 
berb  wütig  ift  bie  3ufüttcnmg  Bon  phobphorjäute«  bei  Sitee  bab  untere  öcroebe. 
unb  lalfreid)tn  (Futtermitteln  bet  ber  Grnäbnmg  tun-  Futteral  (mitteilat.),  Scheibe,  Rapfel.  bertn  Vöf) 

ger,  wadifcnber  Tiere.  Sollten  biefelben  fehlen,  fo  lung  ftd)  genau  ber  [form  beb  ju  oenoabrenben  ©c* 
lann  man  alb  Gtfap  pbobpborfaurcn  Kalt  in  Sub  genftanbeb  anpaftt. 

fiant,  j.  8.  alb  Knochcncrbc,  füttern.  Ter  arbei-l  Sruttcrbaucbierju  Tafel  »(yiitlerpflantcttln.il«). 

tenbe  Crganibntub  bebarf  }ur  Subbilbung  unb  Gr*  bie  Kultur  aller  Sflattjen,  welche  jur  (Fütterung  beb 

paltung  träftiger  ÜRubteln  ganj  befonberb  einer  pro-  Sicpeb  gebraucht  werben.  Ter  JF.  bat  eine  febr  hohe 
teinreichen  Wahrung,  3u  gleicher  ̂ eit  aber  auch,  um  8ebeutung  für  bie  fjnftanbbaltung  bet  Selber,  ba  bie 

bem  gefteigerten  3crfail  beb  fkotemb  im  Körper  mög-  fFutterpflnn jett  betn  8oben  jtoat  nicht  Weniger  Währ- 
lichft  norjubeugen,  einer  großem  3ufupr  L’°n  Nfr.  itoffe  entjict)cn  alb  Kömerfrüdite,  aber  burd)  biebtere 
Währftoffen.  Beim  Sicbcrtäuer  lann  leptereb  butch  8efchaitung,  reicheb  81attwerf  unb  mcitncrjrocigtc. 

Boluminöic  Sutterftoffe  gefchehen ;   bab  8ferb  nerlangt  tiefgehenbe  Surjdn  benielben  phpftfalifd)  Berbeffcrn 
ein  mtenftoeb  Satter,  welcheb  am  heften  aub  Reifer  unb  ober  hoch  erbaitenb  auf  bie  8efcbaffcnbcit  bec  Krume 

Vcu.  bei  febr  ("tarier  Ceiftung  aub  reinem  jpofer  ober  einwirien.  Sie  ermöglichen  erft  bte  Durchführung 
Vafer  utib  8oljnenfchrot  beliebt.  Tab  WätjritoffBer-  j   einer  richtigen  ßruchtfotgc  (f.  b.).  Han  untericheibet 

hiiltniä  {teilt  (Ich  bnbei  je  nach  ber  geringem  ober  itär«  jwifdjen  natürlichem  imbKunftfutterbau.  2cp» 
lern  Ceiftung  beim  Srbeitbodjfen  auf  1   :   7,5 — 8,  beim  tercr  fanb  ftd)  fchon  in  großer  SoIIIommcnhctt  bet  ben 
Sfcrb  auf  1   :   7 — 5,5.  Vludi  ben  Tnilchgebenben  Griechen  ju  ber  3eit,  alb  ber  hoch  cntwidelte  fbanbel 

Tieren  tnuB  für  bie  flctigc  Weubilbung  ber  Wild)-  j   einet  jablreicben  8cüöl(eriing  Unterhalt  gewährte 
briifcnfubftan.3  ein  ptotemreicheb  Sutter,  etwa  1,25  ker  unb  ©etreibe  in  großen  Hengcn  Bom  Subtanb  be- 
Nh.  unb  12,75  kg  Nfr.  auf  500  kg  Ccbenbgemicbt  jogen  Würbe,  Serbältniffe,  wie  fie  heute  Gnglanb  bic* 

(Nh.  :   Nfr.  —   1   :   5,<) ,   gereicht  werben.  Saptenb  ;   tet,  welcheb  einer  enormen  Cebenbnnttcleütfuhr  be- 
bab  Sutter  wohl  auf  bie  Wenge  unb  ben  ©chalt  ber  i   barf,  fein  eignes  Hlreal  aber  größtentcilb  ium  S.  Der- 
Hild)  an  fefter  Subftanj  überhaupt  einwirien  famt,  wenbet  unb  ben  größten  unb  beften  Sicbtiactb  unter- 

fleht  babfelbe  in  feiner  Bejicpung  jum  Scrhättmb  hält-  Tie  ©riechen  bauten  befonberb  bie  Medirago- 
ber  feiten  3#ild)beftanbteile  untcreinnnber.  Turh  bab  i   Hirten,  ben  8oehara(tec  (Melilotus).  Sobttcn,  Grbjcn, 

Sutter  eine  einfeittge  Steigerung  etneb  Hilchbeftanb-  Cinfen,  Siefen,  Lathyrm  unb  Hengfulter;  bei  ben 

teils.  }.  8.  beb  Setteb  ober  'Jirotcme,  hettcomifen  ju  WBmcnt,  welche  ben  Srijen  alb  8ro'tfrud)t  oermen 
wollen,  ift  im  ©egenfah  jur  gewöhnlichen  Hin  jdjauung  |   beten,  fpielte  her  Suttcrroggen  eine  große  Wolle.  Spä 
ber  8rayib  ein  ocrgeblichcd  8emühctt.  Jebenfatlb  tcr  lultioicrten  bic  Wicbcrlnnbc .   Gnglanb,  Sübfranl* 

bleiben  bicbmrdjbadSulterberüorturufcnbcn  Schwatt-  reich  >u'b  bie  Rluhqebicte  beb  Cberrheinb  ju  enter  3cit, 
hingen  int  gegenfettigen  8erhälmib  ber  Trotfenbe»  in  weither  bab  nörblidje  unb  Bftlithe  Guropa  nur  Sic- 

ftanbtcile  bei-  HilcS  iletb  in  feht  engen  ©renjen,  bei  fen  unh  Seibett  alb  guttergueacn  tannte,  in  aubge- 
(ehr  Bielen  Tieren  freien  fie  überhaupt  nicht  entfehie*  behmem  ©rabe  bte  beifem  Sutterpjianjen.  8on  6a 
ben  betDor,  unb  nur  bei  einzelnen  3nbiBibuen  werben  aub  haben  fid)  gegen  Gabe  beb  Borigcn  Jahrhnnbcrtb, 

fte  erbcblüb  genug,  um  praltifche  8ebeufrmg  ju  ae»  befonberb  burd)  Schubart,  genannt  u.  Klecidb, 
Winnen.  Sehr  reichliche  Safferaufttahme  fleigert  bie  Xtjaer  unb  anbrt  heroorragenbe  Canbwirtc,  berHlee- 
Sltldiabfonbertmg,  gibt  aber  felbft  bet  [tarier  3ufuhr  bau,  bte  ftuttemmlet  unb  nach  unb  nach  bic  ©ciamt* 
Bon  fßrotein  bünne  dJiild).  heit  ber  bie  intetiftBemobemefianbwtrtidjaftftüpcnbeit 

Tie  Haftung  ber  Tiere  oerfangt  oor  allem,  bah  'fäflaiijen  beb  ftunftfutterbaueb  oerbrdtet  '.Hb  Sut- 
ber  Körper  burd)  ein  an  Nh.  unb  Nfr.  Währftoffcn  lerpfianjen  bienen  Slccartcn  unb  anbre  Schmetter- 

reicheb  Sutter  in  ritten  guten  glrifdijuflaitb  gefegt  lingbbtütter,  ©räfer  unb  Sutterfräuter,  Knollen-  unb 

werbe.  8ri  magem  Tieren  wirb  rin  'Jiäliritoffoetbcilt-  Surjdfriithtc.  Htuf  tiefem  Gntwidelungbfhtfen  ber 
nib  non  1:5  jwertntäftig  fein.  Sobalb  jencb  errridit  Kultur  ift  ber  Hlnbau  ber  gutterpftanjen  iehr  be- 
ift,  lann  burd)  Scrmchntng  ber  Nfr.  Wäljrftoffe  bab  fchränft,  erft  bei  ber  junebmmben  8ebcutung  einer 

8 iThältmb  erweitert  werben (1:6,5, bei Sthafen  1:5,5).  qualifijitrten  9'iebjudit  bei  fortfchreilenber  Kulturem 
Tqnn  wäre  bab  Sultcreiwciß  ju  erhöhen  unb  fo  bab  middling  gewinnt  auch  ber  Sutteihiuc  untcrGmicbcän- 

eigentliche  Hafifuttcr  (Nb.:Nfr.  =   1 :6,s,  bei  Scha- 1   luttg  her  ©etreibdultur  junchmenbe'Jlubbehnung  unb 
fett  1 :4,s)  herjuftdlen.  I   bierbttrd)  bie  Höglidifeit ,   forgfame  8eaibeitung  unb 

Sgl.  üennebe rg  unb  Stobtnann,  8eilräge  jur  Tüngung Bornuegefcpt,  Bon tieinercr  Släche  aud) grö« 

Segt'ünbung  einer  raliondlm  ßüttcnmg  ber  Sieber-  ßere  Gmtcn  an  Körnern  wtb  Strohalb  oorbem  ju  ge» 
Iciuer (8raunfchW.  1SHO— 64, 2i>eftc);  venneberg, ,   winnen.  .'funächft  werben  fölcbe  Sflan ;eu  angebaut. 
Wcue  8citräge  ic.  (©ötting.  1870—72);  Settcga(i  biettebenbri  Butter  für  bab  Sieh  liefern,  Wie  bie  Römer» 

gütterungbleljre  (5.  Sufi.  oonSeibfe,  8rebi.  1888);  friiehle,  bie  Kraflfutter  gewähren,  unb  bie  Knollen-  u. 
So  Ift,  Wationdie  Fütterung  (6.  Vittfl.,  8eri.  1893);  Surjdfrüd)te,  bereu  Gmteprobulte  alb  Beifutter  ju 

Terfetbe,  Gntährung  ber  lnubiBirtfchaftlid)en  Wup  Stroh  u.  tpeu  bienm.  Seitcrbin  werben  Autterpttan. 
Itere  (baf.  1876);  o.  ©obren,  9fafrirgriepe  ber  Tritt»  jett  im  engem  Sinne  für  bie  Tedung  ber  im  Sontmer 
tenmg  (Seip;.  1872);  Kühn,  Tic  jwecfmäfiigfte  Gr-  erforberltdjen  ©rünfuüeratengen  unb  Klee,  Hlcegrab, 

natirung  bee  WmbBichb  (lo.'hufl.,  T tebb.  1 891 1;  S   o   1 1, .   ©räfer  jur  Bcfrtebigung  beb  Sebarfb  an  Saubfttiicr 
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1081 gutterbau  (guttcrpflanjeii^lrtcn,  Boben,  Saat  ic.). 

für  Km  Sinter  jum  ftnbau  gelangen.  Bei  bebeuten* 
Kn  Biehftäiibcn  gewinnen  bie  Surjeln  unb  Knollen 

im  rohen  ober  »erarbeiteten  gnftanbe  für  bie  Sinter* 

füttcning  eine  Ijcruorragenbc  Bebeutung.  3e  fdjwä* 
rber  bie  guttertoücbftglcit  beb  Bobend,  um  fo  »erichic* 
Knartigcre  gutterpflaiijen  finb  jur  Kultur  ju  wäblcn. 

3m  übrigen  bat  mau  jidi  bei  ber  Sal)l  ber  gutter* 
pftanjen  »on  bern  ©runbfafce  leiten  ju  taffen,  bajj 
jene  Bjlanjenart  ju  be»orjitgen  ift,  Wridjc  bie  gröfjtc 

Sicherheit  bed  Bebeibend  beiitit  unb  »on  ber  gtächenem* 

beit  bie  gröjjte  Sofie  »on  ftietftoffballigcn  organifeben 
Snbrjtotfcn  mitbent  germgften  RuIturaufWano  beroor* 
jubringen  »ermng.  Ssieiterbin  bat  man juerwägen,  ob 

bie  Bewmmeng  »on  gutter  für  ben  Stall  ober  für  bie 
Seibe  uorjunehmen  ift.  Xie Stenge  bedguttevbebarfd 

in  bet  Sirtfdbaft,  geteilt  burd)  ben  geringften  gutterer» 
trag  »ro  Sielt  ar,  nuf  ben  unter  allen  Umjiänben  ftcher 

ju  rechnen  ift,  gibt  bie  Bröjje  ber  mit  gutter  jubefteften» 
ben  gtäche  an,  wäbrcnb  ber  SReft  für  bie  SWarftfrüdjte 

ju  beftimmen  ift.  Sinb Siefen  »orbanbenober  bie  Be* 
legenbeit  junt  gutterfauf  ($>eu,  Brad  ic.),  fo  finb  bie 

auf  biefe  Seife  ju  bedcnbcn  guttermengen  in  flbred)* 

nuiig  ju  bringen  unb  erft  ber  Jieft  burd)  ben  g.  aufbem 
fldei  lanbju  liefern.  Xerfetbe  ift  fibloaeb.  Wenn  weniger 

als  ein  drittel,  ftarf,  wenn  mehr  als  .jwei  Xritte!  ber  Be- 
famtaderflädje  mit  gutterpflaiijen  beftetlt  Werben.  Xie 

Saht  ber  gutterpftanjen  ift  berart  ju  treffen,  baß  fo* 
Wobl  für  ben  Sinter  ald  aud)  für  ben  Sommer  bie  für 

bie  »erfdjiebenen  yirten  bed  Biched  erforderlichen  SHcn* 
gen  unb  Dualitäten  »on  guttcr  befdjafft  Werben.  Xie 
3alil  ber  beute  ber  Sanbmirtfchaft  jur  Beifügung 
ftebenben  gutterpflanjcn  ift  febr  groß.  di  ad)  Kr  afft 

(»Bflanjenbaulebrc* )   werben  alä  gutterfjflanjen  an* 
gebaut  aud  ber  gamilie  ber: 

,ißapilionace«n:  Stc<$ginfler  (Ulex  earopaeaa),  SunbfUc 
(AnthyllU  vulneraria,  Tafel  U,  gifl.  1),  fiujerne  (Me<llcago 

eat Iva,  Tafel  II,  gig.  4),  £4ioebifc$e  t'ujerne  (Medlcago 
faleata),  Sanblujerne  (Medicago  medla),  §opfenf(ee 

(Medicago  lupulina,  Tafel  II,  gig.  6),  Cocfi^oroflee  (Tri* 
gonolla  foonum  graoeam),  Stein*,  $onig*  ober  ©o<$ara* 
He*  (Moltlotoa  albtu),  SRotflee  (Trifolium  prateaae,  Ta* 

fei  I,  gig.  1),  ̂ nfamatflee  (Trifolium  incarnatum,  To» 
fei  I,  gig.  3),  ffieifrflee  (Trifolium  repons,  Tafel  I,  gig.  2), 

Saflarbdee,  'Hifi  re  (Trifolium  bybridum,  Tafel  I,  gig.  4), 
Witte  Idee  (Trifolium  medium),  ccfiotcnflee  (Lotus  coral- 

culatus),  ©eifcraute  (Gnlega  offlcinalb),  SerrabeHe  (Oral- 
tbopaa  sativuM,  Tafel  n,  gig.  3),  Silgdce  (Hedyaarura 
coronarum),  Cfparfette  (Onobrychls  smtiva,  Tafel  I,  glg.  5), 

m<U  (Vicla  satlva,  Tafel  I,  glg.  7),  Sanbroirfe  (Vlcia 

villotia),  i'upine  (Lupintu  luten»,  Tafel  II,  gig.  5),  511* 
«beding  (Latbyrua  sativua,  Tafel  I,  gig.  6),  Saubohne  (Vi- 
eia  Faha,  Tafel  I,  gig.  8)  Je. 

Hruciferen:  :Hap4  (Braaaica  napua  oleifera),  SNflbfcn  (B. 

rapa  oleifera),  fflafferrübe  (Turnfpl,  Braaalca  rapa  rapf- 
fera,  Tafel  II,  gig.  0),  Senf  (Sinapia  alba),  ßacfenfdjioie 
(Buniaa  oriootalla).  [gig.  2). 

Äarrjorbpllaceen:  Spergel  (Spergula  arvenala,  Tafel  ü, 

Ooragincen:  Gomfretj  (Symphytam  a*perrimuin). 

‘Polpgonaceen:  $u$n>ei)en  (Polvgonum  fagopyrum,  To* 
fei  U,  gig.  7). 

Umbclliferen:  Woljmlbc  (Daucua  Carola,  Tafel  I,  gig.  10). 
ilompofiten:  Topinambur  (Helianthus  tuberosua,  Tafel  I, 

gig.  9). 
Gbcnopobiaceen:  Kunfelrübe (B«ta vulgaris, Tafel II, gig. 8). 

(Gramineen:  gutterroggen  (8ocale  cereaK-),guuenpeijen(Tritl- 
cum  rulgari-),  guttergerfte(Hordpum),  gntterbafer (Ar«na), 
2J5o^ar  (Sntaria  germanica),  Jiiefentrefpe  (Bromua  inenula), 

3utfcrmo^ren^irfe  (Sorghum  aaccharatum),  Öemeine  3Rol)* 

rcnlprfc  (Sorghum  vulgare),  SHöt4  (Zea  Maya),  perfekte* 
bene  <Hra#arten. 

$aju  fommen  uoeb  fileegemeuge,  Steegraä  unb 

SKifcbfutter  (SDtifcbling). 

|   3)ic  gutterbflanjcit  »erlangen  im  allgemeinen  bin* 
bigen  Buben  in  frifdien  Sagen ;   in  trorfnen  öegenben 
»ermebren  fid)  bie  Sdiroierigleiten  6eint  g.,  ba  bie 

3abi  ber  gutterfjftanjrn  für  trorfnen  Beben  in  War* 

metem  Klima  gering  ift;  oomebrnfief)  finb  unter  fol- 
gen Berbiittniifen  m   Betradjt  ju  jicben,  Sujcnte, 

Sanblujerne,  gutterroggen,  ffirünmaid,  Sorghum. 

Sit  Bejug  auf  bie  Vorbereitung  bed  Bobcud  unb 
Düngung  finb  fie  meift  nid)t  nnfpnubdootl  nnb  6e* 

gnügen  jtdj  mit  jener,  wettber  ber  Sorfrucbt  gegeben 
würbe.  SHidjt  fleeartigc  gutterpflanjen  lohnen  je* 
bod)  StaHmift,  Stiiftojfbünguitg  burd)  crbeblidw  ffir* 
tragdjteigerung;  fcbmetterlingdblütige  gutterpftanjen 
bebürfen  Bbodpborfäuie  unb  falibnlttgen  35itnger, 

bagegen  Stidftoffbünger  nitbt,  ba  ftc  befonberd  auf 
armem Boben  biegabigreitbertben,  mit fpitfebed Spin* 
biofepitjed,  welcher  bie  Ürfadje  her  bei  biefer  Bflanjen* 
famiiie  auftretenben  Surjethibtlcben  ift,  ben  atnto* 

fpbärifd)cn  Stidftoff  heran  jujieben.  Siacb  üppig  ge* 
itanbeuen  Kteefetbcm,  nach  Cupinen  finbet  baber  bad 

Betreibe  ben  beflen  Blag.  $urcb  bie  im  Boben  Per* 
bleibenben  Sniierüdftänbe,  weldjc  nach  bet  Brüte  un* 

terpftügt  Werben,  erfolgt  eine  oft  febr  audgiebige  Briin* 
bftngung.  Sebrjäbrige  gutterfelbcr  finb  über  Sinter 

nutjaudje  ju  überfahren  ober  mitStaümift  aldKopf* 

bünger  ju  »erfeben  unb  im  grübjabr  fraftig  butcb* 

jueggen.  ©ipdbüngung  auf  Sie  betauten  Kleeblätter 
crtoeift  fid)  Pom  beften  Befolge. 
3ut  Saat  finb  nur  rein  gcpujjte  Samen  ju  per* 

wenbett ,   indbef.  bie  Klcearten  follen  »orber  mit  Klee* 

feibeforticrmaf^iite  »onKteefeibetbrncm  gereinigt  Wer* 
ben.  Klee  unS  Bräfet  fuib  im  Cierbit  ober  meift  aud) 

im  grübjabr  unter  einer  Sd)uhfrud)t,  gewöhnlich  un* 
ter  gcbrifllcd  Betreibe,  audjtciäen.  3)ie  erforberlicben 

Saat*  u.  Grntemaigen  pro  C)eftar  (nach  Krafft,  in 

grommed  *Cjttrreicb-uuQarifchtm  Canbwirtfcbaftd* 
falenber«,  1893)  ergibt  bie  Sabeüe  auf  3.  1032. 

Uber  bie  §eu6crcitung  »gl.  6cu. 

Bon  ben  »erfebiebenen  Kleearten  »erlangt  im  be» 
fonbem  ber  Sunbflee  leichtere,  nicht  mehr  uebtt  rot* 

Hcefähige  Bobenarten,  bie  Cujerne  tiefgrünbigen 

Boben  unb  Wännere  Sagen,  fie  hält  bann  4   — 10 

3abre  aud  unb  gewährt  3 — 4   S>cuid)uitte.  Sit  ift 
neben  Brüninaid  eine  ber  mertuotlilcn  gutierpflanjen 

für  wännere  Bebietc,  fo  jwar,  bafs  fie  nuf  befonbem, 

tn  ber  9fäbe  bed  ̂ ofed  gelegenen  guttorfetbem  gebaut 
wirb,  befonberd  wenn  nicht  fämtlidjeBrunbftüdctined 

Butcd lujemefäbig finb.  jie  3d)i»cbtfdie  Sujerne 
»erbient  bort  Beachtung,  Wo  wegen  Srorfenhcit  unb 

Sänne  bedKlimad,  Wegen  finnigen  Untergrunbcd  We- 
ber SRotflee  nod)  Sujtme  fortfommen.  gür  fanbigtn 

Boben  eignet  fid)  auch  bie  Sanblujerne,  bie  jebodj 
nur  jmei  sieufchnitte  unb  Seihe  liefert.  $ie  Siopfen- 
lujerne  wirb  befonberd  juKtecgradmifchimgcii,  welche 
jur  Seibe  beftimmt  finb,  »erwenbet.  SerSottlee 

ift  bie  »erbreitctfle  unS  wertootlfte  Stlcepflaii  je  für  bin» 

bige  feudjlere  Bobenarten  unb  für  Bebirgdttima.  Jet 
Sotflee,  welcher  meiftend  jwei  ipeufchnitte  unb  juWei» 
len  auch  noch  eine  Seibe  gewährt,  Wirb  entweber 
burd)  einen  ober  jwei  Sommer  bcnu()t.  3>n  jweiten 

3ahre  wirb  häufig  nur  ein  Schnitt  genommen  unb  bann 
bad  Klcelanb  im  Juli  fürSintergeireibe  umgebrochen. 

3«  rotneefähigen  Sagen  liefert  er  größere  Suttcrmen» 
acn,  ald  »on  Siefen  erwartet  werben  lönntn.  Xer 

3   ii  ( a   r   n   a   1 1 1   c   e,  Wetter  fchon  im  Buguft  gejäet  wirb, 
gibt  bad  3nbi  barauf  »or  bem  SHotflcc  einen  Schnitt; 
er  »erlangt  milbcd  Klima.  Xer  Seifef lee  gehört  ju 

;   bcu  beften Srcbcpflanjen,  ba  er,  abgeweibet,  fid)  fd)ucll 
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Enal.  nnb  CCrntf  inrnflf  n   pro  »tftär.  (9Ia4  Srcfft.) 

Saat 

$eu 

metr.  3**- 

Crnte 
Streb 

metr.  3tr- 

|   breit»  iirfig 

ln  fHri&ttt Horner 

Slcferfpergd   19—20 

20—30  kg 15—24 8—12  hl 

15—20 
Waftarbfice   10—16 10—16  - 30-45 

2,6—3.«  ♦ 

15-16 

»udjrociien   

1—1,6 

0,6—0,«  hl 50-85 
0-26  - 

6—25 

Cf  »Kurfette   

!   170—240 

100—200  kg 
20-45 20—35  - 

10-20 

^tutmoflgen   3-4 2,6—3  hl 35-60 — — 

Futterrübe   — 
20—40  kg 

80—150 5   —   20  metr.  3**- 300—600  (SBurjeln) 

Wrünmai#       . 2-3 
1-2,«  hl 35-130 — — 

.^opfenlmeme   32 — 
20—40 6—10  - 20—30 

^nfamatfUt   25—35 

20—30  kg 
23—35 

6-9  - 20-25 
üupine,  blaue   1,8— 2,4 1,3  — 1,9  hl 

30-40 

12-25  - 

15-25 

Lupine,  gelbe   1,6—2,« 1,1  — 1,6  - 
20-30 8—25  - 

15-25 üupine,  roei^e   2,o-2,« 
1,4— 2,0  * 

— _ — 

iujeme   20—40 

20—10  kg 26—120 

5-7  • 
20—30 

tujeme,  fdtnoebif^e  .   .   .   .   1 

9 — 15 
— 40-50 3 — 4,»  - 

20 

Dlobar   0,30 — 0,4« 0,« 6—0,46  hl 0   —70 

16—26  - 

— 

Sltefcntrefpe   0,3— 0,7 0,«— 0,3  hl 

34 

— — 

SCoUl«   
10-25 

9—20  kg 
13-100 

4,4—8  - 

15—20 

Sanblu;erne      30—40 
30  -40  - 40-80 

3-4,4  - — 

cerrabeQe   25-35 25—35  - 23-34 8-12  - 
8-35 

SÖei&Uee   10-15 10-15  - 19-30 3—6,6  • 
10-14 

Strfe   
1   ,«-2,6 1,« — 1,8  hl 19-58 

10-26  - 
10—35 

2Blcfliafer   1 

3,« 
— 17—43 — — 

wiebet  reprobu  jiert.  Jet  93aftorbflec  gcbeifit  (elbft 

naf  torfigem  »oben,  »o  (eine  anbre  Blecart  mehr  not« 
fommt.  Sie  Serrnbelie  ift  eine  lange  nicht  genug 

gewiitbigte  gutterpflanje  be«  Sanbboben«,  Welche 
emd)  für  bie  fflrttnbttngmtg  Bon  Sebeutung  ift.  Sie 
Gfparfetle  ift  bie  einjige  gutterpflanje,  welche  notf) 
auf  trodnem,  fclfigent  »oben  forlfonimt,  fie  oerlangt 

fnltreichcn  '-Bobcn,  hält  3   —   6   Jiabrc  au«,  gibt  jebodj 
nut  einen  Schnitt  uttb  SBeibe.  Sie  S   a   n   b   ro  i   tf  e   wirb 

für  ganj  geringen  Sanbboben  empfohlen,  cbenfo  bie 

fdjon  ben  SRöniem  belannten,  häufig  jur  (Srünbün< 

nBtrwenbeten  Supincn  unb  her  Spergel. nrap«,  (Srünrübfen  unhSBeifeerSenf  wer- 

ben feltcncr  at«  Futterpflanzen  gebaut,  häufiger  alS 
3toppe!frud)t  nach  ber  ffletretbeernte  berWrii nbud)- 
weijen.  ©rttnroggen(gutterroggen)  liefert  gegen 

Anfang  fflai  bnst  erfte  ©rünfulter,  welche«  jebodt)  halb 

überitn'ubig  wirb  uttb  burd)  anbre?  örttngetreibe.  Wie ©rüngerflc.  ©rünroeijen,  erfept  wirb.  Unfdjäjj- 
bare  guttcrpflanjcu  für  trodne  aber  jugleicb  warnte 
(Gebiete  finb  ber  in  Ungarn  häufig  angebaute SSohar, 
bie  ÜBehrlofe  Srcfpe  unb  bertSrünmai«.  S!ct|. 
lerer  wirft  fo  bcbctitenbe  fflrünfnttcrmengen  wie  nicht 
leicht  eine  anbre  ̂ ftaiije  ab.  Um  mit  benielben  bie 

Sommergrünfütterung  burchjuführen,  befäet  man 

alle  10  Sage  ein  neues  Stüd  Sianb.  (Sitte  ber  wert» 
sanften  gmtecauf  hilf  en  bilbet  bn«  i   f   et)  f   u   1 1   e   r   ober 

bie  gemcinfehaftlichc  Slnfaat  Bon  (Betreibe-  unb  .fitil- 
fenfrüdtten  jur  ©rünfutter-  ober  .^eugewinnung.  be- 
fonber«  gemährt  ber  48  i   d   b   a   f   e   r   ein  jeitige«,  fehr 
nahrhafte«  Wrünfulter,  wclcbc«  nur  etwa«  toftfpiclig 

ift.  Unter  Serhältniffen.  in  welchen  ber  g.  unficbcr  ift, 

Berbient  anftatt  ber  Steinfaaten  ber  Slnbau  eine«  ffle- 

menge«  Bon  gutterpflanjcn  bie  griipte 'Beachtung,  unb 
zwar  tonnen  entmeber  mehrere  Slccarten  al«  Klee» 
getiten  ge.  ober  mehrere  @rn«artcn  at«  gclbgra«, 

ober  Borwiegenb  Blee  gcmifcht  mit  ®ra«  als  Slee« 
gra«,  ober  Borwiegenb  Wra«  gcmifcht  mit  Blee  al« 
SBcchfelroiefen  genteinfchnftlid)  aufba«  gelb  gefäet 

werben.  iS«  wirb  bei  ber  Stcrfcbiebenartigtcit  ber  Sio 

ben-  unb  SBitterungSanipriichc  ber  gemengt  angebau- 
ten Slflanjeu  nidtt  nur  eine  Steigerung  ber  Grträge, 

fonbern  auch  eine  große  Sicherheit  bcrfclben  erjtelt. 

Ser  erforbetliche  ©ra«fame  ift  entmeber  unter  (Ga- 

rantie ber  fReinheit  unb  Rcimfähigleit  unter  Äon- 
trolle einer  SamenprüfungSanfialt  anjulanfat  ober 

unter  »ufagenben  wirtfchaftlichcn  SSerholtmiten  burch 

eigne  öraSfamenjucht  ju  befchaffeit.  3n  rauhen  Sa- 
gen mit  flachgriinbigem  »oben  ift  bie  (Gewinnung  non 

gntter  nur  unter  Slnwenbung  ber  Bon  SBagner  ange- 
gebenen SDictbobc  bunhführbar.  Siefelbe  befteht  in 

ber  ̂ tauptfache  barin,  oon  folchen  in  ber  ©egenb  nor» 
tomraenben  Wilb  Wachfenbcn  Sifloujen,  welche  jur 

guttergewinnung  geeignet  fmb ,   tarnen  ju  fammeln 
unb  anjubaiien.  Se  nach  bem  Gbarafter  ber  Flora 

ergeben  fich  ehenfo  Biele  Sferfchiebentieiten  biefe«  gut- 
terbaue«.  3m  Sauerlanb,  wo  bericlhe  juerft  non  bem 
ehemaligen  SBanbcrlehrer  SBagner  jur  erfolgreichen 

Stnwenbung  gelangte,  würben  neben wilben  auobauern- 
ben  QSrntent  uornebmlich  »ogelroidc  i   Viel«  cracca). 
3nunmide  (Vicia  sepium),  bann  SBiefenplatterbie 

(Lathyras  pratenais)  unb  weiche«  Sabfraut  (Galium 
inolltigo)  jur  Slnfant  Berwenbet  San  benöurjel  unb 

Sn ollenf rächten  werben  Bornchmlich  K raut.  Sinn- 

(ein,  38ö  ljren,  Bohlrüben,  »rach*  ober  Stop* 
pelrübcn,  Surnip«,  bann  Bart  off  ein.  S>nftinn» 
fett  jur  SBinterfütterung  nerwenbet.  Über  biefelben 
ngl.  Stiibenbau  unb  Äartonclbau.  Sfgl.  ftrafft.  »flan- 

jenbaulehrc  (6.  Stuft. ,   »crl.  1890);  SBerner,  itanb- 
buch  be«  gutterbaue«  (2.  Stuft.,  baf.  1889);  Stehle r 
unb  Schröter,  Sie  heften guUcrpftanjencStern  1883 

-90,  3   Sie.;  1.  Seü  in  2.  Slufl.  1892);  G.  »im* 
hattm,  ®iefcn-  unb  gutierbnu  (Bert.  1892). 

gutterberethnung.  Sie  Seredmung  ber  gutier- 

mifdutngen  für  ben  täglichen  »ebavf  ber  Siere  er- 
folgt in  bcrSBetfc,  baß  ber  Diäbritoffgebalt  ber  jur 

SKifchttng  ju  Bcrwcnbenben  gutterftoffe  m   nt&glidtft 

annäbentbe  Übereinftimmung  mit  ber  nadt  ben  Gr- 

gebniffen  Bon  gültcrungöBcriuchen  aufgefteUtcn  gut- 
ternomi  gebracht  wirb.  Sic  gutternornt  nach  SSoIff 

(Bat.  guttcr  u.  güttemng)  gibt  aufjer  bem  9(ährftoffoer- 
hältni«.  welche«  mit  »ejug  auf  btc  Berbaulichen  Juifcr 

ftoffe  einjuhalten  ift,  an.  wienict  Kilogramm  Bon  ben 
eitijclncn  guttcrbeftanbtcilen  fiir  je  1000  kg  Sebenb- 
gewicht  be«  Sicre«  tn  ber  täglichen  Sinti™  ju  oerabret 

djett  ftnb,  unb  jwnr  Bon  orgampher  Subjtanj  im  gan 
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jeit.  ncrbnulid)cm  (Strocift  (oerbcuctcm  iRobprotcin  unb 

9Ucf|tprotem),  ocrbnulidien  fioblcbbbraten ,   nerbnuti- 
*cut  Seit  unb  »erbaulichen  Stoffen  tut  ganzen.  ®eü 
tut  aüflfmetnen  bei  ben  Sfoubrutlennitteln  ber  nerbau- 
liebe  Seil  bet  Siobfafer  ungefähr  bera  unnetbaulichen 

Seile  ber  Ecrtraftftojfe,  bähet  betocrbmilidje  Anteil  bei- 
her ber  Wefnmtmenge  bet  Ertraltftoffe  entfpricht,  fo 

luirb  bei  biefer  Rutlcmonn  ber  ncrbaulidic  Kinkel  ber 

Sfobfafer  Su  bent  «erbaulichen  Seile  ber  ftidflofffreien 

Ertraftjtoffc  fummiert  unb  nt  einer  Ziffer  at«  Sohle- 
bbbratc  angegeben.  Gntiptedjenbbem  lebenben  ©eroicbt 

ber  Siere  unb  ben  Scftimmungen  bet  ifuttemonn  er- 
folgt bann  bie  Ermittelung  ber  erforbevlicbcn  SRenge 

an  einzelnen  Futtermitteln  je  nach  bent  mittlern  ©c- 
balt  berfelben  an  oerbaulicben  Xäbrbeftanbteüen.  Sen 

Cualttätämittel.)nl)len  ift  jebod)  lein  abfoluter  Sctl 

beijumeffen ,   ei  [mtn  buttf)  biejelben  nur  eine  unge- 
fähre iWitfitfchnur  geboten  roerben,  me  1   die  nach  bent 

©erlauf  bet  Fütterung  en tipiecht nb  abjiiänbem  ift. 
Stkiler  luirb  nachträglich  bet  Schalt  be«  Futter«  an 

Klmibuerbinbungcn  unb  bie  Serbauiuigäbeprcifion 

burch  enlfpreitcttben  Klhgug  non  bem  angegebenen  Ei- 

toeiftquanmtn  in  Betracht  gezogen.  —   detaillierter 
nt«  bie  ätiolfffihe  ÜRethobe  ber  F.  ift  bie  KHethobe  non 

Rüfin;  leptertwirb  jeboch  erft  bann  oofle Sertnjjtid)- 
feit  erlangen,  wenn  bie  ScrbaulichlcitSnerhältnific  ber 
Futtermittel  genauer  bclaitnt  fein  inerbcti.  die  ffut 

lerne rm  nach  Sühn  gibt  auher  bem  SRährftoffncrbält- 
ni«  für  nerbaulithc  vfahrftoffe  ben  täglichen  SBebarf 
für  je  1000  kg  fiebcnbgeioidjt  be«  Siere«  an  non 

Srodcnfubftanj ,   uerbaulichen  tnirllithett  ©rotem- 
itoffen,  ncrbauli(her,fettfubftanitunbnerbnuli(her  itief- 
ftofffreier  Subflan;  (mit  tSinidtlufi  be«  sMichtprotein«), 
3ur  dediing  be«  burdh  bte  Ftittemortn  fcftgctctttcn 

'Jiährftoffbebarf«  tuerbett  bie  USenaen  ber  einzelnen 
Futtermittel  intdi  ihrem  Sehalt  anüiohnährftoffen  unb 

beren  uerbaulidjen  Seilen  iprojentifdicn  Scrbauimg«- 
(«effizienten)  auf  ©runb  ber  FuttcrtabeUen  gejdjäpl. 
3m  gegebenen  Falle  bleibt  c«  babei  ber  Ertoägung 

be«  Öanbroirte«  anheimgeftent,  je  nad)  ber  Scfcbaf- 

fenheit  be«  Futtermittel«  non  ber  CualitätSmittet- 

jaljl  gegen  bie  ÜJiarimal»  ober  3)(iitimaljahl  hin  ab- 
Zumeidicit.  3ft  auf  ©runb  ber  SabeUcn  über  bie  3u- 
fammeniepung  ber  Futtermittel  bon  ben  jur  Fülle- 
rung  uctiuenbetcn  Futtermitteln  ber  «erbauliche  Seil 

non  wirtlichem  Protein,  Fett,  ftiefftofffreien  Ertrntt- 
itoffen  unb  &oljfafer  geid)äpt,  fo  wirb  non  bemielbeit 

(foweit  mirlliche-i  ©rotem,  tijtrattftoffc  unb  .fioljfafer 
in  Betracht  loinmen)  bie  deprefrion  ber  Serbaulicb- 
feit  ber  Siauhfuttcrbeftanbteilc  burch  ftiefftoffarme« 
Beifutter  abgewogen  unb  fdilicRlicb  }u  ben  bann  net 
bleibcnben  nerbaulichen  ftiefftofffreien  tirtratiitojfen 
60©roj.  ber  nerbletbenbeu  nerbaulichen  tioljfaier  unb 

bie  Wciam tmenge  be«  nerbltibenben  3iid)tprolein«  t)in- 

jugejählt.  Sei  beiben  norenoäbnten  Futiciberech- 

nung«metboben  wirb  auf  bie  mineralifcbc  Subftanj 
berliinfachheit  Wegen  (eine  beionbcrcSIiüdficbt  genom- 

men, ba  anjunchmen  ift,  bafe  bei  fonft  riditiger  Fut- 
terzufammenfepung  beren  SBebarf  gebeeft  r|t.  Sgl. 
Sioljf,  die  rationelle  Fütterung  (6.  Kluft,  Bert. 

1893);  Äübn,  die  jWeefmäBigjle  Ernährung  be« 
Siinbuieh«  (10.  Kluft.  dre«b.  1891);  ftrafft,  Ster- 
jucfitlchre  (5.  Kluft.,  ©ert.  1890). 

Futtctbcrcitung,  bie  Siuiit,  bie  für  ba«  Sich  ju 

nerwenbenben  Futlentoffe  richtig  ju  mifdien,  and)  ent- 
furedtenb  mcdbnnijd)  ober  ehemifd)  ju  oeränbern,  um 
fie  aumahm«fähigcr,  fchmadbaftcr  unb  nerbauticber  , 

ju  macheu.  die  mobernc  intenfwe  Sichwirtfchaft  ift  I 

I   auf  bie  möglidift  untfaffenbe  Serwenbung  ber  gehatt 
reichen  £>nnbcl«futlcrmittcl  angewiefen,  welche  lcbodtj 
nur  bann  jur  noüen  KluSmtpung  gelangen .   wenn 

|   gleichzeitig  notuimnöfc  ©aubfuttermittel  jur  Füllung 
be«  ©lagen«  ber  Siere  ttcrabrcicht  werben,  die  Ser- 
wenbung  ber  leptem  Futtermittelarten  ift  burch  ba« 

grofte  Solumen  berfelben,  welche«  eine  Serfenbung 
auf  weitere  Entfernung  unrentabel  macht,  auf  ben 
Staü  ber  eignen  SSirtichaft  bcfcbrnnU.  SRan  hat  fid) 

baher  niclfach  um  SRetboben  bemüht,  burdi  welche 

ba«  Futter  in  transportablere  Fort»  übcrgcfübrl  wer- 
ben tonn,  unb  bie  Klnwenbung  biefer  SRcthobcn  fmbet 

immer  größere  Scachtung.  Klut  mid)tigitcn  ift  ba« 
,   Srodncn  ber  Futtermittel,  womit  iiberbie«  bie 

fjaltbarfcit  berfelben,  wie  j.  S.  bei  bem  StDdnen  be« 
Wrünfutter«  auf  bem  Felbe  (dünheubereituug),  cr- 
böb1  wirb,  unb  Waffcrreiebc  KlbfäUe  tednüfeber  ©e- 
werbe,  wie  Sübenfchnipel,  Siertrcber,  Schlempe  :c., 

auch  juträglichec  für  bie  Siere  gemacht  werben,  da« 
Srodncn  ber  gewerblichen  KlbfäUe  unb  beren  Um- 
Wanblimg  in  marttfäbige  fjanbclemnten  erfolgt  fa= 

brifmäRig  mit  eignen  SrtR-,  Ronbeniation«  ■   ober 
darrnorriebtungen  ( 3}übcnfcbnipelIrodnung«apparat, 

©atenl  Siittner  unb  Sceper,  Ürbingen  a.  9fb.;  Sicr* 
trebcrtrodenapparal .   ©alenl  Sicndc,  non  Hattingen 

unb  Seertb  in  Ceipjig;  SddempelrodnungSappnrat 
non  ©buarb  Sbeiien  in  Sieipjig-ldinbcnau  ic.).  3ur 
4ionfernierungnon©rünfuttcrmurbenon@ccte 

in  3örtcb  bie  Serwenbung  non  ScbwefcKoblcnjtoff 
norgefebtageu  unb  bie  Ergebniffe  ber  bejiiglidiai  Ser- 
fuebe  auf  her  domäne  St  SVntbarincntbal  bei  dief- 

fcnbofen(Sd)Wei,0  tin  -i'anbwtrtfdiaftlichen  Jabrbud» 
bcrSchweij-  (Sem  1888)  mitgctcilt.  da«  Futter- 

f   cf)  n   eiben  döädicln)  in  2— 15  cm  lange  Stüde  iit 
feit  alter  3ttl  üblich.  ©efcbmttencS  Futter  ift  an  fid) 

oerbaulicbcr,  täRt  fid)  beffer  mit  anberm  Futter  ntiichen 

unb  jwingt  ju  flärfercr  Speichctahfonbcncng;  über* 

j   bie«  wirb  e«  nom  Sich  nid)!  fo  wie  lange«  Futter  ner- 

t'cblcubcrt.  3ungcr  Rice,  welcher  Släben  bcioirft,  wirb 
uufdiäblid).  wenn  mit  Stroh  gefcbniltcn ;   Sur;elf  rüditc 

müffen  geichmllen  Werben,  baju  bienen  bie  fogen. 
^)äd)clbäntc  unb  Fntterfcbneibcn.  Römer  werben  nur 

geguetfdit,  gcfchroten  ober  audi  ncrmableu. 
©equetfeht  werben  nomebmlicb  Siafcrtörner,  welche 
al«  Sferbefulter  bienen  (f.  Futterqncijdimafcbinc).  Scarte 
Römer  Werben  für  SJinbcr  unb  Schweine  nerfcbrolcn, 

für  3nngnieb  unb  fronte  Siere  ncrmableu.  Seim 
Schroten  Werben  jitrn  Unterfebicbe  nom  Semmblcn 
Äleie  unb  URcbl  nicht  getrmnt.  die  Clinchen  werben 
burch  Sredjen  in  bobnenqroRe  Stüde  jerfleinert,  um 

fie  leichter  mit  bemanbem  Futter  nerotifchcu  jufönnen. 
durch  ba«  Ouclten  bewirft  man  bie  leichtere  Ser- 
beruung,  burd)  SDfaljcn  auch  bie  Überführung  be« 
Stärtcmebl«  in  3udcr.  Römer  mit  harter  Schate  (Elb- 

feil,  SDJni«)  ober  iolcbe  mit  bitterm  Eytraftinftoff  (t'u* 
piueit,  Raitanicn)  werben  burch  Cuelten  erft  nupbar. 

Unter  ben  ,iahlreid)en  Scrfnhren  jur  Entbitte- 

rung bcrüupinen  hat  in  neuefter  3eit  ba«  n.  Seclingfche 
angemcinc«Kluffcbcngcmad)t.  3iad)  biefem  Scrfabren 
werben  bie  trodneu  Supinen  mit  bciRcnt  Saffer  über* 

goffen.  3“  Kinfang  ber  Rautpagne  wirb  burch  3ulät 
non  etwa«  Sauerteig  ober  faurce  SLR c Id)  eine  ©iiruug 

(üRilcbiäurcgänmg)  cingelcitet;  fpätcr  haften  an  ben 
Sottidnoaubungeii  geniigenbe  Siengcn  be«  Ferment«. 
Siadi  10  Stunbcn  wirb  ba«  Krtaifcr  (2  hl  pro  100  kg 
SJupincn)  abgelaffen  u.  wegen  feine«  Stidftoffgehalte« 

(1,2«4  g   pro  Citer)  al«  Fauche  uerwertet.  Kind)  zwei- 
maligem Klu«wa!chen  mit  Inltem  ©taffer  werben  bie 
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Supinen  V«  Stunbe  mit  Bafier  gelocht,  crttrocber  in 
einem  ©ottid)  burd)  ßinteiten  »cm  dampf  ober  in 
einem  Reffet  mit  bircltcr  Feuerung.  hierauf  wirb 
nochmals  unter  ©cigabe  »on  6   g   Rodifatj  auf  1   Sit. 

urfprüttglid)  trodner  Supinen  l1/«  Stunbe  lang  ge- 
locht. lliarf)  abermaligem  ©bwafdjen  mit  reinem  Saf- 

tet werben  bie  Supinen  foglcid)  gequeljcbt,  mit  etwa« 
Salj  (5g  proSiter)  »cnnitcbt  u.  aisgutlcc  »ermenbet, 

welches  einen  angenehmen ,   abfolut  nicht  bittem  ©e* 

fd)tnad  aufweift  unb  »on  Rüpcit  mit  ©ier  aufgenom- 
men  Wirb.  9inch  fpolbefteifj  wirb  bet  urfp  dingliche 
©ebalt  blauer  Supinen  an  ©Ifaloiben  »on  0,28  auf 

0,ot  ©roj.  ber  fertig  erbitterten  Supinen  rebujicrt, 

fo  baß  bie  ßntbittcruna  burd)  bieje«  ©erfahren  that- 
fachlich  erreicht  wirb.  der  ©erluft  an  ©äprftoffen  ift 
bei  bem  Seelingfcpen  ©erfahren  nicht  geringer,  aber 

auch  nicht  Wef entlieh  grüner  als  bei  ben  heilen  ber  bis- 
her gebräuchlichen  Wctpobcn,  aber  ber  größte  2eil  ber 

extrahierten  Sticfftoffcncngen  lann  ju  diingung« 

jweden  ©erroenbunp  finben  unb  gebt  batjer  nicht  »er* 
loten,  e«  werben  (eene  febäblidjen  ßhemilalien  ange- 
menbet,  unb  aufserbem  fpredien  ftlr  baS  Seelingfcpe 

©erfahren  bie  einfache  unb  fcönelle  ©uSfüprbarlcit  fo- 

Wie  bie  geringen  Stuften  beäfclben.  ©gl. ».  Seeling- 
SanlcitfelS,  3ft  bie  ©eratlgemeinerung  be§  Supt« 
nennnbnueä  unb  ber  Serftttterung  entbitterter  Supt* 
nenfömer  roünfcfjenSwcrt?„(Bien  1890). 

das  ßin  weichen  unb  Üb  er  brühen  menbet  man 

für  tjartftengetigeS,  oerborbette«  unb  midie«  gutter 

an,  welche«  nicht  gern  roh  flefreffen  wirb.;.  ©.  Spreu, 

Surjelfrücple  tc.  (©rüp-,  Siebefutter).  Wau  »erwen* 
bet  baju  heißes  Baffer  ober  Schlempe,  barf  aber  nur 
bi«  ju  beftintmten  Wengen  ba»on  geben,  am  meiften 
bem  Waftoieh,  weniger  tragenben  Sieren  u.  Sdjafett ; 

für  ©ferbe  ift  berglcidien  gutter  ganj  ungeeignet.  9113 
9lbfaüprobutt  beibcr©renncrei  fleht  bie  Schlempe  «um 
Srfthe»  in  erfter  Sinie.  5a«  Stochen  bewirtt  bie  hefte 

Zubereitung,  »erurfntht  aber  bie  größten  Soften.  Wan 
benußt  baju  befonbere  gutterbämpfapparate 
(f.  guttertodtapparat).  Statt  bcS  teuern  Hochenä  ober 

dämpfen«  menbet  man  auch  baSöärenlnffen  ober 

bie  Selbfterhigung  an,  inbem  bi»erie  guüerftoffe, 
fcudjtiibereinanbcr  gef  (pichtet,  ein  paarXage  fiep  felbfl 

überlaffen  werben,  derartiges  gutter  fagt  nicht  febem 

©ich  ju,  ift  aber  ju  WäftungStweden  fept  geeignet. 
Siöchfte  ©einlidlleit  muft  natürlich  beobachtet  unb 
Scpünmelbtlbnng »erpinbert  werben.  Sauerfuttcr 

nennt  man  baS  in  ©neben  feftgcfcpichtete,  au«  »er- 
fepiebenem  Wattrial  beftchcnbe  gutter,  WelepeS  nach 
bem  ßinfcpitplcn  mit  ßrbe  bebedt  Wirb  unb  öd)  fepr 

lange  hält,  and)  »om  Sich  (ehr  gern  gefrtffen  Wirb. 
Wan  erreicht  bamit  auch  ben  ©orteil,  gutter,  welche« 

niept  gleid)  lonfumiert  werben  lanit,  ohne  Schaben 

aufjubewahren  (SHübcnblätter ,   Xrcbtr  x.).  sfrante 
Äartoffeln  werben  rnfcb  gebämbft  unb  ebenfnü«  in 

©mbcit  feft  eingeftampft.  grifdjer  Rice,  fclbft  bereg- 
net, palt  fiel)  »ortrefflich  in  gut  angelegten  ©niben. 

■flnftatt  ber  früher  üblichen  SonfetPierung  beä  fflriin- 
futterS  burd)  ßinfäuent  in  ©niben  »erbreilet  Och  bie 

ßttfilage,  bic  tperfteünng  »on  inurem  ober  füjjcm 
©ärfntter  (silage)  auS  grünen  guttermaffen,  wie 

©rünmaiS,  SRottlee,  Sujeme  tc.,  in  oberirbifep  ange* 

legten  offenen  geinten  unter  ©nwenbung  »crfdficbcn- 
artiger  ©rcßoorvichliittgcn  immer  mepr.  toeil  pierburep 

bic  ßinemtung  ber  grünen  guttermaffen  unabhängi* 
gcr  »on  ber  'Bitterung  gemacht  Wirb,  die  Süfterpal- 
iititg  bcS  ©ärfulterS  (Siifif eitler,  Süßheit,  ©   r   c   n   ■ 
heu)  wirb  baburep  crjielt,  baß  burd)  ßrpöpung  ber 

Jempcratur  über  50”  reine  Wilchfönreganntg  pcrBar- 
gerufen  wirb.  ßS  Wirb  bicS  bann  erreicht,  wenn  bic 
©rünfuttttmaffen  unmittelbar  nach  bem  Wapen,  am 

geeignetften  mit  70  ©roj.  Saftgebalt,  in  ungefähr 

5   m   breite  unb  bis  7   m   pope  Feimen  aufgefcpiditet 
unb  burd)  ©refioorrihtungen  (gopnfon,  Scnbcnpof. 

ßbw.ölunt,  teßterc  beiben  mit  hmtirmierlicpem  drudt 

einer  ©reffung  »on  ungefähr  1450  kg  pro  DScetct 

Oberfläche  auSgefeßt  werben.  Jiacf)  4-6  Bachen  m 
baS  ©refjfutter  jum  ©erfütteni  geeignet,  die  ßnn- 
läge  bebingt  jebodj  einen  ©erluft  an  organifcpcr  -sub- 

ftanj  (10  —   36  ©roj.  bcS  »erwenbeten  ©riinfuttcrS'i fowie  an  »erbaulichem  ßiweiß  unb  bcfonberS  an  leicht 

löslichen  ftidflofffreien  ©äprftoffen ;   bagegen  wirb  bie 

Wenge  beS  fttpercptraltS  (©opfert)  burd)  bie  reich- 
liche ©ilbung  »on  Wilcpiäure  unb,  bei  unadjtfamcr 

SieriteBung,  auch  »on  ©utterfäurc  »ermeprt.  ©gL 
©ott,  die  lanbrnirtfchaftlicben  guttermittcl  (©erl. 

1889);  ©riimmer,  Zubereitung  ber  guttenncttel 

(9larau  1886);SafjCähnS!i,  daeSonierrnctcn  »c*n 
WrünmniS  u.  nnberm  ©riinfutter  (3.9lirjl.,  ©erl.  1887) ; 

grp,  die  ßinfüßung  ber  Futtermittel.  Xbeoric  unb 
©rapiS  ber  füßett  ßnfilage  (baf.  1885);  ©lomeper, 

Rultur  ber  lanbmirtühnftlidien  'Jiußp flauten ,   ©b.  1 
(Seipj.  1889);  »©raltiicpc  iiliileitmcg  tur  Süßpreftfut- 

lererjeugung  in  ©ruben  (SiloS)  unb  geinten*  (Bien 
gutterbampfer,  f.  gutterfoipapparat.  [1890). 
giitterbiebftapl,  f.  diebicapt. 

gutteretat  bient  einmal  baju,  bie  ju  erwarienben 

Wengen  »on  gutter  aHet  9lrt  unb  ben  ©ebarf  für  bic 
»erfepiebenen  ©iepftämme  feftjuitctlen,  um  ju  miöen, 
waS  unb  wiebiel  man  etwa  julaufen  muß,  ober  ob 

ber  ©iebftanb  ju  erhöhen  oberju  rtbujieren  ift.  jnm 
anbern  baju,  bie  ju  gebenben  Stationen  ben  9lnfotbe- 

rungen  berBcffenfcpaft  gemäß  in  Scjug  au-'  baS  Ser- pältniS  »on  ©rotetnftoffen,  gett  unb  Sloblebtjbraten 

(»gl.  gutter  unb  gCttcruna)  richtig  ju  mifepen. 

fntterfattun,  f.  ©Ianjlrinwanb. nttrrfochapparat  (gnttcrbämpfer),  ©or- 

rieptung,  um©icbfutter,  namentlich  Äartoffeln,  Saub- 
futter,  cachrot.  Riete  tc.,  ju  bämpten  unb  baburch  eine 
ßnueiepung  unb  fomit  eine  leichtere  Serbaulicpleit 

beSfelbett  ju  erreichen.  ©Icicpjeitig  »ermeibet  man. 
wenn  ben  dieren  baS  gulter  in  warmem  3uf*<mb 

mnbreiept  wirb,  bic  niept  unbeträchtliche  Sänneenl- 

jiepung.  welche  fottfl  baburep  flatlfinbet.  baß  baS  gut- 

tcr  im  Wagen  auf  bic  Jemperatur  beS  SörperS  ge- 
bracht Werben  muft.  der  g.  beftept  gewöhnlich  auS 

einem  Keinen  dampfleffcl,  ber  mit  offenem  Stanb- 
rohr  »on  etwa  1,2  in  Sänge  »erfepen  ift,  fo  baf;  bie 

hörbjtc  Spannung  nicht  fiel  über  V»  ©hnoipbätr 

uberbrud  betragen  lann.  3ur  Seite  beS  ReffelS  ift 
ein  cifcrner  ober  pöljcmtr,  gut  »erfchließbartr  ©ottreh 

nufgefteDt,  welcher  mit  bera  ju  bäuiBfenben  Watcrial 
gcfütltwirb.  derdampf  wirb  feitlid)  unb  jtoar  häufig 

burth  einen  Zapfen  eingelcitet,  fo  baß  nlSbann  ber 

in  jwei  3apfrn  in  einem  ©cfteH  brehbare  gutter- 
bämpfer  ;um  Zwccf  ber  ßntlccrung  getippt  werben 
lann.  Oft  finb  ju  beiben  Seiten  beS  SteiidS  berartige 

däntpfer  aufgeftcHL  die  »erbreitetften  guttertoh- 
apparnte  finb  biejenigen  »on  ©ichuionb  unb  ßbanbler 

in  Wancheflcr  unb  »on  ©arforb  unb  ©erfinS  in  ©ctcr- 
borough  (ßnglanb). 

guttermaucr  cßröbnidmaucr,  ©öidpungS* 
maucr,  ©orfaß-,  Scbilbmauer,  am  Ufer  Ufer-, 

ScpälungS*,  Raimaner),  eine  jur  Aufnahme  feit- 
lid)  wirlenbeit  ßrbbntdcS  bienenbe  Wauer,  »erlangt 

fepr  gute  gunbicrung  unb  am  Baffer  Scpuß  »ot  Un- 
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terttofAung.  Sie  Wirb  in  einer  Starte  oon  ein  Strittet  beS  18.  3<>f)rf).  angemcjfenerc  fjarmoniclcbre  begrün- 

ber  ̂>b^e  aufgefübrt,  wenn  bie  Erbe  hinter  ber  Wauer  bete.  Sie  SVirAentönc,  mcldte  g.‘  St)iicm  ju  ©runbe 
borijontat  abgcgliAen  ifl,  bagegen  in  einer  starte  Don  liegen, batte  Wenige  Jjabre  DorhcrWattbcfon  }u  ewiger 
ber  halben  $>Sbe,  wenn  oberhalb  bet  5-  eine  PöfAung  llfulic  bqtattet.  g.  war  als  Homponift  febr  fruAtbar 

liegt.  Sie  tuorberwanb  ber  Wauer  wirb  Dcrtitnl  auf-  J   (18  Opern,  10  Oratorien,  50  Wegen,  Diele  Sonaten, 

geführt  ober^lttaS  geböfdjt,  and)  gibt  man  ihr  an  ber  Partituren  «.)  unb  boAangcfeben ;   boeb  bat  nidjtü  ba* 
SBotbcrfcile  Strebepfeiler  mit  itebenben  ober  febrägen  ,   Don  ber  3cit  jrop  geboten.  Seine  SBcrtc,  Don  benen 

3toiiibcugcWöIbenobtrSerftfirhingäpfeileranber  bin-  4   Weifen  int  1.  Panb  ber  »Sentmfitcr  ber  Sontunft  in 
tem  Seite.  3m  geftungSbau  Derfiebt  man  bie  g.  auA  Öfterrcidi«  (Kien  1894)  Deröffentlitfit  Würben,  bctipt, 
mit  öoblräumen,  bie  «13  fiagerrnum  benupt  werben  meift  inCriginalbanbftbriften,  bie  t.  f.  tiofbibliotbel  in 
(»gl.  Sediargenmnuer).  SJicn.  Sgl.  D.  Jf  5 (bei,  3t>b-  3of-  &■  (Kien  1872). 

gnttcr  mittel,  f.  gutter  unb  gütterung.  güjcö-Slbont)  der.  faiepb-atonp,  Warft  im  Ungar, 
gutterpflanjtcn ,   j.  , futterbau.  Stomilat  fjeocS,  Hnotcnpunlt  ber  Stantsbabnlmien 

nuttcrnuctfd)mofd)iue,  Waid) ine  tum  platt-  Pubapcft- WiSlolcj,  g.-Erlau  unb  g.-Tebrccpn,  mit 
briirfen  DonStömcrfuttcr,  inSbef.  Ipafcr  unb Wnis,  um  <1990)41 16magt)nr.(rBmiiAdatfjolifAen)EinWobnem. 

benfelben  aueb  Sieten  mit  fAlcdücn  ©ebiffen,  Wie  juit-  güjcS  =   (9t)arniat  (fpr.  ttifrM -bldmat),  Wart!  im 
gen  ober  alten  Pferben,  barrcicben  ju  tonnen.  Sa3  Ungar.  Stomitat  9SW8,  an  ber  StaatSbafjnlime  g.> 

CuctfAen  erfolgt  mittels  jWeier,  ftA  berübrenbet  Sjial- !   Sjcgbalom » ©tofpoarbein ,   mit  (1890)  7829  ntagtjar. 

jcn.  welAe  in  Srebung  Derfeft  unb  bureb  Srud  an- 1   Einwohnern  (SHeformicrtc). 
einanber  gepiept  werben,  stets  wirb  nur  eine  ber  i   gtjen  dar.  ffin),  foDicl  wie  günen. 
Salden  angetricben,  Wäbrenb  bie  jweite  infolge  ber  gtjenoorb,  f.  gepntoorb. 
Sicibung  mitgenommen  wirb.  Sie  Derbrcitetite  g.  ift  gtjlfoot  (altengl.,  »Pierfufj«),  auA  ©noftifer- 
biejenigc  Don  Sumer  in  JpSWiA,  WelAe  Don  Dielen  Ireuj  ober  PapbometjeiAeu  genannt,  nttjftifobeS 

beutiAcn  gabrilen  gefertigt  Wirb.  3eiAcn  in  gortn  cineS^alb« 
gutterroflgcit,  jui  Sfetiupung  at3  ©rünfuttcr  bis  IrüdcufreujeS  (gig.  a)  ober 

tum  fceroortreten  ber  tflbrcn  frühzeitig  im  fjcrbft  ge-  in  gönn  Don  Dier  nncinan- 
fäcter  Sioggen.  ber  gefeilten  Seinen  (gia.  b), 

gmterriibcn,  alte  jur  Pcnupung  als  guttcr  !ul»  lomint  [Aon  auf  grieAifAcn 
tioierten  Kuben.  wie  bie  Kohlrübe,  bie  Wi’hrrübe,  bie  unb  ftjilifAen  Wünjen  (al3 
Beine  Jiiibe,  befonberS  aber  bie  Siunlelrübe.  Srcibein  urfprüugliA Spm- 

guttvrfaif ,   ein  Sad  jur  Sfufnabnte  ber  Pferbe-  bol  ber  breifpipiqcn  3>tfel) 
ration,  wirb  bei  PabntranSport  Don  Wilitärpferbcn  oor,  in  Äatalombenntnlereicn ,   auf  bronjenen  örab« 
tn  ber  Witte  beS  Säagens  unteraebraAt.  platten  unb  biiufig  als  Cmament  beS  priefterliAcn 

gutter  lAucibcmai  Aino,  foDicl  wie  fpäA’elnta-  Ornats  im  Wittclalter. 
fAine  unb  SiitbenfAneibemafAine.  gulflicu,  in  ber  norb.  Wmt)oIogie  bie  SAupgeiftcr 

guttcrftofic ,   f.  gutter  unb  Rüttcrung.  ber  WenjAen,  bie  fte  Dom  elften  Slugenblitf  ihres  Ce» 
guttertrefpe,  fouiel  wie  Uromas  giganteus.  benS  an,  meift  in  Siergeflalt,  begleiten,  ihnen  aber 
giittcrung  bet  -fjaudtietc,  f. gutter  u. güttenmg.  nur  erfAcinen,  Wenn  fie  Don  ihnen  fAeibcn,  b.  b   oor 

guttertuagen,  ein  bei  jeber  ESlabron  ober  reiten«  bent  tobe.  EigentliA  Hub  bie  g.  bie  Don  bem  Äörper 

beit  Stnttcric  Dorbanbcner  Silagen,  enthält  eine  Sjatec-  toSgelöften  Seelen  ber  WcniAen. 
tation  für  bie  SKeitpferbe  ber  RabaDerie  unb  reitenben  gtilla  teppebition,  1877  unb  1878,  f.  Waririmc 
SIrtiüerie.  wifieniAafttiAe  Srpebitionen. 

guttcrtucrtcinbcit,  f.  PuAhaltung,  lanbwirtiAaft-  gpnbt)flt),  Porftabt  Don  Sonftantinopel,  nörbliA 

guttertoirfe,  f.  Vici».  [tiAe.  ®.  620.  Don  Sop-wane,  am  PoSporuS,  uicift  Don  Siirfen  be- 
gntuna,  eine  bet  beibeit  Swomeinfctn  (f.  b.).  wohnt;  in  unmittelbarer  Dicifjc  liegen  bie  bcutfAe 

gntitrum  (lat.),  bie  jufünftige  gorm  bcS  3*'*’  SotfAaft  unb  baS  beutfAe  Sjofpital. 

Wortes,  f.  Sicrbum.  _   gtinc  (SoA  g..  tat.  tote  fain),  ein  WcereSarm  an 
guPcau  nur.  ismw.  Stabt  im  franj.Separt.Sbä,'t*  ber  Hüfte  ber  fAott.  ©raffAaft  Sltgijü,  erftretft  fiA 

mitnbungcn.Slrronb.  Slip, an  btrl!t)onerPabn,  bat  bt-  DomSunb  Don  Pute  bis  oberlmlb3m>ernrt),  ift  64km 

beutenben 'Piauntoljlenbergbaii (1893: 407, 835Son.),  lang,  1—8  km  breit  unb  ergiebig  an  geringen. 
3cmentfabritation  unb  asoi)  1991  Emw.  gpner  (get)ner),  Honräb.  erflcr  PuAbrutfcr  ;u 

3»b  a   n   n   g o   f   e p   b ,   »ontponift  unb  Wufif-  j   Eplingen,  brurfte  1472  bafclbft  ben  »Tractatuluscom- 
tbeorctiter,  gcb.  1660  in  .fjirlenfdb  bei  Worein  in  pendiosus«.  Sein  «Petri  Nigri  Tractatus  contra 

Cberfteiermart,  geft.  14.  gebr.  1741  in  Süien,  war  pertidos  Jndaeos-  waubte  in  ScutfAlanb  jum  erften 
Don  1698  an  unter  brei  bcntfAcn  ttaifem,  julept  Wale  bebräif Ae  Ippcn ,   nücrbingS  nur  in  einjelucn 

unter  Karl  VI.,  Cberfapellmciitcr  in  Kien  unb  bat  SBörtem,  au.  g.  ift  fpäter  naA  UraA  übergcfiebclt. 
fiA  befonbers  burA  fein  PebrbuA  bc«  Hontrapunltes:  wo  1481  Don  ihm  bafclbft  gebrudte  SBcric  Dortommcn. 

»Oradus  ad  Pamassum,  eire  manuductio  ad  com-  Sein  SobeSjaffr  ifl  unbelamit. 

positionem  regulärem  etc.«  (1725)  einen  bcbcutcn-  gtjriSDalt ,   f.  llpfola. 

ben  'Kamen  erworben.  SieS  in  IciAtfafeliAem  Patein  gt)t  dar.  faio,  3 an,  iticberlSnb.  Waler  unb  JRabic» 
flef  Aricbcnc  Sücrt  würbe  auf  faiferliAe  Höften  gebrudt  rer,  geboren  im  War;  lBUiiiSlntwerpcn,  geft.  bafelbil 
unb  in  mehrere  SpraActt  überfept  (1742  bcutfA  Don  11.  oepl.  1661,  SAiilct  Dott  gan  Dan  ben  PcrA  unb 

tlKipler,  1761  ital.  oon  Sil.  Wanfrcbi,  1773  fraitv  Don  granS  SitljbcrS,  würbe  1629  -30  in  bie  fiulaSgitbe 
fSeniS,  1797  engl.  Don  prefton)  unb  ift  auA  fpatem  aufgenommen,  maAtc  bann  Stubieureifen  naA  graul« 

SUerlcn  ju  ©runbe  gelegt  worben,  g.’  Pcptc  ftcllt  bie  reiA  (1633  unb  1634  bielt  er  fiA  in  Paris  auf)  unb 
ÜKetbobe  ber  DorauSgebenben  EpoAe  ber  polppbonen  naA  gtalien  unb  lehrte  um  1640  naA  SIntmcrpcn 

SAteibtoeiic  in  DorpigltAer  SiJeife  bar,  (am  aber  ,gi  jurtid.  Seilte  Spcjialttat  war  bas  aus  ber  3agb- 

fpät,  ba  gleiAjeilig  (1722)  Sfomeau  bie  ben  neuen  Stil  beute  jufammeugefepte  Stillleben,  bem  er  juWeilcn 

gaffoot 
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aud)  $>tmbc  beigab,  unb  baö  er  mit  großer  folorifti- 1   ben  ©alerten  Bon  'fliiinchen,  fflerlin,  ©ien  unb  ©ariä. 
fd)tr  Dtcifterfchaft  unb  in  gefcbniaefuoücm  Ülrrange-  Er  gab  audbjweigolgenoonSRabtmuigen  in  je8©lät- 
ment  bcbanbcltc.  flud)  malte  er  ©turnen-  unb  grucht»  lern  ($unbe  unb  attbre  Sitte)  beraub, 
ftüth  unb  lebhaft  bewegte  Jlagben  (Säten*  unb  Sau-  ghyabab  (|pr.  f«f|.),  Stabt,  f.  gaijabab. 
bafen).  Seine  ©cmälbe  fittb  Ijäufig;  §auplioerte  in  ]   Fx„  Slblürjung  für  Forzato  obcc  Sforza to  (f.  b.). 

©   ((w.  (ti),  fl,  lat.  G,  s,  bet  weiche  ober  tönenbe 

gutturale  ©crfiblußtaut.  Cr  entftebt  nab  ber  gcwöljn- 

liebiten  Sluäipracbc  babutib,  baß  bet  'fitem  bie  Stimm- 
bänbet  in  fdjrotnqcnbe  Seweguttg  Berfeßt,  aber  bureb 
einen  oon  bem  btnteni  ober  mittleru  Seil  bet  3unge 
mit  bent  weichen  ober  batten  ©aumen  gebilbctcit 

©erfdilujj  aufgebalten  wirb,  auä  bem  et  bann  plöjp 
lieb  beroorftrömt.  linier  gewötmlichcä  g   (j.  ©.  tn 

©and)  witb  an  bet  ©tenje  jwitdjen  bartem  unb  mei- 

nem ©aumen  gebilbet.  3"  Bielen  beutfeben  SÖhinb- 
orten  unb  in  ben  weiften  anbero  Sprachen  ift  baS  g 
Bot  i   unb  e   palatal,  b.  b-  cS  wirb  Weiter  Born  am 
barten  ©aumen  gebilbet ;   mnmbc  Sprachen  haben  auch 

ein  titfeä  gutturale«  g,  baä  gattj  hinten  am  ©aumen- 
fegel  gebilbet  wirb.  Sieben  bem  t&nenben  g   gibt  e8 

auch  ein  tonlofeä,  ba«  fid)  nur  bursb  bie  geringere 
3ntenfität  ber  Vluöfpracbc  Bon  bent  1   untcrfd)eibet; 

cä  bcrrfdbt  $.  S.  in  gmtj  Siibbentfcblanb,  'Mittel- 
bcutfcblanb  unb  am  Sibein,  unb  hieraus  erflärt  fub 

bie  häufige  Serwcdjfelung  Bon  g   unb  !   in  biefen  Sei- 
len Scutfchlanbä.  3m  Wuälnul  wirb  ba-J  beutfdje  g 

in  ben  meiften  ©egenben  SeutfeblanbS  wie  t   ober  wie 

<b  gciprochen,  }.  ©.  Sercb,  Sat  (ebenfo  febon  mittel- 
hodbbcutfd)  allgemein  tac);  baä  auf  n   folgcnbe  g   im 
SluSlaut  Wirb  Bon  Bielen,  wenn  nicht  ben  meiften 

Siorbbcuticben  ebenfalls  Wie  f   gefprochen,  j.  S.  j   u   n   t 

Sinh  3n  ganj  Süb-  unb  SRittelbeutfcblanb  finbet 
ficb  bagegen  bie  auch  in  ber  Sübnenfprncbe  unb  m 

bem  ftammoerwanbtcn  ©ngliieben  benfebenbe  Mus* 

ipracbe.  wonach  biefe  Sinter  einfach  mit  bem  guttura- 
len Diafal  fehlic&en.  3m  3nlaut  jWifchen  Sfolalcn, 

teilweife  auch  im  Wnlaut,  ift  in  Siorbbcutfchlnnb  bie 

äuäfpcadje  beä  g   wie  j   Berbreitet,  j.  S.  liejen, 

3ott;  in  Siibbeutfcblanb  wirb  im  3n-  unb  flnlaut 

boS  g   oft  wie  di  gefprochen,  5.  8.  thewefen,  fachen 

(für  fagen).  'ähnliche  Erweichungen  beä  g   finben 
fid)  bor  1   unb  e   aud)  im  3talienifchen,  granjöjtfchcn 

unb  Spanifcheu;  aud)  baS  englifcbe  g   wirb  in  ur< 
fprünglicb  frauj&fifdien  ober  Intciuifthcn  Sorten!  Bor 

e,  i,  y   Wie  bfdj  ausgefprochen.  Gu  lautet  im  gran« 
jofifdicn  unb  Spanifcheu  wie  rcincS  g,  mt  3t“lwni- 

feben  wie  gw.  SaS  ungarifche  gy,  3.©.  indJfagBa- 
ren.  Hingt  Wie  bj.  Spradjgcfihicbtlich  entiprid)t  oaS 
beutfdic  g   in  ben  gleichen  Sörtcm  ber  Bcrwanbten 
Sprachen  häufig  bau  afpirierten  flaut  gl)  ober  d)  ober 

beut  imudilaut  b   (f.  fiautoerfcbiebuiig).  —   Ser  Sud)- 
flabe  q   beißt  im  Semitifdien  ©Ijimel  (»Kamel«), 
feiner  gorm  wegen;  hterPon  foiumt  ber  gricchifdje 
Manie  ©am m a   her.  Son  bem  grieebifchen  3eid|en 
flammt  baS  rßmifdje  C   ab;  aus  Icptcrni  bilbeten  bann 

bie  Siömcr  bind)  Anfügung  eine«  Cucqtridjä  ihr  G, 
Bon  bem  baS  beutfebe  ©   abttammt. 

'ftbtür.iunacn. 

G   in  römijefien  gnfcbriflen  bebculet  Gajus,  Gens  :c. ;   in 
ber  Jlumiämcint  bei  i'iitlclalierS  foüicl  wie  Scnariua; 
ießt  auf  beutidmi  Stricbimiinjcn :   Karlsruhe,  auf  ältem 
jranjiSfijchen  äüiinjen:  RSoilictS,  auf  öfterrcicbijdicii :   9la(U)= 

S'anoa  in  Cbemnciorn,  auf  fehtortjerifetjen  SKünjen:  ®cnf. 
Stuf  Surijetteln  ftebt  G   für  »Selb«,  b.  p.  geiudu  ober  bc« 
japlt  (Dgl.  »Weib  unb  Brief«);  in  ber  ©olbfdunicbefunji 
bebeutet  ei  trnmi  (f.  b.). 

«   =   Mm  mir G.  lt.  &   I-,  in  Cnglanb  —   Great  ßritain  and  Ireland. 
G.  C.  B.,  in  (fngtanb  =   Grand  Cross  ot  the  Bnth, 

(SRitter  oom)  ©roßtreuj  beS  ftatporben». 
G.  C.  C.  =   ©oslarcr  Chargierten  SonBent,  ein  Berbanb 

jogen.  freiicblagenber  Stubentenorrbinbunaen. 
G.  C.  M.  G.,  in  Cnqlanb  =   Grand  Cross  of  8t.  Michael 

and  St.  George,  QSrobtreui  bei  St.  l'üdjael-  unb  St. 
©eorgiorbent. 

G.  C.  S.  1.  =   Grand  Cross  of  the  Star  of  India,  Stoß- 
treu.)  bei  Stemä  Bon  3”bien. 

G.  D.  =   Grand  Duke  ober  Grand  Duehess. 
®.  b.  ff.,  in  Cftetreicb  =   Brneral  ber  ffaBallerie. 

G.  F.  S.  =   (The)  Girl’s  Friemlly  Society,  ein  granen- 

Berein  SonbonS  juin  Scpuß  iunaer"®iäbd)en. B.  5»..  in  Oiterreid)  =   ©eneralmaior. 
G.  M.  T.  =   Greenwich  meon  time  (engl.),  mittlere 

©rceiiioic&et  fleiL 

G.P.O.  =   General  PostOffice  ienpi.),  ©eneratpeiiamt 

G,  in  ber  SDf ufi!  ©uchftabenname  eine«  ber  neben 

Stammtöne  bei  Sonfhftemä,  nach  hrutiger  CftaBen- 
teitung  (Bon  C   au«)  bei  fünften,  nad)  älterer  (oon  A 
au«)  bc8  fiebentcu.  G   ijt  einer  Bon  ben  Buchftaben, 

welche  jur  Crientierung  für  bie  Sonhöbebebeutiing 
Bor  bie  fiinien  ali  Schlüfiel  (Cläres  signataei  ge- 

jeichnct  werben  (Siolmfchlüffel).  Sa8  Schlüffet-G  ift 
bao  emgcftrichcne,  eint  Cuintc  über  bem  ScblüffeUC 

gelegene.  Ser  G*  Schlüffe!  War  uriprünqlicb  (im  13. 
3abrb.)  ein  wirllicheä  g   ober  G   unb  bat  feine  beuttge 

©cftalt  allmäblidi  angenommen;  bei  ben  gran-,ofcn, 
3tatienern  ;c.  beißt  ber  SonG  »sol«  (ogl.  golmiiarion). 

—   ¥H8  äbfürjung  ift  g.  —   gnuche  Omfe  Swnb). 
Ga,  in  ber  Ebcmte  ̂ rieften  für  1   9ltom  ©aUium. 
Ga.,  Bblürjung  für  ©corgia  (Äorbamerila). 

(Bna  (0e),  in  ber  gried).  llft)tfiologic  bic  ©ötlin 
ber  Erbe,  wirb  febott  bei  Monier  öfter«  erwähnt.  Wo 

Üe  bie  Seinamcn:  bic  »Krudit*  unb  Sebenipenbean«, 

bie  »^ertliche*  bat.  3Ran  opfert  ihr  weibtiiheidiwnrje 
Sämiiicr  unb  ruft  fie  neben  3tu8,  §clu>8,  Fimmel 

unb  Unterwelt  bei  Eibfcbwitren  an.  Sie  jeugung8- 
träfrige  uralte  ©ötlin  fpielt  in  ben  Sbeogonien  eine 
bebeutenbe  ffiollc  unb  ift  iKutter  einer  jablreichnt 

9f  adjlommcnfcbaft ;   beionber«  flammen  oon  ihr  finitere 

uitb  furchtbare  Seien  unb  qewalttge  Siefen,  «fndb 
Öfftob  entftanb  ftc  nach  bem  Übaoi  unb  erzeugte  auä 
ftdi  felbft  ben  llranoä,  bann  bic  ©ebirge  unb  ben 

'F011I08.  9lu8  ihrer  fficrmäblung  mit  llranoä  gingen 
bie  Silanen.  ShHopcn  unb  fpelatoncheiren  hVr.-or ; 
au8  bem  ©lute  beä  Derftümmelten  llranoä  (f.  b.), 

Wtlcbcä  He  auffing,  gebar  ftc  bic  Srinnt)en,  bie  ©i- 
ganten  unb  bie  melifcben  Sfpntpbtn;  mit  ©orttoä 

jeugte  fie  ben  'Jfercuä,  Shaumaä  unb  8borfpä.  bie 
Stetö  unb  Gun)bin.  iflnbre  Schriftftcller  be;ei±men 
nod)  alä  Miitbet  ber®.  bic  fogen.  äutocbthonen,  wie 
ftclropä,  Erecbtbcuä,  ferner  ben  äntnoä,  ben  Stachen 
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©«tpon  ju  Tclppi,  bot  Xhppon  tc.  S3ic  au«  ©än«  l   ©abamt  <iw..rä>,  glcdett  im  frnttj.  (Deport.  gan« 

StfjoB  bic  $ünfte  emporftiegen,  welche  ju  Dtlpfjt  bic  be-3,  ©rronb.  Blontbe-Blarian,  mit  ossic  891  ginnt., 
meidiagenbe  ©rieflerin  begeifterten ,   (o  würbe  auch  ntnr  im  Blittclnlter  Houptort  bet  ©rafidtaft  ©abar« 

i&r  felbft  bie  ©abe  bet  ©teioiagung  bcigelcgt.  3n  ban  unb  mutbe  1589  Bon  btn  ©rotejtanten  unter 
ibrem  ©ciip  «tat  juerft  ba«  beLpftifcfie  Ctntcl,  unb  ©fontgomett)jerjtBrt. 
bei  Hefiob  weiSfagt  fie  bem  Krono«,  baß  er  Pon  einem  (»tabba,  Earlo  S   r   n   nc  e   8   c   o ,   bebeutenber  ital. 

feiner  SBpnc  werbe  bezwungen  Werben.  Heiligtümer  Jurift,  gcb.  14.  tJlpril  1835  in  gobi,  ift  feit  1832  ©ro» 

butte  ©.  ju  ©tpen,  Spacta,  Telppi,  Clpmptn  tc.  ©ei  feffor  bed  ;-jtutlrerfH4  unb  bet  SledjtSppilofopbic  nn  ber 
Zauberei,  Scbapgrabcn  u.  bgt.  rief  man  bic  ®.  in  Uniocrfttät  in  ©tfo.  ©itiier  bent  Hnuptwcrt :   »Teo- 
0cmeinfd)aft  mit  bcn  untcrirbifdten  ©ottheiten  nn,  ria  (teils  retroattivitä  delle  leggi«  (©ifa  1868—74, 
bemt  naturgemäß  ift  ©.  «mb  eine  ©Bttin  bed  Tobe«  4   ©be. ;   ©b.  1   in  3.  ?lufl.  1891)  ftnb  tton  ipm  ju  nett' 
unb  bet  Unterwelt,  welche  in  ibrem  Schoß  bie  ©rüber  nett :   .Philosophie  du  droit  de  succession«  (©riiif. 
birgt  unb  alle  ©cfdwpfc  wicber  zuriidforbert.  Sie  1858,  bon  ber  belgiftbcn  ©fnbetnie  ber  SSiffenfcbnften 

galt  ober  aud),  ba  fte  bie  olle«  grjeugenbe  ttttb  Er»  prciägelrönt);  »I,n  qnestione  femminile  e   ln  priu- 

näbrenbe  unb  ba«  elfte  gebärenbe  SSetb  ift,  für  eine  cipessa  Dora  d’Istria«  iglor.  1865);  »Intomo  al 
ÖBttin  ber  Ehe  unb  ber  Smbercmäprmtg  (Suro«  matrimonio  civile«  (Blnil.  1868);  »11  pro  ed  il  con- 
troppo«)  unb  nturbe  ald  folcbe  jugleid)  mit  ber  Aphele,  tro  nellaquestione  dellapenadi  inorte*  (©ifa  1868); 

Heftia  unb  Temctcr  nnqerufcu.  Sie  ber®.  ent«  »l’rincipii  di  dirittotrausitorioinmateriadiprove» 
ipreepenbe  ©ottpeit  bet  Siömrr  ift  lelluS  (f.  b.).  ;(glor.  1873);  »Le  nuove  leggi  prussiane  intomo 
inrgejtfUt  würbe  ©.  tn  ber  gricdtiftbtn  Öunft  nteift  alla  proprieti  fondinria  e   al  cliritto  ipotecario«  (bni. 

mit  mntronnlen  gönnen,  ttoü  bellcibet,  mit  Wollen«  1874);  »Intomo  ad  alenni  piü  generali  problemi 
bem  Haar,  bist  jut  Bütte  be«  ficibcd  aud  ber  Erbe  deUa  seienza  sociale«  (fflb.  1,  Turin  1876;  ©b.  2, 

beroorragenb,  fo  and)  in  bem  groben  ©Itarfric«  non  glor.  1881 ;   ©b.  3,  ©ologttn  1887);  »Le  second  ntn- 
©erganton  (in  Berlin,  »gl.Iafcl  »©ilbpaucrfunftlll«,  riage  de  la  princesse  de  Beanffremont  et  le  droit 
gig.  9).  $te  fpüterc  Stunft  bilbete  fie  auf  ber  Erbe  international«  (©at.  1877);  »II  divorzio  nella  legis- 

geiagert,  mit  gfiflpont,  non  Eroten  untipielt.  ©gl.  lazione  italiana«  (©ifa  1885  ;   2.  ©ufl.,  Turin  1891); 
Sitart,  De  Tellure  dea  (3cnn  1848);  ftubnert  tn  »Deila  condizionc  ginridica  delladonna«  (2.  ©uil., 

Slofdgr«  »gejilon  ber  griccpiidpen  unb  rbmifeben  ©lg»  Turin  1880);  .   Qttistioui  di  diritto  civile«  (bnf.  1882; 
Ibologic« ,   ©b.  1 ,   ®p.  1566  ff.  2.  Wufl. ,   baf.  1884). 

Waarb,  in  Töncmnrl  eilt  grBftere«  Snuemgut.  (i)abbro  ( 6   u   p   b   o   t   i   b),  mnffige«  triftatlinifcpe«  ©e» 

Waarbctt  (Torfgaarben),  ganbgemeinbe  im  fteinuoit  mcift  nroblömigcr,  feiten  flnferigcr  (giafer» 
prcrxfi.  Slegbez.  Sdtlcewig,  Srcid  ©Ion.  am  Spieler  g a b b r o) Strumir, beftepenb au« einott  baftfepen Still- 
©uiett,  Siel  gegenüber,  bat  eine  neue  cpattg.  Strebe,  tintronfelbfpnt  (gabrabor  Pt«  ilnortbit)  unb  Jiatlng, 

eine  faiferlidje  ädjiffdroerft  mit  3500  Arbeitern,  bie  ju benenntd weiterer ©entmgteil oft no<b CliPin (€  1   i ■ 

©emtaniawerft  mit  800— 1000  ‘Jlrbcitent,  Bier«  ningabbro)  tritt;  accefforifd)  erfebeinett  gewöbnlnbc 
Brauerei,  ©rotfabrilntion,  gifcngiefecrei,  giftberei,  Hontblcttbc  (bitfe  oft  regelmäßig  bcn  JmUng  umfäu» 
Jampffcbiffdoerbinbung  mit  Siet  unb  osoo)  10,452  menb),  Smaragbit  (in  bettStiiaragbttgabbrod),  Biotit, 

ßinw.  3"  ber  SWäbc  bie  ©ribatirrenanjtalt  H°rn«  Apatit, ®ngncleifett,Gt)rometfen,  litniteifen,  ilWngnct 

beim,  ju  ®.  ittt  Üanblrci«  Siel  gehörig.  1   (ied,  3irfon,  nu<b  Wol)l  ®ranat;  fefunbär,  burdi  3er* 
(«ab,  el,  Cafe,  f.  Sab.  !   fepung  entitanbeu,  fntb  Ounrj  unb  SaUfpat,  bic  nur 
Waba  (öeba),  eine  Sebitenftabt  beä  Stamme«  fpürli4  nuftreten.  3c  nndibem  ber  ®iatlag  braun  ober 

Benjamin ,   wo  ®apib  bie  ©biliitcr  ftblug;  beute  grün  erfebeint,  werben  fd)warfe  (braune)  unb  grüne 

Xjcbcba'a,  10  km  ttörblttb  »on  3erufalcm.  ©abbrodumerfdjieben.  ®cr  gelBipat  neigt  febrgur  3er- 
Wabathc  ober  (ilabai  (jor.  su-af®,  gatxM,  fpan.  !   fejjung;  in  bet  Siegel  »crwanbelt  er  fid)  in  Snuffürit, 

gabacho,  Sdpnupfiuf)  werben  bie  grangoien  oon  ben  eine  graue  bU  graugrüne  bidtte,  etwa« fettig glänjenbe 
©ndcogncm  genannt;  indbef.  bic  frmtjöiiidien  Solo«  i   SSaj|C,  bie  au«  einem  ©emenge  bon  m   itrof  lopifdi  [leinen 
ntflen,  toeldtc  1524  unb  1525  bie  burd)  bic  ©eft  ber«  SBmtben  unb  Söuldbeit  bon  ßpibot.  3°ifit,  2retttolil. 
öbelc  ©egettb  jwiftbeit  ber  ®orbognc  unb  ©ironbe  ©ranat,  Gnlcit,  ©Ibit,  Shitil  beflebt,  feltener  in  «aolin. 
benebelten.  ?Iud)  iljrc  flart  mit  ©roucnjalifth  berfepte  Xie  fauffüritreidten  ©abbro«  werben  and)  Wohl  al« 

Sprache  peipt  ©.  'Blatt  untcridtcibct  bic  ©rattbc  \   Sauffüritgabbro  unterfdiicbcn,  Wiibrenb  frifdjere 
(üabadicrie,  nn  ber  Sprachgrenze  bon  SSnrciUac  fflnbbrod,  bie  fehr  reid)  an  Sabrabor  finb,  old  Sabra« 
bi®  ßoutrad,  unb  bie  etwa  40  ©emcittbeit  utnfaffenbe  borfeld  bezeichnet  worben  ftnb.  311  ben  ©abbtod  im 
Betitc  Wabadterie,  weldie  in  beit  ̂ Departement®  weitem  Sinne  be«S3ortc«  werben  audt  ähnlich  ilntierlc 

Per  ©ironbe  unb  Sot-et«©aroitnc  eine  botit  ©ndcogtti-  ©efteine  geftellt,  welche  an  Stelle  be«  XiaHag  ©ronjit 
fehen  umfthloffene  Sprachittfcl  bilbet.  ober  Hhberftbett  enthalten,  bie  jogett.  Slorile  ober 

Mabälrr  (Gabali),  galt.  Solldftamm  in  flqtit«  j   Hhptrfthenite  (Hbperite).  ®te  olibinführenben 
tnnien.  iüblich  bon  ben  Vinte  ment,  in  ber  jepigen  ©lieber  biefer  ©nippe  werben  aläClioinnoritc  bon 
ifonbichaft  ©(fnanban,  mit  ber  önuptitabt  ©nberitum  ben  oiibinfreien  imtcrfdjieben ;   fie  finb  aber  burd)  all 

(3a»ol«).  trieb  Bergbau  unb  Biebzutht.  Ter  bon  mähliche  Übergänge  unlcreiitnnbec  unb  mit  bett  ©ab» 
beu  t   toinmcnbc  Safe  war  in  Born  fepr  gefepäpt.  bro«  im  engem  Sinne  auf  baSinnigfteoerfnüpft.  3hre 

('ln bau Itolf  lEammoob),  f.  liaphia.  Hauptberbreitung  haben  bie  ©abbro«  im  ©erreich  bet 
©abarre  (ipan.  Gabarra),  urfprünglich  flndjc  [riilaüiiiifchtn  Sdticfcr  unb  Per  ällcm  gontiatioitm; 

Xrnnoborlfaprguge  aller  Slajfm;  bor.iugdweife  im  fie  fittben  ftd)  in  Schlciien  (Sleurobe,  3°bten,  Eber«- 
IWittclmeer  uttb  auf  ber  ©tcidiicl  gebräuchlich.  Vlnch  borf),  im  Harz  (Harzburg,  Slabautpal),  in  Sadpcii. 

Schiffe  bon  500  ©on.  mit  ©oüfchtfftatelnge,  welche,  im  füblichen  Sdnoarzwalb.  in  bcn  ©ogeiett,  im  ©eit» 
Ziim  ©ferbetrandport  benupt,  gabare  eeurie  hießen,  lin.  in  Eomwnll,  in  Schottlanb,  in  Sfanbinabiett,  in 
fpätcr  aber  aldEtttbedungdfahrzeuge  im  Slorbcn  ©er»  Slorbatnerila,  faft  atleiithalben  in  bcn  beriditebcncn 
mertbung  fanben.  !   oben  genannten  ©barten.  Ein  jüngere«  (tertiäre«) 



1038  Gjabbromafje  —   ©abelenß. 

Filter  pobcn  getolffe  in  Cberitnlicn  (Sigurien),  in  Gor- 1   ber  Stiel  tourte  aui  fjolj,  Glfmbein  unb  Wctnll  ber- 
fknic.  auftretenbe  ©abbroS;  iic  ltnterfcpeiben  iid)  aber  gcftcltt  unb  päufig  »crjiert,  jiielicrt  imb  tnuiebirrt. 
im  übrigen  in  nitpts  non  ben  altem  ©abbroS.  Gag  Sie  älteften  Gßgabeln  toaren  febr  [lein  unb  batten 

Derfuiipft  finb  bie  ©abbcoS,  unb  jumal  bic  oliöinfüb  am  anbem  Gnbe  einen  fiöffcl.  SBeitereS,  «np  über 

renbeu  9trten,  faft  an  allen  Crten,  wo  fie  auftreten,  gabrilation  ber  Sabeln,  f.  JRefter  (mit  ttbbilbung'i. 
mit  Serpentinen  ff.  Serpentinfels),  bie  bann  offenbar  aus  Wobei,  aUgenteiner  ctroas  fiefa  in  jtoci  Wrmc  Sei 

©abbroS  entftanben  jtnb,  tote  benn  baS  Säort  ®.  felbfi  ienbeS,  j.  8.  cm  foldwr  öaumaft,  Grrgang,  ©ebirgS 

eine  oberitalicnifcpe  Sotalbejcitpnung  für  Serpentin  jug  rc. ;   bei  benSBcinbauem  bie9ianle  beSSeinftodeS; 
ift.  Olioinfüprenbe  ©abbroS,  roeldie  bei  jurüdirciett-  in  ber  Upr  berjenige  Seil,  burd)  weltpen  ber  Stnfer 

bem  gelbfpat  gern  in  Serpentin  überleben,  finb  ber  J   mit  bem  fßcnbel  jufammenpängt;  beim  Ginfcpießen 

Sorellenitein,  ein  biaüagarmcr  C(i»ingabbro,  bei- 1   nimmt  bie  ‘JlrliKeric  baS  3>'l  tn  bie  ©.  (©übel  ■ 
fen  Dlioin  bereits  großenteils  in  Serpentin  jerfeßt  ift  i   (pichen),  b,  b.  fie  ftpießi  mit  einem  Stifter  türmet,  fo 
unb  injfomt  buntlerrunbcr,  oft  ineinanber  »erfliegen- ,   baß  bie  ©eftpoffe  »or  bem  3>el  einftplagen ,   unb  mit 

ber  ffledc  in  bem  grauen  Jfelbfpat  eingefprengt  »or-  einem  anbent  rociter  unb  ueratinbert  babei  ben  91b 
tommt,  u.  ber  SipillerfelS,  ein  felbfpatarmcrJiorit.  ftanb  beiber  Siftert  möglitpft  auf  50  m   (enge  ©.); 

bej.  Clioinnorit,  beffen  Gnftatit  bei  ber  3erfepung  fnp  !   beim  Sepatpfpicl  (®abelftellung)  eine  Stellung, 

junätpft  in  ben  ftarf  idtitleniben  SepiUerfpat  (Baftit),  i   bie  babutep  enp'tept,  baß  ein  gebedlerBaucr  jroeifeinb- bann,  ebenfo  wie  ber  Dlioin,  in  Serpentin  »crtoanbelt.  liepe  Cffijiere  jugleid)  angreift, 

iöcibe  öefteine  finben  fitp  befonberS  fipön  beiSleurobc  ]   (Babel,  Stabt  imnörbti(pcn®öpmen,315  m   ii.TO., 
in  Stplefien  unb  im  SKabautpal.  Ser  toScaniftpe  unb  nape  ber  fätpftftpen  ©renje,  Siß  einer  Bejirlspaupt- 
anbrer  italieniftper  ®.  wirb  fepon  feit  bem  Slltertum  mannftpaft  unb  eines  SejirfSgeritptS ,   pat  eine  Rup< 

ju  artpilcltoniiipcn  Wegenftnnben,  Stfipplatten  -c.  »er- !   »elltrtpe  (»on  1699),  ein  SintpauS,  ©aumtooll-  unb 
reenbet.  ffl.  roffo  unbiBcrbc  bi  Gorficn  (Smarag-  Sleinenrearenfabrilntion,  Bierbrauerei  unb  Öetreibe- 
bilgabbro  jurn  Seil)  finb  foltße  »on  Bilbpauem  ein-  panbel  unb  08»o)  2333  beutfdbe  Ginwopner.  2   km 
geführte  9!amcn,  halb  für  ctpten®.,  balb  für  ferpen»  norböftlitp  »on  ®.  liegt  bas  Stploß  Samberg  (1241 
tinifterten.  9Iutp  bie  burdi  ipre  Ginjcplüffe  »on  fcpön  erbaut)  mit  Burgtapelic  unb  alten  ©emälben.  Sic  Gin 

iepinembeutSabrabor  unb  fcpperflpcn  auSgejeüpneten  napme  »on  ©.  im  3uli  1757  burd)  bic  Dilmettpec 

©abbropefleine  »ott  ber  St.  'ßaulSinfcl  an  ber  Stufte  gab  bcn9tnlaßju  bem  unglürflitpen  Jiücf jug  besann« 
»on  Sabrabor  roerben  ju  Bafen  tc.  »erarbeitet.  jen  9luguft  Silpelm  »on  Breußcn. 

(Üabbtomaffe,  f.  epedltrüt.  Mnbclbciu  (©abellnotpen,  Furcula),  heraus 
Wabbronit,  (.  Slapotitp.  ben  beiben  miteütaitber  »trtoatpfenen  Stplüffelbcincn 

(Babel,  litörper  mit  2   — 4   Spißctt  ober  Satten  gebilbete  Stnocpcn  ber  Sögel,  wirb  gelrodnet  ju  einer 

(Jjinlen)  unb  einem  Stil,  inSbef,  Säcrljeug  »oit  Gifcn,  ̂ Irt  Siclliebtpeit  benußt,  iiibcm  jmei  Scrfonrn  ipu  jer- 
Silber,  §om  junt  Snfpicßen  eines  @cgcn|tanbeS,  tta-  bretpen.  Säer  bic  größere  £»lfte  in  §ättben  bepält, 
uientliip  ber  ipeifen.  CbtoDpl  biefeS  Serfjeug  jum  getoinnt.  8gl.  Stpultcrgürtet. 

Snfpießen  weither  ©egenftänbe  ben  9Utcn  niept  unbe-  (Babelbort,  f.  ®aWcr. 
lannt  toar  (Wie  ja  fipon  SteptunS  Sreijarf  unb  eine  ®abelbeid)fe((3tpcre),  jtoeiarmige  IBorrieptung 

jeftuti  gjationalmufcum juDleapel  aufbemaprte,  fünf-  jum  Ütnidiirren  eines  'ffferbeS  in  einen  Sagen  x. 
iinüge  ©.  auä  einem  ©rabc  »on  'fäftum  betoetfen),  (Babelenp,  1)  feanö  Gonon  »on  ber,  nam- 
iepeini  matt  jtip  iprer  bei  Safel  boep  nur  auSnapmS-  paficr  Spracpforftper,  geP.  13.  Clt.  1807  m   9llten- 

roeife  bebient  ju  paben.  Gbenfo  toar  eS  im  Sflittel-  bürg,  geft.  3.  Sept.  1874  in  Cemniß  bei  SripliS,  fhr- 

alter  bis  tum  yapre  1000,  man  aß  mit  ben  (fingern,  |   bierte  auf  ben  Unioerfi täten  ju  Seiogig  unb  ©öttingen 
obioopl  fdpon  in  alten  ©ebiepten,  Wie  im  ©uiüaume  Santeral-  unb  SRecplSwiffcnfipaften  unb  orientalitcpe 

b'Drange,  im  SigaloiS  u.  a.,  große,  breijintige  ®a-  Spratpen,  trat  1830  in  ben  allenburgifcpen  Staate- 
Peltt,  Krilul  ober  KrBuwel  genannt,  für  ben  Wcpen-  bienft  unb  rourbe  1831  jum  Sinmmer  -   unb  9fcgie- 
gebrautp  ertoäpnt  werben,  »latp  $ier  Samiani  (gefi.  runggrat  beförbert.  Seit  1847  SanbmarnpaU  im 

1072)  wäre  ber  ©ebrawp  beim  3Rnplc  burd)  eine  bu> .   örogperjogtum  SBeimar,  wopnte  er  1848  bem  ®or- 
jantinifepe  ̂ rinjefftn  juerft  ttaep  Sfenebig  gebraept  partnment  ju  ffranlfurt  Pei  unb  trat  bann  für  bie 

worben  unb  pälte  ftep  »on  ba  »eilet  »erbreitet.  3«  fätpfiftpen  f>er jogtümer  in  bie3apl  ber  172tcnraiienS- 

(franlreicp  erfepeinen  Gßgabeln  juerft  in  einem 3n»en-  münncr  ein.  Später  war  er  inlcrimiitüdjer  SunbeS- 
tnr  König  ItariS  V.  »on  1379.  Wir  Seulftplanb  pat  lagSgefanbler  bis  jur  Muflöfung  beS  SöunbeStagg  im 

manjwar  auf  eine  SKiniaturbeS  -Hortus  deliciarum«  ;   Juli  1848.  Gnbe  Sooember  b.  3-  äunl  3Rimftcrprä- 
ber  'ilbtiffin  Jierrnb  »on  SanbSberg  (geft.  1195)  »er-  iibenten  in  9tlienburg  emamtl,  napm  er  im  9tuguf! 
wiefett,  bie  jrnci  jtoeijinfige  ©abein  auf  ber  gebedten  1849  feine  Gntlaffung.  1850  ging  ec  als  URitglieb  be« 

Safel  jeigt;  fte  bienten  aber  toaprftpctnliep  nur  juui  ]   SlaatenpaufcS  für  2UtenPurg  ju  bem  Grfurtet  'ifar- 
Srantpieren.  Sie  GßgaPel  galt  junaepfi  allgemein  lament;  1851  toäplle  ipn  bie  ünnMdmjt  beS  ̂ xrjog- 

als  Scitpe»  beä  iS uru 3   unb  ber  'ücrtoeidilidmng,  unb  j   tumS  Wtenburg  jum  ̂ räfibenten.  —   Sie  ffnupt  etnes 
no<p  im  16. 3aprp.  matple  man  in  grantreiep  Satiren  1   meprfäprigen  StubiumS  ftnb  feine  »Elöments  de  la 
auf  bie  neue  Sitte,  mit  ber®.  ju  effen,  toelepe  ba-  grammaire  mandchone«  (91ltenb.  1833).  3“  ber 

malS  am  $>ofe  burdibrang.  3»  frattjöftfcpen  wie  fpä-  i   »on  ipm  mitbegrünbeten  »3eitfcprift  für  bie  Shmbe 

ter  autp  in  idjottifcpen  Slöltem  tourbe  bie  ®.  als  fünb-  beS9Korgen!anbeS>  lieferte  er  Tlurfäpc  über  baidJi'on- 
paft  »erbolcn.  9tadi  Gnglanb  foll  1608  Gorgnte  bie  aoliftpe  unb  publizierte  bann  in  Serbuibung  mit  3- 
erften  ffiabeln  aus  3lalieu  gebracht  paben,  toaprenb  Söbe  eine  neue  tritifipe  HuSgabe  ber  gotifipen  Bibel 
fte  in  mampen  Seilen  Spaniens  unb  im  3nnem  überfepung  beS  UlßlaS  itebft  ©rammatil,  Sörterbuip 

‘.HußlanbS  noip  jeßt  eine  Seltcnpeit  unb  in  Gbina,  wo  unb  laieimfiperÜberfepung  (öeip.j.  1843-  46,2Bbe.i. 
man  fiip  beim  Gtfen  tleiner  pötjemer  Stäbepeu  be  Später  toenbete  er  fitp  ben  Spratpen  beS  iinnptben 

bient,  »öüig  unbetannt  finb.  Urfprünglitp  benußte  SpratpfiammeS  ju,  als  ber  erfte  in  SeutfAlanb,  ber 

man  jtoeijintige,  fpater  brei-  unb  »ierjiuüge  ©abeln, !   biefelben  ttatp  rationalen  ©runbfaßen  bearbeitete.  Gr 



©u&elgeier  — 

»cröffentlicbte  in  ber  erwähnten  3citf(brift  (Sb.  2)  eine 

morbroinifdje  ©rammatil  imb  (Sb.  4)  »Sergleidbung 
ber  beiben  tfdjeremifiif<fteR  Jinlclte- ,   bnlb  barauf 

■örunbjiige  ber  ftjrjnitifibcn  Wrantmatil-  (Altenb. 
1841).  Auf  einem  für  uns  foft  neuen  Sprndjgebict 

bewegen  fiel)  feine  »Shtrje  ©rantmntil  ber  tfdjerolefi* 
(dien  St>vnd)e>  in  £iöfer3  »3eitfd)rift  fiir  bie  Stiften* 
fdinft  bet  Sprache«  (Sb.  3),  bie  »Scilräge  jur  Spra- 
dienlunbe«,  »on  benen  brei  £>cfte  (ScipA-  1852)  Wrarn- 

mntifen  ber  Jajaf-,  Jafota-  unb  «iririfpracfjc  ent- 
ballen,  fowie  feine  »Wrammatil  mit  Störterbud)  ber 

fiaffinfpradje«  (baf.  1857).  gemer  erftbienen  in  ben 
Abhandlungen  ber  Wefellidinft  ber  SBiftcnfchaften  ju 

Seipjig  (18B0):  -Jic  melanefifdjen  Sprachen  nach 
ibrem  gtammatifcbenSau  :c.<  (wooon  1873  ber  streite 

Seil  nadjfolgte)  unb  »tlber  baä  PafftMtm*  (I'eipj. 

1880);  enbli'dj  gab  er  bie  SRanbfdiu -Überfcbung  ber (binefiftben  SJcrfe:  »Se-schu«,  »Schu-king«  unb 
»Schi-king«  mit  mnnbidm-bentftbem  ifepifon  (baf. 

1804)  beraub.  *21  ud;  bie  SRittcilungen  ber  Wcfchicblä- 
unb  Altcrtumäforfcbcnben  Wcfellftbaft  beä  Cfterlanbeä 
enibalten  »on  ibm  jablreidje  unb  wertoolle  Seiträge 

gut  Kenntnis  ber0e)d)i(btc  feinte  engem  Saterlanbeä. 

'J(ad)  feinem  labe  erfd)ien  natb:  »OJefdjidjtc  beä  groben 
ilmo ,   au«  bem  SKanbfdju  fiberfejjt«  (petersb.  1877). 
Sit  ber  Sprachen,  bie  W.  mehr  ober  weniger 

gründlich  erforfdjt,  unb  non  benen  er  einen  graften 
Seil  guerft  Wiftenfdjaftlid)  bearbeitet  bat,  betrug  übet 

80;  feit  1840  war  er  orbemlitheä  SRitglieb  ber  iscfell 
fdmft  ber  Sifienfd)aftcn  ju  Veipjig. 

2)  &anä  ©eorg  Kanon  oon  ber,  ebenfalls 

Sprathforfdier,  Sohn  beä  »origen,  gcb.  16.  SKSrj  1840 

,AUpoidjwi(j  bei  Altenbnrg,  geft.  ll.Iej.  1893  in  Ser* 
lin,  ftubierte  1850  —   63  m   3cna  unb  Vcipjig  Kante- 
tal-  unb  Sicdüäwiftenfdjaflcn,  trat  1864  in  ben  feiet). 

fifefion  Stnatäbienft,  War  1871 — 72  fommiffarifd)  als 
Segement  on  ber  Präicltur  ju  Straftburg  unb  als 

Ablatuo  beä  Sreiäbireltorä  ju  'l'citlboufen  iin  Slfoft 
angejtcQt  unb  bellcibetc  feit  1873  eine  flffefforftelle 

beim  Segirldgericbt  ju  SreSbeu,  bis  er  1878  als  aufter- 
orbcnllitber  Profeffor  ber  oftaftatifdjen  Sprachen  on 

bie  Unincrülät  Vcipjig  unb  1889  olä  SRitglieb  ber 

■flfnbemie  bet  SSiffenfdiafien  unb  orbentlicfter  Pro- 
feifor  an  bie  Uniuerftlät  Serliu  berufen  würbe,  giir 

bie  Sprntftwiftenftbaften  früh  begeiftert,  batle  ®. 
febon  nl«  Knabe  nntheinnnber  fjoHänbifcb,  Jtalienifdj, 
fflcuftelönbifcb,  bolb  autb  (Sbinefifd)  getrieben.  Kaum 
17  J(obre  alt,  Wanbte  er  fid)  ber  inbodjineiifchen 
3prad»eraleid)ung  ju,  (teilte  Vautgefepe  unter  bieftn 

monoftjüaoifchen  Sprachen  auf  unb  faftte  baä  Ergeb- 
nis in  einer  1859  im  A   refft»  beä  Altenburger  Wijm* 

naftumä  beponierten  Arbeit  gufnntmcn.  Seitbcm  bat 
er  üd).  aufter  mit  Sanätrit,  ,üenb  :c.,  namentlid)  mit 

(Sbincfiid),  Japamidj,  SRanbfdju  unb  Jaumpafewa- 
IHlfurtftb  beftbäftigt.  Arbeiten  »an  ibm  über  baä 
JtenjugationSfbftcm  bet  Jajalfpradje  luie  über  bas 

beä  'JManbfdm,  Seitriige  au  ber  manbfd)Hifd)cn,  d|i 
nefifeien  unb  jnpnnifdien  Vitteratur  unb  bie  »crglci- 
eftenbe  3ftntaj  betreffenbe  Auflage  finben  fid)  in  ber 

»3eilfthrift  ber  Seutidjcn  SNorgentänbifd)en  ©cfell- 

fcqaft«,  in  ber  -3eitfdirift  für  SoIlerpft)d)oIogie  unb 
esprnd)Wiftcnfd)att*,  in  ben  Abbanblungen  unb  ben 

.ssiOungebericbten  ber  löniglid)  fntbüfdien  Wefcllfdinft 

ber  99iftenfd)aftm  unb  bef  töniglicb  preuftfteben  Ata- 
betme  ber  JBiffenfdjaften  ic.  Auucrbem  veröffentlichte 

er  cineAnägabc  beä  ehiiiefifdien  metnp fjprifdicn  Alertes 

»Thai-Kliithn<  (mit  Überfettung.  Sresb.  1876)  unb. 
nlä  fein  tpauptwert,  bie  »Ubineftfifte  Srnmmntil  mit 
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Auäfcftluft  beä  nicbcm  Stils  unb  ber  heutigen  Um« 

gnngäfproebe«  (Seipj.  1881),  ber  bie  »Anfangägriinbe 
ber  djinefifchen  ©rammotil«  (baf.  1883)  nadifolglen; 

ferner:  -Seiträge  jurWcnutniS  ber  melanefifchen,  mi- 
tronciiicheri  unb  pnpuonifchen  Spradien*  (mit  A.  S. 

SSetjcr,  baf.  1882);  »Sie  Spradje  ber  duoitg  Sft* 
(baf.  1888);  »(Sonfuciuä  unb  feine  Veljre-  (baf.  1888); 

»Sie  Sprachwiifenfdinft«  (baf.  1891);  *i>miMmd)  ;ur 

Aufnahme  frember  Spradien«  (Serl.  1892).  Ttaij  fei- 
nem Sab  erfthien:  »Sie  Serwanbtfdmft  beäSnäliidicn 

mit  ben  Scrbcrfpcachcn  Siarbofriloä«  (Sraunfdiw. 

(tiabelgeier,  f.  5»eihen.  [1894). 
(OnbcHitrirf),  feniel  Wie  Wobier. 

Wobei  ftiihnrr,  nad)  nidtt  Dollig  nuägeficbertc  junge 
Siebhübner  mit  gabelfonnigem  Scftmanj. 

Wrtbelflntucr,  f.  «biaohon. 
Wobrlfiiothcn,  f.  ©abclbein. 

Wflbdfrcnj,  f.  Sreuj. 

(»abella  (mittcllat.),  Steuer,  3aH;  g-  emigratin- 

nis,  Abjugägelb  aber'Jiachiteuer,  g.  kemlitaria,  ßrb= 

fdmftägclb  (f.  Äbfdiofe) ,   g.  immigrationia.  ßntjngä* 
gelb.  ?n  granlreid)  unb  Italien  bebrütete  gabeile 

;   bie  SnlAfteuer  fowie  and)  3nl(mngnjiii. 
Wabcläbcrgcr,  grau ( .Haber,  ber  Srfmber  beä 

1   terbreitetiten  beutfthen  Sftftemä  ber  Stenographie, 
.   geh.  9.  tyebr.  1789  in  SK  muhen,  geft.  bafelbft  4.  jnit. 
1849,  befuchte  bie  Sdnile  beä  ©cncbiftineritiftä  Cito 
beuem  unb  bann  baä  SKündjener  Slubienfeminnr, 

baä  er  nad)  einigen  Jahren  »erlieft,  um  Elementar- 

lebrer  ju  werben.  5*a  feine  Öefunbheit  ihn  berhin* 
berie,  biefen  ©lan  oiiäjuführeit ,   wibmete  er  fid)  ber 
Subnltcrnlarriere  unb  warb  1809  Sintift  in  ber  fiV 

niglichen  Wcnernlnbminijtration  ber  Stiftungen  unb 

Kommunen,  1810  unb  1813  ftanjlift  bei  jwei  Sliit- 
telbebörben,  1823  Selretär  unb  Wehtimer  Knnjlift 

im  SRinifterium  beä  Jniiern,  1826  SKinifterialfcIre- 
tär  im  Stntiftiicften  Süreau  beä  ginanAminifteriumä 
ju  SKündjen.  Ein  »on  S.  Ebcrle  mobellierteä  eher 

net  Stnnbbilb  ift  ihm  »an  feinen  Anhängern  1890 

j   in  SKüiufwn  an  ber  Äreujung  ber  Sätet-  unb  Otto- 
'   ftrnfte  errichtet  worbtn.  3»  monchertei  grnpbtfdjcn 

j   Viebhobereien ,   benen  W.  feit  1809  in  feinen  grei- 
ftunben  oblag,  gefeilte  fid)  1817  muh  bie  Stcnogrn 

:   phie.  ba  er  fich  beim  Sfncbidirciben  »ott  Sortcagen  in 
ben  SKinifterialfiftiingen  eine  Erleichtenmg  »trf  (hoffen 

wollte.  3*ie  Einführung  einer  StaotäBcrfaffung  in 
Saftem  1818  regte  in  ©.  ben  Sunidi  an,  bie  Steno- 

|   grapbie  auch  in  bem  berfaffungämäftigen  Parlament 
Aut  Aufnahme  ber  Sieben  au  uerwenben,  unb  au  bie- 

fern  3wecfe  ging  er  1818  bnrnn,  ein  eigne«  Sijftem 
ber  SiurAfchrift  nuSjuarbeiten.  Sercits  in  ber  erften 

haftrifdicn  Stönbeeerfammlung  1819  machte  erpro- 
ben mit  feinem  Sijftem,  bilbetc  fid)  bann  einen  Wc- 

hilftn  für  bie  folgtnbcn  Vnnbtnge  heran,  arbeitete 
baneben  an  ber  weitem  praltifcften  Seroolltommnung 

feiner  Stenographie  unb  begann  1829  im  Auftrag 

ber  bntjrifdjcn  Siegierung  ben  erftm  öffentlichen  lln- 
terridjtäturiuä  in  ber  llurjfcbrift.  um  prnltijd)c  Ste- 

nographen für  ben  ITicnft  in  ber  StanbcDcrfammlung 

Au  fchaffen.  Sie  »ötlige  Übergabe  feine«  bnhnbrc« 
djenben  SBerfcf,  auä  bem  bie  weiften  nachfolgcnbcn 

beutidien  Slcnogrophicerfinber  mehr  ober  Weniger  ge- 
fehöpft  haben,  an  bie  Cffentlidjleit  erfolgte  1834  burd) 

publiAierung  ber  »Anleitung  jur  beutfthen  Siebejei- 
thenhinit  ober  Stenographie-  (2.  umgearbeitete  Auf- 

lage nach  beä  Serfafferä  Job,  SRündi.  1850).  Aufter- 
bem  erfebientn  »on  W.  bie  »Stenogrnphifdje Vefchiblio 
tljef-  (Sliiind).  1838)  unb  ein  beionberes  Vehrbiith  mit 
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Siegeln  über  bie  ©ilbung  unb  ttnmenbung  weiterer 

Äürjungen  für  ben  parlamentarifdjen  (gebrauch  unter 
bem  Xitel :   .Sieue  BernoHtommnuugen  in  ber  beut* 
idicit  Sebejcichcnfimft«  (baf.  1843  ,   2.  Sufi.  1849). 

ffinbetöberger®  3iet  war  bie  Schärfung  einer  Schrift 
um  wörtlichen  91ut  jeichnen  oon  Sieben  (Sc  be  je  t   d)  en  * 
unft)  mit  ber  gleichen  ©efchwmbigfcit,  wie  biefe  Bon 

ben  Sippen  entftrömen;  baßer  ftanb  ihm  in  erftcr 
Sinie  bie  Erjtclung  größter  Sütje.  Gr  Berwenbcte 

nicht  wie  bie  weiften  feiner  beutfdjen  ©orgängcr  bie 
geometrifchen  Elemente:  gerabe  Sinie,  ßreibuub  beffen 
leiljüge  al®  Schriftjcictien ,   fonbem  abnptierte  ein 
©rittjep,  ba®  jich  im  Vtllertum  bei  ben  tironifepen 

'Jioten  (f.  b.)  unb  in  ber  Seujeit  juerft  bei  bem  eng* 
lifdien  Sßftemerfmber  ®.  Borblcß  (1787)  finbet, 

nämlich  ba®  ©rintip  ber  3etd)enbilbung  au®  ber  ge- 
wöhnlichen Schritt.  Jnbcm  feine  Reichen  au® 

tciljügcnbcrbeutfchenSchrcibatgbabctcbilbete,  Worin 
Slowat  (1830)  mit  ihm  jufammentraf,  erjiette  er  nicht 

nur  flüchtige  unb  begueme,  fonbem  auch  nom  gewöhn* 
liehen  Sauf  ber  fehreibenben  6anb  feiten  abweicheubt 

3üge.  (Sie  ©ejeidjnung  ber  ©otalc  ift  mannigfaltig: 
batb  werben  fte  buchftäbtich  geieprieben,  halb  bureh 

Scrfchmcljung  ihrer  Reichen  mit  ben  itonfouanten- 
»eichen,  halb  fßmbotifeh  bargefteüt  burd)  $>öhcr*  unb 

Siefcrfteflung,  Scrftärtung  bc®  Scpriftjug®  ber  bc* 
gleitenbcnSSonfonantenjeiihen  tc.,  halb  werben  ähnlid) 

iautenbe  fteÜBcrtrelenb  füreinanber  gebraucht  (93ort- 
bilbung).  ©feiler  Werben  jur  Bewirtung  größerer 
Stürjc  cinjclne  Saute  ober  ganje  Silben,  bte  fteb  beim 

Scfen  uitfchwer  ergänzen  taffen,  in  ben  Sortbilbem 

unterbriidt,  auch  ̂ aufijj  wieberfeprenbe  SSörter  burch 
ftänbige  ffürjungen  (Siglen)  auSgebrüdt  (Sortlür 

jung).  Gnblid)  gelangt  innerhalb  bc®  Sage®  burch 
SuSlajfung  ganjer  Wörter  unb  burd)  Slnbcutung 
nnbver  oennittelft  weniger  Elemente,  auS  benen  burd) 
Müdfchlüffe  ba®  geplenbe  relonftruiert  werben  muß, 

ein  ben  tiromfdjen  Stürjungen  Berglei ebbared  ©er 
fahren  jur  SlnWenbung,  mit  bem  c®  möglich  wirb, 
fchneOen  Sieben  nachfehreibenb  ju  folgen  (Saßfünung). 

Einen  Gcnblid  in  ba»  Spftem  gewährt  bie  ©tobe  auf 

ber  Safe!  >   Stenographie«.  Bon  ©tünchen  au®  ju* 

nächl't  in  Baßem  norbringenb,  bann  nach  Sachten 
unb  Cfterrcicf)  oerpflanjt,  hat  fiep  bie  Öabeläbergerfche 

Stenographie  im  Saufe  ber  Jahre  über  alle  ©egenbeit 

be®  beutfepen  Sprachgebiets  unb  in  Übertrng'ungen nach  über  Biele  Snnber  frentber  3un8f  auögebreitet. 

Stil  biefer  toadiienbeit  ©erbreilung  mußte  felbftBer* 
ftänblich  baö  Siel  Wabclsbcrger®  nutgegeben  werben, 
ba  eS  leinen  cran  gehabt  hätte,  Scbcnnnd)fd)reiber 

ju  taufenbett  heranjubilben.  Stillfctiweigenb  trat 
nun  bafiir  bie  Bon  Stolje  (f.  b.)  proliantterte  Jbce 

ein:  bie  Stenographie  als  ©iittel  jur  Erleichterung 
aller  Biel  mit  Schreibarbeit  ©efepäftigten.  ©ei  bem 

für  bie  ©nrlamcntbprap®  eingerichteten  3uf<hnitt  ber 
Wabelebergerfchen  Sebejcicbcntunft  tonnte  e®  nicht 
nuöbleiben,  baß  mit  bem  neuen  3iete  auch  höhere  9ln 

forberuttgen  an  bie  Schriftgenauigtcit  geiteüt  unb 
mancherlei  Siritilen  unb  ©eränberungSBorfchläge  laut 
Würben.  trei  Berfchtebene  Sluffafjungen  machten  fid) 
gcltenb  unb  brohtcit,  ein  ©uSeinnnbergchen  in  je  eine 

wiüuehener,  tre®bener  unb  Wiener  Schule  herbei* 
jicführm.  Ja  traten  1867  in  treäben  ©ertreter  nflcr 
Sichtungen  ju  Beratungen  jufammen,  in  benen  über 

mehrere  laufenb  Schriftbeftinnnungen  ©eichlüffe  gc* 
faßt  würben.  Tiefe  fogen.  »tresbetter  ©efchlüffe« 
haben  ber  ©abctsbcrqcrichcn  Stenographie  im  wcfcttl* 
liehen  ihre  heutige  öeftnlt  Bcrlie()tit,  worin  fte  etwa 

35  UntecrichtSftunben  erforberl,  unb  bie  tifferenjen 

jwifchen  ben  brei  Sichtungen,  wenn  nicht  Büllig  oer* 
wifdtt,  fo  bod)  ganj  erheblich  ausgeglichen.  Jtgt  finb 
eä  jwei  anbre  Strömungen,  bte  miteinanber  lämpfen : 
bie  eine  will  ba®  ©nbclsbergerfche  Sßitent  immer  mehr 

ben  ijorberungen  einer  ©cbraudtaidtrifl  anpnifen,  bie 
anbre  oerwirft  ©eränberungen,  bie  ba®  Spilem  noch 

Weiter  Bon  feinem  urfprütrglichtn  3iel  entfernen,  ohne 

baß  fte  jeboeß  bicfeS  3iel  noch  al®  ba®  eigentlidifte 
betrachtet.  (Eie  ©tehrbeit  ber  Schule  legt  wenig  Jn* 

tereffc  für  gortbilbung  be®  Sßftem®  an  bett  tag, 
bod)  wirb  ber  Suf  nach  Sefonnen  bringlichcr,  bte 

Jalil  ber  'ÄnbcranaSnorfcbläge  nimmt  ju,  unb  manche 
frühere  Anhänger  be®  Sjftcm®  haben  id)on  auf  eigne 
§anb  reformiert,  ba  fte  net)  Bon  Einträgen  bei  ben  ju* 
ftiinbigen  8u8[d)üffen  (einen  Erfolg  nerfprachen.  Ein 
nicht  geringe®  Smtbcmi®  für  bie  gortbilbung  be® 

Sßftem®  liegt  barin,  baß  c®  in  mehreren  Staaten  amt- 
lich feßon  in  ben  Schulen  cingeführt  unb  baburch  foju* 

tagen  feflgelegt  ift. 
gür  bie  praltifche  Xauglichleit  unb  Snwenbbarteit 

beröiabelSbergerfchenStenographiefpricbtnui 
beften  ber  Untftanb,  baß  fte  in  ungefähr  50  beutfehen 
unb  außerbeutfdjeu  parlamcntariidjen  Sanbeo  unb 

©roBinjiallörpcrfhaften  teils  neben  anbemSßftrmen, 

teil«  ausichließlieh  jur  Wörtlichen  Slufinihmc  ber  ge* 

haltenen  Seben  amtlich  benußt  Wirb.  (Eie  Übertra- 
gungen auf  frembe  Spradien  würben  fchon  oben 

berührt  ;   in  befonbent  Sehrbüchem  niebergclcgt.  eri- 

fticren  folehe  auf  folgenbe  Sprachen,  jum  teil  in  mehr- 
fachen, Boneütanber  unabhängigen  Bearbeitungen, 

nämlich  auf  baS  täniid)  •   Scorwcgiiche ,   Sehwebitcbe. 
Süeberlänbiiche.  Gnglifche;  auf  bas  Sateinifcbe,  Jta 

lienifche,  grattjDüfqe,  Spanifche,  Sumäntiehe;  auf 
ba®  Seugrtechifche;  auf  ba®  Shiffifche,  Sutbenifche, 

Bulgariiche,  «erbo*Rroatifchc,  SloWeuifche,  ©olnifchr. 
tfd)cchifct)e,  SloWafifchc ;   auf  ba®  91niienijehe ;   auf 

ba®  3Sngharif4e,  ginnifche  unb  türtifepe;  auf  Sola* 
püt.  3tt  mehreren  biefer  fremben  Sprachgebiete,  bc* 
fonber®  in  Schweben,  Jtalion,  Böhmen,  Bulgarien 

unb  Ungarn,  haben  ftep  befottbere  Schulen  mit  eigner 

Crgatiüation  unb  ©ropaganba  nach  ben  Übertragun- 

gen gebilbet.  Bon  ber  auögebehnten  Serwenbung  her 
©abelsbergerfchen  Stenographie  al®  (ßebrauchäfchrift 

legt  3eugni®  ab  bie  Stenge  ber  Sehrbücher,  beren 
manche  id)ott  an  60  Auflagen  erlebt  haben,  auch  ber 

Umfang  ber  fonftigen  Sittcratur.  bie  j.  B.  60— 60 
erfchemenbe  ©abclebentcritbc  gachjcitidinften_  auf- 

weift (am  älteften  bie  *Bat)rtichcn  Blätter  für  Steno* 

graphte«  in  ©tünchen,  feit  1849),  Bor  allem  aber  bie 
Ergcbniffc  ber  Untcrrichtäftatifti!,  betten  jufolge  in 

jebettt  ber  legten  Jahre  30—40,000  ©erfotten  neu  in 
ba®  Wabeläbergerfchc  Sßftem  cingeführt  worben  finb. 

tiefe  Erfolge  finb  jum  großen  teil  ben  itaatliehcn 

görberungett  jujufchrciben,  beren  ftdh  bieOabelc-berger* 
idte  Stenographie  erfreut.  Jn  Baßem,  Sachten  unb 

Cflcrreteh* Ungarn  ift  fte  als  fatultatiuer  Schrgegen- 
ftanb  an  ben  hohem  UnterrichtSanitalten  eingeführt, 

unb  jur  ©riifung  ber  Stenographtelebrer  finb  in  ben 

genannten  Staaten  befottbere  amtliche  ©ritfungStom- 
ntifftonen  norpanben.  Ente  SKiniftenalBerrrbnung 
Pon  1842  macht  tn  Baßern  ben  öffcntlubcu  Unterricht 

in  einer  nnbeni  al®  ber  Wabdvbcrgeridien  Stcnogra* 

phie  faft  jur  Unmögticptett.  ta®  Königreich  Sachfen 
hefigt  feit  1839  itt  bem  trcöbener  tömglicpen  fteno* 

graBpiidten  Juflitut,  betten  SSitglieber  nteift  atabc 
iuifd)  gehilbetc  ©tänncr  ftnb,  eine  eigne  Staatöanfiatt 

juc  görberung  ber  ©abclöbcrgericpen  Stenographie 



(Ma&elfd&iefjen  —   Wahillon.  1041 

Sieben  biefer  ftantlidjcn  Bffege  hat  in  bet  ©abelb* 1   mit  uctloichencu  ^idjadlinicn  unb  fdjwarjen  Sianb 
bergeriiben  Schute  boö  nadt  Stotjeicbem  Borgang  puntten,  fließt  im  SRai  unb  3uni.  Sie  Staupe  ift  erft 
aucsgebilbete  Bereinbwefen  nicht  bicfclbe  Bebauung  jcbroärjiidj,  (pater  griin  mit  braunem,  loetfi  umgrenj* 

ipic  in  nnbem  Schuten,  ift  aber  bettnod)  ict)t  ent-  tein  iKürfeit,  toter  Kapujc  unb  jWei  langen,  rauben 

roidett.  Set  en’te  ©abelbbergeridfe  Stenograpljenüer*  Scbwmtjfpißcn  (bnber  bet  Siame)  unb  am  britten 
ein,  nod)  je$t  einet  ber  beroorragenbiten,  emjtanb  fieibebring  erhöbt,  ffiirb  bic  Staupe  gerrijt,  fo  treten 
1846  in2ctpiig.  ©egemuärtig  beträgt  bic  3«bt  fotdjer  aub  ben  ©abeläfteit  jroei  feine  tote  gäben  (Bcitfcbe. 
Bereute  über  800  mit  etwa  24,000  orbentlid)cu  bähet  licitfdjeinnupe)  betoor,  jugteich  öffnet  fid) 
üWitglicbcm.  Stad)  ben  netfd)icbencn  ©cgenbcit  unb  eine  jmifdjen  ben  Kioralalbcmcii  licgeitbc  £   reife  unb 

Broninjeu  finb  bte  Bcrcine  in  Bcrbänbc  organtfiert ;   fprißt  eine  falict)lnrtig  riechcitbe  glüffigteit  aub, 

ju  bet  noch  nicht  erreichten  3ufammenfafjung  atter  wctdje  40  Btoj.  Vlnteifcitfiiurc  enthält.  3lir  Bcrpup* 
lit  btt  »Seuticpe  ©abelSberger«Stcnographcnbunb«  piutg  benagt  bie  Staupe  bic  gutterpftanje  unb  fpinnt 

beftimmt,  befjen  ade  fünf  3<>bte  roedbfelnbe  Borort*  aub  ©olj-  unb  SiinbcnftüddjcH  ein  ©cbänfc,  in  rocl* 

fdjaft  jur  Seit  bet  ©abelbbcrgcrfchc  Stenographen- 1   ehern  bic  Buppc  überwintert.  —   Sind)  fouiet  wie  (Sa- 
uerem ju  Spaffau  innebat.  gut  bab  beutidje  Sprach- ;   betweih,  (.  Seihen. 

gebiet  ftehen  bic  Bcrbältniffe  gegenwärtig  jo,  baß  bie !   Wnbetung,  Zeitung  in  swei  gleichwertige  Sir  me; 

©abclbbctgerfcbe  Stenographie  in  Bnijent  faft  uit- !   ®.  in  ber  Botanit  fopicl  wie  Sidjotomic;  auch  foPiet 
beftritten,  in  ben  übrigen  fiibbcuticbcn  Staaten,  in  wie  Bifurtation,  i   gtufc. 

Cjtertcidi  Ungani  unb  inSachfen  bic  wenigbeftnttenc ,   Mabtltoeit)  (ili r   1   a n) ,   f.  ©eiben, 

löcrrfchaft  beiipt,  in  SRittel-  unb  Jforbbcutfcbtanb  MnbcO,  fjauptort  ber  BroPinj  Strub  m   Sunib, 

uutfter  Sachfen)  gegenüber  ber  Stonturrenj  anbrer  am  ©olf  non  ©.,  unter  33°  53' nörbl.  Br.  unblOu6' 

Stenograp tjieitjftcme  in  ber  äSiubcrhcit  fleht  unb  in  1   öjtt.  2.  n.  ®r.,  eine  aub  ben  gierten  61  SJtenjct  mit 
ber  Schwei)  neben  bem  Stotjeidien  Spflem  jiemlidi  3500  6inw.  unb  Sjchara  mit  4000  Giitw..  nebft  ben 

oerfchwinbet.  BgL  ®erbcr,  ©abetobergerb  Sieben  Sörfern  Xacapc  tim  5.  unb  6.  SJahrp.  Bifebofönß), 

unb  Streben  (2.  Stuft.,  fflfüncö.  1886);  St.  gijdjer,  Schennaniu.a.beitehcnbeCatemit(te»->)12,6006inw. 
Sfricfwechfct  jWifd)en  B.  unb  ©tgatb  (Sieip).  1886); ,   (600  granjofen,  3000  3uben,  9000  SKotjammebancr). 

Zcrfelbe,  Briefe  ©abclbbergcrb  an  §egcr,  Bofenct  Siß  eineb  ©ounenteurb ,   hat  eine  franjöfifdhe  Be* 

imbS(nberb(baf.l890);gaul'nt_ann,Gmwidelungb»  j   jaßung  unb  trog  beb  ftf)led)ien  fcofeub,  in  bem  nur gefchichte  btb®abclbbergerfchcu  Shftemb(S8icn  1868);  tteine  gahrjeugt  nerfehren  tonnen,  bebcutcnben  4>an> 
Stäßfd),  Siehrbuci)  ber  beutfeben  Stenographie  (13.  bet  mit  Sllfa,  feotlc,  Datteln,  CI,  ©etreibe,  Rauten. 

Stuft.,  Xresb.  1886);  Sierfelbc,  Surfer  Sichtgang ;   3"  ber  Stäbe  bie  Siutncn  pon  Zacapö.  Her  Jflh* 

ber  Stenographie  (60.  Stuft-,  baf.  1894);  Sltbrecht,  [   mub  non  ©.,  welcher  bab  ®eer  ton  ben  Schotte  im 
Sehrbuchberönbclebcrgcrichcii Stenographie  (l.ftur-  SS.  trennt,  ift  nur  17—25  km  breit  unb  l)bd)ftcn$ 
fub,  59.  Stuft.,  §amb.  1893;  2.  Jhtrfub,  1 1 .   Stufl.,  baf.  54  m   hod),  wäre  hoher  teidjt  ju  burchftethen. 

1894);  Krieg,  Schrbuch  ber  ftenograpbifchen  Korre-  Mahlt,  berühmte  Stabt  in  S'atiutn,  jwiichen  Stom 
tponbenjfd)rift(24. Stuft  . ®rebb.  1893);  gaulmann,  unb  Skiincjte  am  ließt  entwäfferten)  ©abinifchen 

Schute  ber  iienographiicheu  Sirarie  (2.  Stuft.,  SSien  See  gelegen.  Sie  folt  non  Sltbatonga  aubgegriinbet 

1875);  gif  eher,  Sichrgang  ber  SaRtüriung  (3.  Stuft.,  unb  SÜomutuä  hier  erjagen  worben  fein.  Jer  guncv 

Stltciib.  1 893) ;   $er fe tbc, .'oanbbuchbcr i'Wibel-.'berger-  futtuel  ber  Stabt  foWic  bic  hier  geübte  StuguralbiSji- 
'dien  Stenographie  (2,  Stufl. ,   baf.  1893);  Schuubt,  ptin  waren  non  Sinftnfj  auf  9iom.  unter  helfen  £>err- 

Xie  fRebejeichentunft  alb  obligatorifcher  Ücbrgegen-  fdjaft  ©.  burch  eine  Cift  beb  Sarquiniub  Superbub  ge- 
itanb(2eip).  1875);  SS.  Betten,  SRiemalb!  SJiematb I   langte.  3m  1.  3aW-  °.  6hr.  war  eb  ganj  hcrabge* 
Beantwortung  bergrage:  lEarf  bte ®abelbbcrgerfd)e  tommen.  erlebte  aber,  wie  3nfd)riftcn  be weifen,  feit 

Stenographie  in  ben  hohem  Schuten  eingefithrt  wer  iiberiuä’  äiegierung  einen  neuen  Slujidiwung,  oicl- 
ben?  (Sikn  u.  Hcipg.  1884);  gnulntann,  ®.  unb  leicht  burd)  feine  Schwefelquellen.  Seit  bemStnfang 
Stotje  (SSien  1889);  Snöoenagcl,  Siebejeichcntunjt  beb  3.  3«hrh.  Pcrfchwitibet  eb  aub  her  ®efd)iehte. 
ober  beutjehe  Surjfchrift?  (3.  Stuft.,  fymnoo.  1880);  Jrümmcr  beim  jtpigen  Eaftiglione. 

®öller-3iigtam,©.unbStrenbb  (baf.  1864);  ®e-  Mabillon,  Cubwig,  Sdfaufpicter,  geh.  16.  3uti 

lin,  Jemfiirelse  mellem  Art-nds’  och  Gabelsbergers  1828  ju  ©üflrow  in  Biecflenburg,  fottte  ftd)  nach  ab- 
stenografiska  System  (Stodf).  1891);  Kram  (all,  folniertem  ©brnnaftalturfub  bem  Stubium  ber  ®e- 
®.  unbgaulmann  rffiien  1885);  3-  Berger,  ®.  unb  bijtn  wibtnen,  folgteaber  feinem  tpang  für  bab  Xheater 
gautmann  (baf.  1889);  3oneb,  ffl.  unb  gaulmmm  unb  trat  1845  bei  ber  Bethmannfchcn  ©efedfehaft  in 
(grantf.  a.  ®.  1888);  2.  SoUer  unb  ö.  (Bert.  Sioftod  ein,  wo  er  juerft  britte  2iebhaber  fpielte. 
1887);  Jfruntbein,  ftiirjgefagte  ©efchichte  ber  ®a  Batb  fmtb  er  nacbcmnuberGngngementö  in  Schwerin, 

bclbbergerfdicu  Schute  (2.  Stuft.,  tpuiub.  1877);  SJoe,  Stajjet  unb  fjaimopei  ,   gaftiertc  1853  unter  Srnit 
3!ie  erneu  fechb  3ahr,iebnte  ber  ©abetbbergeridten  ieorientb  2eitunq  in  2onbon  unb  im  Sluguft  b.  3- 
JRebejcichenlunft  (®raj  1878);  ®erfelbe,  Storin  alb  $on  Gcfar,  Schede  mtb  Xon  Earlob  mit  Burg- 

della  stenografia  Italiana,  sistema  Q.-Noä  (9iom  ibcatcr  in  ffiicn.  Set  Bcifad,  ben  et  in  ber  tepten 
1891);  3-  0.  Brajäf,  ©abel-ibergerd  Sfert  auf  bem  IR  olle  fanb,  bewirlte,  baß  er  bereitb  tont  Cttober  ab 
Wcbicic  brr  ftawifchtn  Sprachen  (SRüntb.  1890);  g.  für  bte  altberühmte  Stuhne  engagiert  würbe,  ber  er 

Sieber,  ©cfchichlbtafcln  ju ®abetbbergerb 2eben  unb  noch  iept  (feit  1875 atb IRegihcur) angehört.  ©abidonb 
ber  Gntwidclung  (eineb  ©erleb  (Bafel  1889);  *3ahr-  Starte  liegt  im  Ghara ttcrfach;  ferne  Jaritedungcn 
buch  ber  .schule  ®abclbbergerb<  (feit  1858).  Rnb  fein  unb  forgfältigaubgcarbritet.  Xen  hebcutcnb- 

Wabelfthieften,  f.  ®abct,  ften  Grfolg  errang  er  alb  Galiguta  im  »geditcr  non 

Mabtlfcbtoanj  ( Harpyia OcA*.),  SchmellcrtingS-  diuuemia*.  —   Seine  ©attin  3*tltne,  gehonte 
gattung  aub  her  gamilic  ber  Spinner,  ©roher  ö.  ©ürjburg,  geh.  18.  Stug.  1835  in  ©iiftrow,  geft. 

(JÖermcIiniPinner,  H.  vinula  /,.),  62—75  mm  j   30.  Stprit  1892  in  äKcrnn.  bebfttierte  1850  alb  Bar* 
breit,  grauweiß,  auf  ben  Borberflügeln  fchwarjaberig  ;   thenia  im  •Sohn  ber  ©ilbnib«  in  Hamburg,  erhielt 

Uono.  -Ptfifon,  5.  3uft,  VI.  6Q 
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brei  Jahre  fpätcr  ein  Gngagcntcni  am  SSicncr  ©urg- 1 
theater  unb  ocrbciratctc  fid)  1856  mit®.  Jntngautc 
Sraucnrollen,  elegante.  gciitretd)c  Snlonbamen  fpielte 

iie  mit  hoher  SoUcnbinig.  Sgl.  £>eocfi,  gerline  ©. 

(Stnttg.  1893). 
(ttabimud,  VIulu«,  ein  Sömcr  au«  plcbcjiiihcm 

©cfdiled)!,  Bcrfcfiajfte  alb  ©olfbiribun  67  0.  (Sbt.  bem 

©ompejub  burch  bab  nnd)  ibnt  benannte  ©eiet»  (1er  | 

tiabini»)  ben  Oberbefehl  im  Secröuberfricg.  Jm  fol* 1 
gtnben  Jahre  jumSegaten  beb©ompejub  ernannt  unb 

mit  bem  Qufiftor  3Ji  ’ilmiliub  Scauncb  jur  Schlich- 
tung  beb  Streitet  jipifchen  bem  Ipohenpriefter  iigrta 
nob  unb  feinem  ©ruber  tlriftobulob  narb  Subiin  ge 
fanbt,  entidtieb  er  fid)  für  leptern  gegen  ©ejahtung 
«an  300  Talenten  (1,500,000  Wh),  um  bamit  Schul  , 

ben  ju  bejahten  unb  fich  Wittel  für  biegortfepung  fei- 
nes  jügclloicn  Sehend  ju  ocrfchafien.  3m  3-61  Berroah 
tetc  er  bie  ©rätur,  ttnb  58  gelangte  er  mit  S.  ©ifo 
jum  flonfulat.  6t  unterftüpte  ben  Tribun  ©.Globiub 

bei  ben  geinbicligfcitcn  gegen  Cicero,  bie  beffen  ©er» 
battnung  jur  golgc  hatten,  unb  erhielt  bann  auf  Be- 

trieb beb  Clobiub  »am  ©alt  bie  reiche  ©rooinj  Spticn 

jugeteilt,  bie  er  bi«  6nbe  55,  bid  jur  Slnfunft  feine-? 
Siachfolgcrb  SU.  Ctaffub .   bevroaltetc ,   immer  bemüht, 
fid)  }u  bereichern ,   tpobei  er  fein  Sättel  fdicute.  Sind) 

bie  Bon  ihm  im  Cftcn  geführten  Kriege  bienten  haupt- 
fiichlich  biefem  groed.  i>< ach  feiner ffliidtehr  aubShrtcn 
tmtrben  Bon  feinen  geinben  in  SKont  brei  ülnflngcn 

gegen  ihn  erhoben ;   non  ber  erften  wegen  beb  gegen 
ben  Sillen  beb  Senat«  unternommenen  gelbjugb  nach 

'ÜghPten  würbe  er  jWar  freigefprochen,  aber  ber  jwei* 
ten  wegen  6rpreffung  fdjulbig  befunben,  fo  bcifi  er 

inb  Gyil  gehen  muhte  unb  feine  ©fiter  eingejogen 
Würben,  vilb  Gafar  und)  Slubbrud)  beb  ©ürgertriegb 
49  bie  Scrbaitnten  jurüdrief,  tarn  mid)  ©.  wiebet 
nach  Sfottt  unb  trat  in  bie  Tienftc  beb  Tiltatorb,  obne 

jebod)  gegen  feinen  alten  Wömtcr  ©ompcjitb  ju  feefi 

ten.  Grit  nach  ber  6ntfchcibung  bei  ©harialob  beauf- 

tragte ihn  Cäfar,  bie  in  Italien  neugeworbenen  Segio- 

neu  nadi  Jtlhricn  }u  führen,  wo  er  unter  bem  Win- 
terlichen Setter  unb  ben  Eingriffen  bec  Talmatiner 

Biel  ju  leiben  hatte  unb  Gttbe  48  ober  Einfang  47  in 
Salonii  ftarb. 
Gabinus  rinotus  (lat.),  f.  Joga. 
(Kabirol,  jüb.  Sichter  unb  ©hilofoph,  f.  Hoicebron. 

Wahl,  ?llot)b,  Waler,  geb.  24.  Sept.  1845  ju 

Sieb  im  Tiroler  ©ipthal,  geft.  4.  Wärj  1893  in  Wün- 
eben  burch  Sclbftmorb,  bilbete  fid)  bei  einem  Oheim, 
befien  Stramlaben  er  porftanb,  nebenbei  im  gecctmen 

aub,  (am  bann  mit  17  Jahren,  unteritüpt  doih  gürit- 
bifihof  ©inccnj  ©affer  Bott  Brisen,  nad)  Wündjen, 

wo  er  bei  Sehtaubolpb  ftd)  nadi  her  Vlitorbnung  feineb 
©bnnerb  ber  fttennen  fird)lid)cn  Vtiinft  wibmeii  fotlte, 

im  Saufe  ber  geil  fid)  jebod)  Siamberg  unb  julept  ©i- 
lott)  jumanbte.  Seine  Tarftenungbmcifc  ifi  mit  ber- 
jentgen  feiner  Sanbbleutc  Defregger  unb  Walthiab 

Sdjtnib  eng  BerWanbt.  Seine  geichnung  ift  nicht  fo 

fefiarf  unb  fdhtieibig,  aber  fein  Kolorit  ift  reidjer  unb  er- 
reicht namentlich  burch  gefepidte  ©enupung  beb  Sicht« 

groftc  Wirfungen.  ©om  hiftorifdjen  ©enrcbilb  (ffapu- 
jiner  Sjabpiugcr,  fcjc  Tiroler  junt  Slufftanb  rufenb) 
aubgehenb ,   wanbte  er  fid)  fpäter  bem  lanblicben  unb 
ftäbtifchen  ©enre  ju.  Seine  burch  feine  Gbnrnftcriitil, 
humornoUe  Schilbernng  unb  fUiffigeb  Kolorit  gleich 

ausgezeichneten  Siauptwerfc  ftnb :   SRctrutenaubljebung 
in  Tirol  (1873),  Ginfcgmmg  beb  ©rnutbclteb  (1875), 

bie  Perboteitc  Tanjmulif,  £cod)Würbcn  alb  Schieb«- 
rietet  (1876),  bie  Siabmaichincnprobe  (1878),  glur, 

-   öabletij. 

eine«  Wüncpencr  ©ierbaufeb,  bie  Jmpfitubc,  bie  heili 

gen  brei  Könige  (1883),  bie  Wärchencrjählerm  unb 
bie  Kartenfpieler. 

Mablccg,  Torf  in  ber  fnchf-  ftreibh.  gwiefau, 
©mtbh.Ghemnip,  bicht  bei  Gbcmnip,  am  Wahlen  jbneb. 

hat  eine  coang.  Kirche,  SKaidjinenfahnfntion,  Stein» 

hauerci,  giegetbrennerei  unb  <iwo>  9857  Gmw. 
Mablcuz,  Subwig  Kart  Stilhelm,  greiherr 

non,  öfterreich,  gelbjeugmeifter,  geb.  19.3uli  1814  in 
Jena,  geft.28.3an.  1874  in  gürich.  war  ber  Sohn  beb 
grctherm Heinrich  Slbolf  Pont«,  (geh.  1764,  geft. 
11.  Wai  1843  at«  fäcisfifc&er  ©eneralleutnant  unb  Wou- 
otmeur  BonSredben  l,  biente,  in  ber  SreebencrSi itter - 
alabemie  gebilbet,  juerit  alb  Cffi}ier  in  bet  fächiifchen 
©ntiee  unb  trat  1833  in  üfterreidmcöe  Sienite.  1848 

jeichnete  er  fich  alb  ©bjutant  Satlmobenb  in  Italien 
aub  unb  nuancierte  junt  SRajor  im  ©cneralflab.  3m 

tpcrbft  1818  nadi  llncjani  fommanbiert,  nahm  er  alb 
®eneralf!nbbd)ef  beb  ScblilichenSorpo  an  einer  langen 
Seipe  Bon  ©ttionen  teil,  wobei  er  mehmtalb  uerwim 
bet  würbe;  namentlich  hatte  man  ihm  ben  Sieg  bei 

Kafchau  über  ©Hfjifrob  ju  perbanfen.  Wofür  er  1849 

Cberit  beb  Segimentb  SaUotjen-fPragoner  Würbe, 
©on  bem  Surften  gelif  Bon  Schwarzenberg  wtttbe  er 

bann  mit  mehreren  biplomatiichen  ®äf)"tonen  betraut, 
fo  wohnte  er  ben  IPrcbbencr  Konferenzen  im  fterbfi 

1850  bei.  1854  befehligte  er  n[«  ©eneralmajor  eine 
©rigabe  beb  öjterreichtfien  CHupationbbeere  in  ben 

SJoimufürftcntümemunbmurbcpnippenfommanbant 

in  3affn;  erft  im  Jperbft  1856  lehrte  er  nach  Spien  \u- 
rfid  unb  warb  bann  nach  -Trieft  fommanbiert.  jm 

italtenifchen  Kriege  1859  eröffn  ete  ©.  al«©rignbetom 
manbeur  bie  Slttion  bei  ßnfnle  unb  bcbauptecc  fid)  fo- 
bann  fiebeit  Jage  in  einer  febr  erponierteu  Stellung 

bei  ©ercelli  bi«  19.  'Sfai.  3n  ber  Schlacht  bciWagcntci 
half  er  bett  Südjicg  beden,  unb  bei  Solferino  war 
feine  ©rigabe  bie  legte.  Welche  bo«  Schlad) tfelb  per 

lieft.  1862  jum  Selbmatlchallleufnam  ernannt,  be 

fehliglc  @.  bnb  jum  Kriege  gegen  Täncmar!  mobil 
gemachte  öftcrreid)ifche  ©rmeeforp«,  rücfte  mit  bem 

leiben  im  Januar  1864  in  ̂elftem  ein  imb  jwang 
nach  ben  Treffen  bei  Dberief!  unb  Jagel  unb  nach  bei 

Gritürmung  beb  Königbbcrgb  (3.  Sehr.)  bie  Tauen 
jur  Snumung  beb  Tancwerl«,  Worauf  er  bie  ftd)  ju 

rüdjtehcnbcn  ,   banifd)cn  Truppen  ju  bem  blutigen 
Treffen  bei  ßoerfee  nötigte  unb  bib  nach  Jfitlanb 
uorrildie,  wo  er  bie  Tönen  nochmal«  bei  ©eclcB.SRärj 

fd)lug.  ©nfang  Juli  iäubcrle  er  ben  nörblichften  Teil 
Jfitlänbb  non  ben  Tönen,  Wobei  er  bib  über  ben 

Simfforb  Porbrang.  Jm  ©ouember  1864  (ehrte  ffl. 

im  Triumph  nad)  Öien  jurüd,  würbe  aber  fchon  im 
September  1865  infolge  beb  ©ertrag«  pon  ©aitetn 
jum  Statthalter  Pon  tpolftrin  ernannt  unb  Pcrftanb 
c«,  fich  hie  Shntpnthicn  ber  Ginwohner  ju  gewinnen. 

Jnfolge  ber  jwn'cbeit  Cflerrcich  unb  ©muhen  aubgt 
brodjeneu  gembfehgfeiten  rüumte  ©.Sjolficcn  12.  Juni 
1866  unb  würbe,  nad)  Cfteneid)  jurüdgelebrt,  foforl 

jur  Sübrung  beb  10.  ©rmeclorpb  nach  ©öbmen  ge- 

l'chidt,  wo  er  27.  Juni  einen  Sieg  über  ben  preuftifebeu 
©cneral  Sfonin  bei  Irautcnau  errang.  Nm  einjigen. 

ben  bie  öfteaeidiifche  Slrmee  in  biejeni  Selbjug  auf .ju- 
Weifcn  hatte,  aber  am  folgenbcn  Tage  Bon  ber  pmtfti 

(eben  6'arbc  eine  entfdjeibcnbc  «lieberlnge  erlitt.  Jn 
ber  Schlacht  Bon  Römggräp  flanb  er  im  genirutn. 
9iad)  ber  Schlacht  Würbe  er  inb  prcuHiiche  ̂ auptauar 

tier  gefftidt,  um  einen  Saffcnftitliianb  ju  enoirfeu. 
wa«  chm  ober  nicht  gelang.  91ad)  SjJien  jurfidgelehn. 
leitete  er  noch  bie  ©erleibigung  beb  ©riidenlopfeb  be; 
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IjloribSborf.  1867  junt  lebenslänglichen  TOiiglicb  beS  I 
$entn()aufe8  ernannt,  jeigte  et  iid)  als  liberalen, 

beutfcb  geftnnten  tßoliliter.  Jm  Juli  1867  würbe  et  J 
jum  loiiuiiatibicrenben  General  in  firoaticn  unb  Sia- ; 
roonien,  1869  in  Ungarn  unb  im  Juni  187U  junt 
General  btt  ÄabaHerie  etnannt.  Km  16.  Juni  1871 

iiaiim  et  an  bem  Ginjug  ber  JruDpen  unb  bet  Gnt-  ' 
büllung  b«  XentmalS  Jriebrid)  SühclmSIII.  ju  Set 

Im  teil.  3(acb  feiner  iRüdleht  Itat  et  28.  31ob.  1871  : 
in  ben  SRubejianb.  ginnnjicKc  Berlegciiheilen  foroie  , 
miftliche  ftamilicnDetbältnifje  brauten  bei  ibm  eine 

netDöic  Überreiztheit  hcroor,  infolge  beren  et  fielt  wc- 

ntge  Jahre  ipäter  in  3ürid),  wohin  er  jum  töciucf) 
eine«  B rubere  gelomtnen  war,  burd)  einen  Biftotai 
fchuft  tötete.  Gr  War  einet  bet  fähigsten,  gebilbctiten  i 
unb  tttchtigften  Generale  bet  bfterretehifdjcn  Vlrmec. 

Kgl.  Jund,  KuS  betn  Sieben  beb  Generals  Subroig 

fjreifjernt  v.  &.  (2.  Kufl.,  'Biett  1874). 
(«abler,  ein  $>irfd)  (Gabelbirfd)),  Weldicm  an  bet 

3tange  bte  untetfte  Sproffe  (Mugfproffe)  gewachien  i 
ift.  $et  Sietibod,  weither  ein  foldjeü  Gehont  trägt, 
heißt  Gabelbod  ([.  (Beweib). 

Gtabler,  1)  Johann  Khilipb.  proteft.  Jhcolog, 
geb.  4.  Juni  1753  in  granlfurt  a.  TO.,  geft.  17. 
Jrebr.  1826,  wutbc  1783  ̂ rofeffot  bet  ffSijilofopIjie 

am  Wijmnafutm  ju  Jortmimb,  1785  'Brofejjot  unb 

Ktebiger  ju  Kltborf  unb  1804  alb  'fjtofeffor  ber  Jh«o= 
logie  nach  Jena  berufen.  ®.  hulbigte  bem  entfdjieben 
ften  SRationaliSmuS.  Sie  meiften  feiner  Arbeiten 

(leben  in  ben  oon  ihm  beraubgegebenen  3citfd)riften : 

SfeuefteS  tbcologifdjcS  Journal«  (Sliüntb.  1798 — 

1 84X>),  »Journal  füt  tbeologifcfic  flitteratur«  (1801  — 
1804)  unb  »Journal  für  auScrlefene  thcologifdic  litt- 

teratur«  (1805—11).  Sgl. S.Sdj röter,  Grinnetuti 
gen  an  J.  B-  G.  (   Jena  1827). 

2)  Georg  KnbreaS,  Bhtlofoph,  geb.  30.  Juli 

1786  in  Kltborf,  geft.  13.  Sept.  1853  in  leplip,  flu» 
bierte  Shtlofophie  unb  SedjtSwiffcnfchnft  in  feiner 

Bateritabt  unb  oon  1804 — 1807  in  Jena,  wo  er  §c- 

gelb  Schüler  war.  Seit  1811  Sichrer  an  bem  Gpm- 

nafium  ju  MnSbad),  alb  iptegelb  9}ad)folget  1835  nach 
Berlin  berufen,  fuchte  er  alb  einer  feiner  treueften 

Jünger  burd)  fein  »üehrbuch  berphilofophifchcnBro- 
piibeutit«  (Gelang.  1827)  bie  Brinjipien  unb  ben 
Stanbpuntt  beb  iiegelfchen  Spftemb  bem  allgemei- 

nen BerftänbniS  näher  ju  bringen  unb  in  feinem 

Berliner  MntrittSprogramm  »De  verae  philosophiae 
erga religionem  chrktianam  pietate«  (Berl.  1836) 

bie  ilbcreinftimmung  ber  £*gelfd)en  Bhüoiophie  mit 
ben  thriftlichen  Seligionbbogmen  nnchjumtifen,  inbem 

er  fowohl  ben  KthciäuiuS  alb  ben  BanlhciSmuS  Der* 

warf.  ®eaen Srenbe lenburgb Angriffe  fchrieb  er:  »Sie 

hegelfthe  Shtlofophie,  Beiträge  ju  ihrer  richtigen  Be- 
urteilung unb  ©firbigung«  (Berl.  1843,  §cft  1). 

(«ablonjiG.  an  ber  Sieifte),  Stabt  im  nörblichen 
Böhmen,  495  m   ii.  TO.,  an  ber  Siaufißer  Steifte  unb  ber 

Gtienbapn  fReichenbcrg-G.-Jaimtoalb,  Sip  einer  Be* 
giribhauptmannfehaft  unb  eineb  BejirtSgerichtS,  hat 

eine  latfjolifche  unb  eine  proteft.  Stirdte,  eine  Stjnn- 
goge,  ein  neues  (Rathaus,  ein  grofteS  MrnnfenhauS, 
tunftgewerbliche  rtad)jd)ulc,  fymielSfchule,  Spartaffe, 
©asanftalt,  eleltrifche  Beleuchtung,  Jclcpbon,  einen 

Schlachthof,  einen  Slabtpart  unbawx«  14,653  beutfehe 
Ginmohner.  G.  ift  wichtig  burd)  feine  Jnbuftrie  in 
Wlaölurjroaren,  »eiche  hier  unb  in  ber  Umgcgenb 

über  12, (WO  TOen[d)cn  mit  Mnfertigung  oon  GlaS- 
perlen,  GlaSfnöpfeu.  imitierten  Gbeifteincu,  Belcud)- 
tungbartifeln  :c.  in  Bcrhinbung  mit  Glasmalerei  unb  ! 

Gürtlerei  befchäftigt  u.  burd)  e(wa  100  £>anbelbhäufcr 
in  allen  ©elilcilcti  Kbfap  finbe  .   Ser  SBert  ber  jährlich 

auSgefühcten  Sdimudwaren  ueläuft  (ich  auf  8   —10 
TOiu.  Gulben.  Wufterbem  ftnb  bie  SaumwoH-  unb 
BJoClfpinnerei,  ludjfabrifation,  Bud)binberei,  Star- 

tonngeiier.jeugung,  Borjetlanmalerei  u.  Bierbrauerei 
oertreten.  Siiböftlid)  oon  ö.  ber  aubfichtSreidje 

SchWntjbtunn  (873  m).  Sgl.  Steder,  Gablonj 
a.  3t.  (Gabi.  18881. 

(«oblonger  Stiftern,  f.  Krmenwefen,  S.  912. 
(«abon,  f.  Gabun. 

(daboriau  gar.  .tja),  Gtnile,  fron-,.  Siomnnfchrift* 
fteHer,  geb.  9. 3ioo.  1833  in  Saujon  (Siicbcrdjarcnte), 

geft.  28.  Sept.  1873  in  Sarib,  fällte  »aufmann  »er- 
ben, wanbte  (ich  bann  ber  Sittern  Her  ju  unb  bebütierte 

als  Schriftfteller,  inbem  er  für  Heine  Knrifer  Blätter 
fchrieb.  1866  würbe  ec  ftänbigec  Ghronigueur  beS 

»Pays«,  in  beffen  geuiQeton  auch  fein  GritlingSroman : 

»L’affaire  Lerouge«,  erfchien,  mit  bem  fein  Gliid  fo 

gut  wie  gemacht  raar.  GS  folgten:  »Le  trime  d’Or- 
cival«  (1867),  »Monsieur  Lecoq«  (1869),  »Lcs  es- 
claves  de  Paris«  (1869),  »La  vie  internale«  (1870), 

»L’argent  des  autres«  (1874)  u.  a.,  bie  ihn  gu  einem 
ber  beliebteren  UnterhaltungSfchriftfteller  ber  Gegen* 
»art  machten.  G.  Derftanb  eS  namentlich,  Stoffe,  roie 

fic  Striminatprojeffcn  gu  Gncnbe  liegen ,   cntfpredjenb 
ju  berwerten,  unb  jeidmete  fidi  burd)  bie  eingchenbfte 
SlenntniS  beS  aanjen  CtganiomuS  ber  franjöfifchen 

Solijei  auS.  Seine  fHomatie  eridjiencn  auch  'n  beut- 

fchen  Übericjungen. 
WabricI  (»^clb  Gottes«),  6ei  ben  nacftcjrilifdicn 

Jubcn  einer  ber  oier  Grjengel ,   im  Buch  Xaniel ,   im 

GDangelium  beS  üufas  ic.  KuSleger  Don  Sifionen 
unb  Bote  Gottes.  Jm  Xalmub  gilt  er  nach  TOicpacI 

als  ber  größte  ber  GngelSfürften ,   baS  Urteil  Gottes 
aufjeidmcnb  unb  Dolijithenb,  JSrncl  Derteibigenb 
unb  befdjüpenb ,   bei  ben  TOohammcbanern  als  einer 
ber  fieben  Gngel  ber  Cffenbarung .   burd)  welche  bie 

ftufgeidjnung  ber  göttlichen  Siatichlüffe  mittels  Jn- 
fpiricrung  beS  Btaphetcit  bei  Kbfajfuiig  beS  SoranS 

gefchah. 
(«abricli,  1)  Muhren,  Crgetibicler  unb  llompo- 

nift,  geh.  um  1510  in  Sencbig,  geft.  bafelbit  1586, 

Sdjiiler  beS  als  RapcHmeifter  ber  TOarluSlirche  wir- 
lenben  3litbcrlänbtr83iSi(laert,  würbe  1536ÄapeHiän- 

ger  unb  1566  als  3?ad>folger  Gl.  TOcruloS  (Weiter  Cr* 
ganift  an  ber  TOarfustirebe.  3U  feinen  Sdtülern  jäh* 
len  2eo  Rasier  unb  fein  Sieffe  Gionanni  G.  (f.  un- 

ten). Seine  jablreicben  '(-.teile :   Crgelftüde  (Canzoni 
alla  franoese  unb  fünfflimmige  Sonaten),  TOotetten, 

TOeffen,  Sfalmeu  x.,  erfd)tenen  ju  Beliebig  unb  Slürn- 

berg  im  Xrud. 
2)  Giobanni,  geb.  1557  in  Beliebig,  geft.  ba- 

felbft  12.  Kug.  1612,  Schiller  imb  'Jieffc  beS  Dorigeit, 
würbe  1585  als  Siacbfolger  TOeailos  erfler  Crganiil 

ber  TOarfuSfirdjf  in  Beliebig.  Gr  gilt  mit  SRedit  als 

bet  bcbeulcnbfle  Siomponid  ber  Deitejianifchen  Jon* 

fd)itle,  welche  auch  auf  Xeutfchlanb  Don  großem  Gin- 
fließ  Würbe,  ba  unler  oielen  anbern  auch  Seine.  Schuß 

(ber  Borläufer  Seb.  Bachs  auf  bem  Gebiet  beS  Bni- 
tionSoratoriumS)  burd)  G.  feine  3luSbilbung  erhielt. 

Bon  feinen  Krbeiieti  erfchienen  bie  erflen  in  einer 

1575  ju  Benebig  herauSgelommcnen  Sammlung. 
Weitere  in  ber  1587  baftlbfl  Don  ihm  Deröffentlid) 

len  Sammlung  Don  Gelängen  fernes  OheiinS.  Seine 

Öauptwerle  aber  finb  bie  »Symphoniac>  sacrae«  (6— 
19ftimmig,  erfchienen  in  jwei  leilcn  1597  unb  1615) 
unb  »Canzoni  e   sonate«  (8— 22ftimmig,  1616), 

66* 
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mcrtwürbig  noch  babnrch,  baft  fic  «eben  ;ahlrcichen 

fflefängcn  aud)  einige  .Xiiflrumentalfäftc  enthalten,  bie 

älteften  bcfannten  Xcufmälcr  funjtmäftiger  Orcbeitcr» 

lttufil.  Ülufterbcm  Deröff  entlieh  te  er  1593—95 : 4   ©nnbe 
Crgeltiüde  (»Intonazioni*  imb  »Ricercnri«).  ©gl. 
Smtcrfelb,  3of).  ffl.  unb  fcm3eitoltcr(Sletl.l834). 

Mäbrid,  »llpcngipfel,  (.  eäntid  unb  ötatd. 

Mabtotuo,  Jrabrit*  unb  psanbeldftabt  in  ©ulga* 
rien.  »reib  Scrolijewo,  an  ber  3antrn  unb  ber  Strenge 

über  ben  Scbiplnpaft  nach  stajnnlt)!,  640  m   ii.  SR., 
mit  3   ßirdjcit  unb  0888)  7988  (ald  Wetneinbe  8216) 
cbriftl.  6inn>of)nern,  barunter  Diele  SRefferfebmiebe, 
Xredjdler,  Sdmurmaeber,  iöpfer  unb  Schuhmacher. 

©abuit  (fflabon),  großem  'Aftuar  in  ß-rangöft|tf) 
Kongo  (i.  b.),  bad  bi«  1891  fclbü  ben  ©amen  ffl.  trug, 

poifeben  0“  31*  unb  0°  21-  nörbl.  ©r.,  70  km  lang, 
bib  16  km  breit,  5—20  m   tief.  ©on  33.  ber  mflnbet 
ber  Homo,  Don  S.  ber  Siemboe.  Xcr  erficre  iit  in 

feinem  breiten  Unterlauf  (Clombo  m   polo)  für  große 

Rabijeuge  bidjur  3nfel  ©ingcitinge  befahrbar,  loo 

lieft  eine  Vlitgnftl  noit  piultd  europöiftbet  Saufleute  be< 
finbet,  fpätcr  laun  er  nur  mit  Booten  befahren  mer< 
bett.  fflröfter  als  bie  genannte  fittb  int  Unterlauf  beb 
Stufte«  bie  3nicl  ©ttnbc,  int  <9.  felbcr  Honiquet 

u.  ©ertoquet,  nnbcrSRünbttttgbeääi'embocJron- 
g   o   nt  b   cnc.  Xad  ©orbufer  beb  ffl.  ift  meiftig  hodt,  auf 

ihm  liegt  bie  p>auptjtabt  S? i br et> i Ile,  bnis  ©übufer  ift 
niebrig  unb  fumpfig. 

Wahnttbol;  ii£am<»oob),  f.  Baphia. 
©abnnfdjofolabc,  f.  Mangifcni. 
©U«  ©ritte  der.  flafT  tutno,  altfrattj.  fiqrifer,  f. 

ntaitgönftbe  Pitteratur,  S.  785. 

©aeftarb  der.  -i<Wr>,  Pouid  © rofper,  belg.  ffle- 
feftiefttfeftreiber ,   geh.  12.  SJiär)  1800  in  ©arid,  geft. 

24.  Xcp  1885  in  ©rfifjcl,  tttar  urfprünglid)  Xtjpo- 
graph,  begab  fid)  früh  nnd|  Belgien,  ergänze  al« 
Wcmeinbebeamter  oon  Xourttai  burtb  fpradfiiebe  unb 

geftbidttlidtc  Stubicn  feint  Silbung  unb  warb  1831 
alb  ?lrd)tuar  in  ©rüfiel  angcftctlt  Seit  1842  War  er 

SMitglieb  ber  btlgifd)ett  ©fabemie  ber  SSiffcnfdjaften, 
bann  audt  beb  frattgöfifdjen  3nititut8.  (Sr  hat  fteft 
um  bieOdcfefticfttc  ber  neuem  3cit  ftbr  »erbient  gemadit 

u.  neben  intcreffantcn  barftellenben  »Berten  Diele  arthi* 
Darifdtc  Schöße  heraubgegeben ;   alb  befonberd  wichtig 
genannt  }u  Werben  Derbicttcu:  »Corre*pondance  de 

Philippe  II  sur  les  affaires  des  Pays-Bas«  (Brüffe! 
1848 — 59, 4©bc.);  »Corrcspond&nce  de  Qnillaume 
le  Taciturne*  (baf.  1847 —   58,  6   ©be.);  »Ketraite 
et  niort  de  Charles-Quint«  (bnf.  1854— 55,3©be.); 
»Relations  des  troubles  de  Gand  Bons  Charles- 

Quillt (baf.  1846);  »Don  Carlos  et  Philippe 

(bnf.  1863  ,   2   ©be. ;   2.  Vlufl.,  'har.  1867);  »Corre- 

spnndance  de  Margnerite  d’Autriche,  dachesse  de 
l’arme  avecPhilippe  II*  (©rüfiel  1867 — 81,3©be.l; 
»I,a  Belgiqtte  sous  Philippe  V*  (bnf.  1868)  unb 

»Histoire  politiqne  et  diplomatique  de  Pierre-Paul 
Rubens*  (baf.  1877). 

GAchis  (ftmtj.,  fct.  *w),  Schniup,  SBirriuarr, 

Klemme  ober  ©atidic,  in  ber  man  fid)  befinbet;  G&- 

chettr  dor.-uüri,  3.'fuid)er, 'I*orid)leubeter(Don33arcn); 
ga (hier cn.  pfufchett;  S3aren  Dcnd)leiibcrn. 

Wacbupincö  ((pr.  Bätj*,.  hont  ajlef.  33ort  ffl  a   (t  o   ■ 

Pin,  »ber  mit  betn  Schuh  ftieftt« ,   b.  h.  Sponttrnger, 
©citer),  in  SRcgtfo  Spottname  ber  in  (Suropa  gebot» 
nen  SBciftcn,  juttt  llutcridiicb  noit  ben  eingebomen 
3Betften  (Rwoleii). 

Wucto  Uw.  (wi*b),  ©ejirfdjtabt  in  ber  $>e  rjego ■ 

toina  (Strcid  SRoftar),  liegt  unweit  ber  montenegrmi» 

ichen  fflrenje  in  einem  Pom  Sebrinit  unb  ber  ©feta* 

fica  ©lanina  eingefchloffenen  Sngthal  an  ben  C-tiel* 
len  bed  SchlunbRuffed  3alomdta  unb  ber  nach  SKoflar 

fübrenben  Strafte,  hat  ein  3oIIamt  unb  0685)  757 
nteifl  mohammeb.  (S m wohne r. 
©ab»  ein  aramaifeher  unb  althehraiicber  Weit, 

Wahrfcheintich  eine  Sdtidfald*  ober  ©tüddgotiheit, 

welche  gemfift  3ef.  65,  11  Dott  bett  Jdraetiten  im  ba- 
bptonifeben  ffijil,  im  ©ereilt  mit  ber  fflottbeit  SReni, 
burch  fflbttcrmahljeitcn  (Pectiftemicn)  Derehrt  würbe 

©ieneidit  ift  ffl.  ber  nergöttertc  ©lanet  3upitcr  (unb 

bann  3Jicni  bie  ©enud).  3n  ber  bahhlonilcbcn  Seil- 
fdmftlitteratur  fethft  finb  beibc  fflottheiten  biölang 
nicht  naebgewiefen. 

©ab  (.ffllüd«),  1)  Sohn  3atobd  unb  ber  Silpa. 
bet  iRngb  Pend,  fflrünber  eined  idroelitiichcn  Stam 

med,  ber  beim  ifluSjug  aud  Ägpplen  45.650  IRattn 

jäblte  unb  beim  ginjug  ind  fflelobte  Panb  ben  ©or* 
trab  bilbetc.  ?IId  Stammgebiet  erhielt  berfelbe  einen 
Seil  Dom  Oftjorbanlanb,  bid  an  ben  See  fflenejarttb 

rtidjcnb  imb  gegen  S.  an  bad  fflebiet  ber  21mmonitcr 

grenjenb.  —   2)  ©rophcl  jur  3 eit  Xaoibd,  beftimmte 
bie  Page  bed  fpütem  iübifchen  Jcmpeld  (2.  Sam.  24), 
war  bem  iniromlbud)  jufolge  aud)  öefchichtfchreibfr 
unb  SRufttDerftänbiger. 

©abära»  Stabt  Der  Xtfapolid  int  alten  ©aläftina. 
ipäter  piauptort  pon  ©eräa,  lag  (üblich  Dom  frluffc 
iöierotuar  auf  einer  nach  ©•>  3^-  unb  S.  freit  ahfnl 

lenbcn  $>ufte  (364  m)  unb  war  meift  pon  pviben  be- 
wohnt. Scachbcm  bie  Stabt  Don  ©leranber  3annäud 

jerftört  unb  Don  ©ontpejud  wieber  aufgebaut  worben, 
fcficttfte  fic  ©uguftud  betn  König  pverobeo ;   nach  befftn 

Xobe  Würbe  fte  jur  ©roDtng  Sprien  gefchlagen.  3fui- 
nen  berfclben  fjtoci  sheatcr,  ettt  Xcmpel.  fflrabmn 
ler  tc.)  beim  heutigen  ®((cd.  ffl.  halte  ciitd  ber  fünf 

groften  Stjncbricn  ber  3übcn,  fpätcr  ein  ©i-Jlum.  Xie 
nabe  Sthwefelqucde  im  3ft)a(  bed  Scheriat  el  SRt 
nabite  wirb  itod)  beute  benuftt.  ?(ad)  3Rarf.  5   heilte 

hier  Kbrittud  einen  ©efeffenen. 

©abberbaum,  fflemembe  im  preuß.  Segbcj.  SRin- 
ben,  Panbfreid  ©ictcfelb,  im  Scutoburger  SBalb,  hat 

Spinnerei,  Pcinroanbfabrifatioii.  ©teicherci  unb  (iwi 
5604  Giitw.,  baDon  271  ftatholilen  unb  35  3“ben. 

3n  ber  Df  übe  bie  p>finenburg  mit  bem  Kaifcrturm. 
Xaju  bie  Don  ber  Stabt  ©ielefelb  rettaurierte  unb  ald 

Scftplaft  benuftte  Sparrenburg  (Sparenburg) 
mit  ©udftchtdturm  unb  ben  belannten  Vtnitalten  bed 

©afiord  Don  Sobetfcftwingh  für  tttnere  SRiffton  unb 

Stranfenpflegc:  piaud  SRctjaretb,  SarcDta,  ©e> 
thel,  unb  bie  mcüt  jurfflemeinbe  ffl.  gehörige  Arbeiter- 
folonie  SSilbelmdborf.  ©obere«  f   Süobdicfiroingli  3). 
9Sgl.  Siebotb,  ©efd)id)tt  unb  ©efchreibung  bet  VI n 

ftalten  ©cthel  ic.  (2.  »lieft.,  ©iclcf.  1894). 
©abbi,  florentin.  Sinter:  Dfflabbo.  geb.  um 

1260  in  ifloren;.  geft.  bafelbjt  1332,  würbe  1308  Don 
(Elemettd  V.  nach  Siorn  berufen,  wo  er  eine  SRcibc 

grofter  3Rofaifbilb»erte  in  ber  3lrt  bed  (Itmabue  Doll 
enbelc ,   Don  welchen  in  Santa  SRaria  SRaggiorc  noch 
Stüde  erhalten  finb.  1312  würbe  er  SÄttglicb  ber 
SRalerjunft  }u  ftlorenj. 

2)  jnbbco,  Sohn  unb  Schüler  bed  oorigen,  geh. 
um  1300  in  fyloren;,  geft.  bafelhft  1366,  ichloft  itefa 

an  ffliotto  an  unb  war  feit  ca.  1330  ald  felbftänbiger 

ÜReifter  in  glortttj  Ihätig.  fflr  übertraf  feinen  ©ater 

;war  an  SJebftaftigfeit,  aber  nicht  an  ffeinbeit  bed  Ko- 
lo nt«;  auch  ift  feine  3ei<hnung  flüchtiger  imb  oft  ttn* 

richtig ;   ebenfo  fleht  er  jenem  an  liharatteriüif,  dm- 
pfinhieng  unh  Sürbe  lind).  Sein  öauptwerl  ift:  bad 
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Heben  ber  SKabonna,  in  bei-  Slnpeüe  ©arontetti  in 
Santa  Gtoce  ju  glorcnj.  Aufitrbem  fmb  ju  nennen : 
ein  Dripthdjon  non  1334,  im  ©erlittet  SWufeum,  mit 
bet  tbronenben  SKarin ;   ein  Abcnbmahl,  in  Santo 

Eroce;  SKabonna  mit  Ipittligen,  in  Santa  Srinitä  ju 

Jxlortn i ;   ein  Jripttjdjon,  im  SSufeum  wen  'Jicapcl, 
batiert  1366,  SKabonna  mit  öccligen ;   greßtogemälbc 
mit  Sjttien  aub  bem  Heben  beb  beit,  granjisfuä,  in 
San  grancebco  ju  Sßifa,  nio  er  1342  atbeiiete. 

3)  Ägnolo,  Sohn  unb  Schiller  beb  notigen,  geb. 
um  1330,  geft.  16.  Ott.  1396  in  glorcnj,  trieb  neben 
feiner  SKnlcrci  auch  fnufinonnifdbe  Wefdiafte,  benen 

er  fid)  julefit  ganj  wibmete.  3n  ber  Mapcrie  beb 
Wiirtelb  SSaviä  ju  ©rato  ftcllte  er  bie  fflcfcbichtc  ber 

SKaria  unb  bie  Hcgenbc  ibreb  Wiirtelb  in  grcblen  bar. 
3"  Santa  Grocc  ju  glorcnj  malte  et  bie  irrebien  mit 

ber  Aufftnbung  beb  itreujeb.  Altargcmälbe  non  ißm 
befinben  fub  in  bet  Alabtmie  ju  gieren},  in  Santa 
SKaria  Sionella  unb  San  Spirito  bafclbft  :c. 

©abe,  Siielb  ffiilbclm,  Rompomft  unb  Diri- 
gent ,   geb.  22.  gehr.  1817  in  Mnpcnhaqctt,  geft,  baf. 

21.  De}.  1890,  war  «ft  Siolimft  an  bet  länglichen 
Sage Ue  in  Kopenhagen,  betrieb  aber  jugleid)  unter 

Serggrccn«  Heilung  fo  emftc  Rompofitconiftubien, 
baff  er  febon  1841  mit  feiner  ipätet  unter  bem  Xitel : 

»Kachtlänge  an  Dffian«  erichiencnen  Ounertiirc  beu 
nout  «openbagener  SBufitnerein  aubgefd)riebenen 

©reib  erbielt.  i&43  ging  et  mit  lönigliiem  Stipen* : 
bium  ju  feiner  »eitern  Äuebilbung  nad)  Seipjig,  »o 

et  in  SRcnbclbfobn  einen  eifrigen  Söcfchüßcr  fanb  unb 
bctrdi  beffen  Vermittelung  im  ©cwanbbauä  }»ei 

Symphonien  in  C   moll  unb  in  K   dar  jur  Auffüh- ! 
runa  brachte.  gür  bie  Saifon  1814 — 46  übernahm 
er  bie  Heilung  bet  ©croanbbauSton}erte ,   bie  er  oueb 
im  näd)ilcn  Sinter  mit  SSenbelbfobn  abroccbfelnb  unb 

in  ber  Saiion  1847—48  »ieber  allein  batte.  3m 
grübling  1848  ließ  er  fub  bleibenb  in  Ropenhageti 
nieber,  erbielt  bier  eine  Anfteüung  alb  Dtganijt  nebft 

bem  Xitel  eines  ©cofcfforä  unb  übernahm  1850  }u* 
gleid)  bie  Heilung  eines  SKufifoerein«.  ber  in  ben  ©in- 
iennoimten  regelmäßige  Ronjertauffübrungen  oeran- 

jialtet.  1 866  begrüitbete  er  gemeinfehnfitid)  mit  fei- 
nem Sebioicgeroater,  bem  Romponiften  3-  ¥•  ®- 

Hmrtmann  ff.  b.),  bas  Ropcnbagcncr  Sionferoatorium. 
2114  Romponift  fdjließt  ftd)  ©.  eng  an  SRcnbclbfobn 

an,  »icioobl  eS  ibm  temeiroeg«  an  Originalität  man- 

gelt. Slamentliih  gelangt  in  feinen  Ccchefterlompofi- 
tionen,  untet  benen  außer  ben  oben  genannten  noch 

bie  Cuoertüren  »3m  Swchlanb«  unb  -SSnbel  An- 
gelo« ,   non  feinen  acht  Symphonien  befonbetä  bie  in 
il  ditr,  ein  Cltett  für  Strciibinfirnmente,  Slooclellen 

für  Streichorchefter ,   ein  Stmd)jejiett,  ein  Streich- 
quartett, jmei  Siotmfonnten  unb  ein  Rlnoiertrio  her- 

Borragen,  ein  nationale«  Element  jur  Weitung,  rocl- 

dies  in  ber  golge  für  bie  flanbinaoifcbe  Romponiiten- 
idbule  cbaraitcriilifd)  geworben  ift.  ©eiliger  auslgc- 
prägt  erfebeiut  babfeloe  in  feinen  Solalwerfcn,  ben 

Kantaten:  »Gomala«,  »Grltönig«  Jochtet* ,   »grüb- 
lcngäbotfchaft«,>DicRreu}fnbrer*,  »Galanu3*,»grüh- 
lingbpbantafie*.  »Sion«,  »©ibebe*  u.  a.,  bie  im  übri- 

gen, »ie  au d)  feine  Heinem  Arbeiten  für  Wcfang  unb 

für  Rlaoier  (}.  S.  bie  »Aquarellen-,  bie  >£rio-9)ooe 

letten*),  ben  Crcbeftcrmerfen  nicht  naebfteben.  Sgl. 

»Sliels  ffi.  0..  Auflehnungen  unb  ©riefe«  (l)reg, 
non  Dagmar  Wabe;  beutid),  ©afcl  1893). 

Wabcbufd),  Stabt  im  öroßberjogtum  SRcdlen- , 
bürg  Sdtroctin,  bat  eine  alte  golifcbc  Kirche,  mit  ber 

fogett.  RönigbtapcUe,  worin  Jtänig  Vllbrecbt  Bon  Schrot  • 

ben  (geft.  1394)  begraben  liegt,  ein  alle«  Schloß,  ein 

Amtegericht,  SKafdUinenbau .   ©erberri .   eine  Dampf- 
müble  unb  uwo)  2439  mein  epaiig.  Giitroobner.  — 
3»ifcben  0.  unb  Wreoceumblcn,  auf  ber  Slambee- 
ler  H>eibc,  fanb  1283  eine  Schlacht  jroifchcn  ben 
Söhnen  Heinrichs  I.  bon  ©raunfdjweig  einerlei®  unb 
ben  Sachten  unb  Sranbenburgcm  anberfeitä  ftalt, 
worin  erflere  fiegteu.  Hiier  oerabrebeten  13.  Sept. 

1676ÄiSnig  Shriitian  V.  Bon  Dänemarl  unb  berWroße 

.liurfiirft  bie  weitern  Stricgäoperationen  gegen  Schwe- 
ben. Situ  20.  De,;.  1712  gewannen  bei  ®.  bie  Schwe- 

ben unter  Stenbod  eine  Schlacht  gegen  bie  Danen. 
Sei  bcni  nahen  Dorfe  Siofcnberg  fiel  26.?lug.  1813 

Db-  Sörner  (Ogi.  (DSbbelin). 
Wäbcira  (öabir,  ©abeS),  Stabt,  f.  (labij. 
Waebcf  e,  ftriiolbSieinricb,  beutfdfer  Wcidjichtä 

foricher,  geb.  4.3Jop.  1844  ju  Siönigbbcrg  i.  Sr-,  gefl- 
7.  Olt.  1892  in  Drcbben ,   ftubierle  in  feiner  Saler- 
ftabt.  in  Serlin,  ̂ eibelbera  unb  ©öttingen  fflefchichtc, 

habilitierte  fich  1870  in  Sieibelberg  al«  Dojcnt  ber 
©efchichte.  Warb  1876  bafelbft  aufierorbcntlidier  SBro- 
feffor  unb  1882  orbentlicber  Srofcffor  ber  ©efchichte 

an  ber  teebniftben  öodjfchule  ju  Drcsbcn.  Gr  gab  bab 

»Dagebuch  beb  ©rafen  gerb.  Sonap.  oon  »anadi 
»ährenb  feines  ÜlufentlmUcö  am  jpaniieben. fiote  1697 

unb  1698*  (©tenl872)  beraub  u.  fd)rieb:  »Die  Soli- 
lil  öüerreicbd  in  ber  fpanifchen  Gcbfotgefragc*  (Hcip;. 
1877, 2   Sbc.);  »2SariaStuart«(6eibelb.  t876);  »©al 
lenfteinb  Scrbanbluitgen  mit  ben  Schweben  unb  Sadi 

fen  1631 — 1634,  mit  fltten  u.  Urfunben  au«  bem  tii 

niglid)  fächfcichen  Hmuptftaatbnrchi»*  (Sranlf.  1886). 

_   ©oben  (öabem),  ein  altbeutfcheb,  nod)  jeßt  in 
Sübbeutfdilanb  Pom  Soll  gebrauchteä  ©ort,  foniel 
wie  ein  llcined  ein,itmmerigto§äu{ichcit  (Ipütte);  bann 

Sammcr,  i'lcraad)  (befonberä  ju  ©irtfchaftäjWecftn), 
Serlaufolaben ;   auch Stoiwert.  ©abemer(®äbma), 
fooiel  Wie  Quäler,  Rotfaffe. 

©aber  Dhal»  f.  ennebero. 
Wacbcrh,  l)Dheobor,  Suuftfchriftftener,  geb. 

6.  Dtj.  1816  in  flübed,  Wo  er  al«  Sechtbanwalt  unb 

erfter  SenoaltungSbcamtcr  be*  fianb-  unb  Stabl 
amt«  lebt.  Seil  1846  Direftor  M   Hübedcr  Runft- 

nereinS,  grünbete  er  1850  mit  'JWertcn«,  Dircttor  beb 
Steiner  Runftsereini,  ben  9!otbbeuifcbeu  ©efamtner- 
ein.  Gr  fchrieb;  -Abr.  pan  Oftabe.  Sein  Heben  unb 
feine  Runft«  (Hübed  1869);  »6an8  fjolbein  ber  jün- 

gere unb  feine  SSabonna  beb  Siirgenneiiter«  'Diener- 
fbaf.  1872);  -Kuben«  unb  bie  SlubenS- freier  in  Ant- 

werpen- (fleipj.  1878);  »$>anS  SWemltmg  unb  beffen 
Altarichrein  inHübed*  (baf.  1883);  »Run|tftreifjügc*, 

gefammclte  Auffäße  (baf.  1890). 
2)Sart  Ih*0^01-  Sohn  be«  Porigen, geb. 8. 3an. 

1855  in  Hübed,  feil  1880  Seamter  ber  töniglicheu 

Sibliothet  ju  Berlin,  machte  fnh  burch  mehrere  littcrar- 

gcfd)i<htliche  Arbeiten  betannt,  wie:  -Wabricl  Sollen- 
|   Sagen-  (fleipj.  1881),  »3ohannSiit  al«  itieberbeulfcba 
Dramntiter*  (baf.  1882),  »Da«  nieberbeutfehe  Schacc- 
fpicl*  (Scrl.  1884  ,   2   ©bc.)  unb  einige  plattbeutfdte 

1   Dichtungen  (»3ulliapp«,  fliamb.  1879;  »Ginc  Romö- 
bie«.  Schwant,  2.  AufL,  ©tri.  1881).  Außerbem  ber- 

öffenttichtcer:  »grißScutcr-Stliauicn*  (©cdm.  1885), 

1   »Gmanuel  ©eibet -Denfroiirbcgteiten «   i©erl.  1886), 
•Woclbe«  SKinchtn,  auf  ©nmb  iingebrudicr  ©riefe 

gefchilbert*  (Srent.1887, 2.Aufi.l889),  »,'jur  Rettnl 
iii«  ber  altenglifchen  Sühne*  (baf.  1888),  »©oetl)C 

■   unb'JKalerRolbe*  (baf.  1889),  »grißScutet-Stubicn* 
(©i«m.  1890),  »griebrid)  b.  0r.  unb  ©encral  Gbafot* 
(©reut.  1893)  u.  a. 

Öabc  —   Wneberß. 
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Wabbflifrti,  fooicl  wie  ©ätifcp  (f.  b.). 

Gncltclue  (Sd)ellfifd)e),  f.  glicht  unb  Sdjtniifcf). 
Wabitanod,  bie  Bewohner  oon  Eabij  (tum. 

Gadex). 

(flabjdtftf)  1©  o   b   j   ri  1 1   dn.  Ureidfiabt  im  rufi.©ouo. 
Soltawa,  mit  $itoI,  befielt  faft  nur  and  £>ol,)bii  ufern, 
bat  4   Sirchen,  Xalgfiebereien,  eine  £id)tefabril  unb 
üxxim  10,278  tettiro.  (siele  3ubcn). 

Wabmcntbat,  ein  fcocpgebirgdtbal  bed  fdjrocijcr. 

Santond  Sem,  führt  ju  bem  (tuticben  Xilüd-  unb 
Xaminagruppc  emaefmttm  Suficnpaji  (2262  m)  mtb 

übet  biefen  in  bad  Urner  Wcicntbal.  3n  ben  fcinter- 

gtunb  lenlcn  fid)  bie  Bott  ben  Ibicr&ergen  bct(ib|tci<  j 

genben  Eidftröme  bed  Stein-  unb  Steinlimmigletfcbcrä; 
bie  aud  ihnen  fortraufebenbe  ©abtner  Via  (aud) 

©abmer  Bare,  ®abmcnmaffer  ober  Süfd>  ge- 
nannt) Beiftürlt  fid)  burd)  bad  Bott  bet  Scdficn  her- 

uotbrcdjenbe  ©enbenmaffer,  ben  SbfUife  bed  jum 

littid  gehörigen  SBenbengletfthetd.  ipnuptort  bed 
ihnled  ift  Öabmeit  ober  9m  Büpl  (731  (Smro.), 

1207  m   ü.  W.,  am  gufie  bet  langen,  (teilen  ©ebirgd- 
mnuct  ber  ©nbmcrflühe  (3044m).  So  bad  Irtft« 
roafier,  bet  Sbfiufi  bed  jut  Xammagruppe  gehörigen 

Xrijtglctfibcrd,  (d>äumcnb  aud  feiltet «djlucpt  betaue- 

bricht,  beginnt  bet  'Jiamc  Sieffcnthal  unb  bamit 
bie  ind  fytöli  fid)  öffnenbe  untere  2!)al(tufc,  in  tBeltpc 
bad  Seitenthal  bed  Engfilenbacpd,  bad  Born  Engel 

berget  3od)  tjcrabftcigcnbc  ©entelthal,  bunh  eine 

gtaufige  2d)lud)t  emmiinbet. 
Wobolin,  3ohan,  Ebcntifer,  gcb.  6.  Juni  1760 

in  iÄbo,  geft.  15.  Bug.  1852  in  Sumo  bei  Ptbo,  flu- 
bierte  in  feinet  Satcrjiabt  unb  llpfala,  würbe  1785 

©tofeffot  an  bet  UniBerfität  in  $bo  unb  trat  1822  | 
in  ben  Supcfianb.  Er  fdjricb:  »De  theoria  ealurix 

corporum  spccifici«  (llpfala  1792),  »Einige  Berner- 
hingen  über  bie  Siatur  bed  Stfiogifton«  (baf.  1788), 

»System»  foRsiliuni,  anatysibus  chemicis  examina- 
torum»  (Bcrl.  1825).  Eüt  Winerat,  ©abolinit,  ift 
na*  ihm  benannt. 

(Babolinit,  IHinerat  aud  ber  Crbnung  bet  Sili* 
(ate  (Jurtnalmgruppe),  finbet  fid)  in  monollinifihcn, 
turj  fäulenförimgen  Sriftattcn .   weift  nur  berb  unb 

cingcfprcngt,  fdponrj  mitOladglanj,  tantenbur<bid)ei- 

neitb  bid  unbutchfuhtig,  fiärte  6,s — 7,  fpej.  ©cm.  4 
—4,3,  befiehl  aud  einem  Sililat  Bon  fjttnum,  San- 
than,  Berpllium,  Eetiiim,  Eifen.  finbet  fid)  in  ben 

grobtömigcit  ©anggraniten  3chmcbcnd  (Bttecbp  bet 
Stoefholm,  ginho  unb  Brobbbo  bei  galun,  Jabcrg) 
unb  Sübnorwegend  <   spitteriö) ,   aud)  auf  Bomholm, 

im  Siefen gnmb'  bei  Schreibcrbau,  im  Nabnuthal  am igarj  unb  in  ben  erratifiheit  Blödcn3iotbbciitfd)lanbd. 

Wabor,  gledeu  in  bet  ipan.  ©toBinj  Blmcria,  am 
Sto  Blmcria,  am  Siotbabbang  ber  3ierra  bc  ©., 

weld)C  im  ©ico  feigucita  2325  m   ipöpe  erreicht  unb 
reich  an  Blei  ift,  mit  (txx7)  2873  Einio. 

(dnbfl)ibet,  gefiung,  f.  Cwibiopol. 

Wab'd  $)iU,  Bnbötjc  •»  ber  engl,  ©raffchaft  flem, 
hu  JiS.  Bon  Socpefiet,  betamit  burd)  eine  Sjene  in 

»Heinrich  IV.«  Bon  Shalcfpeare;  füblid)  baBon  ehe- 
mals Sohnpaud  oon  Eh-  Xidcnd. 

Gutlux,  bet  Sd)cQfifd). 

Wacdbectf,  Bbriaan  Ban,  holliinb.  Water,  ge- 
boten in  ücibcn,  würbe  1649  in  bie  Watergilbc  ba» 

iclbjt  aiifgenommen,  ftarb  aber  bereits  1650.  Seine 
iebr  feltenen  Sittcnbilbet  (eine  Sliiherin,  im  Betlinct 

Wuieutn)  finb  imCharaltcc  bedöctatb  Jou  gehalten. 

Wacta,  Bootgattung  bed  Wittctmecrd,  mit  lateini» 
jd)en  Segeln,  bient  bem  gifchfang. 

Wacta,  ftreishauptftabt  in  bet  ital.  Brouirij  En» 
fecta,  ant  gleichnamigen  ©olf  bed  Iprrbemicbcn 
Weered,  auf  einet  mit  bem  gcfilaiibe  burd)  eine  fdnnalc, 
nichtige  Sanbjunge  jufammcnbäiigenben  fettigen 

ipalbirtfel  rei^enb  gelegen,  gegen  bie  llattb»  unb  Set» 
feite  burch  einen  feaU  mit  Baftionen,  Bufienwetfcn 

unb  Batterien  jowie  burih  jtoci  neue  gortd  ftart  be- 

feftigt,  hat  ein  hochgelegenes  ftaileü  mit  ben  ©tab 
mälern  bed  Eonnetable  Sari  non  Bourbon  (geft.  1527) 

unb  bed  Brinjen  £ubmig  Bon  iieffen-Bhtlibpdthal, 
bed  Sertcibigetd  Bon  ®.  gegen  bie  gran  jofen  (1806), 

eine  ftatbebtale  (St.  Eradmud,  Bon  1106)  mit  einem 

in  Biet  Stodwerten  aufiteiaenben  Surm(860— 1290 ). 
eine  ntobeme  gotiiehe  sritchc  (San  granccdcoi,  einen 
Üafcn,  in  welchen  1892:  984Sdiiffe  Bon  22,532 ion. 

cingclaufen  finb,  unb  (isst)  6429,  mit  bem  nörblicb 

gelegenen  Borgo  ©.  16,901  Einw.,  welche  Seilerei, 
itifcbcrei,  ftüfienichiffahrt  unb  ftanbd  betreiben.  ©. 
ift  Sip  cined  Etjbifd)ofd,  hat  ein  Seminar  unb  Spital 

unb  in  ber  Umgebung  fdjöne  Sillen  unb  Crangengdr 

len.  2   km  fübwcflliih  Bon  ©.,  auf  bem  'Ifionle  Eoroo 

erhebt  fid)  bte  lorre  b'Crianbo  Oiolanbdturmi, 
ein  Sunbbau.  laut  Jlnfdjrift  ©rabmal  bed  S.  ÜRuua 

tiud  Bfancud,  mit  Btadjtbltd  auf  ben  ©oli.  7   km 

öfilich  Bon  @.  liegt  gormia  (f.  b.),  früher  Biola  bi 
®.  —   ©.,  eine  ber  älteften  Stabte  3taticnd,  erhielt 
nach  ber  Sage  (Bgt.  Sergil,  iftn.  VII,  1)  Bott  Eajeta. 

ber  hier  begrabenen  Pluime  bed  'Ünead ,   ben  Barnen 
Eajeta.  (Sie  an  fid)  unbcbcutenbe  Stabt  war  wegen 

ibred  guten  öafend  fchr  bcfucht  unb  biente  Bieten  Bot- 
nehmen  3iömem  jum  Wufenthalldort  in  ber  bcSscit 

3ahtedjeit.  Bach  bem  Untergang  bed  meftrömtiditn 
unb  gotifdjen  Siciched  gehörte  0.  ben  bhjantiitifcher 

Saifem.  Spater  flmtb  cd  unter  eignen,  nur  bem  Ba- 
uten ttad)  Bott  bem  bt)jantiitiid)cn  yofe  abhängigen 

öerjögen,  bid  nach  1134  Sönig  Söget  H.  oon  sijt 
lieit  bet  Una6f)angigtcit  bed  (leinen  itetjogtumd  cm 

Enbe  machte  unb  badiclbe  bem  fijiltfeben  Seid)  ein- 
Berleibte.  3m  15.  3ahth-  Würbe  bie  Stabt  fiärter  be- 
feftigt,  unb.  Wie  fchott  in  früherer  3eit.  fo  erfuhr  fic 

auch  in  ber  neuem  mehrere  bentwürbige  Belagerun- 

gen. Sm  30.  Sepl.  1707  würbe  ®.  Bon  bot  Cfter- 
rcichem  unter  ©eneral  Saun  nach  brrimouariger 

Belagerung  erflünttt,  am  6.  Bug.  1734  nach  Bttr- 
uionatiger  ©egenmehr  Bon  bett  Betetniglat  XntBpen 
granfreidjd,  Spaniettd  unb  Sarbiniend  unter  Bnjüb 

tung  bed  nachmaligen  Sönigd  Sari  Bon  Seapel  ge- 
nommen. Seitbem  noch  mehr  befeftigt.  warb  ed  tm 

'Uiai  1799  Bon  ben  granjofen  unb  Scpubltlanem 
befept,  ab«  fchon  5.  3ul>  wieb«  an  ben  Sönig  oon 

Seapel  übergeben.  1806  warb  cd  Bon  ben  gtmtjo* 
fen  unter  Ikajirita  belagert  unb  mujjte,  nachbem  fein 
belbtnmütiger  Berteibiger,  ber  Srinj  2ubwig  non 

^effen-Shilippdthal  (f.  oben )   gefährlich  ocrwmtbct  mar, 
18.  3uli  (apititlicrm.  1815  würbe  bce  gefiung  mit 

2000  Wann  Befapmtg  unter  bem  Cberfien  Begant 

brei  Wonate  lang  oon  ben  öfierreübem  iKlagert  'imb (apitu  lierte  S.Bug.  3m  3- 1 848  flüchtete  Sapft  Biud  IX. 
nach  ©•  unb  refibierte  hier  Born  25.  Sob.  1848  bid 
jum  4.  Sepl.  1849.  Sadjbem  ©aribalbi  7.  Scut. 

1860  'Jieapel  in  Befip  genommen  hotte,  jog  fiep  Sä- 
ttig grmtj  II.  mit  ben  ihm  treu  gebliebenen  40,000 

Wann  ffi»*«  bie  fiinie  bed  Sottumo  jurüct  unb 

würbe  mit  ca.  12,000  Wann  in  bie  gefiung  ®.  ein- 

gcfchloffcn.  Bad) bem  burih  ben  Bbjug  bet 'franjöfi- Idjcn  glotte  bie  ©efchitBung  auch  non  ber  Seefette 

möglich  geworben  war ,   würbe  ©.  noch  tapferra  SS- 
bcr)tanb,  hei  bem  fiep  bie  Sönigüt  Warte  befonberd 
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benwrtpat,  juleßt  burcb  Plangel  an  SebcnSmitteln  1 
unb  KriegSmunition,  Sotdten  unb  ein  furchtbare» 

Sombarbement  13.  fjebr.  1861  jut  Kapitulation  ge- 
zwungen. [tatt  1).  I 

Wartano,  Stifter  beS  DpeatincrorbenS,  f.  Gaje* 
»affet,  in  Cberbeutfcplanb  Abgabe,  beionberSAb* 

jttgSgelb  (bfll.  Gabella);  bann  3l>nft,  Wilbc;  bähet 
Waffelbrubcr,  Wilbcbrubcr,  3unftmitglieb ;   ©af* 
felperrcn,  Aalspeeren,  welche  ben  3unft»crfamm* 
langen  beiwohnen ;   ©affeltnccpt,  Jungmciiter  ber 
3unftbiener;  ©affeimeifter,  Dbermeiflcr,  3unf1' 
ältefier. 

»affet,  eine  Segelfiange,  welch*  jiemlich  biagonat 
unb,  wenn  in  normaler  Sage,  längSfdjifjS  hinter  bent 
HXaft  hängt  unb  baju  bient,  bie  obere  Seite  eines 

©affelfeqelä  (f.  Sattlung)  auSjufpanncn ;   baS  Gnbe, 
tootnit  fte  am  SRaft  anliegt,  filiert  in  ffiabelform  ab, 

unb  biefe  Wobei  umfaßt  ben  SHaft.  Die  ®.  wirb  feit* 
wärt?  burd)  bie  Beerben  bewegt,  toeldje  ben  Sraf* 
fen  eines  AaafegelS  entfpreeben.  Sgl.  gegel ,   Satelung. 

(fVaffelfdionet,  jWcimaftigeS  Segelfepiff  mit  ®af< 
fellegeln  unb  ©affeltopfegeln  an  beiben  SRaften. 

Waff  ftt ,   ®eorg  Dpeobor  Auguft,  Pfebijintr, 
qeb.  17.  gehr.  1850  in  §amtot>er,  ftubierte  feit  1869 
in  SSerlin,  trat  1873  als  PJilitärarjt  in  bie  preußifepe 
Armee,  Würbe  1880  in  baS  faiferlicpe  ©efunbpeitSamt 

lommnnbiert  unb  ging  1883  mit  Stoch  jurGrforfcpung 
ber  Cholera  nach  Agppten  unb  Cftinbien.  1885  würbe 

er  SRegierungSrat  unb  Plilglieb  beS  ©efunbpeitSamtS 
unb  1888  Profeffor  ber  §pgiene  in  Wiegen.  Gr 

fdtrieb:  »Gpperimentetl  erzeugte  Septicamie*  (»Arbei* 
ten  ans  bent  laifcrl.  ©efunbljcitSamt«,  Sb.l,  1881); 

»3ur  Ätiologie  beS  AbbominaitpphuS*  (baf.,  Sb.  2, 
1884);  mit  SR.  Koch :   »Stricht  über  bie  Dpätigteit  ber 
jur  Grforfchung  ber  (Spolera  1883  nah  Agppten  unb 
jnbien  entfanbten  Romtniffion*  (baf.  Wb.  3,  1887). 

Waföri,  granepino,  bebeutenber  ital.  Phiftt* 
tbeoretiter,  geb.  14.  Jan.  1451  in  Sobi,  geft.  24.  Juli 
1522  in  Platlanb,  machte  tbeologifcpe  unb  mnfitalifche 

itubien,  fthlofc  ftch  1477  in  Serona  bem  (tüchtigen 

•Sogen  »on  fflenua,  Profper  Aborno,  an  unb  beglei- 
tete ihn  nad)  Aeapel,  wo  er  mit  namhaften  Ptufitem, 

wie  J.Dinetori§  u.a.,  bertehrtc.  ging  aber  nach  einigen 
Jahren  ber  Peft  wegen  nad)  Obcritnlien  äurüd.  Seit 
1484  mar  er  als  Gf)orfantor  am  Dom  ju  Pfailanb, 

.»gleich  alSStapellfänger  beSSjterjogSÖubooico  Sforja 
nngeftellt.  Seine  Schriften,  bie  für  bie  ©efepiehte  ber 

Sbeorie  große  Sebeutung  haben,  finb:  »Theoricum 
opus  mttsicae  disciplinae*  (1480,  2.  Attfl.  1492), 
non  ber  nntiten  Pfufiltheorie  unb  ber  Solmifation 

panbelnb;  »Practica  musicae  sive  musicae  actio- 
ne* in  IV  libri»«  (1496,  4.  Stuft.  1512),  fein  öoupt- 

wert;  »Angelicum  nc  divinum  opus  musicae* 

<1508,  ein  fitrjet  Abriß  ber  Phiftfleprc);  »De  har- 
monia  musicorum  instrnmentorum  opus«  (mitSio 
graphie  Safaris,  1518)  u.  n, 

_   Waf  ia,  Stabt  im  (üblichen  DuniS,  ttörblich  bom 
Stpott  el  Dfcperib  unter  34°  27'  nörbl.  Sr.,  in  einer 
10  qkm  großen,  äußert!  fruchtbaren  Cafe,  mit  praept* 
Holten  Skilbem  bon  Dattelpalmen,  Orangen*,  3itro* 
nen*  unb  ©ranatbäumen ,   bie  non  jmei  wnffcrreicben 
Cueücn  befruchtet  werben,  einer  großen,  aber  oerfnl* 
lenen  Kasbah,  rbntifcben  Säbcrn  mit  warmer  Scpwr- 

felgutlle  (45“)  unb  4600  Ginm.  (ein  Siertel  Juben), 
»eiche  neben  Adetbau  unb  Schaf  jucht  gefachte  Sur 
nuiie  unb  SJodbetfen  berfertigen.  ®. ,   heute  ein  feljr 

»idbtiger  Piilitärpoften,  fft  baS  alte  Gapfa,  Wo  ju* 
gurtpa  feine  Schüße  aufbewahrte. 

-   öagertt. 

Wagaritt, f ürfilichc gamilie inSußlanb:  TOatWei 
Pctroroitfch  ®.,  ©cncralgoubcmcur  bon  Sibirien 

unter  Seiet  L,  Würbe  hefdfulbigt,  fiep  jum  unabhän- 
gigen öerrfepet  bon  Sibirien  haben  mnepen  ju  wollen, 

unb  17.  Juni  1721  in  St.  Petersburg  gebentt.  — 
Alepanber  JWanDWitfd)  ®.,  ntflifdjer  Weneral, 

1847  ©oubemeur  bon  fiutais,  jeiepnete  iid)  int  ftrim- 
frieg  aus,  Würbe  16.  Juni  1854  bei  Dfcpolot  fcpwer 
berwunbet  unb  1857  bom  gilrfttn  non  Swanetien, 
ftonftantin  Dabafcptalien,  ben  er  gefangen  nach  DifliS 

bringen  foüte,  ermorbet.  —   Saul  fsawlowitfcp, 
1858  SRitglieb  ber  Sommilfton  für  Aufhebung  ber 

Ceibeigenfcpaft,  1864  fkäfibent  beS  StinifterfonfeilS, 
ftarb  1872  in  Petersburg. 

Wagat  (®agatlohl‘e,  Pecptople,  f^wnrjer Wermtein,  (pmarjer  Agtftein,  franj.  Jnis. 

engL  Jet),  fchmarje,  glänjcnbc,  tuufcpelig  bredjenbe, 
fept  bituminöfeSrauntohle  auS  Söhnten,  Stciermart, 

Gnglanb,  planiß.  3widau,  SSürttcmberg,  Scpom 
berg,  Opmben,  Salingen,  Sole,  Waben,  jmnnooer, 
Pfturien  unb  bem  Deport,  be  l   ilube,  läfet  fiep  fei 

len,  brecpfeln,  nimmt  fdjöne  Politur  au  unb  wirb  ju 

Scpmudfacpen  oerarbeitet.  Sepr  häufig  finb  Sur» 
rogate  aus  ®la3  (fiaoafebmuef),  bie  Biel  fdjwerer 

ftnb  als  ©.,  folcpc  auS  gehärtetem  S’autfcput,  Welche 
minber  fepönen  ®lan,j  befißen  unb  jerbrccplicper  ftnb, 

unb  auS  gehärtetem  Steintohlenlcerpech. 

Wage  (fran}.,  (er.  jawe),  Pfanb;  ©epalt,  Sefol* 
bung,  beionberS  ber  Offijiere  unb  trn  Dffijiersrang 
ftepenben  SRilitärbeamten  ber  öfterrcidjifcpen  Armee 

(im  ©egenfaß  jur  fiöpnung  ber  Unteroffijiere  unb 
©emeinen)  fomie  ber  ScpiffSlapitänc,  Wenn  biefe 

nicht  felbft  SchiffSeigentümer  ftnb  (im  ©egenfaß  jttr 
Steuer,  ber  Sejaplung  beS  übrigen  Schiff SboltS) ; 

ferner  bie  Sefolbung  non  Schaufpietem,  Dptrnfän* 
gern  k.  ©agift,  einer,  ber®.,  feften  ©epalt  bejiefjt. 

Waget,  Pflanje,  f.  Myric» 
Wagelfträurper,  f.  Sitintaceen 
Wägern,  li^tatts  Gpriftopp  Grnft,  greiperr 

bon,  politifcher  Scpriftftcntr  unb  Staatsmann,  geb. 
25.  Jan.  1766  ju  SflcinmebeSbcim  bei  SBormS,  geft. 

22.  Ott.  1852 ,   ftubierte  in  Seipjig  unb  ©ötlingen 

SReiptS"  unb  StnatSWiffenfdjaftcn,  trat  1786  in  ben 

naffau-Weilburgifepen  Staatsbienft,  warb  1791  ©e 
fanbter  beim  SieicpStag,  bann  in  Paris  unb  balb 
barattf  ©epeimrat  unb  IRegierungSpräfibent.  9fapo 
leonS  I.  Detret,  baß  tein  auf  bem  linten  SRheinufer 

©ebomer  in  einem  nicht  jum  franjöfifcpen  JJcidic  ge 
börenben  Staat  ein  öffeutlicbeS  Amt  befteiben  bürfe, 

jtnang  ipn,  1811  feine  Gntlaffung  ju  nehmen.  Gr 
begab  fidt  nad)  fflien,  Wo  er  mit  »ortnapr  unb  bent 

Grjperjog  Jopann  in  genauer  Serbinbung  ftnnb  unb 
an  ben  Gntwiirfen  jum  neuen  Aufftanb  ber  Diroler 

1812  tpätigen  Anteil  nahm.  Deshalb  1 813  auS  Öfter- 
reich  auSgcwiefcn,  begab  er  fiep  in  baS  preußiftp-ruf* 
fifepe  ̂ tauptauartier  ünb  bann  nach  Gnglanb,  Wo  er 
in  bie  Xienfte  beS  Prittjen  bon  Oranien  trat  unb  für 

beffen  Sfeftitution  in  ben  Äieberlanben  eifrig  tpätig 

war.  teierauf  ernannte  ihn  ber  neue  König  ber  'Jfie- 
berlanbe  jum  leitenben  SKinitter  ber  oranifepen  ijür* 
itentiitner  in  Deutfcplanb  1815  wopnte  er  als  Be- 

täubter bes  Königs  ber  Airberlanbc  bem  Siener  Kon- 
greß bei  unb  erwtrlte  burd)  engen  Anftpluß  an  Gng- 
lanb unb  Öfterreich  bie  Sereinigung SelgienS  mit  bem 

neuen  Königreich  ber  Slieberlnnbe  unb  bie  Segriin- 
bung  eines  oranifepen  SRittelftaatS  jwifchen  Preußen 
unb  ffrantreich,  ben  er  aud)  bis  1818  als  ©eianbter 

i   beim  beutfepen  SunbeStag  oertrat.  Sie  er  fepon  beim 
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Sudhrucb  kt  fronj&fifdkn  Sicnolution  bad  Bered» 1   nach  Xeutfdjlanb.  Gd  mar  eben  im  babifdjen  Sec 
tigte  an  bcrfetbcn  ancrfnimt  batte,  fo  btang  er  and)  frei«  bet  $>c(ftrfdie  Sufftanb  nudgebroeben,  unb  G. 

jeft  auf  fludfübrung  »on  Btafercgeln ,   Welche  bie  übernahm,  ohne  bie  uadigcfiubte  Genehmigung  ber 

Station  begrünten  rannten,  unbforberte  ina(Ienicinen  mittetung  ber  oberften  bctiiichen  "'jcntriilbebörbe  ben 
Solen  bie  Ginfübrung  lanbftänbifdjcr  Serfaffungen  Don  Baben  ihm  angetragenen  Cberbefcbl  gegen  bie 

in  ben  bentieben  Bunbcdftaateii.  1820  feenfiotiiert,  ]   .^itrtcrfeben  greifebaren.  ©ergebend  fuditc  er,  ald  er 
lebte  et  auf  feinem  Gut  Hornau  6ei  S>6ct)ii  int  Reffen*  i   bei  ftänbent  20.  Slferil  auf  bicfclben  (tiefe,  bie  gitbrer 

larmftäbtifdien,  mit  littcrarifehett  Arbeiten  befebäf» \   jum  Slicbcrtegeu  ber  Saften  ju  bewegen,  Sfadibcm 

tigt  über  bie  Sergnngenbcit  unb  3ulunft  unfrer  Sfa-  etne  Unterrebuttg  mit  Sieder  auf  ber  Stüde  »on  »an« 
tion  unb  mit  ben  erleucbtetftcn  Beitgenoffen  m   leb»  i   bem  feinen  Grfoig  gehabt,  trafen  eine  halbe  Stunbe 
baftem  fefirif tfirficn  Serielle  ftcfienb.  Glcicbicitig  hatte  ipäicr  beibe  Jede  an  ber  fogeit.  Sdicibed  hart  aufein« 
er  reichlich  Gelegenheit,  ald  lebcndlängliebed  fOfitglieb  anber.  tfluf  ben  Stuf  and  ben  Seihen  ber  greifebaren : 

ber  Grffett  Kammer  bed  Grofehetjpgtumd  Hefien  bie  »General  not!«  ging  G.  oor,  ohne  bafe  ed  iliiu  jebod» 

Stufmerlfamfeit  ber  Segierung  unb  btt  Stänbe  auf  j   gelang,  biefelben  jur  Stieberlegung  ber  Soffen  ju 

featriotiidie  unb  fef)ilanlt)rofeifd)e  gragen  ju  lenten.  uermögen.  Gr  flieg  Wiebcr  ju  Sierb  unb  War  im  Sc« 
8iä  1847  «erging  faum  eine  Seffton  ber  Stänbe,  in  griff,  ;um  SIngrtjf  )u  fommanbicren,  ald  ihn  eine 
ber  nicht  G.  ju  gunften  bed  Solled  einen  Eintrag  ge«  «alue  ber  Jnfurgcntcn  nieberftredte.  1851  warb  ihm 
ftettt  hätte.  Cbwobl  er  bie  Jbee  einer  Boltdoertreiung  an  bet  Stelle,  wo  er  fiel,  ein  Icntmot  errichtet.  Sgl. 

am  Sunbcdtag  früher  ftctd  «on  fuh  gewiefen  hatte,  Heinrich  «oit  @. ,   jad  Sebat  bed  Generald  grieb- 

begrünte  er  bod)  bad  granffurtet  Parlament  mit  ridi  «on  G.  (Seife}.  1856 — 57,  3   8bc.). 
grtuben  unb  ben  heften  Hoffnungen.  Son  feinen  3)  Heinrich  Silhelm  Sluguft,  Freiherr  oou, 

Schriften  ftnb  aufter  feinen  autobiogrcifehifchen  Sfetif-  beutfeber  Staatdntann,  Stüber  bed  »origen,  geh.  20. 
Wiirbigfeiten  (»Stein  {Inteil  an  berSolitif«,  Sb.  1   Ving.  1799  in  Snftreutti,  gejl.  22. iPfat  1880  in  ilarm- 
btd  4,  Stuttg.  1822—33;  8b.  5   u.  6,  Seife}.  1845),  ftabt,  befuchtc  1812  — 14  bie  SJtilitärfdmlc  in  3Rün 

bie  ein  lebenbiged  8ilb  ber  nafeoleonifchcii  ̂ eit  unb  chm  unb  fod)t  ald  naffau«wetlhurgifcherOffi}ier  1815 
ber  biplomatifchen  Sage  währenb  ber  greibeitsfriege  in  ber  Schlacht  bei  Saterloo.  Stad)  bem  gneben  ftu* 

liefern,  herbot (ufeeberi :   »$ie  Stefultale  ber  Sitten  bierle  er  bie  Siechte  in  Hetbelberg,  wo  er  bie  bcutfdje 
gefebiefete«  in7  8änben:  8b.  1:  »Uiegüttlen<(gtantf.  Surfchenfehaft  mit  begrünbete,  Güttingen,  Jena  unb 

1808),  8b.  2:  »Ulriftofratic«  iSien  1812),  8b.  3:  in  Genf,  warb  1821  Sanbgeriefetdaffejfor  m   Sorfcb, 
»Jemofratie«  (grnnlf.l816),8b.4:  »Soltlif«  (Stuttg.  1824  Stegierungdnjfeffor  unb  1829  iKcgierungdrat  in 
1818),  8b.  5u.  6:  »greunbjebaft  unb  Siebe«  (baf.  Tarmfiabt,  Jn  feiner  1827  crfchieiieiieti  Srofchüre 

1822),  8b.  7:  >,gi»iIifntion«  (1.  Seil,  Seife}.  1847);  »Über  bie  Serlängentng  ber  gtnaii}feerioben  unb  Ge- 

2.  «uff.  »on  8b.  1 — 4,  Stuttg.  1835  —   37;  »Xic  |   fefegebungdlanbtagc«  befämfefte  et  mit  Grfoig  ben 
Slationalgcfchicbtc  ber  Seitlichen*  (Sicn  1813  —   26,  {Intrag  auf  Serwanblung  ber  breijährigen  in  jeehd« 
2Sbc.;  2.  ?lufl.,  granlf.  1825 — 26);  »ßritif  beo  jährige  gtnan}feerioben.  1832  warb  er  }um  8eamten 
Sölfenedjtd  mit  feraltifeber  Slnwenbung  auf  unfre  im  SKinifteriunt  bed  Jnnem  unb  ber  Jufti}  beförbert 

3eit«  (baf.  1840).  unb  für  Sorfd)  in  bie  3weite  Kammer  gewählt,  in« 

2)  griebridi  Balbuiu,  greiljerrBon,  nicber«  folge  (einer  liberalen  Haltung  nach  {tujlöfung  bed 
länb.  General,  ältefter  Sohtt  bed  »origett,  geb.  24.  Sanbtagd  aber  feenftoniert.  G.  Berichtete  auf  bie 

Cft.  1794  in  Seilburg,  geft.  20.  Sprit  1848,  bejog  Senfion,  machte  tich  burd)  {Infauf  «on  ltegcnben  Gü» 
1810  bie  Unioerfität  Güttingen,  mufete  aber  bieiclbe  tem  wieber  wahlfähig  uitb  tarn  barnuf  wicberbott  in 

1812  wegen  mehrerer  $ueHe  oerlaffen,  trat,  nadjbem  bie  Kammer,  wo  er  bie  gefäfjtbetenSecbtdmftitutionen 

et  ftcb  in  ber  Sarifer  feolgtedmiichen  Schule  eine  and-  ber  Srooin}  Stbcinhcijen  energifch  oertetbigte.  Silo 
ge}Cichnete  mathematifche  8ilbuttg  erworben,  ins  hie  8ewcguitg  «ott  1848  hegann,  nahm  er  5.  SRär} 

üfterrcichifche  Heer  ritt,  nahm  am  gelb}ug  gegen  Stufe*  }u  Hrtbelberg  an  ber  Beratung  über  bie  Berufung 
lnnb  teil  unb  focht  1813  in  ben  Schlachten  bei  3)red*  eitted  Borfearlamcutd  teil,  warb  aber  nod)  an  bemiet 
ben,  SVulm  unb  Seip}ig.  ®em  Sunfch  ieined  Baten?  ben  läge  an  bie  Sfeifee  bed  neugebilbeten  liberalen 

gemcife  »crtaufchtc  er  bann  bie  üftenei^ifchen  Stienitc  SRimiteriumd  berufen,  »erliefe  inbed  biefen  Soften 
mit  ben  nieberlänbifcfeen  unb  tämpfte  mit  Sudteicb  halb  wieber,  um  in  bad  Sorfeartamem  }u  granffurt 

tutng  in  ben  3d)lad)ten  »on  1815.  Sind*  bem  gric«  ein}utrcten.  Sou  }Wei  Sablbe}irfen  bed  ©rofeh«r}og« 

bendfehlufe  nahm  er  3»  Htibtlberg  feine  Stubien  wie-  tutttd  Hofen  in  bie  Stationalocrinmmlung  gtwähit. 
ber  auf,  um  bann  in  bie  militäriichen  $ienite  bed  »ö< :   warb  er  19.  Stai  }um  Sräftbenlen  bcrielben  ernannt, 

ltigrcichd  ber  Stieberlanbe  }urüd}ulchren.  ttld  Ge*  3)afe  bie  9tational»crfammlung  bei  Ginfefeung  ber 

neralftahdofmier  war  er  1824  unb  1825  ber  8unbcd*  pto»iiorifd)en3cntralgewalt  bad  lonftitutionelleSrin* 
militärlomminton  beigegeben  unb  nahm  1831  ald  }ife  ber  Seugeüaltung  Jeutichlanbd  3U  Grunbe  legte 

Stajor  unb  Ghcf  bed  Generalftahd  bed  Her}ogd  8em«  unb  baburefe  bad  gortbefteben  ber  Stonardne  fieberte, 
hnrb  »on  Scimar  on  ben  Sämfefen  ber  H»üänber  in  war  Gagemd  Serf.  Mid  eine  Serftänbigung  mit  ben 

Belgien  teil.  1838  warb  er  Komtnanbeur  eitted  2)ra«  Siegierungen  über  eine  befinitt»e  Crbnung  ber  Jingc 
gonerregimemd,  begleitete  1839  ben  Srin}cn  tllefnn*  immer  idimicrigcr  würbe,  beantragte  G.,  »ermitteift 

ber  auf  bcjfen  Steife  nach  Stuftlanb  unb  erhielt,  nach*  eitied  »lühncu  Gnffd»  bie  prooifoniche  3entralgcwalt 
bem  er  1844  311m  General  beförbert  Worben,  eine  einem  »crnnlwortltchenSieichdoerwefcr  ju  übertragen, 
wichtige  SRiffion  nad)  Citinbicn,  beffen  hoüänbifche  wad  bie  Scrfammlung  and)  annahm,  worauf  G.  bie 

unb  grofebritanniiehe  »olonialwclt  er  Währenb  eitted  SBahl  auf  beit  Gr}herjog  Johann  »outiterreidg  lentte. 
tweijährigett  Sufenthaltd  grünblich  ftsbierte.  Siad)  Jttbeifcn  bemühte  ftd)  G.  bod)  auf  jebe  Seife  für 

ieiner  Stüdlchr  (1847)  würbe  er  GouDcmeur  berSte-  bie  Übertragung  ber  bemühen  Saiferfroue  an  ben 
iibcit}  unb  Sro»iii)ialtommnnbnnt  »on  SübljoIInnb.  König  »on  Srcufecn,  }u  welchem  3wed  er  auch  fefhft 
Jm  grühjaht  1818  nahm  G.  Urlaub  }u  einer  Steife  1   in  Berlin  unb  S0,dbam  untcrhanbclte,  unb  ald  er 
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nacf)  bcnt  Siege  bet  ©eaftioti  in  Cfterveidj  unb  bern  I   er  jutn  Äatljolijidmud  übet  unb  mirltc  in  amlliefjei- 
SRiidtritt  Schmerling«  16.  2>ej.  an  bie  Spipe  bed  !   Slintifllcit  in  ©affau  für  bie  neue  3enlralorganifation 
Steuhdmmiitcrtumd  getreten  mnr,  »eilte  er  ben  Antrag  bc«  (atholifchen  Scbutroefend ;   1854  würbe  er  natb 

(©agernfebet  Antrag)  auf  einen  engem  Sunbed-  SSieu  berufen  unb  hier  1855  junt  $jof»  unb  'Diiuiitc- 
ftnat  uitler  ©reufeend  gülirung,  ju  mclcbciit  Citerreidi  i   rialrat  unbS!eitcrbedh<uibeläpolitii<hcn$epnrtcuicnto 

in  ein  bloftcd  UiüonöoccbäUni«  treien  follle.  3war  un  Sünifleriunt  beb  ©udmiirtigen  ernannt,  ald  roel* 
mürbe  biefer  Antrag  »am  ©artament  angenommen;  cber  er  im  grofebcutfdjat,  anHpreufeifdjen  unb  tleritn» 

nflem  bieSerbältnijfegeftattcteniicbimmerboffnungd«  ,   len  Sinne  tfjätig  mar.  1874  aus  bem  Stnntdbicnft 
lofer,  unb  alb  21.  ®ärj  1849  Scldcrd  Antrag,  bie  audgtfdjicbm,  rnarb  er  1881  jum  ®itglieb  beb  Her 
Serfaffung  im  ganjen  anjunebnten  ic.  .   uermorfen  venbaufeb  ernannt. 

nnirbe,  nahm®.  mit  bem  gefamten  SRetehdminiftertunc  (flaglio  (®ogo,  Sao).  Stabt  am  linfcn  Ufer  beb 

icine  Gnttaifung.  behielt  feboefc  bie  interiuiiftifdic  £ci  ■   JJigcr  unb  an  ber  Sübgrcnje  bet  Sahara,  ebebem 

tung  ber  Sefchäfte.  Hie  'Jüdjtamiabme  ber  Itaifec»  üauptftabt  beb  Sonrbagrcidib  unb  ber  bliiticnbitc  Crl 
Iroite  Don  fetten  beb  Senigd  bon  ©teuften  trug  nodi  j   beb  Subätt,  fegt  aub  ctma  3ÜO  Hütten  bcftebcub,  über 

metir  jitr  Grfchütterung  feiner  Steilung  bei,  unb  alb  !   bie  eine  tcrfallene  große  'IRotdice  emporragt. 
ber  ©eichdnermefcr  eine  fchroffe  Stellung  jum  ©ar  I   Waglinno,  ®arco  ba,  einer  ber  erften  Opern- 
lnmcnt  unb  fpcjieü  ju  ber  Partei  ©agemb  einnaljm,  fomponiften,  geb.  um  1575  in  ®agliano  dodeana), 

ftbieb  biefer  20.  ®ai  1849  aub  bet  'JlationnlDerfamm  gefl.  24.  gebr.  1642  in  glorenj,  loo  er  1608  Jlapctl- 
lung  aub  unb  fud)te  fortan  alb  iffiüglicb  ber  ©othaer  meifter  (1609  aud)  Äanonilud)  an  ber  Sorenjotirchc 

©artei  für  bn-J  ̂uitaiibcloiitmen  berpreufetfehen  Union  unb  baneben  um  1610  Hoffapcflmeiftcr  Gofttnod  II. 
ju  mirlcn.  Auf  bem  Uniondtag  ju  Grfiiri  gehörte  er  mürbe;  er  DcrbanÜe  feine  Aufteilung  bem  firfolg  feiner 
ju  ben  Seilern  ber  hier  Dertrctenen  bunbceftaatlidicn  1808  m   ®antua  aufgeführten  Oper  »Dafne«.  Ohne 

Partei,  mcldie  aud)  bie  Annahme  beb  ‘Sreilönigbent.  groeifcl  bat  ®.  Anteil  an  ber  Äompofitton  einer  gib- 
murfs  burdjfeptc.  Aid  febod)  ber  Umfdjmung  in  ber  fient  3»bl  'n  ben  nädiftcn  Jahrjehnten  in  glorenj 

*®olitif  ©reufeend  bie  Uniondboffnungen  begrub,  jog  .   aufgefübrtcr  Opern;  bodt  lennen  mir  nur  nod;  jtoci 

ftdi  ®.  auf  fein  Sanbgut  jurücf,  ging  aber  nad)  ber  I   berfelben,  bie  gciftlidic  Oper  (Oratorium)  »Sant'  Or- 
Sebladü  bei  Jbftebt  natb  Holftein ,   um  ben  fcerjog»  sola«  (1624)  u.  eine  geftoper  »Flora«  (1628).  dufter 
tümern  feine  jicnflc  ju  metben,  unb  ntnd)te  ald  ®a»  ald  Cpernfomponift  bethntigte  firf)  S.  al«  Slirdienlom 

ior  ben  Seit  bed  imglüdlidien  gelbjugd  mit.  91adj  ponift  in  einer  Seihe  gebrudt  erbaltener  Serie.  ©gl. 
bem  Gnbc  bed  Stiege«  lehrte  er  auf  fein  ©ut  SRond-  G.  Sogei ,   ®arco  ba  ©.,  in  ber  »©ierleljahrdfchrtfl 
btim  jurücl,  bad  er  nach  bem  Hobe  feincdSaterd  1852  für  ®ufitmtjfenicfeaft*  (1889). 
oerfauftc,  um  mit  feiner  gamilie  uadi  ipctbelbcrg  Wagliarba  (ital,  lec.  jatürto),  Hanj,  f.  ©aillatbe 

überjuficbelit,  roo  er  bie  Siograpbie  feine«  ©ruberd  Gagnd  (frottj.,  tpe.  oamje),  gemonitett;  Gagneur 
griebritb  (f.  oben  2)  ftbrieb.  Seit  1859  menbete  er  dpi.  atumjär),  ©emtnner. 

fttb  Don  ©rcufecn  ab,  bad  er  bcftbulbigte.  mäbrenb  bed  Gtagneur  (fpr.  scmn|!r),  Souifc,  franj.  Scbriftftcl- 
Sirieged  in  Italien  feine  ©flicht  gegen  C»  erreich  nitbt  lerin,  geb.  1832  in  Homblnnd  (Jura),  mürbe  jutn 

erfüllt  ju  haben,  unb  trat  feit'  1862  offen  auf  bie  Seit  int  {Hoffet  erjagen  unb  Deröffcntlid)te  im  9111er Seite  Cftcrrcidid  unb  ber  ©rofibcutkhen  über  unb  Don  18  Jahren  eine  ©rofd)üre  übet  9Irbctleraffocta> 
liefe  feine  Sinber  latholifeh  ergeben.  Jrn  Januar  1864  lionen,  meltfee  bie  91ufmcrlfamlcit  ihred  Sanbdmannd, 

begab  er  fidt  ald  biplomatifihcr  Sertreter  bed  ©rofe»  bed  Hbgeorbnelett  Sj  1   a   b   i   in  i   t   ©.,  caegtc  unb  ihn 
herjogtumd  Reffen  natb  ©ien,  mürbe,  nad)bem  biefer  beftimmle,  um  ihre  Sianb  ju  bitten.  Surth  ihren  Sc- 

hoflen emgegangen  mar,  1872  penfioniert  unb  lehrte  mahl  in  ihren  litterarifchen  unb  pbitofopfjifdjen  ©e 

uaih  Samiflabt  jurütf.  —   Sein  ältefter  Sohn,  grei-  fthäftigungen  ermutigt,  nerbifemlichte  fie  nun  (an« 
herr  griebrid)  ©albuin  bon  ®.,  aeb.  9.  Juni  fang«  in  ber  »Presse«)  eine  Jlcihc  Don  IRomancn 
1842,  mar  1881  —   93  ultramontaned  aRitglieb  bed  mein  mit  antittcrilalen  unb  fojialiftifdien  Henbciijen, 
beutfthen  Sieichdtagd.  bie  ihr  einen  bebeutenben  Suf  Derfthafften.  Sir  nen- 

4)  iUinjimitinn,  greiberr  Don,  jünafter  ©rn  nen:  »Um-  expiation«  (1859);  »Unc  femme  liors 
ber  ber  borigeit,  geb.  26.  URtir j   1810  in  Seilburg,  ligne«  (1861);  »Un  dramc  electoral*  (1863);  »La 
geft.  17.  Oft.  1889  m   Sien,  ltubierte  in  ̂eibclberg,  !   croisade  noire«  (1864),  mot)l  ihr  bclnniilcflc«  Scri; 

Utred)t  unb  ©öllingen  unb  ftanb  1829  —   33  in  nie-  »Le  calvaire  des  femmes«  (1867),  bem  fid)  »Lea  Ee- 
berlänbifthen  Slaatd»  unb  Sriegdbitnften.  9fadi  prouvdes«  (1867)  ergeinjenb  anfd)licf|t;  »I.es  forrate 
Heuiithlaiib  jurüdgefebrl,  habilitierte  ec  fid)  in  ©onn  du  mariage«  (1869);  »Chair  &   canon«  (1872);  »Les 

ald  hrioatbojent,  um  über  hiftoriich-politifdic  ©egen  crimes  de  l’amour«  (1874);  »Les  droits  du  rnari« 
itänbe  ju  lefen,  trat  bann  aber  in  ben  naffauitchen  (1876,  unter  ber  Regierung  pom  16.  ®at  Perboten); 

Staatdbicuft.  1848  mar  er  einer  ber  ©erttauend  »rxisviergearusses«  1 1879);  »Le rmnatHl'unpretre- 
männer,  melehebie  foaen.  Siebjehner»©erfaffung  aud»  (1882);  »LaFoumaise«  (1885);  »Une  ddTote  tin  de 

arbeiteten,  unb  mürbe  in  bie 'JJationalDcrfammlung  siede«  (1891). 
geroählt,  mo  er  fidi  bet  ©artei  feined  ©ruberd  H*in>  (Bählauf,  f.  ©ferb  (Qkmgarlen), 

rith  anithlofi.  ©ei  bet  ©ilbung  bed  cn'ten  ©cididnn  (Oahmurct,  ber  ©ater  ©arjinal«.  Gr  jiclü  auf 
nifteriumd  mürbe  ec  Untcrftaatoiclrclät  im  Hcpnric-  21benleuet  in  ben  Orient  unb  oermählt  fid)  Port  mit 
ment  bed  ©udroärtigen  unb  roavb  in  biefer  Gigcni<haft  ber  fihroarjen  Stüitigm  ©etalane;  ihr  Sohn  ift  gei- 

nad)  S<hIedroig>fE)olittin  gefanbt,  um  bort  bie  beut-  refij  (ber  Sunte,  b.  i).  ber  Sthmarj  unb  Seifec).  ©od) 
fthen  Jnterejjen  bei  bem  ©bfchlufe  bed  (®almöeri  bor  beffen  ©eburt  nerläftt  er  fie  unb  oermäblt  fidi  mit 

SaffetiftiHüanbcd  ju  mähren.  Sad|  ©uftöfung  bed  ber  thriftlidjen  Siinigin  .vcrjclogbe,  bie  bann  ben  ©ar» 
©arlamenid  nahm  ®.  an  ber  Serfammlung  in  Sotba  jipal  gebiert. 
teil  unb  marb  1850  in  ben  Uniondreitbdtag  in  Grfurt  ©ahnen,  trampfhaflc  ©eroegung  bcrSefiditdiim« 
gemfihlt.  Sind  bcnt  Sthcitern  ber  Union  jog  er  fidi  lein,  mit  ©bjichuug  bed  Untertieferd,  meitcr  Öffnung 

non  bcnt  politifdjcn  lieben  jurüd.  ©alb  nachher  trat  I   bed  SRunbed,  tiefer,  nicht  feiten  feuf  jenber  Ginatmung 

Wcijct*  Rom.  *   Jqjfon ,   5.  Sufi. ,   VF.  ©b.  66  * 
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©aljmt  — 
unb  barauf  folgenber,  ebenfalls  oft  tiinenber  21  u« 

atmung.  ©rmübung  be«  SJcrBcnfbftein«,  ipunger, 
ftranfbcit  (SRigränt,  ba«  t'crminabci!  einer  Cbmitncbt 
ober  eine«  Krampfanfall«),  aber  midi  eine  geroific 

3beenaj|'ociatioii  beim  flnblict  eine«  ©äbnenben,  ober 
wenn  com  0.  gefprodien  wirb,  ntfen  0.  hernor.  Bei 

Blutnrmut,  Bctociiidiwädie,  &t)flerie,  ©ebimtrant- 
beiten  tc.  tommen  ©äbnlrämpfc  nor,  welche  au« 

Bielen  vnftb  nufeinanber  folgenbcnlHäbnaltenbefteben. 
Wobmt  (Slutomolit,  3'nlfbinell),  SRincral 

an«  ber  Orbnung  ber  Slnbbbribe,  finbet  fitb  in  teffe 

raten  ftriftolltn  einjcln  eingewadiieit,  ift  bunfel  lau*« 

grün  ober  blau,  mit  ftettglanj,  klärte  8,  fpej.  0cm. 

4,m — 4,05,  beflebt  au«  3*n*alum*nnt  ZnAl,Ot  mit 

44Bro$.3i|,toJbb>  cnttjält  aber  fiel«  auch  ettoaSGifen, 
SHagncfia  unb  Sicfelfäure,  finbet  fid)  bei  Ouerbacb  in 

3cbieftcn ,   im  Xaltfd)iefct  Bon  galun  in  Schweben, 

Xiriolo  in  Äalabrien,  im  tornigen  Salt  Bon  grantlin 

in  9!ero  3erfcb ,   im  ©ranit  Bort  Syabbant  in  Gonnec- 

ticut,  ©an ton  Beine  in  ©corgia  unb  in  bent  biamant- 
fiibrenben  Sanbe  BrafUien«.  0. bitbet  fid)  in  berXhon- 
tnajfe  ber  bet  ber  3mfgctthmung  benuften  SKuffetn 

in  unjäbligen  mifroflopifcbeit  ftnitciHeu. 
Wähnfrauipf,  f.  ©ahnen. 
Wahr«,  3Ka6  unb  ©eroiebt,  f.  «arte. 

©ata,  Billa  9ioBa  be,  Sorftabtnon Borto (f. b.). 

Waiacbolj,  f.  Diptcryx. 

Waibog  (pr  gut),  .Venn,  fteltologuiibKcligionä- 
forfeber,  geb.  1842  in  Bari«,  ftubierte  bafclbit  unb 

1865  —   68  in  Berlin,  erbielt  1872  ben  Sebrjtubl  ber 
©eoarapbie  unb  Gtbnograpbie  an  ber  neugegrünbeten 
ficofe  libre  des  Sciences  politiqnes  in  Bari«  unb 

würbe  1876  audt  mit  ber  Slbbaltung  uon  Borlefungen 
über  bie  feltifdicn  Sprachen  unb  ilitleraturen  an  ber 

ficole  pratique  des  Hautes  Etudes  betraut.  Seine 
Berufung  ju  biefer  für  iljn  ncuerridilelen  Brofeffur 

batte  0.  bauptfätblicb  feiner  Xbätigteit  für  bie  »Rcvac 

celtique«  ju  bauten,  einer  noch  jegt  beftebenben  inter- 
nationalen 3fiiid)rift  für  Seltologie,  bie  er  nach  wie- 

bcrbolten  Stubienaufentbalten  in  ben  teltifdien  ©e- 
bieten  Bon  Urlaub  uiibSSalc«  1870  begrünbete,  ©inen 

Bfittelpuntt  für  bie  gorfebungen  auf  bem  ©ebict  be« 

»golflore«  fdwf  ©.  in  ber  1877  Bon  d)m  mit  ®.  5ioI- 

lanb  begrünbeten,  feit  1888  Bon  ©.  allein  heraus- 

gegebenen  3ritid)rift  «Melusine,  revne  de  mytholo- 
eie,  littbrature  popnlaire,  tradition  et  usage  * . 
9lufscr  ieinen  jablrcicben  Beitragen  ju  ben  genannten 

unb  atibcm  3ritfcbriftcn,  barunter  aueb  foidicn  poli- 

tifdier  Statur,  J.  B.  «La  rcvendication  du  pantrer- 
manisme«  (in  btt  »Revue  des  Deur  Mondes*  1871), 

■   L'Allemague  et  les  Allemands*  (iit  ber  «Revue  de 
France«  1871),  fd)rieb  ©.  namentlich:  »Esquissede 

la  religion  des  Gaulois«  (Bar.  1879—81);  «Blason 
populaire  de  la  France«  (mit  B.SPbillot,  bnf.  1884); 

»L  art  de  l’empirc  gaulois«  (baf.  1886);  »Etudo  de 
mythologie  gauloise.  Le  Dieil  gaulois  du  soleil 

et  le  symbolismc  de  la  roue«  (baf.  1886);  »La  rage 
et  saint  Hnbert«  (baf.  1887,  1.  8b.  ber  Bibliotlieca 

mytkica). 
Mnifatoar  (©utcotuar,  Wätroar),  Xitel  be« 

gürflcn  be«  britif cb  ■   inbiid)f n   BafaDtnftaatS  Baroba. 

(Mail,  glu&  in  Kärnten,  entfpringt  in  ben  Kami* 

leben  Sllpett,  füblicb  nom  Bm'lertbal  in  Xirol,  bureb- 
flicht  ein  non  Sil.  und)  0.  gerichtete«  SängStbal  ber 
Slipon  (im  obent  Xeil  ü   e   f   f   a   et)  • ,   im  untern  ©   n   i   1 1   b   a   1 
gtitamil)  unb  münbet,  natbbem  er  lieb  burdi  bie  Berg» 
ftürje  be«  Xobcatfdi  Bahn  gebrochen,  130  km  lang, 
unterhalb  Billad)  recht«  in  bie  Xrau.  Xn«  ©ailtbal 

©ailborf. 

I   ift  im  obtni  Xeil  Bon  Xrutfcben,  im  untern  Bon  Slo- 
wenen bewohnt,  welche  bouptfächticb  Slderbau  unb 

Sliebjucbt  betreiben,  ©ine  ßifcnbabit  Bon  ber  Staats- 
babnlinie  BiÜacb»XarBi«  in«  ©ailtbal  ift  im  Bau. 

i   Vauptort  be«  Xbalt«  ift  Hermagor  (612  m),  Sif 

I   einer  BcjirtSbauptmamifdiaft,  mit  as»0)  691  flowtni 
icben  unb  btutfdjcn  ßiuwobnent.  SJadi  ber  0.  finb  bie 

jmifdicn  biefem  gliifitbal  unb  bem  Xraulbal  gelege- 
nen Wailtbaler  Stlpen  benannt,  welche  burdi  ben 

Wailbcrgjaltel  (970m),  mit  ber  jabritraiic  oonftötfch- 
och  nadi  Cberbrauburg ,   in  einen  roeftlidben  unb  oft« 
lieben  Xeil  gcfcbicben  werben  unb  im  erficm  mit  bet 

Sanbfpige  2786  m,  im  legtem  mit  bem  Sicife» 
(of cl  2369m  erreichen.  3m  C.  enbigeu bie  öailtbalcr 
Sllpcn  mit  bem  Xobratfcb  (2167  m). 

®ail  «pr.  gai),  1)  3 e a n   Baptifte,  fraitj.  Bbilo- 
log,  geb.  4. 3uli  1755  in  Bari«,  geft.  bafclbjl  5.  gebt. 
1829,  war  Dfepetitor  am  Goüege  Varcourt  unb  Witrbe 
1791  auficrorbentlicber,  1792  orbtnllidier  Brofriior 

ber  griccbifibeii  ilillcratur  am  SoUege  be  ffranct.  1809 

OTitglieb  be«  3nftitut«.  1815  ftonfemator  berSSanu- 
flriptc  an  ber  t&niglieben  Bibliotbcl,  Xrog  ber  mit 

Äcdbt  ihm  Borgeworfenen  Ungriinblicbleit  iemer  jabl« 

reichen  Schriften  hat  er  jur  »rörberung  ber  griccbi» 
fdben  Stubien  in  Jrrantmcii  Biel  beigetragen.  Slupcr 

einer  Sin  jabl  Bon  Bu«gabcii  unb  Überlegungen,  nteifl 
mit  Sioteii,  wie  be«  Xbeotrit  (Bor.  1792).  Slnalreon 

1 1 793),  Xcuophon  (1797—1 815, 7   Bbe. ),  Spomcn  1801, 
7   Bbe.),  XbutpbibcS  (1807,  5   Bbe.),  ixrobot  (1820, 
2   Bbe.),  finb  beioiibcr«  ju  erwähnen :   ba«  alltrbüig« 

liemticb  wirre  Saminetwerl  »Le  philologue,  ou  re- 
cherches  historiques,  gtsographiques,  miUtaircs. 

etc.«  (1814  —   28  ,   24  Bbe.)  unb  bie  »Ghographic 

d’Hhrodotc,  etc.«  (1823, 2Bbe.).  Bgl.Xacier  in  ben 

»Mhmoires  de  l’Acadhmie  d'inscriptions«,  8b.  9.  — 
Seine  fflaltin  ©bme  SoPb'«-  geborne fflarrt,  geb. 

1776  in  Btelun,  geft.  IRUt  in  Bari«,  bmierliei;  tueb- 

rere  ftompofitioneu,  j.  B.  bie  Cpern:  «Les  dem  ja- 
loux«  unb  »La  Shrhnade«,  Slotturno«  ic. 

2)3ean&ran(oi«,  cbenfaü«Bbilo!og,  Sobnbe« 
Borigett,  geb.  28.  Cft.  1795,  geft.  22.  Slpnt  1845,  feit 

1819  Btofeffor  an  ber  Sricgoicbiile  }u  SL-ßpr,  lie- 
ferte eine  gefebägte  Slrbeit  über  ben  Bacdnt«fultu« 

(Bar.  1821)  unb  gab  bie  «Geographi  gTaeci  minores« 
(1826—31,  3   Bbe.)  berau«. 

©atl,  SBilbelm,  SKaler,  geh.  7.  Sfflärj  1804  in 
SRiincbcii,  geft.  bafelbft  26.  3cbr.  1890,  bilbete  üdi 

auf  ber  Sllabcmic  bafelbft  jumSanbfcbaft««  unbilrefci- 
tefturmalev  unb  warb  1822  ein  Schüler  Bon  B-  VriS- 

Ston  1825 — 27  bereifte  er  Italien ,   ging  1830  nadi 

Bari«  unb  in  bie  Jformanbic,  1831  nach  '-beliebig  unb 
1832  nadi  Spanien,  Worauf  er  fid)  in  ilKüncbcit  nie« 
berlicR.  Xie  ffnidite  feiner  Siciien  in  3lolitn  waren 

13  Blätter  3U  Baron  ilkaljcn«  »Monuments  romains 

dans  les  ttats  de  Sardaigne«,  12  Blätter  Botö- 
(jenen  unb  30  Blätter  »©cinncrungcn  an  nlocenj, 

Stoni  unb  SJeapel«  (1827).  SStbrcre  feiner  3ticbnun- 
gen  führte  er  in  öl  au« ,   unter  anbern  eine  Slnfiebt 
be«  fiöweiibof«  in  ber  Sllbambra  ju  ©raitaba,  ba« 
Sanftuarium  ber  Diofdicc  oon  Gorboba,  bie  Sfuine 

be«  ffloiier«  San  3nan  be  Io«  'Jicpc«  in  Xolebo. 
Slnbre  SBcrle  0ail«  finb :   Saal  im  Xogcnpalait  unb 

San  Sajjnro  ju  Beliebig,  in  ber  Sfeuen  Binaloihe! 

ju  SRüiidien  ;   3nncrc«  eine«  Rlofterbof«,  in  ber  Jlunjt- 

paUe  ju  SlarlSmbe. 
Wailborf,  Cberomtäftabt  im  mürtiemtitrg.  3acpt' 

frei«,  am  ft  edier  imb  an  ber  L'inie  Saiblingen«S>efitn- 
lbal  ber  SSürttembergifcben  Staat«babn,  330  m   li.SJf.. 
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tat  eine  fdtiSne,  neue  gotifdje  Stircfte,  2   3d)lüffer,  eine 

i'atein-  unb  Kealfdjule,  ein  iMmtfe^eridjt,  ein  Bitriol« 
wert,  fcoljmarenmanufallut,  großen  Jwtjbanbel  unb 

(1890)  1737  GinW.,  bauen  73  SaUjoIifen.  —   ®.  erhielt 

1404  Stabtredjtc  unb  gehört  gegenwärtig  jur  foälite 
ben  ©trafen  uon  Büdler«£impurg,  ju  etticm  Biertet 
ben  (Strafen  uon  Bentind-Salbecf  unb  ju  einem  Bier« 
tel  her  .«tone  ©ürttemberg. 

«heilen  (©eftbrbt),  ber  Ipobenfarf  ber  Kaubtiere. 

Wailbnbaub(jiit.saio&8),  gutes,  fronj.'tfnbaolog, 
geb.  29.  91ug.  1810  in  Sille,  war  anfangs  Kaufmann 
unb  lieft  fta)  1834  in  BartS  nicber.  4>ter  enlfagle  et 

uarf)  einigen  gabren  bem  ipanbclSflanb,  um  fidj  feiner 

Keigung  ,iu  artbäologifcbeu  unb  lunftbiflorifdien  3(u- 
bien  ju  überlaffen,  unb  begann  bie  Verausgabe  feines 

groben  ©ertcS  »Monuments  andens  et  modernes« 

(1839  —   50,  4   Sbe.,  mit  400  Bafeln),  baS  eine  ffle« 
jdjicbte  btt  Vlnbiteltur  in  bilbtitben  JsnrncUungen  mit 
Beftbrcibung  bittet  unb  non  Sobbe  unter  bem  Xitel : 

»Xcnhnäler  ber  ©aulunft«  (Vamb.  1842 —   52)  amb 
in  beutfther  Bearbeitung  bemuSgegeben  würbe.  $em 

Sorte  ftbloffen  fid)  an:  »L'arcbitecture  du  V.  au 
XVII.  6iecle«  (1850  —   59,  4   Sbe.;  beutfd),  2tipj. 
1856  -66)  unb  «I/art  dans  scs  diverses  branches« 

(1862—65,  72  Bafeln).  W.  griinbete  aud)  bie  «Re- 
vue archSologique*  unb  bie  «Bibliothäque  orchto- 

logique«.  Seine  reichen  Jhinftfammlungcn,  Welche 
er  bet  Stabt  Baris  uermacht  batte,  gingen  beim 
Sraubc  beä  StabtbaufeS  im  SJiai  1871  ju  ®runbc. 

(Baittac  tipr.  9ojo <t>,  Brronbiffcmentsbauptftabt  im 
franj.  Bepart.  Barn,  am  fdjiffbaren  Barn  unb  ber 
Crtrnusbabn,  mit  2   Streben  aus  bem  13.  gnhtb-, 
einem  ©ollcge  unb  (teoo  5910  (als  ©ratembe  770») 
Ginw.,  lue  1   die  lietnroebtrei,  gaffbinberei  unb  fymbel 

mit  öemüfe,  Cbft,  ittSbef.  aber  mit  ©ein  treiben. 
(Oaillarb  (irr.  jajao,  ©taube  gerbinanb,  fraitj. 

©ater  unb  Stupfcrflcdier,  geb.  5. gan.  1834  in  Baris, 

geft.  baielbft  20.  gan.  1887,  trat  in  bie  £cole  des 

beaux-arts,  arbeitete  unter  ©ognietS  Leitung  unb 
trug  1856  itt  berSlupferftccbcrfunft  ben  Breis  für  Korn 
baoon,  wo  er  fid)  bis  1866  aufljiclt.  BIS  ilupferftctber 

bat  er  eine  trefftidie,  cbarnltenjnfcbe  ,']eicbnung  unb 
eine  feine,  in  ben  Seift  beS  CriginalS  emgebenbe  Xedi- 
nif.  3u  feinen  (taufu blättern  gebären :   Rorate  Beroet 
natb  einer  3ridiitung  uon  Belarodje,  bie  Vierge  au 

donatenr  nad)  ©iooanni  ©ellmi  (1866j,  bie  Kelter« 
ftatue  beS  ©attamclata  uon  Botiateüo  in  Babua,  ber 

©onbottiere  ita<b  Vlntonello  ba  SRcffina ,   Senus  unb 
Kiertur  nach  Iborroalbfen  1 1867),  ber  ÜRann  mit  ben 

Sielten  natb  gan  uan  ©pd  (SRufeum  in  Berlin),  bie 
ÜJiabomia  aus  bem  ̂ >aus  Cr  lentis  nad)9iaffaet(1869), 

eine  SRnbonna  nad)  Botticelli  (1872)  unb  baS  B°f« 

trat  ©iuS’  IX.  natb  eigner  Reuhnung  (1874).  gür  bie 
»Gazette  des  beaux-arts«  jtndi  er  in  treuefter  ©ieber« 
gäbe  bcslRanuora  bieütbcnbbnmmcnmg  natb  ©ifbel« 

angelo.  gn  feinen  öouatbe-  imb  Ölbitbern,  nament« 
lid)  in  feinen  iebt  beliebten  Porträten  lehnte  er  ftd) 
an  aubre  ©eitler  (gan  uan  titjef ,   Ipolbcin  imb  uan 
3> ptf)  an,  wujite  aber  bei  großer  Sorgfalt  trefflid)  ju 
utbtoibualifiercn.  1876  würbe  er  Sinter  ber  ©bccu 

legton.  ©gl.  ©uillemin,  Ferd.  G.  (Bar.  1890). 

©aillarbe  (franj.,  fpr.  ga(4rv,  ©agliarba),  einer 
ber  oielen  Kamen  beS  im  fdjntDen  breiteiligen  Satt 
ftebcuben  9!ad)tnnjcS,  ber  bem  in  aerober  Baltart 

flcbenben,  genteffenen  alten  ©eigen  (©auanc,  ©abua- 
iter)  folgte.  Sie  Kamen  ©.,  KomaneSca,  Saltarello, 
Broporj  fmb  nur  national  unb  total  oerfdjiebcne  Be» 

jeitbnungen.  —   gn  ben  franjöfifdjcn  Bucbbrudcrcien 
beißt  ©.  eine  clwa  ber  beutjdjcn  Bctit  (f.  b.)  entfprcibcnbc 

■schrift  uon  ad)t  thpograpbifcben  ©untten. 
Gaillardia  Fmg.,  ©attung  ans  ber  gamilie  ber 

ffompofiten,  aus  ber  mehrere  Sitten  als  3icrpftaHjcn 

tultioiert  werben.  G.  pieta  .Sw.  (G.  Drum  ruondi  DL'.). 
in  SlepaS,  ein«  ober  jiocijäbrig,  mit  in  ihrer  gröRcru 
Hälfte  putpurtoten,  an  ber  Spige  gotbgelben,  brei 

jäbntgen  Strablbtiiten  unb  ftbwar  jpurpuroen  Stile i- 
benblüten,  wirb  in  mehreren  lianetaten,  uon  benen  Lo- 

renziana  bie  fdjSnfte  ift,  in  ©arten  tultioiert.  G.  ari- 
stata  Fursh.,  tn  Siorbamerita  :c„  ift  auSbauentb  unb 

eignet  fitb  für  bie  Siabatte.  ©in  Saitavb  uon  G.  pieta 
unb  G.  aristata  ift  G.  splendens,  beffen  ©arietdt  G. 

grandiflora  befonbetS  große  u.  ftbbne  Blumen  beftgt. 
fönillatbin  (fpr.  gajarSang),  ©taube  goiepb  ©a» 

fimir,  franj.  fflefd)id)tSforftbcc,  geb.  7.  ScpL  1810 
in  tDouüenS,  geft.  29.  Jej.  1880  mSfiaciS,  Würbe 

1828  in  bie  ')!ormalfd)ule  aufgenommen  unb  barauf 
©eftbitbtSIebrcr  am  Slqcce  fiouiS  le  ©ranb.  ©r  ftbrieb: 
»Histoire  du  moyen-äge*  (1837 — 43,  3   ©be.);  »Vie 
du  R.  P.  dom  Etienne,  fondateur  et  abbe  de  la 

Trappe  d’Aiguebelle«  (1840);  «Lea  Trappistes, 
ou  l'ordre  deCiteaux  au  XIX.  siede«  (1844, 2   ©bc.); 
«Histoire  du  rbgne  de  Louis  XIV«  (1871—79,  6 

Bbe.),  ein  uon  ber  Sltabemie  getriintcS,  aber  febr  man« 

gelbaftcS  ©ert. 
GlaiUenrcutb  (©urggaillenreutb),  ©lorf  im 

baljr.  Siegbcj.  Eberfronteii.SejirtSami  ©bennannfiabt, 
an  ber  ©iefent,  bat  ein  fdiSncs  Sdjlofi  beS  greibernt 

uon  Jiorned,  eine  berühmte  4>&ble  (mit  ftrtodjen  oor» 
welllidjer  tiere)  u.  «SW)  191  Ginm.  Sgl.  SRuageiibori. 

GlaUlou  tjpr.  saiinj),  ©labt  im  franj.  Deport,  ©utc, 
Hrronb.  SJouoicrS,  unfern  ber  ©eine,  an  ber  Seft* 

bahn,  bat  ein  3fntroigefängtuS,  feit  1812  in  bem 
oom  ftatbmal  uon  Slmboife  1509  erbauten  Stblofi 

(ein  ©ortal  beSfetben  bejmbet  fid)  jegt  in  ber  Ecole 
des  beaux-arts  in  Baris),  gabritatitm  uon  ©ürften, 
Scbubwaren,  ©Übeln  unb  (1890  2828  ©inm. 

©ailtbalcr  'lltpcu,  f.  ©ail  (Slug). 
(Bailtbalcr  Sd)id)tcn,  Sd)id)tnignippe  ber  un- 

tern ©teintoblenformation  (f.  b.). 

Gaim.,  bei  naturmiffenftbaftf. Kamen Bbtürtung 
für  Baut  ©aima  tb  tfpr.  somit),  franj.  9!aturforfd)cr, 
geft.  1868,  begleitete  mit  Guot)  1819  bie  ©jpebitioueu 

oon  grebrinet  unb  b’UroiUe  unb  beftbrieb  beten  jooto« 
giftbe  Ausbeute. 
Galment  (franj.,  u>r.  jiman«),  heiler,  tuilig,  mun- 
ter (als  mufitaiifdje  BortragSbejeitbnung). 

(Baimcrsbeim,  gledcn  im  baijr.  Sicgbtl.  Cbcr» 

batjern,  ByirtSamt3ngolftabt,  an  bcrSiinieKiündicu« 

Samberg-.tiof  ber  SBai)nid)cnStaatsiinbn,  382  m   ü.l'c., 
bat  eine  ©aUfabrtStirtbc,  eine  Brioatiebr«  unb  ©r 
jiebttngSanflall,  eilt  ©aifen-  unb  gtnbclbauS  unb  aasoi 
1457  ©inw. 



$erjfid)tu8  bcr  9(bbtlbnngeit  im  VI.  ©önb. 

f3ttlttgen. 

Culen,  Xafel  I   u.  H   23 
Cupporbiaceen,  Soft!  in  Rarbcnbntcf   32 
liutopa,  Staaten  (arte   31 

*   Rlufp  unb  ®ebirg8(arte   32 
*   Slimatartc   45 

s   Böller  =   unb  Spracptnlarte  i   ,g 
=   Karte  btt  BePölterungSbicptigfelt  j 

Raprriibcr,  Xafel   144 
Ralfcpnepfliigler,  Xafel   168 
Rarbepftansen,  Xafel   188 
Samt,  Xafel  I   in  Rarbenbnid  (mit  Xeftblati)  i   <» 

.   Xafel  n   u.  HI  I   ’   ' 
Rclbcifenbapncn ,   Xafel   267 
Remfpreeper,  Xafel  I   u.  n   314 

RcftungSbau,  Xafel  I — 1H   343 
Rcjtungätrieg ,   4   ?I5ne: 

I:  Belagerung  Bon  Stettin  1631  u.  1677  1   3-0 

II :   Belagerung  Bon  Sttafeburg  1870  1   ‘ 
III:  Beteiligung  Bon  Kopenhagen  1   3.. 

IV :   Angriff  unb  Bertcibigung ,   fcpematifcp  i   '   ' 
Reit  u.  ßl  lieftntbe  ißflanjen,  Xafel   362 

Reuerfcpup  (Reutrlöftpgerüle),  Xafel  1   -n 

Reuerjpri  jen ,   Xafel  i   Richte,  Xafel  I   u.  H   406 
Rifcpc,  Xafel  I— IV   476 
Rifcpjucpt,  tänftlidje,  Xafel  I   u.  II   490 
Riffterne:  Karte  beb  nörblicpen  Etcrnpintmelö  (mit 

Xeftblatt)   5ul 
Rlaggen,  Xafel  I   u.  H   in  Rarbenbnid  (mit  Xertblatt)  516 
Rlccptcn,  Xafel  I   in  Rarbenbnicf  (mit  Xertblatt)  .   .   533 

«   Xafel  H   u.  m   534 
RIorenj,  Stabtplan   567 
Rranlfurt  a.  Bl-,  Stabtplan   631 

=   Karte  ber  Umgebung   720 

Rranfrcid),  UbcrfuptStaite   lü! 
=   norböftlicpcr  Xcil,  Karte   Ilü 

s   ®cfcpicpt*(arte  (mit  Xertblatt:  ....  739 
Rrbfcpe,  Xafel  I   u.  II   251 

Rnuptiarmen ,   Xafel   964 
Rtücple,  tropifebe,  Xafel  in  Rarbenbnid  .   .   967 
Ruttcmiiltcl,  Xafel  in  Rarbenbtud  (mit  Xeftblatt)  -   1035 
Rutterpflanjen,  Xafel  1   u.  H   1030 

gibbiUiungen  im  ®ert. 

Cuppotbiacecn,  Rig.  1—3   33 
OeBolBente   20 

Cfcelfioimüple,  Rig.  1   u.  2   76—77 
Qffentrit   106 
dfjentiifcpe  Eintel   106 
Race   123 
Räeber,  Rig.  1=4   129 

RäcpcrfUiglfr,  (Jmmenbreme       130 
Raben,  peralbiicper   134 
Rallen  (Saubtierfallcn  je.),  Rig.  1—4  .   .   .   162—163 
Rallmafcpme  Bon  Atmoob   165 
RaltentapitSl   111 

Rai}   m 

Rarbenferftrcuung ,   Rig.  1 — 4   186 — 187 
Ramc:  Alsopliila  armoti          .   203 
Fasces:  Cittor  mit  bem  Ratcit   213 
Rafe:  Bcrfcptebene  tlbfafungen   215 

Restart  (militJrtfcpe) ,   Rig.  1—3      241—242 
Redjttanft,  Rig.  1—  5   241 

Heber,  Rig.  1=3      246-247 
RebtrrcinigungSmafcpiiie   250 
Rehrbellin,  Kärlcben  jut  Seplacpt  bei   254 
ReUHobeu   25Z 

Reimen,  Rig.  1 — 5       257 —   258 

Rdbbefqtignng,  Rig.  1— 3   264 
Relbbrüdcn,  Rig.  1   u.  2   2Öfi 
Relbtircp,  etabtmappen   211 

Relbfcplange  («ejcpüB)   226 
Rcnfterrofe  unb  Sabfenfter,  2   Riguren   290 

Rerntopr,  Rig.  1—6   310—312 

Rcrnfprccpct  (Sttfroppone),  Rig.  1— 4 .   .   .   .315 — 316 

Refdglcit,  Rig.  1—7      341-344 
Reftung  bat  Oicbraud)  btt  Reueraiafftn   353 
Rcucrluftmafcpine  Bon  Benier,  Rig.  1   u.  2 .   .   .   .   316 

Reuerfpripe,  Rig.  5   u.  6     384—365 
Reucrungbanlagen,  Rig.  1 — 12   3S6 — 390 

Reuerftug,  Rig.  1   u.  2       399—  400 
Riale  (nom  Kölner  ®om)   404 
Ribeln,  tiimifepe   404 
Ribfcpiinfcln,  Karte   422 
Rteberbtine   421 

Riligtanfcpmudiliide,  Ria.  1—6   431 
Riltcrpreffe  (Kammetpreffe)   436 
Riltrieren,  Rig.  1—4   440 —   441 
Rilfmafcpinen,  Rig.  1   u.  2       441—442 

iirftblumt  (®iebelipre)   
iifepgerippe  (Barfip)   
Ifcpottcrfpur   
iume,  etabtmappen  unb  Kutte  ber  Umgebung  .   . 

~acpä,  Rig.  1—6   511- ambopant-'SKaferaerl   

afcpcnjüllmnftptnc,  Rig.  1   u.  2   

ilafcpenjug ,   Rig.  1—3   

'eiftpjerfleinerungSmafcpinen,  Rig.  1— 6   .   .550- enbburg,  etabtmappen   

liefen,  Rig.  1—5   
ümmrrjcllc,  Rig.  1   u.  2   
'orentiner  Rlajcpe   
orenj,  Slabitnappen   

Hliigelgiafer,  2   Riguren   
Rluortbjenj:  Eonnenfpeltrum   
Rluptteb«,  2   Riguren   
Rontonge   
Ronnftetne,  12  Riguren   
Rutnlenlpap  etabtmappen   
Rranlfurt  am  SDtain,  Etabtmappen   
Rranffurt  an  bcr  Ober,  €   labt  moppen   
Rtanfrticp:  Etanttflegd   
Rrbbapparat  Pon  SRaitignoli   

Rrüfen  unb  RräSmaicpintn,  Rig.  1—4  .   .   314- 
Rrtiberg,  etabtmappen   

Rreiburg  (EcPtncif),  Kantontmappcn  . 
«   etabtmappen   

Rreiburg  im  Breibgau,  etabtmappen  unb  etabtfiegei 
Rreiperren  träne   
Rrebnelb  6piegelPerfucp   
Rricbbtrg  in  bcr  SJetterau,  etabtmappen  .   .   -   . 

griffe  (arcpileftonifipe),  Rig.  1—11   
Rröfcpe ,   (Entmidelung ,   5   Riguren   
Rrucptpolf,  4   Riguren   

RucpS,  Spur   
Rulba,  etablmappcn   
Rumariacecn :   Blttte  bon  Fumaria   
RiiuM   

Rfmfpap  (Rflnfblalt)   
Runtenfünger   
Rurcpenjleper   
Rttrflenput   
Rürip,  etabtmappen   

Qplfoot   

Beite 

470 
42 3. 

■IRQ 

199 

-512 

Mfl 
52fi 
52S 

-551 

553 
560 
56Q 
5fi5 

üfifl 
5Sfi 

590 
59Q 
fiil 
632 
696 
697 

zoa 
732 
813 

-816 

835 
S2 
838 

840 
850 
376 
886 
933 
958 
969 

925 
991 
995 
99s 
999 
1001 

1003 
1612 
1014 
1035 

Tmd  som  ©ibltoflrap^ifi^en  ^nfhtut  in  Ceipiit. 
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Y   erlags  -   V   erzeichnis 
des 

Bibliographischen  Instituts 
in  Leipzig  und  Wien. 

Herbst  1894. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversations-Lexikon,  fünfte,  neubearbeitete  und  ver- 
mehrte  Auflage.  Mit  ungefähr  10,000  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text 
und  auf  950  Tafeln,  darunter  152  Farbendmckt&feln  und  260  Kartenbeilagen. 
(Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  272  Lieferungen  iu  Je  50  Pt  -   Geheftet,  in  34  Halbbinden  xu  Je  4   Mk. 
Gebunden,  in  17  Halblodorbinden   Je 

Wand  regal  zu  *Meyers  Konversations-Lexikon«,  V.  Auflage. 
In  Eiche  30  Mk.  (einnchlicftUeh  Verpackung)  —   in  Nn&baum  30  Mk.  («inachlieftlich  Verpackung). 

Meyers  Kleines  Konversations  -   Lexikon  ,   fünfte  Auflage. 
Mit  135  niuatrationstafeln ,   Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  in  60  Lieferungen  xu  je  30  I*£  —   Gebunden,  in  3   Haibiederbinden   Je  j 

Meyers  Hatul -Ijexikon  des  allgemeinen  Wissens,  fünfte 
Auflage. 

Gebunden,  In  Halbleder     

Naturgeschichtliche  Werke. 

Der  Mensch,  von  Prof.  Dr.  .Joh.  Hanke.  Zweite  Auflage.  Mit  1398  Ab- 
bildungen  im  Text,  6   Karten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  xn  Je  1   Mk.  — »   Gebunden,  in  2   Halbloderbknden   Je 

Völke rJcutule f   von  Prof.  Dr.  Fried r.  liatzel.  Zweite  Auflage.  Mit  1200 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  55  Tafeln  in  Farbendruck  und  Holzschnitt 
(Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  ln  2h  Lieferungen  xn  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   H&lblederbindeu  ....  je 

Brehms  Tierleben,  dritte  Auflage.  Mit  1910Abbildüngvn  Un  Text,  l.'Kar- 
ten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  xu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  10  Halblederbindeo  ....  Je 

(Bit.  I — III  »Säugetiere*  —   Bd.  IV—  VI  »Vögele  —   Bd.  VII  »Kriechtiere  und  Lurche*  — 
Bd.  VIII  »Fische*  —   Bd.  IX  'Insekte n«  —   Bd.  X   »A ’iedtre  Titre*.) 

15  - 
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Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehm*  Tierleben ,   Kleine  Ausgabe  für  Volk  mul  Sehule. 
Zweite  Auflage  von  R.  Schmidtlein.  Mit  1200  Abbildungen  im  Text,  1   Karte 
nnd  3   Färbend  rucktafeln. 

Geheftet,  io  53  Lieferungen  zu  je  50  Pf.  —   Gebunden .   ln  3   Halblederbänden  ....  je. 

I>ie  Schöpfung  der  Tierwelt,  von  Pmf.  i>r.  wilh.  Haneke. 
(Krgänzungsband  xu  Brehms  Tierleben«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1   Karte. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  xu  je  1   .Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder  . 

J Erdgeschichte,  von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr .   Mit  916  AbbU-j 
düngen  im  Text,  4   Karten  und  27  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  xu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Ilalblederbänden  ....  je 

Pflanzen  leben  *   von  Prof.  Dr.  A.  Kerner  von  MarUaun •   Mit  2100 
Abbildungen  im  Text  und  40  Färbend  rucktafeln. 

Geheftet .   in  30  Lieferungen  xu  je  1   Mk.  —   Gebunden ,   in  2   Halblederbändtm  ....  je 

Geschichtliche  und  geographische  Werke. 

Das  Deutsche  Reich  zur  Zeit  Bismarcks.  Politische  Ge- 
schieht« Deutschlands  von  1871  bis  1 890.  Von  Dr.  Hans  lilit m.  Mit  1   Porträt. 

Geheftet  6   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   

Afrika,  von  Prof.  Dr.  Wilh ,   Sievern,  Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  16  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet ,   in  10  Lieferungen  xu  je  1   Mk.  —   Gebunden .   in  Halbledcr  . 

Asien,  von  Prof.  Dr.  Wilh,  Sievers,  Mit  160  Abbildungen  itn  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  19  Lieferungen  xu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  Halbleder   15  — 

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  K,  Deckert  und  Prof.  Dr.  W.  Küken  ~ 
thal  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh,  Sievers,  Mit  201  Abbildungen  im  ; 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farl>endruck. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  Halbleder   15  — 

Europa ,   von  Dr.  A .   Philipp  SOH  und  Prof.  Dr.  L.  Xeiimann.  Heraus-  |   | 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh ,   Sievers.  Mit  153  Abbildungen  iiu  Text,  12 
Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Furbendruck.  (Im  Erscheinen.  1 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  xu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  Ilalblwder   

Australien ,   von  Pmf.  Dr.  Wilh.  Sieters  herausgegeben,  wird  im  Herbst  1895|, 
erscheinen. 
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Geographische  Werke. ~   II  m~  pl 

Meyers  Kleiner  Hand-Atlas.  Mit  100  Kartcnbiättern  und  9   Text- 
beilagen. 

Geheftet ,   in  30  Lieferungen  ca  je  30  Pf.  —   Gebäuden ,   in  Halbleder   10  — 

ItiitW  Jf  eltV&ise  f   von  Dr.  Hans  Meyer •   Mit  120  Abbildungen  u.  1   Karte,  jj 
Gebunden ,   In  Leinwand       g!_ 

Neumanns  Ortslexikon  des  Deutschen  Reichs.  Dritte  \\ 
Auflage.  Mit  35  Karten  und  Plänen  und  275  Wappenbildern. 

Geheftet,  in  23  Lieferungen  ca  je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  Halbleder   [1 15  '   II  I 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
ln  Leinwand  -   Einband;  für  feinden  Halbleder  -   Einband  eind  die  freie,  um  die  Hälfte  habe  r. " 

M. Pf. M. 

Deutsche  Ultteratur. Spanische  und  portugiesische 
Arnim,  1   Band,  herauag.  von  J.  Dohmkt 2 — Lltteratur. 
Brentano,  1   Band,  herauag.  von  Demselben 
Bürger,  1   Band,  herauag.  von  A.  E.  Berger 
Cham  Uno,  2   Bonde,  herauag.  von  H.  Kurt 
Klchendnrff,  2   Binde,  herauag.  von  R.  Dietze 
Geliert,  1   Band,  herauag.  von  A.  Schultern s 

•j 

2 
4 
4 
2 

- Camoena,  Die  Lusiaden,  vou  K.  Eitner  .   . 
Cervantes,  Dou  Quichotte,  von  E.  Zoller ,   2   Bd«. 
Cid,  Romanzen,  von  K.  Eitner   
Spanisches  Theater,  von  Rapp  u.  Kurz,  3   Bde. 

1 
* 

i 
Goethe,  12  Binde,  herauag.  von  H.  Kurz  . 
Hauff,  3   Binde,  hiTausg.  von  M.  i tmdheim 

3U 

8 
— 

Französische  Litteratur. 

Heine,  7   Binde,  herauag.  von  E.  Eitler.  . 

16 

__ 

Herder,  4   Binde,  herauag.  von  11.  Kurz 10 — 

E.T.  A.  Hoffmann,  2   Bde.,  beransg.  von  Demt. 4 — Chateaubriand,  Erzihlungen,  v.  Jf. v.  Andechs 1 
H.  v.  Kielet,  2   Bde.,  herauag.  von  Demselben 
Körner,  2   Binde,  herauag.  von  H.  Zimmer 

* — 
4 — Leaage,  Der  hinkende  Teufel,  v.  L.  Schäcking 1 

Lenau,  2   Binde,  herauag.  von  C.  Ilepp  .   . 4 1 
Lenalng,  5   Bde.,  herauag.  von  F.  Romm&Ucr 12 1 
Novallau.  toaque,  1   Bd., herauag. v.J.  Dohmle 2 — Rabelais,  Gargautua,  v.  F.  A.  Getbcke,  2   Bde. 5 
Schiller,  6   Bonde,  herauag.  von  11.  Kurz  . 15 — 

1 

—   bilde,  'vollständigste  Ausgabe),  Detgl. 
2u — Rousseau,  Bekenntnisse.  v.L.  Schücking,  2   Bde. 3 

TI  eck ,   3   Bonde ,   herauag.  von  O.  L.  Klee 

»i 

— 

l.hland,  2   Binde,  beransg.  von  L.  Frünkel 4 — S,l«|.Plerre.  Paal  und  Vlt*ink-,  v.  K.  Eitner 1 
Wieland  ,   3   Bande,  herausg.  von  H.  Kurz  . 6 Sand,  Ländliche  Erzählungen,  v.  Aug.Comeliut 

Stafl,  Corinna,  von  M.  Hock.  .   .   . i 
Englische  Lltteratur. 

Tupffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  A*.  Eitner 1 

Altengllachea  Theater,  v.  Robert  PrßlA,  2   Bde. 
Burnii,  Lieder  und  Bnlladen,  von  K.  Bartsch t 

50 
50 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

Byron,  Ausge  wählte  Werke,  Sirodimanntche 
Ausgab«*,  4   Bande   8 — 

Björnson,  Bauern-Novellon,  von  E.  I.obtdan: 

thaucer,  Cantorbury- Geschichten,  vou  H'. —   Dramatische  Werke,  v.  Demselben 2 
Uerlzberg   2 50 Ille  Edda,  von  11.  Gering   4 

Defue,  Robinson  Crusoe,  von  K.  AltmüUer  . 1 50 Holberg,  Komödien,  von  R.  Fruit,  2   Baude 4 
Goldvmlth,  Der  Landprediger,  von  K.  Eilntr 1 

25 

Puschkin  ,   Dichtungen,  von  F.  Lbue  .   .   . 1 
Mllton,  Dos  verlorne  Paradies,  von  Demselben 1 50 Tegner,  Frithjofs- Sage,  von  H.  Viehoff  .   . 1 

Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  11.  Viehoff 1 — 

Shakespeare,  Dingelstedlncho  Ausgabe  mit 
Biogr.  von  R.  Genes ,   9   Binde 18 

4 

Orientalische  Litteratur. 

Kalidaaa,  Sakunula,  vou  E.  Meter  .   .   . 
Norgenlandlache  Anthologie,  von  Demselben 

1 

Shelley,  Ausgew  . Du  blutigen,  v.A.-StroJ/martn 1 50 1 

Sterne,  Die  empfindsame  Hebe,  v.  K.  Eitner i 25 
Litteratur  des  Altertums. —   Tristram  Sh  and  v,  von  F.  A.  Gclbckt 2 

Tenn) nun,  Gedichte,  von  Ad.  Slrodtmann  . 

25 

Xschylos ,   Dramen  ,   von  A.  Üldenberg  .   . 
Anthologie  griechischer  11. römischer  Lvrikcr, 

1 

Amerl  kau.  Anthologie,  vou  Ad.  Slrodtmann 
, - 

v.  Jakob  Afdhfy,2Teile  in  1   Bd.  geh. 

Farlpidea,  Ausgewahlte  Dramen,  v.  J   Müh  ly 
Homer,  Odvttsce,  von  F.  Ehrenthal  .   .   . 

2 

1 

Italienisch»  Lltteratur. —   Ilias,  von  Demselben   
Sophokles,  Dramen,  von  11.  Viehoff  .   .   . 

2 
2 

Arlont,  Der  rasende  Roland,  v.J.ü.ßrüi,‘lUtle. 
4 — _______ 

Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  . 
Leopard! .   Gedichte,  von  R.  Hamerling  . 

2 
1 

— 
Geschichte  der  antiken  Lit- 

Kaniont.  DieVerloblen.  von  E.  Schröder,  2   Bde. 3 50 teratur,  von  ./.  iliilUy  .   .   . 3 
1 
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Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Erschienen  sind  105«  Nummern.  Die  zuletzt  erschienenen  Bändchen  enthalten: 

Andersen,  Bilderbuch  oho©  BUdvr.  860. 
Aiionto.  Der  rasende  KoUnd.  I.  047 — 954. 
—   Der  rauende  Roland.  II.  955—962. 

Bellamy ,   Mit  geschlossenen  Augen.  —   Rin  Schiff- 
■bruch.  1040. 

Brchm ,   Di©  Fische.  1027. 
— ■   Die  Insekten.  1025. 

—   Die  Saugetier«.  1015. 
—   Di©  Vögel.  1016. 

Caballero,  Andaluslsche  Novellen.  849 — 851. 

t'alderon,  Der  Arzt  »einer  Ehre.  921.  922. 
4'oppee,  Novellen.  912.  913. 
Daudet,  Fromonl  junior  und  Risler  aenior.  855 — 858. 
Dirken«,  David  Copperfield.  I.  Teil.  801—868. 
—   David  Copperfield.  II.  Teil.  869—876. 
Eberhard,  llanncben  und  die  Küchlein.  979.  980. 
Einhard,  Lebon  Kaiser  Karl»  de»  Groben.  854. 
Errkmann  -   Chatrlan,  Erlebnisse  eine»  Rekruten 

von  1813.  817-819. 
Flschart,  Da»  JosuitonhQtlein.  1055. 

Eorater,  Ansichten  vom  Xioderrhein  etc.  926 — 933. 
Gerhardt,  Ausge  wählte  Dichtungen.  936.  937. 
Gherardl  drl  Testa,  Gold  und  Flitter.  917. 
Goldonl,  Der  wahr«  Freund.  841.  842. 
Grimm,  Kinder-  und  Haustnärchon.  1009—1011. 
Gyllembonrg,  Konrad  und  Hanna.  996 — 998. 
Harte,  Kapitän  Jim»  Freund.  899. 

Hebbel,  Ausgewählte  Gedicht«.  1030 — 1032. 
—   Mutter  und  Kind.  1033. 

—   Die  Nibelungen.  1012—1014. 
Humboldt,  A.  v.,  Ansichten  der  Natur.  834—839. 
Ibsen,  Die  Frau  vom  Meer.  1023  -   1024. 
—   Gespenster.  945.  946. 
Jacobson,  Novellen  (Frau  Fflnft.  Mögen»).  897. 

Kennan,  Russische»  Gt-fangnUleben.  915-  916. 
Kirchenlieder.  970.  971. 

Klee,  Tieck»  Leben  und  Werke.  1028—1029. 
Lennep,  Novellen.  938.  939. 
Malstre,  Die  Gefangenen  im  Kaukasus.  935. 
Mendelssohn-Bartholdy,  Keiaebriefe.  882—885. 
Patentgesetz,  das,  nnd  die  Mu«ter»chatzge«©tze 

des  Dentsrhen  Reiches.  1004. 

Pellleo,  Meine  Kerkerhaft.  1034-1036. 
Petersen ,   Dl*  Irrlichter.  975.  976. 
Puschkin,  Poetische  Erzählungen.  940. 

Sand ,   Le  Ha.  963—969. 
Schmld,  Genoveva.  977.  978. 
—   Der  Weihnachtsabend.  934. 

Schopenhauer ,   Aphorismen  zur  Leben sweiah eit. 
845— 84a 

Konvestre,  Am  Kamin.  900. 

Kpltta ,   Psalter  und  Harfe.  1017.  10ia 
Starl-Holsteln,  Deutschland.  1.  Teil.  981—985- 
—   Deutschland.  2.  Teil.  986— 99a 

Strafgesetzbuch  flir  da«  Deutsche  Kelch.  1021 

bis  1022. 
Täcltns,  Germania.  925. 
Tausendundeine  Sacht.  L   1001—1004. 
—   II.  1005—1008. 

Twain.  Skizzen.  991—995. 
Uhl  and ,   Gedichte.  941-944. 

Voltaire,  Karl  XIL  von  Schweden.  901-904. 
Wechselordnung,  allgemeine  deutsche,  nnd 

Wechselstempelsteuer  -   Gesetz.  1037. 
Werner,  Der  vierundzwanzignte  Februar.  894. 
Wunderhorn,  des  Knaben.  L   Bd.  1041—1045.  - 
—   II.  Bd.  1046—1050. 
—   IIL  Bd.  1051— 1054. 

Verzeichnisse  über  sämtliche  Nummern  sind  in  jeder  Buchhandlung  gratis  zu  haben. 

Wörterbücher. 

Duden»  Orthographisches 
Wörterbuch  tler  deutschen 

Sprache,  vierte  Auflage. 

pW  Fl 

Meyer»  Sprachführer. 
Englisch  —   Franiöalteh  —   Italienisch, 

geb.  je  2   50 Arabisch  -   Türkisch  ....  -   -   |   5   - 
Spanisch—  Russisch  —   Dinlsch  3   — 
Neugriechisch     4   — 
Schwedisch       *   3   50 
Portng leslsch,  unter  der  Presse.  |[ 

Meyers  Reisebücher. 

Süd  >   Frankreich  .   8.  Auflage,  geb   

M. 
6 

Pf. Österreich  nnd  das  angrenzende  Ungarn, 

M. 

Pari»  und  Süd  -   Frankreich .   3.  AulL,  geb.« 
Ägypten,  Palästina  und  Syrien,  2.  Aufi.,  geb. 
Türkei  und  die  unteren  Donauländer, 

6 

12 

= gebunden    
Der  Hochtourist  ln  den  Ostalpen.  2   Binde, 

gebunden   je 

5 

3 
4.  Auflage,  gebuuden   7 — Deatirhe  Alpen,  I.  Teil.  4.  Auflage .   geb. 4 

Griechenland  und  Klelna»len.  4.  Aufl.,  geb. — —   II.  Teil.  3.  Auflage,  geb   3 50 
Ober 'Italien,  5.  Auflage,  geb   10 — —   111.  Teil.  2.  Auflage,  geb.  .   . 3 

50 

Rom  und  die  Campagne,  3.  Auflage,  geh. 

10 

— Rheinland©.  7.  Auflage,  geh     . 4 
Mittel. Italien,  3.  Auflage,  geb   H — Thüringen.  12.  Auflage,  kart.   2 

1   uter-ltallen  and  Sizilien,  3.  Auflage,  geb. 10 — Har*.  12.  Auflage,  kart.   2 
Italien  In  00  Tagen,  4.  Auflage,  geb.  .   . 9 — Klesengeblrge  .   9.  Auflage,  kart   2 
Norwegen,  Schweden  n.  Dänemark,  6.  Aufl. 
Schweiz,  13.  Auflage,  geb   
Süd  -   Deutschland  .   Salzkammergut ,   Hals, 

bnrg  and  Nordtirol,  6.  Auflage,  geb.  .| 

6 
6 

4 

- 
Schwarzwald,  6.  Auflage,  kart   
Dresden  nnd  die  Hächaleche  Schweiz, 

3.  Auflage,  kartoniert   

2 

« - 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  gratis  zur  Verfügung. 

Druck  vom  Bibliographischen  Institut  iu  Leipzig. 
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